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Dotwort

Die öeutfdjen Kolonien? 1 ^>a, ijabcn biefe benn überhaupt eine Dafeins*

berecb/tigung? 3f* es TUCM e *n oreiftes Unterfangen/ ein neues umfangreiches Bud)

über biefe Hagel im ,£leifd?e bes beutfd)en Polfes ^ufammenjutragen unb auf ben

U)eifmad)tsmarft 3U bringen? Unb bas gerabe jctf, wovon Ceuten, bie es 5U roiffen

beljaupten, urbi et orbi, bem, ber es boren null, unb 6em, 6er es nid}! fyören null,

mit 6em Bruftton 5er fogenaunten Überzeugung unb lautefler Stimme auf UTarft

unb allen (Baffen uerfünbet wirb, baf> Dcutfdilaub uod) niemals ftcrj in ein gletd?

troftlofes Unternehmen eingelaffen fjabe, rcne es ber (Erwerb unb bie (Entuncflung r»on

Kolonien feien, ein Unternehmen, bas ftd] 311 ber böfefteu Sümpfe einem ausgeftaltet

fyabe, beffen üble Düfte bas gan^e Deutfd?e Heict) erfüllen unb feinen Haufen 5d)ilb

fdjrcärjten

!

Unb bod}\ IDofyer fommt es benn, baf$ alle, bie felber braufen gewefen finb,

mitarbeitenb an bem Heu sDeutfd]lanb über See ober feine (Sefilbe bei Füi^erem ober

längerem Zlufentfyalt fcfyauenb, faft ausnahmslos uon ber Überzeugung burcr/brungen

jinb, ba$ Deutfcfylanb bie Kolonien md)t nur bringenb notmenbbg fyat, fonbern ba%

biefe trots aller nidjt roeg^uleugnenbeu ZTtifgriffe unb ^efyler in unferen Perfucfyen

fie 3U entroicfeln, ficr; im ^ortfcbreiten befinben unb bie (5eu>äfyr bieten in abfefybarer

Seit bem UTutterlanbe audj äuferlid) nadnueisbareu Huteen 5U bringen?

(Es muffen bie Perfyältmffe in unferen Kolonien alfo wofyl etwas anbers

liegen, wie fte uon offenen unb rerftedten Gegnern gerabe jefet bargeftellt werben.

Das nacbßuweifen fyalte id) für eine banfbare Aufgabe unb btsfyalb bin id) an fte

herangetreten, als bie Perlagsfyanblung mir bm Porfdilag maebtte, aus bzn bisher

erfd]ienenen Peröffentlicb/ungen eine 2luswafyl 311 treffen, bie Üanb unb £eute unferer

Kolonien fcfylbem folle.

3d? fyabe mid? babei eines weitgeb/enben (Entgegenfommens aller ber bei ben

enteilten Kolonien genannten £jerrn Perfaffer unb Perleger 3U erfreuen gehabt unb

nefyme Her gern (Gelegenheit ifmen allen meinen beften Danf bafür aus3ufpred>en.

3nsbefonbere banfe id) auefy ber Deutfcfyeu Kolouialgefellfcfyaft für bie freunblicfye

Bereitftellung ber 3afylreid?en in ibrem Beftt> befinblid^en 2lbbilbungen.

IHein Beftreben war, rrtöglicfyft objeftiu gehaltene Säuberungen uon Canb unb

a*



IV Dortoort.

Ceuten 3U wählen um bem Cefer ein möglidjft getreues Bilb txm beiben 5U geben.

3d? f?cibe meine eigenen Zutaten besfjalb auf bas äu^erfte XHafl befdjränft. 3<*?

enthalte mid} auefy eines Kapitels, in bem icfy meine eigenen Sd^lußfolgerungen 3iefye,

um bas Urteil bes Cefers nid)t nad? einer beftimmten Kidjtung 5U beeinflufen.

XDenn es mir gelungen ift, eine wenn audj lücfenfyafte, fo bod) objeftwe

SdnHberung unferer Kolonien sufammenjuftellen, fo fann id) and} meiner feften Über»

3eugung nadj bauon abfegen, ben £efer beeinflufen 3U wollen. Denn unfere Kolonien

fyaben es wafyrlia} nicfyt nötig in fdjönfärberifdiem Cidjte ge3eigt 3U werben: fte ©er-

tragen bas folle Cageslid)t. freilief/, 2luffä£e, bie funftlicfy bas £id?t r>erbunfeln

unb falfdje Sd^atten auf unfere Kolonien werfen, r^abe \d) nkfyt gewählt. Denn idj

fyätte bann auefy mein Urteil bem meiner 2Cnfid)t naä} falfcfyen gegenüberftellen muffen,

uno bas wollte id) nidjt.

Berlin, im Hoüember \ty06.

Dr. C. Scmber.
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2lll(jememes über btc beutfd?en Kolonien.

<?)tt>eiurt&3tt>an$tc$ 2<fyM fw& es nun r/er, fett 6as Deutfd/e Keid) in 6ie Hei^c

6er Kolonien foft^enoen Staaten eintrat. I(id)t pon b/odigeftnnten un6 weitfd)auen6en

dürften ging öiefet be6eutuugspolk Sdn*itt aus wie in früheren 3<*fyJrfyun6erten /

aud) nid?t pon 6er Hegierung 06er 6en Parlamenten, 6ic jefet mit 6en Jürflen gemein*

fam 6ie Staaten Icnfen, fonoern er fam aus 6em Dolle heraus. (Erfahrene Kaufleute,

6ie fa?on feit langen 3arn'cn an ferne Küften ftd) fyinausgewagt fyatten, wageluftige

an6ere, 6ie es 6iefen gleichtun wollten, un6 Don 6e| ncucrftan6encn Dcutfdjen Heicfyes

<Sröfe begeifterte junge ^euerföpfe taten nadj Beratung mit warmfyer5igen, wob/l*

überlegen6en, wirtfcfyaftspolittfd} gefdntlten Daterlan6ffreun6en 6iefen Schritt! Die

Kegieren6en folgten ifynen erft, 5ögern6 un6 be6äcfytig, 6as ungewohnte IDagnis forg*

fältig erwägen6. Un6 ein IDagnis war es wafyrlid) 511 nennen. Denn gering war

6amals 6ie «^afyl 6erer, 6ie aus eigener 2iufd)auung 6ie neu gewonnenen fernen Can6e

rannten, gering war aud] 6as IDtffeu in Deutfdilan6, wie fo weit entlegene 2iu£en*

län6er 5U perwalten feien, un6 gering war 6ie H)ebrFraft 51a* See, 6ie allein 6od) 6iefen

Beftti 5U feb/ütjeu imftan6e ift. Hid)t gatt5 mit Unredit wir6 6en 6amaligen Kolonial*

Pionieren pfyantafterei un6 blin6e Begeiferung pon 6en (Siegnern porgeworfen. Denn

was jene trieb, war nod] nid)t 6ie poll erfannte Hotwen6igfeit, 6af Deuifd)lan6 für

feine rieftg aufftreben6e 3n6uftrie eigene ftcr/ere Hbfatjgebiete, für 6ie überftrömen6e

Kraft feiner ftetig wad)fen6en Einwob/nerjafyl jungfräulid^e unerfd)loffene €än6er

braud)e; fon6ern in 6iefe Erwägungen fjinein mifdite ftd] ein gewiffer Abenteuer*

6rang, eine Konquiftaborenfttmmung, 6ie 6ie neuentfaltete $abue 6es geeinten Deut*

fcfyen Heises an frem6en (V>efta6cu aufpflanzen itu6 weit über 6ie alten (Sren3en

tjinaus vottyn laffen wollte.

2lber bitteres Unrecfyt tut man 6iefen erften Balmbrediern auf kolonialem

<£>ebiet, wenn man ib/nen porwirft, 6a§ n u r 2lbenteurerluft un6 <£>rofmannsfucbjt

fte geleitet fyabe. I}ätte ein fo umfiditiger un6 erfahrener Staatsmann wie Bismarcf

wofyl foldjen Beftrebungen feine £jilfe gelieb/en, wäre in ibnten nieb/t ein guter politifcfyer

Kern, eine wirtfd)aftlid]e Hotwen6igfeit enthalten gewefen? <£s F?ie#e bod) 6iefem

genialen 11116 grofen ZTTanne unred)t tun, wollte man feine Stellungnahme 3ugunften
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5er Koloialbewegung bamit erflären, fcaff er gegen feine beffere Hber^eugung bem

lauten Drängen einer bamals 6od} noch, redjt fleinen <8ruppe 6es öeutfdjen Polfes

nachgegeben fyabe, er, 6er „eifeme" Kahler l

3<fy meine, 6iefe eine Catfactje, 6aß Bismarc! 6ie (Erwerbung 6er Kolonien

gut geheißen fyat, beroeift allein fcfyon, 6aß Kolonien r>on IDert für Deutfä}lan6 ftn6.

2Jber aucfy objeftir» läßt ftcb/ beweifen, 6aß Deutfcb/lan6 6er Kolonien 6ringenb

bebarf. ^reilid? 6arf man bei 6iefen, 3unäd?ft tb/eoretifcfyen Betrachtungen nicfyt

immer nur 6ie eine o6er bie an6ere 6er tatfäcbdicb, in unferem Befi£ befinblid)en

Kolonien 6agegen ins Creffen führen wollen ; 6enn 6a$u toirb erfahrungsgemäß

immer 6ie gewählt, 6ie gera6e am meiften von ftcbj re6en madjt, 6. tj. 6ie, in 6er es

3urseit nidjt nad) IDunfd) gef/t.

Der fytuptbeweis 6afür, 6a| wir Kolonien fyaben muffen, liegt meines <£r*

achtens in 6er 3iffemmäßig feftftefyenben Catfadje, 6af bei ftetig wacb/fenber Be=

pölferung 6ie (öewerbe un6 £}anbel treiben6e gegenüber 6er länblid)en fort6auern6

ftär!er wädjft! Das Derfyältnis, 6af 6ie 3n6uftriebepöl!erung fcfyon erbeblid) 5at?l=

reicher ift als 6ie iänblicbc, bebeutet bodi unter allen Umftänben, 6af ein großer Ceil

6es 3um Ceben nötigen <£rwerbes nicht mehr im Sjeimatlanbe ftcb, gewinnen läßt,

fon6ern pon fremden Cänbern her befdiafft werben muß. " Icun ift aber beraunt,

6aß ftd) alle 3nbuftrieftaatcn immer [tarier gegen 6iefen IDettbewerb frem6er Staats*

angefyöriger 3U fehlen fucf/en un6 6aß besljalb ber fyärtefte IDettfampf aller Kultur»

pölfer im fjanoel unb bewerbe mit ben weniger fultipierten unb in bzn „2lußen=

länbern" ftattfinbet. Das Beftreben ber mächtigeren unter ifmen geb/t aber bafyin,

bie 2lußenlänber, über bie ib/nen ^ebietsljot^eit 3ufteb/t, für bie fremben Staaten 3U

fcb/ließen unb ifyren eigenen Bürgern als 2(bfa£felb por3ubeb/alten. Diefe 2(ußew

länber nun liefern in erfter Cinie Hot?ftoffe, bereu bie b/eimifcfye 3nouftne 3U ^? reir

Cätigfeit bebarf. Unb biefe bem fjeimatlanbe 3U ftcbjern, ift bah/er gleid]falls bas

Beftreben aller Kolonien beft^enben 3«^uftrieftaaten in biefen ifyren Scb/u|gebieten.

Hoch tobt ber Kampf auf ber ganzen Cinie, noch? ift er unentfd?ieben unb bie VOqlt

gefcb/äftlid) nod? mct?t aufgeteilt. 2lber bas <§iel fteb/t flar por aller Denfenben klugen.

IPollen wir nicfyt freiwillig unfere (Entwicklung 3um 3 11^u ftr^ftaa t aufgeben unb in

bk Holle eines Staates sweiten ober britien Hanges ^urüdfinfen, fo muffen aud] wir

uns folcb/e (Sebiete für 2lbfa£ unb Kor/ftoffer3eugung ftcb/ern, b. t). aud) unfererfeits

Kolonien erwerben unb halten!

(Ein 3weiter (Srunb für ein £anb, Kolonien 3U befttsen, ift ber: für ben #ber=

fd}uß feiner Bepölferung neue 2lnfteblungsgebiete 3U fdxiffen. Das wäre aucb? für

uns ein feb/r wichtiger Beweggrund Denn fein anber Caub fjat wie Deutfdjlanb fo

unenblid) große <3ab/len pou Canbesfinbern ftcbj verloren geb/en laffen, bie bal^eim

feinen pia£ metjr fanben unb besb;alb auswanberten. Da uns bie Kolonien fehlten,

gingen fte in frembe, brachten biefen ib/ren Beft^ unb ib/re 2lrbeitsfraft, gingen

unferem Polfe perloren unb ftärften bie VolH^aty unb ben IPob/lftanb unferer IPett=

bewerber, ja Gegner.



allgemeines übet Die beutfcben Kolonien. IX

(Efyeoretifd) fann alfo mobl laam ein ^meifel malten über ben U\rt, kn
Kolonien für ein polfreidies, blübenbes, getperbetreibenbes UTutterlanb traben. Die

^raae ift nur, ob unfere jetzigen Kolonien auch, 6en oben {fixierten Hnforberungen

entfpredjen. Denn natürlich ift ein 2(uf?enlaub als Kolonie wertlos, wenn es meber

IHenfefyen nod? tDaren aufnehmen, ikxb uottpenbigc Kofyftoffe liefern fann. Unb

gerabe in 6er Beurteilung biefer ßta^ gefyen bie 2(nfid)teu über unfere Kolonien

auseinander.

^unädift imtf idi hier furj bie (Sefdnd^e 6er (frtoetfomg unfcrer Kolonien

ftreifen. <£s ift betamt, baf mir erft mit 6cm 3^r« \88^ Kolonialbefte ermorbcu

haben, 6.
fy. alfo runb ein halbem J^bi'bnmbert fpätet, als cne Pamrffdnffabrt

begann unb ben Perfefyr über See ungleich fidjerer unb fdmeller machtte, als er

es jimor gemefen. Kein IDunber, ba% 5Ü biefer <5ett fd}on alle an ber See gelegenen,

leidsten <£rwerb perfprecfyenben Hufenlänber pergeben maren! IPas nod) frei mar,

mar 5mar burcfyaus nid)t alles „fdilcd^t"; aber es bot natürliche ober politifdv

Scfymierigfeiten, bie felbft ben alten Kolonialuölfern^mie (£nglänberu unb ^ran^ofen

ben Crmerb 5unädift noef) niäfi müufdvusmert erfebeinen liefen. 2tls mir ober-

faulen, um Befi£ uon {Teilen biefer untergebenen Cänber 5U nehmen, ba griffen aud}

biefe alten Kolouialpölfer 511, unb naturgemäß perftanbeu fie es beffer als mir, ben

U\nt eines noef) freien £anbes ju beurteilen. So blieben uns Stücfe, bie nicfyt

abgefdiloffen fino, benen bas natürliche IMuterlanb 511m (Teil abgeformten morben

ift, benen frembe (Gebietsteile ein« ober porgelagcrt fiub; alles Umftänbe, bie bie

natürlichen fd?on DorfyanbenenSdjnriertgfeitcn ber i£ntmicflunguodi funftlidj erfyöfyten.

tDir ramen alfo in uueutmid'elte (Gebiete, bie pou rornberein ihrer J£nt-

mid'luug grofe 3chmierigr'eiten eutgegenftellten, unb jtear als U e u 1 i n g e , benen

jebe eigene Erfahrung in ber ^rage fehlte, mie foldie Gebiete in Angriff 511 nehmen

feien. Unfere „fudmcrftänbigeu" hatten ihre (Erfahrungen in ben Kolonien ber per*

fcfyiebenften ®ea«nben unb Dötfer ermorben, fatt burcfypeg in alten Kolonien, bie

fcfyou roeit über bie orfton Anfänge ber (Entrpicflurtg hinaus, rielmebr fdxm in

Jkmlidj hoher Kultur maren. Va ber übermiegenbe Cell aller Kolonien Gtg'kmÖ

gehört, famen unfere Sadmerftänbigen benn aud? meift aus englifd)en Kolonien, unb

bie enghfebe 2lrt 511 „folouifteren" mürbe ^umeifi als bas unerreichbare Dorbütb hin-

geftellt. Da aber bie englifdv 2lrt unb Cebensmeife uns Deutfdjen benn bo& redit

mmollfommeu liegt, unb unfere Beamten (unb (Dffijiere) eben bie beutfcfye 2(rt unb

£ebeusanfd\iuung — ja, ba es meift norbbeutfcfye maren, fogar bie preufiferje —
hatten, fo gab bas Schiebungen, falfcfye 2luffaffungeu, Znifperftänbniffe, bie natürlich

uidit ba5U beitrugen, bie Sache beffer 511 madvn. <£s ift piel gefdu'iebeu unb geflagt

morben über ben Bureaufratismus, 2lffefforismus, Militarismus unb fonftige —
•ismuffe, bie bas Ceben in unferen Kolonien unerträglich; machen follen ; idj \iabz felber

gclegentlidi überzeugt miteiugeftimmt. ^meierlei aber mirb immer rergeffen, obmohl

bas minbeftens cbenfoüiel ^mberniffe gefd^affen l^at unb fdjafft: bie Unfähigfeit ber

meiften bireft ron Deutfd^lanb Kommenben, im tDilblanbe mirFlidi auf eigenen 5 ll^en
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3U fielen; unb bie jumeift unverbaute 2tuffaffung von „englifcfyer 2trt in ben Kolo-

nien", Me bie aus bem lluslanbe fommenben Deutfcfyen mitbrad)ten (ba% einem

wirflicben (Englänber unfere beuifd)e 2trt gän3lid) 5uwiber ift, r>erftet)e id) Dollfommen).

Die Heuanfömmltnge aus Deutfcbdanb empfanden es meift als unerträglid), baf? fte

ftd) in bem „freien £anbe ber/örblicfyen Dorfd)riften fügen foliten, fd)rieen aber laut

nad) ber po^et, wenn trnten 5. B. ein (Eingeborener etwas ftar)l, b<is fte unbefyütet

gelaffen Ratten; unb bie aus bem Zluslanbe gefommenen griffen im gleiten $all 5Mt

Büdife ober übten fonft reid)lid) weitgeb/enbe Selbftfyilfe aus unb waren bann erftaunt,

ba$ bie (Dbrigfeit bamit ntdjt einr>erftanben war.

So umrbe von Beworben wie 2(nfieblern mandjer llü^griff begangen unb

bie ^olge mar, ba% wir mit unferen Kolonien nid)t foweit ftnb, als wir fein fömtten.

2(ber wo ift bas wo 1)1 auf (Erben anbers? 3ebenfalls fyabz nid)t id] allein, ber id?

511 rerfduebenen weit auseinanberliegenbeu Ifialen bie Gelegenheit fyatte, längere <5eit

in Oft» unb Sübweftafrifa 511 Derweilen, ben (Einbruch mitgenommen, ba% wir tro£

aller nidjt rcegsuleugnenben aufgriffe bod} red)t ad)tbare ^ortfd^ritte in biefen

Kolonien gemad)t fyaben, fonbern mir ift bas aud) r>ou (Englänberu unb Buren

"betätigt rüorben. Hamentlid) in Ofiafrifa babe id) Ztusbrücfe bes bewunbernben

Icetbes aus englifd)em 2TTunbe gehört, wie erftaunlid) tr»eit wir in ber furzen ^ett

Dorangefommen wären. Unb fo wirb es aud; in anberen Kolonien liegen.

IDir 51t £)aufe ftnb aber in ber Beurteilung ber (Entwicklung, bie in unferen

Kolonien ftattgefunben l)at, 5umeift red)t ungerecht. ZDir erwarten leiber, wie bas

unerfahrene Kinb, ba$ ber Kern, ber bleute gefteeft ift, fcfyon morgen
t̂
rüd)te tragen

foü unb bebenfen nid)t, ba$ ilienfdjen ftd) nid>t aus ber (Erbe ftampfen laffen, lanb*

uurifdiaftlicf/e unb befonbers plantageubetriebe erft nad) ^dJqvm (Ertrag bringen

tonnen unb b<\$ faft immer auferbem eine gan5e Heifye r>on Perfud)sjabren r>oraus=

gefyen mujf, eb/e bie richtige Kulturpflan^unbjne rid)tige Kulturmctfyobe für bas

gegebene Stüd (Erbe gefunben ift.

Dod) id) will fyier nid)t weiter auf biefen Punft eingeben, fonbern will b^\rt

Cefer erft <£>elegenf)eit geben, fid) an ber fymb ber abgebrudten Sd)ilberungen l)err>or=

ragenber £anbesrenner ein eigenes Urteil 5U bilben.

3d) will je£t r>ielmel)r einige allgemeine eingaben über bie (Eigenart unferer

Kolonien, über ifyre Verwaltung unb (£inrid)tung r>orausfd)icfen.

Die 2Hec)r3at)l unferer Kolonien ift in ed)t tropifd)en (Bebieten gelegen

unb aus biefem Umftanbe allein ergibt ftd), ba$ fie nur in befdn-änftem Utafe ge*

eignet ftnb, bm Strom unferer 2luswanberer aufsunet/men. Denn in einem Klima,

beffen ZTCitteltemperatur um 25—26 (£>rab (Lelfius liegt, ift es für ben IDeifen nid)t

mehr möglid), bauernb forperlid)e 2(rbeit 51t leiften. Diefe UTitteltemperatur atber

wirb in ben niebrig gelegeneu trot>ifd)en d5egenben jimteift nod) überfd>rttten. 3n

foldien (Begenben ift alfo eine wirflid)e „^(nfieblung", fei es als Canbwirt, fei es als

£)anbwerfer für ben Ifeif^en nicht möglid), unb bamit ift port rornberein gegeben,

bafe nur eine r>erl)ältnismä§ig geringe <5abl uon il)nen bort ftd) aufhält.
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Huu ftnb aber unfere größeren tropifcfyen Kolonien nur 5U einem Ceil Cief*

lanb. Die meiften, wie Kamerun, (DftafriFa, Kaifer iDtlfyelmslanb, 6te Bismarcf=

Jnfeln P/aben in ib/rem 3nnern 5. C fogar 3iemlidi Füftennab/e Bergftöde unb §od>

ebenen, bie fo bod) gelegen ftnb, ba$ auf ibmen ein Kfima b)errfcbt, bas man nid^t

mefyr als tropifd] bejeid^nen Faun unb bas bem Europäer erlaubt, obme Scfyäbigung

feiner ©efunbfyeit bauernb bort 311 leben unb ben gewob/nten Befdjäftigungen nad^w

gelten. Diefe — unb es Ijanbelt ftd? um ©«biete uon nid]t unerheblicher ^lusbermuug,

bic jufammen wofyl ber <5röße bes Deutfcfyen Heid)es ntd)t r>iel nad]geben werben

— werben feiner 3eit ficfyerlid) rnelen beutfcbien 2(nftcblern eine neue £)eimat bieten.

Da| fte es freute nod} nicty föunen, liegt uidit barau, baf? fie au unb für ftcb ungeeignet

waren, fonbem an ben Sd)wierigFeiten, bk ibre Cage im 3nnei
*n bebingt: alfo in

erficr Cinic bcm mangclnben 2(nfd>lut5 an aufnahmefähige üttärFtc, b. b. bem fctym

von ausreiaVnbcn rVrFebrsmittelu unb ilVgen. ~Sd> möd>tc gletdj unb ctusbnfcfltcf}

fyerr>orb/eben, bat) es burduuif nicfyt bloß bie weite Entfernung ron bem 2(bfatsgebiet

ift, bie fjier SdjwierigFeiten bereitet. Pielfadi ftnb es pielmeb/r nodi wilbc Eingeborene

unb fcfywere Seudien unter bem Piefy, bie ^urjcit biefc (Gebiete nod) r>om DerFchr

ausfcfyließen. <?m ben PerFetn-sfdiwicrigfciteu Fommt nod>, ba% alle biefe tropifeben

(Gebiete fo unentwicfelt unb uerbättnismäßig menfdieuarm ftnb, unb ifyre eingeborene

BerölFerung jurtäcfyfi fo bcbürfnislos ift, ba$ von Binnenabfatjgebieten Faum bie Kebe

fein Faun, fonbem allein bic fjöfyer entwtcFelte Küfte 2lbfafcmöglid?Feiteu für bie Er=

3eugniffe bietet. Die mobernen, Entfernung r>erFür3enben DerFeb/rsmittel: Eifern

bahnen, ftefyen aber leiber ja nod) in ifyren erften Anfängen, unb bie IDafferläufe ftnb-

wegen rdmellen, fällen, fern- ftarF wccfyfelnbem IPafferftanb meift niefct als DerFebrs=

abern 5U benufecn. 2lber gerabe weil bie anberen DerFeln-smittel mefyr ober weniger

für unfere Kolonien ausfallen, muß ftcb/ bie öffentliche XHeinung nid)t nur mit bem

(BebanFen befreunben, b<\% Eifenbabmen gebaut werben muffen, fonbern fte muß 6en

Bau gebteterifd) forbern unb ifyre 2lbgeorbneten perpflicb/ten, bafür ein3utreten. Denn

weil bie Eifenbafymen fehlen, besfjalb gefyt bie Entwicklung unferer Kolonien

fo laugfam vorwärts; unb je länger fte fehlen, befto läitger bauert es aud), et?c bas in

bk Kolonien b/ineingefteefte Kapital ftcbj rersinft. ZDenn bem entgegengehalten wirb,

bie PolFsr>ertreter müßten boeb/ erft ben Had)weis baben, ba% bie beantragte Bab/n ftd^

aud} r>er3tnfen werbe, fo erwibere tcr; barauf: Eine Kentabilitätsberedjnung, bie all*

gemeine ^lucrfcnuiing finbeu foll, Faun ftd) bod) nur auf bie wirFlid) fd)on r»or-

banbenen IDerte ftüfeen. Soldie Föunen boeb aber naturgemäß in ipenig entwideltcn

Cänbern nur in geringfügigem XHa£e rorbanben fein. Es Faun ftcb alfo bei ber

Kentabilitätsberecbnung ron ^uFünftigeu Kolonialbarmen nur um eine fd)är>ungs=

weife ,fcftftellung ^anbellt, welcber Entwicflung burd? bie 31t erbauenbe Eifenbabn

bie betreffenbe (Segenb fäbig ift. Denn gerabe bie Eifenbatmen felbft fdiaffen an ben

geeigneten PunFten größere unb Fleiuerc WLävfk für eine weitere Umgebung unb-

bamit für ftdj felbft 5ra^?tcn -

Hm gans pofttire Betfpiele au3ufüt?ren, nenne idj ZTTu^eja, auf km ^O
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£er Ufambaraeifenbabm, unb 2XX\i<m$a am EHctoria Hya^a. ZTTub^a war

überhaupt Fein (Drt, als bie <£ifenbabm bis bortfyin geführt würbe, fonbern

weit perftreut lagen einige wenige Hegerb/ütten boxt, beren Bewobmer ib/re (£r=

jeugniffe mangels anberer SXbfatjmöglicb/fett ausfdjlie^lidj für fid? felbft perbraucfyen

formten. 2Tlit 6er Eifenbarm fam ein toeifer Unterneb/mer, ,£}err <5fd)aei§fcr?,

Öärttym, 6er bie lDeiterr>erfrad)tung 6er föüter nadj un6 pon 6en plantagen in 6en

Itfambarabergen un6 nad? un6 von 6em 3"^ni übernahm. Da3u brauchte er r>iele

I}unbert pon Crägern, 6ie fta? mit IDeib un6 Kinb 6ort anfte6elten. Um 6ie

^Talnamg für fie 5U (Raffen, fte6elten fid? piele an6ere Ian6bautreiben6e (Eingeborene

bort an ; um für il?re übrigen Bebürfniffe 5U forgen, folgten in6ifd?e Kaufleute, un6 fo

mar fdjon \<)0\ ein Rieden pon mehreren f}unbert Bewohnern entftanben, 6er nod) in

rafdjem ^mtefymen war, weil aud? anbere IDeifse au^er f^errn ^fcfyae^fd) un6 6en

Beamten 6er Eifenbafyn fiel? 6ort fyins^iefyen begannen. Cjerr ^fd?acfefd? felber aber

r>crwanbte feine Cräger in 6en Reiten geringerer 3TianfPru^na^?Tric für ifyre eigent=

lid?e Cätigfeit ba3U, plantagen an3ulegen, für 6k it?m por fu^em 300 000 Ulf. ge=

boten u>ur6en
/
ein ©ebot, 6as er als 3U nie6rig ablehnte. (Dbme «Eifenbab/n b/ätte

•er niemals 6aran benfen fonnen, 6ort plantagen anzulegen, weil 6er ^Transport 6er

5r3eugniffe auf ZTegerföpfen feinen Gewinn gelaffen b/ätte. Unb im ßinterlanbe von

ITiütysa, in 6en ^Ifambarabergen, l)aben fta? je£t fdjon eine 2ln$ab;l pon (£in3el=

farmern angefiebelt, bie frifeb/es <£>emüfe, Kartoffeln, Butter, ^letf^ nad? Canga

(enben un6 6araus ifyren Unterhalt jiefyen.

d5an5 äl?ulid] liegen 6ie Derfyältniffe in Z1Tuaii3a, nur 6a§ fyier 6ie e n g l i f d) e

liaan6abab)n 6ie Erfd?lief;ung beforgt r)at. JTtuanja, uod? por wenigen 3at)ren eine

5temlid? unbebeutenbe 21iilitärftation, ift jeijt ein rafcb aufblüb/enber Stapelort für 6ie

Er^eugniffe feines reid?en tynkrlanbes, bie es im Boot 6er Ugan6abal?n 3ufül?rt.

Denn ^elle, XDad?s u. bergl., was früher ungenu^t per6arb un6 als wertlos galt,

faun je£t bei 6em l7erabgeb;eu 6er 5
:
™d?tfpefeu burd? 6ie Eifenbab/n mit Porteil nacb

6er Küfte gebrad?t unb pon 6ort weiter perfdjifft n>er6en. Kein XHenfdi aber märe

imftan6e gewefen, aud} nur annäfyernb] 3utreffen6 a^ugeben, wie grofe IDerte an

liefen unb äbmlicb/en Er3eugniffen aus bem £anbe 311 b/olen waren, eb/e bie prayis

<es seigte.

Die Eifenbabmen in IDilblänbern baben alfo einen gans ungeb/euren wirtfdiaft*

Itcben XDert; fte erft erfd?liet]fen bas €amb, fte erft mad]«n es mttebar für uns, bie

"Deutfcb/en braufen unb im ^eimatlanbe. Daf aber in biefer ^infidjt bisher von

•6er Heimat aus 6as Hotu)en6ige gefdjeljen ift, 6ürfte 6od? pon je6em, 6er aud> nur 6ie

^xeidistagsbebatten 6es 2>atyz$ 1906 perfolgt fyat, glatt 3U perneinen fein.

(£in 3o»eiter Umftan6, 6er eine rafdie (£ntrpic!elung unferer Kolonien b/emmen

mufte, ift 6er perfyältnismäfig gror]e ZUangel an Z1lenfd)eu in il?nen. 3^? brause

intcb; fyier rttdjt auf langatmige Erörterungen ein$ulaffen ; 6enn es genügt ipobl polb

fommen, 6arauf l7in5tnpeifen, 6at^ 6ie einzige Kolonie, tpeldie bisber ibren Etat im

<ßleidjgett?ia?te b;ält, Cogo, aud? 6iejenige ift, 6ie abfolut un6 nod? piel meb;r relatip
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am ftärfften beuölFert ift: fte b/at nad) 6en neueften Schätzungen ungefähr ebenfouiel

eingeborene Einwofmer als Kamerun, Sü6tr>eft= un6 (Dftafrtfa jufammeu, ir>ärn-
4en6

fte an Hauminfyalt weitaus 6ie Fleinfte r>on allen Pieren ift.

Der <Srun6 für oiefes glücflicbje Derfyältnis, in 6em (Togo ftcb befin6et, 6ürfte-

in erfter Cime 6er fein, ba$ es feit 3ar)r 5e^n^en r>on ^el)6en 6er eingeborenen Stämme

unter ftcb frei geblieben ift, nxifyrenö alle 6rei an6eren afriFanifdjeu Kolonien überreif

geruefeu ftn6 an Kriegen öer Eingeborenen unter ftd] un6 au fonftigen ttmftänben,

6ie einer normalen <3unabme 6er BeuölFerung rnn6erlid) waren. 2lm fd)limmfteu

6aran wav in 6iefer Be3ielntng 6as ofuteluu fo menfcbenarmie Sü6weftafriFa ! tPie

aber fann man r>ou einem £an6e eine rafd)e Entwidmung »erlangen, in 6em auf 6eu

<S5er>iertFilometer nod) ntcbit e t n Etnwofmer Fommt 1 <3uwan6erung von IDeifen

allein Fann 6iefen lllangel nicfyt ausgleichen, uor allem nid)t in 6en troptfeb/en <Se=

bieten, aber audj nid)t ausretd)en6 in 6em fubtropifcfyen Sü6weftafriFa. Denn felbft

6ort mu£ 6er 3ugewan6erte IDetfe, um t>orrc>ärts fommen 31t Fönnen, nod) 2 bis

3 eingeborene <2>efnlfen fyaben. Denn (Europäerarbeit ift allein feb/on wegen 6er Per-

pflegung 3U teuer, um in fold) rob/em Can6e anoers als an leiten6er Stelle uerwen6bar

311 fein. £)ier wer6en wir uns alfo in <£>e6ul6 faffen muffen un6 erft nad) einem

3afyr3ef»it früfyeftens eine nennenswerte un6 ins <Sewid)t fallen6e Dermer/rung 6er

arbeitsfähigen Bet?ölFerung erwarten Fönnen. Un6 aud) 6as 6arf fner nid)t uergeffeu

wer6en, 6a§ 6 r e i Eingeborene nod) nidit 6as gleiche Ifiafl an Arbeit leiften Fönnen
cfls ein Europäer.

<£>era6e aber unfere Beftfcergreifung fdiafft in 6en allermeiften Kolonien erft

6ie 2TTögltd)Feit einer wirFlicben BerölFerungs3unar?me, un6 aud) fte erft 6ann, wenn

wir wirfliebe Ijerrfdjaft über ein Gebiet ausüben, 6. f)., wenn wir 6ie ein3elnen

Stämme 3wingen Fönnen, untereinan6er Kub/e 3U fyalten. Denn ofyne fold)e XTTacbt*

entfaltung I?errfc£?t ZHor6 un6 £otfd)lag, 6er gera6e 6ie arbeitfamen Stämme am
meiften betrifft un6 bei irmen fogar 3ur Abnahme 6er Ber>ölferungs3ab)l 3U führen

pflegte, ja unter Umftän6en 3ur Ausrottung gan3er Stämme, fyerfyer gehören

aud) 6ie Sflar>enjag6en. *}in3U fommen nod) allerlei 6ie Dolfs3unaf)me befd)ränfen6e

Sitten un6 (Sebräucfye, 6ie uor europätfdjer Z1?ad)tentfaltung mefyr 06er min6er unter

6en Stämmen 6er Eingeborenen b/errfd)ten, wie Kin6esabtreibung, Kin6esmor6 un6

»ausfe^ung, töiftproben u. 6ergl.

2(lle 6iefe im ftillen wirfenoen, 6. f). bei uns in 6er Heimat niemals beFannt

wer6en6en Perlufte an 6er DolFssaf?! 6er eingeborenen DölFer, fo lange fte nod) unter

ftd? fm6, be6iu$en alljäfyrlid) einen r>iel fyöb/eren Abgang an XHenfcbenleben, als im

Durdrfdntitt jäfjrltd) in 6en Kämpfen gegen unfere Cruppen gefallen ftn6.*)

Wev wie id) (Gelegenheit gehabt fyat, innerhalb 6er ^eit, in 6er wir Kolonien

*) Sübroeftafrtfa bilbefnatürltd? eine 2Ittsnarfme; aber mtr besrjalb, tuetl bte Ejerero, ftatt

ftd? 311 meiteren Kämpfen 31t [teilen, burdj roafferlofes £anb in troefener 3ab
l
res3ett als Stamm

über bte <5xen^ getreten ftnb in ber ßoffnung, attf ertgltfdjem (Sebtet mit ofenen Hrmen anf*
genommen 311 roerben.
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befreit, ein uu6 6iefelben d3egen6en in längeren ^»ifdjenraurfien wie6er5ufefyen, 6er

ift je6esmal überrafd)t von 6er au£eror6entlicben ^unafyme er eingeborenen Be=

pölferung in 6iefen. IDir bringen alfo 6a6urd}, 6aj£ mir geor6nete !)uftän6e fcfyaffen

un6 bte „freiwillige" Befcfyränfung 6er Bepölferungssunafyme perlnn6ern, nicfyt allein

6en Eingeborenen ^rie6en, fon6ern aucb, uns einen 6ireften Hülsen, in6em mir 6as

Aumacr/fen 6er Bepölferung ermöglichen, 6ie Dorbe6tngung für einen wirtfcfyiftlicfyen

Auffcfywung. Aber ofyne Zfiad)tentfaltung gebt 6as nicbt ab. Un6 6iefe Erfenntnis

mu§ aucfy bei 6en Kreifen 6ur erbringen, 6ie am liebften fcfyon fyeute 6eu Eingeborenen

6ie Pöllige (Öleidiftellung mit 6en Europäern geben möchten. Son6erbar! bei uns 5U

l?aufe 6enft 6od) fein XTienfd) im Eruft 6aran, Kin6er als gleicbbereditigt mit Er»

wacfyfenen 31t befyan6eln!

Ein weiterer Umftan6, 6er 6ie Entwidmung unferer Sdm^gebiete gan^ wefent«

lid) persögert, ift 6er, 6af nur 6ie wenigften pou all 6eu fynaussiefyenöen gefun6l)ettlid>

imficmbe ftn6, b^w. gewefen fin6, ib/re an 0rt un6 Stelle gewonnenen Erfahrungen

6auem6 an (Drt un6 Stelle 3U perwerten. IDie es in Heulän6eru tropifcfyer Gebiete

nun einmal ift, eine grofe ^(nsaf?l 6er Eiimxm6ern6en erliegt 6en Unbil6cn 6es

Klimas, 3ab/lt feinen IDagemut mit 6em Ceben ; ein an6erer nod) größerer Ccil muf

6er neugewonnenen Heimat 6en Kücfen lehren, um 6as Ceben 3U retten. Un6 fleht

ift 6as Häuflein 6erer, 6ie ausharren formen auf 6er felbftgemäblten Stätte 6es Zim*

lan6es. tDie foll 6a 6ie notwen6ige Stetigfeit in 6en fielen un6 Xltet^oben, obue 6ie

6ocb eine gleidjmäfige, rub/ige un6 6antit gefun6e un6 6auern6e Entwidlung nicbt

mögltd? ift, ftcb; fcbon in 6en 22 ^atytn, 6ie wir Kolonien befugen, b/erausgebil6et

l^aben? Zioä) ift es un6 muf es fein in 6en meiften ßäütn ein Caften un6 Prüfen,

nidjt ein 3telbewuftes Ausnutzen 6er am gegebenen (Drte porfyan6enen Kräfte.

(£>ilt 6iefer XHangel an Stetigfeit fcfyon für 6ie Angehörigen 6er freien Berufe:

Kaufleute, Pflanser, €>ewerbetreiben6e, fo tritt 6er ewige XDedrfel nodi miebr in

Erfd^einung bei 6en Stän6en, bei 6enen gera6e Stetigfeit am notwen6igften wäre:

bei 6en Beamten. Sie ftn6 nicb/t in gleichem XHafe an 6en (Drt gebun6en, 6en fte

im Schutzgebiet felbft sum IDofmort nehmen, als 6ie an6ern. So wer6en fte pou einer

Ecfe 6es Can6es nad? 6er fernften, entgegengefetsteften fyin un6 t?er gefd)icft; ja, in

einer nod) nicbt gar 5U lange 3urücfliegen6en <?»eit war es gera6e3u <£>run6fat5/ geraoe

6ie für einen Be3irf mafgebeu6ften Beamten, 6ie Amtmänner, nur ja mdit warm
'" wer6en 5U laffen auf ein un6 6emfelben Poften.

IDenn man nun nod) ljin3unimmt, 6af? C06, Kranfbeit un6 ^urücftreten r>om

Kolonial6ienft 6en IDecr/fel 6er Beamten weiter permefyrte, fo fann man ftcb eigentlid]

nur wun6ern, 6af? trot§6em Erfahrungen gefammelt wer6en fonnten über 6ie d5run6*

fä£e, nad] 6enen 6ie einseinen gans perfd)ie6enartigen Stämme 5U befyan6eln un6 6ie

uerfcrjie6enen <£>egen6en 3U perwalten waren. 3^? meine, 6afj 6ies 6odj möglich; war,

ftellt gegenüber 6en in legtet ^eit beliebten alles per6ammen6en Angriffen unferen

Kolonialbeamten (un6 ©frieren) ein fo glän3en6es Zeugnis ifyres Eifers un6 ifyrer

^äfyigfeiten aus, 6af man poll guten Pertrauens in 6ie ^ufunft bliefen 6arf, jetjt, wo



allgemeines über bie beutfebett Kolonien. XV

6a- (ßrunbfafe (Geltung gewonnen hat, bie leitet eines Dtftriftes fo lange als möglid)

an ein un6 6erfelben Stelle 31t laffen.

Uiijt för6erlid} für 6ie <£ntttri<fluna, 6er Sdnitjgebiete ift es fidm- aud) ge*

roefen, ba% alle amtlichen unb beb/örblidien Cinfäufe, fo roeit fte ftdi nidit auf frifdie

Lebensmittel unb unbebeutertbe Dinge erftredteu, in 6er ISeimat, in Deutfdflanö, ge*

mad}t roerben mußten. IDie fonnt« fidj 6a an (Drt 11116 Stelle eine rereblungsiubuftrie

6er Hofyerseugniffe eutroideln? Per o3efd\iftsgaug nnir6e fd>leppenb für 6ie <£>oiroer=

nements nn6 Kaufleute wie (ßeroerbetreibenbe muften ftdj im roefeutlidjen mit prir>at*

auftragen begnügen.

2lud? bierin fdieinen roir nun über 6ie Kin6erfranfbeücn hinaus 511 fein.

Unbillig aber ift es, alle Sdnilb baran, 6af nidjt früher ein tPanoel eintrat, 6en Be=

börben brauten unb in 6er Heimat jufdnebcn 511 wollen. ITocJ) jefct roir6 ja von

Heidistagsabgeor6neteu 6er Folonialgegnerifd^en Parteien in 6en Blattern verbreitet,

6er Keidistag verlange eine ins einzelne gehen6e Kontrolle über foUfye Beftellungen

für bie Kolonien. Ja wie läft ftdj 6enn 6iefe Jorberung mit 6er anbeten rereinen, bie

(öoiwemeure feilten in ihren Kolonien felbftän6ig grönere Lieferungen vergeben fönnen

11116 wie hätte 6as bisher gef .-beben tonnen, wo bie Bubgetfommiffion 6es Ketdfjstages

ftcb oft für fadwerftänbig genug erachtete, ohne jebe Kenntnis 6er örtlichen Derbältuiffe

6ringen6e ^or6erungen 6er ovmvrucure für ihre Kolonien als nidit erforberlidi vom
€tatsporanfdTlag al^ufehen?

(Dbme ein gewiffes IMaß von Selbftän6igfeit, 11116 ein höheres als ihr bisher

5ugeftau6en worben ift, wirb es aber mdjt möglid} fein, bie örtlidv Verwaltung

ber einzelnen Kolonien inftanb 511 fefeeu, möglidift 5wecfentfpred>eub 11116 billig ifyr

Sdnifegebiet 311 verwalten, 6. h. ihrerfeits nadi Kräften 511 beffen ivirtfdiaftltcfyer

€ntwicflung beisutragen.

(Db es gera6e von Dorteil fein wirb, wenn bei 6er 2ln6ermig 6er bisherigen

gefet|lid]en Beftimmungen für 6ie Verwaltung 6er Sdiu^gebiete 6er Hetdistag mit*

5iifpred)en r)at, läft fid) billig bezweifeln; 6af 6ies von ben Heidisboten verlangt

n>irb, ift iiad) 6er in unferer r>eimat fyerrfcb
/
en6en parlamentarifcben Hegterungsform

rtidjt 3U verwun6ern unb auch, in gewiffem Sinne folange berechtigt, als bie Scb/ui^

gebiete %e ausgaben nidit felbftänbtg aufbringen, fonbern auf einen meb/r ober

minber bebeuten6cn Heid)S3ufd)ii§ augewiefen ftnb. praftifd) will es mir aber

nicbjt erfdeinen, weil es unbenFbar ift, 6af eine fo grofe Körperfcfyaft rote ber Heicbs-

tag, in bem ftd) a u d) n i d] t eine perfönlicb/feit befinbet, bie unfere Kolonien

wirflieb, unb r>on <£>runb aus fennt, bei Befd)lüffen über einjelne Derwaltungs*

miafitar/men in ben Sd}ui§gebieten aud? nur in ber SHeh^ahd ber ^älle bas Hicfyttge

treffen f a n n
; ftets roirb bem <gufall hierbei eine Diel 3U grofe Holle eingeräumt

bleiben, unb ftets roirb auch, bie «gettfrage eine ausfcf/laggebenbe Holle fpielen. Denn

heute muffen bie <£tatsvoranfd?läge 3U einer ^eit in ber Kolonie ausgearbeitet roerben,

51t ber ftdi bas Ergebnis 6es bem laufenben vorfyergeb/enben 2«tyzs auef) nod? rtidjt

entfernt überfein läft. Der bem Heicbstag vorgelegte (Etatsentrourf für bas folgenbe
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3af?r ftefyt alfo ftets völlig, in ber £uft. Das ift bodj fein gefunbes Verhältnis unb

Fann unmöglid) eine gefunbe ^inattjwirtfdiaft unb Verwaltung 3ur ;£olge fyaben!

Doa? betrachten wir erft einmal bie gefamte Stellung 6er Kolonien 5um

Heidje unb bie beftefyenben Beftimmungen über feine Verwaltungseinricf/tungen

!

Da ift fyerporjiibeben, ba% bie Kolonien nur infofern PölFerred}tlid} beutfeb/es

3nlanb bilben, als allein öas Keidj fte nad) aufen fyin, b. fy.
gegenüber fremden

Staaten pertreten fann. Dagegen erftreefen ftd) 3. B. fdjon bie £}anbelsperträge 6es

Heidjes md)t auf fte; unb 2(uslieferungsperträge nur infotr»eit, als bies in bm Ver*

trägen ausbrücflid) ausgefprocfyen ift.

Staatsred)tlid] bagegen gelten bie Kolonien in ben meiften Bestellungen als

2iuslanb, 3. B. fyinftdniid) 6er ^olberträge unö bas gilt audj fyinftdjtlid? ber Kolonien

untereinanber. (Einfufyrgegenftänbe aus oen Kolonien nad? Deutfcfylanb unter«

liegen alfo benfelben <£)oUfät5en, als wenn fte aus frembem 2lnslanb Famen. Hub

(Begenftänbe, bie aus Deutfcfylanb ober einer beutfeben Kolonie nad? irgenb einer

anbern beutfd^en Kolonie eingeführt werben, muffen benfelben <5oll sagten, als

wenn fte aus irgenb einem fremden Staate Famen. 3<*> b e u t f cfy e €r3eugniffe,

in einer b e u t f d) e n Kolonie geFauft, werben in Deutfcfylanb wieber ebenfo per*

5ollt, als ob fte im 2tuslanbe angefertigt wären.

Das öffentlid)e unb bas Verwaltungsrecfyt unterftefyt nicfyt bin im Deutfdjen

Heidje gefetjgebenben ^aFtoren, fonbern ausfcblieflid} bem Verorbnungsrecbt

bes Kaifers b3tr>. bem pon ifnn eingefe£ten Stellpertreter, b. fy.,
ba es bisher ein

felbftänbiges Heid)S*Kolonialamt nicfyt gab, bem Heid)sfau5ler.

Dagegen fyaben in finau3ieller Be3iet?ung Heicfystag unb Bunbesrat bie Vflxt*

wirfung.

Die Verwaltung in ben ein3elnen Schutzgebieten unterfiefyt ben pom Kaifer
ein gefegten (ßouperneuren. Die «^entralperwaltung ift bis jetjt pom

Kaifer bem KeidjsFan3ler übertragen gewefen; bei €rrid)tung eines felbftänbigen

Ketd)sFolonialamts würbe fte porausftdjtlicfy beut StaatsfeFretär ber Kolonien über*

tragen werben. Damit ift ber HeidjsFan3ler (et>. in ^ufunft ber StaatsfeFretär ber

Kolonien) ber für bie Kolonien perantwortlicfye oberfte Heicfysbeamte. 3e^t ift bem

Keid)sFan3ler als oberfte «^entratoerwaltung für bie Schutzgebiete 2tfrifas unb

ber Sübfee unterteilt bie Kolonialabteilung bes auswärtigen 2tmtes; würbe fte ein

Hetdjsamt, fo würbe fte als «gtPtlperwaltung felbftänbtg werben. Der Kolontal»

abtetlung ift mit beratenber Stimme betgeorbnet ber Kolonialrat, beffen 2Ttit»

glieber pom Kaifer berufen ftnb.

Dagegen ift bie Verwaltung bes Schutzgebietes Kiautfdjou bem Heidjs«

marineamt, ofme Verantwortung bes Heidjsfalters unterftellt.

Die (ßouperneure ber ein3elnen Kolonien unterftefjen iljrerfeits wieber bem

Kolonialamt (mit Husnafyme beffen pon Kiautfcfyou). Den <£>ouperneuren wieber

ftnb untergeorbnet BejirFsamtmänner b3w. BesirFsbauptleute (IHilttärftationen). Diefe

bilben bie oberfle Verwaltung für bie ein3elnen Be^irFe unb fte entfpredien etwa bm



2IIl(jemeines über bie bctttfcfyen Kolonien. XVII
!

,
.

jj

Canöräten b^w. 2lmtleuten in uuferen preufifd^en Kreifen, nur öaf ifyr Be3irf räum»

Hd? ungleid? ausgeöelntter ift, ausgeöefniter meift als unfere fyeimifdjen Hegierungs»

bc^irfe, ja Promisen.

Gegenüber öiefen Deruxiltungsbefyöröen gibt es in unferen Kolonien bisher

nur öie erften 2(nfä§e 51t einer Selbffr>era>altung. $üt einselne Kommunen, ö. fy

größere (Drtfd^aften unö ein3elne fcfyon weiter cntmtcfclte Be3irfe befteljt wenigftens

febon eine gewiffe finat^ielle Selbftuerwaltung. 3m übrigen Traben öie Be3irfs»

unö nodj mefyr öie (Boupernements b e i r ä t e nur beratenöe Stimme, ö. fy.
öer

Bejtrfsamtmamt b^vo. <£>out>erneur fyat 3u>ar öie Perpflicfytung fte ansu^oren, nid]t

aber öie, ifyre Befdjlüffe an3unefymen unö 3U befolgen. (£ine 2tnöerung be3üglidj

eines größeren ZTtafes 6er Selbftr>ertr>altung ift beabftcfytigt, läf t ftcfy aber naturgemäß

für alle Kolonien weöer in 6er gleid)en ^orm nodj in öem gleiten tltafe fd?on

jefct öurdjfüfyren. Cropifd?e unö fubtropifdje, weiter unö weniger weit befteöelte

Kolonien, folcfye mit Dielen unö fold}e mit wenigen felbftänöigen weifen (Einwohnern

laffen fidj felbftüerftänölid? nicfyt in gleicher IDeife befyanöeln. Bei 6er fadjlidjen

llnmöglid]feit im fyeimifdjeu Heid^stage fowofyl wie in 6en an6eren fjeimifcfyen Der»

tpaltuugsinftansen 6ie örtlichen DerfyXltniffe in 6en Kolonien 3utreffen6 3U beurteilen,

würöe es unbeöingt eine fadjgemäfe un6 fdjnelle (Entwidmung 6er Kolonien gan3

wefentlid} för6ern, wenn auf mafgebenöe un6 einfdjneiöenöe Befd?lüffe aufer 6er

Derwaltungsbeljöröe aud? öie an (Drt unö Stelle befinölidjen öeutfdjen Heidjs-

angefyörigen einen wirflidjen unö Derantwortlidjen (Einfluf erhielten. Den Dor«

lagen an öen Heicbstag würöe auf öiefe IDeife, namentlich bei wirtfcfyaftlicfyen

^oröerungen, ein gan3 anöeres (£>ewid)t innewohnen als je£t. <£in (Eingriff in

öie Hecfytc öes Heidjstages gefd^äfye öamit nicht, er würöe nur als Unterlage für

feine <£ntfd)ciöung über Bewilligung oöer Hidjtbewilligung öie Urteile wirflid) Sacfy

Derftänöiger erhalten unö öamit fdjneller feine Befd]lüffe faffen fönnen.

ßüv öie afrifanifd)en Kolonien mit 2tusnal)me Cogos ift öurdj Heid/s»

gefe£ Dom 7./J8. 3U^ l 896 e^nc Sdjui^truppe errichtet, öeffen oberfter Kriegsherr

6er Kaifer ift. Der näd)ft öiefem f}öd)fte Dorgefe^te ift öer Heidisra^ler, unter

öeffen unmittelbarer Derantwortung öas (Dberfommanöo öer Sd)ui?truppen öie

militärifd)en, öie Kolonial=2lbteilung öie Derwaltungsangelegenfyeiten bearbeiten.

3n öen ein3elnen Schutzgebieten übt wieöer öer (£>our>erneur öie oberfte

militärifd^e Gewalt aus, wäfyrenö öie eigentliche ^üfyrung bzv Cruppe einem be-

fonöeren Kommanöeur öer Sd}u^truppe öer betreffenöen Kolonie übertragen ift.

Die Sdju^truppen fielen felbftänöig neben öem £)eer unb öer flotte. 3n
Kamerun unö (Dftafrifa ftnö nur öie Chargen öer Sdju^truppe, ©friere unö Unter»

offi3iere, IDeife; in Süöweftafrifa öagegen aud^ öie Gemeinen, öie Her öie Be*

3eicbnung „Heiter 7' tragen. Der Unterfd)ieö ift öurd) bas lilima beöingt: in öem

tropifd^en Kamerun unö (Dftafrifa !ann ein Europäer oljne ernften Sdjaöen an öer

(Sefunöfyeit 3U netjmen, nicfyt öen Dienft öes gemeinen Solöaten ausführen. €r muf
eben eine Heilte r>on Bequemlidjfeiten unö Sd)utsmiaf|regeln geniefen, foll nid^t öer

b
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Kranfenftanb fo fyodj werben, bajj 6ie ^Truppe aufhört, fdjlagfertig $u fein. Das

ift wofyl möglid? bei 6en <tr/argen burdftufüfyren, nidit aber bei bem 0emeinen.

3n Sübweftafrifa treten 3U 6er weifen Cruppe nod) eingeborene, nadj

6eutfd)em Reglement ausgebilöete „fylfstruppen" aus 6em Stamm 6er Baftaar6s

— t>or öem Aufftanö leiber audj 6er I}ereros — un6 als ^üfyrer un6 Kunbfdjafter

Buren un6 Eingeborene aller Stämme, 6ie nicfyt befonbers militärifd? ausgebübet

ftn6. (Selbfiperftänblid? fyaben ftd) wäfyrenb 6es Aufftanbes, als fo piel beutfdje

Cruppen in Sübwcft un6 6ie meiften Stämme uns feinblid} waren, 6iefe Der»

fyältniffe etwas perfdjoben.) Bei 6en <ßefd]ü£en un6 bei 6em gefamten Crain

fin6en fidj auferbem r>iele (Eingeborene als ^uljrmannfdjaften; 6as widrige Amt
6es „Crcibers" bei 6en ©cfyfengefpaunen perfier/t meift ein nid)t im unmittelbaren

inilitärperfyältnis befinblicb/er Deutfd]er, Bur ober Baftaar6.

3n ©ftafrifa gibt es aufer 6en weifen Cr/argen audj farbige Unteroffisiere

un6 ©friere (in Kamerun nur Untero friere). Sie ftn6 in 6erfelben IDeife Dor-

gefe^te 6er farbigen Solbaten wie 6ie meinen Chargen; je6er farbige Chargierte

aber unterftefyt 6en weifen, 6. I). felbft 6er farbige (Dffi3ier bem weifen

Unteroffi3ier.

Die £ör/nung 6er weifen Heiter in Sübweft un6 6er weifen Hnteroffi3iere

in Kamerun un6 ©ftafrifa ift felbftre6en6 6en Dertjältniffen entfpredjenb be-

trädjtlidj fyöfyer als in Deutfdjlanb.

Die weifen Angehörigen 6er Sd]u£truppen rekrutieren ftdj aus freiwillig

ftd? melbenben ausgebil6eten Solbaten 6es beutfdjen Speeres (un6 6er flotte), 6ie

aber pon guter ^üfyrung fein muffen. Haturgemäf wirb XDert auf befonbers gute

Ausbilbung im Sdjiefen un6 eine gewiffe Selbftänbigfeit un6 Cljarafterfeftigfett

gelegt. Die XHelbung erfolgt bei 6en (fyeimifdjen) {Truppenteilen, nad>6em pon

6kfen mitgeteilt woroen ift, 6af Be6arf porliegt. Die farbigen Solbaten werben

3umeift im Scrm^gebiete felbft angeworben, aber möglidjft entfernt t>on tb/rer

£}eimat perwen6et. $mtyt beftan6 6er gröfte Ceil aus Su6anefen, 6ie gan3 por»

3üglid]e Sol6aten fm6, un6 ^ulus. Die Anwerbung beiber wirb aber pon (£nglan6

je£t fo gut wie nid?t mer/r geftattet.

3n Cogo un6 in 6er Süöfee gibt es le6iglid) poliseitruppen r>on ^rf^n
mit weifen Chargen. Es wir6 jetjt wofyi überall nadj tnöglidjfeit öarauf gefefyen,

6ie £eute nid)t in ifyrer engeren £)eimat 3U folcr/em Dienft 3U r>erwen6cn. Denn

naturgemäf ift bei 6em Eingeborenen 6as pflid)tgcfür/l nidjt fo ftarF entwidelt, 6af

man ftd? 6arauf perlaffen fann, er wer6e aucb, gegen 6ie Angehörigen feines

Stammes feine ©bliegenf/eiten poü erfüllen. Das Stammesgefür/l ift ja bei Hatur-

pölfern gan3 ungemein ftarf entwicfelt; Angehörige eines anoeren Stammes un6

5ein6 ftnfc meift gleid) be6euten6, un6 ebenfo Stammesgenoffe un6 ^reunö

06er Bru6er.

Eine gan3 befonöere Stellung nimmt wie 6as gan3e Sdju^gebiet Kiautfdjou

feine Cruppe ein: fie bilöet einen Ceil 6er aftipen flotte un6 ift 6esl?alb nid)t 6em

Keidjsfansler, fon6ern 6em Staatsfefretär 6es Heidjsmarineamts unterteilt. 3"
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6er Kolonie ift ibr oberfter Befehlshaber un6 ^ü^rer 6er (ßouuemeur fclbft, 6er

ein ruberer Seeoffaier ift. (Es gilt alfo fein Befehlsbereich für 6ie militärtfdjeit,

wie für 6ie Derwaltungsangelegenfyeiten 6er {Truppe.

Die
f
£inaii3

fy
o b e i t über 6ie Kolonien ftefyt gleichfalls 6em Kaifer 3U. Dod?

ift 6ie ^inanj uerwaltung geregelt 6urd) 6as Keid)sgefet§ betr. (Einnahmen

un6 ausgaben 6er Sd?ut?gebiete com 30. X\"(äx$ J892. Danad) b/at 6er ®ber«

reefmungsbof in pots6am 6ie Prüfung 6er Hedjnungslegung un6 6er Keicfystag

6as ©el6bemilligungsred]t für 6ie Kolonien.

Die (Einnahmen 6er Scfyuijsgebiete fetten fid? 3ufamrnen aus 6em Heidjs«

$ufcfyuj| — 6en 6er Ketdjstag un6 Bun6esrat feflfetjen — 11116 6en eigenen (Ein-

nahmen aus 6en Rollen, Steuern uu6 (öebüfjren. (Eine (Einfommenftcuer mir6 nod?

nid]t erhoben. Dagegen befteb/en (öewerbefteueru für IDei^e un6 Eingeborene un6

in einigen SdnJ^gebieten beju?. Ceilen r>on foldien eine i}üttenfteuer 06er Kopffteuer

für (Eingeborene. Die (Sebütu'enfteucrn fiu6 6urdnt>eg fefyr r>iel böiger als in

Daitfd}lan6.

3e6e Kolonie bi!6et ein eigenes Zollgebiet für ftd). Die Zölle fin6 6urd?weg

jiemlid) fyod) un6 3erfallen in (Einfubr- un6 2tusfubr3ölle. Da je6e Kolonie ib/reu

eigenen Carif bat, fann id) tn'er auf (Einsclfjeitcn nidjt eingeben. Hur fanu id) nidjt

unierlaffen 311 bewerfen, 6a)) bei 6er £efife§ung 6er <Einful)r3ölle nid)t immer 6ie

Hücfftcfyt auf 6ie ^or6erung 6er wirtfd^aftlidjeu (Entwicklung mafgeben6 gewefen

ift, fon6ern meln-fadj 6as Beftreben, 6em Sdntfcgebiet eigene (Einnahmen 31t

fd^affen, um bei 6er 2tufftcllung 6cs Etats unabhängiger r»on 6cm fd}it>anfen6eu

2\eid)S5iifdm§ 311 wer6en, 6en in 6er beantragten l}öt)e 3U bewilligen Kolonial'

abteilung un6 Heicbstag niebt immer geneigt waren.

3n Kiautfd)ou wer6en im (Segenfai; 31t 6cn an6eren Kolonien feine Zölle

erhoben; 6enu es ift als ^iv.ibafengebiet erflärt. Jjanbel un6 (Entwicfelung fm6

6ort gleichfalls im (5cgcufat> 311 6en anderen Kolonien, in glänjgn&em 2(uffd)wung.

$ür je6es Sd^utjgcbiet befielt ein eigener (Etat.

£ei6er r/aben 6ie SduUsgebicte nod) feine Berechtigung von (idj aus 2fn*

leiben auf3unebmen, aus 6enen fte wirtfcbaftltdjc Unternehmungen einleiten fönnten.

(Etatsrecbtlid) liegt in 6er Cat f;ier 6ie Sdjwierigfeit cor, 6aff, folange ein Sajutj-

gebiet nid)t olme 2\eid]S3iifdnif5 ausfommen fann, 6ie (Garantie für Kapital uu6

Zinfen r>om Keid^c übernommen werben müfte. Dem wirtfd)aftlid)en 2lufblül]en

6er Kolonien ift aber 6ies Derbaltnis fefyr binberlid).

Sd)wer wir6 6er «Etat 6er Sdjutsgebiete ferner 6a6urd} belaftet, 6ajf entgegen

6en (Bepflogenljetten 6er alten Koloniatoölfer un6 entgegen 6en fonft bei uns

geltenfcen ftaatsred]tlid)en Zlnfdjauungen alle ausgaben, 6ie für ^o^eitsreebte un6

•pfHätten 6es Deutfdjen Heises in 6en Kolonien gelciftet wer6en, 6er Kolonie

belaftet werben un6 nid^t 6em Keid^e; in erfter Cinie alfo 6ie d5eb/älter 6er

<35oiwerneure ufw. un6 6ie Ztusgaben für 6en militärifdjen Sd}ut5, foweit er nid)t

r>on 6er Xfiarine geleiftet wir6. Das tritt 3. B. jetjt bei Sü6weftafrifa befon6ers
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6eutlicfy in (Erfcbeinung: Das Keid} fyat 6en Scfyutj über 6ie Kolonie un6 für 6ie

6ortigen 2Tngefeffenen übernommen, 6enn 6er faiferlidje Sdni^brief erflärt aus*

6rücflicfy, 6af 6iefe <5ebiete „unter 6en Sdnt£ 6es Deutfdjen Heises geftellt feien"*

Cro^oem n>ir6 6er (Etat 6es Scb/utjgebiets mit 6en Summen belaftet, 6ie $ur trnrf*

[amen Ausübung 6iefes perfprocfyenen Scb/utses nottren6ig geroor6en fin61

Bei einer folgen l7an6b/abung 6er ,£iuan3Perrpaltung ift es fein tDun6er,

trenn 6er (£tat aller Kolonien, mit 2tusnar/me 6es perfyältnismäjfig ftarf bepölferten

Cogos, ofme Retcr/S3ufdjuf| ntd)t balansiert.

Die Rechtspflege für 6ie meife Ber>ölferurtg 6er Kolonien beruht auf 6en

Porfdjriften 6er Konfulargericfytsbarfeit*). <£s befielen jroei 3nft<M5en/ eilt

<£>erid)t erfter 3nftait3 un6 eines 5tpeiter, 6as (Dbergericf/t.

3n 3ipilred)tlidjen un6 fyan6elsred]tlicfyen Streitigfeiten entfd)ei6et ein <Ein3el-

ridjter. 3" fdjroereren Sachen, 6ie in Deutfcf/lan6 por 6as Can6gerid)t fommen,

ftn6 ifym 3tpei Saienbeift^er beigeor6net. Berufung ift bei (Dbjeften pon mer/r als

300 ZHarf ICert suläffig. Siraffadjen fommen faft alle por ein Kollegialgerid)t,

6as aus einem Hinter mit 5tr>ei Caienbeifitsern in 6en leichteren Sachen befter/i, in

fcfnpereren un6 Berufungsfacfyen ift 6ie ^ar/l 6er £aienbeift£er auf ^ erfyöfyt. Be-

rufung ift nur in fdjtuereren Straffacfyen 3uläffig.

Hedjtsanroälte un6 Icotare ftn6 porgefefyen, bis je£t aber noefy nicbit in allen

Kolonien Porfyan6en. (Kamerun, Sü6tpeftafrifa, ©fiafrifa fyabzn Red}tsantPälte

in mehreren ©rten ; Sü6u>eftafrifa un6 (Dftafrifa auefy einen ZTotar.)

Die (£ingeborenen*Red}tspflege voixb in 6en perfdiie6enen Kolonien etroas

perfd)ie6en gef}an6fyabt — gans natürlidj, 6a 6ie Redjtsanfcr/auungen 6er (Ein-

geborenen, tfjre praftifdje 2lusbtl6ung un6 6ie Be6eutung 6er eingeborenen ZT(ad)t*

fyaber in 6en perfdn'e6enen Kolonien recfyt, oft pon (E>run6 aus, perfcfyieöen fin6. tDenn,

mie es jüngft gefdjefyen, behauptet roir6, 6aj| überhaupt nodj feine gefei^licfye Der*

or6nung über 6ie Befyan61ung 6er Rechtsfragen 6er Eingeborenen erlaffen fei, fo

5eugt 6as pon einer fo gänslidjen Unfenntnis in 6iefer UTaterie, 6af es nidjt

lolmt, roeiter auf foldje Behauptungen ein3ugeljen.

3m allgemeinen n>er6en 6ie fleineren Sachen 6er (Eingeborenen unter ftdj 6en

eingeborenen Beljöroen 3itr (Entfcb,ei6ung überlaffen, natürlid), tpo tpir fdjon 6ie

nötige ZHacr/t befü§en, unter Kontrolle 6er 6eutfcfyen Beljör6e, in 6eren Be3irf f\d)

6er Streitfall abfpielt. (3dj muf t?ter fyerporfyeben, 6a£ 6er (Eingeborene einen un-

parteiifdjen Hidjterfprudj ofjne 2lnfer/uug 6er perfon in unferem Sinne überhaupt

md)t fennt.)

*) Deutfdje (Seneralfonfutate ober Konfulate befielen jebod? bort n i d? t , nue fogar nod? in

jüngfter geit felbft beutfdje (Seridjte angenommen traben; fonbern bic (Seridjtsbarfeit roirb pon

beutfdjcn Hidjtem unb (Seridjten nadj beutfdjem Hedjt ausgeübt.
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(Eine Berücfftcb/tigung 6es alten Stammesredjtes finöet in 3iemlidj n>eit-

gefyen6em ZHafe ftatt, fomeit mir es eben fdjon fennen. 3n pielen fällen ift b\e£

aber nidjt angängig, treil 6ie üblichen Strafen — 3. B. C06 für 6en auf 6er

Cat ertappten Dieb — unferen Kecfytsanfcr/auungen gar 3U fefyr roiöerfpredjen. Die

Ausübung 6er <Serid}tsbarFeit finöet teils öurdj meife, teils 6urcb, eingeborene Be-

amte ftatt. Soroeit id? (öelegenfyeit gehabt fyabz, Beobachtungen a^uftellen, jietjen

6ie Eingeborenen sumeift 6en Urteilsfprud} 6er meifen Beamten r»or; rote mir pon

6en Eingeborenen felbft perfieb/ert n?or6en ift, tpeil fte metjr Zutrauen 3U 6er <35e-

redjtigfeit 6er XPeifen t)abzn, als 3U 6er ifyrer eigenen Stammesgenoffen. Poraus-

fe^itng ift natürlich, 6ajf 6er betreffen6e Beamte 6as <£>etPof}nr/eitsred?t un6 6ie

Hecr/tsanfcfyauungen 6es betreffen6en Eingeborenenftammes fennt. Selbft 6ie

Sd)ul6igen 3iel?en meift 6as Urteil 6es roeifen Hidjters por, roeil — es mil6er ift

als 6as ib/rer Stammesgenoffen.

Die tEo6esftrafe fann allein pon 6em <£>ouperneur perfyängt roer6en.

Das bürgerliche Hed)t richtet fid? in 6en Kolonien im allgemeinen nadj 6en

Beftimmungen 6er 6eutfcr/en be3tp. preufifdjen <£>efe£e. $m 6as I)an6elsred)t gilt in

erfter £inie 6as ettr»a in 6er Kolonie beftef?en6e £}an6elsgetPofynfjeitsrea}t.

patente, XTlufterfcr/u£ un6 gefd]üi§te £}an6elsmarren gelten im allgemeinen

in unferen Kolonien n i d) t.

Bei Efjefdjliefiungen ift in 6en Kolonien nur 6ie ftan6esamtlidje gültig.

Da 6ie ^ab/l 6er Stan6esbeamten gering, 6ie Entfernungen groß ftn6, füfyrt 6as

mandmial 3U SdjtpierigFeiten. 3n 6er praris fm6 6iefe aber nieb/t fo groß, als es

fdjeinen tonnte.

(Geburten fin6 gleichfalls ftanoesamtlid) an3utnel6en. Die weifen Eimpobmer

un6 2lnfömmlinge unterfteb/en 6er poli3eilicb/en XHel6epflid}t; aud? 6ie eingeborenen

Diener muffen angemel6et rper6en. Dagegen ift 6ie XHel6epflidjt für 6ie Eingeborenen,

obroofyl gera6e 6iefe r>on großer Be6eutung ift, roegen 6er naturgemäßen Sdjmierig-

feiten nodj nidjt genügen6 6urd7gebil6et.

Sflapenraub un6 S f l a p e n
fy
a n 6 e l finö in 6en 6eutfd)en Kolonien

perboten, 6agegen ift 6ie ^ a u s fflaperei, 6a roo fie por uuferer Beftfsergretfung be-

ftan6en Ijat, n i d) t aufgehoben ; 6odj befielen Beftimmungen, 6ie auf ifyr allmäljlidjes

Erlöfdjen bimpirfen. 3" erfter £inie fommt hierfür 6as Perbot 6es SHapen*

1} a n 6 e l s in Betradjt.

Die IX r b e i t s p e r t r ä g e mit Eingeborenen ftn6 teilroeife im Per-

or6nungsu>ege geregelt; je6enfalls unterliegen fte überall beb/ör6lid)er 2fufftcb,t.

3 u r i ft i f d) e Perfonen fm6 in 6en 6eutfd>en Kolonien in allen fjeimat*

liefen 6eutfd)en Hed)tsformen 3ugelaffen. Befon6ers für 6ie Kolonien gefdjaffen ftn6

6urdj Heicbsgefe^ pom \5. Xfiärs \888 be3tp. 2. 3«H J889 6ie „Deutfdjen Kolonial-
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gefellfdjaften", 6ie gegenüber 6er 2tftien9efeIIfdjaft eine Heib/e von (£rleidjterungen,

5. B. <£>röfe 6er ^tftien, gewäb/ren.

^ür 6as Siegenfdjaftsredjt gilt 6ie Kaiferlidje Peror6nung, Be-

treffen6 6ie Hed]te an <£>run6ftücfen in 6en 6eutfd]en Sdjufcgebieten r>om 2\. Hopember

^902 un6 2lusfüb/rungsbeftimmungen 6es Keidjsfa^lers pom \. 2tpril J903. <£ine

<E>run6bud}or6nung ift eingeführt.

^ür Kiautfdjou gelten befon6ere Beftimmungen.

2luf fyerrenlofes Can6 Ijat ausfd]lie£lid} 6ie Kegierung 6as (D f ! u p a 1 1 n s*

r e d? t
,
foweit fte 6ies Hed?t nidjt 6urd) Perträge an Dritte abgetreten fyat.

^ür 6ie Peräuferung 06er 6en (Erwerb 6es £ a n 6 e s pon (Eingeborenen

beftefyen befon6ere Beftimmungen.

Die Bergred)tsor6nungen 6er einjelnen Kolonien ftn6 feb/r per*

fdjie6en. ^um Ceil fyabtn rcod) (Sefellfd^aften 6as Bergred)t, 6as ifmen bei £tber*

nafyme 6er £)oljeitsred}te über 6ie erworbenen £än6ereien 6urd) 6as Heidj belaffen

wor6en ift.

<Es 6ürfte bier 6er punft fein, um auf 6ie pielumftrittene 5ra9e oer £<™6*

fonseffionsgefellfd^aften fur3 ein3ugeljen. Diefen (Sefellfdjaften wir6 pon pielen 6ie

£)auptfd)ul6 an 6er angeblidj 5U langfamen (Entwidmung unferer Kolonien bei*

gemeffen. 3^? feinn r)ier natürlidj nur gan$ fur3 6ie tatfädjlidjen Unterlagen

erwärmen.

€rteilt mürben 6ie Konsefftonen r>on 6er Kolonial=2(bteilung, weil bei 6er

ablermen6en Haltung 6es Heidjstages gegenüber 6en Kolonien, ftaatlidje XHittel

für größere wtrtfd?aftlid?e Unternehmungen nid?t 5U erb/alten 06er 3U erwarten waren.

(Denn mefyrfadj ift pon pomfyerein auf 6en Perfudj rerjidjtet wor6en, foldje XTTtttel

beim Heidjstage ein3itfor6em, weil mit 2lblermung geregnet wur6e. 0b 6as rtdjtig

war, laffe tdj 6ab/ingeftellt.) Die ^ufübrung größerer ZHittel un6 6ie Sdjaffung

größerer Unterneb/men in 6en Kolonien war aber unbe6ingt notwen6ig, um Fleineren,

weniger bemittelten ^uwan6erern 6ie 2T(öglid)feit einer <Eriften5, 6. b/. 2fbnelnner, 3U

fd?affen. Das 6eutfd?e <E>rofrapital war pon ftcb, aus aber nid)t geneigt, foldje

Unternehmungen 5U fdjaffen, un6 an6erfeits 6rob/te, namentlid? in Sü6weftafrifa,

6ie <35efab/r, 6a§ nid}t6eutfdjes Kapital ftd) an 6ie Stelle 6es 6eutfcf/en fe^te. So

entfdjlof ftd? 6ie Kotoniab&bteitung 6urdj <5ewäfyrung grofer Porteile— ahm 6ie

€an6fon3effionen — 6eutfdje Kapitaltftengruppen 3ur Betätigung in unferen Kolonien

3U bewegen. Dabei wur6e lei6er unterlaffen, in allen fällen 6en (Sefellfdjaften

Perpflidjtungen auf3ulegen, 6ie fte 3U einem beftimmten IHaf gemeinnütziger Cätig*

Feit als (Entgelt für 6ie gewährten Porteile 3wangen. 2tufer6em fm6 aud} nod?

formaliftifdje ^efyler porgefommen, tn6em 3. B. Kon3effionsurFun6en nidjt pom

Kaifer ge3eidmet wor6en fm6.

3n 6er ^olge3eit entfalteten nun eine 2Cw3ab)l 6iefer Can6!on3efftonsgefell-

fdjaften eine mangelhafte tEätigfeit, 3um Ceil nid]t 6urdj eigene Sdjul6. Die Per*
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fyältniffe tr>aren eben 60er; nod? unfertiger, als allgemein angenommen rooröen nxir,

6ert>om Hetdje gewährte Sdnu§ für £eben un6 (Eigentum tr>ar r>ielfad) red)t un*

5ureid)en6, 5um Ceil u>aren aud) 6en (£>om>erneuren 6ie d5efellfd)aften aus 6em einen

06er an6eren (£>run6e unbequem, fo 6af fte ifynen gan3 unmittelbare Sdjroierigfeiten

in 6en XDeg legten, 6ie ein un'vfltdjes arbeiten üerljinberten. 2(n6erfeits fjielten

es audj einige (Befellfdjaften in 6er QTat für bequemer, absuaxirten, 6a§ 6ie allgemeine

(Entwidlung 6es Sd]u^gebietes eine IDertfteigerung 6es ilnten 3ugefprod)enen £an6es

fyerbeifüljre, als felbft mit an 6er (£ntfd)lie§ung 5U arbeiten, roeil 6as augenblicfltdie

Auslagen be6ingt fjätte, für 6ie 6er (Sciuinn erft nad) längerer ^eit roieber ein*

fommen tonnte. <£s roar nidjt foroob/l böfer IDille an 6iefem Derb/alten fdml6,

als tatfädjlid^e ttnfär/igfeit, fokfye ausgaben von langer §anb 5U madjen. Das

<Srun6fapital tr>ar eben üielfad) 5U flein.

Die ^olge öiefer gan3en t)err/ältntffe ift gewefen, 6a£ eine gerotffe Hemmung

in 6er (£nttr>icflung 6es betreffenöen Schutzgebietes eingetreten ift; in erfter

£inie gilt 6as für Sü6u>eftafrifa. 2TCeiner 2tnftd}t nad), 6er id) felbft mitten in

6iefen Perfyältniffen 6rin geftan6en Ijabe, wäre es aber falfd?, nur 6en (Sefellfdjaften

6ie Sdjul6 an 6iefer (Entundlung beijumeffen. Die Kegierung fyätte feb/on feit langen

3aljren 6er galten ^rage 6ie Spitze abbrechen fonnen, fyätte fie einmal flipp un6 flar

eillärt, roeld^e Stellung fte 6iefen £an6gefelifd]aften gegenüber einnalnne. Das ift

aber bis Ijeute nod) nidjt gefa7eb/en. Zllan fann 6od} aber von einer <ßefellfd)aft nid)t

perlangen, 6af fte grofoügige, für 6ie ^ufunft beredjnete Unternehmungen anfängt,

ruenn fte fürdjten muf, 6af unter ilmftän6en ib/re gan3e Arbeit pour le roi de

Prusse ift.

So ftefyt aber 6ie Sad?e feit 3<rt?l
'en - ^s n>ir6 fogar »erlangt, 6en (Sefell-

fd?aften, 6ie 6odj in 6en allermeiften fällen gutgläubig an 6er red?tlid?en (SültigFeit

ilirer Koit3efftonen feftgebalten fyaben, folle wegen 6er ;£ormfer;ler bei 6er Koti3efftons*

erteilung nid)t nur olme je6e <£ntfd)ä6igung 6ie Konseffton ent3ogen wer6en, fon6em

tlmen fogar nodj Strafgel6er auferlegt wer6en. IPolIte 6ie Hegierung wirHid) in

6iefer IDeife üorgefjen, fo u>ür6e 6as meiner 2(nftd)t nad? eine 6er fa}werfteu

Sd)ä6igungen be6euten, 6te je 6en Kolonien 3ugefügt wor6en ift; 6enn 6as wür6e

für 3<ri)r3ef?nte 6as 6eutfdje Kapital abfdjrecfen; unter foldj wenig r>erläflid?en

Derfyältniffen wür6e es 6od) aud? nidjt eine IHarf meljr in 6en Kolonien

rtsfieren wollen.

H)er6en 6agegen 6te Kon3efftonst>erträge, 6a fte nun einmal t>ön t}of?en

Beamten, 6ie ftd) felbft für 3uftän6ig gehalten Ijaben un6 r>on 6er Gegenpartei für 3U*

ftän6tg gehalten u>or6en ftn6, abgefdjloffen rour6en, an un6 für für gültig erad]tet,

fo ift es nur billig un6 geredet, n>enn 6te 3uftän6igen Stellen in 6ie €rroägung ein-

treten, erftens: ob 6ie (Sefellfdjaften alle il)nen auferlegten Pfltd)ten tüirflid] erfüllt

baben. 3fl 6as nidjt 6er ßall, fo mer6en <ibtn 6ie nad? 6en Verträgen feftgefe^ten

Strafen, bis 3ur Kon3efftonsent3ier;ung, auferlegt. Zweitens: ftellt ftdj heraus, 6aj|

6ie einer 06er 6er an6eren <5efellfd]aft gewährten Kon3efftonen 6te €nta)tcfelung 6es
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betreffenben Scfyu^gebietes r/emmen, fo ftrtö fie, roeil bem allgemeinen IDor/l miber»

fpredjenb, nad} 6en hierfür gültigen XTormen, ab3ulöfen.
Dann gefd)ieb/t niemanbem ein Unrecht unb es wivb freie Bafjn gefdjaffen

für eine gefunbe (Enttoicfelung auf gefunber Bafis. &ber bas mu§ fo fcfynell als

möglia? gefdjefyen. Denn bie je^ige Unftdjerr/eit über bas, was werben foü, ift unter

allen Umftänöen 6er fd)limmfte fymmfdjufy für alle Beteiligten unb bamit für bie

galten Sdju^gebiete.

. (Eine parlamentarifdje Unterfudjungsfommiffion ift ja fdjon im rorigen

3ab/re in biefer Sad)t eingefe^t ir»orben; fjoffentlid? fommt fte redjt balb 5U- einem

Befdjluff, bamit enblidj flare Derfyältniffe gefcfyaffen werben 1

-Ute 1 amtlichen beutfdjen Kolonien gehören bem IDeltpoftperein an. VTixt

bem ^Thitterlanbe unb untereinanber gilt bei ilmen für Briefe, Drucffadjen ufro.

berfelbe tEarif roie innerhalb bes Deutfdjen Heises. poftpafete, poftanroeifungen

unb d5elbbriefe ftnb 3uläffig. IDegen ber ^ulaffung r»on poftnadmar/men unb

poftaufträgen fcf/rceben nodj Derfyanblungen. Das Habere ift bei ben geograpfyfaV

ftatiftifdjen Angaben ber einjelnen Sdjutjgebiete ein3ufer/en.

Sämtlidje ^eftlanbsfolonien unb bie £)auptinfeln ber 3nfetf°l°nierc ftnb an

überfeeifdje Kabel angefdjloffen. 3nnerf?alb ber Kolonien erfolgt bie IDeiter*

beförberung ber Kabelgramme, foroeit Celegrapf/enlinien befielen, burd? biefe,

fonft mit ber poft.

XDegen ber Dampferperbinbungen finbet ber £efer genaue Angaben bei ben

ctU3clnen Sdjutsgebieten.

Das gleidje gilt für bie Derfeb/rsmittel innerhalb ber eisernen Sdnu^gebiete.

3n ben meiften unferer Kolonien gilt gefe^lidj bie Heid)str>äfyrung, 6007 ntdjt

orme weiteres bie Heidjsmünsen. Von ben ZHü^en ftnb namlidj nidjt alle Sorten

3ugelaffen, in Sübafrifa 5. B. nidjt bas ^ünfmarfftücf.

(Eine 2iusnab;me bar>on madjen nur (Dftafrifa unb Kiautfdjou. 3n ®f*'

afrifa gilt bie Heidjsrupie 3um feften Kurfe r>on ^/8 2TTarf. Sie wirb eingeteilt

in JOO geller, 3n Kiautfdjou ber meyifamfdje Dollar $u {00 Cents.

Dr. S.
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Zoqo ift eine ber er[ten Kolonien, bie

Dom Deutfdjen 5?ci^e erobert rourben,
Sdjon im 3<*r)re 1880 Ratten Hamburger
unb 23remer £anbelsr;äufer fid) bort an
ber „Sflaoenfüfte" mebergelaffen unb mit
han Häuptlingen Verträge gefdjlojfen, auf
©runb beren fie mit ben (Eingeborenen
$anbel trieben. Da fid) bie englifdjen Kauf*
Ieute an ber benad)barten ©olbfüfte baburd)
in irjrem (Erroerbe bebretjt farjen unb gegen
bie Deutfdjen intrigierten, bilbete fid) balb
unter ben (Eingeborenen eine beutfdje unb
eine englifdje Partei. Die 3roiftigfetten

nahmen immer roeiter 3U unb ridjteten irjre

Spifje natürlid) oornerjmlid) gegen bie beut*

fd)en tfaufleute, fo ha$ biefe fdjtieftlid) im
3ar)re 1883 htn Sdni^ ber beutfdjen SRegie*

rung nadjfudjten. Anfang 1884 erfdjien bann
(5. Wl. (5. „Sophie" unter Kapitän Stuben*
raud) üor ftteinpopo (je^t 2ined)o). Die
mit ben „ilings" abgefd)toffenen Verträge
rourben jroar bestätigt, bod) bebroljte bie

gegnerifdje Partei bie Deutfcfjen fofort nad)

5lbfar)rt ber „Sophie" in fotdjer 2Beife,

bafe bas Sd)iff fofort 3urüdgerufen rourbe
unb am 5. gebruar feine fianbungsmann*
fdjaft ausfdjiffen muftte. Die £aupträbels*
füljrer rourben gefangen gefetjt unb als

©etfeln nad) Deutfd)tanb geführt. Der

fting unb bie Häuptlinge oon ©ribji, bes

in 5rage tommenb-en ©ebiets, baten gleid)=

3eitig ben Deutfcfjen ftaifer um feiuen Sdnifj.

^tufoer in Stleinpopo befanben fid) beutfdje

^ieberlnffungen aud) in £ome unb 23agiba,

unb aud) f)ier fdjroanften bie Parteien ber

(Eingeborenen jroifdjen it)rcr Neigung 3U

Deutfd)Ianb unb (Englanb f)in unb r)er.

Da fam am 2. 3uli 1884 ©eneralfonful
Dr. 9?ad,t'gal auf S. SR. <3. „SRöroe", mit hm
©eifeln an 23orb, in faiferlidjem auftrage
nad) ber £ogofüfte, um, bem 5tntrag ber

beutfdjen £>anbelsl)äufer folgenb, mit ben un-

abhängigen Häuptlingen Verträge abjufdjlie-

feen unb beren ßanb unter beutfdjen Sdjutj

3U ftellen. 3n 23agiba unb £ome begegnete

bies feinen roeiteren Sdjroierigfeiten, fo bafe

am 5. bc3to. 6. 3uli bort bie beutfdje gtagge

getjiftt roerben Tonnte. 3n ftleinpopo unb
Seguro bagegen ging es nid)t fo glatt ah, ha
in3roifd)en aud) bie gra^ofen Slnfprud) auf
biefe ^ßlä^e erfjoben, ja fogar ir)re glagge
bort gefegt r)atten. 3m September 1885
rourben aber unfere 5Tnfprüdje anerfannr,

bie fran3öfifd)e 5IQ99 C nieberger)oIt unb bie

beutfdje bafür gerji&t. Damit roar bas
ftüftengebiet oon £ome bis jur franjöfifdjen

©ren3e als beutfdjes Scfjutjgebiet erflärt.

3n ben folgenben ^afyxtn rourben aud) bie

fianbfdjaften bes 3nncrn nacr) un0 na(r
)

unter bie beutfdje §errfd)aft geftellt. Das
ging aber roieber nid)t ab orjne mefjrfacrje

Scfjroierigfeiten oon englifdjer unb fran3ö=

fiferjer Seite; burd) eine 5Rett)c oon $Ber*

trägen, mit (Englanb Oftober 1886, 1888,

3ult 1890, ftooember 1899, mit gfranfreid)

(aufeer bem oon 1885) 3uli 1897, rourben

bann enbgültig bie jetjigen ©ren3en be=

ftimmt, bie mit (Englanb im ein3etnen 1901

1*



ZKuitfdje Kolonien in Woti unb Stlb.

burd) eine gemixte Kommiffion festgelegt

tourben. £eiber tonnten toir es nid)t er*

reiben, bafe bie äRünbung einer ber beiben

fdjiffbaren ©ren3flüffe — im 2Beften ber

23oIta, im Dften ber 9Gono — in beutfd)es

©ebiet 3U liegen fam. 2Bir finb besb>lb

in ber fdjtoierigen £age, feinen toirflid)

brauchbaren 2Baffertoeg in bas innere

unfer eigen 3U nennen. 23is 3U einem ge*

toiffen ©rabe ift bie[em ber ©ntioidelung

bes Sdmtjgebietes fepr tjinberlidjen Um*
ftanbe burd) bie (Errichtung einer großen

über bie 23ranbung t)inausreid)enben £an*

bungsbrüde bei £ome abgeholfen. Xogo
3eid)net fid) oon ben anberen Sd)ut|gebieten

baburd) aus, baft es fd)on feit 3af)ttn feinen

9?eid)s3ufdmJ3 metjr oerlangt, fonbern [einen

(Etat burd) eigene einnahmen aus bem
£anbe balan3iert. Seine eingeborene 23c*

oölferung ift nid)t nur bie oerljältnismäfoig

bidjtcfte, fonbern aud) bie arbeitfamfte unb

in §anbroerfen oorgefd)rittenfte unferer

Kolonien. Dr. S.

©röfje unb © r e n 3 e n : Das beutfdje

Scfmtjgebiet £ogo toirb auf ettoa 87000 qkm
bered)net unb ift fomit größer als bas König*

reid) 23anern unb mer)r als boppett fo grofe

roie bie $rooin3 Sd)Iefien. Die ©rcn3en

bes Sdnitjgebietes finb bis auf ein tteines

Stüd an ber 9Beftgren3e burd) Verein*

barungen mit ben benachbarten fran3öfifd)en

unb englifd)en Kolonien feftgelegt toorben.

So reid)t bas Sdjutjgebiet 00m 6. ©rab
nörblidjer 93reite bis 3um 11. ©rab, fdjiebt

fid) aber 3toifd)en 3toei fiängenfreife ein.

23eroäff erung unb 93obengeftaIt:

Die Küftenftrede oon £ogo ift nod) fd)mater

unb nur ettoa 50 km lang. 9Xn ir>r tobt

befonbers in ben SRonaten Max?, bis 3uni

eine geroaltige 23ranbung, bie bie £anbung

fef)r erfd)toert. Die im 3at)re 1904 fertig*

geftellte £anbungsbrüde in £ome t)at tjierin

SBanbet gefd)affen, benn je|t tonnen ^ßer*

fönen unb ©üter oh>e Sd)äben unb 23er=

lüfte gelanbet toerben. $inter ber Küfte,

nur oon einer fanbigen Ger)rung gefd)ieben,

3ier)t fid) bie bis 3U 2 km breite £agune

f)in, ein langfam fliefeenbes 23radtoaffer.

(Sine Verbinbung 3toifd)en bem £)3ean unb

ber £agune befinbet fid) bei bem Drte

21ned)o. ' Der größte glufe bes Sdju^ge*

bietes ift ber aus bem fd)toar3en unb toeifeen

SBoIta 3u[ammenfIieBenbe Voltaflufe, beffen

9Jcünbung fid) aber auf englifdjem ©ebiete

befinbet. 3m Dften ift ber Wcono 3U er*

toäfmen, ber füblidj oom 7. 93reitengrab bie

©renje 3toifd)en £ogo unb ber fran3Öfifd)en

Kolonie Dafjome büket. 3n feinem Ober*

lauf fjeifet er 9ct)ala. 3u ermähnen finb

toeiter ber in feinem gan3en £aufe burd)

beutfdjes ©ebiet fliefoenbe, in bie £ogo*
£agune münbenbe §at)ofIufe (er füt)rt roie

Volta unb SOlono bas gan3e 3al)i f)in*

burd) SBaffer) unb ber Sio, bei bem bas

nidjt ber galt ift.

Klima: Die mittlere ^Q^cstemperatur
bes Küftenlanbes beträgt etroa 26° (L, im
3nnern 23 ° (L %n ber Küfte roerben 3toei,

burd) 2roden3eiten fd)arfgetrennte Gegen*

perioben beobachtet. Gämlid) 00m 5tpril

bis 3uli unb 00m September bis ©nbe
Sftooember. Die Ietjte 5Regen3eit bleibt T)äu*

figer aus; foId)e 3al)u finb Dürrjafjre unb
er3ielen nur geringere ©rnten. 3e weiter

man ins 3nnerc oorbringt, befto toeniger

fühlbar roirb bie £rodenf)eit um bie SCRtttc

bes 3alOres >
D - !)• °^ c Gegenseiten get)en

ineinanber über. 3m Sorben ift in ber

Gegel bie §erbftregen3eit ergiebiger als bie

bes griif)jai)rs, toäfjrenb es im Süben um*
gefetjrt ift. Die Gegenmenge beträgt an

ber Küfte jäf)rtidj 700 mm, im ^nnern
1200—1600 mm. 9Bäf)renb bes Desembers
unb in ber erften £älfte bes Monats Januar
roef)t oon Gorben ber §armatan, ein ftaub-

fübjenber, trodener £anbn)inb, ber fid) aber

mit bem &benb legt unb fid) erft am nädjften

borgen roieber aufmacht.

^3flan3enu)ett: Der djarafteriftifdje

93aum bes Küftenftreifens ift bie Kofos*

palme. 5tn ber £agune befinbet fid) eine

üppige Vegetation oon ©ras, Sd)ilf,

^ßapnrus unb bergtetdjen. Da3ioifd)en er*

f)eben fid) SUcangrooe unb allerlei ^almen.

3m Gorben bef)nt fid) bie ©ras* unb 23aum*

fteppe mit mannsT)ot)en unb nod) t)öf)eren

©räfern aus. Da3toifd)en ftet)en oerein3eIt

93äume unb Sträud)er, fie fd)Iiefeen fid) aber

nie 3U einem 2Balbe 3ufammen. Die pu*
figen Steppenbränbe fyabtn 3ur %o\a.e, ba^

fie oerfrüppelt unb nie' coli enttoidelt aus*

fet)en: nur ber Affenbrotbaum ragt unoer*

fef)rt in bie §öf)e. Die Steppe fdjmüdt fid)

nad) bem Gegen mit 23Iumen, mit £itien,

Ord)ibeen, Kürbisgeroäd)fen, aJlatoen unb

bergleid)en. 2Bo ein gtu^ feinen 2Beg

nimmt, umgibt er fid) mit einem

fdjroellenben 93ufd)toatbgürteI. (£igentlid)en

Hrtoalb finbet man in 2ogo nur ein

TIetnes Stüd. Unter ben Kulturpflan*

3en finb SOcaniof unb SJams bie roid)*

tigften, ba3U aud) bie 23ananen. %m 33or*

Ianb T)it fid) in ben legten 3at)ren ber äfcais

eingebürgert. 3m §interlanbe toirb bie

93aumtooIUuItur oerbreitet. God) roid)tiger
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aber für ben £ogoneger finb bie Slpalmen,

bic Palmöl imb ^almferne 3ur 5lusful)r

liefern.

Xterroelt: Der ftüftenftridj i[t arm
an größeren, befonbers Raubtieren. Reid)

baran aber i[t bas $interlanb. Da be=

obadjtet man allerlei Affenarten, fliegenbe

Hunbe nnb jar;Ireid)e glebermausarten.

Dura) bie Steppen bes §interlanbes [treiben

£öroen, £eoparben, ©eparben, Hyänen,
Sdjafale, baju finben fidt) (Siefanten unb

glufjpferbe. 23unt unb mannigfadj finb bie

Wirten ber Rager unb 3roeil)ufer, befonbers

ber Antilopen. 2lbroed)felungsreid) unb
farbenprächtig i[t bie SBogelroelt. £ogo ift

aber aud) ber rointerlidje 91ufentr)alt oieler

unferer 3u9D ögcl. Da begegnet ber

Deutfdje im Sßinter unferem 2Benber)als,

gliegenfdjnäpper, 5lur)ftelje ufro. Unter ben

£urd)en finb 3U ermähnen bie Sd)ilbfröten

ber Aüften, bie Chamäleons unb 3at)lreid)en

(£ibed)fen bes 3nnern - ^n Schlangen finbet

man neben mehreren giftigen aud) bie

großen RiefenfdJIangen. 5ln Haustieren

!eunt ber Sogoneger nur Sdjafe, 3i c9en >

Sdnueine unb §unbe, feiten ftatjen unb
geberoiet), niemals aber ^ferbe, (Efel unb

Rinber.

9JI i n e r a I i e n : ©eroiffe Hoffnungen

barf man an Wcineraloorfommen bes Hinter*

Ianbes fnüpfen. Reuerbings finb im 2Iuf=

trage bes 5laiferltd)en ©ouoernements geolo*

gifd)c gorfdningsreifen unternommen roor*

ben. Sie galten einem (gifenerjlager
bei 23 a n n e l i unb ergaben, baf} biefes

etroa 20 Millionen (£ifener3 liefern fann.

Die Reife lieferte ferner nod) 2In3eid)en für

bas SBortommen nutzbarer £agerftätten

:

erftens im £amatifd)i=©ebirge grofte SBIöde

eines titanljaltigen 2R agne t = (Sif en =

fteins, 3roeitens ©raprjiteinlager*
ungen im . Sfolo=©ebirge unb brittens

unroeit Sofobe ein Quar3gang mit
eingefprengtem 23leiglan3, Scrjroefel*

ties unb ftupferües.

H a n b e I : Die ^lusfurjr, roeld)e aus
Palmöl, ^ßalmternen, SRais, ftautfdnif,

Elfenbein unb lebenben Vieren fjauptfädj*

lid) beftel)t, rjatte in ben legten ^atjren einen

2ßert oon 3,5 bis 4 TOlionen 2U.; bodj

roaren bas Dürrjaljre. Die CBinfurjr über=

fteigt um ein SBeträdjtlidjes 6 Millionen

SQlarf unb erftredt fidj rjauptfädjlid) auf
23aumroollroaren, H°l3 unb Hol3roaren,

geiftige ©etränte, Xahai, 3iöarten > ^a*

terialroaren. Die 3<xt)\ ber im Sdjurjge*

biet tätigen firmen unD Ccrroerbsgefell*

fdjaften betrug am 1. Januar 1905 27,

auf-erbem beftanben nod) 22 3m\Q\\kbti*
Iaffungen unb 165 Söeriaufsläben. Seit

bem 3Q
fy
re !887 ift in Xogo bie beutfd)c

Reidjsmarlredjnung eingeführt roorben unb
bie taiferlid)en 23erjörben fjaben bie 5ln--

nal)me oon auslänbifd)en äJcün3en, aufeer

©oIbmün3en oerboten. 23efonbers barf

aud) ber in ^Ifrifa furfierenbe 9ftaria=Xfjere=

fientaler nid)t in bas Sdjutjgebiet eingeführt

unb roeber in 3a^un9 genommen nod) ge=

geben roerben.

33erfef)rsroefeu: Der Sd)iffsoerfer;r

betrug im 3af)re 1904 288 Sdjtffe mit

437000 Regiftertons. Seit bem 18. 3uni
1905 oermittelt 3roifd)en £ome unb ?lned)o

bie 45 km lange Äüftenbafjn ben 33erter;r.

3m Oftober 1904 rourbe mit bem Sau einer

ins 3nner * fü^renben (Eifenbaljn £ome—
9lgome—^3alime begonnen, bem 3)oll=

enbung bis Csnbe bes 3Q f)rc5 I906 3U er *

roarten ift.

^oftunbXelegrapfjie: Das $oft*

unb Selegraprjenroefen in £ogo roirb burd)

bas tyo [tarnt in £ m e unb bie ^ß [t =

agenturen in 9lnedjo unb 5lgome=
^3 a l i m e roarjrgenommen. Die beiben

erftgenannten ^5ojtanftaIten finb mit je einem

^ad)btamUn befeljt, oon benen ber ^ojt=

amtsoorfterjer in £ome, ein Cber=^|3o|t=

praftifant, 3ugleid) ber fietter bes gefamten

^ßoft* unb ielegrapr)enroefens bes Sdjutj»

gebietes i"i. Den beiben roeifjen "ftatifoi*

amten fterjen fed)s farbige Hilfsbeamte unb
9 farbige Xlnterbeamte 3ur Seite. Die £ei=

hing ber ^3oftagentur in 5lgome * ^alime
liegt in ber Han& eines farbigen $r>Wi^

beamten, bem txn farbiger Hnterbeamter
beigegeben ift. Die Sßirffamfeit ber ^3oft=

anftalten erftredt fid) auf 5Briefpoftfen=

bungen jeber 5lrt, ^ßoftanro ei fungen, ge-

roöljnlidje ^3afete, 3c irun9en uno ^c^e=

gramme. Radjnaljmen finb 3Uläffig auf ein=

gefd)riebenen 23riefen unb Rateten im in=

neren S3erter)r bes Sdmtjgebietes foroie im
Sßerfe^r mit Deutfdjlanb, auf eingefd)rie=

benen Briefen aufterbem im 33erfer}r mit

einigen jßänbern bes Sßeltpoftoereins. Die
^3oftanftalten finb burd) Xelegraprjen^
Iinien, bie innerhalb bes Sd)u^gebietes

aud) 3ur Übermittelung üon gerngefpräd)en

bienen, untereinanber foroie mit ber eng*

lifdjen ©olbtüfte im 2ßeften unb bem fran=

3öfifd)en Dar)ome=(5ebiet im Often oer*

bunben unb auf beiben SBegen an bas
internationale Äabetne^ angefdjloffen. Die
^ßoftoerbinbungen bes Sd)u^gebietes mit

(Suropa roerben r)auptfäd)Iid) burd) bie

Dampfer ber 2ß e r m a n n = £ i n i e I)er=
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gebellt, bie monatlid) breimal ^ßoft bringen

unb breimol mitnehmen. Daneben roerben

bie 3roifä)en (Eotonou unb SUlarfeilfe be3ro.

23orbeaus monatlid) in jeber 9ftd)tung ein*

mal oerfeljrenben *ßo|tbampfer ber graif*
f i n e t = £ i n i e unb ber (Efjargeurs
reunis, foroie bie jeben Dien [tag oon
2lccra abgetjenben britifdjen Sdjiffe ber

2tfrican Steam Stjip (Eompann
unb ber SBritiff) anb 9lfrifan Steam
Staoigation (Eompann 3ur 23eförberung

oon 23rteffenbungen benutjt. 3 tt>if (iKn £ome
unb 5lnea)o be|iet)t eine täglidje $oftoer=

binbung. gerner oerfefjrt oon 5lned)o täg=

lid) eine 23otenpoft nad) 2lgoue in grau*

3ö|ifd) = Daf)ome, unb r»on £ome 3roeimal

roöajentlid) eine foldje nad) ilroitta an ber

englifdjen ©olbfüfte. Den 33erter)r 3tDifcr)cn

£ome unb 2lgome=^3alime oermittelt eine

toödjentlid) 3roeimaI in jeber SRidjtung oer=

fetjrenbe 23oienpoft. 3m 3af)re 1904 rour*

ben 194000 23rieffenbungen beförbert,

8700 ^oftanroeifungen mit etroa 11,2 äRifc

lionen Watt, 8100 Ratete unb 16000 2ele=

gramme.
SBeoöIferung: 23isf)er nat)m man bie

23eoölferung oon £ogo fdjätmngsroeife

(3öI;Iungen liegen natürlid) nid)t oor) auf

2IV2 Millionen an, man ift inbeffen jetjt ber

5lnfid)t, baf} fte !aum HV2 äfttllionen be=

tragen bürfte. 3m Süben leben (Eroe*

9teger, nörblid) bacon Heinere ttjnen oer=

roanbte Stämme. 2ßeitert)in fdjlieften [id)

oerfdriebenartige 23ölfer an, teils unab=
Ijängige ipeibenftämme, teils foId)e unter

mormmmebantfeben §err[d)ern.

2ln SBeifcen roorjnen im Sdmtjgebiet £ogo
224, worunter 216 Deutfdje unb 31 er=

road)fene grauen. Unb 3toar finb baoon
63 Beamte, 26 ©eiftlid)e unb ättiffionare,

4 9lnfiebler unb <Pflan3er, 32 Xedmiler unb
Ingenieure, 20 §anbroerter unb Arbeiter,

44 ftaufleute unb §änbler.
C r t f d) a f t e n : 3tn ber tfüfte liegt

Sebe, 2tned)o (2600 (Etnroofmer, barunter
26 (Europäer), tyoxto Seguro, ftpeme,

23agiba, £ome (5800 (Einroorjner gegen
4000 im 3aljre 1904, 125 (Europäer, Si^
bes ©ouoerneurs); im 3nnern: 2lbfd)ibo,

2ogo, 5lmebfd)oor)e, £0, 9toepe ufro. 23e=

3irfsämter befinben fid) in £ome, 2lned)o

unb äftifaf)öf)e. Stationen ftnb Äpanbu,
5*ete—-.ftratji, 3enbi, Sanfane—StRangu,

23afari, 23ismardburg, 5ltafpame unb
Sotobe.
SBerroaltung unb Sd)ut}truppe:

Der Sit) bes 5laiferlid)en ©ouoerneurs ift

ßome. ©ouoerneur i^* feit 5Rai 1905

©raf oon 3ed) auf Sfteuljofen. Das Sd)u^
gebiet ijt ferner eingeteilt in 8 SBerroaltungs*

be3irle, nämlid) £ome=Stabt, £ome=£anb,
9Ineä)o, SÜfifa^ö^e, 'Ktatpame, ftete=5lratji,

Sofobe, SJtangu=3enbi. Die ^ßoltjettruppe

beftet)t aus 150 garbigen, bie beutfd)en

Öfteren unb Unterof)"t3ieren unterteilt

finb. Die J$oÜ3eitruppe befinbet fid) bei

ben 23e3irtsämtern £ome unb ?lned)o.

§ubert $enod).

2Benn unfer Sd)iff nad) längerer gar)rt

oon Hamburg ab auf ber 9leebe oor
ber £ogofü[te anfert, fo rollt es geroaltig

in ber langen Dünung bes ©uineagolfes.
%n ber ftüfte aber fd)eibet ein breiter

Streifen roeifjen Sd)aumes £anb unb
SBaffer, benn in getoaltiger SBranbung

ftöfrt fid) bie See auf bem flad) anfteigen=

ben Stranbe, fo bafe ber ©ifd)t ^od) 3um
$immel emporgefd)Ieubert roirb unb jebe

SBoge fid) l)od) aufbäumt, et)e ir)r

Kamm überbrid)t. Diefe S3ranbung füljrt

an ber roeftafrifanifd)en ilüfte ben tarnen
„Kalema". 2ßo feine glufjmünbung bie

(Einfahrt bes Sd)iffes in ftilles SBaffer

erlaubt ober roo eine ßanbungsbrüde
ferjlt, bie über bie 23ranbung r)inaus in

bie See r)ineingefür)rt ift, ba muffen be=

fonbers gebaute 33oote mit befonbers ein=

geübter 9ftannfd)aft ben 93erter)r 3roifd)en

Sd^iff unb Sftieberlaffung oermitteln.

2BeId) aufregenbe, gefätjrlicrje 5lugenblide

unb roeId)e ©efat)ren bas in jid) birgt,

fd)ilbert in padenber SBeife Hauptmann
a. b. g. §utter 4

) in feinem 5Iuffa^e:

„3m ©olf oon ©uinea".

€tu>a 20 Seemeilen öftlic^ oon Quitta fteljt

Ijart am (ßeftabe ein (8ren3pfaf]t, \d}wav$*

rr>ei^rot. rtod]mats 20 Seemeilen roeiter

unb bas1

Scfyff anfert oor Klein Popo, eine

ZXie'ile r>om tilanSe ab in beutfd]en (ße=

mäffern. Klein popo, ba^inter burd] eine

Cagune getrennt, Sehbe, ber frühere He=

gierungsfitj bes Kaifertid]en Kommiffars für

bas Sdm^gebiet Cogo, porto Seguro,

23ägiba unb Come, bie jetjige Hefibeus bes

(Souoerneurs', finb bie perl]ältnismä§ig be=

beutenbften Küftenplätje ber Kolonie.

<£m beutfd^er Beamter ging fyer an SCanb,

unb id| fonnte ber Derfucf;nng nid]t ir>ibcr-

ftefyen, bie vielgenannte Kalema nid]t Moß
oom fidleren Borb aus, fonbern in unmittel=

barftcr Häl|e, fie burd7fal]renb, fennen 311
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lernen. 3ct] laffe mein Cagebud] fprcdicn:

^. 6. 91 Unfer Boot, mit \3 Cogoleuten

bemannt, bie lautlos irjre pabbeln rjano-

rjabten, glitt rafer» bem Branbungsgürtel

närjer; nun fyat ber erfte IDogengang bas

5al^r3eug auf (einen Hücfen genommen, bie

Ceute galten mit Hubern ein. Das fcfyroere

Boot roirb gefaßt unb auf ben Kamm ber

Dünung gehoben, als ob'9 eine 5eber reäre.

3m näd]ften 2lugenbticf gleitet es fo jäl] ins

lUellental Innab, bafc man meint, es muffe

fiel] in ben (5runb mit feinen Steoen em=

borjren. Unb nun ein orjrengellenbes (5e*

Sprung — mit einemmal befinbet fidj bas

5al]r3eug in einem oollftänbig gefd^loffenen

Cunnel, beffen Boben unb Seiten gebogene,

grüne IDafferroänbe, beffen Dad] roeißer

(Sifcrjt ift: man glaubt nid]t anbers als bas

Boot ift bereits in bie tEiefe gegangen. Unb

biefer btit$fd]netl burd] ben Kopf fcbjeßenbe

(ßebanfe roirb beftätigt burd] bas plö^lid^e

(Sefd]ret unb <5ebrüll ber Ceute, bie mit

einemmal bie pabbeln in bie fjölje roerfen

unb ficr; red]ts unb linfs aus bem Boote

hinausfallen laffen. 2lber fd]on — bas alles

gelit unb folgt unenblid] rafd]er auf ein*

£ome cor bem Bau ber £anbnn<jsbrüd'e.

<5ur Perfftgung gefkllt von oem KotoniaUlDirtfdjaftlicfjen Komitee

fd]rei aus' allen breiselm Kehlen: ber ge=

roaltige Huc? roirb benufct, um aus ber tiefen

lüafferfurd^e roieber nad\ oben auf ben

Hücfen bes näcrjften anraufd^enben Hollers

3U gelangen. Die pabbeln fliegen nur fo,

ein ferjarfes gifd^en fommt aus ben Kehlen

ber Bootsleute, fd]on füt]lt man ben Kiel

bes 5al]r3euges roieber gehoben unb aufs

neue tan3t oben bas Boot. So gefyt's aerjt*

bis 3ermmal nacb,einanber, bjnauf auf ben

IDellenberg, hinunter ins ZDetlental; bie

legten HTale immer fjörjer rjinauf, immer

ftciler bjnuntcr, — ftets fifct alles !lar 3um

anber, als es ficr; befdireiben läßt — crl)ält

man einen geroaltigen Hucf, fd]on fnirfd}t

rjod} auf ber Sanb an bem Bug bes 5al]r=

3euges, \d\on roirb man von feerjs, ad\t

Rauben gepaeft, aus bem Boot b;eraus=

geriffen, gefd]leift, getragen, unb t»oll=

fommen ftarr t>or biefer fid] überftür3enben

Heifjenfolge oon (5efd]elmiffen ftctjt man auf

bem Sanb bes (Seftabes! Hun erft benft

man über bas Dorgefatlene naefy Der

Brecrjer, ber ein oollftänbiges IPellenliaus

einen Zttoment lang um bas ^afjtieug baut,

ift bereits gati3 nafye bem Ufer unb wirft
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bas Boot im näd]fteu Slugenblicf auf bett

Strand: ba$ wiffeu bie Ccute. Hun Ejdfjt

es mögiid]j"t rafd] heraus unb aus Crocfene

3U gelangen, einmal um nid]t unter bas

möglid]erweife umftppenbe Boot 311 geraten,

anbererfeits um nid]t von ber gleid] barauf

jurüdflutenben JDoge wieber mit ins offene

IDaffer 3urücfgeriffen 3U werben.

7Xod\ fd]wieriger gestaltet fid] bie 5al]rt

vom Canb an Borb; benn hierbei gilt es,

3uerft in bem weißfod]enben (5ifd]t ber 3er*

ftiebenben IDogen flott 3U werben unb bann

gegen bie anrollenben Brecher oorwärts 3U

fommen. Das Boot liegt 5—6 m von ber

Stranbtinie ab 'an ber Canbbünung rjoer;.

IDir (mein Heifegefäfyrte nad] Kamerun : ber

einige 3a^e fpäter in ber Kalema cor bem

Kampofluß in Kamerun ertrunkene <5ollt>er*

walter Sd]effler unb id]) fifcen bereits im

"Boot, ber Steuermann ftel]t am Huber auf

ber Banf im Stern, bie Bootsjungen nod]

red]ts unb linfs bes 5<*ln*5euges, bereit, auf

ein g>e\d)en bes 5üt]rers basfelbe an3u*

fd]ieben. 21n 20 Bred]er rollten an,

bonnernb 3erftoben : fie unb fd]oben bas Booi

immer weiter ben Straub bjnauf. ZTTan bjielt

es, far; man bas fo anbraufen, einfad] für

unmöglid], bas Sabixieug, Kttt einen 5uJ3

Breit im Sanbe oorwärts 3U bringen, ge*

fd]wcige benn roeiter 3U fahren. IDieber

fam eine Branbung an] unb trüe es ging,

mir einfad] unbegreiflich — ein (5efd]rei,

ein gewaltiger Hucf, \2 fd]tr>ar3e (ßeftalten

fpringeu ins Boot, ergreifen- bie pabbeln

unb roir fd]roimmcn im IDaffer. (Ein HTomcnt

Hubje. Xlun aber famen bie IDellenbcrge an.

3m 21ugenblicf waren roir roieber in bem
grünen IDaffergewölbe, im näd]ften oben auf

bem Kamm unb fd]on fd]offen roir hinunter

ins IDellental, roäI]renb ber näd]fte Bred]er

fid] uns bereits meterljod] entgegenroäl3te.

2n ben 5ugen 3itterte bas Branbungsboot

bei feinem Anprall. XDie bie Kerle aber

rnberten! Kcud]enb unb pfeifenb flog bie

Stuft, 3um «gerfpringen fpannten fid] bie

HTusfeln ber 2lrme — unb roie ber Steuer*

mann füf]rte! 2ln ibjm liegt ja alles, eine

iianbbreit 311 weit linfs ober red]ts bas

Huber: unb fd]metternb faradjt bie See bem

Boot in bie ^laufen. Enblid] in ruhigeres

IDaffer unb l]eran an's Sd]iff: patfd]naß

unb ooll Sanb roaren roir freilid] geworben.

Hun fannte id] bie Kalema unb begriff

oollftänbig, wie fie von jebermann unb oon

ben <Erfal]renften am meiften gefürchtet wirb.

2lud] id] l]abe bas näd]fte HTal t>or IDrjybali

unb würbe in ^ufunft nid]t mel]r ol]ne Be*

Hemmung ben (Sürtel ber Bred]er burd]*

fatjren, bereu Ocfen ber beften Beobad]tung,

ber oollenbetften Huberfunft fpotten. Sie

l]at fd]on 3U tnele ©pfer geforbert, biefe

wilbe Branbung an 2tfri!as IDeftfufte. Hid]t

fo fefyr baburd], bafo bie Ciefe ber See ein

(Ertrinfen unoermeiblid] mad]t, als oielmeljr

burd] bie außerorbentlid]c IDogenfraft,

welche bei ber geringften falfcrjen Huber*

bewegung bas Boot in ber 51<*nFe faßt, um*

fdnuettert, unb fo bie 3n faffcn unter bem*

felben begräbt be3W. ibmen bie Hippen 3er*

trümmert. Unb gelingt es aud], !lar 00m

Boot 3U werben, fo fd]leubern Bred]er auf

Bred]er ben Sd]wimmenben betäubenb auf

ben (5runb unb reißen il]n, 3urücfbraufenb

ins1

offene IDaffer 3urücf. (Erinnert man

fid] fd]lie§lid] nod] baran, ba§ in ben weft*

afrifanifd]en (Sewäffern ^aififd]e bjäufig finb,

fo trägt bas nid]t gerabe 3ur 2lbfd]wäd]ung

ber gefäl]rlid]en £age, ber man burd] bie

Kalema ausgefegt ift, bei.

Die Küftenneger gehören bem (Eoeftamme

an, ber fid] aud] eine Strecfe weit ins 3«nere

ausbel]nt; finb fd]ön gebaute, fräftige (Se*

ftalten, beren Hautfarbe 3wifd]en fd]war3 unb

faffeebraun ftet? bjält. 2lud] als geiftig regfam

unb entwicfelt werben fie gefd]ilbert. 2luf*

fallenb ift bie Sitte, auf jeber IDange 3wet

tiefe freu3weife <£infd]nitte 3U mad]en.

Klein popo ift ein t]übfd]er plafc. 2llle

biefe Heineren Küftenorte ähneln fid] — ab^

gefefym t>on ben jeweils r>erfd]iebenen Bau*

arten ber (Eingeborenen — im allgemeinen

fel]r. Die Sd]ilberung, bie id] r»on HTonrooia

entworfen fyabe, läßt fid], mit geringen Der*

fd]iebenl]eitcn, auf alle biefe weniger aus*

gebebmten Küftenpläfce übertragen : ber gelbe

Stranb, bie Branbung oor il]in, fjütten unb
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Dorf ber (Eingeborenen, in Bananen* unb

Palmenrjainen r>erftecft, freunblidie <£uro=

päerfjäufer in ber luftigen, troptferjen Bau*

roeife, balb merjr, balb roeniger $atyve\di,

balb größer, balb Heiner, Hegierungsgebäube

in gleichem Stil, nur umfangreicher, in

(Särten unb Einlagen, (Sebüfd) unb Baum*

gruppen; roenn eine ZTCiffion fid} nieber*

gelaffen tjat, rnetleidit nod] ein freunblicb.es

Kircrjtem mit Cürmcfjen,

2Bie ftdj ber Ort £ome bamals ben

klugen bes 23efud)ers barbot, bas fdjilbert

uns £. ®eibel 8a).

IDer £ome com 2Tieere aus betritt,

fommt suerft in bie Stranbftrafje, r>or ber

unter einer Beirje von (Srasfcfmppcu bie

gefamte Bootsflottille ber Stdot — fofern

fie nid]t 3ur See ift — Scrmfc r>or bem

Sonncubranbe finbet. (5an3 am (Dftenbe

ergeben ftet? bie (Scbäubc ber fatrjolifcfien

2niiffion aus Steyl, »oran bas 3rDeiftöcFige

iiauptfjaus pon 2\ m Cänge unb 6 m
Breite, beffen Slujjenroänbe n?ei§ geftrierten

finb unb ringsum r>on einer 93eranba itm=

geben roerben. Das gleichfalls weiße Dad]

befttjt einen (Om rjofyen Spitjturm, ber

3ur Sid]err;eit gegen (Setrntterfcbabeu mit

einem Blifcableiter »erferjen ift. Das <£rb>

gcfcfyofj bient als Kapelle unb erfte Scrmb

flaffc unb enthält aud} ein SammelbecFen

für bas Begcnroaffer. 3m oberen StocFc

roofmen bie BTiffionare. Die Kapelle ift

ber „fdmterstjaften Butter (Sottes" geweift

unb bcmeutfpredienb bilblid] gefdnnücft.

Da ber Baum nid}t mefyr genügte, rcurbe

er lefctrjin burefy einen Porbau oergröfjert,

fobaß jefct gegen 500 perfonen fterjenb in

bem Kird]lein piatj finben; benn Sifcbänfe

gibt es nid]t. Die ZlTittel« unb Kleinfdmle

für 80— ^00 Knaben ift in einem Heben*

gebäube untergebracht, rr>o außerbem bie

Dorratsfammer, bie Kod}= unb ZPafcrifudje,

bas 'Bao unb bie Cifcbjerei irjrer Stätte

r;aben. 3m Srübjatjr J89? ift in Come
nod} ein 5rauenfloftcr eröffnet unb mit fünf

Sdiroefteru befe^t u>orben, bie fieb, bem

Unterrichte ber Hegermäbcrjen roibmen

feilen.

Ungefähr 500 m uxftlid? bor fatboli);bcu

Bliffion liegt bas beutfd]e Bcgicrungsgc*

bäubc, ein großes, swciftöcfigcs i]aus mit

roeit Dorfpringcnber Dcranba im oberen

(ßefctjoß. Die (Siebclfeite ferjaut 3um 2Tieere

t)in. Der Unterbau fyat bunfclblauen 2Uh

ftricr;; bas Dad} ift tr>ci§ unb trägt in ber

ZTlitie ben rjorteu 5faggenmaft. ^lußerbem

befiftt Come nod] ein neues Beamtenbaus

unb mehrere anfermlicrfe pripatbauten

jüngeren Datums, in benen es ftd}, rr>ie in

bem fernnuefen ^oll= unb Poftamte, felbft

unter ber beißen Sonne 2lfrifas recfjt be=

quem leben unb arbeiten läßt.

Bed]ts unb linfs um oan Begierungsfifc

gruppieren jtdj bie europäiferjen ^aftoreien,

3ufammen \2 an ber &aty, barunter 7

beutferje, 5 euglifdie unb 2 franjöfifcrje.

Die meiften l\ahzn in Ic^tcr «^eit bei bem

erfrculidien Stufblüfyeu o<zs fjanbels ibjrc

IDarenlager bebeutenb vergrößert unb bie

2ln3al]l itjrer Derfaufsläben in ber Staot

ücrmerjrt. Hm bie 5«ftorcien belmeu ficri

Sdnnucfanlagen unb (Semüfegärten aus,

überferjattet dou tjorjen, rr>er;enben Palmen

ober bicrjten Caubbäumen.

Parallel mit ber Stranbftrafje sieben

ficf[ bie fjamburger», Bremer» unb ZHarft*

ftra§e rjiu, bie gleid) oen übrigen bureb, Be--

fd]üttung mit rotem Cermt einen feften,

jeberseit gangbaren ZHittelbamm erhalten

tjaben. 21m Sd]nittpunfte ber 21mutiüe»,

Be» unb ZlTarftftrafje liegt ber geräumige,

311m Ccil \d]on gepflafterte ZTTarftpla^, ber

— roie bie Strafen — reidilid] mit Palmen

unb feigen beflau3t ift unb t>orausficb
c
tlid)

in wenigen 3 ar
!
ren c"ie ^ierbe nnferer

Cogor;auptftabt fein roirb.

3n ber r>erfel}rsreid7en ZTTarftftra^e

liaben \id> bie eingeborenen Kaufleute unb

bie fjauffabjänbler 5ab
t
lreid} niebergelaffen

unb irjrc (Scfcrfäfte eröffnet. Vov ben £äben

roaren für bie Käufer einfädle Sdiutjbädjer

augebrad]t, bie jebod] r>orr»origes 3at|r t»t

ber ausnatjmsroeife ftarfen Hegezeit 3um

größten Ceile einfielen. «Mls €rfa^ bafür

n?erbeu je^t ftatt ber leiefften unb babei

gar niebt fo billigen (ßrasbädier tpeit
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folibcreDorbauten aus IDetlbled} aufgeteilt,

eine Neuerung, bie von beut TITarftpublifum

mit aufrid]tiger ^reube begrüßt roirb. 3n=

mitten bes ZHarftpIatjcs ergebt fiel? ein

pfafjl, au bem bie auf frtferjer Cat ertapp=

ten Cangfinger nad] Canbesrecrjt ange=

bunben unb burcfygeprügelt roerben. $ür

bie pielen. auswärtigen (Säfte ift folcfye

Prosebur jebe'nfalls ein redjt nü&lidier

„^nfdiauungsunterricrjt", um in itmen

etroaige unreblicr;e (Selüfte fd}leunigft 3U

unterbrücfen. Ceiber ftnb biefe bei unferen

Scrftoarsen fyeroorragenb entroicfelt unb

machen roeitgerjenbe Scrmtmiaßregeln nötig.

^}ebe 5«ftorei fyält einen ober mehrere

XDäd]ter, bie roäfyrenb ber Xlad\t regel«

mäßig I}aus unb X}of umroanbeln unb ba-

bei von <5)eit 3U <5ett pfeifen, um an*

fcr/leictjenbe Diebe 311 pertreiben. Bei einem

Branbe ber im Sommer \Qty2 £ome t/eim*

fud^te, eilten natürlich, auch, bie 5<*ftortften

3U £jilfe. 3n ifyrer Slbroefenfyeit famen

jebocfy "Diebe, unb 3roar folcfye, bereu Käufer

felbft in 5ta™nien ftanbeu, unb beftatflen

bie ^aftoreien. Datier !ann £ome auch,

nid]t eines (Sefäugniffes entraten, in bem

bie 2T(iffetäter je nach, ber Sdnrere ifyres

Dergetjens in J^aft gehalten roerben.

Sermon por 3roei 3arjren fonnte' man in

Come bie Bemerkung machen, ba^ ber alte

ZHarftplafc troft feiner räumlichen 2üis»

betmung faum noch, für ben täglich, 3U»

nerjmenben Derfetjr genügte. Die Stabt

ift besfyalb bem Häuptling Slojalle pon

2lmutioe 3U pielem Danfe perpfücrjtet, bafc

er bei einem Befucfye bas ftellpertretenben

Canbesbjauptmanns in Come ber Kaiferlichjen

Regierung ein nahegelegenes (Srunbftücf

pon \80 IHorgen (Sröße als (Sefdjenf

überrotes. Da bas (Srunbftücf nörblid]

ber Stabt in ber (Säbel 3rotfcf;en 2T(ifar;öfy

unb 2lmutioeftraße liegt, fo foll ein Ceti

besfelben 311 einem neuen tTTarftplafte etn=

gerichtet roerben.

Und} fonft gefcbjcfyt alles mögltd]e, um
bie Derfyältniffe in ber Stabt — unb porab

bie t|Ygtenifcb,en — nad? Kräften 3U per»

befferu. Seit bem ?. ZHärs \8% ift eine

Bauorbnung erlaffcn, bie nid}t nur bor

^euersgefatjr, fonbern aud? bem Hntficb,«

greifen anfteefenber Kranffyeiteu roirffam

311 begegnen fuerjt. Sdiroer empfuuben

tpirb uod] immer ber ZHangel einer 5cuer=

fprifce. Bei einem näd]tlid]en Branbe am
\5./\6. De3ember {8^ mußte man bas

Cöfcfyen ftatt IDaffer mit Sanb beforgen,

ber bei ben niebrtgen rtegerfyütten leicfyt

bie (Slut 3U erftiefen oermoebte.

Strenge Dorfcfyriften hefteten fobann

über 2trt unb 0rt ber Begräbniffe. Die

alte Unfitte ber Sd}roar3en, iljre Coteu im

Sterbefjaufe, alfo mitten in £jof unb Dorf,

3U beerbigeu, roirb niebft metjr geftattet.

<£s ift bafyer im (Dften auf freiem Selbe

ein großer Kirchhof angelegt unb mit ber

Stabt buvd\ einen guten IPeg perbunben.

JTiinbenftens ebeufo rotcfytig roar bie

Hegelung ber öffentlichen 21borte, bie 3roar

in tEogo nicfyt fehlen, in ifyrer urfprüng»

licrjen (ßeftalt aber mefyr 3um Schaben, als

311m rtufeen gereichen. 3e&t heftest ferner

eine ftrenge Poli3eiauffid}t 3um groeefe ber

(Drbnung unb Sauberfeit auf Strafen unb

planen, bie namentlich, an ben JlTarfttagcn

leicht perunreinigt roerben. 21m 6. 21Tai

{8^ erhielt Come eine Heubeftimmung

über Cagerung ber Dorräte pou Pulper

unb fonftigen Sprengftoffen. Daraufhin

rourbe \ km außerhalb, etroa \2 2Tcinutcn

pon ber fatr;olifd]en 2TEiffion, an bem IDegc

nacb, Bagiba ein pulpermaga3in erbaut.

Hab;e ber Seeftraße, auf einem (Srunb=

ftücf 3roifcr|en 2Tfarft* unb Bremerftraße,

fyat fieb, feit bem ^üfjjab^r ^895 bie Horb-

beutfd)e JITiffionsgefellfc^aft augefiebelt.

(Einer ibjrer eingeborenen Cefyrer, rtamens

^nbreas 2lfu, leitete Scbmle unb Befefjruugs'

roerf unb benutjte für fein müb^epollcs (Se=

fd]äft ein fletncs, felbfterbautes I}aus, bas

anfänglid] äußerft primtttp eingerid]tet roar.

Die IDänbe beftanben sur ^älfte aus WeU>

bkd\, 3ur fjälfte aus (Srasmatten; audi

bas Dactj roar aus iDeübled] b/ergcrtditet.

Die beiben Eingänge mußten porläufig

ofme Oren bleiben; ben 5ußboben beefte

feftgeftampfter unb geglätteter Cel]in. (£s
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mangelte fogar an Sd}ulbänfcu unb Scjb.uk

tifdjen; nur ein (Slocfentürmcfycn für bie

Kircr/englocfe war üorrjanben. 21ber mit

Cicbe, (Eifer unb (Senügfamfcit bjat 2lfu

bie erfte bornenr»oIIe <§eit überrounben unb

in Come eine fleine (Scmeinbe begrünbet

unb Sdmlfinber um ficri oerfammejt. 2Tlit

Hücffic^t auf biefe gebeifylicfyen Anfänge

erwarb bie ZTorbbeutfd]e 2Tüffion balb ein

3roeite5 (Srunbftücf unb ging an ben Bau
einer größeren Station, bereu Koften auf

20000 VTit. r>eranfd]Iagt würben. X>iefe ift

in5u?ifd]en fertig geftellt unb am 28. Februar

bes »ergangenen 3 ar
!
res feierlid] einge=

roeirjt tr>orben. 21ußcr Sdmle unb Kirche

ift ein <£uropäerr;aus unb eine XDoImung

für ben einrjeimifdien Ccbjrer mit ben et*

forberlic^en Hebengelaffcn fyergeftellt, fobaß

sroei beutfd]e iTiiffionarfamtlien unb ber

(Schilfe 21fu bequem barin Unterfunft finben.

2Bie fid) ikben unb treiben in fiome

(Enbe ber neun3iger 3aOrc ^cs vorigen

^afjrlnmberts abfptelte, erfahren toir oon
Leutnant ftlofe 5

). Seitbem ift £ome unb
fein £>anbelsoerfel)t nod) um bas üielfactje

getoadjfen.

21uf bem ZHarftpIafc befinben ftcfj an be«

ftimmten ZlTarfttagen bie fogenanntencatcher,

bie fcrtroar3en 21ngeftellten ber 5«ftoreicn.

5aft jebe 5<*ftorei ift bort burcr; ibjren Klerf

vertreten, ber bei feinen großen Connen

ober einem Berg r>on Säcfen mit ber XPare

bereit ftefyt, um bie 311m Kauf angebotenen

IDareu an Öl unb Kernen in «Empfang 3U

nehmen. (Sroße Kararoanen mit Kalabaffen

unb Schalen fommen familienroeife aus ben

umlicgeuben Dörfern angesogen unb bieten

ifyre probufte an. ^rürjer würben fie nod]

beoor fie auf ben IHarftpIa^ gelangten, auf

ben Straßen t>on ben fogenannten Katebern

abgefangen, rocld]e fein Mittel unr>erfud]t

ließen, um ben unbeholfenen Canbberoofynem

ibjre IDare absufcrjroaken. Sd]ließlid] griff

biefe Unfitte fo weit um fid], ba'Q ber eigent=

liebte fjanbel fid] gar nidjt mcljr innerhalb

ber Stabt, fonbern roeit r>or berfelben auf

ber Canbftraße bewegte. Hatürltd]erweife

fam es babei nidjt feiten 3U Schlägereien

unter ben fonfurrensneibifcrien 2tngeftellten

foir>ie (Bcwaltfätigfeiten gegen bie <£inge=

borenen, bie if]re IDare nid]t für einen

billigen Preis losfd]lagen wollten. ZTTit Hectjt

würbe biefem (Treiben feitens ber Regierung

energifd] entgegengetreten, fo oa§ nun ber

TXiavtt an oen beftimmten planen unter

2tuffid]t ber fcfywarsen polisiften ftattfinbet.

2ln ben IHarftplatj leb
t
nt fid] im Sorben

bie ZHarFtftraße an, bie ebenfalls parallel

3ur Bremerftraße liegt unb nad] tieften

füfjrt, wäfyrenb fid} nad] (Dften in berfelben

£inie bie Beftraße l]in3iel]t, bie außerhalb

ber Stabt in einen, bas 5«tifd]borf Bc mit

ber Stabt cerbinbeuben ^ußpfab übergebt.

Von bem 2Tiarfte fül]rt in norböftlicbjer

Bid]tuug eine breite unb fd]öne Straße nad]

Slmuttoe.

21uf ber 2T(arftftraße fpielt fid] ber eigent-

lid]e £)anbcl mit Cebensmitteln ab. 3n

langen Heitjen fiften bort 3U beiben Seiten

ber Straße bie fd]war3en ZTTarftweiber mit

ifyren Probuften unb nur mübjam fann

mau fid] burd] bie 2TTenfd]enmaffe brängen.

§um Sd]ufce r>or ber glüfymben ^i^e ftnb

feitens ber Regierung 5U beiben Seiten ber

Straße lange Sd]attenbäd]er aus XDellbled]

errid]tet. fjier 3ierjen fid] bie Haben ber

fcfjwarsen (Sroßfyänbler entlang, roeldje bie

eigentlid]eit ötoifcrjßnljänbler 3toifd7en ben

^aftoreien unb bem Dolfe b'üben. häufig
b;aben bie fcb,roar3en Canbleute meljr Vev-

trauen 3ur fd]tr>ar3cn als sur roeißen 5arbe,

felbft roenn fie für bie töaren ein«n ent=

fpred?enb Ijöbjeren Preis 3ar;len muffen.

3m 0ften ber Straße trifft man feb;r

tnele Ceute aus Be an, in einer nichts

roeniger als oollftänbigen Coilette, nur bürftig

mit einem Meinen roeißen Sd}uv$ be-

fleibet. Sic bieten fleine Bünbel ^euerrjobj

3um Derfanf an. XPeitcr nad\ iPeften ge=

langt man 3U ben 5ifd]u?eibern, it>as man
fcfyon r»on ferne geroaI]r roirb, benn roenig

rootjlried^enb finb bie fleinen 311m Kauf an=

gebotenen getroefneten 5ifd]e, bie für ben

Küftcnneger eine Delifateffe bilben, t>on ben

(Europäern aber mit 21bfd]eu bctrad]tet unb

Stinffifd]e genannt roerben. Cebensmittel

aller 21rt, roie JlTaisbrote, fleine ^leifd]«
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flöge, bie an (Drt unb Stelle mit einer

palmölfaucc ober einer grünen 5ifdifauce

von ben Käufern oerjebrt roerben, roerben

liier feilgeboten. 3ams, Kaffaroa, 2Hais*

folben, geröftet unb ungeröftet, foroie fleine

gnuebcln unb 217er;l bilben ben <&emi\)e*

unb Dorfoftr/anbel auf bem 2ltarfte; außer*

bem roirb mit Ananas, (Drangen, fleinen

Zitronen, papayas, foroie geröfteten unb

ungeröfteteu Erbnüffett geliaubelt.

21ucri (ßlasperlen unb Otd]er, bie erft

aus ben 5aftorcien gefauft fiub, roerben

l]ier, namentlid] von ben fjauffaleuten, an<

geboten; Contöpfe, europäifd]e 5lafd]en

aller 2lrt, fleine ZTTcffer, ja aud] Pomaben,

foroie 3ur fjcrftellung oon Armringen bie*

uenbe 2TCeffingftäbe bilben ein bcgefyrens--

roertes Kaufobjeft. Daneben fietjt man
SucFer padroetfe unb in ein3elnen flehten

Stücfen oerfyanbcln. Schalen, Kürbisflafd^en

unb Kalabaffen, bie roid]tigften £jausge=

rate unferer fct|u?ar3en Canbsleute, fiub bort

ebenfalls 3U traben. Cabaf in ei^elneu

Sträfmcfien, Sdmaps, ber flafdieuroeife oer=

tjanbelt roirb unb ber in großen Kalabaffen

feilgebotene beliebte Palmenroein bilben bie

narfotifdjen (Senußmittel. Puloer, foroie

feltener (ßeroebjre mad]en ben Scb/luß biefes

bunten allerlei.

3m XPeften ber Straße ift ber 5fcifd>

marft. 2lud| bjer fyaben roieberum bie

£}auffa als fcfjlaue Kaufleute bas einträgt

Itcf|e (6efd}äft inne. Sd]af= unb <§iegen=

fleifd], aud? bas bei ben Eingeborenen be-

liebte Sd]toehtefleifcf[, roirb in großen unb

flehten Portionen feilgeboten, roäfjrenb

Hinbflcifcf/ nur feiten 3U fabelt ift, ba bie

Hiitber erft roeit rjer aus bem 3nnern traus*

portiert roerben muffen. Heitjenroeife fiub

X^olsfpieße aufgeftellt, um über bem 5euer

fleine 51eifd]ftücfe 3U roften, eine befonbere

Delifateffe für bie Eingeborenen. Sd^roarse

Polisiften galten in bem bunten (Seroirre

bie Orbnung aufrecht, benn fjättfig ift ber

Zuarft in ben Pormittagsftunben fein- ftarf

befudjt. Überall ftetjen (Sruppen feilfdjenb

unb fcfjreienb untrer.

Sdjon bamals gab es reä)t oermögenbe
fieute unter ben (Eingeborenen unb ben
2)erfer)r ber (Europäer mit btefen [cf)il=

bert §. ftlofe 5
). £er „ftönig" £arofon

ift berfelbe Häuptling, ber [erneuet! bas
ir>aupt ber gegen bte beutfdje 23eftt5=

ergreifung gertä)teten 23e[trebungen roar.

H>ir fommen nun 3U ber fogenannten

Eingeborenen« „Coron", roie ftd? unfere beut»

fdjen Kaufleute aussubrücfen belieben.

f}ier finben roir neben ben eigentümlid]en

fleinen f}ütten ber Eofyeneger auetf bie

Käufer ber reicheren Sd]roar3en, roelcrje aus

Cefjm aufgeführt unb fogar mit einer

Deranba oerfetjen finb.

Eine biefer Bedungen gehört ber

Familie (Saroer, bereu (Dberrjaupt ber

2Tttnifterpräfibent bes Königs Carofon r>on

Klein-Popo ift. JE^ier blatte id] Gelegenheit,

bei bem fogenannten Blacf=Cr;riftmas bas

£eben unb Creiben im £}aufe eines fer/rca^en

Ztotablen fennen 3U lernen. Das 33lacf*

Cfjriftmas ift, rote aud? bie 33e3eidmung

anbeutet, eigentlich nur eine rjeibnifdje ZXad)--

arjmung unferes IDeirmadjtsfeftes. Es bilbet

eins ber £}auptfefte ber Sdjroarsen in Klein«

Popo unb fällt ungefähr in bie ^eit bes

September. Es roirb bei Spiel unb tEan3

itt Saus unb 23raus gefeiert, ^u biefem

5efte roerben Riegen unb Schafe, ja oon

ben 3.e'id\en ber Stabt aud\ Kälber unb

namentlicr/ ^übjncr in 2Tüaffe gefdilad^tet.

Die Honoratioren befdjenfen fidj gegenfeitig

unb bebenfen fogar bie XPeißen mit einer

fjammelfeule ober auetj mit einem Stücf

Kalbfleifdj, natürlid7 in ber Hoffnung auf

ein (5egengefd]enf. Die XDcißen roerben

befoubers eingelaben, roäb;renb es unter ben

Sd}roar3en Sitte ift, ftcrj ofyne irgenb roeld]e

21ufforberung bei feinen 5reunben 3um

gemeinfamen (5elage einsnfinben.

IPir folgten gleid]falls einer Einlabung

ber (Saroers unb roor;nten mit faft fämt»

liefen Europäern oon Klein=popo bem 5efte

bei, bei bem es fyod? t|ergtng. IDälirenb

bei ben getoöfjnlicrien Sdimarsen ber (Sin

bas tjauptfäcfylifte (Setränf ift, fterjt ben vov

nclunen Sdnoar^en unb ben IDeißen für
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afrifcmtfdje Perhältuiffe eine febr reicfyttdje

Ttustoafy von (ßetränfert jur Derfügung.

Heben 5eFt gibt es aud] £3ier, Seltcrtr>affcr,

felbfi bxe r>erfd]iebenfte.n Ctförc, bie befonbers

bei ben fd]tx>ar3cn Damen Entlang finben;

neben anderen iPciuen fpielt felbftoerftänblid]

ber Palmirein bie Hauptrolle unb ber

(crjroarse (Saftgeber 3eigt fid] als liebens-

unirbiger EDtrt.

Don ben Bebienfteten roerben bie r>er=

fcrjiebeuartigften Cän3e aufgeführt, ir>eld]c

3ur allgemeinen öcluftigung ber gcmifd]ten

<Sefcllfd]aft beitragen.

Die ZHänncr führen Kriegslage auf unb

finb 3U biefem ^tr-cefe meift mit Flehten

Haumeffcru ober aud] Streitärten bewaffnet.

Sie Fommen einer nad] bem anbern in bas

ba^n beftimmte (Sel]öft l]ereinmarfd]iert unb

uelnnen bjier in einer Beihe Slufftellung.

Pinseln tritt jeber Krieger r»or unb führt

beim Sd]roingen feiner IPaffe unb bei

anberen IPaffenübuugen, fotr>ic beim (Scfaug

einer Kriegsrjvmuc, in u>eld]e ber Chor

cinftimmt, in rauben Sprüngen feinen £au3

auf.

2üid] bie 2Ttäbd]cn unb jungen 5t*äucn

beteiligen fid] an ben 2luffül]rungen; fte

bilben einen Kreis unb nxirjrcnb in bcmfclben

eine t>ou ibmeu oortanst, fingen bie anberen

unb begleiten ben CCans mit HänbeFlatfd]eu.

Kleine 5Md]enFürbiffe, mit Kaurimufd]eln

gefüllt unb mit Kaurinefeen überwogen,

u?erben babei als Baffem r>eru?enbet.

Die £agune, bie fid) hinter bem [djmalen

fanbigen .ftüftenftreifen ausbetjnt, auf bem
bie llferortfdjaften gelegen finb, erfdjroerte

natürlid) ben SBerlefjr mit bem hinter*

lanbe fel)r. Deshalb i[t bas ©ouoerne*
ment fetjr früt^eitig baran gegangen,
burd) fefte 23rüclen eine beffere Serbin*
bung 3U [Raffen. X)ie erfte oon biefen

amrbe oonftleinpopo (5Ined)o) naä) Sebbe,
bem früheren Sit} bes ©ouoerneurs, gebaut.

X)iefe unb £ogoftabt felbft füfjrt uns
§. <3eibel 8b) in feinen „Silbern aus
£ogo" cor.

Um eine bequemere Derbinbung r>on

Klein=popo nad] Sebbe 511 fd]affen,-'rourbe

in ben 3ab;ren J895 uub^^ö über ben

iPafferarm, ber aus bem Cogofee unb ber

llV-Caguue nad] (Dfteu abgebt unb jtefj

längs ber Küfte bis 3ur tfTono -Hlüubung

fortfetjt, bie auf Steinpfeilern rurjenbe

23rücFe, tr>cld]e uufer erftes 23ilb barftellt,

erbaut unb am 29- (DFtober bes letzteren

3abres feierlid] eingereiht. <3um 5cftc ev-

fcrn'cncn ber (Soutxnneur mit feinen 23c»

amten, bie übrigen in Sebbe unb Um«
gegenb anfäffigen 2X>et§en, bie 21Iitglieber

ber HanbelsFammer r>on Klein = popo nnb

fämtlid]e Häuptlinge aus ber näheren unb

fernereu Had]barfd]aft, natürlid] im Ivfteu

Staate, um fid] ber €l]rc ber £inlabung

ferton äujjerlid] itü'irbig 511 ^eigen. Selbft bie

5etifd]büube rjatten fid] eingefunden unb

beteiligten jtdb, an bem 5oftaFte. Die 23rü#e

ift ohne ueuuensirerte Koften aus ciuheimi=

feiern 21Taterial errichtet. Die Leitung unb

2luffid]t führten 5tr>ei bcutfcfjc Qledmifcr,

bie Herren Stöhr unb 5nrtFamp, beuen

aber nur fdjroarjc £r>bc = Arbeiter 5111- Ver-

füguug ftauben. EDerin erft bie ^aubels--

ftraj^e r>on Sebbe in bas 21Tono-Dreiecf

u?eiter ausgebebnt ift, bann w'vcb aud] unfere

Brücfe, bie feit Verlegung ber ^eutralftelle

nad] Conto ehvas üereinfamt war, für ben

Perfel]r eine erhöhte 23ebeutung erlangen.

Wenn wir bie Lagune r»on Sebbe voe)t-

ir>ärts bis 311 ihrem Urfprung »erfolgen, fo

fommen tr>ir an ben großen breieofigeu

Cogofee.

Cro^ feiner füfteunahjen Cage ift er ge=

raunte ^eit auf ben älteren Karten in ben

feltfamften (ßcftalteu erfd]icnen, halb übcr=

mä^ig grofj unb u?eit nach, Sorben rr-ie

nad] XPeften ausgebehnt, halb gar 3U Hein

als flad]er Sumpf, barin Faum ein freier

XDafferflecF 3U entbeofen rcar. Die erfte

rrurflid] 3iir»erläffige 51ufuar;mc rül]rt r>oti

Ceutuant b. H. £\. Klofe l]er, bem Per=

faffer bes umfangreichen üogou?erFes, ber

im (DFtober \885 eine Cringulierung bes

Sees beforgte. Darnach, ftellt fid] bas (5e=

tt>äffer als ein DreiccF mit meb^rfad] ge--

brod]encn Seiten bar, beffen öftlid]e Spi^e

bei ber auf unferem sroeiteu 23ilbe fid]tbaren

Stabt Cogo, beffen nörblid]e Spi^e bei ber
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fjofyomünbung unb beffen nxftlicrfe Spitje

beim <£inlauf bes Siofluffos 3U fucfyen ift.

2tn . ber Horbfpitje finb bic Ufer 3temltcrj

r>erfumpft unb mit Schilf unb Horjrroerf

bidjt umroncrtert. Sogar UTangrooen 3eigen

fid? bjer unb 3iel]en einen fd]tr>er burd]=

bringbaren (Sürtel um ben 5tranb. Dann
aber rücfcn bie \2 bis {6 m fyorjen £elmt=

roänbe immer näbjer an ben See, fo ba§ bie

fünf Dörfer, tr>ctd]c Cogoftabt bilben, roie

an ben 2Jbr;ang gcflebt über bem IPaffer

Cinie gegen bie Uliffionare äußert Unter

Schreien unb Coben roirb ber roeiße <£in«

bringling begrüßt, auf Schritt unb Critt

»erfolgt, fobalb er es roagt, einer 5etifd>

fjütte 311 narjen, fd]Icunigft aus bem 0rte

gebrängt. (5röbere^usfd]rcitungcn fbmtiten

inbes febr feiten r>or; benn ber Cogoneger

ift r>on rtatur frieblid]en (5emüts, unb nur

»ercinselte Stämme ftcfyen in bem Ihife,

bafo fie 311 (5en?alttätigfeiten neigen.

3n ben erften 3ab
c
ren nad] ber <£ru?er»

Briicfe 3U)ifdjen Sebbe unb Kteiu=popo.

liegen. ZTEe^rfacf; rjat ber Cropenregen

fcfyroffe Hinnen in ben Klippenranb geriffen

unb beffen 5uß mit 5ar/llofen Knollen bes

ausgeroafd]enen€ifenfteinsüberfät, an benen

ftdj in ben (Seroitterftürmen (ober Corna=

bos) bie fur3en" garten IPellen fd]äumenb

brechen.

Cogoftabt ift rro^ ber fat^oItfcf>cn 2T?tf=

fionsftation nod? immer eine Dorburg bes

ftarrften ^eibentums, bas fid? gelegentlich in

5einbfeligrciten gegen bie ^remben, in erfter

bung Cogos lag f;art an ber IDeftgrense

ber Kolonie ein Heines, ärmliches Straub«

borf, bas ben Hamen 23eY = 23ead] trug

unb fcfyon bamals fieben ^aftoreien mit

ausgebermten fjanbelsbejieliungen nad] bem

3nnern befaß, £}cute ift bie fremblänbifcbje

Citulatur glücflidi befeitigt unb bie ein»

r)eimifd]eBe3cid7nung Come'für beifmäcfytig

aufgeblühten (Drt 3U (E^ren gefommen. 3a,

bas anfangs fo roitt3ige Come b
t
at mittler--

rceile bie etjebem piclgenannten piäfce 53a«
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giba unb Porto Seguro oötlig überflügelt.

Selbft Kleimpopo muß cor trjm surücfftefycn,

5umal öeffen räumliche <£ntir>icfelung burd]

(eine beengte £age auf bem fcfymalen Sanb>

ftreifen sunfd^en UTeer unb Cagune roefent*

lieb, beeinträchtigt toirb.

Seit Come im UTärs \897 „Hefibcns"

getoorben rr>ar, mußte man auefy bavan

benfen, für ben (Souocrueur tunlid^ft rafd?

ein ir>objitid7es Quartier ber3urid]ten. &u
bem §u?ecf truirbe bas eiferne (Sebäube ber

bient mit gutem Bcbad]t nur jur Unter»

bringuug ber Scf;reibftubeu unb berKaffe;

auefy perfebfiebene Dorratsräume ftnb fyer

angelegt. T>ic Cogiersimmer finbeu fict? ba=

gegen ausfctilicßlicb, in bem luftigen, bem
polten eDugc ber erfrifcfyenben 5eebrife aus»

gefegten ©berftoef. (SegeutPärtig ift im

tDcften ber Stobt am €nbe ber ,,t£)ilf|elm»

ftraße" ein neues (Soupernemeutsgebäube

in Angriff genommen, bas eine fyerpor*

ragenbe <5icrbe bes „amtlid^cn Diertcls" 3U

£ogo. (Der ©rt.)

£anbesfyauptmannfd}aft in Sebbe abge»

brocken unb nad] ber neuen UTetropole

transportiert. 2(n ben billigen It)affenr>eg,

ben man ausgiebig benutzte, fcbjoß fid] eine

5elbbabn pom U)eftufer bes CEogofees bis

3ur Stabt, fo bafo mau uid]t nur bas <£ifen*

matcrial, fonbern aud] bie ^icgelfteine aus

ben Ziegeleien unb bie nötige <£rbe 3um

Befeftigeu ber tDegc fd]nell unb billig fyeran»

fd)affen Fonnte. Crofebem ift ber Heu»

bau, redft einfad] ausgefallen, mcfyr

praftifd] als febjön. Das untere (Sefcfyoß

werben perfprid]t, bem ber aud] bjer feine

Blüten treibenbe Polfsunfc ber «Europäer

ben Hamen „Uloabit" beigelegt b^at.

Den nörblidj bie £agune fortjetjenben

See b,at, tote §. Seibel [djon anführt,

Leutnant §>. ftlofe oermeffen. 9ftit mtl-

djen Sdjtöierigfetten unb 23e[d)toerben eine

foldje SBermeffung unter tropifdjer Sonne,
im fcfjtoanfenbcn ftanoe unb mit unge=

übten Gingeborenen oerfnüpft ift, bas laffe

id) 5lIofe 5
) im 9tad)[tefjenben felber er*

3äl)len.

2Jm näd]ften Cage brach, id} auf, um
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bas Sübufer bes Sees 311 umroanberu unb

meine ^lufnatnnen in ben angrensenben

(Sebteten bes Cogofees in porto=Seguro

3U befcbjießcn. £}ier beftieg icf| mit meinen

Centen eines von ben Kanoes, bie an bem

Canbungsplatje liegen, unb fo ging bie

Heife eine fteine Strecke lieber auf bem

XDaffer porroärts.

Die IJomme, ber ausgefyauene 2trm in

ber großen <£bene bes Sio, fließt in

5d]langenroinbungen in einer Breite r»on

3 m burd? bas fyofye Schilf unb (5ras fytn<

burd]. Sdmell gleitet in bem ruhigen

IDaffer unfer Kanoe barjin. <£s roirb r>on

einem kräftigen Heger mit einem \o--

genannten BambusflocF, ber eigentlid^en

2T(irrelrippe bes (Ölpalmbtattes
,

gefcrjicft

burcr; bie Krümmungen bes 2lrmcs geführt.

€iue folcfye Sabpt ift für ben (Europäer faft

anftrengeuber roie ein 5ußmarfd], benn in

bem fclmialen, engen Kanoe fann man nur

mit eingesogenen Knien auf bem Bobcn

fyoeren. 3n biefer unbequemen Stellung,

bie bei bem Heger (SetDorjnrjeit ift, barf

man fid] nicfyt rücfen unb rühren, um nid]t

bas Boot 3um Kentern 311 bringen. Diele

Kanoes fahren an uns porbei unb rjicr

bemerfte ich, aud? ah unb 3U nod] eine

fonberbare, bebeutenb Heinere 2trt r>on

^ab^eug. Diefes, etroa 40 cm breite unb

3 m lange (Sefärjrt fann man eigentüd]

nur als einen Crog be3eid]nen, ber aus

bem Stamme eines 21gobims gefertigt ift.

Der Stamm ift ungefcfyält, einfad} 3U einer

ZHulbe ausgerjötjlt unb 3U beiben Seiten

quer abgefdmitten. 2lllerbings r;abe icb, in

biefem (Sefärjrt niemals irgenb roeld]e

Caften bemerft, aud? fjalte id] es für un*

möglid], ba% in einem folgen Seelen*

perfäufer Caften beförbert roerben fönnen.

fjauptfäcrilid) ferjeinen bie Sd]iffer bei

ruhigem IDaffer biefes ^arjrscug 3U be=

nurjeu, um fdmetl ifyre Xle^e unb Engeln

3U fontrollieren. Vermöge feiner Ceid]tigfeit

ift es felbftperftänblid] jcbem anberen Kanoe

an Sdmelligfeit bebeutenb überlegen. Cro&

bes fonberbaren <£inbrucfs, ben ein folcfyes

(Sefäfyrt mad^t, hiahe idj oftmals bie (Se=

fdnd'iidifeit ber ^üfyrcr besfclben beronitbert.

21m bjuteren €nbe ftefyt ein fdiroarscr Kerl

aufrecht unb fd]iebt fo balansicreub bas

Kanoe rafd] uorroärts. Der ^iifyrer ift 311=

meift nur mit einem 2 <3oll breiten Zappen

befleibet, rocId]er bie Scbjamteile umfüllt

unb trägt auf feinem Kopfe einen riefen*

großen ^ut aus (Srasgeflcdit, ber mit

feinem breiten Sdurm einen Durdmieffer

von faft \ m fyat.

Diefe 2Irt Kopfbebedung bient ben

Küftenberoormern 3iigteid} als Sonnen* unb

Hegenfd]irm. Hamentlid] fierjt man folcfyc

fjüte auf ber Cagune, unb es ift nierjt 311

leugnen, ba§ fie ifjren ^roeef potlfommeu

erfüllen. 2lllerbings ift bei einem orbeut*

lid^en Cornabo felbft ber befte Seibenregcu--

fcfjirm nid]t bid]t genug.

Das eigentliche geftlanb, bas am
23innenufer ber £agune beginnt, tritt mit

fdjarf abgebrochenen 15 m rjoljem 9?anbe

an biefes fjeran unb fteigt bann in breiten

^Bellen langsam an in ben in 120—300 km
(Entfernung beginnenben 23ergsügen. Der
SBoben biefer teerten fianbfdjaft be=

ftefjt in feiner oberften, 3iemlid) ftarfen

Sd)idjt aus §umus unb trägt eine reidje

Seroadfifung uon ©ras unb Räumen. 3n

biefe ©ras= unb 23aumfteppe finb 3afl=

reid)e i^ulturflää}en eingeftreut, obrool;!

fie, tote alle Steppengegenben arm an

offenem 2Baffer ift. Itlofes 5
) Sefa^rei^

bung gibt ein anfdjautidjes 93ilb oon
bem Gtjarafter biefer ßanbfä^aft unb bem
£eben unb treiben itjrer Seoölferung.

XPir befinben uns nun auf bem piatean,

rceidies fo arm an IDaffer ift, bafa folcrjcs.

überall rr»eit l^ergeljolt werben muß; basfelbe

iftmeifteus nurfd]mu^iges trübes Cernntsaffer

unb fäuflid] 3U l\aben. 0ft begegnet man

auf biefer großen Straße Kararoanen pon

grauen, Kinbern unb 21Täbd^en, roeld]e alle

große Contöpfe ober aus Kürbiffen lier=

geftctlte Kalabaffen mit XDaffer tragen;

rjäufig muffen fie biefes pon ben % 5 audj

6 km entfernten IDaffcrpläfecu an ber Küfte

rjerl^olen. Bisroeilen fommt es auch, por,

ba^ größere Kararpancn ben ir;nen begeg*

nenben roc^rlofen ZTTäbd]en unb 5rauen
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bte IDafferFrügc leeren, um il^ren Dürft 3U

löfdjen.

£in reges £eben berrfcfji oft an einer

fold}en DetFaufsftclle, beim rjter raften fo=

tcoljl bie Kataroanen, rocld^e aus bem 3n=

nern Fommen als aud] diejenigen, roeldic

von Come in ifyte ijcimat gefyen. Den
größten 2lbfat5 r»at ber Palmroein, ber r>oü=

Fommenen <£rfak für bas fdjlecrfte lelmtige

IDaffer bietet. 3n einer Heirje au betn

IDege entlang fttjen bie fd]roar3en iDeiber,

vot ficf| tiefengtoße Kalabaffen, in benen

ber roeiße Palmenroein aus ber nab;e ge=

legeneu Palmjone hergebracht roirb. Da-

neben ftefyen große nnb Fleine Kalabaffen

aus Kürbiffeu, roelcrjc bas CriuFgefäß er»

fetjen. 3n einer anbeten Kalabaffe roerben

bie füt bie IDaren eingelösten Kauri*

mufd)etn aufgefpetdicrt. <5iiufd]cu ben

IPeibern unb auf bem IDege fitzen bie

Cräger, 5umcift ätmlicrj gefleibet, oft nur

mit einem Keinen Siüd 3?ü.g, rocldies um
bie Ruften gelegt ift, nxälu'eub aubere £}änO*

ler von ber Hüfte, sunt Seil ettropaifd? mit

£}ofen, ja fogar mit Sduil^en beFleibet

finb; anbere trueber tragen ein großes

Hmfdjlagetud], roab>renb bie Ijauffcfc mit

ilnvn langen, blauen ober roeißen (Loben

unb bem über bie Sduilter bjängenbeu

großen Sdnoert oortcilliaft von ber fduoar*

5cn 21Tenge abftecfyen. iPieber anbere Ka»

taroanen finb mit (Summi aus bem roeiten

fjiuterlanbe herunter geFommen unb ttagen

bie Zeichen bet cd]ten £5ufd]leute; ttjrc

5ti(urcn baben 511m Seil äußerft Fonüfd]e

5otmeu. Die einen tragen Fleine CöcFcb,cn

an ber Seite, in benen 5etifd]e, roie Knochen

ober Kaurimufdieln eingeflocrjteu finb, toäl>

renb anbere ben glatt rafierten Kopf, auf

bem an bet Stint ein Schopf flehen ge=

blieben ift, mit toten papageienfebern ge=

fcbmücft fyabeu. Kleine ZKäodjen, welche

befonbets getn 311m (Tragen von leichteren

Caften t>etroenbet roerben, bjabeu fief? mit

einet gelben Perlenfdjnur unb einem toten

Schlips gefdunücFt; ilire rjauptfädilidtfte

(Toilette befterjt in Perlenfcbmüren, roeld]e

aud] läufig am UnterfdjeuFel getragen

Dcutfdic Kolonien in Wort unb 23ilb.

roerben. 5emer fielet man J)icr neben ben

behäbigen unb bieten ^HarFtoeibem, oon

langen 2Ttärfd]en unb Entbehrungen er«

mattete IDeiber fi&en, bie nur mit einem

Fleinen Sd)amtud] beFleibet finb unb von

bem Staub bet Straße gtau ausfegen.

Kaften unb Koffer, foroie bie oerfdnebenften

Caften, große (Töpfe unb Kalabaffen t»et=

fperreu ben Weg. Die (Süte bes Palm«

iveincs bnreb. Koftcn prüfenb, gelten bie

Käufer ber £eir>e nach, an ben ZT(at?t>

roeibern ootbei, um erft nad] langem

5eil(d]en bas (Sefd]äft absufdiließen. ZTlit*

telft einer an einem laugen Stabe befeftig»

ten Fleinen Kalabaffe fcfyöpft bann bie

DerFäuferiu ben flüffigen 3ntjalt aus itjrer

großen, oft
l
1s
m liobjen Kalabaffe, tDefcfye

bie (Seftalt eines tiefengtoßeu, eiförmigen

Kütbiffes befugt. Eine Fleine (Criirffdjafe

nimmt ben toeißlid^grünen Föftlidvu 21!et

auf, toeld]er bann unter ben Sduoar^cu

berumFreift. Diel roerben and? biet bie

Erbnüffe, fotoobl geröftet röte ungeröftet,

oerFauft. IHeiftens ift ben über bem 5euer

geröfteteu ttüfjen eine Fleine Portion Sali

beigemifd^t, rooburdj jte einen angenehmen

©efcfimad beFommen; bagegen finb bie

uid»t geröfteteu jiemlid] toeicblid] unb

meblig. CDfters roerben bie geröfteteu <£rb«

uüffe mit Fleinctt ZllaisFöruern üermengt

unb bilben in biefer Zubereitung einen

t>ot3Üglid]eu CecFetbiffen füt unfete fd]roat«

5cn Btübet.

7Xad\ einet ^aft, toobei roit teictflid)

unfettt Dutft unb unfete Ceute aueb. ben

junget gefüllt Ratten, ging es roiebet t>ot«

roätts. 3mntet üppiget roirb bie Degetation

unb ftatt ber bürftigen Kaffaroafclber fierjt

man bjöufig große ZlTaisfarmen, foroie

fd]öne (£rbnußfarmett, bie pon rocitem un«

feren Kleefelbern gleichen. Da5toifd]en

fiitb papaya unb 23anancn gepflait3t unb

geben biefen rtegerfarmeu nod] ein bunteres

(ßepräge. Der Bufcb, tt>irb tjöbjer, größere

33dume werben fid]tbar, bie itjre Kronen

bjOcb. über ben Bufcb. emporftreefen. 3mmer
liäufiger roerben bie Rannen ; an Stelle bes

ftrcugcu roten Cateritbobeus nnb bes alles

2
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r>eru?el]cnbcn Düncnfanbes tritt ein bumus*

reicher, lehmiger Sanbbobeu unb bie Dege*

tation erhält mit jebem Schritt ein üppigeres

2tusfet}cn. Statt ber Kofospalmen er»

(dieinen 3uerft Dereinselt bte großen 01=

palmen mit ifyren großen bunflen blättern;

fie r>erbid)ten ficr; balb 3U einem toafyren

£}ain, ber unferem IDege nun aud} ben

nötigen Schatten fpenbet. <?>u beiben Seiten

bes lüeges 3tcBjt fid? biefer große unburd)*

bringlid}e Palmentoalb £|in; überall fielet

man an ben Blattfd}eiben bte fdjönett

großen roten 5nid]te fd]tr>er fyeruntertiängen,

tDäbjrenb ber Boben bes büfteren IDalbes,

ber infolge ber Stad\dn ber Palmen faft

ungangbar ift, r>on großen ^arrenfräutern

bebedt tv'xtb. Hur feiten fielet man noefy

eine 5<*nn, roelcrje bann rjerrlid] oon bem

bunflcn (Srün ber Palmen abftidjt. Ha»

mentlicri Bananen r>ermtfcf}t mit biefeit

Palmen geben ein tr>at]rr;aft tropifd;es

Degctationsbilb ab. fjäufig finb bie Blätter

ber Bananen r>om IDinbe gans serfetjt unb

r>crftümmelt, fo ba§ ifyre ferjöne 5äd}erform

faft nid]t mein* 3U ernennen ift. Dod} an

gefdnitjten planen, u?ie fjier inmitten biefer

(Ölpalmenfyaine, bilbet bie Banane ifyres

fd]önen Blattes rr>egen eine toafyre <§i:r»

pflanse.

XDir befinben uns nuit in ber eigent-

lichen <5one ber (Öipalmenregion, tr>eld}e

\\d) rote" ein breites ^Sanb entlang jictjt.

Die ©Ipalme ift bas fyauptfäcfylicfyfte 21us=

fut/rprobuft biefes Canbftricb.es. IPir biaben

fcbion gefeiten, in rr>eld}er IDcife fid} ber

fjanbel an ber Küfte faft ausfcfyließticr; um
bie Kerne unb bas (Öl, roetdjes bie Pflause

fo rcicrflicri liefert, brefyt unb bafc bei einer

HTtßernte bie fjänbler fd}tr>er gefcfyäbigt

toerben. Die Kerne bilben
ü
Iner als

fold^e ein befonberes probuft; fie roerben

getroefnet unb bann 3tir Küfte 311m

Perfauf gefanbt. <£rft in €uropa roerben

fie 3U feinen (Ölen perarbeitet unb aus ben

Hüdftänben biefer Kerne rr>irb ber foge«

nannte palmfernfudjen, ein beliebtes Vkfy

futter, fyergeftellt. Das 51cifd], tr>eld]es

biefe Kerne einjdjlicßt, tr>irb r>on ben

Sdjnxtrseu burd? Stampfen in großen, mit

Steinen ausgepflafterten (gruben r>on bem
eigentlichen Kerne gelöft unb bas (Öl ttürb

bann burd? Kodjen unb Sieben oon ben

Safern ber pulpa gefdjieben. 3n großen

Kalabaffen toirb bemnädjft bas 01 5ur

Küfte transportiert, tr>o es, toie fdjon r>or=

fyer erwähnt, r>on ben Kaufleuten fyäuftg

nodnnals in eifernen Keffcln, bie auf ben

5aftoreitjöfen ftefyen, burd}gefocr[t txürb, um
es nod] beffer r>on Sdnnut} unb 5<*fem

reinigen unb einen angemeffenen preis für

bas probuft 3U er3ielen.

2ln ben $fuJ3 bes ber Küfte am nädjften

Iiegenben ©ebtrgsftodes fütjrt uns bie

Säuberung von gtes *f). 9ftit ber ^
naljme bes offenen 2Baffers, bte burd) bas
auf[teigenbe ©ebirge oeranlaßt toirb,

[teigt aud) bie SBeoölterungsbicfjte unb
toätbjt bte Stenge ber angebauten Stellen.

(£s ift ein rühriges 93ölfd)en, bas bort

fitjt unb ein fruchtbares £anb!

<£hr>a ^20 Kilometer lanbeinu>ärts" von

Come liegt oa£ abgefonberte 21gugebirge.

Von ber fjauptfette aus betrachtet, gleicht

es einem riefigen Sarge, ber grau unb ein*

förmig aus' ber (Ebene emporfteigt. <£rft

in ber 7Xäb,e erfennt man, t>a^ bie 5tanfen

r»on tiefen Sd]lud]ten burdjfurdjt finb, über

benen fteile (5ipfel fidjtbar rcerben. Die

bebeutenbfte l}öfye ift bie Baumannfpi^e,

tr>elcr»e mit il|ren 98O ZTTetern bie größte

(Erhebung 2T(itteltogos bilbet. Das pflogen*

fleib ber oberen Ceile ift 3iemlid] bürftig;

bagegen tr>eifen bie saljlreidjen Badjläufe

unb engen Cäler einen prädjtigen Baum*

fdmtucf auf, unb oen 5uß bes (ßebirges um*

gürten bie üppigen £}irfe*, 2Ttais* unb ^}ams=

pflatt3ungen ber Heger. Cogo ift im ga^en

ein u?afferarmes £anb; am 21gu mangelt es

jcbod] nirgenbs' an Quellen unb an fließen*

bem IDaffer, oa bie mit 5^ud]tigfeit be=»

labenen Sno^ unb ZDefttrunbe Ijier iljren

Hegen ergießen. Die auf bem (ßebirge ent*

fpringenben "&äd}c fd^iängeln fidj in Dielen

IDinbungen 3ur <£bene bjnab unb tränfen

mit ib^rem Haß bas fruchtbare €anb. Dab^er

ift ber Boben fefyr ergiebig unb bie Be*
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oötferung eine ungemein bid]te. Uid]t nur

am 5n§e bes; (Gebirges, roo bie, beften 2'tcfer

liegen, fonbern aud] auf ben fidj roeit fyn*

3icl]enben Dorfyöfyen trifft man oieie 2ln*

fiebelungen. 2lußer ben Heineren Dörfern

mit ^00 bis; 500 3nf<*ffcn gibt es fogar

ftabtartige plätte mit taufenben von ZHeufd^en.

X>ie 23eroormer bes 2tgu fet>en fid] aus

[ergebenen Keinen Stämmen 3ufammen, beren

jeber [einen befonberen 23e3ir? inne fyat unb

feine eigene Hegierung befifet. 2111e (inb

fleißige 2lcferbauer, roie ifyre fd]önen

Pflan3ungen bejeugen. Die (eit geraumer

^eit angebaute öaumroolle roirb von ben

Sd^lingen, Saßen unb Selbftfd]üffen ftellt man
ben jagbbaren tLieren nad], falls es ber

5cr;roar3e nid]t oorsiefyt, mit (Seroefjr, Kugel*

tafd^e unb puloerbeutel auf ben 2lnftanb

3U gefyen unb mit unermüblidier (Sebulb auf

eine Antilope ober ein lX>ilbfdnr>ein 3U lauern.

3m Dunfel ber Scbjuditen fyauft ber als

Diefyräuber gefürdtfete Ceoparb; in ber

roeiten (Ebene bes ©ftens fommt r>on <geit 3U

^eit nod] ber Elefant 3U (Sefid]t. Sein

51eifcr? roirb oon ben Eingeborenen gern ge=

geffen, unb feine <5>ärme bilben ein gefud]tel

^anbelsgut.

Die (gingeborenen im 2lgugebirge finb

(Eingeborene bei ber öaumroollfultur.

gm Dcvfüguug gefteüt von bem KolOBiaUttMrtfcfjaftlicfjen Komitee.

Srauen gefponnen, von ben ZHännern gefärbt

nnb auf " einfadien IDebftübJen 311 red]t

brauchbaren unb Ejüb(d]en Stoffen oerroebt.

$üv ben ^lusfufyrlianbel fommt neben ber

23aumroolle fymptfäcrilid] bas' Palmöl in £e=
tracr/t. ype fonftigen Erseugniffe oerfaufen

bie Heger auf ben ZITärften, bie in allen

größeren planen eingerichtet finb unb ge=

roötmlicr; jeben oierten Cag, ber für bie

Reiben 3ugleid] ein Seiertag ift, abgehalten

roerben. Da3u erfcfjeinen aud] auswärtige

^änbler, bie europäiferje lüaren aus ben

Küftenftäbten, befonbers aus £ome, feilbieten.

Da es am 2tgu nod] r>iel IDilb gibt, fo roirb

bie 3agb red]t fleißig ausgeübt. Zttit

Reiben. Saft nirgenbs in Cogo erblidt mau
fo oiele (Dpferplätje, geroeifyte fiaine unb

(Sötterbilber roie bjer. Die Heiligtümer

finben fid7 nicfjt nur innerhalb ber Stäbte,

fonbem aud? <xn ben tPegen unb auf ben

^efern. ^n ben Stäbten finb es
1

meift bjäfj*

lid]e Signren, oft fogar nur rofye Erbflumpeu,

bie unter einem fleinen Sdm&badie ftefyen.

2luf ben Silbern bagegen fyegt man fie in

befonberen fürten ober im Dunfel voo\\U

gepflegter fjaine. Bei ber Bergftabt Kebu
fiefjt mau 3111- redeten bes fdimalen Pfabes

eine fd]eu§lid]e (5cftalt, bie bie Aufgabe Ijar,

bie Stabt 311 beroadjen. 211s g>eid\en itjrer

nTacbt trägt fie ein fcfyarfes 21teffer in ber

2*
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aufgehobenen Hechten, <5u itjren 5üften ['n^

ferner 20 ebenfold]er ZtTeffer in ben Boben

gefteeft unb 3u>ar mit ber Scr/neibe nad)

ber IDegfeite tun. 5aft auf ber oberften

£jöb,e bes' (ßebirges liegt bie erobern be=

rühmte unb gefürcfjtete priefterftabt, bie

früher fein JPei^er betreten burfte. 3efct

ift fie burd] eine 5euersbrunft 3erftört tDorben.

Derfcrjiebene pfabe führen 3U bem ^eiligen

ptafce fjinauf. 2>er bequemfte XDeg gefjt

an ber eoangeIifd]en 2TUffionsftation cor*

über, von ber bas £id]t bes (Efyriftentums

t\aben ilm in ben Stein gemeißelt, um bas

Volt glauben 3U machen, ber (5ott fei n?ir!=

lid) 3U itmen bjnaufgefommen unb tDoIme

jefet bei ilmen. <£m Stücf oberhalb bes

Steins! trifft man auf bie rjeitige Quelle,

in ber ftd? jeber f|eibnifcr;e Befucfjer 3U

roaferjen f;at. Zlacfy einer weiteren falben

Stunbe öffnet fid] ber bunfle (Sötterfyam,

worin oiete fleine Quellen entfpringen. T>a=

hinter liegen bie Huinen ber Priefterftabt.

Seit bie £t>ei§en am 21gu erfd]ienen finb,

gefyt es; mit ber 2Tfad)t unb bem (Einfluß

^Transport eines Ballens Baumwolle (500 Pfunb) non Core nad) £ome

mittels fjanbtoagen, cje30a.cn burdj (Eingeborene.

unter ben Reiben Derbreitet n?trb. <£tu>a

eine fyatbe Stunbe über ber Station trifft

man auf ben (5ötterftein, Don bem bie priefter

folgenbe j-abel ersähen:

Por Dielen, Dielen 3a^ren roanberte einft

ein (Sott aus ber <£hene auf ben 2tgu. T>a er

an ba$ Bergfteigen nid]t geroölmt toar, fo

umrbe er balb mübe unb fetjte fid] auf biefen

Stein, um ausjuru^en. 211s er fid) u>ieber

erfyob, ftüfcte er fid], um leidster auf3u=

fteFjen, mit ber redjten fjanb auf ben Stein, in

bem man nadjljer bie I}anb mit ifyren fünf

Ringern abgebrücft fanb. 2)iefer 2lbbrucf ift

nod? Ijeute 3U feljen; bie fdjlauen priefter

ber fjeibenpriefter fdmell 3U <£nbe. 21m

!Peftfu§e be^ (5ebirges bebjnen fid] u>ette

Baumu?oltenfetber aus, unb bie feft 3ufam*

mengeprefjten Ballen ber tDeiften 51ocfen

tDerben mit ber nafyen <£ifenbalm fdmell

lanbab nad? Come geführt, roo bie Sdjiffe

baä tDertDolle (Erzeugnis aufnehmen unb inadj

2)eutfd]lanb 3ur Verarbeitung bringen. Dk
2Ttiffion am 21gu roirft burcr/ Kirche unb

Sdmle, IPerfftattarbeit unb ftille Ciebestätig*

feit eifrig unter ber bicrjten BeDÖlferung unb

Derbreitet d]riftlid]es £eben, Bübung unb (5e=

fittung ftatt bes
1

früheren fjeibentums mit

feinem Betrug, Unfrieben unb £ja§.
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2Bie [id) in biefem £änbd)en bic ein*

Seinen Stämme oerrjalten, rote oerfd)ieben

[ie in 2Bof)nung unb Sitten [tnb, bas er«

fahren roir oon 23erga[[e[[or a. D. X)irettor

gf. §upfelb 3b). (Eine 5ln3ar)I uon irjm

Iiebensroürbiger 2Bei[e 3ur Verfügung ge*

[teiltet Silber neranfdjaulidjen bas nod)

befonbers. 9lm Sdjluft [eines Sluffatjes

roei[t £>upfelb einbringlid) auf bie

Sd)äbigung f)in, bie 2ogo burd) un[er

ungün[tiges 9lbfommen mit (Englanb be=

treffs ber SBoItamünbung erroäd)[t.

Unfere Silber [ollen uns etwas mit ber

Ssenerie unb bem fceben unt> Creiben

ber Beroobmer bes fjinterlanbes oertraut

machen. Sie finb im 3a^re ^898 burd]

bas 2T(itglieb ber Douglasien Cogo»

eypebition, Bergingenieur IDulff, auf»

genommen.

Hnfcr erftes 23ilb 3eigt uns ben <Lypus

eines Dorfes ber iSobjeneger; es ift ber

fleine (Drt <£oume in ber £anbfd]aft Kpime

am (Dftfufce bes Her bis \000 m bolyu

2lgomegebirges, bas 5i\t>- unb ZTiirteltogo

burd^tebr. £}ter liegen an ber Strafe

Paltme — 2ltaFpame aneiuanbergereil]t,

eine grofje c5al]l r>on Dörfern in ber (Sröße

oon bis 311 250 glitten. (Srofte Stäbte

baut ber Heger in biefeu (Sebietcn im all»

gemeinen nicfjt Die Rannen 511 biefeu

(Drten mit ifjrcn 5armgeböfteu unb Fleinen

5armborfern liegen teils in ber (£bene, bie

fid] öftlid] bes Slgamebesirrs erftreefr, jlad}

Sinn bluffe Sbjo abfalleub, teils oben auf

ber fjötje bes (Sebirgcs. Das Caub in

ber €bcne, foroeit es für 2lcferbau oer*

roenbbar ift, roirb besfyalb befonbers ge*

fd]äfct, roeil nur Her bas beliebtefte Halp
ungsmittel, ber t}ams, roäd]ft.

Die glitten ber <£ol]eneger l\aben mit

alleiniger 21usnarmxe einige Dörfer auf bem

com 5etifd]bienft umroobenen, ifolierten

21guberge, roo fid] bie root|l ältere, freis*

runbe 5orm erhalten r|at, länglicfyrecrirecfige

(5eftalt unb finb mitunter in 3roei unb aud]

metjr Häume abgeteilt. Die lüänbe be-

fielen aus einem siemltd] biegten £}ol3gerüji,

bas bann mit £et|tn befleibet roirb. Das
Dad] ift ein (Siebelbad] unb roirb mit

troefenem (ßras gebeeft. Die reeffteefige

Cur bilbet bie einige (Öffnung; fie roirb

burd] fteife blatten gefcbloffen.

3n einem Dorfe ftetjen bie ocrfd]iebencn

flutten besro. bie je einer 5amtlie gehörigen

(Sebjöfte red]t regellos burd] einanber.

Dod] pflegt ftets ein breiter fjauptroeg burd]

bas Dorf Hnburcfoufürjren ober bod] ein

größerer pla^ frei5ubleiben, auf bem faft

ftets einige grofje 5d]attenbäumc bie «gierbe

unb ben Stols bes Dorfes bilbeu. Unter

itmen finben alle ioid]tigeren Dinge ftatt,

feien bies nun am Cage bie Sitzungen bes

Hates ber 2Utefteu mit bem Häuptling ober

in fyellen £l7onbfd]einnäd]ten ber üüanj.

^lufjcr biefeu 5d]attenbäumen befifct aber

aud] jebes (Eob^eborf eine jiemlid] grof$e

21n5al]l oon Kofospalmeu, boren 5rud]t in

ibrem roäffcrigeu Saft ein fel]r erfri|'d]cnbes

(SeträuF unb in ibrem 5Ieifd] eine gan3

aunebmbare Speifc bietet. Diefc Koros*

palmen finb mdjt (Eigentum ber (Semeiube,

fonbern besjenfcjen, ber fie pflanzt; benn

abgefebeu oon bem fdunaleu Küftenftreifen

3toi(d]en ber See unb ber Lagune roäd]ft

bie Kokospalme in Cogo niemals loilb

besto. oertoilbert, fonbern man finbet fie

nur in ber Habe menfd]ltd]er lDol]nungen.

3m roeiteren l]interlanbe fommt fie 100H

nid]t mel]r fort; bie nörblid]ften €remplare

ftel]eu in ber £anbfd]aft oon Kratfd]i, in

ber Hmgegenb oon i3ismarc!burg unb bei

2ltafpame. §üv rationelle Kultur ber

Kofospalme fommt übrigens nad\ ben £r«

fatjrungen ber Plantage Kpeme nur ber

fanbige Küfrenftrid] in Betrad]t, ba jeufeits

ber £agune foroobl bie (5röße als aud] bie

^abjl ber Hüffe crl]eblid] geringer ift.

IDie fd]on oben bemer!t, ift bas rotd]ttgfte

Hatjrungsmittel ber Cogoneger ber £}ams.

Die armbiefen Knollen biefer IDinben--

art ähneln im (5efd]macf unferer Kartoffel

un'b roerben roie btefe auf fetjr Derfd]iebene

IPeife 3ubereiter. Die beliebtere 2lrt iji

bie, Z>a% man bie Knollen fd]ält, in biefe

Scr/eiben fd]neibet, fod]t unb fobann in

einem l]öl3ernen Dörfer — ber burd] 2tus=

tjötjlen eines Baumftammes geroonnen toirb

— ftampft (:ibb. 2). Por jeber glitte ftetjt
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rocnigftcns ein foldier 21Törfer mit bcm

unteren <£\\be in bie <£rbc eingegraben,

unb meift ftatnpfcn mehrere IDeiber 311=

fammen in gleichmäßigem Caft. Die ge=

ftampfte teigförmige Zllaffe roirb bann,

roenn man 5feifd? rjat, mit biefem unb einer

ftarf gepfefferten palmöltunfe gegeffen.

Das ift bei* beliebte 5ufu, auf beffen gute

uns auf bie bei unferen Cogonegern roeit

»erbreitete Baumrooüinbuftrte b}n. €s ift

fein gutes ^eierjen für unfere europäifcr*en

IParen, bajj nod\ tjeute nur roenige Cage

von ber Küfte bie bod} 3iemltcrf primitioe

eigene £?aumrooll3ud]t unb IDcberei ftd] fyat

balten fönnen. ^rctlicf? roerben boerj große

2T(engen curopätferjer (Sarne unb fertiger

•Uorf Kptme=(£pu.me bei palime.

fjerftellung bie Hegerin befonbers ftol3 ift,

unb ber, roenn ntcr-t 3U ftarf gepfeffert,

audj einem €uropäergaumen munbet.

3n ben (Segenben, wo EJams nidjt

roäcr-ft, tritt an feine Stelle bie allerbmgs

mit Hecfft roentger beliebte, etroas fabe

fer-meefenbe Kaffaba.

Der Zfiann neben ben beiben t}ams

ftampfenben IDeibem unferes Bilbes roeift

Stoffe eingeführt, neben Sdinavs, Cabaf

unb Pulper bie beger-rteften £janbelsartifel=

Da nun bie 5a?toreien nur an n?entgen

großen (Drten ftcf? nteberlaffen fönnen, fyat

ftcb, über bas gan3e tanb fyn ein fcrjroung«

fyafter Kleinr-anbel entroicfelt. Uno btefer

ift gan3 überroiegenb in bin fjänben ber

aus bem fernen Sorben ftammcnbeu

mor,ammebanifcr*eu fjauffar-äubler. Diefe
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intelligenten, fleißigen, genügfamen unb

nüchternen Ccnte finb für ben Ijanbel uufercr

Kolonie r»on gan5 t;err>orragcnber "3e-

beutung. Unfcr brittes 53tlb seigt uns

einen offenen Schuppen mit oen von ben

I}änblern ausgehängten Stoffen. —
Uorbroeftlid] t>on bem cEü^cbcstrf liegt

bie große (Sebirgslanbfcrjaft öoent, ber

bes „"Königs" 2lfpanva geeiuigte £aub 5er*

fällt barjer in eine große <5al]l £>on Seilen:

im ®ften trürb bie Cifpefpracrje unb in

einem 3)orfe bie 2lbofprad?e gefproerjen, in

ber Glitte bie eigentlkr/e 23oemfprad]e,

ferner in ben brei öaoribörferu, inSautrofofi

unb in oen ©rten (Dfpafu, ©bomi, £3etfa,

Colobi brei r>crfd]iebcne Sprad]en, im IDeften

(Ehefrauen beim i}amsftampfm.

einige Ceil r>on Cogo, roo große, ge=

fcfyloffene Urroälber fid} ausbelmen. Die

3at)lreicrien <Bebirgs3Üge fallen meifi [teil in

bie tief eingebetteten Cäler ab. So toar

biefe (ßegenb rote gefebaffen 3ur guflucrits.

ftätte cerfprengter Pölferfcfyafren foroob^I

aus bem englifcr;en <5ebiet jenfetts bes

Dolta als auetj aus bem fran$öfifcrten

"Daljomegebiet. Das unter ber i^errfd^aft

enblicff r;at bie Cffyfprad^e frühere Sprachen

nerbrängt. fjier ift auch, bie alte Bauart

ber fjütten faft gan3 oerfeffrounben vm^

burdj bie r}übfd)e, geräumige Cffybauart

mit irjren fejkn Cerjmroänben, naefy t>ier

Seiten abfaüenben Pyramibenbäd^ern, rjofyen

Cüren unb fogar ^enftern »erbringt

roorben. X>as mittlere unb öftlicrje Boem
aber rjdlt nod7 au feinen eigentümlichen
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CeJpnfafknfyäufern feft, bie uns 2lbb. %

Diefe finb länglich recfytecfig unb rjaben

faft ftets mehrere Bäume. Die Seiten»

foroobjl roie bie 3nnenmauern befleißen

aus Cebmt olme inneres fjobjgerüft. Das
(5an3e unrb burcr? ein flaches Dad} über*

becFt, bas auf befonberen 2}ol3pfeilern rubjt

Heifenben tritt b<ier 311111 erftcnmale ber

3siam als imponierenbe Znad]t entgegen,

bjer finbet er bie erfte 21Tofcr/ee ein

für biefe Hegerpölfer immerhin gaii3

anfermlicbies (5ebäube, bjer bie erften (Drgane

morjammebanifd^er X}terard]ie.

Ceibcr r;at in bert legten 3af;ren bie

^cbeutung r>on Kete errjeblicrj nad]gelaffen,

£aöen eines fjanffafyänölers im ilTifa^ötfcbe^trF.

unb imt^ieljm feftgeftampft ift. Käufer

biefer Bauart b,aben natürlidi b<>n großen

Porteil, öranbfc^äben nicfyt ausgefegt

3U fein.

Cb.arafteriftifdj ftnb aud? bie neben ben

Käufern ftefyenben Komber|äIter.

ZPeiter norbroeftlid? r>on Boem liegt bie

roeite Voltaebene unb fyer btd^t am Polta

bie roic^tigfte £)anbelsftabt bes 3nnern r>on

Cogö, Kete. Dem von ber Küfte fommenben

unb nacfybem bie €nglänber bei ber Auf-

teilung ber neutralen «gerne Salaga be«

fommen biabm, rotrb Kete üorausftcrjtlid}

rapib surücfgerjen. IDir ftnb bagegen aud?

3iemlid7 macr/tlos. 3efanntlidi btlbet unfere

(Sren3e gegen bas englifdje (ßebiet nidjt

ber (Ealroeg bes Volta, fonbern beffen

linfes Ufer. Die <£nglänber ftnb baljer in

ber Cage, ben Derfefyr auf bem Doltafluffc

Doüftänbig 311 befyerrfdien. Diefem <5roecfe
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bient ifjre «gollftation gegenüber Kratfdn'

(21bb. 5), bie an bem punfte liegt, bis 511

bem ber Dolta nod? fcbjffbar ift. 2T(tt

I}ülfe it^rcr cbjfanöfen „S&kv"maßregeln

finb fie imftanbe, genau 3U regulieren, roie

r>iet Derferjr fie nad] bem beutferjen (Sebiet

fyinüberlaffen wollen. Unb ba ber f^anbel

^tnterlanb, ber Kolanuß, ©nachte Bäume
in 23oem beroeifen, ba§ bie Kola t^ier ge=

beiljt unb fonfurren3fär;ige tDare liefert,

derjenige, ber 3uerft im beutfcfyen (Sebiet

in großem 2T(aßftabe Kola anpflan3t (etroa

in Perbinbung mit Kicfria), unrb fid? n\d\t

nur bas Derbieuft erroerben, unfer weiteres

Dorf (Dbomt in ber £anbfdjaft 23oem.

r>on Kete faft »öllig r>on bem 23e3ug »on

tDaren, insbefonbere Kola unb 5al3, aus

bem englifdjen (Sebiet abfangt, finb roir

tatfädtficri narje3u machtlos.

2Iber bod? nid)t gan3. Wiv tiaben ein

ttTittel, ber englifdjen IDiUfür bie Spifee 3U

bieten, 3tr>ar nicfyt fofort, aber fpäter unb

bann ficfyer; unb bas ift bie 21npjTan3ung

bes roid^ttgften Jlrtifels für bas roeitere

^interlanb t>on ber ^tbrjängigfeit^üon ber

englifctien (Solbfüfte befreit unb bamit für

uns ungleich roertooller gemacht 3U r/aben,

fonbern er roirb audj aller Dorausjtdjt

nad? fid} felbft eine füljrenbe Stellung

in bem Raubet bes fjinterlanbes fcfyaffen

unb bamit felbft ein gutes (Sefdjäft machen.

2Mä)e SRadjt ber 3slam über feine

9tnl)änger ausübt unb roie feljr er beren



26 Dentfdje Kolonien in Wort unö 23ilb.

gan3cs £eben beb>rr[d)t, rote tief ein-

fd)netbenb infotgebejfen fein Cctnflufj auä)

auf bas gan3e äußere £eben unb treiben
ber irjm ergebenen Stämme ift, gibt bie

fäjlidjte Säuberung ftlofes 5
) aus ber

£aü[faftabt ftete Dortreffliä) roieber.

Da es ferjon fpät — es war mittlerweile

Kopf etwas erfyöfyt war. Über berfclben

lagen einige grojje (ßrasmatten, welcffc bas

£ager bilbeten. Vor biefem Cager war
gewiffermaßen als Ceppid] ein langhaariges

Schaffell ausgebreitet. 2lucfj au einer

Campe fefjlte es nid|t; fie beftanb aus

einem Congefäjj, bas mit palmöl gefüllt

Die engHfcfye gollftatton am Dolta gegenüber Kratfdjl

ttTitternadjt geworben — unb mein altes

fernes 5elbbett, welches icfj mitfürte,

fefyr befeft geworben war, fo legte icrj mid]

auf Sofos Hufyejiätte. Hn ber Hinteren

Seite ber glitte befanb ftcfj auf bem fejfc

gefiampften 8oben eine fleine €rtjörjung,

auf ber bas Cager ausgebreitet war. <£s

beftanb aus einer gutgefloditenen (Sras«

matrat)C, welcfje etwa \5 cm bief unb am

war, wärjrenb ber Vodit burd] IPolIe er

fefct würbe, 2lucfj befaß Sofo ein paar

<£mgeborenen«Stür}le; eine große Crurje unb

einige europäifdje ^ledjfoffer fcfyienen bie

^abfeligfeiten, fowie bie reierjen fdjönen

(Sewdnber bes ^auffaEjduptlings 3U ent«

galten. 2TCetn Scfylafgemad} war burcrj

eine Cüröffnung mit einer auberen 21b«

teilung ber glitte uerbunben; »or ber (Öff«
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nung bjng eine geflochtene UTatte von

palmcnstDctgen. Xlad} ber gehabten 2Uv

ftrengung fd]lief id? trotj meiner Aufregung

über bie in ben näcbften Cagen beoor--

ftefyenbcn <£reigniffe gans t>or3Üglid}. Scfyon

beim Morgengrauen fyörte man bas (Sebet

bes Priefters, reeller r>on ber ZHofcbee aus

(einen ZHorgengruft 3U ^ttlatj emporfaubte.

Die 2t>eiber fcrjrien mit eintönigem „Kaffa»

Kaffa" bie beliebte €rbnu§(uppe unb ge=

baefene Beis* unb 2T(aisbrote 3um 5^ürjftücf

aus. Balb entroicfelte fict? überall in ber

5tabt ein reges treiben unb üiele Canb=

beroolmer 3ogen mit ifyren probuften, ir>ie

ZYiaxs, Beis, €rbnü(fen unb t)ams von ben

5armcn 311m gro§en ZTTarfte. 2tud] uf) er*

f;ob micr; frürj, um gleid? bei Cagesanbruct;

bie Stabt unb bas Creiben bcrfelben in

2lugcn(d]ein 3U nehmen. tDäfyrenb icfy eine

£affe Cee 3U mir narnn, gab id} bem
Dolmetfd]cr meine Befehle unb Aufträge

für ben Cag. IPärjrenbbcffen tt>ar aud]

Sofo aufgeftanbeu unb r»errid]tcte in einer

€cfe bes (Sefyöfts fein ZHorgengebet mit

bem (Sefidit nad\ (Dftcn geroanOt. Porter

fyatte er in einer flcinen meffingenen Sd]üffcl

bie r>orgefd]riebene ^ußmafd^ung r>orge*

nommen, bie bem breimaligen (Sehet am
£age, früb, mittags unb abenbs, ftets r>or*

angebt. 2Tcit blo§en Süfcn Fniet ber fjauffa

anöädjtig auf einem fleiuen $eü nieber, be=

rür?rt mit feiner Stirn ben <£rbbobcn, ftefyt

bann plö^lid] auf, ftreeft bie £[änbe 31t

biliar? empor, betet feinen Koranfprudj, fiuft

nieber in bie Knie unb berührt bann brei«

mal ben 23oben mit feiner Stirn, 511m

^eic^en, bafa er fid? r>or 2tIIa^ in ben

Staub legt unb aucri roieber 311 Staub
roirb. Zlidits ftört ober fynbert einen

ZHufelmann in biefer Zeremonie; fei es in

feinem (Sefyöft, fei es auf ber Strafte ober

auf bem pfabe im 33ufcfj, überall fommt
er feiner religtöfeh Pflicht nad}.

2Btr gelten nun roieber etwas näfjer

an bie ilüfte 3urüct, in bie 9Mb,e ber

englifdjen (5ren3e unb Iaffen uns oon
R. gies xa) eqäljlen, roie es bort in oor*

beutfdjen Säten im §oIanbe 3ugegan=

gen ift, tote IraftooII bie §oer fid) if)rer

geinbe 3U roef)ren roufeten unb rote fefjr

ü)r fiänbdjen feit ber beutfdjen ©efitjer*

greifung im 51ufblüljen ift.

Unter benjenigen Stämmen im beutfcfjen

Cogogebiet, bie bei ber (Sren3regulierung

im 3aljre {8% gerne bie beutfcfye ^laaqe

für bie englifdje annahmen, ift unter

anberen aud} ber fjofiamm 3U nennen.

Derfelbe roofytt im 3nnem bes Canbes

unb ift r>on ber Küfte aus, etroa t>on

Come, n?elcbes bie £}auptftabt bes (Sebietes

unb 3ugleid] SH3 ber £anbesfyauptmann=

fd]aft ift, nad] ungefähr fünf Cagemärfd^en

in norbrocftlicrjcr Hid^tung 3U erreichen.

2>d} null bjer uns 3tr>ei nationalfyeilig*

tümer ber Irjocr fdiilbern : Die grofje Kriegs*

trommel unb Kriegstrompete. 23eibe 3n*

ftrumente finb $et\\d\e unb roerben als

fold]c üerelirt. X>ic Trommel ift 3irfa (.30 m
liod] unb bi<xt einen Durcfymeffer uon unge=

fälje 50 cm. Die Konfination ift bjöcbft

einfad]. Über ein Stücf r>on einem aus*

gefyöbiltcm Saumftamm ift ein Stücf von
einer uugegerbteu Büffelfyaut gesogen. ZTiit

iwei bjölsernen f}acfen rüirb biefes Crommel«

feil bearbeitet.

Daß bas nierjt all3u 3ärtlicri gefd]ielit,

beroeift bas Cocb in bem 5^0/ roeld]es ber

eifrige Crommler burd]gefd]lagen fyat.

Was aber biefer Crommel r>or bcn=

jenigen anberer Stämme in ben klugen ber

Heger einen befonbers fyofyen IDert verteilt,

bas ift ber Kraus oon acfyt 2T(enfd]en*

fd]äbcln, ber fie fd]mücft. Diefe Sd]äbel

rourben im ^tfebantefrieg erbeutet unb finb

ein öett>cis für ben tapferett Kampfesmut

ber fjoer. 2lls im 3a^r ^869 bie roilben

2tfcb,anteer in großen ^eerljaufen bas Canb

mit Krieg über3ogen, fucfyten fidj bie <£in*

roob^ner burd} fdjleunige 5lucb,t 311 retten.

Die ^oer bagegen blieben auf ifyrem Poften.

€ines 21benbs
;

etroa eine Stunbe cor

Sonnenuntergang, fyörte man auf ber nafyen

2Ttifftonsftation einen Sdmft fallen unb

gleicb, barauf bas roilbe (Sefc^rei: „2Ifd)an«

teer finb fommenb!" 21Tan rjatte ben Se'mb

noeb nid^t erroartet. Sdmetl flogen bie mit
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ber Bereitung bes 2lbcnbbrotcs befd]äfttgten

grauen mit itjrcn Kinoern in nörblid]er

^icf/rung; bie 2T(änncr bagegen griffen nad\

'ben tDaffen unb fammclten fid} 3U ent*

fcbfloffenem iDtberftanbe. 3n einer fleinen

Hieberung füblid? ber Köntgsftabt Dfyegbc

tobte ein fu^er, aber bitterer Derswetflungs»

fampf.

hinter jebem Baum unb Strand]

frad]ten bie roofylgesieltcn Scfyüffe ber fyoev

unb ftreeften bie wilben 2lfd]anteer nieber.

Der Kampf blieb unentfdneben wegen ber

rjereinbreerjenben Dunfelfyett unb, wenn bie

fjoer ftd] aud} für bie 5olge 3urücf3ogen,

— bas Krtegsglücf r;atte r>on jenem 2lbenb

an bie 2lfcf/anteer »erlaffen.

Don biefem Kampf ber £}ocr seugt aud}

bie Crompete. <£in Heiner <£lefanten=

3atm, ber an ber Spi^e von vom
nad\ bjnten unb r>on oben nad] unten

burd]bor;rt ift, fyat eine Dersierung von \7

Kiefern gefallener 2lfd]antccr. Diefe trom-

pete gibt einen tiefen, fd]rccflier|en Con von

ficrj, ber auf weite (Entfernung oernelmtbar

ift unb an bas Uebelfyorn eines Dampfers
erinnert.

Bei großen (5erid]tsr>erl]anblungen (Pa=

lawern), bie ftets auf freien planen bes

(Drtes, unter Scfjattcnbäumcn, abgehalten

werben, bienen biefe 3nftrumente ba^u, bie

Ceute 5ufammen3urufen. Bei Cotenfeier*

lid]feiten, 3amsfeften unb bergl. roirb bie

grofje Crommel gefcrjlagen. 3ft eine (8efab
k
r

im 2ln3itge, fo roirb biefelbe mittelft biefer

Crommcl bem Stammesgenoffen in ben um»

liegenben Dörfern unb auf ber Plantage

fofort mitgeteilt. Catfäd}ltd? werben auf

tfyre ganse Säfee „runausgetrommelt", bie

weithin r»on jebem fjoer, aber nidtf von

5remben, ©erftanben werben. IDie wicr/ttg

bas in Kriegs3eiten ift, leuchtet fofort ein.

Diefe beiben 3nftrumente werben com
König aufbewahrt; fte frnb ber 5tol3 ber

fjoer, erinnern nodj Kinb unb Kinbesftnb

an ben rjelbenmütigen Kampf mit ben bar.

barifdjen Afdjanteern, unb bie fjoer würben

biefe Sicgestropfjäen niebft um r>iel (Selb,

fte würben fie überhaupt uid]t Vergeben.

€in eigenes Bilb seigte ber £}oronig

£jofu Kumt in Canbestracfyt. Den weißen

Cropenbielm bjat er ficr; fcfyeufen laffen;

beim er war, wie alle 2lfrifaner es finb,

merjr fürs Herjmen als fürs Sehen. f}ofu

war ungemein gutmütig, aber fcrjrecflicr;

bumm; er eignete fid] beffer 3um 5<*nuer

als sunt König; bie §oet i\aben itm jebod]

feiner3eit gewählt, weil fie in ber gan3en

Königsfamilie feinen Befferen Ratten, fjofu

Kumt tjatte aber eine 2ln3ar;l tücbtiger

Häuptlinge unb Sprecher um ficr;, unb bem

Umftanbe blatte er es worjl 3U banfen, bafc

er im 3ab;re ^895 t>on bem für3licr; im

Hütterlanbe r>on Kamerun gefallenen <2)ber=

leutuant pielm in feicrlicr/er Pcrfammlung

3um (Dberfonig über bie untliegcnben

Stämme cingefefot würbe. Schwierige Pa»

lawer, welche bie Häuptlinge nid)t felbft

fcbjtcb.ten fönneu, fyaben fie r>or ben £}o

fönig 5U bringen. Kanu biefer mit ber

5ad\e auch, nidjt fertig werben, fo tjat er

bie beiben Parteien an ben ^/2 Cagereifen

entfernt worjueuben Ceiter ber Hcgierungs*

ftatiou ZTtifarjörje 51t weifen. Bofu Kumt
war in ben legten 3^lH'<?" ^iel letbenb; er

ftarb am 29. <2)ftober \898 au gaftrifd]cm

lieber.

Scfjon in ben feefoiger 3<*fyre fyaben bie

2TUffionare ber Horbbeutfd]en ZHiffton r>er=

fud^t, im 3unern bes Cogogebietes auch,

bie Kaffeefultur ein5ufür;reu. 3m Horben

ber Station fj° waten fd]öue Derfudjs»

plantagen angelegt. 2lls aber im 3abjre

\869 oie i c^ m ^cn ^^itungen wieber

vielgenannten friegerifd]en Afctianteer ins

£anb famen, »erwüfteten fte mit rofyer

Hanb, was jahrelanger 5lßi§ ber beutferjen

2TIifftonare geferjaffen Ijatte. Die gan3e

Station würbe in einen Crümmerrjaufeu

oerwanbelt, unb als bie ZHiffiottare nacrj

Beenbigung biefes fecrisjätjrigen Krieges

wieber nad? £j° tom^n, 3eigten ir;nen

nur einige Palmen unb ZHangobäume bie

Stätte, wo bie Stationsgebäube geftanben.

Die Station ift in ben fieb3iger ^abiten

wieber neu aufgebaut, unb rjeute umgibt

fte ein grüner Kran3 t>on Plantagen. IPir
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riabcn ben auftralifd]cn ^icberbaum, ben

fcr-lanfen ^ufalyptus, ©rangen unb ditvo*

neu, arabifdjen unb libcrianifdicn Kaffee

unb ben (Summibaum angepflanjt. 2luf

ber Station roormeu ungefähr fed]S5ig

Sd]üler von austr-ärts, bic nad] £}0 ge=

fommen finb, um bie Iiöfyeren Klaffen ber

Stationsfcrmle ju befud]en. Sie lernen aud]

gerne unb fd]ncll bie beutfd]e Sprache.

Diefe Penfionäre beforgen in ben 5i'ei*

ftunben unter Ceitung eines ZITiffionars bic

piantagenarbcit unb r>erbiencn fid] fo einige

(Srofcfyen, um fid] Südjer unb f}efte 2c.

23ebeutung eingebüßt f)at, begleiten mix
5tto[e nad) ftpanba, untoeit bes 93olta,

alfo ber engli|d)en (Sxen^e, ettoa 150 km
oon ber 5tü[tc gelegen.

£>ic Straße- nadi Hvanbo fürjrt norb«

roeftlid] über bas 2lgome=(Sebirge in bas

Cal bes Dolta. Der IDeg, ber r»on ber

Station augelegt ift, fülirt in IDiubungeu

in ber großen Sd]lud]t bes 2H]ä bis auf

ben 5ranQois=Pajj. cDU beiben Seiten bes

IDegcs sieben jldj bie 700 bis 800 m rjofjen

Bcrgsügc entlang unb jiemlidj [teil fällt

bie tiefe 5d}lucrn; ab, bie Her bei* 2lbä

ITtifatjötfe, fjauptaeliäiibe.

aujufdiaffen. £s ift eine erfreulid]c Catfadie,

3u fefym, roie unfere fd]ir>ar3eu bcutfd]cn

trüber im Cogogcbict unfere Kultur*

arbeiten jeftt aufnehmen.

yiaü) biefer 5Ibf(^tDeifung fetjen toir

unfere SBanberung ins innere for* uno
oertrauen uns toieber ber oortreffltdjen

giüjrung ftlofes 5
) an, ben toir in

bas öftlid)e 23ergtanb begleiten. 5tn

Station StRtfa^öfje oorbet, bie tr)rer=

3eit einen toertoollen 5-Uilturooften im
i?>interlanb bebeutete, nun mef)r aber burdj

bas ftete gortfdjreiten ber (£nttoicflung

ins 3nn^re, namentlid) burdj ben Sau
ber 23aljn oon fiome bis ^altme an

bilbet. s£iu bid]tcr Caubioalb bebeeft bie

£)öl]eu unb in großen Kerjren fütjrt ber

jiemlid] breit angelegte ZDcg trot$ ber

Steigung r-erbältnismäßig bequem auf ben

paß. €ine lange fjol3rinne leitet bas (Quell

*

roaffer bergab. Dov beut IDanbcrer türmen

fid] bie fteilen £}öl]en auf, hinter ibjn cnt=

faltet fid] ein b;errlid]es Caubfcf-aftsbilb.

Von ben einzelnen ^Ibfä^eu, bie ben Weg
unterbrechen, b

v
at er (8elegenb

v
eit, einen

2^ücFblicf ins Cal su roerfen unb von ben

Bergen r>on 2tgome 2lbfd]ieb 511 nehmen.

3n einer fjöl]c r>on faft 600 m liegt bie

große Sd]lud]t bes 2lr;ä t>or irmt, bie nad]
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Süben bjn ben (BebirgsftocF teilt; 3U (einen

5üßen blinfen ab unb 3U bie roinsigen

Käufer ber Station unb treitbjn sieben ftd)

bie Bergfetten, bis fie allmäbilid} in bas

u>eite Cal übergeben. 3n 3auberf;after

5erne erglän3t ber 2lgu unb belebt mit

feinen fyorjen (Sipfeln bie roeite £bene,

roelctie ben £jori3ont abfdjließt. piöfclid}

öffnen fiel? bie Berge nad] Horben bjn unb

roir- befinben uns auf bem flehten piateau

bes Paffes. 2Jn oen nörblicrjen 2lbt/ängen

tiefen Sd}lud]t burd}brid}t. ZTcäßig fenft

fidj com 5rangois
«
paß aus bie große

Strafte uad] bem Cal bes Cii=Bacrfes unb

füfyrt an biefem rociter entlang. Sd]öne

Bäume unb bicfyter £aubroalb umgeben i>m

fleinen 33ad\; bie (Seroäffer plätfcbem

murmelnb über bas fteinige Bett, große

erratifdie Blöde hemmen feinen £auf unb

fleine Katarafte bilben mannigfache Strubel.

"Die Bergfetten 3U beiben Seiten roerben

fyöbjer; große (Dbumbäume befchatten ben

y@M

Station iTtifafyöfye, IPirtfdjaftsgcbäube.

liegen nod} fleine fjütten, in benen bie £janb=

roerfer ber Station rootmen. W\t berühren

bjier bie nörblidie unb füblid]e IDaffer*

fctjeibe unb r>erlaffen fomit bie Cäler oes

21r>ä; r>or uns nehmen bie Quellen bes

Cii ober 3olli ifyren £auf 3ur (Ebene unb

burcbjcrmeiben in tiefen Sd}lud}ten bie (Se=

birgsfetten in faft nörblid^er Bidjtung.

Der ^auptgebirgssug im Süben roäre

nun überfd]ritten. Schroff fällt bie Kette

nad) Horben ab, bis fie fanft in bas fleine

Cal bes Cii übergebt, im Horben t>on einem

^öb
l
en3uge begren3t, ocn ber ^3ad\ in einer

Pfab, alte t>ermorfd]te Stämme liegen] quer-

über bem Bacr( unb immer tiefer fcfmeibet

er fid?, mübjam oorroärts bringenb, in bie

unterhöhlten Ufer ein, bie t>on ben XDurseln

großer Bäume burd^ogen finb. Der Pfab

füfyrt in geraber Bicrjtung an ben 2lbr»ängen

ber Scfyluctft hinauf. Halbem man auf

etlicr/en Brüden bie fleinen Bäcfje pafftcrt

fjat, erflimmt man roieber mit ZlTübje bie

letjtc fjötje bes Kammes. Por uns öffnet

ficb, bas breite Cal bes Kolli unb feiner

öuflüffe, bie einen Keffel bilben. IDeftlid}

rarjmen bie fjöfyen von 21mebjopl]e mit irjren
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jdiroffen Seifen btefen Calfeffet cht, wäfyrenb

tfm nadi Horben fyn bas Kame=(Sebirge

abfd?lte§t.

33on ftuanbo ab folgen mir ftlofe 5
)

immer in ber STtärje bes 93oIta bleibenb,

toeiter ins 3n™re. damals, (Enbe

ber neun3iger ^afyxt bes oorigen

3at)rf)unberts, mar bas fein fo ganä

einfaches Unternehmen, mie ftlofes (Er*

3ät)lung 3eigt, unb erforberte bei ben

geringen 9CRad)tmitteIn, über bie bamals

jelbft ber Offizier unb SBeamte oerfügte,

!ein geringes Sftafe r>on %aü unb X)ipIo*

matie. §eut ift bas beutle 2lnfer)en auä)

in btefen tiefer lanbein gelegenen (5egen=

ben ein fo gefiedertes, ba$ auä) ber un=

bemaffnete (Europäer unbebenlltd) biefe

fianbJ!d)aften oljne Sorge Unb ©efatjr

buräjroanbern fann.

3di fyaite ben Befehl erhalten, ben

Häuptling von Cappa sur Hebe 3U [teilen,

wesljalb er ntcfjt einem auf Dcrantaffung

bes (Dbertcutnants t>. Döring ilnn von bem

König uon Boem erteilten Befehle 5olge

geleiftet tjabe. Sei bem €in3uge v. Dörings

in Boraba, ber Hauptftabt von Boem, tjatte

ber König nämlidi alte Häuptlinge feines

Heicfjes aufforbern laffen, nadi Boraba 3U

fommen, um tlmt unb ber beutfdien He=

gierung Creue 3U geloben. 21lle waren

erfdiienen, bis auf ben Häuptling r>on

Cappa. 2lußerbem rjarte ber König, wie

gewöfjnlidi, alferfyanb Klagen barüber 3U

führen, ba% fidi bie Boemlcute burdi 2Peg<

fangen r>on Ceuten unb burdi Unbor»

mäßigfeit unliebfam matten, <§u biefem

^toede marfd|ierte icf? über Konfofrum

tjinauf in bie raupen Berge r>on ZCavva.

Der 2lfiofo unb feine flehten Hebenflüffe,

welche ifjr Bett in bie [teilen Reifen ein»

gegraben fyaben, mußten übeschritten werben;

ber ZHarfdi ging auf [reifem Pfab bie Berge

rnnauf burdi itrwalb unb (ßeftrüpp. <£r=

[tauntidi war es, liier überall gewaltige

2T(affeu von 2tnanasfträudiem wie Unfraut

[tetjen 3U fetten, fo bafc fie nidjt feiten ben

£Dcg uerfperrten unb uuferen 2T(arfdi er*

fdiwerten. 2tber trot3 biefer Sülle pon

Sträudiern uub einer großen ZlTenge r>on

Knofpen unb Blüten fowie unreifen 5rüd]ten

rjatte xd\ boefj niebt (ßelegenlieit, mit einer

reifen 5rud}t meinen brenuenben Dürft 311

ftilleu. Die €ingcborenen beji&en eine gan3

befonbere 5htbigfeit, 5rüd]te, bie nur einiger«

maßen reif finb, fobalb als möglich, ein«

3ub,eimfen.

3dl begab midi mit meiner fleinen

Karawane, welche aus \3 ZHann Solbaten

unb einigen Crägern beftanb, bireft nach,

bem ^äuptlingsborfe ^Lavva, um midi fo

fdinetl als mögltdi meines Auftrages 311

entlcbigen. 5<djon auf bem fteilen (Sebirgs*

pfabe famen mir fjänblcr entgegen, welche

midi ermahnten, midi in adit 5U nehmen

ba bie fämtltdien bewaffneten Cappaleute

fidi in bem ©rt uerfammclt tjätten unb

wüfte Heben gegen ben IDeißen führten.

2tudi bjabe in (Dbe'i, einem flehten ®rt, ber

am 5uße bes (Sebirges im Cale bes 2lftofo

liegt, ein Cotenfeft [tattgefunben, wo fidi

bie (Semüter erbjtjt ISättcn. Hodi aus ber

Ciefe l]er erbröb;nte bas (ßefnall unb

(Sefdirei aus 0beT 3U uns herauf, wäb;renb

wir unfererfeits 2T(ürie rjatten, bie fteilen

Reifen nnb Blöcfe unb querlicgenbe große

Baumftämmc 311 überwinbeu. <£nblidi waren

wir in ber Zläfy bes Dorfes, weldies rjodi

oben auf bem Kamme bes (Sebirgssuges

liegt, angefommen; tdi rjielt es änfolge»

beffen für ratfam, bie (ßewetjre laben 3U

taffen, fünbigte ben Ceuten bie (ßefatjr an,

weld]er wir entgegen gingen unb machte

fte barauf aufmerffam, ba^ fie mid] immer

im 2luge befjalten follten. IDir marfdiierteu

burdi ben fleinen (Drt auf ben 2Tlarftplat3,

wo unter ben mächtigen Bäumen ber

Häuptling mit feinen (getreuen, wie es

fdiien, in friegerifdier Stimmung »erfammclt

war. 3di marfd]ierte mit meiner fleinen

2tn3af;t Ceute in bie IHenge tiinein, weld]e

wütenb bie Steinfditoßflinten fdiwang unb

eine brobenbc fjaltung annatim. Dann ließ

tdi bie Ceute bireft hinter mir mit (5ewet;r

bei 5uß aufmarfdiieren unb begrüßte ben

Häuptling, wobei trotj bes uorliergefieuben

Onus eine unbeimlidie Cotenftille eintrat.
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3d] fragte ifm nun, warum er bem Beferjl

ber Regierung unb (eines (Dberr;äuptltngs

3U 23oraba nid]t nacrjgefommen (et unb

forberte ir;n auf, fid] 5U oerantworten. <£in

Höllenlärm entftanb unb ber friti(d]e UTo*

ment fcrjten gefommen 3U (ein. 3n biefem

2lugenblicF trat id] auf ben Häuptling 3U

unb fragte itjn, ob er wirflid] König in

(einem Canbe (et nnb ob man in bem(elben

einen 5remben in bie(er Xüeife 3U empfangen

pflege; id] tjabe bis jefct nur r>on ber

Sd]önr;eit unb (Sröße (eines Heicfyes gehört

unb (ei erftaunt, nun einen Häuptling oor

mir 3U fetjen, ber (0 roenig UTad]t über

(eine Untertanen rjabe, ba% (ie nierjt einmal

auf (einen Befehl einen (Saft ehrten, welcher

gefommen (ei, um ein f;errfd]enbes U7tß<

oerftänbuis aufsuflären unb 5rcunb(d]aft

3wi(d]en fernem Polfe unb ber beutfd]cn

Hegicrung 3U (d]licßeu. Der Sprecher bes

Königs, wcld]cr nun Ziufye gebot, fonnte

jebod] wenig 0rbnung (d]affen, bis fid]

(d][ic§lid] bie alten Ceute ins UTtttel legten

unb bie ©berfyanb über ben Pöbel erlangten.

Der König (agte mir, ba§ es immer (ein

tDunfd] gewe(eu (ei, mit ber 23egicrung

5rcunb(d]aft 311 (d]lie§en, ba§ er aud] roie

ber König r>on Boraba unb bie anberen

beut(d]en Häuptlinge eine 51agge rjaben

möd]te, ba§ er jebod} (ein Canb (elbft

regieren wolle, roeun er aucr; bereit (ei,

ben Befehlen ber Regierung naebsufommen

unb ftets 3U berfelbeu 3U galten. Die

Stimmung im £>olfe roar auf einmal um»

ge(d]lagen unb nur nod] bie 211ten bebattier»

ten, wäfyreub bie junge <Se(ellfd]aft fid?

rubjg »erhielt. Um nun fowofyl mir nicfjts

3U »ergeben, als aud? ber Sacrje 3U nüfcen,

ermahnte id] Um, oor allem (amtliche IDege

frei3ugeben unb 3U oer(pred]en, bafc Streitig*

feiten mit ben Uad?baru oermieben würben

unb jeber frei burd] bas Canb 3icr;en bürfe»

Zlad) oielem £jin* unb fjerreben willigte

ber Häuptling enblid] ein unb (0 würbe

aus bem friegeri(d]en E>or(piel ein 5rcuben»

feft für Cappa. Balb würben (Se(d]enfe

lierangerjolt unb aud] ber übliche Palmwein

fehlte uicrjt, ber nun bei bem Häuptling

unb ben (Srogen freifte. UTit bem erften

Crunf würbe bie 5reunbfd]aft befiegelt.

3er; erhielt eine UTenge t)ams unb <£ffcn

für meine Ceute unb würbe (elbft ntit einem

fold]en Übermaß oon Sd]afcn unb Hühnern
über(d]üttet, bafa id] wegen (Segenge(d]enfe,-

in Perlegenfyeit fam. Por allen Dingen

überreichte id] bem Häuptling °iß 51agge

unb (agte tfnn, bie(es (ei bas größte (Se(d]enf,

bas id] ttmt geben fönnte, ba es bas

e£eid]en ber 5reuub(d]aft 3wi(d]en ifnn unb

ber beut(d]en Regierung bebeute. <£s rourbe

nun (dmelt unter bem 3ubel ber Sd]roar3en

ein großer Bambus als 5laggenftocf r>or

bem (Sebäube bes Häuptlings aufgerichtet

unb balb wcfyte fjod] auf bem Berge von

^Lapva bie (d]wai-

3 weifrrote 51ogge. U>ic

bei allen ärmlichen (ßelegenr;citen ging bie

flagge unter prä(entiertem (Sewefyr fyocri

unb mit bem H ocr! auf Se. UTajeftät, in

welches natürlid] meine flehte Cruppe ein»

ftimmte, roar ber feierliche 21ft beenbet.

Der Häuptling aber war nod] nid]t bc=

friebigt, (onberu oerlangte, bafo id], roie

bei ben übrigen Häuptlingen, aucr; (cbjeßen

laffen (ollte. Itotgebrungen roar icb, nun

ge3toungen, ntit ben noer; (d]arf gelabenen

(Seroc^ren ben Salut 3U gebett. 3er; nu^te

aber bie(en Umftaub aus, iubem id] ilmt

(agte, bafa biefe <£r;re bis jefct nod] feinem

ber Häuptlinge 3U teil geworben (ei unb

bebeutete bie Ceute, bafo fte fid] nid]t fürd]ten

(ollten, ba bie Solbaten fyod] in bie 21fte

t;inein(d]te§en würben. €tn breifad]er bon=

nernber Salut rjallte in ben Bergen wieber

unb 3um großen Staunen ber 2TTenge fielen

einige biefe 2lfte oon ben £;ob
v
en Bäumen

rjernieber.

Sc^on in bamaliger 3 e *t bejtanb in

ben betrügen ©egenben ein reger §anbel,

namentli^ nad^ bem je^t englifdjen (5e=

biet roeftlid) 00m Söolta f)tn unb t)on

bort gurürf. T>k mof;amebanifäjen §au((a

unb bie fjeibni[d)en üogoneger tauften
fiter it)re (£r3eugnif[e aus. fieiber t(t in

neuerer 3t\t, hntä) bie Verteilung ber

cigentlidf) 3uiammengef)örigen 2Birt[a)aft5=

gebiete auf oerfdjtebene europätfcfje ^ia^

tionen, (£nglänber unb Deutle, ein 9?üd=
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gang bes SBerfcfjrs unb §anbels einge=

treten. R\o\e 5
) t)at bie beiben Sdjtrjeftcr*

[täbte ReU unb Äratni nodj in oollet

SBtiite ge[erjen.

Die £}anbelsftabt Kete ift eine große 5rem=

benftabr, roetebe nur su geroiffen Reiten, in

roeteben bie Karawanen burdifommen, voll

beuölfert ift. <£ine I^albe Stunbe füblid;

von Kete liegt, t^art am Dotta, bie eigentliche

vEincjeborenenftabt Kratyi, bie Hefiben3 bes

Königs (Dbufru unb bes ^etifdipriefters 53of=

fumfo. i£tn fdjöner breiter Pfab oerbtnbet

beibe ©rtfd^aften. IPäiircnb in Kratyi nur

beibnifd^e Seoölferung wofyü, ift Kete bas

erfte Boltroerf bes 3s^ams in biefem yvc)U

l\d]cn beutfd^eu Suban. 3n &*** uvbuen

faft ausfd]lie§lid] mobamebanifebe ^reinbe

ober anfäffige fjauffa. Kete felbft liegt tief

in ber Hieberung, ettr>a 20 2TTinuten vom
Dottaftrom entfernt, unb fommt fomit

weniger in bas engere Überfdnr>emmungs*

gebiet bes 51uffes. <£s ift ein glübenb

be-iftes Cal, ba ber Untergrunb, auf roeld^em

Kete freier, nur mit einer büraten I^umus-

fd]id7t bebeeft ift, unter ber große Reifen

lagern unb fein Saum ober Straud] bie

Strafen ber Sonne abhält. Die (ßeböfte

finb bid]t nebeneinanber erbaut unb bilben,

von 2T(atten3äunen umgeben, 3 bis ^ 21Teter

breite, oft aber aud] fern: enge Straßen,

roeldie infolge bes großen Derfebrs an Hein*

Iid]feit Diel 511 roünfcben laffen. Kete 3erfättt

in mebrere Ceile. 3™ Zentrum ber Stabt

voofyxt bie eigentliche Beoölferung, roelcbe

aus eingeiuanberten fjauffa beftebt. 2ln ber

peripberie liegen bie eiit3elnen Kolonien ber

uerfd]iebenen Stämme, roeld)e fieb ^tetr 3eit*

roeife 3um fjanbel ober aud] auf bem Durd]*

marfdie nieberlaffen. <£s finb bies Ceute

aus Salaga, t\enbi in Heid]e ber Dagomba,
aus 5ugu, Cfbautfbo, Borgu, ja felbft

aus Kanu unb Bornu. Die meiften i]ütten

finb Hein unb runb, baben einen Durcfc

meffer uon % bis 5 ZTTeter unb finb mit

einem Kegelbad] oerfeben, beffen Spitje 3iir

größeren Haltbarkeit bes Dacbes bäufig ein

Copf 3iert. Diefe Bütten finb meiftens aus

Cefym ausgeführt, befteben aber aueb niebt

Z>eutfcf;e Kolonien in tüort unö 23Ub.

feiten aus statten. 3n ^cn engen Strafen

fiebt man überall mobamebanifebe Bettler

fyoefen, bie ibre (8ebred]en 3ur Sdiau tragen

unb auf biefe IDeife bas mitleibige £jer3

ber Dorübergefyenben 3U errceid]en fudjen.

Sonft b crrfdit in biefer X^anbelsftabt ein

reges Creiben; Kararoanen fommen an, bie

nadi ben (Sefid^tsmarfen ber Ceute roeitbet

aus bem Horben ftammen unb bepaefte €fel

oerfperren oft ooltftänbig ben 5ußpfab.

Wim machen roir mit ftlofe 5
) einen

93orftoJ3 in tie 33erglänber an ber

ö|Jid)en ©ren^e, tief brinnen im ^nnern.
Sin ganj anberes 93olf ro:r)nt t)ier,

mit gan3 anbeten Sitten, als roir fie

im 2Be)len tennen gelernt rjaben. Das
beroeifen fd)on bie eigenartigen 9?unb=

fjütten mit irjren fdjmurfen ftegelbädjern

unb bem rounberlia^en (Sinfteigloa^, bas
merjr bem Sa^tupflocf) eines £öfjleube=

roofiners gleist, als ben uns gerocfjnten

Eingängen in eine menfd)!icr)e ©erjoufung.

Xlad] frfteigung ber Pajjfyörje IbefanbeTi

u>ir uns auf einem I^od^plateau, n>eldje5

mit niebrigem Bufd;u>crf beu^adifen irar.

Dor uns lag ein gro§es, breites Cal unb

bie 5ül]rer teilten uns mit, bafc 2llebjo*

Kabara nicfit mebr roeit entfernt fei. 2lber

jerjt seigte fid] erft bie ganse Sd^roierigfeit

biefes ZTTarfcbes. Cerraffenförmig, auf ein*

Seinen glatten Stufen, roeld^e bie Sdüefer*

platten bes Quar3it bilbeten, ging es fteil

bergab in bas CEal bes VTio, roeld^en roir

fd^on früljer. einmal bei Dyobjega als großen

51u§ unter bem Hamen 2Hongo paffiert

batten. I^ier t^at ber TXio nur eine Breite

von {0 21Teter unb eine Ciefe dou niebt

mebr als ein Diertelmeter. €s ift ein fd^öner,

rafdifliefjenber (5ebirgsftrom, rceld^er r»on

bem X]öben5uge fommt, ber fieb sroifcben

Dato unb Subu von IPeften nach, 0ften

erftreeft. 3n biefem bis bat]in nod] niebt be=

tretenen (ßebiet fonnten roir nod] eine 2T(enge

anberer Heiner lüafferläufe feftftellen unb

fomit bie IDafferfcbeibe für eine 2bt3abt

Heiner Bäcbe unb Bibern 3roifd]en bem 2Tio

im Süben unb bem Kara im Horben finben.

Da§ bei bem nun folgenben fteilen 21bftieg

feiner unferer Cräger oerunglücfte unb ba§

3
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unfere pferbe auf Keinen Umwegen un=

befdjabet in bas £at gelangten, war wirf*

tief} ein tDunber. 2tn bem ferjönen Zfto, ber

r>on maffenfyaften tDein* unb (Dlpalmen um*

geben ift unb an bem fid} im IDeften fd}öne

grüne IDiefen entlang 3ier;en, wäfyrenb im

©ften bas (ßebirge fdjroff ins Cal ab*

ftür3t, matten wir JEjalt unb pflegten eine

Zeitlang ber wob;lr>erbienten Hulje.

Biodi oben auf [teilen $d\en, etwa

rjaft, wie oas Pferb bes 21ffeffors fjupfelb,

weld]es . allerbings Heiner war als bas

meinige, wenn aud] oljne jegliches (Sepäcf,

biefe Sergpartien fyat nehmen fönnen. 2TCein

Pferb war nicfyt baju imftanbe, unb tefj mußte

es mitten auf ber [teilen 5s^n?anb ftefjen

laffen. Itur mit müfye erflomm id} mit

einigen Solbaten, bie bei mir geblieben

waren, um bas pferb an3utreiben, Schritt

für Schritt bie tjorjen Seifen, wäfyrenb

flutten aus Kabtumbara.

720 ZtTeter über bem 2TTeeresfpiegel, lagen

bie fleinen Cefymfyütten ber Sewofyner von

2Jlebjo=Kabara. Zlad\ einer frühen Haft be=

gann ber faft unüberwinbbar fcrjeinenbe 21uf*

ftieg über fdjroffe Selsblöde, welche bie

Präger mit ifyren fcfyweren Caften fcfyritt*

weife 3U erflimmen Ratten, 2luf falber JEjöBj«

ber ^etsroanb war von einem eigentlichen

pfabe überhaupt nicfyt meJjr bie Xleoe, nur

in einer engen, ausgelaufenen 5etemutbe

fonnte man fid? r>on Stufe 3U 5tufe

fd]wingen. Crftaunlicb, roar es, wie bie Ceute

biefe Sd}wiertgfeiten tro& ber £aften über*

n?anben. 2hid) ift es mir Ejeute nodj rätfet*

2tffeffor ^upfelb, ber allerbings als ge=

borener Bergbewohner mir im Klettern weit

überlegen roar, 211ebjo * Kabara nod\ vov

Sonnenuntergang erreichte. Die ungtaub*

lidje (ßewanbtf/eit, mit ber bie 23ewofyner

r>on 2llebjo=Kabara bie 5^^roanb erftiegen,

erregte meinen ZIeib.

Scfjon lag bas Cal bes 2Xlo unb bas

gegenüberliegenbe (Sebirge mit feinen weißen

Quar3felfen im X>unfel; ber ZVionb ftanb

am 5irmament unb warf lange Schatten

über oas (Sebirge, als wir enblid) bas £}ocb*

plateau erftiegen unb burd) große jtomen

oon (ßuineafbrnfelbern in 2llebjo=Kabara
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einsogen, wo 2tffeffor I]upfelb febon bas

ZTad]tquartier beforgt fyatte. £;od] über ben

fleinen runben £}ütten wetjte bie beutfd]e

5lagge. Die Ceute waren meiftens mit einem

5eU unb einer pfyrygifcrjen 2Tüü^e befleibet,

nur bie (Srofjen unb Dornefymen trugen ein

£}auffafyemb. Sie dauerten auf ber <£rbe,

fd]lugen mit ber redeten 5auft auf ben <£rb=

boben, unb riefen beftänbig ,,\a b\e, ya tje,

ya ije". Der Häuptling bradjte uns eine

menge £}ams unb (Suineaforn, aud] unfern

Ceuten würbe palmwein unb Bier frebenjt,

fo ba% bie 2tnftrengungeu bes Cages balb

cergeffen waren. Hur ber (Sebanfe ließ

mir feine Huff, ob wot]l mein pferb, bas id]

fd]on »erloren gegeben I]atte, uod] gerettet

werben würbe. T>a bie Ceute gewanbte

Bergfteiger finb unb felbft auf biefem I]od]=

tanb pferbe galten, fo fefote id] eine Be-

lolmung aus, falls fie es mir gefunb 3U*

führten. 2lm näd]ften 21Torgen würben wir

fd]on frül] mit bem (ßrufg „ya I]e, ya t]e, \a

fye", geweeft, unb unfer Dolmetfd]er (Sanvr

melbete mir, ba§ mein Pferb l?eraufgebrad]t

fei unb munter (Suineaforn freffe.

©ine 23ootsfat)rt im Sorben bes Samt*-
gebiets, nalje ber Station Ganfanne

—

Söfangu, fcfjilbert uns ber letber fcfjon ben

folgen ber bei feinen gorfcfmngsreifen

erlittenen Strapazen erlegene üerbtenft=

oolle Dberleutnant ^3reil 4
). 2BeId)e

Sctjtöierigfeiien unb ©efafjren legen fid)

nid)t bem gorfdjer bei einer folgen <£r=

lunbungsfa|rt im fdnnanfenben gebred)=

liefen (Einbaum auf unbefannten ®e*
töäffern in ben 2ßeg, unb roelcfje ginbigfeit

unb ©eiftesgegentoart gehört ba^u, fie 3U

übertoinben! Die gan3e Statur, felbft bie

fonft nur als fjodjgefdjä^te ^agbbeute be*

trotteten SKilpferbe, fleinen fid) 3ufam=
men 3U tun, um ben Sdjleier nidjt Jjeben

3U Iaffen, ber über bie jungfräulichen ©e=
biete gebreitet ift.

2T(ittwod], ben 22. Hocember ^899.

5rür| 5 Ubjr r>on 2TJanburi abgerücft.

Bin 6 Urn- am \50 m breiten ®tt unb
finbe aud] bie beiben beftetlten Kanus r>or,

aber in welchem ^uftanbe! Bei bem einen

febjt ein Stüd? Boben, bei bem anberen

bie eine Cängswanb. Hatlos fielen bie

Sd}wav$m ba; mit foldjen Dingern fann

man natürlich nid]t bm Slufc befahren.

(Slücflicfyerweife blatte id] I^anbwerfs3eug

unb Hagel mitgenommen. <£tne Kifte wirb

auseinauber gcfd]lagen, um Bretter 5U bc=

fommen; 311111 Did]ten eignen fid] bie^afent

ber Delebpalmcnblätter. Dann werben bie

Kanus in wafferbid]te .geltbarmen gefd]nürt

unb burd] Querriegel 311 einer 5äbre »er-

bunben. Über beibe Boote ließ id] ein

2 m rjofyes Stangeugerüft bauen, auf weld]es

bas Bobcuftücf meines geltes als Sdnift

gegen bie Sonne befeftigt würbe. <gjuxt

meiner Cifd]platren lagen vorn über bie

ruer Borbe als eine 2lrt Plattform, auf

ber mein Celmfcffel plafc faub. Daoor
quer lag mein Bcttfacf. Da bie gebred]*

Iid]cu Boote meine Begleitung unb bie not«

weubigen Cafteu md}t faffcn founteu, (0

ließ id] aus beut Souneufegel meines Weites

ein Stoß, mit trocfeiicm d3rafe gefüllt, 311=

fammeufd]uüren. 2Juf biefem würbe oer»

ftaut eine Heine (Sefdxmt'laft, eine Kod]laft

unb 3wei Säcfe 2Hel;l für meine Ceute.

Diefcs 5lo(^ unirbe mit hu^em Sd]lepptau

au ber 5<äl]re befeftigr. 5wei fd]war3e

Solbaten unb vier «Träger nel]tne id] mit.

\\ llbr 50 Kanuten üormittags fefct fid]

ber Otibampfer unter ben Zurufen meiner

Ccule, bie auf beut Caubwege nad]'21Taugu

3urücffel]ren, in Bewegung, um gleid] barauf

mit boshafter Sid]erl]cit gegen eine 3nfel

3U fahren urb feftsufi^en. Balb jebod] war
bie 5öl]re wieber in (Sang, unb langfam

fuhren wir abwärts in bas Hugewiffe

I]inein.

3d] fa§ im Cermftufjl unb mad]te mit

ber UTagnetnabel 2lufnal]men; je brei Heger

fafjen in einem Boote, einer r»on il]nen

fteuerte. Setjr fd]wer war es, bas Saty*

waffer inne3ul]alten; benn ber Strom ift

nid]t reißenb genug, um bau Cauf bes

IDaffers genau »erfolgen 311 tonnen. Die

Ufer gefyen auf beiben Seiten fd]t*off in bie

fjörje, unbefteigbar. Sie befielen aus einer

21rt Celjm unb werben in ber Hegezeit,

wenn ber 0ti gait3 gefüllt ift, r>on bQn

IDaffermaffen bireft poliert. Da jebod]

3*
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bas tDaffer immer merjr abfpült unb bas

Ufer rutfdit, fo bietet lefcteres ein eigentüm=

licb.es 23ilb, als roenn man einen (Quer*

fdmitt ber Saoanne fätje. (Dbm roäcfyft

(Sras in Übermannesb^örje, ein3elne Palmen

ftefyen fcf/on tjart am Hanbe, anbere neigen

bereits über, roieber etliche finb \d\on in

ban <Dtx geflutt. Die fjötje ber Ufer be=

trägt 3roifd]en 3 unb 8 m. T>aJ3 ber UTcufd?

fommt er roieber in einem Kanal sufammen-

UTancfymal bleiben roir an einer Untiefe

Rängen, fntrfd?enb färjrt ber flacbe Kiel

auf unb bie 5äfyre ftetjt. T>urd] eine 2>rermng

um fid] felbft fommt fte los; öfters jebod?

mu| alles bis auf mid? rjeraus, um bie

5är;rc roieber flott 3U macr/en, roäfyrenb tet?

mit bem (Seroefyre meine Ceute gegen 2tlli<

gatoren fd^üfce. Unb nun roirb^bie ^äfyre

Die CDttfärjre faij cor 2ibfal]rt.

rjier unbefannt ift, beroeifen bie oon Dögeln

förmlid] überfäten 3nfeln unb Sanbbänfe.

IDeiter gcfyt bie 5al?rt; nad\ einer Biegung

fefyen roir fein Xüaffer mefyr »or uns, nur

mit fjofriem (ßrafe bebeefte 3nfeln. UTit

bemj^ernglafe muftere id] bie (Segenb unb

fefye linfs eine auffatlenbe Strömung. £Dir

fteuern barauf 3U unb finben einen % m
breiten Kanal mit ftarfer Stromgefd]roinbig=

feit, pfeilfdmell faufen roir burd] bas

3nfelgeroirr, balb teilt fid? ber Strom, balb

eine fleine IDeile geferjoben, nadj einer.

5ab
l
rrinne gefud]t, unb oft oergefyt lange

<§eit, bis roir roieber fd]roimmen. 3 Ufyr

40 Minuten fommt linfs eine fleine fyofte

Sanbbanf 3um E>orfd]ein, bie bis su falber

fjöfye bas Ufer anfteigt, fo i>afo man gan3

InnaufFlettcrn fann. I}ier roollen roir unfer

Hac^tlager auffebjagen. fflit fpringen ans

Canb, unb roätjrenb bie anberen alles 3um

fjalt oorbereiten, erflettere id] mit ben beiben

Solbaten bas Ufer, um uns nadj t>m 5lufj«
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pferben un^uferjen, bie tfyre Uäfye burd]

mächtiges Scrmaufen oerraten. Vkv Stücf

fcfjtrnmmen im 0tt. Balb Fracht Scfmfj

auf Scrmß, unb bonneräEmlicrf roäty ftcf?

ber Schall rocitru'n fort. UTein erfter 5d]u§

faß; benn eine mächtige Blutfontaine ftieg

aus ben Hüftern 3irfa \
x
/2 m empor. Dann

roareu bie mächtigen Köpfe t>erfd]rounben,

unb nur bas blutig gefärbte (Dtiroaffer unb

ein3elne Cuftblafen perrieten ben Slufentr/alt

ber Ciere. 2lb unb 311 taud]t blikfdmcll ein

Donnerstag, ^>en 23. Hooember ^899.

6 Ufyr abgefahren, U)ieber rcdjt Diel

3nfelgetrnrr, roelcfyes tüchtig 3U fd)affeu

madjt. Diele Palmen am rjorjen, fcfylucfyten*

artig serriffenen Ufer. Der (Dti ift burefj-

fcfmittlid? J20m breit. Va ber 51ufj nid]t

altmrnel U>iubnngen mad]t, fo fyoffe ictj

ein tüchtiges Stücf üorroärts 311 fommen.

Die 5afyrt gel]t buref; einen ferjönen Palmen»

n?alb. ^ Uln* 30 Ulinuten nachmittags

£}alt auf einer großen Scmiibanf. Xladi

Blicf auf ben 0ti bei ITtanburi r>om redeten Ufer aus.

Kopf aus bemtüaffer; efye man bas (Seroefyr

an ber Bacfe fyar, ift er ferjon r>erfcr|tr>unben.

Zladi einer Stunbe gingen un"!) Vetterten

roir 3um Cager 3urücf, n?o bereits 5tr>ci

mächtige 5euer brannten. 5d|neII roar

mein <£ffen r»on Konfert>en bereitet; nad]

einem 23abe legte id? midi ins ^elbbett,

bas am Uanbe bes Ufers aufgefebjagen

roar. Bei ber 5ülle oon 3nfeften roar ein

Derroeileu im freien otme ZHosfitonefc nid]t

angenebm. 7 Ubr alles in tieffter 8ur;e.

meiner
;
Berechnung müffer. trnr am «§u»

fammenftuffe mit bem Borbenbi fein. <§roei

Ceute aus einem entfernten Dorfe fommen

näfyer, bie in ben am CDtt liegenben

5armen gearbeitet tjaben. Sie fageu, ba§

am t£nbe ber \ km langen Sanbbanf ein

großer 5hi§ einmünbet. <£s ift ber Bor«

benbi.

Freitag, ben 2<{. Hocember J899-

6 Ub;r \5 Utinuten normittags fefct
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fict? bie 5<*l]re in Beroegung. Der (Dti ift

200 m breit unb orme 3nfeln, foba§ roir

auf fd]öner glatter £Dafferfläd]e fahren.

Kurs nad] 8 Ubjr fommen bie Ufer enger

5ufammen, fd]roff fteigen '

fie aus bem

IPaffer empor, unb ber (Dti roirb auf 80 m
Sufatnmeugebrängt. (Eine fleine Biegung,

unb roir fahren r»ou unferen Siften auf;

oor uns tummeln fid] über 20 mäd]tige

5lußpferbe im IDaffer, aujjerbem r>iele

Alligatoren. <£in galten roar nid]t mefyr

möglid]. Alfo burd]! Schnell nod] einige

Befehle. IDir fahren bid]t am rechten

Ufer entlang. 3m linfen Kanu fit$en bie

beiben Solbaten mit il]ren Karabinern; bie

Cräger bebieneu bie Zluber. Die X}aupt*

fad]e ift, bafe fein 51uJ3pferb unter bie 5äl]re

fommt unb biefe emporfd]lcubcrt; bann finb

roir oerloreu! 3mmer närjer fommen roir.

<£in mächtiges ©er ift gerabe in ber $al\v-

rinne. Cangfam bjebe id] mein (5eroel]r

an bie Bacfe, von bem 5d]uffe l]ängt alles

ab. 3n fold]eu ZUomentcu sittert bie £ianb

nie, bas (Seroel]r liegt feft roie in einem

Sdjraubftocf, ber Scfmß fnallt, fe^en*

gerabe fteigt bas mächtige Cier, nod] \$ m
entfernt, in bie £)ör/«, gerabe red]t, um
einen streiten 5d]u§ in bie Bruft 31t geben.

Darauf nerfinft es. ^,e^t gilt es fo fdmell

roie möglid] roeiter, bie Huber fradjen

förmlid]. <£s roar I]öd]fte «Seit; 3 m bjnter

uns taud]t ber blutüberftrömte Kopf roieber

auf, bie Solbaten tun ifyre pflid]t, unb bie

erfte (Sefafyr ift überrounben. Aber in

bemfelben iTToment mufj id] meine Beooloer=

fugein, oier Stücf bjntereinanber, einem

anberen Cier ins <Sefid]t fcbjeßen in einer

€ntfernung r>on 5 m. <£s taud\t unter,

um genau an' ber Stelle roieber emporsu*

fommen, roo oor einer tjalben 2TUuute unfer

Katm geroefen roar. XPieber ertönen

Sd]üffe, bie fid] in ungesäbjten <£d]os in

bem (Tanon fortpf!an3cn, unb aud] bas

3toeite ^lußpferb rodlet fid] töblid] getroffen

im blutgefärbten löaffer. fjinter uns er-

tönt ein mächtiges Scbualsen unb Kuacfen.

Die Krofobile mad]en fid] über bie roill»

fommene Beute.

Die anberen ^lujjpferbe roaren ent=

flogen ober bjelten fid] rubjg unter IDaffer.

IDir fuhren roeiter, nad] 3roei Stunben

ftiefjen roir nod] einmal auf neun 5lu§*

pferbe, bie aber 3U it]rem eigenen (Slücf in

bie Ciefe r>erfd]roanben. <£ine Unmenge

3nfeln, burd] sabjreicfye Dogelroelt belebt,

mad]en bie ^afyrt fd]roierig. Auf einmal

erflingt in ber 5eme ein Baufd]en, bas

immer näfjer 3U fommen fd]eint. lauter

unb lauter roirb es, meine Ahnung gef]t

in Erfüllung, es fommen Katarafte. IPas

nun? 3d] fpringe auf eine 3nfel, gefye

burd] bas iDaffer auf eine mächtige Sanb»

banf unb erflimme bas 6 m l]ol]e Ufer.

Vov mir mad]t ber (Dti einen mächtigen

Bogen; in ber 5erne, ca. 2 1
/2 km, fommen

bie Ufer auf 60 m 3ufammen. 3d] säbje

brei Katarafte, jroar nid]t biodj, ber mittlere

erjer Stromfd]nelle, aber trotjbcm bebeutenbe

Binberniffe. <£in Ausroeid]en über Canb

roar nid]t benfbar. 3d] ließ bie haften bis

311 einer 3nfel oor bem brttten Kataraft

tragen. Die 5äl]re tarn bort nad] \
J
/2

=

ftünbiger angeftrengter Arbeit unbefd]äbigt

au. 5rcilid] roaren roir in ber glücflid]en

Cage geroefen, bie beiben erften fjinberniffe

an günftigen Stellen 311 paffieren. Aber

bas britte! 2Tteine UTeffungeu ergaben

einen JE]ör;enuntcrfd]ieb »on \,50 m, babei

große <5ranitblöcFe im IDaffer. 2ln ber

3nfel oor bem Kataraft roirb nod] einma=

gehalten, bie Caften roerben aufgebunben,

bann ging es fort, pfeilfd]nell ben tofenben

fluten entgegen. 3d] felbft führte bas

Steuer mit einem Solbaten. Xlvm roaren

roir mitten in bem (5ifd]t. €inen bangen

Augenblicf tjing ber oorbere Ceil ber 5äb
s
re

in ber Cuft, biefelbe fnarrte unb ftöbnte,

bie Stricfc riffen sum Ceti. Zfiit äufjerfter

Kraft ftemmten roir gegen bas Steuer, ein

Bucf, ein (Sefrad]e, unb roir tagten unter»

b/alb bes U)afferfalles mit 3erbrod]encm

Buber, 5onnenoadi, ein Cod] im Kanu=

boben unb beinahe alle Qucrriegcl 3er»

brod]en. Xlodi fünf UTinuten unb roir

lanbeten 5 Ub/r abenos an einer Sanbbanf.

Dort fd]lugen u>ir, febjr er(d]öpft, unfer
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Haditlager auf. V27 Hfyr fcfylief alles unter

bem Traufen ber KataraFte.

Sonnabcnb, ben 25. Hor>ember \899-

Hacfjts gegen \ \ Hin* u?ad]e icb, auf

mit bem unbeftunmten (Sefürjl, ba§ etwas

nid]t in (Drbnung fei. 2tuf bem anberen

Ufer Farn ein gewaltiger <5rasbranb auf

ben (Dti 3U. <£in fyerrttdjer 2lnblicf, ber

glutrote Fimmel mit ben eilenben Haucfy

ir>olfen. Qa$u bas fliutenfdmfjärmlicrfe (5e>

fnatter ber aufflammenbeu bürren (Sräfer.

3n Futter g>e\t ftanb bas jenseitige Ufer in

Stammen, bie IDafferfalle gleicbjam bengalifd]

beleud]tenb. (Sierig fucrjtcu bie ^lawmen
am Ufer neue Hafyrung, bod[ biefes war
Fabl unb balb tr>ar alles wieber in DunFel

gefüllt.

Sniti V25 Ub,r aufgeftanben. pvad}U
»oller Sternhimmel. Der UTonb beleuchtete

bie braufenbe unb gurgelnbe ZDafferfläcfye

mit feinem magifdien Cicbtc; lauge faß id\

in meinem 5elbftut?le unb betrachtete bas
trmnberbare Haturfd]aufpiel, frob unb
glücflicr/, ba% wir bas fjinbernis fo gut

überftanben Ratten. Had? Neubau ber

5äb;re fuhren wir 8 Hb;r ab. 23is 1
I2 \\

l\i\t ging es in ber alten IDeife, teils

3nfeln, teils mäd)tigcr, ^50 m breiter*

Strom. Dann »erfperrte wieber eine 51u§=

pferblierbe t>on \6 Stixd ben ZDeg. IPir

Famen, olme beläftigt su werben, vorbei.

Kurse ^eit barauf mußten wir jeboer;

wieber bie paffage crFämpfen; ein 5Iuf$pfcrb

würbe töblid? cerwunbet. 5 Ufyr abenbs
Had]tlager auf SanbbanF. Diefen Cag
wenig vorwärts geFommcu, ba ber ®ti
eine berartige Drehung mad?t, bajj er faft

an bicfelbe Stelle 3urücftommt.

Sonntag, ben 26. Hor>ember \8^ß.

6 Hb?r abgefahren. Xlad] einer Piertel-

ftunbe finb wir wieber in einem tüchtigen

3nfelgewirr, fo ba$ wir ber Kreu3 unb ber

(Duere, mancrmtal bie 5<%e fcbjcbenb,

fahren muffen. 2Juf ber einen Seite bes

CDti war ein bid]ter Sufcb/walb, ber 3um
Ceil feines fjaltes beraubt war, ba bie

XDaffermaffen in ber Hegezeit bas Ufer

grünblid? ausgefpült Ratten. Das (Sewirr

ber IPurseln bot einen malerifcrjen 21nblicF.

Xüieber einmal perfperrten 51u§pferbe ben

Weg. 2ln\d}e\nenb Ratten fte 5anülientag;

benn id\ fatj Dater unb ZHutter mit fieben

Kinbern, lefttere wie bie (Orgelpfeifen in

allen (Sröjjen; bann waren nod? fecfys

anbere »on ber Derwanbfcfyaft ba. (Ein

Solbat unb id) feuerten gleichzeitig auf bas

(Sröfjte unb trafen tötlid^. Der Cobes«

Fampf bes Cieres war fürcrjterlicr; ; balb

war es in mächtigem 5at$e beinahe außer

bem IDaffer, balb far; man bie »ier 5ü§e

über ber blutigrot gefärbten XDafferflädje.

3dy fcriofj noch, einmal, gerabe in ben

Hacrjen r;inein; ein fürcf}terlid}es (Sebrüll,

eine Slutfontaine, ba§ (Eier war tot unb

lag gleid] einer 3nfel 3ur fjälfte außer

IDaffer. Die anberen ilujjpferbe waren

r>erfd]wunben. allein Fonnten wir natürlid;

bas Cier nid]t ans £anb sieben. IDir

fuhren quer über ben Strom 511 einer Fleineu

SanbbanF, voo xd\ \d]on »orbjer 3wci ZTeger

liatte ftefyen feljen. Diefe crsäljlten, eine

Stunbe entfernt (§eit 3eigt ber Heger nad]

betn Staube ber Sonne) läge irtr Dorf
Kalanbjeri. Sie wollten fofort £eute b^olen.

Hatürlicr?; benn ein 5lu§pferb ift ein 5cft=

braten für bie Heger. Had] swei Stunben

waren auch, jung unb alt, ITfänner unb

5rauen mit UTeffern unb Cöpfen ba. Wh-
Ratten inswiferjen eine Ceine um ben Kopf
bes Cieres gebunben unb mit Unterftüfcung

ber Dorfleute würbe ber Körper nad? ber

SanbbanF getreibelt unb bann nod] ein

StücF im feierten IDaffer gewägt. €s war
ein altes IDeibdien; ber Kopf allein r^atte

eine Cänge pon \ m bis 3um ^alfe. Hun
begann bas Scrjladjten, voas bie Heger mit

fabelhafter (SefcfycflidiFeit maebten. Drei

r>on iljnen fafcen auf bem ^aud^e bes

ilufjpferbes, um biefeu 3U öffnen, Feine

geringe Arbeit, ba bie fjaut bort 2 cm bicF

ift. 21uf bem HücFeu war fte ^ cm bicF

unb mu^te mit Seilen aufgefd]lagen werben.

V4^ Ubjr ful^r \d\ weiter unter bem DanF=

gel^eule ber Kalanbjerileute. 3d) fcFjä^e
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bas ^fctfd] an 2Tüenge gleid] brei ausgc=

fd]fad]teten (Dd]fen. Zlad) einem noch/

maligen Kampfe mit 5hiJ3pferben matten

wir 5 UBjr abenbs fjalt 3um Had]tlager.

2lbcnbs a&n meine Ceute natürlich, 5luß=

pferbefleifd]. <£s (d]mec!t tr>ie Scfyweinefleifd].

ZTiontag, ben 27. rior>ember \899-

2luf ber ^afyrt tjeute nichts befonberes.

<£ine Stromfcbmelle, eine fyalbftünbige 5lnfc

pferbejagb, um wcikrfafyren 3U fönnen.

Had]tlager auf einem großen, terraffew

förmigen Steiuufer.

Dienstag, ben 28. Hopember \899-

3n ber 7Xad}t werben wir bureb. heftiges

5d]uaufen geweeft. «§um (ßewefyr greifen

unb auffpringen ift eins; leiber fönnen wir

in ber Dunfelfycit nicht rjerausbefommen,

was es gewefen ift. 2luf bem Steinplateau

finb feine Spuren fid]tbar. (Sleid] nad]

uuferer 2tbfatjrt mad]en uns ^hifjpferbe

eine Pifitc; ood} werben fie ebenfo fyöfUd]

wie befthnmt surücfgewtefcn. Wh fommeu
nid]t vorwärts, fjeute wieber nad] ilorbeu

gefahren, bann Siegungen von Drewier'eh

freifen gemad]t, fobaß id] unferen $ovU

fd]ritt nad] Süben faum 5 km fchäfcc

troftbem wir r>on 6 VLfyc 30 Minuten vov--

mittags bis ^ itb.r 50 ZTünuten nachmittags

gefahren finb. T>od\ möchte ich, halb in

ZlTangu fein; benn id] h,abe feinen Proliant

mefyr. Kein Kaffee, fein Kafao, fein

^uder, r>or allem auch, fein Sals ift por*

fjanben. Hur noch, r>ier £}ü£mer unb Curry»

puwer. (ßlücflid]erweife finb noch, <£rbnüffe

oa. X>as Sd]limmfte jebod] für mid) ift

bie <£bbe in meiner <3igarrenfifte. VTian

mu§ hier fd]on rauchen wegen ber Dielen

3nfeften. So ergebe ich mich, benn in mein

Scbjcffal unb rauche foeben bie Ieftte

Zigarre, bis bie IDeichfelfptfce Seuet fängt.

2Tcittwod], ben 29. rtopcmber (899.

$tüb V20 Ut>r aufgeftanben mit beinahe

erfrorener Itofe. ZXad\ bem löafd]en, was
in ber IDeife gefd]ieh,t, bajj man foweit in

oen (Dti bjneingefyt, bafo man fich bei

biefem (ßefd]äft nicht 311 fe^r 311 bücfen

brandet, finb mir bie 5mgcr abgeftorben.

IViein Sd]lenberthermometer 3eigt + \5° £.

Hm 6 Uhr geh,t es fort, nad]bcm id] eine

£}anb voü <£rbnüffe gegeffen unb anfd]eiuenb

ein Polfsfeft von 3nfeften auf meinem

X^alfe in fd]lagenber IPeife 3erftört habe.

Starfer 23ufd] an beiben Ufern, tnele Riffen

3ur 2lbwed]slung; einen großen hjabe id]

gefeboffen, ood] fonnten wir ttm nid]t be=

fommen wegen ber Hänfen unb lianen,

bie oen XDeg fperrten. Der (Dti ift I]eute

fetjr freunblid], getjt leiblich nad] Süben,

weift aber bafür 3iemlid] piel 23aumftämme

unter IPaffer auf, fobaß wir öfters mit

biefen 3ufammenfto§en. Mittags Strom»

fd]nellen, bann plö^lid] in einem romanti»

fd]en ^eteblocftal ein Kataraft r>on \,30 m
fjöbje unb Stromfchnellen. Zllit galten

(Sliebcrn fommen wir burchuäfjt Darüber,

um einer 3 agb nach oen Caften nacbjw

gebjen, bie es üorgesogcu hatten, oh.ne

menfd]lid]e f]ilfe bas f]inbcrnis 311 paffieren.

Bis auf mein einziges c5las, was id] mit5

bßttc, wirb aud] alles glücflid] gefifd]t.

^ber bas ZTiebJ meiner Ceutc! Der 21Tcl]h

faef ift l]art wie Kiefelftein. (gm l7ul]n ift

ertrunfen. Z>er ©ti war itid]t tief, höd]fteus

60 cm; aber ber Strom bjatte eine ber»

artige (Sewalt, oa§ man faum bariu ftcl]en

fonnte. X>ie ^äl]re war merfwürbigerweife

leiblich gaitj geblieben. 5 Uh.r 20 IHinuten

brei Strom[d]uclIen mit r>iclen Steinblöcfen.

5 Hhr abeubs fjalt 311m Had]tlager auf

einer fd]tnaleu Sanbbanf.

Donnerstag, ben 30. ZTor>ember ^899-

(5cftern abenb 9 &bv fprangen wir alle

wie eleftrifiert in bie fjöl]e. (San5 aus cor

5eme ertönt bie llTelobic bes ^apfenftreidics.

2ll\o ift bie Station ZTlangu nid]t mehr fel]r

weit. 21Tcine braoen Ceute tanken wie toll

r>or 5reube um bas 5^uer hierum. <£s war

herrlid], ben fd]öjten ^apfeuftreid] burdj

bie Stille ber Xlad]t 31t hören, für uns bie

reine 5ibeltomelobie. €nblid] ! .^rül] 5 Uhr

wollen meine Ceutc fd]ou fort; bod] fönnen

wir wegen bes ftarfen Hebels uid]t ab*

fahren, ein Solbat h,atte fchweres $tobzt.

6 Ul]r fe^t fid] bie 5äl]re" in i3ewegung
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3
/48 Ubr taud]t bic Station auf. Scbnelb

fetler ins XPaffcr als Signal. Wxv werben

erfannt unb lanben unter beut 3ubel ber

tjerbcigeeilten Heger 1I$ Urjr morgens an

ber Katferlid]en Station.

2Bie in ber geograpbjfdjen Überfielt

[d)on rjeroorgefjoben i|t, Ijerrfdjen in Zoqq
toärjrenb ber 9FJegen3eit fdjroere ©etoitter-

ftürme, bie toie in gan3 2Beftafrifa mit

bem tarnen „üornabo" be3eicr)nel toerben.

(Einen folgen in [einer furchtbaren ©eroalt

unb töilben Sd)önr)eit betreibt ftlofe 5
)

aus bem 3nne™.

2lm Hadnnittag entlub fid], wie faft alle

Sage um biefelbe «geit, ein furchtbarer Cor*

nabo, ben 3U ferjitbern icrj bei biefer ($5e*

legenl]eit nicfjt unterlaffen möchte. Die

Sonne oerfinftert fid], ber fjimmet färbt fid]

bunfel unb eilig sieben fleine, abgeriffenc

IDotfen oon bem Dotta ber über bie Stabt.

Die gan3e Hatur ift rote abgeftorben, benn

alles l]at fid] in bie flutten geflüd]tet. 2fud]

bie Dögel finb oerftummt unb jene bumpfe

Stille tritt ein, welche immer einem großen

Unwetter oorangebjt. iginjelme Itttnbftöfje

ruubcn ben Sturm an unb in wenigen ZfLi*

nuten fyat er ben (Drt erreicht, fjobje Staub=

Wolfen, oermifd]t mit abgeriffenen blättern

unb «groeigen, wirbeln empor unb ber I}im*

mel oerfinftert fid] immer mebr. Ctef*

fdjroarje IDolfen mäljen fid] fyeran, Blitze

3uc!en baraus rjernieber unb unmittelbar bar*

auf folgen fraerjenbe Donnerfd]läge. Das
Unwetter tobt gerabe über uns. (Sroße

Cropfen beginnen 3U fallen, erft oereinselt,

bann ftärfer, bis in wenigen Htinuten fid]

ein IPolfenbrud] über Stabt unb Canb er*

gießt. 3mmer für3er werben bie Paufen

3u?ifd]en Blitj unb Donner unb gewaltige

Sd]läge bohren fid] in bas <£rbreid], ober

fällen bie Hiefen bes Urwalbes, begleitet

r>on bem Krad]en bes entfeffelten Elementes.

So rafd] wie bas Unwetter Scrjrecfen »er*

breitenb t]ereinbrid]t, fo rafd] gefyt es aud]

oorüber. 2lbcr nod\ lange suefen Btir^e aus

ben in ber ^erne ab3iel]enben Wolfen. Der

Hegen wirb fd]wäd]er, erquidt UIenfd]en

unb fEiere unb fpenbet ben nad] 5^ud]tigfeit

led]3enben Cropenpflan3en bie erfefmte Hat}*

rung. 5d}on nad] Derlauf einer Stunbe

lad]t gewöbmlid] bie Cropenfonne wieber

am blauen 5irmament. ^>n ber Hegel fefcen

bie Sornabos in Kete wäfyrenb ber Hegen*

periobe im (Dftober faft mit ber (ßenauig*

feit einer Ufyc 3wifd]en oier unb fünf Ufyr

nachmittags ein. HPer um biefe <§eit bei

einer Temperatur von etwa 30 (ßrab Celfius

im 5d\atten unter Dad] unb $ad\ fifct, er*

freut fid] ber 2lbfür?luug. Wen aber ein

fotd]er Cornabo unterwegs auf ber Heife

trifft, ber ift' nad} wenigen HTinuten bis

auf bie ^aut burd]itä§t. ^}n fm$ev g>e\t

fcbjwellen alle fleinen 23äd]e an, bie IDege

finb burd]weid]t unb bei jebem Schritt cor*

wärts rutfd]t man um einen Diertetfd]ritt

3urücf. Die Stimmung bes Hegers ift unter

fold]en Umftänben febjr gebrücft; fein Sd]er3

belebt bie Srägerfolonne unb mutlos, bem

IDetter grollenb, fd]reitet fie ibjrem näd]ften

<§iele 311. «günbet ein Btitj, fo ift es inter*

effant 3U beobad]ten, wie oerfd]bben fid]

ber fjauffa unb ber (Eingeborene gegen bas

5euer oerl]alten. Sei einem 23ranb in Kete

l]abe id] bemerft, ba§ bie t;eibnifd]en ©tt«=

geborenen alles nodi 3U retten fud]ten, was

3u retten ift. grauen unb Kinber fd]reien,

alles fd]leppt IDaffer fyerbei unb ein f;eil*

lofer Speftafel begleitet bas £öfd]ungswerf.

U)ät]renb biefes gefd]äftigen Creibens ftel]en

bie fjauffa regungslos unb ftumm baneben,

alles bem unerbittlid]en 5ötum preisgebenb.

Untätig unb träge fernen fie bem Spiet ber

flammen 3U unb galten womöglid] nod]

bie (Eingeborenen von ber Hettung ab in

ber HTeinung, "bafa 2tltat] es fo gewollt rjabe

unb er allein bem 5^uer Einrjatt gebieten

fönne.

9(aä^bem tüir uns einigermaßen bas
Qanh felbft ange[er)en ^aben, roollen tntr

3ufe^)en, roeId)e 5ßefd)äftigung unb ©e=
roerbe feine 23eroot)ner oornefimlic^ treiben.

(Ergeben fidj ja biefe boä) in erfter Jßtrtte

aus ber Eigenart bes ßanbes unb feines

Älimas. 5ogo ift in biefer ©ejie^ung

günftig geftellt unb man !ann ben (Ein=

geborenen nur 3ugefte^en, bafj fie tr)r
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£anb ntc^t nur aus3unü|en roiffen, fon*

bern bafc fte btes, gan3 im ©egenfatj 311

ber tanbläufigen SBorftellung oon bem
„faulen" Sieger, oud) mit (£ifer unb ©e=
ftf)icf tun. 3ä) beginne mit bem Slcferban

unb ber 23obenoertetlung unb gebe ftlofe 5
)

bas SBort.

Der (Srunb unb Soben ift im 53cfife ber

erften 5amilien, roeldje jtdj fyier angeftebelt

unb baburefy geroißermaßen bas £anb m
Seftft genommen tjaben. <£s ift fomit bas

«Eigentum ber alteingefeffenen (Semeinbe.

Diefer große (Srunbbcfitj »ererbt fid] immer

roieber 00m Pater auf ben älteften Sotm,

roäfyrenb bie unbebauten Territorien 3um

Hießbraucf; unb 3ur Urbarmachung an

anbere ^amilienangefyörige abgegeben roer»

t>en. Sei ber großen 2tusbetmung ber £än*

bereien ber einzelnen ©rtfd)aften unb bem
oerfyältnismäßig fleinen bebauten Cerrain

bleiben nod] rocite bebauungsfäbjgc Streden

übrig. 2lus biefem (Srunbe ift es aud}

fpäter 3uge5ogenen 5amtlien ermöglicht,

leiebt £anb 3um 2lnbau 3U erhalten. Die

(Erlaubnis roirb olme Scfjroierigfetten erteilt,

unb fo fyaben häufig reiche Ceute, roelcfye

fonft feinen eigenen (5runbbefitj rjaben, oer=

möge ifyrer 5 flauen unb vielen 5rauen

größere unb ergiebigere 5armen, als bie

Sefitjer bes Canbes. Die ein3elnen Cänbe-

reien finb allerbings in manchen (5egenben

nidjt genau abgegrenst; fyäufig bilben 5luß=

laufe, fleine Säcl^e ober auet] große Säume
bie 2Herfmale ber (greifen. Stellcnroeife,

namentlich im (5ebirge, roerben bie (Srei^en

buretj geroiffe (Sräfer, roelcfye an benfelben

ausgefät roerben, gefenn3eid}net unb feft*

gelegt. Die perennterenben pflansen finb

ben Seroofmern foroie ben ZTacrjbarn genau

befannt unb roerben bei (5ren3ftreitigfeiten

oon ben Parteien geroiffermaßen als <5veny-

pfätjle bes (Scbiets ober ber einzelnen Se=

fitjtümer anerfannt. 5alls bie <Sren3en nierjt

genau feftftetjen, fo ift unfer fdiroat^er 2lder*

baucr belmfs ^eftftellung berfelben auf eine

einfache ZTTetfyobe uerfallen. €r fällt auf

bem 3roeifelt)aften (Sebiete einfad] eine

Palme; falls nun in längerer <§eit r»on ben

XXad\bavn fein (Einfprucb, erhoben unb bas

Ccrrain, auf rocld]ci#- bie Palme gefällt ift,

nid]t als itjr (Eigentum beanfprucfyt roirb,

fo fietjf ber betreffenbe Farmer basfelbe als

feinen Sefitj an. (Es roerben bann auf bem

(Sebiete Carmen angefegt unb bamit finb

alle 2lnfprücb,e eines anberen auf biefes

Cerrain ausgefd]loffen.

IDätjrenb ber Crodeti3eit roirb ber Sufd?

in Sranb gefteeft, bie ftetjcngebliebenen

Säume unb ber Sufd) roerben mit ber

fjaefe ausgegraben unbausgerobet, roäfyrenb

bie nutjbringenben Säume fürforglid}

oerfcriont roerben. Ebcnfo roerben SdiaU

tenbäume für geroiffe pflan3en unbe=

rübjrt gelaffen. (Sroßc alte efyrroürbige

Hiefen, bie bem Sauer im IPege ftebjen

werben 311 5aß gebracht, inbem an bie

IDurscln ober an ben untren Stamm ^euer

gelegt roirb. Der Saum oerfofjlt Iangfam

unb ber übrig gebliebene Ceil bes Stammes

roirb nod] als ^uernafyrungsmittel uer=

roenbet. Die ein3elnen ^roeige unb Dornen

roerben als Sctmtj oor bem ItHlbe um bie

5arm gelegt. 2ln ben cinselnen offenen

Stellen biefer Donttjede roerben oon bem

fd]lauen Sauer unb 3äger fallen für bas

2T>ilb aufgefteüt. Die 2l\d\e ber oerfobjten

Pflanzen bilbet eine roertootle mincralifcrje

Düngung. Die pflan3en roerben meiftens

nur ein 3afyr auf berfelben 5läcr;e ange*

baut, allerbings bleiben geroiffe pflan3en

rote Kaffaroa mehrere 3at;re fteb;en unb

liefern fo ebenfalls ifyren €rtrag. <Seroölm=

lid] roirb jebod] jebes 3at;r eine neue 5arm

angelegt. Der Soben bleibt bann feEjr tjäufig

noefj einige ^eit 3ur Oyybation brad] liegen

unb roirb bei Seginn ber Hegenseit gelodert

unb bebaut <£s finb fomit 3roei Saatseiten

unb 3roar beginnt bie 5^üb
l
jab

l
rsfaat3eit im

5ebruar unb enbigt im Zfial Die 5r<^uen

beforgen mit ben Sflaoen bie (Einfaat für

bas ^rülijaljrsgemüfe. «Es gehören bjierbjer

»or3ugsrocife Erbnüffe, Sobjnen, (Erberbfen,

fuße Kartoffeln, ^tuiebclu, Pfeffer, ferner

Spinat unb bie fo genannten (Sarbeneggs.

Diefe (Scmüfcarten bilben mit eine große

Einnahmequelle ber 5rauen, t>a ilmen allein

ber (Erlös aus beufelben 3ufommt. Z\T\t



C£ogo. 43

btefem tlafdjengelb bestreiten fic 3umeift

allein ifyre ausgaben für Cüd]er, 5d]mucf=

ober Coilettengegenftänbe. 21uf einem ber

nädjften ZHärfte wirb bie <£rnte oerrjanbelt

unb von bem €rlöfe bie neue <£quipierung

angefd]afft. 21ußer biefen (Semüfepflan3en

wirb nod] im ZTläv$ unb 2lpril namentlid]

in ber Ebene in großer ZTTeuge 2T(ais, t}ams

bagegeu im 2Tcai ober 3uui
; fjäufig aud]

nod] in ber Sommerfaatseit angebaut. Der

X}ams wirb in flehten Stücfen in £öd]eru,

mitunter aud] in flehten fjäufdjen t>erpflan3t,

bie 3um Sd]ufce r>or bem I£)ilbe mit Heifig

ober (Sras eingebeeft werben. Die Sommer»

faatseit beginnt oor ber Hegezeit unb

bauert r>on 3 UTU DX5 2luguft. 3n biefer

3e'\t werben meiftens bie Heisfarmen an«

gelegt unb an ber Küfte bie alten Kaffawa»

farmen burd] neue 5elbcr erfc^t. Die Kaf*

fawafelber, treidle faft brei 3ab
t
re Erträge

liefern, werben, falls es bie <§eit erlaubt,

in ber ^rübjafyrsfaatseit angelegt. 3ft aud]

bie Einfaat ooltenbet, fo bauert bodj bie

2Ttütje unb Arbeit bis sttr Ernte ber pflanzen.

Das Heintjalteu ber gelber ift feine Kleinig»

feit bei biefer tropifd>en Degetatiou, wo bas

Hnfraut sumDerbruffe ber fcrjwarsen dauern

nod] weit mein* als bei uns in Europa

wuchert. So finb bie grauen unb Kinber,

meiftens aud] bie 5flar>en in ban Rannen

bas ganse 3a^r über eifrig mit bem 21us*

jäten bes fd]äblid]en Unfrautes befd]äftigt.

t)ams unb Heis erforberu im allgemeinen

eine b
t
öt]ere Kultur; man fielet bafyer biefe

Rannen faft immer wob/1 beftellt unb r»on

Uufraut frei. 3n ben fanbigen Küften»

gegenben, wo überall bie bürftige Kaffawa

angepflan3t wirb, nimmt man es mit ber

Heintjaltung ber gelber nid]t fo genau.

Eine foldje Kaffawafarm ftctjt bann bjäufig

wilb aus, wäbjreub ab unb 3U ba5wifd]eu

cinjelne 23ananen ober aud] ©Ipalmen bas

romantifdje Bilb beleben.

ZPärjrenb ber <3eit ber 5etöbcfteltung

t>erlaffen 3um großen Ceti bie jungen 5<*=

muten bas Dorf unb laffen ficr» in Der

5arm nieber, wo fte wäfyrenb ber gansen

<5eit in einigen flehten (5rasi]ütten Raufen.

ZHitunter faun man auf ben 5<*rmen and]

fleine it)äd]terl]ütten ferjen, welche ban

wäfyrenb ber (Ernte bie gelber bewaerjenben

Ceute als Unterfommen bienen. ^eber Dieb,

ber es wagt, aud] nur ein paar t)amsfnollen

ober Heisftauben aussureißen, wirb rücf»

fid]tslos r>on bem Eigentümer ber 5<*rnt

niebergefnallt, beun nad] ben überlieferten

Hcd]tsanfd]auungen ber Eingeborenen ift

jeber Eigentümer bered]tigt, einen auf ber

(Lat ertappten 5clbbieb olme weiteres nieber»

5U|d]ießen. 2lud] fd]ü^en bie £eute if]re

5elbcr gegen Pögel ober IDilb burd] Dogel*

fcbeud]eu, bie in fleiueu Klappern ober

Eifcnglocfen beftel]cu.

Die £)lpalme [teilt bie §auptfultur=

pflan3e bes Sogogebietes bar. 3*) rc

grüßte, be3to. beren Öl, bilöen bas

I)aupifäd)Itd)fte Zeugnis für bie 2Ius=

fuljr, finben aber aud) in ausgebeutetem
^Rafee in ber ftüd)e ber Xogoneger 2kr=

trenbung. Daneben aber liefert biefe

^alme bem Gingeborenen bas iXRaterial

jum §ausbau unb uielen anberen Dingen.

3lm fjödjften gefd)ätjt aber roirb fie üon

ifjm, toeil er aus ü)r bas „National*

getränf", ben ^ßalmroein gerannt. Die

nadjftef)enbe Sd)ilberung oon 5*. gtes x e)

gel)t auf alle biefe 23enDenbungsmögrtä>

feiten ein, geljt aud) auf bie 23ebeutung

bes ^ßalmtDeins gegenüber ber <3dmaps=

einfuhr ein unb berüdfidjtigt bie 9ftöglid>

feit burd) beffere 3Serfef)rsmitteI ben 2In=

bau ber ^}alme aud) toeiter Ianbein als

bisher lof)nenb 3U geftalten.

<£s ftnb 3ur3eit in Cogo nod] weite Strecfen

r»on nu^lofem Bufd]werf unb fjofyem €le=

fantengras bewadjfen, wo palmenpflan»

5itngen »or3Üglid] gebeib
v
en unb ber 23e=

oölferung großen Hu^en bringen würben.

3efct trifft man größere (Ölpalmenttainc

gewötjnlid] nur in ber Häf]e ber Dörfer,

bie am 5uße ron (5cbirgs3Ügen ober an

5lußnieberungen liegen.

Die (Dlpalnte (Elaeis guineensis) mad]t

feine großen 2tnfprüd]e an ben Boben, fte

wäd]ft im 3nnern oon Cogo faft überall;

allerbings gebeizt fie in gutem Bobcn beffer,

als in magerem. 2lm liebften wäd]ft fie

am 5uße fold]er (Sebirge, wo bie Vcv-
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rottterungsprobufte fid? abgelagert fyaben

unb ber Boben met;r eine lehmige ober

gar tonige Befcriaffenfyeit 3eigt unb roo

aujjerbcm bie Hieberfcfyläge reicrilid? ftnb.

21ud} in 5luJ3tälern, roo ber Boben feucr/t,

roenn aud? fanbig ift, roäcbft fie gut. Bei

Waya am Cobfcrjiefmfj, roo ber Boben fo

fanbig ift, bafj ber3<*ms faum roäcrjft, finben

roir bie üppigften palmenroälber. <£s ift

eben ba feud]t, unb oft ftefjen bie Palmen

roocfyenlang roäfyrenb ber 2^egen3eit im

IDaffer, roas irmen jebod) burcr/aus ntctft

fcfyabet. <£troa eine fyalbe Stunbe füblid}

oom Abaflu rjaben roir ben gefürd?teten,

fid] roeit oon 0ften nad} IDeften erftreefenben

Abaflufunvpf, ber sroei bis brei Dlonate im

3ar>r faum 3U paffieren ift. 2tud] bjer

finben roir oerein3elt ferjöne palmengruppen;

bas gan3e Cerrain roürbe fid? aber nufr

bringenb aufforften laffen. So liegt bas

Canb brach; für 3ams= unb 2Tfaisplautageu

eignet es fid? nid]t, ba es 3U feucr/t ift unb

nad? jebem fcrjrocren Hegen bas IPaffcr

oben ftcrjt. XPürbe nun etroas roenigftens

für ^Ibjug bes IDaffers geforgt, fo roäre

bas £anb für bie (Dlralme roie geferjaffen.

Almlid} ober nod} günftiger liegen bie Der=

ftältniffe am Kalagba unb Hurooenu 3roifd|en

Abaflu unb £}o. Selbft [auf bem fteinigen

Stationsterrain oon fjo fyaben roir fdjöne

€yemplare oon Palmen. Auf troefenem, ftei<

nigem Boben roadjfen fie bebeutenb lang»

famer; aber fie fönnen oiel Crocfenrjeit

oertragen, unb id] fyabe nie gefefyen, bafa

eine palme infolge oon Crocfenljeit ein«

gegangen ift. Aufterorbentlid] üppig gebeirjt

bie (Dlpalme am 5u^e bes Agu, an ben

Ausläufern bes Caoieobjegebirges unb im

£aoieor;e< unb 2T(atfetal; aud] in ben <£\n-

fd]nitten unb Cälern bes Aoatimegcbirges

fommt fie gut fort.

Bei ben primitioen Perfetirsmitteln unb

-roegenfommen in biefen gefegnetenDiftriften

palmferne gar nicfyt unb,] (Öl nur roenig in

Betrad}t. X>ie Ceute müßten mit einer Crag=

laft oier bis fünf Cage nach, ber Küfte

unterroegs fein unb toürben nichts oer*

bienen. Die entfleifd]ten Kerne, beren 3n«

tjalt ber (Eingeborene für Seifenbereitung

unb 3ur ^erftellung einer fjautfalbe ri\d\t

benötigt, roerben roeggeroorfen unb oer-

berben. X>as 01 roirb im Binnenlanbe oer=

fauft unb für bie Zubereitung ber Speifen

unb als Brennöl oerroaubt. XDürbe natür»

tid} über fur3 ober lang eine <£ifenbarm ins

3nnere, etroa bis HTtfariörje ober Kpanbo

gebaut roerben, fo roüibe fid} bie ©lpalmen=

fultur enorm rteben; benn ber Cogoneger

r;at bie Palme fefyr gerne, oerbanft ifyr

großen Hufeen unb oerftetjt es, fie rationell

3U betjanbeln. (Serabe ber le&tere Umftanb

ift für bie fjebung biefer Kultur aujjer=

orbentltcb, roicfytig. Wxv brausen für biefe

Arbeit feine auswärtigen Kräfte. Außer«

bem mag barauf fnngeroiefen fein, bafc bie

(Dlpalme in Cogo feine 5embe b
k
at, bie irjr

bie £ebensbebingungen ftören. T>ie &>eber=

oögel, bie es lieben, bie Blätter 311 3er«

3aufen, um aus ben langen, fcfjmalen Streifen,

bie fie herunterreißen, ifyre Hefter 3U bauen,

fommen nur für folerje Palmen in Betracht,

bie in einem T>orfe fterjen ober in nächster

Härje besfelben; benn ber It)eberoogel rjält

fid], äbjnlid) roie unfer Sperling, nur in ber

Häfye menfd]lid]er Hieberlaffungen auf. 21n

palmengruppen unb aud\ an ein3elne <£yem=

plare, bie nur roentge ZTCinuten oom Dorfe

entfernt fterjen, fommt er gar nid]t Pjcran;

abgeferjen baoon, ba§ von einer Scrjäbigung

bmdi IDeberoögel überhaupt faum bie Hebe

fein fann. IDie fcfrfon erroäb^nt, fann fie

löaffer unb tErocfenrjeit oertragen; ber Has=

fyornfäfer, roeld]er ben Kofospalmcn un=

geheuer fd]äbigen fann, fcfjabet irjr nidjt;

aud\ bie £^eufd]recfenfd]roärme laffen fie in

Hul^e, roär;renb fie bie Blätter ber Kofos*

palme 3uroeilen bis auf bie Hippcit ab--

freffen. ^lud? ein Begießen fennt man
nidjt; bie gan3e pflege befteEjt eigeittlicb,

barin, bafo man irjr oon ^eit 311 Seit bie

unteren Äfte abbaut Was bem f^inbu bie

Kofospalme, bas ift bem Cogoneger in ge«

roiffem Sinne feine ©Ipalme (de), fjätte er

biefe nid|t, fo roäre er ein armer ZlTann,

unb reid] ift nid]t nur ber, roelcr/er (Selb
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unb mehrere grauen befifct, fonbern aud?

einen palmenwalb fein eigen nennt. 2lus

einer achtjährigen Erfahrung heraus, will

id? es in ^olgenbem r>erfud?en, 3U 3eigen/

wie ber Cogoneger (eine (Dfpalme bel?anbelt'

unb weld?en Hütten er aus tfyr 3ieb;t.

Eine ni d?t geringe G>afyl von ©Ipalmen

wäd?ft bem Heger, ofyxe bafc er fie fclbft

pflan5t. E>erfd?iebene Dögel lieben bie reifen,

rotgelben Hüffe, piefen fie ab, tragen fie

fort, nnb nacr/bem fie bie ben Kern um*

gebenbe 5kifd?l?aut gefreffen tjaben, laffen

fie jenen auf bie Erbe fallen, er gefyt auf,

unb bie junge Palme wäd?ft t?eran, olnie

ba§ ber Heger fid? babei gerührt f?ätte.

5ie werben aber aud? vom Heger orbent=

lid? gepflanjt. Er gräbt bie reifen Palmen«

nüffe, ol?rte fie entölt 511 rjabcu, braußen itn

Palmeut?ain, ober wo er fold?en anlegen

will, in bie Erbe, aus weld?cr fie nad?

etwa rner 2T(onaten l?err>orwad?jcn. 5inb

bie pffansen ungefähr einen 5u|3 k°^l Q*-

worben, fo werben fie t>crpflan3t, siemlid?

ual?e beieinanber (etwa mit \,5— 2 m
c5wifd?enraum). (Dber ber Palmenbauer

fteeft bie Kerne auf bem l?ergerid?teten £anbe

gleid? in ber richtigen Entfernung r>onciu=

anber in bie Erbe, fo ba§ eine fpätere Um»
pflansung nid?t mel?r nötig ift. Die llus--

faat ber Kerne ift mit einem religiöfen 2lft

oerbunben. 2ln ber Seite bes IDeges, ber

jum beftellten Palmacfer fütjrt, unb in ber

Häbje bes {enteren, mad?t ber (Eigentümer

Fleine, runbe Seete 3ured?t. 2lnf jebes ber=

felben legt er 3tr>ei StücFd?en 3ants unb betet

folgenben Sprud?: „3l?r alle meine Polfs*

genoffen, fjanbelsleute unb 2JcFerbauern

!

Die Saaten, bie id? Ejier gepflan3t, fie

gehören aud? Eud?! ZHöge Feiner r>on

Eud? ben Kopf breiten unb burd? einen

böfen Blic? mein Eigentum fd?äbigen. 2T?öge

Cauregen fallen! Der Zfiann erwärmt fid?

nid?t bei bem ^euer, bas im Zimmer brennt,

fonbern bei bemjenigen, bas im Stelen ift

(ein Sprichwort unb bebeutet bjer foruel

als: com 2lcferbau lebt man). 3^r Saaten

fpringt wie ein Srofd?, b. t?. wadi\et formell!

(ßrofjer <5ott Sob3ea, ber bu wofyl 3Ürneft,

aber aud? wieber gnäbig bift, mad?e ben

23oben weid? wie (Dl unb fenbc Cauregen!"

3n ben erften brei bis rner ^ab^ren fielet

man nichts von einem Stamm; es fd?eint

als ob ein Büfd?el palmsweige, bie in ber

2Tlitte bas t?ellgelbgrüue £jer3blatt um=

fcfyliefjen, aus ber Erbe ben>orwad?fe. 3eber

Palmaft l?at 3U beibeu Seiten nicfjt nur bie

langen, formalen, bunfelgrünen Blätter,

fonbern aud], namentlich, von unten herauf,

fd?arfc Dornen ober Stadiebx. X}at ber

junge Baum \0— \5, etwa 3wet bis brei

ZTletei lange 2lfte, fo l?aut fie ber Heger

ab unb läßt nur bas ^er^blatt unb l?od?ftens

5wei bis brei junge Blätter, bie bas erftere

e;u|'d]lic^eit, fteben. Der nur aus UlarF

unb 5kifd} beftet?eubc Stamm entwicfelt fid?

jeftt rafd? unb seigt eine fd?war5e, ruppige

2\inbe. Had? uugefäbr_ad?t 3 a^rcu wäd?ft

ber Stamm nid?t merjr an Dicfe, fonbern

nur nod] in bie £}öl?e. Die Dielen Zweige,

welche bie (Dlpalme treibt, muffen immer

r>on ^eit 3U <5eit abgehauen werben, weil

baburd] ib;r 2X>ad]Stum befdileuiügt wirb.

!V>as b^icr r»ou 21Tenfd?enr;aub gefd]cr;en muß,

beforgt bie Kofospalme felbft, inbem fie bie

unteren 2Xfte r>on felbft abftößt. 3ft bie (Öl=

palme ad?t bis 3elm 3 a^ l
*

c a ^/ un ^ ^at Pc

eine £}öb,e r»on brei bis r»ier 21Teter erreid^t,

fo beginnt fie, 5rüd]te 5U tragen. 5n>ifd]en

ben Elften wäd]ft aus bem Stamm eine

5icmlid} große Blüteubolbe tjeroor, bie fid?

ungefähr wie bie IT>alnu§blüte entwicfelt,

nur ba% bie Blüten nid?t einselu, fonbern

in ber Blüte 3ufammenftcl?cu. Die Dolbeu

ftefyen rings um ben Stamm bjerum, auf»

red?t 3Wtfd?en ben Giften. 3ft bie weiblid?e

Blüte abgeftofjen, fo wäd?ft eine mit fd?arfen

Dornen ocrfel?ene Dolbe aus bem Blüten«

ftiel rjeroor. ^wifd?en ben Dornen ft&en

bie Hüffe, bie aus einer Kapfei rterr>or*

Fommen, bid?t beieinanber. Hid?t alle 5rud?t*

Fnofpen entwideln fid?; r>on ben \500 unb

nod? merjr Knofpen an bem 5rud?tftengel

entwickeln fid? etwa 3—500 Hüffe. Diefe

5rud?ttraube gleicht einer riefengroßen c?rb=

beere, ^m Anfang fefjen bie Hüffe fd?war3

aus; jebe f?at an ber Spifee ein Dörnd?en.
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Heift btc Huß, fo fängt fic an, oon innen

fyeraus gelb 5U werben, bis fie, wenn fie

reif ift, feurig rot erfdjeint. Die reife Huß
gel]t leicht r>on ibjrem Sifce ab, wäfyrenb

bie unreife mit bloßer £\anb nid]t gebrochen

werben fann. Um eine reife Traube ab*

3uneb
l
men, muß man erft einige palmwebel

abbauen, ebje man jum Stiel ber 5rud]t

gelangen fann. 5eftfit5enbe Hüffe fann man
ber fpitjen Stacheln wegen nid]t gut an=

fäffen; wirb nun ber 5rud]tbüfd]el abge«

bjauen unb auf bie €rbe geworfen, fo fallen

bie Hüffe t>on felbft ab.

Diefe Palmnuß ift nun 5uuäd]ft für ben

Heger r>on großem IDert. £}ätte fie ber

Heger nid]t, fo würbe irjm bas leben faft

unmöglich, fein. VOiU bie Hegerfrau am
ZTüttag ober gegen 2lbenb bie fjauptmabjb

5Ctt bereiten, fo bringt fie einige Dufcenb

frifdje Palmnüffe in einem bis über bie

Hälfte mit IPaffer gefüllten Kochtopf aufs

5euer unb fod]t fie weid]. fjierauf bringt

fie bie gefoefften Hüffe in einen UZörfer

unb ftößt bie gelbe, mit Dielen $afem burd>

3ogene 5leifcfmiaffe r>on bem inneren fd}war=

3en unb rjarten Kern los. Die gan^e 5er«

fto'ßene 2Haffe roirb nun in eine mit ruelen

fleinen £öd]ern cerfetjene Kalabaffe ge*

bracht unb famt bem IPaffer, in bem bie

Hüffe gefod]t ir>urben, gefeilt. Die fcrjwa^en

Kerne (Kernel) famt ben 5<*fern, bie in bem
Sieb 3urücfbleibcn, werben auf bie Seite

gelegt ober aud] weggeworfen. Die reine,

gelbe unb ölhaltige 33rül]c roirb in ben

eigentlichen Suppentopf gebracht unb mit

ben nötigen Zutaten üou Sal3, Pfeffer«

fcfyoten, 5^tri ober Kafd]ofeln (bas ift ein

fefyr nafyrfyaftcs unb eiweißhaltiges (Semüfe,

bie ein3elnen ^nicr/te fyaben bie 5orm einer

Karotte, nur ba^ fie n\d}t glatt, fonbem

gefurd]t finb)unb einigen getrocFneten 5ifd?en

ober fonftigem 5lcifd? ein bis 3roei Shinben

auf bem ^euer gefodrt. Das ift bie be=

rühmte palmölfuppe, bie mit bem national«

gerid]t ber Cogoneger, bem 5ufu ober 3ams=
brei, t>er3et;rt roirb.

Der Hu&en biefer Palmnuß erroeift fictj

aber noch, oiel ausgiebiger in ber fetjr ein«

träglicben (Dlbereitung. (ßewölmlid] werben

bie frifd]en palmnüffe in ber Häfye bes

Dorfes auf einem freien piafc ausgebreitet,

um r»on ber troptfdjen Sonne erEnfct 3U

werben. Das bauert fo lange, bis fie

„ferfwifcen" ober, wie ber Heger fagt, bas

(Dl 3um Porfd^ein fommt. Sinb bie Hüffe

nad] i£>od]eu fo weit, fo werben fie in ein

mit Steinplatten ausgelegtes 'iod} gebracht,

bas oben einen Durcfjmeffer oon \—2 m
b

K
at, etwa \ m tief ift unb fid? nach unten

t;in perengt. 3e^t beginnt bas (Sefcfyäft

ber 5i'«uen. 2TCit einem 2 m langen, nad]

unten 3ugefpikten Pfafyle ftoßen fte bas

51eifd] t>on ben Hüffen. (Sewötmlicb, ftefyen

mehrere grauen um bas fcod} bjerum unb

ftampfen aus Ceibcsfräften. 3ft ber fyarte

Korn von feinem 5leifd]e befreit, fo wirb

XDaffer in bie <8rube gegoffen. Daburd]

tritt bas (Öl an bie ©berfläcrje unb wirb

jefct abgefd]öpft. Die m'eleu 5leifd}fafcrn

werben nod], um fie grüublid] vom (Dl 311

reinigen, mit ben fjjänben ausgerungen.

3e^t rjat bie 5i*au ilir ami mumu, b. f;.

frifcfyes (Dl. Sinb fd]Ied]te Hüffe mit aus«

geftampft worben, fo febmeeft bas (Dl bar»

nad], unb nidit umfonft fagt ber Heger in

feinem Sprichwort: Deku deka kple deku

kata, b. b
K
.: eine palmnuß ift imftanbe, alle

Palmnüffe 311 »erberben. Da biefes frifd^e

(Dl nun aber nod] oiel IPaffcr enthält, fo

wirb es aufs Seuev gebrad]t unb tüchtig

gefocfyt, bis nur bas reine (Dl surücfbleibt.

Diefes wirb nun noeb, um ber feinen 5<*fern

willen burd] feingelödierte Kalabaffen ge=

fiebt. Dann wirb bas fo 3ubereitete 01 in

große Contöpfe gebracht, mit einem Decfel

gefd]loffen unb mit Cefyn gut oerflebt.

<£in großes Quantum biefer trüborange«

gelben ^ettmaffe wirb r>ou bem Heger felbft

im laube oerbrauebt. Die Küftenbewobjter

finb, ba bie (Dlpalme bei ibjnen nur fpär«

lieb, oorfommt, barauf angewiefen, biefes

Öl für bie Zubereitung iljrer Speifen 311

faufen. 3b;ren Suppenfaucen wirb biefes

reine '(Dl 3ugefe^t unb mit 2lfple, bas ift

ein aus tflaismefyl in iPaffer gefocrjter,

biefer ^rei, sufammen^persefjr^^lud] bie
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flehten 5tfd]e ber Cagune pflegt bic Hcgerin

in biefem ©l 3U braten; fobaun werben

brei Bis tner 23rotarten als Heine, runbe

Kud]en in 0t gebaefen. 3m 3nnern bes

£anbes, wo bas Petroleum noeb, forjr feiten

unb teuer ift, bient es bem Eingeborenen

in einer primitiven Campe als Brcnnöl.

Ce^tere ift eine fteiue, rnereefige 231ed]fd]ale,

an welcher bie r>ier Ecfen etwas eingebrücft

finb. 3n bie mit Palmöl gefüllte Schale

legt ber Heger einen fingerbiefen, aus 23aum=

wotlfäben gebrefjten Docfyt; bas obere Enbe

bcsfelben rurjt auf einem uad? außen r>er>

läugerten Einfdmttt einer Ecfe. Diefes

Enbe wirb angefteeft unb t>on <3cit ju «5cit

mittels eines Stäbchens mit Palmöl b?>

ftridjcu. Es ift bies aber ein qualmiges,

fd]led]tcs €id]t. Eine weitere Perwenbuug

finbet bas ©1 3ur Bereitung ber Canbes»

feife. 21ud] 3um Einfalben feiner fpröben

i}aut gebraudft es ber Heger; bod] mu§
es 3U biefem ^weef noeb, ftunbenlang ge-

fönt werben, bis es weiß ober" wenigstens

fyetlgelb wirb. Die Eingeborenen gebraud]en

aber 3U biefem <5>wecf lieber bas aus ben

Hüffcn bes ^o^aumes gewonnene Seit,

3ofumi genannt; nod] angenehmer ift irmcu

europäifdje pomabc. Der weitaus größte

Ceti biefes palmöles, bas bjutcr bem Küftcw

ftrid] unb bis auf <\ Cagereifcn ins 3nncrc

Innern probu3iert wirb, fontmt in ben fjanbel

unb wirb nacb, Europa ausgeführt. IDie

idi in 21fufe, einem für Palmöl felir bc*

beutenben ®rt jenfeits bes Dolta, geferjen

tyabe, foeben bie Kauf leute bas (Dl in großen

eifemen Keffeln nod} einmal, ber>or fie es

faufen.

Die eigentlid]en Kerne ober Steine, bie

nacb, bem Stampfen in ber (5rube surüd
3

--

geblieben finb unb fdjwars ober bunfelgrau

ausfegen, werben an ber Sonne getroefnet

unb, falls ber XDeg uid]t 311 weit, an oen

Kaufmann ober fd]war3eu fjänbler »erfauft

refp. als Caufct/objeft gegen europäifc^e

IDaren angeboten. Diefe fogenaunten Ker=

nein werben 3U Caufenben r>on Rentnern

jährlich. r>on IDeftafrifa ausgeführt, ^rüfyer

würben biefe Hüffe ober Kerne r>on om

Hegerfrauen mit einem Stein aufgeflopft,

ber. Kern, etwa in ber (Sröfje einer fjafeb

nu§, rjerausgenommen unb in größerer 2tw

3abJ geröftet, gemahlen (auf ber ^aubmüble)

unb ausgcfod]t. Dies fo gewonnene (Dt

»erwaubte mau rjauptfäcb,Iid] für Seife,

audj würbe es bei ^autausfd^lägen 311m

Eiltreiben gebrandet, oa ifyn eine befonbere

fjeilfraft 5ugcfdn*teben wirb. - Dod) geben

fid] bie Hegerfrauen beute nur feiten 5U

biefer langweiligen Arbeit fyer.

Die ©Ipalmc liefert bem Eingeborenen

aber aueb, oen fetjr gefdiätjten palmwein,

bas Hationalgetränf ber Cogoneger. 3ft

bie palme 5cIm bis jwölf 3a fy l'C alt ge»

worben, fo ift fie aud] fäbjg, Palmwein 5U

geben. Sie muß aber 5U bem §voe<X ge»

fällt werben. IDie oben gescigt, werben

bic palmen bid]t gepflaitjt, unb fd]on bes--

bjalb mufj eine 2tn5abl 33äumc licraus*

genominen werben (wie bies äbttltd] in

unfereu 5orften gefdiiebjt); überbies wacr/fen

wieber junge nad]. 23ci bei* Kofospalme

ift es allcrbings fo, oafa, wenn fie IDein

liefern foll, ber Bauer tnuaufflettert unb

oen Blütenftengel oben abfdmcibet. 2lus

biefem fließt bann ber Saft in einen oben

feftgebunbenen Copf. Die palme wäd]ft

fort, unb bie 5rüd)te an ben übrigen 5rnd]t<

ftengeln wad]fcn unb reifen weiter. Unfcre

(Dlpalme liefert aber nur bann einen gc=

meßbaren tüeiu, wenn fie gefällt unb, wie

im ^olgcnben Q,e^e\qt werben foll, berjanbelt

wirb. Palmwein wirb übrigens bas gan3e

3al]r gemad]t; bie befte <5cit jebod] ift bie

troefene, b;ei^e 3ab
t
res3eit r>on Desember bis

2Tcär3. Da tjat ber Heger «Seit, biefe Arbeit

3U tun; au§erbcm ftet;t bie palme in biefer

«5eit gut im Saft, unb fein 2?egen Derb irbt

oen IPein. fjaubelt es fid] nur um wenige

Eremplare, bann beforgt gewöbjnlidi ber

Eigentümer bie ganse Arbeit felbft; l^öd^ftens

tnlft il]tn ein 5reunb beim fällen ber Säume.

Soll aber Palmwein im (Srofjeu gemad]t

unb 3U biefem ^weef 60—^80— \00 palmen

gefällt werben, fo ift bas eine~äuf$erft mn=

fangreid]e Arbeit, an ber ber Palmenbefißer

jeboeb, nur geringen Anteil nimmt.



(Togo. 49

^unädjfl ge^t ber palmenbefifter, viel

leidjt oon feinen Söhnen begleitet, in ben

Palmentjain un& oolbüerjt einen religiöfen

21ft. <£r I^at ungefähr ein falbes pfunb

2TiaismebJ mitgenommen, roooon er bie

£}älftc mit palmöl oermifd]t. Beibc Xflei}l

[orten legt er unter bie bem 5etifcff ge*

pflanzten palmeu, bie ben befonberen Hamen
„2lfobe" tragen unb nie gefällt werben

bürfen. Dann nimmt er bas reine, roeiße

ITiebJ in bie fyanb, ruft bie Hamen aller

feiner Dorfabjren, roeld}e biefen palmenroalb

befeffen, unb betet: „Wenn id] jeftt palmen

fällen tr>ill, fo tue icb, bas nid]t oon mir

ans, fonbern im auftrage meiner Däter,

aud] treibt midi Einiger unb Ceben bajU.

3cf} ^t" aud] bei biefem Palmenir>alb gc
boren unb' groß geworben, unb barutn barf

id| wobj, wenn mid] ber junger plagt,

bie Hüffe effen, toeldic tdj finbe, roenn icb|

Inerrjer fimmc. Deshalb möge ben Ceuten,

bie icrj jefot fenben werbe, um Palmen 3U

fällen, nid)ts paffiereu! 2T(öge, (Sott,

ibucn alles woblgelingen, unb mögen fie

mir alles, was fie finben, Cotes unb Ceben-

biges, bringen!" Das weiße ÜTiefy ftreut

er wäfyrenb bes (5ebetes als 5etifcb
(
gabe

unb Danfopfer unter eine 5etifd]palme;

Inerauf nimmt er aud] bas mit palmöl

oermifcfyte ZITcrjl in bie fjanb, unb, wärjrcnb

er um bie 5etifcr|palmen rjerumgebjt unb

es babei auf bie <£rbe fallen läßt, fagt er:

„fflev fein weißes JTfer;! ißt, möge biefcs

gelbe bjnnebmeu!"

I}at ber palmeubefifter fo feiner religi--

öfen Pflid]t genügt, bann getjt er nad?

fjaufe unb bittet \5—20 junge IHänuer

aus feiner Derwanbtfd]aft, itjm bie Palmen

311 fällen. Die Ceute werben dechola (de =
palme, cho=b

l
erausneb

l

men, la ift ber2lrtifel)

genannt unb fyabeu weiter nid]ts 3U tun,

als bie Palmen 31t fällen, was fie in einem

Cage fertig bringen. Der Bittfteller bjat

jebem ber Zlläuner bas erforberlidje &>erf=

3eug 5U geben. Cetjteres fyeißt dzo unb ift

ein 20— 30 cm langes, obenfyerein fyofyles,

nad] untenrun breiter roerbenbes, ferjarfes

<£ifen, bas oon ben (Eingeborenen gefd]miebet
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wirb. Oben in bie runbe (Öffnung wirb

ein ca. \ t
5 m langer ^ol3ftiel getrieben.

ZTCit biefem IDerf^eug, bas nad\ unten 3U

gan3 unferer 21rt gfeicfjt, roerben, nad}bem

rings um bie Palme rjerum bie Dielen

Wuv$eln etwas bloßgelegt finb, biefelben

bireft unter bem Stamme abgeftoßen, bis

berfclbe fällt.

Halbem fo alles oorbereitet, furjrt eines

Borgens ber Palmenbefifter feine Arbeiter*

fcfyar in 'ben palmenrjain, reo er ilmen bie

betreffeuben Palmen, weld?e fyerausgenom;

men roerben follen, be3cid]net. <£r felbft

gebt nun nad] fjaus unb forgt bafür, ba^

für ben Had^mittag, wenn bie Arbeiter

nad] X}aus rommen, ein Fräftigcs ZTCxitag-

effen für fie bereit ift. Seine Sölmc ober

Derwanbten bleiben braußen, überwad^cu

bas (Sau5e unb forgen für Crinfwaffer.

Das 5ällen ber palmeu ift entfcbjcben bie

fcfywerfte Arbeit beim Palmweinmadicn.

Sinb bie Stoßeifen ftumpf geworben, fo

werben fie auf einem eigens 5U biefem <5wecf

mit rjinausgenommenen Sd]lcifftein gcfd>ärft.

(Segen ZVcittag ift bie Arbeit getan. Die

Ceute gefyen naefj fjaus, nehmen ein "Sab

unb effen bjerauf bei bem Pafmeubefitjer.

Cefcterer begibt fid] am folgenben ZITorgen

mit 5rau unb Kinbern 3U jebem einzelnen

dechola unb fagt tfjtn DanF. Colm in (Selb

gibt es nid]t; aber wenn bie Palmen fpäter

iDein liefern, fo bcFommt jeber einige Kala»

baffen als Danf.

Had^bem bie Palmen \
—2 Wodien fo

gelegen fyaben, bittet ber öefifcer etwa fünf

IHänner, bie ttjr (Sefcbfäft gut oerfterjen, bie

^roeige r>on ben palmen 3U entfernen unb

le^tere an3U3apfen. Dtefe Ceute finb Fodela-

wo (fo = palmaft, dela = ber <£ntferner,

wo = Pluralform). <?>u ibjrer Arbeit braucr/eu

fie jeber ein gett>örmtid]es 21Teffer, ein 23ufd>

meffer unb eine fcrjmale Slrt. Cc^tere muß
irinen ber Arbeitgeber beforgeu. Z\T\t 23ufd!»

meffer unb 2trt brauen fie junädjji fjart am
Stamm bie Äftc ab. Dann roirb ba, wo
bas marfige 5leifd] in bas ^er3blatt aus=

läuft, ein etwa 20—25 cm langes unb

(5 cm breites Codi '» oen Stamm ge*

4
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fcrmttten bis beinahe auf bie Hinbe ber

unteren Seite bes Stammes. Damit bjaben

bie Fodelawo ihre Arbeit getan. fyaben

ftc ein großes Quantum von patmen an*

3U3apfen, fo muffen fie etroa 3roei Cage,

von morgen bis gegen nachmittag, arbeiten.

Dormittags effen fie nur ^>ams
f
ber brausen

geröftet roirb; gegen mittag febjeft ifmen

ber Arbeitgeber ein fräftiges Zftittageffen

hinaus, auch, etroas &aud]tabaf, bamit fie

ifjre Arbeit gut machen. ZTiit flingenber

21Tün3e roerben auch, fie nidjt bejaht, fie be=

fommen fpäterbjn ebenfalls ib,ren „Scrjlucf"

palmroein. 3ft ber Palmcnbeftfcer gei3ig

unb jd|icft fein gutes <£ffen, ober fommt

ber <£ffenträger 3U fpät, fo bafo bie Arbeiter

auf ifyrem fjeimrocg ihm begegnen, fo rjaben

fie «^orn unb effen niebft mefyr. <£s faun

bann oorfommen, bafa ber eine ober anbere

ber ZTTänner am folgenben Cage mehrere

Palmen oerbirbt, baburd}, ba§ er fie fdjled^t

an3apft.

^}e§t beginnt bie eigentliche palmmein»

bereitung. hiermit fyat ber palmenbefitjer

bereits r>ier bis fünf 2Hänner aus feiner

Derroanbtfcfyaft unb ebenfor»iele "Knaben,

biefe im Alter r>on \2— \% ^abivm, beauf=

tragt. Die erfteren finb bie achakpalawo

(kpa = 3ieljen unb in Perbinbung mit acha

= IDein geroinnen); bie Knaben Reifen

achayolawo (yo = rufen, in Derbinbung mit

acha bebeutet es, ben Palmroein bureb. 5euer=

blafen flüffig maerjen).

ttacfybem bie Palmen ange3apft finb,

beginnen bie achakpalawo fofort tfyre Arbeit,

inbem fie mit einem runben, fcr?arfen €ifen

(eine Art Bohrer, ben ber afrifanifcfje

Scb/mieb für 25 Pf. anfertigt) am Boben

bes Cocfyes bureb. bie untere Hinbe bjnburcb.

eine fleine, runbe Öffnung bohren. Durch,

biefes fleine Cocb. roirb eine ausgehöhlte

^o^röljre gefteeft, bie mit bem unteren

<£nbe in einen baruntergefteüten Copf mün=

bei. Sooiele palmen, fooiele Cöpfe; jeber

foftet 5 pf. unb roirb oon bm afrifanifeben

Cöpferinnen geformt unb gebrannt. Der

Saft fließt nun nach, oben in bas Cocb. unb

fommt Cropfen um Kröpfen bureb. bie Hörjre

in ben Copf. Cetjterer foroobj, als auch,

bie Öffnung an ber palme roirb mit bem
flecbtenartigen <5eug, aus bem ber Blüten«

ftengel fyeroorroacrjft, gut r»erfd]loffen
; fonft

roürben fieb. bie roilben Bienen über ben

3ucferb.altigen Stoff hermachen.

Am erften £age fommt ein Saft, Tugum
genannt, ber füßlid] ift unb einen roiber*

lieben Beigefcbmacf b,at. Von bm 2Tfännern

roirb er »erachtet; bie 5rauen bagegen trinfen

itjrt gerne; fie oermengen ihn roofyl auch,

mit 2T(aismebJ unb focfyenbem IDaffer unb

machen fich, einen Brei (dzogbo) baraus,

ben fie mit großen fyö^ernen Coffein effen.

Der Saft nun, roelcfyer am folgenben ZHorgen

unb Abenb roeggenommen roirb, bjeißt Dante,

ift febr füß, etroas fiebrig unb fütjrt ftarf

ab. Das ift ber iDein ber grauen, bie ihn

mit Porliebe trinfen. rtacfybem nun am
3roeiten Cag gegen Abenb ber letjte Dante

roeggenommen ift, roirb bas Cocb. ber Palme
ausgebrannt, nid]t aber roirb, roie C. Keßler

in feinem Buch. „Die beutfcfyen Kolonien"

(Befcb/reibungen r>on £anb unb Ceuten

unferer ausroärtigen Befi&ungen, oierte Auf-

lage, Ceip3ig \887) Seite 207 fagt, an ben

Wurzln 5euer angelegt unb babureb. ber

im Stamme befinblid}e Saft nach, oben ge=

trieben. <£in 3un9ß b'mbet eine Ansarjl

bürrer Palmrippen sufammen, fteeft biefes

bünne Bünbel mit bem unteren c£nbe ins

5euer; fobalb bie Palmrippen glühen, fteeft

er fein Bünbel in bas £od} ber Palme, unb

Sroar gegen bas f}et*3 berfelben, unb bläft

burd? eine £}ol3rör;re Cuft in bie (5lut. Diefe

<£rbjt$ung ift eigentlich, ber „Anftich.". Durch.

bas Ausbrennen, bas etroa ^—5 Minuten

bei jeber Palme in Anfpruch. nimmt unb

jeben Abenb roieberfyolt roerben muß, oer»

liert ber Saft feinen Beigefdjmacf, roirb

bjetter unb ftärfer, unb bie poren bleiben

geöffnet. 3ft bie palme fo ausgebrannt,

ba§ bie tüänbe bes focb.es fch.roar3 finb,

fo fommt ber achakpala unb fdmeibet mit

einem fch.arfen ZTTcffer gan3 roenig r>on ban

lüänben, namentlich, bem fjcrseu 3U, roeg

unb oerfch.ließt bas Coch.. Das tt>ieberh.olt

er jeben 2Tforgen unb 2lbcnb, nach.bem er
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3Uüor ben Palmwein weggenommen. Die

achakpalawo unb achayolawo muffen bafjer,

folange ber Saft läuft (etwa ^ IDodien),

jeben Cag mehrere Stunben im Palmen»

Ijatn fein. 5ür ifyr täcjlidjes <£ffen muffen

fie felbfi auffommen, b. tj. fie bürfen com

21benbpalmwein 3ufammen für 50 Pf. »er»

faufen, wofür fie fid? bas nötige 5ktfä ufw.

anfebjaffen. 5obann fann jeber trinfen, fo»

rnet er rctU; aufjerbem befommt jeber ber

Hlämter vom 2T(orgenpalmwetn 3tr>ei Kala»

baffen gefdienft, unb fdiließlid] erhält jeber

von itmen brei bis r>ier Palmen, jeber ber

3ungen ein bis 3wei StücF, bereu Saft fie

für fid] perfaufeu, als £obm.

3n ben erften \6 Cagen fließt bor beftc

IDein, wäfyrenb ber 1,0—^3 Cage nachher

wirb er immer ftärfer. Der palmweiu

wirb jeben ZITorgen unb 2lbeub abgenommen

unb 3uuäcl]ft in große Cöpfe, bie auf einem

fd]ön geebneten piafc im palmenliaiu ein»

gegraben finb, gefdjüttet. Diefe Stelle ift

ber Derfaufsplatj unb bas öffcutlid]e IDirts»

fyaus. Der 2Tiorgenpalmwein wirb gewörm»

lid] nad] auswärts in bie umlicgenben (Drt»

fd]aften oerfauft; aud? fjänblerinncu faufen

itm, eilen mit itjrer Caft 511m 2Tfarft ober

an belebte Durcbgangsftraßeu, wo fie ben

Wein mit (Sewinu an bie ^rembeu r>er»

faufen. IDas morgens nicht abgerjt, wirb

abenbs mit üerfauft. Der 2lbenbpalmwein

bleibt gewöfmlid) im Dorf; ein großes

Quantum wirb fcf/on im Patmenrjaiu gc»

trunfen. X>on nad]mittags 3 IWjr ftellcn ftcf)

bie meiften 2T(änner ein mit ber Kalabaffe

unb etwas 21Tufd|elgelb in ber fjanb. Von

allen Seiten fommeu fie r>on tfyren plan»

tagen t>ier 3ufammen. 3n bas Dorf wirb

ber IDeiu nur gebracht, wenn gi'ojje 2Tlenge

norrjanben ift ober wenn ein gemeinfames

Crinfgelage peranftaltet wirb, was gewöhn»

lid] an ober nach, einem (ßcridjtstage ge=

fd^ierjt. XPirb ber Palmweiu nidjt 311 rafd]

an (Drt unb Stelle getrunfen, fo nimmt

jeber nodj ein Cöpfdjen- auf bem Kopf nad?

ßaufe mit. 2tuf bem Palmweinplaft rjerrfdit

immer bie fröbjidifte Stimmung; bie Hlänner

treiben Politif unb befpredien bie Cages»

gefd]id]ten, babei triufen fie unb raudjen

gemütlid] ifyr Pfeifchen. Cabaf wirb an

(Drt unb Stelle von einer Derfäuferin an»

geboten. 0ft treibt erft bie fyereinbredjenbe

Dunfellieit bie fröbjicrje (Sefellfd]aft aus»

einanber.

Der frifcr;e Saft, am beften mit friferjem

21pfelmoft, aud) in feiner lüirfung, 3U t»er=

gleichen, ift füß unb fduneeft febr angenefmt,

falls bie Bebienung ber Palme eine rein»

licr/e ift. Bleibt ber palmwein ftefjen, fo

gätjrt er ftarf, ivirb faucr unb bcraufd>t.

Diefer &)ein, „Safi" genannt, wirb nur bei

großen ^eftlid] feiten, wieCCotenfoftüm, fjäupt*

lingswabj, Königswab;! ufw., getrunfen.

ZDeil bie erforberlidjen Quantitäten uid]t

an einem Cage probusiert werben fönnen,

faufen bie Ccute ben Palmwcin r>ou etwa

brei »Tagen bintereinanber auf unb fdn'ttten

ibu in große (Töpfe, wo er burdnr>cg 5U

„Safi" wirb. 3n mandxm (Segenben wirb

fdjarf barüber gewacht, ba$ ber Palmwein

nierjt mit IDaffer r>ermifd]t wirb ; an anberen

0rten, sunt Beifpicl im Hyambr»(5ebiet am
2tgu, barf fein reiner IDeiu »erfauft, fonbern

muß mit einem Drittel IPaffer ücrmifcrjt

werben.

Der preis für ben IPein ift perfdjieben

;

gewölmlidi foftet bie Kalabaffe (V2
— 3

/J)

einen Pfennig, an ZITarfttagen wirb bas

Doppelte unb Dreifad]e be^arjU. €ine reife

Palme wirb 22—30Cage fließen, unb ber

<£rlös aus Wein beträgt für bas Stücf

\lVit bis \,50 2T(f.

Der ältefte ber pafmweinbaueru ober

ber näcbjfte Perwaubte bes (Eigentümers

bjat wär;renb ber palmweinperiobe bie 21uf»

ficfyt über bas (Sause; er f;at aud] bas (5elb

für ben üerfaufteu IDein an (Dvt unb Stelle

5u r»ereinnab;men unb genaue Hedmung 3U

führen. &u biefem ^roeef bat er eine 21n»

3ar;l Sd^nüre im Palmenbjaiit. So oft er

für \ ZTlt. Wein Derfauft, fabelt er in eine

beftimmte Sdjnur eine ZHufcrjel ober einen

2T(aisfern; perfauft er für 50 Pf., fo fabelt

er in eine anbere Sdmur einen Kern ober

einen bjalben ein; ebenfo r;at er feine be»

foubere Sdjnur für 25, 20, \0, 5 unb 1 pf.

4*
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fjat er [o [eine «Eintragungen gemacht, fo

übergibt er bas gan3e (Selb, Silber ober

2T(ufcr?elgelb, einem [einer (Senof[en, ber

3uglcid] [ein «geuge i[t. Die[er bema^rt

bas (Selb auf bis jum Schluß ber periobe,

ba bann großer Hedmungsabfcfyluß gemacht

unb ber gan3e Setrag abgeliefert wirb.

3eben 21benb gibt aber ber Vertrauensmann

bem Befi&er Be[d]eib, was eingegangen;

bie[er fyat aud] [eine oerfcfyebenen Schnüre

unb mad\t bie[elben „Buchungen" wie jener.

IDenu alles r»orbei, ift Hedmungsablage;

erft werben bie in bcn Sdmüren ge[ammelten

^Hufcr/eln ober 2Tlaisförner, bann bie <Selb=

[umme gejault. 3[t bas (Sefcfyäft gut aus»

gefallen, [o befommt jeber ber Palmwein*

baueru nod\ ein fleiues (Selbgcfcfyenf.

Had|bem ber Saft abgc3apft ift, ftirbt

bie palme unb ber Baum fällt rafd? in

ficr; 3u[ammen. Don einer Derwenbung bes

Stammes 3U Brenn- unb Baumaterial fann

gar feine Hebe [ein. Hub bod\ finbet man
faum eine Hegcrrjütte, bie nicr/t, roas I30I5*

werf betrifft, gerabc oon ber (Ölpalme rjer«

gefteüt ift. Baut ber Cogoneger [ein ^aus,

[o ftecFt er auf 30 cm Entfernung pfähle

in ben Boben; an biefe roirb auswenb.ig

unb inwenbig ber gefpaltene palmaft, immer

\3—20 cm coneinanber entfernt, quer feft=

gebunben. T>ie fo fyergeftellteu IDänbe

roerbcn hierauf oon innen unb außen mit

Cerjm beroorfen unb mit ber fjanb glatt

geftricrjen. IDas bei unferen fjäufern bie

Kattun auf ben Dacbjparren finb, bas ift

ber palmaft bei ber Hegerbjütte. 2luf bie

£>acrfftangen binbet ber Heger bie palmäfte

quer feft. 3ft nun eine Scr/id]t bürres (Sras

aufgetragen, [o roerben roieber palmäfte

quer barüber gelegt unb bie[e mit ben unteren

mittelft bürrer Scrtlingpflansen oerbunben.

Der Dacfybecfer benü&t bjer3U eine Habel,

bie ebenfalls aus bem Palmaft fyergeftellt

ift. Damit bas Dad) [djön ausfielt, roirb

bie lefcte Scbjcrft (Sras an ben barunter

liegenben palmäften „feftgenärjt". Der'Heger

gebraust ferner bie palmäfte 3U Cüren unb

<£infriebigungen, 3ur Errichtung feines Babe*

3immers; bie piantagenfyütte beftetjt, außer

wenigen Pfählen unb ber Dad}bcbecfung,

gan3 aus Palmenäften. 2tus ben gefdi listen

Palmrippen ftellt ber Heger aud? 5ifd?förbe,

HTaisförbe ufw. I?er. Kräftige palmäfte

werben aud\ als £}amsftangen, an bencn

[tcrj bie t)amsranfe fynaufwinbet, benutzt.

Bei ber Errid]tung bes t^amsrjaufes, in

welchem bie reifen t}amsftücfe an ben 3nnen=

wänben feftgebunben unb aufbewahrt wer»

ben, fpielt ber palmaft eine wichtige Holle.

Die biegfamen €nben ber langen IDebcl

binbet bie Hegerfrau 3U einem Befen 3u=

[ammen unb Ferjrt bamit jcben ZTüorgen ttjr

(Sefyöft.

21us b:m (Scfagten erteilt, tote l^od]--

widitig bie (Dlpalme auch, für ben Heger

i)t, unb ba% er es oerftefjt, biefelbe »er»

nünftig 3U beb^anbeln unb fid? nu&bar 3U

machen. Es ift für bie Kolonie wie für

bas 2T(uttcrlanb von großer IDidjttgfeit,

ba^ bie palmenfultur möglieffft geförbert

wirb. Ceiber ift in ben legten 3a
fyr5^nten

in ben mir befannten inneren Diftriften von

Cogo auf biefem (Sebiet nicr/t nur fein

5ortfd]ritt, fonbern ein Hücfgaug 3U r>er»

3eicrmen. Das beftätigen mir aud? ältere,

burd^aus glaubwürbige Heger. <£s fommt

nicb.t mefyr ober fyödjft feiten oor, ba^ in

bem Umfange, wie oortjin geseigt, Palm»

wein gemacht wirb; erftens gibt es nid?t

merjr fooiele Palmen, weil feiten nad}=

gepflan3t wirb, unb 3weitens ferjeuen bie

Ceute bie nid]t leichte Arbeit. 5ragt man
nad} ber ttrfacfye, [o befommt man bie

Antwort: "Der Branntwein untergräbt bie

palmenfultur. 2Tüan fyat 3war [cb,on bas

(Segenteil behauptet unb ben Sa§ auf»

gcftelit: IDir muffen ben Branntwein eilt«

führen, benn trinfen muß ber Heger; trinft

er feineu Branntwein, ruiniert er 3U bem

<3wecf bie palmenbaine unb in Dcrbinbung

bamit bie ^usfub^r oon Kernen unb Öl.

Das ift aber, abgefefyen baoon, t>a^ ber

Heger ntcr/t trinfen muß unb 3wi[cb,en ben

XDirfungen bes Branntweins unb benjenigen

bes Palmweines ein [efyr großer Xtnter^ieb

ift, eine gan3 oerfeljrte 21nfid|t unb wiber«

[prid]t ban tat[äd7lidjen Perljältniffen. Wo



(Togo 53

ber Branntwein gan3 ober teilweife an bie

Stelle bes palmweins getreten ift, ba gibt

es aud\ feine richtigen palmenfjaine mefyr.

<£in burd]aus glaubwürbiger, oernünftiger

unb an Erfahrungen reicher rteger fyat mir

einmal gefagt: „5rüb
l
er würben piele Palmen

gepflan3t, r/eute nid]t mel]r; benn bie Ceute

fcfyeuen bie 2lrbeit, ftc fönnen [ich, ja, feit»

bcm bcr Branntwein fo billig unb überall

511 haben ift, fcrjon für 25 pf. 3U jeber üages»

unö Hacrjt5cit einen Haufd? antrinfcn".

Srübcr würbe ber (Saft r>om (ßaftgeber mit

bafa feines <£rad}tens unfere Aufgabe in

Cogo r>or allem bie ift, bie Eingeborenen»

beoölferung in jeber Be3ielning 3U förbern,

um fo ben größten (Sewinn aus ifyr 3U

3ieb;en, fo gehört bafyin gewiß and] bie Be»

feitigung ober £infd|ränfung fold)er 2Tcittel,

bie gerabe in Cogo geeignet finb, eine

gefunbe Kulturentwicflung unter ben gut

beanlaaten unb fleißigen Bewctjncrn 3U

fu'nbern.

<£s ift fefyr erfreulich, ba% bie Regierung

burcb, bie lefcte bcbeutenbe <5ollerl}ölmng bie

Ittarft tu paltine.

5«»' üerfügung gefteUi rom KolcmiaUWirtfdiaftltcfyen Komitee.

Palmroein bewirtet, bleute ftellt fid] lefcterer

ein 2lrmuts3eugnis aus, tr>enn er feinen

Branntwein oorfe&t. So »erhält fid) bie

Sacrje, mag man bagegen fagen unb fdirei»

ben, was man rr>ill. Der Branntwein Der»

brängt nicfyt nur ben palmroein, fonbern

bie palme felbft. Unb wo palmwein ift,

ba finben fid) aud\ (Öl unb Kerne genug.

ZTlan braucht nid}t nad\ Cogo 3U gebjen,

um fid) 3U über3eugen, wie ber Branntwein

feine Perefyrer bemoralifiert, faul unb inter»

effenlos mad|t. Unb wenn prof.Dr.tPorjlt»

mann in feinem Bericht, Seite 22 \, fagt,

Einfuhr r>on Branntwein erheblich erfd]wert

rjat. Schreiten wir auf biefer Barm weiter

unb fommt ba3ii bie 5ürforge für Derbeffe»

rung ber XDege, Anlagen guter Brunnen,

Sidierftellung r>on gefunbem unb reid)ltdiem

iPaffer, unb wirb bie ferjon oft befproerjene

Eifenbalm »on £ome nad] bem 3nnern

über ZTTifatjötjc gebaut, unb fönnen bie

Palmbauern ifyre Probufte an (Öl unb

Kernen, objne fie Cagereifen weit auf bem

Kopf tragen 3U muffen, in nädjfter Xläbie

3U annehmbarem preife »erfaufen, fo wirb

bas einen ungeahnten ^luffdjwung ber (DU
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palmcufultur in ben fruchtbaren Binnen»

biftriften sur Solche tjaben unb bem 2Tlutter=

lanb felbft großen Hufcen bringen.

Ocng mit bem £anbe 3u[amnten, tote ber

Jßanbbau, fjängt audj bie Jägerei unb
gt[ä)erei. Die Jägerei [Gilbert uns

ftlofe 5
) in etngef)enber SBeije. SBte

man baraus erfetjen fann, ift bas
©enterbe bes Sägers in Xogo nidjt

leidjt unb noef) ba3U roenig geartet.

Die eigentümlichen Süf)nungsgebräuä)c,

benen [idj ber erfolgreiche 3a9er unter*

3ief)en mu^, geben tool)l ben Sä)Iüffel

für biefe „Wnebjlictjfeit" ber Zögeret in

%oqo. Die Rötung eines SBilbes gilt

offenbar als ein (Eingriff in bie 9?eä)te

ber ©ottljeit, als ein greoel gegen itjre

©ebote. 3u9^ e^ erinnern bie[e ©e=

bräune feljr an bie gan3 äljnlidjen ber

^nbianer nadj Erlegung eines Süffels
ober eines ©^Ipbären.

Cagelang (teilen bie eingeborenen 3äger

uncrmüblicri bem iPilbc naefy. 2tud] gibt

es paffiottierte 3äger, rr»cld]c längere «^eit

außerhalb bes Dorfes in Hebten fjütfen

im Bufd] ober au ben 5arntplä^en leben

unb bem tüilbc auflauern. 3^°^ ftefycn

biefe Ceute in feinem großen 2ln(er;en bei

ber übrigen Ber>ölfernng unb oerben als

faul unb arbeitsferjeu angefefycn. Die 2lus=

rüftung eines folgen 3ägcrs '''adlt cittcu

brolligen £inbrucF, roettn berfelbc früfy am
WTlovaen tr>ürber>oIl 3ur 3ag° Q^fy ober

bes 2lbenbs surücfferjrr. €itte Kappe, tpeldje

faft rr>ie ein runbes Körbchen ausfielt unb

r»on Skditwevt fyergeftellt ift, bilbet bas

^auptbefleibungsftücf. <£in armfeliger, £|äu=

ftg 3erfe^ter tappen ift um bie £}üfte ge=

fd]lungen, um bie Scfjam 31t bebeefen,

roäfyrenb ein breiter, großer (Surt aus

€eber bie 2TFunition in fid} birgt. Diefer

(5ürtcl enthält, äfjnlid] bem europäifd]en

patronengürtel, £jol3gefäße in flehten £eber=

täfd?crjen, roelcb,e mit grobem Ttegerpulüer

gefüllt finb. 2tn ber Seite fyängt ein fletner

Beutel aus Ceber ober ^eug, in rr>elcr|em

bie (Sefdjoffe, bie aus gefyacftem Blei ober

auefy aus Flehten runben Stehtdjen beftefyen,

aufbewahrt werben. Sevnev fhtb an bem
(Surt Fleinere ZTTeffer sum 2lusweiben bes

IDilbes befeftigt. Mitunter trägt aucrj ein

fold]er fd]n?ar3er Jägersmann an einem

Binbfabeu ein Paar Amulette, roekrje ibjn

(SlücF bringen follen unb aus einem paar

Ceoparbe^äfyten ober aus einigen 2lnri«

lopenfyaaren ober aus ben Gebern eines

2taubr>ogels befterjen, (£iue große Stein»

fctjloßflinte bilbet bie eigentliche IDaffe,

welche in ber Hegel gefd]ultert getragen

wirb. 3^ood] wirb fie an bem nach, r>om

gerid]teten Cauf angefaßt, fo ba§ ber

fcfywere Kolben, welcher mit r>erfd]iebencn

(Slücf bringenben 3ägerfetifd]en, rote Kauri*

mufdieln, Büffelfd]wän3en u. bgl. ge'crjmücft

ift, feines (Sewicfyts falber nach, tjinten ge=

tragen wirb. 3n biefer IDeifc ausgerüftet,

fudjt ber 3äger bie Spuren bes IDilbes

auf, welches fid] namentltd] in biefer (Segenb

bei ber Crocfettjeit an ben in geringer 2ln--

5al}l üorrjanbenen IDafferpläfcen aufliält.

^Eagc uttb Häd]te lang liegt er nun, ot^ne

fid] burd? bie 3nfeFtcn unb bie läftigcn

2T(osfitos ftören 311 laffen, regungslos auf

bem Slnftaube, um bie Beute 3U erb
t
afd]cn.

Was für eine 2lusbaucr basu gehört, fann

man baraus entnehmen, ba§ wir (Europäer

troft unferer toeittragenbeu t>or3Üglid]en

(ßeroel^re nur fefyr feiten, mitunter garnid]t

5um Sd]uß gelaitgen; ba% biefe Ceute mit

iljrer nur 20 bis 30 Schritt tragenben

Donnerbüd]fe überhaupt <£rfolg fjaben, r>er=

banfen fie außer ifyrer (Scbulb b^auptfäd^lid]

ber ^eit, roelcric fie barauf »erroenben unb

it^rer »ollfornmenen Hnentpfinblid]feit gegen

2TTosfitos unb anbere berartige unange*

neljme (5äfte. f7auptfäd]licr^ erlegen fie in

biefer (Segenb bie faft überall »orfommenben

21ntitopenarten, roie Sd]irr=, Pferbe» unb

Kut^antilope, auefj tr>erben suroeilett Büffel

unb £eoparben erbeutet. 2lber audi noch,

auf anbere 2lrt rcirb bie 3 Qg° auf ocm

2tnftanbe ausgeübt. €s roerben Steinfd]loß=

fitnten an ben Stellen angelegt, roo bas

XDilb »erfefyrt, bort roerben Säben ge3ogen,

roelcrje mit bem Schloß ber Flinte in Der=

binbung ftetjen, in ber Hicfytung bes Caufes

gefyen unb bei ber geringften Berührung
bie ausgelegten 5ünten entloben. Das
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almungslofe IDtlb, welches biefe 5äben

paffiert, wirb bann buxd\ bie ausgelegten

5linten 3ur Strede gebracht. Siefes Der*

fahren fyat namentlich für ben (Europäer,

ber fid} felbft auf ber pürfcfye befindet unb

bie IDarnungs3eid]en nietjt fennt, große (8e*

fahren. Die tDarnungs3eid]en befielen barin,

baß bas (ßras an bem Pfabe 3U einem

Knoten 3ufammengebunben wirb. Unterläßt

ber 3äger, ein folcfyes IDarnungsseicrjen an*

3ubrtngen, fo trifft ifyn, falls baburd} ein

UngtücF herbeigeführt wirb, bie oolle Scfjulb.

Crot$ biefer UTaßregel fommt es bocfi nod]

cor, ba^ Sdnr>ar3e, namentlich alte IDeiber,

welcfye 5euerr;ol3 fammeln, unverhofft r»on

bem (Befcrjoß getroffen werben, <§ur <£r*

beutung größerer Ciere werben aueb, öfters

tiefe <5ruben angelegt, bie norfiditig mit

Caub unb (Erbe verbedt finb. Den Heineren

Cieren wirb mit fallen nacr/geftellt ; biefe

beftefyen aus einigen einfachen Knüppele

gerüften, an benen ein mit Steinen be*

fd]wertes 5ctllbrctt angebrad]t ift. (Sefyt

ein Cier in biefe ialle, fo "fällt bas (Serüft

3ufammen, bas Cier wirb von ber Caft ber

Bretter unb ber Steine erfcrjlagen ober feft*

gcflemmt unb fo 3ur Strebe gebracht.

UTeiftens werben biefe Saßen, welche gleid}*

3eitig einen Scrmfc gegen 5elbfd]aben bilben,

an ben Zugängen 3U ben 5«rnten in ben

Dornenr;eden gelegt. (Eine große 5^eube

Ijerrfd]t natürlid] im gan3en ©rte, wenn

ein 3äger bas (Slücf gehabt fyat, ein größeres

IDilb, 3. 23. eine Kufy* ober pferbeantilope

3u erlegen. 5<*ft bas gefamte Dorf ift an

einem folcfjen (Ereignis beteiligt, ba felbft*

oerftänblid] Derwanbte unb 5^cunbe Ceile

r»on bem erlegten IDilb erhalten, bem fjäupt*

ling aber fein rechtmäßiger Ceil in (5eftalt

einer fjinterfeule abgegeben wirb.

So wie bas gan3e ziehen unb Creiben

ber (Eofyeleute com 5^tifcf[glauben burd}*

brungen ift, fo fpielt aud} ber Aberglauben

bei ber 3agb unb oen 3ägern eine gan3

bebeutenbe Holle. 3nfolgebeffen wirb bie

«Erlegung eines Cieres meiftens nierjt ber

(ßefdiicflicrifeit unb Ausbauer bes 3ägers,

fonbern übernatürlichen Derfjältniffen 3uge*

fcrjrieben. ^at ein 3&ger ein Cier erlegt,

fo eilt er nad\ fjaufe unb Ijolt fid] Hat bei

ben erfahrenen unb alten 3ägern, bie tjäufig

aud} Setifdwriefter finb, was er 3um Sdm&e

gegen oen böfen (ßeift bes Cieres tun foll.

Der &ob bes Cteres wirb bann als gerechte

Strafe bafür ausgelegt, ba^ es ^ülmer ge*

ftorjlen ober Strafe 3erriffen fyabe. Die Seele

bes Cieres lebt nad\ bem (Slauben ber Ceute

weiter fort wie bie bes 2T!enfd|en. Die Cier*

feele foll aud} bie 5ät;igfeit befifcen, ben

3äger 3U blenben, fo ba^ berfelbe 3. 23.

auf ber ^»aqb ein 23ufd]tier für einen UTen*

\d\en anfielt unb umgefefyrt in (ßefaljr

fommt, in biefem ^uftanbe einen ZHenfcrjen

für ein Cier 3U galten. Aud} foll ber 3äger,

im 23ufd]e oerirrt, bie 5äl]igfeit verlieren,

ben Heimweg 3U finben. Der Unglüdlicrje,

ber ficf| bei einer berartigen (5elegenl]cit

eine fafyrläffige Cötung 3ufcbulben fommen

läßt, wirb als oerblenbet erflärt unb in bie

Sflar»erei nerfauft. Seine fjütten unb

Carmen werben bann 3erftört unb bem (Erb*

hoben gleich gemacht. §um Sdiu^e gegen

fold]e Dorfommniffe muß er gewiffe <3ere*

monien burdnnaerjen, welche ben bei bem

Cobe eines Derwanbten üblichen äbnlid]

finb. Dem 3äger wirb ein (ßrasfjalm

in ben Zftunb gelegt, 3um ^eterjen, bafa er

bei ber gan3en Zeremonie nietet merjr fpreerjen

barf. Bei ber (Erlegung größerer Ciere,

wie 3. 23. eines Ceoparben, wirb bie Crommel

gerütjrt, unb nun 3ier;t alles in ben 23ufcrj,

um bie 23eute in feierlicrjem ^uge ein3utiolen.

Dem fceovatben werben mit einem Cucrj bie

Augen üerbunben, berfelbe wirb an einer

Stange angebunben unb fo im Criumpfy

nad) f^aufe gebrad]t. Der ^äqex, ber .Ejelb

bes Cages, wirb auf ben Schultern 3weier

fräftiger HTänner feiner 23eute nadigetragen.

Unter Cobgefang bewegt fidj ber ^ug nad\

ben fjütten bes Häuptlings, ber Alteften

unb anberer angefeljener 2Tüänner. Diefe

beferjenfen alle ben 3&jrc unb wünfdjen

ib,m (51ücf. 2Ttacf| biefem feierlicrjen Um*
3uge wirb bie 23eute an einem Baume auf*

gegangen, abgehäutet unb 3erlegt. Dabei

werben leiber oft bie wertvollen pel3e in
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ber J^itje bes (5efed]tes 3erfd]nitten unb oer=

nicktet. g>n bem barauffolgenben ZTTa^le

roirb ber 3ägcr Ejäufig, namentlich in ben

(5ebirgsgegenben, feftlid] gefcb/mücFt unb

3iel]t in biefem 2luf3uge burd] bie Straßen

bes Dorfes. <£ine Seite bes Körpers roirb

mit weißen unb gelben 5arben bemalt, fo

ba^ bie \d\voavie £?aut bes 3ägers oem

5eII bes erlegten ©eres ähnelt. Die 2Iugen*

über roerben ebenfalls roeiß angeftrid}en unb

fctbft bie 3äger!appe erhält einen ent*

fpred]enben 2tnftrid]. Die ijänbe, bie 5üße

unb ber fjals finb mit allerbjanb 3agb=

tropbjäen, roie Ccoparbensäbmen ober Klauen,

bie sugleid] ^tifdjembleme oorftetlen, ge*

fdimüdft. 3n biefem pfyantaftifdien 21ufsuge

läuft ber 3äger auf allen Dieren mit einem

Bogen bewaffnet, brültenb burd] bie Straßen

unb afymt bie (5ebärben bes erlegten ©eres

nad]. ^roei feiner Spteßgcfellen begleiten

tbm, mit £an3e unb Knüppel oerfefyen, eben*

falls in gebuchter Stellung. Der 3äger unb

fein Clnbang fyat bas l^edit, alle fjüfyncr,

toeld]e er auf feinem IDege antrifft, tot*

3ufd]lagen unb für fieb, in 2tnfprud] 3U

nehmen.

Der Häuptling erhält r>on ber ^aabbeute

3uerft feinen Anteil, roäfyrenb fpäter audi

bie Dornebmten unb 2'Utcften bes Dorfes mit

einem StücF 51eifd] befd]enft roerben. Die

übrigen Ceile, bie (£tngcu>eibe unb felbft

bie Knochen roerben bann oon ben anberen

(£inroobmern oerfpeift. Die §äiine foroie bie

Klauen unb ber Kopf bes erlegten ©eres

bleiben als 3a9°tropb
l
äe oem glücflicbien

3äger. 2lus biefem (ßrunbe finb aud]

meiftens an ben Soften, bie man 3U faufen

befommt, bie Krallen leiber nietjt mefyr oor=*

Rauben. (Srößere ©ere, roie (Elefanten unb

Büffel roerben nierjt bjerumgetragen, fonbern

meiftens oor ber £}ütte bes 3ägers 3erlegt

unb 3erteilt. Bleibt nod] 51etfd] übrig, fo

fbmmt bem 3&ger außer ben Stoß3äbmen

ober Römern aueb, nod] ber (Erlös für

biefes 3U.

Uad]bem bas ©er 3erlegt unb oerfpeift ift,

beginnt für ben 3äger faft biefelbe ^ere=

monie roie bei ben ©*auerfeterlid]fetten Der*

ftorbener. Der 3äger muß, um fid] oor bem

(Seift bes erlegten ©eres 3U fdnitjen, be=

fonbere Zffaßregeln treffen. <£r barf einige

Cage bie JEjütte nid]t oerlaffen, aud] roäfyrenb

biefer g>e\t nieb/t fpreeb/en ober Kleiber an*

legen; er muß ferner 3toölf Cage bnnburd]

geroiffe Speifen, roie 5ifd]e, meiben unb barf

roätjrenb biefer <§eit nur bie Speifen mit

Sal3 genießen; $ Cage bjnburd] fann ber

3äger fämtltcbfe I^ütmer, bie er in bem Dorfe

antrifft, 3U feinem (gebrauche nehmen. Zladbi

biefer eigentümlid]en haften* unb (Einfiebler*

3eit ift ber 3äger roieber frei. IDabjrfdiein*

lieb, b;at nad} bem (glauben ber Ceute bann

bie Seele bes erlegten ©eres im Heid] ber

Coten Hufye gefunben. <£in großes 5<ft

fämtlicb/er Dorfberoobmer befcb-ließt biefe

<5eit. €in (Belage finbet bei Cari3 unb (Se*

fang ftatt, roobei beftimmte 3ägertän3e auf*

gefüb/rt roerben. Dabei ftetlen bie ^}äget

bar, roie fie bie Spur bes IDilbes finben,

roie fie plö^lid] auf basfelbe ftoßen unb fid]

I] cransupürfd]en fud)en; ferner, roie ber £eo*

parb l]ord]t unb fid] roinbet, roie er fid] sum
Sprunge bereit bjält, enblid] roie ber 3äger

feuert unb febjlt, unb bie Beute fcbjießlid]

burd] bie im ^interbjalt liegenben (Senoffeu

nod\ im legten ^tugenbtief erlegt roirb.

2tud] oereb/ren bie 3«ger ibjre befonberen

5etifd]e; fo rourbe mir gefagt, ba^ in bem

0rte Soluga, roo icb; feinerseit einen neuen

XPeg anlegte, ein 3ögerfetifcb; fei. Derfelbe

beftanb aus ^ bis 5 fleinen ©^nfiguren,

oon benen bie größte nieb/t fjöl^er als un*

gefäl]r 50 cm roar unb an roeld]e fid] bie

übrigen roie Orgelpfeifen anreihten. Diefe

5etifd]figuren ftanben unter einem (Srasbad]

unb oor benfelben lagen bie Cribute ber

3ägerei: Büffel* unb 2lntilopenb|örner, bie

mit Kaurimufcbjeln befe^t roaren. Kleine

2lmulette roaren angefangen, foroie bie

Krallen oon Ceoparben unb Hauboögeln

unb bie ebenfalls als 5etifd] bekannten teo*

parben3äb;ne. Ceiber fonnte id] oon ben

abergläubifd]en £euten feinen näheren 21uf*

fcbjluß erhalten unb mußte mid] mit ber

Catfacbe begnügen, ba% es ein 3äga'f*-, tifd]

fei, 3U roeldjem biefe roeit unb breit aus ber
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llmgegenb pilgern, um (Slücf für bie 3agb

3U erflehen.

Die gtfdjerei bilbet namentlid) an bet

ftüfte einen ausgebefjnten (£rtDerbs3tüeig

ber üegoneger. Dafe fie aber aud) im

Innern eifrig betrieben roirb, 3eigt uns

bie nacbfterjenbe Säuberung ftlofes 5
),

bie fogar oon eigenartigen Slftetboben

bes gifdjfanges 3U berieten meifj.

Was bie Bewohner r>on (Dtifu anbetrifft,

fo finb fie meiftens garnier, 3äger unb

5ifd]cr. (Scrabe bie 3agb, befoubers aber

bie 5ifd^i*ei am (Einfluß bes großen ®ti

in beu Dolta bringt ihnen einen anwerft

reichen (Ertrag. <£s werben bie perfdjte«

benften HTetfroben bes 5"tfd]fauges ange»

wanbt, bie wir aud] fd]on früher an ber

Küfte gefeben haben. ?lud] hier legt man

häufig bes 2fTacf|ts, namentlid] auf bie

5elfen ber Stromfdmellcn im Dolta, 5^uer=

braube unb ftid]t 'bann bie auf biefe IPeife

augelod'ten 5'fd]e. «Einen gerabcjii geifler«

haften «Eiubrucf macht es, wenn man fid]

bes 2tbenbs. in einem Kauoe auf bem

51uffc treiben läßt unb bann plöfclid] beu

©ti wie burd] eine 5euerfcttc abgefperrt

fierjt. 2tu§er biefem 5ifdlfang wirb jebod]

nad] (Sraf &zd\ noch eine anbere 21Ietbobe

angewanbt, bie bebeuteub ergiebiger fein

fofl. IVian entsieht einem großen Baum,

einer <£upi]orbieuart, beu Saft. Diefe

weiße ^lüfftgfeit wirb in ben Stuf) gegoffen

unb wirft betäubenb auf bie 5ifd]e, fo ba§

fie auf ber Seite tiegenb an ber (2) ber*

fläd]e bes iDaffers bmtreiben unb mühelos

erbeutet werben fonnen. Der Häuptling

r>ou CDtifxt unterhält mit feinen Ceutcu eine

^äbjre über ben (Dti. Bei bem maffen«

rjaften Derfebjr, ber auf ber großen Kara*

waneuftrajje 3ur Knfte gebjt, ift biefe 5äl]re

ein einträgliches (Sefd]äft für ben fleiuen

©rt. 3ebod] mufj ber Häuptling einen

Ceti bes Derbieuftcs als Cribut au ben

(Dberb.äuptling r»ou Kratyi abgeben.

(Ein in gan3 ^Ifrifa toeit oerbreitetes

©etoerbe, bie Töpferei, blürjt gan3 be*

fonbers aud) in Sogo. ©runbbebingung

bafür ift natürltd) "bas SBoriommen ge*

eigneter (Erben. 2Bo fie fid) finben, ent»

flehen gan3e Ortfdjaften, bie fid) faft aus*

jdjltefelid) mit biefem §anbtoerf befchäf*

tigen. 2Bie bie nadjftefjenbe Sdjilberung

ftlofes 5
) lehrt, ift ber ©ebraud) ber

Drerjfdjeibe unbetannt; bie ©efäfce

werben oielmerjr aus freier §anb ge-

formt. £ro^bem 3eigen fie fd)öne (Eben*

mäftigieit ber gorm unb ©hätte ber

Oberflädje.

Die günftigen Bobenr>erbältniffe t>on

£ot>e-Djibe haben bas üöpferbanbwerf ge*

jeitigt, wcld]es in 2lfrifa, trofc ber printh

tioeu fjanbwerfseuge, 3U einer gewiffen

Blüte gelangt ift. Die riefen Scherben, bie

noch, heute in großen fjaufen 3wifd]en ben IVän-

benunbbemSdjuttber ZTiaucrn liegen, seigen,

weldv 2lusochnung einft biefes rjanbwerf

liier gehabt hat. Bei meinem erften I}ier*

fein befaß bas mittelgroße Dorf in ber

mitte einen großen rucreefigen ZHarftplafc,

ber von rjobcu Sdurtteubäumen überragt

war unb auf bem man üiele Sdjafe unb

Riegen fid] tummeln faf]. Überall würben

in ber Itäfje bes Dorfes Cöpfe ge-

braunt ober geftrid^en. f^ier würben bie

großen Congefäfje in einer burchfch.nittlich.en

f^öh.e »on ^0 bis 50 cm unb einem Durd]=

meffer r>on etwa 25 bis 35 cm liergeftellt,

bie in bm regenarmen (Segenben als

XPafferberiälter bienen. Kleine unb große

Sdn'iffelnim Durdmieffer r>ou \o bis 50 cm

fowie flcine Häpfe unb Schalen fameu

3U111 Dcrfauf. Diele biefer Conwaren

waren mit einer roten <£rbfarbe geftrichen,

wäb.renb anbere fd]war3 gefärbt würben.

5aft bas gause (Sebiet bes Slgome^cSebirges

unb weit barüber h.inaus würbe r>on Cor>e«

Djibe aus mit biefen wichtigem ^ausge«

raten perforgt. 3"tereffant ivov es mir

immer, aud] fpäter noch bi Kpanbo, bie

^Mrt ber Anfertigung ber großen Contöpfe

an5ufeh.en.

lITeiftcus bemerftc ich. grauen, bie mi

großer fjanbfertigfeit unb (Sefchicflichfeit,

oh.ne eine Dreh.fch.eibe 3U benu^en, nur mit

ban gewöhnlichen ^anbwer!3eugen, wie

^olsftäben ober geglätteten Steinen, biefe
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Arbeit ausführten. <£in großer Raufen

?Lor\ unb bie nötigen tDaffertöpfe ftanben

an ber 21rbeitsftätte unb emftg fnetete eine

5rau ben Con 3U einer bünbigen 2Tiaffe,

ber wegen ber all3ugroßen Strenge bes

fettigen Kobens oft nodj San^ beigemifd]t

würbe. <£ine anbere 5rau faß auf bem
<£rbboben unb formte mit großer (Sefd}icf*

licrjfeit unb 5ingerfcrtigfeit aus einem Stüd

Con txtn unteren Ceil bes Copfes mit bem

Boben; »ermitteis Heiner £jol3ftäbd]eu gab

benfelben gesogen. Die fleinen Scfyüffeln

unb (Sefäße befterjen aus einem Stücf unb

bienen befonbers als Sauceufcffüffeln für

bie befannte palmölfauce, wäfyrenb für bie

^ufnarjme bes 5ufu größere flacrje Sdiüffeln

bcuutjt werben. Die Scrjüffeln erhalten

fyäufig einen fd}war3en 21nftrid], ber aus

Huß unb Palmöl rjergeftellt wirb. 2tud}

werben bie 2T(ufter unb Per3terungen oft=

mals nocr; mit bunten Farben bemalt.

Die (ßefäße würben niebt in unmittelbarer

(Eine döpferftabt in (Togo.

jte irmi bie richtige Sorm, unb mit geglät*

teten 5teinen würbe bann bas (Sefäß poliert.

Der obere tEeil würbe einzeln in Angriff

genommen. 21ud] biefen formte bie 5rau

mit erftaunlicfyer (Sefcfycflicrffeit aus freier

fjanb. Der Hanb würbe -umgebogen, ber

gan3e obere Ceil gefcfyabr, geglättet, als«

t>ann mit bem unteren Ceti 3ufammenge»

fügt unb fo bas (Sefäß fertig gemacht.

(ßewörmlicr; werben bie Cöpfe 3um <Se-

braud] glatt rjergeftellt, nur feiten werben

fleine Per3ierungen in Schlangenlinien um

Härje bes'Dorfes, fonbern, unrber Feuers«

gefabr »orsubeugen, außerhalb bes Bereichs

ber leidjt ent3Ünbbaren fjütten in einem

großen 5euer gebrannt. IDärjrenb bes

Cages würben fie burd) bie glüfyenben

Sonnenftrafylen abgetroefnet unb 311m

Brennen vorbereitet. Des 21benbs, nadj»

bem bie anbere Arbeit eingeftellt war,

würbe ein großer fjaufen Heifig 3U«

fammengetragen, in Branb gefteeft unb

häufig nodj mit einer Cage (6ras ober

feuchtem Hofjr gebeeft, um bie Bilbung
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einer 311 ftarfen fjt^e 5U r>ermeiben unb bas

Springen ber Cöpfe 5U vergüten. Auf

biefen Raufen würben nun bie Opfe ge*

[teilt unb gleichfalls mit einer Cage r>on

(Sras bebedtf batnit bie X^i^e aud] auf

ben oberen Ceil ber (Sefäße wirfen formte*

farbige <5efäße mürben erft an bem 5^uer

erwärmt unb fpäter geftrieben unb bemalt.

Xlad] biefem Derfafyren würben bie be-

malten Cöpfe unb 5d]üffeln wieber bem

ieuer übergeben unb nun erft fertig ge=

brannt. €in biefer Qualm ftieg 511m fjitm

mel empor unb »erfünbete fdjon von

weitem bureb, feinen branbigen (Serucb,

ba^ buer bie Cöpferei betrieben würbe.

ZParen bie Cöpfe fertig gebrannt, fo

würben bicfclbcn mittels großer Stöcfc

aus bem glübeuben Raufen fyerDorgelioIt

unb nad] ber Abfüllung sunt Derfauf ober

(ßebraudi bereit gehalten.

©an3 befonbers 3eicl)nen fidj im i?>anb^

geroerbe bie im tüftennafyen ©ebiet fitjen*

ben (Sofjeneger aus. £>. <3eibcl 8c) gibt

eine anfdjaulidje 3ufammenfaffung über
bie uon biefen betriebenen ©eroerbe.

^eber, ber aus eigener 2lnfd)auung Ro*
lonien fennt, toirb feiner (£ingangsbe=

mertung beipflichten, bafe eine fo betrieb«

fame, frteblidje eingeborene 23coöIferung,

roie bie £ogos, beren Sßert außerorbent*
lid) fteigert.

Der IPert ober Unwert einer Kolonie,

uornermilid] einer tropiferjen, bjängt nidjt

bloß r»on ifyren natürlid]en Derfyältniffen,

fonbern faft ebenfo feb.r von ifyrer Bc=

pölferung ab, je nadjbcm fieb. biefe als

friebliebenb, arbeitswillig, fauffräftig, fultur=

fäbjig unb probuftw erweift ober nicfyt. 3"
Kamerun war bie „ Arbeiterfrage " lange

Seit ein ungelöftes Problem, unb .nur all*

mäfylicb. gelang es ben beteiligten Kreifen,

aus ben umwofmenben Stämmen wie aus

bem tieferen 3nnern bas nötige perfonal 3U

gewinnen, es an beftimmte Cätigfeiten 3U

gewönnen unb bureb. feine Vermittlung in

ber fjeimat neue unb weitere fjilfsfräfte

3U erlangen. Zlodi größere Zttüfye t>erur»

fad]t es insgemein, bie <£mgebornen, unb

ieff benfe t;ier 311nacb.fi an bie Sdiwarsen, 3U

fyanbgewerblicben Cciftungen fyeraujubilben

:

benn Sd]miebe, Ctfcbjer, Stellmacher, ZTfaurer

ober S'ntn^crleute in unferem Sinne fennt

ber Zteger nid]t. &u biefen Berufen muß
er fvftematifd] exogen werben, unb bas

foftet viel 5lciß unb (Sebulb unb bringt

anfangs meb.r ^fylfdjläge als «Erfolge.

ZDie glücflid] ift alfo ber Kolonifator

3U preifen, ber in feinem Befifctum eine

Bcoölferung uorfmbct, bie bereits 5ar;lreid]e

(Sewerbe fennt unb praftifdi ausübt! iDir

Deutfd->e finb in biefer beneibenswerten Cage;

wir fyerrfcb.en über Heger, bei benen ge»

fpounen, gewebt unb gefärbt wirb, bei

betten man bas <£ifen fcfjmiljt unb fcrpnicbet,

bas Ceber gerbt, ben &on 3U brennen weiß

unb r>unbertcrlei (Sejiedttc unb Sctjui^waren

in löblid]cr Ausführung l^erftellt.

T>iefe ZDunberwefcn finb unfere Cogo=

neger, infonberrjeit bie <£vfy, b. b.. biejenige

(Sruppe fdjwarjcr Stämme, bie r>on ber

Küfte bis 511m 7. v.nb 8. Breitengrabe bjnauf

bie Kolonie bewolmen. Don itmen ift über*

liaupt »iel (ßutes 3U berichten. Sie finb

mit geringen Ausnahmen burerjaus frteb»

ltd]en (Scmiits unb jcigen feine Heigung

3U Krieg unb Blutvergießen. £jöd]ftens

fpielt itmen ber Aberglaube ab unb 3U einen

Strcid] unb verleitet fie 3U fd]limmen

Singen. Sonft fennt man fie als gefcfyäfts*

funbige rjäubler, emfige Acferbauer unb

gefd^iefte f^anbwerfer.

^ür bleute foll es unfere Aufgabe fein,

bie <£r>b.e bei ibjren gewerblid]eu Ceiftungen

3u beobad]ten. IDir treten barum -in eine

ib>rer Scb.mieben ein, wie man fie faft in

jebem Dorfe erblich. X>er bunfelt/äutige

ZHuIciber b.ocft eben r>or feinem Amboß,

ber in ber Hegel bureb. einen garten, oben

geglätteten Stein gebilbet wirb. T>er bjer

flammt allerbings aus Europa; er ift von

«£ifen unb in einen Klofc eingelaffen. Aucb.

Jammer unb gange finb überfeeifcb.er £jer«

fünft, jebenfalls »made inGermany". Cinfs

oben an einem ber Pfoften prangt fogar

ein richtiger Scfyraubftocf, 3wifcb.en beffen

•Bacfen ber ZHeifter bie fd]abb.aften Sachen

flemmt unb funftgerecb.t ausbeffert. Sein
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(ßefelle faty unterbes ben aus Cierfetlen

rjergeftcllten primitiuen Blasbalg, um bas

5euer fcfyärfer au3ufad]en. 3n ber Küftem

3one unb bis 3um Banbe bes (ßebirges

wirb jefet allgemein importiertes £ifen r>er»

wenbet. tr>irflid]e Scrimel3Öfen gibt es nur

nocb. im tieferen Binnenlaube, 3. 23. in

Baffari, Banyeri unb Kabu, wo bie reichen

€r3berge förmlich 5m* Metallgewinnung

burd? europäifdie £janbwerfs3euge erfe^t.

2T(it itmen fabri3iert ber Sdimieb bie be>

fannten ^aefen für bm Selbbau, bie Keffer

unb fonftige Dinge für ben Mtagsgebraud?.

2TUt Derftänbnis repariert er ferner euro=

pätfer/e Scfyöffer unb Scfyüffel unb für feine

Canbsleute bie alten Stemfd]lo§gewer;re.

Selbft an arbeiten aus ZTicfel, 2Tfeffing ober

(£belmetall wagt er fid] gar ntdjt fo fetten.

(Eine SpinnerfamiUe in G.oqo.

einlaben. Die <£r>r;e:bagegen fyaben fcfyon

lange auf bas fyeimifdie probuft r>er3td)tet,

bas fie meift aus bem Santrofofi=2lrpäfw

(Sebirge in Boem be3ogen. Scfjon finfen

bort bie (Dfen in Crümmer, unb nur bie

großen Scrjtacfenrjatben 3eugen nod} oon

ifyrer einfügen IDtrffamfeit. XVk bas Hob,«

material, fo werben aud? bie ungefügen

Klopfer unb Kolben, bie efyebem bas eitrige

£}ilfsgerät ausmachten, mein* unb mein*

Unfere Sd*eibemün3en geftaltet er auf

tDunfcb. eitler Schönen 3U 2Irm= unb fjals^

bänbern um, unb aus bem (Solb r»on ber

englifd*en ZTad?barfolonie fertigt er bie

neuerbings beliebt geworbenen „gobiafal*

ringe". Sie 3eigen auf breitem Heif bie

3wölf Seiten bes Cierfreifes, bie, wenn

aud] mancbmal ungleich bet*anbelt, bod* fo*

fort 3U erfennen finb. Unb all biefe Kunft*

ftüde oollbringt ber <£pE*efcb,mieb in feiner
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ärmlichen tüerfftatt, bie um bes Cufautritts

toillen faft gä^lich. offen ift unb nur von

einem (Srasbacfye befcfyattet n?irb, bas

Sonnenftrabjen unb Hegen abgalten foll.

llnfer erftes Bilb 3eigt uns eine Spinner*

familie aus Cogo, bie einträchtig ifyrem

(Sefdjäft obliegt. Dor 20 3a^ren unb bar*

über tr>ar bie 23aumtDollenfultur Diel weiter

im <£anbe Derbreitet als jefct, nun burd]

bie (Einfuhr ber billigen englifcfyen (ßarne

liegt ber Dorrat für eine 2Jrbeitspertobe,

bie natürlich., je nad] £uft unb Übung ber

Spinnerin, Don fefyr Derfcbjebener Dauer

ift. 2ius bem Ballen greift bie 5r<*u ab

unb 3U ein Quantum lieraus unb fteeft es

an ben Hocfen, ber mit ber linfen fyanb ge*

Ratten tüirb. Die red|te fjanb 3iefy: ben

$aben aus unb läßt ifyt auf eine Spinbel

uoirbeln. £jat biefe if]re richtige 5ülle ge*

tDonnen, fo übernimmt fie ber 2Tüann 5Utn

€in <Eogoa>eber bei ber Arbeit.

uno <5euge biefer probuftions3U?eig für bie

Heger nid]t mefyr lobmenb ift. ±)od) trifft

man mefjr im 3nnern nod} gen?iffe Zentren

ber IDeberei unb Spinnerei an, wo bies

(Seic-erbe trot} ber fremben Stoffe als £}aus*

inbuftrie floriert unb fid] in beftimmten 5<**

milien forterbt. Die einfyeimifdie Baum*
u>olle wirb nad\ ber £efe, fo gut es bie

SdnDar3eu Dermögen, gereinigt unb gebletd^t

unb bann Don ben grauen nad] einfachster

UTetliobe oerfponnen. 3n ocm Confdjerben

J^afpeln. Der fjafpel befielt aus einem

gleicharmigen ^ol3freu3, bas fid] um einen

in bie <£rbe gefteeften «Sifenftab brefyt unb

an ben vier Firmen Dertifale Stöcfe trägt,

auf bie bas (Sarn gel]afpelt u?irb. Beibe

(Eheleute fitjen auf ben niebrigen, allbe*

fannten Stübjdien, bie mit Unter* unb ©ber=<

brett unb ben Derbinbenben Stufen meiftens

aus einem Stücf gefdmifct finb. 2ln ber

Seite liegt eine Sifcfyreufe, äfjnlid) benen,

n?ie fie aud] bei uns gebraucht tDerben.
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Dann folgt ein großes £ongefd]irr, unb gan3

im Hintergründe t>or ber aus palmen* ober

Hofyrftäben geflochtenen 5d]u^n?anb be=

merfen wir einen 3iemlid} primitioen £}erb.

Die fjütte bient alfo nicfyt Bloß für einen

oorübergefyenben 2lufentl]alt, fonbern bietet

5ugleid] bie nötige Kochgelegenheit bar, fo

ba% bei gutem tDetter bie gefamte 5<*milie

bjer iJ^r fjeim auffd]lagen fann.

XPie bas Spinnen, fo ift aud} bas färben,

nämlid] fd]war3, inbigo, gelb, grün ober

rot, Sacfye ber 5^auen, wohingegen bas

Weben ausfd]ließlid] r>on ben ZTTännern be=

forgt wirb. Den ^arbftoff liefern eintet*

mifd]e 5rüd?te, lümmeln unb Hinben; im=

portterte färben rjaben fid} erft wenig ein*

gebürgert. Der ZPebftufyl, wie tr>ir rlm auf

bem 3u?eiten Silbe fefyen, beftefyt in ber

f}auptfacf]e aus oier ftarfen, feft eingerammt

ten pfäbjen. Die etwa pier ZTTeter lange,

aber nur \0 bis \5 Zentimeter breite Kette

läuft ungefähr in Hüftfyöfye über ein glattes

HuubIjol3 3U>ifcb.en ben beiben Dorber*

pfählen. 3fyr Einfang ift um einen fcfyweren

Klotj ober Stein gefd]lungen, ber nacfy Se=

bürfnis oorgerücft werben fann. Den Cogo=

webftübjen fefylt alfo ber Kettenbaum, unb

ebenfo oermiffen wir an ilmen ben Sruft=

bäum unb ben ^eugbaum 3um 2lufwicfetn

bes fertigen Stoffes. IPotjt aber ift eine

Dorricfytung ba, um bie Kette in 0ber=

unb Unterfad] 3U teilen. Dies gefcfyiefyt burcb,

bie beiben Flügel ober Schäfte, bie auf

3wei in Kopffyöfye angebrachten Cängsbalfen

rufyen. Da lefctere tief eingeferbt finb, fo

'

fonnen bie 5lügel ntcfjt aus ber £age fommen
unb laffen fid? auf unb ab bewegen. Dor

ben 51ügeln Ijängt ber Kamm ober bas

IDeberblatt, mit beffen jfjilfe man bie Sdniß=

fäben anfcr/lägt unb fo ein bicfytes, gleid]för=

miges ßewebe er3ielt. Spulen unb Scfyff*

d\en erinnern oöllig an bie unferer £anbs*

leute. Das fertige, in ber Hegel bunt ge=

mufterte g>euq wirb fo lange beim Sife bes

IDebers befeftigt, bis bie gan3e Kette auf*

gebraucht ift. Die ein3elnen Streifen werben

nachher burcb, bie 5rauen sufammengenärft

;

bergeftalt gewinnt man bie quabratifcfyen,

fefyr fyübfcfyen unb faltbaren Cücfyer unb

Decfen, bie fcfyon jefct unter ben tX>etßen

rnete Käufer finben. Sefonbers beliebt finb

bie einfyeimifdien Hängematten, bie aus

einem gelbgrauen, äußerft bauerljaften, mit

roten ober blauen 5äben burd|fd]offenen

Stoffe befielen.

Die Cogoneger finb ferner recbjt wot]lbe=

wanberte Cöpfer. Dod? ift bies Hanbwer?

meljr als ein anberes. auf bie 5unbftätten bes

Materials befd]rän!t, ba ficb, ber feramifd}

perwenbbare <Zon nur an wenigen Stellen in

gewünfd]ter Heinfyett barbietet. Berühmt

ift von jefyer bie Stabt Solu, etliche HTetlen

hinter Come, in ber eine erftaunlicfye ZTTaffen*

fabrifation von (5efd]irren unb (ßö^en*

bilbern betrieben wirb. Ce^tere fann man,

wie bie Krüge, gleid} in Serien be3tel]en,

jebe t»erfd]ieben ausgeftattet. Die Cöpferei

liegt l^auptfäd]lid] ben Stauen ob, unb man
muß ilmen nad]fagen, ba^ fie Cüd]tiges

in iljrem 5acb,e leiften. Dabei arbeiten fie

olme Drebjd}eibe, nur aus freier £jan0 -

Sei größeren (Befdjirren wirb 3uerft bie

obere, bann bie untere f^ätftc geformt unb

getrocfnet, efje man beibe 3ufammenflebt

unb brennt. Die Färbung gefd]iel]t erft,

wenn bie Sachen halbgar gebrannt finb; fie

werben aisbann mit palmöl unb Hu§ ein-

gerieben unb fommen nodnnals ins 5»?uer,

bamit bie 5<*rbe eingingt unb feftfi^t. Ceiber

ift bie (ßlafur fel^r mangelhaft ober fefylt

gan3, weshalb bie H>are nur geringe Ha^=

barfeit befifct unb im fyauslialt öfter erneuert

werben muß. Croftbem er3eugt man in

Solu Cöpfe von brei bis oier 5nß E[öl}<i,

bie 30 bis ^0 Citer faffen, unb nidit bloß

3um Huffangen bes Hegenwaffers, fonbern

aud] 3um 2(bfod]en bebeutenber Speife*

mengen für 5^ftüd]feiten bienen.

Die fiol^eneger wiffen außerbem in H°^3

unb Ceber manches gefd)macfcolle 5abrifat

3U liefern. Sie gerben Hinber*, Sd\a^ unb

Ziegenfelle unb oerwenben bas Ceber 3U

Crommeln, Sd)wevt* unb ZTTefferfcfyeiben fo*

wie 3U (5ürteln unb Patronentafdien. 3"
ber Sonne getrodmete J^äute pflegt man als

Cüroorfefter ober Sufatevv'idie 3U benu^en.
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2lud\ nimmt man fie 311m BebecFen von

Caften, bie, wie putoer, r>or Feuditigfeit

gefd]ütjt werben muffen. Jtufjerbem bringen

unfere fd;war3en Untertanen meiertet

Scfmitjarbetten unb 5led]tereien auf ben

Htarft. 21us langen (Srasfyatmen unb fein

3erfd]li^ten palmblättern erseugen fie

ZTfatten, Cafcfyen, r>erfd]iebene Körbe, gro§e

Hegenfjüte unb leidste Kappen. Die

Scfmi^erei liefert bie berühmten Häuptlings*

ftürjle unb =ftöcfe-, bie reict} mit fymbolifdien

Figuren unb ©rnamenten gefd]mücft finb.

Dod] taffen felbft einfad]ere (Segenftänbe

wie Huber, Cöffel, Dofen, Kämme, £rinf=

gerate, Kalabaffen, Sd}a{enfettd]en unb

Fingerringe faft niemals Sorgfalt unb (Se*

fefnef Dermiffen. <§u erwärmen ift enbltd]

nodj bie Übung ber Eorje im fjausbau,

in ber f^erftellung leiblicher Brücfen unb in

mand|en anberen Zweigen ber fyanbgewerb*

licfjen Cätigfeit.

Aufgabe ber Kolonialoerwaltung wirb es

nun fein, auf biefer (Srunblage weiteres

3U fcfyaffen, unb es ferjlt in Cogo wafyrtid]

nid]t an Erfahrungen barüber, wie bas am
beften gefcrjefyen fönne. Befonbers ler;r=

reid] nad] biefer Seite ift ein 23ericfft bes

HTiffionars 3- Spiet!? über ben Bau ber

Bergftation 2tmebfd!or>f;e in ben „2TTonats=

blättern" ber „Uorbbeutfcr/en 2T(iffionsgefell=

fd?aft" \892, Hr. \. 3)afelbft ift geseigt,

wie bie Steinmauer, bie ZlTaurer, bie ZTiörtel*

fneter, bie ^iegelbrenner, bie I^o^fäger, bie

^immerleute, bie Schreiner unb Sdiinbel*

fpalter ifyre r»erfd]iebenen arbeiten unter

facfjfunbiger ©berleitung von einem ober

3wei IDeifjen mit beftem (Erfolge anfaffen

unb ausführen. Die £}°l3fäger würben fo=

gar ptjotograpbjtert, unb ber Stationsleiter

oon ZTUfafyörje, J^err (Oberleutnant (je^t

Hauptmann) fjerolb, bat fid] einen 2lb3ug

bes 23ilbes aus, um banad] fein \d\wav$es

perfonal — „auf beut IDege ber 2tnfcr;au*

ung" — biefelbe Kunft 3U lehren!

SBon einem roetteren ©einerbe, bem
ber Sdmitjeret, bas fdjon über bas blofte

§anbroerf in bas ©ebiet bes ilunftge*

toerbes hinübergreift, berietet ftlofe 5
)

non ben oon ber i^üfte bis nadj

5lpanbo fnn fi^eriben Stämmen. Dafj
bie £ei[tungen ber £ogoneger in bie=

fer 23e3iel)ung alle 23ead)tung uerbtenen,

baoon fann fid) jeber burd) einen audj

nur flüchtigen 23efud) bes SRufeums für
SBölferfunbe in ©erlin übeqeugen.

Die : Sd]nt^erci r>erbient ebenfalls er«

wärmt 5urwerben. Die fcfoönen fvmboltfdjcn

£jäuptlingsftöcfe mit Figuren unb Pcr3ie=

rungen, fowie bie fünftlid] geformten,

burd]brod]cuen Königsftürjle unb Sd]emel

ber Eingeborenen, bie fämtlid] aus einem

Stücf gearbeitet fiub, fpreerjen für bie

große Kunftfertigfeit ber Sdmi^er, welche

oft nur mit einem einfädln 23ufd]tneffcr

arbeiten. Das Untcrgeftcll ber Königsftübje

ift fyäufig in Form r>on gewunbenen Sd]laugen

rjergeftellt ober beftet]t in fleinen, burefy

brocfyenen unb »eruierten Säulen. 2lnd]

fertigen bie £eute flehte Cöffel fowie Kämme,
ein Cieblingsartifel ber grauen, an. ferner

werben aus ber rjarteu Kernfcrjale ber

Kofosnu§ bie bei ben Hegern rjäufigcu

Ketten gearbeitet, tr>cld]c l^auptfäcrjlid] als

i^üftfd]nur um ben £eib getragen werben

unb 31W Befeftigung ber fleinen Sd]am=

tnd]er bienen. 51us ber garten Sdialc

werben gefd^ieft fleine runbe Blätterjen

ausgefdmitten, gcfd]abt, burd]lod]t unb auf

einen ^abeit gesogen. Die auf biefe IDeife

bergeftellte Sd]nur wirft wie eine Kette

aus ftumpfen fdntxirscn (Slasperlen. 2h\di

i]ausgeräte aller 2lrt werben gefdjni^t

So ftnbet man in jeber Haushaltung bie

unentber(rlid]en Kalabaffen aus Kürbiffen,

weld]cn fd]on wäl^renb ber ^cit bes

IDadifens fünftlid] eine beftimmte Form

gegeben wirb. Der Sdmitjer entfernt bann

bas ZTfarf bes Kürbiffes unb glättet bie

3nnenfeite besfelben. Diefe (Segcnftänbe

fiub in allen Formen »orbanbeu, r>on ben

größten Dorratsfd]alen bis 311 ben fleinften

tDaffernäpfen. Die Kalabaffen unb Schalen

werben mit allerbanb ; ZTluftern negiert.

So fiub meiftens auf ben Kalabaffen 2lb--

bilbungen oon einr;eimifd>cn Ciereu einge«

fd]ni^t; namentlid] Sd]langcn, bie aixd\ in

bem 5erifd)Ieben eine gro^e Z^olle fpieleu,
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finb in allen formen oertreten. Dierfacr;

tr>crbcn (Eibcdifcn auf biefen (Sefäßen an*

gebracht, jebod} ift bie Sovm berfelben,

wenn man iijre <£ntfteb
i
ungsgcfcb

l
icb

l
te ntd^t

Fcnnt, faum erfennbar. Sic finb nur noer?

eine 2Jrt (Dmamenf, beffen erfter Urfprung

auf biefe Ciere 3urüd^ufüf|ren tft. <£nblicr?

roerben aud] Dögel, roie 2}eir;er 311 ber

Der^icrung ber Kalabaffen benutjt. 2lus

beu Kürbiffcn werben Dorratsfdjalen, JX>affer=

näpfe, Schöpflöffel, flehte Eßlöffel, aus ber

Kofosnuft Scbuupftabafsbofen unb anbere

(Scbraucfysgegenftänbc angefertigt. ^lujjcr

beu angeführten (Scgcnftänben roerben,

jeboef; feltener bei oen <£r>bcs, aud} nod]

nereinselt an ben Küftenpläftcu Kanocs unb

anbere fleiue ^arjrseuge forme Huber aus

fjobj gearbeitet, obroobj ber Kanoebau

mebr eiue Spe3ialität ber Kuitvaleutc tft,

ba in betn Küftenbesirf bic baju nottveubtgen

großen Seibentr>ollbäunte fehlen. £Dir

haben aber fd]on gefeben, ir>ic gut fid]

nnferc £r>r;encger für gtmmer« tmb Cifd]ler=

arbeiten eignen unb in roeldjer ZDetfe fteb.

befonbers bie Zlliffionen mit ber 2lusbilbung

biefer fjanbroerfer befd]äftigt l^aben. Diefer

fcgensreidie (Einfluß ber Htifftonen auf bas

l^anbroerF ift bei allen €uropäerbatttcn r>on

nid]t 31t unterfcfjäfcenbetn Hütten geu>cfeu.

X)er 3toette 2etl ber 33eoölferung

Xogos, bie mol)aTnebant[djen §auffas,
3eid)nen ftcr) befonbers burdj iljre im
ganzen Süben b,od)gefd)ät}ten £eberar=
betten aus. ftlofe 5

) gibt an ber

§anb beffen, ums er auf bem SRarfte

in 5lete = ftratni gefeben f)at, eine an=

fäjaultdje Sdulberung. 2ludj ber bti

betben 5BöITerfcr)aften Jjod) entrotdelten

Sd)tntebefun[t tut er (Ermahnung.

T>ie Ceberinbuftrie ber J^auffa fann man
am beften nad] ben fjier ausgeftellteu

mannigfaltigen IParen beurteilen. X>tc

fd-jöttfton unb beften £ebertr>aren fommen

»eitler, meiftens aus bem 3nnern ber

^auffaftaaten
; fo bie fdjonen Satteltafdien,

roeldje meiftens mit Cccparbenfcllen ober

aud-; mit buntem Ceber r>er3tcrt finb; ferner

fd]ön gebrelite <3auni3euge unb <3ügel für

Dcutfd?e Kolonien in lüort unb Bilb.

bie £}auffareiter. Überall finbet man r>er*

fdnebenartig geformte Sanbalen unb Sd]nfye,

tt>elcb.e non ben fjauffa auf ibjren ZTiärfcbcu

unb von ber einfyeimtfdieu Beoölferung in

gebirgigen 0>egcnbcn getragen werben.

Heben ben einfachen Sanbalen aus Riegen*

feil, bie nur aus einer Soble unb einem Paar

£cbcrftreifcu sunt 23iuben beftebett, finb bjer

bic gut unb feft gearbeiteten fjauffafdmbe,

häufig mit Dreifacher Soble, mit fd]ön ge*

prefjtcm (Dbcrleber in gelber, grüner unb

anbercr 5arbe für 2 bis 3 2T(arf 311 l^abett.

<£s feilten felbft nid]t bie großen Heiter*

ftiefcln, treidle bic fjauffa beim Heilen an*

fliegen pflegen. £s finb bics aus braunem

Ceber gepreßte (ßamafdjen, an benen Scfiutje

mit Sporen aus gejaeftem £tfen befeftigt

finb. <5ro§e CEafdyn aus robem Ceber, bie

0011 ber Sdutlter berabbängenb getragen

»erben unb 311111 ilufncbmcu bes 2\ci(egelbes,

bor Kauries, bienen, fdjent gearbeitete große,

aus Kinbsfcll bergeftellte älragrorbe für £fet

foioic gegerbtes ^iegenfeber in roter, grüner

unb brauner .'varbc unb Funftoolt gearbeitete

^aumseuge geben öeugnis non ber 2nannig*

faltigfeit unb Slüte ber Cebcrinbuftrie.

ZHcffer, bic man int f]ausrjalt 3um 3ct*

fdmeiben bes SUifäes gebrandet, u?erben

bjier in Kcte in beu Sdmtieben rjergefteUt

unb ebenfalls auf oen 21Tarft 511111 Derfauf

gebrad]t; neben btefen fiebt man fcfjön gc=

arbeitete Kanbaren mit langen Sd]cren unb

pferbegebiffc. 2lud] 23affari ift mit feiner

E ifeniubuftrie uertreten. (Sro^e, runbe, ge=*

fdmtiebete <£ifenplatten finb vorrätig, u?elcb.e

in ben Scb.mieben oerarbeitet ober aud} bei

ber 5elbarbeit bireft als t^ade benu^t u?er=»

oen, iiibent mau fic einfach in einen fjol3*

ftiel ftedt. 3n biefer Se3iclmng ift ben (Se=

bräud]cn in oen Dcrfd]iebcnen (Segenben

Hedmung getragen. So finben unr neben

biefen glatten runben <£ifen bie gro§en brci=

3aefigen fjaefen, roeld^c ebenfalls aus Baffari

fommen unb befonbers in Zltafpamc allgc=

mein Dcrwenbet »erben. T)er preis für

eine folcbje €ifenplatte beträgt bjier ungefähr

25 Pfennige. XDeiter finb fleiue Scb.n?erter,

foir>ie Derteibigungsärte aus ZlToffi, roeld]e

5
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von ben Ceuten auf Heifen getragen werben,

für etwa 35 Pfennige fauftid} 3U I^aben.

Slufeer bem ^almtrjein Beretten fid) bte

(Eintnolmer üon £ogo nod) ein anberes

beraufct)enbes ©etränf, nämlid) 33ter. (Es

toirb burd) 25ergärung ber Iftegerrjtrfe

geroonnen unb fctjmeclt ba, wo es non
ben $efen geflärt toirb, gar nid)t übel
9D?etjt roirb es aber mit bem ga^en Satj

getrunfen. 3m 23erglanbe, roo bie £>I=

palme nidjt meljr reä)t gebetet, bilbet

es fogar bas einige aIfor)oIifc^c ©e*
trän!. 2ßie ber Sieger im allgemeinen,

fo gibt auä> ber Üogoneger fid) biefem

©enuffe mit 9lusbauer unb 5Rad)r)aIttg»

feit f)in; etn3elne Stämme fann man
[ogar nid)t anbers als bem ürunfe er=

geben bejeidjnen. 2Bie arg biefes £ajter

Ijerrfdjen fann, geigt bte nad)ftet)enbe

Säuberung 5llofes 5
) non ben 23a[[ari.

Sei unferer Arbeit würben wir ntd]t

feiten, namentlich in ber erfreu «geit, burd]

ftreitfüd]tige Baffaritrunfenbotbe betäftigt.

So brang eines Cages ein fogenannter Big*

man, ein Dorfättefter, in bie Station ein,

fd]tug tcütenb um fid], befcbjmpfte uns unb

warf uns ein Bünbel t]ams?raut r>or bte

5ü§e. (Dbgleid] unfere 5olbaten tBjn 3U*

rücfwiefen, ließ er fid] nid]t abgalten, fon*

bern fufyr fort, in brofyenber IDeife 3U toben,

wätjrenb eine ZHenge Dotfs bie Station um*

gab unb über ben gelben jubelte. Da ber

Crunfenbotb in grober IDeife ben fyerbei*

gesotten T>olmetfd]er »ertetjte unb fd]ließ*

tid] bie Sotbateu ber Wad^e, wetd]e itjn

wegbringen wollten, infultierte unb frieß, ließ

id] itm r>erl]aften. hierauf gebärbete er

fid] wie wabnfinnig unb rief feine Be*

rannten 3U £}ilfe, bie fid] jebod], als bie

Sad\e ernft 3U werben anfing, fd]leunigft

entfernten. Srofc feines Sträubens würbe

er gebunben unb in ber für bie XDad\e

beftimmten fürten eingefperrt, wobei fid]

bie Solbaten für bie erhaltenen Püffe ftilt*

fd]weigenb ret>and]ierten. 211s fid] ber 2TTann

einigermaßen beruhigt rjatte, ließ id] irjn

burd] ben T>olmetfd]er »ernennten unb ftellte

feft, ba§ ifym aus feiner 5arm X}ams ge*

frobjen friert unb ba$ angebttd] unfere Sol*

baten an bem DiebfrabJ 5d]utb tjätten. 2tm

näd]ften Cage »erhörte id] irm nochmals

felbft. 3nbeffen war er außerftanbe, mir

bie beugen 3U nennen, bie meine Sotbateu

bei bem Diebftafyl betroffen Ijaben wollten

unb brachte fd]tießlid] nad] langem Räubern

heraus, bafa er von feinen Canbsteuten im

angetrunkenen ^ufranbe aufgeret3t worben

fei unb gar nid]t wiffe, wer ben Z)iebfrat]l

begangen tjabe. Da er fein Unrecht ein*

fal] unb bat, ba§ man itjm bie Strafe er*

laffen möge, tteß id] itm laufen. ZPal]r*

fcfyeintid] blatte er eine fd]were Strafe ober

wenigftens bie Auferlegung eines l]ot]en

Cöfegetbes erwartet, benn er 3eigte fid] fctjr

banfbar unb brad]te uns am näd]ften Cage

freiwillig fjütmer unb Bier 3um <Sefd]enr\

Xlod\ mefjr überrafd]te es ib,n, als er bafür

ein <5egengefcr?enf erhielt. 2tud] unter ftd]

beginnen bie raupen unb rauftuftigen 23af*

fariteute bei jeber (ßetegen^eit, namentlich

im trunfenen guftanbe, Streit. Diefer <£iia*

rafter3ug, fowie it^re Haubgier unb ber

SHaoenfang, traben fie bei ben ZXadibar*

ftämmen fo gefürchtet unb pert|a§t gemad]t,

ba§ itjr Canb gegen bie übrigen Dölfer

nat^esu abgefd^toffen ift.

Die Saffartteute finb im großen unb

gan3en bem Crunf ergeben. So finbet tag*

tid) nachmittags bei ben Hatsoerfammtungen

ber Dorfälteften unter ben großen Sd]atten*

bäumen bes JTtarftpIatjes ein wahres ^ed]*

gelage bei f^trfebier, feltener bei palmwein,

fratt. Diefe Beratungen »erlaufen meiftens

fefyr frürmifd], benn jeber tjat feine eigene

2Tfeinung, bie er in ber IDeife geltenb mad]t,

ba% er mit wüftem <Sefcr;rei jebem anbete

benfenben gegenübertrttt unb fcritießlid} allen

Befd]lüffen 3um Srofc tut, was er will.

^>eben Augenblicf glaubt man ben Ausbruch,

einer prügelei gewärtigen 3U muffen. ZXur

ber Sd\ovven Bier ober IDein unb bas Spiel

r»erföfmen am 2(benb bie erljitjten (Semüter.

Bei untergeljenber Sonne finbet meiftens ein

(Selage mit Bier ftatt, wobei ein Kaurifpiel

entriert wirb, aufrieben ijocfen bann bie

Pater ber Stabt im Kreife mit bis 3um Kinn

angesogenen Knien auf ber (Erbe ober auf
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einem Stein. ^bive g<*n3e Betreibung be=

ftcfyt aus einem fTeinen Sdmr3 ober Ceberfell.

^n ber ZITitte freist fyäufig eine große Kala*

baffe mit Bier, mit bem aus fleinen Schalen

ber Umtrunf gehalten roirb. Daneben freift

bie ^Zabafsbo\e unb jeber fdmupft nad]

£jer3ensluft. 3eber ber 2T(itfpielenben Ijat

einen großen Raufen Kauris oor fid], oon

bem 3U gleicher <3eit eine beftimmte ^li^al}!

in bie 2TUtte bes Kreifes geworfen wirb.

3e nad]bem bie Kauris auf bie Harke ober

auf beu Hücfen fallen,

entfer/eibet fid] bas

(SlüdP bes Spielers.

Derjenige, bcffcnKau=

rimuferjeln in ber 2Tielu---

3ar;l mit ber Harbe

nad\ oben liegen, ift

ber Sieger unb tjeimft

mit grinfenbem(Scftdit

feinen (ßeroinn ein.

So folgt ein (Einfafo

bem anberen. Befon»

bers eifrige Spieler

fudieu bcmlDurf burd]

5ingerfdmal5cu einen

befonberen Hadibrucf

3U r>crleir;en. Die <5e-

ttnmtenben flatfdjen

häufig in bie i}änbc,

rDätjrenb bie Per--

lierenbeu ttadjbenflid?

irjr fjaupt auf ben

(Ellenbogen ftüfcen.

3üngcre £eute jetjeit

bem Spiele 311 unb Rettern nietjt feiten, um
bie Situation 3U befyerrfdien, auf einen in ber

ZXärje ftefyenben Baum.
Der IDein roirb aus ber Raphia vinifera

gewonnen; bas Bier, bas eigentliche

Hationalgetränf ber Baffarileute, roirb von

ber Srau tneiftens im eigenen fjaustjalt 3U=

bereitet, unb befreit oorrjerrfdienb aus gelber

Kolbenbjrfe ober Bifpenbjrfe, bie getbdit

unb mit bem Sa§ ber (Särung überlaffen

roirb. Um bas Bier befonbers fdimacfb^aft

3u mad]en, roirb ttjm häufig fjonig oon
roilben Bienen 3ugefefct. (Ein <3ufa£ oon

Baffari=Kriegcr.

Cuffa mad]t es, namentlich für bie Crinf*

gelage, fräftig unb beraufcfyenb. Vov bem

Crinfen roirb es geroötmlid} umgerührt, ba*

mit ber Sa§ ficr; mit ber 5lüfftgfeit oer*

einigt. Der (ßefdmtacf bes Bieres ift nid]t

übel unb forrrmt unferem geroöbmlidien un*

gegorenen 3nngbiere am nädiften. Die

Bierfabrifation roirb oon oielen 5rauen,

namentlid] oon Cfrjautfrjoroeibern, in großem

2TCaßftab betrieben unb basfeibe roirb in

riefengroßen Contöpfen auf ben Vftavtt ge*

bradjt. Da tneiftens

bie Hadifrage größer

ift als bas 2h\qebot,

bßt bas Bier einen r>er=

rjältnismäßig r;or;en

preis. 5ür 3 bis

^ Citer mußten roir

20 bis 25 Pfennig

bcsablcn. Das Bier

erfctjte uns in Baffart

bie europäifdpn (Se=

tränfe; roirgeroörmten

uns
f
dntell an basfeibe,

ba es befonbers auf

2TTdrfd]en erfriferjeuber

trifft als Palmroein.

3m Qeben eines

Volkes Jpielen eine

grofje D^olle bie (Be=

bräucfje, bie mit ber

(Eingebung ber (El)e

oerlutüpftftnb. Unter

hm Negern, bie

im allgemeinen niel

frühreifer finb als bie

(Europäer, totrb bas (£r)eoerfprecf)en I)äufig

fä)on in äarter 3u9 en^ buxä) bie Altern

bes 3ufünftigen Haares gegeben. gür
bie grauen toirb meift ein Kaufpreis er=

legt. 3n ntelen gälten finb mit beffen

23e3aljlung bie görmlidjfeiten ber (Et)e-

[djltefmng erfäppft. ©ei ben 23af[art ba*

gegen totrb bie gute Gelegenheit 3U

einem tüdjtigen ©elage nidjt oerfäumt,

tote ftlofe 5
) uns mitteilt.

Sd]on mit fieben 3<*liren roäfylt häufig

bie ZTiutter für iljren Knaben ein Heines

2Tüäbd]en aus ber Befanntfdiaft als Sv'ieU

gefäfyrtin aus, roeld^es fpäter geroöfmtid?

5*
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feine (Sattin roirb. (Dft oerrid]tet ber junge

2Tfann, roie bei ben <Eor;eteuten, im ooraus

5elbarbeiten für basfetbe, bod] roirb ifym

im allgemeinen bie freie lDal]l feiner 5rau

überlaffen. <£r roärjlt biefelbe fyäufig aus

feinem Stamme ober rauft unb heiratet eine

Sflaoin. (Eine eigentliche pubertätsfeier

finbet bei ben Baffarileuten nid]t ftatt, fon=

bern ift mit ber fjoefoeit gteid]bebeutenb.

Das 2Tfäbd]eu roirb von ben (Eltern behütet,

bod} roirb ein 5«^trttt besfelben weniger

fyart beftraft, als ber einer 5rau, es roirb

nur gebunben unb gefd]Iagen. 3n berfetben

IDeife roirb aud] ber jugenblid]e männtid]e

IHiffetäter beftraft; Sflaoen bagegen er=

fahren eine härtere Strafe, inbem man fie

mehrere Cage binbet, in Eifen legt unb

3Üd]tigt. ZTCit \7 ^>ai}ten fann ber junge

21Tann heiraten, roäfyrenb bas 2Tfäbd]en oer*

rjättnismäßig fpät, erft mit \5 bis \6 ^afyven

in ben Efyeftanb treten barf. Der 3räuti=

gam r/ätt bei bem Dater um bie Cod]ter an.

häufig oerbienen fid] aud] 5^^unbe gern

ben Kuppelpet3. 5aßs bie 5amilie ben 2tn=

trag annimmt, muß ber junge 2TTann, roenn

er uid]t fd]on oorfyer für feine ^ufünftige

gearbeitet tiat, ben (Eltern feiner Braut ein

^ocfoeitsgefcrienf geben, bas ungefähr ben

IDert von ^5 DTarf b>at. <£s befterjt meift aus

einer Kub; unb \5 OOO Kauris, roooon ber

Dater bes jungen 217äbd]ens Od]er für bie

Braut fauft, roäfyrenb ber Heft bes (Selbes

unter bie 5<*triilie »erteilt roirb.

Die ^od]3eit roirb fieben tEage unb Häcrjte

bjnburd] bei Can3 unb Sdjmaus gefeiert.

Dom erften ^arjnenfrärjen bis \2 Ufyr mittags

roirb getagt unb ein großes (Selage abge=

galten. Von ÜTittag tritt bann, roie mir bie

Baffarileute er3äbjten, eine Paufe 3um

Sd]tafen unb IDafdjen ein, roärjrenb beim

DunMroerben ber Can3 unb bas 5eft roieber

oon neuem beginnt unb bie gan3e Had]t

rjinburd] in ber üblichen IDeife fortbauert.

Zltit ber Derfyeiratung grünbet bas junge

paar feinen eigenen ^ausftanb unb erhält

eine eigene JEnitte in bem großen Familien*

gefyöft. Das junge Paar unterftüftt in ber

erften g>e\t, folange es fmberlos ift, bie (Eltern

bes 2T(annes; ber Solm arbeitet auf ber

5arm für ben Dater, n>är;renb bie Sd]toieger=

tod]ter für ben £jausl]att unb bas (Effen

forgt. „^uerft", erklärte mir Hapui, „er=

fyält ber Sdjroiegeroater fein «Effen, bann

bie Scb.roiegermutter unb 3ule^t ber geliebte

(Satte". Sinb aber erft Kinber Dorfyanben,

fo roirb ein eigener f^aus^alt geführt.

9Jud) bie Soljeleute fefjen eine $ocf)3eit

als ein geft an, bas nid)t ungefeiert oor-

übergefjen barf. Xan^ unb Jrunf bilben

aud) bei iljnen ben §auptteil bes geftes.

Die weiteren ©ebräudje erinnern oielfad)

an bie unferes Mittelalters. 2Bob>
tuenb berührt bie in ber (£b,e t)on beiben

Seilen be3eugte grofee £iebe 3U il)ren

ftinbern. "Und) bjer laffe id) ftlofe 5
)

bas 2Bort.

Die fjoef^eirsfefte roerben unter Crom»

melfd]lag unb (Sefang mehrere Cage l]in*

burd] bei Caus unb einem orbentlid]en

<3ed]gelagc gefeiert. Die Braut ift bei ber

fjoefoeit faft überlabcn mit Scrmrucffacrjen,

roeld]e fie aber als junge 5i*au bis 3ur

erften Hieberfunft ablegen muß. Das junge

(Ehepaar 3icrtt fid] bes 21benbs in feine

^ütte surüd
1 unb eine alte Svau unterfud]t

geroiffermaßen als 5^«gi» ta <35 barauf

bas ausgebreitete roeiße Cud] unter bem

Cager unb 3eigt biefcs mit ben gefärbten

Spuren als 23eroeis für bie ponogene (£be

ben Befanuten oor. ^uroeilen roirb aber

aud] einem fjarm ber (Saraus gemad]t,

um ben Dollsug ber <£r;e uad]3uroeifen;

bas ^eft roirb bann burd] feinen ZHißton

geftört unb frör>lid] roeiter gefeiert.

Die &*au ift ittctft, roie oft angenommen

roirb, bei ben Negern eine btenenbe 2T(agb,

fonberu fpiclt fyäuftg eine große Holle in

bem Familienleben. <£s giebt alfo unter

ben afrifanifd]en Derljältniffcn eben fo »tele

Pantoffclrielben roie bei uns in bem 3it>iH=

fierten €uropa. 3e merjr Kinber bie 5rau

fyat, befto größer ift ib;r (Einfluß unb tt?r

2Jnfer;en. 3ft bie &\e finbcrlos, fo roirb

ber 5etifd] um fjilfe angerufen. Der

priefter fd]reibt ber $rau geroiffe 0pfer

unb Derljaltungsmaßregeln oor, roeld]e fie



Eogo. ßO

befolgen mu|, Von bem großen (Sötte

2T(ait>u ift bem Untergotte Ketru bie 2Tcad]t

perlierjen n?orben, ber 5rau ^nicrftbarfeit

311 »erleiden unb fie r>or Sety* ober Cot»

geburten 3U fehlen, roäfyreub anbererfeits

bie Mutterliebe bie (Ehefrauen felbft bis in

bas benachbarte KunYa--(Sebiet 31t bem §e-

tifcb, Xlana Kombi treibt, bem bie (Erhaltung

ber flehten Kinber obliegt, (Scbiert bie

5rau ein Kinb, fo nä^rt fie basfelbe mit

ber 2T(uttermiId] meiftcus mehrere ^ab\re

lang, innerhalb n.">elcr|er <3eit fie nad\

Canbcsfitte unberührt bleiben muß. <Se s

truffe religiöfe (Selübbe 3tt>iugen bie 5rau

aber unter Umftanben fogar fünf 3at;re

ben gefd]led}tlid]en Derfe^r mit bem ÜTanne

311 meiben. X>ar;er erflärt ftctj aud] bie

Polygamie ber Hegerftämme. 23ei ben

fiD^enegern l]at ein ZTTann, ber imftanbe

ift, mehrere 5rauen 3U ernähren, gcrr>örm*

lieb, 3u?ei bis brei. Zlteiftens ift bann bie

Cieblingsfrau bie jüngere, u?eld]e fieb pufct,

nur 311m Dergnügcn bes 2TJannes bient

unb bas Kommaubo über bie übrigen

5raucu b\at. 2X)är;renb bie begüuftigte 5t*au

ib(rem Pergnügen nacrjgcrjt, muffen bie

übrigen 5t*<*uen, fcfyon irjrer Kinber wegen,

ben fjaustjalt beforgen unb bas € ffeu be-

reiten.

£)aJ3 bie (Eolje aud) im weiteren ßeben
an itjren ftinbern Rängen unb ba\$ über=

Ijaupt ein enger e5rdTntIicnftnn unb gute

greunbfetjaft unter iljnen f)err[d)t, erßätjlt

uns ftlofe 5
) in furzen unb barum um

fo einbrudsoolleren SBorten.

Die <£ingeborenen empfangen ben Hei»

fenben freunblid}. <£s ift getDÖrmlicr? für

fie ein 5reubenfeft, roenn <£rpebitionen unb

Kararoanen naeff überftanbenem Zfiarfcrie

rjier eintreffen, um t>or bem (Sebirge unb

ber Station 2Tütfaljö^c bas lefcte Ztacfit»

quartier auf3ufcr/Iageu.

^Hancrie ZHutter unb mancher Pater

fucfyt bann rtacfjricrit r>on bem als Solbat

ober Präger in ber 5eme roeilenben Sotm
3U erhalten, ober begrübt ben nad) langer

Heife unb überftanbenen (Sefabren fjeim»

fefyrenben unb bringt ben beften Palmn?ein,

bie reifften 5rüd}te tjerbei, um itjn 3U

erquiefen. Zfian tann rjäufig in ben klugen

ber eilten lefen, roie grofj bie 5reube bes

iPieberferjcns ift. 21llerbings gerjört ba3u

eine geroiffe Kenntnis bes Hegercrjarafters,

ba ber Scf|tr>ar3e feine 5>*ube äußerlich, nur

wenig 3eigt; bod\ aud? an ben (Saben,

welche er feiner geringen fyabe entnimmt,

erfeuut man bie £cbrjaftigfeit feiner

<£mpfinbung.

Cine eingetjenbe Säuberung bes ga=
milienlebens, ber ßebensfüfjrung ber

(Eotjeneger unb ber Sdjidjale, benen ein

'ftegerleben unterworfen ift, gibt Ä.gies 1c)

2ßie fel)r bas (Erfdjeinen ber Europäer
ba3U beigetragen j)at, bas Sdjidfal bes

eisernen 3U fiebern unb oon ©eamlt unb
SBillfür 3U beroaljren, getjt gleichfalls aus
[einen Ausführungen fjeroor.

Unfcre Cogoneger rjaben wie Diele an-

bete ZTtcnfdxmfinber ben fefjnlicffen löunfcb,

red^t alt 511 werben. Kranffyeiten unb Cob

finb ifyten ferjr bittere Zutaten 311 biefem

Heben. 3m 23licf auf biefe Dinge ergeben

fie bie Dortrmrfsüolle Klage: „(Sott liebt

bie ZHenfdjcn nid]t, fonbern fyafjt fie; barum

rjat er irjnen aud} Kranfbeit unb {Lob in

ben Ceib gelegt unb als Begleiter mit auf

ben Weg gegeben". Den<5wecFbes gat^en

5etifd}= unb <5auberbicnftes ber fyeibnifdien

Cogoneger bezeichnet barum bas eine IDort:

„Heben". Unb boct\ muffen aud] fte, bie

gern red]t alt werben möchten, fid? bem

ItnDcrmeiblidieu fügen. Stirbt einer, fo

fagt man ilmt: „i^at ein 2T(enfcr; Did\ ver-

zaubert, fo fuerje Dein (Seift ifyt 3U töten;

batX>id] aber (Sott gerufen, fo reife glücFücbj"

5ür bas 2llter unferer Cogoneger gilt

ebenfalls bie biblifdje (Srense: „itnfcr Heben

tüäbret 70 3at;re unb roenn es boeb. fommt,

fo finb's 80 3ab
l
re.

// Die Kinberfterblicrj=

feit ift nacbi meinen Beobaditungcn äufjerft

gering. Pocfenepibemien treten feiten, an

ber Küfte jebod] rjäufiger als im 3nncrn,

auf; bodi ift bie ZHerjrjarjl ber €ingeborenen

von bem Segen ber 3mpfung überseugt.

Sexuelle ^lusfd]u?eifungen unb Crunf=

fucfyt erforbern aud\ in Cogo r»iele (Dpfer.

Solche, bie bem Branntoeingenufj ftarf er=^
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geben finb, roerben oor ber <geit alt unb

roiberftanbslos unb be3aijlen itjrc Ceiben«

fd]aft mit einem frütjen Cob.

3m großen unb ganzen aber finb unfere

Cogoneger ein gefunbes unb fräftiges Natur»

r>olf, beffen (SefcfynacF burd] »erfeinerte

Cebensgenüffe nod] nid]t »erborben ift. Das
Klima, unter bem ber «Europäer (o r>iel

3u leiben fyat, »erträgt ber Eingeborne

oor3Üglid]. Daß mir es rjier mit einem

gefunben unb fräftigen Dolfsftamm 3U tun

rjaben, beroeift fcfyon bie Catfacfje, ba§ faft

ausnahmslos jeber Säugling r>on feiner

Ifiutter gefüllt roerben fann; päppelfinber

gibt es in Coge ntd]t. Abgefefyen von ber

Küfte, roo Cagune unb lYieev ausgiebigen

5i(d?fang ermöglichen, leben bie Einge=

borenen »ormiegenb r>on Pflan3enfoft. £)ams,

aus bem ein Brei, ber fogenaunte 5ufu,

bereitet roirb, bie basu gehörige palmöl«

fuppe mit 5ctri (eine (Semüfeart), 2Tlais,

Bananen unb <£rbnüffe bilben bie t;aupt=

fäd]lid]ften Nahrungsmittel. Der gcroörm«

lid]e 2Tfanu fann fid] nur feiten ein Stücfcfyen

#eifd] leiften. Diel H?ilb gibt es nid]t.

(Seflügel unb Scfyafe roerben an bie Euro*

päer, bei befonberen 5eftlid]feiten auch, an

«Eingeborene, »erfauft. IDas bem Effen

an Qualität febjt, roirb burd] Quantität

erfe&t. Sie Heger fönnen ungeheure

Mengen »ertragen, galten bann aber aud]

lange bei ber Arbeit aus, rote fte aud]

ftunbenlang mit nüchternem 2Tcagen arbeiten

fönnen. 3m Derfjältnis 3U ben Anforbe--

rungen, roeld]e bie Arbeit im Cropenflima

an bie Kräfte ber (Eingeborenen ftellt, ift,

nach, unferen Begriffen roenigftens bie

Nahrung fef]r mager, roenn nid]t fümmerlid]

3u nennen.

IDas unfere Cogoneger im Kampf ums
Dafein gan3 befonbers ftärft, ift bie 2Lh>

Härtung: reid]lid]es IDafdjen unb Baben,

t>iel Beroegung im freien, Spiele, roeite

2T(ärfd]e, roie bie gan3e Cätigfeit, bie fid]

für ben Heger im freien, in ber Natur

abfpielt. ^>m 3arteften Alter roirb bas Kinb

von ber 2TCutter auf ben Bücfen gebunben

unb begleitet fo bie ITTutter auf ib,ren

(Sängen 3um tDafferplafc, auf bie Plantage

unb bie 2Tcärfte, roo bie Kleinen md]t feiten

ber Reißen Cropenfonne ausgefegt finb. Das
Nachtlager ift fyöcfyft primiti». Der £}aus=

»ater leiftet fid? geroöbmlid] eine bjarte Binfen*

matte, bie er auf ber Erbe über einem

nieberen (ßeftell aufrollt; bie übrigen 5amtlien*

glieber legen ifyre bünne, aus palmenblätter

geflochtene Sd]lafmatte auf bie fjarte Erbe

ber fcbmtalen Deranba bes fjaufes, legen

fid], uad]bcm fie fid] r>on Kopf bis 3U 5ufj

in trjr Canbesfleib gefüllt, barauf unb

fd]lafen fo ben gefunbeften Sd]laf.

3m übrigen »erflehen fte bie Kunft 3U

leben. Unfere Cogoneger finb allen Auf-

regungen unb ^ornesroallungen abfyolb,

rid]tige prulofoptjen, bie fid] aber mit

fd]roeren, ungelöften Problemen nid]t bie

Köpfe 3erbred]en. Das Ceben forbert aud]

r>ou ibjnen Arbeit, aber bie gütige 2Hutter

Erbe lobmt ibmen biefelbe in gerabe3u »er=

fd]roenberifd]er IDeife. Nafyrungsforgen

brücfeu ben 3um Phlegma neigenbeu Neger

nid]t, fällt bie erfte tflaisernte fd]led]t aus

— roas fd]abet's? Es gibt ja nod] eine

3roeite, bie fid]er um fo reichere Erträge

liefert. 3ft infolge von Crocfenfyeit ber

£)ams fd]led]t gebieten — roas tut's? Der

Stocfyams, ber obme Pflege überall gebeizt,

fyat fte nod] immer fatt gemacht; Stocfyams,

agbeli, f|ei§t ja roörtlid]: Ceben ift oorfyanben.

Aufjerbem road]fen unb reifen ja bas gan3e

3abr bjinburd] bie roorjlfcr/ntecfenben 13ana*

nen, Ananas unb Kofosnüffe; (Drangen,

Zitronen unb 2Tcango gibt's jebes 3<*l]r

reid]lid]. Alfo bie Sorgen ums tägliche

Brot bringen feinen Eingeborenen in ein

frühes (Stab. IDorte ber Bibel, roie: Sorget

nid]t für ben anberen IHorgen, benn ber

morgenbe Cag roirb für bas Seine forgen,

oerfteb/en unfere (££]riften oorsüglid]. Ein

eingeborener d]riftlid]er Kod] tjatte bei einem

meiner 5reunbe jahrelang treu gebient;

fdjließlid] ergriff ibm bie IDanberluft; er

roollte auberroeitig ftd] Arbeit fud]en unb

feine 5rau mit brei Ktnbern 3itrücflaffeu.

Als mein ^r^unb it]m feine Perpflid]tungen

feiner 5nmilie gegenüber r»or Augen ftellte
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unb itjn fragte, tr>ot>on bie 5^au mit ifyren

Kinbern leben folle, ba antwortete er mit

einer flafftfcrien Hufye, faft surccr/toetfenb

:

„Mawu enye gä" b. fy (5ott ift gro§.

Die pernünftigen Eingeborenen üerftebjen

alfo 5U „leben", man trifft in jeber Hieber»

laffung alte (Sreife

unb (Sreifinnen. Das
beigegebene 23ilb seigt

uns bie ältefte 5rau

im 2igube5irf, ja fie

ift »ielieidit bie ältefte

Perfon in Cogo über»

fyaupt. "Die genaueren

Erfunbigungen unb

Hadjforfcrmngen fei«

tens berHorbbeutfd]cu

ZHiffion r/aben ergeben,

bafc biefe 5*"au jefct

minbeftens 9
>r

> 3al?re

5ätjlt. 3n ben (Efyriften«

gemeinben ber Horb»

beutfd]en 2TUffion finb

<5eburts«, Cauf« unb

Sterberegifter eilige«

flirrt, fo ba§ man bei

ber jüngeren (Senera«

tion bas 21ltcr angeben

fann. Hecfyt fcrjaüerig

ift es aber, bei alten

Reiben bas Filter feft«

3ufe^en. Der Heger

fann fiel] ja r>on

einem Zeitraum von

mehreren ^a^ten fei«

neu begriff machen.

€r rechnet nur nad\

Wodicn unb21tonaten.

ZDäfyrenb ber Seit bes

Heumonbes ift ilnn

ber Zftonb „geftorben" unb mit biefem aud]

ber ZHonat. ÜTlit bem r}amsfeft, etwa

Enbe September jeben 3aljres, fällt aud?

bas Heujarjr ber Ewecr 3ufammen; aber

fie benfen ba metjr an ifyren l]ams, als

an bie Cänge bes hinter itmen liegenben

Seitraumes, Slufjerbem ift ja bm 21lten

bie Scr;riftfprad}e, welche bie Horbbeutfc^e

Hltefte $tau in Hgu

ZITiffion bem Dolfe gegeben, gan3 unbefannt.

Die £eute fyaben aber wichtige politifdje

unb Haturereigniffe, r>on benen roir roiffen,

in welchem 3a^ unferer Settredmung fie

gefcrierjen finb, im (Sebäcb/tnis behalten. Unb

bas finb für uns widrige ^tnfyaltspunfte

bei ber ieftftellung bes

Filters. Sold} roiditigc

Ereigniffe finb: Der

fiegretcrie Krieg ber

3nlajxbftämme mit ben

2lftr>amus am unteren

lüolta unb bie baraus

erfolgte Befreiung

aus ber 5^cmbb
i
err»

fd]aft im 3ab;r ^855;

bas 20 3ab,re fpäter

in »ieleu Coilcn bes

Canbes »erfpürte Erb«

beben; Stabt' unb

Dorfbräube; 21nfunft,

Sterben unb tüeg3ug

r>on ZHifftonaren

;

(Srünbung von ZHif«

ftonsftationen; ber

^fantefrieg \ 869/7^;

33egrünbung ber beut«

fdien fjerrferjaft an

ber Küfte \88^; ber

Caüieroefrieg \887/8 8.

Wxv ftellen nun an

ben 33etreffenben etroa

folgenbe 5ragen:

Konnteft Du bamals

fd]ou gelten, ober rour«

beft Du r>on Deiner

ZTTutter auf bem Hücfen

getragen? (hierüber

würben fie in ben 3u«

genbjabjren »on Eltern

unb Derroanbteu genügenb aufgeklärt.)

KonnteftDu bamals fd]on ein (Seroeb^r tragen

unb bamit umgeben? £>arft Du ©erheiratet,

bjatteft Du fdjon Kinber, wie groß waten

fie? 2tuf folctjc 2£>eife wirb es uns möglich,

bas Filter ber £eute roenigftens annäbjernb

tieraussufragen. So i\at fid] aud? bei ber

alten 2Tfartr;a, bie uns unfer 23ilb tfiat,
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bas feiten fjofye 2tlter feftftclten laffen. Sie

ift tu 2lfpIolo, auf ber ©ftfeite bes 2lguberges

unb am 5ufje besfelben gelegen/ geboren.

Don bort f;otte fie ber längft »erftorbene

König unb (Dberpriefter, ber Porgänger bes

jefcigen, ber aud] cin(Sreis ift, nad] TTlawuwe,

eine bamals gro^e Stabt t]od] oben auf

bem 2tguberge, unb narjm fie 3ur 5rau.

2lls (Sattin bes (Dberpriefters ttmrbe fie

felbft aud] Priefterin unb biente mit £jin=

gebung ifjren 5ctifd]en. 3r;re 9 Kinber

bjat fie oben auf bem Berg geboren, ebeufo

fyaben itjre <£nfel, r>on benen nod] 8 am
£eben finb, bort bas Ctdjt ber IDelt erblicft.

2tts irjr JTEann ftarb, heiratete fie fein Xlady-

folger im 2lmt, ber jefcige König unb (Dber-

priefter 2ltifu, ber im 3at]re t9^0/ nad]bem

2T(air>utr>e burd] ^cuer 3crftört tr>ar, mit

ifyr unb ber übrigen Priefterfippe 3U Cale,

nad] Hyangbo, 30g. llut bie priefterfer/aft

r;atte fid] fo lange oben gehalten, bie ZTCefyr-

3af;l ber Beir>ot]ner r»on 2TCatr>utr>e u?aren

infolge r>on Streitigfeiten fd]on früher nad]

unten gesogen unb fyatten fid] in Hyangbo

unb 2lgbetifo angefiebelt. Soweit in <£v-

fatjrung gebradjt roerben fonnte, leben nod]

brei Kinber, ad]t £nfet unb 3t»ci Ureufel

r»on ZTiavtfya. Xlidjt it]r älteftes, aber bas

ältefte ber jet$t noefj lebenden brei Kinber

ift ein (Sreis r»on nar;e3u 70 3<^^en, ein

£}eibe, ber aber auf feine alte ZITutter nierjt

gut 3u fpreerjen, roetl fie ifym 3U alt unb

rjäfjlid] ift; er fyat fie fd]on bes öfteren mit

bem Cobe bebroijt. Dagegen finb 3u?ei

feiner Sörme (Efyrtften geworben.

2tnlä§lid]besfjausbauesaufber2T(tffions'-

ftation in Hyangbo im ^abive \tyO\ irmrbe

ZTTartfya mit ber 2T(iffion näfyer befannt.

<5um ausfüllen ber boppelten .gimmerböben

blatte ber Baumeifter £]ol3afd]e nötig. 2t Is

bies befannt tr>ar, lie§ bie 2llte in ifyrer

befannten «gäbjgfeit unb ^usbauer t>on

einem <£nfeld]en ein 2T(a§ ums anbere herbei»

fd]leppen unb tt>ar gatt3 glüdflid] über ifjren

„Kopper", bas ^ünfpfennigftücf, bas fie für

jebes tflajj emnarmt. 2lls längft feine 2tfd]e

merjr nötig tr>ar, fcfyleppte fie immer nod]

u?eld]e fyerbei. 2h\ einem Sonntag 2T(orgen

u?ar fie, rr>ie getr>örmlid], mit irjrem fjols--

teller unb ber 2ljt auf bem Kopfe über bie

Station ben Berg hinaufgegangen, um
Brennt^ 3U fyolen. Stuf einen fcrjräg

liegenben Baum, bid]t beim ZHiffionslanb,

blatte fie Stufen eingefallen, roar tjinauf*

geflettert unb wollte einen bürren 2lft

abtjauen. Sie fiel herunter unb ©erlebte

fid]. 21ls man fie gefunben, bat fie, man
möchte fie, obroorjl nod] priefterin, nid]t

nad] Z?Y<*"9fro, fonbern 311 ben 2Tiiffionaren

bringen. (Sern lieg fie fid] bie 2tb3eid]en

ib
L
rer Priefterroürbe, 20 Hinge fdmeeuxifter

ZTlufd]etn an Firmen unb 5üften, abnehmen,

nur um am £ebcn 3U bleiben, roenn aud]

burd] bie 2T(iffion. Die Cfyrifteu, £et]rers'

familie, unb bie ZTliffionare taten, u?as fie

fonnten, um bie Derlefcte am Cebcn 311

erhalten. Die Bemühungen roaren erfolg=

reid], bie 2tlte n?urbe roieber gefunb; fie

u?ar jc^t aud\ t>on ber fclbftlofen Ciebe ber

(Eb^riften unb 21Tiffionare fo überseugt unb

tief beroegt, bafc fie bat, man möd]te fie

bod\ immer ba u?or;nen taffen; aud] äußerte

fie ben IDunfd], <£r/riftin 3U rr>erben. Xflan

baute irjr auf bem 2TtiffionsgeI]öft eine fleine

£)üttc. 3n ber 5oIge3cit befud]tc fie Kird]c

unb Caufuntcrrid]t. Daß man bei itjrem

tjorjen 2tlter il]r nid]t r>iel U)iffen beibringen

fonnte, liegt auf ber £]aub. 2tm 25. 3anu^r

rourbe fie jur 5^eube ber (Er;riften, namentlich,

aber irjrer d]riftlid]en <£nfel unb Urenfel,

getauft unb erhielt auf ifyren löunfd] ben

Hamen ^Tartija. Das 5ßuert]ol3t]oleu fyat

fie nun auffteefen muffen, fie get]t, roie u?ir

ferjen, am Stod unb lebt im übrigen dou

ben Wobjtaten ber Ct]riften unb ber 2T(iffiou.

<£iner itjrer <£nfel rjat eine dl]riftin 3ur

5rau, bie it]r bie nötigen l^ausbienfte tut.

3u ber Ceb;rersfamilie ift fie gan3 311 ^aus

;

fie fyat fid], u?ie n?ir ferjen, oon ber £cr;rers«

frau einige Stpfeljinen fd]enfen laffen, bie

fie bem 2T(iffionar bringt, um ein (Segen«

gefd]enf iti Cabaf 311 empfangen; beim il]r

Pfeifchen raud]t bie Stltc ums £eben gern.

Über bies t>iclbctr>egte Ceben fonnte man
aud] £t]amiffo's IDorte fefcen: „Sie rjat bes

IDcibes Cos getragen, bie Sorgen I]aben
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ntcfyt gefehlt". Datier gönnt man ifyr oou

I^er^en, oafa ftd] it]r fpäter Cebcnsabenb [o

lid]t unb freunblid] geftaltet.

Der Sieger neigt etroas 3ur geräufdj*

oollen geier [einer gfe[te, roie roir bas
jfdpn bei ber Säuberung ber §od)3eits=

feierlid)feiten ge[erjen fjaben. 3n gleicf»=

lärmenber 2ßei[e begebt er aud) bie 2oten=
feiern unb aud) bei biefen muft bas ©e=
tränf in Strömen fliegen. Daft oon ben
Hinterbliebenen babei möglidjft großer
^3omp entfaltet werben mu|

;
i[t aud) bei

uns in Deut[d)lanb nid)ts Ungeroöfjnlidjcs.

Dem burdjreijenben Europäer roerben bie

bie gait3en ^ädjte bjinburd) anbauernben
lärmenbengeiern oiclfad) 3urroat)ren;Qual.

#ofe 5
).

3u Kcoc würbe bes Had]ts bie ^urje

öfters burd] bie Dielen tEotcnfeftc, bie r>icr

gefeiert würben, geftört. (Ein ungeheures

(Serrommele, fowic bas Knallen ber 5linre,

tonnte man bei monbliellcn ^äcrjten öfters

»ernennten. Hatürlid] ift ein fold]es 5^ft

mit einem großen Crmfgelage oerbunben.

XIacrfbem ber üote in bem (ßeböft ober

bei großen Ccuten aud] im fjaufc in fitjenber

Stellung begraben ift, beginnt erft bie rid] =

tige Totenfeier. Diefe geftaltet fid] je nad]

bem Vermögen bes Pcrftorbeuen unb feiner

5amilie oerfcrjiebcnartig ; ber letzteren pflid]t

ift es, eine bes £>erfrorbeuen nuirbige 5cier

311 oeranftalteu. <5u biefem $c}tc roerben

alle Dcrwanbten unb Bekannten im ®rt
unb In oen benachbarten Dörfern eingclaben

unb alles ftrömt nun in bem (Seljöft bes

Pcrftorbcnen, beffen fjaus nad} bem Cobc
nid]t betreten roirb, jufammen, Pon roeit

fyer fornmen bie jungen 33urfcfjen mit oen

bekannten Daneguns — Steinfd]loJ3fIinten

— bewaffnet, foroie bie jungen 2Tiäbd]cu

in großem Staat, mit iljrcm fämtlid]cu

Sdjmucr" bebangen, 3U biefem Cotenfefte.

Die Familie muß je nad] ber Wofybaben-
Ijcit i^übmer ober Sdjafe fd]lad]ten unb 5ufu
ober fonftige Speife für ifyrc (Säfte 3ube=

reiten. natürlich, barf aud] bjer nid]t ber

palmwein fehlen, ber in reid]lid]en ZHengen

»erlügt, Ejäuftg aber aud] burd] oen (Sin

erfetjt wirb. Sobalo bie Duufell]eit ein«

getreten ift, beginnt ber £0113. Die großen

Crommetn bes 0rtes werben 311 biefem

^roeef l]erbeigcfd]afft unb ein ober 5wci

(Trommler, auf einem Srcin ober niebrigem

Sd]emel fifeenb, bearbeiten mit beibeu

Rauben mit einer bewuuberungswürbigeu

2lusbauer bie fjobjtrommcl, tr>eld]e fie mit

oen Knieen fcftrjalten. Diefe (Trommeln

rjaben meiftens eine längliche 5orm unb be=

ftefjen aus einem ausgeholten fjohjflorjc,

wcldvr mit einem Sd]affell überwogen ift.

Die übrige 21Tengc ftel]t im Krcife bcr=

um unb fd]lägt mit ben l]änben ben (Taft,

wäbrcub ein ober 3tr>ei junge £cute unter

ben uuglaublid]ften (SliebcrocrreuFungcu ben

Can5 Dorfür;ren, roeld]er von bem eintönigen

(Sefang ber Heger begleitet roirb unb mit

einem von ber umftel]enbeu 2Tiengc aus-

geftoßenen 5**cubengefd]rei fdjließt. Das
näd]fte paar, 3wei junge 2T?äbd]en, beginnt

barauf oen (Eatt3. €r befiehl ebenfalls aus

ben r»orl]er befd]riebeueu (Sliebcrocrren*

hingen, wobei bie 2lrmc in eintönigem

(Taft bewegt werben. 3u3wifd]eu fd]ießcn

bie jungen i3urfd]cn mit irjrcn Donner»

bücfjfen unaufbörlid] in bie £uft unb wett=

eifern gegenfeitig im fielen eines größeren

Knalleffeftes. Diefe 5^fto bauern tjäufig ein

bis swei Cage unb Häd]te binburd] unb

finb für oen (Europäer wegen bem bamit

oerbunbenen fortwäb^renben £ärm eine reine

Sd]recfensplage.

Seine freie ßdt füllt ber Sieger nidjt

blo^ mit Schlaf unb Xrunf aus, roie

oiele glauben unb roie es nadj bem 93or*

Ijergeljenben gleid)falls faft fd}einen fönnte.

(Er f;at firf) aud) Spiele erfunben, an
benen [id) 3toei unb mehrere ftill oer*

gnügen fönnen. Dabei b,oden bie Spielen=

ben, obroo^l Ieibenfd)aftlid) bei ber Sadje,

einanber oft [tunbenlang faft fd^roeigenb

gegenüber. §upfelb 3a) befcr)reibt ein

foldjes, l)ter ein SBrettfpiel, aus Xogo.

^}n großen Ceilen Weftafrifas, insbefon=

bere \m gan3en Cogogebiete, aber fiebjer aud]

weit barüber bjnaus, wirb von 3ung unb

^llt mit Dorliebe ein Brettfpief gefpielt, bas

in <£t>I]efprad]e ,,adi", in ^auffa ;j
dära" ge=

nannt wirb.

Das basu nötige 23rett wirb aus X]ol3,
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mitunter in reefy: fyübfdjer Arbeit, gefd|nifct,

als Steine bienen meift Kaurimufcrjeln.

Spieler B.

\2 \\ 1,0 9 8 7Df^
l 2 3 4 5 6

Spieler A.

Das Brett enthält red]ts unb linfs 3roei

fjöfe unb basroiferjen 3toei Heiden r>on je

fecfys gelbem, fjöfe unb 5elber (inb Der*

tieft, um bie Steine aufnehmen 3U fönnen.

Das Spiel roirb von 2 Spielern gefpielt.

A Ijat bie eine Seite mit ben Leibern \
—

6

unb ben ^of a, B bie Selber 7—\2 unb

ben X}of b.

Das Spiel beginnt, inbem man in jebes

5elb ^ Steine gibt, bie £}öfe bleiben 3unäd)ft

leer unb bienen 3ur 21ufnalmie ber ge*

fcr/lageuen Steine.

VTtan 3ieljt abroedjfelnb. <£in <§ug be*

ftefyt barin, ba% man fä'mtlicr/e in einem

5elbe befinblidien Steine herausnimmt unb

von ttmen in jebes folgenbe 5elb je einen Inn*

eingibt. &>enn 3. B. in 5elb 3 \id\ v'xev

Steine befinben, fo gibt man ber Heifye

nad\ in bie 5<?lber 'k, 5, 6 unb 7 je einen

Stein; ober befinben fid] in Selb 6 etwa

\3 Steine, fo fommt je einer in bie 5dber
7

—

\2, \
—5 unb bann roieber 7 unb 8,

roobei bas Selb, Oas entleert roirb, bei ber

gleid] 3U befcrjreibenben ZITetfyobe \ über*

fprungen roirb, roäfyrenb bei Jlletljobe 2 and]

in biefes 5elb roieber ein Stein fommt, man
atfo "bann nur nodj Selb 7 befefcen fann

€s gibt nun r>erfd]iebene Spielroeifen, t>on

benen 3toei bie in Cogo am meiften gebrauch^

lid]eu finb.

\. <£in Stein bes Spielers, ber bei bem
in ber befef/riebenen 21rt gen\ad]ten <guge

iu ein Selb bes (Segners fommt, in bem fiel}

nur \ ober 2 Steine befinben, fd]lägt biefe

mit fidj felbft unb gefyt in ben £jof bes

Spielers. Dies ift jeboct/ befcfyränft auf ben

legten Stein bes ,§>uges; falls biefer fcrjlägt,

fann aud} ber oorletjte fd]lagen ufro. Stehen

3. B. in ben 5elbem

7 \ Stein,

8 3 Steine,

9 \ Stein,

\0 2 Steine,

\\ \ Stein,

unb ift Spieler A am <<>uge unb sielet r>on

5etb 5 aus mit 6 Steinen, fo fommen in

bie Selbet 6

—

\\ je ein Stein; es roerben

bann bie in ben 5elbem \\, \0 unb 9 be*

finblicr/en Steine gefd|lagen, fo bafo in ben

fjof a\-\-\
l
2-\-\vmt>\-\-\, alfo 7 Steine

fommen, unb bie Salbet 9

—

\\ leev roerben.

5elb 8 bagegen enthält nunmehr % Steine,

ba ber lnYi3ufommenbe oierte Stein bie oor*

fyanbenen brei nid]t fctjlagen fann; unb ba

nun bie Heilje unterbrochen ift, fann and}

ber Stein in Selb 7 nid]t meffr gefd]lagen

roerben.

XDäre man aber oon Selb 5 aus mit

7 Steinen ausgegangen, unb in 5elb \2 ftänbe

fein Stein, fo fönnte A in biefem guge

überhaupt nichts fdalagen; basfelbe gilt,

roenn bort 3 Steine ftänben. (Singe man
oon Selb 5 mit 8 Steinen aus, fo fann

man unter feinen Umftänben fcfylagen, ba

man ja mit bem legten Stein nad\ Selb \,

alfo auf bie eigene Seite fommt. Befinben

fid] aber in Selb 5 \7 Steine unb ent=

galten

5elb U . . . . \ Stein,

\0

9
8
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jeber Spieler mir von (einen Seibern \
—

6

b$w. 7

—

\2 aus. Das Spiel ift 311 <£nbe,

fobatb man offenbar nid]t melir 3um

Sdilagm Fommen tann; öie übrigbleiben*

ben Steine sohlen bann für ben, auf beffen

Seite fie ftefyen. (Gewonnen t^at ber Spieler,

b.er (einfdiliejjlid] biefer Heftfteine) bie meiften

Steine in feinen fjof bekommen l]at.

2. Bei ber anbern Spielart fd]lägt ein

ein3eln in ein 5db fommenber Stein, fofern

er ber letjte Stein bes 3ua.es ift/ bie ifym

gegenüberftefyenben Steine in ben £\o\ bes

Spielers, oBjn« jebod] felbft mit b^neh^u*

gelten; alfo 3. B. 5elb 3 fdilägt 5elb ^0.

3eber Spieler 3tef]t von feinen 5dbern aus.

€s werben Serien gefpielt: ift ein t£in3el*

fpiel 3U €nbe, fo befefot jeber Spieler mit

ben Sternen aus feinem f}ofe fo Diele 5^lber,

als er Fann, unb es gehören bem (Se*

winner bes erften Spiels nun aud] biejenigen

gelber auf ber anberen Seite, bie er mit

befefct fyat. §at Spieler B 3. B. 33 Steine

in feinem £jof, fo befefct er bie S^bev 7

bis \2 unb {
—2, ber 35. Stein fommt in

5elb 3, ift bann aber für ben (Segner, ber

3 Steine in bies 5«?lb fefct. Bei gleicher

2ln3a^I (je 2) gehört — glaube id] — bies

5elb bem Schwächeren.

Von ben beiben SpielmetI]oben ift bie

erftere bie häufigere. Sie ift fid]er fo inter*

effant, wie etwa unfer Damefpiel.

2Bie bei allen roeftafrifaniferjen Negern
blüfjt aud) bei ben (Eübjenegern ber Silber«

--glauben unb gfeti[d)bienft unb bie getifäy
priefter üben einen gerabeju unl)eimltd)en

(Sinfluf) auf bas ganje £eben irjres SBolfes

aus. 9Iud) rjier beginnt es unter bem
beutfdjen Gnnflufo beffer 3U roerben unb
namentlid) bem SBirfen ber Sftiffton muft
in biefer 23e3iermng fjorje ^Inerfennung

gesollt roerben. 2)ie nad)foIgenbe 23e=

fdjreibung non 51. ^fiesM) gibt eine ein*

bringlicrje 3)ar[teflung biefer 2)err)ältni[[e.

Überall, wo d]riftlid]e Kultur unb Sitte

nod] nid]t feften 5uß gefaßt Ijaben ober über*

t]aupt unbekannte Dinge finb, befifct bie Sippe

ber 5^tifd]priefter unb tauberer eine un*

geheure (ßewalt über bas Volt <£s ift nid]t

nur bas; gewöl?nlid]e Dolf, bas ftd] bem

ZTTad]tfprud] unb tDillen biefer Dunfeimänner

beugt, aud] bie Häuptlinge unb Könige folgen

irjrem Hat unb laffen ftd] von itmen nid]t

nur beeinfluffen, fonbern bel]errfd]en. Sinb

ja fogar bie Stübje, auf benen bie fcfywarsen

Magnaten thronen, bem 5^tifd] geweift. Die

<§auberpriefter finb faft burcbjweg abgefeimte

Spifcbuben unb t>iel rücfficrjtstofer unb ge*

fäl]rlid]er als ifjre Kollegen bie 5etifd]priefter.

<£s fommt jenen aud] gar nid]t barauf an,

3ur Befestigung ifyrer 2TCad]t je unb bann

einen ifmen unbequemen ZITenfcfyen 3U be*

feitigen.

3m 3afjre \8tyo führte ein fjeibe in 2lwu*

bome*Cfd]ito, jenfeits ber beutfd]en (Stenge,

im englifd]en Cogogebiet, mit einer d]rift*

ltd]en 5<*nülie einen Canbproseß. Der übel*

berüchtigte Pefifönig Kroabfcrjo Ce, bem ber

fjeibe bie Sadie übergeben fyatte, benutze bie

(ßelegenljeit, bie irmt r>erl]afjten dtjriften

grünblid] reinsulegen. Da biefe aber burd]aus

im Hed]t waren, appellierte id] an ben eng*

lifd]en Diftriftsfommiffar in 2lfufe. Die Der*

l]anblungen, benen id] als Anwalt meiner

Cfyriften in pefi betmolmte, führten 3U if]rer

glän3enben Hed]tfertigung. ZXad]l]er erfuhr

id], ba% unfer l|eibnifd]er XPiberfacrjer roäl]*

renb ber mehrtägigen Derfyanbtungen einen

tauberer aus 21butia beftetlt Ijatte mit ber

XPeifung, nrid] 3U befeitigen, gegen eine Be*

lofmung pon 60 Zttatt 21ls ber Räuber*

funftler an ben Dfd]att>oiflufj fam unb tijn

fefyr angefd]n?ollen fanb, fo bafa er nid]t

hinüber fonnte, erblicfte er in biefer Cat*

fad]e eine „fyöfyere Zfiad\t", !el]rte fd]leunigft

um unb r>er3id]tete auf ben „reichen Per*

bienft".

Die Urfad]en bes CatneDfyefrieges (\888)

n?ur3elten ebenfalls in bem licrjtfcfyeuen, bru*

talen Creiben ber priefterfippe. 3m ^ai\v

^887 roar ber alte König abgefegt roorben.

5ur (Einführung bes neuen Königs mufjte

aber 2Ttenfd]enblut fließen unb bie große

Crommet mit 2Tienfd]enfd]äbeln gefd]mücft

roerben. gu biefem ^roeef würbe in ber

ZXad]t bes' 27. 2TTär3 \888 in bem nafyn

Siaoi ein Überfall ausgeführt, bei roeld^em

bie CaDieD^er an ©rt unb Stelle oier Per*
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fönen töteten unb fünf lebenbig mit nad}

fjaus
1

fcr/leppten. Port biefen rourbe ein

Utäbcrjen als Sflaoin oerfauft, ein 3toeites

roäfyrenb bes
1 Sabatramtan3es enthauptet, bie

brei übrigen, nod\ Kinber, tourben in einer

(Dlgrube 3erftoßen. 5ür biefe (Greueltaten

rourben bie Caoieofjer von ben Cnglänbern,

roeld^e mit £}auffafolbaten unb Kanonen an*

rücften, fdnoer beftraft. Der ferjon bamals

übelberücr/tigte <§auberpriefter Bele Komla
aus Caoieofye tjatte aud] bei bem im

3al]re $00 oon einigen 3nlcmkftammen m
£70 ausgeführten blutigen Hadieaft an fünf

frieblid] im Canbe roofynenben 2tfanteern feine

§anb im Spiele. <£r ift feiner gered]ten

Strafe nidjt entgangen.

<£s; liegt auf ber §anb, bafo biefe grau=

famen unb r;er3lofen Dunkelmänner in ben

Crägerh ber ^ioilifation unb bes Ct]riften=

tums, überhaupt in jebem roeißen (Einbringe

ling bes Canbes, ifyre größten 5einbe fefjen.

Sie bilben bie mächtige Heaftionspartei, bie

fid] mit ben brutalften ZTCitteln roetjrt gegen

alles, u>as irjre UTad]tftelluug gefärjrben

ronnte.

Unter ben Beroolmern bes 21gugebirges,

roeld]es mit feiner Baumannfpike bie i]ör;e

von 98O m erreicht unb bie bebeutfamfte

(Erhebung gan3 Cogos bilbet, übten bie

Priefter bis in bie legten 3a^re rjinein il]re

Sd]recfenst]errfd]aft, unb nod\ bleute haben

fie einen ungeheuren Einfluß auf bas öffenr>

lid]e, potittferje unb fo3iale Ceben roie auf bas

Prioatleben bes eh^elnen.

^d\ b[abe in ben vielen (Gebieten, bie

id] bereifte, nirgenbs bie UTad]tentfaltung

ber priefterfippe fo rennen gelernt, roie rjier

am 21gu. ^ier fielet es nod\ bunfler aus,

roie in ben fieben Dörfern am 5uße bes

2lbafluberges im iDeften bes Schutzgebietes.

Daß bie Horbbeutfd]e Uliffion im 3at\te \895

mit ifyrer Arbeit in ^tgu^Hvangbo einfetten

fonnte, blatte fie l}auptfäd]ltd] bem fingen

einflußreichen Kplafo, Häuptling unb erfter

Sprecher bes Königs, 3U oerbanfen. Diefer

UTann roußte gan3 genau, bafc irjm unb

feinem Pol! aus; ber 2lnroefenr;eit ber ZJtif*

fionare, über bereu IPirffamfeit an anbeten

©rten bes Canbes er gut unterrichtet roar,

großer Uutjen erroad]fen roürbe. 2lud] roar

es ilim barutn 3U tun, mit ben Beamten

ber nur brei Stunben entfernten Hegierungs*

ftation ZITifabjörje ftets in gutem Einoer*

nelunen 3U ftefyen. Die Arbeit ber ZTCiffton,

bie nalje gelegene Hegierungsftation, ber

Betrieb ber piautagengefcllfdiaft, bie im

Bau bcfinblid]e Eifenbal]n, ber nur 3ioei

Stunben entfernte rafd] aufblürjenbe fyan*

belsplatj 21gome=palime mit ben ,5aftoreien

ber roeißen unb fd]toar3en Kaufleule — bas

alles; mu§ ben 5etifd]prteftern unb Zauberern

3eigen, bafc fie ibjre fd]önften Cage gehabt

fabelt. Daß fie aber bie 2(nberung ber

Dinge nid]t fo olme weiteres bjnner/men,

beroeifen bie oielen 5etifd]oerbote. (Gan3 be=

fonbers regfam 3eigen fid] bie Wiener bes

^evl\e.

Der 3eoI]ebienft ift aus bem benad]barten

Dämonie herübergekommen, b/at namentlid]

im Süben unb (Dften Cogos feften 5nß gefaßt

unb finbet fid] bis nad\ 2Jtafpame bjnein.

3m IPeften, in 2lbaflu, f?o, 2lmebfd]ool]e

uff. ift er nid]t oertreten. Unter ^evfye

oerfteb;t man mehrere (Gottheiten, bereu jebe

iljre befonberen Symbole t;at, roie: 5ifd?,

Schlange, Krofobil, ^tft. Cefetere gilt als

2tb5eid?en bes' (Gottes ,,5o", ber burd]löd]erte

ajtförmige Steine auf bie «Erbe fd^leuberu

foll, um bamit UTenfcrjen, Ciere unb Bäume
3U fpalten. Die Priefter unb Priefterinnen

biefes ©rbens bilben einen (Gerjeirnbunb,

reben il^re eigene Sprache unb entfalten eine

überaus regfame Cätigfeit, bie fid] nament=

lid] aud] in 3ar;lreicr(en propaganbareifen

3eigt, beren 3&ed unb ^tel bie Derbreitung

bes ©rbens ift. 3cbes UTitglieb befommt

bei feinem Eintritt in ben Bunb einen neuen

Hamen unb tjat über bie inneren angelegen*

Reiten ber (Gefellfd]aft abfolutes Sdnoeigen

3U beobad}ten. (Getoöt^nlicr; l^aben bie

3eor;ebiener im IPeict^bilbe ber Stabt ober

bes Dorfes iln*e ilieberlaffung, eine 2lrt

Klofter, errichtet. Der ganse Kompley oon

fjütten nebft ©pferplat^ ift mit einem ^aun

aus patmrippen umgeben. 3n ^iner flutte

roolmt bie (Gottheit, ein aus £el|m b;erge=
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[teilte? 3fccl, in anbeten fuitten banfen bic

priefter, triebet anbere finb für bte 2luf=

narjme ber Horden beftimmt. Kinber, bereu

«Eltern beut leobe bienen, werben felbft-

rebenb wieber 3eoljebiener. Ceuten, bte eine

bunfle etat auf bem (ßetoiffen unb barutn

Strafe 511 erwarten baben, auch feieren, bie

eine luftige Sdmlb nid]t bellen wollen,

bietet ber J^bebuub eine fixere ^uflucbt,

ba bie Außenwelt feinerfei Hedjte auf einen

3et>b
l
ebicner tnebr bat. trüber [fegen fid]

oft Sfiaoen in ben ©rben aufnebmen, um
„frei" 3U fein. Sd^lieklid] siebt es- mandv

Perfotten beiberlei (Sefcfjledjts in bie 3cr>be*

flöfter, um fid] biuter bereu illattern eines

3ÜgeI= unb fd]ranfenlofeu Cebeus 311 erfreuen.

Die ©rbeustradit beftebt aus einem langen

weißen Kleib, über ber Bruft bangt neben

einem Büfdyl Gebern eine (ßlocfe; ber Intt

ift mit Räubern unb $ebem gefdnnücft.

ll\r fid? entjdnießt, beut 3^bebunb bei

antreten, gebt 511m ©berprieftcr unb fällt

r>or ümt nieber. €r bat fid] bannt bem

3eol]e übergeben unb bie beilige Der*

pflid]tung übernommen, ilnu fein £eben laug

311 bienen. T>er Heueiugetretene bat nun

fofort int ifieböfte ber priefter eine Cebr«

3eit t>ott mehreren tDodjen, ja bis 311 fedjs

2TTonatert, burdfäumadjen. Ejier bat bie

2tu§enwelt fetnerlei Hedjte mebr auf ifyt,

ber Ivrr ntdjt auf feinen Sflapen, bie (Eltern

nid]t auf bie 'Kinber, ber 21Tann ntcfrt* auf

feine $rau. Dietmebr ertoacfyfen bett 2tn*

gebörigen allerlei l>erpflid]tungen, betten fie

ben prieftent gegenüber nadjfommen muffen.

So ift es 3. B. ifyre Sad]e
f
nad\ Ablauf bes

HorÜ3iats itjr 5amilienglieb wieber citt3it^

löfen, ba% basfelbe, wenngteid] bem ^>evfc[e*

buttbe angebörenb, wieber bei ber 5<nnilie

tr-obneit fantt. ZTCeinem 5t*cuitbe, ZTUffionar

2)icl]l, bot fid] bie feltette (Selegenfycit, einem

fold]eu 2tfte in einer 2lguftabt bciyiwolmen.

«Ein junges 21Täbd]ett batte ttjr Hot>b=

3iat binter fid] unb follte aus beut

Klofter entlaffen werben. (Eines 2lbenbs

würben bie trommeln gerübrt unb bamit

von ben 3^f}ebienem bas ^eidjen 3um Be*

ginn ber Seictlidtfeit gegeben. Sämttid]e

3er>bebiener unb tüele Stabtbeworjner

fammelteu fid] in bem gewebten (5ötterf]ain.

Dt er 3CD^cc ien^ fd]lugen mit großer (Se=

wanbtbeit ibre Crommeln unb begleiteten

ben Cbor ber Priefterinnen, bie in ber ^>evl\e*

fprady fangen unb ba^u mäd]tig in bie

bjättbe Ftatfd]ten. Eine 5d}ar r»on etwa

15 jungen grauen unb HTäbcfyen fübrte 511

biefer Jllufif bie 3 c t>betätt3e auf. 3e nn0

bann oerließ eine ber Cättserinnen ben

Zeigen, fiel cor bem ©berpriefter nieber,

ber fie umarmte unb mit einigen ge=

murmelten IDorten fegnete. plöftüd] fam

ein priefter mit ber 3 or, bentüt>e auf bem

Kopf unb bem 3°pfybold1 in ber redeten

fyanb aus einer initte gerannt unb tat^te,

babei mit bem I>oldv fudjtelnb, wie wal]tt*

finnig burd] bie Rettjen ber «Täterinnen.

21Iittlerweile batte ber ©berpriefter aus

21Taismebl unb paltnöl eine 5peife bereitet;

einen Teil ferr>ierte er beut Ccbmgöften, eitt

StüdVben opferte er ber £rbe, ben 2\cft

ftreute er auf bett beiligen IDeg im 3n"crn

bes fjofes. fuerauf nabin ber priefter eine

mit Palmwein gefüllte Sd^afe, fein (Sefid]t

nacb (^fteu weitbenb, bliefte er gen iiimmel

unb betete 311 feinem <5ott um iMlfe für

bie Stabtbewobner, für bie ^'llteftett, für bte

priefterftabt auf bem 23erge (2TTawnr»be),

um Bewal]rung r»or Kranfl]eit unb um ein

fruchtbares 3a br. 21Tit ben tDorten : „T^amit

bu fiebft, txx% es uns ernft ift, gebe id] bir

btefen palntweitt, trinfe ibn!" fd]lo§ er unb

fd]üttete ben palmwein bis auf einen fleinen

Heft, ben er felbft trau?, auf bie (Erbe. Hun=

mebr ein (51as Branntwein I]od]baltenb,

fprad] er bas gleid]e (Sebet nod] einmal, lie§

aber biesmal nur wenige Cropfen auf bie

(Erbe fallen unb trän? bas faft bis 3um

Hanb gefüllte (Sias in einem ^uge leer.

Dett 5d]lu§ ber 5eierlid]fcit bilbete bie

©pferung eines weißen bntl]nd]ens. X>rei

21täbd]en knieten vot ber fjütte bes 3CD^ e -

Beim 5d]lad]ten bes ©pfertieres ließ ber

priefter etwas Blut auf ben Kopf bes mitt=

leren ber brei Ifläbdum, bas gelöft werben

follte, tröpfeln, hierauf warf er bas l]atb=

tote fjübnd]en mitten in ben £jof. Vfiit
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großer Spannung beobachteten nun bie 2ln*

roefenben bie Haltung unb bas' Benehmen

bc^ Priefters, ber, bas perenbenbe £jülmd]en

umfreifenb, bemfelben gefyeimnispolt nablet

rücfte. plö&lid] rief er aus: „3cf| fya&e

mirs' ja gebad]t, nun fet]t! fel]t!" tDas roar

benn gefd]el]en? 2td], 3efjDß l]at es fo

gewollt, ba§ ber Kopf bes £jül]nd]ens unter

ben Körper 3U liegen Farn. S'id\ an bie

(Eltern bes' frei3ugebenben UTäbd]ens roen*

benb, fagte ber priefter: „<£s ift aud] fein

IDunber, iJjr fjabt 3U roenig palmroein, palm*

öl unb nTaismefyt unb nur 30? ei 5l<*fd]en

Branntroein gebracht, barum perroirft ^}ebx>e

bas' ©pfer unb roetgert fid], feine Dienerin

frei3ugeben." ZTur unter 2lufroenbung

größerer (Dpfer Ratten bie (Eltern 2lusfid]t,

an einem anberen 2lbenb ifyre Cod]ter frei

3U befommen.

Der (ßötterbjmmel unferer 2lguer um*

fd]lie§t aber au§er 3er»!}« eine ungeheure

§afy oerfd]iebenartigfter (Seftalten — r»on

UTarou, bem Schöpfer bes 2111s unb Dater

ber 2T(enfd]en, bis fyerab 3um Dorf*, I}aus*,

plantagen* unb IDanb erfetifd], unb bie

3er>b
l
ebiener ftelten nur ein geringes Kon*

tingent 3U bem fjeer ber 5etifd]priefter unb

Priefterinnen. 2X>ie eifrig man am 2lgu bem

5etifd]ismus ergeben ift, 3eigt aud] ber Um*
\tanb, ba§ ber König pon Ztyangbo foroofyl

als; berjenige ber. Kebuftäbte — r>ielleid]t

aud] nod] anbere — 3ugleid] bas 2lmt eines

©berpriefters befleiben.

Die Derorbnungen unb (Sefe^e ber priefter

roerben pon bem Dolf aud] fiel meb,r be*

ad]tet, als' bie pon ben Dorfl]äuptlingen er*

laffenen. Dafj biefe priefter piel 3U tun

fyaben, ftefyt man ,an ben vielen gemeinten

©pferpläfcen foroie an ben 3af/lreid]en (5öt$en,

roeld]e fie formen unb pflegen, unb bie man
überall in ben Stäbten unb außerhalb ber*

felben, an ben öffentlichen 2X>egen, unter

Keinen glitten mit Strorjbad] fifcenb, an*

trifft. 21m (Eingang in bie Bergftabt Kebu*

Kpeta fief]t man 3ur red]ten Seite bes

fd]tnalen pfabes einen fd]eu§lid]en (Sötjen

mit ber Stufgabe, bie Stabt 3U beroad]en. 2ils

21b3eid]en feiner UTad]t trägt er nid]t nur

ein fd]arfes UTeffer in ber aufgehobenen

Bed]ten, fonbern ift aud] umringt pon 18

bis 20 fold]er UTeffer, bie 3U feinen $ü§en

in ben Boben gefteeft finb unb 3roar mit

ber 5d]neibe n<xd\ außen, ber IDegfeite 3U.

2tu§erbem roerben 3ur Beerten unb Cinfen

bes 3bols 5ettpftan3en in Cöpfen gepflegt.

Damit biefer 5d]u^gott ja feine Pflichten

erfüllt, roirb er pon feinen Prieftern täglid]

mit frifd]em ©l eingefd]miert.

Der rtYangboftamm l]at in früheren

3al]ren perfud]t, bas fyarte 3°<3] ber Priefter

ab 3ufd]ütteln. Bis por ungefähr 30 ^afyen

wohnte ber Stamm oben auf bem Berg*

plateau in 2lr>l]egame ober 2llt*Hvangbo.

Unter bem fyarten Drucf ber Priefter be*

fd]loffen bie Stammesgenoffen, fid] auf ber

XPeftfeite am 5u§ bes Berges ein neues

fjeim 3U grünben. So entftanben bie nur

20 2TUnuten poneinanber entfernt liegenben

Stäbte: Ztyangbo unb Slgbetifo. Der le&tere

Barne, beffen Überfettung lautet: „Das;

£eben bvüdt ben fjals" ober „Das £eben

mad]t mübe", follte root|l ftets an bie el]e*

malige Sd]recFensl]errfd]aft ber priefter er*

innern. Ce^tere blieben oben auf bem Berge

roofynen, nannten il]re iPofynftäbte ZTCaroupbie

= fjeim ber (Bottbjeit, unb regierten nad]

roie r»or mit eiferner Strenge. Um bas Dolf

feine 2lbgängig feit von ben Prieftern fo red]t

füllen 3U laffen, perfünbeten biefe, bafc ber

gro§e (Sott Kpaya 3U il]nen auf ben Berg

ge3ogen fei, ba es it]m in ber (Ebene nidjt

mel]r gefallen l]abe. Diefe tTatfacr/e be*

ftätigte aud] ber Kpayaftein, ein mächtiger

^elsblocf, auf bem Kpaya bei feinem 2luf*

flieg auf ben Berg fid] nieberlieft, um 3U

rubren. 2lls er fid] bann roieber ert]ob, folt

er fid] mit feinem rcd]ten 2lrm, inbem er

bie J^anb auf ben Stein legte, geftüfct l]aben,

um leid]ter in bie £jöl]e 3U fommen. Da*

bnref] blatte fid], roie man fyeute nod] fel]en

fann, bie fjanb mit ben fünf 5mgern in

ben Stein gebrücft.

(Es1 roar im September bes 3a^es \89?,

als id] nad\ Porl]eriger 2lnmelbung unb unter

5ül]rung bes' fdjon oben genannten einflu§*

reichen Kplafo ben Dunfeimännern bort oben



(Logo. 79

meinen Befudi machte. Die auf Stein*

rerraffen errichteten runben fjütten fallen

red]t fümmerlidi aus. Das Scfyönfte war

bie fürjle, ftärfenbe £uft unb bie rounberoolle

Slusficfjt. etiles, u>as im priefterborfe fictj

befanb, mar ben 5etifcb,en geheiligt unb ge*

roeifjt: ZHänner, grauen, Kinber; Schafe,

Riegen, Scr;u>eine unb ^ülmer. Waren bie

Priefter anfangs etroas mifjtrauifd}, fo

Wie uufer Bilb geigt, fyahen bie priefter ifyre

befonbere 2lmtstrad>t. Diefelbe befielt r»or

allen Dingen aus einem Ceoparbenfetl, bas

auf bem HücFen getragen tr>irb, unb 3tr>ar

bie behaarte Seite na<$i au§en. Der Priefter

legt bas 5ell an, inbem er bie £}aut vom

linfen fjinterbein bes Cieres r>on hinten

über feine reebte Sdnilter legt, bie=

jenige t>om redeten 23ein unter feiner linfen

^ctifcfjpricfter in (Togo.

würben fie, nacrjbem u>ir mit ifyrer <£rlaub=

nis einige Cieber gefungen unb geprebigt

tjatten, fel]r freunblicb,; geftatteten mir fo=

gar einige prjotograpfyfdie 21ufnab;men. Das
beigegebene Sitb 3eigt uns' 3tr>ei priefter,

recrjts ben (Dberpriefter unb König bes

rCyangboftammes, in ber ZTTitte ftefyt ein

ZTooige. Sobatb bie Kinber ein geteuffes

2ttter erreicht Ejaben, muffen fie richtig ein

paar £er;rjaf|re im ^tifcrjbienft burcfynadien.

Sdmlter burd]3iet;t unb atsbann bie beiben

(£nben Dorn auf feiner 23ruft miteinanber

r»erfnotet. Seinen Kopf bebeeft ber Priefter

mit einem aus Palmbaft geflochtenen £jut.

Die priefter finb bie Vermittler r>on Ceben

unb (ßefunbrjeit, r>on Hegen unb Sonnen*

fcfyein, von Segen im fjaus unb £}of unb

5rud^tbarfeit auf bem 2tcfer; in ifyrer ZTladit

ftefyt es
1

, Kranffjeit unb Unglücf 3U oerrjüten,

refp. 3U oertreiben. Hur fie erteilen bie
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(Erlaubnis 3ur Ausfaat unb (Ernte, unb biefe

(Erlaubnis mu§ jebes 3ar;r an ycoei von ben

Prieftern feftgefetjten Cagen von bem Dotf

feierlid] auf bem Berg eingeholt werben.

2tn folgen Cagen fterjen bie priefter

gatt3 auf bcr I}öl]e ifyrer 2T?acf|t unb r>er*

richten eine ZTcenge mvfteriöfer (Sebräud]e.

Bei ber (Befet^gebung blähen fie ebenfalls

bas
1

letzte entfcfyeibenbe IDort; bie Entfcrjei*

bungen unb Befcr/lüffe ber Häuptlinge be=

bürfen priefterlidier (Senelnnigung. Dem=

gemäß bjaben bie (Sefe&esübertreter es nid]t

nur mit ber- weltltcf}en, fonbern aud] mit ber

priefterlicften (Dbrigfett 3U tun, unb nur burcr;

einen foftfpieligen Sülmeaft, wcld^er r>on ben

prieftern bort oben »otogen trn'rb, fann ber

Betreffenbe bem «gorn bes 5ßtifd]s entgegen

unb feines Cebens wieber frof) werben. <§wei

Cage in ber XDocfcie, Sonntag unb ZTUttwocrj,

fiub bem 5etifcr; geheiligt unb sugleid) Z\~iavtU

tage, an benen niemanb auf ben Acfer gefjen

barf. Xßoniag unb Dienstag barf auf be*

fonberen 5läd}en ber 5armen ebenfalls nid]t

gearbeitet werben, weil ber 5<?tifdi an biefen

Cagen bie genannten Strecfen t]eiligt.

Donnerstag, 5teitag unb Sonnabenb finb

r>olle Arbeitstage, an benen bie Ceute tücf|=

tiges leiften muffen. Diefe rigorofen Be=

ftimmungen paßten gar niebt in unferen

Sd^ulplan, benn fo gern bie Ceute in ben

brei erften 2Dod]entagen itjre Kinber 3ur

Sdmle fdjicften, fo nötig rjatten fie biefelben

an ben näcrjften Cagen auf ber plantage.

IDirb ein Ceoparb erlegt, fo muß bas 5^11

unbebingt an bie Priefter abgeliefert werben

;

ebenfo »erlangen fie jebes erfte größere Wilb,

bas ein Angehöriger bes Hyangboftammes

erlegen.

Diefe fur3en Ausführungen bürften 3ur

(Senüge bartun, welcf] unrjeirnlicfie <5ewdit

bie Priefterfippe über bas gewöhnliche Dolf

befifet. 2>a§ bie Priefter früher üiel mit

(5ift gearbeitet unb namentlid] mittels Afa

((5ottesgerid]t) mancfi einen itnfdmlbigen um
bie Ecfe gebracht rjaben, ift eine feftftcbjenbe

Catfacrje. Soldie Dinge erlauben fief) rjeute

biefe Dunfeimänner angeficrjts ber narjege*

legenen beutferjen Hegierungsftation fd]wer*

lief) merjr. 3m 3al^re \9°° ift bie „(Sottes*

ftabt" unb 5^fte ber priefter oben abgebrannt.

Einige ber Priefter unb Priefterinnen finb

3U ir;ren Dolfsgenoffen in bie (Ebene ge3ogen,

barunter aud) bie l)od)betagte Stau, bes

(Dberpriefters, bie jetjige £l)riftin Zllarta,

ber anbere unb größere Ccil ber

Sippe rjat fiefj tiefer in bie Berge »exogen,

um bie Dummen, bie nid)t alle werben, weiter

3U fcrjröpfen.

Aber aud] für Agu ift eine neue Seit an*

gebrod]en, unb bie XTorbbeutfcfye 2Tiiffion

wirb aud] in ^ufunft in ifjrem Ceil burd)

treue energifdie Arbeit in Scbule, Kircfjc

unb IDerfftatt, burd) fjeibenprebigt unb ftille

Ciebestätigfeit mithelfen, bafc es bort üd)t

wirb. IPol]l bilben ber 5ettfd)btenft unb

feine Cräger in bem fo frud)tbaren unb reid)=

beoölferten Agu nod\ eine unf)eimlid]e 21!ad]t,

aber fie wirb ber fittlid] rjebcnben unb neu

belebenben Kraft bes drjriftcntums weid)en

muffen, unb 3war wirb bas in bemfelben

ZTTaße gefdjefjen, in bem bie Vertreter ber

d]riftlid]en Kultur unb Sitte felbft r»om (Seift

bes (Efyriftentums burdibrungen finb. Es

ift barjer 3U hoffen, ba§ bie ^^tifdipriefter am
Agu balb mit einem ifyrer Kollegen, bem

©berpriefter ber „(Erbe", Aballa in I70, be=

fennen muffen: „Es ift nunmerjr fetjr l]art,

Priefter 3U fein, benn bas Volt bringt feine

(Dpfer mein-."

2Bie erflärli^ tntrb au^ bcr frieblidje

9lbfc^Iuf3 üon rote^tigen Verträgen,

griebens* unb greunbfa^aftsbünbniffen

üon gefietmmsüollcn 3cremD™en & es

gleitet, bä benen ber getifdjbienft eine

befonbers gro^e 9?olle fpielt. SIRinionar

©. §ärtter 2
) fdjilbert ben bie griebens=

rer^anblung begleitenben 2IIt, ber unter

bem Flamen „getifa^effen" befannt i]t

unb etroa bie Sebeutung eines feierlichen

Hrfe^befcfjtnurs b,at, tote folgt:

Diefer Aft bilbet ben Sd]luß einer

5riebensüerrjanblung, woburd] bcr ^fiebeus»

»ertrag befräftigt unb fanftioniert wirb.

Dabei gcfyt es folgenbermaßen 311. ^ebc

Partei bilbet einen letcr;tgcfd]wungenen

Bogen ober J^albfreis. 3n bie VTlitte

treten bie Hepräfcntantcn ber beiben par=
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teicu mit demjenigen, ber ben 5nebens=

tränt bereitet, roas immer ein 5etifd]priefter

ift. tiefer roirb D5010, BoFo, aud] V^onala

genannt. Das erfte £Port bebeutet in

biefem 5all : Eigentümer bes Räubers ober

Zauberer. Das ^aubcrmittel, bas bie

Perbmbung ber beiben Parteien beroirfen

foll, ift ein CranF, bem allerlei oege*

tabilifdie unb animalifdie Subftansen bei=

gcmifcr;t roerben. Diefe roerben fein 3er*

rieben, gemijd]t unb 3U einem Klumpen

geformt. Diefer Klumpen roirb nun oon

bem D50TO mit bem CranF gemifd}t unb

oerrüfyrt. Darauf ftcllt er bie Kala*

baffe auf ben Bobcn, legt ein ZHeffcr unb

eine gau3 bünne Blattfafer oon ber So--

palme, bie bie $orm unb StärFe t>on einer

Binfe fyar, baneben. 2n ben CranF felbft

roirft er ein Klümpcr»en ö3olb, eine 5li"ten=

fugcl, eine Perle r>on 2lgatt| unb etliche

fdnoai^rote Körner oon einem Straud},

f]ier Burgunbfcrji genannt. Darauf läßt er

bie Perfreier ber 5^tebcnsocrr|anblung

fiebenmal nad] bem £auf ber Sonne t>on

rechts nad] linFs bie Kalabaffe umfreifen.

Sobann jierjt er einen Kreis um bie Kala*

baffe unb läßt bie Beteiligten außerhalb

biefes Kreifes nieberfnieu unb ermahnt ftc,

bas Bünbnis treu 3U Ehalten, roeil berjenige,

ber es oerletje, unfehlbar fterben roerbe;

beim ber CranF roerbe geroiß feine IPirFung

tun, ja (Sott felbft roerbe ben Übertreter

töten. Darauf nimmt er bas ZTceffer unb

fagt : „Der Übertreter ift roie einer, ber

fieb, errängt, er roirb umFommen." Dann
greift er bie 5ü»üen!ugel tjeraus unb fagt:

„Die Kugel an unb für ftd? tut nichts;

roenn fie aber jemanb in feine 5ünte labet

unb abfcbjeßt, tötet fie geroiß jemanb. Da*

rum roer übertritt, ift roie einer, ber ftctj

felbft erfcbjeßt." Enblid} nimmt er aud]

bas (Solb unb ben Ebclftein fjeraus unb

fagt: „Serjet, bas (Solb ift's, roomit man
Dinge Fauft unb baoon lebt, unb €bel=

fteine fyolt man aus bem 3nnern ber Erbe,

bamit fie 3um Scr/mucf bienen; roer aber

übertritt, ber foll fo gelb unb rot roerben

roie bas (Solb unb ber Ebelftein unb fo

Dcutfrfje Kolonien in Wort unb Silb.

bief roie eine I^ütte," b. Ej. er foll roaffer*

füd]tig roerben. Unb bie Samenforner

3eigenb, fagt er: „Der Übertreter foll fo

feft ocrfcfyloffen roerben, roie biefe runben

Samen!örner, fo ba^ er nichts in fid? auf*

nehmen unb uicrjts abgeben Faun."

Wenn alle biefe Zeremonien erlebigt

finb, nimmt ber Djoto bie Kalabaffe unb

läßt jeben außerhalb bes Kreifes Knienben

baoon trinfen. Slußerbem faucht jeber feine

§anb in bie ^lüfftgFeit unb bettelt Bruft,

Hücfen unb Scheitel bamit, roäfyrenb bie

Zunge brcimal mit einem geroiffen Kraut

beftrid]eu toirb. Das Bünbnis ift ge»

fcfyloffen, unb bie Knienben crfyefycn fid]

unb mad^en einen Cuftfpruug, ber oon ber

umfterjenben Pcrfammlung unter lautem

Beifall ertoibert roirb. Der ^nebcnsfcrjluß

felbft aber roirb oon ben Beteiligten uoerj

mit einem ürunF Branntroein befiegelt, roo-

rauf fie einanber bie £}änbe reichen unb

fid] entfernen.

2Bie tief bie SIRadjt ber ^ctif^prteftcr in

bas tägliche £eben ber 9teger, felbft tfjrer

Häuptlinge einfdjnetbet, unb roie fetjr bie

§etifd)priefter ben blinben ©lauben if)rer

9lnt)änger aus3unütjen oerftetjen, bas fctjil-

bert 5tlofe 5
) aus ftratni. (Srgötjlidj tft,

rote ber ^etifdj Obente bie feiner 93er=

etjrung geltenden 93orfd)riften mit ber

9?üdfid)t auf ben großen Durdjgangs*
oerfetjr ber gremben in ftratm' 3U oer=

binben roetfe.

Einen Fomifcrjen 2tnblicf geroärjrt bie

5ütterung ber großen paoiane unb 2lffen,

roelcrje bjer als fjeilig gelten, roeil fie ben

r/eiligen £\ain beroormen; fie fcfieinen auf

gan3 oertrautem 5uße mit ben (Eingeborenen

311 freien. Überall auf ben planen unb

in ber 7Xäv\e ber fürten roerben um bie

2TUttags3eit ber Kalabaffen unb Confcbfalen

mit 3ams aufgeftellt, um bie 3ablreid]en

3ur 2TTaf>[3cit erfd]einenben Riffen 5U füttern.

(Sroße unb Flehte 2lffen fpeifen gemeinfam

unb ganse 2tffenfamilien, Pater, ZTTutter

unb Kinb, fi^en poffierlicri um eine Sd]üffel

fyerum, oljne fid] bei ib;rer Arbeit ftören 3U

laffen. 3n biefer feltfamen Stabt fteb^t

man nur roenig Picb,, beim außer einigen

6
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fjunben unb Schafen ift bem armen Dotfe

bas galten von Pier; von beut 5etifdj r>er=

boten. namentlich bie tr>eißen Scfjafe

werben 3U ©pfer3tr>ccfen r>ertr>enbct unb

bem mächtigen 5etifcf| ©bente bei ben heften

bargebractft. Da ©bente Riegen *tia§t, fo

tft auct| ben Anhängern bes KratY^Setifd}

bas (Selübbe auferlegt, fein «giegenffeifcf?

3u genießen; ebenfo foll jeber bem Cobe

»erfallen fein, tr>elcber tu ben Kot biefer

r>om 5«ttfd^ perbammten ©ere tritt. Ziehen

ben Riegen ftnb bem ©bente, roie trnr r>or*

gefeiten fyaben, aucb, Pferbe unb <£fel oer«

biafat; besrjalb ift außerhalb r>on Kratyi

ein befonberer &>eg für Karawanen mit

folgen Cieren angelegt worben. Z>aß bie

Kratyileute unb irjr König ftd? bas ein*

träglid]e (ßefdiäft mit ber Säfyve nid]t ent«

ger;en taffen, anbererfeits aber bem (ßebotc

ifyres großen $et'\\diQottes nachkommen

wollten, fo mußte biefer 21usweg gefunbcn

werben. Der König r»at wenig ZTTactit unb

ift gan3 r>on bem ©berpriefter unb beffcn

£aunen abhängig. £>as Kratyir>olf ftefyt

wie alle fanatifd]en f}eibenr»ölfer »otlfommen

unter bem (Einfluß ber 5etifdipriefter unb

muß bie r>on tlmt geforberten 2lbqaben un-

weigerlich, leiften. So werben in Kratyi

bie fjütmer nur su ©pferswecfen gehalten,

weil bies ber 5etifd] gebietet. ZTatürlid]

muffen bie Ceute bei jeber (Selegenfyeit

größere Cribute 3alilen unb für bie ^etifefy

priefter Schafe, ja felbft Stiere 311m ©pfer

bringen. Was bie 5urd]t r>or ben (Söfcen

bei oen Ztaturoölfern r>ermag, fefyen wir

baraus, bafa fte bem (Sö&eu (Dbente auf

fein Perlangen felbft 2Tcenfd]en 311m ©pfer

bringen. 2lber aud] noef) anbere (ßebräuerje

finb ben Ceuten r>on bem 5etifcbpriefter

üorgefd^rieben. So barf fein ilTenfd} ben

©rr, wo biefer Setifd? f}errfcf|t, int Dunfein

mit £id}t paffteren, bamit ber (Seift bes

5etifd|, welcher in ber Xlad\t übet bie ©rte

bat;in fcfyweben foll, nicf|t in feiner Bufje

geftört wirb. 21m Cage foll ber große

^ettfcb, feinen JPormfitj in einer Selfentjöbje

bjaben, welche btdit am Dolta in bem ge*

heiligten fjaine liegt. 3n biefem fjain ift

alles heilig, nid]t nur bie Riffen, roie wir

fcfyon bemerft fjaben, fonbern aucf| alle

anberen Ciere unb fein 3<*ger barf es

wagen, Ejter ein Cier 3U erlegen, wenn ibm

fein £eben lieb ift. 2lls ein nid^tsabnenber

fjäncler einft einen Riffen in biefem ^eiligen

^ain tötete, follen bie Kratyileute ben

Ceidmam bes Cieres gerabe wie ben eines

2Tcenfd]en begraben unb ilim eine Coten*

feier mit bem bei 217enfd]en üblid^en

Schießen bereitet fyabeit. Der £)änbler felbft

war 3U feinem (Slücf fcffleunigft entflogen,

natürlich, war ber ©rt Kratyi r>on 5**entben

gefürchtet, weil fte in jeber Jücife ber IDillfür

biefes fanatifdien Polfes unb ber 5etifd>

priefter ausgefegt waren. IDenn ein ^rember

ben ^ain paffierte unb nur irgenb einen

21ft ober ^u>eig fnidte, fo u?urbe er un=

toeigerlicb, por Bofumfo in Kratyt geführt,

um fief? wegen biefes (Sottesfreoels 3U

ceranttüortcn. Dies mar für ben 5etifd}=

priefter eine gute (Gelegenheit, einen mög=

Itctfft Folien (Sen?inn bjeraussufcrilagen unb

ber Betreffenbe mußte ftol\ fein, wenn er

ftd} buvdi Auslieferung feiner IParen Ceben

unb 5i"eil}eit erfaufeit fonnte.

I)en gansen ^omp unb bas 3iemlid) aus*

gebilbete 3eremon i en, mit bem nament*
lief) bie größeren Häuptlinge ben 'SBeiften

gegenübertraten, als fie 3uerft mit btefen

in SBerüljrung traten, baoon gibtÄIofe 5
)

eine präd)ttge Sd)tlberung. tiefes Sd)tDan=

fen 3U»ifdjen Habgier, ©enu^[uci)tunb Dün=
fei toirft aus ber gerne [el)r errjetternb,

ftellt aber in 2BtrfItä)feit fjof;e 3Tnfor-

berungen an bte ©e[d)i(fltd)fett unb ben

2aft bes SQSeifeen. 50tan barf babet nie

oergeffen, ba^ ber (Europäer, aud) ber

Dffijier an ber Spttje einer Gruppe, boä)

an rDirfItä)er 9Kaa)t ber bes Häuptlings

toett nad)[te^t unb bafe er rettungslos ber

ilber3afjl erliegen mü^te, roäre biefe in ftd)

einig. Der Sä)Iu^ ber ge[d)ilberten <5$ene

erinnert, roie Älofe treffenb ertDäfjnt,

burd)aus an fjeimtfä)e StRanöoerbtlber.

21m näd]ften (Tage mar großer Empfang

ber fämtlidjen Häuptlinge ber Kpanbo»

Canbfd^aft unb fcfjon am frühen 2Tlorgen

faßen bie citt3elnen Senbboten r>or bem

palais bes Königs, um biefem bie 21nfitnft
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ifyrer Ferren unb (ßebieter a^^eigen.

Dafabu fam mit einigen tDürbenträgern,

balb nacfybem ir>ir aufgeftanben waren, 511

uns, wünfd]te uns guten ZHorgen unb

erfunbigte fid], wie wir bie Hacrjt in [einer

Hefiben3 gefdjlafen Ratten. <£ine große

Kalabaffe mit palmwein würbe bjerbei*

gebracht unb nad] Hegerfitte tranf uns ber

König aus einer fleinen Kürbisfcfyale 3uerft

3U. <£v blatte an bem Cifd]e r»or bem

^elte piafc genommen unb nun machte bie

palmweinfcrjale 3uerft bei uns iDeißen unb

bann bei t>an tDürbenträgern bes Königs

bie Bunbe. Der König blatte in3wifd]en

(eine Pfeife mit bem r>on uns gefcfycnften

Cabaf in Branb gefteeft; ein Sflape ftanb

3U ifyrer Bebienung fyinter ttmi; aud] führte

ber König eine Heine aus einer Kofosnuß

gearbeitete Sdmupftabafsbofe mit fid? unb

fprad] berfelben fefyr ftarf 5u, fobaß fein

ftattlicfyer Bart, fowie feine Hafe Spuren

bes Sdnmpftabafs trugen. 21ud] uns bot

ber König, freunblid? grinfenb, eine priefe

an, wir banften jebod? f)öflid]ft für biefe

2Iufmerffamfeit. Der König, forme bie

übrigen tPürbenträger, weld7efidi auf fleinen

Schemeln ober auf ber <£rbe fyocfenb um
unferen Cifcrj gruppiert blatten, waren in

ein großes Cud? eingewicfelt, welches fie r>or

ber für afrifaniferje Derrjältniffe füllen

ZHorgeutemperatur fcr/ütjte. Halbem ber

alte Dafabu feine Kefyle augefeud]tet blatte,

rr»ar ber brücfenbe 2llp, ber Cags 311001*

auf ifym gelaftct rjatte, gefdjwunben. <£r

perficfjerte uns nochmals feiner 5reunbfd]aft

unb fam bann balb wieber auf bie alten

palaper 3urücf, ersäbjte uns alle Sd]led]tig--

feiten ber benacrjbarten Häuptlinge unb bat

uns, energifefj gegen biefelben ein3ufd)reitcn,

in ber Hoffnung, burefj bie Sreunbfcrfaft

mit b<in IDeißen 3U größerem 2mfel]en gegen»

über ben mächtigen Häuptlingen 3U gelangen.

Had|bem wir rinn einige Kognafs freben3t

blatten, auf bie er offenbar fcfyon lange

gewartet fyatte, 30g er ftd? in feine (ßemäerfer

3urücf, um bie »eiteren Begierungsgefcfyäfte

unb Porbereitungen für ben offaiellen 2luf»

3ug 3U erlebigen. Die Sonne war fcfyon

3ur falben fyöfy geftiegen, als allmählich,

unter unaufhörlichem Crommeln bie Häupt=

linge teils in einer H^n9cma^e getragen,

teils 3U ^uß unter einem riefengroßen roten

ober gelben Schirm r>or bem Palais bes

Königs Dafabu anlangten. <£ine 2T(enge

Dolf war herbeigeeilt, faft ber gan3e pia^

war befe^t unb nur mit ZHüfye fonnte

unfere tt)ad]e bie 21Teuge in gebüfyrenber

Entfernung galten, piöfclid} trat Bufye ein,

Crommeln fielen ein unb ber König trat

auf bie Stufen ber Fialle, um bie £JauPt=

linge 3U begrüßen unb im feierlichen <§uge

3u ben IPcißen 3U begleiten. Unter unauf*

tjörlicrjem Crommeln bewegte fid? ber <§ug

über ben piatj, poran Dafabu unter einem

rotfeibenen Sdurm, eine 21rt prjrygifcrje

ZHütje, unb mit einem großen gclbfeibeneu

Cud^e befleibet, welches er einft pon einem

IPeißeu 311m (5efd>enf erhalten rjatte. 3rmt

folgte fein ganscr Stab, ber Sprecher mit

bem Königsftocf, forme ber Hat ber Eliten,

ber X^auffa^äuptling profoyem, in langem

weißen fjauffa-tScroanb unb mit einem

Curban r»on wciß=rotem ZHuffelin auf bem

Kopf. H'cran fd]loffen fid} bie einseinen

2Jborbnungen, nad? ber (Sröße ber "Dörfer

unb Städte georbnet, poran bie Häuptlinge

unter Balbacfyinen mit Stabträgern an ber

Spifce. H'n^r bem ^uge enblid? würben

bie (Sefcf/enfe gebracht, große Kalabaffen

mit 2Tfais, l)ams, Heis, Bananen unb

Tiranas; banaben würben an fleinen Seilen

Schafe unb Riegen nacfjgefcfyeppt.

2Ü5 ber <3ug fyelt, teilte uns Dafabu

mit, ba^ bie Häuptlinge gefommen wären,

um uns 5u fernen unt> 3U begrüßen. Die

meiften Ratten fid? auf fleinen Scrjemeln,

welche t>on Sflar>en tierbeigefetjafft würben,

b^äuslicr; niebergelaffen. lOir brücfteu jcbem

ein3elnen bie Han0 unö fpracrien unferen

Danf für bie fdiönen (Sefc^enfe aus. Bei

ber Begrüßung entblößt ber Heger »or

einem Höb^cjcjtellten bie rechte Sdjulter.

Bei bem H<*rckreid?en wirb mit b^n betben

Mittelfingern ein fnallenbcr Con r^eroor»

gebracht. Untergebene fallen por bem Haupt*

ling auf bie Kniee, bas (Seficrit 3ur €rbe
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gebeugt, fo ba§ fie mit bem Kopfe ben <£rb«

boben berühren, flatfdjen bann einige Xfial

in bie ^änbe unb ftammeln: „Donna, Don=

nalo" (3di banfe, icb banfe febjr). 2lls

(8ruß 3wifcben «Sleicbgeftellten auf bem

ZHarfdje, namentlich, wenn fieb, bie Ceute

häufiger fefjen, ruft einer bem anbern 3u:

„tüie gebjt es 3U Haufe?" 3cb, banfe fetjr.

tDie geb,t es bei Dir 3U ^aufe?" „IDie

gefyt es Deinen Kinbern?", roorunter nidjt

nur biefe, fonbern aueb IDeiber unb Sflaoen

gemeint werben. „Home-tolle? ®le=bo?

Dewi=ole? <£lle?" Qaben ftcb bie £eute

längere ^eit nicfyt gefefjen, fo finbet natürlich,

noeb ein 2lustaufcb, r>on jfragen unb 2tnt-

roorten ftatt: „IDofjer fommft Du, woljin

gefyft Du?" 2C. Halbem bie Häuptlinge

ermahnt worben waren, ifyrem (Dbcrrjäupt*

ling Dafabu ftets 5olge 3u leiften unb ifynen

nodjmals ber Danf für ifyr <£rfdjetnen aus«

gefprocb,en war, rourbe bie Derfammlung

entlaffen.

Die anfebmlicbfteu Häuptlinge würben

bei Dafabu felbft einquartiert. Die großen

23albad]iue fanben neben ben (Trommeln

r>or ber Königsfyalle ifyren piatj; fie gaben

infolge ifyrer bunten 5<*rben ein malerifdies

53ilb ab. So »erfebieben bie Häuptlinge in

grüner, gelber ober roter Seibe gefleibet

waren, fo »erfdn'ebene 5<*rben Ratten aud?

bie 23albad]ine. €iu fold^er 23albacbin ift

ein großer Scrjirm, ber bei fcierlid]en 2luf=

3Ügen nur r»on ben £i&uptünqcn benufct

werben barf. €r wirb meiftens aus roter

ober gelber Seibe ober auch, aus (Tucb fyer*

geftellt unb ift eine befonbere «Eigentum»

lidifeit ber <£t>fye«Heger. <£in weiteres

21b3eicben ber Siäwptlinqe ift ber Stab bes

Königs, ber aus €benbol3 ober anberem

rjarten H0I3 fd?ön gefdmifct ift. ©frer ift

ber \*l2 HTeter lange Stab an ber Spifce

mit einer feböuen Sdmirjerei in 5°rm einer

Schlange ober einer fonftigen 5igur sediert.

Hacbmittags würbe mit benDolmetfcbern

bie (Sefcbenfe für bie eisernen Häuptlinge

ausgefud)t unb je nacb bem (ßrabe unb

bem Hang bes 3U befebenfenben bemeffen.

5ür bie großen Häuptlinge befiehlt bas

Hauptgefcrjenf aus einem Stücf Seibe.

Perlenfdmüre, fleine Spiegel unb ZHeffing»

ftäbe werben für bie 5rauen beigelegt.

Der IDeiße ift ge3wungen, (Sefdjenfe 3U

geben, ba er fonft für gei3ig gilt unb

Sd]wierigfeiten bjnficr?tlicb ber Verpflegung

feiner £eute biaben würbe. Die Dernacb/

läffigung biefer Sitte fyat fcfyon oft 3U U113U«

träglid]feiten, fogar 3U fleinen (Sefedjten

geführt unb »tele Koften »erurfaebt. 2lus

biefem (Srunbe wäb,lt man r>on 3wei Übeln

bas fleinere. Hamentlid] ift biefe Hegel in

bem weiteren H'nter ^an ^c 3U befolgen, voo

einmal bie Züad]t bes IDcißen weniger

befannt, außerbem aber audj bie Derpfle*

gung bei weitem febwieriger ift.

Des Hbenos bei gellem ITJonbfcbein riefen

bie (Trommeln bie tan3luftige HTenge auf

ben großen platj unb bei (ßefang, bem
taftmäßigen Scblage ber (Trommel unb

Hänbeflatfcf/en traten bie Cän3er unb Cänse-

rinnen rjeroor, barunter aueb 5rauen mit

Kinbern auf bem Hücfen. Unfere Ceute,

(Träger fowofyl wie Solbaten, beteiligten

fidi an bem (Tan3e unb waren unter ben

Damen befonbers beliebt, ^ebev wetteiferte,

bas Hcr3 eni(?r febönen Scbwar3en 3U

gewinnen, inbem er ifyr beim (Tan3 ein

fdiönes Cudj unb ein paar perlenfdmüre

3uwarf. Hacb Canbesfitte bürfen eigentlich

nur bie wirflidicn Bürger unb freien bes

0rtcs ben (Tan3 mitmadjen. 53ei bem

3weierlei Cucb, würbe jeboeb audi hjer 3U

üanbe eine 2tusnarjme gemaebt unb fo war

bie Harmon 'e 3wifcben unferen Ceuten unb

bem Kpaubo=Dolf »ollfommen rjergeftellt.

21udj König Dafabu, welcher bis 3um 2lbenb

ba^ nötige Quantum vertilgt blatte, führte

mit einem feiner IDeiber einen (Tan3 auf.

(£r blatte 3U biefer feierlicben (5elegenlieit

feinen gan3en Htasfenftaat herausgeholt,

fo 3ierte außer ben großeit feibenen (Tücbcrn

audi ein alter 21bmiralsrjut fein fyaupl

Die Crommelfd^Iäger boten irjre gan3e Kunft

auf, um ben König bei bem feltenen (Tan3e

rytlimifcb 3u begleiten unb bie HTenge wetf=

eiferte im Hänbeflatfcben unb im (ßefange.

Der (Tanj unb bas ^eft wätjrten bie ganje
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Xlad\t Innburd] unter unaufhörlichem

Crommelfdjlag. Das (Sefcfyrei unb ber

£ärm raubten uns gen^üd} bic ZTacbtrufye.

2lud) nötigten uns einige treffe, mehrmals

unfer Cager 3U r>erlaffen unb nacb, bem

Hed]tcn 3U (eben. 2Tieiftens rjanbclte es

fieb, um eine flehte 5antilienf3ene, weil bie

vEräger ober Solbaten fict? 3U weit mit ben

Cöcb,tern bes Canbes eingelaffen Ratten unb

nun von bereit Derwanbten burdigeprügelt

ober 3um I]aufe rjinansgeworfeu würben.

Hatürlid] ftanben trjm einige animierte

Kameraben Inlfreid) bei unb fo entfpann

ftd] gan3 wie bei uns in ber Heimat eine

grofje Prügelei. £>ie iDad]C würbe rjerbei»

gerufen unb bie Störenfriebe bis 3um anberu

2TCorgen in Sidicrticit gebracht, wo ibrer

bie geredete Strafe wartete. 2lllc Zins-

fd]reitungen muffen fclbftDcrftänblid] b
t
art

beftraft werben, insbefonbere 23attb unb

<£rprcffung, um ein abfdirccfenbes Bcifpiel

3U geben, benn nur burd] fefte Disziplin ift

bieCruppc einer fold|cn<£rpebition 3itfammen

3U galten. 2lm borgen nad? einem foldjen

5efte fällt natürlid? ber ZTiarfcb, be3tr>. iMcnft

ben an ben folgen ifjrcr 2Jusfd]weifungen

leibenben acuten ebenfo fdur>er wie unferen

Solbaten in ber Heimat nnb bie meiften

bitten um einen £Utr>etag, ber eigentlid] nie

gewährt werben follte, ba er gewöhnlich,

nur 31t einem neuen Crinfgclage benufct

wirb.

ftommt ber (Europäer bas erstemal in

23erüf)rung mit eingeborenen, bie bes
SBeriefjrs mit 2Beifeen ungetooljnt [inb,

[0 mufe er faft burdjtoeg bie (Erfahrung
machen, ba^ er alles unb jebes toeit über
ben getoofjnten ^ßreis be3gb,lett mufe. (Er

gilt eben ben (Eingeborenen als ftröfus,

beffen Vermögen unerfdjöpflid) ift; unb mit
bem angeborenen (Ertoerbsfinn nutjt ber
Sieger bas aus, um einen möglidjft fjoljen

Anteil oon bes Sßeifren Sdjätjen ftd) 3U oer=

fä^affen, elje ein anberer ifjm juoorfommt.
23e[onbers ift bas natürlid) ber gall bei

einer ofjnebjn bem §anbel ergebenen 23e*

oölferung, toie bas ftlofe 5
) bei ben

SBaffari erfahren mu^te. £)a3U lommt
nod) bie bejonbere Sä)roierigfeit, bafc
in jeber entminen ©egenb nur befonbere
£au[d)artifel genommen toerben.

3n ber erften <5cit war bie Derpflegung

ber Ccute äufjerft fdjwicrig, ba bie Baffari*

Ieute abfolut nid]t 5U bewegen waren, ifyre

Probufte gegen (Selb fyersugeben. So waren

unfere Ceute gait3 ber XüillFür ber fjauffa

unb CftiautfbjObjänbler, welche ben Kurswert

üorfebrieben, ausgefegt. VTlan befam für

eine ZTlavt in ber erften <§cit häufig nur

750 Kauris, wäfirenb man an ber Küfte

für eine 2TÜarf über ben fünffad^eu Betrag,

^000 Kauris, erbjclt. Hm unferen Ceutcn

ben Umtaufd] einigermaßen 3U erleichtern,

gaben wir Unten <5euge wie (Sraybaft unb

perlen. Die Baffari nahmten nur (ßray

baft, illeffingftäbe, fleine Spiegel, bunte

Cafd]entüd]er, Kattun, fleine rote perlen,

mitunter auch, unechte Korallenfetten aus

(Slasperlen, welche wie gefd^liffencr Hd\at

ausfallen, in Zahlung. 5ür \ i]arb (Sra^

baft würben etwa 700 bis 800 Kauri-

mufdieln gesagt, was bem bortigen preife

von 70 bis 80 Pfennigen gleid]fommt.

(Slücflid]erweife erfannten bie Jjauffa unb

Cfhaut.fjoliäubler balb in ben von unferen

£euten auf ben UTarft gebrad]ten CCaufd]»

artifeln eine gefährliche Konfurren3, infolge»

beffen gingen fie mit ihren Preifen herunter

unb 3ablten nun otme Sdjwierigfeiten für

eine beutfd]e ZTiarf wenigftens \000 Kauris.

5aft ebenfo brücften uns bie Scr)läd]ter mit

it^ren 51eifd]preifen. Siir eine fleine fjammeb
feule nahmen uns bie ^auffa in ber erften

«geit nid]t weniger als 2 ZTTarf ab unb

Hinbfleifd] war faft gar nidjt 3U fyaben.

Scrjlie§lid] erftanben wir gegen aüerlianb

IDaren, 3ule&t aueb? für (Selb, fd^öne, junge,

ausgewad]fene Stiere im lüerte pon 20 2Tfarf

unb Schafe für ^ bis 5 2Tlarf, unb fcf}lad>

teten, 3erlegten unb cerfauften fie für ben

Selbftfoftenpreis an unfere Ceute. <5ani

allmäljücb, brang bann bas Derftänbnis für

ben ZDert bes (Selbes bei ben eingeborenen

burdj. ^auptfäd]licb bnvd\ unfere in ben

r>erfd]iebenften 2Tcün3forten ausgeteilten

(5egengefd]enfe würbe bas (Selb auf bem
VTtaxtte von Baffari fursfäbjg, unb febon

nadj 3wei tflonaten würbe lieber bar (Selb

als IDare in ^arjlung genommen. Ceiber
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mu§ id} B^tcr bemerfen, ba§ ict) trofo meiner

Semütmngen beutfcfyes (Selb »ort ber Küfte

3U erhalten, ben größten Ceti in engltfd]em

(Selbe erhielt, roetcfyes tcr;, nac^bem bas

beutfd^e (Selb r>erbraud]t roar, 3U meinem

Derbrufj verausgaben unb auf btefe IDeife

englifdje IHünse einführen mu§te. 3n

biefer £5e3iermng mu| td] es nochmals als

tr>ünfd]ensroert unb 3tr>ec?mäf$tg be3etdmen,

in ben Kolonien eine einrjeitlidie beut(d]e

2T(iiu3e als fursfäfyig einzuführen. 3cf| be--

Sd)icffalsja)lägen unb SBibrigteiten fie 3U

fämpfen jjatten, bas Ieljrt unter anberem
bie (5efct)i(f>te ber 9Ktf[ion (Sftorbbeutj'dje

SCftiffion in ^Bremen), beren Säuberung
oon £. <3eibel 8d) td) rjter folgen Iaffe,

[oroett [ie [td) auf 2ogo bejteljt.

Xlun fafy fid| bie (Sefeltfcrjaft naefj einem

anberen ZDirfungsfreife um unb glaubte,

biefen an ber IDeftfiifte bes fd]roar3en <£rb*

teils entbeeft 3U fyaben. £>ie oier ZTTiffionare

IDotf, Suitmann, 51atfyo unb (Sraff, bie am

Bremer ^aftoret in paiima.

fucfyre ben ÜTlavtt fyäuftg, um auf biefe

IDeife bie oerfcfjiebenen Canbesprobufte

fennen 3U lernen.

Der 2Bun[ä) ftlofes nad) (Stnfü^rung

ber beutfdjen StRünse in £ogo ift ja nun
fett 3 al

()
ren erfüllt, unb bie X)eut[d)en

jtnb rjeut in ber Xat burd>aus bie fflafy

gebenben im £anbe. X)te füftennafjen

(Sebiete finb beutfdjen Unternehmungen
fä)on oöllig erfdjlofjen unb faft bis an
ben gufe ber 23erge füf)rt bereits bie

(£t[enbar)n fiome— ^ktlime. 2Belä)e

Sdjmiertgfetten ftd) aber ben ersten

Pionieren geboten f)aben, unb mit toeldjen

\8. lVlät$ \8^? Hamburg r»erlie§en, rjatten

ben Auftrag, in ber 03egenb bes' (Sabun*

fluffes, alfo in Itieber=(Sutnea, ifyren $u%

ans 'ianb 3U fefcen. Das tjaben fie nad\

vielen ZTTüfyen unb fjinberniffen getan; fte

fanben aucr; bei ben Hegern rjer3ltdjcs' <£nr=

gegenfommen, bis! irmen ber fran3Öfifd]e

ö3ouoemeur ben 2tufentrjatt »erbot. <£l}e

fie abreifen tonnten, erlag Bultmann bem

tücfifcrjen Klima, unb nur tfyrer brei feierten

uorläufig nad\ ber englifd]en (Sotbftifte

3urücf.
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J^icr trmrbc ber eifrigfte unb begabtefte

ber norbbeut(d]en Senblinge, £oren3 lüolf,

mit bem Königsfolm von pefi, an ber £Deft=

gren3e ber heutigen Cogofolonie, nähmet be*

fannt. Der junge 2Ttann lub ben 2T?i(fionar

ein, itm in biß Heimat 3U begleiten, ba (ein

Dater, ber über t>iele X)örfer 3U gebieten

f;abe, ben weisen Ce^rer gern trüllfommen

Reißen werbe. IDolf naijm bie <£inlabung

an unb 30g am \% ZTooember \8^7 in

ölengo, ber £;auptftabt von pefi, ein.

IDäbrenb er bort mit regem (Eifer bie 5vxad\e

unb Sitte ber Zieger ftubierte, fanfen ra(d]

nad]einanber (eine an ber Küfte tr>eilenben

(Sefäbjrten ins (Srab. Wolf arbeitete in*

3tr>ifd]en gan3 allein auf (einem r>orge=

febfobenen Poften, bis im 5tüb
l
jab

l
r \84ß bie

2Tü((ionare (Srotlj unb Quinius 3U (einer

Ltnterftüfcung eintrafen. <£in 3a^ barauf

langte aud] tüolfs (5attin als bie erfte tr»ei§e

5rau in Pefi an. 2lber für ben mutigen

pfabfinber fam jebe £jilfe 3U fpät. <£r

mujjte franf unb 311m (Lobe erfd]öpft an bie

Küfte eilen, unb fetbft bie fri(d]e Seeluft

brachte itjm feine Stärfung mefyr. <£r r>er=

(d]ieb am \0. 2lpril \85\ im Hamburger

JEjafen.

y\ IPolfs Stelle rücften außer Quinius

nod} Däuble unb ZTÜenge, bie 3U Anfang

^852 in pefi miffionierten. 2lber 2TTenge

(tarb fd]on nad] roenigen ZITonaten; Quinius

rcurbe burd] förperlid]e Ceiben entmutigt,

unb (elbft Däuble lernte einfetten, bajj bas

fiofyelanb nid]t von pefi, (onbern r>on einem

Küftenorte aus in Angriff 3U nehmen (ei.

Crofcbem tourbe nod} ein britter Der(ud]

unter Däuble, ple((ing unb 23rutfd]in getr>agt.

Ceiber famen bie(e gerabe 3U einer <§eit

nad] pefi, als bas Polf u>egen einer Kopf*

[teuer, bie ber englifdje (Souoerneur ange*

orbnet tjatte, ben Krieg begann. Damit

fyörte bie (£l]riftiani(ierung auf; bie

2TJi((ionare 3ogen fictf 3um 2Tüeere 3urücf unb

begrünbeten bjer im fjerbft \85o bie jefct

ältefte Station Keta.

2tus| be\d\eibenen Anfängen mud\s biefe

atlmätjltd] 3U ifyrer heutigen (Sröße bjeran.

Sie gewährte ben Bremern einen feften

Stüfr= unb 2lusgangspunft 3U weiteren Untere

nelnnungen, bie (ie von 3at]r 3U 3<*fyr tiefer

in bas Binnentanb führten. Sie machten

(ogenannte Kunbfd]aftsreifcn, benen mein**

fad] bie (Srünbung neuer Stationen folgte.

So famen (ie J859 aud] nad] £}o, nörblid]

com Jlbafluberge, tr>o (ie freunblid] emp=»

fangen trmrben unb ein Stücf ^£anb von

\3A %ftar 3U erwerben r>ermod]ten. 2tuf

biefem Cerrain entftanb im nädjften 3afy^
3etmt eine fd]öne Station, bie ben Hamen
ber (Saufyauptftabt Dl]egbe erbjelt. Die 2ln*

läge umfd]loß außer ben eigentlichen

Zni((ionsl]äu(ern unb ben Cetjrer* unb 2lr*

beiterwolmungen aud] eine Scfmlfapelle, ein

Seminar unb eine tDerfftätte. 3m ga^ett

erhoben fid] 22 (5ebäube auf bem Stations*

l)ügel. Aber aud] elf (5räber tjatten (id]

geöffnet, um bie im Dienfte (Erjrifti r»er=

ftorbenen 21?i((ionare ober ifyre Angehörigen

aufsunef^men.

Da brad] ber furd]tbare Afantefrieg aus
1

,

bferoorgerufen burd] bie engli(d]e Politif, bie

barauf rjiri3ictte, bies Heid] gch^Ud] com
21Tcere ab3u(d]neiben. 2lls ber 2l(antefönig

bie tSolbfüfte oer(d]lo((en \at\, (ud]te er (id]

nad} ber Sflacenfüfte einen Durd]gang 3U

bahnen unb fiel besl]alb mit feinen b'ar=»

bari(d]en Sorben in (Sofyelanb ein. ^>m

3uli \869 er(d]ienen bie(e por fjo. Die

ZTU((ionare mit iljren grauen unb Kinbern

fonnten nur bas naefte €eben retten. 3^rß
i]äu(er unb Sdmlen (anfen in Crümmer,

unb bie eben ausgestreute Saat d]ri(tlid]er

£el]re erftiefte unter Ijeibnifc^en (Sreueln.

Die beut(d]e Kird]glocfe toanberte als' Beute*

ftücf nad] ber fjauptftabt Kuma(e unb t}at

ben €in3ug ber (d]u>ar3en Sieger mit il;rem

(Seläute begleiten mü((en.

<£r(t fünf 3afy^ (päter feierte ber 5^iebe

in bie r>em>üfteten (Sebiete ein. Sogleid]

machten (id] unfere 2l(i((ionare ans ZDerf unb

grünbeten \8?5 auf bem flachen fjügelrücfen,

\90 ZTIeter über ber See, ein neues' £jo,

bas (id] (eitbem olme 5d\aben unb (5efaljr

gebeiljlid] entunefett rjat. Sie begannen mit

einem flehten Cefymfiaufe, bas unter (einem

Strol]bad]e brei enge Simnt^t: beherbergte,
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2X>eiterc bauten folgten, unb enblicb, tonnte

^888 bie (Errichtung einer Sduüfapelle r>or=»

genommen roerben. 2lm 2. Ztooember roar

bie (Srunbftemlegung, unb polle 3roet 3ar
!
re

barauf, am \2.-(Ditobet \890, fanb bie feicr=

licr/e Einroeilmng ftatt. T>as langgeftreefte

(Sebäube macfit mit (einen 3tr>ölf Spifcbogen*

Kird^gänger aufnehmen. 3m oberen 5tod*

roerf (inb fünf Zimmer eingerid]tet, bie als

Sdmlflaffen ober 3U IPormsroecfen benutzbar

finb. Dal]er fyat man audi für bie üblid]e

Deranba geforgr, ofyxe bie ein Cropenbjaus

bem Europäer faum benfbar ift. £>ie 23e*

bad]ung befterjt aus IDellbled], bas ftücftoetfe

ITUttelallee in fyo.

fenftern unb ben brei fpifcbogtgen Cüren
einen red]t ftattlicr/en <£inbrucf. X>ie (Dber=

teile ber 5<mfter finb mit farbigen (Släfern

gefcbmücft. 2)er Saal f>at Hansel unb 2lltar

unb ein fer/önes Harmonium, bas r>on einem

fd?ioar3en (Drganiften trefflid] bebient roirb.

<3ar/lreicf;e, bequem angelegte 23änfe, bie in

ber 2Tcitte einen breiten (Sang freilaffen,

füllen ben Haum unb fönnen über ^00

von Keta tjeraufgefdiafft u>erben mußte.

<£b;e roir aber weiter oon ben £3aulid>=

feiten reben, wollen roir uns 311001- auf bem
Stationsterrain genauer umfelieu. Da*
ißrunbftücf bilbet ein nad\ oen Hauptpunkten

ber IPinbrofe orientiertes (Quabrat. Zhrrdj

bie 21Titte läuft von Sorben nadj Silben eine

breite, mit liolien Sdiattenbäumen bepffanjte

2lllee. 3n ber ZXäfye bes Eingangstores finb
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e$ meiftens bid]tfronige UTangobäume, bie

von ben Uliffionaren nad] £ogo gebracht finb

unb bier oorsüglid] gebeten, ^ur Blüte3eit

erfechten m bem bunflen, berben Caube

prächtige, ftarfbuftenbe Blumen, aus benen

fid] balb bie apfetgroßen, rul]lenben, aber

terpentinartig fd^netfenben 5rüd]te enU

wicfeln. 3n ^ t>m ®bferr>atorium jur Cinfen

finb bie für meteorologifd]e Beobad]tungen

erforbertid]en 3nftrumentc aufgeteilt, beren

Kontrolle Don ben HTiffionaren gern unb

eifrig beforgt wirb.

Perfolgt man bie UTittelallee, fo gelangt

mau 511 einem freien plafce von 66 2tr

51äd]e, auf beut red]ts unb linfs oom IPege

bie lPol]nungen ber eingeborenen Cerjrer mit

ben Küd]en unb anbeten Hebengelaffen il]rc

Stelle i\aben. Por uns im Silben, ben

plaft abfd]ließenb, ergeben fid] beiberfeitig

5ur Strafe bie Europäerl]äufcr mit it]rem

ifolierten §nbel}öv. Dahinter, nad] ber

Kapelle 3U, treffen wir auf bie beiben r>ier*

etfigeu UTiffionsgärten, in benen allerlei (Se*

müfe, ©bftforten unb Blumen gesogen

werben. 2lud] eine Kaffeeplantage tft an*

gelegt, bereu Erträgniffe unter ben 2Tföffion3*

frennben in Bremen unb Umgegenb bei

mäßigen preifen bereitwillige 2lbnel]mer ge=>

funben l]aben. 3" bem mit einer 2lpotl]efe

r>erbunbenen I]ofpital t>erfammeln fid] faft

täglid] Diele Kranfe, bie teils mit innerlichen

Ceiben, teils! mit IPunben xmb ben l]äufig

Dorrommenbcn (Sefdnmiren unb Slbfseffen he*

l]aftet finb. 3lmen allen wirb fjilfe 3U teil,

unb bie guten IPorte, mit benen bie

ZTliffionare ifyre gute Cat begleiten, faffen

in gar mand]em §et$en !Pur3el unb sieben

balb biefen, balb ben aus ben Heiden ber

Reiben 3ur (£l]riftengemeinbe bjinüber.

Unfern ber Kapelle ftefyt ber (StocfenftubJ

mit jwei red]t anfefynlidien (5locfen, bie an

jebem UTorgen unb 2lbenb bie Stations=

bewotmer unb bie fd]war3en Cbjriften aus

ber Had]barfd]aft 3ur 2tnbad]t rufen. Um
Sonntaa laben fie laut 3um (Sottesbienft

ein, ber nad} ben Per3eid]niffen ber Hliffio*

uare regelmäßig r>iete Befud]cr 3äl]lt, Be*

feierte unb Unbefefyrte ; benn bie befferen

(Elemente galten fid] gern 3ur Kird]e, felbft

wenn fie nod] nid]t Caufbewerber finb.

UTaud]cu treibt wol]l and] bie Neugier ober

ber IPunfd], feinen Kleiberftaat fernen 3U

laffen, auf bie Station, ober er bettelt bort

um niebi3in für irgenb ein (5ebred]en,

beffen Entftefyung unb Symptome er nad]

ber Sonntagsfeier mit breiter <5efd]roä^ig=

feit ben ZPeißen fd]ilbert.

3>ie Station V[0 entbehrte lange 3afce

eines Brunnens, ber bas 3um Bebarf ber

(Europäer bringenb erforberlid]e gefunbe

IPaffer liefert. IXnv eine <5ifterne war oor=

l]anben unb für auberweitige ^weefe, wie

Begießen unb ZPafd]en, eine alte, tiefe

<Srube, bie fid] sur Hegezeit füllte, in ben

bürren UTonatcn aber nid]t feiten gans aus=

troefnete. X>al]er würbe bie Einlage eines

Brunnens 3ur Hotwenbigfeit. 2>er in

Spreng* unb ZTCaurerarbeiten erfahrene HTif=

fionar fjoljäpfel, jefct leiber fd]on oerftorben,

unternahm bas fd]wierige IPerf. HTeterum

2Tfeter fenfte fid] ber 5d\ad\t in bie Ciefe;

allein bas fel]nlid] erwartete Haß blieb aus,

unb erft nad\ mehrjähriger UTül]e unb öfte*

reu paufen würbe bei \ty,6 UTeter eine

fräftige 2lber gefuuben, bie nun alles Cebenbe

auf ber Station mit reiner, fubjer 5lut oer=

forgt.

Dicfer (Erfolg ermunterte bie umliegeuben

Dörfer, ebenfalls mit Brunnenanlagen oor=

3ugel]en unb ba3U bie UTitbjlfe unb 2tuffidjt

ber UTiffionare 3U erbitten. Denn bie ^anb*

fd]aft ^0 ift arm an Quellen unb ^äd\en,

fo ba§ bie Ceute oft auf abfd]eulid]e Cöd]er

unb Cümpel sur Entnahme bes Crinfwaffers

angewiefen finb. £>aburd] wirb aber ber

(Entftefmng unb Ausbreitung anfteefenber

Kranf^eiten ein großer E>orfd]ub geleiftet.

3n i}o wirfen 3urseit ad]t Europäer, näm*
lid] brei ZTTiffionare, t>on benen swei t?er=

heiratet finb, alfo bie 2Tcitbjlfe iljrer grauen

genießen, unb ferner brei Cel]rerinnen, bie

fid] r»or3ugsweife bem Unterricht ber

fd]war3en 2TIäbd]en wibmeu. 3m Cefyrplan

berfelben nehmen i^anbarbeiten, U>afd]en,
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Kodiert unb fonftige fyäusticfje Derrid]tungen^

ben £?auptrang ein. Seit ^892 befreit etnej

'

befonbere ZlTäbdienfdmle, bie anfangs t>on

5räulein &o§mann unb 5rau Knüslt, ber

IDitroe bes um bie (Srforfdmng ber (fol^e*

fpraerje fyodperbienten ZTTiffionars Knüslt,

oerroaltet rourbe. Die Scfyule erhielt 1,898

ein eigenes fjeim im 0berfrocE ber Kapelle.

ftation. ZTlandie ber farbigen 3ungfräulein

enttoidetn fid| fefyr gut unb tonnen batb im

Unterridjt ber Kleinen als (ßebjtfinnen

bienen.

Unfer 23ilb, bas nod] aus ber <5eit r>or

€rrid]tung ber ZTTäbd]enfd]uIe ftammt, seigt

uns bas junge Volt unter 2luffid]t ber (ßattin

bes 2T(iffionars ©ßroalb, bie fid} freiwillig

Häf)fd?ule ber JTtifftonarimten in £oine.

f?icr befinben fidj bie tX)ofmräume für bie

Lehrerinnen, bie Unterrid]ts3immer unb —
in einem Einbau nad? Sixben — bie Quar=

tiere ber \dtwav^en Penfionärinnen, meift

20 bis 30 an ber 3<xty. Diefe 2T?äbd)en

freien im 2tlter 3tr>ifd}en \2 unb 1,8 3af;ren,

Traben oorfyer eine ber Sdmlen auf ben

2tufjenftationen bes £jobe3irts abfotoiert unb

fommen jefet nod\ auf 3roei 3alKe 3ur JEjaupt^

biefem IDerfe geroibmet §at. Sie ift eben

babei, ifyre Sdmfcbefofylenen an ben vidi"

tigen (5ebraucr? von Xlabel unb Reiben 3U ge*

roötmen; benn biefe Kunft ift bei ben Ziege*

rinnen nur roenig befannt. Das Sdineiber*

geroerbe roirb ausfd]lie§lidi von 2T(ännern

ausgeübt, ebenfo bas 5üetftricfen ber

mancherlei ^ifdmefce. Da au§erbem bie Kin*

ber urfprünglid] faft naeft umherlaufen, fo
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fällt es irjren UTüttern gar nid]t ein, fie 3um

Häfyen, 5ItcFcn ober Stopfen ansurjatten.

Das alles mufj erft auf ber Station mül]=

fam erlernt roerben. T>ie fdjroarsen UTäb*

d\en bereiten best]alb trjrer Cerjrerin burd]

Ungefdiic!, ^erftr-eutrjeit unb mangelnben

(Drbnungsfinn anfangs febroere ZTTürje, unb

es bauert lange, lange, erje fie biefe Un*

tugenben ablegen. Z>efto größer ift i>ann

bie 5reube, roenn bie Kleinen bann enb*

lid] foroeit ftnb, t>a§ fie aus ^>en geferjenften

ober billig gelieferten Stoffreften felber ein

Kitteld]en ober ein 3<äd!

cb
l
en »erfertigen

Föwten. ZITit Dorliebe greifen fie nad] grell*

bunten, auffallenb gemufterten Stücfen, bie

irjrem töefdnnacf' am meiften 3ufagen.

Diel leidster ftnb bie Knaben 3ur ZXäfy

arbeit 311 befommon. <£s beroabrl]eitet fid]

an Unten bas alte Sprid]roort, bafo cigent*

lid] jeber Heger ein geborener Sdnteiber fei.

Sie roiffen balb red]t gefebjeft mit ber Habel

3U hantieren unb fd]affeu mit £uft an ibren

fjofen \xnt> Warfen. Xlut für regelred]tes

51icfen febjlt bas Derftänbnis; bies muß
ifynein burd] ftets roicberbjoltes Erinnern unb

Dormadjen anersogeu roerben, bis fie fid]

mit ben 3a^rcn m cnic fad]gemä§e Be=

r/anblung tbrer ZPäfd]e unb Kleiber finben.

X>ie Knaben bjaben auf ber UTiffion aber

nod] anbere T>inge 311 treiben, nämlid] bie

Künfte, bie aud] bei uns jeber Dolfsfd]üler

311 traftieren rjat, unb bie bemgemäjj im

Cetjrptan ber fd]roar3en 23uben obenan

ftet]en. Daljin gehören £efen, Schreiben,

Hecfynen, Singen, Heligion, Deutfd] unb

Bealienfädjer. 5tül]er rourbe in £]o aud]

€nglifd] gelehrt. 2>aoon ift man aber feit

einigen 3<*fyren 3urücfgetreten unb gibt biefen

Unterrid]t nur nod\ in Keta unb pefi auf

britifd]em (5ebiete. 3^ £?o roerben bagegen

bie aus £>eutfd]=Cogo ftammenben Scrjüler

er3ogen. Sie empfangen auf ber (Elementar*

ftufe, bie pier 3&fye umfaßt, alle Ceftionen

in ifjrer 2T(utterfprad]e, bem <£pl]e. X»aran

fcbliefjen fid] fünf, b3ro. fieben Sdmljarjre

mit Unterricht in ber beutfd]en Spvad\e, fo

ba§ bie befähigteren Köpfe nid]t bloß im

münblidien, fonbern aud] im fcrjrifttidien <Se*

bvaud\ ber fremben §unge fyinlänglid] be*

feftigt roerbeu.

2TIit fjo finb 3ur3eit elf Ziehen* ober

2tu§enftattonen oerbunben, beren Derroaltung

farbigen fjilfsrräften obliegt. Die (Dber=

auffid]t fürjrt ber (ßeneralpräfes, 2TUffionar

3afob Spietf] aus IDürttemberg, ber trofc

feiner emunb3roan3igjäl]rigen TKenfoeit bem

fd]toeren 21mte mit Hüftigfeit unb treuer

£iebe oorfterjt. T>emnäd]ft roerben jebod]

bie Poften in Hyogbo (ober Hyambo) uni>

Cafie abge3roeigt unb ber neuen £}aupt*

ftation am 2(gu unterftellt roerben. 3^ alten

Besirf fjo beftebjen 3elm Schulen, bie per*

gangenes 3ar^ Don W> "Knaben unb 80

Znäbd]en befud]t rourben. T>ie <5al]l ber

getauften (Semeinbeglieber belief fid] auf

630, bie ber Caufberoerber auf 55 unb

bie ber fonntägtidien 5ul]örer bei ben

(5ottesbienften auf burd]fd]nittlid] melir

als 800. X>er <£influ§ bes (trjriftentums

lä§t fid] bal]er allerorten im 'Eaniie fpüren.

Das 3eigte fid] befonbers im porigen 21uguft

bei (ßelegenrjeit einer fd]roeren Untat, beren

fid] ber l]eibnifd]e König r»on f]o mit feinen

Hatgebern fd]ulbig gemad]t fjatte.

tiefem Duobe3fürften roaren im Sommer

\899 mäl]renb bes legten 21fantefrieges meb;*

rere feiner Untertanen, angeblid] \86, qe*

tötet roorben. T>ie Had]rid]ten einiger 51ücb>

linge brachten ben König unb feinen f;eib=

nifd]en 21nl]ang 3U bem €ntfd]lu§, ber ins*

geheim unb obne UTitroiffen ber d]riftlid]en

Zteger gefaxt rourbe, fämtlid]e 21fante, bereu

fie l]abl]aft roerben fonnten, 3U ermorben.

^>n ber Cat mu§ten fünf biefer Unglücf*

lid]eu unter graufamen 2Tfartern irjr £eben

laffen, unb iijre Köpfe, fersen unb (ßlieber

rourben an bie 3ur Blutrache berechtigten

Stämme »erteilt. 211s bie Sacbte ans £id]t

3U fommen brof]te, erftattete ber König bei

bem faiferlicfien Stationsoörftetjer in Utifa*

JjöE] fd]leunigft Selbftanseige. Dr. (5runer

erfd]ien alsbalb mit feinen Solbaten, bie

nod] aus Come perftärft roaren, in J^o 3ur

Unterfud]ung. 21uf ^ureben ber ZHiffionare
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emt3og fid] weber ber König, nod] einer

feiner 2TUtfd]utbigen beut (Sertd]t. £>a ben

ZTTiffetätern mit Hüdficfyt „auf ben <§orn

über ben ZLob ttjrcr Brüber" mitbernbe Um*
ftänbe 3ugebilligt «Hirben, fo entfd]ieb bas

(Berid]t, ba% ber König unb bie unmittet*

bar bei bem ZTTorbe Beteiligten eine ent=

fpred]enbe (ßefängnisftrafe 3U erleiben l]ätten,

wäfyrenb bie Stämme, wetd]e mit ber Sad]c

einoerftanben waren, bie Koften ber <£r*

pebttion, insgefamt \250 2H. erfefeen mußten.

X>iefer Perlauf bes pro3effes f;at im

gan3en f}o=T>iftrift einen tiefen €inbrucf l]er=

Dorgerufeu unb nid]t wenig ba3u beigetragen,

um bas 2tnfet]en ber Hegierung tr>ie ber

ZUiffion 311 lieben.

Damit oertaffen wir biefen 2lft, um 3um

Sd]tuß unfern Blid; rücfwärts 3U rcenben

auf ein fd]önes unb erfyebenbes S<?% bas

am \$. Hooember ^89?, als bem 50jät}rigen

(Sebenftage ber 21nrunft bes ZTUffionars

Coren3 £Dolf in Pefi, auf ben Bremer Sta=

rionen lebhaft gefeiert würbe. <£s war 3U*

gteid] bas 2tbfd]iebsfeft für 2Ttiffionar

K. 5ies, ber nod] im felben ZTTonat nad]

achtjähriger erfolgreid]er Cätigfeit auf ber

Station, bie er feine „3ir>eite Heimat" nannte,

ins alte Daterlanb 3U filtern unb ^veunben

Siirücfterjrte. Unter ben großen, an oiersig

3aljre alten 2T(angobäumen oerfammelten

fid] in X}o allein über 700 (Säfte, Triften

unb Reiben, bie gekommen waren, bas

3ubiläum ber beutfer/en (Blaubensboten wür*

big 3U begeben. Sie erfd]ienen aber nid]t

bloß als Hemmer, fonbern ebenfofefyr als

(Seber; benn jebe 2tußengemeinbe fyatte

unter fid] fd]on corfyer eine Kollefte Derart«

ftaltet, beren flingenber (Erlös jefet ben tjod]*

erfreuten 2Tciffionaren ausgefjänbigt würbe.

Siefjt man bie Poften an, bie ba t>on ben

ftein^n, fd]war3en Cririftenfyäuflein im weiten

Umgreife 3ufammengebrad]t waren, l]ier

\2 ZUaxf, bort 1,0 2T?arf, bort 20 VTlatf ober

mefyr, fo muß man billig ben (Dpferfinn

unferer 21friraner bewunbern, bie barin gar

r>ielen Ceuten im beutfd]en Daterlanbe als

Beifpiet bienen bürften. .^offentlid] bleibt

bies Beifpiel nid}! olme €rfolg, unb mand]er,

ber bisher bie tEafd]en 3uget]alten, Wenns

für bie Bremer Cogomiffion galt, öffnet fie

jeftt um fo williger, nun er Don bem Segen

erfahren bjat, ber r>on ben pflan3ftätten bes

(Slaubens unb ber (Sefittung in unferer

Kolonie ausgebt.

93on ber 2BeiI)nad)tsfeier auf ber

9ftiffionsftation §0 gibt uns R. gies xb)

ein anfpredjenbes 23ilb. 2Benn man biefe

begeifterte Säuberung lieft, [0 mödjte

man glauben, bafo aus biefen Rinbern nur

oortrefflidie SWenfcben merben tonnten, bie

in if)r fjödjftes Filter ber SDüffion T)anf

müßten für bas ©ute, mas biefe an itjnen

getan l)at. £eiber aber tjiaf tet beim
^eger ein foldier (£inbrud 3umeift nid^t

länger als beim ftinbe, b. I). nur für

furje 3^tt.

IPie gauj anbers geftaltet fid] ein IDeir;«

nadjtsfeft in ben Cropcn als in ber lieben

beutfd]en I^cimat! X>ort erinnert uid]ts an

ben Raubet ber IPintcrwclt, ferne fd]nce<

bebeeften Fluren, fein lieblid] buftenber

Caunenbaum; feine finden Cage unb laugen

Xtäijte. 2lm borgen bes 2\. X>e3cmber

\896 begrüßte uns wie immer btc wilbe,

üppige üropenregetation; wenige Stuuben

nad]l]cr faubte bie Sonne ifyre tjcißen

Strahlen faft feufred]t auf uns nieber, unb

bas Ctjermometer 3eigtc am rtacfynittag

28° R. im Sd]a!ten. Ojjt fid] beim unter

fold]en Hmftäuben iPeib
i
nad]ten feiern?

(Sewiß! 21uf einer eeutfd]en niiffionsftation

gau3 gewiß.

Sd\on geraume ^ctt »or bem 5cfte wetjte

auf unferem Stationsbjügel mit feinen

fd]önen großen Käufern unb ber geräumigen

Kapelle bie IDeirmad]tstuft. 3n ber

~Knaben> unb 2T(äbd]en|d]uIe würben bie

lieben, alten bcutfdjen 2Peil]nad]tslieber,

welche in bie £anbesfprad]e überfefet finb,

eingeübt, unb es würbe einem orbentlid]

warm ums I^ers, wenn man bie altbc»

fannten ÜTelobien fjörte. 2lufmerffam laufd]«

ten bie Sd]üler ber alten aber bod] immer

wieber neuen It>eilmad]tsbotfd]afr. Da
itjncn com iPeil]uad]tsbaum im lieben 211t=
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bcutfd]lanb erjäbjt roirb, finb fte coli froher

<£rroartung; benn ftc armen es nid]t mir,

fonbern roiffeu es gatt3 geroifj, ba§ aud]

trmen ein 5cft bereitet roerben foll. XDas

fyätten (onft aud] bic großen, gerjetmnis-

»ollcn Kiften 31t bebeuten, bie aus Europa
famen unb t>on ftämmigen Crägern r>on

ber Küfte nad] £?o getragen rourbett? VOa*

um lie§ ber 2Tuffionar biefe Ktften cjlctd?

roollte es allen tbjett Kinbern, ben narje

unb fern gelegenen 2lu§enftationcn ermög*

lid]en, ein fröl]lid]cs 5?ft 3U fetern. Die

Ciebe ber beutfd]en ZHiffionsfrcunbe, unb

namentlid] ber beutferjen Kinberroclt, tjattc

uns reid]lid] mit (Sabett bebad]t, fo bafa

fämtlid]e IDeilinad]tsboten mit anfermlid]en

Pafeten, in betten bunte Kersen, Cb
v
rift=

baumfd^muef , Sadrcerf, Hotisbücrjer, Schreib*

I)ie Kapelle in fjo.

beifeite fd]affeu unb roeslialb bttrfte nie*

maub 3ufef]en, als fte geöffnet ttntrben?

2t>ie oft fyörte man nid]t nur bic Kleinen,

fonbern aud] bic (Sro§eu cinauber fragen:

„Du, roie tnete Cage finb nod] bis IDeifc

nad\ten?"

Von ben 2lu§cnftationen faubten bie

Porfterjer unb Cerjrer je 3tr>ci Sd]üler nad]

ber fjauptftation, um bie für bie bortige

5d]uljugenb 3ured]tgelegten it>cil]nad]tS'

qaben ab3ttl]olen. Die ZTTutterftation £jo

ntaterialien, Puppen ufro. rootfl oerpaeft

waren, frörflid] irjre Straße rjeimroärts

3ogcn. Die £efjrer nahmen bte 5ad\en

in Empfang unb Derroalirttng, um fte bann

am Xüetrmad]tsabenb unterm Cfyriftbaum

an bie erroartungsoolle Ktnberfd]ar 3U

»erteilen.

Die 2T(ifftonarsfrauen unb bie Dorftcrje*

rinnen ber 2Tcäbd]enfd]ulc auf £70 roaren

in biefen Cagen oft bis in bie Zlad\t tjtn*

ein befd]äftigt mit allerrjattb Dorbereitungs*
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arbeiten, von benen oorerft niemanb etwas

roiffen follte. Das in ben oerfcbjebenften

5ormen bfergeftellte (SebäcF oerbreitete in

Kücfye unb £}cms einen eigentümlichen

XDofylgerud], gan3 fo, roie früher bei 2Tlutter

3U fjaufe.

Enblicfy roar er ba, ber langerfebjnte

2% T>e3ember! Der Sdiulunterricrftfielfelbft--

oerftänblid] aus. Es gab noch, fo oiel 3U

tun. Die Scrjüler r/atten Schule, Kapelle

unb bie Stationsroege 311 reinigen, irjre

(Sarberobe 5U roafcfyen unb in ftanb 3U fe&en.

ZHancb, einer fertigte fief) unter ZTütrjüfe

eines Kameraben nod? rafer/ eine IDeib/

nacritsttofe ober 3oppe an; beim ba§ es

IDeitmacr/ten roar, roollte man boeb, aud]

nadj außen l)tn 3eigen. 21ls ber Cau et

roas abgetrocknet roar, macrjte icr; mid? mit

einigen 3ungens auf, um einen IDeilmacr/ts«

bäum aus bem Bufd? 3U rjolen. Da es

bort leiber feine Cannen gibt, mußten roir

uns mit einem grünen Caubbaum be=

guügen. Balb tjatten roir ein fcfyönes

Eyemplar gefunben. Einige fjiebe mit

bem Bufd]meffer, unb ber Baum lag am
23oben. Die Knaben fyoben ifm auf unb

trugen ibm 3iir Station. Dor ber Kapelle

gaben roir bem Baum nod] bie richtige

5orm, inbem roir mittels 2T(effer unb

Baumfcbjeere bie unötigen ^roeige ent=

fernteu. 3n Ermangelung eines £r>rift=

baumfußes pflan3ten roir jeftt ben Baum
in ein mit Erbe gefülltes ZTTebjlfaß, roelcfyes

bie Knaben auf bem Stltarplatj in ber

Kapelle aufgeftellt Ratten. Das $ä$dien

fd]lugen roir in roeißes papier ein unb be-

beeften oben bie Erbe mit Baumroolle.

Das fab; alles gan3 nieblid] aus, unb bie

fjauptfacfye roar: Der Baum \tanb feft.

Schnell roar es ZHittag geroorben. Zladi

bem Effen rourbe bleute nid]t geruht, fon«

bem bireft roeiter gearbeitet. Die 2Tcif=

fionare begaben fieb, in bas Zimmer bes

Sdmloorftefyers unb fcrjloffeu bie Cur

rjtntcr fieb, 3U. 3^ galt es für unfere

70—80 Knabenfcbfüter bie (Saben 3U teilen.

3«ber follte fein roofylgcfülltes pdcfer;en bjaben.

Die nötigen Düten roaren geflebt; nunrourben

fte gefüllt unb ber Harne bes betreffenben

Empfängers barauf gefd]rieben. Bei ber

Verteilung rourben Filter, 5kiß unb ^üfyrung

befonbers beachtet. Der eine befam 3U

allerr;anb BacfroerF ein Hoti3bucb, unb ein

Pafet Briefpapier mit Hmfcbjägen; ber

anbere ein 2T(effcr, eine Scr/ere 3um Sdmei--

bern; ein britter rourbe mit einigen Duftenb

Härmabeln, einer Holle ZHafdiiuengarn unb

einem StücF roorjlried]enber europäifd]er

Seife bebad}t, — alles Dinge, mit benen

man ben afriFanifd]cn Sd]üler ungemein

erfreuen Faun. Die 3unacrcn beFamen

roobj eine 5d}ad\tel (Sriffel mit ber bc=

Fannten 21uffcb,rift : „Dem fleißigen Kinbe",

ferner, eine Crompcte ober eine 2TTunb=

bjarmonifa 3um H(ufi3ieren. 3" manche

Düte roanberte aber aud] ein Ball ober

Kreijel 3um fröl]lid]en ^eitoertreib. XDir

roaren reid]lid] mit (Saben bebad]t roorbeu

fo Fonnten roir aud] loieber in reichem

2T(aße erfreuen. 3" ber 2Tcäbd]enfd]ule

paeften bie Dorftcl]erinnen ebenfalls ca. 60

Düten für bie Schülerinnen. Die oer=

fd]loffenen unb mit 2luffd]rift oerfebienen

PaFete brachten roir in große Körbe unb

becFten fte mit roetßeu £üd]ern 311, bamit

Fein Unberufener rjineinferjen Fonnte.

3eftt gmg's in bie Kapelle, um bjnter oer>

febjoffenen Cüren ben Cbiriftbaum 3U

fd]mücfen. Sed]s bis adit fleißige fjänbe

Ratten ben Bautn balb angepufct. Einige

Dufcenb Kersen in ben oerfd]iebenften

färben rourben an ben dtoeigen befeftigt,

oben in ber BaumFrone fd]roebte ein

fd]öner Engel, bie fror?e Botfd]aft oerFün=

benb, bann gierten buntfarbene (5lasglocFen,

(5olb= unb Silberfteme, oerfilbertc unb oer=

golbete Hüffe, Eis3apfen, farbiges (SebäcF

2C 2c. ben Baum.

Die Sonne ftanb febjon tief im IPeften, als

roir fertig roaren, aber ber Baum rourbe

noch, niebft ange3Ünbet, obroob^l fidi braußeu

oor ber Kapelle febfon allerlei Fleines PolF

gefammelt bjatte. IDir polten nun bte

großen Körbe mit ben XDeirmaditsgaben

unb ftellten fie unter bem Baum auf. Die

fd]roar3e, neugierige Sd]ar, an ber roir
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vorbei mußten, tr>arf erwartungsvolle ^licfe

auf uns unb bie Körbe unb rt>äre uns am
liebften gleich, mit in bie Kapelle gefolgt.

2lber nod] vcav es ntdjt <?>eit.

Die 5^ier n?ar auf 6V2 Ufyr angefetjt.

Um 5V2 UEjr läutete es 3um erften, um 6

Ufyr 3um sweiten 2Tfale unb punft 6'/
2

Utn* riefen beibe (Slocfen bie Stationsbe=

fcfyretten in langen Heiden im Sonntags*

geteanbe feierlich unb in gehobener Stim-

mung ber Kapelle ju. Dorne red]ts fe^eu

ficf| bie Knaben, bjuter ibmen bie Männer;

Iinfs bie Znäbdjen unb (Efyriftenfrauen.

hinter ben Crjriftcu nehmen bie Caufbe*

n?erber unb Reiben piaft. Die letjteren

tr>aren 3abjreid} vertreten, teils aus Zleu*

ITtangoallec in £jo.

rootmer, bie driften unb fjeibeu, jung unb

alt aus ben umliegenben fjobörfern 3ur

tDeirjnacritsfeier in bie 2TJiffionsfapelIe.

Die Cüren 311m (Sottesfyans öffnen frd?,

enblicb bürfen bie ungebulbig IDartenben

eintreten. <£in freubiges „2lo" ! tönt t>on

irjren Cippen, als fie ben ftrabjlenben We[v\-

nacfytsbaum fcfyen. Die Scfyüler unb

(£t;riften ber Station unb aus ben Dörfern

gierbe, teils tr>eil tfyre Kinber ober 2lnt>er=

u?anbten 3itr Sdmle gingen unb mitfeierten.

2Tfand]e ber grauen blatte auch, ifyr 3üngftes

auf ben Hücfen gebunben unb mit in

bie Kapelle gebracht. Heugierig brücften

fiebf bie fd]u?ar3en iDollfopfdjen unter bem

2lrm ber 21Tutter burcrj, unb freubig blifcten

bie Ieucfytenbcn klugen nad\ bem ftrafylen»

ben 23aum im Porbergrunb.
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3eftt ücrftummt ber (Slocfenton, bas Dor*

fptel auf bem Harmonium ift beenbet.

Xlad\ bem (5ru§ bes ZTCijftonars intoniert

im fjintergrunb ber pofaunencbior bie VCie--

lobie: „Stille Hacbft, ^eilige Hacrtt". Die

(Semeinbe fefct ein, unb von etroa 300

Stimmen rr>irb biefes liebliche IDeitmadits*

lieb fyell unb frtfcf? gefungen. hierauf

fpricbjt ber ZHifftonar bas (Eingangsgebet,

unb jeftt fingt bie (Semeinbe trieber unter

Pofaunenbegleitung: „(D bu fröbjlictie, o bu

feiige, gnabenbringenbe EDeilmad]ts3eit".

Der barauf folgenbeu 2tnfpract?e bes

2T(tffionars laufest bie (5cmeinbe anbäcb/tig.

„(Eucb ift bleute ber £)eüanb geboren" ift

ber (Srunbton feiner TXcbc. Unb ich, benfe

an bie alttcftamentlicbicn IDorte: „Das

Dolf, fo im 5inftern loanbclt, fietjt ein £id]t,

unb über bie, bie ba roorjnen im finftern

Canbe, ferjeint es fyellc". fjier ift biefes

IPort in (Erfüllung gegangen. Die fyier

t>or uns ftfoen, bie roanbelten einft in ber

^inftemis bes fjeibentums, unb jefct,
—

roie bjell leuchtet ibmen ber IDeilmadjtsftern

ins f}er3 hinein! 5reube, ecrjte IDeirmacr/ts*

freube unb Danf erfüllt mein ?jer3. XDk-

ber ftimmen roir einen Pers an, unb jefet

I-jcilt ein fd]n?ar3cr Cefyrer mit ben Schülern

eine Katecfycfe über bie tDeibmacrftsgefcrjicrfte.

Dilles gefyt fefyr gut. ZTlit (Bebet unb Segen

roirb bie relegiöfe 5etcr benbigt.

Die Cicfyter am Baum fiub bebeutenb

herunter gebrannt. 21Her klugen richten

fiebf jefct auf bie <&aben unter bem Baum.

Hun toerben bie Hamen ber Scr/üler unb

Schülerinnen ausgerufen, unb fofort er«

fer/einen bie Betreffenben unb nehmen ibjre

pafete in €mpfaug. Keines ber Kinber

ift oergeffen, aus allen (5eftctftern leuchtet

bie freube. So etroas fennt ja bas Reiben*

tum niebft, ein folcb.es Scr/enfen unb <£v-

freuen ift dnüftlidie Ciebe. Sunt Ausgang

aus bem (ßottesfyaus fpielt ber pofaunen*

cbfor bas £ieb : „3*1* Kinberlein fommet,

o fommet bodj all!"

ZXadi biefer allgemeinen 5eier rourbe in

jebem 2Titffionst;aus r>on ben betreffenben

5amilien noct; eine flehte 5amilienfeier nadj

ectft beutfcfyer , 2lrt abgehalten. Die 5*au

ZHifftonar blatte — bas liejj fte fictj nieb/t

nehmen — ein nieblicr/es Bäumd]en ange*

pufct unb für alle eine nieblicbe <&abe 3u»

recfyt gelegt. 2lls ber Baum brannte, rief

bie Cifcfyglocfe bie fjausgenoffen tierein.

2tHe fantmelten ftd} unterm IDeitmacbtsbaum

um bm reicbigebecften Cifd?: Der junge

ZTTifftonar, ber bleute mefyr als je an bie

IDeitmacrfts feier im (Elternhaus in ber

lieben Heimat 3urücfbenft; unfer Kodj

Daniel Kroanti, fo beflommen unb freubig

beroegt, ba% er fictj fcbjüd]tern an bie Korn*

mobe leimt unb faft immer auf einem

Bein ftetjt; bann unfere rner fjausmäbd^eu,

roelcfye uns 3ur (Ersictmng übergeben ftnb,

unb t»on benen sroei nod] bie Sdntle be*

fuerjen, obroob;! fte über \5 3 a *?re a^ f™ -

3d? fefcte miebf an bas fjarmonium, unb

fröb|lid] fangen roir bas £ieb: „CD bu fröfy

lieble, o bu feiige, gnabenbringenbe iDeify

nacfytsjeit". Hun näherten roir uns bm
(ßefet/enfen; bie fluge unb freunblicbfe f^aus»

frau b;at uns alle freubig überrafebft. Die

ZTläbdjen finben neben iljren Kucb;enteller

allerlei Hälmtenfilien, perlfcb;nüre, fertige

Blufen; Daniel tonn garniert glauben, ba§

bas ibjm ^ugebacb^te ibjm wirflid^ gebjört,

auf einem Celler liegt neben Bacftr>erf unb

Hüffen ein Solinger Cafdienmeffer; baneben

cingeiüicfelt, Stoff 311 einem 21n3ug, ferner

ein Stücf Seife unb ein Spiegel. Hein, fo

etroas kiätte er ficb| niebft träumen laffen.

Hadjbem unfere bienftbaren (5eifter bie (5c-

fcb?enfe füll unb laut berounbert, !amen fie

auf uns 3U, brücften uns freubig bie tyanb

unb fagten: „esenu lö"! (Du bift ftarf ge»

a»efen), u>as fo »iel bebeutet, als : Danfe

reefrft fd]ön. Dann nabjmen fie ibjre Sachen

3ufammen, trugen fie in iljr Zimmer, um
fie bort genauer 3U befeljen, aueb. 3U „pro=

bieren" unb bis in fpäter 21benbftunbe fief?

barüber 3U erfreuen.

Hacb; bem Hbenbbtot »erfammelten fieb;

bie Europäer im fjaufe bes Stationsr»or=

fteb;ers. Xlun roaren roir unter uns, lauter

Deutfcbfe, in fröljlid] banfbarer XPeib;nacb;ts»
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ftimmung. Xlod] einmal ergangen unter

fjarmomumbcglcitung bie lieben tüeib*

nad]tslieber, unb smar bicsmal mit beut=

fdjem Cert. 23ei Crjee unb Kud]en, einem

(Slafe tPein unb lDeibnad]ts5igarren faßcn

ttrir in gemütlicher Unterhaltung beifammen.

tDtr gcbad]ten ber lieben, altbeutfd]en

Heimat unb bes ^Tannenbaumes bort; aber

als mir auseiuanber gingen, gaben mir

alle ber fröl]lid]en Überzeugung 2lusbrucf,

oaft mir auf beutfd]eu £5oben einen ed]t

beutfd]cu iX>cirmad]tsabenb gefeiert bjatten.

3um Gdjlufc noef) eine tletne ^3robe,

was ein guter Sd)ulunterrid)t bei ben

fleinen Sogoleuten er3ielen fann.

Daß and] Heger aus uufereu Kolonien

Heinere bcutfd]e ^(uffätje r?erfaffen föuuen,

bie jiemlid] forreft gefd]ricben fiub, ift eine

Catfad]e, bie feiten »orfommen mag. Durd]

bie Ciebensmürbigfeit eines Ulitgliebs ber

Kolonialgefcllfdiaft finb mir inftanb gefegt,

untenftel]enb aus ber 5eber eines jungen

<£r>l]citcgers einen fo!d]en 2(uffaft umoer«

änbert mieber5iigebeu, ben mir fd]on als

fclbftänbigcs geiftiges Zeugnis unferes

fdnnarsen Canbsmannes für intereffant

genug sur Deröffentlid]uug galten. Der

Perfaffer ift ein 2^jäl]riger Heger, ber bie

Hcgierungsfdmle in Klein*Popo b$w. Seb--

bev'i mehrere 3ab
t
re lang befud]te, mo er

ftd) feine Kenntniffc im Deutfd]cn ermorben

bjat, unb feit einiger <^eit als <5ollauffcl]er

in £ome tätig ift.

prof. Dr. £en5=Darmftabt.

Dies ift ein 2tuffat5, melcfjcn id] vor

einigen Cagen »erfaßt l\abe.

£ome ift eine munberfd]öne J^aubels«

ftabt. 5ie liegt 20 Schritt r>om ZTTeer meg.

Ungefähr im 3al|re \8<)6 mürbe bas

(Souoernemeut von Sebbe bei Klcin=popo,

oa es in jenem ©rte nid]t genug platj

gab unb megen ber uugefunben £age, nad]

£ome »erlegt. Damals r>atte biefe 5tabt

Z)cutfd;e Kolonien in tüort unb 23ilb.

ein garftiges unb uuorbeutlid]es 2lusfel]eu.

«^uerft baute bie Regierung am Straub

eine (Soimcrneursmobuuug unb bann

nebenan ein (5ebäube für bas Zollamt.

5fir fid] beforgte fie öftlid] außerhalb ber

Staot einen fd]öuen unb großen piatj.

Darauf mürben etlid]e IPerfsbäufer unb

IDorjnungen gebaut; nämlid]: eine für oen

2\id|ter, ein Viano merfsl-jaus unb ein 23e*

Sirfsamt unb fo meiter. Unter ber lüorjnung

bes 2?id]ters befinbet fid] ber ZTCaterialien*

fdnippeu unb nebenan bie Kammer ber

^Truppe. Vov bem 23c3trfsamt ift eine runbe

fjalle. 3n biefer I}alle merben an oen

Palaoertagen ((Serid]tstageu) bie cerfdüe-

beiieu palaocr mit ben cringeboreuen ge=

madit, alfo (ßerid]t gebalten, tints von

bem 23c3trfsamt ift ein Hebeuraum, bas

ift bas (Souoernementsbureau, unb rechts

ift bie Kaffe. Xlod] meiter öftlid] gegen bie

engltfdv 05ren5e baut bie beutfd]e Regierung

für oen (ßouoerueur ein Sd]loß. Der

Hegierungsarst mobjnt in ber ZITittc ber

Stabt; jefct ift auf bem Hegierungsgruub-

ftücf Hufs r>on ber Hegterungsftraßc ein

Kranfeubjaus neu angelegt.

ilm burd] bie Poft Perbiubung mit

Had]rid]t nad^ Deutfd^Iaub beröuftellen,

mürbe aud] in Come ein Poftamt gegrüubet.

Das poftamt liegt im IPeften fui*5 am fcnoc

von ber fjamburgerftraße. Darin fann

man telegraphieren nad] <£uropa unb nad]

einigen afrifanifd]enKüftenftäbten. Ccleprjon

ift nod} nicfjt über bie (Srense. fflit geben

Briefe ur.b pafete ber Poft ab, unb fie

forgt für bie iüeiterbeförbrrung burd}

Dampfer nad] Europa.

Dörfer bjaben bie Bemobiner ibre Käufer

burdieinanber gebaut, unb es b,at aud] feine

feften Straften gegeben. Xlun rjat bie 2Re=

gicrung breite gerabe Straßen augelegt,

hierbei mußten allerbings einige fjäufer

abgebroerjen unb meggeräumt merben.

Don Comc aus führen smei J^auptmcge

in bas 3uuerc: ber eine nad] ber Station

UTifarjöb^e unb ber anberc nad] ber Station

2ltafpame, r>ou wo aus biefelbeu meite;
-

7
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nad] bem nörblidien fjinterlanb fortgebt

ftub.

Die beutfcfye Begierung rcünfdit, bafc

bie rjanbeltreibcnben Kretfe im Sdiufcgebietc

gute (Sefd]äfte machen unb tjat unter

anberem besbalb aud? btefe beiben IDege

^0 m breit gebaut.

T)ie fjänbler beilüden bic für fie be=

quemen IDege fyeran bei Cag unb 2Tacr(t.

£>ie 5ciftoreten in Come machen mit jebem

3a^re beffere (Sefcrjäfte, fie r>erfd]iffen

palmöl, Kerne, (Summi unb fefyr feiten —
aud] (Elfenbein na<fy (Europa.

£ome, beu 5. 2(pril \tyO\.

Derfaffer: 2tvayi 21ma.

(Einige toeitere är)nlicrje SBricfe, ein

S^riftroe^fel 3tm[I)en farbigen Schülern,

barunter aud) Sogofinber, unb £)eutfd)en,

folgen aud) bei Kamerun.
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Mamuu%
3n Kamerun i|t nur menige Sage fpäter

als in £ogo bie beutfdje glagge gefjißt

roorben. ©cneralfonful Dr. 9Tad)tigaI [teilte

aud) bie[es ©ebiet unter ben Scfyutj bes

Deutfdjen 9?eid)es unb 3toar am 14.3ultl884,

auf ber 2Beiterreife oon Sogo nad) bem
Süben. $tud) in Kamerun ging, tote in

2ogo, ein lebhaftes 3nfti9 enfpiel 3toi[cr)en

Gnglänbern unb Deut[djen üorauf.
Wlan muß ben (Englänbern 3ugc[tcr)en, ba%

ifjre^nterejfen in Kamerun bie älteren roaren.

Denn englijdje Kaufleute Ratten bereits im
3ar)re 1841 mit ben Häuptlingen bes

ftüftenftammes ber Duala einen ärjnlidjen

Vertrag abgefdr)Io[fcn, mie bie beut[d)en

ftaufleute bas feinerjeit in £ogo getan
rjatten. 9tls biefer Vertrag 1856 erneuert

unb burd) einen Court of Equity er*

toeitert rourbe, mar allerbings aud) fd)on

ein beut[d)es i$anbelsl)aus, 2B o e r *

mann, in Sßeftafrim erfd)ienen unb rjatte

unter anberen in 23atanga an ber füb*
Iidjen ftamerunfüfte eine ioanbelsnieber*

Iaffung angelegt. 9lber erft 1868 fonnte
es aud) am ftamerunfluß felbft fid) fe|t*

fe^en, roo bis baljtn im 19. ^fa^unbert
ausfd)ließlid) englrjdje §anbels^äufer cor*

Rauben roaren. Seinem 23et|piel folgte [d)ou I

1875 ein anbercs Hamburger ioaus, ^in^en
unb Srjormärjlen, ein 23etoeis, ba^ ber

beutfdje §anbel in ra[d)em Steigen rsar.

Das f)iclt aud) meiner an, bie beiben girmen
rid)teten aud) in 23iftoria, 23imbia, Wla-
limba unb am Gampofluß gaftoreien ein

unb SBoermann [d)uf eine eigene Dampfer*
linie, bie oon Hamburg aus bie ioanbels*
plätje biefer ©egenben in regelmäßiger
gafjrt anlief, obtoorjl bereits eine englifcfje

£inie bort guß gefaßt tjatte. Scf)on 1874,
aI[o bereits oor ber SRieberlaffung t>on

3an|en unb Üf)ormäl)Ien, roaren SBoermann
bie beut[djen 3ntere[|en an ber Kamerun*
füfte bebeutenb genug erfdjienen, um bie

Ernennung eines beutfdjen ftonfuls für
bie[e ©egenb 3U beantragen; leiber of)ne

(Erfolg.

5Tud) bie englifd)en Käufer maren nid)t

untätig geblieben, um bem roadjfenben

beut[d)en (Einfluß 311 begegnen. Diefe 23e=

müfjungen rourben roefentlid) baburd) untere

ftütjt, t>a$ häufiger engli[d)e ftriegsjdjiffe

oor ben &ü)ten Kameruns erfd)ienen, toäl)*

renb bie feiner anberen Nation, oor allem

feine beut[djen, [id) geigten. Das mußte
allein fdjon bd ben Gingeborenen ben ©lau*
ben erroeden, baß (Englanb ber toeitaus

mädjtigere Staat [ei unb bamit ben eng*

Ii[d)en Äaufleuten ein politifdjes Überge*
nricrjt fdjaffen. Da3U fam [idjerlid) nod),

baß aud) f)ier roie in gan3 2lfrifa bie Ginge*

borenen üon bem neugegrünbeten Deutfd)en

9?eid)e nid)ts toußten, fonbern nur „$am*
bürg" fannten, als irjeimatlanb ber unter
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if)nen lebenben Deutfdjen. 3e^cnfa^ mar
bas Übergewtd)t ber (Englänber fo groß, ba^3

fie 1882 bie Häuptlinge oeranlaffen tonnten,

(Englanb um Übernahme ber Sd)ut$errfd)aft

3U bitten.

Die Antwort blieb aber anbertrjalb

3at)re long aus unb bie Deutfdjen

mieten biefe 3e rt °us - ^ie Hamburger
§anbelsfammer erftattete am 22. De3em=
ber 1883 einen 93ertd)t über bie £age bes

beutfdjen £anbels an ber we[tafrifanifd)en

Küfte mit 93orfd)Iägen, roie er 3U fidjern

unb 3U rjeben [ei, ber ben (Erfolg fmtte,

baß im OTai 1884 Dr. 9?ad)tigal als 91etd)s=

fommtffar unb Dr. Sudaner in feiner 23e=

gleitung rjinausgefanbt würben, um, wenn
möglich, biefe ©ebiete unter ben Sd)ut} bes

Deutfd)en 9?ctcr)es 3U [teilen.

Die Häuptlinge am Kamerunfluß waren
burd) bas lange ausbleiben ber Antwort auf
irjre 23itte an (Englanb naturgemäß ben Deut
fdjen mefjr jugeneigt geworben. Die orts=

anfäffigen (Englänber ]ud)ten bar)er, als fie

oon ben 9lbfid)ten ber beutfdjen Regierung
Kunbe erhielten, mit allen 3U ©ebote fter)en=

ben SRitteln: Drohungen, an benen fid)

aud) ber Kommanbant bes Kanonenbootes
,,©osr)awl" beteiligte unb unwahren 9Tn=

gaben, roie: baß ber englifdje KonfuI fdjon

unterwegs fei, bie ©ingeborenen oon ifjrer

beutfd)=freunblid)en Stellungnahme ab3U J

bringen. 9lber $Kad)tigaI fam gerabe nod)

3ur red)ten 3^it unb ber fünf Sage fpäter

eintreffenbe englifd)e KonfuI $eroett- blatte

bas IRadjferjen.

Sftatürlidj erfjob biefer ^ßroteft unb
bie englifdjen Kaufleute fjetjten bie

Dualaleute berartig auf, ha^ einige Dörfer
in offene (Erhebung gegen bie Deutfdjen
traten unb burd) bie 9#itte De3em=
ber 1884 eintreffenben beutfdjen Kriegs*

fdjiffe 23ismard unb Olga unter 2lbmiral
Knorr mit bewaffneter §anb unterroorfen

werben mußten. Darauf folgten, wie in

Sogo, Verträge mit ben in SBettbewerb
fterjenben europäifdjen Staaten, t)ier (£ng=

Ianb, bie uns bie gan3e Küfte 3ujprad)en

unb bie „^ntereffenfpfjäre" für bas §inter=
Ianb festlegten. Durd) weitere Verträge mit
(Englanb unb granfreid) würbe 1893 unb
1894 in großen 3ügen bie je^ige ©eftalt

oon Kamerun oereinbart, wätjrenb bie ge=

naue 23eftimmung ber ©ren3linien im ein*

3elnen gemifd)ten Kommiffionen oorber)al=

ten würbe, bie 3um Seil nod) jet}t an ber

Arbeit finb.

Kamerun ift bie erfte Kolonie, in

ber beutfdjes 93Iut in ber 23et)auptung

bes burd) Vertrag erworbenen 23efit3red)tes

gefloffen ift. 91ad) ben 9Infd)auungen ber
friegerifd)en 9?egerftämme aber wirb erft

burd) foldjes Opfer ein £anb wirtlid) unb
unbeftreitbar oon bem fremben 33oIte ge=
wonnen. Dr. S.

©röße unb ©ren3en: 33on ber
s£ai oon 23iafra fädjerförmig gen Sorben
fid) ausbreitenb unb mit einem 3ipfel bis
an ben großen Sfdjabfee reidjenb fommt
unfer Sdw^gebiet Kamerun, 495600 qkm
gläd;eninf)alt, betnal) ber 9iusber)nung bes
Deutfd)en 9?eid)es gleid). %m Süben er=

ftredt es fid) bis unter ben 2. nörblid)en

^arallelfreis, im Sorben bis etwa 3um 13.

©rab. Der öftüdjfte ^unft liegt etwa auf
bem 17. £ängsfreife oon ©reenwid), ber weft=

lid)fte im 9. ©rabe. Die ©ren3en ber Kolonie
fteljen nod) nid)t überall feft unb gerabe
3ur3eit ift eine beutfa>fran3öfifd)e Kom=
mif,ion bamit befd)äftigt, bie ©ren3en gegen
bas franjöfifdje Kongogebiet feft3ulegen.

23emäfferung unb SBobengeftalt:
9lur mit feinem Oberlauf gefjört ber (£roß=

fluß bem beutfdjen Kamerungebiete an. Da
er aber oon feiner SOcünbung im englifd)en

Algerien bis in unfer ©ebiet fdjiffbar ift,

fo ift er eine fetjr wertoolle Sßerferjrsftraße.

Das ©ebiet bes ÜRio bei ÜRen mit mehreren
3uflüffen, wie aud) bas bes Kamerun*
fluffes, in ben fid) ber SRungo, Dibambu
unb 2Buri ergießen, finb eigentlid) nid)ts

anberes als ausgeber)nte Sümpfe. Serjr be=

beutenb, aber nur ein Heines Stüd fd)iff*

bar, ift ber Sanaga mit bem Sftbam. 3U
erwähnen finb weiter ber Iftjong, beffen

Oberlauf weithin fd)iffbar ift, mit bem ^fele
unb bie Heineren £ofunb]e, Kribi unb
(Eampo. 3IIIe ftrömen 3um atlantifd)en

03ean. Durd) bas §interlanb oon Kamerun
(?lbamaua) fließt ber fdjiffbare Jßenue, ber

größte Nebenfluß bes Seiger, ber burd) bie

91igerfd)iffal)rtsatte 00m ^afyxe 1885 3U

einer internationalen 33erfet)rsftraße erflärt

worben ift. Der Dfd)a mit bem 33umba im
Süboften be3W. ber Sfanga unb ber 9lgoto

fdjließen bas ©ebiet ber Kongo fd)iffar)rt an.

3n itn Sfd)abfee münbet ber Sd)ari mit

bem .ßogone. SBeibe finb weithin fd)iffbar.

Das f)öd)fte ©ebirge im Umfreis bes 2lt=

Iantifd)en 03eans ift bas Kamerungebirge
(4070 m), bas fid) nad) Sftorboften in ben

23atoffibergen ufw. fortfe^t. Der Kamerun^
berg ift ein feit geraumer Seit erIofd)ener

Sultan, ber als ein mäd)tiges STiaffio aus
bem lanbfdjaftlid) einförmigen Küftentief^

Ianb auffteigt, unb oon ben (Eingeborenen

9ftungo=ma=fioba, b. t). ^Berg bes Donners,
genannt wirb.
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511 i m a : Die mittlere 3a
fy
resiemPeraiut

beträgt an ber Küfte etroa 25°; ber ge-
bruar mit 27° (E. ift im Durcfjfdjnitt ber

ber roärmfte, ber ^nü mit 23 ° (E. ber

lürjlfte StRonat. Die 9?egen= unb üroden*
Seiten liegen in ben oerfd)iebenen ©ebiets*

abfdjnitten fetjr oerfdjieben unb untren audj

in ben eisernen 3a^ren ooneinanter fjäufig

nid)t unbeteutenb ah. Die §auptregen3eit

fällt 3umeift in bie Sftor.ate SCRai bis Ottober.

^ebenfalls gehört bas Küftengebiei am
Kamerunberg 3U ben regenreichen ©egen*
ben ber (Erbe. Das Klima ift befonbers
in ben SBalbgebieten ungefunb, in ben rjod)*

gelegenen ©ebieien bes nörblicfjen Kamerun
errjeblidj beffer.

^fIan3entDeIt: Der 9?eifenbe er*

blich ten Kamerunberg in ein buntelgrünes
©eroanb bid)ter 2Balbungen gefüllt. (Sbenfo

Ift bas flache fumpf'ge Küftenlanb btcf>t be*

rcaltet. §ier f)errfä)t bie ÜFJcangrooe oor,

bie man mit 9?ea)t eine baumartige SBaffer*

pflan3e genannt rjat, unb beren ftarfe 2Bur-
3eln fid) nidjt roie bei anberen Säumen
auf bem Soben 3U einem Stamm oer*

einigen, fonbern rjod) aus bem Sumpfe
tjeroorragen. CErft in einer §öf)e oon über
1 m läuft fie 3ufammen unb trägt ben
Stamm frei in ter fiuft; aufjerbem Ijängen

üon ben Stämmen unb 3 roeigen ber SWan«
groce 3af)IIo;e Sufuour^eln Ijerab, bie balb
bis 3um Soben Ijernieberreidjen unb, ge*

rounbenen Säulen gleid), bie $fte ftütjen,

balb roie £aue ober Sinbfäben frei im
2Binte fid) beroegen. $tn p^eren Stellen

fteljen SBeinpalmen, Ölpalmen unb tyan*
bauen mit langen fdjilfförmigen unb mit
ftarfen Dornenljafen befehlen ©lottern,
gerner SBoIIbäume, Srotfrudjtbaume unb
bidjtbelaubte Mangos mit ifjren golbgelben

pflaumenförmigen grüdjten. Salb roirb ber

Saumbeftanb 3um bid)ten Urroatb, roeiter*

r)in roieber roirb bie £anbfd)aft freier. 2Bir

ftofcen auf 9cegerbörfer, bie oon Sananen*
unb ^tfangplantagen umgeben finb. §in
unb roieber 3eigt fid) Steppenterrain, auf
bem 3ur 9iegen3eit bas ©ras mannsljod)

auffdjiefct. Dann roieber unterbredjen nieb*

rtges ©ebüjd) unb ein3elne 3U tleinen ©e*
h'öl^n Gereinigte Säume bas fjolje ©ras,
roäf)renb ba3roifd)en ein fpitjer Termitenhügel
fidjtbar roirb. Diefe Sufdjroalbform ber
Steppe er[tredt fid) roeit, roeit lanbein*
roärts, bis fie allmäfjlid) in bie Sumpf*
oegetation ber fterj^nben unb fliefjenben

©erräffer bes 2fd)abfeebedens übergebt.
£i er roeit: Der Üppigfeit ber s£ftan*

3enroeIt entfpridjt bie ©rofeartigfeit unb
ä)iannigfalt:gteit bes Xierlebens: f)ier er*

blidt man farbenprächtige Sdjnetterlinge
unb metallifd) glän3enbe Käfer, bort bunte
(Eibed)fen. Die glüffe, oor allem ber Sanaga,
roimn ein oon Alligatoren. Scn Saum 3U
Saum Rupfen 3teriidr)e Kolibris ober gro*
teste Papageien unb ^astjornoögel. ©rof3
ift bie 3all oer Sierfüjjer, insbefonbere
ber 3 tD e.f)ufer. 2B:iter lanbeinroärts trifft

man auf Süffel, glufcpferbe unb (Elefanten,

bie im 53od)lanbe oon Sali „Die brei

fd)Iimmen Srüter" genannt roerben. grei-

ftet) roirb buref) bie ftaubjagben ber (Elfen*

beinjäger ber (Elefant fet)r roeit 3urüdge=
brängt unb immer feltener finb bie 20—30
Stüa 3äf;Ienben §erben, bie bis 3U 100
3c;itner fä,roere stiere mit 3 aI)nen oen
11,2 m Sänge unb 3,4 3*ntner ©eroidjt auf*
roeifen. linier ten ^fen Kameruns finben

fid) Sd)impanfe unb ©orilla.

Mineralien: Seit 3^ren roeife man,
bafe in Kamerun 3 l"^^9^r eiiftieren. 3n=

beffen tonnte nod) nid)t 3U tt)rer Ausgrabung
gefd)ritten roerben. ^Jieuerbings t)at man
^3etroIeumquelIen entbedt, beren 5lnboI)rung
in bie Sßege geleitet ift.

§ a n b e I : Der §anbel fpielt fid) im
allgemeinen nod) in ber gorm bes 2aufd)=
oerfef)rs ah. (Es roirb jebod) fortgefetjt,

f)aupt|äd)lid) oon ber Regierung, oerfud)t,

ben ©eIboerfef)r in rociterem Umfang ein-

3ufüf)ren. Cffi3iell ift bie beulfd)e SReidjs*

roäl)rung eingeführt roerben. ^n ben füften*

naf)en Se3irten r)aben bie (Eingeborenen aud)

fd)on ten Sorteil bes Sargeltes eingefcl;en,

bagegen ftöfjt ber ©elboerferjr bei btn
Stämmen bes ^nr^n oielfad) nod) auf
2Biterftanb. 3Uin Z*ü finb aud) bie Kauf*
leute gegen bie Sejarjlung unb .ßöljnung

ber (Eingeborenen in ©elb. 3n hm 5lba=

maua= unb £fd)abfeelänbern i
f
r ir.iner nod)

ber SCRaria 3:l)ere)ientaler bie gebräudjlid)e

äRünje, roas 3U mannen Übel|tänten unb
Serluften fü^rt. 3um ^Xetl ericiijiert bas
überall im Ausbau begriffene 2Begenet3 unb
bas Sorfd)ieben ber gattoreien ins innere
ben eingeborenen ^3robu^enten ben bireften

Serfef;r mit ber gaftorei; enblid) aber be=

ginnen aud) hk (Eingeborenen felbft ein*

3ufef)en, bafe es für fie oorteiljjafter ift,

rcenn fie if)re ^ßrobufte unmittelbar an ten
roeiten Kaufmann abfegen. Die 9Iusfur;r

befielt f)auptiäd)licf) in ^almfernen, ^almöl,
Kautfdjuf, (Elfenbein, Kafao, Slu^clj, Kola*
nüffen, Kopal unb ftinbe. 3f)r 2Bert t)at

3ule^t 8 äTCiiaonen äRarf überftiegen. 3n
ber (Einfuhr jpielen f)auptfäd)Iicf) SJcanufaf*

turroaren, 9Jcaterialroaren, geifiige ©eirär.fe,

9^u^I)ol3, 53ol3roaren, (Ei^en unb (Eifenroaren,

Xahai, 9?eis unb ^hiloer eine !Rolle. Die
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ßinfufjr i"t iit bcn legten ^o^en ftarf 3urüd*

gegangen, bewegt jü) aber nod) immer über

9 äRtllionen maxi
Serferjrsroefen: Der Sd)iffsoerter)r

betrug im 3a^ re 1934 341 Dampfer unb
3 Segelfdjiffe mit 905000 9*egi[tertonnen.

(£t[enbar)nen fehlen bis auf ein paar Kilo*

meter gelbbarjnen. Dod) i[t im §erb[te

1906 mit bem »au ber im STprit 1906 be*

roilligten (£ifenbar)n oon Duala nad) ben
S[ftanenguba*23ergen begonnen roorben. Sie
roirb eine £änge oon 160 km t)aben; bie

23auausfür)rung rufjt in ben §änben ber

girma £en3 & (£o.

J*
o ft unb Jelegraprjie: gür bie

Leitung bes Sßoft* unb Jelegrapr)enroe[ens

be[ter)t in Duala ein ^oftamt, bem bie

übrigen 91u[talten im Schutzgebiete unter*

[teilt [inb. 3n Suea, (£bea, ftribt, 9?io*

bellen, Sictoria, Samenba, Ccbolooa,

gontemborf, ©arua, 3atm[[i, 3ofyann*
2Ilbred)tsf)ör;e, 3°to, fioloborf, £>[jibinge

unb £omie befielen <J3o[tagenturen. Die
Einrichtung oon <J3o[tagenturen in Sanjo,
3aünbe unb ftu[[eri rourbe in 2Ius[id)t

genommen. Das ^3o[tamt in Duala roirb

oon einem gadjbeamten, einem £>ber*$o[t*

praftifanten, oerroaltet; ir)m [inb 3toei $oft*
a[[i[tenten, brei fieitungsaufjerjer unb 11 far*

bige Hilfsbeamte unb Hilfsunterbeamte 3U*

geteilt. 9lud) bii ^o[tagenturen in Sictoria,

Suea, unb ftibri [inb mit gadjbeamten,
(^ßoftaffiftenfen), befetjt, bie oon farbigen

Hilfsbeamten unterfiütjt roerben. Die übri=

gen ^3o[tagenturen roerben nebenamtlid) oon
©ouoernements* ober Sdju^truppenange*
f)örtgen oerroaltet, benen jum Seil farbige

Hilfsbeamte betgegeben [inb. Sflnx bie ^3o[t*

agentur 3a&&ffi unifebas Ortsfern[pred)net}

Sonamba[i roerben oon farbigen <Po[tgef)il*

fen bebient. gür ben Jelegraptjenbau unb
bie3n[tanb[etmng ber Jelegraprjenlinien rtier*

ben für ben größten Seil bes ^afytts einer

ber in Duala be[d)äftigten ^3o[ta[[i[tenten

unb bie brei beutfdjen £eitungsauf[er)er ah'
georbnet. Die 2ßirf[amfeit bes $o[tamts
in Duala unb ber <ßo[tagentur in SBictorta

er[tredt [id) auf ^3o[t[enbungen aller 2Irt

mit $lusnar)me ber $o [taufträge. Sei ben
^3o[tagenturen in Suea, ftribi, 9?io*bet*5Rei)

unb Gbea i[t ber 2Bertbrief* unb SBert*

patetbien[t nod) nid)t eingerichtet. Die Jätig*
feit ber ^o[tagentur 3a&a[[i unb ber ^unen*
$o[tagenturen erftredt [id) nur auf ben Sßcr=

fauf oon ^o[troert3eid)en, bie 5lnnar)me unb
Ausgabe oon geroörjnlidjen unb eingetrie-
benen ^oftfenbungen [orote bie Ausgabe odu
geroöbjilidjen Rateten. Das ^o[tamt in

Duala i[t burd) ein U n t e r [ e e f a b e I mit

Sonnn. unb b/erburd) mit bem international

Ien Jelegraprjennetj oerbunten. Das gern*
[predjnetj be[tel;t aus ber feit bem %al)xt

1903 be)tef)enben Jelegrapjjen* unb gern*
[pred)Iinie Duala=Suea*Sictoria unb ben
£inien Duala * Sonamba[i = 3a^ci[[i unb
Duala-(£bea. Der Sau oon Jelegraprjen*

unb gern[preä)Iinien £obetaI* 9Jialimba

(3n[el) unb £obetaI*.ftribt mit 2ln[d)luJ3 an
bie £inie Duala*Qcbea rourbe in Angriff
genommen. Or[sfern[pred)net}e be[tcl)en in

Duala (48 2ln[d)Iü[[e), Suea (16 2lnfd)Iü[|e),

SBictoria (14 2trt[d)lü[[e), 3aba]\i (8 2In*

[cfjlü[[e), Sonambafi (5 2In[d)Iü[[e) unb
(Ebea (3 5ln[d)Iü[[e). Die <po[tbeförberung

3töi[i)en bem Sdjutjgebiet unb ber Heimat
erfolgt burd) bie Dampfer ber SBoermann*
linie in beiben 5Kii)tungen monatlid) 3toei*

mal unb burd) bie ber 51 f r i c a n S t e a m=
[f)ip (Eompann unb ber Sritifl) Steam
3taoigation Gompann alle 14 Jage.
Die[e Dampfer oermitteln im herein mit
ben in Duala [tationierten beiben © o u =

üernementsVar)r3eug en „9lad)tigal"

unb „Her3ogin (£li[abelr)" and) ben i^ü|iei*

oertef;r 3roi[d;en ÜRio=beI=5Ken, 33ictoria,

Duala, £ongji, ^piantation, ftribt unb
dampo. ©elegentlid) roerben aud) anbere

gafjr^euge, roie ilriegsfdjiffe, $ßrioatpna[f:n
u[uo. benu^t. ^^^d) 6" Duala unb 23uea

oerferjren in beiben ÜRidjtungen roöd)entlid)

3roeimaI Ranu= unb 23otenpo[ten,
3rotf J)en Duala unb (£bea be3to. 3aoa [fi w^
ber 23erter)r 3toetmaI monatli^ burd) Rann
ober ^ßina[[e abgeroidelt unb enblid) roer*

ben 3roi[d)en ©uea unb 33ictoria täglid),

nad) ben nörblid)en 3nrten= ^P f
Ia9en^ren

in ber ÜKegel 3roeimaI unb nad) ben [üb=

Iid)en einmal monatlid) 23otenpo[ten bes

Äai[erlid)en ©ouoernements abgefertigt.

23eüöüerung: Die (Sintoorjnersafjl

oon Kamerun mag ungefähr 3500000 be*

tragen. 5lber roir [inb 3umei[t nur auf
Sd)ätmngen angeroie[en. Die (Singe*
borenen*Haupt[tämme ber bisher

befannt geworbenen ©ebiete [inb: 3m
Sorben unb 9torbo[ten bie unter gullarj*

rjerr[d)aft [tel;enben ©raslanb[tämme
oon 5lbamaua, oon benen bie 23ata,

Jifar, 23aia unb SBute bie belannteften [inb.

Sftärjer ber Rü[te folgen im SRorbroe[ten unb
2Be[ten bis 3ur Sübgrense hinunter bie

Safut unb Sali, 23anjang, Safunbu unb
Sftgolo, Sambofo, Sairotri, Duala, Sa*
tanga unb ffllabza unb [d)Iie^Iid) Sule
(gang). Die ©egenb 3roi[d)en 5lü[ten= unb
®.asianb[iä.:u;.en, aI[o etroa ber SLRtttel*
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lauf bes Sanaga unb SRjong, roirb oon

23 o f o I o ft ä m m e n eingenommen, benen

fid) roeiter öftlid) 3°unbe, 23ane unb 3cn=

gone an[:f)Iief>en, bie fämtlii) mit ben faft

ben ganzen Süben einnetjmenbe 23ule t>er=

roanbt finb. 3n oen glufegebieten bes

Dflja, 23umba unb Sfanga fitjen bie 3an;

guma, Wjem, SRbfimu, 23omome unb SJiaia.

3u erroär)nen trjäf;re;i nod) bie 9}gumba am
£ofunbje. Sie fmb Stammesgenoffen ber

Sftjem unb WlaU. Die toeifee 23eoöIferung

belief fid) nad) ber legten 3°^un9 Dom
^afjre 1905 auf 826, barunter 738 Deutle
unb 77 erroadjfene roeifce grauen. Dem
SBerufe nad) rourben ge^ärjlt: 110 23eamte,

73 Scfmtjtruppenangeprige, 90 ©ciftlid)e

unb $Ri[,tonare, 108 ^flan^er unb garmer,

23 £eä)nifer unb 3n9en ^eurc > 33 £>anb=

roerfer unb Arbeiter, 268 ftaufleute unb

Hänbler ufro.

SBertoaltung unb Sdjutjtruppe:
23e3irfsämter befinben fief) in Sßictoria,

Duala, (Ebea unb 5lribi. 5lnbere 23crtDaI=

tungsbejirte unterftetjen ben Stationen 23a*

menba, 23anjo, 23uea, dampo, (Eboloroc,

gontemborf, .^abaffi, 3°^onn 5tlbredf)ts-

^öt)c, 3°f°> ßoloborf, Cffibinge, 1Kio=bel=

9?en, Jßomie, ^ounbe. Sitje oon 9?e[iben=

ten 5ur ^Beratung eingeborener Häuptlinge

finb ©arua unb Puffert, mit Soften in

Ditoa. Der Sitj bes Aaiferlid)en ©ou=
üerneurs ift 23 u e a. 2Inbere Ortfdjaften,

in benen (Europäer anfäffig [inb: an ber

Küfte: 23ibunbt, Debunbja, 23imbia, 23ell,

3o&, 2lfroa, Deiboborf, aftaltmba, ftl.=23a*

tanga, £ongji, 'jpiantatton, ©r.=23atanga;

am 9Jhingo: SJhinbame; am Sanaga:
jßobetal, SOtorienberg; am S^jong: Derjane;

am £ofunbje: 23ipinbi ufro. Die Sd)utj=

truppe fetjt fid) sufammen aus einem Äom=
manbeur, 39 Öfteren, 11 Sitten, 79

Hnteroffi3ieren, 1150 garbigen (nad) bem
Staube oon 1905/06). Deutfdjen SRffität»

perfonen unterfterjenbe ^olijeitruppen be=

finben fid) auf ben obengenannten Stationen.

Hubert §enoä).

SBärjrenb an ber Rufte oon 2ogo unfer

Sd)iff auf offener 9?eebe bleiben mufete

unb ungefdjütjt ber groben Dünung bes

©olfes t>on ©uinea ausgefegt roar, fann
es cor ben meiften ^piätjen Kameruns in

[tillem 2Baffer, natürlichen Häfen ober

innerhalb ber roeitausgeberjnten gluf3=

münbungen liegen. So trifft bies aud)

bei bem Hauptort unb Sit} bes ©our»er=

nements, Duala, (frürjer Kamerun) 3U.

(Es liegt im Kamerunflufj, roie (£. d.

Sd)topp 17a) bas bes (Eingetjenberen in

ber nadjfolgenbeu 23efd)reibung fdjilbert.

Da ber Dampfer aber, um bortr)m 3U

gelangen, bie 23arre bes Kamerunfluffes

paffieren mufc unb biefe für bie größeren

Sa)iffe bei (&bht (^iebrigroajfer) 3U flaä)

ift, [0 fann es fid) ereignen, ba^ roir einige

3eit cor ber SCRünbung roarten muffen,

bis i>k glut (Hodjmaffer) mieber ftarf

genug läuft. 2ßir r)aben bann nod) ein

ganzes Stücl 2Begs, er)i roir oor Duala
anfommen, liegen aber bort bid)t unter

£anb, an fefter eiferner 23rücfe, r>or ber

Dünung ber See burd) bie ßanb3unge
Suelaba, oor fdjroeren £anbroinben burd)

bas I; orje Ufer ber 3o fsplatte gefd)ütjt. (Dief

e

rourbe 1884 oon ber SJiarine geftürmt.)

(Segen d. Sdjtopps Sd)ilberung r)at fid)

Duala in3toifd)en roefentlid) roeiter ent

roidelt.

5luf Suelaba ift ein Sanatorium für

fiebertranfe 2ßei^e r>om ©ouoernement
eingerichtet, ba bie £anb3unge fieberfrei

ift. 3n Duala felbft ift für3lid) ein fd)önes

geräumiges, alten 5Inforberungen ent=

fpred)entes ©ouüernementsfranfenfjaus

fertig geftellt.

Kamerun gilt ja als gerabe burd)

fd)roere 9Jialariafieber au^erorbentlid) un=

gefunb. Deshalb rjalte id) es für uötig,

gleid) rjier barauf l)in3urrjeifen, ba^ naa)

9CRöglid)feit bafür geforgt roirb, bie ge*

[unbl)eitlid)en Söerr)ältnt^[c 3U be'fern.

X>uala, t>ic „ßauptftabt" unfercr ätteften

unb ehemals populärften Kolonie Kammin,

beftel^t im (Srunbe cjenommen aus mehreren

unter fid] 3ufamTnenliängcnben ©rtferjaften.

3o§borf, ^3elIborf, 2l!u?aborf, 3otui=^fa^a=

borf unb Deiboborf bilben t^eute ben Se*

griff Duala unb liegen auf bem linfen, füb*

liefen Ufer bes breiten Kamerunfluffes, ber

bei Suelaba fein fd^mufciggraues IDaffer in

be-n Uieerbufen r>on Biafra, einen Ceil i»ss

(5olfs con (5uir\-:, ergießt.

Die Deränberunjon, meld\e Duala fpe3iell

in ber legten ^eit biv.v^gemad^t i\at, roaren

entfdikben r>on Dorteil für ten (Drt. Por

allem ift es bie 3°fjpfa— m^ ifyen $wed*

mä§ig ausgeführten Ho 'erungsgebäuben

unb Beamteweotmungen, be:.: gut angelegten

parf mit feinen fd]attigen 2.1 ui :goalleen unb

bem breiten, d^auffierten TOcqc, ber bie

eht3elnen ©rtfd]aften untereiu.-.uber r>er*

b inb et.

2lud] bem i]ütteubau ber £'.:jeborenen
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tr>enbet bie Regierung ifyre 2Iufmerffamfeh

3U unb t>eranla§t bie Ceute, an Staue ber

alten, baufälligen fjütten neue 3U errichten.

fem roefentlid] anbetes £Silb u?te vor:

3äbren jeigt ber Kamerunflu§. T>ie alten

fjulfs ber fyanbettreibenben firmen (inb Der*

fdntmnben, ftatt ifyrer befinben \\d\ jetjt

roofynlicb eingeriebtete 5aftoreigebäube auf

bem fcanbe unb bie ruelen großen £ager*

Käufer am Ufer Iaffcn ben von <£uropa

fo bat Tmata boch, nichts von feiner Be*

beutung als fjauptftabt ber Kolonie per*

loren.

T>as ehemalige (Sout>ernementsgebäube

(23ilb \) bient beute bem Bcjirrsamtmann

t»on Duala als IDotmung.

3nmitten bes fd]önen Parfes liegt es ah*

gefctyoffen burd] ein fcrjmiebeeifernes (ßitter

von ben übrigen (Sebäuben. <£in fdm^arser

poften fv+rcitet mit gcfcbultertem (Senxbr

*~*

<Sour»ernements^cbänbe in Duala.

Heuangefommenen alnten, roelcbe VTienqen-

r»on Caufcbartifeln unb probuften fyier auf*

geftapelt liegen.

(Eine Kaianlage mit eiferner Brücfe er*

mögliebt es ben Seebampfern, bjer an3u*

legen, bie IDaren 3U lanben unb bie Canbes*

probufte übernebmen.

3ft aud] ber Sifc bes (Souoerneurs r»on

Duala nad] bem gefünberen, am ^tbtiange

bes großen Kamerunberges, von ben <£in*

geborenen Mongo ma loba ((Sötterberg)

genannt, gelegenen Buca oerlegt tcorben,

granitätifd] auf unb ah unb fd^eint ftctj ber

IDid^tigFeit feiner bunflen <£riften3 coli be*

n?u§t. 21Tit börbarem Hucf erfolgen bie (8e*

n?er;rgriffe, roenn ein tfeifjer Dorgefet>ter

nabt, unb feb;nfüd]tig fpäben bie klugen aus

bem fcrjroarsen (Seficbt ber balbigen 21b*

löfnng entgegen.

21uf unferm sroeiten Bilbe erblicft ber

Cefer einen Ceti t»on Beltborf, im hinter*

grnnbe bas neue pataoerbaus unb bie Poli*

3eiinfpe?toru5obnung.

Schon mandvr Sd]tt>ar3e roanbte, ,,bem
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<§>roang gefyorcr/enb, nicfjt bem eigenen

Criebe", donnerstags (eine Schritte bem

palaoerfyaus 3U. Unpartetifd] fcrjaltet tjier

an biefem Sage b ;
; btinbe (ßöttin 3uftttia,

in beren Flamen ber Kaiferlid}e Besirfsamt*

mann fein Urteil in ben Streitfacrjen 3roifd)en

IDeißen unb (Eingeborenen fällt. IDer r>on

ben bunften ~ <£I}renleuten geroogen unb 3U

leid)t befunben roirb, bem öffnen fid] bie

liebenben 2lrme ool^ierjenber (5ered]tigfeit

in ber <5eftalt oon einigen fd}roar3en poÜ3ei*

folbateu, bie i>m verurteilten Sünber bem
^errn Poliseiinfpeftor 3ufür;ren. tiefer Be*

amte forgt bann mit feiner ifym unter*

[teilten poli3eitruppe für bie irjm burd] bas

(Sericbi überroiefenen 5d]ü^linge. <£r fennt

feinen Standes* unb Hangunterfd]ieb ; r>ocrj

unb niebrig, reid] unb arm roerben mit

gleichem UTaßftabe gemeffen, roäre es felbft

UTanga Bell ober „I}err" 2tfroa in f;öd]ft

eigener perfon.

3n bem Haufe bes poliseiinfpeftors be*

finbet fid] ein Zimmer für biejenigen «Euro*

päer, bie ge3toungen finb, fid] wegen UTei*

nungsoerfd]iebenl]eiten mit ben befrefyenben

(Sefefccn auf rubere £>eit 3urü<f3U3ier|en. 2(ud]

für biefe fjerren, bie infolge ifyrer fubjef*

tioen Auslegung ber (Sefefce bei freier IDot]*

nung genügenb ^eit 3um Stubieren bes

Strafgefefcbucrjes erhalten, forgt ber geroid]*

tige X]err potisetinfpeftor in roobjrootlenber

£Deif,\ £>ur <£r;re ber roeißen Beoölferung

muffen rotr jebod] gefret]en, t>afa uou bem
5reiquartier fef]r feiten (Sebraud] gemacht

roirb.

Bcfud]ter bagegen ift bas Heftaurant iics

©rtes. (Ein Bilb bes 2Ibfd]eus für alte 2tnti*

atfol]otiften unb fotd]e, bie es roerben toollen.

3n biefem X]aufe ift es aber in ber <Lat nid]t

geljeuer, unb man fonnte roirfiid] ein Der*

&d]tex bes Jllfofyots roerben, tenn: „5ünf*

mal tmnberttaufenb Ceufel finb in 5tafd]en

ciitgefperrt," unb bie aus (Europa angefom^

mene <£ismafd]ine funftioniert immer nodj

nid]t.

Blicft man oon UTanga Beils fjaus,

baffen Bauart bie gan3e (Eitetfeit unb Über*

bebung biefes armfeligen Dorffdjubjen be*

roeifr, auf T>uata, fo genießt man einen

roeiten Hunbblicf auf .bie (Drtfd]aft unb ibjre

Umgebung. Unfer Bilb Xlv. 5 bietet einen

fotd]cn 2tusbticf nad] bem Kamerunfluß 3U.

3m Dorbergrunbe ftctjt i>as (Bebäube t>es

„bjoffnungsoollen Cfyronerben," ber um fein

J^aar beffer ift als feine übrigen Canbsleute

unb bie getreuen Untertanen UTanga Beils.

2ln ber breiten T>orfftraße liegen bie

(£iugeborenenl]üttcn ; im Ijintergrunbe blieft

burd] bie Bäume bie ehemalige IDoermann*

faftorei. X>aliinter ber breite Kamerunfluß.

^}>n bem aus .giegelfteinen ausgeführten

(Dfft3ierstjaus liegen in ber fjör;e ber

erften (Etage bie einfad] ausgeftatteten

U)ol|nräume ber 5d]ufetruppen^0ffi3iere.

2lud] biefes (Sebäube liegt in bem (8011*

oernementsparf in ber ZTäfye ber UTann*

fcr?aftsbaracfen unb t>es Ca3aretts. IDäfyrenb

bie eine Cängsfeite i)es ©ffoiersljaufes bem

Slufa 3ugefeb;rt ift, unb man oon bjer oon

ber Deranba einen rounberoollen Blic! auf

bas maffige Kamerungebirge bßt, blidt man
oon ber entgegengefe&ten 5eite in bie grünen

parfanlagen. Bei ber (Errichtung ber 0ffU
3iers* unb Beamtenf/äufer, foroie ber oer*

fcrjiebenen Bureaus ufro. roar man bemübi,

b?n Jtnforberungen moberner Sropen*

rjvgiene, foroeit bies im ^aljmen ber burd]

t)en Heid^stag beroilligten ZTüttel möglid]

roar, gered]t 3U roerben.

•fjoffen roir, bafo Kamerun unb feine

fjauptftabt X>uala aud\ toeiterbjn fieb, ent*

roicfeln. X»iefe Hoffnungen roerben uns

nid]t täufd^en, t>a bie Dorbebingungen für

eine günftige <§>uftmft gegeben finb. Der*

gegenwärtigen muffen roir uns aber aud},

ba% aus Ztidits nid^ts roirb; bies gilt nidjt

bloß für Kamerun, fonbern für alle

Kolonien.

3n Duala unb )etner näd)ften Um-
gebung fi^t ber Stamm ber Dualaneger,
Sie roegen ifjres ausgeprägten §anbels=
finnes befannt finb unb 3ur Sdt unferer

23efitjergreifung ein tatiä^liä)es §anbels-
monopol für tf)r $interlanb befa^en.

Denn fie liefen !etnen ber roeiter etnroärts

roo^nenben Stämme 3um unmittelbaren
£>anbel mit ben Sßei^en an bie Rufte.
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Dtefe mußten üielmef)r if)nen alle it>re

2Bare ablasen, bie fie bann i^rerfeits mit

großem Sßorteil an bie SBeifcen oerlauften.

Sefjr crgö^Itd) jdjilbcrt ftoroettenfapüän

a. D. ©raf Sßcrn[torff 2
) biefes ^anbels^

talent.

21uf bic fogenannte 3°§pfotte, bic Stelle,

an ber früher bas Dorf ber 3o§leute ge=

ftanben fyat, auf welcher fid] nun bic (Sou=

»ernementsgebäube mit ben fie umgebenben

(Sartenantagen befinben, \anbte bic £>or=*

mitlagsfonne gtüfyenb fyei|je Straften b
c
erab

Dcrgangencn IDod^en bei meinen 5Ia§fal]r*

ten im <Sebiet smifd^en Hio bei Hey unb

bem (Ealabarfluffe aufgenommen fyatte. <£s

war ein 3iemlid] mübjames 5tücf Arbeit,

bas vot mir lag; um fo roiEfommcncr ivar

es mir, ba% midi niemanb ftörtc unb meine

^lufmerffamfeit ablenfte.

Da würben leife, fdilurrenbe Schritte auf

bem Kies bes IDeges laut. 2lufblicfcnb gc*

roafyrte id} einen alten Heger mit grauem

IDoIlfopf. Hadibem er unter freunblidiem

(Srinfen feines faltigen (5efid^tes burd] eine

Hegterungsf|ofpttaI in Dualo.

unb trieb jeben, ber nid^t burcfyaus im

5reien 3U tun Bjatte, in ben fer/ütjenben

Schatten ber Käufer.

3&1 fa§, burd] bas rocit Dorfpringenbe

Dad\ bes ffafenfapitanats t>or bem fen*

genben 23ranb gebeeft, auf ber breiten

Deranba, tr-eldie rings um bas fjaus lief,

unb t»ar eifrig bei ber Arbeit. Dor mir

\ianb ein großer Cifd] mit einem mächtigen

Stücf Kartenpapier bebeeft, auf roder/es id\

mittels Cineal unb ^irfet eine (ßefamtfarte

3U übertragen bemüht n?ar nad] ben ein*

3elnen lofen Blättern, bie idj im Caufc ber

Perbeugung, 3U ber er grüjgenb bie §anb an

fein unbebeeftes i^aupt legte, fein Wofy*

wollen be3eugt fyatte, fefete er fid] mit unter*

gefdilagenen Seinen auf ben Kies unb löftc

mit fptfcen Ringern bte Knoten eines alten,

fdnuutjigen Baumu?olltafdientud]s, basfelbe

oorficfytig auf bem Bobcn ausbreitend Dann

faltete er bie ^änbe über feinen bürren

Ccib unb — wartete, roäfyrenb id\, ofme von

irmt H0Ü3 3U nehmen, fortfuhr 3U 3eidmen.

<£ine Bjalbe Stunbe, eine gan3e Derftrid?,

olme ba§ außer bem leifen Klappern meines

£>oppetlineals ein (Seräufdi 3U fyören ge*

i . .. , ,,; - f . 1 i . I I ! . ; r»
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wefen wate. Die Palmcnwebel, bie fouft

fo luftig im IDinbe raufdjten, Bingen [tili

hernieber; bewegungslos faß am Stamm

eine fleine grüne (£tbed}fe, bie fid] beim ^er=

annagen ber Schritte bes Hegers auf etwa

halbe 2Tfannshöl]e geflüchtet hatte, unb eben*

fo reglos faß ber Heger.

„217a(fa!" Ceife, ftüfternb, rr>ie ein fjaud]

nur brang bas IDort 3U mir tjerauf ; bod] id]

tat, als hätte id] nichts gehört, llnb wieber

verging eine fjalbc Stunbe.

„JTcaffa!" Hur um ein weniges lauter

flang es, flüchtig blicFte \d\ l]inab unb fal]

bie bunflen Hegeraugen ftarr auf mtcfj ge-

rid]tet, wäl]t*enb wieber ein frtcblid]cs (ßrttt»

fen ben ZITunb umsog. 3^1 »inft« bem

alten Burfdjcn Fun mit ber Iianb, ta% id]

feine ^eit unb Cuft hätte, mid) mit ihm ein-

3ulaffen. <£in leifes Kopf(chüttctn, in betu

fid] 53ebauern unb Perwunberung suglcid]

ausbrücfcn (eilte, war bie Antwort auf meine

21blel]nung. Dann war's wie jm>or!

Xlad\ Dcrlauf ber jweitcu Stunbe war

id] aber bod\ genötigt, eine paufe tu ber

Arbeit eintreten 3U (äffen, unb richtete mid]

auf.

„NGole!" 3U beutfd] „<£ibed](e", rief id]

laut, unb gletd] barauf erfd]ien lautlos rote

ein (Seift bie (d]lanFe, hellbraune (Seftalt

meines Dieners, eines etwa (cd]3ebnjäbrigcn

23urfd]en, auf ber Deranba.

„3ring| mir eine 5tafd]e Bier, aber falt
!"

„Yes, massa!" H(Sote r>erfd]wanb unb

Fam gleich, barauf mit bem Verlangten 3urücf.

Hacbbem id] getrun!en, beugte id] mid]

über bie Brüftung, um mir ben alten (Se*

feilen ba unten ansufeljen. Darauf t]atte

er nur gewartet. 2TTit frral]lenbem (Seficfjt

mid] anfd]auenb, 3eigte er mit ber Hed]ten

auf bas r>or il]m liegenbe Cafd]entud] unb

rief im <Lon innerfter £jer3ensüber3eugung

:

„Demmbe fine, massa!" 3 er! aber brad]

in ein fcballenbes <Seläd]ter aus; benn was
er mir ba r>orwies, war ein alter, balb*

r>ermorfd]ter, gänslid] wertlofer «Elefanten*

fnodjen. 21ud] H<5ole, ber neben mir ftanb,

fonnte ein leifes Cad]en nid]t unterbrücfen,

unb bem blenbcubweißen (ßetjege feiner

«^äbne entflog bas VOott „rubbish!"

Der 211te war aber mit unfern IPert*

(chäftung (einer Koftbarl'eit burd]aus nicht

ehwerftanben, foubern beteuerte, lebhaft

werbenb, bas elenbe Stücf fei ,,plenty fine

to much!" unb wenn id] es il]tn abkaufte,

würbe id] £e(ifjer eines fcltenen, wertoollen

(Segenftanbes. Sd]licßlid] fragte id] Sd]er3es

halber, wieoicl er benn bafür haben wollte,

obgleid] es mir ntdjt entfernt in ben Sinn

fam, aud] nur einen Pfennig bafür aus*

3itgeben.

„Shilling, massa! no more!" unb 3ur

BcFräftigung ftreefte er einen 5inger in bie

Ivhc.

..XGole, bring stick!" rief id], immer

nod) tacfjenb, unb brohte bem alten (Sauner

mit ber 5<*ujl

„No, massa! no you flock me!" („Du

(d^lägft mid] nidjt")/ (d]üttelte babei aber

(ein graues I]aupr, wobei er mir einen

ÖUcJ anwarf, als ob er fagen wollte, „bn

junger llnoerftanb, wie fannft bu fo leid]t*

fertig bie(eu Sd]afe ablehnen?" Dod] bas

half il]tn aud] nid]ts; "benn nunmehr be*

beutete id] il]m energifd], fid] 3U r>er3iel]en

unb begann wieber 3U seiebnen. 3™mer*

fort fopffcbüttclnb, i]üllte er, babei leife

IDorte Dor fid] l]inmurmelnb, feinen Sd]atj

wieber ein, fnotete forgfam bie ^ipfel 5U*

fammen, 3U welcher Probesur er übrigens

eine tjalbe Stunbe brandete, hängte fid] bas

Cafd]cntud] 3ierlid] über ben Htm unb er*

l]ob fid], um langfam, mit 3Ögernben

Schritten ben Heimweg ansutreten, im

fersen betrübt barüber, bafo es il]m nicht

gelungen war, ben bummen IDeißen an*

3ufd]mieren.

^>d\ blatte am uäd]ften 21Torgen bies Pa*

laoer natürlid] längft oergeffen unb faß

wieber eifrig über meinen Kartentifd] ge*

bücft, als ein leifes Stimmengemurntel mid]

auffehen ließ, bas r»on ber oom Stranbe

3ur platte heraufführenben großen Stein*

treppe an mein ®h.r brang. 3^1 (ah h.in

unb traute meinen 2tugen nid]t.

Da fam mein Filter oon geftern in (Se*
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fellfd^aft oon oier (Senoffen langfam, rourbe*

r>ofl fyerangefdjritten. 21m Zeigefinger ber

etroas oorgeftreeften rechten fjanb baumelte

bas mir befannte Cafd]entud]. 21uf lange,

gefd]nifcte c^benfjo^ftöcfe fid] ftü^enb, famen

bie fünf Kerle Ijeran, bis fie unterhalb ber

Deranba ^alt machten. (Eine Verbeugung

mit ^anbanlegen an bie unbebedFten Köpfe

foroie freunblid]es <£>rinfen t>erfid]erte mid?

ifyres IDofylrootlens. Dann festen fie fid]:

ber 211te in bie Hüitte, je 3tr>et red]ts unb

tinfs riehen xfyn. Wie geftern rourben bie

Knoten ber Cafdjentucrßipfel gelöft unb bas*

felbe mit feinem foftbaren ^nfyalt, bem
Knod]en, auf bem Kies ausgebreitet. 3n
ftummer Berounberung faß bann bie (ßefell*

fd]aft unb ftarrte bas Ding an. Unb tr>ie

geftern fa§ bie Heine, grüne (£ibed]fe am
Stamm bes Palmbaumes, regungslos. Sie

fyarrte roie id] ber roeiteren (Sntroicflung.

^}n cEile entflog bie nimmer raftenbe Zeit

unb in <£ile flog mein Sleiftift über bas

Papier, fraufe Cinien in bas (Srabne^ 3eid]*

nenb, roelcfye ben tnelfad) gerounbenen IDeg

ber 5Iußläufe unb 3al]lreid]en Creefs

(Kanäle) barftellten. Palmroälber unb £]od]=»

ftämmiger Urroalb, Steilufer unb fd]ilf*

bewachsenes Sumpflanb roed]felten in bunter

Heifyenfolge an beiben Seiten, fjier unb

ba einige Hegert]ütten, ein Dorf, burd]

fleine Dierecfe gefenn3eid]net, Canbungs*

ftellen, Sanbbänfe im ^hijj, roeiter ab fjügel

unb Serge, bas alles 3ufammen ergab all*

mäfylid] ein anfd]aulid]es Bilb, unb mit t>er*

gnügten Sinnen betrachtete id] mein rDerf.

<£s rourbe

!

„HTaffa!" IDieber ber leife geflüfterte

Huf. 3^] rcar taub.

„HTaffa !" €troas lauter, gefolgt r>on bei*

fälligem (Semurmel. 3 er! blieb taub! Dod]

bie einmal gelöften Zungen ba unten ließen

fid] nid]t mefyr 311m Sd]roeigen oerbamuun.

Stets lebhafter roarb bie Unterhaltung, con

ber id] natürlid] fein IPort oerftanb, ba

fie in ber Duatafpradje geführt rourbe, bis

fid] fd]lie§lid] ein Streit erl]ob. IDenigftens

tarn es mir fo t>or.

Das vafate mir nun gan3 unb gar nid]t,

ba es mid] ftörte, unb fo bonnerte id] ein

gut beutfdjes „HTaul galten !" in bas Heger*

gequaffel l]inem. 5ür fur3e ^cit roirfte bas,

bann fing bas palaoer von neuem an.

„tt<ßoIe!"

,,Yes, massa!"

„Die Kerls follen fid] roegfd]eren \" Hd5ole

lächelte oerftänbnislos. „Jld] fo!" unb id)

r>erbolmetfd]te ibjm meinen Befehl in £ng*

lifd]. Doch, bie ^.ebe bes 8urfd]en rourbe

von ben alten beuten nur mit ungläubigem

KopffRütteln unb mi§bittigenben HTienen an*

gehört, roobei alle fünf unter lebhaften

(Seften ftets auf ben fyerrltdjen Knod]en fjin*

roiefen.

Sd]lie§lid) gab H(5ole ben Kampf auf unb

meinte, id] fotle bod] ben Kno.cfjen faufen,

roofür id] il]n am (Dl]r 30g. „Sag bem
Kerl, einen penny, no more!" rief id] bann,

roeld]em Angebot ein unterbrüdtes f}otm*

lad]en folgte.

^}d) war: roütenb einerfeits, ioäI]renb mid]

anbererfeits bie £}artnäcfigfeit ber Heger

amüfierte. Dod] meine Zeit roar mir foft*

bar, ba id] bem (Souoerneur oerfprod]en

fyatte, bie Karte in einigen Cagen fertig

3U liefern, ^unb nun rourbe id] burd] biefe

(5efellfd]aft geftört. tt>as blieb mir fd]lie§*

lief] übrig? 2T(it (Beroalt bie armen Kerle

oerjagen 3U laffen, oerfpürte id] feine Hei*

gung. So entfd]loß id] mid], bas ungeheure

Angebot r»on anbertl]alb pence 3U mad]en.

<£in Sturm ber €ntrüftung erl]ob fid], bod]

id] blieb eifern ! 23eid]stagslange Heben umr*

ben gehalten; id] blieb bei meinem preis!

3ammermienen rourben aufgefegt, mid]

rührten fie nid]t!

<£nblid] ging id] als Sieger aus bem un*

gleichen Kampf Ijeroor; für 3roei pence,

benn id] I]atte natürlid] feinen falben unb

herausgegeben rourbe nid]t, roar ber alte

Knod]en in meinem ^3efit$. Sd]natternb roie

eine 21ffenfd]ar, aber roürbeooE roie Surften

30g bie 23anbe ab, roäljrenb id] meinen £r*

roerb betrad]tete.

Sieben unb eine \\albe Stunbe, an beiben

Cagcn 3ufammengered]net, l]atten bie Der*

l]anbluugen gebauert, unb ber Heinertrag
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wat tet eben gefdnlberte Kauf, bei rr>eld?em

ber Heger triumphierte, ba es ifnn auf <5>eit

burd?aus uid?t anram.

Die gäitjlicbe Begriffslofigfeit von bem

Wert ber ^cit ift ein E?erDorfted?enber <5ug

im IPefen bes Hegers, mit bem ftar! ge=

rechnet tr>erben mu§. (Db ein l7anbelsgefd?äft

tjeute, morgen ober in ad?t (Lagen suftanbe

fommt, tft ifnn gärtjlid? einerlei, rvenn er

nur überhaupt (einen Profit babei macben

fann. <£s roirb aud? nod\ 3al?r3el?nte be=

bürfen, bis bem 5dur>arsen nur einiger-

maßen oa§ Perftänbnis aufgebt für bas

IPort „<5^it ift (Selb", ba er nodj ntd^t

gelernt f?at, über beute, iveiteftens morgen

hinaus 3U beulen. 21Tan barf fid? bestiegen

cnxcki int l}anbel mit Hegern nid?t auf biefen

Stanbpunft ftelleu unb Urnen seigen, oa§

eine Befd?leuuigung bes Iianbelsabfd?luffes

eru>ünfd?t ift, fonbern mü§ bas Wott um*

mobein in ben Sab, „cf>ebulb ift frfolg!"

Dasfelbe finbet and 1 eine Hut-.anuvnbung

auf bie fotonialeu Befrrebungeu, infouber*

l?eit beim plantagenbau, bei ircldytn itocf)

bie angeborene Unluft bes Hegers 51t jeber

geregelten forperlid?eu üätigfeit 511 übenvnn-

ben ift, loas nur buref] langfames ^cuvbneu

gefd?eben fann.

^}d] war bei meinem erfteu Ixmbels-

palaoer bereingefallen, ba mir eben meine

5eit roftbar war, ir>äl?renb ber 2llte ftols

itj fein Dorf 3urüdf'el?rte. Cr batte feinen

„trade" gemacht. Später roar td? gereinigt

unb lernte, beffer mit ber (Sefellfd?aft untju*

gelten.

Unb bie 21Toral biefer Keinen, aber u>al?ren

05efd?id?te? <£iu Hatfd?lag für alle bie=

jenigen, rr>eld?e fid? in unferen Kolonien

ober mit ifmen befd?äftigeu : „(Sebulb ift £r=

folg !"

33erlaf|cn mir nun £uala unb fteigen

mir ben ©ötterberg r)inan, um junädjjt

bem ©ouoerneur unfere ^lufmartung 3U

maef-en unb fobann unter güfjrung oon
£. (Euntde 6

) bie an ben Rängen bes

Äamerunberges gelegenen Plantagen unb
Einlagen ju befid)tigen.

Steigt man über Bufumbo unb Cimbe oon

Pictoria bie neuerbaute Straße fjinauf in

Pcutfcfie Kolotretl in Wort unb Bilb.

bas (Bebirge, fo gelangt man nad? mefjr*

ftünbiger IPanberung 511 ber sirfa K)00 m
über bem IKeere gelegenen Hegierungs*

ftatiou Buea, bem gleicb^eitigen Sit-e bes

(ßouoerneurs. Das Klima liier ift äbnlid?

bem r>on ZTTabeira unb eignet fid? oorsüglid?

für eine <£rf?olungsftation, jumal burd? bie

*£infül?ruug r>on 2lltgäuer Dieb, iwld?es 511t

3nd^t unb jut Kreu3ung mit eiul?eimtfd?em

Dieb pertr-enbet tpirb, frifd?e 21üld? por=

banbeu ift, ein Cabfal für benjenigen, ber

ans ben (Tropen berauffommt unb unten

nur mit Kouferpenmild? gefüttert ipurbe.

Dann bat Buea burd* fein frifd?es (ße*

müfe einen weiteren Dorpg. 2llle unfere

iSemüfearten fommen bier fort, unb felbft

Spargel unb Kartoffel gebeiben Por5Üglid?;

letztere geben fogar eine .upeimalige (Ernte

im 3<rfjr.

Die palmen unb ^Inanas baben allerbings

uuterbalb Suea ibre (ßrenjen unb gebeiben,

mie and 1 bie 2nangopflanmen, bort ntd}t

mebr. Wet längere <öeit unten in ben

CCrop^n gelebt bat, für ben fiub bie Häd-jte

in 8ueq burd) ben nom (Sebirge uielienben

IVinb empfinbliv-l 1 falt. —
Ixu-r Stationsleiter ^eufdmer bat bier in

liübfd>"iu Stil bas 0^>erid^tsgebäube, palaoer*

baus genannt, rreld^es aud] glcid^eitig bie

poftagentur enttjält, maffir» auffüliren laffen.

2Jm Eingänge bei* Station befinbet fieb-

bas Il\id-tloral, bas oon fcrjroarsen polisei*

folbaten, bie monatlid* med^feln, befefet roirb.

^InfdHießenb an bie IDolmung bes Statious*

leiters finb bie Unterrunftsräume für 5i'^"ibe

erbaut. Die IDofmungen, roie aud] ber

Brunnen auf bem Stationst-ofe toerben bureb,

eine IPafferleitung gefpeift, bie aud? bie

Dieliftälle ber Sennerei mit XPaffer oerforgt;

biefes roirb mittelft IPibber von einer

Sd-;lud*t, in ber rjerrlid- flares Crinfroaffer

fliegt, in bie ^öfye gebrüeft.

Von Buea getjt bie Strafe ab, bie über

3ob
l
anu=2llbred!tsb

l

öb
l
e nad* Bali füt^rt. Von

baber fommen benn aud? bäufig Karatoanen

über Bea unb Dictoria, bie teils als 2tr=

beiter r>on ber IüeftafriFanifd?eu Pflan3ungs=

gefellfd?aft angeroorben finb, anbernteils aud?

8
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um (£r3eugniffe aus tfyrem fruchtbaren £anbe

l)erunter3ufür;ren. ZTtctft ift es (5ummi ; bod)

bringen fie t>iel fetbftgcfertigte Sad]en, fefyr

funftooll aus (Sras getäfelte lüften, Baft*

tafd]en unb folcfye aus 5ellen, foroie aus

{Eon fauber gebrannte Pfeifenföpfe herunter.

Sie finb von Cfyarafter fefyr habgierig unb

unoerfdjämt unb im Dergletd) 3U ben Quaia,

bie beftänbig im IDaffer liegen, bireft un=

jücfenbes Bilb bar, fobalb fiel] in ber Hegen*

3eit bie IDolfen unterhalb teilen. £Die auf

einer Canbfarte fiefyt man bie filbernen

Bänber, bie als 5lüffe bas £anb burcbßierien,

ben Kamerunflu§, ben ZTTungo ufto. mit ibren

Dielen (Ereefs, unb bie großen Dampfer er*

(deinen roie Surfboote. <£in b.errlid]es

Panorama! Xüenbet man ben Bltcf nad]

bem (ßebirge, fo erfd]eint, aber aud] nur in

Station Buea, linfs bas ßaus bes (Souoerncurs, rechts bes Statiouslettevs.

(auber 3U nennen, ba IDafd]en nid]t gerabe

3U ifyren Cieblingsbefdiäftigungen gehört. Sic

leiben benn aud] fefyr burd] Unfauberfeit an

iiautfranfbjCiten, namentlid] (Erofro; gegen

biefe tr>irb bie 21fd]e von oerbrannten

Bananenfcr.alen unb einer Sorte Blätter an*

geroanbt. Sie ift aud] t]eilfäl]ig; bod\ brennt

fie burd] ben fcEjr ftarfen Kaligebjalt une

t]ötltfd]es 5^ner.

Don Buea bietet fid] bem 21ugc ein ent*

ber Übergangs* unb Hegezeit, basfelbe

greifbar nal]e gerücft. 2Jllerbings ift bie

^OOO m fyofye Preu§fpifte nid]t 3U feigen.

Oberhalb Buea, roofelbft bie Sennerei

mit urbar gemachtem £anb aufhört, beginnt

ber llrtr>albgürtel mit l]errlid]eu Baum*

farnen, bie fleine IDälber bilben, unb gegen

bie bie ZTTenfd]en tr>ie fleine ^toerge er*

(d]eincn. Derfelbe ift nach, 3rr>ei* bis bret*

ftünbigem 21Tarfd]e pariert, unb bann beginnt
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bas (5raslanb, welcbes mit fdjönen, voofy*

rted^enben Kräutern, namcnflxcfj Salrüa*

arten bexvad\\en ift.

£}ier ift bas (Sebirge bureb ^ausliefe

Sd^tucbten serFIüftct, in benen manchmal bie

Car>a blau wie Capislasuli ausfielt, was mit

bem jebenfalls burd] Eifengebalt rot ge*

färbten IDaffer einen eigenartigen Kontraft

abgibt, IPeiter oben treffen nur nod] bäum*

artiges fjatbefraut, welcbes mit langem ZVioos

bewad]\en ift, bas glcicb grauen Härten fyer*

abfängt. rtacbfyer folgt nur nod] mtlfanifebe

2lfd]e. Eine Cobesftille berrfd]t fykt oben;

nur cereinselt jierjt ein 2lbler feine Kreifc int

blauen ätfjer.

Von ber Sueaftraße sweigt unterbalb ber

^egierungsftation 23uea ein IDeg red^ts ab,

ber an ber Sd]äferei oorbei burd] bas Dorf

Sovvo sur Pflansung Cifofa fübrt, bie frürjer

r>on ben bjerreu Dr. Effer unb (Sebeimrat

Dr. (Decbelfyäufer gemeinfam beivirtfd^aftet

würbe, neuerbing5 aber (Segenftanb ber (Se*

fd^äftslätigfeit einer eigenen (Sefellfd]aft, „£i*

fofa=pflan3ung, <£>. m. b. IV', geworben

ift. Der erfte Einbrucf, uxmn man von ber

21TolYfoftra^e bureb bie $ert3 tritt, ift ber

einer mädftkjen IDalbwiefe, auf bereu 23oben

noeb eitt3elne große Bäume fteben. Erft ber

fcrjön gewadifene unb belaubte Kafao er*

innert baran, ba§ man fid] auf einer Kafao*

plantage befinbet.

ZXad\ 3ebn 2T(inuten XDegftrecFe biegt man
linfs' ab, um einen fdpnen, Haren Bacb su

paffieren, ber leiber, wie alle (Sewäffer in

ben Cropen, mit Porliebe von ben Sdnt>ar3en

verunreinigt wirb, eine merfwürbige 2T?anie

biefer (Sefelifd^aft, aud; bas befte fließenbe

IDaffer als 2lbort 3U benutzen, bie ftrengften

Derbote finb frucbtlos bagegen. Unweit t>om

Bacbe bat fid] auf einem flehten b^ügel ber

pflau3ungsleiter ©. £}ilfert, beffen Dienftc

fieb aud] bie neue (Sefellfd]aft gefterjert bat,

fein IDoImbaus errid]tet. IDellbled] unb Der*

febalungsbretter finb ba3u aus Deutfd]lanb

ge!ommen; bas (Serüft bes Kaufes unb bie

Pfeiler ber Deranba bagegen finb an ®rt

unb Stelle gefertigte £jol3fäulen. Diefes£jol3

ift in ber 5?ftig?cit unb im 2lusfeben nid]t

im geringften r>on unferem beutfd]en Eicben*

bol3e 3U unterfd^eiben.

Der Saum felbft l\at eine bunfelgrüne,

tjarte, kleinblättrige Belaubung. Das JE^olj

fiebt, frifcb gefdilagen, rot aus, älmlicb

unferer Hoterle, oerbleid]t bann aber, um
genau bem 2lusfeben unferes Etd]enbol3es

pla£ 311 madjcn. Sel]r praftifd], wie fjerr

f^ilfert ift, wobei, ibm feine langjäbrigen

Erfabrungen in 2lmerifa 3U ftatten fommen,

läßt er unter bem gefällten Stamme eine

(Srube ntadyn, in ber ein 2Tcann ftebt,

wäbrcnb ber anbere auf bem Stamme fidj

befinbet, um »ermittelft Säge bie Balfen

refp. Crägerbol3 bei*aus3ufcbneiben, bie bann

bureb Kolben febr fcbnell an (Drt unb Stelle

gebradtf werben, eine große Erfparnis an

<geit unb (Selb, abgefeben oon ber größeren

IDiberftanbsfäbigfeit biefes rjolses gegen bie

Canbplage ber b<eintifd]en 2lmeifen.

J^ier in Cifofa gebeilien übrigens unferc

Kartoffeln unb (Semüfe febr gut, außerbem

aadj bie tropifdien tßewäcbfe, palmen

Ananas ufm., bie, wie fd]on erwälmt, in

23uca nid]t mein* fortfommen.

Ceiber bcitte I]err ^ilfert mit feinem pferbe

trübe Erfahrungen gemaebt, biefes u?icbtige

Transportmittel u>ar ibm eingegangen; es

fd^eint, als trenn bie importierten pferbe

in Kamerun fid] md)t red]t batten wollten,

ba Derlufte an pferbematerial bei ber IPeft*

afrit'anifduMt Pflatt3ung, wie aUd] bei ber

Regierung bamals ntebrfad] 31t Der3cid]ncn

waren.

Eine Sfunbe com XDobnbaus liegt bas

Dorwerf Cifofa, in bem ein weißer pflanser

a^obnt. Don bier bat man einen wunber*

baren Blicf nad] bem vom Kulminations*

punfte ber prettßfpi^e in Jteilcr Senfung

abfallenben Kamerungebirge. 2T?ädjtigß

Baumwollbäunte mit ibren bartrücfigen, um*

fangreid^en Stämmen 3ieben l)ier swifdien

ber Kafaopflan3ii.tg bureb tbreu ungewobnien

2lnblicf bie ^litfmerffamfett auf fiefj. Der

Kafao felbft ftebt fo brillant ba, bafc man

fid) benfelbeu nidjt beffer wünfeben fann.

(Sroße, üppige Kronen mit kräftigem IDucbs,

bie retd]e Ernten fid]er oerfpreeben, über*



Kamerun. 117

Pflatt3una, £ifo?a (Kamerun).



118 XJeutfdje Kolonien in ILbvt utib i3ilo.

ragen bie fallen, mit ben 5rud}tfdioten be=

(entert Stämme ; allerbings ift aud] ber Boten

tjter gerabe fo gut unb vovyiQlidi, roie faum

anbersroo. Das Peinigen ber Pflanjung ge=

febjet/t fjter von bem Unrraut unb (Elefanten*

grafe burd] 2lbl]auen oes Hafens in Kreis*

form um om Stamm rjerum. VTian roill

bjerburd) bas lDegir>afd]en ocs Bobens eines*

teils r>ert|inbern, oa bod} bas am (Sebirge

gelegene Cerrain ftetig abfällt, anbernteils

foli buref] bas üppig:, ftefyengebliebene (Sras

in ber Crocfeu3eit ber Boöen nidjt fo

er burd] raftlofen <£ifer benfelben fcfyon bei

feiner Kafaopf[an3ung erreicht Bjat.

21uf bem IPege von Dictoria nad] VTlo*

funbange gelangt man nad} Botrja, bem

fjauptftfe ber 2Peftafri!anifd]en pflan3ungs*

gefellfdiaft Dictoria, mit mehreren £ager*

Käufern (stores) unb bir>erfen IDorjnungen

für roeifje pflan3ungsbeamte. Die eigent*

lid]en pflanjungen liegen fämtlid] roeiter ent*

fernt, trjre Dorroerfe alle nad] Buea 3U,

alfo an oen 21bb/ängen bes Kamerungebirges.

€in mädjtiger, umgebrod^ener, etroa 80 m

isot^amnii. ^iR Oer 2Ue|ta|n!aiii]ä?en pTlaiijuUjjsaÄ'iellfajaft „Dictoua".

ausbörren. Über festeren punft gelten bie

2Tceinungen fefyr auseinanber; jebenfatts ift

für eine neuan3ulegenbe Pflan3ung biefe

ZTÜetBjobe vorläufig bod] eine bebeutenbe <geit*

erfparnis.

fjilfert Ejat nun bie 21bfid]t, aud\ nebenbei

Cabaf 3U bauen, ber ftcr/er bjer üor3Ügltdj

gebeiljen roirb, oa ber t>om piantagenleiter

^roingenberger im natjen Soppo gebaute

Cabaf einfad] großartig geroorben ift.

So fann man ^errn fjilfert aud} 3U biefem

2lnbau nur ben beften <£rfolg roünfcfyen, u>ie

fyorjer Baumroollftamm ragt in feiner gan3en

Cänge bei <£bbe3eit aus bem ZTTeere empor,

roäfyrenb am Stranbe bie fd]ön belaubten

<§iegenfeigen tbjre groeige über ben Spiegel

bes IDaffers funabneigen. I}ier in Borrja

roerben fämtlid]en Arbeitern ber Dorroerfe

bie £ölme ausgesagt, teils als (ßelb, teils

in (Seftalt oon Zabat, Puloer, 5Knten ufm.

;

bie Stores in Buea, 2TIolYfo unb Bali »er*

forgen fidj von biefem ZHittelpunfte aus mit

allen gangbaren IDaren. Der frühere

pflan3ungsbireftor Bornmüller r;at tjier
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aujjerorbentlid] viel getan, um aud] gefunb=

rjeitlid] t>ie Sauten 3U lieben; biefe ^ygicui^

fd]en 2Tüa§nal]men tragen (cfjon jetjt wefent*

ltd] 3ur f]erabminberung ber 2Tiaiariaer=

franfungen an biefer Stelle bei. Die ber

Botfyafarm, rote bie Zieger oen Sitj ber

tDeftafrifanifcrjen Pflansung Dictoria nennen,

3unäd]ft gelegene Pflanzung ift bas 2T(ittelDor*

werf. <£s liegt an ber alten Bueaftra§e,

auf bie je^t ber r>on ber fatl]olifd]en ZTRffion

in (£ngelberg neu erbaute IDcg münbet. Das

2Tltttelr>ora>erf fd]iebt fid) jwifdyu Krater*

corwerf einerfeits unb Bufumbo, 2ltt=£imbc

anbrerfeits ein. Das Krateroorwerf ift 3iir

Hgenunepflanjung gehörig, bie fid] balb bis

5um tfleere erftreeft. Der bamalige

Planungsleiter fjoppe mad]te mid] bort auf

einen umgefüllten, burd] feine ungewöfm*

lid]e (Sröfje in bie klugen fallcnben Baum*
wollftamm aufmetffam.

(Eine fefyr gut maffio übcrbrücfte Sd]lud]t

3ier;t fid] rjinter i>m lPol]nl]äufern entlang,

i>cn beften Käufern aller Dorwerfe, bod]

unb luftig mit breiter Deranba, über bie

ber Secwinb ftreid]t. XJÖas bie Bobenr>er=

l]ältuiffe anbelangt, fo fd]einen bie von Cimbe

—Bufumbo beffere 511 fein ; beim bort waren

breijäl]rige Kafaobäume mit prächtigen

Schoten beljangen. Der jefcige Direktor, Van

be £00, führte bas Befd]neiben ber Kafao=

bäume ein. Diefe 2Tletl]obe l]at fid] nament*

lid] 3ur Verjüngung älterer Säume gut be*

wätjrt; nur mu§ bas Dcrfal]ren r>orfid]tig

angewenbet werben, bä bei 3U ftarfem 5d]nitt

bie Blüten burd] ^>en Saft erftidt werben unb

bann felbft ober als 5rüd]te yi Sovm von

gans flehten Sd]otcn fdjltc§lidj abfallen.

Das am roeiteften im (Sebirge gelegene

Dorwerf ber Dictoriapflan3ung ift Buana.

Sd]öner, fräftiger Kafao in gefcfjü^ter £age

wäd]ft bafelbft. Überhaupt ift Buana ibyllifd]

gelegen; es foll, wie mir Pflan3ungsbeamte

oerftdierten, fetjr wenig 5^ber iiaben unb

r>or3Ügltd]es Crinfwaffer befifcen, bas

ftunbenweit r>on ben Sd]war3en in irbenen

Krügen für t>en burftigen IDeifjen r>on rn'er

geholt wirb.

2ftäd]ttge 21fa3ienbäume breiten fid] B|ier

aus unb fpenben Sd]atten für bie Kafao*

bäume. Von tjier gelaugt man r>on ber alten

Bueaftra§e abwärts nad\ tinfs abgefyenb

nad] Bufumbo mit präd]tigem Kafao,

namentlid] jenfeits ber l]ier bid]t rorbei*

flieftenbeu Cimbe. Die Reinigung ber

pflan3ungcn gcfd]iel]t reifyenweife ; bie gan3e

Anlage erl]ält baburd] ein fauberes (Scpräge,

unb oft f]abe id] fagen tjören, man muffe es

ber Dictoriapflaujung nad]rübmeu, baß fie

ibre Plantagen au^erorbentlid^ in ©rbnung

I]alte.

irieberum abwärts nad] Dictoria weiter

wanbernb gelangen wir nad] Heu* unb 2llt*

Cimbe. IVir (äffen babei bie Dibaubaberge

liurs oon uns liegen; fie finb als fulturun*

fäl]ig aufgegeben worben, ba ber Boben 3U

fd]led]t unb bas Kernigen bortfelbft 311 müfye*

tvll unb be(d]werlid] fid] geftaltet.

Das £anb biefer Pflanzung, wie überhaupt

bas ganse Cüerrain r>on ber Küfte bes ZTorb*

be3irfs bis 511 einer £jöl]c von \000 m, ift

burd] ben liauptmanu von Beffer orbnungs*

mäßig oermeffen worben. lDeld]e 2lusbauer

ba^u gebort, Farni nur ber begreifen, ber

felbft im llrwalb unb unter 2lfrifas Sonne

gearbeitet l]at. <£me 2\iefenarbeit! Sogar

bie Seebampfer ber IDörmannlinie rid]ten fid]

alle nad] ^en Befferfd]en Karten.

2llt=£imbe, von oen (Eingeborenen 3U

(£l]ren bes befamtten 5orfd]ers ^intgraf=

5arm genannt, befi^t eine mit Dampf be=

triebene Kafaobarre, in ber burd] XPaffer

oon il]ren fleifd]igen Ceilen befreite Kafao*

botmen gebörrt werben.

2lu§erbem finb l]ier aud] iiolsgeftelle er=»

rid]tct, um bie Bol]nen an ber Sonne troefnen

3U !önnen. Die nad] letzterer ZHettjobe ge=-

trodneten Bofmen er3ielen einen bebeutenb

befferen Preis, als bie in ber Darre r>er*

arbeiteten. Bei 2ln!auf ron Kafaoborjnen

aus €ingeborenenfarmen legen bie 5aftoreien

ebenfalls tDert barauf, bajjj bie Bobjnen nid]t

am 5«ner, fonbern allmätilid] in ber Sonne

getroefnet finb. ZTeu^SCimbe, in ber ZTäfye

ber Dibanbaberge, pflan3te früher arabifd]en

Kaffee; bod] b,at man, i>a ber Kaffeefäfer
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benfetben vernichtete, bie Bäume umgehauen

unb bafür Kafao gcpflanjt.

Die Dictortapflansung rr>irb nun r>ermut=

tid? an ber neuen über Boniabicombo nad]

23uea fürjrenben Stra§e tE^re 2tnpflan3ungen

weiter ausbefmen, ba ber lefymDermifd^e

Boben gerade bort por3Ügltcfy ift unb bas' ber

pflan3iing gehörige (Sebiet bis' 23uea bjn=

auf über ben Sadjfenfyof fid] erftreeft ; teuerer

gerabe nidjt aus. Hm fo f)öf»er ift es art=

3i:erfennen, baft es bem madtfenben (£in=

fluffe ber SBeiften trot} aller übler ©igen*

[Raffen biefes Stammes bod) gelungen
i)t, in ber turnen 3eit unserer $errfd)aft

rcenfgftens bie ärgften ^lustrjüdjfe 5U be=

fettigen.

2tts im 3ab^re J887 nad] langen Der=

fyanbtungen aud] bas fdiöne unb fruchtbare

Kamerungebirge 311 bem Ceti von. Kamerun

3Iiif von £imle auf oen fleiucn Kamerunberg.

ftellte eine von einer englifd]en (Sefellfcfjaft

erbaute Heftauration bar, bie aber, wie fteb.

fpäter bjerausftetlte, auf bem- Terrain ber

H>eftafrifanifd]en Dictoriagefellfcfjaft lag unb

aufjerbem wegen aÜ3ugeringen 23efucf]es ein*

ging.

(£ine Sdjitberung bes bie Sübtyänge
bes ftamerunberges beroo^nenben (ginge-

borenenftammes, ber ©airoiri, gibt uns
ber (5roJ3ljer3gI. SBab. £rigonometer 3.
S^olae 18

). Seljr vorteilhaft fällt biefe

fyinjufam, ber bereits in beutfdiem Befitj

rr>ar, waren bie bafelbft wofmenben wübeu

(Eingeborenen mit geringen 2lusnafnnen

gän3licb, unberührt r>on europäifcfjer Kultur,

obwohl fid] fcfyon feit Oafyrse'Imten eng*

tifcfye 2Tiiffionare unb Kaufteute bort nieber*

gelaffen fyatten. Xlwc ber Sdinavs mit feinen

r»erberblid]en 5oIgen rjatte Eingang gefun*

i>en. Hamentlid] waren es bie am füblidjen

Kamerungebirge wofjnenben Bafwiri,

weld]e, oorfyer fdion auf äufjerft niebriger
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Kulturftufe ftefycnb, burdi benfetben nod\

mefyr m beu Sumpf bes Cafters gesogen mut*

ben. 3m übrigen bjelten fie mit ber allen

(Sebirgsberootmern eigentümtierfen <5ä^igfcit

an irjren alten Sitten unb (Sebräitdyn feft.

Dem (Suten, bas ilmen geboten würbe,

roaren (ie anfangs ivenig sugänglidi; aber

feit einigen ^afyren mad]t fid] burd} bie

rege Cätigfeit ber beutfdyu Regierung, 2TUf*

fioneu unb Pflanzungen eine 23etv>eguug 511m

öefferen geltenb, unb allmäblidi ivirb bas

<£ebcn ber Saftpiri in neue Habiten ge*

lenft. <£ine Furse 21(itteilung über ibre bis

berige Cebeusitvife bürfte besbalb oon

Intereffe fein.

Die BaFtviri bewolmen in einer Starte

von 25 OOO Seelen bie füblid]ett 2lbbäitge

bes großen Kamerunberges bis ()5<) 2Tieter

l)öl}c, fotsie bie rieten benfelben Dor*

gelagerten, Keinen, bid:tbetr>albeteu 33erge.

Süböftlid^ bes Hegierungsfitjes 23uea unb

rings um bie Fatb>olifdv 21!ifjionsftation

€ngelberg liegen ibre Dörfer gebräugt bei

einauber; in auberen (ßegenben fagegen finb

fie teiltveife bis jtoei Stunbeu ooneiuanber

entfernt. ,511111 Sdmtj für bas aufftcfjtslos

uvibeube Dieb baben bie i5euvbner bie

Dörfer mit bobeu Raunen umgeben, inner-

halb weldvr bie iMitleu regellos serftreut

5u>i|Vben fdnittigen ^auauenbaiuen liegen,

umgeben Don bidjtem 23uf<$l unb bobem €le*

fantengras.

Die liütten ber Bafanri baben einen twbt-

ed'igen (ßrunbrig oon 5 bis 5 21Ieter breite

unb 5 bis 20 2TIeter Cäuge, je naefj Heidv

tum unb 2lnfefjen bes 23efitjers. Sie finb

aus oielen b/öljernen pfoften unb beu

kippen ber Haptuapalme gebaut unb innen

mit Saumrinbe beFleibet; bas Dach,, beffen

5irft auf 3 2TCeter tpfyen Säulen roty, ift

mit aus Palm3roeigen geflochtenen blatten

gebeeft. Die <£inricf|tung biefer fjütten ift

fefyr einfach unb bei Heicrj unb 2lrm faft

gleich ?>n ben €cfen fielen tm$<z Letten,

bie auf gabelförmigen Stecfen errichtet unb

mit Cücrjern umfängt finb, einige J^olsFtötje,

23retter unb rot; gefdmifcte Scbjemel finb bie

einzelnen 2;?öbel. allerlei IDirtfdiaftsgegen*

ftänbe unb ißerätfd\iften Rängen au beu

IDänben unb liegen in Uuorbnung auf bem

i^obeu ober einem fleineu Derfcbjag unter

bem Dad^e. <£in ober 3ir>ei 5cuerberbe r>er*

breiten barin tEag unb Hacrjt erftiefenbeu

Haiu-b, unb mehrere 5etifcb
l
e fallen böfen

(ßeiftern unb Sdilangen ben Eingang

roetjren.

2TCenfd]eu unb Diel} leben in einer foldyu

ruitte einträchtig beieinander, unb trotjbem

bie ixifuMri ibre grauen taufen unb meb-

rere IDeiber baben bürfen, fyerrfcrjt barin

ein perl>iltuismäy' tJ glüct'lid^es Familien-

leben. Freubig fernlagen bie fdurxirseu

flternberseu bei ber 2lnFunft eines Heger

fpröfclings, bet nad^ beut Glauben ber Böif*

iviri auf Hefebl oon £oba (b. i. (Sott), im

211ntlerleibe burdi ben fliegeuben liuub, eine

gro§e Fl^bermaus, gefdmiiebet wirb, wenn

berfelbe feine Stimme: „keng, keng" er*

tönen läf^t, bie bem rjammerfd]lage bes

Sdmüebes äbuelt. Had^barn unb Freunbe,

felbft größere Kinber, finb bei ber o3eburt

zugegen. Die IDödmeriu liegt 3 bis 4 CLage

neben beut ,\euer unb empfängt wäbreub

biefer (öeit oon ibreu Had^bariunen unb

LVruMitbteu F^uerbols unb Speifeu als c*v

fdjenf. Scfjon nach brei 21Iouaten erbält

bas Kinb bie erfte oon ber 21Iutter oot

getaute Speife, irirb aber nebenbei faft brei

Jabre lang mit Hturtermtlcf] ernäbrt.

gfaei Sage nadi ber Geburt gibt ber

Dater bem Kinbe einen Hamen, meift beu

eines oerftorbeueu Derwaubten, ber auf

beutfd] beiden Faun: ^Iffe, Ceoparb, ilaube,

triebe unb älmlid^es. Xl<xd\ mehreren

3arjren geben fid] aber bie Knaben nod^

fogenannte 21Tpefanamen (Stutjernamen) unb

roäl|len als fold]e gern XDörter, bie fie oft

r>on IDeißen björen, roie: ^ismaref, Kom»
pa§, Bottlebeer unb anbere.

Die fleinen IDilben roadifen in 3iemlicrjer

^tufficbjtslofigfeit bjeran unb oertretben ftcf]

bie Cangeroeile burd^ mancbjerlei Spiele, an

benen fie n\d\t arm finb. 2Däb;renb aber bie

2TTäbd]en febjon frü^eitig ber 2T(utter bei

ber Arbeit bjelfen muffen, bleiben bie Knaben

ib|re eigenen Ferren.
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Xftit etwa \<{ 3<*b
l
ren rx>irb ber Bafroiri*

fnabe befdmitten unb barf ftd? unter ben

Sd]önen feines Dolfes eine 5rau auswählen,

für rr>eld]e fein Dater geroölmltd] 30 Scfyafe

ober IDaren im IDerte r»on ehr>a 150 2TJf.

3U be3afyten fyat. Die Braut ift meift nocf|

ein Kinb unb bleibt bis 3U ibjrer etroa im

3nfolge ber frühen ^eirat unb ber Über*

anftrengung ift es fein IDunber, oa§ bic

Bafroirifrauen nur fleht von (Seftalt finb

unb fetjr fdmeH Derbiüfyen, unb oafc bie

roenigen Het3e, bie fie in ber 3ugenb be*

fitjen, balb in gro§e fjäßlicr/fett ausarten.

Sie finb aber trofcbem äu^erft eitel unb

Kafao im Dtctoriagcbiet.

\2. 3<t^re erfolgenben Heife bei ifyren

filtern. 2XIs 5^au ijat fie oann fein leichtes

Z)afem; fie muß nidtf nur bie Ktnber ab*

nxirten unb bas fjausroefen beforgen, fon*

bern aud) bie fdm>ere 5«löarbett gan3 allein

t>errid)ten unb tr>öd}entlid) 3tr>eimal ferner

beladen ifyre pafete ftunbentoeit 3U ZHarfte

tragen.

t>erroenben grojge Sorgfalt auf tfyre fjaar*

frifuren unb bie pflege tfyrer <§älme, bie

fie nad] jeber 2Tfal)l3ett mit einer ftets bei

fidj geführten, roeidjen lDur3el reinigen,

fjäufig oerun3ieren fie nod] iljren Körper

burdj £ätou?ierungen unb große, in ben

(Dfyrem ftecfenbe £jol3ftüde ober Patronen*

fjülfen. 2tn oen Firmen unb Beinen tragen
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fie mcift Spangen unb um ben fjals £>exU

fetten, tue ber 2TTobe ebenfo unterworfen

finb tote bie 5arf>erc unb 2T?ufter ber £enben=

tüd]er.

Da finb bie mit bem Cenbentud] beflei=

beten Bafroirimänner in ifjrer fd)lanten,

gleiten. Den ZTÜännern fiefyt man feine

Spuren rjarter Arbeit an, benn ifyre £}aupt*

befd]äftigung ift €([en unb Crinfen, Schlafen

unb Htdjtstun, potitifieren unb 3<*gen. Der

3agb ergeben (ie fid^ mit gro§er Ceibenfdiaft

unb r>iel (ScfcrjicF; (ie (d|ie§en bie Ciere bes

lüormrjaus bes 3e3ttfsamtmanns (Dtftoria).

fräftigen (ßeftalt, ber mit Öl eingeriebenen,

glän3enben fcr/ofolabebraunen £jaut fd)önere

€rfd}einungen. Ceiber rotrb es aud] bei

ifmen immer mefyr ZHobe, ftd] in allerlei

bunte, unpaffenbe Kleiber su füllen, fo ba§

©iele barin nur lebenben Karifaturen

JPalbes entroeber mit Steinfdilofjflinten ober

fangen fte in Schlingen unb fallen.

Zteben bem XDilbe liefern jar/lretdje ^aus»

riere: Hinber, Sdjafe, Riegen, Sdjroeine unb

I}ülmer, bie fid? übrigens nur geringer

pflege erfreuen, reid}lid} ileifdjnaljrung, ixn9
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bie (Srjcugniffc bes nod] 3iemlid] unent*

roicfelten 2lcferbaues geben ti'ieviu bas (Se*

mitfe. Das 51eifd] wirb gefod]t ober über

bem 5euer gebraten; bie ber Kartoffel arm*

lief] fdnnecfenben ^amsrourseln, Kofo unb

planten trerben in StücFe gefd]nitten, ge*

fod]t, meift 3U Brei geftampft unb bann

mit einer ftarf gepfefferten patmölfauce be*

goffen. (Seröftete Bananen unb HTaisfotben

unb bie rerfd]iebenften 5rüd]te geben als

ZXadittfd] eine fd]uiacfl]afte Speife.

Den geringen Hausrat, ben bie Bafroiri

brauchen, fertigen bie UTänner an
;
3U großer

Kunftfertigfeit unb ausgebitbeten £\anb*

werfen bringen fie es jebod] ntctjt. Sie

I]aben rielmeln* mand]e früher geübte Kunft*

fertigfeit toieber rerlernt; nur bie Cöpferei,

Korbmad]erci unb 2TCattenfted]terei finb bei

ilnien nod] ron einiger Bebeutung.

Diele ibjrer Bebürfniffe muffen fie fid]

besl]alb burd] £aufd]I]anbel erroerben. Don
ben IDeißen besiegen fie l]auptfäd]tid] Stein*

fd]lo§ftintcn, puloer, ZITeffer, Cenben*

.tüd]er, Hegenfd]irme, Seife, Sat3,' Sd\navs

unb Cabaf unb liefern ifynen bafür Palm*

ferne, patmöl, Kautfduif, Hotl]ot3, Oben*

I70I3, Diel] unb 5rüd]te, feiten nod] <£lfen*

bein. Der Caufd]I]anbet mit ben Tlad\bav*

ftämmen roirb burd] UTärfte »ermittelt, bereu

bebeutenbfter in Diftoria ift, ir>o fid] etroa

800 perfonen cerfammeln; fjter taufcfyen bie

Bafroiri ttjre 5rüd]te, £öpfe, Körbe unb

UTatten gegen Seeftfd]e ein, bie fie von ben

3fubuleuten erhalten.

Die Bafroiri felbft treiben feine See*

fifd]erei, obwohl fie teilroeife am UTeere

roobmen. Dies jeugt bafür, bafc fie nod]

nid]t 3U lange <§ett ib/re jeftigen IDob/npläfee

innehaben, fonbern, roie aud] bie Stamm*

filbe kwiri il]res Ztamens bebeuten foll, aus

bem Bufd]e, b. 1]. bem 3nnem, ftammen.

Da ibmen eine ftaatltd]e (Drganifation

fefylt, erlangten fie aud] nie <£influß auf

il]re Itad]barn. 3^ß5 Dorf Ijat feinen

eigenen, unabhängigen Häuptling, ber mit

einem Untert]äuptling unb einigen 211teften

bie Untertanen regiert unb bie (Bertd]tsbar*

feit ausübt.

^n ber Hed]tspflege fpielen bei il]nen

iDillfür unb Betrug ber tauberer eine große

Holle, unb (Gottesurteile burd] (Sift unb

l]ei§es (Dl fommen nod] immer cor. Der*

brechen
1 gegen bas Ceben unb (Eigentum roer*

ben fd]tr>er beftrafr, ber <£r;ebrud] hingegen

nur feb/r gelinbe, was beutlid] bie niebere

Sittlid]feitsftufe fenn3eid]net, auf ber bie

Bafroiri ftebjen. Können fie eines Sdjutbigen

nidjt fyabfjaft roerben, fo genügt es ifjrem

Bed]tsberoußtfein, einen feiner Sflaoen 3U

ftrafen, bie aber im allgemeinen nid]t fd]led]t

bel]anbelt roerben unb irjren Ferren nur

^ronbienfte leiften muffen.

infolge ber üielen Kriege, roetd]e bie

Bafroiri früher führten, unb infolge bes

UTangets an (Semeinfinn baben fie fid] nid]t

bavan geroöfynt, irgenbu>eld]e 2DoI]lfar;rts*

einrid]tungen 311 treffen unb öffentlid]e 2tr*

beiten 3U t>errid]ten. Sie tun nid]t bas ge*

ringfte, um bie äußerft fd]led]ten Bufd]pfabe

aus3ubeffern unb an ben 51üffen bequemere

Übergänge l]er3uftelten. ^u fold]en niifc*

lid]en arbeiten finben fie feine Seit; bagegen

fönnen fie oiete Cage unb Häd]te mit Cufr*

barfeiten 3ubringen. Von Künften unb

IDiffenfd]aften finb bei ben Bafroiri faum

einige Spuren 3U entbeefen; bas ein3ige be

merfensroerte in biefer l]infid]t ift bie Spred]*

trommel, burd] beren (Sebraud] fie fogar

bem (Europäer etwas überlegen finb. UTit

fjilfe biefer Crommel finb fie nid]t nur im*

ftaube, fid] Signale 511 geben; fonbern fie

fönnen fid] mit berfelben rottftäubig unter*

galten.

Das Dolf lebt in größter Unnuffenbjeit ba=

bjin unb roirb r>on ben Zauberern in ge*

triffenlofefter IDeife ausgeb eiltet. 5<^ft rat*

los finb fie in Kranfbjeitsfälien. Reifen bie

Hausmittel nid]t, fo roenbet ber tauberer

allerlei ^ofuspofus an unb fud]t möglictjft

tnel (Selb aus ben £euten I]eraus3upreffen.

Stirbt ein Bafroiri, fo roirb er in feiner

Hütte begraben unb irrni ein Bufdnneffer

mit einigen Riegen ins (Stab gelegt. Xlenn

Cage bauert bie Cotenfeier; bei biefer roer*

ben im Beifein einer großen Dolfsmenge

riete Riegen auf barbarifd]e IDeife getötet,
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wobei bie ausgelaffenfte Sröbjidifeit ^errfd^t.

(Trommler fiften auf einem (5erüfte unb be=

arbeitert unermüblid] ifjre Cärmtnftrumente,

einige 2Hänner fcfyeften ftunbenlang mit ifjren

(Seroefjren, roätjrenb bas Voif tan$t, fingt,

lärmt unb allerlei Spiele aufführt. Diefe

tolle 5röb
t
ticb

l
fett ift aber nidfjt öer 2lusbrucF

ber 5^eube darüber, oa§ ber Derftorbene

eines Firmen in einen Sd]impanfen. 2h\

(Sott glauben tue Bafroiri, aber er null

nichts mefyr t>on ilmen roiffen ; besfyalb

brausen fie (Soften unb glauben an bas

Safein guter unb böfer <8eifter, bie fie aber

nid]t oererjren. Hur bie Ruberer fönnen

mit benfelbeu oerfetjren unb fie beeinfluffen.

Das arme Dolf befinbet fiel] baburcr; in

Hegteruuasfdnile in Dtctoria (im Porbcirgruube £ebrcv Jfifdjer).

nun beut frbcnelcitö entrüct't ift, fonbern

nur ein Betäubungsmittel gegen ifjrc vlngft

cor bem fLobe.

3tjre religiöfen 2lnfd^auungen finb aud]

nidit basu angetan, ilmen bas> £eben im

3enfeits, roo fie genau fo leben reue auf

ber firbe, roünfcrjensroert erferjeinen ju laffen.

Beoor bie Seelen balnn fommen, muffen

fie mit bem ZHufaffc, bem Ceufel, fämpfen,

unb roenn fie unterliegen, eine Seeleuroanbe=

rung antreten. T>\e Seele eines Heiden

fommt bann in einen IDcifjen, bie Seele

fdirecflid^er 2lb tjängigfeit von biefeu 23e*

trügern.

<£s ift besfjalb eine gro§c IDottltat für

bie Bafroiri, bafo fie enblid] oon biefem

Banne befreit roerben, georbnete «^uftänbe

bei ilmen plaft greifen unb fie \'\d\ an Arbeit

geroölmen muffen. ZTTag üjnen biefe an*

fangs aud? ftart erferjeinen, fo roirb fie ilmen

einft bod] 3um Segen gereid?en, roenn bie=

felbe auf cfyriftlidicr (Srunblage in redete

Barmen gelenft roirb.

$err Scr)ol5e mar fo liebensroürbtg,
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mir ba3U nod) folgcnbcn 9kd)trag
311 geben:

Die Bafwiri legen neugeborene Kinoer,

beren 2Thitter an ber <£ntbinbung ftirbt, ber

Ztlutter lebenbig ins (5rab; benn fie wiffen

nicfjt, wie fie bm Säugling auf3iefyen follen.

3I)re Kütje oerfrerjen (ie nid]t 3U metfen,

funftlicrje Kinbernarjrung blähen fie nid]t unb

eine anbere 5rau nimmt ein foldj mutter*

tofes Kinb nidjt an bie Bruft, weil fie

fürcfjtet, bie nun im 3enfeits lebenbe ZTfutter

verlange ifyr Kinb 3urücf unb fie muffe es

toollen roir uns oon Hauptmann a. 3X
gr. §utter 9a) bos £eben auf ben
flehten §anbelsnieberla[fungen (gaf=
toreien) [djilbern Iaffen, burdj bie bie

SBeiften in bireften 93ertef)r mit ben pro*
bu3terenben (Eingeborenen 3U treten oer*

[utfjen. Xa §utter biefe in SBergleufj [teilt

3U bm großen §auptnieberlaffungen, gebe
idj oon letjteren einige Silber, bie 3eigen,

baft es fid) in biefen in ber Zat roofjl

leben läfjt.

Unenblicf} eiufad)cr, ärmlicher unb ent=

fagungsootlcr ift Anlage unb leben auf ben

^aftorei (Dlgafyötye ber Ka merun'tynierlattb 03e]eufd?aft

(^tnftrfjt »on ber Waffevfcite.)

il?r bann bringen, alfo aud? fterben. IDorjnen

tDeijge ober eingeborene Cbjiften in ber

Itäfye, fo wagt man bas Cebenbigbegraben

ber Kinber nid}t, fonbern gibt ben Kinbern

nur XPaffer als Uafyrung, fo bafc fie nad]

fur3er <§>eit oertmngern. 5eit einer Heifje

von 3<Jl?ren bringt man jebod] folcrje Kinber

oielfad] in bie ZTIiffionsanftalten, 100 fie mit

fteritifierter Xtl'ddi aufgesogen werben unb

babei oortrefflid] gebeten.

Ccfje roir roeiter ins 3nnere Q^en,

Weinen <§weigfaftoreien im 3unern ober

an ber Kriefs ber 5Iüf[e, bie wie Süfyttjömer

überall l]tn oorgeftreeft werben. <£in paar»

mal im 3 a^r^ ^>on ber ITiutterfaftorei mit

Caufcrjwaren oerfel^en, Raufen fie bie ein>

gefyaubelten (£t*3cugniffe auf unö warten

auf bie feltenen Dampfer, fie ab3iigcben.

"Die gans entlegenen 5aftorcten liefern felbft

mittelft Boot ober Crägern an bie fjaupt*

faftorci ah.

Saufen wir eine biefer weltabgefcbjebe*
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uen, einfamen Hieberlaffungen an einem

Krief an, um Ceben unb ^anbel auef? auf

innen fennen 3U lernen.

Porftd^ttg unb nur bei Cage gefyt ber

^oebjeebampfer in bie 5luJ3münbung bjnein.

<£s ift ein eigenartiges Silb: ber mäctitige

Sdnffsfolofj , ausgeftattet mit allem Curus

ber ^tnilifation
,

getrieben burd] eine ber

geroaltigften in om 2>ienft ber Kultur ge«

bannten ZTaturfräftc, bringt in ben afrifani«

Urroalb ein. Kein laut in ber Haturroelt

ber ZDilbnis — bie arbeitende IHafdjme,

<£nblicn. ift bie 5aftorei in Sicrjt. „Q)d\t

5oben" tönt's von Dorn; „5all 2lnfer" er«

getjt bas Kommaubo. Hocb. flirrt bie Kette

unb (d]on rjebt ber Kran bie bereits an-

geböte Dampfpinaffe über Borb, bie,

faum im tPaffer liegenb, an £ano eilt.

21ucn. roir roollen mal bjnüber. 5rennb«

lieb, unb freubig roerben roir empfangen:

„Good-bye captain". („Captain" ift bie

allgemein üblid]c 2lnrebeform an ber toeft«

afrifauifcn.cn Küftc einem 5**emben gegen«

über).

iaMBr'!U"»nM *« vj

(Jaftorct (Dlaabobe ber Kamernn>t}tiiterlaitb'<ScjeUfd}afi.

(2Infid|t pon ber Can&fcite).

bie mächtig roübjenben 5lügel ber Schraube

traben alles Cebcube Derfd^eudjt. 3n bem
Krief, m ben wir jefct oom 5lujjlauf aus

einbringen, fliegt bas Cot ununterbrochen

Dom i3ug ans in bie IDellen, bie Ciefe bes

Sarjrroaffers 5U unterfucr/cn. „giften ^oben

unb fen (Sronb", „ten 5obeu unb fen

(Sronb" oerfünbigt bie Stimme bes platt«

beutferjen IHatrofen bas «Ergebnis bes

Cotens. Crofcbem fäfcri mau ab unb 31;

einmal auf; ein Hucf gebt bureb, oen ganzen

Scbjffsförper, aber sofort fjeifct es. „ganse

Kraft", uubglücft's: iftman balb voteber flott.

Die fo weitläufig ausgebende Zulage

einer großen ^aftorei in einem fjanbelsplatj

an ber Küfte fd^rumpft tjter auf 5tr>ei bis

brei 03ebäubc 3ufammen. 3mmer ift es

eine geunffe Üppigfeit, wenn roenigftens bas

eigentliche IDolmbjaus aus europäifcfjen

Bauftoffen, worunter IDcüblecb. eine b
s
erDor=

ragenbe Holle fpielt, l^ergcftellt ift. Küdjej

Scrjuppen ufrr>. finb natürlich nur aus ein«

n.eimi|d]em IHatcrial gebaut. (Sar oft be=

ftebt bie ganse Einlage nur aus einem ein«

jigen 8an unb bann finb oben £Dof»r« unb

Schlafgelaß, unten ber Cagerraum für
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Caufcrjwaren unb eingetianbclte <£v$euq-

niffe.

Die 23oote unb Ceicbjter füllen fid} mit

Labung, bte Ptnaffe fctjleppt fie unermüblicrj

an Borb. Das Bergen geformt, inbem

enttoeber ber Kran bie 5äffer unb Ballen

aus ben Booten fyebt unb neben bie £ufe

ftellt, ober' bte Ictcrjtcn Bünbel, 3. B. bie

pflanjenfafern bie unter bem Hamen
Piajjaoa in ben £}anbel rontmen, werben

von ben Hegern an Borb geworfen.

2lu£er ber bumpfen, fctjwülen üreib«

fjausfyfte unb ben un3är|ligcn 2T(osFiros in

biefeu gottoerlaffeueu 5lüffen unb Kriers

madit einen nod] »ölltg nerr>ös bas unuuter»

brocfyene, einförmige «Säulen bes „Clerfs"

ber StücF für Stücf bem \. ©fföicr —
biefem obliegt (wenigftens auf tt)oermanu=

Dampfern) bie r>erautwortungs= unb arbeits 5

reiche Caft bes £abung=<£innermtens unb

bie (Erfahrung forbernbc Aufgabe bes riefy

tigen Dcrftaueus berfelben — 3U3är;lt:

«one-two-three ufw. — „make dally",

b. fy. \0, unb bann wieber von neuem

„one — two" uff. vom frübjeften 2Tforgen bis

in bie fpätefte Hacrjt.

Hod] weit merjr wie bie Hieberlaffungen

an ber Küfte fpredjen biefe ^weigfaftoreien

allen gefunbr;eitlid]en Hücfficrjten tjtnfid^tltct?

ber läge I}olm. 2lm flad^eu Ufer eines

Krief gelegen, erftredt ftd] rjübcnunb brüben

eine mit 2T(angror>e unb Papyrus bcbeJtc

Sumpfnieberung. Diesfeits I^at bas bei

ber <£bbe 3urücftretenbc IDaffer ein weites,

fcfywa^es Scfylammfelb aufgebeeft, aus

bem moberne Baurnftümpfe fjeroorragen

unb r>erberblid?e Dünfte in bie fjörje fteigen.

Bencibenswert ift bas Cos auf folcrjen

planen nierft. Der <£intaufd| r>on Probuften

füllt nur einen geringen Ceil bes Cages
aus, unb bas> betätigt oft ber farbige Clerf,

gewöbmlid} ein UTulatte. 5o verlernt ber

weifje £}änbler bort mefjr ober weniger

formell Perguügen an ber Arbeit 3U fiuben

unb fuerjt ben Beweis 3U führen, mit wie

wenig forpcrlid]er unb geiftiger 2luftrengung

ber JlTenfcr? ausfommen fann. Der feltenc

Befud] r>on Europäern weeft wofyl r>orüber<

Deutfdie Kolonien in Wort unb i'ilb.

gerjenb ' ben fcrjlummernben 5unfen unb

IDünfcrje nad\ einem menfcfycnwürbigeren

Dafein; balb aber machen bie erfcrjlaffeuben

€igenfcr;aften bes £anbes iliren Einflujj

wieber geltenb, namentlich wenn, wie fo

fyäufig, nod} quäleube fjautfranfrieiten bie

Catfraft fyerabfefcen.

Derartige Heinere «gweigfaftoreien
, fo*

weit fie ins 3nnere bes 5eftlanbes corge-

ferjoben finb, bjaben außer bem allgemeinen

faufmäuniferjen <3wecf einer 5ilwlc über«

rjaupt noct| ben weiteren mittelbaren, all.

mätjlicr; Brefcrje in ben ^wifcrjenfjaubel 3U

legen.

Der XRarfd) nad) bem _3nnern W *n

Kamerun fdjrineriger, als in ben metften

anberen Sropenlänbern. Denn bas

Äüftenlanb burdjfliefeen entfpredjenb ben

ungetoöljnlid) tyoljen 91ieberfd)Iägen, eine

grofte 9ln3al)l mächtiger, töafferretdjer, von

fumpfigen Ufern umgebener Ströme,

gfefte 23rüden finben fid) nur in ber Sftälje

ber £>auptnieberlaffungen unb finb natut*

gemäJ3 aud) erft in ben legten 3aDrcn

gebaut. 2Bo biefe fehlen, Reifet es bie

3um Durdjroaten 3U tiefen Ströme ent-

roeber in ^Booten 3U überfdjreiten ober

[iä) SBrüden 3U fdjaffen, fomett folrf^e nid)t

[d)on uon oen (gingeborenen angelegt finb.

Diefe (Eingeborenenbrücfen finb aber fel;r

primatioer 5lrt: entroeber tft ein bider

Stamm fo gefällt, ba^ er quer über ben

Strom liegt, unb es ^ei^t nun, 3umetft

oljne ©elänber, über h)n t)inüberturnen;

ober es roerben bie 3al)rreid)en, oft arm=

ftarfen £ianen 3U einer fd)tDan!en $änge=
brüde uerroenbet, bte Hauptmann
§utter 9a) folgenberma^en fdjilbert:

Cianenbrücfen, r>on ben Eingeborenen

angelegt, finbet man nur an ^mffen, bie

auetf in ber Crocfenrjeit oljne eiue fold^e

n\d\t 3U überfcrireiten wären, ober über

einen IDafferlauf, ber 3wifcr»en 3wei in leb-

haftem Perfer;r fteljenben Dörfern ftröntt.

Die fjerftellung biefer Übergänge finbet

in folgenber IDeife ftatt: r>on ben ftarfen

Elften eines Bautn^ an einem Ufer wirb

3U einer ^ftgabelu>»g an einem Baume am
jenfeitigeu Ufer ein Bünbel £ianen ge«

fpannt, beiberfeits bis 511m Boben tjerunter»

geführt unb l^ier bie Enben perpfätjlt unb

9
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»eranfert. ZlTan muß alfo, bet>or man
biefe als Sotye ber Brücfe bienenbe £iane

betteten fann, 3uerft ben Baum, ben Brücfen*

trägem, auf gleichfalls »on ^enjHegem
angelegten, fefjr einfad? gebauten, fcr/n?anfen

Cianenftricfleitern erflettern; am anberen

Ufer in gleicher Xüeife ben 21bftieg berr>erf«

ftelligen. Dann finb in Sdinlterrjöbie, red]ts

unb linfs, im ]2lbftanb ber^ausgefpannten

Bei feinbfeliger Haltung ber Ber>ölfe=

rung finbjtatürlid] biefe Brücken ftets 3er*

ftört, roas bei tb^rer Bauart fefyr rafd] mit

einigen ZlTeffergeben 7gefcr/el]en ift.

3n ben erften 3a§rcn na^ unserer

23e[itjergreifung Jetjte bic Grfdjliefiung

oorneljmliä) im Slorbroeften ein. (Sine

begeifterte Sdjilbenmg ber erften beut*

[d)en ©innenftation unb bes naljege*

legenen Glefantenfees gibt Hauptmann

Heue £imbcbefirütfe in Kamerun.

2lrme, roeitere Cianen gesogen, buretj bünnes

^lecrjtroer! mit ber Sofyle nerbunben. Um
bem (5an3en in feiner V 5orm fefteren

£}alt 3U geben, werben gabelförmige Knüppel

eingedockten.

2tucb, bei gebrauchsfähigem ^uftanb ber

BrücFe ift ber Übergang 3eitraubenb unb

umftänblicb,. ZTTebr als brei 2Henfd]en

bürfen 3ugleicf| fiefj nicfyt auf ber Brücfe

befinben; aueb bann befynt fie ftcb bis 3um

tDafferfpiegel ti'xnab.

§utter 9b). (£s mufc ein Ijerrlidjes

Studien Ccrbe ]än unb bie Sefjnjudjt

£utters, mieber bortbjn 3urüd3ufe^ren,

mirb rooljl auef) bem oerftänblid), ber

nie mit eigenen klugen bie Säjönljeit ber

Tropen gebaut Ijat.

21m <£lefantenfee finb bie erften 21ftbjebe

erfcb/allt 3um Bau ber erften beutfd^en 5ta=

tion in Ztorbfamerun, ber Barombiftation.

Sie bilbete bie erfte <£tappe, von ber bie

Dorftöße ber erften iorfdningseypebition im
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Horblnnterlanb ftcts ausgingen, bie in

fdjlimmcn Sagen ftcts ein Stü^punft 5W1

Sammeln unb neuen E>orgel]en war. (Sleict]

hinter tt>r gen Horden begann ja bamals,

vov \5 3«^ren „the darkest interior" von

Kamerun. Die Barombiftation fyat ifyre 2tuf*

gäbe erfüllt, fie beftcfyt nid]t mefyr, aber

gan3 in ifyrer ZTäfye fyat ficr; eine neue er=

i\oben, weit größer unb fomfortabler unb

ftanbfefter erbaut, als unfere paar alten ein*

fachen 5tationsgebäube in ber Bauweife ber

frieblid] ringsum, unb 3ol]ann=21lbred]ts=

l}'6l}e, wie bie neue Station b
;
eißt, fann ficr;

gans unb voü feiner friebticfyen Aufgabe

als lanbwirtfdiaftltd?e 5tat\on wibmen.

3d\ fenne bie neue Station nid]t; fie

fd]eint mir aber an bem platj 3U liegen,

ben wir, Dr. gintgraff unb id), einft für

Anlage eines Sanatoriums, eines Cuftfur*

ortes für 2Tcalariarefont>ales5enten, uns ge=

bad^t hatten. Der 2tusblicf ift präd^tig. Don
biefem nad] allen 2\id?tungen bas Canb weit=

l^äncjebrücfe über ben 2Ija.

<£mgeborenen es waren. X^at fid^ ja bodb,

feitbem unenblid? rnet geänbert! Damals

ruberte man ftd-j mülifam in achttägiger

5ab;rt im Kanu bie IDaffcrftraße bes ZTlungo

hinauf bis ZTfunbame, von wo man in merjr^

ftünbigem Canbmarfd] oen <£lefantenfee er*

reid|t. I^eute fct?afft ote Dampfpinaffe in

\^2 ^is 2 Cagen europäifd]es Baumaterial

flußaufwärts, unb ein für Kameruner Uv*

walboerrjältniffe guter, breit ausgebjauener

IDeg mit überbrücften XPafferläufcn fütjrt

3ur Station. Cängft finb bie Dertjältniffe

um überragenben Stanborte aus fd^weift

ber Blicf frei über bie unenblicrjen IDalb*

meere, bie ungemeffen nad\ (Dft unb XX>cft,

nad} Horb unb 5üb su lagern ferjeinen;

walbbebecFte fjöfjen unb Bergfetten fd^lteßen

weit brausen ben f^orisont ab, unb 50 km
Sübfüboft ragt bei Harem Wettet ber (Sipfel

bes großen Kamerunberges nod^ in bas

(5efid]tsfelb fjerein. Cief unten liegt in

ewigem Cropengrün eingebettet ber fma*

ragbfarbene See am $u% ber an \00 m
fteil abfallenben einfügen Kraterwanb.



132 Deutfdie Kolonien in tPort unb 23ilb.

Dem Urroalb in feiner überroältigenben

<PradEjt roibmet §utter bann folgenbe

9Borie:

XDer auf ben grünen hinten im Kanu bie

(Eingeborenen, bie fleißig mit <£rfolg bem

^ifd^fang obliegen, begleitet ober ba, voo

ein Heiner 23ad] an flacherem Uferranb 3U

5ü§en bes Starionsfyügels einmünbet, in bem

Haren milben tDaffer bes Sees fid? er=

frifcfyt fyar, v?>-b bas prächtige 23ilb, bas

bie Ufer bieten, nie »ergeffen. £>ie fenf=

licfyes (ßeftein aus bem c5rün ober sielet fid]

rötlidies (Seäber buret] .bie oerroitterten, r>er=

roetterten IDänbe; aud] eigenartige Hinnen

unb Htllen, gleid] offen gelegten 23üfelöd]crn,

erfennt bas 2luge l]od] oben im $ds.

Unb ber IDalb, ber Urroalb felbft in

näherer unb weiterer Umgebung um ben

See 3eigt fid] in feiner fd]önften 5orm; über*

roiegenb fyerrfcrjt ber Cropenb,od]tt>alb in

feiner reinften (Seftaltung. 3n lid]ter,

grün überwölbter £}alle nimmt er ben

Blirf über btn (Elefantenfee.

red]ten tüänbe, bie fanfteren 23öfd]ungen,

roie r»on einem roeierjen grünen UTantel um=

geben, umfponnen r>on 5arnen unb UToofeu,

com fcrjaufelnben TXefyvevi ranfenber (5e=

rcädife, aus Serien in leucrjtenben 5arben

prächtige Blumen unb Blüten herabhängen;

ba unb bort ragt ein mächtiger Urroalbriefe

roeit über unb ftreeft feine öaumfrone faft

bis herunter 3um IDafferfpiegel, ber leife

murmelnb an bie einfügen Kraterroälle

raufd]t. T>a unb bort leuchtet naeftes röt*

IDanberer auf. I}od]ftämmige £aub*

bäume, 3um Ceil ungeheuere Stämme,

aftlos bis roeit hinauf, fefmurgerabe unb

roa^enrunb auf mächtigen pfeilerrourseln

aufgebaut, entfalten oben frei unb fyod] 50

unb 60 m über ber <£rbe ifyre breit aus=

gelegten Kronen, „ein fäulengetragenes

l]errlid]es T>ad]". Ctancn in luftiger I^öbje

r>on ZDipfel 3U IDtpfel fid] fd]tr>ingenb ober

an ben mäd]tigen Stämmen bjnanflotternb

burd]ranfen itm unb roiegen fid], 3um Ceil
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fetbft toterer von roud]ernbem (Srün übet*

3ogen unb umfponnen, roie grüne Caue unb

Kuliffen von Baum 511 Baum. (Sefträucb

unb (ßeftrüpp fcrjlt fa(t gan3; an trjrc Stelle

treten blattpffanjenartige Beftänbe, UToofe

unö 2 bis 5 m fyobje Baumfarne mit fdjn?an=«

fen Fieberblättern. Wo bas Cropenfonnen*

liefet bjereinfluteu tonn, ftrebt eine grajiöfe

(Dlpalrne ober IPeinpalme entpor unb

raufd)en bie Hiefenblätter ber Bananen.

Den förnigen fanbigen Bobeu burcbßiebjen

glifcernb fleine IDafferabern.

3n biefen rtaturbomen mit ibjren roetten,

l|ol]en Kuppeln, tr^rem feften Untergruub tfts

aud] ein anberes UTarfcbjieren als in bem

unroegfamen, unburd]bringlid]en, leiber

roeitaus häufigeren ed]ten Bufd)u>alb Ka=>

meruns; unb bas ift bem, ber beibes ge=

foftet, ein (5runb meb;r, ben JFjodiroalbfyallen

am <£lefantenfee befoubers freunblid] gc=

finnt 5U bleiben.

_ £>at Jputter nur bie Anfänge ber (Ent*

midlung am (£lefanten[ee geflaut unb nur
bie alte 23arombi[tation gefannt, fo lernen

mir von £. Gonrabt 3
), bem langjährigen

fieiter ber Station 3°^ann ^llbredjts*

ioölje, bie ja an Stelle ber 23arombi=

ftation getreten ift, ein 53ilb aus foätercn

^a^ren fennen, vor allem aber bie

Stämme, bie um biefe Station b,erum

fitjen. 9?ed)t oerfdjieben ift beren 93er=

galten: bie einen fleißig unb betriebfam;

bie anberen gänälicf», bem (Einfluß ber

getifdjmänner oerfallen, bis bie beutfdje

9[Rad)t biefen ©eiftern ber ginfternis ent=

gegentritt.

3m Diftrifte ber Station 3°fy ("m-

^llbrecbits^öbje liegt eine größere ^Injalil

Dörfer, beren Berooluter r>erfd]tebenen

Stämmen angehören, unb beren Sprad^e aud]

tnebjr ober roeniger von einanber ocr=

fd]ieben ift.

2luf ber anberen Seite bes <£lefantenfees

liegt bas Dorf Barombi^ba-mbu. <£s ift

biefes eins von ben oerfcrjiebenen Barombi-

börfern, bie 3erftreut im nörblicb>en Kamerun*

gebiete liegen. Seine (Einroolmer, ein 3iem*

lid] fräftiger UTenfd]enfd]tag, traben ftets tnel

mit ber Station oerfelnrt unb aud] fein: bjäufig

gute Arbeiter für biefe gcftellt. Die Barombi

finb ein 5tfd]err»olf unb liefern für bie um*
liegenben Dörfer bie fet]r tvoblfdmtecfenben

u>els= unb farpfenartigen 5ifd]e, bie mit

großer Dorliebe von ben Hegern gegeffen

roerben.

Sie fyötjlen fid] fleinere Baumftämme 3U

Kanus aus, auf betten fie ben faft ftets

rubjtgen <£lefantenfee sunt $>mede bes;

5ifdiens befahren. Dod] finb bie Kanus

meiftens; fo flein, ba§ faum 3tr>ei bis brei

U?enfd]en barin piafe Ijaben.

Den 5if^]fan9 auf ocm etroa 5 bis 6 qkm
großen See, ber bas l]errlid]fte flare unb

roofilfcrrmedPenbe IDaffer b>at, unb ber ftellen*

roeife über \00 m tief ift, betreiben bie

Barombi meiftens burd] auslegen von 5tfd]=

reufen, bie fie feb
v
r praftifd] fid] aus Hol]r

flcd]ten, unb tt>eld]e fie rings um ben See

an ben Ufern auslegen. Die ausbeute an

$i\dien burd] biefe 5angrnetI]obe ift eine red]t

gute, ba ber See febr ftfd]reid] ift ; es roerben

etwa fünf bis fed]s Wirten 5tfd]e, von benen

einige bie Cänge von \ bis ^1/2 5u§ er*

reidnm, bafelbft gefangen; nebenbei fommen
aud] Quappen unb fleinfd]erige Krebfe oor,

bie aud> febjr gut fdmtccfen ; außerbem jebod]

fangen fie aud7 mit Engeln 5ifd]e, unb an

ber 2üismünbung bes Sees roirb aud] mit

fleinen fpifeen He^en 5tfd]fang getrieben.

3eben 2TTorgen bei Cagesanbrud] fommen

bie Barombi an ben 2lusflu§ bes Sees, roo

bann ein feb
t
r lebhafter Caufd^anbel ftatt*

finbet. 2lus' ben umliegenben Dörfern

fommen ftets 5al]treidie Eingeborene an ben

See unb bringen als Caufcfyobjeft bie nid]t

fußen Bananen, Cabaf, ^üf^ner unb anbere

Sad}en, bie fie gegen bie fo rooljlfcrimecfenben

Stfdie eintaufd]en, roobei bann ein fo lautes

unb lebhaftes' 5eilfd]en unb Unterhalten ftatt=

finbet, ba% man es oben auf ber Station ftets

björen fann. Sebjr bunt ift audi bas Bitb von

oben aus, wenn oft ^0 unb meljr ber fleinen

Kanus über ben See nad| allen Hid]tungen

fjin freien. Die Barombi finb fo ge*

fd]icfte Huberer, ba% xd] ftets, roenn id} ben

See auf meinem über \{ m langen unb

aud] breiten Kanu, reelles 3roei 2ttungo=>
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leute in 3tr>ei ZTTonaten für \50 ZTCarf ber

Station am See gemacht Ratten, befahren

\\abe ober auf <£ntenjagb furjr, mir mehrere

Barombi 3um Kubern bestellte, unb bann

burd]flog förmtid] bas große Kanu ben See,

wobei id] safylreidje <£nten, Caud]er, Heiner,

<£ispöget unb aud] 2ibler, bie bort rjäufig

finb, erlegen fonnte.

Ceiber rjatte bas Dorf im 3<*fyre ^898

fetjr unter ben fd]rr>ar3en poefen 3U leiben,

bie nad] bort eingefd]leppt n?aren, unb benen

faft ein Drittel ber (Eingeborenen mitfamt

irjrem Häuptling 3um (Dpfer gefallen tr>aren.

Itur burd] ftrenges 2lbfperren von ber

Station unb burd] fofortiges 3mpfen meiner

Stationsteute fonnte id] ber (Spibemie <£in*

Degetationsbilb am See, recfyts ber Hmberftall.

2tber aud] nod] ein anberes (Sewetbe be*

treiben bie Barombi, allerbings fyauptfäcrjüd]

bie 5r<iuen, nämlid] bie Opferet

2Ius fefyr gutem, hellgrauen <Lon mad]en

fie mit ber £)anb xedit 3ierlid]e Heine unb

große Cöpfe t>on oerfcbjebener Sorm, bie

fie bann aud] brennen, unb aud] biefer <£r=

roerbs3u?eig bilbet einen lebhaften J^anbel

mit ben anbeten Dörfern, ja, id} fyabe oft

30—^0 Ceute mit je brei bis t>ier unb

mein* Cöpfen auf bem Kopfe t>on Barombi

in ifyre Dörfer tjehr^ierjen fer;en.

l]alt gebieten, unb bann l]at ber jetzige, red]t

tüd]tige unb arbeitfame Häuptling Hanjebo

mit bem Hefte feiner Ceute fid] tr>ieber einiger*

maßen in bie fjötje gearbeitet, fo bafa bas

Dorf aud] fd]on uneber etwas großes unb

Heines Pier; befifet, unb ftets fyabe id] von

ben Barombi eine Keine 2ttt3al]l red]t braud]*

barer Arbeiter auf ber Station befd]äftigt,

blatte tfynen aud] eine Keine Quantität Saat=

reis überlaffen, ba bie Barombi Keis fefyr

3U lieben begannen.

Die Bewohner bes[ etwa brei Stunben
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von ber Station abliegenben größeren Dorfes

ZTCofonje nebft bem großen Sflaoenborfe

ZHalenbe ftanben früher unter bem fefjr ein=

flußreid]en Häuptling ZHafia, ber 3ugteid]

einer ber in bortiger (Segenb mäd]tigften

^etifdjpriefter roar. ZTTafia roar aud] in bem

burd] gan3 Kamerun roeitoerbreiteten (Se*

fyeimbunbe unb l]atte einen (o mäd]tigen

fimfluß rings fyerum, bafa bie armen <£in*

geborenen nie 3U roiberfpred]en wagten.

5d]on feit 3al]ren fjatte fid] ZTlafia ben <£uro=

päern gegenüber feinblid] ge3eigt, uvldys

friebliebenb unb tüd]tig erroiefen; leiber nur

tjat er einen 23ruber, ber früher auf ber

ZHiffiou ersogen roar, ber jebod] t>on bort

roegen Ungefyorfam ufto. entlaffen werben

mußte, unb bem fein; auf bie 5inger gefetjen

roerben muß, ba er fonft eine ber Station

feinbüd]e (Gegenpartei in HTofonje bitben

roürbe.

<£troa 3roei Stunben oon ber Station ab

liegt bas Dorf Safunbu ba Kate. Die 33e*

roofmer besfelben finb früher nienfd]en*

freffer geioefen unb finb es im geheimen

Barombi.

Derfjalten er aud] mefjr ober weniger mir

unb meiner Station gegenüber fortfetjte, fo

bafc id] ifm im 2Iuguft ^8% nad]bem er

fid] aud] an bem jefct leiber ermorbeten

£?errn Conrau, ber bamals in ZTTunbame am
Zltungo bie Irjanbelsnieberlaffung ber Sirma

3an£en & Cfyormäbjen mit großem (Sefd]i<fe

leitete, »ergriffen tjatte, gefangen nafjm unb

ifm 3ur Deportation bem Kaiferlicrjen

(5our»ernement auslieferte.

<£s' würbe bann fein Sotjn Hgo 3um

fjäuptling in 2Tfo?onje eingefet$t, unb biefer

fyat fid] benn aud] im allgemeinen als red]t

fidjer aud] nod] jetjt. 3- &> follen fie im

3afjre \898 ifjren fd]on alten unb tränc=

lid]en Häuptling 2TEotua mit nod\ brei

Sflaoen getötet unb aufgefreffen fyaben.

<5u biefem ^weefe follen bie Sewormer

bes Dorfes bie 5rauen unb Kinber abge*

fonbert unb bann unter Crommelgefd]lage

unb tnel (5efcf>rei ben Häuptling nebft ben

Sflaoen totgefd]lagen, 3erteilt unb aufge*

freffen fyaben; fpätere Unterfud]ungen

fonnten jebod] nid]t me^r flar ben Cat*

beftanb feftftellen. 2lm ZTTungofluffe liegt

bas Reine Dorf Wunbame, roofelbft fid]
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aud\ mehrere fjanbelsfaftoreien befinden;

bod} finb bie (Einroolmer fcfyon fetjr burd}

ben bort fiel oerFauften Sdmaps rerborben

unb seidenen fid] ntcrjt gerabe burd]

2lrbeitfamfeit aus.

«gum Stamme ber 23afö gehörten bie

Dörfer Kumba, Zttambanba unb 3fifttt) inbi

mit ifyren SFlaoenbörfern, bie alle nur

einige Stunben poneinanber entfernt liegen.

Don biefen Dörfern liegt bas Dorf Kumba

t\aben jebes tfyren Häuptling; bod] ift r>om

(ßouoernement im 3a^e \899 ein. nodl gan3

junger Häuptling oon ZTTambanba als ©ber*

Häuptling beftätigt unb ifym sugleid] bie

niebere (Seridjtsbarfeit über biefe Dörfer

übertragen roorben. Derfelbe benu^te biefe

(Seriditsbarfeit natürlid] 3uerft gteid) ba3U,

um große (Erprcffungen 3U begeben, bis' id]

itnn bas ^anbroerf legte unb bie (Einroolmer

barüber aufflärte, roie r>iel er als fjöcfjft*

£tnfs ein (Eingeborener am IPebcrafymen, redjts beim Zlctjemadjen.

3irfa 8/4 Stunben oon ber Station ab,

3filitr>inbi ^1/3 Stunben unb IHambanba

2V2 Stunben, unb jefct führen fd]on 3iemlid]

breite unb gangbare ZDege pon ber Station

nad\ biefen ZTad]barbörfern ; ebenfo l^aben

bie Eingeborenen ferjon meiftens bie ba*

3roifd]en liegenben Heineren unb größeren

23äd]e, bie in ber Hegezeit fefyr anfdnr>ellen,

mit primitioen Brüden überbrücft, fo bafc

aud] ber (Europäer t>err;ältnismäßig gut nad\

tien Dörfern gefjen fann.

Diefe brei porrjergenannten Bafobörfer

ftrafe r»on ttmen nehmen bürfte, unb ba§

fie außerbem ficrj bei mir ftets befdnr>eren

tonnten, roenn fie fid] unred]tmäßtg geftraft

glaubten.

Die (Einroolmer bes Dorfes Kumba, mit

benen idj meiftens 3U tun rjatte unb r»on

tt>o fid? aud} bie Stationsarbeiter teilroeife

mit Cebensmitteln oerfafyen, ftanben eigent*

lid? unter bem Häuptling DibaFo; in ber

Cat jebocfy fyerrfcfyten bafelbft einige fcttfd]*

leute, bie einen fefyr r>erberblid)en (Einfluß

auf bie (Eingeborenen ausübten. Die 2Tfit=
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glieber biefer (Sefyeimbünbe, bie fid] burd]

3temüd] fyofje gafylung — met|r als für

KOO 2T(arf in IDaren — einkaufen mußten,

norausgefeftt, öa^ fie fcfjon an unb für ftcrj

einflußreichere 2Tcenfd]en u>aren, konnten

bann von ben anderen eingeborenen forbern,

was fie wollten. IDenn fold] ein (5et|eim=

bünbler bie 5etifcf}?ifte mit ben 5iguren ober

irgenb einem anberen ^tifcrjgegenftanb oor

bie Cure eines' (Eingeborenen [teilte, fo

mußte berfelbe bas be^ah^en, was jener

toollte, feien es nun 5ad\en, Dieb,, feine

laufen, gan3 oerftört unb geiftesabtoefenb,

unb bat midi, id] möd]te ibjn gegen ben

5etifdnuann Reifen, ba berfelbe itm um-

bringen wollte. Seine (Erregung fteigerte

fid? allmä^lid] 3ur oollftänbigen Baferei, fo

ba% id] itjn am nächsten Cage feffeln unb

nad] Kamerun transportieren laffen mußte,

ba er ftets nadj IDaffen fud]te; unb erft

nadi längerer ^eit genas berfelbe im Kran=

fenrjaus 3U Kamerun.

Öfters fanben auch, im IPalbe an be=

ftimmten planen geheime 2nasfentait3fefte ber

•

Kumbaleute.

5rau ober irgenb etoas anberes, tr>as aud\

aus 5urd]t por ber großen 7Xlad\t ber 5etifd]^

leute ftets gefdiab/. Saß bie- 2Ttad]t biefer

5ctifd]leute eine fetjr große getoefen ift, fyabe

id) \895 nodi felbft miterlebt. <£s' rcurbe ge=

rabe ein großes 5eft im Dorfe Kumba gefeiert,

unb ein junger Kamerunmann, ber als fjilfe

bei ben Stations^immerleuten roar, rourbe von

einem ber Priefter 3U irgenb einer Abgabe
an ibn aufgeforbert, toelcfje er oerreeigerte.

Derfelbe brofyte nun bem ZTTanne mit einer

(Seifterftrafe, unb nod] an bemfelben 2lbenbe

fam berfelbe 3U mir auf bie Station ge=

5etifcbpriefter ftatt, auf benen bann auch, be*

fd|loffen tourbe, burd] 3al]lreid]e Strafen

gegen bie Eintoolmer biefe gegen bie Station

unb überhaupt gegen bie (Europäer auf3u=

reisen. (Es tourbe aud? ben (Eingeborenen

oerboten, auf ber Station 3U arbeiten, unb

bie ^etifdtfeute nahmen ben <£tmr>olmern, bie

auf ber Station arbeiteten, ifyren £ofm

nad^er toeg, toas1

fo ausartete, ba^ icfj

brei ber einflußreichsten 5etifd]priefter von

Kumba gefangen nefymen unb beportieren

ließ.

fjierburd? unb burd] bas Derbrennen unb
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Konfiszieren faft bes gefamten 5etifcr/gerätes

rourbe bann faft gän3lid| bie 2Tfad]t biefer

fo perberblidj roirfenben 5etifd)priefter ge=

brodln, unb nun fonnte aud] bie gefamte

anbere Seoölferung erleichtert aufatmen.

Die Seroormer Don Kumba finb im all*

gemeinen ein intelligenter unb gutmütiger

2TCenfd]enfd]lag, fo ba% man fie 3U gan3

£}acfens, 23efäens, Heinigens unb 2lberntens

übernehmen, roobei fie red]t arbeitfam finb.

^temlid] oiel befd]äftigen fid] nod\ bie

ZTCänner mit bem bereiten bes' (Summi einer

Canbolpbjaart unb ber <£rnte ber (Dlpalm*

früd]te, meldte le&teren ein roiertttges £}an=

belsprobuft finb. Die 5rüd]te roerben

3iemlid] primitir» 3erquetfd]t unb bas
1

fo ge*

§nm ^etifdjtäit3Cf r>oit Kumba, in ber ITIttte eine ^ettfdjftgur.

brauchbaren Arbeitern fjeransiefyen tann,

roo3u allerbings £uft unb Hufye gerjört. Sie

fyaben r>err|ältnismä§ig große 5armen im

Urroalbe unb pflan3en jiemlidi r»iel 'Bananen,

2Tfais', Bohnen, ZTTafabo, ferner etwas t)ams,

Kürbiffe unb cürbnüffe, unb bie 5armen

roerben 3iemlid] fauber gehalten. Die

2Hänner roben 3uerft i>en Urroalb unb

reinigen burd? abbrennen bes gefällten

£}ol3es' bas frifer/e £ani>, roorauf bie grauen

unb Kinber meiftens' bie übrige Arbeit bes

roonnene ©1 unb ebenfo bie bann nod\ übrig

bletbenben Palmferne an bie Dielen am
ZTtungo unb in bm ein3elnen Dörfern 3er*

ftreut roormenben roetßen unb fd]roar3en

fjänbler oerfauft. Caufdmtittel bafür finb

d>eug, fcahaf, Sali, ZTTeffer, Sd\na^
f

fjemben, Seife, 5elbb
l
acfen, Bufcfymeffer unb

anberes, roas fie aud] für etroaige erbeutete

(Elefantenjätme eintaufcfyen, ba es in meinem

Diftrifte nod) fiele (Elefanten gibt, bereu

allerbings nidtf gerabe 3artes $lei\d\ aud}



Kamerun. 139

fel]r beliebt ift; infolgebeffen werben aud]

junge (Elefanten gefcfyoffen, fo ba% in ab*

fefybarer <§eit bie Elefanten 3iemlid] aus*

gerottet (ein werben. Tim Elefantenfce bireft

foll es früher nod} fo Diele gegeben Ejaben,

bafc bie Barombüeute il]re bafelbft befind

lid]en Bananenfarmen eingeben taffen

mufjten, weil biefelben fefjr oft oon ben

Elefanten 3erftört würben.

Ceiber finbet aud] immer met]r febjon ber

fo Derberblid]e Sdmaps bafelbft Derbreitung,

fo bafa bie 33ewol]ner mit ber &\t ebenfo

begenerieren werben, wie bic fdjon ent*

gel]anbl]abt wirb. 3^e (5efäße faufen fie

meiftens r»on ben 23arombi unb benutzen aud]

pielfad) gro§e 5tafd)cnfürbiffe als IDaffer*

unb ©Igefäße, bie feb,r bauertjaft finb.

i£>äl]renb man in ben einzelnen X>örfern

nod] r»ielfad] bie fleinen Kinber gans naefenb

berumlaufen fietjt, beginnen bie erwacbjenen

5rauen unb 2T(änner fd]on Dielfad] au§er

bem fdymalen Sd]amtud]c aud] größere

CLüdvr um ibren Unter* unb teilu>eife aud]

0berförper 511 fd]lagen, wäbrenb bie 2Tfänncr

bereits oft gewebte Ivmben unb felbft ge*

näbte Ejofen tragen, ebenfo aud -

; beinfig 5il3*
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Von KranFfyeiten fommen aud] öfter leidjte

lieber oor, bie befonbers in ber folteren

3afr,res3eit auftreten. Sein* häufig finb böfe

(5efdnr>üre, bie burd] Dernad]läffigung r>on

IDunben oft großen Umfang annehmen, 3U*

mal bie (Eingeborenen bie IDunben feiten

orbentlid] reinigen. Sie fyaben $wat aud\

iBjrc eigenen 2lr3neien bagegen, beftefyenb in

Blättern unb bem Safte berfelben, bod\

feilen biefe IDunben meiftens leid]t bei tag*

lidjen Sublimat* ober Karbolumfd]lägen.

2lud? gegen ^alnifdimersen unb anbere

früdtfe bjnsuFommen, unb als (Seträn! bient

itmen neben IDaffer ber Palmarem, ben fie

fefyr lieben, tr>äf|renb fie ben importierten

(Labaf als Haud}=, Kau* unb Scfynupftabaf

benufcen.

Die Dörfer ber Bafö finb ftets fein* fauber

in langen Beiden angelegt, größtenteils 3U

beiben Seiten ber Canbftrajje, unb ber lange

Hiarftplat) unrb fyübfd] r>on llnfraut ge*

reinigt. Hütten auf bem platte befinbet fid]

bann bas fogenannte palaoerfyaus, unb

früher aud? nod] bas 5^tifd]b
l
aus. Die Ijaus*

Fjausgetätc ber Kutnbct.

KranFfyeiten tjaben fie itjre Säfte, unb, ftirbt

jemanb an einer KranFfyeit, fo roirb fein

3nneres' geöffnet unb oon bem betreffenben

2TTebi3inmann ober funbigen 5etifd]priefter

irgenb eine Derjauberung feftgeftellt, 3U

beren Klarlegung noerj oft (Sifttränfe an bie

angeblichen HTiffetäter 3um Beroetfe itjrer

Unfdmlb perabreid|t roerben.

^}n he$ig auf ifyre 5leifdmaln*ung finb bie

Bafö im 5alle ber Hot nid}t fetjr rpäbjerifd].

2lu§er Sdjafen, Riegen, Sdnt>emen, €nten,

Türmern, IDilb aller 2lrt, 5tfd?en »erben

aud? felbft Sd?langen, (Sibedjfen, SdmecFen,

Hatten unb HTäufe, Dögel jeber 2lrt ge=

geffen, too3U bann nod} bie 5db= unb Baum*

form ift bie oieredige ; als fjausmaterial bient

feljr feftes', termitenfid]eres I30I3 unb 3um

Dadie unb ben Wänben werben HTatten aus

palmblättern genommen, bie Oren unb audt

fdjon CuFenfenfter madjen fie gan3 fauber.

hinter bem eigentlichen IDoirntjaufe liegen

bann tnetfad} bie fjintergebäube in (Seftalt

'eines' Ijofraumes, aud\ befinben fid) bafelbft

bie IDolmräume für bie grauen unb Sflaoen,

Dorratsräume, Diefyftälle ufrr>.

2ln Hausgeräten befifoen bie (Eingeborenen

Bettftellen auf 5üßen, bie in bie <£rbe ein*

gerammt roerben, unb bie aud\ 3ugleid? als

Sifobänfe bienen, ferner förmigen fie gan3

nteblidje Sdjemel unb felbft Ijo^Faften nebft
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Schöpflöffeln, (Eßlöffeln u. bergl. Dietfad]

werben aud] fd]on europäifd]e eiferne unb

SteingutFod]gefä§e, Heller, (Släfer unb an*

beres eingeführt. Sie flechten aud] red]t

ftarFe Körbe in Derfd]iebeuer (Sröfje unb

5orm unb benu^en oft bic 5lafd]enFürbiffe

3U (8efä§en.

2lm 2lbenb wirb eine 2Jrt eiferne fjänge*

lampe angefteeft; als Beleucf]tungsmaterial

bient für bie lampe bas' palmöl, bas über

einen <§eugbod]t gegoffen tr>irb unb gan3

gut brennt. 3m IPoImbaufe wirb ber Schlaf*

räum Dielfad] burd] 2TCattengefted?te Don ben

übrigen £Dot]nräumen abgetrennt unb sur

Had]t bie £jausti*r burd] einen l^oljriegel

gefebjoffen, wäl]renb über bie 5id]erl]eit ber

2Tüenfd]en 3al]lreid]e £}unbe wad]en, bie faft

jeber (Eingeborene l]ält unb bie oft aud? ge*

mäftet unb aufgegeffen »erben. Die ^euer-

ftelle befinbet fid] ebenfalls ftets im Ixiufe,

unb abenbs, wenn es etwas Fübjer tr>irb,

brennt immer ein red]t anl]eimelnbes ^cuer,

um bas' bie ganse Familie l]erumfiftt unb auf

bie ^IbenbmabJseit märtet, weldy bie fjaus-

frau 3ubereitet, wäfjtenb bie ZTiäuner il]re

CagesneuigFeiten bei einer Pfeife CabaF

3um beften geben.

Das f]auptoergnügen ber «Eingeborenen

ift ber £an3, 511 bem möglid]ft Diel ZITufiF

gcmad]t wirb. 3t]re IjauptmufiFinftrumente

finb red]t praFtifdje unb wol]lFlingenbe

Crommeln, pfeifen unb eine 2lrt (Suitarre,

unb biefe Cänse bauern l]äufig tief bis in

bie 3Xad\t tjitiein, befonbers
1

, wenn es Palm*

wein ober Scrmaps basu gibt.

Sie IDaffen ber Bafö befreien befonbers

in ben fd]on früher erwärmten 5euerftein*

gewel]ren, ferner in Speeren, Bufcrjmeffern

unb 2T(effem, feltener in Sogen unb pfeilen,

bie jebod] bann nid]t vergiftet werben; 3ur

Bestellung il]rer Carmen unb 3um Baumfällen

fjaben fie Heinere fjaefen unb 2lrte.

£}ausfFlaDerei ift nod] in biefen (Gebieten

gan3 allgemein, bod] wirb fie fo milbe ge=

l]anbt]abt, bafc fid] l]äufig bie SFlaoen beffer

ftebjen als irjre Ferren.

Die SFtaoen roerben in fogenannten

SFlaoenbörfern etwas abfeits oom fjaupt*

borfe augefiebelt, nad]bem fie 5r<men er*

galten l]aben, unb fcfyalteu in benfelben faft

gan3 frei, werben aud] ftets gut berjanbelt

unb feiten weiter nerfauft.

JDeiter ins 3nneye liegen bie größeren

DolFsftämme ber Banyang unb Bali, bie

jefct fd]on Dielfad] il]re CanbesprobuFte, Dor*

3Üglid] (Summi unb Elfenbein, nad] ber Küfte

bringen. Befonbers bie Bali oermieten fid]

Dielfad] als ptantagenarbeiter
;

fie finb aud]

im allgemeinen red]t fräftige unb gute 2lr=

beiter, nur muffen fie ftets gut unb geredet

bebjanbelt werben.

Heben ben Banyang feiten aud] bie

Bangwa, bei betten ber unlängft ermorbete

I^err Courau als erfter (Europäer fid] längere

«jjeit aufgehalten l]atte, ein red]t Fräftiger

PolFsftamm fein ; wir werben aud] biefe mit

bor <5eit als tüd]tige Arbeiter l]erunter*

beFommen.

«§um 5d]luß möd]te id] nod] auf ein <5ebiet

bjnweifen, weldys einmal fel]r wid]tig für

unfere Kolonie werben tonnte. (£s' ift biefes

bas BaFofigebirge mit feinen bal]inter liegen*

ben beben (Srasplateaus.

3m 3<^]re I898 l]atte id] nad] bortl]in

eine Fur3e amtlid]e 3nformationsreife ge*

mad]t unb fanb bas €anb red]t beoölFert.

Die (Eingeborenen treiben bafelbft Diel Dieb*

3ud]t; befettbers befifoen fie fdjönes Hinb*

Diel], unb aud] ber DutFanifdje Boben bort

ift red]t frud]tbar, alfo fetjr geeignet für

plantagenbau.

Die BaFofileute finb ein red]t Fräftiger,

freiljeitsliebenber 2TJenfd]enfd]lag, ber fein:

intelligent ift. Sie würben fid] gut 3tDilifieren

laffen, wenn man mit Dorfid]t an fie ijeran*

tritt unb befonbers fid] tjütet, fie willFürlid]

unb graufam 3U betjanbeln; benn es ift

etwas anberes, mit fd]on entarteten Küften*

bewol]nern 3U Derfyanbeln als mit nod]

freien, Fräftigen (SebirgsDÖlFem. Die hinter*

länber ber BaFofi würben fiel] aud] fietjer

mit ber <§>eit ba3u eignen, tüd]tige «Euro*

päer als Koloniften aufzunehmen, wenn erft

XPegc nad] bortbjin gemacht finb unb man erft

gelernt fyahen wirb, mit ben befferen hinter*

lanboölFern umsugetjen.
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äßarum tritt ir>utter 9a) für ben

gfleife ber in ,ber 2Balbregton an-

fäffigen Stämme ein unb fdjilbert bie

äftürjfeüg feiten unb Sdjroierigi:eiten, unter

benen fid) ir)r £eben abhielt. 2ludj id)

mödjte naä) meiner eigenen (Erfahrung
mit Gingeborenen oollfommen [einem Ur=
teil beitreten: faul ift ber Sieger nur
ba, roo iljm bie STtatur mühelos bas 3U

feinem Unterhalte Nötige liefert. %\t fie

farg, fo arbeitet aud) er. Slber ift bas
nid)t aud) bei uns in gan3 ä!)nliä)er SBeife

ber g-all?

Die 2tnfiebelungen im rpeftafrifanifd]cn

llrroalb, mo$u natürlich aud] bie pflan*

3ungen, bie 5armen gerecb.net roerben muffen,

finb fo red]t beuttid] ber (Segenberoeis gegen

bie gebanfentofe Zfläv von ber 5aull]eit ber

Zieger; fie roibertegen aufs grünbtid]fre bie

Hebensart, bafa in ben Cropen ben Ceuten

einfad] alles in ben HTunb roäd]ft. Die 21n*

fiebler mußten unb muffen fd]roer arbeiten.

2&1 erinnere an meine Sd]itberung im

porigen 2tbfd]nitt von bem Bau unb ber

Anlage einer IDatbfration : bas t]at 21Tül]e

unb Arbeit, angeftrengte Arbeit gefoftet, unb

bietet im Dergteid] 3U einer gan3en (Drt*

fd]aft, roenn fie aud] bloß aus einigen 20,

30 fjütten beftetjt, nur ein Bilb im Kleinen.

Dabei barf man nid]t oergeffen, bafc roir

mit gan3 anberen tDer?3eugen arbeiteten

als fold]e bem (Eingeborenen 3ur Derfügung

freien, ber auf feine primitioen flehten 2'lfte,

äljnlid] benen im (ßraslanb, unb fd]led]t

gefebmiebeten ZHeffer angeroiefen ift. 2tber

trotj ber mit Hobung unb Bau oerbunbenen

müfyeüolten Einlage oon Dörfern finbet im

XPalblanb gerabe3u häufige Derlegung ber*

felben ftatt. Die Deranlaffung ^icrju' finb

tvobf. rnelfad] friegerifdje Derroidtungen,

aber burd]aus nid]t immer unb überall. Der

Boben tjat fid] nid]t fo ertragsfäl]ig ge3eigt,

roie man gehofft, (Elefanten treten als £anb*

plage auf unb 3ertrampeln bie Carmen, ein

großes Sterben fyat ftattgefunben : alles bas

finb (Srünbe, bie bie Beoötferung eines, ja

einer gan3en Heifje von Dörfern beroegen,

fid] anbersroo an3ufiebeln. 21ud] aber*

gläubifd]e Dorftellungen, meift infolge un*

aufgeklärt gebliebener epibemifd]er Kran?*

tjeiten, finb eben nid]t feltene Beroeggrünbe.

So erfd]emt, mad]t man ben gleiten IDeg

nad} einem falben 3at}r 3. B. roieber, bie*

felbe (Segenb, roo oorbem Dorf an Dorf
fid] rettjfe, oeröbet unb »erroüftet. Ein paar

Kilometer feitlid] fyauft aber gans oergnügt

ber nämlid]e (Sau weitet. &uv Anlage ber

Dörfer unb Carmen roerben im gan3en iDatb*

lanb bis Sabi mit Dorliebe bie Keffel, Cäler

ober Bulben geroäl]lt. ^>d} fanb nur einige

roenige, fo Kombone, Cinto unb 5omum auf

b3to. an I]ängen angelegt. (Größerer 5d]utj

gegen bie Cornabofrürme, größere 5rud]tbar*

!eit unb günftigere Beroäfferungsoerljältniffe

bürften bie fjauptgrünbe bafür fein. Dann
roirb es fein Dorf geben, bas nid]t für

Kriegsseiten fid] roobigeborgene Derftecfe im

Bufd] mel]r, roeniger nalje bem ©rte, ge*

fd]affen Ijat, roobjn nötigenfalls bie roert*

oollfte £}ahe, IDeiber, Diel? unb fonftige

Sd]ät}e gebracht roerben.

J5at man ben Urroalbgürtel burd)quert,

fo folgt lanbein eine roeite mit ©ras be=

bedte §od)ebene, bas fogenannte ©ras-
Ianb. Butter 9a) t)at mit Dr. 3ints

graff bei ben 23alis, einem ber mää>
t

:

gften Stämme bes ©raslanbes, bie

Station 23aliburg angelegt unb lange Seit
bort oben, abgefdjieben oon ber 3ioiIi*

fierten 2ßelt gelebt. (Er roeift barauf fjin,

bafj im ©raslanbe, roie in allen beffer

beregneten ©rasfteppen in ben Bulben
unb Tälern fid) Streifen bidjten SBufdjes,

23ufd)toalbes unb Sdjilfes t)in3ter)en, bie

fid) aber 3um Seil aus anberen £013=

gercädjfen 3U[ammen[et}en, als bh 2ßalb*

3one. So fefjlt 3. 23. bie Ölpalme unb
roirb erfetjt burd) bie 2ßein= (9?apr)ia=)

^ßalme. 3Ius if;r 3iet)en bie Gingeborenen
bes ©raslanbes roomöglid) nod) met)r

9Zu^en als bie bes 2ßalblanbes aus
ber ßlpalme.

2tn gleicr/en ©rten, roie biefe IDalbfrreifen

finbet fid] aud] in langausgebelmten (^0

unb \5 km langen) JEjainen bie Hapt]ia, biefe

bem (Sraslaub fo red]t «igene Palme. 31?re

Beftänbe treten nid]t feiten gans anftelte ber

Bufd]ir>albbäume, an anberen IDafferläufen

finb Caubbäume unb IDeinpalmen gemifdjt.
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T>ie IPeinpalme ift ben Beiootmern ber

eigentlidien (Braslanbgebiete, was bie (DU

palme bem U>alblänber ift; fie ift ibim

eigentlich noeb. mel]r oom 5tartbpunftc ber

Befriebigung perfönlicrjer Bebürfniffe aus.

Einmal bilbet fie unb bas d5ras bas aus=

fd^tießlicrifte Baumaterial für bie Be=

Prüfungen; aud] bas Binbemateriat liiersu

liefert fie in (Seftatt ber roeid^en, fdmiieg=

famen Binbenftreifen ber Blattrtppen. Die=

felben roerben aud\ oerroenbet 3ur £jer=

frellung ber forgfältig unb bauerfyaft ge=

flod]tenen £raggefä§e ber oerfdiiebenften

2Jrt, von ber 3ierlid]en Bafttafcrje bis 3um

großen Korb. 21us ben 5ieberblättern

binben fid] bie Ceute ibjre Befen; mit bem

faferreidjen ZTiarf (als Korfe oerroenbet) oer«

fdjltefjen fie bie Kaiebaffen unb palmrocin-

früge. Dex Palmroein, bas uuentbel]rlidie

(Setränf für ben trinffeften (Sraslanb=

berootmer, roirb ausfdiliejjlid] aus ber U>ein=

palme geroonnen. (T>er StammfrrunF roirb

angebohrt unb ber bjerausträufetnbe Saft in

einer Kaiebaffe aufgefangen. (Seroöbnlid-;

gefdiieljt bas ^Insapfen morgens, unb nad]*

mittags roirb bas gefüllte (Sefäfj abgeholt.

X>ie XPunbe roirb mit §av$ oerfd^loffen, unb

ber Baum bebarf einer melirroödjentlicrien

Sd^onung.) 2ln ben Blattrippen als Crage=

ftangen roerben bie Kaiebaffen, gefüllt mit

ber aus bemfetben Baum abge3apften

Slüffigfeit, 3U 3ebn unb 3roölf aufgereiht,

aus ben oft entfernten Rainen oergnügtid]

ins Dorf gefcfjleppt; an itnten Rängen bie

Körbe mit "oen 5ormfrüd]ten gefüllt unb

bergleid]en meljr.

<£in fo häufiger Baum aud] bie Bapfjia

ift, bas 2tuge erfreut fid] bod] jebesmal

roieber an bem 2lnblicf biefer oollenbet fcf]ön

gebauten palme. 3er! \\abe gerabe3u riefen*

fyrfte (Sebilbe 3U (Sefictjt bekommen. Der

tDur3elftocf ober Stammftrunf, roie man es

nennen roill — einen, eigentlichen Stamm
befitjt bie Bapbfia ja befanntlid] nid]t —

,

oon einem Umfang von 3 m, 30 bis ^0

XPebel, jeber \5 bis 20 m lang unb am un=

teren <£nbe ber Blattrippe faft | d]enfelbicf:

foldje palmen finb burd]aus feine Seltenheit.

2Bie fd)roer es ift, fidj in fold) toeIt=

fernen (Segenben, roie 23aliburg bamals
mar, ein §eim 5U fcfjaffen unb roie feinb=

Iid) fid) bie gan3e iropennatur bem
Europäer gegenüberftellt, bas fd)ilbert

£>utter 9a). 3u9let«f> aber jjeigt er,

bafj ber red)te ilulturpionier fid) oon
folgern äftifjgefdjid nid)t entmutigen

Iäfct, fonbern coli frifd)en äRutes
bas oon ben Naturgewalten 3dftörte
fogleid) töieber aufbaut unb fid) bie

fiaune nid)t trüben Jäfet, fonbern fogar ooll

§umor ben (Eretgniffen gegenüberfte^t.

Hädift ber 5eucrgefäl]rltd]feit mad]t ftd],

namentlich bei längerem, mehrjährigem

2lufentl]alt rcd]t unangenehm fürjlbar bie

3erftörcnbe Cätigfeit ber Cermiten unb

Borjrfäfer ber »erfduebenften 21rt, uub ins=

befonbere bie geringe IDibcrftanbsfäbjgFeit

gegen IDitterungseinflüffc, fo bafj unauf»

l]örlid] 21usbefferungen unb Neubauten

ftattrjabcu muffen.

IDir Ratten auf Baliburg red]t beutlid)

3u erfahren, ba§ gcrabe in ben Cropen bie

Elemente „bas (Sebilb ber ^enfcrienljanb"

Raffen. 21bgefebcn baoon, oafa 3roeimal ber

Bli^ in bie Station cinfctjlug, r\aben Cor=

naboftürme uns 3toei Käufer über ben

Raufen geu?orfen, ein anbermal mir ein

fold]er mein eben fertig gebautes fjaus

fcrjlimm 3erfauft unb fcrjlie^lidi bas 5«uer

uns einen gleichfalls gerabe fertig geroor«

benen Bau 3erftört.

2d\ fyabc mein JTUßgefcfyicf in einem ge-

roiffen (Salgenb^umor im Cagebucb, r>er=

melbet.

„Baliburg, 22. 9. 9\ abenbs . . . ,Kaum
gebaerjt, faum aebacbi' ufro. — fyalte t;eute

noerj im Dollgefürtl eines neugebaefenen

f^ausbefi^ers auf ber Peranba meine

21Tittagsrub;e , als aus (Dften ein Cornabo

angesogen fam. €ben von ber 21blefuug

ber 3nftrumente roieber im fjaus, brauft

ber erfte Stofa gleid] fo geroaltig an, ba%

mein erft eine tPocfye altes fjaus in feinen

(Srunbfeften fnaeft unb bie IDänbe aus

itjrer recr/teefigen 5orm in eine Haute oer=

fcfyoben finb. ^ugleicr? fliegen bie <£>tas--

büfdjel bes Dad^es roie flatternbe 2T(är;nen
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unb ber, letbcr nid]t blaue, fonbern blau«

fcbroarse f}immcl fd;aut herein, llnb \cbon

fd]üttet er feine iüaffermaffen herunter,

tjerein m meine (Semäcber. Der Cifd] unb

alles ift im Hu überfdjroemmt. cDeidmung

mit mübjam fonftruierten IPetterfuroen lag

gerabe auf, natürlid) beim Ceufel; ftatt

ber Striae fyereingeredmete (Srasbjalme.

<£inftroeilen, bis id? bas faum (Bebaute

roieber neu su bauen unb ein3ubecfen Cuft

fjabe, i\ab' id] über meinem ,Scbreibtifd}'

meinen roofferierten Poncho mit Bufcfyrob

an ben rücr gipfeln an ber Decfe aufge*

maerjt; bas Ding fjat aber in ber 2Tüitte

einen Sd]lit5 3um Kopfburcbftecfen unb b,ab'

id] nun ein Stücf IDacbsleinroanb, oon

einer ^euglaft ftammenb, barauf genärjt:

ftfce alfo unter einem Cfyronl-ummel. Hun
ift Cifcr; unb Bett, über bem eine alte

Hängematte rjängt, roafferbid]t. Wenn
biefe sroei »ollgereguet finb, läuft bas

IPaffer roenigftens feitücb ab. 3m übrigen

fann's oor ber fjanb 'rein unb 'runter

regnen nad\ fjersensluft ..."

Die 5«uersbrunft entbehrte nid]t eines

getoiffen bramatifeben £}intergruubes; fei

mir biefe 2lbfcbroeifung nod] geftattet.

„Baliburg, 2% \. 92. (Einige Cage

bereits lag febon fo etwas rr>ie puloergerucb

in ber £uft; piänfeleieu sroifdjcn ben Bali

unb 'Baubeng. Balb fd]lid]en fid? Heine

Crupps ber erften ins feinblicrje (Sebiet

unb braebten ein paar abgefdmittene Köpfe,

balb fuatterte es in ben nörblid]en Carmen

ber Bali als (5egenbefud}. 2luf 2(larmte=

rung gefaxt, roaren roir feit mehreren Cagcn

febon uiebt mefyr aus ben Kleibern ge*

fommen. %ute nad\t blatte idi bie Wad\e
unb gebadete von 600 a. m. ab 'mal grünb--

lieb aus3ufd]lafen, 3ubem ein Heines 5ieber=

eben fid] burd} Knacfen unb ^ierjen ber

(ßelenfe anmelbete . . . "Da roerbe icb, es

roar 3toei Stunben fpäter, burd) einen

foloffalen SpeHafel brausen, (5efd]ret unb

Praffeln rote r»on 5^uer aufgeroeeft, mein

3uugc fommt l^ereingeftürst ,foun, foun,

mu mememe' (£}err, I)err, 5«ucr überall).

IDie icb 3ur Cure eile, flammt am aubem

<£nbe ber Station ein £jaus fjoeb im Seuev,

bie brenueuben (Srasbüfd?el fliegen, ba3U

ftrömen ZlTaffen bunHer (ßeftalten von allen

Seiten an, fo ba§ tcb, nod) fd]laftrunfen,

faftifcb einen 2Tloment glaubte, bie Banbeng
b[ätten ifyre militärifebe Spa3iergänge bod?

bis 3u uns ausgebetmt. Docb biesmal

roar's nod] nid)t fo roeit. <£in bummer
Dafyome foüte in bem neuen l^aus, in bem
3um fdmelleren Crocfnen 5euer brannte,

Wad\e galten, roar aber eingefebjafen unb

bie Befd]erung roar fertig. <£s roar

namentlid] fyöcbfte (Sefafyr für bas biebt

baneben liegenbe große Stationsfyaus, in

bem alle Zllunition, Caufcfjroaren ufro.

lagerten. 3m Xlu bie bem Seuev abge=

fcrjrte Seite burcbgcftofjen, Deranba nieber*

geriffen unb bie Sadien ins 5rete geroorfen.

Da mujjte man unfere Bali fefyen, roaren

in ibrem (Element. IDie bie Katjen tnnauf

aufs Dacb bes gefäfyrbeten Kaufes mit

gai^en Bananenbäumen unb oben im

5euerregen Pofto gefaxt; anbere, burd]

£eute oom Dorf oerftärft, mit rafcb abge=

l^auencn Bananenbäumen 'ran. JlTaffenbjaft

flogen bie naffen, fafttriefenben Bäume in

bie Rammen roie roettlnn febattenbe Speere;

tatfäd]lid] bjier 3U Canb bas befte 2T(ittel,

5euer 3U löfd]en. Hub ununterbrod]en

3ogen neue Sd]aren bjerauf mit neuen

Bäumen gleid} Birnams JDalb, ber gegen

Dunfinan Ijeranrücft. ^>et^t fd]aut's auf

ber Station greulieb aus . = ." —

Die 5Ibgelegenf)eit fold^er ©innen*

ftationen bringt aber nta)t allein allerlei

SäjtDierigfetten im Aufbau unb in ber

(Erhaltung, nein
y

fie bebtngt aud) gan3

unmittelbare (Entbehrungen an bes £eibes

SRotburft, bie mit in ber §eimat unb
unter 3ipiiifierten 5Ber^ältniffen gebanfen=

los als felbftoerftänblid) ^inne^men.

2Ber [olcfje Dinge nid^t entbehren

fann, ber bleibe bem 3nncrn un=

[erer üropenfolonie oorerft noä^ fern.

Daft fid)'s ertragen Iäfet, roenn [elbft

3uder unb Wilä) ausgeben, bas beroeift

|>utter 9a). ©emer!ensroert ift ber frof)*

gemute Sinn, mit bem er fid) über all

bie fleinen äBibertoärtigteiten, bie bod)

fo Diel bebeuten, bjntoegfetjt.
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ZUan wirb mir nun fd]on aufs iDort

glauben, fcajj id] allmäl]lid] auf europäifd]e

(ßenüffe, b. tj. auf europäifdje l{onferr>en

ufw. gerne unb gan3 r>er3id]ten lernte.

21ußcr 5al3, Cee, Kafao, etwa nod] IXlild]

unb Suder, gab's auf Baliburg nid]ts ber*

artiges mel]r. ^>a, id] gewöhnte mid] fogar

berart an biefe einl]ehnifd]e Küd]e, ba$ td]

in meinen Cagebud]auf3eid]nungen reget*

mäßig beim Dermerf ^s (Eintreffens einer

Karawane am näd]ften Cag Einträge t>on

leid]tem lieber, ZTiageiwerftimmung, Übel*

feiten unb bergl. finbe. Dann fyatte fid]

fid]er beim ZTad]fd]ub ein ober bas anbere

europäifdje (Senußmittel befunben, wotxm

3U foften man fid] verteilen ließ, fd]on weil

ber Derberb berfelben einen orbentlid] reute;

unb jebesmal quittierte ber afrifanifd]e

klagen mit einem mel]r ober minber leid]ten

Unworjlfein. Sd]ließltd] l]abe id] tatfäd]lid]

alles, was an europäifdjen (Senüffen fid]

rjerauffanb (oiel war's ja fo nie unb oft

trat ber 5<*U aud] nid]t ein), außer i>en ge*

nannten fünf Dingen unberührt gelaffen unb

nad] 21uffrifd]ung bes eifernen Beftanbes

wieber an bie IDalblanbftationen 3urüdge*

geben.

llnb als einmal aud] Kafao, <5uder unb

ZTTild] ausgingen unb ein paar ZTTonate lang

nur mefjr ber Sage nad} auf Baliburg be*

fannt waren, „begann", fo fdjreibe id] in

meinem Cagebud], „eine neue 2tra: bie bes

£]onigpappes. 3cöen borgen wirb in ber

Stationsrud]e eine große planne voll ZTiais*

mebjbrei angerührt unb einige Cöffel I?jonig

bjneingetan. Daoon ein paar bampfenbe

Celler ooll fdmiedt präd]tig. 2lud] in bie

Ceetaffe ein £öffeld]en fjonig tut bie gleichen

Dienfte wie <§uder; fo bafc wir alfo außer

Cee unb 5al3 gar nid]ts Europäifd]es mel]r

oerwenben."

Diefe beiben Dinge mangelten glüdlid]er*

weife nie, unb fo vermißte id] eigentlid]

nur Brot unb gute Eier. Ce^tere fennt

ber Heger als Cebensmittel nid]t, unb man
erhält feiten frifdje. IDenu id] fd]ließlid]

aud] in biefer £jinfid;t meine 2lnforberungen

t;erunterfd]raubte, fo war es bod] ein freu*

Z>eutftf)c Kolonien in Wort nnö Bilb.

biges €reignis, als id] enblid] meinen <5e=

flügelparf auf eine fold]e ^arjl gebracht

l]atte, ba% id] nid]t nur für ben täglichen

Bebarf (Eier befam, fonbern mir aud] einen

Dorrat anlegen fonnte.

(Ein paarmal war ber I}üt]nerftall in

großer (5efal]r.

(Eines fd]önen Cages entftanb auf ber

Station am fjellen ZTTittag ein entfefclidjes

2lngftgegader unb einer meiner Ceute fam

liereiugeftürst : „massa, come quick for

outside, one lapard catch all the fowls."

2tls id] mit rafd] ergriffenem (5ewel]r aus

bem fjaufe eilte, fal] id] gerabe nod] t>en

fred]en, gelbpeljigen Häuber im l]ol]en (Sras

Derfd]winben. «gum Sd]uß war's 3U fpät.

2fuf bem freien platj oor ber Station lagen

3wei 3erfleifd]te £}ül]ner, eines fehlte, unb

bie anbern freifd]enb in alle JX>tnbrid]tuugen

5erftoben. Xlod\ ein 3weites 2Tlal I]at eine

fold]e Kafce einen plünberungsoerfud] ge=

mad]t, nadjts.

Sd]limmeren Ausgang, aud] für midi,

nal]m bie (Sefäfyrbung bes £jül]nerl]ofes burd]

weit Fleineres, aber aud] weit gefürd]teteres

Diefoeug : burd] 21meifen. „Baliburg, \ty.
IX.

92 . . . £}eute ZXad]t burd] gan3 eigenen

Cärm im fjüt]nerftall (befitje feit brei Cagen

28 fjüfmer) gewedt. Erl]ebe mid] müfyfam

unb Ijinfe l]inaus (bin ja feit XDodien ge=*

peinigt oon unaufl]örlid]em fjautausfd]lag

am gan3en Körper); fet|e aber anfänglid]

nid]ts Derbäd}tiges. plö^lid] füBjlc id] am
gansen Körper ein Beiden: bie 21meifen!

Sie waren in ^en ^üljnerftall geraten, unb

nun aud] über mid]. Den rechten 21rm be=

wegungslos eingebunben, überall fonft t>er=

pappt unb cerbunben infolge biefer puftel*

fled]te ober was es ift; unb nun aud] nod]

oon t]unberten r>on 2tmeifen überbedt unb

3erbiffen. ZXatürlid] alles herunterreißen,

aud] bie flebenben Derbänbe, unb bie

21meifen abftreifen. Sdjeufjlid] 3erbiffen,

mußte id] mid] ^ann oon neuem uerbinben.

Das tut wot]t auf bie offenen, wunben

51äd]en ber i^aut! Eine mefyrfrünbige, an*

genehme näd]tlid]e Befd]äftigung. — Die

^ülmer ließ id] frei ; bie armen *Oere fuhren

10
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roie Derrücft heraus. 2lber elf Stücf lagen

bereits tot, erftieft unb serbiffen am 23oben;

nur mer;r \d\mat$e, unförmliche Klumpen, fo

bic^t u?aren fie von 2lmeifen bebeeft."

Köftlid] naio roar bie £ogif ber 23ati

beim Perfauf ber (Eier, nad]bem (ie fefyr

fcfynell bie Ciebljaberei bes 2Pei§en für biefe

Cebensmittelart erfaßt Ratten. <£s roäfyrte

nid]t lange, fo verlangten fie für ein <£i fo

oiel tote für ein X}ufm, unb begrünbeten bas

bamit, bafc aus bem £i ja bod\ aud] einmal

ein £}urm roürbe.

Brot roar, roie gefagt, ber 3«?eite (Segen*

ftanb, bem id] l]ier unb ba in fetmfüd]tigen

<5ebanfen nad]l]ing. T>as felbftgebacfene

Zffaisbrot befaß ja nur eine fet]r, fel]r enU

fernte 21l]ntid]feit. Da war beim großer

3ubel, als fid] enblid] einmal eine Büd]fe

Bacfpuloer nad] Baliburg r>erirrte, unb

fteigerte fid] aufs r;öd]fte, als fogar etroas

XDei3enmerjl in ber Prooiantlaft fid] fanb.

Ztun ging's ans Baden. 5ünf Brotlaibe

gab's; unb einen Cag aß id] gar nichts

anberes als nur Brot; ben toür3igen (5e*

rud] fog id], babei mit roafyrer 2lnbad]t ein,

jebes 3U Boben gefallene Krümd]en roarb

forgfam toieber aufgehoben unb oerfpeift.

2lud] bas ZHaisbrot, mit Badpuloer ftatt

faurem Palmtoein angemacht, befam nun

ein gan3 anberes 2lusfel]en.

2Bie ]\ä) bas Suropäerleben auf [oldjer

Station abhielt unb roie flogen glug
bort bie ©cbanfen nehmen, in bem 23e=

roufetfein, mit eigenen Gräften etroas ge=

fdjaffen 3U rjaben, roas ba3U beiträgt,

bes geliebten SBaterlanbes SRadjt unb 9ln=

ferjen 3U ftärfen, bas mag ber folgenbe
Slusfdmitt aus £>utter 9a) 3eigen. 3^9^
mag er aud), Safe felb[t ber Ijdrmlofe

Übermut fold) roeltentlegener Stätte
niä)t fernbleibt, baft er aber nid)t

imftanbe i[t, ben ©eift oon ben [elbft

übernommenen <J3fIid)ten abjulenfen.

5ür uns beibe, nämlid] ^intgraff unb

mid], folgten nadi bes Cages ZHütjen bie

angenetnnften Stunben. IDie lebhaft ftetgt

mir bod] bie Erinnerung an fie auf!

lt)äl]renb id]biesnieberfd]reibe, fd]toinbet

mir Baum unb <§ieit unb id] meine, es

fönne erft geftern geroefeu fein, baß r»ir

nach unfercr 2lbcnbmal]l3eit, auf berDerauba

r>on ^tntgraffs fjaufe eingenommen, uns

unfere Balipfeifen ftopften unb auf bem

freien piat3 oor ber Station luftroanbcltcn.

21m 5uße bes 5lctggmaftes ftellten unfere

Diener bie Blecrjtaffen mit Cee nieber.

Von roas allem fprad]eu ba bie beiben

ZPeißen, bie tocit, toeit ab von ber Küfte,

von allem, toas europäifd]c Kultur unb

<5ioilifation rjeißt, frei unb glücfüd] fid]

fühlten; rjuubertc von Kilometern tief brinnen

im bunfelu (Erbteil auf bem fernen einfameu

poften! 3" beutfd]en £auten eilt bas (5e=

fpräd] von ber (Segcnroart in bie «gufunft,

3urücf in bie Vergangenheit; ber fjeimat

mit itjren lieben roeit über bem 2T(eere

gelten bie IPorte balb, balb bem erfd]loffe=

neu, erfämpften £anb unb feinen Bcroobnern,

roeitreid]cnbe plane entroerfenb. hinauf

auf ben fjügel lenfen fid] unfere Schritte:

im Pollmonbfd]ein ber Cropcnnad]t liegt

I]ell oor uns bas roeite (ßraslanb mit feinen

2TCenfd]enmaffen; unb im beredjttgtcn 5elbft=

gefül]! unb Selbfioertrauen roerben ftol^e

(Sebanfen gebad]t, ftolsc IDorte gefprod]en.

0ber aber roir blieben, namentlid]

roäfyrenb ber Hegen5eitsrood]en, im £jaufe,

bm Cifd] ans 5ßuer gerücft, bas luftig in

ber 2T£itte bes Baumes am Boben brannte,

id] in meine Dccfen, mein trefflid]er 3)oftor

in feinen oon mir bann ftets mit neibifdjen

klugen betracrjteten Über3iet;er gefüllt. Das
felbftgefcrtigte Sd]ad]brett roarb l]eroorge=

rjolt unb bei itjm unb Reißern Palmipein

oerfloffen bie Stunben.

Selbftgefertigtes Sd]ad]fpiel? 3arool]l.

„Das Brett roar balb fertig aus ben

Decfcln oon Patronenfiftctjen, bie ^iöuren

finb Schrauben oerfd]iebener (Sröße mit

oiere<figen Köpfen, auf benen fie ftanben;

bie Pfcrbefopfe aus I^ols gefd]ni^t, bie

roeiße Partie baburd] fenntlid], ba§ jebe

Sd]raube einen 5d\ovf aus alter Derbaub--

roatte befam."

Hid]t feiten roar fjausball bei «ginigraff

ober bei mir! 2lud] bas fd]ilbert am beften

bie 2luf3eid]nung aus ber oergangenen <5eit:
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„ . . . . (Seimigen ftno bie 2lbenbuntcr=

Haltungen, bie roir jefct (dien ein paarmal

arrangiert rjaben. Wenn roir am flacferm

ben 5euer in unferm fjaufc fifcen unb ber

mäd]tige palmroeintopf brobelt, (o fd]lcid]cn

fid] bie Damen (roir befugen bereits ad]t

von (Sarega uns gefd]enfte Sflaoincn) ber

Station, Hanbi an ber Spitze, herein; auf

ein Reichen von ibjr faucru fid] alle uieber,

flatfd]eu breimal in bie l]änbe" (bie V>e-

grüßungsart bei beu Bali bem l]äuptling

nnb bin £>oritel]incn gegenüber) „unb

roerfen fo fcl]nfüd]tige 33ücfe auf ben palm=

meinrjafen, bafc roir nid]t roiberftcl]en fönneu.

Bloß eines Kopfnicfens bebarf's unb jcbe

bringt im fjanbumbrerjen eine Kaiebaffen-

fd]ale jum £>orfd]cin unb adjt fduoanc

Pfoten ftreefen fid] bamit entgegen. Balb

taut bie ganje (Scfcllfd]aft auf; es uürb ge<

plaubert, gclad]r, gcfd]er5t; ivir fauber»

roclfd]en mit; übrigens lernt fid] babei gar

mand]es r»on ber Spradie. Sdmcll impro>

oifieren bie luftigen Dinger oerfdnebene

Canje, gan3 grasiös 511m Ceti, 311m Ceti —
nun fageu nur — febr ftürmifd]er unb an«

beutungsreierjer 2lrt. 2lud] bie fcd]s Karjen

ftellen fid] ein, an il]rer Spirjc Kater <5tvinfcr=

bein mit roatjrer l^ibbigeigeiun'irbe." (ZITnß

fd]on roieber einfd]altcn: roir liaben biefe

Ciere mit großer l1Tül]c mit I]craufgcbrad]t

unb l]ier eingebürgert; im (Sraslanb gibt

es feine einl]etmi)d]eu fjansfafceu. Sie

I]aben fid] fel]r gut cingctoöbnt unb ftarf

r»crmet]rt. Dem Kater gaben roir, roarum,

roeiß id] ntd]t mertr, beu Hamen <5n?infer-

bein). „Die jroei sahnten 2T(ccrfafcen von

ZlTi=l]imbi ftnb aui] mit bei ber Partie

unb balb tollen IPeibcr unb Karjen unb

21ffen burd]» unb übercinauber. Den
(ßipfelpunft ber £uft bilbet es aber, wenn

<?>intgraff bie altcrjrroürbige <£rpebitions=

brcrjorgcl, parbon Sympl]onium, bie nod]

r»on feinem früheren <3ug l]ier bjerauf

(5arega aufberoatjrt bjatte, fyeroorfyolt unb

aufjiefyr. 21m meiften imponiert ber

Babeufymarfd]. Unb geftern, anläßlid]

einer foldjen 2lbenbunterl]altung, trat etroas

ein, bas ben feiigen Ben 2lfiba fid]er £ügen

(traft: n?tr lehrten bie IDeiber oberbavrifd]e

Sdniababüpfeln unb nad] ,bcr fd]önen

blauen Donau' Wallet tanken ! . . .
."

Um 9
00

/ wenn mein metcorologiferjes

(Seroiffen fid] regte, ging's auseinanber.

Dann faß jeber oon uns nod] gar mand]e

Stunbe allein in feinem fjaufc unb nad]

bem Sd]er5 fant roieber ber <£rnft: roiffen=

fd]aftlid]e 2luf3eid]nuugeu ber r»erfd]iebenfteu

2trt, nid]t jum legten maud]c Sprad]bc=

retd]eruug, bei einem fold?ergcftalt oer«

laufenen luftigen «HBenb gewonnen; Eintrag

bes üagebud]cs, Bcrid]te= unb Briefe*

fdjretben.

Der Beleud]tung bei all biefeu Diel«

feitigen 2lbcnbbefd]äftiguugcn muß id] aud]

£noäl]nung tun: ein leeres Bled]gefäß,

bas einft foubenfierte ZTZUci] enthalten, bar=

auf ein oiercefiges StiL-b Blcd] einer Bled]=

bofe für corned beef als Decfel. 3" biefem

roar in ber Hütte eine runbe (Öffnung ge=

mad]t, bariu eine abgefd]offeue Patronen»

hülfe mit ausgeftoßeuem Beben als Dod]t*

bjalter. Der Dod^t beftanb aus jerfaferten

unb jufammengebrefften <5eugftreifeu ober

nod] beffer aus alter, oerborbeuer PerBanb«

roatte. Palmöl oertrat bie Stelle bes

Petroleums, unb eine alte pincette roar
l£id]tpu^|d]ere. Das untren unfere Campen.

Kerjcn gehörten nicht feiten ein paar

HTonatc lang ber Sage an; fameu roieber

einmal einige Bled]büd]fen mit fold]cn, fo

rourbeu fie fofort 311m eiferneu Beftanb

übergeführt für 217arfd]= unb 2llarm3tr>ccfe,

unb für bie metcorologifd]c latente.

XDie auf bem ZHarfd] bie fd]önen Cage
3U sohlen finb, fo aud] im Stationsleben

bie ungetrübten Reiten. 3 er
! kaüc m^ °eu

oorgefd]ilberten 21benben nur einiger £id]f-

fetten bes Jlufentlialtes auf Baliburg ge=

bad]t. ^ur red]ten «Seit lag ber eine ober

anbere oou uns am lieber ober von quälen«

ben fjautfranfrjeiten gepeinigt in feiner

^ütte, ober fd]roere Palaoer ließen ben

gansen <£rnft bort oben an Stelle gemüt*

lieber Hntertfaltungen treten treten. 2hn

5. riTai \892 ftieg ^intgraff ins IPalblanb

hinunter; unb fortan tjatten für mid], fo»

10*
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ctnge id] nod] auf Baliburg fa§ (bis 3U

meinem 2lbmarfd] tm 3anuar \893), bie

abenblicfyen «gufammenfünfte unb plauber»

ftunben ein <£nb.

(Eine gerabem flafftfdje Säuberung
£utters 9a), roie [el)r bas #raftge=

füfjl bas Serou&tfein felbft 3U [Raffen

unb bie Sä)önl;eit ber umgebenben

Statur Sinnen nnb Denfen bes fe.rnigen

Mannes in Stfrifa gefangen nimmt, fo

bafe es ifm roieber nnb roieber fjinaustreibt,

[ei's aud), ba^ er fein £eben ba^ingeben

muft, möge bie 9?eirje ber Silber aus bem
©raslanbe [djliefjen.

„Baliburg, 2. XI. % . . . Droben im

Sorben ift fjeute ber trübe, najjfalte, trau*

rige 2tllerfeelentag mit Schnee unb Hegen,

grau in grau, fjier lactjt bie Sonne unb

bas gan3e Canb; bie lange, lange Hegen*

3eit ift ja 3U <£nbe. 3eben HTorgen r>on

ber Deranba meines Kaufes aus aufs neue

ent3Ücft r>on bem trmnberfd]önen lanbfd]aft*

lid]en Bilb. ZTiit ber Sonne um 6 Ufyr

auf, nad] erfrifd]enbem TSab Kafao auf ber

Deranba getrunfen. hinter meinem fjaufe

fteigt eben bie Sonne empor, friferjer Cau

unb HTorgenbuft liegt über ber gan3en Canb*

fd]aft, bie Bananen raufd]en leife im XD'mbe,

Sd]tr>ärme t>on 3ierlid]en fleinen Dögeln sroir*

ferjern im f;ol]en (Sras, bie Ptbuas fingen

ifyr luftiges „Bubi, Bubi", l]od] freifen mäd]*

tige 5alfen in ben blauen £jöl]en unb im

Dorfe brüben fräufelt fid] ber Haud]. Die

fjügel ringsum im roeiten cSraslanb tauten

taubuftig auf; aus bem Dorfe 3iel]en bie

bunfeln (Seftalten herüber unb in bie 5armen,

ober in bie näd]ften Dörfer auf ben Hfarft,

mit elaftifd]en Schritten, auf ben langen

Speer fid] ftütjenb, auf bem Hücfen einen

mächtigen Sacf r>oll Colinen, HTats unb

Kofo: ein Bilb tiefften 5riebens. Hur ber

(Blodenflang fetjlt 3U einer beutfd]en Sonn*

tagsmorgenftimmung. . . . fjerrlid] ift aud]

mein Babeplatj am fleinen ^ad\. Das t]elle

flare XDaffer in bem fleinen Beden unter

bem nod] Heineren, aber rei3enben IDaffer*

fall, ber (Brunb rjelle Kiefel; barüber ragen

f|od] auf einige Palmen, riefige Kafteeu

unb Baumfarne; niebriges (Sebüfd] in

üppiger Sülle fäumt ifm ein. Drüber tun

flattern unb gaufein prad]toolle Sdmtetter*

linge; oben fjaufen Crupiale unb ItHlb*

tauben, unb ein paar grüne Papageitauben

fpeftafeln aud] mit; unb ba in ber füllen

5lut roofjlig ljerunt3uplätfd]ern ... — —
tDafyrfyaftig ; id] fübje mid] fjier fo fyeimifd],

fo rjergefjörig : id] grünbe ein Balireid] im

(Sraslanb unb fage bem alten <£uropa für

immer £ebeu>ot]l; fjätte id] meine Cieben

in ber fjeimat nid]t, id] ginge mein Cebtage

nid]t mel]r an bie Küfte, gefd]tr>eige nad]

Deutfd]lanb. 5ül]le mid] bjer fo frei, fo

ber Hatur gans surücfgegeben, bajj id] auf

bie europäifdje Vergangenheit 3urüdblicfe,

roie auf einen fcfjtoeren Craum. 2^1 glaube

immer, aud] mid] l]aben bereits bie Hei3e

ber fd]rcar3en Sd]önen, geheißen „2lfrifa",

in irjre 5effeln gefd]lagen, jener Sd]önen,

bie mit magifd]er (Seroalt alle, bie fie

gefd]aut, in il]re 2lrme gebogen. Unb roer

in ifmen gerul]t, ber ferjrt roieber; unb fei

es, ba§ bie Curlei unterm Kreu3 bes Sübens

it;m fein Cobeslieb fingt . .
."

(£f)e bie SBefa^reibung roeiterer £.anb*

fcfmften folgt, möa^te id^, ba nunmehr
oiele militärifä^e (£xpebitionen bie ©runb*
läge bilben werben, eine £>arftellung

oorausgerjen Iaffen, bie Oberleutnant

91. £ef[ner 12
), 3ur3eit £ef;rer an ber

9J?iIitärturnan[taIt, gibt, oorausfa^iden.

Kamerun ift ja bie erjte Kolonie, in ber

mir bei unferen ^Betrachtungen einer

Sd)u^truppe begegnen. X)ie SBerfjältniffe

in bie[er meieren aber fo [efjr oon unferen

tjeimifd)en militäri[cf)en ab, ba^ oieles in

ben folgenben Kapiteln o^ne eine folä)e

oorgängige Grflärung unoerftänblicf;

bliebe.

Die Sd]utjtruppe für Kamerun beftel]t feit

bem 3al]re H900 aus 7 Kompagnien, r»on

benen 3ur3eit 2 an ber Küfte — in Duala

unb Soppo — bie übrigen auf ben roid]tigften

piätjen bes fjinterlanbes bis tjinauf nad]

bem Cfabfee ftationiert finb. 3I]r Komman*

beur ift augenblidlid] 0berft HTueller,

roeld]er frütjer bereits längere <§eit in Süb^

ipeftafrifa tätig war. Kleinere Ceile ber in
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2lbamaua unb X>cut(cfj=23ornu garnifonierten

Kompagnien fyat man neuerbings auf ein*

fyetmifct;en Pferben beritten gemaerjt.

CDffisicre unb Unteroffaiere (inb «Euro*

päer ((ie muffen fief) jebesmat für 2 3ar;re

oerpflid^ten), bie 21Tannfd]aften 5^bige. £"e^

tere roerben heutigentags, wo bie Kolonie

im allgemeinen als untertr>orfen betrad]tet

roerben fann, 311m großen Ceil bereits ben

man finbet ifjre Photographien, lieft ir;re

Hamen in ben IPerfen uuferer erften Kultur*

pioniere; fie genießen großes 2tnfer;en nid]t

nur unter il^ren Stammesbrübern, fonbern

aucrj bie (Europäer ad^ten unb fdiätjen fie

rjoer;. — Der Heger ift im allgemeinen ein

guter Soibat; er ift forperlid} aufjerorbent*

lid] geroanbr, erträgt mit Ceid^tigfeit grofje

Strapasen, unb fjat einerfeits bem Europäer

Solbatenaruppe in einem foeben eroberten Dorf.

friegerifdien Stämmen bes f}interlanbes (oor

allem 3aun,b e iaribes) entnommen, roäfjrenb

man bis t>or fur3em genötigt roar, Ceute

aus ben engtifdien unb fran3Öfifd]en Xlad}*

barfolonien ober IDeYieute aus Ciberia an*

3uroerben. X>er 2T(onatsfolb beträgt 50 Zfl.

für ben (Semeinen neben freier Verpflegung

unb 21usrüftung, bie Derpflid]tungsbauer

jebesmal 3 3ar;re. XDir rjaben in Käme*
run Solbaten, bie fcfjon fo lange bieneu,

als bort überhaupt eine Cruppe ejriftiert;

gegenüber ein angeborenes ilnterorbnungs*

gefügt, roäfyrenb er anbererfeits jeben nicb>

uniformierten (Eingeborenen geringfcr>ät$t unb

ifm hit^weq mit bem r>eräd]tlid]en Hamen

„Bufdimann" be3eid]net. T>iefer (Eigen*

bünfel madit ifm sum rücffid^tslofen Drauf=

ganger felbft bem roeit überlegenen 5einbe

gegenüber unb ift barjer von großem JPert

für bie oielfadien Kämpfe ber Cruppe, bei

benen biefe an ^aty ftets bem (Segner roeit

nad]ftef;t.
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3e nad\ ifyren ^äbjgfeiten unb i^rcr 5üb*

rung rönnen bie 2TIannfd]aften bis 3um Selb*

roebel beförbert roerben unb bestehen bann

entfpred]enb bjöfyere Cörmung, jebod] ift ftets

ber ältefte farbige Chargierte bem jüngften

weißen Unteroffoier untergeorbnet. 2Hs

Strafen (inb gefe^ltd] t>orgefd]rteben für

bie Chargen Cobnabjug unb 2frreft, für bie

(Semeinen au§erbem nod] bie Prügetftrafe,

bie ja befanntlid] in gan3 2{frifa bem Zieger

gegenüber in Zlnroenbung fommt.

Die Cruppc ift mit bcr 3ägerbüd]fe

ZTÜob. 7\, 2 patroncntafd]en, bem fui^en

Settengeroer/r, Sd]an33eug, gelbem £eber*

3eug, tlorniftcrbeutet, wollener DccFe,

«geltbalm, fouüe 5dbfla[d]e unb Kod]*

gcfdnrr ausgerüstet unb trägt braune Kt]a*

feyuniform mit bunfelblauen, bie Unter*

fd]enfel fd]ü^enben BcimrucFeln foune rote

Käppis mit blauer Quafte. Sd]ur;e gel]ör*

ten bis r>or Fudern nod\ nid]t 3ur Uniform,

werben aber jeßt aud] probeweife getragen,

ebenfo wie Derfudje mit ber bei ber oftafriFa*

nifdjen Sdwfttruppe eingeführten Kopf*

bebecfung gemacht werben. T>ie Kompag-

nien finb nach, unferen Heglemeuts (foroeit

fie fid] auf afriFanifd]e Derl]ältniffe anwen*

ben laffen) unb nad] beutfd]en Kommanbos
ausgebilbet, unb jeber, ber einmal (Setcgen*

fjeit fyat, eine ZTcgerFompagnie in Kamerun

eruieren 5U fefyen, wirb erftaunt fein über

ir|r fd]mucFes Zlusfefyen forool]! als aud] über

bie Strammt/eit unb.Ejraftfyeit ber Ceiftungen.

Ulan befinbet fid] aud] brüben nid]t immer

im Selbe ober auf bem UTarfd], eine 2Jn*

nannte, bie man tjicr häufig oertreten finbet,

rnelmebjr gibt es aud] bort längere perioben

eifriger 5riebens* unb (Sarnifonarbeit; ba=

von fann fid] jeber über3eugen, ber 3. 'S.

in ber Canbesfyauptftabt Duala 3U einer <5eit

Zlufentbiatt nimmt, in welcher bie bort gar*

nifonierte Kompagnie anwefenb ift. Sd]on

balb nad] Cagesanbrud] b;errfd]t auf bem

palmenumftanbenen Ejersierplaft reges

£ehen. fjier roirb <£\n$eU unb Hottcnmarfd]

geübt: „Et, fjwei, brei, r>iii, et, §wei, brei

r>iit," fo begleitet ber fd]war3e ^err 5er*

geant bie Schritte feiner fd]weiJ3triefenben

Canbslcutc, bie roie bie Störcrje im Salat

in ben 5u§getenFen wippenb unb mit bem

redeten 21rm rubernb einI]erftol3teren ; un*

gefyeurer Eifer blicFt allen aus ben

fd]war3en klugen. T>ort t>erfud]t ein weißer

Unteroffi3ier feine UTannfd]aften in bie (5e*

fyeimniffe ber (Sriffc ei^uweitjen ; er fyat

bie Hefruten ftammwetfe antreten laffen unb

näd]bem er feine ErFlärungen in einer bem

Uegeroerftanbe angepaßten IDeife abgegeben

bjat, roerben biefelben mit gewaltigem IX>ort*

fdiwafl unb Dielen (Seftcn von ben farbigen

Chargen ifyren Canbsleuteu in ifyre ZTTutter»

fprad]e oerbolmetfd]t. 2tber es bauert lange,

efye biefe begriffen bjaben, unb im Derlauf

bes (£yer3ierens fliegt ilmen nod] fo manches

nid]t gerabe fdjmctdjcßjafte IDort an ben

Kopf, in bem man bei genauerem X^in^ören

eins unferer guten, beutfcfyen Sd]impfworte

erFennen roirb, bas ber fjerr Sergeant irgenb

einem IDeißen abgelaufcbi unb in ein afri*

Fanifd]es Sprad^geroanb geüeibet bjat. ^u

9 Ufyr ift bie ZHufi! beftellt, bie aus etroa

20 jungen Dualaleuten befteb.t unb unter

Ceitung iljres roei§en Kapellmeifters gerabe^

3U erftaunlid^es leiftet, roenn man bebenft,

bafo bis vor Fur3em nidjt einmal alle ZTfann*

fd^aften bie Ztoten kannten. Xlad] einigen

Parabemärfcrjen (übrigens ift jefet ber UTarfd]

mit burd]gebrücFtem Knie abgefd^afft) gefyt

es 3U ben Kafernen 3urücF. Diefes finb

IDeEblecbbaracfen, neben benen fid] für bie

oerl]eiratcten Ceute nod] lanbesüblicrje CeF]m*

Käufer befinben. <£s folgen Appells,

Ztrbeitsbienft unb nad]mittags tjtcr unb ba

eine 5elbbienftübung im na^en Sufd] ober

Sd]ie§en.

Die Sd]ie§übungen roerben feiten über

\00 TXieiex ausgcbel]nt, ba in Kamerun im

allgemeinen bas (ßelänbe fid] fo unüber*

fid]tlid] geftaltet, bafo bie Kämpfe nur auf

gait3 nab,e Entfernungen ftattfinben. (5ilt

es tm fjinterlanbe bjer unb ba einmal auf

roeitere Entfernungen 3U feuern, fo fteb,en

b;ier3U UTafd]inengeroeb
l
re 3ur Verfügung, an

benen tunlid]ft fämtticrje Europäer ber Scb
;
u^*

truppe ausgebilbet [inb.

T>er 2^ag eines roeißen Scrjufetruppen*
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angel]örigen ift alfo nad\ bem foeben ge*

l]örten aud] in 3riebcns3eiten an ber Küfte

mit Dienft ausgefüllt, wie er bas von ber

fjeimat fyer mc^lt anbers fennt. anfangs

bat man feine Ceute gar ntd]t ooneinanber

unterfdjeiben tonnen; ZHoleifango, 3tt>unia,

3umbo
/

Bocfei, alle fallen gan3 gleid]

aus; balb aber bemerrt man fo mandv
Unterfd]iebe. Isafen, Hautfarbe, Oöofid^ts^

bilbung unb X]aartrad^ten finb anbersartig

uno außerbem l]at jeber Stamm feine gan3

beftimmten typifd^cn Otowierungen unb

£F]araFtereigenfd]aften, bie man aud] balb

unterfdieiben lernt. Dem Heilten lebenbigen

IDeyboy gueft Sd]neib, Dcrfd]lagenl]eit unb

Klugheit aus ben lebhaften klugen, ber

I]auffa ift etwas langfam unb füll, ber

3aunbemaun jetdmet fidj burd] feinen Eifer

aus unb ber Kotofolli burd] feine Dumm*
beit. Xlad} unb nad] gewöl]itt man jidj

bann an feine Ceute, biefer uub jener wirb

einem lieb unb wenn man mit ifmen erft

monatelang r>or bem 5^'iibe geftanben imb

(Entbehrungen unb Strapajen geineinfam er*

tragen fyat, bann finb fie einem ebeufo ans

£?er3 gewad]fen, als ob fie biefetbe l^aut*

färbe fyätten, roie mit.

tlber ben streiten Kriegsartifcl bat feine

Belehrung ftattgefunben. Die 2Tiannfd]aften

würben mit ibrem Uegeroerfranbe, ber r>on

Hein auf gewolmt ift, nur mit bem eigenen

Dorteile unb mit ber 5urd]t ju redeten, bie

fyofyen moraltfd]en ^orberungen besfelben

aud] gar nidjt r>erftel]eu; trotjbem umgeben

fie im ^Ibe il]ren „kommander", il]ren

„massa leutnant", massa big dokter",

„massa unterofficir" mit einer fold]en Sorg=

fair, mad]en il]n auf alles aufmerffam, was
gefäl]rlid] ift, erbieten fid], ibn burd] bie

51üffe 3U tragen unb bergleid]en mefyr, ba%

man orbentlid] gerührt t>on biefer 5ürforg*

lid]feit ift. 5reilid] wiffen fie fetjr wofyl,

ba% ber (Europäer fie 3ufamment]ält, bafa

ofyne il]n bie Dis3tptin fid] lodern würbe,

fie bem 5<?tnbe preisgegeben a->ären.

ICad]bem ber Dtenft getan ift, cerfammeln

fid] (Dffoiere unb Unteroffi3iere in ibren

Kafinos, bie nur aus einem <§immer mit ba*

Dor befinblid]cr Deranba befteben, 311 ben

gemetnfd]aftlid]en ^ab^eiten. Dicfelben

finben gewöl]nlid] um \ Uf]r mittags unb

6 Ubr abenbs ftatt unb 3eidmen fid] burd]

eine große <Sleid]tnä§igFeit ber ZlTenus aus,

wenn man mcfjt gerabe über einen oor3Üg*

lieben Kod] perfügt, was namentlid] früher

nid]t immer ber 5<*U n>ar. 21Tan nimmt

biefen Übelftanb bei bem guten Appetit, ben

man meift in ben Cropen I]at, leid]t mit in

ben Kauf uub gewölmt fid] an bie ewigen

liübner* unb <5iegenfleifd]gerid^te ebenfo wie

an bie mitfpeifenbeu 3"fcFten, bie oft abenbs,

namentlid] in (Seftalt oon geflügelten

?fmeifen, berartig maffenl]aft bie Cafel be*

ftürmen, baf^ man 511 effen aufhören unb

bie 51ud]t ergreifen muß. 2htßerbem er*

fdyinen foldy CCiere and] in gefod]tem, ge*

brateuem unb mariniertem Sufranbe in ben

rerfdnebenen (Berichten, unb wenn man
feinem Kod) uid]t gel]örig auf bie 5i"ger

fiebr, fann mau es erleben, bafc Heine, fprin*

geube 3nfeften, bie aud] bier in Europa

befannt unb mit Red\t gefürd]tet finb, in

21!affen in bas Weißbrot eingebaefen werben.

(Dft fiel]t man in Duata im Kafino (Säfte

;

bie Kameraben ber im Isafen liegenben

Kriegsfd]iffe fbmmen häufig an Canb unb

aud] 2\egierungsbeamte unb Kaufleute teilen

gern mit ben ©frieren il]re einfad]en ZYiafyU

Seiten. Soll bann bei fold] einer befonberen

(Setegenfyeit ein befonberes (5erid]t auf ber

Cafel erfd]einen, fo muß fd]on ber Kafino*

btreftor in E]öd]ft eigener Perfon fid] in bie

Küd]e begeben unb bem Kod] eine Kod]*

ftunbe erteilen. Da ber genannte %rr aber

meift niemals rorber in feinem £ebm ge=

f'od]t tjat, außer pielleid]t im europäifd]en

2Ttanör»erbiwaf (£ier, <£rbswurftfuppe unb

Beefftea!, fo fann man fid] leid]t rorftellen,

wie fold]e befonberen (5erid]te unb Saucen

mand]mal ausfallen.

Der JE]err Kafinobireftor ift überhaupt eine

geplagte perfönlid]!eit. <£t mu§ bie Dieb,*

taufe beforgen, muß auf SauberFeit in ber

Küd]e ad]ten, lernt bie Diener 3um Ser*

rieren an unb befommt in etwas oerblümter,

aber bod] woblrerftänbiger IDeife fo mandies



152 Deutfcfye Kolonien in ITort nnb Silo.

3U boren, wenn bas 3um Küsten ber (Se*

tränfe gebraud]te Kü^Ifal3 mal nid]t richtig

angefefct war, wenn bie Campen btafen ober

es (onft an irgenb etwas mangelt. Haucbenb

unb von ber £}eimat ptaubernb fiftt man
nad] bem 21benbeffen auf ber gemütlicb ein*

geriebteten Deranba unb geniest bie roman*

tifebe, tropifebe Doltmonbnacbt, efye man [\d\

in bas nahegelegene IDofynrjaus begibt, um
fein fyeifjes Cager auf3ufucben.

<£l]e wir von ber Küfte febeiben, fei uns

noeb ein Blicf auf bas fogenannte neue

(Dffoiersbaus pergönnt, bas feit bem

3al}re 1(900 be3ogen ift unb mehrere ©ffi=

3iersu?ol]nungen enthält. <£s ift ein fd]öner,

maffioer Bau, biebt am IDaffer gelegen,

mit wunberpoller 21usfid]t auf "bas impofante

Kamerungebirge; bie ein3elnen Zimmer, t>on

einer gemeinfamen geräumigen Deranba um*

geben, liegen eine Creppe riodi unb finb

folibe unb einfadi ausgeftattet, wie alle

mobemen <£uropäertr>.olmungen an ber

(Suineafufte. (Sewaltige Betten, mit langen,

bis auf bie <£rbe rjerabrjängenben ZTÜosfito*

nefcen unb eigentümlid] ried^enben ZITatra^en,

braunleberne Sopfjas ober Hubebetten,

emailliertes 2X>afcbgefcbirr, Sd]ubtaben unb

5d|ranftüren, bie infolge Derqueltens fid]

nur febwer öffnen laffen, bequeme ZHabeira*

feffel, ftoefige, pergilbte Bilber, einfyeimifcbe

pflan3enfafermatten unb 3nbuftrieer3eugniffe
bes Canbes finb cbarafteriftifdie VTietimale

eines \old\en afrifanifeben Küftenwobn3im*

mers. Staub braucht niebt gewifebt 3U wer*

ben, bafür entfernt morgens, namentlicb in

ber Hegezeit, ber \d\waxie Diener ben

Scbitnmel t>on 2Tlöbeln unb Kleibungsftücfen,

unb wenn in biefer <5eit für hu*3e Stunben

bie Sonne am fjimmel erfebeint, fo bangt

bie gan3e Peranba poller Kleiöer uno

IPäfcbeftücfen, ote getroefnet werben.
* *

*

©broobl man beut3utage im Dergleid] 3U

früheren Reiten recfyt angenetnn unb be*

bagüd] an ber Küfte leben fann, rcünfd]t

natürlid] jeber Heuangefommene febnlidift,

möglidift balb ber Küfte ben Bücfen feieren

3u rönnen, in oen Itrwalb cin3ubringen,

etwas 3U erleben, 311 fefyen, feine Kräfte 3U

erproben. 2Ius biefem (Srunbe ift ber in

ber 2trmee fo begehrte 2lbjutantenpoften in

Kamerun ntdits weniger als pielumworben,

benn ber 2lbjutant wirb im allgemeinen an

bie Küfte gebunben fein.

2Tfit ^>ubel begrübt man ben Cag, an

welcbem bas parolebud] — reebt unerwartet

tritt biefer 5all oft ein — ben Befebl bringt,

3U irgenb einer <£rpebition ober nad\ einer

3nnenftation fid] in ZTTarfd] 3U fetjen.

Koffer paefen ift nid]t jebermanns Sacfye;

wer über genügenb suoerläffige Bebienung

perfügt ober eine liebenbe (Sattin, 2TTutter

ober Scbwefter 3ur Seite bjat, bem wirb es

nid]t all3UDiel Sorge bereiten; aud] ber

£?err Ceutnant, ber ins 2T!anöper 3iel]t, fa)\n

in einer tjatben Stunbe ben „porfebrifts*

mäßigen ©ffoiersfoffer" mit bem nötigen

3nr(alt für {% Cage perfefyen l^aben. 2Inbers

ber Sdnifctruppenoffisier unb (Ejpebitions*

fübrer in Kamerun. Hid]t nur für feine

perfon fyat er 3U forgen, nein, er ift für

bie gan3e Karawane von (Europäern, Sol*

baten, Solbatenweibern, „Boys" unb fym*

berten von Prägern perantwortlid], unb was
er an ber Küfte ober r>or bem 2lbmarfd] pou

ber Station perfäumt t\at, bas lä§t fieb im

3nnern nid]t mebr gut mad^cn. „£Der fieb

auf anbere perlä§t, ber ift perlaffen", biefes

Sprüd]lein gilt wobl nirgenb fo, wie in

2lfrifa, unb ba bas jeber wei§, fo ift bie <§eit

por bem 21bmarfd] eine aufjerorbentücb an*

ftrengenbe, namentlid], wenn irgenb ein

plötjlicb ausgebrod]ener 2bafftanb <£ile er*

forbert. X>a muffen T>olmetfd]er, IDegfübrer,

Köd]e beforgt, ^ctte, bibberten, Kod]*

gefd)irr, 5clb>ftü^Ie nadigefeben werben, unb

Patronen, IfTebifamente, Derbanbs3eug,

Cicbte, Streicbböl3er, Seife unb noeb eine

gan3e 2TTenge anberer Sacben bürfen niebt

feblen. ZHit gro§er Sorgfalt finb aud] bie

Caufcbwaren 3ufammen3uftellen, bie im

3nnern bas (Selb pertreten, benn, was bei

beim einen Dolfsftamm gern als Be3ablung

genommen wirb, ba * ü^ ^^ Hacbbarn oft

nur geringen IDert. <£rft wenn bie (£r*

pebitionslaften geprüft unb georbnet, bie
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(Träger ficfyergeftellt unb gemuftert, bie

Appells mit ben Soldaten abgehalten finb,

fann er für feine Perfon forgen.

Die #rma t>. Cippelsfird] in ber f)ots*

bamerftrajje 3U öerlin I]at itm gut aus-

gerüftet. £etd]te, roafferbid]te (Eifenbledtfoffer

mit Hamen, Xtnrmnev unb fogenanntem

„23ufd]3eid]en" oerfebjen (letzteres beftcl]t in

einem Pfeilftrid], Sd]lange ober bgl. als

2Tcarfe für bie Heger) ftetjen geöffnet be*

reit. (Seroebte, fur3ärmlige Cropenb|cmben,

Strümpfe, einige Unterliefen unb Ceibbinben,

5d|lafan3Üge unb (Samafd]cn, braune Kl]a*

feYuniformen, Korffyelm, ^iisfyut unb 5clb*

müt^e, Cafd]entüd]er, fcaten, £?anbtüd]cr unb

Häfoeug roerben ifjnen anvertraut, fiine

(ßummibaberoanne, lüafd]fd]üffel unb finter,

alles 3ufammenlegbar, ebenfo ir>ie aud] bie

ZTCarienglaslaterne roanbert in ben t&affer*

bid]ten H>äfd]efacF neben bem Hegenmantel.

Sd]reibmaterial, Karten, überglas, He*

feroeutjr unb Kompas unb aud] roofyl ein

vereitelter inl]attsfd]ir>erer 23anb Cieblings*

leftüre roerben in ben roafferbid]ten fegen.

Dofumentenfaften oerftaut. Dann Fommen

bie Cebensmittel an bie Heilte, bie in £?ol3*

fiften ober SäcFen oerpaeft roerben fönnen,

ba fie 3um Sdmt} gegen- Derberbnis ein*

gelötet finb. Cee, Kafao unb Kaffee, Sal3,

guefer, <£ffigeffen3, Senfmel]!, $Ui\dwetzatt,

Fonbenfierte CTIitd], Sarbinen, Suppen*

tabletten foroie Scfyt»einefcr!mat3 unb Suiter

in fleinen Dofen fommen b/auptfäd]lid] in

5rage, ba3u Kognaf unb tPein in bjalben

5lafd]en unb Zigarren fiftenroeife etnge*

lötet.

Hatlos ftebi ber Heuling in feinem gim*

mer 3tr>ifd]en ben Koffern unb Kiften; a>ie

follen all bie Dielen Sachen untergebrad]t

roerben; bas gelt erforbert allein brei

Cräger, bas Sabbert mit gubefyör einen,

Kocr/gefdrirr, 5elbtifd] unb Stubjl bilben aud]

eine £aft; über 50 pfunb iann im allge*

meinen ein Cräger nid]t fortfd]affen, nur

eine befd]rän!te 2ln3al]l Crägcr fielen il]m

3ur Perfügung unb ben pl]otograpl]ifd]en

Apparat mit allem grtberjör möchte er aud]

nid]t gern miffen. T>a muß bann fd]roereu

Ijer3ens, aber unbarmbjersig fo lange aus*

geniest roerben, bis bas (5eroid]t ber ein*

3elnen Caften ein oorfd]riftsmä§iges geroor*

ben ift unb bie Caftenmenge mit ber Präger*

3aljl übereinftimmt.

23eim Pacfen barf man nie alle gleicb*

artigen Dinge, alfo 3. 3. alle fjemben, in

bemfelben Koffer unterbringen, fonbern man
mu§ gteid] von vornherein bamit rennen,

ba§ auf afrifanifdjen ZHärfdien leid]t biefer

ober jener Koffer verloren gerjett fann, roes*

bjalb es fiel] empfiehlt, bie ein3elnen 2lus*

rüftungsftücfe auf mehrere Koffer 3U ver*

teilen.

<£nblid] ift alles in (Drbnung unb bie

Stunbe bes 2lbmarfd]es gefommen. Die Sol*

baten finb angetreten, bie Caften itjrer

Sd]roere entfpredumb auf bie Cräger ver*

teilt, bie liararoane l]arrt bes geierjens 3um

2lufbrud]. ZXod\ ein lefeter J^änbebrucf, ein

lefctes IDinFen ber gurüdbleibenben unb im

berannten afrifauifdyn t^änfemarfd], HZann

tnnter ZTTann marfd]ierenb, verfd]tvinbet bie

lange Kolonne im Urroalbe. „IDer roeifj,

ob roir uns roieber feb/n," pfeift ber alte

erfahrene 2lfrifaner, ber bem jungen Käme*
raben bas (5eleit gab, nadibenüid] oor fid]

b,in; mand] einen fafy er fd]on frobjen ZTfutes

in ben Hrroalb I]ineinmarfd;ieren, ber ntd]t

meb;r 3urücffer;rte.

X^ie 2Tiarfd]orbnung auf ben Kameruner

3ufd]pfaben whb im allgemeinen bie Ko*

lonne 3U einem fein; fie ift bebingt burd] bie

fd]malen lüege, bie eben nur für einen

2Tienfd)en plafc geroäbjren; felbft auf ben

mehrere ZITeter breiten, von ben Stationen

angelegten Kararoanenftrafjen ift immer nod]

ein befonberer <5änfemarfd]fu§pfab ausge*

treten, ben innesul^alten fid) aud] aus Hücf*

fid]t für bie barfü§igen Präger empfiehlt;

ja felbft auf ben feftgeftampften Cetjm*

ftrafjen innerhalb ber Dörfer ift biefer 5u§*

roeg beutlid] fid]tbar. Die 3ur Verfügung

ftebjenben Solbaten roerben sroecfmäjjig in

gefd]loffenen 2lbteilungen unter ^übrung je

eines Europäers oor unb bjnter ber Ko*

tonne marfd]ieren, roäI]renb eine größere 2tn*

3al]l 3roifd]en bie Cräger ocrteilt ift, einerfetts
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3U bereu Sicberfyeit, anbrerfeits um bie

2TTarfd]bis3iplin unter irrten aufred]t 3U er*

galten.

. Hn biefer 2TEarfd]orbnung wirb fid] aud]

nid]t r>iel änberu laffen, wenn mau tu feinb*

lid]es (Sebiet eingetreten ift, (ie wirb bann,

nad]bem eine flehte Spifte formiert worben,

gleicfoeitig 3ur (Sefed]tsorbnung. Abgefefyen

von ben beeren ber grojjen Sultanate bes

fjinterlanbes, bie in gewaltigen HTaffen in

offenem (Selänbe 3ur 5<?lbfd]lad]t l]eranrücfen

nnb bie in europäifd]er (Sefed]tsformation,

alfo in Scf/üfcenlinie ober aud] in gefd]loffe*

nen Abteilungen r»on ber Cruppc empfangen

werben, fid]t ber XTeger in Kamerun meift

nur aus bem £}interl]alt. (Er fifct unmittel*

bar am IPege, im bid]tcn, unburd]bring*

lid]ien Bufd] ober (Srafe unb feuert auf

wenige Schritte feinen mit <£ifenftücfen unb

fleinen Steinen vollgepfropften Dorberlabcr

ah, beffen Cabung infolge ber Streuung meijr

Ausfid]t auf Creffwirfung l]at, als bas <£in*

3elgefd]oJ3 aus bem mobernen £?interlaber.

£ä§t es bas umliegenbe (Selänbe irgenb 3U,

fo wirb man fid] gegen foId]e fel]r oerluft*

reichen Sefd]ie§ungen burd] Seitenpatrouillen

fd]ü£en fönnen, bie nur wenige Sd]ritte feit*

lid] ber HTarfcr/ftrajije Don einigen mit 23ufd]*

meffern ausgerüfteten Ccuten gxih IDege*

bahnen begleitet bal]inmarfd]ieren. 5reilid]

wirb burd] folcfye Seitenpatrouillen bie

HTarfd]gefd]wtnbigfeit erfyeblid] oersögert

unb bie Patrouille gerjenben H7annfd]aften

troft rjäufiger Ablöfung ftarf angeftrengt;

meift aber mu§ man auf fold]e Sicherungen

überhaupt r»er3td]ten, ba es gerabe3U aus*

gefd]loffen erfd]eint, in bem unburd]bring*

üdien Dicfid]t außerhalb ber IPege oorwärts

3U fommen. — T>ann fnaltt es alle Augen*

bliefe linfs unb red]ts ber Stra§e, bid]ter

Qualm erfüllt bie fdmnile Creibfyausluft unb

nerwunbet bricr/t bjier unb ba ein Solbat

ober Cräger sufammen. Die Solbaten itjrer*

feits 3ielen auf ben puloerbampf, ba t»om

5einbe in bem bunflen Blättergewirr fonft

nid]ts 3U ferjen ift; foweit fie Hefruten finb,

feuern fie in ifyrer Aufregung aud] wofyl

blinblings brauf los, ab unb 3U fpringt einer

in ben 23ufd], um bem fliefycnben <Segner

nad]3ufet$en, <£in3elfämpfe, HTann gegen

ZTfann entfpinnen fid] abfeits bes IDeges.

T>a|g bei fold]en 23ufd]gefed]ten ber <£in*

flu§ bes Dorgefefcten nur auf bie wenigen

iEjm fid]tbaren Ceute r»or unb rjinter feiner

perfon fiel] «rftrecFen fann, bafo man bei

ber Cänge ber Kolonne auf ben in Sd]langeu»

linien babjnfüfyrenben, unüberfid]tlid]en 5u§*

pfabeu oft burd] »erirrte (Sefd]offe ber

eigenen 2T(annfd]aften nid]t unerfyeblid] ge*

fäl]rbet ift, liegt flar auf ber £?anb. So

fpinnt fid] bas (Sefed]t mit längeren ober

fütteren Unterbrechungen oft wäl]renb bes

galten Cagesmarfd]es fort ; ber (Segner fo*

wol]l als aud] ein3elne Solbaten laffen l]in

unb wieber einen wüften Kriegsgefang er*

tönen, brol]enbe Hufe, IDut* unb Sd]tncr3*

gel]eul mifd]cn fid] in ben Cärm ber Kriegs*

fyörner unb X3ufd]trommetn, burd] weld]e ber

(Segner feinen Zfiut belebt; anbers als im

l]cimatlid]en HTanöoergelänbe vod]t bas

HTännerl]er3 an bie Hippen. Aud] ©ffoiere

unb Unteroffi3iere muffen Karabiner unb

Heooloer 3ur f]anb nehmen, um fid] itjrer

fjaut 3U werjren.

<£s ift eine wohlüberlegte ZHa^naljme, bafa

ber Sefel]! 3um Stovfen bes 5^uers von

jebem ein3elnen ZITann wieberljolt werben

mu§, benn bie (5efed]tslinie ift lang unb ber

Cärm fel]r groft.

Sicr
(
erlid] würbe bei allen (5efed]ten im

afrifanifd]en llrwalb ober fyofyen (Srafe nid]t

ein ZHann ber Cruppe mit bem <£eben baoon*

fommen, wenn ber 5^iub feine Überlegen*

fyeit an .gafjl unb bie ilm äu§erft be*

günftigenbe Befcfjaffenljeit bes (ßelänbes

beffer ausnü^te, wenn er in größeren

fjaufen über bie lang auseinanberge3ogene,

burd] belaftete Präger beb^inberte Kolonne

Verfallen xinb fid] auf einen Kampf 2Tfann

gegen Htann einlaffen würbe. (Slücflid]er*

weife aber ift ber Bufcfjneger in Kamerun

im allgemeinen feige unb ber Anblicf ber

roten Käppis ber Solbaten genügt I]äufig

fd]on, um ir;n in bie ^lucfjt 3U treiben. 23e*

fonbers gern legt fid] aud] ber (Segner, wie

wir bas wieber beim legten Aufftanb am

\
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<£ro§fIu§ 3U feljen (Selegenfyeit Ratten, am
Ufer Breiterer 5lüffe, bie bie 2Tfarfd]ftra§e

freien ober an Dorfränbern in ben fjtnter*

tl<xlt. Kann man bei fold] einer (Belegen*

bjeit einmal mit ^urra gegen itm oorgetjen,

fo 3eigt fid] ber Sd]ut5truppenfolbat als rücf=

fid]tslofer, fer/neibiger Draufgänger, ber ben

an uns Deutfd\en oielgerülnnten „furor teu-

tonicus" in fyofyem ZTtajje befifot.

Sefy: beI]er3igensroerte IDtnre für afri*

fanifd]e 5ecr;troeife im allgemeinen gibt einer

unferer betannteften Kamerunforfd]er, ZTTajor

von ZtTorgen, im \0. Kapitel feines IDerfes

„Durd] Kamerun oon Süb nacrj Horb" unb

aud] ber 23erid}t bes ©berft ZTTuellcr über

ben 2lnjangfelb3ug, roeld]er in Ztr. 23 bes

Deutfd]en Kolonialblattes \yo$ teilroeife »er*

öffentlid]t ift, roirft intereffaute Streiflichter

auf bie Kämpfe unferer Sdmfctruppe roä^

renb bes legten ^ai\ves.

Das 2T(afd]inengerocl]r, roelcrjes 3ur3eit in

Sübroeftafrifa ber Gruppe fo gute Dienfte

leiftet, fann man in Kamerun im Urroalb=

gebiet nur feiten unb im (ßraslanbe aud]

nicr/t überall mit <£rfolg oerroenben; tro^=

bem aber roerben bei größeren <£rpebtttonen

2Tfafd]inengeroer;re ftets mitgefühlt, unge=

ad]tet ber Sd]roierigfeiten, roeld]e itjr t£rans=

port erforbert.

3eber, ber Solbat geroefen ift, fennt bas

Btroafsleben. Die 2lnfid]ten über feine 2ln=

nelmtlid]feiten finb geteilte. IPenn man
nid]t auf Dorpoften liegt unb bas IPetter

troefen ift, fielet man überall nur 3ufriebene

(5efid]ter, ja, ein fd]led]ter 5olbat mü§te

ber fein, bem eine 5elbroad]tnad]t, aud] roenn

fie naß unb frürmifd] roar, rticfjt 5reube be=

reitete ; bie 23iroafs bürfen nur nid]t 3U häufig

roerben unb fid] namentlid] nid]t in 3U fur3eu

Zeiträumen folgen, fonft maetjen fie mürbe

unb man roirb ifyrer überbrüffig.

^n Kamerun gehört es nid]t 3U ben

Seltenheiten, ba% bie Gruppe Diele ZHonate

liintereinanber bitoafieren mu§; trofcbem ift

bas Siroafsleben bort nicfjt unbeliebt, ja ber

bei roeitent größte Ceil ber Scrju^truppen*

angefangen 3ier;t bie 2Tfarfd]= unb Kriegs*

3eiteu, bie bie 23iroafsnäd]te im (Befolge

fyabcn, roie fd]on oben erroäbmt, bem £even

an ber Küfte ober auf ber Station r>or.

2lllerbings ift hierbei 3U bemerfen, bafc man

fieff im afrifanifdien Cagerleben mand]e 33e=

quemlid]feiten erlauben fann, bie bei ben

großen ZTCenfcr/cnanfammlungen eines euro*

päifd]en Siroafs von felbft fortfallen. 2lud]

roirb man bort in ben weitaus meiften fällen

©rtsbiroaf besiegen fönnen, roas abgefefyen

von allem anberen aud] für europäifd]e Der*

bjältniffe gültigen (Srünben gebieterifd] burd]

bie Derpflegungsfrage geforbert roirb, benn

es ift bei ben Cransportfdnoierigfeiten in

Kamerun unmöglid], für längere &e'\t Xlafy

rungsmittel mit3ufül]ren unb au^erljalb ber

Dörfer finb fold]e nirgenbs in größeren

Giengen 3U finben.

5ünf Stunben burd]fd]nittlid] bauert ein

Cagesmarfd]; nid]t mcl]r als ^5 km roerben

im allgemeinen in biefer Zeit geleiftet roerben

tonnen, benn ber lX>eg ift meift äu§erft be=

fcfjroerlid], roeift fteile 2ln= unb 2lbftiege auf

unb füb/rt fyäuftg im IDaffer entlang. Scfyroie*

rige ^lujjübergänge teils auf fd]roaufenben,

nur einen 2TIann auf einmal tragenben

X^ängebrücfen ober fd]malen Saumftämmen,

teils bis unter bie 21rme im IPaffer finb 3U

beroerfftelligen, l^unbertc von umgeftür3ten

Z3aumriefen oerfperren ben Pfab, lange

Sumpfftrecfen ermüben unb galten auf. Da3U

fommen bie belasteten Cräger, Kranfe unb

Derrounbete in fjängematten, 3eitraubenbe

23ufd]gefed]te im ^^tnbeslanbe.

Starf ermübet, roenngleid] aud] bereits

um bie ZTlittagsjcit, roirb man alfo meift

i]alt machen. 3ft ^5 nid]t möglid] geroefen,

red]t3eitig ein Dorf 3U erreid]en, fo bleibt

nid]ts <xnbetes übrig, als mitten im Ur=

roalbe ober (Srafe an einem 5luJ3 bas Cager

auf3ufd]lagen. Hamentlid] ber tlrroalb

loiberfe^t fid] berartigen Cageroerfucrjen mit

aller 2Tfad]t; jeber fu§treit Boben mu§
l]ier mit bem frjaumeffer gereinigt merbeit,

Stunben mülieooller Zlrbeit für Solbaten unb

Cräger oergeljen, elje ber Haum sunt, Aufbau

ber Z^Ite unb Blättertjütten freigefebjagen
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ift, e\\e im ;Seinbeslanb eine proDtforifd;c

Paltfabierung bas £ager umfdilicfjt unb

wenigftens 20 m in ber Hunbe Scfmfjfelb

freiliegt. Diefes 5reifd]lagen bes Sd^ujj*

felbes ift von befonberer IPidjtigfeit, wenn

man in einem Dorf bas Cager aufgefd]lagen

tjat, benn bei einem großen Ceil ber IDalb*

lanbftämme Kameruns fd]leid]en fid] ein*

3elne Sdiütjen unter bem ZTTantel ber Dunfel*

fyeit an bie poften fyeran, um biefe ab3U*

fd]ie§en, ober aud] bie (Tragweite itjrer (ße*

wehrte in Hid]tung auf bie furopäerselte 511

Überbauern werben. IDäfjrenb nämlid) nad]

ünferer Sdbbienftorbnung bie ^eit r»or

Sonnenaufgang als bie für Überfälle ge*

eignetfte angefefyen wirb, ift ber Heger in

biefer B^ieb^na, anberer 21nftd)t; er wirb

feiten nad] 21Tittemad}t nod\ etwas unter*

nehmen.

(ßleidj nad] bem Eintreffen auf bem
Cagerplafc muß ber Süfyrer bisponieren unb

es ift red]t oiel bjerbei 3U bebenfen, nament*

lieb, wenn man fid] im 5einbeslanbe befinbet.

Hur ein (Teil bes foeben eroberten ober

€tn polarer auf bem ITtarfdj.

erproben. Die Erfahrung l\at getefjrt, bafc

foldie Hadjtangriffe befonbers bann unter*

nommen werben, wenn bie Cruppe im (Drts*

biroaf liegt, benn bie geflüchteten Dorf*

bewotmer finb ebenfalls ber Derpflegungs*

frage wegen an bie um bas Dorf liegenben

5armen gebunben. 2Tfan wirb baljer in

bunflen Hädjten fogar gut bavan tun, bas

Dorgelänbe nod] burd} 5d]eitertjaufen 5U er*

gellen, bie aus wed;felnben Sdjidjten frifdjen

unb troefenen Viol^es beftefyenb bis ZTTitter*

nacfjt rorfyalten unb fomit bie Pritifd^e <5>eit

bereits Dorfyer r>on ben Bewofmern ge*

räumten Dorfes wirb mit Befdjlag belegt,

bie Käufer an Solbaten unb Cräger verteilt,

ber piatj für bie ^eltc besetetmet, bie XPaffer*

ftelle, an weld\ev ber 5etnb feEjr gern im

fjinterljalt liegt, befetjt, Sicfjerrjeits* unb 21uf*

flärungspatroutllcn abgefebjeft unb nod] r>or

<£tnbrud] ber Dunfeltjeit 5d]u§felb frei*8

gefd]lagen unb Derpflegung fyerbeigefyolr.

2tud] ift es widrig, ba§ halb nadf bem <£in*

treffen im Cager ben Solbaten bie pläfce

beseidmet werben, welche fie im 5a(le eines
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Alarms ettt3unefymen fyaBen. Es empfiehlt

fid] hierbei, nid]t gro§e taftifd]e 3oeen 3U*

grunbe 311 legen, fonbern bie Ceute bid]t

an ben <£uropäer3etten 3U fammeln, ba ber

rJeg'erfolbat namentlich, nad|ts unb bei einem

plöfclid]en Überfall ftarf ber 2lnlelmung an

(einen roeifjen Dorgefefcten bebarf.

IDas bie 23efd]affung von Derpflegung an*

betrifft, fo roerben fjiersu Patrouillen r»er=

roenbet, bie aus Solbaten unb Crägern 311*

fammengefetjt bie 5<*nnen burd]ftreifen, bei

roelcf]en (Selegenbjeiten nid]t feiten (8cfcd]te

3U befterjen finb.

3iroafiert man im Bufd], ober auf nieber»

gebrannten £>orfplät$en — r>iete Stämme

ber Urroalb3one oerbrennen il]re T>örfer,

nad]bem fie fie Dertaffen i}aben — fo muffen

aud] nod] 23lätter= ober (Srasb/ütten für bie

Cräger errid]tet werben, beim roegen bes

ftarfen Itacrjttaues ift es in Kamerun im

(ßegenfafc 3U Sübroeftafrifa aud] in ber

Crocfen3eit nierjt möglid], ofjne Sdmkbad]

bie 7Xad\t im freien 3U5ubringen.

IDärjrenb alfo ber 5ül]rer gleict] nad] bem

(Eintreffen auf bem Cagcrplafc bie eiit3elnen

Hollen an feine Untergebenen ©erteilt unb

alle nötigen UTajjnarjmen in bie IDege ge*

leitet rjat, finb in3tr>ifd]en r>on ben IDad]t*

manufd]aften bie Europäcr3ejte auf ber

3)orfftra§e aufgefd]Iagen roorben; ber Kod]

fyat in einer nahegelegenen £)ütte ober aud]

r>or bem <<>elt feine Kücr/e auf ebener Erbe

I]ergerid]tet, r>on ben Wienern finb bie per=

fönlicb,en haften in bie «gelte gefd]afft

unb foroeit nötig geöffnet, bas 23ett 3U=

fammengefetjt, ber (Eypebitionstifd] unb

CagerftuBjl bereit gefteltt unb in ber (Summi*

baberoanne ein erfriferjenbes 'Sab gerüftet

roorben; fer/nett Ijaben fie aud] nod] bie

fdnnufcige 2£>äfd]e 00m vergangenen Cage

geroaferjen unb biefelbe auf einer Ceine neben

bie Scr/lafbecfen 3um Srocfnen aufgehängt.

Die tDäfd]e roirb burd] bas fyäufige unb

unfacr/gemäfje IDafd]en — Holle unb piätt=

eifen roerben burd] eine Stutjllelme ober

Cifd]fante erfefct — ftarf mitgenommen unb

pa§t 3U bem burd] T>ornenfträud]er 3er*

riffenen, mit buntfarbigen ^liefen malerifd]

ausgebefferten Kbafevai^uge, bem burd]*

gefdutn^ten fjut unb ben fcftabfyafteri Stiefeln.

21Ian fommt ftets in naffen Kleibern im

Cager an; Hegengüffe, 51u§übergänge unb

nid]t sum minbeften ber ftarfe Sdnr-eiftaus*

brud] in ber fd]roülen £uft finb bie Urfacrjen

bafür; nad] bem 33abe in frifcfje Sad]en ge*

I]üllt füt]lt man fid] wie neugeboren unb

lägt fid] bas vom ©ergangenen 2lbenb übrig

gebliebene falte 5leifd] roob
l
tfd]med

!

en. ^eit

für eine Zigarre ift aber nod} nid]t oor*

l]anben, benn bie Kranfen unb Derroun=

beten, bie in einer befonbers geräumigen

flutte untergebracht rourben, l]arren bes

rjelfenben „ZTfaffa", ba ein 21r3t nid]t immer

3ur Stelle ift. T>ie farbigen Sanitätsfolbaten,

bereu bei jeber Kompagnie fiel] mehrere be=

finben, fjaben $xvat eine recfyt gute Schulung

namentlid] im Derbinben r>on IDunben unb

Sd]neiben von ^Ibfseffen, roiffen aud] bas

5ieberglas 3U l]anbljaben unb mit feinem

3uftinft ben Simulanten r>on bem roirflid]

Kranfen 3U unterfd]eiben, fobalb aber innere

Kranfrjeiten in Stage fommen, ift it]re Kunft

meift fetjr fdmell 3U <£nbe; ba roirb bann

ber. Sd]ut)truppenoffi3ier 3um 2lr3te: Chinin,

ein Prie§ni^üerbanb, Kalomel= ober Hl]i3i>

nusöl roirfen oft tDunberbinge unb r>oll Der=

trauen bliefen biefe \d\wavien Kinber 3U

iljrem „ZTTaffa" auf, ben fie für allroiffenb

galten.

Dod] nod] anbere, traurigere pflid]ten

l]at ber Sd]ufetruppenoffi3ier in Kamerun

fjin unb. roieber 3U erfüllen, roenn ber 1Lob

im Cager feinen (£iit3ug gehalten fyat, ein

treuer (5efär;rte burd] tücfifcl]e Kranfljeit ober

ein feinblid]es ' (5efd]o§ baljingerafft rourbe;

bann ftebjt er am offnen (Stabe unb muft

eine (5rabrebe galten; brei Saloen t>erl]allen

bumpf im itrroalb, in bie Crauer um ben

X>al]ingefd]iebenen mifd]t fid] bie Sorge für

bie ^ufunft; rjier ift nid]t roie in (Europa

fofort ein anbrer ba, ber bie entftanbene

CücFc ausfüllen roirb.

3n5roifd]en finb bie Schatten länger ge=

roorben, bie Derpflegungspatrouillen fel]ren

3urücf, entroeber reid] belaben ober aud]

mit leeren £]änben, ba fie bie 5armert ab"
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geerntet fanben; im [enteren 5alle tr>irb bie

Stimmung im Cager eine gebrücfte; rr>enn

bei* Heger nid]t reid]lid] 3U effen t]at ift

er nur ein falber Hcenfd] unb ber E£*

pebitionsfüfyrer, tr>eld]cr monatelang in

einem fd]led]t angebauten £anbe ju rampfen

b.at, fann vov Sorge um bas tägliche Brot

graue J^aare bekommen. Had]bem bie Der*

pflegung burd] einen (Europäer »erteilt, bie

(Befangenen, rr>eld]e bie Patrouillen gegen

ben ßeinb einbrad]ten, r»erl]ört, ber lüeg*

füfjrer über bas morgige 21Tarfd]3iel r>cr*

ftänbigt, Houtenaufnal]men fonftruiert unb

bas Cagebud] gefd]rieben ift, ir-irb es Seit,

bie poften für bie Had]t aus3ufetjen, beim

um 6 Utjr 3al]r ein 3at]r aus gel]t in

Kamerun bie Sonne unter.

Das Poftenausfefjen ift oiel einfadjer als

im europäifdjen (5elänbe, ba es fid] im

Bufd] faft immer nur barum tjanbeln wirb,

bie unmittelbarste Umgebung bes Cagers,

alfo bas freigefd]lagene Sd]u§felb unter

2tuge 3U galten. Die poften weitab com
Cager aussuferjen f;at keinerlei lX>ert, benn

ber 5einb ift nid]t an bie iüege gebunben,

mu§ aud] natje fyeranfommen, um feinen

Dorberlaber ober Pfeil mit (Erfolg abfdnefjen

3U fonnen unb man mürbe ifmr burd] fold]

ein Detachieren cin3elner ZTCannfd]aften nur

<5elegenl]eit 3U einem erfolgreid]en Überfall

auf biefelbcn geben.

Enbltd].ift bas Cagercerf oollcnbet; über*

all in ben fjütten brennt ein 5euer, um
ben großen Heistopf gruppiert fitjen bie

Hlannfdjaften ftammroeife bei ber 21b enb*

unb £rjauptmal]l3eit. <ßefct]äftig taudjen bie

fd]rr»ar3en ^änbe nadjeinanber in ben Heis*

topf, bie Palmölfauce unb ben fd]arfen roten

Pfeffer, unglaubliche Quantitäten Effen

tr>erben r>erfpeifr. 21ud] ber Europäer mu§

fid] eilen, um nod] r>or Etnbrud] ber DunM*
fyeit bie HTab^eit beenbet 3U l]aben. Ein*

labenb rrnnft ber Erpebitionstifcrj; ein ftarf

r>ertr>afd]enes, unb ba d]emifd]e Heinigungs*

anftalten nidjt in ber Häfye, unbefttmmt ge*

flecFtes Cifditud] oerbecFt bie 5d]äben feiner

£jol3platte; Bled]teller, 3U?ar ein wenig per»

beult unb an ber Emaillefeite r>ielfad] be*

fd]äbigt, aber fauber getr>afd]en fyarren ber

Dinge, bie ba fommen follen unb forgfam

3ugebecft fteljt im Bled]topf !alter Cee be*

reit, in tr>eld]en 3ur XDür3e ein Sd]lucf Wein

gegoffen rr>erben rann, ba Dorrat nod] cor*

r^anben ift. Die Diener tragen auf. Es gibt

rrne immer ^iegenfuppe, beren t\'pifd]er Bei*

gefdjmacF eine fleine Peränberung burd] ben

l]ineingefd]lagenen Haud] bes Brennl]ot3es

erfahren b.at unb mit einigen Cropfen HTaggi

nod] tr>eiterl]in t>erbecft unrb; bann folgt

<5iegc ober £}tifm als Braten, Beeffteaf ober

5rifaffee, frifiert mit Heis ober anberen <?>u*

fpeifen, tr>eld]e bie 5armen lieferten. Wei\*

mutSDolI gebenft man bei ben afrifaniferjen

KnoHengeu?äd;fen oft ber l]eimatlid]en Kar*

toffel. Den Befcb.lufj madjen Banane, pa*

paya, HTango ober aud] rr>oI]l gar ein Eier*

fud]cu aus. Befinbet man fid] in ben reichen

(Sebieten bes £}interlanbes, fo roerben Htnb*

unb Kalbsbraten, Hcild] unb Butter unb

nod] mand]e anbere, bem Europäergaumen

mel]r 3ufagenbe <Serid]te bie Cafel bereid]ern.

ferner finb eingemachte Stüd\te, Brot unb

Konferoengemüfe rrnllfommene unb tuelbe*

gefjrte Cecferbiffen im Bufcl], letber aber

roiegen fie in iljren Rötungen fetjr oiel unb

rr>erben bafjer nur in befebränftem 2Tla^e

mttgefübrt rcerben fönnen.

Ein orbentlid]er Kod], ber es t>erftef]t,

einem immer roieber bas mittäglicrje fjuBjn

unb bie abenblid]e ^iege in anberer (Seftalt

r>or3ufet3en, ber aud] ein roenig auf appetit*

lid]es Jlusfeb.en ber (Seridjte adjtet, ift im

Bufd] unbe3at|lbar ; benn ber gebilbete

ZTIitteleuropäer legt bod\ gan3 unbeu>u§t auf

berartige 2iu§erlid]feiten, 3U benen 3. B. aud]

ein Cifd]tud] unb eine Seroiette 3U redjnen

ift (fie fonnen ben Caufd]tr»arenftoffen ent*

nommen fein) meljr IDert, als man r>on

Dornljerein annehmen mag. Das etnfadjfte

Effen fd]mecft eben an einem gebeerten Cifd]

gan3 anbers, als rcomöglid] auf beut Honten

Ejpebitionsfoffer, unb ein 3um fiebenten

21Tale in ber lDod]e fauber feroiertes Heis*

butjn fann trotj fd]abi]after Blcd]teller immer

nod] mel]r ben Appetit anregen, als ein

unfauber 3ubereitetes Sonntagsgerid]t auf
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fd]led]t getr>afd]enem por3elianteller. 21ber

es tonnen auf langen (Ejpebitionen, roenn

Caften oerloren gegangen, Had]fd]ub aus=

geblieben, ober fonftige mi§lid]e Derl]ält=

niffe eingetreten finb, trofc eines guten Kod]es

aud] (cr/roere Reiten für ben UTagen unb bie

Stimmung bes (Europäers eintreten. IDenn

fein Cee, fein «guefer, fein Sal3 merjr t>or=

fyanben, ber lefcte bumpfige Heis oerfpeift

ift unb anftatt oes mitgefürten Sd]t*>eine=

fd]mal3es Palmöl als Se-tt bienen mu§, oann

lernt man feinen lieben J^errgott aud] in

be3ug auf bie UTagenfrage erfennen unb

(Serid]te, bie man in Europa oft r>er*

fd]tnäl]te, erfd]einen einem jeftt im (Seifte

rote bie reinen Cecferbiffen.

Sd]nell, faft ofme Dämmerung ift bie

Dunfelfyeit l]ereingebrod]en; i>en Hadtfifd]

fjat man fd]on beim Sd]ein ber latente ober

bes iDinblid|tes eingenommen, beffen längft

3erbrod]ene (Slasglocfe burd] eine 51afd]e

ofme Boben erfe&t roorben ift. «Eine UTenge

3nfeften in buntem <Semifd] umflattern biefe

ftol3e £eud]te, oenn bas fleine 5euer, roeld]es

r»or bem tDinbe ange3Ünbet, feinen Qualm
3um 5d]ui3 gegen bie unausftet]lid]en Sano*

fliegen über bie Cafel roebjen ließ, ift oer*

glommen; es fyat feine Sdmlbigfeit getan,

i>a mit Einbrud] ber T>unfell]eit biefe

fd]limmften Quälgeifter Kameruns fiel] 3ur

Hubje begeben fjaben; bie fd]önfte Stunbe

bes gan3en Cages ift gefommen. Cang aus*

geftreeft im bequemen Cagerfturjt liegt man
t>a unb lä§t beim Haud] einer «gigarre, oft

einer aus Itegertabaf felbft gemachten, bie

romantifd]e Cropennacrjt auf fid] einroirfen.

«groar fon3ertiert feine Hegimentsfapetle,

bafür aber ertönt anbere UTufif, roelcfye mefyr

ber gan3en Umgebung angepaßt ift: bas

bumpfe Bellen bes fliegenben I^unbes, ber

unfenbe Huf bes Had]taffen, ber Sd]rei ber

(Eulen unb ein unnatürliches lautes Summen,

Zirpen unb pfeifen r>on Caufenben t>on 3n==

feften; aus 'oen fjütten ber Ceute Hingt

munteres (5efd]u>ä^ unb lautes £ad]en, fie

l]aben gut unb reicrjlid] gegeffen, roas

fümmern fie bie 5orgen bes fommenben

Cages; „fjeut ift i]eut", fo lautet itjr Waty*

fprud]. Um 8 Ul]r bläft ber fjornift «gapfen*

ftreid] unb es trnrb ftill im Cager. Haß
vom Hacr/ttau finb Kleiber unb Stühle; bie

Unteroffi3iere, bie cor tf|ren «gelten eine

Partie Sfat um eine Büd]fe <£ingemad]tes

ober einige «gigarren fpietten, begeben fid]

3ur Hul]e, nod] ein (5ang 3U i>en Sd]roer*

franfen unb poften unb aud] ber (Dffaier

Stellt fid] in fein «gelt 3urücf.

Einfame Stunben bringen biefe Biroafs*

abe\\oe, biefe Cropennädite, in benen man
oft fd]laflos auf feinem fcrjmalen 5dbbett

liegt, umgeben Dom roeiften HTosfitonefc,

neben bem Kopffiffen Heoolper unb Kara*

biner. X>ie gro§e Derantroortung für £}un*

berte t>on ZTIenfd]en, bie Sorge um bas

tägtid]e Brot für fie alle, bie (Erwartung

eines näd]tlid]en Überfalls unb nid]t 3um

minbeften bie (Erregung ber Heroen infolge

oorangegangener Strapasen unb (Erfran*

hingen galten einen oft bis 3um UTorgen

road]. Wev fie einmal burcr/gemacr/t bjat

biefe einfamen Stunben, ber roirb fie bis

an fein <£nbe nid]t mel]r t>ergeffen; fie er*

fd]einen l]art, roäf/renb man fie burdjlebr,

ein romantifd^er Htmbus umgibt fie in ber

Erinnerung.

Diele Kaufleute in Kamerun nehmen auf

ifyren Heifen feine <5e-lte mit; fie sieben bie

<£ingeborenenl}ütten bem ^elte oor, laffen

fid], roenn fie im Bufd] näcr/tigen, eine

Blätterl]ütte errieten unb erfparen auf biefe

We\\e pro Perfon brei Cräger. fraglos

bieten bie Eingeborenenl]ütten erbjeblid]

befferen Sd]u^ gegen Hegen unb Sonnen*

t]i^e, als bie beften «gelte, ja ber ^tufent*

r/alt in einem oen Sonnenftrar/len aus*

gefegten «gelte gehört feinesu?egs 3U ben

21nnel]mlid]fetten bes Cebens, er cntfprid]t

etroa einem römifd]en Babe; tro^bem ift oas

Hlitfürjren oon «gelten für ben Europäer

ber Sdnttjtruppe auf längere (Eypebitionen

i>odi unbebingt erforberlid]. Beim Biroa*

fieren außerhalb ber Dörfer barf man iljn,

ber burd] ftrapa3iöfe 2T(ärfd]e unb Sd]roierig*

feiten aller 21rt, burd] (5efed]te unb 2Xad\t*

road]en gan3 anbers angeftrengt tpirb, als

ber Kaufmann unb 5orfd]er, nid]t fo lange
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olme Unterfunft laffen, bis eine Bufdibjütte

aufgebaut ift, namentlich nidit, wenn es ftarf

regnet, ba [onft ber pro3entfatj ber Kranfen

nocr| ertjeblicri oermetjrt werben würbe unb

auf letztere im Selbe wenig Hücfftdit ge=

nommen werben fann. <£in gelt ift in

wenigen Zumuten aufgeteilt, ber Bau einer

orbentlidjen, ber (5rö§e bes geltes einiger*

maßen entfpred]enben faulte erforbert aber

r>erriältnismä§ig lange geit unb tnele Ceute;

befcriränft man \\d\ anbrerfeits auf eine gans

Schlafen fommen, jumal voenn man buref]

längeren 2(ufentrjalt in ben Cropen neroös

geworben ift unb einen leifen Schlaf be=

fommen bjat. £>ie gelte aber werben nid]t

annärjernb fo r»on Ungejiefer unb hatten

rjeimgefudtf als bie <£ingeborenenf|ütten ; ein

guter Cerrier t>erfcr>eud;t überbies aus bem

Keinen, abgefd^loffenen 3nn ^nraum bes

geltes berartiges (Setier burd] feine blo§e

21nwefent|eit, wärjrenb er gegen bas Hafd]eln

ber Hatten in ben Zltattenwänben unb ber

31icf auf ben fjof ber ehemaligen Station ZTfafge im (Efaulanbe.

flüchtig errichtete fjütte, fo wirb es in ber*

felben be3Üglid] ber fjitje nid]t anbers als

mit bem gelt fein, gegen Hegen bagegen

wirb fie nidjt genügenb Sdiutj gewähren unb

ber erfte Cornabofturm fann fie überhaupt

t>om 23oben fortfegen. ^}n ber £>orft;ütte

wieberum wirb man fidi 3war tagsüber recbjt

wofyl füllen unb trotj bes geltes ftets bort

feinen Cifd] unb Cagerftufjl aufftellen laffen,

nadits bagegen, wenn bas Unge3iefer fjer*

r>orfried|t unb oor allen X>ingen bie Hatten

bem Bett ib/re Pifiten ab3uftatten beginnen,

wirb man in ber Irjütte nierjt oiel 3um

Ututfcfie Kolonien in Wort unb i3ilo.

Dad]Derfleibung ber fjütten nichts ausrid)ten

fann.

Bequemer unb angenehmer in jeber 3e=

3ief;ung als ein Kriegs3ug geftaltet fief; ein

frieblicrjer HTarfd; in Kamerun ; man ift auf

bemfelben nid^t unbebingt an feine Cräger*

farawane gebunben, bie benn aueb. allein

marfdjieren fann, man nimmt jebe ficf|

bietenbe 3agbgelcgentjcit waijr unb wirb,

wenn man beritten ift, fd]on betjeiten im

Quartier anlangen. HTit £}ilfe bes Dorf=

fjäuptlings unb ber 2llteften, bie bm 5ür;rer

bereits mit (Sefdjenfen erwarten, wirb bie

11
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Unterbringung unb Verpflegung ber Kara*

roane fd]nell geregelt (ein, unb bie «geit,

roeld]e fonft auf Sicherung bes £agers unb

bergleidien mebr oerroenbet roerben muß,

rann man jeßt mit etrmograpl]ifd]en Stubien

ober (onft nad] (einem Belieben ausfüllen.

Die erroärmten (5efd]enfe, roeld]e in erfter

£inie in £cbensmitteln beftel]en, muffen er*

träbert roerben, unb sioar rjat fid] ber Braud]

l]erausgebilbet, ba§ man bem Häuptling ben

Wert ber gelieferten (Sefcr/enfe aus ben mit*

geführten Caufd]artifellaften erfefct. fjin unb

roieber roirb aud] an ben Sdnitstruppen*

offi3ter bie Pflid]t r/erantreten, unterwegs

Streitigfeiten 3toifd]en benad]barten Dörfern

ober Stämmen fd]lid]ten ju muffen. Da
folcrje fogeuannten palaoer oft mit <<>ul]ilfe*

nafjme r»on mehreren 2)olmetfd]ern oon

ftatten gelten muffen, r»on benen ein jeber

3U bem 5U Überfetjenben no&i feinen eigenen

Senf rnnjugibt, ba jebe ber ftreitenben par*

teieu alles befd]toört unb beteuert, roas man

nur rjaben rotll, unb um tijre Unfdmlb 3U

beroeifen, je nad] Bebarf beugen fyerbei*

bringt, fo befinbet fid] ber Sdm^truppen*

offt3ier bei berartigen 2lnläffen oft in einer

nid]t gerabe beneibensroerten Cage, unb fein

geletgentlid]es 2lmt als 2lr3t, Paftor ober

Banmeifter mad]t ifjm lange ntd]t fooiel

Kopf3erbred]en, als bie 3urifteret unter

biefen Derfjältniffen.

3e roeiter man auf feinem IDege in bas

reiche J^interlanb bjneingetangt, um fo beffer

marfdjiert fidfs, um fo geringer roerben

bie Sorgen für ben (Er.pcbitionsfül]rer. 2Trußte

in ber Urroalbsone aud] ber ©ffoter 3U $u§

marfcrjieren, fei es aus ZHangel an Heit*

tieren ober infolge bes ungangbaren (Se*

länbes, fo finb im ^intcrlanbe überall pferbe

3U traben unb aud] oerroenbba'r; mußte man

fid] bort perfönlid] um Befd]affung oon

Verpflegung unb bergleid]en -mebir bc*

fümmern, fo geftalten fid] tjier bei ben auf

l]ör;erer Stufe befinblid]en 21Tol]ammebanern

alle biefe Derl]ältmffe günftiger. Sciion an

ber <3ten$e ber ein3elnen Sultanate erroarten

ben (Ejpebitionsfüfjrer 21bgcfanbte bes £a*

mibo, bie irm in beffen Hamen roillfommen

b/eißen, bie Verpflegung fid]erftellen unb trjn

burd] bas £anb geleiten.

2Tttt großem (Befolge, teils 3x1 5uß, teils

3U pferbe, empfängt ber Sultan perfönlid]

ben CDffi^ier oor ben Coren ber Stabt unb

geleitet irm in feierlid]em ^uge unter bem

Beifallsgefd]rei ber Beroobmer 3U feinem

fauber l]ergerid]teten Quartier. 2TTan taufd]t

gegenfeitig Befud]e unb <5efd]enfe aus, große

Kampffpiele roerben bem (5aft 3U <£l]ren

oeranftaltet, !ur3, biefe Sultane ober rid]tiger

Camibos oon 21bamaua unb T>eutfd]*Bornu

laffen fid] in feiner IVeife mit ben arm*

feiigen X>orft]äuptlingen ber Urroalb3one oer*

gleichen; fie finb oerrjältnismäßig gebilbete,

mäd]tige Ceute, unb roiffen, uxts fid] gel]ört.

'(Es bleibt nod} übrig, ein hxt$es Streif*

lid]t auf bas Stationsleben ber Sd]ut>truppe

im 3nncrn Kameruns 3U roerfen. <£s ift

ein roed]feloolles unb oerfd]iebenartiges, je

nad]bem bie Station fd]on lange befrei]!,

ober eben erft errid]tet rourbe. 3n erfterem

5allc roirb ber 2>ienft unb bie Cätigfeit über*

rjaupt ein geregelter fein unb man fann

in geroiffer Be3tel]ung bas Stationsleben mit

bem Cebcn an ber Küfte Dergleichen, in

letzterem 5alle bagegen fommt man nid]t

oiel 3ur Hul]e unb bie ein3elnen Cage tjaben

nid]t genug Stunben für bie oielen 3U be*

roältigenben arbeiten. X^äufig finbet man
aud] Ccile ber Cruppe auf fogenannten pro*

oiforifd]en Stationen untergebracht ; biefelben

fürjren aud] ben ZXamen S^blaqev unb

roerben nur folange befetjt gehalten, bis

ber Volfsframm, in beffen £anbe fie errid]tet

rourben, fid] enbgültig unterroorfen l]at.

7Xid\t nur bie Befestigungen, fonbern aud]

alle (ßebäube auf biefen Stationen muffen

aus bem 2T(aterial bes £anbes, Steinen,

£el]m, Baumfrämmen, Palmblattmatteu unb

©ras erbaut roerben. X>er ©ffi3ier ift ber

Baumeifter, feinem (5efd]macf in erfter Cinie

bleibt es aud] oorbebjalten, bie nötigen

21Töbel anfertigen 311 laffen unb bie <§immer

praftifd] unb gemütlid] ein3urid]ten. 21us

Kiftenbecfeln, jungen Baumftämmen unb

2^ippen bes piamblattes entftel]en Cifd]e,

Stül]le, Spinbe unb Büfetts, £äufe oon er*
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Beuteten Bufd]flinten taffen fid] gut für £}erb*

platte unb Sacfofen oerroenben, eint]eimifd]e

IDaffen, (Seräte unb tflatten fcrjmücfen

£)änbe unb Cetnnboben unb ZHatratjen,

Kiffen unb Cetjnftürjle (fogenannte 5auten=

3er) werben aus roafferbid]ten HeisfäcFen

tjergeftetlt. (Ein getoiffes (Sefürjl bes Stoßes

erfüllt benjenigen, ber nid]t nur an feinem

eigenen, fonbern fogar an feinem eigen ge=

mad]ten Cifdje auf felbftge3immertem ShibJ.

ptafc nimmt, ben ein felbfrerbautes £}aus

oor Hegen unb Sommerfyifce fdlüfct. «Ebenfo

roie man erft im (5efed]t, in Xlot unb (5e*

farjr bie toirftid] fd]neibigen unb 3Uoer*

läffigen 2T(annfd]aften fyerausfinbet —
große Überrafdmngen roerben einem babei

nid]t erfpart roerben — fo lernt man erft

auf einer afrifaniferjen 3nnenftation bie toirf^

lid] praftifcfyen 2Tlenfd]en rennen unb

fd]ärjen. <£s gibt beim Aufbau unb ber

(Einrichtung einer fold]en bod] eine 2T(enge

arbeiten 3U oerrid]ten, roeld]e für ben Caicn

fet]r große Sd]roiertgfeiten mit fid] bringen

unb mand] ein ©ffaier unb Unteroffoier

atmte rjier in (Europa ntd]t, roetd]e großen

Calente auf bem (Sebtet bes £]anbroerfs

in irjm fteefen.

Ziehen bem Aufbau ber 23efeftigungen unb

ber <£inrid]tung ber (ßebäube muffen Carmen

gerobet, eine Piet]l]erbe, ein fjütmerrjof ge*

ferjaffen, ein (Sarten angelegt roerben; <Erer*

3ieren, IDad]tbtenft, 5<?lbbicnft unb Schießen

barf man nid]t oernad]läfftgen, (8erid]ts*

tage, Beriete fd]reiben unb bergteierjen mefjr

füllen aud] einen guten Ceit ber freien ,§eit

aus. 2lußerbem ift ber Ausbau bes Wege*

nefces im "Stationsgebiet eine außerorbentlid]

roid]tige Aufgabe. <Er mad]t oiel 2ffüt]e

unb erforbert ftetige Anleitung unb immer*

toärjrenben Drucf feitens ber Station auf

bie Z)orft]äupttmge ; bei ber großen 5nid]t*

barfeit bes Kameruner Bobens nämtid]

roäd]ft (Sebüfd] unb Straud]toerf in ungtaub*

lid] fur3er <?>eit roieber nad] unb nur roer

feibft bort t]at IDege unb Carmen roben

taffen, fann bie Zfinb^e beurteilen, bie biefe

Otigfeit erforbert. X»aß ein getoiffenfyafter

Stationsleiter fid] um all biefe Sadien per=

föntid] 3U fümmern rjat, ba^ er bie richtigen

Ceute für bie richtigen Stellen Bjerausfinben,

fid] bes öfteren in feinem Stationsgebiet

3eigen unb überall feibft nad] bem Hechten

ferjen muß, roenn alles in (Drbnung fommen

foE, ift gan3 felbftoerftänblid]. Seine Jfctf»

gäbe, bas it]m unterftettte (5ebiet im <5aum

3U rjatten, 3U oerroalten unb 3U erforfd]en

nimmt alte feine Kräfte unb feine «§eit in

2tnfprud], 5umat roenn man bebenft, ba% es

if|m oft am nötigften fjanbroerfsseuge man*

getn roirb, ba^ Kranftjeiten alter 2trt 3ur

Cagesorbnung gehören, fürs, baiß feine T>is=

pofitionen burd] unoort]ergefet]ene «Ereigniffe

fortgefe^t geftört roerben. „(Es fommt immer

anbers, als man benft", ift ja ein in 2lfrifa

entftanbenes unb bort oiet im ZThmbe ge=

fürjrtes Sprüd]lein. So fott man benn feinen

Derroanbten unb 5reunben in 3nne**afrifa
es nid]t 3um Dorrourf machen, roenn fie

feine langen Bertd]te fjerüberfenben unb fott

oor allem in biefer Besiefyung it]nen nid]t

gteid^es mit gteid^em oergetten; fo fet]r man

fid] brüben aud] über bas fteinfte Cebens=

5eid]cn aus ber fernen fjehnat freut, bas

oft monatelang unterroegs roar, et]e es "ben

€infamen erreid]te unb oietfad] Had]rid]ten

bringt, bie fd]on gar nid]t met]r roat]r finb,

fo ungern fefct man fid] nad] anftrengenbem

Cagroerf an feinen oon 3nfeftcn umfummten

Cifd] 3um Sd]reiben nieber; oft ift bie Cinte

oertroefnet, bas Papier oergilbt, ftets finb

bie fjänbe feud]t in ber t]eißen Cuft.

Det 'Dienst bei ber Kameruner Sd]ufe=

truppe bringt nad] oen Bitbern, bie fid]

foeben oor uns aufrollten, unleugbar

manche Sttayaien, (Entbehrungen, (5efat]ren

unb 2T(üt]en mit fid], forbert, roie toir alte

roiffen, aud] I]eute nod] manetjes (2)pfer an

2Tlenfd]enteben. Crotjbcm ift ber 2(nbrang

3ur Sd]urjtruppe foroot]! oon feiten ber «Euro*

päer, als aud] roas bie farbigen ZTfann*

fd]aften anbelangt, ein außerorbenttid] großer

unb oor alten Dingen get]en biejenigen ©ffi=

3iere unb Unteroffisiere, roetc!;e einmal

brüben Dienft getan f]aben, immer toieber

unb roieber nad] Slfrifa. Danfen roir (Sott,

ba^ bie Derfyättmffe (0 liegen, ba% ber alte

11*
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(Seift unferer Däter, ber bie Angehörigen

ber beutfcfyen 2frmee ftets freubig CeBen unb

(Sefunbfyeit einfeuert ließ, voo es galt, ibeate

(Mter 311 fdnifcen unb 3U erroerBen, aud} in

ber gütigen Generation nod] teBenbig tft,

gubaberge. £>iefe ©egenben Beanspruchen
•ja r)eute err)ör)tes ßntereffe, roo ber SRetdjs*

tag bem 23au einer 93ar)n bortrjin 3U*

gefttmmt r)at.

Die erfte Aufgabe ber «Sjrpebition, bie 8e*

IPotpifyaus im 23au.* Paoor eine Kompagnie ber Sdmtjtruppc.

ba% er fid] audj auf fotoniatem (Sebiet in

biefer IDeife fort unb fort Betätigt.

golgen mir nun ber Sdju^truppe

unter ir)rem ftommanbeur, £>ber[t 971x11=

ler 13
), auf einem 3^9 e *n ^h SCRanen*

ftrafung ber unbotmäßigen <£tongs, nunmehr

auf friebtid^em IPege löfen 3U tonnen, bjelt

idj für möglid], nad]bem bie 6. Kompagnie

auf iEjrem 2Tfarfd]e nadj XTjafoffo burd} ein

fiegreidjes d3efed]t Bei Ko i>en (Eingeborenen
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bie Überlegenheit ber Cruppe betrüefen r/atte.

3n ber Caf oeranlafjte ber <£inbrucf biefer

ZZieberlage in Derbiribung mit ber Kunbe
bes 2lnmarfcr;es neuer Soldaten von Süben

b/er unb bes (Einrücfcns ber Abteilung

Haufd) ben ©berrjäuptting 7Xod\o von <£long,

(eine Unterwerfung bei mir anjumetben.

Die 21ufnar;me in Hjafoffo roar eine oor=

trefftid?e. Die (Eingeborenen brachten reicr/*

lief? Verpflegung unb boten fid} — eine in

feine Cätigfeit bis in biefe bisher un3U*

gänglicfjen (ßegenben ausbelmen 3U fönnett.

(Serne entfprad] id} feinem IDunfdie, 3tr>et

ber ZTTiffionare bie (Gelegenheit benufcen 3U

laffeu, um unter bem Scfjutje ber Cruppe

<£long 3U befud]en.

2tm \7. Januar $05 marfd]ierte id} von

Hjafoffo, ipofelbft eine Zltelbefammelftelle

eingerichtet trmrbe, ab unb traf am

\8. ^Sannar in 21Iueba, bem ^auptborfe IXu

lüotmtjaus, bavox ein <£uropäer3eIt.

biefem Ceile bcs Sdmtjgebietes roofyt feltene

(Erfdjeinung — in foldien UTaffen als Präger

an, bafc ein großer Seit abgeroiefen roerben

mußte. Die Europäer fanben bcn freunb*

licf/ften unb gaftlid]ften «Empfang bei ben

2Jngeb
(
örigen ber ZTUffionsftation, roelcfje mir

bereitroilligft über bie nafje roofjnenben

Stämme 2lusfunft erteilten. 2T(it 5t^ube be=

grüßte ber ZfiiffionsDorftanb, fjerr Spellen*

berg, bie 2lusfid}t, nad] <£rfd]ließung ber

(5ebiete Don <£long, ZTibocfye unb ZTTuanefa

nongs, ein. €ine Stunbe etroa rjinter

ZTtoambo beginnt auf biefer Strecfe bas

eigentlid]e (Sraslanb, roelcf-es teiluoeife recf/t

fjofjes €lefantengras aufroies.

21m $. betrat bie <£ypebition bie kanb*

fcf/aft <£long unb be3og Unterfunft in bem

Dorfe poala. 5<?inbfeligfeiten ber T3evöU

ferung fielen roäljrenb bes 21Tarfd]es nicfjt

vor, bagegen n?aren bie Dörfer Derlaffen,

fo ba§ es nur unter 5d]roierigfeiten gelang,

mit ben poalaleuteu in Derfef/t 3u treten.
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Die Sdmlb an ber bisherigen Unbotmäßig*

feit [Rieben fie bem ©berHäuptling 3U, ber

übrigens nad) allem, was id] geferjen fyxhe,

in r|or/em ^tnfefyen bei feinen Untergebenen

ftet|t unb biefelben roirflidi befyerrfdit. Von

bem (720 m tjodj gelegenen poala füfyrt ein

oen Rängen (orgfältig folgenber 2lufftieg

nad] bem cSpocfjofrater, osn \d\ am
20. 3anuar befud]te. 2lm 2\. fanb bie Der*

einigung mit ber Abteilung Baufd} in Ko

gefallen roäre, 2tnforberungen ber Hegie*

rung 3U entfprecfyen, beoor er fiel] r>on beren

Übermacht über3eugt fyabe unb im Kriege

unterlegen fei; nunmehr aber roerbe er jebem

Seferjle nachkommen.

2lls ^ebingungen legte id} ifjm neben

Stellung von Strafarbeitern bie «gafylung

von Elfenbein unb Kütjen auf. Arbeiter,

roelcrje bie cüjpebition als Cräger oenoen*

bete, unb (Elfenbein Bjatte er fofort 3U

^ängebrücfe aus SctyliiigpfKai^en über ben ZTfam^lufj.

\tatt Das große, etroa 500 fürten 3äf|lenbe

Dorf roar oerlaffen, ber Häuptling geflogen,

beffen EjabEjaft 3U roerben mir geboten er*

fcfyen, um ofyne großen «geitoertuft 3um ^iete

3U gelangen. Die Vermittlung eines Unter*

Häuptlings oon Zttnong, roeld]er r>on ber

<£fpebition 3U berartigen Dienften mitge*

nommen toorben roar, beroirfte, ba$ am 22.

ZTodjo fid] freiroiltig [teilte unb feine Unter*

roerfung anbot

Cfjaraftertftifd} ift bie freimütige 2lu§e*

rung bes Häuptlings, bafc es tfym nie ein*

bringen, bie Külje bei (Eintreffen ber 3um

21bt|oleu befehligten PoÜ3iften ab3ugeben.

Das (Sebiet norböftlid] ber UTanenguba*

berge ift feine 3ufammenl]ängenbe £jod]ftäd]e,

oielmerjr roerben bie Dorlanbfcr/aften biefes

(Bebirgsftocfes oon bem fjodjplateau burdj

eine tiefe (Einfenrung getrennt.

Cefctere, in abfoluter fjöfyentage von 700

bis 750 m, gehört 3um ccntroäfferungsgebiet

bes Xlfa. Der TXta ober ZXfam entfpringt

mit feinem Hauptarm auf bem piateau unb

nimmt in fjöfye oon ZTgofo einen oon XPeften
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fommenben gleichnamigen tPafferlauf auf.

Durd] bie Oler bes wcftlid]en Xlfa unb

bes 2T(a ftefjt bie große <£bcne in Derbin*

bung mit ben Ebenen von 2.1Tama*Singam

unb Po <£wafum. IXafye bem (enteren Dorfe

liegt bie 2t>afferfd]eibc von ZlTungo unb

IDurt, welche von cHongena aus nad]

Horben läuft.

Der Abfall bes ZlTanengubagebirges 3U

ber ausgcbel]nten, flachen Senfe ift ein all=

mäl]lid]er, ber 21ufftieg jum plateau ba*

gegen ein [teuer.

erbenfowenig wie bie geograpl]ifd]en Der*

fyältniffe bes aufgeflärten Gebietes ein ein*

l]eitlicf]es (ßepräge 3eigen, bilbet beffen 23e=

pölferung ein politifd] in fid] gefd]loffcucs

Staatswefen. Diclmcl]r bcftcl]t eine 21Tcngc

unabhängiger, burd] gleiche 3utcrcffeu
feineswegs oerbunbener Stämme. IVlc

Döllig ein gufammenmirfen felbft ba febjt,

wo es fid] um eine ber einfd]ucibcubftcn

fragen, 5wtfjattung eines gemeinfamen

5cinbes, fyanbelt, beweifen bie fiamtnes*

weifen, häufig fogar nur von einseinen Dorf*

fdiaften ausgeführten Angriffe auf bie <£f*

pebition. 3mmer finb biefe oI]ite Unter*

ftütmng ber angrensenben 2"iad]barlaub*

fd]aften geblieben, aud] wenn bereu 23e*

woinxet europäerfetnblid] gefiunt waren, fo

in 2Tluanefa, 21Ibod]e unb <£long. 2lu<fj bie

ZITbos unb Bamclefes Ejaben fid] nid]t 3U

einem IPiberftanb von mel]r als lofaler Öe*

beutung aufgerafft.

^}n r>erwaltungsted]nifd]er 23e3iel]ung ift

eine fold]e <$erfplttternng fraglos fein Vov*

teil, anberfeits aber fd]lie^t biefelbe bie (5e*

faljr einer einfyeitlid] organifierten 2luflel]*

nung gegen bie weitere Befriebuug unb

£}eran3iel]ung 3U Kulturarbeiten aus. Die

<§ugel]örigfett ber «Eingeborenen in ber

Hgofoebene 3U ban ZTibos bes Sontemborf*

besirfs ift fraglos; bagegen fonnte einreanb*

frei ebenfowenig bas Derl]ältnis ber "Bafafas

3u b>en im 23e3irf 3a&affi 3wifd]en ZTCafombe

unb Ztfam u?ol]nenben Stämmen geflärt

werben wie bie 5rage, weld]c (Semeinfd]afteu

3ur Urbeoölferung gehören unb weld]e ein*

gewanbert finb. Die Angaben hierüber

lauteten fo wibcrfpred]enb, <oa§ id] fie als

wertlos übergebe.

Cro& 5^^1ens einer politifd]cn c£inl]eit finb

bie fjanbelsbcjieluingen lebhafter Uatur.

2lllerbiugs erftred'en fid] biefelben feines*

wegs auf einen Derfel]r ber Stämme auf bem

Plateau mit ben füblid] baoon wol]nenben.

Die <Selänbcr>erl]ältniffe bieten l]ierfür ol]tte

weiteres bie Ccrflärung. 2lber unter fid]

unterhalten fowol]! bie Dölferfd]aften am
211anenguba unb in ber <£bene wie bie

Stämme auf ber I]od]ebene t>ielfad]e fjan*

belsoerbinbungcn, wofür bie 3al]lreid]en

ZTiärfte unb bie ba]'elbft sufammenlaufeubcn

IPegc Zeugnis ablegen. Eine (5wifd]cn*

l]anbels3one l]abe id] webet bemerft, noch

ift mir von Eingeborenen von einer foldjen

berid^tet worben.

^>n erfter Hettje ber Erportartifel ftel]en

bie pahnfernc. Der Heicfyfitm an (Dlpatnten

in ber i^egenb 5w!fd]cn 21Ianeuguba unb

Ulonafo, bei Hbfdntng, in 21Tbod]e, Kongoa

unb Süb'23ametcFe ift groß. 3" sweiter

Cmte fommt Elfenbein in 23etrad]t. Kola

unb Erbnüffc bebürfen eines Anbaues in

mel größerem ItTafjftabe als bist]er, um
lobnenbe, ausful]rfäl]ige Probufte 5U werben.

ZTcit 2tusnal]me ber ilgofoebene unb bem

(Srensftrid] am IXnn ift bas (Sebiet norb-

öftlid] ber inanengubaberge burdjweg gut,

tu einseinen Ceilen fogar gans porjüglid]

aitgebaut. Der Sübteil bes 23e3irfs 23a*

menba mad]t in feiner 2lusnut>ung bes

23obeus einen faft europäifd]en erittbruef,

5arm ftel]t an S^nx, unb ba, wo. bie £anb^

wirtfd]aft aufl]ört, beginnen IDcibeplätje mit

nal]rl]aftem (Sras, auf benen sa^lretdie

gerben gehalten werben.

Die einl]eimifd]en 2\inber finb 3war fleine

Ciere, bie feljr ber Dereblung bebürfen, aber

ber 5ntter5uftattb bcrfelben in crlong fowoljl

wie auf bem plateau ift ein ausgeseidmeter.

2ln Derftänbnis für <§ud]t febjt es nid]t,

benn wieberl]olt ift mir bie 23itte Dorgetragen

worben, ^ucfeloielj aus bem ©ften fommen

5-u laffen, womit bie criugeborenen Kreu*

3ungst>erfud]e mad]en wollten. 3^? I^offc,

ba§ bei geuügenber, je^t ja fd]on ange*
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bafmter c3uful|r Dort (SroßDiel) aus 21ba=

maua atlmäblicri ein befferer Scbjag ehielt

toirb. Vete'm^eit (in 23afufam) fyaben bie

Häuptlinge fidj 23ucFelrinber 3U r>erfd}affen

gewußt, bie aber einftweilen rüel 3U [eitert

finb, um toirflidjen Hurten für gan3e Canb*

fcfjaften bringen 3U fonnen. 21n Kleimnel)

ift überall großer Beidnum, inbeffen leibet

basfelbe in ber Hegezeit rjäufig an einer

Dereiterung von Hafe unb HTaul, vodd\e

in ben meiften 5ällen töbüdj ift, ba bie baoon

plateaus rötlichen Celnn. ^ür tropifd|en

plantagenbetrieb fernläge id] Beisfultur im

großen in ber Ebene, (Summipflan3ungen

auf bem plateau unb 23aumtr>ottanlagen in

ben ausgebefmten Steppen Tantums t>or.

IDilbe Baumwolle ift überall auf ber ^od]=

ebene 3U finben, ibjr 2lnbau in 5armen ba*

gegen aufgegeben, feitbem europäiferje <£r=

3eugniffe bie £}ausinbuffrie ber Scrjwarsen

r»erbrängt f;aben. Die Ergebniffe in 2Xja=

foffo, 5ontemborf unb bem Se3irf Bamenba

UTufter einer Dorfftraße.

befallenen Stücfe nidjt mefjr genügenb Xlafa

rung aufsuneljmen imftanbe finb.

Don feud]enartigen Kranfbjeiten ber

Hinber fjabe ich, bureb, (Eingeborene nichts

gehört, ebenfowenig r>on einem auftreten

ber Cfetfe, bie aud} feitens bes Eypebitions*

ar3tes nirgenbs feftgeftellt würbe.

Die 23obenbefcb
1affenbl

eit ber 2Tcanenguba=

Dorlanbfcfyaften 3eigt leichten, fcb.r0ar3licb.en

21cfergrunb, ber Hgofoebene gelben, bes

fjaben längft bie 2Tcögltd]r;eit bewiefen, ijei*

mifd]e (Bemüfe unb Kartoffeln 3U bauen;

eines Derfudjes teert wäre wob;l aud] bie

©bftfultur in ben bjodigetegenen (Segenben.

21uf bem plateau unb wäfyrenb ber

Crocfen3eit aud] in ber <£bene Ijalte tcb,

bie <£inrid]tung oon Derferjrsoerbinbungen

mittels (Dcbjenwagen für möglid] unter ber

Dorausfefcung, bafa geeignetes ZTTaterial an

Zugtieren befebjafft wirb. Das eiutjeimifcrje
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Diel}, aud] bas Budelrinb, genügt nictjt.

Vot beginn eines bal]in sielenben Derfud]es

empfehle id] aber, ben Ausfall ber wiffen*

fd]aftlid]en £fetfeunterfud]ungen l]infid]tlid]

ber ZITögltdifett einer Sd]utjimpfung absu*

warten, ©bne eine 3mmuni(ierung
/

bie

wenigstens folange antjälr, ba§ btc (Eiere

von ber Küfre nad] ben Bafoffibergen fielet

gebracht werben tonnen, würbe eine (Ein*

fufyr bie große (Sefabjr ber <£infd]leppung

in bie bisher tfetfefreien (5cgenben in ftd]

fd]ließen.

3n bie ©egenb norbroeftlid) oon ben
SRanengubabergen füljrt uns eine Ijumor^

rjolle IReifebefdjreibung bes äftiffionars (5.

Gpellenberg 19a). SRan fann baraus er=

feljen, bafe [elbft ein 9Jtiifionar bei [ei-

nen SKeifen manchmal fc^ärfere SJtafcregcIn

ergreifen muf3, roill er oorrMrts fom*
men. Sdjärfer jinb biefe SlRafjregeln

allerbings eigentlich nur in ben klugen

unferer ^eimif^en J}rei,'e, bie nie I)eraus=

gefommen finb. Der 9leger [elbft finbet

fie gait3 in ber Drbnung.

VOenn man in 2Jfrira reifen will, fo tji bies

mit einer ZUcnge von Vorbereitungen Der*

fnüpft unb wenn man cnblid] glaubt, es

fei alles bereit unb marfd]fertig, ja wenn
man fd]on im 2lbmarfd] begriffen ift, fo

rann's nochmals ein ober ju>ei Sage gelten,

bis bie Karawane aürflid] in Bewegung
fommt, benn ber Heger oerftefyt es, nad]

bem (ßrunbfa^e 3U leben : „Hur nid]ts über*

eilt". T)a id] fd]on einmal einige Bafunbu*

leute auf einer breiwöd]igen Heife als Cräger

gehabt bjatte, wobei fie mandnnal tüd]tige

2Ttarfd]e madjen mußten, fo wollte ben neu*

angeworbenen Crägern bereits 2lngft werben,

als fie r»on ben früheren über biefen Punft

aufgeklärt würben. Die 5d\wav^en ber

Küftengebiete reifen nid]t gerne über

ba^ (ßebiet bes eigenen ober gar bes an

fie grensenben Stammes bjinaus. 211s ber

Cag ber 2lbreife immer nätjer rücfte, rücften

fie eines Cages an unb baten um 2tuffd]luß,

ob bas (Serücrjt wat]r fei, welches im Dorfe

gerje, oafo id] nämlid] in ein frembes (Sebiet

nad? bem 3nnßm reifen wolle, wo gegen*

wärtig Krieg fei; 3ubem folle ber 2Peg über

Seen unb 51üffe gerjen, wo es Krofobile

unb allerlei böfes (5etier gebe; wenn bas

wafyr fei, fo würben fie nid]t mitgeben. Da
war id] nun überfragt, benn id] fannte felber

nur bie (5egenb bis 3um Sobenfee Innauf;

r>on bem, was barüber bjnauslag, waren

mir nur einige Hamen r>om fjörenfagen unb

oon ben Karten l]er befannt. 3^] konnte bie

5rager nur baburd] beruhigen, ba% id] ilmen

fagte: „Da wo ber IDeiße burd]fommt,

werbet ifyr, als Kinber bes Canbes, l]offent*

lid] aud] mitfolgen fönnen." 2lls enblid]

alles gepaeft war unb ber 2lbmarfd] beginnen

folite, fehlte nur nod] ber Überfefcer, ein

eingeborener Cetjrer, weld]er bie im fjinter*

lanb üblidv Bafunbufprad]e cerftanb. IDir

gingen eine rjalbe Stunbe weit bis 3um

5weigweg, wo ber £el]rer von feinem Dorfe

Ijer mit uns 3ufammcu)'toßen folite. X)ort

warteten wir in (Sebulb 3
/4 Stunben, aber

uergeblidi; es blieb nid]ts anberes übrig,

als mit Sacf unb paef wieber l]eim3ufel]ren

unb nodimals Boten l]iu3ufd]icfen, um oen

Cel]rer 311 rufen. Da lie§ biefer fagen, er

fönne nidjt fominen, er fjätte anberes 3U

fd^affen unb müßte nad] feinen (ßemeinbe*

gliebern unb Sd]ülern feigen. Der eigentliche

(Srunb war eben 5urd]t r>or oen 21n*

ftrengungen auf ber Heife. T>a id] mir feinen

großen <£rfolg oerfprad], wenn man „ben

i^unb 3um 3^g^n tragen muß", fo mußte ein

anberer Cerjrer beftellt werben, weld]er nad]

3wei Cagen feine 5ad}cn 3m: ^tbreife fertig

gerid]tet blatte, fo ba% wir enblid], nad]bem

wir brei Cage lang im 21bmarfd] begriffen

waren, bod] wirüid] nod] auf bie Beine

famen. Das fyeißt reifen in 21frifa, wo man
auf Sd]war3e angewiefen ift. ünb wenn ber

£Deiße faft pergefyen möd]te cor Ungebutb

unb (Sntrüftung über fold]e Cangweilerei, fo

wunbert fid] ber Heger f]öd]ftens, wie man's

nur aud] fo fonberbar eilig tjaben fönne.

XPer ba nid]t (ßebulb lernt, lernt fie über*

fyaupt nid]t metjr.

Hun aber 3ur Heife. — Hüftig ging's mit

bem fd]war3en £ef;rer, feinem ^}unaen unb

oier Crägern porwärts. <£rfterer l]ielt es

tro^ meines IDarnens für nötig, ftatt wie
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bie anbeten barfuß 3U gel]en, in fcbjlotternben

(Summirol]rftiefeln, roeld]e er irgenbroo er*

fyanbelt blatte, auf3utreten, babei oE^nc

Strümpfe, (0 ba§ er nad] einem fyalben Cag
mit rounbgelaufenen 5üßen bjntennad] fjtnfte

unb (ein 3un9ß bas Dergnügen tjatte, bie

Stiefel wochenlang auf ber Heife mitsutragen.

— Der IDeg führte erft burd] ein r>er*

laffenes Dörferjen 2Tibalange unb <£birt

<35leid] am erften Cag gingen roir im Urroalb

irre roegen ber Dielen <£lefantcnpfabe, rocld]e

ben Hegcrfußroegen gan3 ätmlid] finb. Dod]

führte uns ber IDeg babei in ein mir uorfyer

unbekanntes Sarombiborf „Kang", von wo
aus einige S&fytei uns beu IDeg bis

„Komba", einer 2lußenftation r»on Bombe
unroeit Dom (Elefantenfee gelegen, seigten.

3nfolge unfreunblicr/en Derbjaftens ber

fjäuptlingsfamilie entfd]loß idj mid], nod]

bei Z?ad]t ben einftünbigen IDeg nad] Kafe

(Befingi ba Kate) 3U machen, roofelbft \d\

einer freunblid]eren 2lufnal]me oerfid]ert fein

fonnte. 3n fpäter ZTacf/tfrunbe 3eigten wit

nod\ unfere biblifcbjen Silber mit laterna

magica unb 3ogen am anbern 21Torgen nad]

hu*3cr Prebigt roeiter über Komba nad} ber

am filefantenfee gelegenen Hegicrungsftation

3otjann ^llbred^sb/ötie, bann ben See über*

fefcenb, ans jenfeitige Ufer ins Cöpfer* unb

5ifd]erftäbtd]en Barombi ba mbu. TXad]

fuv$et prebigt btad\en roir bort roieber auf,

um am felben Cage noch, über einen t]ol]en

Bergrücfen roeg ben merjrftünbtgeu lüeg

nad\ BeFonbo 3urücf3ulegen. Damit roar td}

bereits roieber im (Sebiet unferer erften 23a*

ronboreife, roelcfye id] mit Br. Keller \%
3aljre früher gemacht blatte. Damals roaren

roir nur burd]gereift, bjeute roollte id] bort

ubernad^ten. Sd]on cor ber Stabt begegnete

id] einigen ahnungslos plaubernben 5r<*uen,

roeld}e über mein €rfd]einen fid] fo ent*

festen, ba§ fie mit großem (Sefcbjrei ins (Se*

büfetj rannten. IDir Famen oollenbs in bie

Stabt, roeldje 3U ben größten im (Sebiete

3äl]lt unb etroa \600 <£inroot]ner fyaben mag,

roas für bortige Derbjältniffe oiet l]eißt. 211s

roir nad] bem fjäuptlingsbjaus fragten, in

bem ber 5tembe, roenn er md]t gegen bie

Sitte oerftoßen will, 3uer)"t anFebjren unb

nötigenfalls übernad]ten muß, roiefen uns

bie erfd]recFten Ceute bie Straße hinauf;

oon bort rourben wir roieber in bie llnterftabt

gefd>icft, unb erft als bie Ceute merFten, bafc

wiv uns nid]t abtreiben ließen, umvbc uns

bie rid]tige f}äuptlingsroofmung gezeigt. <£lie

roir aber nod] über bie Sd]tr>elle Famen,

rourbe uns bie Cure oor ber Ztafe 3ugebrücFt

unb von ben fjausberoobjncrn gemein*

fam 3ugel]alten. 3 ,n Beroußtfeiu unferes

guten (5aftrecf]ts Flopften roir erft gan3 an*

ftänbig, bann als bies nidjts bjalf, etroas

ftärFcr, roobei roir bie Ceute burd] bie Cur*

fpalte bjnburd] mit freunblid]en Wotten 3U

beruhigen fueftten. 2lls jebod] aud] bies

fruchtlos tpar, mußten unr eben aud] afrifa*

nifcb, oorgerjn. (Semeinfam ftemmten fid]

meine Ceute gegen bie Cure, einige Ceute

aus ber Stabt famen nun aud] bjersu unb

Ralfen burd] Druden unb Sd]impfen mit;

plö^lid] flog bie Cur auf unb ftauncnb

ftanb man fid] gegenüber. T>od\ ol]ne Übet*

nel]merei. IDir oerftanben uns balb. 3d]

fragte mit fd]einbarer <£ntrü)"tung, ob bas

ivobf. anftänbig fei, einem fie bcfud]enbeu

IDeißen bie Cur 3U3ul]alten, — bas übrige

beforgen bann immer bie Sd;roar3cn fclber,

inbem fie ben IPeißen nod\ 311 übertreffen

fud]en. So fd]impften fie aud] bjer nod]

eine IX>eile gan3 entrüftet über ben unbegreif*

lid]en 2Tcangel an Unftanb bei ben 23ufd]*

leuten, biefe gaben fleinlaut bei unb fd]ließ*

lid] lad]ten beibe Parteien über bie „Dumm*
tjeit ber Sd]roar3en", roas ein ftefjenber

2lusbrucf unter ibjnen ift; ber triebe roar ba^

mit fjergeftellt.

9}on bes SBanberers Reiben in 3Ifrtfa

teilt uns glei^falls ©. Spellenberg l9a)

einige ^Sröbä)en mit.

Der IDeg führte uns 3unäd^ft nad] Ifauga,

ber uörblid^ften 2-TIbongoftabt, roeld]e auf

einem tjoljen Berge liegt. Sie bietet gegen

Süboften hinunter eine l]errlid]e 5entfid]t nad]

ben etroa 20 Stunben entfernten Baf'ofi* unb

ZITanengubabergen. Der rjäuptling biefer

Stabt 3eigte ein reges 3 t^tcreffc an ber
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prebigt unb machte oft (eine Bemerkungen

ba3roifd]en. Unb als beim Dornigen ber

Bitber bas Staunen anzulauten yusbrucr'

fanb, [dampfte ber 2llte bermafjen, ba% idj

burd] (einen Cärm nod\ merjr geftört rourbe,

als burd] bas (ßefdjrei ber 3wgenb. 3"
bie(er Had]t rourbe un(ere Hacfitrufie metjr

afe (onftroo r>on hungrigen Hatten geftört.

(Dbroorjl icfj in rjodjgefeftigter fjängematte

fcfjlief, erroadjte icr; bod\ plöfjlidi, ba td}

bie falten 5ü§crjen einer Hatte füllte, roelcrje

auf bem Seile fjerübergeturnt toar unb mir

eben auf bem (ßeficrjt rjerumlief. 3<^ *>er*

fcrjeud]te fie unb fd]lief roieber ein; aber

nad| fur3er ^eit roar roieber eine an meinen

©tjren; ärgerlid] über folcfje 2lufbringlid]?eit

roarf icf| (ie energifefj 3U Boben unb tjatte nun

Hufye. Dafür machten fie fid] nun bjnter

meine fdiroar3en Begleiter unb nagten ifmen

Cödjer in bie ^uftfofjlen, |
£>a jj c incr üon

ifjrwn am folgenben Cage bjnten nadibjnfen

mu§te. Die Sdnr>ar3en rjaben nämlid} einen

fold] tiefen Schlaf, bafc fie es oft nierjt

(puren, menn bie Hatten ilmen bie biden

^ufjforjlen anfreffen, roofür (ie eine be(onbere

Dorliebe 3eigen. <£s beftetjt übrigens unter

ifmen ber fefte (Staube, ba% bie Hatten bei

biefer Arbeit eine £ift gebrauchen, inbem

fie beim Ziagen burd] öfteres 2{nblafen ben

IDunben tubje Cuft 3ufäd]eln, bamit ber Be=

nagte nidjts bavon merfe.

©anj eigenartig ift bie 5ctif^mü^en=

inbuftrie bei ben 23arombi auf bem
2>nfeld)en ftoto im 9?id)arbfee, bie (5.

Gpellenberg 1!)b) bejdjreibt. Die 2trt unb
SBeife, roie fid) biefe Gingeborenen ber

bafür nötigen, fefjr fdjeuen unb fingen

grauen Papageien bemädjtigen, beroeift

roieber einmal irjre feine 33eobacf)=

tungsgabe.

Der anbere, oon ben Barombi befetjte See

ift ber Heine „Hidiarbfee" mit einem mitten

brin liegenben ^>n\dd\en, bas (einen Urfprung

einer outtanifdien «Eruption oerbanft, unb

mit £aoa(d]laden über(ät ift. Diefes 3n*

(elcrjen, „Koto" genannt, ift von einigen

JOO Barombiteuten beroofmt. Hebft bem

5elbbau, ber in ben um ben See gelegenen

IDalbungen betrieben roirb, leben biefe Ceute

befonbers oom 5ang ber im See oorfjanbenen

Keinen 5ifd]e. Was (ie nid]t (elbft braudien,

roirb geräud^ert unb getrodnet, um an um*

liegenbe Stämme oertjanbelt 3U roerben.

2tu^erbem beftetjt fjier eine 5^tifdimü^en*

inbuftrie, bie in einer (Sigentümlid^reit ber

bortigen Dogelroelt ifjren Urfprung gefunben

Bjat. Unb jtoar ift es bie Sippfdjaft bes

grauen, rorfd^roänsigen papageis, ber fonft

ein fdieues £eben fürjrt, unb in un3ugäng-

lid]en HTangrooenroälbcrn niftenb, ben

UTenfdvn meibet. J^ier nun maerjt er eine

fonberbare Husnafyne, roeld^c moty auf einer

uralten, in ber Dorseit menfd]lid]er Se*

fiebelung ber ^>n\el 3urüdreid]enben (Se=

roofyibeit berufen bürfte. 2ltlabenbttd] näm=

lid] ftrömen von allen Hidjtungen bie papa=

geien ber gan3en, roeiten Umgebung auf ber

Keinen 3n f
e l 3ufammen unb laffen ficrj in

unmittelbarer Häfje ber fürten auf einigen

nidjt allsu beben Bäumen bes Dorfes 3ur

Had]tnil]e nieber. Dabei werben biefe

Bäume oeit ben grauen Sd^aren berart be»

beeft, ba§ bie suletjtfommenben fidj itjren

platj erft erringen mü((en. Das gegen(eitige

Hupfen unb Puffen, Sdjreien unb £]änbeln

u>äfirt bis tief in bie Hacr|t, unb erft gegen

HTitternad^t tritt allgemeine Hutje ein. Beim

erften HTorgengrauen ertönt ber Wedruf für

(ämtlidie 3u
l
cfr)eroot;ner; benn (elbft ber

Heger mit feinem beneibensroerten guten

Schlaf, fann fein (Dfyr bem alles übertönenben

Speftafel ber roadigeroorbenen 3af°5 ntef^t

oerfd]lie§en. HTenfdien unb ©ere ergeben

fidj. Die gefieberten Sd]reier aber, roeld]e

unter lebhafter, von 2tft 3U 21ft geführter

tlnterljaltung nod\ fur3e Coilette gemad^t

kldben, fdiroingen ficrj unter ungerjeuerem

3ubelgefd]rei, mit 3aud]3en unb fcbjriUen

Pfiffen roie eine IDolfe in bie Cüfte empor,

unb 3iel]en fdiroarmentoeife in alle XDinbe

rjinaus, um in ben IDälbern, ober aud] in

ben 2Haispflan3ungen unb Palmen fid] gut*

Vidi 3U tun, bis fie fpät abenbs roieber 3um

altgerootmten Sd;(afplarj 3urüdfer;ren. Diefe

€rfd]einung bürfte in ifjrer 21rt ein3ig ba*

ftetjen. Sie roirb aber aud] oon ben Be=
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roofynern bes 3nfelftäbtd]ens geroürbigt, unb

baburd] gepflegt, bajg fie jebe Störung ber

Dögel oermeiben unb bal]er nie mit einem

(Seroefyr nad] itmen (d]ie§en. Sie fd]mtcren

3um 5<*ng von papageien einen pflansen»

leim auf bie 3fte, in bem bie aufftfcenben

Dögel burd] Crippetn unb #ügelfd]lag fid]

berart oerfleben, ba% fie fd]lie§lid] Rängen

bleiben ober beim 5iugoerfud] herunterfallen

unb oon ben beuten otjne Diel £ärm in

(Empfang genommen roerben. ZT!and]e ber

jüngeren Dögel roerben lebenb oerfauft, bie

meiften aber gegeffen, roäl]renb bie roten

Sd]toan3febern 3U 5etifd]* ober Cofango*

müt$en ©erarbeitet roerben, roas einen be=

fonberen 3nt>uffrie3tt>c '9 ° c^ 3n
f
c t bilb'ct.

Die ZTTüften, beftefyen aus einem neuartigen

Beutel, roorin bie roten 5ebern, feft cin=

geflod]ten, roie bie Stacheln bes 39^5 fid]

fpreisen, roärjrenb bie innere Seite aus ben

Baftbänbern ber Kofospalme ein natürlid]es

Butter erl)ält. Die ZHü^en roerben überall

im fjinterlanb bei l]eibnifd]en 5^ftcn unb

Cän3en oon ben 5etifd]leuten getragen unb

laffen fid] nad] bem (Sebraud] mit einem

Drud umftülpen, fo ba§ bie Gebern in fptral*

förmiger Stellung funftooll, olme oerroirrt

3U roerben, fid] ineinanber legen.

©. Spellenberg 19b) fcbjibert aud), wk
bie 23arue, einer ber 3rDt[d)en lötanen*

gubabergen unb (Elefantenfee angefeffenen

Stämme, bie Totenfeier ifjrer Häuptlinge

begeben. X)er eigentümlichen Sitte, ben

%ob eines ©rofjen längere ßtit 3U Der«

Ijehnliäjen, begegnet man übrigens

oielerorts in 9lfrifa._ __

Die nörblidifte, rooljl \200 ZTTeter f)od]

gelegene Barueftabt „Diftime" (= la Barue

= bas Difume bes Barueftammes) mit

1(70 Ejäufern ift oielleid]t bie bebeutenbfte

Stabt bes (Sebietes bis 3U ben Banyang unb

nimmt aud] unter ben umliegenben Stämmen

eine fjeroorragenbe Stellung ein. Dies

fonnte man 3. B. toarirnerjmen in ber all*

gemeinen Ceilnafyme ber lederen an einem

tErauerfeft für ben im 5rübjar|r $00 oer=

ftorbenen (Dberfyäuptting oon Düume.

Dtefer blatte 3toar fd]on einige IDod]en 3iioor

bas «§eitlid]e gefegnet unb roar, roie es beim

Cobe angefel]ener pcrfönlid]Feiten Sitte ift,

in aller Stille begraben roorben. Dagegen

rourben in alle Baronbo*Ba!unbu, ZTTbonge»

Barueftäbte Boten gefanbt, um 3U einem

großen „Hganbo" (= 5eftreigen) für ben

„fdjroerfranfen" Häuptling ein3ulaben. <£rft

am 5eft rourbe ben 3ufammengeftrömten Be*

fud]ern bie ZTTitteilung oom 21bleben bes

Stabtoberl]auptes gemad]t. Bei biefer (Se-

legenrjeit roaren Ceute ber genannten Stämme

trofe ber fd]led]ten IDege 3um Ceil \5—20

Stunben roeit fjergeroanbert, um an ben 5eft5

ltdifeiten tei^unebmen. 5ür fd]toad]be*

oölferte Cänber roie Kamerun, ift es ein

gan3 übcrrafd]cnber ^tnblicf, Caufenbe oon

ZTTenfd]en in einer Stabt oerfammelt 3U feb,en.

Der (Einbrud gestaltete fid] aber 3U einem

graufigen unb mußte ben ahnungslos em*

treffenben ZDeijgen, ber nur oon einigen ein*

geborenen Crägern begleitet, burd] bie

tofenben ZTfaffen feinen 2Deg 3U nerjmen

fyatte, ein (5rufeln überfommen beim 21n=

blief bes fid] ib,m bietenben Sd]aufpiels;

bie breite Strafe ber Stabt roimmelte oon

bjalbnacften 2TIenfd]en, roäl]renb ber 5eftpla^

oor ber £jütte bes oerftorbenen Häuptlings

faft gan3 oon ben 5^tifd]leuten befefct roar.

<£inige fjunbert oon biefen Ratten bie mannig*

faltigften farneoatartigen Koftüme angelegt,

ober roaren an (5efid]t unb Körper fd]redlidi

bemalt. 5aft alle Cän3er rjatten als <§eid]en

ber Crauer ein fcrjroarsblaues Baumrooll*

lenbentud]. Diele trugen farbenreid]e <&e*

roänber, rote englifd]e iDaffenröcfe ober aus.

Pflan3enfd]nüren geroobene, ben gan3en

Körper oon Kopf bis 3U 5u§ einb,üllenbe

Kleibermasfen, allerlei Sltiterroerf", Sd]ärpen,

um ben Körper baumelnbe (5(oden,

fd]metternben unb £ärm l]eroorrufenben

5etifd]fram, ja fogar filbergeftidte, mit fleinen

(ßlöcfd]en befefete (5amafd]en. 21uf bem Kopf

prangten bie feurigroten Cofangmüfcen oon

ber Hid]arbfeeO"f^l/ m^ i^rcn g^id] ben

Stad]eln bes ^qels fid] fprei3enben Papagei»

febern. <gur Dollenbung bes grauenerregen*

ben 21nblids roaren bie Cän3er nod] be*

fd]roäii3t. (Ein aus ZTTeerrofyr geflod]tener
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Cenbengürtel mit einem lang tjintenaus*

ftcfjenben, fteif gebogenen <£nbfortfafo be*

roerffteltigte biefe fünftltcrje Scf}K>an3DOi>

riditung. <5ur Derooltfränbigung roaren biefe

5d]tt>än3e mit allerlei Selten von Ceoparben,

Riffen, Antilopen ober Riegen u. bergt, über*

3ogen, unb bas Sdnpansenbe 3etgte oft nod)

einen bunten 5<?oerfct;mucf. — 3n weitem,

bie Strafe füllenbem Kreife, bie 2T(ufifbanbe

ber Crommler unb Pfeifer mitten inne ge=

lagert, beroegte \xd\ nun bie fyödifterregte

(Sefellfd]aft in rafenbem <£in3eltan3 in ber

Hunbe. Balb trippelnb unb tän3elnb, ober

l|üpfenb unb Sprünge madjenb, ober in

lauernber fjaltung, roie auf eine Beute r>or*

roärts ftür3enb, ober mit brötmenbem (Setöfe

ben Voben ftampfenb unb Staubwolfen auf*

roirbetnb breite fieb, bie ZTfaffe in immer

fdinellerem Cempo, unartifulierte, faft

fyuftenbe Caute fyeroorftoßenb. 2hid] bas

2TTinenfptel rourbe immer erregter unb fd]recf*

licrjer, bie ZTCusfeln bes (Dberförpers fingen

an 3U oibrieren unb felbft bie Sduoäuse ge*

rieten jefot in auf* unb abtoärtsfebernbe Be*

roegungen, roobei fie, bem Cafte ber Beine

folgenb, fortroärjrenb am £jinterfopf bes

Crägers leidet an* unb abprallten. Der an

fold^en 2lnblicF nicf)t geroötmte IDeiße be*

fommt unroillfürlid] ben finbruef, als f|abe

er lauter Befeffene unb Derrücfte r»or fid].

Der gansen Seftü^feit ir>ar übrigens ber

Stempel bes 5eierltd]cn baburd] anfgebrücft,

ba% eine fd^roarse, in Lebensgröße gefdmitjte

JTienfdjenfigur, auf einem Stutjle fitjenb unb

in feine Cüdjer gefleibet, auf bem T>ad}e

ber fjäuptlingstiütte aufgefegt roar. Dor bem

fjaufe ftanben auf einem, mit rotem Cud]

überbeeften Cifcfy 3toei Heine Blumenoafen,

roälirenb an ber Dachtraufe bes Kaufes ein

prächtiger ptüfdjteppid] mit eingeroirfter

Cöroenfigur herunterging. Das (5anje follte

bas' oerftorbene ©berfyaupt in feiner {}äupt*

lingsrjerrltdifeit barftellen. — Das roar eine

Cotenfeier, roie fie feiten einem Häuptling

roiberfärjrt
;

fie ließ aber aud] beutlid] er*

fennen, roeld] tjeroorragenbe Stellung bie

Stabt Difume la Barue unter ben bafuubu*

fpreerjenben £}interlanbsfrämmen einnimmt.

(Eine anbere, angenefmt auffallenbe <£r*

fdjeinung in biefer Stabt finb bie Scfjaf* unb

«giegenbjrten, roeldie an ber Küfte nidjt oor*

fjanben finb. Difume ift nämlidi einer ber

oierjretcr/ften (Drte, roelcrje im roeiten fjinter*

lanbe 3U finben finb. Scrjafe unb Riegen

roerben täglid] r>on Knaben, roeldje naeft

unb, nur mit einem Cäfcb.crten unb Stöcfen

ausgerüstet finb, in fleinen unb größeren

gerben über bie Berge bjnroeg in grasreidie

Cäler 3ur IDcibe geführt unb gegen 2lbenb

roieber nad} fjaufe 3urücfgebrad]t. Diefe

rföd]ftgelegene Barueftabt mad^t überhaupt

ben £inbrucf einer angefetjenen unb roolil*

rjabenben Stabt.

9lus ber geber bes gleiten SBerfaf*

fers (©. Gpellenberg 19b), liegt audj

eine eingebaute ^Beitreibung ber Qtbinz--

toeife ber in biefer ©egenb angeje)=

fenen Stämme bes <r>interlanbes oor.

£>anad) beftefjt bei tfjnen nodj bie alt*

afriianifcrje GHnridjtung, baft bie %iau bes

ßebens 9MrjfaI auf fid) nerjmen muJ3,

roätjrenb ber Sftann feine 3tit mit 5Utcg,

3agb, geften unb ^Rtt^tstun oerbringt.

Die Cebensu?eife ber fjinterlanbsftämmc

ift im gan3en bei allen 3iemlid] gleid^. Sie

unterfd^eiben fid] von ben Küftcnftämmen in

worjltuenber IPeife oor allem burd] größeren

5lei§ unb 21rbeitfamfeit, burd) (Drbnung in

Stabt unb £}aus unb weniger anfprud]Dolles

Benehmen, ^lud) fällt auf, ba%, je meb/r

man ins 3nnere fommt, befto größer unb be*

oölferter aud] bie Dörfer roerben. Unb

roärjrenb bie Küftenftämme ibjre Stäbte in

3erfrreuter 2tusbetmung ober gar in »er*

fteeften (Einsell^ütten unb *fjöfen im Bufd]

anlegen, roie befonbers bie Bafroebi am
Kamerungebirge, fo betritt man bjer beim

Paffieren ber Palifabeneingänge eine breit

unb fd^ön angelegte, lange Straße, roeld]e

oon ben bidjt aneinanbergebauten Käufern

ber Stabt eingefaßt roirb unb 3uroeilen nod]

Seitengaffen befifct. Wo aber Cücfen oor*

ijanben finb, ba freien pifang unb Bananen

ober fietjt man l^übfd^e Kürbisanlagen, beren

riefige, flafd]enartige 5rüd]te auf oorforglid]

eingerichteten Stangengerüften ber Heife ent*
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gegenfyarrenb rufyen, um fpäter 3U 01= unb

IPaffergefäßen r>ern?enbet 3U werben. Die

meift mit Celnu ausgemauerten Käufer [inb

fyöfyer unb luftiger als bie ber Küftenftäbte.

Huf ber fjinterfeite [fließen fid) Heinere, im

Dierecf bicfyt angebaute glitten an, meldte für

bie grauen bes Kaufes als Wofyxnng bienen

unb ein Heines £jöfd)en 3ur Derridtfung f)äus=

licbjer arbeiten umfaffen. ^meiftödige glitten

fommen feiten r>or, seugen aber bod) von

Mafien bürrer £jol3fd)eite, roeld)e von um*
geftüi*3ten Säumen bes llrroalbes losge=

fpalten werben, nad) JE]aufe fcrjteppen. 0b*
gleid] unmittelbar unter biefen £jol3ftö§en

bie offenen Seuerftetten am Boben fid) be=

finben unb fd)einbar eine große 5<?uersgefal)r

für jene bilben, fo gehören bodi fonberbarer*

roeife 23ranbfätle 3U ben Seltenheiten. (Ein

Doltbefefcter £jol3fpeid)er ift ber Huinn ber

Hausfrau unb nad) bem Cobe roirb il)r 5lei§

£eute r-oin Stamme ber 8augn>a in Kamerun.

einem Sinn für Sd]önl)ett unb gweermäßig* i

feit. Die Sd)lafftätten befinben fid] in £jaupt=
|

unb Uebengebäubcn unb beftefyen in fjols*

pritfd)en. ZHeift finb fie mittelft einer 2trt

fpanifd]?r IDanb aus 2Tfatten ober Od)ern
abgefd]loffen. 2tn ben Wänben ber fürten*

räume finb auf ftarfen Batfengerüften mäcfc
tige £ager t>on 23rennl)öl3 aufgetürmt. Diefe

roerben roäfyrenb ber Crocfen3eit täglid) oer*

meljrt, inbem bie grauen unb TXiäbdien bei

ber fjeimFeljr vom 5elbe nod) bie fd)roerften

nad) ber (Sröße bes bjnterlaffenen ¥\o\y

Dorrates beurteilt. — Die arbeiten bes täg=

lid)en Cebensünterfyattes finb bjer gteid)=

mäßiger auf ZTTann unb S*au »erteilt, als
1

bies unter ben Küftenftämmen gefcb/iefyt. Bei

lederen fyat bie 5rau nid)t nur bie £jaus*

l)altungs=, fonbern aud) bie 5^barbeiten, 3U

t>errid)ten, wobei ber ZTTann nur bem 5ifd}*

fang, 3<*Qb, ^anbel unb ZTid)tstun obliegt

unb jeber ^Ibarbeit fid) fd)ämen würbe.

Die £jinterlänbler bagegen arbeiten täglid)
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einen balben (Lag im 5elbe, unb was ilmen

an (Selegenbeit 3um 5'tfd?fang feblt, bas

fudjen fie burd] 3agb 511 erfefeen; benn

Riegen, Sd^afc unb (Ddifen werben nur bei

fefttidxm (Setegenfyciteu gefd]lad]tet, unb

Mlnterfleifcb 511 effen ift bem gemeinen

ZTCanne com 5«tifdj bei Strafe oerboten, nur

ber Häuptling bat als (Dberpriefter bas

2TEonopol, unb böd]ftens bei ^ierlid^teiten

bürfen aud] ZTiitglieber ber Cofangooereine

im ^etifebbaus £jübner als (Söfeenopferfleifd}

oerfebmaufen. (Eine ftrafbare unb febwere

Beleibigung ift es, wenn einer ben anberen

besid^tigt, er bätte im gebeimen liülnterfleifd]

gegeffen. Statt beffen ift alles (Setier bes

iüalbes, „was ba freutfjt unb fleud^t",

wemgftehs ben ZHännern eine erlaubte unb

ftets wtllfommene teilte, 2lufjer bem <£le=

fanten, ben fie teils in iSvnben fangen, teils

iinn mit Steinfddofjgewebren, weld^e mit

£ifen=, Kupfer* unb IlTeffingfpltttern Doli-

gepfropft finb, 311 Ceibe rücFen, beftebt bas

IPilb in allerlei Antilopen, beren es wobl

feebs ober met]rcre 2lrien gibt, 21ud] Heinere

Büffelarten !ommen oor. Die IXHlbfebweine

finb 3ablreid] unb bilben an mand^en (Drtcn

eine plage, inbem fie bb $elbet perwüften.

2tucb Stad^elfdiweine mit iln*em wol]l=

fdimecfenbcn 5leifd> finb fetjr beliebt; U)tib=

ratzen unb befonbers gibetbfafeen werben

bäufig als 3agbbeute uad] f}aufe gebradtf.

ZTCit ben Riffen, als 2Tieerfafeen, Patnane unb

bergl., gelingt es ben fdnr>ar3en 3^gern nid]t

fo leidet wegen ber großen Bebenbigrcit,

mit ber jene oon Baum 3U Baum eilen, unb

oor bem Scbimpanfen fürd]tet fieb ber

Sd^warse einerfeits, weil er bem 2Tüenfcben

fo älnilid] fei, unb anbererfeits roegen feiner

(Dbrfeigen unb Sddäge, weld]e biefer 2lffe

mit foleber tüuebt austeilen rönne, ba§ einem

nid^t nur X^ören unb Selben, fonbern fogar

bas Cebenslid^t ausgeben fönne. (Gelingt

es 3uu>eilen, einen Ceoparben 3U erlegen,

fo gebt es natürlid] feiten oI]ne mel]r ober

minber fdiwerc B'.(]= unb Krafewuuben ah.

fjat fieb ein foleber fd]on mand]er Diebbieb=

ftäble im Dorfe febulbig gemadit, fo fann

it]m nod] bas efyrenrübrige *£os 3uteil werben,

bafj er 3ur Strafe an ben (Salgen fommt,

wie es in Bombe einmal gefebaf;, wo ber

maustote Ceoparb an einem Saum in ber

Stabt aufgefnüpft worben ift. £>tefem

Ceoparben würbe eine 5ettfcbntüfee aus

papageifebern auf ben Kopf gefegt; unb

wäbrenb ein wilber 5reubentan3 um ben

Diebräuber fjerum aufgefüllt würbe, füllten

bie Ceute itjr Hlüteben an ifym, inbem fie

iEin nod^ weibtid] burcbprügelten, bann 3er*

teilten, in Keffel unb Cöpfe wanbern liefen

unb 311 einem guten Sebmaufe 3ubereiteten.

Sd^äbel, ,§äbne unb Krallen foleber Ciere

werben bem „3fango" ((Söfeen) 3U (£l]ren

bem ftäbtifeben (Söfeenfram einoerleibt. —
Bemerkenswert ift beiläufig noeb eine Be=

fjauptung ber Sd]war3en, bafo gewiffe

2lntilopenarten aud] 5l?ifcb freffen follen,

was als befannte Catfad^e unter ilmen feft=

ftebt.

X>ie 3agb auf all biefes IPilb wirb mittelft

Tiefen ausgefüllt. Sie ift (Semcinbefaebe

unb legt als fold^e jebem fälligen ZTTanne bie

Derpflid^tung auf, an bsn jeweiligen 3<*aben

teiljuncbmen. 3n jebem ^aufe bangen 311

biefem <3weefe ein ober mebrere weitmafebige

3agbne^e, bie etwa ^1/2 2TE^ter breit unb

20 Zflctct lang finb. ^}et>av fyat fein Hefe

an bas bes anberen ansufügen unb am Boben

unb (Sebüfcbe in oertifaler Stellung gut feft=

3ubinben. 2luf biefe XPeife wirb ein größeres

Stücf bes Hrwalbes im i^alb!reis um3äunt.

iPäln'enb aujjerbalb bes Hefees in ent*

fpreebenben Entfernungen Ceute mit Bufcb=

meffern uttb (Sewebren aufgeftellt finb,

bringen bewaffnete Creiber von ber offenen

Seite b^ wttt gro§em (Sefcbrei unb Carmen

cor unb fcbeud]en bas aufgefebreefte IDilb

gegen bas Hefe, in bem es bärtgen bleibt

unb r>on ben Creibern ober IDäcbtern nieber*

gebauen ober gefeboffen wirb, fjat einet

fein Hefe nid]t Dorfcbriftsmä§ig befeftigt, fo

!ba§ ein Sier entfeblüpft ift, fo tjat nad] altem

23raucbe jeber Knabe bas Hed]t, ben Scbul=

bigen, felbft wenn biefer fd^on graue ^aare

bat, wie einen Buben 3u.befdampfen. 21ußer=

bem erbält ber Sebulbige feinen Beuteanteil

unb muß fogar ben XOevt bes entnommenen
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Halbes erfetjen. ZTacb, Beenbigung ber 3aQb

roirb auf einem freien ptafte nafye ber Stabt

fämtlicr/e Beute niedergelegt, gemeinfam 3er*

flauen unb ©erteilt.

3n Ermangelung von IDilbbret roerben

befonbers' von ben IDeibern 73äd\e unb

5Iü^d]en mit fteinen, reifförmigen ^anbne^en

nad? Keinen unb fteinften Krebsdien unb

5ifd]d]en ausgefifcbt Diele Cier* unb £>ogel=

arten finb ben IDeibern überhaupt 3U effen

oerboten. 2lls Delifateffeu gelten aud] fette

Engerlinge unb Raupen, roeldie mit Pfeffer*

tunfe 3ubereitet werben unb „fein: gut" fein

follen. Die tägliche Hauptnahrung befterjt

rjauptfäd^lid] aus1

pifang unb pfeffertunfe.

<§>ur 21broed]flung roerben aud] einige 21rten

von Knollenfrüd]ten, 3<*ms, 2Tlinbe, £olo*

cafia, IMataho unb Süftfartoffeln gegeffen.

2Ti:ais unb Bormen roerben oiel gepflan3t

unb geröftet ober mit Pfeffertunfe gefodtf,

meift aber 3x1 ZTTetjl 3errieben, mit etroas

Palmöl oermifcb.t, tüchtig mit Pfeffer geroür3t

unb ber orangefarbige Brei in einem

Bananenblatte gefod]t. Der baraus ent*

cntftebjenbe Ballen fyat mit roeid}em Brot

oiel ätmlicrjfeit unb ift eine narjrbafte 5peife.

2llle 2TTatjl3oiton roerben oon ben ZTegern aus

f;öl3ernen unb irbenen (Sefcbjrren mittelft ber

Ringer eingenommen, babei roie üblid^ auf

bem Boben fyocfenb, unb 3tr>ar effen bie

2Ttänner unb Söbne gemeinfam, besgleid]en

jebe Stau mit ibren 2T?äbd]en l^ernad] für

fid]. Übrigens fydben bie fjinterlänber aucb.

fcfyemelfiorje Cifdicf/en, bie fie bei befonberen

2lnläffen 3U ben ^ab^eiten als Speifetafetn

3urid]ten. Da3U gehören bann nod] bie

überall gebräud]lid]en, 3ufammenlegbaren

Klappfeffeld]en, roelcfye mit 2tntilopenfelI ober

Elefantenobr überfpannt finb unb 3U allen

Si&ungen unb Derl^anblungen mitgebracht

roerben. Zur Beleuchtung ibjrer J^ütten

blähen biefe „Bufcr/ftämme" ebenfalls eine

praftifd]e Einrichtung, einfad] unb finnreid]

3ugleid]. IDäfyrenb bie Küftenberoofmer gar

fein ftänbiges Cicr/t befifcen ober auf bie

(Erböllampen ber JDeißen angeroiefen finb,

fdnnieben bie Bufcbjeute eiferne Campen in

5orm oon freisrunben, flachen Schalen mit

bavan angebogenem langen {jäten 3um 2luf*

Rängen an Dacl] ober lüänben. Das gelbe

Palmöl bient als Brennmaterial. Der aus

einem alten Cudifetjen gerollte Dod)t roirb

berart in bas (Dl gelegt, bafc bas ange3Ünbete

Enbe über bem Zianb ber Schale oorftebjt

unb eine gerucbjlofe, fyelle flamme gibt. Das'

Einbringen ber letzteren in bie ©Ipfanne

toirb burd] auflegen eines Scherbens bjnter

berfelben oerr/ütet. Itidit feiten trifft man
fogar Kronleuditer, bie oon 6—8 an eifernen

Firmen angehängten Campen sufammenge*

ftcllt finb.

3n ifjrer 2Trt muffen nadj ber nun
folgenben X)arjtellung ©. SpeIIenbergs19b)

biefe ipinterlanbsjtämme oon einem tie=

fen religiösen G5efiir)I burdjbrungen fein.

£)enn religiöse ©ebräudje unb 3eremo *

nien begleiten banad) faft jebes (Er=

eignis bes tägltdjen £eberts. £)as fprtcfjt

bafür, baft fie in ber 3u^UTtft roertoolles

unb brauchbares SOtenfdjenmaterial für

bie (Entroicflung ber Kolonie [teilen

roerben.

Der Kultus ber befprod]enen £}interlanbs=>

ftämme 3eigt nebft oielen 2ltmlid]feiten mit

bem ber Küftenftämme mefyr Urfprünglid]*

feit als' bei letzteren. Von allen Stämmen

nehmen befonbers' aud] im Kultus roieber

bie Bafunbu eine maßgebenbe 5üb.rerftelle

ein. 2lIIe Zeremonien unb Hitualformen,

foroie bie roebmutsooll flingenben, religiöfen

Viymnen, roeld^e nid]t feiten fogar 3roeiftimmig

oorgetragen roerben, ftammen nad] iljren

eigenen 2lusfagen von ben Bafunbu. Die

b
l
auptfäcb

l
lid]ften Erfdieinungen bes religiöfen

Cebens finb oielerlei Zeremonien, Deret^rung

von (ßörjenfiguren, 5eftltd?feiten mit roilben

Cän3en, (Beveten 3U (Sott, ben fie obasi

nennen, befonbers aber Dereb.rung unb 2tn*

betung ber ,,medimi"-(Seifter ib,rer per*

ftorbenen Eltern unb Porfabjren, oon benen

fie alle fjilfe, allen Scbufc unb 5egen für

itjr Ziehen, für bie Stabt, für 5dbbau unb

3agb unb Beroafyrung oor 3auberifd]en Ein*

flüffen böfer Ceute erroarten. Die (Sebete

für ba^ öffentliche XDob.1 ber Stabt oerrid^tet

ber 0berpriefter, bejro. ber Häuptling auf
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einem eigens ba3U errichteten (ßebets* unb

geremonienfyügel, ,,3'fono" ober „Difitt" ge=

nannt, wobei er eine Crommel r>or fid? fdjlägt

unb unter lautem Hufen fein (Sebet an (Sott

unb befonbers bie (Seifter vorträgt. 21ber

aud? ber ein3elne ^atnüienoater betet bei

befonberen 2tnläffen. IDenn 3. B. ber

Bafunbu morgens jur 3agb aussieben will,

oerridjtet er etwa ben 2tbenb t>orl?er folgenbe

(5ebetS3eremonie : <Er fyolt-eine Sdjüffet mit

JDaffer, ftellt fie im ^aufe narje ber Or=»

fdiwelle auf ben Boben, nimmt ein gewiffes

Kräutcrjen unb legt es neben bie Sd]üffel.

Sobann gebietet er feiner 5amitie Stille.

XTiemanb barf je&t mein* 3ur Ore aus* ober

eingeben. Hun fe&t er fid? r»or bie Sd?üffel,

faßt bie Kräutern unb fd?lägt bamit fort*

wäfyrenb auf ben Sd]üffelranb ; ba3u betet

er etwa folgenbermaßen: „Bitte, bitte, bitte,

bitte, bitte, (Sott bes Fimmels, unb bitte,

bitte ufu). . . ., ü?r (Seifter metner (Eltern

unb Dorfafyren, bitte, Reifet mir morgen auf

ber 3agb, ba% tefj r>iel Beute mad?e. Bitte,

(Sott, Fülf mir, unb bitte, il?r (Seifter r»on

Dater unb 2Tfutter, n>ie il?r aud? auf (Erben

einft gewefen fein möget, ob bös ober gut,

bitte, erbarmet eud? meiner unb fegnet mid?

bei ber 3agb!" — 7Xad\ biefem (Sebet nimmt

er fein Kinb, ftellt feinen eigenen unb ben

5uß feines Kinbes 3ufammen r>or bie Or*
fd]tr>elle unb fd?üttet bas IDaffer ber Sdjüffel

barauf. Damit finb feine Critte unb

fjanblungen gefegnet unb gemeint. — Die

(Seifter benft fid? ber Bafunbu im 3nnern

ber <£rbe, wofelbft eine große Stabt fein foll.

Die (Seifter ber (Suten I?aben bort ein

rufuges, friebltd|es 'ieben, aber bie ber Böfen

werben von anberen (Seiftern fortroärjrenb

geplagt, aud? läßt man fie nur auf fd?led?ten

unb ungereinigten tPegen gerjen. — (Eine

anbere (£rfd?einung religiöfer 2trt, weld?e

große Bebeutung für bas Dolfsleben fyat,

ift bas Beftefyen tneler fyeibnifdier Dereine

„Befart", b. I}. 5etifd?t>ereine, unter bem

Protektorat ber Häuptlinge unb Stabtälteften,

weld?e bie leitenben (Slieber berfelben finb.

Der ©berfyäuptling tjat babei als (Dber*

priefter bie Oberleitung aller Dereine, er

Dcutfrfic"KoIonicn"in Wort unb~23üb,

ift alfo aud] 2TJitglieb berfelben. 3™ (Segen*

fafc 3ur gewöhnlichen 21rt r»on S^tifc^üeretnen

werben aber bjer nid?t bloß einige 21user*

forene 3U 2TUtgltebern angenommen, fonbern

jeber junge 2T!enfd? fyat nid]t nur bas Hed?t,

fonbern aud? bie Pflicht, bem einen ober

anberen biefer Dereine bei3utreten. (Er muß
aber 3U biefem ^roeefe jahrelang erft feinen

«Eintrittstribut in Cüd]ern, Dieb,, 5elbfrüd?ten,

3agbbeute unb anberen Dingen entrichten,

bis er ben feftgefetjten (Eintrittspreis ab"

be3ab.lt tjat ; bann erft wirb er aufgenommen.

21uf biefe IDeife fließen ben Dereinen ferjöne

Einfünfte 3U, weld?e pom (Dberfyäuptling

unter bie ZTTitglieber »erteilt werben unb

if|m felber ben größten (Sewinn einbringen.

Darum galten aud? befonbers bie eilten mit

^älngfeit an biefen Brauchen feft, foweit

fie bies ungeftraft fortfefoen fönnen. Die

beutferje Regierung fyat 3war biefe «Ein*

rid?tungen im (Srunbfafo verboten; bod\ be*

ftefyen fie in etwas unauffälligerer Sotm

faft überall nod? weiter. Diefe ljetbnifd?en

Dcrcine reranftalten t>on ^eit 3U ^eit ge*

wiffc 5cftlid?feiten, bie je nad) il^ren Der==

anftaltern beftimmte, oft fonberbare 5ormen

l|aben. So fällt 3um Beifpiel bem Heifenben

auf, ba§ in jeber Stabt nidjt nur ein ober

3toei, ber ^afyl ber Häuptlinge entfpred]enbe

Setifdifyäufer be3w. ^Huinen r>orl]anben finb,

fonbern aud] je ein ober 3tr>ei l^ufeifenförmige

Erbb.ügel, weld\e mitten in ber Straße er=

rid]tet, fprungbrettartig anlaufen unb rings*

um mit Pflöcfen eingebämmt finb. «Eine an

unfere IDappenform erinnernbe Keine Stein"

platte ift am Hanbe bes' \ bis 2 m tiefen

Steinabfalls angeleimt unb ift geeignet, ben

gansen (Erbfyaufen ben 2lnfd]ein eines (ßrab^

Bügels 3U oerleifyen. Die ^nqel Reißen

„3fono" ober „Diüli" unb bienen gewiffen

Dereinen 3U 3eremoniellen ^toeefen; 3. B.

wirb bie erwähnte Steinplatte als Sprung*

brett für Knaben unb junge Dereinsmit*

glieber benutzt, weldje r>on früher 3u9cnö
auf fid; barin übten, gleid; ben «girfus*

flowns Cuftüberfd]läge oom Qüael Ijerab

aus3ufül}ren, fo ba^ fie unten wieber auf bie

Beine ju ftetjen fommen. (Es finb meift

12
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Knaben, bie roegen befonbers eifriger Ceti*

nannte an ben 5ettfd]angelegenl]etten fd]on

früEje in bie (8emeinfd]aft bes fogenannten

„(SeifterDereins" aufgenommen würben. (Se=

lingt itjnen i>ann gar biefe Kunft bes Über*

fd]lagens, bann bürfen fie biefe purjelbäume

als' 5^ft3eremonie 3um 5to(3 ttjrer 2tnge=

porigen aufführen unb roerben bafür r>on

jebermann gepriefen unb beneibet.

3n anberer SBeije fpielt ficr) eine (£1=

pebitton ber Sdmtjtruppe, bie eines W\\-

fionars unb bie eines Kaufmanns in bas

noä) roenig ober gar ntdjt befannte

innere Kameruns ab. £)te betben erften

rjaben toir fdjon auf irjrem 3U9 C DCi

gleitet, folgen toir nun audj einmal

einem Kaufmann. 2Btr lernen babei aus
(£. r». Sdjfopps 17a) Säuberung [eines

SIRifegefcfjicfes audj bie 9?et3e einer afri=

fanifd)en 33aumbrücfe fennen.

3m (ßänfemarfd] ging es t>orroärts burd]

bie brücfenb bumpfige Cuft bes Urroalbes.

Beinahe alle 5tunben paffierten roir kleinere

Dörfer, in iienen uns bie Beroobjter ent*

gegenfamen unb begrüßten, in ber Hoffnung,

einen fleinen Dafl] in (Seftalt t>on ILdba? 3U

erhalten.

c£nblid] rourbe ber IDatb roeniger bierjt

uno freie ptätje, beroad]fen mit rjotjem <£te*

fantengras, unterbrachen oas UTonotone.

Deutlid] bemerfte man auf biefen planen

bie 5öf}rte r>on Büffeln, roeld]e aus' bem

Bufd] über oen Weg in einem Crupp r>on

etroa 8 Stücf geroeebjelt roaren.

^d\ blatte jefct bie fd]önfte (8etegenl]eit,

bem lieben Cefer ein aufregenbes afrifamferjes

3agbabenteuer auf3utifd]en ; oa id] mid] aber

für biesmal frreng an bie tPaljrljeit galten

möd]te, anbere Beifefd]riftfteller aud] fd]on

gan3 Bebeutenbes in be3ug f|aarfträubenber

3agbgefd]id]ten geleiftet ijaben, fo bafc id]

felbft bei ber größten 2lnftrengung meiner

pljantafie ntd]ts Heues bringen mürbe, fo

roirb man entfdmlbigen, roenn id] für biesmal

bie armen rotlben Ciere im afrifanifd]en Ur*

roalbe in 5neben laffe.

21uf meinem UTarfd]e gelangte id] an ben

UTalombe, einen linfen Nebenfluß oes

ZTjong. Ungefähr \2 m breit unb W2 m
tief, rourbe er von einem riefigen iüollbaum

überbrückt, beffen 5tamm <{ m über bem

IDafferfpiegel bie abfd]üffigen Ufer mttein*

anber oerbanb. (Dft voat id] fd]on, ä la

Blonbin, auf äl]nlid]en Brücfen fidleren

Sd]rittes t>on Ufer 3U Ufer fpa3iert. UTeine

Ceute roaren bereits auf ber anberen Seite

angelangt, als id], gefolgt von 2tlegobane,

meinem 5aftotum, oen 51uß überfd]rttt.

5d]on l]atte id] bie £)älfte bes IPeges auf

oen Baumftamm 3urücfgelegt, als mein Kod]

bjnter mir einen Sd]recfensruf ausftößt; id]

erhalte r>on rücfwärts einen Stoß unb fd]ieße

fopfüber ins IDaffer, roo id) mid] mit 2tle=

qobane, ber ausgeglitten xvav unb fid? an

mir feftljalten roollte, 3U gleicher ^eit be=

fanb.

^>d] bin rr>irfli<d) ein feelensguter ZTTenf(i],

fein 5pieloerberber unb Derftefye Spafc, fo

plö^lid] aber aus allen fummeln geftür3t 311

toerben, bringt felbft Ceute rote mid] aus bem

feeliferjen (51eid]gerr>id]t. Det Ceufel bes1

^orns erfaßte mid], unb fd]roapp fd]n?app

Derabfolgte id] meinem Kod], bis; an bie

Bruft im U)affer ftel]enb, ein paar gehörige

Utautfd]ellen.

ZTTel]rere r>on meinen Ceuten toaren fo^

fort in ben 51u§ gefprungen, um mir heraus*

aus3ul]elfen. Bebtme roar herbeigeeilt unb

leitete meine Bettung. (51ücflid] erreid]te id],

t;alb gefd]oben, I]alb getragen ba'£ Ufer,

brummenb folgte 21tegobane.

Ztad]bem id] mid] über3eugt blatte, ba§

id] feinen befonberen Sdia'oen genommen,

roid] aud] ber furor teutonicus r*on mir.

2tlegobane aber fd]mollte ob ber empfange*

nen 01]rfeigen nod] eine ^eit, roas' mid] fcEjr

falt ließ.

U>ir befanben uns auf feinblid]em (Sebiet,

oenn bis l]terl]er bel]nten bie 3^unbe iljre

Baub3Üge aus, roäl]renb bie Bafofo teieber*

um il]rerfeits bie 3aunbegren3en an anbern

Stellen überfd]rttten unb nad] bem alten

(5runbfa^ „21uge um 21uge, ^al]n um 3afy\"

bie Dörfer il]rer 5^inbe nkberbrannten, bie

21npflan3ungen oertx>üfteten, unb voo fie in

ber UTeb^af]! roaren, bie 3^^nbe nieber=>
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fcfjoffen. Der (Srunb 311 liefen 5embfclig*

fetten roar, ba% bie 3<*unbe, in teurem 3e*

ftreben fid] aus3ubreiten unb neue IDormfi&e

3U fucfjen, in bas (Sebiet ber Bafofo ein*

brangen. Diefer <£inroanberung roiberfetjten

ffcf] bie Bafofo, unb es fam 3ur Blutigen

5el]be. Derartige Dorgänge [inb jebenfaUs

ein Beroeis von bem langfamen aber ftetigen

Hacrjbrängen ber inneren afriranifeffen

Hegerftämme 3ur Hüfte. Cangfam aber ficfjer

rücfen bie 3entralafrifanifd]en Heger cor unb

nierjt lange roirb es mefjr bauern, unb roir

rjaben in ben Küftenbiftriften oon Kamerun

ernftlicr; mit ben mol]ammebanifd]en Hegern

3U rechnen.

^n ber englifd]en Kolonie Cagos Ijaben

bie morjammebaniferjen ^auffaneger bereits

bas 2Tieer erreicht unb in Kamerun (inb bie

fjauffas' fd]on bis 3aünbe oorgebrungen,

reo fie bid]t bei ber faiferlidjen ZtTilitär*

(tation ein Dorf Ynitten unter ben l]eibnifd]en

3aünbe rjaben. Dem Crjriftentum gegenüber

oerrjalten [id\ bie Heger gleichgültig, unb

r>on großen (Erfolgen bei ben Sd]roar3en

fönnen bie 2Ttiffionare faum reben. €m Um*

fd]roung in ben beftefjenben frieblid]en Der*

fjältniffen roirb eintreten, je roeiter ber 2Ho*

rjammebanismus unter ben rjeibnifcfjen Stäm*

men um fief] greift. Die l]eibnifd]en

5d]roar3en finb entfd]ieben mel]r geneigt, bie

Cefjre ZTTofjammebs an3unefjmen roie bas

Crjriftentum.

Das ^tcl meines 2Tfarfd]es roar bas Ba*

fofoborf 5öng £6v6m in ber £anbfd]aft

Hbögenbefol. Bebime, mein fjeabman, fam

ju mir unb bat mid], bod] an ber Spifte

ber Kararoane 3U marfcfjieren, ba bie Ceute

ber unfierjeren Reiten roegen 21ngft fjätten.

£Das follte id] tun, rjätte id] mid] geroeigert,

fo roären mir bie 5d\wax^en oielleicrjt aus*

gefniffen, unb meine tDeigerung roäre mir

als 5urd]t ausgelegt roorben; id] „mußte"

alfo roieber einmal. <£s ift in ber Cat fein

angenehmes (Sefürjl, unb id] geftefye es un*

umrounben ein, burd] bas Dicfidjt 3U mar*

fdiieren unb babei geroärtig 3U fein, plöfc*

lict] aus bem hinter tjatt £euer 3U befommen

unb jeben 2lugenblicf niebergeferjoffen 3U

roerben.

21uf 211egobane unb Sebime fonnte id]

mid] oertaffen unb, folange id] an ber Spitze

marfd]ierte, auf ben größten Ceit meiner

Ceute, mittelgroße, fräftige (Seftalten mit

breiter, geroölbter Bruft. 3m allgemeinen

finb bie Heger feige roie ber 5d]afal, finbet

fid) aber einer, ber fid] an irjre Spifte feftt

unb fie mutig gegen ben $einb fül]rt, bann

folgen fie bem 5ül]rer blinblings unb roerben

bem (Segner furd]tbar. IDie roilbe Kafeen

fpringcu fie itm an unb oerbeißen fid] nierjt

feiten in ifjren (Segner. Solange ber 5ül]rer

ftetjt, befonbers roenn es ein IDeißer ift, fo

lange fämpfen fie unb ad]ten feine (8efaf]r.

^d\ 30g alfo an ber Cete, bie gelabene

Hepetierbürfd]büd]fe im 2trm, fo sogen roir

roeiter. Unbeläftigt erreichten roir gegen

^ Ufjr 56ng Cepem, roeld]es in ein Kriegs*

lager oerroanbelt erfebjen. ©brool]! feitens

ber beutfd]en Regierung bie Einfufjr von

perfuffionsgetoeljren burd] bie fianbeis*

firmen fd]on feit 3a^ren ftreng verboten

ift, 3äl]lte id| gegen ^0 fold]er Sd]ießeifen,

mit tr>eld]en fid] bie männlid]en Beroormer

bewaffnet batten. 3n Ermangelung oon

5ünbi]ütd]en Ratten bie Ceute fel]r finnreid]

bie Kuppen r»on fd]roebifd]en 5treid]i]öl3ern

oerroanbt. Die Derrounbung burd] ein ber*

artiges (Seroetjr ober burd] bie in ben fjanbel

gebrad]ten 5^uerfteinflinten, bie nod] 3U

Caufenben in belgifd]en 5abrifen für ben

€yport nad\ 2lfrifa fjergeftetlt roerben, qe*

rjört entfd]ieben nid]t 3U bes Cebens 2tn*

nef;mlid]feiten. 2TTan labet bie Junten aus

reiner 21Tenfd]enfreunblid]feit mit getieftem

Blei, llteffing unb fleinen (Sifenftücfen, bie

oft erft oergiftet roorben finb. 2T?an roirb

bafter oerftel]en, ba§ id] roenig Heigung oer*

fpürte, mid] unnötiger tPeife einer Derroun*

bung aus3ufe^en. 211s ^elbentat toäre es mir

jebenfaUs nid]t angerecrjnet roorben, unb ein

(Drben roar für mid], ben fimplen Kauf*

mann, nid]t 311 erroarten. Die f]anbelsgefell*

fd]aften fragen roenig banad], roeTct]en (5e*

fahren ein Kaufmann unter ben un^ioilifierten

Dölfern 2tfrifas ausgefegt ift, unb roenn biefe

12*
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aud] nid]t übertrieben roerben bürfen, fo

befte^en [ie bod\. ZTiandiev Kaufmann l]at

es 3U (einem Sdiaben erfahren muffen, ber

im T>ienfte ber ^ioilifation in 2tfrifa gegen

bie Eingeborenen fiel, ©rben unb <£E]ren=

3eid]en finb für bie 3un9cr 2TCerfurs bjer

nid]t 3U fyolen, barauf i\aben nur Beamte

2tnfprud] unb eoentl. bie ZHiffionare.

2Hi§trauifd) betrachteten mid] bie

Sdixoav^en, ab id] aber forglos an trjnen

r>orüberfd]ritt, unb fie in meinen Ceuten

Stammesbrüber ernannten, fcrjroanben itjre

23efürd]tungen. Von 211egobane, ber f]ter

befannt roar, lieg id] ben Häuptling 2TTbonbo

££pem rufen, um mit ifym 3U oerbjanbeln.

2tl]ue unb 2Tüene, 3roet meiner fjänbler,

roaren von ben 3aünbe bei ibjren Kämpfen

mit ben öafofo ausgeraubt roorben. £}ier,

in ber Uät]e von Song Cepem Ratten bie

fd]tr>ar3en Craber ibjren ZDotjnfi^ getjabt unb

mit ben (Eingeborenen fjanbel getrieben;

ber Häuptling fonnte mir bafjer roertoolle

ZTad]rid]ten gebeu

21m anbern <£nbe bes Dorfes hefanb fiel]

eine beffere £}ütte mit Deranba 3U ebener

(Erbe, in ber früher f}err 23ufd]mann t»on ber

Hamburger 5nmia 21. & £. Cübfe feinen

IDormfitj unb Itebenfaftorei l]atte. 23ufd]*

mann roar oon bem Ceiter bes I^anbelsf/aufes

surücfberufen roorben unb mußte, febjr 311m

ZTacrjteil feiner 5irnta, bie 5aftoret einem

fcrju?ar3en Kollegen aus (Sabun übergeben.

^}n bie ehemalige 5aftorei begab id] midi, um
2Tübonbo 3U erroarten. Der anroefenbe <Ba*

bunefe begrüßte mid] als „lieben Kollegen"

unb 23ruber in 2TTerfur. Da id] jebod] für

biefe Dertraulid]feit fein Derftänbnis beroies,

faloierte er fid] hinter einem verlegenen

(ßrinfen.

(Befolgt r>on feiner gan3en roaffen=

fähigen 2T(ad]t, etwa 80 bis 90
2Tfann, erfd]ien ber Häuptling in pollem

KriegsfdmmcF. ^>ebet frug ^n gelabenes

(5eroel]r, Puloerbeutel unb 21nttlopentafcbe

mit <£ifenftücfen ufro. über bie linfe Sd]ulter

gelängt, in ber Bed]ten ein 22 gofl langes

£}aumeffer mit l]öl3ernem (Sriff unb um bie

Püften ein baumrootienes Cuct], beffen erje*

malige 5<*rbe fd]roer feft3uftellen roar, fonft

— barfuß bis an ben fjals.

Die (Semüter roaren fefyr erregt, befto

mef;r Bufye mußte id] beroabren. 5ünf, fed]s

Sdivoat^e fprad]en fofort fjeftig geftifulierenb

auf mid] *w
f
§?* id] in meinem Criumpf]*

ftui]l faß unb fie mufterte. 2lls fie feine

21ntroort befamen unb id] 2T(bonbo erroartenb

anfafy, oerftummten nad] unb nadi bie

5d]reier. „ZDas roillft bu bjer," fragte mid]

ber Häuptling enblid] mit finfterem (Seficbt.

211egobane mußte mir bie XDorte über*

fefeen, mad]te babei einen 5«l]ler, roorauf

er fofort r»on bem Häuptling, ber fetjr gut

englifd] oerftanb, oerbeffert rourbe. 2Tlein

Kod] nafjm biefe Derbefferung aber fetjr

übel, jebenfalls bjatte er bie bjeute empfangene

©l]rfeige nodi nid]t oerrounben, unb fein

gait3er (ßrimm entlub fid] über bem Raupte

5einer fd]roar3en ZTTajeftät, bem er eine Cef=

tion in 21nftanb unb guten Sitten gab.

ZHbonbo rourbe jefct aud] böfe, unb es tjättc

nid]t tuel gefehlt, fo roaren betbe Ijart an*

einanber geraten. 3er
! ftöre fonft meine fiTlxU

menfd]en nid]t gern in itjrem Vergnügen,

l]ier aber mußte id] etnfcrjreiten. €s gelang

mir audi, bie Kampfl]ät]ne 3U trennen, tnbem

id] 2tlegobane am (Senicf fa^te unb 3ur Seite

fd]ob ; mid] bid]t r»or ben Häuptling ftellenb,

oerlangte id] in aller Butje ben lanbesüb^

lid]en X>afl].

2llegobane apoftropl]ierte Ijinter mir meine

5orberung mit Schimpfereien über ben (5ei3

bes Häuptlings. „Hubje" gebot id],

„ÜTbonbo ift ein großer Kofuma (König)

unb roirb mir mein (5efd]enf fd]on geben,

er fyat es nur oergeffen."

2Tlan mag fagen roas man roill, bie ZTeger

"Ifabeu aud] ibjren point d'honneur, unb rote

id] 2Ti;bonbo gegen meine eigenen Ceute in

Sd]u^ nal]m, ba mu§te er roofjl ein (5efül]l

ber Sd]am über feine llnterlaffungsfünbe

empfinben: „3a, id] bin Kofuma unb tiahe

meinen Ceuten bereits befohlen, bafc fie oon

meinen Scbjafen bem IDeißen eins bringen

follen," unb 3U 2ltegobane geroanbt, „bu

alter Srejjljals fannft blo§ bie <§eit nid]t

erroarten."
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Der ^rieben roarb balb gefd]loffen unb

id] flärte ben Häuptling über meine 2ln=

rpefenfyett unb beten «groeef auf. Von bem

Perluft ber IDaren tjatte er gehört, unb

rote id] itmt oerfidjerte, ba% id] unbebingl

auf feine £jitfe 3äl](e, bie Sachen roieber 3U

bekommen, ba er allein burd] feine 2Tlad]t

unb 2Infeb,en basu imftanbe fei, roar er l]od]

befriebigt, fubr feine Untertanen an unb

fdmau3te toie ein preußifdjer Korporal, um
mir feine 2TCad]t beutlid] 311 3eigen.

Die Derl]anblungen nahmen lange <?>eit

in 2lnfprud] unb verliefen ntcfjt fo fd]ttell unb

glatt roie bjer ersäfjlt. 3^1 mad]te Der*

fpred]ungen, mußte aud] oft mit bem dorn

bes (Souoerneurs brofyen, rooraus ber ftol3c

Selbftfyerrfdier fid] nid]t otel 311 machen

fd]ien, benn er meinte geringfd]ätjcnb

:

,Where live the governor I never see him
before, me be governor, me be Mbondo.'

<£nblid] oerfprad] er mir, bie XDaren b,er=-

bei3ufd]affen, bas roar mebr als id] erwartet

rjatte.

2lls id] fpäter roirflid] burd] ZITbonbo ben

größten £Eeil ber Sachen nad] meiner £iaupt=

faftorei Defjane 3iigefteHt erbjelt unb ber

Häuptling mid] felbft bort befud]te, um feine

Belohnung in (Empfang 3U netjmen, ba flärte

mid] 2Jlegobaue auf. 2Tcbonbo blatte fd]on

oor meiner 2lnfunft in Song Cepem ben

3aünbe bie geraubten IDaren abgejagt unb

fie als gute Kriegsbeute betrachtet. (Einen

Ceil behielt er für fid] 3urücf unb für ben

übrigen ließ er fid] eine Belohnung geben

unb fpielte fid] fo als (Ebrenmann auf.

Z>ie XXad]t »erbrachte id] nid]t fo rul]ig wie

bie oorangegangene, benn es b,errfd]te xoaty

renb ber X>unfelb.eit reges hieben im T>orfe,

B]in unb roieber würbe ein (Sewefyr abge*

fd]offen, bamit ber Seinb, falls er einen

Überfall plante, merfte, roie wad]fam man
roar. 2Ttit meiner Büdjfe im 2lrm, bereit

für alle (Eventualitäten, lag id] in ber eb,e*

maligen 5aftorei im £}albfd]lummer auf

meinem Sabbert, um mid] Bjerum bie haften;

in einem abgeteilten Haume nebenan fd]liefen

meine Ceute unb füllten fid] in ber Zläfy

itjres ZHaffa fidjer.

^erfd]lagen unb roie geräbert erl]ob id]

mid] am näd\\ten 21Torgen. (Slieberreißen

unb ein buinpfes (Sefüfyl im Kopf, als bätte

id] bie Xlad\t burd]3ed]t. T>ie 2ln3eid]en bes

5iebers waren ba. fjier liegen bleiben unb

ben 5ieberanfall abwarten, bas ging nid]t,

ba3u l]atte id] feine ^eit. <5wei (ßramm
(Eudjinin unb einen fräftigen Sd^fucF Kognaf,

bamit id] auf bem Ztlarfd] orbentlid] ins

Sranfpirieren fam, unb fort l]ieß es.

IDenn man feine ^eit für bie ZHalaria

b.at, bann überfällt fie einen aud] nid]t fo

leid]t.

£>[tlid) nenn ftamerunberge fi^t ber

Stamm ber 23afofo ober sJJ?toele. iBie

ein 23aiofo [ein 2Beib freit, rote er bie

§od)3eit feiert, bas fdjilbert uns (£. oon
Sdjfopp 17d). 2Bie man [te^t, muft er

fid) betbes „ettoas foften Ia[[en". Die
fdjtoar3en Sd)uueg ereitern rjalten nidjts ba=
oon, irjrer Softer eine mögliä)[t glän*

3enbe äftitgift 3U geben; ber 3utünftige

Sdjtotegerfolm mu| otelmefjr nid)t un=
beträcf)tltcf)e SBerte an [te 3af)Ien.

X]at ein junger Bafofo feine lDal]l unter

ben Cöd]tern bes Canbes getroffett, fo be=

gibt er fid] 3U einem 5reunbe, bem feine

Jluserforene befannt ift unb erfunbigt fid] bei

biefem über bas Z1Täbd]en feiner IDatjl. (£r=

t]ält er bie Zllitteilung, ba$ bie junge Sd\öne

an irgenb einer Kranftjeit leibet, fo unter*

nimmt ber junge ZITann feine toeiteren

5d]ritte unb unterläßt feine IDerbung. 5tcl]t

bas betreffenbe ZlTäbd;en in fd]led]tem Hufe,

b. B}. fütjrte fie einen lieberlid]en Cebens*

roanbel unb beglücfte fie anbere ZITänner

mit itjrer fjulb, fo fetjt fid] ein Bafofo mit

(5leid]mut barüber b,inioeg. 3^ 5<*Ue förper*

lid]er (ßefunbtjeit bringt er feine 2X>erbung

bei bem 2T(äbd]en bireft an. Wirb er er*

tjört, fo fagt fie — gan3 toie in «Europa —
„fprid] mit meiner ZTtutter". £jat aud] biefe

Dame nid]ts; an bem IDerber aussufetjen,

fo roirb er roeiter an ben Dater oerioiefen.

^uerft erfolgt bie (Erlebigung bes gefdjäft*

lid]en vEeils. Z>er 2llte erfunbigt fid] genau

nad] ben Dermögensoerliältniffen feines

^errn SdnoiegerfoEmes in spe, um banactf

feine Sorberungen 3U normieren. 2llsbann
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erfunbigt ber Pater fid], ob man fd]on mit

bem 21Täbd]en unb ber IHutter im reinen fei.

hierauf werben bie beiben letzteren gerufen

unb nad]bem biefe il]re ^uftimmung gegeben

Ejaben, gilt ber IDerber als offoieller Bräuti*

gam, ber umgefyenb ben Kauffd]illing 3U

be3al]len l]at. Des Tlbenbs fommt ber "&a*

fofo mit großen (Sefä§en ooll palmroein sur

fjütte feines Sd]wiegeroaters. fjter Reiben

fictj bie Pertcanbten bes JTÜäbdjens r»er=

fammelt. Pro forma muffen aud] fie il]re

^uftimmung 3U ber Beirat geben. £m Crinf*

getage fommt 3uftanbe unb ber nunmehrige

fifyemann ftiel]lt, fo will es bie Sitte, feine

frifdigebarfene (Efyeliebfte aus beren fjütte

unb begibt fid] mit ifyr in fein Dorf, Bei

ber (Entführung legt man ben £eutd]en feine

Sd]wierigfeiten in ben Weg. 21m näd]ften

ZITorgen wirb bie junge 5rau ben ^tnge*

porigen ifyres ZTTannes präfentiert. Der

Kaufpreis für ein 2Tiäbd]en beträgt gewöfm*

Vidi: ^0 5a§ Puloer, ein £}unb, ein HocF,

ein (Sewel]r, ein £?ut, ein Scbjrui unb eine

Decfe. Diefe Dinge ftnb bem Dater 3U

übergeben. Die JTTutter erhält: ^ Riegen,

eine Kifte t>oll <§eug, 50 Körbe unb 50

irbene Cöpfe. 2bad] bie weitere Derwanbt*

fd]aft bes: 2TTäbd]ens beanfprud]t it]ren Anteil,

ber in Palmroein, fjülmern unb anberen

Kleinigkeiten beftel]t, u>ie fold]e ein ZTeger*

t[et$ erfreuen.

fjäufig ereignet es fid], ba% ein Bafofo

gleid] nad] ber (Seburt eines 2Tiäbd]ens fid]

biefes; r>on ben betreffenben filtern als 3U=

fünftige 5rau fiebert. Bis 3U beren Doli*

jäl]rigfeit wirb ber ftipulierte Kaufpreis lang*

fam abgesäbelt. Stirbt bie auserkorene t>or

iljrer Derfyeiratuug, fo l]at ber Bräutigam

bas Hed]t, eine anbere t£od]ter ber Familie

unter 2Jnred]nung besi, bereits gesäbelten

(Selbes 3U heiraten. Will er bas nid]t, fo t]at

er feinen 2lnfprud] auf Hüd^alitung. <£r*

eignet es fid], ba§ bie Braut in gefd]lecb>

lid]en Derfel]r 3U einem fremben ZHanne

tritt, fo nimmt ber Bräutigam bie <£ntet]rte

nid]t 3um IDeibe, unb beren 5amilie mujj

bie erlegte Summe ausbe3al][en. Dies bürfte

bei ben Bafofo ber einige 5«U fein, ber

nid]t, rr>ie üblid], mit (Selb wieber gut ge*

mad]t werben fann. Der Sofyi fann heiraten

ofyne fpesielle (Erlaubnis feines fi^eugers,

oorausgefetjt, er ftefyt in t>olljäl]rigem 2llter.

2Tcand]mal wirbt ber Dater für ben Solm

um ein XDeib. 3ft ber Solm mit biefer tDabJ

nid]t einoerftanben, fo heiratet ber 2tlte baä

feinem Sprößling beftimmte 2T?äbd|en. Die

2ln3al]l ber 5rauen ift unbefd]ränft unb

fd]wanft 3wifd]en 3 unb 50 Stücf. Sd]ei=

bungen bereiten feine Sd]wierigfeit, ber

IDunfd] bes> 27Tannes genügt, fid] von feinem

IDeibe 3U trennen. Die £tlänner machen r>on

biefem Dorred]t feiten (Sebraud]. 3ft eine

5rau unfruchtbar, fo l]ält fid] ber ZHann

an ben Dater feines. IDeibes, ber il]m bann

einen £eil ber be3al]lten 2T(itgift l]eraus3al]len

ober eine anbere £od]ter geben muß, falls;

bas Derlangen an il]n geftellt wirb. 5ünf

Cage »erleben bie Heut>ermäl]lten iEjrc

5ütterwod]en, bann mu§ bie junge 5rau für

iljren i^errn (Semal]l unb (Sebieter an bie

Arbeit gel]en.

5ln einer anberen Stelle crjä^lt i£. oon
®ä)!opp 17d) uns bann, rote bie SBetber

tr)re iänse auffütjren unb rote bie

beiben ©efdjledjter gemetnfam oeran*

[taltete „Solle" abgalten. Gtroas anbers
als bei uns finb bie Sitten in beiben

gällen.

Die 5^fte ber grauen unter fid] beftefjen

in Cart3 unb (Sefang, wobei bie ZTTänner beim

palmwein baö oanWave publifum bilben.

2Tiet]rere IDeiber treten nad] Jtblegung aller

bie Bewegung bjnbernber Kleibungsftücfe in

einer Heil]e auf unb aoancieren unter einer

Dortänserin gegen bie 2T(änner. Die ZHufif

mad]en anbere IDeiber, bie 3ur Seite auf ber

Erbe liefen unb oor fid] eine Hippe ber

Hapbjapatme mit flehten fjöl3ern im Cafte

bearbeiten. Dabei ertönt il]r (Sefang unb

befonbere marfante Stellen werben von ben

mufifmad]enben 5rauen burd] Klatfd]en in

bie JE^änbe unterftrid]en.

3ft bie Cinie ber <Lan$enben bis 3U ben

ZTIännern oorgerücft, fo gel]t es rücfwärts,

wobei bie Dortän3erin ber Cinie nad\ einer

r»orI]erigen Keljrtwenbung gegen bie 2Ttänner

3urücftritt. Dom rechten jum linfen $lüa.el
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tan3t bie Primaballerina unb umgefetjrt, 3wet

hit$e Schritte, ein Sprung, ein bjalber Schritt

3urücf, ein Sprung porwärts ufw., bis bie

Cinie wieber auf bem alten platte fteb|t. Das
2tpaniceren ber Can3enben beftefyt in einem

größeren unb 3wei fü^eren Schritten, wobei

man fid] in ben Ruften wiegt unb bie Schulter

in einer fdmetten 3ucfenben Bewegung fyätt.

2n nod} ertjöfjtem 2Tfaße ift bei ber Dor=

tän3erin ber (Dt>erförper in Bewegung.

21ußer biefem unb ärmlichen 2Tfaffentän3en

finb audj <£in3eltän3e beliebt ober On3e
3U Zweien. Bei <£in3ettän3en werben bie

fjänbe über bem Hinterhaupt gefaltet, unb in

fur3em abwed]fetnben Dorfdmetten ber Beine

tritt ber Baud} unb ber Ceit, ben gewötm*

tterje Sterbliche 3um Siften gebrauchen, in

Bewegung. ZTTufif unb (5efang pon IDeibern

begleiten bie Can3enbe. Der Can3 3U Zweien

ähnelt bem IHafuref. 2TJan fann nidjt be=

Raupten, bafa bie Cän3e ber Bafofo un*

gra3iös finb, im Gegenteil, es wirb babei

Diel 2lnmut entfaltet, wenn aud? bie ab"

fdjrecfenbe ^ä§lid]feit mancher alten Dame
ftörenb wirft. 2tnbere Stämme übertreffen

bie Bafofo in ber Kunft bes Ca^ens
jebodj bebeutenb, ba bie Bafofo in ifyrer

Probu3ierung langatmig unb monoton finb.

Die 5efttid}feiten, an welchen fowobj

ZTCänner wie 5rauen teilnehmen, befteljen in

(Sefeltfdjaftsfpieten perbunben mit 2TTuftf unb

Can3. 3nmitten eines von ben Spielenben

gebilbeten Kreifes tan3t ein Zfiann ober ein

IDeib, bie Umftefyenben fingen unb ftatfdjen

in bie X}änbe. Der Cän3er ober bie Cän3erin

bleibt ptö&ticti por einem ober einer ber

Singenben ftetjen, unb wäfyrenb alle

fcfjweigen, wirb bie perfon von ber im

Kreife por ifyr ftefyenben angefungen. Der

Ceyt 3U biefem <£in3elgefang ift impropifiert.

3unge ZTZänner maerjen IDeibern Ciebeser=

flärungen unb umgefefyrt, ober man fagt ficr;

gegenfeitig (ßrobfyeiten. Uadjbem ber Sänger

ober bie Sängerin geenbet, tan3t er ober fie

aus ber 2TUtte bes Kreifes unb gefeilt fid]

3U ben übrigen perfonen, ber ober bie 21n=

gefungene übernimmt nun bie Holle bes

Can3enben ufw.

3u ben weiter im 3nncrn tooljnenben

Stämmen bes[elben Golfes füt)rt uns
Hauptmann (Engelliarbt 5

). Die oon ijjm

gegitterten äftaftnaljmen, um ber ge*

|tol)Ienen Saften roteber tjabfjaft 3U teer*

ben, tonnten tjart erfdjemen. Sdian barf
aber nidjt oergeffen, bafe ein eingeborener

Häuptling in gleichem gälte ungletdj [d)är=

fere ÜRaferegetn ergreifen roürbe unb baft

bamit milbere einfad) nu^Ios roären.

3a! Strenge in biefer 3Irt 3ur regten
3ett oerfjmbert fogar für [päter fonjt

notroenbig merbenbe nodj härtere Slftafc

nahmen.

211s idj in ^Sene meine Caften nad^ärjtte,

fehlten mir 3wei oon itmen, bie idj' be=

fonbers besrjalb fdnner3ticri permißte, weit

bie eine meinen 5^1btifd], einen äußerft praf*

tifd]en Bünbeltifd], enthielt. Sofort fdjicfte

ich, ben baumlangen ZTTwelerjäuptting, ber

mid] begleitet tjatte, mit feinen Ceuten 3urüd,

um nad\ bem Derbleib ber Caften 3U forferjen.

^}d\ wartete aber bis gegen 2tbenb pergeb*

lidj auf bie Hücffetjr bes Häuptlings unb ber

Caften, unb fo mußte id] mid] benn ent=

fdjließen, oa idj ofme oen Cifd^ in meiner

Arbeit gehemmt war unb es aud] unter

feinen Itmftänben r;innel]men fonnte, oa§

einem tDeijgen ungeftraft fein Eigentum ge=

ftofylen werbe, einige Soloaten unb Cräger

3um Suchen aus3ufd]icfen. 3^ tat bies nur

ungern, weil unfere farbigen Solbaten, wenn

fie nid]t unter oen klugen oes porgefefoten

IPeißen finb, nur att3uleid]t über ifyre eigent=

lidje Aufgabe hinaus ifyren Canbsleuten (5e=

walt an3utun geneigt finb. ^u gleid^er ^ett

benadjridjtigte idj ben in3wifdjen nad\ §\tfs*

trägem porausgefanbten fjca^man DOrt

meinem Derluft unb beauftragte ifjn eben*

falls, nad} bem Derbleib ber 5ad\en 3U

forfdjen. <£rft fpät in ber Xlad\t fetjrten

meine Solbaten mit bem größten Ceil ber

geftobjlenen (ßegenftänbe unb einigen (5e*

fangenen 3urücf; fie tjatten bie biebifdjen

Eingeborenen babei betroffen, wie fie bie

Caften ptünberten, nad]bem fie ben mit

2Tüeffingfd]löffern perfeljenen Koffer aus;

€ifenbled] gewaltfam geöffnet Ratten. Da

fid? bie Ceute brorjenb perljielten unb audj

nidjt fofort alle geftotjlenen 5adien tjerau^*
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gaben, nahmen meine Soldaten einige von

itmen als (Sefangene mit, ioäl]renb bie an*

beren entliefen. Die (Scgenftänbe felbft, bte

id] nun roieberfal], 3eigten, in roetd] raf=

finierter £>eife tiefe Haturftnber felbft itjnen

frembe Dinge für tt]ren eigenen (5ebraud]

fjersuricrtten oerftel]en. Von bem Bünbeltifd]

waren bie oerfdjiebenen HTeffingteile oor-

ficrjtig abgefd]raubt unb bie 2Tteffingfettd]en

abgenommen toorben. Von ber ba3u ge=

fjörigen (Summibecfe roar ber (Summibelag

teilroeife bereits abgefragt; augenfd]eiulid]

roar biefer Dede bie sufünftige Holle eines

Kleibungsftüdes 5ugebad]t, toobei ber

(Summibejug bem Cräger unbequem geroefcn

roäre.

Dem fjeabman, ber fid] ungefähr 3ur felben

<geit toieber im Cager mclbcte, ließ id] fagen,

bafo id] bie Ceute für biefen Dicbftal]! he*

ftrafen mü§te. 3d] fäfje hierin eine grob*

lid]e 2TU§ad]tung bes IDeißen, eine V>clcU

bigung bes Daters burd] feine Kiuber, bie

einer ftrengen Sütme bebürfe. ^}d\ ©erlangte

bestjalb, bafc mir bis 511m anberen ZHorgen

alles bis auf bas flcinfte Sd]räubd]en pirikf»

gegeben roerbe, 3et]n ausgcfud]te Sd]afe ge=

bradjt unb aufjerbem 3toatt3ig fjilfsträger

für ben ZTTarfd] bis Semifoa geftellt roerben.

ZDenn bis sunt nacbften ZITorgen meine

5orberungen nidtf* erfüllt werben, roürbe id;

bie Strafe oerfd]ärfen. Der Cefer roirb bjer

mit Hed]t fragen, tt>arum id] nidjt bie 21us*

lieferung ber Sd]ulbigen oerlangte? Darauf

fann id] nur antworten, ba§ id] ehen ber

erfte lüeifje roar, ber bas 2Tiroetetanb he*

treten fyatte, unb meine 2Had]t nidjt fo roeit

reichte, bafj id; biefe 5orberung in wenigen

Cagen t]ätte burebjerjen !önnen. Jtujjerbem

l]ätte id] feine Sid]erl]eit bafür gehabt, bafc

mir bie wirflid] Sd]utbigen aud] überliefert

würben; t]öd]ftwal]rfd]einlicl] I]ätte man mir

einige unfdmlbtge Sflaoen an beren Stelle

gegeben. 3<$ wußte red]t wol]l, bafc aud\

meine anberen 5orberungen nietjt fofort unb

oöllig erfüllt werben roürben, bestjalb, weil

aud] in Hlwele eine fefte, über bas <S>anie

r|errfd]enbe Autorität fel]lt. So waren benn

aud] rid]tig am anberen ZTlorgen neben bem

Heft ber geftobjenen (Segenftänbe nur einige

magere alte 33öcfe sur Stelle, bie id] wieber

3urüdfd]icFte. 2lu§erbem erl]öl]te id] mein

(Schot auf 3rt>an3ig ber nü^lid]en Ciere unb

brot]te itmen gleid]3eitig, ba% id], wenn man
mid] nod\ länger bjnbjelte, bas Dorf ah*

brennen roürbe. 2lls aber aud] bis 3um

2lbenb meinem legten IDort nid]t 5olge ge=

leiftet roürbe unb bie (Eingeborenen fid] unter

allerfjanb 2lusflüd]ten roieber um bie Er*

füllung ber itmen auferlegten Buße 311

brücfen oerfud]ten, ließ id] bas Dorf, too

ber Diebftal]! begangen roorbeu, meiner

Drol]ung entfpred]enb bel]anbeln. hierbei

gerieten einige meiner Solbaten ins £\anb*

gemenge mit ben Eingeborenen, roobei es

roieber einige leid]te Derrounbungen gab unb

mebrere (befangene gemacht würben. Diefe

2Tiajjregel roirb oielleid]t als 3U fyart ange=-

fetjen toerben; roenn man aber bebenft, bafa

es fid] in biefem 5allc nid]t einfad] um bie

Bestrafung eines Diebftabjs l]anbelte, fonbern

ba§ biefe Cat ber Bewotmer eine grobe

21Ti§ad]tung ber iPeißen bebeutete, bie, roenn

fie ungefüfmt blieb, oon ben fd]limmften

Konfequensen fein fbnnte, fo wirb man mein

Dorgel]en bered]tigt finben. XPeber ber (Dfft*

3ier nod] ber Beamte, am allenoenigften

aber ber Kaufmann ift in ber Cage, fein

Eigentum auf Heifen fo 3U oerfd]üe§en ober

3U beroadjen, bafc es nid]t geftol]len roerben

fönntc; er mu§ fid]besl]alb auf bie <£t]rlid]=

feit unb auf bie 2ld]tung oor feinem Eigen*

tum, bie ben Eingeborenen an3uer3iel]en ift,

oerlaffen fönnen.

I)ic Sitten, Spraye ujto. biefer Stämme
lernen mir gleichfalls burd) (Sngel^arbt 5

)

fennen.

Die UTroele unb Efum finb 3roei

nabe oenoanbte Banruftämme, beren Dia=

left 311 ben Sangibiomen getjört unb bem

3aunbe oertjältnismä^ig äl]nlid] flingt.

2T(eine 3aun^ ß Icute fonnten fid] redjt gut

mit ben Angehörigen beiber Stämme per*

ftänbigeu, lad]ten aber bes öfteren über

iBjre 21usbrucfsroeife unb betrad]teten fie als

„Barbaren". 3<^ möd]te fie baljer, ba fie

aud] in Sitten unb Kleibung feljr einanber
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öBjncin, 3ufammen betrachten. Die UTänner

finb meift große, ftattlid]c Ceute mit frocbjgen,

oft energifcfyen (5efid]tern. Befonbers bie

Dornebmen unter ifmen 3eid]nen fid] burd]

fd]Ianfen, bot]en lDud]S unb 3uroeilen burd]

männüd] fd]öne (Sefid]ter aus, bie Energie,

aber aud] 3uroeilen eine ftarFe Brutalität

oerraten. Die Kleibung ber 2T(änner ift

burd] ben ^anbelsoer^e^r mit Europäern

bereits ftarf beeinflußt. 5ie befielt aus einem

ITTefc-t3tnmaim unb Häuptling ber IHtuele.

StücE <?>eug, bas um bie fjüften gefd]lungen

ober 3roifd]en ben Beinen burcfygesogen unb

an einer fcrjmalen f^üftfdmur befeftigt roirb.

Die ZTtänner tragen bas fjaar r>err;ältnis=

mäßig fur3 gefcrjnitten. Die frühere Be=

roaffnung ift burd] bie eingeführten Dorber*

laber faft gan3 oerbrängt roorben; es roerben

roobfl nod] Speere gebraud]t, bie fid] in

gleicher IDeife als IDurf* unb Stoßfpeer be*

nutzen laffen, aber an Stelle oon Pfeil unb

Bogen ift bas Dorbertabergeroefjr getreten,

bas rtebft bem ba3u gehörigen Sd]ießpuloer

feit langem oon unferen Kaufleuten ben €in*

geborenen als roillrommenes Zahlungsmittel

für (Elfenbein gebracht roirb. Die IDeiber

finb, roie bei allen Uaturftämmen, r>erl]ältnis=

mäßig otel Keiner als itjre ZTcänner. Sie

fd]mücfen fid] mit perlenfd]nuren um £jals

unb Ruften, aud] UTeffingfpiraten an Unter*

armen unb Unterfd]enfeln finb bei ilmen,

roie bei allen 5angftämmen fel]r beliebt. 3^rc

gan3e Befleibung befielt in einem Stuß oon

Sranfen, ber aus ben Blättern ber Haprjia*

palme I]ergeftellt unb an einer perlenfd]nur

befeftigt t]inten auf bem (ßefäß getragen roirb.

Dorn bebeefen fie it]re . Blöße mit einem

Büfd]el (Sras, bas in bie £}üftfd]nur gefteeft

roirb, ober fie 3iel]en ein troefenes Bananen*

blatt 3roifd]eu ben Beinen rjinburd]. Die

Efumroeiber roeid]en in ber £?aartrad]t oon

ben UTroele ab
; fie fled]ten es meift in

fleine, bid]t auf bem Kopf aufliegenben

,§öpfd]en, bie bann nad] leinten unten am
Kopfe abftel]en.

Die Cätoroierung roirb von beiben (Se=

fd]led]tern gteierjerroeife geübt. (5efid]t, Bruft

unb Hücfen, bie Unterarme, in feltenen

fällen aud] bie Beine roerben bamit ge=

fd]tnücft.

Die UTroele unb <£fum befiften roie bie

meiften 5ang= unb oerfd]iebene Küftenftämme,

3. B. bie Duala, eine 21rt Celeprjon in irjrer

Crommelfprad]e. Durd] ftunbenroeit r;ör=

bare Signale, bie ben fyölsernen Crommeln,

ausgerjörjiten Baumftämmen, entlocft roerben,

gel]t von Dorf 3U Dorf bie Kunbe oom Haben

bes> IDeißen, ba^ et in friegeriferjer ober frieb=

lid]er 21bfid]t fommt, ba^ er <£ffen unb

Cräger braud]t, ba^ unb roie er besabjt. 3a
es rönnen, innerhalb enger (Srensen natürlid]

nur, <?>toiegefpräd]e 3roifd]en einseinen

UTroele* unb <£fumleuten ausgeführt roerben.

Bei beiben Stämmen b^rrferjt Sftaoerei,

bie fyariprfäcblid] burd] bie Kriegsgefangen*

fer/aft b^roorgerufen rourbe. Die SFlaoen

roerben, ba fie eben ^ausfflaoen, porige,

finb, roie bies bei ben meiften Haturoölfern

ber 5all ift, gut gehalten. Sie effen mit

ibrem fjerrn aus einer Sd]üffel, unb bereits

in ber näd]ften (Generation ift ein (Teil bes.
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Unterfdiiebes srsifdien fjerren unb Sflar>en

oertöifdtf. SlUerbings mu§ td] tjinsufügen,

bajg mir im ZHroetegebiet r>erfd]iebene Dörfer

als SHaoenbörfer besetdmet würben, tr>as

auf eine geroiffe 2tbfonberung ber Stlavcn

r>on ben freien tnnbeuten nnirbe. Diefe (DtU

fcfjaften fal]en aber genau (o aus wie bie ber

freien. X>ie Ceute, bie bort ipolmten, würben

artige innere Derfyältniffe bes Dotfes rtditige

2tttffd}tüffe 511 befommen. (San3 abgefefyen

von bem natürlidien 21Ti§trauen gegen jeben

5remben tr>eijj ber Heger fefyr roofyl, bajj

wir nid]t mit alten (einen Sitten unb (Se=

wotmfyeiten einoerftanben (inb unb ins*

befonbere bem mit ber Dielwciberei r>er*

brxnbm^n Derfauf von grauen, ber Sflaoerei

£anbfd>aftsbt(b aus Huuelclanb.

aud] rttctjt von anberen bctoad}t, unb bas

näcbfte 2)orf ber 5reien war oft ftunbenweit

entfernt. Bei ber 5d]nettigfeit meines

2T(arfd]es ift es mir aud] nid]t mögtid] ge=

wefen, über berarttge Dinge, bie befonbers

intereffant finb, genaue 2tusrunft 311 erhalten.

<£s ift gerabe für ben (Dfft3ter unb Beamten,

ber, um feinen 2lnorbnungen (ßefyorfam 3U

oerfcfyaffen, mit Bewaffneten bas, £anb be=

reifen muß, befonbers; fcfyxnerig, über ber*

unb bem Sflaoenbanbet entfcbjeben feinbüd]

gegenüberstehen. <£r weiß aud] ferner, ba%

wir in fotd)en fällen Derorbnungen erlaffen

unb bereu Hicbtbefotgung beftrafen. Dies

alles finb genügenbe (Srünbe für i£m, um
bm ©frieren unb Beamten mißtrauifdj 311

begegnen unb burd] 2lusflüd]te ober Cügen

fie Dom (Segenftanb ifyres' 3ntereffes ab*

3uten!en.

©bgteid) bie VTliveU unb <£fum, rote bereits
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erroätmt, 3U ben 5angftämmen gehören, ift

bie Zulage ifyrer Dörfer oon bem reinen €yp
eines Saugborfes etroas oerfditeben. <£in

5angborf beftefyt aus einer koppelten £jäufer=

retfye, bie fieb längs einer gerablinig ge>

führten, meift fef;r fauber gehaltenen Dorf*

ftraße Ejtnjie^m. Den 2tbfd|luß bilben

meiftenteits oerteibigungsfäruge Biocffjäufer

an beiben <£nben ber Dorfftraße unb eine

patifabierung mit oerfd)ließbarer Or. 3ß
bas Dorf groß, b. ft.

in biefem Salle ian^ f

fo finb aud] von <£tappe 311 Etappe innerhalb

bes Dorfes Blocffyäufer eingeftreut. Diefes

Sdiema roar roeber bei ben 2Tiroele nod] bei

ben i£fum burdigefübrt. Sein* oft roar nur

eine Läuferreihe oorbanben, bie Blodbäufer

roaren nid]t md]r oerteibigungsmäßtg aus

ftarfen ^ö^ern erbaut, fonbern große, ge*

räumige, aus ben Hippen ber Bapbjapalme,

bes fatfdien Bambus, tjergeftettte Baulidv

feiten, guroeilen ftanben bie fjäufer gan3

regelmäßig im Dorfe »erteilt ober fie roaren

rabial 3U bem ZTürtelpunft bes Dorfplafc>es

angeorbnet. Die IDänbe biefer IDolmbäufer

finb meift ein gefd]icftes 5led]troerf aus ben

Blättern ber Hapbjapalme, eine fjerfteltungs*

art, bie bei ben meiften 5angftämmen ge=

bräud^lid] ift. 2Jus folgen ZHatten finb aud]

bann bie Dädier oerfertigt. Seltener finben

ficrj ftrofygebecfte Däd]er. Hed^t häufig

fommen bem aufmerffamen Beobad]ter

Cüren= unb 5enftergeftelle 3U (Sefid]t, bie

fefyr forgfältig aus berjauenem I30I3 rjer*

geftellt unb mit buntbemalten eingefetteten

Figuren ge3iert finb. primttioe, aber bod\

reerjt bemerfensroerte Anfänge bes Kunft=

banbroerfs! Bei ben ZHroele roie bei ben

<£fum, felbft fd]on oorfyer bei ben ZTiafaa

unb ö3offum, finb mir fjäufer aufgefallen, bie

foliber, fauberer unb mit metjr ö3efd]macf

erbaut roaren als — roenigftens Im 3nncrn
— manche ber fogenannten Bufcbfaftoreien

ber Europäer, fo ba% td) mid? tatfäd]licf]

erfunbigte, ob nid\t etwa ein IDeißer 2tn=

leitung 3U bem Bau berartiger glitten ge=

geben fyibe.

©ef)en toir aus bem Safofolanbe nad)

Sorben, [0 lommcn toir nad) ber äftüitär*

ftation Samum. SSon bort aus t[t in

ben legten 3a^ren cmc ©ipebitton unter

Cberleutnant £irtler 8
) nad) bem a>eft=

lid)en ©ebiet, bem nörblid)en Seil bes

©raslanbes, nottoenbig getnorben. 2Bie

aus bem 33erid)t r)eroorgef)t, fjerrfd)en im
allgemeinen bort nod) bie Sitten bes

©raslanbes. £>ie Seoölterung mufe fid)

offenbar gegen r;äufige Einfälle irte=

gerifd)er 9tad)barn roerjren, barauf weifen

bie ftarien 23efeftigungen ber Dörfer rjin.

Der 2Tiarfcb am \7. führte suuäcbft bem

5luffe entlang über mebrere ijügel burd]

ciit (5elänbe, in bem 2tnfiebclungen niebt

oorrjanben finb, oielleidit aus bemfelben

ö5rnubc nid]t rote auf ber Bamumfeite.

(£lcpbautcn finb bort häufig unb rourbcu

loicbcrl-jolt augetroffen, roäbrcnb id] feinen

einzigen bis 511m Htm ge[er;en blatte. Di

großen 5armaulagcu Bangatos begiunei

jenfeits bes B'Dttf, unb ebenba fängt be

beträd]tlid]c 2lufftieg an
t

roeld]er in 2lb

fäfcen 511 bem Dorfe cmporfüb
v
rt. Bangato

ift rämnlid] um Vi bis 1
/3 locniger aus

geberjut roie Bamum, mad]t aber mit

feinen teilroeife t;alb scrfallenen Käufern

entfernt nidit einen glcid] günftigen €inbrucf.

€ine oorgefebobene pallifabierung^ unb

(graben mit IDall fdiü^en bas Dorf, ii

roeld]em felbft roieber eine sroeire Palli

fabenroanb ben am fjäuptlingsplafe gelege=

nen Ceti umgibt. Beim fjeranfommen b^r

(£fpebitton ftanben fjunberte von €in=

geborenen auf bem tDall, oon benen nur

roenige mit (Serocbren, bie nteiften mit

Speeren unb feiner mit Pfeil unb Bogen

beroaffnet roaren. Der Häuptling erfd)ien

nid]t 3ttr Begrüßung, obroobj mehrere 'Bo-

ten oerfid]erten, er fei auf beut IDege 5U

mir. Das i^inüberfdiaffen ber pferbe

mad]te bei bem Seilen einer (ßrabenbriiefe

einige Scrjroierigfeiten, fo bafa erft mit

(£inbrucb ber Dunfelrjeit bie (£j:pebition ben

fjäuptlingsplafe crrcid]te. Dort empfing

bas (überhaupt Bangatos, Hana, biefelbe

unb berichtete, er l^abe fd?on alles 3ttr

Unterbringung oorbereitet. Crotjbem mad^te

biefelbe einige Sdiroierigfeiten unb roar

feine Bjeroorragenbe. Der Häuptling blieb

bis 3ur oölligen Dunfeltjeit im £ager unb
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bemühte fid], Ungel]örigfeiten [einer Ceute

3U »errjiubern, welcfje ifyren £ja§ gegen

meine Samums nid]t verbargen. 3crj

warnte bafyer bie Eingeborenen, wäfyrenb

ber ZXad}t an bas Cager 3U fommen unb

peranlafjte ben Häuptling 311 einem enU

fpreerjenben Perbot. Hana bat mid] wie»

bcrfyolt um meinen Sefud] am folgenben

ZHorgen, ben id] ifym aud] oerfprad]. 2Tcit

\0 Solbaten betrat id) ben nächsten Dor=

mittag ben großen Seratungsplatj, an

welchen fid] bie ftattlicrjcn (Sebäube ber

£jäuptlingswol]nung anfdjliejjen. 3n einem

nad] ber Cagerfeite offenen ^DieredF waren

ivobl 2000 ZITann aufgeteilt, bie entgegen

ber Sitte bes (Sraslanbes fämtlid] IDaffen

trugen. Xlana war felbft nod] nid]t an-

wefenb. 2Üs er erfd]icn unb mir entgegen«

gcfyeu wollte, warfen fid] 3al]lreid]e feiner

Ceute ba3wifd]en unb Derfud]ten irm surücf-

3utjalten. Der entftefyeube Cärm, bas (5e=

töfe ber aneinanbergefd]lagenen IDaffen

machten eine Unterhaltung aud] bann nodi

einige ^eit unmöglich,, als ber Häuptling

fid] enblid] mir gegenüber niebergelaffen

fyatte. Keine Spur von ber ehrerbietigen

Sd]eu, weld]e gegenüber 3oia r>on feinen

Untergebenen 3iir Sd]an getragen wirb,

roar 311 bemerfen. Energifd] trat Hana
erft auf, als 3abjrcid]c (5ewel]rträger, wcld]e

er wegjagte, in ber bisher offenen Seite

ber 21ufftellung erfd]ienen. Die gewünfd]te

2Jusfunft über ben weiteren IDeg fönne er

erft ben folgenben Ucorgen geben, erflärte

ber Häuptling, er werbe bann aud] H)ege=

füfyrer mitbringen, »orrjer aber muffe er

mit feinen (ßrojjen beraten. 3etjt fönne er

nur mitteilen, ba§ bie Ejrpebttion feines*

falls nad] IDeften ober Sübweftcn mar=

ferneren fotle, bie' IDegc feien 3U fd]led]t

unb bie bort wormenben Stämme würben

mid] nidtt burd]laffen. 2lm rtad]mittag

lub id] il]n 3U längerer Unterrebung ein.

Sei berfelben waren feine Ratgeber nid]t

anwefenb unb ber fd]on am erfteu Cage
gewonnene (Einbrucf beftätigte fid?, ba\$

nämlid] Xlana felbft feineswegs feinblid)

gefinnt, ober vernünftigen Porftellungcn un-

3ugänglid] fei, bafc aber feine Autorität

!aum bjnretd]e, ben offenen 2Iusbrud] von

5cinbfeligFeiten feiner Ceute 311 perfjinbern;

ba§ es nid]t ba3U fam, ift wefentlid] ber

tabellofen Haltung meiner Solbaten 3U311»

fd]reiben, welche bie aufrei3enben Heben

unb (Seften ber Sangatos nid]t beachteten.

Die 5vage bes Sarjnbaues ließ id] unter

ben obwaltenben Umftänben unerörtert, $h>

mal fid] ergab, bafa ein 3ntereffe am
fjanbclsperfetjr mit Europäern nicfjt vov--

fyanben ift. Xlana erflärte mir, feinen

weiteren Kaufmann im Canbe r;aben 3U

wollen, obwohl er folcfye ferjon geferjen

fjabe unb aud] wiffe, ba§ in Sa.num eine

5aftoret beftefye. 211s erfter Europäer

wal]rfd]einlid] ift Hamfay in Segleitung

eines 21ngeftellten ber (Sefellfd?aft Horbweft=

famerun \ty02 in Sangato gewefen; auf

bie Houte bie;es Heifenben war bie €r;pe=

bition swifdjen Hun unb bem Dorfe ge=

fto§en. XüobJ befannt unb gead]tet ift

5onjonge am Sali in Sangato. Xlana

fprad] oon irjm als feinem guten 5reunbe
/

mit bem er in fjanbelsbesierjungeu fterje,

roas ntd]t erftaunlid] ift, ba ja in Sanfoa
lange ferjon Salitjänbler feftgeftellt toorben

finb. Die Stationen 5ontem unb Samenba
fannte ber Häuptling unb Derfprad], an

festere einen Elfenbeinjaljn 3U fenben, ben

er mir am näcfyften 2T(orgen 3eigen wolle.

5ür ben
\ty. rjatte id] tro^ bes 21bratens

ben XDeitermarfd? in roeftlidier Hidjtung

angeorbnet, um enblicb über ben Satfd>a

ins Klare 3U fommen, von bem id] in

Sangata nur bie f|öd]fte Spitse 3U fernen

befommen l]atte.

3n ber ^üfje erfdjien Xlana mit 3irei

tDegcfürjrern, aber orjne Elfenbeitiäaljn.

2(ud] jetjt mad]te er ben Perfud], mid] in

füböftlid]er Hid]tung in Seroegung 3U

fernen. Seine IDegefürjrer entliefen, als id]

auf bem ZTTarfd] nad] IDeften beftanb.

Diefer führte auf gutgerjaltenem ZPege

burd] ein reid] angebautes, ftarf beoölfertes

^ügellanb nad] ^ongafa. 2luf ber fursen,

etwa 8 Kim. betvaqenben Strecfe bis bafyu

waren adjt (ßrabenanlagen unb Pallif oben



190 Peutfrfie Kolonien in VOoxt unb 23tlb.

roänbe 3U paffieren, rooraus id], ba bie

Einlagen in recfyt gutem <§>uftanb fiel] be*

fanben, fcbjoß, baß trofc bes gemeinfamen

^tbljängigfeitsperrjättniffes 3U 23angato bie

eisernen Dorffcfjaften ' nicfjt in 5ticben

lebten. 2luf ben fjügelfuppen an ber

Straße faßen an mehreren Stellen VOadit*

poften, roelcfye bas f}erannar;en ber cg^pe«

bitiou burd] ein langge3ogenes Pfeifen

melbeten, rcorauf jcbesmal 3atjlreid^c Ceute

herbeieilten, bie Straße fperrtcu unb mid}

aufforberten surücr^umarfcrjieren. Die

Crommelfpradje fcfyeint nierjt befannt 3U

fein, benn roeber in Bangato nocrfroeiterbjn

bis 5onfn?e fyahe id? bie großen Palar>er=

trommeln gefefyeu ober bie Cöne ber Kriegs*

trommel gehört. Pferbe ftnb unbefannt,

ir>äl?renb id? nad} einer früheren Über,

fcfcung burd? ben Dolmctfcrfer gelegentlich

einer 5rage banad} geglaubt blatte, in

Bangato folcfye 3U ftnbeu. Das cfrftaunen

unb ber Sd]recfcn, roeld}en bie Pferbe bei

ben «Eingeborenen Ijeroorriefen, tarn ber

<£ypebition jefct sugute, benn häufig genügte

es, in fdiarfer (Sangart auf bie bicr/ten

Sdjaven lossureiten, um ben Weg frei 3U

befommen. Hur einmal itmrbe auf bie

Had?fpi£e gefcfyoffen, bod\ erroiberte ber

5ül]rer berfelben, Unteroffaier Siebraub,

ben Sd\u$ nicr/t. Durcr^feiu ruhiges unb

befonnenes IDefen fjat biefer Unterofftjier

roärjrenb ber gan3en Dauer ber cüjrpcbition

irefentlicb, basu beigetragen, ba^ biefelbe

im allgemeinen frieblicb, »erlaufen ift.

^ongafa liegt ungefähr auf gleicher

I}ör;e roie Batfdjam, alfo über Station

23amenba unb ift bas fyöcr/ftgelegene Dorf,

roelcrjcs bie cg^pebitiou berührte. Der

Häuptling 3eigte erft einige 23eforgnis,

n?urbe aber balb 3utraulid] unb erfebjen

am 2lbenb mit ^00 bis 500 Ceuten unb

reid|lid]er Verpflegung. 5ongafa ift t>on

23augato unabhängig, fjat aber, roie ber

Häuptling flagte, unter bin Übergriffen

bes mächtigen Had]bars 3U leiben. Das
Dorf ift pon beträchtlichen «Erhebungen

umgeben, roeldje ben 23atfd?a perbeeften.

(Europäer feien nie bei irmt geroefen, be*

richtete ber Häuptling, er rjabe auf bie

Kunbc com ^Inmarfdj ber fijpebition eine

(Sefanbfcr/aft mit Riegen naef? öangato

gefanbt, roelcrfe ib;m über bie IDeißen be-

richten follte.

21m folgenben Cage fyatte icf? einen

Eingriff ber 23amana= unb 33afu=€eute

aurücfsufcb.lagen, tr>as olme biesfeitige Der*

lüfte gefdjefyen fonnte. €ine Bestrafung

meiner Angreifer in 5orm eines Streif*

3uges 3U führen, bjelt \d\ für außerhalb bes

Habmtens meiner Aufgabe liegenb unb 30g

bafyer r>or, bie Bitte um 5rieben 3U ge«

realeren, roeld]e fd?on am Hacr/mittag r>on

einer Bamana'tSefanbtfcfyaft porgetragen

unb fürs barauf pon Bafu roieberfyolt

rourbe. Die Strafsafylung in 5orm pon

30 bis ^0 Körben 2Tlais, erroa ^00 Bunb
Planten, 99 Riegen unb 5d]afen nebft 5

Hinbern rourbe barjer angenommen. Die

Überbringer, ettoa 700 ZHann, erhielten

burcf| ben Dolmetfd}er in ber Bangato»

munbart eine erufte Derroarnung, roorauf

mir geantwortet rourbe, bie Häuptlinge

feien unfcrmlbig an bem Überfall, roeld^er

gegen ifyren IDillen flattgefunben bjabc.

Hacfjbem bie Ceute nod] blatten mit an»

feljen muffen, roie ein großer Ceti ber Ciere

an 5ongafa als JlnerFennung feiner freunb*

lid]en Haltung gefd]eufl rourbe, entließ

ict| fie.

^ur Selorjnung meiner Ceute für iljr

tapferes benennten, 3ur fjerftellung ge=

röfteter 5kifd?r>orräte unb aus politiferjen

<£ra>ägungen blieb id] bis 22. in ^ongafa.

3n 5onfroe traf bie cgrpebition am
2\. Hor>ember ein. €in geräumiger VTiavtU

plafe roeift auf bie Bebeutung bes großen,

auffallenb fauberen Dorfes b,in, beffen <5e*

bäube, foroeit td| fie gefefyen r;abe, burd^roeg

in gutem ^uftanbe fict? befanben, unb roo

idi 311m erften ZTTale roieber bie riefigen

Palaoertrommeln »orfanb. 5onfu?e ift audj

in Bamum befannt, pon 3oia als n?id]tiger

2TTarftpla^ be3eidmet roorben unb follte

bas lefcte größere Dorf vor ZTTbang fein,

Angaben, bie fief? naerfb^er als burdjaus

3utreffenb t^erausftellten, ba 5onjateba no--
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rmnefl ZHbang tributpflichtig ift. Der

Häuptling Sahitc von 5onftr>c ift ein Xfiann

von etwa 50 3at]rcn, ber einen fd]Iauen

unb felbftbettm&ten eriubruef madjte. Die

2Uifnal]me ttmrbc r>or5Üglid], nad]bem tetj

am 3rr>citcn Cage felir cntfdüebeu 2T(cr)r=

leiftungen verlangt l]atte, ba nur jögernb

unb uugenügenb Derpflegung am 2% ge*

bracht roorben roar. Safute rjatte von

Europäern fd]on mand]erlei gehört, gefetjen

aber nod] feineu. Die Station 23amenba

tr>ar irjm bem Hamen unb ber Cage nad]

befannt unb er frug, roarum id] nid]t

früber r»on ber Küfte aus über (ein Dorf

babjn gegangen (ei. ^Träger rjätte er ge=

nügeub ftellen föunen unb rr>ürbe es aud]

jetjt tun, roenu id] bie 23amums nid]t mit-

gebracht blatte. Diefe rjättc id) roeglaff:n

follen, meinte er, überall betrachte mau bie

<£rpebition mit ber Beforguis, fie fei sur

Befreiung ber 3al]Ireid]en Bamumfflaoen

gefommen, roelcfjc in ber (5cgcnb feien.

^}n ber Cat riabe id] bis nad] Morien bnn=

unter 5al]lreid]e öamums als Sfkrocn an*

getroffen, roeld]e von 23angato f]auptfäd]lid]

geliefert unb burd] Vermittlung 5onftt>es

weiter t>erfauft rcorben fein follen. Dajj

nod] ber Dater 3oias an biefem Raubet

beteiligt geroefen ift, rjalte id] nad] ben <£r=

Satzungen ber 33amume für erroiefen, fo

ba§ bie beiben 5aftoren, Haub burd] 73an*

gato unb Derfauf burd] ben Sultan roorfl

3ufammcngeroirft rjaben. Die rtad]rid]ten

über bie Küfte fingen in 5onfroe an, be<

ftimmtere 511 roerbeu, roemt aud] außer

2Tibang fein auf ber Karte perseiermeter

Ztame genannt untrbe. Beftimmt r>erfid]erte

Safute, bas &nbe bes (Sraslanbes fei einen

Cagemarfd] nur nod] entfernt, roas mehrere

feiner Ceute betätigten. 3d] fragte nun,

ob oa, wo ber IDalb anfinge, aud] ber

2lbfticg beginne. iDar bie bejabjeube 2lus=

fünft sutreffeub, fo mußte bie ^ortfefcung

bes pfateauabfalls doiu Hlonafo an in

norböftlid]er Hid]tung ftattfinben, ber $u§
bes Batfd]a aber räumlid] mefyr an ben

Steilfall beranreid]cn. (Db es 3tr>ecfbicnlid]

fein roürbe, aujuftrebcn, 3tr>ifd]en beiben

bjnburd] nad] IDeften 3U gelangen,, fonnte

erft ber folgenbe Cagesmarfd] lebjren, oa

bas nafjc BergmafftD burd] bas mebrfad]

ermähnte fyobie £]ügellaub teiln?eife t>erbecft

rourbe unb ber 2lusblicf r>on (Erhebungen

bei 5onfit>e aus bafyer ein unr>oUftänbiger

blieb, rr»eld]cr über bie Sd]roicrigfeitcn

eines 2T(arfd]es nad] IDeften fein ab-

fd]Iie§enbes Urteil erlaubte. Durd] einen

(Eingeborenen aus 5on]a tjatte id] fd]on

r?or einigen Cagen gel]6rt, ba§ ein r>er

l]ältnismäßig bequemer 21bftieg nad] Son-

\atcba Dorbjauben fei. Die ZHögIid]feit,

einen aüntäfjlid] abtrxirts fürjrenben XDeg

erreid]t 511 fjaben, fd]ien mir umforceniger

ausgefd]loffeu, als ber fo roeit nörblid] be=

ginnenbe 21bfticg fefyr wob[l fid] auf eine

l'ingerc Strecfe nad\ Sübcn 3U t>er=

teilen unb unter Dermeibung eines ununter»

brod]eucn Stcilfalles r>on 700 bis 800 m
Ijöfje in ^Ibfäfcen erfolgen fonnte. Crofr

bem behielt id] aber ein abbiegen nad]

IDeften im 2luge, fobalb bas (Seläube ein

fold]es begünftigen rrmrbe.

Safute roar etu?as 3Utraulid]cr geroorben

unb führte am mittag bes 25. ein Can3=

fpiel mit 600 bis 700 Ceuteit cor. 2lm

26. bvad} bie Erpebition r»on 5onht»e, rr>o

übrigens bas 2^aud]en unbefannt ift unb

bcr3erfleinerteCabaflebiglid]5umSd]nupfen

bient, auf unb gelangte burd] ein sunebjmenb

fd]roffcre 5o»'men 3eigenbes I]ügelgeläube,

roeld]es ein abbiegen nad] IDeften nid]t

begünftigte, gegen \ Hbjr an ben 21bfticg

unb bamit an bas <£ube oes (Sraslanbs.

Der IDeg bal]in erroies fid] als forgfältig

im Staube gehalten, berührte 3ab|lreid]e

Dörfer unb Pallifabenroänbe unb war teil»

roeife mit fleincn (5limmcrblättd]en überfät.

2Bir bre^en nun oon SBamum naä)

Süben ah in bie 3irjifd)en ^Barnum unb
3aünbe gelegene ehemalige 5Balinga=

ftation im £anbe ber ^Q^Qft - ^x

lernen f)ter aus bem SBertcJjt bes §aupt=
mann Dominif 4

) über feine 23apea=ob=

pebition gan3 eigenartige Sitten unb gan3
eigenartige SRafna^men, um fid) cor ben

Überfällen räuberifdjer ^llaä)haxn 3U

fidjern, fennen. Die 23eoölierung ^at fiö)
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tDtrf[am gegen biefc 311 fdjütjen gemußt,

ift babei 3tnor fleißig unb betriebfam,

aber unfriegerifd) geroorben.

Seitbem im ^abixe \892 bie <Erpebition

Bamfay bie erften 3am^affcts an *>\e Küfte

gebracht unb in (£bca beim Stationsbau Der*

wenbet I|at, tjaben bie (Eingeborenen frei*

willig nad] Aufgabe ber Batingaftation, fo*

gar 3eitweilig unter 5äl]rtid]?eiten, Arbeiter

für bie 3aunbeftation geftellt, bie itjrem

Canbe am näd]ften liegt. Der 3<*unbeftation

ift es auf biefe IDeife leidet geworben, ftcfj

einen Stamm dou Brettfcimeibern, 3kqUvn

unb Bauarbeitern an3ulernen, ber immer

wieber ergäbt werben fonnte.

Crofc bes langjährigen Derfetn-s mit ben

(Europäern fernen bie 3<5uibaffas, fobatb

fie roieber bafyeim finb, in jeber Be3iermug

3U bem niebrigen Kultur3uftanbe 3urücf, in

bem fie roofjl feit 3afyrf)unberten in ifyreu

patmenfjainen leben, bereu Did]tigfeit an

ber Peripherie burd] funfttid]e Baumanpftan*

3ungeu üermebjrt ift. Diefe 3roeifettos t>on

ZTTenfcr/enljanb angelegte Baumfen3, burd]

bie nur einig« wenige (Eingänge führen, um*

gibt bas gan3e Canb meilenweit als lebenbe,

unburd]bringlid]e VTiauev unb gerabe bie ge*

wattigen Dimenfionen ber Bäume, bie

3wifd]en bie patmen gepflan3t, faft Stamm

an Stamm gewacrjfen finb, geftatten einen

Sd]tuß auf bas 2IIter ber 3ambaffa*Sieb*

lungen. tiefer wirffame , merfwürbige

rDalbfdnifc bjat es aber mit fid] gebracht,

ba% bie 3ambaffa fo unfrtegerifd] geworben

finb, wie es im Scrjufcgebiet wofy nur nod]

bie Duatas finb, weld]e fortfd]reitenbe Kultur

berartig beeinflußt tjat, ba% fie ifyte früheren

friegerifdjen (Etgenfd]aften eingebüßt rjaben.

Der 3ambaffa fyat, tro^bem er mitten iu

ber tDilbnis lebt, nid]t einmal Schußwaffen.

Xlocki fyeut getjen batjeim ZTIänntein unb

IDeiblein in parabiefifd]er Itacftljeit einher,

unb nur wenn ein europäiferjer Befud] fommt,

werben 2ln3Üge, i}üte unb Stoffe rjeroor*

geholt. Die 2Tfänner behaupten, bie IDeiber

liebten fie nid]t, wenn fie itjr 2tbamroftüm

ablegten.

Domtntf 4
) [cbjlbert Sitten unb Jßebens*

raeife ber 23apea im toeüeren Verfolg
nod) eingeljenber. X)anad) fdjeinen ein*

3elne Stämme oon iljnen bodj nidjt fo

gans bie friegerifdje Südjtigfett ©erlernt

3U fjaben.

Die Bapeas Ratten fid] burd] eiue brei

Stunben breite wüfte Steppe, bie teitweife

bidjter Dornbufd] bebeeft, oon ben 5us ab'

gefd]toffen.

2tls bie Spitze gegen 9 Ut}r am 3. 5ebruar

auf bie angebaute <£bene bjinaustrat, war

id] erftaunt über bas tjübfcrje Bilb, bas fid]

bot. Soweit bas 2Iuge reichte, war bis 3U

ben faxten Bergen, oon bereu Kamm fid]

einige (Dlpalmen abhoben, altes Canb pein*

tid] forgfättig bebaut, unb an einen ftad]en

Ejügel geleimt tagen Diele fjunberte dou

(5ef|öften, in benen es bei unferem 2mmarfd]

wie in einem ^Imeifenfjaufen tebenbig würbe.

IDir 3ogen burd] bie 3amsfetber, bie neu

bepftan3t waren unb mit irjren Stangen für

bie Hänfen gan3 wie niebrige f^opfenfetber

ausfärben, bie jetjt breite Straße entlang auf

bas fjauptborf tos, bas mir als ber Sitj

bes Häuptlings be^e\d\net würbe. Hunbum

würbe unterbeffen dou ben Bapeas gebtafen,

gefer/rien, gebrobjt unb getrommelt. Die

IHänner, naeft bis auf einen ^etm aus 2tffen*

feil, mit (ßewerjren, Speeren, dauern unb

geftod]tenen Sd]ilben bewehrt, 3ogeu fid] feit*

wärts ber Dörfer 3ufammen, wätjrenb

IDeiber unb Kinber bie blöfenben Sd]af*

Pjerben forttrieben. So fam bie Karawane

rurjig fortmarfd]ierenb an bas Dorf, bas

fid] aus beieinanber liegenben (Einselgetjöften

3ufammenfer3t. Die IDormrjäufer liegen in^

ber Hegel auf poftamenten aus geftampftem

£eb;m in einem Dierecf beieinanber, beffen

eine Seite 3wei Sd]afftäIIe bitben, bie aus

ftarfen Bäumen, weld]e palifabenartig an^

einanbergeftetlt finb, gefügt unb mit Bohlen

belegt finb. 2tuf biefen lagern forgfättig

eingebeeft bie Vorräte an 3^ms, ZYlais,

Kaffaba unb (Erbnüffcn. ,5wifd]en bem

ftarfen BoIIwerf, bas biefe beiben IPirt*

fd]aftsbauten bilben, liegt ber faum manns*

breite Zugang 3U bem (5et|öft, bas nad\

außen gar feine Cüren Ijat, fonbern auf
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brei Seiten burd] bie biofyen £er]mroänbe

ber langen £Dorjnr|äufer abgefd]toffen roirb.

Die Bütten finb aus rofjen Stämmen, bie

mit Hc% burd^floditen finb, fjergeftetlt, innen

unb au§en mit Cer^m befleibet unb mit Palm*

btattbäd]ern oerfefyen. Das ^ausgerät ift

reidilicf? unb gut gearbeitet. 2Its Schlaf*

ftätten bienen fefte Cefjmbauten nad] 2(rt

ber diinefifctjen Kangs, nur natürlid? n\d\t

r;ei3bar, ober ein grobes 2TtattengefIed]t.

etiles ift feft unb bauerrjaft fyergeftellt unb

3eugt mit bem fcfyon erroäfmten forgfättigen

2lnbau von einer betriebfamen, tätigen Be*

nötferung, bie midi in allem — aud\ in

ibjrer Hacftrieit — an bie HTusguftämme im

Sd]aribecfen erinnert. Hiefentjaft fdieint ber

Aberglaube ber Baveas 3U (ein, überall

freien unb Rängen HTebisinen, unb faft jebes

Stücf Viefy trägt einen Settfdl um ben fjats.

<5w)i(d]en ben (Serjöften begannen bie Ba*

peas 3U fdjiefjen, rourben aber burd} ein

paar roobjgejielte Sd]üffe ber Seiten*

Patrouillen, bie fpäter ge[d]icft unfere

Hücfenbecfung übernahmen, in refpefrooller

(Entfernung gehalten, bis roir aus bem Dorf

über ben {0 m breiten Sforo Bunaus roaren,

ber, in einer breiten Sdjtudit ftie§enb, einen

natürlid]en 2tbfd]nitt bilbet. £}ier erft fam

bie gan3e HTaffe ber Biarafrieger oon allen

Seiten 3ufammen, lie§ uns aber fd]ie§enb

unb brüllenb in bas (5ebirge abketten, beffen

5u§ roir gegen { tlfyr erreichten.

Die Erpebttion roar ben Biafateuten 3U

unerroartet gefommen; fie traten 3unäd]ft

nirgenbs gefdtfoffen auf unb tjätten atfo

feine (Gelegenheit geboten, ifynen gteid} einen

fo r>ernid]tenben Schlag bei3ubringen, bajjj

eine lüirfung aud] auf alle benachbarten

Bapeaftämme er3ielt rourbe. Deshalb roollte

id] fie fid]er maerjen; ber Heger mußte

unferen Durcrjmarfcr/, bei bem 3roei Präger

angeferjoffen unb nur 6 bis 8 Bapeas ge*

falten roaren, für einen Erfolg feinerfeits

unb eine 5otge unferer 2(ngft galten.

Wenn roir 3urücffer|rten, mußten fie uns

gefebjoffen fommen — unb bas roollte \d\.

Das (Sebirge ftreid^t in mehreren Ketten

gefd]loffen oon HTbam 3um XPuri norboft*

Dcutfcfjc Kolonien in tüort unb i3U6.

fübroeft. Die Sübfeite mit ungefähr 300 m
Kammr;ör;e über bem geroacrjfenen Boben

Ratten roir jefct erreicr/t, unb bie Dubanja

Bapeas machten uns ben 2luffrieg ftreitig.

Sie roormen gans anbevs als ifyre Stammes*

genoffen in ber <£bene, mit benen fie natür*

lid] oerfeinbet finb, in niebrigen Cernn*

Käufern, bie gan3 3ufammenriangIos roie

Sd]roatbennefter an ben Rängen Heben.

Überall ift (Seftein unb (SeröH, bas fefyr

gtimmerrjaltig ift, oielfad] tritt fahler 5ots

3utage, fjumus ift nur in ben Hinnen unb

Cälern, f;ier aber 511m 5clbbau ootl aus*

"genügt. Hirgenbs fcE^tt bie (Dl* unb 5äd]er*

patme. Die Biafabörfer Ratten in ptfang*

Rainen geftanben, tjior gebiebjen biefe roie

aud] bie papaiejs fummerlicr». Dürer; eine

Scf;ü^enfette gebeeft, richtete fid] bie Ej*

pebition auf ber J^öl]e bas Cager ein, unb

Patrouillen gingen nad] allen Seiten ins

(Sebirge. (Segen 5 Ubr fam ein Crupp

T>iwan]as fo gebeeft in bas Cager ber

3aunbeträger, ba§ biefe oon ifjren Kod}*

topfen aufgefcf?eud]t bas IDeite fucf|en

mußten, bis bie Bapeas von ber Cagerroacrje

oertrieben, mit bem (Erfolg, ben Crägern

bie £öpfe 3erfd]Iagen 3U rjaben, ab3ogen.

y\ ben näd\\ten Cagen mad]te fid? ber Drucf

ber 2tu§enpatrouitIen fühlbar, benn alle Ein*

geborenenabteitungen oerfd^roanben all*

märjlid] aus ber Häfye bes Cagers. So be*

quem bie eigene Sicherung in bem einfid}=

tigen (Sebirgslanb ift, fo fcrjroer ift es, roir!*

fame Erfolge 3U erringen, benn ber Ein*

geborene fiefjt roeitbjn jeben HTenfd]en unb

gebit eben, wenn er bie IDirfung bes (5e*

roe^rs erft fennt, 1 von Berg 3U Berg, er*

fdieint ba, wo man eben roar unb »er*

fcrjroinbet, roo eine Patrouille erfdieint. Da*
bei mad]t es ftcf; befonbers fühlbar, ba§

ber farbige Sotbat Ejier in ber Hegel 311

einfältig ift, um richtig Entfernung 3U ferjätjen

unb mit Ejo^en Difierfteltungen 3U treffen.

Sierra * £eone * <£eute, We\ * Solbaten unb

3aunbes finb eben Söbjxe bes Urroatbes

ober ber unüberfid]tlid]en £}odigrastänber.

3mmerb
l
in tnaren am 5. 5ebruar bie Du*

banjas ruEjig, unb id? fonnte am 6. früfy

13
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\0 ITiann im Cager laffen, mit 60 Soldaten

unb ben Batis gegen 7 Ufjr am SFono er*

fd]einen. UTeine Dorausfetjung follte fid] er*

füllen. Sd]on als roir in bie (Ebene traten,

hörten roir bas Schießen ber BiaFas, bie

uns hinter ber Sd]lud]t am Dorfranbe er*

u>arteten. Die 23apeas gebärbeten fid] in

ber allen Hegern Bei foterjen Gelegenheiten

eigentümlichen roilben 2lrt, bie i>en (Segner

in ScrjrecFen fefcen (oll, unb oerfd]offen, als

roir ausfcr/roärtrtten, reblid] ifyr puloer. Dom
Hanbe ber Sd]lud]t bis 5U i>en erften (Se=

Soften roaren ^50 m, bie roir feuernb 3urücF*

legten. Die Bapeas rjielten 3uerft roaefer,

fud]ten fictf hinter ilnren' Sd]itben unb ben

pifangs 3U becFen, unb met]rfad\ Farn es

3um £)anbgemenge. 2lber fie Fonnten nid]t

fdmell genug laben unb oerloren gar 3U

oiel UTenfcrjen, fo ba§ balb eine roilbe #ud]t

entftanb, unb bas gan3e fid] 3U einer UTenge

Ein3elgefed]te bis roeit in bie unbewohnte

Steppe rjinein geftaltete. (Segen 2 Ufjr

fammelte Idj. Unfer Derluft belief fid] auf

\ Solbaten unb 2 Cagerfolger tot unb \\ Der*

rounbete. Die Derlufte ber Bapeas roaren

gro§, BiaFa felbft roar gefallen. Wiv Ratten

ein (Seroein: eingebüßt. Der Solbat 2ltan*

gana I]atte fid] auf ber Derfolgung, eine

Stunbe oon ^>en Dörfern entfernt, plöfelid]

altein unter einer UTenge Bapeas befunben,

bie irmt bie linFe Kopffeite fpglteten unb

fein (Seroerjr entriffen. ZTun roar er um
fein Ceben gelaufen. 31]m löften fid], rooljl

infolge ber Steine, an bie er in feiner 2lngft

geftofjen Blatte, nad] einigen Cagen faft alle

Hagel oon t>en ^erjen. H>ir übernachteten

in nal]en ausbauten. UTorgens entließ id]

einige gefangene IDeiber, um bie BiaFas

3ur Unterwerfung bei KücfFerjr ber <££*

pebition auf3ixforbem.

23efonbers bie nörblidjen unb öftltcr)en

Stämme ber SSapeas fdjeinen bod) nod)

friegeri[dj [erjr tüdjtig '311 fein, oogteid)

Hauptmann Domimf 4
) fidjer im 9?e<f)t

ift, roenn er irjren -tollrütjnen Mut in

erfter £ime ifyrer Unbefanntj'djaft mit

bem Hbergernid)t bes mobernen geuer*

geroef)rs auftreibt.

2tm 2\. 5^bruar rourbe ber UTarfd] 3U

ben nörblid]en unb öftlid]en Bapeas ange*

treten unb in 2Jffcna, bas roir oor bem

BiaFagefed]t paffiert rjatten, gelagert, fjier

ftellte fid] ber Bruber i>es gefallenen BiaFa,

crFlärte feine Unterwerfung unb Bereitwillig*

feit, Arbeiter nad] 3«unbe 3U ftellen. 2lud]

bas erbeutete (Seroebjr brad]ten bie Bapeas

mit. Die norböftlid] oon 2lffena roobjnenben

Ulbatas rjatten hen oorausgefanbten Boten

erFlärr, uns ben UTarfd] burd] il]r (Sebiet

keinesfalls 311 geftatten, unb id] roar erftaunt,

am 22. alle Sieblungen, bie rcid]lid] in ber

roeiten &bene oerftreut lagen, oollFommen

oerlaffen 3U finben. Der Stamm ift groß

unb bas ^auptborf follten roir erft gegen

\2 Ub;r erreichen. Die UTbatas gren3en

an bie Cfd]ingas (Baiingas). 2luffallenb

ift ber Unterfd]ieb 3roifd]en beiben (Sebieten.

3n Cfdnnga ein3elne Dörfer in Zobern

(Elefantengras unb oiel Caubroalb, in Uibata

überall gelber unb gro§e Dörfer in bid]ten

(Dtpalmt]ainen. Sein-

oiel fd]önes Klein*

oieb;, bas aud] bei ^sn Batis ferjlt. 3"
bas 2T(batalanb oermod]ten bie JPutes auf

ib,ren Sflaoen3Ügen nid]t oor3ubringen, roäb.«

renb fie Cfd]inga entoölfert unb ausgeraubt

i\aben. Die 2Tlbatas finb bie ein3igen "Sa*

peas, roeld]e id] mit Pfeil unb Bogen be=

roaffnet fanb. Das fommt roorjl batjer, ba§

fie, mit allen iljren 2ftad]barn oerfeinbet,

Feine fjänbler in il]r Canb ließen unb Feine

2T(ärFte Fennen. (Es roar brücfenb b;ei§, fo

red]t bie Cemperaturftimmung, bie ben erften

Cornabos ooraussuge^en pflegt, als bie <£}>

pebition iljr 2TTarfcl]3iel, ^as Dorf bes <Dber=

Häuptlings Hubaru erreichte. Das Dorf be*

ftet|t aus einem offenen Kompley oon einigen

<{0 ^ütten. Hunbum ift ein Palmenroalb

mit bid]tem t;oI]en (Seftrüpp aus Dornbufd]

unb (Sras. Die Solbaten Pjängten gerabe

bei ^>en 3ufammengefefeten (Seroeb.ren bas

(SepäcF ab, als runbum im Bufd] roilbes

(Sefd]rei ertönte unb ein fjagel oon pfeilen

nieberging. Die poften feuerten, aber in

ber Perroirrung, roeld]e bie in bie X}äufer

flüd]tenben Cräger momentan oerurfad]ten,

Famen bie ZTibatas bis mitten ins Dorf. Unfer

Schnellfeuer trieb fie fofort in i>en U)alb,
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ber nun Stritt um Schritt abgefud]t würbe,

wäf]renb id] auf ben IPegen Patrouillen

oortrieb, um bie 5lüd]tlinge auf freiem Selbe

an ber Peripherie bes Bufd]es ab3ufangen.

£tod] 3tcet Stunben fpätcr fYiatlte es im

Dididtf. Die IHbatas fjaben bei biefem toll*

füEmen Eingriff nad] it]ren eigenen Angaben

bie fjätfte ifyrer Ceute Dertoren. Biala ift

r>on Hubaru in ber Cuftünie faum 5 km ent*

fernt. Xtnt itjre Dollfommene 2lbgefd]loffen-

Ejeit erklärte es, bafa bie 2T(batas ben ZTlut

311 biefer 2(ftion fanben, weld]e bie <£f=

pebition für einen 2(ugcnblicf wirflid] ge-

färjrbete. IPir Dertoren im fjanbgemenge

einen Solbaten, einem anbern würbe neben

fdjweren Kopfwunben ber redjte Daumen

abgefd]lagen, 3weien würben am Hufen 2trm

mebjrfad] bie Knod]en burd]fd]lagen unb bie

Pfcitr>erletmngen bei Solbaten unb Crägern

waren sarjtreid]. Von ben eingeborenen

f]ilfstruppen fiel teiber ber junge fjäupt*

ling 3ngebe.

2>n bas ßanb ber im Süben Kameruns,
bis an bie Sübgrenje, rjaufenben 23ules

füfjrt uns ein $erid)t bes Stationsdjefs

^reufe. (£s muffen 3um Ztx\ nod) redjt

roilbe Sßölferfdjaften fein, bereu offenbar

ftart entroidelte $abgier niä)t ba3U bet=

tragen bürfte, milberen Sitten fo rafdj

(gingang 3U rjerfdjaffen.

3n üier klagen würbe auf einem r>er=

rjältnismäjgig gut paffierbaren IDege, ber

nur burd] bas ful]le 'Sab bei bem etwa

breifjigmaligen Durd]fd]retten bes 5luffes

3ua unfreunblid] würbe, bas fauber unb

fd]ön angelegte, am 5lüJ3d]en Cong gelegene

Dorf &ta erreicht.

Der Häuptling, ber einen Sdmtjbrief

unb mit großem 5tol3 bie beutfd]e flagge

3eigt, bewies mit ben etwa 200 Köpfe

5ät]lenben 3nfaffen bas benfbar freunbtid]ftc

<£ntgegenrommen. Hirgenbs war eine

5pur r>on ZTüftrauen bei ben Eingeborenen

3U erfeuuen, überall 3eigte fid] in erfreu»

lidjer IDeife ber r>orteilt]afte Einfluß euro»

päifd]cr Kultur. 2tud] bie 2tlteften ber 311

<£ta get]örenbcn fleineren ®rrfdjafteu er«

fd)ienen balb nad] Einrüdfeu ber Erpebition

mit (Sefd]enfen unb legten «Zeugnis iEjrcr

regiernngsfrcunblidjen (Scfinnung ab. <5um

Untcrfcfjieb oon anberen an ber (Srense

gelegenen 0rtfd]aften »erbient rjier bas

gute Verhalten ber Eingeborenen, bas aud]

Don bem 21ngcftcUten ber (Sefellfcbaft ge=

lobt würbe, l]err>orgct]oben 511 werben.

Heben Ermarmungen 3ur Hut]c unb 0rb=

nung würben bie Ceute burd] ~
prafttfdje

23eletjrung über ^njapfen ber <$3ummi«

bäume por Haubbau gewarnt, fleißige

drägerbienfte fieberte man allgemein 311.

Von <£ta führte ber IX>eg burd] bas

Cimbom-Canb meift burd] 0rtfd]aften nad)

Kul. 2luf biefer Strccfe würben große

(Summibeftänbe angetroffen, bereu 2lu£»

beutung' überall rationell erfolgt war. Haub-

bau l]abe id] nirgeub bemerkt. 3n ein3elnen

0rtfd]afteu fountc id] alte ^chtbfeltcjfeiten

burd] rid]terlid]eu Sprud] aus ber IPelt

fd]affen, bie burd] nie enbenben Krieg bis»

lang X^anbel unb Derfel]r geftört. ZITeift

tjarten IPeiberl]änbel bie Peranlaffung 311m

Streite gegeben. Die Däter finb tjäuftg fo

praftifd], tr;re Cöd]ter merjrmals 3U r>cr»

heiraten unb baburd] ben boppelten Ge-

winn einsurjeimfen.

Die 2lufnal]me bei bem Ctjef Kul, einer

alten, rr>ürbigen <£rfd]emung, rr>ar eine

redjt gute. Durd] fleißige Überbriuguug

r>on Cebensmitteln unb burd] ermübeubes,

greifenljaftes (Sefcrjmäfe r>erftd]erte er un«

aufl]örlid] feine unb feiner £eute unrcanbcl5

bare Crcue. Klagen würben weber gegen

bie (Sefellfdjaft Porgebrad]t, nod] tjatte biefe

if]rerfeits etwas gegen bie Eingeborenen

ins 5db 511 führen. ZTiau lebte in erfreu--

lictjer €inrrad]t. Had]bem id] pon I]ier

aus nod] ben umliegenbeu 0rtfd]aften bie

üblichen <£rmat]nungen unb Belel]rungcn

wäb,renb meines Befud]es erteilt . bjatte,

r>erfud]te id] mit fjilfe bes pielmögenbeu

€influffes Kuls, in frieblid]er IPeife wegen

ber <£rmorbung bes Küfteumannes mit

bem v£l]ef bes Dorfes Befam in Dert]aub=

lung 3U treten. Ceiber war jebe 2T(ül]c

umfonft. Die r>on Kul an ben <£l]ef 21Tila

in öefam abgefanbten Ceute, bie bie 2lb=

fid]ten ber Ej-pebition bem (genannten

13*
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übermittelten unb itm 3um Befud] in Kul

überredeten, begegneten ^obm unb Spott.

<5ur felben <^eit langten Cräger ber (5e=

fellfd]aft aus Com'i'e an, bie tvieberum über

tätlidje Bebrotmngen unb Betätigungen,

benen fie in Befam bei il]rem Durcfymarfdj

ausgefegt getvefen, fragten. Daburd] rvurbc

bas (5erüd]t, Xfiüa rufte feit langem sum

Kriege, beftätigt. Patrouillen unb Einge*

borene melbeten, bafc Befam=Ceute tags=

über ben Weg bis 3U bem 5tvei Stunben

t>or irjrem Dorfe gelegenen umvegfamen

5lußgelänbe befetjt hielten unb bie burd]--

marfcbjerenbe Eypebttion überfallen tvollten.

Die (Drtfcfjaft ift r»on Kul in 3ebm 5tunbcn

5U crreid]en. 3d] richtete nunmefjr ben

Anmarfd] fo ein, ba^ td] nad] fecfys Stunben

eine Hubjcpaufe mad]te, um bie leftte StrecFe

nad]ts surücfsulegen. Durd] mein uu*

erwartetes (Eintreffen am frühen borgen

hoffte td], bie Eingeborenen von törichten

Schießereien auf bem IDege absubjalten unb

bie Angelegenheit in frieblid]er XPeife 311

erlebigen. Alle guten Abfid]ten rvurben

jebod] von ben in Befam roeilenben Bules

3erftört. Als td] mit ber Spifce nadi mii§«

famem Had]tmarfd] (mit ^acfeln) unter Be=

gleitung von Eingeborenen bes Kul, bie

td) mitgenommen blatte, um nod]tnals bas

frieblid]e Dorbjabeu fd]on äußerlid] ernennen

3U geben, um etrva 6 Ubjr morgens eintraf,

erhielt td] lebhaftes 5euer; bas Dorf tvar

von meb>r als bmnbert 2T(ännem befe^t,

bie fid] gerabe 311m Abmarfd] auf ibre

pofteu am töegc rüfteten. Xlad\ fu^em

(5efed]t, tvobei ein Solbat vertvunbet tvurbe,

räumten bie Ceute bas Dorf unb serftreuten

fid] in bem BufcbtverF, tvo fie burd] nad)»

gefanbte Patrouillen, auf einen Singriff

uid]t vorbereitet, erbjeblidje Derlufte erlitten.

Bei bem Anfturm am Eingänge erbjelt id]

von einem Bule einen I^ieb mit einem

Bufd]tneffer, ben ber Cropenfyelm abhielt.

Unter ben Coten rvurben insbefonbere Bule

bemerft. ^Tefyrere Gefangene rvurben ein«

gebracht. Die Spuren bes geflogenen CEjefs

führten nad]^ Cftlegan unb Comie. Da er-

fahrungsgemäß friegerifd]e Begebniffe audi

bie unbeteiligten Eingeborenen einfd]üd]tern

unb, mißtrauifd], 31t törichten Cjanblungen

verleiten, fanbte id] erfahrene Ceute von

Kul, ber alsbalb felbft erfd]ien, ivol]l um
an ber Kriegsbeute teirntneinnen, 3ur Be<

rubjgung ber t>on mir fpäter 5U bürdete*

bjenben (Drtfd]afteu voraus. 3d] erreichte

benn aud] baburd], ba$ bie cTfjefs von

Cftlegan unb Comie mir entgegeneilten unb

vor allem IHila, ber fid] verfteeft bjielt,

preisgaben. Der Genannte er(d]ien in

Comie vor mir, bebauerte bas Derb/alten

feiner Ceute unb beseitete als Scbnilbige

an allen Dorfommniffen bie Bute, bie

feine unerfahrenen Ceute fd]led]t beraten.

Die Ermorbung bes VOey--^}üngen führte

er gleid]falls auf bie Bule 3urücf, bie aus

Konfurreti3neib gegen alles, rvas fjanbel

treibt, von fjaß erfüllt finb. Er bitte um
milbe Beftrafung. Diefe Bitte rvurbe leb--

bjaft von ben übrigen Häuptlingen untere

ftüftt, inbem fie felbft für bas ferner gute

Derbsten VTiilas bürgten. 3d] fieberte tfrni

besfyalb bie 5^eti]eit 311 unb beftrafte ibm

3ur Gablung von \00 kg Elfenbein, 20

Riegen unb 3ur (ßeftellung von 50 Straf«

trägem. 2Tlit großer Genugtuung fonnte

feftgefteEt roerben, ba§ Übergriffe von 2tn--

geftellten u[rv. ber (Se[ell[d]aft nirgenb vor=

gefommeu finb. Zlad} 21b(d]luß ber 5riebens-

verl]anblungen ftellten fämtlid]e CFjefs als

^eid]en tl]rcr Ergebenr;eit eine große IXn--

$ab\ Cräger für bie (Sefell[d]aft 3ur Per=

füguug. So roar es benn glücflid] gelungen,

bie Angelegenheit auf ben einen pla^ 311

be[d]ränfen unb aus bem IDege 3U räumen,

o^ne ba% rveitere ©rtfd]aften burd] il]re

Hnbefounen^eit in 2TIitteibenfd]aft gerieten,

fjter erfd]ien aud] ber große Cbjef Bibjum

unb bat um bie Erlaubnis, mid] nad] [einem

piatje begleiten 311 bürfen. Auf bent 2X>eiter=

marfd] bortI]in seigte fid] bie I]eilfame

IDirfuug bes energifdjen Eingriffs. Über=

all tvar man von einer ^uvorfommenbjeit,

bie überrafd]te unb bie man bei bem

Pblegma ber teilte für getvöfynltd] nid]t

erivartet. IDieber Fann id] b|icr von ange»

troffenen enormen (Summimengen bertd]ten
/
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beren Ausbeutung einen großen (Seirunn in

Ausftd]t [teilt. <£rfrenlid]ern?eife fanb id],

öa§ bie Angaben über Haubbau fet?r über«

trieben waren. Hur gan3 r>erein3elt tarn

id] in bie £age, (Drtfcfyaften biefertjalb mit

^arjluug von Riegen 511 beftrafen. 3d]

mödjte mit Beftimmtlieit annehmen, ba§

bie überall erfolgte prafttfdje £eb
;
re nun-

merjr rationelle Pflege uub Ausbeutung für

alle Reiten fidjerr.

©ef)en toir nun in ben Sorben
Kameruns, unb 3roar 3unäd)ft 311 ben bort

anfangen Sftegerftämmen. Sie fyaben,

rote fid) aus ben folgenben 5Ib[d)nitten

ergeben roirb, 3roar mandje Sitten non

ben gullaljs angenommen, immerhin aber

[inb fie oolle ^eger geblieben. Hauptmann
Stieber 20

) gibt einen eingebenben 23e=

rid)t über [eine (Eipebition in bas £anb
ber OTusgum, im Sftorboften Kameruns
an ben Ufern bes fiogone.

2Tcusgum ift eine Stabt von 800 bis \000

i^ütten, bie in gleicher Bauart roie bie bes

roeilerartigen tEefele bjer eng aneinauber*

gepreßt ooltftänbige Strajgensüge bilben,

boren paffiercn mit (Sefatjr für Kniefdjeiben

unb Pfcrbebeine uerfnüpft ift, unb bie r>on

einer fyofjen, ftar!en ZTfauer umgeben finb.

£>u>ifd]en ben einzelnen IDinfeln unb <£cfen

ber fjäufer uub Strafen eingefügte, garten*

artige fLabafpflansungen geben bem gait3en

einen u>ol]nlid]en Anblicf, tr>ie überhaupt ber

Sinn für eine geuüffe Anuel]mlid]feit oes

Cebens unb ber £?äuslid]Fett nid]t 3U r>er=

fennen ift; 3. B. brauen bie Zfiusgus ein

Dor3Ügltd]es Bier, bas fid] mit bem ber

Bornus, Bepbjrnis ufro. gar nid]t r>er*

gleichen laffen Fann. Allerbings finbet fid]

aud] 3U biefem groecfe in jebem grö§eren

fjäuferfompler; ein befonberes fjaus mit all

ben nötigen <£inrid]tungen 3um fjerftellen

bes Bieres oor. _

ZTTusgum unb bas nid]t u>eit entfernt

tiegenbe, nocrj größere HTala finb bie ein*

3igcn umwallten 2Tlusgumftäbte, bie id] auf

meiner Heife angetroffen l]abe. Die 5urd]t

r>or ben fteten Kriegen unb bie Hoffnung,

burd] gefd]toffene Stäbte einanber met]r

5d]utj 3U gewähren, fyaben wobj, 3U biefen

Stäbtebtlbungeu geführt, bie ber gatt3en

Cebensart ber 2Tcusgus fowie itjrem (EtjaraFter

nid]t entfprecrjen. Abgefetjen r»on bem aud)

t^ier überall reid]lid] Dortjanbenen Sdjmurj,

madjen biefe Stäbte einen guten fiinbrud;

[fyc Anblicf Ejat infolge jeben 5el]lens r>on

Strol]fen3 ober Strob^bad] tatfäd]lid] etwas

Stäbtifd]es, unb il]r Sd]ut) mujj aud] für bie

Eingeborenen burd] il]ren fefmngsartigen

<£l]arafter nid]t unbebeutenb gewefen fein.

Der Keidnum ber 21Tusgus beftel]t in bem

Befitj r>on IDeibern, SFlauen unb r»on Diel],

yx 2Husgum unb Zffala waren nod] fämt*

ltd]c Itfeiber geblieben, wenn fie fid] aud]

fdieu 3urücfl]ielten, wäbrenb fpäterl]in auf

ber galten Heife alle lüeiber in ben Bufd]

geflogen b$w. gefdjicft worben waren.

Die Betreibung ber ZHusgus beftel]t meift

nur in einem um ben ^als ober bas 5u§*

gelenf gcwunbenen Stricf; eiserne tragen

aud] ein fletnes 5^ü als Sd]ufc ober Unter*

läge beim Sirjen. 2neffing= ober eiferne

Arm* unb Luftringe fommen oes öfteren

oor, ftammen jebod] aus Bagl]irmi. Die

bei Bartl] erwähnte Heine pfeife, bie jeber

Dornernne 2Uusgu bei fid] tragen foll, Ijabe

id] nid]t fo l]äufig uorgefunbcu. Als IPaffen

tragen fie 3tr>ei bis brei IDurffpeere unb

einen Sd]ilb, aud] IDurfeifen finb läufig.

Das €ifen erhalten fie aus füblid]eren

cßegenben bes (Gebietes unb aud] aus ZTTan*

bara; bie Sd]ilbe finb funftooll aus bünnen

Hol]rgefled]ten ober aus bicfer Kul]l]aut l]er=

geftellt. Sattel unb gaumseug führen fie

gar nidjt; ein bünner, um bie Sd]nau3e

ber Pferbe getpunbener Stricf bient als Ceit*

feil unb f^alfter. Die Stauen tragen einen

aus (Sras geflod]tenen fd]malen Streifen

burd] bie 0berfd]enfel gebogen; Arm* unb

Luftringe finb aud] bei itmen 3al]lreid] r>er*

treten, aber Bagbjrmiurfprungs. Den &\nn*

belag il]rer l]ä§lid]en Cippenfdjeiben [teilen

fie aus gleid]falls aus Bagl]irmi be3ogcuen

einfad]en I^ofenFnöpfen l]er, im 3nn^n ^^^
oen aud] meift einfache ^ol3fd]eiben ol]ne

^inn permenbet. Das Spred]en ift burd]

biefe aufeinanberflappenben Sdie'xben nid]t

leid]t, unb bie Sprad]e t]at etroas Callenbes;
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bie Scheiben ftnb leid]t aus* unb ein*

weebjelbar.

Das Stellen ber Verpflegung fowie über*

fyaupt jebe fjilfeleiftung ber (Eingeborenen

in UTusgum mar fd]on etwas fcfjwterig, ba

ber Häuptling nierjt oiel (Einfluß 3U fyaben

fd]ien.

Vov bem Core UTusgums am Cogoneufer

l]atte man einen weiten $evnblid, ber 3U

Peilungen benufct würbe. Überall fal) man

jefct bie runben glitten ber UTusgus in ber

5erne auftauten, umgeben von tjofyen

Delebpatmen.

Das bis l]ierl]in burcbßogene (Sebtet fenn*

3eidmet fid] als eine breite, fruchtbare Ztie*

berung bes £agc*UIatia, eines Nebenarms

bes Cogone, ber in ber Hegezeit weit über

feine Ufer tritt, r>on flefele bis ZXgunbcni

einen großen See bilbet unb fid] aud] mit

feiner Überflutung bis weit auf Cage bjn*

aus nad] UTanbara 3U erftreeft. <£in Der*

fefjr ift fjier in ber Hegezeit unb 3wei bis

brei UTonate nadjfyer, von 2luguft bis

3anuar, nur in Kanus 5wifd]en ben ein*

3clncn, roie 3nfeln aus bem IDaffer ragen*

ben Stäbten möglid]; teilweife wirb fogar

bie (Ernte in Kanus eingebracht. 3n &<**

maliger <§eit, Februar, boten allerbings bie

mäd]tigen grünen 2Diefenfläd]en mit saM*

reichen 2lntilopenI]erben, 3wifd]en benen fid]

ber £age*2Tlatia, an feinen Ufern r>on 5a!]!*

reichen U>affert>ögeln belebt, rei3Doll bjn*

burd]winbet, einen äußerft an3ieljenben ?Xn*

blief bar.

21m \7. 5^^uar brachen wir wie ge*

wöfynlid] im Utorgengrauen r>on ZTTusgum

auf unb 3ogen fyart am Ufer bes bjer breiter

unb impofanter wie bei Kufferi unb Karnaf*

Cogone fließenben Cogone Jjm. U>ir paf*

fierten er.ft bie Keine ummauerte Stabt Ulir*

bebia unb betraten bann bie weilerartigen,

in kleinen Komplexen 3erftreut liegenben (8e*

l]öfte oon UTafebarua, burd] bie ber IDeg

fetjr balb nad] bem großen UTala führte.

Ufala ift bie mir befannte größte um*

wallte UTusgumftabt, unb id] l]abe aud] von

einer anberen größeren nichts in (Erfahrung

bringen formen. £Däf}renb bie >Erpebitton

felbft t>or ben Coren ber Stabt tjielt, ritt

id] mit meinen Heitern burd] ifyre Straßen,

bie genau basfelbe Bilb boten wie UTusgum,

eng, winfelig, für Diel] unb UIenfd]en gleid]

fd]wierig 311 paffieren, mit nur wenig

größeren planen, ben üblid]en grünen

Qlabafpflansungen unb überall aud] mit bem

Bilb gewiffer Bel]aglid]feit unb IDofylljaben*

fjeit. Zwängte man fid] burd] bie Bütten

burd], fo erfannte man, ba^ immer etwa

8 bis \2 £}ütten in einem fjalbfreife gebaut

waren, beffen 3nneres einen flehten mit

Hausgerät, Diel], Kinbern unb fjamben auf-

gefüllten J^ofraum umfd]loß. Die (Ein*

woI]ner sogen fid] fd]eu in ifyre fjütten 3U*

rücf ober fyoeften ftillfd]weigenb um bie fie

in ber ZlTorgenfrifd]e wärmenben 5<?uer.

Der Häuptling r>on Ulala erfd]ien feljr balb

mit in ber (Eile sufammengerafften £}üimem

unb (Eiern unb lub uns bringenb 3um Bleiben

ein, wol]l wiffenb, ba^ wir beabfid]tigten,

unfern IDeg weiter fort3ufe^en.

Von UTala ging es bann immer bid]t am
Cogone entlang burd] Katana, Keifei nad]

Cfutefi.

Der Public!, ber fiel] auf biefem tüege

bot, ift ber eigenartigfte, ben id] im gan3en

Schutzgebiet gefefyen fyabe. 3"- °^ UTitte

floß ber breite, mächtige 'Cogione bafjin unb

3U beiben Seiten belmten fid] in nid]t ab'

3ufel]enber (Entfernung ein tDeiler jener

fauber gebauten UTusgumfyütten nad] bem

anbern unter fjerrlidjen Delebpalmen aus.

Soweit man Miefen fonnte — bas Canb ift

völlig flad] unb ber Hunbblicf weit — fjaus

an ^aus, (Seljöft an (Seljöft; ba3wifd]en be*

ftellte gelber, umgegraben unb 3um Seil mit

Düngung perfeljen, unterbrod]en nur burd]

bie grünen, fid] " eng an bie (5etjöftc an^

fd]ließcnben Cabafpflansungen. Uno biefer

2lnblicf nid]t nur auf Stunben, fonbern auf

CCage, ja auf Wodien Ijinburd], wobei aller*

bings bie Bauart ber fjütten infolge ber

Bobenr>erl]ältniffe wed]fctte. ZHeine flüd]tig

ausgeführte Konftruftion ber Houte tann

nur oberfläd]lid] ein Bilb biefer gewaltigen

Befieblung geben, wobei id] nod] anführen

muß, ba% bie bort oer3cid]neten £}ütten*
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fompteje nur bie ficbjtbare 5läd7enausbet)=

nung ber einzelnen £anbfd)aften angeben,

rote fie fid) bem 2luge boten; fid)ertid) ift

itjre tatfäd)tid)e 2tusbetmung nod) roeit

größer unb unferem 2tuge burd) 23oben*

reellen unb anbere t^üttenfomptejre entzogen

gewefen. IDieoiete Caufenbe r>on CTienfctjen

fid) Jjicr angebaut t)aben, läßt fid) fo ober*

ftäd)lid) gar nid)t tarieren, jebenfalls tft tjtcr

nod) ein HTenfd)enbeftanb oorgefunbett, ber

311 ben weitaus reict/ften im ganzen Sd)ut)*

gebiet gehört, unb beffen <£rt)altung gegen

innere unb äußere 5dnbe unfer eifrigftes

Beftreben fein muß; babei HTenfd)en, bie

nid)t unter bürftigen Perf)ättniffen leben,

fonbem beren Diet)3ud)t, pferbesud)t unb

muftergütttge Bestellung eines reid]en Bobens

itjnen bie angenebnuften Cebensbebingungen

ficr/ern.

Diefes l)errtid)e £anbfd)aftsbilb, in ber

frtfdvn 21Iorgententperatur betrad)tet, blatte

burd) unfer Kommen eine eigenartige Be=

[ebung ermatten. Unfer Eintreffen in UTus*

gnm t)atte man am gefrrigen Cage gehört,

aber unfer Dorbringen weiter fübwärts uns

woI)l nid)t 3ugemutet; benn etwa bis auf

\ km «Entfernung oor uns begann nun eine

wilbe 5lnd)t nad) beiben Seiten tun. Diel)*

gerben, groß unb 3al)treid), rourben burd)

Heiter im (Salopp abgetrieben, wäfyrenb

btöfenbe 5d]afe nur langfam oorwärts

famen b$w. als wertlos gänslid] ifyretn Sd)icf=

fat überlaffen rourben; ba3wifd)en ein breiter

Strom von 2T(enfd)en 3U pferbe unb ju 5uß,

auf (Dcbjen ober Efetn, belaben mit bem

wertooltften Hausgerät unb gefolgt rxm einer

großen Scrjar fd)reienber Kinber. Z>iefes

Bitb nafym fein Enbe; benn bort forgt nie*

manb für ben anbern, benad)rid)tigt nie*

manb ben anbern, fonbern jeber ift nur für

fein f}eil bebad)t, von bem (Srunbfa^e aus*

gerjenb, ba^ bie üble Cage bes Hacf)barn

nur sur fjebung bes eigenen Cofes beitragen

fann. So ferjob fid) in gleicher U)eife, roie

wir oorrücften, aud) bie Breite bes UTen*

fd)enfd)warms, allerbings im redeten lOmfel

3U uns fliefyenb, oor uns fyer. Unb wenn

man rücfwärts bliefte, fat) man ferjon wieber

bjnter fid) biefe UTenfcbenmaffen 3urücffluten,

bie fid) fid)ertid) t)öd)ft oerwunberten unb

aud) wot)l bebauerten, ba^ roir ben Heben

Xlad]bav ri\d\t bod\ nod) mitgenommen

blatten, beffen 3urücfgebliebenes $ab unb

(Sut fie fiebj bann fofort angeeignet rjätten.

X>a3roifd]en traf man bann wieber feeartige

Überflutungstümpel an, in betten große

gerben von 5tnßpferben roeibeten unb nur

langfam bem fid) oorroärts roäl3enben

HTenfctieuftrom roid)en. Hur l)od)betagte

Ceute ober Kranfe roaren an einseinen Stellen

3urücFgeblieben.

Da roir mittlerweile burd) bas bid)t be*

wotmte Katana unb Keifet t)inburd)ge3ogen

waren unb bas jetjt beginnenbe Cfutef mir

als eine änßerft große unb ftarf befiebelte

Canbfd)aft erfd)ien, bie nod) größeren puß*

unb U>arei*(Drtfd)aften am linfen Ufer bes

Cogone aber aud) gättjtid) unberührt r>on

uns l)inter uns geblieben roaren, fo be*

fd)loß id), in Cfulef 3U bleiben, um l)ier mit

ben (Eingeborenen in Derbinbung 311 treten.

3nt roeiteren Verlauf jetner (Eipebitton

fommt Hauptmann Stiebet 20
) aus bem

©ebiet ber StJiusgu in bas Scfjarigebiet,

b. f). in bas ©ebiet ber gullaljftämme,

mob,ammebantfcf)er §trtenoöIfer, bie für
bie angren3enben ^egerftämme eine roal^re

©et^el barftellen.- (£s n>icberr)oIt ftd) r)ter

bie alte (Erfahrung, ba^ bie trtegertfa^en

ütel)3üd)tenben ^Romaben ben fe^aften
fleißigen, aber unfriegertfd^en ^Tderbauer

unterioä^en ober fid) tnenigftens trtbut*

pfyrf)ttg machen.

ZTUt bem paffieren bes Karia l)atten roir

bas 2Tlusgu*(5ebiet oerlaffen unb bas Sd)ari*

(Sebiet betreten, beffen Stamm fid) in bortiger

(Segenb als VOihmUute !enn3eid)net, bie fid)

nod) roeit am Ufer bes Ba*3li l)in3iel)en.

?>n Bubugur fanben roir fofort 21nfd)luß

an bie Begeiferung, bie uns bereitroilligft

mit allem unterftüfcte, roas uns not tat, oor

allem mit £tad)rid)ten aus jener (Segenb.

Befonbers ein früherer Cräger*f)eabmann,

ber unter (Sentit bie ^üge gegen Habet)

mitgemad)t tjatte, fonnte uns bie ausgiebigfte

2tusfunft geben. Danadi foltten oon Bu*

bugur bis 3um Sdjart \% Stunben Zltarfd)
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otjne IDaffer unb ofyte jebe (Drtfcfjaft fein

unb am Schart felbft ftromauf* unb ftrom*

abwärts auf mehrere Cage Entfernung \\d\

feine (Drtfd]aft befinden; eine 3tt>eite 2Ttöcj^

lid]feit, an ben Sd]ari 3U gelangen, gäbe

es nur bei 2T?ütu, eine brüte bei ZTloxno*

ZlTaniO^üt. <£rfterer IDeg fei aber für eine

Kolonne, roie bie unfere, aus ütangel an

Derpflegung oollfommen ausgefd]loffen, bie

Bagbjrmts Ratten allmäl]ltd] bie bortige

(Segenb mit il]ren Baub3Ügen berartig aus*

geptünbert, ba^ nur roenige Heine (Drt=

fd]aften unter f]öd]ft bürftigen Dertjältniffen

ein fummeroolles Dafein frifteten.

Diefe Angaben erroiefen fid] aud] in ber

Solge als oöllig 3utreffenb, ba ©berleutnant

Sanbrod oon Bubugur nad] 2TUltu jenen

angegebenen IDeg mit nur roenigen Heitern

gegangen ift unb in feinem Bericht biefe 2lus*

fagen beftätigt fyat.

21us allem, roas id] erfuhr unb roas id]

perfönlid] gefeiten fjatte, 3eigte fid], ba^ bie

Baglnrmis tatfäd]lid] l]ier bas gan3e (Sebiet

als ifyre Domäne für ifyre Haub3Üge be*

trachten, unb roer fid] nid]t regelmäßigen

Haub3Ügen ausfegen roollte, mußte abgaben

nad] Bagbjrmi 3al]len. So 3afylten fämt*

lid]e fpäter angetroffenen (Drte am redten

BaOft^far abgaben nad] Bagbjrmi, unb

Bubugur bjatte roor;l nur als erfter Stüt)*

punft nad\ bem l^ftünbigen 2T(arfd]e com

Sd]ari feine Schonung 3U oerbanfen, ba es

behauptete, feine abgaben nad] Bagl]irmi

3U 3ab
t
len. Bubugur bilbete geroiffermaßen

bas <£ingangstor für bie Bagbjrmieinfälle

in bas reidje £]interlanb ber ZTTusgus unb

unirbe bann aud] gleid] t>on mir als poften

ber Hefibentur ins 2luge gefaßt, ^ebenfalls

ift Bubugur ein punft, ber niemals un*

befetjt bleiben barf, ba ein Baglnrmioorftoß

über it|n imftanbe ift, uns in wenigen Stunben

beträd]tlid]en 5d]aben 3U3ufügen.

£>aben mir oon Hauptmann Stieber

eine Sdjilberung bes öftlidjen £eils bes

bem Sfabfee na^en Sorbens oon Staute^

run erhalten, fo finben mir eine foldje com
norbroeftlidjen, bem englifdjen ITtiguca be=

nadjbarten ©ebiete bei gr. 23auer 1
). 3n

biefen roett binnenlanbs unb ptjer gelege=

nen ©egenben ift bas Rlima |d)on mertliä)

troefener unb oon ber nafjen Samara be=

einfügt. £af)er ift audj ber Ttnterjdjieb

3roifdjen 2ages= unb ^adjttemperatur
3iemlid) er^eblicr). Der ftulturftanb biefer

£änber aber ift unoergleidjlid) tuet I)öl)er

als in ben bisher betriebenen, ba [ie

oon alten Äulturnölfern bes 3^tralfuban
bemolmt roerben.

Wenn ber Beifenbe ben bornigen Bufd]*

roalb fjinter fid] gelaffen tjat, ber 21bamaua

oon Bornu trennt, bann finbet er fid]

plötjlid] in eine oöllig neue Umgebung

oerfet$t: otjne Baum unb Strand] belmt fid]

eine roeite <£bene oor ir;m aus, ein einsiges

großes Kornfelb; fotange bie Dud]n nod]

nid]t geerntet ift, liegt es ba roie ein grünes

ZtTeer, unb roenn bie 5dber itjren Segen

bem menfd]lid]en 5t^iße geopfert rjaben,

bann breitet fid] t>or bem Befd]auer eine

unenblid]e graugefbe 5täd]e, aus ber nur

bie vereitelten Unterfunftsl]äusd]en ber

5elbarbeiter b,in unb tr>ieber fyernortreten.

IPärjrcnb ber XDintermonate, 5e3embor

bis 2T(är3, l\at bie fd]ou feit bem fjerbft an*

oauernbe Crodett3eit bem Boben oollftänbig

j^ben iDaffergel]att entjogen, bas Pflan3en=

hben ift eingefd]lafen, es l]errfd]t ber IDinter

aud] in ben Cropen. 2n ber Had]t fällt

bas Crjermometer manchmal bis in bie Itärje

bes (ßefrierpunftes unb fteigt felbft in ben

imttagsftunben feiten über 20 <8rab. 5aft

ben gatt3en Cag über roel^t ein ftarfer falter

CDfhxnnb, unb morgens unb abenbs fd]roeben

b;d]te Ztebelfd]leier über ber £anbfd]aft. Der

l]immel ift roeißlicrjgrau, etoas bunfler grau

ber Boben, unb felbft auf ber fd]roar3en

ßaut ber 21Tenfd]€n lagert fid] balb eine

Staubfd]id]t ab, bie aud] fie in ein graues

(Seroanb einfüllt. Die 5ernfid?t ift getrübt

unb läßt alle (Segenftänbe merfioürbig oer*

fd]u?ommen erfd]einen, fo ba^ ber (Einbrud

cntfterjt, es' befinbe fid] 3tr>ifd]en ilmen unb

bem Befd]auer ein leid]ter Dorrjang. Die

alleinige 2(bn?ed]slung in ber unenbtidvn

€införmigfeü ber Canbfcrjaft bilben oer^

ein3elte, unbebeutenbe (Selänbewetten, roeld]e

t]tn unb roieber aus' ber fibene tjerausfteigen

unb mit bornigen Sträud]ern ober blaß*
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grünen Camarinbenbäumen beftanben finb,

bie legten Hefte bes ehemaligen 23ufd]tr>albes.

Über bie 5^lber laufen große Scfjaren r>on

Perl= unb Hebfyüfmern, rote benn überhaupt

in Bornu bie Dogelroelt außerorbentlid]

reichhaltig vertreten ift ; amnberl]übfd]e Heine

Dögel, forcie folctje in öer (Sröße unferer

Sperlinge unb Coffein, in ben bunteften

färben prangenb, fliegen ab unb 3a unb

piden 3tr>ifd]en ben Stoppeln bie yxtix&*

gebliebenen Körner auf.

Xlal}t man fid] einem Dorfe, fo überrafd]t

in erfter Cime bie Sorgfalt, mit ber bie

als 5irftfnopf cerroenbet finb. 2luf bem

(Satten liegt aud] Bjier bie fd]on befd]riebene

grau=fd]roar3e Staubfd]id]t, fo bafa fid] bie

Dörfer t»on ifyrer Umgebung räum abgeben

unb erft aus fünfter Entfernung pom 2luge

bemerft roerben.

Wenn bann bie Hegezeit eintritt, änbert

fiel] bas Bilb fel]r balb. Die Senfung bes

Bobens nad] bem Cfabfee ift fo fcfyroad],

baß bas IDaffer nur gans langfam abläuft;

ferjon nad] ben erften Hcgengüffen entfielet

tiefer ZHoraft, aus bem fpäter bas Saatgut

ber beftellten 5?lber mädjtig cinporfd]ießt.

Donibufd? im (Sfet^gebiet 3uHfd]eu 2lbamana unb 23ornu.

fauberen Straßen breit unb fd]nurgerabe an*

gelegt finb. Die Käufer an fiel] bieten roe*

niger Bequemlidjfeiten wie bie IDolmungen

in 2lbamaua ; meift oerfügt nur bas ©rtsober-

l]aupt über ein größeres (ßetjöft mit um=

fangreidien lüormräumen, bie fid] einer

Cefmtmauer rühmen fonnen. Der geroötm=

lid]e 23ornumann fjat feine fjütte aus ben

ßalmen bes Ducrjn unb ber Durral] ange=

fertigt, bie einfad] nebeneinanber an Quer=

ftangen gebunben finb, ober fie aus einer

um pfätjle ge3ogenen (Srasmatte f;ergeftellt.

Daß man fid] in einem £anbe befinbet, iv>o

ber Strauß einfjeimifd] ift, erfennt man fd]on

bavan, ba% bie <£ier biefes Dogeis üielfad]

Stellenroeife ift bie ganse Canbfcfyaft in einen

einigen See »erroanbelt, benn ber tiefere

Untergrunb fd]eint rnelfad] aus einer Cefmx*

fd]id]t 3U befteljen, bie bas tPaffer nid]t

tiefer einfinfen läßt. 2luf foldjen plätten

finb bie Dörfer auf natürlichen ober fünfte

lidjen £}ügetn angelegt, roelcrje bas XDaffer

nid]t 3U überfluten oermag, unb ber Vetfel\v

3ir>ifd]en itmen oollsiebi fid] mit flehten

Kärjnen.

Die 23er>ölferung 3eicb.net fid] burd]

il]re tieffcfyroarse Hautfarbe gegen bie

^ulbe aus. 2llle HTänner tragen bie reeiße

ober blaue tEobe, roeite pluberl]ofen unb

bann bie blaufarrierte pln*Ygifd]e ZTTütje.
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3fyr Stammesmerfmal finb brei tuv$e längs*

fd]nitte, auf jeber IDange eingerikr. Das
fjaar ber grauen ift r>on ber 2Tcitte bes

Scheitels aus ftratilenförmig nad\ allen

Seiten 5U Keinen ^öpfer/en geflochten, bte

am €nbe roieber loder ausgefämmt finb unb

fo rings um ben Kopf einen fefyr fleib*

[amen, fransförmigen IDulft bilben. Der

Heifenbe, ber in ber ^eit nad} Beenbigung

ber (Erntearbeiten burd] bie (5affen bes

Dorfes fcfyreitet, betommt roeber einen guten

noerj ben richtigen Begriff von bem Sle'ifoe

ber Kanuri, bemt bie meiften Dörfler fietjt

Kameruns [inb gegenüber ben übrigen,
oon Negern beroofjnten, baoon gibt naä>
folgenbe Säuberung &r. 23auers M ein

mib.

Seit ber beutfef/en Befetmng fyat ber

ZTcarftDerfefyr von Difoa neue Kräftigung

erfahren, ^eben ZTUttag ^errfc^t ba auf

bem ZITarft ein (Seroül]l r»on wofy mehreren

taufenb ZTtenfdien, bie 3um Kauf ober Der*

fauf fid] einfinben. IDäfyrenb bie fjänbler

in Canbesprobuften unb befonbers in Cebens*

mittein ibje Derfaufsftänbe mitten auf bem

2Tfcirftptat)e aufgefctyagen fyaben, fifcen bie

Bormtmann beim Bemalen oon £eberarbetten.

er in 2lnbetrad]t bes füllen IDetters lang

ausgeftreeft in ber roarmen Sonne liegen,

nur bie grauen, bie einigen roirflicr; ge*

plagten Xüefen in 2tfrifa, finb aud] jefct

emfig befer/äftigt mit bem Stampfen bes

Kornes unb ber fjerftellung ber ^ab^eiten.

Der Bormtmann 3eigt fid? ben Svemben

gegenüber merfroürbig blafiert; fein ^eicfyen

ber Heugierbe ober bes (£rftaunens roirb

er offenbaren, er grüfjt ben 2Infömmling

freunblid], gefyt bann aber, obme fid} weiter

unrjublicfen, feiner Befd]äftigung roeiter nad].

Hm rote oteles Ijöfjer bte ©eroerbe unb
ber ftulturftanb in biefen Sftorbgebteten

fjanbroerfer unb fjänbler in befferen JParen

meift in ben Seitenftra§en, ober blähen am
2?anbe bes ZTTarftes ftabilere Derfaufsbuben

aufgeführt, wo für mäßigen preis alles <£r*

benflid]e, roas ein Bornumann begehren

mag, 3U braven ift. Da bemerken roir bie

fd]önften Coben unb prächtig gefttefte Bein*

fleiber aus Kano, bann bie tanbesüblicrje

p^rygifdie ZHüfce, unb ferner farbige Stiefel,

aus gelbem, grünem ober rotem 2Tfarorto*

leber 3ufammengefe&t, bie 3U?ar eine recfjt

bequeme fyäuslidje 5uf$bet
v

leibung abgeben,

aber nierjt für große Spa3iergänge geeignet

finb, roas aud] überflüffig ift, roeil jeber
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beffere Bornumann 3U Pferbe fteigt, aud]

roenn er fid] nur 3tr»an3tg Schritte roeit r>on

(einer IDolmung entfernt. 5ür bie pferbe gibt

es bie bunteften Sattelbecfen unb fd]ön ge*

arbeitetest mit HTetallbefdilag oerfebjenes

<5aum5eug. 2lls bie etgent(id]e Hlerfuüirbig*

feit bes HTarftes aber bürfen root}l bie

Cripolisfyänbler mit ibjren europäifd^en

ZParen gelten, als ba finb: Seibenseuge,

Kaffee, «guefer, (8eroür3e, leidste HTullturban*

tüd}er, emailliertes <£ifengefd]irr, meffingeue

Cee* unb Kaffeefeffel, parfümerien unb roas

berartige l^errlidjfeiten mefjr finb. Diefe

Kaufleute aber tjaben ifjre £äben nid]t auf

bem HTarfte felbft, fonbern unterhatten in

mehreren größeren (Sefjöften gan3 in ber

Hälje ber neuen Hfofdiee, roelcrje Rabeli bis

3ur falben fjötje ber Pfeiler aufbaute unb

bie je&t als Crümmerrjaufen batiegt, einen

eigenen Ba3ar. Über bas gan3e bunte (Se*

roimmel aber fd]aut fyeute ber auf einer

Stange befeftigte Sd?äbel 5ab*el*2JUar|S —
bes; Cieblingsfofmes unb präfumtioen Cbjron*

folgers Habens — grittfenb fyerab. So oer*

gefjt ber Bulnn biefer IPelt

!

Dagegen ift ber Pataft Hiebes, bes 3roeiten

Sofmes von Babel], ben Sultan Sauber jefct

beroofynr, 3iemlid] gut erhalten, unb ba bas

alte Zeremoniell oes Bornufyofes bjer ängft*

lief] genau roieber eingeführt rourbe, geroinnt

man bei (Belegenfjeit eines Befucb/es bei bem
Sultan ein anfd]aulid]es Bilb, roenn aud]

in oerfleinertem HTaßftabe, r»on ber früheren

Pradjt unb £jerrtid?reit ber Bornufönige.

Das gan3e Syftem ber (Sebäube unb fjöfe

roirb von einer fjobien quabratifd]en Hing*

mauer eingefcbjloffen. 2tuf bem roeiten plafc

r»or bem <£ingangstor ftefyt eine Slnsarjl prunf*

fjaft aufgesäumter Pferbe, beren Befifcer fid]

in roidnlgen Staatsangelegenheiten ober rooljl

nod] bjäufiger nur 3roeds eines plauber*

ftünbd]ens sum Sultan begeben tjaben. Xüir

burcrjfdjreiten mehrere Corroege unb I}öfe,

roo in jebem eine 2lrt VOad\e bjerumlungert.

Diefe trägt meift bis sunt Knie reicbjenbe,

3iemlid] fnapp gearbeitete fjemben, bie unten

foroie an ben Ärmeln unb fjalsöffnungen

mit einem bunten Saume oerfefyen finb unb

auf ber Bruft farbige Cudjflicfen als Cafdjen

aufgefegt 3eigen. Sie finb mit Sdiroertern,

Sreinfdilofjgeroerjren unb perfuffionsboppel*

flinten bewaffnet, bie blanfgeputjt fnnter

ibmen an ber VOanb bjängen. Scr/liefjltd]

gelangt man in einen ^of r>on intimerem

Cfjarafter, roo aud] einige Bäume ftefyen.

y\ einer €cfe besfelben fitjt ein Diolinfpieler,

ber feinem 3nffrumente gar feine üblen

Cöne entlccft. Diefes befteljt aus einer

burcrjgefclmittenen Kalabaffe, worüber eine

Ccguaurjaut gefpannt ift; ein batan befeftigter

Stocf bient als (Griffbrett. 2luf bie fyarte

Ceguanbjaut ift ber Steg aufgefegt, unb bie

ein3ige, aus pferbefyaar gefertigte Saite bes

3nftrumentes roirb mit einem gleid^falls mit

Pferbebjaar befpannten Bogen geftridjen. Bei

feiner afrifanifd]en Hlufif barf bie Crommel

gänjlicri febjlen, roenngleid] fie l]ier in bis*

freier IPeife burd] eine mit Steindjen ge*

füllte Kalabaffe nur angebeutet roirb, bie

roenigftens nid]t bie HTelobie gänslid] über*

tönt. Unter ben Bäumen fifoen mehrere

IPeiber, roelcfye Körbe mit Stoffen, perlen

unb Hafd^roare feilhalten, roas auf bie Be*

gerjrlicbfeit ber Damen bes fjarems beredmet

ift. Diefer fjof roirb nur burd] eine niebrige

HZauer von einem 3roeiten fleineren £}of ab*

getrennt, in u>eld]em bie (5ro§en bes Heid]es

oerfammelt fifeen, meift alte Hlänner in

blauen tLoben unb roei§er ZTcüfce. 3n ^?r

21Iauer bes bavan anfiofaenben (5ebäubes

fd]lie§t ein ZTfattennorbang bie ein3ige Cur

ab, roeldje 3U ben prioatgemäerjern bes

Sultans füfyrt. <£iner ber Zlnroefenben melbet

mit gebogenem Knie biefem unfere 2lnfunft,

bie HTatte roirb 3urücfgefd]lagen unb roir

treten ein. 3m fjintergrunbe bes 0011

Pfeilern gefüllten 2lubien3faales ruljt ber

I^errfcrjer auf einem mit Polftern belegten

Cfyronfi^; an ber Hücfroanb Ijängt ein 01*

bruefbilb unferes Kaifers foroie ein Kara*

biner, welche ii\m ber frühere Kommanbeur
ber Sdni^truppe, 0berft paoel, feiner3eit

oereljrt fjat. Zttangels jeglid^er 5^nfter*

Öffnung t;errfd]t in ber fjalle bjalbe Dunfel*

b;eit, fo ba§ bie klugen fid] erft an bie

fcr/road]e Beleuchtung gewönnen muffen, be*
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oor man bie einzelnen perfonen unter*

fdieibet. Der Sultan ift ein fräfttger £}err

in ben beften ^abjeen, ^kmüdi wohlbeleibt,

mit (d]rpar3cm Bart unb femitifeben (5efid]ts=

3Ügen. IDir fiften auf niebrigen ^objftüfylen

mit oiereefigen, aus (Sras geflochtenen Sitjen.

2tus ber ^lubtensfyatle gelangt man wieberum

burd] einen fleinen £}of in bas Scbtafgemad]

bes' Sultans. Diefes ift gleichfalls nur ein

bunfles £od\] bas Bett befteljt aus einem

(Seftell, welches mit Streifen oon gegerbter

Kubfyaut über3ogen ift, worauf eine ?m3af}t

Kiffen liegen; barüber ift als Betthimmel

ein Dorfyang aus Cripolis*Kattun ange*

brad]t. Don bem flachen Dacfye bes Sd]laf=

3immers aus barf man mit (Senetjmigung bes

fyofyen Beftfcers wofyl aueb, einen Blicf in

bie £}öfe bes fjarems werfen. Die Sitte

in Bornu befcfjränft bie ^aremsbamen in

ifyrer 5*^1^1 weit meljr als in 2lbamaua,

wo fie fid] oielfad] in ber Stabt ungerjinbert

bewegen bürfen. Die Damen eines oor=

nehmen Bornurjaufes werben ftets unter

ftrenger 2luffid]t gehalten, nerjmen aber biefes

einförmige £eben burdjaus nid]t tragifd],

fonbern oergnügen fid] tagsüber unterein*

anber mit Spielen, wobei fie meiftens einen

Kreis bilben unb unter (Sefang unb

£)änbeflatfd]en Cän3e aufführen. 2TTet]rere

unter iljnen fallen burd] 3weifellos l]übfd]e

(5efid]tS3Üge auf, unb auf Befragen werben

uns biefe Scr/önfyeiten teils als 2lraberinnen,

teils als Bagirmimäbd]en be3eid]net. So*

halb jene merfen, ba§ it]r ^err unb (Se=

bieter fie beobachtet, geben fie fid] mit

boppeltem <£ifer irjrem Cait3fpiel tn'n, unb

üiele unter ilmen beftfeen ausgefprod]en

elegante, gra3iöfe Bewegungen, wie benn

überhaupt ein gewiffer Sctjicf bei ber gan3en

(8efellfd]aft unoerfennbar ift.

Äeljren mir nun toieber aus bem
äufjerften Sorben Kameruns 3urüd nadj

ber Sftitte biefer Kolonie, bem oon gulbe

unb 9rteger[tämmen (ben fogenannten

„Reiben") betool)nten 9lbamaua. Die

Reiben finb bie urfprünglidjeren (Ein=

toofjner, oon ib,ren alten Sitjen in bet

(Ebene, too fie reiben Stderbau treiben,

burd) bie oon STCorbtoeften b,er einbrtn*

genben mofjainmebanifdjen gulbe in bie

fixeren aber untoirtlidjen S3erge oer=

trieben. Die gutbe (Sing. 5UHQ^) f
mo

urfprüngtid) rein femitifdjer IRaffe unb
ausgefprodjene §trtenoölfer. Sie tooljnen

jetjt in richtigen großen umwallten
Stäbten in ber (Ebene, bebauen neben ber

SBieb^udjt aud) bas £anb unb f)aben I)od>

entroideltes ©eroerbe , namentlid) in

Sd)miebe= unb £eberarbeiten. Die jetzigen

gulbe 3eigen jumeift fdjon ftarfe 23eü

mifd)ungen r>on 9tegerblut. Diefe ©e=
genben fann uns fein anberer beffer

fd)ilbern, als ^rofeffor Dr. ^ktffarge 14
).

(Er mufetc fid) auf feiner (Expebition gegen

einen oerräterifdjen Überfall bes Sultans

oon ©ubanbfibba blutig oerteibigen. Die

nadjfteljenbe Sd)ilberung gibt ben

griebensfdjlufo roieber unb fenn3eid)net ben

Gfjarafter biefer gulbe.

Der meb,rfad) ermähnte £jerr o. Üdjtritj

roar ber gütjrer ber (Ea-pebition, bie

"^ßaffarge als ^qt unb ©eologe begleitete.

2lm 2lbenb bvad\te bet (Salabima oon

(Samsfärgu bie Had]rid]t, es befänben

fid] (Sefanbtc aus Bubanbjibba bei itmt,

welche anfrügen, ob wir fie empfangen

wollten. IPir bejahten bie anfrage unb balb

barauf fant bie (ßefaubtfcrjaft in bas £ager.

Sie beftanb aus fed^s Perfonen, ben alten

(Sefanbten oon früher an irjrer Spifee.

0l]ite lüaffen, gefenfteu fjauptes, augen=

l'cbetulicb, ooll 2lngft, nabten fie fid?. (Es

gehörte in ber Cat 2T(ut ba^u, nad\ fo oer=

raterifdiem Überfall — benu nacrj ber üb=

lieben Canbesfittc wirb jeber Krieg oorber

burd] einen (Sefanbten mit einem ^erjbebrtef

erHart — 3U uns 3U fommen. ^lls fie fid?

oor bem «gelt nicbergeb
l

ocf't tjatten, traten

fed]s VTlann als Xüadje neben ifmen ins

(5ewer;r. Sie wagten faum nadj ibnen

bin5ufd]iclen unb bie Stimme bes (Sefanbten

5'itterte oor Aufregung, als er im Hamen

feines X^crm um Perseirjung wegen bes

begonnenen Krieges bat. Der König luibe

ben Kantpf oerboten, fein Sorjn aber unb

ber Sfarifi n lefibba 2T(alam Bello liätten

irjn gegen feinen IDillen begonnen unb

2lUab babe ben i7arima bafür aud] getötet.

?luf bie 5rage, ob 21Talam Bello gefangen

fei, far; er ftarr 3U Boben nnb febwieg.

Üd]trit3 erwiberte, er l\abe ben Kampf



Kamerun. 205

nicht gewollt, fonbern fei bet^u gezwungen

roorben. <£r fei als Sreunb 311 bem König

gefommen, ber als tapferer £jerrfd]er be-

gannt fei, rjabe ifnn (Sefd]enfe bringen unb

einen 5reunbfd;aftsbunb 5roifd]en irjm unb

nnferm König macb.en roollen. Statt eines

freunblidien Empfanges fei ibmi ein t>er=

räterifdjer Überfall ^uteil geroorben. Der

(Sefanbte bat nodmials um 5neben, ba er

bie Hacr;e unferes König fürchte; er roolle

im Hamen feines £}errn ben 5rieben auf

einen Koran fcrjroören. £et$teres rourbe ju=

gefagt unb bie Scr/rourleiftung auf morgen

früh, feftgefefct.

Per (Salabima ber ^ufbe tu Kaflfa.

(Sleicrj nad] bem rSrübJtücf erfebjen am
folgenben HTorgcn bie (Sefanbtfdiaft mit

bem Stabtfönig von (Samsfargu unb beffen

Hialam (Sdiriftgelerjrteu). Zladi ben üb*

lid^en Begrünungen legte Üditritj bem
HTalam bat Koran oor, mit bem Bemerfen,

es roäre ein ganj befonbers ^eiliges Bud],

bas ber Sultan uon Stambul felbft unferm

Katjer gefd^enft fyabe. Hut tiefer Verbeu-

gung empfing ber fromme Wann bas Bud]

unb begann 5U ftubiren. Da er es aber

oerfebrt fyelt, fanb er fid} nierjt suredjt, bis

ber Cagosb^auptmann, ber hinter ir?m ftanb,

irim basfelbe 3ured]t legte. 3etjt begann er

mit lauter Stimme 3U lefen, rnelleicrft aud]

nur einige Stellen ausroenbig bersufagen;

jebeufalls rourbe ber Koran als ed\t aner*

fannt. "Die Zeremonie begann. "Der (5e=

fanbte unb einige feiner Begleiter, roelcfyc

ben Sdjrour leiften follten, reufdjen nad}--

einanber in einer Kalabaffe ijänbe, (ßefidjt

unb 5üfje. Dann fetjte fid] ber (ßefanbte

fo 3urcd]t, ba§ bie roeite <Lobe 3roifcr?en feinen

Beinen eine $alte bilbete. 2luf biefe legte

er bas Bud], faßte basfelbe mit beiben

l]änben an unb, roälirenb ber Hfalam ben

Sdnour arabifd] oorfprad], roieberbjolte er

bie eitt5elnen Säfce. 21m Schluß berührte

er mit beiben Rauben feine Stirn. Sein

Begleiter roieberljolte nad\ irjm bie ganse

Zeremonie. Der 3"b
l
alt bes Sd]tr>ures roar

ber, ba§ er im Hamen bes Königs 5ncben

fd]liejse; Bubanbjibba roerbe fernerinn feine

5einbfeligfeiten gegen uns unternehmen.

5alls er lüge, roerbe itm 2lllar; töten.

Vov bem Scfyrour erbot fid} ber (Sefanbte

fogar, einen (Sifttranf 3U nehmen als (Sottes*

urteil; mir oersicrjteten aber barauf. Die

beiben (Sefanbten unb ber HTalam befamen

(5efd]enfe, besgleid^en rourben für ben

König einige Stücfe guter Stoffe mttge»

geben. Damit fdneb ber (Sefanbte, ber un«

3n?eifelcjaft einer ber Capferften bes tapferen

i}eeres oon Bubanbjibba roar. <£r roar

befanntlid] ber ein3ige r>on allen Heitern

geroefen, ber trotj bes Kugelregens fyeran*

gefprengt gefommen. Üdjtrife frug ifm,

roie ifmt 3U HTut geroefen fei, als itjm fein

pferb plöfclid] unter bem Ceibe 3ufammen*

ftür3te. <£r lächelte aber nur trübe. Den
Derluft in ber Sdjladjt gab er felbft auf

ctroa rmnbert CTIann an, alfo roerben rootjl

mefyr gefallen fein. Der Derrounbete am
Baum roar ber Kronprins geroefen; eine

Kugel blatte ibjm einen 2lrm 3erfd]tnettert

unb er roar an ber lüunbe oerblutet. Der
Heiter mit ber Sdjarlacrjfdiärpe roar HTalam

Bello.

Der5riebe 3roifd?en uns unb Bubanbjibba

roar alfo abgefdjloffen. 2lber man barf

ben mofyamebanifdien Sctnoüren nicfyt 3U

feljr trauen. Sie roerben ebenfo fd^nell
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gebrochen als gclctftet, unb es war mebr

als wab.rfd^einlid}, baß Bubanbjibba, f|ätte

er nur eine (Sclegeubctt gefunben, r>crfud)t

tyabcn mürbe, fid] für bie Hiebcrlagc burdj

einen bjuterliftigen Überfall 3U räd]en, tro£

aller <£ibsfd}würe.

dufter ben gulbe= unb ben Reiben-

flammen bur^te^en audj 3a|lrei(fje

§auf[aljänbler bas £anb. (2lud) [ie ge=

Ijören urfprüngliä) femitifdjen 33oIfs=

|tämmen an, finb aber [tarl gemtfdjt mit

Sftegerblut.) £)ie ©eljöfte in ben Stäbten

finb [efjr eng unb tointlig gebaut, bie

Käufer mit Stroljbädjern gebebt, £)al)er

bebeutet ein 23ranb [tets eine grofje (5e=

bemfclbcn erfaßt, im Xlu ftanb bas fjaus

in flammen unb bie Ceutc fonnten fieb, ge»

rabe nod] mit bem Pferbe retten. Die

brennenben (Srasftücfe würben r>om tDinb

auf bie 3)äd]er ber Itebenbäufer getrieben,

ein großer Branb war in wenigen ZHtnutcn

entftanben. <£inc 3ar;llofe ZHenfcrienmenge

ftrömte fyerbei; einige bemühten fict?, i>m

23ranb 5U löfd|en, anbere erretteten bie

Sadjen, ftürsten in bie Käufer, ergriffen,

was fie fanben unb waren im (Sebränge

mit Urnen r>erfcr/wunben. Kur3, jeber rettete,

was er eben für fidj retten tonnte.

Sdilicßlid} rettete fict? ber abgebrannte V>e-

Pas 3'mere eines ^utla=(5et]öftcs.

faf)r. feinen foldjen betreibt ^rofeffor*

^affarge 14
) aus ©atua.

(Eines 21benbs entftanb in ber Stabt ein

furchtbarer Cärm unb balb fcfylugen 5^m--

men 311m Fimmel empor; ein 5euer war
ausgebrochen. Z>er £ärm bauertc worjl

eine Stunbe, i>ann würbe es ftill. 21m fo!=

genben Cage borten wir, bafc es in bem

(Sefyöft eines fjauffabjänblers gebrannt fyabe,

in welchem ber Befifcer unb ein (Saftfreunb

r»on itmt, ber foeben mit einigen Dufcenb

Säcfeu coli (Sorunüffen aus ZTgaumbere

angefommen war, nebft einem pferbe am
5euer lagen. Vas troefene firbnußftrob;,

welches bem Pferbe als 5utter oorgeworfeu

war, fing 5euer, bas (ßrasbad? würbe »on

fifcer felbft nebft feinem (Saftfreunb r>or <>en

Hettern auf ^>en ZTiattt, 3ufammen mit bem

Re\t feiner beweglichen fyabe unb ben (Sorw

nüffen. X>ort brachten fie bie Xlad\t 3U,

inbem fie auf ben SäcFen unb anberen

Sacrjen fcfyliefen, refp. H)acr;e gelten, benn

bie Bettenben folgten ib,nen aud} bjcrfyn

nadj. Das (Seliöft brannte total ab; glücf»

licfyerweife cetmte fid] aber bas 5euer hidjt

weiter aus. Xüenn man erwägt, wie t>iel

bei uns 3U Canbe bei Trauben geftol]leu

wirb, fo wirb man mit BücPfid]t auf bie

bjefige 23et>ölferung ben 2lusfprud] 2lubu's,

ber Dielleid]t mitgerettet blatte, »erftefyen:

„that was justnow war" „es war ber reine

Krieg".
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3n ber Srocfenjett brennen aud) tjier,

rote faft überall in 2tfrtfa, bie (Einge=

borenen bös ©ras ab; ber 3mtd ift, an
(Stelle bes uertroclneten, laum nod) 5läb^r=

ftoff für bas Siet) btetenben ©rafes neuen

9Tusfd)Iag ^erDorjnmfen. 3u9^i°3 ift bas
©rasbrennen ein SJtittel, um allerlei ©e=
roürm unb bem 93ier) [djäblidjcs Unge*
3iefer 3U oerminbern. ^affarge 14

) fc^tl=

bert einen [oldjen Sranb aus ber Slä^e

r»on ©arua.

2lm fpäten 21benb alarmirtc uns ein

(Srasbranb. Derfelbe befanb fieb fyinter

bem Dorfe, bas grell beleuchtet imirbe;

fd]ien bann aber praffclnb stoifcbeu ben

(Seböften fyinburcbsugetjen. <£s fafy beäng=

ftigenb aus, sumal brennenbe (SrasftücFe

nrffe, 3. 23. ein Streifen bid]ten (Sefträucbs,

ein fcrmtaler IPeg b<tn präriebranb 3um

<£rlöfd|en bringt, falls utcfyt ftarfer JX>inb

bie Ausbreitung besfelben beförbert.

Segleiten mir ^affarge 14
) meiter auf

feinem IRarfd) nad) bem Süben unb Iaffen

mir uns oon ir)m ©alibu unb beffen S8e=

oölferung fd)ilbern.

Die grauen brachten fyer 3um erften

2Ttale bie annlangen, lourftförmigen £Dur=

3eln bes t)am auf ben ITiarft, beffen Horb*

gren3c mir lieute überfebritten Ratten. Docb

laffe icf} es batiingeftellt, ob biefelbe auf

flimatifd]en ober ettmograpfyifcben Urfacben

beruht, ba bie 5ulbe unb £}auffa biefe 5rud]t

koffere Sogole (oon (Sarua aus cjefetjen).

oon bem £uft3uge roeit in bie £)öfye getrieben

rourben unb auf bie (ßrasbäcfyer unb <§Säunc

bes (Drtes 3U fallen brofyen. Krähen, Xfi'u

laue unb anbere aufgefcfyeucfyte Pögel flogen

um bas 5«uer fyerum. (Sefafyr fdjien für

bas Dorf nicrit corlianben 3U fein, benn

bie 23eoöIferung oerbielt ftcb merftoürbig

ftill. Dann febien bas 5euer ben ®rt paf=

fiert 3U Ijaben unb fiel] bem £ager 3U näfyern,

oerlofd] aber balb. 2Ils toir am näcbften

ZTTorgen 33oftt paffierten, bemerften ttür mit

€rftaunen, bajj ber 33ranb nur hinter bem
Dorf geroütet unb basfelbe gar niebt erreicht

fyatte. <£in fcrjmaler Pfab oon 5ufjbreite

rr»ar genügenb geroefen, bem 5euer <£in£jatt

3U tun. (Dft genug traben roir bie Beobacfy

tung maetjen fonnen, ba§ geringe I}inber=

niebt übermäßig 3U lieben febeinen, u?äc;renb

fie unter bm Reiben allgemein verbreitet

ift. 2lucb Riegen unb £jammel rourben 3um

Perfauf angeboten, bagegen ferjlten Muriner

gänslid] unb mußten aus beuaebbarten

Dörfern geholt roerben, roie uns bie 23ornu=

prüfen e^äb^en, roetebe mit je einem fjubn

bewaffnet, uns anbu, b. rj. guten Cag, fagen

famen unb bie £}ürmer als (Sefcbenf über*

brachten.

2lm Hacbmittag fam ber König mit

feinen iPürbeträgern, nebft einer Kalabaffe

t]amu>ur3eln unb einigen fjürmern, bie eben»

falls erft aus anberen Dörfern geholt toor>

ben roaren. Der (ßrunb für bas ^bleu

oon (5eflügel3ud]t ift mir ntcfyt befannt,

bürfte aber ebenfo roie ber t)ambau, eljer
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auf etbnograprjifdie refp. fulturelle, als

rvirtfd]aftlid]e ^aftoren 5urücf3ufür;ren fein,

ba bie fjübmer bei feiner Abteilung ber

Durru, aud] in ben abgelegenen Dörfern

nid]t, gehalten werben.. Der König trug

eine tveifjc ?Lobe mit grüner Stieferei unb

einen rveifjen Curban. €r nähern würbe*

voll vor bem <§>elte piafc, fein 3arjlreid>es

(Befolge nebft einer Sd]aar publifum bjoefte

hinter itnn gleichfalls nieber; bann flatfcfjte

er in bie £}änbe, bas (Befolge ebenfo unb

eine 5hit von barfa! barfa! uffafo! uffafo!

ergoß fief? über uns. Darauf bjelt ber

König auf 5ulfulbe eine Hebe; er banfte

für ben ehrenvollen Befud] ber IDeijjen, er

tviffe, ba§ fie ^reunbe bes Sultans r>on

l]ola unb besfyalb aud] feine ^reunbe rvären

;

er banfe uns für bie freunbfd]aftltd]e (8e s

finnung unb überbringe (Sefdjenfe. Üdjtrifc

banfte ifym feinerfeits bafür, bafj er ein

^reunb feines 5r«unbes fei, unb für bie

reichen (Sefd]enfe, rveldje er nun überreiche.

211s biefe Danffaguugen überfetjt rvurben,

flatfcbie ber König unb bas (Sefolge roieber

in bie fjänbe unb mad]te taftmäßige Per*

ueigungen mit bem (Dberförpcr. Unter 5

rvegs roaren roir einer Karatvane von einem

Dut^enb Ceuten begegnet, rveld]e Bünbel

von neuen Speeren trugen. Der König

crsäbjte nun, ba§ er biefelben an feinen

£elmsl]errn als (Sefd]enf fd]icfe. Sofort

ir>urbe bie (Selegenrjeit benufct, um von

neuem 3U banfen, unb 3tvar bafür, ba% er

unferem geliebten ^reunbe, bem Sultan,

(Sefd]enfe gefd]icft fyabe, obroorjl fie, bei

Cid]te befefyen, nur einen t]öd]ft läftigen

Cribut vorftellten. <£s tvar aber 3tvecf=

mäßig, bei fold]en 2tubien3en möglichst oft

5U banfen, ob motiviert, ob unmotiviert, roar

babei gan3 gleid]gültig. <£rftens vertrat es

ben mangelnben (Befpräcfjsftoff bei ber 2tu«

biens, bie ber <£tifette gemäß, eine getviffe geit

bauern mußte, unb 3tveitens verfemte es ben

Befud] in eine angenehme Stimmung; jeber*

mann tvar bann von ber 5reunblid]feit,

fjerablaffung unb bem XDofylrootlen ber

IDeißen eintieft. Kurs bas „na göbe" aus

21ubu's unb bas „ovietima" aus Bagir*

mis ZHunbe fjörte nid]t auf, ivurbe ein

Duftenb 2Tfal bjntereinanber rviebertjolt

unb mit fteigenber <£mprjafe unb Begeisterung

ausgestoßen, fo bafa es fd]ließlid] tvie ein

versücfter 3ubelfd]rei flang, rväfyrenb ber

König unb fein (Befolge, unter fteten Der=

beugungen, immer von neuem in bie fjänbe

flatfcbien. Dann rvurben unfere (5efd]enfe

gebracht, eine rote Decfe unb ein Stücf

blaues «geug. Die Decfe rvurbe bem König

von 21ubu unb Bagirmi, benen bie ganse

S3ene Sva% mad?te, um bie Schultern ge=

bangt, ber tveiße Curban ibmt abgenom-

men, bas blaue Cud] ftatt besfelben um
ben Kopf geroicfelt, aud] ein (Sefid]tsfd]leier

improviftrt, rvelcrjer bem geehrten £jerrfd]er

bas gan3e <Sefid]t bis auf bie 21ugen ver=

füllte. IDäfyrenb biefer Krönung priefen

beibe ben Wevt ber (Sefcrjenfe. IDenn er

jetjt unter bas Dolf träte, rvurben itm alle

bervunbern unb ausrufen: bas ift fürrvafyr

ein mächtiger König, ber burd] folcfje <£>e-

fd]cnfe geehrt roirb. Xlad\ einer neuen 5Iut

pon „nagöbe" unb „oruetima", unter f]änbe»

flatfd]en, erljob fid] ber König. Die rote

Decfe, roelcfye feine Sd^ultern umfüllte, lin*

fifd] mit ben fjänben an ben gipfeln Bjal=

tenb unb verlegen läcbelnb, gab er ein unbe*

fcrjrciblid] fomifebes Bilb ab, roie ber alte

Schäfer im „IPiutermärdien", ber mit fönig«

liefen (Seroänbern ausstaffiert roorben. 2Us

er gegangen, meinte 21ubu läd]elnb: bie

bummen 21rnanen! bie füllen fid] burd]

folcfjen ^umbug bjOcrigeerjrt. Die verfielen

bas bjalt nierjt beffer.

Die 3Trt unb SBeife ber ftul&e bei S3e=

friegung ber §eiben[tämme betreibt ^3ro=

feffor ^affarge 14
) folgenbermafjen

:

Bei ber Befriegung ber fcr/tr>äd]eren

fjeibenftämme verfolgen bie 5ulbe folgenbes'

Svftem. Der Sultan verlangt von bem König

eines fjeibenftammes eine beftimmte ^Insab^l

von Sflaven, fonft erfläre er ben Krieg.

3m allgemeinen fügen fid] bie Reiben, tveld]e

feinen iDiberftanb leiften fönnen, ber 5or=

berung unb überliefern bie eigenen grauen

unb Kinber, bis 3U 3roei Drittel aller vor*

fjanbenen, bem 5einbe. T>enn im IPei*
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gerungsfatfe ererben ja bod\ irjre (Setreibe*

oorräte unb itjr Dorf 3erftört, rnete Ceute

gefangen unb getötet. (Dft ift bie 5orberung

aber [o enorm, bajg bie armen Reiben tat*

fäcHid] nid]t imftanbe finb, fie 3U erfüllen.

Dann beginnt ber Dersweiflungs* unb Der*

nieftungsfampf. 5o werben bie Reiben mcfjr

unb mein: be3imiert unb ausgerottet unb es

tritt an bie Stelle bes bebauten Canbes

menfd]enleere XDilbnis, von welcher bie

witben Ciere wieberum Befitj ergreifen. Hur

in ben (Sebirgen, in oerftreuten 21n*

fiebelungen, reo fie fteine 5eibd]en anlegen

rönnen, blähen bie Derfotgten eine fidlere

5tätte gefunben unb friften bort ein färg*

lidies
1

, aber wenigstens freies Heben, wäfyrenb

fie auf bie wetten fruchtbaren (Ebenen 3U

ifjren Süßen bjerabbtiefen, weldje if;re Däter

nodj in btüfjenben Dörfern bewormten.

Had]ts fallen wir fo manches UTat an ben

fd]roar3en (Sefyängen ber (Sebirge fyier unb

ba Heine Cid]ter aufflammen als 21n3eid]en

menfd]lid]er 2tnfiebetungen, wätjrenb am
Cage felbft bas' bewaffnete 2fuge an ben

(Sebirgsmauern aud? nicb,t eine einsige 2tn*

(iebelung erbtiefte. So oerfteeft 3wifdien

Reifen ftefjen bie Käufer.

SBon ©alibu marfcfjiert ^affarge 14
)

roieber naefj 9Eeften in bie Stabt Da*
tarnt, bie 3um (Bebtet oon 9)oIa getjörte.

§ier lernte er eine eigene, man fann moI)I

[agen IRäuber,,! a ft e" rennen, beren eines

SCRitglteb er Ijöd)ft ergötjliä) betreibt.

Die ^ulbeftabt beftcfyt aus minbeftens fünf*

uubbreißig bis oier^ig (Sefyöften. Die $uibe*

frauen trugen feit Uro UTaü roieber bie tjofye

Hiütje, feit Hyeri fogar bie fiaarwütfte an

ben Sditäfen, wie in t]ota. Der König biefer

großen Stabt bjett es swar unter feiner

IPürbe, uns einen Befudj 3U mad]en, oa*

gegen waren feine Untertanen um fo neu*

gieriger unb ganse Senaten faßen t>or bem
gelt. Darunter fiel uns ein UTann mit einer

fabelhaften 5nfur auf, 3ctjn bis fünfsefm

Zentimeter langen fjaaren, weld^e ä la

Struroelpeter oon feinem fyauvt ausftrafylten.

Sein 21nbticf trurfte um fo tomifd^er, als

fid] tjier bie UTänner ben Kopf total 3U ra*

Dcutfdic Kolonien in Ifort'unb i^ilo.

fieren pflegen. tDir mußten beibe über ifyn

rjerslicrj lachen. Die (Sruppe ber Heu*

gierigen merfte balb warum unb taebte mit.

Der Struwelpeter bliefte oerlegen beifeite,

ftanb fdiließlid; auf unb ging weg, fam aber

balb wieber mit einer Uiüfte aus blauen,

roten, grünen unb gelben Zeugftreifen, unter

weld^er er fein fjaar oerfjültt fjatte. ^u*

gleid] brachte er ein Sd}af 3um Derfauf mit.

2tubu, über bie feltfame (Erfdieinung be*

fragt, erklärte gan3 ernftf;aft, ba§ fei ein

23abawere, „he sit down for road and

kill men". 2llfo ein Häuber. Die £;aare

aber ließe er fo lang wad]fen, „for make
fear the people", um bie £eute 3U erfebreefen.

tDetdje 3ronie!

Die 23abawere finb, wie wir nun er*

fufjren, profeffionierte Häuber, weld^e ein*

3eln unb in Crupps an ben Straßen Kara*

wanen unb eisernen IDanberern auflauern.

Ceils als Sd]recFmittel, teils als Stanbes*

3eid]en tragen fie bas befebriebene Struwel*

peterbaar. Untereinanber fd]einen fie einen

Bunb 5u bilben. (Dbwofyl jeber fie fennt,

obwobl fie fogar felbft mit ibrem (Sewerbe

renommieren, leben fie bod\, otnte Der*

folgungen 5U erleiben, in ben Stäbten. Denn

ber Hicfjter barf fie nur bann oerbaften

laffen, wenn fie auf frifeber Cat ertappt

werben. <£s' befterjen tjier alfo beinahe

englifd^e HeditSjuftänbe. €in oerfjafteter

Häuber mu§ aber nad\ V}ola 3um €mir ge*

fcrjicft werben unb erft bort barf er fyinge*

richtet werben. 3n tnandjen prooin3en,

3. B. 2Tluri, mu§ angeblid] fogar sur £|in*

rid)tung eines' 5utla bie (Senetjmigung bes

Sultans r»on Sofoto eingetjolt werben. Ha*

türlid] füfjren bie Häuber^ ein wilbes, aus*

fd|weifenbes Ceben. 21ber UTinne, Htetl; unb

ZTTannesmut finb aud} in 2(frifa bie fdjönften

.^ierben bes UTannes unb wie bie europäiferje

Damenwelt fürs UTititär, fo fcrjwärmt tjier

bas fdiwad|e (ßefdjledit für bie ritterlichen

23abawere, weld^e oon ilnn mit (Sefdienfen

unb <§ärtlidifeiten überhäuft werben. Die

galanten Häuber rer>and]ieren fid] ifjrerfeits

mit Sd^enfungen oon erbeuteten Sd^mucf*

facfjen.

14
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Wk cinft in 3taü^n ber Braot, fo (deinen

ftd] bjer bie Dornefymen ber Babaroere als

Wiener 3U bebienen. 2X>enigftens (ollen fidj

bie(e unter bem oerftorbenen Sultan Umoru

in l)ota ferjr frei beroegt fyaben, von bie(em

fogar belmfs Erfyölmng [einer Einnahmen

engagiert roorben (ein. damals tjabe bas

£äuberunroefen in Blüte geftanben. Suberu

fyat bemfelben jebod] ein <£nbe gemacht, in

£}ota barf (id? jetjt feiner ber Ferren meljr

btiefen laffen; nur in weiterer Entfernung

r>on ber £}auptftabt (deinen fie [id] nod] 3U

rjatten. J£}ier erft erfuhren roir and], ba%

bie Stabt (5amf(argu, in roeldier roir bie

Bubanbjibba=(5e(anbt(d-!aft empfingen, ber

Sifc eines berüchtigten Bäuberr;auptmanns

ZTamens' 2TfaIan Durga ift. Derfetbe foll

tmnbert d3enof(en rjaben — 3roan5tg roirb

roobj etjer ftimmen — nebft jroeifmnbert

grauen. TXuv roäfyrenb ber Hegezeit fyält

[id] bie Banbe in ber Stabt auf; roärjrenb

ber CrocFen3eit besiegen fie ein IPalblager

unb machen bie Strafen unficfyer. 2tUer*

orts (oll ZTTatan Durga feine Spätjer fyaben,

roetd]e bie 2tnfunft Heiner Kararoanen aus*

funbferjaften. Der König von (Samffargu

unb ber benachbarten ©rrfcfyaften ift ilmt

gegenüber machtlos, benn 2Tfatan Durga be=

fifct mägani deäua — oiet (diütjenbe ZTtc*

bi3in — roie Bornu=Bomu oer(id]erte.

Sludj ber Gxpebition 0. Üdjtritj blieben,

abgeben oon bem ernften, [d)on er»

roäljnten 3u[ctmmen[toJ3 > unangenehme
3roi[d)enfäHe nid)t erfpart, in betten es

fjiejj, feft auftreten, um Schlimmeres 3U

rerljüten. ^affarge 14
) gibt in [einer 23e=

[djrefbung etnes btefer !ißortotntunf||e audj

eine f)üb[d)e Erläuterung ber ganj üer=

fdjiebenartigen 9Iuffa[[ung oon 5?eä)t unb
^3flidjt ber Strafgeroalt, bie 3roi[d)en ben

9ln[djauungen ber (gingeborenen unb ben

un[rigen rjerr[d)t. 9lun i[t bod) aber llar,

bafj jeber 9Jcen[dj eine auferlegte Strafe
nur nad) [einem eigenen, ifjm burd) [eine

Eqiefjung unb Sitte anerjogenen 5Redjts=

beroufjtfein beurteilt. £)as follte bod) bei

ben Urteilen in ber £eimat etroas meljr

beamtet roerben, eije man [0 fdjnetl, roie

es l)äufig ge[d)ief)t, einfad) aus u n [ e r e n

IRedjtsgerooIjnijeiten heraus ben Stab über

bie §anblungsroei[e eines auf [id) allein

gesellten, aI[o auf bie 9?ed)tsan[d)auungcn

ber il)n umgebenben Eingeborenen an=
geroie[enen 2Bei^en fällt.

fjinter bem Dorf fditugen roir auf einem

ptafc bas Cager auf. Der Dorfrjäuptting

febjefte einen Boten unb forberte uns in

frechem Cone auf, ben ptafc 3U räumen unb

auf einem anberen, ben er beftimmen roerbe,

3U tagern. Ücfjtrtk gab natürlich eine ab*

termenbe 2tntroort. d5teidj barauf erfcrjien

ber Bruber bes Königs mit d3efd]en?en unb

bat um Entfdmlbigung roegen bes Betragens

[eines Brubers. Derfetbe fenne bie ZPeijjen

nid]t, er bagegen (ei in Kroona getoe(en

3ur <5)eit, als bie &>ei§en es 3er(törten. Balb

nad; ibmt Farn ber König (etbft, ein alter

oer(d]mifeter fjeibe, mit (einem Sobjt unb

bat bemütigft um Dergebung. Damit roaren

bie frieblicrjen Besieb^ungen ge(id]ert, bod\

trat am ZTacrjmittag ein Ereignis ein, bas

teid]t 3U ^toiftigfeiten Bjätte führen fönnen.

Ein £}eibe ri§ nämtid] bei einem ^anbets=

ge(d]äft einem unferer fjau((a, t)afubu, bie

Perlen aus ber fyanb, ftacb? mit einem 2Tie((er

nad^ ifmt unb entflog. Der 5aII rourbe bem

Dorffönig oorgelegt, biefer oer(pracr;, ben

Häuber 3U fa((en, obrootjt es itjm ein leidstes

geroe(en roäre, ben ibjm roorjlbefannten Dieb

3U arretieren. Den afrifaniferjen Hed]ts=

an(d]auungen ent(pred]enb, tie§ Ücr/tritj nun

bem fjäuptting erftären, ber HaubanfatI im

Cager roäre feine fteine Sad]e. Xüenn einer

unferer Ceute einen Dorfberootjner beraubt

unb mit einem Keffer bebrotjt fyätte, roürbe

er, ber Häuptling, mit Hecrjt Bu§e oertangen,

unb er, äd^tri^, roürbe ben Dieb jd]toer

beftrafen. Umgefeb;rt mü((e er jetjt für bie

5reoeltat feines Untertanen einfielen. Ent=

roeber roürbe bis fyeute abenb ber Häuber

ausgeliefert ober eine gro§e Kataba((e ZTCefjt

nebft fünf fjüb^nern be3at;It. IDir muffen

in biefem 5atte mit ber grö§ten Energie

auf ber Sübjnung bes Dergebjens bejteljen,

bamit unfere Ceute \at\en, baft itmen ber

genügenbe Sdnitj 3uteit roürbe. 2Tian fann

(id] behfen, roie [id] bie Ferren, roetd^e

bisrjer geroolmt geroe(en, 5tembe 3U (d]röpfen

unb, roie 5igura 3eigte, felbft mit (ßeroatt

3u berauben, bei unferen 5orberungen
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roanben unb quängetten. Der Bruber bes1

Königs
1

, roeldier bis Derfyanblungen führte,

lief ein falbes Dutjenb ZTTal bjn unb fyer

unb braute batb fabe Dorroänbe, batb teere

Derfpredmngen vor. 2lls ber Häuptling fal},

ba§ alles nicr/ts fjelfe, fdiicfte er bie auf=

erlegte Buße. 21ubu, ber fie in €mfang

nafym, überreichte V}afübu bas ZTTc^l, bie

£}ülmer roollte er bagegen unferem Kod]

geben. Sie 2lnroefenben blic!ten mit

frummem Staunen brein, als Ücrjiritj er*

flärte, bie Türmer gehörten ebenfalls
1

bem

Beftorjlenen. So etwas roar irjnen nod]

nid]t oorgefommen ; benn ein afrifaniferter

5ürft pflegt Vergebungen an feinen Unter*

tanen roofyl auch, burd} Auferlegung von

Buge 3u fütmen, biefelbe aber bann als"

£otm für feine Bemühungen 3U begatten.

Der (Europäer mit feinen Begriffen r>on

2Jnftanb ift ben Sd;roar3en etroas
1

Itnbegreif*

licr;es. 5reilicr! imponiert er burefj Selbft*

tofigfeit aud] bem egoiftifd]en Heger, ge*

roinnt fein Dertrauen unb fidjert feine mo=

raufdie Überlegenheit.

2Bie man es in 9Ibamaua madjt, um
[icf) ben SRuf eines großen ©elefjrten unb
unübertrefflichen §etllün[tlers 3U [Raffen,
bas er3äf)It uns ^Srofeffor $aj|arge14

).

Soldje ^raftifen fommen Bei uns 3U

fianbe natürlich ntdjt üor.

21ubu 2tftoara roar ein intereffantes
1

Bei*

fpiel jener morjammebanifcfjen (£r;artatane

unb fjeilfünftler, roeldje, auf ben llbev*

glauben unb bie Dummr/eit ber törichten

Arnancn fpefutierenb, ftcfj als' Ruberer unter

ilmen nieberlaffen. Senn, r»on aller IDett

abgefdiloffen, finb biefe in ber Cat noeff

töriditer unb abergläubifdier als bie foge*

nannten Htotiammebaner. (Dtme eine

2tlmung oon Schreiben unb Cefen 3U fyaben,

aber mit Sd^reibtafel, £eias unb Zauber*

gegenftänben ausgerüftet, pilgerte alfo unfer

21ubu 2lftoara unter bem Hamen 2Tfala 2T£üfa

3u ben Reiben bes Cfd]ebtfd]igebirges. 3«
Baffille eröffnete er fein Debüt unb be*

fuebie fobann nad]einanber bie oerfd]iebenen

Dörfer bes' (Sebirges. 3n jebem bjelt er

fid], je nad] ^ufprud] unb Be3ar;lung, einige

XDocrjen auf.

3n Beffille führte er fid] burdi folgenben un*

glaubtid] plumpen 5d]er3 ein. (Sroßprafylerifd]

trat er auf unb erklärte, er b[äbe fo ftarfe

2Tlebi3in, ba§ er ein £}ulm 3erm Cage lang

oljne 5utter unb tPaffer am Heben erhalten

fönne. (Sroßes 5taunen unb Ungläubigfeit.

Por ben 2tugen ber CTtenge machte er barauf

ein £od] in ben Boben, fetjte einen Copf-

mit einem fjufm bjnein unb bebedte bas'

<5an$e roieber mit <£rbe, um erft nadj 3erm

Cagen bas nod] lebenbe fjutm roieber

lieraus^unerjmen. 3" Jßoer Had]t grub er

aber bas tEier roieber aus, gab itmt 3U

freffen unb 3U trinfen unb als bie ieb\n Cage

um roaren, fam 3um <£rftaunen bes fd^arf*

finnigen publifums bas fjutm lebenb 3um

X>orfd]ein. Diefes Kunftftücf, roeld]es er

fpäter nad] Bebarf in anberen Dörfern

roieberfyolte, begrünbete feinen Huf als
1

tauberer unb er Blatte mit einem Sd]lage

eine große unb einträgtid]e „Prajris". 3 C=5

bod\ begnügte fid? unfer f^elb n\d\t bamit,

roie bie anberen, Zauberformeln unb r;eil=

fräftige Heliquien aus3utei(en, fonbern per*

ftanb es in genialer IDeife, bie Sitten unb

(Sebräud^e bei Dolfes feinen ^roeefen bienft^

bar 3U mad^en. (Segen Kranfrjeit, gegen

Be3auberung, gegen Unglücf auf ber 3a9^
unb Derrounbung im Kriege, ?ur3 für alle

menfd]lid]en IDüufd^e unb Befüllungen,

Ejatte er ZHebisin. IPotlte 3. B. einer auf

bie ^>aab ober in ben Krieg getjen, fo frug

er (id]er oorl^er bei ZTtala 2Tüu(a an, ob bie

(Sottbjeit xbjn aucr? günftig fei. „Das roerbe

id] unterfud]en", erroiberte roürbeooll ber

tauberer unb beftellte itjn mit £]ülmern,

5d]ajen unb Bierfrügen nad\ bem (Dpfer*

pla^, ben jebes fjausroefen in bem Bufd]

in ber Hälfe bes Dorfes iiat <£s finb biefes

fed^s
1

5u§ lange, brei ^u§ breite Hed]tecfe

aus" platten, in 2tbftänben von einanber auf=

geftellten Steinen. 3nncrbl
alb biefes (Dpfer=

planes' lie§ er bie gebratenen Ruinier unb

faftigen fjammetfeuten in Körben nebft einem

Copf Bier l]inftellen unb mad^te ba3u einigen

f^ofus'pofus bei paufen=, Crommet* unb

Crornpetenfdiall. lüenn bie (Sottfjcit bem

Unternelimen günftig roar, mußte fie bis
1

3um

14*
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folgenden UTorgen bic ©pfergaben gnäbigft

angenommen unb aufgegeffen fyaben. Der

fromme Spenber bes
1

©pfers fonnte aller*

bings1

ficfyer fein, ba§ bie (Bottfyeit in ber

Xladit (eine (Saben ^ulbooUft ar^eptierte.

Heid]e (ßefcfyenfe belohnten bte fräftige 5ür=

fpradje bes priefters.

Kranfrjeiten pertreiben rann natürlid]

jeber UIebi3inmann ; UTata UTufa oerftanb

es aber audj, fommenbe Kranffyeiten 5U

bannen. JDäfyrenb einer Unterhaltung mit

einem oermögenben, mächtigen 2T(ann pflegte

er biefen plö^licr; von ber Seite an3ufel)en,

mit bem Bemerken: „Häcrjftens roirft bu

fcfyroer franf roerben, id] fefye es beinern

(£>efid}t an. Komm 'mal fyer, id} roill bid]

unterfuerjen, roenn biefes' £7013 bei ber Be=

rübjrung mit bir brennt, roirft bu t>on Kran?*

fyeit unb <£tenb fyeimgefudit roerben". Damit

ftrid] er ein pfyospfyorftreicrjfyots an beffen

Kteibung an unb basfetbe veqann 3um

Sdirecfen bes patienten roirftid) 3U brennen.

Befragt, ob es fein (Segenmittel gebe, bie

Kranffyeit ab3uroenben, bejahte er bie 5tage,

aber, meinte er, es fofte oiet. Der (8e=

ängftigte roar 3U allem bereit, unb fcfyenfte

ifym 3roei Sftaoen. Aftoara ließ ttm bie

übtidjen ©pfer barbringen, oeranftaftete Be=

fdnoörungen mit HTufif unb roieberfyotte

3utetjt bie 5euerprobe mit einem abge*

brannten 3ünbbiol$. Dasfelbe brannte na=

türlid] nid]t. Der patient roar nun glücf=

üd], bie ^ufcfyauer begeiftert, ber tauberer

rourbe befcfyenft.

Es ift im allgemeinen leiber nur 3U be=

redjtigt, roenn bem tReger Un3UüerIäffig=

feit, ja Xreutofigfeit nadjgefagt roirb, unb
in ben oorljergeljenben 9lbfd)nitten finben

fid) aud) für bie 5lameruner Eingeborenen

eine 9?ett)c oon 23eifptelen bafür. Unter*

[Reiben mufj man aber hierbei einmal

3toifd)en ben Eingeborenen Kameruns, bie

3U ben femitifd)en 93öllern gehören, unb
3roifd)en benen, bte ben £>amiten 3uge=

rennet roerben muffen. Unter btn letjte*

ren aber beftefjt roieber eine grofje 23er=

fdjiebenljeit, je nadjbem fte fd)on lange

mit Prägern öftlidjer, b. Ij. oorberafia*

tifdjer ober europäifdjer 5lultur 3ufammen=
gefommen, unb folgen, bie nod) nidjt

baoon berührt finb. £)ie legieren finb

roeitaus 3UoerIäffiger. 33on großer S3c=

beutung aber ift aud) bie Sluffaffung, bie

ber ÜBei&e oon einem 2krfpred)en eines

Gingeborenen I)at. 2Bir finb getoöfmt, in

bie[er 23e3iel)ung gar 3U leidet unferen

europäifdjen SERafeftab an3utegen, b. I).

nad) ben Sitten eines georbneten 9?ed)ts*

ftaats 3U urteilen. %n einem foldjen lebt

aber ber Eingeborene n i d) t. Datjer gilt

jeber gtembe als oerbädjtig, ja als geinb,

aud) ber frembe Eingeborene. Es bebarf

erft gan3 befonbers feierlicher ©ebräud)e,

um ein roirflid) auf Zun unb ©Iauben be*

grünbetes 5ßerr)ältnts 3ir>ifd)en einem
foldjen unb einem Eingeborenen 3U

fdjaffen. Einen foldjen ©ebraud) fd)ilbert

Hauptmann Butler 9a) aus bem ©ras=
lanbe.

Bei Befprecrmng ber 5eterItd]fottcn in ben

Batitänbern barf jene nidjt ungenannt

bleiben, bie in gan3 2lfrifa eine fo roid]=

tige HoHe fpiett : bie Btutsfreunbfcrjaft, b. tj.

bie feierlid]fte 2trt eines Bünbnisabfd]tuffes

3roifd]en ein3eJnen foroob,! als 3toifd]en

gan3en Döüerfcriaften. Das bebeutet fie

roenigftens bei jenen afrifanifd^en Stämmen,

roo biefe Hein^eit unb Bebeutung ermatten

geblieben ift, unb bie <5raslanbftämme ge*

Ijören noer; 3U jenen Dötfern. UTeljr als ein

Umftanb beftätigte bas. Der triftigfte Be=*

roeis roäre atiein fd]on unter anberen bas

unentroegte .fcftfyatten bes fonft un3uoer=

täffigen unb bjntertiftigen Baliftammes an

unferer Sacfye. Zlidit nur, oa§ ber 03ras=

länber erft nad] langer Befanntfd]aft mit

bem U>ei§en, b3ro. bem Angehörigen eines

anberen Stammes ein IDort oon feiner (Se*

neigtfyeit 3U biefem engften Bünbnis oer=

lauten tä§t; einer biesbe3üglid]en 2mbeutung

oes anbeten gegenüber, aud] roenn es ber

U)ei§e ift, ber ifym bafür begehrenswerte

(ßefd]enfe in 2tusfid]t ftellt, oerljätt er fid]

ootlfommen ableb^nenb. €r tut ben erften

Schritt Bjiersu. Das, unb ber beim Zteger

geroi§ fefyr ins (Semid\t fattenbe Umftanb,

bafa \eql\d\es (5egengefd]cnf für bie oon ib.m

angebotene BIutsfreunbfd]aft oerpönt ift,

madit bie Bebeutung, bie er biefer ,5>ere*

monie beilegt, ftar. 2tus ber ängftlidjen

unb peinüd]en Dorfid]t, roomit bie oer=

fcbjebenen punfte eines Vertrages befprodjen
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unb immer roieber befprod^en roerben, aus

ben mannigfad]en <£rroägungeu unb Über*

legungen — roooon ber ZTeger fonft im ge*

roörmticrien Pataoer burerjaus fein 5teunb

ift, fonbern ftets beu ITiunb oolt Der*

fpredmngeu unb Beteuerungen E^at, an bie

er fetbft ntcrjt im geringften glaubt — fann

jeber, ber ben (Efytrafter oes Ziegers fennt,

erfebjen, rote ernft es bie (ßraslanbftämme

mit ber Blutsfreunbfdjaft nehmen. Sie oer*

tritt bei ibmen r>om [ojialen unb religiöfen

Staubpunft aus unfere feierliche <£ibes*

leiftung.

(Sleidi biefer ift fie fefyr oft nierjt Setbft*

3roecf, fonbern bitbet nur oorläufige (Srunb*

tage für roetter auf ifjr auf3ubauenbe Unter*

fytnblungen ufro., unb befagt in biefem 5<*ll

nur fooiel, bafa in bem nun folgenben £>a*

laoer roarjr unb efyrlid} unb ofme hinter*

gebanfen r>erfal]ren roerben foll. 2>iefe ein*

gefdnränfte Bebeutung roirb aber gegebenen*

falls ftets cor ^tbfdilufj Kipp unb flar aus*

gefprodien.

Xladi einem als Selbforoed? ftattgeljabten

Blutfreunbfdiaftsabfd]Iu§ fd^roinbet and] jeg*

licrjes perfönlidje UTifttrauen. <£s roirb unter

anberen eine fonft ausnahmslos beobachtete,

lebiglid] aus bem ZTUfjtrauen geborene Sitte

nie meljr eingehalten, nämtidj bie, bafc ber

Speifen ober (ßetränfe Dorfefcenbe, alfo ber

IDirt, t>on jebeut (&erid]t, r>on jeber Kaiebaffe

Palmroein ober Bier, ja r>on jeber Senate

IPaffer foftet, beoor er batxm anbietet. 'Bei

ber erfteu Befreunbungsfrufe — roenn id]

fo fageu roill —, beut gemehtfd]afrlid}eu

Ceilen unb Der3ein:eu einer Kolafdmitte, roas

immerlnu aud] fd)on eben eine geroiffe 2ln*

freunbung ausbrüht, fyat es mit ber roeiteren

Dertrauensfeltgfeit nod} gute IPege. (Hid]t

t>ertr>ed]feln barf man übrigens bamit — bas

nebeubei bemerft — bie (Sepftogentjeit, beim

«Einfcrjeufm bas ©berfte bes (Setränfes roeg*

3ufd)ütten: bas ift lebiglid; 21rtig!eit, bem
gleichen (Brunbe entfpringeub, roarum roir

bie erfteu Cropfeu einer neu angebrochenen

51afd]e tu bas eigene, nid}t bes (Saftes (Sias

ehtferjenfen.)

Die Zeremonien erhellen am anfd]aulid]*

ften, roenn id} ben 2lbfd]tu§ einer fold]en

Blutsfreunbfdjaft mit oen JDorten meines

Cagebud]es fd]ilbere. ^}d\ roärjle bjersu jene,

roeldie uns bie Bunbesgenoffenfd]aft ber

beiben Stämme Bafuen unb Bamunba

ficfyerte.

„Baltburg, \8. 2. \892. 5rülj bereits

famett 5onte unb Ciruat, bie 3toei Dertrauten

(Saregas, mit ber ZHitteilung, ba§ bie 21b*

gefanbten oon Bafuen unb Bamunba be*

reit reären, Blutsfreuubfd]aft mit uns su

trhtfeu. Um \2 Uljr mittags famen fie auf

bie Statiou : r>ier UTänner aus jebem Stamme

mit ctroa 20 (Sefolgsleuten. 2luf bem freien

plafce r>or ber Station dauerten fie ftd] im

Kreife uieber um ben ^laggmaft, an bem

bie beuifd]e Kriegsflagge gebjßt roar. IPir,

b. tj. Dr. gintgraff unb icr/, 3ogeu unfere

^auffageroänber an unb ließen uns in iijrer

2Hitte auf bem Steinfi^e uieber. Cange

gingen bie palaoer Ijin unb tjer; jeber ber

betbeu „Sprecher" jeben Stammes fprang

jebesntal auf, rceuu er reben roollte, unb

abgeruubet unb ausbrucfscotl roareu IPort

unb (Sebärbe. Dor uns ^tanb ein Copf mit

Hotl]ol3, eine Üafd^e, bereu 3n^aIt *°w

fpäter fenneu lernten, uub hinter uus cht

fdjroar3cr Sd]afbocf anqebunben; $wei Stun*

ben gtngeu bie Unterrebungen Ijin unb l]cr;

cnblid] fcrjritt man 3um 21bfd]lu§ ber Bluts*

freunbfd^aft unb bes Bünbntffes. Der gau3e

folgenbe Verlauf blatte bei ber uun einge*

treteneu Hutje unb bem <£rnfte biefer bunften

(Seftalten ctu?as 5cierlidics. 2lus ber <La\d\e

l]olte ber „Spredicr" für Bafuen 3uerft Kola*

nüffe unb Pfeffer ljerr>or. X»ie pfefferfdjote

rourbe geöffnet, Dr. ,§intgraff, id] unb jeber

ber beiben Vertreter beiber Stämme befamen

je ^0 bis \2 Pfeffer!örner auf bie flad]e

^anb, ba3u ein Stücfcb,eu Kola. Die\e

Sad\en in bev offeuen Qanb gehalten, rourbe

bas gan3e palaoer nod^mals burdigefproerjen

:

gegenfeitige 5reunbfd^aft, gegenfeitige Unter*

ftü^ung in alten 21ngelegenrjeiten — bann

rourbe Pfeffer uni) Kola gefaut nnb ge*

geffeu. Sobanu mad]te 5oute jebem r>on

uns Dieren mit feinem ZHeffer i>ier Sd;nitte

in ben rechten Unterarm nalje bem ^anb*



214 Deutfcbe Kolonien in JPort unb Silb.

geUnU." (Die <3ab.l ber 3ugefügten Sdmitte

ift ftets gleid] ber ber Blutsbrüder.) „Das tjer*

austräufelnbe Blut warb in einer Kaiebaffe,

mit palmwem gefüllt, aufgefangen, unb

jeber von uns pieren tranf baraus, fo bafa

bie Schale geleert würbe."

Der Bafuen=, fowie ber Bamunbaoer*

treter brachten nunmehr je eine Junten*

fugel 3um Dorfcrjein, wir gaben je eine

Patrone. Unter 2Jbmurmeln von ^auber=

fprüd^en (ZPieberfyolungen unb Ausmalung

ber Drohung, „bafo bem, ber biefe Bluts*

freunbfd]aft nid]t fjalte, in neun Cagen ber

Bauet] anfcrjwelien unb er eines fd]red=

liefen Cobes fterben fotle") grub man am
5u§e bes ^laggmaftes eine Heine (Stube,

inbem jeber pou uns Blutbrübern mit feinem

ZTTeffer abwedifelnb ein paar Stiche mad]te.

Bei bem wetteren Verläufe ber Zeremonie

mußten fämtlid]e Slnwefenben bie (&e=

fd]led]tsteile feft 3wifdien ben Beinen ein*

geflemmt galten. 21us ber Cafcfye würbe

ein Stücf Hottjol3, einige 3ufammengebun=

bene StücFdjen frembartigen £\ol^es unb ein

TBüdisdien mit weißlichem puloer bermtfam

l]erDorgel|olt. Don ben fjöbsern würbe etwas

weniges in bie (grübe gefdiabt; aus bem

Büdisd]en mußte jeber r»on uns pieren eine

Prife herausnehmen unb gleichfalls in bie

(ßrube ftreuen. Dann würbe aus ber Cafdje

nod\ ein 2Tlenfd]enfnod]en (eine tibia) fye*

ausgeholt unb fyieroon gleichfalls in bie

<5rube geferjabt. §um Sd]tuß entnahmen

fie ein forgfältig perfd]nürtes päcfcfyen, unb

bamit war ber 3nljalt ber Cafcfje 3U <£nbe.

Das päefd^en würbe langfam (immer unter

leifem Jtbmurmeln r»on 5ormeln unb

Sprüchen) geöffnet, unb 3um Dorfcfyein famen

3wei frifd]e, nod} blutenbe ZTTenfctienoljren.

21ud] biefe würben in bie (Stube gelegt,

barauf bie pier <5efd]offe unb nun würbe

bie (grübe wieber 3ugefcf)üttet." (Dergleid)e

mit biefem Dergraben ber (ßefdjoffe bie

gleiche fYmboltfdje ^anblung bes Pergrabens

bes Kriegsbeiles bei ben 3nkianern.) „3e^t

würben wir auch, aus unferer etwas unbe»

quefnen Stellung wieber erlöft. 2tuf bie ge=

fdjloffene (Stube fam ein großer fladjer Stein.

Sobann würbe ber Sd|afbodf ijerbeige*

fd]leppt; 3wei gelten ibn an ben 5üßen,

Dr. gintgraff bjelt ibm ben Kopf fyod} unb

id\ mußte ifym mit einem ^uge bie Ketjle

burd]fdmeiben, fo bafc bas ftrömenbe Blut

über ben Stein unb bie (Stube floß, hierauf

würbe bas Cier in brei Ceile 3erbauen:

einer für bie beiben IDeißen, einer für "3a*

fuen, einer für Bamunba. Zinn würben

in einer Kaiebaffe Bocfsblut unb palmöl

umgerührt unb neun 51iiüenrugeln iunein=

geworfen" (bie 3ab[l 9 unb Ceile bapon

[3, 6] fer/einen bei manchen religiöfen <5e=

bräunen eine Holle 3U fpielen; pergleicfye

aud\ bie eben erwähnte Scfywurformel). „Der

gan3e 3nl]alt ber Kaiebaffe würbe über ben

Stein ausgefebüttet unb jeber ber 2tnwefen=

ben goß außerbem nod| ein Crinffyorn ooll

Palmwein barüber aus.

3et)t ?am öe^ ^opf mit angeriebenem

Hotl]ol3 3ur (Seltung; er würbe auf ben

blutbefprengten Stein geftellt, wir pier unb

5onte entblößten redeten 2trm unb redete

Bruft unb rieben uns gegenfeitig Bruft unb

2lrm mit Hotb.ol3 ein. 2lucb, biefe £>ere=

monie war pon leife geflüfterten Raubet*

formein ftets bes gleid^en, meljrerwäbnten

3nb.alts begleitet.

Damit war bie 5eierlid]feit 3u £nbe; es

folgte Derteilung pon Kola unb Pfeffer an

bie <5efolgsleute, unb ein froljlicb.es Palm=

weingelage."

Da^ ntc^t alle, ben (Eingeborenen 3uge=

fd)riebene fteljler einjig unb allein auf
beren eigenfte Veranlagung 3urüd3ufü^=

ren [inb, fonbern ba^ aua) geiler ber

2ßeifjen fo!d)e bei ben (Eingeborenen b,er=

vorrufen ober roenigftens erljebliä) [teigern

lönnen, bas betoeift bie folgenbe ßrörte»

rung (£. d. Sd)lopps 17b) über ben

3tt>tfa)enl)anbel in Kamerun, b. \). bas
äftonopol, bas fiä) bie i^üftenftämme im
^anbel ber ^interlanbsftämme mit ben

2Beif$en 3U oerfä)affen getoufjt ^aben.

Von Einfang an war bie Kolonial*

regierung beftrebt, ben <5>wifd]enl}anbel, wie

er früher in Kamerun allgemein beftanb,

3U burd]bredjen.

3ft nun audj im Caufe ber 3^^e in*
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folge ber com Heid]e ausgerüfteten <£|>

pebitionen eine Anbetung in ben t>er^ält=

niffen eingetreten, fo ift bas <5roifd]enl]anbel=

fYftem bod\ nod] feinesroegs oollfommen be*

feitigt, unb einige Ztegerftämme betrachten

es als itjr unantaftbares prioilegium, bie

£}interfaffen mit XDaren 311 oerferjen, bie

fie oon ben europäifcfyen 5frmen einfjanbetn

ober auf anbere 2trt unb IDeife an fid] 3U

bringen roiffen.

^>n meinem 2tuffatj „I}anbelsbräud]e curo=

päifdjer 5i^nien im Perfetjr mit ben (Ein-

geborenen in ©ftafrifa unb Kamerun",

T>eutfd]e Kolonial3eitung IXv. 20 oom \%. Zfial

$05/ befprad] id] bie Unfitte, ben <Ein=

geborenen „trust" 3U geben, unb roies nad\,

roie bjerburd] bem <5roifd]enl]anbel £>or=

fdnib geleiftet roirb. (5an3 abgefel]en r>on

ben Derluften, roeld]e ein3elne firmen ba-

burd] erleiben, tragen aud] biefe 5irmen

3U politifd]en DerroicrTungen innerhalb bes

Sdmtjgebietes nidjt unroefentlid] bei.

Wie trotj aliebem oon feiten einiger euro=

päifdjer Kaufieute bem £>toifd]enl]anbet ben-

nod] bas IDort gerebet roerben form, ift unb

bleibt unoerftänblid].

^>d\ gebe gern 3U, bafc es für bie Be=

teiligten bebeutenb bequemer ift, an ber

Küfte in ber roolmlid]en ^auptfaftorei 3U

fifcen unb bie 5diwat$en im 3nnern bes

Canbes allein fjanbel treiben 3U laffen. Was
babei fjerausfbmmt, ift fattfam befannt unb

braud]t nidjt nochmals erroätmt 3U roerben.

Da§ aber ber grotfdjenfyanbel politifd]e Der*

roicflungen im (Befolge fyaben fann, mödjte

id] an einem Beifpiel nad]toeifen.

3m 5übbe3irf r>on Kamerun famen gegen

<£nbe bes 3ar;res ^899 öie Buli, ein roeit

im 3nnem bes Canbes fifcenber ZXegerftamm,

3ur Küfte unb branbferjafeten Kribi. X»ie tjier

anfäffigen (Europäer rettete nur ber. <gu*

fall oor ber IDut ber Sdiwatien. infolge

bes burd] bie Hegezeit fyod] angefd]toolleneu

Kribifluffes oermod]ten bie «Empörer nid]t

bas nörbftd]e Ufer bes 51uffes 3U geroinnen,

rootnn fid] bie Weisen 3urücfge3ogen Ratten.

Hadjbem bie fd]toar3e Sdmfctruppe aus

Xmala eingetroffen roar, 3ogen fid] bie 23uli

roieber 3urücf. 5einer3eit rourbe oiel bar=

über bebattiert, roas rool]l bie Urfad]e biefes

Kriegs3uges ber Buli geroefen fein fönnte.

3nbem man llrfad]e mit Deranlaffung oer=»

roed]felte, tarn man 3U falfcfyen Sdjlüffen,

erft fpäter brad] fid] bie (Erkenntnis ber

roirflid]en Urfadjen 23atm.

Die alten 2tfrifaner im 5übbe3irf roiffen

bleute genau, bajj im ^roifd]enl]anbel bie

Urfad]en 3U biefem Zlufftanbe ber Suli lagen.

THefen <§roifd]enl]anbet Ratten bie an ber

Küfte roolmenben ITiabea unb beren ZXad\*

barn, bie Xlqnmha, in ber fjanb.

21n anberer 5telle fagte id] bereits, ba%

bie ITiabea ben Zhiala in punkto fd]led]te

<£igenfd]aften gleid]geftellt roerben fönnen.

Diefe £eute, 2TTabea unb Hgumba, fauften

oon ben Buli Kautfd]uf unb €lfenbein unb

bradjten bie Probufte 3ur Küfte, ben euro*

päifdien 5<^ftoreien.

Die oon ben ^roifd]enl]änblern 3U au§er*

orbentlid] niebrigen Preifen eingefauften

Canbesprobu!te rourben an ber Küfte ben

5artoreien mit gro§em Derbienfte oerfauft.

ZTIit ber Seit oerlangten bie Buli oon

ben ZXgumba unb 2Tfabea l]öl]ere Preife für

Kautfd]uf unb (Elfenbein, bie fmarten fjänb*

ler roollten aber auf iljren l]ol]en Derbienft

nid]t oer3id]ten, unb ba bie (Europäer iljrer*

feits fefte Preife Ratten, fo oerfielen bie

gtoifcrjenfyänbler auf einen 21usroeg. Den
Buli rourbe roie bisher ber üblid]e geringe

Preis be3abjt unb il]nen gefagt, bafa fie fid]

bie Differeu3 in ben 5aftoreien ber <£uro=

päer an ber Küfte felbft t;olen follten.

2tls einige Buli nun in ben 5<*ftoreien

erfd]ienen unb iljre 5orbcrungen geltenb

machten, rourben fie natürlid] abgeroiefen,

ba bie 2X>ei§en ja bie Probufte oon ben

ZTTabea unb Ifgumba erroorben unb ooll be=

3al]lt tjatten. <§u biefen roieberljolten fällen

fam nod], bafa bie groifd]enl]änbler, um
fid] ben 23uli gegenüber rein 3U roafd]en,

alle 5d]ulb an ben Dorrommniffen unb ben

niebrigen Preifen ben (Europäern beimaßen.

2<ii kahe es felbft roäl]renb meines 2tuf=

enttjaltes in Kamerun un3äl]lige Zitate er-

lebt, roie fold]e ^änbler ber eingeborenen



216 ZJentfdje Kolonien in VCoxi unb Bilb.

ocoötferung, in beren (5ebieten fie Raubet

trieben, einrebeten, oafc btc (Europäer nur

ba feien, um ben mit europäifd]en Sitten

unb (Sebräud]en Unfunbigen iljre Probufte

3U „ftef|ten" ober, wie ber lanbesüblid]e

Ausbruch b/ei§t, su „effen".

3nbem bie ^wifcbenrjänbler Hli§trauen

gegen bie «Europäer unter oen Sd]war3en

fäen, (udjen fie fid] ben gewinnbringenben

fjanbel 3U erhalten, wobei fie nichts unoer*

fud]t laffen, um 3U tl]rem g>\ele 3U gelangen.

So brad]te es ein fd]war3er ^u>i(d]enr;änbler

fogar bis 3ur Urfunbenfälfd]ung, inbem er

einem fremben (Eingeborenen eine mit meiner

Unterfcfjrift Derfebjene 21nweifung auf meine

5aftorei ausstellte.

IDas nun bie 23uti anbetrifft, fo gaben

fid] bie £eute feiner3eit nid]t sufrieben unb

Derfud]ten, irjre angebtid]en Hcd]te mit

IDaffengewali Don ben (Europäern ju er*

3wingen.

2lus biefem (Ereignis l]aben bie Rinnen

im 5übbe3irf Kameruns eine CeBjre ge3ogen

unb fuerjen überall im 3nneru eigene 5<*f*

toreien 311 errid]ten, um ben ,5)wifd]eiil]anbel

3u umgeben unb mit ben probusenten unb

Cieferanten unmittelbar 3U rjanbeln. Dafyer

finb bie Sübfirmen aud] bie erften unb nod]

bie einigen in Kamerun, welche bereits bireft

mit ben fjauffa im 3nDern £?anbet treiben.

Das größte Derbienft an ber Durd]*

bred]ung bes ,§wifd]enl]anbels rjaben gint*

graff unb ZTCorgen. IDas «gintgraff im

Horbweften fd]uf, fd]uf CTIorgcn im Süben.

Die beutferjen 5irmen in Kamerun, cor

allem bie in Duata, mögen fid] immer nur

red]t einbringlid] 3U (5emüte führen, was

für fd|äblid]e 2iuswüd]fe ber ^wiferjenfjanbet

3eitigt unb 3U welchen Konfequen3en er

führen fann.

Hfan barf ja ntctjt glauben, bafc in Käme*

tun ber Sd\werpunft bes tyanbels im He*

präfenrieren liegt, unb ba§ man bie un*

bequeme Arbeit ben Hegern übertaffen barf.

2£>er nid]t felbft überall nad] bem Hed]ten

fietjt, fonbern glaubt, feine btofje 2lnwefen*

fyeit genüge, ber irrt fid] feljr unb wirb ben

21nforberungen nie gered]t werben tonnen.

Wo bie europäiferjen Kaufleute in Kamerun

unangebrad]ter i5equemlid]feit entfagen, ba

werben fie aud] bie legten Überbleibfei bes

^wifcbenljanbelsfvftems befeitigen, bie l]eute

nur nod] eine Soiae alisugrofjer Bequemlid]*

feit finb.

5ludj unter ben 9tegern Kameruns finb

Spiele oerbreitet, äb,nlidj ben aus £ogo
betriebenen. X)ie in ber naäjfolgenben

Überfettung, bie (E. fraget 15
) oon ber

fiinbemannfdjen 23e[d)reibung ber am
ilongo übltdjen Spiele gibt, gefdjilberten,

finben [idj in gan3 äfynlidjer 2ßeife aud)

bei ben Äamerunnegern.

£7. Cinbemans ' r>eröffentlid]t in Hr. 27

oon „La Belgique Coloniale" einen inter*

effanten 2lrtifel über „Die Spiele am
Kongo". T>a ber ^ttoertreib unferer

engeren bunfelfarbigen Canbsleute nid]t ge*

rabe fern: abweierjenb fein bürfte, wirb bie

Kenntnis ber Ausführungen bes belgifd]en

5orfd]ers aud] für uns wertooll fein. Des*

halb fei itjr wefentlid]er 3nl]att l]ier in

beutfd]er Überfettung wiebergegeben.

I. Spiele <£rwad]feuer.

Die Heger fpielen leibenfd]aftlid] unb

l}aben eine gan3e 21n3a'l]l oerfd]iebencr Der=

fahren erfunben, um fid] il]rem Cieblings=

oergnügen Eingeben 51: fönnen. 3n bem

23e3irfe llpoto bilben bas Ciwanbä unb bas

Hpuia ibjre rjauptfäc^lid]^ (Erljolung.

\. Das £ i w a n b ä.

T>iefes Spiel wirb woljl aud] von oen (Ein*

wofmern eines unb besfelben Dorfes ge*

fpielt. XPirflid] intereffant geftattet es fid]

aber erft, wenn bie 3n
f
a ffcn 3weier Der*

fd]iebenen ©rtfd]aften fid] oavan beteiligen.

Zweimal jäl]rlid] begeben fid] bie ftärfften

HTänner einer (Semeinbe in ein anberes

Dorf, um beffen «Einwohner 3um IDettftreite

l]eraus3uforbern.

23er>or bas Spiel beginnt, burd]eiten bie

Jlnfömmlinge (beifpielsweife bie 23ewol]ner

oon (ßongi) bas Dorf (3. 23. 3°i"90 unter

üamtamfcrjlägen, um feinen 3n fa ffcn ^lre

Anfunft 3um 2X>ettftreite 3U Der!ünben. (Ein

befonberer pia^ ift bafür 3ugerid]tct. Die

beiben (ßegenparteien laffen fid], umgeben

oon 3ai]treid]en 5ufd]auern, auf iljm nieber.
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yi ber ZTUtte bes planes blähen bte

Sd]icbsrid]ter ifyren 5\§, benen es obliegt,

burd] il]r Urteil 3U entfdjeiben, rt>etd]es bie

frärfere partei geroefen [ei, unb bie alt3U

neugierigen ^ufdjauer in refpeftooller <£nt*

fernung 311 galten.

IDärjrenb ber Dorbereitungen erfd]allen

oerfdjiebenartige (Sefänge.

Be3eid]nen roir bie beiben Parteien mit

A unb B. Sobalb bas <?>eid]en 311m Be=

ginn gegeben roirb, ergebt fid] A unb eilt

auf bie (Segercpartei 3U, um fie 3um Streite

l]eraus3uforbern. 3m gleid]en Jtugenbücfe

fdmellt B ebenfalls von feinem platte empor

unb läuft aud] feinerfeits mit ausgebreiteten

f^änben A entgegen, ^inbet A, ba§ fein

(Segner für itm 3U ftar! ift, fo tritt er- ben

Hüc?3ug an, ober t>ielmel]r bie Sd]iebsrid]ter

bjeiften ibm, fid] 3urücf3U3tcl]en, inbem fie

fid] t>or Um freiten; roenn umgefeljrt B ber

Sd]tx>äd]ere ift, fo fdjtagen bie Sd]iebsrid]ter

irmr gegenüber bas gleid]e Derfafjren ein.

Die U?af;l eines (Gegners bauert bis*

roeilen fefjr lange; benn bie Sd]iebsrid]ter

laffen ben IDettfampf ntcrjt 3U, beoor fie

fid] nid]t überseugt blähen, ba$ beibe par=

teien ungefähr gletd] ftarf finb. ^ebev IPett*

tampfer r>erfud]t, feinen (Segner auf beft-

mögliche IDeife an ben ^änben 3U paefen.

Diefe (Eröffnungsplänifeteien nehmen ge=

roöfmlid] geraume <5cit in 2tnfprud].

fjgben bie (Segner einanber an ben f}än=

ben ergriffen, fo fud]en fie ein Bein t>er=

mittetft eines 5u§fto§es 3U treffen, bem in

ber Hegel gefebjeft ausgetrieben roirb. So*

batb ber 5u§tritt oerfetjt ober oermieben

ift, ift bas (Sleid]gerDid]t bei bem einen ober

bem anbern erfdjüttert, unb bie 5einbe fudjen

fid] mit ben Jjänben nieber3U3tr>ingen.

Das gelingt nid]t oft; benn bie Sobiiebs*

ridjter finb 3ur Unterftütmng bes etrea 5allen=

ben 3ur Stelle unb erflären bie partie für

nid]tig, falls iljres <£rad]tens ber eine un*

üerrjättnismäftig ftärfer ift als ber anbere.

Wenn ber, roeld]er 3um Spiele fjeraus*

geforbert tjat, für fefyr ftar? befunben roirb,

fo rot 11 niemanb mit ilnn ftreiten; er mu§

fid] 3urücf3ier;en unb einen feiner 5*eunbe

an feine Stelle treten laffen.

Diefer tDettrampf nimmt niebi eben feiten

geraume ^eit, felbft ganse Stuuben in IXn*

fprud]. Dod] roeld] gewaltiger £ärm er*

t]ebt fid] nid]t, roenn es einem ber Kämpfer
gelingt, feinen U>iberfad]er auf ben Hücfen

3U ftreefen! 21tte <<>ufd]auer laufen fd]reienb

unb fingenb uml]er. Sie ftimmen ein VTiatt

unb Sein burd]bringenbes (Sel]eut an: ^>a,

ia, ia, ia, ia, 0% ia, ob, ia, ob., ia, ob} ia,

a, a, a, a.

Selbft bie alten 5rauen fd]lie§en fid]

bem Criumpfouge burd]S Dorf an.

Die IDeiber tragen, über bie linfe Sd]ulter

rjerabfaltenb, eine Sdjärpe r>on Bananen*

blättern unb galten in ber Redeten einen

c^toeig, beu fie rfyyttnutfd] fjin unb l]er

ferjunngen, inbetn fie ifm 3um Cafte bes

Ciebes beroegen. Die UTänner tun oes*

gleid]en; jebod] mit bem Unterfd]ieb, bajj

fie an Stelle eines feiges itjr fd]önftes

UTeffer in bie fyanb nehmen.

Die UTutter bes Siegers befinbet fid]

ebenfalls im &aa,e, gefdjmücft mit ber

Kopfbebecfung iljres Sotjnes unb mit einem

feiner ZHeffer im (Sürtel, einem anberen in

ber Eianb.

Bemerfensroert ift, Z>a% ferjr feiten bie

fretnbe (Semeinbe bas Dorf, in roelcfyem bie

Ciroanbä ftattl]at, als Siegerin oerlä§t. Diel*

leid]t »erlangt es bie <£tifette, oa% ber ^er*

ausforberer bie partie oerliert.

Der Sieger bemalt fid] mit roter 5m*be

unb pubert fogar fein Irjaar. Sein ZPeib

fd]mücft fid] mit if;rem fd]önften ^lufputj,

Perlfetten unb bergleid]en, unb begleitet, oon

ber freifenben Zllenge umringt, iljren (Satten.

Diefe Kampftage oerfliefjen für bie Heger

fet|r fröl]lid]; mau fönnte fie mit unfereu

Kird]roeil]tagen oergleicfjen. Hid]ts he*

i-aufd]t fie fo ferjr roie biefe £]ulbigungen,

toeldje irjnen in oollem Umfange bie Beifalls*

be3euguugen eines europäifcfjen Publifums

erfetjen.

2. Das Hpuia.

Diefes Spiel fann man mit einer beliebigen

2tn3al]l t>on perfonen fpielen.
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Had]bem man je nad] ber <§al]l ber

Spieler in gleidimäjgigen 2lbftänben auf ber

Peripherie eines Kreifes mehrere Heine

£öd]er im (£rbboben gemacht fyat, legt man

in jebes Codi bret Patmnüffe. Das Spiel

gel]t, wenn man beifptelsweife fieben Seil=

neunter (t>ergl. bie obenftel]enbe 2tbbilbung)

annimmt, folgenberma§en oor \id\:

Die fiebert Spieler teilen fid] in 3wei par=

teien: A unb B. A beginnt, nimmt bie in

bem £od]e \ befinblid]en Hüffe unb legt

in jebes folgenbe £od] eine bar>on, alfo in

bie £öd]er 2, 3 unb % Dier Hüffe werben

mithin untergebracht, unb bamit ift ber Dor=

Das Hpuia=5ptcl.

21 gewinnt bte partte.

rat dou A erfd]öpft. Wenn A fjalt mad]t,

beginnt B, oerfäfyrt geuau ebenfo unb legt

fd]lie§lid] feine eierte Hu§ in £od] \, welches

fd]on eine bavon enthält. Sobalb £od] \

3wex Hüffe enthält, von benen bie eine A
gehört, fann biefes wieber von neuem vc>

ginnen, tnbem es bie, welche in £ocfy 6 enu

galten ift, herausnimmt unb r>ou 2 £öd]em

Befifc ergreift (2 unb 3).

A muft bemgemäfj bei £o<$i % in bem fid]

<{ Hüffe befinben, wieber anfangen unb er=

obert, inbem es biefe in 5, 6, 7 unb \ legt,

von B bie beiben £öd]er 7 unb \, in benen

biefes 5 hyv. 2 Hüffe Ijatte.

B beginnt nunmehr bei Hr. 2 unb nimmt

A bie £öd]er 5 unb 6, in benen es mit

je 5, unb 7, in benen es mit 6 Hüffen oer*

treten war.

Dann fängt A wieber bei £odti \ an, in

bem 3 Hüffe enthalten finb, unb vertreibt B
aus 3 unb ^ mit 6 b3W. 5 Hüffen.

B beginnt barauf bei £od] 5 mit 2 Hüffen.

Sobann nimmt A bei Hr. 2 mit 5 Hüffen

bas Spiel wieber auf, B bjnwieberum bei

6 mit 3 Hüffen unb fd]lie§lid] A bei 3 unb

8 Hüffen. Daburd] gewinnt biefes bie

Partie, ba es bamit von allen bisher r>on

B innegehabten £öd]ern Befift nimmt.

II. Spiele ber Kinber.

Die Kinber l]öl]len fid] mit Dorliebe V>a*

nanenftämme 3U Kähnen aus ober maerjen

fid] (Bewehre aus Stengeln biefer felben

Pflan3e unb bergleid]en meljr.

Sie fpielen Solbat ober geljen ins tDaffer,

wo fie mit £}ilfe eines Bananenftammes fid]

auf ber (Dberfläd]e fd]wimmenb erhalten

ober fid] auf eine umgefüllte piroge fetten.

<£ines iljrer Spiele l]ei§t Hbange. Daran

rönnen fid] beliebig tuele Spieler beiber <ße=

fd]led]ter beteiligen, r-orausgefefct nur, bafa

bie ^al]l ber Ceilnefymer eine gerabe ift.

<£s gefjt folgenbermaßen r>or fid]: So*

balb ber eine Spieler ben linfen 5u§ empor=

l]ebt, mu§ fein ZHitfpieler im felben 2lugen=

blief ben redeten aufwärts bewegen. 3^ber

babei oorfommenbe 5efyler n>frb als Point

angemerft.

Die partie wirb in ber Hegel 3U 25

Points gefpielt.

Hefymen mehrere batan teil, fo trennen

fie fid] in fo t>iel Parteien, als fie paare

3äl]len; jebes Paar fpielt bann abwed\\elnb,

bie points werben jebod] erft nad\ ber

Hieberlage ber gefamten (Segenpartei 3U=

fammenge3ät]lr. Dann ift bas Spiel ge*

wonnen.

III. (SlücEsfpiele.

Bei (Slücfsfpielen gel]t es um ben <£in=

fafe pon Kaurtmufd]eln in äl]nlid]er ZPeife,

wie in 5ranfreid] unb Belgien bie Stra§en=

jungen um Kupfermün3en 3U 2 Centimes,
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bie fie in bie Cuft roerfen, fpielen. Xüenn

bie Kauris beim herunterfallen fämtlid} bte

gleiche Seite 3eigen, fo ift bas Spiel ge*

roonnen; ebenfo, roenn gleich, oiele txm itmen

auf bte Dorber* unb auf btc HücFfeite fallen.

3ft bie «gab.! ber eine oerfer/tebene ©berflädic

5eigenben Kauris aber ungleid], fo ift bic

partie oerloren.

Der <£infafc ift feljr tjäuftg ein „CTTitato"

(ein ZITeffingftücE im &)erte von 2 Kauris);

aber — roie bies nad\ ber Behauptung übel-

roollenber Berid]terftatter aud] bei uns in

ärmlidier IPeife oorfommen foll — es gibt

and] Sdiroar3e, roeldie felbft oor einem

Spiele um 50 „HTttafos" nid]t 3urücffd;recfen.

^lufjer mit folgen Spielen, oertreiben

\iä) bie Kameruner aud) mit URärdjen*

erzählen bie 3 ei*- ®m ufy emmutenbes
aus ber Hrmalbjone unb bem ©raslanbe
teilt Hauptmann §utter 9a) mit.

„Der unfid]tbare Vftcmn. 3m llrroatb

3u?ifd^en HIi4}imbi unb Cinto ift ein freier,

tid]ter ptatj neben einem flehten IPeibjer ; auf

Unit befinbet fid] eine Säule aus £?ol3; baran

fjängt eine Crommel. i£>ill nun ein Heger

etwas oerfaufen, fo getjt er bamit au biefen

freien piafc, legt bie 5ad\en ober binbet

fie an bie Säule unb trommelt, hierauf

muß er roieber abgeu>anbten Blicfes fort-

geben unb barf überhaupt nid]t mefyr b,in=

fe^en. Dann fommt bisweilen ein ZTTaun

aus bem IDaffer, aber unfid]tbar, fd]aut

bte Sachen an unb trommelt, roas er bafür

gibt. Xladi einer IDeile gefyt ber Derfäufer,

aber fortroäbrenb 3U Boben fefyenb, roieber

lun unb gibt gleid^falls mit ber Crommel

Antwort, ob ibjm ber Preis redjt ift b3tr>. roas

er bafür verlangt; fobann entfernt er ftdi

roieber. 5üb.rt nun biefes fjanbeln 3um

gegenfeitigen (Sinoerftänbnis, fo finbet ber

Derfäufer, roenn er 3um Scrjlufj roieber Rin-

gel}!, ben Kaufpreis an ber Säule liegen;

bie (ßegenftänbe finb t>erfd]rounben. 3^fet

barf er aud\ roieber frei umfyerfefyen. ^äte

er bas, roäbrenb ber gan3e Qanbel nod\

im (5ang ift, fo roürbe er r>on bem 2TTanne

erroürgt. fjter unb ba b,at ein 3äger ben

ZTcann aud] fdjon geferjen; er bat lange

fjaare unb ift gan3 r/ell."

21n biefer (ßefdn'crjte ift einmal be3eidmenb,

ba% ber Heger als emgefletfd]ter fjanbels*

jube aud) in feinen Sagen r>om 5eüfd]en

unb Schad^em nid]t laffen fann. Was mir

aber bas wichtigere roar: roenn anbers mein

3unge mir biefes ZTTärchen richtig oerbol*

metfd]t b,at, fo fjaben roir bie ettjnograpbjifdy

Catfadie, ba§ es auef] bjer bei ben TSanyanq

eine <Irommelfprad]e gibt. 3m gewöhn-

liehen €.eben tjabe id} im gan3en IDalblanb

nichts baoon beobad^tet. 2luffallenb roar

aber ftets, roie rafd] fieb, Hacbnchten r>er=

breiteten. Die Kunbe r>on bem ungtücf*

liehen Ausgang ber Banbengfd]lacht am
o\. 3anuar \8% roar am 3. 5<?bruar bereits

in Kamerun befannt; (Sraoenreutljs Cob

bei Buea roußten roir in Bali fünf Cage

fpäter; unb fo tonnte id\ mehrere berartige

5älle anführen. Der <5<zbante an irgenbein

optifd]es ober afuftifd]es Signalifieren liegt

atfo nal]e; aber roie gefagt, biesbe3Üglid]e

Beobad^tungen mangelten mir.

traben roir in bem mitgeteilten Zllärcfyen

einen IDaffermann fennen gelernt, fo fehlen

aud^ bie IPafferniyen nid\t. „Sie Raufen

gleid]fatts in flehten Cümpeln im Hrroalb,

unb mand]e 3äg^r fyaben fie fd^on erblicft.

Sie finb rot unb b;aben lange gelbe £^aare;

fobalb fie fid) aber entbeeft fetten, tauchen

fie fd]nett unter."

Dem Umftanb, ba% uns auf 2Tüi=l]imbi=

\tat\on einmal eine Sd]lange einen näcb>

lid^en Befud] abftattete, oerbanfe icfy bie

Kenntnis 3toeier Sd]langenmärdjen. IDie

cas aud\ bei uns fo getjt: im 2tnfd]lu^

an bie ftattgebjabte Hufregung breite fid^ bas

(Sefpräd] mit unferen Ceuten unb ben

Banyang am folgenben Cag um biefe Zlev*

titien. I}ier finb bie beiben ZTTärdjen.

„IDenn 3roei Sd]langen miteinanber

!ämpfen, unb bie eine tjat bie anbere tot*

gebiffen, fo erfaßt fie barob Heue. Sie eilt

tiefer in ben £>alb" („far away"; bol=*

metfd]ten meine Ceute), „reißt von einem

Straud} einen «groeig ab, unb mit biefem be*

ftreidit fie bie tote Solange. Diefe roirb
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roieber lebendig unb beibe gefjen bann in ben

IPalb. Der liegen gelaffene <§roeig aber

ift ein fid|eres Heilmittel gegen Schlangen*

biß; bod] genügt bann n\d\t bas bloße Be=

ftreierjen, roie es bie Solange getan, fonbern

ber (ßebiffene muß baoon effen."

UTit ber XPiebergabe ber anberen, ge*

rabe3u lieblichen Sage fd]ließe id? biefen

2lbfd]nitt. Sie fyat midi fyeimatltdi ange=

n>ef|t : Hingt [ie bod} wie unfere anmutigften

UTärdien. „Der Sdilangenfonig. <£s gibt

einen Scr/langenronig, ber trägt einen

fd]önen, glän3enben Stein auf bem Kopfe.

Wenn er nun ins XPaffer gefyt [ich, 3U baben,

legt man ein frifcb, gebrochenes Bananen*

blatt ans Ufer unb bleibt oerfteeft in ber

Hälfe. Der Scrjlangenronig legt fein Stein*

fröncr/en barauf unb babet. VLm nimmt man

gefcrjroinb Blatt unb SteinrVönd]en nnb läuft

bar>on, roas man laufen fann. 2tber roetje,

roenn er es fieijt; bann pfeift er unb alle

Schlangen fommen unb beißen ben Bäuber

tot. Der Stein aber ift eine große UTebi3in

gegen oiele Kranffyeiten unb namentlich,

gegen Schlangenbiß."

SRoä) anmutiger ift bas oon 'grau (£.

ir>enod) 7
) totebergegebene „9Keluftnen=

märten".

€ines Cages roanberte ein armer HTann

aus Crjama, aufs tieffte burcr; ben Cob

feines IDeibes betrübt, nach, einem fleinen

Dorf mit ZTamen 2lbu=ann. Unterroegs be=

gegnete itjm eine 5*au, bie ilm mitleibig

fragte, roarum er fo niebergefcrjlagen brein=

fd]aue. €r e^ät^lte il]r r>on feinem großen

Kummer, fror;, eine teilnerjmenbe Seele ge=

funben 3U Ijaben, ber er fein ^er3 ausfd]ütten

fonnte. 3m Caufe bes (Sefpräcbs oergaß

er alimärjlicri feine Craurigfeit. Die frembe

5rau gefiel if;m außerorbentlidj, ja be3au=

berte ilm bermaßen, ba^ er fie fur3err;anb

fragte, ob fie fein IPeib roerben roolle. XXad}

einigem <§ögern roilligte fie ein, worauf

beibe fidj nad} feinem fjaufe begaben, wo

er fie feinen 5^eunben als feine 5r<*u »or=

[teilte.

Xlad} Perlauf einiger <§eit fyatte feine

5rau Cuft, ifjre Derroanbten 3U befud]en.

fr roar bamit einoerftanben unb mad}te

fid) fertig, fie 3U begleiten. Die 5^au roollte

bies anfangs nierjt, gab jebod], als er fie

ernftfyaft bat, mitgeben 3u fonnen, nad] unb

fie brachen von £jaufe auf. 2lls fie unter*

roegs roaren unb \\d} über alles mögliche

unterhielten, fagte fie 3U ifjm: „Wenn \d\

bir aud] erlaubt fjabe, mid] 3U begleiten,

fo fürchte id? bod}, bafo id] fpäter von bir

ausgelad]t roerbe." €r oerfprad] l}od\ unb

heilig, roeber über fie 3U lachen, nod\ über

ifyre ^eimat unb Derroanbtfcrjaft je 2tnbeu*

tungen 3U machen, falls fie bas nid}t roolle.

Dann festen fie ifyren IDeg in Btd]tung

nad} ber See fjm fort. 2lls fie fidi bem

Ufer näherten, teilte fie ifym 3U feiner Über*

rafdmng mit, ba^ fie ein 5ifd} roäre, ifyre

Derroanbten 5ifd]e feien unb ifyre H e"nat

in ber Ciefe bes ®3eans läge. Sie bebeutete

it;m, auf bie Branbung 3U ad^ten. Xlad\

ber britten Branbungsroelle würbe fie unter*

taudien, unb er muffe ifyr folgen, ba bies

ber U>eg roäre, ber fie nacbj bem §an\e

iljrer Derroanbten führte, ^ugleid] erinnerte

fie tfm nod} einmal an fein Derfprecf/en,

niemals fpäter barauf an3ufpielen. Der

(Satte \d\xvov ib,r, über alles Stillfc^roeigen

3U beobad\ten unb taucfjte bann mit iljr

nad] ber britten Branbungsroelle in bie See,

tr>o fie beibe alsbalb oon iljren Derroanbten

Ejcr3ticr? beroittfommt rourben.

Die 5rau ftcllte ifyren Angehörigen ben

2Tlann als itjren (Satten cor, roorauf il|m ein

fjaus angeroiefen rourbe. 2lber ilmt würbe

ausbrücflicr; ans fjer3 gelegt unb anbefohlen,

bas §aus auf feinen 5all ju cerlaffen. 211s

er balb barauf eines Hacrjts 3um 5enfter

t;inausfd]aute, bemerfte er ein 2tn3af|l

junger 5ifd?e beim Spiel, unb ber UXmfd]

rourbe in ifjm rege, [id\ xl}v Cun unb Creiben

genauer an3ufef;en, bie Derroanbten feiner

5rau hielten ib^n jebod] 3urücf. Drei Cage

fpäter bemerfte er bie fleinen 5ifd?d]en

abermals, roie fie fid} beluftigten, unb er

befd|loß, fomme roas ba wolle, fid] unter

fie 3U mifd^en. Diesmal roar niemanb ba,

ber iljn gebjnbert blatte.

Xlnn muß nacr(ger;olt roerben, ba^ ber
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VTlann roätjrenb (eines Aufenthaltes in bem

rDaffer IDefen unb (Serootmtjeiten eines

5i(d]es angenommen fyatte. (Es ift befannt,

ba^ 5tfdje burd) t^rc Belegung bei Xlad\t

eine Art pfjospb;ores3ierenbes Cictjt aus*

[trafen. Als er fidj nun 3iemlid] naty

an ber (Dberfläcfje ber See entlang beroegte,

mürbe er von einigen 5ifcfierteuten erfragt,

bie fogleid| eine Harpune naef) bem roarfen,

roas fie für einen ungeroöfmlid? großen 5ifd]

fyielten. Sie gebadeten einen guten 5ang

3U tun. Seine Derroanbten fafyen feine ge=

fät|rlid]e Cage unb eilten fogleid? 3U feiner

Hettung Ijerbei. Sie taten alles möglich

itm auf ben ZTTeeresgrunb 3urü<f3U3ief;en,

aber ba ifyre Bemühungen erfolglos blieben,

baten fie einen oorüberfd]toimmenben fjai,

bas an ber fjarpune befeftigte Seil 3U 3er*

beißen. Der fjai fam ifyrem IDuufd^e fo=

fort nad], 3ertrennte bas Seil unb fefete

ben ^ifdimenfdjen in 5reiljeit. Die Der*

roanbten ber 5^au brachten ibm in itjre

IDormung, entfernten bie fjarpune unb

legten Heilmittel auf feine IDunben, bie itm

balb gefunb maditen. Dann waten fie fror;,

ifm unb fein tDeib los 3U roerben, roeil

fie fürchteten, roeiteres Unheil rönne ibjm

3uftoßen. Dor feiner Abreife gaben fie ilnn

bie fjarpune unb roiefen itm ftreng an, fie

fremben Blicfen 3U cerbergen. Sohalb fie

3U ^aufe angekommen roaren, oerfteefte ber

2TTann bie IDaffe unter bem Strol;bacrje itjres

Kaufes.

Sieben ^afyte »ergingen otme roeiteren

^roifdjenfall, oa ftellte es ficrj tjeraus, oafa

bas Dad} bes Kaufes neu gebeeft roerben

mußte. Der ZTTann rourbe nun aufgeforbert,

bei biefer Arbeit 3U tjelfen. Kaum fjatten fie

mit bem Abbecfen begonnen, als bie fjar*

pune 3um Dorjdjein fam unb von it}rem

früheren (Eigentümer, ber 5ufätlig 2TUt=

berootmer besfelben Kaufes roar, entbeeft

rourbe. Als ber Hlann biefes fat}, erfd}raf

er fyeftig, tjatte er bod} oollfommen oer*

geffen, bie IDaffe 3U entfernen. Der SifdK*

oerficfjerte, bafc es jene Harpune fei, bie

er oor 3a%gn auf «inen Si\d\ gefcrjleubert

fjatte unb beanfprudjte bie IDaffe für fid].

Der ZTTann roiberftrebte, itjm bie fjarpune

3U laffen, boctj !amen anbere fyinju, bie

bie £Dar;rt)eit ber IDorte bes 5if^«trs be*

ftätigten. Zinn beftürmten fie ilm mit

5ragen, roie er in ben Befifc ber Harpune

gelangt fei, fo bajj er enblid} bie ganse Be*

gebenbjeit er3ät]len mußte. fyiev muß nun

erroätmt roerben, ba^ fiefj ber ZTTann nacrj

feiner Bücffefjr noerj ein anberes IDeib ge*

nommen tjatte, bas bei biefer (Selegenrjeit

ben gan3en Porfall erfuhr.

<£inige <§eit barauf sanften fiel] bie beiben

5rauen unb begannen fid] gegenfeitig 3U be=

fcfympfen, roie bas nur 5^auen tonnen, bis

bie 3tr»eite 5^au bie Hebenbutjlerin einen

5ifcfj nannte. Das fränfte nun bas arme

5ifcf)roeib bermaßen, ba^ fie befcrjloß, in

ifjr früheres fjeim 3urücf3u!el]ren unb itjre

frühere (Seftalt roieber an3unetunen.

Sie ging 3U itjrem ZHann, er3ätjlte, roas

fid} 3ugetragen bjatte, unb fd]ob irjm alle

Sdmlb 3U, ba er barauf beftanben fyatte,

fie nad\ itjrcr Heimat 5U begleiten. Sie

fei feft entfd]loffen, fofort unb für immer r»on

ifjm 3U gefyen. „3d? fann nierjt länger an

einem ©rte rooljnen/' fagte fie, „roo id?

fortroätjrenb bcleibigt unb ausgelacht unb

meine Kinber gebemütigt roerben."

3t|r 21Iann oerfudjte oergebens alles, fie

oon itjrem Dortjaben ab3ubringen. (Es roar

erfolglos. Sie machte fid) fofort auf ben

£Deg nadj bem Stranbe, oon itjrem TXlanne

gefolgt, otme ba% fie feine Bitten erhörte.

Sobalb fie bie Küfte erreicht rjatte, naljm

fie 3um legten 2TIale einen langen Abfd]ieb

oon ifym. Don it|ren brei Kinbern narjm

fie bas jüngfte, bie beiben anberen ließ fie

ifyrem (Satten, taudjte unter unb oerfcfjroanb

für immer feinen Blicfen. Doli Kummer

roanberte ber 2Tfann rjeimroärts, um bort

ben Derluft einer S^au 3U betrauern, bie er

fefyr geliebt Ijatte.

3ßic ungleidj ftärfer, als toir es im atl=

gemeinen für möglic^ tjalten, fio^ bie Gin=

geborenen oon ber jie umgebenben Statur

anregen laffen unb roie fie fid) über bas,

roas fie am §immel fdjauen, ir)re eigenen

©ebanfen mad)en, 3eigt 50liffionar
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3. Kellers 10
) 5luf[a^ über bie aftrono*

mifd)en 2tnfid)ten unb ftenntniffe ber

3fubu in Kamerun.

£>ie nacrjfotgenben 2luf3eidmungen rühren

von bem 2T(iffions3Ögling IDilrjelm 23roinbi,

einem 3fubumann oon 23imbia, f;er. X>ie

eingeftreuten 2tbbtlbungen (inb eine getreue

IDiebergabe feiner geidmungen. Bei ber

Überfettung fyahe idj mid] fooiet roie möglidi

an ben IDortlaut bes ©riginais gehalten,

um baburd} bie Denftmgsart ber Ceute un*

oerfälf cf|t 3um 2tusbrucf 3U bringen

:

„<£in ^eid]en, bas roir fyahen 3ur Seit

ber XTadjr, bei ber Ulorgenbämmerung unb

am UTorgen, ift ber Stern <£yombwe

(sombwe). ((Semeint ift ber UTorgenftern,

bie Denus.)

Um 6 Ut;r etroa ober 61/2 1%, r»ielleid]t

aud) nod] 9 Minuten roeiter, roirb bie Sonne

fierftbar.

Hun roill id) über t>m Stern berichten,

ber uns 3eigt, oa% Xlad\t unb €ag eine <3xeny

fyaben, unb bas ift bie Seit ber ZTTorgen*

bämmerung, ber Cagesanbrud]. §roifd]en

% unb 5 Ufyr erreicht biefer Stern feinen

fjöfjepunft. <San3 unten an ber <£rbe roirb

er ficrjtbar unb fteigt am Firmament in bie

£}ör;e, bis bie Ceute "oen borgen fetjen (näm=

lieb, "oen flaren, lidjten Ulorgen), unb bas

ift etroa um 8 Ufyr. (U>ie bie geid]nung

angibt, ift ber Stern um 8 ttfyr bunfet, bas

rjeißt, er roirb oon ber nad] ber Seicrjnung

3roifd]en 6—7 Ufjr aufgerjenben Sonne über=

ftrafytt.)

Um 3 Ut;r morgens, roenn ber fjarjn

biefen Stern aufgeben fielet, fängt er an

ben £euten 3U fagen: „tDafjrfyaftig, ber

Cag bricht an/' Seine Stimme ertönt bann

mit einem lauten kokelekoo ... <£r fängt

alfo feinen ($5efang an um 3 Ufyr; bann

fcrjläft er nod) ein roenig bis um % Ufyr, roo

er bann 3um 3roeiten THale fräfyt. Hun fällt

er nodj einmal in einen kleinen Schlaf bis

etroa Q^fe UEjr, gan3 genau jebod] roartet er

%7 UTinuten unb ^7 Sefunben nadi % Ul|r

unb fängt bann an 3U fräßen brauf xmt)

brauf bis 5 Ufyr.

Um 5V2 Ufyr ift genannter Stern nierjt

rrterjr 3U fetjen. (<£s roirb attmäffticfi rjell.)

3ft es bann eublid} 6 Ufyr geroorben, fo

fefyen oiele Cänber plötjüd] bie Sonne. Diele

anbere Cänber jebod] erblicfen bie Sonne

Doli unb gan3 um 61/2 Ufyr, t>ielleicf|t aud)

mdi 9 UTinuten fpäter.

fjier fyabe id| unfere ^eierjen, bie roir

für oas 3afyr tjaben, niebergefdjrieben.

H>ir Sdjroarse, roir §ab£n3eid}enohenan\

Firmament, unb 3roar ^eierjen ber Sterne, bie

uns belehren über bas 3at|r (3al}res3eiten).

^

£>
t?
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£m <5eid]eu beftelit, beffen Harne Tole

a Njou ift — Tole bes Elefanten, alfo ber

gro§e Tole. Tole a moto : tole bes

2Tienfcr;en = ber Heine Tole.

?& ^^li K

w^ Bana ba Nyue, XDaifenfinber, alfo genannt, roeil nad?

^/ ™ Angabe ber (gingeborenen ber große 5tern einem fjaus*

T>? £~/f
t>atcr öIeic^ t̂

'
öc

ff
cn $tan Ö^ftorbcn ift, unb beffen

t/ &{/ Kinber nun perlaffen unb flagenb r»or irmt beifammenftefyen.

etiles bies ift auf einer Seite bes 5trmaments gegen ®ften,

unfere ^eid^en für i>cn 5ommer.

Kyi €in großes Seichen fyabeu bie Scrjroarjen nod], unb bas ift ber

U7 ZlTonb.

M M
M W C%?

'ICue^täfc /??& *- &?zkS7z<%<? •

^L^/^/ ^6,'"M-
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Unfere (Sebdnfen darüber finb folgenbe:

<£ine 5^au ging cm
.
einem Hur>etag

(Sonntag) in öen IDalb unb fpaltete £\o\$.

(Die Ceute tragen basfelbe ftücfroeife nad?

£}aufe.) Diefelbe erhielt ifyre Strafe r>on

(Sott. <£r [teilte fie in ben ZHonb, 311 roarten

auf ben (Tag bcs (Serierjts, ober 5U Darren

bes (Serid}tstages.

3n alter, alter <?>eit backten alle, nocb,

alle Ceute fo; nun aber nid]t metjr alle,

roeil fie blinb finb.

Das ift bas <£nbe ber (5efd]id]te bes

^eid^ens im UTonb. Dies ift tt^r €nbe.

JEjier l}abe tdj gefcbrieben über ein §eid]en

ber Sd]n?ar3en. <£in fold}er Stern rrürb

Ngenget'a Sombo genannt.

Das § e

i

dien im Zu n b.

•<?

3n alter ^eit backten roir 5d\wav^e Dom

2TTonb, bafc er 3m: <§eit ber Xladit gleid]

einem Sdjafe auf bie (£rbe fommt unb in ber

Häbfe ber fjütten bie beifeite geworfenen

pifangfcfyalen fri§t. 3efct aber glauben nicfy

mefyr r>iel an biefe Catfacfye ; benn fie fyaben

nun fyerausgefunben, bafo ber nionb ein Ctcrjt

(Campe) ift, bas uns (Sott gegeben fyat, uns

auf <£rben 3U leuchten.

J^ier ift bas <£nbe über bie (Sebanfen ber

Sd]roar3en in alter <§eit.

(Eine anbere (Sefcbjdite über ben HTonb

in alter <^eit unb in unferen Sagen ift fol=

genbe: Wenn eine 5rau 3ur «geit bes Doll=

monbes fdiroanger roirb unb fpäter ein Kinb

gebiert, fei es ein Knabe ober 2Ttabcr/en,

fo 3eigt fie biefem Kinb ben Zffonb unb fprid]t

3U ifym: „Dies ift bein (Sro^oater." Später

nun, roenn ein foldjcs ober ein anbetes

Kinb etroa mit bem ausgeftrecften Ringer nact]

bem 21Tonbe 3eigt, fo fagt bie ZlTutter 3U irjm

:

„Strecfe beinen Ringer mdjt gegen ben

ZlTonb, bamit berfelbe ben Ringer nidjt ab*

fermeibe, benn er ift bein (Srojjoater, best\aib

gib ibjm aud] feine gebüfyrenbe «Efjre."

3um Scfjlujje gebe idj roieber einige

^Briefe oon jcfjtoarsen Sdjülern (baruntet

aud) einige oon Sogoünbern) an beutle
Sd)üler. Der 2faf)alt ift nt^t immer
gan3 finblicr) unb Iäftt beutlid) ben ftets

auf einen natjeliegenben 3md gerichteten

Sinn ber Sieger erfennen; immerhin trjtrb

man nidt)t umt)in fönnen 3U3uge[tef)en,

bafe ber Itnterridjt redjt erfolgreich ge=

roefen ift.

T Die folgenben oon jefcigen ober früheren

Schülern ber Hcgierungsfcfmlen in Sebbeoi

unb Piftoria getriebenen Briefe legen

betebtes Zeugnis baoon ab, rtüe meit bie

Befud]cr biefer 2tnftalten, bie foroobl in

fultureller als aud) in nationaler fjinfidjt

r>on rjerüorragenber Bebcutung finb, es
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gebracht l]aben. Wenn "aud] bie gramma-

tifd]e b3tr>. ftilifttfcbe $ovm biefer Schreiben

nid]t gerabe 3ur Had]al]mung empfohlen

werben fann, fo seigen bod] biefe €r3cug=

niffe bes finblid]en (ßeiftes, bafa nid]t nur

bie negerjungen in Klein=popo, bie bie

nal]e gelegene Hegierungsfcbule in Sebbeci

befudjen, fonbern aud] bie fd]war3en 23ürfd]=

d\en in Diftoria es Derftefyen, ftd] auf

fd]riftlid]em IPege ifyren Ceibensgefärjrten

in Deutfd]lanb — bie Briefe finb fämtlicf}

an Sd]üler bes neuen (Symnaftums in

X>armftabt gerichtet— »erftänblid] 3umad]en.

Die Schreiben finb jebod] nid]t nur

wegen ifyrer originellen Sotm bemerfens»

wert, fonbern irjr 3nb
l
alt läßt uns aud\

Sd]lüffe sieben auf gewiffe £l]araftereigen<

fcfyaften unferer fdjwarsen Canbsleute in

IDeftafrifa, was um fo intereffanter für uns

ift, als uns fd]on feit3ab
l
ren aud] fonftiges luv

gemein reichhaltiges Material hierfür vorliegt.

«5ur £>orgefd]id]te biefer Hegerbriefe wol=

len wir 3um befferen Derftänbnis für bie

Cefer folgenbes r>orausfd]icfen : fjerr Hegie*

rungslel]rer Uralter in Klein>Popo, ber leiber

im »origen ^>ai}ve feiner (ßefunbbjeit wegen

aus bem Kolonialbienft ausfcfyeiben mußte,

bat mid] im Sommer (898, für bie 23ibliotl]ef,

bie er fowol]l aus päbagogtfd]en als aus na>

tionalen (Srünben 3um Hufcen feiner fd]war--

3en Sd]uljugenb angelegt rjattc, bei meinen

5reunben, 23efannten unb Sd]ülern einiges

2Ttaterial 3ufammeu3ubringen. Die Sd]üler

unferes (Symnafiums fammelten nun in

furser <geit etwa (20 23üd]er, bic bie

Kolonial=21btetlung bes 2tuswärtigen 2lmtes

auf mein (Sefud] bjn foftenlos an iljren

23eftimmungsort beförberte. Die rjod]«

erfreuten Itegerfnaben fanbten mir barauf»

tjin auf Deranlaffung bes ^errn Uralter

l]er3lid]e Danfesfcfyreiben. 3d] gab ifyre

21breffen meinen Sd]ülern unb balb ent=

wicfelte ftd] ein lebhafter 23riefwed]fel

3wifd]en Darmftabt unb Klein=Popo, ber

ftd? im »origen ^>abve aud] auf bie He«

gieruugsfd]ule in Diftoria übertrug, bie

gleid]falls t>on unferem (Symnafium, foroie

»on bem fyefigen Healgymnaftum mit 33ib*

Deutfd)e fcotonien in Wort unb Silb.

liotrjefsbüdjern r>erfel]en roorben war. Unb

nun mögen bjer bic aus allerncuefter <5cit

ftammenben Stilblüten unferer Ijoffnungs»

nollen afrifanifd]en Sd]uljugenb folgen;

Diftoria, ben 8. 3anuar \^ß\.

Cieber 5reunb!

21m 5. 3anuar habe id] euren werten

23rief befommen. Unb id] banfe fyerslid]

für alles. 5ürd]tet eud] nid]t, id] bin euem

5reunb unb il]r werben fefjen wie es mit

uns gebjen fannft. Du unb fjarry öaer

follen Hüften unb gift für id] febjefen weid]c

id] Sdjlangen, Sd]mcttcrlingc, Käfer unb

anberc Cierc töten fann. ^uerft bat mein

Dater gefagt, ba$ er will id] nad] Deutfd]«

laub fd]icfen aber id] l]abe gefagt, ba% id]

will nid]t gerjen. ZDenn id] gewuft t]ättc

fo bin id] fd]on in Dcutfd]laub. 21m 6. 3<*'

nuar rjabeu bie (Scmeinbe unfere Kird]eu

elf £eute getaud]t wir bcfud]en es aud] 311

werben. 3d] bin im 3<*r; l'e \883 geboren

unb am 9« 3U^ biefes 3al?res werbe id] (8

3al]re alt. 3d] I]abc eine Sdjwefter. Sie ift

\9 ^}ai\ve alt. 3d] t]abe (5efd]wiftern unb

(Sro^muttcr 0nfel unb Cante. 2TEoin Pater

ift ein Kaufmanngebjlfe bei ^err IDörmann

5aftorei aber er befommen nid]t Diel gelb.

<£r ift über 20 3a^ 1*^ bagewefen. 21m 2lpril

werben wir entlaffen aus ber Sd]ule. Denn

2T>ir waren 6 3afc"e ^a gewefen. (£s ift

genug für uns tjier.

2TUt ben b^ersliidjften grüß oerbleibe id]

bein ^reunb 3ame5 £jabbi ^
ott .

Cieber 5rcunb bu bjaft gefragt, warum
rjeißc id] ^ames. 3d] rjeijße 31»^^ weil

ber £jerr Cefyrer will id] ein anberes Xtame

geben aber id] fagt nein id] will lieber

3ames rjeißen.

^cr5lid]ften (Sru§ cerbleibe id] bein

treuer Sreunb 3amcs ^ abbi[on>

Diftoria, ben 9- 3anuar \90\*

lieber 5rcunb!

f]ier will id] Dir etwas ev^äbjen von

bas Chamäleon.

Das (T^amdleon.

Das Chamäleon tl]ut feinem 2TTenfd]en

etwas^su leibe. €s Jft ein kleines, lang»

15
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fames Cier, ein " Bewohner [ber~ Tropen.

<£s fann feine 5arbe wecbjeln, fo ba§ es

balb grau, balb braun, balb grün ausfielt.

<£s fann (eine lange Zunge fefyr fdmell

porftrecfen. Das Chamäleon Schluß.

<£s fann feine Stugen »erbre^en. Das

fielet gan3 merfwürbig aus. €s Hämmert

fidj mit feinem Sdiman$<z unb mit feinen

5üßen wenn es rufjt. 2Denn es gelten

will bann löft es langfam feinen Sd}wan3

unb feine Sü§e los. <£s Ijat einen (5reif<

fcb,wan3 unb (ßreiffüße.

lieber ^reunb. Bitte wenn itjr <Befd]id]te

fyören will fo follt ifyr recfyt mit bem näd)=

ften Dampfer fcfyreiben. 3<i? fyabe »iele

(Sefd]id}te 3U ersähen.

verbleibe id] bein 5reunb

3ames ^abbifon.

Klein popo 6. 3. OJ.

ZTfein lieber 5reunb!

Ceiber l\abe idi beine Photographie nid?t

erhalten. Häcbftens werbe id\ es erhalten.

ZlTeine ^eimat ift im warmen 21frifa. <D, wie

fcfyön ift meine fjeimat. 21m9.3anuar, er war

meine (Seburtstag. 3<^ b,ab es fdiön gefeiert.

2di bleibe (Befcfyenfe r>on meinem Pater befom=

men. ZTod] warte id? auf bie beinige 3U erfyal*

ten. 3d]fd)ide bireine Photographie. Das ift

unfer Ufer. Die Cagune tjct^t ZHonno. <£r

fließt gan3 gefdjwinb. ZHein Dater ift alt. <£r

wartet jet$t aufben^ob. Schiefe Deine pfyoto*

grapfye. 5ud]e mir eine ^reunbin. (SrußanDr.

£en3. <£r foll feine Photographie mir febjefen.

2di fcfyließe mit ben beften (grüßen

Ctjomas 5t. (garber.

Ptftoria, ben 30. VTlävs \90\.

Cieber 5reunb!

2di fyabe bein poftfarte erhalten. Wenn
id] bie poftfarte falj t>a freue idi midi fefyr

unb backte fogleid] bu bift mein 5reunb.

3d? l}abe bem Brief gelefen unb alles ge«

fäfylt mir fefyr. IDenn mein Sdjulfamer«

ben bem poftfarte fal} fie freuten fid)

fefyr. 2T(ein Pater arbeitet fytvn tDormann

5aftorei. 2Tlem 2T(utter, (Sroßmutter ®nfel

unb ILante finb gefunb. Balb finb wir

aus ber Sdmle entlaffen. 2di werbe ein

Zimmermann fein. 3d? bin \8 3 a
fy
re alt.

Bitte idi fyoffe auf anttr>ort. tPollen fie

Briefmarfen fyaben?

^erlid]ften grüß nerbleibe id? bein

treuer 5reunb

3ames fjabbifon.

Piftoria, ben 2. 2lpril \()0\.

Cieber 5reunbl

<£s freut midi, bir 3U fcfyreiben. 2di

biabe ein Bud} befommen, barin b^abe idi

beinen Hamen gefunben. 3dj lefe gern in

biefes Bud|. Hun mein liebftes 5reunb

Pierre Krauter was benft bir? 2&1 benfe

ba§ bu unb id] finb jefct 5reunb, geworben.

XPas wirft bu bafo id\ bir 3U fduefen?

Denn icb, weiß nicfyt was bu lieb Ijaft.

Sdncfe mir eine 51öte.

^erslidjfte (Sruß

£jans Hgomba
bei ^errn Cerjrer 21. Cenga.

Hegierungsfd]ule in Piftoria.

Klein popo 2Hanyaftr. 300

ben 6. ^. (90^.

Cieber (5uftar>.

2di gratuliere für beine Sadicn. <£s

würbe mtctj feljr intereffieren, 3U erfahren,

in welchen Cefyrfädiem Sie unterridjtet

werben. IDeldjer Heligion t>n anget^örft,

idj bin €r>angelifd?. Bitte, fdjiden mir

bein Bilb. 2di bin \6 3a^rc <*& ^iß

fiele 5d^wefter Ijaft bu? 3d^ biabc 3wei

Sctjwefter. Sage tPilijelm Sd^mitt, bajß

er mir fdjreiben folle. 3^? &>& Bibliotfyefs*

büdjer lefen. 5rei Briefmarfen biaba \di

n\dit r>iel. 3d? biabe nur 6 Briefmarfen.

Häuften mal bu wirft r>iel Briefmarfen er»

galten. 3d^ biabe bas Bucb, unb ben Brief

erhalten. rtäd]ften mal r>iel fd^reiben als

öiefe. Bitte antwort. Befte (ßruß unb

beine Befannten.

-Hh#*
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Deutfdj = Sübtoeftafrifa ift unfere erfte

.Kolonie. Das ift eigentlidj merftoürbig,

benn gerabe biefes £anb bietet für ben
oon ber Ste §erfommenben erjcr einen ab*

fdjredenben als einen einlabenben SInblid

unb ba3U ift bie £anbung nod) roeit

fdjtoieriger als in £ogo. Der ftüftenftrid)

ift nämlidj nichts anberes benn eine menfdjen*

leere 2Büfte, bie bem ^Infömmling nur an
ganj toenigen Stellen bas (Einbringen ins

3nnere unb ben SBerterjr mit ben bort an-

[äffigen eingeborenen geftattet. Srotjbem
mar es aud) r)ier ein Kaufmann, gran3
9Ibolf £überitj aus 23remen, ber ben 9Bage=
mut befafj, eine Sftieberlaffung 3U grün*

ben unb ben Samts bes 5Reid)es für biefe

nad)3ufud)en. Das mar am 16. 9tooember
1883. Die Wntroort lautete, ber Sdjufc

toerbe üjm 3Uteil werben, fobalb er einen

§afen ertoorben Ijabe, auf bem feine an*

bere europäifdje Nation 9lnfprüd)e ertjebe.

Das gelang ifjm am 1. SRai 1883 burd)

Vertrag mit bem bamaligen Häuptling
greberifs oon 33ett)anien, burd) ben er einen

2 9JJeiIen langen, fid) 5 äReilen roeit ins

innere erftredenben Streifen £anbes am
§afen oon 'Slngra ^equena mit allen $0=
rjeitsredjten erroarb. Salb getoann er ba3U

nod) ben ganjen 5lüftenftreifen 00m 26°

fübroärts bis 3ur StRünbung bes ÜDranje.

^lls bies in ftapftabt befannt tourbe,

festen roieber, toie in 2ogo unb Kamerun,
englifd)e ©egenbeftrebungen ein, obroorjl

(Englanb nod) nid)t lange 3Uoor es abge*

lerjnt t)atte, feine §or)eitsredjte auf bas
fjeutige Deutfd)=Sübroeftafrifa aus3uber)nen.

(£s folgten biplomatifdje 93err)anbtungen

3toifdjen ©erlin unb ßonbon, in benen (Eng*

lanb anerfannte, bafe es nur auf bie 2BaI=

ftfdjbai unb einige füblid) baoor oor ber Rü\tt

gelegenen 3n [e ^n 9ln[prüd)e tjabe. (Stje es

aber 3U biefer ^Inertennung fam, mufcte

23ismard am 24. 9lpril 1884 mit feinem

bekannten Telegramm an ben beutfdjen fton*

ful in ftapftabt ben Umtrieben ber bortigen

Greife einen Damm fetjen. ,,9tad) 9Jlit=

teilungen bes §errn £überitj 3roeifeIn bte

.ftotoniaibetjörben, ob feine (Enterbungen
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auf beulten Sdmtj 9ln[prud) r)aben. Sie
roollen amtlid) erflären, bafe er unb feine

üftieberlaljungen unter bem Sdmtj bes

9?eid)es ftcr)en." Offijiell rourbe bann am
7. 9Iugu[t 1884 bie Oberteil bes Deut*
[djen Sieidjes über biefes, 3unäd)[t als

„Territorium Jßüberife/' be3eidmete ©ebiet

burd) ben Kommanbanten S. 9K. 'S.

,,(£Itfabetr)", Kapitän 3. S. Sdjering, er=

Hart. S. 2R. S. „(EIi[abetI)" unb „ßeip3ig",

bie beibe 3U biefem 2lft bortfjin gefanbt

roaren, lanbeten eine Abteilung unb tjiftten

bie beut[d)e SReidjsflagge auf [ä)roar3=roei[}=

rotem «Pfaty. S. SR. S. „2Bolf" [efcte

gleichzeitig bie beut[d)e flagge an ^er 9on=:

3en roeiter nörblid) gelegenen Kü[te bis Rap
grio (natürlid) mit 2IusnaI)me ber als eng*

Ii[d) anerkannten 2Batfifd)bai). Daran
[cfjliefcen [id) Verträge burd) ben 9?eid)s=

tommijfär Dr. Sftaditigat mit ben £äupt=
lingen, bie bas §>mtertanb bes Sübens als

beutfdjes Scrmtjgebiet erflärten. gür ben

mittlen^ Seil, bas §ererolanb, [d)Io| etroas

[päter !Reid)sfommiflar Dr. ©bring är)nlid)e

Verträge, roärjrenb ber Sorben, bas

Düambolanb, nod) rjeute eigentlid) nur als

„3ntere[[en[pl)äre" be3eidjnet roerben lann,

ba binbenbe Verträge mit ben Häuptlingen
nod) nid)t oorliegen. Durd) 2Ibfommen
3toi[d)en ben beteiligten europäi[d)en Stftäd)*

ten: ©nglanb, Portugal unb uns, rourben

bann bie ©ren3en nad) Süben, £>[ten unb
Sorben festgelegt, roie [ie bleute in ber Karte

oer3eid)net finb. (£s i[t bas ber be — rütjmte

„§eIgoIanb=San[ibar=$Bertrag" rjom 1. 3ult

1890. 2Balft[d)bai, bas bamajs roobj 3U

erhalten geroefen roäre, rourbe oon uns
nid)t bean[prud)t; batjer blieb es englifd)

unb gehört je^t 3U bem in ©ebietsfragen

nid)t mefjr ot)ne toeiteres an Snglanb ge=

bunbenen Kaplanbe.

Die IRorbgre^e 3roi[d)en Kunene unb
Ofaoango, bie orjne ÜRüd[icf)t auf bie ört=

lid)en unb politi[d)en S3errjältni[[e bem
23reitengrabe folgt, [oroie ber rounberlidje

„Gaprioi3ipfet" bebürfen t^rergett nod), fo-

balb roir, ^ßortugiefen unb Gmglänber bort

er[t roirHid) eine £>err[d)aft aus3Uüben be*

ginnen roerben, einer genauen geftlegung

an Ort unb Stelle; äljnlid) [tetjt es mit ber

2Beftgren3e.

Die Stämme ber neuen Kolonie rjatten

feinesroegs alle bie Oberb,or)eit bes Deut*

fd)en 9?eid)es angenommen, 23e[onbers galt

bas oon bem Stamme ber 2Bitboois unter

irjrem Häuptling £>enbrif, aber aud) oon
mehreren anberen, Heineren. §enbril mit

feinem Stamm rourbe burd) oerIu[treid)e,

anftrengenbe Kämpfe, bie oon 1893—1894
bauerten, 3ur 9Inerfennung unferer Sd)u^=
t)err[d)aft ge3roungen. Dann folgten nod)

einige roeniger bebeutenbe 9luf[tänbe: 1896
ber Oftrjerero unb Kljauasrjottentotten, 1897
ber 2Ifrifanberr)ottentotten, 1898 ber 3roart=

boitjottentotten, bie oerrjältnismäfjig [d)nell

niebergeroorfen rourben. Oftober 1903
brad) bann ein [djroerer 9Iuf[tanb ber im
Süben [ttjenben 23onbel3roarts aus, 311

beffen 'Jtieberroerfung alle oerfügbaren
Gruppen aus bem Sorben I)erange3ogen

roerben mußten. 91m 12. 3anuar 1904
[djlofe [id) baran ber furd)tbare 2Iuf[tanb ber

gefamten §erero mit bem grauenhaften
£inmorben [0 oieler roerjrlofer 9In[iebler.

©eroaltige ÜTnftrengungen roaren nötig,

[einer §err 3U roerben, ein gan3es Joeer

muftte 3U [einer 9cieberroerfung rjinausge*

[d)idt roerben. 211s aber bie §auptma[fe ber

£>erero niebergeroorfen ober über bie

©ren3e geflüchtet roaren, fd)Ioffen [id) aud)

bie Ijottentottenftämme bes Sübens t^tn

Slufftänbifdjen an. ^ererolanb lann jetjt

rootjl in ben §auptgebieten als befriebigt

gelten; in Slamalanb finb bie bebeutenb*

[ten Stämme gleichfalls niebergeroorfen unb
3um guten Seil in (5efangen[d)aft abgeführt.

yioä) aber burä)3ier)en anfeb.nliä^e, roob^I*

organi[ierte geroanbte unb roorjlberoaffnete

9täuberbanben bas an Sd)Iupfrointetn reidje,

rau^gebirgige fianb, [0 bafj es nod) mand)es
gute beut[d)e Slut unb oielen Sdjroeifj foften

roirb, et)e ooller unb roirtlid)er 5r^be
überall roieber einfetjrt.

©rö^e unb ©ren3en: Hn[er Sd)uk/

gebiet Sübroeftafrifa i[t mit einem glädjen*

inr)alt oon über 835 0C0 qkm etroa 11,2

mal [0 grofe roie bas Deut[d)e 5Reid). ßs
reid}t 00m 17. ^arallelireis [üblicher 33reite

bis 3um 29. füblidjer ^Breite unb ber)nt [id)

oon 2Be[ten nad) £)[ten über ben 12. bis

25. £ängengrab aus. %m Sorben bilbet ber

Kunene, im Süben ber Drange, 3toei grofte

glü[[e, bie ©ren3e; im 2Be[ten ber 3ltlan*

tifd)e £)3ean. 5Rur i[t 3U bemerken, ba^

etroa in ber XJcitte bie[er Kü[te ein Heines

Stüd ber 2ßalfi[d)bai mit einer geringen

£anbfläd)e briti[d) i)t, eben[o roie bie mei[ten

ber Kü[te oorgelagerten 3n
f
c^n - ^ ie ©reii3c

im £)[ten läuft 00m Orange bis 3um
22. ^ßarallelfreis mit bem 20. £ängentreis

3u[ammen, 3ieb,t [id) bann auf bem ermähnten

^3aralleltreis unb bem 21. Jßängenlreis

nad) Sorben roeiter, bis [ie red)trointlig

nad) £)[ten umbiegt, roo ein [djmaler Streifen

un[eres Sd)u^gebietes bis an ben Sambe[i

reid)t. Da bie[er auf ber £anbfarte roie ein
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bünncr SBIcifiift erfdjeinenber Streifen in

9Ibmadmngen feftgelegt rourbe, \>k 9?eid)s=

tarier ©raf oon daprioi unter3eid)nete, [o

nennt man ifjn l)äufig ben „daprioi^ipfel".

23eroäf [
erung unb ©obengeftalt:

Sämtlid)e oorfjanbene glüffe tonnen 3U

SBerl:er)rs3roeden nid)t benutjt roerben. 91ur

ber Orange unb Äunene, foroie ber

fid) in ben Sftgamifee ergteßenbe Ofaroango
rjaben bas gan3e ^äfyi Ijinburd) fließenbes

SBaffer, finb aber nid)t fdjiffbar. Die
übrigen bem 2Itlantifd)en 03ean 3uftrömen=

ben glüffe liegen roär)renb bes größten

Seils bes 3crf)xt5 troden unb bilben felbft

3ur $Regen3eit feiten ununterbrodjene 2Baffer=

abern. 3U erroärjnen finb Stoafop unb
•ftuiffeb. Quellen finben fid) in größerer

3a^I im §ererotanbe. ©ei 2ßinbr)ut gibt es

aud) einige fyeiße Quellen. Die grage ber

2Baffererfd)Iießung, ber Staubämme ufto. ift

bie roid)tigfte bes Sdmtjgebietes. 3m ^ors

ben bes Sdmtjgebietes ift als große 2ßaffer=

anfammlung bie breite ©tofdjapfanne
3U nennen. 3n feiner gan3en s2tusber)nung

ift Deutfd) = Sübroeftafrifa eine bis 3U

1400 m -öörje, anfangs fanft, bann meift

fteil anfteigenbe 2erraffen=£anbfd)aft, bie fid)

ungefähr 300 km 00m Speere entfernt

binnenroärts 3U fenfen beginnt. Die ©reite

bes roüften ftüftengürtels beträgt mehrere

Sagereifen (3roan3ig bis breifeig Kilometer)

;

Oafen trifft man nur an ben glußläufen.

3m 3nncrn befinben fid) nerein3elt unb
unregelmäßig oerteilt 3at)Ireicr)e ©ebirgs*

3üge, ftuppen unb ©ergreifen, bie um
mehrere tjunbert äfteter über bie burrf}=

fdmittlid)e £anboberfIäd)e emporragen unb
aus ©neis unb ©ranit beftetjen. 3m
Süben ift bas 2000 m r)ot)e ftarasgebirge,

3toifd)en 9ter)obotr) unb 2JSinbr)uf bas 2tuas=

gebirge (2130 m r)od)), roeiter nörblid) ber

Omatafoberg (2680 m tjodj) 3U nennen.

9tad) £)ften fällt bie §od)ebene 3U ber im
Innern 500m tiefer gelegenen ftalar)art=

Steppe ab.

ftlima: Das illima Deutfa>Sübroeft=

afrifas ift im Sommer tjeiß, aber troden

unb gefunb. Der Sßinter ift burdjaus ge*

mäßigt, aud) ?tad)tfröfte finb im 3nnern
nia)t fetten. Der ftüftenftrid) ift gleid)=

mäßig turjl unb r)at bis 50 km tanbein=

coärts nur 'iftebelnieberfdn'äge. Die SBinbe
aus füblid)er $Rid)tung rjerrfdjen oor. 3n
ber roärmeren ^afjresfjälfte (Oftober bis

äRär3) beobad)tet man 2ßinbe aus nörb=
lid)er 9?id)tung, roetdje bie Hrfad)e ber

§auptregen3eit, oon Januar bis 2Rär3, finb.

5n 2Binbt)uf beträgt bie mittlere ^afyus*

temperatur 20°, im fünften 9Konat, 3U^>
19 °, im roärmften, 3anuor » 25 °. Das
Ooambolanb im Sorben trägt in feinem

5fclima tropifd)en Grjaratter unb gilt als

ungefunb für Europäer.

^PfIan3enroelt: Das ftüftenlanb oon
Deutfd)=Sübroeftafrifa ift eine öbe, ein*

tönige 2Büftenlanbfd)aft or)ne ^Pflan3en*

rourfjs. Die ©reite biefes ©ürtels beträgt

ettoa 50 km. Das innere trägt im Sorben
(Ooambolanb) einen rein tropifdjen Gt)araf=

ter unb roeift bie entfpredjenben ^flansen

auf, 3. ©. Affenbrotbäume, ^ßalmen ufto.,

bemgemäß barf es als geeignet für ben

Einbau aller tropifd)en SJhitjpflansen be=

3eid)net roerben. §eute ift es burrf) ben

^Tderbau ber Ooambos im geroiffen Sinne
bie ftorntammer ber Kolonie. Das
Damaralanb, füblid) baoon, ftellt fid)

als ein fubtropifdjes $od)Ianb unb als ein

gutes, 3ur ©iel)3ud)t geeignetes Steppenlanb
bar. Über roeite glädjen fjin erblidt man in

©üfdjeln fterjenb bie gelben nar)rr)aften

©räfer, unb befonbers nad) ber '•Hegezeit

ein frifdjes grünes ^flan3en!leib. Oafen=
artig ergeben fid) baraus §aine riefiger,

bid)tberoalbeter Dorn= unb 2lnabäume.
Dje legten roerben als bie fdjönfte 3lfa3ien*

art be3eid)net. 3m Often bebeden roeite

©ufd)toälber bas fianb. Sßeiter füblid) im
Sftamalanb finb bie ©rasfteppen baum=
los; bas 2Beibelanb ift bünner, allein es

trägt große Mengen Heiner gutterbüfdje.

(£s eignet fid) mer)r 3ur 5lIeinoier)3ud)t,

roär)renb bas §ererolanb (Damaralanb)
r)unberttaufenbe oon 5Rinbern 3U ernähren

oermag. ©ärtnerei unb ftörnerbau finb

nur in befd)ränftem SRaße rentabel, näm=
Iirf) ba, roo eine fünftlid)e ©eroäfferung mög-
Iid) ift. ©benfo ift an bem gtußlauf bie

Rultur oon Sübfrüdjten roie Datteln unb
geigen, auf ben Äalfplateaus bie Anlage
oon SBeinbergen möglid).

Xierroelt: Die ftüftengetoäffer oon
Deutfd)=SübmeftafriIa finb reid) an tierifdjen

Jßeberoefen, roie eßbaren gifdjen unb Prüften«

tieren, aud) an Robben unb 2Bafferoögeln.

Da finb glamingos, ^3elifane unb Pinguine
3U nennen. Die Ie^tgenannten finb befon=

bers bie ©r3euger ber ©uanolager. Die
3;ierroeIt ber tropifd)en $od)ebene är)nelt

ber bes gefamten 9Ifrifa ber Reißen 3onc

unb 3eid)net fid) burd) il)re 3al)lreid)en 9?aub=

tierarten unb bie SJlenge oerfdjiebenen ©roß=
roilbes aus. Das gan3e Sdju^gebiet ift bis

3um Orange t)in reid) an mannigfad)en
Wirten oon SBieberfäuern unb roeift aud) eine

bunte Sßogeltoelt auf. 2lls Objefte ber



232 Dcutfc^e Kolonien in tPort unb Bilb.

SBiefoudjt fommen 9?inb, Sd)af unb 3i c9 e

3uerft in 23etrad)t.

99? i n e r a I i e n : Sübroeftafrifa ift oon
unferen Sd)ut}gebieten basjenige, oon bem
roir in bergbaulidjer $infid)t bas meifte er*

roarten bürfcn. Wnroeit oon Raribib fter)t

9Jt a r m o r in ollen gfarbenftufungen, com
reinen SBeife bis 3um oollen Sd)tüar3. Das
roid)tigfte inbeffen finb bie ftupferer3e,
bie an oerfdjiebenen Stellen bes Sdjutjge*

bietes oorfommen, 3. 23. bei ©orob, roeft*

lief) oon ÜRer)obotr), unb oor allem im Sorben
als bie fogenannten Otaoiminen, beren

roidjtigfte hk Üfumebmine ift. SJcadjbem burd)

ben Sau ber Otaoibarjn oon Sroatopmunb
über ftaribib, Omaruru, Otaoi nad) £fumeb
ein Transport bis 3um Seehafen möglid)

geworben ift, roirb mit ber intenftoen 23e*

arbeitung ber äRinen Einfang bes 3°^res

1907 begonnen. Ob es in Sübroeftafrifa

(5 1 b unb Diamanten gibt, roie im
übrigen 2tfrita, fann nur gemutmaftt, aber
nid)t betoiefen roerben.

§ a n b e I : Die (Einfuhr Deutfd)=Sübtoeft*

afntas betrug fur3 cor bem 2luf|tanbe ettoa

8 9Jiiilionen 3Jiarf. (Angaben aus fpäterer

3eit fefj.en natutgemäfj, oes ©ingeborenem
Uhifftaubes roegen.) Strogen roerben oon
6uOtt»e|ia|rifa faj't alle (Segenftänbe bes

europäifd)en 9J?arttes, üftatjrungs* unb ©e*

nufommel einer größeren europäifdjen 33e-

oölierung. So roerben eingeführt: äRerjl,

9?eis, Kaffee, Konferoen, löetränte, Klei*

öungsfiüae unb Sdjmudfadjen. Die 2lus*

furjr be3ifferte fid) oor bem (Eingeborenen*
siiuf|*.anbe auf etroa 31,2 äRiltionen 9Jcarf

uno jc^te fia) 3u|ammen aus bem (Ea-port

oon ioierj, Siebytjäuten, Straufjenfebern,

Kupfer, £>ar3e, (Serbftoff'en unb ©uano.
58erfet)rsroefen: ©in §afen in ber

£>öl)e oon SBinbrjuf ferjlt bem Sdmt}*

gebiet, benn Sroatopmunb ift nur eine

offene SReebe. 9Jcan fjat bie £anbungsoer*

f)äitniffe burd) eine im %crt)u 1900 erbaute

9JcoIe 3U oerbeffern fid) bemüht; aber bas

Sauroerf r)at fia) nid)t fo beroäljrt, roie bie

roäfjrenb bes Slufftanbes oon militärifdjer

Seite errichtete £anbungsbrüde. $Ils £>afen

lommt neuerbings £überitjbud)t in 23etrad)t,

ber grofc unb geräumig ift, um einen gan3

bebeutenben Sd)iffsoerier)r in Sidjertjeit auf*

3unet)men. £)ier fei bemertt, baft bie in

englifdjen §änben befinblidje 2Balftfd)bai als

§afen roertlos ift, roeil ,fie ftarf oerfanbet

unb r)äufigen fdnoeren Überflutungen aus*

gefetjt ift. Das heutige Serferjrsmittel in

Sübroeftafrifa für ^ßerfonen unb gradjten

ift ber Od)fenroagen. 9Jiit 10-20 Odjfen

befpannt legt er täglid) mit £aften oon
30—50 3entner 20—35 km 3urüd. 2In

(Eifenbarjnen r)at bas Sdnitjgebiet brei

£inien. Slämiid) 1. bie oon Sroatopmunb
bis Sfumeb get)enbe 570 km lange Otaoi*

baf)n feit bem §erbft 1906. Sie einliefet

ben Sorben unb bient f)auptfäd)Iid) ber 93e*

förberung ber in ben Otaoiminen geroon*

nenen Kupferer3e. 2. Die (Eifenbafyn oou
Sroatopmunb nad) SBinbfmf, 382 km lang,

oon beutfd)en (Eifenbar)ntruppen erbaut unb

feit 3uli 1902 in Setrieb. Sie ift fteigenb

unb nur mit einer Spur oon 60 cm gebaut,

unb errotes fid) im (Etngeborenen=9Iufftanbe

als un3ulänglid). 3n ruhigen ßtiUn oer*

teuren in jeber SRidjtung 3roeimal in ber

SBodje ^erfonenjüge unb (5üter3üge nad)

SB^barf. 3. Die ©ifenbab^n oon £überi^bud)t

nad) Kubub, 167 km lang unb mit ber

Sßeite ber Kapfpur (1,06 m). Sie ift in

ben erften 10 9Jlonaten bes 3at)res 1906

erbaut roorben unb bebarf ber SBeiter*

füfjrung bis nad) Keetmanst)oop, roenn nid)t

gar bis an bie ©ren3e bes Sd)u^gebietes unb

bis nad) 3°*)annc5Dur9- Denn baburä)

roürbe für bie §auptplä^e ber ehemaligen

Surenrepubliten unb anbere Orte ber

nörblid)en Kapfolonie ber 2Beg bis nad)

(Europa um mehrere Sage abgeiü^t roerben.

^oft unb Xelegraptne: %m
Sd)u^gebiet Deutfd)=Sübroeftafrita beftetjen

34 tyoftanftalten unb 3toar 2 ^oftämter,

14 ^ßoftagenturen unb 18 ^oftfjüfsftellen.

Dem ^ßoftamt in 2B i n b fj u i finb hk fämt*

Iid)en flßoftanftalten unterftellt. Sei ben

^ßoftämtern unb ^ßoftagenturen beftetjt

Sriefpoft*, 3eitungs*, ^oftanroeifungs*,

^adjnaljme* unb ^atetbienft. Dod) ijt bei

ben Agenturen in Otaoi unb 9tamansbrift

ber ^ßoftanroeifungs* unb 9tad)nal)mebienft,

in 9?amansbrift aufeerbem aud) ber

3eitungsbienft unb in Setfjanien ber

^atetbienft nod) nid)t eingeführt. Die

$oftf)iIfsfteIIen befaffen fid) nur mit ber

Sftadmaijme unb 2lnnar;me oon Sriefpoft*

fenbungen. Die ^oftämter in 2ßinbb,uf unb
Sroatopmunb, foroie bie ^ßoftagenturen in

Karibib, 5teetmansf)oop unb Otatjanbja

roerben oon ^ßoftfadjbeamten oerroaltet, bie

übrigen ^}oftan|taIten oon ^rioatperfonen

ober 5lnger;örigen bes ©ouoernements unb

ber Sd)U^truppe. Das ißerfonal ber mit

gad)beamten befehlen ^oftanftalten beftefit

aus 1 ^oftbireftor (Sorftefier bes $oft*

amtes in SBinbfjUf unb £eiter bes gefamten

9ßoft* unb Üelegrapfienroefens im Sd)u^*

gebiet), 1 Ober*^oftprattilanten, 1 ^o]U
prattifanten, 1 Ober*3ßoftaffiftenten, 8 ^Joft*
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affiftenten, 2 £ettungsauffer}ern unb 9 far=

bigen Hnterbeamten. Die 'ipoftöerbinbungen

mit (Europa roerben burd) bie monatltd)

einmal 3roifdjen Hamburg unb bem Sdjutj*

gebiet oerter)renben Dampfer ber 2Boer=
m a n n I i n i e unb bem berfelben £inie an--

getjörenben Dampfer „(Sbuarb Sorjlen" t)er=

geftellt, ber monatlid) einmal im $Infd)IuJ3

an bie englifdjen ^3oftbampferlinien (England

ftapftabt gatjrten oon ilapftabt nad) ^ort*

9tollotr;, £überi^bud)t, 2Balfifd)bai, Sroa*

fopmunb unb surüd ausführt. Der füblidje

Seil bes Gdjutjgebietes errjält feine 33er*

binbung mit (Europa burd) eine oier3er)n=

tägige £anbpoftoerbinbung mit ftapftabt.

3luf ber (Eifenbafjn Sroafopmunb—ÜZBinbrjuf

finbet in beiben 9?id)tungen roodjcntäglid)

^oftbeförberung burd) SBermittelung bes

SBaimperjonals ftatt. Die ftafyxt auf ber

382 km langen Strede nimmt 2 Sage in

SInfprud). Die ir>auptorte an ber (£i|enbar)n

finb bie 9lusgangspunfte folgenber £anb=

poftfurfe

:

a) oon Sroatopmunb aus roöäjentlid)

eine 93otenpoft nad) 2BaIfifd)bai

;

b) oon ilaribib aus bie Soften: ilaribib

—Otjimbingroe , roödjentlidj einmal

burd) 23oten; ftartbib—Omaruru

—

Outjo, toöd)entIid) einmal abroedjfelnb

burd) Odjfentarren unb burd) 23oten;

mit ^nfdjlufepoften Omaruru—Oforn*
bar)e unb Outjo—Otaoi, alle 14 Sage
burd) 23oten;

c) oon Ofat)anbja aus bie 23otenpoft:

Dfa^anbja— SBaterberg — Otaoi

—

©rootfontein (alle 14 Sage);
d) oon 2ßinbr)uf aus eine .ftarrenpoft

in 14 tägigen 3roifd)enräumen auf ber

bis 3um äufterften Süben reid)enben

etroa 860 km langen £inie 2Binbr)ut—
9?er)obotr)— ©ibeon— Äeetmansb,oop
—SBarmbab—9?omansbrift. (3tf>i=-

fdjen 2Binbr)uf unb 9?er)obotf), fotoie

3toifdjen ©ibeon unb Reetmanst)oop
oertef)ren aufcerbem 14 tägige 23oten=

poften
;

e) 2Binbf)UR—Jrjaris
f) SBinbfjuR— Jöofjetoarte I roöd)entIid)

—Seeis—(Bobabis,
j burd) <Boten.

i^oljeroarte Jrjatfamas

^lufjerbem befteljen nod) bie folgenben
Sotenpoften

:

(Bibeon— 9Jlaltab,öt)e,

(Bibeon—9ftariental, alle

ßeetmansfyoop—Bethanien, > 14
ßabub—£überit)bud)t, Sage.
QBarmbab—Ufcamus

Die im 23erid)tsjar)re neu eingerichteten

^ofttjilfsftellen in ^aucrjas, ©odjas unb
§afuur finb mit ben ^oftagenturen in

"JRerjobott), ©ibeon unb 5leetmansr)oop burd)

14tägige 23otenpoften oerbunben roorben.

§afuur b,at aufjerbem eine 14 tägige 23oten=

poftoerbinbung mit ber bntifdjen ©ren3poft=

anftalt SRietfontein erhalten. Sieben biefen

regelmäßigen ^Soften finben fid) öfters 5ße=

förberungsgelegenr)eiten 3roifd)en einseinen

^oftanftalten burd) Patrouillen ber $oÜ3ei--

truppe unb burd) grad)tfar)rer. Dura) bas
in Sroafopmunb eingeführte R a b e I

ftapftabt— ätfoffamebes ift bas Sdjutjgebiet

an bas 2BeltteIegrapr;ennet} angefd)Ioffen.

Die Orte Sroatopmunb, ftartbib, Otatjanbja

unb 2ßtnbr)uf finb burd) eine in 23ron3ebrat)t

ausgeführte $Retd)stelegrapljenIeitung oer*

bunben. 33on biefen Orten aus erfolgt bie

2Beiterbeförberung ber Telegramme nad)

anberen Orten otjne Selegraptjenanftalt ent=

roeber auf ben 3roifd)en 2JL$inbr;ut unb 5leet=

mansfjoop, foroie ftaribib unb Outjo er=

rid)teten unb oon ber Sd)ut}truppe bebienten

§eliograpIjentinien, ober burd) ^3oft, 23oten

unb Patrouillen. Die 9?eid)s=SeIegrapl)en=>

anftalten finb mit öffentlichen gernfpred)-

ftellen oerfeljen, bie unter einanber auf ber

9?eid)s=Selegrapr)enIeitung in Spred)oerfer;r

treten tonnen. Ortsfern|"pred)ne^e beftefjen

in 2Binbf)uf mit 31 §auptanfd)lüffen unb
5 9lebenanfd)Iüffen, in Ofar)anbja mit 5

£>auptanfd)Iüf|'en unb — 9tebenanfd)Iüffen,

in Sroatopmunb mit 33 Jrjauptanfdjlüffen

unb 9 91ebenanfd)Iüffen. - Der im 3anuat
1904 ausgebrod)ene i>ereroaufftanb unb bie

3U feiner 23efämpfung erforberlid) geroorbene

Sntfenbung oon irjilfstruppen l)at bie S3er=

met)rung bes ^oftbeamtenperfonals um
2 Ober^oftprattitanten, 1 ^ßoftfetretär, 15

^ßoftaffiftenten, 1 £eitungsauffer}er unb 11

^3ofifd)affner bebingt, bie im gelbpoftbienfte

unb 3ur 2)erftärfung bes ^ßerfonals ber

£anbes=^3oftanftaIten oerroenbet roerben.

Sßäb^renb ber Sefämpfung bes
§erero= unb § 1 1 ent tt en = 3luf=
ft a n b e s I ä fj t

f
i d) bie Stftefjqal ber regel=

mäfjigen ilarren= unb ©otenpoftoer^

binbungen im §ererogebiet nid)t aufred)t

errjalten. 3ur Seförberung ber ^ßoftfen^

bungen roerben gelegentliche Patrouillen

ober militärifdje ^rooianttransporte benu^t.

93on ben 5lufftänbifd)en finb bie ^Soft-

anftalten in Otar)anbja, $aris unb SBalbau
geplünbert roorben.

23eoöHerung: Die SBeoölterung

Deutfd)=Sübtoeftafritas rourbe früher auf
ungefähr 200000 gefdjätjt. ?Iber 3ur3ett
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finb Angaben barüber infolge bes 5luf=

ftanbes md)t 311 madjen. Der ga^trei^fte

23eftanbteil- ber (Eingeborenen bürften nod)

immer bie £ereros fein, ein 23antuftamm.
Sie bewofmten bisrjer bas innere §od)Ianb
nörblid) com Swafop, norbwärts bis jen*

feits 2Baterberg, oftwärts bis 3um 18. ©rab
öftlidjer Sänge oon ©reenwid), eine gläd)e

oon runb 100000 qkm. Die 23erg =

b a m a r a , nad) eingaben bes äRifftonars

23iel)e an 3<tf>I 35000, fommen füblid)

oon ber (Etofdjapfanne in gan3 Deutfä>
Sübweftafrifa oor imb leben in Ileinen

Abteilungen 3wifd)en ben §ereros unb
Hottentotten. Die Hottentotten,
früher ungefähr 10000, ober 9lama, rjaben

eine gelblid)e Hautfarbe unb unterfdjeiben

fid) barin oon ben bunfleren Hereros unb
23ergbamaras. Sie bewolmen bas ©roß*
^Ramalanb unb einen XetI bes Kaofofelbes.

Die O w a m b , ungefähr 60000, finb

wieberum ein 23antuftamm. Sie fitjen im
Ambolanbe, swifdjen bem 18. ©rab füb=

Iid)er 23reite unb bem Kunene. Die 23 u
f
d) *

mann er, einige £aufenb an ber 3aW,
führen in ber Katarjart unb in bem ©ebiet
3toifd)en ber (Etofdjapfanne unb Damaralanb,
aud) in ber Iftamib, ein ungebunbenes £eben
unb bürften bem Ausfterben nafje fein. Die
23aftarbs

;

beren ftärffte Sftieberlaffung hd
9?eI)oboiI) i[t unb bie fämtlid) Triften finb,

entftanben aus 23ermtfd)ung oon (Europäern
(23uren) unb Hottentottenmäbd)en. 35 re

3af)I überfteigt 2000. Die meifce 23 e*

oölferung betrug am 1. 3^nuar 1903
4682 ^erfonen, baoon 2998 Deutfdje. in-
folge bes Aufftanbes ift eine Statiftif für
1905 unmöglid) geworben.

23erwaltung unb Sdjutjtruppe:
An ber Spitje ber .Kolonie fteljt ein ©ou*
oemeur, feit 1905 Herr oon £inbequift.

©ouoernementsfi^ ift 2ßinb^uf. Das
Sdm^gebiet 3erfällt in M'e 6 23e3irfe : £eet=
mansljoop, ©ibeon, SBinb^uf, Swafop*
munb, Omaruru unb Outjo. Hiequ fommen
nod) bie felbftänbigen Diftrifte ©obabis unb
©rootfontein, weld)e eine An3af)I oon Orts*
poÜ3eibeprben unterteilt finb. Die23erg=
beljörbe befinbet fid) in SBinbfjuf. Die
Höd)ft3ab,I ber im Sdm^gebiete oerwen*
beten Gruppen ift ettoa 15 000 geroefen.

Sübweftafrifa ift ein £anb, fo oöllig oer*

fdjieben oon bem uns in ber Sjzimat ge*

wohnten Anblid, bafj id) es für notioenbig
erad)te, erft einige allgemeine Säuberungen
feines Aufbaues, feines Klimas unb feiner

(Srfd)einung ooraufgetjen 3U laffen, erje id),

roie bei ben ooraufgefjenben Kolonien 23e-

fd)reibungen beftimmter ©egenben wieber=

gebe. Dabei bietet fid) bie Sdjwierigfeit,

bafy bie Kolonie nid)t nur oon Süben nad)

Sorben in redjt oerfd)iebenartige flimatifdje

^3rooin3en 3erfäIIt, fonbern baß bie Unter*
fdjiebe oon 2Be|ten nad) Often, toenn möglid),

nod) toed)feInber finb. 2Bäre nun wenigftens
geoIogifd)er Aufbau unb Oberflädjenform
einigermaßen ät)nltcr), fo toäre immerhin ber

Sergleid) leidjter. Das ift nun aber bura>
aus nid)t ber gall. 3$ ^offe aber tro^=

bem, bafy es mir gelingen toirb, beim £efer

biefelbe (Entwidlung bes Urteils über bies

oielgefdjmäljte £anb 3U erweden, tote fie fid)

bei bem STeuanfömmling an Ort unb Stelle

ooll3ier)t: it)n oon ber tiefen (Enttäufdjung

unb (Entmutigung, bie ber Anblid ber un=

fagbar oben Küftenftrede rjeroorruft, 3U ber,

id) möd)te fagen, rjeqlidjen unb innigen 3u*
neigung über3ufül)ren, bie hd tieferem (Ein*

bringen ins 3™ere unb längerem 23erwetlen

im £anbe fajt jeben ergreift, ber bort in

ernfter Arbeit oerweilt. gür ben flüchtigen

23ergnügungsreifenben ift bas fübroeftafri=

tanifd)e Dornrösd)en allerbings 3U fpröbe
unb beerbe. Sie trägt eben i|r Her3 nid)t

auf ber 3^nge unb oerbirgt feufdj i^re 5?ei3e

oor bem gremben. 2Bem fie aber oertrauen
gelernt f)at, bem erfd)Iießt fie rüdijaltlos ipr

Hcr3 unb bietet irjm eine foId)e gülle ber löft*

Iid)ften ©aben, baß er fid) nid)t mer)r oon
ib^r trennen mag. 3$ ^^11 nid)t oon mir
felber reben, ben es immer unb immer toieber

mit fyeiper Sefmfudjt in biefes angeblid) fo

unu)irtlid)e £anb 3urüd3ie^t. 3$ oertoeife

nur auf bie Anfiebler, bie im legten Auf=
ftanbe fo gut wie alles oerloren rjaben,

bie oft nur mit genauer Iftot irjr nadtes
£eben gerettet rjaben, benen bas SERutterlanb

^artnädig tDirfIid)e H^fc in ber 9tot oer=

fagt, unb bie bod) ben Staub bes unbanf*
baren £anbes nid)t oon ben Sdjufjen

fd)ütteln, ir)ren $ü$ nidjt weiter fe^en wollen,

weil fie Ipffen, ba§ ib^nen reid)er £oI)n

blür)t, wenn fie ausharren, fobalb nur bas
Heimatlanb für ausreid)enben Sd)u^ forgt

unb äl)nlid)e Sä)idfalsfd)läge wie ik legten

burd) feinen mäd)tigen Arm abwet)rt.

Der £efer wirb nun wob^I erwarten, auf
ben folgenben Seiten aud) eine Säuberung
ber ijelbenljaften kämpfe unferer Gruppen
3U finben, bie bie beften 3c^cn unferes

25oItes uns in (Erinnerung bringen. Das
wäre eine banfbare Aufgabe, ber id) mid)

mit ooller frinQabt oon H^r3en 9crn unter-

3ieb/ en möd)te. Hob's id) bod) felbft mit*

gefod)ten in ben wilben, wüften 23ergen ber

^aauwfloof unb weif} barum 3U wür=
bigen, was unfere jungen SReden bort unten
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Ictften in glüfjenbem Sonnenbranb unb

eifiger 9Zad)t, in roilbem ©eflüft unb enbtos

[id) betmenber roa[[erlo[er SBeite. 5Iber ge=

rabe, toeil id) felbft äl)nlid)es burd)gemad)t

fjabe, mie bie jetzige Gruppe, tonnte idj be=

fangen er[d)einen. Destjalb gebe id) nur

Dar[teIIungen roieber, bie ofjne 23e3ugnal)me

auf bie jetzigen kämpfe bas £anb unb [eine

23etoot)ner [djilbern. 3$ töill ja bjer nur

bie §anbr)abe bieten, bie ben Sd)Iü[[eI für
bie ^Beurteilung Sübtoeftafrifas in toirt*

[ä)aftJiä)er 23e3ier)ung geben foH. (frgtbt

[id) baraus, tote id) Ijoffe, aud) eine 2Bürbi=

gung beffen, roas unfere Gruppe geleitet

fjat, [o fann mir bas nur reä)t [ein. Dann
fommt ber £e[er, tüte id), 5U bem Sdjlufj,

bafj Sübroeftafrita einer rjofjen Snttoidlung

fär)ig [ei, baft ber .Rem oortrefflid) unb nur

bie Sdjale [erjr raub, [ei, [0 i[t nur ein Sd)ritt

5U ber itberjeugung, bafc bas 23Iut oieler

§unberter un[erer tapferen unb bie SJHlIio*

neu nidjt unnütj geopfert [inb, [onbern ber=

ein[t, unb 3toar in ab[et)barer 3 ei
'

J , aud)

materiell itjre 3in lcn tragen warben.

Daft Deut[d>Sübroe[tafrifa bod) be[[er

[ein muft als ber ÜRuf, ben es immer nod)

in ber §eimat geniest, bas müfjte eigentlid)

jebem, ber [id) je bie Sftülje gegeben t)ate, bie

allerbings [tarf angetoad)[ene Literatur über

bie[e Kolonie burd)3uferjen, [d)on aus ber

SBarmrjerjigfeit flar roerben, bie untöiltfür=

lid) bei allen Sdjilberern burd)brid)t, bie [id)

toirtlid) 9J?ür)e gegeben fjaben, bas £anb
lennen 3U lernen, greilid) mufr man 3U

[o!d)en Sd)riften greifen, beren 33erfa[[er

nid)t blof} immer an ben großen Orten in

möglid)[t europäi[d)er Kultur oerblieben ober

nur bie 00m SBerferjr oeröbeten Streden an
ben großen §eer[tra^en fennen; nur ber

tann bies [probe £anb in [einer Sigenart er-

lernten unb toürbigen, ber es roeitab oon
2Beg unb Steg in [einer r)errlid)en XInbe=

rürjrtfjeit freu3 unb quer burd)[treift r)at unb
ba er[t ge[erjen Ijat, roas es roirflid) toert i[t.

^loä) eins! 9Jtan lieft [0 oft oon bem
tro[tIos bürren 5lnblid, ben Sübroe[tafrita

barbiete. ©er)t man ber Sad)e auf ben

©runb, [0 i[t ber [0 [ä)roer (Enttäu[d)te [iä)er=

lid) in un[eren Spät[ommer= ober §erb[t=

monaten burd) bas £anb geßogen. Stftilber

unb roärmer nod) roar bie £uft als bei uns
im Spätrjerbft; ja bie Sonne brannte 3U=

roeilen unbequem rjeif} tjerab 00m roolfen*

Io[en Firmament. 2Bie lonnte alfo bas
£anb [0 tro[tIos aus[er)en, bie Säume
blätterlos, bas ©ras oerborrt, ber 23oben
3U Staub 3erfallen?

(fs toar eben bort nid)t Sommer unb
nid)t £>erb[t, [onbern Sftittiointer ! Der 5ßer=

urteilenbe oergajj oolllommen, ba[j auf ber

Sübr)älfte bie ^^t^eiten umgetefjrt [inb,

rote bei uns ; oergafe, bafr aud) unfer [djönes,

ge[egnetes Deut[d)lanb im SBinter einen

tro[tIo[en 91nblid barbietet, bafj in bie[er

3eit aller ^flan3enröud)s erftorben i[t. 2Bas

il)n irreführte im Urteil, roar bas ^er)len

bes Sd)nees. 9tber aud) bort unten galten

bie ^3flan3en einen tiefen 2Binter[d)Iaf unb
aud) bort toeeft [ie ein gftürjling 3U neuem
£eben, nod) r)errlid)er, blütenbuftiger unb

berau[d)enber als ber un[rige.

äftöge nun Hauptmann R. Sd)toabe 13 c)

bie allgemeine (£r[d)einungsform bes

£anbes [ä)ilbern!

Z>ie nad] bem Hamen ber fie beroofynenben

(Eingeborenen benannten Seile bes Canbes,

bas 2tmbo, ^erero= unb (5ro§=Hamalanb

3etgen ntd^t allein in politifdier ^in[id]t,

[onbern ebenfo in be3ug auf Klimatologie,

auf 5auna, ^lora unb (Seognofie [d]arf be^

gren3te llnter[d]tebe. 2tts vierter Ceil

fommen bie Küftengebtete tjinsu, in [id]

gleichartig unb abge[djlo[[en.

X>er allgemeine Aufbau bes 5d]ufegebietes

bietet i>as eigenartige unb feffelnbe Btlb ge^

wältiget Cerra[[enlanb[diaften, bie con ber

Küfte an ra[d] unb ftetig anftetgenb etroa

in ber Mittellinie ^>es £an^s ifjre größte

Seeljölje erreichen, um "bann nad] ®ften

— nad\ ber Kalal]ari=X»epref[ion 3U — eben*

[0 ra[d] roieber ab3uflacr/en. Dor ^en klugen

bes Heifenben türmen [id] gtganti[d]e £iod\*

länber auf; roilb3erri[[ene ^elfengebirge, bie

ein 2Tüeer oon (5tpfeln, oon Kuppen, x>on

Tafelbergen, von tief etnge[d]nittenen

5d]lud]ten unb einfamen ^od]tälern 3eigen,

wad\\en aus il]nen empor, tüäfyrenb im

Horben unb 0ften bes 5d]U^gebietes bie

Cerra[[enlänber einen met]r ebenen <Lh.a*

ralter 3eigen, treffen roir bie t]öd]ften (£r=

Hebungen, bie überroältigenbe 5d]önl]eit er=

fyabener, ma[[iger unb roilb3er?lüfteter Berg=

länber, im mittleren Ceile, unb im (5ro§=

Hamalanbe bie großartigen nno feltfamen, für

Sübafrifa tyv\\d\en Cafelbergformationeii.

Die ^iguration ber Stranblinie oes 5d]u^

gebiets ift einfad] unb arm an <£inbud]tungen.

Die Küfte wirb befpült von bem in [üb*

nörbtid]er Hid]tung ftreid]enben, falten Ben*
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guella^Strom, ber nid]t allein auf bie Sem*

peratur biefer ZTTeerestetle unb ber angren*

3enben Canbfompleje, fonbern auct} auf bie

(Seftaltung ber Küfte einen entfd]eibenben

«Sinftufj ausgeübt Ejat. 3Bjm ift es 3U3U=

fdn*eiben, ba§ bie alljärjrlidi in ber Hegen*

3eit r>on ben 51üffen bem 2Tfeere 3ugefüb/rten

ungeheuren Sanbmaffen norbroärts ge*

leitet unb an üorfpringenben Punften ber

Küfte abgelagert roerben, unb burd] biefen

llmftanb ift bie Derfanbung einer 21n3arfl

von fjäfen eingetreten, bie b\d\t nörblid]

größerer 51u§münbungen liegen. So roar

an rtieberfcr/lägen unb faft vegetationslos.

Dünen*, Sano* unb Steinroüften geben irmen

bas (Gepräge troftlofer Öbe unb Derlaffen*

tjeit.

3n einer Breite von 70 bis 3U ^80 km
3ier;t fid] biefer (Sürtel mächtig anfteigenber

ItXiften von Kunene bis 3um ©ränge fyn,

in feiner nörbltcr/en Hälfte burd}brod]en von

tief eingeriffenen, r>on fallen Hanbgebirgen

begleiteten 5lu§betten, bie mit itjrer Kette

von 5ü§roafferftellen bie Strafen in bas

3nnere bilben. 3m Kaofofelb finb ber

^oanib, llgab unb (Sifib bie befannteften,

Der Hante=Kegcl bei Kecttnansfyoop.

ber erft J832 entbecfte 0gbenb,afen bereits

im 3^b
l
re \879 oollftänbig t>erfd]rounben,

bas gleiche Sd]icffal traf ^89^; ben Sanbtr>id]=

fjafen, unb bie IDalfifdjbai fd]etnt in älm*

licrjer IDeife ifyrer atlmär;lid]en Derfanbung

entgegen3uger/en, roie ber burd] oen Bau
eines fteinernen IDellenbrecr/ers gebilbete

Boots- unb Ceid^tertjafen r>or Sroafopmunb.

Die Oberi^bud]t allein, roeitaus ber befte

Isafen unferer Küfte, roirb burd) bie itn:

fübroeftlid] vorgelagerte bergige Sturm*

taud]er^albinfet r»or jeber Derflad]ung ge*

fäüfet.

Die weiten Küftenlanbfcrjaften finb arm

im Damaralanbe Swafov unb Kuifeb bie für

ben Derfefyr bebeutfamften.

Süblid] bes Kuifeb aber beginnt bie

eigentliche Hegion ber tobbringenben Dünen*

unb ^lugfanbroüften, bie — mit alleiniger

2tusnafyme bes IDeges Cüberifcbudit—Kubub

jeben Derfefyr 3roifcr;en IDüfte unb Binnen*

lanb unmöglich mad]en. Die #üffe, bie,

roie ber Cfonbab unb Cfaudjab, bjer bem

2Tfeere 3uftreben, r>erfd]roinben an ber oft*

liefen Dünengren3e unter ben Sanbbergen,

um fern im tieften nad\ \80 km langem

unterirbifd]em Cauf bid]t am 2Tfeere roieber

3U erfcr/einen. Da fie aud} tjier nod] unter
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ber oberen Sanbfd]id}t Süßtoaffer führen,

fo tonnen fie für bie <£rforfdmng biefer

unbefannten Küftengebiete — befonbers in

bergbaulicher ^inficr/t — immerhin oon

großem XPert (ein.

Don einer Beoölferung bes gefamten

Küftenftrid]s ift mit 2lusnalmte ber Isafen*

plätje !aum 3U reben. Ztur roilbe Bufdjleute

unb fyalboertierte Hottentotten burdtftreifen

biefe fd}auerlicr;en cginöben, um bie roenigen

ZDafferftetlen fid] fammelnb unb oom 5ifcb^

fang unb ber 3ag^ auf Seeoöget lebenb.

Der 5ifd}reicr|tum bev Küftengeroäffer ift ein

übergroßer, ber rationell betriebene 5ang

aber toar bisher nur im füllen Xöaffer ber

Buchten unb Cagunen möglich,, ba I}ocrifee=

fifcfyerboote unb bie nötigen 5anggeräte

fehlten. IDürben biefe befcfyafft, fo roäre

3. B. eine Derforgung ber an ber <£ifen*

balm liegenben tEeile bes Binnenlanbes mit

friferjen, getroefneten unb eingefaf3enen

5ifdjen möglich, unb roorjl aud] lofynenb für

ben Unternehmer.

Die frei unb offen baliegenben Küften*

teile finb bem Anprall ber mächtigen Dünung

unb Branbung bes Sübatlantif preisgegeben,

fo ba$ Canbungen außerhalb ber £}äfen unb

ber roenigen unb nur teilroeife gefdjü&ten

Heeben überaus gefafyrootl unb in ber 2T?er;r=

3atjl ber 5älle überhaupt nid]t burcrjfüfyrbar

finb. • Die pom 2TEajor ton 5rangois bem

Derfefjr geöffnete 3.eebe an ber Sroafop*

münbung ift 3roeifellos bie günftigfte an ber

gan3en Küfte; meiner 2tnficr|t naef/, bie id]

feit pielen 3<*fyrerc geltenb gemacht iiahe,

rjätte man jebod] anftatt bes Baus einer

feften 2Tfole, eines IDeltenbredjers, beffen

Perfanbung fidj mit Sidjerfyeit oorausfefyen

ließ, bie Anlage eines in <£ifen!onftruftion

aus3ufütjrenben piers in Angriff netjmen

fotlen. 3™ übrigen bin id] ber ZTCeinung,

bafc man in Hücffid]t auf bie Cöfung ber

(Doambofrage, bie über fürs ober lang burd}*

geführt roerben muß, oerfudjen follte, an

ber ZTorbfüfte bes Kaofofelbes eine Heebe

3U finben, bie äfjnlidje Porteile roie bie

Sroafopmünbung bietet. 5ür bie Derfor*

gung ber im 2Jmbolanbe operierenben mxb

— fpäterbjn — bort ftationierten Cruppen

roürbe bie 2tuffinbung einer, roenn aud] nur

bebingt brauchbaren Heebe von größter Be=

beutung fein.

Das 2lmbolanb mit ben beutfdjen Canb=

fdjaften am ©faoango^Sambefi bilbet ben

einigen Ceil bes 5d]ufegebietes, ber in ber

£at bereits in be3ug auf Klima unb Slova

rein tropifcfjen Cfyarafter 3eigt, roäfyrenb bie

£jocr/lanbfd]aften bes ^erero= unb (5roß=

Hamalanbes, bie bis 3um Breitengrabe oon

Hetjobott; geograpbjfcf; ebenfalls ber tro=

pifdjen ^one 3ugeredmet roerben muffen, in*

folge ifyrer Seetjötje unb infolge bes €in=

fluffes ber bas Canb befpülenben falten

ZITeeresftrömung fubtropifdjen Cfyarafter

tragen.

Die fiarfe Hegenmenge bes 2tmbolanbes

bilbet bie (Srunblage für bie aeferbauenbe

Befdjäftigung feiner Beroolmer, bie, in 30^!*

reiche Stämme gefpalten, aber bod\ 3iemlicri

eng 3ufammengebrängt, ben mittleren Kern

bes Canbes beroolmen, bas im tieften,

©ften unb Süben von ausgebetmten, aber

menfdjenleeren XPalb* unb ZPüftenfteppen*

gebieten umfcrjtoffen roirb. Die Sieblungen

ber ©oamboftämme gruppieren fid} um bie

Canbfdjaften ©nganbjera unb (Dnbonga, in

benen auefy bie fjauptorte unb bie Stationen

ber 5innifd]en Stationsgefeltfdiaft liegen. 3m
Sorben, 3roifd]en Kunene unb ©faoango,

geljt bas beutfdje Jlmbolanb in einer 21us*

belmung con ^80 km unoermittelt unb olme

jebe natürliche <Sten$e in bas portugiefiferje

21mbolanb über. Da ber bie fogenannte

„(Sren3e
y/

bilbenbe Breitengrab auefy in poli=

tiferjer Be3ieljung feine Trennung barftellt,

fonbern rotltfürlicr; quer burd^ bie (Doambo*

ftämme läuft, ift bie Cöfung ber „©oambo*

frage" untrennbar oon einer £teuorbnung

ber (5ren3oerr;ältniffe mit ben portugiefen.

Das fubtropifdje Klima biefer roeiten

Canbftridje: roarme Cage, aber füljle Hackte

felbft in ber fyeifjeften ^eit, mad^t fie fo

überaus geeignet für bie Befieblung burd]

(Europäer. IPenn im 21mbolanbe bie Ijäu*

figer unb günftiger ©erteilten Hieberfcrjläge

bereits für ben f>lantaqenbatL — ben 2tn*
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bau ebler, tropifdjer ZTutjpftansen — r>olle

(ßewäljr bieten, fo tragen bie ungeheuren

Steppenlanbfdjaften bes l^erero* unb ZTama*

lanbes infolge ber weniger günftigen Hie*

berfcfytagsoerfyältniffe ein wefenttidj anberes

(Gepräge. Die Diefoudjt — bie £».($$ bes

Hinbes, bes pferbes unb bes Klemoietjs

aller 2lrt — ift es, W03U biefe prächtigen,

nafjrljaften XDeiben aufforbern. fjunbert*

taufenbe t>on Hinbern unb pferben, 2TUI*

lionen von Strafen unb Riegen fönnen auf

tlmen tijrc ZTafyrung finben, unb in ben

legten 3at}i?en vov ben 2lufftänben war man

energifd) bei ber Arbeit, bie eingeborenen

unb minberwertigen Haffen burd) bie (Ein*

füfyrung eblen «gucfytmateriats 3U r>erbeffern.

Die bebeutenben (Erfolge, bie hierin bereits

ehielt worben waren, finb fyeut ausnaljms*

los t>ernid]tet. 2>er llmftanb jebocfy, ba§

wenige 3<^^e feit bem 2Jufljören ber Hinber*

peft, feit ^898, genügten, um bem burdj bie

Seudje be3imierten Diefybeftanb faft wieber

auf bie alte ^öfye 3U bringen, gibt uns bie

Sidjerfyeit poHen Erfolges für bie «gufunft.

(5an3 befonbers gilt bies non ber <5ud}t von

tPollfdjafen unb UTerinos. 2ludj bie

StrauJ3en3ucl]t fei Ijier erwähnt.

(Sartenbau fann an 3al)lreid}en Stellen

mit bem beften (Erfolg betrieben werben;

Körnerbau jebod) nur an ein3elnen gün*

ftigen (Drten unb für bie «gufunft überaß

bort, wo bas geeignete Canb burdj fünft*

lidje Bewäfferung fruchtbar gemacht werben

fann. Unabhängig aber t>on biefer bietet

bie Kultur 3aljlreid]er Sübfrücbte, cor allem

ber Sattel unb ber 5etge cm ben 5lu§läufen

unb bes ebetften IDeins auf ben Kalf*

plateaus, fidjere 2lusfid}t auf reiche (Er*

träge. 2ludj ber bereits feit langem t>on

ben (Eingeborenen fultipierte Cabaf ge*

beiljt gut.

3<$l ko.be mit biefer gebrängten Überfielt

3eigen wollen, ba% bie probuftioität bes

Scfyufcgebiets, bas in ben breiteten Dolfs*

fdjidjten lädjerlic^erweife ben Huf einer

IDüftenei Ijat, in feiner IDeife lunter ben

Steppengebieten bes übrigen Sübafrifa, ber

Kapfolonie, bes tEransoaals unb ber

(Drangeflu§folonte 3urücFfteljt. Unb in ber

Cat Ijaben mir 2>eutfd}e, Buren unb «Eng*

länber, bie unfer Sdmfcgebiet aus eigener

2lnfd}auung fannten unb bie idj in ben eben*

be3eidmeten Cänbern traf, an ©rt unb Stelle

beftätigt, bajj bies audj iljre UTeinung fei.

(Bewijj — aud] in 2)eutfd]*Sübweftafrifa

belmen fid] weite, fterile XPüftengebiete aus,

bie einen troftlofen «Einbrucf madjen — fie

bitben aber bodj nur bie unanfelmlidje Schale

eines golbenen Kerns. Dor allem aber

muß man, um bie Scbönljeit unb ben XDert

bes Sdmfcgebietes erfennen 3U fönnen, bie

großen, Dielbegangenen £}eerftraßen meiben,

an benen ber auf* unb abflutenbe Der*

feljr bie ZDeiben oernidjtet unb bem £anbe

ein ^tusfeljen »erleiljt, bas bem ber Seiten*

lanbfdjaften bes 3nneren £}olm fpridjt. Unb

fo fann benn audj nur berjenige — ber

wanbernbe £}änbter, ber 5ctrmer, ber Sol*

bat — ber weitab t>on ben Stzafaen unb

IDolmungen ber UTenfcfyen bas weite „5elb"

burd)fdjweift, ber über Berg unb 51uß/ burd)

Cal unb Walb corbringt, bie (Eigenart unb

ben VOett eines Canbes wie Sübweftafrifa

r>oH erfennen; nidjt aber ber, welcher, unb

wenn aueb. Imnbert 2Tfal, bie großen Strafen

hinaufsieht, bie ber Derfefyr gefebaffen fyat.

Wenn wir von ber Küfte Ijer fommenb

bie großen tDüftenfläcfyen mit iljren tief in

bas UTaffit» bes Urgefteins eingefdjnittenen

5lußläufen unb ben flugfanbbewetjten (5e*

birgen burdjquert Ijaben, erreichen wir in

ben XPüftenfteppen bie (ßebiete beginnen*

ber Pegetation. Xlod\ liegen bie wilb 3er*

riffenen Berg3Üge fafyl unter bem (Slaft ber

Sonne ba, aber an ifyren 2lbftür3en, in ben

Hegenfdjludjten, an ben Betten ber Hinn*

fale, ber Bädje unb 5füffe fprie§en fdjon

bürftige (Sräfer unb Büfdje; niebrige, frie*

djenbe Bäume 3eigen fidj Ijier unb bort

in ben bereits wilbreidjen (Ebenen.

Wir bringen weiter r»or unb immer lieb*

lidjer wirb bas £anb, bis wir es — wenn

wir bem £auf bes Swafop folgen: etwa

in ber fjöfye r>on Salem unb 2lnawoob —
in feiner gan3en Sd]önljeit erfd]auen bürfen.

IDeite ijod]ebenen öffnen fidj t>or uns, un*
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enblid)e 5^^cn, ein roogenbes ZTTeer gelben

(ßrafes. (5alerieroalbungen unb fjaine

riefiger, bidjtbelaubter 2tna* unb Dorn*

bäume fpenben an ben 51ußläufen beni IDan*

berer Schatten, unb r>oll (£nt3Ücfen ruljt (ein

2tuge auf ben 5elfengebirgen, auf biefem

<£l)aos oon Kuppen unb (Sipfeln, von

maffigen Hücfen unb fdjarfen (Beaten,

bjnter benen fid) in buftiger 5?nte neue fjod)*

lanbfdjaften auftürmen. Sd)on b ebeefen fid)

Ijier aud) bie fdjroffen fjänge ber (Sebirge

mit faftigen, fräuterreid)en Bergroeiben; bie

(Ebenen 3eigen ben (Eljarafter ber parflanb*

fd)aft; roie grüne 3nfeln tauchen Baum*
unb Bufd?gruppen aus ifyrem (Srafe

empor. —
IDer bie fanften I^ügelroellen bes Damara*

lanbes, bas Sd)lud)tengeroirr ber roitb*

romanttfdjen Berglänber ber Baftarbl)od)*

ebenen, roer bie roeiten, baumlofen (Sras*

fteppen bes ITamalanbes fel)enben 2tuges

burd)fd)ritten E)at, ber roirb mit mir einer

Meinung fein, ba% biefe Cänber es r»er*

bienen, beutfd) 3U fein.

Unb bod) ift Deutfd) * Sübroeftafrifa in

feinem £;aupttetl ein aribes Canb. ZTTit 2tus*

narjme ber (Sren3Jrröme, bes Kunene, (Dfa*

oango, 5ambefi unb Orange finben fid;

nur periobifdje ilüffe, bie in ber <§eit ber

großen Hegen — nom 3amK*r &$ 21pril

— oft geroaltige IDaffermaffen führen, bie

jebod) ebenfo fdmeH abfließen, roie fie ge*

fommen finb. (£s liegt bies in bem geo*

logifdjen Aufbau bes Canbes begrünbet, bas

von feinen 3iemlid) bie ITCitte bes lang*

geftreeften Gebietes baltenben B)öd)ften <£r*

Hebungen unb 2Dafferfd)eiben in geroaltigen

^erraffen nad) ©ften unb IDeften abfällt

Die 51üffe fyahen bahnet meift ftarfen 5«H.

£jier3u fommt, ba^ ein 5eud)tigfeitserfafe

burd) Itieberfd)läge in ben meift oötlig regen*

lofen HTonaten HTai bis De3ember nicbjt ein*

tritt, bagegen ber Derbunftungspro3eß in*

folge ber innerhalb biefer Seit immer meljr

ftetgenben Crocfenrjeit ber £uft ein enorm
großer roirb. Cebiglid) in oen in ber (Ebene

liegenben Ceilen bes 51ußbetts ober bort, roo

5dsbarrieren bas Bett fdmeiben unb bie

IDaffer aufftauen ober enblid) in £öd)ern

unb Baffins, bie fid) Ijäufig in ben 5tuß*

betten finben, bält fid) offenes IDaffer nod)

längere Seit nad\ ben legten Hegen. Da je*

bod) bie VCieiixiafy ber größeren 5lüffe aud)

in ber Crocfenbjeit unterirbifd) — unter ber

oberen Sanbfd)id)t — fd)road) ftrömenbes

IDaffer füfyrt, fo finb bie Beroofyner 5üb*

roeftafrifas von jeljer baran geroörmt, fid)

burd) meb,r ober roeniger tief oerfenfte

Brunnen bie Sdiäfye bes (Srunbroafferftroms

3u erfd)ließen. So ift — roenn aud) Quellen

(„5onteinen") unb größere ober fleinere

Ceidje (meift Sammetroafferjlellen im £et)m*

hoben, fogenannte „Dleys") fid) über bas

gan3e £anb perftreut finben — bod) bie

ZHel)r3al)l ber Sieblungen an ben Cauf ber

51üffe gebunben. (Srflärt fid) burd) biefe für

gan3 Sübroeftafrifa gletdjen Derl)ältniffe bas

nomabentjafte feiner eingeborenen Dölfer

unb 3um Ceil aud) ber eingeroanberten

IDeißen, fo mußte ber 3um größten Ceil burd)

ZITiffionare er3eugte 2)rang nad) feften JDofjn*

fi^en, bie Periobe ber beginnenben Seß*

f)aftig!eit, fid) gan3 befonbers günftige

Stellen "bes £anbes 3u feiner (Sntroicftung

fudjen. Hur bort rourbe bie Anlage bauern*

ber Siebelungen möglid), roo tDaffer 3U jeber

Seit unb in einer bie (Erhaltung ber fjerben

fidjernben 2Tfenge r>orl)anben roar. So ent*

ftanben, 3unäd)ft unter bem (Einfluß ber

2Tfiffionare, benen nad\ ber Befitjergreifung

bes Canbes burd) bie 2)eutfd)en ber He*

gierung, bie Sdmfctruppe, bie 2tnftebler

folgten, (Semeinben an ben ©rtlid)feiten, bie

offenes IDaffer in genügenber HTenge be*

fifeen. Balb jebod) ging man — bem Bei*

fpiel ber naljen Kapfolonie folgenb — ba3u

über, ben IDafferreidjtum fünftüd) 3U liehen.

Die Brunnenbofyrer unb ber Kulturted)nifer

erfdjeinen auf bem plan, unb unter iljrer

I)ilfe brid)t oom offenen IDaffer aus ber

5armer auf, um burd) bie !ünftlid)e Sdjaf*

fung von IDaffer, burd) Bohrungen unb

Dammbauten, fiel) unb feinen gerben <ße*

biete voü f)errlid)en IDeibegrafes 3U er*

fd)ließen, bie bis babjn infolge bes 5eb.lens

oon IDafferftellen tot unb unbenufet balagen.
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Uno [o fefyen roir in Sübroeftafrifa ein

£anb ber Kutturoafen entftefyen, biß räum*

lid] oft roeit getrennt (inb burd] £anbfd]aften,

bie ncd] tjeute nur in ber Hegezeit bem

ZTomaben t>en Unterhalt bieten, mit bereu

fd]ritttr>eifer (Eroberung man jebod] jefct be*

reits befd]äftigt roar.

Ztatürtid] ift es babet, bafa ein3elne ber

europäifd]en Kuttur3entren ben anbevn roeit

ooraus roaren. <£s [inb bies bie am leid]*

teften 3ugänglid]en unb (omit am früfyeften

befiebelten, 3rotfd]en benen man bereits

moberne Derfelnrsmtttel (<£ifenbat]nen) finbet,

foroie bie, in benen bereits entbeefte 23oben*

fdjäfte (Mineralien unb äimlid]es) ber 2tus=

beutung tjarren.

Durchaus irrig ift es übrigens, an3U*

nehmen, bafa es unter georbneten, friebtidien

Derljältniffen im Sdmfegebiet an IDaffer für

HTenfd]en unb Ciere fetjte. 2TTit 2tusnal]me

ber lDüftenfläd]en oietmetjr unb oereinsetter

anberroeitiger ©rttid]feiten ift IDaffer für

biefe ^roeefe burd]aus genügenb oorfyanben,

unb feine Menge fann, roie bereits oben

bemerft, burd] geeignete <£rfd]lie§ungs*

maßregeln in ungeahnter IDeife gehoben

roerben.

Die 2Ba[[erfrage [pielt in Gübtöejtafrifa

eine gans anbete IRoIIe als bei uns; bas

ift ja aus ben .ftriegsbericfjten ber Ietjten

3<4re fattfam befannt. Grftaunen erregt

es aber trotjbem nodj immer, baf} bort

bieglüffe nidjt bas Qan^^a^x bjnburä),

fonbern nur toenige 2Boä)en ober Sage
roirflid) fliegen, in ber 3 tDU<^e«3eit aber

md)t nur ooITfommen troefen liegen, fon=

bem fogar als ga^rftra^e — aber für

SBagen — benu^t werben. 2ßie [et)r aber

fi<fj bas SBilb änbert, toenn ber grüpng
etnfet}t unb bie SKegen fjernieber geljen,

bas Gilbert ^rofeffor Dr. 5larl Dooe2*).

3ugteiä) gibt er ein 23ilb bes eigenartigen

fübtoeftafrifanif^en gtülilings.

tDenn im (Dftober ober fpäter bie erften

Hegen im (Sebirgstanbe gefallen finb, be*

ginnen fid] bie bünnen 2iberd]en, benen man

oon ^eit 3U <§eit begegnet, 3U flehten "Bädien

3U oerftärfen. Balb barauf, roenn ber £}im*

mel fid] häufiger mit fdjroerem (Beroöl? um*

3tet]t unb bie erften heftigen (Seroittergüffe

in ben B]öd]ften Ceilen beg Canbes ftattfinben,

roacrjfen fie an, unb fyat bann bie eigentliche

Hegezeit eingefeftt, fo beginnt ber 51u§ „ah*

3ufommen". Xlad\ einem befonbers heftigen

5tur3regen l]ört man, am Ufer bes Serg*

fluffes ftet]enb, erft leife, bann immer ftärfer,

ein bonnerätmlid]es (5eräufd]. IDie aus ber

Erbe l]eroorbred]enb fd]roiltt ber eben nod]

rul]ig batjinriefelnbe 'Badi empor, piöfclid]

3eigt fid] oberhalb unferes Stanbortes in

ber breiten Hinne eine tofenbe IDaffermenge,

bie mit fabelhafter Sd]neltigfeit fyeranrücfr,

ein fprubelnber, braufenber Strom, ber oft

einen Ceil ber Uferroanb l]inabret§t unb

oon beffen (5ewa.lt bie mächtigen Stämme

entrour3elter 23äume, bie er nid]t feiten mit

fid] füfjrt, ein beutlidjes Zeugnis ablegen.

3u einem ergiebigen Hegenjatjre gleichen

bie roid]tigeren (Sntroäfferungsabern bes

Canbes! an Süüe unferen mittetbeutfcfyen

51üffen, nur bafc fie biefe an Kraft bes

Stromes unb an ^eftigfett bes Südens roeit

übertreffen. XDefje bem IDagenfül^rer, ber

fid] unoorfid]tig in eine foldje talroärts

eilenbe IDaffermaffe l]ineinroagt. <£r fann

unter llmftänben oon (51üc! fagen, roenn es;

il]m gelingt, unter ^urücflaffung feines (5e*

fäljrts unb (Sefpannes bas naefte £cben 3U

retten. €s ift oorgefommen, bafa fetbft

fd]roerbelabene IDagen mit il]rem Dorfpann

von ®d]fen von oen (5eroäffern überrollt unb

roeggeriffen rourben. So ift es erflärlid],

oafa bie größeren Stromrinnen bes Canbes

nad] Ijeftigen Hegen bie 5rad]tfal]rer 3toingen

fönnen, rood]enlang auf oa^ galten bes

IDaffers! 3U roarten. 5«ft fßd]S IDod]en

mu§ten roir Anfang \893 auf bas Eintreffen

einiger fermlid]ft erwarteter 0d]fenroagen

l]arren, bie am mittleren Kuifeb feftlagen

unb uns baburd] nötigten, alle möglichen

c2ntbel]rungen mit bem tröftlid]en ^erou§t*

fein 3U ertragen, ba§ bas <£nbe berfelben

fid] ebenfogut nod] um einen HTonat oer*

3Ögern fonnte.

2tud] in geroölmtid]en 2^k^n oatf man

übrigens biefe Ströme nidjt unterfd]äfeen.

Sie IDaffermenge, bie ber mittlere Sroafop

in ber g>e\t feines 2ibfommens bann 3U

Cale förbert, beträgt reidjlid] eine Million
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Kubifmeter in ber Stunbe, unb au§er*

orbentlid} gro§ ift nod} lange nacfjfyer ber

unterirbifd] aufgefpeicfyerte unb langfam 311m

©3ean fliejgenbe Dorrat. UTajor Ceutroein

fanb (ogar einige ^eit nad] bem <£nbe einer

mäßigen Hegenperiobe ben <Sro§en ^ifdifluft

im Uamalanbe nodi fo ftarf ftrömenb, bajj

er trm mit ber £alm bei (5ie§en oerglid],

Unb ein Canb mit folgen 51üffen b<ält man
bei uns 3U fjaufe bis auf ben heutigen Cag

für eine XPüfte

!

Wenn bie legten 2TTonate ber Crocfen*

3eit fyerannafien, ift bas (Sras in ber Härje

ber Hieberlaffungen abgetoeibet, unb nur in

entlegener (Segenb 3eigt bie gelbe ober röt*

üd}c Färbung bes Bobens, bafc bort nod\

5utter für größere gerben oorrjanben ift.

Unb aud] folcfye einfameu Strid^e gewähren

einen traurigen 2lnbltcf, roenn einer ber in

biefer 3afyres3eit überbjanbnelnnenben 5^tb*

bränbe ben Heft nieberen pflan3emr>ud>fes

pernid]tet unb nur oerfobjte Stächen 3urüdf*

getaffen bjat. ^}n ber Umgebung ber (Drte

unb Dietjroerften aber tritt auf roeite Strecken

ber naefte braune ober graugelbe £5oben

sutage, fein angenelnner 21nblicf für ben

2(nfiebler, ber gerabe in biefer ^eit bas

€anb betritt. Hiebt einmal bie Bäume unb

Büfcfye auf ben Bergen unb am 51uffe

bringen bann 21bir>ed]flung in bie mefyr unb

mebjr oeröbenbe (5egenb. ^tmlidi roie im

Horben rufyen aud] ifyre Säfte im IDinter,

unb bie eintönige Färbung ber Canbfd^aft

bei Cage oermögen felbft bie bid^ten Bufcb,*

roälber faum 3U änbern, bie fid] 3roifd]en bem
(Sebirge unb bem 51u§bette fy^ielien. X>a

plöt$licb tritt eine ^nberung ein, bie ben

Europäer mit Staunen erfüllt. (Dft nodi

efye ber erfte Hegen gefallen, brechen in bem
bidtfen (5eäft 3al]llofe Knofpen auf. Hod]

ift ber (Srbboben fteinig unb roüft, ba füllen

fid] fd]on bie fjolsgeroäebje in ein Kleib

oon 3artgefieberten grünen Blättdien, unb

balb barauf erfüllt bie Cäler ber fräfttge

Duft weißer unb gelber 21fa3ienbtüten. Die

gerjeimnisDolle 2lnpaffung ber pftansen an

bie Hatur ib?rer fjeimat bat ein IDunber r>oll*

bracht, benn fjäufig genug erroaebt ber Dorn*

Deutfcfje Kolonien in Wort unö 23ilb.

roalb 3U neuem Ceben, ei\e aud] nur ein

Cropfen IPaffer bie <£rbe erreicht t]at.

<£nbtidi, roenn nacr; längerer ober ruberer

Dauer bie Sdjleufen bes Fimmels fidi öffnen,

erfreut fid] bas 2tuge an bem fprießenbeu

(5rün. 5unäd]ft ift es bas (Sras, bas über*

all in feinen Büfcfyeln emporroäcfyft unb bei

genügenber Stärfe bes Hegens fdilieftlid] 3U

fyofyen Beftänben sufammenfcbjefjt. Da*
3ir>ifd]en beginnt es in bunten HTaffcn 511

blühen. Ciliengewäcbfe, erifaartige Stauben

unb eine gan3e Hn^aty fleifd]iger unb bie?*

blättriger pflogen erfdieinen ba, wo fur3

oorl^er nichts 311 feigen roar als Staub unb
(Seröll. 2tn tiefgelegenen, feud^ten Stellen

bilben firfj toabxe Did'id)te von berbem

Binfengras unb bjobem, toinbumfpteltem

gebüfd]. Solange bie heftigen Hieber*

fd]läge ber Hegezeit anhalten, behält bas

(Srasfelb feinen grünlidieu Sd^immer. 2tn

Calaxinben unb Reifen ragen bie ifunber*

lidjen (Seftalten ber ^lloen beroor, aus beren

palmälmlid]em Strunf eine mit r>err(id]en

glutroten Blüten gefdmiüd'te Staube l]eroor*

roädift. 7)odi bie grüne Färbung bes Bobens
l]ält infolge ber (£inu>irfung ber Cufttrocfen*

b;eit ntdjt lange an. U)enige Wodien unb

bie (Srasfläd^eu baben ttjrc gelbe Färbung
roieber erlangt, unb über ber Canbfd^aft rutjt

abermals jener eigenartige rnolette Duft, ber

fo red]t 3U bm enblofen ^ernfiditen bei ülage

unb 3U ben glül^enben Cinten bes 2lbenb*

Fimmels pa§t, bie unbefdireiblid] einbruefs*

nolle (Srunbfarbe bes afrifanifd^en 170er/*

lanbes.

Der allgemeinen Säuberung ber fianb*

f^aft möge nun bie ber einzelnen flima*

tifd^en ^roDtnjen folgen. 3a) beginne, roie

bas für ben oon Deutfdjlanb ilommenben
natürlia) i[t, mit bem Dünengürtel ber
Rü\te. 21m [tärf[ten ausgebildet ift er

im Süben. §ier bot er ein ernftes §inber^
nis für ben 5Berfeb,r nad) unb oon bem
fonft guten $afen fiübertpuci)t. ßeut*
nant ©entj be[d)reibt bies unb r)ebt I)er=

oor, ba^ tro^ aller 23emürmngen oon
Regierung unb ^3rioaten

;
roenigftens bie

[d)limmften Sdjroierigfeiten ju befjcben,

ber (Erfolg bod) nur mangelhaft roar. Der
2Bunfd) nad) einer (Ei[enoat)n, ben er am
Sd)Iuffe aus|prid)t, bie ber unoerantroort«

16
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lidjen !$narifytüä)ndfymt oon SJtaterial

unb 3u9^eren abhelfen muffe, ift in*

3ttrifcr)en unter bem £>rud bes tlufftanbes

unb ber Äriegsnot in (Erfüllung gegangen,

ßeiber aber rjört fie nod) mitten in ber

fdjrjoierigften ©egenb auf, roeil ber SReid)s=

tag irjren ÜBeiterbau abgelehnt r)at, roär)*

renb bod) ir)r redjtäettiger 23au Solutionen

an G5elb unb 9Jien[ä)enIeben gefpart rjätte

unb irjre Sßeiterfü^rung bas aud) jetjt nod)

eqielen roürbe.

<£s ift ein trofttofer 2tnbticf, ben ber

Küftenftrid] oon £>eutfd]=Sübroeftafrifa bietet,

unb je meEjr man ins 3nnere oorbringt,

um fo mefyr §at man 3unäd]ft ben <£inbrucf,

eine jebes Ceben unb jebe Degetation ent*

berjrenbe Xüüfte 3U burd]queren. <Erft

roeiter tanbeinroärts beginnt bas €anb frucb>

barer 3U roerben.

^o?t[d]en bem 2TEeere unb bem in Cer=

raffen anfreigenben fruchtbaren Steppenljocr;*

tanbe 3tel}t ficr; biefer an manchen Stellen

nur mehrere Heitftunben, meift jebod] einige

Cagereifen breite roüfte unb roafferlofe

Küftenftrid] von Sorben nad] Süben, oom
Kunene bis 3um (Dranjefturj, beffen gefürd]*

tetfter unb bem Perfekt 3toifd]en ber Küfte

unb bem 3nriern bie meiften
,
Scrjroierig*

feiten entgegenfefcenber Ceii bie fogenann*

ten IDanberbünen finb. <£s finb bies pom
IDinbe 3ufammengeroel]te, oft fyausfyofye

Serge aus gan3 feinem Sanb, bie fyeute

rjier ben Weg perfperren unb ben 5racb>

fafjrer nötigen, mit feinem fdjroerbelabenen

©difenroagen einen Umroeg burd] ben tiefen,

Iofen Sanb 3U madjen, morgen pieltetd]t

feinem X?ad]folger, ber in ber Spur bes

erften fätjrt, an einer anbern Stelle eine

[teile, unerflimmbare XDanb entgegenftetten.

©ft Ijaben biefe XPanberbünen bie 5orm

mächtiger 2Tlonbfid]etn, beren fpife 3U=

taufenbe, fid] atlmäl]tid] abfladjenbe <£nben

ftets in ber Hid]tung bes tPinbes liegen.

Bei roed]fetnbem IDinbe anbern fie itjre

Cage, roobei rjäufig burd] bas VOanbevn

bes feinen 5anbes ein eigentümliches, roeit*

bjn hörbares (Seräufd] ljerPorgebrad]t roirb,

roelcfyes einer an bem oon Cüberitjbudjt nad]

bem 3nnern fütjrenben „Bairoege" gelege*

nen, gro§en Düne, bei ber bies befonbers

d]arafteriftifd] ift, ben Hamen „33rülibüne"

eingetragen Ijat.

^unberte pon <§ugod]fen finb in früheren

Reiten in biefen tPanberbünen unter ben

peirfd]enl]ieben ber 5rad]tfab
i
rer perenbet,

als es in ber Cüberi&bucrjt nod) fein Crinf*

roaffer für bie Ciere gab unb fie pier bis

fünf Cage bei mangelhaftem 5utter unb

fcfyroerer Arbeit olme IDaffer bleiben mußten.

Diele IDagen finb liegen geblieben, roeil

bie pom X>urft erfd]tafften Ciere fie in ber

tiefen Sanbe nid]t roeiter 3U fdjleppen per*

mod]ten, unb mancher 2£>eifje ift in ber per

l]ältnismä§tg fur3en <§ett, bafc überhaupt

Europäer bjer finb, ein CDpfer bes Durftes

geroorben.

3etjt finb burd] bie oon ber Hegierunc

angelegte IDafferftelte „Ufamas" am Xanbi

ber Sanbbünen, unb feitbem bie £>eutfd]e

Kolonialgefeltfd]aft für Sübroeftafrtfa

£überitjbud]t einen Caufenbe oon Citcr

tiefernben X>ampffonbenfator aufgeftellt tjat,

bie Sdnpierigfeiten für bie 5racb,tfab
l
rer be=

beutenb geringere geroorben ; aber aud] Ijeute

nod] getjt ein immer nod; perfjältnismätjig

rjoljer pro3entfafc ber ben Bairoeg paffieren*

ben ©d]fen 3U (Srunbe, roas meift jebod]

auf Had]läffigfeit ber 5rad]tfat[rer ober

übermäßig fcrjroeres Belaben ber IDagen 3u=

rüd3ufüt;ren ift.

21m 1,0. ^anuav b. 3. ($02) ift ber 3roifd]en

ber Deutfdjen Kolonial=(5efellfd]aft für Süb*

roeftafrifa unb ben Souti] ^tfrican Cerritorie?

Ob. (einer gro§en englifdjen (5ebietsgefell=

fdjaft im Süben ber Kolonie mit bem Siß

in IDarmbab) abgefcf|loffene Pertrag abge=»

laufen, roeld]er ber letzteren bas] ^ed]t ein=

räumte, pon Cüberit^budjt ins ^nnete, alfo

auf bem (5ebiete ber KolonialgefeEfcrjaft,

eine &afyx 3U bauen. Z>iefes Zledit ift jer^t

roieber an bie Kolonialgefellfd^aft 3urücf=»

gefallen. 2>a§ biefe jebod] in abfel]barer

Seit baoon (ßebraud] mad]en roirb, ift fefrjr

unroa^rfcrieinlid].

Z>ie Sanbbünen, beren 2)urd]querung für

einen (Sifenbatjnbau ungeheure Sd]roierig*

feiten unb Koften perurfaerjen follen, roer*
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oen meift als fjauptgrunb bagegen angeführt.

Catfädjüd} liegt ber (Srunb jebod} barin,

baß ber Bafmbau fid} r>orläufig nid)t im

entfernteren rentieren roürbe ; oenn ber ganje

5rad]toerfeI|r, ber jefct r>on (Dcbjenroagen

beforgt roirb, tonnte von ber 23al]n in

fjofyeit, bes ^ersogs 3oI}ann 211bred}t 311

2T(ecFlenburg, an Stelle ber Bei ber 23efifr=

ergreifung aufgeftettten ^otyafel im 5e*>

bruar $°3 6m »ierfeitiger, fteinerner ©be=

lisf errichtet tr>orben, ber auf ber emen

Seite bie 3nfd]rift, auf ber anberen ben

Der £überit5fteiu in Deutfcfy=SübtDeftafrifa.

roenigen IDodien bewältigt roerben. £>ie

Durdiquerung ber Dünen an fidj roürbe

burcr>aus fein fjinbernis fein.

Solange o?ir aber nidjt abbamoürbige

ZTCinen im 3nnem aufmachen tonnen, tr>er=

oen tr>ir aud? feine 33alm befommen.

2n Cüberifebudjt ift auf Anregung Seiner

fjinreeis auf beren €rfe^ung burd) biefes

Denfmal trägt. Die alte £}ol3tafet befinbet

fid? je&t im Kolonialmufeum in Berlin.

£at uns Leutnant ©enf} bie Umgegenb
oon £überitjbudjt gefdjilbert, [0 toollen

mir jetjt Hauptmann R. SdjtoaBe 13a) auf
[einem Sftarfd) oon Sroafopmunb nad) bem

16*
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3nnern begleiten, ben er gleich nad) [einer

9lniunft im ßanbe mit ber Gruppe jurüd*

gelegt f)at. (Er [tef;t ba nod) gan3 unter

bem nieberbrüdenben geroaltigen (Einbrud,

ben bie furchtbare £>be biefer .ftüftenftridje

auf jeben ^Infömmling madjt. 23ei

öfterem Xmrdjqueren biefer SBüftengegenb

[d)toäd)t fid) bie (Empfinbung gan3 tuefent*

lid) ab, roie ict) aus (Erfahrung toeife.

Xladi einem Hufyetage, bei* unferen er*

fdjöpften HTannfdjaften gegönnt werben

'mußte, 3ogen wir weiter lanbeinwärts in bie

Hamibwüfte, immer entlang an bem Sir>afop*

fluffe, in beffen Canon wir täglid; tjinaib*

ftiegen, um IDaffer für HTenfdyn unb Ctere

311 erlangen. IDeite, öbe, allmäbltcb. an*

fteigenbe IPüftcnflädjen waren es, bie nur

burdijogen, waffer* unb uegetationslofe, un*

fagbar einförmige <£benen, r>on niebrigen,

tanggeftretften fjöfjensügen burcbtfefct. Kein

51ecfd]en (Srün bietet tner bem 2luge einen

Hnfjepunft; gelb in gelb liegt im (ßlanse ber

Sonne biefe furchtbare <£inöbe ba. Unb mit*

tags, wenn bas (Seftirn feinen liöbepunft

erretdit tjat, laftet eine entferjlidie, crbrücFenbe

fjitje über biefem Sanbmeer, wibergeftrablt

t>on ben 2TCilliarben glitjernber, fltmmenber

Kiefel. Dann vermag man faum 3U atmen

nnb erferjnt ben 2lbenb mit feiner Küfyle.

Kein lebendes IDefen fatjen wir in ben

erften (Lagen bes Hfarfdies, einige Schlangen,

giftige Sanboipern, unb ein Chamäleon aus*

genommen, bas mit weit aufgefperrtem

Hadien am IPege faß unb bei unferen Sol*

baten Staunen erregte.

Den tlHiftenweg be3eidmeten bie (Sertppe

gefallener CDd^fen, bie r>on früheren IDagen*

3Ügen 3urücfgelaffen worben waren. 2lbenbs

ftiegen wir bann meift bjnunter in bie tief*

eingefdmittene, r>on fjotjen, bi3arren Ufer*

feifett eingefaßte Calfpalte bes Muffes, ber

unten tobenb unb braufenb feine gelbeit

JPaffer bem HTeere 3uwäl3te. €s waren

befcbwerlicrje, oft ein bis 3wei Stunbcn

bauernbe 2lbftiege, auf benen bie Ceute Pro*

oiant, Kod^gefcbjrre unb Sdilafbeden tragen

mußten, benn bie IDagen blieben bes fetjr

fanbigen Hb* nnb 2lufftiegs wegen oben auf

ber J^od]fläd]e Ratten, unb dou bort würben

1

nur bie <3ug* unb Sdjlacbtodifen, oon weld]

letzteren wir 70 mit uns führten, 311m Cränfen

tnnabgetrieben. Unten am 51uffe war bas

Bilb ein weit angenehmeres: bjmmeltiotje

Reifen, ba3wifd;en tieffanbige Sd]lud]ten,

niebrige Sträud^er unb rjotje, bid]t belaubte

2lna* unb Dornbäume, Saftig würbe abgc*

foerjt unb gegeffen, bann fanf alles unter bem

fyeHftrafylenben Sternenhimmel in tiefen

Sd]laf. Hur bas' Häufchen unb (Surgeln bes

5luffes, ber leife Schritt ber poften, bas

IDietiern eines pferbes, bas Bellen ber

hungrigen Scb.afale unterbrach bie Stille ber

Had^r. Die ^euer »erglommen allmabilid]

2X>er je eine foldje Canbfcrjaft, befdnenen uoi

bem unfierjeren bläulieben Siebte bes HTonbe

unb ber Sterne gefeb,en fyat, wirb fie niemal

wieber pergeffen.

Unfer ZHarfd] ging überHonibas, wo wi

ber großen ^racrjtftraße folgenb auf bas linfe

ober füblid^e Ufer bes Swafop übergingen

Kautfontes, I^aigautfab, Ufab unb (Bawte

auf Salem. J^ier treten füblid? bie Itferfelfe

bes Swafop etwas 3urücf, unb ein liebliches

(Eal breitet fid] 3U beiben Seiten bes 5luffes

aus. fjaine von fjofyen 2lnabäumen, biebte

(Sebüfdje aus wilben Cabaf*, Hi3tnnsftauben

unb Dornfträudiern, ja eine ein3elne fd;lanfe

Dattelpalme 3eigen an, bafo bjier eine fd]ot

üppigere Degetation beginnt. Die Ufe

fdaließen faftige IDiefen r>on Quecfgras ut

faft unburdibringlicrje Beftänbe von Sd]il

unb Hieb ein; auf ben 5<?tfen unb fiöfyen

wadifen Hlumen unb 5uttergräfer. fjier

an einem lialbDerfatlenen, im (Srün r»et

fteeften JlCauerrjäuscben, einft bie ZDotmui

eines ZHiffionars, mad]ten wir einen Haft*

tag. tEaubcn aller 2lrt unb SaDannentjülmer

beuölferten bie Hferwalbungen. Von ben

letzteren fd]oß id] einige, bie 5räulein

r>. Magert, bie liebenswürbigerweife bie Sorc

für unfere HTatj^eiten übernommen fyatt

uns belifat 3ubereitete.

Sinb mehrere ^a^xe ^intereinanber

orjne jeben SRegenfall ©erlaufen, roas in

biefer ftüftenroüfte t)äufig ber gall ift,

unb finb aud) nod) roeiter nad) bem
^nnern, roo fonft [dpn bie ©rasftep'pe
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beginnt, bie 9tieber[djläge fpärlid) getoefen

ober gans ausgeblieben, fo roirb ber 5In=

blid biefer ©egenben nod) troftlofer. ©in
berartiges Stimmungsbilb gibt gleidjfalls

51. Sö^toabe 13a). (£r Gilbert bie 33e=

fdjroerben bes ülßanberers, bie Sonnenglut
unb bie folternbe gata XRorgana [erjr ein=

brudsooll. 3ugleid) °er beamtet er jetjt

aucf) bas ^fla^en* unb Jierleben biefer

©ebiete, bas jroar redjt ärmlid) unb bürf=

tig, aber bod) r»orr)anben ift, bas er

aber bei feinem er[ten SDTarfd) rjollftänbig

über[er)en tjat.

3<d] befcfylojj, mit alten 3ur Verfügung

ftelienben Kräften ben füblid]en Weg über

Cinfas, ©nanis, IDitwater 5U erfunben unb

feft3uftelten, ob feinbtidie Abteilungen bjer

r>orgefto§en feien. Über Hieb unb (ßawieb

rücften wir r>or, längs bes Hanbes ber Tla*

mibwüfte. —
Soweit bas Auge fernen fann, liegt eine

unenblid] einförmige 5täd]e gelben Sanbes

vot uns, nur bjer unb bort unterbrod)en r»on

Heinen, weiftgtäTtsenben bügeln, auf benen

Quarsaberu jutage treten, unb von Iangge=

ftreeften, niebrigen ^öliensügen, beren

fd]war3es, oerwittertes (Seftetn faft gatt3 von

feinem Sanbe bebest ift. Kein Baum, fein

Strand}, feine Blume unterbricht bie <£in=

tönigfeit, bie unfagbare Craurigfeit biefer

£möben ; niebrtge, frieebenbe 2TToofe unb <£is=

pftan3eu von wunberlid]en formen finb bie

einsigen Kinber ber 51ora, bie in ben tängft

ausgetrockneten Züafferrinnen itjr füntmer*

lid]es Dafein frtften. Denn feit r>ielen 3afyren

r>ielieid]t tjat es in biefen (5egenben nid]t ge=

regnet, unb fetbft bie anfprud]slofen ZTToofe

gleiten, r>on ber Sonne oerbrannt unb ge=

börrt, mebjr fteinen Afd]enl]aufen als lebens=

fähigen pflan3en. Unb ebenfo bürftig ift

aud] bas Cterlebeu in biefen troftlofen

ICüften. Kein fröl]lid]es Dogelge3witfd]er

grüjgt tjier ben ZTTorgen, feine fd]lanfe 21n=

tilope oerirrt fid] bjerfyer, nur Aasgeier unb

Krähen 3eigen ftcf? auf ben Kabaoern r»er*

fd]tnad]teter ,§ugod]fen, bie von ben bie

JDüfte burdjeilenben IDagensügen 3urücf^

gelaffen würben, unb fanbfarbene £auf*

fäfer rjufdjen über ^en <£vbboben. — Über

bem <£xm$en aber, über biefem furd]tbaren

2Tceere von Sa\ib unb Kiefeln, über ben

Raufen gebleichter Knoctjen unb aus=

gefreffener <2)d]fenfd]äbet, weld]e ben £auf

ber 5al]rftra§e be^eid}nen
f ftrat]lt r>om ftal]l=

blauen fjimmel bie uttbarmrjersige, gelbwei§e

Sonne bes' Sübens. <£s ift bremtenb fyetfj,

fein £üftd]en regt fid], unb nur 3uu>eiten

tjobt ftctj eine fcfjwefelfarbene Sanbfäule fjod]

empor, aufgejagt burd] bie glübjenben &>tr=

belwinbe biefer §onen. Die Enft fd]eint 5U

tai^en unter ben Sonnenftrabjen, bie ber

Boben ber IDüfte surücfwirft; burd] bie nie^

boren £uftfd]ict]ten gebjt ein XDogen unb ^lim^

mern, ein (Supern unb Branben. 2TTerf=

würbig r>erfd]wommen unb tterserrt, ferjeinen

bie Spieen ber entfernter liegenben fjügel

in bor £uft 3U fd]weben, losgelöft r»om €rb=

boben burcr; eine rounberbare €rfd]einung,

bie balb wie Cuft, balb rcie IPaffer fid] seigt,

unb oft säubert bie 5ata Hlorgaua in all'

bie Senfungen ber IPüfte föftlid>'s IPaffer,

ben unerfahrenen IDanberer 3U r»enrirren.

Dort, am Hanbe ber Hamibipüfte, reo

fpärlicrje, oom il^inbe sersaufte (Sräfer ben

aUmät]licr;en Übergang 3ur Steppe anseigeu,

ritten wir batjin, eingefüllt in eine IDolfe

von Staub. Die Pferbe, burftig unb bjungrig,

bie Augen unb Hüftern r>ott feinem Sanb,

fcb.lid^cn mit fd^lagenben 5^anfen, bei jebem

Schritt tief einfinfenb, bureb, bas (Seunrr r»on

fdimalen, troefenen Flußbetten, bas fid] vom
(Sawiebberg tjinuntersierjt 3um Swafopfluffe.

— Uns war bas piaubern längft vergangen,

bie §unge flebte am (Saunten, unb alle Ratten

nur ben einen cSebanfcn: ÜXiffer. — Die

Augen fdjmersten uns r>on bem langen Hittc

burd] bie lüüfte. IPenn wir nad] red]!^

faf;eu, lag fie cor uns im Sonttenbranbe,

weit nad] IDeften bis 3um 2Heere fid] aus=

bermenb, oI]ne bem Auge einen Hurjepunft

3U geben — gan3 gelb unb wei§. £infs

oon uns' aber türmten fiel] bie fteilen, wilb=

3erriffenen 2T(affen be's>
:

(Sawiebgebirges auf,

beffen branbrote F^lfenmauern jeben Sonnen*

ftral]! taufenbfad] 3urücfwarfen in bas ettge

51u§tal mit feinen Derfrüppetten ftaubigen

Dawibüfd]en, bereu fd]mutjiggrüne 5arbe für

unfere Augen ein Cabfal war.



246 X)eutfd/e Kolonien in VOoxi unb 23ilb.

3mmer nod] rootlte fid] feine 3ufammen=

fyängenbe (ßrasflädje 3eigen, bie für bie er=

matteten Pferbe fo nötig geroefen roäre. Der

cEfyarafter ber (5egenb blieb ber ber 2t>üften=

fteppe; balb gelber, balb roter Sanobooen,

mit (ßefteinstrümmem bebecft unb nur bjer

unb ba ein armfetiges (5rasbüfd]el, r;albr>er=

brannt unb objxe Saft unb Kraft. XPir red]=

neten barauf, in einer Stunbe in einer ber

finfteren (Sebirgsfd]lud]ten ZDaffer 3U finben.

Dort follte eine Heine, nur 3ägern hefannte

Quelle aus ben Seifen fprubeln.

Die Iangfam anftetgenbe ftüftentoüfte

3tt)ifd)en ftuifeb unb Cmaruru, bie üftamib,

empfängt, je roeiter lanbein, um [0 beffer

toerbenbe SRegen. SRit ber 3unaf)me bes
an fid) nod) gering bleibenben ^lieber*

fd)Iages nimmt bie Vegetation 3U. 3ln

Stelle ber äRoofe unb £rodenpfIan3en
treten, juerft oerein3e!t, bann immer
bid)ier toerbenb, ©rasbüfd)el auf, 3toi[d)en

benen fid) toeiter einwärts frautarige

?ßflan3en unb nieberer 23ufd) einrieben.
SRod) toeiter lanbein treten bann aud)
b,öt)ere 23üfd)e, fdjlieftlid) aud) Säume auf.
Das gan3e fianb[d)aftsbilb behält aber
ben Gfiarafter ber Steppe. 23ei Sroa*
lopmunb liegt ber beginn ber ©rasfteppe
etroa 40 km lanbein. £>ier finben fid)

fdjon größere gerben oon großen Sinti*

lopen, toie ©emsböden, ferner Strauße
unb 3ebra in größerer 3al)I. (Eine 3agb
auf 3ebras aus biefer ©egenb befdjreibt

Sdntmbe 13a).

tPieber geljt es nun in ber früheren Htd]=

tung roeiter. Die Sonne fteigt I]öl]er unb

rjöfyer, unb um \2 UBjr mittags befehle idj:

„Kebjrt! unb 3urüc? nad] (ßro^Cinfas!" Die

<£hene tonnte in itjrer gan3en Breite als

aufgeklärt gelten. IDir roenben bie pferbe

in ber glüljenbljeigen Sonne nad\ IDeften,

unb plöfelid] ruft einer ber eingeborenen

Süßtet, mit ber ^anb nach, r>orn beutenb:

„Da, HTijnljeer, liegt (Srofj=€infas, unb bort

roeiben bie pferbe ber Heiter, bie bei ber

Karre geblieben finb!"

Wivtlidi, ba roeiben Pferbe — roir reiten

auf fie 3U, unb als roir nod] etroa 200 bis

300 m pon iBjnen entfernt finb, bemerfen

fie uns;, nnb eins oon itjnen, anfd]einenb

ein ^engft, trabt uns mit E]od]erf;obenem

Kopf unb fliegenbem Sd]roeif entgegen. Da
— bei einer IDenbung bes' Ciers — fernen

roir plöfctid], bafa roir Bebras oor uns fyaben,

unb im gleichen 2Iugenblicf traben aud] biefe,

bie unfere Pferbe für ihresgleichen hielten,

tfyren 3nrtum erfannt. Der Irjengft ftufct einen

21ugenblicf, bann brefyt er unb jagt 3urücf,

unb mit ifym fegt b ie gan3e fjerbe im (Salopp

baoon, auf eine 5elf<mpforte 3U, bie fid} —
roir finb nafye an ben nörblidjen Bergen —
oor tt]nen öffnet. 21ber aud] roir laffen

unferen pferben bie gügel, eine roilbe ^>aab

beginnt. Cief auf ben IDiberrift gebeugt, bas

(Seroefyr in ber 5auft, galoppieren roir batjin

;

roeit, roeit ooraus oor ben anberen trägt mid]

meine fdjneHfü§ige Stute, bie im Sprunge

^elsblöcfe unb £üfd]e nimmt, ba% mir £jören

unb Selben oergeljr. 3e^t bin id] bem IDilb

auf 20 Sdjritt nafye, ein prächtiges 5ol]ten

ift fd]on red]ts hinter mir 3urücfgeblieben —
blatte id] nur einen Caffo ober eine Sola

bei mir! So aber befcr/liefte icf/, eine bid]t

oor mir babjnjagenbe Stute, ein ^errlic^es

Cier, 3U fdjie^en, unb r»erfud|e mit ber gan3en

Kraft meines linfen Kirmes, bas 5euer meines

pferbes' 3U 3Ügeln — oergebens! — id] er=

reiche nur, ba% es fid], fortgeriffen oon feiner

3agbpaffion, fyodi aufbäumt. Diefen 21ugen=

blicf benu^e id], um mid] feitroärts l]inab=

gleiten 3U laffen. ^alb fallenb, fdjlage id]

auf ben fteinigen egrbboben, liege aber in

ber nädjften Sefunbe im 2tnfd]tag unb ftreefe

mit 3roei Sd]üffen burd] fjals unb Kopf bie

^ebraftute nieber, bie in3tr>ifd}en etroa \00 m
oorgefommen roar. Hun prefdjen bie an*

beten Heiter an mir oorbei, geben bie

3agb aber balb auf, roeit ber Boben mit §e\s*

blöden befät ift. 2Tfeine Stute ift mit Sattel

unb <§aum3eug in ber 5fud]rrid]tung bes 2X>il*

bes oerfdjrounben, unb 3unfer fenbet feinen

geroanbten Bergbamarabiener £]anfemab aus,

fie 3U fudjen. 3n3n>i(c^ßn lebere idj mit

Heiter <£rtel bas <§ebra ab, eine tjarte 2trbeit.

Zladi einet falben Sturtbe fommt JEjanfemab

mit ber Stute 3urüd unb er3ab.lt, bafc fie erjt

ben Bebras gefolgt fei, bann aber 3U roeiben

begonnen bjxbe. (£s: roirb gro§er Kriegsrat
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abgehalten, benn es! kai \'x^l fyerausgeftetlt,

ba§ mir keineswegs in ber ZXäEje r>on (Sroß*

£infas finb, unb ba§ niemand weiß, wo

biefer pia^ eigentlich liegt, mit einem IDort:

wir fyahen uns r>erritten! Hun — gleicb*

gültig, aber XPaffer muffen roir fyaben, unb fo

fdn'cfe idi benn nad} allen Seiten Patrouillen

aus
1

, ber fjauptteil ber Abteilung aber fattelt

bei bem erlegten <§jebra ab unb ir>artet. 3cr/

reite mit 3unfer nach, einer Stelle an ben

Bergen, an ber id\ burcfy ben Krimfted)«r

ben jäfyen 2lbftur3 eines; Seifentals feftge*

[teilt blatte. „Wenn es; trgenbwo IDaffer

gibt, fo ift es. bort" fagte ich, nod\ im 2lb*

reiten. Zladi fyalbftünbigem Hitt finb wir

am (ßebirge angelangt unb fucrjen bie

gan3e Umgegenb ab — leiber otme <£r*

folg. Steile, fcfyroff abfallenbe IPänbe

überall, Ijier unb ba burcfybrodien von engen

5-elsfcbJucfyten, in benen 3ur Hegezeit u>ilbe

Bergftröme 3U Cal braufen. fjeut finb fie

trocfen; erfticfenb fyeijj ift bie Cuft in itmen;

bie Sollte bebecfen wirr burd]emanber lie*

genbe Baumftämme, (Seröll unb feiner Sanb.

2Tlübe unb burftig lagern tr>ir uns enblid] im

Schatten eines; Dornbaumes unb laffen bie

pferbe mit fd]leppenben Räumen weiben.

„3<J/ wenn wir jefct IDaffer unb einen feiften

Bocf Ratten," beginnt 3unfer bie Unter*

Haltung, nicty almenb, wie nafye bie <£r*

füllung feiner tDünfcfye becorftanb. „©ber

ein Kotelett mit Spargel!" antwortete id}

ironifdj . . . unb nun fpielte fidj ein Dorfall

ab, fo an bas
1

gewö£mlid]fte 3ägerlatein er*

innernb, bafj wir nocfj nadj ^abjcen bavon

fpracfyen. 3^ lag auf oer Seite, tjalb ben

Bergen, Ijalb ber <£bene 3ugewanbt . . . unb

i»as; fefje \d\ unmittelbar nad} meinen

XDorten ? ! Direft hinter uns, auf einer etwa

\50 m tjoljen 5clsfpt^c an bem gälmenben

Scrjludjteingang ftefyt, nacfy ben pferben

äugenb, wie eine Silhouette fid} r»om fjimmel

abfyebenb — ein Klippbocf! ymhv mit

oen klugen 3uu>infenb brefye icr; micf} t>or*

ficfytig fyerum, ergreife mein neben mir liegen*

be£ (Sewefjr unb fcbjlage lautlos an
f ber

Sdmß fracrjt, unb fid] überfdtfagenb ftür3t

ber Bocf con 5els 3U 5els in bie Scrjludtf.

IDir fpringen auf. „Den bjätten wir," jubele

id\, „tjolen Sie ben Bocf, ^err 3unfer;

xdl fefye, ba% idj nocfy bie Hicfe befomme,

benn fie finb immer 3U 3weien!" 3^ ka^ e

ved\t vermutet; nad\ früher Kletterpartie

bergauf fefye icf| t>as; Cier, bem es aber,

bmdi einen Sdmß nur r>erwunbet, 3U ent*

fommen gelingt. iDäfyrenbbeffen ift 3unfer

in ber Sd}lud]t bergauffletternb perfd]wun*

ben, aber plöfclid} ruft er, fo laut er nur fann:

„Kommen Sie fjier, bjer ift IDaffer!" 3n
bem (ßlauben, bafc es fid} um einen Sd\ev$

Ijanbele, entgegne idi: „lldi, fpafjen Sie

nic^t bamit!", aber fofort \d\attt es 3urücf:

„Hein, roirflid}, IDaffer in ^ülle unb 5üIIe!

Kommen Sie nur!" Hunflettere idj 3unfer

nad\ unb — »atjrljaftig, er fteljt mit bem

erlegten 23ocf über ber Schulter an einem

tiefen, mit föftlicrjem, faltem IDaffer gefüllten

5elsbaffin. 3n langen, burftigen «gügen

trinfen u>ir, bann werben bie fjüte ge*

füllt für bie pferbe, bie gierig unb fdmau*

benb faufen. ZTocf} mehrfach, fteigen u?ir

hinauf 3U bem föftlid^en Ha§, bis ber Dürft

ber Ciere geftillt ift. 2lls. ich, bann Ijod]

r»on ben 5elfen Umfd]au Ijalte, fefye idi einen

ein3elnen Heiter, ber r>on IDeften Ijer über

bie (Srasfteppe fiel] näE|ert unb auf einige

Signalfcfyüffe t(in Ijält unb bann bie Hid]tung

auf uns! 3U nimmt. Xladi einet falben

Stunbe ift er rjeran, unb wir erfennen ben

(Befreiten Scfyücfe t»on ber Karrenbebecfung,

ber von (5ro§*Cinfas; aus abgeritten ift, um
uns] 3U fudjen. 5^eubig wirb er begrüßt,

unb mit bem 3erlegten Bocf an ben Sätteln

traben wir nad} Süben, bie ^urücfgelaffenen

absul^olen ; bann aber wenben wir uns norb*

weftwärts; unb erreichen nadt einftünbigem

Hitte um 5 Uljr abenbs <8rojj=Cinfas. 2111er*

bxnaä ift biefer H?afferpla& fetjr fd]wer 3U

finben. ZTTitten in ber <£bene nämlid] gälmt

gan3 unoermutet ein tiefer unb breiter

Sd]lunb, etwa wie eine Kiesgrube in unferen

beutfd]en Canben, unb unten entfpringt, t»on

Sd]ilf unb Binfen umgeben, eine \d}wad\

fal3ig fcrjmecfenbe Quelle, fjier trafen wir bie

Karre, unb balb umfing fü§er Sd]laf unfere

müben (5lieber, nad|bem wir Saftig einige



248 X>eutfcbe Kolonien in VCoxi unb Bilb.

Biffen gegeffen Ratten unb Poften ausge=

(teilt roorben roaren.

3n Gübroeftafrifa jagt man größeres

üierfüfciges 2Bilb fa[t nur 3U ^ferbe, in*

bem man il)m, rote es bort fjeifct, „ben
2Binb abftfmeibet". Das bebeutet, bafe

bas ÜBilb niemals cor bem 2ßinbe r)er nor
bempägcr flierjtJonbern jtets in ben äBinb
fjinein, gleiajgültig, ob biefer '2Beg es bem
3äger etwas närjer bringt ober niä)t.

S&lart reitet alfo mit rjalbem 2ßinbe an
bas SBilb rjeran, bas bann im 2BinleI

3U ber 9?id)tung bes Deiters fliegt. 9Kad)t

ber 3ä9et o<*s getieft, [0 gelingt es irjm

[tets, auf Sdmftroeite an bas 5Hubet ljeran=

pfommen. 9lnbers, roenn man fiä> 3U

gufj anpürfdjen roill. Das gelingt, toie

^rofe[[or Dr. Dooe 2b) mit 5Red)t aus*

füfjrt, bei ber Sinnesfcfjärfe bes afri*

tauigen SBtlbes unb ben [on[tigen

Sdjroierigfeiten faft nur (Eingeborenen.

Dafe ber ©emsbod roirfliä) fdjon in ben
tüftennarjen ©rasfteppen oorfommt unb
nicfjt er[t im 5lrjomasi)od)Ianbe, roo Dor>e
iljn fdjtlbert, beroei[t bas beigefügte, in

ijaobts aufgenommene 23ilb.

Der (Semsbod, ber mit unferen leicb>

fü§igen 2l(penbetool]itcm nur ben Hamen
gemein t]at, ift eine nicrjts weniger als 3ier*

dcf]e Antilope. Seine (5rö§e übertrifft bie*

jenige eines ausgetr>ad]fenen Efels, bem er

aud] in ber (Srunbfarbe feines $eües gleicht.

(Dbtr>ol]l ein narjer Derroanbter ber oftafri*

ranifd]en 33eifa*2lntilope, 3etctjnet er fid] oor

biefer burd] bte Entroidlung feiner £}örner

aus. 3^ ^abe roeber auf ben 2Tiärften r>on

Sanfibar nod] in 2lben ein einiges (5el]örn

gefefyen, roe!d]es aud] nur bte Durcf?fd]nitts*

länge bes von bem fübafriFanifd]en Der*

treter ber 2lrt geführten Kopffcr/muds ge*

l]abt l]ätte. Eine Cänge ber fd]mtrgeraben,

nad] oben auseinanberftrebenben 5tangen

von einem ZTTeter ift bei biefem fyäufig, unb

ein folcr/es Cier mod]tc root]l in unbeuttierjen

Überlieferungen ober auf (Srunb mangel*

fyafter Zeichnungen 3ur Entftelmng ber Sagen

oom Einhorn beigetragen r/aben. Übrigens

finb bie beiben gewaltigen ^örner nidjt allein

eine Sterbe ber (Drytantilope — fo lautet

trjr roiffenfd]aftlid]er IXame — fonbern fie

bilben aud] eine furchtbare Derteibigungs*

roaffe, unb bie 3äger im Sd]utjgebiet er*

3äl]len r>on fällen, in benen felbft bem Owen
ber Derfud], einen (Semsbod 3U erjagen,

übel befommen fei.

IDäfyrenb ber ZTTittagsraft rourbe v. 3ü*
lows ^luguftitt mit einer f}enrY*2Tfartimbüd]fe

bewaffnet unb losgefcbjdt, um auf einem

pürfd]gange womöglid] eines ber Ciere 3U

erlegen. 2lber fd]on nad] einer Stunbe er*

fd]ien er wteber im Cager, orjne bafo er

auf bie Antilopen gefto§en war. Da er feine

2TTöglict]!eit gefefyen, biefelben 3U erreichen,

fo wußten wir, bafc roir felber nod] roeit

weniger 2lusfid]t gehabt traben würben, auf

ber 3agb nad\ bem flüchtigen IDtlbe einen

(Erfolg baoon3utragen. Denn bem Europäer

fel]lt eine gan3e Heitje t>on Eigenfcb.aften,

in bereu Befitj ber Eingeborene eine 23eute

3U erlangen oermag unb bie irm 3um 53e*

gleiter eines leibenfd]afttid]en 3^gers ge=

eignetet', als oen beften Spürbunb erfd]einen

lä^t. 2luf ber einen Seite ift bie Sd]ärfe

feiner Sinne unb in erfter Cinie feines 21uge£

fe^r gro§, auf ber anberen trägt eine

3ielbea>u§te Ersierjung au§erorbeutlid] r>ici

3um rid]ttgen (Sebraud] berfelben bei. Der

i]otteniott ober ber Kaffer ift imftanbe, rr>ei=

b^noe tOere auf eine Entfernung, auf bie

roir faum irgenbroelcrje lebenbe unb fid] be=

roegenbe löefen 31t entbeden oermögen,

genau nad] il]rer r>erfd]iebenen (ßattung 5U

uuterfd]eiben. Dabei fiel]t er biefelben nid]t

ettra grö§er, als roir, aber oft eine jal]r=

3el]ntelange Übung lä§t itjn aus einer flüd>

tigen Betoegung bes fernen IPilbes, ja oiel=

leid]t nur aus ber 2lrt bes <?>ufammengel]ens

erFennen, ob er Bebras, Strauße, Antilopen

ober nod] anbere Berootjner ber Steppe r»or

fid] rjat. Unb felbft ba, wo er gar nid]ts

mel]r fierjt, genügen il]m eine leid]t in ben

i3oben gebrüdte Spur unb wenige von uns

niemals beachtete ZTCerfmale an Steinen, an

Bäumen unb Sträucr/ern, einem jagbbaren

Ciere fo lange 3U folgen, bis er es auf

Sdntfjroeite r>or fid] erblidt. Unb felbft bann

ift ber Sotnt ber IDübnis bem r>ertr>öl]itten

Kulturmenfd]en nod] unenblid] überlegen.

IPenu er es fid] in ben Kopf gefegt t|at,

ein ©er 3U erlegen, fo genügt es in ben
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weitaus meiften fällen feineswegs, bajj er

basfelbe beutlid] in Sidjt befornrnt. 05rö§ere

Antilopen 3eigen fid] nur sufällig einmal

näfjer, als oier= bis fünfhundert 2T(eter, tttib

man fönnte fid] leid]t oerwunbern, wenn

man fielet, roie oft es 3. B. ben fjereros, bie

Diel fdiled^tere Sdiüfcen finb, als bie Euro-

päer, gelingt, fid] in ben Befit} eines IDilbes

3U fetten, auf bas fie es abgefeiert rjaben.

^n ber Cat ift es aud] nid]t bie 5<?rtigfeit

wenig (Slüd bat. ZTTan i\at eben einfad]

ntdjt bie <3eit Latein 3U wenben, um oietteid^t

wirflid} ein Geregeltes Kubu ober £jarte=

beeft 3U erbeuten. 2T£an ift wäfjrenb ber

Befcbäftigung mit ben oorgefebriebenen 21uf*

gaben nid-jt in ber Cage, es 311 machen roie

bie Söline ber alten IPanberbauern von

CCransoaat, weld]e fyäuftg r»on ifjren Patern

ein (ßewelir unb ba^u nur eine einsige pa*

trone erhielten mit bem auftrage, einen 23ocf

(Scmsbocf, Peu'fd;»5üi)i»i'fijjfilfa

im 5diie§en, welche bem 3äger in Süb*

afrifa 3U feinen Erfolgen oerbjlft. Diel mebr
als auf eine fidiere tjanb fommt es auf bie

^äliigfeit an, fid? au bas. enblid] gefunbene

(Eier an3upürfd}en, unb ba bies bjer oft

niebt obne ftunbenlanges Kriedjen von einer

Unebenheit bes 23obens 3ur anbereu unb

cbenfo langes roie anftrengenbes 21usbarreu

in glül]enber Sonne ober in eifiger Uad}t=

falte möglid? ift, fo ift flar, warum ber

einselne europäifdie 3äger in ber 2?egel fo

mit nad\ I^aufe 3U bringen, worauf fie aus*

3ogen unb faft nie mit leeren fjänben surüd-

febrten, oftmals freilid] erft nad] Ablauf

mebrerer üage.

(Eine 3ufammenfaffenbe "Darftellung, in

melier 2Bei[e bie Vegetation nafy bem Onnern
3u allmärjliä) reidjer wirb, gibt 03rofeffor

Dr. &. <Doüe 2b).

Das (5ebiet ber £>oruenwätber, bas man
aud] als; bas ber Dornbufcrjfteppe im all-

gemeinen be3eid]nen formte, unb bas fid] im
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Sixben unmittelbar an bie £ropenlanbfd]aft

bes. 2tmbolanbes anfdiliejjt, umfaßt ben

weitaus größten Ceil unferes Sdmfcgebietes,

natürlich mit einer ftarf tpecbjelnben fjäufig*

feit feiner (£ljarafterpflan3en. <£lje id) auf

biefen Ceil bes; Canbes näfyer eingebe, mag
inbeffen einiges über bie Übergangsgegenben

3trüfd]en tlmt unb ber Hamib gefagt werben.

Bei bem eigenartigen Aufbau bes fjerero*

lanbes! in 3temlid} gleichmäßig von ber Küfte

Ijer anfteigenben Cerraffen, benen fyöfyere,

meribional t>erlaufenbe Sergfetten festen,

unb bei ber bamit 3ufammenb
l
ängenben all*

mäbjid} unb Iangfam ftattfinbenben 2mberung

bes Klimas ift flar, bafj aud] bie pflan3emr>elt

nidjt plöfclid] pon ber IDüfte in bas; gute

tPeibefelb ber fjererofteppe übergebt, bafc

ftdj tnelmefyr caxdi biefer Übergang lang*

fam unb allmählich, t>oll3iel}t. 3n ocn

füftennafyen Strichen, in bem (Sebiet

ber ZTTUdjbufcfyeupfyorbie, finb bie 2)orn*

büfdje unb Bäume 3unädjft ebenfo wie

innerhalb ber ZDüfte auf bie 51ußbetten be*

fcfyränft, unb bas einige, was auf eine

Snberung ber flimattfdjen Dertjältniffe bjn*

beutet, ift bas auftreten ein3elner magerer

(Brasfleden, auf benen 3uerft gan3 r>erein3elte

Büfcfyel aus; ber 5läd?e naeften Bobens Ijcr^

r>orfd}ießen, bas; aber balb audj größere

Striche bebeeft, olme inbeffen fid] in jebem

3afyre 3U erneuern. 3n befonbers günftigen

Begenjafyren aber bringen biefe (ßräfer weit

nad) IPeften r>or unb erfcfyweren auf biefe

IDeife bie Bestimmung ber wirtfdjaftlid} bis

3U einem gewiffen (5xa.be nufcbaren <5ren3=

3one. 3ct/ tm 3afyre ^893, nad] einer gan3

außergewöhnlich günftigen Hegezeit er*

eignete fid) bas fdjeinbar Unerhörte, ba$

auf ber Hamib, alfo mitten in ber wirf*

tiefen IDüfte, (ßras in nidjt unbeträchtlichen

ZTIengen wudjs, fo ba§ id) weit im IDeften

ber Canbfdjaft nodj am <£nbe bes betreffen*

ben 3<%es ein gan3 gutes ZDeibefelb fanb,

wo idj anbertEjalb 3afyre früher nidjts als

ben faft gän3Üd] nadten Boben erblidt batte.

<§wifd}en bem (ßrafe, unter bem fidj in

biefer (Segenb befonbers häufig bas feine

unb ein gutes 5utter abgebenbe Caogras

finbet, 3eigen fidj natürlich, auch, anbere

Pflan3en, unter benen ber fjanna* ober

Seifenbufd) eine befonbere <£rwälmung »er*

bient. IDeiter nach, bem (Dften 3U ift er

an manchen Stellen außerorb entlieh, häufig,

unb ihm oerbanft unter anberem tEfaobis

feinen Zlamen, ber niebte anberes bebeutet

als „Afdjenplafc". fjier u>urbe bie Slfdje

ber fjannafträudjer in früherer <§eit non ben

©oafyerero 3ur Bereitung r>on Seifenlauge

benußt, unb biefer Derwenbung oerbanft ber

Strauch, feine bollänbifcfye Be3eicb,nung.

cErft nach, bem £>urcb.wanbem einer län*

geren Strede gelangt man in ein (Sebiet, in

tx>eld\em bas. (ßras biebter unb bie T>orn*

büfdje auch, in ber freien 5täd)e, b. b,. außer*

tjalb ber Hegenrinnfale, häufiger »erben.

X»er 2T?elfbufcb, ift t>erfdjwunben unb auch, bie

Aloe dichotoma, bie oorbem fid] nod\ fdjarf

am £jori3ont ab3eid^nete, über bie Sels*

flippen emporragenb, n?eldje ben XDeq in

ber 5erne begleiten, 3eigt fidj nid]t meljr.

3n ber Ztälje ber 51üffe, beren Seitenlanb oft

ausgebelmte Catoeitungen erfüHen, bilbet

bie 21naafa3ie unb ber Kamelborn oft u?alb=

artige Beftänbe, n?äl|renb ber Bufdj an ben

2tbljängen bereits fo feljr fid] »erbietet, bafa

es nidtf überall möglid] ift, buvd\ bas (5e=

»irr oon bornigen (8etr>äd]fen ben Weg 3U

nehmen. X>er gan3e (Eljarafter bes Canbes

peränbert fidj, unb toefentlid) trägt ba3u fd)on

ber äußere <£inbrud ber pflan3en«?elt bei.

2Tüt einem XDorte, bas Übergangsgebiet mit

feinen noefy meljr ober weniger an bie <£in=

oben bes] tDeftens erinnernben gügen liegt

hinter uns, unb teir befinben uns in ber

Steppe ber ©pafyerero.

Z»as! gan3e ungeheuere (ßebiet bes 3"nern

roeift nun 3U?ar mannigfache llnterfdjiebe in

ein3elnen (5en?ädjfen auf, benen rr>ir Bjier

begegnen. 2tud} bleibt bie 21rt bes gefelligen

Auftretens berpflan3en in biefem £}od)lanbe

feinesu?egs überaE biefelbe, ja fie toedjfelt

befonbers im Süben, entfpredjenb ber Der*

fd]iebentjeit bes (ßelänbes oft fdjon auf feljr

fur3e (Entfernungen, inbeffen bleibt ber

(5runb3ug ber äußeren <£rfd]einung bodj
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überall 3iemlid} berfelbe, eben tr>eil bie

bäufigften Wirten uns allgemein roieber be*

gegnen. £>as gilt fogar t>om nörblicbften

Ceti biefes; Steppenlanbes, com Kaofofelb,

wo wiz Dornbufd?, mit (Srasftäcb.en unter*

mifdtf, miteinander tcecbjeln feb.en. fjier ift

aud} bie einige Stelle, wo man in ben ge=

fd?üfcten Cälern einiger 5tüffe, rooEjl eben

infolge biefes Sdm&es, bie tropifcfye pftan*

3emr>elt ber Zlorbebenen in ben gebirgigen

Ceil bes Schutzgebietes übergreifen fiebt 3m

fcfyönen unb fcbattigen Kronen. 3fyr £jol3

ift im (5egenfa^ 3U bem bes 2tnabaumes febr

fyart unb infolgebeffen fefyr fdnr>er 3U be=

arbeiten, aber bafür audj fo 3ätj unb faft

unperuniftlid}, ba% man es; efyebem gern 3U

Cragbalfen für bie Däcrjer r>ertr>enbete, benn

nietet einmal bie Cermite pergriff \id\ an

bem eifenbarten rötlichen Kernbol3e, aus bem

aud? ber Kirri, bie furchtbare Xt>urffeule ber

(Doafyerero, gefd]nifct rourbe. Die Dornen

ber Acacia horrida rcerben bis 3U \0 ^enti=

©efedjtsfelö auf öer Süofeite bes ©marurufhiffes.

fjoanibtale fanb £jartmann r»erein3elte

palmen, mäbrenb am oberen ^oarufib eine

üppige Cropenoegstation mit förmlichen

palmentjainen unb (ßalerieroalbungen ange*

troffen txmrbe.

Unter ben Dorngeinäcbjen überwiegen bie

21fa3ien, nnb befonbers bie <ßiraffenara3ie

ober ber Kamelborn ber 21frifanber tritt fo*

wofy in Bufd]* tr>ie in Baumform auf. 2Us

Baum 3eigt fie ficb, meift nur an ben Stellen,

wo (ßrunbtsaffer porbanben ift, entoicfelt

ficb, bann aber 3U ftattlidjen Stämmen mit

metern lang, bod] finb fie nidjt jebr feft

mit bem 2lft perbunben unb in ifyrer geraben

5orm nicfyt entfernt fo läftig n?ie bie mit

U>iberb
l
äfcb

1
en perfefyenen gan3 frühen £>or=

nen einer anberen febr häufigen Uta^ie, bie an

ben (ßetjängen ber £jöl)en3Üge bistoeiien faft

unburdjbringlidj bidjte Beftänbe bilbet. Dies;

ift bie nidjt mit ben beiben porigen (Acacia

girafae unb A. horrida) 3U pertpecbjelnbe

Acacia detinens, roeldje pon ben 2lfrifanbem

ben be3eidmenben Hamen „Wachtenbetje",

b. i. ,^lDart ein tpenig" erhalten fjat. Unb
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in ber Cat füfjrt ungebulbtges Ferren ben,

ber einmal mit einem folgen Strand] in 311

nal]e Berührung gekommen ift, niemals, 3um

<§iele; im (ßegenteil, er oerroicfelt fid] nur

immer mein: in bas bornige (Se3tr>eige unb

fommt fcr/liejjlid] nur unter fjinterlaffung

einiger Kleiber* unb gelegentlid] aud] einiger

£jautfe^en trueber los.

©an3 anbers als auf ben t>erf)ältnis=

mäfjig hochgelegenen toelligen (Ebenen

red)ts unb linfs oon ben puffern» bie ber

Sübafrifaner vlakten, b. I). gjödjen nennt,

[teilt fiel) bie Vegetation in ben glufctälern

bar. %ä) laffe auä) für biefe eine Säube-
rung $rofef[or Dooes 2b) folgen.

2lud] bie 51uJ3t>egetation entroicfelt fid] r>er*

fd]ieben je nad] ber IDaffermenge, roeld]e

ber unterirbifd]e Cauf bes Stromes in ber

CrocFenfyeit 311 £ale fürjrt. 211s d\a*

raftertftifd] in biefer Besiebung fann man
bas Calbett bes.Sioafop anfeilen, in bem

fid] fd]on in ber Härje bes UTeeres eine fräf*

tigere Degetation entoicfelt. Caltoeitungen

rote biejenigen t>on Honibas unb Kanifontis

erferjeinen tro^ bes Sefyens B]od]ftämmiger

(5en?äd]fe tüie eine gute Bufd]tr>eibe im

3nnern, unb ba, wo burd] bie Bjötjcr roerben=

ben Bergtüänbe erft ein Sdmfe gegen bie

unmittelbare <£imr>irfung ber Seeluft ge=

geben ift, befinben roir uns inmitten einer

üppig beftanbenen 5täd]e. 2ln ber Seite unb

auf bem aus bem blenbenb weisen Slufc

fanbe auffteigenben Sd]wemmlanbe erbebt

fid] bid]tes (Seftrüpp über bem Ufergrafe,

unter bem Bufd]tr>erf fällt befonbers ber

<£benl]o[3bufd] in bie klugen, unb über alle

anberen (Seroäd]fe erbeben fid] ftol3 bie mäd]*

tigen Stämme unb bie riefigen, einen bid]ten

Sd]atten fpenbenben Kronen ber Ijerrlidjen

2tnaafa3ie. 3fce fid]elförmigen, braunroten

Sd]oten bebeefen 3U geroiffen Reiten in UTaffe

ben ISoben, ein fefyr beliebtes Butter für bas

Diel]. 2lber nur 3U fd]mal finb biefe fd]önen

Oler, unb beim cEmporfteigen auf bie £}od]=

fläd]e burd] eines ber engen Seitentäler r>er*

fdnrunbet tr>ie mit einem Sdjlage bie fräf=

tige Degetation bes ^auptftuffes. Unb

roärjrenb biefe uns, immerhin bie pflan3en*

toelt ber fjetmat r>or3utäufd]en oermag, be*

finben roir uns jeftt plöfclid] inmitten einer

gän3lid] frembartigen IDelt. <§roar, bie r>er=

einselten Kamelbornbäume (rid]tiger als

(Siraffenqfasie 3U be3etd]nen), bie bereits in

biefen fd]lud]tartigen Xlehenhetten fid] finben,

muten uns weniger auffallenb an als bie

ed]t afrifanifd]e (Seftalt ber Aloe dichotoma

mit il|rem fallen, mehrere UTeter tjofyen

Stamme unb ben rronleud]terartig über irjn

l]inu?egfd]ie§enben Seitenarmen unb Elften.

£>a§ es' an feinen unb 3ierlid]en formen

felbft m biefer ftarren <£inöbe nid]t gan3

ferjtt, 3eigt bas Dorrommen einer rei3enben

flehten pflan3e an ben ,fctsget]ängen, beren

Blüte eine geu>iffe 2il]nlid]feit mit ber unferes

<£belweifc befifct, nur ba% aus ben famt*

roeid]en Blättern ein rotes Sternd]en l]er=

r>orfd]aut.

Die grasbeftanbenen toeiten Steppen,
bie btn Übergang oon ber 2Büfte 3m:

23ufä>23aumfaoanne bilben, finb befonbers
roilbreid) nörblidj bes Stoatopfluffes. (£s

ift für jebes 3ägerf)er3 eine roaljre greube,
in biefen I)errlict)en Sßeiten auf flüchtigem

9?ojfe hinter bem SBilb lauerten. Unb
aud) bem 2Juge bieten fie oerfdnoenbe*

rifdjen ©enufj, toenn 9ftorgen= unb
2lbenbröte fie mit ungeahnter garben=
pradjt malen. Hauptmann Sdjroabe 13e)

ftfjilbert fie in ber nad)foIgenben Sfi33e

in feiner lebenbigen, toarmempfunbenen
2Beife. Da mir ein 23ilb oon milblebenben

fübtoeftafritamfcfjen Straußen nic^t er-

reizbar mar, gebe idj ein folc^es oon
rjalbrotlb auf einer garm aufgeroadjfenen.

Ungeheuere (Srasfläd]en 3iel]en fid] im

Damaralanbe 3u?ifd]en ben I] ^?^^6^^"
5elfengebirgen bin-

Bis 3um ^ori3ont fielet ber Heifenbe, ber

biefe (ßegenben burebquert, über bas unter

bem 21tmen bes Winbes n?ogenbe unb

3itternbe (Brasmeer, bas nur unterbrod]en

roirb burd] 3al]lreid]e aus il]m empor^

road]fenbe 5^1sFegel, bie „Kopjes", unb burd]

Baum^ unb Bufd]gruppen, beren bunt'les

c5rün bem JDanberer fd]attenfpenbenbe Haft«

plä^e perb^i^t.

^n ber Hegenseit, in ben UTonaten 3anuar

bis 21pril, roenn bie Bergfrröme braufenb
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von ben roilbserflüfteten fyodilänbevn 3U Cal

ftür3cn unb bic fanbigen 51u§betten ber

Ebenen unb Steppen mit tl]ren IDaffern

füllen, roenn bas foftltd]e Xla§, in HTaffen

oom fjimmel ftrömerib, in taufenb unb aber*

temfenb Kanälen unb 2lbern bas burftige

Canb burd]3iel]t, bann (priesen bie jungen,

Sarten (Sräfer unb Kräuter fyeroor, unb

ein Ceppid] buntgefärbter 23lumen unb

blüt;enber Sträud]er bebeeft bas grüne £anb.

IDenige Wochen fpäter aber — nad\ bem

2lufr
(
ören ber großen Hegen in ber Crocfen=

3eit — färbt bie von bem eroig ftal]lblauen

fjimmel ftrabjenbe Sonne ber fubtropifd]en

^one bas (Srasmeer ber Savannen in fattes,

leud]tenbes (5elb. Dennod] aber bleibt nod]

Saft unb Kraft in ben 5uttergräferu unb

23üfd]en 3urücf, unb bie gewaltigen 2lna=

unb £>ornbäume,.beren IDurscln ber nie oer*

fiegenbe (Srunbroafferftrom näl]rt, prangen

nad\ roie cor im SdnnucF il]res bunflen

<Srüns.

So übertreffen bie (Srasfteppen Sübroeft=

afrtfas roeit bie oieler anberer Cänber, unb

nur in ben Übergangslanbfcrjaften oon ber

IDüfte 3ur Steppe, in ben „HKiftenfteppen",

finben roir fo arme, mit nur fpärlid]em (Sras*

rouerjs bebeefte (Sebiete, roie es bie ausge=

börrten, riffigen „mesas", bie f^odifteppen

ZTTerifos, faft ausnahmslos fittb, ober roie

bie troftlofen, fteinbebecFten Karroolaub*

fd]aften ber KapFotome. Unb roenn in

b i e
f e n nod] große Hinber= unb Sd]af=

tjerben it]re Haltung finben, fo rönnen roir

uns benfen, bafa einft oiele ^unberttaufenbe

oon Hinbern unb iTUtlionen oon Sdjafen

bie IDeibeflädien Sübroeftafrifas beoölfern

roerben, unb ba% nad] ber Beenbigung bes

jetjt roütenben Krieges einft ber Haud] aus

ben ^euerftellen 3al]lreid]er 5arml]äufer, ber

fjeimat glücFltdier HTenfd]en, 3um £jimmet

aufzeigen roirb. —
Zlod\ cor roenigen 3<*l]ren roar bort, roo

l]eute ein roeitoersroeigtes Sd]iencnfYftem,

ausgebermte Bafmt]ofsanlagen unb ein rafd]

aufftrebenbes Stäbtdien an ber <£ifenbal]n

Sroafopmunb—IDinbtmf
1

ben Hamen „Ka=

ribib" tragen, nid]ts oon allebem 3U ferjen.

Kein geHenber Cofomotiopfiff, fein tPagen*

geraffet ftörte bamals bie erhabene Stille

ber ZTatur, bie nur morgens unb ahenbs

burd] bas (Sebrült ber aussiefjenben unb

l]eimfel]renben Hinber unterbrochen rourbe,

bie auf 3al]lretd]en Diel]poften oerteilt in

ben großen, grasreierjen (Ebenen roeibeten.

Xluv einige roenige pontofs (bienen!orbartige

£}ütten) ber eingeborenen flirten umgaben

bie tief in bas Kalfgeftein oerfenften iDaffer*

Cöd]er, aus benen bas Diel] getränft rourbe,

unb in ben £>otlmonbnäd]ten ertönten bie

eintönigen, fdiroermüttgen ZUelobien, nad]

benen bie «Eingeborenen ibjre Cäit3e auf=

führten.

2lber es roar roftltd], biefe roeiten 51äd]en

3U burdireiten, benn Wilb aller 2Jrt be*

oölferte fie unb bie umliegenben (ßebirge,

oon benen bas maffige, fd]lud]ren= unb

gipfelretd]e <£rongo=23erglanb brol]enb oon

Horbroeften l]er in bie Ebenen fyerüberblicft.

Hur roenige HTilttärftationen befanben \\d]

bamals im £}ererolanbe, bas bleute oon einem

bid]tmafd]igen Zle§e militärifd]er poften

überfpannt ift. ©ral]anbja, ©tjimbingroe unb

©maruru roaren bie einigen ftärfer be*

festen ©rtfd]aften, unb bie Sid]erl]eit bes

Canbes unb bes Derfefyrs erforberte bas

2lufrediterl]alten regelmäßiger Derbinbungen

3roifd]en ben einseinen beutfcr>en Stationen.

^u biefem ^roeefe tjatte id] mit bem mir

benachbarten Diftriftsdief oon (Dmaruru,

Ceutnant V., ein Stellbid]ein an ber löaffer*

ftelle <£tiro, ungefätjr t/albroegs 3roifd]en

©tjimbingroe unb ©maruru, oerabrebet.

<£s roar an einem frifd]en 5rüb
l
lings=i

morgen bes 3alires \895, als roir oon ©tjim^

bingroe in ber Hid]tung auf Karibib auf=

btad\en.

2n Sübroeftafrüa beginnt ber lanbes=

funbige Heifenbe feinen Zltarfd] „oor Cau
unb £ag", benn bas ^urücflegen langer

IDegftrecFen roäljrenb ber fteigenben Cages^

bjitje gehört nid]t 3U ben Slnnelimlidifeiten

unb erfd^lafft 2Tfenfd]en unb Ciere. X>a=

gegen reift es fiel] l]öd]ft angenel]m in ben

frühen, Z1torgen= unb fpäten ^tbenbftunben
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unb in ber Küfyle ber ZTadjt, 3umal, roenn ber

2Tconb unb ber fyellftrafylenbe Sternenhimmel

ber füblicr/en £}emifprjäre ben VOeq erhellen.

TXodi roar bie HTorgenbämmerung nicrjt

Ijereingebrocfyen, als unfet Keiner Heiter*

pulf bas Cor ber 5efte in ©tjimbingroe oer*

lieft unb bie Strafte nacrj Horben einfcr/lug.

Die 5^uer r>or ben glitten ber £}erero

glommen unb flacferten nod}, unb bas Diel]

ftampfte in ben aus abgefappten Dorn*

büfd]en gebilbeten <£infriebigungen, ben

„Kraalen". Sobalb roir bei ben testen IDotm*

ftätten ben Weg erreicht Ratten, ging es in

fd]lanfem Crabe oorroärts burd] bie in ge*

fpenftifd]em Dunfel liegenbe Saoanne.

Hed]ts r»on uns 3eigten \'\d\ r>erfd]roommen

bie llmriffe ber riefigen 2lnabäume bes

©mufema=5luftbettes, bas innerhalb bes

©rtcs ©tjimbingroe in ben Swatov münbet.

— Dann ritten roir balb über langausge*

befynte £}od]fteppen, balb burd] ein (Serotrr

r>on 5tüftd]en unb Radien, in Serien roilb

burcf/einanbergeroorfene entrour3elte Stämme

unb 2TTa(fen angefd]roemmten Creibl]ol3es bie

<£rgiebigfeit ber legten Hegen erfennen

Heften. J,n ben tieffanbigen 5luftbetten roar

es bttterfalt, unb in ben auf ben Ufer*

böfdningen rour3elnben Bäumen erfannte

man 3roifd]en bem Caube merfmürbig ge*

ftaltete \d\watie Klumpen, bie Körper ber

perl* unb Saoannenljülmer, bie bjer — fid]er

cor ben ilmen brofyenben (gefahren — auf

luftigem Si&e bie Had]t oerbrad]t blatten . .

.

Der HTorgenroinb ergebt fid] unb fäljrt

pfeifenb über bie allmärjlid] erroad]enbe

Savanne. €ifigfalt ift er, H7enfd]en unb

Ciere bis auf bie Knocfyen burd]fd]auernb,

unb frierenb füllen bie Heiter fid] fefter

in iljre HTäntel.

5ern im ©ften, tief im unterften Ceil einer

riefigen „Pforte", eines Durd]brud]es burd]

bie maffigen, nod] im Dunfel liegenben (Se*

birgsmaffen, 3eigt fid] jefet ein geller Sd]ein,

3unäd]ft nod] fahlgelb unb unbeftimmt, bann

leudjtenber, road]fenb unb flacfernb fid] aus*

befynenb über ben öftlid]en fjimmel. 3^*
färbt er aud] bas jätj abftür3enbe 5elstor

ber pforte, unb nun 3ucft unb flammt es

plöfotid] auf roie fernes £DetterIeud]ten unb

aus bem nod] unbeftimmbaren £t]aos am
^ori3onte Bjebt fid] ftral]lenb bie Sonnen^

fd]eibe. 2T7äd]tige 5^uergarben in htennen^

bem Hot unb glüfyenbem (5olb fd]ieften 3um

^immel empor, unb roenige 2Tcinuten fpäter

l]at ber junge tEag fid] oollenbs erhoben unb

burd]Ieud]tet bie roeite Steppe mit feinem

Überquellenben £id]te. Caufenb (Begenftänbe,

bie eben nod] für uns in grauem fjalb*

bunfel lagen, ftefyen jefct ptöfelid] fcfjarf unb

flar r>or unferen klugen. Den <£rbboben,

ber uns als braunfd]roar3e HTaffe erfd]ien,

feigen roir bebecFt mit rudern, grünem (Srafe,

aus bem 3abJlofe buntgefärbte Blüten fd]im=

mern — bie erbrücfenbe HTaffe bes fernen

Berglanbes gliebert fid] in tEjrc taufenb

<£in3ell]eiten, in Kuppen unb Cäler, in (5rate

unb Sd]lud]ten — unb eine roeite, roellige

Jpjügellanbfd]aft roirb r>or ^en (5ebirgen fid]t*

bar, in anmutiges, 3artes (5rün getauctjt . . .

Das Hacfyleben ber Steppe erftirbt roie

mit einem <5auberfd]Iage. Die 3al]llofen <£U

bed]fen, bie mit iljrem fd]rillen, mifttönenben

„ge^gef" bie Cuft erfüllten; bie Had|toögel
(

beren fd]roirrenber, flatternber 5lügelfd]lag

unfere Pferbe erfd]recfte; bas 5<*ud]en ber

IDilbfa^e; i>as Reifere, bellenbe Radien ber

umI]erfd]roeifenben f^yäne — fie finb rer*

ftummt. Das Sonnenlicht Bjat fie oerfd]eud]t

unb 3urücfgetrieben in iljre Sd]lupfroinfel

unb £}ör|len, unb roie ein narrenber Spuf

finb fie oerroerjt — oerfdnounben pon ber

firbe. —
(Slifcernber Cau liegt auf bm (ßräfern

unb perlt r»on ben Büfdjen unb Bäumen,

bie fid] infelartig l]ier unb bort aus bem
roeiten (ßrasmeer ergeben. 5d}on milbert

fid] bie Kälte ber 7Xad\t unter ban crften

erroärmenben Strahlen ber Sonne, grofte

Pölfer r»on perlljüljnern fliegen r»or ben

naljenben Heitern unb weit entfernt r>on

ber Strafte — auf* unb niebertaucrjenb in

bem fyof/en (5rafe — roerben äfenbe 2tnü*

lopen fid]tbar.

Crab unb Schritt roed]feln fid] ah, bie

<^eit oerrinnt unb bie Cagesljifee roirb fübj*

barer, roenn ber frifcfie ZTTorgenroinb, ber
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r>on ben fernen blauen Bergfetten ftofjroeife

fyerüberroefit, nachläßt.

3e£t brefyt ein Hebenroeg nad} recfyts aus,

unb rotr folgen irjm, um an einer „Dley",

einem Ceidje, ber bort 3tr>ifcfjen (Sebüfcfy,

Scbjlf unb Binfen üerfteeft liegt, eine fur3e

Haft 3U machen. Sdmaubenb roittern bie

pferbe ba£ IDaffer, unb balb faufen fie, bes

gleid] ber 3<*gb auf *m ebles tDilb, ben

Strau§, geroibmet fein, ber 3U jenen Reiten

nod\ fyäufig bie Savannen bei Karibib be*

t>ölferte.

Der Sonnanhall fteigt r;ör;er unb rjöbfer

unb bie ^i^e nimmt 3U — aber bas ift bie

befte ^eit für bie 3ag£> <iuf bas t>on uns

erfermte &>ilb, benn bie mächtigen, fdmetlen

r^

<£ttijeiangeue unO ^cjatjnne Strange auf emet $axm in -UeutidjoüDtyeitafriFa.

Raumes unb Sattels lebig, in langen, barfft-

gen ^ügen. 2tus ben Satteltafdien roirb

rafd] Brot unb faltes 51eifd} r;err>orgef|olt,

unb ein f;aftig eingenommener 3™&i§ *t*

frifdjt bie Heiter. 2>ann gef/t es roieber

hinaus in bie Steppe.

Dor bem £rupp reitet ein eingeborener

Später, ber mit fcfyarfem 21uge bie roeiten

Ebenen burd]forfd]t, benn ber Hitt foll 3U=

Doge! erfcfylaffen nur in ber HüttagsinV

r>or oem nacbjefcenben Ho§ bes 3ägers. —
£Dir reiten leidet bergab in eine gras=

gefüllte HTutbe rjinein, bie ein fiefiges "3a<%\*

bett burd]querte, als plöfclicri unfer Später

mit rudern Hucfe rjätt unb na&[ Silben beutet.

Unfere klugen folgen ber Hicfytung feines

ausgeftreeften Kirmes — unb richtig — bort

u>eit im tEale — roobj 1(500 m oon uns
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entfernt — erblicfen wir 3wifd)en bid]tem

(Sebüfd] bie Bewegungen lebenber IDefen.

3c^ f)ieft fie 3unäd]ft für roeibenbe Hinber,

aber ein Bticf burd] ben 5elbfted]er belehrte

mid], ba§ roir in ber Cat Strauße oor uns

blatten.

3efct b;ie§ es fjanbetn — richtig unb oor=

fid]tig fjanbeln! Xlad] bittet Derabrebung

[Öfen fid] 3roet Heiter aus unferem pul! unb

oerfdnoinben, oorficfitig fid] hinter Büfdjen

beefenb, nad] rücfwärts in ber Hid]tung, aus

ber roir eben gefommen finb.

Sie foUen, roeit ausfyolenb, bas Wtib um*

gefjen, ibjm ben Winb abgeroinnen unb oer*

fud]en, bie froren Ciere langfam auf uns

311 oor3ubrücfen.

IDir fttjen fd]netf ab, bringen unfere

pferbe in Deching unb beobachten fdjarf

bie ruf) ig roeiteräfenben Strauße, bie nod]

feine 2fl]nung oon ber ilmen brol]enben (Se=

faf)r f)aben.

Die 3e\t oerrinnt — faft eine Stunbe

ift oergangen, als fid) plötjlid] eine Be*

roegung unter betn IDifbe 3eigt. (Einer ber

mannlicfjen Strauße — fie finb burd] bas

(Sias beutlid] oon ben fjettcr gefärbten weib=

Iicf)en 3U unterfd]eiben — richtet fid] ficfjernb

fjod] auf, unb gfeid] barauf fernen fid] bie

Ciere langfam in ber Hid]tung auf uns in

Bewegung, bie fur3 barauf ein fjaftigeres

Cempo annimmt. 3n ^H« mad]en roir uns

bereit, jeber3eit auf3ufi^en, um bem lüilbe

nacf)3ujagen unb fo 3um 5d]uffe 3U fommen,

falls es, burd] einen unoorf)ergefef)enen Um=

ftanb beeinflußt, oon feiner bisherigen Hid}«

tung abroeid]en fotlte.

Unb fo entwickelt fid] bie ^}aab in ber

Cat. IDeit brausen im „oelb" roirb jefct

einer unferer 3a9er fid]tbar, ber, langfam

oorroärts reitenb, in geraber Cinie auf uns

3uf;ält, aber er fann oon ben Dögeln nod]

nid]t bemerft roorben fein, bie jetjt plöt5=

fid] in roifber 5lud]t — roie über ben <£rb*

boben baf)inftiegeub — baoonftürmen. ^>ebe

Sefunbe ift foftbar. XO\v roerfen uns auf

bie pferbe unb jagen in ootlem (Salopp

auf bie Strauße 3U, bie 3unäd]ft im red]ten

IDinfel 3U uns fid] pfeilfd]netl näfjern, bann

ie

aber, aufgefd]recft burd] ben £ärm ber

f;eranbraufenben Heiter, eine fefunbenlangc

c^eitfpanne ftutjen, um bann, einen gewal=

tigen {jäten fd]lagenb, in neuer Hid]tunc

gerabe oor uns f)er bie 5hid]t fort3ufetjen.

Der fur3e ZTioment bes Stutens aber be=

beutete für uns ben <£rfolg ber 3aQb.

herunter oom Pferb — bas (Sewefjr an

bie Bacfe — unb Sd]u§ um Sdmß ! 200 m
nur trennen uns oon bem IDifbe, bas rote

ber Sturmroinb oor uns bjerfegt — 200 m,

bie fid] in Sefunben auf % 6, 800 m er-

weitern, fo bafc roir bas 5^ner einfteffen . .

2TTein eingeborener Diener, ein Baftarb*

junge aus Hef)obotf), ift ber erfte auf bem

(Saut unb fid] fjod] in ben Bügeln auf*

rid]tenb, um beffer bjnüberfeb/cn 3U fönnen

über bie Büfd]e unb bas fjofje (Sras, ruft

er jaud]3enb: „2T(ijnf]eer, eine gute 3a$b,

3roei ,DögeI*Strau§e' liegen
!"

Cangfam reiten roir f)eran unb fjaben,

als roir uns bem bereits oerenbeten IDifb

näf)ern, äffe 21Tüf)e, bie oor ben toten

Körpern im roaltenben ^eberfteibe fd]euenbcn

Pferbe 3U beruhigen. Dann, nad]bem roir

bie Beute befid]tigt f)aben, ein Sd]tucf falten

£ees aus ber 5etbflafd]e, beim uns ift fjeiß

getoorben bei bem roilben Hitte über Bufd]

unb Stein.

Wk fatteln ab unb laffen bie Pferbe

roeiben, für uns aber beginnt bie müf)e=

ootle 2trb^it bes 2tusI5fens ber prächtigen

Gebern, bie geraume <5eit in 2lnfprud] nimmt.

Dann überlaffen roir uns im Schatten einiger

roeitoersioeigter Dornbäume ber Hufje, unb

fpät am 2lbenb erft reiten roir in bie <£tiro=

fd]lud]t ein, wo uns bie Kameraben aus

©maruru bereits am lobernben 2Pad]tfeuer

erwarten. —
2Cie anbers [teilt fid) bas SBtlb in ben

gluj^tälern berfelben ©egenb, in benen

mir Sdjroabe foeben auf bie Straußen*
jagb begleitet t)aben! §ier tiefer

Statten, murmelnbes SBaffer unb faftiges

©rün, bort glüf)enber Sonnenbranb, eine .

ungehemmte 2Beit[id)t unb im 2Binbe

roogenbes golbgelbes ©ras. ©erabe biefer

gro^e 2Bed)[el in ber £anbfrf)aft roirft mit,

baft einem Sübtoe[tafrifa, je länger man
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bort oerroeilt, um jo reißüoITcr er[d)eint.

irjat Sdjroabe bie Steppe gejcfjtlberi, fo

möge auef) er 13a) bas glufetal bes Sroa*

top fcfjilbern.

3d} fyatte befdjtoffen, biesmat nid|t über

Cfaobis 511 treefen, fo.nbem, von (Dtvirn*

bingu^e aus über 2lnatr>oob, Büllsbout unb

Pot*B1ine marfdnerenb, bem Caufe bes

Sroafop bis Dorftrioier 3U folgen, bort bte

nörbltd; bes' 51uffes liegenbeu I}od|fläd]en

3U erfteigen unb übet 3afalsfontein unb

^aigamfab bte Küfte 5U erreichen. THefer

fogenannte „51ußu>eg" ift 3tr>ar fanbiger als

bie über Cfaobis füfyrenben Strafen, bietet

aber für nietjt belabene IDagen feine

Scfnruerigfeiten unb tjat ben großen

Döring rounberooller BX'ibe unb überaus

sabjreicfjer U^afferplätje im Bette bes

Sroafop. BTau fann ^alt machen, roo man
nur roill, ftets foftet es nur einige Spaten*

fttdje, bann ift im feuchten Sanbe bes Bioiers

ein £ocf} ausgehoben, bas fiefj fofort mit

IDaffer füllt, unb bas Cränfen ber Ciere

fann beginnen, ein nid|t 311 uuterfd]ätjenber

Dorteil, befonbers wenn man langfam ba*

bjnsierjenb feine Zugtiere für oen fpätcren

BKiftenmarfd] ftärfeu roill.

Salb umfingen uns bie üppigen 2lna*

roalbungen bes Muffes, in beren laufdiigem

Sdjatten tobt tagelang fotogen. Don un*

feren Cagerplätjen mar einer fd]öner als

ber anbere, immer in bem tiefen 5rieben

bes Walbes, Ijocr; über uns bie bidjt*

belaubten, gegen bie Sonnenftraf)len fdiüfeen*

beu Baumtoipfel, in benen 3al}llofe Dögel

itjr B>efen trieben, unb ba3u ber fuße, oft

faft betäubenbe Duft r>on BTilliarben r»on

Blüten, mit benen bie Baumriefen über unb

über bebeeft roaren.

Zladi bem bluffe 3U, beffen Bett in biefem

Ceü feines Caufes gans flad], faft in gleicher

f^örje mit ben Ufern liegt, ftanben 5d|ilf unb

Bofyr in bid]ten, oertoorrenen Blaffen, unb

unfere pferbe fdnoelgten in ben frifcfyen,

faftigen Crieben bes Hiebs. 21ucr; für unfere

Küd]e roar roofyt geforgt, benn roilbe <£nten

belebten bie großen tDaffertümpel ; Cauben,

B>affertoaditeln, perl- unb Saoanncnl]ülmer

Deutfifjc Kolonien in Woxt llriö i^ilo.

burd^ftreiften bie UferbicFungcn, unb Spring*

unb Bufdjböcfe famen fyer yax Cränfe. <£ine

edjte unb rechte ^rüfylingsfafyrt roar biefer

<gug burd] bas lieblidje Slußtal.

Öfter berührten u>ir Baftarb*Bieber*

laffungen, bie gan3 oerfteeft im Bufd^roalbe

lagen. Dom Kriege Ratten biefe Ceute nichts

3U leiben gehabt. <£s roar bie geit ber Korn*

reife, unb eine gute (Ernte fd]uf fröbjidjes

Ceben unb Creiben; Btänner, grauen unb

Kinber fahren roir fleißig beim X»refd]en be*

feftäftigt, unb abenbs tourbe beim Klange ber

gietitjarmonifa unb Biebflöte gefpielt unb

getagt.

S^ocr) ein jmeitesjagbbilb Scf)roabes13b)

aus ber Steppe möge fjier ^la^ finben.

Diesmal gilt es einem anberen SEGilb, ber

[cfjönften Antilope Sübafrifas, bem
Springbotf. Seine gerben road)[en 5U=

roetlen ins Ungemeffene
;

[oldje oon £>un=

berten, ja 1000 unb metjr Stüct, rote

Sdjroabe fie Ijter fcrjilbert, [tnb burdjaus
fein Jägerlatein. X)ia)t an ber großen
Strafe finben fie ]iä) natürlich nid)t.

BTeilemoeit bel]nt fid| bie fübioeftafrifa*

niferje Steppe aus am 5nße bes (£rongogebir*

ges. B^enn man — r>ou ©tviinbingrce fom*

menb — auf ber großen ^afyrftraße bie

^öfjen bei Karibib tjinunterreitet, fd^roeift

ber trunfene Blicf toeitbjn über bas „Canb

bes gelben (ßrafes". (Srün unb faftig ift

es nad] ben letjten Blärjregen empor*

gefd]offen, aber bie unbarmfyersige Sonne

bes Sübens l]at es in wenigen B?od]en aus*

gebörrt mit tfyren glüfjenben Strahlen.

<£s ift 21(orgen. — (£s bämmert. — <£in

faltcr XDinb, ber ftete Begleiter bes Sonnen*

aufganges, ftreid]t über bie Steppe, bie noer;

im ^albbunfel baliegt. 3» ben Sd]riutben

bes 5elfengebirges geboren, fät]rt er burd]

bas (5ras unb fdiüttelt bie Samenfapfeln

t>on ben ^almen, er 3auft bie fnorrigen

Dornbäume unb mad]f bie fyarten Blätter

bes fibentjolsbufdies ancinauberfd]lageit.

Pfeifenb malmt er bie Ciere ber Bad]t, ben

fd]lauen Sdjafal, bie gierige JE^yäne, iljre

UMptungen tief unter ber €vbe auf3ufud]en.

Pfaudjenb empfängt bas [tdjtfdjeue (Sefinbel

ben erften (Sruß bes jungen Cages unb

17



258 Deutfdjc Kolonien in Woxt unb Silb.

rmngernb färjrt mancher von ifynen nad]

erfotglofem näd]ttid]em Streif3ug in feine

<£rbr;öt]le. —
Der HTorgenroinb lä§t nad] — ba toEjt

es auf an ben I]öd]ften Spitzen bes (Sebirges.

^n brennendem Hot erglühen bie Häupter

ber Serge, getroffen oon ben erften Strahlen

ber aufgerjenben Sonne, roärjrenb bie Cäler

unb Sd]lud]ten nod] baliegen im tiefoioletten

Schatten. Reifer unb rjeller roirb es über

ben niebrigen i]öl]en im (Dften, 3artes (Selb

unb Hofa roanbett fid] in bunfles Hot.

Der £td]tquelt fteigt r/örjer, 3ucfenb berühren

feine Strahlen fd]on ben 5u§ bes fernen

(Sebirges, in golbig^rotem Stimmer er=

glän3en bie fcrjroffen (Sranitmauern, filber*

gtän3enbem Banbe gleiten bie 21bern bes

Quar3es.

Unb nun ergebt bie Sonnenfcr/eibe fid]

über bie f}ügel unb übergießt mit ir;rem

£id]te bie gan3e, taufunfelnbe Steppe. tDie

ein roogenbes TXleet liegt bas gelbe (8ras=

lanb ba unter bem 2Jtmen bes HTorgen*

roinbes. tDie 3nfeln taudjen bie 3at]llofen

(Sruppen ber 2lfa3ien unb Dornbüfd]e aus

tfmt t|erDor.

Hod] ift es rufjt unb frifd], unb bas

Cagesleben ber Steppe erroaerjt. Dogel*

ge3roitfd]er grüßt ben Hlorgen, buntgefärbte

<£ibed]fen fd]lüpfen burd] bie (ßräfer,

Sd]metterlinge gaufein um bie wenigen

Blüten. ZHit raufd]enbem 51ügelfd]lage läßt

fid] ein Dolf perlljürjner aus ben ^roeigen

bes für bie Had]t fdmtjfpenbenben Saumes

3U'r narjrunggebenben c£rbe nieber.

Unb aud] fyod] in ben Haren Cüften bes

<£rongogebirges regt es fid]. <£m punft

löft fid] los r»on einem ber <5ipfel unb fcrjroebt

hinaus in bas Cuftmeer: ber König ber

Dögel gel]t auf Haub! —
^}n einet ber Sd]lud]ten in ben Dorbergen

bes trotjigen Bergtanbes l]errfd]t reges

Ceben. Die Soljle ber Sd]lud]t befreit aus

feinem Sanbe, untermifdjt mit groben

Kiefeln. (Seroattige ^clsblöcfe liegen tjier

unb bort umfyer, losgelöft burdj ben eroigen

Derroitterungspro3e§ oon ben felfigen

Rängen. ^>n ber ^eit ber großen Hegen

;

rren

*

braufte bjer ein gewaltiger Bergftrom

Cal, genährt oon taufenb IDafferabern bes

unroegfamen Hochgebirges. 3efet — im 21n=

fange ber Crocfenfyeit — liegt fein Bett

roafferlos unb fanbig ba.

<£m Heines 5^uer glütjt im Sanbe,

fonnenoerbrannte Hianner umgeben es.

<£iner r>on irmen roirft ab unb 3U eine r;anb=

voü fjol3 in bie 51ammen, anbere fdjnüren

Decfen auf bie umrjerliegenben Sättel, nod]

anbere reinigen iljre (Seroefyre unb ^}aqb*

meffer r>on bem Cau ber Had]t. Die HTänner

finb fämtlid] in groben Korb gefleibet, unb

man fierjt es ber 5arbe ir/rer Höcfe ur

Heizofen an, bajj fie nid]t bie erfte ZTac

unter freiem fjimmel fampiert l]aben.

fjolje, gelbbraune Heitftiefel unb bie

einer Seite aufgefd]lagenen, fofarben=

gefdjmücften, grauen J^üte laffen feinen

Zweifel 3U : es finb 2lngel]örtge ber Deutfcfy

Sdmfctruppe, bie bort in ber engen Sd]luc

fid] 3ur Cagesarbeit ruften.

Der HTorgenimbifj ift beenbet, eine tEaffe

Reißen Kaffees unb eine Sd]nitte bes in ber

21fd]e gebratenen 51^ifd]es l]at jeber er

galten.

HTan ruft nad] ben Pferben.

Die HTänner greifen nad] ben Räumer

unb getjen plaubernb hinaus aus ber Sd]lud]t

auf bie fonnenbeftrabjte 5täd]e, reo eben

3rr>ei gelbfjäuttge, fpitjbübifd] ausferjenbe

Sd]lingel von Hottentotten bie im (Sraslanb

roeit 3erftreuten, roeibenben pferbe 3ufammen=

treiben.

HTit fjül]! unb £jol]! ift enblid] baf

fd]roere U>erf collenbet, bie ^äume finb an*

gelegt unb man fürjrt bie ©ere 3um Sattelr

<£in buntes Durd]einanber ! IDoilad]£

roerben aufgelegt, Sattelgurte ange3ogen ; ein

prüfenber Slicf fällt auf bie Befestigung

ber 5^1bflafd]e, ein 3tr>eiter auf ben patronen=

gurt. 3 c fet fd]iebt man bie 23üd]fen in bie

(SeroeI]rfd]uI]e unb: „2tuffitien \" befiehlt

einer ber 3roei aus bem Crupp, bie fid] burd]

filberne 21d]felfrücfe als ©ffoiere fenn=

3eid]nen.

fjinaus gelj't's in bie Steppe. Dorfid]tig

flettern bie pferbe über bie umljerliegenben
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5elsblöcfe, tcife flirren bie anfd]lagenben

IDaffen ber Heiter.

Kaum ift bie Scrjar auf ber <£bene, fo

trennt (ie fid] auf ein halblautes Kommanbo*

roort in brei Ceile. 3C brei Heiter reiten

roeit red]ts unb linfs heraus unb oerfd]roin*

ben halb runter Bäumen unb Büfd]en ben

klugen ber übrigen, bie — auseinanber=

reitenb — eine Heine Sd]üfcenlinie bilben.

Cangfam reiten fie t>or, fd]arf ausfpäfyenb

nad] ben Seiten unb nad\ vom. Sd]on

flimmert bie Cuft auf ber 5Iäd]e. —
Denn in biefen Breiten ift ber fül]le HTor=

gen nur fürs unb meift fd]on 3toei bis brei

Stunben nad] Sonnenaufgang bie fjifce eine

tjodigrabige unb läftige.

3m Sd]ritt sieben bie Heiter babjn. <Se*

fprod]en roirb nid]t siel, aber bie 2Iugen

fdnoetfen untrer unb muftern jebes (Sebüfd],

jebe I}ügelfante, bie neu auftauet. Da l]ält

plöfclid] bie ganje Cinie, bie Heiter beugen

fid] tief fyerab r>on ben Pferben, einer fpringt

ab, fniet f|in unb unterfuerjt aufmerffam

ben ^Soben. <£ine (ßemsboeffpur ift es, aber

eine alte, bie fid] bjnüb(er3ier;t 3U ben Bergen.

Ceifes Sprechen, man fitjt auf, unb roeiter

gefjt es in ber alten Hid]tung.

Die Steppe roirb unüberfid]tlid]er, £jügel=

roellen bureb/fetjen fie. <£in leichter Crab

roirb angefd]lagen, aber oor jeber £]ör;e

fallen bie Heiter in Schritt unb reiten lang=

fam^fpäfjenb an ben Ranb ber fjörje fjeran.

Dann galten fie — fo, bafc gerabe itjre

Köpfe nur tjerüberfeljen fönnen — unb nun

erft — nad]bem fie fid] über3eugt l]aben,

ba% nid]ts Cebenbes oor it|nen ift — traben

fie roeiter.

<£s ift \0 Ubjr geroorben, unb nod] fyat

fid] fein XPilb ge3eigt. 2luf manchem <5e=

fid]te malt fid] bereits ein leid]ter Derbruß

— ba rjält roieberum bie Cime. 2lU.es fierjt

gefpannt nad] linfs herüber. Dort ift
—

ungefähr \000 m roeit — auf einem fjügel

ein Heiter erfd]ienen. —
HTan müßte irm beutlid] feb^en fönnen,

benn er bjält gerabe auf bem Kamme bes

^ügels, aber bennod] erfd]eint er rounber*

bar oer3errt unb oerfcrjroommen. Die Cuft

fd]eint 3U tarnen, ein 5timmern unb IPogen

ger;t burd] ttjre nieberen Sd]id]ten, fyeroor=

gerufen burd] bie IDtberftrabJung berfjifce

oon bem glüfyenben Sanbboben ber Steppe.

3e^t fjebt ber Heiter ben Htm unb roinft

mit ber Büd]fe, bie Sonne gleißt unb bltfct

auf bem Cauf. <£r roinft nad] linfs fjer*

über, unb bie Heiter bes Hütteltrupps oer*

fte^en ifm. Sie fd]roenfen fofort nad\ linfs

ab unb umreiten irm in roeitem Bogen.

3efet taud]en aud] in ber 5?rne — ber all=

gemeinen Cinfsfd]roenfung folgenb — bie

HTänner bes rechten Flügels auf. Sie galop*

pieren; bie Hütte trabt unb fo ootl3ier;t fid]

fd]nell unb geroanbt bie Hid]tungsoeränbe=

rung. —
Die Hütte rjält, bie Sd]roenfung ift ooll«

enbet. — hinter einem fjörjensuge, bem*

felben, an roeld]em ca. 1(500 m linfs bie

linfe Seitenabteilung ber ^>äaet abgefeffen

ift, fpringt alles oon ben pferben, bie mit

fd]leppenbem <5aume fofort 3U roeiben be*

ginnen. Cangfam unb oorfid]tig jebes <ße*

räufd] oermeibenb, fd]leid]en bie HTänner

bergauf, bem Kamm ber J^öbje 3U. Ciegenb

— Decfung fud]enb fjtnter (Srasbüfd]eln unb

Steinen — fpäfyen fie aus nad\ bem ge*

melbeten 2Pilb.

Dor ilmen liegt eine roeite HTulbe — ab"

gefd]loffen in ber Sevne burd] einen nieb=

rigen fjöf|en3ug. Unb in ber HTulbe —
bas 2Juge ber 3ä9er blifct — roogt es toie

ein HTeer oon 2lntilopenleibern.

2Dof|l über 1(000 Springböcfe mögen es

fein, bie bort unten äfen. —
€in fanbiges Flußbett burd^ierjt bie roeite

HTulbe. Zlodj ftebjt in großen Cad]en IDaffer

in iljm, unb bas <8ras ift nod] faftig unb

grün an feinen Hänbern. Unb bjer be*

fonbers brängt unb fd]iebt fid] bie HTenge

ber Ciere Ejin unb bjer. HTan fielet ben

Boben nid]t oor ben braunen Decfen, ben

roeißen Kämmen unb Spiegeln, ben 3ur <£vbe

gebeugten Ralfen. Unb bies alles — biefe

braun=roeiße ZTTaffe — ift in fortroäl]renber

roellenförmiger Beroegung, ein eigenartiger,

bas 21uge bes 3ägers ent3Ücfenber 21nblicf.

IXadi ben Sexten in lid]tet fid] allmät]lid]

17*
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bie fjerbe. Vereitelter äfen bie Böcfe, ber

junge Had]tr>ud]S ergöftt fiefj in munteren

Sprüngen.

Unb bann — etwas entfernt r>on ber

großen HTaffe — [teilen nad] allen £jimmels=

rid]tungen ein3elne ftarfe alte Böcfe. Hur
3uroeilen ein Büfdjel (ßras rupfenb tjaben

fie roitternb unb ficfyernb ben Dorpoftenbienft

übernommen. Unter irjrem Schufte roeibet

bie ^erbe.

<£in Con, bas Hollen eines Steines ober

bas Brechen eines Elftes, mu§ 3U ben Cieren

gebrungen (ein. IDie aus Stein genauen

fterjt einer ber alten „Hammböcfe". Den

feinen Kopf mit bem lyraförmigen (Serjörn

r|od) erhoben, burcrj bie roeit geöffneten

Hüftern bie Cuft ein3ier;enb äugt er fcfyarf

rjerüber nad] ber X^örje.

Docrj es fcrieint nichts 311 fein, rutng unb

frieblid] liegt bie Steppe ba im Sonnen*

btanbe. Sdjon Ijaben fieb, einige Ciere

niebergetan im Schatten bes ?m$en Bufcb,*

roerfs, um ber Hufye 3U pflegen.

Da — ein früher pettfdjenarttger Knall

— ein Haud]roölfd)en rjebt fid} r>om Kamme
bes ^ügels. <£inen 2Iugenblicf fterjt bie

gan3e fjerbe roie erftarrt oom SdjrecF, aber

fd]on bonnert Sd\u$ auf Sdm§ r»on ber

f}ör;e, unb nun beginnt bie roilbe 5lnd]t.

J^ocrjauf fpringen bie Böcfe. Htd]ts <£le*

ganteres, (Sefd^meibigeres fann man fich,

benfen, als biefe nacf| oorroärts^aufroärts

gerichteten, mehrere HTeter langen 5lnd]ten,

bie bem Springbocf feinen Hamen gegeben

fjaben.

Den Kopf roeit Innten übergelegt, bie

Dorberläufe angesogen, fd]einen bie fjinter=

laufe ber Ciere roie ftärjlerne 5^bern iljre

Körper emporsufdmellen. Iln3är;lbar er*

ferjeinen bie auf* unb untertaudjenben roeifjen

Spiegel. <Seräufd]los berühren bie sterlicrjen

i}ufe tun roeicfien Sanbboben, bie Hücfen=

malmen fträuben fiel}.

fjier unb bort prellt eins ber Ciere auf,

um lautlos 3ufammen3ufinfen, mehrere

bleiben fdnx>ei§enb roeit rjinter ber HTaffe

3urücf.

Die roilbe 5lucf]t ber fjerbe gerjt bem

lütnbe entgegen, ber fdiroad] r»on ved]ti

in bie ZlTulbe l]ineinroel]t. Das 5^uer oor

ber fjöfye erftirbt, beim bie Böcfe finb fd]on

5—600 m roeit entfernt.

Da fpriften brei Heiter irmen entgegen.

<£s ift bie redete Seitenabteilung ber 3agb*

gefellfd]aft. 3n oollem ^aaen galoppieren

fie auf bie X}erbe 3U. €in «gittern burd]*

läuft biefe, ein Stuften, IDenben, ftd] Über*

fcrjlagen, <5>ufammenpreffen. 2lber auef] jeftt

oerfagen bie gefd]tneibigen (Slieber nierjt

itjren Dienft. (Ein fu^er 2lugenblicf nur

— bann roenbet bie ganse I}erbe ftdj, um
mit oerboppetter Sdmelligfeit 3urücf3U*

fliegen, biesmal allerbings in febräger Hieb,*

tung pon ber f}öb,e abfjaltenb. 2lber auch,

bie 3äger fyaben fieb, bie <?>eit 3U nufte ge*

mad]t. X^erablaufenb pon ber £)öl\e fyaben

fie fieb, an beren 5u§ — fcfyon in ber CTTülbe

felbft — eingeniftet, unb roieberum pfeift

(Sefcbofj. auf (Sefdiojj in bie oorbeiftürmenbe,

bicrjtgebrängte 2tlaffe. ^lufroirbelnber Staub

erfcrjroert bas Stiegen. —
Scrjon bei ben erften Sd]üffen fd]lagen

bie £eittiere einen fd]arfen fjafen nad} red]ts,

eine bliftfcrinelle IDenbung roirb roie auf

Kommanbo ausgeführt unb, ben Schuften

bie Spiegel 3eigenb, ftürmt bie fjerbe in ber

neuen Hid]tung baoon, rjinter fjügel unb

3ufcb.roerf balb ben klugen ber Schüben

entfd]roinbenb. —
<£s ift genug ber Beute! Die brei Heiter

ber linfen Seite, bte bem IPilbe nochmals

ben XOea ab3ufd]neiben oerfuerjen, ruft ein

JEjornftofj 3urücf.

X^ier fürjrt ein Heiter fein pferb im Schritt

tjeran, fcfjroer trägt es an brei feiften Böcfen,

bie mit oerfdjränften £äufen über bem Sattel

befeftigt finb, bie (Seijörne fcfyletfen im

Sanbe. — Dort trägt man fd]roei§triefenb

einen fdjon ausgeroeibeten Springbocf

rjerbei. Hacrjbem bas ^ufammentragen be=

enbet ift, roirb bie Strecfe gemuftert: 36

Böcfe, eine ftattlid|e 2ln3al|l. 21Tit Büffeln

bes (5rafes roerben bie 00m 2lusioeiben

fd]roei§bebecften 3^9^m^ffer gereinigt. Die

frifdjen, bunfeln 5lecfe auf bem Stoffe ber

2ln3Üge beachtet niemanb.



Z>eutfd?=Siibtr>cftafrifct. 261

Sd]itell ftnb bie nod] febjenben pferbe

herangeholt unb abgefattett. 3m Schatten

einer (Sruppe niebercr Dornbäume legen bie

Heiter bie Sättel nieber. Das IDilbpret wirb

unierlegt mit Giemen in ben Bäumen be=

feftigt, fo, ba§ es frei fdnoebenb ben Boben

nid]t Berührt.

Die Pferbc rollen unb inä^en fid]

fd]naubenb im Sanbe, weiben nur fur3e £>eit

unb fd]lafen balb — bie Hofe im Sanbe —
meift liegenb im Schatten trgenb eines

Bufcfyes. —
<£s ift glütjenb fyeiß auf ber Steppe, rote

man fagt, eine „BacFofenrn'fce". 2!>ebes

Cüftdjen bat aufgehört. — HTittag. —
Das ferne (Sebirge rjat feine 5<*rf>e

rounberbar oeränbert. IPie hinter einem

Sd]leier, ftumpf, graublau, ferjeinen bie

maffigen formen in größere Renten ent*

rücft 3U fein. — Wie ein 2llb liegt bie £\ii^e

über ber Hatur, über 2TTenfd]en unb

Cieren. —
(Ein Crunf aus ben 5elbflafd]en, unb bie

Heiter l]aben fid] im Schatten niebergelegt,

ben Sattel unter bem Kopf. Die (Seroerjre

ftebjen an ben Bäumen. 2lber Schlaf finbet

faum einer in ber brücfenben Sdjwüle, unb

balb tjolt einer nad] bem anberen fein

fdjmufeiges pfeifdien rjeroor ; (Eabafswolfen*

buft fteigt empor aus bem Keinen Cager.

21asoögel 3ieb,en itjre Kreife über ben

Stellen, an welchen bas IDilb ausgeroeibet

worben ift. Sonft liegt bleierne Hul]e über

bem weiten „veld". Dod] nein! — Dort

finb 5wei HTenfdjen nod\ bei ber Arbeit.

Die beiben Hottentotten (inb es. £in Spring*

boef ift ibmen überlaffen roorben jum

lecFcreu Scbmaufe. §uerft l\dben fie bas

ITlatf ausgefaugt aus ben Börjrenfnodien

ber Cäufe, je^t fitjen fie unaufrjörlid]

fdnoafcenb im glüfyenbften Sonnenbranbe am
t]ellobernben Seuet. Sie braten faftige

Hippen auf ber 3ufammengefd]arrten £}ol3=

fot]le unb — effen — effen — effen. Sie

werben nod] effen, wenn bie Sonne 3ur

Hüfte gel]t, beim unerforfcrjlid] groß ift

Hunger unb HTagen eines Hottentotten, wenn
er etwas 311 beißen l]at.

Stunbeu »ergeben, bie Sonne beginnt 3U

finfen. 2Jud] unter ben Heitern wirb es

lebenbig, ein 5eucr flammt auf, aud] hjer

wirb gebraten. <£in frifd]cs Cüftcfyeti wef]t

t>on ben Bergen l]cr, bie allmäl]lid] fd]ärfere

Konturen 3eigcn.

Die beiben ©friere freien raud]enb unb

plaubernb beifammen. <£iner ber Rotten*

totten ruft fie an nnb 3eigt in bie $etne.

Dort — auf bem ZDege nad) ©maruru
— nähert fid] raferj eine langgc3ogene Staub*

wolfe. „Die Kompagnie fommt!"

etiles eilt bjerüber nad] ber feitwärts

liegenben Straße.

Der Staub nähert fid] fcrjnell; jefct fann

man fd]on rjoer; über ber IDolfe flatternbe

Canscnfärmctjen ernennen — fcftwar5*weiß*

rot!

€in ©ffoier jagt oor: „Hun, fyabt 3£]r

51eifcb. für uns alle?"

<£in Weiteres £ad]en. „56 feifte Böcfe!"

„Hurra!" —
<£s wirb gehalten, aufmarfebjert unb ab*

gefattelt. §wei (5efcr;ü^e raffeln nod]

bjeran.

Unb bann, in ber Kübjle bes 2lbenbs,

bie ber XXttrtb wieberum l]crüber trägt aus

ben bunfeln Sd]lud]ten bes Berglanbes, be*

ginnt ein luftiges Cagerleben.

Die Sonne ift 3ur Hul]e gegangen, unb

balb ergebt fid] ber Xflonb unb übergießt

im Dereine mit ben l]ellftral]lenben Stern*

bilbern ber füblid]cn £\albfugei mit feinem

maigifd]en Cid]te bie rubjenbe Steppe. —
23is Dtjimbingtoe reidjen bie Äüften*

nebel unb bis bortrjin ift aud) bie 93ege*

tation auf ber „gläd)e" nod) übenoiegenb
©ras unb nieberer 23ufd). Die erfte

Station öftlid) oon Otjimbingme, ber

erfte „^lusfpannplatj" ift „Witbraai"
(= 5Iustoetd)fteIle) am redjten Xlfer bes

Sroafop. 23alb r)inter Hitbraai fteigt bas
fianb 3ur 3toeiten ^erraffe unb bamit fetjt

ein reicheres ^flanjen* unb Sierieben ein.

Hauptmann Sd)roabe 13a) fd)ilbert bas in

feiner anfd)aulid)en Sßeife. — (Sine fletne

9?anbbemerfung möd)tc id) 3U feinen i?lus=

fü^rungen madjen, um 3U 3eigen, roie füb=

afrifanifd)e tarnen 3uftanbe fommen: bie

Ätoaaiputs (fprid) Quaipü^) ^at iljren
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Warnen baoon, ba$ in ben kämpfen
3roifd)en Hottentotten unb £ereros bie

eine Partei unauffällig bas 2Ba[ferIod)

befetjt Ijatte unb bie onbere burftig Ijer=

beieilenbe, bie ]\ä) fdjon auf ben fdjönen

£runf gefreut l)atte, tjeimtüdtfd) aus bem
SBrunnen heraus überfiel. ftroaai Reifet

„bös", „übel", puts = SBrunnen, aI[o

Aroaaiputs = ber übele 23runnen.

Der nädjfte Slusfpannptatj, ben roir et*

reichten, roar Uitbraai am 5uße bes Cieoen*

berges'. Z>id]tbetr>albete 3nfetn teilen fyer

ben Sroafop in mehrere 2trme. £Dttboer=

flocfyenes (Seftrüpp, 3at|tlofe angefcrjroemmte

Stämme, niebergeftür3te Baumriefen unb ein

He£ von Banfen* unb Sdiimggcroädtfen

machen bie Uferroatbungen an vielen Stellen

unburd}bringlid}. pittoresfe 5eIsfoloffe fiefyt

man allenthalben. .

fjier roenbet ftcfj ber #uß nad} (Dften,

roäfyrenb bie fjeerftraße roeftlid] bes Oeoen*

berges', ber mit feinen jäfyen 2tbftür3en, feinen

tiefen Scrjrünben unb finfteren Sd]lud]ten

fyerüberbrofyt, roieber anfteigt, um eine tr>eit=

ausgebefmte roilbretcrje £jod]f[äd|e 3U über*

fcfjreiten, bie fid} 3U bem fd]roff eingertffenen

Bett bes' (Quaaipüfcftuffes t^tn3teEjt. Kur3

hinter llitbraai muffen bie IPagen 3toei mäcb^

tige beroacr/fene Sanbbünen überroinben.

Strauße ftnb an btefer Stelle nierjt feiten,

roie benn überhaupt bie £|od?fläcr|e von

Kroaaiputj Wiib in 2Tienge birgt. 2TUt Vor*

liebe burdiftreift bie ftattüdie Kubbuantitope

bie bid]te Dornbufcr/faoanne, graottätifd]

fcrjreitet bie Biefentrappe, ber „pauro" ber

2lfrtfaner, über bie fonntge 5täd]e, unb

3tr>ifd|en ben fdnr>anfen (Sräfern piden unb

fdjarren große üölfer oon perlrjürmem nadi

bem mehligen ©intjes, einer nafyrfyaften

Keinen groiebetart, bie audj bei ben <£m=

geborenen rotj ober geröftet genoffen, r»on

5einfd]medFern mit 2TCilcri 3U einem Brei ge=

fod]t, eine große Holle fpielt. Der Heid]tum

aller Steppengebiete bes Canbes an #ug=

roilb ift ein erftauntid?er, unb fo mancher

«gufyörer in (Europa benft fierjeriid]: „2ld| —
3ägertatein!", roenn ber 2tfrifaner begeiftert

fd|iibert, roie man an einem (Lage Caufenbe

t>on Kreaturen fehlen fann, perlrjütmer, §a*

fanen, fleine unb große Cauben, Saoannen*

fyütmer, pfefferfreffer, <£lfterpapageien unb

roie fie alle Reißen, bie munteren, feber*

gefd]müdten Berootmer ber Steppe. Cagc=

lang fann man oft batunreiten, um min=

beftens ftünbttdi einen Koran, eine Heinere

Crappenart, auf3ujagen. <§uerft erbtieft man
über bem (Srafe einen Kopf, ber fid] ängftlid]

Ijm= unb fyerroenbet, bann trippelt ber fd]ön

roeiß unb fd)tr>ar3 gefärbte Dogel unrutjig

fyerum, als roollte er fagen: „fjerrgott, roas

roill benn ber frembe Kert fyer!" cErtbli

aber ein Duden bei Körpers, ein Cüften be

Slügel unb „Kora=fora=fora*fora=fora!" —
mit mißtönenbem, aufbrtnglid]em (Sefcrjrei,

bas ifym ben Hamen gegeben fjat, rjebt fi

ber einer ^eberfuget nid]t unäfmlidje Doge

in bie £üfte, um nadj einigen ZTTinuten mi

roeit abroärts gefpret3ten Stänbern, radjt all

3uroeit oon bem ©rte bes 2tuffliegens roieber

ein3ufallen. ©ft ift er uns gerabe3u läftig

geroorben, biefer Habaubruber ber Saoanne.

<£in anberes Bilb ! — Bude tjinüber nad]

ber Calmulbe r»oII gelben (Srafes, unb bu

roirft eine 2tn3ar;i roetßer punfte bemerfen,

bie ficrj auf unb ah beroegen. <£s finb bie

Spiegel unb Halmen gra3iöfer Springböde,

bie bort im Hubel äfen. tlnb abenbs, wenn

bte Sonne gefunfen ift, unb ber Itaditroinb

r»om (Sebirge rjer fütjl über bie Steppe roefyt,

roirft bu bas' flagenbe (Sefyeul bes umtjer*

ftreifenben Sdiafals, ben leifen Crttt ber t|äß*

lierjen fjyäne, bas 5öud^en ber roilben Ka^e

im Bufd^e tjören. Dieiteidjt aud), roenn bas

(ßlüd bir günftig ift, fiefjft bu im erften

Z)ämmerfd]ein bes begtnnenben Cages bas

bunte 5ell bes jagenben Ceoparben burd] bas

(Seftrüpp fer/tmmern, bift bu aber ein ped^

oogel, bann tjolt er bir nad]ts eine "ber

medernben Riegen aus bem frtfcrfgefcrjlagenen

X>ornbufd]fraale.

3Me 5toeite Stufe ber [übroejtafrifani=

fdjen !Ierra[[enlanb[ö3aft liegt, roenn man
ben alten Odjfenroagenroeg, ben ,,^BaU

roeg" oerfolgt bei ^abatstuinen (Rabats*

gärten). 9lad) einem raupen ^Infftieg auf

bie &amnu)ölje bes paffes 3roifd)en 5lr)o=

masbergen unb ben Sergen oon Otji=

[eoa fütjrt ber 3lbftieg in fcfjönes frud)t-
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bares, com Otjifeoarioier*) burd^ogenes

Zal, bas Dtjifeoatat. 3zbtx, ber es ge=

feljen, tft entjüdt oon btefem ^Inbltd, ben

[afttge iriftentoecfyfeln mit mädjtigen alten

toeitfdjattenben X)orn= unb ©iraffenafa=

3ten, bic förmltdje §aine bilben. 'iTtod)

fdjöner tft bas naä) 2ßinbr)u! füfjrenbe

Za\, in bas man oon ©tjijeoa aus bei

Dfapufa eintritt. %a) gebe einige Sd)ilbe=

mngen biefes Seils bes 2Beges oon Sroa-

topmunb nacr) 2Binbr/uf, 3unää)ft bie

(5djtDabes 13a).

Bei (Dfapufa erreichten roir bas rounber*

bar fd]öne Caf, bas ftd) von ©fafyanbya in

beinahe btreft fübtierjer Hicf|tung bis ZDinb*

rjoef unb bis an bas Auasgebirge bjnsiefjt.

^art an ben roeftlid]en fanften fjörje^ügen,

ben Ausläufern ber Komasberge entlang

füfyrt bie Strafte, auf ber anberen Seite be=

gleitet von bem lieblichen, mäfjig tief ein*

gefdmittenen ^luftbett. Dann folgt eine

\ bis 3 km breite 5läcr|e, unb biefe öfttidi

abfd}tie§enb, rjintcr nteberen, bufcrjbebecften

Dorbergen, eine mächtige, imponierenbe (Se=

birgsfette, bie fid? bis nad] lt>mbl]oef er*

ftreeft.

Steil unb fat]t, mit fmfteren Sdilud}ten,

jäfyen Abflügen unb einfamen fjod]fläd]en

toäcrjft biefes trotzige, nur von toitben Berg*

bamara burdifdiroeifte (Sebtrge aus ber

Kuppe tnnter Kuppe. Befonbers am Abenb

tft es ein AnbticF roürbig bes pinfels eines

berühmten ZlTalers, roenn bie Sd]lud^ten

ferjon in tiefem Durtfel baliegen unb bie Sels*

mauern ber (Stpfel in ben legten Strahlen

ber untergerjenben Sonne erglühen. Dann

muß es einfam unb fcrjauerltd] fein auf ben

fjöfjen, bie ber Sturmroinb umbrauft.

Aber unten im tEate flammen bie V0ad\U

feuer ber £>orüber3ter;enben auf, unb ber

roitbe Bergfaffer, ber aus feinen oben 3agb=

gebieten rjernieberfteigt, tjört ftaunenb ben

(5efang beutfcr;er £ieber aus bem Cager l[\n*

*)^Rtoier,Tnid)t, roie man fo f)äufig Heft

fteoier, ift bie ftaplänbifcfje Seßeicrmung für
bie fübafrikanifdjen ürockenflüffe. <Diefes

2Bort ift in Sübroeftafrika oollfcommen in

bm Spradjgebraud) übergegangen unb ift

gleiten Stammes mit bemfran3Öfifd)en riviere

unb bem englifcfjen river.

überfcr;alten bis 3U ben fteilen Abflügen bes

(Sebirges, — Das war unftretttg ber fdiönfte

Punft, ben roir bisher berührt Ratten, biefes

Cat, in roeld]em roir jetjt babjnsogen. Über*

all gutes, natjrrjaftes (Sras unb Beftänbe

fyofjer Dornbäume in fotcfyer Dichtigkeit, bafc

man befonbers bei (Dfapufa, Bracftoater unb

i)ams bod] einmal oon „IDalb" reben fonnte.

Über biefe UXtfferplätje marfd]ierten roir auf

XDinbfjoef unb lagerten am \. April abenbs

btctjt oor bem (Drte. Tlod\ fpät rourben roir

oon einigen Anfiebtern im Cager begrübt unb

oerlebten mehrere angenehme Stunben mit

irjnen.

5Rit ber gleiten 93egeifterung fpricrjt

^ßrofeffor Dooe 2b) 00m Ctjifeoatal unb
er fürjrt uns audj in bas Zal oon Dfapufa
reinem.

Am folgenben 2Tforgen paffierten roir bas

fyerrlicrje Bergtal oon (Dtjifeoa, an beffen

IDeftfeite fid] Berg auf Berg 3U jenem ge=

roaltigen JPjocrjtanbe emporbrängt, bas man
als' Komaslanb 3U be3eicr;nen pflegt (ber

Harne bebeutet bas 5elfen* ober (Sebirgs*

lanb). Dann begannen bie tPagen in einem

Bogen ben Calranb 3U erfteigen, über

roeterjen im ®ften bie rjofyen (Sipfel eines

anberen auf (Dfafyanbja 3U ftreid]enben (Se*

birges emporfliegen. Unb roärjrenb roir über

bie fjörjen bar;in3ogen, beren Cuft uns rroft

ber oorgefd]rittenen 3or;res3eit erfrifd]enb

entgegenroeljte, tauchte fern im Süben alpen*

artig eine rötlicr; fcbjmmernbe Kette auf,

fteile H>änbe unb riffige Sd]lud]ten, fd]roffe

Abgrünbe unb rjimmelanftrebenbe Kuppen,

bas ftol3e £)od]gebiet ber Aroasberge, an

beffen 5u§ unfer langerfetjntes Heife3iel lag,

tPinbrjoef, ber Sife ber beutfdjen ^errfefjaft

in ber fübafrifaniferjen Kolonie.

Über ©fapufa, einen piatj mit retcrjlicfyem

IDaffer unb ferjöner IDeibe, fuhren roir bis

Brafroater, roo roir bei Beginn ber Had]t

einen eine rjalbe Stunbe breiten H)alb fyodi*

ftämmiger AFa3ien burd]3ogen. Dann ging

es roeiter, Stunbe um Stunbe, benn wit

roollten gern mit Cagesanbrud] anlangen.

Unb es roar ^eit, bafa bie Hetfe ein <£nbe

nar;m, benn ferjon am 2Lbenb tjatten einige
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Ciere niefft mebjr recf|t hieben wollen, unö

wäbrenb ber fu^en Itnterbrecbungen ber

näd]tüd]en $atyt waren wir genötigt,

mehrere ©d]fen ausfpannen 3U laffen, bte

vor Sd]tt>äd]e nidjf mefyr im 3od} bleiben

fonnten. Eine lefcte Haft breiten wir etwa

eine Stunbe r>or bem Eubpunft ber Heife,

bis bie IPageu nad\ (Eintritt ber Dämmerung

2ßinbfjuf in ber Dämmerung eines

Sommertages, fo laffe iä) jetjt eine Sdjil*

berung oon mir 12c) folgen, bie ben (Ein*

bruef toiebergibt, ben man oon biefem Ort
an einem 2Bintertage — in ber Üroden*
3Ctt — empfinbet.

Wenn man am Enbe ber Crocfenseit burd]

bas bürre 5clb inmitten biefer Staubwotfen

reifenb bem I]auptort bes beutfd^en Sdnit5=

parabe cor IKajor £eutttmu in JPinblju! 1898.

3um legten fu^en tlrecf fieb in Bewegung

festen. Hocb eine IDinbung ber 5abrftra§e,

unb auf ber ^ügeüette r>or uns 3eigten ficrj

bie sinnengefrönten Cürme bes 5orts unb

ber Beamtenbäufer. Dann ging es an einem

IDafferlauf Innter ben Quellgärten fynanf

311 bem freien platte r>or ber Stfte, »>o ber

IDagenparf unter bem 3°¥cn un0 Scbreien

fjunberter r>on Eingeborenen auffuhr.

Sdjilbcrtc £>ooc ben erften 5lnblid oon

gebietes fid] nabt, grü§t unoermutet bei einer

JDegbiegung oon b°d] oben über bem Ca!

ein roter, burgälmlicber Bau fytübet, um*

frän3t oon frifebem, faftigen (Srün: bie

„5efte" d5ro§u>inblmrs unb fein fd]öner alter

Baumbeftanb r>on bod^ragenben bid^ten unb

breitfd^attenben Dornbäumen. Die Bäume

finb ein Erseugnis ber am Hanbe ber Ziodi*

ebene, awf ber bas alte iüinbl]uf liegt, ent*

fpringenben wafferreieben warmen Quellen.
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Unb ber fdjöne, fruchtbare ©rt mit feinen

grünen Rängen, ben faftigen, fetjatttgen

Criften unb beut reichen IPafferoorrat locfte

aud] bie 2Tfenfcf/en an, suerft bie 5ffrifanber=

Hottentotten, bann nadj bereu Dernid]tung

burd] bie I^erero, bie Deutfd^en. Die toär/lteu

itm fogar 511m I^auptort unb Sifc bes £anbes=

bigen fjang 3tr>ifd?en beiben würben bie

3X>afferabern in fd]öne Secfen gefaßt unb
prächtige Anlagen um3iel]en bie aud] fyer

erriditeten Käufer. 2Halerifd] unb an*

mutenb bieten fid) biefe Anlagen beut im
trorfenen Sübweftafrifa gerabe iu biefer V>e*

Sielmng fo wenig r>erit>örmteu Blicf bar.

Die fjeifje Quelle iu iPtuMniF.

Hauptmanns, unb balb wud\s er mit ber

«gunarjme ber 2tnfiebler unb Truppe 3U

einem Derrjältnismägig großen 5täbtd]en Ejcr-

an. 3m Tat, an ber Kaifer ir>ill]elmftra§e

entlang reifjt fid] ^eute (5efdxiftsl]aus an
(ßefcrjäftsfyaus in me^r als Fitometerlangein

<§uge. Droben auf ber I]od]f[ädK aber
thronen bie Regierung?* unb »Truppen*
gebäube. 2(uf bem ir>affcrrcid)eu tiefgrüu=

2Bär)renb mir brei, Sdjroabe, Done unb
id> noo) mit bem -Odjfenroagen in 2Binb=
Imf emrücften, benu^te grettjerr 0. (£rffa

3
)

|d)on bas moberne SBerferjrsmittel ber
(Eifenbaljn. Seljr oerlodenb i[t ja bas
Safmfjofsgebäube nidjt; aber bas übrige
2BmbJ)ui fann fief» [djon feb,en laffen.

Übrigens: mir alten Sübroefter finb
immer „op de päd", b. I). auf bem
H*ab getöefen, bie neueren reben immer
von bie päd; öielieicrjt rjängt bas bamit
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pfammen, bafe bas Reifen in Sübtoeft
jetjt fotriel bequemer geroorben ift. Uns
bagegen fyat fiel) ber $ab gar oft als ein

red)t rauher ©ejelle erroiefen.

2tm 30. September abenbs ft'.egen roir

in IDinblmf aus, nachdem nod] ein ^errtidjer

Sonnenuntergang unfere Heifeeinbrücfe ab*

gefcf/loffen tjattc. ^>d} fyatte mir ein <?>immer

im fjotet „Kronprin3" beftetlt, bas id] nod\

jefct beroolme; es ift gatt3 fdjön, aber rafenb

Ijang, linfs oben ftefyt bas ftattlid]e (Souoer*

nementsgebäube mit rjobjem Curm; gan3

oben rechts „bie 5eftung", jefet Kaferne, ber

tDofmfifc ber £>eutfd?en roärjrenb ber IPitboy*

fampfe. Unten fielen an einer breiten

Straße bie Kauffyäufer unb Rotels, ^d}

mad]te fd]on faft überall Befudj, aud) beim

(Soucerneur, ©berft Ceuttoein.

ZlTeine erfte „pab" liegt bjnter mir; pab

bebeutet eigentlich Strafte unb Ijat benfelben

Balmtiof iPiubfnif.
,

fyeijj, mit JDellblecrjbacr; unb otme T>urcr/=

3ug. Überhaupt mu§ man fidj erft an bie

fjifce fjier gewönnen, befonbers baran, ba%

nachts in biefer 3ab
l
res3eit faft gar feine

2tbfür[tung erfolgt. 5abelb
l
aft ift bie

Crocfenfyeit ber £uft. IDtnbEmf liegt be*

fanntticr/ \600 m fjoer/. 3 er! empfinbe 3tr>ar

feine Befcf/roerbe oon ber bünnen £uft, be*

fomme aber leidet Hafenbluten, roie bie

meiften Heuangefommenen

!

IDinblmf ergebt fiel] an einem fteilen 2Jb=

Sinn, roie roenn roir bei Hücffefyr oon einer

Cour fagen: ,,^}di fomme t>on ber £anb*

ftrafje". 2tm 7. ©ftober fam es enblid] 3um

2tufbrud}, ber feit bem <$. geplant tr-ar, aber

immer aufgefd]oben rourbe, roeil balb bie

®d]fen im 5elb waren, balb bie Pferbe nod)

nicfyt befd]lagen, unb älmticfyes ba3tt>ifd]en

fam. (Sebutb ift bjer fefyr notroenbig ! Zladi*

bem alfo am 7. morgens unfere Karre, be*

fpannt mit 20 ©cf/fen, abgefahren roar,

follten roir um 3 Urjr nachmittags auf*
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brechen, als td] mit Sdirecfen merfte, bafj

mein pferb aus Derfefyen nur Ejtnten be=

fdilagen tr>ar! (Sro§es Schimpfen meiner*

feits feilte ben 5d}abcn bis <{ Ufjr, um
weldi? <geit bie fjauptperfon, Dr. Hofyr*

baef;, immer nod) fehlte. 2)od] balb fam

er auf geborgten Pferben — bie (einigen

u?aren im legten 217oment ausgeriffen —
unb unfere Kaoatfabe brad] auf. Sie be*

ftanb aus Dr. H., Canbrentmeifter 3un!er,

als 5ür;rer bes erfteren ; fjerrn Hlaul, £jaupt=

Vertreter ber Siebelungsgefettfcrjaft, fjerrn

Scrjmerenbecf, bem erften Kaufmann £Dinb=

rmfs, unb mir, nebft ben tuer Bambufen,

b.
fy.

eingeborenen Wienern ber anberen.

3d] fjatte mir eines ber brei Don l}errn

r>. £?. gefanbten Pferbe fommen laffen, md$i*

rat! Mit r>erfinfen!" be3eid)nen, b. \).,

bafr ber 2Beg com SRegen fo unergrünblidj

aufgetnet<r)t t[t, bafc Wtn]ä) unb SRofc,

2Bagen unb 3u9ttere rettungslos fteefen

bleiben.

£}eute nadtf regnete es roieber ununter*

bvod\en, 2ty "mm, bas ift foloffat — nun

fifcen tr>ir 3tr>ifd]en j-ifcfyfhifj unb paefriem,

bie bis 3um Banbe voü finb, unb ein

paffieren ift ausgeferhoffen ; unb finb roir

burd?, fo bleiben toir im Durd]fd]tag, im

Scbjamm, fteefen. £>as finb afrifaniferje

(Srtreme

!

X>as Canb ift jefct f|errlid], ein mit bunten

Blumen gefcr?mücfter (Srasteppicr/, mit

grünenöen Büfdien beftanben, bie teils tüeifj

ober rofa blühen. Unb nun fommen bie

Die Katfer=il>ilf]elmftra§e in <Sro§=n?inbfmf mit ausrürfenber Sdjufttruppe.

renb id? bie anberen unter bem Sdmfte bes

3ungen in 2lrris, n?o fie auf IPeibe fter?en,

3urücflie§. IDir ritten über Ktcin4Dinbrmf,

begannt burd] feinen (Semüfe* unb IDein*

bau (id? a§ neulid] frifd]en Spargel von

bortrjer), nad] 5ann Hoffnung, ber Siebe*

lungsgefellfd^aft gehörig; bort übernachteten

tr>ir unb befafyen uns am nädiften ZTforgen

bas Dier;, bie Stauanlage, Brunnen ufnx,

abenbs Ratten trur einen riimmlifcrjen,

gtüfyenben Sonnenuntergang bunter ben

2tuasbergen.

X)aJ3 es in bem trodenen Sübroe[tafrifa

aurf) red}t grünblid) regnen fann, bas \d)iU

bert gr^r. n. Grffa 3
). SBis baf)in roar

er rerfjt un3ufrieben geroejen mit bem
bürren £anbe, nun toirb's ifjm bes Segens
fa[t 3uniel. „Durdjfdjlag" bebeutet
übrigens bas, roas töir bei unseren 2Begen
etroa mit „$üfe! §ilfe! £err £anb=

3nfe!ten unb alles (Setier 3um Dorfcfjein!

ZTTein Sammeln tr>irb nun aud] Ejart ge*

ftört! T>odi was bjlft's? £Denn trnr nur

erft am 5einbe wären!

<£ben praffelt toieber ein d5etr>itterfd]auer

nieber, alle Kod)feuer töfcbjenb. fjerrlid] ift

bjer — toie überhaupt jebes ^arbenfpiel

ber Haren £uft roegen — ber 2lnblicf

eines folgen (Settntters; ba bjängt in ber

ftrafjlenben 2tbenbfonne — faft nie. ift ber

^immel gan3 betoöüt — eine biefe, fd}arf*

fantige IPolfenmaffe, bereu Hänber rofig

leuchten. Über fie Ejin 3iefyt fid] ein Brudi*

ftüdf Hegenbogen, unb fcb
tarf unb flar burd]*

fahren fie n?ei§e Bli^e, oft brei auf ein=

mal, bünn trüe eine JTEefferfd^neibe

!

lüer es unternimmt, bie Canbfcfyaften bes

X»amaralanbes ju fd]itbern, rjat mit gro§en

Sd]u?ierigfeiten 3U red]nen. Die 5ütte r>on
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£idjt, bie (Slut ber färben beim Sonnen*

Untergang, bas' leucbtenbe Sternenb/eer bes

Sübens unb ber fer/roermütige graublaue

2)uft, ber über ben enbtofen 5^rncn liegt,

»erlangen bie lebhafte 2Tcitarbcit ber Ein=

bilbungsfraft bes Cefers. Der allem finb

es' bie 5ormen ber Berge, ber ^tbfturj ber

XDänbe, tpeldie unbegangene Sd]tud]ten unb

Cäter einfd]tie§en, unb bie ganse unl|eim(id]

fetgrünen Baummaffen tief unter uns finb

bie Ufertr-ätber bes Muffes, unb um biefe

unb bie breiten IDeibeflädien 3«nfd?en itmen

unb bem 23ergtanbe 3U erreid|cn, muffen u>ir

abfteigen unb, bas' pferb am ^ügel füb/renb,

Dorfid^tig von einer Stufe sur anberen

Vettern.

XPas bie Hanbfyöfjen ber fjaupttäter von
IPinbr/oef im großen, bas bieten in fteinerem

BvaFtvatcr.

ansiefyenbe tDUbfyeit ber unberührten Hatur,

bie jeben Dergleid] mit unferen mittel

beutfcfyen f}od]gebieten ausfcbüejjen. JX»äEj=

renb bie (Sneismaffen, roetcfye bie (Er-

hebungen bes' füblidien X»amaralanbes bit*

ben, von ber einen Seite oft ofme 2T(üE]e

felbft 3U pferbe 3U erftetgen finb, bleibt bas

Cter plöfclid} roie feftgewurjett fteljen. «gu

5ü§en bes Deiters gäbmt eine meilenbreite

Calfpatte, auf ber (ßegenfeite r>on neuen

3erriffenen Erhebungen begrenzt. £>ie bun=

2TTa^ftabe bie IPänbe ber sab/Hofen Seiten*

täler bem nadi Übemnnbnng von Scr/unerig*

Feiten lüfternen Bergfteiger. IPer einige*

mal auf biefen l^öfyensügen fyerumgeHettert

ift, ber begreift bie ZPertfdiäfeung, bie in

biefer (Segenb einem guten Leittier 3U teil

tr>irb. Unb bod\ gibt es (Erhebungen, bie

aud] bas geübtefte pferb nid]t mel]r erflimmt.

Tl'id]t nur bie beinabc fenfreebten ^tsliöfyen,

bie unpermittett ans ben Ebenen bes Baftarb*

taubes anffteigen rote bie 21Tanern nnb
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Baftionen einer ungeheuren Hiefenfeftung,

gehören öat^in, fonbern ben (EfyaraFter bes

unübertr>inblicr|en Hochgebirges trägt nament*

lief} bie ftol3e Kette ber 2ltt>asberge, beren

fjauptrücfen \\d\ an fedjslmnbert 2Tfeter über

oas (5etr>irr ber ilm umgebenben 51uß^ unb

Bacfyäler ergebt. IDeit bjnaus in bas Canb

leucr/ten bie u?eißen Quar3riffe, bie in ben

nörblidjen 3>uq (einer Steiltoänbe eirtge*

fprengt finb. Z>a3tr>ifcb
l
en ragen runbe

Kuppen von rötlichem Scfjtmmer 3um fjim*

mel, an anberen Stellen trueber fcbjeßen

5elsnabeln r;err>or, bie ben Füfmften Spieen

unferer 2llpen an Schroffheit gleicr/Fommen,

unb 3n?ifd]en ben [teilen IPänben breiten ficrj

fyocri über bem temften (ßeröll ber paßtäler

IPeibefläd]en r>on Dielen fyunbert ^eftaren

aus, beren einige als (Sefunbfyeitspoften in

ber ^eit ber pferbefeucfye Bebeutung er=

langt fjaben.

XDddi ein anberes Bilb bagegen erblicft

man in oen (Engen ber Cäler, in benen

nicr/t feiten bie XPänbe fo bicfyt 3ufammen*

treten, ba% Faum ein Sonnenftraljl in bie

büftere Sdjludit 3U bringen r>ermag. Bis*

«»eilen füllt am 5uße ber Eismauern eine

natürliche ^ifterne ben (5runb aus, in beren

bunFlen IPafferfpiegel lange Sd}linggetr>äd)fe

herabhängen unb aus beren Ciefe bas

bumpfe (Selärm großer 5röfd|e r/ert>or=

\d\aüt Zlxd\t nur bie Antilopen unb bas

übrige IDilb ber Berge finb näd]tlid]ertt>eile

bie Befud]€r eines folgen planes, fonbern

oft geftattet fein ZPafferoorrat, größere

fjerben in ber Xläb^e 3U galten, für bie anbern=

falls' bie reiche ZDeibe ber Umgegenb rr>egen

ber (Entfernung com 51uffe unerreichbar fein

würbe.

Die Sdjönljeit ber fübtoeftafrifanifcfjen

£anbfd)aft fommt nicf)i nur im £ageslidjt
3ur ©eltung, fonbern audj im filbernen

SQRonbenfcfjein. 3a, id) [timme P. 3ofepl)
Krein 9

) DoWommen bei, roenn er fie in

biefer 23eleud)tung für faft noä) [djöner

erflärt.

H>er immer über 2lfriFa gefd?rieben fyat,

ber Fommt in feinen Säuberungen auf bie

großartige £id]tfülle 3U fpredjen, meldte bie

Sonne bes bunflen (Erbteils über feine un=

ermeßlid]en Canbfcr/aften ausgießt unb mit

ber fie bie ausgebörrten unb lebensarmen

51uren belebt unb oerfcfyönert. IDenige aber

l^aben aber über bie praditoollen U!onb= unb

Sternennäd]te berichtet ; bennoefy finb biefe

in itjrer 2trt fyerrlicfyer unb ansiefyenber als

bie aÜ3u blenbenbe Cidtffülle bes Cages.

Diefe perFlärt 3u?ar bie großartige afriFa*

niferje ZTatur, aber auf bie Dauer n?irb fie

bem fditpadien 21uge un3uträglicf|. £jin=

gegen ertjeltt ber ZUonb mit feinem Ijier in

2lfriFa gerabesu sauberhaften <Slan$e bie

5turen genug, um aud] bem fditsädieren

BlicF alle (Einselljeiten ber Umgegenb er=

Fennen 3U laffen, olme aber babei bie IPilb*

Ijeit ber Berge unb Klüfte auf3ubecFen.

^>dl bin in fttllcr afriFauifd]er U)albetn*

famFeit, u?eit von jeber menfd]lid]en VOofy

nung. Über 5^Ifcn unb Sanbbünen, burd]

tPalbbicfid^t unb Flußbetten läuft unfer

(Dd^fengefpann rüftig bem Klofterfyeim von

IDinblmF 3U, bas n?ir mit beml erften UTorgen*

grauen 3U erreichen gebenFen. 3<3? oerlaffe

bie Karre unb fd^reite rubjg Ijtnterljer. 3^1

oerlaffe aud] unb oergeffe meine Heife^

gefaxten, um ©I^r, Jtuge unb f^er3 ben

Schönheiten ber Hatur 3U öffnen. Der

21benb fenFt fid] ftttt auf Berg unb Cal l]er*

nieber. Die Sonne ift untergegangen. Xlwx

noeb. ber u?eftlid]e Fimmel ift non il^rem

purpur gerötet. 21ud] bie Bergriefen taud]en

ifyre Häupter nod] in oen legten Sonnen=

ftratjl, ber balb 3U Derglü^en brofjt. 3m
©ften, am tt>olFenlofen, nebelfreien £jorU

3ont, fteigt ber ftille 2TTonb über bie (Sebirgs*

Fämme herauf unb gießt fein n?eißes £id]t

in reicher 5ülle auf ben roten ZTfantel nieber,

mit bem bie 21benbbämmerung ^immel unb

(Erbe 3ubecFt. IDeld] eine £\dit^ unb 5arben=

praerjt! X>a gibt's Feine enb* unb leblofe

(Einöbe r>or bem erftaunten BlicFe. etiles

lebt, alles ift Cid]t, alles regt fid], r>on

feenhaftem §auberglan3e umfloffen. Die

Fabjen 5elsgefteine ber großen Berge ber

Umgegenb 3ucfen unb bitten, u>ie lladiU

geifter fditoeben fie über ber oerFlärten

Hatur. fragen bie Bergfpiijen aud] Feine
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3erfallenen Burgruinen , bereu morfd]e

Litauern fid] im 2TConblid]te oerjüngen unb

beleben, b/ier in 21frifa rjat bie Hatur felbft

Hiefenbenfmäler gefd]affen. J^ter ein Berg,

ber gleid] einer Pyramibe [eine feurige Spttje

3um ^immet ergebt, bort 5elfent>orfprünge,

burd] bie Kraft ber Hatur fefter unb fülmer

gebaut als Hitterburgen r>on 2Tlenfd]en=

f]änben.

Die Uad]t ift weiter Dorgerücft. IXHiften-

behauptet bort feine milbe £}errfd]aft über

bas fjeer ber Sterne. „<5uter 2TConb, bu

gefyft fo ftille burd] bie 21benbroolfen InV,

fingt man roorjl im nebelreid]en Deutfd]*

tanb, roo oft ber ZTTonb mit feinem ofme=

fun fd]on rnel blafferen (5efid]te burd] bie

Wolfen unb oen grauen Dunftfd]leier nid]t

blicfen fann. fjier in 21frifa ift fein (5e=

fid]t Doller, unb olme ZTebelfran3 leuchtet

er immer fyernieber. fjell unb we'xfa fällt

K[cin.IX»tnbl]uF.

ftille ringsum, fein Haubtier lä§t feine

Stimme erfcb-allen, obgleid] fie jefct alle auf

Beute ausgeben. 3m &ale plätfd]ert feine

Quelle, feine Stimme erfd]allt in ben

Bäumen, fein Haufd]en regt fid] in itjren

Blättern. Ztur bas eintönige Haffeln oes

©cr/fenroagens rjöre td], unb bas permag

bie 5eierftille nid\t 3U trüben. Die legten

Strahlen ber Sonne finb entfd]tr>unben, am
tiefblauen fjimmelsgeroölbe 3eigt fid] fein

XPölfd]en, fein ZTebetfd]leier. Der ZTlonb

fein magifd]£s £id]t burd] bie reine, burd]*

fief/tige Cuft. Die Had]t ift 3um r»ollen Cage

geworben. 3er? t>erfud]e 5U fcfyreiben.

Keine 21nftrengung ift connöten. ?>di lefe

unb laffe felbft oen bireften Scr/ein nid]t auf

bas Blatt fallen. 3<$\ oermag es. llnfer

XDagen roirb von \% ©d]fen ge3ogen. 2lber

biefes (ßefpann »erfebjt aud] feinen 2tugen=

blief ben am Cage faum fid]tbaren £>eg,

ber fid] burd] lid]te Dornbüfd]e l]inburd]=

trunbet unb mitunter an fd]roffen 5elsab=
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fyängen r>orbeifüt]rt. Kein Cier tut einen

5ef]ttritt. 3efct oerftefye id] aud], obgteid]

nod] ein Heilung, oafc man bjer fel]r oft bie

Had]t3eit sunt Seifert benufet, fei es, ba§

man auf pferben ober 21Taulefetn reiten ober

eiufam in bem mit Dielen (Dcr/fen befpannten

Wagen tjoefen muß.

3mmer unb immer febjaue id] uneber auf

bereu lid]te Kämme einem d5torienfd]ein

gleid]eu, dou bem IPinblm? umftoffen ift.

3<£l fd]aue surücf nad| IDeften, t>on wo id]

gefbmmen unb fel]e bie langgefrrecfte £}od]=

ebene einem Haren, unermeßlichen 5piegel

gteid]. Hur gan5 in ber 5^rue tauerjen bie

^ö^ensüge auf, bie id] überfd]ritten, unb fie

allein wehren bem über bie weite Silber*

(5ud?ab»Uunen.

Jlnfirfjt bes Bureaus bes leitenben 3ngettieurs nebfi ^eltenlber Jlrtilierie.

ben Haren I^immel, auf bie lid]tüberftrömte

Canbfd]aft, bis id] in fpäter 2T(itternad]t

t>or IDmbfyuf an unferem Klofterrjeim ftet]e.

Dom 2TCiffionsl]ügel fyerab r»erfe id] nod]

einen Blid* auf bie oor mir liegenbe Stabt

mit ibjren nieberen fjäufern unb auf bie

Umgebung. IDie lauter Silber glänsen bie

U>ellbled]bäd]er ber einjelnen fjäufer, bie

genau fenntlid] finb. Über bie Stabt I]inaus

erblicfe id] bie <£ros* unb 2Juasberge,

fläd]e fd]n?ebenben 21uge ben Jlusblicf.

3m nörbltdjen §ererolanb finb bie

iftieberfdjläge reifer als im füblidjen.

£)al)er finben fid) bort aud) safjlreidjer

Quellen in unferem Sinne unb eine

[tariere 23eroad)fung ; ©ras roie 23üfd)e

unb Säume finb üppiger, bitter unb
f)öf)er als in ittn oon uns bisher burä>
roanberten ©ebieten. X)ie ganße £anb=

fdjaft neigt fid) bereits fanft nad) £)ften

i)tn 3ur Sftgamifenfe, bie ©efamtljöt)en=

läge ift geringer als bie üon Sübfiercro*
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Icmb, obroof)! etnßelne red)t rjorje 23erg=

ftöde aufgefegt [inb. £>as £anb tft in

gans rjeroorragenbem äftafje 3ur 35tef>=

3utf)t geeignet unb roirb bermaleinft nodj

oielen meinen $ln[ieblern ^ßtatj bieten 3U

lotmenbem ßrrroerbe. Sd)on bleute aber

r)at es einen befonberen 2Bert für uns,

roeil fid) bort, in Otaoi unb £jumeb
bie einigen bisher in ^Betrieb genomme*
nen Kupferminen befinben. 3$ Icrffe eine

ofjne Eingabe bes SBerfaffers erjcbjenene

Säuberung 16
) biejer ©egenb folgen.

bem beutfdjen Kapital einen (Einfluß auf

bereu <£ntfd]tiefjungen gefiebert, [teilten ficrj

biefetben Kreife bie roeitere Aufgabe, t>on

^en (Englänbern einen tuntidift großen tEeil

ber irmen verliehenen Kon3effionen 3U er=

roerben unb bie <£rfd]tie§ung ber <£r3fd]ä(3e

bes nörbtidien Seiles unferer fübtr>eftafrifa=

niferjen Kolonie burd] ein beutfcfjes Unter*

nehmen in bie IDege 3U leiten, liefen 23e*

ftrebungen oerbanft bie (DraDt4Tünen* unb

(Sucfyab'ITtmen. Unterer Derfucr/sftollen.

Das (Dtaoi^rninengebiet liegt im nörb*

licrjen Seile unferes fübrceftafriranifcfien

Sdmfegebietes unter bem \8. (5rab öftüctjer

Cänge r»on (Sreenroid] unb 3rr>ifd]en bem

\$. unb 20. (Srab füblidjer breite. X»ie

2Tiinenred]te in biefem (ßebiet ftanben ur*

fprünglid] ber Soutfy IDeft 2tfrica Company
3U. rtactjbem eine (Sruppe beutfd]er 5man3*

leute unter 5ütn*ung ber X>treftton ber T>is=

fonto^Sefellfdiaft, ber X>eutfd]en San! unb

bes fjaufes Bteicfyröber bie fjälfte ber 21n*

teile biefer (Sefetlfdiaft erroorben unb bamit

Dcutf&e Kolonien in tt>ort unb 23ilb.

(Eifenbal^ngefellfdiaft ifyre <£ntftelmng. 2tus

ber Kon3effion berfetben gefyt fotgenbes fyer*

r>or:

2)urd] einen Pertrag, roeld]er 3tx>ifd}en

ber Soutlj IDeft 2tfrica Company einerfeits,

ber X>ireftion ber Disfonto*(5efellfd;aft unb

ber (Exploration Company Cimiteb in £on*

bon anbrerfeits am 29. September ^899 °b*

gefd]loffen rrmrbe, übertrug bie Soutfy IDeft

2lfrica Company ber 3U bilbenben (Draoi*

(ßefellfd]aft bie tfjr in bem (Dtarngebiet 3U=

ftefjenben 2Ttinenred|te innerhalb eines 23e*

18
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3irfcs r>ou KOOO cnglifd}cu Quabratmeüen,

bas Hed]t auf 3nfofit)nafy™e »ort £anb

innerhalb biefes Be3trfes bis 3ur (Sefamt=

[f(äd]c von 500 engliferjen Quabratmetten,

bie l£>afferred)te auf biefen £änbereien, bas

[Hcd]t auf £}erftellung r>on Derfeb/rsmitteln

tu bem t>orbe3eid]neten Besirf, bas Hedit

auf ben Bau ber <£ifenbatm 3tir Vexb'uu

bung bes ©taoigebietes mit ciuem Isafen

felb, eubtid] bie 21unenred]te iu Blöden von

je 20 km Breite unb 30 km Ciefe mit einem

Breitenabftanb von jebesmal \0 km vo\u

dnanber 31t beiben Seiten ber 3U erbauenben

<£ifenbafm im gan3en beutfdjen Sdmtjgebiet.

Die ©taoi=(5efeIIfd]aft fyat nun sunädift

ifyre Otigfeit bamit begonnen, ba$ fie 3tr>ei

(Sfpebitionen in bas Sdm&jebiet entfanbt

l}at. Die erfte berfelben, unter ber Ceituug

Cfumeb'tninen. tüeftlidjer llnterfucfyungsfcfyadjt.

ber beutfdien ober portugiefifd}en Küfte, bie

ber (Company in (Semäfjfyeit ber Damara=

€anb=Kon3effion foroie im Kaofofelb 3U*

"tel}cnben £anb=, IDaffer* unb fonftigen

led\te, bas Becr/t 3ur <£rroerbung r>on (Srunb

unb Boben nebft oen £)afferrecr;ten in einer

g>one dou je ^0 km Breite 3U beiben Seiten

ber 3U erbauenben <£ifenbafm innerhalb bes

^reeljofbgebiets ber Company unb im Kaofo*

eines ber X>ire?torcn ber (Sefellfd^aft Dr.

^artmann, i>ss <£ifenbalmingenieurs

Coennefen unb bes Znineningeuicurs

Sveat tjatte bie Aufgabe, com (Dtaoigebiet

nad\ ber Küfte in fursefter Hid]tung nad]

einem geeigneten £}afeu eine <£ifenbar;ulinie

aus3uroäf|len, fie fjatte aud] ben befonberen

Auftrag, feft3ufteüen, ob füblid? bes Kunene

an ber beutfdjen Küfte ein punft Dorrjanben
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fei, melcr/er ficfj jur Anlage eines für bie

<5>u>ecfe ber (Sefellfd]aft braud]baren l^afens

eigne. Die Dcrunterfud]ungen biefer <£f=

pebttion führten 311 bei* Überseugung, bafc

webet eine 2lusmünbung bei* Balni nad] ber

Cigerbai nod] aud] nad] 2ingra 5?ia unb

Krmmibnutnb ein befriebigenbes (Ergebnis

liefere. 2h\ allen bret punften unirben 3um

2lnfdjlujij an bie >?elbbal]u Swafopmunb

—

IDinbrjuf aus ben in ber preffe öiclfadj

befprod]enen (Srünben ausfütteren 3U muffen

glaubte, iln
-

e frpebitton 511 beauftragen, bie

nörblicrje £inie in bas portugtefifd]e (Sebtet

3U untcrfud]en unb feftjuftellen. 7Xad\ einem

am 30. 3uli l]ier eingegangenen (Telegramm

ift benn aud] Dr. f]artmann bereits von

(Efumeb= litt neu.

Jlttlage einer Kreiifäge mit Dampfbetrieb für Bearbeitung bes an ber Küfte gefüllten Qoljes, meines 511m llusbau i>et

mitten erforöerlicf} ift.

Sdwfe gegen bie ftänbig tDcrjenben 5üb*

roefraünbe foftfpietige i]afenanlagen erfor*

berlid] fein, beren fjerftellung bie (Sefellfd]aft

außerhalb bes Hafynens erad]tet, roeld]en

fie fid) t>orgc3eid]net l]at, unb für bie fie bie

ITcittcl aufsuroenben aud] unter feinen Um*
[täuben genullt ift.

Dal]er entfcijlof} fid] bie ©tar>i=<SefelIfd]aft,

ba fie bie Cinienfül]rung nad] Karibib 3um

<2)taru in ber Hid]tung Kunene—port 2Ue=

yanber—UToffamebes aufgebrod]en. Die

SEraffe ift berart ins 2luge gefaxt, ba% fie,

um bas Ubcrfd]u>emmungsgcbict bes Kunene

311 umgeben, fyart norböftüd] an ber <£tofl]a*

pfanne uorbei nad] beut oberen Kataraft

biefes Stromes unb r>on bort norbroeftlid]

nad] ber Küfte geführt wirb.

Das finb nad] ben 23crtd]ten gut unter*

18*
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rid]teter (5ewäl]rsmänner bie bisherigen <£r=

gebniffe ber (Ejpebition bes Dr. £} a r 1 *

mann.

IPir wenben uns nunmehr ben arbeiten

ber 3weiten r>on ber <2)taDi=(8efetlfd]aft ent=

fanbten <£fpebition 3U, weld]e, unter 5ür;=

rung bes englifdjen 3ngenieurs <£ 1] r i ft o *

prjer ^>ame s , beut ^0 englifcrje 2TUnen=

arbeiter aus XPales unb mehrere fjunbert

(Eingeborene beigegeben finb, bie Aufgabe

3U töfen l]at, bie 2lbbauwürbigfeit ber (Dtaoi*

minen feft3uftetten. Diefe <£ypebition tjat ib^re

arbeiten im 21uguft $00 begonnen unb 3U=

näd]ft in ber Cfumebmine 3wei Sd]äd]te ab*

geteuft, bie in Ciefe von 60 unb J20 eng*

lifcbjen 5ufj (etroa 25 unb ^0 m) burd]

Strecfen oerbunben (inb. Beibe Sd]äd]te

fotlen in berbem Kupferer3 fteljen. 5«nter

(inb bei <ßud]ab 3wei Derfud]sftolien parallel

übereinanber angelegt in ber Bicrjtung auf

einen älteren, früher abgeteuften Sd]ürf=

fd]ad]t. <£s roirb erwartet, ba% biefe Stollen

in fu^er <^eit berbes (£r3 treffen unb bann

über beffen 2Tiad]tigfeit 2tuffd]luß geben wer*

ben. fernere Derfud]sfd]äd]te finb in 2tffis

(früher (SrboMDtaoi) unb in Hagaib (früher

Klein*©taDi) angelegt worben. <5um Der*

wattungsfifc im UTinengebtet ift (Dtaoi (früher

(Dtaoifontein) gewählt. Über bie 21rt unb

IDeife ber Dornaljme ber arbeiten geben

bie biefem 21uffafce beigefügten 2lbbilbungen

2luffd)lu§.

9tod> etwas toeiter nörbüdj als bie

Dtaoimine liegt bie Diftriftsftation ©root*

fontein. I)id)t füblia) oor il)r ste^t bie

Sübgrenje bes Verbreitungsgebietes ber

Ißalmen innerhalb £eutfcfc/=Sübaieftafri*

fas (felbftoerftänblid) nur, foroeit es fid)

um natürliches Söoriommen ^anbelt). Um
©rootfontein Ijerum finb 3temlid) oiel unb
3iemltct) ergiebige SBaffer [teilen, fo bafy

ftdr> äa|)lreia)e SBuren unb Deutfdje bort

angefiebelt fiaben unb mit (Erfolg fogat

Einbau oon gelbgetoädjfen treiben.

9tad) Often I)in ger)t bas ©ebiet oon
©rootfontein in bas fogenannte „Sanb=

. felb" (£>maf)efe) über, bas an Ober*

flädjenroaffer fo arm ift, bafo i^m bie

23uren ben Warnen: ,,de groote Dorst"

(bie grofje Durftftrecfe) gegeben Ijaben.

Gtabsaqt Dr. ftulm 10
) f

Gilbert einen

SRitt borten unb beffen ©efatyren. 3u=
gleid> ßeigt er, tote ein mit ben (Eigen*

Reiten bes £anbes Vertrauter, toenn er

nur ben ftopf Har behält, aud) [ejr

großen Gd)töierigfeiten 311 begegnen meife.

Seine in biefer §tnfid)t ins ein3elne

gefyenbe Gdjilberung empfehle id) allen,

bie je beabfidjtigen, felbft nadj Sübtoeft»

afrifa 3U gefjen.

3nt Unterlauf (roenn man fo fagen

barf) bes grofjen Omuramba finbet fid)

eine aufcerorbentlid) fruchtbare £)afe, bas
ftaufaufelb. 2>d) gebe einige Silber aus
biefem bisher fo gut tote unbelannten
©ebiet.

3üngft blätterte id] in alten Briefen unb

2Tieberfd]riften, bie mir r>on ®tto figgers

geblieben finb, ber bei ©oifoforero \tyO<{

fein fjelbenleben barjtngeben mu§te. Da
fam mir bie <£inlettung einer Arbeit 3U (5e=

fid]t, bie mein 5^eunb einmal über Sübtüeft*

afrifa unb feinen IDert für Deutfd^lanb an=

gefangen blatte 3U entwerfen. Diefe IDorte

möd]te id] an cen Einfang meiner <£r3äfy=

lung fe^en:

„3ebes Canb tjat f«ine befonbere men*

fcrjenbilbenbe (Energie. Baufye £änber bilben

energiferje, tüchtige Bett?ol|ner, fie 3tr>ingen

oen ittenferjen, ber in il]nen 3U leben fjat,

alle il]m inneu?or;nenbe Spannkraft in 21n*

roenbung 3U bringen, lebenbig werben 3U

laffen, bamit er feinen Cebensunterl]alt finbe.

Deswegen ift aus ben ftreitbaren Sieblern

ber raupen, unroirtlicr/en 2Tlarf ber Stamm

hervorgegangen, ber bie Kraft fjatte, bas

neue Heid] mit <£ifen unb Blut 3« einen.

Der fjol]en3ollernftamm ift in ber Vtlart gro^

geworben, Bismarcf mußte ein 2T(ärfer fein.

Umge!efjrt finb aud] alle Cropenbewotmer

nid]tsnu^ige Sd]laraffen.

2}>n Sübweftafrifa ftedt eine gewaltige

(Energie. Sie liegt in feiner Unwtrtlid]Feit.

Diefe ift bas befte an bem (Sebiet. Sie gibt

ben Boben für ein tüd]tiges, ftarfes Dolfs*=

tum. Das Canb ift fd]led]t genug, oafo bie

Deutfd]en barin beutfd] bleiben fonnen. <£s

tann bie „2Uarf" bes größeren Deutfd]lanbs

werben. Deswegen ift es bie befte Kolonie,

bie wir t]aben. tt>ir wollen bjoffen, ba%

wir nod] mel]r folerje Kolonien erwerben."
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Das finb anbere IDorte als bie, roeldie

Sübroeftafrifa immer nur als eine Sanb*

roüfte fd]ilbern, foroie einftmals bie 2TTarf

Brandenburg „bes ijciltgcrt römiferjen Heicb.es

Streufanbbüdife" genannt rourbe.

3d? möchte nun im folgenden einen Httt

ins 5ant>felb nad\ meinem Cagebucfye \d\\U

bem, ben id\ als Dtftriftsd]ef von (Sroot*

fontein im 3afyre ^89? unternahm unb ber

tnetteicrit ein Bilb baooro gibt, roie Süb*

roeftafrifa bie Energie feiner 2tnfiebter 3u

ftärjlen t>ermag.

<£s roar gegen €nbe bes 3aljres, fur3

ber»cr bie Hegezeit einfefcen mußte. €s

ift bies bie ^eit, roelcfye im ZTorben r>on

Sübroeftafrifa am unangenerjmften emp=

funben roirb. Cier unb Pfta^e lecbßt nad|

bem Hegen, ber fid] burd? Scbjroüle ber Cuft

bereits langfam anfünbigt. tDäfyrenb im

oorangerjenben IDinter ber fjimmel tagaus

tagein im reinften Blau geftrabjt rjat, fierjt

man jefct immer meb,r VOoitcn fyerauffteigen,

bie aber leiber rjartnäcfig irjren roeißgrauen

5arbenton behalten unb fid? nirgenbs über

uns 3U fd]roar3em (Seroölf oerbid]ten.

So ftanb \d\ am 2. Hooember nad}*

mittags r>or ber Station in (ßrootfontein

unb fafy hinunter in bie roeite <£bme, bie

r>on bem aus bem fjer3en bes fjererolanbes

fommenben 51ufjbette bes ©muramba*) na

2Tfata!o an in bas roafferlofe Sanbfelb über*

gefyt, farj hinüber nad\ bem rjerrlidien ^ori=

3ont, roo bie bunfelblauen hügeligen Hänber

bes ©muramba fid} r>on bem a3urblauen

£]immelsmeer abgeben unb bie Köpfe ber

Palmen fyerausragen, unb erblicFte mit Heib,

roie im ©ften, etroa über ber <8egenb meiner

Unterftation ©tjituo, eine bunfle tPolfen*

mad]t ftanb unb einen, roenn aud] nid}t

fefyr breiten Hegenftreifen 3ur <£rbe fanbte.

£>äb;renb id\ fo ftanb unb an meine 5elber

backte, roelcfye ju meinen 5üften in ber £bene

gerabe urbar gemacht roaren unb gepflügt

rourben, um 3um Ceil olme «gufyilfenafyme

ber Quellen nur burd} ben Hegenfall be=

*) ©muramba bebeutet in ber fjererofpracfye

ein Flußbett in fattbiger Steppe.

roäffert 3u roerben, unb überlegte, roieoiel

SacF 2Tfais icb, bei einem guten Begenjatjr

ernten fonnte, ba tauchte aus bem £Dälbd]en,

roelcr/es bie <£bene umfäumt unb bis naty

an bie (5rootfonteiner £jügel fyerantritt, in

eiliger (ßangart ein Heiter auf. Balb ftanb

ber HTann t»or mir, ein Heiter ber Sdnifr*

truppe, ber oon ©tjituo abgefanbt roar.

„2Tüeibung von ber Station ©tjituo. &wei

Buren mit einem leidsten Sebevtoaq.en unb

Pierj treiben fid) feit mehreren Cagen in

ber (ßegenb r>on ©tjituo umrjer. Unter-

offi3ier Quaritfdj vermutet einen n7unitions*

fcbjmuggel unb bittet um Befebje."

^d\ roußte, ba§ bie beiben Buren, nennen

roir fie 21 unb B, t>on ©maruru aus auf

einem ^anbels3ug unter bk fjereros bes

JPaterberggebietes unb bes ©muramba be=

griffen roaren unb roufjte, bafa 2t. roegen

betrügeriferjen Derfaufes von lungenfeudie*

franfem Diel} unter 2inflage \tanb. B. roar

ein luftiger (Sefelle, ber eine gute <£r3ieEmng

im englifd]en Sübafrüa genoffen blatte unb

im Sdmfcgebiet nierjt in bem Hufe ftanb,

fieb, roegen einer aÜ3U ernften Cebensauf*

faffung oiele Sorgen 3U machen.

2tn einen HTunitionsfcrjmugget mochte ict?

nid]t glauben, rooljl aber entnahm id\ bem

Bericht bes Sofbaten, bafc bie beiben Buren

im Begriffe roaren, bas Sdmfcgebiet tjerm*

lidj 3U oerlaffen. 3^ l^gte ber Sacr;e boeb,

fo oiei IDid]tigfeit bei, bafa idi befdtfofj, feibft

fofort nad} ©tjituo 3U reiten. Cbje id] abritt,

fanbte idj an ©berleutnant <£ggers, ber in

©taoi Difrriftscrjef roar, unb an unferen Be=

Sirfsb^auptmann, ben Hauptmann oon <£ftorff,

eine tur3e IDieberljolung ber 21Telbungen aus

©tjituo. ^>d\ ritt bereits mit einem (befreiten,

namens HTefc, unb einem eingeborenen

Diener oon ber Station rjinab, als eine

oerroitroete Burenfrau eilig gelaufen fam

unb mir surief, icr; foEte bod\ ja ben B.

feftnebjmen, er fcrjulbe iljr nod? eine 5tn3at;i

.^lugod^fen.

IPir ritten am Jlbenb noeb, \% Stunben

unb übemad]teten in bem palmenroalb, ber

füböftlid) oon (ßrootfontein fid} in einer

Cänge oon etroa 3etm unb in einer Breite
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von brei Heitftunben an bem IDeftranbe

bes (Dmuramba entlang 3tefyt. Sorgfältig

rourbe auf ben IDeg geachtet, ob itm etroa

eine frifcfye tDagenfpur freu3t. 21m anbeten

ZTforgen trafen roir nad} weiteren oier

Stunben fcfyarfen Hittes in (Dtjituo ein.

Der Stationsältefte, Unteroffi3ier Qua*

rttfd], roar nebft bem Heiter peters abroefenb

auf Patrouille, um bert Aufenthalt ber £3uren

Ratten, fie roollten mitreiten, um bie (5egenb

fennen 3U lernen, 'oa. Ratten bie beiben

£}änbler plötjlid] ib/ren plan geänbert unb

waren in ber Hicrjtung nad] JDaterberg 3U*

rücfgefaf;ren. Alle 3wei Cage ritt eine pa=

trouille, um ifyren Derbleib feft3uftellen, t>a

fie fortwäbjrenb unter allerlei Ausflüchten

freu3 unb quer 3ogen. <£tnmal waren fie

einen anberen breiten (Dmuramba entlang

IPalb bei Kcmära im Kaufau^elb.

feft3uftellen. Cefctere Ratten urfprünglid] an*

gegeben, fie roollten bem (Dmuramba

tnnunterfal]ren bis 3U bem (Dfaoango, einem

Sluffe, ber im Horben teilroeife bie (5ren3e

3wifd]en unferer Kolonie unb ber portu=

giefifd]en Kolonie Angola bilbet, um oon

einem bortfyin geroanberten fjereroftamm

Diel} 3U fyolen, "oas man ilmen fdmlbig fei.

211s unfere Solbaten iljre IDafferfäcfe an

ben IDagen ber 23uren gelängt unb erflärt

gefahren, ber eine fyalbe Heitftunbe unter=

fyalb r»on (Dtjituo aus bem ©muramba ua

ZTTatafo ab3weigt unb nad? bem Itgamifee

ins engliferje (Gebiet füljrt. Xlad\ etwa einer

5at}rftunbe waren fie wieber umgefel]rt. <£s

roar bies ber IDeg, auf bem beibe einige

3aljre oorrjer mit einem großen Burentrecf*)

*) Crecf bebeutet^im Hiebevbeutfd?eit fo r»iel

tüte guej ober IHarfd?.
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in unfer £anb gerbmmen waten, bei bem bie

2lusroanberer bic legten pollen r>ier Cage

oor ©tjituo fein IPaffer mefjr bekommen

Ratten.

IDäl]renb ber ftelloertretenbe Stations=

ältefte, ber Heiter ZTCerjr, mir nod] von biefem

l]in unb Fjcr eingebenb er3äl]lte, fam fur3

nad] 2Tftttag ber Unteroffoier Quaritfd] 3U*

rücf unb brachte bie Kunbe, oafc unfere

fjanbelsleute auf bem It>ege nad] bem

Hgamifee t>or 36 Stunben bortbjn aufge*

brodjen (eien.

unb Munition an feinblid]e (Eingeborene r>er*

fauft Ratten, aus bemfetben (Selänbe nad]

bem portugiefifd]en (Sebiet entfbmmen, unb

bie (Srootfonteiner berittenen Buren rjatten

bie Derfolgung fef]r balb aufgegeben, an^

geblid], roeil bie Durftftrecfe cor ibnen su

groß geroefeu roar; es rei3te mid] nun, jetjt

einmal 3U 3eigen, ba% man fold]e Ausreißer

einholen fann, roenn man nur ernftltd] roill.

Um V23 Ul]r lieg id] auffitzen: Unter*

offi3ier Quaritfd], (Befreiten HTefe, bie Heiter

HTeb.r, Sd]roar3 unb £t]omas TXiayv, ba$u

tnafcfytnengetoefyr mit ©djfenporfpamt im Kau!au=^elb.

2lus allen £r3äl]lungen ging l]err>or, oafa

21. ber Ceiter ber Unternehmung roar, unb

id] roar über3eugt, ba% er außer bem Der*

rauf von verfeuertem Diel] nod] anbere

(Srünbe bjaben muffe, um aus bem Canbe

3U flüd]ten. <£s blatte mid] fd]on roeiblid]

geärgert, ba% bie beiben £anbfal]rer meine

braoen Solbaten fo an ber Hafe rjerum*

geführt blatten. Unb fo befcfjloß id] benn,

Urnen nacfßufefcen unb fie roegen ifyres Der=

l|altens 3ur Hed]enfd]aft 3U sieben. Htid]

beroog ba3u nod] ein Umftanb. <£troa 3tcei

3at]re Dorther waren sroei Buren, bie IDaffen

3U?ei fjanbpferbe. Ceiber roaren bie pferbe

größtenteils nid]t mein* gan3 frifd]; benn

r>on ben ad]t pferben roaren brei bereits

mit mir oon (ßrootfontein gegangen, 3roei

bjatten an bem Dormittag unter (Quaritfd]

unb peters bereits fieben Stunben 3urücF=

gelegt.

Por bem abreiten entfanbte id] nod] einen

Boten an meinen Selbroebel nad} (Sroot*

fontein unb befahl irjm, einen mit UTaulefeln

befpannten U>agen mit ZDafferfäffern nad]

©tjituo 3U fenben, ba id] barauf gefaßt roar,

oafo roir großen £>urft erleiben formten. Der
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(Sefamtanfidjt ber Efunneb-Ulinctt mii

Wagen folltc uns nad]far;ren, fobalb id]

23efebJ fenben würbe.

U>ir ritten, inbem roir 8

—

\0 ZTUnuten

trabten, bann abfprangen unb bie Pferbe

führten ;
hierbei nafmt ein UTann $wei pferbe

unb ein anberer trieb (ie an. So famen roir

in bem grasberoacrjfenen 51u§bett, roelcfjes

3u ber <§eit, roie faft alle 5lüffe bes Canbes,

natürlich, genauer/ trocfen roar, tüchtig oor=

roärts, immer bie alte, nod] beutücr; aus=

geprägte Spur ber nieten Burenroagen bes

großen Crecfs unb bie frifd]e IDagenfpur

unferer 2Iusrei§er r»or 2lugen.

Xlad\ einer Stunbe fanben roir ein ^euer

ber Buren, roeid]es com Hegen oerlöfcrjt

roar. <£s roar ber fcrjroadie Hegen, ben \d\

am Hadnnittage oorfyer r>on (5rootfontein

aus beobachtet tjatte. IPir fd)toffen bafjer,

bafc bie Buren an biefer Stelle am UTittage

bes 2. geraftet Ratten. Um 5 Ufyr erreichten

roir eine Stelle im (Dmuramba, roo ein

Seitental in einer falben Heitfrunbe 3U einem

fleinen IDafferlod) fütjrt, an bem bie Dögel

unb eine Bufcrjmannfyorbe trin!en unb roo

fid} oon Stunbe 3U Stunbe einige Becker

IDaffer (ammeln. 2X>ir fattelten ab, tränten

unfere 5elbflafcr/en aus, unb Unteroffi3ier

Quarttfd] ritt mit ben leeren #afcrien JU

bem 23rünnlem unb brachte alles IDaffer,

roas erfanb; es roar ped?fcr;roar3 unb

ftinfenb. Um 7 Ufyr ritten roir roeiter. 23e*

reits nad] einer Stunbe mußte ber (Sefreit

UTetj liegen bleiben. <£r fyatte einen fyeftiger

2T(alariaanfalt mit Bruftfcf/mersen unb <£r=

bredjen. Crr foltte roarten, bis bas lieber

oorbei roar, unb bann (atteln unb nac

(Dtjituo 3urücfreiten.

IDir ritten bis \0 Ufyr, roäfyrenb ber UTon<:

unferen Pfab beleuchtete, bis roir roieber

eine ^euerfretle trafen. Der Hüft ber Hinber

roar bjer oon einer 2 mm bicfen, trocfenen

Krufte um3ogen, aber innen nod\ na§. Wir

glaubten bie Stelle ber 2TTittagsraft bes 3ur

Hüfte gegangenen Cages oor uns 3U i\aben.

Xlad\ einer Stunbe Haft ging es roeiter; um

%\ Ufyr frieden roir in einem tiefen Becfen

bes (Dmuramba auf eine britte 5euerftelle,

ber Hüft fyatte nur nod] eine Krufte oon

\ mm. ZPir roälmten bjer bie Stelle einer

lRa\t nact] einem fur3en Had]mittagstrecf oor

uns 3U fyaben. Von Ijier trafen roir nad\

einer b|aben Heitfrunbe Hüft, ber eben etwas

trocfen angegangen roar, unb machten nad\

X
1
/^ Stunben £}alt, ba ber UTonb unterging,

unb roir ben Weg nicr/t mefyr fid]er galten

konnten. Wir legten uns auf ber redeten

Hattbrjöfye bes Flußbettes 3ur Hufye, fonnten

aber nur roenig fcfjlafen. Xlidit weit von

uns, auf ber anberen Seite, roeibete eine

Straußenfjerbe unb fortroälnrenb fyörte man
ben bumpfen Caut bes UTänndiens, ber in

ber Stille ber Had]t fo l]erübertönte, roie
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idjeu unb ipeftltdjeu Derfudjsfdjacfyt.

bei einem Sdjüfcenfefte im lieben Deut(d]=

lanb bie große Paufe, bie von roeitem allein

3U fyören ift. 2Tüit Sonnenaufgang um 3/46

fafjen roir auf unb erreichten alsbalb 5 2TJi=

nuten nad] 6 roteber eine Seuerftelle, bie

ebenfo roie bie früheren fall roar. Bis

bjerrjer mußten bie Buren ifyren erften Crecf

bei 2Tfonbfd]ein gemacht fyaben. Um 7 Ufyr

\0 2T(inuten fanben roir feitroärts fnnter

einem Bufd] roteber eine 5euerftelle, beren

21fd]e nod] mäßig roarm. Soweit roaren

fie bis 5um 2Tfonbuntergang gefahren. T>er

2TTift, ben roir fyier fanben, roar ferjon etreas

merjr troefen angegangen, als ber ältere

bei ber ^^uerftelle 3Uoor, roeit bjer bereit«

bie Zttorgenfonne barauf gefd]ienen fyatte.

5alts unfere Berechnung richtig roar, unö

bie Buren beim ZHorgengrauen eingefpannt

Ratten, fo mußten roir fie in einer Stunbe

erreichen. <£s roar für uns oon ber f|ödiften

IDicr/ttgfeit, eine llare Überfielt 3U geroinnen,

roie roeit roir nod] 3U reiten Ratten. T>enn

ber Heiter HTayr f|atte in3roifd]en ebenfalls

einen ZVtatariaanfalt bekommen unb machte

bas anftrengenbe ^ürjren ber pferbe unb bas

21uf* unb 2tbfteigen nur nod] unter 21uf=

bietung aller Kräfte mit. 2tußerbem fing

ein Pferb bereits an mübe 3U roerben, unb

es brorjte uns bas Scbjcffat, fo nafye am
<<>iet bie Verfolgung aufgeben 3U muffen.

Sabjer möge ber Cefer mir oer3eit}en, roenn

id\ il]m fo genau beriete, roie roir mit fjilfe

bes (Dcbjenmiftes unb ber Seuetftetten uns

3U unterrichten fud>ten. ^eoet 5^aben rourbe

oon ben 2T(annfd]aften roie ein (SotbFtumpen

begrübt. ®ft bauerte es eine, ja 3roei Heit=

ftunben, bis roir roieber einen fanben, baraus

fd]loffen roir, oa% bie (Dcrjfen ber Buren

bereits £>urft litten. X>ie Stunbe, bie roir

berechnet Ratten, oerrann, roir fallen nod)

nichts, nid]t einmal Staub. 2tber roeit fonnte

ber £Dagen md]t merjr fein, unb fo ließ id]

ZlTayr 3urücf, mit bem Befehle, Schritt reitenb

naefoufommen. <£r fonnte nierjt mer;r führen.

iDir faßen nicfyt met)r ah unb fallen cnblid]

nad] einer fyalben Stunbe am % XI. um 1/29

oen IPagen, als roir eine Biegung bes ©mu=
ramba burcfyritten. ZlTit ZTCüfye unterbrücften

meine Ceute ein lautes JEjurra. Hun ging

es nod] 500 m (Salopp, bis roir ben XPagen

anhielten.

2t. roar red]t aufgeregt unb erflärte, er

roolle bas im £janbels3ug oerbiente Dieb,,

roetdies neben bem IPagen einrjergetrieben

rourbe, in Cransoaal oerfaufen, unb ben

(Erlös bann ber 5u*ma "ad] (Dmaruru fenben,

für bie er ben £janbels3ug unternommen

fyahe. Diefe JFjanbtungsroeife roiberfprad]

oöttig ben fübroeftafrifanifdien (5efd]äfts*

gebrauchen unb id] 3roeifelte nid]t, oafc er in

betrügerifcfjer 21bfid]t flüchten roollte.

^>di roartete, bis ber Heiter 2Tfayr t]eran=



282 Deutfc^e Kolonien in tüort unb Bilb.

geFommen war, ber ficb Faum nod^ auf bem

Pferbe Ejielt, ließ ifyn auf ben IPagen legen

unb bjefc B., ber bas 2tmt bes Creibers r>er*

fa^ unb bei ber gan3en Sacfye feine UTiene

r>er3og, weiterfahren. Die Buren erwarten,

bas IDaffer, auf bas fie rechneten, fei nod]

einige 5at}rftunben entfernt. <£s feien Sanb=

lödier, bie fie felbft r>or 3^b
l
ren im ZYiäv$,

in ber Hegezeit, „aufgemacht" Ratten, wie

XPaffer 3um Hgamifee tun mehrere Cage=

reifen entfernt fei.

Der Hücfmarfd] würbe auf ben 2lbenb

feftgefe^t. 2t. lie§ bie <5ugod]fen unb bas

erfyanbette Diel? fofort nad] rücfwärts treiben.

Die Sonne brannte immer t?ei§er, unfere

^elbflafcrjen waren geleert, ber fdjeußlidie

CranF batte uns bes Hacrjts trefflieb,: ge=

munbet. 2lud] bas 5a§ ber Buren war
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rourbe, rourbe reblicr; oerteilt. Unfere Pferbe

litten roorjl am meiften Dürft, fie fragen ntcfyt

nrib tmcfjen nicfjt oon uns, fonbem oer=

fndtfen fcrtroäfyrenb unfere fjänbe unb <8e=

fidtfer 311 belecfen. tyn unb roieber Der*

fuditen fie fid] Sdiatten 311 oerfd^affen, inbem

fie \idi btd]t an bie 23üfcr;e toasten. Hie*

manb fonnte fcrjlafen, jeber backte an ben

[d^roeren Hücfmarfdi, unb mid] quälte oor

allem bas 5d]icf(ai bes brat>en Zflayt, ber

immer nod} im heftigen 5t^er lag. 21m

biges (5efür;l ber Dankbarkeit gegen bie

monbfjelle Had}t unb gegen unfere treuen

Pferbe, bie roieber roaefer ausgriffen, r>iel

beffer, als \d\ gehofft fyatte. 23. ritt auf

Decfe orme Steigbügel, roorum roir irm nid]t

beneibeten, aber er roar glücffelig unb r»er*

fieberte immer roieber, bie pferbe roürben

aushalten, nxts mir bod] red]t 3roeifelr;aft

erferfien.

XUir trabten fünf UTinuten unb führten

fünf Hlinuten, um etroa nad) brei Stunben

Perlaffene 23etfdnianen=ZPerft in Kaufau-^elb.

Hadnnittag gegen i/g5 Ufyc machte \\d\ 21,

ber als guter Fußgänger in Cransoaal be=

rütjmt geroefen roar, auf, um r»oraus 3U

gelten. 3er; oerfprad] if;m, eins ber l}anb*

pferbe 3U geben, fobalb roir trjn einloten

roürben, unb roar fror;, oafc 3unäd]ft nod]

eins ber beiben I^anbpferbe gefd]ont roerben

follte. Das anbere beftimmte id\ für 23.

211s bie Sonne 3ur Hüfte ging unb etroas

Kürjle fam, rourben 3uerft bie Pferbe munter

unb fingen an 3U freffen. 21ud? roir ZTTen*

ferjen empfanben om rettenben 2lbenb unb

id] fommanbierte um 6 1/2 Ub;r : Satteln. Um
7 Urjr ritten roir ab. Uns befeelte ein freu=

immer einen ^alt von ungefähr einer Stunbe

3U machen. Der £}alt fam mirjebesmal roie

ein gefährliches JPagnis oor. tDir alle

roareu tobmübe, unb roenn roir oerfdjliefen

unb bie Had]t nid]t oöllig ausrasten, fo

famen roir in oen rjeijjen Cag hinein unb

roaren oerloren. 2>d] befahl roäfjrenb bes

f^alts bem Unteroffoier Quaritfd? mit ber

Utjr in ber l}anb road? 3U bleiben unb bie

HTinute 3U melben, ju ber id) bas Satteln

befohlen fjatte, unb fd]lief felbft nid}t, um
oen Unteroffoier 3U überroad]en. So führten

roir beibe einen ferneren Kampf mit bem

Schlafe, ber alle anberen in bleierne ^eff^lrt
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fd]lug. ®ft foftcte es aud] große HTüfye,

bie Sdjläfer, welche rfod] unb I]eilig t>er*

fieberten, fte würben Dort felbft nad]fommen,

mertn (ie nur etwas mefyr fd]lafen fönnten,

an bie Pferbe 3U bringen. J)a bjeß es

benn bem Cfyomas TXlayt 3ureben unb ilnn

als £orm r>on Stunbe 3U Stunbe einen

fleinen 5d]lucf aus ber 5lctfd]e 3U gönnen,

bte id] t>erwal]rte unb bte id] tEjm 3unt

ITTunbe führte unb r>om HTunbe fort5og, wenn

er meEjr als ein Sd]lücfd]en nehmen wollte.

Bei ben anbeten ging es nid]t fo glimpf*

lid], unb ber ftille ©muramba rourbe fye

unb ba laut roie ein Kafemenljof. 21. tonnten

wir nirgenbs entbeefen, wir mußten längft

an ifym oorbeigerttten fein.

Um 8 UEjr früfy, als eben bie Sonne an*

fing etnxts unangenehm 3U werben, waren

mir ba, wo bas Seitental. 3um Bufdnuann*

brunnen ab3wetgte. ^,d} befahl Quaritfd],

bie Ceute b
l
in3ufüb

l
ren unb bort nötigenfalls

3U warten, bis r>on (Dtjituo aus £jilfe fäme.

^>d\ felbft lieft fofort bas lebige ^anbpferb

fatteln unb ritt rr>eiter, um bie fjilfe 3U

tjolen.

3d? litt einem brennenben Dürft, ben bie

Sonne immer mel]r fteigerte. Had] 21/2

Stunben r»erfagte bas pferb, id] fattelte ab,

nab/m mein (ßeweljr unb ging 3U 5uß- 2>ie

Durftqualen im ^alfe, ber burd] bas fort*

wäfyrenbe Kommanbieren : „abfifcen, führen",

„aufftfcen, Crab", \ei\v angeftrengt war,

waren fo ftarf geworben, ba% id] jebes=

mal üor Sd]mer3 Reifer auffd]rie, wenn id]

bem fortwäl]renben <5wang 3um Scfylucfen

nachgeben mußte. Kurs vov ber Station

fd]lug id] einen IDeg ein, ber Don (Dtjituo fort

führte, merfte es aber, nad]bem id] itm

1,0 HTinuten gegangen war. ^dl weiß fe-it=

bem, n?ie leid]t ein Durftenber in Sübweft*

afrifa nod\ an ber Schwelle 3um rettenben

IDaffer in ben Cob gelten fann. I?ad]bem

id? ben richtigen IDeg roieber erlangt, fd]o§

icb, einige Sd]üffe ah unb nad] wenigen

Zumuten fd]on galoppierten mein 5elbwebel

unb einige Heiter, barunter ber (Befreite

ZTTefe, ber am 3. nachmittags 3urücfgeblieben

mar, burd] bie Büfdje bafyer, einer fprengte

fofort 3urücf unb fjolte IDaffer. <£s war
ein foftlidier Cranf. 3™ Sturm würben

bie 2T(aulefel Dor ben IDagen gefpannt, bie

IDafferfäffer waren fdjon gefüllt unb baljin

faufte ber IDagen. 21m Had]mittag Farn ber

Heiter Sd]war3, ber ben IDagen nid]t ah*

gewartet fjatte, ba fein pferb fetjr frifd]

war, an. €r berichtete, ba§ fie jeber' bes

ZTTorgens am Bufd]mannbrunnen eine Caffe

r»oll IDaffer erhalten tjätten, bafc aber ITTefy;

unb HTayr im Brunnen unten, t>om Sd]laf

übermannt, etngefd]lafen feien. Der IDagen

war in brei Stunbein am Brunnen, fanb

bie Ceute rings um bas £od\ fcfylafenb, 3wei

ber Sd]läfer in ber Ciefe, unb brachte abenbs

bie gan3e (5efellfd]aft 3urücF, bie mit frohem

(Sefang einrücfte.

ZTTein fd]önfter (ßenu§ an bem Cage war
es, oen treuen Pferben 3U3ufeb;en, bie in

fd]lan!em Crabe 3ur Quelle eilten unb über

eine Diertelftunbe oen Kopf nid]t aus bem

IDaffer nahmen. X>a fie r»on bem IPaffer

oes IDagens bereits jebes mehrere «Simer

erhalten Ratten, fo wehrten wir ihjxen nid]t.

^wei Don iljnen waren an oen Cagen oes

3., ^. unb 5. Ztocember 30 Heitftunben,

brei waren 27 Heitftunben gegangen, oavon

23 b3W. 2\ obme IDaffer, bie Paufen nid]t

eingerechnet, ©l^ne oas 5üljren l]ätten wir

biefe Ceiftungen, bie ein Beweis für bie

große Husbauer unb (Senügfamfeit ber füb=

weftafrifanifdjen Pferbe finb, nid]t oerlangen

fönnen. Tim 7. ZIoDember waren bie Ciere

wieber cötlig frifd] unb würben geritten.

X>ie näd]ften Cage würben nun bamit

3ugebrad]t, bas Scbjdfal 2Vs, feiner c2in=

geborenen unb bes Dieses feft3uftellen. &we\

(Eingeborene 2Vs, Bergbamaras, taud]ten

am näd]ften Cage auf, fie Ratten fid] faftige

IDur3eln gegraben unb wenig Dürft gelitten.

Die (Dd]fen, bie wir in ber Had]t überholt

Ratten, wie fie im Crabe ben XOea 3urücf=

eilten, waren 3U ber IDafferftelle geeilt, t>on

ber 21. unb B. 3ulefct aufgebrochen waren.

c2s war ein mehrere HTeter tiefer Brunnen

im (Dmuramba ua HTata!o, bie fünf erften

Ciere frü^ten fid] fofort bjnein, füllten bas

£od] unb famen um. Die übrigen Ciere
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eilten von ba 311 ber Dorlefcten IDafferftelle,

roetdje glüdlicb/erroeife ein offenes lüaffer

Jjatte. fjier fanb man fie friebltcr; roetbenb.

2t. [teilte fidj nidit ein. 3^1 "afjnt an,

bafc er uns in ber Xhmfelrjeit fyatte r>orbet=

reiten laffen unb bafa er querfelbein mar*

feb/tert fei, um ben (Dmuramba ua 2T!atafo

roeiter aufroärts 311 erreid]en unb von bort

oielleid]t über (Sobabis ins cnglifcfjc (Bebtet

3U flüchten.

Dev IDagen rourbe nacb| einem JTTonat

gebjolt, er roar in3a>ifd]en oon ben 23ufd]=

in bie fjänbe gefallen. 2llle 23ufdnuann*

bjorben längs bes ©muramba ua 2Tfatafo

rou§ten r>on bejx Haucb/feften 3U er3äb|len,

we\d\e bie Sanbfelbleute oeranftatteten. <£s

fam aud] bie Kunbe, bafc ein I^ottentott, ber

ältefte T>iener 2l.'s, ben er nad] feinem Jt>eg=

gange nod] einmal 3um IDagen 3urücFgefanbt

\\abe, von ben Bufcbjeuten feiner Kleiber

roegen graufam ermorbet roorben fei.

Von 21. felbft fanb ficrj lange <geit feine

Spur. <£in 3<*fyr fpäter famen mebjrfacr;

23ufd]leute in ben Kauflaben von (Sroot*

BufdjmarotSrtPerft bei Böfcs=DIey am (Dmuramba ua IHatafo.

leuten leer geplünbert unb aller Ceberteile

beraubt roorben.

Überall im Sanbfelbe fifcen bie 23ufd]=

leute an flehten Sanbroafferlöcbern, bem

roei§en ZTfanne unfid]tbar. 2lm % blatten

roir roobjl in ber Häfye bes 5fu§bettes ein*

mal eine 5u§fpur eines 3ufd]mannes ge=

febjen, !onnten aber nie einen 2Henfcr?en er*

bliefen. 5ie finb fo \d\eu roie bas iX>ilb,

roeil fie immer etroas auf bem Kerbljol3

bjaben, unb ftellen roofyl bie niebrigfte 2TJen*

febenraffe ber €rbe bar.

2lud] eine Kifte Cabaf roar ben Häubern

fontein unb be3aljlten mit (5olbftücfen, roas

bem ^änbler etroa fo oorfam, als it>enn

in 2)eutfcbjlanb ein Canbftreicbjer einen

Caufenbmarffcbiein auf ben Cabentifd] legte.

Duvd\ Dorfid]tiges Sxaqen befam er heraus,

ba% bie Sufd]leute im Sanbfelbe, 3tr>et

Stunben r»on ©muramba entfernt, bas

Sfelett eines roet§en ZTÜannes unb babei (Selb

gefunben bjätten. <£s roar für mid] feine

5rage, bafo es 21. roar, ba id] gefebjen bjatte,

bafc et (öelb 3U ficr? nafym, efye er fortging.

^,dl unternahm alsbalb einen 3nq in bie

betreffenbe (Segenb unb bie Bufd]Ieute
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führten mid? Ijin 311 ber Stelle, wo ber Itn*

gtücFticfye bem Durfte erlegen war. <£\n

rotes Cafcr/entud], welches er gegen bie

Strahlen ber ZTcittagsfonne in ben feigen
eines Sufcfyes aufgehängt blatte, fyatte bie

Söfyne ber Steppe aufmerFfam gemalt.

Diefer Sufd} war 2t. '5 Derberben geworben,

ba er fefyr bidjt unb groß war, wie

id? nod} nie einen Sufd} in jener (ßegenb

gefeiten Ijatte. <£r fjatte 2t. am ZlTorgen

bes 5. ZTooember r>erteitet, ftd) in feilten

Schatten niebersufefcen unb fyatfe ' itjn in

feinem 'Banne gehalten. IPir fafjen nod\

brei große £öd]er in ber <£rbe angebeutet,

in bie 2t. fiefy eingewühlt blatte, um fieb, bie

Kühlung bes Sobens 3U r>erfcriaffen, eins

im ZTforgenfdiatten, eins im 21Tittagsfd]atten

gerabe unter bem Sufd] unb eins im Zlad\*

mittagsfd^atten gen (Dften. Die wenigen <5e*

beine, bie roir nod} fanben, begruben wir

in (Srootfontein.

3^ i\abe nod] gan3 oergeffen, 3U berichten,

ba% etwa ad]t £age, nachdem icfy von bem
Hirt ins Sanbfelb nad] (Srootfontein 3urücF=

Fefyrte, ein Eilbote aus ©maruru angeritten

Farn. <£r btad\te einen Srief ber gefer/äbigteu

5irma, ber ben Derbacfjt ausfpraeff, 2t. unb

S. wollten mit bem ertjanbetten Pier; über

bie <5ren3e getjen, unb bie Sitte enthielt,

bies Dorrjaben 3U r>ereiteln.

£>äb,renb 2t. feinen betrügeriferjen plan

mit bem €eben bellte, würbe bem S.

batb Der3iet|eTi. Die IDitwe, ber er CDcbjen

fcfyutbig war, reichte if;m balb itjre ijanb

3um <£l]ebunbe, unb bie Suren oon (ßroot=

fontein machten itm 3um Scfyulmeifter ifjrer

Kinber, bis ein beutfebjer Cerjrer t»on ber

Hegierung entfanbf würbe unb ib,m bie

Sürbe abnahm. 3er? iiabe öfter r>on itjm unb

feiner 5rau gehört, ba% er für bie &>en=

bung in feinem <&efdncFe banfbar war.

©ans im Sftorboften, im Gaprioijipfel,

gefjt bas £anb in einen, man fann jagen

„Sdjtoamm" t>on SBafierläufen über, bie

in ber SRegenjeit bie ganje ©egenb roeit=

rjin überfdjroemmen. £ier Raufen Sieger

com Stamme ber SBetfdjuanen, bie fleißige

$tderbauer unb aud) gan5 leibliche 35ie^=

äücFjter finb. Sßie es bort ausfielt, laffe

itf) Hauptmann iöolfmann 15
), ben uer=

bienten £)i[trittsd)ef oon ©rootfontein
roärjrenb ber 3^tt bes großen 5Jjerero=

aufftanbes, erjagen.

2tn ber HTünbung bes ^ontein ©mu^
ramba in ben (DFawango war 3ur (Erholung

ber 8eit= unb Zugtiere, [owie um bjerrjer

beftellte poft unb ZTIunition von <3tooU

fontein 311 erwarten ein fiebentägiger 2tuf*

enthalt geboten. 2tm 2. 2tuguft würbe ber

Xüeitermarfd] flußabwärts angetreten. 5d\on

nad] wenigen Stunben trat ber 5tu§ an

bie fteiten Dünen, an benen ber felfige Unter*

grunb bei Steilabfätlen offen 3utage trat,

fo narje Ejeran, ba% in weitem Sogen bie

Düne erftiegen werben mufre. Von itjrer

£jöt]e bot fid] eine fyerrlidie 2tusfid]t ffufr

auf« unb abwärts unb jenfeits bes Stuffes

auf bie langhin ge'ftrecften bewalbeten

Dünenfetten. Der IDeg führte bann fteit

abwärts in bas ^lujjtal, wo an einem Fleinen

(Setjöts gelagert würbe, bas fid} etwas aus

ber teitweife nod\ feud]ten ICieberung er=

Iiob. Der Weg, führte je^t abwed]fetnb burd]

Su(d]ftreifen unb über (Srasftäd]cn, bie mit

einseinen Sufd}= unb Saumgruppen be=

ftanben waren, in ben 2^ieberungen ftanb

noefj r»iet IPaffer oon ber Hegezeit tjer,

in ber ber 5Iu§/ 5 bis ^ m fteigenb, aü*

jär/rüd} einen großen Ceit bes Tales über*

fd]wemmt. Sei ben Dörfern bes fjäupt*

tings Somaganbu (aud7 Samba!antu ge=»

nannt) würbe ein eintägiger 2tufentb
l
att ge=

nommen, um Korn einsuFaufen. 2tm 7. 2tug.

würbe 70 km unterhalb Somaganbu bie

2Tiünbung bes ©muramba unb (DmataFo pa(=

fiert, jenes Muffes, ber unweit ber 0mataFo*

berge im fersen Damaratanbs, nod^ nid]t

500 km oom 2tttantifd]en ®3ean, entfprin*

genb, fein IDaffer nad} ©ften fütjrt unb

nad] einem Cauf von etwa 800 km in ben

©Fawango münbet. Der 5fufj ift jteHenweife

fo oerfanbet, baft er nid]t met;r in feinem

gansen Caufe, fonbern nur ftetlenweife ab'

Fommen Fann.

3efct würbe ber IPeg, ber bis bjerrjer

meift ra bejn offenen 5tufjtate mit 3iem=

tid] bjartem Untergrunb geführt I]atte, fel^r
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fdjwer unb fdjt«eftt — Ceüs um grofe IDin*

bungen bes 5lu((es ab3ufd]neiben, teils um
bie fumpfigen Hieberungen 311 oermeiben,

läuft er über bie tieffanbigen bewalbeten

Süueu, woburd] bie Zugtiere (0 angeftrengt

mürben, ba% id] mid] am 9- 2tuguft ent=

febloß, ben IDagen unter ftarfer Bebecfung

in einem feften Cager surücfjulaffen unb

3ur IDeiterreife nur bie ©crjfenfarre mit*

3unel]men.

Von fyier bis 2lnbara waren nur wenig

über 70 km, bie in brei Cagen 3urücf=

gelegt würben. Unweit 2lnbara oeränbert

ber (Dfawango feinen Ctjarafter oollftänbig.

Bis bjertjer bilbet er einen Strom, ber su>ar

in ftarfem aber gleichmäßigem (Sefälle an

beiben Ufern von breiten Sd]üfftreifen be=

gleitet, babjnfließt, nur feiten eine Heinere

3nfel bilbenb. — 23et 21nbara teilt er fid]

in eine UIenge fd]mälerer ober breiterer

21rme, bie fid] mit reißenbem (Befalle burd]

eine 5clfenlanbfdiaft iljren IDeg bahnen unb

eine ITTenge 3nfeln bilben, in benen teils

ber naefte mit Quars burd]fefcte barte Sanb*

ftein emporragt, bie teils mit üppigfter Dege=

tation bebeeft finb. — fjier fielet man mäd]=

tige Baobabs 3wifd]en l]od]gewad]feneu

P^önirpalmen (Phoenix reclinata), 2TTarula=

bäume (Sclerocarya Schweinfurthiana),

Combrctum primigenium, ben lebenfpen*

benben ©mumborombonga ber Ijereros, unb

eine UTenge anberer ftattlidier Caubbäume,

mit r>ortrefflid]em Hu^ols. 3nmitten biefes

3nfelgewirrs liegt wie eine Haubritterburg

bie IDerft Siebes, bes Sofynes 2lnbaras,

ber feit feines Daters <Lobe regiert. IDir

paffierten am Dormittag bes \2. 2iuguft 3uerft

eine etwa \500 m lange bea>albete yx\el,

von weitem auffallenb burd] einen mächtigen

Baobab, i^ier lag in früheren 3<*bren bie

Ijauptwerft 2lnbaras, nad] feinem ILobe vev*

legte Siebe bas Sorf etwa 5 km flußab*

wärts in bas unsugänglidie 3"felgebiet; an*

geblid], weit er r»on Hjangana, einem etwa

90 km flußaufwärts wolmenben Häuptling,

befd]offen unb beraubt würbe; in lDtrflid]feit

wofyl, um bem 21uge bes (Sefeftes entsogen

3U fein, mit bem er, wie alle Häuptlinge bes

(Dfawangotales, wol]l nid]t feiten in Kon*

flift gerät.

2(nbara (Sebabe) unb feine IDerft febil*

bert eingebenb 21urel Scbuls in feinem IDerf:

„The new Africa". <£twa 2 km unterhalb

ber alten IDerft 2tnbaras lagen auf einer

weiteren ^}n\el mehrere bicfytbewolmte, un*

r>erfd]an3te Sörfer. 3^ ließ biefen Sörfern

gegenüber auf ber I}öl]e eines abgeernteten

Kornfelbcs abfatteln unb ausfpannen unb

fd]icfte Botfd]aft 3U Siebe, um meine 2tn*

fünft 3U melben.

Sie ®wambofufd]en, bies ift ber Harne

bes Stammes, waren erft fd]eu, würben

bann 3utraulid] unb brachten Hatnmngsmittel

311m Derfauf. UTittags famen bie Boten

3urücf mit ber Bitte Siebes, näl]er 3U feiner

IDerft 3U 3ieljen. Uacbmittags <{ Uf]r ließ

id] fatteln unb 30g unter 5ül]rung einiger

(Eingeborener flußabwärts. Sas 5tußtal

würbe immer euger, fteile 5elspartien,

3wifd]en benen *bas IDaffer, mit lautem

Haufdien über gewaltige 5^^blöcfe febäu*

menbe Sdinellen bilbenb, bat]infd]oß, wed\*

feiten ab mit Partien üppigfter Degetation

— eine ungemein reisoolle Canbfcbaft. Xlad\

wenigen Kilometern würbe uns ein alter

Cagerplat) ge3eigt, an bem Dor wenigen

2Honaten ein I]err IDebberg gelegen l]atte,

ber mit bem Diel] bes oerftorbenen Ijänblers

2%el €ricfon t»on (Srootfontein nad] Crans=

r>aal 30g, unb als wir uns umfa^en, färben

wir and\ einige bunbert ITTeter entfernt, aber

burd] reißenbe 5lußarme getrennt, im Ijinter*

grunbe einer 5^1feninfel bie IDerft Siebes

auftaud]en. Had]bem wir uns im Cager

eingerid]tet batten, famen balb Boten, bie

eine <£inlabung Siebes überbrad]ten, worauf

id] mit Präfeft Had]twey unb 3wei c£inge=

borenen als Solmetfd]ern auf bie ^>n\el fuEjr.

Sie paffage nabnt einige ^eit in 2ln=

fprud], ba bie Stromfd]nellen ein bireftes

Überfahren nid]t geftatteten. <§uerft würben

wir über einen etwa 30 m breiten Flußarm

auf eine bewaibete 3"f«l übergefe^t, auf

biefer gingen wir 50 Scbritt ftromaufwärts,

bis wir r>on neuen Kanus im «Empfang

genommen unb auf großem Umwege nad)
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Diebes 3nfel gefahren rourben, wobei bie.

©roambofufd]en mit außerorbentlid]er (5e=

fd]icflid]feit burd] bie Sd]nellen freuerten.

2tuf ber löerft waren bie (Sroßmänner oer*

fammelt, halb erfd]ien aud] T>iebe, oon ber

Derfammlung mit langfamem £}änbeflatfd]en

begrüßt.

Diebe ift ein etroa 35jär;riger HTann t>on

nid]t unfvinpatb/ifcrjem ^usfetjen unb JDefen.

<£r fjat es nicr/t oerftanben, ben großen Huf,

ben 2lnbara als tauberer unb Hegenmadjer

genoß, 3U erhalten, unb ber Stamm ift an*

fdjeinenb im gurücfgefyen begriffen. — ZTfan

fiefy aud] feinen einf|eitlid]en Haffetyp mefyr,

fonbern bie GLypen ber oerfd]iebenften unter*

einanber oermifd]ten Stämme. Die Unter*

Haltung mad]te einige Sdnoierigfeiten, ba

biefer Stamm nid]t mefyr bie ©roambofprad]e,

fonbern bie ber Betfdmanen fprid]t, roeld]e

mein Dotmetfd]er nur fd]led]t bel}errfd]t.

ZTadibem in einer fd]öngefdmifcten Kaie*

baffe Bier gebrad]t unb r;erumgereid]t roar,

fuhren roir 3um Cager 3urücf. 2lm folgen*

ben (Tage entfpann fid] ein lebhafter fjanbet

um Proliant unb Kuriofitäten. <£s rour*

ben mehrere Rentner Korn, J£}irfe, Bohnen
unb €rbnüffe eingetaufd]t, aud] eine HTenge

fd]öner Scrmifcarbetten. Uad]bem id] nad]*

mittags nochmals bei Diebe geroefen roar

unb irm roieberfyolt ermahnt bjatte, alle burd]*

reifenben U)eißen gut aufsunefymen, ließ id]

nachmittags einfpannen unb trat ben HücF*

marfd] an.

Der näd]fte Cag brad]te einen fleinen

^u?ifd]enfall, inbem 3toei pferbe in ben (Dia*

roango fielen, r»on benen bas eine roieber

3um Ufer fd]roamm, roäljrenb bas anbere

ein Stücf ftromabroärts getrieben rourbe unb

eine etroa \50 m com Canb entfernte 3nfel

erreichte. Xlad} langem Bemüfyen gelang

es, (Eingeborene mit Kanus 3U rufen, bie

einige Ceute r>on uns auf bie 3nfel fuhren.

£}ier rourbe bas pferb eingefangen unb an

©d]fenriemen in bas IDaffer ge3ogen, roor*

auf es rutjig hinter ben Kanus fyerfdiroamm

unb glücflid] roieber am füblid]en 5lußufer

anfam. 2lm 2lbenb bes \6. rourbe ber am
9. 3urücfgelaffene IDagen erreicht, roo id]

attes in ©rbnung unb bie <2>ugod]fen gut er*

fyolt oorfanb, fo ba^ roir fd]on am folgen*

ben Cage roeitersierjen fonnten.

21m $. 21uguft oerließen roir ben VOeq,

ben roir gekommen unb bogen fübroeftlid]

in bie ZTTünbung bes ©muramiba u ©matafo
ein, um nun beffen Cauf 360 km aufwärts

bis ©tjituo, 53 km roeftlid] (Srootfontein,

3U folgen.

3m (£apriot3ipfel entfalten roir fjeutäu*

tage nod) ebenfotoenig toirflid)e äftadjt,

als im £anbe ber iboambo, bas ge=

roöfmlid), aber fälfdjlid), Ooambolanb ge*

nannt trjtrb ; bie fpradjltd) nötigere gorm
ift bie im $ftad)[tel)enben, oon Hauptmann
3. D. Dr. ©. §artmann 6

) gebrauchte,

9lmbolanb. <£s liegt nid)t blofc geogra*
pfjifd) in ben Tropen, tote £ererolanb,
fonbern es Ijat aud) ein roirfltd) tropifd)es

ftlima. Seine 23eoölferung treibt aud)

in ausgebefjntem SOia^e tropifd)en 2Tder=

bau. Sfym roirb besfyalb üon allen fieuten,

bie es fennen, für bie 3u ^unft bie 5?olIe

einer ftornfammer Sübroeftafrifas 3uge=

[djrieoen.

Das 2lmbolanb ift ber nörblid]fte Ceil

unferes Scbufegebiets unb nod] oollftänbig

unabhängig. <£s ift in mehrere ooneinanber

unabhängige Stämme geteilt. 2ln ber Spi^e

eines jeben Stammes ftefyt ein Häuptling,

ber nod} £>efpot im roal]rften Sinne bes

IDortes ift. 2ln Beoölferung roirb bas

2tmbolanb nad] 2lnfid]t ber 2T(iffionare mel]r

als 1^00 000 2T(enfd]en 3äl]len, unb man rann

anne:b
l
men, ba^ bie ©oambo minbeftens ^0

bis ^5 000 Krieger aufbringen fonnten. Sie

gelten aber als außerorbentlid] feig, unb

bie fjanbooll Hottentotten bes Kaofofelbes,

bie jahrelang mit iljnen Krieg geführt unb

Caufenbe von Hinbern geraubt blatten, Ratten

roenig Hefpeft oor ibmen. 2lud] ift ifjre

militärifd]e Kraft nid]t ein^eitlid] organisiert,

fonbern 3erfplittert in oiele fleine Stämme,

bie aufeinanber eiferfüd]tig unb in gegen*

feitiger $ei(be fortroäl]renb begriffen finb.

Was ben ^uftanb im 21mbolanb für ben

Europäer fo unfid]er unb un3uoerläffig

mad]t, ift ber tlmftanb, ba^ Hed]t unb (5e=

red]tigfeit in unferem Sinne nid]t eyiftiert,

fonbern bas alles oon ber IDitffür bes



Dcutfcfj=5iibtoeftafnfa. 289

Häuptlings abfängt, 3n biefem Sinne fann

man europäerfreunblicfye unb europäerfeinb*

lid}e Stämme unterfd]eiben. 2tls europäer*

feinblicr/ gelten 3. B. bie Beiben Häuptlinge

legale unb ZTedmmbo, bie aud} von itjren

eigenen Untertanen fflaoifcb; gefürchtet

roerben. 3^ roeift nid}t, roieoiel 2Tforbe

einem jeben von ilmen nacfygefagt roerben.

2lfs europäerfreunblid} gelten bagegen Kam*
bonbe unb ttejulu, in beren (Sebieten fid]

audj ZTTiffionare befinben. 21ber aud\ in

biefen (Sebieten ift ber €uropäer feines

Cebens nid]t meljr ficfjer, fobalb ein Haupt*

ling ftirbt. £>ann fyerrfer/t rood^entang bie

oottfte Jlnarcbje, ZTTorb unb £otfd]lag finb

an ber Cagesorbnung, ber ganje Stamm
befinbet fid? in 2lufruf|r, unb roelje bm
IDeiften, bie ftd? gerabe in biefer ^ctt in bem

(5ebiet aufhalten. Das roiffen bie 2TUffionare

gan3 genau, mit benen id} mid} gerabe über

biefe Unficrjerbjeit auf bas ausfürjrlicrjfte

unterhalten fyahe. Sie roiffen, bajj ilmen

ber tEob brobjt, roenn einer ber Häuptlinge

ftirbt. <£s ift nid}t bas erftemal, bafa fämt*

licbje ZTIiffionare bes 2Imbotanbes ermorbet

roorben finb. Überhaupt fpielt bas £eben

eines 2TTenfd]en bort eine geringere Holle.

Sogar in ber 5<*nülie bes Häuptlings ift ber

gegenfeitige 2Tforb nid]ts Ungeroötmtid]es,

roas ftets in b/interliftiger IDeife gefcbjefjt,

olme ba§ bie 2tuftenroelt oiel baoon erfährt.

2In meiner «Ejpebition burd? bas 21mbo*

tanb nafym als (Saft ber (Oberleutnant

r». IDinfler teil, ein alter Hegimentsfamerab

vom ^02. Regiment in Zittau, ber 2tbjutant

bes (Souoerneurs in IDinblmf roar. 3^?

nafym ferner nod} brei IDeifte unb meine

alten Wiener mit, fo oafa idj im Notfall über

25 3ucerläffige (ßeroebjre oerfügen fonnte.

2ils Cransportmittet blatte id} 3ur Verfügung

2 ©cbjenroagen, 2 ©dtfenfarren, 50 Crecf"*

od]fen unb \% pferbe, foroie prooiant für

jroei ZITonate.

Unfere gan3e Heife burd} bas 21mbolanb

ift glatt »erlaufen olme irgenb roelcbje Stö*

rung ober Sdnnierigfeit mit ben ©oambo.
Der (Brunb hierfür mag roofjl ber geroefen

fein, bafo mein ZTame bei ben (Doambo in

Pnttfcfye KpIonicn".inItöprt7unb 9Ü9»

freunblidier IDeife befannt roar. IDir Ratten

ferjon feit bem 3aljre \892 Hunocrtc von

©oambo in ben ©taoiminen befd]äftigt ge*

Ijabt, bie fid] als Arbeiter fetjr beroäfyrt

blatten; unb bie ©oamborjäuptlinge Ratten

fd]on feit ^afyen ben IDunfd} ausgefprocfyen,

m\d\ fennen 3U lernen. 3n oer Cat rourben

roir audj überall auf bas freunblid]fte auf*

genommen, roas ferjon baburd} 3um 2Ius*

bruef fam, bafc roir in allen Dörfern auf

bas reid]lid]fte mit Kaffernbier beroirtet

rourben.

3ntereffant roar unfer ^efud^ bei bem

Häuptling legale, einem ber gefürd]tetften

Häuptlinge. Die ©oambotjäuptlinge braven

bie (Seroo^nbjeit, bie Sefud]er, aud} roenn es

IDeife finb, geroölmlid} red^t lange roarten

3U laffen. 3^1 E?attc ZTegale mitteilen laffen,

bafj idj nid]t roarten, fonbern fofort roieber

meiner IDege gelten roürbe. 3n ^^ ^t
rourben roir auef} fofort empfangen. iDinfler

tjatte für alle 5äUe einen gelabenen &e*

ooloer in ber Cafdje. ZTegale fa§ auf einem

Stub;!, er blatte europäifd]e Kleibung an.

Zleben xbjn fniete fein Hatgeber, ein biefer

großer ©oambo mit einem fd]lauen Bauern*

geficfyte. 5ür uns ftanben 3roei Stühle bem

Häuptling gegenüber bereit.

3<$i b\ab<i feiten ein fo r;ä§lid}es (Sefid]t

gefeiten roie bas r>on Hegale. €r blidte un*

ausgefegt r»or fid] b(\nt nur feiten ftreifte

uns ein fd^euer Blicf. Xlad\ bem 21ustaufd]

einiger Begrü§ungsroorte ent|!anb eine Der*

legenljeitspaufe, bie id? abfid^tlidj etroas lang

roerben lieft, roeil idj merfte, ba% ZTegale

etroas oerlegen ober nernös rourbe. <$Enb*

üdl fagte tdj, ba§ roir feljr burftig feien

unb ba% roir gern etwas Bier trinfen

möd]ten. 5ofi unmerflid] glitt ein Cäcbjeln

über feine <§üge. (5an$ leife fpradj er einige

tDorte. plöfelidj erfdjien eine ©oambofrau,

lieft fid] auf bie Knie oor iljm nieber, er*

bjelt mit gefenftem Bli(f iljren Stuftrag, roo*

bei roir nur t)örten: I ongeama omuhona
(ja Hcrr un0 Cöroe). X>ann erbjob fie fid],

ging, bm Blicf auf ben Boben, rüdProärts

bis 3ur Cur unb oerfdjroanb eiligjt. Sie

brachte 3roei Becker Bier, roir leerten bie*

19
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felben unb üerabfcfyebeten uns auf bas

freunblidifte von Hegale.

XDctt gemütlicher war ber (Empfang bei

bem nädiften Häuptling Kambonbe, ber

wegen feiner (Sutmütigfeit befannt ift. <£r

Bjat nur einen 5efyfer, baß er r>on morgens

\0 Ufyr ab fidj in angeheitertem guftanb be*

finbet. ZTTan mu§ it^n besfyalb in gefd]äft=

ticr/en Angelegenheiten Dörfer auffud]en.

(Eines Cages paßte es mir nidjr, unb id)

fam erft nad? \0 Ufyr. Da \d\ warten mußte,

war icf; fer/on wieber weggegangen. €in

©DamboDormann fyolte midi <*ber roieber

etroas beforgt unb waren frol], als id] wieber

3um Dorfcrjein fam.

Der 2Tfarfd} burd] bie fyerrlidien parf=

lanbfdjaften bes Ambolanbes mit ifyren

palmenfyainen, ben (SEingeborenenbörfern unb

Acferanlagen roirb uns unoergeßlid] bleiben.

Da bas norbweftlid]e (Sebiet b<zs Häuptlings

Hecrjumbo im Aufftanb begriffen war, fonnte

id} bie (EifenbaEmtraffe von (Dmfonba aus

nierjt bireft nad| bem {. Kataraft bes Kunene

fucfyen, fonbern mußte einen weiten Um*
weg nad} Sorben machen. (Dirne Sd]wiertg*

feit erreichten wir ben Kunene bei ®tjt*

-I' $ mm-~»

tftetu (Ddjfetuuageu, ben Kunene burdjquerenb.

3urücf mit ber (Entfdmlbigung, bafa fein ^err

fid? nod] anfleiben muffe. 3^1 merfte bem

Häuptling natürlid? gleid] an, bafo er nidtf

gan3 normal roar. <£r naljm midi bei ber

§anb unb führte midj burd} allerlei (Sänge

in bas ^tlerfyeitigfte, xvo bie ^auvtfvau \id\

befanb. Kambonbe, ber fid) auf einen StubJ

neben fie fefcen wollte, fiel auf ber anberen

Seite gleid? roieber herunter, unb als nod)

einige ©oambofrauen rjeretnfamen, bie mir

einige fcrjmadjtenbe Blicfe 3uwarfen, würbe

mir bie Sadie unrjeimlicrj, unb id? brücfte

mid\ auf fran3Öfifdj. ZTTeine Diener waren

fdjon wegen meines langen Ausbleibens

pempabioa. Der Übergang über benfelben

war wegen ber »ielen Krofobile nicr/t ganj

ungefäb;rlid], ging aber oljne Unfall von

ftatten. 3n Eiumhe, ber erftett portugie*

fifdjen ZTülitärftation, teilte id] meine <£j>

pebition, fd}icfte bie fd]werfälligen (Ddifen*

wagen bireft nadj 2Tfoffamebes auf ber

großen Cransportpaab über Umpata unb

ging, nur r»on bem allernotwenbigften per*

fonal begleitet, bireft nad] IDeften nad] bem

erften Kunenefataraft. Diefes (Sebiet unter*

Ejalb ber Katarafte war faft unbefannt, unb

wir fyörten bie tollften (Serücrjte über feine

IDilbfyett unb Unwegfamfeit. 3n ber Cat
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übertraf bie IDirflidifeit nod} biefe <Serüd]te.

tDäljrenb bas £anb oberhalb bes erfreu

Katarafts ben Cljarafter bes 2tmbolanbes

tjat nnb 3um £}ocr;plateau gehört, treten roir

unterhalb besfelben in ein roilbes (Sebirgs*

gebiet ein, bas von einer faft unburdibring*

liefen Dornbufdifteppe überbeeft ift. 21n bie

Hitte burd] biefes (Gebiet, an unfere 5uß=

märfer/e 3um Sefteigen ber fjügel unb Berge

belmfs {Triangulation unb peilungen roerben

roir 3eitlebens 3urücfbenfen. fjier ift nod]

bas roilbefte 2lfrtfa. ^ier ift aucr; nod] bas

feljr günftig. 3er! entbeefte einen ausge*

3eidmeten Übergang über ben Kuncne untere

fjalb bes 2. Katarafts, wo man mit

Spannung von ^20 m ben Kunene über*

brücfen fann.

21ud} bie roeitere Strafte r»on biefem Über*

gang in norbroefttierjer 23idjtung bis port

2ile£anbre erroies fid| als günftig. Die 2luf*

gäbe meiner <£j:pebition roar bamit getöft.

T>as lanbfd)aftlicr; intereffantefte unb groß*

artigfte Scfyaufpiel bot ber 3. Kunene=Kata*

raft, ben roobfl nod} fein IDeijjer gefeljen

Palmenfjam im 21mbolanb.

afrifanifcfye (Sroßrotlb in groger g>afy r>er=

treten: €lefantenf}erben 311 mehreren tmnbert

Stücf, Bbjnoseroffe, ^lußpfcrbe, (Siraffen

unb alle 2tntilopenarten. Und] ber Cöroe

tritt bjer 3abjreicr; auf. <£ines Had]ts be*

befucrjte uns ein groger männlicher £öroe

fogar im Cager unb richtete eine tolle Der*

rotrrung unter unferen Pferben an, bie fid}

alle losgeriffen fjatten unb fdmaubenb unb

ftampfenb umherliefen. 2T?it 5^uerbränben

formten roir ifm nod] oertreiben. ZTatürltctj

fer/offen roir aud?, trafen aber nid]t.

Das Befultat biefer <££pebition roar aber

rjatte. \00 m tief ftürjt l]ier ber Kunene

in ein enges 5dfcntal. Stellen Sie fid}

ben I)öd]ften Kirchturm oor, unb eine lUaffer*

maffe aus biefer £}öl]e bjerunterbraufeir, fo

formen Sie fid) ein Bilb mad]en von bem

gewaltigen IDafferabfturs. 3" ber Begen*

3eit, roenn ber Kunene feinen rjödjften

IDafferftanb bjat, roirb biefer ZDafferfatl faum

bem Hiagarafatl in TJorbamerifa ober ben

Diftoriafälten bes <§ambefi nadjfterjen.

§um Sd]lu§ geftatten Sie nod] einige all*

gemeine Bemerfungen über bas Horbgebiet.

Das gan3e Kunenegebiet muffen roir als

19*
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ein einl]eittid]es (Bebiet auffaffen. Der oro=

grapbjfd]e Aufbau, tote id] itm für bas

Kaofofelb gefd]ilbert tiabe, wieberfyott fid]

in genau berfetben ZDeife nörbtid] nom Ku=

nene. — Ktimattfd] beftnben mir uns hjev

fd]on in ben Cropen, was burd] auftreten

fd]werer ZHalaria unb burd] üppige Dege=

tation 3um 21usbrucf fommt.

lt>äl]renb bas X^odwlateau, alfo bas 2tmbo=

taub, als bid]t beoölfert be3eid]net werben

fann, leben nad] XDeften 3U, 3U beiben Seiten

bes Kunene nur fefyr wenig 2T(enfd]en. Das
2tmbolanb fann alfo fd]on wegen ber bidjten

Beoölferung, bann aber aud] bes Klimas

wegen als Befieblungsgebiet für Deutfd]e

nid]t in 5tage fommen. <£s ift uns aber

wertooll wegen feiner Beoölferung, gewiffer*

maßen ein Heferooir t>on 2TEcnfd]enfraft, bem

wir fpäter bie Arbeiter für unfere großen

wirtfd]aftlid]en Unternehmungen in Sübtr>eft*

afrifa entnehmen werben, allein fd]on aus

biefem (Srunbe l]atte id] es für notwenbig,

uns biefes wertootle UTenfd]enmateriat 3U

erhalten. Das Kaofofelb wirb aber als

Befieblungsgebiet eine große Bebeutung er=

galten. Das falte unb raubte Küftenflima

beeinflußt wohltätig bas gan3e (Sebiet, fo

bafc aud] bie Ufalaria i^icr nid]t fo fd]wer

3ur (Geltung fommt wie im 2tmbotanb. Der

gebirgige Cfyarafter bes £anbes bjnbert nid]t,

bafc ausgebelmte U)eibeftäd]en mit r>or3Üg=

lid]em <8ras unb genügenb 21cferboben in

ben safylreicben 5tußbetten Dorfyanben finb.

^}d\ glaube, bafa man minbeftens 50 0/0 bes

(Sebietes lanbwirtfd]aftlid] nufcbar mad]en

tonnte. — 21ud] ben Ufineralwert bes Canbes

fyalte id] für fefyr ttodi. ZTCefyrere Kupfer^

funbftellen, einige (Solbfunbftelten unb gan3

gewattige <£ifenlagerftätten finb bereits fon*

ftatiert.

IDegen ber außerorbentlid] bünnen Be*

Dotierung bietet fid] im Kaofofelb feine (Ein*

geborenenfrage. IDir werben olme irgenb=

welche Komplifationen bas Kaofofelb in 23e=

fifc nehmen fönnen. Catfäd]lid] Ijaben wir

ja fcfyon feit \902 eine UTilttärftation in

Seßfontein errichtet.

Schwieriger liegt bie 5ad\e im 21mbotanb.

Die <£ingeborenenfrage wirb fyier fofort afut

werben, wenn eine (Eifenbalm burd] biefes

(Bebtet gebaut werben foll. <£s ift nid]t nur

meine 2tnfid]t, fonbern aud] bie 2lnftcfjt aller

Kenner bes 2Imbolanbes, ba^ ein <£ifenbafyn*

bau unter ben jetzigen Derfyältniffen gan3

ausgefd]Ioffen ift. 4)0311 ift bie <£tabtierung

einer Hegierungsautorität nötig, auf bie man

fid] »erlaffen fann, unb bas fann nur eine

beutfcfye fein.

9Iucf> Leutnant ©entj 5b) bestätigt ben
Ianbtoirtfdjaftltcfjen SBert bes 2lmbo=
Ianbes unb 3011t [einen 5Bett)of;nern bas
£ob, fleißige unb rationelle ^Iderbauer
5U fein.

Der äußerfte Sorben unferer fübtoeft*

afrifanifd]en Kolonie, bas (Doambolanb, ift

befanntlid] immer nod\ nicfyt ber beutfd]en

£jerrfd]aft unterworfen. Der ^auptgrunb

bafür ift ber, ba^ man r»or ben nidjt un=

bebeutenben Koften 3urücffd]recft, bie ein

Horb3ug ber Sdm^truppe r»erurfad]entDÜrbe,

olme ben bei bem friegerifcfyen unb ftol3en

Sinn ber ©nambos an eine Unterwerfung

bes ianbes nid]t 3U benfen wäre.

2Tlan fyat bas ©oambotanb früher feinem

lüerte nad\ fefyr unterfd]ä^t unb aud] feines

tropifcfyen Klimas wegen gefürchtet. 2Tctt

ber langfam fortfcfyreitenben (Entwidmung

unb ber nad] Horben atlmäfylid} porbringen=

ben Befiebelung Sübweftafrifas ift aud] bas

(Dr>ambolanb mefyr unb mefyr erfd]loffen

worben, unb es ift l]eute fein Zweifel mel]r,

ba^ es einft einen wertootten, wenn nid]t

ben wertDollften Seil ber Kolonie bilben

wirb.

Deutfd]=Sübweftafrifa ift befanntlid] in

feinem bei weitem größten Ceile ein 3war für

Dieb
l
3ud]t fefyr geeignetes Steppentanb, in

weld]em jebod] 21cferbau wegen ber großen

Hegen= unb Ifafferarmut bes Canbes eine

llnmöglid]feit unb felbft (Sartenbau mit fünfte

lidjer 23ewäfferung nid]t einmal auf allen

Carmen möglid] ift.

Der einige 3U intenfioem 2lcferbau ge=»

eignete Ceil ber Kolonie ift ber größtenteils

bisher nod] nid]t ber beutfd]en f]errfd]aft

unterworfene äußerfte Horben, bas ©oambo*
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lanb, bas foroofyt europäifcfjen, roie tropi*

fcfjen 2lcferbau geftattct. Die ©oambos finb,

roie faft alle Kaffernftämme, im (Segenfatj

311 ben i]irtenpölfern ber fjereros unb Rotten«

totten 2lcferbauer. Sie treiben rationellen

2lcferbau unb ftapeln bie Erträge ifyrer 5«lber

in befonbers ba3u gebauten, auf Pfäfylen

errid]teten Cagerräumen auf. 5d}on buret}

ifjren fdjlanfen XDucrjs unb förperlidie Sd|ön*

Ijeit fid] r»on ben anbeten I}auptr>ölfern

Deutfd] * Sübroefrafrifas r>orteilt]aft untere

fcfyeibenb, ftetien fie aud] futturell auf einer

bebeutenb fjörjeren Stufe als biefe. Sie per*

freien fid} auf bie Er3geroinnung, fhtb ge*

fdjicfte Sdimiebe unb unterhalten einen leb*

fjaften Raubet mit ben r>on ber Küfte Ben*

guetas 311 Urnen fommenben portugiefifdien

£}änbleru.

3)ie2lbbilbung 3eigt eine 2ln3at)l ©oambos,

Ulänner unb grauen, bie Korn unb anbere

fjanbetsobjefte 3um Kauf anbieten, roobet

bie UTänner metjr bie <3ufd]auer fpielen,

roärjrenb bie fd]toere Arbeit unb aud\ bie

Aufgabe bes preisbeftimmens unb 5eilfd]ens

ben IPeibern 3ufällt

©ine oöllig frf>mudIo[e, aber barum um
fo über3eugenbere X)ar[teHung ber flima*

tifdjen unb 23obenrjerl)äItntJ[e im Dnam*
bolanb gibt äftiffionar Dr. ^rinder 1

), ber

[ein falbes £eben in Sübroeftafrifa 311=

gebraäjt fjat unb besljalb tüot)I ofjne

roeiteres SInfpruä) auf ben tarnen eines

grünblicrjen Kenners madjen !ann. 2lud)

fein Urteil lautet im allgemeinen günftig.

Das gan3e Ovambo-Canb ift eine unge*

fyeure #äd]e mit faum merkbaren IPellungen.

VTian finbet im gan3en Canbe aud] nid]t ein

Steincrjen. 3n ber Häfye r»on Ondonga füb*

lief; r>on Oukuänjama liegt ein großer Kiefel*

fteinblocf,*) ber fidler batjin gebracht roorben

ift; er roirb r>on ben Eingeborenen roofjl

roegen feiner Seltenheit für tjeilig gehalten

unb muß ber Räuberei bienen. T>aß es fo

etroas roie Steine in ber IDelt gibt, roiffen

bie (Eingeborenen nur com £}örenfagen oon

folcrjen, bie am Kunene-^luffe roaren, ber

*) Zlad) anbeten Hadjrtdjten tjanbelt es ftdj

um einen UTeteorftein. V. fnsgbr.

in feinem Unterlaufe fein Bette bureb, 5dfen

gebrochen tjat. Ebenfo ftetjt es mit ber Dor*

fteltung r»on Bergen; benn biefe fyaben and\

nur foldje Ceute gefeiten, bie frembe Cänber,

etroa Herero-Canb ober Humpäta im Hör*

ben von Oukuänjama, bereift fyaven. U>enn

man alfo ben Kinbern in ber Sdmle erklären

roill, roas' Steine (oma-mänja) unb Berge

(eendudu) finb, bjat man feine liebe Hot

bannt; besfyalb fyaben benn bie Brüber UTif*

fionarc aus bem fteinreid]en Herero-Canbe

Steine mitgenommen — natürlich feine

CyKopenblöcfe — um ben Kinbern ad oculos

3U bemonftrieren, was Steine finb. UTit ben

Bergen ift bas aber fo eine Sacfje. Von

fold]en fonnten fie nid]t roorjl Probeftücfe

mitnetnnen; fie bleiben mittun für bie Ein*

geborenen ein (Begenftanb bes (Staubens.

T>er Boben felbft ift mefyr fanbiger Hatur,

aber immerhin fruchtbar. UTan fann alle

europäiferjen (ßemüfe barin 3iel]en, foroeit

man beren Beroäfferung in ber regenlofen

geit (norn UTai bis ZTTitte ©ftober unb oft

nod] länger) beroältigen fann. Setjt aber

bie Hegen3eit ein, fo ftefyt es um bie (Sarten=

früd]te oft bebenftid^. ^>n ber troefenen,

Reißen ,§eit leiben fie an ZDaffermangel, in

ber Hegezeit roerben fie burd] 3Uoiel U>affer

erfäuft. Das qan^e *£anb ift bann von

U>affer bebeeft, unb roenn ba3u nod\ bie

efündja fommt, bas ift bie r>om Kunene-

^luffe ausgeroorfene 5far, roas faft reget=

mäßig alle 3<*fyre gefctjie^t, bann braven fie

bort bes
1

eblen Haffes ein bißcfjen rüel unb

benfen, blatten roir bod\ von biefem Über*

fluffe in ber troefnen <§eit etroas. Z>as gan3e

Canb ift r»on Hinnen, gleidj flauen 5luß*

betten, burd]furd]t. ^>n unb außerhalb ber*

felben beroegt fid] bie ungeheure U>affer*

maffe langfam nad] Süben, bis fie teils com

fanbigen Boben aufgefaugt roirb, teils' fidj

in bie große Pfanne, etösa genannt, ent*

leert, bis; fie and\ bort in einigen ZTTonaten

r»erbunftet ift. 3n ber troefnen gett hingegen

finft bie 5end]tigfeit im Boben roieber fo tief,

ba^ bie Ceute oft tiefe Brunnen graben

muffen, um genügenb IDaffer 3U erhalten,

roeil basjenige, roelcfjes in ben lachen unb
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Ompetn ftefyengebtteben ift, rticfjt 3U ge*

Brausen ift. Die efündja bringt öen Ceuten

nidtf allein tuet ZDaffer, fonbern aud} ledere

5ifd}e, bie fie aud} reine toegfangen unb

fidj fdimecFen taffen. Die r>orr;errfd}enbe 2trt

berfelben finb bie Bartfifd]e, oon oenen ein

jeber 3ir>ei ober mehrere lange 5ö(em am
HTauI rjat.

Der Süben bes Sdjutjgebietes ift ber

iroefenfte £eil oon Sübtoeftafrifa. 5tud)

f)ier finb bie f^Iü^c tief eingefdjnitten, fo

bafe bas 3töifä)en ilinen liegenbe, 3um £eil

nod) mit l)oI)en 23erg3ügen befetjte £anb,
ungemein ftarf brainiert toirb, b. \).

eines eigentlichen ©runbtoaffers in

unserem Sinne entbehrt. 9tnbrerfeits

aber fommen bie größeren glüffe aus

beffer beregneten ©ebieten unb bie geringe

£ageslänge in ben SJionaten ber £rotfen=

3eit — ber ganse Süben liegt ja fübliä)

bes 2Benbetreifes !
— oerminbert ettoas

bie im §ererolanbe fo aufoerorbentlid)

t)ot)e Söerbunftung. Daljer führen biefe

glüffe, namentliä) ber füblidje ©renjflu^
ber Dranje, unb fein großer Sftebenflufj,

ber grofee 'Sfifäjfluf}, nodj 3U einer 3 cü
offenes ÜBaffer, mo bies in ben Strömen
bes Sorbens längft oerfiegt ift. 3m
Oranje oerfiegt bas Sßaffer überhaupt
nidjt, unb felbft ber 5ifdjflu|3 ^t,
roenigftens in uormalen 3a$ren > oos
gan3e 3a^ r ^inburä) minbeftens ftreden*

roeife fltefoenbes SBaffer. Das oerbeffert

bie Ianbtoirtfdjaftlid) fonft geringere 23e=

beutung bes üftamalanbes, ba es bie Wöq*
lid)feit ber fixeren 2BafferI)altung gibt.

Sftadjbem mir fo in großen 3ügen bie

oerfdjiebenen ©egenben unb Jßanbfdjaften

Sübroeftafrifas tennen gelernt fjaben, Iaffe

iä> je^t eine ÜReit)e oon Darftellungen

folgen, bie angeben, toas bas £anb unter

natürliäjen SBerfjältniffen Ijeroorbringt,

refp. fjeroorbringen fann.

Staturgemäfj beginne tet) mit ben 23oben=

fdjätjen. Denn erftens finb fie bodj bas
bem £anbe eigentümlid)fte, rooran Alima
unb äftenfdj nidjts änbern, nidjts I)in3U=

tun fönnen; fobann gilt ja aber — unb
I)at in früheren 3 eiten nod) me^r ge=

gölten — in biefet Se3te^ung gerabe Süb=
toeftafriia als bas £anb ber i&erfjei&ung.

©erabe besfjalb war es mir ertoünfdjt,

ein fül)t abtoägenbes Urteil oon ^rofeffor
Dr. ftarl Dooe 2b) 3U finben, ber als ©eo*
grapl) oon %aä) berufener ift, ein foldjes

ab3ugeben, als toir anbern, gan3 anbers*

gearteten ^Berufen 9lnget)örigen.

3ft aud} bie Sahel 00m „Deutfcfyen (Sotb*

lanoe Slngra Pequena" ein üppiges Spiel

6er pfyantafie gen?efen, u>enigftens' fotoeit es

fid? um bas mütjetofe Jluffinben ungeheurer

Sc^ät^e fyanbelte, fo birgt bodj ber 53oben

unferes Sd^ufogebietes genug bes IDertDolten,

um ein 5ud]en banad} reicfytid} 3U lohnen.

Von bem Dorfyanbenfein mandier Dinge

unffen toir genug, um ttmen für bie ^ufunft

eine trucritige Holle in ber <£nta>icFlung bes

toirtfd^aftlidien £ebens r>oraus3ufagen ; bafc

fie biefe tjeutigen Cages nod] nid^t 311 fpielen

vermögen, liegt nid]t an il]nen felbft, fonbern

an ben 5d]n?ierig!eiteu unb oen llnfoften,

mit benen ber Transport bisfjer 3U redmeu

rjatte. 21ud} mirflic^e Sd\ä§e im engeren

Sinne bes' ZDortes mögen oorljanben fein,

aber aud^ 3U il^rer <£rfd]tie§ung xmb (5e=

ir>innung bebarf es' nid]t nur bes IDunfd^es,

fonbern fleißiger 21rbeit unb reid]lid]er (Selb*

mittel.

(Dbenan in ber Heifye ber roertoolten

Dinge, n?eldie Sübafrifa feit einer Heilte

von ^afycn Se* ZITenfcrjl^eit liefert, ftel^en

eble (ßefteine unb (Solo. 3^nen mag bes*

fyatb aucr; an biefer Stelle eine fur3e Be=

tracritung geu?ibmet u?erben.

Don cfbelfteinen toürben in erfter Cinie

Diamanten in Setrad]t fommen. Bereits'

r»or einem 3<^^3^^nt ging bas (5erüd]t, 1)a§

fold]e fiefj audi innerljalb unferes Sdmfr=

gebietes fänben. Dod) rrmrbe oen bamaligen

ilu§erungen ein3elner (Europäer felbft »on

ber Sergbel^örbe roenig (5eu?id]t beigelegt,

3umal bie eines' Cages als Betoeisftüde r>or=

gelegten Steine fid] als Bergfriftall ent*

puppten. Heuerbings bagegen fd]eint bas

Dorfommen biefes' äu§erft u?ertDollen ZTZi*

nerals" im Be3irf (ßibeon tatfädilicfy er*

toiefen 3U fein. 2tud} ber fogenannte „Blaue

(ßrunb", bie in gan3 Sübafrifa als cfya*

rafteriftifc^ geltenbe Diamanterbe, ift bort

oen 5unbftelle feineswegs ausgefd^loffen ift.

egntbeefung einer oen Betrieb rrurflid} lohnen*

Dorl|anben, fo oafa alfo bie ZTTöglidtfeit ber
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Von anbeten foftbaren (Sefteinen (d]einen

an eiri3clncn Stellen aud] Bubinen t>or3u=

fommen. (Sranaten fanben toir fjäufig in

ber (Segenb oon IDinbtjoef, allein es fjanbelte

fid] ftets; um gan3 minberwertige StücFe, bie

faum 3U irgenb etwas, 3U oerwenben fein

würben.

2Pas bas wid]tigfte fibelmetall, bas (Solb,

anbelangt, fo ift (ein Porfommen in Süo*

weftafrifa fo gut wie in oen meiften Cänbern

ber (Erbe erwiefen unb aud] von ber

ernfteften IPiffenfd]aft niemals ange3weifelt

roorben. Sei ber 2luffinbung r»on per*

ein3elten golbfütjrcnben (Sefteinen fyanbelt es

fid] aber gar nid]t barum, ob bas €1*3 als

fold]es; oorfyanben, fonbern r>ielmel]r um bie

5rage, ob es; in abbauroürbiger 2TTenge oor*

fyanben ift. Unb biefer wirb man, ofme bie

2Högtid]feit irgenbroie 3U beftreiten, folange

mit ber größten Dorfid]t gegenüberfterjen,

bis! tatfäd]lid]e 5unbe eine Bejahung er=

möglid]t Ijaben roerben. 3^Kfalls &arf

fd^on jefct bie Behauptung anfgefteltt werben,

oa§ bei ber Sufammenfefcung ber (Sefteine

in unferer Kolonie (Solblager t»on ber Heid]=

bjaltigfeit ber auf ber (Dftfeite von 5üo*

afrtfa entbeeften fd]roerlid] r>orI]anben fein

roerben. Z>ie golbfürjrenben (Sefteine finb

nad] Sd]encF, wie es fcr;eint, an biefelben

(Sänge gebunben, in benen fid] aud] bie noef]

näfyer 3U befprecfjenben Kupferer3e bes

£anbes finben.

(Eines bürfte fid] inbeffen felbft bei bem

2luffinben reicherer golbbjattiger (Sänge mit

Sid]erl}eit rjerausftellen, unb bas ift bas

wal]rfd]einlid]e 5el]len berjenigen 5orm

bes; Dorfommens, in ber bas UTetall am
Ieid]teften bem Boben entnommen roerben

tann, nämlid] ausgebebmterer ZDafd]golb*

felber. 3n einem Canbe, in bem nid]t allein

bie Slüffe eine r>erl]ättnismäßig geringe

Arbeit ber neuerlichen 21uffd]üttung 3erftörter

(Sebirge 3U Ieiften r>ermod]ten, fonbern in

bem aud} bas (Sefälle ber IDafferläufe fo

groß ift, ba§ bie r>on x>hen ftammenben Sd]utt=*

maffen fcfmeller unb leidster als; anberroärts

nad] ber Küfte unb fd]tießlid] in bas UTeer

beförbert roerben mußten, barf man auf bas

Dorfyanbenfein ausgebefmter unb ergiebiger

(Solbfeifen faum rechnen. Daß fie in fleinem

Umfange fid] an ein3elnen Stellen finben

mögen, fotl burd]aus nid]t beftritten werben,

lüurbe "ood\ im UTünbungsbette oes Sroafob

im 3<*fy^ \892 tatfäcbjid] ein roenig 2X>afd]=

golb gefunben. 21ber gerabe biefe 5unbftelie

lieferte einen Beweis für bie Bid]tigfeit ber

eben geäußerten 2lnfid]t; benn als einige

UTonate nad\ ber 21uffinbung ber goibtjalttgen

Sanbfd]id]t eine abermalige Unterfudjung

oon Bobenproben ftattfinben follte, ftellte fid]

tjeraus, oa^ ber bamals gerabe ftarf fließenbe

Strom bie gan3e Banf bereits roeit in oas

Uteer bjnausgefpült l]atte. U>enn ferner mit

ber 2tuffinbung von folgen Stellen überhaupt

gered]net roerben fann, fo roerben fie wefent*

tief] auf bas (Sebiet bes IDeftens befd]ränft

fein, in bem bie beiben erwähnten Um=
(täube eben gerabe in ungünftiger We'\\e fid]

geltcnb mad]en. £>enn je weiter nad] (Dften,

wo wir ja siemlid] beträchtlichen UTa((en auf*

gefd]ütteten, wcid]grünbigen Bobens be=

gegnen, um fo tiefer bütften berartige Stellen

bort unter ber (Dberfläd]e »ergraben liegen.

X>as Dorfommen oes (Solbes im UTutter*

geftein erforbert nun aber 3U feiner (Se*

toinnung berartige tedmifd]e unb mafd]inelle

<£inrid]tungen, "o'a^ bamit bie Cräume, Welche

etwa an große unb unmittelbare (Sewinne

bes ereilten, mittellofen (Solbfud]ers an*

fnüpfen wollten, fid] gar balb als ein leeres

Spiel ber pbjantafie erweifen würben. TXuv

(SefeHfd]aften mit il]ren großen Kapitalien

finb imftanbe, berartige UTinen nU&bringenb

3U oerwerten, wie ja bas Bei(piel ber (Solb=

werfe am U>itroatersranb in Cransoaal 3ur

(Senüge erweift. 1>aß in anberer ffle\\e bas

gan3e £ano einen ungeahnten 21uf(d]roung

nehmen müßte, wenn einmal abbauroürbige

(Solblager(tätten er(d]lo((en würben, bas (tefjt

feft unb bebarf feiner näheren Begrünbung.

X>aß es aber aud] nid]t fluge Berechnung,

fonbern wilbe Spekulation genannt werben

müßte, wenn jemanb fd]on bleute auf eine

fold]e UTöglid]feit Ejin wirtfd]aftlid]e plane

faffen wollte, bas; ftebjt ebenfo feft.

U>as bie 2tuffinbung ber etwaigen 5unb=
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ftelle felbft anlangt, fo l]abe id\ von jebjer

roie aud] o. Büloro unb anbete ben Stanb*

punft oertreten, oafc bie lDaI]r(d]einItd^eit

ber (Entbecrung roäd]ft, je meljr man burd]

freigebige (Erteilung oon Sd]ürfred]ten oon

feiten ber Hegierung unb ber lanbbeftfcenben

(ßefellfd]aften bie ZT7affenfud]e erleid]tert.

fjunbert einigermaßen erfahrene £>igger, bie

an ebenfooiel oerfd]iebenen planen fud]en,

fyaben genau rjunbertmal fooiel ^tusfierjt

etwas 3U finben, als eine einsige, nod] fo

gut vorbereitete <£ypebition.

XDaä aber bie in ben 2lugen mand]er

Kolonialfreunbe bebauerlid)e Dersögerung

bes roirflid]eu 2luffinbens oerroertbarer

(ßolblager anbetrifft, fo l]aben gerabe bte

roaljren 5teunbe unferes Sdmfcgebietes

feinen (Srunb 3U folgern Bebauern. T>enn

ber roirtfd]aftlid]e <§uftanb unb bie <£ntroic!=

lung junger Koloniallänber roirb burd] bie

2luffinbung oon <£belmetallen in gan3 oer=

fd]iebener IDeife beeinflußt, je nad]bem fie

fid] 3ur ^cit fold]er <£ntbecfungen bereits'

einer geroiffen Kultur erfreuen ober nierjt.

ZTamentlid] bie Befiebelung ift es, bie unter

folerjen Umftänben gan3 oerfd]iebene 5ormen

annimmt, unb aud} für bie mit bem ZTTinen*

betrieb oerbunbenen Koften ift es feinesroegs

gleid]gültig, ob alles sunt Unterhalt ber Be*

amten unb Arbeiter <£rforberlid]e erft aus

roeiter Sevne r;erbeigefd]afft roerben muß ober

ob fjanbel unb £anbroirtfd]aft bereits in ber

Cage finb, plöfelid] erfyöfyten 2lnfprüd]en 3U

genügen. So ift Sübroeftafrifa bjeute fd]on

el)er in ber £age, bie (Eröffnung r>on ZTIinen

irgenbroeld]er 2lrt olme eine aÜ3U große lim*

axÜ3ung bes; beftebjenben guftanbes 3U er*

tragen, unb fo barf man alfo eine gnäbige

5ügung barin erblicfen, oafa bem Canbe in

bem erften 3<*fyr3el]nt feiner dEntroicflung bie

alles beroegenbe Unruhe erfpart geblieben

ift, bie man als; ficr/er eintretenbe 5olge*

erfd]einungen oorausfagen fann, roenn alle

roirtfcbaftlid] tätigen Kreife oon Anbeginn

an lebiglid] burd] bie 3"tereffen irgenb*

roeld]er 2TMnenbe3trfe in 2lnfprud] genommen

roerben.

Heben bem oielleid]t einmal eine Be=

beutung erlangenben (5olbe treten bie cttoa

oorbjanbenen, anbere roertoolle Mineralien

liefernben <£r3e, über bereu Dorfommen roir

übrigens ebenfo toie über bas bes ebelften

2T(eta(les nod] l^erslid^roentg toiffen, cor*

läufig nod] qan$ in ben fjintergrunb. ?>a*

gegen gibt es eine Heilte oon <£r3lagerftätten

geringeren IDertes, jebod] oon größerer 2lus=

bel|nung, bie fidler am elften in berg*

männifd]eu Betrieb genommen unb lolmenbe

ausbeute liefern roerben. Wie bas britifd]e

Klein=Hamafanb gerjört aud] Sübroeftafrifa

einer fid] bis in bas Kaofofelb rjinsierjenben

3one an, innerhalb ioeld]er mel]r ober

roeniger reiche Kupferer3e eines ber

häufigeren mineralifd]en Dorfommntffe bit*

ben. 3l)r auftreten ift bereits feit längerer

^eit befannt, unb oerfd]iebene 5unbflellen

finb fd]on oor metjr als einem 3a fyt'3cfyrt

ntcfjt nur roiffenfd]aftlid] unterfud]t, fonbern

einige oon itmen fogar oorübergeljenb in

Bearbeitung genommen roorben.

2tn bas auftreten ber ben (5neis burd]*

fefcenben (5änge anbersgearteter gufammcit'

fefcung, bie bereits erroälmt rourben, ift aud]

bas Dorfommcn ber Kupferer3e gebunben

2TTan be3eicb.net nun in gait3 Sübafrifa bie

bort am r;äufigften fid] finbenbe 2lrt bes 2luf=

tretens' als „Heft", ©brool]t ber 2lnfid]t,

ba^ bas <£r3 nur in biefer ZDeife fid] seige,

oon oerfd]iebenen Kennern, befonbers oon

bem Dorfifeenben ber Bergbefyörbe (5. Duft,

roiberfprod^en roirb, barf man aud] in ben

fällen, in benen es fid] fidjer um fold]e

Cagerftätten Ijanbelt, nid]t annehmen, ba%

es fid] um fleine 2TEengen bes (ßefteins

fyanble. So finb ein3elne ber berühmten

Kupferminen oon ®o?iep in ber Kapfolonie

nad] Sd]encf ebenfalls roeiter nid]ts als fold]e

Itefter, unb fo t]at man 'l]eute aud] in unferem

Schutzgebiet fold]e oon beträd]tlid]er 2lus*

belmung gefunben. &u ben befannteften

5unbftätten gehören bie bereits' in Be=

arbeitung genommenen 2TUnen oon 0taoi

im nörblid]en £]ererolanbe, 3U ben ebenfalls

bereits; oerfud]sroeife bearbeiteten bie foge*

nannte potmine auf einer 3nf^l im Mittel*

laufe bes; Sroa?ob unb bie ZtTatd]leßmine
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auf bem K^omas^od]lanbc roeftlid] von

IDmbtjoef.

Von alten Kupfererzen bei* Kolonie fann

trofc ifyres oerrjältnismäßig großen (8el]alts

an ZTCetall gefagt roerben, bafc eine lotmenbe

ausbeute nid]t erjer benfbar ift, als bis eine

beffere Derbinbung mit ber Küfte rjergeftellt

ift. Denn ba bie Dertjüttuug ber fupfer*

Wattigen (Sefteine nur in (Europa ftattfinben

fann, muß bie 5^ad]t nad] ber See gan3 er*

bjeblid] verbilligt fein, el]e man etroa mit

ber Derfdn'ffung beginnen fönnte. Datier

bie außerorbentlid]e Bebeuhtng, roeld]e man
ber fünftigen ©taoibatm 3uerfenneu muß.

3ft aber erft eine 2lusfufjr ber <£r3e er*

mögltd^t, fo roerben roal]rfd]einlid] bie

Kupferminen bes Canbes bie erften Stellen

fein, reo aud] außerhalb ber größeren

Cruppengarnifonen eine 3al}lreidKre euro*

päifd]e <£inrooImerfd]aft unb bamit im <3u*

fammcnBjange eine UTenge eingeborener 2tr*

beiter 21nlaß 3ur Btlbung neuer 2TTitte[punfte

für JFjanbet unb r>or allem für ben Per*

braud] lanbroirtfd]aftlid]er <£r3eugniffe geben

roerben.

ZXeben ben erroätmten ZTTincratien gibt es

offenbar nodi manche anbere, bie bei ge*

nauerer Durd]forfd]ung bes £anbes eine

ausbeute oerfpredien roerben. So mag nur

erroätmt roerben, bafc erft gan3 neuerbings

3roifd]en bem Kaofofelbe unb ber Küfte an

mehreren Stellen 2Lnieid\en ausgebeizter

(£ifener3lager entbeeft rourben. Ceiber fehlen

bem Scfm^gebtet Ijöcr/ft roaljrfdieinlid} bie

im Süboften 21frifas oorfommenben, für bie

Derfefyrslinien ber ^ufunft unentbehrlichen

Kohlenlager. 2lucr; ift bei bem geotogtfcfjen

2tufbau gerabe biefes (ßebiets faum an3u*

netjmen, bafc folerje irgenbroo oortjanben fein

möcrjten. VOofy aber roerben aud\ bie <£rben

unb Böben in <§ufunft für bas Canb nufcbar

gemacht roerben. Von qan$ befonberem ZDert

namentlich, für bie Einlage t>on Stauroerfen

unb IDafferbauten aller 2lrt roäre es, roenn

es; gelingen follte, bie 3U biefem &wed nö*

tigen ^ementmengen im Scrrnftgebiet felbft

ljer3uftellen. Daß aud] bie 2lus[d]eibungen

ber Reißen Quellen t)ielteid]t nad\ ber einen

ober^ anberen Seite f;in eine Derroenbung

geftatten, läßt ftd} ebenfalls für eine fpätere

Seit erhoffen. tOünfcbiensroert für all bie

arbeiten, bie eine eingefyenbe Itnterfudmng

ber mineralifcfyen Schäfte bes' Canbes er*

forbern roirb, roäre oornefymlicri bie <ße*

roäfyrung r>on ZTCitteln für forgfältige, in

IPinbljoef por3unet}menbe arbeiten, roie

fotcfye nur in gut ausgeftatteten d]emifcr[*tecf;*

niferjen Caboratorien erfoflgen fann.

£)a mir rjom äReere I)er bas fianb

betreten tjaben, beginne td> bie Sdjübe*

rung [einer üierroelt mit einem 2luf[at}

rjon mir 12b) über ben SReidjtum bes Süb*
toeftafrifas ftüften be[pülenben leeres
an 3rifc^cn, Prüften* unb Sdjaltieren.

Der ^tfcfyreidtfum bes falten Sübpolar-

ftroms, ber auf unferer fübafrifanifcrien Küfte

auffdilägt, ift ja längft berannt unb fcfyon

oft ift auf itm fyingeroiefen roorben. Be*

fannt ift aud], ba^ im Beginn unferer Kolo*

nialtätigfeit in lDalfifd]bai ein großes

5ifd]ereiunternelnnen gegrünbet roorben

roar. Diefes ift nun allerbings fläglid]

geferjeitert, aber nid]t, roeil feine Stf^l*

porfyanben roaren, fonbern roeil alle übrigen

Dorbebingungen fehlten.

Seitbem finb immer roieber Derfud]e

unternommen roorben, ben 5ifcfy*icbl
tum bes

angren3enben ZTTeeres aus3unufcen, 3um Ceil

mit reerjt günftigem Erfolge. <£s fyanbelte

fid] allerbings meift um fefyr befcrjränfte unb

fleine Unternehmungen. 3n Sroafopmunb

3. B. febjefte einer ber bortigen (ßaftroirte

in ben 3at)ren 1^896—\899 öfters einen feiner

farbigen 3ungen an ben Stranb, um bei

günftiger (5e3eit, b. Jj. roenn bie ufernaljen

Klippen unter IPaffer ftanben, mit Dynamit

auf biefen 3U fifebjen. Das «Ergebnis einer

einigen Patrone roar bann meift fo groß,

ba^ bie 3at]lreid}en ©fcfigäfte biefes (5aft*

roirts erft frifcb,e unb bann mehrere Cage

lang frifcb, geräucherte 5ifcf)e erhalten

fonnten. 21ud] bie Kruboys ber £anbunas*

boote oerforgten fid], roäljrenb fie bie (Süter

oom Sd^iff löfd]ten, in ben freien ^»roifdien«»

paufen burd] JPurfnefee reidilicr; mit iif^en.

Xlodi günftiger tnaren bie <£rgebniffe bes
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5ifcf/fanges in ben flachen Ausläufern ber

XDalftfdjbai : fyier roürbe mit großen IDaben

gefifdjt unb ein einiger <§ug brachte oft

piele Rentner ber fdjmacfbafteften 5ifd]e.

Diefe rourben bann r»on tDeiß unb Sd]roar3

mit großem (Senuß frifd] pe^eln-t, einge*

tod\t unb ehtgefal3en. 5o groß roar häufig

bie Stenge, bafc bie 5frma 2Tfertens unb

Sidjel gefa^ene, piele Pfunb fdjroere Braffen,

Cadjfe ufro. an ib,re binnenlanbs roofjnenben

5ilialinl)aber unb fonftige 5?eunbe fenben

fonnten. Stets famen bie Sitfdie gut an

unb munbeten trefflidj.

Almlicri reiche 5änge roerben in Sanbw'idi*

Ijafen unb £überifobud]t gemadjt, nur ba^

l|ier bie Derroertung für bie weiter binnen*

lanbs Angefeffenen fdjroierig ober unmöglich

roürbe, roeil bie EjoFjen Dünen ben Derfefyr

ins fjinterlanb fo fefyr erfdjroeren.

Aud} an ben englifdj gebliebenen, ber

Küfte 3U>ifd|en IDalfifcrjbai unb Cüberifcbudjt,

porgelagerten 3nfcfa wtö ^cr 5ifd]fang mit

großem (Erfolge betrieben.

Daß in Sroafopmunb bie Ausnu&ung

biefer reichen Scfyäfce bes ZtTeeres nur in fo

geringem ZTTaße ftattfanb, lag an ben un*

günftigen Stranboerljältniffen : bjer geroal*

tige Branbung, bie oft tagelang bas Aus*

laufen pon Booten perljmberte, bort eine

gefduxfcte Küfte, bie jeber3eit erlaubte 3um

5ifd)fang aus3ufaljren. I}eut3utage, roo eine

2Tfole biefe Derfyältniffe roefentlid} gebeffert

(wenn audj nodj feinesroegs gan3 befeitigt)

fyat, bürfte audj in Sroafopmunb ber 5ifd}=

fang beffere (Ergebniffe 3eitigen unb fid;

ftänbiger burcrjfüljren laffen.

<5erabe Ijeut3utage aber ift es roob.1 pon

rjödiftem roirtfdjaftlidjen IDert, biefe Quelle

ber 51eifd]oerforgung für Sübroeftafrifa, ben

5ifd}fang, nad] 2TCöglid}feit aus3unufeen unb

idj bin meinem Bruber, bem Canbmeffer

p. Sanbev in pofen, banthav für bie 21n=

regung, bie er mir in biefer Be3ielmng ge=

geben fyat Denn je geringer ber 51eifd?=*

porrat im SCanbe felbft ift, befto meljr muß

auf alle möglicr/en Heferoen surücfgegriffen

roerben. (Eine foldje bitben bie 5ifd]e fidjer.

Daß 5ifdje in unmittelbarer Küftennäfye in

bem Sübroeftafrifa nad] IDeften begren3enber

ZTTeere in großer ^atjl porfyanben finb, fteljt

feft. <£s fommt alfo nur nodj barauf an,

bie geeigneten 2TUttel unb ZDege 3U finben,

um fie 3U fangen unb in foldje 5orm 3U

bringen, ba^ fie audj faltbar finb unb in

bas Binnenlanb perfenbet roerben fönnen.

Da an ben Ausgangspunkten ber ins

3nnere füljrenben Derfefyrsftraßen jeftt jeber*

3eit ober naf|e3U jeber3eit bie ZHöglicr/feit

befterjt, auf 5ifd]fang aus3ufal|ren, rjanbelte

es fid? alfo in erfter £inie um Befcfyaffung

bes 5anggerätes: pon Booten unb Zielen.

Die Boote muffen gebeeft unb feetüdftig fein

unb finb roobl am beften fo em3uricr/ten,

ba% fie audj bie ein3elnen Buchten in etroas

roeiterer (Entfernung pon ben beiben fcan*

bungspläfcen ausfifd]en fönnen; b. fj. es

müßte irjnen ein Dampfboot beigegeben roer=

ben, bas ben 5<*ng fdjnell nad\ ben beiben

Plänen Einbringen unb bei (Begenroinb bie

Boote fdjleppen fann.

5erner müßten XXei^e ufro. befdjafft roer=

ben. IDeldje Art pon biefen 3U roäljlen ift,

barüber roürbe rooljl fjerr Dr. C. Sdjul^e,

ber ja gerabe im Sdmfcgebiet mit Unter=

fucfyungen ber ZTTeeresfauna befd]äftigt ift,

Ausfunft geben fönnen. Außerbem roerben

unter ben Ceuten ber Sd]u^truppe unb ber

Cransportbampfer oiele 5ifd]er fid| finben,

bie praftifd] fadjperftänbigen Hat erteilen

fönnen.

Sdjroieriger roirb bie Befdjaffung pon ge*

eignetem perfonal fein. IDenn es aud]

felbftperftänblid) ift, ba^ bie Dormänner ber

Boote IDeiße finb, fo roürbe es ben Betrieb

bod) febr perteuern, roenn alle £jänbe an

Borb, aud? bie nur 3um (Einholen unb

51iden ber Hefce befttmmten, IDeiße fein

müßten. Die (Eingeborenen Sübroeftafrtfas

finb ba3U nab^u gän3licrj ungeeignet, audj

bie €opnaarr;ottentotten, bie Arnolb Cis=

mer obne Ausnahme als „5ifd]er
//

beie'id\net.

3m feierten IDaffer ber „Cagune" oon IPal*

fifdjbai, ba$ iljnen bis fnapp über bie Knie

gefit, fifdjen fie roob.1; auf ein Sdjiff ober

gar ein Boot 3U fteigen, um braußen auf

fjorjer See 3U fifdjen, fürdjten fie in ebenfo
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Bjofyem ZTTaße roie bie BinnenlanbsBjotten*

totten unb *Kaffern. Krujungen roieber,

bie roirflid] geborene unb paffionierte 5tf^er

finb, Bjaben ein 311 großes IPärmebebürfnis,

um bei £jod]feefifd]erei in fold] falter (ßegenb

bauernb brauchbar 3U fein.

Die Aufbereitung an Canb müßte fid] auf

bie billigen KonferoierungsoerfaBjren be=

fd^änfen, b. Bj. <£inbüd]fen unb Häudjern

mögticrift oermeiben, benn Brennmaterial ift

fnapp unb teuer. Häud]ern läßt fid] oie!*

leidet mit bem Seetang ausführen. 3n oen

2Tlonaten ber Crocfenseit roürben fid] bie

5ifd]e aud] rooB}t, ebenfo roie anberes 51eifd?,

einfad] „flecfen", b. f|. mit Sal3 an ber

Sonne troefnen laffen. 3^nfalls roürbe

einem einfad]en <£infal3en in Connen 3U

feiner 3«^es3eit etroas im IDege fteBjen.

<£s ift 5ad\e ber Praftifer, 3U berechnen,

ob auf biefe IDeife billiges 51etfd? 311 be*

fdjaffen ift. Bei bem BjoBjen preife oon

\,25 7X11 bas pfunb 5leifÄ in IDinbBmf,

ber augenblicflid] befteBjt unb für bie näd]fte

.geit fogar etjer nod] fteigen als falten bürfte,

fonnen bie Unfoften immerhin fd]on 3iem=

lid] B]od] fein, ^roeifellos aber roürbe burd]

rjeran3ieljung bes 5ifcBireid]tums bes ZTleeres

bie jefct oorBjanbene unleugbare 5leifdmot

in Sübroeftafrifa fid] erBjeblid] mitbern

laffen.

3d] möd]te nidjt oerfel]len, barauf B]in=

5uroeifen, oafc es an ber Küfte aud] überall

3atjlreid]e Cangufteu unb Krabbenarten fo=

roie minbeftens 6 bis 7 oerfcfyebene Arten

eßbarer 2Tüufd]eln gibt, bie fjeutsutage nod]

fo gut roie gar nid]t benu&t roerben.

Die 'Baiin von Sroafopmunb ins ^nnete

roirb es ermöglid]en, bie <£rträgniffe ber

5ifd]erei aud] frifd] oiel roeiter ins 3nncrc

311 füBjren, als bis bal]in mögltd] roar.

93on bem §aar= unb ^ebertoilb in ben
Steppen bes ^ererolanbes I)abe idj fdjon

einige Säuberungen gegeben. %ä) laffe

nun eine folcfje bes ^ebertoilbes in ben

ftlufetälern bes 'ftamalanbes oon grei=

jjerrn v. (Erffa
3
) folgen. ©Ieid)3eitig gebe

idj nod) bie 'ülbbilbung 3toeier großer 9lnti=

lopenarten, bie eine f>o«^gefcr;ä^tc ^agb=

beute in ben befferen Seilen bes £erero=,

Sftama* unb Doambolanbes btlben.

3m 5'f^flnß, beffen Bett natürlich aud]

leer ift, finb IDafferpfüfcen oon mehreren

Bmnbert 2TTetern Cänge, unb bas 3ierjt nun

alles XOilo, — b. Bj. Kleinroilb unb eine

ZTtenge Dögel an, aud] <£nten unb IDilb*

gänfe. 3^? tt>itt feudi einen Birfd]gang be-<

fdjreiben:

^}d\ fd]lafe in einem <gelt ber Station

neben bem fjaufe. 3^] erroadje — Bjier

tut man oas immer red]t3eitig —
,
geBje aus

bem <§elt unb feBje nad] (Dften. AB]! bort

leud]!et fd]on ein Stücf über bem i}ori3onte,

groß roie ein Meiner 2Tüonb, bie Denus, ber

2TTorgenftern ! Der 2TTonb, ber nod] im erften

Diertel fteBjt, ift untergegangen, unb Bjerrlid]

leud]tet ber ^immel ; bort ber „©rion", nad]

meiner 2tnfid]t bas fd]Önfre Sternbilb, unb

bort am 5uß ber 2T?ild]ftraße bas „füblidje

Kreu3". Ciefes Sd]roeigen ringsum — nur

fern Bjeult ber Scljafal — unb bort 00m
Baume Bjer an ber Karre tönt oas leife

5dinatd\en unferer fd]lafenben 3un9^"-
„petrus! Ali!" ff^a ZTTener!" „5^uer an*

fteefen, IDaffer Bjeiß, Kafao!" Sie reefen

fid], fried]en aus iBjren DecFen; ber eine

bläft geroanbt in bie nod] glüBjenbe Afd]e,

oa% im Xlu an bem neu aufgelegten £]ol3e

Bjelle 51«rnttt^n emporfd]lagen ; oen anberen

feBje id] in bem flacfernben 5euerfd]ein mit

Copf unb iPafferfacf rentieren, unb eBje

id] in bie ©berlleiber gefahren bin — bie

unteren beBjält man immer an — unb mir

bie <<)äB}ne gepult Bjabe, ein £uyus, oen id]

mir, roenn genügenb IDaffer oorBjanben,

immer Beifte — bampft föftlid]er Kafao oor

mir. 5ünf 2Hinuten fpäter geBje id] los.

51mte, (Sörsglas unb 5^rnroBjr umgeBjängt,

Bjinter mir petrus mit IDafferbedjer.

Ztad] \0 2Tlinuten finb roir im Flußbett,

als gerabe ber Bjelle Streifen, ber im 0ften

leud]tete, fid] fdjnell oerbreitert, um in

roeiteren \0 ZHinuten bie Xlad\t 3um Cage
3U roanbeln . . . unb mir ein Bjerrlid]es Bilb

3U enteollen. 3^] fteBje nod] an ber fteinigen,

fanbigen, faBjlen Dornbufd]fteppe, aber oor

mir, roo t^as Cerrain ^0—20 m fteil ab*
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fällt, 3teljt fid} ein etroa 500 m breiter

Streifen fyerrlidjen grünen IDalbes fyn, bas

Bett bes 5ifd}fluffes ! Beim Durchqueren

besfelben fefye id}, ba§ bas tDaffer in ein*

3elnen 50—\00 m breiten, fafylgefpülten

Hinnen fliegen mu§, roäfyrenb ba3«ufd]en

fict?, tr>ie enblofe 3nfeln, ebenfo breite IDalb*

ftreifen bafyin3iefyen. 2luf einem folgen

5onne läßt mid^ buntfcbjllernbe Sänger auf

allen groetgen ernennen. Z)ort fliegt ber

„HeicfysDogel", fd]roar3=4r>eiJ3=rot, fyer fcfyreit

eine Scfyar einer 2lmfel* ober pirolart, fdmee*

roei§ mit fcfyroa^en 5lügeln, unb oben in

ben (Sipfeln turnen bie bjer „Kafabu" ge=

nannten langfd]roän3igen Pögel, bem Be=

nehmen nad] un3tr>eifetljaft eine £}äfyerart.

Kubu« Bulle.

fdireite id] entlang. Hiebere Büfd]e roedifeln

mit mächtigen fnorrigen Bäumen; balb liegt

ein folcfyer, r>or 2llter 3ufammengefunfen, unb

»erfperrt mit feinen fallen Sften ben pfab;

bann fommt roieber eine Cicbjtung, befät mit

roeißblüljenben Difteln ober bicr/t beroacrjfen

mit grünen Binfen. IDirflidie Hrtr>atbriefen,

n?ie in ben Tropen, gibt es aber bjer nid]t.

2Tctt bem Cageslidjt Ijat ein oielftimmiges

Dogelfon3ert eingefefet, unb bie aufgeljenbe

2Tfein Sdmfc fyolt mir einen foldien herunter.

3<$i gelje nod] b^alb im Craum weiter, i>a

fäfyrt neben mir aus ^en Binfen ein fjafc

mit riefigen Coffein, um im näcfyften 2TToment

einen fcfyönen pur3elbaum 3U fd?lagen, roas

meine (Sebanfen nad] £}aufe roanbern lä§t,

meinen 3ungen aber mit gren3enlofer Be*

rounberung erfüllt, i>a bie Eingeborenen nie

in ber Bewegung fcfyiefjen.

X>er IDalb roirb immer bid]ter, <Sefd]rei unb
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(Sefang immer laufer, mein 3unge fd]nal3t

„Hgami" (IDaffer). 3<d] nähere mtd] einer

größeren IDafferftelte. 2tuf einem fallen

Baumftumpf ftfet ein großer brauner Dogel;

auf meinen Sdm§ bleibt er oben t]ängen,

mein 3unge ftettert geroanbt an bem brü*

ewigen Stamm in bie fjöfye, unb balb blatte

id] einen rtad]treil]er in ber l^anb. £>ie

Bäume lichten fidj; id] fomme in einen

fpäfye id] mit bem (Blas einen Sd]oof

größerer (Enten, unb r>orfid]tig fried]e id]

tjeran, unbefümmert barum, bafc etwa 20

5ran!oIine, bjer $a\anen genannt, r>or mir

fyerfliierten. T>od] bie <£nten (inb auet] l]ier

fd]eu unb fdjlau, fie gefyen 3U frül] t]od],

unb erft, als (ie, in ber Cuft quirlenb, 3U*

rücfgefommen, fann id] eine rjerunterfyolen,

bie' Petrus aus bem IDaffer apportiert.

I
€tngefcmgene ttWbcbeefrKut] (<Smt), Dcntfrt>Sübtr>efiafrtfa.

Binfenftreifen ; ba brid]t es r>or mir, unb
ein „Deufer", [0 groß roie ein Sdnnalret],

wirb flüchtig, efye id] bie Büd]fe ergriffen

I]abe. Dorfid]tig bie Binfen burd]bringenb,

ftefye id] am Hanbe eines ftad]en IPaffers,

bas bjer 500 m lang bas 51u§bett aus=

füllt. £iefige «groeige überragen bie Ufer,

unb bie 2t>afferflad]e felbft, mit Bänfen
burd]3ogen, wimmelt von Caudjem, Kie*

bitten, Stranbläufern unb <£nten r>erfd]te=

benfter Sotten. Dort, in jener tiefen Bud]t,

ZXun aber ift bie Sonne fd]on red]t emp*

finblid], bie Bäume, bie fo bid]t belaubt axts*

fel]en, fd]atten nur roenig, oenn alle Blätter

finb roin3ig; es ift ad\t Ul]r, fo machen roir

uns nad] einem erquiefenben Crunf aus bem
lefymbraunen Sd]lammtr>affer auf ben £jeim=

roeg. Xlodi ein prad]tr>oll bunter Dogel

fällt mir 3ur Beute, fonft fd]ie§e id] nid]t

mein:; oenn bas <£rlegte gibt mir Arbeit

für ben Cag. Ceits balge id] ah, teils

präpariere id] nur bie 5d]äbel.
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Um 9 Uljr bin id] 3U fjaufe im <§ett;

nun fommt bas 2Pafd]en in ber Braunen

Brüfye, bann bas Srü^frücf. Bis jefct aß

id] mit bcm «goltbireftor Sd]mtbt, beffen

3unge Ali perfefter Kod] ift; von morgen

ab muß Petrus ober id] felbft ran, benn

Scfymibt gef]t Ijeute nad] (Bibeon toeiter. fjier

roerbe id] I]auptfäd]ttd] oon IPilb leben, roas

ja, u?ie ifjr fet]t, nid]t fdnoer ift. Übrigens

fifcen — bas oergaß id] — faft auf jebem

Baume 5d\aven toilber Rauben.

SSon faft nod) größerem (Einfluß auf

ben SBert ober Ünroert einer ©egenb

für bie £anbröirtfd)aft als bas 5Bor=

Ijanbenfein oon nutjbarem (Setier, ift bas

33orfommen ober grellen oon 9?aub3eug,

Sübroeftafrifa ift, tote es reid) an nuj=

barem 2BiIb ift, aud) überreid) an 9toub*

toitb, com größten Räuber, bem £ötoen,

herunter bis 3U toiefetartigen Vieren.

(Sd)on mandjer SInfiebler tyat trübe (Br=

fal)rungen bei feiner $Bief)3Ud)t bamit ge=

mad)t. ^ßrofeffor Dooe 2b) ftellt bas oier=

füfeige 9?aub3eug in nad)ftet)enbem über*

fidjtlid) 3ufammen. ©emerfen möd)te id)

nod), baft er ben Sd)aben ber Sd)atale

bod) ertjebtid) unterfd)ät|t. Sie toerben

befonbers ftar! ben 3'uQ.tn* unD Sdjaf*

Iämmern gefäfjrlid). 9Iud) bie ^aoiane

gehören bjertjer.

Pon großer Bebeutung für bas Sdjufc*

gebiet ift bas häufige Porfommen ber oer*

fcbjebenartigften Haubtiere, ba jeber Farmer

mit burd] biefe oerurfad]ten Pietpertuften 3U

redmen h\at Das größte unb getoaltigfte

ber bjerfyer gehörigen Arten, ber Cötoe, ift

3tr>ar gegen frühere Reiten feltener geworben,

atiein er ift feinestoegs aus bem Sdmt5=

gebiete oerbrängt. 3m Sorben bes X}erero*

tanbes fommt er nod] r>or, im Kaofofetbe

fogar 3iemtid] häufig, unb aud] im (Dften

bes! Sdm^gebietes, in ben ber Katatjari be*

nad]barten £anbfd]aften, gibt es
:

nod] 3a!]!*

reiche Vertreter biefes getoaltigften unter ben

afrifanifcfyen Haubtieren. Aud] in bem ein*

[amen unb oietfad] un3ugängtid]en Canbe,

bas' fid] r»om mittleren Kuifeb aus nad]

Süben 3ief]t, Ratten fid] nod] fyeute Cöroen

auf, unb bie r»erein3elten (Exemplare, bie

gan3 ausnalnnstoeife tr>ot]t einmal in bie

beroofynten Canbfd]aften bes fübtid]en ^e=

rero* ober bes Itamatanbes bjnausftreifen,

bürften efyer aus1

biefem als aus anberen

(Sebieten ftammen. Ptel häufiger unb über*

all verbreitet ift ber Ceoparb, in ber

(fatfd]en) fübafrifanifdjen Be3eid]nung ge*

roötmtid] tEiger genannt, unb fein Per*

toanbter, ber (Separb. Beibe machen oft

genug r>on fid] reben, unb es
1

ift nid]t nur

bas| Kteinoiet], fonbern namenttid] bie 5obJen

fyat man cor biefen Häubern forgfam 3U

fd]ü^en! Auf einer einigen 5arm rourben

in einem 3<*fy:e nid]t toeniger als' oier £eo*

parben neben oielem anberen Haub3eug 3ur

Strecke gebracht. 3fyre (ßröße ift 3iemlid]

bebeutenb. Ziehen biefen mächtigen Ka^en

treten bie Heineren Angehörigen ber (5attung

an (Sefäl]rlid]feit für bie gerben gan3 3urücf.

Unter il]nen eru?äE]ne id] nur t>en Karafat,

ben Cud]s' ber fübafrifanifd]en JE^od]fteppen,

u>eit biefes' Cier um feines Ijerrtidjen, röt==

lidjgetben $e\ie£ mitten (bal]er aud] bie Be=

3eid]nung „Hooifat", b. i. Hotfafce) eine ge=

fud]te 3agbbeute ift.

Unter ben fteineren Haubtieren »erbient

ferner eine Art ^tbetfyfafce (£rroät]nung,

ebenfo ein fleines, trnefelartiges Cierd]en,

bas' in großer UTenge in felbftgegrabenen

(£rbt]öl]len lebt. (Db bas fogenannte „Stinf*

tier", bas' nid]t gan3 fetten ift, mit bem

Kapfd]en 3Iti5 ibentifd] ift, ber ja eine Über*

gangsform 3U biefer (Sattung barftettt, r>er*

mag id] nid]t 3U entfd]eiben.

gat]treid] unb fet]r gefät]rtid] für bas]

Klemmet] finb bie £]Yänenartigen Haubtiere.

Sowohl bie fräftige gefteefte n?ie aud] bie,

ettr»as' fettenere, geftreifte Fiyäne fommen

überall oor unb brechen aft mit großer Stet&i*

I]eit in 5d]af* unb 3\eqenh{exben ein. Aud]

bie Keine als <£rbtootf be3eid]nete i^yäne

fd]eint in Sübroeftafrifa oor3ufommen.

U>enigftens' tjabe id] bistoeiten Seüe gefetjen,

bie offenbar oon biefen Cieren ftammten.

IPeit gefät]rtid]er inbeffen als bie eben er*

roälmten, äußerft feigen Ciere ift jene merf*

roürbige Übergangsform 3ioifd}en §yäne unb

Wolf, ber Lycaon pictus, ben man im

Sdm&gebiet als roitben ober aud] als bunten

I}unb bejeicrjnet unb ber oiel etjer als jene
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ben Hamen eines „Wolfes" oerbiente. Wie

biefer, jagt er in Reinen Hubetn, unb er

fcfyeut ficr/ feinesroegs, aud? große Ciere an*

jufallcn. Aud] ift er oa§ einige HauBtier,

von bem Behauptet roirb, baß er felBft r>or

bem 2TTenfd]en feine 5urcr/t äußere.

3d? roill bie (Gelegenheit Benutzen, barauf

riinjuroeifen, oaft man fiefj ü&erBjaupt Buten

muß, an eine Befonbere (Sefafyr 3U gtauBen,

bie bem Htenfcrien von all biefen HäuBern

ber IDilbni^ brorje. Dietes, roas in roman*

tifeff ausgefdimücFten Heifefdiilberungen bar*

üBer gcfcr/rieBen roorben, ift Aar? ü&er*

trieBen, unb man fann als* fafi auswies*

lofe (Erfahrung Bnnftellen, ba^ felBft ber

Ceoparb ungerei3t ben 2Tüenfd|en niemals an*

greift. tDirftid? gefäfjrbet natürlich, ift ber

3äger, ber einem folgen Ciere gegenüBertritt,

benn roäfyrenb r>on Hyänen unb felBft roitben

fjunben aud] Bjer gilt, ba§ fie einem roir!*

liefen Eingriff nid]t ftanbfyalten, ift namentlich

ber angeferjoffene Ceoparb ein B|öd}ft gefäfyr*

licr/er (Segner, unb es
1

ift häufig genug r>or*

gefommen, ba§ felBft geroanbte Scrjüfcen

burd? einen folgen in fefyr unangenehme

Cage geraten finb.

tDirtfcrjaftltd] roeniger fd|äbticr| finb bie

Angehörigen ber Scr/afalfamitie, beren roir

3tr>ei in unferer Kolonie finben, ben außer*

orbentlid] häufigen 5d]aBracfenfd]afal unb

ben r>iel felteneren Ajafat ober (DBirenrmnb.

23efonbers' ber erftgenannte 3eidmet fid} burd]

feine fcfyöne 5ärBung aus, benn auf bem

fonft golbBraunen HücFenfell Befinbet fid} ein

gtän3enbes' Dreiecf r>on fd}roar3en paaren,

bem er feine angeführte 23e3eidmung »er*

banft. 3ft ber Sdiaben, ben biefe Ciere

an3uriditen »ermögen, ein fetjr geringer, fo

PjaBen fie auf ber anberen Seite einen ge*

roiffen roirtfer/afttierjen IDert. 3^e Seile

bienen, roie üBrigens
1

aud} biejenigen ber

IDilbfa^e, bes Cucrjs unb anberer Wirten,

ben (SingeBorenen 3ur fjerfteltung jener fyerr*

licr/en, fefyr forgfältig genähten pelsbecfen,

bie ben Beften Ar&eiten unferer Kürfdmer

an bie Seite geftellt roerben fönnen unb bie

in gan3 3nnerfübafrifa unter bem Flamen

„Karoß" Befannt finb. Da infolge ber

Dcutfctje Kolonien in Wort unb Bilb.

Füllen IDinter biefer £änber bie Ciere eine

oiel biestere unb roeicfyere Behaarung tragen

als" iB/re Perroanbten in ben tropiferjen (ße*

Bieten Afrifas
1

, fo erflärt fidj, ba^ roir es

tuer mit einer gan3 eigenartigen unb lebig*

rief? auf Sübafrifa Befcrjränften Art r»on

ArBeiten 3U tun IjaBen, bie innerrjalB unfere?

SdmfcgeBietes
1

mit gan3 Befonberer (5efdn'cf*

licfyfeit von ben Hottentotten unb non ben

Baftarbs
1

gefertigt roerben. HeBenBei mag
erroälmt fein, ba% fold?e Karoffe nid]t allein

aus
1

HauBtierfellen, fonbern aud} aus ben

HücfenbecFen r»on Antilopen (Befonbers com
SpringBocf), aus

1

«giegenfetten unb anberen

meljr Fjergeftellt roerben, unb ba^ roir es
1

fjier mit einer entfcfyeben im £anbe felBft

entftanbenen 3n^uftrie 3U tun fyaBen, ba bie

falten JX>internäcB.te ben Beroormcrn bes*

felBen ben Befifc roärmenber Pel3becFen ferjr

roünfcrjensroert erfcfyeinen ließen.

9Tud) an natürlichen ©aben ber^Pflan3en=
roelt ift Sübroeftafrifa fetnestöegs arm.
9(ur finb naturgemäß bie metften biefer

pfIan3Üd)en Nahrungsmittel nid)t oljne

toetteres bem europäifd)en ©aumen ge=

ne^nt. Der (EingeBorene aBer- liebt biefe

„3teMoft" unb roeip fie gefdjicft 3U ftn=

ben, fo baß er, tote bie ©efd)tä^te bes
letjten ^Tufftanbes roieberum 3eigt, aud)

ba nod) ju leben oermag, roo europäifd)e

Gruppen es niefit me^r !önnen, roeil bie

3ufuj)r europäifd)en ^rooiantes nid)t

meljr möglid) ift. Dooe 2b) toetft ferner

mit SReä)t barauf ^in, baß aud) an ge=

toerblid) unb offnen nerroertbaren

pflan3lid)en Stoffen eine gan3e 5In3ab,I

oor^anben ift, roenn aud) rorerft ib^re

5Berroenbung, ja bie Kenntnis oon ib^nen,

nod) feljr gering ift.

SelBft in Be3ug auf HäB.rfrücr;te ift bas

^£anb feinesroegs arm. Don ber Cfama*

melone roar Bereite bie Hebe, bod} liefert

bie Steppe auch; roirfTid^e Nahrungsmittel, bie

alle man eljemate unter bem Hamen „5elb*

foft" 3ufammenfaßte. (San3 Befonbers" ift es

ein FteineS pflän3cB,en mit 3roieBefartigen

Knollen, bas fajr im gan3en ^ererolanbe oor*

fbmmt, eine etroa 20 cm Bjolje Staube, bie

unter bem Hamen Uientjes (groieBeldien)

üBerall Befannt ift. Die Knollen roed]feln

3roifcr;en ber (Sröße einer <£rBfe unb einer

20
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flehten Kirfcfye, finb r>on bunfelbrauner

g>wiebeli}aut umgeben unb werben nid]t

allein von ben €ingeborenen, fonbern aud]

von pavianen unb pertbübmern mit Por*

liebe ausgegraben. (Seröftet befi^en (ie einen

geroiffen tDofilgefcbmacf, unb eine r»on fo

Subereiteten Uientjes gelochte Suppe erinnert

ftar! an Kartoffetfuppe.

Ziehen ben Uientjes gibt es nod] eine

21n3al]t anberer (Sqeugniffe roilbroad]fenber

pflogen, rocld]e genoffen roerben, barunter

bie 5rud]t eines tteinen Strauches unb eine

ftarf IPaffer baltenbe IDn^e!.

Heben ben als ZTal]rung 3U perroertenben

probuften bes' Pflan3enreid]es liefert bie Ha*

tur aber aud] Stoffe, bie offenbar einmal

eine Derroenbung in größerem UTafjftabe im

fjanb'cl geftatten roerben. 3« erfler £i™c

Fommt bas! Gummi arabicum in Betracht,

ba^ von ben r>erfd]iebenen 21fa3ien, r>or*

roiegenb r>on Acacia horrida, ftammt. Ceiber

ift bas' bisher ausgeführte £jar3 nod] burd]

mannigfache UTänget minberroertig gegen*

über bem Senegal* unb bem Karbofanifd]en

(Summt. <£inmal ift es' nid]t t]inreid]enb for*

tiert, fobann finb ber Beimengungen unb

Unreinigfeiten fo r>iele, bafc bie Derroenbbar*

feit baburd] erfyeblid] eingefd]räntt roirb. So

er3ielte neuerbings bas Kilo auf bem f}am*

burger UTarfte einen preis' r»on nur einer

Vftatt <£ine rationell betriebene Sammel*

mettjobe roirb aber in biefer Be3ietmng fid]er

2tbl]ilfe ferjaffen tonnen. Da§ bas £anb tat*

fäd]lid] eine gute Sorte (5ummi 3U liefern

oerntag, ergibt fid] baraus, ba§ bereits r>or

ber beginnenben 2lusfufyr nad] Deutfcfjlanb

einige offenbar richtig fortierte Säcfe ber

IPare auf ben Conboner UTartt tarnen unb

bort bie preife ber beften Sorten ehielten.

Xlad\ ben Angaben eines' fefyr forgfältigen

Beobachters, bes Farmers $. (Seffert, ift

übrigens' bas probutt anfangs immer tr>affer*

Bjell, „aber roenn. ber rote ^olsftaub, ben

bie Bofyrroürmer bei ifyrer Arbeit er3eugen,

auf bas, nod] flüffige (Summi fällt, fo teilt er

bemfelben feinen 5<*rbftoff mit unb mobifi3iert

im Derein mit anberen Srembftoffen feine

<£igenfd]aften". Diefen unb ätmlid]en Übet*

(täuben lte§e fid] jebenfalls burd] red]t3eitiges

(Sinfammeln mit ^ilfe forgfättig angelernter

(Eingeborener roirffam begegnen.

€ine neuerbings eingefanbte probe aus

ber (Segenb r»on (Dtavi rourbe infolge ber

Unterfud]ung r»on Clonts als ben guten

Sorten bes arabifd]en (Summis gtcicrifteljenb

be3eid]net, roenn man eben von ben aud]

biefer probe anbjaftenben Derunreinigungcn

abfielt.

Heben biefen unb aEmtidjen <£r3eugniffen

ber roilöen Pf[an3enroelt gibt es (Serbftoffe

unb anbere Dinge, bie roob.1 aud] in <£uropa

einer Derroenbung im (Seroerbe fäbjg roären.

JPir fennen eben bei ber Küi*3e ber ^eit,

roät]renb roeld]er man fid] aud] bei uns!

roefentltd] ber tr>irtfd]aftlid]en Hnterfudmng

unfererer Kolonien 3ugeroanbt fyat, all biefc

Dinge nod] 3U roenig, um fd]on jetjt ein

maftgebenbes Urteil über ifyren IDert aus*

fpreerjen 311 bürfen. 3ebenfatls' roirb fid]

nod] mand]es nütjlicfye (Seroäd]s finben, bas

bis! jefct unbead]tet in ben roeiten Stevven

be£ inneren £}od]lanbes oon Sübroeftafrifa

gebeizt.

2lud] ber Sd]at$ mebi3tnifd] roirffamer

Dttttet, beffen fid] unfere fjeilfttnbe bebient,

bürfte burd] manches teils fd]on benutze, teils

nod] unbetannte c2r3eugnis ber Sloza Süo*

roeftafrifas' eine Dermebrung erfahren, ©ber*

ftabsar3t £übbert fagt barüber, bafo es feft*

ftefye, ba% viele ber fd]on jefct bei ben Crin*

geborenen 3ur Derroenbung gelangenben

Pflan3en tatfäd]lid] eine ^eilroirfung äußern

tonnen. „Xladi ben bisher gemachten <£r*

fal]rungen beftefyt bie begrünbete 21usfid]t,

ba% fid] unfer 2tr3neifd]at} um manchen

brauchbaren Körper roirb bereichern laffen."

9tad)bem bas £anb unb feine §tlfs=

quellen eine Darftellung erfahren Ijaben,

t[t es an ber S^> au^ fc ^ne ^m=
geborenen 3U fd^tlbern. 3<fy beginne

mit bem [etneräcit mäd^tigften ber mit

uns in engere 23e3tel)ungen getretenen

Stämme, ben <r>erero, roie toir, ben Ooa*
^ererö, tote fie felbft fid) nennen. (Dva
ift nur bie gorm ber S^eb.rja^l. Die

uerfdjiebene ^Betonung bagegen b^at it)rc

Sebeutung : ber üon auf ber letjten Silbe
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Reifet: mir, bas mädjtige §errenooIf

ber £erero; ber £on auf ber erften Silbe

bagegen i[t bic einfache Stammesbe3eidj*

nung. ©an3 fal[d) aber i[t Bei uns in

Deutfdjlanb gebräud)tidje, Ieiber audj non
oielen in biefer 23e3ierjung olme Erfolg

in Sübroejtafrifa ©eroefenen angeroanbte

^Betonung auf ber 3tDeiten Silbe.) grau
(£. Sonnenberg 14

) [djtlbert bies 23antu*

(b. r). 5*affern=)5BoIf gan3 treffenb, wie

es fien bem 2luge bes neuangefommenen
2Beiften barftellt. 2för .SKann, ber im
91uf[tanb oon ben £>erero erfdjlagen

rourbe, rjatte jid) am fßaterberg nieber-

gelaffen. kambafembi roar ber §äur>t=

ling biefes Seiles ber §erero unb [eines

SReicfjtums wegen roeit berühmt.

IDärjrenb \d\ unter ben fjerero lebte, fjatte

id} feine fd)lecr;te 2T(einung oon ifmen in

Betracht beffen, ba§ fie bod) ein unfulti*

inerter Hegerftamm waren. ^>n Deutfd}*

lanb blatte tdj fte mir t>iel rofyer unb 3Ügel*

lofer, befonbers audj tDeifjen gegenüber, ge*

bacfjt. 21us eigener 2lnfd]auung fanb id\

aber, ba§ fte r»ielmet}r geneigt waren, bie

2lngewol|nl}citcn ber lt>cifjen nacfoualnnen,

fowett fte ifynen gefielen, um fid} einen r>or=>

ne'fymen 2tnftrid} 31t geben. 3^e Saulljeir,

üermute idj, beruht me^c auf Stot3, als auf

ber Untuft, 3U arbeiten. 3^ber wollte gern

etwas gelten unb blatte, wenn irgenb mög*

lid}, Diener unb Dienerinnen aus bem (Ein*

geborenenftamme ber 23ergbamara ober

Klippfaffern, bie fcfyr lumpig geftetbet unb

meift fleht r>on (Seftalt waren, geigten ftd]

bie fjerero im Umgang ben t£>ei§en gegen*

über and] unterwürfig unb gewannen beren

Dertrauen, fo waren fie bodj im (Srunbe

ifyres £\etiens fefyr ftol3 unb nannten bie

Deutfcfyen Sftauen, wenn fie unter fidj 3U

fein glaubten, weil biefe eben arbeiteten.

2Tiir gefielen am wenigfren bie uornermten

fjeibenfrauen in ifyrer nad? meinem (5e*

fd]macfe rjäßlicfyen Crad]t, mit ben fcfjweren

«Etfenringen an ben 5ü§en unb ben (Eifen*

perlen im Kopfput;. Sie merften es woljl,

wenn man r>or bem fürd]terlid]en (Serud], ber

r>on irrten ausging, bie Hafe fraus 30g,

unb fd]impften untereirtanber barüber. Diefer

(Serud} entftanb burd} bas öftere (Einreiben

ifyres Körpers mit 5ett. Sie gelten es für

ben fdiönften ScrjmucF, wenn bie fjaut r>on

5ett glän3te. (Spottname: „CDlfarbinen".)

£}ier ift es am plafee, etwas über bie

Sitten unb (Sebräudje ber (Eingeborenen 3U

fagen, foweit id] (Gelegenheit blatte, biefelben

fennen 3U lernen. 2Tfand]mat fam \d\ mit

meinem ZITanne auf bie gro§e J^ctbcnwerft

bes alten „23eibei", wie bie Üjerero iljren

Häuptling Kambafembi nannten. Diefe

iPerft war ein großer plafc mit Dielen pon*

tofs, einge3äunt mit Dornbüfcfjen, bie bid]t

übereinanber unb nebeneinanber gelegt

waren. Des 2tbenbs famen fjunberte von

Küfyen in bie in ber tüerft beftnblidjen

Krale, wo bie 5rauen, alle in iljrer braunen

übelriecr;enben ^ellfleibung, mit 2Ttild]=»

gefä^en (ehorro) warteten. Dor jebem Pon=«

tof ftanb wenigftens eine (Dnjuppa, unb aus

jeber naljm ber alte blinbe Kambafembi ben

erften Crunf. So wollte es bie l^eibnifcrje

Sitte. Kambafembis Cefjmrjäusdien war
itid^t rmtb wie ein 2TTaulwurfsr;aufen, gleidj

ben anberen, fonbern ricreefig unb lag in

ber 2Ttitte ber IDerft, bort brannte bas ljei=»

lige 5euer, welches nie »erglimmte.

Kambafembi a§ mit Dorliebe ^uefer, unb

barutn Ratten wir iljm bei unferer 21nfunft

in IPaterberg einen <£imer r>oll gefcfjenft.

<£r blatte großen <£tnflu§ auf fein Polf unb

l|ielt es gehörig in 5ud]t, befonbers audj

bie 5rauen.

Der ^au ber Pontofs war Sadie ber

5rauen, unb id} b^abe felbft 3ugefel}en, wie

biefe aufgerichtet würben, ^uerft würben

fräfttge Stöde in einem Kreis von brei

21Teter Durdjmeffer ringsum in bie (Erbe

gefteeft; biefe burcfßog man mit Zweigen

unb Hofyr möglicf]ft bid]t. ^llsbann würbe

biefe Caubfyütte mit Celjm unb Kurjmtft be=>

fcrjmtert, unb bafb war ber ganse prad]tbau

fertig. <5ur Hegen3eit erhielt er woljl noeb,

ein Sdiu^badj con Strol}. €s fam aber

ntd]t feiten t>or, bafa bie ^ütten einfüllten.

Hausgerät war barin wenig 3U fehlen: (Eine

©njuppa nebft ^ol3fd]üffeln, ein (Eifentopf

unb ljöd]ftens ein fleiner mit Hiemen be=«

fpannter fjol3ftuljl, — metjr l)abe id) feiten

gefefyen. ^>n ber fjütte felbft wirb ein ^013*
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feuer angemad]t, um bas bie Kaffern, meift

auf Decfen von Seüen, herumliegen unb

fd]lafen.

Der I^jerero lebt in ben Cag hinein ofme

große Sorge. Sooiel id] roeiß, Ijat er feine

Zeitrechnung. Das Diel] ift fein gan3er

Heid]tum. Um bas brefyt fid] alles; für

anberes fyat er roenig Sinn, es fei benn

für Cabaf unb Pfeife, unb jeber ift fein

fjerr (mohonna), ber ifjm Cabaf gibt.

3eber (Sroßmann bjat mehrere 5tauen.

Kambafembi fyatte 3toan3ig. Die <£i\e ift

bem Dolfe nid]t Ijeilig, nad] Belieben nimmt

man 5r<*uen ober fd]icft fie fort, unb <£ifer*

fud]t ift fein Cafter ber fjerero. Die HTiffion

nafym ja grunbfäßlid] nur HTänner mit einer

5rau in ben Caufunterrid]t, mad]te aber

eine ^fusnafyme mit (Gabriel (Konbunbus

Dater), roeld]er ein eifriger Sd]üter ber

d]riftlid]en Cebjre toar. Diefer Bjatte 3toet

grauen unb roollte fid] oon feiner trennen.

<£ine, Kornelia, roar bie ZTTutter feiner er*

road]fenen Kinber, unb bie roollte er nid]t

oerftoßen, feine junge 5rau aber roar itnu

3U lieb, unb oon ifyr fonnte er fid] nid]t

trennen. Kornelia, bie ältere, oertrug fid]

aber fpäter nid]t mit ber jüngeren unb fyatte

itjren pontof für fid]. Die l]eibnifd]en fjodV

3eitsfitten roaren aud] für d]riftlid]e Crau*

ungen nod] jum größten Ceil gebräud]lid],

roie bas ja aud] bei unferen eigenen Dor=

eitern ber 5aß toar. Beim £}od]3eitsmarfle

effen nur bie HTänner, bie Braut befommt

gar nid]ts, bamit bie <£r;e nid]t finberlos

bleibe. Das fjaupteffen befreit in einer

furdjtbar fräftigen ^l^if^rülje, bie unferem

(Sefdnuacf nid]t 3ufagt.

Die ^ereros finb fel?r abergtäubifd], aud]

meine Sofia, bie IDafd]frau, legte oer*

fcbjebene proben baoon ab. Sie fprad]

manchmal oom (Seift, ber im Braufen bes

IDinbes roolmt, oon bem bebeutungsoollen

Hufen oerfcfu'ebener Dögel, unb roollte eines

Cages oor (Entfetten außer fid] geraten, als

fie auf bem Hücfen meines HTannes ein

Chamäleon entbeefte, bann roer bies Cier

berührt, oerfällt in fd]roere Kranfb^it unb

muß gänslid] abmagern, ja, ein3elne fterben

baran.

Sofia blatte aud] ein Cöd]terd]en, ein

l]übfd]es, fräftiges Kinb oon 3toölf 3al)ren;

aber fie oersog bies Kinb, toie fo oiele

^erero mit itjron Kinbern tun. 2tud] tljr

fehlten bie oier unteren Dorber3äbme, unb

bie 3toei oberen roaren fpit3 3ugefeilt — eine

Sitte, bie felbft bei ben getauften £}ereros

nod] fefjr gebräud]lid] roar. Sie fenn3eid]nen

bamit ben ^ereroftamm. Wenn aud] bas

Dolf ber fjerero gegen bie eigenen Kinber

nid]t ftreng ift, fo ift bamit nid]t gefagt, ba^

fie rücffid]tsooll gegen bie Stammesfinber

überhaupt finb. IDir nahmen einen fleinen,

gan3 abgemagerten 3ungen 3U uns, um il]tt

mit befferer Koft 3U fräftigen. <£r roar

befd]eiben unb toürbe fpäter oielleid]t einen

guten Diener abgegeben Ijaben. ZTiemanb

in gan3 IDaterberg, außer ber 5<*ntilie bes

Hüffionars, Ratten fid] um bas elternlofe

Bürfd]d]en gefümmert, faum aber roar er

einige IDocfyen bei uns, ba melbeten fid]

oerfd]iebene £}erero, roeld]e behaupteten, es

fei ib/r 3un9c / un0 ©erlangten Besatzung

für it]n. Sie roaren neibifd], ba^ ber ^nnqe

3ufef;enbs fräftiger bei uns rourbe unb

bettelten il]m feine HTild] ab. <£s fd]ien

überhaupt, als ob bas niebere Dolf fcljr in

21rmut unb Kned]tfd]aft gehalten toürbe,

benn es fam oor, ba^ ein Kaffer unferen

fjunben bie Knod]en abjagte ober ben Heft

ber ITiild] aus ber £?unbefd]üffel tranf;

übrigens ftabjen bie armen unb bie reichen

fjerero unb erblicften burd]aus feine Sd]ulb

barin, namentlid] toenn es iljrem Hlagen

3ugute fam. 2T(ad]ten fid] bei uns ange*

ftetlte Ceute bes Diebftabjs fd]ulbig, fo

rourben fie entlaffen. Der fleine 3un9^/
ebenfo tEapita unb 2Tcoritj, roaren ftets treu

unb befd]eiben.

<£m gan3 fd]limmes Sxü.d}td}en blatte ein*

mal in bem X^üfmerftall bes 21Ti(fionars ge*

bian% Zlad] unb nad] rourben \\ fjüljner

oermißt, oljne ba^ man bem Cäter auf bie

Spur fam. 2TTöglid]erroeife roar es ein

Haubtier, finbltd] erroifd]te man im (Sauen

unter einem 2lpfelfinenbaum ben ungefähr
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\2 ^afye alten Dieb. <£r blatte fid? Zipfel*

(inen unb gebratene fjütmer gut fcrjmecfen

laffen; 3ur 5trafe fteefte man itm auf ber

Station, benn biefe u>ar bamals \d\on ein*

gerichtet, bis an ben fjals in £el]m. <£r

entu>i(d]te aber unter IHitnafyme eines fyalben

£;ammels, tr-eldier auf ber Deranba ber

Station gegangen tjatte. Dann rtmrbe er

an Ketten gelegt.

int allgemeinen weniger ftol3 unb leidster 3U

über3eugen. Derfcbjebene Ratten mief; bei

5rau ZTUffionar gelobt. ZTTein 2Hann umrbe

fefyr gut mit ben (Eingeborenen fertig, unb

idj folgte einfad] feiner 2lrt, mit ifyuen um*

Sugefyen.

IPie es fidj aber fpäter fyerausftellte, u?ar

feiner ber ganzen I}erero feiner milben V>e*

fyanblung u>ürbig geteefen, aueb, nur auf

£anbfdjaft am ifaterbera, im ZTorben von Peutfdj«Sübn>cftafrifa.

Crofcbem id] täglid] mit bem Volte um*

ging unb f^unberte r>on Urnen 3U uns famen,

fyabe idi fie boefy nid]t fo grünblid] fennen

gelernt, bafa ict] ein r»olles Derftänbnis für

it)r ganzes IDefen gehabt fyätte. 3^1 be*

müfyte mid], freunblid], milbtätig, 3urücf*

^altenb ober and] abroeifenb 3U fein, je

nad]bem id\ ben Einbruch tjatto, ba% es

nötig u>ar. Die dfyriften unter Urnen rr>aren

oereinsette übte tfyr „(Cfyriftertglaube" einen

(Einfluß in be3ug auf iijren £ebenstr>anbet

aus.

(Eine roeitere Säuberung ber $erero

gibt uns grau oon galfenrjaufen 4
), bie

lange 3a^rc *n Sübroeftafrtfa gelebt r)at,

bie legten oier baoon als garmersfrau
mitten im §ereroIanbe. 2luc| ü)r SRann
rourbe non ben §erero rjingemorbet.

(Segen ZTlittag umrbe wieber eingefpannt,
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unb nadj frühem Crecf fanben wir uns in

©fafewa, bem ptatj bcs alten Cjetjoo. €s

war Sonntag unb alle fjereros waren in

großem Staat. Don ber Straße aus ge*

feiert, E]atte ber platj eine malerifcfye £age.

2tn beiben Seiten t>es Hemers ftanben btd]te

Baumgruppen, große gerben Bunter Hin*

ber weibeten ba3wifd]en, unb pon unferm

Slusfpanuplatj aus fal] man burd] oas (Srün

bie HTauern bes 2TUffionsE]aufes unb ber

KircEje E}inburd]fd]immern.

2£>ir gingen nadi bem gegenüberliegenben

Ufer; oa tarn uns eine junge i^ererofrau

entgegen, eine ^eibin; benn fie trug nocE]

t>as nationatroftüm. Unter lebhaften Hlor*

rowrufen näherte (ie fid] uns unb Eüett mit

t>m 2X>orten: „tubao mafaia" (gib ILabai),

ifyre I}anb E]in. IDäEjrenb mein 2TTann ein

Stücf Cabaf abfdjnitt — er führte ftets 3U

„Präfenten" an bie l^ereros einige platten

mit fid] — , mufterte xd\ bie (onberbare £rad]t

genauer.

Um oen Ceib trug bie 5^au eine 2lrt

Korfett, ein fonberbares Kleibungsftücf, bas

id] r>orl]er nodi nie gefeEjen Ejatte. ZTTit

Dieler Hlüfye ftreifte fie biefen fletnen panjer

über bie 2lrme unb bsxx Kopf, als fie be*

merfte, wie neugierig id] iEm betrad]tete.

2luf feine Hiemen roaren runbe plätteten

r>on Straußencierfd]alen von ber (Sröße einer

<£rbfe aufgereiht, etwa 25—30 wagered]te

Heiljen, bie 3wifd]en mehreren Cängsftreifen

aus ungegerbtem Ceber befeftigt roaren. Dies

Sd]mudftücf E]atte ein tüd]tiges (Sewid]t unb

als id] es in ber fyaxxb E]iett, bot bie 5rau

es mir 3um Kaufe an; fie »erlangte bafür

einige V[axbs Blaubrucf. HTetn Zftann ge=

ftattete mir ben £}anbet, unb id] war balb

im Beftfce bes Korfetts, bas id] als Harität

nad] Deutfcbjanb fenben wollte. 5ürs erfte

E]atte es nod\ einen für unfere Hafen' ent*

fet$Eid]en (SerucE] an fid], unb bie Hiemen

trieften förmtid] r»on 5«tt. §n I}aufe, fo

befd]Ioß id], wollte id] es erft tüchtig an

ber Cuft trodnen laffen unb womöglid]

fod]en, um ben venettanten (ßerud] 3U Der*

treiben; allein er cerlor fid] nie, unb als

in IDinbbuf fid] eine Ciebfjaberin bafür in

einer fjererofrau fanb, gab xdi *$ itjr gern.

Bei bem ungeheuren (Sewicfjt biefes Klei*

bungsftücfes unb ba3u bem ber E]oE]en

eifernen Beinfd]ienen (bie fjöEjc berfelben

rid]tet fid] je nadi bem Heid]tum bes

UTannes unb ber Beliebtheit ber ScEjönen)

fann man fid] über ]^en fd]leppenben, fd]wer*

fälligen (Sang ber £jererofrauen unb iEjre

vornüber geneigte Haltung nid]t wunbern.

2lud] an ben Firmen tragen fie eine große

2tn3aE}t Hinge aus HTeffing, Kupfer ober

(Sifen gefd]miebet. Diefe Sd]mucffad]en wer*

ben von ben (Dvamhos gefertigt unb r>on

iEjnen an bie fjereros oerEjanbelt. Zttan

fagt, bie 5^uen trügen biefe eigentümlid]en

fd]weren Stücfe, um iEmen bie HBglicbieit

eines fd]nellen €ntlaufens dou iE]ren 2Hän*

nern 3U neEjmen. <£in größeres Stücf ge*

gerbten ebenfaEEs eingefetteten Cebers wirb

um ^>en (Dberförper gefd]Iungen; ein an*

beres Stücf Ceber, "oas mit un3äE]ligen

blanfen StaEjlperlen unb oielfad] mit bunten

Kleiber* unb bled]ernen ^ofenfnöpfen be*

fefet ift, bilbet bas Sdmr3feEE.

X>ie fjaare werben bei bun ^ererofrauen

Dollftänbig glatt abrafiert, oen Kopffd]mucf

bilben brei lansettlid] geformte Blätter, bie

aus ©djfenfell gefcEjnitten finb. Die Hän*

ber berfelben umnäEjen bie UTänner mit

feinen Seinen. 3n $& Utitte finb Figuren

ebenfo ausgenäEjt. T>k brei gebogenen

Blätter ftelien aufreetjt in bie £]öE]e unb

finb axx einer nadi bem Kopf geformten

l^aube aus ftarfem Ceber befeftigt. €ine

biete Holle con weicfjem fd]ofolabenfarbig

gegerbten Ceber E]ängt an beiben Seiten oas

Kopfes Ejerunter, E]inten enbigt bie Kappe

in einen langen Bedang, ber mit StaEjl*

perlen gefd]mücft ift. Die Kinber fieEjt man

meift pollftänbig naeft ober nur mit einem

win3igen Sd]ur3 umherlaufen.

Sußerft originell ift bie Crad]t ber jungen

H1äbd]en. X>iefe Ejaben t>ollftänbige, bis an

bie (Erbe reid]enbe Höcfe aus in feinfte

Streifen gefcfjnittenen Hiemen, bie iEmen

beim Caufen feEjr Ejinberlid] fein muffen.

X>ie 3ungf^auen tragen nidjt bie gehörnte

i^aube ; iEjnen finb bie Häupter and] fpieget*
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glatt gefroren ; nur am IDirbel bes Kopfes

bleibt ein Büffel bes fraufen Haares ftefyen,

von bem etwa \ed\9 Strärmen burd] bas

Itnwerfalmittel Kufybünger gefteift unb mit

bünnen Giemen sufammengebrefyt werben.

2ln ben <£nben biefer Hiemen finb Perlen

befeftigt. <£s ift eine swar fonberbare, aber

keineswegs fleibfame fjaartrad]t.

Hauptmann (5d)roabe 13a) fprtdjt über

bic äftüfjen, bie fid) bie 90?t[fion um bie

£>erero gegeben l)at unb fät)rt bann fort:

2lber ftefyt nun heutigen Cages ber er3ielte

(Erfolg im Derljättnis 3U ber aufgewenbeten

ZTiüfy unb Arbeit? 3^ glaube: nein, unb

bas liegt allein am (Efyarafter bes Voltes,

von bem Hfyoben an einet Stelle fol=

genbes' fagt: „Die unr>erfd]ämteften Bettler

unb geriebenfteu Betrüger finben fid} nid}t

etwa bjer unb ba unter ibmen, fonbern bie

erften ZTüfftonare meinten, bas gan3e Votf

fd^eine gar feinen Begriff bavon 3U fyaben,

bafa Cügen unb Stellen Sünbe fei. (5an3 fo

fcbjimm tjat fid|'s bei näherer Befanntfd]aft

bod} nicfyt fyerausgeftellt, unb es finben fid]

bjer unb ba nod\ Spuren von Danfbarfeir,

Creue unb (Erbarmen. 2lber biefe Spuren

finb feiten. 3'u allgemeinen ift ilmen bie

roljefte (Sraufamfeit natürlid}. Sie fdmeiben

itjren (Befangenen fjänbe unb 5ü§e ab,

fdilitjen Kinberu ben 'Band] auf, als müßte

es nur fo fein, unb wunbern fid], ba§ bie <£u*

ropäer \\d\ über foldje (Srcuel entfeften."

fjeut^utage ift fjtcroon oieles burd] bie

2lrbeit ber Zlliffion unb unter bem fteten

Drucf ber beutfd]eu £jerrfd]aft beffer gc*

Sorben. 2lber wenn biefer §wana nid\t

beftänbe, würben Hul^e unb 5rieben im Da*

maralanbc fd^werlid] porfyanben fein. Kann
man benn hoffen, bajj ein ZTegeroolf fieb, in

50 3afjren fo l\od] entwickele, bafc ans Bcftien

3ir>ilifierte 2TCenfdien werben ? XDot\l mag es

l]eut unter ben fjerero über3eugte (EEjriften,

geredete JEjerren unb treue Diener geben, aber

bas finb 3weifellos nur feljr wenige; für

bie TttetmabJ. ift bas Cfyriftentum reine 2T(obe*

fad^e. <Es; gefällt ilmen, in bie Kirche 3U

getreu unb lieber 3U fingen, benn fie finb fetjr

mufifalifdi; aber bas Cfyriftentum — was

bie f|auptfad]e ift — in ifyrem bürgerlichen

£eben 3U betätigen, bavon ift nur bei ben

wenigften bie Hebe. Und] äußerlicbj Ijaben

fie 5ortfctjrttte gemad]t, fie fleiben fiefy auf

ben ZHiffionsftationen europäifd], fie trinfen

Kaffee unb Branntwein unb führen moberne

(ßewefyre, aber im fjer3en finb fie bie alten

fjerero geblieben, bas fyaben uns itjrc Creu*

lofigfeiten in ben folgenben ^aiiven beutlidj

unb 3ur (5enüge bewiefen, unb bas 3eigen

bie (ßiftmorbe, bie, meift aus; £jabfud]t,

3wifd]en naljen Derwanbten irgenb einer <£rb*

feb/aft wegen, nodj bleute ebenfo Ijäufig wie

früher porfommen.

TXlan muß audi einen großen Unterfcbjeb

mad]en 3wifd]en ben fjerero, bie feit ^aiiten

auf ben ZTUffionsftationen leben, unb benen

bie weit ab von ben großen Karawanen*

ftraßen im 5elbe iljre Hinber fyüten. Sinb

erftere t>on europäifd^em Sd]liff übertünd^t,

fo "iiaben wir in ben le^teren bie urfprünglid]

wilben Damara oor uns', XXomaben, bie olme

Kuube r>on (Sott unb ber IDelt, mit Seilen

unb Drafytringen bedangen, im (ßrasfelbe

umherirren, nur iljren gerben lebenb. Unb

fo grojj ift ber itnterfcbjeb, ba% man glauben

mödite, 3wei gan3 Derfd]iebene Dolfsftämme

r>or fid] 3U Ijaben, aber bod\ nid]t gro§ unb

vertieft genug, bafa nid]t ein eines Per*

breerjens wegen oon ber Befyörbe verfolgter

d]riftlid]er Dorf=^erero feine Kleiber abwürfe

unb in bas1

5elb entflöfye, jum bort unter feinen

fyeibnifcrjen Brübern oerfteeft felbft wieber ein

wilber fjeibe 3U werben.

2lnd\ bas' €rbfd]aftsred]t ber Kaffern

mad]t ber Cätigfeit ber ZTTiffion bie größten

Scb,wierig?eiten, benn ber <£rbe mu§ mit ben

gerben, bie ib^m 3ufallen, and\ bie 5rauen bes'

Perftorbenen heiraten unb unterhalten. Cut

er bies' nid)t, fo geb^t er ber i£rbfd^aft r>er*

luftig. IPar ber Derftorbene nun ein fjeibe

unb ift ber <£rbe ein Cljrift, fo wirb letzterer,

wenn er meljr als; eine 5rau heiratet, aus

ber <5emeinbe ausgefto§en, was er aller*

bings! wotjl faft immer bem Derlufte ber

(Erbfdjaft vorsieht. <£in Beifpiel hierfür

war ber einflußreiche Häuptling 2TTanaffe
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von ©maruru, ber allerbings; fpäter, wenn

id) nid)t irre, wieber Cljrift würbe. —
2lus; ber Creulofigfeit ber fjercro 30g id)

übrigens; ben Porteil, jeber3eit gut von

Spionen bebient 3U fein, bie für (ßelb —
guten IPorten legten fie feinen IDert bei —
alles', aud) gegen il)re Stammesgenoffen,

taten unb mir in ben fpäteren Kriegen wefent*

lid)e Dienfte leifteten. Die 5urd)t cor ifyren

trübem betr>og fie aber bod), mid) ftets'

nur in tiefer £Tad)t auf3ufudjen. <£in poften

führte fie bann 3U mir. £et)rreid) unb fenn*

3eid]nenb bürfte aud) bas Urteil eines fjerero

über ben Cljarafter feines; Polfes fein. 3d]

l)atte unter meinen Dienern einen jungen

Kaffern, ber mir fefyr ergeben war unb mir

eines; Cages fagte : „Wenn bie fjerero 3ornig

finb nnb toben, bann ift nichts 3U befürchten,

aber wann fie ladjen unb freunblid) finb,

bann, fjerr, fei r»or ifynen auf ber £}ut!"*)

Uno ein anberer meiner Diener, ein treuer,

anfänglicher unb gewiffenfyafter Baftarb,

petrus; 33en3, t>erfid)erte mir : „Hlijnljeer, bie

fjerero finb fo r»erfd]lagen, ba§, wenn bu aud)

it)re 5vvad\e üerftetjft unb mit ifynen am 5^uer

fifct, fie beinen Cob Befd)ließen fönnen,

wät)renb bu glaubft, fie fpräd)en t>on

Blumen! —
Zflan lernt biefes Polf erft fennen, nad)=

bem man jahrelang unter il)m gelebt fyat,

unb wie mancher UTifftonar t)at mir bittere

Klagen über bie geringen 5ortfd}ritte ber

ZTUffion unter ben ^erero ausgefprod)en.

UTißtrauifd), bünfelbaft, ftol3 unb wieberum

bettelfyaft unb fyünbifd), lügnerifd) unb treu*

los', biebifd) unb — wenn fie in ber Überzahl

finb — gewalttätig unb graufam, bas; finb

bie l)ert>orfted)enbften Cfyaraftereigenfdjaften

ber ed)ten f^erero, bie fie übrigens mit Dielen

Kaffernftämmen Sübafrifas; teilen. Das

<£in3ige, was; man ber TXlebmabi nidjt ab*

fpred]en fann, ift Capferfeit im Kriege, aber

aud) nur, wenn es; 3um äußerften fommt. —
Vjatt mag mein Urteil fein, geredet aber ift

es; jebenfalis, unb fyart unb gerecht muß

*) Perfelbe 3mt9e fa9te Leutnant (Eggers unb

mir im 3abre ^896 beu Tlnsbxud) bes großen

2lufftanbcs Dorcms.

aud) bie Befyanblung fein unb bleiben, bie tx>ir

ben Kaffern angebenden laffen, fonft werben

fie uns; nod) oft übel mitfpielen, benn ber

fjerero l)ält UTitbe unb Had)ftd)t ftets; für

Sdiwädie unb 5ßi9^it! —
2Bie bie §erero unteretnanber 3U1^5

üben, erfahren totr oon grau v. galten*

Raufen 4
). %n biefer Säuberung tritt ber

Unterfdjieb 3töifd)en unferen SRedjtsan=

fdjauungen unb benen ber (gingeborenen

tlar 3utage. Sie bürfte roo^I überjeugenb

fein für bie SRidjtigfeit meiner roeiter uorn

jdjon meljrfaclj aufgestellten 93et)auptung,

baft es unter Umftänben ber eigenen

Sid)erl)eit roegen gar nidjt anbers gef)t,

als ben Sieger feinen eigenen Slnfdjau*

ungen gemäjj 3U beftrafen, b. Ij. in einer

SBeife, bie bei uns 3U £au[e als uner*

Tjört |art erfäjeint.

^n 2lbwefenl)ett meines UTannes ließ id)

eines Cages einen Streitfall burd) ben Kapi*

tän Cutter fd)lid)ten. Die Satire war

folgenbe

:

Durd) Ztadjläffigfeit unferes Kuljljirten

tearen über TXadit einige Hinber auf ber

iPeibe verblieben. 2lm nädiften ZHorgen er=

3ät)lte mir Unna, bafc einer ber ©djfen, bie

burd) €ttapamoes 5d)ulb im 5elbe geblieben

roaren, von einem „ZDolf" (fjyäne) ge=

fdjlagen u?orben fei. Das Derrounbete Cier

läge nid)t t»eit entfernt. ^ flcibete bie

Kinber unb mid) rafd) an unb begab mid)

mit 2tfel, unter 5üt)rung 3roeier fjirten bes

Häuptlings Brarabjo oon ©tjil)aenena, nad)

ber be3eid)neten Stette. 2luffäEig erfdjien

es mir, bafc biefe Ceute mir forto?äl)renb

rieten, um3ufeieren; allein ber rounberfd)öne

UTorgen rctjte mid) 3um IDeitergeljen. Zladi

etwa einer falben 5tunbe roiefen benn bie

beiben £eute auf eine burd) große Hutladjen

gefenn3eid)nete Stelle, roo anfd)einenb bie

fjyäne ben ©d)fen 3uerft angefallen Ijatte.

Dann mußte er nod) eine Strecfe weit ge=

laufen fein, roir fonnten beutlid) feine Spur

erfennen. §>u meinem <£rftaunen fanben wiv

beim Perfolgen ber Spur ben <Dd)fen ab*

gesogen, bas 5leifd), t>on bem nur nod)

wenig r>ort)anben war, 3erteilt. Balb erfal)

id) an t>erfd)iebenen nod) glimmenben 5euer=

ftetten, ba% l)ier in ber Xladit ein großes
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5efteffen abgehalten roorben tr>ar. <£s fdjien

mir nun 3roeifetljaft, ob bie <£r3äljlung, eine

£}Yäne Ijabe ben ©djfen getötet, auf lDaljr=

Ijeit beruhe, unb idj erteilte ben Ceuten ben

Befetjl, ^Icifcf^ forooljl als 5eß "ad] bem

f^aufe 3U tragen. Daran fonftatierte bann

Cutter, ben idj yim Beiftanb herbeirufen

ließ, bafa roirflidj eine l^yäne ben (Ddjfen

erft gefdjlagen fjätte, bann aber fei er ge=

fdjladjtet roorben.

iCutljer roar aufs aufterfte empört, bafa

Brarabjos Ceute oljne meine (Seneljmigung

von bem 5^tf<^ gegeffen Ratten; bas muffe

beftraft werben, idj folle angeben, roas idj

3ur (Sntfdjäbigung verlangte. Da idj nidjt

roufjte, toeldje Buße idj ben 2Tüffetätern auf*

erlegen follte, aber aud] bie Sadje nidjt un*

geftraft Ijingeljen laffen wollte, aus Beforg*

nis, bafc bann häufiger eine fjyäne ein Stücf

unferer ^erbe töten u>ürbe, bat idj Cutter,

bie Angelegenheit 3U orbnen.

<£r oerfpradj mir r>ier ©djfen, von benen

er einen für feine Bemühungen beanfprud]te.

3dj erteilte itjm (Seneratoollmad]t, ba idj

bie Hed]tfpred]ung ber (Eingeborenen nidjt

fannte unb midj nidjt roeiter mit ber Sadje

befaffen roollte.

ZTodj an bemfelben Cage famen Bra=

rabjo, beffen (ßrofjleute unb bie beiben IHiffe*

täter, ferner Cutfjer mit feinem Stabe, um
bei unferem £}aufe „Kantor" ab3uljalten,

(b. fj. bie Sadje 3U befpredjen). Ztadjbem

idj fie alle mit Kaffee regaliert Ijatte, hat

Cutfjer um Cabaf, unb bei ber im Kreife

Ejerumgerjenben Pfeife roürbe oerfjanbelt.

Balb überlief idj ben I^ofjen Rat fidj felbft

unb fatj erft nadj einet Stunbe, roie roeit

bas Kantor gebieten fei. <£iner ber E>er=

trauten Cutters, (Sambanberu, tarn mir bis

in bie Küdje nadj unb fagte, idj folle midj

mit bem Angebot, bas mir Brarabjo machen

roürbe, auf feinen 5<*ß 3ufrieben geben; er

fei ein Sdjafat. Hun fam Brarabjo; meine

fjanb ergreifenb unb midi //fein Kinb" nen*

nenb, fudjte er mid] unter allerlei Sdjmeidje=

leien: — id\ fei bie befte beutfdje 5tau im

£anbe unb bergleidjen merjr — 3U über=

3eugen, ba% ein fdjönes, fettes Sdjaf genüge,

bas Unredjt roieber gut 3U madjen. ^>di

wies biefen Dorfdjlag entrüftet 3urücf: mit

biefer geringen <£ntfdjäbigung unb Strafe

roürbe idj midi nidjt 3ufrieben geben. Hun
»erlegte Brarabjo fidj aufs Betteln : er roolle

geroifj bas befte unb fettefte Sdjaf feiner

J^erbe Ijerausfudjen. Dod\ Idi blieb feft : bas

reichte nidjt!

Xladi abermals langer Beratung mit

Cutrjer fam er roieber: „3e^t, mein Kinb,

roirft bu geroi§ 3ufrieben fein. 3er; roill bir

ein fdjönes, fdjönes Kalb geben." Cutljer

madjte mir eine abroeifenbe (Sebärbe unb

ldl oerroeigerte abermals bie Annahme biefer

<£ntfd|äbigung unb fdjlofj, ba es Abenb

roürbe, bas Kantor, b. 1]. forberte bie £eute

3um ZTad^rjaufegerjen auf. Am nädjften

ZHorgen begann bie 5ortfetmng unb idj mujjte

roieber Kaffee unb ILabat oerabfotgen. Am
ZTUttag enblidj roar bie Derfjanblung foroeit

gebieten, b. fj. Idi erflärte midi trofo Cuttjers

gegenteiligem "Rat einoerftanben mit bem An=

gebot, bafc idj einen großen (Ddjfen erfjalten

follte; gegen Abenb follte er eintreffen.

2}>n €rroartung bes ©eres Ejielt idj midj

brausen auf. T>a roürbe ein fleines, bjinfen=

bes branbmageres ©djslein in ben Kral

getrieben. (51eid)3eitig erfdjien Brarabjo,

beteuernb, ba% bies fein beftes Stücf EHetj

fei : er fönnte nidjt meljr geben, gereift roürbe

ld\ 2TUtleib mit iljm tjaben. Das tjatte idj

aber nun bodj nidjt, nadjbem bie Perrjanb=

lungen fo lange geroätjrt unb midj bereits

oiel Cabaf, Kaffee ufro. gefoftet fjatten. Bra*

rabjo 3äljlte au§erbem 3U ben reidjften

^ereros. Caufenbe oon Hinbern foltten itjrn

geljören. 3^j ftellte midj alfo aufs äufterfte

entrüftet. Da roürbe aber auefj fdjon auf

ein ^eidjen Brarabjos an feine Ceute, bie

fidj bjnter Büfdjen oerfteeft Ijielten, ein

fdjöner- großer 0djfe in ben Kral getrieben

unb idj roar im Begriff, 3U erflären, bafa

bie Sadje beigelegt fei, als £utljer oor=

trat unb fagte, fie fei nodj nidjt beenbigt,

bie Be3atjlung an irjn für bas „Kantor"

ftünbe nodj aus unb er roolle fidj gleidj aus

Brarabjos Kral bie beiben fdjönften Scfjafe

tjolcn. 3^? üe§ fie biefe Angelegenheit unter
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fid] aushalten. 3<^ fartb Brarabjo l]art

genug beftraft für bie Dreifttgfeit (einer

Ceute; bod] es ift feftftefyenbe Sitte unter

ben Eingeborenen, bafj ber Kapitän für bie

Dergefyen feiner Ceute auffommt unb aud]

itjre Sd]ulben besagt, wenn fie es nid]t

felber tun fonnen. (Ein anberes Beifpiel

für biefe <Sepflogent]eit erlebten wir auf

einer früheren Heife in (Dpembamewa bei

Kapitän Bocf.

Diefem blatte ein benachbarter fjerero, fur3

beoor wir famen, einen Wirten anempfohlen

unb befonbers beffen ^uoerläffigfeit gerühmt.

Xiad] faum ad]t Sagen war ber fjirt vex*

fd]wunben unb mit ifym eine An3al}l Kleine

oieb, von Bocrs Ceuten. tiefer »erlangte

nun Auslieferung bes Diebes unb von bem

fjerero, welcher ilm empfohlen fyatte, für

jebes geftol]lene Stücf brei anbere. Der

£}erero wiberfefcte fiel] anfangs unb legte

bei Kajata unb ZlTambo, ben beiben (Sro§*

leuten biefes Diftrifts, Berufung ein. Dod]

betätigten fie bas Urteil unb perlangten

für ifyren Hid]terfprud] jeber abermals bie

<5ab.l ber geftobjenen Böcfe für fid] ba3u.

IDir waren erftaunt über biefen garten

Hed]tsfprud] ; aber lad?enb erklärten bie

I]ereros, es fei il]re Art, bie fleinften Der*

brechen unerbittfid] ftreng 5U ftrafen; bie

Art ber lt>ei§en 3U richten fei ifynen unbe=

greiflid].

Selbft in it)ren StRärdjen äeigt fid) bie

©raufamfeit unb Sreulofigfeit ber §e^

rero. 2ßie im naä)fteb,enben, oon g. oon

ioelb 7
) mitgeteilten, bie Äinber ben alten

9Jiann töten, roie unbarmherzig ber gel[en

bas jüngfte äRäbdjen feftfjält unb es erft

auf 9Inruf bes £ötoen losläßt, um es

biefem in ben ÜRadjen 3U liefern, befunbet

bod) ein fefjr rotjes ©emüt.

Die fliefyenben Kinber.

(Ein ^ereromärdjeu.

Es waren einmal mehrere Sd]weftern,

bie gehörten ben X^ereros an. Als fie mit

it]ren Eltern an einen piatj gefommen

waren, ber fefyr feböne ZDeiben unb tnele

Bäcf]e unb Slüffe fyatte, fingen fie an, fid]

b.übfd]e Heine £}ütten an ben Ufern bes

IPaffers 311 bauen, unb in ifynen wol]nteu

fie. Balb aber waren bie U>eiben von il]rem

Diel] abgegraft, unb bie fjereros 3ogen bes=

fyalb weiter unb nahmen aud] iljre Kinber

mit fid]. 3nbeffen waren fie nod] nid]t

weit gewanbert, als bie UTäbcfyen, weld]e

fid] bie ^ütten gebaut Ratten, befd]loffen,

wieber 3urücf3uget]en ; benn fie feinten fid]

nad\ il]rem alten Spielplatz Deshalb gaben

fie bie Caften, weld]e fie 3U tragen fyatten,

unb bie in Cüd]ern, Kochgeräten unb

5d]emeln be^tanben, an iljre Eltern unb

traten ben Hücfweg an. Als fie 3U ifyren

J^ütten gefommen waren, fanben fie, bafj

Bergbamaras Befift von ifynen genommen

l]atten. Da fürchteten fid] bie UTäbcfyen unb

oerfteeften bie ältefte Scbwefter. Sie bjefj

£nit]ooa. Als bie Bergbamaras bie ITiäb*

d\en fal]en, befd]toffen fie, biefelben 3U

IDeibern 3U nehmen.

„Diefe gel]ört mir/' fagte ber eine.

„Unb biefe l]ier mir," fagte ein anberer.

Sd]liefjlid] war nur ein alter 2Tfann

übrig, ber nod} feine 5^au t]atte. Zufällig

fanb er bie oerfteefte ältefte Scbwefter unb

rief:

„Diefe gehört mir!"

„Hein," rief ber Häuptling. „Sie folt

aud] nod\ mir gehören; benn id] bin euer

Häuptling."

Dann beqaben fie fid] 3ur Hufye. Am
folgenben Cage gingen bie Damaras auf

bie 3agb. Hur ber alte UTann blieb surücF.

„^di werbe eud] bewad]en," fagte er 3U

ben UTäbd]en unb legte fid] quer oor bie

Schwelle ber §ütte. „Solange il]r l]ört,

bajg id] grrr, grrr, grrr fage, wißt il]r,

ba§ id] nod] nid]t feft fd]lafe; l]ört iljr.

mid] aber pfui], pfui] fagen, bann bin id]

feft eingefd]lafen." Da warteten bie 2T(äb*

d]en, bis fie ben Alten „pfui], pfui]" fagen

borten. Dann ftanben fie auf, befestigten

alten «3irat an ben (Sewänbern, bamit er

feinen Cärm madjen founte unb l]ord]ten

nod] mal, ob ber ZHann aud] wirflid] fd]liefe.

Als fie beffen gans fid]er waren, fd]t*itten

fie über tt]n fort aus ber £\ütte t]inaus,

nal]men Afd]e unb beftrid]en fid] mit il]r

gegenfeitig bie (5efid]ter.
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Der Häuptling ber Samaras l]atte einen

großen Stein r>or ber fyütte liegen, ben

benufcte er als Sife. Diefen Stein nahmen

bie ZHäbdien unb 3erfd]tuetterten mit il]m

ben Kopf bes febjafenben 2Tfannes. Dann

gingen fie eilenbs fort unb folgten oen

Spuren ber fortgewanberten ^ereros; benn

fie wollten nid]t bei 'öen Damaras bleiben.

Salb famen fie an einen großen, flachen

5elfen, ber wie ein ^aus ausfal]. Por

it]m ftanb bas ältefte 2Tfab d]en, welches

(Eniliooa bjeß, ftill unb rief: •

„5dfen, öffne bid]!"

Darauf tat ber $el\en fid] auf unb ließ

bie ZHäbcfyen eintreten, ooran bie, welche

gerufen blatte.

Die jüngfte ber Scfyweftern l]ieß dalia*

oanbye unb folgte nad]. 2lls fie alle in

bem 5^fert waren, fd]loß er fiel] wieber;

aber ber Haum in il]m war etwas 311 eng

für fie alte.

„IDenn es feE^r eng bjer wirb," fagte

(£nif]ODa 3U il]reu Sd]weftern, „fo bürft it]r

nid]t fd]etten."

„IDie," rief £al]at>anbYC, „nid]t genug

Hanm will er uns geben, unb wir follen

nidjt einmal fcb.elten? <£s ift ein gari3 ah*

fd]eulid]er 5elfen!"

Dann fd]wiegen fie alle.

2lls bie Bergbamaras surücffamen,

fanben fie, bajj bie 2tTäbd]en alle Der*

fd]wunben waren unb i>m alten 2Tfann ge*

tötet Ratten. Sofort mad]ten fie fid] auf

^>en Weg, um bie Entlaufenen 311 »erfolgen.

2Jls fie 3U bem großen flad]en 5^1f^"

famen, fonnten fie bie Spuren uid]t mel]r

fefyen unb fragten einanber:

„3n weld]er Hid]tung mögen fie weiter*

gegangen fein?"

Da fyörten fie om leifen Klang ber (Slocfe,

welche bas ältefte ZTläbdjeit an il]ren

Kleibern trug.

„IDas war bas?" riefen bie Damaras.

„tOar es nid]t ber Klang einer (Slocfe?

©ber war es bie Stimme eines Dogeis,

bie wir gehört fyaben? Sinb fie aber fort*

genommen, fo war es ber Klang einer

(Slocfe, unb bie 2TIäbd]en waren l]ier Der*

fteeft."

Dann gingen fie wieber 3urücF 3U t>en

glitten.

Sobaio bie 2T?äbd]en merften, oa% bie

Damavas fortgegangen waren, fprad] Cni*

l]opa 3U bem 5elfen: „(Öffne bid]!"

Da öffnete er fid] unb ließ bie 2Tläbd]en

hinaustreten. 21ls aber CafyaDanbye, bie

jüngfte ber Sd]weftern, oen anoevn folgen

wollte, fd]loß er fid] gefcfywinb unb t]ielt

fie gefangen.

Die ZTTäbd]en nahmen nun Don bem

5etfen, was bie Damaras bort blatten liegen

laffen; aber et]e fie weitergingen, baten

fie oen 5elfen:

„<5ib uns unfere Sd]wefter! Sie ift ein

Kinb unb tjat gefprod]en wie ein Kinb;

ifyre XDorte l^aben fein (Sewid]t."

2lber ber 5dfen öffnete fid] nierjt. So

3ogen benn bie Kinber weiter unb famen

nad] langem IPanbern bal^in, wo il]re (Eltern

unb 5reunbe fid] niebergelaffen I]atten.

(Sroße 5reube t]errfd]te, unb 5efte würben

Deranftaltet, weil bie 2T(äbd]en w\!> befonbers

bie 2lttefte wiebergefommen waren. Von

nun an blieben fie ftets oa, wo aud] il]re

Eltern waren.

CaDafyanbye, bie in bem 5elfen geblieben

war, weinte bitterlid] unb rief fortwäl]renb

:

„Öffne bid], öffne bid]! ^>d\ l]abe ge*

fprod]en, wie ein Kinb rebet."

2Jber ber Rolfen erhörte fie nid]t. iPenige

Cage barauf tarn ein £öwe bes XPeges,

ber rief \>en 5dfen an:

„Öffne bid]!"

Da gel]ord]te ber Sel\en. 2U5 £al]a*

»anbye aus ber (Öffnung heraustrat, Der*

folgte fie ber Cöwe; ^>odi bas 2TTäbd]en

rannte, fo fd]netl es formte, unb erreichte

beinahe ben plaft, wo es feine ZHutter unb

Sd)weftern 3U finben l]offte. Da es aber

vom Caufen ermattet war unb in ber

Sd]netligfeit nad]ließ, würbe es i>od\ nod]

eine Beute 'Oes £öwen, ber es »«rfd]lang.

21ls bie Damaraleute ju bem ^Ifen famen

unb il]re Sd]ilber unb Speere fort waren,

wußten fie, t>a^ es bie £jereromäbd]en ge*
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roefen waten, wddie fie genommen Ratten;

besljalb folgten fie ibren Spuren, aber fie

erreichten fie nidjt unb febrien roieber surücf.

X)en £jerero Benachbart unb, toie [ie,

ber 23anruraf[e angefiörig finb bie

•Ooambo. 3bre allgemeine Stammesein*
teilung i[t [djon im oortjergefienben er=

örtert. 2Btc im einjelnen ifir Sitten [inb,

bas befcr)rctbt 9Jcijfionar Dr. JBrincter 1
)

toie folgt. 3lud) bei ihnen liegt ber irjaupt*

teil ber lanbtnirtfdjaftticben Arbeit auf
grauen unb Sflaoen.

Sei ben Ovakuänjama fönnte aud) gelten

:

5ür t)en Spafe ift bas Pergnügen, für bie

Späfcin ift bie Pflicht. Die 5rauen muffen alle

Arbeit Derricrjten, bie ber Boben erforbert.

f}öd]ftens: bafo bie ZHänner, teenn es fid] um
Umlegung neuer #cfer banbelt, bie barauf

ftefyenben Bäume fällen unb roegfebaffen

;

^>enn alte in Derbinbung mit J^ot3 fteljenben

arbeiten tut ber ZTTann. Die 5rauen muffen

i>en Dünger aufs Canb tragen, ^>as barauf

befinblicfye Strob, t>on ber porigen <£rnte r>er=

brennen unb bann ben troefnen unb garten

Boben umbacFen. Diefes gefcbjefyt t>ermittetft

einer fjaefe (et£mo), beren Blatt etrea ein

unb eine balbe fjanbbreit ins (Sediert bat

unb in einen frummen, gebogenen flehten

(ßriff 3ur Befestigung iiesi I}ol3ftiets aus=

läuft. <£ine fotcfye etemo ift 5rauemr>erf3eug

par excellence, unb jeber Sww bat feiner

3ufünftigen Braut mit anberen (Segenftänben

3roei, brei ober mehrere omatemo 3um (5e=

fdjenf 3U madjen. ZDie roürbe fidj bas wobf.

machen, tr>enn fo in Deutfcbfonb jeber Bräuti=

gam feiner 2luserforenen einen Saaten per*

efyren müßte?

3ft nun bas. Korn geerntet unb in bie

großen Körbe (omalimba) 3ur 2tufbeu>ab^

rung getan, i>ann muffen roieberum bie

5rauen jeben Cag ten täglichen Bebarf in

bö^ernen Dörfern 3U UTebJ ftampfen,

anberes; für i>as Biermal3 enttjülfen, tas

Bier (omalödu) bereiten unb es ben

ZTTännern 3um Crunfe barreidjen. Arbeit

ber Ulänner ift bas fjüten bes Dieses, bas

helfen ber Küfye unb Riegen, bas Bauen

ber eümbo ober bes (ßefyöftes, ber Krieg,

^>as>
t
Spiel (okutov£la), fjol3fällen, Scbmie*

;

i>en
f
ber fjanbet (Karar>anen3Üge), (Serberei,

Scbnifcerei (Stöcfe unb IPaffen) unb bergl.

mefyr. 2Tfan fann niebt fagen, bafc bie Ceute

faul finb. arbeiten, bie burdj bie ein=

bringenbe europäifdje Kultur entfielen, roie

Anlegung t>on (Semüfegärten ufn?., blähen

bod? bie ZHänner übernommen. ^}ene vielen

ber 5tau obliegenben arbeiten aber he*

begünfttgen, ja erforbern gerabe3u bi

Polygamie, befonbers; für größere (Srunb

befifcer.

Das' gan3e üarib ift eigentlich <£tgentum

ber Königs* ober £}äupttingsfamitie, bie

müttertierjerfeits immer „ebel" erhalten blei*

ben muß. 21us btefer roirb ber jeweilige

ohämba ober 5ürft genommen. Diefer ift

.Ejerr über jeben Befifc unb Befifcer fon?i

über Ceib nn^> Zehen aller feiner Untertanen,

fofern fie 3U feinem Dolfsftamm gehören. <£,

»ergibt bie Tiefet ober bas 'Eanb, roorau

jemanb wohnen rotll ; er fann es auch, u?ieber

roegnefmten unb einem anbern geben. £>ur

Kauf tann fidj niemanb ein Stücf £anZ> er

«>erben. Zlux Dieb,, Lebensmittel, (£ifentDaren
J

Zahat, perlen ufn?. finb 21rti!el, bie bur>

Caufdj i>en Befi^er n?ecb,feln fönnen. 2lbe

audj über biefe glaubt ber ohämba ei

Hecbt 3U blähen, fid] biefelben an3ueignen

3ft er gutmütig unb ntdjt 3U (ßraufamfeite

geneigt, bann geljt es nod\ einigermaßen;

wenn er aber ein toütenber Cyrann, bann

web^e bem armen Dolfe! Die r>on folefj

einem Unmenfcb.en begangenen (5reuel finb

oft b,immetfcbreienb.

3eber fjof= ober 2lcferbefi^er (omu-

neümbo) ift bem ohämba gan3 unb gar

r>erpflicb.tet unb muß ib,m 3U jeber ^eit mit

feinen porigen, Knedjten unb 2T?ägben 3U

Dienfte fteb,en. 21uf bie geringfte U>eigerung

roürbe roenigftens ber Derluft feines Kiefers,

roenn nid]t gar ber bes! Cebens ftefyen.
—

Qa$ qan^e Canb ift in — omikünda —
((Einheit omukünda) eingeteilt, über roeldje

ein (Sünftling bes ohämba ober ein einfluß*

reieber (Srunbbefifter ober Dafall als el^nga

(ITTeb.rfyeit omal6nga), Diftriftsamtmann, ge

fefet ift.

Über bie 5öier)3ucr)t unb beren 93er'"
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roertung bei ben Ooambos berietet

«Poftor §immelreiä} 8
). 2Iudj bie Hrt

irjrer ©etränfe fü^rt er an.

Die (Dvamho finb atfo auef? Diefoüditer

;

boer? b;at bie Diefoucrjt bei. weitem nid]t bic

Bebeutung tote bei ben ^erero. Das Wert

ber 2TTänner ift es, bie Kürje 3U büten, fie

3U melfen, täglidi ben Brei, bie ^auptmarjl*

3eit ber (Dvamho, 311 rochen unb £7013 3U

fällen, rieben bem Hinbfteifcr; fpielt bas

I^unbefteifcr; eine befonbere Hotte. <2s gilt

als Cecferbiffen. Darum roerben rnele J^unbe

gehalten. (Eine beliebte 5teifdifpeife finb

aucr? 5i(d]e unb 5röfcb
l
e/

bie 3ur Hegezeit, in

welcher ber Kuneneflu§ bas <£anb über*

fdiwemmt, red]t 3ab
l
treicb

l
(inb. Die Be*

reitung bes Bieres aus Korn i\abe \d\ (dion

erwärmt. 21us ber 5wetfdienälmlidien 5rud?t

bes ©mucr/ongobaumes bereiten bie (Dvamho

eine 2trt Branntwein, beffen (Senuß fefjt

beraufd]enb ift unb fie 3U wahren Ceufeln

madjt. |um (Slücf ift bie 5rud]t nur im

2Tiär3 ober 2tpril 3U blähen. 2ltle (Dvamho

r>erftef
(
en, aus patmblattfafern Körbe fjer*

3uftetten.

2ßie bie Ooambo fid) fleiben, betreibt

gleichfalls SBrincfer 1
); roie man fieljt, Fjält

er's nidjt eben für oiel.

TXun, wie man's nimmt. (Einige nennen

es fo, anbere nennen es 2tbamsfd]ür3e. Die

IDafyrrjeit liegt aud] wobjl bjer in ber 2TUtte.

IDas aber überall r>on ben anbersfarbigen

Dötfern gilt, trifft aueb. tjier 3U. Die \d\waty

braune 5arbe ber fjaut läßt bie HacftBjeit

met erträglicher erfd]einen, als' es bie weiße

eines Europäers tun würbe. HTan »ermißt

bie Betreibung an jener nietet fo ftarf wie

an biefer. Die Ifiänner nun tragen einen

etwa fyanbbreiten (Sürtel (ekuämo) oon ge*

gerbter Hinbsfymt. 2tn bemfelben ift r>orn

ein abamitifdies^ Feigenblatt, eine 2trt 5d]ur3

(eteta), von einem Hinbermagen gemacht,

befeftigt, hinten ein aud? aus' Hinbsfyaut ge*

mad]ter Cappen (onutüva genannt) unb ein

wunbertid] geformtes; Ding, gen. eshongi.

2tls' Snfoeua. werben entweber Sanbaten

ober aud? wirflicrje Sdmtje (eenäku),

natürlich, feine ä la mode de Paris r>er=

fertigte, benufct. Dermögenbe JTTänner tragen

aud\ nod? pertenfdmüre (oilända) r»on (Slas^

perlen gewiffer 5arbe unb (Sröße, bie bis1

jefct als' (Selb bienen, um ben fjals, unb

2Tiänner r»on Hang eine Kette (onj6ka) oon

bieten, feJjtr wertvollen perlen. Die grauen

hebeden ifjre Blöße mit einer 2lrt fm^er

21nftanbsröcfd]en, aus lauter Hiemen (omija)

beftefjenb, bie burcr; ein Hiemenbanb, baS,

um bie ^üfte gebunben ift, gehalten werben.

21n biefen ift wie bei ben ZTTännern ein

eteta, Dorfdmr3, unb hinten ein etwa?,

größeres' Stücf gut gegerbte £}aut, genannt

onguo, befeftigt. Um ben £}al£ tragen fie

ebenfalls oilända, (Slasperlenfdmüre, aber

feine onjöka. Die Kinber beiberlei (Se*

fd]led]ts tragen ebenfalls einen Keinen $eU*

fd]ur3.

Das' weibliche (ßefcrjledit ift aucf| bjer nicfjt

aus ber 21rt gefcrjlagen. Das 3eigt ber wun*

berlicfje Kopfputj ober bie 21rt ber fjaar*

tracb.t, omatela genannt. Die wolligen

fjaare werben burd] weierjen Baumbaft unb

Bauml|ar3 cerlängert unb r»orne unb hinten

3U je 3wei Römern, äljnlid) benen ber(5iraffen,

geformt. €s gibt aber aud) 2lbweicf|ungen in

ber 5orm ber „fjaarmadmng". Denn an

ZTTobeerfinberinnen ift aud\ tjier fein 21Tangel.

(Eine gra3iöfe Dame im obengefd|ilberten

Koftüm, mit ber Cabafspfeife im ZTTunbe unb

reicrjlid^ mit für uns1

übel*, aber für fie

wofylriecrjenber pomabe gefalbt, bünft fid]

ebenfo unwiberfterjlid], wie ibjre gepu^ten

weiften 5cr|weftern es
1

tun. — 21ngefe£|ene

5rauen werben immer mit „meme", iHTama,

angerebet.

I)ie Srauttoerbung bei ben Ooambos
fd^ilbert Srindfer 1

) an anberer Stelle. Gin
richtiger „ioodjsettsmarft" gefjt ber eigent=

lid^en SBrautroerbung noraus. 5lu^ ^ier

fptelt £an3 unb SCRufif bie nermittelnbe

9?oIIe. I)as SBallfoftüm ber ^eiratsfärjigen

Sä)önen bürfte aüerbings !aum ben 23ei-

falt unferer jungen unb alten T)amen unb
Ferren finben.

<£fünbula<5eft.

Dies ift eigentlicr; eine großartige, ftaat*

lid] gefd]ü^te 2Tläbcf|en*21usftellung, ber jebes

fyeiratsfälnge 21Täbd]en beiwohnen mu§, er;e
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es
1

geheiratet roerben barf. Das 5^ft wirb

bei ben Ovakuänjama auf folgenbe IDeife

begangen: 3n ber eümbo bes' ©berbäupt*

lings' roirb, roenn in ber Familie besfelben

genügenb ZUabchen fo roeit erroadjfen finb,

burd] tagelang oorfyergefyenbes Crommeln
morgens' unb äbenbs, bas fid} bis 3U ben

äufterften (Stengen bes' Canbes fortfe&t, fold)

eine efündula angefiinbigt. 2lm 2lbenb cor

berfelben bringen nun bie 2Hütter ibre Cöd]=

ter bortbjn, roo (ie aud] bes ZTadjts fdjtafen,

aber r>on ben 2Tcüttern beroacr/t roerben. Die

3ur ZITäbcfjenfcbau fbmmenben 3ünglinge,

aud] fd]on mehrere grauen befitjenbe HTänner

sieben trommetnb, fingenb unb lärmenb eben*

falls bortbjn, reo fie nad? Sonnenuntergang

anfommen. Die gan3e Xlad\t roirb getrotu*

mett, gefebrien nnb getagt bis Sonnenauf=

gang. Die IHäbcrjen, einen ®cr/fenfcf/roeif

in ber £}anb, mit roilbem »Ejaar, in bas' allerlei

bjneingeflocr/ten ift, Sdmüre roeifjer perlen

um bie Cenben unb trocfne Baumfrüdjte an

ben 5ü§en, fpringen nacb. bem Caft ber

Crommeln tan3enb in ben Kreis ber 2Tüänner

unb 3ünglinge unb ebenfo roieber hinaus.

2tüd} ZHanner unb 5rauen fpringen unb

tan3en mit. Der (Eigentümer ber eümbo
muß fid} roäfyrenb biefer näd]tlicb.en (Drgien

anbersroo aufhalten. Die HTäbd]en roerben

ftreng bewacht, unb ein Dergefyen roäbjrenb

biefer 5eter totrb bei bemfelben mit bem

Cobe beftrafr, ber fcbulbige 2Tfann ober

3üngling aber als
1

Sftaoe oerfauft. Don
allen Seiten finb bie Ceute fyerangefommen,

unb ba alte in ber eümbo ober in ber XTäfye

berfelben übernachten, gefyt es babei im

übrigen reebt fyeibenmäßig 3U.

Ztacbbem bie 5«mben fid} roieber 3erftreut

baben, roerben bie efündula-2Tfäbd}en »on

ben grauen oon allem, roas
1

fie roätjrenb

ber Sekt am Ceibe Ratten, entlebigt, ttmen

eine 2lrt f}ut aufgefegt — fie roerben febon

oorläufig unter bie ^aube gebracht — unb

fie am gan3en Körper mit 21fcbe eingerieben.

Darauf gefyen fie in Heil} unb (ßlieb aus

ber eümbo heraus. Das oorberfte ZTTäbdjen

beginnt ben Heigen mit einem He3Üatio,

roorauf bie folgenben mit hö, hui antroorten.

Sie tragen nun ben Hamen oihanang61o

(Bebeurung bunfel; Dtelleicbt: bie Knie*

beuger) unb gefyen als foldje im gan3en

Stammgebiet einen 2Tfc>nat lang umfyer,

überall aufs' befte beroirtet. 2itte Zltänner

unb 3ünglinge, felbft ber ohämbo, muffen

Urnen bei Begegnung ausroetdjen, roibrigen=

falls fie eine tücbtige Crad}t prügel von

ibnen bjn3unebmen f^aben.

«5u ifyrer elterlichen eümbo 3urücFgefeb.rt,

roerben fie geroafeb/en unb frifd} einge=

febmiert. 3efet bürfen fie öffentlich geheiratet

roerben ; nie aber, beoor fie bei ber efündula

roaren. 2X>er fid} eine auserfefyen E}at, fenbet

nun ifyrem Dater eine junge Kur; (5ärfe) unb

etroas' (Slasperten, ber 2TTutter aber oier

omatemo, b. f}. 2lcferr;acfen, roeil bie 5muen
ja ben 21cfer 31t bearbeiten l}aben. IDirb

biefes angenommen, bann mu§ bas 2T(äbd}en

gel]en, ob es roill ober nief/t, um nun bie

5rau bes Bewerbers 3U roerben.

Sie ©epfte ber iDoambo, namentlid)

aber bie ber Häuptlinge [teilen ein rid)=

ttges aus ^alifaben erriefitetes fiabnrtntfj

bar. 3nnerbalb ber einzelnen ipöfe, in

meld)e bie burd) bie ^alifabenreiben ge=

bilbeten engen ©änge ausmünben, fteben

bie eigentltd)en 2Bobnfiäufer bes %a-
milienoaters, refp. bes Häuptlings, feiner

SBeiber, feines ©eftnbes unb bie XInter=

lunftsräume für bas 35ter), foroie bie 3Btrt=

fd)aftsgebäube. ßine fold)e eümbo eines

gtofeen Häuptlings betreibt »rindet.).

<£ine eümbo, genannt Ombäla, ift nun

folgenberma§en geftaltet

:

Sie befteEjt aus lauter Pfählen, jeber pfabjl

etroa 31/2 ZTTeter lang. Diefe finb eng an*

einanbergefügt unb bilben bie oielen (Sänge

unb 3rrgänge, in benen fid) fein 5^ember

ol\ne 5üb,rer 3ured]tfinben fann. Dor einigen

3ab,ren brannte bie alte eümbo bes Uejula

ab. Die c£rrid]tung ber neuen liat roenigftens

3roei ^dlixe gebauert. <£s' mögen etroa

30 000 pfäbjle ba3u oerroanbt roorben fein.

3eber 2Tfann bes betreffenben Stammes ift

ba3U oerpflidjtet, roenigftens' einen pfafy 3ur

J}
eümbo" 3U bringen; man fieb,t baljer

roäJjrenb ber (£rrid}tung Kararoanen oon 50

unb mefyr 2T(ännern mit pfählen anfommen.



Xlcutfd^Siibtreftafvifa. 319

Wo folcfye (Sefyöfte errichtet toerben Tonnen,

mujj JPJ0I3 roacBfen. ^}eber: anbere Befifeer

einer „eümbo", ben man einen Bauer

nennen tonnte, fyat ein derartig eingerichtetes'

(Seliöft, jebod] in r>iet kleinerem 2T7a§ftabe.

Diefe „Omaümbo" (pl. r»on eümbo) liegen

int Canbe jerftreut, erroa roie bie Bauernhöfe

im Haoensbergifd^en
;
jeber Bauer roobnt auf

feinem Canbe, bas' er aud] Bebaut. Zflan

irürb einer folcfyen eümbo eines Häuptlings

eine geroiffc Darftettung von f^oEjeit, ja felbft

ro!]er Kunft nid^t abfpred^en fönnen.

Die (£iu3el^eiten einer eümbo*) finb

folgenbe:

\. l^aupteingang, genannt onu.

2. IPeg (olukäla, pl. omalukala),

ben ein ^rentber gefyen muß, wenn
er 311m Häuptling n>ill; er nimmt

ctma 20 ZTtinuten in 2Infprud],

enbet in 8 unb ift obne Rubrer,

ben man in 7 finbet, nid]t 5U

machen.

3. tPeg bes H^uP^m95 (r°l 9<>

ftridiclt).

^. Kurier ttfeg sunt Palaver-Huum,

ber nur (Sünfttingcn unb H°f ;

beamten (aud] ben ZTTiffionaren)

geftattet ift.

5. XPeg ber grauen 311 bem Stampf«

räum Hr. \\.

6. Weg bes Häuptlings 3U ben Dieb,»

bürben \<5n unb \6b.

7. IDarteraum für 5rentbe, genannt

epataaküla.

8. (Sroßer Palaver-Haum mit Baum»
flammen als Stühlen, genannt

olupäle.

9- (SetjeimerPalaver-^aum, genannt

okalupäle.

\0. Abteilungen ber Ceibroäcfyter, ge=

nannt omihandjo.

\ \. Kornftampfraum, genannt okoiini,

mit ben ^öt^ernen Stampfmörfern,

genannt oiini.

*) Ptefe Beitreibung mußte td) tr>efentlid}

umarbeiten, tueil es mir burrf? einen unglüc?Itcfyeu
§ufaü uttmögttd? mürbe, ben r-on Dr. Brincfer
gegebenett (Srunbri§ 311 bringen.

\2. 5rauenliöfe mit £[ütten, genannt

omapätaovalikädi.

\5. Spielplan, genannt etala lokutö-

vela. fyev fpielen bie ZHänner

IeibcnfcBaftlid} ein Spiel, tüelcfyes

fie okutövela nennen.

\%. 5d]lafftclle bes Häuptlings.

\5. Bicrtrinffyalie.

\6. EHeb^ürben, genannt oijünda.

\7. Kälberliürbe, genannt okaünda

koutana.

\8. Scfflaftjäufer für bie fyivten.

\<). €ingang unb Weg bes Piepes

311 ben Hürben (\6) .

IDas bas unter Hr. \3 genannte Spiel

okutövela betrifft, fo roerben ba3U runbe,

inroenbig glatte, fleine £öd}er in ben Boben

gentad^t. <§roei Spieler teilen fid] in biefe,

inbem jeber eine Seite einnimmt. 3n öte

£öd]er roerben bann ^rud]tferne naef] einer

beftimmten dafy gelegt, bie beim Spiel nad\

uüffen Regeln umgelegt roerben. Beftimmte

Codier bilben bie Creffer. g>wcc? bes' Spieles

ift, fid] einanber (toenigftens in ber pfyantafie)

Hittber abjunefynen. Die Spieler fud]en

burd] fd]nellc ZTianipulation ber ^ntcBtferne

bie Treffer fo 3U geroinnen, bafc fie bie

£>af}l „5" in bem betreffenben Cocbje blähen.

Der (Segner fud]t aber aud] in feinem Kon*

tratreffen biefelbe <gal]l 3U erhalten. Dann ift

ber (Segner fd]ad]tnatt geftellt.

£)as 3u r
antTn enge^örigleit5gefü^l untere

einanber ift Bei ben Ooamboftämmen
feinesroegs ausgeprägt. 3m ©egenteil

liegen fie eigentlich jumeift in gefjbe mit*

einanber, tote bas bei Siegern — 3U

unferem ©lud — bas geroöfjnlidje ift.

2lls Ianbbauenbe fieute galten bte £)oam*
bos aber im ©runbe nidjt alljuoiel com
ernftb.aften 5Uiege, fonbern befd^ränlen

fid), roie ©rindet 1
) fdjreibt, im roefentlid)en

barauf, bem ©egner fooiel roie möglirfj

an SCertobfelten roegjune^men, als fie

fönnen.

2in gn?iftigfeiten 3u?ifcr|en ben oerfdnebe*

nen Stämmen fet^lt es faft nie; Crägfyeit

aber, ^cigljeit unb Ciebe 3um £eben unb

eigenen fyevb lä§t es feiten 3um blutigen

Kriege fommett. (Sewöbjilidi Balten 3U?et

ober mehrere Stämme 3ufammen unb Ijaben
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bann einen anbeten, ben fie von <?>eit 3U <§eit

berupfen. <g>u lefcteren gehört jetjt ber 5tamm
ber Ongandjera, norbweftücfy von Ondönga.

Da faft alle VTiännet je&t gute 5^uerwaffen

blähen, befdjiegen fid) bie ftreitenben par=

teien aus refpeftoolter 5^uc, wätjrenb anbere

Diel}, Pferbe unb 2T?enfd]en 3U rauben fuerjen.

§aben fie genügend erfyafcrjt, siebten alle ab

unb fudjen bie Beute in Sidierfyeit 3U bringen.

T>er Häuptling nimmt bie (gefangenen unb

ben £öwenanteit, bas
1

übrige erhalten bie

Krieger.

Soll ein foldjer Kriegs* unb Haub3ug

gegen einen anberen Stamm unternommen

werben unb oerfyeigen bie <§aub erpriefter

(Btücf, bann friert ber Häuptling Botfdjaft

bureb, bas' gan3e £anb. Daraufhin laufen

friegs* unb raubluftige 2Tiänner 3U feinem

(Sefyöft, roo bann bas' Icafyere mitgeteilt unb

r>erabrebet wirb. IDenn man t»on ben teuf=

lifd]en (Srimaffen unb Aufführungen biefer

Krieger (ovakuäita) auf ifyren 2TTut unb

bie r»on iimen 3U oerricfjtenben J^elbentaten

fdaliegen bürfte, bann roefye ben Überfallenen;

aber — fo lange es feine (5efafyr fyat, fpielt

man am beften Krieg. Unb boefy fann man
aud] luer mit Hecfjt fagen: vae victis, wefye

ben Befiegten, in biefem 5alle ben <8e*

fangenen.

Q5efär)rtid)er finb fie, roenn fidj tt)re

!rtcgerifd)cn ©etüfte gegen SBeifte rieten,

befonbers besfjalb, toeil biefe unter ir)nen

bis jetjt nur in ferjr geringer 3a^ IeDen

unb ber SReger, roenn er in ber Übermalt
ift, ftets ba3U neigt, biefe aus3unutsen.

So ift 3. 23. für bie SCRiffionare ber Äob
eines Häuptlings immer ein tritifd)er

5Tugenblict: ir)r 23efcr)ü^er ift tot, eines

natürlichen £obes ift er nadj ber 2In*

fdjauung feiner Untertanen niemals ge=

ftorben: roas ift ba natürlicher, als bafj bie

oon ber großen Sftaffe ftets beargroörjnten

StRtffionare bie Scrjulb tragen? (Sine

foldje bange 3^tt fdjilbert ^aftor §immel=
rcict) 8

).

<£ine An3al}l Dornefymer bes (Doafuan*

jamaftammes war ptöfclid} geftorben, xmb

3war wofyl infolge 3U reidjtidien (ßenuffes

r>on Branntwein. X>as gab ben auf bie

Crfolge ber 2TCtffton etferfücrjtigen Zauberern

Anlag, gegen bie 2Tüffionare 3U biegen. £}ier*

3u fam ber Ausbruch ber Hinberpeft.

Daraufhin erflärten bie «Sauberer: „Seit*

bem bie Weiften ins Canb gefommen finb,

fyerrfdtf ein böfer Winb. cErfl ftorben fiele

Dornefyme, nun fommt nod) bas Diefjfterben

bjn3u. Auf, lagt uns fie töten
!"

Befonbers ftanb Stab
(
lljut nad? ben plöfc

liefen Cobesfälten in groger (Sefafyr. ?>odi

er fürdtfete fief? nid]t, er wugte ficr? geborgen

im Sd^utje (ßottes. Aud? trat Uejutu au\

feine Seite unb erffärte: „Solange idi tner

bin, gefcbjefjt eud? nichts/' £u bem beab*

ficfjtigten Überfall fam es nun freilief? nid]t,

aber ein Unterljäuptling, ein cErj^eibc

namens rcanbjungu, bereitete bem 2TTiffionai

allerlei Beläftigungen unb wollte in einet

Ztad\t mit Bewaffneten in fein IDormfyaus

einbrechen. Die (Seiftesgegenwart Stabjlmts

jebod] machte bas Beginnen bes Häuptlings

3u nidjte.

Aud] bie Hinberpeft, bie bie tauberer

3ur Dernid]tung ber 2TTtffion ausrasen

wollten, Ijatte einen gan3 anberen Ausgang,

als bie 5einbe bes <£r>angeliums gebad]t

Ratten. <£s trug ba3u bei, bie Stellung ber

rfieinifdien Senbboten 3U befeftigen.

Diefelben fingen nämlicf} an, bie ©d]fen

unb Hinber nad^ ber Xttetfyobe Kodj 3U

impfen. Anfangs Ijatten bie Ceute gar feine

Cuft, mit ifyren Cieren bas gleiche tun 3U

laffen. <£s Ijilft nichts, erflärten fie; roas

follen wir ben Cieren bie Kranft)eit in ben

Körper bringen? Docb, bas 3mpfen b.attc

(Srfolg ; r»or allem ftellte fidj llejulu auf bie

Seite ber 2TUffionare, unb nun eilten alle

'fyerbei, unb es gab einen Zulauf fonber*

gleid]en. Cag für Cag waren bie 2T?iffionare

unterwegs unb lagen bem (Sefcfjäfte bes

3mpfens oh. IDulffyorft fcrjätjte bie ^at|l

ber von ifym geimpften Hinber auf 6000
Stücf. Aber bie 2TcüIje würbe reid^licb, ge*

loljnt burd} ben übet Erwarten fdjönen <£r*

folg, unb bie Reiben erflärten : „3n biefem

3al}re fyabt iljr für eudj felbjt gefprocfyen."

^ören wir aus einem Britf, wie bie gan3e

Angelegenheit bie Stellung ber Brüber be>

fertigt fjat. „Überall im gan3en £anb fennt
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man jefct bie 21Tiffionare perfönlid], benn

mit Caufenben fommcn wir burcb, bie

3mpferei 3ufammen. 5cb,on bas ift oon

unfdiätsbarem IDert für unfere Arbeit. 21ber

bas ift nod] ntcfyt alles, tüir Ratten bei ber

fjilfe, bie mir ben Ceuten teifteten, bie befte

(Gelegenheit, fie 3ur prebigt einsulaben. VOk

oft fam es cor, bafc bie Ceute bereits am
Samstag famen; wenn aber gerabe feine

(Satte ba war, mußten fie warten bis 3um

2Tüontag. So fanben Diele (Gelegenheit, am
Sonntag (Sottes Wert 311 fyören. Die peft

ift nun längft oorüber, aber unfere Kird]en

fütten fictj immer mefyr von Sonntag 311

Sonntag. Von weit unb breit fbmmen bie

Ceute unb wollen (Sottes Wort fyören. Sie

bleiben oft acb/t Cage bjer, ge^en and} in

bie Schute, um lefen 3U lernen. 2hxd\ bie

Kranfen werben uns jeftt von weit fyer ins

£}aus gebraut. Die Ceute fagen: „Könnt

ifyr bie ©cr/fen gefunb machen, fo fonnt

Mjr aud| wofyl bie 21Tenfd]en Reiten."

3nt Caprtütstpfel fitzen gleichfalls ßeute

ber ©anturaffe, ein Stamm 00m SBolfe

ber SSetfdjuanen, bie Sftambutufdju, rote

^3rof. $affarge na) fie nennt, ober bie

Doambotufdjen, tote Hauptmann 35oTI=

mann fie bc^etc^net. ^r Sit} ift aber

nicr)t auf bas beutfdje (Bebtet befdjränft,

fonbern fie tooljnen jum Seil aud) auf
©runb unb ©oben, über ben bie (£ng=

länber bie Sdjut^errfdjaft Ijaben. Sie

finb als 23etfd)uanen ein fefjr auf ben (Er*

toerb bebadjtes ©oft, fo baf? im 23enel)men

ifjrer Häuptlinge bie $abfuä)t ber I)er=

oorftedjenbfte 3U9 ifc

2tnbaras ober Cibebes Dorf ift ein in

Sübafrifa berühmter plaft. 2lls Cioingftone

ben 2fcgami entbeefte, fyörte er bereits oon

bem gefürcfyeten Häuptling Cibebe. 2Tüan

Fjiclt ilm für einen mächtigen Ruberer, bem

man freiwillig (Sefcr/enfe brachte, bamit er

nicr/t bas IDaffer im (Dfawango oerfiegen

ließe. Solche Dorftettungen weifen wabjr*

fd)eintid] auf ftarf wecbjelnbe fjöfye ber

jätirlicfyen fjocfyflut bjn. Cibebe würbe von
' (Sreen befud]t, jebod] wiffen wir oon biefer

Heife wenig. 21nbara war fein Hadifolger.

tüäfyrenb feiner Hegierung famen bie CrecF=

buren ins £anb. 21urel Sd]ut3 unb f^ammar

Deutfcfje Kolonien in lüort unb 23tlb.

gelangten \886 00m Kwanbo aus nad] 2\n*

baras Dorf unb würben febjr fd]lecr;t he*

fyanbelt unb ibjer tüaren beraubt, bis einige

£?atauana fie aus ifyrer Cage befreiten, ^um
2tbfd^ieb perfekte Sdnit3 bem fyabfüd^ttgen

Heffen 2tnbaras eine fo fräftige (Dfyrfeige,

ba% er lang bjnfd^tug. Diefer geofyrfeigte

pritt3 war ber jetjige Häuptling Cibebe.

j'lbnlidje (Erfahrungen wie 21 Sdjulj

mad^te ber beutfd]e £}änbfer 5ran3 ZTcütter,

ber im 3a^'ß ^889 00m Tcgamifee fyer

über 2fubara nad] ber Barutfcfyauptftabt

Cialut reifte. 2(uf ber fjeimreife würbe er

von bem habgierigen ^lubara beftol]len, unb

nur mit bem Heooloer in ber i}anb gelang

es ibmi, bie 2?ücfgabe eines Ceiles ber ge*

ftol^lencn 5ad\en 5U erzwingen.

3n3wifd^en war nun aber eine wefent*

lid^e Deränberuug in ben politifd^en Der==

fyättniffen eingetreten. Die ^atauana Ratten

bie ©fawangoftämme bis 3U ben 2Tlagwifme*

bäuptling Tciagana l|in unterworfen unb

fid] tributpflid^tig gemad^t. Die Ermorbung

eines Buren JX>iefe bureb, Itiangana war

bie Peranlaffung 3U biefem Kriegssug. So

ift es benn.wobl 511 erklären, ba% wir wefent*

üd} anbere Derl^ältniffe als bie früheren

Heifenben oorfanben. Sd\on v. 5tangois,

ber atterbings über eine ^Insafyl Solbäten

oerfügte, war mit 2tnbara freunbfdjaftlid^

ausgefommen. Cibebe aber, 2tnbaras Xladi*

folger, war ein red]t 3abjmer Häuptling ge^

worben unb ein fefyr liebenswürbiger fjerr

obenbrein.

2lm 2Tlorgen bes 9- 3«ni bereiteten wir

uns für bie 21ubieit3 oor. €inige 23aum*

wottwaren, I^embcn unb Decfen uutrben als

(5efd]en!e ausgefucl]t, unb wir felbft

prangten balb in ben heften Sonntags^

fleibem. Ein Kanu mit swei Huberern fam
uns abholen. Der erfte Derfud], in foldj

einem fd]wanfenben S^r^enq 3U fifeen, ift

immer mißlid], wenn es aber 3wifd]en

Klippen unb IDirbel burdigeb^t, boppelt

mißüdj. Dan! ber großen (5efd]icflid]feit

ber Huberer lief aber alles glücflid] ah,

unb ungefäf|rbet lanbeten wir auf ber 3nfel,

auf ber Cibebes Dorf lag. Dem Canbungs*

21
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platj gegenüber fa§ cor einem im Sau

begriffenen fjaufe mit sugefpi^tem Kegel*

bad] ber Häuptling, umgeben oon feinen

Derroaubten unb polieren IDürbenträgern

IDirj würben mit lautem f^änbeflatfdien

empfangen unb wir nahmen libebe gegen*

über auf einem niebrigen Stul]l piaft.

(Ein 2tustaufd] l]öflid]er piirafen mit €r*

funbtgung nad] bem Derlauf unb &wed
ber Heife fowte ber IDeiterreife folgte. Das

Sfetfdniana bilbete bie Derfebjrsfpradie.

U)äl]renb biefer ^eit blatte id] (Gelegenheit,

ben Häuptling nät]er 3U betrachten. <£r war

ein bübfd]er, etroa ^Ojäfyriger lllarm mit

länglichem, tief bunfelbraunem (Seftcbjt, bas

ein Spit^bart abfd]loJ3. Heben bem all*

gemein üblichen Sd]amtud] trug er eine

Ceberjacfe, wie fie oon ben Betfdmanen nad)

europäifdiem Uhifter gefdmeibert werben.

21m fjalfe bjng an einer perlenfette eine

bjanbtellergrofje <£lfenbeinfd]eibe als 2lb*

3eid]en feiner fjäuptlingswürbe. hinter if]m

erbjob fid] bas (beruft bes fjaufes, beffen

Binterwanb mit UTatten ausgefleibet war,

unb cor biefer ftanben feebs Säulen aus

3\ 5h*§pferbfd]äbeln, bie Ctbebe eigenfyänbig

mit feinem X^enry UTartini gefdjoffen bjatte.

fjinter bem «Empfangsbjaufe fal] man
UTattenwänbe, bie bas (Gebjöft bes £}äupt*

lings umgaben.

Der erfte 23efud] war fur3 unb 3eremoniell.

^>n ben nädjften Cagen bin id] nod] wieber*

bjolt bei Cibebe gewefen, ber nun weniger

3ugefnöpft roar. 3<^ beficr/tigte fein <Ge*

bjöft, ein von bjobjem UTatten3aun um*

gebenes ©oal r»on 30:50 m Durd]tneffer.

Ulebjrere fürten mit fpifeem Kegelbad], fo*

rote 3ab;lreid]e UTattenbuben ftanben barin.

Unter einem Scf/attenbad], auf bem Korn*

förbe ftanben, fafj bie Stau (Gemabjlin, ein

l]übfd]es junges IDeib mit einem nieblid]en

23aby im 2lrm. hinter unb vum bas fjäupt*

lingsgeb|öft fyerum lagen nod} fed]s anbere

(Gehöfte r>on Derwanbten, bie Jleiner, aber

fonft von gleicher Befcr/affenfjeit roaren.

Unfer Derbältnis 3U Cibebe roar an*

bauernb ein gutes. Unfere profpeftoren

unternahmen mit ibmt eine 51u§pferbjagb,

auf ber fie 3toar feine 5^§pferbe fallen,

aber bod} mehrere Hiebböde, Hooiböcfe unb

IDarsenfd^roeine fd]offen. 3^1 fclbft 30g

über bie Popafälle bjinaus unb lernte fo

bas 21Tambufufdmlanb in großen <3ügen

fennen. ttlxt ber Beoölferung bin id] frei*

lid] nur oberftäd]lid) befannt geworben, oon

Sitten unb (Gebräuchen l]abe id] wenig, oon

religiöfen Dorftellungen nid]ts erfahren.

(Einmal roar bie Derftänbigung umftänblid],

fobann roar bie <§eit meines Jlufentbjalts

— roir oerließen Cibebes Dorf am
{6. 3unt — 3U fürs, um roarm 3U werben,

unb <§uoerläffiges aus bem inneren Ceben

bes Votfes 311 erfahren. IDas id] felbft beob^

ad]tete, fei in ben folgenben 2lbfd]nitten be*

fd]rieben.

Die 21Tambufufd]u finb einer ber sabjl*

reid]en 23antuftämme, bie bie nörblid]e Ka*

lal]ari bewohnen, unb 3toar einer ber flei*

neren. ^ebenfalls fann fid] ib/r (Gebiet an

(Größe unb Beoöfferung rool]l faum mit

bem ber 23arutfe, 21mboella ober Koroale

meffen. 3^r ijauptgebiet ift bas ©faroago*

tal oberhalb ber popafälle unb in bem

2i[rmel bes Sumpflanbes. 21nbaras ober

Cibebes Dorf liegt im Ulittelpunft ober oiel*

leid]t bereits etroas ef3entrifd], inbem bas

(Gebiet ber Z1Tambufufd]u nid]t fo roeit ftrom*

aufwärts reid]t roie ftromabroärts. Das

5lu§tal bilbet bie fjauptfiebelungssoue. Das

Sanbfelb 3U beiben Seiten bes Stromes be*

I]errfd]en fie 3roar, allein bauernbe Siebe*

hingen bürften bort nur fpärlid] fein.

Das 5Iu§tal felbft 3erfäilt in sroei 2^c*

gionen, p^yfifd]* unb roirtfd]aftsgeogra*

pl]ifd]. 0berl]al.b ber popafälle brid]t fid]

ber #uJ3 burd] lange (GrauroacFenroälle, bie

quer über fein Bett ftreid]en, 23al]n. Das

Bett ift alfo eng unb felfig. 2lber 3U beiben

Seiten bebjnt fid] eine bis einige Kilometer

breite ebene Calfol]le aus, bie oon ben

\0 bis 20 m I]ol]en Ufern bes Kalal]arifanb*

plateaus eingefaßt roirb. 3n ^'c (c ^a^
fobjle finb alte 5tu§arme aus früherer,

regenreid]erer &e\t eingefd]nitten, unb bjer

liegen bie 5*-'lber, roäl]renb bie 23eiool]ner
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mcift auf ben 3nf^n im Strom il]re Dörfer

l]abeu unb aller Derfefyr mit bem £anbe

im Kanu ausgeführt wirb. Die Sd]iff*

fafyrt 3wifd]en t)en Klippen unb burd] bie

Sdyncllcn i[t gefäbrlid], aber metfterl]aft t>er=

ftefyen es bie Buberer, pfeilfdmeü unb fcfjr

fid]er bas 3erbred]ttd]e $al}v$eug burd] bie=

felbeu fyinburd] 3U fteuern.

Diefe §one ber Stromfd]nellen — bie

Kataraft3one von 2Inbara — ift bas Kern*

gebiet bes Canbes ber 2Tfambufufd]u. 3"
bas ftromaufwärts gelegene Sumpflanb

fcr?einen fie nid]t mebjr l]inein3ugel]en, wol]l

aber hevooljnen fie ben Beginn bes ftrom=

abwärts gelegenen Ärmels. $at ber 5hi§

in 6 bis 8 m fyorjem Sprung an ben popa*

fällen bie Kataraften3one oerlaffen, fo tritt

er nämtid] in eine weite <£6ene ein. Die

(Scbänge bes Sanbptateaus weid]en immer

weiter auseinanber, ber Strom teilt fid]

in 2lrme, umfaßt breite Sanbinfeln unb gebjt

fd]lie§lid] über in ein (Sewirr r>on Scbjlf*

fümpfen unb Flußarmen. 21m Haube bes

(Sebietes mit bauernbem tüaffer liegt eine

ampl]ibifd]e g>one mit balb troefenen, batb

überfcrjwemmtcn alten 5bu§armen unb

Ztieberungen. 2ltte Sanbwälle, bie bie #üffe

einft aufgeworfen bjaben, bilben ba3wifd]en

bewalbete 3nfeln unb Hücfen. Diefes <8e=

biet ift in mancher fjinfid]t wirtfd]aftlid]

Don tüert. gum 5elbbau finb bie feuchten

Hieberungen unb Flußbetten fel]r wobjl ge=

eignet, gafylretcfyes IDilb l]ätt fid] bort

bauernb auf, fo ber Hiebbocf, Booibocf,

IDafferbocf unb £itfd]i. 3" früherer ^eit

lebten rjier aud] Saaten von Büffeln unb

mit itmen bie Qlfetfe, allein bie Hinberpeft

b?at im ^}al\xe {Sty? bie legten, bie fid? an
ben Popafätlen aufhielten, t>ermd]tet, unb
mit ibmen ift bie Cferfe t>erfd]wunben. 5ür

t?ieb|3ud7t ift biefes grasreid]e €anb natür*

lid] feb/r geeignet, wenn bie fauren (ßräfer

ber feud]ten Hieberungen aud] nid]t mit.

bem fü§en (Sras ber troefenen Stevven fon=

furrieren fönnen. 3m Fluß felbft ift ber

5ifd]fang lolmenb unb aud] bie 3agb auf

bie 51u§pferbe. Die 21nfiebelungen befinben

fid] aud] bjer auf ben 3nfetn, bie oon

SdjHf umfäumte Sanbbänfe finb unb nid]t

nur einen Scbmtj gegen 5einbe geroäl]ren,

fonbern aud] sunt Ceil für 5efobau geeignet

finb.

Das Sanbfelb ift bas wirtfd]afttid] am
wenigften wertoolte (öebiet. Die (Srasoer*

f]ältniffe bes Kungfelbes finb nid]t bie beften.

Saure (Sräfer überwiegen bereits. So finb

benn Siebelungen wot]l r>orl]anben, allein

fpärlid] unb weniger Diel]3ud]t unb 5elb*

bau als 3a9*V bas €infammetn r>on Sal3

in bem ^Sett bes Kaubum, foroie ber fjanbel

mit ben Kung=Bufd]männern ift bie £}aupt=

fad]e. 3™ ZTIabulafelb bürfte es aber aud]

nid]t anbers fein.

So ift bas Canb ber 2Tfambufufd]u be*

fd]affen, fold]es bie wirtfd]afts* unb ftebe*

lungsgeograpI]ifd]en Bebingungen. (Serben

wir nun 3U ber Betrad]tung ber Bewohner

über.

2Jntr;ropologifd]es. Die iHambu*

fufdm finb il]rer Körperbefd]affenl]eit naef]

typifcbje Bantuneger. mittelgroß, musfu*

lös, mit reid]lid]em 5<?ttpolfter »erfebjen,

unterfd]eiben fie fid] ferjr von ben Bufd;=

männern unb nod] mel]r von ben Rotten*

totten. Das (5efid]t ift runb, feltener lang,

Die Hafe flad] unb breit, bie Cippen bief

unb wulftig, bie Hautfarbe tief bunfelbraun

mit einem Stid] ins Hötlid]e. Das rjaar

ift bas bekannte lDolll]aar, unb wie oft

bei ben Ztegern ist bas Cranium bem (5e=

fid]tsfd]äbel gegenüber nur !lein, bie

Stirn niebrig. 21bfd]recfenb ift l]äufig

bie ^ä§lid]feit, namentlid] aud] bei ben

5rauen, wegen ber llnregelmä§igfeit unb

plumpljeit ber iX>eid]teile bes tf5efid]ts.

3m (5egenfa^ 3U ben Betfdmanen befi^en

bie 21Tambufufd]u einen siemlid] einl]eitlid]en

tEypus, bürften alfo feine erl]eblid]en

jüngeren Beimifd]ungen frember Haffen,

b. tj. oon Bufd]mänuern ober Hottentotten,

erlitten bjaben.

93öllig Betrieben üon ben bisher be=

tradjteten, 3U ben 5Bantu gehörigen 9teger=

ftämmen, [inb bie i^rer 9toj|e3ugel)örigfeit

na^ noeb, gänjlicb, unbeftimmbaren Rotten*
totten. Äörperform unb =bau, Spradje,

21*
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Sitten unb Anlagen leiten fic aber auf
ben erften 231id oon allen anberen (Ein*

geborenenftämmen Sübafrifas unter*

fcr)etbeit. §öd)ftens mit ben 23u[cf)männern

tonnen fie einmal oertoedjfelt roerben, aber

aud) nur bann, roenn bie betreffenben 3n=

bioibuen, §ottentott roie 23ufd)mann, bie

miteinanber oergtidjen roerben, nidjt reiner

9?af[e finb. ^3rofe[for Dooes 2a) Sdjil*

berung mirb bie großen Hnter[d)iebe

gegenüber ben Negern flar ins £id)t

[teilen.

T>ie Hottentotten bes' Uamatanbes, befon*

bers' bie fogenannte rote Station von

fyoacrianas, t\aben burcrjroeg reineres Blut als

ber unter engltfcrjer £}errfd]aft lebenbe Ceti

ber gellen fübafrifamfcfien Haffe. Star!

r>ermifd]t finb felbft btejenigen Stämme nid]t,

bie erft in t]iftorifd]er 3&t in bas (J5ro§=

rtamalanb einroanberten unb 3U Serien aud]

ber Koroefibftamm gehört, ben man im

Sdmftgebiet als' IDitboois beseidmet. T>ie

Heine gelbe Haffe unferer Kolonie gehört

rooI]t 3U ben fyäjjlid^ften Dertretern ber

(Salrung 2Tienfd]. Die oorftefjenben Knod]en

bes <Sefid]ts, bie fcbjef erfd]einenben klugen,

bie rjäfjüdje Behaarung bes Kopfes in lauter

eii;; ein ftefyenben Büfd]etn pereinigen fid]

311 einem roentg anjiefjenben Silbe, unb be*=

for.berS bie alten IDetber blähen oft realere

Ccienfopfe. £>ie riefigen 5ettroütfte, roeld]e

v'iali Dottblutfyottentottinnen an einem ge*=

biffen Körperteile mit fid] I]erumfd]teppen,

bicum aud] nidjt 3ur £>erfd]önerung ber

alleren T>amen. Dagegen t]aben bie jungen

ZHcbdjen bisweilen gan3 Fjübfcfje (Sefid]ter,

unb au§er burd] ibjre fd]önen klugen 3eidmen

fie fid] burd] eine auffallenbe ^ierlid^feit ber

J^änbe unb 5ü§e aus, bie übrigens aud] ben

ZITännern ifyres! Dolfes eigentümlich ift.

(5eiftig ftefjen bie Hottentotten ferjr tjocrj,

unb befonbers! ifjre Sagen unb 2Härd]en er*

innern uns! immer roieber an it]re feelifd]e

Derroanbtfd]aft mit ben begabteren Dölfern

unferer <£rbe. Das Urbilb jenes auf bie

Ciebe feiner Cöd]ter eiferfüd]tigen dürften,

bem roir bei Sl]afefpeare in feiner I]öd]ften

poetifd]en Derftärung begegnen, l]at aud]

in ber Sagenwelt ber Itama eine ärmliche

(Seftatt angenommen roie bas oon bem (Eng*

tauber benutjte Porbitb. 3n r>erfd]icbenen

€r3äl]lungen unb VTläxdien bes rounberbaren

Potfes' erfd]einen 21nflänge an bie ältefte

Sagenroett anberer Pötfer. 2tm flarften aber

ernennt man bie fjorje Begabung .ber Xlama

an il]rer mufiralifd]en Befähigung. Jlbge*-

fefyen oon it]ren eigenen ZTJelobien, 3U benen

aud] bie bes uralten, von bem Klange ber

Hofyrftöte begleiteten Hiebranses gehört, finb

es europäifd]e IPeifen, bie itjr feines (Serjör

unb il]re fdpnen Stimmen ernennen laffen.

©fr, roenn am ZTad7tnittag bie grauen unb

ZTTäbd]en t>om fjotjljoten fiugenb 3iirücffel]r=

ten, unterbrad]en roir unfere Arbeit, um bem

bjerrlid^en (Sefange 3U laufd]en, ber mefyr*

ftimmig com IPege fjerüberftang. So groft

ift bie 5^eube biefer Ceute an ber 2TtTuftf,

ba§ fie I]äufig ben Sinn bes (Sefungenen

gar nid]t bead]ten. <£m fofttid]es Beifpiet

biefes' 2lufgel]en in ber 2Tfelobie berichtete

mir 2lffeffor Körjler. 2lls er fid] im 5^bruar

{8^ in iParmbab im Süben ber Kolonie

3ur <£rtebtgung oon Begierungsgefd]äften

auffielt, fanb irjm 3U <£f]ren eine 21Tufi?*

auffübjrung ftatt, bei ber bie Kinber bes

(Dxtes unter anberem bie „£Dad]t am Hbjein"

oortrugen. Da ber fjottentott aber nid]t im*

franbe ift eine längere 5olge von Konfo*=

nanten roie 3. B. in „Sd]roertgeHirr" 3U

fpred]en, fo lautete bie Überfe^ung bes

3tr>eiten Derfes: „211s 3roarte Kleer'n en

IDogenprall" (roie \d\wav^e Kleiber unb

IDogenpratl), unb biefen bjaarfträubenben

llnfinn fangen bie fleinen Dortragenben frifd]

von ber Ceber roeg, ot\ne in irjrer Conbe*

geifterung irgenbroeld]es (5efütjl für bas

Cäd]erlid]e ber tDorte 3U äußern.

2>as unftete Ceben, roie es bie Piefoudtf

in einem Stevvenlanbe mit fid] bringt, r>or

allem aber bie 3a9° unb beftänbige Kriege

I]aben bas; IXamaoolf für fefjtjafte Kultur^

arbeit oerborben. <£inige Crjaraftersüge, il]re

eigennütjige unb bered]nenbe Sd]laut]eit oor*

an, bjaben fie aud] im Derfefyr mit ben

Europäern mebjr als roünfd]ensroert be*=

tätigt. Don Hatur ottnebies nid]t fetjr roiber*=

ftanbsfät]ig, werben fie tro& rool]lroollenber

Bebjanblung von fetten ber Kegierung unb
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troft ber Arbeit ber Htiffion über fur3 ober

lang als felbftänbige Haffe oerfdnrunben.

XDirtfcfyaftltd} roirb ibjr Untergang fein Xiacki*

teil fein, benn ifyre guten <£igenfd]aften be=

ftefyen in ber lebenskräftigen Baftarbbe*

oötferung unferes Sdmfcgebietes fort. Das

(SefübJ, mit bem roir bas enbtid}e Dergefyen

eines einft Sübafrifa be^errfc^enben Voltes

mttanfefyen, gleicht trotjbem mit Hed]t ben

<£mpfinbungen, bie uns beim 2tnbticE eines

geroaltigen Dramas beroegen. Der letzte 21ft

biefes Crauerfpiets tjat in unferen Cagen be*

qonnen, unb ber Kampf, beffen 21nfangs3eit

in ben folgenben Kapiteln gefcbjlbert roerben

foll, roar aud] auf ber 5eite unferer (Begner

nicr;t arm an ritterlichen unb großen <§ügen.

Das an3uerfennen erforbert bie (Berecrjtigfeit,

bie roir unferem 5ein.be fclmlben, aud} roenn

berfelbe bem mit Unred]t r>erad]teten Rotten*

tottenoolfe angehört.

2Bie ein 23ufd)mann in ben öbeften

roafferarmen Steppen Sübtoeftafrifas fein

£eben friftet, betreibt uns ^rofeffor

^3affargenb). 2Benn id> bie §ottentotten

als rätfeltjaftes, feinem Urfprung nad)

unbeftimmbares 93oII genannt bjabe, fo

gilt bas in nod) weiterem Umfange aud)

oon ben 23ufd)männern. Sie fdjeinen bie

Urbeoölferung Sübafrüas 3U fein unb
mit bem Urfprung ber Hottentotten

irgenbtoie in 3u
f
ammen^an9 iu [tefjen.

2Bcntgftens finben fid) eine "fteitje oon
förperltdjen 5lr)nltcr)leiten unb nod) größer

finb bie in ber Denfroeife unb ber Spraye
beiber SSölfer. £)ie 23ufd)männer finb ein

reines ^ägeroolf, jeber 9lrt oon 3Ste^=

3ud)t ober gar £anbbau abljolb. Sie

gehören mit äu ben Iletnften SRaffen, bie

uns befannt finb. ^a^nnbertelang
fdjon, roenn nidjt 3°&/rtau [

enoc > muffen

fie auf einer gan3 ärjnlid)en ftulturftufe

geftanben fjaben, als bie roar, auf ber

bie erften Europäer fie fennen lernten;

unb tfire heutige Kultur ift nur um
roeniges über ben bamaligen Stanb
hinaus, aud) nid)t burd) eigene 2Beiter=

entroidtung, fonbern burd) 5lufnab,me

einiger roeniger europäifd)er (Er3eugniffe.

Die erften ftarfen Hegen finb gefallen,

bie Crocfenseit b/at ein <£nbe, ber Desembcr

ftebt oor ber Cur. Da ruften fid] bie Bufd]=

mänif :r sur Heife ins Sanbfetb : bie UTänner

in Dodcm U)affcnfd]mucF, bie 5vauen be*

laben mit Bünbeln, bie ifyre fjausgeräte,

HTörfer, Stößel, Sdialen unb fonftigen <Se*

braucbjsgegenftänbe, in $eüe eingefdmürt,

enthalten. <£in3etne unb mehrere Familien

in Stärfe von KOO Köpfen unb barüber

3iel|en nun hinaus in bie Steppe unb ftreben

iEjren 23e3irfen 3U. Der IDeg ift roeit, £agc,

ja U>od]en roeit. i]ier fd]toenft biefe, bort

jene 5<*mitie ab. <£nblid] ift bas giel et»

reicbjt, bas 3<*gbgebier, in bem man ficfi

ben größten Seil bes 3aljres aufhalten

roiti.

<£m Cagerplaft roirb be3ogen unb ein

5euer angesünbet. fjat man fein brennen*

bes Xrjobjfdieit mitgenommen, fo mad]t eine

5rau ober ein ZTTann Senev mit ben 5euer=

ftöcfen. Die Stöcfe befit$en oerfcbjiebene

£]ärte. Der roeidiere liegt auf ber <£rbe,

unb man fe^t oen $u% auf il^n, ber anbere,

Ijarte, roirb fenfred]t auf bas eine €noe

bes oorigen gefegt unb 3tr>ifd]en ben flad]en

fjänben gequirlt. T>ahei entfrefyt ein feines

BofyrmebJ, bas 3U fohlen unb 3U fd]toelen

beginnt. Durd] 21nblafen fueb/t ein 3roeiter

21Tann (51ut 3U entfachen unb troefenes (Sras

in Branb 311 fe^en. 2!>n \
—3 2Tüinuten iiat

man 5^uer.

U^äljrenb man auf ber Heife olme jebe

flutte fd?täft ober Ijöcbftens einige Sfte eines

Bufd^es 3ufammenbinbet, 5elle ober (Sras=

büfd]el barüber legt unb fo ein Scbju^bad]

gegen Hegen fcfyaffr, baut man in ben ftän^

bigen Cagerplä^en U>inbfd]irme ; ein <$5e=

ruft, bas aus gebogenen, in bie <£rb« ge=

ftedten StüdFen befielt, roirb mit (Sras ge*

beeft uttb Dorngeftrüpp 3um Sdmtje Ijerum*

gelegt. <£in fold^cs, aus einem Duftenb

Scbiirme beftel^enbes Cager, liegt im 3ufd]

bes Sanbfeib'es, abfeits oon jcbem IDaffer.

fjier ift ber 23ufd>mann fidler oor feinen

Unterbrücfern, ben Hegern unb I^ottentotten.

<£r braucht nid]t 3U fürchten, bafa er oom
U>ilb bemerft roerbe, unb feine 2tngft oor

ben (Elefanten unb Hbjno3eroffen, bie bie

U>afferplä^e näditlid] befud]en, 3U b^aben.

Die aufge^enbe Sonne finbet bas Cager

fd]on in ooller Cätigfeit. 5röftelnb liefen

bie HTänner um bas 5ener, in bie 'Eebet*
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mäntel gefüllt. (Einer tjält bie auf bm
Stocf gefpießte Keule eines Cags r-orbjer

gejagten ©eres ins 5euer, fcrjroeigenb febjen

bie übrigen 5U. 21ußen fdiroarsoerbrannt,

im 3nnern nod] halb rol] unb blutenb, reürb

bas ^leifd] mit Ringern unb Hleffern in

Stücfe 3erri((en unb gierig perfdtfungen. Der

Knochen roirb aufgefd^lagen, bas HTarf r>er=

3eEjrt. 3^fet nod] ein Sd^lucf IDaffer aus

einem als Becker bienenben Straußenei, bie

Cafd^e mit Sogen uub Köcher roirb um*

gelängt, unb man ift fertig sunt Jftifwuctj.

3ebem ift vom Häuptling eine Aufgabe für

ben Cag suerteilt. Die 5i'auen liotcn IDaffer

ober £}ol3 ; anbere fammetu IDursctn, $xüd\te

unb alles, roas ifmen fonft in ben IDeg

fommt.

IDir roollen ben Häuptling begleiten. Seine

fleinen, bünnen, gelbbraunen, fdjmuftigen

Kerldyn fdiroärmen aus. Sd}nellen Sduütts,

mit ibjen einroärts geftellten 5üßen roat*

fcrjelnb, gleiten fie bafn'n, (Srasftauben unb

Büfd^e umgebjenb. Haftlos fcfjroeift ifyr 2luge

umr;er, unabläffig fud)enb, beobacrjtenb,

2n bem Bufdj roinbet fid] eine fleine,

fdmtalbtätterige pflan3e mit gelblidien

Blüten. Sd]nell fniet ein Bufd]mann nieber,

gräbt mit fjanb unb Spatenftocf ein b;anb=

tiefes Cocr; unb bjolt eine ber Kartoffel äEm=

licfye Knolle fjeroor. Sie roanbert in bie

£ebertafd}e, unb roeiter gebjt es. £jier bücft

fid] einer nad] einem fu§l]ol]en Büfd]el.

(Srinfenb locfert er ben Boben mit einem

Spatenftocf auf, Dorficbjtig räumt er mit ber

§anb ben Sanb fort. Da fommt eine

fdmxirse, finbsfopfgroße Knolle 311m Dor-

fcbjein; mit ben fjänben wirb fie ausge*

graben, ein Huf locft bie (5efäf]rten fyerbei.

<£s ift bie leeferfte Knolle bes Sanbfelbes.

2Tcit einem Spatenftocf 3erteilt man fie in

Stücfe; roeißer, milchiger Saft quillt bjer*

aus. 2TUt Scrjmafeen unb Sdmal3en oer*

3eb|rt jeber bie faftige, füllte, erfrifebenbe

Koft. Sie erquieft mebjr als ein Crunf.

fjier friedet eine Scbjlbfröte, 3appelnb

fud]t fie 3U entfommen. <£tn Sd>lag auf

ben Kopf, unb fie rerfd^roinbet im Sacf.

I}icr bilbet eine IDinbcnpflcmsc mit n??i§en

unb roten Blüten einen bicbjten Hafen, bar=

auf lebt eine Haupe, ein Cecferbiffen be=

fonberer 2trt.

Der Bufcf; roirb bicfyer. Dort fterjt ein

bjobjer roeißer Cermitenbau aus Kalferbe,

bie bie Ciere aus ber Ciefe geholt blähen.

(£in fjofjer Baum mit unburcrjbringtidiem,

fd^roar3grünem Caubbad^e befcfyattet ihn. 21n

feinem 5uß, aber nod] auf bem fjaufen felbft,

ftefyen große, roeiße ^utpil3e. Diefe finb

eßbar, felbft in robjem guftanb, unb fo fetten

nur benn bie Bufd]männer, jeben mit einem

großen PÜ3 in ber §anb, eifrig befd^äftigt,

ben bis einen 5uß liofjen £Jut am Haube ent*

lang ab3ufnabbcrn — ein l}'6d]\t fomifdies

Bilb.

Der bid]te Bufd] roirb burcrjquert; roir

ftcfjcn an einer „Dley", einer runben, ctuxi

\00 HTeter Durd^meffer befifeenben, fallen,

pfannenförmigen Dertiefung im Sanbe, bie

einen fleinen Ceid] enthält. Die Bufcbj*

männer eilen 3um IPaffer bjerab, Ceberfacf

mit Kodier unb Bogen roerben abgelegt,

man ftillt ben Dürft. €s ift gerabe bie

fjeißefte ^ett am Cage, unb glüfyeub brennt

bie Sonne. Der Bufd^mann trinft ftcbjenb.

fjalb gebücft roirft er mit ber redeten fjanb

in fctjnellen Schlägen bas IDaffer in ben

HTunb tjinein. Die Dley bjier ift burd]

Hegen frifcb, gefüllt, bas IDaffer füß unb

rein. (Dft genug fteb/t aber aucl] ber Bufd]*

mann r>or einer auftroefnenben Scblamtn*

pfütje, bie oon Kaulquappen, IDaffcrfäfern,

fliegen* unb HTücfen(arr>en roimmelt. €in

foldier Crunf ift felbft il^m 3U efelliaft. 21ber

er u>eiß fid] 3U Reifen. <£t mad^t fid) ein

Polfter aus (Srasliafmen, legt es aufs

IDaffer, brücft es etroas nieber urio trinft

bas burd^qucllcnbe, filtrierte Haß, bas nun

r>on Carr>en unb Käfern frei ift.

(Dft ift bas IDaffer fdnrnerig 3U erlangen.

Sie finben es toob} in einer 5^1sfpalte, aber

unerreidibar für bie fjanb unb für Sdiöpf"

gefäße. ^at man ein Hobr, fo faugt man
bas IDaffer auf. 3f* ofaw feins oa, bann

mad]t \\d\ ber Bufdmiaim aus (Srasl^almen

einen baumbiefen Kegel unb umnv.cfolt itm

mit einem Baftftrcifcn. fit fteeft bie.fcn
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Kegel mit ber Spitze in bie Spalte, läfjt

ifm fid] mit IDaffer uoüfäugen, jieijt ilm

(dmett heraus unb fängt ben aus ber Spi^e

auslaufenben XDafferftraf]! mit bem UTunbe

auf.

Die Sonne finft, ber HücFroeg ift lang,

unb fo eilen roir benn heimwärts, allein

balb fjält bie Sd]ar von neuem. Der

Bufd] befrei]! l]ier aus Sträucr?ern mit bunfel*

grünen, breilappigen Blättern. 21uf bem

Straud] lebt eine Caroe, bereu Körperfaft

als pfeilgift benutjt roirb, unb fo fammeln

bie Bufd]männer einige £arr>en unb bergen

fie in einem fjorn, bas mit <5ras oerfd]loffen

roirb. ©tjne 5U galten, burd]fd]reitet man
fur3 barauf eine geroaltige Sd]ar rjüpfenber

junger £jeufd]recfen. 21ber man merft fid]

bie Stelle, beim am näd]fteu Sage follen bie

Kinber aussieben, fie 3U fangen.

Zlun eilen unfere Bufcfymänner bireft bem

Cager 3U, bas fie erft in ber Dunfell]eit er=

reichen. Ungern nur roanbert ber Bufcb^

mann nad]ts. 2lud] orjne (Sefpenfrerglauben

ift bas jcbem oerftänbltd], ber einmal in

poller Dunfelfyeit burd] .bie Steppe gelaufen

ift. Die fleinen, niebrigen Dornbüfd]e finb

im Dunfel unfid]tbar, fortroärjrenb rei§t man

fid] bavan bie Beine blutig. Das Cager gerät

bei ber 21nfunft unferer 5^eunbe in Beroe*

gung. Die Säcfe roerben abgelegt unb entleert.

Da rommt nun bie <£rnte bes Cages 3um

Dorfd]ein; IDur3eln, Knollen, Studie

Haupen, erlegte Dögel, gro§e ®d]fenfröfd]e,

Sdjilbrröten, £}eufd]reden, felbft Schlangen.

Die Beute roirb oerteilt, man gebjt an bie

Zubereitung bes HTafjles. Kocfyen ift un=

getoölmlid], ba es meift an Cöpfen febjlt;

Kotjlen unb rjeifre 21fd]e roerben 3um Braten

benufet.

Das HTar?! ift ' fertig. Sdnnatjenb, bie

Ringer leefenb roie Riffen, fitjen fie um bas

5euer tjerum, gierig fcrpltngenb. Unb roas

für grojje porttonen! Xladi beim <£ffen

bleiben bie UTänner nod] beifammen unb

unterhalten fid] oon ben (Erlebniffen bes

Cages, roärjremb bas junge Dolf fingenb

unb tansenb, lad]enb unb mit ben I}änben

flatfcrjenb, einen betäubenben £ärm oerübt.

Bis fpät in bie Had]t hinein bauert bie

Cuftbarfeit. Unermüblid] ift ber Bufcfjmann,

frotj ber Strapa3en bes heutigen Cages, unb

über bem (Sefang unb Can3 oergifjt er alle

Ceiben.

2lber ber ^immel felbft bereitet bem Spiel

ein järjes €nbe. <£r über3iet]t fiel] fd]toar3,

unb plöfelid] fe^t ein furchtbarer Sturm ein,

unib gleid] barauf praffelt ber Hegen tjer*

nieber. 21Ues ftiebt auseinanber unb fud]t

runter ben XPinbfd]irmen Sd]u^. Das 5^wer

fad]t man nod] fdmeE burd] aufgeroorfenes

I30I3 an, bann friecr/t man unter ben Ceber*

mantel unb lä§t Sturm unb Hegen über

fid} ergeben. Der le^te 5unfe t>on (Stut

erlöfd]t, unb 3itternb oor 5roft liegen alle

3Ufammengebrängt auf naffer €rbe unter

naffem HTantel, UTänner, 5tauen, Kinber,

Säuglinge — fie, bie eben nod] in aus=

gelaffenem Übermut I]erumfprangen, lad]ten

unb fd]er3ten. U>ol]l itmen, roenn am
näd]ften ZHorgen bie Sonne roieber fdjetnt

unb unter il]ren roärmenben Strahlen neues

fceben tu bie erftarrten (ßlieber ftrömt. 21ber

oft genug Ijält ber Hegen nod\ am näd]ften

HTorgen an. U>eld]e UTübie, roeld]e 21rbeit,

neues 5^uer an3U3Ünben, roo alles, alles

burdmäft ift! ^a, bas Bufd],mannsleben

ift furchtbar rjart unb entbehrungsreich Unb

bod] be3iel]t fid] bie bjer gegebene Sd]ilbe=

rung auf bie befte ^eit im ^afyv, bie §eit

bes Überfluffes an XTarjrung unb XPaffer.

2Bie oertoanbi §ottentotien unb Sufrf)'

männer in iljter Denftoeife, in ber Deu*
lung ber fie umgebenben Sftatur finb, bafür

einige groben in ben oon X. r>. §elb 7
)

mitgeteilten ftabdn.

<£tn Huger Hid]ter.

fjottenlotteufabel.

€in 21ffe fud]te fiel] eines Cages, ^roie

es 21rt ber Riffen ift, unter Steingeröll feine

Hal]rung. €in befonbers gro§er BlocE er*

regte feine 21ufmerffamfeit unb Begier. 3"
ber Hoffnung, unter ii]m ledere 3nfeften

3U finben, fd]ob er irm mit großer Kraftan*

ftrengung 3ur Seite unb l]ob itjrt ein roenig

E]ocf]. Statt ber erwarteten 3nfeften fanb
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er unter trjm eine grofje Scblange, bie, böfe

ob ber unerwarteten Störung, itjn wütenb

an5i(d]te unb breite, oen (Einbringung 3U

beiden. So gut es gefyen wollte, entfdml*

bigte fid] ber geängftigte 2tffe unb per*

fieberte, er b^be feine 2ll]nung gebabt, bafc

ber Stein Privateigentum (ei. Hie würbe

er es gewagt i\aben, ein (o gefäbrlicbes

IDefen wie bie Scblange in irgeubeiner IDeife

3U beläftigen. 3nbeffen — bie Scblange

borte gar nid]t auf alles b^in, roas ber arme

2tffe fagte; fie war gereist roorben unb

wollte fieb räcben. Hod] roaren bie beiben

im IDortgefecbt, als ein Scbafal "oes IPeges

fam. 31]rt 3um Scbiebsricbter 3U ernennen,

febien ben Streitenben bas befte; ^enn vov

§es Scbafals IDeisbeit Ratten fie großen

Hefpeft. 2lufmerffam f]örte er ben Klage*

fall an unb erwog im ftillen, roie er roobl

bureb feinen Sprud] feiner eigenen 2lbuci*

gung gegen bie Scblange gereebt roerben

fönne. (Bewogen roar er bem Riffen frei*

lieb aud] rticbjt; aber bie Scblange fürebtete

er. Um ben 5<*U nun gans gut oerfteben

3U rönnen, fo meinte ber fcblaue Sd^afal

fcbliefjlid], muffe er bie Kläger aufforbern,

fieb genau an bie piäfce 3U begeben, bie

fie inne Ratten, als ber Streit anfing. So

ging benn bie Scblange 3urücf 3U ibrem

Stein, t>en ber 21ffe auf fie wälste.

„Kannft bu, Scblange," fragte bann ber

Scbafal, „jefct beroorfrieeben, objne oa§ bir

gebolfen wirb?"

„Hein," entgegnete bie (Befragte.

„(5an3 fieber niebt?"

„Hein."

„Hun gut," fagte barauf ber Scbafal liftig

grinfenb 3um 21ffen, „fo wollen wir nierjt

weiter oon ber 2tngelegenbeit reben, fon*

bem fie lieber ruben laffen; es ift beffer fo."

Unb Scbafal unb 21ffe gingen ibres

IDeges.

Der Züinb.
(Eine Bufdjmannfage.

^}>n früberen Reiten war ber IDinb ein

UTenfd], unb als foleber ging er umber

unb fd]o§ bie Ciere bes 5elbes. T>a würbe

er plöfclid] in einen Dogel oerwanbelt. Da

er nun ntd]t mebr auf bie 3agb geben

fonnte, breitete er feine Flügel aus unb

flog in bie Berge unb oerbarg fieb; in einer

Kluft. Diefe Kluft würbe feine fjeimat.

Hur wenn er bie Kraft feiner Scbwingen

üben will, oerläfjt er bie Berge unb fliegt

weit über bie <£rbe; aber bie Ulenfd]en

feben es nid]t, ba% er ein Dogel ift. IDenu

er fliegt, bann lä§t er feine Blicfe weitbin

febweifen unb fuetjt fid] Habrung. Sobalb

er feinen junger geftillt bat, febrt er 3U*

rücf in feine Kluft, unb bort fd]läft er, bis

er geftärft wieber erwaebt unb oon neuem

feinen 5lug über bie <£rbe beginnt.

(Ein brittes, feiner §er!unft nadj nodj

gan3 bunfles 23ol! Sübtoeftafritas bilben

bie Sergbamaras ober „ftlippfaffem".

(Ein Söolf Don ausgefprodjenem Sieger-

tnpus, bodj im ©egenfatj 311 ben f)od)=

getoad)fenen fd)lanfen §erero unb Doambo
unterfetjt, ja plump gebaut unb mit bem
ipotientottifdjen als sJJ(utterfprad)e ! X)ie

Überlieferung bei iljnen, roie bei ben um*
mofjnenben Stämmen, oerfagt aud) oöllig.

Sftur fann man baraus, bafe fie in unju*

gänglidjem ©eflüft ober als Silaoen ber

§erero (ober Hottentotten) leben unb oon
beiben Stämmen oeradjtet finb, foroie

baraus, bafj fie oon fid) aus fianbbau fo

gut roie gar nid>t treiben unb iljre $ief)*

3ud)t fid) auf coenige 3ie9 en un0 $unbe
befdjränft, fdjlieften, bafj fie nod) oor ben

Hottentotten in Sübtoeftafrifa anfäffig ge=

roefen unb erft oon biefen unb fpäter oon
ben §ercros unterjocht roorben finb. $ro=

feffor £)ooe 2a) fdjilbert fie roie naä>
ftejjenb

:

2n ber Habe ber IDafferftelte bauen fid]

einige wilbe Bergbamaras mit ibren 5a=

milien b^äuslicb eingerid]tet. Sie geborten

3U jenem merfwürbigen Stamm, bem man
3wifd]en ben*£}ereros unb oen Hottentotten,

alfo oornebjmlicb im füblicben Damaralanbe

begegnet. Das aufjerorbentlicb bunfle, bis*

weilen ins Bläuliebe fpielenbe Sd]war3 iljrer

£jaut, ber 21usbrucf ibres (ßefiebts unb bie

allgemeine Bilbung bes Körpers oerweifen

fie in bie Hegerraffe, ood\ b^ben fie offen*

bar wäbrenb einer längeren ^eit ber Unter*

brücfung bie Spvad}e ber einft fo mäd]tigen

Hamas angenommen. £>a§ biefelben if|nen

nid]t r»on Anbeginn an geläufig war, beweift
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ib?re UnfäE^tgfett, bie rounberlid}en Sdojuaiy

laute ebenfo rid]tig unb beuttid] aussu*

fpred]en rote biß Hottentotten. Hur feiten

unb ausnaljmsroeife finb fie 3ur Bübung

eigner (Semeinben gelangt, <5um Ceil leben

fie nod] als Dottfommene IDitbe in ben ein*

famen fjocfygebieten bes ^ererolanbes, 3um

Ceil nehmen fie bie Stellung einer bienenben

Klaffe bei ben felbftänbigen Dölferfd]aften

bes Canbes ein. Die Unterorbnung unter

bie r>erfd]tebenartigen Haffen bes Seimige*

bietes, bas fyarte 'ieben, bas fie 3U führen

geroobmt finb, unb cnblid] il]r frieblid]er unb

unterwürfiger Cbjarafter finb bie Urfacrje,

roesljatb fie fid] beffer als alle übrigen far*

bigott Untertanen ber großen fübafrifani*

fd]en prootn3 Deutfd]lanbs 3U Arbeitern

eignen. Dasu fommt, ba% ber förperlid]

kräftige, rool]lgebitbete unb aud] geiftig reg*

fame Stamm fid} fdmell unb otme große

2TJüb;e in eine 21rt europäifd}er ^albfultur

einlebt, eine <£igenfd]aft, bie ifm aud} 3ur

pcrfönfid]en Bebienung ber IDeißen ge*

eigneter erfd]einen läßt, als ben tjoebmütigen

£]erero ober ben. liftigen Hanta. Die 5äl]ig*

feit ber 21npaffung geljt fo roeit, ba% felbft

ureuropäifd]e Hebensarten unb 21usbrücfe

nad] früher <§eit in richtiger Bebeutung ge*

braucht roerben. So björte id] eines Cages

in IDinbfiocf, roie ein alter Bergbamara,

ber nod] fein oolles ^afyv unter ben tDeißen

lebte, oon einem Solbaten aufgeforbert

rourbe, iljm etroas 3U Idolen, roofür il]m biefer

ein Sind £aoenbifl]*Cabaf in 2iusftd]t ftellte.

Die 2tntroort roar: „neen, mister, ik zal

dat niet doen (id] roerbe es nid]t tun), dat

is Humbug!"

sJtod) eingeljenber oerbreitet fidj£)oüe 2b)

in einem anberen Sßerl über biefes 35oIf

unb gibt 3ugleidj ein Urteil über beffen

2Bert für unfere SBefieblung ab, bas id)

DoIIfommen untertreibe.

<£ines ber roid]tigften Bcoölferungs*

elemente für bie roirtfd)aftlid]e Derroertung

unferes Sdiu^gebietes ift bas Dotf ber Berg*

batnara ober ber fjaufoin. <£tl]notogifd] be*

trad]tet ift es nid]t leicht, fie unter ben Dölfern

Sübafrifas unterzubringen. (S. $ritfcb, ber

leiber perfötittd] feine (Setegenbeit bjatto, biefe

Ceute in größerer HIenge 31t unterfud]en ober

fie in tfyrer I^eimat fennen 3U lernen, fpricbjt

bie 21nfid]t aus, ba\^ man es f]ier mit einer

21rt 2Ttifcf!raffc 3U tun fjabe. Hun ift aber

fein Dolf unferes Sdm^gebietes förperlid]

fo einljeitlid] entroicfelt, roie gerabe bie Berg*

bamara; fein Cypus ift fo unoerfennbar

ber gleiche, roie berjenige biefer „Klipp*

faffern". 2lus biefem (Srunbe roirb fid] roor;!

faum irgenb jemanb, ber Sübroeftafrifa be*

reift Ejat, ber Meinung bes ausge3eid]neten

5orfd?ers in biefem 5«H<? an3ufd]ließen r>er*

mögen. Tillen Bergbamara eigentümlid] ift

ein gebrungener, fräftiger Körper, alle aber

3ctdmen fid] aud] t>or ben übrigen bunfel*

häutigen Beroobmern ber Kolonie burd] bas;

tiefe, bisweilen faft ins bläulid]e fpielenbe

Sd]u?ar3 aus, bas man beim tyetexo nur

b,öd]ft feiten beobachtet. Die (Seficbtsbitbung

ift feinesroegs b/äßlid]; fie erinnert ftarf an

bie Hegertypen bes roefttid]en 21frifa. (Sut*

tnütigfeit unb bisroeilen eine geroiffe 3ns:

telligen3 finb I]err»orfted]enbe «güge aud] im

C!(usbrucf ber Hlienen. Die Körpergröße ift

geringer, als bie ber (Doabjerero unb ent*

fprid]t etroa ber Durd]fd]nittsgröße bes Süti*

beutfd]en. Die 2Tlusfulatur ift gut entroicfelt

unb fräftig unb befähigt bie Ceute 3ur 21b*

leiftung anftrengenber arbeiten, 3U benen aud]

bie (5enügfamfeit fte gut uorbereitet bjat, bie

fie il]rer urfprünglid]en Cebensroeife per*

banfen unb burd] roeld]e fie fid] in ijer*

porragenbem ZITaße von oen Hamaoölfern

bes Sd]u^gebietcs unterfd]eiben.

<£s roäre von U)id]tigfcit, roenn bie etb.no*

grapl]ifd]e 5orfd]ung einmal 3U entfd]eiben

oertnöd]te, roo roir ben Itrfprung ber Berg*

bamara 5U fud]en l]aben. Had] bem jetzigen

Stanbe unferer in biefer f}infid]t leiber fel]r

mangelljaften Kenntniffe fönnen roir nur an=

nehmen, oa^ bie Bergbamara bie fd]roar3e

Urbepölferung bes Canbes finb, bie fid] fd]on

oor bem Einbringen ber Hottentotten in biefen

(Sogenben befanb. Daß es bie gelbe Haffe

roar, bie fid] bann il]res Canbes 3iierft be*

mäd]ttgte, bas gel]t fd]on baraus J]erpor, ba^

bie Haufottt il]re eigene urfprünglid]e Svvad]e
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oertoren blähen, tnbem fie bas ^ottcntotttfcfjc

bafür annahmen. £>a§ aber biefer Porgang

nieb/t roeiter als oietleicbt einige wenige 3atjr=

Imnberte 3urücfliegen fann, gef]t roieberum

aus bem merftoürbigen llmftanbe fyeroor,

ba§ fie bis auf ben [gütigen Cag nod] nierjt

oollfommen biefe 5yxad\e befyerrfd^en, unb

ba% namentlich bie rounberlicbjen Sd^naljlaute

ber ZTaman Dielen Bergbamaras bie größten

Sd]roierigfeiten bereiten. Diefe 2tnnab;me

mürbe übrigens aud| gan3 gut 3U ber <§>eit

paffen, in ber alter tüarjrfcrjeinlicrireit nad)

bie Haman felber in biefe Cänber einge=

brungen finb. Denn roir muffen annehmen,

bafa bies ber 5<*ß roar, als im Caufe ber

fübafrifanifdien Dölferuranberung bie fräf*

tigen KaffernoölFer auf ber ©ftfeite bes

Kontinents nad] 5üben 3U bringen begannen

unb bamit bie (Selben 3um aHmäb|tid]en g>u*

rüä'ioeicb/en unb 3um 2luffud]en neuer tDolm=

fity? nötigten.

Wie bem aud] fei, fo ftebjt boebj fo oiel

feft, bafo bie fjaufoin feit langer «geit bie

Holle ber Unterjodtfen unb Unterbrächen

aud] bort fpielten, tr>o fie, rote im IDeften

bes mittleren ^ererogebietes ober roie auf

bem Ktjomaslanbe in oerbältnismäfjiger

5clbftänbig!eit ibjr Dafein frifteten. Perfolgt

pon ben ©oabjerero unb von ben fjottentotten,

otme fjerben unb olme (Sorten, führten fie in

ben einfamen Serglänbern bas £ehen von

tpirflidien JDilben, fidj r»on roilben $eib»

früdtfen, oon ber 3agb unb in ber Häfye ifyrer

ilnterbrücfer aud] roobjl oom Diefybiebftafyl

rummerlid] näfyrenb, fd]eu unb flüchtig tote

bas Wilo ifyrer menfdjenleeren £?od]länber.

fyahe idj, es bod\ felbft erlebt, ba% bei einer

Heife burd] bie roilben Stevven bes Kfyomas*

lanbes Bergbamaras, bie uns unoermutet

erblickten unb bie niemals einen XDeifjen 3U

fid]t be!ommen Ratten, in Saftiger 51ucf|t

cor uns über bie fteilen Calgefyänge baoon=

[türmten, als feien roir leibhaftige Ceufel.

<£in n\d\t geringer Ceil bes Dotfes lebte

allerbings fd]on feit längerer geit in ber

Stellung r>on fjörigen unter ben (Doabjerero

unb ben ZXaman, unb nadjbem bie «gab;! ber

(Europäer innerhalb bes jeftigen Sdiuftgc*

btetes fid] oermebfrt blatte, rourben 3abjlreid]e

fjaufoin aud\ von biefen als Dienftleute he*

fd]äftigt. HTit bem 2{nroad]fen ber roeifjen

23eoölferung rourbe bie «gab;! ber aus einem

roilben, aber nichts roeniger als angenehmen

Cebeu in bie Sieblungen übergeroanberter

Sergbamara immer größer, fo ba§ 3. 23.

in IDinbbjoef bereits im ^ab\ve 1899 eine

förmliche £jüttenftabt von ilmen berootmt

rourbe, unb bie ^cit bürfte nid]t mein: fern

fein, roo ber Cetjte biefes etwa 50,000 Seelen

Säbjenben Dolfes feine unftete Cebensroeife

mit einem feften IDoEmfitje in ber Zläty einer

Kulturftätte oertaufd^t bjaben roirb.

€ine folcbje Umroanblung ber ^aufoin aus

einem roilben Dotfe in einen fefjfyaften Stamm
unter ber Botmäfjigfeit ber IDeifjen ift im

3ntereffe beiber Ceile fefyr 31t begrüßen.

£>enn ber Bergbamara eignet fiefy roie fein

anberer Berootmer unferes Sd]ufcgebietes

3um Derrid]ten grober unb anftrengenber

2lrbeir, bie benn bod\ in einer jungen Sieb*

lungsfolonie in beträchtlichem Umfange ge*

leiftet roerben muß. i)ie (Sutmütigfeit unb

ber — immer in afrifanifdiem Sinne 3U

r>erftel)enbe — S^% ber Ceute roirb in biefer

Be3iel]ung roefentlid] unterftüfet burd] eine

geroiffe (Seroanbtfyeit unb 21nftelligfeit, roeld]e

fie befähigt, fid] feljr fd^nell in ilmen bis;

bal|in unbefannte Derl^ältniffe 3U finben.

^iemlid] fd]nell an geroiffe ^tnnefymlidifeiten

einer bjöl^eren Kultur fid] geroölmenb, roerben

mandie von ibmen 3u?ar bistoeilen auf einen

längeren Zeitraum ber Cätigfeit einen

ruberen bes fü§en Z"Cid]tstuns folgen laffen,

allein gan3 in bie XPilbnis 3urücFfet]ren

roerben fie faum jemals. Uno ein felb*

ftänbiges £ebm in eigenem Canbe oermag fie

nid]t 3U locfen, roie folcb.es t>en fjerero immer

roieber in feine fjeimat surüdFtreiben roirb.

<£in Canb roie biefes befifeen fie ja nid]t,

unb il^nen bietet bas Zehen in ber ZDilbnis

nierjt oasi Belagen, beffen fid] ber f^erero

inmitten ber gerben feines Stammes 3U er=

freuen fdieint. So finb fie, burd} Cbjarafter

unb äu§ere Derbjättniffe oorbereitet, bas*

Jlrbeiteroolf unferer Kolonie im eigentlichen

Sinne bes IPortes unb als fold]es com
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böcbften llVrt gait3 befonbers für bie euro*

päifcbe Beoölferung int Canbe, bie ofyte tiefen

friedlichen unb willigen Stamm eingeborener

Diener mit »iel größeren Sdnoierig!eiten bei

ber Siegelung ju fampfen fydben rourbe, als

bies jefct ber 5all ift. 3^e Cücbtigfett Jjattc

man benn aud] felbft in ber fern von ifyren

IDofmftften liegenben Kapfolonie gut genug

erfannt unb man fydt seitroeife ben Derfud]

gemalt, Bergbamaras 3u2lrbeits;roecfen nad]

bortl]in aussufübren. Diefem Unternebmen

rourbe inbeffen burd] bie beutfd]e Hegterung

im roobloerftanbcnen 3ntereffe bes £anbes

balb ein fcnbc gemaebt.

2luffallenb ift hidjt nur bie Sdmelligfeit,

mit weld]er ftd] bte meiften Bergbamaras

gerotffe Kulturerrungenfd>aften aneignen,

fonbern aud] bas ^eroortreten r»on <£igen=

febaften, bie fie felbft für roid]ttgere ZHenft*

leiftungen geeignet mad]en. Dafyin gehört

ibre 5uoerläffigfett im Beauffid]tigen r>on

gerben ober von «gugodtfen, tb^e Braud]=

barfeit 3U perfönltd]en Dienfttetftungen in

fjaus unb l]of, unb enblid] eine 2lrt r>on

r>cranhr>ortlid]feitsgefübl, biefes allerdings

nur bei befonbers tüd]tigen perfonen. 2lls

ein Beroeis für btefe £atfad]e mag angefübrt

roerben, bafo gerabe Bergbamaras es ge*

roefen finb, in beren fjänben lange g>e\t l]in=

burd] bie Beforgung ber poftfäcfe r>on unb

nacb ber Küfte lag. Unb nid]t allein in

frieblicben 3a^ren ba^cn fic
\'
l&l babei als'

gan3 tücbttge Ceute beroäl]rt, fonbern faft

mebr nod], als fie roäbrenb ber erften X>rei=

oiertcljabre bes XDitbooifrieges nur 3U oft

genötigt waren, mit ibrer foftbaren unb

roiebtigen £aft auf Sd]letd]roegen r>or3ubrin*

gen, fieb ftets beroufjt, bafc ein gufammen*

treffen mit bem 5einbe für fie gleid]be*

beutenb fei mit fidlerem ?Lob. 2tber aud] in

ber Küd]e unb in ben meiften arbeiten bes

fjausbaltes roaren fie oortrefflid] 3U ge=

brausen, oorausgefefct, bafc fie 3U ber ilmen

obliegenben 2lrbeit riebtig unb mit otroas

(ßebulb er3ogen roorben roaren.

©Ieid)falls oon Ijotjer 23ebeutung für

bie [pätere roirtfd)aftlid)e (Entroidlung

Sübroeftafrifas ift bie „Saftarbnation",

tson ber Hauptmann Sd)roabe 13a), einer

ber berufenden Kenner, eine fuqe, aber

treffenbe Säuberung gibt. (Sdjroabe l)at

bie beiben erften 3af) r9an9 e ber 23aftarb=

truppe militärifd) ausgebilbet.)

Die „Baftarbnation", roie fie jid] felbft

netttten, ift ein bodlintereffanter unb merf*

roürbiger Stamm. Urfprünglid] eine 2tn3abl

von 2T(ifcblingen, r>on bollänbifcben Boeren

unb £}ottentottenfrauen ftammenb, fügte fie

fid) fpäter 3U eittem feften Derbanbe 3ufam=

men. Durd] heiraten bes männlid]en Hadi=

roud]fes mit Baftarb* unb Hottentotten*

mäbeben unb ber 2Tcäbd]en mit IDeifjen ober

Baftarbs oermerjrte fid] bie Nation fcbnell,

3tt3ud]t, bie roobjt balb bas 21usfterben bes

rnifd^Dolfes 3ur Solge gebaut ^ätte, rourbe

oennieben. So finben roir aud] 2lngebörige

besfelben Stammes, bie faft roie fjottentotten

ausfeben, unb anbere, bie faum von bem

Europäer 3U unterfdieiben finb. Diefe lefr*

teren Familien gelten als bie oornerjmften

unb 3eidmen fieb burd] große, fcblanfe aber

breitfcbulterige (5eftalten, üppigen £jaar= unb

Bartroucbs unb belle Hautfarbe aus. Die

2ttäbd]en finb oft gra3iös unb bübfd] von (5c=

fiebt, roäbrenb bie 5rauen im 2llter meift febr

breit unb bief roerben. £anges f^aar gilt

allgemein für bie fd]önfte §ierbe bes roeib*

lieben (Sefcbiecbtes. — X>ie Baftarbs finb faft

burebtoeg gute Heiter unb Sd]üfcen, außer*

orbentlid] geroanbte yäqet unb bie gefd]icf*

teften iraebtfab^rer unb Diebsücbter nad) oen

Boeren, mit bemn, als ibren Stammoätern,

fie in jeber Be3ietmng, in Cebensgeroobn*

Reiten, Spracbe unb Sitte große 2ibnlid]?eit

baben. Stets roirb ber Baftarb feine 2lb=

ftammung oom IPeißen betonen, unb er l\at

aud] beffen gute <£igenfd]aften, bie bem

fjottentotten oft, bem Kaffern immer feigen,

geerbt. Heligiofität, Creue unb Heblid]!eit

bort man oon ibm als Cugenben preifen,

benn feine 2tltoorbern roaren 3um Seil bereits

oor über Ijunöcrt 3abren Cljriften geroorben.

§aben toir |e^t bas £anb, feine Se=

fd)affenl)eit ;
[ein Älima, feine natürlid)en

(£r3eugniffe ber ^ftanäenroelt, feine Xki*

toelt unb bie in if)r ^aufenben Gingeborenen

lennen gelernt, fo roirb ein fur^er Über»
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blirf übet bie fdpn je^t angebauten unb

bie in 3ufunft möglichen ftulturuflanäen,

rote if>n «ßrofeffor Dooe 2b) gibt, nidjt

unerroünfdjt [ein.

Die meiften Kulturpftansen, ja man fann

roob;! fagen, faft alle Hät]rgeroäd]fe nid]t*

afrifaniferjen Urfprungs ftnb erft vov febjr

früher <$eit in unfer Sd^uftgebiet eingeführt.

2TUt ber fortfd]reitenben Befiebctung feigen

roir bie Kultur immer me^r bis bal]in nid]t

angebauter pflanzen pla£ greifen unb ferjon

geftattet bas (Scfcbefyene, foroie ein 23ücf auf

bie älteren fübafrifanifdum Kolonien bie Be*

bjauptung, ba^ ätmlid] roie im 2TUttelmeer=

gebiet bjer eines jener (Sebiete gemifd]ter

Kulturen ber gemäßigten unb ber fub=

tropifcfyen g>one ftcfj 311 cnhoicfeln fd]eint, bas

roal]rfd]emtid] bereinft fid] burd] eine $w%x

räumlid] befd]ränfte, an (Erträgen aber um

fo reid]ere (Sartena>irtfd]aft aus^eidinen roirb.

2n erfter Cinie fommen aud] unter ben

Kutturpflansen bie näl]rfrüd]te in Betracht.

Ei^eln auf3U5äl]len finb biefe inbeffen faum,

ba erfahrungsgemäß faft alle im Sdntfcgebiet

angebaut roerben fönnen. Seit längerer Seit

rourbe im Canbe bereits ber 2TCais unb ber

tPeisen gebaut; mit ber fortfer/reitenben Be*

fiebelung famen aber alle möglichen in Tlovb*

unb Sübeuropa l]eimifd]en (Seroäd]fe l]in5u.

Den 21nbau r>on (Serfte unb fjafer fjält S-

(Seffert für red]t gut mögtid]. Kafferforn

gebeizt 3tr>ar im Sd]ut$gebiete wofy an Dielen

Stellen, bürfte aber in größerer (Quantität

fpäter rool]l nur im Horben angebaut werben.

£>ülfcnfrüd]te fd]einen nad] l]äufig gcmad]ten

Erfahrungen, burd] «niebrige £uft* unb ebenfo

burd] nod] niebrigere Bobentemperaturen oft

Schaben 3U leiben. Von (Semüfen gebeibjt

bie uns' Deutfd]en fo unentbehrliche Kar*

toffel entfdiieben nid]t überall gut, obraorjl

ifyr Unbau an ei^eliten Stellen red]t be=

friebigenbe Ergebniffe lieferte. lüar;rfcr;ein=

lid] ift aud], ba% eine «Erfahrung, bie man in

Dielen roärmeren (Segenben bjat mad]en

muffen, aud] unferen 21nfieblern md]t erfpart

bleiben roirb, nämlicl] ein Entarten ber

5rud]t infolge flimatifd]er Etnflüffe, fo bafc

bann eine rieueinfurjr dou Saatfartoffcln r>on

<5eit 3U &e\i nötig roerben uuirbe. Sorool]!

nach, meinen tt>ie nacrj Leutnant Sdnr>abes <£r*

tjebungen gebeibjen bagegen gan3 oortrefflid]

einige (Sartenfrüd]te, ivie namentlid] Kofjl^

rabi
;
ferner Hettige, 23abicsd]cn, (Surfen unb

anbere melir. Einen Übergang 311 ben 5i"üdv

ten bilben bie ÜTelonen, für bereu 21nbau

bas Klima ber Kolonie außerorbentlid] ge=

eignet erfdvint. 2lud] Comaten unb pfeffer=

fd]oten roaren ftets Don großer (Süte.

Dtefe 2tuf3älilung roirb genügen, um 3U

5eigen, oafc aud) für bie Küd]e rool]l geforgt

ift, oorausgefefct, i>afo es an IDaffer 3um

Beriefeln nicfjt febtt unb bafa jene Summe
von Erfahrungen, roeld]e im laufe ber ^eit

aud) in btefem Canbe bei ber 3 llgenb bes:

bortigen, äußerft cntivucFlungsfälügen (Sorten-

baues' erft nod] gefammelt roerben muß,

rid]tig verwettet wirb. Daß geroiffe 5cb;ler

erft nad| einiger {freit als fotetje aner*

rannt roerben, roeil man eben n\d>t bie 2Ln=

baumetfjoben ber fieimat gan3 unoeränbert

auf ein fold^es 'Canb übertragen fann, ift

flar. (Ein Beifpiel möge bies erläutern. 2tls

roir oon (Sruub aus ben (Sarten bes Kom*
miffariats neu anlegten, ftellte fid) beraus, ba^

aud] bei gan3 milber (Temperatur üiele mit

jungen pflätt3d]en befe^te (Semüfebeete,

benen es an Sd]atten fehlte, ftarf unter ber

Sonne 311 leiben batten. Es roar nierjt bie

Cempcratur, fonbern bie aud] bei fübjlerem

IDetter in biefer Z"ITeeresr;öl]e (\600 m)

äußerft intenfioe Strahlung, bereu Einfluß

gerabesu ein Derfengen pieler fleinen (Se=

roäd]fe europäifd^er ^erfuuft 3ur 5olge blatte.

Es voav mir fpäter r»on r;or;em 3ntereffe,

auf meiner Hücfreife von profeffor Sd]tr>ein=

furtb; 3U fjören, ba^ er roäbjrenb eines' 21uf^

entljaltes im abeffinifd]en fjod]lanbe gan3

äb^nlicbes
1

in ben (Särten ber bortigen

italienifd]cu ^(nfiebler beobad]tet blatte.

^>n gan3 r;erDorragcnbem 21Taße eignet fid]

aber bas fübtr>eftafrifanifd]e Sdmfeebiet 3ur

Kultur gewiffer Sorten r»on 5rüd]ten. Daß
unfere beutfd]en ©bftarten bort, abgefefyen

r>ielleid]t oom 21mbolanbe, gebeil]en fönnen,

ift iroabjrfdieinlid], obroob;! bas
1

(Dbft auf bie

Dauer an 2troma ebenfogut oerlieren bürfte
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roie in ben übrigen roärmeren Klimaten,

in benen man es 3ietjt. 2Did]tiger, befonbers

roegen ifyrer «Erträge unb. roegen ber Der*

roertbarfeit ifyrer 5tüd]te, finb bagegen bie

Kutturgeroäd^fe ber 2TTittelmeer3one. Unter

ben CDbftforten ift es namentlich ber pftrfid],

ber fo reerjt eine Hationalfrudjt bes außer*

tropifdien Sübafrifa genannt roerben fann,

unb mit beffen 2tnpflan3ung bei uns ebenfo

große . <£rfotge er3ielt roerben rönnen, roie

5ßon ben ftulturpflanjcn 3ur 93eftebe=

lung ift nur ein Stritt, %n Sübtoeftafrifa
liegt er um [o netter, als bies £anb
unfere etn3tge größere Kolonie ift, in

beren überroiegenbem %ti\ Deutfdje als

fianbroirte fortlommen fönnen. SfJJit

röeld)en Sd)töierigfeiten ber „garmer",
roie man bort fagt, 3U fämpfen Ijat, bas
laffe idjgrau oon galfenfjaufen 4

), bie bas
alles an \ia) felbft erfahren fyat, er3äf)len.

<£s liegt ein befonberer 8ei3 barin, bis=

paimen bei OJ)tyoia]u.

man fie 3. B. in ber Kapfolonie oer3eidmet

fjat. Orangen, unb in ben nid]t alisu ftarfen

XDinterfröften ausgefegten (Segenben aud] bie

Zitrone, finb ebenfalls 3U ben 5rüd]ten 3U

3är;len, bie in ben Beroäfferungsgärten in

größter ZHenge ge3ogen werben fönnen. 3n
ber Kapfolonie oerroertet man nid]t allein bie

5rücrjte biefer 21rt unmittelbar, fonbern man
benutjt fie aud] 3ur fabrifmäßigen fje'rftet*

lung ausge3eidmeter unb burefjaus eyport*

fähiger ZTTarmelaben.

fyer roilbes Canb in Kultur yu 3tr>ingen unb

ba 3U fäen unb 311 ernten, roo oorfyer feines

ZTtenfdien ^anb bem Boben einen Cribut

abrang.

^n bem erften 3ab|r roaren bie (Sarten*

ertrage nur geringe: bie forgfam gepflegten

Kartoffeln erfroren burd] unseitigen 5^oft,

ber 21Tais oerborrte in ber Sonnenglut,

Kraben, SErbmänndien (biefe finb ben <£id}=

fäfteben ätjnlidie Cierc, bie in ber <£rbe

leben) unb allerlei (ßeroürm taten oiel
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Schaben, fo ba^ unfere <£rnte fidj auf UTe*

Ionen unö eiserne (Semüfe befcfyränfte. 3m
nädiften 3aEjre — $03 — gebieb, im

(Satten alles über €rroarten gut. T>a3U

trugen rjauptfäcblid) bie ftarfen Hegengüffe

bei; oft roaren bie pflan3en über Xladit

um mehrere Zentimeter geroacbjen. <£in

fleines <5urfenbeet lieferte bie 5rüd)te

3entnerroeife
;

sroifcfjen ben i\ol\en Blumen*

fobjpflansen fpielten 21fel unb Unnas größere

Kinber Derftecfen. Diefe üppige Degetation

auf bem fleinen Stücfcr/en £anb roar eine

prad^t unb roir hofften, uns mit ber Zeit

ein rechtes <£ben 3U fcfyaffen.

T>od] fafyen roir ooraus, bafa nod] 3<*bre

vergeben roürben, efye roir fooiel urbares

Canb gewinnen tonnten, roie 3U unferem

Unterhalt nötig roar. Die Beroäfferung einer

größeren $läd}e roar nur burd] anlegen oon

pump* unb Hiefelanlagen 3U erreichen unb

bie r>erurfad)ten großen Koften.

Bei Sonnenuntergang rufyte bie (Sarten*

arbeit; bann fam ftets bie ^auptfreube bes

Cages, ber «Eintrieb ber gerben, bie für

bie Farmer biefelbe Quelle bes (ßlücfes

bilben toie für bie ^ereros. Unfere Hinber*

3ud]t roar nad} ben ferneren Derluften an

Hinberpeft gleid] nad] unferer 2(n!unft in

©faI]oa ftetig oorangegangen ; bie bamals

entftanbene Cücfe fyatte ftet? burd] Zmoacfys

unb fjanbel fd]nell gefüllt. 2tud} einige gute

pferbe befaßen roir unb mein Ufann be*

abfid]tigte, fpäter eine größere Pferbe3ud]t

an3ulegen. "Die 5d]roeine3ucr(t erroies fid)

nid]t fo rentabel, roie roir erroartet Ratten.

^n ber troefenen Zeit fanben bie Ciere im

5elbe 3U roenig ZTabrung, ber Boben roar

3u Ijart 3um JDüfyten unb roir mußten fie

im Stall mit UTild] unb TXlefy ernähren; bas

ift aber bei ben rjotjen UTefylpreifen 3U foft*

fpielig unb roir beabficrjttgten besfyalb, biefe

Zud]t roieber auf3ugeben.

Das UTelfen ber Külje beforgten brei

5rauen. anfangs genügte bie UTildi nur für

uns unb 3ur Butterbereitung für unferen

fjausrjalt; aber bis 3um Beginn ber Hegen*

3eit $03 blatte fid] ber Diefyftanb berartig

oergrößert unb bie Küfye gaben fo oiel UTild],

bafa \d] faum roußte, roie id} biefelbe oer*

roenben follte. Unfere Ceute, bie £}ülmer

unb Sd]roeine erhielten fo oiel faure

UTild], als fie mochten. Von ber übrigen

rourbe Käfe bereitet unb als fjülmerfutter

für bie falte Zeit getroefnet. Die ge=

fd]mol3ene Butter füllte \d\on alle irgenb

entbefyrlidien (Sefäße. Xlad) EDinbtmf fonnte

id] fie leiber nid]t oerfaufen; benn es roar

roäfyrenb biefer 21Tonate mit Butter gerabe3U

überfdnr>emmt. — <£ine fd]öne <£tnnaf|me für

mid| bilbete bagegen ber Derfauf ber <£ier.

5ür biefe roar in IPinblmf ftets Hadifrage

unb ber preis ein recr/t guter. Das Du^enb

<£ier foftete brei UTarf. Uteinen fjürmer*

ftanb fyatte id] halb fefjr oermefyrt unb roeit

über ^00 Kücfen mir fyerangesogen. Sie

legten 3roar nid)t fooiel, trn> in beutfdjen

ijütmerf/öfen, aber man muß in Hedmung
3ierjen, ba% bie 5ütterung roenig Unfoften

bereitete; UTild] roar reid]lid] oortjanben,

bann rourben bie Abfälle ans bem (harten

für fie gefod]t unb oon ben (Eingeborenen

faufte id] oiele Säcfe ooll ®nd]ies
r bie ein

ferjr begehrtes 5utter für ^üt;ner unb

Scrjroeine finb. Ein eigenartiges 5utter ließ

id] von Unna oft beretten: UTein TMann

fing faft täglicr; in einer 5ille Haubtier3eug,

befonbers Sd}afale unb mand^mal Hyänen;

bas 51^ifd] biefer Ciere, beren Seüe unfere

£eute gerbten, rourbe gerodet unb flein ge*

roiegt ben fjüljnern gegeben; eine fjväne

lieferte auf mehrere Cage reicrjlicbe 51etfd]=j

foft. €benfo rourbe bas 51eifd} einge*

gangener Z^g^n ober Scr/afe unb bie 2lb*

fälle beim Sdilacfyten als Dierjfutter prä*

pariert.

W\t fatjen unferen IDofylftartb fidj mehren

unb glaubten bie §eit nid]t meljr fern, in

ber unfere Ulittel uns eine Heife nadj

X>eutfd]lanb unb einen ruberen 21ufentl]alt

bort erlauben roürben. 3n ^ ^eimat 3U*

rücfferjren, um bort für immer 3U bleiben,

bas roollten roir beibe nid]t. 2tud] auf uns

blatte bas öbe, traurige beutfd]e Sübroeft*

afrifa feine jmerflärlidie 21n3ieljungs!raft

ausgeübt roie auf jeben feiner Beroolmer.
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Dafo trotj aller <5inberniffe bie £onb=
roirtfaVft, ber garmbetrieb, (ber in Süb*
roeftafrüa immer üorroiegenb in 5Biefi*

3udjt befielen tr>irb\ bod) redjt fobnenb
roerben fann. bnfür mögen greiften

o. (Erffas 3
) Slusfübmngen zeugen.

dEin fcbarfer fünfftünbiger 8itt über bie

IDafferftclle 21ub brachte uns nach, Harris,

63m. Claratfyal. fjarris b,ei§t bie £anb=

fcf>aft, beftefyenb aus ber 5arm r>on „Hertens

unb Sicr/et" unb ber eine Heitoiertelftunbe

entfernteren, in „Ctaratbal" umgetauften.

Dort freist ein febr febönes, luftiges fjaus

mit großer Peranba. Sein* fomifeb. mar es,

als ScbmerenbecF, ber febr fibel ift, bie

Cure auffd]fo§, plöfclid] auffchrie unb laut

lachte: ein meterfyofyer Cermttenl]üget ftanb

im tDob^immer nnb bie fliefyenben meinen

Beftien bebecFten bie IPänbe, als ifjr Bau
entfernt mürbe. It>ir befamen tabellofe

Simmer, ruhten uns aus unb befabjen bann

abenbs pferbe unb Schafe. <£s flehen bort

über l]unbert recht gute pferbe, ferner

Simmenthater fjafbblut, Sd^afe (I^albroolfe)

unb 21ngoras. Jim \6. (Dftober morgens

befafyen mir bie 5arm unb geeignete Steffen

3U Dämmen, r»on benen einer im Bau be*

griffen ift. nachmittags befud>ten mir bie

5arm bes Nachtbars; ein IDinbmotor, Selb*

unb (Sarrenanlagen maren bort 3U fefyen.

Diefe 5arm ift eben an einen früheren Hechts*

anmalt aus Kapftabt oerfauft morben für

J05 000 2Tif., mas billig ift, menn man
bebenft, ba§ bort (pferbefterbefreies (Bebtet)

bei 100 Stuten bie Pferbemcrft allein, ohne

Unfoften, etwa 25 000 ZFLt einbringt.

Harris ift Dolffommen pferbefterbefrei unb

besfyafb, ba bie IDeibe gut ift, 3ur pferbe*

3ud]t äußerft geeignet, meil lDinbl]uf guten

2Ibfat3 garantiert. Da bie Sucht außer ber

Koft für 2—3 fjottentotten ats Pächter ab*

folut nichts foftet unb bei ber natürlichen

Cebeusmeife 8O0/0 Sof}fen3umad]s ift, fo fann

man nad] <{ 3af]ren von JOO Stuten jebes

3abr (ausrangieren, Derlufte burd] £eo*

parben ufro. mitgerechnet) etma 60 pferbe

311 je ^00 mt gfeid] 24 000 TW oerfaufen.

Dabei fann Harris mit J2 000 ha etma
3—400 Stuten nähren. HIan fann fid] gar

nicht r>orftelfen, mas bie pferbe, bie bort

runb unb glatt ausfegen, eigentlich freffen;

benn man fielet bort überhaupt nur blättere

lofes Dorngebüfd] unb Steingeröll, natür*

tid] nur jefct in ber fd]timmften ^eir. Dilles

feuf3t bjer nach. Hegen, im Süben bat es

fett euer 3<*b
l
ren faum geregnet, fo bafa man,

falls aud] bies 3<*b.r oerfagt, eine Kata*

ftropf|e befürchten muß, meil bas Dieb, ein*

fad] verhungert ! 5rüb.er muß bas Canb

r>iel mafferreidier gemefen fein; bas fieb,t

man allenthalben an ber Arbeit bes ft)affers,

meld]es Sd]lud]ten von \00 unb met;r ZTletetn

Ciefe ausgemaferten f]at.

2Bie [id) bas täglicbe £eben auf einfamet
$arm im fernen Gübroeft abfpielt, tote

fid) bas eingeborene ©efinbe 3ur tüeißen

£errfd)aft [teilt, bafür roeiJ3 id) feine

beffere £arftellerin ^u finben, als 5 r(m
non ^a^etrfjaufen. T>as beigegebene Silb
ftefft bie §eimftätte in Rlein^inbfiuf
bar, in ber [ie bie erften ^a\)u ifires

fübtöeftafrifaniftljen ^fufentbaltes bei

ifiren (SItern nerbrad)t bat: bie alte pro=

teftanttfcf)e 9^i[fion in 2Binbbuf, bie nad)
bem Xobe ifires 33aters oon ben (Erben

ber fatfiolifdjen OTiffion in 2Binbbuf oer*

fauft nmrbe.

Um b;ier ein Bilb 3U geben von bem
Cageslauf in unferem 5armersb

l
aufe, mill

id] einen Brief einfctjalten, ben id] fur3e

^eit nad] unferer Derbjeiratung in bie

fjeimat fanbte:

„Benor noer; bie Sonne über unferen

Bergfuppen emporfteigt, ftefyen mir auf unb

id] öffne Unna, bie geroöbnlid] fd]on mit

einem 5^uerbranb in ber fjanb märtet, bie

Küdientür. 21nna tut aud] jefct in ber rjeißen

Seit bei ibjrem Kommen fc^r frofttg, unb ibr

€rftes ift bann ftets, in ber Küd]e 5ener

3u machen. 2<il frage fie: „2tnna, bjaft

bu bid] fcfjon gemafdien ?", morauf fie mab.r=»

fjeitsgetreu beinalje ausnahmslos antmortet:

„Hee ge fru, if fall net nom loop". ZTleine

ftänbtge Entgegnung ift: „TXnn, bann gel]

nur fcbnell unb mafd]e bir aud] bie ©bren

gut, bamit bu beffer börft." — Diefe <£r*

maf]nung nimmt fie immer mit lautem

Cadjen auf. — „21Iorgen mill tcfj's aber

nicht mieber fc!]eu, oafo bu ungcmafd]cn.

22
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fommft." 3alt erfcfyeint bann aud] ZTCaria,

roetcb
L

e btc gröberen arbeiten 5U Dementen

E]at. Sie muß IPaffer unb ^0(3 fjoten, U%*

teres [palten, im £}ofe aufräumen unb in

ber Kücrjc febjeuern. §at fie nid]ts für mid)

3U tun, (0 mu§ (ie im (Sorten arbeiten;

bas tut (ie befonbers gern, beim 2TTaria

ift ungtaublid] fofett unb tä§t fiefj gern r>on

ben anberen Arbeitern ben £}of madien. 3m
(Sarten t]ört man (ie ununterbrochen Iad]en

unb mit ben fdnr>ar3en Ferren (id] neefen.

Kraalen H: unter, richtig, ba finb uüeber über

2Tad]t einige Heine «Siegen geboren. Diefe

Cierd]en finb ju niebtid], unb roir freuen

uns ftets barüber, roie luftig fie untrer*

fpringen. 5l'ife t;cit fd]on bie Hinber aus

bem Kral treiben ta((en. Hun trütt „2TTafa*

remi", ber ffläd\tet, nod] bas KteinoicE] mit*

nermten unb öffnet beffen Kral. IPir ftetten

uns je auf eine Seite besfetben unb laffen

bie Ciere 31» tfeben uns fynbnrd] paffieren.

i5eu>öl]nlid] gelten beim <5ät]lcn bes Klein*

Katbolifcbe ITÜffiou in Kf.'tümbfnrf.

IPirb's gar 311 bunt, fo Fommanbiert mein

2TJann fie roieber 3urüd? in bie Küd]e.

Zinn aber weiter: IPäbrenb Szib, bie Ceute

beim ZTTetfen beauffid]tigt, räume id) mit

2tnna bas Wofyu unb Sd]taf5immer auf.

Das Duden bes 5riil]ftüefstifd]es fann id]

ifyr jefct ferjon allein überfaffen. X»a tönt

meines ZHannes Stimme herauf, id] fotte

fäjttett einmal 3U ben Diebjfraten fommen;

gereift gibt es bort roieber eine Überrafd]ung,

ein neugeborenes Kätbd]en ober Cämmd]en

3U fefyen, ober id] mu§ beim «Säulen bes

Dieses mithelfen. Z^k eile
f
dm eil 3U ben

r>iebes unfere i3ered]nungen auseinanber,

unb bann muß 2Tfafaront bie Ciere noerp

mals in ben Kraat surücfjagcn, was er

immer feb^r roiberroiltig unb mit (Sebrumm

tut. (Enbtid] finb bie alten Ciere t]eraus=

getaffen unb bas 3ungr>iel]
/
,gcfcl7rt

//
, b. fy.

Kälber unb Cämmer roieber in ben fTeinerert

Kraat jurücFgetriebcn; nun gel]t 21Tafaroni

mit bem Piefj auf bie ICeibe, roät]renb nur

uns nad] bem ^aufe begeben, um enbtid]

unfern Kaffee 5U uns 311 nehmen.

Dtefe ^i'übftüefsjeit wirb immer fefjr fang

ansgcbel]nt; es ift bie gemüttid]fte «Seit bes

22*
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Cages. (Seroöb/ulid] bede id] r>or ber Cur

ben Cifcfj; bort fifct fid]'s fo b?errlid] in

ber HTorgenfrifcbe, bas <§roitfd]ern ber tnelen

taufenb Heineren Dögel, bie ben (Srasfamen

aufpiden, bas (Surren ber £ad]tauben unb

bas Coden ber perll]ül]ner, bie es fyer

fdiarenroeife gibt, bringen an unfer (Dtn*.

2tuf ber 51äd?e fet]en roir bie abjicrjenben

gerben, (Sro§* unb Klehrotel], immer

Heiner erfcb.einenb, nad] unb nad] t>erfd]roin*

benb. Hun mu§ aud] balb ZPitfoot mit

ben pferben fbmmen. 5n*5 nimmt r>on ^eit

3U <§eit bas Fernglas 3ur fjanb unb rjält

2(usfd]au: „Da fommen fic/' ruft er auf

einmal, „na Sd}a§, roo roollen mir fyeute

bjn?" — Unb ba id] bjer brausen nod]

roenig Befd]eib roei§, fo fage id]: „HTir ift's

red]t, roo bu t;in roillft; r>ielleid]t fahren

roir einmal nad] bem Cal bort linfs, 2lnna

er3äblte mir, ba§ bort in ben niebrigen

Büfd]en bie Pertbjüfyier ib>re Hefter machen;

r>ielleicr»t finbe id] mal eins." „Da roirft bu

oergeblid] fud]en," fagt $nfc, ,,id] l]abe nod?

nie Perlfmimeier gefunben; id] möd]te bleute

nad^mittag gern jagen. Kommft bu ba roob/t

mit? 2Pir roollen fahren; bann fann id]

gleid] bie Beute auf bie pferbefarre

nebjnen." 3^] bin natürtid] gern bereit.

— Hun febje id] nad] ber Ubjr: roas, fd]on

ein bjalb 3el]n? — bann nur fd]neü ans

Kod]en, bamit ber „ftrenge" fjerr (Semab?l

fein fdjiefes (Sefid]t mad]t! „2lnna, eifffya

fem, Hfaria, gami üb;" (lege ans 5^ner —
bjole IDaffer). Hun t*od}e id] eine fd]öne,

fräftige Brüt]e von perlfyubjn; bie Bruft

(öfe id] aus, fie fd]tnecrt gefpidt ober voie

Kotelett gebraten, r>or3Üglid]; jebod] finb

Seine xxnb 51ngel ftets troefen xxnb fjart.

Had] bem Kod]bud] — id] oeroolüommne

mid] f]ier erft in ber eblen Kod]funft —
mad?e id] eine <£iereinlage in bie Suppe,

bann gibt's fyeute bas £ieblingsgemüfe

meines CTTannes, Blumenfof]! unb Kartof*

fein, bie aus bem (Sorten meiner Hlutter

ftammen, banad] ein (Sias felbfteingemad]te

HTelone. Das ift ein fd]önes HTenü für

2tfrifa, unb id] freue mid] fd]on, 5n^, ber

i: ;.t guten Appetit l]at, fid] batan befef*

tieren 311 fel]en. €r lobt nad]fid]tig alles,

roas id] it]tn oorfetje. Wenn id] aud] mit

£u]t unr» üebe bie Küd]e beforge, mand]mal

gerät mir bod] etwas nid]t fo, roie id] es

gerne traben möd]te, 3. B. bas Brot. HTein

(Dfen bäcft nid]t gut. Häd]ftens roirb 2tpril,

ber 5n*3 auf ber Pab mit gutem Brot Der*

forgt l]at, mir bas 'Baden in ber <£rbe bei*

bringen. Dasu roirb in einem etroa ein*

fyalb HTeter tiefen £od\e ein 5^uer mit

troefenem Kul]bünger ange3Ünbet — biefer

gibt bie gleid]mä§igfte fjitje — ein geraber,

eiferner Copf, in bem bas Brot oorffer ge*

gangen ift, roirb auf bie (Slut geftellt, unb auf

ben gut fcb-ließenben Dedel fommt roieber

eine 5d]id]t biefes afrifanifd]en Corfes.

<San3 erfd]öpft unb fmngrig fommt mein

HTann geroöl]nlid] aus bem (Sarten. Die

£}ifce ift gro§. J^eute b^at er einige Beete

Kartoffeln geftedt unb r>erfd]iebene (Semüfe*

forten gefät. <§ur €rfrifd]ung biete id] ib/m

ein roenig faure 2Tlild] an unb trage (Sffen

auf. Xlad] bem opulenten 2Hittagsmal]le legen

toir uns lefenb nod] ein Stünbdien tjin,

bann ruft 5^ife bie Ceute roieber. 5d]läfrig

unb läffig folgen fie bem Hufe. Sie follen,

bis roir 3urüdgefel]rt finb, bie Krale aus*

gebeffert fyaben — im ooraus aber roiffen

roir fd]on, ba§ fie bis-3u unferer Hüdfel]r

nid]t 3ur ^älfte fertig fein roerben. 2Tüaria

unb 2lnna follen roafd]en; bas tDaffer ift

fd]on b;erbeigetragen, nun fefeen fiel] beibe

gemütlid] an bas tPafd]fa§ unb pfeife

raucbjenb beginnen fie ibjre Aufgabe. 3$
felje iljnen babei nid]t 3U, benn bie 21rt, roie

fie roafd]en, rei3t mid] 3U fortroäljrenben

(Ermabjnungen. Das Heiben auf Steinen

t\abe id] iljnen, (Sott fei Danf, abgeroöb;nt,

aber nun beftel]t bas Wa\d]en nur im

Schlagen ber ein3elnen Stu.de unb 2tusroin*

ben. rPasbjilft's! Das Hefultat entfdmlbigt

bie HTittel, unb rounberbar ift's, bafj bie

H)äfd]e babei fauber roirb; roenn id] aud]

manchmal ein Stüd, bas nid]t gan3 comme
il faut ift, 3urüdgeben mu§. Das nimmt

2tnna nid]t übel. Sie fagt jebesmal: „(Dt],

2TUffes, 2(nna ift bod] groote farfy (Sd]roein*

dien), 2hxna is nod] banja bumm." 2T(aria
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hingegen, bie ftets etwas breift ijr, jte^t gleid]

ein fd]iefes (5efid]t unb räfoniert cor ftctj

bjn. 3^ *ue / ats ^°re i^J nidjts; tatfäd]lid]

perftef<e id] aud] nid]t, was fie fagr, öa fic

fjerero fprid]t.

£ebt ber garmer nod) bleute einjam

auf ber Sarm, 1° max ^°5 m a^en 3 e iten

bic SKegel für alle SBeifeen im £anbe, mit

Slusnarjme ber in ben roenigen größeren

^piä^en 2lngefeffenen. 23e|onbers ein=

fam aber roar Sroafopmunb in ben

3at)ren, in benen id) es fennen lernte,

1903—1906. Hauptmann Scrjroabe 1:; a)

roar bamals Gtationsd)ef bort unb fdjtl*

bert mit bem üjm eigenen §umor feine (£r=

Iebntffc. 2Bie bie „Stories", entfielen,

bie nod) bleute blühen unb fogar bis in

un[er Parlament ifjren 2ßeg gefunben

rjaben, möge an erfter Stelle feinen ^ßlatj

finben.

(Ein (Ereignis; war es ftets, trenn ein

XX>agcn aus bem 3mtenlanbe anfam, benn

bie ZlTetjrsatjl bcrfelben ful]r 3U jenen

Seiten nod] nad] lüalfifd]bai, ba bort bie

meiften Kaufleute ber Sid]crf]eit bes Canbens

unb ber niebrigeren Canbuugsfpcfen wegen

it]re (ßüter töfd]en tieften. IDenu aber fern

an ben Ejöfyen im ©freu, nad] Honibas 3U,

Stcmbwolfen aufwirbelten, bann richteten f
id]

alle portjanbenen Krimftecfjer bortbjn, unb

mit 3ubet rief einer bem anbem 311: „Ein

IDagen!" (Sab es bod\ nun batb „neues"

3U t]ören aus ben Dörfern weit im ©ften,

pom Kriege unb ben Kameraben, unb ebenfo

wie ftd] bie IDeiften bes planes um ben

„23aas", ben fjerrn bes IPagens, gleidwiel

ob ex wetjj, gelb ober febwars ^ar, fammel=

ten, fo umgaben unfere farbigen Wiener ben

Ceiter unb ©d]fenwäd]ter unb fyoeften

fcbwafcenb mit ib,nen am Bobeu. Dann
hagelte es oft Stories, unb bie unglaublichsten

Cügen würben mit ernfter ZHiene aufgetifd]t.

<£in alter englifd]er fjänbler er3äl]lte mir

einft bei einer foldjen (5elegent]eit, wie feiner

21nficl]t nad] bie meiften Stories. entftänben.

<£r führte ifyren llrfprung auf bie Sucfyt ber

(Eingeborenen, unb gan3 befonbers ber fjerero

3urücf, bei Begegnungen mit il]resgleid]en

ftets „etwas Heues" erfahren 3U woüen, unb

id] l\abe fpäter gefeljen, bafc ber 2llte red]t

fyatte. „Sehnen Sie, Ceutnant," fagte er,

„wenn fictj 3wei fold]e perbammte Kaffern

irgenbwo im 5clbc treffen, fo geben fie fid]

itjre fd]mut)igen Catjen, liefen 3ufammen

unb faugen nun 3uerft an einer gemeinfamen

Pfeife, inbem fie fiefj anglofcen. Dann be=

ginnt ber eine: „Ersäl]!' was Heues!" —
„3cf| weift nidjts!" entgegnet ber anbere,

wenn er wirflid] nid]ts Heues erfahren tjat.

Hun wieber ber erfte : „Erteil]!' was Heues !"

— „3dl »erg nichts !" — „€r3äb,r was
Heues!" — „^>di weift nid]ts!" — „Dann

lüge roas!" — Unb bann fetjt ber

3weite feine perbammte Et]re barein,

bie perbammteften Cügen aus3urramen, bie

ber erfte bem Häd]ften, ben er trifft, für wafyr

weiterer3ab.lt. „Sehnen Sie, Ceutnant," fd]loft

ber würbige (5reis, „fo entfielen biefe per*

bammten Stories, unb icenn Sie mir nur

einen „Cropfcn" Branby geben wollten, fo

wäre id] 3^ucu — d5ott perbamme mid] !
—

fyerstidi banfbar, benu meine Kellte ift riffig

wie bas 5*ö eines alten Elefanten!"

Diefe b
v
arte Derurteilung ber Stories I]in=

berte ben 23rapcn jeboctj nid]t, mir unmittelbar

baremf bie fdiamlofefteu Cügcn unb ^}aqb=

gcfd]id]ten auf3uiifd]en, wobei er 311 meinem

Entfetjen eine ganse S^\d\e meines foftbaren

£}cnneffYttf ausfog unb mit bem furd]tbaren,

aud] bei ben Baftarbs feb,r gebräud]lid]en

Sd]amr fd]loft: „Denn id] bin ber größte

Elepl]antenjäger bes Canbes, fo rcal]r meine

2Hutter eine roeifte J^aube trägt!" . . .

2ßas bie £agesarbeit bes Stations-

leiters im bamaiigen Sroatopmunb bar=

[teilte, möge nadj Sd)roabes 13a) Sd)ilbe=

rung folgen.

Kaum roar nad] ber 21nfunft an ber Küfte

ausgefpannt, fo würben bie por Dürft laut

brüllenben (Dd]fen 3um IPaffer getrieben,

bann, wätjrenb ber IPagen befrachtet rourbe,

iljnen bas, 5utter (gefd]nittenes (5ras ober

21nafd]oten), rpeldjes ber Cransportfaljrer

auf bem IDagen aus bem 3unern mitgebrad]t

tjatte, porgeworfen unb, wenn bies aufge*

freffen war, wieber angefpannt unb abgefal]*

reu. 3^ber ITagenfül]rer erhielt einen 5racb>

brief in boppelter Ausfertigung, bereu eine
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für retnbterenbe patroulliert, bie anbere für

ben Empfänger ber 5t*actjt beftimmt war.

Von ben Sracrjtfatjrern faufte xd} öfter

(Sras! unb 2lnafcf)otcn für unferc Pferbe. Die

Ciere nahmen bie Scrjoten gern unb gebieten

fid]tlid] bei biefem 5utter, wätjrerrb bas faftige

Queefgras im ^lujjbett fie worjl aufl'dnvemmte,

ilmen aber feine Kraft gab. Das fasert t»ir am
beften an unferen Sdilacrjtfcriafen, beren 5lei[d}

befto troefener würbe, je länger fie im S«?afop

geweibet Ratten. Der X}auptr>ier;poften befanb

fid} lanbeinwärts am ^anoasgebirge unter

2iufftcf>t eines Bufdnnanns Diwib, unb r»on

bort würbe sweimal im 2T(onat eine ^Insarjl

5d]afe ober Riegen nad] Swafopmunb ge=

trieben. Crofc fd]ärffter Überwachung gelang

es mir unb £jannemann übrigens nicfjt, 3U

pcrbjnberrt, ba§ ber Diebjbeftanb an ben

bergen fid] bauernb cerminberte. So oft

Diwib, biefes frummbeinige unb fd]ieläugige

Ungeheuer, in Swafopmunb erfd]ien, fat] er

ftets; wobjgenäfjrter aus, berid]tete aber mit

3ammerrrüenc r>on neuen Pertuften. 23alb

follte ein Ceoparb einige Sd]afe geraubt

fjaben, balb war angeblid] eins, berfelben »ort

ben Seifert abgefragt unb r»erenbet. ZPer

fonnte trmt bas (Segenteil beweifen?! 3^1

febjefte 3tr>ar einige 21Tale patrouillen 3ur

Heoifion bes poftens ab, aber biefe fanben

bann alles in ©rbnung, roas mid] nid]t über*

rafd]te, ba Diwib ben Staub ber Heiter fd]on

Stunben cor trjrer 2lnfunft fetjett unb etwa

gefdjlacrjtetes Pier; in Sid]erl]eit bringen

formte. 3km cm (Scwefyr 3ur 2lbwel]r bes

angeblid] r>orl]anbenen Haub3euges an3ur>er=

trauen, wagte id] aber nid]t, benn im Sefifee

eines foldjen Sc^a^es würbe er fid] wol]I auf

HhnmertDieberferjen empfohlen tjaben. So
mußte id] itm benn, ba aujjerbem ein <£rfat3=

mann nierjt 3U finben war, gewähren laffen

unb rebete ib;m nur ab unb 3U ins (Sewiffen.

tPer bann fein fd]einl]eiliges (8efid]t fat| unb

ben fd]nal3reid]en IPortfd]watI feiner 33eteue=

rungen björte, fonnte ntdjt 3weifeln, einen

ber treueften Diener be$ Staates cor fid] 3U

r;aben.

fjannemann aber rjatte itm nod] in einem

anberen Perbad]te, nämlid] in bem, mit feinen

oergifteten Pfeilen Straujje 3U fd]ie§ert unb

bie 5^bern nad\ XPalfifd]bai 3U fd]tnuggeln.

Da bies nad\ bem 3agbgefet3 ftrafbar tr>ar,

unb wir fiebere Kunbe Ratten, bafo aud]

r>on ben iPalfi[d]bai=fjottentotten einige in

ben Kamibfläd]en Strauße jagten unb 5ebern

fdnnuggelten, fo ftellten wir biefen fjerren,

bie bod] fid]er nid]t ben r>orfd]riftsmäJ3igen

3agb= unb £}anbelsfd]ein gclöft tjatten, eifrig

nad\. Unb richtig: eines Cages fd]leppte

£|annemann ben 3eternben Diwib t>or meinen

Hid]terftul]l. Der 23ufd]mann blatte Sdjafe

nad] ber Küfte gebracht unb war im ^efifce

eines iiüitbcls fri[d]gerupfter Strau§febern

betroffen roorben, bie er unter feinem Seü*

mantel verborgen blatte. 2luf meine ent=

rüftete 5ragß/ n>o er ben Vogel geferjoffen

l\dbe, entgegrrete er aber freunbltd] grinfenb,

er l\abe ifjn in ber IPüfte „tot gefunben".

2tuf biefe <£rflärurrg tearen n?ir nietet ge=

fa§t unb unterbrücften trotj ber offenbaren

Cüge nur mit lTiül}e ein (5eläd]ter; Diivib

jebod] mu§te freigelaffen werben, allcrbings

mit ber ausbrücflicrjen €rmalmung, nie

irueber einen toten Strauß 3U „finben". —
€r wirb wobjl bann auf feinen 3a9^-

erpebitionen lebiglid] Swafopmunb um=

gangen Ijaben.

Ifttcljt toeniger einfam voat es auf ben

fleinen Stationen im 3nnern > rote ^ßro=

fe[[or I)DDe 2b) eine jolctje com ^afyxe

1893 aus bem ftfromasfjodjlanbe [d)tlbert.

(£5 toar eine raufje S^, 0Der ™tt Stol3

!önnen toir auf fie 3urüdblid*en : benn

bie alten Gdnitjtruppler, bie bamals im
£anbe maren, ^aben ber llnbill bes nod)

rofjen Äanbes ebenfo traft* unb mutooll

bie Stirn geboten, tote ben nidjt 3U oer=

a<i)tenben men[d)lid)en gteuben. (£s toaren

eben gan3e Männer.

2luf ber r;öcr/ften Cerraffe bes Ijod^lanbes

folgt im IDeften wieber eine üöllig ebene,

mehrere 5a^ftnnben breite 5täd]e, ein aus*

ge3eidmetes XPeibelanb, bas fid] bis nad]

^eufis erftreeft. €in fd]önes 2lbenbrot an

bem r>on IPolfen burd]3ogenen ^benbtjimmel

beleud^tete unfere Straße nod\ für einige

^eit, bann aber warb es ZTad]t unb fo finfter,

ba% unfer Creiber nur mül]fam im t/ofjen
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(Srafe bie Spur bes nur äufjerft feiten be=

farjrenen Weges 311 ernennen oertnod]te. 2lls

er eben im Begriff roar, t>cu Boben einer

forgfältigen ltnterfud]ung 511 untersieben,

blifcte cor uns ein £id]t auf. <£s toar bas

Seuer, bas bie Dorausreitenben angesünbet

batten, unb nad]bem roir ber baburd] ange=

3eigten Bicrjtung nod\ eine 5tunbe lang ge=

folgt roaren, founten roir am 5ufce bes Curm=

l]ügels oon Xrjeufts ausfpaunen. <5mn

befferen Sdmtje gegen IPinb unb IDetter

fd]tugen roir unfer Cager in ben Buinen eines

£}äusd]ens auf, bas cor 3ar
!
rcn einmal

irgenb ein Baftarb rjier errid]tet l]aben

tnod]te, ber mit feinem Diel] auf biefen ein*

famen poften gesogen. 2luf bie einftige 2ln?

roefenl]eit oon lierbcn beuteten toenigftens

jroet ummauerte Kraale, bie in berfelben

Senfe lagen, toie unfer bes T>adys beraubtem

(Dbbad\.

5ünfstg Bieter über unfern Cager erl]ob

fiel] auf fteiler Kuppe bas £}aus mit feinem

Curmc, für bereu Bebedung 10 ir Balten

unb IPellbled] mitgebrad]t batten. (Ein paar

mäd]tige fteinerne iränbe mit fdnnalcn

Sd]iefjfd]arten, in bereu IDinfeln unb Blauer*

rifeen ficJj ber il>ittb beulenb oerfing, bas

roar bie lDol]nung, in u>cld]er ber oon iPinb-

b|oe? fy^ber gelegte poften fein einfames

£eben führte. Unb bennod] febjtte fid] ber

BTann nid]t bjnroeg; bas einsige, roas er

bisher oermijjt blatte, roaren Büdner, mit

betten id] il]tn bereitioillig aushalf. 3m
übrigen empfanb er nid]t bie geringfte Setjn*

fud]t, feinen luftigen IDofytfik 311 oerlaffen.

3fym umrbe ber armfclige Steittl]aufen in

ber Cat 3um Palaft, benn von tuet aus be=

r»errfd]te er bas gan3e £anb rings umrjer

mit mefyr BTad]toollFommenbeit, als fie einem

König auf bem alten Kulturboben Europas

eignet. 3n beut riefigen (Sebiet 3roifd]en

Befyobotb, IDinbboef unb ben Küften bes

fübatlantifcben 0seans ber einsige roeifje

VTlann, burfte biefer • einfache Solbat fid]

einer 5retbett rühmen, um bie irm ein Surft

bätte beneiben !önnen. 3" ooliftem BTafje

roar il]tn jene perfönlid]e Ungebunbenbeit

Suteil geroorben, bie einen £jauptrei3 bes

afrifamfdvn Gebens bitbet unb in beren Befi£

aud] ber gefittete Europäer bie Por$üge einer

böberett Kultur eine ,§eit lang gerne ent=

belirt. dlaffen, bies roar ber Harne bes

(Sefreiten, benutzte feine SelbftänbigFeit

übrigens in erfter Cinie sur Ausübung eblen

Sports, ittbetn er feinen 2lufentl]alt in fjeufts

mit ber Durd]forfd]ung ber reid]en ^>aqb*

grünbe l]inbrad]te, roosu irmt fein Dienft

genug &c\t übrig4te§. X>iefer beftanb eigene

lid] nur in ber ©berauffid]t über bie bier

roeibenben gerben unb itt ber Überroad]ung

ber mit ber r>ütung beauftragten £ittge=

boreuett. £rleid;tert tourbe bas §ufammen=>

baltett ber Oete uttb bie Sorge für ibr IVobl -

ergebtt obettbrein burd] bie 5ülle gutett

IPaffers, bas fid] in ttäd]fter Zläl}e bes üurttt-

berges fanb.

3n ben alten 3 crien ™a* °°5 cirt3tge

23eförberungsmittel für Saften unb für

alle ^erfonen, bie bes Seitens unfunbig
toaren, ber oiel gefd)mäf)te, fdjtnerfällige

unb, id) mödjte fagen, bod) fo poefieoolle

Odjfentoagen. t)ks ÜReifen in gemä^=
liefern Üempo, bas einem bod) erlaubte

allerlei 93equemlid)feiten bei fid) 3U führen,
bot Gelegenheit 3U einem grünblid)en

kennenlernen bes burd)fa^renen fianbes.

X)en ganjen 9iei3 einer folgen 3a^ ri für
ben ^eifenben, aber aud) bie Sd)toierig=

leiten für bas 9Bagenperfonal unb bte3ug=-

tiere fd)ilbcrt Hauptmann Sd)tDabe 13a).

•

Zlun gel]t es I]iuein in ben frifd]ett, föft-

tid]en borgen. Cau liegt auf beut (Srün,

-unb bie Sottne färbt bie grotesfen, maffigen

Klippen uttb Reifen mit glül]eubcm 2xot. Unb

jeftt beginnt aud] in ber ZXatur ein £eben unb

3ubilierett, bafa bas oerftodtefte pi]tlifter=

r;er3 baoon ergriffen roerben mu§. Die roilbe

Caube, bie oon Baum 3U Baum, oon 2lft

3u 2lft flattert, girrt; bas Saoannenrjutm

gaefert am fanbigen 51u§tal ; ber Koran läjjt,

aufgefebeud]t, fein <0efd]rei ertönen, unb

Schraten oon perlbübnern flieben mit rau*

fd]enbem ^lügelfcblage ben Staub unb £ärm

ber nal]enben Kolonne. ^roifd]en ben

blüfyenben Büfd]en unb infelartig oerteilten

Baumgruppen fliegen unb flattern ^unberte

oon Keinen Pögeld]en, grün, gelb, fd]roar3,
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Fundorte nutzbarer Mineralien:

Marmor bei Etusis.

Gold mit Wismut bei Goagos.

„ „ ,, „ Ussis.

„ „ Kupfer bei Husab.

„ „ „| i. d. Potmine.

„ ,, „ im Chuos-Gebirge.

„ „ „ ,, Geiassib-Gebirge

„ „ „ bei Nabacbab.

• <> >i ,, Mobib.

i, „ „ „ Otyikango.

„ ,, „ am großen und kleinen

Spitzkopf.

i. ,, ,, bei Areb,

„ ,, ,, ,, Rehoboth.

„ ,, „ „ Nauas.

,, ,, ,, ., Swartmodder
Kupfer bei Angra-Peijuena.

n ii Aus.

„ i, Kakhaus.

„ „ Otyosonyati.

„ ,, Ongatti.

,, „ Guibis.

„ „ Campell-Mine und Sinclaii-Mine.

,, am Aus-Fluß

„ Salz-Fluß.

,, bei der Hopc-Mine.

,, ,, Naramas.

•i ,, Gorob..

,, „ Matchless-Mine.

,, „ Ebonv-Minc.

„ in der Tsumeb-Mine.
„ bei Guibab.

„ ,, Groß- und KJein-Otavi.
Blei auf Pomona.

• bei Angra-Pequcna.
Eisen bei Angra-Pequena.

„ bei Aus.

(Kupier in der Nabas-Mine. (engl.).)

Eisen -bei Kakhaus.

„ in der Ebene zwischen Aus und Angra-
I'cqucna.

Manganit am Guachab-Fluß.
Blue- ground (Diamant-Erde) bei Bersaba.

H n ii ii Gibeon.
Topas bei Hauneib.
Petroleum bei Ganikobls.
Guano an der Hottentotten-Bai.

I, bei Cap Cross. '"j

„ auf Graves-Island.
Kopal an der Küste zwischen den Inseln
Halifax und Possession.
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rot, ftrablenb blau unö etnfacb bräunttcb,

piepenb, 3trutfcbernb, pfeifenb unb fingenb

untrer. Unb bort, an bem fyofjen Dorn*

bäume, ftet^ft bu ein großes, jrror;gebecftes

unb funftDoII gebautes Heft an einem ftarten

2tfte Rängen, luftig gefyt es bort 3U ; immer

hinein unb bjnaus 3U ben Dielen Eingängen

Heitern unb fliegen roin3ige Dögelcfjen mit

lautem (Selärme: ber Siebelfperting tjat bjer

fein fjotel erbaut. 2lber fiel) audj über ben

Steigbügel bjnroeg auf i>en Boben: 2lucb

bort ift alles Ceben! Dort Imfcbt bie ftmfe,

fmaragbgrüne <£ibecbje bureb bie (Sräfer,

rounberbar geftaltete Cauffäfer unb Spinnen

treiben ifjr tiefen, unb fleißige 2tmeifen be=

ginnen bes Cages Arbeit. Docb roir roerben

in unferen Betrachtungen geftört — bie Ko*

lonne ftoeft, benn tief hinunter gebt ber

ZTTarfcb in ein felfiges Hioier. Steil fällt ber

fjang gegen bas' 5tn§tat ab, unb r>om Hegen

tief ausgetrieben finb bie alten IDagen*

geleife. Der tPeg ift mit Steinen unb r>er*

roitterten Blöcfen bebeeft, eine gefätjrltcbe

Stelle für bie IDagen, benn tr>ät}renb es

rafenb formell bergab gel^t, fo bafc fetbft

bei fcbarfange3ogener £;emmr>orricbtung bie

fjinterodifen oft (Sefabr laufen, überfahren

3U roerben, muffen, roenn es bann ben gegen*

Überliegenben fjang bjnaufgeljr, meift bie

HIannfcbaften in bie Häber greifen, unb nid]t

feiten ift ein 3tx?eites (ßefpann ©cbfen nötig, um

ben fcbroerbelabenen IPagen beraufsu3ieben.

2tud] bas „treiben eines IDagens", rcie

man in Sübafrifa fagt, ift eine febroere Kunft,

bie gelernt fein roitl, unb befonbers für ben

Heuling eine furchtbare ^tnftrengung. fjier*

unb bortbjn mu§ ber Cretber fpringen,

rufenb, anfeuernb, peitfebenb. Balb ift er

reebts, balb tinfs r>on ben ©cbfen, balb läuft

er cor, um bie Dorberocbfen treffen 3U

fonnen, balb pufft er mit bem peitfebenftiel bie

an ber Deicbfel befeftigten fjinteroebfen in bie

Seite, um fie 3um 2Iusroeicben r>or einem

Stein, einem Baumftamme ober einem

Cermitenbügel 3U 3roingen, benn ein 2In»

fahren rann bas; Sab^eug 3um Umftür3en

bringen. Befonbers fdiroierig ift es für bie

Creiber, 3U beroirren, bafc alle ©cbfen gleicfc
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mäßig an3iel]en, wenn ^0 unb mel]r t>or

einen IDagen gefpannt finb. diesen bann,

roas öfter porfommt, bie Ciere r>erfd]iebener

(ßefpanne nad] 3tr>ei Seiten, (o fahren (ie

ben IDagen nur um (o fefter, bie fjötsernen

3®<£ie unb 3oct]fd]eite brechen, bas aus

Biemen r>on ©d]fenfett Ijergefteltte Crecftau

ober bie eiferne Crecffette reißt, unb eine

große Der3Ögerung entfielt. 3ft biefe fd]on

bei einem altein treefenben Wagen un=

angenehm genug, fo bebeutet fie für eine

XPagenfolonne, befonbers auf bem 2TTarfd]e

burd] £jot]lroege ober an fdjroffen 2tbftürjen

r>orbei, häufig einen unfreiwilligen fjatt r>on

Stunbcn. X>ann roirb geflieft unb ge=

tjämmert, bis bie Schaben notbürftig repa*

riert finb, unb für alles bies ift ber Creiber

t>erantroortlid].

3n gleitet Sßeife betjanbelt ^rofeffox
X)ooe 2a) bas Sfjema; boä) fcfjilbert er

nidjt bie 9?et3e ber $al)rt, [onbern bie

ber ^aft, bei ber man [id> [ogar, rote

man fief)t, fulinari[ä)e ©enüffe oerfetjaffen

fann, roenn man es nur rjerjtefjt.

lXad\ einer föftlid] r>erbrad]ten Had]t bot

mir bie Itotroenbigfeit, unfere (Dcbfen nad]

breitägigen Entbehrungen ftctj einmal orbent*

lief] fattfreffen 3U taffen, (Selegenfjeit, bas

Cal bes, 5taffes bei Itfab näf]er 3U unter=

fucfjen. 2lud] bie IDagenmannfd]aft fjatte

<§eit, bie fleinen arbeiten t>or3unel]men, 311

welchen bie fur3e Haft roät]renb ber $al\vt

burd] bie XTamibroüfte ibmen feine 2TTuße

gelaffen fjatte. Unb es gibt allerlei 5U tun.

<§uerft muffen bie Häber bes iüagens ge-

fd]miert unb oerfd]iebene 2lusbefferungen

am Crecfgut, b. f}. an allen 3ur Befpannung

bienenben (5egenftänben corgenommen wer*

ben. £]ier roirb ein ^odi neu am Crecftau

befeftigt, bort fdmifet ein Hottentotte ein

neues 3od]fd]eit, unb unter einem mächtigen

2lnabaum thront roürbeooll auf einem ber

&)afferfäßd]en, beren jeber tüagen 3rc-ei mit

fid] fürjrt, einer ber Creiber, bamit be=

fd]äftigt, für bie fünf 2Heter lange Sdmur
feiner peitfetje einen frifd]en Dorfditag aus

Kubuteber 3U fdjneiben. 2lbfeits im Statten

eines 5elsr>orfprunges finb einige Berg*

bamavas, roetcr/e bie Kararoane als Diel]*

roäd]ter unb ©d]fenleitcr begleiten, bamit

befd]äftigt, eines ber Sctjafe, bas fie burd]

einen Kebjfdmitt gefd]lad]iet, ab3U3tel]en unb

aus3uneb;men. ©bgletd] bas Cier 3U ben an

5ettbitbung r>on ben gammeln bes> Hanta*

taubes; roeit übertroffenen £>amarafd]afen ge=

b/örte, lieferte es! eine 2T!enge bes beften

5l<?tfd]es, roeld;es bem feiner europäifeben

Derroanbten in jeber i}inficf]t r>or3U3ief]en ift.

T>ex Sd]man3, ber mefyr als anbertb/alb

Kilogramm roog, rourbe ausgebraten unb

ergab beinahe ein Kilo jenes fd]önen roeißen

fettes, bas in 2lusfet]en unb (Sefd]macf Doli*

fommen einer 2T(ifd]ung aus (Sänfe* unb

Sd]tr>einefd]mal3 gleid]t unb namentlid] auf

ber Heife bie Butter feJjr gut 3U erfe&en r>er=

mag. X>er Kopf bagegen rourbe mit J^aut

unb paaren in einem mit gtüt^enber 2lfd}e

gefüllten ErbtodK geröftet. So 3ubereitet

gilt er als; Cecferbiffen, unb mit Hed;t.

Ztllerbings gehört einige Überroinbung ba*

3U, bas. Uteffer gegen ein foldjes fjaupt 3U

führen, bas nad] bem 2tbfengen ber I^aare

beängftigenb an einen menfd]lid}en Kopf er=

innert. lüer fid] b;ier3u nid]t entfd]ließen

fann, mu§ mit ber Koft porlieb nehmen,

n?eld]e bie Küd]e bes 23hr>afs ftänbig liefert,

mit lüafferreis, gefod]tem ober gebratenem

5Ieifct} ober in ber 2tfd;e geröfteten Rammet*

rippdien. ^ür ^as 'Btot fud]t man fid] f]ciufig

einen €rfa£ burd] 5^ttfud]en 3U fd]affcn,

bas ift eine 2TUfd]ung aus 2X>ei3enmet]t,

Sal3 unb iPaffer, roeld]e in bem erwähnten

Sd]affett über bem offenen 5^aer gebaefen

roerben unb nid]t übel fd]mecfen.

,§u ben roid]tigften Porbereitungen 3um

IDeitermarfd] gehört bie 5üllung ber 2X>affer=

fäffer unb bas nod]malige Cränfen ber neu

gefräftigten Ciere. ^tber aud] troefenes H0I3

3um Zlbfod]en muß in biefer (Segenb ge=

fammelt roerben, benn nod] finb es an^

nät]ernb brei Cagereifen bis 3U jenem (5e^

biet, in roeterjem fid] öüfd]e unb Bäume
aud] außerhalb ber 51aßtäler finben. Unfer

21usfpannpla^ bot inbeffen ben Ceuten (5e=

legenfjeit, in roenigen 2T(inuten eine ge*

nügenbe 2Tcenge Brennmaterial 3U fammeln.
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5ln anberer Stelle fdjübert Sdnoabe 13a)

rote ber £)dj[entoagen, otjne Sdjaben 3U

nehmen, von meterrjorjer gelsjtufe 5U gels*

[tufe rjerabfpringt, unb fäfjrt bann fort:

Dies aushalten tann eben nur ein afrifani*

fcb
L
er (Dcbjentpagen. XParjre Ungetüme finb

für bas 2luge bes Europäers biefe „fahren*

ben ZDoljnungen", in ^men ber 2lfritaner

tooerjen*, monate*, ja jahrelang mit Kinb

unb Kegel fjauft, bie fein £jeim finb unb bie

oft, befonbers bei bem im (Sraslanbe umt]er=

Sietjcnocn, bem „£vccf"*23oeren, alles ent=

galten, roas er fein eigen nennt. 2luf ben

angefdiraubt. 2lufterbem !ann man innen

einen großen, mit Kiemen befpannten I70I5*

rahmen, bie „Hattet", befeftigen, ber bas 23ett

bitbet, bod^ sogen roir es ftets por, unter

(Sottes freiem rjimmet auf unferen T>ecFen

3U fd]tafen. Bei längeren Heifcn wirb man

nie weniger als \8 bis 20 (Ddifen r>or i>en

ZDagen fpannen. Diefe finb 311 je einem

red]ts unb linfs einer langen Kette ober eines

aus (Ddifenfellrtemen gebreliten Caus, i>a

„Crecftaus", in 3<>$*n befeftigt unb 3iel]er

lebigltd^ mit bem BucEel. Die £}inter= ober

„2L-bter"=<Dd}fen gelten 3U beiben Seiten ber

Station r

ungefügen, bid]t mit €ifen befd]lagenen

Häbern, bem fdnperen, burd} <>ine befonbers

ftarfe £ängsad]fe perbunbeneu llntergeftell

rufjt ber breite IDagenf'aften, ber meift oben

mit Segeltuch, bem „plan", befpannt ift.

^eigt ber Kaften an ben Seiten eiferne ober

b^erne Ceiften, „Böcfe", um 5leifd?, f^olj

ober Heferpeteite außerhalb 3U befeftigen,

fo nennt man bas ^alirseug einen „23ocf=

roagen". Dorn unb hinten im IDagen be=

finben fid] 3u?ei große perfdiliefcbare Kiften,

bie „Dor=" unb „^interfifte", 3ur ^tufnatjme

pon Kleibern, Kochtöpfen unb anberem mein*.

2Jn ben Seiten finb Heinere „Seiteufiften"

langen unb fdnperen Deid]fel, bes „Diffel*

booms/'. $>u jebem biefer UXtgcn gehört als

perfonal ein „Creiber", ber, wenn möglid],

ein Baftarb ift, ba biefe am gefcrjicfteften

finb, unb ber eine ungeheuer lange pettfdie

mit Bambusftiel, gebrefyter Sdntur unb einem

Scrjmitj aus Kubbu^ntilopenlebcr füEjrt. Die

erften, bie „Dorod^fen", 3ieljt ber „Bauleiter"

an einem StricF, ber an ben Römern befeftigt

ift, tjinter fid} fyer, wenn fie nicfyt fo gut an*

gelernt finb, £>a% fie pon felbft ben VOea

galten. Dem Ceiter fällt aud] bie Arbeit 3U,

bie XPafferfäffer, bie hinten auf bem IDagen

feftgebunben finb ober in eifernen Heifen
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unter ifym Rängen, an jeber JDafferftelle 3U

füllen unb bie „Hemme" an3U3iel}en, toenn

es 3U (teil bergab geljr. hinter ber biefen

Staubioolfe, bie ben IDagen umgibt, trottet

oann ber ©d]fentr>äd]ter, meift roie ber Ceiter

ein Bufdimann, Bergraffer ober üjottentott,

ber bie Heferoeocbjen unb bas Sd]lacb.tDiel},

(Dd^fen, Scfyafe ober Riegen, antreibt.

So, unter bem (Bejotjle unb (8efd]rei ber

berbar r>erbrob|ten beut(d]en Sd}impfn>orten,

roelcr/e bie Eingeborenen ftets 3uerft lernen,

llnb jeber ber 3uqodi\en, faßs et n\^ jU

Cobe ermübet ift, folgt bem 2lnrufe feines,

Hamens unb legt fidj nocf| einmal fo ferner

ins 3od}, bis er — nun — bis er, roenn

bie 2lnftrengung 3U gro§ ift unb feine Kräfte

erfcbjöpft finb, ermattet, ängftlid] brüllenb,

im ^>od]e nieberfinft. Bei einem guten

HTafcfymengetDetyr auf Kamehüden perlaöen.

Creiber, bie jeben fäumigen (Dd]fen nament*

lieb, anrufen, unter bem Poltern unb Knarren

•foer IDagen unb bem Brüllen ber ©cbjen,

fubjr unfere Kolonne in einer ungeheueren

Staubroolfe baljin.

„Sieb, Slaubocf!", „5at! faaat! treef

2)eutfd?lanb !

", „Bayerlanb ! Sayerlanb !

",

„IPinboogel, bu £ump!" Diefe Hufe Ijört

man 3uu>eilen tjeraus aus bem Crjaos r»on

anfeuernben Stimmen, untermifd]t mit n?un*

Creiber barf bies allerbings nid]t oor*

fommen ; er fennt feine (Eiere unb tr>ei§, was
er oon ilmen »erlangen barf, er fpannt ben

ermübeten ©cfyfen aus unb erfefct ilm burdj

einen ber lofe mitlaufenben Hefertjeocbjen.

Hm nun aud) ber mobernften Sßerfefjrs*

einrid)tung, bie unter bem Drude ber

ÜRinberpe[t 1897 tfiren (Eingang nadj Süb*
toeftafrtfa gefunben fjat, 3U gebenfen, laffe

idj grf)rn. D - ßrffcis 3
) %a\)xt naä) <3ma*

lopmunb folgen.
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2tm 29. September, 7 Ufyr früfy, ging ber

<5ug ab, eine Sdmialfpurbalm r»on 60 cm
5d?tenenbreite, bie aber m. <£. ifyre 21uf=

gäbe gart3 gut erfüllt. ^tllroöcbentllcb gebjt

ein <?>ug nad] IDinblmf, einer in umgefefyrter

-Richtung. Bis HTtttag fuhren roir burd]

bie „Hamib", bie IPüfte, bann tarn fpärlicrje

Degetation, bie bei „Scrjafatsroaffer", reo

tt>ir mittags Haft hielten, beffer rourbe. T>od\

tvat alles entfe^lid] oerborrt, fein grünes

Blatt 3U fernen. Die tüagen finb eine

2trt pferbebafynroagen mit blauen $enftev*

fd]eiben; bie 'Baiin raffelt fo, bafa man auf

ber Plattform, roo aud\ piä^e finb, faum

reben fann.

2lbenbs 9 Ubj erreichten roir Karibib, roo

roir übernad^teten. 21m näcbften HTorgen

ging es roeiter. Die Degetation roar bjier

oiel ftärfer, roir fuhren burd} Bufd>fteppe,

bie oft fo bid]t roar, ba% man nur fünfäig

Schritt roeit fefyen fonnte; aber ber Boben

toar fafyl, nur bünne, gelbe fjalme ftanben

nod] ab unb 3U an gefdnttjteren Stellen,

roäfyrenb Ijier nad\ einem Hegen bjerrlid^es

(Sras meterl]od] ftebjen foll. Die Pflanjen

finb meift ara3ien= ober faftusartig, alle mit

langen dornen. Canbfcbaftlicr; gefällt mir

bie (Segenb fefyr: fcfyroffe, rjofye 5etsflöfce

ober aucr; (Sebirgsftöcfe ragen überall aus

ber Steppe empor, ärmlid} ben Dolomiten.

IM» all biefe 5elfen finb beroacbjen mit

einer 2tn3atjt genügfamer Pflan3en, bie in

jeber Spalte, jeber Hiße ICm^et gefcr/tagen

fyaben. 3n^^effant roaren bie Cuftfpiege*

lungen, bie uns fdjon am erjten Cage mittags

balb einen bjerrlidien See, balb ben bunfel«

blauen H7eeresftreifen, balb 5clfsn unb

IDeiben auf roenige Imnbert Sd?ritte r»or=

3auberten. c2ine fatanifcfje <£rfinbung für

oerburftenbe Heifenbe!

üffiill man fdjneller unb nocfj bequemer
reifen, fo nimmt man ^ßferbe mit, auf
benen man bem fä)toerfälIigen Odjfen*
roagen oorauseilt ober if)iu folgt unb fo

jebesmal eine 5Rctr)e oon ÜBegftunben
fpart. (£ine foldje 9?eife betreibt greifen
0. Grffas).

9Iud) mit bem ftamel finb fd)on S3erfudje

gemacht, um es als Leittier unb jur 23e=

förberung oon £aften 3U benutzen. I)er

erfte SBerfud) im 3Qf> re 1893 fdjeiterte

an ber Hnfenntnis ber oorfmnbenen 3Jien=

feuert in ber 23efjanblung biefer ftörrifdjen

kliere. (Ein Leiter, ber auf einem foldjen

£iere bie ?ßo[t oon XBinbtjuf sur Rufte

bringen foule, lam bis 3um näd)ften ffiüfc
djen, bas 3U überfdjreiten bas Ziex fidj

toeigerte. 511s er abftteef unb es b,in=

burdjfüljrte, liefe es tljn ntdjt toieber auf*

fteigen, unb fo muftte er, tote ber 9P?ann

im Snrerlanb bas ftamel am £jalfterbanb

bis jur Rufte unb jurücl führen. — 3C^
roerben bte ftamele audj bei ber Gruppe
3um Transport ber ©efdjütje oertoenbet.

Hacbbem tcf| geftern ber enteilenben poft

nod) rafd} eine Karte mitgegeben b\abe, um
€ud] oon meinem tPorjlbefinben 3U über*

3eugen, roill id\ mid] 3ur Seiet bes Sonntags

fdmett 3U einem Briefe bjnfe^en, fonft, fürdite

id], entfielt eine Ode in meinem Cagebud].

Zlacbi vielen oergeblid]en Bemühungen, in

IDinb^uf eine (Selegenfyeit 3ur Heife nad\

bem Süben 3U erroiferjen, fam id\ enbticb,

am \9- 23ooember fort, mit bem ^ollbireftor

unb momentan ftelloertretenben 5in<J"3*

bire!tor Sd^mibt, ber nad] bem S>üi>en teifte,

um bie prooiant3ufuljr für -bie Cruppe auf

bem Kriegspfabe 3U regeln, unb ber mir

liebensroürbigeru>eife anbot, iljn 3U begleiten.

So ritten roir, nacbjbem unfere mit \<{ tabel=

lofen, foblfd]roarsen Hegierungsod]fen be*

fpannte Karre einen Cag Dorfprung be=>

fommen blatte, am $• Hooember um 6 Ufjr

oon IDinbb^uf ab. T>et ^ollbireftor, ber 3toei

Rentner in ben Sattel bringt, mit 3toei tabet*

lofen pferben, einem berittenen Diener unb

einer bo. fcfyroarsen <Drbonnan3 ; id\ auf einem

großen fdmlterlafymen Sd\inoet, bjinter mir

Petrus, mein Bambufe (Diener), auf einem

roin3igen bürren Sd]immeld]en. Petrus, ein

Klippfaffer aus (5rootfontein (5arm oon

fjerrn v. fj. im Süoen), ifl 3toar morbsbumm,

roobl nid]t gan3 richtig im Kopf, aber ent*

fdiieben gutroillig unb eljrlid], unb oereljrt

mieb, tro^ mangelnber Derftänbigung, fd]on

mit ^ünbifd^er Creue, befonbers feitbem icb

iljn, ber mir nur im ^emb bjnterlaffen roar,

eingefleibet Ijabe.

Wlv ritten nur bret Streben burd] bie
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2(uasberge bis 2trris, voo mit bei einem

Buren übernachteten. 2tm Freitag ging es

weiter bis 2tub, reo wir unfere Karre ein*

polten unb bis abenbs blieben. Xfian reift

fjier fo, ba§ man mit erftem ZTTorgengrauen

abreitet, etttweber ber Karre nacr>, bie oft

and} nacr/ts fäbjrt, ober ifyr t>oran, um einen

piat) mit gutem (Sras für bie 0d]fen auf*

3ufucr>en. Diefen ptat} muß bie Karre etwa

9 Utjr früfy erreieben. Dann wirb ausge*

fpannt; wenn IPaffer oorbjanben, getränft

unb bis nachmittag gerufyt. Spätestens

% Ub<r getjt es weiter bis Dunfelwerben;

bann erwartet man wteber bie Karre, legt

ftcf| unter einen Bufd] in ben Scbjaffacf

unb fd]läft fyerrlid), gewöfyitid} fdpn um
8 ober 9 &% abenbs, ba man fcfjort um
31/2 ^r roieber aufftebi. Dann fängt ein

3unge bie Pferbe ein, welche bie Xlad\t über

Spannfeffeln tragen, ein anberer foef/t

Kaffee, unb um ^1/2 gefyt es roieber los rote

tags juoor. 21m 2\. ritten roir in Hebjo*

botl] ein. Dies ift ein großes Dorf, Diftrifts*

ftation unb J^auptftabt ber Baftarbs. £jier

blatte Sdmtibt oiel 3U tun, fo ba^ ifir bis

2Tlontag bleiben mußten. 3cf| 30g in einen

Store, roo icfy gut unterfam. 3n Herjobotf}

wolmen bie Baftarbs in Cebnnljäufern, nicf}t

mefyr in pontofs. <£s gibt red]t reiche

unter ibjnen, ba fte mit ^raditfabjren oiel

(Selb oerbienen. Dementfpredienb ift ib
(
re

r.vdtfation björjer als fonft im Canbe: fie

Sieben ftd] gan3 gut an, bie sum Ceti fefjr

bjübfcr/en JTcäbcb.en fogar lururiöfer als

unfere Bauernmäbcrjen. Sie tragen alle bie

rei3enbe bjollänbifdie weiße fjattbe.

Wit ber 23efdjreibung bes legten Weh)-
nagten, bas tdj 12a) in Sübtoeftafrtfa ge=

feiert fjabe, fdjtiefoe td) bie 23e[pred)ung

btefer Volonte. Wöqi tfjr aus bem otelen

guten beutfdjen 5BTut, bas um [te geflogen

ift, balbiger triebe unb bie gebeifjlidje

(£nttnidlung fprieften, bie mir alten Süb=
meftafrtfaner alle oon il)r ermatten.

tDolfenlos breitet ftd] ber J^immel über

bie glübenbe 51ur; oor £^e gittert bie Cuft,

fo ba% bie fonft fo fd^arfen Cinien ber

Berge im Ungetoiffen oerfdmnmmen. Dürr

unb ftaubig liegt bas 5etb, fein grüner JEjalm,

feine Blüte, alles oerborrt unter bem (Stut*

tjaud] ber Reißen IPirbelwinbe, bie nun*

mefyr faft tTag für Cag babjerrafen unb ben

gepuloerten Boben in riefigen Cromben gum

fjimmet emporfübjren : tDetfmaditsftimmung

in Sübroeftafrifa. JX>ie anbers als babjetm,

wo bas 5^1b ja aud] fcbjummert, aber weid}

gebettet unb 3ugebecft oon feb/immernbem

Sdmee, gefdiirmt oor ber weiteren Unbill

ber Elemente.

Dod\ was oerntag bie oeränberte Um*
gebung über bas ZTTenfcrienfyers, bas feit

feiner erften Kinbbjeit Cagen gewohnt ift,

ben IDeibjnad^tstag fyoffenb unb bangenb 3U

ecfefjnen unb mit 3ubel 31t begrüßen, wenn

er bjereinbrid]t ? VOem bie beutfeb/e IPeify*

nad^tsfeier im (Semüte bjaftet, ber finnt trotj

£}it$e unb Staub, trot$ febjlenber XDeifjnad^ts*

tanne nur barauf, wie er bem Cage fein

Hecb.t werben laffeit, wie er nadi beutfdier

Sitte unter bem ftrabjenben Cicb/terbaum (5c=

fd^enfe austeilen unb empfangen, wie er

5reube geben unb nefmten fann für unb

von bm tfym ZTab^efterjenben.

Schwer 3war ift's mancb/mal, wenn alles,

alles nur oon ber ptjantafie befebjafft werben

fann: Baum unb Sdmee, (Saben unb

5reunbe. 2Ttir aber war es biesmal leidjter.

IPeilten aueb all meine Jlngefjörigen weit,

weit oon mir, fo bjatte id\ bod] oiele, IDeiße

unb 5«^bige, beren VOobf, mir anoertraut

war unb bie gemeinfam auf 5ai*m Hoffnung

3ufammen lebten. (Einen IPeibjnaditsbaum,

wenn and) nur einen fünftlid]en, tjatte mir

bas le^te poftfd^tff gebrad^t, Kleinigfeiten,

geeignet 5^eube 3U macb/en, gab es in ben

Oben, ZITufif oerfpracb; ber „Crecffacf" {^ar*

monifa) 3U liefern, an Speis unb Cranf

war fein 21Tangel. So ritt tef) beim beisotten

oon IPinblmf nad] ber 5arnt, um bie ferjon

oorbjer bjinausgefd^afften Sad^en auf ricb>ti*

gent „IDeilmacbtstifd]" auf-ubauen. 3n einem

aus Bohlen errid^teten, mit Segeltud] ein*

gebeeften großen Sdnivven würbe in I^uf*

eifenform ein
^;id] aufgeftellt, in feiner Hütte

ber mit allerlei Ritter unb oielen Ciditcrn

befteefte Oiriftbaum; unter ben Baum famett

bie (ßefdfenr'e für ben erften ^(ngeftcliten,
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n<xä\ red'ts unb linfs folgten bie für bie

cmfcern Weiften, nad] Hang unb IDürben

gcorbner, unb an ben 5lügettifd]en bie Weil]*

nad'tsbefcb/erung für bie farbigen, perfön*

ticken unb fjausbiener. Die tnerte Seite

bes Tifd\es unb Sduippens blieb frei, um
fpäter bie farbigen Diefylürten unb 5db=

arbeitet* Ijereintreten laffen 311 tonnen; 3U*

nädift n?ar fie natürlid] mit einem Dor^ang

Derfcb.loffen.

Die IDetjjen u>urben r>on mir unb tfyren

(Senoffen mit allerlei praftifd'en Kteinig*

feiten befcb
;
enft, wie man fie fid] in ber JDilb*

nis rooI]l u>ünfd]t, olme fie gerabe fein* 3U

entbehren, roenn man fie nicrjt fyat: alfo

(Cabaf, Zigarren, Pfeifen, Cabafsbcutclu,

c^igarrentafd-en ufnx, bas farbige (ßeftnbe

erhielt nüt*lid*e Dinge, u>ie Qeden, 2lrt3Üge,

unb für alle, IDetjge trüe farbige, bie von

IDeilmadjten nun einmal ti.n$evttermlid\e

<Sabe an pfefferfiu-ben, Äpfeln unb Ztüffen

unb Süßigfeiteu. 5ür bie PieE^irten ufit>.

ftanb eine Kifte mit getrocFneten Datteln unb

eine anbere mit „Ceffers" (gan3 billigem

gncferseug) bereit.

2(fs alles fertig, bie Had]t licrnicbcr ge=

funfcn tr>ar, 3Ünbete id] ben (£f*riftbaum an

unb gab bas Klingel3eid*eu für bie üor

bem Dorfyang Derfammelteu. Der Dorfyang

fanf unb IDeißc wie farbige erblicften nun

ftaunenb ben ftrabjenben £id]terbaum unb

bie feftlicrr gefd*müc!te Cafel. Der 21Iuftf^

oerftänbige unter uns ftimmte bas IDeil**

nad^tstieb an : „Stille lXad}t, ^eilige Hadit",

unb leife unb jagijaft erft, bann immer lauter

unb biev$üd}et fielen roir IDeifjen ein; att=

mäl]lid* fummten aud] bie 5arbigen bie alte

liebe ZTTelobie mit. Unb lDetlmad*tsftim*

mung überfam uns.

2lls bas £ieb oerflungen, traten bie

IDeifjen fyerein, jeber an feinen plat* unb

3ogen bie oerfyüllenbe Decfe von itiven <8e*

fd*enfen. $tob[ jcigten fie einanber, toas

ibmen befeuert roar. llud] für mid] Ratten

fie fdmell nod* (Sefd*enfe eingefdimuggelt.

2lber mein* wie einet, ber in ben Kämpfen
gegen ZHenfd] unb Tier mel*r als einmal

ol]ite mit ber tDimper 3U 3ucFen fein £eben

eingefe^t blatte, 3erbrücfte jet>t fyeimlid* eine

(Träne im 2luge; benn übermäd^tig tcurbe

bie Erinnerung an bas (Elternhaus. So
gab id] fd*netl bas «geid^en für bas (Sefinbe.

Unb nun wat bes 3ubefs fein £nbe; gelles

Cad-en unb Sdiersen, Prunfen mit ben ex*

fyaltenen (5efd*enfcn unb fd*leunigfte 3ncflt*

griffnafyme pon Knecht Hupprcd*ts (Saben,

gans roie bei unferen Kinbern and}.

Irjetl ftrabjten bie Cid]ter unb mifd]ten

il*ren Sdjein mit bem funfelnben Sternen*

unb 2Tconblicbt, bas filbern über ber 51ur

lag. VO'vc IDeijjen aber brauten bcn VOeib*

nad'tspunfd) meines Datei-Kaufes unb sum
erftett (Slafe ertönten bie \\eb\ten Klänge

bes Ciebes:

Dom liimmd boa), ba Pomm td* {jet

Hub bring <Eud* neue gute 21Täl)r!

So wat meine IDeibnad^tsfeier im 3aln*e

1898 auf 5amt Iioffuung. Diele, gar 3U

r>iele von ifyren Ceilnelnnern beeft tjeute fdjon

bie <£rbe ilirer neuen luümat. So mancher

unter ilmeu gehört 311 ben von ben fjereros

I^iugeme^elten. Unb unter ben (Singe*

borenen, bie bamals fo finblid] frol* bas

5eft ber 5reube mit uns feierten, ift mefy als

einet an ben Sdianbtatcn gegen feine

frül)eren lDol]ltäter beteiligt.

ZTTir aber ift bamit uad*träg(id] eine meiner

fd^önften <£rinnerungen aus meinem Heife*

leben r>erbüftert unb in 3tut getaud]t.
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Dcut)d?.©ftafnfa.

^eut|rlj-#|iafrika.

£seut[d)=£)ftafrifa ift im ©egenfafe, 5U ben

bisher befprod)enen Kolonien im IBejtcn

^tfrifas nid)t auf ^Betreiben oon beutfd^n
£>anbelsr;äufern, fonbern burd) bas ener*

gi[d)e ©orgerjen folonialbegeifterter Greife

bem Deutfdjen 9teiä) geroonnen roorben.

2BoI)t roaren beutfdje — Hamburger —
ijjanbelsljäufer bamals in Sanfibar fd)on

feit langer 3eit angefeffen, aber an ber geft=

lanbsfüfte Ratten fie feinerlei SRieber=

laffungen. (£iner SBefi^ergreifung bes geft=

Ianbes burd) bas Deutfd)e 9?eid) ftanben fie

3ubem meift ablerjnenb gegenüber, roeil fie

bauon eine Störung il;rer 5Be3ieI;ungen jum
Sultan oon Sanfibar unb mit ^nbien &e=

fürdjteten. So beftanben roirtlid) greifbare

beutfrfje ^ntereffen bamals, (£nbe 1B84, nur
in 3Bitu, roo bie beiben ©ebrüber Denfjarbt
fcf)on feit mehreren 3of)ren £anb* unb
iöorjeitsredjte erroorben fjatten. 2lber ge=

rabe biefe ©egenb bilbete n i d) t ben 9Ius=

gangspuntt ber roirflia^en ©efitjergreifung

burd) bas Deut[d)e 5?eid), fonbern fie jetjte

im §interlanb ber ber 3m[el Sanfibar un=
mittelbar gegenüberliegenben ge[tlanbs=

füfte ein.

Dr. Raxl Meters fjatte ^Jiitte bes 3arjres

1884 mit ©eftnnungsgenoffen „bie ©efell=

fd)aft für beutfä)e ftolonifation" in ^Berlin

gegrünbet unb ging im September besfelben

3afjres mit 3D <*d)tm ©wf ^ßfeil unb Dr.
3üfjüe, 3roeien ber SRitbegrünber, bjnaus
unb fdjlofe bereits im De3ember 1884 mit
ben Oberrjäuptlingen oon Xlfegua, Sftguru,

Utami unb Xlffagara ©ertrage ab, burd)

bie fid) biefe unter ben Sdjutj bes Deutfd)en
9?eid)es fteüten. 21m 25. gebruar 1885
rourbe barauf ber faiferlidje Sdmtjbrief aus=

geftellt, unb 3roar für „bie beutfd)=oftafri=

fanifd)e ©efellfdjaft Meters unb ©enoffen",
bie 3ur SBerroertung ber abgefd)Ioffenen 93er=

träge oon Dr. Meters gegrünbet morben
roar. 3n *>ßn folgenben 3a^c" mürben
nodj weitere ©ertrage, barunter aud) foId)e

mit ben Sultanen unb Häuptlingen ber

ftüftenftrid)e bis hinauf 3um 5lap ©uarba=
fui, gefdjloffen. 9lnertannt mürben jebod)

nur bie mit Häuptlingen bes jetjigen

£)eutfd>Oftafrifas gefd)tof[enen, foroie in be=
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fd)ränttem Umfange ber mit bcm Sultan

oon SQSitu. Der leitete rourbe burd) ben

nod) 5U erroäfjnenben Sanfibar=i5eIgoIanb=

Vertrag com 3a^rc 1890 roieber hinfällig.

Dem bamaligen Sultan Saib 23argafd)

oon Sanfibar gefielen natürlidj bie beut*

fd)en SRitberoerber im §interlanbe ber an*

geblid) ir)m geljörenben Müfte nidjt, unb [o

fud)te er irjnen allerlei Sdjroierigfeiten in

ben 2ßeg 3U legen, unterftütjt oon ben ©ng=
länbern. (Er protestierte fogar gegen ben

Sdwtybrief, fo bafe fid) im ^luguft 1885

ein ftartes beutfdjes Demonftrationsgc*

fdjroaber unter SIbmirat .ftnorr oor Sanfibar

legen mufete. £eiber gab ber Sultan biefem

Drude ofme bewaffneten SBiberftanb 3U

leiften nad) unb gemattete ber ©efell*

[tfjaft bie 23enut)ung ber §äfen oon Dares*

jalam unb ^angani. 3m 3<rf)re 1888 üer=

pad)tete er il)r fogar ben ganjen ftipulierten

3ef)nmeilenftreifen. Salb nadj [einem 2obe
im 3<ü)te 1888 *am t* aDer untcr Sprung
ber Araber 3U einer offenen (Erhebung in

bem gepad)teten ©ebiet unb bem £>interlanb

gegen bie ©efellfdjaft. Diefe, unfähig felbft

ben 2tuf[tanb niebersuroerfen, roanbte fid) an

bas 9?eidj, unb ber 9?eid)stag beroilligte am
2. gebruar 1889 2 äRillionen äRarf für

biefen $\m&. Sie rourben bem 3um SKeidjs--

fommiffar ernannten SCRajor o. SBifjmann

übergeben mit bem auftrage, baoon eine

Gruppe 3U roerben unb mit biefer ben 2Iuf=

ftanb nieber3uroerfen. SBifjmann geroann

beutfcr)c Offaiere unb Unterofföiere Unb
roarb Subanefen in 5lairo, 3urus *n -3n=

fjambane. 3n gemeinfamem 33orgef)en mit

ber äRarine unterwarf er erft bie 5tüften=

plätje (Sturm auf 23ufd)iris, bes 9?ebeIIen=

Häuptlings £ager bei 23agamojo) unb bann
mit feiner Gruppe allein audj bie 9Iufftänbi*

fd)en roeiter im Ämtern. Stritte 1890 war
ber Slufftanb überall erjtidt.

Darauf rourbe am 1. 2>ult 1890 bas unter

bem Sftamen: Sanfibar=§eIgolanb=S3ertrag

befannte 5Ib!ommen mit (Snglanb getroffen,

burd) bas bie SRorb=, Süb= unb 2Beftgren3e

Deutfd)=Dftafrifas festgelegt rourbe. 2Bitu,

bie unfein Sanfibar unb ^ßemba rourben

engltfdj unb nod) roeitere ©ebiete nörblid)

oon ber jetzigen ?torbgren3e, auf bie roor)I=

begrünbete beutfcfje Slnfprüdje oorlagen;

barunter aud> Hganba. ^d) rjabe bie SBe=

lanntgabe biefes Vertrages in Sanfibar

Selber miterlebt unb mufj fagen, bafe, roas

er aud) ©utes für bie §eimat gebrad)t Ijaben

mag, fein (Einbrud auf bie Deutfdjen bort

brausen gerabe3U nieberfdjmetternb roar unb

bafe er für lange 3 ei* beren ^nitiatioe 9 e *

läfjmt r)at. Wnfer $ln[er;en bei ben (Einge=

borenen tmt er aud) leinesroegs ert)ör)t. Die
bamatige ©ren3feftftellung rourbe burd) ein

weiteres 9lbtommen mit (Englanb am
25. ^uli 1893 über ben Verlauf ber ©ren3e
im ftilimanbfdjarogebiet erweitert.

SCRit Portugal roar unfere Sübgren3e fd)on

am 30. De3ember 1886 oertraglid) geregelt

roorben.

9tm 1. 3anuar 1891 rourbe in 23aga=

mojo bie flagge bes Sultans niebergeljolt

unb bie beutfdje bafür gefegt. Stßi^mann

felbft leitete in ©egenwart bes beutfdjen

&onfuIs oon Sanfibar unb ber 23efat|ung

S. SR. S. Carola bie $eier. Die gefamte

23eoöIferung Sagamonos begrüßte jubelnb

biefen 5lft, ber fie unb bie gan3e Äüfte

3roifd)en Hmba= unb SKoüumamünbung als

beutfd)es ©ebiet ertlärte.

Die bisherige, äßi^mann perfönlid^ unter*

ftellte Sd)u^truppe rourbe gleid)3eitig 3ur

latferlidjen Sd)u^truppe. Die neue Kolonie

erhielt balb barauf einen !aiferlid)en ©ou*
oerneur als Spi^e ber SBerroaltungsbe*

tjörben.

(£rnfte (£rfd)ütterungen r)at Deutftf)=Süb*

oftafrifa feitbem nid)t met)r burdjgemadjt

bis auf ben 5tufftanb bes Ietjt oergangenen

3arjres, ber aber üerrjältnismäftig fd)nell

auf ein ungefährliches Walß 3urüdgefüt)rt

rourbe.

Gine genauere ©ren3feftftellung bes

^lorbgebietes ift 3töifdjen Deut[d)Ianb unb
Gnglanb 1905 burd) eine gemifdjte 5^om=

miffion beenbet roerben; im heften 3roifd)en

bem ftongoftaat unb Deutfd)Ianb fte^t eine

foldje nod) aus, roenn aud) tiefe ©ren3e be*

reits feit 1885 in großen 3ügcn beftimmt ift.

Dr. S.

©röfee unb ©ren3en: Deutfd)=Oft=

afrita, bas mit feinem glädjeninljalt oon
naf»C3U 1000000 qkm boppelt fo gro^ roie

bas Deutfd)e Vitiä) ift, reidjt 00m erften

füblid)en ^araüelfreis bis faft 3um 12. $a=
rallelfreife, 00m 41. ©rab öftlid)er ^Breite

am inbifd)en D3ean bis 3um 29. ©rab
3toifd)en 5lioufee unb Sanganjitafee. 25on

bm ber ftüfte oorgelagerten 3n[^n gehören

Sanfibar unb ^Semba nid)t unter bie fdjroars*

roei^rote flagge. Die ©ren3frage ift mit

(Engtanb unb $ortuggt, aber nod) nidjt gan3

mit bem ftongoftaate geregelt.

Stroäfferung unb Sobengeftalt:
Die meiften glüffe ergießen fid) in öftlid)em

ßauf in btn 3nbijd)en 03ean. ©er nörbtid)fte

ift ber Xtmba, beffen ßauf teilroeife auf

benachbartes englifd)es ©ebiet fällt. So*
bann tommt ber auf bem ftilimanbfdjaro

entfpringenbe ^Pangani mit 3ar)Ireid)en

Sßafferfalten ; roeiter füblid) ber 2Bami
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uitb 51 i n g a n i, bie fid) gegenüber ber 3"jel

Sanfibar ins 9Jlcer ergießen, ©reit unb

roafferreiä) ift ber gegenüber ber %n\d
SJiafia in einem breiten Delta münbenbe

9?uf tji mit oerfä)iebenen Sftebenflüffen 3ur

£infen, nämlid) bem SRualja, 5U lorn*
bero, £ u to e g u unb SJcbaraganbu.
2Beiter fübliä) folgen ber XUbemfuru
unb ber fübliä)e ©ren3fluJ3 bes Sdmtj*

gebietes, ber ÜRorouma, bie Sdjeibe

gegen ^ortugiefifd) * Dftafrita. 3™n beut=

fä)en Schutzgebiet gehören ferner bie brei

großen innerafritanifdjen SüJ3roaffer=Seen,

iiämltd) ber Siftoriafee, mit einer

©röfje oon etroa 66000 qkm bem ftönig*

reich, Sanern entfpredjenb, unb mit 1180 m
über bem äfteeresfpieget, rjötjer gelegen als

ber r)öd)fte ©ipfel bes £ar3es. ©troa nur

balb fo grofe ift ber Sanganjifa, ein

fdjmafer, langgeftredter See mit bradigem

2Baffer, oon 35000 qkm glädje, b. rj. etroa

ber ©röfje ber ^rooin3 Ciftpreufeen ent*

fpredjenb, unb noä) 795 m über bem Spiegel

bes ^ttbifäeN £)3eans gelegen. Der britte

unb füblidjfte, ber 9t n a f f a = See , ent=

fprtcr)t mit [einer ©röfie oon 27000 qkm
etroa bem glädjeninrjalt ber ^rooin3 2Beft=

preufjen unb liegt ungefähr 500 m über bem
9Jteeresfpieget. SBeftlid) com ßiliman*

bfd)aro unb öfttiä) oom Smtoria=See be=

finben fid) bie Heineren ©uaffonjiro*,
© j a f f

i = unb 9Ranjara=See. Hörbild)

bes Sanganjifa liegen ber 5t i ro u = S e e

,

öftlid) oon ber Ütorbfpitje bes 9tnaffa, ber

über 800 m tjoä) gelegene SRifroafee,
ber ein abflußloses Seden bilbet. Son
Srlüffen, bie biefen Seen 3uftrömen, finb ber

in ben £anganjifa=See flieftenbe 9JUaga =

raffi unb ber in ben Sütoria=See mün*
benbe 51 a g e r a 3U erroätjnen. Der letjte

roirb „ber füblidjfte Oueltflufj *>es Stils"

genannt.

Sobengeftatt: Son Abeffinien bis

tjin 3um Tafelberg erftredt fid) eine roeite

£>od)ebene, oon ber Deutfd)=£)ftafrifa ein

Xeil ift. 9taä) bem 3"^^fd)en £)3ean 3U fällt

bas §od)Ianb ab. ©s ift burd) mehrere
oon Süben nad) Sorben oerlaufenbe £ängs-

fpalten, bie man ©räben nennt, gegliebert

unb t)at- eine burä)fä)nittlicf)e §örje oon
1000 bis 1500 m. An ber 9torbgren3e bes

Sdjutjgebietes, bie barum ein roenig in bas

englifdje ©ebiet rjineinbiegt, liegt ber boppel*

gipftige, mit eroiqem Säjnee bebedte 5tili=

manbfä)aro. Seine roeftlidje Spitje, ber

5t iB o, ragt über 6000 m empor. Die
Heinere öftlidje rjeijgt 9JI a to e n f i. Die
gflädje, bie bieies ©ebirgsmaffio bebedt, ift

nod) etroas größer als bie bes §er3ogtums
Sraunfä)roetg. Som 5tilimanbfä)aro nehmen
bie einzelnen £oä)Iänber bes inneren Deut[ä>
Dftafrttas if)ren Ausgang. 3ur £inten bes
^angani ergebt fid) bas fteile 9ß arege'
b i r g e , öftlid) baoon, nafje ber 5tüfte, liegt

bas Ufambaragebirge, ein in ben
legten ^a^en fd)on reid) befiebeltes unb
bebautes fruchtbares £oä)lanb. Auf bem
redjten ^anganiufer erfdjeint als gfortfe^ung
bes ^aregebirges bie ^erraffe oon
U f e g u r) a. Daran fdjlieftt fid) bis 3um
9tjaffa=See bas 9tanbgebirge, bas mit
ben Sergen oon Sftguru beginnt unb fid)

in einem Sogen burd) Ufagara unb Urjelje

bis an ben genannten See fortfetjt. Das
©ebirge 3roifd)en Ufagara unb Ul)ef)e Reifet

bie 9t u t) e b o = S e r g e. Die (Erhebung am
9torboftenbe bes 9tnaffa roirb £ i o i n g =

ftonegebirge genannt. 3n bcnSRijoffa*

bergen beftnben fid) ©ipfel oon 3000 m
i$öl)e. 3^ifd)en 5lirou = See unb 23ittoria=

See liegen bie Serge oon Urunbi unb
5? u a n b a. Sftörbliä) oon bem erftgcnannten

bie 51 i r u n g a = Sultane.

511 ima: Deutfd)=Oftafrifa gehört in

feiner gan3en Wusbeljnung ber tropifd)en

3one an. Som 9Jcai bis September roer)t

ber Sübroeftpaffat, oom De3ember bis 9Jcär3

ber Sftorboftpaffat. Die 2Binbe tragen bie

5euä)tigfeit über bas geftlanb unb be=

ftimmen bie 9?egen= unb Xroden3eit. %m
großen unb gan3en finb in Deutfd)=Dftafrifa

bie ^iebetfdjlagsmengen roeit geringer als

in unferen roeftafritanifd)en Sd)u^gebieten.

%n ber 5ttifte erroartet man bie Heine

9?egen3eit im 91ooember unb bie grofee in

ben Monaten 9Jiär3 unb 5IpriI. Der fünfte

5[Ronat ift ber ^vlü, in bem bie Temperatur
bes ^aä)ts auf 16° (L fintt, roäljrenb fie

bei Sage gegen 35 ° (L unb me^r beträgt,

©s barf als erroiefen gelten, ha^ auf ben

inneren §oä)Iänbern ber ©uropäer or)ne

Sd)aben für feine ©efunbljeit leben fann.

^3fIan3enroelt: 3ln ber 5tüfte be=

gegnen toir ben uns oon £ogo unb Kamerun
rjer befannten SJiangrooen, bie aus einer

fetjr üppigen Sumpfoegetation bi3arr r)er=

oorragen. Dahinter be^nt fid) eine ©ras*

fteppe unb tjinter ir)r ertjebt fid) bid)ter

23ufä)toaIb, bem bie Steppe, Sß o r i ge=

nannt, folgt. Das finb roeite ©rasfaoannen,

auf benen fid) feltener bid)te 2BäIber 3U=

fammenballen. Die Säume in ^Sori finb

2Ifa3ien, Affenbrotbäume, fanbelaberartige

©up^orbien u. a. m. 5lnbers geartet ift

roegen bes feuä)ten Sobens bie Segetation

an ben 2Ba fferlaufen. $ier geben allerlei
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^almen oon allen ©röfjen unb gormen ber

£anbfd)aft bas ©epräge. 2>n größeren

£ör)en treffen roir $oä)gebirgsroälber oon
mäd)tigerem (Erjaratter. 2In 5lulturpflan3en

et3eugt Deutfä)*£)ftafrifa neben anbeten ©e=
treibearten, IReis, SIRais, §irfe, 3udtno\)x,
an ftnoflengetoädjfen 9)ams unb SJcanbiot.

gerner 23ananen, Ananas, an gaferpflan3en

geroinnt immer mefjr 23ebeutung 23aum*
roolle, Sifalagaoen, 9ftauritius*|)anf unb
Sanfeoiera. gerner finb Kaffee, Sabal unb
ät)nlid)e ©enufemittel 3U erroätjnen, unb 3U*

letjt ift auf bte erfolgreichen 23erfud)e mit

5lautfä)ufanpflan3ungen r)m3uroeifen.

% i e r ro e 1 1 : 3n ty01
"

1
' tummeln fid) bte

manmgfaltigften Wirten ber 3 ro etf)ufc*, unb
ebenfo tjäufig finb bie großen ^Raubtiere

roie £eoparben unb £öroen, feltener bie

SRiefentiere roie (Elefanten unb in ben glüffen

bas SUilpferb. Die gauna Deutfd) = £)ft*

afrifas fteljt in näherem 3u
f
ammen^on9

mit ber fübafritanifdjen als mit ber roeft*

afritanifdjen ; beibe ftofeen aufeinanber unb
mifdjen fid) roeftlid) 00m 23ittoria*See, roo

3. 23. aua) ber Sd)impanfe beobachtet roorben

fein [oll. Die SBogetroelt roetft 5ar)Iretcr)e

Vertreter an Sumpfoögeln auf. Darunter
einige t)öd)ft auffallenbe 2lrten. ©an3
eigenartig ift bie gauna ber großen 23innen=

feen unb jcber ber Seen r)at eine Üierroelt

für fid). Dagegen enthalten faft alle, roie

aud) bie oerfdjiebenen glufjläufe ftrofobile.

Das £eben ber gauna bes 3tt*) tfd)
cn

£)3eans oeranfd)auItd)t bas Aquarium in

Daresfatam.

2RineraIien: (Es fteljt unftreitbar feft,

baJ3 Deutfd)*£>ftafrtfa 9Jcengen ©olbes, bie

bes Abbaues roert finb, fütjrt unb 3toar

im Sorben in Hffongo unb 3l°mo. ^at

neben rourben ftupfer*, Silber* unb (Eifen*

funbe getan, bie gunbftätten aber nod) nidjt

auf ifjrc 5lbbaufäf;igfeit unterfudjt. 2Jm
9h)affa*See befinben fid) £ager guter Stein*

fofilen, bie ber Dampffdjiffarjrt auf bem
See unb ber (Etfenbaljn einmal oon üftutjen

fein fönnen. 2>m Süben bes Sdjutjgebietes

finb ©ranaten gefunben roorben, beren ©e*
roinnung oielleidjt 5lnsficr)t bieten roirb.

"Raubet: Der §anbel Deutfd) - Dp
afrifas r)at fid) in ben letjten 3ar)ren aufeer*

orbentlid) oergröfeert. Die 2lusfur)r blatte

einen SBert oon über 9 Millionen SJcarf

unb umfaßt (Elfenbein, .ftautfd)uf, Sefant,

5lopal, 5lofosnüffe, Statten, |janf, 23au*

tj 013er, Körner, Üopra, ftaffee unb neuer*

bings 23aumroolte. Die (Einfutjr über*

fd)ritt 14 Smtlionen SRarf unb Jefcte fid)

3ufammen aus 23aumroollroaren, 9?eis, (Etfen,

2Betn, Iftatjrungs* unb ©enufjtnitteln, (Erböl

ufro. Der £anbel getjt 3um größten Seil

über bie Küftengren3e, 3um fleinen üeil

über bie 23innengren3e, befonbers nad)

Sorben 3ur (Eifenbatjn bes benachbarten eng*

Iifd)en ©ebietes (Uganbabafm).

23 e r f e t) r : 2ln (Eifenbarjnen gibt es

bisher in Deutfä)*£)ftafrifa nur bie 129 km
lange Strede oon Üanga nad) SJcombo unb
ein tleines Stüd oon Daresfalam Ianb*

einroärts. Die Strede £anga rjeifti nad)

ber £anbfd)aft, bie fie burd^ietjt, bie Hfam*
barabarjn, unb ift feit Einfang bes 3a^res

1905 bis 3U itjrem (Enbpunft in regel*

mäßigem betrieb, gfür bie (Eifenbar)n

oon Daresfalam—SOtrogoro (225 km)
f;at ber SReidjstag am 16. ^uni 1904
bie 9JcitteI beroilligt. Sie rourbe mit

©nbe bes 3al)xz5 1904 in Singriff ge=

nommen unb ift fjeute erft auf ein tleines

Stüd eröffnet, ©eroiffe .Renner Deutfd)*

iDftafrifas r)alten für nod) nötiger bie fo=

genannte Sübbatjn, bie 5^iltoa=5liroinbii mit

2Bieb^afen am ^naffa^See oerbinben foll.

(Erfunbungen über ben Verlauf biefer 3)er=

binbung finb fd)on ausgeführt roorben.

Die Strede roirb {ebenfalls oon großem
roirtfd)aftIid)em 2ßerte fein. Sluf ben

großen 23innenfeen oerfeb^ren oerfd)iebene

beutfdje Dampfer. So, auf bem SSiftoria*

See hk ^indfj „Hfereroe'
f

, auf bem
£anganjifa=See „$ebroig oon SBifemann",

auf bem ^coaffa * See „^ermann oon
SBi^mann".

<PoftunbXeIegraptjie:3n Deutfd)*

Oftafrifa befielen 30 ^oftanftalten, baoon
im ftüftengebiet 1 ^Softamt (Daresfalam)

unb 8 ^oftagenturen unb im 3nn ^rn

21 ^ßoftagenturen. Das ^oftamt in Dares*

falam unb bie ^poftagenturen in23agamojo,

Rilroa, ^Sangani, ianga unb llbjibji roerben

oon ?ßoft * gadjbeamten oerroaltet, bie

übrigen ^oftanftalten an ber 5lüfte foroie im

Innern bes Sd)u^gebietes finb — abge*

fer)en oon Rorogroe unb ÜUMjefa, roo

^ßrioatperfonen bie ^oftgefd)äfte roarjr*

nehmen — ©ouoernementsbeamten ober

Sdju^truppen * Slngeprigen nebenamtlid)

übertragen. Das ^3erfonaI ber Äüften*^3oft*

anftalten beftanb (Enbe 1904 aus 1 ^3oft*

bireftor (35orftef;er bes ^ßoftamts in Dares*

falam unb £eiter bes gefamten $oft* unb
2;eIegrapf;enroefens im Scjutjgebiet), 1 Spoft*

infpeftor, 4 ipoftpraltitanten, 1 iele*

grapf;enfefretär, 5 ^3oftaffiftenten, 1 3^ele*

grap|enafftftenten (£eitungsreoifor), 3 £et*

tungsauffer)ern, 4 ^3oftagenten, 2 farbigen

Hilfsbeamten unb 42 farbigen Unterbeamten
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pfjenanftalten im 3nn ^rn ^cs Sdjutj*

gebiets oerroenbeten farbigen §ilfsleitungs=

aufferjern). Slufserbem roar am Mangan*
jiRa=See 1 ^oftaffiftent im <poft= unb Zz\t>

graprjenbienft tätig. Die ftüftenpoftan*

ftalten erftreden it)rc 2Birtfamfeit auf 23rief=

poftfenbungen jeber ^Irt, ^Briefe unb ftäftd)en

mit 2Bertangabe, ^oftanroei)ungen, '»Rad)*

nal)tuefenbungen, geroör)nIid)e Ratete unb
3eitungen; fie finb fämtlid) an bas aud)

3ur ^broidetung t>on gerngefprädjen bie*

nenbe £elegrapl)ennet$ angefdjloffen. 3n

Daresfalam unb in 23agamojo beftnben

fid) aufjerbem Ortsfernfpredjnet^e. Die ^ßoft=

agenturen im 3nncrn oes Sdjutjgebiets be*

faffen fid) nur mit ber 9Innat)me unb 5lus=

gäbe oon 23riefpoftfenbungen, foroie mit ber

3Innar)me unb 9lus3at)lung oon Loftan-

roeifungen bes Sd)u^gebietsoerfer)r5
;
bie an

bas Selegraptjennet} angefdjloffenen, aud)

mit bem Xelegraptjenoerieljr; bie an ber

Hfambarabaljn gelegenen ^oftagenturen in

ftorogroe unb SRut)efa, foroie bie ^3oft=

agentur in fiangenburg — letztere auf bem
2Bafferroeg über (£r)inbe — nehmen aufeer=

bem an bem ^a!etoerter)r mit ben ftüften*

poftanftalten teil. 3n ®au befinblid) roar

bie ielegraptjenlinie £ura— Xabora—
SRuanfa (gortfetmng ber £inie Dares=

falam—£ura), burd) roeldje Sabora am
20. Slpril 1904 ^Infdjlufc an bas Xele*

graptjennet} ertjalten r)at. Die nur oor*

überget)enb eingerid)tete £elegrapr)enanftalt

in £ura ift mit (Eröffnung berjenigen in

Sabora roieber aufgehoben roorben. 3n *

3roifd)en r)at ber Selegrapl) ben 33iftoria=

SftnaJjasSee erreidjt, fo bafe 3roifd)en Dares=
falam unb SJhianfa telegrapljifdje 23er=

binbung befiel)!. Die Sßerbinbungen bes

Sdmtjgebietes mit (Europa roerben burd) bk
in oier3er)ntägigen 3 roifd)enräumen oer*

.fer)renben9teid)s^oftbampfer ber Deutfdjen

Oftafrita=£inie, ferner burd) bie monaflid)

einmal 3an3iDar onlaufenben Dampfer ber

9Jt.>ffageries 9Jtaritimes, foroie bes Öfter*

reid)ifd)en Jßlonbs unb burd) bie alle oier

2Bod)en berübrenben englifd)en ^3oftbampfer
rjergeftellt. äRonatlid) 3toei= bis breimal
roerben 35erbinbungen mit fämtliäjen ^oft=
anhalten an ber Mfte burd) Dampfer bes

ftatferlidjen ©ouoernements unterhalten.

Daneben beftetjen auf bem £anbroege SBoten=

poften 3roifd)en 23agamojo unb Dares=
falam jeben 3toeiten Sag, 3toifd)en SBaga*

mojo unb Sabani nad) 23ebarf (etroa 3toei=

mal roödjentlid)), 3toifd)en Xanga unb $an=
gani etroa einmal roödjentlid), 3tDifcr)en ftilroa

unb 9ftol)oro nad) 23ebarf unb jroifdjen

£inbi unb IRifinbani in ber 5Regel einmal

roöd)ent!id). Wufterbem beforgen ben 33er*

ferjr ber 5lüftenp!ät}e untereinanber neben
ben oben erroärjnten Dampfern ber Deut*
fdjen £>ftafrifa=£inie nod) tie berfelben ©e=

fetlfdjaft getjörenben Dampfer ber JÖinie

23omban — Oft » unb Sübafrita , roe!d)e

Daresfalam 3roeimaI, bie übrigen 5lüften=

poftanftalten — mit 2Iusnar)me oon Sa=
bani unb äftorjoro — einmal alle oier

2Bod;en anlaufen. Mittels ber oon £anga
aus ins Ufambaragebiet füljrenben (£ifen=

baljn finb breimal roödjentlid) ^ßoftfenbungen

3roifd)en bem Äüftengebiet unb ben s^oft=

agenturen im §interlanb oon 2anga be=

förbert roorben. 3um 5lnfd)Iu^ an bie

poflfeitig benu^ten 3 1"Uie oerlerjrten aufeer*

bem für Oft= be3ro. 5Be)t=lt|ambara 23oten=

poften 3toifd;en 5lmani unb SUinjuffi, 3roi=

fd)en i^orogroe unb 2Bugiri, foroie 3roifd)en

5lorcgroe unb 2Bilt)eImstaI breimal roöd)ent=

tid), ferner für bas ftilimanbfd)aro=C5ebtet

©otenpoften 3roifd)en 5^orogroe unb SRofd)i

in 14tägigen 3r°if^)enräumen. Die 97tiiic

bes Sduitjgebietes burd)quert, bem 3"9 e ^ er

ftararoanenftrafee oon ber i^üfte nad) bem
üanganjüa* unb bem ©iftoria^ijaffa^See

folgenb, alle oier 2Bod)en 3roeimal eine

23otenpoft mit ben Stationen Daresfalam,
s
JJJafififäl)re, SRorogoro, Äiloffa, SJipapua,

.ftilimatinbe, 2abora, Ubjiji einerfei 1s

unb £abora, 3)tuanfa, Sufoba anbererfci':.-,

mit 3 tpc^9^n ^en Don Ätloffa nad) ^^'^fl
unb 5^ilimatinbe nad) 23ismardsbuig; oon
llbjibji nad) Ufambara roirb bie ^Joft mittels

Dampfers, 9ütberboots ober Dr)au gefanbt.

Die Seförberungsbauer oon Daresfalam
bis Hfambara beträgt im Durd)fd)nitt 43,

bis SRuanfa 35, bis Sufoba 45 iage. Der
Sübroeften bes Sd)u^gebietes bis 3um
^gaffa^ee erljält feine ^oftoerbinbung
burd) eine ebenfalls oierroödjentlid) 3roei=

mal oerfeljrenbe Sotenpoft Daresfalam

—

SJiarjenge—Sfongea—Sßiebrjafen—£angen=
bürg (5Beförberungsbauer bis 2Biebr)afen 29,

bis fiangenburg 31 £age).

Seoölferung: Die JBeoötferung

Deutfd) * £>ftafrifas roirb auf etroa fieben

Sftillionen gefd)ä^t unb befteljt Ijauptfädjlicr)

aus ©antunegern. Die ©antu bes füb*

Iid)en 3^eils bes Gdmtjgebietes finb ben füb=

afrifanifdjen Sulus oerroanbt. 3n ^cn Step^
pen bes Sorbens bis in bie SQlitte bes Sd)u^
gebietes rootjnen in fleinen 5reiNaien °ie

oon Sorben eingebrungenen SKafai. Sie finb

£>amiten mit ber Sprad)e ber Sftilotifdjen

Völler. ^m ^orbroeften, 3roifd)en $Biftoria-

unb 2anganiifa=See, fi^en als rjerrfdjenbe

Rlaffe inmitten oon 23antu bie l)amitifd)en

9Bar;uma ober SBatuffi. 3U ^cn
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Sulus bes Sübens gehören bie untere

Stammesfürften fterjenben SBafjefje, im
glufjgebtet bes 9lufiji, imb bie SJcafiti
ober 2B a n g o n i. Die Ietjtgenannten

beiben Stämme finb oon Silben fjer in

unfer Sdmtjgebiet eingebrungen. (Ein 9ftifdj=

ool! oon Arabern unb (Eingeborenen [inb

bie Suaheli. Sieben ben (Eingeborenen

tootmen an ber ftüfte : Araber (Sftasfat*

unb Sä)if)iri=2traber), 23elubfd)en, ^ftber,

^Parfi, ©oanefen, Snrer, Sgnpter, Surfen.
Die $aty ber (Europäer betrug im 3a§re
1904: 1437. Darunter roaren 1102 Deutfdje.

3m 3ar)re 1905 rourben fä)on 1873 roetfce

(Sinroanberer gejault, barunter 1324 Deutle
unb 316 erroadjfene grauen. Seit 1904
erfolgt in bie £änber am 5liIimanbfd)aro,

unioeit äRofdji, eine 23ureneinroanberung.
3n berfelben ©egenb [inb Deutfä>9?uffen
feit SRitte bes 3aljre 1906 angefiebett

roorben, — tote man überhaupt ber 23e*

fiebelung bes inneren §od)Ianbes mit 2Bei§en
größere ^lufmerffamfeit 3uroenbet, befonbers
burd> Mittel ber Deutfdjen ftoIoniaIgefeII=

fd)aft. Den ^Berufen nadj gab es nad) ber

legten 3ä^ung an SKegierungsbeamten 228,

roeifce Sdm^truppenangerjörige 175, ©eift=

Iid)e unb äfliffionare 301, SInfiebler, <J3fIan=

3er, garmer ufto. 180, £ed)nifer, Ingenieure
67, ftaufleute, £änbler ufro. 142, §anb>-
roerfer, Arbeiter 77, in fonftigen $e*
rufen 153.

SBerroaltung unb S d)ut) trupp e:

Sit} bes (5 ouo ernements ift Dar es =

falam. Der beseitige ©ouoerneur ift

greiljerr pon 9?ed)enberg. Das Sdui^gebiet

verfällt in 22 SBerroattungsbe3irfe. Daoon
fterjen folgenbe 15 unter 3K,tIüerroaItung

:

Sanga, ^angani, 2BiIl)eImstal, 23agamojo,
Daresfalam, SKorogoro, SRufiji, ittlroa,

£inbi, Jßangenburg, Sfongea, SCRpapua,

Xabora, SÜtuanfa unb Slcofdji. Xlnter 9Ki*

Iitäroertoaltung fterjen bie folgenben 23e*

3irlsämter : ftilimatinbe, 3*tnga, Hfumbura,
Itbjibji, 23u!oba, SORarjenge unb 23ismard*
bürg. Da3U fommen bie brei SReftbenturen

im 9torbroeften. Die Sdmtjtruppe be[tanb
im 3al)re 1905 aus 2010 Slcann, Subanefen,
Somalileuten unb anberen garbigen unter
meinen ©frieren. Sdjutjtruppenabteilungen
gibt es in Daresfalam, 33uioba, älcofdji,

2lrufd>a, SJluanfa, 23ismardburg, Sftarjenge,

Ufumbura, Sdjtrati, Sfongea. ^n ben
Pä^en 2BiIt)eImtaI, ^ßangani, £anga,
Sabani, 23agamojo, Daresfalam, £angen>
burg, 9ceu=£angenburg, 2Biebr)afen, £iroale,

ftüroa, Sfdjole, fiinbi, äRifinbani, 9Jcof)oro,

SUIoffa ift nur eine ^3oÜ3eitruppe cor*
Rauben. Hubert §enod).

2Benn man mit bem Dampfer oon (Eu=

ropa l)er naä) Deutfd)=iDftafrifa lommt,
fo ift ber erfte ioafen, ben man anläuft,

ber oon Sanga. (Es ift einer ber fd)önften,

bie id) tenne, unb ein fetjr guter ba3U.

Die folgenbe Säuberung oon 9ftoritj

Sd)an3 19
) ift 3ioar in3toifd)en längft über*

r)olt, foroeit es bie £anbungsoorrid)tungen

betrifft; benn in3roifd)en ift ber alte, redjt

mangelhafte £anbungsfteg abgebrodjen
unb ein ben gefteigerten 3lnfprüd)en bes

^anbels entfpredjenber erridjtet roorben.

2tber bie alten SRaturfdjönrjeiten finb ge=

blieben. Still aber ift £anga nid)t

meF)r, fonbern ein redjt lebhafter 33erter)r

rjerrfdjt l)eute in feinen Strafen unb am
Straube, nadjbem im £interlanbe ^3Ian=

t"^ um ^Iantage entftanben unb bie

weiter ins 3nn^re geführte (Eifenba^n bas
fruchtbare §interlanb 3U erfdjlie^en be*

ginnt.

Canga.

<£ux fjoljer Ceud^tturm auf ber 3nfel

Ulcngc mit ^5 ZHetlen roett (id]tbarem

roet§en Doppel =Blincffeuer nnb gute 23crou<

nung bes ^a^rroaffers fterjern bie 2tnfat;rt

3u ber uiebngen Küfte, aus bereu üppigem

<5ri'm befonbers bic 3atjlreicr(en fcrjlanfeti

Kofospalmen unb bie biefftämmigen 2Iffen=

brotbäume erjarafterifd] tjeroortreten. ^luf

einer Canbfpitje linfs ergeben fid] rjinter ber

Signalftation bas neue umfangreiche £a^a-

rett unb bie freunblicrje Berliner JlTiffton;

bann öffnet ficrj bei ber IDeiterfatjrt bal

ber 23ücF auf bie runbe, burd] eine v

liegenbe 3nfel gefd]ütjte, präd^tige Bai, an

beren Unfer Seite fid? im f^albfreife bie

Statt Canga t;in3ier;t. (£in 23öllerfd}uJ3 oon

unferem 5djiff oerfünbet bie 2tnfunft ber

poft, unb nad] €rlebigung ber übücfjen

är3tlid]en «Sefunbfyeitsoifite an Borb fönnen

roir uns ans £anb rubem Iaffen. 2Ju bem

einen <£nbe ber Stabtanlage läuft ber ge=

mauerte Damm ber <£ifenbarjn, am anbercu

eine fdnoacrie eiferue Canbungsbrücfe ins

2T(eer rjinein; t>en geroötjnlicrjen Canbungs-

platj aber bilbet ber ba3roifd]cn liegenbe

flache Sanbftranb, unb auf Hegerrücren

legt man bie letjte Srrecfe sroifcrjen Boot

unb £anb 3urncf. fjier liegt ber einfaerje

^ollfcrjuppen, unb in einer J^ölje oon

\0— \5r2Tleter über bem 5txanbe ^iefyt fid]

alb

0*
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biefem parallel bie fdiöne X}afenftraße bjn,

eine dou Scbattenbäumen eingefaßte unb

r>ou Scbmucfplätjen unterbrochene prome*

nabe, hinter roefeber regelmäßig angelegte,

breite unb fief? recrjtroinflig fdmeibenbe 2tllee=

ftraßen Haum 3U weiterer Enttrucr'lung ber

5remben=21nfteblung bieten; erft weiter lanb*

ein 311 folgen bie mit Palmblatt gebeerten

Cefttnijüften ber etwa ^OOO Eingeborenen.

T>as (ßanje mad]t einen überaus freunb=

ferjren fann, fo ift man jefct allgemein 311

ben fübjeren ZHaffiobauten mit biefen Wän-
den aus Korallenftein unb Korallenfalf

übergegangen unb fjat fid? ben englifcb«

inbifeben öungalowftil sum Porbilb genom=

men, beffen überfyäugenbe Dächer unb breite

Derauben bie 2lußenwänbe r»or birefter

Beftratjlung ber Sonne fernen unb babei

boer; Cuft unb Cictyt überall freien Eintritt

laffen. X>ie Erfahrung bat ge3eigt, ba§ bie

€tfenbaljn=Dera)altungsgebäube in Ccmga unb Beamtenfjaits.

lid]en, wenn aud] recfyt füllen Einbrucf.

Die I^auptgebäube liegen an ber Isafen»

ftraße unb sieben fieb. 3wifd]en bermalerifcr/en

alten Borna unb bem anftoßenben neuen

Hegierungsgebäube unb ber ^aftorei ber

Deutfdi^ftafrifauifd^en (ßefelljcbaft ^in,

über welcber beren 51<*gge — febwarses

ftertenbes Kreu3 im weißen 5dke unb mit

ben fünf weißen Sternen bes füblicrjen

Kreu3es im roten (Dberfelb — wet|t. Beoor*

3ugten bie Europäer bjer frürjer aus I30I3

bjergeftellte unb auf eiferne Stehen ftefjenbe

Bauten, unter benen ber Cuffyig frei r>er=

2T(alarta in folcfyen £Dotm= unb Scblafräu*

men, in benen bie Cuft freien Durcfoug fyat,

rüel roeniger 3U befürchten ift als in folcrjen

mit ftagnierenber Cuft, üermutlid] weil letztere

oon ben 2Tüosfiten, ben Kranfrjeitsträgern,

beporsugt werben; bie nacrj arabifcfyem

2T(ufter gebauten Käufer entfprecfyen biefen

2lnforberungen roeniger. 3n Canga gibt

es 3. <5. etroa 250 fteinerne, weißgetünebte

fjäufer, biejenigen ber befferen 3nber unb

(Soanefen in arabifebem Stile mit flacbem

"Dadie unb glatten IDänben, bie europäifeben

meift mit Säulenumgang im llntergefd]oß
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unb mit Deranben im ®bergefd}0§, wo biß

5djlaf3ttnmcr 311 liegen pflegen; bie Qadi*

bebeefung liefert bei leiteten meift bas

bequeme XDellblecfy. petroleumlaternen be=

leuchten bie Strafen, man Ijat aud] Kanali=

fatton angelegt, bas aus Brunnen ftammenbe

£riuftr>aijer ift atterbiugs mäßig. "Dafür

fetjlt es aber in Canga nierjt an Rotels unb

anberen Crinfgelegentieitcn. Ziehen einer

Beifye r>on [gricdiifd^cu unb goauefifdjen

im Cangabe3irf betrug im 3al?rc J^OO 200,

barunter \25 T>eutfcr;e, bie <5at;l ber Käufer

unb glitten über ^300.

5Ius nodj älterer $tit Xangas crjä^It

uns <

>Reg.=23aumeifter a. D. 51. |>off=

mann 8
) unb Gilbert 3ugleid) bie Ianb=

fäjaftlid) fdjöne Umgebung. (£r mürbe
ftaunen, fäme er jetjt töteber einmal bjn

unb fälje, wk feljr £anga in ben nrjtnifdjen

oerftoffenen 3 al^ren Hd) roieber t>er=

Das neue pofttjaus in üanaa.

Scfyänfen ftnben roir nalje ber Poftanftalt

Scfjlunfes „fjotel X>eutfd?er Kaifer", unter

beffen luftiger Peranba man faft 3U jeber

Cagesseit burftige Deutfc^e hinter oen mädj»

ttgen (Stäfern einer füllen „IPeißen" fifcen

fietjt, unb nad]tnittags 3roifd]en 5 unb 7 Wn*

pereinigt bjier eine strangslofe Kneipe bie

i)eutfd]en otyne alle Klaffenabfonberung, oa

ber gefellige Derfcfyr in Canga im allge=

meinen weniger fteif als in ber „Hefiben3"

Daresfalam ift. Die <gar;l ber «Europäer

änbert f)at. ßaljlreidje neue ftol3e (Eu*

ropäerljäufer finb errietet, bie alten üblen

Sieger* unb $lraberbauten finb aus ben

§aupt[tra^en oerfd)tounben, ber ^aupt=

platj ift je^t nid)t mef)r ber ©omapla^
ber Sfteger, fonbern ein mit fdjönen $ln*

lagen ge3terter breiter 5ßla^ bid)t bei

ber alten 23oma, beffen SOiitte bas £enf=

mal unferes 23ismard fd)müdt.

Die 3aljl ber äßeifeen I)at auf met)r als

bas Doppelte 3iigenommen, (Eis gibt es

aud) feit 1901 unb ba3U im £anbe felbft

gebrautes SSeifebier unb eine 3Irt Porter.
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2lls ein Parabies ber üppigen Cropen«

roelt ift »ielleidjt am berüfymteften biß 3nfel

Ceylon. Unb bocf| ift biefes trmnberbare

€ilanb von ber fcrjöpferifcfjen Hatur nid?l

üerfcfimenberifcf/er ausgestattet als Diele

anbere (Segenben 3n?ifcr;en benlDenbefreifen.

Der Soben ift feinestt>egs überaß befonbers

fruchtbar, bie tjemieberfallenben Hegen finb

feine befonbers reichlichen, furtum: Ceylon

bietet ein 23ilb rc»ie anbere (Segenben in

b^n Cropen auerj. 5ein befonberer Bei3

liegt barm, bajj ber (Europäer, ber com
Sorben fommt unb nad? bem fernen Often,

nacri Cbjna, 3aiPan ober 2(uftralien fcbjfft,

unb ber bie troftlofen Ufer bes Kanals t>on

5ue3 paffiert fyat, im Boten UTeere t>on ber

tr>eiter geflaut als iüaffer unb UTeer. Xlod\

finb in (Erinnerung einige unglaublich öbc

3nfeln bes Boten U7eeres unb bie ftarren=

ben ^elfenroänbe r>on 2lben. Altmäljlicr/

bämmert in ber ierne eine grüne Küfte auf,

lacfyenbe 3nfeln fcbjeben ftcf? am (Sefid^ts»

freife oorüber. Da u?enbet ber Dampfer
unb nähert ftcf? bem £anbe: — ber Beifenbe

fieb^t fieb. mit <£nt3ÜcFen in Deutfcfy©ftafrifa,

unb bie 5ülle ber Cropenmelt umfcb.meidielt

mit einem 2Ttale fein ganses fjer^. <£in

überioältigenber Stnbltcf! 2tls idj bas erfte

TXlal nadi Canga fam, fanf gerabe bie

Sonne fjinter bm blauen Ufambara=öergen
unb ließ bie rjerrlicfye Umgebung runb^erum
in ben üppigften $arben erglühen. IDie

ITTotb com fjafen m (Eattga.

glütjenben Sonne ausgebörrt ift unb bie

entfe^lid) fallen unb naeften Reifen Arabiens

hinter fid? fyat, fur3um, ber bie tPirfung

bes glüEjenben Sonnenbranbes otjne bie

UTilberung burdj bm Schatten einer an=

mutigen pflansenrcelt 3ur (Senüge fennen

gelernt fyat, "bei ber Canbung in Colombo

mit einem 2TTale fymeinDerfefct n?irb 3n?ifcb,en

Palmenfcjaine, raufcfyenbe Mangobäume unb

licbftgrüne 23ananen. 3n bem Unr>er=

mitteilen
,

plötjlicfjen liegt ber I}auptrei3,

ben Ceylon ausübt auf ben (Europäer.

Den gleichen Vot^ua bejtfct in Deutfcb/

(Dftafrifa ber liebliche, r>on Kofospalmen

unb Mangobäumen umgren3te £}afen oon

Canga. Cagelang fjat bas 2tuge nichts

ein fcfymmernber Spiegel lag ber Isafen;

bie fattgelben, lehmigen Uferfyänge leuchte*

ten unb flammten in ber 2Jbenbglut, oben

umgürtet von bi3arren Affenbrotbäumen,

bunfeln UTangos unb Palmen; Palmen,

immer roieber Palmen, fou>eit bas 2lugc

fafy. Unb basuoifcb.en träumten bie UTafuti»

bäcfyer ber Hegerbjütten, flimmerten bie

weisen 3nberb
l
äu(er, unb ftol3 über allem

ragte bas 5ort. tDäljrenb roir lanbden,

xvav bie Dunfelfyeit Ijereingebrocrjen. Die

raufcfyenben Mangobäume nahmen uns auf

in ibjren büfteren Schatten, <3ifabenfcr;tr>irrten

unb Käfer fummten, bie U)ebel ber Koros*

palmen rau(cr;ten tr>ie leichter Hegen, ein

eigenartiges Ködert in bm fonberbarften
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tEöncn, unb tvie necfifcrie Kobolbe [flogen

bie Ceudjtfäfer burefy bas £>unfel. Der

Cropen3auber nafym miefy gefangen mit

gan3er 3Xlad)L

Unb bann ber 2lbenb im Sott, tvir als

unb Kartenfpiel bes 21benbs unb beim

blutigen IDürfelfpiel in ber Scrflacrjt. So
tvar bas fjaupt, unb fo tvaren bie (Stieber.

3^ner Hheno tvirb mir unvergeßlich, fein;

jenes fettere (Seplauber bei Cifdj, ein

Das Stsmarcfbenfmal in (Eanga.

(Säfte bes unvergeßlichen Cljefs Krensler.

5e?t. 'unb" Sauerbrunnen tvar bamals bie

Cofung.in^ber leichtlebigen, ernftftrebenben,

tapferen, treuen unb immer vergnügten

JX>i§mann=Cruppe. ttTutig unb unser«

Sagt beim 0läferflang unb im afrifaniferjen

Sonnenbranbe, unvertvüftlicrj bei (Sefang

liebensrvürbiger IDirt unb vergnügte (Säfte,

basu säBjes fjufm mit Curry unb gebratenes

(Torneb beef ; lauter verfcbjebene (Släfer unb

barin Seft unb perlenber IDetn, perlenb

natürlich vor fjifce; benn <£is gab es nidjt,

gibt es auch, rjeute nodj nicr/t in Canga.

Uno bann biefes föfilicr|e ^lusrufyen nadj
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bem 2Ttatjlc in ben langen inbifdjen Stühlen,

bem Dampf ber Zigarren nacfyblicfenb in

ben tiefblauen Fimmel mit feiner über»

roältigenben 5ülle r>on ftrabjenben Sternen.

2Han mu§ bas geflaut fyahen mit per*

geiftigtem 2tuge. IDer bie Cropennacfyt

nid}t fennt, fennt nidjt ber €rbe Hei3.

Hun ift fie entfdranmben, bie fdjöne VO\§-

mannseit. IDie mancher fyat fie gebüßt,

bie fyolbe, beutferje 3ugenbefelei , ber als

3üngling bjnausgefcbjfft in ben ©3ean mit

taufenb Segeln ber Hoffnung. 21udi Cljef

Dampfer „ZHaf". 2tnbere Sd}iffsoerbm=

bungen gab es nid}r. Die Messagerie

maritime bjelt nur in Sanftbar. Den Der»

ferjr nad? ber Küfte ©ermittelten bie fleinen

tX>ifjmann=Dampfer. ^eute fommen bie

Sd]iffe ber Deutfcfy®ftafrifa=£inie alle oier«

3erm Cage r»on jeber Seite, ja ein roödjent*

lieber Perfeljr ift in 2tusftcr|t genommen.

Das alte 5ort ift niebft mefyr bas bebeutenbfte

(gebäube. <£s roirb r>on bem neuen 23e3irfs*

amt überragt, unb ftattlicfie (guropafyäufer

grüben ben frembling bei feiner <£tnfa^rt.

fezzrkskauptmf Wohnung

d. Prot Miss.Gts

^^'^Negerdorr

Tang a

Ges.

ZTad? £angfyatts beutfdjem Kolonialatlas.

Krensler ift längft nicb.t merjr. €r roar

übrigens ber Hücbjternften einer. Unb bodj

ift audj er babjngeroanbert in jenes Canb,

oon roo aud} ben tapferften Krieger fein

jtol3er Dampfer roieberbringt. Ztlan roanbert

nidjt ungeftraft unter Palmen. Keine Kofos»

palmen rauften mefyr um fein £}aupt, unb

nur bie Palmen bes eroigen ^ie&ens um«

roetjen fein ernft*milbes, längft oerflärtes

^tngefic^t.

Canga fyat ftcbj fern: oeränbert feit jener

<3eit. Damals — es fmb nun über 3etm

3al]re tjer — fam idj an auf bem fleinen

Die Stabt fyat fid? oer3etmfad?t; bennod}

beft&t Canga nur eine (fiinroormerfcriaft oon

einigen roenigen Europäern, bie lange nierjt

bie 2^130^1 oon HOO erreicht tjat unb oiel*

leidjt aud) jetjt nodj nid}t erretten roirb.

Darunter finb bie meiften Deutfdje, bie

übrigen 3taliener ober (Sried^en, feiten be«

gegnet man einem <£nglänber ober5ron3ofen.

Den Übergang oon ben Sd^roar3en 3U

ben Europäern oermittelu bie Araber, 3nber

unb (Soanefen. Die erftgenannten nähren

fieb, rjauptfädjlicb, oon ban <£r3eugniffen

irjrer Scfyamben, b. fy. ifyrer ^ucritgärten,
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bie fie burd? Sffaoen bearbeiten laffen.

fjanbel treiben fie oerfyältnismäßig roenig/

es fei benn, ba^ fie fid? an ben Kararoanen

nad\ bem 3nnern beteiligten ober im Stillen

nod? bem einträglichen Sflaoenrjanbel nad}=

gefjen. Von biefem merft man rjeut nichts

merjr. Dennod? munfelt man allerlei, unb

auf ber gegenüberliegenben englifcften 3nfel

Pemba ftefyt er root}l nod? rjeut in fyoljer

Blüte. Die 3nber finb bas eigentliche

£)anbelsr>olf unb geben bie 2Tüenge ber

Kleint|änbler ab, bie ifyre IDaren r;aupt=

fäd]licr| aus 3nbien besiegen unb an bie

fd]roar3e Beoölferung oeräußern. 3t;re

Hautfarbe ift fyellgelb bis braun. Die

(Sroßfyänbler finb Europäer ober (5oanefen.

Cefctere befugen bie bebeutenbften offenen

fcäben unb bilben nebenher bie (Sefellfdjaft

ber IDdfdjer, Köcfye, Sdmfymacrfer, Barbiere

ufro. 3t;re Hautfarbe ift eine ZTTifdmng

r>on Conen, bie einem bunflen ©liogrün

ant näcrjflen fommt, roeldies mit bem Blau*

fcftroar3 ifyrer f^aare unbj benj bunflen,

träumeriferjen klugen iljren (Seficrftern ein

eigentümliches (Gepräge oerleifyt, bas fie

aus3eicr[net t>or allen anberen 3nbern. Die

Araber rjaben eine rjellgelbe bis 3um

Sd}roar3braun fdjroanfenbe Hautfarbe, je

nad\ ZHifdmng ifyres Blutes; benn fie

lieben es, irjren £}arem mit 5^auen aller

5arbenfcr;attierungen aus3uftatten.

Die ^auptmenge ber Europäer liefern

bie (5our>ernements--Beamten; benn Canga

ift ber SU3 bes Be3irfsamtes, beffen Bereicf;

Hfambara nörblicb, r>om panganifluß mit

Ausnahme bes Be3irfs ber 5tabt pangani

felbft umfaßt unb bas ZlTltnga* unb bas

Irjanbeigebirge mit ben basugefyörigen plan»

tagen einfließt. 2tußerbem befinbet fidj

bort bas (Seridjt für bm Horbbe3trf, bie

<£ifenbalmüerroaltung, bie poft, ein Zollamt,

eine Sdmle für bie (Eingeborenen, in ber

leiber fein Deutfd] gelernt roirb, ufro. 3n
3roeiter HeiE|e fommen bie ^SeamUn ber

Deutfcrp©ftafrifanifdien (Sefellfcfjaft, ber

XDeftbeutfdjen ^anbels* unb piantagen*(5e»

fellfdjaft unb einige pjTan3er, Kaufleute,

IPirte unb Agenten. Die riauptfäd) liebsten

(Sebäube finb, roie fc^on erroäfytt, bie neue

unb bie alte Borna, r>on benen-bie erftere,

bas Be3irfsamt, in einem mobernen beutfd}«

afrifanifcfyen Stile burd} ben Baubireftor

(Sruner erbaut ift, roärjrenb bie le&tere

ein einfaches quabratifdjes 5ort barftellt

mit einer ZHauer ringsum unb 3tr>ei

biagonal gelegenen <£cfbaftionen mit einem

£jaupt= unb einem Hebenbau, roelcfyes feiner=

3Ctt r>on IDiffmann aufgeführt rourbe. <£s

fließen fidj bavan bie (ßebäube ber €ifen=

barm unb bas Kranfentjaus , bie englifcrje

unb fran3Öfifd}e 2Tliffion, oerfcbjebene größere

Prinatgebäube, von bemn jtd] ein großer

Ceil im Befi^e r>on 3nbern ober Arabern

befinbet, unb eine bobcütcnbc Zlüenge r>on

Hegerfyütten.

Die Stabt vo'ivb Don recfytroinfeligen

Straßen burefoogen, bie merfroürbigerroeife

mit einer einigen Baumreife in ber 2Tütte

gefcfymücft finb. ^ebe Straße trägt eine

anbere Baumart, unb man finbet bort einige

bemerfensroerte Kulturbäume ber Cropen,

5orft>, Sdiatten* unb «gierbäume. Ceiber

rjat ber (ßärtner beim 2tuspflan3en bie

Hamen nicf|t mit übertragen, unb biefe finb

bafjer cerloren gegangen. Die 2tnpflan»

3ungen ber Stabt finb erf;eblicf|, unb bas

Streben, bureb, bie rjerrlidie PfIan3enroelt

ben Sdiönfyeitsbrang bes €uropäers 3U be«

friebigen, ift ntcrjt 3U perfennen. 2Iucf|

fdjöne piäfce befi&t bie Stabt Der fdjönfte

ift — roieberum merfroürbigerroeife — ber

Hegerbeoölferung geroibmet unb rjeißt ber

„<Somavla§"

.

Die Umgebung bilben burcfyroeg 5rud]t=

gärten mit Kofos», UTango--, Stinffrud^t»

unb einigen anberen ^udjtbäumen, ba>

StDifdien bepflan3t mit Bananen, ZHantoc,

Bataten, ^ueferrorjr ufro. Der Boben ift

mit perljältnismäßig niebrigem (Sras be=

road^fen unb beftefyt aus einem Caterit,

b. rj. einem fanbigen Cetmiboben, roelcrjer

bem an ber Küfte emporgehobenen KoraHen«

falf auflagert unb fidj gerabe für bie bort

gebauten 5nicf|tbäume befonbers eignet. So
roeit bas 2(uge reid]t, fter;t man nicr/ts

roeiter, als Affenbrotbäume, palmen, "&a*
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naucu unb Mangobäume, bie einen ent*

3Ücfenben Schatten werfen unb retd^ltcrje

(Sclegenbjeit 311 angenehmen Spa3iergängen

bieten.

Der fjafeu ift annärjerub freisrunb unb

im norbn?eftIicr<en Ceile faft burdiroeg t>er=

fanbet, tr>eil bjer ber 5igi unb bei* 2Hfolo=

mufi irjre mitgefübrten «Erbbeftaubteile ab--

lagern unb it^re feit 3ar;rfmnberten be=

man eine ei^ücFenbe 21usfid}t, nad] einer

Seite auf oan fjafeu mit feinen beroalbeteu

3nfeln, nad] ber anbern Seite über bie

roeite €bene rjin bis 311 ben Hfambara*

Bergen. 3n ber Dunfelfyeit ferjimmert r>on

ber im Horbofteu oen fjafen fdmtjenben

3nfel Hlenge bas ölicffeuer bes £eud]tturms

Sauberifd] herüber, itlenge ift audj ber

SÜ3 einer fleinen (ßefunbfyeitsftation, bie

Der IHangropcfanm ber oftafrifantfdjeit Küfie.

gonnene Deltabilbung immer roeiter nad\

bem ZHeerc 311 perfcbjebeu. Mitten im

Isafen liegt eine 3nfel, bie fogenanute

„Coteuinfcl", roeil ficr; barauf ber Kirchhof

ber (Europäer befinbet. ZXadt ©ften 3U

roirb ber Isafen burd; einige 3nfeln unb

Sanbbänfe gefdiütjt, fo ba§ er ein gefid^ertes

^atjrroaffer aud} für Sd^iffe mit großem

«Tiefgänge bilbet. Von om unmittelbar am
fjafen liegenben Käufer ber «Europäer i}at

Deutfctje Kolonien in IDort unb 23ilö.

bem oorn 5ieber gefd}roäd}ten «Europäer

(Selegentjeit bietet, feine gefunfenen £ebens=

geifter fern r>on allen fcr|äblicr;eu «Eiuroir»

fungen ber Kultur burebf ein befcfyaulicries

Hicritstun unb bie «Einroirfung ber erfrifcfyen»

om Seebrife roieber auf3urid]ten unb neu

3U beleben. «Eine befonbere fjeilroirfung

bürfte übrigens bem von 2TEangroDebäumen

umfäumten unb teilu?eifc beu?ad}fencn Ko*

ralleneilanb nicbjt bei5umeffen fein. Seine

24
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günftige IPirfung beruht rcobj. auf ber

gän3ltd]en ^tbgefd^iebentjett, ber Befreiung

vom gefcllfd]aftlid]en <3tr>ang unb bei* Hn=

möglid]fcit jeglidjen bie Heroen erregenben

Derfefyrs.

Das Xfleet ift reid] an föftlid]en, bunt=

farbigen unb fonberbaren 5ifd]en, unb bie

(^Eingeborenen oerftefyen es, fid] irjrer finn=

reid] unb bequem 3U bemächtigen. Sie er«

richten nämlid] nabje am Ufer aus Stangen

bogenförmige <5)äune, mit ber offenen Seite

bes Cogens bem Canbe 3U. Diefe galten

bei finfenber cebbe bie flinfen ZTCeeresbe»

roormer im flauen IDaffer 3urücf. 21n ber

tiefften Stelle ift b, tnter bem 3aun eine

flehte Kammer mit einer 5an9»orrid]tung,

ärmlid] gebilbet rote bei einer Heufe; ba<

rnnein entfd]lüpfen bie 5ifd]e, fobalb bte

V erfolger fid] nal]en, um bann mit Heften

einfad? etngefammclt 311 werben. So fefyr

einfad] ift biefes <£infammeln übrigens

mand]mal nid]t; benn in ber ZHeitge ber

fleinercn Beuteftücfe tummeln fid? nid]t

feiten and] bie fjaie, bie Hocken ober rtefige

Scefd]ilbfröten, bie beu eifrigen 5ifd?e™

nid]t nur fräftige uttb roobjausgerüftete

23ei§roerf3euge, foitbern aud] eine unbäubige

Kraft unb ftaunensroerte (Seroanbtfyeit cnr=

gegenfefcen. 0ft finb bie braoen ScfjtDarjen

frol], ben ungeberbigen (Saft ttücber los 3U

fein, unb nur bei tieffter &bbe, bie bie

roilben (5efellen gän3lid] aufs Crocfene

brittgt, gelingt es itmeri, aud] bie Hiefen

ifyres (Sefd]led]ts sum Derfauf 5U bringen.

#n fold]en {Lagen, b. fy benen ber tiefften

<£bbe, ift ein (Sang burd] bie luftigen

tflarfttjalten im fyofyen (Srabe feffelnb.

5reilid? bie (5erüd?e finb troft bes unge»

rjinberten Zutritts ber Cuft nid]t gerabe

liebltd]. 21ber ber Haturfreunb finbet rjter

Sdiauftücfe, roie fie fein nod] fo reid] aus=

gemattetes Aquarium bieten fann. Da finb

lid]tgrüne pfetlrjedjte, farpfenartige <£beb

ftfd]e, rofa ober fd]arlad]rot mit fcrjioarscn

{lupfen, rjtmmelblaue 5tfd]e unb föftlid]

fer/meefenbe ZITafreelen, nid]t feiten \ m lang

unb barüber, Canguften oon pfyantaftifcfyer

(ßrö|c unb fjate uttb &od]en in allen mög=

lid]en formen, ber ZlTcercngcl unb ber

^ammerfyai. 21m fonberbarften ift ber

Pettfd]enrod]cn. Sein oft über 2 m langer,

bünn ausgesogener Sd]toan3 bilbet citte

fd]ön ausgeftreefte pettfcfye, bie aud] nad]

bem <Lobe bes Crägers irjre 23iegungs--

fäbjgfeit nid]t oerltert uttb, oöllig bebedt

mit tr>iu3igcn, erftauntid] fd]arfen Quai*3«

förnern, citte gerabe3u gcfäfyrlidie XPaffe

bilbet. 2lu 5arbcnprad]t überbieten alles

bte Sd]uppenfIoffcr: ber Klippfifd], ber

(Seiner unb ber Katferfifd] mit breiten,

oiclgeftaltigen 51offen, berrlid] geseicrjnct

unb fd]immcrnb in allen 5«rben bes Hcgen=

bogens. Dod] muß man (Slücf fjaben,

um fie 3U fer;en; benn fie finb eine feltene

IDare auf bem 2Tiarfte. fjäuftger erhält

man red]t genießbare Krcbfe, eigentlid]

große Horbfecfrabben; btefen ärjneln fie

aud} im (Scfdmtad. Dielanguftcn jd]medcn

gerabe roie Hummern; bte Scheren febjen

ilmen natürlid]. Lüftern erhält man nur

auf Beftellung; fie roerben bei tiefer &bbc

5toifd]en Ulcnge unb bem 5cftlanb»e ge=

brod]en. 2lber ber (Senuß berer r>on 0ft«

cnbe ift beffer. Zledit gut ift aud] bas

^leifd] ber See»Sd]ilbfröten, toie sartes

Kalbfleifd]. (£tir>as mittberroertig bleibt

es immerhin; benn lange nad] bem 2lu5=

fd]lad]ten judPett bie Tllusfeln nod] in ber

Pfanne, unb, roenn man bas 3ufällig ge=

feljen ^at, oergerjt einem bie <£ßluft. ^ai=

fifd] unb Hod]e roerben nur von 5^bigen

gegeffen. Kleine £^aififd]e bilben ben(Scgen=

ftanb eines ausgebefytten f^anbels. Sie

roerben aufgefd]nitten, an ber Cuft ge*

trodttet unb fo an ber gatrsen Küfte unb

roett in bas 3nnere hinein oertjattbelt. 3n

biefem ^uftanbe fönnen fie 5tva§en unb

pläftc, Sd]iffe unb (£ifenbarjtt5Üge oerpeften,

ben Horbcuropäern ein (Sreuel, ben

Sd]roar3en ein (5egenftanb bes I]öd]ftcn

Begehrens.

33on Xanga aus füfjrt bte Xtfambara=

ba^n nad) bem gufee ber Hfambaraberge.

gaft überall finb je^t rechts unb ünfs

ber iBafjn in ber 'fehtne Plantagen ent=

ftanben, namentliä) fo!ä)e uon Stfalagaoen

unb pon 5laut[d)ufbäumen. 5luf ben
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23ergen fctbft befielen fäpn fett langen

3of)rcn ftaffeeplantagen, bie je^t in Gr*

trag 311 treten beginnen. 3<i) gebe ein

23ilb einer ber im iu[tennäf)eren Oft*

ufambara gelegenen, bie ^flan3tmg

roenigen £ütten, jetjt ein großer belebter

£)rt, rings umgeben non reiben SRais*,

3uderrob/ r= u[m. gelbern unb ben oieI=

Derjpredjenben Plantagen bes £errn
3[d)aet3fä). Safarre r)at burd) einen roorjl

üdjtung im mftiffu-IPalbe.

SRgambo, unb eines non ber in 2Be[tufam=

bara gelegenen ^ßflan3ung Satarre. gür
bie erftere ijt 23af)nftation bas 40 km
oon ber ftüfte entfernt gelegene 9ftur)e3a,

einft ein unbebeutenbes Siegerborf oon

30 km langen, fefjr forgfältig gebauten

gar)rroeg SBerbinbung mit ber Station

ftorogroe, ur[r>rünglic| einem gifdjerborf

ber SRuouIeute auf einer 3n\d im t)ier

SRuou genannten ^angani. Das neue,
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burd) bie 23af)n entftanbene 5lorogroe liegt

am Unten Hfer bes gluffes ™ einer weiten

(Ebene. Die Ufambaraberge [inb mit

einem pradjtoollen Urtoalbe bejtanben, in

bem fid) äufeerft roertoolle ^öl^er finben,

3: 93. im äRfuffurualbe eine 311 mädjtiger

£>öl)e i)erannmd)j'enbe ^abel^oljart.

3n SBeftufambara liegt aud) bie (Er*

3ief)ung5ftätte für befreite Sflaoen, £u=

tinbi, oon ber (Seneralfefretär (Erid)

Dtto 15
) foTgenbe 23ejd)reibung gibt.

Hiefenfarn bebecft ben Boben. Blüfjenbe

Zltyrten ftefyen am &)ege, rote (Seranien unb
blaue Dcrgt§meinnid]t muten uns ^eimatlicr;

an am ptätfcriernben Bacffe. 5inb roir über

(Seröll unb Bergbäd]e bjnroeg oben ange=

laugt, (0 liegen r>or uns bie (5ebäube r»on

Cutinbi, eine Kolonie mitten im Hrroalbe.

<£in gut Stücf Kulturarbeit ift fyer fdjon

geteiftet roorben. So mancher Baumriefe

(Eine Kolonie mitten im Uvtualbe ((E^ietmngsftätte £utmbe).

21uf bem Cutinbi^ügel jroifcrjen ben

Bergen von IDeft-Ufambara, ber „Deutfcr^

®ftafrifanifd]en 5d] roeis", umreit ber Station

Kroaftgi am paganifluffe 5rr>ifdieu om Dör=

fern unb ildcvn ber IPafdiambaa liegt

bie r>om <£r>angelifcr?en 2t frifa-- Perein \8ty<5

gegrünbete unb feirbem unterhaltene €r3ie=

bjungsftätte für befreite Sflacen, Kinber unb

IDaifen. Durdj einen fcfyattigen XPalb mit

präd]tigen Caubbäumen fübjrt ber IDeg in

bie £}ör;e. 2Tcäd]tige Scblingpflanscn raufen

an itmen empor, unb bidires (ßeftrüpp mit

fyat fallen muffen, um für pftansuugen unb

(5ebäube piafc 5U mad]en unb behauen als

Baufjobj 3U bienen. (5ro§e 51äd]en rings*

tjerum finb bereits urbar gemacht unb mit

Kaffeebäumen, Bananen, Zttais unb euro*

patzen (Seroäcrifcn befteltr. Betreten roir

r>on IDeften b;er bie Station, fo erbttefen

roir — bas erfte i^aus linfer ^anb auf

unferm Bilbe — ein längeres (ßebäube,

bas 2Tläbcf;enr;aus, in roelcrjem Scfylaf-- unb

XPotmräume für bie auf ber Station unter*

gebrachten HTäbcrjen foroie bie IDormung
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bes erften £>orftel]crs fid] befinben, banebcn

3iir Hed]ten ein fjülmer* unb£aubenl]äusd]en

unb ait einem Meinen von einem IDafferlaufe

burd]floffenen Ceicfye aud] ein oerfteeft

liegendes €nten{|äusdjen: bem ZTCäbd]en=

l]aufe gegenüber bie Kinberfücfye unb bie

ber (Europäer. 21m fjülmer* unb (Tauben*

bauschen oorbei füb>rt ber IDeg uns 3U

bem auf unferm Bilbe roeutg fid]tbaren

großen PtcbftaU. 31]tn gegenüber erblicfen

roir roieber ein noefj größeres (Sebäube, bas

Knabcnfyaus mit ben tOofyx^ unb Schlaf»

räumen für bie Knaben unb ber ZPobjnung

bes sroeiten Porftcl]ers. Vov ibmt ift ein

(Serätefd]uppen aufgeführt unb baneben ber

Sdjaf« unb <?>iegenftall. 2lud] eine fdjattige

Caube im Bufcfye unb bie fleinc Kapelle für

bicBcroolmer bci*2tuftalt fehlen nid]t. bitten

auf bem plafte roebi au I]ol]em 2T(afte,

ber bie (Sebäube roeit überragt, bei feft«

lid]cn (Selcgenb.eiten bie beutfd]e flagge.

Siub bie (Sebäube aud] 3um größten Ccil

nod] einfad] unb primitiv, aus Baumftäm*

men unb Cetmt aufgeführt, (0 gewährt bod]

bas (Sause einen überaus anmutigen unb

gemütlichen 21nblicf. Cauben fliegen aus

unb ein, Enten plätfcfjew im IDaffer, I^ülmer

gaefem, J^äbne fräßen, unb aud] bas

Borftentier tummelt fid] mit [einen ^erfcln

3iuoeilen im 5t*eien. ^0 bis 50 Knaben unb

2Tiäbd]en empfangen rjicr eine d]riftlid]e

Ersietmng, unb 3toar roirb mebjr (Scroid]t

auf praftifcfye <£r3iel]ung 3ur Arbeit als auf

llnterroeifung in ber lt)iffenfd]aft gelegt.

<^roei Stunben bes Cages roerbeu bem
5d]uluuterrid]t geroibmet unb .bie übrige

geit ber Arbeit in IDalb unb 5eß> unb

(5arten. Dasu roerben, fräftige unb geeignete

Knaben foroeit bies von (eiten ber Vov--

ftebjer gcfd]eb.eu fann, aud] in ber Cifd]--

lerei unb Scbmiiebearbeit unterroiefen X>ie

2T(äbd]en erhalten aufjerbem noeb Hnterrid]t

im anfertigen ber notroenbigen Kleibungs-

ftücfe. 2>emnäd]ft follen für biefe «groeefe

nod] befonbere XPerfftätten errichtet roerben.

2Tiand]mal fd]allen aud] ernfte unb frot|e

IPeifen r>om Berge; benn gern roirb ber

(Scfang gepflegt, unb pon ben Knaben ift

in filier <3eit ein pofaunend]or gebilbet.

Bei £uft unb großem (Se(d]icf 311m Blafen

mad]t ilmen fold]es in ben ZTlufjeftunben

gan3 befonbere 5reube.

Steigen roir nun nod] ein roenig t]öf]er

fynauf, fo fommen roir 3um Erbolungsfjaufe,

locldjes gleid]falls oom <£oangeIifd]eu 2tfrtfa=

Pereiu für erbjolungsbebürftige (Europäer

auf bem £utinbi*£jügel erbaut unb erhalten

roirb. Wxv [d]aucn ein großes (Sebäube

mit roeijjj getünd]tcn IDänbcn, einem grauen

Vad} aus ben Scheiben von abgeworbenen

Bananenblättern, roeld]es eine 21u3al]l von

Säumen 3ur Beherbergung von (Säften

enthält. £>id]t babei befinbet fid] aud] bie

ba3ugel]örige Küd]e. Von bjer, aus luftiger

X^ötje, eröffnet fid] unfern Blicfen eine l]err=

lid]e 21usfid]t. Hid]t nur, ba\$ roir bie

(Sebäube ber <£r5iel]uugsanftalt, ihre (Särteu

unb 5dber überfebjen; unfere Blic!e geben

roeiter. (Tief hinab fd]auen roir in bas

roeite Ufegul]a mit feinen Dörfern auf ben

3nfeln bes Pangani. IPir fefyen feine fyod}*

fd]äumcnben 5tromfd]nellen. IDunberooll

b,cbt fid] ber mäd]tige IDafferfall unterhalb

ZHafbjinbei fyeroor unb bietet uns an ber

gcgenüberliegenbeu Bergkette ein färben*

prächtiges Bilb. Wie fyerrlid] brechen fid]

ber Sonne Strahlen in bem fd]äumenbeu

unb fprubelnben (Seroäffer! IDie prad]tooll

fyebt fid] bagegen im I^intergrunbe bas tiefe

(Srün bes Urroalbes! fjier oben ift es

luftig unb fur^l, bjer fann fid] ber <£uro=

päer erl]olen oon ber fji^e ber Küftc, fyier

fann er in Hut]e bes 7Xad\ts fd]lafen ; benn

217osquitos gibt es bjer nid]t, unb fo tübX

ift es, bafc er fid] bes Hadjts feft in roollene

Sd]lafbecfen einfüllen muß. 3fi er aber

lange genug tjier, fo roirb er gegebenen«

falls aud] bas 5ieber los unb fann fid] fo

unter Hmftänben bie foftfpielige &eife nad]

(Europa fparen.

3n roela^er Sßeife bie (£r3ie^ung ber

ftmber auf £utinbi geleitet roirb, erjäfjlt

y. g. ilornrumpf 10
). äftan mag fonft

über bie äftiffion unb bie SUliffionare

benfen unb urteilen roie man roill: bas,

roas fjier an edr)t dnnftlidjet ßiebe an ben
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Derroaiftcn unb üertoal)rlo[ten Äinbern
geleiftet totrb, ift über jebes JOob ergaben

!

Über fecfoig aus bem <£lenb ber Sflaoerei

errettete Kinber finb m ben letjten ^»abivan

nad) unb naefy auf Cutinbi unfergebrad]t

roorben. 2lus metjr als 3toan3ig r>erfd]ie=

benen Dolfsftämmen 2lfrifas finb fie ge=

fammelt. Stationsfpracrje ijr bas Kifuafyeli

ber Hüfte. 21lle 21ltersftufen finb vertreten.

Da finb b
i
erangeroad-,fene Knaben, bie einen

tüchtigen pofauneucrior bilben. Da finb

einige Znäbdien, bie unter Fräulein £r;ar=

totte Ciebufd]s Leitung ber Kücr-e oor5U<

fterjen oermögen. Da ift ber gan3 fleine

2T(abjenjagar, ber nod} nicfjt fprecr-cu fann

unb feine ZTarjrung nodj aus ber Saug*

flafd]e 3U fid] nimmt. 2llle Knaben aber

Reifen ben 5elbgarten (5d]ambe) ber Station

unter Bruber Ciebufcf-s 2luffid]t in ©rbnung
galten, u>är;renb bie größeren nebenbei ifyre

eigene 5d]ambe 3ur füuftigeu (Srünbung

eines ^ausftanbes anlegen, pflegen unb all=

mdrjlicri oergrößern.

Sonntags roirb (ßottesbienft gehalten,

rood]entags einige Stunben Sdmle. §u
<5ottesbienft unb 5ur Sdmle, 3ur Arbeit

unb 3ur Hul],> ruft eine (Slocfe, bie bie

Kinber ber 5ürftcnroalber Sonntagsfcr-ule

3U iPeirjnaditen \9°° geftiftet t-aben. 3t;r

Scr-all flingt rnfenb unb labenb roeit in bie

Berge unb tEäler r>on Ufambara hinein.

5ür Cfyriften unb Reiben roirb Sonntags

je befonberer <5ottesbienft gehalten. Sonn=

abeubs ift feine Schule; t>a ift großer

Heinigungstag. (Bebäube unb XDege, Ställe

unb (ßärten roerben gereinigt unb gefäubert;

bie IPäfd]e roirb geroafer-en unb bie Ceiber

Q<iba^^t, feftlid} toirb bann ber liebe Sonn=

tag erroartet.

Die Kinber finb im <£ffen nadi afrifa*

uiferjer IDeife äußerft genügfam. <£tnige

5rüd]te ober etroas gefachter Brei reichen

3ur ZTTaijl3cit aus. 3n finblicr-fter IDeife

rennen fie babei ben Heib nicr-t. IDas t>a

ift 3um €ffen roirb immer reblid] geteilt

unb gemeinfam oe^efyrt. 5^ifd? gilt als

ber oorsüglicr-fte Cecferbiffen. 2lber aud?

ba uurb immer unter allen geteilt, roenn

fid] für bie Kinber einmal 51cifd] finbet,

fonft f>aben fie feine 5reube am (Senuß:

fedfterm Kinber eine tlaube, breißig ein

fjafe, feefoig Kopf unb 2T(agen einer ^iege,

fo roeit geb-t bie Kunft bes Ccilens.

5rör-ltcr;e Spiele befd]äftigen bie Kinber

Sonntags ober in ber freien ^eit an ben

iDocrjentagen: Ball, puppen, Solbaten-

fpiel ufro. 2lud} fonft gibt's allerlei Sctjerse.

Die Knaben oerfterjen es präd]tig, bie <£nteu

ber Station Cutinbi 311 fyypnotifieren, ba§

fie in langer Bcitje baliegen, bis ein plötj»

Iid]er <§uruf fie alle aufflattern unb baoou=

eilen läßt. <£ine ber Rennen legte irjre (£ier

eine Zeitlang regelmäßig in bie puppen*

Kitanba (b.b
t
. Bettftelte) eines fleinen roeißeu

2Tcäbd|eus, i>as auf £utinbi lebt. €in roier;*

tiges (Ereignis ift es, roenn einmal eine

Sd^lange erfd]lagen roirb, roas nid]t fcl^r

feiten oorfommt. 2lufregenber aber ift bas

€rfd]einen eines Haubtiers, eines Panthers

ober Cigers*), unb groß iftbeOubel, toenn

es gelungen ift, bas Cicr 3U erlegen ober

in ber 5<*He 311 fangen. Beroegter roirb

aud] bas muntere Ceben unb treiben, roenn

ein Europäer jufn Befucb, eintrifft. Cange

oorI]er erfpärjen bie Blicfe ber regfamen

Kinber ben uatjenben Heifenben 3roifcb,en

ben oor Cutinbi gelagerten Bergen unb

Tälern. Pofaimenfd]all grüßt ibju; aud?

roirb rool^l eine ^afyne aufgesogen; bie

Hausfrau ruftet 3um 2TCa^I; ein Ceti ber

Beroolnier 3iet;t bem 2tnfömmling entgegen.

ZXad] ber erften Hut;e unb bem ZHabJe

roerben lieber gefungen, bem (Safte* sur

5rcnbe. ' Doppelt ift ber 3ubel bei ber

Kinberfd]ar, roenn ber Befucb, ein erbeutetes

IDilb mitgebradit unb oielleid?t aud? ettoas

für bie Kinberfcljar beftimmt tjat. 3u
ernften (5efpräd]en werben Erfahrungen

ausgetaufd]t unb roirb gegenfeitig Berid?t

erftattet. Unb roenn ber tDanberer fd^eibet,

blafen bie Pofaunen roieber unb bie Bläfer

geben bem Sd]eibenben ein Stücf löegcs

burd] bie Berge fröi*lid]es (5eleit.

Xlnv ein fleiner Ceil ber Kinber ift

*) lltit „CEiüiet" tuirb ber £eoparb lu^eidinet.
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getauft, aber and\ bie nod] ungetauftcn

[teilen unter bem (Einfluß einer freien,

fröl]lid]en, unb bod] crnften, d]riftlid]en

<£r3iel]ung. fjte unb ba begehren einzelne

bie Caufe, werben aber erft nad] befonberem

£aufunterrid]t in einer längereu prüfungs*

unb lParte3eit 3um Saframent ^ugelaffen.

2luf bcm 2Bege oon yjlufäa nad) Dft=

ufambara lommt man in bas rounberbar

[djöne %a\ bes äRfulumuft. Der 2Beg

ift 3toar befdjroerlid), toenn 9?egen gefallen

ijt, benn ber fette [djroaräe 23oben ijaftet

tote tyta) an ben gü^en unb oiele §013=

brüden über Heinere unb größere 9?inn*

fale muJ3 man paffteren, bereu bröfjnenben

^Bohlenbelag bas Faultier ju überfdjreüen

fid) toeigert. Dafür cntfcrjäbigt einem aber

ber 23lidf in bas reiche Xal. 33on fern

I)er grüfjt bie in einen <rjain oon tropifdjen

grudjtbäumen gefüllte äftiffionsftation

SCRagila 24
) mit itjren fdmruden toeißen (5e=

bäuben herüber unb hinter tt)r baut fid)

als prächtiger 2Ibfd)IuJ3 bie Ijolje SBanb
bes Ufambaragebirges auf. 3m tau=

frifdjen borgen ober bem farbenreichen

9lbenb f)ier bes SBeges 3U reiten bietet

einen unoergleidjlidjen ©enufe.

Die Station UTagila ber Universities

Mission to Central Africa würbe \868 burd]

llev. Ellington gcgrünbet, mußte aber J869

fd]on 3eitn?eilig u?ieber ocrlaffen werben

unb fouute erft \872 wieber bauernb befefct

u>erben.

IHagila liegt malerifd] auf einem fjügel

am 2TlFulumufi in bem prächtigen Calfeffel

am 5uße bes Hfambara<(Sebtrges, ca. ad]t

ZTCeilen r>on Canga. Die Einlage mad]t

auf ben Befdjauer einen fefyr guten €in=

brucf. <£ine maffioe Kirche bietet Baum
für 700Perfonen, in einem anbern großen

(ßebäube finben \ \3 Zöglinge Hnterlunft,

mehrere £}äufer gewähren ben ZHiffionareu

IDofytung unb enthalten llnterfunftsräume

für 5r^mbe. 2lud] ein fleines pror>iforifd]es

f]ofpital ift porrjanben. Die gan3en 21n=

lagen finb unter Ceitung eines ted]nifdj

erfahrenen Europäers r>on 2Ttifftons=Cäuf=

lingen aus bem bort anfteljenben (Sneis

mit felbftgewonnenem Kalf erbaut.

Die £anbfd]aft ZTTagila ift fruchtbar unb

reid] beoölfert; fleine Dörfer finb ringsum

ben fjauptplatj t>crftreut nnb aud] von ber

ZHiffion finb fcfyon feit einer Beirre r>on

3citjt*cn fleine Hcbenftationen abgc3weigt,

bie 511m tleil mit eigenen Kird]en r>erfel]en

u?urben. Die l]auptfäd]lid]ften berfelbeu

finb:

21(fufi (gegrünbet \880), Zllifofue (gc<

grüubet J88J/82) unb liorogwe.

€s tt>erbcu auf biefen Stationen außer

ber Beligionsletjre aud] praftifd]e Dinge

betrieben; englifd)e I}anbwerter unterrtefy

teteu bie Zöglinge in ibreu 23ernfs5wcigen,

unb es ift 511 erhoffen, oa§ fid] baraus mit

ber «Seit ein gefd]icfter farbiger fjanbwcrfer*

ftanb ersieljen laffeu wirb, ber manchem
fd]wer empfunbeueu 23ebürfniffc aud] wet=

tercr Diftrifte ber galten Kolonie absteifen

berufen fein irirb.

Der Untcrridjt u?irb in Kifuabjlt erteilt,

unb 3ir>ar bebient man fid] im fcrfriftlidien

llnterrid-jt ber lateinifdien uno gleichseitig

— um oen fdiriftlicrjen Derferjr mit ben

farbigen Küftenbcu?obncrn 5U ermöglid]en

— ber arabiferjeu SdjrifJjßidjeii. 3ntclli=

gentere, »orgefebrittenere ^ögliitge fommeu
r>erein3clt nad] <5aufibar in bie bortige

ZITiffion 5ur weiteren ^lusbilbuug, von wo
ber eine ober anberc fpäter nad] (Snglanb

3u?ecfs weiterer 2lusbilbuug 3U111 ZHiffions^

leerer ausgefd]ult ir>irb. Die meiften «5ög=

linge finb ZDabonbei; ood} fommen aud]

einige 2Pafd]ambaa 3um Unterrid]t.j

Die (ßefellfd]aft tjat in ibjren Berid]teu

roiebertjolt ausgefprod]en, oafa es ber beut»

fd]en Perwaltung gelungen fei, in bie früher

infolge ber 5ßiubfeligfciteu ber Häuptlinge

fel]r mi§lid]eu Perl]ältuiffe Huljc unb (Drb»

nung 3U bringen, fo oa§ jc^t unter bem

<£iufluffe ber 2TTiffton fid] bas IDerf in

„Sä^en unb Sprüngen" weiter entwicfelu

tarin.

©eljt man oon ben Hfambarabergen
nad) Süben, fo lommt man an ben ^|3an-

gani, an beffen SCRünbung bie gleicb,=

namige alte Stabt liegt, bie fcb,on feit ber

Araber 3c^en c ^nen bebeutenben §an=
belspla^ barfteüt. ßmax ift bie (Einfahrt

in ben glufj fä^roierig, roeil art" feiner

äftünbung eine flache Sarre liegt, auf
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ber unter ber SBirtung ber frei burd) bie

£üde jroif^en ben ^n^ln ^emba unb
Sansibar ljeretnfter)enbe Dünung bes

.^nbtj'djen leeres ftänbig eine [djroerc

23ranbung fter)t. Das rjat aber nid)t ge=

fjmbert, baJ3 \\a) [cfjon in alten StiUn an
ben fruchtbaren Hfern bes unteren tyan*

gani ein reifer 2tnbau, namentlid) oon
3ucferror)r entroidelt fjat; unb aucf) in

beutfdjer S^ 1™° Wv m^ bic erften

Plantagen gegrünbet. deine ber jüngeren,

aber erfolgreichen oon bie[en ift bie

<3ifatagaoenpfIan3ung SBnfcr)iril)of, oon
ber icr) einige 9lbbtlbungen folgen Iaffe.

Sie r)at naa) btn roenigen 3a
!)
ren rt)re5

aus bem ^nnern angefommen roaren. (£s

roar eben oon Sanfibar aus am Ieidjteften

mit ben arabifdjen Segelfarjqeugen, ben
Dtjaus, 3U erreichen. <£ntfored)enb [einer

bamaligen 23ebeutung roürbe es aucrj als

.Ort für ben feierlichen "VLtt ber Übergabe
ber ganjen ftüfte aus ber Waä)t bes

Sultans an bas Deutfdje 5Kei(f> geroät)lt.

£eute rjat es an 23ebeutung gan3 roe[ent=

lief) oerloren.

Die Silber [tammen noefj aus ber älteren

3eit; fie geben aber ben dtjarafter ber

2traber=, 3n°ei> unb Ccingeborenenoiertel

in Deutfä>£)ftafrifa gut toieber. ßo\U
bireftor a. D. Dietert 4

) gibt ein Iebens*

SifaI-2£gaoen»Pf[an3nng Siiftfjirifyof-

Per 3U9 !<%' öur* bie plantare.

93efter)ens bereits mit ber 3af)Iung redjt?

f)üb[d)er Dioibenben aus bem geernteten
Siljalljanf begonnen.

©eljen roir nod) roeiter an ber Äüfte
entlang naö) Süben, fo lommen roir an
bie äftünbung bes ftingani, an bejfen
rechtem, [üblichen Xlfer ber Ort 23aga=.
mono liegt. Dbroorjl ein §afen feb.lt

unb bie iReebe nod) ba3U 3tcmlicr) unge=-

fWt ift, bilbete 33agamono in ben alten
Reiten bes (Elfenbein^ unb SfIaoenr)anbets
bod) bie Ausgangs- unb Gnbftation fa[t
aller tfararoanen. 3$ felbft rjabe 1890
nod) an bie 10 000 £eute 3U gleicher 3cit
bort liegen fernen, bie mit Kararoancn

oolles 23tlb oon bem regen treiben in

alter 3tit.

2(n ber tnerlmnbert txrib einige Seemeilen

langen Küfte Z)eutfd]oftafrtfas gibt es fieben

^auptplärje, bie feit HTenfcfjengebenfen gen*

treu bes £|anbets unb Derfefyrs für bas

£}intertanb geroefen finb. Don Sorben naefy

Süben gefjenb finb bies bie (Drte: Canga,

pangani, Bagantoyo, Daresfatam, Kil=

rr>a, Cinbt unb ZTitftnbani.

Von biefen ift BagamoYO als fjaubeis*

platj ber bebcutenbfte, obroot;! er unter ben
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[xeben eigentlich ben fcbjecr/teften £jafen fyat.

3" ^^ ^Eat fyat Bagamoyo gar feinen

£}afen, fonbern nur eine offene, burd] eine

nur fladjbogige (Einbuchtung bes Canbes ge=

bitbete Heebe, bie burd] braufjen t>orgetagerte

Sanbbänfe unb Korattenbänfe nur notbürftig

gegen oen iDeltenbrang im Sanfibarfanal

gefdjü&t ift. Canga aber im ZTorben, Vax es

Salam in ber 2Ttitte unb ZTTifinbani im

Süben blähen alle brei ganj r>or3Üglid]e fjäfen,

bie aud] für tiefgefyenbe Sd]tffe benufcbar

finb unb abfohlten Sdmfc cor XDinb unb

pt;öni3iern unb Ägyptern uns überfommen

finb unb bleute nocff, genau fo roie t>or taufenb

3ar;ren, bie oftafrifanifd]e Küfte befahren unb

— bef|errfcr/en.

2a, eine bestimmte 2trt von Dbaus1

, bie

fogenannten „2TU=Cepe", bie bem fyoly unb

^ifd^anbel bienen, haben auch fyeute nod]

feinerlei (Eifenteite, feinen ZXagel, feinen

'Sollen, feine Schraube an fid], unb fie führen

fein £etmx>anbfegel, fonbern ein ungefüges,

großes ZTCattenfegel.

Die pianfen biefer „2TU=Cepe" finb ein*

btfal'ZlgaDcn=pflan3iing 23u|'d?irifyof.

Das öelaöen &es U>agtn3ugcs mit Brettern.

IPellen gewähren: faft freisrunbe 23ud]ten

mit einer fcrjmalen Hinne als <£in= unb 2tus=

fafyrt. X>ie Bagamoyoreebe ift au§erbem fo

flach, oa^ felbft bie nur \5 5u§ tief getjenben

Küftenbampfer ber D. (D. 21. C. gut eine 5ee=

meile unb unfere Kriegsfcbjffe gar 3roet 5ee=

meilen t>om Ufer entfernt anfern muffen.

2tber, gari3 Dor3Üglid] geeignet 3um 2tn*

laufen ift bie 23agamoyoreebe für £>r|aus,

jene altertümlichen, bidbäucfyigen 5^^3euge

mit meift breitem, üiereefigem fjeef unb

fpiftem, fdmabelförmigem Sug unb ewigem,

mäcrjtig großen 5egel, roie fie r>on ben

fad] mit Baft 3ufammengenäl]t unb galten

gut genug 3ufammen, roenn fd]on fo eine

„2TU=Cepe" meift nidjt red]t u>afferbid]t ift.

2tber bas fcfyabet ifyrer Cabung, roeber bem

JE70I3 noch oen 5ifd]en, nicht, unb oen halb

ober gan3 naeften Sd]iffern unb 5ifd]eru —
5chwav$en ober Arabern — fann bas tau=

warme Seeroaffer in bem rjerrlicrjen, tropi*

feb/en Klima anch nid]t otet ferjaben. 3m
(Gegenteil

!

(5enug, folcfye ZJfyau, ob „21?i=Cepe" —
aujjjer oen erroälmten €igentümüd]feiten Dorn

unb hinten fpifc gebaut unb geroöbnlid] aus;



Deutfd>©ftafrtFa. 381

£amu ftammenb —
-, ob „Setala" — mit

niebrigem, tüerecfigem fjecf, fpe3iell in San=

fibar tjcimifd]— , ob „Bagala" — mit fcEjr

fyofyem, faftellartigem fjinterbau unbroeit vor*

fpringenbem 23ug, aus 3n^ien — / °k //^a*

tili", ob „(Sfyangi", ob „23ebeni", mit ge=

unffeu Unterfd^ieben balb ben 23etala, balb

ben Bagala tu ber Bauart ätmlid?, aus bem

perfifdjen (Solf, aus Arabien unb bem roten

ZTTeer anfegelnb — , jebe Dfyau, roenn fie

nad] Bagamoyo fommt, läßt fid] einfad} r>on

ber ^tnt an bou offenen, wetten, fanbigen

günftige £anbbrife roefyr, bie fie tr>eit genug

in bie See hinausführt. Draußen benu&t

bie Z)t}au ben ZTTonfun, ben Seetoinb bes

3nbifd]en ©seans1

.

Dex tflonfun roebjt — ein faft cbenfo

regelmäßiges unb oerläßlid^es Ufyrroerf teie

5lut unb <£bbe — r»om 2lprtl bis September

ftets aus füblid}er Hid]tung, unb oom ©ftober

bis TXiäti ftets aus nörblid]er Bicfytung, näm=

lid^ immer — ber Sonne nad}; benn ber

XPinb, u>ie alles 3rbifcr/e ein „Soimenfinb",

fann fidj bjer in ben (Sebicteu ber großen

StfvU"-2lgaDCii'Pfld»i3iiftg 23u!d)trt^of.

Ott liaitf ift jum iro.fitni ai.fu-ba igf.

Stranb fetjen. Dort fällt fie mit ber <£bbe

troefen, löfcr/t tl}re Canbung aus 3n^ien/

perfien, Arabien, aus Sanfibar, aus Camn
ober fonft roofyer von ber oftafrifanifd]en

Küfte, nimmt bie für fie beftimmte Baga*

moyolabung ein — alles troefenen 5ußes

— , roartet eine neue #ut ab, bie ja jeben

Cag sroeimal, von {{3/^ 3U {{% Stunben

ehr>a, mit ber Hegelmäßigfeit eines Ul}r=

roerfs fommt, unb fegelt, gan3 oon felbft

nneber flott gemacht, fröbjid] von bannen.

(Seroöbmlid] roäfylt fie 3um 2lbfegeln bie

2Tüorgenftunben, »eil bann immer eine

©3eane unbeeinflußt von „fleinlidjen HücE=

fid}ten" faft ganj nad} feiner JTCutter rid]ten.

<£me fleine 2tbtr>eidntng erfolgt burd} bie

Dotation ber <£rbe von IPeft nad? ©ft. tiefer

Dotation fann bie über ber <£rbe fd]roebenbe

2ltmofpl}äre nid}t fo fcrjnell folgert, bleibt

jurücf, roürbe alfo umgefefyrt, einen IPinb

Don ©ft nad] IDeft, b. I}. einen reinen ©ft*

roinb für ben <£rbberooImer fühlbar mad?en

muffen, wenn bie Sonne nid}t ein 2Tfad}troort

fpräcbc, roenn bie IDirfung ber Sonnen*

ftrabjen nidjt bie £jaupturfad]e bes IDinbes,

tjier unferes „2TTonfun", roäre.
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Die Strahlen ber tropifcfyen Sonne fangen

gegen 9/ 10 Ufyr morgens an, ben ®3ean 3U

erinnert. 3™™^ fängt gerabe bann and}

ber HTonfun an aufsnfrifer/en, nnb an ber

Küfte fyört ber £anba>mb, befiegt, auf. Z>er

IDafferbampf ftetgt r»on ber erbeten, blanden

©3eanfläd|e in bie fjöfye unb erseugt eine

Ceere. 3n f*
6 ftrömt bie rattere Cuft t>on

Horben, toenn brausen bei Hagamoyo am
3nbtfd]en ©sean bie Sonne im Süben ftefyt,

bann mobifi^iert in ein Süböftlidies; refp.

Horböftlid^s! — gemäß bem Parallelogramm

ber Kräfte — burd] bie oben erftärte £)h>

fung ber Dotation ber Erbe.

^}n ben Übergangsftabien, um ben 2lprit

unb ben (Dftober fyerum, r>erfdnr>immen

naturgemäß bie beiben IDinbftrömungen in*

cinanber, b. fj. es fyerrfcbjt bann bei Haga=

moyo meift JDmbftilte. £>iefe tDinbftilte ift

Sugleid] bie <3eit ber masika", ber beiben

Das „2Ilte yiarmtjans" 311 Bagamoyo (HücFfeite).

tr>as aber nur com ©ftober bis Anfang
2T(är3 ber 5atl ift ; benn Hagamoyo liegt auf
bem 6. (Srab etwa füblid]er breite. So
o?irb ein Horbunnb e^eugt, regelmäßig, feerjs

Monate lang.

Dom 2tprit aber bis September flefjt für
Bagamoyo bie Sonne im Horben. 2)ie rattere

Cuft im Süben ftrömt alfo jefct oon Süben
r?er in bie Ceere unb er3eugt ebenfo regele

mäßig 3irfa 6 ZTTonate lang ftänbigen Sub*
rr>inb.

Dal Süb refp. Horb bes JPinbes wirb

größeren Hegezeiten. Hütten im 3at}re

fommen nod? bie „rnvua ya mwaka", bie

Keinen Hegen, r»or, meift &nbe 3uti, Anfang

21uguft. Dann pflegt ber Heger fein „Klein*

(Semüfe" 5U pflanzen ((£l]irofo, Kunbe, 23ofy«

ucn ufm.), nad^bem er im 3uni etwa ben

im HTär3 gepftansten Heis, HTais, CTTtama

ufir>. etngefyeimft Ijat.

Wie bie Heobad|tung ber XDinbe unb ber

51ut unb <£bbe in Hagamoyo teie in tneten

anbern planen bas * unb w ober bas

(Einmaleins ber Scfyffatjrt ift, fo ift es bie
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Beobachtung ber Hegezeiten für bie <£anb*

n?irtfcriaft.

Die nackte ipafenftabt fübroärts oon
23agamono ift Saresfalam, ber „£>afen

bes griebens". (£s tft jetjt bie §aupt=

ftabt oon Deutfä>£)ftafrita, obroor)! es

3ur 3^x D *r 23efitjergreifung, ja audj

nod) 1890 nadj ^liebertoerfung bes 9Iuf=

ftanbes einen ätemlidj unbebeutenben Ort,

ot)ne rechten §anbet unb Sßanbel bar=

[teilte. (Berabe, roeü es oon ben £ara=

Isafen von Daresfalam an, fo setgt ficr;

alle ZDelt an Borb befriebigt von bem cm«

mutigen 21nbltcf ber Küfte. HTand} lobenbc

Bemcrfung rcirb laut über bas erquicflid^e

2lusfer;en ber grasgrünen Palmen mälber

unb über ben erfrifcb/enben (Eiubrucf, beu

bie fcfyattigen 2TJangof}aine btert>orrufcn.

IDolifgefällig fcfyaut ber tüefgetoanbre

Heifenbe auf bie fid] am HTeeresufer er«

bebenben Batttperfe, bie fid], roie bas



Peutfcfi'Olfiafvifa. 385

r»on einem Daresfalamer Binnenhafen

felbftoerftänblidi nichts toeiß unb bie £jafen=

einfahrt nicfyt bemerkt, etir>as r>cnr>unbert,

bas Scbjff gerabe auf bas £anb 511 fahren

3U fefyen; jinbes — „enblid] muß es bod]'

tDob^l por 2lnfer gefeit", — tröftet er fiel}.

"Der Dampfer aber gleitet mitten burd] bas

gerinn. <£in allgemeines „21fy" ber Be«

ttmnberung ertönt. Vov bem Befcfyauer

liegt, beleuchtet com tropi[d]em Sonnen*

fd]eine, bas Panorama von Daresfalam,

ein Bilb, fo lieblid], t»ie es aud\ ein IPelt»

reifenber tr>ofyl nid^t alTm fyäuftg 3U fefyen

befommt. Selbft ber €nglänber aus

Strajjenpartie tniBagamoyo.

hellgrüne feid]te IDaffcr, bid]t an einer

Heifye von Bojen »orüber unb ftrebt einer

offenen Stelle ber Küfte 311, bie fidi rote

eine enge ^Iujjmünbung allmäbjid? ben

Blicfen 3eigt. 3e^t madjt bas mächtige

^a^rseug einen flotten Bogen, unb glatt

fcbjejjt es um ben legten £anbr>orfprung

Pcutfrf^e Kolonien in Woxt unb 23ilo.

3ob
l
annesburg ift ent3Ücft. Von fyer aus

nimmt fid} T>ar=cs=Salaam allerbings gait3

anbers aus! „Very nice, indeed!" Zltaud]

geroagte Parallele roirb gesogen, unb

mancher ZTlann ftellt bie fütme Behauptung

auf, T>ar=cs=Salaam fönne ftcf? ben fcfyönfteu

Isafen 3itr Seite ftelleu. IDie bem aber

25
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aud] fein mag; jedenfalls roirft ber j?lö^-

licrfe 2dtblicf ber Stabt Dar^es^Salaam, auf

ibjrem roalbartigen Hintergründe r>on Palmen
unb 5i'ud}tbänmen, feiner Scfyönrjeit roegen

ivtrflid? überrafcfyenb. Sinb bod} rings bie

Hfer bes IDafferbccfens 311m großen Ceil

ferjon mit (5efd]äftsr;äufern unb Dillen be=

baut. Dabei ift »oraus3ufer;en, bafa in

roenigeu 3ar;ren ber fjafen mit einem coli»

ftänbigen Kratze r>on (Sebäuben umgeben

fein roirb. Xüas aber bie Hefiben3 unferer

ftation SRorogoro liegt. §at bie 5Bar)n aud)
nodj ntdjt ityren Gmbpunft erteilt, fo töäre

es j)eut bodj ferjr oiel leidster biefen Ort
3U erreidjen, als 3U ben 3^iten, in benen
Hauptmann £eue 13c) bort ber §äupt=
lingin Gimbamuene feinen 23efuä) madjte.

Seine Säuberung ber ©egenb unb bes

reiben 5Inbaus in ü)r werben in 9?üct=

fidjt auf bie Beurteilung ber jetjt enblicr)

im Sau befinblid)en 23al)n befonbers in=

tereffant fein.

2lm 5u§e bes UIuguru=(5ebirges r;atrc

'
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bunten Schmetterlingen bttrdjeiuanber. t\nt>

3wifd]eu ben Räumen bjnburcfj erblicfte man
bas bunfle Bergmaffi», bas wie eine blaue

iDanb gen fjimmel ftrebte.

„tüillft bu md]t bie Simbamuene be-

fuerjen, i}err," fagte 3U mir mein treuer

Kirongofi £}amiJ3, ber unbemerft ficr; mir

genähert tjattc. — „Wie, finb ir>ir ifyr benn

fo narje?"- fragte id? erftaunt. — „3r;r Dorf

Die Simbamuene, eine \d\on bejahrte

unb ergraute, Forpulente Dame, roar eben

mit ben Vorbereitungen 5U einem Pombe=

fefte befcfyäftigt. Überrafdtf errjob fie fid?

aus bem Kreife ifyrer grauen unb trat,

etwas fcfywanfenb, mir mit einem pumpen
ZTTatamabier entgegen. — »Jambo, bana

mkuba", begrüßte fie mtdj, „bu fommft

geraberecb|t, anuuferemCrunfe tei^unerjmen,

2tnftmft eines Heidjspoftbampfers in Z)ar«eS'Salaam.

liegt faum jerju 2Tlinuteu von bjer," ent<

geguete ber ZITann. — ZlTit ben IDorten:

"<5ut, geben wir," ftanb id? auf, gebot

einigen meiner £eute mir 311 folgen, unb

mad]te mich, mit £(ami§ auf ben VOeq. —
2Us wir nad} einigen Imnbert 5d]v\tten

aus bem pori traten, fallen wir bie r>on

einer Perpalifabieruug umfriebigte, gro§e

(Drtfdjaft bid^t r>or uns liegen.

tritt ein in meine befd^etbeue fjütte, karibu

!

karibu!"

Da id] es üorsog, im 5t*cicn 311 bleiben,

fo lieft fie einen fd^on etwas r>erblicf|eneu

O}ronfcffel, ber ifjr einft von SeyibBargafcr?,
rbem Sultan von Sanfibar gefcfymft worben

war, fyerbeifjolen unb bat mid?, barauf plaft

311 netnnen. — So faß icb, benn auf einem

golbenenCbjrone unter freunblicrjen fd7war3eu

25*
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liofbamen, unterhielt mid? fd}er3enb mit einer

afrifanifdien ^errfdjerin unb tranf fd)äu=

menbe £jonigpombe ba3U.

„Du, ^amifj," murmelte mein Diener

JHanboa leife lad]enb hinter mir, „wie wäre

03 btr worjl ergangen, roenn bu r>or 3elm

3al]ren mit XDaren tjtcr porüber gesogen

warft?" — ,,3 a/" erwiberte fjamifj, ber

Bebeutung »on „Befitjerin ber Cöwenliaut"

b. fy. etoa Purpurträgerin". Hur ber Sultan

eines Canbes im 3nnern ift berechtigt, eine

löwenbjaut 3U befifcen unb fid] ibjrcr als

Sitjgelegenbjeit unt Unterlage 311 bebienen.

Diefe Befugnis ift eins feiner ^orjeitsrccr/te.

ZTicrjt lange fyatte xd\ mit ber Simba*

muene geplaubert, als plö&licb, ein neuer

Die £anbungsftetle

neben mir auf bem Boben tiefte, „bie

5imbamuene ift rjübfd} 3ar;m geworben."

— Dtefc Sultanin nämlid] war früher ein

Scrjrecfen ber flehten Karawanen unb bafür

befannt, ba§ fie unter bem Dorwanbe ber

«Srbjebung r>on IDegejoll (hongo) webjrlofe

I]änbler ftets erbarmungslos ausplünberte.

Der Harne Simbamuene, wörtlid} über»

fefct, ift „5vau £öwin" miZ> ijat etwa bie

Befud} in bie €rfd|einung trat. <£s war

ber etwa rnersigjäfjrige Bruber ber Sultanin,

ber rjäuptling Kingo r>on ZHorogoro, bel-

auf bie €inlabung feiner Scfywefter bjn aus

feiner 3wei Stunben entfernten Heftben3 ge=

fommen war, um ftd? an bem pombegelage

3U beteiligen. Kingo war ein fleiner biefer

^err mit angenehmen <Seftd}ts5Ügen in

gewählter arabifdjer Cracrjt, ber augeiu
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Die neue eoancjelifdje Kircfye in Vav*es-Salaam. (Eingeweiht am pfingfifonntag, 18. XTTat 1902.

llnfcr Bitb 3cigt ben Kugenblicf ber Srfjlüffcliibcrgabc. Cor bem (Eingang (Sourenmir (Sraf von (Soeben unb (Seinabliu, pafto

Roloff, Baubircftor ©urlitr unb Unternehmer (Süntb.er.
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fdjeinlicfi bas 33cftreben fyatte, fiel} möglidift

tcurbig 3U benehmen. <£r »erntieb aufs

äu§erfte jebe fdmelte 23etr>egung, fprad?

fyöflidj unb fanft unb führte 3terlicb wie cht

unb war, als td] für bicfcn5ali auf fofortigem

2hifbrud} beftanb, otnte weiteres bereit, unter

Aufgabe aller pombefreuben, mid] 3U bc=

gleiten. So »erabfcfyicbete id] mid] beim

23ismcucf=Penfmal in Par=es=5alaam.

5räulein alle21ugcnblidVein u>eiftes Saferem

tucri 3um 2T(unbe. 2Tiir gegenüber seigte er

ftd} aufjerorbentfid? entgegenfommenb, lub

mid? ein, bei tr;m mein Cager auf^ufdjlagen,

von ber Simbanmene, feftte ineine Karawane
tu ZTfarfd] unb ritt an ifircr Spifee mit Kingo

in bas frud]tbare Cal r>on ZITorogoro ein.

33ts sur fjöfye von 2500 ZTTeter erb/ob
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ficf? por mir bas mäd^tige Uluguru=d5ebirge

[teil aus ber €bene. £}k unb ba ergoffen

jtcfy über 5elfen unb 2T(attcn fd}äumenbe

23äd]e fyerab. «gabjreicfye H)afamt=Dörfer

Hebten rote Hefter an bem (Sebirgsr;auge,

unb fcfyimmernb fprangen bie ftlbergrauen

Dädjer ber £jütten aus bem buufleu (Srün

bes fjodjtpalbes fjerpor. 2luf einem £>or=

berge am Hanbe einer r>on einem 23crg=

3n ZTTorogoro angelangt fcfylug xd\ auf

einem ber freien piätje bes Dorfes mein

<5elt auf, roäfyrenb meine £eute es ftcr; in

ben näcffften Käufern unb ^ütten bequem

mad]ten. — <3um Xüiüfomm fdrjtcftc mir

Kingo ein großes (ßefäjj mit faörer UTild},

ber id] inbes feinen <Sefd]mad? abgewinnen

founte. Da icb alfo ^ugunften meiner Diener«

ferjaft auf biefen (ßenufj persidjtete, fo erfdneu

Die Kirdje in Kolafini bei Dar=es»5alaam.

ftrome burd]raufd|teu 5d]lud]t lag bie fatfyo».

lifdie 2T(iffiou ber £>äter pom ^eiligen <5eift.

Unb ftols ragte ber Kirchturm, bas IDabjr*

3eid]en cr/riftlicrjer Kultur, in bie ftrabjenb

blaue Cuft bjnein. Die gan3e €bene roar

bebedt mit 5dbern pon 2TÜatama, UTais unb

fjülfenfrüditen, bie Ufer ber 23äd]e tparen

mit <s>ucferror;r beftanben, unb überall 3eigten

ftd} bie Spuren frieblidfer unb fleißiger

Arbeit.

ber Häuptling, ber micr; abfolut beroirten

rpollte, mit einer 51afd?e 5^t'c. i>m er aus

23agamoyo besogen blatte. — Kingo, ber

beu Champagner, beu Scherbet uleia, Bei«

nal\<t noeb fyöfyer fcriötjtc als feine fjouig=

pombe, tpufjte überhaupt 3U leben. <£r

ipolinte in einem t»übfd]en, aus Steinen unb

Kalf erbauten I^aufe, beffen £Dorm3tmmer

mit einem Seffel, einem bjorjeu IDanbfpiegel,

einem fjimmelbett unb fonftigen fcfyönen
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T>ingen möbliert war. Hur etwas buufel

war es in biefem Haume, ba bas nad]

Kingos 21nficr/t tjöctfft überflüffige Ruftet

einfad? mit Brettern 3ugeuagelt war. —
T>as eigentliche (Setjöft bes Sultans war

r>on einer frenelierten 2T(auer umgeben,

wärjrenb ber übrige Ceil ber £efibeii3 buretj

ein pfabjwerf gefcrfü&t würbe.

Kingo febjenfte mir aud} bas $ell eines

mächtigen alten Cöwen, ber wenige Cage

mit <£rfolg 3um Kampfe gegen t)en 'iöwen

aufgeboten.

Hod] am Cage meiner 2tnfunft ftieg id]

nachmittags mit Kingo runauf sur 2T(iffious=

ftation, xoo ieb, t>on ben guten Patern freanb«

licr» empfangen würbe. 3nmitten r>on Palmen
uub CDrangenbäumen ift bie 2T(iffion auf

einem £)ügel unter einer fteil auffteigenben

5elswanb gelegen. Die Anlagen, in erfter

£inie eine Kaffeeplantage, erftreefen fiel] in

Dav-es-Salaam. Kultnrcjebäube (Sanbfctto).

r»orb;er burcr; bie Krieger bes Häuptlings

erlegt roorben war. Die Canbfcb/aft 2T(oro=

goro war'burd? biefen menferjenfreffenben

Cöwen, ber bie (Sewor/nfycit gehabt blatte,

nachts bie fjütten ber 5elbarbeiter 311 um=

lauern unb bie beim Morgengrauen licrans»

tretenbeu Bewohner 5U greifen, längere <5eit

liinburd] arg beunruhigt worben. 511s nun

furslicr;- wieber burd? bas Haubticr ein

swölfjäfyriges 2Tiäbd]en getötet worben war,

b
t
atte fid] ber pbjegmatifd^e Kingo eublid]

ermannt unb ben Canbfturm feines (Sebietes

einer malcrifd]en Sd]lud]t bis ins (ßebirge

Innern. 3n einem' burd] eine IDafferleitung

bewäfferten (Sarten sierjt ber23ruber (Särtner

ber ZHiffion bas föftlid]ftc (Semüfe, cor allem

ttTorjrrübeu unb Kobjföpfe r>on gans uri

glaublid;cn Dimenfionen.

2ludi bie ZHiffiousftation ftaub bamals

unter bem ^eicrien bes Cöwen. Kui^c Seit

Dörfer war nacfyts ein £öwc in bie 2Tiiffion

eingebrochen, unb I^atte bie Sdiuppeu unb

Stallungen bes Picbb
L
ofes retnbiert. Da es

ibrn nidit gelungen war, in bie Pietjftälle
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ciusubringen, fo tjatte er fid] ben IPoImungcn

ber ZTCiffionare 3ugetr>anbt. Über eine

Dcranba fpa3iercnb, erfd^ante er bas offene

^enfter eines Simmers, in bem ein 53ruber

ben Schlaf ber (Serecrjtcn fdfitef. 3ntereffiert

r;ob ber £ött>e bic Dorberpranfcn auf bas

5-mfterbrett unb fteefte (eine Hafc 3tr>ifcben

ben nur fmgerbicren fjobjftäben ber Der*

gitterung bjnburd]. €r rjätte nur einen

letfen 2Xu<£ mit bem Kopfe 511 macfyeh

brauchen, unb bas (Sitterwcrf iräre 3er*

trümmert geroefen. Third? bas Knurren

es Haubtieres erroeeft, fdiaute bcr 23ruber

211s nad] all biefen firsäfyluugeit ein

junger Pater mir bei Sonnenuntergang bie

Kaffeeplantage seigte, bliefte er r»ou ^cit

3U «Seit feffeu 3ur 5eitc unb gab mir auf

meine 5rage, roonad? er beun fo eifrig

ausfpäfye, bic Derficr/crung, bajj getrnfj

ebenfo rme an ben »orfyergefyenben 2lbenben

auef) jeftt trueber ein £öu>e in ber Häfyc

fei. — 2lugenfd]eiulid7 fingen bic £ÖH>en»

gefdnerften an, alle Itfelt in 2T(orogoro

nerDÖs 3U machen.

Had) einem folenneu 2ibenbeffcu auf

ber 2TÜiffion toanbten Kiugo unb id? bei

Qax-cs-Salaam. "Kranfentjaus (£anbfeite).

nad] bem 5enfter bin unb erbliche bort bas

furchtbare Cöujcnfjaupt. <£ine IDaffe blatte

er uicf|t 3ur fyanb unb fliegen fonnte er

nidjt, ba bie £ür bes Zimmers gleichfalls

auf bie Deranba führte. So lag er benn,

ftarr cor Scrjrecfen, auf feinem £agcr unb

tr>agte faum 311 atmen, cenblicf) trtit ber

CötDC r>om 5enfter 3urücf, unb lieft fid], bc=

liaglid} fnurrenb, auf bie Deranba uieber.

— (£r fonnte u?arten! — Hocb, Stuuben

lang bjelt er bureb. fein Seimauben unb

Scfjmafeen ben geängftigten Bruber munter,

bis fd]lie§lid] ber roerbenbe Cag ben Unrjolb

»ertrieb.

liellem JTlonbfdjeiue uns unferen tjeimifd^en

«gelten 511, unb nad? faum einftünbigem

IHarfcrje waren roir in ZITorogoro glücflid]

tr>ieber angelangt. (Sans befriebigt r»on ben

cErlebniffen bes Cages fucfyte id? mein 5elb=

bett auf, um mid\ burd} einen laugen Sd]laf

311 fräftigen für bie Heifeftrapa3eu bes

folgenben VTlovaens.

Überfä)reitet man bas lllugurugebirge

naä) 2ßeften, fo fommt man in bie £anb=
fdjaft Ufagara; bie ben 9Iusgangspuntt
ber (Erwerbung Deutfä)=£>ftafrifas bei ber

(Eipebition ber beutjcfyen ftolonifations=

gefellfdjaft gebilbet fjat. Hauptmann
£eue 12e) bc3eicr)net fie gerabe3u als „bas
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£anb ber äkrtjeifrung". 3n ^r ^e9t D *e

Station ftiloffa.

fjat man in^©ftafrifa bie unlbreidjen

3agbgrünbe ber ZTCarata^bene burcfyfreust,

unb fyat man auf fürjngefd?rr>ungenen

Srüdenftcgen ben raufd}enben2nufonbogtr>a=

flujij überfcfyritten, fo fielet man in blauer

fation" auf ficrj geteuft unb bic bcutfd)cn

Kolontalmänner in erfter linie 3ur <£rrt>er<

bung bes oftafrifanifcfyen Sd]ut$gcbictes am
gereist bjat. — Hfagara roar bas Klcinob,

ju beffen (5eu?inuung 3ielbctr>ußt bie Ferren

Dr. Peters, Dr. 3üb
l
tfe unb (Senoffcu

im T>e3ember \88^ ausgesogen.
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3U fein, uno unroillfürlid} fd}aut man ficf?

nadj irgenbroeld}en Burgruinen ober
f
onftigen

malcrifd}cn Berggipfelfrönungen um, rote

man fic in Deutfcbjanb 511 fernen geroöbmt

ift. 2lber fein romanti(d}es (gebilbe unter»

bricht bas eroige <5rün bes afrifanifdjen

Bufd}es, ber, roie mit 5iligranarbeit, gleicfy

mäßig £jöl}en unb 5d]lud]ten übersieht.

Kein harter Con ftört bie 3arte Färbung

bes (Sebirges, fein harter Caut bie Stille

bes ZDalbes. £}ie unb oa nur fierjt man
über bie Spifteu ber Berge einen (Scier

(eine einfamen Barmen sieben, ober oen

bunten (ßaufler fid} bei (einen (onberbaren

^lugiibungen in beu Cüften jäb- überfüllen.

3d} übernachtete in Kimamba. Zlad\

einem 2Tfarfd}e oon mehreren Stunben er»

reichte id} am folgenben ZHorgeu ben

Diftrift Konboa. 3"* 3ab,re oorr-er roar

Ufagara von bem friegerifd}en unb roilben

Häuberoolfe ber£Dal}el}e überfallen roorben;

unb nod] roaren bie bem £anb ge(d]lagenen

IDunben nid]t gän3Üd} r»ernarbt. Hid}t

(elten (ab; man Branb(tätten unb 3erftörte

(ßerjöfte. Tticbtsbeftoroenigcr mad^te Konboa

einen Feinesrocgs ärmlichen Eiubrucf. 5o
feb-r bie lDar;el}e aud} geroütet, (0 blatten

fie bod} ben Baumbeftanb ber Sdjambcn

nid]t cernicrjten, ben frud}tbareu Boben ber

Cänbereien nid}t Derberben fonnen. — Die

Sd\amben 3eigten fid} roieber reid}Iid} be-

[teilt, unb überall \afy man bie Eingeborenen

auf ben albern arbeiten.

(Segen ZHittag mad}te id} in ber bortigen

2lraberuieberlaffung Haft. Da mir ^eit

genügenb sur Verfügung ftano, fonnte id}

mir tan eigentlichen Scrjauplatj bes IDafyefye

Überfalles mit ZTluße betrauten. (Einige

artige Araber, bie mid} befud}ten, erklärten

fid} gerne bereit, mid} 311 führen. tDir

l\atkn übrigens nur roenige tmnbert Schritte

311 gefyen. ^uerft rourbe mir bie Stelle im

IDalbe ge3eigt, roo ber Kommanbant oon

Kiloffa, Ceutnant Brüning, mit einer 2ln«

3ar;l (einer Solbaten im Kampfe gegen bie

Wabiefye ben fjelbentob gefunben rjatte.

Unmittelbar neben itjm ir>ar, bis 3um legten

2(tent3uge fampfenb, ber arabifcfye IDali

oon Konboa, Sef bin Selimann, gefallen.

Unroeit ber IPar;lftatt, unter einigen bjorjen

Bäumen, fyafte man ben tapfereu beutfdjeu

(Dffcjier inmitten (einer getreuen Krieger,

bie mit irjm gefallen, in bie Erbe gebettet.

— Sämtliche (Sräber roaren gut unb (anbei*

gehalten.

Sobann (ab; id} mir bas Dorf an, 100

bie IDar/c^c bie Käufer geplünbert unb

oerbrannt, bie männlid}cu Einroobmer gc=

tötet unb bie IDeiber unb Kinber geraubt

Ratten. 2lud} einige 2lrabcrinnen, bie grauen

bes iDalis, roaren mit fortgefcbjeppt roorben.

Da fürs oor meiner 2lnfunft in Konboa

bie tPar-efye tit ib*rem eigenen Canbe oon

ben Hegierungstruppen gän3lid} ge(d]Iagen

unb befiegt roorben roaren unb barum

roeiterc Einfälle ber elfteren nid}t 311 be<

fürd]ten ftanben, (0 rjerrfcrjte in U(agara

große 5r*eube unter ber Beoölferung, unb

ein jeber gab fid} mit bc(onbcrer <ßenug>

tuung bem (Scfübje unbebingter Sidjcr*

b|eit bjin.

2Jls id} aus bem freunblid}en Konboa

abmarfd}ierte, ließen es (id] bie Araber

uid]t nerjmen, mid} eine gan3c Strecfe rocit

3U begleiten.

Eine Stunbe (pätcr langte id} in Kilo((a

an, wo id} oon bem Stationsd}ef, einem

meiner älteren Kameraben, (0 liebensroürbig

aufgenommen rourbe, bafc id} feiner 2luf»

forberung, bort einen Hufyetag 3U machen,

mit Dergnügen nad}Fam.

Die Station Kiloffa liegt, mit re't3r>oller

Umgebung unb föftlicrjer 2lusfid}t, auf einer

2uir;öl}e, unb 3toar an ber Stelle, roo ber

2Tiufonbogroa aus bem (Sebirge heraustritt,

um fid} ber 2Ttafata=Ebene 3U3uroenben.

Das (Seroäffer fließt unmittelbar am Sufcc

bes Stationsl}ügels oorüber. Durd] bas

fcfjattige Cal biefes Bergftromes fübjrt, über

Kiora unb UTuinifagara, bie Karaioaneu»

ftrajje nad} 2Tlpapua. ZITuinifagara ift

»ort Kiloffa etroa fed}s 2Har(d}ftunben

entfernt.

Über bie Station Kiloffa, bie im 3ar
I
rc

\892 von Hauptmann Prince augelegt

rourbe, l}errfd}te anfangs ein Unfteru. 2lus
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allerlei bienftltcfien (Srünben mußten bie

Befehlshaber Ijäuftg roecbjeln, ein Hmftanb,

ber bem (gebeten ber Station uicr/t ge=

rabe förberlid} roar. ^roei Stationscb/efs,

Brüning unb $lk§ba.<$i, fielen nadjetn»

anber vor bem 5etnbe.

Had)bem bie Pefte fd]on einmal voll

ftänbig abgebrannt roar, beFamen fpäter

if/re aus Cerjm unb Stein befterjeuben

blatte fid? 311 einem großen 2mroefen mit

(Särten, Diefjrjöfen unb tPirrfcbjaftsgebäuben

entroicFelt; unb aus ben am bluffe liegenben

fjäufergruppen ber 2tsFaris unb Stations«

augetiörtgcn roar in3roi[djen ein ganzer (Drt

mit £abcn unb (Sefd]äftsloFaIen entftanben.

Dan! ber fieberen <§uftänbe im Ccmbe bjatten

fid? £janbel unb PerFefy: ftcrjtlicb, gehoben.

£}eute~finbjille Derrjältniffe in Ufagara

Katferltdjcs Be3trfsamt Kiloffa.

dauern unb Baftionen tiefe Hiffe,"fo ba§

faft bie gau3e Station oom (Srunbe aus

neu aufgebaut roerben mußte. Bei meinem

erften Befud]e, ^89^, roar fte nod? im Bau
begriffen; unb nur bas fjauptgebäube roar

beroob.nbar. 2lls idj jebod? \8^6 auf

meinem Hücfmarfcbe sur Hüfte Kiloffa

roieber paffierte, roar bie Station oolIFornmen

fertiggeftellt unb macfite einen ebenfo ge=

biegenen roie behaglichen €inbrucf. Sie

oöllig georbnet; unb bie Derroalrung ift tu

fo frieblicrje Bahnen getreten, ^>a% bie

2Tcilitärftation Kifoffa als folcrjc aufgehoben

unb in ein Be3irFsamt umgeroanbelt roerbe

Fonnte.

"'

Gübfübtoeftlid) oon Ufagara liegt bas
iooäjlanb Hr)e^e, ein £anb, beffen gefunbes
ftltma unb fruchtbarer 23oben es nad) ben
SBcrtcfjten aller Kenner gan3 Ijeroorragenb

geeignet für eine bereinige Sefieblung
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burd) SBeifte erjdjeinen taflen, fobalb erft

einmal burd) eine (Eifenbalm ber ^Ibfatj

ber <£r3eugntffe ermöglidjt roirb. Seine

SBerooIjner finb ein rauhes Iriegerij'djes

SBolf, bas in alten 3^iten
>

rote aud
) \§on

Hauptmann £eue im norfjergerjenben ^lb*

fcfmttt ertoäfjnt, bie ganjen umliegenben

£anb[d)aften ausplünberte unb [ogar

unfere Sdnttjtruppe me^rfaä^ [djtöere 5Bcr=

lüfte 3ufügte (3. 23. bie Bernidjhing ber

großen 3eIetDsfi[c^en (Eipebition Anfang
ber neun3iger 3<xi)tt), bis fie Don grei*

fjerrn oon Scheele nieberge3ttmngen, itjr

§auptort 3r™9a
>

*>er ^iS ^C5 Sultans,

mit bewaffneter £>anb genommen rourbe.

Silberne Bäd]lein plätfdjern in bunfcln

Sdjtucrjten ober rotnben ficrj tri fonnigen

IDiefentälern bafyin. Kürjte, nebelfeucr>te

Cuft errjält Körper unb (ßeift frifet; unb

fräfttg sur Arbeit unb Heibet bie Pflanseu»

roelt in faftiges (Srün. Der tiefrote 23oben

nur, ber ben Cropen eigentümlidie latent,

ber in IHäcbtigfeit r>on oft »ielen Mietern

auf bem granitenen 2T(affiü ber £|ocbebene

rurjt, ftört bie 3IIufion unb 3eigt uns, bajj

roir im frembeu £anb finb. — 23ei Kilmeres--

X>orf, bas fictj natjesu in 2000 Bieter See«

Stationsgebäude in 3 r 'n9 ct -

Hauptmann ^. (£ngelt)arbt 5
) befä)reibt

eine größere Ccxpebition, bie er burd) biefes

£>od)Ianb gemad)t I)at, folgenbermafeen

:

Der IPeg führte micri 3unäd}ft über

Kirmeres=T>orf nacrj ber Station ber pro*

teftantifd|en ZTüffion Berlin I, ZHufinbi,

burd] einen ber lanbfcf|aftftd} fd^önften

Ceile bes I}ef}e=£anbes, bas fyer oft leb»

fyaft an bie beutfd]c X}eimat erinnert. Die

ftarf geseilte fjoertebeue l\at tner (Sebirgs*

d]arafter angenommen unb gleicht tnelfad]

unfern beutferjen Mittelgebirgen. 2)unfler

Urroalb roedtfelt mit bid}tem, fester unburcr;=

bringlicfyem 23ufd?, in bem ficr; unfere Brom=
beere rjäufig finbet, IDiefen unb bunfel=

grüne, mit mannsfyofjem 5<*rn beroaebfene

5läcf|en unterbrechen bie ZDalbbeftänbe.

börje befiubet, roirb ber Kamm ber t^od}--

ebene erftiegen. (5cn Horben fliegen bie

(Seroäffer bem großen Buafja 311, ber fid]

roenig oberhalb ber panganifälle in ben

Hufibjt ergießt; bas nad\ Süben abfliejjenbe

tDaffer näfyrt bie Ströme ber Ulanga*

<£bene. Von bem Pfabe aus, ber fiefy auf

bem Kamme, entlang ber (Stenge 3toifcb
l
eu

bem tDalblanb unb ber Steppe bat;in3ier|t,

überfielt man roeit in bie Hunbe bie groß*

artige Canbfcfyafr. <3ur Bedien, gen Horbeu

unb Horboften fcfyroeift ber 23lid? über bie

in einförmiges (5rüngelb getaud]teSar>anne.

Wie bie XDogen bes tPeltmeeres rollte bas

(ßelänbe barjin, bis bie mächtigen I^örjen

bes 3boterro unb 21Tatanana ben Öficf

begren3en. 2tuf ber anberen Seite 3eigt
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fiel? uns ein tüecbjelreidjeres 23il^> : Die

IDalbberge r>oit Kaiinga unb bem itgolollo,

getrennt burd] grüne 2£>iefentäler mit

filbernen IDafferabern.

ZTTufinbi, reo fid} bie ZTTiffionare uieber=

gelaffen I^aben, ift ein ret3enber Skd <£rbe;

man roirb t|icr faum baran erinnert, oa§

man fid? nur ca. 8 (Srab fübltd) bes

2Jequators befinbet. 5rifcb,e, Fräftige Berg*

luft beroegt bie bemooften^Baumriefen bes

mit freien, fraftooüen Belegungen. 3fcn:e

(Sefidjter finb fyart unb Fuocf|ig, oft t>er<

raten bie <?>üge grofje 3nteüigen3, unb

unter ben alten Kriegern finbet man präd]tige

(Efyarafterropfe. Sie finb geroaubte, aus=

bauembe Bergfteiger, in ifyren Ceiftuugeu

im 2T(arfcr;ieren unb laufen fcrjroer 311

übertreffen, nie fefflenb im (5elänbe, fidler

auf ber 5«b
l
rte bes IPilbes unb ber 5einbe

roie ber befte Scrtroeifjtmnb.

^»^c^^dL. -''**.- - t-
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bes bie (Setr>anbung bilbenben Cucfjes, bas

alle iDarjerje in glcid] malerifcbcm 5<*lten=

würfe 311 tragen üerftcfyen. T>ie IDarjebe

tragen feinen Bart, reißen bie (ßeftcbtfyaare

melmcrjr forgfam mit einer Pinzette ans.

Das ift übrigens bie eitrige Berichtigung

ber Hatur, bie fic an fiel] nornernnen; ferjr

im <5egenfafce 311 ben meiften übrigen 23antn=

ftdmmen nerabfebeuen fie jebe Derftümme*

hing, felbft bie Cätonnerung.

unb (Entbehrungen l]aben bie IDaberje mit

anberen Kriegerftammen ber Bantu gemein«

(am, itjre ^nerjt unb ©rbnung auf bem

ZTüarfcrjc unb im (Sefecfyt aber, ber fünft»

tiefte (Sefyorfam, beu fie ibreu 5übjrem

entgegenbringen, £igenfd}aften, bie fie auert

jur wirfungsüoücn Deruxnbung in größeren

2Tiaffen geeignet machen, ergeben fie über

jene.

3n früher 3ugenb n?irb mit ber <£r*

tüalbfleppe bei Dutumt.

Die IDarjefjeftnb von Cbarafterraufy, tjart»

näcfig unb mifjtrautfd], tapfer unb unter»

netmtenb; n?ie bie meiften Bcrgnölfer ftnb

fte aujjerorbentlicb. anbänglid} an bas £anb,

bas fie geboren fyat.

Die'XDafyerje finb ein Kriegsoolf, beffen

militärifetje <£igenfcr|aften felbft entern

beutfer/eu (Dffoier 2lcr/tung abnötigen. Übung
im (Sebraucff ber IDaffen, 2(usbauer im

^Tiarfcbjeren unb Sdmelligfeit im Angriff,

IDiberftanbsfäfyigfeit gegen 2Inftrengungeu

siefjung ber XDafyefye sunt Krieger begonnen.

5cr;on Knaben r»on 8

—

\0 3al]rcn folgen

itjren E>ätern auf bem Kriegspfabe unb

tragen Unten Proliant ober bie Sdjlaf*

matte natfy. So lernen fie früb. bie 2tn=

ftrengungen bes Krieges ertragen unb

feinen (Befahren trogen; fo erwerben fie

fid}, bis fie 3um ZTTanne heranreifen, bie

folbatifcfyen Cugenben, bie bie Krieger ifyrcs

Stammes fcr/mücfen.

Die IDafyefye führen 3umeift noeb. ibjre
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alten ZDaffen, bie beneu ber Sulu=Stämme

fetjr ätmlicr; finb, ben ht^en Sto§fpeer mit

bem ettr>a 25 Zentimeter langen (d^malen

Blatt, mehrere IDurffpeere unb ben faft

mannsfyorjcn Scbjlb aus ungegerbter Binbs=

fyaut, auf bem bie ^arjl ber- getöteten

^etnbe burdj eingenähte geidjen forgfältig

oermerft roirb. Seitbem bie tDarjerje mit

bm 5ßuera>affen befannt geworben finb

Ruften, beren oft \o »tele getragen roerben,

bafa fie einen IDuft bilben ober roie ein

frühes Höcfcr/cn bis 3um falben Knie rjcr=

abhängen. Zroifcrieu ben Beinen ift ein

<3eugfcfcen burdjgesogen, .
ber r>orn unb

leinten an ben
L

Perlenfd]nürcn fo befeftigt

ift, bajj feine €nben r>oru unb liinten r;erab=

bjängen. hinten, ebenfalls an ben perlen*

fdmüren befeftigt, trägt bie ^eb^Sdiöne

(Ean3 ber £jef}en>eiber im £ager oon ITlalangali.

unb ibre Überlegenheit Fennen gelernt

bjaben, gebjt natürlid] bas Beftreben jebes

X^erjefrtegers babjn, ein (8eroel}r fein eigen

511 nennen.

Die grauen unb Xfläbdten ber Watyty
machen neben ifyren ftattlidjen HTännern

einen gerabe3u nerfümmerten (BubrucF, fie

finb burcbjdmittlid} um mefyr als einen

Kopf Heiner als bie Xfiänncv, nur unter

ben pornefymen fielet man ab unb 511 ein

liebliches ober fd]önes (Seftdjt. 3rjre Klei*

bung befielt in (ßlasperlenfcrtnüren um bie

mit

ein fd)n?albenfd]tr>an3förmiges Stücf £tl

von etwa 25 Zentimeter Cänge, bas

gefcrmtacfDoller perlfticferei »ediert ift unb

uguo genannt trnrb. <£in Sdmrs r>on Ceber,

ber ftatt t>orn hinten getragen wirb, r>er=

ooltftänbigt ben 2ln5ug. Vie Dornelnnen

grauen unb ZHäbdum brapieren fid? bei

feftlid]en (Selegen^eiten oft redjt gefdnnacr"*

r>oll mit bunten Cüdjem, im I^aufc unb

bei ber Arbeit aber fleibet ftei? oornermt

unb gering gleicb,.

X>ie ZPafyelie roolmen in einftöcfigcn
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CeEmtliäufern, bie geroöbnlid? rectitecFigeu

(ßrunbriß seigen unb ein geftampftes 2

ZHeter über bem Bobeit befinblidics T>ad]

Ijaben. 2tu Stelle ber 5enfter findet man
unregelmäßig angeordnete, geroefyrfcfyartcn«

äimlidje rüube Cödjer; bie Cüröffnungeu

finb uiebrig, fobaß man nur gebücft ein»

treten fann; fie werben nactjts mit einer

aus Straud] Inirbeuartig gefk>d]teneib

Scbjebetüre r>erfd]loffen. €ine fold]e IPob
(

»

Celfius gemeffen; inbeffeu [oll nadi Uns-

fagen ber Watyty, benen aud] ber Heif

befannt ift, bie Temperatur an fyodigelcgeneu

Stellen unter ben Hullpunft fmfen — unb

bie faft unausgefetjt über bie I^ocrjebene

ftreid^enben [dürfen IDinbe. <£tn t^aus

nimmt geroölmlid? eine 5<*milie mit ben

3ugebörigeu Sflaoeu unb bem Diel} auf;

in größeren Sauten, bie meift einen r>ier=

eefigen X^of umfcriließeu, roolmen ganse

Der Hufmbje am (Einfluß ber fjefa (Saffamacjaitgas).

uung ift infolge ber fpärlid] bemeffenen

(Öffnungen buufel; bas Cag unb Xlad\t

breimenbe I^erbfeuer fpeubet angenelmie

XDärmc, gibt aber nur wenig £id]t unb

erfüllt bas 3nnere mit beisenbem Hauche.

So ift bie Sel^aufung ber IDarjefye fein

angenehmer 2lufentb
t
alt für ben Europäer,

ifyren Seroolmer aber geroäfyrt fie uollcn

Scrmfc gegen bie Kälte ber Hacbt — ich,

fyabc als uiebrigfte Temperatur 5 (5rab

Heutfcfte Kolonien in IVovt und i^ilo.

TJorffdjaften. Die Sauart ifyrer Käufer,

bie Cemben genannt roerben, tiabeu bie

ZDarjefye uxifyrfd^einlid} r>on benlPauvamroefi

entleimt, bie norbrceftlid] r>on itmen roolmen

unb mit benen fie rnelfad] in Serül^rung

getreten finb. 2lucr| roir finb ilntcu barin

gefolgt; faft alle roäfyrenb bes 2lufftaubes

ernd]teten prooiforifdien Stationen unb bie

3ablreid]cn über bas Canb serftreuteu be>

feftigten poften würben r>ou uns im Cemben

20
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ftile erbaut. Die 2Jiöglid]feir, aus ben

Canbesberoormern im Cembenbau geübte

Arbeiter 3U entnehmen, bie an ficr? rafcfye

fjerftellungsart ber Cemben, it^rc »erhält«

nismäßig große ^eucrfidierrjeit Unb gute

Derteibigungsfäbjgfeit legten bies nab/e.

2tn liausgerät birgt eine Cembe roenig.

2lus einem Stücf gefdmifctc ntebrtge Sd]emel,

irbene Kod)= nnb pombetöpfe, bie[e oft oon

erftaunlid]er (Sröfje, fauber unb bierjt aus

Strob; geffod]tene
x ober mit eingebrannten

einfad]cu Dersicrungcn oerfefyene, aus

Bambus bjergeftellte pombebeeber, 2T(attcn

unb rob( mit $dt bearbeitete Biubstjante

(inb meift alles, toas ftd) baran finbet.

Der freie JPjerje arbeitet roenig; in <Se=

fellfd^aft ber Hacfybarn raud]eub unb £}irfc=

bier (pombe) trinfenb, »erbringt er feine

<5eit, toenu ilm nid^t Krieg unb ^>agb von

3U I^attfc fern galten. Der fjauptteit ber

Arbeit roirb ben IDeibern überlaffen, fie

beftellen bie gelber, tragen bas .fcuerrjobj

bjerbei, bereiten bas €ffcn unb brauen bie

pombe. Hur bas lauten bes Piefjes unb

bas Hoben bes iDalbes toirb oon Knaben

unb 217änuern beforgt.

2ln ^elbfrüditen roirb im Canbe ange=

baut: ZTlais, Diaft (Bataten ober Süfj*

fartoffelu), formen, <£rbfen, unb Uleft, eine

unferer i^trfe ätmlicfye $tudjt, bie l]aupt=

fäd]lid) sur pombebereitung oerroanbt roirb,

ferner 21Iol]ogo (JTlanyof), au§erbem tEabaf;

bas ZUtama, bie fjauptgetretbeart unferes

5d]u^gebietes
;
gebeil]t nur in ben roärmercu

Seilen bes Canbes.

Der £}attptteil bes Canbes ift IDeibelanb,

bas früfjer oon satjlrcidien Binberrjerben

beoölfert tourbe. Sie bilbeten ben Beid>

tum Hiebes, ber bureb; bie \890 bis H892
auftretenbe 2liubcrpeft unb bie in ben

näd]ften 3afy**eu folgenben Kriege faft gaivj

oerloren gegangen ift. 2lls roir mit ben

IDarjelje sufammenftießen, toaren fie auf

ber Übergangsftufe 00m ^irten 311m Sauern,

aber in ifyren Dorftellungen fpielte bas

I^crbentier, bas 2?tnb, nod? bie fjauptrolle.

Die Firmen ber Sultane unb ber (5roßen

bes Canbes leben nad\ ibrer Dorftellung in

ben fd]önften unb ftärfften Hinbern roeiter,

roobei merfroürbiger tDeife (Dcbjen beoor-

3ugt roerben; ber 2Dilffommengru§, ben

ber Utjetje fnicnb feinem Sultane bar»

bringt, lautet „2ltfe Scnga" 311 beurfdy.

„XDie geht's Dir, ®d]fe?
/;

2Iud) bei biefem Kricgeroolf laffen fid]

bie erften 2lufängc fünftlerifd]er Otigfeit

bemerfeu. Kochtöpfe unb Pombebecrjer finb

mit einfad]en, aber gefdimacfoollen Dcrsie*

ruugen, bie je nad) bem Material anfge*

malt, eingerifct ober eingebrannt finb, oer«

febjen. Die Sultanstemben 511 2fltOringa

unb (Saoiro roaren an ben iDänbeu mit

Darftcllungen aus Krieg unb 3agb, bie in

febnoarser, roter nnb roeifjer 5arbe, 5cbcr»

seidmungen äbjnlicb, ausgeführt toaren,

oerfebten. Da bie perfpefnoe nid]t beachtet

toar unb fid] ber Künftler im allgemeinen

auf bie IDiebergabe ber Konturen feiner

21Tenfd]en unb Ciere befdiränft, bafür aber

bereu diarafterifd^e 2TTerFmale befonbers

lieroorgcrjoben fyatte, erinnerte fein IPerf

an bie Baubseid^uungen bes flehten 2T(orit).

Die 5viad}e ber IDarjerje ift ein öantu«

Dialeft unb ber Derfefyrsfpracbe, bem

Kifuarjili, nafye oerroaubt. Da ber XPabiefye

roie mauerje Bergoölfer in oielen Kel]ltönett

fprid]t unb ibjm einige Spradifcl^ler eigen»

tütnüd} finb, ift er nicb,t eben leicht 311

oerfter;en.

Über „bie reltgtöfen 93orftellungen ber

2Ba^ef)e" 25
) berichtet ein anonnm er=

[c^ienener 9Iuf[atj in ber 5^oIonial3ettung.

Die Dörfteilung bürfte etroas 3U un=

gün[tig für bie 2Bal)eI)e ausgefallen fein;

benn ber 33erfaffer [agt felbft, baJ3 biefer

Stamm noä) t>er[ä)Ioffener unb 3urüd=

bjaltenber in bejug auf feine religtöfen

?ln[ä)auungen fei als anbere Sieger. 3lm

meiften gilt bas aber folgen gremben
gegenüber, bie ben üfteger oon einem aus*

geprägten religtöfen Stanbpunft aus

über ben ifjrigen ausfragen, roollen, unb

bas fd)eint ber mir unbelannte SBerfaffer

getan 3U Ijaben.

Über bie religtöfen Porftellungeu unb

<8ebräud)e ber lüarjebe toar bislang nodt

faft nid]ts befannt. Denn ben 5rcmblingeu

gegenüber finb bie IDarjetje in Ausübung
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ifyrer religiöfen 2lnfd]auungen unb (Sebräud]c

oerfd]Ioffener unb surücfrjaltenber als bie

anberen Heger; nur bem ^reunbe flehen

fie auf 5r<*gen in biefer Hid]tung Antwort.

Die IPafyebie befifeen einen bireft allge=

meinen (Sottesbegriff. (Sott, 2TigIuwe ober

Hlgulwi genannt, ift bei* Sdjöpfer bes IPelt*

alls ; er ift oen ZTCenfdjen gegenüber abfolut

gut, b. 1]. r>ou (Sott aus trifft ben IHenfcfjen

nichts ööfes. Deshalb läßt aud] ber Hlb.efye

ilm im großen unb gaii3en in Hutje unb

fenut.unb füblt fein Bebürfnis 311 einer

äußeren (Sottesr>erer;rung. "Das Böfe, Kranf«

beiten, Unglücf, Cob 2c, fommt r»on einem

allgemeinen böfen Prinzip auf <£rben, bas

bie iPafyebe burd] Opfer 3war uid]t 311

befänftigen oermögen, aber r>or bem fie

fid) burd] Amulette fd]üften fönneu. Dat;er

berrfd]t ber (Slaube an böfen HIenfd]en=

Sauber nid]t im geriugften cor, ebenfowenig

wie 5etifd]= ober (Sötjenopferbieuft. Hur
ber Sultan befaß eine übernatürliche per.

fönlid]e Kraft, bie ilnn feiner Stellung nad]

von Hatur 3ufommt unb barjer bie <£r=

fd]cinuug ber beinahe göttlichen 5nrd]t unb

Perefyrung besfelben.

Der äußere (Sottesbienft, ben bie lPal]el]c

gelegentlich] 3111- Sdjau tragen, ift lebiglid]

2U]uenüerer|rung. "Die XPabjerje glauben

uämlid] an bas 5ortlebeu ber Perftorbenen,

3»?ar unfid]tbar, aber mit benfelben (Se=

woi]nE]eiten wie im fcevzn. Der (Seift lebt

einfad] immer nod] unter ben Cebenben

fort unb rann aud] bei befonöeren (Se=

legeubfciten plöfclid] wieber erfd]einen ober

gibt burd] <5eid]en feineu IPillcu funb.

Ulan opfert bafjer bem Perftorbenen CTIais,

IKebi unb ^leifd] 311m (Sebäd]tnis unb er*

wartet r>on itmt IPordwollcn unb JFjilfe,

Perftorbene Sultane, große fjäuptltnge unb

(Europäer fönnen nad] bem (Slauben ber

IPar;el]e aud] nad] geraumer <5eit förper*

lid] wieber auferftel]eu.

<£s l]crrfd]tc burd] frühere Heifenbe bie

2lufid]t, oa% bie IPabjerje ifyre Coten einfad]

in bie tüilbuis werfen unb fie bort ber

Perwefung ober bem 5raße ber Haubtiere

überlaffen. Hiebrige Ceute unb Sflaoen

roerben allerbings einfad] in om ZPalb

gefd]leppt. ^ngeferjene Ceute aber, wie

fjäuptlinge, beren Kinber unb 5»*auen, be=

gräbt man in ben 5clbcru ober in ber

Hätje ber Cembcn unb umgibt fie mit

Bambus unb ^obwalifaben.

3ft jemanb geftorben, fo ergeben bie

IPeiber innerhalb ber Cembe itjr Klage=

gebeul. Der Perftorbene wirb in bie Hinbs--

l]aut ober CTTatte gewiegelt, auf ber er ftarb=

unb 3roei bis brei Stunbeu lang unter

l^eulen nno Klagen gerüttelt (roa[]rfd]einlid]

um ein Sd]eintotenbegräbnis 31t oermeiben).

Der Sterberaum wirb unterbeffen rein aus,

gefegt unb Ker?rid]t, Cöpfe, Sd]mucffad]en

bes Perftorbenen sufammen außerhalb ber

Cembe, mit Porliebc au Sd]eibewegen r;in=

geworfen. Darnad] wirb ber Ceicbpiam 311

(Srabe getragen, wäl]renb bie 2TCänner mm-
melub unb bie IPeiber tjeulcnb benfelben

in Proseffion begleiten. 2tm (Srabe ftreeft

fid] ber näd]fte Perwanbte nod]ma!s über

bie Ceid]e unb berührt fie; bann wirft man
bas iSrab 31t unb runbet ben fjügel glatt.

21m ^ußenbe wirb ein (Longcfäß eingelaffen,

bas mit IPaffer ober (Dpfergabe gefüllt

wirb. Das Klagegebjeul bauert gewötjnlid]

wäbjrenb breier Cage unb 5111- feftgefe^ten

<5eit am ZITorgen unb gegen 2Jbenb. Por»

nel]me Ceute beftellen bcuifsmäßige Klage»

weiber 3111- betreffenben Stunbe an bas

(Srab.

P. Slmbrofius äRaner ift faft auf benv
felben 2Bege oon Daresfalam nac^ Uf)ef;e

ge3ogen
;

Ben roir gegangen finb. (£r

führte einige Sdjtoeftern nad) ben bortigen

iüliffionsftationen. gür roeibltdfje Sßefen

ift aber i>as Reifen in Dftafrifa red)t be^

fd)tDertid), ba ber 2Beg 3U gu^ 3urüd=
gelegt unrb. Xagesmärfd)e oon 6 bis

7 Stunben finb aber eine ftarie 3umutung
unb fo mu^te für £ragbaf)ren unb 9teit=

efel geforgt werben, ^lamentlid) ber „£fel=
ballaft" oerurfad)te bem im afrifanifc^en

SCRarfd) erfahrenen ^ater offenbar mand)e
äftülje, fo ba^ i^m eine £aft 00m ^erjen
fiel, als ber ftörrigfte unb unbraud)barfte
ber (£fel fd)on in ben erften SRetfetagen

liegen blieb. Den §umor l)at fid) P. 3lm«
brofius aber baburd) nid)t trüben laffen,

26*
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tote bie natf)folgenben 9lus[d)nitte aus

[einem 5Reifeberi$t 13
) erfennen lajjen.

5ortab fpielte fict? (o 3iemlicb, jeber Heife<

tag in ber gleichen IDeife ab. 2T(öglid}ft

frübj beim ZTToubenfdiein wirb bas Cagcr

abgebrod]en, <5elte, Bettftellen n. a. r>cr=

yadtf ein Heines ^t'übjtücf eingenommen,

was allerbiugs t>on anberen Heifcfübjrern

ftreug perpönt ift, unfereiner aber fängt

jeben £ag erftens mit (5ott an unb 3weitens

mit einem ^rübjftücf, wie jener Pater (einem

Sotme folgenbe weife Cebensregel mit auf

ben tPeg gab: „5<*nge nie 3U arbeiten an,

bcoor bu 311 ZTCorgcu gegeffen tjaft; wenn

bu aber einmal arbeiten mußt cor bem

Hegeuscit beaonnen fyat, tDege unb Brücfen

3erftört finb, ftuubenweite €beneu über»

fcfywemmt firä», bas <£rbreid? in fet/wa^en

ZHoraft »erwanbelt ift, bann wirb bie 2ln=

ncbmilicfyfeit bebeutenb geminbert unb bilft

nid}ts anberes, als mit (Salgenbmmor bjuein

in bas ZDaffer unb in oen Sd^mufc; ift mau
einmal brinnen unb fer/mußig r>on oben

bis unten, bann gewinnt audj biefe 2lrt

bes Heifens eine luftige Seite. 2lber fo

fort unb fort, jeben Cag, wie anno \8%,
bann wirb einem bie Heifeluft bod} erfyeb=

lid} gebämpft, c^efunbrjcit unb 2tusrüftung

gc^en babei 3iigrunbe.

Had] r>ier Cagen war ber Huabja bas

Karawane auf bem UTarfdje.

5rüb
l
ftücf, tu' . immer 3iierft was effen

!

"

^uerft etwas IDarmes in beit 2TTagen unb

bann fann man laufen. ZTieiftens gebt man
in ber frifeb/eu Morgenluft 3U 5uß unb

befteigt erft bei fteigenber Sonne feinSd]lad]t=

l'°tr fek* f^] auc^ swifcrjenbjnein unter einen

feb/attenfpenbenben Baum, wie einft 3onas

r>or Hinioerj, tut einen 3d\lud aus feiner

^elbflafcfye, um wieber weiter 3U gonbeln,

bis man an bas Cages3tel gefommen ift.

ZTlcift beträgt biefes fed]s bis fieben Srunben,

je nad? ben ZXegeranfiebelungen unb IDaffer-

plätjen. So ift b|eut3Utage bas Heifen in

TJeutfd] = (Dftafrifa auf o<in Karawanen*

wegen mefyr eine <£rr>olung als eine 2ln«

ftrenguug, 3umal bei gutem IDege unb

fcfyönem IPetter. 2lllerbings, wenn bie

erfte große IPaffer auf bem IDege, eine

gute 5äbre fetjt einen über, bie Cräger

nehmen bie (5elcgenr;eit wafyr, ftd? wiebc

einmal 3U wafd]en unb 311 baoen unb

plätfd]ern ben galten T?acf|mtttag wie

Krofobile im 5luß tjerum.

<£ine große <£rleid)terung für bas Heifen

liegt in ber amtlichen <£rricr|tung r>ou

ZlTarftplä^en, wolün jeftt bie «Eingeborenen

ifyre Porräte bringen, um fie an bie burebf»

^•eifenben Karawanen ab3ufefcen. 5i'üb»er

waren wir geswungen, oftmals Hafttage

eiu3itfd]alten, wobei bie Cräger ftunben=

laug herumliefen, fid] Cebensmittel 3U Idolen,

was burd] bie üaufd]artifel nur nod) er«

fd^wert würbe. 2ln oen Karawauenwegen
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gilt jetjt nur meljr bas (Selb, bas man
allerbings mit fiel] führen muß unb bas

oftmals wegen ber fcrjwereu Kupfermünsen

eine erb/eblicfye £aft ausmacht. 2T(el]r gut

gemeint als ^wecfbienlid] finb bie foge*

nannten 2taftl]äufer für bie reifenben

Europäer. Zfian wollte baburd] bas Reifen

ermöglichen ofyie gelt unb Bettgeftell.

2lllein biefe an ftd] befonbers im Kiloffa*

311 beanftanben, ba$ fic nod] nierjt ausge*

troefnet war feit ber 8egen3eit. Stellen-

weife mußten wir einfad? burd] ben Sd]lamm
waten, was für bie Heinlicrjfeit ber

Kleibung nid] t febjr förberlid] unb 5wecfbienlid]

unb bei ben Sd]weftern gans auffallenb

unb lieblid] war^unefymen war. Diefe

Ratten fid] bereits in aller 5nil]e in beffereu

Staat geworfen, ba man ja mittags nad]

gucFerrofyroerfäufer in Deutfdj=©ftafrx!a.

besirf gan3 ,l]übfd]eu £]äusd]en finb, weil

fie eben nid]t ftänbig bewohnt finb, bie

Domänen für Wanden, 5löt;e, insbefoubers

ber Sanbflölje, rönnen fogar 2lnlaß 3U

heftigen <£rfranfungen ^ werben wegen ber

oerfcbjebeuen 2TJücfen mit ir?ren fleinften

Cebewefen als €rreger r>on Cropenfieber,

Hücffallfieber ufw.

fjinter Kifunbi war aüerbings bie

Straße gans fd]ön ausgeputjt, nur bas war

2Horogoro fommen follte. Die eine unb
anberc folgte r>orfid]tigerweife bem in allen

2lrten r>on Celjm unb Sumpf, ZTToraft unb

Scbmufe erfahrenen Heifconfel, allein bas

weiße ©rbcnsgcwanb uabm balb eine gar

feljr erbfarbene (Seftaltung an. <5ur all-

gemeinen €rbauung gefd]al] es einer

Sdjwefter, ba§ fie ber länge nad] in ben

Sdjmufc fiel! Da Ijalf fein 2Pifd]en unb
Jüafdjen, einfad] weiter fo bis 3um Cager.
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^ocfyerfrcultcbcrrocife Farn uns bei einer

Srraßenbiegung eben ber ®berc t>on

ZTforogoro, P.Cfyeopfnl Scbneiber, entgegen«

geritten, ber auf einem fetner 2TUffiousbe=

fuebe begriffen roar. ^uerft mag er an

eine ^igeunerfararoane gcbad]t liaben bei

unferem 2lnblicF, aber als er mid] ernannte,

oerroanbclte feine Amtsmiene fid? in ein

£äcbeln über bas IHijjgcfcbicF ber Hrjcbe*

pilgerinnen, jumal bie Scbroefter, bie nd?

eben aus beut „Sau" emporgeridjtet rjalte,

im Dorbcrtreffen ftanb.

<£ine Stunbe fynter 2Tiorogoro falien

mir bas ueugebaute Besirfsamt gleichen

Hamens malerifcb an bem Berg liegen;

bie IDcge, alles roar fo fauber unb sierlid]

Eingelegt, als ob es erft frifcb einer Spieb

3cugfd?ad]tel entnommen roäre. Hur fdjabe,

bajj bie Hegezeit alle 3aljrc foldje 21rbcitcn

5unid]tc mad]t.

T>\e 2T(Fataftcppc roecFtc in mir bie <£r=

innerung an ben fd]fed}tefteu Weg, ben id\

je im Cebcu surücfgclcgt, als id] fie in ber

üegenseit \ty02 paffierte unb r»ier Stunben

lang im Zllorafte bis 3U ben Knien bjinauf

511 marfducren gesroungen roar. "Docr; bies*

mal ging bie Sacfye gait3 paffabel, ber

Boben roar ausgetrocknet, Hoffte allerorts

»on Hiffcn; nad}ts fönnte man iix gatt3

unfdnilbiger IDcife 311 einem Bcinbrud)

fommen.

£>ie Hälje von Kiloffa oerriet fid] fdjon

von weitem buvd) fleißige Wege-- unb

Brücfeubauten, rote übrigens biefer BesirF

rjierin unter allen mir befannten bie beften

r>erFel]rsmittel bettet. Kiloffa felbft ift jefct

nur mefyr ein polijeipoftcn, Durcbgangs«

pitnFt für bie Kararoanen aus bem 3unern,

Scbcibepunft für bie Cinien 3ringa unb

fLabora.

Zfi'xt Kiloffa oerlaffeu roir roieber eine

Kulturetappe: bie leftte Celegrapr;cnftation.

Bisher begleiteten uns ftänbig bie eifernen

Celegrapbenftangen; nunmehr cnrfcrjroanben

aueb biefe unb mit itmen eine Erinnerung

mefyr an bie i^eimat. 5aft ummterbroeben

rocd|feln nunmehr Berge, fjügel unb Cälcr,

gelber unb löilbnis. Heber ben großen

23uar;a fülirt eine gerabe3u ftauuensroerte

BrücFe aus gansen Baumftämmen ge3im=

mert; leiber roirb aueff biefe 2lrbeit oon

ber nädifteu ober überuäcbften Hegezeit

roieber oerniebtet fein. Uebrigens finb roir

bereits in ben Be3irf 3ringa eingetreten,

ber feit sroei 3ar
!
re'n fer!

r vie ^ an Strafen«

bau geleiftet bßt unb bereits löblieberroeife

3U einem praFtifcbereu Syftem r»on Haft=

bjäufern übergegangen ift.

£Dir fauben ba auf reinlicbem, cinge*

begtem plafte eine offene I}üttc, fo fyoeb

unb geräumig, ba§ man fein <?>elt barin

auffdjlagen Faun. Daneben (Dbbad\ für

bie Cräger, eine Kücbe, einen Efelftalt

ba alles bies noeff gan3 neu angelegt ift,

maebt es einen ausgeseiermetcu EinbrucF,

ber mit bem Eintritt in bas eigentlid]e

^oebgebirge oou Ufyerje nod] gehoben roirb.

Der Sdirecfcn aller Heifenbeu unb Kara*

roanen roar früher ber fteile 2tufftieg über

ben ZITagebevg; nunmehr aber ir>ar bie

Straße rocit abfeits in Kursen geführt, fo

bafa man gan3 gut marfebieren, im Hot=

fall aueb reiten fönnte; allerbings ein^atjr»

roeg roirb biefe Straße noeb lange nid]t

roerben. 2luf bem 3£>ege fanben roir aller»

orts 2T(enfcbengruppcn aus ben einzelnen

0rtfcb(afteu mit IPegfcbaffen oon Steinen

befcb.äftigt, bemütjt, Berge ab3utragen,

Cäler aufsufallen; man fietjt, es roirb ge*

arbeitet ba im Be3irFe unb es b,errfd]t eine

ftarfe' ijanb übet bem Dolfe, bas früher

gleid] ben Immunen allen Stämmen roeit

unb breit nur ScbrecFen unb CEntfefeen roar.

freute roanbert man gefahrlos bureb Ub^el^c,

bas eljebem allen europäifd^en 5orfd]ern,

(Belehrten unb Heifcnben oerfd?Ioffen roar.

<£in roeitl^in fid]tbarer 0belisf auf bem

Sd]lad]tfelb oon Hugaro fünbet uns ben

Untergang ber fogcnannteu ^elerosfb

Ejpebition, roo in einer Stunbe burcf| bie

allerroärts einftürmenben IDarjctje ^efyx

Europäer foroie brei oolle Kompagnien

2bfari (fcfyroarse Solbaten) ben Specren

3um Ö)pfer fielen (21uguft \8^\).

Äe^ren roir jetjt toteber nät)er an bie
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5lü[te 3urüd, in bas §interlanb oon Rüwa
unb folgen mir Stabsar3t Dr. Urning *)

nad) l)onbeIanb. Diefes lieferte bisher

btn beften Kautf^uf, ber aus 3lfrifa fam
unb ift aud) roeiteren Greifen im legten

3al)re baburd) befannt getoorben, oafe

bort ber 5lufftanb, ber 3uerft in ben norb=

öftlici) gelegenen ÜUtatumbibergen ausge=
brodjen mar, größeren Umfang annahm
unb bie erften Sßeiften: 23ifc|of Spife
mit feinen Begleitern, ber ^Ibroe06 !

gaupel ber Sftilitärftation £iroale u. a. m.
ben ^lufftänbifdjen 3um Opfer fielen.

3m füblidien unb mittleren CLeitc bei,

DonManbes finb für Straßenbau unb

Kararoanenoerfefyr irgcnb:"te nenneusroerte

Sdniucrigfciten Faum ooi-fyanben. Das fanft=

gewellte (ßelänbe ift oiclfad] mit bid]tem

toeit unb breit r>CL-iüd]tct. IXut in bem Ur*

ipalb Kifyoa, ber sunferten bem Hufmrju unb

£igunga=5luffe fid? betont, (ollen nod) aus^

beutungsfätuge £aubolpl}ien r>orfjanben fein,

bod\ aud] biefer Beftanb ift nad] ben 2lus*

fagen ber (Eingeborenen faft feinem

£nbe xux% unb ber einft fo gefügte fyell*

farbige X>onbeFautfdmcf bürfte aishalb für

bie nädiften 3ar)r5elmte oom 2Tiarfte t>er*

(crjtrunben. Stunbenlang marfd]tert bie

Karawane niand]tnat ununterbrochen im

tiefen, roofyltuenben Schatten bes Dicfid^ts.

Crofebem ift es für ben aufmerffamen 33c=

obacrjter aber gar niefy langweilig, fo bal}iu

3U wanbern, beim eine an urteil unb <3al]l

ungeroörmlid} reid^altige Dogelwclt, in bie

£ia>ale.

öufer) beftanben, ber aber gan3 augenfcfjern*

tid] niefft Urbufd] ift; es ift ein 3tt>eiter ober

Dtetteicrft aud) britter Haditoud^s, unb t>or

einer Hetfye von ^abt^nien betjnten ftet?

gelber ba, reo jetjt ber Pfab unb bie Straße

ftd] strufcrien bidtfen IPänben r>em>orrenen

(Softräudies I]in3tel]en; tro^bem wir *bem
i£nbe ber Crocfenseit natie finb, ift alles

1

in fyelles' (5rün gefleibet, wofyt eine 5olge

bes feben HTorgen fid] reicfjlid] nieberfefcen=

ben Caus, unb aus bem gelteren (Srün

lieben ftd] bie bunfelgefärbten Blätter ber

Canbolpfyia (Kautfdmfltane) ab. Vod\ wie*

weit man aud] in bas
1

X>icfid]t hineinbringt,

man finbet nur gan3 bünne Hänfen biefer

pflan3e, bie nicfjt an3apfungsfät?ig finb, jeber

brauchbare Stamm ift burd] ben Haubbau

leud^tenbe 5arbenprad]t ber Cropen gefleibet,

3iet|t immer wieber bie 2lufmerffamfeit bes

Heifenben an. £}ier finb von ber fyanb ber

2lcferbauer Cidnungen in ben bieten Bufd]

gefdtfagen, unb finbet man eine fold]e, wie

es oft Dorfommt, an einer etwas erhabeneren

Stelle, fo Farm ber BlicF babjnfdiweifen über

bas Bufcfjlanb, bas wie eine bunFelwogcnbe,

grünblaue See fiefy breitet, von ber bie in

ber {Eropenfonne ertn^te Cuft flimmernb, in

btaufarbigem Dunfte emporfteigt. 3n
raudnger 5erne rjaftet bjer unb ba ber Blicf

an einem fd]arfge3eid]neten 3acfigen (Snei§=

feget, oon bem bas' gelbe, oertroefnete (5ras

l]ellfarbig fdnmmert.

Hörbtid] ber Station £in>a(e änbert fid]

bag Bitb. X>ie Cicrjtungen mit ifyren V>e*
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wolmern unb ihrem 2(cFerbau treten häufiger

als suoor nahe an ben IPeg heran; fjier unb

ba finbet matt, im Bufch unb Stangenhols

eingeftreut, Radien, bie i>cn (£tjara!ter ber

23aumfteppe tragen.

^>n Cingamba, oier Cagcreifen t>on Ciwalc

entfernt, muß bte Karawane fid] für 3tr>ct

Sage mit Cebensmittetn r>crfehen, weil

r>or bem CTlbaranganbufluffe menfdiltdie

IDofmungen nid]t wieber angetroffen werben.

£>er X>orffd]ul3e Cingamba ift nicht 3U £jaufe

;

er ift, wie fo Diele feiner 21mtsgcnoffen, 3U

HTpcmbetu gegangen, ber in ber Hätje ber

früheren Station Bardjiwa wohnt. ZITpem*

betu ift berjenige fjäuptling, bem l^eute bie

IDanbonbe folgen, otme iJ^n als Sultan 3U

leitung r>on Cingambas Verwalter; er war

nicht ferjr lang geraten, babjer reid]ten bie

Schöße feines fdnt>ar3en (Sehrocfs faft bis

auf bie <£rbe. „Sdnr-arser (SefyrocE" Hingt

red]t feierlich; ber Cefer aber möge fid] be=

ruhigen, benn außer biefem etwas abgc*

riffenen (Segenftanb gcfcllfchaftlid^er Bitbung

hatte ber junge IXiann auf jebwebe anbere

Kleibung Deichtet.

3enfeits Cingambas fteigt bas (Selänb

an; es bietet cielfad] ein romantifch fdjöne

Bilb, benn fdiroffe I]ügel wechseln mi

faufteren (Selänbewellcn unb geben ber <£rb

obcrflädie ein gar mannigfaltiges 2lusfel]c

Dielfach tritt ein fefyr weid]er, hetfö^frer

Sanbftein sutage, in t>en bie Säd^c tief ein*

•

lDcmbonbe=Z)orf.

be3eid]nen, nachbem bie alte fjäuptlings*

familie 3ugrunbe ging unb baoon nur ein

— anfd]einenb nid]t als rechtmäßig aner*

fanntes — (Slieb, 2lbballa HTpanba, übrig

blieb. Diefem HTpembetu follte man, glaube

'vif, einige 2lufmer?famfeit roibmen, wenn

man über bie ©rganifation bes jefcigen

£Danbonbe=2lufftanbes Klarheit haben will,

benn überall hörte ich r>on 23e3ietmngen t>es

flehten £>orffcf;ul3en 5U biefem einflußretdjen

HTann, unb ber überall wahrgenommene

Derfebjr mit jenem läßt fchließen, ba§

möglicherweife bei ihm bie 5äben 3ufammen*

liefen, bie t>as plöfcliche unb bie (Semeinfam*

feit ber Zt>anbonbe*£rhebung erklären

rönnen.

Die Ceutc von Cingamba brad]ten Bereit*

willig Cebenstnittel 3um Dcrfauf unter 2ln*

geriffene Hinnen ge3ogen haben. f}ter unb

ba auf bem (Srunbe ber Flußbetten finb in

t>en weichen Stein tiefe Cöcher gewafdieu,

wie (Sletfchertöpfe muten bie fohlen bis*

weilen an; überall in biefen Vertiefungen

finbet man noch jefct am <£nbe ber Crocfen*

3eit unb r>or Beginn ^esi erften Hegen eine

Fülle foftlidien IDaffers. J^ier r>on fanften

J^öhen, bort r>on fteil abfallenber Wanö um*

gren3t, reiht fid] in biefer (Segenb Cal an

Cal, mit ent3Üdcnber parflanbfd^aft be*

ftanben. 3ebe 2lnhör;e, bie man erfteigt,

bietet einen neuen überrafd^enb fchönen 23licE

auf freie H>eibcfläd]en, mit lichtem Saum*

öcftanb unb ein3elnen bid]ten 23üfchen burd}*

fefct, ein (Sclänbc, wie gefd^affen für bie

fto^en 2lntilopen ber Steppe, benn faft in

feiner ber Senkungen fehlt außerbem einer
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ber tief ausgeuxi(d>meii Behälter Haren

Gaffers. HTeb;r als ein Hübet IPitb f)at

in früher ZTJorgenftunbc ben bereits aus*

gehauenen IDeg getreust, unb felbft ber <£(e*

fant trat feine Difitenfarte in ben feften

(ßtunb. <£ine roftlid^e 3a9° ift es, bjer in

ber HTorgenfrifdie 511 pürfd^en; nid]t für ben

Scb/ießer, wohl aber für ben aufmerffamen

naturfrobjen 3a9cl*-
Stunbenn?eit siebt ber Weg bnrd) folcb.es

(Selänbe. Dann aber, je näfyer n?ir bem

21Tbaranganbufluffe Ifommen, änbert fid] bas

2(usfel]eu. 3mmcr häufiger tritt ber fable

Sanbftein 3utage, immer bünner roirb bie

5ieber erlegen, bas fie fid? in ber fumpfigen

Ciefebene ju 5ü§ett ber CTfabengeberge ge*

bolt Ratten, nnb aud> er irnrb roobfl jetjt ben

Hebelten 3U111 (Dpfer gefallen fein, beim ge*

rabe gegen bie farbigen 2(ngeftellten bes

Besirfes riditete fid] bie Wut ber 21uf*

ftänbifcben gans befonbers.

Xlad} langen, ermübenben HTärfdjen

machten roir bjer eine Haft t»on \% Cagen.

Die Lebensmittel finb rar in biefer fefyr

fd]ir-ad] beoölfertcn (Segenb, unb teuer,

bafjer muft bie ^}ag.b aushelfen. £in an*

ftrengenber aber foftlicber pürfebgang liefert

benn aueb, ein paar Stücf W'ilb 3ur Strecfe.

Scfyürfarbeit im Doube»Bufd?.

Derroitterungstrufte unb immer fpärlid^er unb

rummerlicber ber fjotsbeftanb. Hotbraunes

oertroefnetes fraufes (Sras bebeeft ben gelb*

lieben Sanbboben; von roeitem glaubt man,

bie fyeimatücr/e J^eibe bes Spätfyerbftes 3U

feljen.

Balb fenft fid] bie I^öfje nad} bem
ZTcbaranganbu 3U fanft ah; ein Keines Dorf

liegt auf bem roieber etwas frueb/tbarer aus*

fefyenben 23oben unb bie Kararoane tjätt t>or

bem ftattlicben (Sefyöft bes 21?iba ZHeBjemeb

bin (Eljalif. T>er ältere, freunblid]e HTann

ift bor am weiteften naefy Horbroeften r>or*

gefd]obene Beamte bes Besirfes Kiluxt.

<5roei feiner trüber roaren cor frühem bem

5aft bjätte id? auf biefem 3agbgange bes

IDilbes' t>ergeffen, beim eine Überrafdmng

trmrbe mir 3U teil, bie überroältigenb roar.

5d\on auf bem legten Ceile bes; IDeges

gegen ben Htbaranganbu bjin, überall bort,

wo ber fabjle Sanbftein 3utage trat, fanben

fief? ein3elne Stücfe eines; eigenartigen (ße*

fteins, bie faft roie perfteinerte fjobjfplitter

ausfallen. 3^7 glaubte aber 3unäd}ft, nur

ein rounberlid]es; Spiel ber Hatur r>or mir

3U l|aben. 3c fet locfte mid) ein Hubel t>on

Ceierantilopen ben ^ang bjnab, bem 5lu§*

bette 3U; bie Ciere fyatten XPitterung be=

Fommett unb oorfid]tig von Seit 3U «gett

rücftr>ärts äugenb, 3ogen fie auf oen freien
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XDeibeflädjen entlang, (o fca§ bem Sdiütjen

jebe Decfung fehlte. <£nbltd] aber ä(en fie

roieber forglos' unter einer erroas fyörjer ge*

legenen Dicfung. 21uf weitem Umwege ge*

lingt es' uns, bei gutem IDinbe ben Sdnit}

biefes (Sebüfcfyes 3U erreichen, aber ein gan3

erftaunlicrjer 2Jnbticf lä§t mid] rjier junger,

3agb unb tPitb oergeffen. Baum an Baum
liegen bort, batnngeftreeft, rote [ie einft ber

(Drfan ber Ur3eit nieberwarf, geroaltige

Hiefen bes Urwatbs, beugen einer längft

oergeffenen <5eit, als <>es UTenfcben 5u§

nodt nid]t bie unfidiere <£rbrinbe trat. <§u

Gegenwart unb fie über 3al]rlmnbert=

taufenbe bjnfcbweifen lä§t bis in bie 3ugenb=

3eiten unferes <£rbbalis.

2td7t(os finb meine fd]tr>ar3en Begleiter

baran r>orbcigegangen, unb audi bem alten

UTerjemeb bin £r>atif fjaben biefe Crümmer
nodt nie Kopf3erbred]en gemacht. 211s icrj ibn

barum frage, blicft er erftaunt auf ben neu=

gierigen 5femben, ber alles erfabreu mödnV.

„biliar; ift gro§, er roirb es roiffen, warum
bie alten Bäume bort liegen."

Sübltd) bes Sftlembufuru fommen mir
in ben 33e3trf £inbi. P. (Enrillus 2BeI)r=

Derftetnerte Bäume im Donbe=Bufd|

fyartem Kiefel finb fie geworben; beutlid]

aber fann man bie IDu^elfnolten unb

mäd]tige 2lftaugen erfennen; ja, roer ftdj

bie UTülje mad]te, fonnte leidet bie ^afyes*

ringe säfylen, um iln* 2tlter 3U beftimmen, bajj

fie erreichten, efye in geologifd]*grauer Dor*

3eit ein gewaltig Unwetter fie entwur3ett 3U

'Bobcn ftreefte. Hid]t gefplittert finb fie ge*

brodln, fonbern glatt wie ein gefallener

Säutenfcbaft. Überall, reo ber fahlgelbe

weidje 5anbftein freigefpült ift, lagern fie

Stamm an Stamm in gewaltiger Cänge unb

mächtigem Umfang, ein gan3er Urwalb in

Stein, ber bie (ßebanfen fortlocft t>on ber

meifter 23
) be[ud)te oon ber Stabt £tnbi,

bem füblicbjten §afen £>eut[ä>£)ftafrifas

aus, bie in bie[em 23e3irf belegenen Sta*

tionen ber 5Bencbifttner 9ftif[ionsge[eII=

[djaft St. Cttilien, ^nangao unb £ufu=

lebi unb beren Filialen.

Don Hafabi fteigt ber IDeg wieberum;

gleid] bunter Hafabi auf ber fjöfye befinbet

[id7 wieber b;errlid]er Baumwucbs, ber \\d]

attmäbjid] »erliert unb in oerlaffene Sd]am=

ben mit wtlbem (ßeftrüpp, reijgenben Dornen

unb niebrigen Bäumen übergebt. Dann

fommt eine öbe Steppe, ein Brad]felb, Ejoctj

(d]lägt über uns bas (Sras 3ufammen, wir
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[cl^cn ttidjt oorwärts unb nicbjt rückwärts, bis

wir eine Scfyamba erreichen, bie wir burd}*

reiten, um bann wieber auf fnr3e <§eit r>on

einem pori aufgenommen 3U werben.

2ttit bem Derlaffen bes pori enthüllt fid]

uns ein Bilb, bas äu§erft intereffant bie

<£ntwicflung einer Sdiamba cor klugen füfjrt.

IDoljl eine Diertelftunbe u>eit erftreeft ftcf^

eine (Dbung t>on Bufd) umfäumt. 3m
tyntergrunb tauten swei fjütten auf:

genügt, um burd] einen lobernben Branb

bas pori 3U räumen unb 3ugleid] bie neue

SdjantSä 3U büngen. 2T(äd]tige Saumriefen,

bie aber von ber brennenben Hinbe r»on

unten bis oben fcfywars gefärbt finb, geben

in ifyrer ftarren Kabjfyeit bem gan3en BUbc
etwas Dufteres unb laffen faft bas wenige

(Srün, bas unten fyeroorfpriej-jt, oerfcrjwinben.

Der 2X>ert bes I^otses wirb com Heger ebenfo

gering angefd^lagen wie ber XPert ber <5eit,
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falls oon P. 2ßel;rmei[tcr 28
). ßrfreulid)

ift, bafe bie ftinber in ben bort eingerid)*

teten Spulen in erfter £inie sum Semen
angehalten roerben unb ba^ feine falfdje

^Prüberie gegenüber tr)rer meift rjödjjt ein=

fachen 23efleibung l)crrfd)t.

2>ie Sdmle in Kifyeru ift im einfacher

23ambusbau, Cefyrer ift ber nodj ungetaufte

Sofyn bes Häuptlings. 3d} fafy unter ben

Kinbern mandje berannte <5efid}ter, bie id\

fdjon auf ber Station gefefjen Blatte ; roeite

IDege fpieten aud] bei ber 3ugenb feine

Holle, 2—3 Stunben gefyen fie gerne fpa=

meift nur ein Cenbentud], bodj betreibet fic

bas oöltig genügenb; bie fdnrar3e 5arbe

roirft roie ein (ßeroanb unb man fyat gar

nid]t bas (SefüEjI, bafa bie Kinber ungenügenb

befleibet finb. <£s ift aud] gan3 unnötig,

itmen metjr Kteiberbebürfniffe an3uer3tefyen.

(Ein roeniges füblict) oon £ufulebi, in ber

5Tlär)e oon äftafafi, finbet fiä> ftarf fal3=

faltiger ©oben, aus bem bie (£inge=

borenen fidj auf mürjeoolle SBeife, roie

P; 2Berjrmeifter 23
) befdjreibt, Sat3 ge=

roinnen. Salj ift unter ben Negern eine

rjod)gefd)ät3te Delifateffe ; id) bin felber

2tnfidjt oon £u?ulebt.

3ieren unb barum macfyt es itmen roenig

Sdiroiertgfeit, in bie Kirdje 3U fommen. Die

Kinber finb aufmerffam unb malen ifyre

3ud]ftaben unb Ziffern auf .bie Scbjefer*

tafeln, fo gut fie tonnen, man !ann mit

itjrem <£ifer 3ufrieben fein. X)a§ itmen aber

bie Sdmle metjr Dergnügen mad]t als itjren

europäifcfyen Kollegen, fönnte man nid]t be*

Raupten, barum aud] ber 3ubet, roenn bie

Sdmle aus ift, befonbers rjeute, reo ber fyoeb*

roürbige £}err 2lbt nod\ einige Pefa für fie

übrig tjat unb fie fpieten täftt. Die Ktei=

bung ber Kinber ift bie benfbar einfadifte,

oft oon grauen unb ftinbern um foldjes

angebettelt roorben, roäfjrenb fie 3ucfer

oerfdjmäfjten.

2lls roir an ©rt unb Stelle angefomm

roaren, fafyen roir 3tr>ifd}en fpärlid}em (ßras

große fatale Stellen, bie mit roeiß fd]im=

mernben Kriftatlen bebeeft roaren. <£s ift

fa^attige (Erbe, bie man mit Sdntecfen=

t]äusd]en abfragt unb 3U ^ügelcrjen aufhäuft.

<£in barem gefteefter ^roeig be3eidmet bas

Sefiferecfjt. X>iefe Sat3erbe trnrb bann in

breüantige Siebe gefd]üttet, bie auf £ioiy

gefreiten rubren unb XPaffer barüber ge*
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goffen, woburd] bas Sali ausgelaugt wirb

unb in einen barunter ftel]enben Copf ab*

läuft. Dann wirb es burd] Kochen 3um

Perbunften gebracht unb bas Sali bleibt

juriic?. Durd] tPieberfyolung biefer Pro*

3ebur erhält man red]t fd]önes Sal3, bas

fcfyließtid] in Säcfe gebunben uub oerfauft

u>irb. Diefe Sal3felber werben sur Hegen*

3eit von einem 23äd]letn überfd]wemmt unb

bas iDaffer fiefert oann in om 23oben. IDenn

bie Ceute in ber Crocfenseit Sal3 fd]aben

wollen, fo begießen (ie oen "Boom mit IDaffer

unb wenn biefes oerbunftet ift, erfd]einen

weiße Sieden auf ber begoffenen Stelle.

5Rid)ten mir unfere Stritte roieber nad)

2Beften ins ^interlanb, fo fommen mir

nad) langem 9[Rarfd)e burd) eine «Steppe

nad) Ungoni, bem fianb ber SBangoni.

2Iud) biefer Stamm toar ftarf an bem
3lufjtanbe bes letjten 3al)res beteiligt unb
mad)te, banf [einer irtegeri[d)en £üd)tig=

teit, ber Sduttjtruppe Diel 3U fdjaffen.

Hauptmann a. D. £eue 12f) fdjilbert uns
£anb unb fieute. Die Tange 3 e i* °on

ben ^lufftänbifdjen eingefdjloffene größere

9Jiilitärftation Songea liegt in Ungoni.

2\m Hyaffa entlaug, auf ber öftlid]en

Seite, burd] i>as £ir>ingftone=(Sebirge r>ou

bem See getrennt, erftreeft fid] bas £anb

Ungoni, bas surscit wegen feiner abgelegen*

fyeit unb feiner Entfernung r>on ber Küfte

für ben IDeltmarft wenig in 5^age Fommt,

bas aber fpäter, r»or allem nad] bem Sau
ber fd]on längft geplanten Bahnlinie Kilwa*

IDiebfyafen als probuftionsgebiet von 21us=

furjrartireln von Ijofter Bebeutung fein wirb.

3d] bemerfe, oa§ bie uad]folgenben 2lu=

gaben über bie flimatifd]en Derljältniffe, bie

Crtragsfärngfeit unb 23eficblungsmöglid]Feit

bes £anbes 311m größten Seil auf Z\"C\t-

teilungcn berufieu, bie id] von meinem im

23e3irF Songea lebenben 5reunbe 3oi]n

23ootfy erhalten l]abe.

3olni Boott), ben id] \893 311 Bagamoyo
als oen Ceiter ber Panilleuplantage Kiropeni

rennen gelernt l]abe, ift fein homo novus

in kolonialen Dingen. Sefjn 3al]re tjatte

er fid] fd]on als Pflan3er unb £]änbler in

Deutfd]<®ftafrifa aufgehalten, als er im

3uli \tyO\ fid] wieber bem 3uuern 511=

wanbte, um fid] bas Hyaffalanb nätjer an>

3ufer;eu. Die (ßegenb r>on 5onqca, bem

fjauptortc r>on Ungoni, gefiel irjm, oa$ er

fid] bafelbftf unweit ber HTatogoro*33erge,

baucrub niebcrließ. 3ol?n Bootl] befinbet

ftd] über 3wei 3<*l]re m Ungoni unb fjat

geuügenb (Selegenfjeit gehabt, i.an'o uno

£eute 311 ftubieren. Sßt ber nötigen <£r=

fabruug febjt es il]m nid]t, oa er nidjt

allein bas gan3e oftafrifantfd]e Sd]uftgebiet,

von ber Küfte bis 5U ben Seen, fonbem

aud] eine Heil]c anberer Cropenlänber, wie

Dorberiubien, HTabagasfar unb oen Kongo*

ftaat bereift r;at.

Das £ano Ungoni liegt in einer £}öl}e

»on 800 bis \200 m über bem HTcercs»

fpiegel, uub swar auf bem fjange, ber t>on

bem etwa 2000 m rjobjen Hanbgebirge bes

Hyaffafees nad] ber Küfte bes inbifd]cn

(Dseans l]in fanft abfällt. 3m Sorben ift

es begrenst r»on bem iSebirgslaube UTbegäre

unb bem Hur;ubjefluffe, im Süben r»on bem

(Sebirgslanbe UTataengo unb bem Howuma=

ftrome, im IDefteu r>ou bem Xtyaffa'Hanb

gebirge, unb im 0ften von bem fid] bjunberte

r>on Kilometern weit erftreefenben, menfd]en=

armen pori ber U)augiubo»€bene. U)äl]renb

Horb--Uugoni 511m (Quellgebiet bes Ulanga--

Hufibji, wxo Süb=Ungoni 511 bem bes l\o-

wutna gehört, wirb ber mittlere Ceti bes

Raubes burd] ben Hubutm nad] bem Hvaffa=

fee 311 entwäffert.

Wie \d\on ber Haute anbeutet, ift Ungoni

bewotmt r>on i><in IPangoni, einem ehemals

räuberifd]en ^uluoolfe, bas fid] auf feiner

U)anberung von Sixb nad] Horb vov einigen

3ab
t
r5el]nten bjer feftgefe^t l]at. Unter bem

Hamen IDangoni finb alle Stämme biefer

gcfürd]teten £?ölferfd]aft, mag matt fte nun

U9amatfd]onbi, 2T(afitu, it>atuta ober UTag=

wangwara nennen, 3itfammengefaßt. —
§u biefem (ßrunbelement ber 23er>ölferung

fommen uod] bie Hefte ber unterworfeneu

ober üerbrängten tlrciuworjner, wie ber

IDauiubi, U)ayao unb IDabena, bie fid]

aber mebjr ober weniger mit ben IPaugom

r»ermifd]t l]aben. Den IPangoni, bie fid]
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fyeute burcbaus frieblid]*) r>crl]alten, [teilt

3otm Booü] fein übles Zeugnis aus. €r

fagt, fie feien nid]t unintelligent, 3iemlid]

fleißig nnb fönnten unter ftrenger <3nd]t

nod] einmal gute Arbeiter werben. 21n

fonftigen Bewohnern bes Canbes finb nod]

3U erwärmen etwa 50 bis 60 Araber unb

einige Dufeeub Europäer, welch, leitete [ich,

l]auptfäd]lid] aus Hlilitärperfoneu unb 2TTtffi=

onaren 3ufammenfefeen. Zlad\ bem legten

3ar;rcsberid]t gibt es in Hngoni oier

CTiifftonsftationen, 3wei Fatl]Olifd]e unb 3roei

er>angelifd]e. Die Faiferlid]e HTilitärftation

ift in Songea augelegt.

Die Böbcn in Hngoni finb 3Uincift tonige,

lelnnige bis fanbige Hoterben, bie bort, ir>o

fie uid]t burd] Quecfgräfer aÜ3U fer;r r>er»

unreinigt, leid]t 3U bearbeiten finb. Hur in

ben Cälem auf alluvialem (Sebiet finb fie

wirFlid] reid]. Der weitaus größte üeil

ift Dcrwittcrungsprobuft r>ou (Sneis ober

(Statut, beibes aud] tüelfad] inciuanber

übcrgebjenb. Diefe Böbcn finb wegen ber

£eid]tigfeit, mit ber fie unter bem (Einfluß

von Hegen mittels ber fd]led]t gefd]micbcten

HegerfyacFe bebaut werben tonnen, fowic

wegen it}rer großen Ertragsfäbjgfeit in

(Eleufine, HTatama, Hlais unb fjülfcnfrüditcn

bei ben Eingeborenen febjr beliebt; fein

IDunbcr, wenn bie ZDangoni biefcn Diftrift

beüorsugten unb fid] gerabe I]ier nieber»

gelaffen l]aben.

Cro&bem wirb man gut tun, biefe Böbcn

uid]t 3U überfd]ät3en. 2lbgefcr;cn von ben

cinl]eimifd]en 5rüd]teu wäd]ft bem weißen

21nfiebler nid]ts ob
;
ne Arbeit 3U. Hm wirf

lid]en (Erfolg 311 fyaben, wirb er, wie

anberswo aud], eine rationelle unb grünb»

lid]e Kulturmetfyobe befolgen muffen. Por

allem für ben 2mbau t>on plantagen»

probuften muß mit wenigen ^lusnafynen

Düngung (Brunbfafc werben. ^}n be^ug

auf bie Baumwolleufultur finb fd]on etil«

gel]enbe Derfucrje mit Stall», ^Ifdje», Half«

unb (Srünbünger gemacht worben. (Db

gewiffe, fyier unb ba uorfommenbe fali=

*) 1904 gefdn-ieben. D. I^rsgbr.

faltige Erben 311 Dünguiigssweden r>er»

wenbet werben fönnen, wirb bie «^ufunft

lehren.

Hngoni ift ein £anb mit langer (Erocfen»

bjeit. Die Hegezeit bauert 5 bis 5 HTouate.

Es febjt jcbod] nid]t an IDaffer. Überall

trifft man auf Ströme, Bäd]c unb Htnn»

fale, bie fid] uom Hochgebirge fyerab auf

bas Plateau ergießen. XDas bas Klima

anbelangt, fo ift bas eigentlid]c ilngoni

red]t fonnig, wirb aber burd] bie regele

mäßig werjenben IDiube erfrifd]t. So für/1,

wie bie nörblid] gelegenen Berglänber von

HTbegäre, llpangua unb Hfinga ift es

allerbings nid]t. Hicr/tsbcftoweniger läßt

fid] für ben IPcißcn in Hngoni trefflid]

leben, unb babet ein gut Ceil praftifd]er

Arbeit, wie pflügen unb aefern, leiften.

Bis jetjt finb bie bortigen (Sefunbr/eits=

t>crr/ältniffe für alle (Europäer, bie nid]t

r>ou fd]wad]er Konftitution finb ober aus»

fd]wcifenb leben, ücrr/ältnismäßig günftige

311 nennen. Einige leid]t fieberhafte <^u»

ftänbe abgered]net, wie fie Körpern, bie

früher ftarf an HTalaria gelitten, eigen 3U

fein pflegen, l]at fid] 3. B. 3ol]n Bootl]

ftets einer guten (ßefunbb/eit 311 erfreuen

getjabt.

2ln 5db= nnb (Sartcnfrüd]teu gebeihen

gut in Hngoni Heis, HTais, H>ei3en, Kar»

toffeln, <£rbfcn, Colinen, Eleufine, HTatama,

Scfam, «Erbnüffe unb Poanb3eia, fowie bie

meiften europäifd]cn unb einr/eimifd]en <Se=

müfe. 5nr (Sarten» unb ©bftfultur ift, ivas

allerbings nid]t unfd]wer 31t bewerfftelligen

fein würbe, ber langen Crocfen3eit wegen,

Bewäfferung erforberlid],

3n besug auf ben 2tnbau dou Kultur«

pflansen finb bisher Perfud]e mit ameri

fanifd]er unb ägvptifd]er Baumwolle, fowic

mit (£eara»Kautfd]uf (Manihot glaziovii)

gemad]t worben, unb es ftel]t nad] ben

bisherigen (Ergebniffen 311 erwarten, ba'Q

biefe probuftc bei fpäterem plaiitagen-

betriebe allen Slitforberungen bes IPelt«

marFtes entfprcd]eu werben.

Die 2lrbeitcrDcrl]ältmffe finb leiblid]

güuftig. Der £ol]nfafc ift 5 Xnp. = ^,20 HTF.
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pro ZHann unb 2TTonat. Der Bau einer

"Salin roürbe allerbings ipobj bie Cö^nc

fteigern unb bie <£ingeborenen burd] reid]=

Itcrjeren Derbienft unabhängiger madjen,

anbererfeits aber and] IDangttana, IPanya*

mueft unb fonftige frembe Arbeiter ins

Canb sieben. Bis auf roeiteres finb 311

oben angeführtem £ormfafce für bie(Europäer

auf ber Katferlid]cu Station Songea Steuer»

arbeitet* errjältlid], b. I]. Ceute, bie ihre

Steuern lieber abarbeiten, als fie in bar

ober in Naturalien 311 entrichten. Xlad] ber

Mitteilung 3ol|n Bootes [oll man burd]

biefe £inrid]tung 311 jeber Seit bie ge=

uninfd]te2ln5al]l pou Arbeitern b-aben fönuen.

5ür Ausreißer ir>irb cSrfafc geftellt. <£s tt>irb

alfo an Arbeitern fein 21Iangel fein, fo lange

bas 3nftitut ber £}üttenfteuer befteben bleibt.

Die IHiffionen, bie fid] Arbeiter unb 2lr=

beiteriunen felbft perfd]affen, b-aben ü]re

Ceute 511m (Teil nod] billiger, fönnen fie

aber bafür nid]t 511 beu Ceiftungeu beran :

Stehen, bie ein pflansor ober 2lufiebler pon

ibnen forberu mvi%.

IPeungleid) bie IPaugoni einigermaßen

Pictft»irtfdiaft betreiben, fo fann ber Bewirf

Songea in biejer Bejieljung bod> uid]t mit

feinem Hacb-barbejirfe Cangenburg fon=

filtrieren. (Sibt es in Konbe unb Um«
gegeub etroa 80 000 fjaupt Hinber, fo rjat

ilngoni nur 5000 bis 6000 Stücf auf=

Suipeifen. IDic es fd]eint, bat fid] bas Canb,

bas frülier einen großen Dier-bcftanb gehabt

r>aben foll, r>on ben folgen ber Hinoerpeß

uod] immer merjt erholt. £s ftefyt aber

nid]ts im iUege, ba^ bei rid]tiger 2lusfufjr«

unb £rl]altungspolttif aud] I]icr, roie überall

in Deutfd]=(Dftafrifa, bie Beftänbe roieber

Simebmen. 0d]fen unb Sd]lad]tpieb> möge
man 511 einem niebrigen ^ollfat-e für bie

2lusfub.r freigeben. Küb>e aber unb treib»

lid]es 3ungt>iel] foll man im Canbe behalten.

Hed]t übel ift 3orm Sootl} auf bas neue

3agbgefct5 311 fpred]en. <£r fagt ungefähr:

,,€rforberlid] ift es, bas neue 3agbgefet3

iufoferu ab3tiänbern, als es geftattet fein

muß, in r>ier-reid]eu (Segenbeu bas IPilb,

insbefonberc Büffel unb(£len, niebersubalteii.

21lles auf einmal fann mau in ber IDelt

uid]t b-aben. Der Büffel 3. B. gehört nid]t

in (Segenben, tr>o Hinbpiel? ge3Üd]tet ober

auf ben Straßen getrieben toirb. Das neue

3agbgefc^ ift nur 3tigunften pou Grand-

seigneurs,3agbliebbabernunbDergnügungS'

reifeuben gefd]affeu, bietet aber ben Diel]*

5Üd]tern unb 2lnfiebleru feineu Scrmfc. <Db

tpol]I einer ber letzteren in Conbon befragt

tporben ift? Das möd]te id] be3tpeifeln.

2Werbings babeu bie (Englänber in Britifd]=

^cutralafrifa, roas nur im tynblicf auf

il]reu b|iftorifd]cn Sportsfinn 311 erflären ift,

nod] fd]ärfere Bestimmungen als roir. Dabei

feb-lt es ibnen feinesuvgs an Surrab-'

franfl]eit im Canbe ; unb fie finb felbft über=

3engt, ba^ Büffel unb <£len bie (Träger ber

(Efetfe finb unb biefe Canbplage perbreiten.

Büffel, (£(eu, <3ebra 2c. mögen fid] ja in

(5ufunft als fel]t* fd]ä^bare Ciere erroeifen.

Dorläufig aber nützen fie uns bjerslid] tpenig

unb, man follte fiel? barauf befd]ränfen, fie

in Heferpaten 311 galten."

Das tfkoßpiel] unterliegt in Ilngoni

feiner Seuche, rool]l aber einigen lofal auf*

tretenben Kranfbeiten, nri« 5. B. einer klugen»

franfJjeit. Cejrasfieber fetjeint nid]t im Canbe

31t fein; ^eefen gibt es 3tpar, aber rool]I

nid]t ben Kranfbeitsftoff. Die Dermeb-rung

ift eine leiblid] gute. 3m allgemeinen geben

bieKül]e roenig 2T(ild]; biejenigen, bie mild}»

reid]er finb unb irtre Kälber glatt fyod)*

bringen, gelten fel]r lange mit bem Kalbe,

bepor fie ben Bullen roieber annebmen.

Durd]fd]nittüd] falben bie Kül]e in <?>tpifd]en*

räumen pon \5 bis \6 ZTTonaten. Die

Haffe ift fleiu unb $lufbefferung tpäre feb,r

enoünfd]t. Beffere ^ugoctjfen fönnte mau
picllcid]t burd] Kreusung mit bem tnbifcr*eu

^eburinbe, bas bie fd]nellen Karrenod]feu

liefert, erreietjen. ^u erftreben roäre ein

größeres (Setoid]t nnb ein fd]nellerer Schritt.

Was bie IDeibc anbelangt, fo ift ber

(SrastPtid]s im eigeutlid]eit Ilngoni bas ganse

3ab;r über nietjt gleichmäßig port]anben.

3m 3uli unb 21uguft troefnet bas (Sras

ein, unb bas Diel] graft aisbann in fleiuereu

gerben an ben bluffen, Bäd]en unb 2^inn=
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falen. (Sroße 3ufammenr;ängenbe IPeibe*

fläd?en gibt es überhaupt nid]t oiel. 2lm

heften gebeifyt bas Piet] in ber Karubilbung

bes Canbes, roo in ber Uär>e größerer <Se=

roäffer (HuBjurju, Cutufira, HTfjanga 2c),

aud\ in ber troefenen ^ett geeignete (ßräfer

roaebffen. 2uter; fommt bort Sali t>or, nnb

3ubem liebt bas Diel} bie IPärme. 3n ben

^ocfjlänbern ift ber (5rasroucr;s ein gleich

mäßigerer. Kälte nnb Haffe aber gebieten

bort, bas Pier; beffer 3U galten nnb auf--

3uftalten. Das Pier; in größeren HTaffen

auf bie XPeibe 3U (edieren, empfiehlt fid}

nietjt, ba es fief? roeniger gut när;rt, infolge

bes Hmftanbes, ba^ es fteb, gegenfeitig bas

(5ras roegtrttt unb r>erbirbf. Bootr; felbft

f;at eine £jerbe von ^5 Kür;en nebft c5ud]t=

bullen, ^0 I^aupt 5ärfen unb Kälbern, unb

70 (Dcfffen. Pon ben lederen rjat er

20 Stücf 3um Pflügen eingebrochen. Der

Pietjbünger roirb in ber Pflansung »er«

roertet. 3n ber dodenseit ftcPjt bas Pier;

in offenen Kraals, in ber Hegezeit unter

primitiven Sd]uppen. 2llle (Sebäube, Ställe

unb X^ütten finb, fo billig roie möglid], ans

£}ol3 unb £ef;m mit (Srasbcchmg errichtet.

Das IPolmrjaus foftet nur 25 Hup. Es

ift allerbings von flcinfter 2(rt unb beftefyt

eigentlid] nur aus einem Scrjlafgemacr; mit

Peranba, roobei biß lefctere bis 511 einem

geroiffen (ßrabe bas XDorm3immer erfetjt.

Baur;ol3 ift allcntrjalben in Stenge t>or=

bjanben unb umfonft 3U bjaben; allerbings

nur Hunbl^ö^er. 5tarfe Stämme, aus benen

man Cräger unb 23retter fcrjneiben fann,

finb infolge bes ZPilbfeuers unb bes Haub*

baues ber Eingeborenen bagegen feltener.

Seine Hinberfyerbe bat 3ofy" Boorr;

größtenteils 3U billigem Preife ans bem

Steuerpier; ber Station Songea angekauft,

roas iufofern feine Scr/attenfeiten t;atte, als

er baburcri r>iel untauglid^es Hlaterial errjielt.

Sucfyt boer; naturgemäß ber Eingeborene

mit bem Steueroiet; alles absufcrjieben, roas

alt, ferjlerbaft ober irgenbroie minberroertig

ift. 3m allgemeinen trennt er fieb; rjödjft

ungern t>on feinem Pier;. So bat es 3tem=

lid] lange gebauert, bis Bootb eine i^erbc

*

guter junger "Küt;e in feinem Befife bjatte.

Deffenungeacrftct meint er, bafa es feine

fonberlicben Sd]roierigfeiten machen roürbe,

eine größere £jerbe 3U angemeffenen preifen

3ufammcn3iibringen
;
jumal, roenn man fid]

in ben bcnad}barten »ierjrcid^eren <£anb-

fdjaften banactj umtäte. Die preife im

*£anbe feien 3iemlid] fd}roanfenb. $ür eine

Kur; mürben in Songea 30 Hup., für eine

HTilcrjfur; mit Saugfalb 35 bis 40 Hup.,

unb für einen (Dcbjen \5 bis 20 Hup.

ge3abjt. Das fei aber fein HTaßftab,

btes 5^ncYpreife feien.

iPeil bas Creiben von Hinbern über

roeite Sirecfen roegen ber bamit für bas

Pier; oerbunbenen (Befahren (Klimaroedifel,

51ußübergänge, fcr;led]te bsro. ungerool;nte

IPeibe, Sal3mangel unb bie Seucrjeu ber

Küftennieberungen, Surrar;» unb Cejasfteber)

fyöcbft geroagt ift, fo ift in Hngoni ber

^tbfafe für Erseugniffe ber Piebroirtfd]aft

ferjr gering. Hur ein ehemaliger 2lsfari

treibt mit roedifelnbem (ßlücf Piefyfyanbel

nacr; £inbi. i^iersu fommt, bafo in Kilioa

unb Cinbi ber £5ebarf an Sd]lad]ir>ier; nur

gering ift, ba bie Sd]iffe fid] in Sanfibar

ober in Daresfalam oerprooiantieren. Hut

auberen 2T(ärfteu, als ben oben genannten

Küfteuplä^en, fteljt aber Songea in feiner

Perbiubung, fo ba§ es tatfäd}lid] jeb

eigentlidjen ^Ibfa^gebictes ermangelt

Scfyafe nnb 3kgen, von benen jidj jebe

Eingeborene eine fleine £)erbe rjält, finb fo

sarjlreicr; unb billig im Caube, bafo fid? tb
t
re

öud]t für ben Europäer nidjt lofyxt; es

fei benn für ben eigenen Perbraudj. Die

f^erftellung einer Bal|nr>erbinbung mit ber

Küfte roürbe aud] rjierin IPaitbel fd]affen.

Por allem roürbe es fid} alsbaun lohnen,

junge 23öcfe 311 oerfd]neiben unb auf»

3ufüttern, ba bergleidjcn Ciere (maksai) am
3nbifcb

l
en (D$ean überall gut besabjt roerben.

allerbings roürbe man mit einem ftarfeu

Eingeborenen=lPettberoerb 3U red]tten l]aben.

Eine roeiterc Scrjroierigfeit ift noci?, ba§ bas

Klemmer; für Scucrjen fer;r empfinblid? ift,

unb es fid] nidjt empfiehlt, größere gerben

3U r/alten. Kleine gerben aber genxibreu

er
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nur geringen Hu&en. Von ben in Ungoni

befindlichen Schafen unb Riegen flammen

bie beften pom (Seftabe bes Hyaffafees, bie

fcfywäcrjften aus ben Bergen.

2tucr; 5eberpiefy, in erfter Cinie fjübmer,

gibt es in fo ungezählten UTengen im Canbe,

ba% es für ben (Europäer swecflos wäre,

fxdi mit itjrer ^uc^t 511 befaffen. <£s fönnte

fyöcbftens ber eigene Bcbarf in Svaqe

fommen.

Dez f^anbel liegt wegen bes UTangels

an Derferjrsmitteln in Ungoni gänslid? bar»

nieber. IDad]s, Kautfdmf unb (Elfenbein

finb, wie überall in Z)eutfd>(Dftafrifa, bie

einigen 2Irtifet, bie ben Cransport 3ur

Küfte »ertragen. £>iefc fjanbclsartifel finb

aber bodi nur red)t fpärltd? porfyanben.

VLh unb 3U fdjicft aueb, toov]l ein unter»

nebjmenber fjänbler einige Caften Heis nacti

bem Donbe « (Sebiet. Der Heis gebeizt

übrigens in Ungoni ausgezeichnet unb fönnte

ein um fo befferer ^lusfutjrartifel werben,

als bie IDangoui jtdj allmäbjid) an feine

Kultur gewönnen. 2llles anbere lobmt sur»

3eit ben Transport niebt IDie foll ba bas

<£anb 5U einem blüfyeuben fjaubel unb ber

(Eingeborene 3U (Selbe fommen! Da ber

nyaffa^anbel jefct auef; nur flau gefyt, fo

gibt es nicfyt einmal genügenbe Duvd\*

fracfyten, fo cafa bie XPaugoni an tlräger»

löhnen weniger perbienen, als fie möchten.

Das XPenige aber, bas fie nod] an Präger*

Iob^n einnehmen, gefyt 3iimeift als Steuer in

bie 5tationsfaffe, pou bort als Cölmung

an bie Solbaten, unb fdiließlid} — nietjt

etwa ins £anb, fonbern wieber 3urücf in

bie Stationsfaffe, ba bie Solbaten ben

größten Ceil ibjrer Bebürfuiffe r>ou ber

Station entnehmen. 3ft bod\ bie Station

infolge ber fjüttenfteuer, bie fyauptfäcblid}

in TXieiil, Hcis nnb Viev\ gcleiftet wirb, ber

erfte Derfäufer im Canbe unb bamit 3ugleid]

ber größte Konkurrent bes weißen UTannes.

Unter ben heutigen Derfyältniffen jebod?,

wo bie Steuerzahler nod] nicfyt über bares

(Selb verfügen, ift bies nicr/t 3U änbern.

IPenngleid} bas (Soupernement fcfyon

feit langem bemüht ift, bie (Selbwäfyrung

Peutfdje Kolonien in Wort unb öilo.

im 3nnern einsufüfyren, bient boeb ber

Bombay * (Samti (Baumwolleirseug) noer;

allgemein als ^afylmittel; unb 3war gilt

in Ungoni, ebenfo wie in Cabora, bas

2>oti = 2 Upanben = 8 UTfono = \ Silber»

rupie = 6$ Kupfcrpefa, fo ba§ alfo

\ UTfono (^rmlänge) = 8 pefa ift. 5ür

einen 2Infiebler, ber weiter im Canbe, alfo

fern pon irgcnbwelcb,en £äben fifct, ift es

nur porteilrtaft, I^anbel 311 treiben, wenn

U)ad]S ober Kautfdmf in feinem T>iftrtft

porfommen, unb er biefe 2lrtifel pon ben

(Eingeborenen billig eintaufeben fann. Sonft

ift, ba ber «Eingeborene feine Kauffraft l^at,

ber £}anbel gans 5tr>ecflos; unb 3war um
fo mebjr, als ber 2lnficbler, ber felbft über

Bebarf £anbwirtfd]aft treibt, für bie lanb»

wirtfd^aftlidjen probufte ber Sdiwav^en

weber 2lb\a§ nod] Derwcnbung fyat €s

genügt alfo, wenn ber UXnße ftd? fopiel

an Caufd]waren im fjaufe b
;
ält, als nötig

finb, um feine Cagcsarbeiter absulölmen,

unb auf Heifen (Ein faufe 511 machen, ba

bie (Eingeborenen mit Kupfergclb uid]t piel

ansufangen ipiffen. Xluv bie Silberrupien

nefynen fie gern, ba fie bamit ib
t
rc Steuern

3ar;leu fönnen.

Wie fcb.on oben erwähnt unb wie aud?

aus Porftebjenbem erfid]tlid], leibet Ungoni

unter bem gän3lid]en Mangel an fold]en

(Iransportmitteln, bie geeignet wären, bie

bort liegenben IDerte bem U)eltmarfte 3U»

gänglid] 3U mad]en. Dev Bau einer Batm
inbes würbe bie jeftt toten Derrjältniffe

fofort in lebenbe perwanbeln. Unter biefem

(Seficbtswinfel barf man aueb, bie <£nU

wicflungsmöglicbffeit bes Canbes nur an'

feben. Denn ber Weg über ben Scbjire

3ur Küfte ift 3U weit, um ernftlicti in Be«

traebt 3U fommen. Unb eine Straße nad\

Kilwa ober Cinbi, auf ber man mit (Dcfffen--

wagen fabjren fönnte, gibt es nidjf, gans

abgefeben bapon, baß ein folcb^er Perfebjr

in ben Küftennieberungen an Surratj unb

Ceyasfieber 3U Sd]anben werben müßte,

stimmt man aber an, ba§ früher ober fpäter

eine Bahnlinie Kilwa'XDiebfyafen gebaut

wirb, fo ift man, ba ja Babjtfraditen bei

27
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feftem Carife eine fiebere 23eredmung ge-

ftatten, pöllig in ber £age, ben IPert bes

Canbes ab3ufd?äken. Unb man barf unter

foldjen Dorausfefeungen getroft behaupten,

baß Ungoni auf (Srunb feiner «Ertrags»

fäfygfeit in Heis, Zflaxs, 33aumtPoHe, Se=

fam, <£rbnüffen unb anberen <£r3eugniffen,

bie auf bem IDeltmarfte begehrt finb unb

gute preife er3ielen, ein ausftcritsreterfes

£anb ift. IDerben infolge ber Entfernung

r»on ber Küfte aud? bei 23atmbeförberung

bie Cransportfpefen immerhin recfyt tjorfe

bleiben, fo finb boeb. £anb, £öfme unb

£eben in itngoni fo billig, ba^ ficr/ bie

<£r3eugung von ZTTaffenartifeln unter allen

Umftänben als einträglich, erroeifen roirb.

Den fdjlagenbften Beroeis hierfür liefert

bas piel roetter t>on ber Küfte entfernt

liegenbe 2Huan3a, pon roo über ben Diftoria=

fee unb bie tlganbabarjn mit Dorteil Baum«
roolle unb <£rbnüffe ausgeführt roerben.

Um fo mefyr ift es 3U begrüben, bafc bas

folomal=roirtfcr;aftlid]e Komitee fdjon jetjt in

Ungont eingefyenbe Perfucrje mit ägyptifd^er

unb amerifanifcr?er 33aumroolle machen läßt;

unb es roäre 3U roünfdjen, ba§ ftd? biefe

Derfudje aud? auf anbere, einen (Ertrag

perfprecfyenbe 2lusfut|r=€r3eugniffe erftreefen

motten.

Steift aucrj, roie roir gefefyen fyaben,

einer Sefieblung Ungonis burd) IDeiße in

be3ug auf bie (5efunbb.eitS' unb Probufttons»

perfyältniffe bes Canbes, r>or allem in ben

rjöfyer gelegenen Diftriften, grunbfäfclid) nichts

im XDege, fo möchte id] itjr bod\ n\d\t bas

IDort reben, fo lange nierjt eine beffere

Perbinbung mit ber Küfte fyergeftellt ift.

tPentgftens müßte, falls bas 33abnprojeft

ins JPaffer fällt, eine Straße angelegt

roerben, auf ber man t>on Kilroa bis über

Donbe hinaus, b. b,. burdj bie gan3e Küften»

nieberuug, mit Kraftroagen fahren unb r»on

bort bis Ungoni, alfo burd) bas feud]en=

freie (gebiet, mit (Ddjfen treffen fönnte. <Db

es angängig ift, pon Kilroa aus um ein

billiges einen für Kraftroagen befahrbaren,

etroa 300 km langen IDeg b,er3uftellen,

roeiß id} nierft, ba ich. jene _<5egenb nicfjt

genau fenne. Den (Ddjfenroagenbetrteb aber

pon Songea bis ZHbaraganbu Jjält 3ofm
33ootb, jebenfalls für leidet burdjfüfyrbar,

mit ber €in[djränfung allerbings, bajj er

roäbxenb berHegenperiobe eingeftellt roerben

müßte. Das fönnte ja aber audj rutjig

gefdjefjen.

Die £anbfdjaft Hngont erftretft \xa) bis
an bas eine ber großen Binnenmeere £)ft=

afrifas, ben Wnaffafee unb unfer §aupt=
Ijafenpla^, 3Biebfjafen, liegt unmittelbar
am felfigen 2BeftabfaIl bes 'Ungontl)oä>
lanbes. Diefe Binnenmeere finb unge=
b,eure Süfcroafferfeen. Der 9tnaffa ift reidj

an größeren unb Heineren 3n[eln> bie

Kapitän 9W. <ßrager 18a) befcr)retbt unb auf
benen eine ftifdjerbeoölferung lebt. Sein
Slusflufo naa) Süben ift ber Sdjire, ein

SRebenflufc bes Sambeft; auf beiben Strö=
men Derfeljren Dampfer, bie ben See in

unmittelbare SBerbinbung mit ber ftüfte

fetjen. 2tudj auf bem See felbft nermitteln

einige Dampfer ben SBerfefjr, barunter ber

beutfdje „Hermann v. SBtfemann". Jßeiber

ift faft ber gan3e, Deutfdjlanb gehörige
ietl bes Sßeftufers felftg unb ofjne gute

§äfen.

€in roeite? S^Unbett von geroaltiger 2lus*

beljnung roirb burd] iben ZtYaffafee ausgefüllt,

aus' beffen geroaltiger Ciefe fteil aufragenb

gigantifebe (5ebirgsmaffen bas roie ein ufer*

lofes; 2Tfeer erfcb,einenbe IPafferbecfen um*

rahmen, (großartig ift bie ZTatur, bie b,ier

in tjetjrer 2Tlajeftät entfaltet ift, oerbirgt fie

body fo oiel bes Unbefannten, bafc man per*

fucfyt roirb, ben Schleier 3U lüften, ber bas]

gefyetmnispotle IDalten unb Sdjaffen pertjüllt.

€s rei3t ben 5orfdjer, ben Schöpfungen einer

porroeltlid]en Periobe nacrßufpüren. Tlid\t

bie unergrünbeten Ciefen bes mächtigen Sees,

audj nid]t bie fenfredtf aufftrebenben 5clf*?"=

roänbe, bie fieb, in bie 5^rne perlieren, finb

es, bie Berounberung unb Staunen fyerpor*

rufen, fonbern bie burd) piele 3<i^taufenbe

nod] nidjt perroifdjten Spuren einer einftigen

gewaltigen Umroä^ung, bie bem ^eobacriter

Härfel auf Hätfel barbieten.

IDie reid? im immergrünen Scbmucfe aud)

bie fteilen fyölien unb bie roeiten Sdjludjten

ber (5ebirgsmaffen erfdjeinen, fo perbeeft boeb,

bie reid^geartete Slova an pielen ©rten nur
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ein Crümmerfelb ^ermahnter Reifen. Solche

(ßefteinfyaufen finb als bie Beftanbteite einer

einft fompaften (ßebirgsmaffe ansufefyen, bie

in grauer Dor3ett burd} eine ungeheure <5e=*

roalt aufgetürmt rourben. Über unb neben*

einanber liegenb, (d]einen biefe (ßranitmaffen

von (Sigantenfyänben umfyergeftreut 3U fein.

^n fpäterer .geit finb bann bie abgefd|liffe=

nen, oielfacfy fyausfyofyen Blöde burd] bie

<£inroirrung ber fyeißen 5onne perroittert unb

man fann ernennen, toie im Caufe ber «geit ber

bie großen Deränberungen in ber urfprüng*

lid?en (ßeftaltung ber ben XTyaffafee um*
gebenben (5ebirgsmaffen burefy bie (Seroalt

von in Bewegung befinblid]en <£i!maffen fyer*

Dorgebrad]t roorben finb, wirb 3ur (ßeroiß*

fyeir, roenn, roofür Beroeife porliegen, in ber

Dor3eit eine tneltaufenbjäfyrige Pergletfdje*

rung be§ afrifanifdjen fjoebjanbes ftattge*

funben fyat. Beroeife für biefe Behauptung

finb im ZXyaffagebiet befinbtid]e ausgebebmte

(Bletfd]erfurd]en, burd] €is abgerunbete 5els=

Die 3nfcl £nr.bo. (2tufitatjmc rom Straube aus.)

Derfall fortgefdjritten ift. 21uf bem r>erroit=

terten (ßeftein aber, in Spalten unb Hiffen,

fyaben Samenförner großer Baumarten 3U

itjrer <£ntroicFlung Baum unb ZTäEjrboben

gefunben, unb roas bie Strahlen ber Sonne

unb bie in "Dampf oerroanbelte 5eud}tigfeit

am (ßeftein nid\t pollbradjten, bas 3erbröcfelte

unb 3erfprengte ber Baum mit feiner JX>ur3eI=

traft. So folgt ber fucfjenbe Blicf ben t|inter=

Iaffenen Spuren einer fefyr roeit 3urüdliegen*

ben geir, unb roas nad} ber fyeutigen

geograpEjifd^en Cage bes; 3entralen 2ifrifa als

gan3 unroatjrfdjeinlidj erfdjeint, nämlidj, baß

partien unb com <£isftrom abgelagerte (5e=

fteinmaffen. näheres barüber „ber Hyaffa*

fee", beutfd]e Hunbfdjau für (ßeograpbje unb

Statifttf, tüten \<)0<{, fjeft V unb VII. 3es*

gleiten 3eigen bie 3nfeln im Hyaffafee, bie

3um Ceil als ifolierte Bergfegel aus großer

Ciefe aufragen, oa§ ber Aufbau ifyrer ©ber*

flädje aus' übereinanber getürmten §<z\s*

maffen befielt. <£ine Deranfd]aulid]ung biefer

Catfacrje 3eigen bie beigegebenen, r>on mir

aufgenommenen Photographien unb ^anb*

3eidmungen. Don ben roenigen im Ztvaffafee

befinblidjcn 3nfeln finb alle, mit 2tusnatmte

27*
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ber 3nfei Kiffimulu, {2° 5' füblicber Brette,

bem feften £anbe porgelagert unb finb teils!

als Hberrefte einftiger fompafter (Sebirgs=

maffen, teils; als abgefd]obene Bergfegel an*

3ufefyen. Das lefttere fce3tefyt fid] auf folebe

3nfeln, bie nur eine geringere 2Jusbelmung

baben unb infolge iEjrer Befcfyaffenfyeit unbe*

wobnbar finb; fie btenen fyöcbftens
1

oen

^ifdjern 3um flüchtigen 2tufentt[att ober #üd}*

tigen als ein fümmerlicbes 2lfyl. Don einiger

Bebeutung finb im füblidjen Ceil bes Ztvaffa*

fees nur bie <£lefanteninfel, ber großen fjalb=

infel Cioingftonia oorgelagert, bie 2Tialere*

infein unb bie eigentümlich geformte Bentje*

infel auf \5° 50' füblicber Breite. Der

fjaupttetl biefer lefttgenannten 3nfel beftefyt

aus1 einem etwa 500 5nß fyofyen, röllig

fallen, abgerunbeten Bergfegel. Die 5elfen*

fuppe ferjetnt wie abrafiert; auf bem fallen

(Seftein fyaben faum bie niebrigen pflan3en=

arten 5nß faffen formen unb nur am 5uße

bes Kegels i\aben oerfrüppelte Bäume unb

Sträud^er ein ?ümmerlid]es 5örtfommen

gefunben. 2ludj bie in ber Hicfyung Süboft

bid]t am S^^Q^ liegenben faum \00 ^uß

bofyen (Seftetnsmaffen, burd] fdnnale paf=

fagen von einanber getrennt, bieten ein ebenfo

troftlofes Bilb. <§>war Ij-at fid] auf bem r>er*

witterten (ßeftein eine rüelartige ^lora ent=

faltet, bie aber fcbmudlos oegetiert, felbft

über bas niebrige (Sefträucb tnnwegragenbe

Bäume erfebeinen wie abgeftorben. Von

weitem gefeiten gewinnt es oen Slnfcrjein,

als] wären §e[s, Bäume unb Büfcl]e mit

Sdmee bebeeft; eine eintönige IDinterlanb*

fd]aft ofyne Scbmucf unb Hei3. Der (5runb

bafür ift, ba% bjer taufenb Dögel, als

Kormorane, 5ifd]abler, peltfane, wilbe (Sänfe

unb <£nten ifyre £}eim* unb Brutftätten auf*

gefd]lagen baben, beren (Sjfremente (Seftein

unb Pflan3en mit einer weisen (Suanofdiicbt

überbeeft baben. Die b^ier frieblid] neben*

einanber Ijaufenben Dogelarten ftört feiten

ber ZHenfdi; fein (ßeräufcb als bas freifd]enbe

(Sefd]tei ber Dögel ift 3U Dernebjnen unb

nur in ber Stille ber 2Tad]t 311 Reiten bas

Braufen ber IDogen, bie oom ftarfen IDinbe

getrieben an bem 5elfengeftabe fid? brechen.

IDeiter nörblicb auf \2° T füblicber Brette

liegt bie größte "$n\e{ im Hyaffafee „£ifoma"

unb etwa \2 Seemeilen weftlid] t>on biefer

bie an Umfang etwas kleinere 3nf*l

„Kiffimulu". Uäbert man fid] ber 3nfel

„Cifoma", gletcbtnel aus weldier Hicbtung,

fo bietet fiefy bem erftaunten Bticf ein eigene

artiges Bilb bar. Überall ragen 3war nicfjt

fyobe aber befto 3erriffenere ^elfenmaffen aus

ber Ctefe bes' Sees auf, beftreut mit Stein*

geröll unb kegelförmige £jügel, beren Kuppen

abgerunbet finb, laffen bie 3nfel felbft unb

alle nafye biefer ifoliert liegenben Reifen*

fuppen wie ein ungeheures Crümmerfelb er*

febeinen. 21ud] Irier iiaben babtngegangene

3ab
l
rtaufenbe wenig Deränberung in ber

Cage ber (ßefteinmaffen berr>orgebrad}t,

l]öd]ftens; bas eine, oafo, begünftigt bureb

reid]ticf]en Hegen, bie Degetation im 3er*

brodelten (Seftein Ijat 5u§ faffen rönnen,

unb mäd]tige, ja^rtaufenbe alte ISaobob*

bäume, nal\e bem Stranb im gelederten (5e=

roll erwadifen, ftel^en oerein3elt auf ber

3nfel als beugen ber Dergangenbeit. 2lud]

bie ZtCenfcbenbanb bat wenig an bem Ur=

3uftattb 3U änbern oermodit unb nur in

günftig gelegenen ®rten ift mit großer Zllübe

bem fteinigen Boben ein fümmerlid^es Stüd

2lderlanb abgerungen worben; es mußte

fogar mangelnber fjumus vom 5eftlanbe

berüberge^olt werben, um ben 2Xäbrpflait3en

ein 5ortfommen 3U ermöglid]en. Daber

fönnen aud] bie r»erbältnismäßig 3ablreid]en

&exvolinev ber 3nf
cl Cifoma, etwa 2500

Seelen, nid]t ausreiebenbe Häbrmittel er=

3ielen; außer <£rbwur3eln, einigen Baum*

früd^ten, iifeben unb Riegen muffen fie fiel-;

weitere Bebürfniffe r»on bem gegenüber*

liegenben 5eftlanb befcl|affen.

Ü^nlicb wie Ctfoma ift bie 3»[<^l Kiffimulu

geftaltet; aud] biefe beftebt aus übereinanber

getürmten (Sranitmaffen. IDäbrenb bie füb*

lid]e ^älfte ein öbes Crümmerfelb ift, beftebt

bie nörblid^fte ^älfte aus einem mäcbtigen

Bergfegel, ber im Sdnnucfe reieber Dege=

tation bod] in bie Gifte ragt. Die befferen

Bobenoerbältniffe am Sufae bes Berges bieten

Safylreicfyen itnfieblern eine ausfömmlidje
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€ytftcn3 unb mancher ibyllifd] gelegene ©rt

fonnte felbft ben (Europäer Perioden, bjer

eine bleibenbe Stätte aufjufdilagen. Uno

man oerfterjt es, rote bie UTiffionare in folcrjer

Umgebung 3ufrieben, (elbft glüdlidi (ein

formen.

-£troa 36 Seemeilen nörblid] von Ctfoma,

fd]on auf beutfd]em (Sebtet, liegt, nur burd]

einen 3roei Seemeilen breiten fefyr tiefen

Kanal com fyofyen ^efttanbe getrennt, bie

Steininfel „Huangroe" auf U° 28' fübtidier

ber Sdilojjftein, bie pragerinfel unb Hocfs,

com früheren (Souoerneur Dr. von XDifc

mann fo benannt, befonbere <£rroärmung r»er=

bienen. Die genannten 3nfeln finb trofc

ifyrer oben, troftlofen Befd]affenr;eit bod} von

einigen Stammesangebjörigen ber XPampotto

beroormt; biefe Ceute, ausfdiliejijltcfi Stfdiev,

fübjren bjer bas einfädle Cebeu. Sie finb

barauf angeroiefen, ibjren Lebensunterhalt

allein aus bem Umtaufd] ber oft recrjt müf;*

feiig gefangenen 5ifd]e 3U beftreiten. Die

Dampfer „fjermaun von UMfjmamt" auf bem Hyaffafee.

Breite unb fedjs Seemeilen norbnorbroeftlid]

bavon bie 3nfel „Cunbo". Beibe 3nfeln

finb nur ein ungeheurer Steinhaufen t>on

etroa einer falben beutfcrjen Quabratmeite

5läd]enraum. Denfelben 2lnblicE roie bie

3nfel Cunbo geroäfjrt aud? bie 3^fel

Huangroe mit ber alleinigen 2lusnarmte, bafj

bie 5elfenroänbe ber letzteren fteiler aus ber

Ciefe bes Sees aufragen. Überhaupt ift bie

gan3e Küftenftrecfe oon ber 3nfel Cunbo an

bis \\° 8' füblidier Brette bis auf 5 See*

meilen oom Ufer ab mit 3arjlreid|en 5els*

trümmern befät, oon benen bie ZHefflfäcfe,

roicfjtigfte 3ttfef im Hyaffafee ift, foroeit

beutfdie 3"tereffen in 5roge kommen, „Heu*

fjelgolanb", auf \\° 5' füblid)er Breite.

Diefe 3nf<?l, gleich, ben bereits erroätmten,

befreit auch, nur aus einem Raufen über*

einanber gefd]id]teter (ßranitblöcfe
;
fie rourbe

pon f}errn UTajor Dr. oon IDifjmann auf

meinen Dorfd^lag tjin fo benannt, roeil auf

ber erften (SEntbecfungsfabrt bes Dampfers

„^ermann r>on IDifjmann" bie «Eingeborenen

feinen Hamen für bie uns unbekannte 3nfel

an3ugeben r>ermod]ten. XOeüvoü ift biefe

3nfel aucr; baburd), roeil fie gait3 natje bem
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feften £anbe gelegen, ben wenigen Be*

wolmern es ermöglicht, leichten unb be=»

quemen Derferjr mit ben 5eftlanbbeworjnern

3U unterhalten. <£s,' war batjer aud? leicfjt,

fyier eine größere £}ol3ftation an3ulegen, beren

(Errichtung für ben beutfcfyen Dampfer um fo

wertvoller war, als; bie ftets gegen guten

Derbienft willigen (Eingeborenen einen Dorrat

von ^ßuerungsmaterial befRafften. Jlußer*

bem befinbet fid) an ber ZTorbfeite biefer

3nfel ein guter gefdrüftter ^Inferplafc, ben

beften, ben icfy nafye ben Ufern bei Raffet*

fees, gefunben \\abe.

hiermit u>ären in frühen Umriffen bie

3nfeln im Hyaffafee gefennseidmet unb nur

noch, 3U erwähnen, bajjj fidj im heutigen

Bette bes\ Xlya\\a\ees Porgänge abgefpielt

tjaben muffen, bie fo lange als unerwiefen

gelten, bis; nidtf bie Ciefen* unb Seiten*

umriffe bes] Sees burdj tEieflotungen feft=

geftellt finb. Xüeld} ein (Segenfafc aber t>or*

fyanben ift 3wifdjen oen bewaibeten fjörjen,

bie ben XTvaffafee umgeben, unb ben oben

5elfeninfeln im See, bas] follte burdj bie

fur3e Scbjlberung unb bas betgegebene Bilb

nad]gewiefen werben.

(Ein ernftes (Erlebnis aus alter 3 C^
auf bem $lx)a]\a ersä^lt berfelbe Äapitän
fraget 18b).

21d]tunggebietenb unb gegen jeben Seinb

gerüftet, burefoog r>or 3eim 3ab
l
ren ber

bcutfcfye "Dampfer „fjermann r>on ZDißmann"

btc $luten bes Hyaffafees. Salb war biefes

Sd]iff für bie Sflar>enr;änbler ein gefürcrjreter

(Begner, bie erft bann ifyre ZHenfctienwaren

in bas portugiefifd]e (ßebiet in Sicrjerrteit

bringen formten, wenn fie wußten, ba§ ber

„fjermann Don IDißmann" fern im Horben

ober Süben bes gewaltigen Sees weilen

mußte. Wol\l gelang es mir, gelegentlich

eine Sflaoenbrjau auf3utreiben, bann aber

fucfyten bie corfidjtigcn Araber itjr 5at|r5eug

in unsugänglicrfe Kreers unter3ubringen,

ober bie englifcrje flagge fcfyü&te fie r>or

IDegnalmte unb «gerftörung. So war benn

Kampf unb Streit im weiten Xlya\\agebiet

eine Hotwenbigfeit, bie aud\ uns Deutfdje

3wang, unfer auf frembem (ßebiet gelegenes

(Eigentum 3U fdjüfeen, 3umal bie englifdje

2Tcacf|t bei weitem nicfyt ausreidjenb war,

räuberifcfye Überfälle ab3uwer?ren. (Es war
namentlich, bie im Süben bes Hyaffafees

im un3ugänglicf|en (5ebirge wofyienbe Be=

pölferung unter ben unbotmäßigen ^äupt«

lingen Kaffembe unb ZHafangila, weldje im

<Etnr>ernermien mit benZITponbaleuten immer
wieber näcfjtlidie Streif3Üge unternahm, bie

erft unterblieben, als bie (Englänber ftarf

genug waren, mit ben genannten Häupt-
lingen ernftlicrje 21bredmung 3U galten unb
ir?re Mnterwürftgfeit 3U erswtngen. Scrjon

im ZTopember \8ty3 falj id? midj genötigt,

3um Sdmfce ber beutfdjen Station am Süb*

ufer bes Sees (\0 2TTinuten t>om 5ort 3olm=

fton) eine 21n3ar;l angeworbener Sltonga

bewaffnet 3urüc?3ulaffen, weil fur3 porfyer

auf bie nebenliegenbe englifdje fjanbels«

ftation unb auf bas unbefdjüfcte beutfdje

«Eigentum ein Überfall gewagt worben war.

2iuf ber näd]ften Heife r>on Cangenburg

nad? bem Süben bes Sees traf ich, uuter--

rjalb ber2TüffionsftationBanbawe ben tleinen

englifcrjen Dampfer „3Iala" (bas ehemalige

«Erpebitionsfcbjff bes berühmten $ov\dievs

CtDingftone) fyülflos an; idj befreite ben

5ürjrer unb feine JTÜannfdiaft aus ber recfyt

unangenehmen Cage, inbem idj r»erfprad],

bas manör>erierunfätnge 5afr|r3eug nad] 5ort

3olmfton 3U fd?leppen. Die burd? bie I}ülfe=

leiftung entftanbene Perjögerung ließ ben

„^ermann r»on IDtßmann'' erft am 2% De=

3ember am Beftimmungsort eintreffen, unb

fo fanb icr? benn am Hacrjmittage biefes

Cages auf ber englifdjen X}anbelsftation

alles 3U einer IDeiljnaditsfeier porbereitet,

an ber teiljunetjmen ber 5ürjrer ber „Dlala"

unb id] freunblicf/ft eingelabcn würben.

XXad\ Bcenbigung bes 5^ftßffcns, bas, ben

afrifaniferjen Perfyättniffen entfprecrienb, aus

gebratenem ^ülmer» unb «gie-genfleifd? be-

ftanb, entfd]lo§ icr; micr/, an Borb meines

Sdnffes 3urücF3ufer;ren ; benn id^ gebadete,

mit meiner 21Tannfd]aft bas IDeitmacrjtsfeft

nad} finniger beutfdjer 2lrt 3U feiern, W03U

icrj burd] 21usfd^mücfung ber Kommanbo«
brücFe unb £)erftellung eines prot»iforifcb,en



Z)eutfd>©fiafvifa. 423

VOe\ty\ad\tsbaumes bie nötigen Dorberei»

tungen Ijatte treffen laffen. Das 2lnerbteten

ber freundlichen IDirte, ifyre (Saftfreuubfcbfaft

boeb an3unel]men unb im Meinen Kreife

froher tflenfcbien 5U oerroeilen, bie im £jer3en

21friras fid? fo feiten roieberftnben, mujjte

id? aus fo triftigen (Srünben banfenb ab--

lehnen; b[ätte id} freilief] geahnt, roie fefyr

bie beiben ifoliert gelegenen Stationen in

ber fommenben ZTacbt gefäbjrbet fein roürben,

bann rjätte bie Pfüdjt mir geboten, 3U

bleiben unb bie beutfebe 5tation 3U fernen.

Selbft bie <£nglänber roiegten fid? in »ölliger

Sicfyerrjeit ein, roeil feit bem legten wod\en-

lang 3urücMiegenben fernblieben Derfucrj, bie

Stationen 3U gefärjrben, bie ^ufye ntcr/t ge*

ftört roorben roar. UTan rjatte es als

ausreicfyenb angeferjen, ba§ burdj Meine

Patrouillen von Sott 3otmfton aus bas mit

Bufd] unb XOalo beftanbene Cerrain ge=

legentlicb abgcfud]t rourbe. So furjr id?

benn in früher 21benbftunbe 3um Schiff 3U=

rücf, bas id) ZTlüty blatte, in ber früfy bjer-

einbrecrienben Dunfeltjeit unb bem sum

2Jusbrucb gefommenen (Seroitterfturm mit

geöffneten fjimmelsfcbleufen auf3ufinbeu.

Hafcb, roie fie gefommen, roären bie elemen=

taren (Seroalten aucr; r»orüberge3ogen, unb

balb glätte am f}immelsbom bas Stern»

feuer in f|er;rfter Pracht, ein Sinnbilb 3U

ber $eiev unb bem £icbterglan3 an Z3orb

bes „Jfjermann r>on IDifjmann".

21uf anbere IDeife feierten am Canbe

bie frorjgeftimmten «Englänber irjr <£r;riftmas

(lDeib
l
nacb

l

ten); fie erbeten bie 5eftlicbfeit

bureb geiftige (Setränfe unb fucfyten erft

lange nad\ ZTtitternacbt ifyre getrennt ge=

legenen Hurjeftätten auf, ahnungslos, bafo

ein roaertfamer 5emb nur 3U balb bie Cobes=

boten fenben mürbe, bie fie alle aus feftem,

traumlofen Schlaf aufrütteln follten. "Die

Sicfyerfyeit ber Station roar ber sroeifelfyaften

«guoerläffigfeit 3roeier bewaffneter XDad\t*

poften anoertraut roorben, bie inbes mit

bem Seinbe im (Einoernerjmen geroefen fein

mußten. (Entroeber rjatte bie gan3e fd]tr>ar3e

2Tüannfd]aft auf ber Station Derrat geübt,

ober fie roar bureb Drohungen fo ein*

gefcbfücrjtert roorben, ba% feinet es geroagt

blatte, bie €uropäer 3U roarnen. So formte

ber Überfall benn ungebjnbert 3ur Jlus*

fübrung fommen, butdt Derrat ober ^toang

roar ben 5cinben fogar genau bie Stelle

bezeichnet roorben, roo bie (Europäer fcbliefen.

IDie auf Kommanbo rourbe bas töeroebr*

feuer eröffnet, praffetnb burcbfd]lugen bie

Kugeln bie leidsten 23ledmxinbe bes IParen*

unb IDofmfyaufes unb gruben fid} in bie

Cagerftätten ber erfeb/reeft auffprtngenben

«Europäer ein. IX>ie bureb ein IDunber ent=

gingen bie (Englänber ben töblieben (ße=

fd]offen, unb nur ber Unentfcbloffenbeit bes

5einbes, ber nid]t einbeitlicb ben Sturm ouf

bie (Bebäube unternahm, oerbanften jie ibre

Hettung. 2lucb mißlang ber plan, gleidv

3eitig bie ($3rasbäcber in flammen aufgeben

3u laffen, roeil ber febtoere (Seroitterregen

fie 3U fefyr burcbfeucrjtet blatte; fonft bätteu

bie «Englänber boeb fcbliefclicb fieb ben feinb*

lieben (ßefeboffen preisgeben muffen unb

roären ber Übermacbt erlegen, itngeräcbt

aber roären fie niebt geblieben. Durd? bie

erften Sdjüffe roar \d\on bie 23efa&ung ber

beutfeben Station lebenbig gemad?t, fcbncll

roären bie Sanbroälle befefct, unb unter

5ür;rung bes Suarjeli fjamiffi feuerten bie

eingeübten 21tonga Saloen in bie Heiden

ber erfdirecften 5«mbe. 7>et plan ber

Haubgefetlen roar bureb bas (Eingreifen ber

beutfeben Befa&ung oereitelt, fie roanbten

fid? 3ur 5bacbt, oerfolgt bureb bie <£ng*

länber unb 21tongas. ^lucb bie ^efat^ung

bes 5ort 3or;nfton roar bureb bie ßemefyt*

fd)üffe alarmiert roorben, bie nun fd]nell

3um Scbut^e ber Stationen tjoebotottto, fieb

jeboeb aud] barauf befebränfen mu^te, ben

bureb bid]tes (5ebüfcb gefcbütjten ,^einb am
IDiebererfcbeinen 3U Ijinbern. So roar bie

frotje XPeibnacbtsfreube bureb ernften Kampf
getrübt roorben, ber fid?er für bie <£ng=

länber einen fcblimmen Ausgang genommen

l?ätte, roenn nid]t bie Meine beutfebe 33e*

fafcung entfd]loffen eingegriffen unb bie

glüdlicbe IDenbung bjerbeigefübrt bätte. Von

ben Vorgängen in biefer Hacbt blatten toir

an öorb bes I}. o. tPit^mann ber großen
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(Entfernung wegen nichts vernommen; aber

fdjon in früher UTorgenftunbe bes crften

U>eitmad]tstages brauten (Eilboten bie

Kunbe 3U mir, mit bem gleichzeitigen (Er*

fudjen, id| möcr/te bie geplanten Operationen

gegen bie feinbtid]en fjorben in ber IPeife

unterstützen, ba§ eine längs bem Sübufer

bes 5ee5 r>orbringenbe Kolonne unter

bem 5d]u^e bes Sd}nettfeuergefdnit$es bes

I}. t>on tüijjmann einen Dorftofj unternehmen

fönne. 3n biefem Sinne traf id} bann auch.

bie nötigen Porfeljrungen. Der 2lnweifung

gemäß follten ber erfte unb 3weite ZTtafdiinift

bes JEj. r>. IDifjmann, f]err Spenfer unb

fjerr (Engelfe, bie Bebienung bes d5efd]ütjes

übernehmen, wäbjrenb id| mit einer be=

waffneten Bootsbefafeung am Canbe bie

Kolonne t>erftärfen unb bie ^ürjrung ber

beutfd]en Abteilung übernehmen wollte. Be=

greiflidjerwetfe fanb id} auf ben Stationen

noch, alle In einer ungewöhnlichen 21uf=

regung, fonnte jebod} ber 5reube über bie

glüdlidie Rettung ber (Europäer 2tusbrucf

geben; benn fie waren in ber tüat einer

großen (ßefa?;r ausgefegt gewefen.

IXodi im Sdmi3e ber UTorgennebel, bie

über bie roeite IDilbnis lagerten, würbe in

3wei Kolonnen ber Dormarfd} angetreten;

jebod] nirgenbs 3eigte ficrj ber 5einb. Xlnt

in bem aufgegebenen unb bemolierten

beutfd]en 5ort „UTaquire", ber erften

beutfd^en Station am Hyaffa^See, fcbjen

eine Abteilung geraftet 3U rjaben, bie aud]

wofyl r>or !ur3em erft abgerücft war, nacr^

bem einige-^Sranaten Dom „£}. clDijjmann"

etwas 3ubringlid] geworben roaren. Der

Streif3ug perlief nufclos, ber 5^mb flolj ben

fidleren Bergen 3U, bis wofyn wir wenigen

(Europäer mit unfern bod] unsuoerläffigen

Ceuten oernünftigerweife nid]t folgen

fonnten.

(Ein 3a^3etmt ift f^it jener IDeifmadits*

nad]t Eingegangen; nadi feigem Zwingen unb

fälliger Unterwerfung fam aucfy für bie

Stämme am Hyaffa^See bie ^eit bes

Erlebens, unb ftetig fd]reitet bie (Sefittung

unb Kultur 3um Segen ber Beoölferung

vorwärts. Don allen Hid]tungen eilt bas

Dampfroß 3um fyx^en 2tfrtfas, bem ge=

waltigen 3ufunftreid}en Seegebiet; immer

neue IDege werben für biefen Boten ber

Kultur von ben Kolonialmächten geplant

unb erfd]loffen. Huv wir Deutfdje legen

bebäcfytig bie fjänbe in ben Sd|o§, als wäre

bas große beutfd]e (5ebiet nidjt eines fotcbjen

21ufwanbes wert, unb als wollten wir nid]t

teilnehmen am IDettlauf um bie reichen

Sd\ä§e 21frtfas! IWödite nun enblid] bie

Hoffnung ber fotonial gefinnten Beoötferung

Deutfd]lanb in (Erfüllung gelten, bafo enblid^

einmal nad] fo langem ^arren mit bem

Bau ber 13aiin in bas 3nrcere Deutfcfy*

(Dftafrifas ber Einfang gemacr/t werbe. Hid|t

länger follte fid] bie beutfdje Polfsoertretung

fotcr/er gebietenben Hotwenbigfeit gegenüber

perfd]loffen galten. Der Siegesfd]ritt

beutfd^er Kultur über bie weite €rbe follte

ein 21nfporn fein 3ur <Entfd]loffent}eit, 3um

l^anbeln, bamit nidjt beutfdje Cänber über

See r»ernad]läffigte Stieffinber bleiben. (£s

wäre eine fcr/öne U>eirmad]tsgabe, bie banf=

bar nod) ber fpäte (Enfel preifen würbe!

X>ie 21rbeit fleißiger fjänbe fänbe il^ren Col]n,

unb auf beutfd]er <£rbe in 2tfri!a brauchte

ber Pionier bann nid]t mefyr um fjof unb

fjaus 3U bangen. — Die Kultur bringt

fd]lie§lid] body ben Rieben!

Öftlic^ com ?lorbtetI bes Sftpafla, jen=

fetts ber Rette bes fiioingftonegebtrges

lebt ber Stamm ber ^angtoa. Unter

i^nen Ijat bie enangeltj'äje 'SQZiffion (Ser=

liner SKifiionsgefellfä^aft) ]iä) ,nieber=

geladen, ätfifftonar 2ß. 5llamrot^ 9
) f^il*

bert ben ^Beginn biefer "StRiffionsarbctt unb
£anb unb £eute. JOeidfjt fann ber Anfang
niä}t getoefen fein!

(San3 Pangwafanb ift Berglanb, eine

Bergfette läuft fyer neben ber anberen,

unb in ben Cälern ba3wifd]en raufd]en bie

&ädie unb 51üffe, bie r>on ben sarjlreicrjen

Quellen ber Berge gefpeift werben. Dort,

wo jetjt etwa in ber Zfdtte bes ^.anbes bie

cr>angelifd]e 21Tiffionsftation 2Tiilow liegt,

fd] weift ber Blicf nacrj CDften bis in weite

blaue 5crnc über bie fid] allmälilid; immer

tiefer fenfenben Bergrücfen liin, wätjrenb

im JPeften einige fd]arf fid] com 21benb=
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bjmmel abb,ebenbe 5efeberge ber £it>tn<j>

ftone=Kette bem (gktnjeri einen eigentümlichen

Bei3 »erleiden.

„Wie lieblich ftnb auf ben Sergen bie^üfje

ber Boten, bie ben Stieben oerFünbigen", fo

gefyts bem 2Tüf(ionar unmillFürlid] burd] ben

Sinn, wenn er bort feinen €insug tjält. Dod]

balb mabmen ifm biefelben Serge barem,

wenn 3. B. an manerjen Stellen in ber

Hegezeit ber Heitefel nur mit Zttiibe fyocfy

gebracht wirb, ba§ es aud] mand]enSd]wei§=

tropfen Foftet, in biejem tanbe ber ITiiffious--

arbeit nad^ugetjen unb bie 3iemlid] 3abl=

reichen Bewohner in ifyren lüalb* unb

Bambusbörfern auf5ufud]en.

Wo es gebjt, liebt es ber pangwa, fid]

am Haube bes Hrwalbes eine fleine £id]tung

3U fcfyaffen unb fid] bort ehtjuniften. 3d]

fyabe felbft einmal faft eine H>od]e in einem

fold]en IDalbborfe gekauft unb muß fagen,

ein romantifdicres IDormen gibt es wobl

faum. allein ber arme XPalb ! (Ein Stamm
nad] bem aubern mu£ herunter r>on feiner

ftol3eu fjöbje unb bie meiften werben 5wecF=

los r>ernid]tet. Die beutfd]e Hegierung gebt

jefct im 3utereffe bes Canbcs fd]arf r>or

gegen biefen IDalbfreoel, unb bas ift gut.

<£s würbe fonft and] in bem walbreid]eu

Pangwalanbc balb äbnlid] ausfegen wie an

Dielen anbern Stellen unferer Kolonie.

Critt matt aus bem IPalbe l]eraus, fo

3eigen fid] bem Blicf allerorten beaderte

21bt)ängc, grüne £>eibefläd]en ober ausge*

bermte Bambusrjaine, in benen ber pariQwa

fein HationalgctränF, bas Bambusbier,

„fd^teibet". ^rifd; genoffen wirFt basfelbe

aufjerorbentlid] erfri|d]enb, boer; fd]on nad]

fur3er <^eit mad]t bie fcbmelle (5äruug bies

Bier 3U einem ftarf bcraufd]enben (SetränF.

Der pangroa aber mad]t es mit fjilfe feines

Klimas unb einer gans befonberen Bel]anb=

lung feines Bambus möglid], ba§ er in

jebem 3ab;re monatelang länger sapfen

Fann als feine nörblidien Had]barn. g>n

manchen Reiten Faun man faft fagen: bas

gan^eCanbiftbetrunFen. £>om Säugling, bem
bie 2T(utter ben CranF gibt, bis 3U111 älteften

2T(aun, ber nur nod] mit 2T(ül]e 3um (Selage

wanFen fann, wirb getrunfen unb wieber

getruuFen.

3n foldien Reiten tat mir bas £}er5 well,

wenn id] burd] bas 'Eanb ritt unb fat; bie

Vorbereitungen ober bie folgen foldier <£>e*

läge, fjier in bem Dorf ba war eine

ZHutter, bie itjr Kinb auf oen Hüden ge»

bunben blatte, betrunFen auf basfelbe ge=

fallen — wenige Cage barauf mußte fie es

begraben. 3u jenem Dorf bjatte eine truuFeue

2T(utter il]r Kinb ins 5euer fallen laffen unb

Farn nid]t el]er 3ur Befinuuug, als bis nur

noch, eine £]aub unb bie Sii^e unb ein r>er=

branuter Ceib übrig waren. Unb bas ift

nid]t etroa aus Dielen 3ai]ren 3ufammeu=

getragen, nein, in ber Fu^en ^eit, bie id]

im Canbe mar, ift es alles in ber näheren

23ad)barfd]aft oorgeFommen.

Verrufen fiub bie Pangroa natürlid]

aud] wegen ib>rer CiunF|ud]t, unb Sd]tä=

gercien im Haufd] finb nid]t feiten. 3m
lllai

\
(J02 würbe ein Pangir>a 311 mir ge=

brad]t, ber fid] an einer Kopfrounbe, bie

ibm ein (Senoffe bei folerjer (Selegeubjeit

beigebrad]t, beinahe perblutct I]atte. €ine

Sd]lagaber ivav angefd]lageu, unb oa man
bei bem bid]ten IDollbjaar nur fd]rocr au

bie IDunbe l]eranFommen Fonnte, gelaug es

erft nad] »ieler ZHürje, bas Blut 3um Stehen

3U bringen unb notbürftig einen Derbaub

anzulegen. 5aft glaubte id] fd]on, es fei

alles 311 fpät, er würbe mir nuter ben

Rauben fterben, als er r»om Blutüerluft

ol]nmäd]tig 3ufammenfanF. Hub babei ftanb

bie alte Butter neben mir unb jammerte:

„DTein Sofyil Xfle'xn Soi]n! Sie l]aben ibm

erfcblagen!" — So mancher ZTlutter Sofyn

ift roobjl unter oen pangroa fd]on auf bie

2lrt um fein leben geFommen, aber fie bjaben

tjarte 01]ren unb wollen nid]t l]ören, bie

CrunFfud]t bjält fie in il]ren Banben nad]

wie oor.

€iit gan3 gefäl]rlid]es 3nftrumcnt ift in

oen fjänben fold]er Ceute bas fjaumeffer,

mit Stiel etwa über \ m lang, bie Klinge

an ber Spit$e einwärts geFrümmt. 2tls

2T(iffionar fyat man merjrfad] (Belegenrjeit,

IDunben, bie oon biejer tDaffe rühren, 3U
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hefyanbeln, unb wenn ber Kopf ober bas

Schienbein getroffen war, fo machten jte

einem oft rüel Zlot.

T>od\ es ift nierjt allein bie Crunf» unb

£}änbelfucr;t, bie bie pangwa gefangen fyält.

Haub, Diebftarjl, JHuafitrtnfen, t>on welcbf

le&terem fpäter nod\ befonbers 3U rjanbeln

fein wirb, ftefyen gleichfalls an ber Cages--

orbnung. Unb basu fommt noer/ manches

anberes, über bas man lieber einen biegten

Schleier 3iet|t.

2trme Ceute! — So leben fie baljin in

^urdjt r>or einanber unb in 5urcb,t r>or

^remben, unb ba fie ben nierjt fennen, ber

fie r»on aHer 5urcrft freimachen fann, fo

greifen fie 5U Amuletten unb anbern Räuber»

mittein.

2Jls einft ber Stationscfyef r>on Songea

»orüberge3ogen mar, fteeften fie eine lange

Bambusrute in ben Wea, unb banben einen

toten ZHaulwurf baran, um bem ZHanne

gan3 ficfyer bas XDieberfommen 3U verleiben.

(Segen wilbe Ciere meinen fie bas Canb

ficfyern 3U fönnen, wenn fie am XDege einen

Knoten in ein (Srasbüfcriel fct/lagen, unb,

bamit bie Beftie bas «geiebfen aud} ja nicfyt

überfielt, wirb ein Stücf 51ecb
l
twerf an eine

Bambusrute gebunben unb biefe baneben

in bie (£rbe gefteeft. 3lud{ gegen Canbes»

feinbe foll bas ZHittel Reifen, unb beswegen

finbet man es oft an ber (Srense r>on fjäupt»

lingsfcfyaften.

21n förperlicrje Arbeit benft ber Pangwa
wenig. Die 2Tcänner brechen bas <Sras=

lanb um unb überlaffen bann alle anbere

2tcferet ben grauen. Unb wie unangenehm
itmen ferpn biefe Arbeit ift, 3eigt fid? .beim

21cfergruß: Mwisengule! — Lya kwima,

b. l\. es unll nierjt pon ber Stelle, fo fdjallt's

regelmäßig surücf. 2lucrj beim Hausbau
führen bie ZHänner nur ben fogenannten

Horjbau auf aus pfählen unb Hüten unb

beefen, wenn bie 5raueu bas (Sras fyeran»

getragen fyaben. Das Perfdjmieren ber

&)änbe mit Cefyn bleibt aber wieber gan3

ben le&teren überlaffen.

Stuf Scrjmucf gibt ber pangwa mein*

als auf Kleibung. <£in Riffen-- ober Riegen«

feil genügt ben meiften als Bebecfung, unb

bie 5^auen begnügen fiel} meiftens audj

mit einem fleinen £enbenfdmr3, ber außer»

bem nod? in lauter formale Streifen 3er*

riffen wirb. Umfomeljr aber wirb auf Pufc

gegeben. Bunte (Slasperlen unb ZlTufcbel--

fjalsbänber unb »Stirubänber unb bgl.

fielet man febjr »iel. Zfi'ü rotbrauner 5arbe

fer/miert man fieb, auch, gern ein, unb wer

es ftcb, leiften fann, trägt auch, tr>otjI gern

eine perücfe.

Zfixt ber HeinlicfyFeit ftefyt es bagegen

fctiledjt aus. 3nfolgebeffen fefjen Sanbffofy

unb anbere töunben oft recfyt fcfylimm aus.

Beseidmenb ift, ba% aud\ bie 5rauen mit

fjaumeffern im Canbe umherlaufen, was
unfern Konbeieuten als befonbers unfcbjcf*

lid] auffiel. Qodi tuelleicfyt tragen fie bas

Keffer aucr; nur besiegen, weil fie es

3um Scrjneiben bes Bambus in ben Bier»

gärten brauchen. Denn wenn es ja aucr;

3U meiner ^eit im Canbe r>orfam, ba§

grauen mit 5euerbränben unb Kochtöpfen

aufeinanber losgingen, fo t\abe id\ bod?

nie erlebt, bafa es 3U einer regelrechten

Schlägerei mit fjaumeffern 3wifd}en ibmen

gefommen märe.

2ßie anbers Hingt bas, roas berfelbe

3ftif[ionar ftlamrotf) 9
) zwei ^afyu fpäter

melbet!

21ls bafjeim bie (Slocfen bas neue 3a fyr

^902 einläuteten, ba bebeefte bie Stelle, wo
jefct bas afrifanifef^c ZTlilom ftebt, nichts als

(5ras unb (Seftrüpp. 2tuf bem Stattons»

ijügel felbft fanben fieb, 3u>ei alte (5räber;

aber tt>er !ennt fie nod], bie bjer gelebt unb

gelitten unb bureb wenig 5reube unb fiel

£eib l^inburcb, ib;re Straße gesogen waren,

bis bas (ßrab fieb, über i^nen fc^loß? 3m
nafyen IDalbe lag eine »erlaffene Scfymiebe

unb nid]t weit bar>on ein 3erfallener Scrimel3=

ofen. Xluv auf bem perwacbjenen tDege,

ber (ßigimas unb 21Tunu!as Dörfer mit»

einanber r»erbanb, fonnte man Ijin unb

wieber 5r<mßn mit Caften porübersiefyen

feljen ober 2T(änner, bie t>om (Selage famen.

^(benbs aber, voenn bie Sonne gefunfen, ba

lag ber fjügel »erlaffen, nur ba§ rüelleicb.t
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ein Sdjafal fein Bellen bort B)ören ließ ober

(onft ein tEter aus bem Walbe rjeroortrat.

Unb jefct, too tr»ir in bas 3afyr bes ^eils

\90^ eingetreten finb, ift baraus ein ©rt

geworben, befannt weithin unter ben

pangroa. «gwei pfafylljäufer fteJjen bort,

mit Celjm beworfen unb weiß getüncht, ein

großer Stall, eine Kücfye, felbft biefe weit

Bjöfyer als je 3ut>or ein Pangwa baute.

Unb r>on brüben grüßt ein fleines Kirdjlein,

an bem auefj ber Curm nicfyt fefylt. Unb
ba$w ifd\m, wo fid} bas (Selänbe ein wenig

fenft, ba reilit fid] glitte an ^ütte, in benen

&<zna unb Pangwa Raufen. Hmgsfyerum
aber liegen Hderfläcfjen, Kartoffeln, U)ei3en,

^afer, alle fyeimifdien 5«Ibfrüd^te muffen

fxd] ben Derfud? gefallen laffen, ob fte fid?

nidjt mit uns auf bem fremben Boben
t^etmifd? füllen roollen. 2luf ber anberen

Seite finb <£fe!foppeln unb weiterhin eine

Sägerei, in ber bie Baffen unb Bretter

für ein Steinhaus gefdmitten werben.

Da ertönt auf bem breiten XDeg<> and]

fdjon ber (Sefang ber Arbeiter, bie bie

Stämme r;eranfd]affen, unb ba3wifd?en ein

^Icfoen unb Quietfdjen fo fcfjön, ba% ber

Papagei, ber fonft UTenfdien unb Ciere

burdj feine Kunft 311 fd]reien ftaunen mad?t,

überrafdjt fttllfd?weigt, benn biefe Cöne Fann

er bod] n\d]t nadnnacfyen. Das ijt ber

XOagm, roie roir bas (ßefätjrt ftol3 nennen,

bas Bruber Heuberg aus einem biefen

Baumftamm unb Stangen fjergefteltt. Siel}

nur nierjt fo oeräditlid? auf bie biefen 21d]fen

unb Bäber. fjaben wir ben Stamm erft an
bm Weg getränt unb auf bem IDagen,

bann wirft bu fernen, was für einen großen

Kulturfortfcfyritt biefer unfer tDageu fyer

bebeutet.

«Etwas weiterhin finb unfere <5>iegler bei

ber Arbeit. Sedjs ZTlann ftampfen mit

(Befühl unb Hacfybrud in bem Cetmt tjerum,

ben anbere in Körben rjerbetfdjleppen unb
flein ftopfen, wäfyrenb roieber anbere in

leeren petroleumbledjen Gaffer herbeiholen.

Dort laufen bie ^anblanger um bie Wette,

bie bie fertigen Riegel forttragen, bamit fte

an ber £uft troefnen, um bann, wenn bie

gehörige UTenge 3ufammen ift, gebrannt

3U roerben.

3m SRorboften fdjliefct fid) an ben
Sftnaffafee ein beiöalbetes 23erglanb an,

in beffen fruchtbaren Tälern eine

fleißige |>irtenbeoöIferung rooljnt, bie

ftonbe, bie fid) fetnbltdje 9tad)barn unb
räuberifdje Sflaoenjäger fern 5U galten

getoufct f)at. Unter ifjnen fyat bie ^Berliner

eoangelifdje SRtffton einen loljnenben 2ßir=

fungstrets gefunben. 2Bte fid) bas £eben
ber SCRifftonare unb beren 'üßirfen unter
ben ftonbe abfpielt, fd)ilbert SRifftons*

infpettor Raxl Slxenfelb 2
).

Xlxd]t einen 2lußenftationstag, audi ntcfyt

einen Heifetag, fonbern einen gan3 gewöfm«

liefen, r>on außerorbentlicfyen <£reigniffen

Dcrfdionten Cag ettva im 3uni ober ^uü
will id] befcfjreiben.

3n ber UTorgenfrüfye, gegen V26 Hljr,

läutet bie (Slocfe. 2kif ber Station, in bm
flutten ber Eingeborenen unb auf ben fjöfen

wirb es lebenbig. Die nötigften UTorgen*

arbeiten »erben »errietet unb bie ^rütmtafyl«

3eit eingenommen. (Segen 6 Hfyr läutet es

roieber. Der ZTTifjtonar unb feine 2tnge^

tjörigen treten aus bemf^aufe, bie Sditoarsen

aus ifjren fjütten. 2luf bem pia^e r>or

ber Station erwartet fte fd?on ein Raufen

r»on Ceuten, roelcrje aus ben Calbörfern 3ur

2trbeit ober mit allerlei anliegen t^eraufge=

fommen finb, ljalbu?üd]fige Burfc^en unb

2T(äbcrjen, fräftige 2Hänner mit IDaffen unb

IDerfseugen, grauen, bie auf bem Kopf in

Bünbeln ober Körben ify: <£ffen für ben

Cag, oielleid^t auetj auf bem Bücfen in

einem Kalbfell einen Säugling tragen. Die

Konbemutter ift bavan gewölmt, iljren

Sdjreitjals bm gan3en Cag, aud\ roäljreub

ber^lrbeit, rmdepaefmitfid} rjerumsufdileppen,

unb empfinbet es trofc Sonnenbranb unb

glürjenber fji^e nicfyt als Beläftigung, toenn

ber fleine Kerl auf itjrem Hüden unabläffig

frabbelt unb ftrampelt.

Der gan3e bunte I^aufe, Ctjriften, Cauf
beroerber unb Reiben, Erioacrjfene unb

Kinber, jieEjf in bie Kird^e 3ur 2Tiorgenan»

bad}t <£iu £ieb roirb gefungen; ber ZTTif-

fionar lieft unb erflärt fur3 eine biblifdje
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(Sefd]id]te. <£r fann ftd] nid]t bamit be*

gnügen, fic oor3ulefen, fonbern er mufj

(Erklärungen l]in3ufügeu; bie (Sebanfentoelt

ber ^eiligen Sdjrift ift biefen rjeibnifdKit

Uaturoölfern 311 fern unb fremb, als bajj

fie obme (Erklärung oerfterjen fönnten. Die

Bibel muß ftd] in ber 2TJiffion eine doppelte

Übertragung gefallen laffen: in bie Svtad}en

unb in bie Denftoeifen ber Dörfer. Der

rtTiffionar erflärt unb fragt nid]t nur, —
er bittet im Hamen 3efu, bafe bie £}tiben

ftd] löfen oon ifyrem eiteln IDanbel nad]

oäterlid]er IDeife, 311 bienen bem lebenbigen

(Sott. Der tägliche ZHorgengottesbienft tft

bie einfad]fte unb rotrffamfte (Selegentieir,

einer großen Sd]ar bas <£oangelium an3u=

bieten. (Ein (Sebet, nod] ein Cieb — benn

ber Heger fingt gern — bann beginnt bie

Arbeit. Die Arbeiter roerben notiert, Weth
3euge unb Aufgaben »erteilt, grauen unb

Burfd]en begeben ftd] in bie lDtrtfd]aft,

an bie ZDäfd]e, in bie (Sorten unb ^Iber.

Die „(Srasfrauen" 3ieE)en in ben Xüalb,

(Sras 3ur Streu für bas Dieb 3U rjolen,

Dlänner mit fyaden ins (Sebirge. Sie

fud]en 5^bfteine unb bred]en Brucbfteine,

bie fie 3U 3roeit an Cragftangen auf ben

Kird]bauplak fcfyaffen. 2lnbere getjen mit

Wirten unb Sägen aus, um Bäume 3U

fällen unb 3U 3erfd]tteiben. Baufyol^ ift

leiber rar. (Erft roenn einmal bie X]unberte

von Gebern, Lebensbäumen unb ^ypreffen,

roeld]e im ^übjaljr aus bes IHiffionars

Saatbeeten rings um bie Kird]e unb bie

Station angepflan3t rourben, 3U einem

richtigen IDalbe fyerangeroacbjen fein roerben,

roirb ber £}ol3mangel aufrjören. Der größte

fjaufe tr>anbert hinaus nad] bem leiber faft

eine Stunbe entfernten ^iegelplafc; — uäfyer

bet Station fonnte geeigneter Ceb^mboben

nid]t gefunben roerben. anfangs oerfudjte

man es mit Cuftsiegeln, bie burd] bie

Sonne gehärtet roerben; aber es bauert

lange, bis fie feft roerben, unb oft »er*

roaubelte ein tropifd]er plafcregen bie

fd]önen£elmtfud]enin eine troftlofe Sdjlamrm

maffe. So ift jctjt eine giegeleibrennerei

eingerichtet. Die fertigen Steine roerben

oon ben ZTfännern bie Stunbe roeit über

Stocf unb Stein auf bem Kopf getragen.

Denn es gibt roeber Safyseua, nod] 5uf]r=

roerf. Pferbe fann man bjer in ZHittel*

afrifa nid]t galten; fie roürben bem giftigen

Stld] ber Cfetfefliege fd]nell erliegen. <£rft

fürslicrj rjaben unfere Brüber ben erften

Derfud] gemacht, bas Derfefyrsmittel Süb«

afrifas, ben (Dd]femoagen, ins Konbelanb

311 oerpfIan3en. 2tber im (Sebirgsroalbe,

ber roeber IDeg nod] Steg fyar, ift ber

breite, fd]toere XDagen nidjt 311 gebrauten.

Da mujj fd]on menfd]tid]er 5kiJ3 °^e ^n '

oollfommenrjett ber Derferjrsmittel erfefcen.

<£in Xfiann trägt 8 bis {0 Steine. So ift's

ein muffeliges IDerf, bie 1(00000 Bacf*

fteine unb 40 000 Dacfoiegel für ben Kird]=

bau 3U fdiaffen. 21ber biefe Bauarbeiten

ftnb nötig unb für bie €r3iel]ung ber <£im

geborenen nüfclid]. Sie felbft bauen frei«

lid] nad] Canbesart aus Bambus unb

Cerjm mit (Srasbad], Der 2Tciffionar als

(Srunbrjerr gibt itmen umfonft Bauftelle

unb 5elbftücf auf ber Station. €r fteUt

bie Bauffud]tlinie auf, beftimmt im 3ntereffe

ber Sauberfeit unb 3ur Derrjütung oon

(Srofjfeuer ben 21bftanb ber fjütten, forbert

Heinrjaltung oon irjof unb Strafe, 2tm

pflatt3ung oon Bäumen unb Umzäunung
junger Stämmd]en 3um Scrjutj gegen bas

Diefy. IDer fid] auf Stationslanb anbauen

roill, barf nur eine 5?au fabelt unb mu§

fid] oerpflid]ten, feine Kinber regelmäßig

3itr Sd]ule 311 fd]icfen.

^lllmärilid] aber beginnt aud] bes VTi\\--

fionars eigene Cebensroeife, feine IDolmung

mit iljrer (£inrid]tung, feine Kleibung ufro.

cr3ieb
l
erifd], oorbilölid] 3U roirfen. Sd]on

je^t tragen ntd]t nur alle Ctjriften, fonbern

aud] mand]e Reiben bte einfadjen, leid]ten

Heffelrjemben, roeld]e oon unferen fleißigen

^rauenoereinen in ber fjeimat angefertigt

unb oon ben (Eingeborenen burd] 2trbeit —
ein f^emb entfpricr/t ettoa bem ZTtonats>

lofjn eines 2T(annes — erroorben roerben.

Cangfam toad]fen bie Bebürfniffe, mit ifmen

bie Nötigung 3ttr Arbeit, unb bamit rjebt

unb ftttigt fid] bie Lebenshaltung.
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Der 2TIi(ftonar fyanbelt ja aud} nicfyt

als Kurpfufcfyer, wenn er ärstltdje Cätig»

feit fclbft ausübt.- Dor (einer Ausfenbung

fyat er eine grünblicfye Ausbtlbung in einem

Kranfenfyaufe erhalten. Die Station ift

mit einer fletnen Apotljefe unb oen not*

wenbigfien 3nftrumenten »erfefyen. Sein

be(d}eibenes IDiffen unö (eine geringe Kunft

(inb für Die 53er>ölferung fd]on ein wert*

polier Sd\afc benn bes Reiben Arst ift ber

tauberer. Der «guftanb bes Kranfen

wäre metfi weniger beflagenswert, wenn

nidjt Aberglaube, Unr>er(ktnb unb Un»

(auberfeit ifm bereits oer(djlimmert

Ratten. 5teberanfälle, IDunben, (ßefdjwüre,

f}autaus(d}läge, Augenleiben unb franfe

^äEjne werben am l}äu(tg(kn bem 2T?if(tonar

gebracht. Da fommt eine 5rau unb madjt

ein erbärmliches (Sefidjt. Ndi nalino (tdj

l\abe einen ^ctlm), ndi nengwego (tdj \\abt

einen Speer), ftöEjnt (te; fte will (agen, t>a§

fte r>ou «^almretjjen geplagt fei. Die 3afyn*

5ange ift für 3auer in bem (Srabe ein un«

entbehrliches tPerf3eug, bafa er (te (ogar,

wenn er (einen weijjeu <£(el befteigt, um
3ur prebigt auf einen ber Außenpläfce 3U

reiten, einjufteefen nidjt pergeffen barf.

3üngft (cfyrieb er mir, ba§ er eben ^>en 533.

3aiin in 3e£mjäljriger Praxis ge3ogen blähen.

3m Notfall mujj er audj ben Cierar3t

(ptelen. 211s por einigen 3afyren bk Hin»

berpeft ^n ge(amten Piefyftanb bes Canbes

mit bem Untergang bebrofyte, Ijaben un(ere

23rüber Caufenbe pon Hinbern mit Kocfy

fcfyer Cymplje geimpft unb baburd? bie

plage verringern geholfen. Siefyt aber ber

Sd?tr>ar3e, ba§ ber tüeijje Bjeilt ober beffert,

xoas ber tauberer »erfdjlimmerte, fo wäd}(t

(ein Pertrauen unb er fommt mit allem,

tr>as er auf bem fjer3en Ejat. <£r gewöimt

(td] nur 3u gern baran, bie Dienfte bes

Hliffionars als(elbftperftänblid) fynsunefymcn.

Die «Eingeborenen (ollen aber ntdjt per«

wötmt, (onbern er3ogen werben. So finb

bie HTifftonare gehalten, für ifyre ät^tlidjen

£eiftungen (Segenleiftungen 3U forbern.

3eber fann geben, was er fyat: 5rüd]te,

<£ier, (ßeflügel; ein Häuptling (enbet wofy

eine <3iege. €in (geseilter fann auch, ftatt

beften eine Arbeit ©errichten. £jat einer

nichts unb fann er auch, nichts, (o fyält irm

worjl ber ZTCtfftonar nod? einige HTinuten

3urücf unb läßt (ich, t>on ifym (5e(cb,icb
1
ten,

IHärdjen, Sprichwörter ev$abj.m. €in feit*

fames, aber wertpolles Honorar. 3n ^n
Sagen unb Sprüchen offenbart (tdj bes

fremben Polfes Denfen unb <£mpfmben.

Sollen bie 2Tcen(djen ben 2Tii(ftonar per*

(tefyen, (o muß er 3uer(l (te perfleljen. (ßegen»

(ettiges Perftänbnis ift bas (Sefyeimnis aller

rr>irf(amen Unterweifung.

So (efcen wir uns eine tDeile nieber unb

fjören, wie eine 5^au 3um CoEm für ein

porficfjtig geöffnetes unb (auber perbun»

benes (Sefdjwür ein 2Ttärcfjen e^ä^lt:

„<£s roar einmal ein HTäbdjen, bas

Ejattc feine (Eltern mefjr. 2l\xd\ (eine Der-

roanbten u?aren alle geftorben. Alle (eine

fjaus* unb Verarbeiten mu^te es allein

machen. Darüber n?ar es (etjr traurig.

<£s meinte oft. 2X>enn bas HTäbcb,en (ein

5elb beaeferte, ijörte man es oft flagen:

,£Die gerne gäbe tcb ber HTutter <£f(en unb

Crinfen, u?enn (te nur fäme unb mir fyülfe!'

Als bas JTÜäbdjen eines Cages nad) f^aufe

gegangen n?ar, erfebjen u?irflid^ bie Htutter

aus bem (Drt ber Derftorbenen uttb aeferte

im (5arten fertig, u>as bie Cocfyter übrig

gelaffen blatte. Darüber r>eru?unberte (tdj

am näd]ften Cage bas ^äbcb.en (eB|r. ttodj

oft gefcfyafy es (päter, t>a§ bie HTutter ijeim«

lid] fam unb ber trauernben Cocfyter bas

fertig machte, u?as (te blatte liegen la((en

muffen. €ines Cages tr>einte unb flagte

bas HTäbd^en tüieber fetjr bei feiner Arbeit.

Da erfdjien plö^lid) bie HTutter unb nötigte

bie CEocfyter mit3ufommen nad\ bem ®rte

ber Perftorbenen. Sie tat es. Den ^u«

gang 3um Cotenreicb, fanb bie HTutter,

inbem (te einen ^ü(djel (ßras Ijerausri^.

Durcb, ^>as (o entftanbene Cod] ftiegen fte

in bie Unterwelt ^inab. Aber bie anberen

Perjtorbenett weigerten (tcb,, bas nod] le»

benbe JITäbdjen aufsuneljmen. Sie (agten:

,Wo ift beine Kürbis(ia(cb
l
e unb bie Htatte,

bie bir bie Deinen mitgegeben fjaben bei
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beinern Begräbnis? (Sefye surücf unb lebe

weiter!' Sie fcfyenften bem Znäbd]en eine

5lafcf;e unb brachten es roieber an bie

(Oberfläche. Die 5'afcfye rjängte bas Jfiäbdien

in [einer fjütte auf unb lebte nun roeiter.

<£ines Cages jebod) fiel plöfclid? bie 5Md]e
herunter. Die Perftorbenen gaben bem

2TJäbcf[en bamit bas ^eidien, baß es nun

fterben fönne."

„Seltfam," benft oieUeicfft ber Cefer,

„roie foldje negerer3äbjungen aus bem

3nnerften 2tfrifas an uufere beutferjen

2T(ctrd]ert erinnern! Unb bafc biefe fcfyroarsen

gilben' für bie Sermfucfyt eines Kinbes

nad) ber 2T(utter unb für eine Mutterliebe,

bie ftärfer ift als ber Cob, Perftänbnis

fyaben! 3 a / ^a§ &MC Reiben bofy au<£\

roiffen, ba% ber 2ffienfcf|, ob irm aud] nod?

fo ferjr nad} bem Sobe oerlaugt, boeb,

nicfjt erjer fterben barf, als bis ilm eine

Ijörjere Stimme ruft!"

Da§ roirflid} unter ber fcriroat^en Viani

basfelbe fyevi fd]lägt roie unter ber weißen,

roirb uns r>ielleicf|t einbrücflicrier werben,

roenn wir nodj einer 3weiten Patientin su=

rjören. Sie roirb uns nicr/t nur roieberum

von Mutterliebe ersähen, fonbern aud} oon

ber Huljeloftgfeit eines fdntlbbelabenen

ZHenfdien^ersens unb r>on einer rjöijeren

(Serecfytigfeit, bie über ber Corrjeit unb ber

Bosheit, ber 2lufrid}tigfeit unb ber £jeud]elei

ber ZTTenfcrien unbeirrt unb ausgleicrjenb

roaltet.

„<£s roaren einmal 3roei grauen, bie

wobmten in einem fjaufe. 3^e blatte ein

Kinb. Die eine ber 5rauen blatte ein feljr

fcrfledjtes £jer3. <£ines Cages fprad? fte 3U

ber anberen: ,Dein Kinb ift fetjr rjäßlicb,,

wirf es bod? weg!' Die anbere 5r<*u war
töricr/t nnb tat es. 23alb aber bereute fte

bie ILat unb fcrjrie naeff irjrem Kinbe. Sie

fud]te unb fudjte, aber fanb es nidjt. Viru

tröftlid? roanberte fte nun oon einem ®rt

3um anbern, iljr Kinb 3U fud^en. Überall

flagte fte weinenb: ,3d] r/abe mein Kinb

fortgeroorfen, bie anbere 5?au fyat midj be=

^trogen.' €ines Cages fam fie 3U Ceuten,

bie fetjr r>iele Kinber tjatten. ((gemeint

ift ein Ort, an bem (Seifter f;errfdien, welche

bie 5rau aber 3unäd]ft nierjt als (Seifter er«

fennt.) 2lls fie nun wieber flagte unb

roeinte, fcfyenfte man tf;r bort ein fetjr

fd^önes, biefes unb großes Kinb. Darüber

freute fie fid) fein* unb eilte mit ifmt formell

in bie Heimat. 3Bjr 2Tfann unb alle ifyre

Perwanbten freuten fid? nun fefyr.

2lber bie anbere 5r<*u freute fiel} nierjt.

Sie roar neibifdj unb blatte aud} gar 3U

gerne ein fo fcrjöues Kinb gehabt. Darum
roarf aud] fie eines Cages ifyr Kinb fort

unb machte ftet? auf ben Weg 3U ben Ceuten,

bie gaben ifyr aud] eins, fjaftig natmt fie es

auf irjren Hücfen unb eilte mit irmt fogleicr;

tjeimroärts. 3m näcb,ften Dorfe betrachtete

fie am 5euet bas gefeb^enfte Kinb genauer.

2lber roie fat^ es aus? *£s blatte nur einen

gefunben 5ujj, nno audi ber eine 2lrm

fehlte, (fntfe^t eilte fie roeiter unb fam

enblicrj roieber babjeim an. 21ber niemanb

freute fid] über bas oerfrüppelte Kinb, jeber

entfette ftdj, roenn er es fatj. So tjatten

bie (Seifter geredjt geurteilt."

finblicb, ift aud\ ber Cefcte befriebigt unb

ber ZHiffionar eilt fort, um nad? cm Arbeitern

3u feljen. (Drme ^luffidjt fann ber Heger

nidjt arbeiten. Die Ijeiße Sonne, ein frud)t=

bares £anb, bas mühelos ben £ebensunter=

rjalt barreid]t, unb uralte XMtergerootmbieit

l^aben iljn faul gemacht. Selbft frommen,

ernften fdiroar^en Ctjriften gelten Pfltcbitge«

füt|l in unferem Sinne unb ein innerer

Crieb 3ur Arbeit oöllig ab. <£s ift be*

Seic^nenb, bajj in ber Konbefprad^e XDol\b

beftnben unb Hicrftstun basfelbe IDort ift.

\00 bis \50 Scb.roarse in Arbeit 3U biaben,

ift feine reine 5reube. fjier ift ein IDerf'

3eug 3erbrod]en, bort bie Arbeit oerborben;

an britter Stelle b,aben bie Ceute gefaulenjt

unb machen fieb, gar fein (Seroiffen baraus.

€iner ber 3ungen, bie ZHefyl mahlen,

fommt unb melbet, ba% bie 2Ttürjle oerfage.

Das ZlTerjl aber muß 3um Sacfen ba fein.

3auer fpringt bjnüber: Hid^tig, es fommt
fein ZfiebJ. Die Körner fxnb feud]t geroefen,

bie iDal3e ift oerfertmiert. Die eiferne
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Scfyrotmüfjle muf auseinanbergefcfjraubt

roerben, bie ein3elnen Ceile tr>erben ge*

reinigt, toieber 3ufammenge(et$t, — gottlob,

es ift nichts 3erbrocf;en, bie Arbeit famt

roeitergefyen.

2lucff nach, ben ^ieglern ttnll er fefyen.

£r (attelt (einen weißen <£(el unb fyängt

über bie Schulter (eine boppeltäufige 51"itc.

ZTicfyt 3um fdmk gegen bie Eingeborenen;

fte rrnffen su gut, ba% bie 2T(i((ionare itjre

5reunbe ftnb, als ba% (ie je einem von

irmen etwas suleibe getan fyätten. 2lbcr er

will, ir>enn fict? bei (einem Hitt (5clegenbeit

bietet, ber Haubtierplage fteuern Reifen.

Unten im Cale bes Cuftljo lagern im

Schlamm 3U ^Eaufenben Krofobile. Die

Brübcr brunten fyaben fd]on prei(e für

Krofobilseier ausgefegt, um bas (cr/äblicbe

(Setier 3U oerminbern. £jier oben in ben

Bergen Raufen Panther, welche beftänbig

glauben, ba§ anberer Ceute Scfyafe unb

Kälber nur für (ie ba (eien. 3m IDalbe

bjat 3 a^er eine 5<*tte gebaut. <£s ift jebes=

mal für bie gart3e 5tation ein 5eft, wenn

roieber fold} ein blutbürftiger Häuber ge*

fangen ober burd] einen glücflicb.en Sdiuß

niebergefLecft ift. Da fann es wofcjl ge=

fetteren, baß ein Häuptling, bem bas Haub=

tier manches Stücf ber fjerbe 3erri((en fyat,

bem 2T(ifftonar 3um Danf ein Hinb ober

eine <§iege febjeft. Den 3efmten panttjer,

ben 3auer erlegte, f}at er ausge(topft unb

feinen Kinbern als 5piel3eug an Stelle bes

febjlenben Scfyaufelpferbes gefcfienft.

Durd} bie 3al]lreicfien ijüttenbauten auf

UTanow ift ber Bambus in ber ilmgegenb

faft r»erbraud]t. <£ine Bambusfyütte aber

ftefyt fjödiftens fünf 3al^re. Die großen

2lmeifen, bie Termiten, 3erfreffeu bas I30I3,

unb ein IPinbfturm wirft fdiließlid; bas

leicfjte (Sebäube um. 2lber niemanb fommt

auf ben <5ebanfen, Bambus an3ubauen.

lieber fcrjleppen fie, wenn fte trm braudien,

\
l

j2 Stunben weit bjer. „XParum p(Ian3t ttjr

feinenBambus?" „Xüirperftebjen es nietet ;ba=

3U gehört eine glücflidje fjanb; fyer iftfcrjlecffter

Bobeu." 21n 2lusreben fefylt es ntdjt.

Deutfcfje Kolonien in Wort unb 8ilb.

,,3d) werbe euer? seigen, ba§ itjr Unfinn

rebet. ^d\ werbe fed?s Stämme anpffan3en

unb jeber r>on eud] tut basfelbe. Seib irjr

einnerftanben?" Sie willigen ein. »IParum

fjabt tEjr feine Bienenftöcfe aufgestellt?"

„tDir r>erfter;en es nicfyt, unfer (ßroßoater

iiat es aud] nid]t getan." „3er; will es euch,

3eigen, wie ifu* es machen müßt. 3n
breien meiner Stöcfe ftnb (d]on Bienen;

näd](tens e((e id? fjonig; icf} will euch, ba-

von foften laffen." <£r ermahnt fte, 13a*

nanen 5U pfTatt3en, Kartoffeln unb <§wie=

beln nid]t nur sunt eigenen Bebarf, fonbern

aud] sum t>erfauf aus3ufäcn. 2Uts eigenem

(Eifer tut ber Heger nicbjt rnel über ben

21ugenblicfsbebarf. 2lber unter fteter 2luf=

ficr>t unb uuermüblid]em eintrieb gel]t es

bod] oorwärts, unb fd]ließlidi freut er fid],

wenn er bie 5imd]t feines Sleifcs fielet unb

genießt.

Verfolgt man oon Äonbelanb aus bie

SRid)tung 2ße[tnorbroe(t, (0 fommt man
ju einem anbern, gleichfalls fefjr langge=

ftredten großen See, bem Sangannifa.
Seine Ufer roetfen 3af)Iretd)e 93ucf)ten auf.

(£r (teilte jafjrsefjntelang eines ber großen

geograpfjifdjen Probleme bar, toeil 3toet

mächtige Ströme belannt roaren, bie in ifjn

münbeten, aber feiner, ber einen Slbflufe

barjtellte; tro^bem toar bas 2ßa((er 3um
Seil [üfe unb 3ubem toies ber SBafferfpiegel

recf)t erf>eblicr)c Sa^töanfungen pertobtfcfjer

SRatur auf. 1875 (teilte Gameron feft, bafc

ein großer 3uf^fe bes .ftongo ben 5fbflu§

bar(telle; unb bie Scfmxmfungen in ber

Seefjöfje ergaben (icf) als periobt(a)e $er=

(topfungen bes %bflu((es burd) ^P(Ian3en=

barren, bie ber 2ßa((erbrucf 3eittDeilig be=

(eitigte.

(Enbe ber neunjiger 3a5re würben unter

großen 9}?üf)en bie 5Be(tanbteiIe eines 3er*

legten ei(ernen Dampfers, ber „irjebtoig

oon SBi^mann", an ben Sangannifa ge*

brad)t. Unter un(äglid)en SSJlüfjen fjinge=

(cfjafft unb faft fertig geftellt, tourbe ber

Dampfer ein 9?aub ber ^ammcn -

g. 2ßäcfjler er3äf;lt btefes Unglücf, bas ben
IBau 3toar oer3ögerte, ir)n aber nidf)t

bauernb oerljinberte.

2lnt fanbigen CanganYifaftranbe bei

Kaffanga roar insroifcfieu reges Ccbeit er=

blüfjt. £^unberte dou (d]n?ar3en Cage--

28
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lörmern Ratten Stangen unb (8ras gerbet«

gefcbleppt, aus toelcbem lange Schuppen

als IDerfftätten unb ZHagastne aufgerichtet

waren; aud? ber Delling, auf welchen ber

Kiel ber „^ebtoig von IDijjmann" gelegt

werben follte, war, um ben Arbeitern Sd)u&

vov ben fengenben Strahlen ber Sonne 3U

gewähren, mit einem fjoben, breitem Dacfye

überbeeft worben.

2luf einem fleinen Sanbwalle etwas 3U--

rücF com See erfyob fid] ein gait3 aus (5ras

erbautes geräumiges ZHeffegebäube unb ba-

unter Anleitung" bes Zimmermanns (Sröning

eifrig babei, bie Stämme 3U bearbeiten, in

Bretter unb halfen 3U 3erlegen. 2tus jenem

Scfmppen flang munterer JSjammerfcblag

unb funbete bie flotte Arbeit ber Keffel*

fcrjmiebe unb Schiffbauer.

Die fd]roeren platten berKeffel wurben3u=

fammengefügt, bie Schrauben unb Halmen»

ftücfe für ben Dampfer aneinanbergefetjt

unb bie fertiggestellten auf bem am \6. ZRa'x

gelegten Kiel aufgerichtet.

Die t£eile ber 21Tafd]ine würben r»om

2lbfdyleppen bcr^„^cbn)tg oon Hamann".

neben eine Kücfye, wäbrenb einlegen' \OOm
langer Sdmppen bie <5elte ber IDeifjen

beherbergte unb vor Hegen, Sturm unb

Sonnenbranb fd]ü^te. bitten bat>or wefyte

com fyoben 2Tfaft bie mächtige <£rpebitions=

fafyne, bem Canbe »erfunbenb, bafc fjier

beutfcfyer ^leifc unb ttnternefftnungsgeift feine

Stätte aufgefcfylagen babe.

groben ZHutes unb ntit Weiterer &\x<

perfierft fcfyafften bie wenigen tDeijjen im

Derein mit ben Scbwar3en an itjrcm JDerfe.

£}ier 3ogen mit lautem (ßefang safylreicfye

rteger fdjwere Bäume fyevan, an benen bie

Hacr|barfd]aft reid] war. Dortwaren anbere

fd?üfcenben 5arbanftrid] unb Hoft gefäubert

unb 3ur 2Tfontage Ijergeriditet, unb im

21Taga3in unb Kücbengebaube waltete ber bie

Öfonomie füfyrenbe £a3arettgel]ilfe Hungc

feines 21mtes. Der See lieferte fcbmacfl]afte

5ifd]e, bie Sdjaf* unb «gtegenberbc frifd^es

^leifdi, bas Hinboieb ttTild] unb Butter unb

an ^efttagen aud? einmal ein Sd?lad?tFalb.

Die Sdjweinesucbt gebieb prächtig unb gab

maneb faftiges 5erfeld?en bem Kod? an ben

Bratfpiefj. fjüfyter, <£ier, fowie ttTais unb

anbere 5elbfrücbte brad^ten bie IDeiber ber

benaebbarten Dörfer 3U ZTiatfte, unb mit

frifdjeu europäifdjen Kartoffeln unb allerlei
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(gemüfen r>erforgte eine auf bem piateau

gelegene Station Karoimbe bie Deutfcfyen.

2lus ben Kiftenftapeln bes ZTTaga3ins flieg

manche gute 51afd]e ans Cageslidjt unb

labte bie burftigen Kehlen.

So fd]tt>auben bie Wod\en in emftger

Arbeit batnn, unb als Scfyloifer anfangs

3uni in IDißmannrjafen eintraf, fonnte

man ifym melben, ba§ bie „%broig uon

IDifjmann" in Spanten fertig ftefye. ZHan

überrechnete bie arbeiten unb blatte (Srunb,

an3iiner|men, ba§ am (Geburtstage 3r»rer

ba bas Scbjcffal plö^lid? »ernicrjtenb auf

bas ausjtcritsreicrje Unternehmen fyerab.

3n ber ZXadit com 25. 3um 26. 3uli

rourben bie tDeifjen burcri gellenbe Hufe

aus bem Schlafe geroeeft. (£ine fyobje $euev--

garbe fiieg aus bem mittelften ber Arbeits*

fdmppen am 5tranbe empor, unb mit un=

tjeimlicrfer Sdmelligfeit erroeiterte fid) ber

23ranb auf ben von ber Sonne ausgetrodN

neten Strofybäcfyern unb fprang, oom frifcfyen

IDinbe getragen, auf bie anberen Schuppen

über. 2tn ein Cöfcrjen roar nicr;t 3U benfen

XDcrftanlage am Canganytfa.

2TTajcftät ber Kaiferin, alfo am 22.0ftober,

ber Stapellauf bes Sd^iffes roerbe ftatt=

finbeu tonnen. Hactfbem ber Crjef fid] dou

bem rüftigen Fortgang ber arbeiten über*

3eugt blatte, begab er fid] mit einer fleinen

engltfd]en Dampfjacfyt, „Good-News" ge=

nannt, auf bie Heife, um eine Hunbtour

um ben See 3U machen, bie £jäfen unb

Stationen ber löeijjen rennen 3U lernen unb

33e3ietmngen an3ufnüpfen für Cransport«

gefd;äfte, bie er oermittelft bes fertiggeftellten

Dampfers 3U übernehmen gebadete.

iDie ein £?lu3 aus tjeiterm ^immel fufcjr

Das gierige (Element fanb in ben auf*

gcftapelten £jol3oorräten unb in bem ttTate*

rial ber Sd]uppen 511 reid]licb,e Häufung.

2Tcit großer Jtnftrengung gelang es, bas

ZHaga^in auszuräumen, fo bajj roenigftens

Caufcrjartifel, Proliant unb 2Tiunition cor

ben 51ammen beioafyrt rourben.

3n roenig metjr als einer falben Stunbe

ftür3ten bie brennenben T>äd]er 3ufammen.

3m 3nuern bes oollbeplatteten Schiffes

brannten bie £jol3tetle roeiter unb festen an

manchen Stellen bas €ijen in Hotglut; bie

StapelHöfce, auf benen ber Kiel ruljte, unb

28*
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bie Stufen bes Scfyiffes^fmgen 5euer. Da
war fyödjfte (Sefarjr, ba§ ber Dampfer um*

fallen unb »ollftänbig 3erfcr)ellen würbe.

3n langen Ketten wanberten (Sefäfje

aller 2trt mit IX>affer r>on £i<xno 3U §anb,

unb gan3 allmählich, gelang es, langfam

gegen bas glutftrafylenbe Scbjff üorsurücfen

unb bie brennenben Strofymengen unb £}ol3*

teile ab3ulöfcfjen.

<£s mochte gegen brei Ufyr nachts fein,

ba biefe ärgfte (ßefafyr abgewenbet war;

aber was war alles r>ernicr)tet?

Derfofylt bie 2T(engen bzatbaxtakn £jol3es

Stunben wofjlgeorbnete ZPerffiätten ftdj er*

fyoben.

Unb wo war nun ber Cfjef? £)ie follte

man ifym biefe Unglücrsbotfcfjaft fenben.

Pier Cage nad\ bem Branbe traf er

ein; ein in <£ile ausgefanbtes 33oot blatte

irm gefunben unb benachrichtigt. <£rnft unb

gefaxt naljm er bie 23ericf)te über bie Kata*

ftropfye entgegen, falt unb rubjg beftcb.tigte

unb prüfte er alles, was ber ^erftörung

entgangen war. Dann bjefj es fategorifd?

:

„<£s wirb weitergearbeitet." Unb nichts

erjarafterifiert bas Derfyältnis 3wifd}en (Efyef

Die „^ebrotg r>on JDifjmann" fdjnnmmenb. (^ernbltcf über bm (Eanganyifa.)

für ben Stapellauf unb bie (Einrichtung bes

Dampfers, 3erfcb,mol3en bie 2Iusrüftungs*

gegenftänbe unb bie metallenen .gubefyöre,

ausgeglüht unb unbrauchbar geworben bie

IDerf3euge, r>ernid)tet unb unwieberbringlid?

babjn bie emfigfte, treufte 2lrbeit r»on feerjs

ZHonaten.

ZHutlofer unb trauriger Ijaben wob
v
l

feiten 2TCenfd]en bem fommenben 2TTorgen=

rot entgegengefyarrt, als jene feerjs XDeifje

welche auf einem Baumftamm ftfeenb auf

bas Bilb ber Dernictjtung r>or irmen blieften:

fcfjwelenbeCrümmerb.aufen, aus benen flehte

5lämmcb,en 3Üngelten, wo oor wenigen

unb (Teilnehmern ber (Eypebition voobj beffer

als bas Vertrauen unb bie Sicfyerljeit, mit

welcher bie Ceute bie einmal serftörte 21rbeit

wieber aufnahmen.

«gunäcfjft ftellte man genau feft, was

bringenb erfetjt werben mujjte; biefe Ceile

würben telegraphier) in ber Heimat beftellt,

bann entfcbjeb man ftcf;, alle »erbrannten

f}oi3teile, welche 3um Scrjiff gehörten, an

®rt unb Stelle an3ufertigen, um bie großen

Koften bes Transportes 3U fparen. €s

würbe berechnet, bafa bie Heubefcrjaffung

ber notwenbigen 2lusrüftung einen 2tuf*

toanb von ca. 60000 ZTcf. erforbern würbe.
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<3um «gmecFe ber Befcfyaffung bief^r

2TTittel unb berjentgen, meldte für Befol«

bung unb £ebensuntert|alt ber f}anbrr>erfer

notroenbig maren,^entfd}ieb fictj Scfyloifer,

fofort nad] T>eutfd}lanb auf3ubrecrfen. 2Jm

6. 2luguft perlte^ er IDißmannrjafen, mar»

fcffierte über Cangenburg unb IPiebfyafen

nad] Kilroa, ging von bort aus nacr; Dar=es=

Salaam unb benu&te ben näcfyften Dampfer,

ein fran3ofifcb.es Boot ber «Messageries

maritimes", sur £}eimreife.

3orifd)en 9tnaffa unb Sangannifa iitjt

ein magres SBölfergemifd) : Set bem £erab*
rüden ber Gaffern nad) Sübafrifa fitjen

gebliebene, in bem großen SBölfertoirbel

3urücfgeftrubelte SBoIfsrefte, fpäter oon

füblid} üon Karema an, genau r>om 7. (Srab

füblicrjer Breite nad\ ZTorben bis in bte

Härje r»on lljiji unb berührt nad] 0ften

ben 32. (ßrab öftücber Cänge. Die (Bremen

finb : Canganyifa, Urünsa, Ugala, ilpimbroe,

Ufipa.

HTan unterfcfyeibet bie eigentlid^en VOa-

benbe (bas £>olf) unb bte Familie ber

Ejerrfcrjenben Haffe.

Das Dolf ift ein 3uge3ogener Huga=Huga=

5tamm, ift fjartnäcfig, aus 5tol3 fid] felbft

genügenb unb jebem fremben <£tnflu§, fo*

roorjl polirtfdiem roie religtöfem, t>erfd}loffen,

prabjerifcff in IPorten, roentger tapfer in

{Taten, raffiniert, tücfijd} unb falfd], im

Karema am Sanganytfafee. Bifd^ofsfi^ ber toetfjen Pater.

SBeften fjer eingebrochene ober oon Süben
3urütfgetoanberte Stämme; ba3U nod) 3U=

[ammengelaufene ©emeinfd)aften, bie fid)

aus entlaufenen Sllaoen, aus 'giüdjtigen
unb bergleid)en sufammenfetjen. Diefe
legten toerben im allgemeinen als „9?uga=
SRuga" bekämet = Sriganten. Dod) toirb

biefe 23e3eidmung 3um Seil aud) auf richtige

Söolfsgemeinfdjaften angetoenbet, roenn
beren (Sin3elmitglieber nur friegerifd) finb
unb im toefentlidjen ein SRäuberbafein
führen. So be3eid)net P. 9IIons Com
rabs 3

) bie füblid) oon karema füjenben
2Babenbe als „9*uga=SRuga", obtoojn* fie

eigentlid) ein gesoffenes JBolf finb. 9Tber
it)re fiebensroeife entfprid)t oöllig ber ber
5Ruga=5Ruga.

Das £anb ber XPabenbe fyetßt Uabenbe.
€s erftrecft ficb längs bes Canganyifa,

Hotfaüe 3u Kriechereien, Sdjmeidjeleicn imb
Perfprecb.cn bereit. Seine fjauptmaffe ift

5alfd]tjeit in VOott unb Cat.

«Sfyemals »erliefen bie IPabenbe ab unb
3U ifjr (Sebiet, um fid? in bie Dienfte ber

IPangroana 3u ftellen, roc(d?e fie als Sflaocm
jäger perroanbten. Dod) Humalisa mar
mijjtrauifd] gegen bie XDabenbe, meil es

im Polfsmunbe bjefj, roenn ein IDabenbe
in ber £}anb feines £jerrn eine feböne Beute

ftefjr, roeiß er itjm im günftigen 2Iugenblicf

einen gefd]icften £an3enfto§ 3u oerfefcen,

um bie Beute an fid? 311 nehmen. Und}
taten fieff bie Wabenbe fyaufenmeife 311=

fammen, um allein, auf eigene Sauft, in

fcriroädjere Had]barftämme auf Sflapenraub
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aussugefjen. 3n Ubjiji nahmen ftc unter

bem Stamme tPatongwe XPeiber unb Kiu<

ber aus näcfffter Uälje »on 2Igoi tr>eg.

3n ben IPälbern lljijis lauerten ftc ben

»on Unyaniembe fommenben Karawanen

auf, am CanganviFa griffen fie bie 5ab,r=

3euge an. ZTIefyrere Europäer würben fo

angefallen, unter anberen aud? fjerr Tfiois,

Direftor ber afrtfanifcrjen Cafes^ompany.

Der fjut ber 5rau ZHois, welche itjrem

(5atten beim Befteigen ber Barfe bie £}<*nb

reichte, warb »on einer Kugel burdjbobrt.

Diefer fjut fanb feiner3eit große (Ehrung in

«Englanb. Der Angreifer war ber unten

angeführte unb jefct nod] lebenbe Hatunfa

»on Ufoa. Die Ceute bes Habolola, eines

Brubers bes Batunra, fyaben feiner3eit auf ben

wofjlbefannten unb ben weißen Patern un*

»ergeßlid?en Diftriftsfommanbanten Hamfav
gefcfyoffen.

Die Familie ber rjerrfdjenben Haffe regiert

»on Karema bis 2Tfalagara3i. Diejenigen,

weld?e fie am längften Fennen, bc3eid]nen

fie mit bem Hamen „(Saunerfamilie", unb

biefer Citel ift leiber ebenfo wobj »erbient

wie wenig er;ren»oll. 2Ille etwas einfluß*

reichen Häuptlinge unb Könige gehören

biefer 5<*ntilie an, unb ifyr tägliches Per--

fyalten ben (Europäern, namentlid] ben

ZTiiffionaren als ben suerft gefommenen
gegenüber, wcld^e r»on ib^nen befdmlbigt

werben, bie 5d\xvav$en in bie (Sewalt ber

europäifdjen ^errfeb^er fynübergefpielt 311

fyaben, beweift, bafj fie in ZPtrFlictiFeit einen

aus Betrug, Perfd]lagent?eit, »erfdjmitjtcr

Doppel3ÜngigFeit unb feiner Hinterlift ge

wobenen CtjaraFter fyaben, ber prin3ipieli

r;eud]elt unb nur ber (Sewalt nachgeben

wirb. Selbft unter fieb, liegen biefe (Se=

brüber in fteter 5oBjbe, um ZPeiber unb

fonftiges (Sut an fid? 3U reiben, unb gefyt

bas nid]t anbers an, fo erfd]lagen ober

»ergiften fie ftd? unter einanber, um fieb,

einer auf ben Cfjron unb in ben Beftfc bes

anbem 3U fernen.

Diefe Familie ift auslänbifcfjer fjerfunft.

Por ungefähr 50 3abren Farn fie aus bem

heutigen BelgifcfyKongo, bem (ßebiete jen«

feits bes Sees 3wifd]en 2T?pala unb ber

CuFuga herüber unb bemäd]tigte ftd? bes

Canbes mit (Sewalt.

<5)U biefer Familie gehören: Kafagula,

3wei Stunbeu IPeges r»on Karema,

ZTTfabyala, brei Stunben »on Karema
unb fjauptfönig. Diefe 3wei finb bie ein=

oigeit, bie bis jefct einen Katecheten bei fid]

bulben, Kafagula feit einem3a^/ ZHFabyala

feit fedjs ZITonaten; ferner HatunFa, i^äupt

ling »on llfoa, 3ugleid] fjauptböfewicb,t,

ZITfalanfoa, Häuptling r>on Katumbi, Ba=

bolola, Häuptling r>on Urimba am Por-

gebirge Congwe, unb 2T(afba an ben Ufern

bes 2T(alagara3i. 2lüe biefe Viäuytlinqe

wormen längs bes Sees. 3m Binnenlanbe

finb bie befannteften : Hyombe, Hlinta,

itfljamba, ilbugwe, Hbolo. <£s gibt nod?

»iele anbere, benn bas Kabenbe ift ins

Unenblid^e 3erftücFelt, unb fyäufig fjat fo

ein £änbd?en 3wei FiäuvÜinqe, bie wie

Bunb unb Kafce 3U einanber ftefyen, unb

r»on betten jeber über nur ein ober 3wei

unanfetmlidie Dörfer gebietet. ©bfefton

biefe f}aupMn9c unabhängig »oneinanber

finb, ift ifyre Autorität bod\ bleute nur mein-

nominell, unb fie ftnben bei ttjren Unter^

tauen wenig (Sertör unb (Sefyorfam. Selbft

ber troft aller energiferjen 2Tca§regeln nod?

häufige (5ebraud] bes Probegiftes unb im

geheimen »erfe^ter Cattsenfticb.e »ermag

nidjt, bie finfenbe 2T(ad|t ber f^äuptliitgc

311 ftüfeen.

Bei allen fyerrfcfyt bie Sitte, Sflar»en

unb ^t'cunbe ol^tte Beerbigung 3U laffeu;

fie werben einfad], mand)tnal nod] lebenb,

in ben IPalb gefd]leppt, wo bie HY^nen bie

Beerbigung bcrfelben fd]on beforgen.

3u Kabenbe wirb fyauptfäcrflid] 21Tais

angebaut, bem ^Infcfjeinc nad) besljalb,

weil biefe 2lrt von Porrat rafd] 3ufammen*

3iiraffeu uttb leid]t fort3tifd]affen ift; man

fd]eint in ber Beforgnis 511 leben, es bürften

einem etwa ansiefyenben 5^ütbe einige

Cebensmitttel 3itrücfbleiben.

Die r»on Hatun!a abhängige Hod]ebene

Xfiaiiak »erbient infofem befonbere <£r=

wätjnung, weil fie reid] an Lebensmitteln
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unb fd^önen, 3um Schiffbau geeigneten

Bäumen ift.

Das alte £)auptr)anbels3entrum in ben

£anb[d)aften um ben Sangannifafee
fjerum bilbet U b [i

\

i. Die £änber roeft=

liä) oom See finb reich, an Sflaoen, (£lfen=

bein unb ftautfcfmf; bis 3um 5ltlanti[ä)en

£)3ean ift eine toeite Streck unb ba3tüi[d)en

liegt [djroerer narjrungslofer Urroalb unb

fafeen roilbe Stämme. So ging ber

gan3e irjanbel biefes ©ebietes naä) £>ften

rjtn, nadj Sanfibar, unb Ubjiji bilbete ben
Stapelplatj am Dftufer bes Sees, bie

Operationsbajis für bie SHaoenexpe*
bittonen unb ^anbelsßüge. Hauptmann
£eue 12h) rjat es in ben erften 3a *)ren >

nad)bem mir unfere 9Jiaä)t bis an ben

Sangannifa oorgefcr/oben blatten, lennen

gelernt. Die inneren 3 rDif^9^ eüen, bie

er fdjilbert, unb bie SBerfdjliefeung bes

alten £>interlanbes, baburd), bafe bie

£änber roeftliä) bes Sees ber 3ntere fFer,=

fprjäre bes ftongoftaates 3ugeteilt roorben

finb, fmben Ubjiji oiel oon [einer alten

SBebeutung genommen.

Der f}anbelsptatj Ubjiji, ber fid?, oom
Kamme besi oben erwärmten fjöfyenjuges bis

3um 5uße besfelben erftreefr, beftefyt aus einer

großen Jlnja^l von eüi3etnen Cemben, bie

ifyrerfeits oon Baumgärten unb fjütten*

fomplejen umgeben (inb.

Der obere Ceil b~er Stabt fyeißt „Kaf*

fimbo", ber untere „Ugoi". Unter „Kawele",

welcher Harne fid} fyäufig auf oen älteren

Karten oorfinbet, wirb bie Partie antrafen

oerfranben; inbes' ift biefer 2lusbrucf nid]t

metjr gebräudilid}. ZTtit Ubjiji be3eidmet man
urfprünglid? bie gan3e Canbfd^aft ; allmäfyticb,

aber fyat ftd? biefes 2X>ort aud] als Be=

nennung bes (Drtes fetbft eingebürgert. Die

Schreibart „Ubjiji" ift ber fualjelifdien 2lus=

bruefsweife nadigebilbet ; an ©rt unb Stelle

fagen bie (Eingeborenen „Ujiji". tiefes

£Dort aber „Ubfcriibfdn" 3U fpreerjen ober

3U fcrjreiben, ift jebenfalls falfd}; wie es

überhaupt meines <£rad]tens unrid]tig ift, in

oftafrifanifdien Hamen bas! j wie bfd} aus=

3ufpred]en.

Da \id\ bie Cembe bes abroefenben ^abib

bin Selim in einem guftanbe befanb, ber mcf]t

\eb\v oertrauenerweefenb war, fo überließ idj

fie als; Quartier oen Soioaten unb behielt

mein gelt als IPotmung bei. 3cf} ließ es auf

bem ebenen unb reinlichen Dorplatje biefer

Cembe auffdtfagen, oon wo aus id\ eine feine

2lusfid]t auf oen See genoß. Kaum blatte xd\

midj einigermaßen fyäuslid} eingerichtet, als

\d\ \d\on von alten Seiten (Baftgefcrjenfe er*

bjelt. Xl'idit allein warme Speifen, wie Heis*

ptlau, Kucrjen unb fjütmergeridtfe, fonbern

aud? (ßerränfe, 5ifd]e, 5rüd|te unb (Sarten*

gemüfe würben mir 3ugefdiicft. 3ebermann

glaubte, mir irgenb eine Ciebenswürbigfeit

antun 3U muffen. Der eine fanbte mir einen

gweig mit frifd]en Datteln, ber anbere einen

Korb Bananen unb ber britte eine Kupfer*

fcfyale r»olt (ßranatäpfel, ©rangen unb &i*

tronen. UTeine £eute fcfywetgten im Über*

ftuß. Die U>abjijtl]äuptlinge, unter benen

fieb, befonbers ein gewiffer UTanga aus*

3eidmete, fcfyleppten fooiet an Cebensmitteln

gerbet, i>a% \d\ faft nid]t roußte, roorjin mit all

bem Segen. Schließlich blatte icrj eine folcfye

ZTTenge von Korn unb Uletjl aufgeftapelt,

oa% id] meine Karawane auf \1< Cage bamit

oerprooiantieren fonnte.

Had]mittags machte id] in Begleitung ber

(5roßen Ubjijis einen Spa3iergang burcr; bie

Stabt. <£in älterer Araber, ber fd]on \87\

bort gelebt unb oem gufammentreffen

Stanleys mit Cioingftone beigeroolmt blatte,

3eigte mir in ber XTäfye bes 2Tüarftes bie

Stelle, roo bie Begegnung ftattgefunben.

2lud\ bie aus £et}m aufgeführte Deranba, auf

ber Stanley unb Ctoingftone gefeffen unb

fid] unterhalten Ratten, war nod] oortjanben.

Ciotngftones H>olml?aus fetbft jebod] war oer*

fd]wunben bis auf einige UTauerrefte, bie nod\

aus bem Boben b^eroorragten.

2tuf bem 2Harftplatje l^errfd^te ein reges

£eben. 5är Caufd]waren war bort alles 311

traben, was bas Canb überhaupt probusierte

:

Hinber, Scrjafe, Riegen, ^ülmer, (£ier, Butter,

ZHilcrf, ^onig, Sal3, palmöt, Bananenbier,

©bft, 5efb= unb (5artenfrüd]te, fowie frifdie,

getrocFnete unb gebratene 5ifd]e. Das UTarft*

publifum beftanb aus Vertretern faft aller

oftafrifanifdjen E>ölferfd]aften. TXlan \al\

Suaheli, XPanguana, tDatuffi, U>anyamuefi,

2tTanjcma, IDabjiji, IDatongwe, IDafya, IDa=>
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runbi, IDanyaruanba ufa>. — 2luffallenb voav

ber Umftanb, ba% bie (Eingeborenen llbjijis,

por allem bie Sflapen, fyödift fpärüc^ be*

fTeibet nxtren. Hur bie Ceibbiener unb bie

Suria (£}aremstpeiber) ber X}änbler rpaaren

leibtid] anftänbig anzogen. T>ie große

ZTTenge ber Sd\wavien begnügte fid} bamit,

burd] ein Stücf Hinbenftoff ober burd] einen

Ceberftreifen ifyre Blöße 3U bebeden. Die

fiefy über ben 5rembting ifyre Sd\evie. £>a

fidj unter ilmen piele Ejübfc^c (ßeftalten be=

fanben, (0 formte man fiefy ben felbft für

afrifani(d]e DerEjältniffe ungetpölmlid]en 2ln=

blief fdtfießlid} gefallen laffen. 2luf meine

.frage, n?ie man benn auf biefe ZTTobe per*

fallen fei, u>urbe mir gefagt, bie Araber Hb*

jijis blatten im ZTZanjemarriege fo große ge=

fd]äftlid^e Derlufte erlitten, ba§ es ilmen \e\

Bananen.

jungen ZTIäbdien gingen 3um Ceil fogar im

<£pa'stoftüm einher, tpeldies fid) um fo

parabiefifcfyer ausnahm, als es ilmen nodj

gar n\d\t 3um Beumßtfein gefommen 3U fein

fcfyien ; benn toäfyrenb id], bei unferem (ßange

über ben 2Tfar!r, in einer 2trt Derlegentjeit,

nid]t nrnßte, roolun id] meine 2lugen tpenben

follte, flauten midi bie in ungefud]t ge*

fättigen Gruppierungen bort perfammelten

Schönen gan3 unbefangen an, unb mad]ten,

lacfyenb unb fidjernb, augenfdieinlid} unter

unmöglid] fei, itjrc Sflapen aus3uftaffieren.

23auutrpollen3eug fei 3ur geit im (Drte faum

porfyanben. Sie fonnten baljer ilire leute

xoofy ernähren, aber nidtf fleiben. Die

lefcteren feien aber 3U träge unb 3U inbolent,

um ftdi aus' gelten ober Saft Kleiber 3U per*

fertigen.

So rei3Poll ber BlicF pon oben auf bie

Stobt getpefen roar, fo rjäßlid? fafy fie in ber

Hälje aus1

. Straßen gab es in Ubjiji nid]t.

Balb über (Erbfyaufen, balb burd? Celjm*
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gruben, bewegte man ficfy auf (dentalen

Pfaben, bie bergauf, Bergab, burd] Scrjamben

unb (Särten bie einseinen Cemben unb (Se=

bjöfte t>ecbanben. 21ud] ließ bie Sauberfett

ber XPege mancr/es 3U roünfcrjen übrig,

^äufig ftieß man 3wifd]en Bufd] unb (Srün auf

menfcrjUc^e (Serippe. fjier ftolperte man über

ein Sdiäbelfragment, bort rutfcfyte man auf

einem Kinnbacfen aus. Vot allem lag bas

3u?i(d]en 5tabt unb Seeftranb \\d\ erftrecfenbe

(Beftabe r>oll r>on Cotengebeinen. 2X>enn

biefer Übelftanb bie 5retnben ntcr?t genierte,

— bie Einwolmer ließ er jebenfalls r>öllig

Falt. — Kein ZXHinber, wenn id] von

biefen ^uftänben Ubjijis, wo im (ßegenfat) 311

mand]em ZTegerborfe [id] ein robjer, inbe=-

3enter Con breit machte, nid]t fonberlid] er=

baut roar. U>ar mir bodj in (Dftafrifa nod?

fein ©rt üorgeFommen, wo man auf

UTenfcr/enwürbe unb UTenfdilid^feitsgefübil fo

wenig Hücffid]t genommen fyätte, wie in

Ubjiji. 21llerbings ift nidit 3U r>erfennen, ba%

alle Derfyältniffe um fo urfprünglidier unb

um fo wilber werben, je weiter man (id| ins

3nnere t>on 2lfrifa nerliert. Kid^t umfonft

nennen ficfy bie Eingeborenen, tfenn (ie [id]

in Sanfibar ober an ber Küfte eingelebt, unb

bort Kultur unb gioilifation Fennen gelernt

„XPanguana", bas ift: <5ebilbete.

Unter ben bie (Drtfcfyaft umfäumenben

Sdjambabäumen ragten in erfter Cinie bie

irirflid] prächtigen (Dlpalmen l]err>or, welcb/e,

ba fie in UTenge t»orfamen, ber £anb[d]aft

ein d>irafterifti(d]es (Sepräge gaben, fjäufig

[al] man and] Dattelpalmen unb Baumwolle

bäume. 3™ übrigen fielen in bem Dege=

tationsbilbe Ejauptfäcrjlicri bie ausgebefjnten

Bananenanpflan3ungen ins 21uge.

2lls roir nad] Kaffimbo roieber bjnauf*

ftiegen, 3eigten mir meine Begleiter eine t>on

bem Betubfdjen 21Tel]ibab bewolmte Cembe
mit bem Bemerfen, bafa UTajor von IPißmann

wäbjrenb feiner erftcn 2tfrifaburd]querung

ad\t Sage lang barin logiert l\ave.

21m borgen bes 22. 2luguft wotmte ich,

im (8et|öfte bes ICalis Sabal) bin (Sem einem

großen Sd^auri bei, 3U bem alle Honoratioren

unb Häuptlinge ber ©rtfcbjaft erfcfyenen

waren. 3" ubjiji, bas meiner Sd]ätmng nad]

etwa 8000 Einwormer säbjlte, befanben fid}

\7 bebeutenbere Kaufleute, nämlidi 8 Araber,

3 Belub(d]en, \ Bajuni (UTombaffa) unb

5 Suaheli, welcrje infolge t>on Eiferfüdite*

leicn merfantiler Hatur aneinanbergeraten

waren unb brei fernbliebe Cager gebilbet

Ratten. Die Urfad^e beruhte augenfd]einlid]

barauf, ba'j es' benjenigen fjänblern, bie

burd] ben 21TanjemaFrieg mit tfyrem 3ar;l=

reidien (Befolge über ben tEanganifafee 3U=

rücFgebrängt korben waren, in Ubjiji an

EUbogenfreifyei; fehlte. Z£>ie überall in ber

IDelt, fo liat*»'- -Aud] bjer Konfurren3neib

unb (5cfd]äfts|orgen ben Einlaß ba3U gegeben,

ba§ fonft gans t>erftänb;ge UTenfdien anfingen,

[ich, 3U 3anfen. 2tn ber Spifee ber Parteien

ftanben bie Araber Sabal) bin (8em unb Sef

bin 2^a(d]ib, (owie b r Suatjeli Salim wabi

2Ttuinib
l
eri, ber Sol|n 5 es rerftorbenen IDalis.

§«?ifdjen ben (Srnfjencmten wütete feit

langem eine fo erbitterte 5efybe, bafa ifyre

Ceute (id| 3eitwei(e belagerten unb befcfyoffen,

unb [id] wed](el(eitig bei 3ufälligen Begeg«

nungen auf bem UTart'tpla^e mit ber blanfen

ll\nffe anfielen. Die britte partei unter

Salim wabi 2TTuinil]eri l]iclt fid] neutral,

unb fucb> im Crüben 311 fifd^en. Um biefe

„(SbilftreitigFeiten" 3U (dilid^ten unb bei3U<=

legen, war id> rjauptfäd^lid] nad\ Ubjiji ge=

fommen.

Da bie Kongolefett bie (Stengen bes

Kongoftaates gegen -alle aus Deutfdpfh

afrifa fommenben Karawanen Ijermetifd] ab'

gefd]lo(fen bjelten, fo lag ber Elfenbeinb^anbel

im großen unb gan3en barnieber. <£ine (£in=

ful^r von Elfenbein aus Ulanjema fanb über*

Ijaupt nid]t meljr ftatt, abgefeljen oon ben

feltenen fällen, ba§ bie Beamten bes Kongo*

ftaates 3U Uttowa einige gälme l]erüberfdjicf*

ten, um Sals bagegen einsutaufeb^en. Die

Ubjijiraufleute waren alfo be3Üglidi itjrcr

Fommerjiellen Be3ier;ungcn auf bie bies'=

fettigen tEanganifalänber angewiefen, unb

3war in erfter Cinie auf U.unbi, ba fte mit

Ulja feit Dielen 3<*fyren auf bem Kriegsfuße

ftanben unb nacb.Huanba üborl^aupt nocrjntd^t

3U reifen wagten. Ceilweife befaßten (ie (idj
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im Cofaloerfebjr mit Sem Dertriebe t>on Palm*

öl. 21nbere roieber Ratten ben £?anbel cor*

läufig aufgegeben unb lebten nur von ben

Erträgen itjrer .Sd?amben.

IDenngleid? im Sd?auri anfänglich, bie

(ßeifter l?art aufeinanberplafcten, fo gelang es

mir codi; fie 3U befänftigen unb oerfölmlid]

311 ftimmen. ^>d\ teilte oen fjänblem mit, bajj

burd] bie Einlage einer HTilitärftation in Wö>

jiji für bie Sicherheit bes Canganifagebietes

Sorge getragen unb in näd]fter geit aud?

Huanba bem fjanbel 3ugängig gemad?t

roerben roürbe. Perfönlid? oerfprad? id?

itmen, id? roürbe auf meinem Hücfroege nad?

ZCaboxa burd? Ulja marfd?ieren, um baburd]

biefes Canb bem Kararoanenoerfefyr roieber

3U eröffnen. Had?bem id? nod? über bie oben

erroätmten Haufereien, benen mehrere

UTenfd]enleben 3um (Dpfer gefallen roaren,

3U allgemeiner «giufriebenfyeit <£ntfd?eibung ge=

troffen t^atte, burfte id? fd?ließltd? bie Klage*

fad?e als
1

erlebigt betrad]ten.

Hur bie brei Parteioberfyäupter füllten

nod? bas Bebürfnis, ifyre £jer3en 3U

erleichtern; benn nachmittags befu<d?ten mid?,

natürlid? jeber für fid?, Sabal] bin (5em unb

Salim roabi HTuinirjeri, um mir bie Sad\*

läge nochmals grünblid? 3U e£pÜ3ieren; unb

3ur Had^eit, als id? eben 3U Bett getjen

roollte, nod? Sef bin Hafcbjb, um mir unter

bem Siegel ber Derfd?rotegenl}eit 2>inge 3U

e^ä^len, bie id] fd?on tängft roußte. 2<£\

roar f;er3lid? frol], als tet? enblid? bie Über=

3eugung geroann, oafo bie (Semüter fid] be=

rubjgt Ratten.

Ubjiji ift infofern ungünftig gelegen, als

ber f?afen äußerft flad? unb ungefd?üfot ift.

2111erbings fiel biefer llmftanb bamals roenig

ins (5eroid?t, oa ber Scbjffsoerfefyr auf bem

Canganifa ein febjr befcfyränfter roar. <£s

gab am piafce nur ad?t Daus, bie 3um Ceil

fogar auf ben Stranb ge3ogen roaren. Dex

f^auptbeftanbteil einer llbjijibau, bie gegen

30 HTenfd?en faffen foll, ift ein <£tnbaum,

beffen Seiten burd? 21uffefcen von pianfen

erljörjt roorben finb.

Da id? mid? im 3n*ereffe ber für Ubjiji

geplanten HTilitärftation nad} einem ge*

fd?üfcteren unb tieferen 2lnterplaft umfet}en

wollte, fo riet mir Sef bin Hafd?ib, auf

feinem Segler nad? ber über *£anb 3roei

Stunben entfernten Bud?t von Kigoma 3U

fahren. HUt Dergnügen auf biefen Porfd?lag

eingeljenb, begab id? mid? am HTorgen bes

23. 21uguft mit Sef unb einigen meiner Ceute

an Borb. Sefs £>au erroies fid? als ein feftes

roeitbaud?iges Safyieug, bas 3roar funfel=

nagelneu aber einigermaßen fd?tr>erfällig unb

unlenffam roar. 211s id? ben Befifcer nad?

bem preife ber Dau fragte, nannte er bie

Summe t>on 3000 Hupies. — Bei unferer

21bfat?rt roefyte ber IDtnb fo fanft, oafo roir

uns faum oon ber Stelle beroegten. T>ie

anfangs einförmigen Ufer bes Canganyifas

rourben atlmärjlid? fteiler unb pitoresfer.

Sd?roffe 5^lfen fprangen in bie 51ut oor,

an benen fid? in oerfd?iebenen I?ör;enlagen

ber Seefpiegel beutlid? marfiert rjatte. Had?

allem mußte 3ur3eit ber IPafferftanb ein fel?r

niebriger fein, tüir paffierten Has (Kap)

Kitue unb Has Bangue. Crofc bes flaren

lüetters roürbe bie (Dftbrife immer ftärfer;

unb fd?on flog unfere Dan, gan3 auf ber

Seite liegenb, mit ungeahnter ^aft bem

Horben 3U. Salb Ratten roir unfer &\e{,

bie Kigomabud?t, erreicht. — 211s roir aber

ben Derfud? mad?ten, in ben immerhin engen

i?afen h\inein$nfceu5en, fd?leuberte uns eine

plötjlicr/e Bö fo fyeftig in ben See 3urücf, ba%

roir an bem an ber nörblid?en (Einfahrt fid?

erfyebenben Has Sd?ele beinahe gefd?eitert

roaren. IDärjrenb Huber unb Stangen, burd?

bie U>abjijimatrofen -ben (Sefteinmaffen ent=

gegengeftemmt, frad?ten unb fplitterten, glitt

unfer 5<*l?r3eug an i>en von ber 23ranbung

umtoften ^elfetx oorüber. ©bgleid?' mir,

oon ber Küfte bes 3n^i(^en ©3eans Ijer,

ftürmifd?e Seereifen fetnesroegs unbekannt

roaren, fo roar mir bod? eine fo ungemüt*

lid?e Daufaljrt nod? nid?t oorgefommen; unb

id? 30g es bat^er oor, mid? oen Ocfen bes

tEanganifafees nid?t roeiter aus3ufe^en. So^

balb roir uns bem Ufer roieber genähert

fjatten, ließ id? mid? mit Sef unb meinen ~&e*

gleitern roieber an Canb bringen, unb mar=

fd?ierte 3U 5nß «ad? bem 3)örfd?en Kigoma.
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^}n einer palmenfdiamba bafelbft machten

nur Haft unb erlabten unsj an HTaisfudien,

Faltern fjulm, unb Bananenpombe. Ceiber

roar es\ mir bort, trofc ber großen Bananen*

felber, nidjt möglieb,, reife Bananen 311 be*

Fommen, oa alle 5rüd}te belmfs, pombeberei*

tung tjalbreif abgepflücft roorben n?aren.

Der Isafen von Kigoma ift fyerrlid}, unb

bietet ber umliegenben ^öljen toegen einen

ausge3eidmeten, von allen Stürmen geficfyer*

ten 2lnFerplafr — Beoor n?ir ben Büdtoeg

nad? Ubjiji antraten, ging id] 3ur Budtf, um
ein 'Bao 311 nehmen, trmrbe aber unliebfamer

ZDeife t>on ben brat»en Wabjiji burefy ben

£}intr>eis auf bie fyäufig oorFommenben Kro*

Fobile bavon abgehalten. Um tr>enigftens

ettr>as 3U tun, natjm icfy einen Becker See=

toaffer 3U mir. Das lefctere fanb icfy, tr>enn

aud? siemlid] fabe, fo bod\ trinfbar. Von
einem Sal3gefcfymacF bes IDaffers jebod], ber

fogar 3U bem Hamen Canganifa (Brad-

u>affer) Einlaß gegeben traben foll, fyabe id\

nichts oerfpürt.

3luf bem 2Bege oon Ubjiji 5ur Speeres*

füjte liegen ftarfe Gasquellen. Sal3 fpielt,

tüte id) roeiter oorn [ajon ausführte, im
93innenf)anbel 2lfrilas eine [ef)r grofje

SRoIIe. £>al)er toar es ätöeifellos ein [ej)t

gejunber ©ebanfe, bafj Hauptmann a. £>.

£>. Sdjloifer 21
) biefe Quellen in euro=

päifdje §anb braute, in bie ber „3entral*

afrifantfdjen SeengefeII[d)aft".

IDenige Cagemärfcfye öftlid} von llbjibji

(am (Dftufer bes CanganYiFafees) liegt bie

Canbfd]aft Uoinfa, im 5foßgebiete bes 2Hla=

garafi unb bes Butfdmgi. Diefes <£anb ift

bnvd\ feine überaus reiben 5al3quellen feit

3al}rtmnberten in «gentratafrüa berühmt.

Caufenbe, ja 3elmtaufenbe von <£inge*

borenen aus ben benad\bavten Cänbern 3ogen

alljährlich, bjerfyer; fie wohnten in leicb>

gebauten £}ütten an irgenb einer ber $akiU

reidien Quellen, fochten in irbenen Cöpfen

bie Sole, 3ab,iten einen Ceil bes alfo ge*

u?onnenen Sal3es als Abgabe an ben £jäupt=

ling bes Canbes unb bvad\ten ben Heft in bie

£}eimat, teils 3um eigenen (ßebraud? — ber

Zieger liebt Sal3 über alles' — foroie für bas

Piefy, teils; auch, 3U £}anbels3tr>eden. Das

Sal3 rcar gut, aber naß unb blatte eine

bunFle 5arbe.

2lls ich, bie Dampferejrpebition nach, bem

Canganyifa führte (\898—$00, ß>urbe id?

3uerft auf bas; Sal3 aufmerffam, obwohl

bamals nod? infolge ber eangen politifd^en

Unruhen fefyr tr>enig pon biefem Foftbareu

2lrtiFel nach, bem See gelangte. Balb umrbe

mir Flar, bafa bie Sadte eine große <§uFunft

Ijabe. Unb nachdem ich, bie „fjebtoig oon

IDißmann" — ein (5efd;enf beutfd]er Koto^

nialfreunbe für bie Kolonie — bem (ßou*

cernement übergeben nnb barauftjin ben

Heicfysbienft oerlaffen blatte, pachtete id\ bie

Uoinfa=SolquelIen für bie jefet oon mir ge=

grünbete «gentralafrifantfcfyen Seengefellfd^aft

auf bie Dauer oon 50 ^abicen; bie (ßefell=

fd]aft besagt eine pad^t an bas[ Heid] unb

eine nid^t unerhebliche jäljrlidie 2lbfinbung

an bie brei Häuptlinge von Uoinfa (toeldje

3U ben Dertjanblungen mit mir getoötmlid}

auf ftarfen Sflaoen angeritten Famen) ; bafür

finb bie Quellen natürlich für ben allgemeinen

(Sebraud? gefd^loffen.

Die HIafd]inenfabri! bes £}errn 5«obor

Siegel^Scb.önebed baute ein Siebenter! für

unfere §wede, bas fid} oorsüglicb, bewährt

Ijat. 3^n Srübjafyr \902 «?urbe bas IPer?

nad} ©ftafrifa überführt unb im Sommer

besfelben 3afy^5 wanberten gegen taufenb

Cräger mit eifernen platten ufax, ba3U oiele

fd]tt>ar3e I^anbu>erfer unter brei europäi(d]en

2ingeftellten von Daresfalam nad} Uoinfa,

3irfa 3 HTonate HTarfd? mit ben Caften. <£in

Ceil bes Transports (bie befonbers fd]n?eren

Stücfe, 3. B. bie Scfyornfteinröljren) ging

auf bemfelben IDege u>ie einftmals bie Dam*
pferer.pebttion über Cljinbe— <?>ambefi —
Stjire— 3rittfctj gentralafrifa—HY^ff^ n<*&l

bem CanganYtfa unb bann von Ubjibji aus

nad} Uüinfa, eine Heife von mehje als anbert=

Ijalb 3aln*en.

Had^bem id\ bie beften Quellen auf ifyre

(Ergiebigfeit blatte unterfud^en laffen, wählte

\d} an ber rjYanfctauelIe, nal^e ber (£inmün=

bung bes Hutfdmgi in ben ZHlagarafi, einen

pla^ für ben Bau ber Saline unb alsbalb



444 Deutfcfye Kolonien in tDort unb Bilb.

erfTang luftig in ber IDilbnis ber (ßefang

ber %te unb Sägen.

Kriegerifdie (Ereigniffe, 3wei überaus fyef*

tige Hegezeiten — beibe ZtTale com (Dftober

bis 2Tfai — langte ^ett 2lrbeitermange(, gän3*

lieber 2T?angel an brauchbarem Kai? (wir

mußten bie Kalffteine fcrjließltd} com 5üb=

Sa^quelle mit ber pumpe.

SanganYifa besiegen, in wocfyenlangen Segel*

fcbjffafyrten von Ubjibji herauf unb von bjer

bann mit Prägern nacrj ber Saline fcfyaffen),

Hungersnot unb fdjwere Kranffyeitsfälle

unter ^>en (Europäern, oon oenen einer bem

Klima erlag, oer3Ögerten bie 5^rtigftellung.

X>as fteinerne tPotmtjaus, etwas abfeits auf

falber fjöfye eines Berges gelegen, mit ent*

3Ücfenber 2lusficrjt auf oas Cal bes 2TJlagarafi,

mürbe, faum fertig geftellt, com Blifce 3er*

ftört ; es ift in3wiferjen neu aufgebaut worben.

ZXacfybem wir alfo große (Dpfer an §eit

unb ZHülje, (ßelb unb ZTTenfcfyenleben ge=

bracht, fonnten wir banf bem unermüblidjen

(Eifer unferer Vertreter, ben Salinenbetrieb

enblid] — in om legten Cagen bes. ZHär3

p. 3. — eröffnen. Settbem ift bas ZDerf

gan3 ausge3eidmet im (5ange.

X>er IDanberer, ber nach, langer Heife

buref} ben afrifanifcfyen Bufdj oom Hanbge*

birge bes ZHlagarafi einen Blicf gewinnt

auf bas Cal, traut faum feinem 2luge, wenn

er 3U feinen Süßen plöfclicb, ein großes euro»

päifd]es ZDerf fielet, regen Betrieb, ein (Be=

wimmel oon ZTCenfcfyen unb einen rtefigen

Scrjornftein, ber feinen Haud] in oen blauen

f^immel bjneinpafft. 3eber, ber bie Einlage

fieljt, gibt neiblos 3U, oafa bie Seengefellfcrjaft

fjier ein Kulturwerf erften langes gefcfyaffer

fyxL

probu3iert würben im porigen Somm«
3trfa 3000 Rentner im ZTconat; es fann

aber 3urseit nietet annärjernb fo Diel abgefe^

werben. Sollte biefe Probuftion einmal nie

mein: genügen, fo fann bie gan3 enorm reiche

Quelle bequem noch; eine 3weite Saline

fpeifen ; außerbem fteljen ber Seengefellfcr/aft

ja nod\ tuele anbere gute Quellen 3ur Der*

fügung.

W\t gewinnen oas Sali jefct auf folgenbc

IPeife: Die Sole wirb mittels einer Pumpe
aus ber (in3wifcrien eingefaßten unb über*

beeften) Quelle aufwärts in eine Hölnren*

leitung unb mittels biefer bann in bie große

Siebepfanne — im QauvtQebäube — ge*

fütjrt. E{iev wirb fie uerbampft.

Das ausgefcfylagene Sal3, fcfyön weiß, wie

Cafelfat3, wirb bann auf ber Crocfenpfanne

getroefnet. Sohalo es r>on ber Crocfenpfann

fommt, ift es 3ur Derpacfung fertig

Diefem Berufe, bem £>aden, tjaben fi

Ijauptfäcrilid} bie (Eingeborenen oon Uoinfa

3ugewanbt, wäfyrenb bie Ceute von Urja lieber

als Sal3träger gefjen. Die paefung beftetu"

aus einer feften I^ütte von Baumrinbenbaft,

Blättern unb (ßras, in bie bas Sal3 nun

tjineingeftampft wirb. (Ein folcfyes' Pafet

:
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wiegt \5 Pfunb englifd?, ber allgemeine Ztame

bafür ift Kiijtga, plural Difyga. Hur für

gan5 weite Transporte, 3. 33. nad\ bem

ZTyaffafee, werben Säcfe »erwenbet.

Unfere Arbeiter unb Cräger werben faft

ausfcftfießlid} in Sali ausgelölmt; für eine

beftimmte 2Tüenge von Brenntjols, bas an*

gebracht wirb, ober t>on fertig gebunbenen

Dibjga tr>irb eine beftimntte Quantität Sali

gejault. Die Cräger erhalten r>on % Difyiga,

bie fie nad) Ubjibji tragen, eine als £objn,

3ir?a 2 TXlavt Sie finb hiermit nidu" nur

feljr 3ufrieben, fonbern fie würben für (Selb

überhaupt nid^t 3U fyaben fein, fie fommen

eben nur bes Sat3es wegen. Unfere Unfoften

»erben burd) biefe 2trt ber Besamung natür*

lid? fefyr verringert.

T>as\ fertig perpaefte Sal$ wirb 3um Ceit in

ben beiben großen 2Tfaga3inen an ber Saline

geftoret, bie 50 000 Dibjga faffen. €in

Ceil wirb gleidj an bie fd]war3en fjänbler

oerfauft, bie im £aufe bes yxbjces eine förm-

liche Stabt auf bem gegenüberliegenben Ufer

bes 5luffes aufgebaut fyaben. Sie oerfaufen

nun wieber im flehten (auf ben ZHärften

oft in fjäufdjen für wenige Pfennige, mandj*

mal mit Sanb unb Jlfcfye t>ermifd)t) ober fie

taufdjen Hinber, Sdjafe, Riegen, fjüfyner,

^äute, Kautfdmf, IPadjs, felbft ^Elfenbein

für itjr Sal3 ein.

X>er größte Ceil bes fertigen Sal3es gefyt

aber mit ben ftets bereitftefyenben Crägem
gleid] non ber Crocfenpfanne weiter nach.

Ubjibji=Kigoma.

<£in großer <£rfolg ift bie glücFlidie Cöfung

ber Crägerfrage. (2ln anbere Cransport*

mittel ift vorläufig niefy 3U benfen.) Dies

ift nur bem Umftanbe 3U3ufd}reiben, 'ba^ bie

(Eingeborenen, bie mid) ja audj 3um, größten

Ceti fennen, 3U ben 2(ngefteltten ber (Sefelt*

fdjaft — lauter alten 2lfrifanern, bie feljr

gut mit ben Sd\xvav^en umgeben — Der*

trauen gefaßt fyaben. So befommen wir

allein aus' einer Canbfdjaft — aus bem
Berglanb Ufya, nörblid) r»on (Sottorp —
auf aUsfd]ließlicb, frieblid]e IDeife 3000 bis

^000 TXlann im 2Honat ; mand?e gelten fogar

Sebjtmal im 3<*fyre für uns nadj Ubjibji.

3>iefe IPiiben, wirflid] gan3 raufye Brüber,

bie fidj ber beutfdjen fjerrfdjaft nod) feines*

wegs unterwerfen, fonbern ber ZHilitärftation

oft 3U fdjaffen madjen, finb unfere beften

5reunbe.

3n Uojibji unb in Kigoma wirb am
meiften Sal3 abgefegt. fjier gelten jeben

Cag große ZTTengen an Araber, 3nber unb

\diwat$e fjänbler ab, bie bamit nun wieber

nadi allen Htdnungen losketten, meift wofyl

in bie üolf* unb oiefyreidjen Cänber Urunbi

unb Ufya. — Das Sal$ bringt wirflid} Ceben

ins Canb. Sal3 ift überall begehrt. 5ür

Sal3 ift alles 3U fyaben . . . 2TTein Boy 2lli

faufte von ber (Sefellfdjaft Sal3; für bas

Die D!;au „Btsmardf".

Sal3 ließ er Küfye in Ut?a einfaufen unb bie

Külje taufcfye er wieber gegen 5rauen unb

Hläbcfyen um
; fd]ließlidj blatte er einen foldjen

Jätern, ba% icfy einfcfyreiten mußte.

Slngeneljm ift es, ba% bie fjänbler ftets bar

be3aljlen. X>ie Regierung fyat feit 3a^en

bafür geforgt, ba% immer genügenb Bar*

gelb 3U Ijaben ift. <£ine Besamung mit

Stoffen unb bergl. gibt es auf ben 2TUlitär*

ftationen unb in bereu näcfyfter Zlätie nid]t

meljr. (3m Kongoftaat bagegen ift Bargelb

ein feltener (ßaft.)

Von Ubjibji b«3w. oon beffen fyerrlidiem

fjafen Kigoma (wo meine 5rau r>or anbert*

Ijalb 3ab
l
ren/ wäfyrenb id) einen <£iltrip nacb.

Deutfdjlanb madjte, eine große, fdjöne Station
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gebaut fyat) iommen mit jeber cßelegenfjeit—
mit bem (Souoernementsbampfer „£}ebroig

oon IDiftmann" (bei roeitem bas befte Scbjff

auf bem See), mit unferer großen arabifdjen

Dfyau „Bismarcf" unb mit anberen 5«^=
3eugen — bebeutenbe Cabungen Sali 3ur

Derfcfjiffung nad) unferen anbereu Hieber*

laffungen am fEanganyita, nad? Uffumbura,

Humonge, Katunfa unb Bismarcfburg fo=

roie nad] bem Kongofreiftaat hinüber.

Wiv finb tjeute fcr?on mit bem 2tbfa& 3U*

frieben, finb aber rege barauf bebacfyt, immer

neue 21bfa&gebiete — Kongoftaat, VLya\\ä*

lanb ufro. — 3U geroinnen.

JPenn erft eine <£ifenbarm ben 3nfcifd}en
©3ean mit bem Canganytfa oerbinbet, —
roas \di nod} 3U erleben tjoffe — bann wirb

natürlich aud? bie Küfte mit (Sottorper 5al3

überfdttr>emmt roerben.

IDäfjrenb bie Seengefellfcfyaft (oeben baran

gefyt, ifyre (Solbfelber am Diftoria Zlyanfa

nu^bar 3U mad]en, fann fie be3Ügtid} ber

Saline (Sottorp fagen: fjier ift bereits eine

fleine (Sotbgrube unb 3U>ar eine, bie niemals'

oerfagt

!

STcörbliä) Dom Sangannifafee, oon ber

©ren3e bes 5longoftaates nad) Often bis

Ijalbroegs ben größten 23innenfee ^Ifrifas,

ben Hlereroe ober SBiftoria STCnanja

reidf>enb, liegt bas überaus fruchtbare unb
töobjfjabenbe SRuanba. £)ie 93eoöIlerung

ift liier nierjt gleichartig, [onbern bie I)err=

fcfjenbe SRaffe ift b^ocbjgetoadjfen, fdjlanf,

5iemliä) hellfarbig unb toirb neuerbings

oon Werfer 3U ben ^räfemüen gefteüt,

mä^renb bas niebere 33olf äur 23antu=

raffe gehört, alfo ben oftafrifanifdjen

„Negern". 3 raif^ßn biefem aber fitjt

nodj ein 3tDcr9^amm ; beffen 9toffe=

pgeprigleit erft nod) ber 23eftimmung
fjarrt. Oberleutnant g. 9?. üon *ßarift)

fjat bies fianb in feinen Tagebüchern ge»

fcfjilbert, bie oon feinem SBater, £)sfar

greifen Ißariff) t)on Senfftenberg16
) oer=

öffentlidjt roorben finb.

2lm 26. September füfyrt uns ein früher

UTarfcr/ burd? ein (Selänbe, bas ftet? gan3

plö&lid} üomI}ocr;gebirge'3u einer leidjt f?üge=

ligen Canbfcfjaft »eränbert, nad} ttianfa, 3ur

Borna ZHffmgas. 2tuf oen meiften fjügeln,

roeldje fie umgeben, ftefyen fleine Baum«

gruppen ((ßrabpläfce?). £>ie Borna befielt

aus einem Konglomerat runber fjöfe, beren

jeber r>on einem <§aun eingefaßt roirb. 3n
jebem oon ilmen ftety ein Strofytjaus für

ben Sultan, feine ZDeiber, feine gan3e Um«
gebung ufro. 217an fanu fid? oorftetlen,

roeldjen Haum folerje "Borna bebeeft, unb

roie leicht man fid} barin roie in einem 3rr«

garten verliert, oa bie fjöfe alle unter«

einanber fommuni3ieren, nad? aufjen aber

nur ein ober 3tr>et Ausgänge Dorljanben

finb. tiefer Borna alfo nätjerten roir uns,

nad]bem roir 3roei Sümpfe paffiert ijatten,

burd? roeldje aber burd? Hberbecfen t)on

(5ras fyeute ein guter troefener IDeg »or=

bereitet roar. Poraus bie ZTIuftf, bie aus

einer Crommel unb einer Crompete be3ro.

(Querpfeife beftanb, 3ier;en roir in unfer

£ager ein. fjinter uns bie in ein (51ieb

aufmarfcrjierten 21sfari, bann bie Cräger.

€s erfolgen 3U 2T(ffingas €t;ren brei Saloen.

7)ann fommt Cuabilinba, uns bie Hacr;»

riefet 3U überbringen, ZHffinga roerbe uns

um 2Tlittag auffueijen.

ZHffinga gehört roie faft alle (5ro§en

biefes Canbes bem IPatuffiftamme an. ^Diefe

tPatufft finb etljnograpbifd] ffocbjntereffant.

oa fie einen gan3 anberen Cypus als alle

anberen ZTegerraffen repräfentiereu. ^aft

ausnahmslos gro§, oielfacb, riefentjaft ge=

roacb.fen (2T(ffinga felbft ift über 2 m, feine

allmächtigen 0nfel unb 2T(inifter aber finb

2,^2 unb 2,\% m groß), fyabm fie fein»

gefdniittene, meift tjübfcrje (5eficr;ts3Üge mit

beinahe ans Semitifd^e (nid^t 3übifd]e) an*

flingenben Cypen. Über it;re fjerfunft finb

manche ^ypotrjefen aufgeftellt, unb fogar

mit Ägypten finb bie XPatufft in Per=

binbung gebracht roorben. <£s gibt beren

aud? in anberen Ceilen ber Kolonie, aber

roärjrenb fie tyec in Uranba unb im \üo*

liefen Urinbi bie fjerrfcrier finb, befmben fie

anberorts fxd\ in untergeorbneter Stellung

als Diefybjrteu unb Piefyräuber. ©ffenbar

oon Sorben fommenb, tjaben bie IDatuffx

bas £anb unb feine abfolut anbers geartete

Beoölferung, im (Segenfafe 3U ben Siegern

IDaljutu genannt, unterworfen. Hun bilben
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fie eine 2Lvt 2tbel, ber erblid? bie Begicrungs*

poften einnimmt. 3bmen gebort faft alles

Dieb im Canbe; b. fy. eigentlich ift ber Sultan

bem Hamen nad] ber alleinige Befitjer unb

überläßt es [einen Untergebenen nur 5ur

Hutmießung, fann es aucb, jeberseit roieber

cin3ieb;en. Den 5elbbau oeraditeu bie VOa-

tuffi, ben fie ibren beuten übcrlaffcu.

fefte — unb nun bot ber 3r0ifcb.cn ber

Borna unb unferem Cager jtcb, etroa ^00m
fanft bjinftrccfenbe i^aug ein mc: froürbiges

Bilb. 3nmitten eines ^aufens t>on etroa

JOOO ZTCenfd7en, roc!d:er btcbtt gebrängt

ben £}ang oon ber Toma fyerabroogte,

[ab mau 2Tf[finga in einem Korb ge=

laugen, umgeben von ben größten IDatuffi

IHffinga, ^errfc^er r>on Huanba in Kofia unb ^eflgetranb.

Serjon feit untrer 2turunft Ratten fid}

oiele ZlTenfcrjeu bei ber Borna angefammelt.

Xlad] unferem 5rübjftücf bemerkten roir in

biefem meb}r unb mebjr anroacbjenben Raufen

eine befonbere Beroegung. Hacbj einer ge=

rauv.en tDeile björten roir bie rbiyttnnifcrjcn

K'.'.nge einer aroßcu Crommel — bas

geieb/en, ba% 2Tcffinga fieb, in Beroegung

bes Heicfyes. 2Iltc roaren mit ifyrer großen

fjoftradjt angetan, rcelcfye fie nur bei be=

fonberen (Selegenbjeiten tragen. Bei 2TTffinga

beftanb fie aus einer aus roeißem 5eß »er=

fertigten Kopfbebecfung, bie am Haube in

einem funfilofen UTufter mit perlen beftieft

ift. Hingsfyerum fingen, gletd)falts aus

fleinen bunten (Slasperlen »erfertigt, 2 bis
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3 cm lange Klunfern herunter. Diefe fielen

ttjm beftänbig in bie 2Iugen, roas ilnn ein

entfefclid} blöbes Ausfeijen r>erliel}. 3m
übrigen trug er ausfdiliejjlidj ein ®d]fen=

feil, bas nid]t, tr>ie fonft, um bie Ruften,

fonbern tiefer getragen roirb, unb r>on

roc[d;em feingefdmittene Streifen rings»

t;erum bis an bie 5üfje herabhängen; um
bie Ruften Perlenfcbmüre, um bie Arme

eine Stenge Hinge, um ben £?als aus

perlen »erfertigte unb gemuftertc Daua*

fläfd]d]en ober fonftige Amulette, um bie

Uuterfd]euFel bis 311t' falben Wabe bir>er(e

Kilo Drafyt, fo ba§ bas Sein roie ein

<£(efantenfuJ3 ausfielt. Das ift bie grofje

üradjt bes Huanbar;errfd]ers. Die IDatuffi

aus ZTTffingas Umgebung tragen ftatt beffen

als Kopfbebecfung irgenb einen fleiuen

Sdnnud aus Perlen ober 2T?etall. <£s roar

ber richtige Sultan, fein falfd]er; etroa

20 3aljre alt, ein fyübfcfjer ZTTenfdj. €r

roie fein gan3?r Stamm finb ein liefen»

gefcr»led]t; faum einer, ber Heiner als \$om
bis 2 m ift, roälirenb manche bies ZTiafa um
bebeutenbes überragen. Befonbers bei fo

maffenrjaftem Auftreten fällt bas in bie

Augen. — 2T(ffinga nwrbe in r>. Beringcs

<5clt gebracht, reo er auf einer Kifte

fa§. Einige b^odigeftelltc IPatuffi, baruntcr

Cuabilinba. IiocFten am Bobejt, anbere

ftanben in roeiter (Entfernung fyerum unb

bjelten bie ZTTenge ab. Beim Derfcrjr

UTffingas mit feiner Umgebung laffen ftcf[

bie Hubimente eines geroiffen Zeremoniells

nid]t »ernennen.

Xlad] hirser geit brad) bann 2T(fftnga

mit all ben JHenfdien roieber auf, ba alle

Sdjauris erft morgen, uub sroar bei itmi

ftattfinben follten. <£in großer Ceil ber

löatufft fam aber fpäter in geroötjnlidier

Crad]t ins Cager 3urücf, um fid] bas

Creiben bort anzufeilen. So fyerrfcrjte bei

uns ben gait3en nachmittag reges Cebeu.

Die berufenen beugen blieben lange

aus, fo baJ3 idj bis 3um 2. 3<*nuar ^905
bort bleiben mußte. So bjatte id} (Belegen*

bjeit, bjier manches r»on Huauba 311 fetjen

unb 3U fjören, u>ie aud} über bas XPirfen

Iieutfrfje Kolonien in Wort unb Bilb.

ber 2Tüffionare, 3umal ich, audi in 2tjunbo

fo lange geroefeu bin, mir ein Urteil 3U

bilben. 21m rounberbarften fcfyeint es bem

Heuling, mit roeld) geringen 2T(itteln eine

2TUffton gefdjaffen roirb. Die ganse UTiffion

ftcb
;
t für eine minimale (Selbfumme ba.

2lttcs roirb r>ou beu brei Patres, bie 3ur

(£rrid]tung einer neuen 2Tiiffion auserlefen

rourben, allein uub objie jebe fjilfe ge=

fcriaffen. Dabei fterjen bie Käufer, ftel^en

bie 2T(aucrn roie am erften Cag, roäfyrenb

\d\ in Afrifa mit £jilfe r>on 5unbis unb

IDerfmeiftern errichtete <5cbäube fenne, bie

einfallen beginnen, roenn fie gerabe fertig

finb. Die Häume finb luftig unb roeit, nad?

Horben unb Süben (für Sommer unb

IPinter) laufen breite Barafas. Die Kapelle

ift primitiv», aber geräumig unb mit Ciebc

unb (Sefdjmadf burd? bunte Stoffe unb

Blumen gefcrjmücft. Pon außen grenst ber

große, gut gehaltene Kücfyengarfen an, in

roeldjem banf bem gefegneten Klima —
es ift bas fcfyönfte, bas icb, in Afrifa fenne

— alles in rounberbarer Üppigfeit gebeibt.

Heben bem (Sarten fielen bie Scbjaffäle,

in benen ^00 Knaben roobneu, unb bie

Sd)ulf]äufer, in benen fie, in Klaffen geteilt,

unterrichtet roerben. Die ZTEiffion r;at r>or

HV2 3a^rcn mtt bem Unterrid^t begonnen,

unb tro^ ber Küi^c ber «§cit ift ber (Erfolg

unerroartet gro§ geroefeu. Die porgefcrjrit»

tenfte Klaffe fd]reibt geläufig, fann Suatjel«

lefen unb ins Kiruanba überfein, roie fie

mir auf beliebig geftellte fragen in Kifua»

bjeli autroortet. Sie abbieren unb fubtra-

Ijieren fehlerlos, ZITultiplijicren unb Dioi«

bieren finb begonnen. Sie beantroorten

einfad]e fragen über europäifetje £änber

unb bereu I^auptftäbte. 3m Deutfd]«n

fennen fie ^lusbrücfe für eine Hcitje ge=

bräud]lid]er (ßegenftänbe, föunen aber nod]

feinen SaJ3 bilben. Das*"alles ift faft orjne

Bebjilfe erreid]t, ba bie 2T(iffion nur über

einige Kifuar»elibüd]er mit biblifcrjer (5e=

fdjicbte r>erfügt. 21Tit Papier mu§ fo fpar»

fam umgegangen roerben, ba§ ber Sd]ülcr

täglid] nur einen fleinen Zettel erhält, beffen

Ausfüllung feine Sd]reibftubien beenbet.

29
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Die patres fd]reiben ibren großen, nidjt

in Dielen anberen (Segenben erreichten <£r=

folg bem ftrebfamen, lernbegierigen unb

intelligenten Polfsdjarafter ber IDabutu ju,

bie fie in biefer Hicfytung i>cn Xüafyata an

bie 5eite (teilen. 21m Sonntag roirb all*

gemeiner Katecfysmusunterridit erteilt, 5U

bem meift an \200 (Eingeborene, oft ans

ber ZTiiffion 5U ber Beuölferung. Dieje

bringt oft iEjre Ceiben unb 'Streitigfeiten

cor bie patres. 2TCit großem (Sefcbjcf roiffen

biefe einen roobJrooHenben ferjersenben Con
511 roäbjen, ber aber im gegebenen klugen«

blid? ernft unb ftreng roirb; fie r>erfter;en es

gut, fid] bei i>en «Eingeborenen beliebt 311

machen. So fall tcb, einen Pater ftunben-

Säger am Zljatr-aronaa.

roeiter Entfernung, fommen. Dodi fegen

bie ZTüffionare, bajj bie meiften nur Xtcu--

gierbe fycrsiebjt, unb tnele bann roieber roeg=

bleiben. Diejenigen, bie immer roieber*

fommen, roerben pon i>en Patres aümärtlid]

b»eraus erfannt, unb aus ilinen refrutiert

fieb, eine 2T(enge Sd)üler. IDas icr? nod}

fjeruortteben möd]te, ift bas gute Derbältnis

lang im Sd]ir>ci§c feines 2tngefid}ts eine

alte (Drgel breiten, um bie im ^immer,

auf ber öarafa unb im J^ofe bidtfgebrängten

^ub^örer 3U unterhalten. <£iu anberes ZlTal,

es roar £Deitmacrjtstag, rourben XDettfpiele

ücranftaltet, 3U benen bie3ugcnb ber ganzen

(Segenb sufammengeftrömt roar. <£s rourben

erfte unb 3tr>eite Prcife hl jeber (Sruppe

29*
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ausgeteilt. 3fyr <£influ§ erftrecft fid} auf

bie ganse (Segcnb. 3d} fal}, roie auf Hat

ber HTiffionare «Eingeborene obne Befefyl

beffcre IDege anlegten. 2Ulerbings erftrccf

t

fid) biefer <£infiu§ bisher ausfdilieftlid] auf

bie IDabutubcPÖlferung, bie £)atuffi balten

fid? allgemein ber 2Tttffion fern. <Es roürbe

and? bem IDaruffi, ber obne (Erlaubnis

ober Befehl ZHffingas fid} ben Ureigen

nähert, bies als £jod]perrat ausgelegt

roerben unb feinem Ceben ein Siel feften.

Bisher ift trocfenes IDetter, roas barum

irncr/tig ift, tpeil roir große Sümpfe 311

paffieren tjaben roerben. 2lm 8. 3anuar

r>or bem 2lbmarfd] beftürmen mich, 21sfari

unb 'Boys, einen Hegenmad^er, ber in ber

Xlafy roormen foll, Idolen 311 laffen unb

mitsuncb.men, bamit er uns ntcrjt Hegen

unb fjagel fctjicfo. £jalb in ber Hoffnung.

ettoas Heelles 3U fefyen, benn Hegenfunbis

laffen fid? t>or feinem ZHenfdjen, gefcfytpeige

por (Europäern fetjen, fyalb um meine aber»

gläubifd]cn 5d)n?ai*3en 311 beruhigen, fd]icfe

id] einen 21sfari unb einen €ingcborenen,

ber feinen 21ufentbalt fennen roill, nad?

bem tauberer aus. XPätjrenb bes HTarfcfyes

bringt man mir bann einen fjarmlofen,

3u>ölfjäbngen Hllmtububen, ber efyer nadi

allem anberen ausfielt, als nad| einem

3Ün(tigen XPettermad]er. Befragt, was er

fann, fagt er, er forme Hegen r>erfd}eud?cn,

u?enn ber Ziegen aber nidjt parieren roolle,

bann liege fieb eben nid|ts mad^en. Crofr

bem bleiben 3a>ei meiner IDattr>afüf[rer, bie

Cräger, 21sfari, ja felbft bie „aufgeflärten"

Küftenboys pon ber übernatürlichen Be*

gabung biefes fleinen djetir»en Buben über»

3eugt. 3eöenfalts ift ibnen bie 5ad\e tut*

t|eimlid], unb ihrethalben uebme icb, ben

Buben nod) mit. — ^}eben Cag, ben man
bureb ben bergigen XDeften Huanbas reift,

möchte man fagen, ba§ man bas lanbfcbaft=

lieb Scbönfte gefetjen biat. £jeute glaube

id) bies mit Hed|t behaupten 311 rönnen.

T>er heutige £Deg füb.rt bie erften 3roei

Stunben über Bergfämme. 3eben 21ugcn»

blicf öffnen ftd] pon rechts unb linfs bie

ent3Üd?enbften Blicfc in abfteigenbe Oler
mit ben rpunberbarften Formationen unb

ber regellofeften ^eidmung ib,res Verlaufes.

"M.e £jänge finb mit biegten tarnen bebeeft,

bie bureb Üppigfeit unb ifyr febönes <5rün

bem 21uge faft ben febienben IDalb erfetjen.

£>ann fefyen totr unter uns bas breite, tiefe

Cal bes HTufcbifcbite (rechter Hebenfluß bes

Hjauxtrongo), linfs basjenige bes r'au=

(ctjenben, ferjäumenben HTuta[omu>abad]es.

"Dann folgt ein unenblidiromantifcrjer^lbfticg

ins Cal bes t]Tu[d]ufcbite, ben man un=

mittelbar unter bem Einfluß bes HIuta=

fomtr>a überfd]reitet (gan3 feicfjt). Sobaun

fütjrt ber Weg, fteil bergan, unb roir fetjen

roeit bjnaus auf bie Hrrpalbberge. TXnn

aber folgt ber (Slanspunft bes beutigen

Cages, ber tiefe, fteile 2tbftieg ins Cal bes

2}ufarara (rediter <§ujTu§ bes Hjaroarongo)

unb ber nod? piel mäcbtigere 21ufftieg aus

bemfelben. 2111e £jänge finb bter mit eiu3eln=

fteljenben, fd]lanfen, bofjen Bäumen be=

ftanben, u?as bem (Europäerauge unenblid?

n?obltut, ber Boben ift pon 5^rnen bebeeft.

Cief, tief unter uns ber friftallflarc, u?affer=

reiche, u?enn aueb an unferer Übergangs»

fteile gan3 feicfjte Hufarara. ^at mau ben

fjotjen Berg erftiegen, \o fübrt ber iPeg

am Kamm eben fort, nad\ beiben Seiten

weite Blicfe bietenb. Hnipeit ber Uru?alb=

greife fcblage icb bas Cager auf.

3ter)en. roir pon 9?uanba unb bem 33if=

iorta 9lnan3a füböftlid) jur stufte, fo

fommen roir burd) ben beutf^en Heil bes

ätfafailanbes, bas naa^ Often bis über ben

Ätlimanb[d)aro hinaus in bie Steppen

öftlid) bes ^Saregebirges reid)t. Die 9Jta=

fai finb ein reines irjirtenoolt, gan3 anberer

5Irt als bie um fie rjerum roofjnenben

9Zegerftämme. SBilb unb friegerifd), roie alle

nomabifierenben ^irtenftämme, roaren fie

aud) nod) in ben erften beiben 3o5r3eI)nten

ber beutfd)en §errfd)aft ber Sd)reden all

ir)rer ^adjbarn. §aben fie bod) nod) in

ben neunäiger 3ai)un bes oerfloffenen

3af)rf;unberts ifjre 9?aub3üge bis oor bie

2;ore pon Xanga ausgebef;nt. %n ben

legten 3afjren tft itjre straft etroas ge=

brod)en roorben. Hauptmann 5re^ ert

pon Gdjleinitj 20
) t)at pon 9?uanba oft=

roärts if;r ©ebiet bis 3um großen oftafri=
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fanifdjen ©raben, b. fj. ber ungeheuren,

Dftofrifa [einer ga^en £änge nad) buxdy
[etjenben 23rudjfpalte, bur^ogen, auf
beren £)[tranbe aucr) bie alten SMfane
Äüimanbi'cfjaro unb 9J?eru liegen.

Xlad) 280tägiger Herfe, bie mid], im

ITlai \905 von Daresfalam ausgebjenb,

über ben Canganjifa, ben Kiroufec, burd)

Urunbi bis Bufoba, um bie (übliche fjälfte

bes Diftoria^Tjanfa nad] bem (Dffi3tcrpoften

Sd]irati geführt E|atte, tr>ar id] am 29. 5e=

bruar in 3foma eingetroffen. Ztuu lag bas

roeite unb unberoofmtc ZTiaffatgebiet cor

mir. ZTTeiu näd]ftes 21Tarfd]3iel xvav ber

(Dffisierpoften 2lrufd]a am ZTTeruberge. Der

Sunt Scfmfo gegen bie ZlTaffaieinfäüe er=

richtete Poftcn 3foma liegt pollfommen

fturmfrei von einer aus ftarfen Elften unb

Dornen fyergeftellteu 23oma umgeben auf

einer ber vereitelten Reinen unb Fallen

Kuppen, bie 3iemlid] [teil aus beut fonft

flad]en tanbe im (Dften r»on Ufd]afd]i auf«

fteigen. 5<*ft unbegrenst fd]tr>eift bas 2(uge

nad\ allen £}immelsri'd]tungen über bas mit

niebrigem 33ufd] bebeefte £anb. XXuv nach

Süboften lagert fid] ein tjörjerer 33erg»

rücfen r»or. Das £anb ift nid]t unfrucr/t»

bar. 3n bem am 5uß bes Bomarn'tgels

von fad]funbiger fyanb angelegten (Sarten

gebeten Kaffeebäume, (Summt, r>erfd]iebcne

europäifd^e (Semüfe unb Kartoffeln.

Der ZHarfd] burd] bas bis 3um ojtofrt»

fanifd]ctt (Sraben fid] erftreefenbe, faft nod]

gan3 unbefannte unb roegelofe (Sebict bc=

burfte in 33etrad]t ber großen, aus r>ier

Europäern unb runb 300 Köpfen befterjenben

Kararoane befonberer Dorfid]tsmaßregeln.

3n erfter Cinie fant es barauf an, siioer*

läffige 5üb
l
rer 5U erhalten, um bie roid]tige

5rage bes <£rreid]ens r>on IDafferplätjen 3U

löfen. Dann mußte eine größere ^arjl von

2T(cr;llaften mitgenommen roerben, ba tr>ir

barauf gefaßt fein mußten, etroa \% Hage
lang r>on b<tn mitgenommenen Dorräten 3U

3eb,ren. Der 23cbarf an 5fetfcfj fd]ien burd]

bie großen XCHlbmengen, bie es bort geben

follte, fid]ergeftellt. Diefe Vermutungen be=

ftätigten fid] beim and] in ber ^olgeseit

oollfommen

5ür bie Cräger unb 2lsfaris fyatte ber

5üf]rer bes Unterofftjierpojiens 3foma auf

(Srunb eines fd]on einige IPod]en oorber

an tfm ergangenen 23efet)ls etroa 50 Caften

2T(ef]l, jebe 31t ettr>a 50 kg, bereitgeftellt.

Xlun rjanbclte es fid] nur nod] um "Sn-

fd]affung ber 5ür>rcr. T>od} aud] biefes

(Sefd]äft trudelte fid] oerrjältnismäßig fd]nell

ab. Der Zufall fant uns nod] infofern 511

fjilfe, als roir tatfäd]lid] ben beften 5ül]rcr

in ber perfon eines in ber Xläty von 3foma
fitjeubeu J3änblers, eines fjalbarabers, be=

famen. Diefer blatte Derfd]iebentlid] bas

ZlTaffaigcbiet burd]quert. 2tußerbem fyatte

er nod] einige IPanberobbo an ber fjanc,

bie infolge il]rer beftänbigeu Streif« unb

3agb3Üge genau bie ftänbigen IPafferftelien

rannten.

kleine urfprünglid]e 2tbfid]t, r»on 3foma
aus in füböftlicrjer Hid]tung über ben ZX\a-

rafa=(<£iafft*)See, burd] ZTgorongoro unb

21Tutjcf nad] 2lrufd]a 311 marfd]ieren, mußte

id] aufgeben, ba trnr nad} 2lusfage bes

^ülirers brei Cage lang fein iDaffer gärten.

Dagegen erbot er fid], uns in etroa ad]U

tägigentZHarfd] burd] bas ZU.äffaigebiet in bie

Canbfdjaft Sfonjo (ober Sfalef) su bringen,

tr>obei er uns perfietjerte, ba^ xviv jeben

Cag reid]lid]es IDaffcr befämen. Die alt-

gemeine nTarl^ricritung, bie er uns mit ber

fjaub angab, roar etroa (2)ften. Dies roar

3tr>ar nid]t ber bireftefte IDeg nad] 2lrufd]a,

aber jebenfalls ein fid]erer, unb barauf fant

es mir in Hnvdvad]t ber großen Kararoane

in erfter Cinie au.

Hnfere Cräger roarett über unfer Por=

tjaben, burd] bas HTaffaigebiet 31t marfd]ieren,

anfangs nid]tfel]r erfreut; einmal fürchteten

fie bie ZTTaffai felbft unb bann glaubten fic

nid]t red]t att bas Porfyanbenfein ftänbiger

JDafferftellen. 5d]ließlid] famen fie aber

bod\ ofjne 311 murren mit, roar bod] aud]

ber größte Ccil pon itjnen fd]on runb neun

ITTonate mit uns um[]erge5ogen. Unb ba

fie nirgenbs junger unb Dürft gelitten

garten, glaubten fie aud] biesmal unferen

Xüortett.

Um Xladtmxttaq bes 3. Zfiäv^ marfdjierte



454 Deutfdje Kolonien in VOoti unb Bilb.

xd\ von 3foma ab; Hlarfdiridjtung nadi

bem peilfompajj voav SSO. VLadi etwa

2V2 ftünbigem HTarfd? burcb flaches, mit

Dornbufcb, niedrigem (Sras unb perein3elten

Sdnrmafajien beftanbencs £aub erreichten

tpir bas tDanberobboborf HTatfcrjaga, aus

einigen ärmlichen fpifcfegelförmigen fjüttcn

beftetjenb. (Sutes &?affer rourbe aus einem

fleinen IDafferlauf gefcböpft, ber mit I]ol]en,

fdiattenfpeitbenben Bäumen eingefaßt rpar.

JEjier gefeilten fid? aud} unfere brei IDanbe»

robbofüfyrer ju uns. 3r;re anfängliche Scfyeu

widi fefyr balb, als fie irjren alten Be»

fannten, ben X^albaraber fjtbi, ber fcfyon

pon 3foma aus mit uns marfd>iert rpar,

bei ber großen Karawane fasert. <£s roaren

fcblanfe, (einige (Seftaltcn, benen man auf

ben erften Blicf ibre Blutspertpanbtfdiaft

mit ben HTaffais anfar;. 3n früherer 3ab
1
ren

pon ben 2Ttaffais ibjrer Pierjfycrben beraubt

unb aus ifyren ZDctbepläfcen vertrieben, finb

fie jefct bie bitterften ^einbe ber HTaffais

geu>orbcn: 5ie leben ausfd]lie§lid] pon öer

3agb unb effen lebiglid] ^leifdj. 3b.re Be
fleibung unb 2tusrüftung befielt aus einem

umgehängten .giegenfetl, Bogen unb Kodier

mit Pfeilen. Don letzteren führen fie »er»

giftete unb unpergiftete, erftere mit einer

eifemen mit XDiberrjafen perfefyeuen Spifce,

von t>erfd]iebener Scf|tpere, je nad]bem fie

auf Antilopen, Haubtiere ober Dicffyäuter

fcbfiejjen, letztere mit einer ftumpfen fjobj»

fpifce, fyauptfäcrflid) 311m Scf/iefjen von Vö>

geln. 3n bem Kodier führen fie aufjerbem

nod) ein Stücf partes £jot3 3um 5^ueran»

machen.

Die Hacrjt n?ar beinahe falt 3U nennen,

unb ba es nacfy 21usfage ber IDanberobbo

feine Htosfitos gab, Fonnte idj orjne VCios*

fitonefc fcrjlafen.

21m näd]ften 2Tforgen um %
l

/2 Utn*

brachen wxv nocb, bei reellem HTonbfdiein

auf. i}atte es früher niemals an perein»

3elten Hacrßüglem gefehlt, fo tr>ar bas jefct

anbers. Dicfyt angefcrjloffen marfd]ierte jefct

bie lange Heibje ber Cräger unb Boys, am
Anfang unb <£nbe ber langen Kolonne

marfcrjierte eine ^li^al}! t>on 2lsfaris; gan3

porn gingen bie tDanberobbo, bann folgten

tpir Europäer mit unferen bie (5etperjre

tragenben Boys. Die gute HTarfcrjorbnung

perbanftcn tpir ber pon uns ergangenen

tDarnung: „tDer 3urücfbleibt, roirb pon ben

HTaffais erfcbjagen." <2)£me Weg unb Steg

ging es nun burd) bie Stevve. Die bereits

am 2Ibenb suoor pon ben tüanberobbo

uns angegebene 2TCarfd]rid]tung ipar ettpa

OSO. Scrjnurgerabe rpurbe fie r>on ben

XDanberobbo innegehalten, obne ba% ficb.

im (ßelänbe irgenbtpie marfante punfte

boten. Pon Stunbe 3U 5tunbe perglid} icf?

auf bem Kompa§ bie STiarfcririditung mit

ber uns urfprünglid? angegebenen, aber

nicrjt bie geringfte 21bu>eid]ung ergab fid].

Diefes inftinftipe 5eftb
l
alten an einer be»

ftimmten Hid]tung ift gerabe3U beamnbe»

rungsnuirbig unb nur burd} ben ftänbigen

21ufcntfyalt in ber freien Hatur unb burd]

fd]ärffte ^Beobachtung ber Sonne möglidj.

Das ^.anb trägt ausgefprod^enen Steppen»

d]ara!ter, faft burcfytpeg ift es mit futtern

(5rafe, perfümmerten Sträudiern, Dorn»

bufd? unb perein3elten Bäumen, 3umeift

21fa3ienarten, bebecft. Hirgenbs bietet ficb.

ein Hurjepunft für bas Sluge. Scfyon balb

nad) Sonnenaufgang fam Heben in bie

Hatur. Ceils ein3eln, teils in Hubein 3eigteu

fiel? Cr|omfon= unb (5rantga3ellen, fjarte»

beefte, Ccierantilopen unb Bebras, aud| per=

einselte Strauße u?aren ficr(tbar. ZTTerFrpür»

bigeru?eife 3eigte ficb, bas IPilb n?enig per»

traut, ein geid^en, ba% bie IDanberobbo

fur3 porfyer ^ier gejagt rjatten. Um fo

fcfttpieriger n?urbe je^t für uns bie 3agb.

Durdjfc^nittlicb. fdjon auf 250 bis 300 m
(Entfernung mu§te man feine Kugel an»

bringen, roeil faft nirgcnbs Decfung por»

Rauben u?ar, unb bas Kriechen in bem

fpifeen unb fursett (ßras nnb in ben mit

fingerlangen Dornen gefpidften Büfcb,en

aueb nidjt 3U ben ^nnebjmlicbfeiten gehörte.

Da3u fommt ferner, bafa bie meiften Unth

lopenarten ungemein b.art gegen Creffer

ftnb. 3cb. rjabe meb^r n?ie einmal tErjomfon^

Antilopen, bie etn?a bie (5rö§e eines Heb.»

boefes b,aben, erft nad? bem britten ober
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piertcn Sdmfj sufammenbredien fefyen,

trofobem fämtüdie Schaffe im f}als unb

auf bem Blatt jagen. 2(uf Ceieranti*

lopen mit bem (geroefyre 88 311 fcfjiej&en,

fann man beinahe als Patronenocrfd]roen=

bung beseidmen. 3cfy\ unb melir Creffer

finb oft notroenbig, um ein (Exemplar biefer

(ßattung sur Strecfe 3U bringen. Kur3 er*

roälmen möchte tetj bei biefer (Selegcnrjeit,

ba§ bie Schäbiger bei- 3agb in ber Kolonie

nur bie (Eingeborenen finb. Sie fjaben bie

<5eit ba3U, bem IDilb an ben &)affcrftellen

unb ftänbigen tDecfifcln aufzulauern unb

basfelbe orjne Unterfdneb von Zlitev unb

(5efcr;led]t 3U morben. 3rgeub ein 3n=

tereffe an ber Erhaltung bes IDilbftanbes

fjaben fie n'id\t 3tn* gau3es Beftreben gefyt

nur babju, möglidift oiel 5kifd} 3U Deä

fommen, r>on bem fie allerbings unglaub*

lid]e HTengen vertilgen fonnen. Der ein*

3elne Europäer fcfyäbigt bie 3agb faum,

er fyat in ben meiften fällen gar nidjt bie

<5eit ba3u. <5ict;t er als Heifenbcr burcr; bas

Canb, fo roirb er fid? in ber Hegel barauf

befdiränren, nur roenig abfeits r>om IDcgc

3U jagen, unb fyält er fid? längere <^eit an

einer roilbreid]en Stelle auf, fo roanbert

bas Wilo weiter, unb in ber unmittelbaren

Häbje ber im 3unem gelegenen CTUlitär*

ftationen gibt es in ben feltenften fällen

IDilb. Wiü man ben lüilbbeftanb in ber

Kolonie erhalten, fo mu§ man bem <£in=

geborenen grünblid} auf bie 5inger feb,en.

Selbft roenn ein einzelner Europäer einmal

merjr fdjießt, als otclloicfjt gerabe notroenbig

ift, fo mad^t bas bei ber ZTlenqe bes oor*

rjanbenen IDilbes nicr;t oiel aus, roäfyrenb

bie Eingeborenen große Keffcltreiben oer*

anftalten unb rücffid]tslos morben. (Er*

roälmen möchte id? ferner, ba§ bie 3agb in

21frifa nierjt immer eine Erholung ift in

bem Sinne roie 3U I}aufe. IPer ba glaubt,

ba§ man fid? nur bie Büd]fe umjiirjäugcn

braucht, um nad\ einem furzen Spaziergang

burd] ben Bufcfy fd] roerbelaben mit Beute

^eimsufeljren, ber irrt fid] geroaltig. 21ud]

bie 2Tüenge bes oorfyanbenen IDilbes erleide

tert bas Creffen boer; nur bebingungsroeife,

benn man muß burd?roeg auf größere <&tt«

fernungen fdn'cßen roie 311 i^aufe. Der

fcfylecfyte Sdiüfye roirb aud? bjer otme 3agb<

beute ins Cager 3urücrter;ren, felbft roenn

er gerben oon Wüb 311 (Sefid]t befommen

f>at. flucti bie fengenbe fjifte in ben Stevven

trägt nidit gerabe 3ur Erfyoluug bei. 21ber

ein Dergnügen ift bie 3agb für ben 3äger

trofcbem.

Xlad] etroa fünfftüubigem ZHarfd?,

toälirenb beffeu mehrere Antilopen sur

Strecfe gebrad]t waren, fd](ugeu roir an

ber JDafferftelte Hgobigimeni bas Cager

auf. Wh' fanben reicftlid]cs unb gutes

tüaffcr, ioelcb.es in langen, grabenartigeu

Vertiefungen ftaub. Xladi 21usfage ber

ilPanberobbo foll roäbjrenb bes galten

3aln*es bjer IDaffer 3U finben fein. 3n«

folgebeffen ift bas (5ebiet rings um bie

IDafferftclle ber Cummelpta^ unsärjliger

Antilopen. 3d7fonntemid] bjeroon roäfyrenb

einer mebjrftünbigen Streife rings um bas

Cager in ben Had]mittagsftunbeu über»

5eugen. Bebras, (Snus, Sroalla* unb Ceier=

antilopen, Ijartebeefte, Crjomfou* unb (5rant*

gaseilen äften in Hubein oon fjunberteu

frieblid] beifammen. Da§ aud] bas Haub=

roilb r;ier 3ur Cränfe 3iel]t, bavon fonnten

roir uns bei Hacrjt über3eugen. £jyänenge*

I]eul unb Sd]aFalgcbell tönten bie ganse

Had]t, unb aud\ bie Stimme bes Königs

ber fEiere rourbe oernetimbar.

Hm ^
3
/4 Urjr am näd]fteu 2T?orgen bracr;

\d\ roieber auf. €troa oier Stunbcn lang

marfd]ierten roir genau nad\ ©ften, bann

fdilugen roir eine meb.r nörblidie Hicfftung

ein. X)ie Canbfd]aft trug suerft nod] reinen

Steppend]araftcr unb 3eigte im roefentlid]en

basfelbe Bilb roie geftern.

Xlad] etroa fünfftüubigem 2TÜarfcrf er«

reichten roir bas etroa 20m breite, tief ein«

gefdmittene unb mit großen Stctublöcfen

bebeefte, aber troefeu liegenbe 51ußbett bes

Bololet. X>iefer fommt aus bem engliferjen

(Sebiet unb foll nad] 21usfage ber iüanbc»

robbo in einen in ben X>iFtoria»£Tjanfa mün
benben S^\% anfd]ciuenb ben Htara, fließen

X>er Bololet fd^cint ibentifd? 3U fein mit
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einem in ber Kieperrfcrjen unb Zlloifelfcrjcn

Karte r>er3eid]neten, aber in bas englifcfyecSe

biet gebjenben IDafferlauf. 2Ttit bem <£r=

reichen bes Bololet änberte fidj bas lanb=

fd)aftsbilb. Die Steppe ging in hügeliges

Canb über, großartige Steingruppen türmten

fid? auf, fd]öne, fyocriftämmige Baumbe=

ftänbe bebedten bas £anb. fächerartig 3U=

fammengeftellte Boraffuspalmen, weitgeäftete

Sebirmafa^ien, Kanbetaber=<£upb;orbien u. a.

waren 3U gefdmiacFüoll georbneten (Sruppcn

3u[ammengefteIIt. (ßroße Sdilingpflansen

3ogen fid? r>on Baum 3U Baum, oft eine

unburd]bringlid]e grüne Caubmaffe bilbenb.

5tattlxd}e <£femplare »on^unbsaffen belebten

bas Bilb, flüd]tcten mit (5ebell, fobalb bie

Karawane in bie rtäfje fam. <£twa 3wei

Stunben lang folgten wir nun im allge=

meinen bem Caufe bes Bololet aufwärts,

bis wir bie r>on ben tDanberobbo ZlTarti

genannte IDafferftelle erreichten. (gewaltige

(Sranitwänbe faßten große Seite bes tief»

eingefdntittenen Flußbettes ein, große (Sra=

nitblöcFe bebeeften bie Sotjle, swifcfyen unb

auf ibmen ftanb in großen ZHengen fd]önes

unb fpiegelFlares IDaffcr. "Daß aud} biefe

IDafferftelle beftänbig r>on Cieren aller 2trt

aufgefuc^t roirb, bewiefen bie rüefen frifcfyen

Fährten in bem Flußfanbe. 2tud? fanben

wir im Flußbett bie Überrefte eines tnelletdit

3wei Sage »orfyer r>on einem £örr>en ge=

fdjlagenen IDafferbocfes. Da ber £öwe 3U

ber r>on ibjn gefcfylagenen Beute 3urücf3U=

Ferren pflegt, fo ftellte icb, abenbs meine

Cöwenfalle auf. Bei einer etwa 3wei Stuw
ben bauernben Streife um bas Cager in

ben Had^mittagsftunben fatj id? »erliältnis*

mäßig wenig IDilb. Diefes 3ieb;t für ben

^lufcntbjalt bei Sage bie freie unb offene

Steppe r>or, weil es in ibjr nid]t fo leid)t

com 3äger wie t>om Haubwilb überrafcfyt

werben Fann.

Die I1ad\t war fütjl unb »erlief objie

Störung. Hur bie Cagerwacb/e behauptete,

im Scbjein bes Feuers 3wei bas Cager um*

fcbjeidieube Ceoparben gefebjen 3U rjaben.

Hm 3 W}r am nädiften ZTCorgen marfebjerte

bie Karawane weiter. 3d? fclbft blieb nod}

mit einigen beuten 3itrücF, ba bie abenbs

3ur>or aufgeftellte Cöwenfalle am frühen

HTorgcn r»erfd]lcppt war, unb ein Xlad\>

fucfyen in ber DunFelfyeit bod\ 3U feinem

Hefultat geführt bjätte. Beim Sagesgrauen

folgten wir bann ben im Flußbett beuttid]

fid]tbaren €infdjnitten, welche bie Falle burd]

bas Fortfcbjcppen fynterlaffen tjatte. Xlad]

etwa 50 Schritten fallen wir in ber Falle

eine auffallcnb gelb gefärbte fyyäne, bie wir

im erften 2lugenblic? als Cöwin aufprägen.

Sie Blatte fid] vergebens bemüht, mit ber

etwa 30 kg fd]wcreu Falle am linFen Vor-

berlauf ben fteilen Hanb bes Flußbettes 3U

erFlcttern. <£in Faugfdjuß ftredte fie 311

Bobcn, bie Falle würbe wieber perfebnürt,

unb wenige ZTCinuten fpäter folgten wir

etwa um 6 tlfyr ber r>oraufmarfcbjerten

Karawane, länger als brei Stunben mar=

feierten wir in annäbjernb nörblid]er Hicb-

tung, bem Caufe bes Bololet auf beffen

rechtem Ufer folgenb. <£twa um 9 Ufyr

Ratten wir bie Karawane wieber eingeholt.

IDälirenb ber gait3en <gett blatten wir in

bem Bololet Fein IDaffer gefebjen, unb ba

wir aud) Feine 2iusftcbt Ratten, bei bem
iDeitermarfd) am Fluß entlang IDaffer 311

finben, überfebritten wir bas fanbige unb

mit Fleinem Steingeröll bebeefte Flußbett

unb festen ben 2Harfd] in etwa füböftlicbier

Hid]tung fort. Xlad\ etwa 2V2 ftünbigem

2T(arfd] Ratten wir ben Bololet, ber einen

großen Bogen nad] ZTorben unb ©ften be>

|d]riebcn blatte, wieber erreicht, fjier blatte

ber Fluß wieber IPaffer. Da in3wifcr;en bie

ZTTittagsftunbe IjerangeFommen war, lagerten

wir jefet auf bem linFen Flußufer. Die

IDanbcrobbo nannten ben Cagcrplaft fjiriro,

bie IDafferftelle felbft Cangabalotoro. IDie

am Sage supor war aud] b;ier feb|r xe\d)=

lidjes unb gutes IDaffer. Das wellige (Se«

länbe 3eigte im allgemeinen ben CfjaraFter

berparFlanbfdiaft. Dereinselte FleineStrecFen

waren mit Fleinem Steingeröll unb niebrigen

Dornbäumen bebeeft. 2tud? b;eute wieber

war nicfyt fo r>iel IDilb 3U fefyen wie in ber

freien Steife. 2üvf anraten unferer Füb
v
rer

würbe unmittelbar nad? bem «Eintreffen auf
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bem Cagerptafc eine Dornboma 311m 5d)u§

gegen einen etwaigen Überfall umberftrei*

fenber ^ITaffaifyorben gebaut. (Sroße, ftarfe,

mit fingerlangen T>ornen bicbjt gefpiefte 21fte

unb armftarfe junge Bäume würben mit

21ftwerf nacb, außen fo feft unb biebft auf=

einanber gefcrjidjtet, ba§ ber fo entftcfyenbe

Derfyau etwa \
J
/3 bis 2 m r/od? unb 3 bis

^ m breit war. (Ein fdmellcs 2tuseinanber»

3erren biefes Derrjaues pon außen ift un-

möglich, ebenfo ein Überklettern unb Über»

fpringen, fo bafj man in fold]er Borna r>or

jebem Überfall abfolut fieser ift. Diefe Borna

würbe freisrunb angelegt mit einem Durcfy

meffer r>on 50 Schritten. 21n ber 3nnen=

feite bes Kreifes ftanben in gleichen <§wi=

fcfyenräumen bie pier <Europäer3elte unb

jtt>ifd]en biefen bie <5>elte ber 21sfaris, fo

bafa für ben $a\l eines näcrjtlicfyeu Angriffs

jeber fofort auf feinem plafce war. Cag

aueb eine birefte Dcranlaffung 3U einer <Se=

fabjr ntdjt por, fo war Dorfid}t bod\ immer»

rjin geboten, unb bies um fo mefyr, als bie

Anregung 3um "Bau ber Borna r»on unferen

5üt;rern felbft ausgegangen war. 2tucf| an

ben näcfyften Sagen würbe bas gleiche Der»

fahren beobachtet. Da alle fjänbe eifrig

3ugriffen, alle 21rte, Sägen unb Seitenge»

wefyre in Cätigfeit traten, Dornbufd] über»

reidjlid) porfyanben war, fo bauerte bie 2lr»

beit nur etwas über eine Stuube. T>afür

fonnten wir uns bann wäfyrenb ber Had|t=

ftunben, in benen außerbem nod? Poften

burdj bas Cager patrouillierten, unbebingter

Hufye bjngeben. 3n ben Had]mittagsftunben

n?urbe ber übliche beroaffnete Spa3iergang

um bas Cager gemacbi, wätjrenb beffen

jeber pon uns noch, einige 21ntilopeu er»

legte. (Dberleutnant IDenblanb blatte noch,

ein Hencontre mit einem ftarfen Hubcl

milber fjunbe. Ceiber gelang es ifjtn nid]t,

einen pon biefen fcr/ltmmften Häubern ber

Steppe 3U erlegen. 3n ftarfen Hubein jagen

fie gemeinfam, irjre (Dpfer einfreifenb. 2Jucff

ber £öwe permeibet es, mit itmen in all»

3unafye Berührung 3U fommen. 2TTtt <£in»

tritt ber ^hinfelfyeit würbe ber einige 2lus=

gang bes £agers gefebjoffen, unb auf bem

?tr

i

engen Baum entwicfelte ftd] ein reges £e=

ben, wie in einem 2lmeifenrjaufen, bis biefem

burdj bas ^ornfignal HuIie geboten würbe,

©bjne Störung »erlief bie Hacrjt, bie Cent»

peratur war fürjl unb erfrifd]enb unb eben-

sowenig wie an ben portjergelienben unb

ben uacrifolgenben Cagen würbe man pon

2TTosfitos beläftigt. lim 5 Ufa 35 2ftin.

ging es am näd}ften ZTCorgen wieber in

Hicritung ONO. Den Bololet ließen wir

3ur £infen; r>on Horben fommenb, läuft er

am (Dftranb eines bebeutenben, mit großet

Steingeröll unb niebrigem (Seftrüpp bc=

beeften ^öljenrücfens entlang, ber in feinem

füblicfyen Ceil pon ben IDanberobbo ber

£>önjo Cangufa, in feinem uörblid^en Xlt

farianbuo genannt wirb. 3n langge3ogeneu

flachen XDellen breitet fieb. ber 2^anb nad)

0ften bjin aus, ein3elne Strecfen üöllig frei,

nur mit frühem (Srafe, anbere mit niebrigem

Bufcb. ober mit Sd]irmafa3ien, «Euphorbien,

Boraffuspalmen unb anberen Bäumen be»

beeft.

^atjlreictjer seigtefid^ bjeute wieber VO'dl

f^artebeefte, «Elen», Swatla» unb Ceierauti»

lopen, Cfyomfon» unb (5rantga3ellcn, ^^bras

unb (ßiraffen belebten bas Canbfcb,aftsbilb.

Xiad\ »ierftünbigem 2T(arfcr; erreid]ten wii

ben 21usläufer einer großartigen, aus ge=

waltigen (Sranitböcfen gebilbeten 2T(auer

r>on rnelleicfjt ^0 bis 50 m fjörje, bie in

Hid]tung Horb 3U 5üi> bas Canb burdj»

fdmeibet. (5an3 uncermittelt fteigt biefer ge=

waltige (Sranitwall aus ber Steppe empor,

^wifcfyen- ben einselnen großen (ßranitblöden

wud]ertenSd]lingpf!an3enunbX)orngeftrüpp,

aud| r>erein3elte «Euphorbien Ratten IDur^el

gefd^lagen. «Eine einige tief eingeferjuittene

Cücfe, bebeeft mit uiebrigen Bäumen unb

mit auf grüner (Srasnarbe perftreut uml]er=

liegenben Steinen fübjrt engpaßartig Inn=

burd].

2tn biefem natürlidjen ^elfentor fprubelt

eine 3U jeber 3ab;res3eit reichliches unb

gutes tüaffer liefernbe Quelle unter ben

(5rauitblöcfen b^eroor. Das XPaffer fammelt

fieb, in einer etwa JOm langen unb etwa

5m breiten Vertiefung, bie ringsum mit

m,

?e»
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frifd|em, grünen (Sras beredt ift, gleid]fam

eine (Dafe in bem Steingerötl. T>ie IPau=

berobbo nennen biefe IDafferftelle 0rgo§.

Va bie nädifte IDafferftelle 3crm Stunben

weiter nad] (Dften liegen follte, lagerten roir

trofc bes erft oierftünbigen iTüarfcfyes. Un=

fere ^üfyrer erjäfylten mir, ba§ biefe XDaffer=

[teile r>on ben 2T(affais auf irjren Haub=

3Ügen mit Porliebe aufgefud]t rourbe, ba

fie, roie fcrion crroälmt, mit 5id]err;eit 311,

jeber 3ar;res5cit tner lüaffcr fänben. Und}

roeifen. 21m Had]mittag fürs r>or Sonnen*

Untergang faBj ©berleutnant B. in unmittel»

barer Hälie bes Lagers 3ir»ei ftarfe Cöroinnen

fyod] oben auf ben 5elfen. Ceiber gelang

es ifym nur, eine r»on ifmen franf 31t ferneren.

<£ine Hacbjucfye roar, ba bie Dunfell^eit in*

3roifd]en eingetreten tr>ar, ausgcfdjloffen,

unb and] am nädiften Cage nicf|t möglid?,

ba roir mit Hücfficrjt auf ben 3ermftünbtgen

2Ttarfd] \d]on um 2 Ubjr morgens auf=

brechen rooüten. 2d] ließ aucr? fyer meine

(Sefferfte^fJYänc (Hyaene arocuta Zimm.)

Bjier rourbe roieber eine fefte Dornboma an*

gelegt. Diesmal aud] 3um Scrmfc gegen

Cöroen unb anbere Haubtiere, benun bie

3roifd]en ban Reifen liegenben £öcf|er unb

fjöfylen nur gute Scrflupfroinfel bieten.

<8ünftigere <£fiften3bebinguugcn fann es in

ber Cat für bie großen Haubtiere faum

geben. I^erbenroeife 3tetjt bas XPilb rjier 3ur

Cränfe, unb aus allernäcfiftcr Hät|e unb

fierjerem Derfted rönnen bie großen Katjen

irjre Beute befcfyleicrien unb anfpringen.

X>a§ roir mit unferer Vermutungen reefft

fjatten, follten bie näd]ften Stunben be*

5alle aufftellen, leiber r»ergeblid]. 21m näd\*

ften ZHorgen roar bie 5aße oerfcrjleppt, fo

ba% fie erft nad] längerem Suchen gefunben

rourbe. Schließlich fanben roir fie 3uge=

fcrjlagen unb 3roifd]en bm eifernen Bügeln

eine 2Tcenge gelbe fjaare eingeflemmt, bie

entroeber von einer £}yane °ker einem

Cöroen ftammten. IPicbcr roar bie Hacrjt

ofjne Störung »erlaufen. 2tls roir um 2V2

UEn* frür; bei empfinblid}erKüf|le aufbraten,

ftrabjte bie ^nonbftdiel nod} ebenfooiel

Cicrit aus, bafa man leiblid] fdmell über bas

roeg* unb fteglofe £anb sieben fonnte. X>ie
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n7arfd]rid]tung roar 3iemlid] genau O.

hautlos unb bid]t aufgefd]loffen marfebjerte

bie lange Heitje ber Karawane, nur bis-

weilen rourbe bie näd]tlid]e Stille burd]

einen r>on HTunb 3U HTunb fid] fortpflan»

5enben Huf unterbrochen, roenn ein tief ein»

gefefmittener <£rbfpalt bie H7arfd]rid]tung

freute, ober roenn ber Huf eines Xlad]t--

oogels ertönte, Bisroeilen fprang aud] rool]l

ein im Sd]laf überrafd]tes {Eier bietet bei

ber Kararoane auf, um bann mit roeuigen

flüchtigen Sprüngen in bem bämmemben
£id]t 3U oerfcfyroinben. Zlad) 21usfage ber

Führer follten roir balb nad] Perlaffen bes

Cagers eine große, oolifbrnmen freie, nur

mit niebrigem (Sras bebedte Steppe er»

reichen. T>od\ Stunde um Stunbe »errann,

unb immer nod] 3ogen roir burd] bid]ten,

niebrigen Dornbufd]. Percinselt boben fid?

große (Sranitgruppen gegen ben näd]tüd]en

fjimmel ab* 21ud] an eisernen beeren

Bäumen fehlte es nid]t, r>on benen oielfad]

bei unferer ^tnnäfyerung perlfjürjner mit

lautem Flügelfcblag aufftiegen.

Hm 5 Hbjr begann bie HTonbficrjel unb

bie Sterne 3U oerblaffen. 3n ber 2Tiarfd]=

rid]tung brad] langfam bas ^rütjrot burd],

unb ein grauer Dunftfreis blieb über bem

I}ori3ont liegen. 2tls um 6 Utjr gelblicbrot

ber Sonnenball aus biefer Dunfoone auf--

ftieg, rafteten roir am Haube ber uns oon

ben Führern angefünbigten, nur mit niebrigem

unb troefenem (ßras bebeeften Steppe.

Xlad] (Dften tjin rourbe fie burd] einen

tjofjen unb in bem ZHorgennebel nur un--

beutlid] fid]tbaren Berg, ben £eminingoi,

abgefd]loffen, an beffen Fuß roir lagern

follten. X>ie Temperatur roar empfmblid]

falt, fo ba§ unfere Führer unb ein3elne

<Sruppen von Prägern trofc ber nur 20

HTinuten roätjrenben Haft fd]nell ein Feuer

matten.

<£troa 500m nörblid] von uns ftieg 3iem=

lid] unoermittelt etroa \30 bis 200m biod}

aus ber Steppe ein breiter Bergrücfen auf,

ber fid] nad] N unb NO b;in3og. T>ie

IDanberobbo nannten biefen I}öl]en3ug Ce«

ginga unb bie oor uns liegenbe (Srasfteppe

Hguatager. <gur Hegezeit foll bie gan3e

Stevve unter IDaffer fterjen, jetjt roar es

ein öbes, ausgetroefnetes unb 3erriffenes

Erbreid], bas mit fpärltd]em (Srasroud]s

bebeeft roar. Das 2T[arfd]ieren barauf roar

aud] nid]t fetjr angenefjm, ba ber bürre

<£rbboben für ben Fuß feinerlei fyalt bot;

bei jebem Schritt glitt ber Fuß auf ber

lofen 0berfläd]e aus. Balb nad} ber He»

genseit foll fyer fefyr gute Diefyroeibe fein.

3e weiter roir nad] (Dften marfebjerten,

um fo mefyr trat ber Ceginga genannte»

£l'6liea$UQ 3iirücf. 2Jud] nad] Süben tun

lagen in größerer Entfernung £iöi\en$ü

b$xv. einsclne fjöfjere Kuppen. ttHlb 3eigte

fid] nur roenig, ein ocreinseltes (Snu, eine

Siraffe ober einige Ceierantilopen rourben

auf roeiterc (Entfernung fid]tbar. Xlad]

2 1

/2ftünbigem TITarfd] erreichten roir bas

troefene Flußbett bes oon NO fommenben

Cangatulengatuni. Das Flußbett ift etroa

4 bis 5m tief eingefermitteu, etroa 20m
breit unb auf beiben Seiten mit mittellosen

Bäumen eingefaßt, fo ba^ man feinen Cauf

roeitbjn burd] bie Steppe oerfolgen fann.

<£troa \ km oberhalb unferer Übergangs»

ftelle ftanben nod) 3erfallene fürten früherer

bjer feßrjafter IDanberobbo. Unmittelbar

nad] Überfd]reiten bes Flußbettes änberte

fid] bas Canbfd]aftsbilb roieber. X>id]t am
Haube bes Flußbettes lagen einige roiefem

artige (5rasfläd]en, unb in ifynen einige

lüafferlöcber mit leiblid] gutem Crinfroaffer.

X>ie fatjlc Steppe oerfd]roanb, Bufd] unb

niebriger Baumroud]s geroannen roieber bie

(Dberf;anb. Starfe Hubel oon (£lenanti=

lopeu freu3ten mebjrfad] unfere UTarfd]»

rid]tung, gerben oon Bebras rourben flüd]=

tig bei unferer 21nnär;crung, oerein3elte

Bufd]= unb Hiebböcfe, Sroallaantilopen,

bann roieber gerben oon (Snus, CBjomfon»

unb (5rantga3ellen, aud] oerein3c!te ftarfe

Sd]t»einc, graoitätifd] einr;erfd]reitenbe

(Siraffcn unb Strauße erfreuten bas ^äaex*

l]er3- 2111e aber hielten fid] in refpeftooller

<£ntferjmng oon ber Kararoane, fo ba%

roir, um 3um Sd]uß 3U fommen, 511m Ccil

red]t bebeutenbe Hmroege madjen mußten.
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Um \0 Utjr Ratten roir bas St<tw<zx\-

lanb burdiquert, überfdiritten bas fteinige

5tußbett bes pininje ober Hgariuiro unb

lagerten auf beffen Unfern Ufer am 5uß

bes ohen erroäbjnten £emiuingoi.

Der pininje fomtnt, flares unb faltes

löaffer fürtrenb, roatjrfcbeinlid] aus eng*

lifcriem (Sebiet, lauft 3uerft eine Strecfe nad]

bem Silben, um bann nadj ®ften aus3U<

biegen unb bem Hatronfee (Suaffo Hjiro

3ti3ufließen. Der 5M$Iauf bilbet eine fcrjarfe

(5ren3linic 3roifd]en ber Steppe unb bem

(Sebiet bes oftafrifamfcfyen (Srabenranbes.

21ttf ber einen Seite furses, trocfencs (Sras,

nicbriges Bufcfyroerf, ein3elnc Baumgruppen

auf flauem, welligem (ßelänbe, auf ber

anberen ausgefprocfyenes Berglanb, bebecft

mit tjofyem Baumbeftanb, permifcrjt mit

bid]tem Untertjols unb 23ufd] auf faftiger,

grüner (Srasnarbe. Dielfad] tjat bas £anb

fyer aud] ben (Erjarafter ber parflaubfcrjaft.

21ud] biefer Cagerpla^ nuirbe nod? burd]

eine Dornboma gcfidiert. 2lm Had]mittag

cntroicfeltc jtcrj in näcr/fter Häb^e bes £agers

in ber Steppe ein belebtes Bilb. IDilb alter

Wirten 30g in buntem (Semifd} sur Cränfe

nad] bem pininje. Xluv berjentge, ber bie

IDilbmengen rjier gefefyen rjat, fann ficb,

eine Dorftellung baoon machen, roie roilb-

reid} ein £anb fein fann. Daß bas IDilb

fidj Ijiec nod] in folcfyen utt3är|ltgen UTengeu

aufhält, ift nur bem menfdienlecren (Sebiet

3u oerbattfen. Die ITiaffai üben feine ^>aqb

aus, unb bie IDanberobbo jagen im Der*

l]ältnis 3U bem großen unb unberoolmten

(ßebiet, in fo fleinen (Trupp:-, ba% fie bas

IDilb toobj beunruhigen, aber ben lDilb=

beftanb tticb.t oernidjten fönnen.

Xlad] empfinblid] fürjler Had]t brauen

roir am näcrjften ZTtorgen um 5 l

/2 Ur;r auf.

Itad] 2tusfage ber 5ür;rer follten roir an

biefem Cage roieber auf eine 21nfieblung

von IDanberobbo ftoßen unb bamit bie

£anbfd]aft Sfonjo ober Sfalef erreichen.

2lud\ bie 2Xiarfd]ricr|tung, fd}arf nad] Süb--

often, follte uns enbticrf bem Dönjo Hgai

näherbringen. 23alb nad] Derlaffeu bes

£agers fabjen roir r>on einer Meinen Kuppe

aus ben Spitjfegel bes Dönjo Hgai, aller=

biugs nur in t>erfd|leierten Umriffen. Kur^e

<§eit barauf Ratten roir einen oon Horben

fommenben unb anfcrjeinenb 3iemlicrj oiel

betretenen 5ußpfab erreicht. Diefem folgten

roir nun in füböftlictfer Hid^tung. <5>ur

Cinfen begleitete uns ein fteiler fjöfymsug,

bie 5^rtfe^ung bes Ceminingoi. Der ^uß'

pfab fommt aus ber £anbfd]aft Hguruman
unb oerbinbet biefe mit Sfon30. 5üt;rte uns

ber 2Peg 3uerft burd] eine üppige parflanb»

fer/aft, bie burd? Antilopen unb 3arjlreid)e

Scbfroärme r>on Perlhühnern bebeeft rourbe

— aud] ein Hasb,orn fdntaufte plötjlicri un«

mittelbar bei ber Kararoane, obme jebod}

fidjtbar 3U roerben —
, fo 30g er ficb, in

feinem rociteren Perlauf bureb, bid]t ocd

u?acr|fcnen, mit üppigen Scbflingpflat^en,

Hiefenfarnen unb Sufcr;roerf oermifdjten

£aubroalb. Die bunte Blütenpraci^t unb

bas frifebe, üppige (Srün ftanben in fcb;arfcm

Kontraft 3U ber bürren Steppenlanbfd^aft

oom Cage 3uoor. (Dft genug mußten Sufd]=

meffer unb Seiteugeroer;re tu Cätigfeit treten,

t>m Crägcrn bas Durcrjfommen 3U ermög=

lid^en. Das Caubbad? unb bas (Seranf ber

grünenben 2lfte roar oft fo bicbjt, bafa fein

Sonnenftratjl bas Dunfei erhellte, ^roifcbfen*

burd] fd^längelte ftdj eine Heibje oon 23äd^en

mit fpiegelflarem unb faltem U^affer. Dem
Caufe bes größten berfelben, bes £emegu=

raune, folgte ber £Deg eine längere Strecfe.

f^ier trafen roir aud] einige utts begegnenbe

U)anberobbo. Von itmen björten roir, ba^

einen Cagemarfcb» oon uns entfernt mehrere

(Europäer unb 2tsfaris fäßen, um eine Soma
3U bauen. Unfere Permutung, ba^ es ftcr;

um eine Abteilung ber Kompagnie oon

ZTiofcbji b
k
anbelte, bie tu ber £anbfcb

1
aft

Sfonje sunt Scrju^ gegen ZlTaffaieinfälle

einen neuen Poften anlegen follte, erroies

fid] am nädiften Cage als richtig.

21ls roir aus bem bid]ten Bufd] b;eraus=

traten, lag oor uns ein roefliges, mit oer»

ein3elten Bäumen, niebrigen Büfcrjen unb

fursem, grünem (Sras bebedt<>9 iüanb.

TXadi einem längeren 2tufftieg bot ftcf? utts

oon einem langge3ogcnen Bergrücfen aus,
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es war inswifcfyen etwa \0
1

/2 VLkv geworben,

ein großartiges Panorama.

Xladi Süboften rfebt fict| fdjarf unb beut*

lid} ber Dönjo Hgai ab, von ber Spitze

bis auf etwa bie fyalbe fjörje bes Horbab«

Ranges liegt wie ein großer (Sletfdjer eine

grauweiße Sdncfjt 2tfdje, ein ^eicr/en, ba§

bas 3nnere bes Berges bis nod] r>or

einigen 3 a fyreu tätig war. Deutlich, (inb

mit einem (Slafe bie tiefen Hiffe unb 5urd]en

in ber £ava fid]tbar. (5an3 unvermittelt

fteigt ber Dönjo Hgai aus einer Hineaw

fyöfye t>on etwa 650m bis über 2000m rjod]

auf. IPeiter nad] (Dftcn unb Uorboften tun,

burd] ein roeites unb tiefes Cal getrennt,

ergeben fid} bie fyorjen (5eleiberge. Diefe

gan3 maffige Bergfette wirb t>on bem ettr>a

^OOOm rjoben Hguroto überragt. Der gan^e

Bcrgftocf ber 3erriffenen unb serFtüfteteu

(ßeleibergc u?irft um fo imponicrenber, als

er faft fenFrecfyt aus bem wie flüffiges Blei

flimmernben rtatronfee (Suaffo Hjtro auf«

fteigt.

XPie ein großes Sctmeefelb gli^ert im

Sonnenlicht bas mit ben Hatronrüdftänbcn

bebeefte Dorlanb bes (Suaffo Hjiro. Unge=

mein fteil fällt aud? 3U biefem ber Zlanb

bes oftafrifanifd}eu (5rabcns ab. 3n äußerft

befd]werlid]em, einftünbigem ZHarfd] über

bunt burcr/einanber gewürfeltes, balb

großes, balb Fleines Steingeröll ftiegen roir

ben fteilen (5rabcnranb Innunter. Sin tief

cingefdinittenen Scblucr/teu unb Steilabfällen

entlaug füfyrt ber IDeg, ber oft nur mit

größter Dorfidjt 311 paffiesen war. Cief

unten in ben Sd]lucrjten ftefyen großartige

IPalbbeftänbe, auf bereu grünes Caubbacb.

wir rjerabfafycn. IPunberbar war ber $av-

benfontraft 3wifd}en bem lichtblauen fjimmel,

ben graubraunen, £junberte r»on 2T(erern

tiefen unb fenfred]ten ^swänben, 3wtfd]en

bem grünen, in ben »erfdüebenften 2lbtön»

ungen fdnmmemben Caubbad) unb ber

großen, gli^ernben 51äd]e bes (Suaffo Ujiro

2lls wir bie lDalb3one erreidjt Ratten, brei*

tete fid} bas 'iaubbadt fo bid)t unb unburd]=

brtnglid? über uns aus, ba^ man trot? ber

ITTittagsrji^e lange Strecfen barhäuptig

gcfyen founte. Um {2 Hin* lagerten wir

am 5uße bes (Srabenranbes im Schatten

eines »ereinselten Urwalbriefcn an bem aus

einer ber vielen Scr>lud}tcn f;erausftrömen=

ben Cetamunge.

Das faft nod] unbeFannte ZTiaffaigebiet

lag hinter uns, ein (Sebiet, bas 3U burefy

waubern, id] jebem waibgereebjen ^äqet

nur wünfer/en Faun.

(Eine genauere unb eingeFjenbere SBe=

fdjreibung ber äftajai felbft unb ifjrer Sitten

gibt uns Hauptmann SCR. Werter 14
), ber

adjt 3a^re unter itjnen gelebt I)at, unb
äurjeit coor)l ber befte Kenner biefes

23oIFes ift. 3uer ft fd)ilbert er ifjre

ftraale unb <j)ütten.

^>n ber Häfye einiger Sd]attenbäume ui

eines Flehten Bacfyes liegen in ber glüfyenb

Reißen Steppe bie 2T(afaibörfer uerftreut. <£s

finb Freisrunbe Kraale (eng an, ng aniti

ober eng anasa, ng anas), bie burd) einen

Hing eng ancinanber gebauter fürten (eiig

adji, ng adjidik) gebilbet werben. €in Kraal

enthält 3wan3ig bis fünfsig fjütten. 2Jn swei

gegenüberliegenben Stellen befinben fid] bie

brei bis vier ZTteter breiten «Eingänge (en

gischomi). Da bie ZTTafai als ZXomaben

an einem ®rt immer nur folange wolmen

bleiben, als fie gute lüeibe für iljr Dieb,

fabelt, fo werben bie fürten aus überall

erl]ältlid]em 2Tcaterial leidet unb flüchtig ge=

baut. Der fjüttenbau liegt, wie jebe Arbeit

im Kraal, ben IDeibern ob. Xlad\bem ber

piafe für bie ein3elne £jütte von (Sras unb

(Seftrüpp gefäubert unb bann geebnet ift,

wirb ber fpiralig*ooale (Srunbriß feftgelegt,

intern iljn bas XPeib mit bem §ü% in ben

<£rbboben Fra^t. fjilfsmittel 3um ZTTeffen

werben ba5u ntcrjt gebraucht; beut U>eib,

weldies fd]on als Kinb ber 2Tcutter bei biefer

2trbeit geholfen tjat, genügt bas 2lugenmaß.

3n ben (Srunbriß werben in fußlangen 2lb=

ftänben ungefähr W2 m lange Pfähle (ol

ömi, el öm) in ben <£rbbobeu geftedt unb

mit baumettbiden Querruten (ol gereni, el

gerenen) bis 3U 2Tteterl)öt]e gitterartig uer=

buuben. Dann werben in ber €ängsbia=

gonale fieben bis ad]t Stüfeen (em bogischi)

eingegraben, über bie man von einem <£nbe
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ber fjütte bis 311m anbern eine Cängsftange

(ol ereschena, el ereschenan) legt. Über

biefe werben Pfähle gewölbt unb bie ein=

anber gegenüberftefyenben (Enben mit Pa*

pyrusgras (es sedja) 3ufammengebunben.

Durd? §wi(d]enfled]ten fingerbider Hüten

(en jaschoi, n jascho) werben &)änbe unb

Dede bicfyer gemacht. Das gitterartige <ße=

fteli ift ungefähr \y2 bis \3/4 m fyod], ^ bis

5 m lang unb 3 m breit, g»*m <£inbeden

bienten, beoor bie Hinberpeft ums 3afyr

ber ^ütte) Cretenben ftrömt biefer Hand]

brei in Kleeblattform 3ueinanber liegenbe

Steine bilben. (5utes Brennt^ ift rar in

ber Steppe, man mufj bafyer bas qualmenbe

Heifig benufcen. 2lm entgegengefefcten €nbe

ber fjütte ift bie Scbjafftätte für bas XOe'xb

(e ruat kete — Heines Bett) unb baneben

bie für ben HTann (e ruat kitok — großes

33ett). Beibe finb burd] ein (Sitterwerf von

Pfählen unb Hüten, welches mit <5ras unb

Hinbermift wie bie fjüttenwänbe befleibet

tDabfcfyagga.

Die 3U ben Bantu gehörige negerbepölferung bes Kiliinanbfcfjaro.

^890 unter bem Diel] wütete, Iiauptfäd]lid]

Hinberfyäute. 3c fet, wo bie HTafaifyerben

gegen früher t>erfd]wtnbenb Hein geworben

finb, wirb bas Hutengeftell 3uerfLmit einer

\5 bis 20 cm biefen Sd]id]t r>on troefenem,

langfyalmigen (Sras (ol gudjeda ober el

godjeda) bepadt unb bies bann soltbicf mit

frifcfyem Hinbermift (e modjei, modiok) be=

ftrtcfyen. ^um Scbufe gegen ftarfen Hegen

legt man 3eitweife nod\ getrocFnete unb ent=

paarte Hinberfyäute barauf. Dem burd} bie

Cüröffnung (en gutok eng adji— ber ZITunb

ift, uoneinanber unb r>on bem übrigen

^üttenraum abgefd]loffen. Von lefcterem

oom naiven £}erb (eng ema) entgegen, ben

füfyrt in jeben biefer Derfcfyläge ein be--

fonberer (Eingang. Das Cager beftcfyt aus

einem polfter oon troefenem (5ras, worüber

3wei enthaarte unb getrodnete Hinbert]äute

gebreitet finb. (gegenüber ber Or befinbet

fiel) ein Heines <5el]ege (ol ale 1 el ascho)

wo hinein junge Kälber wäfyrenb ber Xtadft

gebracht werben, (Dft finbet fid] neben ber

Cur nod\ ein 3weites (Sefyege (ol ale 1 ol
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balelon) für junge Riegen unb Sd]afe, wenn

biefe nid]t in fleinen an ober auf bie glitte

gebauten Stallchen untergebracht finb. Die

Oröffnung ber fjütte wirb nad]ts burd]

eine bavor gehängte Hinberfjaut ober einen

l]alb t;ereinge3ogenen Dornenaft r>erfd]loffen.

Die ein3elnen ^ütten ftcEjen fef;r eng an=

einanber. Der 2?aum 3wifd]en sweien be=

trägt faum einen fyalben 2Tfeter, fo ba§ ber

gan3e fjüttenring bis auf bie Eingänge ge=

fd]loffen erfd]eint. gum Sd]ut$e gegen wilbe

Siere unb 5einbe wirb ber Kraal mit einem

ftarfen Derfyau von bornigen 21fa3tenäften

moruo, el moruak) mit ifyren 5amilien
/
in

festerem bie Krieger (ol morani, el moran)

mit it]ren ZTTüttern unb ben fyatb erwad]fenen

unbefdmittenen 2Tiäbd]en (en dito, n doje).

2TCancr
(
mal finbet man aud] mehrere Kraale

in einem sufammen gebaut. Derfaffer fanb

ein Dorf, bas aus fünf aneinanber gebauten

Kraalen beftanb, wovon brei El moruo
Kraale waren. Um ben gan3en Kraal=

fompler 30g fid] ein bid]ter Dornenverbjau.

Sobann betreibt SKcrler bas £eben
innerhalb ber ein3elnen ilraale.

Über bem Kraal ber Verheirateten (efi£

^ütteti ber IPabfdjagcja.

umgeben, womit aud] bie <£ingänge verbaut

werben, nad]bem bas Vieh, von ber JDeibe

3urücfgefel]rt ift. ^}n bem von ben fürten

eingefd]loffenen piatj finbet fid] ein ring*

förmiger Dornenvert]au, in bem bas Diel]

wäbjrenb ber Had]t fteb^t; (Srojgviel], Kälber

unb Kleinviet] werben burd] Dornenverl]aue

voneiuanber getrennt, unb bie fjütten werben

oft burd] bjerumgelegte Dornenäfte vor Be=

fd]äbigung burd] bie Hinber geformt.

ZHan unterfd]eibet Kraale für bie Der*

heirateten (eng an el moruak) unb folcrje

für bie Krieger (ol manj ata). 3m erfteren

wol]nen bie verheirateten 21länner (ol

an ol moruak) liegt meiftens eine 2ltmofpl]äre

von Stumpffinn unb £augeu>eile. TXux an

monbbjellen 2lbenben unterhalten fid] bie

grauen mit (Sefang, befonbers wenn einige

3um Befud] ba finb unb ben 2lnfto§ sur Stöi\*

licbleit geben, grauen unb Krieger tan3en

in getrennten (Sruppen. Beim Can3 ftellen

fid] bie grauen in £inie auf, bewegen fid]

eine !ur3e Strecke vorwärts, machen bann

„rechtsum" unb tan3en in rur3en Schritten

in £eil]e auf ben alten plafc 3urücf. Hur

bei 5eftlid]feiten tan3en aud] bie verheirateten

TITänner, bodi für fid] allein. Der Cert

bes begleitenben (Sefanges nimmt natut>
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gemäß auf bas bjer bjerrfcrienbe Ceben

Be3ug.

5onft bjerrfdit im Samilienfraat uad] €m>
tritt ber T>unfelb|ett Hufye; bie Ceute fifcen

bei gutem IDetter noeb. eine ZDeile oor ben

fjütten, fcfyroeigenb ober fid] leife unter*

fjaltenb unb begeben fieb. ferjon gegen 8 ober

8V2 Ufyr 3ur Hufye.

Ztod] oor \2—\% ^}ai\ven, efye bie ITfafai

burd] sroei große Seud^en i^ren ungeheuren

Diebjbefifc oerloren, fyatte jebe 5amilie ifyren

eigenen Kraal; jefct roobjnen bagegen faft

überall mehrere 5arrtilien 3ufammen.

2TTorgens beginnt bas £ehen gegen ^ Ufyr,

3U reeller ^eit bie IDeiber bie gan3 jungen

Kälber aus bm Derfcrjlägen fyoten unb 3U

ben Küfyen bringen, roo fie bis 3um 2tustrieb

bleiben. 2Tttt Cagesanbrud? fängt bann bas

2Tüelfen an, roo3U fid] alle 5^auen einfinben.

Xlad\ Beenbigung besfelbeu roirb bas aus

frifd]er TXiild} beftebjenbe 5rüb|ftücf einge*

nommen. 2TfiId], Suppen unb bünuen Brei

trinft man aus Kürbisflafcfyen; fonfiftentere

Speifen füfyrt man mit ber fjanb in ben

Zfiunb. 51^ifd) toirb mit einem 2Tüeffer rjalb

abgefcrjnitten unb mit ben ^ä^nen oollenbs

abgeriffen. T>ie £}änbe roerben oor ber

2TTar;l3eit nicfjt geroafd]en. 5d]nalsen unb

2luffto§en roäfjrenb bes (£ffens gehört 3um

guten Con. 2TJänner unb Stauen effen ge=

trennt, fyaben aud] ifyre befonberen <£ß= unb

Crinfgefäße. Die ber legieren roerben r>on

ben Kinbern mitbenu^t. Witt ber 2Tüann in

ber £}ütte effen, fo b|at bie 5tau biefelbe

Dörfer 3U oerlaffeu.

3ft bes Dieb; aus bem Kral auf bie IDeibe

getrieben, fo beginnen bie IDeiber unb

Kinber mit beffen Heinigung. Dann roirb

in ben Bütten 5euer angemacht unb barauf

roerben bie mit IDaffer gefüllten Cöpfe, in

benen Degetabilien gefodit roerben follen,

gefteüt. Vie\e Cöpfe (el modi, modio) fer«

tigen bie ZHafai nierjt felbft, fonbern !aufen

fie oon anfäffigen Dolfsftämmen ober audj

t»on IDanborobbo, bie bie Cöpferfunft t>er=

mutlicr; von jenen lernten. Sie finb ein

5u§ bjoer; unb fugeiförmig. 3m (Segenfafo

3U ben Kriegern effen bie Beroob|ner bes

Peutfcfye Kolonien in Woü unb 8i(b.

5-amtlienfraals, befonbers feit jenen Diel}*

feudien, alle oegetabilifcrje Hafyrung, roetdie

fie, ba fie felbft gar feinen 2t<ferbau

treiben, oon ben umroofynenben Dölfern

faufen. 3^e Cieblingsfpeifen finb aber

natürlid] JTTtfcr;, 5leifd) unb Blut. mild\

roirb oon (Sefunben ftets ungefocbjt als frifcfye

(eng ule) ober faure (eng ule naoto) ge=

trunfen; gefod]te 2TUld] ift Kranfenfoft unb

roirb als foldje meift mit gepulverten ol

lodoa*Kömern (Maesa lanceolata) »er*

mifd}t. Sd]afsmild] ift roegen ibjres fefyr

bjofyen 5^tgeljaltes befonbers beliebt. Blut

von Hinbern, Scrjafen unb Riegen roirb frifcb,

getrunfen ober in geronnenem ^uftanb ge*

geffen. Seb^r gefd^ä^t ift 2TJild] mit frifd]em

ober gefocr;tem 231ut oermifd]t (en jiwot)

als Kranfenfuppe für Derrounbete ftebjt bies

(Setränf in ^objem 21nfetien. Käfebereitung

ift unbefannt. Butter roirb burd] Sd]ütteln

bes Hab|ms in einer großen Kürbisflafcfye

(en diagolgol) l)ergeftellt. 5ott, in einem

Copf ausgelaffen, bient als ^utat 3U anbern

Speifen, befonbers 3U 5f«ifcb
l
brüb

l
e, roirb

aber aucr; ol]ne irgenbroelcrje Beimifd]ung

getrunfen. 51eifd) bereitet man ftets objte

^ufa^ oon Sal3 3U; es roirb entroeber mit

oerfd]iebenen <8eroür3en gefod]t ober am
offenen 5^uer, an einen Stocf gefteüt, ge=

braten. (5efod]tes 5lßifd? unb 2Hilcb, ge*

nie§t man nid^t an einem Cage 3ufammen,

oa biefe im Derein mit bem beim Kocbjen

bes 5lcifd]es immer oerroenbeten ol mokot
an>(Seroür3 (Hinbe oon Albizzia anthelmin-

tica) fd]roeren Durchfall er3eugen foll. ©ft

roirb baljer bargebotene ZHilcb. abgelehnt,

in ber Hoffnung, noeb, am felben Cag eine

5leifd]mab
l
l3eit 3U erhalten. IDer beibe

Speifen an einem Cage genießen roill — unb

roo gäbe es einen 2TCafai, ber ber <£inlabung

3U einem 5leifd?effen roiberftebjen fönnte ? !
—

bricbjt erft oor bem (ßenuß bes 5^ifd]es,

roo3u er burd? einen in om f^als geftedften

(5rasb;alm oen nötigen Hei3 er3eugt. J^at

man b;eute gefod]tes #eifd? g^g^ffen, fo

trinft man morgen oor ber 2TUlcr; erft etroas

Blut, nid^t aus {ßefunbbjeitsrücffiditen, fon*

bern roeil man glaubt, ba% infolge Unter*

30
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laffung biefes Brauches bas Dieb weniger

ZTlildi gehen würbe. VTlan oermeibet auf

bas petnlidifte, ZTUtcb mit ^tetfcf? in Beruf]*

rung 3U bringen, ba nad\ ber allgemeinen

2tn(id]t baburd) bas <£uter ber Kur;, oon

roelcrjer jene ZTt'ild] ftammt, bauernb franf

werben würbe. 2tus biefem (Brunbe per*

faufen bie 2T[afai nur rjöcrjft ungern unb

fetten Kurjmild], benn ber Käufer fonnte

ja bamit in gebacrjter Wetfe irjre Küt^e franf

machen. Die ZTTafai oerfcbmäfyen jebe 2trt

von IDilbfleifd], ebenfo Döget unb aud]

5ifd]e, von wetd] legieren faft überall in

größeren Bäcr/en 21rten von Barbus, drjro*

mis, Ciarias unb bem wetsartigen Syno*

bontis Dorfommen.

Über bie erjelicl)en Sitten unb (5ebräu<f)e

oerbreitet \\<fy Werter 14
) folgenbermafjen.

Die er;elid]en Perrjättniffe finb red]t

locker, unb in manchen 21nfcbauungen

barüber fterjen bie 21tafai im ungünftigen

<5egenfatj 3U ifjren feßbaften 2tegernad]barn.

2Die bei biefen — unb 3war otme 2tus*

nabme — berrfebt bei ben 2Tfafai VieU

weiberei. Die <?>aty ber grauen eines

2Tfannes ift weber burd] (Sefetj nod\ Braud]

begren3t, fonbern riebtet fid) nur nad\ feinen

Dermögensoerbättniffen. Wenn ein ZTTann

nur eine 5rau r;at, fo ift immer 2trmut ber

(Srunb. <£lien auf ^eit ober Proben gibt

es nid]t; bie <£r;e ift üielmerjr ein fefteres

Derbältnis. Die 5^au gebt bureb bie fjeirat

in bie 5antilie itjres ZTTannes über.

<£iue Dertobung in frürjefter Kinbfyeit ift

bei ben 2Tfafai nid]t feiten, roenn aud] längft

nid]t altgemein. Der Dater bes Knaben

wirbt in fotd|em 5«tte mehrere ZTTonate nacb

ber (ßeburt eines 21Täbd]ens um biefes für

feinen Sotm. Binbenb ift ein fotebes Der*

löbnis in feiner IDeife, es fer/emt rnetmebr

nur ben Wert unb gmed 3U traben, ein

5reunbfcbaftsr>erbättnis 3wifd]en beiben

Dätern 3U beftärfen unb fieb eine gegen*

feitige I}ilfe bei Derarmung 3U fiebern. <£s

braucht wobt faum erwäbnt 3U werben, ba§

es fieb bei einer Derlobung in früher Kinb*

beit nur um bie Dertobung bes "Knaben mit

feiner fpäteren erften, b. fy. £}auptfrau bau*

beit. 2T(eiftens u>irb bie Dertobung mit ber

fpäteren £}anptfrau erft eingegangen, roenn

ber Knabe 20 bis 22 unb bas 2ftäbd]en

8 bis \0 3<*bre 5ab.lt. 5ür erfteren roirbt

fein Dater bei ber ZTTutter bes TTläbdiens,

nadibem ber Bräutigam fieb bes (£mr>er=

ftänbniffes bes ZTiäbd\ens fetbft oergeroiffert

tjat. Sohalb bie ZTCutter bann bie <£inwilti*

gung ibres Tfiannes erreidjt rjat, falbt fie

ben Kopf ber Braut mit Butter ober Hinber*

fett, als <5eid]en, bafo bie Dertobung an?

genommen unb bas ZITäbcben nun certobt

ift. 2tls folebes rjeijjt es atesera. IDät^reub

ber DerIobungs3eit fommen bie Brautleute

nid]t 3ufammen; ber Bräutigam meibet ben

Kral, in wetebem feine Braut lebt, betritt

er ilm aber einmal, fo oerfteeft fieb bas

2TTäbd]en r»or ibm. Beibe leben alfo t>otb=

ftänbig getrennt ooneinanber, unb 3roar in

3roei t>erfd]iebenen Kriegerfralen. Der

Bräutigam, erft als junger Krieger (ol bar-

n6ti, el barnSt), bann als tr>irflieber Krieger

(ol morani, el moran), lebt mit feinen (5e*

noffen unb einer entfpreebenben 21n3ab

junger ZTtäbcben in bem einen Kral, bi

Braut bagegen mit anbern jungen IHäbcben

unb Krieger in einem entfernten anbern.

Das fjoebseitsfeft legt man, angeblid]

einem uralten Braud] gemä§, auf ben britten

ZTConatstag. Die £jod]3eitsgefeltfcbaft beftebt

aus ben 21ngebörigcn unb 5reunben ber

Brautleute unb ben <£inroobnern bes Krals,

in roeld^em bie c21tern ber Braut roobnen.

^}n ber Habe biefes Krals cerfammelt man

fid] in ben fublen 2T(orgenftunben unter

einem großen Scbattenbaum, roobtn jeber

ber Ceilnebmer etroas <£§= unb Crinfbares

mitbringt, ein Scbaf, eine ^iege, einen Copf

fjonig, eine Kaiebaffe ZHilcb ober i^onig*

bier. Die 3ur Familie ber Braut unb 3U

beren Derroanbtfd^aft gebörigen Kinber

treiben ein Hinb bes Brautoaters l\etbex.

Das Hinb roirb fofort für bie Beroirtuug

ber (5äfte gefcblacbtet. Braut unb Bräuti*

gam finb feftlid] gcfdnnücft, b. rj. r»or allem

mit einer aus Hiubertalg unb roter €rbe

beftebenben Scbmhtre am ©ber!örper unb
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Kopf eingerieben. T>ie 2(moefeitbcu fifcen

in einem großen Kreis, beffen eine l]cilfte

ber Bräutigam mit ben ZTTännent, unb beffen

anbere bie Braut mit ben IDeibern unb

Kinbern bilbet, fo ba§ fid] bie Brautleute

einanber gegenüber befinben. l£>äl]renb bie

(Säfte ben Spetfen tüchtig 3ufprecl]en, bürfen

bie Brautleute nichts ju fid] netmten, roeil

fie baoon fran? roürben, einen 2ütsfd]lag

um ben 2T?unb befamen, fonbern muffen

oielmel]r eine 5tut von guten £el]ren unb

Hatfd]tägen über fid] ergeben laffen. Xlad]

beenbetem Sd]tnaus unb bem fid] baran

fd]üe§enben Cans, ber erft fürs r>or 2Ttitter=

nad]t fein <£nbe erreicht, 3iel]en fid] alle

3urücf; bie Braut gerjt mit tl]rer ZTTutter

in beren flutte, ber Bräutigam mit anbern

Kriegern 3ufammen in eine anbere. 2lm

folgenben Cage oerfammelt man fid] r>on

neuem 3um Can3. freute roerben nur sroei

5d]afe gefd]lad]tet, eins baoon bringt ber

Bräutigam, bas anbere gibt fein Sd]tr>ieger*

t>ater. ZTTit bem 5^tt ber Ciere reiben fid]

5rauen unb 2Tfäbd]en Körper unb 5ellfd]ur3

ein. Xlacbi ber 2TCal]l5eit roirb b,\e Braut

bem Bräutigam übergeben unb beibe sierjen

in il]re neue fjütte, roobjn bie 2T?utter bes

UTannes ein Heines Kinb aus ber Had]bar=

ferjaft bringt. T>er . ZTTann nimmt il]r bas

Kinb ab unb fefct es feiner 5^au auf ben

Sdiofa, bie bem Kleinen aus einer Kürbis*

flafd]e 2Tütd] 3U trinfen gibt. Die\e gere=

monie foll nid]t nur ben XDunfd] nad] 3al]l=

reid]er rtad]!ommenfd]aft ausbrücfen, fon=

bem man glaubt aud], oa$ fie bie IPunber*

fraft, biefe berbci3ufüf]ren, befifce.

^n einigen (Segenben ift es Braud], bafa

bie <£l]eleute gleid] nad\ ber £}od]3ett 3U=

fammenbleiben unb bie frau entroeber am
i]od]3eitstag ober aud] bie folgenben fünf

Cage bie J^ütte nid]t t>erlaffen barf. 3"
anbern 3iel]t bie 5rau erft eine Zeitlang,

3roan3ig Cage bis 3roei 2Tionate, 3U il]rer

Sd]roiegermutter ober, roenn il]r 2Tfann fdjon

mehrere 5tauen l]at, 3U beffen ^auptfrau,

um in ber Arbeit bes ^ausl]altes unterrichtet

3U roerben unb mit Unterftütjung il]rer IPirtin

eine eigene fjütte 3U bauen.

X)ie SKannbarieitserflärung unb bie

barauffolgenbe $lufnal)me in benftrieger*

ftanb ftellt ein toidjtiges (Ereignis im £eben
bes jungen Stftafani bar. folgen tütr aud)

r)ier 9fterfers 14
) 33e[ä)reibung.

Sobalb bie Befd]neibungsrounbe geseilt

ift, oertaufd]en bie Befd]nittenen ben fangen

5d]ur3 ol gela, el gelani) mit bem frühen

5elluml]ang (e megiti, megitin), legen il]reu

5d]mucf roieber an, falben ben Körper mit

roter 5d]minfe unb siefjen, nad]bem fie nod\

einmal bie Köpfe rafiert l]aben, mit Speer,

Keule, Sd]roert unb 5d]ilb bewaffnet, als

el barnot (S. ol barnoti, von barno — fal]l=

föpfig, gebilbet) in ben Bufd], um bas ol

geten 1 on gutui 311 feiern. Speer, Sd]ilb

unb Sd]roert finb (5efd]enfe ber Däter, bie

Keule f]aben fie felbft gefermitjt. €benfo

wie roir es fpäter bei ben Kriegern rennen

lernen roerben, teilen fie fid] in HTe§gefetb=

fd]aften von fünf bis fed]s. 3™ VOalb

rid]ten fie fid] einen 2)ornenfral l]er ober

bauen aud] aus Caubroerf fleine £>ütten.

X>as 5oft beftel]t im Derselben großer

2T(engen 51eifd]es unb nid]ts als Sleifd]!

3eber C£eilnel]mer liefert ba3u einen, dou

feinem Dater erhaltenen, fetten (Dd]fen, ber

einfarbig, roenn möglid] fd]roar3, fein mu§.

(Sefd]ecfte bunte 5arben finb bas Symbol von

IDanfelmut, £eid]tfertigfeit, flatterhaftem,

finblid]em unb !inbifd]em Sinn; fie 3iemen

fid] nid]t für erroad]fene 2T!änner mit ernfter

Cebensauffaffung. X»as 5^ft bauert in ber

Hegel nur einen 2Tfonat. 2Päl]renb besfelben

üben fid] bie 3ünglinge in ber J^anbl]abung

ber IPaffen, ersäbjlen fid] graufige Kriegs*

gefd]id]ten, bie fie von Kriegern gebjört

l]aben ober felbft erfinben, unb erregen fo

ifjre pl]antafie, roie bies bei europäifd]cn

Knaben gelegentlid] bie Ceftüre r»on 3 U==

bianer= unb Häubergcfd]id]ten beforgt. Sie

mad]en fid] fünftlid] gerabesu roilb, roojti

aud] ber ibmen nod] ungerool]nte (Semr§ oer=

fd]iebener neroenerregenb roirfenber XPur3eln

unb Hinben (bie fpäter befprod]cn roerben

follen), bie fie bem fod]enben 51eifd] 311*

fefcen, oiel beitragen. 3^ ganses SeEjnen

gel]t nad] Krieg unb Zltorb, alles in ilmen

30*
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brängt banad], einen Seinb 3*i töten, unb

5einbe finb für fie alle nicr|t*2Ttafai. 3^ber

von ibmen möchte gar balb n\d\t mefjr ein

ebor alem = roei§es, b. b|. nod\ nid]t von

Blut gefärbtes Sd]roert bleiben. Xlid\t

feiten roenben fie fid? gegen roefyrlofe Kara*

roanen, roenn folcfye gerabe in ber Häfye

finb. (Db babei Beute 3U machen ift, fällt

nid]t ins <5ew\d\t, nur töten unb morben,

roeiter benfen fie nid]t. Diele Überfälle auf

Kararoanen finb auf biefe ZDeife suftanbe

gekommen. Sofcfye (Selegenljeiten finb aber

immerhin boef} Seltenheiten für ben ein*

3elnen 3ün9tingstrupp. Die Hegel ift ein

Kriegs3ug gegen einen anfäffigen Dotfs*

ftamm. 21us bem Kampf feieren bie el

barnot roieber in bie Däterticrjen Krale 3U*

rücf, um bort nod\ einige 3ab.re 3U roorjnen.

IDäfyrenb biefer ^ett fd]lie§en fie fid] immer

enger an bie Krieger an, um oon biefen 3U

lernen unb fid} im Kriegsbanbroerf aus3U*

bilben. Sie begleiten bie Krieger auf ifyren

Haubsügen unb nehmen aud] ab unb 3U

an beren IDalbmabJseiten teil. 3m Krieger*

fral finben fie jebod] feine 21ufnalmte, roas

für ifjr Selb ftberoufjtfein ebenfo fränfenb ift,

roie ber Umftanb, bafc fie von ben Kriegern

über bie 21d]fel angefefyen unb als bjalbe

Knaben bebjanbelt roerben. 3mmer leb*

tjafter roirb in tlmen ber IDunfd], ben

Kriegern gleid]gefteHt 3U fein. Dod] ba$i

fehlen ilmen nod\ 3toei Dinge: ber Harne

für ifyre 211tersflaffe unb bas Scfjilbroappen.

Um bie Derletlmng bes erfteren vom ol

oiboni 3U erbitten, roirb 3unäd}ft eine Der*

fammlung (en giguana) aller 2lltcrsgenoffen

einberufen, bamit biefe eine 21borbnung aus

ibjrer Zltitte roäfyle. ^u ifyc gehören in erfter

Cinie bie Sprecher, bann eine größere ^ab.1

ber fräftigften unb bübfd}eften el barnot.

21lle roerben mit reichlichem Sd}mucf, fo*

roie febönen tDaffen oerfebien. 3^ c^ °1

barnoti i\at ein fdjönes Hinb mitgebracht.

Die baburd] entftanbene große ^erbe nehmen

bie 2lbgefanbten als <5efcr;en? für ben ol

oiboni mit. X}aben fie bann bem (Seroaltigen

ifjre Bitte porgetragen, fo befdjeibet fie

biefer auf ben näcb,ften Cag, roo er bie 2lnt*

roort erteilt, inbem er ilmen 3. B. ben

Hamen el gischon gibt. Diefen erhielten

bie in ber «geit von \8ty6 bis $0\ Be*

fdmittenen. <£r foll beißen : Had^roucbs ber

butdi bie Hinberpeft (5efdiroäd]ten unb Der*

armten. Had^bem bie 2tborbnung r>om ol

oiboni entlaffen ift, febrt fie in bie b^eimifd^en

Krale 3urücf. 'Bei einer bort roieber oer*

anftalteten Derfammlung erfahren alle ben

neuen Hamen unb treten bann in Beratung

3ur ZDab.1 eines Sdiilbroappens.

Diefe beftet/en in Bogen, Kreisaus*

fdmitten, Strichen unb ^aefen, roeldje auf

bie Scbjtbfläcrje in brei färben: pampe*

janifd] rot, fcr/roar3 unb grau gemalt finb,

roo3u als oierte $atbe roei§ fommt, roas

für bie ScbUbflädie als (Srunbfarbe bient,

von ber fid} bie bunten «geierjen grell ab=

i\eben. Xflan betrugt ba3u bie mit Blut ober

bem ausgerübjrten Saft ber 5^ud]t von So-

lanum campylacathum angerührte rote,

ferner bie mit XDaffer angerührte roeiße

<£rbe, bie fid] an oerfcbjebenen Stellen in ber

Steppe finbet, unb für Sd}roar3 gepuloerte,

oerfobjte Kürbisfcbale. <5rau roirb aus oer*

fohlten unb puloerifierten Hinberfnocrjen

fyergeftellt.

Des 9Jia[ani Sinn [tef)t nad) 5lrteg unb
Beute, fie erfüllen fein ganjes Sinnen unb
2rad)ten. folgen toir iljnen unter

Werfers 14
) gül;rung auf einem ifjrer

Ärtegs3üge.

^at ber 5rieben ein paar 2Tfonate ge*

bauert, fo »erlangen bie Krieger nad\ Krieg

unb geben iljrem IDunfd}, immer ungeftümer

roerbenb, bem Sprecher (lo aigwenani)

gegenüber ^tusbruef. Die Krieger einiger

Had]barfraale fyaben \d\on irjre Ceilnalune

sugefagt unb aud] itjre Sprecher gebrängt,

bie bann alle 3ufammen beim ol aunoni

oorftettig roerben, mit beffen <§uftimmung

ber Krieg eine befcfyloffene 5ad}e ift, 3U

beren 2tusfüb,rung nur nod] bie (Erlaubnis

bes ol oiboni febjlt. 3n^ e ffen gelten bie

Beratungen unb Befd]lüffe 3ur Unternet]*

mung eines Kriegssuges nid]t immer fo

glatt von ftatten, unb am rjifcigften finb fie

bann, roenn fie bie IDieberbjolung eines
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e^ucjes 511m (Segenftanb Reiben, ber bereits

ein ober einige ZlTale mit einer Hieberlage

ber UTafai enbete. Naturgemäß [inb bann

bie ZITeinungen über ben (Erfolg bes <5>uges

fefyr geteilt; unb bie Sprecher unb 2tnfüt}rer

r/aben oft große ZHüfye, eine UTetjrfieit für

bie Unternehmung 3U gewinnen. 3ft es aber

enblid] gelungen, fo machen bie 5üb.rer ber

2T(el]rl]eit bem weiteren J^in= unb £}erreben

burd] Herbeiführung bes en dorosi, einer

2irt Büttifd^wur, ein &nbe. Danadi bat jeber

Krieger ber in 5tage fommenben Kraale

fofort bas fid|tbare deichen bes en dorosi,

bas en doros, ansutegen. <£s befielt für bie

Krieger aus 3 bis % aus bem Scbur3 itjrcr

Oeblmgsmäbdien gefcfynittenen Ceberftreifen,

bie mit aufgenähten perlen unb bavan ge=

fnüpften ^ ol3ftücfd]en (von feigen ber

Säume ol araschi unb os seait'i) gefdmtücFt

finb, wäfyrenb bie 21nfübrer als en doros

bie r»on einem verheirateten 2T(ann geliehene

Cabafsbofe ober beffen 5üegenwebel tragen.

Das en dorosi r>erpflid}tet jeben Krieger

3ur {Eeilnab.me am £>ug. IDer bemfelben

bennod} aus 5urd]t fernbleibt, ift aufs tieffte

verachtet unb t>ogelfrei; [traflos barf ibm

jeber Krieger töten.

<5ur <£rlangung ber (Erlaubnis 3um

Kriegs3ug begeben \xd\ bie Sprecher 3u=

fammen 3um ol oiboni unb tragen ibm bie

tDünfcfye ber Krieger vov. Von lefeteren

begleitet fie niemanb, ba fie ficr; 3U un=

gehobelt in ber ZTäfye bes großen ZTTannes

betragen würben, ber Hurje unb Klarheit

bei ben Beratungen wünfebi.

Der ol oiboni bjält fid} fowob.1 über bie

Stärfe ber ein3etnen Kriegerfraale, als aueb,

über alle für einen Krieg in Betracht fom=

menben Derbältniffe ber umwobmenben an=

fäffigen Dolfsftämme genau unterrichtet, fo

baß er recb.t gut in ber Cage ift, bie beiber*

feitigen 2Iusfid]ten auf ben Sieg mit großer

U)ab
v
rfcb

l
einlicb

l
feit richtig ab3uwägen. 2lucb

über unwichtige unb nebenfäcbftdie Dinge

beim (Segner bleibt er auf bem Caufenben

unb flicht alle biefe Kenntniffe in feiner

Antwort gefdjicft sufammen, fo ba% fie wie

ein Seb.erfprucb, flingt unb als folcb/er aud}

Don Sprechern unb Kriegern aufgefaßt wirb.

Seine Antwort — wie fie bie Sprecher

überbringen — lautet 5. 23. : „3br werbet

bie Canbfcrjaft Kab.e überfallen; fie ift ftarf

unb itjr werbet bestjalb erft ein 3wölftägiges

HMbmab.1, um eueb, 3U fräftigen, abgalten.

Dann werbet ib,r am Cage ol gadet sum

Krieg aufbrechen. 21m folgenben Cag, bem

ol ondjori, werbet ifyr einen alten Cager*

pla& paffieren. Dann, efje ifyr euer Cager

erreicht, werbet ifyr einen ein3elnen Kafye*

fnaben treffen. Cötet ib.n nid}!, fonbern

bringt il]n 3U mir; ib,r würbet anbernfalis

unterliegen. 21m ol onjugi-Cag werbet ifyr

rampfen unb fiegen ufw. ufw." Crifft etwas

nicb.t ein, fo liegt bas an Unacr|tfam?eit

ober 5eb.lern ber Krieger. Sevnev gibt ilmen

ber ol oiboni nodj für bie auf bem ,§ug

poraus3ufd]icfenben Spione einige 2tmulette

(e mascho ol oiboni) mit, bie irjren Cräger

unficrjtbar machen. Die 21mulette enthalten

eines feiner ^aubermittel unb werben ums
JFjanbgelenf ober am Speer ober Scbjlb feft*

gebunben. (Sine anbere Kriegsmebisin be=

ftebjt aus einem <8emifd], beffen i}aupt=

beftanbteil Schlangeneier (mossor ol assu-

rai) finb. UTit ber 2Tüebi3in wirb eine große

öeinfcrielle (ol dualla kitok) v ollgefüllt. 3m
Krieg wirb fie an eine Keule gebunben unb

gegen ben IDiberftanb leiftenben 5^inb ge*

worfen, bamit biefer fliegt, ober in feine

£jerbe gefdjleubert, um bas Dieb, ausein*

anber 3U jagen, bas bann von ben UTafai

eingefangen wirb. Um bie erhoffte IDir=

hing 3U fyaben, ift es erwünferjt, ba^ bie

2Tlebi3in r»on einem linfsbänbigen Krieger

geworfen wirb. Die Antwort bes ^äupt=

lings überbringen bie Sprecher ben Krie=

gern, bie fcb,on tjöclift ungebutbig ifjrer Hücf=

fel^r darrten. <£ilig bereiten fie fid} 3um

U?albmar;l r>or, XDaffen, Cöpfe unb bas

nötige Dieb; wirb 3ufammengebracb.t unb je

3wei es sirit 3ieb,en 3ufammen in ben näcrjften

Sufcb.. it)äb,renb bei ben gewöbjnlidjen

5leifcb|mab.l3eiten nur verhältnismäßig

wenige (5ewür3e gebraud^t werben, finben

befonbers beim en dorosi all bie Dielen

t>egetabilifcr(e\ ZHittel, welche bie 2Tüafai 3ur
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(Erregung ber Heroen Unnen, 2tnroenbung.

3fyre IDtrhmg ift in einem fpäteren 2lb=

fd]nitt befprocben. 3ft ber (ßegner befon*

bers ftarf, (o bauert manchmal ein IDalb*

mabl auf bes ol oiboni Sefel]! einen gan3en

Hlonat.

IDäbjrenb besfelben fpielen fid] bie Knaben

als Ferren im Kriegerfraal auf, ood\ bie

2Tläbd}en roefjren fid} tapfer mit StöcFen.

2tlle Cage fingen bie Hläbcben bei ifyren

Cän3en Sittgefänge: 'Ng ai möge bie Krie=

ger ftarf mad]en unb am ftärfften ben os

sandja ufro. Die Hlütter beten bagegen

ftill in ifyrer £jütte 3U bem gleiten §tved.

Zlod\ im IDalb l}aben bie El möran tbre

IDaffen, Scrjmucf nnb Kleibungsftüde in

(Drbnung gemacht. Sei Hücffebjr r>om SÜe'tfd\*

mafy oerroeilen fie nur einige Stunben im

Kraal, um etroa Dergeffcnes 3U boten unb

Diel] als H>eg3ebrung mit3unelmten. J^ier

l^aben fiel? fcfyon einige Pater unb Hcütter

eingefunben, um auf bie in ben Krieg

3ier;enben Söbne unb itjre (5enoffen ben

Segen 'Ng ais l]erab3urufen. Die alten

ZTTänner galten in ber Herten eine fleine

Kürbisftafcbe mit fjonigbier, in ber Cinfen

eine foldje mit CTUld), roäbrenb bie Stauen

nur in ber redeten §anb ein gefülltes Hcitd]*

gefäfj Ijaben. Sei ben laut., gen fjimmel

gerufenen (Sebeten oerfdiütten fie ben 3n==

balt ber lüirbisflafd]en atlmäblid] als (Dpfer

für (S5ott unb befprengen aueb, bie Krieger

bamit.

Dann marfebieren biefe ab unb lagern

nact/ 3roei= bis breiftünbigem Hfarfd] um
Sonnenuntergang. niedrere Hinber roer*

ben gefdjladjtet, beren 5^ifcb am 5^uer ge*

röftet unb oer3er;rt. (ßleidfteitig beftreidjen

bie Krieger bie blanfen Speere mit einem

Srei aus roter <£rbe ober umroicfeln fie

mit (Sras ober d>eug, bamit bas fefyr roeit

ficf}tbare Slinfen in ber Sonne fie nid}f

»errät. Sd]lie§lid] löfen fie bie Giemen

ber Sanbalen unb befeftigen fie fo auf ber

Itnterfeite, Saft bie Sandale mit ber 5uJ3*

fpifce nadi bjnten unb bem 5^fenteil nad\

com getragen roerben fann, bamit bie

bjnterlaffenen 5u§fpuren üb.T ifyre 2Tlarfd}=

ridjtung täufdjen. IDäl^renb bes 21Tarfd]es

bilben fid] Kamerabfd]aften 3U je 3tr>ei ZTTann,

r>on benen jeber ben anberen os sirit ai, b. b\.

mein (5efäl]rte, nennt. Die Aufgabe bes

(Befätjrten ift es, bem anbern im Kampfe
bei3uftetjen unb roenn er fällt, feine IDaffen

in Sid]erl]eit 3U bringen. 5ünf ' bis 3efyn

foldier Kamerabfd]aften tun fid] 3U einer

Korporalfcfyaft (ol ale) 3ufammen, r>on benen

jebe ibr eigenes fleines Cager errietet. 3n
ben erften ZTIarfditagen, nod] roeiter ab vom.

Seinb, roirb es für bie Had}t burd} einige

Dornen3rr>eige befeftigt. 21n feine Stelle tritt

am 2lbenb cor bem Überfall bas eng adji

en djore. 3™ X}atbfreis von etwa fünf

Scbritt Durd]meffer roerben bie Speere in

bie <£rbe gefteeft unb außen bavan bie Sclnlbe

berart geftettt, ba% einer über ben anbeven

fdmppenförmig übergreift. 3n biefem fjalb*

freis liegen ober tjoden bie Krieger, angetan

mit il^ren IDaffen, bie <§eit 3um Überfall ab*

roartenb. Rubrer ber Korporalfd^aft ift einer

ber oben erroälmten IDorjltäter, erfennbar

an einem el dorogen ober el gabaten ge=

nannten Sdjmud, ber aus Sd]ttüren von

<£ifen= ober (ßlasperlen beftel]t unb um oen

redeten Unterarm getragen roirb, ein (Se=

fdjenf berer, benen feine 5t*eigcbigfcit 3ugute

fommt.

2tTit ben Kriegern 3iel|en ein ober einige

IPunbärste (ol abäni, el abäk), beren Zhxf--

gabe bie fofortige Sel]anblung ber Derroun=

beten ift. Sie roäljlen ifyren „Derbanb^

pla^" ungefähr eine fjalbe Stunbe 00m (Se«

fed]tsfelb auf einer befanntgegebenen unb

leidet auffinbbaren 2tnl)öb.e.

(5egen ZHitternad^t bredjen bie Spione

(ol aigedalani, el aigedalak) auf, um bis

naef; Kafye b'n^iit3ugeben. Unterroegs paffen

fie il)r 2iu§eres in Kleibung unb ScbmucE

nod^ möglid]ft bem ber iDafabe an unb oer=

fteden Sd]ilb unb Speer am IDeg. ZTCit

beneibensroerter J^armlofig!eit beroegen fie

fidj im Dertrauen auf il]r Amulett unter

ber fremben Seoöüerung. ZTTit etroas

frifdjem Hinbermift unb einigen, bem Kabe=

oieb ausgeriffenen Sdiroan3baaren, 3um Se=

roeis bafür, ba§ fie roirflid] Hinber ge=
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feiert l]aben, feieren fie iugroßer Eile 3U ben

Kriegern 3urücf.

Die Krieger finb gegen r>ier ober fünf

Ubjr morgens aufgebrochen unb nad]

Sonnenuntergang in einem bis sroei Stunbeu

von Ka^e entfernten bid]ten Bufd] ange*

fommen, roo fie jetjt lagern. Über bie <Er=

funbung ber Spione ift man bjod] erfreut,

eine reiche Beute fcfyeint nun ja fid]cr. Balb

nad\ ZTUtternacr/t roirb ber (Sefed]tsmarfd]

angetreten. Die Krieger teilen fid] in fünf

r>erfd]iebene Crupps. Als Patrouillen r>or*

aus eilen bie el ebeta (S. ol ebet) unb

ifoken, bicfjt am £>iel angefommen, im £aub-

roerf l]ol]er Bäume oerftecft, Umfcfym; ibmen

folgen im Abftanb von einigen taufenb

TITetern, von je einem ol oinoni geführt,

bie brei bis cier Abteilungen ber el äroi

(S. ol äro), von benen jebe in anberer

Hicb/tung auf bie feinblid]e £anbfd]aft 3U=

gefyt. Sie beftebjen aus ben fdmeibigften

Ceuten, unb von ilmen t]ängt in erfterCmie

bas (gelingen bes Überfalls ab. Fjinter ben

el aroi folgen ausgefd]tr>ärmt in einiger

«Entfernung bie größten Abteilungen, bie el

dimito (S. ol dim), bereu 51ügel ausge=

fud]te Ceute, bie el emouerak (S. ol emouo),

bilben. Sobalb bie Dorbcrften auf Diel]

geftoßen finb, rufen fie bie anbern burd]

langgesogene \i'i=Hufe l]eran, bamit fie bie

Beute, bie nur aus Diel] beftefyt, 3ufammeit'

treiben. IDäfyrenb bie el aroi mit bem
(Segner ins JEjanbgemenge fommen, fud]en

beffen 3ufammenftrömenbe Crupps ben el

dimito bie Beute roieber 3U entreißen. Bei

biefem Kampf gibt es bie meiften Der*

rounbeten unb Coten. Um it)n ab3u!ür3en

unb bas Dieb; fd]nell in Sid]erl]eit 3U

bringen, roirb biefes fortroäbjrenb von ben

el dimito angetrieben unb naef} ber Steppe

3U, heraus aus ber feinbüßen Canbfdiaft,

gebrängt. Den IDeg fud]t ilmen ber eierte

Crupp, bie el kigeloni, offen 3U galten,

bie aud] r>on r>orn auf bie fjerbe brängenbe

5einbe serftreuen. Die lefcte Abteilung finb

bie os sioki, b. f;. bie 5*%^, roeld]eAngft

Ratten, mit bin anbevn mit3ugel]en, je^t

aber, wo feine (Sefafyr mefyr oorbjanbcn

ift, toie Haubtiere bie £}erbe umfd]leid]en,

um 3U [teilen. ZTIit ben Keulen bjaueu bie

el dimito unb el kigeloni auf fie ein, unb

es entftebjt eine große prügelei bis 3um

(Eintreffen ber Anführer im Cager. Dann
fonbern biefe eine Ansaf;! Hinber aus ber

fjerbe, bie nod] (Semeingut ift, unb laffen

fie fcb,lad]ten, roorauf jeber Krieger eine

51eifcr/portion ertjält.

Die Gfjarafietcigenj'cfjaften bes einebnen
9J2a{ani unb ber Sölafat als Stammes*
oerbanb fdjilbert 9Jlerler 14

) nid)t eben feFjr

gün[tig.

Der im Stamm lebenbe HTafai ift unb

bleibt gegen ben (Europäer mißtrauifd]. «Er

b;ält beffen «Efyrltcbifeit unb Hacbjicbft für

Sd|tr>äd]e unb glaubt, ba^ ilm ber «Euro*

päer nur aus HIangel an ZTLad\t unb Klug*

bjeit nid]t ebenfo oergeroaltigt, roie er felbft

es mit ben Ziegern tut. «Er ertoeift bem

«Europäer einen Dienft nur, um einen —
oft genug illegalen — Hütten bar>on 3U

baben. Schließt er mit ibjm 5reunbfd]aft,

fo gefd]tel]t es lebiglid] 3um Sd]ein unb eines

augenblicflidien Dorteils roillen. Als 2ln*

gefragter geftel]t er aud] bei erroiefener

Sd]ulb faft nie, fonbern t>erfid]ert oielmebjr

in tiefer «Entrüfrung: „«Ein ZTTafai tut fo

etroas nicbjt". (Segen befferes XDiffen be=

fd]ulbigt er ebenfo unbebenflid] einen ol

mcgi, roie er einen Stammesgenoffen ent=

laftet.

Die geiftige Überlegenheit bes «Europäers

imponiert ib.m nur in fold]en fällen, wo
fie il]n einer Scbjecfytigreit überführt I]at,

roäfyrenb feine ted]nifd]en 5ertig:feiten bem

2Tfafai r»iel 3U fcbjr nad\ bem oerad]teten

,,ol kononi" riechen, um einer Bead]tung

roert 3U erfd]einen. Cebiglid] bie <&ewehxe

ber Sd]u^truppe finb es, bie bem weißen

2Hann bei ben 21tafai Achtung unb «Einfluß

oerferjaffen unb biefes ^errenoolf ©ftafrifas

etroas bcfdjeibener gemacb/t bjaben.

«Erfreulicher roirb bas Bilb, roenn man
ben 21Tafai im Derfel]r mit feinesgleid]en

betrad]tet, Dobira en gutok sidai el masai

— n\ad\e einen guten 2TTunb ben ZITafai,
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b. fy fei gut, freunblid], aufrichtig gegen

beuten Stammesgenoffen.

(Ein tiefes (Sefüb|l ber <?>ufammengefyörig*

feit befeelt bie 2Tfafai; gefcr/loffen ftefyen

fie gegen alle 5^emben. Die ein3elnen

5amilienmitglieber »erbinbet eine aufrieb*

tige Anrjänglicr/feit unb Ciebe; man roett*

eifert untereinanber, um einen in Sflaoerei

geratenen Angehörigen 3U befreien. So be*

mieten bie ^890 t>on ber Berliner Aus*

ftellung 3urücfge!ommenen ZHafai ben

größten Ceil ifjrer (Erfparniffe fofort 3um

5reifauf r>on Perroanbten, bie bei ben

großen Diebjeucfyen ums 3ar̂ H89° Sflaoen

geroorben roaren. Am engften ift bas Banb

3roifd]en (Eltern unb Kinbern, foroie 3roifd]en

(ßefcriroiftern, locferer bei (Eheleuten, roo bie

niebrige, gebrückte Stellung ber 5^au mit*

fpridjt.

Sie ZTIänner perfcfimätjen jebe Art t>on

Arbeit. Zlut Kriegfüljren ift eines ZTTannes

roürbig. (ßroße Diefjfyerben unb tnele

IPeiber finb fein fyöcfyftes <8lücf. 2X>er beibes

t]at, genießt Achtung unb Anfeilen. 21uf

ben armen Ceufel blieft man fyerab. Witt*

lidl arme £eute finb inbes Ausnahmen, t>a

\id\ bie Angehörigen in ausgiebigfter 2Deife

unterftüfcen.

%ud) in Djtafrifa fmben bie »er*

[djiebenen 23ölfer unb Waffen ifjre Sagen
unb ätfärdjen, bie ifjre 2BeItan[d)auung

beffer tmberfpiegeln, als lange [j}ftema=

tifdje Säuberungen. SBunberbar ift es,

toie nab,e fiä) oft bie ©ebanfenfreife babei

mit benen unferer SRär^en begegnen.

2ßen erinnert 3. 23. bas nadjfolgenbe ber

2)aos, (0. ioelb 7
) einer ber iKuga=9tuga=

ftämme 3tDifd)en ^naffa unb Xangani)ifa,

nidjt an bas unfere com fingen Scfjneiber*

lein, bas bie ^rinjeffin gum ©emaljl ge=

roann?

Klugheit \><is Isafen,

l^aofacje.

€s roar einmal ein ZTfann, ber blatte eine

febj fcfyöne Cocfyer, 3U ber fpracfy er:

„Kocfye 3etm Körbe coli (Effen! tt?er

es ausißt, foll bieb, heiraten."

Sie föchte bas (Effen.

T>a famen fefyr Diele £eute, bie bas 2T(äb=

erjen gern heiraten roollten; aber fobalb

fie einen Korb coli r>on bem £ffen ge=

noffen Ratten, roaren fie fatt unb mußten

bas Unternehmen aufgeben.

T>a machte fid] ber f}afe auf t>en XDeg,

natjm feine Aft, feine X}acfe, einen Sdjlaud]

unb ein Bufdjmeffer, ein ^Lud}, I}irfe unb

ein Körbten. ltntertr>egs traf er bas 3d]=

neumon, reelles fagte :

„^erteile bein Cud}; morgen roirb es

bir oergolten."

Sa 3erriß ber fjafe bas Cud| unb gab

bem 3dmeumon baoon.

Als er roeiter ging, traf er einen Dogel;

ber fagte

:

„<8ib mir Sd]necfen 3U effen; morgen

roirb es bir vergolten."

Ser £}afe fud]te unb gab bem Dogel

Sd>necfen.

tPeiter auf bem IDege begegneten bem

Isafen Cermiten, bie riefen:

„Sd]lag uns biefe Bambusrohre um:

morgen roirb es bir oergolten."

Ser fjafe nafyu fein Bufcfymeffer unb

fällte bie Bambusrohre.

Balb barauf begegnete ifym ein perl*

tmf/n, bas bat:

„(8ib mir oon beiner fjirfe; morgen roirb

es bir vergolten."

Ser ^afe gab ifym aEe f^irfe, bie er

fyatte. (Ein löroe begegnete bem fjafen, ber

fprad{ 3U iljm

:

„(5ib mir eine Antilope; morgen roirb

es bir vergolten."

£>a fteßte ber £}afe eine 5alle auf, fing

eine Antilope unb gab fie bem Cöroen.

Sann traf er t>en (Elefanten. Diefer fagte

„JEjaue mir einen Affenbrotbaum um ; roas

morgen gefcfyebjen roirb, roirft bu bann

fe^en."

Der f^afe tat, roie \t\n ber (Elefant ge=

boten blatte.

Zinn tarn er in bas Sorf, in roeterjeut

jenes fd^öne ZTläbd]en rooljnte.

2>as 2Tläbd]en fod^te bem JPjafen 3elm

Körbe ooll (Effen, ftellte fie itjm Ijin unb

fpradj

:

„3e# m
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Der fjafe entgegenete:

„Stelle bas <£ffen ins l^aus; benn am

Cage fann id} nidjt effen."

Da [teilte ftc es ins fjaus.

Die 5onne ging unter. Der fjafe trat

nun ins fjaus unb begann 3U effen. X>a

Iiörte er Hopfen unb rief: „^erein", unb

es fam jener Dogel, bem er Sdmecfen <2t*

fueft fjatte. Der a% einen Korb ooll.

Dann flopfte es roieber, unb ber ^afe

rief:

„herein !"

Da famen bie Termiten unb aßen 3u?ct

Körbe t»ott.

2Jls ber €tefant fam, aß er, roas übrig

roar.

Das 3d]neumon tranf ben Krug ooll

23ier.

Die Sonne burc^brad] bie tDolfen, als

ber £)afe aus bem J^aus heraustrat. Die

Ceute famen r>on allen 5eiten heraus*

gelaufen, um irm 3U fefyen. <£r aber fjolte

ftdj ZTlaniof, röftete itm unb fpracrj:

„Das roar ein Stücf Arbeit, all bie Körbe

ooll Speifen aufsueffen ! 3efct fyahe id} aber

junger \"

Unb er heiratete jenes fdjöne ZHäbdjen.

Rätter noä) als bei uns l)at ber cin=

5elne in 2lfrita unter bem Übelwollen unb
ber äftifegunft ber Stammesgenoffen 3U

leiben. SBarmljerjig erjdjeint itjm bem*
gegenüber felbft bas gefäi)rliä)[te SRaubtier.

llnb toie im 9Mrä)en bei uns bem ©uten
bie £iere bes SBalbes unb gelbes über

bie Üüden feiner Sftitmenfcfien fiegen

Reifen, fo aud) im SWärdjen ber Sfteger.

X. o. §elb 7
) gibt ein fold^es, bas ben

SUtenfdjen als bas unbanfbarfte unb ge=

fäljrlicbjte aller ©efdjöpfe [djilbert.

Ctere unb ZHenfcrjen.

(Eine Suafyelifage.

<£s roar einmal ein HTann, ber für ficr;

unb bie Seinen bie Ciere bes XDalbes unb

gelbes fing in 5alten, bamit fie 5^ifd} 3U

effen Ratten. <£r roar feljr gefebjeft im <£r=

finben neuer 5<*üen; baljer fonnte er täglich,

51eifdj effen; benn fobalb er eine 5alie

geftellt fyatte, fing ficr; ein Cier barin.

<£tnes Cages, als er roieber Einging, um

3U fefyen, roas fid? in feiner 5aße gefangen

blatte, fanb er einen Riffen barin. <£r roollte

irm töten; aber ber 2lffe fpradj: „Scr/one

meiner, bu Kinb bes £tTenfcrjen ; laß mir

bas *£ehen. Hette bu mid? r>or bem Hegen,

fo fann \d\ bidi oielleidtf cor ber Sonne

retten."

Da nafjm ber HTann ilm aus ber 5<*lle

unb ließ ilm laufen. <£r;e er aber in bem

Dicfid]t ber Bäume oerfcrjroanb, fprad} ber

2lffe 3U bem, ber iljm bas teben gefcfymft

blatte:

„£}öre meinen Hat! Cue feinem 2Hen=

fdjen (ßutes; benn unter ben Hlenfdien gibt

es feine Danfbarfeit. Cuft bu einem fyeute

(5utes, fo erroeift er bir morgen Böfes."

2lm folgenben Cage faß eine Solange

in ber Saüe. Da roollte ber HTann t|in*

laufen unb feine 5reunbe rufen, ba% fie

irjm Reifen follten, bie Solange 3U töten.

Sie rief it;n aber 3urücf unb fprad}:

„Komm 3urücf, bu Kinb ber ZHenfcrjen,

rufe fie nid]t, bie mid} töten roürben. Scfyenfe

mir t|eute bas Ceben; bu roeißt nid}t, reellen

Dienft idj bir oielleicbjt ferjon morgen er=

roeifen fann. 2Tur ZTTenfd]en oergelten

(5utes mit 23öfem."

Da ließ er itjr bie ^reitjett unb bas

£ehen.

2lls ber 2T?ann am folgenben Cage 3U

feiner 5aöß tarn, roar ein alter Cöroe barin.

Den roollte er töten.

Da fagte ber Cöroe:

„<£rrette mid] oor ber Sonne, fo roill

id} bid^ oor bem Hegen ferjü^en." Der

2T?ann gab it|m bie 5^^i^it. (Elje ber Cöroe

fortlief, fagte er

:

„Du f;aft mir (5utes erroiefen nnb follft

es nidjt bereuen; benn id] bin fein 2Tlenfcr;.

nienfcrien finb nie banfbar."

Jim anberen Cage toar ein HTenfcb, in bie

Salle geraten, ben befreite ber 2Tfann.

Kur3e &e\t barauf brad} im Canbe eine

Hungersnot aus. 2lls ber ZTTann, weld\et

fo gut oerftanb, 5«Ö6n 3U ftellen, falj, ba§

er unb bie Seinen balb arg roürben Imngern

muffen, fprad? er 3U feiner ZTTutter:

„Bacfe mir fieben Kuchen. Dann roill



474 Deutfdje Kolonien in JPort mtb Bilb.

idj fortgeben unb fetjen, wo idj etwas Speife

finben fann. Dielleidjt fann idj etwas Wiib

erlegen ober in ber Säße fangen; oieüeidjt

finbe idj j*üdjte."

Sie tat, wie er gebeten Ijatte, unb er ging

fort. 3m lOalbe aber oerirrte er fidj, unb

es verging Cag um Cag unb Zladjt um
ZTadjt, oljne ba% er feinen IDeg wieberfanb.

Don .feinem Dorrat Ijatte ber ZITann fdjon

fedjs Kuchen t>er3eljrt, unb nur einer war

iljm nodj geblieben, lim iljn Ijerum würbe

ber Watt) immer biefer, bie iDilbnis immer

unburdjbringltdjer. VOcts foIÜe baraus

werben? Da begegnete iljm ein 2lffe.

„Wo geljft bu Ijin, bu Soljn ber 217en*

fdjen?" rebete ber ben Derirrten an.

„3d? fann meinen IDeg nidjt finben; idj

weift nidjt ein, nod] aus!" antwortete ber

ZTTann.

„Hulje bidj bjer aus," fagte ber 2lffe.

,,^>cbjt will idj bir bas (Sute loljnen, was

bu mir tateft; benn idj bin es, ben bu aus

ber Satte ließeft."

Da ging ber 2lffe in bie (Sorten unb

plantagen ber ZHenfdjen unb ftaljl reife.

Bananen unb brachte fie bem ZITanne.

„ZXimm unb iß," fagte er 3U iljm; „id|

werbe bir audj nodj IDaffer bringen."

2lls nun ber 2Tüann fidj geruht blatte

unb fein Dürft unb junger gefüllt war,

naljm er 2lbfdjieb oon bem Riffen.

(Einige Stunben fpäter traf er einen

Cöwen. Sein Sdjrecf war anfängüdj groß,

bodj fonnte er balb fagen, ba% ber Cöwe

iljm fein £eib tun wollte; benn er rebete

ben ZtTann an unb fpradj:

„tDoljer fommft bu, Soljn eines 2T(en=

fdjen, unb wobjn wittft bu?"

<£r antwortete

:

„3dj Ijabe midj im JX>albe perirrt unb

tann meinen IDeg nidjt finben."

„Sefce bidj nieber," fagte ber Cöwe, „unb

rulje bidj aus, bafc idj bir oergelten tann,

was bu an mir getan Ijaft; benn idj bin

es, ben bu aus ber Satte befreit Ijaft. 3^fet

will idj bir Ijelfen."

Da ruljte ber ZTTann fidj aus, inbeffen ber

e*

Cöwe fortging unb IPilb 3ur Speife feines

Sdjütjlings fing.

//3§ bies," fagte er, als er jurücffam

unb 3eigte bem 2T(ann eine Stelle im XPalbe,

wo er S^ußtr madjen unb bas Steifdj röften

fonnte. „3dj bin fein 2T(enfdj, besljalb bin

idj banfbar für empfangene (Suttaten."

Der 2Tüann aß, unb bann naljm er ?Xh*

fdjieb von bem Owen.
IPiebcr war er eine weite Strecfe ge*

wanbert, ba tarn er auf eine große plan=

tage. Dort traf er ein altes Züeib, bie

fpradj ilm an:

„Wk fjaben hei uns einen 212ann, bex

franf ift unb ben '(Lob fürdjtet. Kannft bu

2Tüebi3in bereiten, fo fomm mit 3U iljm.'

<£t antwortete

:

„3dj fann es nidjt!"

2luf ber piantage fanb er einen tiefet

Brunnen, unb ba er falj, bafa IDaffcr barin

war, wollte er trinfen, in bem 2lugenblicf

aber, als er fidj nieberbücfte, falj er eine

große Sdjlange in bem Brunnen, bie rief

„Du Sotjn eines 2T(enfdjen, warte at

midj."

Die Sdjlange fam aus ber Ciefe tjerauf=

gefrodjen unb fagte su bem ZTIanne:

„<£ntfinnft bu bidj meiner? J>d\ bin es.

bie bu aus ber Satte errettet Ijaft. De

mals fagte idj '3U bir: Sdjüfte midj vox

bem Hegen, fo will idj bidj cor ber Sonne

fdjüfcen! ZTTeine <§eit ift gefommen; benn

idj fann bir meine Danfbarfeit beweifen.

Du follft cinfeljen, bafc bu beine rDofyltat

nidjt an einen ZTÜenfdjen cerfdjwenbet l^aft.

Bringe mir beine Cafdje, bafa idj fie bir

fülle mit Dingen, bie bir oon Hüften fein

werben."

Da gab ber 2T?ann iljr feine Cafdje, unb

fie füllte fie mit golbenen unb filbernen

X{etten. 2lts fie gefüllt war, fprad] bie

Sdjlange: „Himm bies unb fei freigiebic

bamit."

Dann wies fie iljm ben Wea, ben er

cinsufdjlagen Ijatte, um nadj feinem l^aufe

3U fommen. 2lls er nalje babei war, traf

er ben ZITann, ben er aus ber 5<*tte befreit

ijatte. Der naljm itjm bie Cafdje ab unb

I
in

tef

ine

s

,
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tub i^ti ju ficb, in fein J^aus, unb feine

5rau bereitete Speife für ilm. IDätjrenb

er baoon aß, ging ber 2TTann, bem er bas

Ceben gerettet Ijatte, 3um Sultan unb fprad]:

„<£in ^ir&er ift bei mir eingeferirt, aber

er ift feines 2Henfd]en Sol]n, fonbern eine

Seetange, unb er lebt in einem Brunnen.

<£r tjat Vftad\t, fidj (Seftalt 3U geben, roeld}e

er roilt. £aß iEjn feftnelnnen unb nimm

feine Cafdje oon itnn; bie ift gefüllt mit

Ketten aus (Solb unb aus Silber."

Der Sultan tat, roie ir;m geraten roar.

<£r ließ ben 2TTann, ber fidj gegen ZTTenfcffen

unb tLiere fo freunblicrj ge3eigt tjatte, feft=

nehmen unb feine ^änbe binben; bann ließ

er irm in bas (Sefängnis roerfen. 2lls er

fo gebunben unb feiner 5reit}eit beraubt in

bem Kerfer faß, fam bie große Schlange

aus bem Brunnen unb bebrofjte bie Stabt.

Da fürchteten fidj bie 2Tienfd]en unb fagten

5U bem (Befangenen

:

„Sage ber Schlange, fie foll uns oer*

laffen!" Unb fie ließen ilm frei unb nahmen

bie 5ßffßln von it|m. <£r ging 3ur Solange

unb befahl ilir, fort3uget}en. Die fpracr;:

„Hun bu frei bift, roerbe id] gelten. Der*

fprid] aber, ba^ bu midj rufft, fobalb bir

jemanb ein Ceib 3ufügen roill."

Das oerfprad} ber 2Tiann.

fortan rourbe er tjodigerjalten unb geehrt

im gan3en Canbe. tlnb man fragte irm:

„ZDarum fyat ber, beffen (Saft bu roarft,

bir Übles getan?"

<£r erroiberte:

„Die Schlange, ber Cöroe unb ber 2tffe

fyaben mid} geroarnt oor ben IDoffltaten,

bie icf; einem ZTTenfcrjen erroeifen mürbe.

Sie l|aben redjt gehabt unb bie Iüaljrl]eit

gefprodjen, roenn fie fagten, ba% von allen

lebenben IDefen ber 2TÜenfd] bas unbanf*

barfte ift. Diefem Ulanne tat id} (Butes,

unb er bjat es mir mit Böfem gelohnt."

Der Sultan, ba er biefe IDorte erfuhr,

befahl, oafa man ben ZTTann, ber fie ge=

fprod]en rjatte, 3U iljm brächte. Uno er

befragte ilm um bie Meinung beffen, roas

er gefagt blatte. 2lls er nun erfuhr, roie

fid? alles oerbjelt, rourbe er fetjr böfe unb

fprad]

:

„Diefer Unbanfbare oerbient, bafc man
itm in eine Sdjlafmatte lege unb er ertränft

roerbe; benn er tjat (ßutes mit Söfem be=

lobmt"

(£ine etroas embere Jßebensauffaffung [pte*

gelt \id) in bem.folgenden oon Hauptmann
äRerfer 14

) erjagten äJcardjen oct SBtofai.

Der ©runbgebanle ift bem bes oorf)er=

gefjenben SRärcfjens gan3 är)nli(f) : bafc ber

äR e n
f
d) bie größte ©efaf)r für ben

SUlenfcfjen bilbet; rote anbers aber [teilt

fiä) ber oerfdjlagene unb auf fiä) felbft

oertrauenbe äJfafani bemgegenüber. Da
ift nid)ts oon übernatürlicher $ilfe; ber

äJtofat fjilft fid) felbft burdj Sd)taul)eit

unb ^lufmerlfamfeit aus ber Sftot.

Der fd]laue 211 1 e.

€in alter ZTTann befaß eine große Riegen*

fyerbe, bie er täglid] felbft brütete. Seine

Riegen roaren bie fetteften roeit unb breit.

Sie erregten om Zteib aller fremben Ceute,

boeb, feinem oon itmen roar es gelungen,

ben eilten 3um Derfauf eines ber ©ere 3U

überreben. 2lud| rjatte es feine 2Pad]fam=

feit unmöglich gemad]t, ba% ii\m eine feiner

Riegen geftotjlen rourbe. <£ines Cages per»

abrebeten bie Krieger eines 2Tacr|barfraales,

ibjm ein paar Stücfe 3U fteljlen. Dort, roo

ber 2tlte bie ^erbe täglid} oorbeitrieb, be=

fanben fid) mehrere oon 2X>ilbfd]roeinen ge*

roüb^lte £öd]er. 3n jebes oon biefen froeb,

einer unb beefte fidj barauf mit (ßras 3U.

Das 2luge bes Ulten Ijatte fie aber balb

crfpätjt. Cäcb.elnb rief er ilmen 3U: „2T?eine

Kinber, fommt unb Ijelft mir altem ZTTann

bie f^erbe sufammentreiben." Da ftanben

fie auf unb Ralfen il^m. Befd}ämt burd]

bie £ift bes (ßreifes befcr;loffen fie, iljn ba*

3U 3U beroegen, fidj einen 2tugenblicf um*

3ubreljen, roorauf fie ilm burd} einen Sd]lag

mit ber Keule ins (ßenief betäuben rooltten.

J^iersu fanben fie fidj am folgenben Cag

bei iljm auf ber IDeibe ein. €iner oon itmen

fnüpfte ein (5efprädj mit ifym an, breite

fid; bann plöfcticb, um unb fragte ben eilten:

„IDas frißt benn jener Pogel bort hinten?"

„Dort?", fragte ber (Sreis unb 3eigte, otme
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fid] umsubreljen, mit bem Stocf nad] hinten,

„icfr, weiß es ntdjt!" „Drelje bid] bod] um,"

fagte ber Krieger, bod] ber 2llte erwiberte

mit fcrjlauem Cädjeln: ,,2Tein/' fonft frißt

mid\ ber Pogel aud]!" Sie wollten es

nun mit einem näcfytticfyen <£inbrud] üer=

fud]en, einer r>on itmen fd]lid] fid] ba3u

nachts in ben Kraal bes (Sreifes, too biefer

bei feinen Riegen Wad]e bjelt. 2tls er ge*

rabe einige Riegen wegbringen wollte, fal]

er ben eilten mit gefpanntem Bogen ba*

liegen unb fürchtete für ben näd]ften VCio*

ment ben Pfeil. <£r fdnüe bafjer um
(Snabe. Ztun erft erwachte ber 2llte, ber mit

Bogen unb pfeil in ber fjanb gefd]lafen

l]atte. ZPieber 30g ber Krieger erfolglos

unb befcfyämt ab; wieber fallen fid) bie

3ungen überliftet unb baburd] befd]ämt. 2Ttit

Cift war bem 2llten nld]t bei3utommen, bas

rr»ar ilmen nun flar geworben. Sie wollten

bafyer 3ur (Sewalt übergeben unb itm er*

morben. 211s er fie am folgenben Cage

fommen fal), rief er ilmen 3u: „ZTTeine Kin*

ber, iljr werbet Imngrig fein, fefyt bjer,

biefe 3tr>ei Riegen finb befonbers fette, nefjmt

fie unb fd]lad]tet fie gleid)." Überwunben

buvd] biefe 5teunblid]!eit, gaben fie ifyren

plan auf, machten fid] r»ielmel]r fofort bar=

an, bie Riegen 3U r>er3el]ren. IX>äl]renbbeffen

trieb ber 2llte feine £}erbe mit langge3ogenen

üi=Hufen an (biefe braucht man fonft nid]t

beim fjüten, fonbern nur, um Ceute herbei*

3urufen). <£rftaunt barüber, fragten it)n bie

Krieger, wen er rufe. <£r antwortete : „2Tie=

manben, bies ift mein ^üterruf, bem id\

es cerbanfe, bafj meine Riegen fetter finb,

als bie anberer". Die Krieger glaubten

ifym unb vertieften fid? beruhigt wieber in

itjre 2Tfal}l3eit. plötjltd] aber ftür3ten fid]

bie auf bie Hufe bes eilten herbeigeeilten

Ceute auf fie unb machten fie nieber.

2BeIä) materieller Sinn bas Denlen
bes Negers bef)errfä)t, geigt uns bas naä)=

[terjenbe, oon XRiffionar ftlamrotl) 9
)

toiebergegebene Slftärcljen ber ^Sangroa

über bie göttliche §erfunft bes geuers.

3toar bringt bie grau audj rjter bas geuer
00m ir>immel 3ur <£rbe, 3roar mufe aud) fie

eine geurijfe Strafe bafür erleiben; aber

fie bringt bas geuer nur besrjalb, roeil

bamit oiel fdjmadfjafteres CSffen r)er3U=

ftellen get)t, unb als Strafe erleibet fie

nur bie natürlichen folgen 3U großer

Überlabung bes Wagens mit lederer

SRat^eit

!

Hub nun nod] ein 2Tlärd]en, wie fie

nuter ben Pangwa r»on 2T(unb 3U 2TTunb

gel]en : €s war einmal eine 5**au, bie wollte

(Sras fud]en, um ifyr fjausbad] wieber 3U

Riefen, benn bie Hegezeit ftanb r>or ber

Cur. 211s fie 3wei große Bünbel sufammen

l]at, ba benft fie: willft erft ein Sd]läfd]en

tun. Balb liegt fie 3wifd]en ifyren beiben

Bünbeln in tiefem Sd]laf. 21ber r>on ben

Ceuten, bie oben im -fjimmel wotmen, fjatte

fid] an jenem Cage aud] gerabe eine auf--

gemacht, um (Sras 3U Idolen. Die fiet]t

bie beiben Bünbel, fdmell greift fie 311,

btnbet fie 3ufammen, unb heimwärts gel]t

es. IDenu itjr bie £aft feilte aud] etwas

\d\wev fd]einen will, balb ift fie oben. 2lbcr

als fie oben bie Caft nieberlegt, ba fieb.t fie

bie 3wifd]en ben Bünbeln Perftedte, unb

nun gefyt es los 3wifd]en ben beiben mit

aller CungenFraft: „iDarum melbeft bu bid]

nicfyt 3ur redeten ^ctt, bu bummes Ding,

rein 3ufd^anben Ijabe xd] mid] gefcblcppt."

— Darauf bie anbere: „ „IDarum tjaft bu

bas (Sras geftobjen? Statte ich, es ehva

für bid] gefammelt?"" — T)od} alles nimmt

einmal ein <£nbe, aud] \old\e Rauferei, unb

Pacf fd]lägt fid] unb päd »ertragt [xd].

hungrig waren fie beibe aud] geworben,

unb fo bewirtete benn bie eine bie anbere.

2lHein im fjimmel fodjte man bamals \d\on

mit 5euer unb auf <£rben nod] nid]t. Sd]ön

fd]mecfte bas ja, aber, aber, balb würbe

ber (Erbenfrau fo fonberbar 3umut. Das
gefod]te c£ffen wollte n\d]t bleiben.

„Die 5ad]e fenneu wir fd]on,
;/

fagte

Iad]enb bie anbere. „fjier l]aft bu iPui*3el»

faft." Unb rid]tig, als fie bar»on genommen,

ba »ertrug fie bie neue Koft.

Xlun aber nad] £]aufe, fonft gibts bort

Sd]elte! 3n ber einen fjanb einen $euet'

branb, in ber anbern bie trcfflid]e 2T(ebi3in

3ur Befänftigung bes wiberfpenftigen

2TTagens, fo eilt fie heimwärts.
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Unten ging es gerabe fo, \d\on fermteefte

bas <£ffen mit 5euer gefocfyr, unb bie 2T(c=

bt5tn n?ar 5111- §anb. Poller 5rcube warfen

bes allgemeinen fiebens unb Treibens ber
Sieger in £eutfä>£)ftafriia 311 geben, laffe

td) eine Darftellung einiger üjrer Rultur=

JfitamböH- Pflanzung.

bie 2T?enfd]en bas 5euer ins troefene (ßras,

bas brannte liditerlofy, unb fo tft bas Reiter

3U allen ZTüenfdjen gekommen. —
(£f)e id) ba3u übergebe, Sdjilberungen

geroädjfe oorausgeljen. 2Benn biefc 3u=
fammenftellung oon ^ßr. ((£. Ißrager) 17b)

aud) feinesroegs erfdjöpfenb tft, fo retdjt

fte bod) ba3U |in, eine SBorftellung 3U er*
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roecfen, tote gan3 üerjtfjteben oon unferen

getnolmten ftulturpflanjen eine grofte

3at)l ber im tropifdjen Dftafrifa ge*

bauten finb.

<£ine ber wicfytigften HäfyrpfTansen ber

Heger in Deutfd]=®ftafrifa ift bie 2T(tama

ober Kaffernbjrfe, eine weitverbreitete Pflanze,

bie in 3nbien 3owart, in Ägypten unb

Hubien Durrfya unb in IDeftinbien (5uinea-

forn genannt wirb. Sie btlbct bie rjaupt*

fäcblicbfte Hafyrung ber ärmeren Ceute.

Die ZHtamapflanse wirb bebeutenb fyöfyer

als unfere Ijcimifc^e fjtrfe, ba fie bis 511

6 m fjöfye erreicht. Die Blätter finb bei

großen Pflansen bis 3U 75 cm lang unb

bis 6 cm breit. 3n großen Hifpen ober

Äfyren — älmlid? wie bie männlichen

Blüten bes ZHais — fommen bie Blüten

aus ber Spifce bes Stengels Ejeraus. IDenn

bie 5^ud|t fieb, bilbet, neigen fte fief? ab'

rt>ärts unter ber £aft ber Körner, welche

in beträchtlicher AnsabJ — bas ausgefäte

Korn trägt tatfäd)licb Inmbertfältig —
baran ft&en. Die Körner finb runb, unb

ba, ux> fie feftfifcen, 3ugcfpifct, oben bauchiger

unb unten etwas fpifccr als bie Körner

bes Xflais, aud) niebt fo abgeplattet wie

biefe. 3^bes einjelne Korn umgibt eine

ftrobjge, feftfiftenbe £}ülle. Aus ifyr wirb

bas reine Korn bureb Stampfen in einem

^ö^ernen ZHörfer gewonnen unb als roter

unb weißer 2Tltama unterfdneben. Die

5rucb
l
t/ von ber eine etwas Heinere Art

unter bem Hamen ZITawele angebaut wirb,

wirb teils gefod|t, teils 3unäd}ft gröblieb

Scrmafylen unb bann 3U Keinen, flachen

braunen Broten r>erbacFen.

Über einen neuerbings aufgetretenen

Scbäbling ber Kaffertnrfe, eine Art dou

Hoft, bie fogenannte 2Tfatufarranfbeit, rjat

fjerr prir>atbo3ent Dr. Buffe, ber im Auf*

trage bes KoIonial=tDirtfcb,aftlicb
l
en Komitees

bie oftafrifanifeben Steppengebiete bereifte,

Hageres feftgeftellt. 3nbem tt>ir bie früheren

X?eröffentlid]ungen über biefe Kranfb^eit

in ber Deutfcfyen Kolonial^eitung Besug

nehmen, fei gleichzeitig barauf bjngewiefeu,

oa§ bie rücfficfytslofen 2T(aßnarmten, bie

Dr. Buffe gegen bie Ausbreitung t>orfd]lägt,

bringenb geboten finb, wenn aueb, bie Be=

fürdrtung, bafc ber Hoft ebenfalls bie

Baumwolle angreift, bereu Anbau für bie

ttnrtfcbaftlicbe ^ufunft bes Sd]ufcgebietes

r>on großer Bebeutung ift, nad? bem (Sut=

ad\ten von Profeffor Zimmermann in

Amani ntdjt juirtfft.

5ür ben fyanbel, befonbers nacb Sanfi*

bar nid]t otme Bebeutung ift bie Ausbreitung

bes 2T(tambuu(Bctel>Blattes, bas in ben

IDälberu ©ftufambaras häufig wilb r>or-

fommt, aber aud? dou ben «Eingeborenen

5atjlrctcr? in $efoera angebaut wirb. Das
Kauen ber Blätter bes Betelpfefferftraucbcs

— Piper Betle L. — ift bei Arabern,

Perfern, 3nbern unb Hegern ein gleid] bc*

liebtes (Scnußmittef, beffen fieb bie An*

gehörigen aller Stänbe bebienen.

Die Betelblätter werben in einer läng*

licfyen, metallenen Dofe — Kipetu ober

Kedjaluba — aufbewahrt, welche aueb bie

weiteren Kauerforberniffe: Arefanüffe, ge*

brannten Kalf unb Cabaf birgt. Von

biefen lefcteren brei wicfelt mau beim <5e«

braud? ein wenig in bie ^älfte eines Betel*

blattcs ein. Der Suaheli bietet ben 3nt}alt

biefer fleinen Dofe, fobalb er fie in bie

^anb nimmt, nacb allen Seiten Ijtn feiner

Umgebung an. <£rweift eine 5rau biefe

^öfüd]feitsbe3euguug, fo wirb bas als eil

verblümte Ciebeserflärung bctrad]tet.

Das Kauen biefes außerorbentlid» billigen

(Senußmittels färbt Speichel, Cippeu in

Zäb^nc rot unb wirft wol]l aueb serftörerrt

auf bie festeren. Dagegen foll es babureb,

ba^ es bie Abfonberung bes Speicbels bc-

förbert, erfrifd]enb wirreu unb bie Der*

bauung in (Drbnung galten, aud} 3iir Per»

bütung von Dysenterie unb Hbjeumattsmus

gute Dienfte leifien. Der IHofyammebauer

behauptet, mit biefem febarfen Kaumittel

im 2Tüunbe junger unb Dürft leidster er-

tragen 3u tonnen. <£s ift ifym baljer 3ur

^aftenseit bes Hamaban, wo er pou Sonnen-

aufgang bis «Untergang weber Speifc nod)

Cranf genießen barf, befonbers unentbeb^rlid].

Der auf unferem Bilbe bargeftellte
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Panbanusbaum gehört ber in oen tro=

piferjen (Sebietcn 21frifas unb auf ben

polvnefifdieu unb mafaviferjen 3n fcln

fefyr r>erbreiteieu 5<"nUie ber panbana«

jccn an. Von ben 80 Wirten biefer

5amilic fiub bie meiften ftraud>igc, rjäuftg

rcenbigften Stoffe. Von einigen Wirten roirb

aud} oas ^mcb/tfleifd], fcltener bie Samen*

ferne, gegeffen T>er auf nnferem Bilbc

bargcftelite Baum jeigt einen aufrechten,

mehrmals gegabelten Stamm, ber von

ftcbjenartigcn Stüfcirmrseln getragen roirb

Panbaniisbanm.

fletternbe (Seroäcbfe. Xlwc wenige finb, roie

ber bcutfcfyoftafrifanifcbc Panbang, bäum*

artig. Die 50 2trten ber (Sattung Panba*

nus finben fief; ebenfalls in bem ganzen eben'

genanten (Sebiet. 2Iuf ben au Pflansenrouctjs

armen Koralieninfeln ber Sübfee liefert

ber panbanus ben (Eingeborenen bie not*

unb beffen ältere Ceile mit Blattnarben

bebeeft finb. 21n t>en jüngeren Ceilen

fifcen bie febjr langen Blätter in bicfyten

Büffeln am €nbe ber Sproffc. 3m Bau
ber Blüten seigen bie Panbanusarten mit

ben Palmen Perroanbtfcrjaft.

(£s toirb ben £e[er intereHieren, bie naä>
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fteljenbe Säuberung fennen 31t lernen,

bie P. 2Ber)rmeifter 23
) oon ber roilbe n

23anane, ber Stammpflan3e ber jetjt in

allen Sropengegenben fa[t unentbehrlichen

Roä)= unb Soeijebanane, gibt. Denn
bieje roilbe Stammform labet bodj an=

fdjeinenb in feiner 2Bei[e 3um ©emif; ein.

Wk gelten normal 3um (Satten unb

fud]en eine roilbe Banane auf, bie an einem

biefen, l]od]ragenben Stamm biefelben

Stätter fyat roie bie ed]te. (Eine fd]öne ge=

roaltige Dolbe fyängt am GEnbe bes Stammes

unb biegt biefen oon oben fyerab. 3Xad\*

bem id] bie Pftan3e, l]inter ber in bereu

fjtntergrunb ed]te Sananen ftetjen, pfyoto*

grapbjert l\ahef faffen roir alle 3ufammen

an unb 3iel]en an ben blättern ben Stamm
nieber. Die Dolbe, bie oon oben feine 2itm*

lid]feit mit ber Craube ber eckten 3U fyaben

fcfyien, liegt nun ba, 60—70 cm lang unb

oben roobj Q<0 cm btcf, nad] unten fiefj ftarf

oerjüngenb. 2tn ifyr Rängen bie ein3etnen

5rüd]te, ät]nltd] roie bie eckten, nur etroas

Heiner, fenfred]t 3um Stengel unb fo bid]t,

bafj es oon unten fd]ien, es feien große

runbe Seeren. Der (Sartenauffetjer malmt

uns, oorftd]ttg bie £jänbe 3U roafd]en, als

roir bie ein3etuen Srüd]te abgefd]nitten

Ratten, ber roeiße Saft fei 3toar ntcftt giftig,

aber fo fdjarf, ba§ er, roenn er ins <Sefid]t

fomme, brennenben Sd]mer3 oerurfad]e. Die

5rüd]te fetbft finb ootl oon runblicfyen

fd]roar3en Kernen, bie oon ben Hegern, an

eine Sdmur gereift, als Sdimucf getragen

roerben.

9luä) in Ojtafrüa finb bie gelbbränbe
in ber Xrocfen3eit an ber Sagesorbnung.
P. 2Ber)rmeifter 23

) befabreibt bas [djöne

Sdjaufpiel, bas ein folerjer 3ur 3laä)t^'ü

bietet.

Sei einbredjenber Dunfelfyeit gefyen roir

nodi ins 5reie unb Ejier bietet fid] uns ein

prächtiges Sd]aufpiel: ein 3iemlid] nafy auf"

flammenber (Stashtanb. Xlad\ ©ften E]ht ift

ber gan3e fjimmet gerötet, als rootle bie

Sonne roieber fyerauffommen, geroattige

glüfyenbe Haucfyroolfen türmen fid] tnmmet*

roärts unb stehen oon einem leichten IDiub

getrieben gegen IDeften, roo fie fid], oon ber

5euerftätte meEjr entfernt, fd]toar3 3ufammen=
ballen. Hacker ftaefert mit praffeln unb

Kracken gleid] einem tftanöoerfeuer ber

Sranb in größerer Zläfy auf; er roütet in

einem Sambusbefranb, bauml]od] lobern bie

5euer3ungen empor unb oft geroinnt ber

Sranb eine 2tusbet]nung, baft ein ganses

5euermeer oor uns ift. 2lber fcfyon einigt

Minuten fpäter finft alles qualmenb 3U=

fammen, um nad\ einet Diertelftunbe dot

neuem 3U erftetjen. (Ein großartiges, fd?auer=

lid] fd]önes Silb, bas burd] ein gleid] groß*

artiges in roeiterer S^ne ergän3t roirb. 3*

Süben, roo fid] in einer (Entfernung 00»

\
—

\y2 Stunben bie 2T?afonbeberge t]od] auf

ber (Ebene ergeben, flettern 5euerfd]tangen

oom 5u§ bis 3um (Bipfet empor. Id] er=

innerte mid] babei an bie prächtigen £id]ter*

pro3effion in (Einfiebeln, nur roar es fjü

ein gatt3 geroalttger 5euerbranb, ber ber

Serg l]inan3og. <£rft um l]alb \0 lll]r getane

es uns, oon bem rounberoollen Scrjaufpiel

uns 3U trennen unb bie Kitanben aufsi

fud]en.

2ßas biefe gelbbränbe für einen Ginfluf.

auf bie Vegetation tjaben unb roie bie

Gingeborenen' bie SBeränberung bes Saum-
roud)[es benutjen, fäjilbert ^r. ((£.

<Prager) 17b).

Der Suafyeli he^eidinet mit „Soma'
jebe befeftigte Einlage, bie 5orts ber €uro=

päer roie bie Dorfuntjäunungen unb ber

lofen Dornenroall, mit bem bie Kararoaner

ifyr Cager 3um Sd]utj gegen roilbe Cierc

umgeben. Die am I]äuftgften oorfommenbc

2lrt ber Soma ift bie Sufd]boma. Se«

fanntlid] roirb aüjät]rlid] gegen (£nbe bes

3anuar bas oon ber Sonne ausgebörrte

Stepyenqtas, bas ba)in bis 3U 2'/
2 m biodi

ftct]t, tri Stammen gefetjt. Diefe Sränbe

befd]äbigen aud] ben unteren Ceil ber in

ber (Ebene befinblicfjcn Säume, oert]mbern

il]r IPad]stunt unb geben bem (Seäft eine

fnorrige, oerfrüppelte (Seftalt. Wo nun

Seftänbe fold]er oerfrüppetten Säume, bie

mit einem Durd]tneffer oon ^00 —800 m
oorfommcn, oorl]auben finb, bienen fie ben

(Eingeborenen, bie fie für biefen ^roeef be*
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fonbers surid^ten, als natürliche 5cftung.

3ntnitton bes (Seftrüppes, bas bem <£in=

bringen nierjt nur Eingeborener, fonbern

auch, europäifcfyer 5einbc nab
;

e3u unüber»

ir>inblid}e fjinberuiffe bietet, ir>irb unter

Benuftung natürlid]er £id}tungen ber Haum
für bie Anlage bes Dorfes, unb tr>enn ber

Durdnncffer es geftattet, aud} für etwaige

Kulturen ausgerobet.

bringen finb, bjneingeftecft unb =gcftopft r>at.

hinter unferem palifabentor burcbjdmeibet

ein fcbjnaler, im ^ief^aef füijrenber unb

nur für eine perfon burcbjdireitbarer 5u§=

fteig ben äußeren Bcfeftigungsring. Diefer

pfab ift in 21bftänbeu r>on 8— \0 m bureb,

weitere gleichartige Core Derfcbfloffen. <£s

gibt Konten, beren äußerer Befeftigungsring

bis \00 m breit ift, unb in . bie man erft

ITCanemoratigo, 8oma=<Eingang.

Unfere 21bbilbuug seigt ben Eingang

ber öoma r»on ZTCaneromango, roeld]e ju

ber eben befcrjriebenen (Sattung ber 23ufd]=

Borna gehört. Das Palifabentor, n?cld?es

roir erblichen, ift in bem äußeren Eilige

bes ftcfyengebliebenen Bufd]es angebracht.

Cefcterer ift fonft baburdj unjitgänglicb, ge»

mäd]t, bafa mau bie beim Hoben im 3nnern

freigetoorbenen «groeige, Stämme unb Wut-
3cln 3U?i[d7en bie fnorrigen Baumgruppen,
bie an unb für ftd} febon fdircer 3U burd]=

Dcutfrfjt Kolonien in VOovt unb Bilb.

nad] bem Paffieren r>ou \0. palifabentoren

einbringen Faun.

Crotj ber ferjeinbaren Unüberu>inblid]feit

biefer 5eftungen ift es roäfyrenb bes Araber»

aufftanbes ber Sdmfctruppe merjrfad] ge=

lungen, fie 5U erobern. Daran roar aller*

bings bie große Sorglofigfeit ber farbigen

fd]ulb, bie eine Überrafd^ung ermöglichte.

Zladi lDeg[d]neiben ber <§roeige bes

Bufd^es über bem oberen Corrabmien

fletterte ein 2lsfari rjinüber unb öffnete bas

31
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Cor »ort innen Dies würbe folange

wieberfyolt, bis man nad) beut (Öffnen bes

innerften Cores ftcf? inmitten ber beftür3ten

Dorfbewohner befanb.

Xt>ie biefe ftarfen 5eftungswerfe ur«

fprünglid) gefdjaffen würben, um bie

SHapenjäger unb bie Diel) raubenben

ZHaffai ab3uwef)ren, fo r>erfd)winben fte mit

ber fjerftellung r»on (Drbnung unb Sicher»

rjeit für £eben unb (Eigentum unter ber

beutfd?en I}errfd?aft allmählich,.

Seijen roir uns nun an, rote ber Sieger

jetn Jßeben batjin bringt. Da bie (Ef)e=

jdjliefeung 3U ben roid)tigften (Sreigniffen

bes men[d)Iid)en £ebens jä^tt, roollen mir

mit biefer beginnen unb folgen ber Sd)il=

berung uon P. 2Ber)rmeifter 23
).

(Erwachsene 3ungfrauen trifft man unter

ben Hegern fetjr feiten, et)er nodi 3un9=:

linge, t>a biefelben wegen 2Tfangels an 2Tfäb=

djen nid)t fo leid)t 5ur Derfjeiratung fommen.

Der 2Tfangel tjat 3um Ceil in ber Dielweiberet

feinen (Srunb; aud) werben — wenigftens

nad) meinen Beobachtungen — mefyr mann*

lidje als weibltdje Kinber geboren : im 3ab,re

\899 waren unter 80 getauften Kinbern

^3 Knaben uni> 3? 2TCäbd)en.

ZTCeiftens bauert ber Brautftanb eine ge*

räume «geir, benn bie Burfcrjen galten fd)on

um bie ZHäbdien an, el)e biefelben i>as

Unyago gemadjt baben; gefällt ben Altern

ber Bewerber it)rer Codjter, fo geben fie

bie dfafage; fie lieben befonbers einen traf*

tigen 3ungen, ber im 5dbbau Dienfte leiften

fann. Dielleid)t ift bas 2Tiäbd)en mit il)m

nod) wenig befannt. Der Bräutigam 3iefjt

nun 3U feinen fünfttgen Schwiegereltern, ar=

bettet bei ibnen unb ifjt mit itmen, was

ein bis 3wei 3«^c bauern fann.

Xladi Derlauf einer beftimmten <geit ftellt

ber Bräutigam bie Bitte, mit bem 2Tfäbd;en

nun 3ufammen leben 3U bürfen. galten bie

(Eltern ^en ^eitpunft für geeignet, fo fommen

an einem feftgefefcten Cage bie (Eltern (ober

Dormünber) bes Bräutigams unb ber Braut

3ufammen 3um Sdjauri, wobei bie Sadie

nodmial befprodjen wirb. Der Dater er«

flärt nun feiner Cocrjter:

„HTein Kinb, biefer 2Xlann t)ier t)at bid)

:.

fd]on feit langer ^ett heiraten wollen,

aber immer nod) feine (Erlaubnis erhalten,

weil bu nod; 3U jung warft, fjeute aber

wirb er bid) betraten unb bu bift fein IDeib.

(Stb ad]t, bafc bu ibn ntd)t er3Ürnft, ba§ bu

il)n nid]t befdjimpfeft, fonft wirb er böfe unb

wirb bid] grob betjanbeln. Bewahre itjm

aud) bie Creue, fonft wirb er bid? oerflagen

unb oerfrofjen !"

Die 2Tuüter fügt nod) etwa folgenbe VRab*

nung l)in3u:

„Das IDaffer mufjt bu t)erbeifd)affen, bas

ift beine Arbeit, unb bie 5peifen mußt bu

ifym gut fodjen, fonft wirb er bid) fcfympf

unb mtd) felbft" ufw.

Darauf folgen nod) r>erfd)tebene 1

weifungen.

Um (Selb unb Vermögen l)anbelt es fid)

bei biefem Sdjauri nid)t; ber Bräutigam gibt

l)öd;ftens ber Schwiegermutter ein 5tücfd)en

BaumwoÜ3eug als Kleib; il)re 5d)ulben

übernimmt er nid)t; bie Braut bringt feine

21usfteuer mit, fie b\at eigentlid) gar nid)ts,

nid)t einmal Kod)gefd)irr, beim ber Bequem*

lidjfeit wegen gel)t bas junge paar nod)

ZTTutter in bie Koft.

TXadi biefem Sdjaurt gilt bie (£t)e als

fd)loffen ol)ne weitere Zeremonien, fogar

ol)ne Can3 unb Bier. Das junge Ehepaar

feiert aber bas wichtige (Ereignis ad)t Cage

lang baburd), ba§ es nidjts arbeitet; bie

(51ücflid)en fifcen r>or ber fjütte unb uer=

bringen bie <§>eit mit (Sefpräd) unb abfingen

r>on Ztegerliebern, wobei bie ZTacfjbarn (ße=

fellfd)aft leiften. Diefe Cieber I^aben

meiftens einen fur3en 3n^alt; ein 2fteger=»

Ijaupt fingt bie Dersdjen cor, bie anber

wieberl)olen ben Hefrain, 3. B.

:

„3etjt ftnb rvh gro§, e, e, e

tlnfer Ejäuslcin tfi fertig, e, e, e

IPir fönnen brtn fdjlafen e, e, e

Unb freuen uns fel)r e, e, e."

Xladi biefen Cagen folgt für bie Xleae

bas 3weite Unyago. €s fommt eine

ZITeifterm t>on Sad\ in bie ^ütte ber beiben

(Etjeleute unb gibt Belehrungen. IPenn fie

bann aus ber fjütte treten, fo begrüßt fie

ein fjaufe IPeiber mit ftürmtfdjem lulu=lul:

>m=

,
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lulu. Die junge (Ehefrau fe&t fidj bann
auf ben Soben unb rotrb oon ben XPeibem
umringt unb befungen, roobei bas „lulu"
eine Hauptrolle fpiett. ^unt Ceil gelten bie

Dersdjen aucfj bem ZTTanne, ber ettr-as ah*
feits ft%t.

Diefes Spiel bauert getcöEmlicri r>on

morgens 8 bis 3 1%.
€in brittes tfnyago finbet einige 2T?onate

dfanftigfeiten in ber €Eje gibt es bei ben
Hegern natürlich aadi, fetbft „in ben beften
5amilien".

Vodt gibt es rerfjt braoe Hegerfamitien,
1
bie ifyr 2TTorgen= unb Jlbenbgebet »errichten,

ben fonntägtidien (5ottesbienft befugen unb
bas €Ejebanb Ejeilig galten.

Zladi ber Sitte muß bie 5rau ben mann
um €rlaubnis fragen, wenn fie einen

Can3 ber €mgeborenctt.

fpäter ftatt, W03U feljr t>iete 2TTütter fyerbei*

fommen. 21ucr/ bjer befreit bas Spiel aus
Belehrungen, (Sefang unb <Zan$.

Don ba an, bis bas erfte Kinb 3ur XPelt
Fommt, lebt bie junge 5rau oor bem Dolfe
»erborgen; roenn fie außerhalb ber ^ütte
frembe Ceute fielet, fo fluttet fie fid? fdmetl
ins 3nnere, aus Snvd\t, bie Blicfe ber Heu-
gierigen tonnten fdjäblid] fein. —

größeren Ausgang mad)t, 3umal roenn fie

nad]ts nid?t 3urücffeljrt ober 3U Spiel unb
Can3 gefyt. Desgleichen Ijat aber aud] ber

(Semafyl bie Pflicht, bem IDeibe bei folgen
Ausgängen 2Ttelbung 3U madjen.

Safe es aud) in Slfrifa, tro| 33iel=

roeiberet unb möglicher Erleichterung ber
(Sl)e[cf)etbung für ben mann, manchmal
Reifet: 5BerJ)eiratetfcm i[t gut, nicf)t oer=

31*
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tjeiratetfein, i[t beffer! bafür bicne als

23eleg bie folgenbe launige Säuberung
oon P. 2Bef)rmetfter 23

).

€s gibt aud] unter ben Negerinnen fold]e,

bie bas Zepter, ober beffer ben Kocr/löffel

3U führen oerftefyen, unb wenn bas 2Tfännd]en

befto friebliebenber ift, harmonieren beibe

bod] gan3 gut miteinanber. 21ber wefye,

u>enn 3wei X^artföpfe 3ufammen (inb ! 5rüb.er

fyat bann ber eine Ceil ben anberen einfad]

oerlaffen, aber bei (Ebriften get]t bas nid]t

mel]r an. Da muß bann ber pater mand]=

mal feine gan$e (Energie aufbieten, um bie

<£nt3weiten wieber 3U oerföfmen. 5alls ben

ZTlann bie größere Sd]ulb trifft ober er

fid] beim Derföbjmngsoerfud] befonbers fyarU

näcfig 3eigt, fann er aud] eine öffentliche

<?>üd]tigung einmal 311 füllen bekommen. Die

lüeiber bürfen nad] bem (ßefetje ntd]t mel]r

3U einer fold]eu oerurteilt werben, worauf

fid] bie fd]war3en £r>astöd]ter nid]t wenig

einbilbeu follen, wenigstens behaupten bas

itjre fd]war3en <£l]emänner. „3a," fo l]ört

man fie oft fagen, „unfere IDeiber finb

fo bös unb ärgern uns oft berart, ba% wir

wirHid] gefd]lagene ITCänner finb, unb wenn

man bann in ber Bitterfeit feines tyezi,ens

3U feiner fifyeljälfte fagt : jefct get]ft bu aber

3um shauri (auf bas (5erid]t), fo erwibert

fie nod] fpöttifd]: haya twende = nur 3U,

wir »ollen geben — id] befomme feine

Sd]läge babei." 5reilid] finb aud] in Cufu=

lebi bie 2Tfänner Feineswegs allein bie

Brar>en, fonbern id] muß, wenn id] offen

fein will, fogar fagen : bie 5rauen oon Cufu*

lebt finb im großen unb gan3en beffer als

ifyre ZlTänner. Der (Srunb liegt wofyl barin,

baß bie IDeiber mefyr auf tfyren fyäuslicrjen

fjerb befd]ränft finb, wäfyrenb bte 2Tfänner

öfters größere Heifen unternehmen, r>on

benen fie allerlei Untugenben mitbringen.

2Tfagnus Sowani war in ber 2TUffions*

fcbule fd]on ein gewecFter Burfd]e; befonbers

war er 2TTeifter im Kopfrechnen. <£r follte

benn aud] 3ur weiteren 2tusbitbung nad]

Kurafini gefd]icft werben, allein ba £]ätte

er fein altes ZlTütterletn oerlaffen muffen

unb ba fd]ien iljm bas 0pfer 3U groß. So

entfd]loß er fid] benn, JTHffionsfod] 3U

werben. Die efyrwürbtgen 5d]weftern 3U

Hyangao Ratten bie (8üte, VTiaanns in bie

£et]re 3U nehmen. <£r 3eigte babei großes

(5efd]icf unb nad] 3weimonatlid]er Cel]r3ett

fonnte 2Tfagnus fein neues 2tmt felbftänbig

übernehmen, bas er feitl]er 3U unferer Dollen

Befriebigung oerwaltet. 211s Colm erhielt

er anfangs wöd]entlid] etwa \ IXiavt, für

einen Heger in unferer (Segenb eine fd]öne

Summe. 2Tfagnus war benn aud] in feinem

2tmte red]t glücflid], 3iimal er nun aud] fein

altes JTTütterlein unterftüfeen fonnte. Had]

Verlauf eines 3al]res Farn tfym ber <Se=

banfe, einen eigenen £)ausftanb 3U grünben.

Seine lDal]l fiel babei auf bie in bem brei

Stunben entfernten Dorfe £t]ifufwe wol]*

nenben 21Fwanamila. Cetjtere war mit

anberen Kated]umenen öfters 3um Sonntags*

gottesbienft auf bie 2THffion gekommen unb

fo Ejatte fie 2Tüagnus Fennen gelernt.

J>d\ war gan3 erftaunt, als 2Tfagnus mir

feine Brautwerbung eröffnete: „So, bie 21F=

wanamila willft bu heiraten? Die ift aber

piel älter als bu! T>as ift bod\ bei ben

Hegern nid]t Sitte. (Einige gäljne bürfte

fie fid] aud] fd]on plombieren laffen. Unb

bie ift aud] kali (fd]arf) im Streit, wie ic

fd]on gefei]en l]abe beim £)ortwed}fel

itjren (Sefäljrtinnen.'" allein 21Tagnus bliel

ftanbl]aft. „IDir werben einanber fd]on oer=

tragen/' meinte er. „Unb wo foll ber XDofyn*

fifc fein?" fragte id] wieber. <£s ift näm=

lid] Hegerfitte, ba^ ber Bräutigam ber Braut

folgt, ba bie 2Tlutter il]re Cod]ter nid]t for

3iel]en läßt. 21(s Kod] aber mußte 2Tlagnu£

in ber ZTäfye ber ZITiffion fid] nieberlaffen.

Xlad] fielen Befpred]ungen mit ben filtern

unb Derwanbten ber Braut erreichte ZlTag»

nus enblid], ba^ bie 21fwanamila ifyn auf

bie ZtTiffion folgen burfte. So fd]ien bie

Sad}e erlebigt, ba legt nod] ein alter Heger

3U guter £ei^t fein „Deto" ein: „31]m fei

bie 2tfwanamila nad\ früherer l]eibnifd]er

Sitte fd]on als neunjähriges 2Tläbd]en als

Hebenfrau gegeben worben unb er wolle

fie aud] femer behalten. 21Hein ba fam er

bei ber 21fwanamifa fdjön an. 3^^ 9a^
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es, ifyre gan^e Berebfamfeit auf3ubieten, unb

Zlfwanamila entwickelte wirflid] bei bem

großen einberufenen shauri eine fold]e

^ungenfertigfeit, ba§ ber alte Häuptling gern

nachgab. „T>ie Reiten baben fid] geänbert,"

meinte er refigniert. 2{fwanamila würbe

nun getauft auf ben Hamen 2lgnes. X>er

Caufe folgte balb bie fjoefoeit.

ZTfagnus unb eignes fommen gan3 gut mit*

einanber aus, ba er feine 5rau rul]ig febatten

unb malten läßt. Hur einmal wollte er

aud] 3eigen, ba% er eigenttid] ber £jerr im

fjaufe fei unb 3erfd]lug ben irbenen ZDaffer*

topf. Das fam ibm aber teuer 311 ftel]en,

ba er am näd]fren Cage gteid] einen neuen

faufen mußte, ber ben tjalben lDod]enlotm

foftete, unb bas fdjien ilnn bod] ein teures

Dergnügen.

€ines Cages fam ber fundi HIid]ael

HTYafa mit ber Klage, er fönne es bei

feiner Hegina gar nid]t meljr aushalten,

fie fyabe ein fo böfes HTunbftücf, t>afc er

fid] feines Cebens gar nid]t mebr freuen

rönne. ^>n ber Cat war fein IDeib aud]

eine watjre 36antl]ippe, unb wenn fie 5nß=

befleibung trüge, fönnte man mit Hed]t

fagen, ber (8emal]l ftet]e unter bem pan=

toffel. T>er arme ZTTicfjcl meinte : f
,^}a, wenn

id] l]alt eine anbete fyätte " £>od]

ba er unb fein XDeib (Etjriften waren, gab

es für tlm feinen anberen Zlusweg, als fid)

mit feiner Hegina wieber gütltd] 3U t>er=

föfynen.

Had] einiger Seit fragte id] ben jungen

<£t]emann wieber: „Hun, wie gebfs jetjt,

HTid]el, freuft bu bid] wieber bes Cebens?"

„(D gut, bwana mkubwa," fagte er, „jetjt

ift bie Hegina wieber beffer unb 3U effen

befomme id] genug." „211;, gan3 fdjön,"

erwiberte id], „id] fyxbe bir ja gefagt, HTid]el,

ber HTann muß Ijalt aud] red]t barauf

ad]ten, ba% er bas IDeib nid]t er3Ürnt, 3U=

mal wenn er weiß, baiß fie gerne kali (febarf)

ift, bann bleibt ber Rieben fdjon im l}aus."

Sein IDeib trägt bas Cbjpni (=£ippen*

pflocf, b. ^ersg.), bas HTicfyael meiftertid] 3U

fertigen r>erftel]t, auf ber redeten Kopffeite

einen 3ierlid? gefertigten ^aarfamm unb an

jebem fjanbgelenf brei Armringe, 3U benen

HTtd]ael bas CTTateriat in Cinbi fauft. 5rül]er

trug man aud] nod] Hinge um bie 5ußgelenfe.

Die Hinge finb fetjr febwer unb wefye,

wenn fie als XDaffe gegen ben ZTTann ge=

braud]t werben. Stetjt ba -eines Cages ein

fo gefd]lagenes ZTTänndien mit blutigem

Kopfe oor ber HTiffion unb jammert. „^}a,

bu bift bod] ein ZlTann," fagte id], „warum

läffeft bu bid] benn von beiner (Sefät]rtin

fo 3urid]ten unb aus bem J^aufe jagen?"

„Bwana mkubwa" (großer I^err), antwor*

tete er, „wenn einmal bas IDeib mit feinem

metallenen ^anbgelenf ben Kampf beginnt,

ba bjlft altes Kopfein3iel]en nidits mefyr,

ba gibt es nur nod] fjeil in ber 51nd]t."

9D?ancr)e Sitten ber 9teger meinen oon
ben un[rtgen err)eblidj ah unb [djeinen uns
5uerft fet)r oiel minbertDertiger als bie

unjrigen. Sei näherer 23etrad)tung aber

ftellt fid), rote äRiHionar Älamrott) 9
) bas

fer)r t)üb[ä3 ausführt, mand^mal, roenigftens

für bie gegebenen 5Berr)ältniffe, bas
(Segenteil als rid)tig l)eraus.

fjeiß brennt bie Sonne, unb ifyre Strahlen

erinnern bid] in unangenehmer XDeife baran,

ba^ bu in 2lfrifa bift. 1)od\ ba winft ja

ferjon ber Schatten bes fjäuptlingsborfs.

J3alb finb wir bort, bie <£fel werben abge=

fattelt unb fid] überlaffen, wätjrenb wir uns

im Schatten eines Baumes 3U einigen jungen

beuten fefeen. „3ft ber Häuptling sui^aufe?"

— „„Hein, ber ift fd]ou feit geftern fort.
/,y/

— „Dielleid] fönnt il]r einen 3ungen fd]icfen,

ber itm ruft?" — „„<£r fann febwerlid] fo

fd]nell r^eranfommen."" — XDir laffen bies

(Sefpräd] fallen, „fjaben bei eud] bie Hegen

fd]on eingeferjt?" — Die 21ntwort lautet

fd]on etwas 3Ögernber. — „3ft fürslid] ein

IDeißcr f]ier bei eud] norbeigefommen?''

— Überhaupt feine Antwort. — Hun, wir

wollen uns etwas im (Srafe ausftreefen,

es befommt uns bas uad] ^ HTarfd]ftunben

gan3 gut. Balb barauf erfcbdnt ber f^äupt=

ling, ber über eine (Eagcreife weit entfernt

fein follre, wir werben bewillfommt, wir

erfahren, welcher XDeiße 3u(cfet Bjier burd]»

fam, wie es mit ber Steuer fteljt unb nod]

tnandjes anbere.
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Was foll man von bem allen galten?

3ct| fürchte, bu bift ferjon fertig mit bem

Urteil über bie Hnge3ogenr|eit jener jungen

Burfdien unb — tuft itmen bamit Unrecrjt.

T>ie Befuge, bie fold^ ein afriranifcfyer

Häuptling befommt, finb nierjt immer fo

gan3 rjarmlos. Unb roenn ber erfte befte

junge Burfcfye bem 5rembling f|ätte fagen

bürfen, bort in jener f}ütte fifct ber £}äupt*

ling, fo tr>äre bas in manchen fällen gleid>

bebeutenb mit Perrat gcroefeu, benn im

näcfiften 2tugenblicf roäre ber Häuptling

gefangen roorben. (Seroifj bleibt es eine

Hotlüge, roenn es fyeißt: ber Häuptling ift

roeit, roeit fort, unb babei ftfct er gans in

ber Härie oerfteeft, aber man fann bei biefer

lüge boerj roenigftens nodi oon Hot rebeu;

roas man fonft Hotlüge nennt, ift oft nichts

anberes als Bequemücrifeirslüge.

21ber roarum antworten fie nachher

auf unfere 5ragen nid]t? IDar bas nicfyt

ungehörig? — 3a, gegen bie Sitte ift per»

ftojjcn roorben, allein ntcr|t oon jenen jungen

Burfcrien, foubern r»on uns. Bei uns in

Deutfd]lanb ift es ja freilid} ferjeinbar Sitte,

baJ3 jeber über politif mitreben barf unb,

je jünger er ift, umfo lauter. (Ein politifd]es

Ereignis aber ift es für einen fcr;roar3en

Stamm, roenn einer ber roeijgen 2Hänner,

einer oon bem Dolf, beffen „Speer" nodj

ftärfer roar als ber ber Araber, bas £anb

burd73ieb|t. T>er fjäuptling roirb mit feinen

Häten fd]on barüber fprecfyen unb 21usfunft

geben, fo roeit er es für 3uläfftg unb geraten

tjält. 21ber barf besu>egen jeber junge

Surfdie basfelbe tun? Hein, foubern ber

fyat feine Ringer r>on fingen 3U laffen, bie

er nidjt oerfteijt unb für bie anbere bie

Perantroortung tragen. So benft ber

Sd]roar3e über ben 5<*U- 3dj meine, er

tjat Hecr/t. Pielleidit benfft bu aucrj:

mandje Sitten biefer „tPilben" finb boeb,

gar nicrit fo übel.

3)a fifcen 3«?ei beim <£ffen. Der eine

fyat fd]on graue f}aare, ber anbere ift noeb,

in ben beften ^alpen. Bei bem eilten finb

bie ^ätjne fcfyon etroas roacfelig geroorben,

unb ba gefyt's nicfyt merjr fo gut rote früher.

Perroanbt ftnb bie beiben niebi. T>enfe bir,

bie S3ene fpielte in T>eutfd]lanb im (Saft«

fyaus. 3m näd]ften 21ugenblicf roürbe t|ter

ber 3üngere auffpringen, ftdj ben 2TTunb

roifd]en — „ZllabJseit" — unb hinaus roäre

er, ober er vertiefte fid? in irgenb eine

Leitung. Sonb^xbav-, biefer Sd]roar3e ißt

anftatt beffen langfamer unb langfamer,

immer Heiner roerben bie Biffcn. €nblid|

t|ört ber 21lte auf. X>a fyört fein (ßenoffe

aud} auf unb fe&t bas (Sefcbjrr beifeite.

2tuf feinen 5«H «ber f|ätte er t>or be

bitten aufhören bürfen, bann Ijätte es j<

gefd]ienen, als fei ber 211te ein Pielfra

X)er SReger ift eine mitteilfame SRatur;

unb toenn er auä) ernfte ^läne forgfältig

gefjeim 3U galten weife, über bie otelen

Hetnen ^iäjtigfeiten, bie bas tägliche

£eben ausmalen, mufe er ftd) mit feinen

©enoffen ausfpreefien ; unb ba er oiel

3eit übrig l)at, fo bauert bas reä)t lange

unb füllt ben Züq angenehm aus. 2Bas
er effen toill, toann er effen toill, tote er

effen roill, roomit er fiä) fleiben toill, ob

er ben SRod fo ober fo tragen foll, bas
alles erforbert ein „Säjauri'' unb tft tfim

ein Scliaurt, ja bas gan3e £eben gilt tfjm

als Sd)auri. 2Bas btes 2ßort bebeutet,

bas ergäfjlt uns Hauptmann £eue 12b).

3tt X>eutfcr|=0ftafrifa gibt es ein IDort,

bas eine »telfadje Bebeutung fyat <£s ift

bas IDort Scr;auri unb rjeißt fooiel roie

Pertjanblung, Beratung, Partei, Rat, Sadie,

Sifcung. 0t;ne Scriauri fann ber ©ft*

afrifaner gar nicfyt leben, nichts bereitet

iljm foldjen (5enu§ roie ein reerjt langes

Scriauri. Soll ein fjufyn, eine <^iege, ein

(glfenbeinsaljn ober fonft ein ©bjeft per»

fauft ober erroorben roerben, fo geljt bem

Raubet ein enblofes Scriauri ooraus. IPiü

ber ©ftafrifaner eine 5rau ner;men, fo

mad]t er mit ftd? felbft, mit feinen Per»

roanbten unb feinen 3ufünftigett Sctiroieger»

eitern Sd]auri. f^at ein Knabe ein ZHägblein

lieb, fo maerjt er in erfter Cinie mit itjm

Scriauri. IDitt es fict| nicr|t betören laffen,

fo mad}t ber abgeroiefene Ciebt|aber

fcrileunigft Sctjauri mit einem 2Hebi3inmanne

behufs Lieferung oon £iebestränfen unb

anberen ^aubermitteln. Ceibet jemanb an

I
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einer b|armäcFigen Kranfbjeit, fo unternimmt

er oft große Heifen, um mit einem be-

rühmten 2T(ganga, roir roürben fagen Sve-

3ialiften, Scrjaurt 3U maef/ett. tPeigert fiel?

ein Häuptling im 3nnern 3um Scr;auri 5U

fommen, fo ift er kaiidi, alfo ein Nebelt.

ZTCacbjen auf einer fcfyroierigen ober gefäb;r=

liefen <£ypebttion bie Cräger unter ftctj

Scfyauri, fo rjat ber €v\ef allen (Srunb, auf

feiner £}ut 311 fein. Krieg unb 5neben,

Sdmlb unb 5ür\ne, alles fyängt com Sdjauri

ab. Selbft ber Straßenräuber fefct ftd} r>or

ber 2lusfüb;rung eines Verbrechens 3U

einem Sdjauri sufammen, in roelcfyem Por*

unb Hadjteile ber Cat forgfältig erroogen

roerben. Bietet man bem (Dftafrifaner

unter ber fjanb für einen (Segenftanb audj

ben benfbar tjöcb/ften preis, fo läßt er fidj

orme Scfyauri bod] ungern auf bie Sad\e

ein. lieber gibt er itm nad\ längerem

5cr|auri billiger roeg. €r roill bod? roenig*

ftens fein Dergnügen baoon fyaben. Be=

tielltgt man ben 5arbigen, fei er nun Araber,

Suaheli ober Stammesaugerjöriger, mit

einer ibmt unangenehmen 2tffaire, fo ge=

braucht er ftets bie 2lusrebe: „Si shauri

yangu" (bas ift nid]t meine Sacfye). ZTTadjt

man ilm in politifcb/er £jinftcr|t für einen

(ßenoffen oerantroortlid], fo erroibert er ge=

roörmlid?: 2>er 2Hann gehört 3U einem an*

bereu Scfyauri.

tDegen jeber Bagatelle roirb Sdjauri

gemacht. <£inft erbat fid} auf einer <£rpe>

bition roäfyrenb ber 2Tlarfcripaufe mein

Wiener Urlaub, um roegen bes VTixttaqs-

malles mit feinen 5reunben Scfyauri 311

machen. Xladi etwa einer Stunbe feierte

er 3urüd. „Hun," fragte xdi fcr;er3enb,

„roas gebenft 3l}r benn 3U fpeifen?" —
„Bananen," roar bie 2tntroort. — „Unb
um bas rferaus3utüfteln, braucht 3b;r eine

Stunbe Seit?" rief icb, lacfyenb. — „3a,"

fagte er empfinblicrj, „roir fonnten bodi

t>orl]er niebft roiffen, roas roir effen rooüten."

Diefe Ceibenfcfyaft ber farbigen für bas

Sd}auri=2lbl}alten roiffen ftcr/ bie inbifcfyen

Kaufleute »or3Üglid} 3unufce 3U machen. So
fcfylau bie Eingeborenen aud^ finb, fo roer»

ben fte bod? meift übertrumpft. IDegen eines

<£lfenbeitt3almes machen bie fjänbler oft

aerjt Cage lang Scbauri. <§arm um Sabin

roirb in biefer U>eife oerfyaubelt. (Ein

Europäer hielte bies gar nxd\t aus. Der

3nber aber ift unermüblicr; unb erreicht

für geroöbmlid] aud? feinen «groecF. 5ür ibm

ift bie geit ja fein (Selb.

Su feinem bjöer/ften <£>lax\^e entroicfelt

fid? bas Scfyauri in feiner <£igenfcb?aft als

öffentliche (Sericrftsftfcung. Der Scb/auritag

ift für bie farbigen ein 5efttag. ZDas gibt

es für ilm 5eierlid?eres, (Großartigeres unb

3ntereffanteres als ein Sd]auri, bem ber

Bwana mkubwa (Be3irfsamtmann b^ro.

Besirfsdjef) perfönlid} oorfifet. The (Sroßen

ber Stabt unb Umgegeub, bie 2lraber, bie

inbifdjen £jäubler, bie Scbjrafi*I)troane, bie

5uab
i
<zlh'3umben

l
bie benachbarten Stam»

mesfyäuptlinge, alle erfebfeinen in bunten,

oft golbgeftidten (ßeroänbern, mit filberncn

Dolchen unb prächtigen Curbanen, um fid?

auf ifyren Bänfen pomphaft niebersulaffen.

<£s gehört 3um guten Con, biefen Sifeungen

beisuroobmen. Der XDali fübjrt an biefem

Cage fein langes, foftbares Sc^roert, weU

d\es einen Wert von ^000 Zfit. Ijaben foll,

unb bas, roenn ber eiugraoierten 3al?res3ab
l
l

3U glauben ift, fcrion 3ur Seit ber Kreu33Üge

gefeb^roungen rourbe. £infs unb rechts oom
(ßericr/tstifd^e fiften auf it;ren Eljrenpläfeen

bie Beiftfter, bie Sad^oerftänbigen, bie

2lfibas unb bie (ßemeinbeoorfteljer. Sacr?»

oerftänbiger für bas mofyammebanifcrje Hecb|t

ift ber Wall, für fjanbelsredjt geroöljnlicri

ein inbifcfyer (Sroßb;änbler. Kur3 oor Be-

ginn ber Su3ung tritt, allfcitig begrüßt, ber

Be3irfsamtmann ein. Xteben xfyn nehmen

pia^ ber Be3irfsamtsfefretär, foroie ber

beutfeb^e unb ber arabifcfye Schreiber. X>or

bem (5erid]tstifd]e fungiert, unterftüfet oon

feinen Solbaten, ber Poli3ei=<£ffenbi als

(SericrftsDollftrecfcr. Der Sifeungsfaal ift

umlagert oon oieleu f^unberten oon &w
flauem, ZHännern unb IDeibern. Per«

b^anbelt roerben im Sdjauri 5trafpro3effe,

2lfte freiwilliger (5erid?tsbarfeit, Be3irfs.

unb 5teuerfad]en, ftäbtifcbfe ^Inc^elegenrieiten/
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tuv$ alles, was bas Wob} unb IDefye ber

<£inwormerfd]aft berührt.

(Ein Be3trfsamtmann ober Stationscfyef,

ber es t>erftet]t, bas Sdjauri cerftänbig unb

würbig 3U leiten, wirb ftets bas Vertrauen

unb bie £iebe ber Bepölferung genießen.

5ür bie TlnswahX geeigneter perfönlicfjfeiteu

ift biefer (Beftcfytspunft nierjt unwichtig.

Durd] ein reeb^eitiges »ernünftiges Sd]aurt

fann in (Dftafrifa, r>or allem im 3nnern,

manchem UnBjeile t>orgebeugtjr>erben. ^
;

Das grofee Scfjauri 3cigt ben (£inge=

borenen £)eut[ä)=C>ftafrifas fdjon in feinen

23e3ief)ungen sur roeiften SRaffe, unb 3roar

in bereu (Eigenfdjaft als ^err[d)enbe 9?a[[e.

(Efje iä) aber weiter auf biefe Seite ein*

get)e, möchte id) P. SBetjrmeifter 23
) er[t

noä) an einem 23ilbe com SJcarfdjleben

(ber ,,safari") 3eigen Iaffen, roie fitf) ber

Eingeborene im tägtidjen £eben bem
SBeifjen gegenüber t»err)ält.

Da§ fyeute fcfyon einige tEräger r>or uns

am pta^e waren, fam wofyl bafyer, ba%

fie fürchteten, wir tonnten ben Cagerplat}

nid]t fennen unb oorübergefyen. (Sewöfyn=

lid] waren u>ir bie erften. IDaren bie <£fet

bei uns, fo war unfer näd]ftes, biefe ab3u=

fattetn, unb 3war 3iemtid] gleichzeitig, benn

biefe Cangofyren finb keineswegs bie ftumpf=

finnigen unter ben Dierfüßern unb afynen

inftinftiü, wenn fie im Cager angekommen

finb. 3fyr erftes ift, in irgenb einem 2tfd]en*

Raufen, ber meiftens an Cagerpläfcen 3U

fiuben ift, ein 'Bai) 3U nehmen, b.
fy. fid]

barin 3U wät3en, ba§ man meinen tonnte,

eine JXHnbfyofe fei barein gefahren.. Weite

bann bem Sattel, ber noct] nid]t abgenommen

ift. T>ann wirb ber ptafc für bie gelte

ausgefud]t, womögtid] an fcfyattigen ©rten,

bod] ift guter Schatten fetten. Jlltmäbjid]

treffen bann bie Cräger ein, fäubern ben

plats r»om (Brafe unb fd]Iagen bann mit

mefyr ober weniger UngefcrjicHicrifeit bie gelte

auf. 2bad] bas gufammenftellen ber Kitanba

(5etbbett) mad]te meinem tEräger großes

Kopf3erbred]en. (Sewölmlid] crfpäEjto (5er=

mani biefen 2tugenblicF unb waltete mit

Sorgfalt unb Sadjfenntnis feines 2lmtes,

wobei er bann unb wann aud] ben Crägern

eine Ceftion erteilte. €inmal u>ar (5ermani

nid]t 3ur Stelle, ba fam ber Kitanbaträger,

ein ftämmiger 2T(ann mit fyerunterfyängen^

ben, perlenoer3ierten göpfd^en 3U mir, 3upfte

midi unb fagte: „Komm bwana fjitf, id]

fann's immer nod] nid]t." Qafa bas Bett

etwas fcbjräg im gelte ftet]t, barf man nicr^t

fo Frumm nehmen.

Dann kommen wohl aud] atlmäijtid]

früher ober fpäter bie r>ier Bted]foffer, bie

meine H)äfd]e, Kleiber unb pt]otograpt]ifa

enthalten unb werben teils in, teils t>or bem

gelte aufgeftapelt. Die ©fd]laften werben

aufgebunben an Cifcf], KlappftubJ unb £ang=

ftufyt aufgeftettt unb nun fielet es fd]on wobn*

lid] aus. ^n ben 3U ben Cifd]laften ge=

porigen <£imern wirb IDaffer für bie Kücfye

geholt, 3unäd]ft 3ur Bereitung von See. lln=

geföntes IDaffer trinkt man nur aus ftie§en=

ben Bäcrjen. 2tud] -EJ0I3 mu§ bie Küdjen=

mannfd]aft 3ufammenfud]en, unb bas ift bis=

weiten nid]t fo einfad]; and} bie Cräger=

boys, oft aud] bie Cräger fetbft fud]en it]ren

Bebarf 3U becFen, unb ba meift bas fyerum*

liegenbe £jot3 von anberen Karawanen fcfyon

verbrannt ift, ftreifen fie weit untrer, greifen

mitunter 3U fjaefe unb Beil. ZHeiftens wirb

es 2lbenb, bis bie 5etbfüd]e bie JPjauptmatjt^

3eit ober, wie man auf bem Dampfer fagen

würbe, bas „ZTTittageffen" fertig fyat.
—

gwei fjütjner I]aben ify; €eben getaffen unb

Kartoffel, ZTTetjt ift immer oort]anben, \eU

tener <£ier, nämtid] nur, wenn Dörfer in ber

Itäfye finb. Einige Konfercen tun aud] it]re

Dienfte, unb fo wirb es bem Kod]funftter

21TeId]ior nid]t atl3ufd]wer, unferen unge^

teilten Beifall 3U ernten, 3umat er ben

hebten Kod], ben fjunger, als Bunbesgenoffen

i\at Hur bas Brotbacfen gelang it]m ni

bie pombe war bod] nur ein ungenügenb

(Erfa^mittel für i]efe, bod] mu§ es an

an anbeten $attoren gefehlt fyaben; man

würbe in einem europäifd]en Zllufeum \oid\es

Brot wat]rfd]eintidi als Brot aus ägyp*

-tifd]en (Sräbem ve^exd\nen. Diefer 2TTi§=

erfolg ftimmte ben Kod] feljr mißmutig, benn

er war ftot3 auf feine Kunft unb füllte

en

id]
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ficfj t\o<£i ergaben über bas Htoeau getr>ölm=

lieber Sdmxirser. €r war aud) fef;r emp-

finblid], tr>as bie Heger in ibjrer X^erbrjett

unb Urroüdifigfeit meiftens finb. Seb,r fein

ift bei biefen Haturfinbern aud] bas (Se-

hern immer nod], anbere reben roofyl aud)

im 5d]Iafe; benn roenn fie fdjlafen, fd]lafen

fie feft unb fie merfen es ntdtf, u>enn fie

am 5euet liegen unb auf ber einen Seite

faft ifyre Kleiber oerbrenncn unb auf ber

Vit ofiafrifamfdje Xioebfteppe (eine (Eupborbie).

red]tigfeitsgefüE|l ausgeprägt unb bas ffeinfte

erlittene llnred]t fütjlen fie bitterer als bie

ftrengfte geredete Strafe unb »ergeffen es

nie metjr. — Döllige Hufye rjabe id\ xoaty

reub ber Had]t feiten bemerft, einzelne plau=

anberen vov Hätte beinahe erftarren. (Slüdf*

lidjes Volt, bas bie Heroofttät nod) nicfyt

fennt

!

IPäfyrenb ber Xlad\t r rbe es mehrmals

red]t empfinbtid) frifd], ba% fogar unfere
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Deden nidjt meljr genügten, uns t>or Kälte

3U fcfyüfceu, unb wenn wir in bie Kleiner

fcfylüpften, Ratten mir basfetbe (SefüEjI bes

5roftes wie 311 £jaufe im falteften IDinter.

ZHit ber Hegelmäßigfeit eines XDecfers wedte

\d\ einige Minuten t>or 5 ttljr, wenn 3ele=

briert würbe, nod] früher; aud? ber Kocfy

würbe bann alarmiert, ba§ er bas 5rül}*

ftiief bereite.

3>ie Cräger merfen 3um Ceil, bafc bie

IPa3ungu auf finb, märten aber, bis itjre

UEjr, bie Sonne, fie auftreibt. 3ft Toilette

gemacht unb bie Koffer »erfcrjtoffen, fo

bringt ber Kod} Kafao nnb öufpeife, a>ofjl

aud\ Hefte oom Abenb. Da rücfen bann

fdjon ein3elne Cräger Ijeran unb fucfyen iJjre

£aft 3U erljafcfyen unb mit iE^r 3U r>erfdjwin=

ben. §>\xm Abfragen ber «gelte ift immer

eine größere An3al}l nötig unb ba fudtf fidj

jeber möglicfyft fern 3U galten. 3ft es aber

bod) gelungen, bie 2Tfannfd]aft auf3ubringen,

wofür ber Crägerfüljrer 3U forgen Ijat, fo

ift bie fdjlimmfte Arbeit getan unb ber Heife=

marfcfyatl 23r. Mauritius blidt 3ur>erficb>

lidjer. Die Boys füttern bie <£fel unb fatteln

fie. 3n3o)ifd?en finb Boys unb Cräger fcfyon

Dorausgegangen unb id\ neljme bie d3e=

legenfyeit waljr unb mad\e mid] auf bie

Beine mit bem tröftlidjen Bewußtfein, bafa

alles übrige nachkommen wirb. Da felje idj

noef}, u>ie bie Cräger an iljren Caften ftfcen

unb fie mit Stricfen wie mit einem Hefce

umfdmüren unb bavan ein (ßraspolfter be*

feftigen, bas 3wifd)en £aft unb Kopf 3U liegen

rbmmt. Anbere machen fidj aus ifyren Klei=

bem einen riefigen Curban, ber benfelben

I>ienft »erfteljt. Das Derfdmüren gefdiieljt

mit (Srünblidtfeit unb Ausbauer; gerabe

biefes Binben ift eine £iebttngsbefd}äftigung

ber Cräger.

23ei ©elegenf)eit bes legten 5Iuf[tanbes
in £eutfä>£)[tafrifa finb auä) eine 9ln=

3af)l Stimmen laut getoorben, roeldje bie

itr[ad)e für biefe (Empörung in ber ben
Gingeborenen auferlegten ^üttenfteuer
[udjten; P. 2ße^rmeijter 23

) bringt eine (£r=

örterung biefer grage, ber er 3ugleidj

einige redjt befje^igenstoerte ©ebonfen
über bie Slrt unb 2Beife beifügt, in toeldjer

ben Negern ungetooljnte SRa&regeln ber

Regierung oon bte[en empfunben werben,
töie fie in Slusfüljrung 3U bringen unb
ben Gingeborenen oerftänblid) 3U machen
roären.

Dafa ben Ziegern bei irjrer Dorliebe für

Hid|tstun bie (Einführung ber fjüttenfteuer

unbequem war, ift felbftoerftänblid]. Sie

oerftanben aber aud} biefelbe in iljrem <3wed

unb iljrer Bebeutung niety, ber Heger meint,

wenn er biefe Steuer einmal be3afylt \\abe,

bann fei er bod\ fertig. IParum benn bas

näd]fte 3aljr normal bte nämlicfye Sdmlb
be3aljlen ober gar oollenbs alle 3^re?
Z>as teilt iljm nod? nid^t einleuchten; einige

meinen, iien (Europäern muffe bas (5elb aus*

gegangen fein, u>eil fie es jefct oon ^>en

Sdiwatien fyolen, früher feien fie, bie Zieger

nur getoolmt gen?efen, bafo bie €uropäer

<ßelb unb oiel (ßelb ins £ant> ber Iteger

brachten.

3e länger bie Ceute be3aljlten, beftomeljr

empfanben fie i>as Cäftige unb empfanben

es als ein Unrecht, bas man iljnen antue.

Öfter famen fie 3ur Zttiffion un^ fragten,

ob es 'öenn &ed{t unb Pflicht fei, Steuer 3U

»erlangen, Steuer 3U 3atjlen. Ztatürlid]

fonnte bie ZHiffion nur antworten toie ber

^err: „(Sebet bem Kaifer, toas bes Kaifers

unb (ßott, mas (ßottes ift." Da befam man
aber 3U Ijören: „3^ feib bod^ alle gleicb,,

iljr gehört and\ 3U benen, bie uns bebrücfen.

((5an3 basfelbe würbe i>en ZJTiffionären in

tlljefye gefagt.)

ZUan mu§ ben Sdivoat$en bie Dorteile

ber beuifdjen ^errfd^aft t>or 2lugen führen,

muß ifynen mit oiel (Sebulb, Klugheit uno

Beljarrlidjfeit bie piEe ber Steuer unb ber

Arbeitspflicht beibringen. Dafo Arbeit für

ben Heger bie erfte Stufe ift, auf ber er

wie alle anberen ZITenfdjen 3ur Kultur ge*

langt, ift fTar unb bafc bie Steuer ein 2TEittel

3ur Arbeit ift, ebenfo. Hur in ber Art ber

(Eintreibung unb ber (ßewöljnung ift große

Dorficfyt unb Klugheit nötig. Die (Erhebung

ber Steuer burd] Sd]war3e war, folange es

an europäifd^em perfonal fehlte, ein not*
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wenbiges Übel, es war ein Übel, weil babei

Ausfcrireitungen unb gärten nid\t 3U t»er*

meinen waren unb biefe bie Heger bei ifyrem

3arten (Serecrjtigfeitsgefül)! bitter empfanben

unb oft fid] aüd[ außer Cage fal|en, iljr Hedjt

3U erlangen.

Über bas oielumftrittene ftapitel, toelcfje

Stellung oon feiten bes ©ouoernements
gegenüber bem 9Jtor)ammebanismus ein-

3uner)men fei, oerbreitet fid) P. 2Bef)r=

meifter 23
) gleichfalls. Daft gerabe er als

SBertunber bes SBortes (£rjrtfti felber bie

Sdjroierigfeiten fjeröorljebt, bie fid) ber

23eDor3ugung ber d)riftlid)en (Eingeborenen

bei SJerroenbung im ©ouoernementsbienfte
entgegenftellen, gibt feinen 2lusfüf)rungen

einen befonberen 2Bert. Sei fo objeftioer

^Beurteilung ber 33err)ältniffe toirb fid) ein

2Beg finben laffen, um 3U einer ßöfung
biefer red)t fd)roierigen 5ra9 e 5U gelangen.

21m 8. 3uni folgten wir einer <£inlabung

bes £}errn Cefyrers an ber Hegterungsfdwle

3u einem Befud]e. X>ie Cage bes (Sebäubes

ift fefjr fyübfd], bie ^immer groß unb ge=

räumig. £>er £et]rer empfing uns fefyr

liebenswürbig unb führte uns in alle rüer

Abteilungen. UTit großem 3ntereffe wohnten

wir bem Unterrichte bei unb fonnten ben

£etftungen nur unfere r»olle Anerfennung

Sollen. <£in Heiner Sualjeli in langem

gelben Kan3u, ber in ber ©berflaffe nod)

unter ben Schülern faß, fungierte in einer

anberen Klaffe als £eljrer. Selbstbewußt

unb mit Sidierljeit lieg er feine Scfjüler,

bie iljn an Körperlänge unb an Alter 3um

größeren tEeile überragten, iljre Heeren*

fünfte 3eigen. <£r befaß olme Zweifel Auto*-

rität.

Ceiber ift bie Schule religionslos unb oon

(Sott barum niemals bie 3.ebe. So aufrichtig

roir bem Celjrer 3U feiner Berufsfreubig=

feit unb feinen «Erfolgen gratulieren fonnten,

fo möchte bodi ein Utiffionar bie Schüler

caxdi in ber d]dftlid]en £efyre unterrichtet

feljen, ba nur auf bem Boben bes Cljriften*

rums waljre f}er3ensbilbung, (Sefittung unb

Kultur erblühen fann. Da jebod) Ijier bie

meiften Schüler oon fjaus aus UTofyanv

mebaner finb, läßt fiel) gegen biefe Heligions*

lofigfeit wenig einroenben. <5>um Crjriften*

tum befefyrt bie Anhänger bes 3slam in

abfeljbarer <^eit weber bie fatljolifcrie nod)

bie eoangelifcrje UTtffion. Bebauerlid] ift nur,

ba% bann biefe religionslos gebilbeten

motjammebanifcrien Schüler an meljr ober

weniger einflußreiche Stellen gelangen unb

fo bem Cljriftentum oft fyinberlicr; unb mandj*

mal fogar feinblicrj gegenüberstehen, benn

jeber UTotjammebaner ift ein Apoftel feiner

Heligion. 5oll man 2TUffionsfcr;üter für

foldje Stellen t>orfcr;lagen, finb crjriftlidje

Schreiber, Afiben, 3umbcn erstrebenswert?

1>a ber ZTeger bie äußere UTacr/t 3unäd]ft

refpeftiert unb jener am meiften Autorität unb

(Blauben finbet, ber einfperren unb ftrafen

fann, fo wäre es an fid] gewiß wünfdjens*

wert, ba^ wir crjriftltdie Beamte befommen;

nur bas eine Bebenfen fteljt bem gegenüber,

ba% ein ZTeger faum in einigen 3<*l)ren fo

erjarafterfeft er3ogen werben fann, ba% er

in r;eibnifd]er ober islamitifd^er Umgebung
allem fjolm unb allen Derfudmngen 3um

Crotj fid] mufterbjaft l]ält. 3eber oernünftige

UTenfd) wirb bas begreiflich finben. läßt

fid) aber bann ein folerjer alleinftefyenber

junger Cljrift etwas 3ufcr;ulben fommen, fo

laftet auf ifym als einem 2TUffions3Ögling

unb barum auf ber Uiiffion ber Schimpf.

3ft bagegen ber UTiffion (ßelegenfyeit geboten,

auf ilm 3u wirfen unb ilm 3U überwachen,

ober befinbet fid) einer in crjriftlictier Um=
gebung, fo wünfd)t bie UTiffion allerbings

feljr, ba^ Cljriften foldje SteEen erhalten.

(£s bürfte befannt fein, ba^ in Deutfd)=

Oftafrifa bie $ausf!Iaoerei nod)

nid)t aufgehoben ift — aus rein r>raf=

tifd)en ©rünben. ^s toürbe nämlid) für
bie Sflaoenbefi^er oollftänbigen ÜRuin be=

beuten, roenn bies plötjlid) gefd)ärje unb
gleid)3eitig bie bisherigen Sflaoen, für
beren £ebensunterr)alt 3U forgen, je^t ir)r

§err bie ^ßflidjt rjat, 3um äeil bitterer

9lot ausfegen. Da nun ber (Sflaoen*

r) a n b e l oerboten ift unb ftreng unter-

brüdt roirb, fo liegt feine ©efarjr cor, bafj

bie Familien ber Sflaoen auseinanber-

geriffen roerben. 3tnbererfeits aber ift,

roie bie nad)folgenbe Sd)ilberung §aupt=
mann fieues 12i) beroeift, bas £os biefer

^ausfflaoen ein fel)r erträgliches. Die
©ebingungen für |jreifauf unb greiroerben
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[inb subcm fefjr günftig, fo bafy gan3

altmärjlid) audj bie i)ausfiIaoerei otjne

Schaben für bcibe Seile oerfdjroinben

roirb. §eui3utage roollcn tüele Stlaoen

felbft gor rticrjt frei rocrbcn. So trmfjte

idj einem folgen, ben id) freilaufen roollte,

um irjn 3U einer (Expebition mitnehmen
3U fönnen, ber er fid) gern anfdjfiefeen

roollte, erft lange 3ureben, erje er mit

bem greifauf etnoerjtanben roar.

Wenn ein mit fotonialen Dingen nid]t r>er=

trauter (Europäer bavon f}ört, ba§ in ©ft=

afrifa nod? Sftaoerei fjerrfdje, fo macrjt er fid]

wofyl in ben meiften fällen eine fatfcrje Üor=

fteltung von ben bort befterjenben Derfjält*

niffen. Perfterjt er bod[ unter Sftaoen

menfdjlicfie IDefen, bic, ber perfönlidien 5rei=

fjeit unb Hedtfsfärjigfeit beraubt, ber tDillfür

ifjrer ^errfcfjaft unterliegen unb je nacf; beu

Caunen berfetben mefjr ober weniger fd]led]t

berjanbelf werben, 3n erfter Cinie benft

ber (Europäer ftets an biejenige Sftaoerei,

wie fie in ber antifen IDelt unb neiierbings

in 21merifa gelianbtjabt würbe, reo ber Sflaoe

tatfäd]lid] nidtfs anberes war als ein tjörjeres

fjaustier, beffen Kräfte, Fälligkeiten unb

<£igenfd}aften rüdPficrjtstos ausgebeutet wur=

ben. Von biefer 2trt r>on Knedtffdjaft ' ift bie

in Deutfdioftafrifa eriftierenbe Sftar>erei

einigermaßen Derfdiieben. Das ScbUmmfte an

ifyr ift überhaupt ber ZTame. Von jetjer tjat

bie SfTaoerei im ©rient einen milben (Et;araf=

ter gehabt. 3f* ooc^ ber patriard]alifd] be=

antagte, träge unb fanfte (Orientale 3ur

5trenge unb fjärte weniger geneigt als ber

energiferje, wittensfräftige unb tjerrfdifücrjtige

2lbenblänber. „Ceben unb leben laffen" ift

ber IDarjtfprud] bes erfteren. 2tußerbem ift

eine woritwottenbe Beljanbtung bes Sftaoen

ben ZTTuslim im Koran geboten. „Du follft

ben Ungläubigen 3U beinern Kned]t mad]en

unb itm mit ZTTilbe er3ief;en 3um wahren

(Stauben; rjat er fieff aber befefyrt, fo mögeft

bu itm freigeben/' fo Ijeißt e§ aus bem
ZTTunbe bes propfjeten. 21us biefem (ßrunbe

fetjen piele ZITobammebaner teframentarifdi

ober aucf| fd]on bei £eb3eiten bie brar>ften

itjrer Sftar>en in Freiheit. 3^ *$ rommt

por, b<\§ bie ZHuslim SKaoen laufen, nur

II

3u bem frommen «gweefe, fie frei3ulaffen.

Sie glauben, bamit ein IDerf 3U tun, bas

itmen im ^immel einen guten pfafc fiebert.

<£ng Derbunben ift bie 5flar>erei mit ber

^aremswirtfdiaft ber ZHorjammebaner. Be*

fanntlid] bewolmt ber arabifcfye (Srunbbefi&er

perfönlid] bas Dorberfjaus feines um einen

£}of angelegten IDofmgebäubes, wäfyrenb er

in bin Seitenflügeln unb im X]interr;aufe

ben fjarem, feine Familie, unterbringt. 3™
Dorberfyaufe, bas aucrj bem 5remben 3ugäng=

lief] ift, läßt fid] ber ^ausljerr gewöfmlid)

dou t]eranwad]fenben Knaben, ben Boys,

bebienen. Da§ er metjr als 3wei 5r*auen

tjat, fommt feiten r>or. UTeift tjat er nur

eine rechtmäßige (Sattin. Dafür wimmelt

es aber im I^arem von jungen SftaDinnen.

(ß^llört es bod] als ^eierjen bes Heid]tums

unb bes prunfs 3um feinen Cone, mög*

lid]ft r»kl I]übfdi gefleibete unb gut genährte

Sflaoinncn im f^aufe 3U l]aben. Derlaffen

bie grauen bes Arabers nur feiten itjre (5e=

mädi^r, fo flattern bementgegen bie Sfla*

Pinnen ben ga^en Cag auf ber Straße unb

in ber Hadibarfcrjaft l^erum. Die fjaupt*

arbeit ber 21Tenfcr;en beftefyt barin, für Küd]e

unb 23aberaum r>on ben ^ift^rnen unb

unb Brunnen JPaffer 3U Idolen. 3^benfalls

aber überarbeiten fie fid] nierjt. — Von

feinen erwad]fenen männlichen Sflaoen bul*

bet ber Araber nur ben 3uoer(äffigften als

2tsrari (Cürl]üter) im JEJaufe. 2111e übrigen

männlidjen Sftaoen fowie bie IDeiber, bie

er für feinen ^ausftanb nicr;t brauerjen fann,

fd]icft er auf fein Canbgut, bie 5diamb<x, l|in*

aus. 3ft «t aus gefd]äftlid]en (ßrünben ge=»

3wungen, fid? in ber Stabtwolmung einige

Kn«d]te ober ^ausbiener 3U tjalten, fo läßt

er fie 3um minbeften außerijalb bes ^aufes

fd]lafen. 3™ allgemeinen legt ber 21raber

auf erwadjfene männlid^e Sflaoen nietjt tuel

(5ewicr;t. 3ft ^ itjrer boeb, niemals fietjer,

ba \k, falls ibnen bei iljrer fjerrfdjaft irgenb

etwas nid]t paßt, einfaef] auf= unb bar>on=

gelten. Darum geftattet er ilmen gegen eine

monatliche 51bgabe auch, gern, fidj als

Präger, Bootsmann, Diener ober Arbeiter

3u »erbingen. J^ält ber Sflaoe ben pa!t
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nid]t ein, b. tj. gibt er feinem £}errn von

feinem Derbienfte nid]t£ ab, fo läßt es biefer

aud] babei bewenben; benn er toeifj genau,

ba$ ber Sflaoe, roenn er bes I}erumtreibens

mübe geroorben ift, oon felbft 311 ifym 3urücf=

feieren roirb.

2tuf ber Sdiamha führen bie Sflaoen ein

befd]aulid]es
!

Dafein. Sie roorjnen bort, jebe

5amilie für fid]; unter Palmen unb 2Tfango=

bäumen in it]ren luftigen 2Tfafuti*£jütten unb

feiern bie Se\te, roie fie fallen. 21tlabcnblid]

bröbmt auf ber Sdiamha bie Catt3inufif. Dier

Cage in ber XDod\e folten fie unter Ceitung

bes Derroalters, bes Slteften ber Sflaoen,

für ibjren JEjerrn arbeiten, roäl]renb fie in

ber übrigen geit (ßelegenrjett fjaben, il]r De=

putattanb (konde) 3U beftellen. 2tud] ift es'

it]nen nid]t oertoetjrt, fid] auf eigene

Hed]nung Kleinoiel] unb ^ßberoiel] 3U Ratten.

Crofcbem alfo bie Sflaoen auf ber

Sdiamha feine XXot leiben, fo finbet man
bod] bafelbft meift nur ältere Ceute unb

Kinber. Das junge Dolf, bem es auf ber

Scfpamba 3U eintönig ift, ent3iel]t fid] meift

feiner pflid]t unb treibt fid] ofyne Urlaub

in ber Stabt untrer, fo ba§ bem 21uffel]er von

I3unberten feiner 2TütffIaoen oft faum breifjig

bis oierjig Köpfe für bie Arbeit sur Der*

fügung ftotjon. 21ud] im übrigen roirb auf

ber Sd\amha bie Dissiplin t]öd]ft locfer ge*

t]anbl]abt; unb nid]t feiten fommt es r>or,

ba§ ein Canbgutbefi^er oon ben (frträgniffen

feiner 5dber jahrelang nichts 3U febjen be=

fommt. 2Tüeift ift er aber Diel 3Ü ibolent,

um fid] barüber auf3uregen. 3ft nur bas,

roas er für feinen fjausfyalt braud]t, red]t*

3eitig 3ur Stelle, fo gibt er fid] fd]on 3U*

frieben.

(5el]t ber Araber, beifpielsroeife als

f}änbter, auf Heifen, fo nimmt er geroöt]n=

lid] nur feine Cieblingsfflaoen mit. Die

ZHänner unb "Knaben bienen il]m als; <5e=

roebjrträger unb (Efeljungen, bie Sflaoinnen

als; Köd]innen unb 2tufroärterinnen. Die

reid]gefd]mücfte 5a»>oritin, „suria" betitelt,

reitet unterroegs, ebenfo roie iljr fjerr auf

einem prächtig aufge3äumten roeifjen UTasfat*

efel. — Die <£t]egattin tä§t ber 2traber ftets

3U frjaufe. — 21uf bem Cagerplatje roirb

bas <§elt bes £]anbelsE]erm meift nod] r>on

einer Caub= ober ^eugroanb umgeben. Diele

£eute, felbft in ©ftafrifa, glauben, bie Caji*

träger einer 21raberfararoane feien bie un*

befolbeten Sflaoen bes' {}änbters. Das ift

aber ein 3^tum. Die eigentlid]en £aft=

träger finb angeworbene Ceute. tDollte ber

Araber feinen Sflaoen 3umuten, eine fo

fd]toere Arbeit umfonft 3U leiften, fo roürben

fie itmt balb ausreißen. (Sehen fid] bie

Sflaoen roirflid] 3um Cafttragen fyer, fo

roollen fie aud] bafür besafylt werben. ZHeift

finb fie inbes burd] bas gute £eben in ber

Stabt unb auf ber Sdiamha viel 3U fetjr

r»erroeid]lid]t, um fid] berartigen 21n=

ftrengungen unter3iet;en 3U fönnen.

TXodi t>ertraulid]er bjat fid] bei ben Suafjeli

bas Derrjäftnis bes 23efit$ers 3um Sflaoen

geftaltet. fjier roeifj man oft nid]t, roer £jerr

unb roer Diener ift. Der £Jausl]err nennt

feine Sflaoen „watoto" (Kinber) unb ijgt

unb trinft mit ibmen aus einem Copfe. Selbft

eine freunbfd]aftlid]e Prügelei 3roifd]en fyettn

unb Diener fommt nid]t feiten oor. Das
nehmen fie fid] gegenfeitig nid]t übel. Zlut

„mtuma" (Sflaoe) barf ber Befifeer feinen

Sflaoen nid]t nennen; fonft roirb ber tetjtere

ungemütlid]. Die „wasalia" (im f]aufe ge=>

borene Sflaoen) nehmen oöllig bie Stellung

ber Kinber bes fjaufes ein unb unterfd]eiben

fid] oon biefen nid]t einmal burd] bie

Kleibung. 21ud] ereignet es fid] l]äufig, ba§

ein ftattlid]er Sflaoe bie tEod]ter feines ^errn

heiratet ober bod] mit iljr im intimen Der*

fefjr ftebjt. 5rül]er bürften bie Sflaoinnen

bie „ukeia" (einen blauen Sd]leier), bas

^eid]en bes' freien IDeibes nid]t tragen. Das

ift aber jefet aud] abgefommen, unb bie

Sflaoinnen tragen bie ,,ukeia" mit bem=

felben Stol3e, roie es früher bie
t
freien

5räulein taten.

Der Umfang ber Sflaoerei in Deutfd]^

©ftafrifa roirb meift überfd]ät)t. Catfäd]lid]

ejiftiert Sflaoerei nur an ber Küfte unb an

ben gro§en ^anbelsplä^en bes 3nnern. 3^
BagamoYO, einer Stabt oon etroa ^6 000

<£inroot]nern, bürfte es faum 2000 Sflaoen
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geben. Dafür gibt es' bort aber eine große

UTenge t>on 5rcigelaffenen, ^teigemad^ten

ober fonftigen ehemaligen SHaxxzn, bie fid}

„wanguana" (&e\e, (Sebilbete) 3U nennen

belieben. 2tus itmen rekrutiert ficrj bie große

3<xfy ber Küftenträger. Die 3nber in

in DeutfcrHDftafrifa, feien fie nun 2TTor)am*

mebaner ober Brabjnanen, bürfen, foroeit

fie noefy englifcrje Untertanen finb, feine

Sflaoen galten, itübier b,errfcf|te bei ibmen

bte Sftaoerei im fyofyen ZTTaße. Por einigen

De3ennien jebod? mußten fie, auf baE <£in=

greifen bes' englifcrjen Kommiffars Sir Partie

5rere fn'n, ibre fämtlic^en Sftaoen losgeben.

<£s folten bamals an einem Cage 23 000

Sflaoen in ^reifyeit gefegt roorben fein. —
Die Stämme bes 3nnern fannten urfprüng*

tief? bie Sftaoerei gar nierjt. VOo man bieS

3nftitut Freute bei itmen oorfmbet, ift es"

feitens ber (Eingeborenen von ben Arabern

übernommen roorben. 3mmerrfin 9^r &
noerf Diele Stämme, bie Bjeute noefj feine

Sftaoen galten. IDenn man in Unyanjembe

einen bortigen (Eingeborenen fragt: „23ift bu

ein freiet ober ein Sflaoe?" fo antwortet er

mit (ßenugtuung : „3^! bin ein ZTÜnvamuefi",

womit er befagen will, ba% er als' 2Inge*

fjöriger eines freien Stammes fein Sflaoe

fein fönne. Die Sflaoen ftammen faft alle

aus ^entralafrtfa fyer; bie meiften berfelben

finb UTanjemaleute.

Sflaoenjagben fommen in DeutfdHDft*

afrifa nierjt merjr r>or unb finb, roenn man

oon ben jefct gleichfalls" unterbrücften Kriegs*

3Ügen ber UTafiti, IDangoni unb anberer

Häuberoölfer abfetjen roill, in ben leiten

fünf3tg 3<*fyren überhaupt wofyt faum »or=»

gefommen. Die Araber jebenfalts
1

waren

oiet 3U ftug, um ficrj burd} Sflar>enjagben

in (Dftafrifa ben Wea nad? bem etfenbein*

reichen „UTanjema" 3U oerfperren.

Daraus, bafö nur bte ioausfflaoerei nodj

geftattet, ber Sflaoent)anbei aber oer=

boten ift, get)t allein Jdjon Ijeroor, bafe

fein Sßeifeer SfIaoenb,aIter fein fann in

Deutfä>£)ftafriia. 2Beifee muffen alfo alle

ifire arbeiten burä) freie Arbeiter aus*

führen laffen, b. \). foldje Gingeborenen,

bie 3U ü)nen, ben SBeifeen, in freiem S3er*

tragsoerljältnis fterjen. Denn Straf*
arbeiter roerben nur oon ber Regierung
oerroenbet, unb nur 3U arbeiten, bie bem
öffentlichen 2Bof)I bienen. Da ber freie

©ingeborene aber nodj feinesroegs in aus*
reitfjenbem Sücafee „3ur Arbeit exogen"
ift, fo bilbet bie 5llage über Arbeiter*

mangel eine ftänbige 9tubri! in allen G5e*

fcjäftsberidjten ber in Deutfä>Oftafriia
tätigen Unternehmungen unb Desgleichen

bei allen felbftänbigen STnfteblern. Dafj
trotjbem fetjon redjt beadjtensroerte

£eiftungen auf bem ©ebtete bes ^3lan*

tagenbaus oorliegen, bafür füge idj ben

fdjon roeiter oorn gegebenen Silbern oon
ben Äaffeeplantagen in Ufambara unb ber

Plantage 5Bu[cr)irir)of oon ^ßangani groet

roeitere ©über oon WgaoenpfIan3ungen
f;in3U.

Oftafrifa bilbet nod) bleute ein Dorabo
für ben ü^agbfreunb un^ ift im ©egenfatj

3u Sübroeftafrifa aurf) nodj reidj an großen

Raubtieren, ben riefigen DicHjäutern unb
bem gefäljrlidjften afrifanifdjen SBilb, bem
Süffel. Der ßöroe, biefer oielgepriefene

„ftönig ber £iere", fommt fogar nodj gan3

btd)t an ber Mfte oor, id> felbft b,ab e ib,n

1902 bort nod) gefe^en. Da bie erfte

grage, bie bem oon 3a9 D beridjtenben

^[frifaner geftellt toirb, bie nadj feinen

fiötoenjagben ift, gebe tdj 3uerft <£x$äfy

lungen toieber, bie fidj auf 3u fammcn
treffen mit £öroen bejte^en.

Wenn man bjer in einer (ßefellfcrfa

r>on ber in Deutfcf}--(2)ftafrtfa beftebenben

Haubtierplage fpricr/t, unb nebenbei über

barauf 3e3ug nerjmenbe 21benteuer berichtet,

fo ftößt man nicrit feiten auf ein ungläubiges

£äd]eln. Unb setjn gegen eins ift 3U roetten,

ba% berartige (Sefcfiicr/ten im Stillen für

afrifaniferjes ^ägevlatexn gehalten roerben.

Sagt man aber, ba% man perfönlicf} Creib=

jagben auf Cöroen r>eranftaltet rjabe, ober

eru>ät;nt man, ba% bie Cöroen in Deutfcb.»

(Dftafrifa fyier unb ba rubeltoeife auftreten,

fo roerben bie Ceute beinahe feinblicf}. Selbft

bie <£ingetoeir;teren roerfen 311m minbeften

ferjüd^tern ein: Das mag ja im „trmften

fyaften 3nnern" roorjl ber 5«H fein; an ber

Küfte aber fommen bod] feine Cöroen r>or.

— Vorläufig fommen bie gefährlichen

Haubfafcen an ber Küfte aber tatfäd}licri im

felben 2Tlaße t>or, rote im 3nnern, unb es

ft=
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ttürb aud\ wobj nod} eine geraume <5eit

bauern, bis fie fidj r>or ber europäifdien

Kultur 3urü<fge3ogen fyaben roerben. Daß
bies früher ober fpäter gefdieben rotrb,

ftefyt allerbings feft; bie Steige ift nur, tr>ann.

freute ift man in T>eutfcfy(Dftafrifa frofy,

bafa man fid} in ben Küftenftäbten nachts

auf ber Straße belegen fann, objne in

(ßefafyr 3U geraten, mit irgenb einem un=

rjeimlicrjen IDilbling in unliebfame 33erüfy

rung 5U fommen. Dor \2 bis \5 3ab;ren

tr>ar bies burdjaus nidit fterjer; unb olme

Bücbje unb Her>olt>cr fonnte mau ftd?

mieb, 3ur Stabt 3urücf5ubegeben. X>a von

ber See fyer eine föftlicfye 23rife roefyte, unb

es mir ein (5enuß tr>ar, bie ttm^ige £uft

bes 2.1Teeresgeftabes in sollen «gügen 3U

atmen, fo beeilte icb, miebf nid?! übermäßig

nadj fjaufe 3U fommen, [onberu febjenberte

be^aglicb, bureb, bie grüne Canbfcfyaft babjn,

auf ber eine frieblicfye 2lbenbftimmung

rub;te. Einige bjunbert Schritte hinter mir

fam, roie icb, gelegentlicb roabjrgenommen,

«in etwa sebinjäbiriges Bantumäbd^en bes

IDeges, n?äb;renb toieber eine Strecfe tr>eiter

3n?ci farbige IDeiber folgten. 3n3tr>ifcb
l
en

(Eine £janf=(2{c}cu)e)=piantage in f>anqani in Deutfdj-CDftafriPa.

abenbs faum cor bie Cur getrauen. IDie

porftcritig man bamals fein mußte, mag
folgenber Porfall lehren:

3m 2lnfang ber neun3iger 3 a^rc am9

icb, eines Hacfymittags allein in ber Häfye

bes befannten Küftenplafces Bagamoyo

fpa3ieren, unb 3tr>ar auf bem fyofyen ZTTeeres*

ufer in ber Hid]tung nacb, Kaule. 3n ber

§anb trug id? nichts, tr>ie einen leichten

Spasierftocf. löenngleicb; bie (ßcgenb nicfyt

fetjr belebt tr>ar, fo tt>ar id? mir boefy be--

ttmßt, bafo in ben anftoßenben Palmen»

fdjamben überall iHenfcfyen roormten. 211s

bie Sonne unterging, machte id\ fefyrt, um

rr>ar bie Dämmerung, bie in ben Cropen

nur etwa 20 ZTlinutcu bauert, fyereinge»

broeben. 211s es anfing, bunfel 3U »erben,

ging id? gerabe ben mit (Sebüfd] betr>ad>

fenen £}ang bjnab, an beffen 5uße ^«s alte

Sott liegt. — piöfclicb, björte xdi tjinicr mir

ein eigentümliches (Seräufcbf, unb 3U gleicher

«geit einen fursen, raupen laut. 211s tdj

mid] umfab;, roar bas Kinb r>erfd]tr>unben,

n?äb;renb in einiger Entfernung bie beiben

IDeiber fylferufenb baponftrebten. — 3m
erften ZITomente fonnte id? mir bie 5ad]e

niebft recbjt erflären; begriff aber, als r>on

ben JX>eibern ber Huf „simba" ausgeftoßen
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rourbe, fofort, baß-_bas Fleine 2T(äbd]en von

einem £ön?en roeggenommen roorben roar.

— «§)um nähert Sott ftürsenb rief tdj einig«

Solbaten ber XPad|e rjerbei, ließ mir (Sc»

roeljr unb Patronen geben, unb eilte mit

ben 2T(annfd]afteu bem £ötr>cn nach,. Wenn
fid] aber aud] fcbjießlid] eine ZlTcnge r>on

ZITcnfdjen an ber Verfolgung ber Beftie

beteiligten, fo tr>ar bod] bei ber obinaltenben

5inftcrnis an eine Hettung bes Kinbes nid]t

5U benfen. ZITan l]at nie roicöer ehr>as

r>on il]m 3U feigen befommen. Übrigens

roar ansunerjmen, bafa es, ba es bei bem

Überfall feinen Cou r>on fid] gegeben, in

folge bes Anpralls fogleid] getötet u>orben

roar. — IPie fid] nad]träglid] tjerausftellte,

fjatte ber Cöroe unroeit bes Pfabes im

Bufcrnocrr' gelegen. Had]bem er mid] un-

behelligt rjatte paffieren laffen, roar er über

bas Kinb hergefallen, roafyrfdieinlid] in ber

€rroägung, ba% il]tn bics leidster 3ur Beute

werben roürbe, als bie ifmi fremb artig er*

fcrjeiuenbe, rocißgefleibete (Seftalt bes <£uro=

päers. Ein rjübfcrjcs Bcifpiel übrigens

r>on bem IDagcmute unb ben fonftigen be*

rürmttcn Eigcnfcr/aftcn bes Königs bel-

auere. — Xlod} eine ganje Zeitlang trieb

fid] biefer Unl]olb in ber Umgegenb oon

Bagamoyo umfyer. Derfd]iebentlid] brad]

er and) in unfere Dtcbjltälle ein, bis irm

enblid] fein Sd]id'fal ereilte. Eines (Tages

rourbe er unroeit ber Stabt in einer Sd\amba

tot aufgefunben. Bei irgenb einem Hefontre

blatte er eine Kugel abbefommen, unb toar

an ben folgen biefer Verlegung oerenbet.

(Seftrenge Ferren regieren u.icfjt lange. So*

balb fid} ein Cöroe 511m 2T(enfd]enfreffer

ausbilbet, t;at geroörmltd] fein festes Stünb=

lein gefd]lagen. £Die oft ibmt aud] feine

2lnfd]läge gelingen mögen, einmal gerät

er bod] an ben Unrechten unb credit als-

bann einen Denf^ettel, ber ifmt bas Wiebev*

fommen oerleibet.

Don pornr;erein pergreift fid] ber fjerr

ber IPilbnis faum an mcnfd]lid]en XDefen;

es fei benn, ba% er angefd]offen rr>äre ober

fid} aufs äußerfte bebrorjt füllte. IVlebp

als einmal l\abe id] mit eigenen 2tugen

gefefyen, roie er beftrebt roar, bem ^ufammen-
treffen mit 2T(enfd]en aus3uroeid]en. 3m
allgemeinen näljrt er ftd] red]t unb fdjlcctjt

r»on ber 3agb auf größere <?>roeirmfer, in

erfter Cinie auf Antilopen. Daß er Ele-

fanten, Hbjnoseroffen ober ^lußpferben 5U

Ceibe ginge, l]abe id] ebenforoenig gehört,

roie, ba$ er 2T(äufe finge. Unter bem
XPinbe fd]leid]t er fid] an bas rurjenbe

ober äfenbe IPilb rjeran unb fud]t es im

gegebenen 2lugenblid*e mit einem Sprunge
3u erl]afd]en unb niebersureißen. €s fommt
aber aud] oor, ba§ er einem flüchtigen

StücFe nacbjagt. 2luf einer Heife in ber

Hufibjinieberung, u>o fid? 5al]lreid]c ^dbjrten

von Cöroeu seigten, rjatte id] eines Borgens
(Selegenrjeit, auf (Srunb gan3 frifd]er Spuren

511 Fonftatieren, bafa eine Antilope oou

einem Cöroen »erfolgt tüorben it>ar.
'—

l^infig legen fid] bie Cöroen aud] in ber

Häb
t
e r>on IPaffcrpläften in ben fiinterl]alt,

um bas 3ur Cränfe fommenbe IPilb 511

belauern. 3agen fie ju 3roeien ober

mebreren, fo pflegen fie fid]] bas burd] il]r(5e=

brüll aufgefd]recftc (ßetier gegenfeitig 3U=

antreiben. Dag fie 5Utt>eilen in (Trupps

r»on r»ier bis fiebeu Stücf auftreten, ifi eine in

©ftafrifa mänuiglid] befannte Catfad]e.

Wa l]rfd]einlid] banbclt es fid] babei um
gan3e Familien, bas beißt, um sroei 2llte

mit itjreu merjr ober roeniger errr»ad]fenen

Sprößlingen. (5roße Vorliebe l]egt ber

Cöroe für ben (Senuß oon^Sd]roeinefIeifd];

unb es ereignet fid] nid]t feiten,"^ ba^ er

bem Sd]tr>ar3ir>ilbe nad]gcl]t bis in bie

gelber ber Eingeborenen, roo es fid] be*

fonbers gern aufhält. (Seiüöfjnt fid] ber

Cöroe bei biefer (5elegcnl]eit an ben 2ln«

blief ber 2T(enfd]en, fo bettad\tet unb be»

banbelt er fie" aud] balb als gute Beute.

3l]it braud]t eines (Tages nur red]tfd]affen

ber junger 311 quälen, häufiger aber

entroicfeln fid] 31t 2T(enfd]enfreffern bie alten

Cöroen, bie 311 fd]ir>erfällig geroorben finb,

fid] ber leid]tfüßigen Antilope 5U bemäd]tigen

unb fid] nun barauf legen, oon ben fjaus=

tieren Cribut 3U ergeben. Den Piefjrjerbcn

folgenb, gelangen fte in bie Dörfer, lungern
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JTtebr (Erfolg als mit bcm Kaffeebau bjat mau
tu ©ftafrifa mit bem Jlnbau ber SifaI=2Jgar>e,

toeldje bie Deutfd?«©ftafrifauifdje (Sefeüfdjaft 1896
3uerft nadf Kirogme eiufürjrte. Die Jlgaue, meldte

m ber IHitte bes Sdjopfes itjre fyofyeu 23lüteu=

ftengel treibt, ift in trocfeneu
'

5
<Seg,enben eiue

aufjerorbeutlii'fy ' mertüoüe uub ruelfeitige Zlutj-

pflause, fo ba§ fie r>on ben alten Zeteren als bas

„Siunbüö ber (Sitte bes Enmmels" be^eidmet

mürbe. Sie liefert uns Doruetmtlidj ferjr mert=

Dollen Ejauf.
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498 Peutfrftc Kolonien tu VCoxi utib 23tlb.

fyer, wenn~fie bie Ställe** uid]t erbrechen

rennen, auf ben Straßen f]erum, unb oer=

fallen aisbann, com junger getrieben,

leidet barauf, fid] an menfd]lid]en IDefen

ferjabfos 311 galten. — Diefc ebenfo bös=

artigen als erfahrenen "Seftien fiebefn fictj

bann in ber Xiäfyc ber (Drtfdiaften an,

unb quälen bic <£inwof]ner fo lange, bis

biefc mit vereinten Kräften unb oft großen

Opfern fid] ber fürd]terlid]eu Bebrängcr

eutlebigen. UTißlingt ein fold]es Unter«

netnnen ober ferjlt ben ("Eingeborenen ber

ZTCut basu, fo werben bie beunruhigten

IDorjnpläfce rjäufig gans unb gar auf,

gegeben.

Weld\ eine paniF fo ein Raubtier, bas

rote ein (Sefpenft crfd]eint unb ocrfcrjwinbet,

unb 3roar ftets 311 einer Seit, roo man es

am allerwenigsten erwartet, in einem (Drte

ocrurfad]en fann, bleibe id] 3U oerfcbjebcnen

2\~iakn felbft mit erlebt. 3m 3ab
l
re 1,890

3um "Öeifpiel — wenn id] nid]t irre, $va

Hegezeit, ivo bas Wilb fid] meift länb*

einwärts oersierjt, unb ber junger bie

Haubtiere in bie Dörfer treibt — ließ fiel]

in unb um Darcsfalam ein £öwe fetten.

Hnrjeimlidie <Scfd]id]ten furfierten fd]ou feit

längerer ^eit r>on bem Unb
t
eil, bas er in

ben benachbarten Dörfern angerid]tet liaben

follte. 2lllmäl]lid] oerbiebieten fid] bie

£jiobspoftcn. 21us ber Stationsfierbe würbe

Diel] geraubt, Unb eubüd] würbe einer

unferer Arbeiter ins £)ofpital gcbrad]t, ber

uad]ts mitten in ber Stabt von bem in

ben Straßen promenierenben Cöweu ange=

fallen roorben war. Der 2Tcann rjattc mit

einigen feiner Kameraben auf ber Deraiiba

eines 3nberbaufes genächtigt, piöftlid]

war ber Sd]lafenbc gepaeft unb emporge-

riffen roorben. 3^o ,:r
t

fyatte er, merjrfad]

in ben (Dberfd]eurcl gebiffeu, ein folerjes

(Scfd]rei erhoben, bafc ber Cöroe erfd]recft

irm- wieber rjatte fahren laffeu. Durd] bas

2luffpringeu unb ben Cärm ber übrigen

Ceute roar bas Untier fobann ocrfd]eud]t

worben.

3e<3t würben natürlid] alle poli3ei!id]cu

UTaßnafymen getroffen unb überhaupt alle

Ulittel aufgeboten, bie öffentliche Sicrjerrjeit

roieber l]er3uftellen. 2lbcr alle "Hnftrengungeu

waren oergebens. IPeber poften uod]

Patrouillen befamen ben Cöroen ^u (Seficrjt,

tro^bem er faft täglid] irgenb eine Untat

oerübte. Dabei ertönte alle 2lugenblicfc

blinber £ärm; unb Stabt unb Umgebung
rjallte roieber t>on ben Schaffen ber Sd]ilb=

ioad]en, bie, ber bireften (Sefafjr für Ceib

unb 'ieben ausgefegt, naturgemäß allmäbjid]

ncroös geroorben roar. Der £öwe mad]tc

fid? beffcnungead]tet balb bjer, balb bort,

bei Had]t unb im lichten Sonnenfd]cin,

feilte bei Cagesgrauen, morgen bei Sonneu=

Untergang, bemerflid]. U)ann, roie unb

roo er aber erfreuten tonnte, ent3og fid]

jeber Berechnung. €nblicr( famen einige

(Europäer auf ben (Bebauten, fid] außer«

fjälb ber 5tabt auf ben 2lnftanb 3U fefcen,

unb 3toar in einer auf ber Sultansfcfyamba

liegenben Vintte, beren Ccfynwänbe 311

biefem ^wect mit Sd]icßfd]artcn oerfetjeu

roorben roaren. Unmittelbar bintcr bem

(Sebäube toar eine Siege <ds Cocffpeife an«

gebuuben. Dicfcs Ulittel 50g. U)irflid]

rourbe bie Siege oou bem oerfd]lageneu

2^äubcr weggeholt, aber, fo blifcfdmell, oafa

feiner 5U111 5d]uffe fam. — Hun rourbe

aus biefen Stämmen ein fyorjer fefter Kral,

oon etroa einem UTcter Durcbmeffer, rjer«

gericrjtct, unb nodnnals eine ^tege liinein--

gefetjt. IDer aber in ber folgenben Xlad]t

auf fid] roarten ließ, bas roar ber Cöioe.

Sd]on roaren bie I^crren bes U?artens

mübc, unb gcbad]ten bie Sad^c aufsugeben,

als fie gegen 2 Urjr au ber nur roenige

Sd]ritt von ber tüanb entfernten <£in=

friebigung ein leifes 23red]en rjörten. U^cun«

gleid] infolge ber Dunfclbeit uid]ts genauer

311 unterfd]eiben war, fo gaben bie Ferren

bod] einige Sd]üffe ab, bie and] bas He=

[ultat gehabt 311 f]aben fd]ienen, ba^ ber

Cöioe im Daoonfpringen oerrounbet roorben

toar. 3^^en fa^5 würben am folgenben

(Tage unroeit ber 2lnfcbußftelle Scbroeiß=

fpureu gefunbeji.

Kurse Seit barauf würbe mir früh-

morgens gemelbet, ba^ im (Sanguini, einem
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am Upanga=Krief belegenen Dornbufcb/e,

ber Cöroe beobachtet woiben fei. 2tlsbalb

lieft icb; alarmieren unb ruefre mit einer

2lit5ab/l von «Europäern, ben abfommlicb/eu

Solbatenunb oen roaffenfäb/tgen <£inroob/nern

ab, um oen 23ufcb/ ju umfteüeu. Da mir

bei meiner 2lnfunft gefagt rourbe, ba§ bas

Haubtier fieb/ nodi in bem Dicficb/t befänbe,

lie§ terj fofort eine 3toecfentfprecr/enbe

Scb/ütjenFctte bilben um ein regelrechtes

Creiben 5U oeranftalten. 2lls Creibcr bienten

unfere Arbeiter. IDir Scr/üften warteten

aber oergebens. Der Cöroe b/atte ficr; in

ein unburcb/bringlicb/es 23ufcb/roerf 5urücFge=

5ogen unb roar nieb/t 511 beroegen, es 3U

oerlaffen. Hur bureb; Knurren unb 5aud]en

gab er [eine 2lnroefenb/eit funb. dreimal

gingen bte Creiber unter ungeheurem £ärm

bureb/ ben Bufdi; aber jcbesmal umfonft.

Der Cöroe erfeb/ien nierjt. 3efet blieb nichts

übrig, als ib/m auf ben Ceib 3U rücfen unb

ib/n geroaltfam auf3uftöbcrn. Die gait3e

Scb/ükenFette, Europäer unb Solbatcn,

rüc!ten auf ben ^ufhicb/tsort be5 Haubtiers

los, unb eröffneten, bicr;t bar>or angelangt,

ein b/eftiges 5ßuer auf bie Stelle, roo ber

Cöroe oermutet rourbe. plombier/ erb/ob ficr/

ein bounernbes (Sebrüll in bem Dicficb/t

unb bas ölattroerf raufeb/te auf unter un«

jteb/tbaren Stößen unb Schlägen. 3 ck*

mujjte ber Cöroe fommen. IDab/rfcb/einlicr/

roar er oon einer ber sab/lreicb/ bas (Se=

büfeb; bureb/feb/roirrenben Kugeln getroffen

toorben. Das §ev$ 3ittertc oor Spannung.

(£in jeber oon uns ftanb, mit bem Ringer

am Drücfer, bes 2lnfprungs geroärtig.

21ber ber Cöroe fam nierjt. <£s roar, als

fei er 00m <£rbboben oerfcb/lungen. Hatlos

fingen roir roieber an 3U feuern; aber um»

fonft. Wies blieb ftitl.

3it3roifcb/en roar es ZTüttag geroorben

unb mit troptfeb/er (5eroalt feb/offen bie'

Sonnenftrab/len b/erab. Pier Stunben b/atre

bie 3agb feb/on gebauert, unb eine allge<

meine 2lbfpannung machte ftcb/ bemerflieb/.

2lus biefem (Srunbe 3ogen roir Europäer

uns eine Strecfe roeit surücF, um im Schatten

eines 2TTangobaumes aussurutjen unb etroas

3U früb/ftücFen. Der Sufcb; jeboeb/ blieb

nacb; roie oor oon Solbaten unb Creibern

umfteüt. Da bie Ceute ficr/ Eingelegt r/atten,

fo trat balb allgemeine Hub/e ein. 2Xad\

einer XPeile roar es totenftill. 2TTtt einem

HTale fnaUte in ber 5erue ein Scb/ufj; fo»

bann nod} einer; eine Saloe placferte

b/interbrein. «Einige ber Europäer fpraugen

auf unb eilten nacr/ ber (Segenb bes (Sc*

roeb/rfeuers b/in, um ficr; nacb/ ber Urfacb/e

bes Scb/ie§ens 5U erfunbigen. (Sleicb/ barauf

rourbe mir aber feb/on gemelbet, ba§ auf

ber uns entgegengefefcten Seite ber Cöroe

aus bem 33ufcb/e getreten fei unb ficr/ bem

Cale bes Upanga*Kriefs 3ugeroanbt l\abe.

Dort fei er inbes auf einen Crnpp Bc=

roaffneter gefto§cn, bie ib/n mit Scb/nellfeuer

empfangen b/ätten. (Einer ber erften Scf/üffe

b,abe it/m bas HücFgrat 3erfcr/mettert, fo

bajj er nieb/t meb/r roeitcr gefonnt 't/ätte.

fjalb aufgerieb/tet bßbe er noeb/ einige ZlTale

mit ben Pran!en um ficr; gefcb/lagen unb

fei bann 3ufammengebrocr/en. Scb/ließlicb/

rourbe ber erfcb/lagene Heere b/erbcigefcb/lcppt.

<£s roar ein mäcb/ttger alter Cöroe mit

furser, sersaufter 2Tüäb/ne, beffen l}aut fiel]

oielfacb/ 3erfcr/unben unb oon Dornen 3er=

tratet $exg,te. 2lucb/ macb/te er nieb/t gerabe

einen roob/lgcnäb/rten <£inbrucf. So feb/ön,

glatt unb oollmäb/nig, roie bie Cöroen in

ben 30ologifcb/en (Sorten, fab/ ber roilbe

nieb/t aus. VTian formte merfen, bajj tb/m

bie b/äuslicb/c Pflege feb/lte.

Hacb/bem in aller <£ile aus Stangen

ein Craggeftell b/ergerieb/tet unb unferc

Scute barauf befeftigt roar, 3ogen roir mit

ib/r unter bem Criumpb/gefang unferer

farbigen 3 (^9^9^noff^1 $uv Stabt 3urücf,

roo bie gaii3e €inroob/nerfcb/aft 3iifammen»

lief, um ben erlegten IDüftenfonig 3U feb/en

unb ib/r HTütcb/en an ib/m 3U füb/len. Unter

üadien unb 3ubeln fprangen bie ZTÜäbcb/en

um ib/n b/erum unb oerfünbeteu bureb/ lauten

(Sefang ben Hub/m ber mannb/aften 3^ger.

Die Subanefenfrauen aber fd]riften, bie

eine nacb/ ber anberen, über ben toten

Cöroen b/inroeg, in bem (Stauben, ba§ buzdi

biefeJ[HTat3nab|me bte friegerifeb/en <£igen'
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fcfyaften bes getoaltigen Cieres auf ifyre

öufunftigen Söfme übertragen würben.

3n fpäteren 3ar
l
l
'en tiabe xd\ nod]

auberen 3agben auf Cöroen beigerootmt

unb mefyr als einmal bin xd\ biefen Haub«

tiereu and] im 3nnem begegnet. 3cb,

möchte jebocfy, um mich, nicfjt 311 n?ieber«

tjoleu, es bei obiger Scbjlberuug beroenben

laffen. ZDenn ftctj aber and? bie 3 ag&-'

Unternehmungen 3iemlid7 gleichen, bie

Cöroen felbft finb, in irjren (Eigenfcfyaften

|oroor;l inie in irjrem Verhalten, [außer*

orbeutlicrf oerfdneben. 2Iuf fie pafjt r>or

allem bas in DeutfcfyCDftafrifa gebräucr|lid]c

Sprid]roort: (Es fommt immer anbers, als

matt beuft.

5Iuä) Hauptmann %. £angf)elb n ) er*

5äl)lt aus jüngfter 3^tt ein ^QS^abenteuer,
bas er in ber Sftätje ber Rü\tt mit einem

fiötoen gehabt I)at.

5aft bas ganje Küftengebiet unferes

beutfcb^oftafriFanifdjen Befifoes ift nod? red]t

3arflretd7 von Keinem unb großem 2^aub*

seug, roie £öa>e, Ceoparb, i}YÄne, (Binfter*

unb «^ibetfa^en, 3d]neumon, £}omgbacr;s u.

a. m. belebt unb bie Vertilgung ber uu*

gebetenen (Säfte, bie fid) bis in bie näcfyfte

Härje ber Küftenftäbte unb Dörfer roagen,

ift eine nottoenbige Aufgabe bes toeißen

ZTTannes, ba ber (Eingeborene in feiger

(Sleicrjgültigfeit nichts gegen bie roilben Ciere

unternimmt. Das 2tufftellen oon $<xUen ift

Seitraubenb unb nüfet nid]t ferjr oiel, ba

bas (5elid}ter, bas oielfad] 3ufammeugejagt,

formell bie Stelle feinten lernt, au roelcbjer

eins feiner 2trt in feinem tatenreid^en Da*

fein ein plö^ticb.es (Enbe fanb, unb anbere

lt>eibegrünbe auffuhr, bas mad]t ein

öfteres Derlegen ber 5alle nottoenbig, 100311

nid]t immer bie 23ebingungen günftig finb.

Von mefyr (Erfolg begleitet ift ein guter ^tnfifc

im 23ufd}toalb, in ben man eine Sdmeife

gefcrjlagen fjat, unb beffen Zugänge mehrere

Cage mit Köber oerferjen toorben finb. So
blatte auch, id} mir roieber einmal eine gut*

oerbeefte Kan3el gebaut, um einem £>ieb|*

räuber in (ßeftalt eines Cöroen, ber -feit

einigen Cageu in ber Häfye ber Ställe ge*

fpürt roorben roar, auf3ulauern. VTiit einem

fd}roar3en Begleitmann begab \d\ miefy gegen

8 Ufyr abenbs an ben gewählten plafc unb

roir machten es uns fo gut es ging bequem.

ZPunberbar febön ift folctj eine tropifd>e

JTtonbnadit unb in ber füllen 3atjres3eit,

in ber ber böfefte Störenfrieb bes Xlad\U

aufentl]altes im 5*eien, ber 2Tcosfito, bei*

nafje gän3lid? oerfc^rounben ift, oon unoer*

geßltcrjem Hei3. (Ein glän3enber filberner

Schimmer liegt felbft fcfyon beim erften

Diertet auf ber gan3en Canbfcrjaft, oiel bjeller

unb burdificfjtiger bei ber ftaubfreien 2ltmo*

fpfyäre, als in ber fTarften tDinternad]t in

Deutfd]lanb. Der <5lan3 ift fo bjell, ba%

man bequem mittelgroße Drucffdirift lefen

fann. Dabei atmet bie gan3e roeite 5läd]e,

fo roeit bas 2luge von bem fyofyen Sifee

aus bliefen fann, eine rounberoolle Hubje.

Kein fjalm, fein Blätteren beroegt fid} unb

bodi ift überall Ijeimlidies fcehen, ein ZTTeer

oon Zonen, an bie fid? bas (Dl}t erft lang*

fam geroöfytt, unb bie man nid]t beftimmen

fann, ttod] erfennen, oon roobjer fie fommeu.

Das einzige, roas mid) baoon abhält, mid)

im 2Tfärd]enlanbe 311 träumen, ift mein 2ls*

fari, ber einen 21ft unter mir auf einer

Petroleumüfte l^ocft unb fidj öfter betoegt,

als mir lieb ift. IDätjrenb id\ fo in ronnfd]*

lofem .Dämmerleben, bie Flinte im 2lrm,

l^inausfpäbje, regt ficrj um mid] allerlei ge=

fpenftifdies Ceben. Salb I^ier, balb bort,

balb in ber Cuft, balb auf bem (ßrafe flattert

es, fpringt über "ben Boben, gleitet vlöfc

Vxd] aus bem tiefen Dunfel ins ^elle, um
toieber 31t oerfcrjroinbett. (Eulen, Siegen*

. melfer, 51i«g«nbe fjunbe unb anbere 5kber*

mäufe fommen lautlos angebjufd]t, fein

5lügelfd]lag ift fjörbar, nur ber Cttftjug,

roenn fie mid? umflattern, oerrät fie unb

fäerjett meine IDange, ober bas 21uge er*

fennt fie flüchtig im (Slan$e unferes Cra=

bauten. 21us bem über 3 ZTTeter fjorjen

(Srafe, eben nod\ ofme jebe ficb,tbare Be=

roegung, fcbjebt es fid^ leife, langfam fpäbjenb

unb fierjernb tjeroor unb ptö&ticr; ftebjt auf

ber Scb.neife in bjeller Beleucrjtung ein präerj*

tiger tPafferbocf. Sein 5ell leud|tet fitber*
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grau 3U mir fyerauf unb atemlos fjarre

\<$l, was er anfangen wirb unb ob er mid}

wittert. 2Tfeine Beforgnis ift unnötig, benn

er fyat ^amüienpflicbten 3U erfüllen. Sd\on

tritt erft ein, bann ein 3weites unb bann

mit 3a>ei flehten ZPafferböcfd|en bas britte

XX)eibd]en biefes afrifanifcfyen pafdias auf

ben IDeg. ^dt mufj geftefyen, ba% \d\ Der*

\ud\t war, bas 3bYÜ 3U serftören, benn ber

alte £}err fyatte ein prächtiges (Sebörn auf*

3uweifen. 21ber id] wartete ja auf ben

Häuber, ber mir Dor ein paar Cagen eine

Kuf] fürs oor bem (Eintreiben in beu Viefy*

ftall serriffeu unb fortgefcfyleppt blatte. <£r

mu§ bod] fommen, benn noerj vor einer

fu^en falben Stunbe fyat er in nid]t aÜ3U

weiter (Entfernung r>on mir fein fur^es, bei*

fernbes 21nfdilagen t]ören laffen.

fju—u— i Imb! Balb tief unb grollenb,

balb fd]lud]3enb nad> innen I]ineinge3ogen,

fdjtoet mit ber 5eber u>ieber3ugeben unb bod]

unoerge^lid] jeoem, ber einmal im Bufd^walb

(Dftafrifas beu Con bes hungrigen Königs

ber Ciere gehört liat, erfd^allt es plötjlid]

wieber in ber Hät^e. Der Il>afferbocf unter

mir ftampft mit beu Cäufen ben ^3oben

unb äugt untrer. ZSdj fifce mit bem Drilling

im 2tnfd]lage, ber Subauefe unter mir mad]t

fertig. Der 5id]erungsflügel an bem alten

JTiaufergewefyr gefyt etwas fd]wer unb es

gibt einen björbaren Knacf, was ben Familien*

oater ba unter mir Deranlaßt, feine 2tuf*

merffamfeit nod\ oben 3U lenfen. ^n*

5wifd]en aber uafyt bas Unheil. 2tuf ein*

mal fefye id}, wie bie f^erbe auseinanber*

ftiebt, fcbje einen bunflen Körper in ber

Cuft \d\wehen unb nieberftürsen. gwei Blifce

aus ber f^öfye, ber rollenbe Donner bes

(Edjos r»on ben Bäumen bes iDalbes, ein

plö^lidies Kon3ert dou Imnbert Cierftimmen

ber Hacbbarfdiaft, ein Kradien, Brechen

burd> bie Büfd]e, bann wieber lautlofe 5tille.

Xtut ein paar Hadtfaffen \d\veien nod\ wie

fleine Kinber auf unb fönnen fid?
;

nid]t

beruhigen. Unter mir liegt eine regungs*

lofe bunfle 2TTaffe. Da id} mir im Der*

fet}r mit wilben Cieren in 2lfrifa mit ber

«geit eine gewiffe Dorfid]t angewöhnt Ijabe,

fcbjicfe id] meinen 21sfart 3wei äfte tiefer,

um mit einem Speer ben ftiti baliegenben

Körper auf ein £ebens3eicb
l
en 5U unterfud}en.

<£r bleibt jeboeb. gegen jebe Berührung un*

empfinblid] unb fo entfd]lie§e id] mid], Dom
Saume ljerunter3ufteigen unb meine Beute

näfyer 3U beficfyigen. <£s u?ar ein fd]öner

ausgewad]fener £öwe (bie IDage seigte fein

cSewicbjt am nädiften Cage mit 260 kg

an), bem meine Kugel im (5enicf bas JvücF*

grat 3erfd}tnettert fyatte, unb unter il}m lag

ein junger tPafferbocf im Derenben. ^}d]

erlöfte ilm burd] einen Blattfdmfj von feinen

Qualen unb begab mid?, ben Solbaten als

Sdnifc gegen bie J^Yänen, bie fofort, wenn

fie Blut wittern, 3al]lreid? 3ur Stelle finb,

3urüdlaffenb, sur Station, um Ceute 311

alarmieren, bie bie beiben (Eiere borttjin

fd]affen feilten. 2m Criumpl] unb unter

befd]impfenben (Sefäugen würbe ber £öwe

in furser ,geit nacrj unferem 21sfarilager

gefd|leppt unb am näd^ften ZKorgeu von

ber gefamten Bewolmerfd^aft ber an*

liegenbeu Dörfer befid]tigt. Die Antilope

3ierte meinen Cifd] am näd]ften Sonntag

als bor3Üglid]er 5eftbraten.

©in oer^ältnismä^ig roenig befannter,

aber besroegen niä^t roeniger beaä)tens=

werter 9?äuber als ber £öme ift ber ge=

flerfte ober §t)änenljunb, auä^ toilber

§unb genannt, Lycaon (canis) pictus.

(Sr jagt in Rubeln, bie roie unfere gelernten

SBinbfjunbe bas 2Btlb rid^tig f)efen. Sie
fä}äbigen namentlich ben $ief)3ücf)ter, ba
fie mit Vorliebe junge 5*ül)e anfallen unb
i^nen bas Guter abreißen, ^tber aua)

ben Stftenfdjen ftellen fie unb reiben ifjn,

in berfelben 9Bei[e toie es eine 2BoIfsmeute
tut, 3U 5Boben, mögen aueb, eine grofje

3^1 oon il;nen babei getötet roerben.

Hauptmann £eue 12a) er3ab.lt, roie eine

grofje SJleute bie[er 2Bilbf)unbe an feinem

£ager oorbeigeftürmt finb.

Bruber ©sfar, ober Frere Askar (Kric^

gcr), wie ifjn bie Bagamoyoleute nannten,

war ein großer üimrob. £öwen unb Pan=

ttjer, 51u§pferbe unb löilbfcbweine fielen

iimt 3iir Beute. <£r erlegte bas IDilb n\d\t

allein auf ber 3agb, foubern er fing es

aucf| in 5allen unb (Sruben. (Einmal ge=

lang es ifnn fogar, fid] eines lebenbeu,
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ausgeroacbjenen Ceoparben 3U bemächtigen.

2lufjerbem befaßte er ficb, in feinen 2TJu§e=

ftunben mit bem Sammeln pon (Serjörnen,

gellen, Schmetterlingen, Käfern, etrmogra*

pln'fcrien (Segenftänben unb fonftigen fcrjönen

Dingen. Sein lDolm3immer, »ollgeftopft

bis 3ur Decfe, war eine 5unbgrube für

Sammler unb €ttmograpr;en. 3m (Dfo=

alten Kifte beftefyenben flutte. Don bort

aus fnurrte er bie Sefucfyer an unb roies

irmen bie «gätme, tr>ar aber feiten 3U be«

roegen, ficrj 311 seigen. IDoIIten alle Zfl'iüel

nicrft Reifen, ben fjunb aus feiner <£cfe

l]err>or3ulocfen, fo rourbe trüber ®sfar

herbeigeholt, ber im Hufe ^tanb, jebes Baub*

tier säumen 311 rönnen, trüber (Dsfar

,ZTadjtaffe". ©t^fen-iHaft ober (Salago.

(Galago crassicaudatus Geoffr.)

nomieb?ofe ber fatrjolifdjen 2Tiiffton 311 Baga=
moyo tjtelt fid] Bruber 0sfar eine ZTlcna-

gerie r>on allerlei roilbem (5etier. Das
intereffantcfte €remplar barunter toar ein

roilber fjunb (canis pictus), ber auf uns

eine grojje 2ln3'termng ausübte. (Seroöfmlicri

lag ber X^Yäncnl^unb, ber übrigens mit

einer Ijyäne Qav feine älmlicrjfeit blatte, an

ber Kette im fjintergrunbe feiner aus einer

beljanbelte ben IPilbling ftets mit einer ge«

roiffen berben Dertraulicfyfeit. <£r ftod^erte

itm mit einer Stange aus feiner fjütte Bjer«

aus unb 30g itm an ber Kette fo bid]t an

fid? fyeran, bafc er irm ftreid]eln [fonnt«.

Der f}unb fprang rjin unb tjer unb wehrte

fid] nad] Kräften. Sdiließlid? inbes lieg

er ftd] bie Oebfofung, roenn aud] unter

2Thirrot unb Knurren, gefallen. Sobalb
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er aber losgelaffen würbe, futjr er entfetjt

in feine Kifte 3urücF. — €r war etwa

(o groß wie ein Sd]äferrmnb, blatte einen

• bieten Kopf mit runben fingen unb ab-

ftefyenben großen (Dljren unb befaß ein

fd]war3'weiß=gelb ge3eid]netes, fursfyaariges

Jell. Sd]ön n?ar er gerabe nid]t, aber

feiner Kraft unb Sd]lanft]ett wegen immer»

l]in anfefynlid]. Ceiber war ber I£>ilbl]unb

nie bei guter Caune. XX>ir amüfierten uns

pracbtooll über ben unwirrfd]en (ßefellen

unb beluftigten uns bamit, ifm weiblich, 3U

necFen. Wo er geblieben ift, weiß ich, nid]t.

— 2tugenfd]einlid] ift ber ^yänenbunb fefyr

fd?eu. "Dies wirb auch, wof|l bie Urfad]e

fein, ba% man il]n in ber Steppe fo feiten

311 fehlen befommt. Xlnt einmal, innerhalb

\2 3al]ren, bin id] itjm in 0ftafrifa be-

gegnet.

<£s war im tXoDember bes 3al]res \895,

als id] 3itr Unterfud]ung einer 5traffad]e

fowte 3iir Sd]lid]tung einer Streitigfeit

3wifd]en 3wet eingeborenen 2T!ad]tl]abern

eine <£ypebition nad} bem Ulugurugebirge

in Ufami, bas bamals 311m Bewirf Baga«

nioyo gehörte, machen mußte. 2lußer meiner

Dienerfcfyaft blatte id? nod] \5 Cräger unb

10 Solbaten bei mir. <£s waren bamals

unruhige Reiten. Die tüanguru waren

anffäffig, unb bie ZDafegul]abaubcu Bana
I}cris 3ogen im l^interlanbe umtjer, mad]ten

bie Karawanenftraßen unfid]er unb trieben

allerlei Unfug. 3d] l]offte, auf ber Kara»

wanenftraße mit ben Häubern sufammen»

treffen unb irjnen einen "Denfsettel geben

3U fönneu.

21uf biefer Heife langte id] eines ZXady-

mittags, r>on UTfua fommenb, nad) au»

ftrengenbem 2T(arfd]e am (Seringeri an.

2lls id] im Begriffe ftanb, ben ftarf an»

gefdjwollenen Strom 311 überfd]reiten, fam
ber in ber Häfyc wotmenbe Häuptling

ZTTaffubi 3U mir unb teilte mir mit, bajj

bewaffnete IDafegufya am Cage »orfrjer eine

Karawane angefallen unb irjr einige Caften

geraubt fyätten. 21ußerbem warnte er uor

ben Angriffen ber 3al]lreid]eu £öwen, bie

fid] in lefcter Seit am:51uffe gesetgt Ratten,

unb wußte oon einer Heilte Don Unglücrs*

fällen biefer 2trt 3U berichten. Das große

einfame pori (Bufcfywalb) 3wifd]en bem
(ßeringeri unb bem Ulugurugebirge war

r>on jetjer ber r>ielen Haubtiere wegen übel

berüchtigt.

Da ber 21benb ferjon lierabgefunfeu war,

legte id] nad] Überfd]reitung bes (Seringeri

nur nod] eine Strccfe oon wenigen Kilo»

meiern 3urücf unb fd]lug auf einer £id]tung

im U)albe mein Cager auf. Unmittelbar

am 51uffe blatte fid] fein tauglicher Cager»

plafc gefuuben. — 211s bie Crciger gingen,

um 311m 21bfod]en IDaffer 311 rjolen, mußte

id] itmen, ba fie fiel] r>or ben Jörnen fürd]»

teten, eine <£sforte t>on Solbaten mitgeben.

<3>ur Vertreibung itjrer 2lngft unb sur Der»

fd]eucb,ung ber XPalbungel]euer ftimmten fie

einen lauten (Sefang an, wie Ktnber, bie

im ^inftern wanbeln. (Dfme Unfall fel]rteu

fie jiirücf nnb befd]äftigten fid] mit ber §u«

bereitung il]rer Speifen. Da infolge meb»r»

tägigeu Hegens all uufere fd]webifd]en

Streid]l]öl3er feud]t geworben waren, fo

mußten wir uns nad) 2lrt ber iPilben Jeuer

r>crfd]affen. 3d] war erftaunt 311 felien,

weld]e Jertigfeit einige Ceute barin befaßen,

5euer an3umad]en. Sie nahmen ein fleines

troefenes Bretterjen, fd]nitten eine Vertiefung

barin aus unb ftetlteu in biefe mit einem

^eugläppd]cn cerfetjene ^öbjung einen

runben Stab aus hartem £jol3. Sobauu

breiten swei 2Hann abwed]felnb ben Stab

fo fd]nell wie möglid] 3wifd]en ben Rauben.

Sei\t balb entwiefette fid] Haud], nnb plöft»

lid] brannte bas £äppd]en lid]terlorj. Die

gan3e pt*03ebur bauerte faum fünf Minuten.

£?ad]bcm id] 3U 2lbenb gefpeift, nad]

meinem bid]t beim <?>elt angebunbenen UTaul*

tiere gefel]en unb bie Hacf]twad]e fomman»

btert tjatte, ging id], crmübet t>on bem

langen Cagesmarfcfje, 311 Bett. (ßegen

2 itrjr nad]ts wad]te id] auf. Da es auf

bem Jelbbette unter bem bumpfen Xflostito--

nefee ferjr xt>arm war, fo ftanb id] auf unb

fefctc mict] r>or bas ^elt an bas fd]on per»

glimmenbe IX)ad]tfeuer. <£ine Zigarette

raud]enb, ftarrte id] fiuuenb in bie Xlad}t
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rnnaus. Kein £uftsug regte fid). <£s roar

siemlid) fyeü. Die Sterne leuchteten mit

(üblicher Klarheit 3roifd]en ben Kronen ber

23aume bjnburd). 3d] fonnte ben roeupd]

fd]immernben Kararpaneuroeg por mir fo«

n?ie bic Hmriffe bes bid]ten (Sebüfcfys am
Hanbe ber £td]tung erfennen. Die tiefe

Stille rourbe nur I^ter unb ba unterbrochen

pon bem Sd]rei eines Hacrjtoogels, bem
(Setjeul einer l^yäm, bem (Seplärr eines

aufgefd]recften 2iffd]ens ober bem mono*

tonen Hufe bes jagenbeu Sd]afals. <£s

roar fo rubjg, ba§ man bas leife 2Jtmen

ber Sd]läfer b-örte. Cautlos ging ber Poften

mit bloßen Ruften por mir auf unb ab. —
piöt$Iid] ftanb er füll unb I]ord]te. 2lus

ber 5erne würbe ein feltfames (Seräufd)

pernel]mbar. Balb tönte es roie Klingen

unb läuten, balb roie (Semurmel unb (Se=

flüfter. „iT>as tft bas?" fragte id] l]alb>

laut. „Sijui (id) roeiß nid]!)!" erroiberte

ber 2Hann. «gögernb fügte er bjnsu: „Labda

Waschensi (oiclleid]t XPilbe)!" Catfädilid^

glaubte id] and), bas langgesogene Kriegs»

gefd]rei ber t£iugeborenen „u—u—u—hi"

51t fyöreu. Da bas (Sctöfe fid] oerftärfte

unb fiel] fdmell beut Cager näherte, fprang

id) ins <?>elt, um (Setoebr unb Heooloer 3U

bolcn. €in Signalpfiff — ein Kommaubo»

iport — unb alles erfyob fid] unb griff 3U

ben IDaffen. 3d] ließ bie Solbaten antreten

unb „fertig" machen. Sobann inftruierte id)

fie mit fu^en IDorten: „(Sebt ^euer, roenn

id) feure, unb galtet nid)t 311 bjod]." 3vt*

3trifd)en fam ber Cdrm immer näbter unb

3tt>ar gerabe auf bas <3elt 3U. Das (Seroeb-r

im 2tnfd)lage erwarteten roir bas b-eran»

braufenbe Hngetpitter. piöfetid] brad) aus

bem r>or uns liegenben (ßebüfd) eine bunfle

IHaffe b^rpor unb fegte rote bie roilbe 3ag°

mit rafenber <ßefd]tpinbtgfeit in einer <£nt*

fernung pon citoa 30 Schritt quer an uns

porüber. 211s ber näd)tlid)e Spuf ben Pfab

por mir erreichte, brücfte id] ab, unt> faft

im felben 2Tloment frad]te bic Salpe ber

Solbaten. €I)e fid) ber Dampf persogen

l]atte, roar alles porbei. Zflan b?örte nod]

ein Brechen unb ein Knacfen, unb fobann

perb-allte bas (Setöfe in ber ^erne. £aufd]enb

blieben ipir noct] eine töeile in berfelben

Stellung fteb-en. — <£s roar nid)t 311 per»

rennen, bafa ein flüchtiges unb perfolgtes

Stücf IDilb fyart an uns porüber bem

Strome 3ugeftürmt roar, ipab
l
r[d]einlid], um

bas JDaffer 3U gewinnen. (5au3 flar tpar

mir bie <£rfd]einung nod) nid)t. — 2Jls

fid] bie allgemeine Aufregung gelegt rjatte

füllten fid] bie Ceute in ibjre Decfcn unb

begaben fid) lacrjcnb unb fd]er3enb roieber

3ur Hul)e. 2lud] id) ging, 'Qa es fübjer

geroorben, nochmals 3U Bett. Hnb balb

pernal]in man feinen laut mein*, als bie

Stimmen ber Cropennad]t.

2lls id] am anbern 2Tlorgen bei Cagei

anbrud] am ^elttifd] ftol]enb meinen Kaffee

trauf, fagte mein Diener, iubem er mir bie

ZTCarfd)ftiefel 3ufd]nürte: „iierr, l]aft bu

ben Cöroen gehört, ber eben bas £agcr

urnfreifte?" 2luf meine Peruciitung t)in

flüfterte er: „sikilisa (rjord])!" — Unb beut«

lid] pernabjm id] bas fid] in ber ^eruc vcv-

lierenbc Reifere (Bebrüll bes (5eneralgetpal»

tigen ber oftafrifanifer/en IPälbcr.

IPäl)renb meine Ceute bas <§elt niebcr=

legten unb bie Caften 3urecl)tmad]ten, ging

id) mit einigen 2T(äunern 3U bem Sdjaupla^

t>es näd]tlid]en <£reigniffes. <£s tpar aber

roenig 3U fetjeu. 2T(an fonnte nur bie Spur

einer großen Antilope unb einige Spuren

im (Srafe feftftellen. IDätjrenb roir nod)

ben Bobeu unterfudjten, rief ein Solbat,

ber bie Spuren roeiter perfolgt l)atte unb

burd) t>aB aufflattern einiger Dögel auf»

merffam geroorben roar, plö^lid]ooutpeitem:

„£)err, fomm bjierber, l]ier liegt ein IPalb-

l]unb, ein mbua-ya-mitu." 3d? eilte t]iu3ti

unb fanb bie frifd]eu Überreftc eines pon

(Meiern fd)on b,alb persetjrtcn f]Yänenl]unbef

2tugenfd]eiulid] rr>ar er pon einer unfercr

Kugeln getroffen unb fyaüe fid] bis 31t jener

Stelle gefd]leppt, ipo er perenbet irar. Die

Verfolger ber 2mtilope iparen alfo ^yäneeü

rjuube getpefen. Das tpar bes i^ätfel;

Cöfung.

(Sin tüaibgerecfjter 3un9 cr ^es ^eiligen

Hubertus ift ber unter ben ^[eubonnm

i
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©eorgius 6d) [djreibenbe alte ©ftafrifaner.

Seine frifd)en, ben ed)ten Duft bes

SBalbes unb ber Steppe otmenben Sd)il=

berungen ber oftafrifanifd)en 3üq\) mödjte

id) nid)t unterlagen rjier roieberjugeben.

folgen roir ir)m 5unäd)ft auf ber 23üffel=

jagb.

Wofy jeber, ber in ben Steppen unb

IPälbern 2tfrifas geweibwerft l]at, l]at ben

IDunfd] gehabt, einen Büffel (Buffalus

caffer) auf bie Decfe 3U legen; bei wie

wenigen aber ift er erfüllt roorben.

I1ad\ ber großen Seud]e, bie \890 be*

bjnter ber Kararoane 3urücfgeblieben. 3<^

ließ 3wei Cucfjbalten ins gelt bringen, um
mid] barauf lang 3U machen, aber gan3e

IPolfen von ZtTosfitos fielen über mid] Ejer

unb ftörten meinen Schlaf. IIa, beim nid]t,

badete id], unb ging auf bie 3<*gb. <§wei

meiner Ceute begleiteten mid].

Dor mehreren Cagen war id] am Xlady

mittag allein auf bie 3agb gegangen unb

blatte mid] im bieteten Bufd] »erlaufen. <£rft

ber 5^uerfd]ein ber Cagerfeuer 3eigte mir

bie Stelle, wo id] bas Cager 3U fuerjen Ijatte.

(Beftreifte ^yäne (Hyaene striata Zimm.).

gann unb wol]l jefet nod] nid]t gait3 vorüber

ift, ift ber Büffel bas feltenfte ZDilb geworben.

Stol3 fann ber 3äger fein, ber ein kapitales,

Büffelgel]örn als Cropfyäe heimbringt.

Die Hegezeit war faum porüber, nod]

mußte ict] mit meiner Karawane bis über

oen Saud] im IPaffer burd] bie IDembaere

Steppe waten unb war frol], als. ict] enblicf]

nad\ fed]s; Stunben ZTTarfd] auf einer mit

Bufd] unb Bäumen beftanbenen, l]öt;er ge*

legenen Stelle mein Cager auffd]lagen fonnte.

— Das gelt war fertig, immer aber fehlte

bas 5elbbett nod}. Der bumme Kerl, ber

es. trug, war mit swei anberen Crägern

Spät, 9 ttfc xn ^ t>r Had]t, Farn id] tob*

mübe in meinem Kampi an. Seit biefer

gett get]e id] nie mel]r otme Begleitung

dou Eingeborenen auf 3a9°-

5äl]rten fal]en wir rtiete. 3n ber jterne

I]örten wir bas (Sebelle einer I}erbe gebras,

unb fd]on wollte id] mid] an biefe anptrfd]en,

als' id] unter einer bid]teren Baumgruppe,

bie am Hanbe eines Cümpels ftanb, Büffel

fal]. gwei füllten im Cümpel, brei bis

rner faßen im Baumfd]atten, umgeben t>on

un3äl]ligen ^Ttabenrjarfern. Xlod] trennten

mid] wol]l 200 Bieter t>on ben Büffeln. Der

IVino war günftig. Derein3elt ftefyenbe
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Bäume machten bas Jlnpirfcben leidet. 2tuf

\50 Zftetex ernannte id) beutücb. am flachen

(Seiptn, bajj es nur Küfye waten, bie unter

ber Baumgruppe (aßen. T>ie beiben Büffel

ber Sufyle rr>ar. 3^1 Ijatte midj nidjt ge*

taufdjt. 2luf 80 Hleter fat) xd\ beuttid] baS

fapitale, ttmlftig aufgetriebene (ßefyörn. (5an3

mit 5d]Iamm bebeeft, auf bem 2?ücfen einen

Z)eutfd?=oftafrifanifd?e

tWfbfafce.

(Felis caligataTem
.)

in ber Subje fonnte iefy niefy mefyr fefyen,

^>a eine (Setänberoelle fie perbeefte. 3?$
r>erfud)te id) näfyer an ben Cümpel 3U

fommen, ^>a idi annab.ni, bafc ber Bulle in

Zllabcnljacfer, fajj ber Bulle in ber 5ul}le.

y$i ftrid] an einen bünneu Baum an unb

fünfte. <£in bumpfes, fu^es (Sebrüll aus*

ftoj^enb, fprang ber "Bulle auf, mit wenigen
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cßaloppfprüngen Ijatte er ben ettpas beeren

Hanb bes Ompels erreicht unb rpar plötilid]

meinen 2lugen entfd]tpunben. Die anberen

Büffel galoppierten nadt ber entgegenge*

festen Hidjtung ab. 2TIeine Kerle ftießen ein

5reubengeE|eul aus, unb td] fat] mid], jeben=

falte ein bummes (Sefidjt mad]enb, nad]

ilmen um
;
glaubte id] bod\ gefehlt 3U l]aben,

ba ber Büffel anfdjeinenb gefunb abging.

2TTeine beiben Begleiter flutten von ifyrem

Stanb anä bireft auf ben Cümpel los,

blieben einige 2TTeter entfernt von xbjm fteljen

unb roinften mid] 3U ftd] fjeran. Bei itmen

angefommen, fatj id] bie Befeuerung. Hm
ben Cümpel l]erum Ratten bie «Singeborenen

große IDilbfanggruben gemad]t, unb in eine

berfelben n?ar ber Büffel gefallen. Den
5angfd]u§ brauste id] ilmt nid]t meljr 3U

geben, meine erfte Kugel blatte genügt, er

lag bereits' perenbet in ber (5rube.

Der eine meiner Begleiter pom Stamme
ber ZTTanjema (ein 2Tlol]ammebaner) per*

fud]te bsn mächtigen Kopf 3ur 5eite 3U

biegen, um bem Büffel bie Droffel 3U burd]*

fdmeiben. 2lber erft nad] großer 2lnftrengung

gelang ilmt bies, in ber engen 5aßgrube.

Den anberen Kerl fanbte id] fofort 3um
Cager 3urücf, um Ceute 3U fyolen, bie ba§

Wxlb nad] bem Kampi bringen follten.

allein rpollte id] bas (Befyörn nid]t laffen,

nxtr es' bod] meine befte Cropfyäe, bie id]

in 2lfrifa erbeutet Ijabe. £rft fpät am 2lbenb

fam id] mit ben Ceuten, bie ben 3erlegten

Büffel <xn Stangen trugen, im Cager an.

Überaus 3ar)lretdj finb in ben 23erg=

roälbern unb bem bidjten 23ufcr) ber glufc
nieberungen Deutfä>£>ftafrilas bie roilben

SdjtDeine. 9Tuf ben angrenjenben gelbem,
namentlid) ben mit Söfais beftanbenen,
rtdjten fie allnäctjtltd) f<f)roeren Stäben
an. (Es tft aber nidjt leiä)t, irjnen Bet=

jufommen, ba fie fer)r oorftdjtig finb unb
oor3ügli^ 3U roittern toiffen. 9lber ein fo

oortrefflidjer SBaibmann, tote ©eorgius eb)
überlistet fie bod).

germ Utjr roar's, Ijell fd]ien ber ZHonb
am tpolfenlofen fjimmel, als id] mein ^äus--

djen, in tpeld]em id? bis 311 biefer <3eit im

angenehmen (Seplauber bei einem (ßlafe

Bier unb einer Zigarre mit einigen Be»

fannten »erbracht t]atte, »erließ, um nad)

meiner 5amt 3U gefjen unb mid] bort auf

IDilbfdjrpeine (Potmochoerus africanus) bie

in ben legten ZTädjten arge Perrpüftungeu

in meinem ZHaisfcfylag angerichtet Ratten,

an3ufefcen. Den 3agbftul]l über ben 2lrm,

bie Büdjsflinte umgehängt, erreichte ictj

xxad] \3 Tfi'xnutcn meinen poften. Durd]

einen pfefferftraud] gebebt, ronnte id) burd]

ben langen geraben ^roifdjenraum 3u?eier

ZViaisreirjen gut 50 m rpeit alles flar er«

rennen.

Die ^eit perftricrj langfam, xd\ fab, nad}

meiner Ufyr, 5 ZHinuten por \ \. 2llfo faft

ferjon eine Stunbe tjatte ich, gefeffen. Die

ZTTosfitos rpurben immer läftiger, pon

Sctjtpeiuen n?ar aber nod\ xxxd\ts 3U l^ören.

— — — Dod) ba — rpar bas ntdjt ein

(Seräufcb, im benachbarten Bufdjrpalb ? —
Krpitfd} ! madjt es neben mir ferjon

im 2T(aisfelb, bie Scrjrpeiue finb ba, brechen

bie ZHaisftangen herunter unb äfen bie

nod| nid]t reifen ZTCaisFolben ab. Serjeu

fann id] nod] nid?ts. 2TTein £}er3 jammert,

leife 3teljc ich, ben fyahixx pom mit Sau=

IHonbuadjt am ^lu§.

poften gelabenen Scrjrotlauf auf. Die

Büd^sflinte ift fcfyujgbereit. Vor mir auf

etrpa 30 Schritt fteljcn 2 5rifd]liugc

ber £id}tung. 3<i? ka^ ftß ketöe

einem Sdju§ in bie erpigen 3agbgrünbe

beförbern fönuen. Dod] rparum fd]on jetjt?

Sid]cr rpirb bod} bie gatt3e Hotte nod]

über ben Hd]ten Streifen rpedjfeln unb

auf

mit
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bann auf ben ftärfften gefunft. Die beiben

5rifd]ltnge sieben ntiteinanber fpielcnb

weiter. <£s folgen brei anbere 5nfd]liugc,

unb jeftt ftebjt breit vor mir ein mächtiger

Keiler, Faum 25 Sdjritt »on meinem 2ln=

fttj entfernt. Hrrumms ! ! Der Keiler bricht

5ufammen, fpringt wieber auf, brefyt fid]

um fid] felbft, grun3t, quietfd]t, faudjt unb

überfd]tägt fict? uod]mals. 3^1 eile fyn

unb fefye, baß beibe Dorberläufe unmitteb

bar oberhalb ber (Selenfe abgefefjoffen finb.

Schnell ben 5angfd]uß unb bann Arbeiter

gerufen, unb um {['% Urjr fd]on liegt ber

Keiler auf meiner Peranba.

Der frißt feinen ZHais merjr ! fagte einer

ber Ccute, unb ber HTann blatte red]t.

Segleiten toir (5eorgius Gc) nod) auf bie

©iraffenjagb. Diefes ftol3e [djöne SBilb

ift natürlid) aud) für ben o[tafri!ani|d)en

SBaibmann leine alltägliche 23eute.

Das beigegebene 23ilb seigt nid)t etwa

eine £anbfä)aft bes £>od)Ianbes üon üuru,

fonbern einen SBlid auf bas oom SBejtenbe

ber Hfambaraberge nad) Sorben bis an

ben 3iP c f
ee 3ier)enbe 'Jßaregebirge, in bem

©eorgius alljäfirlict) 3U jagen pflegt.

5d}on früb; r>or oier Ul]r, es war nod]

(todfinfter, bradien wir oom 5uße bes §od\*

lanbes von Cum auf, um ben fo tangan*

l]altenben 2lufftieg, nod] beuor uns bie Sonne

auf ben £>eli brannte, ju oollenben. Das

fpärlicrje (Sras, bas bjer unb ba auf bem

fiefigen 23oben fein Dafein friftete, unb bas

elenbe Dorngeftrüpp waren bid]t mit Cau

bebedt. 5d]on beim 2tbbrud] bes Cagers

pulten bie Hyänen 9an3 m unferer unmittet*

baren HäEje unb begleiteten uns aud] je&t

nod] 3U beiben 5eiten ber Karawane, bjin unb

wieber itjr graufiges £}uuuu— ui in bie Had]t

t]inausbrültenb. Hn ber Spi^e ber Karawane,

etwa fünf Zumuten ben Crägern ooraus,

marfd]ierte id]. Die 23üd]sflinte l]atte id], wie

immer auf bem 2Tüarfcrjc, umgehängt, l]intcr

mir mein 3^ger m^ einem ad]tunbad]t3iger

Karabiner unb ber großen 5fafd]e mit faltem

Kaffee. Cetjtere würbe immer fdjon am

2tbenb oorb^er mit biefer braunen 5lüffigfeit

gefüllt unb mußte ftets auf bem HTarfd]e,

in meiner Häfje fein. — €s' war 6V2 HBjr

I

geworben, ber Cag fing an 3U grauen. £}in

unb wieber fcrjwirrten Cangolinen oor mir

auf, unb faft jebesmat fd]redte id] über bas

laute, geräufcrjoolle auffliegen berfelben 311=

fammen. Da fefye id], einem Schatten gletcb,

ein unbestimmtes etwas immer t>or mir auf

bem fdnnaten 5ußpfabe lang febmüren. 2tTit

ber Kugel konnte id] nod] nid]t fd]ießen, ba

es nod] fein Büd]fenlid]t war. 2llfo brauf

mit Hr. 5. — €in geller 5^uerftrab,l er-

bellte bie Dämmerung für einen HToment

unb r>or mir übcrfd]lug fid] eine Kreatur,

bie id] immer nod} nid]t erfennen fonnte.

HTein 3äger fprang fd]nell bnn3u unb fam

mit einem Sd]abradenfd]atal, ber leiber

Dotier Haube war, angefd]teppt.

(Segen 3 Ul]r am Hacbjnittag erft er*

reid]ten wir nad] mehrmaligem Haften ben

von mir bestimmten Cagerptatj. Drei Cage

Ejatte id] meinen Ceuten r>erfprod]en bjer 311

raften. ^ür #eifd], wußten bie Kerle, würbe

meine 23üd]fe fd]on forgen. 3er! ^ar Dom

2Harfd] ermübet unb ging erft gegen 5 Ul]r

nad\ einem etwa 2 Kilometer oom Cager

entfernten Cümpel, meijr um mid] 3U orien^

tieren, wie 3U fd]ießen.

Unsä^lige frifd]e 5ä£]rten von allen nur

erbenflid]en IDilbarten »errieten mir, ba^

fiel] biter ein 5rüf;anfi& lohnen würbe. Till

bie vielen weißen Heiner unb Kraniche ließ

id] ungefd]oren, nur um bas
1

IDitb nid]t

burd] ben Knall meiner 3üd]fe 3U »ergrauten.

2tm näd]ften 2Ttorgen um ^ übjc fd]on

faß id] an jenem Cümpel unb björte, wie

fid] bie tDitbfdywäne in bemfelben füllten.

Selben fonnte id] nod] gar nid]ts. Das ^er3

fing an 3U jammern, unb bie <geit würbe mir

entfe^lid] lang. €nblid] »erfünbete ein röt=

lid]er 5d]ein am ^ori3ont bas Hafyen bes

Cages. Vor mir, faum 30 m etttfernt, fjebt

fid] gegen ben ^immel ber Umriß einer

fapitalen (Biraffe ah. Korn fann id] nid]t

finben, es
1

ift nod] 311 bunfel, unb bie Süd]S=

flinte tan3t förmlid] in meinen fjänben, fo

aufgeregt bin id]. Da fängt bie (Straffe

an bie Dorberfüße weit unb immer weiter

auseinanber3uftellen, ber lange f}afs gebjt

runter, unb beutlid] l^öre id] wie bie (Siraffe
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(äuft. — 2llfo mdjt „fnicnb fdjtürft fte langen

{}alfes" lieber Didier!

3^fet ober nie benfe icrj, üorbeigerjen fann's

ja gar nietjt. <£m Knall — rings fyerum

brid]t unb fliegt es, als u?enn bie roilbe 3agb

losgetaffen roäre, aber r>or mir im Ompel
roäl3t fid] bie (Siraffe unb (crjlägt mit ben

mächtigen Cäufen um fiel}. Die Kugel tjatte

^en f}als burcrjfcrjlagen iu\b fa§ in ber

Sdmlter.

<£in lauter pfiff fcrjallte burd] ^>en 2T?orgen

über bie Steppe unb aus Dielen Iningrigen

oorrictjtungen finb baju bod) 3U ptimi=

tio. 23ielmet)r l)aben bie 3at)Ireid)en 5lro=

fobile in erfter £inie Sdmlb baran, benn
fie finb eifrige unb gefd)t<fte gifdjräuber.

©eorgius 6b), ben toit fd)on als toaib=

geregten 3a9 er kennen gelernt l)aben,

[Gilbert uns auä) europäifdje i5fif(^erei im
9?uou hii ftorogroe. 3^ t)<»bc felbft mit
it)m 5u[ammen bort gefixt unb fann it)m

j

[eine Erfolge aus eigener 9lnfd)auung be*

[tätigen.

Currrrr! trommelt ber Hegen auf mein

tDcllblecffbacb., brausen alles grau in grau.

2ln ber iPanb rjängt bie treue 23üd]sflinte

Das parecjebtvcje.

Kebjen fyallte bie 2lntt»ort r>om Cager jurücf.

<£ine 5tunbe [päter lag bie Deere [auber

abge3ogen cor meinem <§elt unb bie Kerle

»erteilten bas. ZPilb unter fid].

£)ie Ströme £>ftafriias führen im
©egenfatj 3U benen Sübtoeftafriias bas
gan3e %a\)i 2Baffer unb enthalten barum
auä) gifd)e. greilid) finb biefe oiel roeniger

3at)Ireidj, als man erwarten follte. £>as

liegt aber niä)t baran, baf$ bie. (£inge=

borenen 3U Diele toegfingen, obtoorjl alle

Stämme mit 'Kusnarjuie bes Sttafatoolies,

grofee gifd)liebt)aber finb. ^t)re $ang=

unb trauert. Überall ift bas (Sras über

maunstjod] unb ber Bufd} unburdibringlidj.

Zlüit ber 3agb ift es nichts. 2Iber alle

5lüffe unt> Säcfje finb 311m Überlaufen

r>o II, bie IXHefen finb überfd]tr>emmt unb

eine Settroeibe für bie 5tfd?e. Da fyeifjt es

für i>en 3äger bie ZTeije auspaefen unb

fangrecfyt machen. Don einer berliner

finita rjatte id] gerabe eine neue 2Ialreufe

befommen, unb biefe follte beroeifen, ob fie

fid] für unfere Derrjältniffe eignete. 2ln

einer Stelle im 23umi, unter Büfcfjen r>cr*
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ftecft, fanb icf| einen fyerrlicffen 5angpku3.

Boote ftanben mit* nicr-t 3ur Perfügung unb

fo mußten roieber mal unfere Heger aus»

Reifen. 211s geroanbte Scffroimmer unb

Caucrjer Ratten fie fdmell bie Heufe in bem

immerhin garten Boben befeftigt unb 3ur

Sicr-erb-eit nocf| mit einem biefen fianen«

<£nbe an einem Baum angebunben.

21m näcr-ften Cage, es roar nod? 3iemlid]

finfter, (tauben meine jungen 5ifcf?er fd]on

cor meiner Cur unb warteten auf midi;

fie roaren ftd]er ebenfo neugierig auf bas

Hefultat roie icfj. Scr-nell i\atte idi midi

angesogen unb ging mit' it-nen 311m 5««g s

plafc. "Die Heufe u>urbe aufgenommen unb

fer-on bas muntere (Seplätfcfyer im Beutel

»erriet, bafa roir fie nid]t umfonft aufgeftellt

r-atten. §voei große 2tale, ber eine über

% pfunb feb-roer, unb roor-l 20 Pfunb
anbere 5ifd?e roaren barin. 21m Ufer

ftanben bie tParuous, Eingeborene, bie

auf t>cn 3nfelu bes Burm roobmen unb

üon biefem ifyren Hamen befommen t-aben,

unb ftaunten über bm reieb/en 5<*ng. 3n
ib-ren primitiven 5ifd?ereifanggeräten blatten

fie nie fooiel gefangen. 3m großen <3uge

rourbe bie Beute nad] meiner IDob-nung

gebracht. X»ie Heger aber festen fteb.

unter ber Deranba einer irjrer fjütten

nieber unb ersär-lten ficr* nod} vieles über

bie kasi uleia (europäifer-e 2trbeit), mit ber

man folcr-en ^tfc^faug macr-en fonnte.

3er* tt>iH meinen Cefern aud] bie Befub

täte ber <{ näd]ften Cage »erraten. 21m

2. Cage roaren 8 bis (0 fleine Bratfifcr-e

im Hefc, am 3. Cage 2 2tafe, ber eir

5ir>ifcr*en 8 unb 9 Pfunb fd7tr>er, bc

anbere etroa % Pfunb unb noer? 6 pfuuS

anbere 5ifd?e. €s ift biefer 2tal ber größte

geroefen, t^m id] bisher gefeljen iiabe. 21m

<{. Cage aber, erfer-rief nid]t, lieber Ccfcr,

t-atte fid? ein \'/2 ZTCeter langes Krofobil

in ber Heufe gefangen unb toar bariu,

roeil es feine £uft befommen fonnte, er»

trunfen. Die Heufe roar uur>erfer*rt ge»

blieben.

s
mb
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,,3)eutfä)=9teu=(Buinea unb Qübfyöx" um*
fafet in ber amtlidjen 23e3eiä)nung ben beut=

fä)en £eil Don 9fteu=©uinea, — &ai[er=2Bit=

tjelmslanb, ben 33ismarcfar<r)ipel unb bie

Satomonsinfeln
;
ferner btc £>jtfaroIinen, bie

2Be[tfaroIinen, bie ^alauin[eln unb bie Sffla*

rionen. gür bie fjiftorifcrje toie tDtrtfct)aft-

Iicrje 23etracrjtung ift es aber überfiä)tlicr)er,

toenn roir 5laifer=2Bilr)eImsIanb, bie 23is=

rnard* unb Salomonsinjeln einerfeits, bie

beiben Starolinengruppen, bie ^alauinfeln

rennteunb bie SRarianen als sroei getrenn

©ruppen befjanbeln.

&aifer=2Bilr)elmsIanb, SBismarcfinjeln unb
bie beut[cf)en Salomonen finb nämlid) 3U

gleicher ßtit unb burä) unmittelbare 23eftt}=

ergreifung getoonnen, bie Carolinen, ^alau*
unb 9Warianeninfeln gleichfalls gemeinsam,
jeboä) [er)r oiel [päter als bie erfte ©ruppe,

auf bem 2Bege bes Kaufes erroorben

roorben. * Dr. Q.

T>k beutfcfyen Sd)ui3gebiete in ber Sübfee.

3n ber Sübfee roerjt bie beutfd)e flagge

:

1. 2luf einem £eil ber großen ^n]d
9leu = ©uinea — ftaifer SBilrjelmsIanb

genannt.

2. 5luf ben 3nf^n > bk 5roi[cr)en bem
Äquator unb bem 8. fübliä^en parallel*

Irets einerseits unb bem 142. unb 156.

ÜDteribian öftlitt) oon ©reenroid) liegen,

5BismarcE=9IrttjipeI genannt.

3. 5luf ben er)emals [pani[ü)en ^8alau=

in[eln, Carolinen unb Mariannen.
4. 3Tuf ben aWarfljanmfeln.

5. Stuf bem größten Seil ber Samoa=
in[eln. Hubert £ e n dj.
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Die 23eftrebungen, bie fdjliefjlid) bod) 311t

$if[ung ber beulten flagge auf X)eutfdj=

Neuguinea geführt I)aben, reiben gurüd bis

in bas 3ctf)i 1879. Das Hamburger |jaus

©obeffron & So^n rjatte feit ben

fünfäiger 3ar)ren bes 19. ^a^ljunberts aus=

gebetmte |>anbelsbe3ieljungen in ber Süb*
fee angefnüpft, bic 3toar in erfter £inie

in Samoa bebeutenb roaren, fid) aber aud) auf
Neuguinea unb bic umliegenben großen %n*
fein erftredten. 1878 roanbelte es [idj in eine

Itfttiengefellfdjaft, bie „Deutfdje ipanbels*

unb ^Iantagengefellfdjaft ber Sübfee" um,
geriet aber fdjon 1879 in pefuniäre Sdjroie*

rigteiten, bie jur fiiquibation brängten. Da
bie Hauptgläubiger (Englänber maren, lag

bie ©efaljr nalje, bafc ber gan3e 23e[ii} biefer

©efell[d)aft mit allen fid) taxan tnüpfenben
^anbelsbejie^ungen in englifdje £anb fallen
unb bamit bie beutfdjen ^"tereffen in ber

Sübfee einen uneinbringlichen Sdjaben er=

leiben mürben. (Eine ginan3gruppe unb ein

anberes beutfdjes §anbelsl)aus ber Sübfee
maren bereit, für bie 3arjlungsunfär;ige ©e-
fellfdjaft ein3ufpringen, menn bas 9?eidj bie

in 23etrad)t tommenben ©egenben in feinen
Sd)u^ näljme. (Es erfolgte barauf 1880
bie Vorlegung ber befannten „Samoaoor*
läge" an ben 9?eid)stag unb beren 9lbler)=

nung burd) biefen. Danad) muftte bie

„Deutfdje £anbets= unb Pantagenge[ell=
fd)aft in ber Sübfee" in ßiquibation treten.

Samoa mar bamit oorerft oerloren unb
bie 23eftrebungen ber hilfsbereiten ©ruppe,
bie fid) ben tarnen ber 3ufammenge=
brocfjenen ©efellfdjaft beilegte, richteten fid)

nun mit um fo größerer Energie barauf,
roenigftens Neuguinea, bie 33ismard= unb
Salomoninfeln ben beutfdjen 3ntereffen 3U

erhalten unb ber 1882 in grantfurt a. Wt.
gegrünbete „allgemeine beutfdje kolonial*
oerein" fdjlofe fid) bem an. ©leid)3eitig ge=

lang es auä), neues 3ntereffe Bei ber $e=
gierung für biefe ^Släne 3U erroeden.

3n3roifd)en mürben aud) bie ^luftralier

auf biefe beutfdjen Seftrebungen aufmerlfam,
erklärten 1883 Neuguinea unb bie gefamten
umliegenben ^nfelönippen als natürlid)e

9lnnese 5luftraliens unb forberten bie eng*

lifdje Regierung auf, aud) formell bie 5ln»
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uesion funb 3U geben. Da bie auftralifdjen

Kolonien bereit rooren, alle entfter)enben Um
foften äu tragen, ging bie englifdje Regierung
aud) auf baf)tn3ielenbe Unterfjanblungen mit

itjnen ein.

Dagegen aber liefe bie beutfdje Regierung
am 1. tfpril 1884 burd) irjren 58ot|d)after

in £onbon formellen ^ßroteft einlegen.

Deffen ^nftrmtion lautete: „gür uns tann

es niä)t gleichgültig fein, roenn bie unab*
gängigen ©ebiete ber Sübfee, auf roeläjen

|iä) btsrjer ber beutfdje |>anbel frei ent=

roideln tonnte, unb in roeldjem er ein gelb

für beutfd)e .Kolonialbeftrebungen erbltden

burfte, plötjlid) für natürliche Domänen
$lu|traliens, unb roenn, im iQtnblid auf bie

beabfidjtigte SBefdjlagnarjme, }d)on im
Voraus alle bort oon anbern gemachten (Er=

oberungen für null unb nichtig ertlärt

roerben. (Es ift barjer notroenbig, ber S3er=

mirflidjung biefer mafelofert $lnfprüä)e recb>

3eitig oorjubeugen . . . 2Bir münfdjen uns
mit ber englifdjen Regierung über eine 9tb=

gren3ung berjenigen ©ebiete 3U oerftänbigen,

meldje mir beiber|eits unter ftaatlidjen Sdjutj

3U ftellen gebenten."

.ftur;} barauf, am 1. September 1884,

fegelte eine (Expebition ber „Deutfdjen £an=
bets= unb ^3lantagengefellfd)aft in ber Süb*
fee" unter gürjrung oon Dr. ginfd) unb
Kapitän Dallmann auf ber „Samoa" oon
Spbnerj aus, um in aller Stille bie ge=

münfdjten £anbermerbungen oor3unel)men,

nad)bem ber ©efellfdjaft 00m 5Keict)sfan3ler

ber Samt} bes SReicrjes für biefe 3ugefagt
roorben mar.

(Es gelang ben nod) freien Seil oon SRem
guinea fotoie bie unfein oon „SReubritannien"

bis (Enbe Januar 1885 3U erroerben unb
S. äR. S. (Elifabetf) fetjte tur3 barauf aud)

offi3ielI an ben erroorbenen £>rten bie glagge
bes Deutfdjen SReidjes. SRadjbem burd) oor*

läufige $erf;anblungen mit (Snglanb bie

beiberfeitigen ©ebietsanfprüdje geregelt

roaren, mürbe ber für biefe (Erwerbungen
neugegrünbeten „Neuguinea - ftompagme"
unter bem 15. äRai 1885 ber Sdmprief er*

teilt. Der neubritannifdje 2trd)ipel erhielt

babei bie Seseidjnung SBismardinfeln, ber

beutfct)e Seil oon Neuguinea, bie als #aifer=

SBilljelmsIanb.

3m folgenben 2>of)re fielen burd) einen

roeiteren Vertrag mit (Englanb aud) bie

Salomoninfeln : 23uta, 23ougainoille, (Er)oi*

feul unb 9)fabel an bas Deutfdje SReidj unb
aud) für biefe erhielt bie 9teuguinea=.ftom=

pagnie ben Sd)u|brief. 3m ^afyu 1899
im Samoaoertrage mürben (Efjoifeul unb

5)fabel aber roieber an (Englanb abge=
treten.

Über biefe neuen Sdjuijgebiete in ber Süb-
fee übte 3unäd)ft bie 9?euguinea=.ftompagnie

bie 5)ol)eitsred)te aus, bis am 7. Oftober
1898 bas Deutfdje 5Reict) fie gegen eine (Ent*

fd)äbigung an bie Kompagnie übernahm.
Der Sit) bes ©ouoerneurs rourbe nad)

$erbertsi;ör)e
-

auf SReu^ommern gelegt.

Dr. S.

ßaifer 2BtH)eIms(anb unb

Stsmarcfc=5Ird)ipeI.

(5 r b
fj

e unb © r e n 3 e n : 5tatfer=

äßil^elmslanb ift ungefähr 180000 qkm
grofe, b. i. rjalb fo grofj roie ^reufeen.

Der gläd)eninl)alt ber unfein bes 23ismard=

2trd)ipel gleid)t mit 61000 qkm etma 3mei

Drittel oon 23anern. Der beutfdje Seil

9^eu=©uineas gren3t im SBeften an lieber-

Iänbifd) ÜReu=©uinea, im Süben an 23ritifd)

ÜRem©uinea, im £)ften an bas SReer.

Unter ben 3n
I
eIn ^es 23ismard=9trd)ipels

finb befonbers 3U nennen: $Reu=^3ommern
unb 9^eu=äRedlenburg, ferner 23ougainoille,

eine ber Salomoninfeln, unb bie 5lbmirali=

täts=3^feln.

23eroäfferung: ftaifer 2ßtlrjelmslanb

l)at mehrere größere glüffe aufjutoeifen, bie

3um Seil fogar für größere Sd)iffe befar)r=

bar finb. 3U nennen ift 3uerft ber .ftaiferin

^luguftaflufe, beffen SCRünbung leidjt 3U=

gängig unb nid)t burd) 9iiffe oerfperrt ift.

aSeiter^in ber ftamuflufj, gleichfalls auf

meite Strecken rjin fcrjiffbar. <Jerner l^en

ermähnt ber in bie ^Iftrolabebai münbenbe

©olaflufc unb ber in ben ^uongolf müm
benbe äRarf^amflufe. %uä) ^Reupommem
meift eine SReifje oon .ftüftenflüffen auf;

mir nennen nur ben ^olmesflufe auf ber

©a3elle=$albinfel.

©obengeftalt: So roeit mir 5Reu=

©uinea fennen, ertjebt fid) rjtnter bem runb
1000 äReter r)orjen 5lüftengebirge eine brei

bis oiermat fo |o^e Äette, bie im SRorben

Äraetfelette, meiter nad) Süben SBismard*

gebirge Reifet. %m 3ufammenftoJ3e mit bem
englifd)en unb r)oIIänbifd)en Seil ber ^Jnfel

ergebt fid) bas SSictor = Cmanuelgebirge.

Der ftüfte, bie an 800 km lang ijt,

finb 3a^lreid)e Heinere 3n\dn unb ÄoraIIen=

rtffe oorgelagert, aud) ift fie fer)r reid) ge=

gliebert. Die beiben §auptbud)ten finb

fd)on erroä^nt. ßm 5Bismard=5lrd)ipeI finb

gleichfalls fämtlid)e 3n\t\n gebirgig unb

ouIfanifd)en Urfprungs. 5Iuf ^Reu^ommern
ift 3U merfen eine ©ruppe oon SBulfanen,

bie 25ater, SRorbfoljn, Sübfor;n, SRutter,
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Rorbtodjter unb Sübtodjter t)eißen. Die
I)öä)fte £ör)e ift, rote aud) bei ben Sergen
ReusäRedenburgs, faum über 1200 äJceter.

9Iuf Sougainoille oerbient bas ftaiferge*

birge genannt 3U roerben, mit bem Salt>i=

berg unb bem Sagama, ber nod) tjeute

Dampf ausfloßt unb im ^afyit 1884 einen

heftigen 2lusbrud) r)atte.

5U i m a : Das Älima ift in ftaifer

2Bilr)elmslanb, rote aud) auf han Sismard=
infein, ein ausgeprägtes Xropenflima. Die
tjödjfte Temperatur beträgt 35 °, bie

niebrigfte 20 °, fo bah fid) eine mittlere

Jahrestemperatur oon 26 ° C. ergibt, fo=

roofjl auf Reu=©uinea, roie auf ben tleineren

Jnfeln. Som 2tpril bis sum September
roerjt ein regelmäßiger Süboftpaffat, in ben
anberen Monaten ein SCRonfum aus Rorb=
roe[ten. (£s fefjlt an einer regelmäßigen,

tefiimmt umgren3ten Regen3eit. 9Jcan fann
es erleben, baß 3roei narje beieinanber ge^

Iegene ^ßlätje eine gan3 oerfdjieben auf=

tretenbe Regen3eit aufroeifen, bod) fann
man beim Sismards2lrä)ipel fagen, ba bie

geringfte Regenmenge in bie äftonate _3un i

bis iJftober fällt.

^P f I a n 3 e n ro e 1 1 : 3nfoI9^ *>es 3Baffer=

reicj)tums ift bie Vegetation in ftaifer
sIBür)etusIanb unb Sismard=9Ird)ipel eine

üpp'.gftro^ente. Der SBalb beftet)t 3um Xeil

aus fersengeraben Säumen bis 3U 50 m
§öt)e, aber oon nid)t 3U großem Umfang.
Das Unterrjol3 ift i.id)t überall gkiä) bid)t,

am bid)teften in ber Räfje aller Heineren

unb größeren SBafferläufe. Son Saum 3U

Saum fpinnen fid) £ianen bis oon ber Dide
eines £anbgelenfs, unb Sdjlingpalmen,

Ord)ibeen unb allerlei Sdjmarotjergeroäcrjfe

bilben ein arabesfenartiges ©eroirr imSBalbe.
2>n großen §ör)en roirb ber Hrroalb lidjter

unb roed)feIt ab mit baumfreien ©ras*
fläd)en. %n beeren Striaen finbet fid) eine

glora roie in unferen 9tlpen. Die bebeu*

tenbfte ber 5*ulturpflan3en ift bie ftofos=

palme. ftautfd)uf, ftafao unb bergleid)en

fpielen nur eine geringe Rolle. Die Ser=
fud)e mit Saumroolle ftct)en nod) in ben

Wnfangsftabien.

iierroelt: Die £ierroelt oon Raifer=

2Bitt)etmsIanb unb Sismard * 2trd)tpel ift

gan3 auftralifd), b. t). Raubtiere unb Riffen

fehlen gan3, bafür gibt es bie eigenartigen

Seuteltiere, allerbings nur in tleineren

Wirten. Reu=©uinea ift bie fäugetierärmfte

3nfel ber SBelt. Überaus reichhaltig ift

bie Sogelroelt, als bereu buntefter Ser=
treter ber ^arabiesoogel 31t nennen ift. Das
äfteer unb bie glüffe närjren 3af)Ireid)e gifd)e,

unb im gifd)fang finb uns bie (£inge=

borenen bei roeitem überlegen, ©ift*

fd)Iangen fdjeinen feiten 3U fein.

Mineralien: 9luf Reu=äUedtenburg
ift an oerfdjiebenen Stellen Rorjle gefunben,
aber bie 5lbbauroürbigfeit ift nod) nid)t

unterfud)t roorben.

§ an bei unb Serfeljr: Die $Tus=

fufjrartifel bes 5laifer 2Biirjelmlanbes unb
bes Sismard=5lrd)ipels finb ftopra, 2re=
pang, Perlmutter, Sdjilbpatt, 5lapof,

:

Saumroolle, Rut}f)öt3er ufro. Der SBert

ber 2lusfurjr überroiegt nidjt oiel eine

Million. 3n oer GHnfur)r, bie boppelt fo

groß ift, fpielen £ebens= unb ©enußmittet,

Setleibungsftüde, Äor)Ien, foroie StRetaIl=

roaren bie größte Rolle.

^Sofi unb £elegrapr)ie: Der £eitung
bes oon einem ^Softbeamten (^oftaffiftenten)

oerroalteten IJJoftamts in £erbertsf)öf)e

unterfteljen bie ^ßoftagenturen in Serlin*

Ijafen, griebrid) äßiltjelmsrjafen, 9Jlatupi,

ftäroieng, Stepfjansort unb ^ßoftagentur

ginfdjtjafen. Die ^ßoftagenturen roerben oon
Seamten berfianbesoerroaltung, äRiffionaren

unb ftaufleuten oerroaltet. Sämtliche ^3oft=

anftalten nehmen am Srief=, ^3afet=,

3eitungs=, $oftanroeifungs= unb Rad)=

nar)meoerter)r teil. Die ^ßoftoerbinbung

bes Sd)u^gebietes mit Europa ift baburd)

errjeblid) oerbeffert roorben, baß ber R r b =

beutfdje filonb an Stelle ber fed)s=

roöd)entlid)en gatjrten 3roifd)en Singapore,

Reu = ©uinea unb Sibner), je^t 3roifd)en

^ongfong unb Sibnen über griebrid) 9Bil=

fielmsr^afen unb §erbertspf)e oierroöd)ent^

lid)e $ai)zUn ausführen läßt. Son grieb=

rid) 2BiIr)eImsI)afen aus roirb oierteljärjrlid)

eine 9lnfd)lußoerbinbung nad) ben tleineren

Äüftenplä^en bes Sdjutjgebietes tjergeftellt.

Wußerbem roerben gelegentliche Sd)iffsoer=

binbungen, foroie 3roifd)en §erbertsr)ör)e unb
ÜJcatupt ein regelmäßig täglid) oerter)renbes

STcotorboot 3ur ^oftbeförberung benutjt.

Rad) gertigftellung ber oom Rorbbeutfdjen

£loob in Simpfontjafen in Eingriff genom=
menen ^afenbauten roirb eine Reuregelung

ber Serbinbungen innerhalb bes Sd)u^ge=

bietes erfolgen.

Seoölferung: Die Seoölterung in

ftaifer 2Bilf)etmstanb roirb faum 100000
(£inroor)ner überfteigen. Ss finb SOcelanefier

ober ^apuas, mit oon einanber abroeidjen*

ben, aber bod) miteinanber oerroanbten

Munbarten. Die ßafyl ber Europäer betrug

im 3°f>rc 19°5 128
>
barunter roaren 115

Deutfd)e unb 12 erroadjfene grauen. Dem
Seruf nad) gab es 4 Seamte, 46 ©eifttid)e

unb SJciffionare, 19 garmer unb ^}flan3er,

6 ^Ied)nifer unb 3n9eniere, 7 Äaufleute unb
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£önbler ufro. Die 33eoöIferung bes 23ts*

maräWrdjtpels bürftc boppelt fo groft fein,

roie bie oon .ftaifer 2Bilr)eImsIanb. Sic tft

ebenfalls melanefifd). Europäer gab es

Jjier 338, barunter 233 Deutjdje unb 35 er=

roadjfene grauen. Dem SBerufe nad) rourben

21 ©eamte, 76 ©eiftlidje unb 2Ri[fionare,

33 garmer unb ^Pflan3er, 8 Xe^nifer unb
Ingenieure, 64 ftaufleute unb £änbler ufro.

gejagt.

SGerroaltung unb ^oliseitruppe:
Der Sit} bes ftaiferlidjen ©ouoerneurs tft

^erbertstjöpe auf ber ^n\t\ 9teu=$ßommern.
Stationen im SBismard>9lrä)ir>el finb aufjer*

bem Sftufa, ftäroieng, SRamatanai unb .ftieta.

3m ftaifer äBilrjelmlanb roofmt ber 23e3trfs=

amtmann auf griebrid) • äßil^elms^afen.

Rubere £>auptplätje finb: ginfdjfafen, 33er=

Iinfjafen, ^ßotsbamrjafen unb Salamaua.
Die $oü3eitruppe für gan3 ^leu^CSuinea be=

trägt 282 2Rann.

^ubert^enod).

Üftadjbem toir bie afrifanifcfjen Kolonien
betrachtet rjaben, roenben roir uns oftroärts

unb freujen bie gan3e ^Breite bes ^5nbi[c^en

£)3eans, um 3U unferen Scrmtjgebieten in

ber Sübfce 3U gelangen.

Das räumliä) bebeutenbfte ift bas r»on

Deutfä>9?euguinea. 2ßie fd)on ausgeführt,

umfaßt es eine gan3e SReifje oon flimatifd)

unb geologifd) red)t oerfd)iebenartigen ©e=
bieten, alles 3nI^n >

aDer üon fyödjft oer=

fcfjiebenen ©röfeen: Äleinfte 3n
fein Don

roenigen fjunbert JQuabratmetern 5Iäd)en=

inr)alt unb folct)e oon ber ©röfce Heiner

geftlänber. 3U oer letzteren ^Irt gehört

Neuguinea, oon bem toir Deutfd)e allcr=

bings nur einen fleinen 23ruä)teil unfer eigen

nennen.

ffliit irjm toollen roir beginnen.

3m Sdnttjgebiet Deutfd) - Neuguinea
finb 3toei grunboerfdjiebene Waffen als

(Eingeborene angefeffen: bie äftelanefen =
^apuas, unb bie Sftifronefier. Die Iet}=

teren toerben roir fpäter nod) genauer

fennen lernen. Die erfteren finb rooljl

als bie Hrbeoölterung an3ufer;en. Der
©ouoerneur biefes ©ebiets, Dr. 91. §ar)I2

)

b,at fie 3ufammenfaffenb in einem SBor*

trage befdjrieben.

IDie tiefgreifend bie Unterfdn'ebe 5roifd?en

ben ein3elnen Dölferfamilien finb, mag eine

(ßegenüberftellung metanefifd]er unb mtfro*

nefifd]er 2trt 3eigen, wobei mit Stcr;erl}ett

angenommen roerben barf, ba§ bie urfprüng=

lid] aud\ auf ben mtfronefifcfyen 3nfeln oor=

I]anbene bunfle Beoölferung iijre 2ln*

fcfjauung unb £ebensroeife ifyren Befiegern

unb Dernicrjtem in ein3elnen <?>ügen oer*

erbt Ijat.

Vov ber Berührung mit bem Europäer

fannten beibe (Sruppen bas <£ifen niebt 3"
ber geroötjnlicrien Ijanbfertigfeit famen fie

fid] gleid}, roobei aber bie 2Tiifronefier r>or

ben ZTCetanefen bie XPeberei ooraus traben.

3m Hausbau bagegeu 3eigen erftere fid]

ben le&teren roeit überlegen. Steinbauten

enblid} unVfie auf t)en !}n\dn Kufaie, Po*
nape, Cinian unb pagan fidj finben, fennt

ber ZTTelanefe ntdjt. Der 5^1bbau roeift eine

bemerfensroerte Derfdnebenfyett nicf|t auf.

Die Familie baut fid] beiberfeits nadj bem

ZTTutterred]t auf. £^aupt ber Familie ift ber

Zltutter Bruber. Die 231utrad?e ift pflid^t ber

Perroanbten. ^}n bem Begriff ber Sippe

aber erfcfyöpft fid] für ^en 2Ttelanefen bie

IDelt. IPer nidjt ber Sippe angehört ift

fremb, feinb. Dem 5remben beseuge beine

Deradjtung! lautet für ben 2T(ann bas <5e*

fe^. 3nnerljalb ber Sippe gibt es feine

21bftufungen, feine IDürben. Die förperlid]c

Stärfe ift t>es ZTTannes Cugenb unb ent=

fd^eibet über feine Stellung im Kreife ber

(ßenoffen roie bie 5rau nad] iljren Ceiftungen

im 5^1bbau beroertet roirb. Der ZlTelanefe

lebt gerne in <£ht3elt}öfen ; Dörfer entftanben

erft unter bem malaiifd]en <£influ§, im be=

fonberen an ber Küfte oon ICeu^ßninea,

ober unter bem DrucFe immerroäljrenber

5el|be. Den ein3elnen Zltann ferjüfet 3U=

näcrjft ber eigene Speer, oertraut er feiner

Kraft nict|t, fo mag er an bie Sippe fid)

roenben ober bie fjilfe eines ZTIäd^tigen er=

faufen. Die ZTTifronefier leben in einer

(Elanoerfaffung unb fennen, über biefe

rjinausgreifenb, i>en Begriff ber (ßebiets*

IjoBjeit. Deren Ausübung Ijat 3ur ^usbil=

bnng eines perroicfelten Gehens* unb Citular=

roefens geführt, roie es aud) im feubalen

ZTTittelalter im roeftlicr;en (Europa nid}t beffer

burcrjgebilbet geroefen ift. Das Königs*

gefd]lecrit beb^errfd^t fouoerän i>as Stammes*

gebiet unb bie Untextanen. Die Königs*

roürbe ift aber nidjt erblid], fonbem ber
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König wirb gefürt. 3nnerfyalb ber Königs«

familie gibt es eine Heilte t>on IDürben,

beren jebe mit einem Oel unb mit einem

Cefyen cerfnüpft ift. 3fyre Derleilmng er«

folgt entweber burd] ^en König ober burd)

"öen 5amilienrat an bie jungen 2TUtglieber.

Die Oulare rücfen ber Heifye uacb. auf,

fobalb burd? Q~ob ober eine anbere Urfad^e

eine Stelle erlebtgt ift. Heinfyeit bes Blutes

gibt aber Dor3Üge hierbei. Die Situlare

nun wählen ben König, wenn es aud] Sitte

unb in ben weftlicrjen Karolinen über weite

3nfelgebiete fieb, erftreeft, benen ber

fjierrfcfyer and\ regelmäßig feine Befucfye ab*

ftattet. Die einzelnen (Sebiete weifen natur*

lid] Derfcfyiebungen unb Derfcbjebenljeiten in

bem ge3eidmeten, ber 3nfel ponape ent«

lehnten Bilbe ber Derfaffung auf. Das <£in«

bringen europäifer/er Kultur unb £jerrfd]aft

tjat überbies auefy auf biefem (Sebtete 3er*

fefcenb gewirft.

Der ZTTelanefe rr>irb mit JE^artnäcfigfeit bie

l&iBki&<L

^ricbndj4t)iltjclms^afcn.

ift, bafj ber im Hange nädtfte IDürbenträger

auf i>en Cb,ron folgt. Die Befehle bes

Königsgefcfyledits vermittelt ber 2lbel bem
gemeinen Polfe. Diefer, urfprünglid] wotjl

aus X>en 5üb
l
rern ber erobernben (ßefcr/led]ter

gebilbet, wirb burd] £anbbetelmungen au

ben Dienft ber Königsfamilie gefeffelt. Das
gemeine Dolf Ejat fein Hedjt auf £anb,

es ift, für ^en Königs« unb fjerrenbienft

beftimmt, meift an bie £}ufe gefeffelt, ber es

einmal 3ugeteilt ift. Die fjerrfcbaftsgewalt

gebjt fo weit, bafc fie in 'Qen Zffarfcbalttnfeln

pon ber Z>äter fetten b,er ererbten Blut«

feljben weiterführen, bereu Urfad]en feinem

ber Cebenben meljr befannt finb, unb gerne

»erfud^en, jebes (Slieb ber oerfyaftteu (Segner

r>om <£rbboben 3U oertitgen. 2lber felbft

fo gewaltige Kämpfe als bie überall t>or«

fyanbene, tiefgreifenbe ^einbfebaft 3wifd]en

Uferoolf unb Bergoolf fie fyeroorbracrjten,

fönnen feine (Sebietsfriege genannt werben.

2T?an ftreitet fieb, nidjt um f}errfd}aft, um
£anb, um fie 3U erobern, um 23eicb,e 311

grünben, fonbern um bem (Sefüljle gegen*
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fettiger Abneigung, um bem Waffen* unb

Stammesr;af(e (Benugtuung 3U geben. 5er

2Tiifrone(ier fennt bie Hacrje bis 3um

legten (Stiebe aud], aber (ein unb (einer

Sippe Debatten bem Stammesfremben

gegenüber roirb burd? bie Befehle ber

Königsgeroalt geregelt. Diefe (trebt nadj

<£rroeiterung bes £jerrfd]aftsgebietes, (Sren3=

friege, <£roberungs3Üge 3U 'iano unb über

See (inb ober oietmefyr roaren häufig. 3n

oen alten Reiten, bie nod] im Ciebe leben,

muß bas jetjt leiber mei(t oerfommene Volt

Die Hatur, jeber merfroürbige Baum, jeber

Quell unb S^% i(t bem ZHelanefen mit einer

Seele, roenn man roill mit einem Kobolb

ober einer (Sottfyeit belebt, bie er roobj

(ürd]tet, gegen bie er oieUeicfyt Befcfyroörung

anroenbet, bej^ej aber feine Dereljrung unb

feine 2td}tung 3U 3ollen fjat. 2lnbers ber

2Tnfrone(ier. Der (51aube an Kobolbe i(t

aud} ilnn nid]t fremb. 21ber fd]on von (einer

afiatifcfyen Heimat fyer fjat er bie Dereftrung

ber geroaltigen naturgottrjeiten mit jid] ge=

brad]t, roeldie bie 5urd]t unb $reube er*

Porf Siar im pnn34]eimirfj=£jafen (Katfer IDiltjelmslanb).

ein mäd]tiges (5e(d]led]t fülmer Seefahrer

geroefen (ein, lü(tern ttadi Beute, ftol3 au(

(Eroberung. Der tflelanefe fennt ben Be-

griff ber (ßottfjeit n\d\t, nod\ roeniger

oen bes ab(olut Bö(en. €r bringt (eine

(ßefänge unb Cänse bem 2lnbenfen ber

oerftorbenen Sinnen bar, foroeit chen bas

lebenbe (Se(d|led]t foldjer 311 gebenfen r>er=

mag. Die Seelen ber 2lbgefd]iebenen

roerben gefürchtet, bis man annimmt, oafo

fie bie IPanberung nad^ ifyrem eigenen

23eid]e angetreten f;aben, bas man ferne

über See auf einfamer 3nfel fid} benft.

regenben <£rfd]cinungen am liimmct l]eroor=

rufen. Die Eigenart ber Örtlicfjfeiten rjat

bie <£ntftel]ung neuer (ßottfjetten begünftigt,

befonberer Befdnitjer oes einseinen (Srunb*

ftücfes, X}auspla£es, Slnffes, bes einseinen

<5e(d]ledites, benen allen in feierlichem

<5ottesbienft mit ausgeprägtem 5ormenroefen

Derefymng bargebrad^t u>irb. Den Perfefyr

mit ber (Sottfyeit oermitteln bie priefter,

meift föniglidien (Se(d]led}ts, unb roenn nid]t

aus biefem rjeroorgefyenb, boefy irmt im

Hange gteidjftefyenb.

Die oor ettoa 80 3afyren noef] im Silben
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ber 3nfcl ponape geführten Kämpfe

3tr>ifd]en bem König Hart ZTTarafi von Hon*

fiti unb bem ©berpriefter 3aufy« r>on

Hana, ber geheiligten £anbfd]aft urfprüng*

lidjer (8ottest)erel]rung, in rr>eld]en ber

letjtere fiegte, laffen oermuten, t>a§ ur=

fprünglid] überall eine priefterl]errfd]aft be*

ftanben l]at unb erft bie bauernben <ßebiets=

fämpfe unb £>anber3Üge bie Abtrennung

ber ftaatlid]en (Seroalt oon ber priefterlid]en

in jener 3rcfelu>ett l]erbeifüi]rten.

Die fd]arfe (ßegenüberftellung ber Sonber=

art ber Stämme im <?>ufammenl]alt mit

fprad]lid]en Überlieferungen unb ben 2TCerf=

malen bes Körperbaues wirb funftig ifyre

roafyre Unterfd]eibung unb (Einreibung in

bie großen Dölferfamilien ermöglid]en. Die

näd]fte ^ufunft fann biefe Arbeit nod] nid]t

leiften, es fel]lt 311 fel]r an ber Kenntnis

ber (Eigenheiten ber uit3äl]ligen Dölfer*

fd]aften. —
Des eingeljenberen Gilbert (£. £appen=

bed 3
) bie ^apuas in ifjrer (£rfd)einung

unb ifjren Sitten. £)ieje Darftellung ift

entfd)ieben fetyr oiel günftiger für btes

Söolf, als bie getDöfjnltdje 9lnfid)t; cor
allem bie ^ßapuafinber erfdjeinen als

Hebensroürbig unb nett.

Ein alter papuamann ift fd]ou feines*

falls, eine angenehm berürjrenbe <Erfd]eiuung

unb eine Papuamutter ift oft fd]on in ben

3al]ren, bie für unfere Damenroelt bie

Periobe ber üppigften unb blürjenbften Hei3*

entfaltung bebeuten, bas' fraffefte Beifpiel

für bie Dergänglicrifeit alles 3rbifd]en, —
gegen eine roirflidj alte papuaneriu ift eine

alte Zigeunerin eine Sd]önt]eit.

Es ift l]ier eben ber f;ei§efte Sixben, ber

alles formell 3ur Blüte unb Heife, aber aud]

ebenfo fd]itell 3um Derblürjen unb Abfterben

bringt, unb es bebarf bort nid]t erft nod] ber

Zugaben bes europäifd]en Kulturlebens, —
ber Xlot, ber (Entbehrungen, ber pielerlei

anberen Sorgen unb Kümmerniffe, um frürp

3eitig in bas; menfd]lid]e Antlife bie 5urd]en

ber Dergänglid]feit eingraben.

T>er junge Papuan in ben erften Cebens»

jarjren ift eine allerliebfte, frifd^frötjlid^e

Kinbererfdjeinung, bie trofc ber bunfeln,

kaffeebraunen Hautfarbe ebenfo gerojnnenb

3U aller fjersen fprid]t, roie unfere in Höcf*

d\en unb fjofen gefleibeten Kleinen. Crofc*

bem liegt etroas 5rembes in ber galten Art

bes Auftretens, — es ift ber fd]on im Alter

r>on ^ unb 5 3ar^ren fid] geltenb mad]enbe

fjang 3ur Selbftänbigfeit, ber Crieb, aud]

in ben Kinberfpielen einen geroiffen §voed

3U oerfolgen, ber in geroiffem Xf(a%e bem

galten (Semeinroefen nüfclid] ift, roärjrenb

fid] in unferen Kinberfpielen eine geroiffe

Zerftörungsrout bemerfbar mad]t.

iDill ber europäifd]e Sammler bie £jilfe

ber (Eingeborenen für feine g,wede in An*

fprud] neinnett, fo roenbet er fid] am beften

an bie 3ugenb unter \0 fällten, — fie

n>erben fd]on ZTCittel unb IPege finben, bie

Aufträge aus3ufür;ren, aber als £oI]it x>ex*

laugen fie ntd]t Spielereien ober Cecferbiffen,

foubern gleid] ben Alten ZTTeffer, Cabaf,

Spiegel u. a., roas einen Atlgemeintoert l]at.

Der papuajuuge beteiligt fid] mit (Ernft

unb Cebtjaftigfeit an ben Unterhaltungen ber

Alten unb mifd]t fid] mit überseugenber

Stimme in bie ernfteften Derl]anblnngen.

X}at er (ßegenftänbe sunt Derl]aubetu, fo

mad]t er aud] allein bas (Sefd]äft unb

fummert fid] tveuig um Zureben ober

Sd]elten bes Daters.

X>ie fleinen Z1Täbd]en fiub bie angeborene

Sd]üd]terut]eit unb Zurü^t]altung felbft.

ZlTan fprid]t Dielfad] von einem fd]ou in

ber frül]eften 3u9eu^ 3um Durd]brud]

fommenben £\anq 3U aufbringlid]er Bettelei,

— bas ift fel]r falfd], benn biefe Criebe

treten erft im laufe ber &e\t nur an ben

Plänen in bie <£rfd]einung, an benen ber

(Europäer burd] falfd]es Auftreten fie felbft

ge3Üd]tet l]at.

X>ie 3u9cn^ bev männlichen papuas ift

ungleid] rofiger als bie ber roeiblid]en, benn

tr>ät]renb biefe fd]ou frül]3eitig fid] auf tfjren

fpäteren Beruf als 5^au, b. rj. auf bie faft

alleinige €rlebigung ber i}aus= unb plan=

tagenarbeiten uorbereiten muffen, bummeln
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bie 3ungen luftig umfyer, fifdjen unb jagen,

befud|en bie ZTacr/barbörfer unb fümmern
(idj um (Sott unb bie XDelt nidjt, bis mit

ber Verheiratung bie fdjöne geit fommt,

wo (ie fid} burdj ber eigenen 5tauen Arbeit

ernähren laffen fönnen.

3lud) bie Sittliä)feit ber papuas fteljt

nacb, £appenbect 3
) auf tjorjer Stufe unb

(Erjebrud) roirb jtreng geftraft. (£ine eigen=

tümlicFje (Erfctjeinung ift ber geringe Über=

fdnifc ber 3°^ ocr 5taucn über bie ber

Scanner. £>enn gerabe bei einem milben,

in fo oiele Heine feinblid)e Stämme ge=

,
(Eingeborener aus bem 3tmenrHeu=(5utueas.

fd)iebenen friegerifd)en SSolfe follte man
ertoarten, baf) ber Abgang in ber 3°^
ber äRänner burd) geroaltfamen Xoh ftarl

fein roürbe.

2ln ben ftrengen 5itten ber papuas fönnen

wir uns ein Beifpiel nehmen. <gwar finb

bie Keufdjrjeitsbegriffe nidjt überall bie

gleichen, aber felbft ba, reo fie fdpn am
locferften erfdjeinen, finb fie nod) immer un*

gteid} feftere als in ben fittenftrengften (Se=

genben Deutfd^lanbs. Hirgenbs trifft

ber befannte Sa§: „TDiv iPilben finb

bod) beffere ZTTenfd^en" prä3ifer su, als in

biefer f}infidn\

21lterbings fommen bjer einige ZTTomente

bjn3u, bie es bem papua oerrjättnismäjjig

leidet machen, \id] auf feiner flogen fjötje 311

galten.

§unäd]ft ift bas fd]öne (Sefcrjledit nicr/t in

fo erbrücfenber Über3afyl wie bei uns, unb

ein papuamäbcfyen brauet nidjt um einen

5teier 3U hangen; oft werben ZHäbdien unb

3ungen fdjon im Kinbesalter für einanber

beftimmt unb fobalb fidj bie geidien ber

Pubertät bei bem 2T(äbd}en einstellen, wirb

es befinitio perfyeiratet. 5?rner ift es ein

IDunfdj ber ZHänner, fid} mehrere 5i'auen

galten 311 fönnen, — weniger woljl aus

feruelten Hücffidjten als wegen ber ZtTöglid]=

feit, ficr; burd} bie Arbeit mehrerer grauen

leidster unb fidjerer 3U H?ol]lftanb unb &eid)=

tum entwicfeln 3U fönnen. Sollte nun ein=

mal in einem Doxfe bas weiblicr/e (Sefd]ted]t

in ber 2Tüc^r3at^l fein, fo finb bod] für alle

gleid] 5reier ba, unb feine braucht bare

erft 3al}re fyinburd} 3U warten.

21ud} für IDitwen ift balb ein neuer £i(

fyaber ba.

^>n ben meiften (Segenben ift es ein fc

gewagtes Spiel für Zltänner wie für grauen,

wenn eine ber lederen plö^lid] itjr fjers

für einen anberen wärmer fernlagen füljlt

als für ifyren (Satten unb biefe Heigung er*

wibert; ber Speer ift bie Sclge ber <£\\U

beefung. Hiebt überall benft man gleid]

ftreng, bod\ finb bie meiften feinblid]en

Hehlereien 3wifcr/en ben Dörfern auf foldje

Dorfommniffe surücfsufütjren.

3Me formen ber ©rautröerbung unb &)z=

fdjlieftung bei ben papuas erfahren mir

gleichfalls con £appenbed* 3
).

Da% ber Kauf ber 5rau bei ben

papuas mefyr ein Sd^einfauf ift, gefyt fd]on

baraus rjeroor, ba% man aud) einen mit

beiberfeitigem <£inDerftänbntffe ausgeführten

2T£äbd]enraub nid]t tragifd] nimmt, unb \\d\

fdiliejjlid} mit bem begnügt, was ber (Efye*

mann 3al|len fann, wenn er nad\ einigen

Cagen mit feiner 5rau aus eigenem eintriebe

in bas £>orf surücffeljrt.

JPie weit bie fjeirat urfprünglid] ein

wirflid^er Haub war, läßt fid] nicr/t ent*

fdjeiben, an mandjen planen fommt ein

aüe

;auf

::
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Scr/einraub als cinjtgc ^ocfoeitsseremonie

— neben einem ben Derwanbten 3U ftiften*

ben Schweinebraten — r>or. 2lnd\ rr>irf=

ticfye 2taub3Üge werben gegen fcfywäcfyere

Xlad]batn unternommen, bie babei ge=

fangenen ZTTäbcfyen unb Kinber werben in

t>en meiften gälten txxnn an Kinbesftatt an*

genommen unb in gleicher IDeife verheiratet,

als ob fie bie eigenen Kinber feien.

2?ecr|t eigenartig finb bie r>erwanbtfd]aft=

liefen Derbjältniffe. IDirbt ein junger papua

um eine Schöne, fo wirb biefe in ben meiften

fällen gar nierjt gefragt, fonbern in erfter

Cinie bie (Dnfel unb Canten mütterlicher*

V^

Die 23el)anblung ber grau ift nicfjt

fä)leä)t, ja [ie behält, fonft eine Selten-

heit bei Saturn ölfern, iljr in bie CBlje

eingebrachtes Eigentum. Ilrotjbem ift bie

(£l)e[ä)eibung leidet.
' Slud) über bie

£rauer[itten berietet üappenbeef 3
).

©bgleid} es ber 5^au obliegt, bie meiften

arbeiten allein 3U »errichten, fo ift fie bod|

feineswegs bie Sflaoin bes ZITannes unb

Zllißfyanblungen fommen faum jemals oor.

2ludj iEjr manchmal mitgebrachtes £}eirats*

gut, r»ielleid]t eine Kofospalme ober ein

Werfet bleibt itjr (Eigentum.

€ine (Etjefd^eibung ift bei i>en papuas nod]

ITCamt aus Heu=pommmt (Heu= Britannien).

feits, bie ten Kaufpreis vereinbaren unb

ilm unter fid] teilen; ber Dater fyat an bem

(Sefcbäft feinen Anteil nod] Dorteil, als ba%

er feine guftimmung 3ur fjeirat gibt, bie

er in ben feltenften fällen oerweigern wirb,

tenn auf eine anbere (Seftaltung ber 3)inge

l]at er feinen <£influ§.

JDill ein JTfäbcfien einem jungen ZTCanne

feine Zuneigung 3U erfennen geben unb ilm

3U t>en nötigen präliminarien ermuntern,

fo fann fie ilm natürlich. nid]t mit Kotillon*

orben behängen, aber fie reicht ifjm mit

r>erfcr;ämtem 21ugennieberfd]lag, b. l\. inbem

fie ifym ^>en Hücfen sufefyrt, einen fetbft ge*

röfteten Caro.

leidster, als in 2lmerifa r;eut3utage; es ge*

nügt, baß bie 5^u ifyrem fjerrn unb (ße=

bieter fortläuft unb \\d\ in bie (Dbtjut ifyrer

Dern?anbten begibt; fleine Kinber nimmt

fie mit, größere beläßt fie bem Dater. 2ln*

bererfeits — falls bie 5tau bem 2Tfanne

be3Üglid] ber ehelichen Creue Bebenfcn ein*

flößt, ober 3U faul ift, genügt es, ba§ biefer

\i}t feine Abneigung 3U r>erfter;en gibt.

^>n jebem 5<*tte erhält ber 2TTann einen

Ceil feiner einft gemachten 2lufwenbungen

3urücf.

IDirb eine 5tau ZDitwe, fo legt fie Crauer*

fleibung ober Crauerfcrjmucf an, bas <Se=»

fidtf wirb mit bunfeln 5<*rf>en eingefd]miert
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unb ber ©berrorper in einen über ben Kopf
gesogenen Umgang aus 2Tefcgefled]t gefüllt.

^}n r>erfd}iebenen Seiten bes Canbes finb

recfjt fyarte Crauerbebingungen gefteltt, in*

bem bie 5^au mehrere IDocfyen in ber J^ütte

5U perbleiben fyat, in ber (ie mit ifyrem

2Tfanne gelebt unb in ber biefer begraben

liegt, — eine umfo fcfyeujgticfyere Cortur,

Stusbracf. Die (5efdjtd)te, bic Wappen-
beef 3

) er3ä|If, tft beäetcfmenb bafür —
aber aud) be3eid)nenb für bie ©Ieiä)gülttg=

fett Dieter HBeifeer gegenüber ©efütjlen
ber Eingeborenen, bie boef) in beiber

3ntereffe 3U fdjonen toären.

Stnb bie Coten orbnungsmäfjig beftattet,

fo 3iet}t ber (Seift aus bem Dorfe fort in

t>en IDalb ober aud} auf beftimmte 3nfeln

3ungc ITtänner aus ber llfirolabebat.

als ber Cote nur gan3 ftad? beerbigt roirb,

unb bie 5^au 3ur 2lbtr>et}r ber $lkqen ein

ftänbiges 5«uer über bem (Srabe 3U unter*

galten fyat. Xlad\ Beenbigung ber Crauer*

3eit fefyrt fie meift 3U ifyren Dertoanbten 3U*

rücf, bod] erhalten bei einer neuen Der*

fyeiratung nid]t biefe, fonbern bie Der*

toanbten bes erften ZTÜannes bie Kaufgelber.

23et ber Sotenbeftattung lommt ber

ftarf enttotdette ©taube an ©etfter 311m

ober Berge; fonnte er bagegen ntcfyt in

üblicher IDeife 3ur testen Hufje gebettet

werben ober tr>ar er gar oerftümmelt, fo

ift fein (Seift ein unangenehmer (Sefelle, unb

bie 5urd]t t>or itmt get^t aud] bei alten, t>er*

nünftigen Ceuten nodi über bie 5urd}t r»or

bem fd]n?ar3en 2T?ann unferer fatfd} be*

t]anbelten Kinber.

Der Derfaffer entfinnt fid} fotgenber <£pi*

fobe. <£in «Eingeborener tr>ar im Kampf
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burd} bie Kugel gefallen unb r>on ben 2ln*

gehörigen, bie berarttge unftd]tbare <5e=

fcfjoffe ntd]t oerftanben, auf bem platte

5urücfgelaffen roorben. T>iefe günftige (ße=

legenrjeit glaubte ficr; ein eifriger 2ln=

tfyropologe nicf|t entgegen laffen 3U fönnen,

brachte rnelmerjr t>cn Körper 3um Cager unb

präparierte runftgerecfyt t>en Scr/äbel heraus

;

ber Cote rourbe barauf beerbigt. Was wai

bie 5oIge? — 3n bem galten Cager —

ber in3tr>ifd]en burd] 2lmeifen fdjön präpa=

rierte Scr/äbel mitgenommen werben, aber

niemanb roollte irm tragen, bis er fd]ließlid]

in bem malaiifd]en Kod} einen 2lbner;mer

fanb. JDeit hinter ber Kolonne marfebjerte

er bar)er unb fein befferes 2TUttel 3um —
fonft oft red]t fd]«?ierigen — Dorroärts*

treiben ber Kolonnen fonnte es geben, als

bie 2lnnäb;erung bes ominöfen Blätter*

hüxi^els.

Vflann aus 23ogabjtm.

ca. 60 Köpfe — fd]lief fein Vflann; follte

t>on bem nur \5 ZTIeter entfernten 5luffe

IDaffer geholt roerben, fo gingen bie Ceute

511 breten unb r»ieren unb roie r>on 5urien

gepeitfd]t, famen fie 3itternb 3U ^>en gelten,

als unter iien Critten ein bürres Sftdien

gefnaeft l]atte. 2lm näcr/ften ZHorgen roaren

^ 2Ttann befertiert, unb bie anberen, bie fid]

fonft nur treiben ließen, brängten förmlid]

3um 2lufbrud].

Sei einem fpätereu Dorbeimarfd^e follte

(Staubt ber Papua felfenfeft, bajg er burd}

Räuberei jemanbem fdiaben, ba$ er Hegen

unb IPinb mad)en fönne, fo glaubt er audj

IHtttel gegen bie Räuberei anberer 311 be*

fit$en; ift aud} ber eine in jebem Saüe ein*

flu§reid]er als ein anberer, fo gibt es i>od\

feine eigentlichen tauberer.

Die eigenartigen 2Bol)ngelegenI)eiten

ber 23aumt)äu[er fdjilbert ^appenbeef 3
)

toie nadjfolgenb

:

So fei nur nod} eine im füböftlid|en (Teil?
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bcs Sdm&gebietes oorfommenbe Bauart er*

roärmt, bie nid)t eigentlich tPotm* als Diel*

meEjr Derteibigungs3toecfen bient.

<£s finb bies bie Baumläufer am fjuon*

(ßolfe. 3n &i* Kronen tjoljer Bäume roerben

niebrige Heine Käufer fjineingebaut, bie auf

Stricfteitern aus Cianen 3ugänglid] finb. Da
man ftets Bäume mit bebeutenbem unterem

5urd}t ber papuas vot benfelben oertragen

roürbe. Sidjer roürben bie (Seifter t>on 2ln*

gehörigen ber Belagerten t)cn Bebrängten

3U f^ttfc eilen unb bas ift ein Hififo, bas in

feinem Pertjältnis 3U bem Streitobjekte fielet

!

Gintgc sitbbilbungen ber in anberen ©«
genben bes 5laifer=2Bill)elmslanbes

Iicfjen Käufer laffe iä) folgen.

Baumhaus am Jtroa-^lufj.

Stammesumfange ausroäfylt, finb biefe I}äus*

c^en, bie außerhalb bes JTfacfybereicrfes ber

Pfeile unb Speere liegen, auef] burd) S^uer

nidjt leidjt 3U 3erftören, benn — abgefefjen

baoon, Z>a% bie Perteibiger bie ba3U nötigen

arbeiten burd? ifyre IPaffen fein- f;inbern

fönnten — roürbe bas eine regelrechte mefyr*

tägige Belagerung oorausfefcen, roas fid)

nicr/t gut mit bem IPefen ber (ßeifter refp. ber

Ser $apua lebte nodj im Steinäeitalter,

als bie (Europäer mit il)m in 23erüf)rung

traten. Dafe er aber oon ben SBorteilen

bes (Eifens ©ebraudj 3U mad)en weife, nun

es ifjm belannt geroorben ift, fdjilbert

£appenbect s
). Jßetber ift aud) T)ier bie

erjte golge biefes Rulturfortfd)ritts bie,

bafe bie alten Ijotfjentmidelten Sedjnifen

ber ^Bearbeitung ber bisher gebräud)Iiä)en

©runbftoffe oerfallen unb in 2krgeffenl)eit

geraten.
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An Arbeitsgeräten braucht ber Papua

nid]t Diel; bas wid]tigfte 3nf*
rurricn t ift eine

leidste Querart, bie aus einem Aftwinfel unb
•— urfprünglid} — einem feilförmig 3uge=

fcr/ärften 5tein ober einer 2Tfu(d]el gebildet

wirb. £>a§ fid] aud] ber Papua nid]t lange

fträuben würbe, [eine Steinjeit hinter fid}

3U laffen unb bie Dorjüge oes fiifens unb

Stabjls ansuerfennen, ift faft felbftr>erftänb=

lief}. An oen intettigenteren Küftenpläfcen

wirb faft ausfcr/ltejjlid] <£ifen im Caufd}*

^anbel begehrt unb nur nodi Cabaf erfreut

Banbeifens. 3n ber fjanbtjabung biefer 3ns=

ftrumente ift er ZHeifter.

Auf einigen 3nfeln bes weftlidjen Kaifer

£X)ilf;elms=£anbes finbet man redjt gute,

rur3ftielige Seile, bie aus bem Knocrje'n*

fdjilb ber Scbjlbfröte in oen Dimenfionen

unferer gleichartigen europäifd]en ' 3nftru=

mente gefertigt werben.

Ittd]t fetjr großen XDert legen bie Ceute

auf europäifcrje ZTTeffer, bie ilmen meift in

ber 5orm billiger (ßemüfemeffer sugefübjrt

werben. Scharfe ZTTufcrjeln waren bie ur*

(Srofjes i^aus oom unteren Hamu.

fid} einer erwähnenswerten Beachtung. Bei

feiner anberen Gelegenheit lä§t ficr; auf bie

geiftigen <£igenfd]aften ein fo fidlerer Sd]lujj

Sieben, wie beim Caufd]banbel
;

je mefjr

£>rt auf bunte Glasperlen, Kattune unb

bunte <£rbfarben gelegt wirb, befto träger in

feinem gan3en (Sebanfengange wirb ber

Stamm fein. £>ie europäifdjen Staljlwaren

wie %te unb Beile finb bem papuä im

allgemeinen nocb, 3U fcfywer unb fo behält

er gern feine alte 5orm bei unb erfefct

nur bie unbeholfene 5teinfd]neibe burd?

fjobeleifen ober 3ugefd}ärfte Stücfe einfachen

Zleutfcfje Kolonien in Wort unb i3ilb.

fprünglid]en Geräte biefer Art unb fie ge=

nügen aud? nod} bleute, oenn überall, wo es

barauf anfommt, fjöl3er 3U bearbeiten, wirb

man fid] ber leichten Beilegen bebienen unb

feiner ZTTeffer. Anbers allerbings ftefjt es

mit t>en langen fjaumeffern, bereu £>ert

bie Ceute als oor3Üglicr|e Geräte 3umBufcb*
fdjlagen wotjl 3u würbigen wiffen.

(5an3 fremb ift uno bleibt t>m Ceuten bie

Säge; man mag ficb, nocr? fo r>iel 2TfüEjc mit

ber Unterweifung barin geben, — nach

wenigen Minuten ift bas Catein 3U <£nbe,

eingeflemmt will bie Säge weber t>or nodj

34
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rüdfroärts, unb hilflos fitjt ber 5ül}rer ber=

felben, um fuv$ entfdjloffen roieber 3um Beil

5U greifen.

Die plantagengeräte finb bie benfbar ein*

facfyften ; Baumftümpfe lä§t man ruljig ftetjen

ober pernidjtet (ie burd] 5^uer, bas It>ur3el=

roerf entfernt man nur foroeit, als man es

mit i>Qn Rauben ausreißen fann — alfo

braucr/t man feine 3nftrumente 3um Hoben.

f]auptfäd]tidifte 3nftrument baju ift bie Heufe

aus Hottan^Huten.

Die Ciefenr>erl]ättniffe bes ZTteeres finb

meift fdjon unter ber Küfte berart, bafa bas

auslegen foldjer Körbe nidjt angängig ift

unb fo finben roir fie 3ur Seefifcr/eret nur in

wenigen (ßegenben (3. B. fjafcfelbljafen),

roätjrenb fie faft allgemein in ^>en Iangfam

fließenben Bädjen unb 51üffen an3utreffen

3ungtjefeü'ent}cim am (Solf t>on papna.

2Iud} Spaten ober äEjntidje ZDerf3euge fennt

man nidjt; meift roirb man fid) bamit be=

gnügen, t>en Boben mittels eines 3ugefpifcten

Pfahles auf3ubredjen unb mit ben ijänben

3u reinigen, — berfelbe pfatjl bient fpäter

als Pflan3ftodP. Jtudj <£rbfjacfen fommen

r»or, — es finb bas faft biefelben (Berate

roie bie Beile, nur läßt man baran bie

Sdine'ibe fort.

ZlTerjr ZTTülje unb Sorgfalt t>erroenbet ber

Papua auf bie (Seräte 3um 5tfd]fang. Das

um
-

tan

finb. Die roeitefte Derroenbung finben

toorjl am Mittellauf bes Hamu, roo ma

gleichzeitig aud] ^>cn Krabbenfang

fleinen, tüerecfigen Körben betreibt.

Bei ber Befafjrung ber 5lüffe roirb ma
bie 2Tfünbungen ber Dielen fleinen Seiten*

arme meift burd] ein bidjtes (ßitterroerf aus

Stangen unb Hottan r>erfcf/loffen finben, —
man oerfperrt t>an 5ifd}en ben XDeg 3ur

See unt> roirb roarirfdjeinlid] — TSeobadp

hingen liegen barüber rootjl nod} nidjt vo'
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— bie Reiten berücFficf]tigen, in oe^ien bie

5ifd}e sunt £aid}en aus ber See fid] in bie

füllen Buchten unb 5Iü^d|en f|inauf3iel}en.

'Da bie 5i(d]ereigered]tfame ber ein3elnen

Dorffcfyaften unb Familien genau abgegren3t

werben, (inb biefe Dorfefyrungen bireft ren*

tierenbe arbeiten.

Da, wo man an ber Seefufte nid}t mit

Heufen — ftellenroeife aud} mit red]t fauber

gearbeiteten Heften — oen 5<*ng betreiben

— 3um Ceti mit €inferbungen r>erfel]enen —
öambusfpiften werben 3U gleichem gwecfe

benuftt unb ebenfo t»erfteJjt man, Engeln 3U

fertigen unb aus3utegen.

Selbft 3iemlid] . roeit abliegenbe Hiffe, bie

bei <£bb<t freifommen, t\aben ifyre Befifeer;

es bleibt barauf fo manches surücF, was

nicfyt nur für einen papuagaumen wobjl*

fcfimecfenb unb nafyrfyaft 3ugleid] ift. Kleine

5ifd]e, polypen, Krebfe unb allerlei 5ee=

Ssene aus 2Sogabjun.

fann, liebt es ber papua, bie 5ifd]e 3U

fcr/ieften.

Cangfam unb lautlos fätjrt er in 23e*

gleitung feiner Sötme ober trüber bie

Kanten ftiller Sudeten ab unb fcrjaut — ocn

Pfeil fdmßbereit auf bem Bogen — nad\

folcrjen 5ifdjen aus, bie 3wt(d]en 5teinen ober

H>ur3eln faft unbeweglich in ber Sonne

ftefyen
;
90 o/ $ety\d]üffe finb 3war bas <5e*

wöfmltdie, formen aber bas 3"tereffe nidjt

fd}mälern.

2lud} Speere mit einem Kran3 r>on fcfyarfen

mufd]eln finben fid] namentlich, nad\ un=

rubjigem JDetter als arme Derfcfylagene bort

(5an3 Neuguinea ift urfprünglid) oon
bid)tem Urroalb bebedt; nur too eine

menfd)Iicf)e Gieblung entftanben ift, J)at

er s-pla^ mad)en muffen. Sobalb aber

ber SJienfd) feine Stätte oerläfjt, ergreift

ber Itnoalb abermals Sefitj oon ifjr unb
in wenigen 3a f>r *n Ttnb alle 9ln3etd)en

oon ber Xätigfeit bes '9ftenfd)en rmeber

oerfd)n)unben. §agen x
) fd)ilbert in feinem

trefflidjen 23udje : Unter ben ^ßapuas aud)

34*
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ben neuguine[i[d)en Urroalb. Diefe Sd)il=

berung ift bcr nad)ftef)enben Bearbeitung

jugrunbe gelegt.

Wh nähern uns nunmehr bem Urroalb,

beffen bunHe, !ül|tfd]attige fjallen uns

armen, in ber (ßlutbjtje fyalb gebratenen

IPanberern r>ertocfenb entgegenroinfen. IDir

fügten fofort, bafj roir tjier in eine gan3

anbere pflan3enroelt eingetreten (inb. Das

frör;Iid]4uftige (Seroimmel alt ber Cegionen

oon Blättern unb fjalmen unb Hänfen unb

fennen fann, ob bie Säume oa oben blühen

ober 5rüd]te tragen, man fielet es nid]t,

(onbern merft es tjöcrjftens an oen fyerab*

gefallenen Spuren auf bem Boben. <£in

Sonnenftratjl bringt nur feiten binein; nur

roenn einer ber Bäume altersfd]tr>ad} ober

r>on einem Schmarotzer erbroffelt, nieber*

gebrochen ift unb r»erroefenb am Boben liegt,

oa r;ufd]en bureb, bie entftanbene lüde ein

Stüdcfyen blauer fjimmel unb blenbenb grelle

Sonnenftrabjen fyerein, unb bie Scrjmarorjer*

fjeefrabbampfer „fjersotjtn €Hfabetfy".

Striden, mit bem uns ber Küftenroalb um*

fcrjtang unb feft3ut;alten fucrjte, ift fyier r»er*

fdnr>unben. Braun unb farjl ftreben bie

Stämme aus bem braunen Boben heraus

empor, unb nur gering ift bas Unterrjols

ba3roifcr;en; unfer 5u§ ferrettet faft roiber*

ftanbslos auf bem braunen, roeierjen Ceppid)

r>ermoberten Caubes bab.in. 3)ide, feudjte

ZHobertuft rjerrfcfyt rjier in bem bämmerigen

fjatbbunfet, benn ein bicrjtes fd^toeres £aub*

bacf| breitet fieb, fyoeb. über uns aus, fo

fyocrj, bafa unfer 2Iuge faum €in3ell^eiten er*

pftan3en, toelcrje ber geftür3te Baumriefe

feiner Krone beherbergte, fcrjmarofeen a

ber £eidje am Boben rurjig unb üppig roeiter,

bis aueb. ifyr Stünbcr;en fd]lägt unb fie, na&\*

bem fid] bie Ode oben in ber grünen T>ede

tangfam rrueber gefcfytoffen fyat, abgefperrt

pon £tcfyt unb £uft elenbiglid} erftiden.

Unter biefen Sdjmarofcern bemerfen roir,

roenn roir (ßlüd traben, eine ZITenge prächtig

blüljenber ©rcbjbeen; benn 23eu*d5uinea ift

aufjerorbenttidi reid] an biefen tounberbarften

aller Blumen; im öftlidyen Ceti biefer 3n
f'
"
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finb über 1(00 friert bereits befannt ge*

tr-orben, nx>t>on ettca bie fjälfte neu tr>ar,

teiltr-eife 3U ben prädittgft blüfyenben 5a*

mitten gehören.

3m rDeitermarfcfyeren muffen trur öfters

baef;, um ebenfalls ifyr Ceil ba oben an

£id}t unb Cuft 3U erfyafcrjen.

Cicfyt unb Cuft, bas ift bie Cofung im

Ura>alb. etiles ftrebt empor. 2llle Stämme,

alle Keimlinge muffen trachten, fo batb als

Pegetationsbilb (Neuguinea).

über bie auf bem Boben fid} bis 3um näcr/ften

größeren Stamm babjnix>enbenben, fauft* bis

fcfyenfelbicfen Stämme mächtiger Cianen fyn*

überfteigen, bie blattlos unb fafyl, in unfyeim*

lid] oer3errten Krümmungen tr>ie große

23iefenfd}langen l^inaufflettern in bas £aub=

möglich in bie £jöi)e 3U fließen, um tfyre

Krone bjnburcrßubrängen 3U bem golbenen

Cebensftrom ber Sonne. XDas nicfyt fräftig

ober rafd? genug ift, bas fiecfyt im fjalbbunfel

bleid]füd]tig babjn unb gel|t im ZtTober balb

3ugrunbe. 5i"9 cr== bis baumbicre Stamm*



534 Deutfdje Kolonien in VOoxi unb Bilb.

d\en finb fdjon 20—25 5uft fyoeb,, elenb

mager, faum ein paar Blätter an ber Krone

3eigenb: fo ausfdjließlicri roirb alle Kraft

auf bas Ongenroacrjstum t>erroanbt. Sie

ftefyen nur aufredet, roeit fie von ifyren Heben*

brübern gehalten roerben. fjier lernt fieb/s

begreifen, roie ber Kampf ums T>afein aus

einem urfprünglicr; \tol$en, gerabftämmigen,

felbftänbigen Baum einen frieerjenben, ficr/

roinbenben Scrjmaro&er suroege bringt.

eigenen 2Tförber grofoiefyen. <£r fennt bas,

er roar ja felbft einmal ein fo junger rüd*

ftcf/tslofer Streber. Unb barum fudjt er

im Befifc ber Kraft unb ZTTadjt alles um fidj

fyer erbarmungslos 3U erftiden unb 3U er=

brüten, £}unberte fallen ifym 3um ©pfer;

aber bas elenbe, unfdjeinbare Ding 3roi[d]en

feinen 5ü§en, gerabe bas unbebeutenbfte r>on

allen, bas er nie fonberlicr; beamtete, tjat

fi-ctj mit «gätjigfeit unb 21usbauer 3u befyaup*

Papua c-om fjuon=(Solf. Heu^IHecFIenburger.

„Bitte, bitte, bjlf mir, fyalte midi, t>a% \d\

audj einen Sonnenftrafyl errjafcfyen' fann,"

flefyt bas magere, lange fcb
l
roinbfücb

l
tige T>ing

3U feinem biden, großen, umfangreichen

2ftad]bar, ber oben im Sonnenlicht bereits

feit langem fd. ^elgt unb 3elmmal mefjr platj

einnimmt, als er 3um T>afein nötig ijat.

Dodj ber rotlt nierjis baoon roiffen: felber

effen maefy fett, unb bann mag ja aud}

fd]üepd} felbft ein Baum nid]t gerne feinen

ten gerou§t; suerft, als es nod? flein unb

fd|tr>ad} roar, mit Kriechen unb Duden unb

Schmeicheln, bann aber, fobalb es fid} ftarf

genug füllte, mit ftumpfer Hüdfid]tslo(ig?eit

fid] 3roifd]en feinen Sften r/inburcforoängenb.

<£in erbitterter Kampf brid]t nun aus, aber

ber junge Streber b,at frifdje, im (Empor*

ringen geftäljlte Kräfte, bie oes anberen finb

im (Senufj r>eru>eid]tid?t. <£s bauert nid]t

lange, fo ift ber arme, biefe 2Jlte nieber*
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gebrängt uno r»ermcrjtct. llnb mit ibm ftür3t

bas gart3C £jeer ber €pipBjYtcn, ber Scfyma*

rofeer, bie in feiner Krone roud^erten —
jener merfroürbigen (ßefcböpfe, bie t>oll=

fommen barauf r>er3td}ten, ein felbftänbiges,

unabhängiges <£in3eltr>efen 3U fein, bie nichts

anberes'fein roolten, als Schmarotzer. <£inige

;| i WM
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3tr>ar nad\ bem überall fyerrfdienben 2TJutter*

recfyt von bem 3n^a^cr auf om älteften

Steffen, ben Sofyn ber älteften Sd]tr>efter.

3ft bie 2Tfad}t»bes „großen fjerrn" — tote

ber Häuptling rur3 Ijeifjt — eine be=

beutende unb reicht (ie bis 3ur Derfyängung

ber Cobesftrafe, fo verlangt man aber r»on

ifym aud} umrbeDotles Benehmen unb

fünbigt tfym epentl. burd} 5amilienbefd]luJ3

faerje natürlid] burd] ber grauen Arbeit)

burd] 21rbeitsteiftungen ausgleichen.

2tlle 5^agen bes (Srunb unb Sobens

n?erben von beut Häuptling oertreten, als ob

es (ein alleiniges unb perfönlicfyes ©gent-

ium wäre, unb um ein fparfames IDirt*

fdjaften ber ein3elnen 5<*milien 3U oeran=

laffen, unrb r>on tfym in einem befonberen

f}aufe bas (Selb — ZITnfdjelgelb — auf*

Die 3nfel flTatupt in ber Blanche» Bndjt.

feinen Kontraft, inbem man ben Uäcfyftbe*-

red]tigten als Häuptling proklamiert.

Der Häuptling ift berechtigt, bie T>ienfte

ber gan3en Sippe 3U allen möglichen ~2Xx*

beiten 5U »erlangen ofme einen anberen <£nt*

gelt als bie (Seuxtfyrung bes Cebensunter=

tjaltes.

<£r »erfauft bie 2Tläbd]en in bie <£t}e unb

fauft feinen jungen IHännern bie 5^auen

— bie gehabten 21uftr>enbungen muffen bie

neugebaefenen «Ehemänner (in ber fjaupt=

bewahrt. (Er felbft \\ai über bie (Selber

ber anberen keinerlei Perfügungsredjt, bod\

bürfen bie «Eingeborenen aud} nichts baoon

oBjne t>orl?erige (Erlaubnis entnehmen.

Der §auptort $erbertsl)öl)e oon gan3

Deut[ä>9teuguinea liegt an ber 23Iand)ebai

auf ber ©a3elleljalbin[el ber 3n\ü 9teu=

Sßom'mern. Da [idj auf einer in ber

SBland)ebai gelegenen 3^ SKatupt aud)

eine ber älteften ^ieberlaffungen, ber

girma ^ernsljeim & £0. gehörig, be*

finbet, fo 3ab.lt biefer ^Cetl ber 23ismardr
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infein 3U ben am beften be!annten. (£s t[t

ioor)I nirf)t unbillig, toenn id) eine Sdjil=

berung ber i^anbelsnieberlaffung 9Q?a*

tupi 11
) an üorberer Stelle gebe. £>ie

ftirma £>ernsrjeim & (£0. fyat ja roe[entliä)

mit ba3U beigetragen, baft in biefen ©e=
bieten jetjt bie beutfdje glagge uoef)t.

Z>ie erfte ZTiebertaffung ber 5irma fjerns=

fyeim & Co. im heutigen Btsmarcfardnpel

fällt in bas 3ab\r ^87%

befucfy, unb im £}unterfyafen, a?o furje <geit

Dörfer ber £Desteyfd?e ZITiffionar, (Seorg

Brotrm, getanbet rr>ar, 3um erften ZTTale

eine Kopra=Sammetftation begrünbet unb

3tr>et Europäer bort eingefetjt.

IDäfyrenb ber folgenden oier 3afyre rr>urbe

nun oon fyier unb ber benachbarten 3nM
ZHafaba aus r>erfucfyr, mit i>en in größter

. IDitbfyeit feitfyer bafyntebenben Eingeborener?

i^ernsfydmfcfye ^aftovct auf UTatupi.

3m September biefes 3ab\res t»urbe oon

t>en Karolinen aus, u>o bie 5tnna fcfyon

früher Stationen angelegt blatte, eine Er*

pebition nad\ ben fjermtt* unb 2lbmirantäts*

infetn gemacht unb in ber erfteren iSruppe

auf ber, r>on t>en Eingeborenen erworbenen

3nfet pem6 eine Crepangfifcfyeret angelegt.

3m fotgenben 3<*^e nmrbe bie Thife

of l}orfmfet, bas heutige Heu=Cauenburg,

Bestellungen an3ufnüpfen unb fie an neue

Bebürfniffe unb bie 3m: 23efriebtgung ber*

felben nötige Arbeit 3U gewönnen.

3m 3a^e J879 umrbe bie ^auptftation

t>on 2Tfafaba naef} bem in ber Blanche*

bucfyt gelegenen 3nfeld]en 2Tfatupi oerlegt.

T>iefe fletne, ftarf beoölferte unb bid}t mit

Kofospalmen beftanbene 3"f*t E?cttte fidj

als gänsüd] fieberfrei ge3eigt nnb febjen
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tcegen itjrcr cortrefflichen £age an bem

geräumigen (Sreetfyafen befonbers geeignet

für bie Anlage einer bei 3unet)menbem

ScrjiffsDerfefyr nötig werbenden fjaupt*

faftorei.

Don bjer aus tourben mit £}itfe mehrerer

Heiner, in (Ebjna gebauter Dampfer Unter*

fudmngsfafyrten nad] t>en nod\ gä^licri un*

bekannten 3nfeln bes 21rd)ipels unter*

an unb importierte oon 21uftralien lebenbes

Diel}, um bie ZTcannfcbfaften ber Scbjffe mit

frifer/em 5leifd] r>erforgen 3U tonnen.

2lus gleichem (Srunbe tourbe am ZTorb*

oftenbe ber 3nfel ein £>irts= unb Cogier*

fyaus errichtet unb ber Betrieb besfelben

einem bort Ubenben Ctnnefen, ber t>en

Bootsbau fotrue i>en Kteinfyanbel für bie

5irma leitet, übergeben.

(Einfahrt in ben fjafen oon IHahtpi.

nommen unb an allen geeigneten Plänen

Stationen errichtet unb mit ^m <£inge=

borenen Caufcfygefdjäfte — JDaren gegen

probufte — eingeleitet.

211s bie (ßruppe nun aud? r>on ben

Scbjffen ber Kaiferlidien 2T(arine öfters be=

fucfjt rcurbe, [teilte \\d\ bie 2Tottr>enbigfeit

heraus, bjer ein größeres Cager r>on Kopien

unb fonftigen 21usrüftungsgegenftänben 3U

Ratten, unb bie 5irma legte auf beut ber

^nfel gegenüberliegenben Cerrain eine ^arm

Das feidjte IDaffer an biefer Stelle ift auf

21norbnung "!>ss (5out>erneurs für^lid] über*

brücft unb ZTTatupi auf biefe IPeife mit bem

5eftlanbe r»erbunben roorben.

(Dh\d\on bie Verwaltung, aud] nad] bem

Übergange ber ^otjeitsredjte oon ber Heu=

guinea*Kompagnie auf bas Heidj, ttjren Sifc

an ber Küfte in bem etu?a ad]t Seemeilen

entfernten fjerbertsljöfj aufgefcfylagen fyat,

ift ZTTatupi bod} immer einer ber befud]teften

£}äfen bes Sdmfcgebietes geblieben. J^ier t>er=»
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fefyren bie bie Derbinbung mit Europa auf*

recfyt erljattenben Heicfyspoftbampfer, Kriegs*

fcfyffe aller Nationen unb X^anbelsfafyr*

3euge ber Siwx forooljl als fremder Heebe*

reten.

Don bjer aus leitet bie 5frma bas (5e=

fdjäft auf oen Stationen ber (J5a3ette=.E}aib=

infel fotr-ofyl als aud] auf rteu*2TTecflen*

unb unterhält bort ein Perfonal von r>ier

Cbjnefen unb ungefähr Imnbert farbigen

Arbeitern.

2BeId) ungeheure Sdjroierigteiten bas
Sßergtanb ber (5a3efler)albinfel — bie

SBainingberge — einem SBerfudje es fennen

3U lernen, entgegenstellt, bas eqäfjlt P.

9?a[ä)er 5
), ber als Kenner ber $Baining=

^afenbilb, IHatupt.

bürg, ben 2Ibmiralitäts*, ^ermits= unb <£%*

cbjqierinfeln.

ZTeuerbings ift aud} mit ber Anlage pon

Kofosplantagen in großem 2TTa§ftabe in

Kuragafoul an ber ZTorbfufte ber (5a3elte*

fjatbinfel forste in ZTufa in Heu^ZTTecflen*

bürg ber Anfang gemacht toorben.

Die 5irma befdjäftigt auf 2Tfatupi felbft

t>ier Kaufleute, einen JTEafcfjiniften, einen

Zimmermann unb Seemann, alles DeutfctV,

[pradje ben ©ouoerneur bei ber erften

£>urd)querung ber ©a3ellerjalbtn[el be=

gleitete. 2ßir lernen aus biefem 23erid)t

aud) eine gan3e ?ln3a^I ocr[d)tebener

Stämme unb beren Sitten lennen.

Um \2 UEjr 30 Hlinuten Ratten roir eine

£}öl?e r>on 700 ZTTeter erreicht, bte ?Eem=

perarur roar 231/2 C, ber lammet bersötft.

<£s ging unauffyattfam in bie fjöfye. Der

2£>eg blieb immer gut ausgetreten, bod]
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mußte man ftets ein roadifames 2tuge fyaben,

um auf bem engoerfetteten unb nad] allen

Htditungen laufenden Wutielmevt, oas sur

Ejälfte com Hegen bloß geuxxfdien roar,

an ein3elnen Stellen n?ar er nod} fcfymäler,

tlüben unb trüben ftürsten öte 2tbl}änge

grauenhaft [teil ah. fjin unb uneber er*

tr>eiterte fiefy ber <5rat 3U einem Dorfprung

23ilb_emer Kofospalmen-pflanjung im Sismarcf'21rd?tpel bei fjerbertsljöfje.

2JIter ber Palmen 6—7 3atjre.

nid]t 3U ftraudieln. tDir marfebjerten nun
immer auf bem Hücfen bes (5ebirgs3uges,

balb auf=, balb abwärts. £>er (8rat u?ar

fetjr fdimal, 3un?eilen faum einen ZHeter,

nad\ rechts unb linfs, von wo ber 231icf

auf ein rcogenbes 23ergrepier fd}tx>eifen

fonnte. 5)er IDatb, burd} ben roir [dritten,

beftanb oft aus riefigen Räumen mit xoexfa
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grauer Hinbe; er roar licfyt, bes Unterl^otjes

faft bar unb erinnerte an einen recfyt

üppigen beutfdjen Bud^enroalb. 3^ber

Stamm, jeber 21ft unb jeber «groeig roar mit

grünem, roeicrjem Zftoos umfpannt, bas in

langen Barten fjerabrjing. 21ud? am23oben

f|errfd]ten bie HToofe oor, Blattpflan3en

roaren roeber tjäufig nod? üppig. 21u§er

oen geroörmlicrjen IDatblilien fiel mir eine

Heine Kolofafiaart mit r;er3förmigen Blät=

tern unb eine Begonie mit fcf|roar3glän3en=

ben, gefräufelten unb gesagten Blättern auf,

bie idi fonft nirgenbs im Cale beobachtet

rjatte. Bei einem freien Dorfprung bes

fjörjensuges bot ficr; uns ein rjerrticr/er Blicf

nacb, IDeften unb Horben'.- <£m (ßeroimmel

r>on mächtigen Hücfen unb überragenben

(Sipfeln, 3erriffenen (ßrünben unb Cätern

lagen r>on ber Cropenfonne überftrabjlt oor

uns. Die Bergtjäupter im 5h*&gebiet bes

patongo roaren 3um Ceil von einem ZTebel=

fcfyleier oerrjüllt. <§u unferen 5üf$en jen=

feits bes Coriu öffnete fid) ein breites Cal,

beffen eine Wanb beroobmt ift. Die neuen

Hobungen, in benen 3al)lreidie Haud]fäulen

auffteigen, finb uns obme Sevnalas ficfytbar.

Dort roormen bie Kumfina. Sie gehören

3um ZTorbroeftftamme ber Baininger unb

finb bie einigen, roelcfie nod] Krieg führen.

Da roir immer fyofften, ber Pfab müßte jeben

21ugenblicf abroärts an ein IDaffer führen,

fo roanberten roir immer rüftig roeiter. Hecrjts

unb linfs oon uns in fd^auriger Ciefe raufd]*

ten bie QueHflüffe bes Coriu. Um 3 Ufyr

machten roir oor einer 2ln3af|l flutten 3U

einem 3mbi§ ^alt. «groei Zteuguinea=£eute

fonnten oor ZTIübigfeit nicrjt met)r roeiter.

Die XXeuguinea=3un9^ roar?n überhaupt

unter allen Crägern bie fd}ted]teften 5uß=

ganger. Bei einigen mochte audj etroas

5autt}eit mitgefpielt fjaben, anbere roaren

tatfädjlid] fcriroädilicfjer Zlatut unb oen

Strapa3en nicrjt geroadifen. (ßleicr; nacff

bem Haftpiafee ging es abroärts. IDir

ijofften, nun enbgültig ins Cal bjnab3U*

fteigen, allein ber Pfab flomm fofort roieber

[teil in bie £}ör;e unb benahm uns jebe

Hoffnung, rjeute nod} auf IPaffer 3U ftoßen.

IDir mochten faum eine rjalbe Stunbe 3urücf*

gelegt l^aben, als I}err oon Secfenborff einen

Solbaten mit ber Hacr;rid)t nacfj oorne

fd|icfte, bie beiben ZTeuguinealeute fönnten

^>en ZTfarfd) nid]t mefyr fortfetjen. fjerr

oon Secfenborff, ber in feiner (Broßmut

bas (ßepäcf ber beiben 3ungen felbft tragen

roollte, füllte fid} balb fo mübe, oafc aud]

ifym ber IDeitermarfcr; faft unmöglich rourbe.

Der £}err <5ouoerneur ließ fofort bie Kara*

roane galten unb befab.1, bas Cager auf3u=

fdilagen. <£s roar überhaupt rjöc^fte «geit,

an unfer ZTacrjtquartier 3u benfen, benn ber

Cag roar fcfyon roeit oorgerücft. 3^ fdjicfte

fofgleidBroei meiner Baininger In'nab ins Cal

auf bie Sucr;e nad] JDaffer. IDir glaubten

nämlid] alle, IDaffer raufdien 3U t]ören. Unb

in ber Cat,- fcr/on nad\ einer Diertelftunbe

rief mein 3unge aus bem Cal herauf : ,,a

eichia a", es ift IDaffer oa. Sofort beauf*

tragte ber fjerr (ßouoerneur alle iDaffer=

flafd]en unb bie in (Dl getränften Säcfe

r;inab3ubringen unb an3ufüßen. Die Be=*

fd]roerben bes Steigens, bas eroige 2mf unb

21b, bie Scfyroere ber Caften, ber 2Tlangel

an IDaffer, ber enblofe Pfab otme fid]tbares

§>\ei auf bem Kamm bes <5ebirges blatte

bie Ceute einigermaßen entmutigt. Der <£in*

geborene freut fid? nid]t bes 3urücfgelegten

IDeges, bes Heuen unb Sd|önen, bas er 3U

febjen bekommt, ber fjinberniffe, bie er

überroinbet; es ift irjm unbegreiflid), roas

ben iPeißen treiben !ann, ins Unbe!annte

5U bringen unb fid] orjne ^usfic^t auf mate=

rielle Dorteile fo großen Sttava^en aus3u=

fefeen. ZXun i>a IDaffer gefunben roar, fjei*

terten fiel] aud} bie (Semüter roieber auf.

211te legten freubig fjanb an, um bie «gelte

auf3ufcr;lagen. Der plafc, roo roir lagerten,

mag ^ iZTTeter breit geroefen fein. Die Sonne

ging feierlidj 3ur Hüfte. <£s roar I^eute

ber erfte Cag, an bem fein (Seroitter am
I}immel ftanb. Die 3urücfgelegte Strecfe

betrug 20 Kilometer; bie Hicfyung, bie roir

gegangen, roar (Dft=Süb*CDft. Jlbenbs im

«gelte beim fallen £id]te einer £aterne rour*

oen bie c2reigniffe bes oerfloffenen Cages

befprod|en unb Ijin unb Ijer geraten, ro.,
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ber folgenbe JTfarfcritag Bringen roürbe unb

ob ber (Sebirgssug nidjt balb ein (£nbe

nannte. Die Zladit roar uugeroöbmlidi fall.

Das Osmometer 3eigte am ZTTorgen \5° R.

Unfer Pfab von Sinerott f;erab führte

auf bem formalen Sattel, ber meiftens ntdjt

einmal einen Hleter breit roar unb auf beiben

Seiten fdyroff abfiel, auf ein Hochplateau.

2tn manchen Stellen fauerte man unroill*

fürlicb, auf ben 5etfen unb ?rocf| langfam,

babei fid} am 2Pur3elroerf feftljaltenb, t|inab.

J^ätte uns fjier ein Zielen überraferjt ober

fyätte es überhaupt Dorfjer geregnet, fo roäre

ber 2tbftieg mit noefy meljr Scrjroierigfeiten

oerbunben geroefen.

21us bem Cale herauf oernalnnen roir

Stimmen oon (Eingeborenen, bie in ifyren

pflan3ungen befcfjäftigt roaren. 2lls roir

uns benfelben näherten, bjefjen roir bie oier

Baininger oorangefjen. Der £}err (ßouoer*

neur unb id? folgten unmittelbar nachher.

Die Sonne, oon ber roir feit unferem 21b=

marfd} r»on ber ZTTiffionsftation am floriu

noeb, nid]t beläftigt roorben roaren, ba roir

ftets im £}ocr|Koatb marfcrjierten, roar brücfenb

r;ei§. £)ir machten eine Siegung nad?

Horboften unb ftanben balb barauf in einem

frifer; gerobeten Carofelbe. Unfere Sei*

ninger riefen bie bort arbeitenben SCeute,

bie unfer fjerannarjen nid\t im geringsten

bemerft Ratten, 3uerft an. Das plö^licrje

Hufen r»on einer Seite, roo irpten niemals

23efud]er 3ufommen, bas unerroartete <£r=

fcfjeinen oon IDeijjen unb einer ftattlicfyen

2(n3atjl 5d\wav^ev erfdjrecfte bie Ceute nid\t

roenig. Sie bracfjen fofort m ein (Sefcrjrei

aus unb riefen ifyre Canbsleute in ben an*

gren3enben pflan3ungen rjerbei. €in langer,

hagerer ZTTann bücfte fich, nad\ feiner £an3e

unb 30g fid} roerjflagenb gegen bas etroa

\0 ZHeter entfernte Dorf 3urücf. Der jüngfte

meiner Saininger begab fid? trofc bes <5e*

fdjreies 3um Scrirecfen ber brei übrigen,

bie ilm beftänbig 3urücfriefen, mutig 3U ben

aufgeregten XDilben unb brachte fie balb

3um Steffen. 3n bemfelben 2tugenblicf per*

ftummte bas (Serjeul, ber Scrirecfen roar

balun, bie 2TUenen erweiterten fid). Sie

lachten oor 5teube unb riefen ein um bas

anberc Zitat: a ur a turuana, a ur a

turuana, unfre 5^eube, unfre jteube! Sie

modjten fid] nun erft erinnern, ba§ roir bie

roeißen 2Tlänner feien, bereu balbige 2tn=

fünft ibmen 00m IPeberfyafen aus gemelbet

rourbe. 5urd]t unb 2TUßtrauen roar oer*

fcrjrounben. Sie begleiteten uns bann ins

nafje Dorf Kambuludja, roo unferen

Crägern fofort gefodjte Caros bargereidjt

rourben. Sie luben uns ein, in bie fjütten

3U fommen, brausen roar es nämlicff fcrireef*

lief? bjeifj. <£inige Zltänner eilten fofort in

bie näcr/ften <8er;öfte unb oerbreiteten bie

Ztacr;ricf|t unferes 21nfommens. Kur3e 6>eit

nachher gab es Sefucrjer in großer 2lri3afjl.

Der 2Tfann, ber in ber Pflan3ung bei

unferem (Srfcrjeinen nad\ feiner Can3e griff,

er3äljlte jebem neu eintreffenben Sefuc^er,

roie fcEjr er erfcfjrocfen roäre, als roir irm

plöfelid} anriefen unb roie er gan3 unberou§t

bie IDaffe aufhob. 2111es lachte über bie

5eigf;eit bes armen gelben, ber cor iljren

turuana geflorjen roäre. €ine iEjrcr erften

5ragen roar, roie oiel §ünbe roir roollten.

Xladi ^unben roar faum jemanb oon uns

lüftern. 21nftatt ber fjunbe baten roir um
3roei Scrjroeine. hierauf heqann im gan3en

(ßeljöfte reges £ehen 3U rjerrferjen. Die

ZTüänner fc^leppten H0I3, H?affer unb Paros

herbei. Die IDeiber fochten, unfere Cräger

fd]lad]teten ein Sdnoein unb begruben bie

mächtigen Stücfe unter einem Raufen Ijei^

gemachter Steine unb bebeeften bas <ßan3e

mit Blättern. 21benbs beim ZTConbfcrjein

oerfammelten fieb, bie £eute 3um Can3.

Sed^s 2Tiänner ftießen mit Sambusftöcfen

mit aller (ßeroalt auf ben Soben unb

fangen mit irjren eng sufammenriocfenben

Canbsleuten aus polier Keljle. Die ZHelobien

finb nidit unangenehm, 3umal fie mit

großer Cebrjaftigfeit ausgeführt roerben,

allein auf bie Dauer ermüben fie feljr. Sie

erinnern übrigens gan3 an bie traurigen

dioratmäßigen <5efänge ber Horbroeft^Sai*

ninger. tlm 3elm llrjr brachen roir ben Can3

ah unb fd)icften bie Ceute in ifjre fjütten
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3um Schlafen. Das Dorf, reo roir lagerten,

rourbe oon ben Betoobmern Kambulud]a ge*

nannt. <£s liegt 600 2TTeter l]od] in einem

Keffel, am 5u§ ber jäl] abftürjenben löanb

bes Sineroit. Die nod] jiernltdi junge Siebtung

roar von Caropflansungen umgeben. Die

(Einwohner oon Kambulucrja befud]en 3U*

roeilen bie ZTTiffionsftation am Coriu unb

bringen fogar Carofrad]ten bortbjn. 2luf

tf|rer legten Hücfferjr oon bort, b. f|. cor

etroa ad]t tlagen, rourben (ie oon ben Kum*

fina überfallen, roobei eine 5rau getötet

rourbe.

2. September. Unfere Cräger Ratten

bie gan3e ZXadfi burd] gefod]t unb roaren

nid]t t>om 5euerplat5 getoier/en, um fid] bas

(ßarroerben bes Schweines nid]t entgegen

3U laffen. Sobalb in ber 5rüt]e bie Bai*

ninger frifd] gefod]te Caros l]erbei*

fd]leppten, begann ber 5eftfd]maus. So

tapfer unfere 5d\watien aud] einrieben unb

fo manches Stücf fie fiel] aud] für ben IDeg

eintrudelten, fo blieben bennod] fd]öne Por*

tionen für unfere (Saftgeber übrig. Der

Sdnnaus oersögerte einigermaßen unfern

2tufbrud]. IDir ftanben fd]on längft sum

2TTarfd]e fertig, als Soldaten unb Cräger

nod] unenhoegt um ben Heisfeffel faßen

unb bel]aglid] il]re t>on 5ett triefenben Ringer

abteeften. Die Ceute oon Kambulud]a boten

fid] an, uns 3U einem befreunbeten fjäupt*

ling 3U führen, oon beffen Dorfe aus roir in

ben iDeberbjafen I]inabfd]auen fonnten. Die

läftigfte unb aud] fd]toerfte $*<*<£$/ $** große

5elbfeffel, foroie mand]e anbere Caften, bie

roir einigen unferer fd]tr>äd]eren Ceuten ab*

nahmen, rourben oon ben Bainmgern über*

nommen.

Der Süboftftamm ber Baininger fd]eint

mir oolfreid]er 3U fein als ber im Horb*

often. Seine Hieberlaffungen I]at er aud]

mit Dorliebe auf ber £}ör;e, an 2lbl]ängen

unb fjodjplateaus. Die ein3elnen Sieb*

lungen, oon benen einige aus \0—\2 fjütten

Befterjen, liegen roie bei uns in Horbroeft*

Baining oft ftunbemoeit ooneinanber ent*

fernt. Heinlid]feit ift aud] l]ier feine

xlf,

Cugenb. Ittd]t einmal ber fcbmale ,5toifd]en*

räum 3toifd]en ben ein3elnen fürten ift oon

Sd]mufc unb (Sras gereinigt. Die fjäufer

finb alle runb, ber (Eingang burd]fd]nittlid]

ettoas l]öf]er als an ben fürten bes Horb*

toeftftammes. Die ZDänbe finb aus Saum*
rinbe rjergefteltt. Um bas fjaus 3iel]t fid]

ein Krait3 oon übereinanber gefd]id]teten

fjo^Hötjen, bie oon bem über bie JPanb

oorfd]ießenben Dad\ oor Hegen gefd]üfet

werben. 2lffeffor IDolff l]ielt biefe fjors*

einfriebigung für Pallifaben. Die fjobjflöfce

bienen jebod] nid]t 3ur Derteibigung oor

5einben, fonbern follen bie Sd]toeine oom
J^aufe abgalten unb bilben außerbem bas

täglid]e Brennmaterial 3ur £}erftetlung ber

Speifen. 2ln älteren fjütten fel]lt biefer

£]ol3oorrat jebesmal. Das 3nncrc ber

fjütten ift meiftens fo l]od], ba% man
aufrecht barin ftel]en fann. £\\n unb roieber

geioab/rt man ein aus ^ol3ftäben

fammengefetjtes &ett. Unmittelbar un

bem Dad] liegen Brennt]ol3, IDaffen, 'Kai!,

Cragnetje, fleine oiereefige Zlefye 3um

5ifd]en, ferner 3— ^ 2Tfeter lange, aus ftarfen

Sd]nüren angefertigte Hefce 3um 5ange oon

H)ilbfd]toeinen unb Kafuaren. Sonft t]errfd]t

berfelbe Sdnnutj unb biefelbe Unorbnung

roie in ben XDotmungen ber Horbroeft*B

ninger.

Der Baininger bes Süboftftammes ift

feinem Canbsmann im Horbroeften in fein

äußeren <£rfd]einung nid]t oerfd]ieben. <£r

ift berfelbe Cypus mit benfelben groben

5ormen: oiereefigem Kopf, breitem 2Tüunb,

breiten Sdmltern, biefem Baud], ftarfen

tPaben unb platten 5üßen.

t£tnen anbern Stflarfd) in bie SBaining*

berge befdjreibt Dr. ^einric^ S^nee 8
),

ben er als IRtdjter bes Sä^u^gebtetes aus*

^ufü^ren ^atte. SBä^renb P. SRafäjer

me^r ber £anbfä^aft fein 9lugenmerf 3U*

geroenbet blatte, oerseid^net Dr. £. Scfinee

in etnge^enberer SBeife, rote fic^ bie 5D^en=

[ä)en oer^alten, roie [ie roo^nen, roas fie

anpflanzen, roie fie ftdt) benehmen.

2lm 21Torgen bes 8. Hooember trat id] mit

einem Dutjenb poÜ3eijungen foroie in Be*

gleitung bes ber Bainingfprad]e funbigen

:
ier
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Paters Hafcfyer unb bes Sefretärs tParnefe

bcn ZlTarfd] in bie 23ainingberge an. X>ic

(Suinea^Kompanie angelegten H>eg burd}

prad]tDoIten Urroalb, bann einem linfs ab*

nötigen 5üfyrer unb Cräger txmrben von ben
|
3ir>eigenben <£ingeborenenpfab, roelcrjer im

Per itamala=ilrbeiter „(Eale" aus pigebu am ßäntfdj^afeu mit Kriegsfpeer.

Weg, auf ber Pflan3ung Stepfyansort ber rteu=(Suinea*Kompagnie. Dreijährige Kofospalmen.

Beroofrmern ber 3nfei ZITaffthmabufa unb

bes an ber 2TEaffaDabud]t belegenen T>orfes

ItaDiu geftellt. 2X>ir folgten bei unferem

2Tfarfd} 3unäd]ft einem breiten, von ber ZTeu*

Peutfdje Kolonien in Woü unot ,BiIo.

roefentlidien bem Cauf bes Karrofluffes

folgte. Xiadi melirftünbigem ZTCarfcb. »er*

liefen roir bas mit fyerrlidiem IDalb,

barunter Dielen l]od]ragenben (Eucalyptus*

35
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bäumen beftanbene 5lußtal unb roanberten

auf gut betretenem Kanafcrpfabe bergauf.

Um \ Ufyr rourbe bie erften Anfiebelung ber

Baining, etroa 250 m fiocr; in ber Canb*

fcfyaft £oan belegen, erreicht. Die Hn*

fiebelung beftanb, roie alle r>on mir geferjenen

Bainingnieberlaffungen, aus roenigen niebri*

gen ^ütten inmitten ausgebetmter Caro*

pflan3ungen.

Die J^ütten ber Baining finb bie arm*

feligften Befyaufungen, roeld?e id? überhaupt

im Archipel gefefyen Ijabe. Hofye J}ol3pfäf;le

finb in ben Boben gefd]lagen, 3roifcr;en Außen*

unb 3nn^nPfa^cn
\
m^ a^s ZDänbe £jöl3er

übereinanber gefd]id]tet. Darüber ift ein

(ßrasbad}. Die gan3e glitte ift meift, bas

Dad? eingerechnet, nid}t Ijöfyer als breioiertel

2Tfannst|ör;e, fo ba% man mit Zttütjc bjnein*

frieden unb fid} barin nur in liegenbem

ober 3ufammengefauertem g>u\tanbe auf*

galten tann. T>as 3nc,cn^ar einer folgen

fjütte beftefyt geroöbmlid] nur aus einigen

IDaffen (Speeren unb Steinfculen), Bam*
bus^öljern 3um fjolen unb Aufbewahren von

IDaffer, einigen aus Baft geflocr/tenen Körb*

cfyen unb etroa noef) einigen Stücfen eines

aus Baumrinbe bereiteten roeißen ober rob|

bemalten Stoffes, reeller sine geroiffe Alm*

lid]feit mit ber famoanifd]en TLava aufroeift.

UTufcfyelgelb, bas bei ben Küftenberoorjnern

eine fo große Holle fpielt, ift ben Baining

unbefannt. 211s Besatzung im Caufd}b|anbel

bienen lebiglid} 5tüd]te unb Scfyroeine, uon

benen es bei ben Baining eine große ZITenge

gibt.

3n ben pflansungen roirb befonbers Caro

in großen Zltengen gebaut, banehen aber

aueb, Bananen unb anbere 5riid]te. Koros*

bäume trifft man in ben Bainingpflan3ungen

nur gan3 feiten an. Sagegen roirb tLabat

gebaut, ben bie Baining mit einem Blatt

umroicfelt als Zigarette rauchen.

Bei ben fürten trafen roir einige Baining

an, unterfe^te fräftige (Beftalten mit biefen

Bäuchen, breitem Sd]äbel unb platter Hafe,

in fjautfarbe unb fur3gefcr|orenem IDolltjaar

ben Küftenberoolmern äbmelnb. Cfyaraf*

teriftifd] ift außer ben erroätmten UTerf*

malen für bie Baining eine biefe Sd]mut5*

frufte über ben ga^en Körper, roeldje es

als 3temltcrj 3roeifellos erfreuten läßt, bafc

ber Baining fid} nie roäfcfyt. Die JTfefyrsaril

ber Bainingleute, roelctje id\ im Caufe meines

Aufenthalts auf ber (ßa3eller|albinfel 3U (8e=

fielet befommen fyabe, roar baneben nod)

mit bem fdieußlicf/en Hingrourm, einer ring*

förmigen J^autabfcr;uppung, behaftet, roeld]er

fid] häufig über ben gan3en Körper bjn3og.

Die Baining im Sorben ber (ßaselleljalbinfel

gelten oollftänbig naeft. 3rgenbroeld7e Oto*
roierung l]abe \d\ nid}t an itmen bemerft,

als Scrimucf lebiglicrj aus I}ol3fafern ge*

flod]tene Armringe.

Die IDaffen ber Baining finb einfache,

lange fjol3fpeere, roeld}e 3um Ceil am oberen

<£nbe mit einem Knochen oerfefyen finb,

Steinfd]leubern, roelcfye fie fein: gefd^ieft 3U

fyanbfyaben oerftefyen unb Steinfeulen, aus

einem runben, forgfältig abgefd^liff^nen

Stein beftefjenb, burd} weld\en ber lange

£}ol3ftiel Fjinburcr/geftecft ift. 211s lDerf3eug

bient bas Steinbeil in primitiofter 5°rm unb

Ausstattung.

Die r»on uns bei ber erften Anfieblung

angetroffenen Baining blieben bei unferer

Annäherung rubjg ftebjen. ^roei berfelben

rourben oon unferen ^üb^rern als Ceilnefymer

an ben «Einbrud^sbiebftärjlen be3eid)net unb

räumten auf Befragen bes Paters Hafcrjer

ifyre Beteiligung aud] ein. Sie rourben von

ben PoÜ3eijungen gefeffelt, roas fie mit

ftumpffinnigem (5efid]tsausbrucF unb oljne

einen Derfud] 3U flüchten ober fieb, 3u roiber^

fe^en, über fid] ergeben ließen. «Eine Unter*

fud]ung ber fjütten förberte oerfd]iebene ge*

ftofylene (Segenftänbe 3utage.

7Xad\ roeiterem UTarfd?, abroed^felnb bureb,

Caropflansungen unb Bufcb,, famen roir 3U

einer in ber €anbfd]aft £afful gelegenen

Hieberlaffung, roo ein ZTTann unb sroei

U>eiber mit einigen Kinbern, alle unfäglid?

fd]mufeig ausfel^enb, uns erwarteten. Der

ZTlann rourbe, nacb,bem feine Ceilnaljme an

ben Diebftäb^len feftgeftellt roar, feftgenom*

men, roobei er einen oergeblid)en Derfud)

mad^te, roeg3ulaufen. Die beiben IPeiber
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blieben bei biefem Vorgang rufyig 3ugegen

unb gaben, als ber Baining abgeführt

würbe, fein geidien von Aufregung ober

Staunen funb.

Wit fletterten nun weiter Bergauf nnb

erreichten gegen 2lbenb bas Dorf Danberam,

welches etroa 500 m fyod? gelegen ift. fjier

würbe nod\ ein, bei ben fjütten angetroffener

Baining, welcher bei ben Diebftätjlen be*

teiligt gewefen war, feftgenommen. <£in an*

berer Baining befanb fid] in einiger <£nt*

fernung im Bufd}. 2luf unfer Hufen, an

weldjem fid? auf unfere 2lufforberung ber

oerfjaftete Baining beteiligte, tarn, fein (Be=

fährte aus bem Bufd} ljen>or unb fonnte

gleichfalls feftgenommen werben, nadjbem

feine Ceilnafyme an ben (Einbrudjbiebftäfylen

ebenfalls fonftatiert war. llnfere fämtlidjen

PoÜ3eijungen, ZTeumecflenburger, Bufas unb

2Teupommern (Küftenbewolmer t»on ber (5a*

3ellel}albinfel) fonnten nidit genug bes

Spottes über biefe bummen ZITenfdjen finben,

welche fid} fo leidet Ratten fangen laffen.

Offenbar fdjauten fie alle mit tiefer £>erad}=

tung auf bie Baining als auf weit unter

ilmen ftefyenbe (ßefdjöpfe fyerab. Sie unter*

hielten fidj nod] lange in r>eräd]tlid]en 21us*

brücfen über biefe Kanafer, bie ebenfo bumm
unb fd}mut$ig wie bie Schweine feien unb

gar nidjt 3U t>en 7Xlen\d\en gerechnet werben

fönnten.

2n Danberam, welcb.es aus fünf elenben

fleinen fjütten beftanb, würbe übernachtet.

<£in fleines Sdjweindjen, bas 3utraulidj in

unfere ^ütte bjnemgefrodjen tarn, 3eigte,

i>a% bie Behauptung, bie Baining lebten

mit ifyren Schweinen in trautem Derein 3U=

fammen, nidjt unbegrünbet war.

21m anbern 2Tlorgen würbe ber tPeiter*

marfd] burd? Caropflan3ungen unb Bufd)

angetreten. Befonbers unbequem war bas

ZITarfcbjeren an Stellen, an oenen fid) früher

pflan3ungen oon Baining befunben Ratten

unb weldje nun rnelfad] t>on einem fdn'lf*

artigen (ßras r>on anbertfyalb Znannsfyöfye

beftanben waren. Die Baining finb, trofy*

bem fie ausfcbliejjjlid} 21cferbau betreiben,

ein Xtomabentjolf. Sie bauen an einer Stelle

auf ben Bergen itjre erbärmlichen fürten

auf, fdjlagen t>en Bufd) nieber unb legen

ifyre Caro* unb fonftigen Pflan3ungen an.

Wenn fie biefe abgeerntet fyaben, 3iel)en

fie nad) einer weiteren Stelle weiter, um
r>on neuem Pflan3ungen an3ulegen. 2tn bie*

felbe Stelle fommen fie, wenn überhaupt,

erft nad) einer Heilje r>on ^aiiten wieber

3urücf. 3cb. l)abe bei meinen IDanberungen

in ^>en Bainingbergen wieberljolt oerlaffene

unb 3erfallene fjütten r>orgefunben. IDie

es fdjeint, nehmen fid) bie Baining beim

Derlaffen eines planes gar nid)t bie 2ftüt)e,

il)re elenben fürten ab3ubred)en.

Bei unferem weiteren 2Tfarfd)e ftiefjen wir

nod) auf r>erfd)iebene Baininganfieblungen.

Die Bewohner blieben meift bei unferer

2lnnäl)erung ftumpffinnig fifeen. <£in ein3iger

ber verhafteten Baining ergriff unterwegs

bie 5h*d|t, inbem er fid) gefebjeft feiner

^effeln entlebigte unt> in gebuchter fjaltung

in "oas biegte (Seftrüpp fdjlüpfte. Die £>er=

folgung bes <£ntfprungenen mußte balb als

ausfidjtslos aufgegeben werben. ZXad\ an*

ftrengenbem Bergabflettern würbe am
Had]mittag Dunamarita wieber erreicht.

2Iud) in ben 23ainingbergen gel)en [oId)e

(£*pebitionen nid)t immer otjne S5Iutüer=

gießen ab. 2tud) Dr. §. Scljnee 8
) mufjte

fid) bei einer folgen Strafexpebition red)t

tüdjtig [einer §aut roetjren. — 3n ocn

legten 3°f)ren aDcr tjaben fid) biefe

Stämme bod) met)r unb mefjr mit bem
Übergetoid)t unb ber £errfd)aft ber

Steiften abgefunben; belannt ift, bafj ber

je^ige ©ouoerneur, Dr. 2t. |)al)I, ben

33erfud) mad)t, in ben ^jerbertsljöfje be=

nadjbarten Sergen beut[ct)e Sauern aus
Queenslanb an3ufiebeln; roie es fd)eint

mit gutem (Erfolge.

21m \6. 5^bruar marfebjerten wir unter

5ül)rung einiger mit Steinfeuten bewaffneter

«Eingeborener in oen Bufd}. ^err Straffer

fdjloft fidj, mit einer Büdjfe bewaffnet,

gleichfalls unferem ^uge an. Ungefähr eine

Stunbe lang würbe am Stranbe entlang

marfcfyiert im tiefen San^>e
f

recbjts oon uns

bas 2Tleer, linfs iöen unburcb.bringlicb.en, t>on

feinem pfabe burd^brodjenen llrwalb,

welcher bisweilen feine £X>ur3eln unb

35*
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Zweige weit ins 2Heer bjnausftrecfte, fo ba§

wir entweber r;atsbredierifd}e Klettereien 3U

unternehmen Ratten, ober bis über bie Knie

burd} bas IDaffer waten mußten. (Enblicri

biegen unfere ^üfyrer in einen fdjmalen, aber

gut betretenen Kanaferpfab ein, ber burd)

ben Bufd] nad] ben 2Tieberlaffungen unferer

Setnbe füfyrt. (Etwa tner Stunben lang gefyt

es im (ßänfemarfd], unfere (Eingeborenen*

füfyrer r>oran, burd? ben fcrjweigenben Bufd].

2luf beiben Seiten ragen bie Urwalbriefen

empor, t>on üppigftem nieberen Bufditjolj

unb pflait3enu)udi5 umgeben. <Ein3elne

Kafabus [treiben freifcrjenb fyod) über ben

IDipfeln babjn, (onft wirb bie majeftätifcfje

Hufye bes Urwalbes burd] fein (Beräufd]

unterbrochen. Unfere Süfyrer 3eigen feine

5pur r>on 2ingftlicr;feit, unb in ber Cat, ein

23Iicf auf bie Umgebung lefyrt, bafc eine

5ortbewegung burd] ben Bufd] außerhalb

bes ausgetretenen Pfades felbft für unbe*

fleibete «Eingeborene nid|t möglid}, unb ba§

bie (Sefafyr eines Hinterhaltes im Urwatb

außerhalb bes p\abes nab^u ausgefdtfoffen

ift. Xlad\ langer IDanberung auf ebenem

(Srunbe beginnt ein müfjfames Klettern.

Balb gef|t es bergauf, bann wieber [teil

bjnab in bas Bett eines feierten 'Badies,

beffen fufyles ZIa§ uns alle erfrifcf|t. <£tvoa

fünf Minuten lang folgen wir bem £auf

bes "Badies, bis an bie Knie im XDaffer

watenb, bannflettern wir wieber [teil bergauf,

piöfcltd? Ejat ber U>alb ein <£nbe, <Stas*

lanb, in ber (Eingeborenenfpracfje „kunei"

genannt, beginnt. Unfere 5üt)rer bleiben

ftefyen unb flüftern, ferjeu unb furd]tfam aus*

fefyenb, einige U>orte, bie mir batjin r>er=

bolmetfcrjt werben, bafa bie 2tnfiebelungen

ber ZTapaparleute t>or uns liegen, 3 er! be=

beute bie 5üb
l
rer, weiter t>oran3uget}en, bodi

bie bis batyn anfdjeinenb mutigen £eute

r>erfagen ben Dienft. ^itternb unb mit

rollenben klugen um fid] bliefenb fud]en fie

einen pia£ weiter rücfwärts in ber Cime

511 erreichen, ber Urnen im 5<*lte eines femb*

liefen Singriffs bie 51ud]t nad? ifyrem £>orfe

ermöglichen würbe. 3m erften 2tugenblicf

will icfj bie feigen Kerle 3wingen, uns weiter

als 5ür;rer 3U bienen, bodi ein Blicf auf

ifyre angftentftellten (Sefidjter 3eigt mir, bafa

bas für fie nur bas Signal fein würbe, um
möglichst fdmell feitwärts im rjorjen (Srafe

3u »erfdjwinben. 3n3tt)ifcr!en fyaben einige

meiner alten fampfgewotmten PoÜ3eijungen

aud] febon burd] Befragen ber 5üt|rer ge*

nauer bie Cage ber 2tnfiebelungen ermittelt

unb nehmen bie Cete. Halbem bas Korn*

manbo 3um weiteren Dorgetjen gegeben ift,

gefyt es vorwärts, wieber in ber auf bem

fcf/malen Kanaferpfab ein3ig möglichen 5^r=

mation, einer Bjinter bem anberen. X>ie X}it$e

in bem über mannesrjofyen (Srafe, welches

bas Durchkommen jeben Cuft3uges »erwehrt,

ofme bod] gegen bie fengenben Strahlen ber

beinahe im ^enttl] ftefycnben Sonne Schatten

3U gewähren, ift ab fcrjeulid). Dod} bei ben

PoÜ3eijungen, r»on welcfjen ein3elnen fd]on

t>orr;er bei bem anftrengenben Klettern bie

Kräfte 3U perfagen brofyten, ift feine Spur

t>on Iltübigfeit 3U entbeefen. <£s fietjt fo

aus, als ob fie bie Itätje bes 5etnbes wittern.

ZTTit gebläßten Hafenflügeln, bie 21ugen be*

ftänbig nad) allen Seiten rollenb, bas (0e*

wefyr fdmfjbereit in ben fjänben, eine ober

3wei weitere patronen im Utunbe, um
möglidift fd]nelles Zaben bes (Seweljres 3U

ermöglid]en, gelten fie vorwärts mit

Schritten, weld^e inftinftio immer fdmeller

werben. Dilles T>enten unb 5ül)len \d\e\nt

auf ben einen Punft, bie <£rreid]ung bes

(5egners, fon3entriert 3U fein.

3n ber Setne von uns Ijören wir bumpfes

Crommeln. X>ie (Eingeborenen tjaben offen*

bar unfer Kommen bemerft unb fammeln

fid] 3um Kampf. Das (ßraslanb wirb je^t

dou Bananenpflan3ungen unb Bufdilattb

unterbrodien. €s gefyt eine fleine Slntjölje

hinauf. Die an ber Spifce befinblicrjen Po=

Ü3eijungen geben einige Sd]üffe ab. 3$
eile im (5efd]winbfd]ritt hinauf unb fetje

feitwärts in ber Bananenpflan3ung einen

(Eingeborenen fief; im Cobesfampf winben,

ber entweber fid] 3U weit porgewagt ober

bie 5einbe nod\ nid]t fo nafye geglaubt unb

fid] besljalb nid]t red^tseitig 3um X^aupt*

trupp 3urücfge3ogen tjatte.
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Die Kampfleibenfd]aft tft jetjt bei ben

poÜ3etjungen berart entfcffelt, ba§ es äußerft

fd]wer l]ält, fie beifammen 3U galten. ZTTit

2Tlül]e gelingt es mir, bie Spitze bei einigen

fjütten sunt Stehen 3U bringen unb bas

fjeranfommen ber fjerren Sdmbertt] unb

Straffer mit bem Heft ber Cruppe ab3U*

warten. Z>ie Ztapaparleute finb in unmittel*

barer Häfye t>or uns, wir l]ören tfyre

Stimmen, otme aber einen einigen <£inge*

borenen erbltcfen 3U formen. ZTad]bem alles

beieinander ift, gefjt es in langfamerem

Cempo vorwärts, buref] eine Bananen*

pflan3ung auf einen fjügel hinauf, gerade

in ber Hid]tung auf bie Stimmen ber

Kanafer 3U. (Dben angefommen l]aben wir

auf 3u?ei Seiten unburd]bringlid]en Watt)

in ber (Entfernung von etwa 20 bis 30

Schritten cor uns, auf ber brüten Seite bas

über mannesfyolje (8ras. Hur auf ber Seite,

von welcher wir gefommen finb, ift bas

Cerrain einigermaßen überfid]tlid].

3<£l laffe auf bem £}ügel §alt machen unb

poftiere meine Heine Cruppe fo, ba% tx>ir

einem Angriff von jeber Seite begegnen

rönnen. Das Schreien unb Heben ber un*

fid]tbaren Kanafer vov uns oerftummt plöfe*

lid], wir tjören, ofjne jebod] einen einigen

Eingeborenen 3U (Sefid]t 3U befommen, wie

wir Don beiben Seiten umgangen werben,

nad] fpäterer 5eftftellung auf Pfaben, meldte

3iemlid] parallel mit bem Pfabe führten,

auf bem wir gefommen waren. IDir er*

warten jeben 2lugenblicf, bafa bie Kanafer,

ifyre Über3abl ausnufcenb, einen gleichseitigen

Eingriff von alten Seiten auf uns ausführen

werben, ber uns bei unferer geringen ^afyl

in bem auf brei Seiten nur auf rx>enige

Schritte überfid]tlid]en (Selänbe wot]l blatte

»erberblid] werben fönnen.

Dod\ bie Ztapaparleute Ratten einen an*

beren 5db3ugsplan. Sie befd]ränften fid]

barauf, uns ben Hüd^ug ab3ufd]neiben nnb

machten itjren Angriff nur r»on ber einen

Seite, gerabe ber einigen, auf welcher wir

ein Derfyättnismäfjig gutes Sdmfjfelb tjatten.

Dev Eingriff erfolgte in langer entwicfelter

<8efed]tslinie.

£>as Silb, bas fid} uns bot, war ein

äufjerft intereffantes. £>ie Kanafer famen

in langer Heifye nebeneinanber tjerange*

gefprungen, bemalt unb mit 5^bern ge*

|d]mücft, ben Speer in ber £}anb fd]wingenb

unb ein wilbes Kriegsgefd]rei ausftoßenb.

Xlad\ einem weiten Sprung fauerte fid] jeber

biefer Speerträger 3ufammen, fid] gan3 3u=

fammenbrücfenb, fo bafa bie Sauft mit bem

Speer neben bie fjüfte 3U ftel]en fam, rid]*

tete fid] bann wieber auf, ftreefte ben 2Jrm

mit bem Speer aus unb tat wieber einen

Sprung oorwärts. Da bie Cinie fid] außer*

Ijalb ber wirffamen Sd]ufjweite unferer

Karabiner in einem Carofelbe bjnter ber

Bananenpflansung entwicfelte, über weld]e

letztere wir von unferem erbeten Staub»

punft aus l]inwegfal]en, fo fonnten rcir alles

eine gari3e IDeile beobachten, bis bie IPilbcu

in eine für bie Karabiner angemeffeue

Hät^e Ijerangefommetr waren. T>ie IDirfung.

bes 2lnblicFs auf meine PoÜ3eijungen voat

fet]r r>erfd]ieben. lDäl]renb fid] bie älteren,

aus Heumecflenburg unb ben Salomoninfeln

ftammenben 3un9cn auf ^cn S*wü werfen

wollten unb nur mit ITiütie 3urücf3ul]alten

waren, begannen bie auf ber <$5a5ellcl]alb*

infel felbft angewiefenen poliseifolbaten 3U*

rücf3uweid]en unb fonnten nur burd]

£>rotmngen 3um 2lusl]arren bewogen

werben. T>em einen biefer tapferen Sol*

baten 3itterten berartig bie fjänbe, ba§ il]tn

beinahe fein (5ewet]r auf bie <£rbe gefallen

wäre. 2lls (Segenftücf ba3u war ein PoÜ3ei^

junge 33aroffa, ein gan3 befonbers wilber

Sufa, berart pon Kampfeswut erfüllt, ba§

er fid] gan3 allein auf ben 5«mb werfen

wollte. 2lls id] il]m aufs ftrengfte befal]!,

l]ier 3U bleiben, 3itterte er r>or IPut unb ber

Sd]aum ftanb iljm r>or bem ZTÜunbe, fo bafa

er auf mid] ben (£inbrucf eines wilben Cieres

mad]te unb id] bereit ftanb, itm nötigen^

falls nieber3ufd]ie§en. Det IPutanfall bes

3ungen ging inbeffen in wenigen Sefuubeu

porüber, an feine Stelle trat ein mürrifd]er,

unluftiger (5efid]tsausbrucf. <Es war bies

berfelbe 3unge, ber fpäter als 21mofläufer

fein £eben enbete.
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Z)ie brüllenbe unb fpringenbe HeiE^e ber

bemalten unb gefd]mücften Krieger n?ar in*

Steiferen tangfam näfyer gefommen. Das
5euer trmrbe pon uns eröffnet unb nun

liegen fidj bie mutigeren unter tm PoÜ3et*

folbaten ntdjt mefyr abgalten, näfyer an bie

fernbliebe Cinie fyeraitmgeljen. Don Banane

311 Banane fprtngenb, batb fried]enb, balb

auf ^en IDegen auf unferen beiben Seiten

3urücf, auf reellen fie Dörfer bie Umgebung
betcerfftelligt blatten. 3<^ benutzte bies 3U

einem Dorftog nad\ ber Seite, um bie #ud}t

nod) coUftänbiger 3U machen. X>er poÜ3ei*

meifter Sdmbertfy ging mit einigen poÜ3ei=

jungen auf einem pfabe burd? ^>en Bufd] vov

unb ftie§ aud] auf einen Ceil ber 3urücf*

$avm Habaul. SJuffefyerfyaus.

roieber einen Sprung macfyenb, bas (Setoefyr

anlegenb, bann tr>ieber abfefcenb, unb erft

nod\ näfyer an ben 5^b fyerangeljenb, fo

ging es t>orrr>ärts, bis bie fid] mefyrenben

Sdniffe 3eigten, bafc bas fidjere ^tel ge=

n?onnen toar. Batb fiel bjer einer ber ge=

fdjmüdten Speerträger, balb bort. £>ann

bricht mit einem ZTTale bie lange Cinie aus*

einanber, es entfielt eine allgemeine panif

unb in eiligfter 5fod}t laufen bie Kanafer

fliefyenben (Eingeborenen, weldje nun gän3=

lief? 3erftreut trmrben.

Bei ifyrer Sludit liegen bie Kanafer fieben

Cote 3urücF.

tDie groß bie ^aljl ber Angreifer ge*

roefen tt>ar, lieg \id\ bei bem unüberfidjt*

lidjen (ßelänbe audj nidjt annäfyernb feft*

(teilen. 7Xad\ fpäteren uns pon <£inge*

borenen gemachten Angaben ift mit ZDafyr*

fdjeinlidjfeit an3unefymen, Saft bie &al\l un*
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ferer (ßegner fid] auf mehrere fjunbert be*

tief, allein btcfe große Überlegenheit er=

Hart roorjl audj ben offenen Singriff in (5e*

fedjtslinie, ben einigen, roeldjen icf; im

2Jrd)ipel erlebt i\abe. Die ben Kanafern

roeit geläufigere Kampfart ift ber fyeim*

tücfifcrie Überfall unb ber bjnterliftige 2ln=

griff, roobei ber Angreifer fid) möglicrjft

roenig feljen läßt. 2ln JPaffen far; id\ lebig*

lid? ^olsfpeere unb »erein3ette Steinfeulen,

außerbem mußten einige alte (ßeroefyre im

Befifc ber Eingeborenen fein, ba r»erein3elte

Scfyüffe oon oerfteeften Sd]üfeen auf uns ab*

gegeben rourben, allerbings olme 3U treffen.

Dr. £. Gcfmee 8
) fü^rt uns audj nadj

ben 9tbmiralitätsinfeln, unb 3toar ber

3nfel SO? an us, bie oon ben 33efür=

toortern ber Deportation als ^Aufenthalts*

ort ber Sträflinge neuerbings ins 2Iuge

gefaxt toirb. Die Säuberung Schnees
roirb biefe (Eilanbe nietjt gerabe als be=

fonbers für [olcfye Smtdt geeignet er=

[djeinen Iaf[en. Die meiften 33erbred)er

roürben es aud) too!)l oo^ieljen, in

Deutfdjtanb im ßufytyaus 3U [itjen, ftatt

oon ben Sftofleuten aufgefreffen 3U

toerben.

2lm 3\. 3uti rourbe bie fleine, ftadje Ko=

ralleninfel Komuli, bie fjanbelsftation ber

5irma fjernsfjeim & Co., in ben 2lbmirali*

tätsinfeln füblid] ber ^auptinfel belegen, er*

reicht. Der auf ber Station anroefenbe

£}änbler ZTTaetjfe fam an Borb. Es rourbe

nun sunädtft bie ^n\ei 2T?of ZTCanbrian

((Broß=2ftof) angelaufen, eine fleine 3"fc l

oulfantfcrjen llrfprungs, roeldje ebenfo roie

ZTTof £in (Klein=ZlTof) ber größeren 3nfel

Balual (5t. patrief) vorgelagert ift. IDir

rourben fdjon oon fern ber roeit ins 2fteer

lunausragenben Pfahlbauten anficfyig, auf

roeldjen fidj bie geräumigen fjäufer ber

ZITofleute erhoben. Die Eingeborenen beiber

ZHofinfeln gehören 3U ben „ITTanus", roie

fid} bie auf Pfahlbauten roormenben, trofc

irjrer geringeren ^at|l eine 2lrt £jerrfd|aft

in ber 3nf^gnippe ausübenben Kanafer im

(Segenfafc 3U ben £anbberoolmem, ben

„Ufiai", nennen. Don TXiot ZTTanbrian

famen einige "Kanns mit (Eingeborenen

längsfeit, toelcrje, eifrig geftifulierenb,

©bftbianfpeere 3um Caufcb. gegen ZTTeffer

unb anbere (Segenftänbe anboten.

Es rourben 3tr>ei Boote ftar gemacht, in

roeldjen roir mit ber PoÜ3eitruppe 3um

Pfafylbautenborf fuhren unb bann an Canb

gingen. Die Eingeborenen roaren im 2ln=

fang etroas fcfyeu unb 3eigten £uft, ben bie

fjauptmaffe ber 3"fel ausmadjenben be*

roalbeten Berg, anfcrjeinenb einen erlofcfyenen

Dulfan, empor3uflettern. Dod} balb legte

fieb. ifyre Scfyeu, als fie ben ihnen roor;lbe=

fannten fjänbter ZTTaefcfe bemerften, roeldjer

itjnen in ifyrer Svvadie berubjgenbe IDorte

3urief. Balb umringte uns eine große 2ln=

$abl Eingeborener, barunter audj jüngere

Burfdjen. Don IDeibern roar bagegen feine

Spur 3U fefyen, biefelben roaren anfdjeinenb

oor unferer Canbung an einem oerborgenen

Plafc in Sicfyerfyeit gebracht. Die Einge=

borenen roaren burdjroeg fdjöne, großge*

roadjfene £eute von etwas gellerer £jaut=

färbe als bie Heumecflenburger, oon bereu

IDoIlfopf audj irjr lang tjerabfaüenbes, mit

Kämmen gefd]tnücFtes f^aar, meldjes meljr

bem f}aar polynefifd^er Dölfer 3U r>er=

gleid]en ift, oorteilljaft abftidjt. Diele ber

Eingeborenen roiefen ^iernarben auf. 2tls

Kleibung rourben lebiglid] fdjmale Cenben*

fdjurse getragen, roeld^e mit fteinen

2Tfafcr;etn, 3um Ceil aud] mit ben von ber

i^anbelsftation eingelaufenen fleinen (5las*

perlen befefet roaren. Die meiften Einge=

borenen faulen faft ununterbrochen Betel;

faft jeber Erroad]fene führte ein gelbes, aus

einer gurfenärmlicrjen irucb.t befteb,enbes unb

mit eingebrannten Sdjnörfetn Derfet|enes

(ßefäß bei fidj, aus roeldjem er ab unb 3U

mit einem fdjroar3en, r>er3ierten £jol3)'täbdjen

Kalf als «gufoft 3UTTt ^e te [ 3um 2ftunbe

führte. Die ZTTct^rsa^l ber Kanafer roar

mit (Dbfibianfpeeren bewaffnet.

(ßouoerneur oon Bennigfen ging mit

einem Ceit ber poli3eitruppe über Canb nad)

bem sroeiten Pfaljlbautenborf auf ZHof

ZTIabrian, roäl|renb id] mit bem Heft per

Boot bortfyin fufyr. Don bort fuhren roir

nad\ bem etroa eine Diertelftunbe entfernten

ZTTof £in hinüber. Crofc biefer Xläfye be*
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fanben fid] bamals bie Berool]ner von ZTlot

£in unb ZTlot UTanbrian in bitterer 5efybe

miteinander, überfielen fid] gegenfeitig,

(erlügen fid] Ceute tot unb fraßen biefelben

auf. Dabei gehörten bie Berool]ner beiber

3nfeln 5U ben UTanus, fpracfyen biefelbe

Sprache unb tjatten biefelbe 2lrt von Käufern

auf Pfahlbauten, biefelbe Kleibung unb Be=

iraffnung.

Die 3"M 21?°? Cin fcrjeiut ebenfo roie bie

Dörfer befud]te 3nfel lebiglid] ein crlofd]ener

Dulfan 3U fein, beffeu IDänbe fid] faft un*

mittelbar r>om Zllecre fteil empor3iel]en. Die

Eingeborenen roaren l]ier 3unäd]ft noef)

ängftlid]er als bie auf (8roß=UZof, ba fie

uns von ber 3nfel il]rer 5cinbe fommeu
fabjen, bod} auf gumfen bes £jänblers

ZTTae^fe näherten fie fid) balb, allerbings

roieber nur meift bewaffnete Ulänner. Da
ein Hegenfd]auer nieberfam, fud]ten roir in

einigen ber auf bem Canbe ftel]enben Käufer

Sdmtj. Die Bauart ber £}äufer auf bem
£anbe ift genau biefelbe roie bei ben auf

pfäbjen crrid]teten Käufern. Es finb große

ixiufer mit fpit^eiu (Siebet; in beinahe

2TCannesl]öl]e über bem Boben ift ein

Bambusboben errichtet, auf roeld]en man
mit einer Ceiter l^inaufflettern fann. 3"
biefem oberen (5elaß fd]einen bie Kanafer

il]re meiften £jabfeltgfeiten aufsuberoat/ren,

insbefonbere IPaffen, Sdnnucfgegenftänbe

unb (Berate. Had]bem bie Eingeborenen

bjer ebenfo roie es auf ZHof UTabrian ge=

fd]el]en roar, 3U frieblid]em Derhjalten gegen

bie fjänbler ermalmt roaren, foroeit bies bei

ben geringen Sprad]fenutniffen unferes

5ül]rers möglid] roar, feierten roir roieber an

Borb 5. ZTL 5. „ZHöroe" 3urücf.

2lm 2lbenb rourbe Komuli roieber erreicht,

roo uns unfer freunblid]er IDirt bie bort

lagernben, auf einen ertragreichen fjanbel

bnnbeutenben Porräte an Kopra, Crepang
unb perlmutterfd]alen 3eigte. Keiner oon
uns abjnte, oafa nad\ roenigen U)od]en J^err

UTaefcfe oon ben mordgierigen, oerrätertfd]en

Kanafern r>on UTof UTanbrian, roelcbje bei

unferer 2lnroefenh;eit 5reunbfd]aft 3U iljm ge=

tieudjelt blatten, ermorbet roerben unb oafa

bie Station 3erftört unb ausgeptünbert

roerben follte. Von Komuli aus befud]ten

roir im Boot bie größere 3n f
e ^ H^aifabu,

eine mit IDalb, an ein3elnen Stellen aud]

mit Kofosbäumen beftanbene Koralleninfel

roelcbje oöllig unberoolmt roar. l£>ie roir

tjörten, roar bie ^}n\ei früher oon Ufiai he*

roolmt geroefen, roelch/e nad] einer ent=

fernteren (ßegenb gebogen roaren, um ben

beftänbigen Raub* unb UTorbjügen ber frie-

gerifd]en ZTCanus 311 entgehen.

2lm \. 21uguft \899 trat S. 211. S. „ZITöroe"

bie IDetterfabjrt nad} „ZXlarms" an, roie bie

große 21bmiralitätsinfel, ebenfo roie bie

gan3e ^}n\elqtuvve überhaupt, bei oen 5ar=

bigen bjeißt, roeld]e bie 3nMn als ZTTatrofen,

Zlrbeiter ober Poliseijungen befud]t b;aben.

^}n oen Zlbmiralitätsinfeln bjabe td] roieber*

bjolt ZHanusleute, t>erein3elt and] itfiai nad]

bem ZTamen ber fjauptinfel gefragt. So
lange roir uns füblid] ber i^auptinfel be=

fanben, antroorteten bie Eingeborenen, auf

bie letztere 3eigcnb: „ZHanus". Bei (ße=

legenfjeit einer fpäteren 5afyrt innerhalb bes

3nfelfra»t3es nörblid] ber großen Zlbmirali*

tätsinfel rourbe mir bagegen auf bie gleiche

5rage bie Zlntroort: „Ufiai" 3uteil. Diefe

r>erfd]iebenen 21ntroorten erflären fid]

baraus, oa^ bie 2Tfanus il]re l^auptnieber*

laffungen an ber Süofüfte ber I^auptinfel

l]aben, roäl]reub im Horben berfelben, oon

bem einen pfabjbautenborf Papitalai ber

ZTfanus abgefebjen, nur Ufiai roob;nen. 3n
ber UIanusfprad]e roirb nad] ben mir atler=

bings nur in mangelhaftem pibginenglifd]

gemad]ten eingaben oon UTanuseinge*

borenen bie fjauptinfel „Cd]ebamu" ge=

nannt, was fo r»tel rote „Bufd]" bebeuten

foll, roäb?renb bie Ufiai nörblid] ber großen

3nfel fie „Korr" nennen, roas fo oiel roie

„pla^, £ano" bebeutet. Der Harne „Caui",

roeld]er fid] auf mand]en Karten finbet, roar

roeber ben ZITanus nod] ben Ufiai befannt,

roeld]e id] banad] 3U fragen (5elegenl]eit

fjatte.

Zlm ZTad]mittag rourbe unrocit ber J^aupt=

infel r>or bereu Horbfüfte geanfert. Ein

Kanu mit Eingeborenen fam längsfeit. Die
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lefcteren fcbjienen, ohwofy fic offenbar ber*

felben Haffe angehörten tote bie ZHofleute,

öodj auf einer oiel tieferen Kulturftufe 511

freien als biefe. 2tn Stelle ber forgfättig

gearbeiteten unb »edierten £enbenfdjür3e

ber lefeteren Ratten fie lebiglid} folcfye aus

unbearbeitem Saft, an IPaffen führten fie

übertoiegenb rof| gearbeitete £jol3fpeere,

roäfyrenb ©bfibianfpeere nur vereitelt bei

ifmen 3U fefyen roaren. (Einige (Eingeborene

würben an 23orb gelaffen unb be3eigten als*

balb burd] lebhafte (ßeften unb Caute ber

Derrounberung ifyr Ijöcrjftes €rftaunen über

alle bie frembartigen Dinge, bie fie um fid]

fatjen. (£5 u>ar fomifd), 3U fefyen, roie biefe

ITaturfinber, roenn ilmen etroas ZTeues auf*

fiel, balb iljre Singet in oen TXluno ftedten

unb babei einen etroa roie „2tb/' flingen*

oen Caut bes (Erftaunens t>on fid] gaben,

balb fidj t>or Derrounberung ober <Ent3Ü<fen

auf ifyre naeften ©berfdjenfel ftopften, bajj

es nur fo flatfdjte.

IDir lanbeten alsbalb auf ber £jauptinfel

unb roanberten ein (Enbe am Stranbe ent*

lang, oerfudtfen an einigen Stellen ins

3nnere 3U bringen. Dod] oa überall nur

bicfyter Bufd] unb nirgenbs eine Spur t>on

ZlTenfcrjen, felbft nidjt ein pfab 3U erblicfen

roar, fo gaben roir biefes Dorljaben auf

unb fuhren nad] einigen ber kleineren, ber

^auptinfel nörblid] vorgelagerten 3nfeln.

Diefelben roaren gleichfalls unberool|nt unb

r>on bicrjtem Urroalb beftanben.

Woä) flaut ah aus ber oorfteljenben

Säuberung bes Dr. £. Schnee toirb bie

nadjfolgenbe [eines 23rubers, bes Dr. med.
Carl Scimee 7

) erlennen Iaffen, tocld)

tücftfdjer unb gefährlicher SOtenfdjenfctjIag

bie 33erool)ner ber 2lbmiralitätsin[eln, bie

£eute oon SUianus finb. (£s ift eigentlidj

faum 3U oerftel)en, tote nad) jold)en 93e*

ridjten gerabe biefe 3^[eln noef) als ge=

eignetet Ort für eine Strafkolonie emp*

fohlen toerben tonnen.

ZDieberum roirb r>on oen ZTTanus*, roie

ber einrjeimifcrje Ztame lautet, ober 2lbmirali*

täts*3nfeln ber Seefarten, bie r|eimtücftfd|e

rtiebermefeelung eines (Europäers, biefes

ZTTal eines englifdjen Kapitäns £joroalb, be*

richtet. Der (Ermorbete roar ber Befehls*

bjaber eines ber 3toölf lugger, fleiner, fdmell

fegelnber Sdjiffe, roelcfye eine beutfd]*eng*

lifdje Kompagnie 3um «groeefe ber perlen*

fiferjerei in jener (Segenb unterhält. <£s

fdjeint allerbings nidjt gerabe, als ob ber

oon unferen Damen fo gefcfyätjte Stimme!

ferjr häufig roäre, inbeffen repräfentieren

fcfyon bie großen Schalen ber ZTTufdjeln einen

3iemlid]en IDert, oa fie 3U 5ournieren, ein*

gelegten arbeiten, foroie 3U 2Tüeffergriffen,

Knöpfen unb anberem gefudjt finb, unb oes*

fyalb auf bem ZTTarfte gute Preife er3ielen.

Durd] oen Überfall ift bie 21ufmerffam*

feit ber kolonialen unb ilmen natjefteljenben

Kreife augenblicflicrj roieber einmal auf biefe,

burd] bie IDilbrjeit itjrer Beroolmer berüd]*

tigten 3nfdn gelenft. <£s bürfte baljer nid}t

unroillfommen fein, oon einem mit oen

bortigen Derfyättniffen Dertrauten ettoas

Icarjeres 3U fyören.

Die ZTCanusinfeln befinben fid] beim Bis*

marcf*2trdjipel unb finb fomit ein Ceti un*

ferer fernften Kolonie ZTeu*(Suinea. Sie

liegen auf bem 2. (Srabe füblid|er Breite,

3roifd}en bem ^6. bis ^8. (ßrabe öftlid^er

Cänge unb erfd;einen als eine 21rt Sott*

fe^ung ber langgeftreeften £anbmaffe oon

Heu*ZTTecflenburg, für roeld]« ber älteren

(Generation ber Xlame Zteu*3^n^ 9Cs

läufiger fein roirb. Die (ßruppe beftefjt aus

einer ^auptinfel, roeld|er ber Harne ZTTanus

fpe3iell 3u?ommt, foroie aus einer 21n3ab
l
l

fleiner unb fleinfter <£ilanbe, bie jene um»

lagern. 2tlle finb, foroeit man bisher be*

obadjten fonnte, oulfanifcrjen llrfprungs, oa*

r;er ftarf gebirgig, 3ugleidj mit bidjtem

Bufd^e beroad]fen unb an iljrem Saume oon

Korallenriffen umgeben. Diefe Befd^affen*

f|eit oes £anbes madjt einerfeits eine

Canbung fd^roierig, an oen meiften Stellen

überhaupt unmöglid], anberfeits geftattet

fie ben (Eingeborenen, nad] Perübung irgenb

roelcfyer Sd]anbtaten fpurlos ins 3nm?w oer

3nfetn 3U oerfcEftoinben, roo fie felbft oor

ber ausgefdnfften 2Hannfd]aft eines Kriegs*

fdjiffes oöüig gefidjert finb.

Die Betoolmer ber (5ruppe finb ein fräf*
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tiger, großer 2T(enfd]enfd]lag von bunfel*

brauner Hautfarbe, geller als bie faft

\diwav$en £Teu=pommern. Statt bes Kraus*

fopfes biefer seigen fie lang r;erabl]ängenbes,

glattes fjaar. 3b
l
rc Bewaffnung beftefyt aus

Speeren; Sogen unb Pfeile finb unbefannt.

— 3eber 3n(ulaner füEjrt ein (Sefäft, be*

fterjenb aus einem getroefneten Kürbis, bei

fid]. Dermittelft eines fd]roar3en £jol3fpatels

füfyrt er von «geit 3U ^eit etroas von bem

barin enthaltenen gebrannten Half 3um

ZITunbe, roo er mit Betel, befanntlid] ber

5rud]t einer 2lrecapalme, 3erfaut roirb. Dev

(Sennfj rotrft ftimulierenb unb finbet fid] von

Dorberinbien an bis tief in bie Sübfee l]inein

oerbreitet. Da Betel bie Speid]elprobuftion

oermel]rt, außerbem bie gätme mit ber <§eit

braun färbt unb brüchig mad]t, \o bietet

ein folcfyer, mit ebenfooiel Had]brucf roie

liebevoller 2lusbauer um fid] fpuefenber

Kriegsbjelb einen 2tnblicf, ben man nid]t

otjne weiteres als äftfyetifd] beseicrjnen roirb.

^roei Stämme beroofmen bie 2lbmirali=

täts=3nfeln, oon benen bie ZTTanus bas bjerr*

fd]enbe, obrootjl an <5al]l geringere £>olf

finb. <£s finb fulme 5ifd]er unb Seeräuber,

bie in pfat]lbauten=Z)örfern leben unb mit

X}ilfe iljrer großen Kanus bie Küften ber

benachbarten 3nfeln befud]en unb branb*

fd]at$en. Sie finb äbmlid] gefürd]tet roie

bie eine gleiche Haubfud]t an ben Cag legen*

ben Normannen früherer 3a^r^un^crte in

fiuropa. 2lls XPaffen führen fie CDbfibian*

fpeere, aud] ZHeffer aus gleichem ZHaterial.

<£in bjibfd] gearbeiteter £enbenfd]ur3, öen

fleine 2Tiufd]eln, aud] roorji eingelaufene

(Glasperlen 3ieren, umgibt ben Ceib. Die

Ufiai, ber 3roeife Stamm, finb Canbberootjner

unb im <5egenfatj 3U jenen 2lcferbauer, roenn

man fo fagen roill. Sie ftel]en auf tieferer

Stufe. Hobje Baftftreifen bilben ifyre

Kleibung, Speere mit fyartem I30I3 beroel]rt

itjre Bewaffnung. Solche mit ©bfibian*

fpifce bemerft man nur feiten bei ilmen.

3n ein3elnen (5egenben fd]einen bie Ufiai

im bireften ^bljängigfeitsoerljältnis 3U

fielen unb irmen eine 2lrt Cribut in 5elb*

fruchten 3U 3al]len, roäfyrenb fie in anberen

oon "oen übermütigen Häubern fortroätjrenb

angefallen unb beläftigt roerben. 3m
übrigen l]errfd]t aber ein beftänbiger Kriegs*

3uftanb, nid]t nur 3roifd]en beiben Dölfern,

fonbern aud] 3roifd]en oen ein3elnen Dörfern

jebes Stammes, roelcrjer ebenfo graufam roie

l]interliftig geführt roirb. IDeber Stauen

nod] Kinber roerben t>erfd]ont, bie Ceicrjen

ber Erbeuteten aufgefreffen, bie (Befangenen

als Sflaoen fortgeführt, um nad] fur3er

geit gleichfalls in ben Sd]mortopf 3U

roanbern. (5efod]tes Z1Tenfd]enfletfd] ift nid]t

nur ein beliebter ^anbelsartifel, fonbern

roirb aud] befreunbeten (5emeinben nad]

glüdlid] »erlaufenen Überfällen 3ugefd]icft

unb mit größtem Dante angenommen, um
fid] bafür gegebenenfalls in gleicher IDeife

3U reoanebjeren.

Bei biefen Kämpfen gelten alle ZHittel;

l]eimtücFifd]e Überfälle eht3elner £eute ober

ber X>orffd]aften finb an ber Cagesorbnung.

Hiemanb fann bem anberen trauen, benn

es fommt nid]t feiten r>or, bafa, roenn bie

beiben friegfül]renben Parteien fid] eben

oerföfjnt l]aben, ber 2Jugenblid? oon ber einen

benutjt roirb, um über bie anbere fyersufallen.

Dev alte llr3uftanb ber ZTatur, roo ZTCenfd]

bem 2Ti:enfd]en gegenübersteht, roie Sd]iller

fagt, braucht bjier nid]t erft roieber3u?ommen,

fonbern beftefyt feit unbenflid]en Reiten, oer=

mutlid] aud] nod] für lange!

Diefe lanbesüblid]e Ocfe unb fjinterlift

roirb natürlid] aud] gegen Sd]iffe in 2ln=

roenbung gebracht, roeld]e freiroillig, ober

bortljin r»erfd]lagen, bie ZTüanus befud]en.

JX>ieberl]olt überrumpelten bie fd]einbar

faufluftig tjerbeieilenben 3nfu^ane*: 9^«3

plö^lid] fold]e 5«^3cuge, ermorbeten bie

gan3e Befafeung, plünberten unb raubten

alles, roas nid]t niet* unb nagelfeft an Borb
roar. Diefe Überfälle rjaben bie Berool]ner

ber 2lbmiralitäts=3nfeln in ben benfbar

fd]led]teften Huf gebrad]t unb mad]en im

Derfeljr mit iljnen bie äußerfte Porfid]t 3ur

pflid]t.

2Tüan follte benfen, ba% guftänbe, roie

bie gefd]ilberten, nid]t gerabe 3ur 2ln=

fiebelung oerlocfen fönnten; aber bod]
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fanben fich ein3elne furcbtfofe ZTTänner,

welche fich unter biefen ^cimtücftfd^cn Kani*

baten nieberließen, unt bie probufte ber

reichen 3nMn — au§cr perlmutter ftnb es

befonbers Kopra (Kofosnufj), HTufd]elgelb,

fowie Crepang (ein getro erriete s, r>on ben

(£bjnefen febr gefcbäfctes, auf Korallen*

grünben lebenbes Seetier) — gegen euro*

päifche IParen ein3utaufchen. 3nbeffen

würben, fotnel mir befannt ift, atte biefe

pioniere nach, längerer ober ruberer «geit

h.interrücfs erfchlagen, bie r>on ihnen ge*

grünbeten Stationen geplünbert unb t>er*

brannt, irjre farbigen Diener getötet unb

nach. Canbesfitte aufgefreffen.

rtad]bem in ber ZTTitte ber neunjiger

3al]re alle brei bamals auf ben iTTanus*

3?ifeln lebenben Craber, tr>ie man biefe £eute

für gewöhnlich. be3eicbnet, ums *£ehen ge*

fommen waren, bauerte es mehrere 3afyre,

efye fich jemanb wieber bort an3ufiebeln ge*

traute. <£rft \8ty8 t>erfud]ten 3wei Deutfdie,

namens 2TTaefcfe unb 2Tfolbe, aufs neue ifyr

(5Iüd. 2Tfit einigen ZTeu*2TlecrTenburgern

unb anberen Arbeitern befefcten fie bie Heine

3nfel Komuli. 2tnfänglich. ging aud] altes

gut. (Eingeborene, welche etwas 3U t>er*

faufen Ratten, burften immer nur ein3etn

unb ohne IDaffen bas (Eilanb betreten. 2lls

2TIolbe jnbeffen auf einer Heife dbwe\enb

war, festen bie (Eingeborenen ifjren, offen*

bar feit langem vorbereiteten 2lnfd}lag ins

IDerf. Der Häuptling bes benachbarten

TXloi 2Tfanbrian, einer flehten 3ttfcl, erfer/ien

eines Cages, angeblich, um ZTTufchelgelb 3U

oerfaufen, in Begleitung feiner beiben

Söhne. ZlTaefcfe, ein mutiger unb ftarfer

2Tfann, ber beftänbig einen Hecotüer im

(ßürtel trug, erlaubte ihnen auch; fein Be*

fifctum 3U betreten unb führte fie nach feinem

JE^aufe, um ihnen bort bas gewünfehte Beil

3U übergeben. Unr>orfichtigerweife gemattete

er 3weien 3U ihm auf bie Deranba 3U fommen,

wätjrenb ber britte mit bem Beile am £:§

berfelben fteb.en bleiben mußte. 3m ^k*

griff, bie £änge ber auf Schnüre ge3ogenen

ZtTufdjeln ab3umeffen — bas (Selb wirb fyer

nach. 2tta§ »erfauft —, würbe er plöfclicb, |

r>on ben neben ib.m Stehenben an ben Firmen

ergriffen unb t>on ber Peranba iievabae*

worfen. <£b.e er fich. aufraffen ober ben

Heoolcer 3iet|en fonnte, hatte ihm ber unten*

fteb.enbe Kanafer ben Kopf abgefchlagen.

Dem erften ber jeftt heranftürmenben, un*

weit bes fjaufes arbeitenben Boys 2Ttaefe!es,

weid\e fich ber im fjaufe aufbewahrten

51inten 3U bemächtigen fucrjten, fpaltete ber

Befifoer bes Beiles ben Sdjäbel unb Der*

wunbete einen 3weiten, ber bereits eine,

leiber gerabe ungelabene, Büd]fe ergriffen

rjatte, ferjr febwer. Die übrigen fuebten fich

bem (ßefcbjcfe, erfd]lagen 3U werben, baburd]

3U ent3ieh.en, bafa fie fich ins VTleev ftürsteu,

ba ihnen bie Heine 3nM ?*m Derftecf bot.

iDahrfdieinüd] wären fie fämtlid] eine Beute

ber ZlTofleute geworben, welche 3uerft in

3iemlid]er (Entfernung r>om Sd^auplafce bes

Dramas, fd^einbar fifchenb, fich. aufgehalten

hatten, jetjt aber heranfamen un0 m 't

Kauoes bie Verfolgung ber Flüchtlinge auf*

nahmen, wenn nid]t in biefem fntifd]en

2Homcnt ein r»on ber Caubenjagb 3urücf*

ferjrenbes Boot 2T(ae^fes angelangt wäre

unb bie flüchtigen aufgenommen hätte-

Ceiber war beffen Befa^ung nur im Befifce

einer Dogelflinte nnb einer einigen, ber

legten patrone. Hn ernftlichen IPiberftanb

war fomit nicht 3U benien; inbeffen gelang

es bem Befi&er ber Büdife boch, ben ZTTof*

leuten bureb. einlegen berfelben 3U im*

ponieren, ba§ fich niemanb h^rantraute unb

bie fo plö&lich. heimatlos (Beworbenen fich

unbehelligt 3urüd*3ieh.en fonnten.

Ifcachbem bie 5tation ausgeplünbert war,

fehlten bie ^ctmtücfifc^en 2Hofleute nach

itjrer 3nf^I 3urücf, bie deichen ber €rfd]la*

genen mit fich. fchleppenb, bie fie fpäter per*

3ehrten. 2Tfae^!es Ceichnam war bagegen

nicht perfpeift, wie überhaupt «Europäer*

fleifch. r»on ben (Eingeborenen nie gegeffen

wirb. 2TCir würbe in Heu*(ßuinea er3ählt,

es fdjmecfe „3U fal3ig", anbere wollten fo*

gar gehört l\ahen, „nad| tLabat unb

IDfjisrY"; ww ^em a^er au<^ fc*' i^öcnfaHs

fteht feft, bafc bie erfchlagenen IDeißen ftets

ins ZHeer geworfen werben unb nidjt wie
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tfyre farbigen Diener 311 rulinarifcfyen

<<>wecfen Derwenbung finben.

VOoiii wiffenb, bafa bie Vergeltung ntdjt

ausbleiben würbe, verließen bie Hförber

balb barauf bas 3temlid} fleine HTof

Hlanbrian unb verlegten il?ren IDotmfift

nad? ber größeren ^>n\el Balual (5t patrief),

ba fie fjofften, wenn ein Kricgsfcfjtff tarne,

fid] auf berfelben leichter unficr/tbar mad]cn

3U fönnen. Der Man of war, im Pereine

mit ber poÜ3eitruppe r>on £}erbertst}öl?e,

fpielt nämlid? in biefen (Segenben bie Holle

ber räcfyenben unb ftrafenben <ßered]tigfeit.

Der Befi^ ber geraubten etwa 3wan3ig

(Bewehre gab ben HTofleuten ein fold?es

Übergewicht, ba% fie t>on itjrem neuen Dorfe

aus blutige Haubsüge unternehmen fonnten,

bei benen eine CTTenge 2TTenfd?«n getötet, ins=

befonbere bie an ber Horbfüfte ber J^aupt=

infel wolmenben Stämme, meift Ufiai, fd?wer

rjeimgefucb.t würben. Diefe Ratten, um fid?

gegen bie Untaten ber HTofleute fdjüfcen 3U

fönnen, befd?loffen, fid] gleid]falls (Sewet}re

3U perfcfyaffen unb 3U biefem .gweefe bas

näd]fte Sd]iff 3U überfallen.

7X\d\t lange banad] erfebjen bie „Nuku
manu", Kapitän Datfye, ein ffeines, einer

englifd]en 5u*ma in I}erbertsl]öt]e gehöriges

5al?r3eug in jenen (Sewäffem. (Eine Hienge

(Eingeborener, Ufiai, famen, als es 3U 2lnfer

ging, an Borb unb boten Crepang an;

waf;rfd]einlid] würbe fd]on bamals bas

Sd]iff überfallen fein, wenn ntd]t ber Kapi*

tän r>on einem HTanus gewarnt wäre. Den
Her>oloer 3iel?enb gebot Datrje ben <£inge=

borenen fofort bas Sd]iff 3U oerlaffen,

welchem Befehl fie 3Ögernb nad]famen. Von
bjer fegelte er nad\ Papitalai, einem großen

HTanusborfe auf ber Horbfeite ber £}aupt*

infel. fjier ftellten fid? gleichfalls oiele <£in=

geborene ein. XDäfjrenb ber Kapitän

ahnungslos auf ber Heling bes Schiffes

faß unb Iben r>on ben Kanafern an Borb ge=

brachten Crepang abwiegen lieg, ftieß il]m

plöfelid] ein Hlanus fein ©bfibianmeffer mit

folcrjer VOnd\t in bie Bruft, ba$ ber Über*

rafcfyte fofort entfeelt 3U Boben ftür3te. Der
3weite an Borb befinbltcrpe IDeiße würbe

gleichfalls getötet, bie aus 5arbtgen be=

ftefyenbe Befatjung teils fogleid] nieberge*

fyauen, teils als Sflacen fortgeführt, um
fpäter aufgefreffen 3U »erben. Die ge*

mad]te Beute würbe 3wifd]en ben HTanus

unb ben mittlerweile herbeigeeilten Ufiai,

weld]e aud? am HTorbe nod] tätlichen 2lnteil

genommen Ratten, geteilt, wobei bie HTanus

aber bie (Sewef]re für fid? behielten.

(Es würbe 3U weit führen, biefe an bie Ho=

mantif bes Ceberftrumpfes erinnernben E>or*

gänge, ausführlicher 3U »erfolgen. 3d| be*

gnüge mid? besl]alb bamit, 3U erwähnen,

bafa bie blutige Cat il]re Sürme fanb, inbem

bie JE^anb ber ftrafenben <Sered]tigfeit bie

Sdnübigen 3um größten Ceil erreichte.

(Erbeutete (Sewel]re bilben eine große (Se*

fatjr für bie HTanus=Onfeln. Hod? $02
bauerten bie HTorb3Üge ber (Eingeborenen

gegeneinanber fort, wobei biefe unb anbere,

auf äl]nltd]e IPeife erlangte Sdmßwaffen
eine t>erl?ängnisi>olle Holle fpielten, inbem

fie ber betreffenben Partei ein tnel aus*

giebigeres ZTTorben unb Hauben geftatteten,

als es fonft möglid? gewefen wäre. Darunter

I?aben natürlid? jene, nur in 3efi& iljrer

urfprünglid?en U?affen befinblidjen Stämme
am meiften ober t>ietmer;r faft allein, 3U

leiben; benn ber Kanafer fjütet fid? woljl,

einen gleid? gut Bewaffneten an3ugreifen,

unb erprobt feinen JE^elbenmut lieber an

relatio IDeljrlofen.

* ^ *

2lbgefer;en r>on ber Sd?eußlid?feit ber

legten Bluttat, beren (£in3elljeiten ja bereits

oon ber Preffe Deröffentlid?t finb, liegt bei

bem neuen 5<*ß ^owalb bas Bebenflid?e

barin, bafo offenbar wieberum (Sewefyre in

bie f^anb ber (Eingeborenen gefallen finb.

<£s fann fid] niemanb ol|ne U>affen in eine

berart gefär/rlicrje <5egenb wagen, baraus

geljt olme weiteres fyeroor, bafa folerje fidj

an Borb bes genommenen 5«^3euges be=

fanben, wab.rfdieinlid? gar nid]t wenige,

benn ber Kapitän ift ja in Hotfällen barauf

angewiefen, feine 2Tfannfd?aft 3U bewaffnen.

Diejenige Dorffcfyaft, welche bie (5ewer;re

erbeutet tjat, vermag fomit ifyre Had?barn



558 Deutfcfye Kolonien in IDort unb 23ilb.

nad) £jer3ensluft 3U be3imieren. Diefe

werben, um ben gän^üdien Untergang iljres

Votfes Don fid) ab$amenben, iEjrerfetts buvd]

einen Überfall fiefy ZDaffen 3U oerfdjaffen

fucfyen.

&?enn ein (Europäer getötet, eine Station

genommen, alfo Schußwaffen in bie J}änbe

ber (Eingeborenen gefallen finb, fo muß eine

mögtidift fofortige Beftrafung eintreten. (Es

gefdjiefyt fonft batb barauf ein 3tr>eiter Über*

fall, n?ie bie älteren, länger im Canbe he*

finblicrjen «Europäer aus (Erfahrung toiffen.

Ceiber Ijat es felbft in foldjem 5aße feine

großen Sdnrnerigfeiten, bie geraubten (Se*

tr>e£;re tr>ieber3uerlangen, bie in ben ^änben

ber (Eingeborenen fort unb fort neues Un*

r/eit anrichten unb fo lange r>erberbüd?

toirfen, bis fie enttoeber r»erborben finb ober

bie 2T?unition oerbraudjt ift.

^offentlid? finbet biefer teuere 5aU eine

balbige SüEme, fyoffenttid] gelingt audj

bie XEHeberfyerbeifdiaffung ber geftofylenen

IPaffen! Dietleidit ift, n?enn biefe geilen

in bie preffe ge^en, bereits bie in Heu*

(Suinea ftationierte „Wfiöwe" ober ein an*

beres unferer Kriegsfd)iffe auf bem IDege,

bie fredjen ZTTörber 3U 3Ücr/tigen unb ber 23e*

pölferung aufs neue ben 33etr>eis 3U liefern,

ba§ folcrje (Sreueltaten eine ebenfo rafdje,

n?ie blutige 211mbung finben.

Über eine 9?eilje t)on Sitten unb
23räud)en, 9?ed)tsanfdjauungen unb 9?e^ts=

getooljnljeiten berietet gletdjfalls Dr.

|j. Scfmee 8
). 9IIs erfte Säuberung möge

bie bes äftujdjelgelbes folgen, beffen 9tame
be3eic^nenbertoeife gtetdjlautenb mit „ge=

heiligt" ober „verboten" t[t.

Cabu, bei manchen 5tämmen Cambu ge*

fprodjen (basfelbe IDort fjeißt audj „t>er*

boten"), ift bas Zltufdjelgelb, welches aus

flehten auf Sdmüren aneinanber gereiften

toeißen 2Tluf<ijeln etwa r>on ber tjalben (ßröße

eines (Einpfennigftücfs befteljt. Diefelbe21rt

2Tüufd)elgelb uurb aud} auf ber ZTeulauen*

burggruppe gebraucht unb füfyrt bort ben

Hamen Diioara. Das ZHufdjelgelb ift bas*

jenige, nxts ber Kanafer am meiften liebt,

auf beffen <£rtr>erb r>on flein auf fein Sinnen

unb Cradtfen gerichtet ift. mit Cabu !ann

ber €ingeborene alles erlangen, rr>as fein

f?er3 begehrt, Nahrungsmittel, tDaffen, (Se*

rate, IDeiber. <£r fann £}ilfe im Kampf unb

felbft 2Heud]elmörber, um fidj feiner 5einbe

3U entlebigen, bamit erfaufen. IDer t>iel

Cabu Ejat, ift nidjt nur bei £eb3eiten ein

großer, angefefyener unb gefürcfyeter mann.
Sogar für bas Ceben nad? bem Cobe ift es

tr-efentlid?, Diel JThifdietgelb befeffen 3U

l^aben. ZXur bie Seele besjenigen l?at ein

angenehmes Dafein nad) bem Cobe 3U er*

roarten, ber eine angemeffene ZTTenge Cabu
bjnterlaffen rjat. Die Seele eines Firmen

fann nie nad} ben Dergnügungsptä^en ber

(Seifter ber Derftorbenen gelangen, n?är;renb

bie Seele eines „urnana", eines reichen

ZTTannes, nad\ feinem Cobe in (ßeftalt einer

Sternfdinuppe bortbjn fliegt. So ift ber

2trme nidjt nur im £ehen eine Hüll unter

feinen Stammesgenoffen, fonbern tfm er*

toartet and\ nad} bem Cobe ein freubeleeres

Dafein.

Bei foldjen 21nfd}auungen erfer/eint es

nidjt umnberbar, bafc bie Kanafer fyabfüd]*

tiger unb gelbgieriger finb, als ber ärgfte

jübifdje iDudjerer. 3eber fud}t fo oiel Cabu
3ufammen3ufdjarren, u>ie er nur irgenb be*

fommen fann.

Das Cabu wixb forooljl in gan3en 5äkett,

beren Cänge burd) feitlidjes 2lusffrecfen

beiber 2trme gemeffen u?irb, roie audj in

fleinen eine größere ober geringere §abj.

oon ZTTufd^eln entb,altenben, non bem S<*ben

abgetrennten Stücfen in galjlung gegeben.

IDenn ber Kanafer eine größere 21n3ar/t oon

5äben beifammen rjat, fo legt er fie in 5orm
eines Hinges nebeneinanber unb umtoicFelt

fie mit Baft unb Sdmüren. Das (San^e, bas

bann etwa wie ein biefes IDagenrab, ober

toie ein Hettungsgürtel ausfielt, nennt man
„SColot". (Es gibt foldje, weid]e 500, \000

unb mefjr 5äben enthalten. 3m allgemeinen

perbergen bie (Eingeborenen forgfältig ifyre

Sdiäfye. Dod? 3eigte mir gelegentlidj ein

alter Häuptling, weld\et lanbeinicärts hinter

ber Halumpflan3ung lebte, brei Colois,

weld\e 3ufammen 3000 Säben Cabu ent*
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hielten. Der (ßefamtbefit) bes reichen, alten

UTannes ivmbe auf 20—30 000 5äben

2Tüufd]elgelb gefdiäfct. IDenn man bebenft,

baß man 3ur <§eit meines Aufenthalts auf

ber (Sa3efler;albmfel bort für einen Sahen

Cabu ein fleines Scb/roeincr/en, für 3toei bis

3ebm 5äben ein größeres Sd}wein, für 20 bis

J00 5äben Cabu ein IDeib faufen fonnte

unb bafa früher in mehreren 5ällen ^0

5äben Cabu als ausreid]enbes ZDerjrgelb

für einen ermorbeten UTenfcrjen betrautet

unb angenommen rourben, fo leuchtet ein,

xveid\en Heid|tum unb roeldje Zftacbft ein

Befifc ber »orerroäfmten ZHengen U7ufd]el*

gelb für einen Kanafer bebeuten muß.

Das 2Ttufd]clgelb roirb nid]t innerhalb bes

von ben Küfteneingeborenen beroolmten (5e=

bietes gewonnen. <£s roirb rnelmefyr roeit*

rjer oon Hafanai auf ber ZTorbfüfte bes

JEjauptteils oon Heupommern geholt. 2111=»

jätjrltctj sur <§eit bes Süboftpaffats fahren bie

Beroolmer ber Uorbfüfte ber (5a3eUer;albinfel

in 3ab;lreid7en Kanus, neuerbings aud? in

europäifeb/en 5egelbooten nad} IDeften unb

bann nad] Umfcbjffung bes Kap Cambert

nacb, Süben bis fie nad} £tafanai gelangen.

Xlad\ eingaben bes Kaiferl. Hicfjters Dr.

fjafjt, roelcf/er im 3at?re \8^6 bie fragliche

(Segenb befucfyte, roirb bas €anb füblid} bes

etroa in ber UTitte ber offenen Bucb/t mün=
oenben 5Iuffes Heffai bis 3um Dulfan Horb*

folm einfcffließlid} ber 3nf^ Duportail (bei

ben (Eingeborenen Unamifofo) Uafanai ge=

nannt. Die Hafanaiteute roeifen Derroanbt=

fdjaft mit ben Papuas auf. Don biefen

(Eingeborenen fyanbeln bie Kanafer oon ber

(Bc^etlerjalbinfel bie foftbaren ZHufd^eln ein.

Die fjauptftetle, an roetd]er lefctere gefunben

roerben, ift nad] fjab/ls Angaben bie <£fjarb=

infel, roelcrje in 2Dirflid]feit eine fjatbinfel

ift. Die fleinen 2TTufd}eln roerben bort aus

bem Schlamm gegraben. 211s ^aupttaufd]=

mittel ber Ceute von ber (ßasellebjalbinfel

bient bas in Sübneumecflenburg übliche, aus

gan3 fleinen 2Hufd]eln beftefyenbe UTufdief*

gelb „Pele", roelcb/es auf bem fjaupttetl oon

ZIeupommern für 5d]tnucfgegenftänbe mit

Dorliebe oerroanbt roirb. Zteuerbings

roerben audj %te unb fonftige europäifcfye

Caufcbjartifel oon ben Käufern für bie Cabu*

mufcrjeln in Caufd] gegeben.

9ftit bem SRecfjtsgefüf)! lann es bei ben
23t5tnardfin[ulanern aud) ntt^t toeit I)er

unb ein ©etool)nf)eitsreci)t nod) roenig ent=

roidelt fein, ^ebenfalls be3eidjnet Dr.

£. Sdmee ben 3u[tanb als „eine doII=

[tänbige 2lnard)te".

Der öffentlich recrjtlid]e «guftanb — roenn

man bei einem lebiglid} auf (5eroalt auf*

gebautem Svftem überhaupt oon 23ed]t reben

fann — läßt fid? am beften als oollftänbige

21nard]ie be3eid]nen. 3eber erroad]fene <£in=

geborene fterjt oöllig auf fid} felbft. 5ügt

ihm jemanb etroas 3U, roas er als Sd\aben

ober Beleibigung empfinbet, fo oerfeffafft

er fid} felbft (Genugtuung. <£r räd}t fid]

entroeber an bem Beleibiger ober beffen

5amilie ober an irgenb einem Unbeteiligten.

£jat beifpielsroeife ein anberer (Eingeborener

einen Derroanbten oon ibjn getötet ober —
ein fefyr l]äufig oorfommenber 5oll — feine

5rau entführt ober „geftoljlen", roie bie Ka=

nafer fagen, fo ergreift er feinen Speer,

um ben Cäter ober einen Derroanbten bes*

felben 3U töten. (Ebenforoofyl ift er aber nacb,

(Eingeborenenbegriffen befugt, irgenb einen

itnn 23egegnenben, ber roeber mit ber Sa&\e

etroas 31t tun b,at, nod] mit ben in Betraft

fommenben Perfonen oerroanbt ift, 3ur Der=

geltung für bie ib;m gefef/ebjene Unbill nieber=

3uftoßen. Die 5amiüe bes auf biefe IDeife

unfdmlbig (Ermorbeten gibt bie Cat entroeber

3urücf an bie ZTTörber ober beren Derroanbte,

ober roeiter an Unbeteiligte. Die aisbann

Betroffenen nehmen ifyrerfeits 3.ad\e, fo ba%

aus ber einen urfprünglicfyen Cat eine gan3e

Kette oon Blut= unb (Seroalttaten entfterjt.

ITlan nennt bies ben 23raud] ber „Kamara".

Die Kette ber 5d]abens3ufügungen fann ba*

butd} ein (Enbe erreid]en, ba% bie nod\ un*

gefüb|nten UTorbtaten buvd} ^al)lung oon

Cabu (ZlTufd]elgelb) abgelöft roerben. 21n*

bernfalls gel^t ber ZHorb unb Cotfcb,lag be*

ftänbig roeiter. Xladi ber ber Kamara an=

fd]einenb 3ugrunbe liegenben 2^>^ foÜ

fd^ließlid] berjenige, roeld]er ben erften 21n*
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laß 3U ben Sd}abens3ufügungen gegeben Ejat,

6303. (eine X)eru?anbten für tfm, für ben

<£nbfd}at>en auffommen, fei es, bafa bie Itn*

taten t>on ben anberen Beteiligten ifym burd}

ZHorb 3urücfge3afylt werben, ober ba% er

bie Koften bes 21bfaufs ber Dergeltung trägt.

ZlTan fprtcfyt r>on ber „IDinirua" bes So*

unbfo. „IDirua" ift ber <£rfd]lagene (audt

ZTTenfdienfteifd]), IDinirua bebeutet: <£r=

fd]lagen rcerben mit Be3ug auf jemanben.

3ntr»ietr>cit früher im ein3elnen ^aTI ber*

jenige, um beffen lt>inirua es fiel} fyanbelte,

tatfäd]lid] bie bie Kämpfe beenbigenben

Cabu3al|Iungeu geleiftet fyat, entsteht ftdj

meiner Beurteilung. 3m Bereid] ber Per*

tr>attung umrbe bei 21torbtaten, 5^auenent=

füfyrungen u. bergt, gegen bie Cäter ftrafenb

oorgegangen unb bamit ber Kamara ber

Boben ent3ogen. 3mmerlnn ?am es n°d}

üor, bafa von einer früheren Kamara Ijer

(Eingeborene beantragten, einen 2Tfanu 3um

(Erfat) bes t>on ilmen für einen (Ermorbeten

gezahlten JPefyrgelbes 3U r»erurteiten, mit

ber Begrünbung, ba§ es bie lüinirua bes

Beflagten getr>efen fei.

(Eine (Sen?alt, weld\e Perbrecfyen beftraft

I]ätte, gab es cor 21nfunft ber JX>ei§en nicfyt

auf ber (Sa3ellel}albinfel. <Es fehlte übrigens

audj besüglid} ber meiften bem (Europäer

als Derbrecfyen erfcfyeinenben J^anblungcn bie

Über3euguug, ba§ biefelben unerlaubt feien.

ZHeudietmorb, u>cnn er ofme (Sefabr für ben

Cäter begangen trerben fonnte, rourbe nid}t

als etu?as Böfes betrachtet, ebenfotx>enig bas

Dingen t>on ZTTörbern, ein früher anfd]eincnb

3iemlidi häufiger 5all. Die ein3ige fjanb*

lung, weld\e bei Cobesftrafe als verboten

galt, tr>ar „a pulu", ber gefd]led}tlid]e Der*

fefyr 3a?ifd]en ZTfann unb $vau, weid\e t»on

ber ZTTutterfeite aud} nod\ fo entfernt mit*

einanber t>enr>anbt finb. Die fo miteinanber

Deru>anbten (3U berfelben Sippe gehörigen)

perfonen n?erben „tavevet" (3U uns gehörig)

genannt, bie nid]t peru?anbten „tadiat" (3U

ilmen gehörig). (Eine Be3eid]nung ber

S'ivven nad} Dögetn, u?ie auf ZTeufyannoDer

unb ZTeumecFlenburg gibt es auf ber (Sa3elle*

l]albinfel nid}t.

Stellen unb Cügen gelten nidtf nur als

oerboten, fonbern es tr>irb gerabe3u als ein

Dor3ug betrachtet, trenn jemanb gut [teilen

unb lügen fann. Derjenige, weld\em ein

Diebftafyl gelungen ift, braucht bie geftobjene

5>ad}e nad] Kanaferbegriffen nur bann

wieber l|eraus3ugeben, wenn ber Beftofylene

burd] ^afjlung eines Kaufpreifes bie 5ad\e

auslöft. Der tDeg ber getcaltfamen Selbft*

bjlfe ftel]t felbftrerftänbüd} immer bem <0e*

fd]äbigten offen, wenn er es barauf anfom*

men laffen roill. Derjenige, ber gut lügen

fann, wivb „a tena vaväogo", (ber 2TEeifter

im Cügen) genannt, ber gefcfycftefte Dieb

„a tena nilog", (ber ZTTeifter im Stellen).

Sfjnlid] fd]einen, roie idj lüer einfcfyaiten

trili, bie 21nfd]auungen ber (Eingeborenen in

anberen (Sebieten bes Bismarcf*21rd]ipels 3

fein.

Bei ben priraten 5treitig!eiten bor

Kanafer fyanbelt es fictj faft ausfcfyließlid] um
Cabu (21tufd]elgelb) unb IDeiber. Die (Ein*

geborenen finb unglaublich habgierig. Das

2Tuifd]elgelb fpielt fyier eine t)iel größere

2^olle, als bas (Selb in 3ir>ilifierten Staaten

Ijaben fann. Bei ben Kanafern fehlen einer=«

feits bie Cugenben, weld\e bei fultiüierten

Dölfern 3ur (Entoicffung gelangt finb. <£s

gibt feine Unbeftecfylidifeit unb (El^ren^aftig*

feit, von roeldjer bie DerlocFungen oes

2Hufd]elgelbes abprallen fönnten. 2tnberer*

feits feb.lt eine 2Tfad]t, weid\e Derbrecfyen be*

ftrafen fönnte, unb aud] bie Über3eugung,

bafa getriffe £}anbtungen permerflid] finb.

Die 5^1ge biefer Perfyättniffe ift, bafa unter

ben Kanafern mit 2Ttufd]elgelb aHes gefauft

werben fann: (Eigentum jeber 2Jrt, IPeiber,

^ilfe im Krieg. Die Hacfye ber Dertr-anbten

eines erfd^lagenen (5egncrs u>irb mit Cabu

abgefauft. 2TUt 2Hufdielgelb fann ber

Kanafer Ceute bingen, ujelc^e feinen 5einb

b^interliftig ermorben.

Daß bie cEmgeborenen bies als burdjaus

erlaubt aufaßen, ergibt fict? am beften

baraus, bafo in eiujelnen 5ällen Kanafer

aus folgen 21bmadmngen l^errüljrenbe 2tn*

fprüd)e auf ZT(ufd]elgelb allen (Ernftes vov

-
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(ßerid|t einflagen rooltten. So bat mtd] ein

Eingeborener von paparataroa am Par3tn,

3roei Kanafer r>on ber benad]barten £anb*

fcrjaft Camanairift 3ur Verausgabe t>on

20 5äben ZHufcbctgelb 311 oeraulaffen. (Segen

^abjung biefer Summe fjatten fid] bie beiben

letzteren cor 3a^rcn oerpflicrjtet, einen

Häuptling r>on ber Canbfcbaft XOairifi 3U

ermorben, blatten aber it}r Derfpred}en nid]t

gehalten. Der paparataroamann »erlangte

nun fein Cabu 3urücf. So roenig ber €at*

beftanb fonft ben römifd]en Hed]tsan=

(djauungen fonform ift, fo ift bocb, eine ge=

roiffe Abnlicr/feit ber Klage mit ber con-

dictio causa data causa non secuta nicrjt

3U uerfennen.

Bei ben (Eingeborenen gilt ZHutterreduv

b. Pj. bas Derbjältnis 3roi(d]en bcn Der=

roanbten mütterlid]erfeits (Niuruna) ift für

Familien* unb Erbred]t entfd]eibcnb, roo=

gegen bas Derrjältnis 3roifd]en Dater unb

Solm nur eine untergeorbnete Holle fpielt.

IDenn ein Eingeborener ftirbt, fo beerbt itm

im allgemeinen ber Solm feiner Sd]roefter,

eoentuell fein Bruber t>on berfelben ZITutter,

oodi nicrjt fein Solm. (Seroaltfjaber über bie

5rau ift itn* „Matuana", ifjr 0nfel mütter*

lid]erfeits, eoentuell ir;r Bruber, nicfyt aber

ibr Pater.

3um Sct)IuJ3 nod) bie Schreibung eines

©etjeimbunbes burdj Dr. £. Sdjnees 8
)

fteber. tyuä) btefer ©erjeimbunb t)at ä^nltd}

urie bie getijcfjorben in Zoqo unb ftame=

run ben 5)aupt3rüecf, feinen SCRitglicbern

Sftadjt über fieben unb SBeft^ ber 1ftict)t=

mitglieber 3U oerfdjaffen. So roieber*

Fjolen fid) ärjnttcfjc (Erfctjeimingen bei ben

üerfcr)iebenarttgften Golfern, bie nie,

roeber bireft noct) inbirelt, miteinanber

in 23e3ief)ung getreten finb.

Auf bem Aberglauben bafiert aud\ ber

„Dufbuf", bei roeld^em in Blätter gefleibete

unb mit b;or;en ZTTasfen oerfefjene Einge*

borene bie fjauptrolle fpielen. Der Dufbuf

ift eine Einrtditung, roeterjer fid] angefetjene

unb roofylrjabenbe (beibes gehört auf ber

(8a3ellef|albinfel untrennbar 3ufammen) Ka*

nafer bebienen, um unter Ausnutzung bes

Deutfcfje Kolonien in tüoort unb i3i^.

Aberglaubens irjrer Stammesgenoffen Cabu

(2Thifcfielgelb) 3U erbalten. Beim Dufbuf

treten ein ober mehrere Eingeborene in ber

oben be3eid]neten Dermummung auf unb be*

\nd\en bie näd]ften plätte in ber Umgebung,

überall Cabu forbernb unb erfjaltenb. Das

Blätterfleib ftellt bie Uadialjmung eines

Dogeis (a beo) bar; mit bem gleichen Hamen
(a beo) roirb bisroeilen aud} ber Dufbuf

felbft beseidmet. Die iDeranftaltung bes Duf=

buf finbet 3unäd]ft auf einem im Bufd} »er»*

borgenen pla& „a tareu" genannt, ftatt.

Eintritt ift nur für biejenigen ZHänner er*

laubt, roelcrje fiel] burd} gabjung r>on

2Tüufd]elgelb in bie geheime (Semeinfcrjaft

bes Dufbuf eingefauft fyaben. Dagegen ift

für anbere Eingeborene unb gan3 befonbers

für IDeiber ftreng ©erboten (tabu), \\d\ bem

piatj 3U nätjern. Die oermummten perfonen

3erfallen in Dufbuf unb Cubuan (a tubuan

aucr; „bie alte 5r<*u"). Erfterer trägt eine

gan3 lange, letzterer eine etroas für3ere Kopf*

bebeefung. Es b.ei§t nom Du!bu! unb tEu*

buan, ba% fie einen Ceil bes 3a^rß5 üt> er

tot finb, bann erroacb.en fie roieber 3um leben,

um fd]lie§lid] nadi Erlebigung ber Onse
unb bes Einfammelns r»on 2Hufcr;elgelb

roieber 3U fterben.

Xlad\ Behauptung alter Häuptlinge an ber

Blancriebud^t beftanb ber Dufbuf in biefer

(Segenb nod7 nid]t, als fie fleine Knaben

roaren. Der Brand] fotl 3uerft im ©ften

ber (5a3elleb.albinfel aufgetaud]t fein. Es'

roirb er5ab.tr, ba% 3roei befonbers roilbe

2T!enfcf;enfreffer \id\ im Bufd] oerborgen

bätten unb bann in ber Dufburoermummung
in ben Dörfern ber Eingeborenen aufge*

taud]t roären, um fleine Knaben unb ZTlab*

d\en für ib.re fannibalifd]en 2Tüat]l3eiten 3U

rauben. 3nf°^9 c ^C5 Aberglaubens ber Ka=

nafer, roeldie in il]nen (Seifter fallen, Ratten

fie lange «geit unbehelligt itjrc mörberifd]e

Otigfeit ausüben fönnen. Dann l]ätten

fpäter ein3elne Häuptlinge ben Dufbuf ficf|

angeeignet unb ben Scrirecfen, ben bie t>er=

mummten (ßeftalten oerbreiteten, benutzt, um
burd] biefelben Genugtuung für Übeltaten,

foroie bie ^arjlung rücfftänbiger Sdmlben

36
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3U entrangen. <5ur Sülmung von Blutfdmlb

burd} Cötung »ort Eingeborenen i(t ber Duf*

buü nad) Angabe metner (Seroäljrsmänner

nie benuftt roorben.

Catfäcrjlid} fd^eint ber Dufbuf früher in

geroiffem Umfange einen <£rfatj für bie fel|*

lenbe DollftrecFungsgeroalt geboten 3U l]aben.

Der Aberglaube unb roof;! audj bie 5urcf;t

r>or bem (Eigentümer bes Dufbuf, roelcfjer

ftets ein befonbers einflußreicher UTann ift,

fid^erte bie (Erfüllung feiner Sorberungen.

Daß bas 3nftitut r>on ben gelbgierigen (Ein*

geborenen aber in erfter Cinie 3um leicrjten

€rroerb r>on Cabu, bisweilen felbft im IDege

ber (Erpreffung, befonbers r>on ben aber*

gläubifd^en unb ängftlic^en IDeibern, benutjt

ift, lägt fi.cff nicfyt be3tr>eifeln. Die (Eigenfdjaft

als 3rcfrttut 3ur PollftrecFung von Strafen

unb (Eintreibung r>on Sdmlben fjat ber Duf*

bul nad} (Einrichtung ber beutfdjen (Seridjts*

barfeit in fteigenbem UTaße oerloren. Bei

Benufeung bes Dufbuf
1

3U (Erpreffungsoer*

fucf;en ift felbftoerftänblifdi fcitens bes (Sc*

ridtts eingefdjrttten roorben. So geroinnt

bie (Einrichtung immer merjr ben Cfjarafter

einer Dolfsbeluftigung, bei roetdier ber

(Eigentümer bes Dufbuf einen großen Seil

bes gefammelten Cabus roieber für <£ffen

für bie j-eftteilnefjmer ausgibt. Die £jaupt*

fdjattenfette bürfte jetjt in ber langen Dauer
bes Dufbuf 3U erblicfen fein. (Es bauert

rood^en*, bisroeilen felbft monatelang, bis

ber Dufbuf 3U <£nbe ift. 2t>äl]renb biefer

3eit arbeitet in ben beteiligten ©rtfcfjaften

niemanb, fo bafa bas Kopragefdjäft ber

^änbler baburdj ungünftig beeinflußt roirb.

ZHit Hücffidjt hierauf finb bereits »er*

fcrfiebentlidj bie Dufbuffeftlicr/feiten auf Sin*

orbnung ber Perroaltung in J^erbertljötje ah>

gefügt roorben.

/
W\t Satonum-Jttfrln*

$aben töir auf ben 23ismarcftn[eln fd)on

eine toilbe unb rob,e 23eoöIferung fennen

gelernt, bie ber (Salomonen übertrifft fie

noä) an SBtlbfjeit unb ©raujamfeit.

Srotjbem [inb btefc £eute als Arbeiter

fefjr gefudjt, toeil fie fräftig, getoanbt unb
Derijältnismäfttg arbeitsluftig finb unb
fern oon ifjrer Heimat tfjre üblen (Eigen*

fdjaften roeniger fjeroortreten Iaffen.

ÜReftor §. Setbel 9
) gibt eine 3ufammen*

faffenbe Sa)ilberung »on Jöanb unb
£euten.

<§um beutfcfyen Kolonialbefifo in ber Süb*

fee gehören, geroiffermaßen als Appenbir.

bes Bismarcf*Arcf/ipels, bie beiben nörb*

liebsten Salomoninfeln Bufa unb Bougain*

r»ille. Urfprünglidj roar unfer Anteil an

biefer (ßruppe um bas Doppelte größer;

benn er umfaßte noch, bie in berfelben norb*

öftlicrjen Kette liegenben 3^feln cTljoifeul unb

3fabel, bie roir aber nad\ Artifel II bes

Samoa*Abfommens r>om {% Hooember ^899

an (Englanb abtreten mußten. Ztacfj bem

ZPortlaut jener Afte follten alle „öftlid] ober

füböftlid} r>on Bougainoille gelegenen

3nfeln" ben Briten 3ufallen. Unglücftidjer*

roeife ließ es ünfere Hegierung 3U, ba^ btefe

Beftimmung and} auf bie Sljortlanbinfctn,

bicfyt unter ber Küfte r>on Bougaintülle, aus*

gebelmt rourbe. Dies geferjar; einmal „gan3

im XDiberfprud) mit ben natürlichen Per*

rjältniffen" unb 3um 3«)eiten audj „feljr

gegen ben IDillen ber beutferjen firmen in

^erbertsrjöf^e", bie an bem Koprafyanbel ber

3nfeln ftarf engagiert finb unb besljalb ben

Derluft auf bas lebfyaftefte beflagen. Srjort*

lanb ift ferner ber natürliche Ausgangs*

punft für alle Unternehmungen auf bem

nod\ roenig erfcrjloffenen Bougainr>iIle, beffen

Sübroeftabfdmitt man nur burd) Permitt*

lung ber 5b
l
ortlanb*3nfulaner fietjer be*

treten fann, um bort J^anbel 3U treiben
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Statt uns bjer nod? weiter mit potitiferjen

fragen 311 befcfjäftigen, wollen wir lieber

einige "Bilde auf bie uns verbliebenen 3"[^Tt

werfen unb mehrere 21n*id}ten r»on £anb

unb £euten »orfübren. Bufa unb 33ougain=

r»ille finb burefy einen fcf]malen 2TCeeresarm,

ben König 2llbert*Sunb, gefdjieben, fo oa%

bie Heinere Zlorbinfel nur als ein Heben*

glieb bes größeren fjauptforpers erfcfyeint.

IDie biefer befifct es einen fcfylanfen, ge*=

[trecken 23au unb ift nom Horbfap bis 3ur

Straße 52 km lang unb 8

—

\5 km breit.

Die ftarre, ungaftlidje Horb* uno CDftfüfte

fällt etwa 30—50 Bieter jäEj 3um ZtTeere

ab unb wirb von einem Hiff umgürtet, bas

fid? lücfenlos ans (Seftabe legt unb ein

£anben fcfjier unmöglid] mad\t Beider ent*

totdPelt ift bie IDeftfeite. fjier öffnet \id\ ber

tiefe unb geräumige Karolafjafen, einer ber

fdjönften im gan3en Pacific. Sein weites,

ftilles Becfen wirb im Ztorben burdj eine

ausfpringenbe fjalbinfel, im iPeften bureb.

eine Kette von Hiffen uno Biffinfeln Doli*

ftänbig vov XOino unb IDogen gefd}üfct. 3™
©ften ergebt ficrj bas grüne Berglanb ber

3nfel unb grüßt locfenb 3U bem 5renrt>en

hinüber. Kaum gefyt ber Dampfer bjnter

ber 3"fc l ffctau vot Xnfet, fo eilen fdjon

r>on allen Seiten bie (Eingeborenen auf

5lößen unb Kanus, ja fogar auf einfachen

Baumftämmen buref] bas IDaffer fyeran, um
bie weißen (Säfte 3U bewillkommnen unb

ein lebhaftes tEaufcrjgefcrjäft in S3ene 3U

fefcen. So gewinnen wir ^eit, uns bie

„tDilben" näfyer an3ufef|en. Sie finb in

jeber fjinficfyt pollwertige Vertreter ber als

„ZTTelanefier" be3eidmeten Pölfergruppe ber

weftlicfjen Sübfee. 3fyre -Ejautfarbe ift ein

ruffiges, tiefbunfles (Sraufcr|war3 ober

3raunfcrjwar3. Dem äußeren nacb. finb fie

meift fräftig unb r>otlfleifd]ig, babei r>on

fyofyem IDuctjs unb großer Stärfe. 2Ius ben

bureb. giernarben unb Cätowierung t>erun*

ftalteten (Seficfytern febauen uns büfter*

bliefenbe 21ugen wenig oertrauenerweefenb

an.

<£benfofefyr wie bie 2TCenfd]en intereffieren

uns ifyre 5<?^3euge. Die einfachsten barunter

finb bie #öße, bie aus tuer ober fünf an*

einanber befeftigten Baumftämmen beftefyen,

oier bis ad\t ZTTeter lang finb unb in ber

Iftttte nid]t feiten einen flehten 2Iuffafc aus

Korbgefled]t tragen, worin bie gefangenen

5ifd}e aufbewahrt werben. 2luf unferem

Silbe 3eigen fidj ferner sabjreicfje „Heine"

Kanus t>on fyöcfjftens brei ZITeter Cänge, bie

3um Scrm^e gegen bas Umfdjlagen foge*

nannte „Ausleger" baben. Berühmt finb

r>on jetjer bie mit oieler Sorgfalt fon=

firmierten Kriegsboote, bie bis 3wan3ig

2Tüeter Cänge erreichen unb über breißig

perfonen aufnehmen tonnen. Zftan er*

baut biefe „großen" Kanus lebiglid} aus

bünnen, über bem 5euer febwaeb, angefochten

planfen, bie mit palmbaft genau auf*

einanber genäht werben. Porber* unb

^interfteoen ragen fteil in bie fjöfye unb

fyaben mancherlei X>et*3ierungen, 3. 73.

5ranfen, Sxüd}te, ZHufcr|eln, gicFsadPorna*

ntente ober eingelegte Perlmutterftücfdjen.

. 3n ber XPafferlinie grinft häufig ein oben*

teuerlid? gefcfjni^tes 2TTenfcr;enantlirj mit r>or=

geftreeften 2trmen brotjenb bem 5einbe ent=

gegen.

3m Vertrauen auf unfere \d}wax$en

5reunbe, bie früher als Plantagenarbeiter

im SismarcF*21rcf]ipel gewefen finb unb bie

beutfcfyen (5äfte kennen, wagen wir einen

Ausflug in bie benacrjbarten Uferftrecfen.

IDir begeben uns in bie Canbfct]aft Saniß,

wie "oas flacfje Horbenbe 53ufas von ben

(Einwohnern genannt wirb. ZTIit satjlreidiem

(Befolge wanbern wir burd] Bufd] unb IDalb

3um näd]ften Dorfe, beffen Anlage unb 3au=

art wir in 2fugenfd]ein nehmen. Die 3"*

faffen fommen uns in parabiefifdjer Xladt*

tjeit entgegen. £jöcf;ftens fdjwingen fiefj bie

5rauen 3U einem win3igen Sd]ur3e auf, um
itjre Blöße 3U r>erbecfen. (5egen ben

Sonnenbranb tragen fie weite Sdmfcfappen

aus 3ufammengeftecften panbanusblättern.

Die ZHänner behängen fid] außerbem mit

allerlei Scr;mucf, 3. 73. Stirnbänbern unb 0rjr*

3ierat aus (Zyvxia* ober Ztaffamufdjeln,

grapierten fjalsplatten, 2trm* unb 23ein>

ringen. Durd] bie Hafenfcfjeibewanb fteefen
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fie gern einen 5tift aus gefcfyliffener

Cribacnafcfyale. Die IDofmungen ber

Banißleute blähen ebenfalls manches <£igen*

tümlicrje. fjier roie im Sorben Bougain*

Dilles ftefyen bie Raufet größtenteils 3U fünf

ober 3eEm fyart nebeneinanber, mit bem

(Eingang nad] ber Straße gefeiert. Die

länge fcfjroanft von feerjs bis 3roölf 2TTeter,

bie Breite von brei bis fünf 2Tüeter unb bie

Brettern. 5enfter unb Scrjornftein fehlen.

Das £icrjt bringt lebiglid? burd} bas fleine

(Sinfteigelod? herein, bas etroa 1/2 2Tfeter

über bem <£rbboben angebracht ift. Das
3nnere pflegt man burd] Querroänbe in oer*

fcbjebene Häume 3U teilen, bie 3um iDolmen,

Schlafen unb Kochen beftimmt finb.

3m füblicrjen Bougaintnlle unb auf ben

3nfeln ber Bougaimnlleftraße [teilt man bie

Borf|'3ene aus ber £aubfd?aft Bantß auf Bufa.

J^örje von brei bis oier 2TCeter. Die Seiten*

roänbe finb etroa fünf3ig Zentimeter rjod]

unb aus fenfrecfyten, bid]t sufammengelegten

Streifen eines garten palmr;ol3es gefertigt.

Das etwas geroölbte Dacfygerüft ift mit pan=

banusblättern gebeeft, bie über bünne Stäb=

d\en gebogen finb unb t>on Kofosblattrippen,

bie als fjeftnabeln bienen, feftgefyalten

roerben. Den 5n*ftbalfen ftü&en fräf=»

tige ZTCittelpfeiler, unb bie (Siebelenben

oerfleibet man mit forgfam betjauenen

Käufer öfter auf einen brei bis cier ZITeter

fjor^en Pfabjroft unb gibt itmen ftatt ber

geroölbten Dächer fold]e mit 3tr>ei flauen

Schräg feiten. Diefe Diftrifte befifcen aad\

bie oen 5^auen unb Kinbern ftreng t>er=»

botenen Cambu* (ober Cabu*) Käufer, bie

nid]t nur als Derfammlungs* unb Be*

rarungsort ber 2Tlänner, fonbern aud) als

— voenn man fo fagen barf — Kultus*

ftätten ober Cempel benu&t roerben. Ceiber

roiffen roir über bie religiöfen 2tnfd]auungen
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ber Salomo^n\vdamv fo gut tr>ie nichts.

Sic fcfyetnen eine 2trt (Seifter= ober 2lEmen*

cerefyrung 3U pflegen unb Befonbers eine

ausgeBilbete 5urd]t vot (Sefpenftern ober

äfynlicfyen 5d^attenn?c(en 3U Befitjen.

fon3ert Segleiten. T>ie pfeifen werben nad\

2lrt ber Bekannten panflöten aus BamBus
fyergeftettt unb nad] einem feftftefjenben

Syftem aBgeftimmt. T>urd] bie tr>ed]felnbe

Cänge unb IDeite ber Böfyren ergeBen fid]

tflufifattten potj ber 3nfel Bufa.

?>afo fie baneBen aBer aud] ber ^röBJicfyfeit

nid]t aBfyolb finb, Beroeift ifyre DortieBe für

Cän3e unb Heigen, bie fie mit einem mono*

tonen, für unfere (Dfyren unfd]önen (Sefang

unb tritt einem Crommet unb Pfeifen*

bie r»erfd}iebenen flöne, r»om tiefften Baffe

Bis 3um fcB/ritten Disfant. 3e nadfoem, o&

ein Quartett ober ein Sertett ausgeführt

tr>irb, ift audj bie 2Tüelobie eine anbere, fo

ba§ parfinfon, ber porjüglid^e Kenner
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CTIelanefiens, [\di äußert, es fei ifym aus

biefem (gebiete fein roeiteres Dolf befannt,

bas auf ärmliche IDeife eine roirfltdie

„2Tfafif" fyeroorsubringen roiffe.

Bougainoille ift bie größte aller Salo*

monen; benn fie mißt auf ber £ängsad]fe

200 Kilometer unb in ber Breite ^0—80
Kilometer. Das innere (Sebirge roirb faft

allfeitig oon breiten Hieberungen umgeben,

burd} roeld]e sarjlreicfye 23ädje unb 51üffe

rinnen. Die Küfte ift siemtier; ftarf ge*

gtiebert. Scfyon r»om Sunbe bis 3um Kap

Caoerbie öffnen fid} mehrere, red]t braud]*

bare 2lnferftellen, bie ftcfy leidet in gute

Isafen oertoanbeln ließen. Kap Caoerbie

felber liegt auf bem flacfyen <£ilanb 3™e,

bas t>on ber ^auptinfel burd] einen fcfymalen

Kanal getrennt ift, ber ficrj im 5üben 3U

bem fcfyönen £}er3og <£rnft (Süntrjer^afen

erweitert. 3m fjintergrunbe fteigen fcfyroffe

Serge empor; es finb Ausläufer bes Kaifer*

gebirges, bas bie nörblid]e fjälftc Bougain*

oilles etroa bis 3um Parallel von Kap HToltfe

erfüllt. Die fanfteren (Solange tragen (Sras

ober IPalb; wo aber jüngere 2tbbrüd]e ober

Hutfdmngen ftattgefunben bjaben, ftarren uns

fd]arfe (ßrate unb fafjte IDänbe in feltfamen

5arbenfontraften entgegen. 3n blauer 5enie

türmen fid? anbere, fyöfyere (Sipfel auf; fie

gehören bem 3entralen CEeile an, ber unter

5° 50' füblidier Breite 3U bem r>on brei

fyeroorfterjenben Spieen gefrönten Balbi ber

Karten emporfcrjroillt. <£r foll 3\00 HTeter

Ijodj fein unb roie feine Hacrjbarn runb

untrer oulfanifcrie Kraft befifcen. So lange

«Europäer bie 3nfel fennen, unb bas ift feit

\768 ber 5<*11/ fyat er inbes feinen 21us*

brudj 3U oer3eidmen gehabt.

IDirflid}e, nod| jefct tätige Dulfane ent*

beefen roir erft in bem fübiierjen Kronprin3en*

gebirge. Da l^aben roir gleid} am Beginn

einen mächtigen 5^uerfpeier, ^>en Bagana
ber St;ortlanb=Onfutarter, £>er \88^ burcr;

eine oerfjeerenbe (Eruption bie Umgegenb

oerroüftete, roobei oiele €ingeborene ums
£ehm famen. Seitbem ftößt er beftänbig

Dampf* unb Haudnr>olfen aus unb ift mit

eine Urfadje ber 3ab;lreicr;en (Erbbeben,

roelcrje Bougainoille unb bie narjen Straßen*

infein erferjüttern.

Die Berootmer gleichen im allgemeinen

benen oon Bufa, fmlbigen roie biefe ber

ZTtenfcrjenfrefferei, bringen bei Heubauten

oon üambufyäufern ober fjäuptlingsrefi*

ben3en blutige ZlTenfcrjenopfer, unb laffen

felbft bei jeber neuen <£rftlingsfar;rt eines

neuen Kriegsfanus einen Hlenfcfyen fterben.

2lucri bie (Sefjeimbünbe fpielen bei ilmen

eine große Holle. Die HTänner aus folgern

Bunbe tragen 3um <§eid]en ifyrer 2TUtglieb*

ferjaft eigentümliche, aus Palmbaft geflocr?*

tene Ballonmüfcen. Von <§eit 3U <§eit roärjlen

bie Dörfer biefe 3un9^n9c au5/ ifolieren

fie im 2X>albe unter beftimmter 21uffidjt,

legen irmen geroiffe Befcrjränfungen unb

Brauche auf, oon benen fie nierjt efyer ent*

bunben roerben, bis bie f}aare fo lang ge*

roacrjfen finb, oa% fie oen gan3en Ballon

ausfüllen. Dann erfolgt unter 5ef*lid]feiten

bie 21bnarjme ber Ballons unb eine feierliche

5d]ur, roorauf bie (Eingcroeifytcn als mann*

bar erflärt roerben unb rjeiraten bürfen. —
IDir fönnen biefe geilen nid]t fd]ließen,

ofme ein XDort über oen folonialen Hufr*

roert unferer leiber oiel 3U roenig befannten

Salomonen 3U fagen. Sie befitjen frud]t*

bares, roorjlberoäffertes (Erbreid? in 5ülle,

rjaben ein gleichmäßiges, nid]t 3U roarmes,

burd] Seeroinbe gemilbertes Klima unb aus*

fömmlidie Hieberfcbjäge, fo oa^ 3ur 2lnlage

ber ebelften tEropenfulturen alle Dorbebin*

gungen gegeben finb. Die Berootjner gelten

fcfjon lange als bie beften plantagenarbeiter;

fie roürben aud|, richtig geleitet, in iljrer

^eimat trefflidj 3U brauchen fein. Hur
müßte 3unäcr(ft iljrer blutigen IDilbrieit unb

ber fd}recflid}en Z1Tenfd]enfrefferei nadjbrücf*

lid] gefteuert roerben. Da3u ift aber bie

Einlage einer Station, bie häufigere 21n*

roefenrieit beutfdjer Kriegs* unb JE^anbels*

fcrjiffe unb oor allen Dingen eine fvftema"

tifdje <2rf.orfcr;ung, an ber es noeb, fo fefyr

mangelt, bringenb r»on nöten. Dorberijanb

Ejaben bie fatBjottfcrjcn 2Tfariften*2JZiffionare*

bas fd^roierige IDerf unternommen, biefe

IPilben an „fanftere Sitten" 3U geroöljnen
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unb ifyr fjer3 für bie Heligion ber STtenfcrjen*

liebe 311 öffnen.

Die 3uftänbe unb SBerfjättniffe auf
23ougainöiIIe [Gilbert aus eigener 5ln=

fdjauung (£. 9?ibbe 6
), ber 3tnei 3°f)rc unter

biefen Kannibalen gelebt f)at. £>anacf)

ift bie Gigenfultur biefer 2Bilben, obroobj

fie nodj mitten in ber Steinzeit finb, bodj

nidjt gan3 unbebeutenb. 9laa) ben groben
ib,rer (Eqeugniffe in unferen SQhifeen

muffen fie fogar einen reä)t guten ©e=

fdjmad befitjen.

Wofy bie gan3e 3nfel BougainDitle ift

mit 2lusnat}tne ber beeren d5ebtrge unb

bes füblicr/eren Ceiles, wenn man ben 2TfaJ3*

ftab ber bortigen Derfyältniffe anlegt, ftarf

beoölfert. Diefe Ber-ölferung 3erfällt in un^

Säbjtge fleine Stämme, bie meiftens nur

ein Dorf bitben. 3eber Stamm, jebes Dorf

ftefyt unter einem Häuptlinge, ber feine 2Ttad]t

auf feine perfönltd}e Kraft unb feinen Heid]=

tum grünbet, ber fieb, aber in ber £ebens=

weife unb bem Jlusfefyen gan3 unb gar

nicr/t von feinen Canbsleuten unterfdjeibet.

Die Dörfer finb äfyntid} rote auf Heu=pom=

mern unb Z?eu=£auenburg angelegt, b. rj.

man baut bie Käufer nid]t bidtf neben*

einanber, fonbern jebe 5amüie l}at ifyren

eigenen (2)rt, einen flehten £jügel, eine

Sd]tud]t, einen $el\en, roo fie if;r £}etm

aufgebaut fyat. Hatürtid] finb biefe S<*a

milienfi^e audj nidjt 3U weit poneinanber

entfernt, immerhin beb
t
nt fid} aber 3. B.

ein Dorf von KX) (Einwohnern über ein

(Selänbe, bas eine Stunbe im Umfreis Ijat,

aus. 2^^ Siebtung ift mit einer leidjten,

jebod? wiberftanbsfäbjgen <£infriebigung um=

geben.

Die Ceute befinben fid} nodj teilweife in

ber Stein3eit ober fyaben biefelbe erft gan3

fur3e <§eit bjinter fid], benn oielfad} fietjt man
nod] Beile ober 2lyte ans Stein unb

ZTTufcfyetn; bie Stelle t>on 2TCeffern vertreten

gefd]ärfte perlmuttermufd}eln ; ^Ingelbjafen

werben aus perlmutter, Scbjtbpatt unb

Knocfyen gefertigt. Sefyr cuele Sorgfalt wirb

auf bie Can3en unb Pfeile oerwenbet, benn

fie finb beinahe alle Kunftwerfe, bie forg*

faltig in Blätter gewicfelt werben, bamit

fie nidjt burdj liegen unb 2tnfto§en leiben.

£an3en fowofyl roie pfeile finb mit IDiber*

Isafen aus 5lebermausfnod]en oerfeljen; eine

IPunbe r>on einem foldjen pfeile ober einer

foldjen Can3e ift wobj bie grä§lid}fte, bie

jemanb erhalten fann; man wei§ in einem

berarttgen ^atle gar nid]t, wie bie ein*

gebrungene IDaffe aus bem 5teifd?e 3U ent*

fernen ift, benn bie elaftifdjen IDtberljafen

fprei3en fid} bei jebem £jeraus3iet}en aus

unb perurfadjen, bafc fid] bie IDaffe um fo

fefter bofyrt. Der einige IDeg, biefelbe 3U

entfernen, ift ber umgefetjrte; man muß
bie Spitje 3U ergreifen fudjen unb bann auf

biefe 21rt, nacfybem man ben IDeg t>orge=

fdjnitten fyat, ben eingebrungenen Körper

entfernen. €ine Bruft= ober Ceibwunbe ift

aus biefem (Srunbe beinahe immer mit töb=

lidjem Ausgange oerbunben, ba ein €nt=

fernen bes eingebrungenen (5efd]offes faum

mögüdj ift. IDeld]e (Seroalt ein pfeit b^at,*

fann man fid? porftelten, wenn man liört,

bafa einem 21Tanne auf 50 ITTeter 2tbftanb

beibe JDaben burd]fd]offen würben, ber Pfeil

bann in einen neben bem (Betroffenen ftefyen*

ben Baum ging unb babei ben ZTTann an

ben Baum nagelte unb 3war fo feft, bafc

ber Derwunbete nur mit £jilfe feiner <5e*

fährten aus feiner mißlichen Cage befreit

werben fonnte.

ferner perftel]en bie Bougainoille * €in=

geborenen feljr Ijübfdje Armringe (pago in

21lu, Salo in Bougaintnlle genannt) aus

breifarbigem Bafte 3U fledjten; rote, gelbe

unb fdjwar3e Streifen werben 3U 2—3 cm
breiten Bänbern sufammengeflodjten. 21ls

fjilfsmittel gebraudjt man Zlabeln, bie aus

51ebermausfnod]en gefertigt finb. 21udj gan3

nett gearbeitete Körbchen unb Cafd]en 3um

aufbewahren von Betelnu§ unb Cabaf

werben äl]nlid] wie auf ben SIiortlanbs=

3nfeln f^ergeftellt.

Hatürlidj ift bei einem fo wilben Dolfe

bie pollftänbtge Ztacftb.eit gebräud]lid], nur

bie XDeiber tragen einen fdjmalen, rot ge*

färbten Sdjambüfd]el aus <Sras. Da, wo
europäifd]e ^änbler oerfeljren, l)at fieb, in

ben Küftenbörfern bas <£dba*<£aba, ein
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fcfynates Cenbentud}, fefyr rafcb; eingebürgert

unb roirb von beiden (Sefcr/lecrjtern getragen.

Der Bougainoiller liebt es, (einen Körper

3U fcrjmücfen. Die größte Sorgfalt Der*

roenbet er auf fein J^aar; er paeft basfelbe,

bamit es fid} nad] aufroärts geroöfmt, in

Cuten. 2}>di lernte biefe merfroürbtge Sitte,

bie in Bufa unb in gan3 Bougainoilte ge*

bräucrjlid) ift, 3uerft an ber Küfte t>on Suriei

unb Caferei fennen.

<£s famen nämlid] Ceute an 23orb, roeterje

aus Bananenblättern gefertigte, fpifce fjüte

trugen. Diefelben finb je nad\ ben oerfd]iebe=

neu (Segenben t>on anbere.r 5orm unb bienen

ba3u, bie ^aare bes Crägers 3ufammen*

3ur;atten. <£s ift erftauntid], roeld]e 5ülle

r»on Kopfhaar in folgern ^ute aufbewahrt

roirb. Der ganse J^aarfcr;opf wirb ?ur3 am
Kopfe abgebunben, unb bann ber f^ut über

bas aufroärtsftefyenbe ^aar geftülpt. 23e=

feftigt roirb berfelbe mit einer aus Knochen

gefertigten Habet, bie t»on ber einen nad\

ber anberen Seite bes J^utes burd] bie fjaare

fynburd} gefteeft roirb. <£s fielet oft red]t

rounberlid? aus, roenn bie fjuttragenben oon

einem IDinbftoße getroffen roerben; £^ut unb

ZTfann fcfyroanfen bann reerjt ftarf Ejin unb

tjer. Den roirfticfyen <5runb biefer Haar*
tiraerjt fonnte icb. trofc oieler CTlüfye nietet

mit Sid]erb|eit feftftellen. (Seroiß ift, bajj

man mit biefem Cragen bas <§ufammen=

galten ber Staate be3roecft unb ba% man
biefen großen f}aarroud}S bei feftlicfjen (5e=

tegenbjeiten, {Längen ufro. 3ur (Entfaltung

bringt. T>a% nun bie ^uttragenben Sflaoen

finb, bie bei foldjen 5cftüd]!eiten tan3en

muffen unb oann 3um allgemeinen Sdimaufe

abgefcb,Iad]tet roerben, roie non manchen be=

Rauptet roirb, glaube terj aber nid}t, aud}

be3roeif!e icfy fefjr, oafa nur folcrje Ceute fid}

bie Zjaate lang roacbjen laffen unb bemnad]

Hüte tragen, bie heiraten roollen. 2tuf ben

Sfyortslanbs, roo man bas auftragen nicfjt

finbet, oerneinten bie (Eingeborenen, bie mit

Bougainoille in regem Derfebjr freien, ben

lefcteren «groeef unb behaupteten, ba§ ber

Hut tebigtieb, 3um <3ufammenr|alten ber

Haare biene. ?>a$ jebod] beftimmte reli*

giöfe «groedfe mit biefer Sitte 3ufammen*

Rängen, mußte \d\ aus bem Umftanbe

fd]Iießen, ba% immer nur roenige Ceute in

einem Dorfe bie £}üte tragen, unb ba^ es

febjr fcrjroer bjielt, biefelben r>on ben <£in*

geborenen ein3utaufcfyen.

Über bie Söorredjte bes Häuptlings unb
feiner gamtlie er3äl)lt 9?ibbc 6

) folgenbes:

Der Häuptling, beffen Sofm ober Sodjter

traben bei allen möglichen (Selegenrjeiten

ben beften Sifc inne; es ift bei 5«ftltd^fcitcn

in ber 5<*niilie ober im Dorfe nietet erlaubt,

ebjer mit bem <£ffen 3U beginnen, als bis ber

anroefenbe fjöcr/fte Häuptling feine (ßenefj*

migung ba3u gibt. <£ine Sflaoin fyat, roenn

fie an einem Häuptlinge ober einem 7Xi\U

gliebe feiner 5amilie oorbeigefyt, ben Dorber*

forper l^erab3ubeugen. 2lud\ barf ein Sflaoe

ben Hamen einer Häuptlingsfrau nid]t laut

ausfprecfyen, biefelbe für geroötmlid} audj

nid}t unoerrjüllt feigen.

Die erftgeborene Cocrjter eines Häuptlings

unb einer ebenbürtigen (Sattin ift bie an*

gefefyenfte unb im Hang rjöcbjrftefyenbe 5^au.

ZTfan rann bies leid]t baraus erfennen, ba%

bie ältefte Cod]ter (5oreis, bie mit bem

2tmerifaner 3°kn Hlacbonatb oerb^eiratet

roar, ben Hamen Conatana (<£rfcrjaffer ber

IDelt) führte. Der männliche Had^fomme

einer folgen Codier fteb;t b^örjer als feine

©nfel unb Pettern.

Die G|e bringt aud) auf ben SaIomon=
infein ber ftmu. faft nur ^ßflidjten, mal)'

renb ber SJiann fid) fo 3iemlid) alle 5Heä)te

Dorbetjält ((£. 9?ibbe 6
).

Die (Slje ift ein red?t locferes Banb,

roelcr;es 2Tfann unb XDeib miteinanber oer*

;binbet. 2llle Hedite finb auf feiten bes

erfteren. Das IDeib ift mefyr Sflaoin unb

Cafttier bes Cannes als (5enoffin unb (Se*

fätjrtin. Die 5^au roirb gefauft unb sroar

ferjon redjt seitig; ber Kaufpreis richtet fid]

naeff bem 2lnfeb;en ber 5anülie, aus roelcrjer

bas ZTTäbcrjen ftammt. Dielroeiberei ift ge*

ftattet unb fommt häufig r>or, bodj fyahen

nur bie aus gleicrjgefteHten 5<*milien |ram*

menben Stauen (5attinnenred]te, bie übrigen

finb nur Kebsroeiber.
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Wenn eine 5^au bes (Efyebrudjes, ber

übrigens im (Sebjeimen recfyt läufig t>or=

fommt, überführt wirb, fo Ejat ber 2Tfann

bas Hed}t, bie Übeltäterin 311 erfdjlagen.

IDill er biefes nicrjt tun, fo wirb (ie an einen

Stamm gebunben, unb jeber männliche 23e*

wofmer tjat bas Hed]t, einen pfeil nad}

ifyr 3U fcbjeßen. Überfielt fie biefe probe,

bann ift fie roieber efyrtid}, ifyr 2Tfann fann

fie, ofme Sd\aben an feinem Hufe 3U leiben,

ja muß fie fogar wieber 3U fidj nehmen.

IDirb weber bas eine nocfy bas anbere mit

ber ungetreuen (Battin getan, bann ift unb

bleibt fie unefyrlid}. 2flatürlid} fommt es

bei ber erwähnten Strafe gan3 barauf an,

ob bie 5*cm beliebt ift ober nid]t; im erfteren

5alle fommt fie mit einigen leidsten IDunben

bat>on, wogegen fie im anberen 5<*lle wot\l

immer getötet wirb, benn 20 ober 30 Pfeile

wunben genügen lu'nreicrfenb, einen 2Tien=

\d\en in bas ^en\eits 3U beförbern. 3n
5auro fal] id} eine 5rau, weldje \0 pfeil=

wunben an ben Sdjen!-eln unb Ruften blatte;

fie waren gut geseilt, unb bie Ungetreue

lebte mit ifyrem UTanne wieber 3ufammen.

2tuffaltenb ift bie (Erbfolge, heiratet

nämlidj ein fyodjftefyenber 2Tfann ein 2Tiäb=

dien nieberer 21bftammung, fo werben feine

5rau unb Kinber in feinen Staub erhoben,

heiratet eine fyocriftefyenbe 5rau, bann werben

burdj fie il]r 2Tfann unb bie Kinber erhoben.

Sonft ift bie (Erbfolge immer bei ber 5rau.

ürotjbem bie 3frau fo toenig 5Re«f)te

in ber (Efje geniest, totrb bod) bie 33er*

fjeirahmg ber oornefjmen XRäbdjen mit

großem $omp gefeiert, toie £. 9?ibbe G
)

es [Gilbert.

21uffallenbe Sitten fyerrfdjen bei ber Der=

fyeiratung einer fyodigeftellten 5^au. Sie

wirb natürlich, wie allgemein üblid], ge=

fauft, unb 3war für einen beeren preis wie

eine niebrig geftelite 5tau. Die gefamten

Bewohner bes Dorfes, in welches bie 5r<*u

hineinheiratet, madjen ein großes 5^fteffen

fertig. tEage*, ja wochenlang bauern oft

bie Vorbereitungen; ift alles fertig, befteigen

bie ZHänner unb eine 2tn3a£jl 5rauen bie

Kanus. Sie gan3e Spetfe wirb mit in bie

Kanus gelaben unb bann fo fdmell als mög*

lief? nad\ bem £>orf ber 33raut gerubert, benn

(Eaitjpfafyl.

bie Speifen muffen nodj warm fein, wenn

fie ben Derwanbtcn unb Sefannten ber
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Braut überreicht werben. Dann finbet ein

gememfames (Effen ftatt, hierauf folgt ein

Can3. ^uerft wirb von ben ZTTännem, bann

von ben 5^auen getagt. <£s ift niebi er*

täubt, ba§ bie 2Tüänner bei bem £X>eibertan3e

3ugegen finb, fetbft ber Bräutigam niefy.

Dem teueren ift es jebod} geftattet, auf

einen abfeits ftefyenben Baum 3U fümmen

unb von bort burd} bie Zweige unb Blätter

bie tan3enben IDeiber 3U beobachten, hierauf

muffen, nacfybem ber Bräutigam mit feinen

Ceuten nadi feinem Dorfe 3urücfge!elirt ift,

bie Bewolmer ber Itad]barbörfer bemfelben

«Effen bringen unb tan3en. Halbem biefe

5efttid]feiten wod^enlang gebauert blähen,

b. b
;
. nadpem man fo siemlicb, alle Dorräte

aufgegeffen I?at, nad]bem bas tet)te Schwein

gefcfylacrjtet roorben ift, wirb enblid] bie

Braut von bem Dater, Bruber ober ©nfet,

wer gerabe ber fjödifte in ber 5<*mtlie ift,

nadi bem (Drte bes Bräutigams gebracht.

2ttle ZHänncr unb beinahe fämtltcfye

IDeiber geben ifyr bas (5eteit. Die Braut

fit)t in bem größten Kanu unb ift mit ^Hatten

bebecFt. Hähern ftcfj bie Kanus ber £jei*

mat bes Bräutigams, fo blähen alle 21tänner

baoonsulaufen, bis bie Braut unb bie

anberen fyofyen grauen an bas <£anb ge*

gangen finb, bis ber tDeibertan3, ber r>on

beiben Parteien, b.
fy. von oen weiblichen

Derwanbten ber Braut unb aud\ oon benen

bes Bräutigams aufgeführt wirb, ju <£nbe

ift. Dtefer 2£>eibertan3 ift nun recfyt wenig

gra3iös ober fd]ön, er beftefyt in Körper*

unb fyauptfäcbücb. in (SefäjgoerbreEmngen, ift

wofyt aud? häufig mit obf3Önen Bewegungen
oerbunben. Die ZHännertän3e finben ftatt,

wenn alles Volt wteber am 5tranbe t>er*

fammelt ift. IDenn biefe On3e — ber

2T(äunertan3 unterfdjeibct fieb. niebi t>on bem
bei anberen 5eftltd]feiten üblichen — oorüber

finb, wirb bie Braut bem Bräutigam über*

geben, unb eine oft mehrere Cage bauernbe

Sreßfeftticb^eit, bie nur aus 2Tfangel an Stoff

beenbigt wirb, befd]lie{jt bie fjoefoeit.

Die Salomonmfutaner oerfteljen ftd)

t>or3ügltd) aufs Sämigen. Das beroeift

fdjon bie Slbbilbung bes Xanztfafys

nod) mef)r aber ift biefe 5lunftferttg*

feit an ben 23ooten unb IRubern ju

berounbern. %d) oerroeife auf bie Xafel
mit ben SIbbilbungen ber !Ruber, bie iä),

tote bte bes £an3pfaljts, mit gütiger (£r=

Iaubnis bes §errn DipIom=3n9- £• &alb=
fus, bem 9?ibbefcf)en 2ßer!e entlehnt Ijabe.

SRibbe 6
) befdjretbi aufjerbem noä> grofje

§ol5trommeIn, bie aus einem 23aumftamm
mü^eooll ausgeljöfilt roerben.

Porter Ratten wir nod? im Beratungs*

fyaufe bie großen £^ol3trommeln bewunbert.

Die größte war gegen 2 m lang, 1/2 m
breit unb 1/2 na fyod}. Bebenft man,

ba§ biefe Ungetüme aus hartem I^o^e

gearbeitet finb, fo fann man es faum be*

greifen, wie bie (Eingeborenen mit tfyren

primitiven 3"ftrumenten bie Stämme in ber

IDeife ausb^öfylen, ba§ oben nur eine wenige

Zentimeter breite Spalte bleibt, wäfyrenb

bas 3nnere 3iemlid] breit ausgeljöfytt wirb.

3d\ 3ätjlte fed]S fotcfyer Crommeln, r>on

benen jebe je nad} ifyrer <ßrö§e einen anbern

<Lon gab. Diefe trommeln, l]ier Catties

genannt, fanb icf} aueb, in Heu=Pommern.

Sie fommen bei ben oerfd]iebenften (5e*

legenb/eiten 3ur Dertcenbung, b^auptfädilicb,

bienen fie als Signalinftrument. Die (Ein*

geborenen fönnen fid] hiermit auf tr>eite

(Entfernungen uerftänbigen, fie fönnen mit

benfelben gerabesu fpredien. ©ftmals, fo*

toobj in ZXeu*pommern, ZXeu*UTecftenburg

als aud? auf ben Salomonen, wenn toir

ben meitfjin fd]allenben Con biefes 3nftru*

mentes hörten, fonnten bie Ceute genau an*

geben, rcarum getrommelt u>urbe, ob ein

Scfyff in Sid>t a?ar, ob jemanb geftorben

mar, ob 3U irgenb einem ^weefe einer fyin*

gefd]lad]tet n?orben u>ar, ob man im Be*

griff ftanb, einen Kriegs3ug 3U unternelimen,

ob jemanb geboren tr>ar, ob eine £}od}3cit

ober Cansfeftlic^feit ftattfanb unb fo tr>eiter.

Dor ^Infunft eines Scbjffes ir>ar es oft*

mals gan3 überrafd]enb, u?ie lange por*

tjer bie in unferer näd^ften Hälje usoljnenben

(Eingeborenen r»on bem ^erannaljen bes*

felben burd^ bas Crommeln Kenntnis ex*

langt Ratten. 2tuf weitere (Entfernungen

fignalifiert man bagegen burdj 5«uer unb

Haud].
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Huber; a— k t>on (Siect auf Bougamtüüe, 1, m ron 23uFa.
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Selbftuerjtänblid) fjat ein Sßolf tote bie

Salomoninjulaner aud) feinen Teufels*

glauben unb [eine JTeufelsbefdfjtöörer.

Einige ber plumpen SKittel, mit benen es

biefen letzteren gelingt, fid) einen tarnen
unb ÜRuf beim SBolfe 3U [djaffen, [d)il=

bert (£. SRibbe 6
).

Ceufelsbefcrjwörer Ijat man natürlich auefy

auf ben St}ortlanbs*3nfetn. 2ffad]ftel}enbe

Dorfälle mögen hierüber 2tufftärung bieten.

2tls bie 5^au von 3°kn 2Tfacbonalb franf

war, erfd]ien ber £eufelsbefd]wörer von

Sanai, um (ie lieber gefunb 3U machen. (Er

fanb, ba% bie 5^au mit brei Ceufeln be=

behaftet war, 3wei fd}war3en unb einem

'weißen; nad} t>erfd]iebenen Dergeblidjen

£>erfud]en gelang es bem Befcfywörer, biefe

brei Teufel etnsufangen. <£r fyatte fid) £jol3=

puppen gemacht, biefetben angefleibet unb

»erfuhr mit biefen nun, als wenn (ie tebenbe

perfonen wären, er nährte (ie, legte (ie

(djlafen unb trug (ie in bem ©rte umfyer,

bis itjre <geit 3um Sterben gefommen war.

Die beiben fdiwarsen Ceufel würben oer=

brannt, ber weiße in ber See er(äuft. Xlun

voav, wie ber tauberer fagte, für bie Kranfe

jebe (Sefafyr r>orbei, unb ber tauberer fonnte

wieber nad\ (einem fjeimatsorte Sanai 3U*

rücffefyren.

211s bas Bcfinben ber 5^au nun immer

(d]led]ter unb fd^lecfyter würbe, unb (ie bann

ftarb, fonnte (ie natürlid] nad] 2tnfid]t bes

Zauberers an feiner Kranffyeit geftorben

(ein, (onbern war »ergiftet worben. Der

(d]laue 5ud]s wußte fid}, um ntdit an Hn*

(efyen, mit weitem es übrigens nicfyt weit

Ejer war, 3U verlieren, niefy anbers 3U

fjelfen.

ÜTatifer war ber Xlame bes Ceufels*

befcfywörers. ZITand^es ZTTal tjatte id\ meinen

5va% mit bem alten J^errn unb et$äi\lte iljm

allerfyanb Ceufels* unb Spufgefd}iditen, bie

er (cfyetnbar bann für fid} weiter t>erwen=

bete. Um Cage fyatte er niemals ben Ceufel

heohad\ten fönnen unb war fefyr erftaunt,

bafc^ xd\ mit Bee^ebub aud] bei gellem

Sonnenfd]em Brüberfd]aft getrunfen Ijaben

wollte. 2km erfcfyenen bie (ßeifter nur im

Craume, bann er3äljlten (ie ifym, was ex

tun müßte, (agten ifym bie §ufunft ooraus,

gaben i^m bie 2T(ittel gegen Kranfljeiten

unb 3eigten ifym bie XPege, wie bie böfen

Ceufel 3U befämpfen feien.

Der größte unb angefeljenfte tauberer

war ein ZITann namens Savaha. <Er Ijatte

fid} mit einigen SHaven gans uon (einem

Stamme getrennt unb lebte auf ben fleinen

3n(eln, bie im tieften t>on 211u liegen.

Sein erfter <§aubert>erfucr;, ber itnn bei*

nafye bas £ehen gefoftet fyätte, war fol*

genber. (Eines Cages, als ber alte (ßorei

nod\ lebte, nafyn Savaha ein Stücf <§eug

unb bewebelte fid] unb (eine (Senoffen, in=

bem er einen ^unbgang burd} bas Dorf

Sanai machte; wäfyrenb besfelben (praefy

er eine allen unbefannte Svvad}e, b. fy er

fauberwel(d]te irgenb etwas 3u(ammen.

2Ttan fragte um nun, was fid} sugetragen

fyätte, unb er cr3ä^tte : Die Ceufel (inb

mir erfebjenen, unb swar bie r>on ben Ijofyen

Bergen (Balbi, Bagama) unb Ijaben mir

ersä^lt, ba% in Kü^e ein großes (Erbbeben

fommen wirb, welches burd^ oer(d]iebene

fleine eingeleitet werben wirb. (Serabe als

er beim <£viäfyen war, erfolgte ein leidster

Stoß. I^atte man erft über ben 2Tfann ge*

lad]t, (0 würben bie Ceute baburd} (tu^ig.

2TTorgen wirb ein ftärferes fommen, (agte

nun Savaha, unb ber Zufall wollte es,

ba^ bies aud} wirflidj gefcfyal}. Das war
nun genug (Srunb für bie einfältigen

Sd}war3en, um bem (diwa^aften tauberer

3U glauben unb ifm 3U bitten, bod\ 3U fagen,

was (ie 3ur 2tbwet}r bes Übels tun (ollten.

Sataba, ber bei jebem Stoße getagt unb

gefcfyrien Ijatte, erflärte, ba\} bie 5tö%e von

Cag 3U Cag heftiger werben würben, bis

3ulefct fein ZHenfd} meljr leben fonnte. <£s

gebe nur ein HTtttel, bas Unheil 3U uer=

3Ögern ober absu^alten, unb bas wäre, jeben

Cag ein Schwein 3U (d}lad]ten. 2Hit

(d]werem ^er3en ent(d}loß (td] (5orei l|ier3U.

ZTTefyr als 50 Sdiwe'xne würben getötet; ber

Sauberer beanfprucr/te natürlid] immer ben

größten Ceil bes ge(d]lad]teten Cieres. Die

(Erbbeben feierten jebod] mehrere ZTTale

wieber, unb bie (5etäu(d]ten würben 3ule^t
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argroölmifd]. König (Borei lieft ben fyevvn

Savaba feftnerjmen unb in Eifen legen; man

befd]lofj, ilm 3U töten, 3uoor jebod] bie

IPa^rfjeit aus ifym l]eraus3uprügeln, roas

benn aud] in ausgiebigfter IDeife gefd]alj.

Unter ben Sdimev^en gab ber ^err Saraba

benn 3uletjt aud] 3U, ba% er einen großen

Sd]totnbel begangen fjätte. (Setötet rourbe

er jebod] nid]t, benn er rourbe von einem

£}äuptlingsfofme, bem jefcigen Häuptlinge

von Sanai, 5ergufon/
losgebeten, rourbe

aber bamit Sflaoe besfelben. <£v fonnte

fid] jebod] nad] fur3em losfaufen. 5ür ben

Scfyroinbel muftte er natürlich aud] tüd]tig

besatjlen, unb 3toar Sd]ilbpatt unb Sd]toeine.

<£in weiterer, red]t naio angelegter

Sd]roinbel bes Savaba, oen jebod] niemanb

von oen S^ortlanbsO'tfulanern tjerausfanb,

roar folgenber. Sein Bruber roar mit feinem

Kanu nach, einer fleinen 3n(el 3um Sd]ilb*

frötenfang gefahren. Auf ber Hücffel]r

rourbe er oon fd]led]tem ZDetter überrafdjt

unb oerlor fein Kanu; burd] Sd]roimmen

erreichte er feinen Abgangsort, bie Heine

3nfel; nachdem er unter junger unb Dürft

ftarf gelitten rjatte, baute er ein 5loJ5, um
nad] ber 3nfel, auf roeld]er Savaba lebte,

3urü<f3urubern. Savaba ging an bemfelben

Cage in oen Bufd], um (Euscus 3U fangen,

fam nad] fur3er §eit unoerrid]teter Sad\e

Surücf unb legte fid] fd]lafen. plötjlid]

fprang er auf, begann 3U beulen unb er*

3är[lte oen Anu>efenben, bafc fein Bruber

in (Sefafyr fei, bafo er fein Kanu oerloren,

ba§ er ein 5I0J3 gebaut fyätte unb auf bem

ZDege 3U iljm roäre. Als bie Ceute an ben

Stranb liefen, unb mehrere auf Kofospalmen

fletterten, fonnten fie roirflid] bas 5lo§ ferjen.

Diefer Dorfall begrünbete ben Huf bes

Zauberers aufs neue, man vevikfy il]m bie

<£rbbebengefd]td]te unb fam aud] nid]t

barauf, bafc bie gan3e Angelegenheit 3roifd]en

ben beiben Brübern oerabrebet roar.

Auf mein Befragen, roie er benn bie

(Seifter fetten fonnte, meinte Savaba: es

ift mit biefen Augen, als roenn ein btdjtes

Spinngeroebe, roie bu es oft im Bufd] finbeft,

\>or benfelben liegt, bu fannft nid]t burd]=

feigen unb bie (Seifter erblichen, id] faun

jebod] t}inburd]fd]aueu, fetje bie (Seifter unb

fann mit itjnen fprecfyen.

2TTerfroürbig ift, bafa bie Ruberer fid] ber

2Tfasfen bebienen follen. 3^7 fonnte roäfp

renb meines langen Aufenthaltes auf ben

5l]ortlanbs 9 3nfeln nur sroeimal fold]e

ZHasfen erroerben. Die eine roar gan3 au

I30I3, fd]toar3 gefärbt unb ftetlte nur ein

menfd]lid]es (Sefid]t bar; für Augen unb

ZTTunb roaren £öd]er gebotjrt. Die 3ux>ite

roar ein ganser Kopf. Als Untergeftell l]atte

man fpanifd]es iXoby. unb Bambus gebraucht

unb über bas (San^e einen Überjug aus

blauem europäifd]en <^eug gefertigt. Das

(ßefid]t roar teils aus H0I3, teils aus §eug

gebilbet; aud] l]ier roaren für Augen unb

ZTTunb bie entfpred]enben Cödjer gebohrt

refp. offen gelaffen roorben. IPeldjem

<§roecfe biefe ZTTasfen bienteu, fonnte id]

trotj oieler Bemühungen nid]t genau fefr*

ftellen. Der tauberer foll fie anlegen, roenn er

mit ben (ßeiftern ber Abgefd]iebenen fprid]t.

Dafe es nidjt Ieidjt unb gefahrlos ift,

mit berartig toilbem unb üerräterifdjem

SBolfe §anbel 3U treiben, liegt ja auf ber

§>anb. Srotjbem toirb bie ganje ©efafjr

er[t flar, roenn man bie nad)ftet)enben

beiben Scripte (£. 5Ribbes 6
) lieft, oon

benen ber erfte fä)ilbert, roie fiefj ber ^an=
bei auf bem Scf/.f f abfpieli unb toas fd^on

hierbei an ^öorfid^tsma^regeln nottoenbig

ift, toäf)renb ber 3toeite bie unabläfftge

©efafjr barftellt, in ber fid) gar ber an
£anb angefeffene £>änbler ftünblid) ünb
tägliü) befinbet.

Kurs nad]bem roir gegeffen blatten, rour*

ben roir oom Stranbe aus angerufen; roir

faljen mehrere Eingeborene, roeldje oer=

fd]iebene Raufen Kopra aufgefd]id]tet

rjatten. Das Boot ging an Canb, brad]te

IPare unb Ceute 3U uns, unb nun begann

bas (5efd]äft. Beoor id] basfelbe fdjilöere,

teilt id] erroärmen, bafc roir ftets unfere

Sd]uJ3toaffen bereit liegen l]atten.

ZUan lä§t bie I]anbelnben 3n fu tart(?r "u i*

oon ber einen Seite an Borb fommen.

IPätjrenb ber eine Europäer mit ben

Sd]toar3en befd]äftigt ift, fd]aut ber anbere

aus, ba§ nid]ts geftol]len roirb, ba$ feiner
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ber an 23orb (Sefoininenen »erfudit, bett

ahnungslos bafitjenben unb t]anbclnbcn

IDetßen bjnterrücFs an3ugreifen. Der £\an*

bei ift gerabe feine 21nnetnntid]feit, benn er

ift langwierig unb langweilig; trofebem barf

man bie Cuft unb tSebulb nid}t verlieren,

benn fonft würben bie fd^warsen Ceute bei

einer IDieberfefyr nid]t an ben Stranb

fommen.

3>er 33efifcer r>on mehreren Imnbert gc=

troefneten unb auf Schnüren gesogenen

Kofosnüffen wirb (elten bie IDare felbft

3um Cau(d]e anbieten, (onbern wirb immer

ein bis 3wei Unterfyänbler iDäbJeu, bie ftets

mefjr als ben üblid]en Preis »erlangen.

Beoor ber Caufd] abgefcfyloffcn wirb, wirb

erft jeber 2T(itgefommene gefragt, oh man
aud] mit bem (Sebotenen 3ufrieben fein

fann. Von ben Preifen ber uerfdnVbcnen

(ßegenftänbe fjaben bie Ceute feinen 23e=

griff; fie machen manchmal fo fyofye £orbe=

rungen, oafa man ladjen muß, unb finb bann

3um Sdjluß mit gan3 geringwertigen Sad]en

3ufrieben. So befommt man 3. 3. für

\ Saben Stoff im IPerte oon 65 pfg. HOO

Kofosnüffe, für eine (Tonpfeife von 2V2 Pfg-

IDert ebenfo wie für 2 Stücf Cabaf oon

5 Pfg. IDert hingegen nur \0 Kofosnüffe.

(Ein- halblanges ZITeffer, weld^es ^0 Pfg.

foftet, er3ielt 50 Hüffe, ein großes ZTTeffer,

beffen Selbftfoftenprets \ Z\Tati beträgt, ba*

gegen \00 Kofosnüffe. (Eine Schadete!

tDadistjö^er im JDerte oon <\ pfg. wirb

gegen \0, eine 2Tfaultrommel r>on \5 pfg.

IDert gegen 30 Kofosnüffe eingetaufd]t. (Ein

Beil, \ VTlt wert, wirb mit \00 Itüffen

oergütet. 2Tfan fann aus biefer fleinen Ca=

bette erfefyen, wie oerfd|ieben bie Kofos*

nüffe mit ben betreffenben IDaren be3ab.lt

werben, unb ba§ bie (Eingeborenen r»on

bem wirflid]en XDerte eines (Segenftanbes

feine Dorftellung befitjen. X»ie i^auptfdmlb

an biefem llmftanbe, ber oftmals fefyr sum
ZTaditeil bes fjänblers ausfd^lägt, wenn bie

Sd]war3en fyod?wertige 5ad\en »erlangen,

ift auf bie ZDeißen felbft 3U fcbjeben.

Sefonbers wenn bie (Eingeborenen Stoffe

gegen iljre IDare ein3utaufd]en wünfdjen,

mu| ber fjänbler in feinem 3ntereffe er*

fyöfyte Dorficfyt walten laffen, benn bie ge*

bräudilid^en 2Tfaße begünftigen ein Über*

Dorteilen fefyr. ZTlan benufct nämlicf) als

2Tlaßeinb,eit ben fogenannten 5<*ben, eine

Cänge, bie bei feitwärts ausgeftreeften

Firmen von 5ingerfpifce 3U 5ingerfpifee reicht.

3e nad[ ber fjanbfyaltung unb je nadjbem

man ben Stoff faßt, fann man biefesZITaß

natürlich, größer ober fleiner nehmen. I>aß

bie (Eingeborenen buref? ifyr Derlangen, oafc

man immer bie Befifcer ber längften 2lrme

als bie bas 2Ttaß normierenben nehmen fott,

itjre Chancen 3um Ztacfyteile ber £}änbler

3U oerbeffern fudjen, läßt fiel] wotjt be=

greifen. IDeldien Caft aber ber ZDeiße nun

oft beweifen muß, um iljm genehmere ZHaß*

ftäbe 3U erhalten, läßt fiel] nur fdper r»er=

anfd|aulicb.en. 2tußer in ber erwähnten

IDeife mißt man nod? baburd;, ba^ man

ben 21bftanb ber 3ruftwar3en als 2TTaß=

einl^eit wäljlt. 21ucb, bas 2Tfaß einer Spanne,

bes 21bftanbes 3wifd]en ben Spifeen Don

Säumen unb Zeigefinger bei geftreefter

fjanb, ift gebräuchlich. X>ie beiben legten

2TTaße finben ijauptfädilid] bann 21nwen=

bung, wenn ber (Eingeborene IDare gegen

2TTufd]elgelb (21Tauwai unb perafali) ein*

getaufd]t blähen will.

IDie man fietjt, ift ber gan3e ^anbel

ein Caufd]gefdiäft ; berfelbe bringt bem

Craber in biefem Ceile ber Salomonen nod^

l^ob^en (Sewinn, fo ba^ er an jeber Conne

Kopra (= 5000 Ztüffe), für welche er 3 £
besagt, %—5 £ perbient, benn er erhält

7—8 £ für biefes Quantum oon ben fyer

fyerumfatjrenben, Kopra fammelnben Schiffs*

fapitänen.

T>'ie auf Bougainoille beliebteren IDaren

finb Beile, Titte mit 1/2 m u"^ \ m langen

Stielen unb Cafd]enmeffer, ferner große,

blaue unb rote perlen für ^alsfdjnüre,

fleine, rote, blaue unb weiße Sticfperlen

3um anfertigen oon Sctjmucffacljen, 21rm=

ringe aus po^ellan, Cabaf, pfeifen, bünne,

bebruefte Kattune, rotes unb weißes <^eug,

Streidi^ölser, fjobeleifen 3ur i^ol3bearbei^

tung, Spiegel unb 2TTaultrommeln.
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Die Eingeborenen ftctjen tr>ieber unter

fidj in lebhaftem ^anoelsoerfetjr ; bis roeit

in bie Serge gelten bie von ben fjänblern

eingelaufenen IDaren, r>on Stamm 311

Stamm natürlich, fyöfyer bewertet, fo bafc

man im 3nnern von ben Sufd]leuten wob}

300 bis <*00 Kofosnüffe für ein Seil er*

fyält, welches am Stranbe mit \00 bewertet

u?irb. '

i

fall bringen. Die Eingeborenen, bie in ben

meiften (ßegenben gut mit <Seweiiten be=

»affnet finb, fd|letd]en fid] an bas £jaus

fyeran unb erfcbjefjen ben fd]lafenben Jfjänb*

ler; ba3u toirb natürlich, am Cage aus«

fpioniert, wo ber IPeiße feine Cagerftätte

aufgefcfylagen fyat, unb womöglich, außen

an ber Wanb ein <§eid}en gemacht. 2luf

t>erfd]iebenen, befonbers gefährlichen Sic

HTann ron ben Salomons«3nfeln.

Der fjanbel auf oen Salomonen unb aucfy

auf ben 3nfeln bes SismarcF=21rcbjpels ge*

fyört 3U bem gefährlichsten in ber gan3en

IDelt. Das £eben ber fjänbler ift bem=

3ufolge auch, mit pielen (Befahren unb Ent=

bedungen t>erfnüpft, benn täglich, finb fie

im Perfetjre mit ben Eingeborenen 2tn=*

griffen ausgefegt. Der Bepoloer muß
immer fcbujjberett im (Sürtel ftecfen. Des

dachte fann jeber 21ugenblicf einen Öber=

«smn

tionen unffen fid] bie £jänbler jebod] baburcb,

3U Reifen, ba§ fie jebe TXadft ben (Dvt, wo

fie il]re Scfylafftätten haben, änbern, ober

auch, tl}r Sett mit fugetfeftcn Cabaffiften

umftellen. J^ört man nachte außen an ber

Cure ober am 5enfter ein (ßeräufd], fo ift

es gefäb.rlid], ben Kopf bjnaussuftecfen, beim

es ift ein beliebter Cricf ber Sd}tt>ar3en,

bie bas (Seräufd] mad]ten, mit Seilen be=

u>affnet auf bas <£rfd]einen bes Kopfes 3U
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warten, um biefen ein3ufd]tagen. Diele

f]änbler, oor allem in ben Salomonen,

fd]offen früher bei biefen (Gelegenheiten,

nad]bem fie bie tEüre geöffnet Ratten, nad]

redjts unb linfs um bie Cürpfoften, um

ficfier 3u fein, ba% fein Derrat auf fie lauere.

TXlan fann, roas bas Ceben ber fjänbler

unb 2tnfiebler in ben Salomonen anlangt,

gan3 gut einen Dergteid] mit bem ber

Squatter unb Bacfrooobmen in ZTorbamerifa

sieben. 21ud] fyer gibt es Squatter, bie

einfad], otjne jemanben 3U fragen, r*on bem

fanbe Befifc ergreifen, fid] nieberlaffen,

plantagen anlegen unb mit allen erlaubten

unb unerlaubten 21rtifetn, unter lederen in

erfter Cinie mit Patronen unb Sdmßroaffen,

fjanbel treiben. 21ud] l]ier ift man in ftetem

Kampfe mit ben Eingeborenen, mancher

weiße 2Tfann mußte ins (Sras beißen, bod]

and] mand^er Eingeborene rourbe über ben

Raufen gefnallt. £>iefe Salomol]änbler finb

fefte, ftarre, oft erbarmungslos rjanbelnbe

dr/araftere, roetterfeft unb meiftens feegeübt,

bie ben Ceufel mit ber gefamten fjötle nid]t

fürd]ten. T>'xes ift aber aud] notig, benn

mit itjren meift fleinen Schiffen muffen fie

ber tollften See Crofc bieten, muffen, oft

gan3 auf fid] felbft angeroiefen, ben feinb*

liefen Eingriffen ber Sd]toar3en ftanbtjalten.

X>ie meiften ber Ceute, bie brausen mitten

unter ben IDilben it]r Ceben verbringen,

finb, u>as il]re Sitten unb (8eroormr>eiten an*

betrifft, 3U falben Eingeborenen geworben;

ebenfo roie bei biefen finb bie Bebürfniffe

mögltd]ft einfach,. Von Nahrungsmitteln

brauchen fie oft monatelang biefelben roie

bie Eingeborenen unb befinben fid], was bie

£]aüptfad]e babei ift, gefunb unb munter,

ja verlangen oielfad] gar nichts anberes,

ba ibmen ber Begriff für etroas Befferes,

roie es bie gioilifation bietet, oerloren ge=

gangen ift. 3n i^rcr Sprache benütjen fie

oiele inlänbifd]e Elusbrücfe, felbft folgen

gegenüber, bie nicfys baoon oerftefyen. tDbjte

man's potatoes für europäifd]e Kartoffeln

unb wt]ite man's grog für (Sin finb 2lus=

brücfe, bie überall bei ben I^änblern ge=

bräud]lid] finb. Einen 5aü fenne id], wo
Eeutfcf;c Kolonien in Wort unb 8i(o.

ein Europäer, 2<\ 3af]re alt, ber mit einer

Eingeborenen oerl]eiratet ift unb aud] bie

£anbesfprad]e fefjr gut t>erftef>t, es oorsog,

fid] fjatbe Häd]te lang mit feinen fd]war3en

Arbeitern 3U unterhalten, ftatt mit feiner

Sd]wefter ober mit anberen fid] gufätltg am

(Drte auff]altenben Europäern 3U fpred]en;

ja, bie wid]tigften (Sefd]äftsfad]en befprad]

er nid]t mit feinen Angehörigen, fonbern mit

ben bafür wafyrlid] fein Derftänbnis oer*

ratenben Eingeborenen. IDäb/renb längerer

geit Ijatte er es fogar fertig gebracht, gteid]

einem IDüben 3U wohnen unb fid] 3U näbjren.

ZDie er felbft 3ugeftanb, blatte er fid] babei

beffer befunben als in einem 3ioilifierten

fjausbjalte.

2tud] bie 5^auen ber Satomo^fjänbler

l]aben fid]erlid] fein leid]tes £ehen; aud]

fie Ijat bie (Sefaqr geftäfylt unb 3U fefteren

(Efiarafteren ersogen, als es unfere euro*

päifd]en 3imperlid]en Ballbamen finb. f}ier

oerfterjt jebe 5^au, jebes ZHäbcrfen bie Büd]fe

3U gebraud]en, ben Heooloer 3U führen,

bjer oerteibigt eine jebe itjr *£eben felb=

ftänbig. Crofcbem finb es feine 2T(ann*

roeiber, fonbern ebenfo 3arte unb roeiblid]e

grauen roie bie in ben beften Salons groß*

gesogenen engtifd]en Cabies. Die $vau eines

Sübfee*pflan3ers unb ^änblers ftel]t il]rem

ZTfanne als (Senoffin unb roirflid]e (Sebjlfin

unb nid]t als furd]tfame, in (ßefabjr bjlf=

lofe (Satttn 3ur Seite. Dielfad] toaren es

gerabe bie 5rauen, bie mit ifyrem fdjnelleren

23licF, burd] rafer/es, energifd|es £?anbeln

il]re ZHänner aus ben £}änben ber Einge=

borenen retteten, refp. fie oor einem plö^=

lid]en Überfall bewahrten. Der Salomo*

fjänbler fann aber aud] nur eine fold]e

5rau gebraud]en, eine aubers geartete roürbe

nur fortwäbjrenb ein ^emmfd]ul] für il]n

fein. IDeld]er ZITut manchmal bei gefäl]r=

lid]en (Selegenrjeiten oon 5^auen unb 2Häb*

dien beroiefen roorben ift, mögen nad}-

fterjenbe fur3e Sd]ilberungen flarlegen.

Die beiben roetßen fjänbler Zltacbonalb

r>on ZTTunia roaren auf einer ^anbelstour

nadi Bougainoille unb rjatten in il]rem aus

Palmenblättern gebauten ^aufe, cas webet

37
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Cüren nod] Senftev blatte, itjre grauen unb

Cöd]ter 3urücfgelaffen. Rittes ZTad]ts wirb

bie eine 3tr»ölfjäfyrtge £od]ter burd] ein <Se*

räufd] im £\au\e voadi; fie greift nad] itjrem

neben tfyr liegenden HeoolDer, weeft ü]rc

KOjäbjrige Sd]wefter unb beibe fd]leid]en fid]

in ber Dunfelfyeit bis 3U ber burd] einStücf

<^eug vergangenen Ore bes Sd]laf*

gemad]es; außerhalb bes ^aufes fabjen fie

mehrere fd]war3c (Seftalten unb gegen ben

gellen Schein ber Cure im IDobmraum einen

anberen IPilben ftefyen. ©bme Befinnen er*

l]ob bie \2jabjrige il]re Waffe, feuerte, Der*

wunbete einen Sd]war3en unb Derfd]eud]te

baburd] bie anberen.

Ein anberer 5<*tt ift folgenber. Drei er*

wad]fene grauen finb allein an einem ©rte,

ba ifyre ZTÜänner 3um fjanbeln fortgejogen

finb. Die Eingeborenen fommen 311m

Caufdjen, werben in tfyren 5orberungen un*

Derfd]ämt unb brobieu bie grauen tot3u*

fd]tagen, wenn fie nid]t bie geforberten

Preife sugeftanben erhielten; ein fidleres

5eid]en, ba^ il]re Drolmng ernft gemeint

war, beftanb barin, ba% ein alter 21Tann

ein mitgebrachtes Ktnb fd]nell bjnwegtrug

unb in ein Kanu fefcte. Damit bie ^auen

nid]t entfliegen fonnten, fyatte man bas fjaus

rings l]erum »errammelt unb bierjt gemad]t.

Die Stauen, waren jebod] olme 5urd]t; 3wei

waren im fjaufe mit Äjrten bewaffnet, roafy>

renb bie britte mit ben Eingeborenen l]an*

belte; ntd]t einen Augenblick »erliefen fie

ibjr ZITut unb ifyre 5<^ffung, fie l]ätten, wenn

es 3um Scbümmften gefommen wäre, ibr

£eben teuer genug r>erfauft. <£s fam aber

nid]t 3um Kampfe, benn bie Diener ber

grauen, Ceute r>on Bufa, bie gut bewaffnet

waren, famen gerabe im gefäl]rlid]ften ZHo*

ment nad\ £}aufe; nun würben bie feigen

(Eingeborenen, bie in bebeutenber Übersabl

im ©rte waren, nachgiebiger unb waren

3ufrieben mit bem, was fie für il]re IParen

erhielten; fie mußten fogar nod] bie auf*

gebauten Derfyaue nieberreißen unb Der*

ließen gan3 bebrüdt ben ©rt, t>on weld]em

fie fid] fo Diel Derfprod]en,' wo fie gehofft

hatten, Diele lüareu ftel]len unb einen guten

Rappen 2Tüenfd]enfleifd] erbeuten 3U fönneu.

^}d] formte nod] Derfd]iebene 5ätle an*

führen, bod], glaube id], genügen biefc

beiben, um einen Begriff Don bem ZYiute

unb ber Capferfeit ber weißen X^änbler*

franen 3U geben. IHan befommt orbentlid]

£jod]ad]tung Dor fold]en ^auen, bie beffer

unb braoer als mancher ZTtann finb, bie

feine 5urd]t fennen unb ofyne Befinnen 3ur

IDaffe greifen, um it]r Ceben ober bas ifyrer

Angehörigen 3U Derteibigen.

te

Hm nun auef) etroas erfreulicheres oon
biefem SSolfe 3U bieten, Iajfe id) eine oon
(£. ÜKibbe G

) toiebergegebene £terfabel,

bas Seitenjtüd^u ben Sdjelmenftreidien

unferes 9?etnefe SBofj, folgen.

I^unb unb Cuscus (©poffum) waren

5reunbe. Eines Cages fragte ber Cuscus

ben J£)unb, ob er il]n fämmen wollte, ba feine

£}aarc sufammenflebten. Der gefällige

fjunb fätnmte unb wufd] ben Cuscus unb

fagte nad] Dollbrad]ter 21rbeit 3U bem Cus*

cus: gel] jc^t nad\ bem IPaffer unb fiel]

bjnein, wie fd]ön id] bid] gemacht I]abe;

als ber Cuscus nun fal], welcb.es fd]öne

Bilb bas Xüaffer wiberfpiegelte, fagte et

bem I^unbe Danf unb Derfprad] (5leid]ef

mit (Sleid]em 3U Dergelten.

Der Cuscus beftieg einen Baum, unb

ber f^unb fefcte fid] barunter. 21nftatt

festeren nun 3U fämmen unb febön 3U

mad]en, ftreefte unb reefte ber Cuscus bie

©t/ren bes £junbes 3U einer enormen Cänge,

3er3aufte bie ^aare in Büfd]el unb Klumpen,

ferner reefte er ben 5d\wan^ bes i^nnbes

fo lang wie möglid] aus unb mad]te brei

Knoten bjnein. 2llsbann fagte er 3U bem

£junbe: gel] nad] bem IDaffer unb fiel],

wie fd]ön id] bid] gemad]t i\abe. Der I3unb

tat, wie xfyn geheißen war; als er nun feine

Derunftaltung fal] unb merftc, was für ein

fd]led]ter Kerl ber Cuscus war, rannte er

3urücf, um it]n 3U töten. Der Cuscus war

jebod] auf ben Baum gefrod]en unb rer>

lad]te ben I^unb, bem er fo bös mitgefptelt

b
(
atte. Seit biefer <geit nun finb f]unb unb

Cuscus bie größten ^eiube, unb oerfolgt

ber £junb jeben Cuscus, weld]er ibjm 511
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(Sefidit fommt. Dev Cuscus ift feitbem ba*

burcf] ge3toungen, immer auf Bäumen 3U

leben.

VLuä) t)on ftinberftrielen ersäfjlt

(£. SRibbe 6
), allerbings üon foldjen, bie

er auf ben St)ortlanbsinfetn lennen ge=

lernt t)at; aber aud) auf ben uns ge=

bliebenen 3n
[
e ^n bürften fie in gleidjer

SBeife corlommen.

Kinberfpietc lernte icr; bei ben Srjortlanbs*

3nfulanern brei fennen. Das eine, Karu

ober Käru genannt, befreit barin, ba% man
eine Beifye r>on Sanbfyaufen macrjt. 3n

einen berfetben roirb fyeimtid} eine 2TTufd]el

hineingelegt, bann muß geraten roerben, in

roelcfyem 5anbr;aufen fid} bie ZHufcrjel be*

finbet. Das sroeite roirb gefpielt, roenn bie

^cit ber Kanariennüffc ift. Ein Spieler

legt eine Kanariennuß 9 m von oem 3tanb=

orte ber Spielenben auf ben Boben, unb

es fommt nun barauf, an, mit einer an*

beren Kanartennuß bie erftere ju treffen.

ffl'wb bie Huß oon bem 3toeiten Spieler nidjt

getroffen, fo fjat berfelbe feine ZTuß bin-

3utegen unb muß nun abroaten, ob ber erfte

Spieler feine Hüft trifft. Das britte 3ugenb=

fpiel, roelcfyes tjäufig oon jung unb alt mit

großem Dergnügen betrieben roirb, ift bas

Causie^en, Hascio genannt. (Es roirb biefes

genau fo roie bei uns ausgeführt.

211s Kinberfpiel3euge tonnen Heine Bogen

unb fleine, ferjr primitioe Kanumobelle

gelten. 5erner fanb icr; als Spie^eug in

ben fjänben ber Knaben ein merfroürbiges

Knallinftrument. Z>asfelbe roirb aus einem

Stücf Bambus, 60—^00 cm lang, gefertigt.

Die eine Öffnung bes Bambusrohres roirb

mit Con= ober Cefjmfugeln luftbid|t abge=

fcrjloffeu, in bie anbere Öffnung roirb eine

3toeite Kugel geftecft unb mit einem ftempel*

artigen Stocf langfam nacr; ber anberen,

oerfcrjloffenen Öffnung gefcfyoben. 3ft bie

3roifd]en oen beiben Kugeln befinblid]e £uft

genügenb 3ufammengepreßt, fo rann bie am
oorbcren <£nbe befinblicrje bem CuftbrucE

nicty mefyr roiberftefyen unb fliegt mit fd]uß=

älmlicriem linalle \00—200 m baoon.

Serben genügenb große Höfyren genommen,

fo ift bie IDirfung ber auffcfylagenben Kugel

für 'oen (Betroffenen redjt fütjlbar. 2irm*

tief? mögen biejenigen 3nftrumente befd^affeu

geroefen fein, mit benen Seefahrer TXiitte

ober &nbe bes \8. 3a^rur!
nberts von ben

Eingeborenen an ber Küfte oon Iteu=<5uinea

befd]offen roorben fein roollen.

Ein roeiteres Spie^eug, roeterjes id\ oft

aueb, bei ben 2TCännern fanb, ift ein 3nftru*

ment, um (5eräufd} 3U machen. Es ift ärm=

tid? bem oor 3ar
!
i:cn DQl un5 m Europa

gebräucfylicrjen KrUKri, (Eine längliche

£anarienuß roirb oon ber einen Spitze aus

mit einem burd] beibe Seiten gebjenben

Scrjlitje oerfefyen. Dnvd\ benfelben roirb ber

Kern ber ZTuß l]erausgenommen. Dann roirb

bas oberhalb bes Scfjlitjes freiftebjenbc Stücf

Uußfcr/ale fdmräler gefdmitteu unb etroas

bünner gefd]abt, fo bafc es 3ungenartig roirb.

Knipft mau nun mit bem X>aumennagel an

biefe <5unge, fo erbjält man ein fnatternbes

(Seräufd].

Unter bem allmär)lid)en Vorbringen ber

beutfd)en i^errfdjaft fdjeinen fid) bie raupen
Sitten biefes Sßolfes bod) etroas 3U

milbern. 2Benigftens beutet barauf ein

23erid)t bes ©ouoerneurs Dr. 51. i^at)! 1
)

aus bem ^a^)u 1904.

X>ie £age unter ben (Eingeborenen fyat fid]

gegen früher in ben berührten (Sebictcn

außerorbentlid} geänbert. Es erfd]eint als

ein 5ortfdiritt ohnegleichen, bebingt 5um Ceil

öurd) bie Cätigfeit oer 2TUffion, 311m Ceil

burd] ben (Einfluß fyeimgeferjrter Arbeiter,

ba% in BougainoiHe ber 5uß <*u £anb gefegt,

ja in bas 3unere oorgebruugen roerben barf.

ZTocfj günftiger ftefjt es auf Bufa. \8ty? 30g

icbj oon (£arolar;afeu na&i fyanalian, bie 3nH
burcfyauerenb, oon ba nad\ 3cItupau (am

Horbrap). X>er ZITarfd) unb bas Cager

roaren eine ftete (Sefecritsbereitfcrjaft, in ^>eU

tupatt bin id? aud] überfallen roorben. Ztun*

merjr roar es möglid], ol]ne 2X>affen frieblid].

an Can<5 3U gelten unb felbft bis 3U ben

fonft als befonbers roilb gefurchteren Cfolos

oor3ubringen. Die früher in fteter Blut=

fel]be fid> berampfenben Stämme l]aben roeit^

ru'n 5^i^be untereinanber gefcrjloffen. <£s

37*
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foll nur ein einiges (55ebirgst>olf nod} in

fteter 5el}be nad] altem 23raud]e liegen. Der

"Kampf mag freilid} wieber einmal aufleben;

aber bte 2Tföglid]feit bauernben (Einfluffes

ift Dorfyanben. £>ie <£rrtd]tung sweier He=

gierungsnieberlaffungen wäre ein bringendes

Bebürfnis, um ben friebliebenben (Elementen

unter ber 23et>ölferung einen Hücfljalt 3U

gewähren uni> mit fteter Ausbreitung bes

^riebens t>en Perfeljr com 3nlanb 3ur See

in bie ZDege 3U leiten. Don tien Stationen

aus an3ulegenbe Strafen würben ben Schritt

für Schritt 3U gewinnenben <£rfolg als

bleibenb oerbürgen. IDadjstum ber Beoöl*

ferung, €rleid]terung ber Anwerbung,

Schaffen eines X}anbelsr>erfel]rs wären bie

5olgen bes Dorgeljens.
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Banrlmen*
Die 3n?elgruppen ber Carolinen mit ben

^alau unb iücarianen finb bereits fett bem
3arjre 1869 burd) bie Käufer ©obeffron
unb £>ernst)eim & (£o. oon bem beut=

fdjen §anbel aufgefudjt roorben unb oor=

nerjmlid) Deutfdje finb es geroefen, bie an ber

Qcrforfdjung unb Qcrfdjltefuing bie[er £änber
beteiligt geroefen finb. 3°) nenne nur bie

tarnen Dr. Semper, 5ran3 $ernsfjeim,

Dr. ginfd), Dr. ©raborostr) unb ftubart).

So fam es, ba\$ 1885, als Äaifer=2Bür)eIms=

Ianb unb ber 23ismard=2lrd)ipel beutfd)

rourben, auch, auf tyav S. SR. S. %ltis

unfere flagge fjifete. Dagegen aber er=

t)ob Spanien, bas ftd) bis barjin gar nid)t

um biefen, [einen angeblichen 23efitj, ge=

fümmert fmtte, (Einfprudj. Der 3um Sd)iebs=

rtdjter berufene ^ßapft fprad) bie 3n iein

Spanien 3U. 211s aber Spaniens äftacfjt im
fpanifä)=amerifanifd)en Äriege 3ufammen=
bxaa) unb feine 3errütteten ginan3en brtm
genb einer 2lufbefferung beburften, trat es

gegen eine 3at)Iung oon 16 Millionen am
30. 3uw 1899 bie gefamten Carolinen mit

ben ^3alau unb alle SJtarianen mit 2lus=

narjme oon ©uam an Deutfdjlanb ab.

(©uam roar oon ben 9Imerifanern annettiert

roorben.)

Seitbem roetjt bort bie beutfdje 5lQ39 e -

Dr. S.

Carolinen, ^)alau=3nfeln

unb Bananen.
©röfee unb ©ren3en: Die ©röfee

biefer ^nfelgruppen mag insgefamt 3000 qkm
betragen. Das entfpridjt ungefähr bem
glädjeninfmlt bes ©rofcljeqogtums bedien*
burg=Stre!i^. Die füblid)fte biefer flehten

^nfeln liegt 7 ©rab nörblid) oom Äquator,
roärjrenb bie nörblidjfte ber SOiarianen etroa

unter bem 22. nörblidjen Sßaralellfreife liegt.

35on SBeften nad) Dften erftreden fie fid) über
ben 130. bis 165. ©rab öftlidjer .Gänge

oon ©reenroid). Die 3a^l biefer 3n Fe I'1

mag 800 erreichen. SUtan bejeidmet bie nörb=

lidjften ©ruppen als SJcarianen ober
£abronen. Der letztgenannte Slame bt--

beutet Diebsinfeln, roeil bie ©tnroofjner als

Seeräuber berüchtigt roaren. Übrigens gc=-

rjört eine oon irjnen unb 3roar bie be=

beutenbfte, ©uam, ben ^Bereinigten Staaten.

2Bie eine breite £inie 3ter)en fid) füblid)

baoon r)tn bie ^3alau= ober ^3eIeto=3nfeIn,

bie 2Beft=ÄaroIinen unb bie Oft=ÄaroIinen.

23eroäfferung unb 23obengeftaIt:
33on einer 23eroäfferung fann roorjl faum
bie 5tebe fein; ein gluftfnftem ferjlt in*
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folge ber geringen 2lusbel)nung biefer

3nfeln. Sie [inb jumeift burd) oullanifdje

Vorgänge entftanben, foweit fie nid)t ein*

faetje Atolle barftellen. 9lls r;öd)fte |>ör;e

ift ber 2oloiome 3U nennen mit 870 m.

Klima: Die mittlere ^^restemperatur
mag 27 ° fein. Die Regenmenge ift auf
ben roeitäerftreuten ^nfeln natürlid) fetjr um
gleichmäßig, fie mag auf 3ap etrea 3C00 mm
betrogen. 5luf ben öftlidjen 3n f

c ^n fällt bie

Regenzeit in tk ä)lonate 3uni Bis Sep=
tember, auf ten weftlid>en weifen ^nni unb
5luguft ftorfe Regenfälle auf.

^3fIan3enroeIt: Die ^ßflar 3enwelt ift

auf ben weftlid)en 3n [
e ln teicfjer an Wirten

als auf ben ö)tlid)en. ©ewörjnlid) d)araf=

terifieren fid) bie Küften burd) 9Jcangrooen=

bäume, bat;inter fdjließt fid) bas Kultur»
lanb ber Eingeborenen an. ißei ben tjof)en

3nfeln jcigt fid) eine ftarte Vewalbung.
Die f)aupt'jäd)lid)fte unb öielleid)t bie einige
ber Kulturpflan3en ift 'bie Kofospalme.
Tierwelt: 2tn Säugetieren finb ur*

fprünglid) nur glebermäu|e oorj)anben ge=

wefen, bann i|t "bie Ratte eingefd)leppt

worben unb auf ben Karolinen ber foge=-

nannte 9Jtarianen-§irfd) eingeführt worben.
Reifer an Wirten ift bie Vogelwell, bunt
unb mannigfaltig ift aud) bie UReeresfauna,
bagegeu ift bie ^nfcItcniDctt fel)r arm an
Vertretern.

SR i n e r a I i e n : 5iuf ben <palau=3N|"ein

finb Kohlenlager feftge|tellt, bie nad) ber

2tusfage ber ©eologifdjen £anbesanftalt bem
Durdjfdjnittswert beulet 23raunt"ot)len

gleidjtommen.

§ an bei unb Verferjr: Unten ben

^lu£,fu^rer3eugnifien ftet)t Kopra als $ro*
butt ber Kofospalme unb als ausbeute
bes äReeres Trepang, Sd)ilbpatt unb ^erl=

mutter in ber £ifte. Der 2Bert ber 2lus=

furjr betrug im ^afyxt 1903 etroa breioiertel

äRillionen äRarl, im 3a
!)
re 19°4 nur eine

t)albe äRillion 9Jtarf. (£ingefür)rt roerben

©ewebe, foroie £ebens= unb ©enufjmittel.

Die brei 3nfelgruppen insgefamt be3ietjen

jäfjrltd) für 1/2 bis 3A Millionen 2Rar?

SBaren aus bem ^luslanbe.

^Soft unb Selegraptjie: 5luf 5J3onape

unb 3&P (Karolinen) foroie auf Saipan
(SRartanen) befinben fid) ^oftagenturen,

beren Verwaltung oon Jßanbesbeamten
nebenamtlid) beforgt roirb unb bie fid) mit

bem 23rief=, ^3atet= unb 3citungsbienft be=

fäffen ; in ^ßonape unb 3<*P beftet)t aud)

ber ^ßofianweifungsbienft. Die Einridjtung

einer ^oftanftalt auf Xruf (Karolinen) ift

in 2lusfid)t genommen. Die ^ßoftoerbim

bungen mit h>m Karolinen unb äRarianen
roerben burd) einen Dampfer ber Jfafai1*

©efellfdjaft fjergeftellt, ber breimal jätjrlid)

oon Snbnen über 3aluit—Kufeie—^onape
—£ruf—Saipan—3<*P nad) £onfong unb
über biefelben £>rie 3urüdfäl)rt. §ierburd)

ertjalten bie 3nI^n [edjsmal jäljrlid) S3er=

binbung mit ber §eimat.

Veoölferung: Die VeoöIIerung ber

äRarianen betrug im 3afjre 1905 2508
Einwotjner, worunter 32 (Europäer waren,

baoon 16 Deutfd)e. $luf ben 3aPan oes

nadjbarten ,3n f
cin [in0 ™te betriebfame ^a-

paner tätig. 3m legten 3a^re würben
it)rcr 31 ge3ät)It. 3luf ben £)Jt=Karolinen

ergab bie 3ät)Iung oon 1905 25000 Eim
geborene unb 89 SBeifje, barunter 37
Deutfdje. Die am nädjften folgenbe Ration

finb bie Slmerifaner mit 33 Vertretern. Die
2Beft • Karolinen einfdjliefjlid) ber ^alau*
^nfeln roiefen im Vorjahre 13 436 (£in=

roorjner auf, worunter 47 Europäer, aber

nur 16 Deutfdje unb 3 grauen waren.

Verwaltung: Die Sitje ber 23e=

3irfsregierungen finb auf h^n äJcarianen

Saipan, auf ben 2ßeft=KaroIinen 3ap unb

auf fcen iDft=KaroIinen ^Jonape. 5lls weitere

wid)tige 3nfeln ber ÜERarianen finb 3U

nennen: Rota, .^inian unb Sarigan, oon
ben 2Beft=KaroIinen Vaobeltaob, bie §aupt*

infel ber ^alaugruppe. ?Iuf bm £)ft=Karo=

linen neben ^3onape nod) bie Srufinfeln,

glof il, ^ßingelap unb Kufeie.

Hubert §> e n d).

Einige allgemeine 5Bemer!ungen über

biefe 3nF^Pur aus ber geber g. 2B.

E^riftians in ber ÜberfetmngE. ^ßragers5a)

mögen ber Sdjilberung ber ein3elnen Ver=

waltungsgebiete nod) ooraufgerjen.

3wi\di<m bem 6. unb 9- <5*ab nörblid]cr

breite erftreeft fid^ quer über ben Stilleu

©3ean unb parattel mit ber Küfte ber großen

3nfel Neuguinea, roeld^e ungefähr \000 eng=

lifdre teilen (\523,98ö km) roeiter füblid}

liegt, eine lang ausgebeljnte Kette oon <£i*

lanben teils forallifctjer, teils bafaltifd^er

Btlbung. Sie betmen fid] runb ^00 eng=

lifdie ZKeilen (21(33,570^ km) von ©fteu

nad| IDeften aus, roenn man Kufai unb X)av

als bie be5Üglid]en äu^erften öftlidien unb

roeftlid^en Punfte anfielt. Betrad]tet mau

aber, 1005U einige (5eograpl]en neigen, bie

palau* als roeftlidje unb bie 2Tiarfd}allinfeln

als öftlidje (ßrense, fo erblicft man ein über
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2000 engtifd}e HTeiten (3 0^7,972 km)

langes Stücf bes ©3eans bid]t mit 3nf^n

oerfdjiebener (ßeftalt befät, unb biefes [teilt

Deutfdjlanbs jüngft erworbenen 23efit3 Hli*

froneften bar, ein XTame, ben man mit

„Kleininfelmeer" überfein fann. Die 3er*

ftreute Beoölferung biefes (5ebiets beläuft

[ich, auf etwa 50 000 Seelen. Darunter

finbet man ben malaiifd*en ober inbonefifdien,

ben melanefifd]en, ben polynefifdien unb ben

japaniferjen ober inbod]inefifd]en Cypus in

fettfamen unb ftets wecfyfelnben |ufammen*

ftellungen miteinanber uermifdit. Diefe <£r*

(d]einung [teilt 3weifellos bas Ergebnis bar

oon Sd*iffbrüd}en, <£inwanberung unb aud]

r>on wohlerwogener Befiebelung feitens

frieblidjer Kaufleute aus 3aoa/ Sumatra unb

ben [üblichen Philippinen im Caufe unge*

3äl*lter 3al]rl:unberte. 2Jber ber national*

d-arafter ermangelt aud} nid]t anberer,

wilberer (Elemente. 2luf Ponape, Huf unb

einigen ber JTUttelfarolinen finbet man beut*

lid-e Spuren ber Hieberlaffung räuberifd^er

Sorben ber ©rang laut ober „ber HTänner

von ber See", ber weitberülmiteu -HTeer*

3igeuner, t>on benen bie Seeräuber bes

Sutuardjipels unb bie fopfabfdnieibenben

Dajaf Borneos ben Sdjriftftellern bes

IPeftens am r>ertraute[ten (iub.

2Jtle biefe Stämme 3u[ammen fcfyeinen ibjre

Kräfte bargetieljen 311 l}dben 3ur Bilbung

jenes feltfamen unb tr>unberlid)en Cypus,

welchen bie (Selel]rten ben mifronefifd]en

nennen. 2lber es ift fyer nidjt ber ®rt,

biefes fdiwierige Problem, «»elcb.es fo oiel

Hei3 auf jeben eifrigen Philologen unb

(Ethnologen ausübt, eingeljeuber 3U be*

l*anbeln.

Die meiften biefer 3nfeln [inb, obwohl

reid* an manchen HTeeres* unb pflan3Üd]en

probuften, ber 2lu§enwelt gleidiwol*-! wenig

befanut. 5i*^mbe ^afy^uge l^aben bisher,

wie aus (Srunbfatj, biefe fiilanbe gemieben,

rooEjl . aus 5urd]t cor ben (Sefafyren bes

Sdjiffbrud^s in biefen nod] fo wenig er*

forfdjten <5ewäffern unb r»or bem Hufe ber

Creulofigfeit, in welchem r>iele ber entlegener

wotmenben eingeborenen Stämme ftetjen.

ZTiditsbeftoweniger ift ber Drang nad*

(Erwerb l^eute unter uns fo mäd-tig, bafa

felbft auf biefen fernen <£ilanben ber all*

gegenwärtige weifje HTann gefunben wirb,

fein (Sefdn'cf erfüllenb, in bem er fid) abmüht

auf ber fieberhaften 3agb nad? bem feinen

Rauben wieber entfd}winbenben Caler. 3n*

beffen erntete Spanien, von bem Deutfd*lanb

in jüngfter geit biefe 3nf^n fäuflid? er*

warb, feinen bauerfyaften, in flingenbe

2T(ün3e um3ufefeenben Porteil aus ber

{ö jährigen Befe^ung ber Karolinen, bie es

banf bem päpftlidjen Sd)iebsfprud}e oon \S86

bis \899 inne Ijatte.

Über bas gefcf)äftlid)e fieben auf ben

meftltdjen unb öftltdjen Carolinen unter*

rietet uns ft. 2ß. Kljriftian ((£. ^rager5a)

toie folgt.

Zlugenblicflid} finb als J^anbelsmittel*

punfte 3tr>ei 3nfeln oon l*auptfädilid?fter Be*

beutung: ponape im (Dften unb X]av im

IPeften. Die entfernter gelegenen (Eilanbe

wie Huf, bie HTorttocF, Kufaie unb Pulawat

werben 3U ^anbels3toecfen in unregel*

mäßigen gwifd^enräumen r>on Segetfdn'ffen

befud^t. 2tn biefer Stelle ift es oielleidit

rpid]tig, einige furse Hoti3en über bie f|aupt*

ftationen auf V\av unb Ponape 311 geben. Die

Xiolonie ober ber HTilitärpoften, ber an bei*

Spi^e bes ComilEjafens liegt, ift ber X}aupt*

Ijafenpla^ unb bie bebeutenbfte Hieberlaffung

auf l)ap. fjier bemerfen wir ben 2lmtsfit-

bes (5ouDerneurs ber IDeftfaroljnen fowie

bie Kird]e unb bas HTiffionsl-aus ber fatl}0*

lifdjen (5emeinbe. Die beutfd*e ^}a{n\iqe^

feltfdiaft befi^t Ijier 3wei bebeutenbe Sta*

tionen auf ber Hgingitfd?infel im Isafen unb

3u Hui auf ber ^auptinfel. 3wei Ziehen*

ftationen liegen im Süben 3U £ai in ber

Häl*e ber (5oror*£anbfpi$e unb im ZTorben

auf ber Humunginfel. (gilt wenig weiter

meerwärts liegen in ber Bud*t oon Comil

3wei 3n f
c ^n/ ®^i un0 Carang, bas (Eigene

tum bes Kapitäns D. D. ©'Keefe, ber in

freunblidiem IPettbewerb mit ben Per*

waltern ber oben erwähnten beutfd?eu

(5efd]äftsniebertaffungen nal]e3u ben ge*
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famten legitimen £}anbel in biefen (Sewäffern

befyerrfcrjt.

Die gefcfyäftlicfye Cauterfeit unb bie ge=

naue unb tüchtige ZDirtfdjaft, berentwegen

bie 3aluitgefeUfd]aft berühmt ift, bie tEreff*

licfyfeit ber im 3>ienfte ifyrer (Sefdiäftsnieber*

laffungen ftebjenben 3n f
clfyänbler unb bie

(Saftfreunbfd|aft, welcb/e fie Z3efud)ern unb

burcfyreifenben 5^emben gewähren, finb feit

langem befannt. Kapitän ©'Keefe, ber in

3long=Kong unb an oerfcfyiebenen anberen

punften fid] wegen (einer gefd]äftlid}en Cat^

fraft eines guten Hufes erfreut, fyat in

fdjwerer Arbeit ein umfaffenbes <5efd]äft

begrüubet, bas adn$ XX>eft=2T(ifronefien in

(einen Z3ereicfy 3iel]t unb faft ben Hulnn ber

ZTCaifon Branber erreid]t, bie auf Cafyti

unb ben 3n(eln bes £ow=2lrdn'pels in ©ft=

polYne(ien (o t>iel 2ld]tung geniest. ©'Keefe

ift Eigentümer ber (5ruppe fleiner 3n f
c tn

/

welcfye parallel 3ur (ßilolo-CTTeerenge un=

gefäljr 550 englifcrje ZHeilen (533,395\ km)

füblid] von ben Palau liegt unb unter bem

Hamen Sonforol begannt ift, fowte bie 3nH
5t. £>ar>ibs, auf welcher jüng'fr feie nieber=

länbifcfye flagge gebjßt n?orben ift, unb bie

nod] weiter füböftlid] ungefähr ^0 eng=

lifd]e ZTTeilen (2^5,5570^ km) von ber Küfte

Neuguineas entfernt liegt. 5t. T>ar>ibs gibt

eine jätjrttd^e ausbeute r»on 250 t Kopra

unb eine Quantität Crepang unb fleiner

Perlmufd^eln. 3n ty*p befifct ©'Keefe bie

3nfeln Carang unb ©bi im Comilfyafen

unb aufjerbem bas ^n\eldten pilau an ber

Horbfüfte. Er fyat mehrere halbbürtige unb

eingeborene f^änbler in feineu X>ienften,

welche bie Küfte entlang reifen unb bie fd]laf=

müßigen (Eingeborenen 3U bebjanbeln r»er*

fteljen. <5wei fjanbelsftationen 3U Zlngur unb

'Saoveltaoh auf ben Palauinfeln fowie

weitere auf ben 3u\eln Ubai, 3f<*W/

Satawal, Elato unb Huf in ben HTittel=

farolineu gehören itjm ebenfalls.

Ungefähr K)0 engtifdje HTeilen (1^52,3986

Kilometer) nörblid} t>on Huf liegt bie nod\

unerforfcfye Hamenuito* ober Baugruppe,

beren Eingeborene großen IPiberwtllen

gegen 5rembe liegen, befonbers feit ein

Kauffafyrteifdjtff bort eine gan3e Sdjiffs*

labung iljrer töblidjften 5embe, ber pulawat*

3nfulaner, gelanbet t;at, bewaffnet mit

5linten, Hteffern unb langfpitjigen Speeren.

HIit fjilfe biefer mächtigen IPaffen trieben

fie bie überrafd]ten 3nfulan?r 3U Paaren,

welche itjrerfeits ein bis 3wei ^}al}ve früher

bie Hefa^ung eines großen, bortbjn per

fd^lagenen Kanus, welcb.es mit einer Zln

5at|l ifyrer Canbsleute bemannt war, getötet

unb vetietyt Ratten. Nacfy ed)ter 2Pifinger=

art morbeten unb raubten bie Hiaroböre unb

ftellten alles auf ben Kopf. Had) einer

IPeile aber würben fie biefes Sportes tuübe,

es ergriff fie fjeimwel], fie simmerten fid?

ein ftarfes Kanu unb fegelten wieber in itjre

JE^eimat, wärjrenb ber r>erräterifd?e £?anbels*

fdjiffer mit einer reichen Cabung Kopra

.fröfylid] ben Hücfweg nad] bem fernen Euro

va eiufd^lug.

f^irtfiditlid] ber ZTCortlocf unb ber anbere

3nfelgruppen im öftlidjen Ceile bes 2h

d]ipels liegt ber £|anbel völlig in ben X}änben

ber 3a Iuitgefellfd7aft. Hur bann unb wann

befugen bas amerifanifd]e Htiffionsfal]r3eug

ZTlorning Star, Kapitän HTelanbers Sd]oner

Culengfun aus Kufaie ober ein bis 3wei

japanifdie I^anbelsfd]iffe aus Zlagafafi biefe

^lecfdjen abfeits ber IDeltrterfeljrsftraße.

gwifd|en ber fjanbelsbrüberfd^aft befteljt ein

fd^arfer ZPettbewerb unb, wenn aud| bi

genaue Überlieferung weit baoon abtpeidjt,

fcfyeuen bie geringeren X>arfteller auf biefer

Hül^ne nid]t bapor surücf, fid] einen un

gered]tfertigten Dorfpnmg über einen ilire

Kollegen 3U t>erfd]affen, inbem fie bie ein=

geborenen Zigenten iljres Hioalen verleiten,

itmen bie Kopra ober anberen probufte 31t

Derfaufen, welcb/e für bas Eintreffen bes

Sd]iffes il^res Auftraggebers aufgeftapelt

bereit liegen. Einige ber bei biefem (5e*

fd^äft oerwanbten Eingeborenen unb £jalb*

bürtigen würben il|re nädiften Zlngel]örigen,

ja ibjre eigenen Seelen für ben atlmäd]tigen

Caler oerfaufen. 3n& ctreff ber Heftedmng

unb Korruption rjat eine mit ben Perbält-

niffen im weftlid]en Stillen ©3ean xvol}l ver-

traute perfönlid]feit fid] bal^in geäußert:

II

II
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„Du fannft einen Eingeborenen befted]eu,

aber bu mu§t biefe Beftedmng ununter=

brocken fortfeften; benn 3erm 3U eins wirb

berfelbe 2Tfann unauffjörlid] r>on anberer

Seite beftod]en, wieber beftod]en unb nod]*

mats beftoerjen." Sei fotcfjcr (8elegenl]eit

werben bie fd]amlofeften Cocfoögel ausge*

fefct, um bie würbigen bunfelrjäutigen

Biebermänner auf ben £eim 311 locfen, beren

faufmännifd]e Vfloval oft von ber locferften

3lrt ift.

Der Betrag ber r>on ber Karolinengruppe

ausgeführten Kopra (ober getroefneten

Kofosnujjferne) beläuft fid] auf burd]fd]nitt-

lid] ^ Millionen engl, pfunb (= \^960 kg)

jarjrttdj. Die 3nfet X}av felbft liefert unter

gewöbmlid]en Derbältniffen int 3al]re an*

gefäl]r \ 800 000 engl, pfunb (= 67\832 kg).

Ziffern finb oft berebter als IDorte.

Die fjauptausfufyrgegenftänbe finb

:

Kopra, Crepang (ober getroefnete Seewal3en

[Holothurien]), Sd]ilbfrötenfd]ale unb flehte

perltnufcrjeln. 3mMf<m if* \exi bem Caifun

bes 20. 3anuar \8ty% ber ber Carrangftation

für 50 000 Dollar unb ben übrigen Sta=

tionen in perbjältnismäfjtger £?ötjo Scrjaben

3ufügte, bie Kopraausfubjr bebeutenb 3urücf=

gegangen, foroofyl was bie Quantität tt>ie

bie Qualität anlangt. 3nfolgebeffeii fteefen

bie «Eingeborenen überall bei ben Caben*

inrjabern tief in Sdmlben. Das ängftigt unb

betrübt fie aber ntcfyt weiter. 21üf ber galten

3nfel erlitten bie Palmbäume fd]weren

Sctjaben, oon bem fie fid] eben erft 3U erfjolen

im Begriff finb. 3c t>t werben bort bie Itüffe

3U jeöem preife Derfd]leubert, felbft wenn bie

Kerne nod] nid]t gans feft finb, eine Er*

fd]einung, an ber gewiffe fteine ^änbler

aus ZTfanila bie Scfyulb tragen. Diefe Sorte

Kopra nennt man im Sd]er3 „Eierfd]alen*

fopra", unb fie fyat fo gut rote gar feinen

IPert. Die oben erwärmten fjänbler aus

ZHanila finb frühere Deportierte ober po*

litifd]e (Befangene, welche unter ber fpa*

nifdien ^errferjaft bie Erlaubnis errjtelten,

aus eigenen ZHitteln flejne {^anbelsnieber^

laffungen an ber Küfte 3U errichten. TXad]

allen Berichten üben fie fcrjnell eine ent*

fittlid]enbe IDirfung auf bie «Eingeborenen

aus, inbem fie trjnen (5efd]tnacf an ftarfem

Crtttfen beibringen, bas irjre ganse 2lrbeits=

fraft 3U 3erftören fd?eint unb fie 3U be*

ftänbtger Arbeit unfärjtg mad]t, 3um febweren

Derbruffe berer, welche reblid]en fjanbel 3U

treiben wünfcfyen unb 3ur Er3ielung bes für

fie erforberlid]en (Sewinnes bie gehörige unb

püuftlid]e «Erfüllung billiger Derträge fterjer*

ftellen wollen. Das fpanifd]e (5efet3 verbot

ftreng unter 21nbror;ung fcfywerer <5elb*

ftrafen bie Cieferung fpirituöfer (Setränfe

an bie «Eingeborenen. 3cnc Hainen fjänbler

inbeffeu fdiütjten fid] r>or bem Bud]ftaben

bes (Sefeftes, inbem fie feurige Spirituofen

in bie ^lafdvu mit Pino Ciuto mifd]ten,

gegen beffen (5enu§ feitens ber <£inge*

borenen gefet^lidje Scf]ranfen nierjt errid]tet

waren. Hunmel^r roerben wir sweifellos

Don ber beutfd]en Hegierung balb fefte unb

uxMfe Beftimntungeu getroffen feigen, an

Stelle bes <£t}aos unb bes Col|urcabolm,

a>eldies bie Spanier l]ter i>en Deutfd]en t>er=

mad)t bjaben.

3^fet bemühen fid) bie legitimen £jäitbler

um bie ^tufrjebung ber «Erlaubnis, an bie

«Eingeborenen Hotn?etne 3U oer!aufen ober

fie itjnen aueb; nur bar3ureid]en, unb werben

hierbei eifrig r»on ben Kapu3ineru unter=

ftüt)t, welche an ber €rreid]ung besfelben

Zieles arbeiten. Ber>or roir uns oon bem

£janbel ber 3nH £?aP ^inem anberen (Se=

genftanbe suwenben, fei noch, bemerft, ba%

auf ber 3nfc t Vl^ CallopbjYllum (Bioutfd])

unb eint|eimtfcr;e Kaftanten (Hung) roadifen,

fowie eine Spe3ies 3P^/ lauter Bäume mit

fyartem £^013. Kapitän Brügmann, bem

Ceiter ber nörbltcfyen Station auf ber

3nfel Humung, sufolge eignet fid] bas>

CallopbjYHum^o^ cortrefflid] 3um Boots*

bau; er baute sur ^eit meiner 21nu?efenrjett

gerabe aus biefent Baub;ol3 einen Weinen

Sd]oner für ben fjanbel von 3n fc ^ 3U 3nfä-
«Ein fyofyer tDalbbaum, ber eine rötlid]braune

Ifu§ mit raubjer Scrjale oon ber (ßeftatt etroa

einer Kricfetfugel als 5rud]t trägt, i»ie wegen

bes aus ib;ren Kernen gewonnenen ^wutffes

gefebfäfet wirb, finbet fid] auf ponape, rjap
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unb ber ZltortlocJgruppe, wo er be$w. als

2Ü5, Stblnbt} Mb 2lfet betannt ift. <£s ift

ber 2ltita ber Salomoninfetn ober 3fKfi auf

Samoa, ber botantfcb, Parinarium laurinum

^alait-Jn(Eln*

Sei bcr SBefpredmng ber ein3dnen

3n[elgruppen wollen toit mit ben toeft=

Haften, ben ipalau, beginnen, bie in ifjrem

geologifdjen Aufbau, iEjrer Vegetation

nnb if)ter 23eoölferung ]\ä) nälje an bie

größeren 3n[eln ber 2Be[tfarolinen an=

fdjliefeen. ^ßrof. Semper 8
) [Gilbert uns

bas £eben am Stranbe biefer (Eilanbe.

XOk fuhren bei £jod]tr>affer über bie nun

gän3licrt bebecfteu inneren Htffe 3temlid}

nafje an ber Küfte entlang; überall ift (ie

von einem Saume von ZlTangrooen um»

gehen. ZTTttten aus bem ptätfd]ernben

IDaffer fteigen safyllofe gerabe, bünnc

Stämme bis su ZTiannsrjötje empor unb

breiten ficr? bann ptö^lid] aus in eine

Krone unregelmäßiger 2lfte mit faftigen unb

glänsenb grünen blättern. 3l]re IPurseln

ragen teilroeife über bas ITieev empor als

bünnc, roirre (Sebilbe, bie oon ber ^erne

betrad]tet roie Kegel von regellos cmge*

l]äuften Huinen ausfegen. <§toifd]en ilmen

ergeben ftcf? abgeftorbene Stämme ober fpifc

unb fteif emporragenbe junge Säume, oon

bereu «groeigen fenfredjt bem fruchtbaren

Xla% 3uftrebenbe £uftrour3eln fyerabfyängen.

7>iefes Did\d\t fcrjeint bem 2luge nur fctjmal

511 (ein ; aber folgt man einem ber Dielen

labYrintifcfj ficr; barin oerteilenben Kanäle,

fö erftaunt man über feine 2lusbermung.

Überalt liebten fie fid} roeit in bas Canb

3tüifcrjen bie £jügel bjnein, unb biefe ent=

fpringen faft immer mit ifyrem fteil an*

fteigenben 5u§e aus ben Sümpfen, in benen

bie ZTTangrooen roadjfen. So febjt bort

eigentlich, alles ebene Canb 3roifdjen ben

Sergen unb ber Küfte.

Sei fyorjer Slut fd}einen bie meiften VCian-

grooen als einfache Stämme aus bem

IDaffer aufsufteigen, roelcb.es bas r>on ben

U>ur3eln gebilbete (ßefledtf gän3lid} oerbecft.

Dann tjerrfd]t in biefem IPalbe tiefe Stille,

bie nur feiten unterbrod^en roirb burd] bas

fräcfoenbe (5efd]rei eines glänsenb blauen

(Sisoogels, ber oom Huberfcrjlage erfcrjrecft

r»or uns auffliegt ober otelleidit auf einen

5ifd|fd]roarm nieberfröfjt, ben bie reißenbe

Strömung ber fteigenben 5tut unter feinem

Stfee oorbeigefütjrt t}at. <£ine mit breitem

2}uberfd]tr>an3e oerfefyene Iüafferfd]langc

3iuujer (gittjjeborener pon ben palanOnfeln.

läfjt-ftdi fd]lafenb mitten im Strome einher

treiben. Wenn aber atlmäblid] bie £bbe

ben fumpfigeu Soben bes IPalbes troefen

311 legen beginnt, bann ergebt fid} ein gans

auberes Zehen 3roi(d>en ben Wuv&ln ber

Säume, roie in ttn-en Zweigen, in ben

Strömen, rote auf ben flehten freien piäfccn

in ben üeilungsroinfclu ber Kanäle.

iergen
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21(itunter finben fiel] aud] Fünftlid] ge*

lichtete 5läd]en im IPalbe. 2tuf fotd]en,

jetjt l]alb trocFenen Stellen laffen fiel] nun,

von allen Seiten fyerbeieilenb, große Beider

nieder, bie mit irjren langwelligen Beinen

3wifd]en ben &>ur3eln einfyerftolsieren unb

nad? allerlei IDürmern fachen, bie 3U

Caufenben aus irjren £öd]eru tjeroor*

fommen. Caut fnacfcnbe tEöne bringt tjier

ein Fleiner Krebs rjeroor, inbem er bie

(Slieber feiner biefen Scheren fräftig gegen*

cinanber fernlägt. Die in ben ferjönften

färben prangenben £elegrapl]enfrebfe

fitjen r>or bem Eingang irjrer IPofmungen

unb bewegen ibre riefigen fangen beftänbig

auf unb nieber, als wollten fie it]re

5reunbe sunt Befud] herbeirufen. ^terltdie

Schnepfen unb Bad]ftcl3en laufen eilig unb

emfig fuerjenb von 0rt 3U ©rt, unb eine

Unmaffe r>on Sdjnecfen oerlaffen ifjre £öcf]er

unb Spalten, um fiefj ebenfalls eine Zeitlang

am fjellen Sonnenlicht unb in reiner 21tmo*

fpfjäre 3U erfreuen, (Sroße, räuberifd]e, auf

bem £anbe lebenbe Krabben begeben fid]

nun in biefes Cabyrintl], um nad} ben

Scfmecfen 3U fucf|en ober bie im Sdjlamm

oerfteeften 2Hufcr|eln mit irjren mächtigen

Scheren 3U burdjbrecfjen. 21ud] ber Hlenfd]

wetteifert mit itjnen im Sueben nad] ben

wofjlfcrjmect'enben Schattieren, bis bie 311*

rüdtefjrenbe #ut allem Ceben vorüber*

gel]enb wieber ein (£nbc bereitet.

2Benben mir uns nun 3U ben 3unäcfjft ge=

legenen Karolinen, ber roeftlicfjcn ©ruppe.

3J)re größte unb irjejtlidjfte 3n\e\ ift tyap
(offt3ieIIe Scrjreibtoeife 3aP)> °em ®^
bes 23e3irisamtmannes. T)treltor ©ra=
botDsfn 3a) roirb uns babei lanbesfunbiger

ftürjrer fein.

Unfere Bilber oerfetjen uns nad\ ber weft*

licrjften 3nfal ^»^r Karolinen, ber 207 qkm
großen 3nfel X}av, auf ber im Comilrjafen

ein Sit} ber beutfdjen Hegierung eingerichtet

worben ift. T>te Horbtjälfte ber 3nfel ifr

nur ein ber Küfte dou einem breiten, biegten

(ßürtel von Kokospalmen umgeben, fteigt

bann auf brei Seiten fdmell 3U Bergen pon

200 bis ^\9 m fjötje an, beren ILon* ober

Cuffboben nur bas tPadjstum con kleinen

Sträud]ern, ^arnfräutern ober (Sräfern be*

günftigt, hingegen feinen fjocfjwatb auffom*

tuen läßt. Die füblidje fjälfte r>on V\av,

bie fogenannte Butinfel, bie burd] eine

fcfjmate Canbsunge mit bem nörblid]en rjorjen

Ceil oerbunben ift, wirb r>on einer ferjr

fruchtbaren, altmät]lid] anfteigenben stiebe*

rung eingenommen unb 3eigt eine reiche

Pegetation, wie es unfer erftes Bilb, bas

einen Blicf oont Canbe auf bas 2Ticer bar*

freut, Dorfübrt. tlap, mit ben ba3U gehörigen

Fleinen 3nf^n Häutung unb IXlay, u>irb

r»on einem gemeinfamen Hiffgürtel um*

geben, ber burd] mehrere paffagen untere

brocken wirb; bie günftigfte fütjrt im Süb*

often 3ur Comilbudjt, einem r>or3Üglid]cn

Isafen mit günftigem Slnferplafc, ber ®rt*

fd]aft Hut gegenüber, beren auf weit in bie

Cagune bjnaustretenbe Dämme gebaute Der*

fammlungsrjäufer aus bem üppigen (Srün

ber Umgebung IjerDortreten. Pon ben Per*

fammlungsrjäufern aus führen mit Steinen

fauber gepflafterte IPege nad\ ben unter

Kofospalmen 3erftreut liegenben fjütten ber

(Eingeborenen auf unferem 3weiten Bilbe,

bie, pon gellerer Hautfarbe als bie bunfel*

braunen palauinfulaner, biefe aud> in besng

auf IPor|lgeftalt bes Körpers übertreffen.

3t?re (5efid]ts3Üge tragen utwer!ennbar ben

Cypus ber malaiifd]en Haffe. 3^rc langen

fd]war3en fjaare finb meiftens glatt unb

werben dou beiben (5efcb.lecb,tern gewötjnlid]

feitwärts 3U einem Knoten aufgebunben.

J)ie 5r«uen finb in ber 3ugenb oon nid]t

unangenehmem äußern, altern aber früt?

unb werben bann Ijäßlicr!. X\av 3ät]lt gegen*

wärtig jirfa 3000 <£mwolmer, ein inteEi*

gentes, aber aud] fcfjlaues unb tjinterliftiges
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Dölfcb/en, oas in 58 Diftrifte getrennt lebt,

von Serien jeber (einen oberften Häuptling

b/at. Die Ber>ölferung beftefyt aus .freien

unb Sflar>en. Cetjtere leben in befonberen

(Drtfcfyaften unb finb t>erpflicr;tet, täglid) ben

freien probufte bes Selbbaues 3U liefern

unb aud] (onftige arbeiten 3U leiften.

Der 5rauenan3ug beftefyt aus einer rings

um bie Ruften reid]enben, bis unter bas

Knie fyerabrjängenben 23lätterfd]ür3e, roie

roir fie auf unferem britten Silbe fefyen. Die

3ufammengeflod]tenen Kofospalmblätter ge*

bedPt. Das 3nnere biefer Käufer ift reinlid]

gehalten, ber aus feftgeftampftem Con be*

ftefyenbe Suftboben mit ZTTatten bebeeft. 2ln

ben IPänben fyängen bie oerfdjiebenen (Se^

rätfd]aften unb IDaffen, am Boben ftetjen

ifyre Congefä§e, Kopffdjemel, europäifd^e

Kiften mit fonftigem fjausrat unb anberes

mefyr.

^}ebes Dorf befifct mehrere größere <3e

bäube, bie fogenannten 5ebays °Qt* £^r

X?ap. 31itf com

5rauen fcrrmücfen tbjr fjaar gern mit Blumen

unb tragen 2trm* unb ^alsrtnge aus

2Thifd]eln ober Kofosfd]ale gefertigt. Die

fjütten finb auf einem ^unbament aus

Steinen errichtet. Die (Biebel fpringen in

ber Znittellinie ftarf fjeroor. Das (ßerippe

ber glitten ift aus ftarfen, 3ugeb;auenen

pfoften b,ergeftellt, bie ^unferjenräume

werben mit einem 5Iecb
l
troerf aus bünnem

Hob?r ausgefüllt, bis auf eine 2tn3ab?l von

(Öffnungen, bie als 5?nfter unb Cüren bieticu.

Der rjoljc unb [teile Dacfyftub;! roirb mit grob

fammlungsl]äufer ber roaffenfäbjgen jungen

Ceute, roelcr/e bafelbft aud] fcr/lafen. Da
fie fid] meiftenteils am Ufer auf etroas

r>om Stranbe b/eroortretenben Steinbämmeu

ergeben, tragen fie im fyofyen (Brabe 3iir

Belebung ber ttfertanbfcfyaft bei. Das

5ebay b.at eine fedjsecfige (ßrunbform, 3ir>ei

parallele lange unb rn'er fcfyräge fur3e 5eiten.

Unfer inertes 23ilb 3eigt 3roet biofer bem

'ianbe sugefefyrten Kur3feiten. <£in $ebay ftefyt

immer auf einem 80 bis 90 cm fyofyen

maffioen Unterbau (<Zobot) von Steinblöcfen,
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and] bann, wenn ber Sau auf einer ber in

bie Cagune fynaustretenben Steinmole (X>ätf)

fief? ergebt. Die Derbinbung ber £unbt;öl3er,

bte in ber yapfdjen Bauart Dorfyerrfcrjen,

gefcbier?t burd] Kofosfaferfdmüre. <£in ge=

ir-örmlicfjes Se®aV ift 23 m lang
1

, 7 m breit

unb bis 3ur 5i^ft<? 8 m tjod]. Die 23ebecfung

bes fefjr [teilen Dacfyes befreit aus

fd^räg miteinanber cerfloditenen Kofospalm*

webein ober aus panbanusblättern. Der

aus feftgeftampftor <£rbe beftetjenbe 5u§-

bung. Dasfelbe ift freilid), ben einfädln

^uftänben unb ber ifolierten Cage bes Canbes

entfprecfjenb, von einem fyöcr/ft etgentüm*

liefen, fdnr-erfältigen ZTfateriale gebilbet. <£s

(inb runbe Steine von ber (Seftalt unb (ßröfje

eines Sdureiserfäfes bis 3U ber eines 2Tcüt)l=

fteins, pälang genannt, roie man folcfje in

3roei Heiden am H)ege, ber 3um Derfamm=

lungsrjaufe fülirt, aufgeftellt (iet|t.

Xlod] beffer (ietjt man biefelben auf bem

fünften Bilbe, reo aud] bte runben (Öffnungen

t]ap. flutten ber Eingeborenen.

boben u>irb buref] Kofosftämme in r»erfd]ie*

bene Abteilungen gefebteben. 2ln ber rechten

Seite befinben fid] brei bis fünf 5euer=

[teilen ; tn'er fdjlafen bie 2T!änner, ben inneren

Kofosftamm als Kopffiffen benufcenb. Die

linfe Seite ift ben alten Ceuten unb ben

X^äuptlingeu oorbefjalten; im mittleren

Haum ift ein (Serüft für bie Speere ber

Klubmitglieber errichtet.

Wie auf ben palauinfeln tr>ar aud] auf

i]ap feit alters^er befmfs 5cftftelluncj unb

llmfatj bes ^Eigentums „(Selb" in Umpen*

fid]tbar finb, burd] roelcrje ein Stocf 311m

Cragen bes Stücfes burcrjgeftecft roerben

fann. Die 5dsart, 2trragonit, ein friftalli-

niferjer Kalffpat, fommt auf X}av felbft nierjt

vor, fonbern nur auf ben 220 Seemeilen

entfernten palauinfeln, wo er von ben t]ap*

leuten mül]fam bearbeitet unb mit itjren ge=

bredilicrjen Kähnen, neuerbings audj mit

europäifd]en Segele unb Dampffcrjiffen, nad]

ber X}eimat gefd]afft roirb. Der IPert u>trb

uad) ber IDeite bes Durdimeffers bemef fen

;

ein 2 m I}ol]es Stücf gilt 3. 23. als Be*
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3ab;lung für ein großes Kanu. 2Jls Scfyeibe*

münse btenen kleinere, talergroße Stücfe bes=

felben (5efteins fowte perlmutterfcfyaten, bie

burcfjbofyrt unb an Schnüren aufgereiht

werben. —
T>ie beiben ZlTänner neben ben (Selbfteinen

finb Häuptlinge. Sie tragen als Kleibung

eine gürtelartig um bie Ruften gefdjlungene,

3ufammengewicfelte feine ZTfatte aus pan*

banusblättern unb t<zn „lit", einen flehten

Sdmrs aus rotgefärbten Baftfafem. Beibe

aud} Haturfinber felbft Sdimer3en bafür

ertragen. Seibe (Sefdjlediter auf V(ap burd^

bohren bie ©fyrtäppdjen, erweitern bie

Öffnung allmäfylid] unb tragen barin allerlei

flehte (Segenftänbe, aucr; Blumen, als

Sdmtucf. X>er Körper ber freien HTänner

roirb außerbem burd) Cätowierung negiert;

bie 5^auen ber leeren Stäube finb nur an

2lrmen unb fjänben tätowiert.

Den Aufbau ber 3n[el felbft betreib

£>. SetbePa).

'

l]ap. ^rauenan3U3

(Segenftänbe werben pon ^m Bewohnern ber

2T?acfen3iegruppe angefertigt unb als {Tribut

in großer §aty jährlich, nadj t]ap abge*

liefert. tDie bie grauen tragen aud] bie

ZTJänner auf X\aip 2lrm= unb ^alsbänber.

Das manfcfjettenartige 2trmbanb „iatau",

wie es ber ftefjenbe Häuptling am linfen

^anbgelenf trägt, ift aus einer großen Kegel*

fdmeefe (Conus millepunctatus) gearbeitet.

Solche 2lrmbänber werben nie abgelegt, ob*

gleich fie fefyr unbequem finb unb oft bie

fjanb wunb fcfyeuern ; bie liebe <£itelfeit läßt

XDir fefyen ein im 5üben flad] gebügeltes,

in ber 2Tfitte ftärfer anfteigenbes £anb, bas

gerabe nörblid] r>on Belatfd} pon einer

?ur3en Bergfette, bem 3urrä3uge, überquert

wirb. 2)eutlid] treten bie brei bjödiften

<5ipfet, ber Köbull, ®tfd|ä unb 2TTababe,

jeber etwa 300 m 3äbjenb, aus ber nieberen

Umgebung fyerpor.

Z>er Köbult gewährt einen rei3enben

Hunbblicf über bie gan3e 3nfel, ^m i\iff=

fran3 unb bas weite, tiefblaue 2tTeer. Selbft

bie perfcbjebenen 5<?rmationen bes pflan
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3cnfletbcs taffen fid] leidet nad] ifyrer 3onalen

2tnorbnung unterfdieiben. D«n Stranb be*

fiebelt, aufgelöft in größere unb fteinere

Beftänbe, 5tr>ifd}en benen (tcrj allenthalben

feid]te Kanäle tjinburd^trünben, ber üppig*

grüne 2TEangror>enn>alb. 3^m folgt, reo

ber Boben rjärter unb troefener wirb, r>iel*

leidet aud] fanbig, entroeber bie burd)

Sdn'mper fo Benannte Pescaprae=5ormation

ober ein roirrer, borniger, faft unburd]bring=

lieber Küftenbufd]. Zlxrn erft beginnt bie

tiefften in oen 3nfclfem oorgreift, trennt

Um ein etroa 800 m Breiter 3ftfyirms r»om

jenfeitigen ZTJeere. Diefe <£nge ift feit \tyO\

t]apern felBer, unter Anleitung unb 2(uf(id]t

burcr/ftocfyen roorben, burd]ftod]en oon oen

bes beutfdien Bejirfsamtmanns Senfft, ber

mit biefem IDerfe, bem Cagerenfanal, für

feine Sctm^befobjenen eine Kulturtat erften

Hanges t»oUBrad]t bjat. Die Kanus t»on oen

3nfeln ZTTap unb Humang, foroie r»on allen

Plänen ber IDeft* unb ZTorbroeftfeite

V)ap. ^ebays (Derfammlungsbäufer).

„Kulturjoue", bie im Sübeu faft reiner

Kofosfjain ift, fonft aber Bis su einer See*

rjöbie pon 60 Bis 80 m hinauf aus einem

tfüfd^roalbe Befterjt, ber von mannigfad^en

rtufcrjöljern unb Heften ber urfprüngtid]en

H>ilbr>egetation geBilbet roirb. Den Hücfen

ber Berge unb X^üget beeft enblid] auf brei

Piertel oes (Sefamtareals ein fniefjofjes,

leidstes (Bras, tner unb oa unterbrochen

von Stauben unb Sträud^ern ober bem ge*

fellig leBenben Panbanus.

3m Horboften, reo ber Cormitlrjafen am

Seutfcfye Kolonien in Woü unb 23ilb.

brauchen jetjt nid]t mefjr oen gefäfyrlidien

tDeg um bie 21ujgenfette von V}ap 5U netmten,

fonbern fahren im gefdnitjten Binnenmaffer

burd} oen Kanal auf fürseftcr Straße 3um

Bejirfsamt ober 3u oen beutferjen Ejanbcls*

ftationen.

Das (ßegenftücf oes Kanals ift brüBen

im ©ften ber 91*5 m lange Blocfbamm

3tr>ifcr>en ben (Bauen Comill unb (ßagil,

gleidifalls 3ur 2(bfür3ung bes IDeges unb

3itr Hebung bes J^anbels beftimmt. #lm*

licb.e, roenn aud} fteinere arbeiten finben

38
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fid] nodi mefyrfad] auf t]ap. Das Kultur*

tanb übersieht au§erbem ein 3£>egenefc von

80 km, beffen Anfänge bereits in r>or=

beutfd}er ^eit gemad]t umrben.

Unter ben Eingeborenen 3)aps ift eine

Sage befannt, nadj ber ein Xz\\ üon
5)ap in nicf)t afläu langer 33or3ett eine

geroaltjame SBeränberung erfahren Ijat.

9?egierungsrat 51. Senfft 9b) Jdjätjt bie [eit

biefem Vorgänge abgelaufene 3 e it auf

50 bis 60 ^a\)u unb Ijält ein jubmarines
mit einer ^Iuttoelle rerbünbenes ©eben

-j für biefe Xlrjadje.

fcrflojij, es mit bem T>ebotfd}tnann 3U fangen.

<§u biefem ^toeefe lie§ er einen 2>racf;en

fteigen in ber Hoffnung, oafc bas ZTTäbcrjen

feinen ScfylupftpinM oertaffen roürbe, um bie

23af|n bes Dracrjens 3U oerfotgen, roäfyrenb

ber Debobfdnnann fictj an £>ie ^öb.te

fd]teidien unb in beren bjnterften Ceil ein

Hetj fpannen mufjte, in bas es fid? oer*

[triefen follte. T>er plan gelang unb fie

brachten bas gefangene ZTTäbcrjen nadi

Comil, wo es in beut f)aufe bes Häuptlings

gut aufgehoben rrmrbe. Xlad] einiger <§eit

t}ap=(5elbfteine.

^n bem Ceile ber (Bemeinbe Debotfd], ber

nod\ fjeute ausgefprocfyenen tPüftend^arafter

trägt, bemerfte vov Dielen 3ar;ren ein Se*

wobjter ein fd|önes 2T(äbd]en, bas bei feinem

<£rfcrjeinen flotj. <£r »erfolgte es unb farj,

bafj es in ber fjöfyle eines $d\ens r>er=

fd]tr>anb, in ber er es trotj eifrigen Sudans
nid]t finben fonnte. <£r ging bann 3U feinem

in Comil tr>ofyienben ©berHäuptling unb be=

richtete ifmt 'oen Dorfall. £>er ©berfyäupt*

ling tr>ar begierig, bas fo einfam in ber

IVüfte UBenbe Zttäbcfyen 3U fetten, unb be*

äußerte es ^>cn IDuufcfi, feine an ber ZIorb=

fuflc r»on ^>av roölmenbc 2Tfutter 3U befucfyen.

Der Häuptling willfahrte bem XPunfd]e unb

begleitete es. 2lls fie auf bem IDege in

bem Dorfe ZITafi angelangt u?aren unb aus=

ruhten, oerlangte er t>on bem 2Tfäbd]en bie

Preisgabe ber Keufcrjlieit. <£s weigerte fid]

unter ber 23egrünbung, bafc itmt r>on feiner

iTCutter Keufdjrjett 3ur Pflicht gemacht

iporben wäre; fdilicßlid] gelang es ihn aber

ood} f ifyre 23ebenfen 3U befd]u?id]tigen. Sie

ivanberten bann it>citer unb fallen bei ifyrer
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2lnfunft an ber Horbfüftc in weiter 5erne

bie HTutter in riefiger (Seftalt, fonft aber

gan3 von bem 2lusfeljen ber 3aPfraucn/ auf

bem Hteere getjen in ber Hid]tung nad] bem

Ufer. Das Paar würbe r>on 2lngft gepacft

unb flol]. Die Hlutter al]nte fofort, roas

fid] 3ugetragen. Sie ftrecfte bie 2Jrme um
einen Ceil bes Canbes aus unb trennte ben

nörblid]ften Streifen r>on 3aP a& — bie

je&ige 3nM Humung. Die #üd)tlinge be*

fanben fid] nid]t barauf, fie löfte besljalb

in berfelben JDeife bie je^ige ^>n\el HTap

los unb, als fie aud] jeftt nictjt bie (Sefud]ten

fanb, mit einer brüten Umarmung ben Ceil

bis 3ur engften Stelle 3aP5/ w0 fi<i? fyeute

ber Cagerenfanal befinbet. 2luf biefem

StücFe fanb fie bie beiben. Sie machte ilmen

über itjr unfeufd]es E>erl]alten bie bitterften

Dorwürfe unb breite, bie gan5e ^>n\ei 3<*P

bafür 3U ftrafen.

Der Häuptling feierte mit bem HTäbd]en

3urüdP unb mad]te es 3U feiner 5^au. (Einmal

nur mar bie Hlutter 3um Befud] nad] Comil

gefommeu unb mit allen €l]ren empfangen

unb ber beften Hal]rung bewirtet worben.

Bei ibjer Htefengeftalt fonnte nur ber Kopf

in bem (Semeinbefyaufe Unterfunft finben,

ber Körper mufjte im freien bleiben.

2lls bem Paar nad] einiger <geit ein Knabe

geboren war, liefj bie UTutter einft bas

Kinb für einige geit allein, um naefj ifyrem

Ulanne 3U fud]en, ber fid] am frühen HTorgen

entfernt blatte. U*>äl]renb il]rer 2lbwefenl]eit

feljrte er surücf unb bemerfte bei bem Kinbe

eine große Hatte, bie mit ifym fpielte unb

es burd] ifyre abfonberltctjen Sprünge

3um Cacfyen rei3te. Der Dater tötete bie

Hatte mit einem Stein unb e^ä^lte bas (Se=

fcfyeljene feiner 5«tu bei beren Hücffet]r.

Da würbe fie fetjr traurig, fie weinte unb

fagte, er fyabe ifyrc HTutter getötet, bie bas

Kinb einer iDarneibedjfe unb einer Hatte

fei, nun würbe großes Unglüd* über bie

3nfel hereinbrechen. Sie bewahrte bie tote

Hatte einige Cage auf unb trieb mit ifyr

bann Zauberei mit tylfe r>on Kofos= unb

(5elbwur3blättern unb einem «gafyn, ben fie

fid] l]erausgebrod]en l]atte. 2tus biefer

Räuberei beutete fie, bafo nad\ fieben Cagen

ein Sturm fommen unb bas ZTCeer über

bie gan3e ^>n\ei peitfdjen würbe. Darauf*

bjn naljm bas paar il]r Kinb unb tnele

Hafyrung unb ließ fid] auf bem l]öd]ften

Berge Comils nieber. Die propl]e3eiung

traf pünftlid] ein, unb 3aP würbe burd]

gewaltige HTeereswogen faft gan3 t>ernid]tet.

2lußer ber £}äuptlingsfamilie war nur nod]

ein UTaun aus bem Dorfe (Dnean mit feiner

5rau am £eben geblieben. <£r Ijatte bie

5luten fommen fetjen unb fid] mit feiner

5rau an ein K)0 5<*ben langes Cau unb

biefes an einen Brotfruchtbaum gebunben.

Die IDellen l]atten beibe emporgehoben, aber

fie nid]t ins UTeer 3U fdjleubern t>ermod]t.

UTtt 2lusnat]me weniger Bäume auf ben

Bergen waren alle Kulturen jerftört.

Der Dörfler aus (Dnean mad]te fid] nun

auf ben IDeg, um 3U fel]en, wer von ben

Bewohnern 3aV$ am £eben geblieben fei.

2luf feiner IPanberung fam er nad] bem

Dorfe Camär, bas bamals an ber Sübfpi&e

t>on 3aP t fl9- Dort bemerfte er ein mäd]=

tiges Stücf fladjes Heulanb ol]ne jebe Dege=

tation, nur aus 5ee\ano beftefyenb unb mit

einem X<orallenriff umgeben; es ift bas bie

Canbfd]aft Himigil mit bem Dorfe Hgof auf

ber ©fH unb Hif auf ber IDeftfüfte. gum
geid]en, ba% er bas Heulanb entbeeft Ijabe

unb für fiel] beanfprud]e, ftie§ er einen Stab

in 'ben Sanb. ^lud], ber Häuptling oon Comil

trat einen (Sang burd] bie 3nfcl <*n unb

bemerfte bas Heulanb. (£r bead]tete ben

Stab nid]t, fonbern fteefte fein Steinbeil 3um

^eid]en ber Befifeergreifung in ben Boben.

2luf feiner weiteren ZDanberung entbeefte

er in 0nean bie beiben am Ceben gebliebenen

£eute. Der ©nean=Dörfler mad]te il]m von

feiner €ntbecfung bes IXeulanbes Htitteilung,

ber Comiltjäuptling behauptete, ben Stab

nid]t gefeiten 3U b^ben, unb beanfprud]te

bas Canb für fid]. Sie einigten fiel] fd]lie^

lid] baljin, "bafc jebem bie fjälfte gebühren

foüte.

Dem paar aus (Dnean würbe fpäter ein

Kinb geboren, wätjrenb bie 5amilie in Somil

fid] nod] um weitere fed]S Kinber cermeljrte,
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bie ifyren IDolmfttj rote folgt nahmen: 2ls

in ®nos (auf bem Zteulanbe), 3 c"9^aP w
(Satfcfybar, ZTgut (ein 2Tüäbd]en) in 2TTaft,

Ufere in (Dfau. (Den Ztamen ber anberen

beiben Kinber unb i^re IPolmorte Fann bie

Crabition nid]t metjr angeben.) Das ex\U

geborene Kinb Zttagoregoi blieb in Comit.

Die in (Seftatt einer Hatte getötete Zfiutter

tauchte aud] roieber auf, fie blatte aber nur

noeb. einen 3<xt\n. Später famen roieber

2£>arn= unb anbere <£tbed]fen über bas ItTeer

unb üermetjrten fid). 3n ben erften (5ene=

rationen follen fie ben Hlenfdien faft gar

nierjt ärjnlid] geroefen fein, in ben fpäteren

(Generationen follen fie aber merjr unb metjr

menfcr;lid]es Süßere erhalten unb fid] bann

mit ben Kinbern ber beiben paare gemifeb/t

braven, fo ba§ ^ap von neuem beoölfert

roorben ift.

*

IPie bei fo pieten Sagen Faun audj fyier

IDal^rrjeit mit Dtdnung 3ufammenroirfen.

Die ^ebung ber Biffs, ber Canbfcbaft

Himigit, burd] einen fubmarinen, mit 5lnt=

roelle cerfnüpften Dorgang ift gan3 roafyr^

fdjeinlid], roie anbererfeits bie im Zlorb^

often von 3aP gelegene 3nfel Sepin r»or

50 bis 60 3al?ren oerfdjtounben ift. <£s

finb in ^}av nod\ genug Ceute oorfyanben, bie

auf Sepin geroefen finb. Ciegt bas mit

Seefanb bebeefte Hiff erft über tDaffer, fo

ift es nur eine SwQt fur3er <§eit, ba% fid]

Degetation bilbet. Der Seefanb ift befannt*

lid] ber befte Itäfyrboben für Kofospalmen.

Sie gebeifyen barauf fo formell, bafc fd]on

nad] fecbjs bis fieben 3<*b
l
ren ZTüffe er3eugt

roerben. Durd] bas Dermobern oon Baum*
ftämmen, ben Blätterfall, bas 2lnfd]tr>emmen

oon pflan3en mit älmlidien Cebensbebin*

gungen roie bie Kofospalme bilbet fid] eine

l}umusfd]id]t, bie mit fjilfe reid]ltd]en

Begens im Caufe ber ^ett aud] anberen

pflogen bas (5ebeil]en ermöglid]t. 3n ^et

Zai ift bie Canbfdjaft Himigil flad]. Die

roenigen unbebeutenben «Erhebungen finb

felfig.

§aben roir in 3aP eine er £>odjinfeIn,

ber bergigen 3nTcIn btt SBeftfarolinen

fennen gelernt, fo füFjrt uns 9?eg.=9?at
W. Senfft 9a) in fiamutrif ben Xnpus ber
3tt)eiten 2trt unfein vox, aus benen bie

©nippe beftefjt, nämlid) bie flauen, nur
toenige Steter über bie $odjtoa[fergren3e
emporragenben ftoralleninfeln. Sie bilben
in ujrer oollftänbigen gorm einen metjr
ober roeniger ge[d)lo[[enen SRing, ber bie

fogenannte £agune umfdjliefet. £>iefe ift

ein oerljältnismäfeig flaues Seebeden
mit itorallengrunb, beffen 2Baffer, eben
bureb, ben 3n[elfran3, oor ber Sßetoegung
ber freien See gefdn^t ift unb baljer einen
guten Slnferpla^ bietet. SRur ift bie (£in=

fa^rt burd) bie ober ben engen ftanal

oft redjt fdjtoierig unb gefäfjrlidj.

Camutrif ift ein typtfd]er 2ltoll in bc

5orm eines gleid]fd]enftigen Dreiecfs, a

beffen Spieen bie 3nfetn .falaite, Pud] unb

Camutri? liegen, nur bie le^te ift beroob^nt.

Sie bietet mit ifyrem roei§en Sanbftranb unb

einer fleinen Bud]t, in beren fjintcrgrunbe

bie beutfd]e Sfctgge roeljte, einen l]übfd]cn

^tnblicf. Sie ift bicfyt beftanben mit Kofos,

Brotfrudit, Panbanus, fjibiscus, ctroas

(5elbrour3 unb ^Irrororoot, einigen Calo

phyllum-, Crataeva speciosä- unb Averrho

carambola-Bäumen unb in einem 2Hoor

mit Caro> gncferrol]r^ unb Cyrstosperma

edule; 3^™ unb Bambus fehlen gänjlicr).

fjüb^ner unb Sd]roeine finb n\d\t feljr 3ab,l^

reieb,, unb ber 5ifd]reid]tum in ber Cagune

fotl feljr nacrfgelaffen braven, bagegen finb

bie Bäume von vielen £anb^ unb Seeoögeln

berootmt. Die Kultur auf oen anberen

beiben 3U bem 2ttoll get]örenben ^nfeln foti

biefelbe fein. Danad] ift eine roeitere Be=

ftoefung ber (Sruppe mit Kofospalmen nid]t

ober nur in fefyr geringem ZTlafae möglid].

Die jäljrlicrfe Probuftion einfd^lieglicb, ber

von ^Ictto xmb Satuoal beträgt etroa ^5

Connen. Cro^ ber Derfidierung bes bafelbft

ftationierten fjänblers ber ^irma D. D
(D'Keefe, oa§ bie Scb.tlblausfranfb

l
eit in Ca=

mutri! nid]t tjerrfd]t, bemerfte id} einige

oon it]r befallene junge Palmen. <£in

roeiterer 5^inb ber palmc ift in ben 5at]l=

reichen Hatten 311 finben, bie bie Hüffc auf

ben Bäumen ausfreffen. 2(ls Sd]ut)inittel

follen fid] bie um bie palmeu gefd]lungencn,

I
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mit fd^arfen Stacheln befetjten Blätter bes

Panbanus beuxirjren. 21ud] unter oen Ba=

nanen roar eine Kranffjeit roarjrsunefjmen,

bie augenfd]einlidi auf einen etroa \,5 bis

2 cm langen farblofen tDurm judic^u*

führen ift, ber fiefj in ben IX>ur3eln unb in

ber Krone oorfinbet. 3d| liefj besfjalb einen

meiner beften poliseifolbaten 3urücf, ber,

mit beftimmten HTaditbefugniffen ausge*

ruftet, fofort bie nötigen HTaftnafmten 3um

Sdmfce ber pflan3en 3U treffen fjat.

Die Beoölferung ift friebfertig unb gut*

fyersig, aber inbolent. Die peranftaltete

Dolfs3är|lung ergab als Beftanb 68 HTänner,

6% 5rauen unb 68 Kinber, 3ufammen alfo

200 Köpfe ; Cobesfätle finb in etroa ^abn-es*

frift fecfys oorgefommen, baoon, foroeit fid^

bas aus ber Befd}reibung feftftellen lä§t,

brei an Scfyroinbfud^t unb 3toei an Dyfen*

terie. 2(n Kranffyeiten bemerfte id? yx>6\

an <£lefantiafis Ceibenbe, einen Blinben,

3toei roeitere 21ugenfranfe (einer r>on biefen

fatm nur nad]ts feigen), eine 5r<*u mit einer

Sattetuafe unb 3roei Kinber mit unnatür*

lief] aufgefd]iüollenen Ceibern; Cues unb

(5onorrl]öe feilen nid^t oorfommen. Die

(Sruppe ift früher bicfjter beoölfert getoefen

;

oor etroa 60 3afjren ift fie von einem mit

einer ftarfen 5fatroelle oerbunbenen Caifun

tjeimgefudjt roorben, ber faft alles oer*

nid)tete. 2TUt feerjs übrig gebliebenett Kanus

finb einige Hlänner nacrj ber \50 Seemeilen

entfernten (Dleaigruppe gefahren, i\dben von

bort eine größere 2ln3afjl von 5afyt*5eugen

gerjolt, auf benen bie fämtlid^en Beroofmer

nad\ ben IHarianen, Cruf, 3a9 unb anberen

3nfeln ausgeroanbert finb. <£rft nad] Der»

lauf Dieler 3ak*e ift ßm ^c^ 3urücfgefeP|rt.

Die Beoölferung ftefjt unter einem mit ge*

ritiger Autorität ausgeftatteten Häuptling,

ber gleid^eitig über bie benachbarten 2(tolle

51ato unb Satuoai fjerrfdjt unb bas £igen*

tum über bie unberoolmten 3n (
c^n CDlima*

ran, pifola, pifolot, Coas unb IDeftfuja

beanfpruerjt. Sein Ztacfjfolger roirb ein

2teffe, ber als poÜ3eifolbat 3roei 3ar
!
ire im

Dienfte bes 23e3irfsamts geftanben tjat. Der

©berfjäuptling über alle genannten 3nM"

ift ber Häuptling ^otlebu in ^>av, ber mid?

auf meiner Heife begleitete.

Seit jenem fcrjroeren Caifun ift bie 1}n\el

nur nod\ von met;r ober roeniger heftigen

IPinben betroffen roorben. Über bie feit

\9®\ gefallenen Hegenmengen finb Sfcifjeicrp

ttungen gemacht unb bereits bem 21usroär=

tigen ?(mt überfanbt.

Xlad\ Übernahme ber Kopra unb (ErlebU

gung ber 2lmtsgefd]äfte tourben am
27. September Segel gefefct, aber voibrigen

IDinbes toegen fonnte erft am folgenben

Cage bie Cagune oerlaffen roerben. ZXad}

roeiteren oier Cagen rourbe in ©leai 2lnFer

geroorfen.

01eai ift gleid?falls ein 21toll; er be=

ftefjt aus 23 ^nfeln, »on benen beroolmt

finb Haur, Paliän, 01eai, ilTäriottt, Ca=

gänlop, Seliap, ©letnari (Q)V tl^ogan) unb

5oUtis.

Die Kulturen fittb biefelben wie auf Ca*

nmtrif, teilroeife üppiger, aber aud) tjier

fefjlen ^>ams unb Bambus. ^üt;ner,

Sdnr>eine unb 5tfd]e finb 3af)lreid]. Die

3nfeln finb bis an bie <S5ven$e ber V>e*

ftocfungsfäfjigfeit bepflan3t mit Kofos=

palmen, bie alle in faftigem (5rün prangten.

Die Sd]ilblaus!ranft]eit bemerfte id] nur au

je einer jungen paltnc auf oen 3nMn Ttfä*

riom unb Cagänlap, rooI]l aber tun aud)

tjier bie Hatten oen palmen gro§en Sd)aben.

<£ine Dolfssäljlung ergab für bie ein*

Seinen 3"M" ^c5 Atolls folgenbes Hefultat

:

3nfel 21Tänuer 5t*aueu Kinber Summe
(Dlemari . %\ ^0 50 \3\

Haur . . \2 \0 7 29

palian . 15 20. {o ^8

01eai . . ^5 88 50 \83

HTariom .5 \5 \2 52

Caganlap \7 2\ \<\ 52

Seliap . 26 58 ^6 \\0

^alabis . 25 ^0 \\ 76

Sufammen \86 272 205 66 \

Die Beroofiner finb friebfertig, ftefyen

aber an 3"telligen3, 5^i§ «nb (Et|arafter

hinter "oenen von 3a9 weit 3urücf, fie finb

nur tüchtig als Kanubauer, Seefahrer unb
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5ifd?er. £eiber fyaben, tt>ie an (Drt unb

Stelle ermittelt werben fonnte, in ber legten

<geit Kranffyeiten unter ilmen ftarf aufge=

räumt. Zladi 21usfage ber Häuptlinge ift

in wenigen ^}ai(ten ein drittel ber 23e*

wofyner geftorben. 3n erfter £tnie wirb

bie große Sterblichkeit auf Dyfenterie 3U=

rüdgefüfyrt, bie allem ^Infcfyein uad) burd]

ben übermäßigen (Senuß r>on Sauertobby

(bem in <5ärung übergegangenen Saft aus

bem Blütenftanb ber Kofospalme) fyerDor*

gerufen wirb, bem bie 3n
f
u lancr leiben*

fdiaftltcfy frölmen unb, um ifm möglichst

fcfyarf 3U machen, mit Sal3waffer gemifd]t

in ber Reißen Sonne am ZHeeresftranb

tod\en laffen. Dann finb plöfelicfye ^Lobes-

fälle nidjt feiten; ber Sterbenbe (oll füllen,

wie ein brennenber Sdnner3, r>on ben

Süßen ausgefyenb, fid? über ben gatQen

Körper erftrecft, bis er bas Hcr3 erreicht.

<£in anberes Übel, bas gleichfalls ben GLob

3ur Soiae fyahen folt, äußert fid? in <Se*

fcfywülften an fjats unb Bruft. 21ugenübel,

<£lefantiafis fommett ebenfalls por, unb aud]

einen 5<*ll fcfywerer Paralyfe fatj idj' bei

einem 2TTann. So fcfyrecflid} ber 2Inbiicf

war, unter einem fyarmlofen, frofylaunigen

Dölfcfyen, umgeben r»on <5räbern, eine Pan=

borabüd]fe r>on (ßebrecfyen ausgeftreut 3U

fefyen, nod] fcfyrecflidjer berührte mid} ber

Umftanb, ba% ber Cob gan3 feinen Stachel

oerloren 3U traben fdjien. Unter Cad^en

würbe t>on ben Dielen Cobesfällen ge*

fprodjen, unter Cacfyen mir bie tEobes=

fanbibaten gewiefen unb mit Cacfyen bie 1\n*

ftrengungen bes Paralytikers begleitet, ber

fid] mit ^ilfe r>on 3wei StöcFen mübjam

aufrichtete, um bas heftige gittern feines

kräftigen Körpers 3U 3eigen. <£s unter*

liegt feinem Zweifel, ba^ biefes 2tbge=

ftumpftfein gegen bas ilnglücf auf beffen

Häufung surüd^ufüfyren ift. ZTotwenbiger

als alles anbere ift für bie 3nfel ärstlidje

Hilfe, unb id? werbe besljalb alsbalb bas

ZDeitere oeranlaffen.

Bei Betrauung ber 23et>ölferungs3iffer

fällt bas mwerl]ältnismäßige Überwiegen

bes weiblichen Clements auf, bagegen ift

bas numertfcfye Perfyättnis 3wifdjen t£r*

wad]fenen unb Kinbern nidjt ungünftig,

wenn man berücfftätigt, bajj 3U ben lederen

nur folcfye im Filter bis 3U etwa ad]t 3afyren

gerechnet werben. IDofyl aber war ein

ITTangel an blüljenben jungen llTäbdjen be=

merfbar; 2Tfäbd]en, bie ifyrem Körper unb

(ßeficfytsausbrucf nad} faum \6 J>al\ve fein

fonnten, 3etgten fdjon Spuren bes IDelfens.

,§unäd|ft fyahe idj 3wet tüchtige poÜ3ei=

folbaten ftationiert, bie brei bort wotmenbe

frühere Soldaten 3U ifyrem Betftanb fyeran«

3tefyen fönnen, mit bem Auftrag, oor allem

bas Crinfen oon Sauertobby 3U oerbjubern,

unb ilmen 3U biefem &wede beftimmte Strafe

gewalt eingeräumt, benn auf bie fyänpU

linge ift fein Derlaß. ^te burd? Diele

Hücffid]ten eingefd]ränfte 7Xlad\t ift uicfyt

größer als bie unferer Dorffdml3en. (Ein

(überhaupt über bie gan3e (Sruppe gibt es

bort nid]t, ber fd]on früher genannte .^ollebu

in ^ap ift audj Herr fc^cr über ®leai.

IDirtfd]aftlidi bearbeitet wirb bie 3nM
burd] bie 5trnten T>. D. ©'Keefe unb

S. ZlTurayama in l^ofoljama, bie je eine

Hanbetsfaftorei unterhalten. Die jäfyrlidje

Kopraprobuftion ©leais 3ufammen mit ber

ber benachbarten 3nfci 3fa^u^ beträgt etwa

90 bis JOO Connen. ^ur Perljinberung

ungefunben £>ettbewerbs fydben beibe

Hänbler auf meine Anregung für bie gang=

barften Caufcfyartifel — Cabaf unb 'Kattun

— bie gleichen preife sunädjft auf bie Dauer

oon brei 3a^c" oereinbart.
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^pkarxrltnctt.

2tls 3)eut[d)Ianb 1886 gemöfc bem
Sd)iebs[pruä) bes ^ßapftes bie auf _3°P
gefyifete glagge toiebcr nieberrjolte, [etjte

Spanten bie [einige auf ber §auptin[el

ber öftlidjen Carolinen, auf ^Bonape. (Es

t>at aber nict)t oiel greube an biefer (£r=

roerbung germbt, toie %. SB. (Efjriftian

((£. fraget 5a) berietet. X)ie (£inge=

borenen [feinen mit ber [panifdjen §err=

[djaft aud) nid)t alljufrieben geroefen ju

fein.

<Es gehört fyeute ber gefd]id]tlid]en Per*

gangenfyeit an, wie aus Deranlaffung ber

^tffung ber beutfd]en 5fagge auf 3aP im

3at}re 1(885 burcfj ben Kapitän bes unglücf*

liefen Kreters „3ftis " bie beutfd]e V>oU

fdjaft in UTabrib angegriffen unb ifyr

XDappenfcfytlb oon einem fanatifctjen pöbel

Serfratjt rourbe, von bem wenige aud} nur

bie fteinfte ober bunfelfte Porftetlung baoon

Ratten, su roelcfiem Ceile ber IDett bie Karo=

tineu eigentlid] gehören. &)ie jebermann

roeijjj, rourben bie Streitigfeiten srcifcrjen

Deutfd]lanb unb Spanien, roelcrje anfänglid]

ein crnftes (ßeftcrjt at^unefymen brofyten, in

nadjgiebiger XDetfe bem Scbiebsfprud} bes

Datifans unterbreitet; bod} roirb eine furje

Sufammenftellung ber Jjauptfäd]lid]ften Dor=

gänge roäbxenb ber 23efetjung burd? bie

Spanier bas Derbieuft einiger neufyeit

befifcen.

£>ie ^iffung ber fpantfdjen flagge erfolgte

am 27. 3uli H886 an ber 2lscenfionbai an

ber Horbfüfte Ponapes. 2tm \y. 2tpril bes

folgenben ^afyes rourbe mit guftimmung

ber Könige r>on Kitti unb Cfd}ofatfd} in

bemfelben 23c3trfe bie Kolonie Santiago ge*

grünbet unb bie fpanifdje I}errfcf;aft form*

lieb, oerfünbet. — Kur3 barauf erfolgte bie

(ßrünbung einer fatfyolifdien ZTUffion in Kitti,

roelcf;e unglücflicrjerroeife 3U einem erbitterten

Streite 3roifcb,en ben amerifanifcrjen 2Tüctt^o=

biften ber Boftoner tftiffion unb ben Kapu*

3inerprieftern aus ZHanila 2tnla§ gab. §wei

ZITonate fpäter rourbe W. T>oane, ber Ceiter

ber Boftoner 2Tiiffion, unter ber 33efcrml*

bigung ber Perleitung ber (Eingeborenen sunt

21ufrufyr fd|impflid] als befangener nad]

ZTTanila gebrad]t.

Diefer Porgang blatte eine (Erhebung ber

(Eingeborenen 3ur 5olge. 21m \. 3uli

rourbe ein Cruppenteil ber (Sarnifon von

Santiago auf ber 3n
f
ß l Cfd]ofatfd] aus bem

fjinterrjalt angegriffen unb in Stücfe ge=

brauen. Sobann griff eine ftarfe Streitmadit,

roelcrje aus (Eingeborenen ber 3n fcln 2tut

unb Cfcrjofatfd] beftanb, bie 5^ftung an,

natyn fie im Sturm unb metjelte ben

fpanifdien (5ouoerneur unb nab^u alle Per*

teibiger nieber. Pier 2Tionate fpäter langte

eine Strafejrpebition r>on ZTTanila an, unb

fur3 barauf rourbe eine allgemeine 2Imneftie

oerfünbigt. Zlun blieb alles bis 3um 25.

3uni \890 rufyig, roo fid] bie (Eingeborenen

r>on ZTIetalanim oötlig uuerroartet empörten

unb eine Abteilung oon 5^ fpanifdjen Sol=

baten niebermaditen, bie in ber Hätje oon

(Da an ber an ber ©ftfüfte entlang füfyrenben

Strafe arbeiteten. 3m September rourbe

eine 3toeite (Efpebition nact; 2Tianila ent=

fanbt, bie Küfte von ZHetalanim bombarbiert

unb einige (Eingeborenenbörfer nieberge*

brannt. ©berft Soto, ber fpanifd]e 3efel]ls=

I]aber, geriet in ber Zlätye bes I^afens

oon ZTTetalanim in einen fjmterfyalt unb

bü§te fein £ehen ein; aber roenige Cage

barauf rourbe (Da, bie 5eftung ber 2tuf=

ftänbifctjen, erftürmt, toobei einer ifyrerfjaupt^

füt^rer, Cfcrjanlif, nad^ oersroeifeltem IDiber=

ftanbe fiel. Der Krieg erreidite mit ber

(Einnahme ber ftarfen palifabenoerfd]an3iiug

oon 'Ketom burd] bie fpanifd]en Cruppen,

roeld]e am 22. unb 23. Hooember \890

unter fd]roeren Derluften erfolgte, fein

(Enbe. Bis ^896/ bem g^itpunfte meines

23efud]es ber Karolinen, blieb bann mit 2lus^

natjme einiger ZTIorbe, bie gegen fpanifdjc

Solbaten oerübt rourben, alles oöllig rutjxg,

Unmittelbar oor bem 2tusbrudK bes fpanifd]=*

amerifanifd]en Krieges inbeffen btadi ein

neuer 2tufftanb aus, ber burd] einen Derfud]

ber fpanifdicu ü5eiftlid]feit oerfdnilbet untrbe,
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bie proteftanttfcfye Bevölkerung von Kitti unb

IXlant mit Sdjwert unb Büd]fe 3ur Annähme
ber fatrjolifdien Heligion 3U 3wingen. €r

führte 3U einer heftigen ZTieberlage ber

Spanier unb ber Belagerung r»on 5antiago

burd? eine ftarfe Streitmacht ber <£tnge=

borenen von ZTTetalanim. Dann erfolgte bie

Abtretung ber Karolinen an Deutfd]lanb,

unb (eitbem ift alles wieber rufyig.

(Einen Sonntag aus biefer fpani[ä)en

3ett betreibt gleichfalls 5. 2ß. (ttjriftian

((£. ^rager 5b). Dies Stimmungsbüb ift

[0 f)üb[ct), bafe id) es burd) feinen 3UM}
beeinträchtigen möcfjte.

<£s war an einem Sonntag in ber Kolonie

Santiago. Die Palmen auf ben fjügeln

rings um bie Reine weifje fpanifcfje 2ln*

fiebelung tropften, blinften unb bampften,

gebabet in bas glüljenbe Sonnenlicht, welches

auf ben Scfyauplatj eines heftigen reinigen*

ben Hegenfdjauers Ijernieberftrömte. 2luf

ben fernen fjörjen 3eigten fid? in ber Cuft

ftodige XPolfengebilbe. Durd> bie blau unb

grau gefcfyecften 5futen ber 2lscenfions*Bai

verfolgte mitten t;inburd| bie Bar! „2TUlte",

welche feit brei Cagen Don 3atuit in ben

2Tfarfd]attinfeln überfällig war, ifyren Weg
auf bie £angar=Beebe unter einer IPolfe be*

wegten Segeltuches, welche ben (Einbruch

eines großen meinen See»ogels fyeroorrief,

ber t>on ben fonnenbeftrarjlten Atollen bes

Horboftens feinen XPeg tjtertjcr genommen,

ooller 5teube, bie Ijängenben IPälber unb

fanft raufdjenben XDafferfälte unferes

fd]önen <£ilanbes ponape 3U erreid]en.

Die ItTorgenmeffe war vorüber unb eine

2ln3afyl pbjlippinifcfyer 3nfanteriften unb fpa*

nifc^er rttditstuer blatte ftdj in "ben f^aupt*

ftore ergoffen unb fa§ ober ftanb bort,

gruppemr>eife plaubernb, auf ber Deranba,

Zigaretten raudjenb unb 2tnifette trinfenb,

einen Cifor, ber bem Kaftilianer fo lieb

ift wie ber ^Ibfvntfy bem (ßallier. Der

plumpe unb aufgebunfene tDirt lief ge*

febäftig Ijin unb Ijer, inbem er fid} in ge=

brod|enem ponapeifd} unb fliefjenbem

Spanifdj mürrifcb, an feine 3ufammenge=

würfelte Klientel wanbte unb häufig pau*

fiertc, um eine 5lafd]e mit ungemtfdjtem

Branntwein an feine £ippen 311 führen unb

3ur (Erleichterung feiner troefenen Arbeiten

einen <^ug 3U nehmen.

3m £jaufe brängte es fid? unb fummte

wie in einem Bienenforb. 2tn ber Küfte

bei bem funftlofen Steinbamm würbe eine

iabj.ve\die ZITenge von Kanus fyeftig E^tn=

unb fyergefd^leubert; fie waren teils an

JTÜangrooenpfäljlen feftgemaerft, teils an

wintern, bie burd] maffioe Steine „paipung"

gebilbet würben, um bie man ein Cauenbe

gefd]lungen Ejatte.

Sdiließlid] wimmelte es in ber Hieber*

laffung von (Eingeborenen in 5eiettags=

fleibung, welche fid} in ben r»erfd]iebenen

(Sraben t>on Crunfenljeit sur 5d\an ftellten.

Denn ein Sonntag in ber 21scenfions=Bai

bebeutet ein regelrechtes Saturnalienfeft, eine

Art Hirborf, £}alenfee unb tfloulin Houge

auf bem KTontmartre 3U einer ungeheueren

0rgie vereinigt.

Der (Souoerneur bjält in feiner Hefibens

oben auf ber £jod]fläd]e offenes £jaus in

ed]t faftilianifdiem (Seifte wie ein <Earl

IDarwicf bes $• 3a
^l
r^un^erts, ber feine

2lnl}änger mit Hiubfleifd] unb Bier bewirtet,

unb man fiefyt nur, wie bie eiferfüd]tigen

Angehörigen ber Derfcfyebenen Stämme

ponaves unter bem Schatten bes rot=gelben

Banners fraternifieren. <£in luftiger Be=

wobner doti Kitti teilt Hotwein unb

fdiwarseu tCabaf mit einem rjageren „?Efd]u=

lang" ober „J?;eiligen" aus bem pfyarifäifcfyen

ZHetalanim, wo all \old\e eitlen Dinge aus=

brücflidj oerboten finb auf Befeljl jenes

Kirdienpfeilers, bes Königs Paul, eines

JtTetljobiften t>on edjtefter 5ärbung. <£in

altes Weib ans Cfdjofatfdi taufdjt fifeenb

tEjre 2lnfid]t über ben neueften Sfanbal aus

mit einer (ßenoffin aus bemfelben ftrengen

Kird]fpiel, beibe wie ein paar Hotgänfe ober

Papageien fdmxtfcenb unb anfd]einenb bie

Stammesftreitigfeiten pergeffenb, wetd]e fie

wol]l ben nädjften Cag wieber in Anfprud]

nehmen werben. £]ier prebigt ein bief^

leibiger pingelapO"fulaner, ber einen ecfyt

böotifdjen <£inbrucf mac^t, fyalb betrunfen
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in feinem veralteten holprigen £>ialeft einer

5d\av luftiger 3ungeu aus Kitti, bte itjn

beftänbig burdf (Erklärungen unterbrechen,

roelcfye nierjt 3ur Sacr^e gehören unb meift ober

3um größten Ceil 3iemlid? un3arter Hatur

finb. 2Jber ber Strom feiner Berebfamfeit

raufest unb brauft fort.

ZTiein pfjotograpl] r»on ben Philippinen

beroegt fid) bort brüben gefcfjäftig unter

boner Salon, unb oerfucfyt 3utreffenb unb

geroanbt, bie roenigen ponafeiferjen XPorte 3U

oerroenben, roelcfje es gelernt fyat. Beftänbig

Hingt es „I kin pokopoko" — „icfy bin

üerliebt"; „Me kalaimum, kalaimum" —
„fetjr, gar fefjr". Soroeit reicht ber Um*

fang feines IDortfdjafces ber Eingeborenen*

fprad^e, unb fo lautet olme Deränberung ber

roefentlid^e 3^°^ feines IDerbens, über

(Eiuaeborener ans ponatif, SüboftFüfte ponapes.

einem Sd]u?arm freunblidier nußbrauner 2ls*

pafis, roelcrje chen biefen ZHorgen auf Kanus

r»on irjren Derroanbten aus palifer unb Co*

mara rjergebracrjt finb als eine ausfielst» olle

Spefulation auf bem 2Tfarft einer Sübfee*

börfe, roo Stocfumcfjerer unbefannt finb, aber

„XPinfel" unb Steigen unb 5allen ber preife

fyäufig Dorfommen. IDie biefes ZTTänncfyen

fidf unter ben ZTTäbd^en im Kreife bretjt,

maerjt es einen fo 3ufriebenen <£inbrucf, roie

«ine 3af|me (5efellfd]aftsfa^e in einem £on*

roeldjes fid] bie 5räulein Cfjais, Cais unb

Hobopis mächtig 5U oergnügen fd^einen.

Unb fiefye ba, jetjt nafyt ber 3tfd]ipau ober

Citularfontg bes nörblicrjen Stammes oon

11; er fommt talroärts oon bem fjaufe bes

(Souoerneurs, roo er gut unb, nach, feinem

augenblicflid]en (Sänge 3U fcrjließen, nierjt

gerabe3u als toeislid? gefrüfjftücft tjat. Einen

alten fd?toar3en, fjofjen ^ut ä la Krüger

auf bem Raupte, ein türfifd]*rotes ^emb auf

bem Hücfen unb mit einem glänsenb orange*
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farbeneu <£ingeborenenfittel aus gefcbüffenen

Palmenblättern befleiber, oljne Scbub.e unb

Strümpfe, [errettet (eine 2Tfajcftät ben 2lb>-

l]ang 'bes fjügels fyerab, unter bem 2lrm eine

große, bauchige 51afd]e Hotroein, bereu 3n=

I^alt er in flehten Scrjludfs an alle (Europäer

austeilt, u>eld]e feinen föniglicfyen 2lugen be=

gegnen. hinter ifym brein fd]reitet ernftbaft

fein Hofnarr unb Saftotum, ber ein XXe% voM

<£ier t>on 3tr>eifelbafter ^rifd^c trägt, tr>eld]c

feiner Behauptung nadi biefen UTorgen einer

fifcenben fjenne fortgenommen finb. <£r

mad]t non ^eit 3U <§eit unterroegs rjalt, um
fie ein3eln an bie Hefruten aus ZTcanüa 3U

oerlianbeln, roeldye eine Porliebe für febmad^

l]afte unb roobjriecr/enbe Speifen l}aben.

Seine ZTTajoftät r>on 11 betritt ben Store

unb beftellt fein Seibel Jinifette (bie sierücfyen

Ciförgläfer, roie fie in ber Kulturroett üblid^

finb, finb auf ponape nid]t ZTTobe). <£incn

garten 23ücf roirft er auf meinen armen

Photographien roie eine mächtige Bullbogge

auf einen flehten Pony ober ein fpielenbes

Kä^en, unb plöfclid} rid]tet fid] fein 2luge

burd]bringenb auf ben Schreiber biefer

Reiten, ber in einer <£cfe gerabe bamit be^

fd|äftigt ift, Jlufseicbmungen su mad]en.

Seine Neugier ift erregt. (Quer burd] ben

^aben auf mid) 3ufcr|reitenb, fagt er: „Ei!

maing Innglis, ranmau" — •— „guten

Cag, 5^eunb (Englänber". Dann fäbrt er

in feinem pibight*£nglifd] fort „What you
do? You blong Queen Pictöria, makee
book, eh? You no michinari?" — —
„IDas ruft bu ba? Du gefyörft ber Königin

Diftoria an. Du mad|ft Sud], nid]t realer?

Bift bu nicht ZtTiffionar?"

2d\ roeife befd]eibeutlid] eine fo große

<£t]re 3urücf.

' „What for then you makee book?"
— — „VOoyx mad]ft bu benn Sud] ?"

3cfj oerfud]e meinem 5rageftelter flar 3U

machen, bafa alles „Bucfrmad^en" nid]t ge*

rabe notroenbig bas eigentliche 5«d] ber

HTiffionare unb Klerifer ift.

Dies mad]t Seine UTajeftät el]er irre.

3nbeffeu nad] einem sroeiten fteifen Seibel

2tnifertc hob er an: „You mv friend. You

come canoe, sun he go down, my place,

Nan-U, fine place, plenty fowl, plenty bleg-

fluke. You stop my house, catch shadow
man, catch shadow tree, catch shadow
house, pickanini, woman, all same. You
makee book, go Pritani, Queen Pictöria,

he talk." — „Du bift mein 5reunb, bu

fommft auf bem Kanu, roenn bie Sonne
untergeht, nach, meinem plafc Zlan*U, einem

febönen plafc, r>iel Beoölferung, ciel Brot=

frucht Du mad]ft bei meinem £jaufe £jalt,

phjotograpbjerft 2Tüann, pliotograpbjerft

Baum, pl|otograpl]ierft fjaus, Kinber, IDeib,

alles miteinanber. Du machet Sud], gel]',

Brite, Königin Diftoria, er er3ab.lt."

Unb fo oerabrebeten roir fogleicb. unb auf

bem 5!ecf nodi am felben 2lbenb 3U fahren,

obroofyl mein armer (Sefäbrte mit tiefftem

Sd]auber bie £Jorbe roilbblicfenber UTänner

anftarrte, welche unfere (ßaftfreunbe roerben

follten. So fcbjfften roir uns, als bie Sonne

fid] ftarf roeftroärts neigte, unter 5ül?rung

bes Königs in 3roölf Kanus ein unb fahren

in ber 2lbenbbrife ausgebreitet bie rounber*

lid]fte <§ufammenftettung 3erlurnpter Segel,

beren urfprünglicb.es Segeltuch, an 3roan3ig

t»erfd]iebenen Stellen plump ausgebeffert unb

geflieft roar mit Setzen von roten, braunen

unb blauen Stoffen, Ceileu von 5rauen*

unterröefen, 3acfen unb fjofenböben, roeldje

überall roo anbevs> längft bem Cumpcnhjäub*

ler ober bem näd]ften UTüllfaften überant=

roortet roären. 3" 2ld]tung gebietenber

(Drbnung flogen roir t>al}in mit 3<*ud]3en

unb Cl]orgefang, inbes rafd| fid] leerenbe

5lafd]en Hotroein oon £]anb 31t ^ano ber

immer nod] burftigen 21Iannfd]aften flogen.

Unb jefot befanden roir uns bidjt unter-

beut roalbbebecfteu Vorgebirge Xlot an ben

Untiefen, roo 3ur <£bbe3eit bie fd]roar3 unb

roeißen Seefd]langen „Nallupu-loiloi" in

umfangreid]eu Betten miteinanber oerflod]=

tenen Seegrafes roimmeln unb frieden.

Unb je^t ergebt fid] ber Sd]rei „Weir,

weir," (ZPettrennen, U^ettremten). 3't einem

Xlu finb UTaften unb Segel niebergeljolt unb

befdjlagen. <£in Ceil ber Cente greift 3U

ben Hubern unb tauebt fie im ö51eid]taft



Die Karolinen, palau nub HTartancn. G05

ms IPaffer, roäfyrenb anber« aufrcdjtftefyenb

tauge, 3ugefpitjte Stöcfe von 2Hangrooent;ol5

roie Scbiffsftaugen fd]roingen, inbem fie iE^re

gefdnneibigen Körper in regelmäßigen

Sdiroingungen im (Sleicr/tafte wiegen; jebes

Kann fdjiefjt oorroärts rote ein in See gelten*

ber Dampfer mit einer ZlTenge aufftrubelnber

Olafen, roeldje in feinem Kielroaffer auf=

fdxüunen. &>ic bie HTannfcfyaft unferes

Bootes \\d} im (5leid]geroid]t erpält, ift ein

IPunber, nnb ausgeseidiuet balten fie Kurs,

toäbrenb tpir über bie Klippen unb Untiefen

unferes vieles Hau41. Seeroärts erbtiefen

roir bie fleinen ZTCantinfelu unb bie Halam*

en=Pofolotfd]=£tefen, unb roeiter in unferer

5ab>rtricbtung erbebt fid] aus oen rubjigen

IPaffern ber forftgefrönte It)tpfel ber 2Jrru=

infcl. llod] rafen roir unermüoet oorroärts,

als unter lautem £)allob. von bjnten ein

rooblbemanutes Boot Bug an Bug mit uns

auffommt. Der 5üt?rer ftel]t am Bug, auf

£eben unb Cob feine Sd]iffsftauge banb=

babenb, unb bie ganzen neun tflann bunter

ilmt fd^reien, freifdien unb quiefen in nieber=

ßäuptling pon paltPer, ponape ZTorbtoeftfüftt.

balnnfliegen. Der König fraud)t, feine ge=

liebte lPeinflafd>e fdnxnngenb, auf ben £uo^

borb unb ftößt beu Huf aus: „Matang,

matang" (Sdnieller, fd]ueller) roäfyrenb mein

(Sefäbjte aus Hlanila feinerfeits feine

Kamera feft umflammert unb (Sebete 3U

ben ^eiligen ftammelt.

Sdjon f^aben roir bie große HTaffe ber

5lotille roeit Innrer uns gelaffen unb fliegen

an 2lroaf unb feiner fleinen fatfyolifcfyen

Kapelle vorbei, roeldje frieblid; im ll\tlbes^

grün baliegt, unb balb erfdieinen vov unfern

Blicfen bie Brotfrud}t= unb Kofosnußliaine

träd^tigem Chorus in ber ftilten 2tbenbtuft.

5d}on finb roir im Begriff, feften (5runb 3U

erreidjen, ba bridjt ungefähr l]unbert <£Uen

oom X)eimatsftranbe, gerabe als ifyr Bug
unfern Stujgenborb überholte, bas Unheil

berein. Der oorgenannte 5ül?rer oes

Bootes, ein Kerl von fomifd]er tyijjlidifeit

mit einem ungeheueren wabenartigen 2lus=

roud^s in 5orm einer ©ränge an ber Stirn

gegiert, ftö§t mit mäditigem ZDurf feine

fd^lanfe Sduffsftange in oen naebgiebigeu

Sd^lamm. So ober fo, fie bricht plö&lid}

ab unb plumps — über Borb geljt Kaliban,
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hinein in tuer 5uJ3 tiefen UToraft unb IDaffer.

— T>od] überwiegt ber ZIToraft; aus ifym

taucfyt er augenblicfltd) roieber rjeroor fläg*

liefen Jlntlifces, bebeeft mit einer Schlamm*

fd)id]t urib triefenb roie eine Sumpflercrfe

— ein jämmerltd]es Scbjaufpiel für (ßötter

unb UTenfcr?en.

2ln bem Canbungsplafc ftrömten roilbaus*

fcfyauenbe (ßeftalten in ber Dämmerung 3U

unferer Begrünung 3ufammen unb ber König

führte, noch, immer bie U>einflafd]e unter

bem 2trme, roanfenben Schrittes unter bem

(Sefyeul fläffenber I}unbe unb feifenber

tt>eiber unb Kinber eine buntfdjecfige pro*

jeffion über bie IDalbfyänge aufwärts naef?

ber Hefibens auf ber Spifee bes I^ügels, roo

it>ir bei (ßefang unb Sdnnaus gute 33e*

roirtung fanben.

So erfolgte unfere erfte 23efanntfd)aft mit

bem freien unb unge3roungenen biäuslicrjen

£eben ber (gingeborenen an eben unferm

erften Sonntag, ben roir auf bem lieblichen

ponape, bem rcaffer* unb roalbreicrjen <£t*

lanbe, ocrbradjten.

Sßon bem geologifdjen Aufbau, ber £1)=

brograpl)ie, t>on $flan3en* unb Stertoelt

gibt Kapitän 5ft. fraget 6
) ein anfcfyau*

licfjes ©efamtbilb.

Die befanntefte unb, man fann roofyl

fagen, bie intereffantefte 3nfc l ber öftlicrien

Karolinengruppe ift f>onave, 3tr>ifd]en 6°

<*3' unb 7° 6' n. 23r. unb J57 5$' unb

\58° 30' ö. C. v. <Sr. gelegen.

<5roeifelf;aften eingaben nad] rourbe Po*

nave 3uerft t>on bem Spanier Quirofa J595

gefebjen, unb roenn aueb; bie <£ntbecfung bem

Kommanbanten Cütfe, 2. 3anuar \828, pon

bem ruffiferjen Kriegsfcbjff „Seniaoina" 3U*

gefdn-teben roirb, fo ift es bod\ un3tt>eifel*

fyaft, ba§ bereits im \7. nnb \8. 3ar;r=

bjunbert namentlich fpanifcfje Seefahrer biefe

3nfel gefefyen unb befueb/t fyaben. Caut

Überlieferung foll nämlicbf an ber Sübfeite

ber '3nfel r>or langer Seit eine Schiffs*

befaftung gelanbet fein, bie in eine fo fefte

£}aut gefleibet geroefejt ift, bafc bie <£inge*

borenen bie im Kampfe Unterlegenen nur

burd] 2Jusfted]cn ber 2lugen töten founten,

rooraus 3U fcr/liefren ift, ba% bie fdriff*

brücbjge ober auf (Entbecfung befinblicrje

UTannfcr/aft in pan3er gefleibete Spanier

geroefen finb. XDeiteren eingaben 3ufolge

foll 3U jener ^ett aud? an ber ©ftfeite ber

3nfel im U7etalanim*£}afen ein Sd}iff ge*

ftranbet fein, bas 3uerft fjütmer nad] po*

nape ge.brad]t b,abe. 2lud] aufgefunbene

Überrefte, als eine bron3ene Kanone, ein

fupferner Keffel, ein filbernes Kru3ifif unb

fpanifd]es Silbergelb, beuten auf frühere

3efud]er l\xn.

ponape fann root}! mit Hecrjt als bie

fyödifte unb umfangreid]fte 3nfel ber Karo*

linengruppe angefeljen roerben, nierjt nur,

ba§ bie sufammenfyängenbe Canbmaffe bie

größte ift, fönbern, roeil and\ nabje biefer

gelagerte fleinere 3nf^n ^^n berootmbaren

Canbfompley bebeutenb r>ergrö§ern. Unge-

fähr \2 folerjer 3"fc^n liegen an ber Horb*

unb ©ftfeite verteilt; gä^licr; von ber ^aupt*

infel abgefonbert unb von einanber meiftens

nod? burd] tiefe Hiffpaffagen getrennt, bieten

fie ben oorübersiefyenben ober 3roifd]en burd]

fegelnben Sd]iffen einen erfyebenben 2lnblicf

bar. 2)a3u bas geroaltige Hiff, bas gleid]

einem Sdiufcroall meerteärts biefe 3n f
c In

foroie aud] bie gan3e fjauptinfel gleid] einem

Kran3 umfd]lie§t, auf bem roieberum rooljl

an 20 üeine 3nHn oertetlt liegen, beren

langgeftrecFtc, Derr/ältnismäftig fd]male 5<?r*

mation r>on bid]tem Bufd] befe^t unb fjo^en,

3ar/lreid7en Bäumen gefrönt roirb, fo ba§

von ber See aus gefefyen bie Ufer ber

fjauptinfel tnelfad] oerbeeft bleiben.

X^ie f^ör^e biefer Koralleninfetn, bie na*

mentlid] t>on ber ©ftfeite nad] Süben Ijerum

oerteilt finb, ift nid]t fet]r oerfd^ieben, roas

befonbers bemerfbar roirb bei ber I]ödiften

5lut; benn bann ergeben fie fid] nur einige

5uJ3 über bie tPafferfläcfye, unb bie am
KoraHenriff breerjenben U>ogen bes ®3eans

befpülen bie äuföerften Sträud]er unb

Stämme ber fd]lanfen Kofuspalmen. <5e*

bilbet finb biefe Koralieninfeln tjtcr u?ie

überall im teeiten ©3ean burd] ben Anprall

ber UTeeresroogen, bie größere unb fleinere

Brud]ftücfe auf bas ferjon über JE|od]roaffer
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ragenbe fjauptriff ablagern unb fd]lie§lid]

mit Korallenfanb oerbinben; Baum unb

Strand} tun bann bas übrige, (o bafo im

Caufe ber Reiten immer ausgebefmtere Sanü*

maffen ber Degetation fruchtbaren Boben

barbieten.

(ßfeief; allen niebrigen Koralleninfeln ragt

auef; bas ponape umgebenbe Hiff [teil aus

großer Ciefe auf; ^—500 2Tceter uon biefem

entfernt finbet bas Cot feiten nod] (ßrunb;

rjödtftens ftrecFen ftcfj ein3etne Spieen etroas

weiter fjinaus, bod] \o [teil, baß nirgenbtoo

5olge fjeranrollen, siefyt innerhalb bes

Biffes in immer rurjigem tDaffer bas Kanu
ber (Eingeborenen ober ein Sdjiff feines

IDeges; faft um bie gan3e große 3nfel fann

man roie in einem gefcfjüfcten JTTeeresarm

fegein. 2lber nid]t bloß ein (ßefüfyl ber

Sicrjerfyeit empfinbet ber Seefahrer, ber \'xd]

in biefem Bifffran3 oor aller 5ä^rlicr;feit

geborgen tr>eiß, oielmetjr nod] ferjaut bas

ent3Ücfte 2luge rjinauf 3U ben mächtigen

Steinpyramiben, bie überall gleich geroaltig

anftreben, befefct bis 3U ben fyöcriften Spieen

Die große Klippe von (EfdjoFatfdj, Horb=ponape.

Baum für ein barauf 2lnfergrunb fud]enbes

Schiff gefunben werben fönnte. 3nnerr;alb

biefes Hiff!ratt3es aber, ber im Z)urd]fd]nitt

eine tjalbe bcutfcfje ZITeile c>on ber 3nfel

entfernt fid] ergebt unb fosufagen überall,

roo eine Durcrjfafyrt im Hiff gefunben wirb,

3U 21nfcrgrunb unb gefiederten fjäfen füfyrt,

ergeben fid] von tiefem (Srunb fyerauf, oft

80—KOO 2TCeter, unge3ät]lte große unb Heine

Korallenpatfcfyen, 3wtfd]en benen fyinburdjge*

wunbene tiefe 5al]rftraßen führen. Sid]er,

wäfyreub braußeu am Hiff bie branbenben

tDogen iljrc weißen Häupter in enblofer

mit einer urwalbartigen Vegetation. Dom
Steinfelfen an, ber aus bem 2TJeere aufragt,

fo fteil unb maffig, erblicft bas 21uge nur

(Sefträud] unb t;ocr;ragenbe Bäume, beren

bid^tes (Srün felbft bie fjütte unb bas Z)orf

bes Eingeborenen oerbeefen; ringelte fid]

nid]t bläulid]er Baud] über bie Kronen ber

l]ol]en Palmen* unb Brotfruchtbäume auf,

man fönnte meinen, biefe im 5onnenglan3

fd]tmmernbe grüne 3nfel fei ein unbe=

ipolmtes <£rbcnparabtcs.

tPie fd]on angebeutet, ift bie ganse 3nfß l

ein gewaltiger, 3erflüfteter Steinbau, Bafalt
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gebilbe; bie eiit3elneu fjöfyensüge fallen fein*

fteil, oft fenfred]t a6, was aud] bie Urfad]e

ift, ba§ fyeute nod] bas 3nnere oon feinem

Europäer, unb aud] nod] oon feinem <£in=

geborenen burd]forfd]t worben ift, obgleid],

wie id] mid] perfönltd] überseugt l}abe, ein

Aufftieg bis an bie l]öd]ften Bergfeget nid]t

allsu fd]wierig ift. 5ür ben gewanbten CEin*

geborenen wäre es fogar verhältnismäßig

letd]t, bie [teilen ^öfyen 3U erflettern, wenn

ibjn nid]t ber Aberglaube, baß bort oben

böfe (Beifter l]errfd]en, bar>on 3urüdfd]recfte.

Was Ponape an nennenswerten puffen

ober größeren Bäd]en aufsuweifen l]at, fiubet

ben Ausweg 3um ZTTeere nad) ber (Dflfeite

l]in. 3' 1 allen anberen Hid]tungen, wo,

wegen ber Steilheit ber Bergmaffen, feine

^lußbilbungen möglid] finb, 3eigen fid] nur

faft nie r>erfiegenbe (Sebirgsbädje.

<£ine gan3 eigene <£igenfd]aft befi^en je*

bod\ biefe fur3en unb, roie gefagt, 3U Reiten

reißenbe #üffe unb "Säd]e, nämlid] bie, ba^

bie ungesagten Quellen, gefpeift burd] l]äu*

fige Begenfälle, eine große 2Tlaffe bes auf

ben Bergen' lagernben f}umus fortreißen

unb bem in ber {Liefe 3um Strome an*

rcacbjenben 5luffe sufürjren, ber infolge*

beffen fd]war3e £}umuserbe unb roten Caterit

an feiner JHünbung in großer 2T?enge ab*

lagert. T>iefe Ablagerungen von oft großer

Ausbeutung, burd] weld]e ein 5luß fid] eine

nur fdmiale unb meiftens flache Hinne offen

gehalten fyat, erfd]etnen, ba fie mit bid]tem

2Tfangror>engebüfd] unb IDalb, aud] oft mit

l]o!]en Bäumen beftanben finb, wie ein

flaches ausgebetmtes Dorlanb unb es bebarf

meiftens fleiner Kanus, um 3U ber eigent*

licbjen 2Tlünbung bes 5luffes unb 3U ben

Bergen gelangen su fönnen. £Der aber je

Gelegenheit gehabt l]at, burd] fold]es, von

ber IHeeresflut überfd]wemmtes Dorlanb auf

fd]maler IDafferftraße vorbringen, bem

fyat fid] audj bie Urnatur in tfjrer gai^en

(Sröße offenbart. Kaum ein SonnenftrabJ

bringt burd] bas Blätterbad] ber gleid]

Säulen in ungezählter gabl aufftrebenben

UTangrooenbäume, oon beren feigen
berab fid] bunte Cianen unb Sd]linggeroäd]fe

3um Boben neigen. Unb l]at irgenbein

anberer, mäd]tigerer Baum feine IPnxjetn

in bem weichen unb fumpfigen <£rbreid] ge*

fd]lagen, fid] mit mächtigen Äften plafc unb

Haum gefd]affen, bann 3eigt fid] ein Hatur*

fpiel eigener Art, inbem von ben oft wage*

red]ten, oft fd]on burd] bie £aft 311 Boben
geneigten feigen, fid] $afylo\e £uftwur3eln

berabfenfen, bie, wieberum in bem <£rb*

reid] tiaftenb, neue Criebe anfeuert an benen

fid] bie Cianen unb Sd]maro^erpflan3en 3ur

I^öfye winben.

<£ine Urwalbftille l]errfd]t in biefer von

feiner UTenfd]enftimme geftörten €infamfett;

nur in ben febjattigen IPipfeln ber Bäume
gurrt leife unb lauter bie Caube, beren

Cocfen aus ber Sevne ein <$£d}0 unb eine Ant*

wort finbet. Sd]allt nebenbei aud] nur

nod] bas «gwitfcbjern eines buntbefieberten

Sängers, ber mit flugem, neugierigem Auge
bie SEinbringlinge beobachtet, fo seigt fid?

bod} bem aufmerffamen Beobachter ein

reiches Cierleben fleinfter unb größerer Art;

benn auf ben Stämmen gefüllter unb

mobernber Baumriefen fud]t bie 5ab
;
lreid]e

3nfeftenwelt im flüd]tigen Sonnenftral]l ober

tiefen Scf/atten bie iljr 3ugewiefene Dafeins*=

beftimmung 3U erfüllen unb ben 3ur IXoU

roenbigfeit geworbenen Kampf für bie £r*

l]altung bes Cebens aus3ufed]ten. Aber aucr

in ber ftaren 5lut, auf flachem Sanbgrunbe,

3roifd]en Baumtr>ur3eln unb IDaffer*

gerr>äd]fen, lebt unb webt es; Scr/neden*

getier unb flinfe 5ifd]lein, fetbft ber fd]lanfe

Aal finbet fid] oor. (ßleitet bas Kanu faft

lautlos auf bem tDaffer l]in, fielet man
wenig r>on bem barin verborgenen Ceben,

bas fid] erft seigt, wenn bas 2X>affer erregt

wirb ober, wenn bas leid]te Sab^eug über

ein fjinbernis b
i
inweggefd]afft werben muß.

€s ift ein langer IDeg bis 3U ben erften

Steinpyramiben, bie ben maffigen Bergen

oorgelagert finb; berfelbe wirb aber t>er=

fürst burd] bie Erwartung, nie (Sefd]autes

fernen 3U bürfen, unb aud] burd] bas lebenbe

Bilb, welches bjier bie Urnatur in unbe*
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rührtet £einf!eit bem empfinbenben 2Tten*

fd]en oor 21ugen füfyrt.

2tuf bie überreiche Degetation, biß po=

nape pon ben fyöcriften Bergfpifcen fyerab

bis 3um rufjelofen Q)$ean beredt, l}dbe id\

fd]on f|ingetrüefen. llnb in ber Cat, ber

bidjte Urroalb auf ben fjörjen, ber reiche

Baumbeftaub am Straube, bie ausgebauten

mung ber fatten grünen Schattierungen be=

einträd]tigt nidjt für onn (Europäer bas

malerifdje Bilb, bas in ben 2lugen eines

Eingeborenen als bas einige, aber aucrj

befte gilt, tr>eld|es er fennt. IDie ein alles

oerrjüllenber Batbad]in, ber feine (Öffnung

3eigt, roogt in IPellenform bas ungeheure

Blättermeer, bas tmr burd^ 2—3 patmen=

arten, bie in erhabener £infamfeit fernab

<£lfenbetn=palmenüinb Bananen.

2TTangror>enbüfd]e, abroedifelnb oont inten*

fioen bis 3um tiefbunfeln, faft fd?tr>ar3eu

(Srün geftatten feinen 2)urd}blicf; mit 21us=

nalnne nur roeniger Stellen an ber 5üb*

teeftfeite, an ben [teilen ^Ibfjängen gelegen,

wo furjes partes (ßras t>on gelblicher 5arbe

burcrjfd^tmmert, gibt es feinen punft, wo
nidjt urtDalbbid]tes (ftebüfd] bie Reifen he*

beeft. Überhaupt gibt bie Üppigfeit ber

Degetation ber gan3en S3enerie eine eigen*

tümlicrje n)eid]t;eit ; and] bie Ubereinfttm*

Deutfrfje Kolonien in Woxt uno Bilb.

auf bem von branbenber Woae befpülten

Korallenriff eine llnterbrediung erleibet.

<£rflärlidj roirb es wofy crfd]einen, ba%

auf einem fo gefegneten 5led*d?en £rbe and]

ein Überfluß an für ben ZTTenfd|en nüfc

liefen unb nab^rfjaften Pflogen porfyanben

ift. Unter Dielen KnoHengeroäcbJen, bie 3um

Ceil nod] tx>ilb unb unbefannt an (5ebüfd)

unb Baum emporumdiern, finb namentlich,

Derfcbjebene 2Jrten ber Caropflan3e, neben

ber bie t|ier t>or3Üglid? gebeiljenbe (2>tos*

39
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corea) rjamswuqcl befonbere (Erwartung

oerbient. 2lls für ben (Eingeborenen faum

3U entbehrende Habrungsmittel finb biefe

beiben 2lrten aud] für ben Europäer eine

angenehme Zugabe, unb id] babe ftets mit

Dorliebe bie t)amswur3el, bie ein (Sewicbt

bis 3U 70 Pfunb erreierjen fann, I]ier an*

gerauft, bie mir auf roeiten Seereifen bie

lang entbehrte Kartoffel erfefcen mußte unb

aud] reicrjttd^ erfefete.

21ud] finben fid] neben bem gut ge*

beil]enben «gueferrobr nod] ungefähr fed]S

Wirten anberer 3ucferr;altiger Pfla^en vot,

bie alle 3U bem befannten Sacd]arum ge*

reclmet werben. Hoter unb fd]war3er Pfeffer

wäd]ft an niebrigen Stauben wilb; er finbet

jebod] aud] Derwenbung unb wirb oon ben

(Eingeborenen 3ur 2lppetitrei3ung gegeffen.

Xflan mu§ übrigens an fold] febarfes <5eug

gewölmt fein; als es mir r»on »Europäern

fogar empfoljlen würbe, babe tetj nur ein*

mal ben Derfud] gewagt, bann aber nie

wieber eine Sd]ote angerührt; benn bie

5olge war, als würbe mir bie ZTTunbbörjle

mit glürjenbem Eifen ausgebrannt. €benfo

finbet aud] ber 3ngu?er ii'iev einen frud]t*

baren Boben, unb feine Kultioierung würbe

gewiffen Hutjen bringen; besgleicrjen bie

met]ll]altige Caccapflan3e, bie auf ber

gan3en 3n\el 3erftreut fid] r»orfinbet. Dienen

bem (Eingeborenen nun fd]on- eine ftattlicrje

2tn3atjt Knollengewäcbfe unb anbere Straud]*

arten jum Cebensunterfyalt, fo geben in

nod] r>iel grö§erem 2Xla%e frud]ttragenbe

Bäume il]m bas 3um 'leben Hotwenbige.

Unter t>erfd]iebenen Wirten ftetjt allen r>oran

bie Kofosplame mit ifyren 21bftufungen.

2>iefer für bie Dölfer ber gan3en CEropen*

weit wid]tigfte Baum erreid]t biet eine burd]*

fdmittlicbe fjö^e t>on 70 5u§ unb gebeizt,

wo immer er gepflan3t wirb, obfebon er bas

befte 5ortfommen auf bem Korallengrunb

ober am 5eeftranb finbet. Die Dielen

<£igenfd]aften biefes nüfcltcbften aller Bäume
ber beißen <3one aufsufübren, erfebeint mir

unnötig, 3umal feinen IPert utd]t bloß ber

Sobn ber Cropen, fono'ern aud] ber Eu*

ropäer wofyl 3U fd]äfcen weiß. Das fei

aber bennod] gefagt, bafa ber, bem bie- Der*

günftigung 3uteil geworben ift, in einem

palmenwalb 311 wanbeln, bie (Sröße unb

bie <£rl]abcnl]eit ber fd]affenben Hatur be*

wunbern unb fid] von ifyrer Sd]öpfungs*

fraft beugen muß.

fjatte oon jefyer bie ^rud]t ber Kofos*

palme für ben (Eingeborenen fd]on einen

boben XDett, bleute mefyr nodti als früher,

efye ber (Europäer biefe blüfyenben (Seftabe

betrat, fo weiß er biefen jefct boppelt 3U

fd]äfcen, inbem ilmi bie Huß weniger 3ur

ZTabrung als 3um Caufcbbanbel bient, r>er*

mittels beffen er bie il]m von ber Kultur

3ugefül]rten iSenußmittel u. a. in. erlangen

fann ; bennod] fd]ät$t er ben Brotfruchtbaum

in gewiffer fjtnfid]t fyöljer ein als bie Koros*

palme, ormc beffen wertvolle 5rud]t er

ein arbeitfameres leben fül]ren müßte. 3n
feinem Befifce aber bünft er fid] An unab*

bängiger £>err auf feiner meerumraufd]ten

3nfel. So wertnoU unb notwenbig 311m

£ebensunterl]alt ift biefe fopfgroße wobl*

fdnnecfenbe 5rud]t für ben Eingeborenen,

bafj er bemübt ift, ben in ber Erfdieinung

unferer Eid]e gleid]enben Baum überall an*

3upflan3en, in (Sruppen fowol]l als aud]

in walbäl]nltd]en Beftänben. 3m le^teren

5alle, ba biefer Baum 3ur Entwidmung feiner

Dorforgenben tycmb bebarf, fonbern fogar

wilb wäd]ft, ift bas ^ufammenfteljen pieler

Brotfrud]tbäume mel]r ein IDirfen ber

gütigen Hatur, als ein oon 21Tenfd]en be*

abfid]tigtes. ZTlan mu§ felbft biefe fyerr*

lid]e Stud\t, bie gewöbnlid] 3wtfd]en bei§eu

Steinen ober in glübenber Jlfd]e nad\ per*

fd]iebenen VTletboben gebaefen wirb, als bas

gegeffen unb angefeben baben, als was

fie bem (Eingeborenen wert ift, um gan3

3U rerfteben, ba§ ber Söl]n biefer 3"fc I

mit ibr ber forglos glücflid]fte ZTTenfd] ift,

obne fie ein für bas leben fid] forgenbes

IDefen fein müßte.

<gur Heife gelangt bie Brotfrud]t in ben

2TTonaten 3un i/ 3»^/ m weld]cn bie l]aupt*

ernte 311 erwarten ift; eine sweite minber*

reid^e bringen bie 21Tonate Desember,

3anuar, obgleid] Derein3elt auf fcl]r
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günftigem Boben fteb
;
enbe Bäume and] bas

ganse 3ar;r Ejinfcurcf} fruchtbar finb. Die

3afy ber Srüdjte ift aber von ber Witte*

rung abliängig, (o ba% übermäßige 5eucb*

tigfeit unb rrueberum anfjattenbe Dürre von

bemerfensreertem «Einfluß ftnb.

211s Nahrungsmittel ift bann nod] bie

Bananenftaube befonbers ansufüfjren, von

ber oiele 2lbarten nadigetr>iefen tr>erben

!önnen, unb bie neben ber faftigen ©ränge

bem «Eingeborenen ju jeber §eit rrülifommen

ift- 3n gleid^er IDcife bient and] bie inid]!

bes panbanus=Baumes, beffen fettere

Kolben aus Dielen prtsmatifd] geformten

Kernen jufammengefe^t finb unb, tr>eil felir

3ucFerbalttg, einen i\oi\en TXafytvoett befifcen,

ben bie 21Tarfd>all=3n(ulaner befonbers 3U

fd^ät)Cn n?iffen.

Daneben wäre bann nod] ber 21Tango=

bäum 3U eraxilnten, beffen tDobJfdnnecfenbe,

faftige 5ru<d]t aber oiel faferfyaltiger ift, als

bie in ©ftinbien Dor^üglid] gebeiljenbe $rudit

berfelben Baumart.

Die für ben §anbel in 23etraä)t lom=
menben 3)erf)ältniffe auf ben Oftlarolinen

unb namentlich auf ^onape frfjilbert

roieber 5- 2B. Kfjriftian (Cc. fraget 5a).

Die 3nfel Ponape mit ben baDorliegenbeu

(Sruppen ber 21nt (2lnbema), pafin unb

Hgatif war ben Huffen als Seniaruna be-

gannt. 3n ben HTittel= unb lüeft=Karolinen

füfyrt Donave bie ©rtsbeseidnuing 5anupei,

^onapei ober 5alupei, b. b. bas £anb ber

pei ober ber ^eiligen Stätten. Die Kolonie

Santiago, weldv bie europäifd^e lieber*

laffung bilbet, enthält ben 21mtsfit5 bes

(ßouoerneurs ber ©ft=Karolinen, bie 2Tcif=

fionsfduile, bie Kaferneu nub ein paar mvo*

päifd>c Cäben. Sie liegt am 2lbl]ange eines

niebrigen £?ügels, ber bie 21fcenfions=Bat

überragt, natje ber UTünbung bes pitla=

pentf«d]afala=«£reef im (Sebiete bes Stammes
Xlut an ber Ztorbmeftfüfte ber 3nfef- UTitten

in ber Bucfyt unb in ber Itäfye ber fjafen*

münbung liegt bie 3nf?l Cangur, welche

ber 3ahiitgefcrifd7aft gehört. ^}bje fjier

liegenben ausgebelmten (Seböfte ftebjcn unter

ber Dertnaltung bes aus UIannr>eim fram*

menben Kapitäns U>ellbad)er, eines fefyr Ijöf^

liefen, gaftfreien l^errn. Von ben in ber

Kolonie befinblidien beiben Cäben gehört

ber größere bem Kapitän Hartmn, einem

beiüfdum 2\eid]sangebörigen. Der erftge=

nannte l\at ben Spaniern roäfyrenb bes Ein=

geborenen^lufftanbes unb bes Krieges t>on

\892 a>efentlid]e Dienfte bei 'ben (Operationen

errciefen, tDelcfje in bem Bombarbement unb

ber Erftürmung ber fernblieben Derteibi*

gungsftellungeu bei ©a an ber Küfte t>on

ZTTetalamin gipfelten. 21us biefem Einlaß

l]aben itjm einige ber Hebcllenrjäupttinge,

toeldp bamals unterjocht rcurben, töblicrje

lladie gefd]u>oren unb rcarten nunmehr in

genauer Übereinstimmung mit beimif«d]em

Braudv ibre 5eit sunt Dolbmge ab. 2ln

ber anbeten Seite bes iPaffers befinbet fieft

auf bem langgeftreeften, gereuubenen, be=

nxilbeteu Dorgebirge Hut ein fleines (ße=

E|5ft namens Dilta 21Tabrib unb baoor eine

alte a&getafettc f^ulf, bie .guflucrjtsftätte ber

fpanifdxm pabres nad} bem (Semefeel Don

\890. Diüa 2Tcabrib entbält s«>ei Stores,

von benen ber eine r>on einem japanifd|en

l7änMer aus Hagafafi gebjalten n?irb,

u>äl]renb ber anbere eine ^meigftelle ber

größeren fjanbelsuicbertaffung in Cangar ift.

Unter ben uMd^tigftcn fianbelsftätten an ber

Küfte fei 3unäd;ft biejenige 30C frugs ober

3oad]ims 311 2(naf an ber llu=Küfte gegen^

über ben beiben ZTcantinfeln „JTTanta^peitir"

unb „JlTanta-peitaf", ber Sd>aupla^ eines

Kampfes jroifcfjen fatbolifd^en unb pro*

teftantifd^eu «Siugeborenen im oergangenen

3a(]re (\899) eraxibnt. Dann folgt bie=

jenige 30C Kel^oes, eines amerifanifd]^n

Staatsaugebörigen, 311 Hantamarol am
Stranbe von 21Tetatanim. Die britte unb

bebeutenbfte r>ou allen, bie l7anbelsnieber=

laffung fjenry ^tanapeis, bes Häuptlings

dou Hoanfiti, an bem Cfd7afar*in=t)ap=

Canbungspla^e liegt an bem Ufer eines

fleinen (Ereef, ber in ben Kittifyafen fließt,

zweimal jäfjrlid] fommt ein japanifer/er ^an=

belsfd^oner aus Hagafafi nad] 2?oanfiti=

Isafen, um Hanapeis Kopra ab3ub
l
olen.

Diefe fammelt er jiicfjt nur r>on ber gan3en
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Küfte ein, fonbern auefy von bem 2lnt* ober

2lnbema=2ttolt, toeldies ungefähr 3eim eng*

lifdje 2TTciIcn weiter füblid] liegt, beffen

Ceilbefifcer unb fjauptfyanbelsagent er ift.

<£r orbnet alles gefdjäftlid] Uotioenbige für

eine ^J^a^l von fjäuptüngen unb fleinen

<8runbbefi£ern an ber gan3en Küfte, bic €r=

3eugntffe abjufe^en l}abcn unb mit Hedjt it?r

gan3es Dertrauen auf bie Cauterfeit feines

Kniffe, bereu 2lnn?enbung im fjanbel aud)

IDeifje, true t>ertautet, nid]t gan3 oerfdimäfyen

follen. 23eifpielsn?eife füllt man einige

Caffenfopfe voll 2TEelaffe sur <£rfdnr>erung

bes (Bewidits in bie 5äde mit gett>öEmlid)em

braunen <§uder unb fet^t — voofy aus (5rün=

oen ber Cemperens — ben Korbflafcfyen

mit Dino Cinto ober Hotoein aus 2Tlanila

einige Hoffet ober Diertel einer ZTUfdmng

EjänMer ans bem Kttti=23e3trf (Ponape) mit pifana.büfrf?eln.

(Ifyarafters unb feine (5e|d|äftb.tüd]tigfeit

feften. £5istr>eilen n?enben bie obeneru?äImtcn

japanifd^en fjänbler be$m. ifyre ZTCaditfyaber

in Hagafafi geu>iffe betrügerifd]e Kniffe an,

inbem fie Strofy unb trodenes (gras unten

in ifyre 3innernen Bisfuitbücfyfen lünein*

ftopfen, fo oa% fie mandnual mefyr als ein

Drittel bes Haumes ausfüllen. 2luf biefe

IPeife I]aben fie ifyren (Sefcfyäftsfreunb

Hanapei mefyr als einmal betrogen. €s gibt

aujjerbem nodi anbere Heine betrügerifd]e

Don IDaffer unb ZTTelaffe 3U. 2lu§er

oben ern?äl|nten Ijanbelsplät$en befiftt ein

2TTefti3e ober l]albbürtiger aus Cal]iti

namens 23ut5 einen fleinen £abcn in

2lleniang, ber fat^oüferjen 2lnfieblung am
Pillooanaftrom unb Hefiben3 &odta*Zlana*

marefis, bes Königs r>on Kitti. X>ie 3n fcl

2Ttutafolotfd] an ber Küfte von 2Hetalanim

mar ebenfalls eine beutfd)e Ijanbelsftatton,

aber fie n?urbe in bem Kriege bes 3a^rcs

^892 auf Befehl bes oen IPetfjen feinblidien

.,
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tjeudilerifcfien Königs Paul 3?ipau von HTe=

talanim geplünbert unb niebergebrannt.

Ceiber unterließ man es, ifm 3ur ^arjlung

einer fcrjroeren (Selbftrafe unb 3ur Ceiftung

von Scfyabenerfat} für (eine (Seroalttätig*

feiten gegen eine beutfcfye £janbetsnieber=

laffung 3U 3n?ingen. 3n^ e ffen erfahre idj

aus einem mir im »origen HTonat 3uge=

gangenen Briefe Hanapeis, ba§ jener fyart*

näcfige unb unbeugfame IDiberfacfyer ber

(Europäer feinen Cob gefunben fyat, wallt*

fd^eintid] burd] HIeud]elmorb ; benn auf oen

Karolinen fterben fdjlecrjte CTTenfd]en oft

plötjlid], ober fie oerfd]n?inbcn.

Die ^auptprobufte Ponapes finb Kopra

unb Crepang ober in ber HTutterfpradie

ber (Eingeborenen „Aring" nnb „HTenifa".

3n ber Hät^e eines Dorfes an ber Palifer*

füfte in ber prooins Cfcfyofatfd] geroinnt

man aud) 5d]tc>ämme („£im") von guter

Qualität. Die (Eingeborenen biefes Keinen

Dorfes, rceldje 3U oen gutartigften auf ber

3nfel gehören, perfertigen fefyr fdjöne

Hängematten („Cafdj"), roeldie t>on ifyren

Had]barn fyodigefdiäfct u>erben. fjier unb

in einigen Dörfern Kittis finbet ber Sammler

3ierlid;e gefdmifcte Huber unb bergleid]en.

Auf ^en Sumpfböben ober „Haniaf" unb auf

einigen fjügelböfdjungen roäd]ft eine feljr

fjübfd^e palme namens ,,(D\d\", bie bei oen

Spaniern unb (Englänbern (Elfenbeinpalme

(Palma de Marfil be3ietmngsroeife vege-

table ivory palm), mit itjrem botanifcr;en

Hamen Metroxylon amicarum ober Sagus

amicarum rjetßt. Sie trägt große, runbe,

fcr|n?ar3e, fd^uppige 5rüd]te, bie einen fefjr

garten Kern einfcfyließen, toelcrjer eine fcfyöne

Politur annimmt unb auf bem 5eftlanbe in

ausgebetmtem HTaße 3ur Anfertigung t>on

Knöpfen unb 3U allerlei Verrat t>era>anbt

roirb. Auf i>en Rängen ber 3nfetn, an ben

Ufern ber Ströme unb an bem (ßeftabe ber

bas gan3e Eilanb umgürtenben Hleerroaffer*

branbung finbet man tuele oerfcfjiebene Arten

t>on Hu^ols, bas fid] teils 3um Bootsbau,

teils für feine Cifcrjlerarbeit eignet, gu
ber erfteren Klaffe gehört ber „Cfcfjataf"

((Eloeocarpus), ber „HTarap" unb ber „£ua",

t>on oenen man bie beiben lefeteren 3U ber

(Sattung Callopbellum redmet. ^u ber

3roeiten Klaffe säfylt ber ,,^h\t" mit

purpurroter Coming, ber „Bofenfyobj*

bäum" mit rofenroter, ber „Kara" mit

braunroter, ber „Uaingal" mit bunfelroter,

ber „Cong" mit brauner, ber „Cfcrjoio"

mit feftem, roeißen f^o^e unb ber „Karara"

(2Ttyriftica) mit tjellbraungetöntem. Am
meiften Kopra bringen bie 23e3irfe von Kitti

unb Ctfd^ofatfd] tjercor, am rcenigften ber*

jenige von ZTTetatamm. Der legitime £}anbel

roirb empfinblid) burd] bas im Sd]tounge

befinblid]e Borgfyftem gefcrjäbigt, bas jebes

el?rlid]e unb reblid]e (Sefcrjäft 3ugrnnbe

ridjtet. Diele Eingeborene, befonbers ber

gemeine HTann in 2Hetalanim, legen es plan=

mäßig barauf an, olme bie entferntefte 3\b*

fid]t ber IPiebererftattung red]t tief bei ben

roeißen £}änblern in Sctmlben 3U geraten.

Über ben tarnen ^ßonape, über £>ro=

Iogie ber ^,n\t\ unb bie (£r3eugni[fe unb
SBofmungen ber 3n

f
etbetoor;ner oerbreitet

fid) Direktor ©raborosfr) 3b). (£r jtretft

aud) bie Srage na ^) ben Erbauern ber

uralten 3t)fIopi|d)en Sauten, bie fid) auf
^ßonape finben. 3um Sdjlufc berührt er

aud) bie äftiffton unb il)re Crfolge bis 3ur

beutfd)en 33efitjcrgreifung.

&onebe, Puinipet, r>on ^>en Amerifanern

Ascenfion genannt, ift bie bebeutenbfte unb

roicfjtigfte unter ^>en fjofjen bafaltifcrjen

3ufeln ber Karolinen. Die 5^7 Quabrat*

filometer große 3nfelgruppe, 3U ber f>onave

getjört, rourbe im 3^^c 1828 burd^ ben

ruffifdjen Abmiral Cüttfe aufgefunben unb

nad7 beffen Sd]iff „Senjäroingruppe" ge=

nannt. Der englifd?e Sprad]forfd]er $. Xü.

(Ttiriftian, ber r»or ber beutfd|en 23efifcer=

greifung bie Karolinen bereifte unb befon*

bers aud] auf ponave länger oerroeilte, er*

flärt ^en Hamen p>onap<i aus 5anu=Pei —
bas £anb ber Pei ober ^eiligen pläfee. —
— Als nadi bem Streit 3U3ifd]en Deutfcb*

lanb unb Spanien burd] päpftlid]en Sd]iebs=

fprud] bie Karolinen ^>en Spaniern 3uge=

fallen rcaren, Ratten biefelben fid| benn aud]

am 27. 3U^ \886 veranlaßt gefefyen, trire

5lagge in ber Ascenfionbai 311 Riffen.
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Die 2Iscenfionbat liegt im Uorben ber 3nfcl-

ponave an ber 2TTünbung bes pillapentfcba*

folafluffes, an beffen [üblichem Ufer bie

Spanier 3ur formellen proflamterung ber

fpanifdjen I^jerrfcbaft am
\ty. 2Jpril \887 bie

Kolonie Santiago begrünbet Ejatten. feilte

ift Santiago Sitj ber beutfd]en 23e3irfsoer=

toaltung ber öftltd]en Karolinen. Ein

Streifen r>on 2T(angrou?ebäumen unb Sal3*

toaffergebüfcben r>erfd]iebener 2lrt umgürtet

bie 23ai wie aud) bie ganse 3nf^- 3m
fjintertanbe ber 23ai erbeben fidj bie pifs

fanifd]en Urfprungs, befteb<en aus otioin*

unb augitreid^en 23afaltlar>en in rterfcbjebe*

nen Strufturab.änberungen unb werben

Takai-tol ober fd]n?ar3er Stein genannt.

Die banptfädilidiften r>on ifmen finb Cangar,

mit ber ^auptftation ber beutfd|en Sübfee*

f}anbelsgefellfd}aft, parram unb bie 2Hants=

infetu an ber Horbfüfte, ILaval unb <lru

an ber Horboft* unb HTutof an ber Sno-

fufte.

Von ber 3nM Halap ans, am weftlicben

(Eingang 511m Hoanüttibafen gelegen, madjte

llla:its=3iM"clii. (i"loro=ponape.)

Kupuritfcrja unb Celemir bis über 6ÜO UTeter

£}öb/e. Das im Süben gelegene [teile £>or=

gebirge r>on Cfdiofatfd] „paip^llap" ift 285

UTeter rjod] unb als Canbmarfe für bie 2Jn=

fegelung tr>id]tig. 2ln feiner Horbfeite ftet}t

prächtiger Säulenbafalt an, ben ber Sage

nad] bie alten (Erbauer r>on Hanmatal f;ier

wegholten. 3n oer Lagune (nallam), bie

r»on bem Barrierriff (paina) gebilbet unrb,

bas bie 3nM Ponape umfd]lingt, liegen

33 ^n)dd\en, meiftens niebrig unb von fo=

rallifdjer Bilbung, oon ben Eingeborenen

Takäi-mai ober rjeHfrtauer Stein genannt.

(Einige biefer 3n
f
ctdKn finb aber aud] rml*

(Efyriftian größere 2tusflüge. Unter anberem

befud]te er aud] bie 23ctr>olmer von Da
Ufer, einem an ben 2Jbbängen oes gleid]=

namigeu Berges an ber ZTorbweftfufte von

ponave gelegenen ©rte, mit beffen fjäupt^

ling er fdjon in Santiago berannt geworben

xvat. Der 5^rfd]er würbe ferjr feftlid] emp*

fangen, es würben Heben nnb <Ioafte ge

balten, Kaoa getrunfen, getagt unb ge*

fungen. Unfere 2lbbilbung ftellt brei

junge UTäbd|en aus bem ©rte Palifer bar.

©b fie etwa 3ur Klaffe ber „Haran" ober

öffentlichen ZTTäbd]en gehören, bie es in

jebem Diftrift gibt, muffen wir babjngeftellt
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(ein laffcn. Die <£i\e wirb auf ponaye

nidtf befonöerf' bod? gehalten. So einfad],

wie fte gefdjloffeft wirb, fann fie aud] ge=

löft werben. 2TTeiftens begnügen ftcfy bie

Ponapefen mit einer 3*au, polygamie tft

bas prioiiegium ber großen Häuptlinge. (5e=

legentüd] tjört man aud] rj>on einem Caufd;

ber grauen (peitschipal) 3wifd?en 5**eunben

unb Derwanbten. ZTUtglieber besfelben

„tipu" ober Clan bürfen einanber nid]t

unb Cananga odorata. Der Paliferbiftrift

ift befannt wegeri ber fcfyönen 2Tüatten, „Cocfj"

genannt, bie bort rjergeftellt werben. Sie

finb 3irfa 7 5u§ lang unb 5 Su% breit,

werben aus ben Blättern einer Panbanus*

art (Kipar) gearbeitet unb in Santiago mit

6 bis 8 fpaniferjen Dollars besabjt. ZTTan

ftefyt eine biefer ZTTatten aufgerollt neben

ben jungen 2T(äbd]en liegenb. 21uf einer

fold]en, befonbers wertoollen 2TTattc, bie

Drei llläbdjen doii paltfer (Zlorbroeftfüfte t>on poiiape).

heiraten. Die Kleibung ber grauen auf

pönale beftefyt aus einem bis 311 ben

Knien reid]enben Cenbentud), Likau ober

Li-kau-tei genannt, weld]es aus ber Hinber=

fafer einer ^icusart. (Nin) gewebt wirb.

£jalsbänber aus perlen (frütjer aus

ZtTufcfjeln) bienen als Sd^mud2

. Die ©l;r=

lävvd\en werben nid]t fo erweitert unb mit

Sdnnucr' behängt wie auf ben ^entral*Ka=

rolinen. Blumen finb als Sdnnucf febr be*

liebt, befonbers bie wo fjlriecbenbe Gardenia

besl\alb in ber «geremonialfpracbe „parror"

genannt wirb, fifet aucrj Hanaua, ber

ZTeffe bes King Rodia von Kiti, ber an

ber Sübfüfte dou ponape gelegenen Canb=

fcfjaft. <£r trägt ben Mol (bei gewöhnlichen

(Eingeborenen Kol) genannten 5eftfdmr3 aus

jungen Kofosnußblättern, bie suerft im

Steinofen gebämpft, bann einen Cag in

tPaffer geweidjt unb enblid} burd? 2lbfrafcen

ber grünen Degetabilifcfyen 2Tfaffe weid} ge*

mad]t worben finb. Die 5afern werben bann
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Dermittelft <&dbwm$ ober anberer Stoffe

fjellgelb gefärbt. Siefer 5d]urs wirb burd]

einen Tor ober Tur genannten, fd]ön r»er=

3terten (ßürtel um bie Ruften befeftigt. —
Sie Käufer ber ponapefen finb im allge=

meinen folibe gebaut, llnfer Bilb führt

uns ein £}aus aus bem Siftrift II an

ber rtorbfüfte t>on ponape r>or. Sie Käufer

fteb/en auf einem 5 bis 6 5ujj rjorjen

Sie Pfeiler, bie bas Sad? tragen, beftefjen

aus Katar (Baumfarn), Brotfruchtbäumen

ober anberen £}öl3ern, an benen bie bidn

beroalbete 3nfel fcJjr reich, ift. Sie Sacb*

fparren roerben mit Dorliebe aus bem feften

2nangror>erfot3 (Ak) gefertigt. Sie Käufer

mittlerer (Sröfte finb 5—8 m bioch, unb ftefyen,

3U fleinen ©rtfcbaften (kanim) vereinigt,

in einem IDalbe r>on ^ntcr/tbäumen in ber

ZTanana, Heffe bes Königs "Rocba Port Kiti an ber Sübl'üfte ron ponape.

Unterbau, ber aus Bafalt= unb X<oraIIenfalf=

ftücFen errichtet ift. Sie IDänbe (Tet ober

Tat) befielen aus febr fauber ausgeführtem,

etu?a \ &OÜ bicfem Slecbtroerf r>on Hiebgras

ober Hotjr, bas Sacfr, aus bicfen, überein-

anbergefdn'chjteten Cagen ber Sagopalme

(Och); bie Oren (uanim) finb oft fo eng,

bafc man ficb förmlich, burcforoängen muß,

um in bas 3nnere 3U gelangen. Ser 5ujs=

hoben befielt aus Brettern ober Hobrmatten.

Häb<e ober unmittelbar an ber Küfte. Sas
3nnere ber 3nM ift »ollftänbig unberoobmt.

— Sie Religion ber ponapefen heftest in

ber Anbetung ber 2lni ober Dorfatjren.

3ebes Sorf, jebes <Eal, jeber Strom bat

feineu genius loci, jebe 5amilie tf]ren Schuft*

geift, jeber Stamm feinen Scbutjgott. Sonner,

Blift, (Ernte, junger, (5eburt, Kranfljeit,

IZob, fur3 alle <£reigniffe roerben auf ein

übernatürliches IDefen 3urüdfgefür;rt. 2llle
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biefe 2lni werben unter ber (5eftalt eines

befonberen Dogeis, 5i(d?es, Baumes üfro. ge*=

efyrt, in beut fte ftctj befinben (ollen unb mit

bem (ie ibentifaiert roerben. So ift ein Hu§=

bäum bas ZTTebium bes Donnergottes, ein

5ifd) bas bes Hegengottes, ber fjaififd] bas

bes Kriegsgottes.

Seit bem 3afyre \852 finb amerifani(d]e

ZTUffionare ber ZHetliobiften (von Bofton)

auf Ponape tätig unb bitten bereits be=

beutenbe «Erfolge unter bm (Eingeborenen

511 oerseidmen, als nadt\ ber Befi^ergreifnng

2. Zlooember J890 ben Hitffionar Hanb unb

beffen Kollegen nacrj ber 3n
(
c ^ Hufaie. c£rft

nad| ber Befifeergreifung burd] Deutfdtfanb

bjaben bie 2TJetr|obiften roieber itjre Arbeit

auf Ponape aufgenommen. Die Arbeit ber

Kapu3iner ift nicfyt von großem «Erfolg ge*

toefen. Sie fjaben mehrere Keine Stationen

begrünbet. Die Kapelle ber fattjolifdien

Zltiffionsftation in Cfcrjofatfd] an ber Horb*

rufte r»on ponave 3eigt uns unfer letztes

Bilb. Sie ftetjt roie bie Käufer ber Pona*

pefen auf l^obem Steinfunbament unmittel«

W^a QHEF^M
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Kugeln leuchten; in bem nur wenig platt*

gebrückten d5efid]t fifct eine etwas niebrige,

plumpe Helfe, beren 5orm jebod? nid)t ab*

ftofjenb rcirft; aud? bie 3iemlid] fleinen, an*

liegenden unb u>ol]lgeformten ©fyren geben

bem (Sefiditsausbrucf etwas (gefälliges, ber

freilief] aud? abftofjenb fein fann, nament*

wenn bie 21Tunbljöl]le unb bie <5ätme burd]

beftänbiges Betelfauen fcrjmutjig erfer/einen.

Dex Hautfarbe nad] 3U urteilen ftefyen bie

Bewoimer Ponapes ^en polynefiern näfyer

als i>en ZlTalayen, obfcfyon bie Kupferfarbe

um eine Schattierung bunfler ift. auffällig

erferjeint freilid], bafc fo Diele 21bftufungen

JTtetalantm=Knccjcr.

lief? bei älteren perfonen, wenn bie ®l}r*

läppen in unnatürlicher IPeife erweitert

roorben finb. <§>u beneiben ift ber (Ein*

geborene um feine blenbenbweifjen, wob/l*

geformten «gäfme, bie bem fonft fd]on an*

fpreebenben (Sefid]t einen nod] freunblid]eren

2lusbrucf nerleirjen, ber fictj aber aud]

wieberum in bas (Segenteil umwanbclt,

in ber Hautfarbe r>orl}auben finb, gan3

bunfel, beinahe fd)war3, fupferbraun unb

faft gelblid], jebod] liegt wol]l ein Spiel ber

Icatur r>or, wie fold]es bei faft allen VöU
fern ber Cropen3one beobad\tet roerben

fann, orme t>a§ eine Dermifdmng nadftu*

roeifen wäre. 3$ möcr/te biefe firfdjeinung

barauf 3urücffül]ren, ba% ein ftets mit Klei*
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bung bebeefter Körper in ber 5olgc beller

w'wo, ein unbebeefter unb ben Sonnen*

ftralilen fel]r ausgefegter Körper bagegen

eine bunflere Färbung annimmt. Sotnel

uumigftens ift fierjer, bie <l)it>iüfatiou fyat

oen Eingeborenen in geiftiger unb totpev*

auf ein in geiftiger Besierjung 3iemlid] hoch

entuuefelres Dolf fdjftefrert; benn fo lebhaft

unb beroeglid] roie ber Körper bes <£in=

geborenen ift au er} fein (Seift. <£in feuriges

Temperament seiebnet ibjt befonbers ans.

v(n (Segenftänbeu, bic fein 3ntereffe er*

Katbolifdje Kapelle in CCfc^oPatfd} an ber Horofufte r>on ponape.

lid]er Besiebmng uingeroanbett, unb niebt

gerabe 311 feinem Dorteil.

IDollte man von ber beutigen iSencration

jurücf auf frühere (ßenerationen fd]liefren,

bie nod] nid]t mit bem Europäer in ftänbige

Berübrung getreten u?aren, fo mu§ man,

nacb ^>sn Säbigfetten unb ber 3nteHtcjen3

5u urteilen, bie bie jetzige nod] aus3eid]nen,

roeefen, nimmt er gro§en Anteil unb ift

erft befriebigt, roenn er ben ^roeef erfannt

bat. ^ür feine 21uffaffungsgabe jeugt aueb

bas Beftrebeu, fieb oen 5remben oerftänb*

lid] 3U mad]en, a>03u er bie nad\ feiner

iüeife ausgelegte englifebe Spraebe erlernt;

überbaupt 3eid]net fid] berjenige, roelcber

iSelegent]eit gel]abt bat, fieb bie I]antierun=
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gen bes (Europäers anzueignen, oor allem

aus unb roirb von feinesgleid]en gan3 be*

fonbers beoorsugt.

^n moralifcfjer fjinficrjt jetgt ber Be=

roolmer ponapes manche angenehme (£l]a=

raftereigenfdjaft, obfcfyon er mit anbern VöU
fern bas gemeinfam l]at, bafc er nierjt von

5er;lern frei ift unb fogar 311 Sd]led]tig=

feiten fyinneigt; er oerteugnet eben bas

matayifdie Blut nicr/t, bas burd] (eine 2lbern

fließt. (Sroßmut 3U üben ift il]tn unbefannt,

unb seigt er fid? oertrauensooll, et}ren= unb

tugenbrjaft, fo oerbinbet er bamit feine

eigenen 3ntereffen. Ein gutes ,5eidien ift

es jebod} für feinen Cfyarafter, bafa er im

Derfefyr mit feinesgleid]en unb im ^aiuilien*

leben gütig unb liebcooll ift, gatt3 aubers

als im Derfefyr mit bem 5remben, bem

gegenüber er fid} nid^t feiten unfreunblidi

unb abftoßenb 3eigt; nur 3U gut I]at er

beffen Selbftfucfy begriffen. Eine Eigen*

fdjaft, bie ferner nod] 3U feinen (Sunften

fprid^t, ift bie Bereitroitltgfeit, mit ber er

einem (Safte Speife unb Cranf anbietet,

roas freilief] als ein ©pfer nid}t angefet?en

roerben fann; benn bie Hatur gibt il}m

in überreicher Sülle alles, beffen er be*

barf. 21ber foldje geübte (Saftfreunbfd^aft

ift nid]t felbftlos; ber (Saftgeber erroartet

ftets eine (Segengabe, bie ber aufgeroenbet-m

ZTZürje entfprecfyenb, groß genug ausfallen

muß. Kur3 3ufammengefaßt ergibt bas Ctja=

rafterbilb manche gute, aber and] mand]e

fcr/led^te Eigenfd]af t ; bas eine jebod] ift

fidler, ber Eingeborene roirb burd} (Süte

unb (Serecrjtigfeit leidet 3U leiten fein, gegen

Schroffheit ober (Seroalt aber feine 3U Der=

fd^lagenl^ett neigenbe Uatur in bie IPag=

fcfyate roerfen, unb bann ift er ein fel]r ge=

fäb;rtid|er (Segner.

yiifyt ganj fo günfttg urteilt über bie

(£l)araftereigenfä)aften ber eingeborenen

üon <J3onape g. 2B. £f)riftian ((£.

Präger 5a); bod) füt)rt audj er bie üblen

Seiten im toefentlidjen auf bie 23etül)rung

mit minbertoerttgen Europäern 3urüdE.

(Eljarafter ber Eingeborenen.

Einige allgemeine Bemerkungen unb Blicfe

auf ben (Efyarafter ber Eingeborenen roerben

3u einer beutlid^eren Kenntnis ber Sd]roterig=

feiten bes Derfefyrs mit einer fo gearteten

Beoölferung beitragen. 3n ben legten

3abjren bjat fiefy eine gerabesu unglaubliche

gunalnne ber fjabgier unter ben Einge=

borenen Ponapes, namentlid^ benjenigen ber

©ftfüfte feftftellen laffen, unb in gleichem

Perliälfliis eine große unb in beftänbigem

^unel]meu begriffene 5ud]t nad\ bem (Se=

nuß geiftiger (Setränfc unb bem Befifc von

5euerroaffen. Die rjeimlidie Einführung ber

lefcteren burd] 5^embe roar allerbings von

bem fpanifd^en (Souoerneur 3U roieberfyolten

Fialen ftreng oerboten unter 2lnbrormng

fdjroerer Strafen, bie inbeffen niemals in

ilmoenbung gebracht roorben finb. Schwerer

2lrgroolm haftet an ben amerifanifd^en IDal*

fifd)fängern, rceldie von ^e\t 3U <5ett bie

oerfdjiebenen Isafen an ber Kitti= unb 2He=

talauimfüfte unter bem Dorroanbe, £jol3 unb

IPaffer einnehmen 3U roollen, anlaufen; aber

roenn ber Derbad]t, ben man gegen fie liegt,

begrünbet ift, fyat ifyr Befud] l]äufig bie ge=

rjeime Einfuhr oon (Seroefyren unb Sd]ieß=

bebarf sum &wede. Die fpaniferjen Be*

björben roaren, roie unter biefen Umftänben

erflärlid] ift, nicr/t gerabe fefyr oon biefen

Befud^en erbaut, roeld]e fid^etlid] im großen

unb gat^en auf bie Beoölferung feinen gün=

ftigen Einfluß ausübten. XDafyrfdjeinlid]

roerben biefe 5all*oeuge sur großen (Senug=

tuung berjenigen, roeldjen bas XPotjl ber

3nfulaner am fje^en liegt, ober bie Ponape

fiel] 3U einem frieblid^en fjanbelsmittelpunft

entroicfeln 3U feljen roünfcrjen, in «gufunft

ibjr fjol3 unb IDaffer anbersroo einnehmen

muffen.

3ft es riicfyt eine ungel|euerlid]e Derfün=

bigung gegen bie gioitifatiou, roenn Kapi=

täne oon IDalfifdifal^rseugen unb amerifa=

nifdie Kaufleute, bie man nidjt 3111* Derant^

roortung sieben fann, aus bloßer (Sclbgier

einer Sefte mörberifd]cr 5anatifer, roie bem

ZITetalanimftammc IDaffen oon tobbringen=

ber 5idjerb(eit liefern 3um (Sebraudie gegen

ben iDeißen, fobalb fie fid^ ftarf genug

fügten, eine frifd|e Empörung 311 roagen unb

bie ZTTefceleien oon \890 unb \892 311 roieber*
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b;olen? 5ür biefen fyanbel gibt es burd>

aus feine (Entfdnilbtgung, unb jeber reebtfid]

£>enfenbe würbe es mit 5teuben begrüßen,

wenn it;m ernftlicr; ein für allemal (Einfalt

geboten würbe. <£in weiterer liebens*

würbiger $efyet biefer 2Tietalanimleute ift

bie ftarfe Begierbe, welche fie 3eigen, r»on

ben Kaufleuten für geplante Kircf/enbauten

große 2Tfaffen (Serätfcrjaften auf Sorg 3U ent*

nebmen, wäfyrenb fie fid) jüflfdnseigenö bas

Hecfyt oorbefyalten, bie Bejahung fpäter nad]

Belieben 3U oerweigern. Zlodj, ein be=

beutenber Häuptling bes 2Tfatupbe3irfes, er=

jäl^ltc mir jüngft: ,,^}n unferem Stamme

finb wir reifer an Kirchen als an pflan*

3imgen. Vi'xn unb wieber finb roir bal]er

febjr tnavv an Cebensmitteln, unb bas ift

febjr törid|t; bas erflärt alles." „Pelen-

tschonlang- ko me toto mia, me tikitik

pil mot- akai retail; Ni Ran eu o ni ran

eu tscholar kitschin-monga — Me puei-

puei met, o ari!"

^}n ber legten <5eit ber fpauifd)en £)en>

fcfyaft beehrte einer ber flehten Häuptlinge

bes ZTTetalauimftammes namens Daoib

Cumpoi bie Kolonie regelmäßig mit feinem

Befud^e, unb mad]te fid] olme einen Dollar

in ber Cafd>e in ben Stores breit. £>er

tefctere llmftanb bjnberte ifyn aber nidjt,

fcfjwere (Setränfe 3U fid] 311 nefyncn unb

lange Hedmungen auflaufen 511 laffen, in

ber oorgefaßten 2lbfid]t, fid) feiner fämtlid]en

Derpfltd]tungen olme Bejahung 311 ent*

lebigen. t£r fammelte bie Brofamen r»on

bem £ifd]e oes (Souoerneurs uub fpielte

gleid^eitig ben 21usfpäf]er aller Dorgänge

unb Ereigniffe in, ber Kolonie. Dann feierte

er mit einem ausfüb;rltd]en Berid]t über alle

2lbfid]ten ber Spanier unb alles, mas in

ber Kolonie gefdjal], 3U feinen Stammes*

genoffen 3urücf unb rütjmte fid? laut, roie

fein er biefe oerblenbeten weißen ZTTänner,

biefe Sd]weinl]unbe, binters £id]t geführt

blatte. So war es biefem elenben Spion

König Pauls gelungen, fid] bie (Sunft unb

Zuneigung eines ebrenl]aften fpanifd]en

(Sbelmannes 3U erwerben. 2THt fold]eu nieb=

rigen unb feigen Derrätern muffen fid] oft

bie Kaufleute abgeben. Solche Kerle rote

biefer T>aoib roürben, felbft roenu ibmen <£t]r=>

lid]feit unb IX>al]rl]aftigfeit gut besagt

roürben, es oorsiebjen, Sd]leicbwege im

Hanbel unb IDanbel em3ufd)lagen unb 3U

il]rem eigenen Sd]aben unb töblid]em Der=

lüfte unerjrlidj 3U bjanbeln. So roenig finb

Kird]en unb 2TUffionsfd]ulen imftanbe ge=

roefen, bie angeborene uub eingerourselte

Derräterei unb Sd]urferei König pauls unb

feiner <£belgarbe oon Heubefebrten aus3u=

rotten. 3nbcffeu fanu man mit lled>t bie

amerifanifdjen 2TUffionare, unter i^cnen fid]

roabjrtiaft gute unb felbftlofe ZTtänner be*

finben, nid]t bafür bjaftbar machen, oafa

einige ber von ifynen Befel]rten in bie alte

Derberbtfyeit 3urücffallen.

2tusblicf in bie ^ufunft.

T>ie Ifiiffionare l]aben ein fd]ier unaus*

fübjrbares IPerf begonnen, unb bies ift ilmen

ol]ne ibjr eigenes Derfdmlben fel]lgefct]lagen.

<£s ift aber nid]t ausgefd]loffen, bafa geniale

Kaufleute unb Heifenbe bas erreid]en, roas

jenen mißglücft ift; jebenfalls finb etnft*

roeilen fd]arffid]tige Kaufleute imftanbe, bem

Stamme r>on ZTTetalanim in weitem Umfange

ein roenig metjr Hed]tfd]affenbeit im E\an*

belsoerfel]r ansuersiebjen, immer eingebenf

ber bret ßauptpunfte, auf roelcben bas (8e*

tjeimnis "oes €rfolges im Raubet auf biefen

€ilanben beruht, nämlid] : „mäßiger Hufeen",

„furser 21ufentl]alt" unb „(Selb ober Caufd]=

roare im Sad". Das werben bie <£ingc*

borenen ber Sübweft= unb Horbweftfüfte fel]r

rafd] begreifen unb batb sweifellos bie XXady

barn ber ZTietalanimleute biefem guten Bei^

fpiel folgen. — 3n^ ßtn '<$ meine auf pouape

an ®rt unb Stelle mit "oen eingeborenen gc*

machten (Erfahrungen barlege, fülile id] midj

als genauer Kenner bes Canbes unb auf*

rid]tiger (Saftfreunb ber 2nel]r3al]l feiner

weifeften unb beften Häuptlinge oerpfliditet,

ponape eine glänsenbe (̂ ufunft 311 propl]e=

3eien. Z)afür bürgt bie ans llmnberbare

grensenbe unb anfebteinenb unerfd]öpflid]e

5rud
(
tbarfeit biefer 3nfel, bie reid]en
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tDafferoorräte, welche fid] in ifyrcn Hüften*

gegenbeu oorfinben, unb bas gefunbe Klima,

toelcfjes ad]t ZTTonate bes 3a^rc5 fytnburcrj

burd? einen Paffat gemäßigt toirb, ber mit

pollen Baden btafenb, bei* Itorboftfufte

Kübje unb <£rfrifd)itng bringt, alle ZHalaria*

feinte oerjagt unb bie fd]äbtid]en 21us=

bünftungen ber Sümpfe unb tDälber roeg*

fegt.

Unb bajs DerFetn: unb Raubet tr>af|rr;aft

auf ben Karolinen erblühen mögen, bas

gänjlid) unbefannter §erfunft. Das eine

betoeifen aber aud) fie: roenn ein 33olt

in grauer SBoqeit fid) auf tiefen 3n lc ^n
ju fo oerljältnismäfjtg ^otjer Kultur
emporfdjtDingen tonnte, fo muffen ftlima

unb 23oben geeignet fein, bie Spanntraft
einer tüd)tigen IRaffe 3U erhalten. llnb

bas bietet eine ©eroäljr, ba§ aud) unfer

beutfefres 23olt bort fein ©ebenen finben

unb erhalten tann.

5reubig begrüßt unb mit rcieber eru?acr^

tem Zutrauen junädjfi begtüdt, irürb bie

beutfdie Deruxiltung befoubers bei bor Be*

(Eutgeborenenfyans im[HonFiti=<Zal, Sübn>eftponape.

ift bie Über3eugung unb ber begrünbete

5d]tu§ eines (Saftfreunbes ber eingeborenen

ZTIifronefier, ber irjnen ungeftörten 5rieben,

XDorjtfafyrt unb regen Raubet unter beut

beutfcfyen Sanner tr>ünfcr;t! —

2Bie ft. 9B. tt^riftian im Sd)Iu^toort

bes oorfteljenben &uffaijes f)ält aud) Äa=
pitän 9Jc. ^ßrager oiel oon ber 3u ?unf t

ber Ofttarolinen, oor allem ^ßonapes.

Seine 23efürdjtung, bafe bie beutfdje 9ie=

gierung ifjre Aufgabe 3U militärifd) unb
3U wenig roirtfdjaftltdj auffaffen tonnte,

tjat fid) bisher als unberechtigt ertoiefen.

§od)intereffant finb feine eingefjenben

Ausführungen über bie alten 23auten

DÖIferung auf alten liauptinfctn ein williges

fintgegenfommeu finben, bas 311 erhalten

aber aud) bie i^runbbebingung mit fein

muft, um einen bauernben Rieben 311 fidlem.

Zftit Hecfjt nnb für bie polittfdjen Derfjält*

niffe als mafjgebenb fann man toolil bie

(Sefinnung ber Bcoölferung ber 3nf^ P°*
nape, ber größten ber Karolinengruppe, fid;;

jum 21Ta§ftab nebinen, sumal bei biefer

burd] porgefdn-ittene Bilbung eine bösere

Summe oon Intelligenz perborgen ift. £s

rpirb baber für bie beutfd]e Denvaltung

leidet ober auch fdmvr fein, je nad\ bem

2lnpaffuugsoermögen, fid} bie 3eoölferung
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5um Sreunbe 3« machen. §u btefem gjtoede

roürbe es nicht ratfam erfdjeinen,
f
ofort

burcb. eine milttärtfche macht, roie bie Spa=

nier »es leiber getan, bas preftige in ben

Dorbergrunb 311 [teilen, (gleichfalls, unb bas

ift roob.1 bead^tenstoert, follte ber intctli=

genten Beoölfcrung nid]t burd] melanefifcrje

Solbaten imponiert roerben; benn ber

Ha((enunter(d]teb ift 311 groß, unb uaerj ge*

machten (Erfahrungen finb bie polynefier

ben ZTTelanefiern burd]aus nid^t freunblicb.

gefinnt. IDorjl bered]tigt ift ber allgemeine

füb.renbe unb ben Häuptlingen jur Unter*

ftütjung bet3ugebenbe ©rgane u?ürben fich

Eingeborene ber roeftltchen Karolinen, am
beften oon (Suam, ober 3aPanefen emp-

fehlen. Had| 'iHögücbfett aber müßte auch

oermieben roerben, bie jum Schule bienenbe

Z1Tilitärmad]t mit ber Beoölrerung in regen

Derferjr 3U bringen; benn nur 3U jd]nell

erroägt unb erfaßt ber intelligente Ein*

geborene ben moralifd]en IDert berfelben,

unb fchroinbet bie Dichtung, ift es mit bem

2Infeben ju Enbe! 2lls fieber fann ferner

(Emtbenfdjlag in Hatape, Sübpcmape.

(Srunbfafc, (Eingeborene burdtj ^rotnbc in

5d\adi 3U galten; ob es aber bjer 3um <£>tele

führen roürbe, barüber möchte ich boeb 23e*

benfen h.egen, barum febon, roeil bie ?lnti=

pathje gegen bie 2T(elanefier ben (Srunb

3U ernften Sroiftigfetten legen roürbe. Eher

roürbe es fich empfehlen, bie notroenbige

Polt3eigeroalt ben bort mit l\obtem 2lnfeb.en

befleibeten Häuptlingen 5U übertragen, bie

bann burd] fold]e Ehrung ihrer perfönlidj*

feit unb bas ihnen gefd^enfte Pertrauen fid]

leidster bem Pertreter ber Kaiferlidien He*

gierung anfd^ließen roerben; als aus*

oorausgefet^t roerben, baß mit ber Über*

nannte ber ~mfelgruppe burch bas T)<eutfche

Heich bie geroerblid)e Cätigfeit fich über*

rafebenb entfalten roirb, unb benutzt bie Der*

roaltung biefen llmftanb — roerben oor*

hanbene ober noch neu 3U errterttenbe

Hanbelsftattonen nach 2Tiöglid]!eit nur oon

X>eutfd|en befetjt — , fchafft fie fich. auf

einen noch recht un3ugänglicben Xerratn ein*

flußreiche, aud] bie Häuptlinge beftimmenbe

^aftoren.

X»iefe (£barafterfd]ilberung unb meine hier

3ufammeugefaßte 2lnfcbauung geben otel*
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leidet einen <£inblicf, wie biefe 3nfulaner

3U berjanbeln finb, unb was r»on ifynen er*

wartet werben barf. &)as an (Eigentum*

liebfeiten noeb bemerfenswert wäre, ift bie

Dorltebe für Cätowierung; man fann fagen,

fein (Eingeborener ift oollwertig, folange

er nid]t feinem Hange entfprecbenb mit be*

ftimmten Rieben tätowiert roorben ift; felbft

bie jungen 2T(äbcben unb 5rctuen finb, nad]*

bem fie 3ur Heife gelangt, einer folcfyen

fdnner3r;aften pro3ebur unterworfen, unb icb

möd]te faft behaupten, ba^ bie grauen tjier

auf Ponapd roeit meljr ftctj tätowieren

laffen, als es bei anberen polynefifc^en

Stämmen Sitte ift.

<5ans auffällig aber ift, wie wenig Über*

lieferung bei biefem Volte oorgefunben roirb.

Hid]ts oernimmt man von großen Caten,

nicfys von rjeroorragenben Häuptlingen; bas

Zehen nnb ZDirfen früherer (5efd]tecbter ifi

einfacb ausgewifebt, felbft im (Sebäcbtnis ber

Otiten. (Db fo geringe Ceilnafyme uorban*

ben, oh wirflieb nichts widriges in Sagen

unb (ßefängen 3U überliefern uxtr, ftebt ba=

bin; jebenfalls ift bas, roas an Überliefe*

rungen DorEjanben, fo gering unb unbe*

ftimmt, ba% fein Scbluß baraus auf bas

Dorleben biefes Dolfes 3U machen ift. Hur
bie Steine reben, roo bes HTenfcben 2TTunb

fd>weigt — geroaltige Bauten, l^eute nod]

ausgebefmte Huinen ftefyen als lE>af;r3eicben

einer längft entfcrjrounbenen ^cit unb be*

3eugen bie Catfraft unb ^nteliiqen^, roetcfye

ben oergangenen töefeblecbtern innegewobmt

bat. IDober biefe Bauten ftammen, bar*

über febjt jebe Spur; fo ftaunenb ber (Euro*

päer bie gewaltigen von 2T?enfcbenb<*nb er*

richteten IDerfe betrachtet, ebenfo fopf*

fcbüttelnb unb 3weifelnb ftefyt ber bjeutige

Beroor;ner ponapes unb Kufaies uor ben

IDerfen feiner Dorfabren.

Die Antwort, bie icb auf meine 5^age

erhielt, wer biefe gewaltigen HIauern unb

Bauten aufgeführt l\ahe, wie es möglid?

gewefen fei, ^dsblöcfe fo übereinanber 311

türmen unb genau in paffenbe £age 311

bringen, roar: bas rjabe niemanb getan;

t>or langer, langer «geit r;abe ein (Sott in

oen Bergen gewohnt, ber babe ju ben

Steinen gefagt, fie foltten fid] aufeinander*

legen, unb fo waren biefe HTauern ent*

j'tanDcu. Damit erhielt id} ben Beweis, ba%

biefe r»on ben Dorfafyren aufgeführten IPerfe

beute von ben XTadtfornmen als etwas Un*

natürliches angefeben werben.

T>iefe am ZTTetalanhnbafen auf Ponape
unb im Cetafyafen auf Kufaie liegenben

Huinen ersähen eine (5efd]id]te, mit Seifen*

trümmern aufgeführt, mit Steinen gefebrie*

hen unb finb eine Überlieferung aus einer

großen, längft entfd]wunbenen §eU eines

intelligenten Dolfes. Die (Eingeborenen, oon

einem einbeitlid^en iPillen einft beberrfebt

unb geleitet, baben wabrfcbeinlicb biefe fo*

wotjl 3ur Derteibigung wie 3um IDobnfifo

geeigneten Bauten aufgeführt. XPeniger

auffällig wäre es, wenn aus fleinerem <&e*

ftein folebe mächtige HIauern, bie große

Quabrate umfcbließen, aufgefüllt worben

wären. Z)as ift aber nidjt ber Sali. S*ls*

ftücfe von ungeheurem (Sewid]te finb auf*

einanbergetürmt, ^wifebenräume m it fleine*

rem (Seftein ausgefüllt; 20 5uß bod? unb

\2 5u§ im Durd]fd]nitt breit liegen (Seftein*

maffen in biefer ^ör;e, bie mit ungewöbn*

liebem 2Iufwanb r»on Kraft unb c5efd]icF

binaufgefebafft fein muffen.

Selbft wenn man annimmt, bie mäd]tigen

Blöde feien auf fcbrägliegenber Unterlage

aufgerollt worben, fo fefylt boeb bie €r*

flärung bafür, auf welcbe 2lrt unb IPeife

biefe an ©rt unb SteEe gefebafft würben,

jumal, ba auf öer 3n\^ ~^a °'c Steine

erft, wie mir gefagt worben ift, über eine

weite 2X>afferfläd]e blähen gefebafft werben

muffen. 21töglid} ift aueb, bafa bie <£in=»

geborenen bie fo großen unb febweren S^-
blöde auf #öße gerollt unb weitergefebafft

baben; aber bann muffen folebe aueb eine

gan3 bebeutenbe Cragfäbigfeit befeffen

baben. 3^enfaß5 a^er muß 0<it *Sebanfe,

ba^ bies alles ofme unfere b^tigen £jilfs*

mittet aufgefübrt ift, jeben, ber biefe Bauten

gefeben, in bödiften Staunen cerfeften. ^}ebes

Quabrat in ben Huinen ift bureb (5änge mit*

einanber oerbunben, es führen lange Kanäle
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3um IDaffer, unb 3. 23. an ber XDejlfettc

von £ela> münben biefe in eine 2trt von

funftlicfyen £jafen, beffen llmriffe 3tr>ar nod\

erkennbar, boefj 311m größten vEeit burcrj

21nfd7tt>emmungen Dertxnfcf|t unb mit 21Tan=

grooengebüfd? bebeeft finb. Übrigens, als

ber Aufbau biefer Steinmaffen vov nid]t

fefouftelienben OafyrBmnberten begonnen, ift

aufgeführt tourben, ift, oa% bas 3nnere ber

Humen fotüoBjl, u>ie felbft bie Steinroälle

oollftänbig übertDucfjert finb. ^orje Bäume
ftefyen auf oen ZTtauern, tief finb beren IPur*

3eln ins (5eftein eingebrungen unb l}aben

feibft bie mächtigen Blöcfe buref) ibjr Wad\s*

tum auseinanbergefprengt. IDie lange biefe

Buinen als einftige Hefiben3 ber Könige ge=

r
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ein längft babjngegangenes Dotf für bie

nachweit fid] errichtet t}at; efyer b,aben biefe

Bauten einem fremden Dolfsftamme als Der*

tetbtgung gedient, ber, viel vorgefebtittener

als bie Bewotmer biefer 3n(el, bie in

früherer ^eit fefyr viel 3ab,lreicrfer als tjeute

gewefen finb, fteff vor Überfällen su febütjen

gefuebt bat. 2lber vergebltd] fucfyen wir in

weiter Bunbe nach, einem Dolfe, bas biefe

einfamen 3nfcln für lange <geit als ein

X>omi3Ü fief? erwäbjt l^aben fann, bas nur

ein feefafyrenbes unb banbeltreibenbes ge*

wefen fein muß. 2>ie (Sefcb/tcbte ber afia*

tifdjen 2Tleerbewolmer, bie ein3ig in Srage

fommen tonnten, gibt uns feinen 2lnl}alt

unb willig ober nicht, man muß nnwiliFürlid]

fid] ber 2lnfd]auung Tktrwins zuneigen unb,

was b,eute von ber tDiffenfcbaft faum noeb.

ange3u?eifelt wirb, annehmen, oafo weite,

große Canbftrecfen unter bie ®berfbücb>e oas

Stillen ©3eans verfunfen finb unb mit biefen

auf böfyerer Kulturftufe ftefyenbe Dölfer. Die

gleidje Befcfyreibung, bie \d\ verfud)t I^abe,

von ber 3nfel £>onave ju geben, ift voll*

inhaltlich aud] auf Kufaie an3uwenben;

gleichen llrfprungs unb von gleicher Be*

fcbaffenfyeit t\atvt bjer wie bort bie fo über*

reieb. entfaltete Hatur ber fleißigen X^anb,.

bie nod] verborgene Sd]ätje lieben foll,

Sd]ät$e, bie bem Dolfe sufallen werben, bas

mit Harem Derftänbnts biefen fruchtbaren

Boben aus3unu^en weiß. X>as beutfebe Dolf

fann ftcb, in jeber £jinfid]t nur freuen, biefe

3nfelwelt fein eigen 3U nennen, unb wirb

wie Fein anberes bort für feine töeiftes* unb

Kulturarbeit ein reiches, gefegnetes 5^lb

finben.

3Ius bem 23eridjt über eine 'ftunbfabrt

burd) bie Srufinfeln, bie 33t3egouoerneur

93erg x
) 1905 gemaebt bat, lernen roir audj

biefe 3toeite $auptgruppe ber Dftfaro*

linen lennen. (Es läfet fid) baraus er=

fefoen, bafe unter ber beutfefren §errfdjaft

bod) Jd)on red)t fd)öne (Erfolge in ber

Ccr3ief)ung ber (Eingeborenen jur Arbeit

ehielt roorben finb.

^n Cruf, beffen 3weiter Seefartenname

„fjogolu" ben Eingeborenen unbekannt ift,

veranlagte mich bas bei meinem Eintreffen

taut geworbene (gerächt, in Cot fei ein Ein*

geborener getötet unb nachher fein Körper

noch, oerftümmelt roorben, vor allem 3ur

Itnterfudjung biefer Sadie; bas (Serücfy

ftellte fid? aber, roie oor X
1^ ^afaen, bie

2TTelbung von bem Cotfcfylage unb ber Der*

tounbung mehrerer Eingeborener als völlig

unbegrünbet heraus.

^n Col begann icfy bann mit ber

Erlebigung ber im Dorbergrunb ftefyenbeu

Derwaltungs* unb wirtfebaftlicben 2Iufgaben.

3nsbcfonbere be3ogen ftd? biefelben auf all*

gemeine Belehrung ber Eingeborenen in oen

f}äuptlingsverfammluugen, benen ftets bie

meiften ZlTänner ber betreffenben 3n f
etn, ttt

Col rootjl 700 bis 800 Köpfe, beiwohnten;

auf bie Einteilung ber ausgebefynten 3"f^l=

gruppe auf (Srunb ber StammessugebjörigFeit

in fed]s Diftrifte mit ebenfo vielen 0ber=

Häuptlingen, bie id] in jebem ein3elnen 5alle

burd? Betätigung ber einftimmigen XDafy

ber in 5rage fommenben unabhängigen

Häuptlinge beftetten !onnte unb unter Der*

leilmng einer flagge über bie ilmen über*

tragenen Befugniffe aufflärte; auf bie Der*

anlaffung einer Dolfs3äl]lung, bie für bie

Crufgruppe insgefamt \5 \\5 Köpfe ergab

;

auf bie Sammlung geograplnfcfym Zitate*

rials; enblicb, auf bie 5eftftelluug von Brad]*

lanb unb oen ^Ibfcffluft von Pflan3ungs*

vertragen 3wifd]en ben eingeborenen £ano*

eigentümern unb ber 3afoitgefellfcb
l
aft. T>\

leiste Aufgabe nal]m bei bem Umfange b

Cagune, -beren nörblid|fte bewolmte 3n fc I

Pis von ber füblid]ften bes im Süben fid}

anfd]ließenben £äoU (Hoyalift*) 2ltolls, 3pt

runb ^5 Seemeilen entfernt ift, fowie

^tnbetradjt ber großen ^at]! von \2<{ (etnfcrjl.

Cäot) auf bem 2lufjenriff unb in ber Cagun

gelegenen 3nMn unb 3n f
c^]cn un0 D

bem fteifen Horboftpaffat im Dereiu

verhältnismäßig Holdem Seegang weitaus bie

meifte ^eit in 21nfprud?; gleid]wof;l reichte

bie ^eit nur 3U einer teilweifen Erlebigung

oes ^weefes aus. 3n ocr 36^ x>om 27. 5^
bruar bis 3um ^. 2lpril würben 23 Der*

träge abgefcrjloffen, auf beren (Srunblage

Brad]lanb in (ßröße von ^09 ha bemnäd]ft
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3ur Bepflausung gelangt, 3um Ceil aud]

fd]on feit IDcdien in Bearbeitung genommen

ift. ijiexvon entfalten gegen \<\0 ha auf

Koralleninfeln. Diefe rourben, als in erfter

Cinie für bie Kofosfultur geeignet, sunädift

berücFficb/tigt; bei ausfchfließlid^er Dornabjme

ber roeit roeniger jeitraubenoen ^eftftellungen

auf ben rjotjen 3nf^tn, loeldje nod] r>iel un=

bepftan3tes £anb in geringen Höhenlagen

befifcen, hätte bereits ein Zftei\v von

Hunberten von H<?ftarcu in bie Perträge ein*

besogen roerben fönnen. Das größte 3u=

fammentjängenbe Stücf umfaßt 20 ha. 3^7

i\abe bie «Eingeborenen überall barauf bjn^

gcituefen, mit bem Vertreter ber 3a tu^=

gefellfd]aft in Cruf formlofe Perträge ab*

3ufd}ließen, bie nadi meinem IPicberfommen

orbnungsmäßig 5U befunbeu wären.

Die (Eingeborenen I]aben mir überall einen

guten unb 3toar gerabe auf ben 3n
f
c ^n / o?o

fie am meiften gefürdjtet roaren, roie im

5aitrufbiftrift, ben beften Etnbrucf gemad^t.

(Es finb roillige unb fräftige Ceute, bie ibjre

enblofen ^ebjben aufgegeben l]aben unb an

beren Stelle bie frieblidje Cätigfeit ber Be*

bauung ifyrer Cänbereien l^aben treten laffen.

(Ein Colbäuptling, beffen Canb ofyne be*

roaffnete Begleitung 311 betreten mir ein £jänb=*

ler oor 1% 3al]ren noch, ernftlid] roiberriet,

hatte, als icf? 2.1/2 IDocrjen nad^ Dertrags*

abfd/luß fein am Straube gelegenes, etroa

6 ha großes Caubftücf oon neuem befudjte,

bereits etroa <{ ha geflärt, roobei Bäume
bis 3U \A0 m Durdmteffer umgehauen

roorben roaren, unb fd]on 300 bis ^00 Ko=

fospftän3linge in ben 23oben gebrad]t. 2ltm*

lid] roar es bei ben anberen oier bisher

berücffictjtigten ^aitrufliäupttingen. Diefe

Häuptlinge traben fiel? von mir aud} 311 einem

erften Befuge ber Station ber 3<*tuitgefelt=

fd|aft in Eten beroegen laffen.

Die «gafjl ber im Befifce ber 5<ütrufleute

befinblicrjen (Seroefyre rourbe mir von ben

Häuptlingen auf ?9 angegeben, unb icbf

glaube biefe Angabe als richtig annehmen
3u bürfen. 5rütjer follen es er^eblid? mefjr

geroefen fein, fie roerben aber itjres guten

^letalis roegen in teftter «$eit oielfacb, 3U

Erbpicfen, Jtngelhjafen ufro. »erarbeitet, gu
einem 2luslteferungsbefeh;l, bem meines <£r=

ad)tens ^olge geleiftet roorben roäre, ber

aber immerhin mißtrauen erregt hätte, lag

eine Deranlaffung um fo roeniger oor, als

nach, 2lnfid]t ber (Europäer in Cruf bei ber

gegenroärtigen Cage feinerlei Unruhjen 3U

befürchten finb.

Die Jlufforberung 511m pftan3en oom De*

5ember $0^, roobei id) auf bie 2T(ögltcb.feit

ber 3ncinfpnid>nab
i
me unbepflan3ten Canbes

für bie Berootmer unbeoölferter 3nfaln fyn*

geroiefen fyatte, ift nid]t offne €rfolg ge=

blieben. Xlad> Eingabe bes> beutfeb/en

i]äublers in XOoia finb allein in 3toei ber elf

£anbfcbaften biefer 3nf«l ausgefproch,ener=

maßen aus biefem (Srunbe 6000 bis 7000

Kofosnüffe im Stranbgebiete gepflan3t

roorben.

Überall, auf 2\iffinfeln toie l]objen 3nfetn,

finb junge pflanzen in fefyr beträchtlicher

Sab,! ansutreffen. 3^>od| rourben roäfyrenb

ber abgelaufenen Crocfen3eit in jebem

ber fechjs Diftrifte roobjl H^nberte oon jungen

Pflansen burd] Brennen 3erflört, meift infolge

oon Unaditfamfeit, bie nunmehjr unter Strafe

geftellt ift. ^luf ben fleinen unberootmten

3nfeln ift aud| bas ,§erftören oon Kofos=

pflänslingeu 3um Effen an ber Cagesorb*

uung. Diefer mißbrauch? ift ebenfalls über=

all unter Strafanbrolmng befprod]«n unb

in einem 5alle mit einer fur3en, in ponave

311 oerbüßenben (Sefängnisftrafe geahjnbet

roorben. Diefe Beftrafung — bie einige,

roelchfe icJj überhaupt oerhiängt h,abe —

•

roirb in fürsefter geit in ber gan3en Cagune

befannt fein, unb roie ichf bie Crufleute !enne,

burd^aus bie geroünfcbjte allgemeine IDirfung

hjaben.

Unabhängige HäupMn9 e gibt es in Cruf

59, unb 3roar: im Diftrift 5<ütruf {% an*

gehörig ben Stämmen 2Jtaro, VCAta, 5cfilim,

Sobu, Cötia, Cugal, Sarofer, Porefa; im

Diftrift Ubot 6, angehjörig ben Stämmen Se*'

pero, Saroefan; im Diftrift 5efen \0, anqe*

h;örig ben Stämmen 2Tlaniproe, IPira, Soyo*

rerofi, Sarofa; im Diftrift Uman 6, ange*

hjörig ben Stämmen 3mor ZHafala, Sor,

40*
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Hefaro, 5efrttm, Sohu; im Diftrift Wola

\3, angebjörig oen Stämmen Sor, Sai^at,

IPita, 23äf, 2T(afala, ^ttamfbt, llaligar,

2Itaro, Sobunept, 3pt9t5/ 2Tfot. X>tclc biefet

Stämme finbet man auf ben fleinen 3n(eln

ber (Dftfarolinen roieber.

Einer ber Häuptlinge, roeld]er Ponape

befucfyt hatte unb t>or 3elm 2Tfonaten ^eim*

gefanbt rourbe, i\at in Uman, ber 3nM
mit ber am meiften Fultioierten Beoölferung,

ben Sau eines XDeges nach bem 2TTuftcr

bes in ber Begierungsnieberlaffung 3U £>o*

nave angelegten 3U oeranlaffen oermocht,

roeldjer ftch r>on Sorben nach Sixben am
2Iu§enftranbe über bie gan3e 3nM erftreeft,

bas ift etroa eine geographifche ZTTeile roeit.

Der IDeg ift 3 bis ^ m breit, an ben Seiten

oielfad} mit Steinen gefeftigt unb bureb.

(Sräben gefd]üfct, mit fteingefafjten &>affer=

burdiläffen oerferjen unb ftreefenroeife gan3

aus Steinen angelegt. Der galten Cänge

nad) fütjrt er burd] Pflanzungen von Kofos=

unb Brotfruchtbäumen; in unmittelbarer

Itäfye fterjen »iele ältere Käufer, unb es ent*

ftefjen auch beffere Heubauten. Diefer IDeg

ift ben anberen 3nHn 3ur Hadja^mung

empfohlen roorben. Ebenfo ift ber Bau von

Dämmen bort, wo bas Seeroaffer nur burch

eine fdnnale Eingangszeile fid] 3eitroeife ein

bebeutenberes Stücf €anb erobert, angeregt

roorben. 2luf mehreren 3nMn tf* ferner ber

TSan von fteinernen Canbungsfteigen aus*

geführt roorben.

Die Berge von Cruf finb in ein3elnen

5ällen bis 3ur fyöl}e von etroa 1(000 5u§

mit tragenben Kokospalmen beftanben.

Diefe Pflanzungen oerbanfen oft itjr Ent=

ftefyen ben früheren Kriegen; bie Bergfpt&en

roerben fämtlich burd] Steinroälle gefrönt,

in beren 2T?itte Käufer fterjen. Die größte

unb rool]l ältefte Steinfen3, ein Bau oon

bemerkenswerten Dimenfionen, befinbet fid)

auf bem höchften Berge ber (Bruppe, lllipot,

auch Cumuitol genannt, auf ber 3n
(e^ ^°£

in einer fjöbje, roelche bas 2tneroibbarometer

mit ^20 m an3eigte.

2htf einer Canbfpifoe ber ^>n\d Pata be*

finbet fid] ein geraber unb geräumiger

tunnclartiger Durchbruch burd) ben §el&

von etroa 60 m Cänge.

Erroartungsoolt fe^en bie Crufleute bem

ihnen in 2Iusfid]t geftellten Eintreffen bes

bjefigen Hegierungsar3tes entgegen.

ZTtit ben Eingeborenen t>on CruF fann

3ur3eit alles für ungefdjulte Kräfte überhaupt

Erreichbare burchgeführt roerben. Diefe für

bie roirtfcr/aftliche EntroicFelung ber (ßruppe

ferjr glüdlidje Cage mu§ bei häufigem Be=

fud? ausgenufct roerben.

Eten roar roährenb ber legten Cage, als

id| bort auf bie 2tnfunft bes Dampfers

irbartete, bauernb von 3ahlreidjen Einge*

borenen, barunter früher bort nie gefefyene

Häuptlinge, befuebi. amtliche anliegen, bas

tParenlager ber 3a^itgcfeüfd]aft unb 2Ir*

beitermelbungen für ponave, bie fchon am
erften Cage meines Dafeins ihren Anfang

nahmen, roaren bie (ßrünbe, roetcfye ben regen

Derferjr oeranlafjten.

5ür alle Darlegungen unb 2Inorbnungen

ber Hegierung offenbaren bie Eingeborenen

oiel Derftänbnis unb oolles Pertrauen. Die

beutfd^e 5lagge toer/t nid]t nur bei oen (Dber*

Häuptlingen, fonbern roirb gelegentlich, aud]

von anberen Eingeborenen an €ano unb in

Kanus als Ergeben^eitsseidien geführt.

Cru! ^at bereits jefct politifd] unb roirt*

fdiaftlid] gute Anfänge aufäuroeifen, roeld^e

es feiner ausficfytsreicrjen gufunft um einen

bebeutenben Schritt näb^er gebracht biaben.
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W&vwnm.
Diefe Mein finb burdjroeg gebirgigen

(£t)aröfters, ftoralleninfeln unb Atolle,

roie unter ben Carolinen finben ficr) l)icr

nicr)t, aud) nid)t als 9?onbinfeln um ben

gebirgigen ftern. Diefer fteigt oielmefjr

meift [teil unb ungebrochen aus ber offenen

See auf, fo bafj gute 5)äfen fehlen, roo

nidjt Korallenriffe fo!cr)e [Raffen. (Softe*

noble 2
) betreibt bie geologtfdjen 58er=

fjältniffe ber ein3elnen unfein.

T>ie nörblid]e (Sruppe beftel]t aud] lebig*

lief] aus r>ulfanifd]em (Seftein, unb ihre 3n;s

.fein, bie mit 2{narad}an ettra beim \6. Brei*

tengrabe fd]lie§en, fteigen enttoeber gan3

in ber ^orm ber befannten Dulfanfegel

empor ober werben bod] r»on foldjen über*

ragt, roätjrenb Sd]lacfen, 2lfd]en unb €ava

fie bebeefen. Sämtliche nod] in Cätigfeit

befinblid]e Dulfane liegen auf ben 3nfßln

biefer nörblid]en (ßruppe.

dagegen finb allem 2lnfd]eine naefj bie

Sübinfeln, nämlid] (Suam, Hota, 2lgujau,

Kliman, Saipan unb Hlebinilla, nid]t nur

roefentlid] langfamer emporgeftiegen, fon*

bern es fyaben ju jener <§eit ber Heubilbung

offenbar aud] größere paufen 3tr>ifd]en ben

einseinen unterfeeifd]en 2lusbrüd]en ge*

b\errfd]t. Denn bie gan3e Sübgruppe ift

bis auf bie t]öd]ften (Erhebungen mit ZTTabre*

porenfatf üb ecfleibet, ber oft Bänfe oon

mächtiger £}öf]e bilbet, bie ber £anbfd]aft

biefer 3nfeln gerabe itjren eigenartigen, oft

tx>ilbromantifd]en Hei3 oerleifyen. eßeroal*

%e tüänbe ragen ba licfjtgrau aus bem

bunfetgrünen Xüalbe, Crümmer unb Huinen

mächtiger Surgen fcfjeinen r>on fteiler fjöfje

weit über bie Cäler 3U bliefen. Hur an

wenigen Stellen ift ber Kalfüber3ug burd]

pulranifcfje 2lusbrud]smaffen unterbrochen.

häufige (Erbftöfje, bie aber burd]fd]nitt*

lid] eine rnel geringere Stärfe aufweifen roie

beifpielsweife bie gleichen <£rfd]einungen in

3apan, erinnern einbringlid] an bie rml*

fanifd]e <£ntftet]ung ber CTIarianen. Sie

mahnen aber aud] ben Siebter baran, bafj

er tu'er nierjt aus (SewoI]nt]eit ober «Eitel*

feit ben Sau r>on fteinernen (Sebäuben unter*

nehmen follte, bie suerft unb faft ftets allein

ben (Erbbeben erliegen, fonbern bafa er nad\

bem Beifpiel ber fuerin erfahrenen Japaner

bem ^ol3bau ben Por3ug geben mufj. (Er*

litt bod\ bie 3um Ceil auf Steinb\äufern

beftefjenbe Stabt 2lngana auf (Suam bei

bem (Erbbeben im September 1902 foldjen

Schaben, bafj tjeute nod\ bie ttalbserftörte

Kird]e unb 3al]lreid]e ^ausruinen an jenes

Ereignis gemahnen.

2lm malertfd]ften ift Hota. <5al]lreid]e

Klippen begleiten bie fid| r»on J£>eften nad\

©fteu erftreefenbe 3nfet auf ber garten

Horb* unb einem (Teile ber Sübweftfeite.

^n tjofjen Cerraffen ergebt fid] bas Canb

bis 3u feiner l]öd>ften (Erhebung, bem

„Summit". Dier bauernb £>affer füfyrenbe

Säd]e burd]bred]en bie Selswäribe ober

frühen fid] über fie l]tnab. 7>\e ein3elnen

Cerraffen aber l\aben guten fruchtbaren

Soben, ber fiefj für ben 2Jnbau r»on

tropifd]en (Setr>äd]fen eignet.

Cinian ift bagegen 3iemlid] flad], nur

bis 200 m b\od] unb besroegen gan3 be*

fonbers gut 3um tropifd^en 2lcferbau ge*

eignet, ©ffenes IDaffer fyat es freilid] lebig=

lid] in einer Cagune; aber an ben meiften

Stellen ber ^}n\ei taffen fid] leidet Srunnen

fd]lagen, bie ein gutes füfjes IDaffer geben.

TXadi bem Beridjt bes £orb 2lnfon liaben

bies bie früheren (£inroot|ner Cinians aud]

3al]lreid] getan, fo ba% bas (£ilanb ein

prächtiges Bifö blül]enber Kulturen bot.

JE^eute finb jene 23runnenfd]äd]te bis auf

roenige eingeftür3t unb r»erfd]rounben.

Saipan, bie beutfd]e ^auptinfel, wirb von

Horden nad] Süben von einer in bem Berge

^Lavad}oa bis 550 m anfteigenben (Sebirgs*

fette burd]3ogen, bie nad\ Süben 3U all*

mätjlid] in niebercs <£anb mit fanften €r*

Hebungen übergebt. 2>er ILavadiao liegt

ungefähr in ber Htitte. IDefttr-ärts fällt bas

<5ebirge fdjnell in eine breite <Sbene ab,

bie r>on einer roeiten Korallenbanf um*

fäumt n?irb; oftoärts neigt es fid] lang*
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famer, eine SlacrjlanbebenS I]at fid] hier

nidjt gebildet, Dtelmefyr begrenst eine I^otje

Steilfüfte r>on terraffigem Aufbau faft bie

ganse (Dftfeite gegen bas 2T(eer. Had] ZXot*

ben 3U wirb bie Kalfformation bes (5e*

birges burd] rmlfa}tifd]en Soben einige Kilo=

meter weit unterbrod]en; rote £rbe, Caoen

unb 2Ifd]en, Bimsftein unb ScbJacFenrefte

femvjeidmen bas rmlfanifd]e iSebiet, bas fid]

jebod] nid]t (o t]od] ergebt rote bie füblid]

unb nörbttd] von irjm gelegenen Kalfberge.

Die IDeftfeite, alfo bie €bene, ift ittdjt

wafferreid]. Sie f]at swei wirflidje 23äd]e

mit Süßwaffer im nörblid]en Seile, einen

23rafwafferlauf etwa in ber 2THtte, reo aud]

nod] einige unbebeutenbe (Quellen mit füfjem

IDaffer entfpringen, um [id] fofort wieber

in ben 23oben 3U oerlieren, unb enblid]

3wei Brafwafferlagunen im Süben. IDaffer*

reicher ift bagegen ber — laubwirtfd]aftlid]

letber üiel geringwertigere — (Dften von

Saipan, unb swar oom Süb* bis natje an

bas Horbenbe ber 3n,fei Sieben 23äd]e

unb eine ganse 2tn3a^l ftarfer Quellen fliegen

tjier aud] wät]renb ber längften Crocfen*

3eiten.

Korallenriffe umgeben einen Ceti ber

Hüften aller biefer Sübinfeln, unb ü]re Isafen

werben burd] <£infcfmitte in biefe Ktffe ge*

bilbet. Saipan rjat 3wei folcbje, fretlid]

minberwertige f)äfen, nämlid] ben im

IDeften gelegenen unb burd] bie Heine, einige

Quabratmeter meffenbe Hiffinfel 2T(ana-

gana wenig gefd]üftten Canapagfjafen (in

ben aber größere Schiffe ber 3U flad]en ©n*
farjrt wegen ntdjt einlaufen !önnen) unb

ben aud] nid]t befferen bisfjer unberufen

fjafen r>on Caula (bie ZTTagiciennebai ber

Seefarte) im Süben.

Den geologifdjen Aufbau unb bie

23obenbefcfjaffenI)cit ber beutfdjen Stäupt*

infel Saipan [djilbert §>. SeibePb) ein*

gefjenber.

Der Boben Saipans fteigt bereits am
ZTorbgeftabe 3iemlid] rafd] ju ein3elnen

Bergen auf. Hn biefe fd]lie§en fid] weitere

«Erhebungen an, bie 3U ber fd]on erwähnten

Querfette leiten, jenfeits welcher eine all*

mäfylidje 2lbflad]ung 5itr Küftenebene unb

bem fanbigen Stranbgürtel eintritt. Das
2Icferlanb wirb als im gan3en fruchtbar ge*

rüljmt, obfdjon es nur roenig tiefgrünbig

ift. Der Uferfaum eignet fid] namentlid]

für Kofosplantagen, für beren (ßebeiben

bie Seeluft unb ausfommltd]e ZXieberfcrjIäge

ftcfjere (Sewäfjr bieten. IDeiter binnen*

roärts tritt rötltdjer Cebjn auf, ber im (Se*

birge in ein bunfles, nur teilroeife fteiniges,

ferjr I)umofes <£rbreid] übergebt. 4>a fid]

bie «Erhebungen aus foratlinem Kai! 3U*

fammenfetjen, fo barf uns bas Dorfommen

pon f}örjlen ober (Srotten nid]t wunber*

nefjmen. Solche befitjen aud] Cinian unb

Hota, roo fie fd]on ben alten <£l]amorro

als ferjüfcenbes 2Ifyl bei ilnroetter ober Per*

folgung bienten. 2tuf Saipan bagegen

fd]einen fie rjauptfäd]lid] 53egräbnisftätten

geroefen 3U fein. Der fran3Öfifcbe Heifenbe

2Ufreb 2Tfard]e ftie^ \887 bei feinen Unter*

fucfmngen oielfad] auf menfcrjlicrje Überrefte

:

Knocrjen, Sd]äbel, felbft oollftänbige Sfetette,

beren eines nod] fefjr gut erhalten roar.

Da3roifd]en faub er etlid]e eiförmige, an

ben GEnben sugefpi^te Steine, jebenfails (5e*

fdjoffe für bie efyebem beliebten Sd]leubern,

unb au^erbem ein paar £an3enfpiften, bie

nad] autod]tI]onem Braud] aus menfd]Iid]en

(Pberfd]enfelfnod]en rjergeftellt unb auf itjrer

gatt3en Cänge ge3äf;nt roaren. Des weiteren

fammelte er fteinerne fjaefen unb irbene,

rötlicbe (Sefä^fd]erben, bie augenferjeinlid]

einen 23rennpro3e§ burd]gentad]t l]atten.

Die £terroelt, urfprüngltd^ etnfjetmtfrfie,

tote eingeführte bjro. eingefä)Ieppte, ]d)\h

p. 2. 2B. Goftenoble 2
). 23emerfensroert

ift ber Sdjaben, ben aud^ rjier bie t>on

Europa ^er burd^ bie Sdjiffe etnge=

fd^Ieppten hatten rjerurfad}en. Sie btlben

gerabe auf bergigen ^rtfcln, niä^t blo^

im Stillen, fonbern audj im 3n^i[ö)ßn

SBeltmeere, 3. 23. ben Seriellen, eine

roarjre fianbplage, bie bie Kultur mancher
©etDäd^fe gerabe3u unmögliä) macf)en

tann.

Die Säugetiere finb nur burd] wenige

Spe3ies oertreten. €ine l7irfd]art, bie in

ben Had]rid]ten über bie 3nfeln ftets fälfd]*
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lid? als 21j;isr;irfd| (Cervus marianus) be=

3eidmet roirb, beoölfert bie IDälber ber

3nfeln Hota unb (ßuam. <£r ift nid)t viel

größer als unfer beutfcfyes Heb; unb genau

(o gefärbt roie biefes im IDinterfleib. <£r

oerfärbt \\d\ nidjt. 3n Saivan finb oor

etroa oier 3afyren f}irfd]e ausgefegt roor=

ben, unb 3roar auf ber IPeftfeite ber 3nM-
2tngebltd} l\aben fie fid? gut oermelnrt, idj

felbft aber r;abe bort roeber einen £}irfcf| ge*

fefyen nodj gefpürt unb 3u?eifle einiger*

maßen an feiner ftarfen Dermerjrung. Die

3agb auf irm ift 3tr>ar oerboten, aber nicr/t

bie auf bas Scrjroein. Die meiften HTari*

anen, unb fo aud] Saipan, l\aben nämlid)

einen recrjt guten 23eftanb an oerroilberten

fjausfcfyroeinen, bie bjer bie Stelle bes

IDilbfcfyroeins oertreten. Die Eingeborenen

fennen 3roei 3a9barten auf „Sd)roar3toilb"

:

bas Sd|lingenftellen auf bem IDecr/fel unb

bie 3a9^ wli fjunben. <£s tjat fid? tjicr eine

ausgefprocf;ene fjunberaffe gebilbet; etroa

oon ber (ßröße unb 5igur eines Dalmatiners,

ferjr bjäufig mit forreften Stefyor;ren, fielet

ber HTarianenlmnb aus roie bie ZTTiniatur*

ausgäbe einer bänifdjen Dogge. £r f|at

aucr/ benfelben Sdmeib roie biefe unb äfmelt

itjr ebenfalls in ben fyäufig oorfommenben

5arben: blaugrau unb gelb geftromt. Die

Hafe bes fjunbes ift gut.

ZTTit einer Hteute von 6 bis {5 Stüd

folcfyer £}unbe sieben nun bie ifjamorros,

befonbers bie Serootmer bes (Drtes £ana=

pag, fyäufig aus, um Sdjroeine 3U jagen.

Flinten fommen bei biefer 3a9öart nid)t

in 2lnroenbung. Sobalb bie gefdmallte

HTeute im Bufd] irgenb ein Cier, i}irfd}

ober £}ufyn, Hinb ober Kafce, Scfyroein ober

Ceguan, aufgejagt tjat, gebjt es unter Caut=

geben bjnterbrein, bis bas gejagte (Eier auf=

bäumt, roenn es fann, ober geriffen ift.

T>a% bie 3^ger — roenn man Ceute fo

nennen roill, bie bei ber Sad\e nidjts 3U

tun b,aben, als bjnter ben fjunben rie^u*

laufen unb fo fdmell roie möglid) bei ber

Jpjanb 3U fein, fobalb bas IDilb geftetlt ift,

bamit es nid]t aufgefreffen roirb, ef/e fie

es erreichen — ba% biefe „3äger//
alfo

fein anberes IDilb als Sdjroeine erlegen

roollen, ift gan3 fidjer. <£benfo fidjer aber

ift es, ba% ben fjunben bie 21bfid}ten ifyrer

Ferren rjöd]ft egal finb, bafa fie oielmefyr

alles reißen, roas ibmen in ben IPeg fommt.

3<$\ felbft Iqabe eine folcbje „3aQ°" mefyr*

fadj miterlebt unb glaube besbjalb, bafa bas

fjocfyfommett eines ^irfcrjbeftanbes auf Sai=

pan roefentlid] baoon abfängt, ob bie Ein*

geborenen lernen, allein 3U jagen, ober ob

bie ^aab mit ber HTeute beibehalten roirb.

2lls brittes „fjodnrnlb" fommt bas Hinb

in 23etradjt. ©man tjat einen Seftanb von

minbeftens \000 Stücf roeißer ober fd]roar3*

roeißer, Saipan einen fold]en oon etroa

200 fd]roar3er ober geflecfter 2?inber. Seilt

3um Sdjaben bes Canbes! Bisher fanben

fief^ auf ber ©ftfeite ber 3n\^ cm,? 9U^
2tn3aBjl von Kofosnüffen; bie Hinber aber

nehmen als Cieblingsfutter bie jungen

Kofospalmen an, unb fo roirb in abfetp

barer <gieit bie Kofospalme auf ber mit

roilben Hinbern befehlen Seite gä^licr; oer=

fd^roinben.

Ceiber finb alle Derfucrie, bie Hinber von

Cirnian lebenb nad] Sa'ivan 3U bringen unb

3u säumen, fer;lgefd]lagen. Die Ciere galten

fidj meift nur roenige IPodjen unb gefyen

bann ein. (£s fd]eint bar/er bas Dorljanben^

fein irgenb eines Sdjäblings feft3uftel]en,

gegen ben bie in Saipan geborenen Hinber

immun finb, bem aber bie eingeführten er*

liegen.

Das m Saxvan (unb ben übrigen 2TCa=

rianen) einrieimifd)« saljme fjausrinb (aud^

bie roilben Hinber gehören ba3u, fie finb

nur oerroilbert) ift ein fdjöner Sdjlag, ber

an (ßröße unb 5igur feljr bem fübbeutfdjen

(ßebirgsrinb ähnelt, unb 3roar am meiften

bem Sraunoiel? (Sdiwyiev, 2tllgäuer). Die

Sraudjbarfeit ber Stiere für ben <5ug ift

gut, bie HTilcr/ergiebigfeit ber Külje aber

gering (ein bis 3toei Citer). Dies ift mit

barauf jurüdsufüljren, <oa% ZYlxld] bei ben

(Eingeborenen als Nahrungsmittel nidjt be=

liebt ift, bas HTelfen ber Küb,e alfo meift

unterbleibt. Unter .europäifcfyer £}anb roirb

fidj bas Hinboielj allem 2tnfd]eine nad\ 3u
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einer fyerporragenben Hutjraffe entwicfeln

fönnen.
'

Das £}ausfd]wein wäd]ft langfam; es

gibt aber aud] rafd]er rt>ad]fenöe 3nbioi=

buen, fo ba% bei richtiger ,5ud]twat]l bie

2lusbitbung einer fcfynell wad]fenben Haffe

herbeigeführt werben fann. Die 5<*rbe ber

Schweine ift meift fdjwars ober grau, 311=

weilen weißgeflecft. Dies wie bie perfcbjebene

Kopf= be3it>. Hüffellänge unb bie Stellung

auf rubere unb t]öt]ere Beine 3eigt, bajj

in bem 3nfe-lfdju?ein mehrere Haffen 311*

fammengefloffen finb, bie fid] nod] ntd]t

r>erfd]mol3en fjaben.

Der füegeube £Junb ift ja befannt. Diele

Caufenbe feiner 2lrt beleben bie 3nfeln unb

bilbeu ein beliebtes IDilb für bie <£in=

geborenen, bie fie mit £jaut unb paaren

effen — im wabjrften 5inne bes IDortes.

Sie per3et;ren nämltd] nid]t allein bas gut

fcrjmecfenbe S^ei\&i, fonbern aud] bie 5h*g=

tjaut unb bas Seü bes „5<*nm".

Karjen unb J^unbe gibt es fowotjl in ben

(Drtfdjaften als aud} perwilbert im IPalbe.

23efonbers ift wieber Cinian mit einer

großen 2ln3at]l foldjer £}unbe gefegnet, bie

fotr>ob
t
l Schweine als Kälber reißen. Eine

fleine, von ber Regierung ausgeworfene

Prämie für ben 2lbfdmß rjat feinen wefent=

lidien «Einfluß gehabt; allerbings fönnen

50 Pfennig für bas SeU nur wenige 3äger

reiben, fid; ber fefyr fcfywierigen ^unbejagb

3u wibmen.

Riegen gibt es ebenfalls fowoljl in Cinian

wie in (Suam in perwilbertem .^uftanbe.

(Einige wenige werben aud] als Haustiere

gehalten.

Das Pferb fowie Faultiere finben fid]

nur in (Buam, wätjrenb bie gan3en beutferjen

3nfeln sufammen nur ein (Exemplar bes

malayifcrien Pony aufweifen.

Eine fleine ^tebermaus fommt in Hota

unb in (5uam por; fie lebt am (Lage in

5elsb
l
öb

i
len.

Das lefcte ber Säugetiere, bie plage ber

3ufeln, ift bie Hatte. Es gibt 3wei Wirten;

eine in ber (Sröße unferer beutfdjen £jaus=

ratte, aber mit merjr bräunlichem Seüe, unb

eine Heinere, bie etwa ein Drittel größer

als unfere Hausmaus wirb. <§u Irjunberten

beleben biefe Hatten bie XPälber, nnb wenn

ber unerfahrene (Europäer eine pflan3ung

anlegt, fo ftört er gewiß wenigftens eine

in ibjrem beferjaulidjen Dafein. Die gel]t

bann bei ben ZXacrjbarn l]erum irjr £eib

flagen, unb nun fommt bas Korps ber

Hacrje auf bie pflan3ung unb frißt alles

— alles auf. So rjatte id] nad]einanber

mehrere ZTCaisftücfe angelegt, um fort*

laufenb Kolben für bie Sd]weine ernten

3U fönnen. Die 2lusfaaten lagen etwa

immer pier IDodjen auseinanber. 3m etften

Selbe war ber Hattenfd]aben gans gering;

im 3weiten war er fcfjon ftarf 3U merfen;

pom britten fjabe id] feinen einigen reifen

Kolben befommen unb pom pierten nur bie

fjälfte ber halbreifen nod] fjolen fönnen.

IXnn baute id] feinen ZTCais mefyr; bafür

fraßen bie Hatten jeftt meine Bofmen, 2T(e=

Ionen, (Surfen, Kürbiffe — alles por ber

Heife. 3^ kabe natürlid] gefangen, fopiel

irgenb 3U fangen waren; altein id] fonnte

ben utt3äl]ligen Scfjaren feinen bemerfens*

werten 2lbbrud] tun, ba offenbar immer

neuer <5u3ug aus bem 23ufd] erfolgte. Die

gewörmlid]eu Mittel finb gan3 erfolglos

gegen eine folctjtc Plage, beren 21us=

betjnung man porfyer nidjt einmal armen

fann. 3^ wirffam gegenüber 3U treten

permag bafyer nur bie <&efamtr]eit b3w. bie

Hegierung burd] geeignete 2lnorbnungen.

SBeldjer 9lrt bie SBeoöIferung 3ur 3 e ^t

ber (Sntbeching ber 3n
f
e ^n ^ur^ bie

Spanter getnefen ift erfahren mir glei(^=

falls oon Goftenoble 2
). Die eigenartigen

Steinbauten, bie er oon biefen befdjreibt,

finben [idj in ber 5topfleifte bes 5ln=

fanges oon biefem Äapitel abgebilbet.

Die Bepölferung ber HTarianen brängt

fid] Ijeute in wenigen (Drtfdjaften 3ufammen.

211s bie Spanier fie im 3a^rc 1^68 be=

festen, fanben fie bie 3nfeln pollftänbig

pon einer einrieitlidjen 23epölferung befiebelt

(biie fid] felbft Crjamorros nannte) unb mit

einer ZTTenge nabje beieinanber liegenber

fleiner (Drtfdjaften bebeeft, pon benen I]eute
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nodi bie ftetnernen (8runbmauern Zeugnis

geben. Vflan finbet fotcr?e Überrefte foroofyl

auf ben l^örjen als in oen Tälern. <£s

finb ein3elne, 3U 3tr>ei genauen parallel

retrjen geordnete Steine, meift oier bis ad]t,

unb 3u?ar liegt unter jebem biefer Höcfe

von 1/2 bis \ 2T(eter fjörje ftets nod} ein

fleinerer, ettr>a fyalb (0 großer Stein, beffen

r>or, unb 3tr>ar auf ben 3"^" <Suam, Hota,

Ctntan unb Saipan. <£ine ber Säulen, bie

3U einer ber befterb<altenen Ruinen auf

Cinian gehörte (fie ift leiber bei bem ftarfen

<£rbbeben bes Paktes $02 sufammen*

geftürst), enthielt merfroürbigerroeife in

irjrem Kapital eine (Srabfammer ; in einer

fargärmlicr/en ^usl]ör;lung, bie fiefj nad]

ITUiodjen ron oen IHartanen.

unregelmäßige läge barauf bjnbeutet, <>a§

er von bem (Srunbftein heruntergefallen ift.

Xüie fyeute bas Cbamorrorjaus auf pfählen,

fo rubjte es vot 300 3^*^ offenbar auf

Steinfäulen, bie bei bem geroölmlicr/en Dolle

funftlos burd] sroei übereinanbertiegenbe

23löcre r/ergeftellt roaren, roäl^renb bie

Beid?en unb (5ro§en ifyre fjäufer auf richtig

gemauerte Säulen von \ bis H> ZTTeter rjöfye

ftellten. 2lud] folerje Säulen finben fief] nod}

oben öffnete, lag ein angeblid] n?eiblid]es

Slelett (id| liabe es nid^t felbft g'efefyen,

fonbern gebe bie ZHitteitungen von 2lugen=

Seugen u>ieber).

<£ine anberebemerfensroerte Erinnerung an

"oas perfd]a>unbene Urooll finb bie „Sd]äbel=

rjör/len", bie fictj auf Saipan unb auf (5uam

finben. 3" fd]u>er 3ugänglid]en ^ö^len

(3. 23. fold?en, bie fid] an einer .fclsroanb

einige 2TIeter über bem frbbobeit befinben)
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liegen 171er eine Hetfy« von Sd]äbeln, olnte

fonftige Kuod^enteile. 2lm Boben biefer

Fjöfjlen aber findet man tiefe 2lfd;en*

fc^idjtcrt, bie Hefte Dieter bier einft ent*

3Ünbeter ^euer, in benen melleicr;! bie 311

ben Sd?äbetn gehörigen Ceiber oerbrannt

roorben finb. 21löglid]ertr>ei(e roaren biefe

Sd^äbelböblen aber aud] beilige (Drte, an

benen ein „eroiges Revier" brannte unb ju

benen man nur bie Sdiäbel ber Coten

brad^te, roätjrenb tl]re Ceiber anbersvoo eine

Beftattung erfuhren. 2nenfd]lid]e Knocben,

aber otme Sd^äbet, babe id] toenigftens auf

r>ielen plätten gefuubeu, aud] auf folcfyen,

bie ofjne Zweifel fdjon jal]rfmnbertelang

unbetoolmt finb. Unb oafa anbererfeirs bem

5euer eine befonberc Sorgfalt gcroibmet

roorben ift, barauf beutet ber Umftaub fjtn,

oa§ alle, aud] bie fleinften 2lusböblungen

im (Seftein ber 3ufel Haud^fpuren seigen.

21Tan unterhielt bierin jebenfalls ,ur Hegen=

3eit bauernbe 5euer.

Vov 21nfuuft ber Spanier lebten bie £ba=

morros — roie alle Betpofyner dou Biio*

(eeinfeln r»or ber Berührung mit IPeißen —
natürlid] in ber Stein3eit. Überrefte aus

biefer ^ctt finb nod] bäufig. 2fm leid]*

teften in bie klugen fallenb — unb faft ftets

bei ben oben befd]riebenen Humen 3U fiuben

— finb bie Steinmütjten, große bis 3U \ m
im Quabrat unb etroa 1

/2 m Dide Ijaltenbe

Blöde oon unregelmäßiger $ovm mit einer

etroa 20 bis 50 cm breiten unb etwa \0 cm
tiefen 2TTulbe in ber 2TTitte, in ber mit einem

anbereu ftößeläbnlidien Stein Körner 5er*

rieben rourben. 2lud] Heinere „I}anb*

müßten" finbeu fid] r>or. häufig finb ferner

bie eiförmigen, an beiben (£nben sugefpiftten

Sd|ter;berfteinc
;

feltener fd]on Steinärte,

2Tüeißel, Schabet (aus Stein ober biefen

2TCufd]etn), Sdmtucffteine, Sd^erben Don

Congefäßeu mit Anfängen plaftifd>er 5U
guten ufro.

9luf Saipan fdjeint biefe Urbeoölferung

für längere 3 ß i* oöllig ausgeftorben ober
ausgeroanbert geroefen 3U fein, rote £.
Seibel 7b) ausführt. Später roanberten

aber roteber slRenfd)en oer[ä)iebener

Stämme 5U, aus benen fid) bie rjeutige

23eoölferung fjerausgebilbet f)at.

lim \8K0 muß bie 3nfel nod] menfeben*

leer geroefen fein; oenn bei ber merf*

toürbigen 3nDa fi°n etlidjer abenteuernber

2lmerifaner, bie auf £}aroaii \5 Srauen unb

7 2TTänner entfütjrt batten unb auf ben

2TTarianen ein Derftecf fud]ten, oerlautet über

anfäffige Beroobner fein XPort. IPie fo

bäufig in bergleid]en Säuen braefj unter

t>en Daganten, bie anfangs auf CCinian ge*

liauft batten, ein ^toift aus. Blut floß, unb

nun enblidy erfuhren bie Spanier oon ben

ungebetenen iSäften, bie ber (Souoerneur

Don 211e£anbro be pareno fdjleunigft auf*

lieben unb nad] (Suam transportieren liejj.

Damit ioarb es ftill oon unferer 3n\*l,

bis in "oen oiersiger 3a^ren ixn größerer

Crupp oon Karoliniern, bie burd] Sturm*

fluten aus ber f^eimat oertrieben roaren,

in Sa'ivan eine ^uflucrjtsftätte oor ber IPut

t>es ZTCeeres \ano. &uetft follen fie in oen

I^öblen gelebt 'baben; oann bauten fie, roie

Koroettenfapitän Sand|e3 y Sayas bericf|tet,

bas Dorf (Saräpan, roorin er [86% bereits

^2^ Karolinier unb 9 ^b^morro fat;. €iner

ber letjteren roar „^llfalbe", alfo Dorffd)ul3e,

roäbrenb ein anberer als £el]rer amtierte.

Die Ceute batten einige 5elber unb (Särten

angelegt unb luelten auef; im ®rte felber

binlänglid^ auf (Drbnung unb Heinlicbfett.

Bei ber Begrüßung ber ^remben übten fie

nod] bas Itafenreiben; in bas „fortbegeben

founten fie fidj nid]t gut finben."

So „rücfftänbig" finb bie beutigen Be*

toobner atlerbings nid]t mel]r, obfebon bie

Karolinier nacb roie oor in Sprache, Klei*

bung unb Sitten bie beimifd]en Bräudje

beroabrt baben. Sie gelten 3. B. mit Dor*

liebe faft naeft umber, feiern it]re Cän3e

unb vSefänge, ibreu Cotenfult unb anbere

gebeimnisoolle IPeifen unb finb roobl nur

bem Hamen nad] Cbriften. 3m übrigen

gelten fie mit Hed]t als burd]aus geborfame,

gutmütige Untertanen, bie neben ibrer

UTutterfpracbe alle bas Cbamorro oerfteben,

ein Dorteil, ber bie Perroaltungsgefd)äfte

bebeutenb erleiditert. ^rülie heiraten unb
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reicb/er Ktnb erfegen machen ein weitstes

Uennie'idien biefer Ceute aus, beren <§ar|l

fid} gegenwärtig in Saipan auf nab^u 700

Köpfe belauft.

Die (Ebamorrobepölferung ober richtiger

bie mifd]blütige Z)ef3enben3 ber alten £fya=

morro be3t'ffert fid} für Saipan auf ettr>as

über \000 perfonen. X>ie meiften ftfcen in

<5aräpan, in Canäpag bagegen nur einige

70, fo ba% biefes porwiegenb als ?arolinifcr/e

Siebelung ari3ufel]en ift. Z>ie Denffcbnft

von \90\ beflagt es, bafa beibe Dolfselemente

gar feine Heigung 3ur Perfd]mel3ung an

ben Cag legen, obwohl biefe im 3ntereffe

ber 3u?ar geiftig regfamen, aber förperlid]

minbern>ertigen (Ebiamorro bringenb 3U

wünfdien wäre, allein bie leereren bünfen

fid] ben naeften, unfultioierten Karoliniern

gegenüber Diel 3U ergaben, um fifyen mit

itmen eurmgebjen. Statt beffen rommt es

ab unb an 3U erbitterten Haufereien 3wifd]en

ben fernblieben ZTacrjbarn, wobei bie <Lb[a*

morro, wenn fie nid]t gerabe in ber ftber=

30^1 finb, meift ben ruberen sieben. Sollte

fid} bie gegenfeitige Abneigung burebaus

nid]t berampfen laffen, fo würbe es t>iel=

leid]t geratener fein, in gnfunft eine Cren=

nung b eiber Stämme (nadi r>erfd]iebenen

3nfeln) ins IDerf 3U leiten.

Diefen heutigen „ütiamorros" toibmet

(£oftenobIe 2
) folgenbe Darftellung:

Das als (Etjamorros be3eidmete 2HifaV

r>olf, beffen ZITifdmngsbeftanbterle fpanrfcbjes,

diamorrifd]es, fanafiferjes, tagalifd]es, cbj*

nefifd>es, japanifd]es, germanifdjes unb an*

beres Hut bilben, befielt aus etwa 1,3 000

Köpfen, von benen ^000 auf (ßuam unb

2000 auf ben beutfcfyen 3nfeln wolmen.

ZVLan finbet unter biefer Beüölferung alle

5arbennuancen ber J£}aut com rofigen IDeijj

bis 3um bunfeln Scbfofolabenbraun, rotes

unb blonbes wie braunes unb tieffd)war3es

£jaar, unb aus ben (Seficfytern fann man
eine gan3e CYpenfammlung 3ufammenftellen,

in ber ein ftol3es Hömergeficfyt neben einem

fd]lauen Cbjnefenfopfe, eine anbalufifcr/e

Scfjöne neben einer gelbbjäutigen Malaiin

3U ftefyen fommen würbe.

Da§ eine berartige Cvpenfon3entration in

einem fo fleinen Dölfdien nur möglid] war
auf (5runb fefyr „milber" fittlid]er Begriffe,

ift obne weiteres einleudjtenb. Catfäcbüd]

befifct benn aud] alles bas, was fid] (Elja*

morro nennt, ein ferjr weites unb woi\U

wollenbes ^er3, wenn ibm liebe nal]t, unb

felbft bie <£b,e oermag nid]t ben Neigungen

biefes J^er3ens ein feftes ^iel 3U geben Doch,

fyat offenbar gerabe biefe Eigenart, an ber

fie alle leiben, bas Volt cor bem gän3Üd]en

Untergänge bewahrt unb basu beigetragen,

itnn feine Dermeb/rungsfäbjgfeit 3u erhalten.

IDäfyrenb bie meiften anberen Sübfeecölfer

auf abgelegenen 3nfeln, womöglich, in ge*

trennten unb politifd] gefd]iebenen <8e*

meinben lebenb, ifyre Cebensfraft burd] 3n*
3ud^t mebr unb nxebic oerloren fyaben, finb

bie Cbjamorros immer wieber an &aty ge=

wadifen, ob fpanifcfye Blutgier, ob ernge*

fcfyleppte Seuchen wie Syphilis unb Blattern

aud? corübergetjenb bie 3nMn fa f*
cn&

nölferten. <£s ift bafyer gar nid]t unmöglich,

bafc biefes ZTUfcbwolf, bem ein gewiffer XDan*

bertrieb innewohnt, bereinft aud] bie fid)

langfam entnölfernben Karolinen befiebcln

wirb.

X>ie heutige fogenannte £b;amorrofprad]e

ift gebilbet aus ben Heften einer wol]l ur=

fprünglid] 3iemlid] armen Urfprad]e unb fpa=

nifdjen IPorten; letztere finb babei teilweife

oeränbert worben, weil bie (Ebjamorros

einige 7^ud]\taben nid]t fannten unb fd]led]t

ausfpred^en formten. So l]ei§t bas fpani*

fd]e vaca (Kut)) in Cb^amorro guaga, bas

fpanifdje perlas (Perlen) in (Etjamorro pet-

las, servier (bienen) in (£l]amorro setbe

ufw. 21nbere IDorte ftammen aus bem <£i\U

nefifd
-

,en, wie tscha (Cee), bem 21Ialaiifd]en

(babni, Schweine), uff.

X)en 2ßert ber C^amorros fä^ätjt Cofte-

noble2
) feb,r i^oä^ ein, Dorausgefetjt, bafe

i^nen bie ri^ttge SBet^anblung 3uteil

roerbe. Waä) bem, tuie er bas 23enel)men

biefer XJeute im beutfdjen Saipan gegen=

über bem ber im amerifanifa)en ©uam
angefeffenen fd^ilbert, f^etnt bei uns bie

SBeljanblung ntcr)t bie 3tDedentfpreä)enbere

3U fein.
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2Jls tropifcfye Arbeiter finb 6te Cbamorros

ba, roo fic burd] gefcbjcfte Dera?altttngsma&«

regeln 3um (ßelboerbienen genötigt werben

— leiber nicr/t auf ben beutfer/en ZTCarianeu

•— faum su übertreffen, unb id) ftetje nid]t

an, fie an 3nteIIigen3 über dbjnefen unb

3apaner, an 5fei§ wfo Sorgfalt biefeu

ZThifterfulis minbeftens gleid] 3U [teilen. Der

<£bamorro arbeitet — unb bas mad?t ilnn

fein 3apaner ober (Ebjnefe nad] — gleid]*

feit ber Sübfee, beroeift am beften bas Se=*

netjmen ber (Ebamorros an i^ren oerfcbje*

benen Siebetungspläfcen. 3n Hota, ber r>om

Derfebjr entlegenften 3nM> mu§ bet 5rcm^/
gleichgültig ob XPcijjer ober Crjamorro,

roenigftens eine I}auptmar;l3eit mitmadjcn,

nod) lieber eine Xlad]t im ^aufe bleiben.

ZSn Canapag, bem einigen „Dorf" r»on

Saipang, ober auf ben Bancbos (fjütten in

ben Pflanzungen) Sa'xvans roirb fo leidet fein

<£rfamorrorfäufer.

mäßig roeiter, gan3 gleid] ob bie Sonne bas

Cf]ermometer sum Sieben bringt ober ob

ftunbenlange tropifd^e Begengüffe b,erab=

rauferjen. <£r fjat natürlicri oor ben 5remben

bie (Seroöbnung an bas Klima ooraus, boer?

barf man feine tägliche 2lrbeitS3eit nid]t 3U

lange ausbetmen. 2ld]t Stunben fleißiges

IDerf aber leiftet er bequem — unb bas ift

aud] genug, fidler roenigftens in ben Cropen.

Da§ bie fortfdjreitenbc Kultur bie Sitten

oerbirbt, roenigftens jene befannte <ßaftlid>=

^rember fortgelaffen, otme ba% man ilnn

roenigftens (Dbft oorgefefct unb 3ur „tPeg*

3el]rung" einen Bunb Bananen ober eine

Cafcfye voll ©rangen angeboten bätte. 3n
(ßarapan, ber „fjauptftabt" von Saipan,

roürbe es für unfyöflid] gelten, bem <5aft

nidjt roenigftens eine „tschuba", bie ianbes*

übliche, felbftgefertigte Zigarre, an3ubieten

unb 3roar meift in 3roet (Exemplaren, eine

3um (51eid]raud]en, bie anbere „auf ben

VOeq". 3n <ßuam bagegen fällt es feinem
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HTenfcben ein, ben 5remben als (Saftfreunb

3u betraebten unb tfym irgend etwas an3U*

bieten. Was er tjtcr »erlangt, bas mujj

er aueb besagen, unb 3war je l]öber, befto

beffer. 3nbef(en, bie d^amorros finb babei

feineswegs subringlicb, fonbern bleiben ftets

3urücfbaltenb unb befd]eiben, freunblid? unb

3UDorfommenb
; fo wenigftens in cSuam,

wäbrenb [\d\ in ber beutfeben Kolonie in*

folge ber ifynen l^ier 3uteil werbenben fatfeben

Bebanblung bereits an einigen <£remplaren

güge oon Selbftüberfd?ätjung unb nigger*

fyaftem Dünfel bemerkbar madjen.

Die Cebensweife ber Cbamorros ift ein*

fad?. 2luf Hota unb Saipau leben fie meift

in HTattenbäufern, aus Kofosbtättern unb

5d]ilfftengeln gefertigt, bie \ bis 2 m
fyod) auf Pfählen fteben. Hur wenige

IDobjl^abenbe i\aben bjer ftetnerne Käufer

mit rid]tigen HTöbeln aus 3aPart ober HTa*

nila. 3n <8uam bagegen E^crrfcfjt größerer

Curus, unb bie £}auptftabt 21gana beftel]t

fdjon 3um größten . Ceil aus Stein* ober

£jol3gebäuben, wäbrenb freilieb bie Dörfer

ber großen 3nfeln meift ebenfalls nur X70I3*

bäufer i\aben. 2lud\ bie Steingebäube finb

ftets fo gebaut, bafo ber 5ujjboben ber tPobn*

räume \
1
/2 bis 2 m b°d] über ber <£rbe

liegt. Das bat feinen guten (5runb unb ift

burd] bie (Erfahrung bebingt, bafc. bei einem

ftarfen Caifun bie fturmgepeitfdjte See ibre

IDogen oft mehrere tiunbert HJeter weit ins

Canb u>irft.

2Beniger 3ufrieben ift doftenoble 2
) mit

bem 3roeiten Seil ber 23eüötferung, ben

ftaroliniern. 3^n ^n [priest er jeben 2lr*

beitsbrang ab, bagegen eine ftarfe 'iftei*

gung für aIfof)oIijd)e ©etränfe 3U.

Die Karolinier ber ZTTarianen finb lein

einbeitlid]er Stamm; es läßt fieb Diel*

mebr naebweifen, bafo fie 3um Ceil aus

bem ©ften, 3um Ceil aus bem IDeften

ber Karolinen b^ftammen. Dod] erfebei*

nen fie immerbin ben Cl^amorros ge*

genüber mebr als ein Uroolf. Sie finb

größer als jene, befitjen fd]öne kräftige

Körper unb eine etwa fd^ofolabenbraune

^aut. 3^rc Kleibuug ift fo geringfügig

wie möglid]. Die Hlänner tragen ein 5U*

fammengebrebtes Cud] um bie Ruften ge*

bunben, beffen eines <£nbe über bie Scbam*

teile b^runter 3wifd]en ben Seinen bureb*

ge3ogen unb im Kreu3 wieber in ben (Sürtel

gefteeft wirb, bie IDeiber ein ebenfold]es

Stücf Cud), aber etwa 1
/2 m breit, um bie

£jüften gebunben. Hot unb gelb finb bie

Dor3ugsfarben bei biefen Cüdiern. Die

übrige „Kleibung" finb Blumen unb aller*

lei felbftgefertigte Sdmiudfacben ober ge*

faufter Canb. 2lus biefen Dingen cerftefyen

fie oft, fid? wirflid] bübfd^e £jals*, Bein*

ober 21rmbäuber, aud] fjaarsierben an*

3uorbnen.

Bei ben uäd)tlid]en Cän3en, bie fie r>er*

anftalten, jmxjeiten bis bie Hlorgen*

bämmerung ben fjimmel liebtet, bemalen

fie fid] oft nod] bas (ßefiebt unb ben

Körper mit gelber 5arbe unb roten unb

rcei§en Strid]en, n?as bann weniger fdjön

ausfiebt.

y\ biefem Dolfe wolmt ein fosialiftifdier

^ug; it]re 5^fte finb allgemein (wäbrenb bie

„5anbangos" ber Cbamorros ftets Cliquen*

fefte finb, ausgenommen natürlidi bie fireb*

lieben Sejie), fie fifeben übrigens r>iel meljr

als bie Cbamorros gemeinfam, ibre Pflan*

3ungen finb 3um Ceil gemeinfam, unb bie

(Erträge werben gemeinfam oer3ebrt. 21ber

roäbrenb bei ben Cbamorros ein Crieb 3um

Dorwärtsfommen unoerfennbar ift, bat ber

Karolinier nid]t bie Spur eines fold]cn. i£r

bat nur ben einen tjet^cn Drang : red]t r»iel

3U effen bei fo wenig Arbeit wie möglieb;

er ift fünbenfaul. Da3U fommt eine aus*

gefprodiene Porliebe für geiftige (Setränfe,

wobei es suweilen gerabesu brollig ift 311

fefyen, wie bie 2Jrbeitsfdjeu mit bem 211*

fobolbrang fampft, wenn man t>or ein

(5las JPbtsfy eine 2lnftrengung fe^t. <£ine

gan3e 5üUe r>on Qualen malt fictj bann auf

ber braunen 2(nttir>

Dem allen entfpriebt, bafa bie flutten ber

Karolinier rnel primitioer finb als bie ber

Cbamorros, ba§ ilire pftan3iingen nod}

mangell?after ausfebeu unb ttjr Dieb nod]

Dcrl]ungerter, unb ba§ iln*e „Cätigfeit" auf
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ben Hannos fyauptfädilicfi in ber Dertilgung

ber angefammelten Cuba beftefjt, bes ber

angefdmittenen 231ütc entquollenen fjalboer*

gorenen fü§en Saftes ber Kokospalme.

2Bie bas gonjc fjeutige £eben in Saipan
[icfj abhielt unb tote bic SBertjältniffe

bort 3ur3eit liegen, erfahren mir rjon

§. SeibePb).

Vorläufig Iiat Saipan an nennensroerten

Hieberlaffungen nur (ßaräpan unb Card*

pag. 3m erfteren CDrte ftetjen einige red]t

anfelmlidie Steingebäubc, 3. 23. bie Fatfjo*

banusblättern gebeert. 3m 3nrtc^n unter*

fd]eibet man geroötmticf; nierjt mef|r ab 3tr>ei

Abteilungen, nämlicrj bie "Kücfje xxnb bas

IDoBm* unb Sctilafgemacrj. Über ben ein*

fachen Betten ift in ber Hegel ein ZTtosfito*

net$ angebracht, ba man auf ben ZTTarianen

feit alters unter ber AnoprjetesmücFe ju

leiben rjat. Aber aucrj an 5lötjen, H)an3en,

Küdjcnfd^aben unb fonftigem Unge3iefer ift

fein ZTZangel. Himmt man nun nod\ bie

efelfjafte Hattenplage tjinsu, fo roirb es er*

flärlid"!, bafc ber IPeifje ben Aufenthalt in

einem Cfjamorroquartier nid\t gerabe als

.V *
\?e « S^r v

Karolinennjciber im (Eati3fcfc>mu<f.

lifd]e JTliffionsfircfje, bie erjebem fpanifd^e

Kaferne foroie bie lüolmfyimfer ber feit

3ar;ren roegen tfyrer X}anbelsbe3ietmngen

t|ier lebenben 3^paner unb ilbjnefen. Don
ben beutfdjen Heubauten reben roir fpäter.

Die farbige Beoölferung begnügt fid} ba*

gegen überroiegenb mit fog. „(£f]amorro=

rjäusd^en". Das finb Heine, oiereefige £jol3*

fonftrufttonen, beren mattenbebecFter Sufj*

boben etroa 70 Zentimeter über ber <£rbe

liegt, fo ba§ unten beftänbig bie Cuft Ejtn*

burd]ftreidien rann. Das X)ad| ift mit pan*

Annefnnlicrjfeit empfinbet, befonbers bann

nid]t, roenn er barin übernachten mufj.

Dabei ift ber Hausrat einer Xtjamorro*

familie oft gar nid]t fo ärmlid]. 5<*ft über*

all r;at man eine Petroleumlampe unb bie

billigen japaniferjen 5treid]r;öl3er. An ben

IDänben fjängen Spiegel unb bunte Sd^ilbe*

reien. Die Kücrje birgt oerfcbjebene Kocb*

topfe, einen 2TTar|lftein unb ben üblichen

flacrjen Keffel 3um <£infieben oon Sal3 aus

bem 2Tieerroaffer. <£inige 5ifd]'^feß unb

Heufen, foroie etliche AcFergeräte vevvott*
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ftänbigen bas 3nr<entar, desgleichen bie

große Urne 3um auffangen bes Hegens,

ba es an Brunnen gebricht. Die grauen

unb ZTTäbdien r>erftef;en ifyre ITäbmafcbine

mit ^anbbetrieb reerjt gefcfjicft 3U benufcen.

Da fie überaus eitel unb pufcfücbjtig finb,

fo febneibern unb änbern (ie häufig an ifyren

Höcfen unb Blufen fyerum, um fid) fo ftatt=

lief? wie möglieb aussuftaffieren. ZTatür=

lief? lieben fie aueb, Scbmucffadien, 3. 3.

(Dfyrringe, Brofd]en, Nabeln, 21rmbänber

ufw., unb red]t oft entbeeft man in oen IVol}*

faulen getragene Deranba. 2tn berPorberfeite

ift eine ^erraffe angelegt, r>on ber man auf

bequemer Straße balb 3U ber auf <£id]en=

pfählen rufyenben Bootlanbungsbrücfe

fommt. hinten ftößt an oas ^aus ber etwa

25 JEjeÜar große Derfud]sgarten, ber aus

früheren 3aljren 3aE}lroid?c Kofospalmen,

©rangenbäume unb ein3elne JTTangos <tni*

fyält. JE^ier würben bisher mehrere Imnbert

Kaffee* unb Kafaofamen unb *pflän3Ünge

ausgefegt, bie fämtlid] 3U guten Hoffnungen

bered]tigen. Den noeb 3arten Bäumeben

dfyamoiros unb KanaPcn mit Brotfrüdjten.

nungen trufyenartige Käften, bie mit Klei*

bungsftücfen unb allerlei tEanb angefüllt

finb. £eiber erftreeft fictj bie pufcfucbt aud]

auf bie ZTTänner. ©fyne ein gefteiftes weißes

plättbembe mit golbenem Knopf ift ein dja=

morroftufeer gar nxd\t benfbar, gan3 ab*

gefefyen r>on fonftigem ZTCobefram.

Die ^aupt3ierbe (5aräpans bilbet bleute

bas beutfcfye Be3trfsamt. <£s ergebt ftcfi auf

einer Slnljölje unb wirb baburd) oen Scfyffen

febon weit Bjtnaus ficfytbar. Hings um bas

fjaus geljt eine 31/2 2Tteter breite, oon Stein*

bienen Hisinus unb Bananen als Schatten*

fpenber. Be3irfsamtmann 5rtft ließ ferner

bie burd] Dermittelung ber botanifeben <5en*

tralftelle aus Deutfctjlanb gefanbten Same*

reien an paffenben Stellen in bie <£rbe

bringen, unb enbtid? würben einige £}eftar

mit <Labat, gucferroljr unb ZTTaniof beftellt.

2tucb 2TIais unb Süßfartoffeln !amen 3ur

<£infaat unb lieferten befriebigenbe Erträge,

bie 3war bjauptfäctflid? als 5utter für oas

(ßeflügel unb bie mit r»ieler 7Xlni\e von Hota

3um g>wed ber Dermeljrung eingeführten
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^Irtsbjrfdie btenten; bod] fonnte barteben

immerhin fooiel oerfauft werben, um bie

probuftionsfoften 3U becfen.

3m Be3irfsamt befindet \'\di and] bie

Poftagentur für Saipan, wie überhaupt für

bie beutfcfyen HTartanen. Cetber Ratten biefe

bis Anfang \903 n0(^ ^cme birefte Per*

binbung weber mit einem ber großen oft*

afiatifd^en fjanbelsplätje, nod] mit bem

Ulutterlanbe ober mit irgenb einer unferer

Sübfeefolonien. Die Brieffenbungen wur*

ben nad\ t]ofol}ama geleitet unb gingen Don

bort ad\t= bis selmmal jätjrlid] mit japa*

nifd]en fjanbelsfcfyonern nacb. Saipan b$w.

3urücf. Die Had^ricr/t Don bem Abheben
im September $02 fyat beifpielsweife faft

3wei ZTTonate gebraucht, efye fie Berlin er*

reichte, unb bas mußte nod} „fcrmell" ge*

nannt werben. Hut bem 5^üb
l
ling porigen

3at;res trat hierin glücflicrjerweife ein VOan*

bei 3um Befferen ein, inbem bie 3afottgefell*

fdjaft ifyren Dom Heid}e fuboentionierten

poft* unb paffagierbampfer ,,©3eana" nun*

metjr aud\ über Saipan Derfefyren ließ.

Das Scbjff ging von Sibney b3W. 3a ^u 't

nad] Kufaie, Ponape, Huf, Saipan, Vlav

unb Don bort nad? fjongfong. Die HücF*

fafyrt gefcfyal] in umgekehrter (Drbnung, bis

lotete IDeilmacrjten eine fernere f^aoarie in

bem 3aluit*2ltoll ben Heifen oorläufig ein

<?)iel feftte. Statt ber außer Dienft geftellten

„®3eana" ift surjeit ein neuer, merjr als

boppelt fo großer unb bebeutenb beffer ein*

gerichteter Dampfer, bie „<5ermania", nach,

Deutfd} * 2TUIronefien unterwegs, um bie

plöt$lid? unterbrod^ene Derbinbung wieber*

f^ersuftellen. Und) bie Beförberung ber poft*

pafete, Briefe unb Drudfacrjen finbet auf

biefer £inie ftatt, fann aber auf IDunfd}

bes 2lbfenbers nod} über l^ofofyama er*

folgen. Durd} bie neue Hute ift bie Heife

nad\ Saipan bei richtigen 2lnfd|lüffen in

Heapet unb fjongfong auf runb %0 tEage

abgefü^l worben.

Die €in* unb 2lusfd}iffung gefd]iebi bis

auf weiteres bireft oor (ßaräpan. £b.e bie

Canlanbucfyt an ber (Dftfüfte hierfür in 5rage

fommt, wirb wol]l nod] etliche «geit Der*

Deutfdje Kolonien in Wort unb öilö.

gerben, unb bann beftefyt ber Hadjteil, ba%

bie im Bau begriffene, % HTeter breite 5afyr*

ftraße ber Berge falber ntdjt quer bnvd]

bie 3nfel gelegt werben fann, fonbern gen

Sixben ausbiegen muß, alfo einen 3iemlid;en

Umweg 3U befdjreiben fyat. Die Straße

wirb ferner r>on Canäpag aus nad] bem

Horben unb Horboften Saipans geführt,

um bie frud]tbaren unb beffer befeuchteten

Diftrifte bes 3nn^n 3U erfcfyließen.

2lus (5aräpan bliebe uns bes weiteren

nod\ bie ZTTiffion 3U erwähnen, bie bjer, wie

auf ben übrigen Stationen bes 2lrd]tpels,

r»on fpanifdjen 2luguftinerrefolleften Der*

waltet wirb. <£s wäre wob.1 angeseigt, voenn

man ftatt ifyrer, wie es für bie Kapu3tner

auf V\ap bereits gefdiefyen ift, beutfdje Der*

treter bes ©rbens herbeiriefe. Dem Unter*

riefet ber farbigen 3u9cn^ bienen einige

Dolfsfdmlen, bie bisher Don eingeborenen

Cl^amorrolelirern geleitet würben. <5wei

biefer päbagogen wirfen in ber ^auptftabt,

unb einer ift in Canäpag angeftellt. Dorber*

r^anb liegen bie Erfolge tfyrer Cätigfeit, wie

bie „Denffd]rift" Don \9^2 feb,r fd^onenb

anbeutet, allerbings „mer^r in ber OSewöli*

nung ber Kinber an ©rbnung unb pünftlid]*

feit, als in bem 3n fyü't bes Unterrichts",

obgleich fid} biefer nur auf bie Elemente

bes Cefens, Schreibens unb Hedmens er*

ftreeft. 3n (Ermangelung eines c, eutfd\en

Celjrers fyat bar^er Besirfsamtmann S^fy

längere «geit felber in einer Klaffe Don

25 Kinbern bas fer^wierige VOett besDolfs*

ersier^ers geübt unb als peftato33i ber Cat

an ben Kleinen mit Dolter Eingabe ge*

arbeitet. 3 C$ foll nun ein beutfdjer Celjrer

nad] Saipan abgefanbt werben, nnb wir

wünfd^en Don ^er3en, bafc unfere Beworben

ben rechten UTann für biefen nidjt gerabe

leichten poften finben mögen.

Übrigens werben auf ber ^}n\el nid\t

bloß farbige, fonbern fünftigbjn aueb, weiße

Kinber 3U unterrichten fein, nämlid] bie

Sprößlinge ber erften beutfcb,en Koloniften,

bie fid} feit \<)03 in biefem £eile unferes

pa3ififdjen Kolonialreiches angefiebelt

fyaben. Der pfabfinber ift ein Ojünnger,

41
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^ermann Coftenoble, ber über I}ofot)ama

nacb, Sa'xvan reifte unb Bjier nad) fur3em

2lufentl]alt in (ßaräpan fid] 3ur Anlage

einer Pflan3ung ent(d]lo§. Bei Calofofo,

faum % Kilometer hinter Canäpag, fdjlug

er am Ufer eines fräftigen 'Baches lein «gelt

auf unb erwarb für billiges (Selb bas er*

forberlicrje £anb, nämlich, 800 UTorgen, bie

it|m vom Be3irfsamte auf 99 3^b
l
re in

(£rbpad]t gegeben mürben. 5ür bie beiben

Slnfangsjafyre finb {einerlei abgaben 3U

Säulen; banad] tritt ein jäljrlidjer «gins von

200 UTarf in Kraft. Kaum waren bie

nötigen Formalitäten erlebigt, fo ging 5<*=

milie Coftenoble an bie Arbeit, um ben

21cfer für bie geplanten Kulturen 3U tlären.

Der Be3irfsamtmann fpenbete Samen oer*

fcbjebenfter 2lrt, barunter aud] Kafao, ber

untrüglich, ausgefegt würbe. 2Ln Stelle

bes «geltes entftanb balb mit f}ilfe einiger

Cfyamorroarbeiter ein feftes £}aus, oorläufig

nur im bortigen Stile, fo bafc es, tt>ie ein

Brief ber Frau Coftenoble fagt, etjer einer

gebeerten Deranba gleicht, bie jcfion über

unb über mit Sd^lingpflan3en beranft ift.

Sie «gwifdienwänbe finb aus Kofosblättern

geflochten. Den J^ofraum umgeben bie

£}ütmer= unb Sdiweineftälle, in benen be=

reits reges Zehen fyerrfdjt. 2lud) ein Hinber*

ftall ift ba, beffen 3nfaffen bie befte IDeibe,

fei es in ber Savanne, fei es im IDalbe,

gan3 in ber Zläfye fyaben.

Unter ben Bäumen madjt fid] befonbers

bie 5abentanne ober Kafuarine bemerflid],

beren Beftänbe auffallenb an beutfdje

Kiefernfd}läge erinnern. «gur 5reube ber

2tnfiebler wirb oas (ßefyöls r>on 3al]lreicb,en

Pögeln bewolmt, aus beren Scfyar einige

feljr gute Sänger Ijeroorfted^en. Daneben

fyört man überall bas (Surren ber Cauben.

J£?err Coftenoble ermähnt befonbers eine

gan3 fleine grüne 2lrt mit karminrotem

Käppcfyen unb orangefarbenem Bruftflecf.

Derfelbe Brief fpridjt audj Don bem uer=

wilberten Hinb* unb Borftenmel?, t>on ben

^tsbjrfdjen, ben U>alb* unb Sdjarrfyülmern,

oen fliegenben £junben unb oen Ceguanen.

Der Badj wirb r>on 5ifd)en unb Krebfen

belebt, bie ebenfo wie bie £anbhabben eine

fcrimacffyafte unb gefunbe Speife abgeben.

<£m Heines Ztebenftiejj, bas in bie fjaupt*

rinne münbet, ift t»on ben 2tnfieblern ber

„Hfyein" getauft toorben, ba es einen liüb*

fdjen ZDafferfall befifct unb burdj ein nieb*

liebes Becfen, ben „Bobenfee", ftrömt.

Diefer Bergfee liegt „wunberfcrjön in einem

engen 5?lfental; ringsum neigen fid] bie

fjäupter ber palmen über itm unb fpenben

itnn Statten, fo bafa es fid] pradjtooll

barin babet". <£r beherbergt aufjerbem oor*

3Üglid]e 2lale, t>on benen fdjon manche in

ben Kochtopf ber 5rau Coftenoble gewanbert

finb.

Das fjauptgewief/t bei allen 5eß>arbeiten

Ijaben unfere Canbsleute r>on Dornfyerein

auf bie 21uspflan3ung t>on Kofospalmen ge=

legt, ba biefe balb fyeranwacrifen unb fdjon

Dom fünften b3w. achten 3afyre an ftetig

3uueljmenbe (Erträge abwerfen, bie fid] in

(ßeftalt Don Kopra überall l}in teidjt unb

preiswert oerfaufen laffen. Dorberfyanb

liegt 3U?ar bas Kopragefd]äft auf ben UTari*

anen faft ausfd]lie§üd) in japanifd]en ^än=

ben, unb bemgemä^ ift audj ber preis für

bie Conne nur gering. Denn bie gelben

Spefulanten 3al]len nidjt meljr als \20 bis

V$0 ZlTar!, gegen bie 200 UTarf unb mel}t,

weld^e an anberen probuftionsorten für bie

Conne ehielt werben. 2lber felbft bei fo

niebrigen Sä§en rentiert fidj bie Kofosfultur

immer nodj feb^r gut; aixdi barf man nid]t

oergeffen, ba§ ber Baum au^erbem gar

manches (5erid]t für bie Küdje 3U liefern

fjat unb obenbrein uerfdjiebene IXeben=

probufte, wie .EJ0I3, Schalen unb Baft, Ijer*

gibt, bie ebenfalls in Betracht fommen.

Die pon Dr. fyans Blum in Hfyeinfelben

ber Preffe 3ugänglid} gemadjten Briefe

unferer erften UTarianenfoloniften beweifeu

in jeber «geile, wie wofyl fidj biefe braoen

pioniere in ber neuen £}eimat füllen unb

wie trefflidj. biefer bislang fo wenig be*

achtete 2lrcbjpel 3ur Slufnaljme weiterer 2ln*

fiebler geeignet ift. «gunädjft wirb man

bjerfür bie ^auptinfel Saivan ins 2luge

311 faffen Ijaben, in fpäteren 3aljren audj
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Cinian, Sarigan unb bie frud]tbare <£bene

in bei: TXl'üte von pagan, obfcfyon oas

lefotere bureb, 3tr>ei Dulfangruppen, bie eine

im ZTorben, bie anbere im Süben, metjr von

(Erbbeben bebrofyt ift als bie von Kalfmaffen

überbeeften (ßlieber ber mittäglichen Heitre.

3m Dorjafyre, am 2. 2luguft, rourbe bem

(Ehepaar Cofteuoble ein Sörjnc^en geboren,

bas 3U (Efyren feines Caufpaten, bes Be3irfs*

amtmanns 5rift, beffen tarnen empfing.

Zlltttlerroeile finb aud? bie anberen \o lange

bei £>ern?anbten in T>eutfd;tanb lebenben

Kinber ber ^amtlte nach, Saipan über*

übergefiebelt unb ebenbortbjn gebaute fd^on

oorfyer ein 5reunb bes glücflicrren Paters

feine Schritte 311 lenfen. 211s oorfid^tiger

2Tfann fyolte er 3unäd)ft beim 21usroärtigen

2lmte in Berlin bie nötigen 2lusfunfte ein.

Diefe lauten inbes fo roenig ermutigenb, bafo

er fid] vorläufig von feinem plane ab*

fdireefen lie§. Statt bes neuen Kotomftcn

traf baljer am 7. 2tuguft $03 3um Ceibroefen

bes fjerrn Coftenoble nur ein Brief in

Saxvan ein, ber jene merfroürbige Catfacrje

enthüllte, fo ba% w'xv unfer lebhaftes Be*

bauern nierjt unterbrücfen fonnen, roenn auf

(Srunb foldjer Hatfd)läge ber <§u3ug

beutfd]er 2tnftebler nad] ben 2TTarianen

unterbunben roürbe.

iDie recfyt rjat bod? ber cerftorbene (3ou*

r>erneur r>on Segele gehabt, als er immer

roieber betonte: „ZTian follte in bie Kolo*

nien Ceute fer/iefen, bie fcrjreiben fönnen,

bamit fie über itjre (Ejpebitionen Berichte

an bie Leitungen fenben. Denn roenn man
in X)eutfd]lanb nid]t lieft, wie es brausen

ausfielt, fo ift es fein IPunber, ba$ fidj

ber <5laube an IDüfteneien feftfefet!"

%n Saipan befielt aua) [djon eine

beutfäje Sdjule. 2ßie es in biefer 3U=

ge^t, eqäljlt uns ^rof. Dr. £en3 4
).

Über bie beutfcfje Schule in Saivan finb

in biefem Blatte fd|on 3U t»ieberr;otten

ZTfalen iux$e ZTIitteilungen gemacht it>orben.

fjauptfäd^lid) auf (ßrunb eines brieflichen

Berichtes, ben wir ber £iebensu?ürbigfeit

bes Kaiferlidjen Be3ir?samtmannes, ^errn

<ß. 5nfe in Saipan, perbanffen, unb für ben

roir itjm auefj an biefer Stelle unferen

roärmften 2>anf ausfpreerjen, finb u>ir im*

ftanbe, eine eingefyenbere Darftellung über

biefe 2tnftalt 3U geben.

2tls am {7. ZTopember J899 oas Deutfcrje

Heicfj bie 2Tfariannen mit Slusnafyme ber

größten biefer 3nfeln, (Suam (ober (ßuafyan

mit etroa \0 000 (Einrpotmern), bie im 3a^rc

H898 tpäfjrenb bes fpaniferpamerifanifdien

Krieges in Befifc ber Dereinigten Staaten

Horbamertfas gefommen roar, übernommen

rjatte, roaren noerj von ber früheren I}err*

fetjaft bjer traurige Überrefte ber alten fpani*

ferjen Schulen Dorfyanben: ungeeignete

Sdmlljäufer, eingeborene Cefyrer, unfähig

3U jeber Unterrtcrjtstätigfeit, unb Sd]üler, bie

in ifyrem Bilbungsgang, foroeit man über=

l|aupt oon einem fold]en reben ?ann, ooll*

ftänbig r>errr>al]rloft roaren. 2in bie fpani=

fd^en He!olleften=5tatres erging nun von

beutferper Seite bie ^lufforberung, cm Unter*

rtd]t ber (Eingeborenen 3U übernehmen, u?as

fie jebod^ ablehnten. Da ein €rfa^ burd]

beutfcfye ZTiiffionare nierjt in ber 2lbfid}t ber

beutferjen Regierung lag, unb bafyer eine

2TEiffionsfd]ule nad\ 2Irt ber auf oen Karo*

lineninfeln ponape unb l]ap befte^enben

nicfjt in 5rage fam, ftellte fpäter bas 5U*

ftänbige Be3ir!samt an feine r>orgefet$te Be*

I^örbe oen Antrag, auf oen 2T(artanen eine

beutfd]e Hegierungsfcr;ule ins £ehen 311

rufen unb 3tr>ei beutferje Cefyrer bortljin 311

entfenben. Bis bie enbgültige (£ntfd]eibung

über biefen Antrag in Berlin gefallen roar,

natjm fid] ber Kaiferl. Be3irfsamtmann 5nfc

aus eigener 3nitiattDe "oes Scfmln?efens in

ber tatfräftigften IDeife an, inbem er neben

feinen 3al}llofen bringenben 2Jmtsgefd]äfteu

oen Unterrid]t ber (Eingeborenen felbft über*

natjm. 5ür bas felbftlofe unb mannhafte

«Eintreten 3ugunften beutfdjer Kultur auf

"oen 2TTarianen gebührt iljm ber uxirmftc

Danf nid^t nur aller Koloniefreunbe, fonbern

überhaupt jebes ed)ten beutfd^en 2ttannes.

(Er erfannte nämlid] fefyr balb, ba% burd]

"oen lebhaften Perfel^r, ber 3n?tfdjen bem

amerifanifdien (5uam unb oen \% beutfdjen

3ufeln ber ITTarianen beftanb, unb, u?ie er

41*
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ftdj braftifdj ausbrüht, infolge ber „t>eräd}t=

liefen Hetgung beutfcfyer 2Tfatrofen unb

anberer Canbsleute, ifyr am tDege aufge*

lefenes (Sngtifcfy an3ubringen", beutfdje

Sprache unb beutfdjes IDefen nimmermehr

auf ben ZTTarianen einbringen unb fid} aus*

Seltnen fonnten, r>ielmel}r bas Pidgin-Eng-

lish bie (Dberfyanb 3U gewinnen brofyte. Um
biefer (ßefafyr r>or3ubeugen, übernahm JEjerr

5rife wie gefagt, bas fdjwierige 2imt eines

Cefyrers felbft. IDer bie £ebensgefd]id]te

biefes oielfeitigen ZTTannes fennt, wunbert

Steueraffeffor in Reffen tätig, worauf er

in ben Kolonialbienft eintrat. Dom \. Zttät$

$02 an lehrte er in 2 Stunben tägltd? 25

bis 30 auserlefene <£ingeborenenfinber

Cefen, Schreiben unb Hedmen. Die von

fjerrn 5n& befolgte Unterrid]tsmetl]obe

würbe oft mit <£r3äl?lungen aus ber £anbes*

gefcbjdjte, ber <£rbbefdjreibung unb ber

Ztatur unterbrodjen; manchmal fertigten bie

Kinber Heine 21uffä&e über £\aus, Familie,

2tcferbau ufw. an; auch, würbe eine 2T?enge

beutfd]er Dolfstieber 3ur 5reube ber jdjwar*

JX>oljnt|aus bes beutfdjen £etjrers in Saipon.

fid? gar nidjt barüber, bafc er fid} aud\ im

Cefyramte t>erfud]te. (Geboren 3U 2tl3ev in

^fyeinfyeffen, ftubierte er nadf beftanbenem

21Taturitätseramen 5orftwiffenfcbaft, legte in

biefem Sadl* bie 5afultätsprüfung ah unb

ging, ba gerabe bie 2lusfid}ten für 5orft=

leute im engeren Daterlanbe fefyr ungünftig

waren, nadj Sübamerita, wo er fid] be=

beutenbe Spracfyfenntniffe im Spanifdjen er*

warb. Zladt Deutfdjlanb 3urüdgef efyrt, wib=

mete er fidj in (Sieben bem Stubium ber

Kameralwtffenfdjaft, beftanb barin bie

beiben Prüfungen unb war einige Seit als

3en 3ugenb eingeübt. Der djamorrolefyrer

wohnte ben Stunben bes 23e3irfsamtmanns

bei unb unterrichtete bann nadj ber iljm r>or=

geführten 2TZetI}obe feine eigene Klaffe.

<Dbwoijl ber beutfdje Celjrer fdjon für

bas 3aljr $0^ bewilligt war, traf er bod?

erft im ZHär3 $05 auf Saiyan ein, unb am

\. 21pril $05 würbe enblidj bie beutfd?e

Sdmle in (Saräpan, bem £\auvtott ber 3nfct

Saipan, ber etwa 2000 <£inwolmer säfylt,

unter Ceitung bes fjerrn Dr. Dwucet, bes

früheren Direftors ber beutfdjen Sdmle in

Biabana, eröffnet.
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Die 2tnftatt unterftefyt bem Kaiferl. Be*

3tr!samt b$w. ber Kolonialabtettung unb

3-äfjIte bei i£|rer (Eröffnung \tyO Kinber, bie

in 3tr>ei Klaffen unterrichtet roerben. Daoon

entfallen auf bie bem eingeborenen Unter*

leerer 3°f£ Caitano unterftellte Unterflaffe

79 Scfyüler (39 CE]amorro unb ^0 l{aro=

liner) unb 62 Schülerinnen (38 Cfjamorro

unb 2^ Karoliner). Die 2TTittelflaffe roirb

oon Dr. Droucet unterrichtet nnb fyat 33

Schüler (28 Cfyamorro unb 5 Karoliner)

unb \6 Schülerinnen (\3 c£r;amorro unb

3 Karoliner). (Eine ©berflaffe roirb im

Caufe ber «gleit gebilbet roerben. Die

Znetjr3atjl ber Kinber gehört alfo ben

cTfjamorro an, ben merjr ober roeniger

reinen Hacrifommen bes von ben Spaniern

bei ber (Entbecfung ber 3nfel (^52\) r>or=

gefunbenen Dolfsftammes. 3^ feiner oon

ber Direftion bes Kgl. UTufeums für Dölfer*

funbe in Berlin herausgegebenen l]od]inter=

effanten 2tbF|anblung über bie Cfjamorro

((Eine (Sefcbjdite unb Ettmograpbje ber

JTtarianen, \yO% \\0 Seiten) rüfymt 5nfe

bie natürliche Begabung unb Bitbfamfeit

ber <£t}amorro unb ftellt fie fjinficritlid) itjrer

geiftigen Regfamfeit bei roeitem über bie auf

einer niebrigeren Kulturftufe ftefjenben

Karoliner, bie fid] rjauptfäcfylidi im »origen

3arjrb
l
unbert/ befonbers 3toifd]en ^865 unb

\86ty, auf ben 2Tfarianen anfiebelten. Sämt=

licrje Sdmtfinber finb fatfjoliferjen (Glaubens.

Den Religionsunterricht erteilt ber pater

5tancisco Refano in ber cTfjamorrofpracrie,

bie audj oon ben Karolinern oerftanben

roirb.

Scfyul3toang befreit für bie Kinber im

211ter oon 6—\3 ^}al\ven, ^oc^ werben r>or*

erft nur Kinber 00m 8. bis \3. Cebens*

jat;r aufgenommen, ba bie oollftänbige

Durchführung bes Sdnü^roangs für bie bis

jeftt oorfyanbenen Cefyrfräfte eine 3U rjofye

Sdniler3ar;l unb baburd] eine 3U fcfjroere Be*

laftung ergeben roürbe. Befucfyt roirb bie

2lnftalt nachmittags and\ von ben Kinbern

oon Canäpag, einem fecr/s Kilometer oon

<Särapan entfernt liegenben Dorfe (etroa

500 (Einroolmer), ebenfo r>on ber Sübinfel

Rota (500 <Einroofmer), roäfyrenb bie Km*
ber ber übrigen 3"fcI" 3unäd]ft für ben

Scrjulbefudj nod} nierjt in Betracht fommen

fonnen.

Die Cefyrgegenftänbe umfaffen: Religion,

2tnfdiauungsunterrid)t, Cefen, Schreiben,

Redmen, (Seograpbje, oaterlänbifcrje (5e=

fcbjcfjte, ZXaturbefdnreibung, Singen, <fe\&i*

nen, Curnen unb I^anbarbeit. Die itnter=

ricr/tsfpracfje ift beutfefy mit 21usnarjme ber

Religion. Die Unterrid}ts3eit ift täglid] oon

7 bis \0 unb oon ^bis6 Ufyr. Die Unter*

Haffe fjat roöcrientlicf; 26, bie ZTTittelflaffe

25 Stunben Unterricht.

Was bie Befähigung ber Cfjamorro*

finber betrifft, fo faffen fie nad) ber <£r=

fatjrung bes Xrjerrn Be3irfsamtmanns &i§

ebenfo leidet auf als beutfdje Kinber, roie

er aud? ber 21nfid]t ift, ba% bie Solbaten

ber poÜ3eitruppe in geiftiger £}infid)t un=

feren Durdjfdmittsfolbaten nidjt nad]fter;en.

3ebod? blähen bie Crjamorrofcriüter feine

21usbauer, finb launifd] unb oft träge, aber

fefyr gefyorfam unb gutmütig. Die Kinber

ber Karoliner finb burcrjfdmittlicr; in ifyrer

geiftigen 2tuffaffung unbeholfener.

5ür ben Unterridjtsbetrieb fteijen 2 gro§e

mit Bänfen oerfetjene Scffulräume surDer*

fügung. €ine Scfiülerbibliotfyef befteljt noef;

nid]t, foll jebod] nacri unb nadj angelegt

roerben. — Das (ßefyalt bes erften Cefyrers

beträgt ^000 2TTarl, bas bes Unterlefyrers

600 XTlatt jäljrlid}. 5ür ben beutfdjen

Cefjrer finb bie penfionsoerfyättniffe unferer

Kolonialbeamten mafjgebenb. 21u^er bem

CeBirergeljalt fteljen ber 21nftalt für itire 21us=

gaben järjrlicb, nod\ \000 2Tfarf 3ur Der=

fügung.

7hxd\ eine Hvt Sonntagsfdmle, roorin

beutfdje Konoerfation für (Erroadifene ge=

trieben roirb, fyat JEjerr 5^tfe gegrünbet.

<3um Scf|lu§ gereicht es uns 3ur großen

5reube, mitteilen 3U fönnen, bafj auf aus*

brücflicrjen Beferjl bes ^errn Be3irfsamt*

manns S*i§ bas (Englifcrie als Derfet|rs=

fprad^e auf ben beutfdjen ZTTarianen nidjt

geftattet ift. „Die (Eingeborenen, bie einige

Kenntnis bes roiberroärtigen pibgin=<£nglifcr|
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von früher fjer befifcen," fcfyreibt er, „roiffen,

bafj ein engltfcfyes Wort aus tfyrem 2TTunbe

midi perfönlidj beieibigen würbe, unb be*

mütjen fid] bar/er, es 3U r>ergeffen, unb

bafür T>eutfd] 3a lernen. 3m fjaus unb

im Z>ienftr>erfef;r roirb nur Deutfdj ge*

fprodjen, Diele Kinber unb <£rroad]fene unb

faft alle eingeborenen Bebienfteten fpredjen

unb Derftefyen Ejinreidjenb Deutfdj. 21ud} bas

Spanifdje, bas oen r>orner;meren <£in=

geborenen geläufig roar, r»er(d]roinbet rafdj."

2Tlit aller «ntfdnebenrjeit tritt 5rife, ber felbft

mehrere Sprachen geläufig fpricrjt, ber

„5abel" entgegen, oa§ bas X>eutfdje für

Eingeborene fdjroerer 3U erlernen fei, als

bas <£ngtifd)e. <£r gibt oas r>ielleid]t für

bas 23ud]ftubium 3U, ift aber ber 2tnfid]t,

bajj bei fortgefe&tem münblidjen (ßebraud}

Kinber unb <£ruxid}fene irgenb eine Spracr/e

gleid) fdmelt erlernen, rote 3. 23. feine fjaus«

jungen orme jegliche Dorfenntnis unb Zladi*

Ijilfe in 3tr>ei bis rjödjftens brei 2Tfonaten

X>eutfcr; gelernt fyaben.

ZPir tonnen fjerrn 23e3trfsamtmann 5^ife

gar nidjt banfbar genug fein, oa% er für

bie Ausbreitung ber beutfdjen Svvad\e in

unferen Kolonien unter <§urücfbrängung oes

<£nglifd]en mit Kraft unb <£ntfd}loffenr;eit

eintritt, unb mancher feiner Amtsgenoffen

in unferen anberen Sdjufcgebieten tonnte

fidj tijn in biefen feinen Begebungen 3um

Dorbilb nehmen.
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$ür bie 33 efitj ergreifurtg ber Sftarffyallinfeln oertoeife id) auf bert f)ier ab*

gebrühten 5Iuffa^ von £. Seibel2
). ©ie SJtarffyallinfeln finb feit bcm 1. SIpril

1906 feeine [elbftänbige ßanbesf)auphnannfd)aft mefyr, [onbern bem (Bouoernement

von 'DeutfäV9teu=(Buinea untergeorbnet roorben. Dr. S.

JßarfI|aIlmJHn-
©röfeeunb © r e n 3 e n : Der glasen*

inl)alt ber ©nippe ber Marfbalt^nfeln be*

trägt etroa 400 qkm unb i[t fomit größer

als jebes ber beutfd)en gürftentümer
Sd)aumburg=.ßippe unb SReufc ältere £inie.

Die ©ruppe beftef)t aus etroa 350 3n fcIn >

bereu füblid)fte, allerbings com 2lrd)ipel ent=

fernte, SRauru fogar füblid) bes ©leid)ers

liegt. Die nörblid)ften liegen etroa unter

bem 12. ^araflelfreife. 23on Often nad)

2Beften erftreden fid) bie 9JZarft)aIItnfeIn

burd) ben 163. bis 173. öftlid)en £ängen=
grab oon ©reenroid). 2Bie bie Marianen=,
^alau* unb 5laroIinen=3^feIn geboren aud)

bie Marft)afl=3nfeln 3U Mifronefien. Dem
23eifpiel ber <Eingeborenen=23enennung fot=

genb, unterfd)eibet man 3toei ©ruppen: bie

öftlidje ÜRatatgruppe unb bie roeftlidje 9?ä=

Itfgruppe.

23 eroäf ferung unb 33obengeftaIK
Die Marfl)all=3nfeln finb atlefamt Atolle,

ragen nur roenige Meter über bem leeres*
fpiegel beroor unb umfdjliefjen faft alle eine

Jßagune.

ftltma: Das 5Uima i[t ein tropifdjes,

aber burd) bie Sftälje bes Speeres gemilbert.

Der 3al)resburd)fd)nitt beträgt an 27° G.

Die mittlere ^Regenmenge für bas ^afyi
übersteigt 4000 mm. Sic verteilt fid) faft

gleichmäßig auf alle Monate bes 3at)it5,

fo bafj ein ltnterfd)ieb 3rotfd)en 9*egen= unb
£roden3eit nid)t oorl)anben ift. Die
MarfbaII=3nfeIn finb nid)t feiten ber ©efafjr

fernerer Stürme ausgefegt, bie burd) bie

geringe §öf)e ber ^nfcln boppelt gefäljr*

lid) roerben fann.

^Pflanzenwelt: Die ^Pflan3enroelt

roeift roeniger als 100 Wirten auf. 2In

5hilturpflan3en lommt neben ber ftofos*

palme ber 23rotbaum, ^ßanbanus, Xaxo unb
SBananen in grage.

% i e r ro e 1 1 : Hrjprünglid) fehlten bie

Säugetiere auf ben MarfI)aII=3nfeln 9an3»

bann fd)Iid)en fid) bie 9tagerfd)äblinge, tote

SRatte unb Maus ein, unb aufeerbem mürben
Haustiere, tote 3>unb, ftatje unb Sd)roein

eingeführt. Unter ben Vögeln finb bie

Wirten ber 2BafferoögeI 3al)lreid). 23e*

fonbers im £erbft fallen 3üge üon
2BiIbenten ein. SReid) ift natürlid) aud)

bie Meeresfauna. Gbenfo gibt es met)r

3nfeftenarten als auf ben .Karolinen.

Mineralien: 2luf Sftauru finben

fid) bebeutenbe <|3I)ospI)at = £ager.

£ a n b e I unb 33 e r t e 1) r : Die Ijaupt-

fäd)Iid)ften 5uisful)rgegenftänbe finb aud) l)ier

nthtn ftopra Trepang unb $erlmufd)eln.

Der 2Bert beträgt über 1/2 Million Mari.
Die (Einfuhr bringt £ebens* unb ©enufc
mittel, ftleibungsgegenftänbe unb bergl. unb
erreicht nid)t gan3 \>tn SDSert ber 2IusfuI)r.

^3 ft unb £elegrapl)ie: (Sielje

5laroIinen=3nfeIn.)

23eoöIferung: Die 93eoöIferung 3äl)lt

ungefähr 15000 mifronefifd)e (Einrooljner.

Die Sa¥ be* SBeiften betrug im 3al)re

1905 84, toorunter 66 Deutfd)e unb 13 er*

road)fene grauen.

SBerroaltung: Der Sit} bes 5laifer=

lid)en £anbesl)auptmanns ift 2>abor auf
3aluit. %n Stauru ift ein 23e3irfsamtmann

ftationiert. Hubert § e n d).

(£ine eingetjenoe DarfteÜung ber fämt*

lidjen in 33etrad)t tommenben 33erpltniffe
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gibt 5. Seibel 2
), fo bafe idj midj im

tDefentlicfjen auf bcren SBiebergabe be=

fäjränfen fann.

2)ie 2Tfarfl]allinfeln, unfer fleinfter Ko*

lonialbefifc, liegen nod? immer red]t [tili unb

einfam im weiten, blauen ®3ean. Der XDelt*

»erfetjr raufest fernab an ifynen oorbei auf

anberen Straften, bis einft audj ifyre Stunbe

fcfylägt unb fie als tr>id)tiges (Blieb in jenen

^irfet aufgenommen werben. Unb biefe

Stunbe fommt, fobalb ber Seeweg burd}

<§u permeiben ift ber locfer ausgeftreute

Sd;warm bei biefer Umgestaltung bes Der*

feljrs auf feinen 5all. Scfyon um ber tiefen,

fieberen ZXaturljäfen willen muß bie Scfyff*

faEjrt fid} 3U unferen 2ltollen wenben. 2lufter*

bem finb bjer Kohlen, 2lrbeitsfräfte, Pro*

rüant, är3tlicfye £jilfe unb bie ZTUrtel, Heinere

Stäben aus3ubeffern, jeber3eit fd^nell unb

preiswert 3U erlangen, <§war §at bie Hatur

iljre (Sahen übet bie Ularfdjaltinfeln nur

fpärlicb. ausgeftreut. Keine üppig grünen

2Iufjenviff r-on ^abox Qalutt).

gentralamerifa eröffnet ift. Dann werben

fie 3U einer fjauptftation 3wifcfyen 5ingapore

unb ber pa3ififcfyen Kanalpforte, ein Brenn*

punft, barin fidj bie Cinien aus ber Sxxnba^

fee unb Neuguinea, ben Philippinen, ben

dnnefifdien (Emporen unb 3apan notwenbig

fammeln muffen, ^tjnlidi ift bie 5tellung

3U ben großen 2lrd]ipelen fübltd? bes aqua*
tors. 21ud| bas längft geplante Kabel nad?

ben Philippinen wirb uon Honolulu auf

bie ZHarfdjallinfeln gelten unb »on bort erft

auf (Suam geleitet werben.

Serge fteigen t>or uns auf wie in Samoa.

Keine fette ZTTarfd} mit taufenb tPaffer*

3Ügen prangt im Sonnenfcfyein. TXuv \iad\e,

fdmxale <£ilanbe finb es, bie ben ©berranb

ber ftarren goopljYtenwälle frönen. Überall

liegt harter, bürrer Sanb, von Korallen*

trümmern erfüllt, bie bas (ßefyen ungemein

erfdjweren. Selbft ber befte Stiefel wirb

r>on biefem Splitterwerf gar balb 3erftört,

unb ber gefcfyäbigte 23efifeer t>erfagt \id\

fortan gern bie 5reube foldjer promenabe.

ZTTefyr lanbeinwärts seigt fid} bas (ßeröll
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etwas 3errieben unb 3erfleinert. Scfyon treten

bie erften Pflanzen auf, ein paar Schling*

geuxtchje aus ber (Sattung Triumfetta, bie

auf bem fterilen (Srunbe förmlich, toudjern.

Xlun folgt niederes (Sebüfcfy, mit bem £oa*

ftraudje barin, aus beffen Baft bie <£inge*

borenen mit t>ielem (Sefdjicf ifyre Körbe unb

2TTatten fyerftelten. Über ben bleichen 5anb

legt fid? bereits eine bünne, bräun*

licfye fjumusfd]id]t. 5ie trägt bie txncbrtgften

ZTäb,rpflan3en ber Onfeln, bie Kofospalme,

ben Panbanus unb ben Brotfruchtbaum.

Hu.d\ Caro tr>irb gesogen unb in neuerer ^eit

felbft bie Banane, biefe aber weniger ber

fruchte als »ielmefjr ber Blätter fyalber,

aus Serien man ein fcbmacfb,aftes (Seridjt

3U bereiten »erftefyt. 2lm panbanus roinbet

fidj häufig eine 3arte Hanfe mit rofarotem

Blumenfdnnucf empor. Hoch fdjöner glän3t

bie Blüte einer meterljoljen Stande, aus

beren breitem Blätterfran3 eine bufterfüllte

Cilie fidj ergebt. Sie ftrab.lt bei jeber £uft*

barfeit im bunflen fjaar ber 3nfalaner.
XDo feit 3^^^" JDeifte angefiebelt finb,

l\aben fie bie Degetation allmählich, mit neuen

2lrten bereichert. 2luf 3<*btr>or im fjaupt*

atoH 3a^wit befifet faft jebes fjaus einen

tr»ol}lgepflegten (Sarten mit bübfdjen Xluty*

unb Sdyattenbäumen, 3U beren (Sebeib.en

neuerbings gute ZTTuttererbe aus Ponape

eingeführt wirb. 2luf ben Beeten fiefyt man
r>erfcbiebene (Semüfe: Babiesdjen, Bohnen,

Zwiebeln, 3uweilen auch. wob.1 (Erbfen unb

Karotten, obgleich, biefe oft oerfagen. ZTocb.

übler gefjt es mit Salat unb Kohl, bie 3«?ar

geu>altig in bie fjötje fcbjeften, aber feine

Köpfe bilben. T>efto beffer fommt bie (Surfe

fort. Sie r<ertr>anbett ficb. Bjier fcbnell 3U

einer an Raunen unb Bäumen aufflettern*

ben pflan3e, bie monatelang mit ^Wichten

überfät ift. 2lucb. Comaten, (Suyaven, 5eigen

unb Zitronen finb mit (Erfolg angebaut

roorben. 5ür eblere Kulturen, wie Kafao,

Kaffee ober 5eingewür3e, finb bie 2TTarfb,all*

infein aber nicht gefdjaffen; bas verbietet

bas feuchte Seeflima unb ber fümmerlidje

Boben.

Crofc ber weltfernen £age bes Jtrcbjpels

fyaben ficb. fdjon frülje beutfdje Kaufleute

niebergelaffen. 2luf bie (Srünbung ber erften

amerifanifcb. * b,awaiifcb.en 2Tftffionsftation

^857 eröffnete \860 bie 5fr™<* Stapenljorft

& fjofffcbläger aus Honolulu eine 5aftorei

in 3ah"*r an beren Spifee 2lbolf cTapelle

aus Braunfcbweig ftanb. £>iefer machte ficb.

fpäter felbftänbig, lehrte bie (Eingeborenen

Kopra bereiten unb nerbanb fidj bann mit

bem £}aufe (Sobeffroy, bas nun ebenfalls

bie (Sruppe gefcbäftlicb. in Angriff nahm
unb J873 bereits fünf fjanbelsftellen bafelbft

unterhielt. Seit bamals ift 3<uutt bas Der*

fel)rs3entrum für gan3 ZHifronefien ; benn

auch. 5^an3 fjernstjeim aus Hamburg legte

bjer J877 feine fjauptfaftorei an. 3m fyn*

blicf auf biefe wichtigen Be3iebungen fdjlo^

T>eutfcblanb am 29. Hooember J878 burdj

Kapitän r>on IDerner mit ben (überhaupt*

lingen oon 3ak"t einen Vertrag ah, ber

uns außer anberen Hechten unb Dorteilen

auch, bie Einlage einer Kofylenftation für bie

Kriegs* unb fjanbelsmarine gewährleiste.

Natürlich, rief bies Dorgefyen bie (Eiferfudjt

ber (Englänber unb 2tmerifaner im Ijödjften

(5rabe n?adj. 2111ein fie fonnten t)en Cauf

ber T>inge nicht fyemmen. 21m \5. ©ftober

^885 u>urbe auf 3aluit burcfy bas Kanonen*

boot „Nautilus", unter Kapitän Bötger, bie

beutfcbe 51<*gge geljißt unb bamit ber 21r*

dyipel in i>en Sd]U^ bes Heidjes geftellt.

Bei bem Ausgleich, mit (Englanb Dom

\0. 21pril bes nädjften 3«h,res blieb bie fo ge*

fd^affene Zteuorbnung hefteten, nur mit bem

gufafe, baß bie (5ilbertinfeln, auf n?eld?en

ebenfalls ber beutfdje fjanbel roirfte, gän3*

lid] an (ßroßbritannien fielen.

Unfere fjanbels* unb (5efd)äftsr>erfjält*

niffe in ber ZTTarffyall*<8ruppe führten 3ur

(Srünbung einer befonberen „3aluit*(Sefell*

fdjaft", erridjtet am 2\. X>e3ember ^887 3U

Hamburg mit einem poEeinge3aljlten 21ftien*

fapital üon \ 200 000 2TTarf, bas in 2^0

21ftien 3U je 5000 ZITarf, bie auf ben 3nbaber

lauten, eingeteilt ift. Die (Sefellfcbaft h,at

laut Privilegium bas Hedjt, Ijerrenlofes

Canb in Befifc 3U nehmen; fie barf neben

ben (Eingeborenen bie 5ifd?erei v.uf perl*
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fcfyalen betreiben unb bie corfyanbenen

(Buanotager ausbeuten, b. fy unbefcfyabet ber

wohlerworbenen 21nfprüd?e dritter. 2tls

(Begenleiftung muß fie bie burd? bie Der*

waltung fettens bes Heises entftetjenben

Koften tragen. Sie »ereinbart bafyer jebes

3afyr mit bem auswärtigen 2lmte einen

„<£tat", worin bie 3U leiftenben ausgaben

feftgefteüt werben. Cefttere erftreefen fiel)

auf bie Befolbung ber Beamten unb bes

Begierungsar3tes, 3U3Üglicfy ber fonft im

Dienft bes Schutzgebietes erforberlid]en

2lufwenbungen. (Segenftanb bes (5efell*

(diaftsunterne^mens ift außer £}anbel unb

Scfyiffafyrt aud) ber plantagenbau, ber fid)

im 2lrcb/ipel naturgemäß auf bie Einlage von

Ko!ospftan3ungen befcfyränft. 3mm^fyn
finb bie ehielten ^efultate nicfyt 3U oerad^ten

;

benn bie Dwibenbe betrug für ^890 unb

\8% je ^0/0, für \892 unb \8^ö je 5 o/
.

Zlad) 3wei ertraglofen 3atjren würben \8<)<5

wieber 5 0/0, bann 6 0/0, \0 0/0 unb 5ulefct

3weimal je \2 o/ unter bie 2lftionäre per*

teilt.

Die fjauptagentur ber (ßefellfcfyaft befinbet

fid? felbftoerftänblid] auf 3aluit, bem be*

fannteften aller ZTCarfliall^tolle. <£s l]at bie

5orm eines Crape3es mit eingebogenen

Seiten. 2luf ber (Dberfante bes Biffes yxtyt

man, ungleich, oerftreut, an 55 Sanbeilanbe,

3wifd)en benen fecfys tiefe Paffagen in bie

gegen 50 2TCeter tiefe £agune führen. Der

befte Kanal ift ber bei ber langgeftreeflten

3nfel 3<*ktt>or, hinter welcher fid), r»or IDinb

unb Seegang gefd]üftt, ber fidlere, ftille

Binnenhafen öffnet. 3f* ™an bjer „wie in

2lbral)ams Scfyoß" r>or 2Jnfer gegangen, fo

fyat man bie Stranbftraße, ben „Bouleoarb"

ber ^auptftabt, in r>oller 2lusbelmung r>or

ftd?. ^ur Cinfen, unfern ber (Einfahrt, liegt

ber Kofylenplafe mit feiner Cabebrücfe. Dann
folgen (5efd?äfts* unb ZDotmfyäufer, fpäter

bie Kaiferlicfye Canbesfyauptmannfcfyaft mit

bem (Sericfyt erfter unb sweiter 3"ftan3, bie

fjafenmeifterei nebft Poftagentur — für le&*

tere wirb je&t ein eigenes Poftgebäube

nötig —, bas ijaus bes 2lr3tes mit ber

21potljefe unb bas fjofpital. ^wifc^en (Srün

gebettet fcfyaut ber Curm ber amerifanifd]en

ZHiffionsfirdje fyeroor. Hidjt weit baoon

fefyen wir bie ftattltcfyen Anlagen ber 3<*hiit*

(ßefellfdjaft unb bas neue „X}otel", bas vov

etwa 3wei 3^^^" <*n Stelle ber alten, ein*

ftöcfigen XDirtfdiaft ,,(5ermanta" getreten ift.

2et$ fyahen wir ein 3weiftöcfiges £ogierl]aus

unb getrennt bapon bas „Heftaurant", bas

oben bie IPofinung bes Befifcers, unten einen

Sdjanf* unb Derfaufsraum, ein fjono*

ratioren* unb ein Billarb3immer mit Klaoier

enthält, worin bie Dereinsfttjungen unb Bier*

abenbe ftattfinben. 21n „Dereinen" febjt es

gerabe nidjt. Die ungefähr 30 IDeißen, in

ber Über3al]l natürlich Deutfdie, fyaben einen

5lottenr>eretn, 2111b eutfd^en Derbanb, Kegel*

flub, S(d]ü^enoerein unb (ßefangoerein. <£s

fefylt nur noefy — eine Abteilung ber

Deutfcfyen Kolonialgefellfd]aft, bie ben «gweef

oerfolgen müßte, fiebere Had^rid^ten über

£anb unb Ceute bes Sdwfeg^bietes 3U

fammeln, befonbers über bie entlegenen unb

wenig erforfd]ten 21toEe im ZTorben uu
ZTorbweften.

Die Stranbftraße ift breit, gut planie

unb gegen bas XPaffer b,in befeftigt. Ceiber

bietet fie bei iljrer geringen £änge nid^t

genug Haum 3U Spa3iergängen, ein Übel*

ftanb, ber um fo härter empfunben wirb,

ba ber grobe Korallenboben fid^ für 21us*

flüge ober ^ußmärfd^e burd]aus nid]t eignet.

Überbies muß nod] bas feuchte, regnerifd]e

Klima unb bie Ijofye XDärme, beren 3a^es
mittel bei 27° C liegt, in Betracht ge3oge

werben. Die Summe ber jäljrlicfyen lieber*

fd^läge ffiwantt von 3300 bis ^600 2TUIU*

meter — gegen 550 ZKillimeter im nörb*

liefen Deutfd)lanb —, bie 3iemlidj gleid]*

mäßig auf alle 2TTonate »erteilt finb. Doli*

ftänbig flare, regenlofe Cage fommen nur

feiten oor. Bei ben XPeißen wirft bas

Klima, ungeachtet ber ftets reinen, ftaub*

freien Cuft, bod? balb auf £jer3 unb

^Itmungsorgane nachteilig ein. Cungen*

\cfywad\e erliegen meift in furser ^eit. IDirf*

lid^e Cuberfulofe oerläuft erfd]recfenb rafd],

fo ba^ man niemanben, ber 3U biefer Kranf*

l]eit neigt, ober berfelben r»erbäd}tig ift, nad]

10
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ben HTarffyallinfeln fdjicfen barf. Dafür ift

aber ZTCalaria unb fo manche anbere plage

ber beißen, roie ber gemäßigten <§one gan3

unbefannt. Sie (Eingeborenen leiben na*

mentlid] an luetifdien Übeln, bie ungemein

ftarf Derbreitet finb. Die Hegierungsärste

kiaben bahnet alles aufgeboten, ber »eiteren

Derfeudmng (Einfalt 3U tun, oermögen aber

nod) feine burcfygreifenben «Erfolge 3U er*

3ielen, roeil bie 3n (u^ancr von einer unbc*

3U?ingbaren IDanberluft befeelt finb unb fid?,

fofern fie es irgenb Fönnen, faft immer unter*

roegs befinben.

Diefer Dorrourf trifft in erfter Cinie bie

Häuptlinge unb bie meift rootjlbegüterten

HTitglieber bes näd]ft beeren Sianbes ober

bie Suraf. Die H?arfl;allaner fdjeiben fid)

nämlicb. ftreng in oter fo3iale Sd]id]ten. Dor*

an ftetjen bie 3robj ober (Dbertjäuptlinge

;

ilmen folgen bie fd|on genannten 23uraF, in

ber Hegel Sölme unb örüber ber porigen unb

reich, burcr; ^anbel unb (ßrunbbefifc. Dann
Fommen bie CeotaFetaF ober (Drtsfdml3en

unb enblid] bie Kajur ober 2lrmibroon, (Ein*

3ab,l 21rmibj, b. I]. bie gemeinen Ceute. Die

beiben leftterroätmten Klaffen rjaben fein

Canbeigentunt, finb oielmetjr ben f^äupt*

lingen für bie 23obenbenufoung 3U geroiffen

Dienften unb Hhqaben oerpfüdjtet. 3fjren

Stanb empfangen bie 3nfulaner allein burd)

ben Hang ber Hlutter. Der 5or;n einer

3robj*Dame ift ftets roieber 3ro^J/ ma9
aud] fein Dater 3U einer anberen Kafte

3ätjlen. 5terben nun, roie es in 3<*luit roirf*

lieb, ber 5alt ift/ bie Stammrjalterinnen ber

3robj aus, fo erlifdjt in ber 5°lge für bas

21toll nicfyt nur biefe ZDürbe, fonbern aud)

ber gan3e Stanb. Kabua, bleute ber le&te

3robj auf 3afoit, erhielt feinen Hang bureb,

bie Beirat mitCimofoa, ber ZPttroe Kajbufes.

5eine männlichen 21nr>erroanbten unb felbft

fein Stieffolm Hein, ein Sproß bes r»or

einem 2TTenfd)enalter roeit unb breit gefürd]*

teten Kajbufe von <£bon, rechnen nur 3U ben

Buraf, roerben aber burdnoeg „Häuptlinge"

tituliert.

Der alte Kabua ift trofc feiner 3a ^lre nocr
f

immer auf bem Poften. (Er beroobmt ein

fomfortabel eingerichtetes Haus/ *$lt vie^

auf roeiße VOä\d\e unb guten Schnitt feiner

Kleiber unb ift, toenigftens äußertid), ein

2lnl}änger ber ameriFanifcfyen ZTÜiffion. Helu

bagegen raucbjt unb trinft roieber, tjat ficr;

pon ben Proteftanten losgefagt unb ben Ka*

trjolifen 3ugeroanbt, bie l]ier feit \899 burcrj

bie Senbboten ber (5efeUfd]aft r»om rjeiligen

fjersen 3e (u vertreten finb. Kabuas Damen
erfdjeinen in ben langen, rjödift unfd]önen

HTiffionsfitteln, roie fie bie 21merifaner ein*

geführt traben. Dürfte man inbes bie H^r*
fd]aften bei ber Coilette belaufeten, fo

roürbe man mit (Erftaunen feigen, ba% fie

unter ben Kitteln t?on ben Hüften an nod}

immer bie altgeroofmten, einfjeimifcfjen

HTatten als llntergeroänber tragen. Das

Haar ift glatt gefcrjeitelt unb frei von jebem

SdnnucF, ber fonft fo beliebt roar. Thxdi

mit Spiel unb Can3 fyat es ein &nbe, unb

fäbje man nid|t bei ben fetten bie unge*

bjeuerlid) roeit ausgesogenen ©rjrläppcfyen,

fo roürbe niemanb in ber roürbigen (ßefell*

fcfyaft ehemalige H c'^cn oermuten.

£Der noefy siemlid] unoerfälfd]tes £>olFs*

tum beobad^ten roitl, mu§ fdjon eine ber

entlegeneren 3"feln auffucfyen, roo feine 2TUf*

fionsftation ift. l>a fann man bie alten,

mit geringer Sorgfalt rjergeftellten Hatten

ftubieren, ba$u ben primitiven ijansvat, bie

5ifd]reufen, Hefce, 21ngeltjafen, iPaffen, HTu*

fifinftrumente unb bie Kanus, ^utn 5if<^>s

fange benu^t man fleine Huberfanus, 3U

roeiteren 5^1]rten jebod? bie 5 bis 8 HTeter

langen Segelfanus, mit benen bie (Singe*

borenen ib,re Seereifen oon Sttoll 3U 2ttoll

unternehmen. Der HauPtte^ oe5 Bootes

ift bas Kielftücf, bas aus einem paffenben

Brotfruditbaum gesimmert ober beffer: aus*

geholt roirb. Diefem roerben oorn unb

bjnten jmei fd^arfe Bugftücfe angefefet, bie

nad\ oben in eine l]od]aufftrebenbe, oft mit

Sdmifeu?erf unb 5<?bern gezierte Spi^e aus*

laufen. Die Seitenborbe beftel^en aus

Brettern ober pianfen, bereu Stärfe unb

(Sröfje fid] je nad] ben oorfyanbenen Höl3ern

richtet. Sie toerbeu niebi genagelt, fonbern

nadi oorfjertger £5ol]rung mit Kofosfafer*
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[triefen feft 3ufammengefd]nürt. Die 5ugen

biefftet man mit einem fjars; tro&bem lä§t

bas Kanu r>iel IDaffer ein, befonbers bei

rjartem &>ellenfd]lage. Deshalb ift ber Farm*

förmige, rjö^erne IDafferfcrjöpfer ein un*

entbehrliches (5erät für jebe 5al}rt. gum
Kanu gehört ferner ein fdnr>eres Ausleger*

geferjirr, bas aus einem 2Juslegerbalfen ober

Sd]ir>immer unb oen Derbinbungsftücfen ge=

bilbet trurb. Über ber etrt>as björjeren

taufen fönnen, nierjt aber gerabeaus. 2>er

2TEaft ftefyt nid]t in ber ZTTitte, fonbern auf

ber Plattform, unb 3roar nacr? ber £ee* ober

2luslegerfeite Inn. Die Unterfpifce bes

großen, breieefigen ZTCattenfegels mujjj beim

XDenben ober Kreusen r>on einem Bug 3um

anberen getragen unb tjier befeftigt roerben.

^ugleid] rjat aud] ber Steuermann, ber bas

5ar;r3eug mittels eines feitlid) angebunbenen

Hubers lenft, feinen plat> 311 roecfyfeln, fo

Kanu von ben ITTarf^allinfeln

Sdnffsmitte ergebt fid] beiberfeitig eine

Plattform, auf ber 3roei Heine, mit Pan*

banusblättern gebedte JF>äusd]en angebracht

finb, bie für 5 bis 6 perfonen 3um Untere

fcrjlupf roäfyrenb ber Hacr|t ober bei

fd]ted]tem IDetter bienen. X>ie bem 21us*

leger sugeferjrte 5f<mfe 3^tgt fid? fanft ge*

baud]t, alfo fonoey, roäfjrenb bie anbere faft

gerabe gehalten ift. 0lme biefe überaus

finnreicr,e, aud] anberroärts in ber Sübfee

geübte prajis roürbe bas Kanu infolge

feines langen Auslegers nur im Bogen

baJ3 bei biefem umftänblid)en ITtanöoer aller

lei Unfälle nid}! feiten finb.

5ür einen (Europäer roirb eine Kanureifi

\d\on nad\ wenigen Stunben 3ur argen Stra*

pa3e. 2luf fdjmalem Breiteten mit r>orein*

anber gefegten 5ü§en rjoeft er oa
f tjäufig

von Sprifcroellen burdmäfjt, unb fd^aut (efm=

füditig nad\ bem «giele aus. <£nblid] läuft

ber Kiel auf ^en Strand, unb mit (duner*

3enben (ßliebern fteigt ber 5rembling auf

ben öligen HücFen eines Bootsmannes, ber

ibm aufs Crodene bringt. Beim Dorffyäupt*
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fing finbet er freunblicfye 21ufnar;me unb

itnterfunft, wirb mit Speife unb Cranf er*

quicFt unb genieß wenn er fiefy bes Der*

trauens ber (ßaftgeber erfreut, wofyl gar

ben 21nblicf eines ber alten Cän3e, bie jefct

von ben 2T!iffionaren ängftltd] oerpönt finb.

So unrecfyt fyaben bie Ferren bamit nic^t;

benn manche biefer 21uffübl
rungen muffen

fyöcfyft unfdiicftid] genannt werben, fo ^a§

eine Befcfyreibung tjier ausgefd]loffen ift.

T>od\ gibt es aud] fyarmlofere Probuftionen,

finb jnit ber Kel)l= ober ber Zllagenfyaut bes

J^aififd]es befpannt unb werben teils mit

ben 5ingern, teils mit befonberen Schlägeln

5um ILönen gebraut. Der 2Tfarft;allaner

fcfywärmt von jefyer für Cuftbarfeiten unb

Sdnnaufereien unb n\d\t minber für bas

fuße Htdjtstun. <£rft in ben legten 3afyr*

3elmten l\at er fid} wot|l ober übel aud} sur

ernftereu Arbeit bequemen muffen. <£r ift

Kofospflan3er geworben; er fjanbwerfert

auf ben 5a!toreien ; er bient auf europäifcfyen

(Lattjfonscft bei einem Häuptlinge.

wie bie fcfyon von (Efyamiffo erwähnten

„fifcenben £iebertän3e", bei benen man fiefj

auf ^lugenoerbreljen, 21rm= unb Beinbe*

wegungen, Singen unb Crommeln be*

fcfyränft. XDirft ber Häuptling in Perfon

mit, fo ift er mit Blumen, Kopfbinben aus

2TTufd]eln, fjalsbänbern unb 5eberfd}mucf an

£}änben unb Firmen ge3iert. Die fyolbe IDetb*

licfyfett fifct auf Ztlatten im ^albfreife um
itjn Ijerum unb begleitet bie Dorfteilung mit

(ßefang unb ZHufi?. Die merfwürbigen, aus

H0I3 gefertigten, ftafdjenförmigen trommeln

Deutfdje Kolonien in Wort unb J3ilb.

Scfyiffen ober auf ben Segetfd^onern feiner

Häuptlinge, mit benen biefe bem £}anbel

nad]gel]en ober von ben tlmen unterftellten

3nfeln bie Steuern einsieden. Cefctere

werben in Kopra entrichtet unb belaufen

fid? für bie Atolle ber Halif=Kette 3. 'S. auf

\55 OOO pfunb jäfyrlid], wooon bie Viäuvt*

linge ein Drittel als prämie für bie ZTTüfje

bes Beitreibens erhalten. XDas voofy clfya*

miffo ba3u fagen würbe, wenn er feine

„fanften", „fyarmlofen", „gaftfreien", „fitti*

gen", „mwerborbenen", fürs, üor feinem

42
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X>id]terauge gerabe3u mufterfyaften ZTatur*

finber ber ZTTarffyallinfeln als — beutfdje

Steuer3ab|ler wieberfäfye ?

!

<£ine Hcifc 3U ben HTarfrjallinfeln war

nod] vov wenigen 3afyren ein red]t unbe=

quemes unb langwieriges Unternehmen, bas

von allerlei ^ufälligfeiten abging, fobalb

man nämlich, bie großen 3)ampferlinien per*

laffen rjatte. 3m günftigften 5<*lle fonnte

man bas Sdmfcgebiet über Sibney in 70

Cagen, über San Francisco fogar in 55

Cagen erreichen, allein btefer Do^üge ift

worjl nur (elten jemanb teilhaftig geworben,

ba man weber in fjongfong, nod} in Sibney,

nod] gar in San Francisco auf fidleren 21n*

fd]lu§ recfmen butfte. IfTeift waren es aud}

nur Segelfdjiffe, benen man ficr; für bie

Cour burd? ben Stillen ©3ean anvertrauen

mujgte. fjödjftens breimal im 3arf
rß lief

ein Z>ampfer ber 5irnia ^enberfon & 2Tfao

farlane von Stbney nad? 3aluit unb 3urücf.

freute fyat man bas alles r>iel leid]ter

unb angenehmer. IDer bie 3nf^n befud^en

will, fann gan3 nad) Belieben entweber über

£}ongfong ober über Stbney fahren, fjat

er <£ile, fo empfehle id] ilnn, am \2. 3unl

abenbs in Neapel ben fälligen Hamburger

Dampfer 3U befteigen, ber itm auf befannter

Houte nad\ fjongfong bringt, wo er am
9- 3uli bjoffentüd] wohlbehalten eintreffen

wirb, £)ier finbet er bereits ben poftbampfer

ber 3a^it*(5efellfd]aft, bie „®ceana", oor,

welche feit porigem 3a^rc gegen einen jär;r=

lid^en Hetcrjssufdmfj oon \20 000 Vfiavt ben

Derfebjr mit bem 2TTarfl}all=2trdiipel nad)

einem beftimmt t>orgefd]riebenen 5<^^^pl^nc

oermittett. Sd\on am \\. 3U^ Q<?fy *>\e

„(Dceana" unter ifyrem erprobten 5ül?rer,

Kapitän 3anr̂ / in *=>ee, ift am 20. ~$nX\ in

ilav, am 30. in J^erbertsfyöfye, am 3\. in

DTatupi, legt aujjerbem t»or Huf, ponave

unb Kufaie an unb anfert mit bem \4>. 2luguft

nad\ einer l^ocrjintereffanten Heife im Isafen

von 3ah*tt.

5aft um eine Wod\e formeller gelangt man
ans <§iet, wenn man erft am % 2luguft Berlin

Derläßt unb 3wei Cage fpäter oon Neapel

mit bem Poftfcrfiffe bes Horbbeutfcr/en Cloyb

nad\ Sibney bampft, xvo man am \5. Sev*

tember lanbet. 21m \8. fdjwimmt man
bereits auf ber „(Dceana", bie fofort eine

norböftlicfye Hicr/tung einfcrjlägt unb uns

3wifd]en ben Salomo= unb Santa*£ru3infeln

fynburd] 3um 2. (Dftober nad\ 3<*lutt be=

förbert. Diefe Cour nimmt nur 58 bis

59 Cage in 21nfprud] unb fjat aufjerbem ben

üorteil ber Billigfeit für fid), ba fie an 5afyr=*

gelbern etwa -(550 bis \600 Ittarf für bie

erfte Klaffe unb KJ50 bis UOO HTarf für

bie 3weite Kläffe erforbert. T>ie 5^tjrt über

f^onfong ift erheblich, teuerer ; benn fie foftet

für bie erfte Klaffe gegen 500 HTarf, für

bie 3weite Klaffe minbeftens 200 HTarf mefyr.

Kommt man nad\ ber langen Seereife

enblid} in Sicr/t ber 2Tüarfl]all^ltolle, fo

taucfyen suerft, wie in ber Cuft fd]webenb,

bie IDipfel eines langgeftrecften Kofosfjaines

r>or bem ermübeten 21uge auf. Balb wirb

aud] ber gelblid]=wei§e Stranbgürtel fennt=

lid], cor bem, wie „ber Haud? einer £ofo=

motioe", unaufb^örlid] bie Branbung bal}in=

fauft. 3^r Hollen fd]lägt gleid] bumpfem,

fd]werem Bonner an unfer (Db.t, unb mit

Staunen fefyen wir, ba% unfer X>ampfer

ftrads auf bie fd]äumenben IDaffer 3ufteuert.

Sd]on 3eigen ficb, redjts unb linfs bjellere

Korallenflede in bebrobflicfyer Häl]e, 3wifd]en

benen wir unferen IDeg 3ur (Einfahrt in bie

Cagune nehmen. X>ie Branbung bleibt

t/inter uns; ber It>ogenfd]lag glättet fid],

unb wir eilen im weiten Bogen burd] bas

fanftgefräufelte Stillwaffer bes Binnenfees

auf bie fdjräg t>or uns liegenbe Canbungs*

brücfe 3U. Bei bem Ciefgang ber „®ceana",

bie immert]in <^6 t Haumgel^alt I^at, fönnen

wir aber nid]t bire!t anlegen, fonbern bleiben

ein Stücf t»om Brücfenfopfe ab. ^um (51üd*

ift feine anftecfenbe Kranff^eit an Borb, Dor

allem feine peft ober Cholera, fo ba§ wir

nad] fur3er 5rift mit einem ^Soote an unferen

Beftimmungsort abrubern bürfen. Doli

^reube betteten wir bie breite reinlid]e

Stranbftra^e unb galten, langfam ba*

bjinwanbelnb, eine erfte Hunbfcr/au in ber

ZTTetropole bes 2lrd]ipels.

IPir fd^reiten an (Särten unb i^äufcr.c



Ifiarfbatltnfeltt.
G59

42*



660 Deutfcfye Kolonien in VOoti unb 23tib.

oorüber. 2>ie Cuft ift weid? unb warm, aber

fcEjr feucht, namentlich am 2Ju§enftranbe, wo
ber Seewinb ben 3erftiebenben Schaum ber

Branbung weit fyereinwefyt, baft es fdjeint,

als (ei bie 3nfe^ gän3lidj mit Dampf um*

fyüttt. ZTadj <£rlebigung ber wid]tigften (ße*

fdjäfte unb Befud]e 3iet}en tr>ir uns ermübet

in unfer gimmer im I^otel „(ßermania" 3u*

rücf unb fudjen Bulje unb Scfylaf.

<£in neugewonnener Befannter Ijolt uns

früt) am ZTTorgen 3um Sabe ab. Das Cljer*

mometer 3eigt bereits über 20 ° R., unb

babei freien bidjte IDolfen am fjimmel, bie

balbigen Hegen oertjeijijen. Hn bequemer

Stelle tauchen u>ir in bie 5hit unb folgen

3Ögernb bem 5üfyrer, ber uns weiter unb

weiter auf bas Hiff fyinauslocFt. Bings um*

rjer fteljen feltfam geformte Korallen; wer

(Slücf Bjat unb bie rechten Stellen weiß, finbet

gelegentlich bie üon ben Sammlern fo be*

gefyrte, feingeglieberte £jirfcf|foralte, beren

2lftwer? gleich einem 3arten (Seweify aus

ber Ciefe emporragt. 2)a3wifcfyen tummeln

fid? unge3äf;lte buntfdjillernbe 5ifd]lein, bie

fofort eiligft baDonfdnefjen, wenn fid) ein

lüfterner Beutejäger 3eigt.

TXadi bem Sabe feigen wir uns im Orte

nätjer um. <£s ift Sonntag; barum tjerrfdjt

überaE ©rbnung unb gemeffene Butje. 21us

ber amerifanifd]en 2TCiffions?apelle fdjallt

uns (ßefang entgegen. VOiv treten näljer

unb fyordjen cerwunbert auf; benn bie

JEjYirme ba brinnen geljt nadj ber ZHelobie

bes £}olteifd}en ZHantelliebes ! Dr. Peafe,

ein amerifanifdjer 2Ttiffionar, tjat fie bem

„bei ben (Eingeborenen fefyr beliebten"

Kirdjenliebe „3erufatem" untergelegt

!

tüenn wir länger in 3atuit bleiben, werben

wir noefy meljr berartige Ceiftungen 3U (Seljör

befommen. £>ie „ZITorgenfternlieber", fo ge=

nannt naefy bem tlTiffionsbampfer „Morning

Star", finb meift in biefer IDeife oertont;

felbft ber „£>effauer 2Tfarfcfy" tjat ba3u fyer*

galten muffen.

Ungleich erfreulichere (Einbrüche gewinnt

man, aud? als Proteftant, auf ber fatfyolifdien

ZHiffion. £>ie Däter r»om ^eiligen ^ev^en

3efu, bie in 3aluit feit ^899 arbeiten, ijaben

nadj <£rrid]tung ber erforberlidjen (ßebäube

fofort eine Sdmle eröffnet, bie gegenwärtig

3wei Klaffen tjat unb bem beutferjen <£le=

mentarletjrplan folgt. Beim Unterricht wirb,

abgefefyen oon ben allernotwenbigften <£r*

flärungen, ausfd]lie§lid] bie beutfcfye Sprache

gebraucht. 2lud\ unter fid] bürfen bie Kinber

nur beutfef? fpredjen, unb ba fie meift als

penfionäre im 2Tliffionsl}aus wolmen, fo ift

ber (Erfolg ein fefyr bemerkenswerter. Q'vt

Däter Ijaben fiel] bas £)iel gefegt, ben Kleinen

mit ber Sprache 3ugleid] beutfdjen (Seift unb

beutfdies Streben einsuflößen, bamtt baraus

bie rechte £}od)ad}tung cor bem UTutterlanbe

unb feinen <£mridnungen erwacfyfe. — £Die

fetjr unfere Canbsleute im Jlrdjipel mit

biefen (ßrunbfätjen einoerftanben finb, 3eigt

fid} am beften baraus, ba% t>erfd)iebene

£}änbler ifyre eigenen ober angenommenen

Kinber ber beutfdjen . ZHiffion überwiefen

Ijaben. 2ludj bie Häuptlinge fdjicfen ifyre

Kinber gern bortljin, wo fie mit ifyren rein*

unb fyalbblütigen Kameraben frifcf? unb frol}

nad) unferer 21rt er3ogen werben. ^~

£Der au§er ^}aimt aud? bie übrigen 2ltolle

befudjen will, mu§ \\d\ in (ßebulb fäffen,

bis er eine paffenbe Segelfdjiffsgelegenljeit

finbet. Dielleicfyt nimmt iljn einer ber f^äupt*

linge mit, 3. 'S. bej Stieffolm Kabuas, ber

gewanbte Helu, ber einen 3weimaftigen

Sdjoner befifct, mit bem er öfter ^anbels*

reifen im 2lrdjipel ausführt. 21ud] bie

3aluit*(5efellfcr|aft oerfügt über mehrere

Schoner, unb ba fie auf ben ifyr gehörigen

3nfeln bebeutenbe Ko?ospflan3ungen ange*

legt Ejat, fo täjjt es fid) wof)l einrichten, bafc

ber 5^embe auf biefe IDeife etlid^e ber an*

beren Korallenringe rennen lernt. <£r muß

aber genügfam fein unb fid) sufrieben geben,

wenn er beren brei ober oier ober gar ein

falbes X>ufeenb 3Uf fernen befommt. Sämtliche

3nfeln finb bisher wol^l faum von ein unb

berfelben Perfon betreten worben, am
wenigften oon einem Weiften; benn wir

bürfen nicfjt nergeffen, bafj fid] ber Sdjwarm

auf einen ZTTeeresraum con 350 000 qkm
verteilt ! Seine (Stengen liegen 3wifd?en bem

% unb ^5. be3w. ^9. (ßrab nörblid^er Breite
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unb 3wifd)en bem \6\. unb \73. HZeribian

öftlid]er Cänge r>. <ßr. Döltig abgefonbert

ergebt fid? im Sü^on, fcfyon 27 Seemeilen

jenfeits bes (Cleicfyers, bas gehobene 2ltoli

Hauru.

Die einjelnen Hifffrän3e rufyen auf 3wei

fübmarinen, platten Hücfen, bie burefy eine

tiefe, fanalartige 5urd]e poneinanber ge=

trennt finb. Die öftttcfye, längere Kette füfyrt

ben einfyeimifdien Hamen Hataf, b. % 3nfeln

gegen Cagesanbrud}. Sie 3äbjt 1^5 2ltolte,

bie fid} oon bem roeit nad\ Horben bjnaus*

gerüdten IPafe bis nad\ Hülle ober 2TTtUt

erftreefen. Der weftlidie, für3ere ^ug fyeißt

bei ben «Eingeborenen Hälif ober 3nfeln

gegen Cagesenbe. <£r l\at \8 Atolle, bie

fid} im Horben 3imäd]ft 3U einer Querfette

orbnen, ber fiel} bie übrigen fd}weifartig

nad} Süboften anfcr/ließen. 2llle tjaben, geo*

logifd? betradjtet, biefelbe (£ntftetmng, ben*

felbeu Bau unb bergen meift eine Cagune,

bie norwiegenb Don Süboft nad} Horbweft

in bie Cänge ge3ogen ift. Sefyr oerfdn'eben

ift ferner bie (Sröße ber ein3elnen Hinge, unb

ebenfo beträd]tlid] n?ed]felu Umfang unb

<3al]l ber itmen aufgefegten fanbigeu <£i=*

lanbe, r»on benen balb 2, balb 50 bis 60 unb

felbft 80 auf einem 2ltolI porl^anben finb.

llnfer Heifesiel ift Hülle, in ber Cuftlinie

\25 Seemeilen ober 230 Kilometer gerabe

öftlid] oon 3ah"t belegen, fo ba% vo'xv bei

einigermaßen günftigem IDinbe in einer

tEagesfafyrt bie Strecfe surücflegen fönnen.

Das bereits \788 »on bem <£nglänber

2TTarf^all entbeefte 2ltoll l}at eine annäljernb

oiereefige 5orm, ift aber boppelt fo lang

wie breit, nämlid} ^5 km 3U 22 bis 23 km
unb in ben beiben oftweftlicfyen Seiten etwas

naefy Horben aufgebogen. Das Hiff ift bid]t

mit 3nfeln befefct, bie in ber HTeb^al}! einen

Dortrefflicfyen Kofosbeftanb tragen. 3n kie

Cagune führen mehrere paffagen. <£s finb

btes ber Htieinfyafen ober port Hl|in, u>ie

er 3uerft pon bem fran3Öfifcrjen Kapitän

Berarb genannt würbe, bie Hetlje^Durd^

fal]rt, im Hot>ember \8ty6 von S. Hl. S.

„5alfe" unterfud]t, unb bie nur für flad]*

gefyenbe Schiffe brauchbare Horboftburd}*

faljrt. Slußerbem gibt es nod] einige Boots*

paffagen. Die Cagune ift bis 50 HIeter tief,

babei 3iemlidj frei Don ftörenben Korallen*

flecfen unb Klippen, fo ba% felbft größere

Dampfer barauf ungebjnbert oerfeljren

fönnen.

Die Hiffinfel HTille, t>on welcher ber gan3C

Kran3 feinen Hamen erhalten fyat, liegt auf

ber XDeftfeite. HTan anfert im Hinnen*

waffer, fyart unter bem Stranbe, ben man im

Boote bequem erreicht, wenn nid]t gerabe,

wie 3ur <§ett bes Horboftpaffats, auf ber

Cagune ftarfer H>ellenfd]lag fyerrfdjt, ber

bas Canbeu erfd?wert. 3n biefer ^eit tut

man beffer, burd? bie <£unanlif*paffage

gleid} nad? Süboften 3U fteuern unb bjer in

ber äußerften <£cfe t>or einem 3nf^tf}<?n

2lnfer 3U werfen, bas eine fjanbelsftation ber

3aluit*(5efellfd]aft befifct. natürlich fyat bie

(5efeUfd]aft aud\ in Hütte felber einen weißen

fjänbler, ba bjer ber fjauptplatj bes Atolls

ift, wo bie meifte Kopra 3ufammeuftröntt.

H>ie bebeutenb beren HIenge fein muß, gefyt

fd]on baraus l^eroor, t>a% Hlille allein eine

3ab
1
resftener von ^0 000 Pfunb Kopra 3U

leiften l^at unb hierin nur von 2lrno, Hlab*

juro unb <£bou — bas 60 000 Pfunb 3afylt

— übertroffen u?irb.

Die einrjeimifdje Beoölferung beträgt nad]

bem legten öcnfus runb \050 Seelen, bereu

Befefyrung feit \870 dou einem farbigen

Cefyrer ber Boftoner ZTUffion ins XPerf ge*

leitet würbe unb bleute, wenigftens äußer*

lid] burdigefüljrt ift. Dal^er fommt es, i)a%

fid] von oen alten Sitten unb Brauchen fdpu

oieles unoerbringlid] Dern?ifd]t b;at. Selbft

bie Kleibung nätjert fid] meift ber euro*

päifd^en. Hlinber berührt ift bagegeu bie

Bauweife geblieben. 3a > ^ xe Bewohner von

Hlille ftetjen in bem Huf, i>a^ fie mit bie

beften unb reinlidjften Käufer im gan3en

2lrd]ipel tjaben. <£igentlid]e Dörfer fommen

nur feiten oor. Die (ßel^öfte 3ier;en fid?

oielmeljr unregelmäßig oerteilt, oft mehrere

Kilometer unter oen Kofospalmen oes

Binnenftranbes tjin. Die fjäufer ober beffer

fjütten beftetjen im wefentlid^eu aus einem

fanft geneigten Sattelbadjc von 5 bis 8



G62 Deutfcfye Kolonien in tDort unb 23ilb.

ZTleter £änge unb 3 bis ^ ZHeter Spanne

weite, bas einem burcfifcrmittlicr; meterrjofyen

Pfafylgerüft aufgelagert ift. (Selegentlicb,

reiben bie Däcrjer fogar bis auf ben <£rb=

boben fyerab. Die breieefigen (ßiebelfeiten

bioergieren etwas nad] außen. 2tls 2TTa^

terial bienen Panbanusblätter, bie an ber

i?afis um bünne Stäbe befeftigt finb. Den

^irft fd]üfot man burd] barübergelegte grobe

roiegenb roirb fie jebod], roie unfer Bilb

3eigt, bireft an bie glitte gelernt unb bis

3ur falben f}ör;e überbackt. Dann fyeißt

fie „Bella?" ober Kocb^aus unb btent 3U=

gleid] als (Eingang 3ur IDormung. Drofyt

ein llnroetter ober finb bie 3nfaffen aus*

geflogen, fo roirb fie mit (Seflecfyten 3uge=

ftellt. <£r;e roir g>eit 3U weiterem Stubium

finben, ift unfer ^ufentfyalt in ZTTtlle 311 <£nbe.

Fjaus auf ITCüle.

Palmblättermatten, ebenfo aud) ben (Siebel,

befonbers nacbf ber IDetterfeite bjn. Das
£?alfen= unb Sparrenroerf ift im gansen nur

fcrjroad^ unb roirb nid\t genagelt, fonbern

mit Korosfaferftricfeu gebunben. Die XDänbe

läßt man entroeber offen ober füllt fie mit

gefpaltenen £uftumr3eln bes panbanus ober

beffen Hartem aus. Die 5?uerftelle, eine

mit KoraUenfteinen ausgefegte flad]e

(Stube, ift mandnnal abfeits angelegt; r»or=

<£in Segler ift ba, ber uns nad\ bem Sorben

entführen roill u\ib uns, allerbings nur mit

futtern 5uifent^alt, 3U bem fruchtbaren 2Irno

unb 21Tabjuro unb bann über 21ur 3U bem

langgeftreeften ZTTaloelab, einem ber größten

Atolle "i>es 2Jrcbjpels, bringt. 3e mefyr roir

uns oom Äquator entfernen, befto beffer

roirb bas IDetter. Die Hegenböen bleiben

aus; bie graue IDolfenbecfe licfytet ficr/, unb

balb (ad>t über uns ein freunblid^blauer



marföaHinfeln. 663

£jimmel, ber fid? in bem tiefflaren ©3ean*=

waffer fpiegelt. 2Tcit bem 2lufb|ören ber an*

bauernb heftigen ZTieberfcfyläge wirb aud)

bas Klima angenehmer unb für ben IDeißen

befömmltdier. <£s erfcfyeint bafyer ntcrjt aus*

gefdjloffen, ba% man eines Cages ernftüd]

baran benfen wirb, ben Hegierungsfitj unb

überhaupt bie ZTTetropole oon 3aluit nactf

einem ber nörblidjeren 2ltolle, etwa naef)

Ctfieb, 3U verlegen. Diefes t;at eine mäßig*

große Cagune mit einem t>or3Üglidfen 2Jnfer*

plaft, ben Kapitänleutnant 5<*ber als einen

ber beften beseterpnet, bie „oon S. HL S.

„ITiöwe" wäfyrenb bes 3roeimonatlid]en 2Iuf=

entfyaltes in ber ZTCarfdiallgruppe angetroffen

würben. Durd? mehrere Heine Kegelriffe

roirb jeglid]e See abgehalten; ber (Srunb ift

reiner 5anb mit flehten Koraüenblöcfen, unb

bie \0 2T?etertiefen gelten bis fyart an ben

Straub, 3irfa 20 2TEeter, Ijeran".

Die f^auptinfel Cifieb unter 9° 4$' nörb*

lieber Breite gehört ber 5irma Capelle & Co.,

bie fyier eine IPerft für bie fleinen Sdionev

unb Boote, bie bei ben 3robj unb Buraf

fo beliebt finb, eingerichtet Ijat. Da auef}

Heparaturen beforgt werben, felbft an

größeren Scrjiffen, fo erfreut fierf bas <ße*

fd]äft ftets genügenber Aufträge. Das ful*

turfäbjge Canb ift in erl]eblid]er ^lusbelmung

mit Kofospalmen bepflan3t, bie fo gute <£r*

träge liefern, bafo bie weißen Befifter eine

3al]resfteuer oon \000 2T?arf 3U leiften oer=

mögen. 2tn eitt3elnen Stellen fcfywillt ber

Boben 311 einem \0 bis \2 ZTIeter fyofien

(ßebjügel an, teils Dünen, teils bewadifenes

Cerrain, mit niebücrfen Cäld]en ba3wifd]en,

bie bereits ein füßes, trinfbares (Brunbwaffer

fyaben. Dies ift ein wichtiger Dor3ug, ber

Cifieb nod\ meb|r als Centrale ber Ztlarfd]all*

infein empfiehlt.

3n 2TCaloelab mit feiner oerbiiltnismäßig

reichen Degetation treffen wir fogleid] unfere

bekannten Blattrjäusdien roieber. Die ftn*

ftere, niebrige ^ütte linfs beim £}auptge*

bäube ift oielleidtf ein „Dfdmfwen", eigent*

lieb, nur ein Dad? mit 3wei (ßiebelwänben,

«worunter fid] bie grauen unb 2Tiäbd]en 3U
s

gewiffen Seiten aufhalten muffen. Soldje

(ßelaffe, nur aus 3ufammengelegten Kofos*

webein Ijergeftellt, bienen aber audj ben

Samtliengliebern, fowie fremben (Säften als

Unterfd]lupf für bie Hadjt. j^ner pflegen

bie unverheirateten Männer eine gemein*

fd]aftlid]e Scbjafftätte 3U benufcen, auf

3abroor, 3a^uit, früher fogar bie Ztläbd}en,

biefe aber nur ge3wungen, ba fie com ®ber=

Häuptling Kabua eiugefperrt rourben, um
nid]t feiner Kontrolle 3U entgegen.

2luf ZHaloelab unb noerj meljr auf ben

Bjödift feiten befudjten norbweftlid]en 3nfeln,

roie Bongerif, Hongelab, Bifini unb <£nic*

wetof, fyat fidj unter ber Beoölferung noch,

mancher urfprünglidje <§ug erhalten. TXeben

ben eingeführten ^emben, ^}aden, Kitteln,

£jofen fielet man bjäufig bie eigentliche

Canbestrad]t, namentlich bei ben Reiben, bie

oon ben oäterlid]«n Sitten nidjt laffen roollen.

<£in oortrefflid)es Beifpiel fjiersu ift ber be*

jarjrte, roei§l]aarige Häuptling auf unferer

Photographie S. 666. <£r trägt noer; ben

5aferrocf, ber bwd\ ben Hüftgürtel ober

Kangr gefteeft ift. Cetjterer beftetjt aus

20 bis 30 etroa 8 cm breiten unb 80 bis

90 cm langen Streifen von panbanus*

blättern, bie 3U einem biefen IDulfte einge*

bunben finb. Der Kangr ftüt$t ben $we\*

büfcrjeligen ,,^>n" ober „3kn " au5 fein3er=

fd]liffenem Bafte oon roeißer, gelber ober

brauner Sarbe. 2luf bem ©berteil bes roeit

abftebjenben Hocfes rubren geroö^nlicri bie

müßigen Hänbe bes Befitjers.

Der alte ^err ift übrigens noefy tätowiert

unb r;at ba3U prad^tooll ausge3errte (Dbjr*

läppdien, bie jebod] nur burdj gefcbjcFte ^u=

Ijilfenaljme ber Bacfenljaut erweitert roerben

konnten. — ^e^t ift es au<d] mit biefer 2Tiobe

oielfadi bab,in. Selbft bie Cätoroierftinft ge*

rät in Dergeffenr;eit, unb auf ben füblicb,en

3nfeln, befonbers auf 3a^uit, werben fd^on

längft feine „3^n " tneljr gefertigt. IDer

ein berartiges Kleibungsftücf traben will,

muß es von ben Atollen bes ZTorbeus be=

3ieb,en. So änbern fid) bie Reiten!

5ür bie ZTTarfdiallinfeln ift biefer IDed^fel

aber nur sum Dorteil gewefen. Überblicft

man bie (ßefamtlage im 2(rdiipe(, wie fie
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fidj nadj einem \7 jährigen beutfdjen He*

gimente entroicfelt fyat, fo barf man trofc

ber fd}roierigen p^yfif^cn (Begebenheiten mit

fcen bisher ersielten Hefultaten ooltauf 3U*

frieden fein. Dor allem ift (eit ber beutfdjen

23efifcergreifung om ewigen Kriegen unb

Streitigfeiten ber (Eingeborenen unter fidj

grünbtid) gefteuert roorben. ZTTan fyat fie

otme tnet 2tnfr;ebens entwaffnet, fyat irmen

r>on felbft bie 2lusfub;r unb baburcfy roieber

Derbraud) an fremben 3nbuftrieer3eugniffen,

unb fo fteigert fidj langfam aber ftetig ber

IDert biefer an fidj fo bürftigen <£itanbe

für ben Kaufmann roie für oen Pflanser.

(Sine 2In3al)I oon (£in3elflt33en über bie

§erlunft bes tierijdjen £ebens, über bie

menfdjlidjen 93eroo^ner biefer 3ni^n » u&er
beren Sitten unb ftunftfertigfetten ftnben

Dorf auf ITiaioelab.

(Berid?te gefegt, an bie fie fid] 3U »enben

fyaben, unb tut aud] fonft alles mögliche, um
ifyre Cebensfüfyrung 3U beffern. So finb all*

mäbjlid} bie geregelten fommer3iellen, roie

politifd]en Derfyältniffe entftanben, unter

oenen I^anbel unb Derroaltung jefct arbeiten.

£>ie unfinnige Sd]ulbenmad]erei, in erfter

£inie feitens ber Häuptlinge, ift burdj eine

ftraffe 5man3ivirtfd}aft befeitigt roorben. Zflit

ber 3unefymenben Bobenfultur fyebt fid] gan3

nur bei Dr. med. (£. Sdjnee^). äftit

feiner 23eobad)tungsgabe f)at er r)ter

allerlei erfdjaut, bas uns bas Süb jener

fletnen, fernen (Silanbe unb feiner 23e=

roofmer lebensooll unb anfd)aultdj ge=

jtaltet.

Die erften tierifdjen Beroobmer ber <£i*

lanbe roaren roofjl Seeoögel, roeldje in bem

bicf/ten (Beftrüppe iljre ZTefter bauten unb

lange geit ungeftört b;errfd]ten, bis eines

Cages braune ZHenfdjen bort lanbeten unb
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ifjre prunittoe fjütte auf bem fdnnalen Hinge

erbauten, um fo „niety fidler 3roar, bod;

rubjg, frei 3U roolmen".

Urfprünglidi befaß ber Kanafer nur ein

JFjaustier, bas Sd]roein; ^eutjutage fhabet

man bei itmen aud| fjunb unb Kat^e, foroie

Jfjutm unb <£nte, roeld] (entere er übrigens

erft ber Berührung mit ben €uropäern t»er*

banft. 2Ju§er ben eingefcrjteppten Hatten unb

Hläufen fehlen alte Dierfütjler ; einige See*

unb Sumpfoögel, wenige <£ibed]fen nebft

einer geringen 2tn3ar/t von 3Nfeften bilben

bie gan3e Canbfauna.

IDotjer bie Hlarfcballer ftammen, roetfj

man nietet genau, es fd^eint inbeffen, bafo

fie aus bem öftlicrjen Ceile bes Stillen ©seans

gekommen fiub. Dort fifeen bie Polynefier,

3U Serien bie Samoaner, unfere neueften

Canbsleute, gehören, ein 3iemlicrf geller, fd]ön

gebauter 21Ienfd]enfd|lag. Von irmen finb

roaljrfcfyeinltdi bie HTtcronefier ab3uleiten, 3u

benen bie Beroolmer ber uns tjier tnter*

effierenben 3 llf^gruppe gehören.

<£htgeborene.

Das fjaar ift fd)roar3, etroas geroetlt, bie

2lugen lebhaft, häufig mit tiftigem 2lusbrucf.

Die Hautfarbe fann man als gelbbraun be*

3eid]nen, fie roed]felt inbeffen com hellgelb

bis 3um Scfyofotabenbraun. Dafj hierbei,

gan3 roie bei uns, bie Sonne unb ber 21ufent*

fyalt im feiert eine grofje Holle fpielt, gefyt

baraus fyeroor, ba% HTäbcr/en, roelcf/e im

Dienfte von Europäern ftefyen, unb fid} fomit

oiel im JEjaufe aufhalten, nidjt feiten in ber

Färbung an eine Sübeuropäerin, etroa eine

3talienerin, erinnern, roäfyrenb oielfad) ben

lUitterungseinflüffen ausgefegte 5ifd}er unb

anbere Ceute tiefbraun ausfefjen. Bei allen

ift aber 3U fonftatieren, bajj Kopf, 21rme unb

Beine, b. t}. bie bem Cidjte ausgefegten Ceile,

ftets bunfler als ber übrige Körper finb,

— Die Hafe ift 3iemlicrf fräftig, ja bei

manchen fo entroicfelt, bafj fie bem <Sefid]t

einen unoerfennbar jübifd^en §ug oerleil^t.

HTöglid]erroeife finb bas fold]e Ceute, roeld^e

eine fleine Beimifdmng t>on Papuablut in

ben 2tbern tjaben. Die grofje, oberhalb ber

Augenbrauen anfetjenbe Hafe ift nämlid]

nid]t nur ein Cljarafteriftüum ber femitifd]en

Haffen, fonbern finbet ficr; unter anberen

aud} bei ben HTelanefiern, beren <Sefid]ts*

erfer mir in Ueu*(8uinea oftmals (Belegen*

iEjeit 311 ftaunenber Betrachtung gegeben fyat.

Die urfprünglidje Crad]t ber HTarfdiatl*

infulaner, roeldje inbeffen immer meljr 5U*

rücfgebrängt roirb, beftetjt aus 3tr>ei, bis 3U

ben Knien fjerabreidjenben Baftbünbeln,

burd] einen etroa meterlangen, geflochtenen

(5urt miteinanber in Perbinbung ftefyen. Sie

roerben nid)t etroa auf btofjem Ceibe ge*

tragen, roie man glauben ronnte, nein, bie

Sad}e ift fompÜ3ierter ! Um bie Ruften legt

man fid] 3unäd]ft einen fyanbbreiten, etroa

3 S'xnqev rjotjen (Sürtel, „Kangur" genannt,

roeldjer in feiner Sovm eine nid}! 3U r>er*

fennenbe 2Unüid]feit mit einer prallen IPurft

l|at. Dermittels einiger Bänber roirb er

3ufantinengebunben. groiferjen ibm unb bem

Ceibe roirb ber „3"" genannte Baft*

rorf burdigesogen, fo ba§ ein Büfd]el

oorn fd]ür3enartig fyerabrjängt. Der meift

fd]roaD3 unb wei% geroürfelte (5urt roirb

um ben Ceib gerounben unb bann bas 3toeite

Büubel, rjinten, in berfelbeu IDeife befeftigt.

Tmrä} ben Kangur roirb bas (Seroanb min*

beftens um fjanbbreite Dom Körper entfernt

gehalten, roas in bem feud]t4]ei^eu Klima

feljr günftig ift, ba folcfyergeftalt eine aus*

giebige Cranfpiration ermöglid]t roirb. Der

oorbere Dorfprung bilbet eine 2trt platt*

form, auf bie ber 3nfulaner feine 2trme

legt, roeld^e fonft ja leidet mübe roerben

formten, ber rücfroärts geriditete erinnert

faft an ben ftattlidjen Scfjroan3 eines J^ar;nes.

2d\ kabe bei feinem 21nblicfe oft mit VOefy

mut einer HTobe gebadet, mit roeld|er bie

Damenroelt oor längeren 3<*r!^n unfer 21uge

erfreute.

Die HTänner trugen bas ^aar 31; einem

bünnen, fursen gopf aufgebref;t, etroa roie

eine alte Dame, roelcrje bie Hefte einftiger

5ütle funftlos arrangiert fjat, beoor fie fidj

ber rooljloerbienten Hutje fyngibt; l;eut3U*
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tage wirb es unter europäifcfyen <£mflüffen

überatt fur3 abgefdmitten.

T>as fdjöne (Sefcfylecfyt trägt yoex fyübfcfye,

geflochtene 2TEatten, ,,XXvc" genannt, n?eld]e

burd} eine um bie Caille gebundene Scfynur

fefyen fyat, tr>erben folcfye allgemein getragen.

lX>eld]e Cocfyter <£oas mürbe es audj t>er=>

fäumen, ote neuefte ZTTooe mit3umad]en ?

Das fjer3 müjjte tfyr ja unfehlbar brechen,

tr>enn fie altmobifd? gefleioet bleiben follte,

2Jlter Häuptling in einbeimifrfjer u.radjt.

feftgel]alten ir»erben. Sie bilben fomit einen

regulären, allerbings aus 3U>ei Ceilen be*

ftefyenben Hocf; ber (Dberförper blieb ba*

gegen unbebecFt. Seit inbeffen bie tftiffion

ifyre Arbeiterinnen mit Kattunfleibern r»er=

u>äl]renb bie lieben Sreunbinnen bereits mit

ben neueften Koftümen gefcfmtücft einher*

(pasieren

!

Ceiber (inb bie «Seemänner fyäufig unb in

allen Cänbern unbillig unb wollen oft niefy
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fefyen, ba% eine neue Coilette ober ein

IPinterlmt bringen© not tut! Unter uns ge*

fagt, in ber I^infidjt finb bie meiften ZTTänner

von Xlahxt aus fcrjlecf/t bebaut. Selten, ba$

mal einer bie nötige «Einfielt auf ben Cebens*

weg mitbefommen fyat!

Die urfprünglicfye 5rauentrad}t ift übrigens

nid|t Derfcfywunben, [onbern nur sur Unter*

fleibung, „aniloa" genannt, begrabiert.

Cätowierungen finbet man bei älteren

Ceuten bjäufig, fie beftel]en meiftens aus

wellenförmigen Cinien, welcrje foroofjl ben

Kumpf als auefy bie (Sliebmafjen fd}mücFen.

(£s ift mir aufgefallen, ba% 5?auen relatir»

bjäufig (Dberfd)enfeltätowierungen tragen,

weshalb roiffen bie (Eingeborenen nicfyt meb;r.

Seit bie langen Kleiber biefe Verrate beer"en,

Derfcfywinben fie natürlid} immer mebjr; bei

ben jüngeren 3<*fyirgängen i\abe \d\ ber*

artiges nid]t mefyr bemerft. <£ine wenig

fd]öne Sitte, welcb/e [id] von Heu*(8uinea

bis 3U ben ZHarfcrjallinfeln verbreitet, ift

bas (Einfdmeiben bes ©bjres. 2lm unteren

bjnteren Banbe besfelben wirb ein möglicrjft

langer Streifen abgetrennt, ber aber beiber*

feits mit ber Huifd^! in Perbinbung bleibt.

Die fo entftanbene Öffnung roirb burd] einge*

führte pflöcfe immer metjr erweitert, bafc

ber (Dfyrranb in einseinen fällen fd]lie§lidi

bis auf bie Sdmlter rjerabbjängt.

(Eine berartige „Derfcf/önerung", roir

würben es oielleid^t anbers nennen, be*

friebigt nierjt nur ben äftfyetifdyen Sinn bes

Befi^ers in l^ob^em (Srabe, fonbern bietet

auef) ben Dorteil, Cafcfyen entbefyrlid? 3U

machen, inbem man in ber fo gefebjaffenen

Schlinge bequem gigarren ober eine pfeife

aufbewahren fann
;
ja fogar Stecfnabeln unb

ärmliche (5egenftänbe finben bort einen piaft!

£>er «Eingeborene ift überhaupt ungemein

erfinberiferj, wenn es gilt, einen (ßegenftanb,

ben er mit fiebj nehmen will, unter3ubringen.

So erinnere id] midj, bafa mand]e Ceute

uyc Cafcrjenmeffer auf bem Kopfe trugen,

wo es baburd? feftgebjalten würbe, bajj es

flammerätmlicb, an einem 3wifd}en Ittinge

unb Sd]ale gehemmten ^aarbüfdyel fyvdb*

bjng. (Eine gewiß ebenfo praftifdje, wie

einfache UTetljobe.

£>ie 3ugenb läuft in Kattunfleibern, älm*

lidj benen ber <£rwad]fenen, Ijerum; bie legten

3al]rgänge 3eigen fid} nicfyt feiten, wenig*

ftens alltags, im 2lbamsfoftüm, wäfyrenb bie

5rau UTama es fid) nid]t nehmen läßt, il|re

Sprößlinge an Sonn*1 unb 5<?fttagen in bie

entfpredjenben Staatsgewänber 311 füllen.

2ln Derftänbigfeit fönnen bie fleinen UTar*

fdyaüinfulaner übrigens unferen Kinbern als

Beifpiel bienen. UTit welcher (Emfigfeit

fächelt nid]t ein %—öjärjriges UTäbdien bie

3um Brennen bienenben troefenen 5^üd]te

bes panbanus, bis enblid] aus ben glimmen*

ben bie gewünfd}te fyelle ^lanune l}err>or*

fdylägt; wie forgfam orbnen bie fleinen,

biefen 5ingerd]en biefelben immer wieber,

bafa fid] bie <5lut allen mitteilen fann, wobei

es bjeißt, r>orfid]tig probierenb falte Stellen

aufsufinben, um bie brennenben Stücfe an*

faffen 3U fönnen. 3^*^ 2lrtigfeit ift be*

wunbernswert. Himmt 3. B. ein Kinb einem

anberen bas (Effen fort, fo De^tel^t biefes

tner faum eine ZTiiene; es fügt fid] mit

großer, faft möcfyte i'd) fagen, fataliftifdyer

(Selaffenfjeit in fein <5efd]icf. Dabei werben

bie Kinber eigentlid? nie gefdylagen, tro&bem,

ober üielleidit gerabe besfyalb irjre 2trtigfeit.

Selyr l]übfd| ift bie bei beiben (5efd]led|tern

verbreitete Sitte, fid) mit funftoollen Kränsen

aus wofylriecfyenben Blättern, fowie mit £}ats*

fetten aus frifdyen Blumen 311 fdnnücfen.

Sie 3eigen l]ierin wirflid]es Perftänbnis für

bas, was itmen gut ftelyt. Die brennenb

rote Blüte bes ^ibiscus fielet 3. B. in irjrem

bunflen fjaar gar prädytig aus.

3b;r äftfyetifcbjer (3e\d\mad ift überhaupt

gut entwicfelt, inbem fie r>on ben grell*

farbigen Stoffen, weld]e anbere ZTaturcölfer

ent3Ücfen, gan3 unb gar niefft erbaut finb,

fonbern ausfd]lie§licr| «^eug mit fleinen

Blumen unb Streifen tragen, bie aud] unferm

<3e\d\mad 3ufagen.

Habirung.

(Eben l\aben wir einige Schritte feewärt?

getan, ba treffen wir fd]ou (ßefellfdyaft,
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mehrere grauen, weldje mit Ijilfe eines

Stüdes Kofosfcfyale ober auefj ber 5niger,

bie an ein3elnen Stellen Dorfyanbenen Sanb*

fd]id}ten unterfudjen, unb aus ifyr Heine,

oiolettgefärbte IHufdjeln l}erDor3iel]en, bie

fie in Körbe fammeln. „Djufue", fo nennen

bie Eingeborenen biefe 2lrt, wirb nid]t nur

gegeffen, fonbern liefert auch, in ifyren

Scalen Jnftrumente 3um fintfernen ber

Brotfrudjtrinbe. Dabjer fütjrt fie itjren

lanbesüblidjen Hamen, ber nidjts anberes

als Sdjabewursel bebeutet.

Sie, nebft einer fyalbfingerlangen Sdmede,

welche im (ßegenfatj 311 ifyr auf ber (Dber*

fläd]e bes Hiffes lebt, bilbet eine beliebte

Speife ber 3n
f
ulancr unb wirb rofy ober ge*

röftet Dielfad] vet^eiitt.

Dort hinten u>anbcrt ein langbeiniger

Heiner babjn. Er fifdjt bie fleinen Cümpel

ber Stranbebene aus unb läßt bie erbeuteten

Sloffenträger otme (Bnabe in feinen UTagen

wanbern. — 3e fct unterbricht er feinen

Sdnnaug, nod] einen 2lugenblid, bann ergebt

er fid} in bie Cuft unb flattert 3Ögernb eine

Strede weiter. Eine Sdjar (Eingeborener fyat

Um Derfd]eud]t.

Der erfte ber Ceute trägt ein 5tfdmefc,

bie anbern galten große Ballen von Koros*

blättern im 2lrm. ^ebes berfelben ift

fäuberltd} ber Cänge nach, gefpalten, bie

l^älften uebeneinanber an eine Ceine ge*

bunben, fo ba% bas (San^e etwa an eine

(Sirlanbe erinnert. Die <5efellfdjaft watet

3unäd]ft bis 3U ben Ruften ins IDaffer; bort

wirb bas Zle§ ausgebreitet unb r»on 3wei

2lTännern fen?red]t gehalten. ZTTit ber frei*

bleibenben I}anb ergreifen lefctere bas Enbe

einer (ßirlanbe. Der Präger rollt fie nun*

mein: ab unb ftellt \xdi in entfpredjenber

Entfernung Don jenen auf. Der 3weite,

britte, 3efmte Eingeborene folgt bem Sei*

fpiete. Salb ift ein großer, Dorn weit offener

IDinM entftanben, beffen Spi|$e bas Z?efc

barftellt, wäfyrenb bie Sd|enfel aus ben, auf

bem IDaffer fdjwimmenben, beftänbig ftraff

gehaltenen (Sirlanben befteljen, beren Blätter

fenfredjt nadi unten ragen.

2lnbere mit Stöden unb Steinen bewaff*

nete Eingeborene t)aben fid] mittlerweile

über bas Hiff »erteilt unb fudjen bie 3wifcr/en

beiben Parteien befmblidjen 5ifd}e in ben

weiten Eingang ber 5alle 3U treiben, wobei

fie foldje, weldje feitlid} aus3ubredjen Der*

fudjen, burdj Carmen unb gelegentlidje

IDürfe 3urücffd7eud]en.

Enblid] ift bas IDerf gelungen. Die 5ifd]e

befinben fidj innerhalb ber beiben Blätter*

reiben, unter benen fie fid] merfwürbiger*

weife nidjt getrauen, bjnburdi3ufdnDimmen.

XDäfyrenb bie beiben Parteien näfyer auf*

einanber 3urücfen, gelangen bie Ciere immer

tiefer in bie 5<*H<? hinein, fd]ließlid] ins Hefe

ober werben bodj bei itjrem legten, Der*

3weifelten Derfud] feitlid] aus3ubred]en, Don

ben (Sirlanbenmännern, welche mittlerweile

3ufammenrücfen, ergriffen. Ein Biß ins (ße*

nid tötet bie Erbeuteten, weldje man einer

am Stranbe wartenben 5tau 3ur 2lufbewal}*

rung 3itwirft. Dann 3iet}t bie gan3^ (ßefell*

fd]aft ein Enbe weiter, um eine neue Stelle

in berfelben IDeife ab3ufifdjen.

Kod?funft.

Die 5^tui bort am ßeuet beginnt eben,

bas brennenbe Hlatertal beifeite 3U räumen

unb entfernt bie unter itnn liegenben Ijeifjen

Steine mit Ijülfe eines Ijol3ftüdes, fo bajj

eine fleine, etwa bjanbtiefe (Stube im Soben

entfielet. 3n biefe legt fie jetjt mit Brot*

frud]tblättern umwidelte 5ifdK/ bebedt fie

mit einer 5di\d\t Ijei^er Steine unb läfjt

in iljrem eigenen Safte gar werben.

2luf biefe IDeife werben aud] Brotfrüd]te,

^üljner unb Scbweine 3ubereitet. 3<^ b&be

aüe brei gefoftet unb mu§ fagen, ba%

namentlid? le^teres Dor3Üglidj fdmiedt, bem

Europäer aber wegen bes mangelnben

Sal3es bod] nidjt otjne weiteres 3ufagt. 3^
man in ber £age, teueres nadjträglid? Inn*

3U3ufügen, fo wirb jeber berartig 3ubereitetes

5leifd] mit Dergnügen effen. (Dirne Zweifel

ergebt es fid] weit über bie fogenannten

Braten unb älmlidje fulinarifd]e Sd]eu§licb,*

feiten mandjer europäiferjer Ijotelfüdjen.

Der Cefer wirb fid] gewi§ Derwunbert

fragen, warum man benn nidjt in Cöpfen
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fod]t. Seiiv einfad]. <£s gibt auf ben Atollen

webet Con, uod] ein ätmlid]es 2Tfaterial

unb fomit aud] feine Cöpfe.

5rud]t bäume.

Der lange, bünne Stamm ber Kofospalme

fteigt fefyr fyod] empor unb entwicfelt oben

einen im Derfyältnis fleinen Schopf gelb=

grüner ^teberblätter, 3wifd]en benen bie ge=

wältigen Xlü\\e in Bünbeln ftel]en.

tPenn wir (o umfyerbltden, wirb uns auf*-

fallen, bafa jebes (gyemplar biefes Baumes
einen oerfd]iebenen 21nblid barbietet, inbem

il]re Stämme balb S=förmtg, batb bogig, balb

mcl]r ober weniger fid] fteil aufwärts

wenben, fo baß in ber Cat feine Palme ber

anbern üöllig gleid]t. Darin liegt eben bie

<£rflärung, warum fie jeber £anbfd]aft 3U

fo au§erorbentlicb
l
em Sd]mucf gereichen.

Das UTonotone anberer Baumgruppen fefylt

ben Kofosbeftänben oöllig.

^}n etwa fußbreiten 2lbftänben finb in

bie Stämme Kerbe eingefallen, auf benen

bie (Eingeborenen wie auf einer Ceiter empor*

fteigen. €in folcfyer Kletterer Ijat im Um*
feigen ben (Sipfel erreicht, wo et 3wifd]en

ben £iefenblättern 5u§ faffenb, eine Zlufa

nad\ ber anberen fyerabwirft. Die un*

reifen enthalten eitte 2lrt tDaffer, bie foge*

nannte Kofosmild], weld]' füfylenbes, burft*

löfd]enbes (Setränf man in ben Cropen erft

red]t fd]ä^en lernt. 21us ben angefcfymttenen

Blütenfolben gewinnt man einen — burd]

Dergären alfofyotifd] werbenben Crunf, ben

Palmenwein ober <Lobby. — HTan fyat bereits

früher bemerft, ba% et bisweilen giftig'

wirfe, war aber über bas tDie unb IDarum

biefer <£rfd]einung pöllig im Unklaren unb

glaubte bisher in fold]en fällen immer, es

fyanble fid] um r>erborbenen Palmenwein.

Die Sadie fyängt inbeffen anbers 3ufammen.

Von bem (5erud]e bes ausfliefjenben Saftes

angelocft, finben fid] nämlid] 3a£}lreid]e,

braune Käfer ein. (ßelegentlid] fällt woljl

einer ober ber anbere, ber bes (Suten tüel*

leidet 3ur>iel fyat, in bie bid]t unter bem Quell

ber Süßigfeit fyängeube 5tafd]e unb ertrinft

in ber barin angefammelten 5lüffigfeit. <8e*

nießt biefe ein ZTTenfd], fo 3eigen fid] bei

ifjm fogletd] <£rfd]einungen, welche lebhaft

an bie nad] Dergiftung butd) fpanifd]e fliege

beobachteten erinnern. Diefer 3U blafen*

3iei)enben Pflaftern t>ielgebraud]te Stoff wirb

jebem Cefer, wenn aud\ nur feiner tDirfung

nad], wobjbefannt fein. Die Cieferanten bes*

felben (inb, trot$ bes irrefüfyrenben Hamens,

befanntlid] Käfer, welche in gewiffen 3afyren

maffenfyaft auf €fd]engebüfd] oorfommen

unb biefes nid]t feiten fatjl freffen. Die

auf 3aluit fyeimifdien Cobbyliebfyaber finb,

wie id] \\abe feftftellen fönnen, Derwanbte

berfelben unb enthalten benfelben fd]arfen

Stoff. Das <Sel]eimms bes „giftigen"

Palmenweines ift fomit in fet]r einfacher

2X>eife aufgeflärt.

Boote.

Das britte unb wol]l bemerfenswertefte

<£r3eugnis ber 3nfu ^aner bilben ifyre 5afyr*

3euge. <£s finb fogenannte 2luslegerfanu,

wie fie in gan3 ZTCifronefien, überhaupt in

ber Sübfec Derbreitet finb. Sie beftefyen

aus einem langen, fd]tnalen, fefyr \\od\*

borbigen Boote, beffen eine Seite fenfred]t,

bie anbere aber leidet fonoef ift. Cefeterer

gegenüber befinbet fid] ein 2lusleger, be*

ftel]enb aus einem ftarfen Balfen, ber mit

bem Boote burd] mehrere Querftangen r>er*

bunben ift. 2tuf irrten finb Bretter befeftigt,

fo bajj eine 21rt Plattform entfielt, auf ber

nid]t nur Paffagiere, tParen unb ZTTann*

fd]aft, fonbern aud] ber 2Xla\t ib^ren piafe

finben. Der bootartige Ceil ift feljr fd]mal

unb bient lebiglid] als ^ofyl* unb Schwimm*

förper. — <£r ift nid]t aus einem Stamm

fyergeftelit, fonbern beftefyt aus brei, oier

ober nod\ mefyr Stüden, je nad\ ber (ßröße

ber 3ur Verfügung ftefyenben Bäume. Seine

einsclnen Ceile finb ungemein genau ge*

arbeitet unb burefy Baftfd^nüre miteinanber

oerbunben. Die Spalten werben mit bem

$at$e bes Brotfruchtbaumes, oon bem

meiftens aud] bas fjol3 ftammt, forgfam

ausgefüllt.

Der ZtTaft, weld]er ein riefiges, breieefiges

Segel aus Panbanusblättern trägt, ftefjt nid]t
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im Boot, rote man meinen follte, fonbern

oielmefyr auf ber erwärmten Plattform. Da
bas 5afyr3eug r>orn unb leinten gletd] gebaut

ift, aud] fein feftes Steuer befifct, braucht

es, um fid] in entgegengefe^ter Hicr/tung 3U

ber bisherigen 3U bewegen, nicfyt wie ein

europäifcfyes Boot 3U wenben. Die im

oorberen Schnabel rufyenbe Spifee bes

2Tfattenfegels wirb gegebenenfalls einfad]

nad} tjinten gebracht, ber Steuermann mit

feinem Huber wed]felt ben plafc unb bis

5afyrt fann beginnen.

2luf biefen Kanoes befufyren bie 3nfulaner

nidjt nur bie gan3e (ßruppe, fonbern

befuef/ten and} öfters bie öftlid]en Karolinen.

Da bie 2Tfarfd]aIlaner ben Kompaß nicfjt

fannten, trofebem aber fotdje weite Heifen

unternahmen, fo muffen fie gau3 befonberes

Hülfsmittel gehabt fjaben, um auf rjofyer

See ifyre Hid]tung einhalten 3U fönnen. (Es

roar bas, neben ber Kenntnis ber (Seftirne,

wofyl bie ftets gleid]blbbenbe Hicrjtung ber

IDellen. Cefctere bilben in biefen Breiten,

wo t>om De3ember bis 2lpril anbauernb ber

N. 0.=paffat wcl]t, ein gutes (Drtentierungs*

mittel. Qafa fie ber J^auptfaftor waren, bie

gewünfdjte Hicrjtung inne3ur;alten, gefyt bar=

aus fyeroor, ba^ man große Heifen nur 3U

gewiffen ^ai\ves^eiten unternehmen fonnte,

in anbern fehlte eben bie UTöglicrifeit, fieb.

nad] ben IDogen 3U rieten.

2Juf ben ZTIarfcrjallinfeln finb nun foge*

nannte Stab d}enfarten (Medo) gefunben

worben. <£s finb bas aus ben Blattrippen

ber Kofos fyergeftellte (Sitter, auf benen bie

£age ber 3ttfeln burd] feftgebunbene Steine

ober 2Tfafd]eln marfiert ift. Sie bienten

als 21nfd]auungsmittel beim Unterricht ber

fjäuptlingsfötme, r>ielleid}t aud] anberer

3ntereffenten ; auf See würben fie bagegen

nid]t mitgenommen.

2TEerfwürbigerweife l]at fid) atlmäfjlid] ber

(ßlaube entwicfelt, tjinter biefen Karten fteefe

ein gan3 befonberes <5eb;eimnis; fie follen

ben (gingeborenen, um es ?ur3 3U fagen, ben

Ifompaß erfefet b^aben.

tOiv hörten bereits, bajj bie 2Tfarfd]alIaner

eine l}albnomabifierenbe Cebensweife führen,

bestjalb, weil bie ctnselnen 3nfeln nid]t ge*

nug tragen, um bie Beoölferung 3U er*

nähren, <5u jenen Reiten mußte man ent=

roeber auf bem abgeernteten (Eilanb t>er=

Imngern ober bie Heife auf gut (Slücf

antreten. Xlad] bem, was \d\ gehört b^abe,

finb bie Befucfye in ben Karolinen immer

unfreiwillige gewefen. fjeut3utage, roo man
einen fieberen tüeg feunt, ferne (Eilanbe 3U

erreichen, unterläßt man foldje ^aljrten

flüglid] unb benufct einfad] europäifdje

5d]iffe.

Die «Eingeborenen fegein möglid)ft r>on

3nfel 3U 3n fcf> anfern wäbjrenb ber 7Xad]t

dnb fetjen ifyre 5<^b
l
rt erft bei Cagesanbrud]

wieber fort. Diefe £atfad}en 3eigen ge*

nügenb, bafc fie ben Stäbcfyenfarten wenig

3utrauen. Das fyat inbeffen bie oorgefaßte

y>ee nid]t 3U erfdnxttern vetmod]t, außer

5tnfd], ber um J880 bie HTarfdialis befugte,

fpred|en alle Heifenben in meljr ober weniger

gerjeimnisDotlem Cone r>on ben 2TJebos.

tftan b?at bie Häuptlinge, welche im Befifc

ber geheimen Kenntniffe fein follten, aus*

forfd]en gefuerjt, außer bem bereits ZTTitge*

teilten aber nid]ts erfahren. Damals fyieß

es, bie «Eingeborenen wollen ifyre U>iffen=

fd]aft nid]t preisgeben. 2lls man fid] in=

beffen über3eugen mußte, ba'Q fie wirflid]

weiter nichts wußtett, nun — ba blatten

fie eben bas von ifyren DorfaI]ren über=

lieferte IDiffen »ergeffen.

Wenn bie Häuptlinge aud] nichts Derraten

I]aben, — fie wiffen eben nichts Befonberes

— fo gewannen fie bem Dinge bod) eine

lufratioe Seite ab; fie fertigten, natürlid]

gegen gute Be3ar/lung, 3ntcreffenten gern

fold]e Karten an. (Einselne berfelben laffen

übrigens burd] bie genaue Cage ber ein3elnen

3nfeln bie Benu^ung europäifc^er Sccfarten

ui^weifelljaft erfennen.

Die Vegetation bie fidj auf btn frud^t=

baren 3n fcIn DCr Sübfee unter bem ge=

meinfamen Ginflu^ ber l) ljen %tmve*
ratur unb ber reiben ^Rieberfäjläge [0

au^erorbentlid) üppig entroictelt, betreibt
Dr. d. Sä^nee^), um bann bie oert)ält=

ntsmä^ig fümmerltdje auf bem unfruä)t=
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baren ©oben ber Atolle in ©egcnfat} baßu

3U [teilen.

Der ZTaturforfd|er Burmeiftcr fagt nad]

ber Scfjitberung bes brafilianifd]en Hrroalbes

einmal, ber ZDalb ber gemäßigten <§one er=

fcrjeine irjm gerechter, fitttidier, ja ibealer,

toäljrenb er in i>en Cropen naturroüdjfiger,

rotjer unb materieller fei. hierin liegt un=

3roeifelr;aft oiel tDafyres ! Der roilbe Kampf

So geteilten alle frteblid? 3ufammen. 2tnbers

im Urtoalbe! Dort ftnb bie Kleinen mit

ifyrem ptatje am Boben nid]t 3ufrieben, bie

Hiefenbäume befdjatten benfelben 3U bietet,

barum fud]en jene fiel) empor3ufcr;rc>ingen

bortbjn, reo bie Cid]tmaffen r>on bem

ftrafylenben fjimmel fjerabftuten unb ben

pflati3en bie günftigften Cebensbebingungen

getoäfjren. Derartige (Seroäd]fe, roetdie in
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IPiffenfcfyaft bafür bte <£rflärung 5U geben,

bafa (ie alle mit Kletterr>orrid]tungen t>er=

fc^cn (inb. gwar bürften manche bereits

ben jungen Saum erftiegen fyaben, \o bafa

ber iDad]fenbe (ie allmätilid] (elbft 3U ber

(d}winbelnben fjöfye (einer heutigen Krone

emportrug, anberen aber gelingt bas Kunft«

ftücf, \\d\ (elbfttätig bis bortbjn empor3u*

arbeiten. <§u letzteren getjört unter anberem

aud] ber Hotang, beffen Stengel unter bem
Hamen bes (pani(d}en HoEjres ein weltbe^

fanntes, Kultur unb Bilbung oerbreitenbes

21ütfel geworben (inb. <£r gleicr/t einer

anfern. VTlit allen (einen „Hiemen" (id}

feftbjaltenb, wäd]ft ber Sd]leidier empor, bis

er ben rjöcr/ften (ßtpfel bes Baumriefen er«

reidtf fyat, unb nun (eine eben gebilbeten

Blätter in bie freie £uft ergebt. JEjörjer gel}t

es nietjt merjr, bie (5ei§eln (dringen 3war

unter bem <£in(tu((e bes 2X>inbes in ber Cuft

fyerum, finben aber feinen £jalt meEjr.

HTtttlerweile (inb bie alten Blätter »er*

troefnet; (ie galten al(o ben Hotang nicr/t

feft, bas gan3e (Sewäcfys rut(d]t bafyer (0

weit abwärts, bis bie oberen 2lngelb;afen

(id? roieber einge(cb
l
lageu fyaben unb bor

Kofos=Mee Dom 3aIutMlloll.

fleinen palme, bie itjre 3ierlid]en Siebet*

blätter oft noefy über bie fyödjfte Caubma((e

bes XPalbes emporhebt; unb bod? ift iljr

Stamm, wenn biefer 2tusbrud? überhaupt

3ulä((ig ift, nichts anberes als ein bieg(ames

Cau, unfähig (icbf felbft 3U tragen. £>afür

Rängen aber oon ber grünen Krone {
—2 m

lange „Hiemen" bjerab, bie mit 3arjlreicrien

rücfwärtsgefrümmten Stngelfyafen oerferjen

(inb. X>ie(e (ßebilbe (inb (0 bieg(am, ba§

(ie, im tPtnbe Jjtn unb fyer roeb^enb, Ieid]t

auf <§weige ber Stüfcbäume Eingeworfen

roerben, reo (ie fid? oermöge ifyrer bjalb«

quirlidj angeorbneten XDiberfyafen (ofort »er*

(crjlanfen palme neuen £jalt gerodet

f^ierburd] erflärt es fid], warum bie Cianen

häufig nid]t (enfred]t emporfteigen, (onbern

(anft anfteigenbe Sogen, ja bisweilen große,

auf ber <£rbe liegenbe Knäuel bilben.

2E>enn man biefe Cianen als Sd]leid]er be*

3eicb.net, welche ifyren piatj in ber Krone

ber Baumriefen burd) liftiges 2ln(djmiegen

3U erreid]en wet§, (0 vergegenwärtigt un(ere

erfte 2lbbilbung ben Cypus bes brutalen

ZTTörbers. <£s finb bas meift 5eigenarten,

beren Samen wob;l butd} Dögel an ben Baum
geflebt wirb. Dann feimt berfelbe aus, treibt

fjaftwur3eln, welche ben Stamm feft um«
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Hämmern unb sabjlreicrje, tfjn einfdmürenbe

Hinge bilben. 3™ (Segenfatj 5U biefen Be=

feftignngsrour3eln roädift bie Uafyrungs*

rour3el fenfrecrjt 3ur <£rbe fyerab, fo bie

Cieferung bes nötigen Baumaterials be=

forgenb. ZVÜefjrere folcrjer VOuvieln ent*

ftefjen, bie (icr? oermeriren, miteinander aud}

roobjl oerroadifen, unb roenn ber Baum
größer roirb, roetter r>om Stamme abrücfen

unb fcfiliejjlid] itm fäulenartig frühen. 3)urcr;

bas (Sefled|t ber erwähnten ^aftroursel

roirb ber gaftlicrje Stamm inbeffen immer

ftärfer eingefdmürt, (0 oa% er fcriliejjlid} ah*

X>iefe 2lbbilbungen [teilen Canbfcbaften

von bem 3atuit=^ttolte t>or, bas etroa eben*

foroeit nörblid} oes Äquators liegt, roie bie

Stätte bes erften Bilbes füblid], nno $mat

finb es Partien am Hanbe eines großen,

flauen Bracfroafferteidies in ber Itärje

meines bamaligen Kaufes. Crofc bes fefyr

reichen Segens oermögen auf ber unfrucfy*

baren, aus Korallentrümmern beftefyenben

3nfel nur nod\ roenige anfprucfjslofe <£>e*

roäcbje 3U eyiftieren. X»a finb vov allem

bie Kofos, roelcr;e außer Sal3 eigentlich faum

etroas »erlangen, benn fie fommen fetbft

panc>anus=iHÜime oom 3aIutt=2ltolI.

ftirbt. tDenn erfterer oermobert unb r>om

IDinbe perroeljt roirb, fo ftetjt immer noch,

bas fefte (Serüft bes Baumroürgers auf*

red}t. T>od] aucr; fyier roaltet fcrjliejjlid] bie

ftrafenbe fjanb ber (Serecrjtigfett. <£in \\e\*

tiger Sturm 3ertrümmert am <£nbe aud} roofjl

oen Hucfylofen unb bettet feine Hefte frieblid^

neben oen Staub feines (Dpfers.

XDätjrenb bie bisherigen Bttber uns gan3

tropifd]e Derfyältniffe r>orfüb,ren, unter ^>enen

bie Pflan3en im roilben Kampfe um £id]t

unb £eben miteinanber begriffen finb, 3eigen

uns bie beiben näd}ften bie (ßeroädife im

Hingen mit einem unfruchtbaren Boben.

Deutfrfje Kolonien in ©ort unb 23ilb.

im erbärmlidjften Boben fort, roäfyrenb fie,

bem ZTTeeresfyaudje ent3ogen, abfterben, roes*

fjalb fie fiefy nid}t roeiter, als bie Seebrife

reicht, joom Stranbe entfernen rönnen. 2luf

Atollen, roo ein beftänbiger fjorjer Sa^geljalt

in ber Cuft oorfyanben ift, finben fie inbeffen

überall günftige Cebensbebingungen. 3^r*

unregelmäßig gebogenen Stämme, bie nie*

mals gerabe emporragen, bringen gerabe

burd] ibje Derfcriiebenbjeit etroas Künft=

lerifcfyes unb 2tnfprecr;enbes in oas üanb*

fcbjaftsbilb, roelcrjes von ber <£intönigfeit

einer 2tllee beutfcfyer Bäume fo angenehm

abroeidtf. £>ie anbere 2tbbilbung 3eigt im

43
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Mittelgründe linfs bie 3tr>eite (Tfyarafter*

pflöge biefer (ßegenben, fcen panbanus,

roelcrjen roir in (Seftatt mehrerer baumartig

ger, auf fyorjen Stel3enrour3eln fteljenber

<£femr>lare, foroie einiger jüngeren, nod)

ftraucfyartigen Studie t>or uns fefjen. Kofos

unb Panbanus ftnb bie roid]tigften Pflan3en

ber ZTTifronefier, liefern fie itmen bocfy \>en

größten Ceil ifyrer £ebensbebürfniffe. Zlicfy

allein bie 5rüd}te roerben gegeffen unb ftellen

bas ^auptnafyrungsmittel bar, nein, bie

Blätter felbft roerben benüfct unb liefern

tEaue, ^Hatten unb anbere (Begenftänbe bes

täglichen Gebens, jene ber panbaneen ftellen

fogar bas Zltaterial bar, roelcfjes IDänbe

unb Qadi ber hinten unter ^en Palmen ficfyt*

baren Dorffyütten geliefert Ijat. Kur3, ber

3nfulaner oermöd)te orme biefe beiben <8e=

roädife gar nid)t 3U ejiftieren! Wenn uns

biefe pflan3en gegen bie Baumriefen Xleu*

(Guineas aud] unbebeutenb, bie gan3e 5lora

ärmlicr; unb rummerlid} erfdjeint, er emp*

finbet bas nid]t unb lebt bat^in 3ufrieben

mit bem, roas ber farge Boben bem roenig

2lnfprud)soollen freiroitlig liefert.
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Samoa.
Samoa bilbet ben eigentlichen Ausgangs*

punft hid)t b!oJ3 nnjerer (Erroerbungen in

ber Sübfee, [onbern aller unferer lolonialen

33e[itjungen überhaupt. 2ßie ict) [d)on bei

Deut[d)=9Zeuguinea ausgeführt rmbe, ijat fjicr

bas £aus ©obeffrorj [d)on lange Safyu
beoor überhaupt ein X)eut[d)es 9?eid) be=

[tanb, nämliä) [djon im 3a*)rc 1858 > feften

guft gefaxt unb eine §anbelsnieberla[[ung

gegrünbet, oon ber aus es allmärjtid) faft

bie gan3e Sübfee in [eine 3n*eref[en ein*

be3og. 2ßie baraus" [id) ber 2Bun[d) ent=

toidelte gegenüber ben 3nIri9cn un *> ßuer=
treibereien ber engli[d)en unb amerifani[d)en

2Bettberoerber ben Sdjutj bes Deut[d)en

SReidjes 3U genießen- unb bie[er im ^afyxt

1880 3U ber Samoaoorlage an ben 9?etd)s=

tag oerbidjtete, bas rjabe id) gleichfalls [d)on

ausgeführt. 5lls biefe Vorlage abgelehnt

roorben toar, getoannen natürlid) bie (£ng=

länber unb SImeritaner, bie bie 3roijtigfeiten

ber Samoaner unter [id) gefdjidt 3U be=

nutjen mußten, £>berroa[[er. 3 c ^in:,c^9 9 C*

lang es SBismard allerbings, bie[e afl3U

[türmi[d)en 2ln[prüd)e 3urüd3ubrängen; am
17. 3uli 1887 aber mußten beut[d)e Kriegs*

[d)iffe eingreifen, inbem [ie ben gan3 im
Sänne ber (Snglänber beftnblidjen §äupt=
Iing 9JcaIietoa fe[tnar)men, roeil er unb [eine

2lnf)änger [id) am Eigentum ber £)eut[d)en

©ergriffen Ratten, unb ifjn aufeer Jßanbes

bradjten. gür fur3e 3 e^ getoann nun bie

beutfd)freunblid)e Partei unter 2ama[e[e bie

Oberljanb, aber fdpn am 17./18. De3ember
1888 fam es 3U einem [d)toeren ©efed)t bei

SJailele, in bem 2 beut[d)e Offaiere unb
14 SWann fielen, unb 40 anbere oertounbet
mürben. 9hir mit StRütje tonnten bie

Un[rigen ben Sieg erringen. Die[er Kampf
fjatte aber bzn Übermut ber Samoaner gc=

bämpft, [0 bafe [ie [id) [ogar unter [d)roerer

eigener £ebensgefafjr an ber "»Rettung ber

23e[atjungen ber in bem furchtbaren Orfan
00m 15.—17. 90^3 1889 untergegangenen
ober ge[tranbeten beut[d)en Kriegs[d)iffe

(Eber, 9lbler unb Olga beteiligten.

Wm 19. 9tpril 1890 rourbe barauf ber

„^Berliner Vertrag" ge[d)Io[[en, in bem
£)eut[d)Ianb, (Engtanb unb 5lmerita [id)

gleid)e 9?ed)te auf Samoa 3uge[tanben unb
eine gemein[ame SBerroaltung einfetten.

£)ie[e aber brad)te, mie ooraus3u[eI)en, nur
neue Sßirren; ber toieber einge[etjte 90Ralic=

toa lag be[tänbig im Kriege mit [einen

©egenfjäuptlingen unb bie brei Vertrags*
mäd)te mußten mefjrfad) triegerijd) ein=

greifen, roobei es mit ber (Einigfett unter

ilmen oft red)t [d)Iimm [tanb. 23e[onbers

ben Deut[d)en rourbe babei oft 3iemlid) übel

mitge[pielt — aud) oon feiten ber anberen
beiben „Sßerbünbeten".

Gcnblid) nad) langen SBerljanblungen fam
am 13. gebruar 1900 eine enbgültige

Seilung 3u[tanbe: 9tmerifa erhielt bie

größte ber brei 3^[eln, £utuila, Deut[d>
Ianb bie beiben anbern, Hpolu unb Saroaii,

unb (Snglanb oeqidjtete auf [eine 2tn[prüd)e,

bafür, bafe £)eut[d)Ianb it)m bie beiben

großen SaIomonin[eIn (Sfjoifeul unb 5)[abel
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abtrat unb [eine 5Infprüd)e auf bie Xonga*
infein aufgab.

Seitbem rjerrfd)t toenigftens griebe auf

Samoa unb bte beiben beutfdjen 3n Fe ln

finb in eine gebeil)lid)e (Entroidlung ein*

getreten. Dr. S.

©röße unb ©renjen: Die Samoa*
^nfeln, aud) Sd)iffer*3nfeln genannt, ge*

rjören burd) Vertrag oom 2. Dc3ember 1899

bem Deutfdjen Retd)e. Dod) nur sur

größeren <r>älfte. Xutuila mit bem guten

|>afen ^kngopango ift ben bereinigten

Staaten 3ugeteilt, Die beutfdje Samoa*
gruppe ift tnsgefamt 260 qkm groß, b. tj.

größer als Sad)fen*99?einingen, aber nid)t

fo groß toie 2RedIenburg*StreIitj. Der
^frrfjtpel liegt etroa unter bem 12. bis

14. nörblidjen Sßreitengrabe unb 171. bis

173. ©rab roeftlid) oon ©reenroid). Die

5SauptinfeIn ftnb ber ©röße nad) Saroaii

(1690 qkm), Upolu (870 qkm) unb bie

tleincren Sfflonono unb 9IpoIima.

23eroäf [erung unb 23obengeftaIt:
©teuere glüffe fehlen naturgemäß. Wad)

rjeftigem Regen führen aber 23äd)e unb

glußläufe oiel 2Baffer. SBafferfälle oer*

leiten bem £anbfd)aftsbilbe einen geroiffen

Ret3, ebenso roie Äratctfeen. Die Samoa*
2>nfeln finb gebirgig unb rjaben als r)öd)fte

§ßj)e ben etroa 1650 m I)ol)en 9ftanga*£oa

auf Saroaii.

511 ima: Das ftlima ift aud) l)ter ein

troptfd)es, burd) bie umgebenbe See milbe

beeinflußt unb burd) bie neun SKonate

roerjenben ^affatrotnbe gefüllt. Die mitt*

lere 3olOre5IcmPeraiur W ctroas niebriger

als auf ben anberen Sübfeeinfeln, nämlid)

25° G. Die burd)fd)nitilid)e Regenmenge
beträgt 3500 mm, unb 3toar fällt fie pr
§älfte in bie Monate Dejember bis 2Rär3,

unb ber regenreid)fte 9Wonat ift ber ^ebruar.

^flanjenroelt: Der außerorbent*

lid) fruchtbare ©oben näfjrt eine äußerft

üppige Vegetation, fogar bie [teilen $els*

roänbe finb mit ^fla^en bebedt. GHnen

I)errfd)enben 23eftanb ber Vegetation bilben

garne, bod) finb blütentragenbe ^flan3en

ebenfo r)äufig oertreten. 911s ftulturpflan*

3en fommt neben ber Rofospalme rjaupt*

fädjlid) Äatao, beffen (Ernten oon r)ert»or*

racienber ©üte finb, unb oielleidjt ftautfdjuf

in $rage.

% i e r ro e 1 1 : 9ln Säugetieren gab es

urfprüngltd) nur gtebermausarten. 3 C^
fommen r)tn?u Sd)toeine, 53unbe unb ftatjen

unb leiber aud) Ratten. Reid)r)altig ift bie

Vogelroett. ßafyhtiä) ftnb aud) bie Wirten

ber Reptilien, ebenfo roie ber ^I )6 - ^a=

gegen ift bie 3afy\ °*r ^n\dhnaütn nid)t

[erjr groß.

STC i n e r a I i e n : Von bergmännifd)en

gunben auf Samoa ift bisher nid)ts be»

rannt geworben.

§ an bei unb 35 er f er) r: 3n *> cr

3tusfurjr ftet)t ftopra an ber Spitje, es

folgen griid)te un^ neuerbings Äatao. Der
2Bert fd)roantt 3toifd)en 1—

1

3A StRillionen

Sftarf. ©rößer ift bie (Einfuhr, roeId)e

in erfter £inie Ratjrungs* unb ©enußmittel,

foroie 23efleibungsftüde bringt. Der Sdjiffs*

oerfetjr ber famoanifd)en ^ßlätje umfaßt
etroa järjrlid) 100 Sd)iffe, bie antommen
unb ausgeben. Der Rationalität nad) finb

übrigens bie Dampfer meift englifd)e.

9$ oft unb Selegraptjie: Der <ß oft*

oerferjr bes Sdmtjgebietes Samoa roirb

burd) bas ^oftamt oon 2Jpia unb bie irjm

unterftellten <}3oftt)tlfsfteIlen äftulifanua,

Salelaoalu unb gagamalo beforgt. 2In ber

Spirje bes ^oftamts oon 9lpia fterjt ein

£)ber=^oftaffiftent, ber 3ugleid) ber ßeiter

bes gefamten ^oftroefens in Samoa ift,

unb außerbem ein beutfd)er ^oftljilfsbe*

amter. Die Dienftgefd)äfte ber ^oftb^ilfs*

ftellen aber roerben oon 3IngefteIIten einiger

in Samoa anfäffigen 5'rmcn roafi.rgenom*

men. 93eförbert roerben oom ^oftamt in

Slpia 93riefe, 3e^UTl9cn, ^Softanroeifungen,

^afete unb Radina^mefenbungen. hingegen
nehmen bie ^3oftb,ilfs ftellen nur geroörjnlidje

unb (£infd)reibbriefe an. Die ^oftoerbin*

bungen roerben in ber 53auptfad)e burd) bie

in breiroöd)entIid)en 3 ro^cnräumen ^n

San * Francisco, Honolulu, ^3angopango
(Sutuifa), ^luflanb unb Snbnen oerfer)ren*

ben Dampfer ber Oceanic*Steamfr)ip=(Iom>'

pann rjergeftellt. 3um 3Infd)luß an btefe

Sdjiffe roirb bie beutfd)e ^oft oon 2lpia

burd) einen befonberen Dampfer nad) ^ango*
pango gebracht unb oon ba abgeholt.

?lußerbem roerben bie in oierroöd)entlid)en

griften farjrenben Dampfer ber Union
Steamfr)ip * (Tompann of Rem = 3ealanb
(Snbnen—giji—Samoa— ^onga— ^uflanb
unb surüd) 3ur ^Softbeförberung benutzt.

Der JBerfeb^r 3roifd)en bem ^ßoftamt 9Ipia

unb ben <PoftI)ilfsftcnen roirb burd) 93oten*

poften r)ergeftellt. Diefe roerben auf bem
2Bege 2lpia— Wulifanua— Salelaoalu —
^agamalo foro

!

e Wpia— SCRulifanua—Säle*

laoalu — ^alauli— Salailua unb surüd

innerhalb eines 3 e^raumes üon 3 2Bod)en

3toeimaI abgefertigt. 9Ils 93oten bienen

oom ©ouoernement geftellte ^oliseifolbaten.

Die über ßanb 3urüd3itlegenbe Strede be*

trägt auf ber 3nfel Upolu runb 32, auf
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ber 3nfel Saroaii etroa 40 bis 52 km.

Die ungefähr 18 km betragenbe Seeftrede

SJhilifanua— Salelaoalu toirb in einem

9M>et= ober Segelboot äurüdgetegt. Die

2Iusfüf)rung jeber einseinen 23otenpoft (§in*

unb SRüdroeg) nimmt fieben Sage in 2ln=

fprud).

23eoölferung: Die 3afjl ber (gin-

geborenen, bie fid) felber ftanafer nennen,

beträgt etroa 33000 unb nimmt alljäl)r=

Iid) 3U, entgegen ber Ijerrfdjenben 9lnfid)t,

als ob alle Sübfeeinfulaner bem 9Iusfterben

nalje feien. Die 3a *)* oer 2ßct^en tann

nur nod) ber 3öf)lung oom 1. Januar 1903

angegeben roerben, ba eine neue 3a*)Iung

erft für 1907 geplant ift. Sie betrug 381,

roorunter 192, b. j). thtn bie §älfte

Deutfdje roaren. Die Summe ber er»

roadjfenen grauen betrug 65, barunter

30 beutfdje. 9lu£erbem gibt es nod) eine

nidjt eingeborene farbige 23eoölferung unb
9ftifd)linge. 2In Ie^teren rourben 600

ge3ät)tt.

SBerroaltung: Der Sit} bes ©ou=
oerneurs oon Samoa befinbet fid) in 2lpia

auf llpolu. ©ouoerneur ift surseit Dr. Solf.

§ubert$enod).

ßinen o ortrefflidjen Überblid über bie

fiebensroeife unb bie 2Irt ber Samoaner
gibt ©er). 9?eg.=5Rat $rof. Dr. 2Bob>
mann 4

). Das roenig günftige 3eu9n 's
>

bas er biefen liebensroürbigen ftinbern

einer al^u freigebigen Statur in §infid)t

auf irjren 2ßert als ftulturoott für bie

3ufunft ausfteltt, toirb leiber oon allen

Kennern Samoas geteilt.

Die famoantferje Beoölferung Ejat \'\d\ im

Caufe ber testen 3alirtmnberte nal]e3U ooll=

ftänbig aus ben fjöEjen an bie Küften ge=

3ogen. <£s gibt nur noefy einige roenige

03ebirgsbörfer. VÄ.\n fann nidjt fagen, bafc

bie Küfte fruchtbarer ift als bas (5ebirgs=

tanb; aber ftc bietet mef|r 2lbroecr/flung unb

bequemeres leben, roas ben Samoanem fefjr

3ufagt. T>a bas Küftenflima ferner milber

unb erfcblaffenber ift als bas (Sebtrgsflima,

fo trägt es oiel ba3U bei, fie 3U oerroeid]^

tierjen. Hur feiten fteigi ber heutige Sa*

moaner ins 03ebirge, um (Lauben 3U fcrjiefjen

ober Scfftoeine 3U jagen ober Hurjt}ol3 3U

fragen, aber gleicfjrooljl ift nat|e3U bas

gan3e (5etänbe bes 3nnern ber 3nfet unter

ben ein3etnen Dorffcrjaften unb Stämmen

aufgeteilt. Diefer llmftanb roeift aucrj barauf

tun, ba% bie Urroälber früher berootjnt

roaren; benn am Urroalbe felbft, ber bem

Samoaner roenig unb nicfjts einbrachte,

nimmt er fonft feinen 2lnteil.

Bis jefct führen bie Samoaner ein fjarm*

lofes unb forglofes Ceben, ot\ne oiel ZTTüEje

unb Arbeit, £ür ifjre <£rnäf}rung forgt bie

allseit gütige Hatur mefyr als fie felbft. Xluv

feiten oerfagt fie. Hungersnot ift bei ber

geringen Beoölferung bis jetjt nur einmal

befannt geroorben. X>ie Hatur fpenbet jafyr*

ein, jahraus unb immerfort, roärjrenb bes

gan3en 3aljres, reicfje Ernten. Kofosnüffe,

Brotfrücrjte, papayas, ZTTangopflaumcn,

2lnanas, 2lpfelftnen, Bananen unb «guefer*

rorjr gebeifyen in 2Tfaffen unb oermefyren

fid) ofme oiel Arbeit. Hur bie Knollenge*

roäcr/fe Caro unb t)ams bebürfen ber 5elb*

fultur, unb atlroöcrjentlicb,, freitags, pflegt

ber Samoaner biefer einen Arbeitstag 3U

roibmen. 5ür 5leifd? forgt ber tPalb mit

Cauben unb oerroilberten Sdnoetnen; bas

ZTTeer mit feinen flachen Korallenbänfen

liefert ba3ii rjifcfje, nTufcrjeln, Krabben unb

bergteid}en, unb bas alles fo reidilicri unb

oielfettig unb fd]macfl)aft, bafo eine famoani=

ferje 5^fttafel ftets überlaben ooll erfd]eint.

Selten erblicft man bei einem Haturoolfe

fo oiele unb fo mannigfaltige ZTatjrungs*

unb (Senufjmittel, bie ftets 3ur £}anb finb,

als in Samoa. Ha^rungsforgen fennt biefes

Dolf nicfit unt) ebenforoenig Sorgen um bie

23efteibung unb um 5d\u^ gegen etroaige

tlngunft ber IDitterung. 5ür bie (ßeroänber

liefern oerfdiiebene Baftgeroäd]fe ben Stoff,

unb als Betjaufungen bienen ausfdjlie^licr;

luftige, offene, gut bebeefte Ijotje fjütten

mit gefonberten Koditjütten. Da bie Cem=

peratur an ber Küfte gemeimglid} nur

3toifdien 20 uni> 30 (Srab fd]roanft, fo ge*

nügen biefe Befyaufungen oollftänbig, unb

bas Dolf füf}lt ficlf rootjl unb gefunb barin.

Diefen llmftänben ift es aud? 3U3ufd!reiben,

ba§ fid^ bas famoaniferje Dolf 3U einem

fcriönen unb fräftigen ZTTenfdjenfcrjlage ent*

toicfelt tjat, ber oon (5efunbf;eit gerabe3u

ftrotjt, unb ben man fogar als ben fdjönften
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ber Welt be3eidmet fyat. £>ie ftets gleid]*

mäßige unb retcfilidie (Ernährung, ber be=

ftänbige 2lufentt|alt in ber freien £uft, ber

2lbfd]lu§ gegen frembe 2tnftecfung — früher

roenigftens — t\aben bis jefct Kranfl|ett unb

Seucfyen von biefem glücflidien Volte fern*

gehalten, fo ba% fie an feinem Vflavfe nid]t

3u legten r>ermod]ten. ^>d\ glaube aud], ba%

ber eigenartige poröfe unb burcr/täffige

23oben Samoas, ber felbft bie ftärfften

Hegengüffe in rur3efter <§eit auffaugt unb

r>erfd]tr>inben läßt, fefyr ba3u beiträgt, bie

machen JEjaus nno £}of bei irmen überall

einen roofylgepflegten unb fefyr georbneten

(Einbrud, aber itmen ift jener Begriff bes

roirtfd}aftlid]en Cebens unb ber Arbeit fremb,

voeld\ev unferem <£ru>erbsleben 3ugrunbe

liegt. Sie l\aben niemals bie Hot fennen

gelernt unb fomit audj ntcfyt bie Sorge, ifyr

t>or5ubeugen, bie Sorge um bie ^ufunft.

3nfolgebeffen fehlen ilmen biefe beiben

mächtigen £jebel ber Kultur, benen roir un*

fere <£rrungenfd}aften in erfter Cinie oer*

banfen.

2Jpiat]afen mit beut Hpta&cnj.

(Sefunbrjeit 3U förbern unb Dielleid]t aud}

bas böfe 5icbcr, bie ZTTalaria, fem3ub|alten.

Tludi bie füllen Seetr>inbe, bie biefe 3n(cl

faft beftänbig umroerjen, üben burd? ifyre

frifcfye Cuft auf bie (Sefunbtjeit bes Dolfes

einen günftigen <£influ§ aus.

<£s ift aus alle biefem roofyl leidet 3U be=

greifen, bafo bie roirtfdjaftlid^e unb für bie

^ufunft forgenbe Senfroeife bei ben 5a*

moanern nodj nierjt getoeeft ift. 2Han fann

aber nicfyt fagen, ba§ fie in itjrer IDeife \\n*

roirtfcriaftlid] feien. 3™ (Segenteil, es

Was bie Samoaner bis jefct in ber Kultur

geleiftet frjaben, ift äufjerft gering. ITlan

t?at itmen auf geiftigem unb fünftlerifd^em

(Sebiet r>iel (Sutes nacfygefagt, fyat tfyre Hebe*

fünft, ifyren Sinn für feine unb feierliche

Umgangsformen gerabe3u berounbert, man

rüfymt ifyre Kunft im Korb* unb 2Tfatten*

fled]teu unb roofyl aud? in fjotsfdmifeerei

unb im gefcfyicften Hausbau. T>as ift aber

aud7 ungefähr alles, roas fie im Caufe ber

3al]rlmnberte unb ^aljrtaufenbe aus fiefy

felbft erlernt l^aben. Befonbers auffällig
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ift es, oafc bie Samoaner ftd) nod] nid]t aus

ber Steilheit 3ur (£ifen3eit emporgearbeitet

batten, als roir mit ilinen in Berührung

traten. 3n ibte-m Beben ift €ifen reid]tid)

oorfyanben, unb in 2tfrifa roerben weit eifern*

ärmere <£rben von oen Haturoötfern Der=

arbeitet.

Die ZTftffton unb ber Derfefyr mit oen

Weifjen fyaben bann fjanbroerter entfielen

unb 3nteIIigen3 3eigen als bie beften Sa*

moabörfer.

(SleidnsobJ ift ber Samoaner in Derrefyr

unb Umgang roeit angenehmer als ber afrt=

fanifdie Heger. <£r ift ebler, gutJjerjiger

unb befcfyeibener, aud] 3iemlid] lernbegierig.

Unb bas malmt uns, es ernftlid] 3U cerfudien,

iJjn roie 3um Cl]riftentum, fo aud] 3ur roirt*

fcriaftltdicn ZTcitarbeit 311 befebren.

'J Sc



682 Deutfdje Kolonien in EDort unb Btlb.

3nlanbbörfer 3al}lreicr;er geroefen, benn man

finbet ftellenroeife nod} Spuren unb Hefte

perlaffener Ztfeberlaffungen. 3m allgemeinen

aber finb bte Samoanev bureb. Cebens*

roeife unb (ßetpofmfyeiten an bie Küfte, an

bas ZHeer gebunben, unb bte flachen Hüften^

ftrid]e (inb benn and} 3um großen Ceti be=

tpolmt unb mit safytreidieu (Drtfcrjaften be*

fefet. Diefe beftetjen aus pielen ober

einigen Käufern, bie fiefy 3um Ceil um ein

großes (ßemeinbetjaus (fale tele) unb einen

gren3ten (8eröll*Bonbel. Die Pfoften, r»on

(DberarmbicFe unb ftärfer, finb, \
—2 ZTTeter

poneinanber entfernt, aus feftem I70I3 pout

Brotfruchtbaum ufu>. ^roifd]en ibmen läuft

eine Borte von größeren Steinen um bm
Sußboben bes Kaufes, ber etu?a 20 ,§enti*

meter b.ocb. mit 3U oberft feingeflopften

Steinen aufgefebüttet ift. Das Dacb bes

Kaufes ift feijr fompli3iert, man fönnte fagen

funftpoü gebaut; es fyat bie Sotm eines um*

gefeierten frühen Bootes entfprecfyenb ber

5amoa=£jaus int Bau.

Derfammlungsplat} (malae) gruppieren,

fonft aber olme beftimmte 2luorbnung er*

richtet ftnb, balb nal\e beieinanber, balb

mefyr ober tr>eniger poneinanber entfernt

auf freiem platje ober befcfyattet pon Brot*

frud]tbäumen unb Kofospalmen.

Die betpolmten glitten fyaben im aEge*

meinen gleiche (ßeftalt; fie entbehren jeber

(Srunbmauern unb Seitempänbe unb beftefjen

eigentlich, nur aus einem von \2—^0 'ein bis

3roei ZtTeter fyoljen pfoften getragenen feften

Dad?.

Die Käufer fteb,en auf einem, gegen bie

Umgebung etroas erb.ob.ten, pon Steinen um*

geftreeft opalett 5orm ber (5runbfläcrje, bereu

Durdnneffer für getPÖlmlicb. im Derfyältnts

pon 2 : 3 fteb.en. Die pon ben 2lußenpfoften

getragene Bafis beftefyt aus einem fyetß ge*

boqenen £}ol3ring, ber aus mehreren Stücfen

3ufammengefügt, genau ber (Srunbform ent*

fpriebt Die übrige, febr fompli3ierte l{on*

ftruftion bes Dacb.es peranfcbaulid^t bie 2lb*

bilbung eines im Bau begriffenen großen

Kaufes pon ftarf abgerunbeter (ßrunbform.

3e melir fieb. bas fjaus ber Kreisform

nähert, befto fd^roieriger ift fein Dacb. unb

befto gefcbäfcter ber Baumeifter; benn es

gibt nur wenige Samoaner, bie [ich. bem
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Baufad} roibmen, &31». bie Kunft felbftänbig

aus3uüben t»ermögen unb einen Huf als

anerkannte Dacr/fonftrufteure geniejgen, trofc*

bem fie gut be3ab.lt unb geachtet roerben.

3m 3nnern bes Kaufes fetjen roir einen

ober mehrere ftarfe Cräger bes Dacfyes,

meift finb beren 3roei t>orl)anben, bie je,

nad) ber Cänge ber Dad)firfte ooneinanber

entfernt, burd) Querbalfen oerbunben finb.

^>n großen Käufern mit brei unb mel)r

2TUttelpfoften, finb biefe 3U einem befon*

beren (Serüft oereint. Das gan3e Dad) ift

nur burd] Binbfaben aus Kofosfafer ge=

feftigt, ofme jeben roftenben klaget. 2tls

Decfmatertal bienen Blätter bes «^ucfer*

roljres ober Sumpfgras; bas Decfmaterial

roirb fel)r forgfälttg auf bie 3elm bis 3tr>an3ig

Zentimeter ooneinanber entfernten £?ol3*

rippen aufgebunben ift. <5>ur ^eftigung ober

Befd)t»erung roerben nod] Kofosroebel auf*

gelegt.

Bei Cage unb gutem IDetter ift bas

luftige Pjaus ringsum offen; nad)ts aber

unb bei IDinb unb fd)led]tem tDetter roerben

bie „Cüren" an ber Cängsfeite unb bie

„5enfter" burd) ebenfo primitioe roie praf*

tifcfye 3^1oufien gefd]loffen. Diefe 3<*foufien

beftefyen aus fünf bis ad)t Seilen, beren

jeber aus 3«>ei entfpredienb langen Cängs*

Hälften eines Kofosroebels geflochten ift, fo

t>afa bie Blattrippen nad? aufjen~ b3to. oben

unb unten fommen; bie Dorbänge roerben

mit Strippen ijerabgelaffen ober aufgesogen

unb bilben einen faft abfolut bicrjten 3\h*

fd)lufj gegen Hegen unb IPinb.

Die Samoabäufer finb aufjerorbentlid)

bauertjaft unb roiberftanbsfäbjg gegen ele*

mentare (Seroalten. 3fae I}erftellung er*

forbert aber, roie man ftctj oorftellen fann,

geraume «^eit unb Arbeit, beren IDert auf

800 bis ^000 ITiati 311 oeranfdilagen ift.

Die Samoaner befahlen jebod) bem (£r*

bauer bes fjaufes, roenigftens bisher, nid)t

mit (Selb, fonbern mit t>en üblichen (Se*

fcfjenfen, als ^>a finb: feine HTatten, Baft*

ftoffe, Sd]toeine, fjürmer ufro., unb 3roar je

nad] £eiftung unb Dermögen. Bauoerträge

roerben nid)t abgefd)loffen; es gilt ober galt

aber als nobile officium, gute Arbeit gut

3U belohnen, unb ber Baumeifter pflegt fid)

nur Dorfyer 3U oergeroiffern, ob ber 2luf*

traggeber überhaupt „gut" ift; ^>ann risfiert

er nid)ts, t>enn es ift üblid), nad] 5erttg*

fteüung ber einen £}ausl)ätfte i>m Künftler

3U belohnen, ^>a man bereits bie Arbeit be*

urteilen fann. <£ntfprid)t bas Honorar nid]t

bcn <£rroartungen unb Ceiftungen, fo läßt ber

.^immermeifter einfad) t>en Bau im Süd],

^>a er über3eugt fein barf, bafc fein <<>unft*

genoffe bas IDerf oollenbet, iicnn bas roürbe

gegen bie Berufseb.re oerftoßen. Dem
Auftraggeber bleibt bal]er in folcrjen 5ällen

nid]ts anberes übrig, als „fa'amolemole"

b. r;. bittefcrjön 3U fagen unb bie geforberte

rtacrßafylung 3U leiften.

Die Käufer entbehren jeber inneren <£iu*

ricfjtung unb Ausstattung. Selbft Haften

ober fonftige (Seiaffe unb fefte Bebälter

fannte ber Samoaner früher nid)t. Sein

3nr»entar roicfelte er in ZTfatten unb biefe

rourben auf bie Querbalfen im fjaufe ge*

legt ober in Körben aus Kofosblättern bar*

an aufgehängt. Daneben entbecft man nod)

5ifd)ttefce, Huberpabbeln, eine Kaoaborole,

Kofosfcfyalen unb Kofosnüffe als IPaffer*

faraffen, beren größeres Keimlod) mit einem

Baftftöpfel gefd)loffen ift, roäfyrenb bie beiben

anberen leid)t oerI]ol3ten poren 3ur Durd)*

fübjrung eines Kofosbinbfabens burd)bob.rt

finb, früher eine rootjloerpacfte 5ünte, ein

ILabafpafet unb bei rool)ll)abenben Ceuten

aud) einen Hegenfcbjrm unb eine Xläl}*

mafd]ine ober bergleicr/en.

^}n neuerer &\t, feitbem burd) fd)led)tes

Beifpiel, Entartung unb frembe fjanbels*

artifel bie Beget;rlid)feit nad] fremben

Sad]en 3um tXacrjteil bes Kommunismus unb

ber Scfjeu oor frembem «Eigentum erroecft

ift, fyaben aud) fd)on oerfd)lie§bare Crurjen

(Eingang gefunben, in t>enen (Selb unb fon*

ftige Koftbarfeiten bes Caufd)I)anbels r»er=

roab.rt roerben.

Stühle unb Cifd)e braucht ber Samoaner

nid)t; bafür gibt es HTatten, grobe aus

Kofosblattfiebern unb aus Panbanusblättern

ober aud) feinere aus Blattftreifen ; unb —
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eine folcfye UTatte genügt, auf bem (Serölt*

boben bes Kaufes ausgebreitet, als bequeme,

faft roeicfye Unterlage 3um Sifoen unb liegen;

fie läßt feinerlei gärten ber fleinen, (d]arfen

Steinten bes (Eftridis empfinben.

3n jebem ^aufe befinbet ftd} ein 5euer=

rjerb, eine mit Cerjm ausgefTeibete fctjüffcl=

artige Dertiefung, in rocld^er altes fjibisfus*

IJ0I3 glimmenb erhalten roirb, riauptfäcb*

lid} 3um 2ln3Ünben ber Zigaretten unb als

^euercmelle; abenbs unb nacfyts aber bient

biefe 5euerftätte 3ur Beleuchtung bes Kaufes,

mittels J^ol3feuer, falls nid}t bereits pe*

troleumlampen bie 5ortfcriritte ber «gioi*

lifation leucfytenb ober qualmenb oerfunben.

(ßefocfy roirb in bm U>olmt}äufern nicr/t.

2)a3u bienen abfeits gelegene einfache

flutten, Kod]f|äufer „fale umu".

Die (ßröjje unb. Scfyönrjeit ber Käufer

in einer ®rtfcf;aft ift oerfcbjeben, je nad]

ber Bebeutung. (Es gibt £jäufer für grauen,

für UTänner, 5amilien* unb Beratungs*

rjäufer. (Erftere entfpredjen ber Beroolmer*

3at|l unb ber IDorjlrjabenljeit bes Dorfes;

bas Beratungsljaus (fale tele = großes

i}aus) unterfdjeibet fid? von ilmen burd}

befonbere (ßröfje unb Scrfönrjeit unb fyat

meiftens eine beoor3ugte Cage; es bient nur

in befonberen fällen als IPormrjaus, in

erfter Cinie kommunalen «^roecren: 3U Be*

ratungen ber Häuptlinge, bei 5eftltd}feiten

unb fonftigen gemeinfamen Deranftaltungen,

aber aud? als (Empfangs* unb (ßaftljaus

6et Befucfyen, unb ftefyt jebem <Sa\t unb

5remben 3ur Verfügung; gelegentlich, fyält

fidj aud] ber (Dberfte ber (Drtfcrjaft, ber

Pule nuu mit feiner Kanutte barin auf.

Die anberen Käufer finb überroiegenb

5amilienr|äufer unb entfpredjen als fold^e

allen 21nforberungen; bei Cag als Unter*

fyaltungs*, Arbeits* unb Speife3immer ; bei

ZXacrjt als Sdjlafftube ober richtiger Schlaf*

ftuben, benn nidtf feiten fcrjlagen mehrere

Familien, Parteien ober (8efd}led}ter irjre

ZTadjtlager barin auf.

Diefe 2Tad]tlager ftellen einselne »gelte bar,

bie aus Kattun ober Baftftoff, einem Bett*

faef äfmlidi, mit ber (Öffnung nad] unten,

ben Boben erreidjenb, aufgefpannt finb unb

t|auptfäd]lid] als Sdmfc gegen UTosfitos

bienen follen. ^>ebcs biefer Sacf^elte be*

beeft eine Scfylafftelle oon 2—6 Quabrat*

meter, in bie fid? bann meift mehrere 3nter*

effenten teilen; entroeber eine Familie ober

mehrere Kinber ober (5efd]led]tsgenoffen.

21usgeftrecFt auf einer UTatte, bebeeft mit

einem £enbenfdmr3 ober fd]on mit einem

befonberen Scrjlaftud], im (Bernd bas „Kopf*

ftffen" aus Bambus, fo erfreuen fid] bie an*

fprud]slofen Haturfinber r;ier eines Senium*

mers, um bm fie fo mancher in Seibe auf

Sprungfebern gebettete Uütllionär beneiben

ioürbe; fie brauchen ba3u nid)t einmal —
bie Arbeit als Schlafmittel.

Die (Eimoolmersarjl ber Dörfer ift feljr

t>erfd]ieben; es gibt ferjr große (Drte mit

nalje an taufenb Beroolmern, aber audj

fefyr fleine aus roenigen fjütten. Die großen

(Drtfdjaften enthalten nicr/t feiten oerfdjie*

bem gefonberte (Sruppen unb politifd^e Be*

3ir!e mit mehreren Beratungsrjäufern. 2luf

Deutfd]*Samoa gibt es über Imnbert (Drt*

ferjaften.

Die fjäufer ber Küftenbörfer liegen meift

nur einige Schritte t>on ber Küfte entfernt.

<§umeift fann man, bem Küftenpfabe unter

palmen folgenb, nad]einanber alle Käufer

feljen. Canbeinroärts fcfyließt fid? bie Koros*

palmen* unb Brotfrucrjtpflansung an, bie

bann allmärilid} in ben Bufdj übergebt.

€ine fcb.limme Peränberung Ijat bas

Küftenbilb in lefcter ^eit auf Saoaii burd]

bie Derljeerungen bes Anfang 2luguft H905

ausgebrod^enen Dutfans erfahren, beffen

Cacaftröme ein langes (Bebiet ber ©ftfüfte

oeru>üftet unb enroölfert rjaben.

<£\n anjie^enbes ©üb ber üanbfdjaft
unb irjrer gaftfreien, £öfltd)en Serno^ner

entwirft Otto (Ehlers 2
).

UTit Cagesgrauen lichteten roir 2tnfer,

bampften an ber Küfte entlang unb fuhren

gegen 8 Uljr in bie Bud]t oon Saluafata

ein, bem fic^erften J^afenpla^e ber 3nfel

Upolu, bm bie (Englänber großmütig, roie

fie 3uroeilen finb, uns 3uerfennen roollen,

falls roir uns geneigt 3eigen follten, ilmen
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t>as übrige Samao 3U überlaffen. Die £>er=

einigten Staaten follen für ben gleiten 5aH

mit bem auf ber 3nfel Cutuifa gelegenen

Pango=pango=^afen betolmt werben.

rannten Königs Camafefe unb feiner (ßattin

befinben.

Cufi Cufi ift eines ber fyübfcfjeften ber

mir befannt geworbenen famoanifdjen

Poppelboot (alta), genannt ^a'a'iuaelo.

(Ein gefdjidjtltdjer §eugc.

Die Doppelboote Samoas (alta) finb im Derfd)tr>inben begriffen; bas auf unferem Bilbe bar*

gefteüte, aus ber iTlanua»<Sruppe, jetjt amerifanifcfyen (Teiles ber SamoaOnfeln, tft bereits nerfaüen.

%voti anbere Doppelboote roarert <£.nbz ber 90er 3a^rc no<*? auf Saoaii in Safune unb in Salcauta
r>orl|anben

;
im 3al|re 1887 ein foldjes aud? auf (Eutuila, an ber pango*pango«Bat.

tDir lanbeten in ber (Sig bes Kom=
manbanten bei bem Dorfe Cufi £ufi, in bem

fid| bie, in ifyrer Sovm gemauerten Hiefen*

färgen gleictjenben (ßrabmäler t)es t>erftorbe=

nen burd] feine Z>eutfd]enfreunblicb,feit be*

Dörfer. Die Käufer gruppieren fidj um
einen weiten, fauber gehaltenen fiesbeftreu*

ien piatj, auf bem t)as in feinem Samoa*

borfe fetjtenbe, auf gemeinfdjaftlid)e Koften

ber Dorfbewohner erbaute, für 23efudje be*
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ftimmte (Saftbaus liegt, roetd^es meift ein

ÜTlufter famoanifeber Baufunft 3U fein pflegt.

Sobalb man unferer anficfyig roirb, roerben

ZTfatten in bgsfelbe getragen, unb trgenb

eine roürbige perfönlid^feit erfcfjeint, uns

bie „fjonneurs" 3U machen. Vot ben

Käufern ausgebreitet troefnet frifebge*

roonnene Kopra in ber Sonne, unb im

Schatten pon Palmen unb Brotfruchtbäumen

freuen Kinber, Werfet, fjunbe unb Ruinier

ficrj ibjres T>afeins.

XPir befanben uns in Cufi Cufi, bem Canbe

ber Hebellen, unb ba bie H -«gierungstruppen

noeb. niebt bis bjertjer porgebrungen roaren,

gab es roeber 3erftörte J^äufer, noch, um=

gehauene palmen unb burd} Coslöfen eines

Ceiles ifjrer Ninbe 3um Cobe perurteilte

Brotfruchtbäume, benen man fonft fo piel= >

fach, in ber llmgegehb von ZTCulifanua unb

Dailele begegnet.

Saß Krieg im Canbe roütete, ernannte

man lebiglid] baran, oafa man außer

Knaben, (Greifen unb Krüppeln, unter lefe=

teren oiele mit <£lefantiafis behaftet, r»on

einer männlichen Bepölferung nichts 3U feljen

befam. 2llle roerjr* unb roaffenpfHeutigen

Ceute befanben fieb, im Cager ober bei ben

Kriegsbooten unb famen nur bann in ifyre

Dörfer, roenn es galt, neue £eb ensmittel

3U f|oten. allerorten rourben roir mit bem

roorjltönenben famoaniferjen (Sruße „Calofa"

beroillfommnet, ließen uns balb in biefer,

balb in jener glitte nieber, labten uns an

ber ZtTilcb. ber uns gerefd]ten Kofosnüffe

unb plauberten, fo gut es ging, mit ben

Samen, roobei unfer vortrefflicher Stabs*

ar3t Dt. Kremer, ber fieb. in fü^efter ^eit

genug Samoanifcb. angeeignet tjat, um fieb,

perftänblid? machen 3U fonnen, ben DoU
metfd]er abgeben mußte.

2lucb in einem ber abfeits pom Dorfe

gelegenen unb oon mehreren 5<* Tnüten 9e*

meinfam benufoten Kodjljäufer rourbe längere

«geit geraftet unb ben famoanifd]en Köchen

mancb.es Kücrjengeljeimnis abgelaufd]t. Sie

Kücfye befteljt aus einem fleinen, ringsum

offenen Sdmppen, in beffen ZHitte in einer

mulbenförmigen Bobenpertiefung ein Raufen

fauftgroßer Steine aufgefcbjdjtet liegt,

(groiferjen biefen Steinen roerben, nad]bem

biefelben im 5^uer erbjfct roorben finb, bie

bjerbeigebraditen Nahrungsmittel, als ba finb

Scbroeine, Türmer, roilbe Cauben, 5ifd]e,

Brotfrüd]te, t)ams, Bananen, £arorour3eln

ob'er roas es fonft fein mag, fein fäub erlief

in Bananenblätter eingetrudelt, gebaefen.

Kochtöpfe fennt ber Samoaner nid]t, unb

fetbft in flüffigem <§uftanbe angefefcte

Speifen, roie beifpielsroeife ein aus bem ge*

riebenen ^letfd] ber Kofosnuß bereiteter,

5ai*ai genannter Brei, ber in ber fjifee 3U

einer gelatinöfen ZTTaffe gerinnt, roirb in

Beutelcben aus Bananenblätter, roie folerje

im Notfälle aud] als IDafferbebälter bienen,

bem fjerbe anoertraut. 2lUes roirb in bureb*

aus appetitlicher JDeife 3ubereitet, unb

mancher „Chef de cuisine" bes 2tbenblanbes

fönnte ficfri in biefer fjinfiebt an ben Samoa*

netn ein Beifpiel nehmen. IDefentlid} er»

Ijöb^t roirb ber <£tnbrud? ber Sauberfeit

natürlich burd] bas 5eb.len fdilecfy gepufcter

Keffel, Pfannen unb raucbgefd]toär3ter

Cöpfe. Die Brotfrücbte roerben, beoor fie

in ben ©fen fommen, mit einem bie Stelle

bes ZTTeffers t>ertretenben Stüddjen Ko!os=

fd]ale gefd]abt, roie bei uns bie Hüben,

!Dur3ein ufro.

Hirgenbroo auf unferem Planeten bieten

fid] bem HTenfcfyen nerlodenbere Babeplä^e

als in Samoa. Die üerfcbjebenen 3n
f
c ^n /

r»or allen Itpolu unb Saoaii, finb reid^ an

rnftallftaren, aus oen Bergen fommenben

IDafferläufen, fo t>a^ man an vielen Stellen

bas See= unb ^lußbaben miteinanber in be=

quemfter IPeife perbinben fann.

<£in fotdies pläfeeben fanben roir aud] in

ber Ztäbe pon Cufi Cufi. Das IPaffer fpru=

belte aus einer tiefen 5elsbör|le bjerpor, bie

in il]rem 3nnc^n lebhaft an bie berübmte

(ßrotte pon Capri erinnerte. Z>er 2lbglan3

bes intenfip blauen IDaffers, in bem unfere

Ceiber roie eitel Silber glätten, ließ auch,

bie 5elsroänbe in bläulid^em Cid^t erfd]einen,

unb roäre Böcflin 3ur Stelle geroefen, er

roürbe ent3Üdt 3U palette unb pinfei gegriffen

unb lefeteren nidjt el^er roieber in oen Schoß
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gelegt fyaben, als bis er uns auf bie lein*

wanb ge3aubert fyätte. (Eine unbefcfyreib*

tiefte IDonne war es, balb in biefer märdien*

fyaft fcfyönen (5rotte, balb in einem vov ber*

felben liegenden, r>on 5elfen gebildeten

Becfen fyerumsuplätfdiem unb bann wieber

in bas leife atmenbe 2Tteer bjnaus*

3ufd}wimmen, Korallen unter uns unb über

uns ber blaue £}immel. 2Do aujjer in Samoa
fann man ein folcfyes (Slüc! genießen?

Dr. "fteinede3 ) roibmet in feinem SBerf

auä) ein ftapitel bem Familienleben ber

Samoaner, bas unbebingt als ein aufeer*

orbentlid) fjodjfterjenbes be3eid)net roerben

muft; r)od)ftef)enber rool)I als es in ber

SRefjrjarjI hd ben europäi[cr)en SBöIIern

fiä) finbet.

Das 5amilienleben ber Samoaner fann

man troft mand]er nadj unferen Gegriffen

red]t abfonberlicfyen (£igentümlid}feiten als

glücflid] be3eid]txen. Die 5^rnilienbanbe er*

fefteinen 3war infofern siemlid} locfer, als

fie jebem 5amütengliebe große 5^i^tt unb

Unabhängig!eit einräumen ; bennodj aber er*

weifen fie fiel? wieber als ein fefter 3U*

fammenfyaltenber Kitt.

Der Solm eines Häuptlings fyat im all*

gemeinen bie ^tnwartfcfyaft auf bie &ed]te

unb IDürben feines Daters unb aud) felbft

fd}on gewiffe Dorrecfyte, 3. B. über alle 2T(äb*

d\en feines Dorfes, fowett fie nidjt unter

befonberem Sdnifce fteljen unb einer £Jäupt=

lingsfamilie angehören, ^äuptlingsrang er*

.langt er erft in beftimmtem Filter, wenn

er tätowiert ift, nadi (Erfüllung gewiffer

Bebingungen mit guftimmung ber Culafales

unb Derwanbten. £ä§t er fidj Derftöße

gegen feine 5amilienpflid]ten unb bie Dorf*

fd]aft 3U fdmlben fommen, fo wirb er ah*

gewiefen unb, falls er fid] nid]t reljabili*

tiert, audj r>on ber fjäuptlingsfolge abge*

fdmitten; bas tritt relatir» feiten ein, ba

jebem Samoaner bas als bie fd]limmfte

Sd]mad] erfd]eint unb iljm ber 5<*triilien=

ftol3 fd]on angeboren ift. <£r fann aber

aud\ otme große Derftöfce feiner Dorrecfyte

oerluftig werben, wenn er fid] 3. B. gegen

einen Pflegebruber, ben feine (Eltern pon

Derwanbten 3ur (£r3ielmng übernommen

Dcutfctje Kolonien in Wort unb Silb.

blähen, unfreunblid] benimmt unb biefer

fjalbbruber ober fonftwie Derwanbter von

bem Dater ober ber 2Tfatter ber>or3ugt wirb;

bann fönnen iljm nur bie Culafales ober

Derroanbten Reifen, inbem fie ifyren «Ein*

fluß 3U feinen (ßunften geltenb macfym; bas

fyat minbeftens ben (Erfolg, baß bem rechten

Sotme gewiffe ZXamen unb 23ed}te erwirft

werben, mit fjilfe beren er naefy bem Cobe

bes Daters in ben Beftfc ber Häuptlings*

würbe gelangen fann. 2\e\t\qt Streitigfeiten

finb meift bie Soiae.

XDill fid? ein Häuptling verheiraten, fo

l|ält er llmfd]au in ber Derwanbtfdjaft unb

in anberen oornefymen Sivven, falls nidjt

bereits burd? feine 5<*milie unb beren Be*

rater feine 5rau beftimmt ift. XDill er biefe

heiraten ober fyat er fieb, felbft eine 3ung*

frau erforen, fo fdjicft er bie Culafales auf

bie XDerbung. Diefe ermitteln 3unäd?ft bie

2lbftammung ber ^luserwäfylten Däterlid]er*

unb mütterlid]erfeits ; entfprid]t biefelbe ben

(Erwartungen, fo laffen fid] bie (Eltern

bes Znäbcfyens ben Stammbaum bes Kan=

bibaten oorlegen; ift biefer nid]t gan3 nad]

XDunfd], fo forbern fie wofyl einen 2lus=

gleid] in (5eftalt oon 2T?atten ober Scfywei*

nen; bann barf ber HaUf^in9 H^I .felbft

oorftellen unb um bie 33raut werben. Sagt

biefe nein, bann fteeft fid) ber 5reier hinter

it^re Derwanbten unb 5teunbinnen, bie für

entfpred]enbe (ßefcfyenfe bie IDiberftrebenbe

bearbeiten, bis fie fcfyliefjlid] bod] ja fagt,

falls fie nicf)t ib^re £iebe bereits einem anbern

gefcfyenft Ijat. (Eine einfachere 5orm ber

XDerbung beftanb barin, ba% fid) ber £ie=*

benbe felbft mit bem Korbe ausrüftet, in

bem er ber 2tuserwäl}lten 23rotfrüd|te an*

bietet; wirb bie <3abe abgewiefen, bann

tjat er feinen Korb weg ; wirb er jebod) an*

genommen, bann folgen bie Unterljanblun*

gen mit ber 5amilie, bie eine <Entfcb,äbigung

für bie Cod|ter forbert.

Der Derlobung folgt balb bie Hocfoeir,

bie, je nad) ber Stellung ber 5<*nülie, pomp*

Ijaft gefeiert wirb. 2lls ^lusfteuer bringt

bie Braut feine Zfiatten unb bamit häufig

Citel unb IDürben mit, wäljrenb il^re (Eltern

44
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Scbweine unb fonftige Cebensmittel für bic

Cocbter in (Empfang nehmen. Die cEljre

einer 3ungfrau, bie einen Häuptling b,ei*

ratet, mujj unbeflecft fein, andernfalls wirb

bie Braut noeb. am Cage ber fjod]3eit

mit Scbjmpf unb Scfymätmng abgelehnt

unb nicfyt feiten bann aud\ von iEjrer 5a=

milie perftoßen. Diefer SJbfdilujj' einer

Hocrßeitsfeier gehörte früher ju oen feltenen

2lusnal)men, oa bie Cöcfyer pornefymer 5<*=

milien feljr ftreng hevoadit werben, ftets r>on

cEfyrenbamen begleitet finb unb aud] felbft

forgfältig über ifyre cEfyre unb ifyren Huf

wacb.en. Die fjoefoeit wirb mit fröbjtd^en

(Belagen, <5efang unb Can3 feftlicb. gefeiert

unb entfprid}t aueb. bleute noeb, nicr/t immer

oen 2tnforberungen ber ZHoral unb guten

Sitte, jum Kummer ber CTTiffionare, bie

aueb. je&t babei noeb. red]t oft trübe <£nt=

täufd]ung erleben unb ifyre guten £eb.ren

mi§ad)tet feljen. Das ift anbrerfeits leiber

aueb. ein (Erfolg ber <§>erftörung ber alten

Sitten.

Die cEfye gilt ben Samoanern, mit ge=

wiffen cEinfcfn*änfungen, heilig, unb Der*

lefeung ber efyelicfyen Creue, befonbers r>on

feiten ber 5?au, würbe febwer gefülmt.

5rüljer gehörte cEfyebrucb. fogar 3U oen

fd]limmften Derftößen gegen bie (Sefefce; er

fonnte, wenn fyofye Häuptlinge babei beteiligt

waren, 3U Krieg führen; in anberen fällen

war ber HTann, welcher mit einer ange*

fefyenen 5tau bie ^eiligfeit ber cElje Der*

leftte, bem Cobe perfallen. IDolIte man
i>en cEljebrucb. 3wifd}en Häuptlingen n\d\t

3U einem casus belli machen, fo wartete bie

©rtfebaft bes beleibigten (Ehemannes; 3. B.

bis einmal eine Heifegefellfdjaft ozs einen

bureb. ben ©rt bes anbern fam. Dann würbe

auf biefe losgefcfylagen, ib,r alles Eigentum

abgenommen unb fo ber cEljre ber befcbhnpf*

ten Familie entfprecfyenbe (Senugtuung per*

febafft, weil bie anberen nieb/t oas Sdjam*

gefüb.1 befeffen tjatten, bie Sclmlb ifyres

Häuptlings 3U fütmen. Dafür gibt es eine

gan3 beftimmte Hegel: Sobalb bie Vertreter

ber ©rtfd]aft bes £b.ebred^ers Don beffen

Scfyulb erfahren, machen fie ib.ru Vorwürfe

unb nötigen ilm 3ur Buße. Diefe beftetjt

barin, oa% ber Häuptling mit mehreren an*

gefefyenen ZTTännern am frühen 2T?orgen mit

5euerfyol3 unb Steinen nad\ ber beleibigten

©rtfcfyaft wanbert, fieb. bort r>or Sonnen*

aufgang geräufcblos auf bem Dorfplafc

(malae) por bem H^ufe bes beleibigten c£b.e*

mannes nteberfefct unb „ifoifo" macfyt, b. 1}.

mit porgebeugtem Viauvt unb ©berforper

fifct, alfo in bemütiger Stellung perbarren

bis man ber Büfjer anfid]tig wirb unb pon

ilmen 2Toti3 3U nehmen beliebt. 3f* oer

gefränfte (Ehemann geneigt, fidj mit biefer

Buße 3U begnügen, fo nimmt er bem Scbul*

bigen bie feine HTatte, welcfye biefer als

£enbenfdmr3 trägt, ah unb bangt ifym ein

gewöhnliches Caoalaoa (Cenbenfcb,ur3) um.

Slnbernfalls weifen bie Culafales bie Büßer

ah. 2Tfeift aber wirb bie (Genugtuung als

ausreidjenb eradjtet; benn ifo gilt als eine

ber fd]werften Strafen, oa fie eine öffent*

licfye cErniebrigung bebeutet unb entefyrenb

ift. 2)em beleibigten H^uP^m9 ftefyen nod]

weitere Sub.nenrecb.te 3U: Ztieberbrennen ber

anbern ©rtfcb.aft, Cötung ber Schweine ufw.

Die cEb.ebred7erin entgeht ber Strafe, fie

fann aber von iljrem 2Tlann perftoßen wer*

osn unb gilt bann als gefd]änbet. Dagegen

burfte ein IDeib, bas mit einem perfyei*

rateten Häuptling unb 5«,TiilißnDater <$Ety*

brueb. trieb, erfd]lagen ober fcb.wer ge3Üd]tigt

werben ; tjäufig würben iljr Ztafe unb ©Ijren

abgefdmitten. — fyutsutage feljrt man fieb.

nid]t meljr an biefe alten gefeftlicfyen Süljnen,

weil — bie Strafen nid]t meb,r geftattet

finb.

5tnben bie cEljegatten, oafc fie nicb,t 3U=

fammen paffen, fo trennen fie fid), unb

bie 5^au feljrt 3U iljrer 5<*nülte 3urücf; ge=

bärt fie bort ein Kinb, fo wirb biefes aueb.

r>om Dater bis auf weiteres als erbberecb*

tigt anerfannt unb mancb/mal aueb. pon iljm

fpäter nod] angenommen, aud] wenn er

fid? anberweitig perb.eiratet b.at. c2s gilt

in biefem 5aKe oXe felbftoerftänblicb., oa%

bie Pflegemutter unb iljre Kinber, bem

XDillen oes Daters entfprecb.enb, bie Hecbte

ber cErftgeburt abtreten.

1
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Per £auutoo=See.

44*
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Die auf oerfcrjtebenen anberen pa3ififcr;en

3nfelgruppen fcE^r oerbreitete ttnfitte bes

Kinbesmorbes unb bes 2lusfefcens r>on neu*

geborenen Kinbern ift auf bem glüdtidjen,

frud]tbaren Samoa anfdjeinenb nie etnge*

riffen. dagegen ift bie Cötung ber Kinber

im HTutterleibe nod\ tjeute teils aus Be*

quemlidifeitsrücffictjten, teils aus Abneigung

gegen großen Kinberfegen feitens ber 5^auen

in unteren Dolfsflaffen fcljr verbreitet; aud]

ZHäbd]en blöderen Stanbes folgen bem Bei*

fpiele, um ber Sd\anbe 3U entgegen. Da*

gegen ftreben Häuptlinge eine Dermeijrung

ifyrer 5amilie unb bamit Dergröfjerung ifyres

<£influffes an.

Salb naef; ber (ßeburt gerjt bie HTutter

mit iljrem Kinbe nad\ bem 5luffe, um mit

iijm 3U haben unb aisbann fofort bie bjäus*

lierje Cätigfeit roieber auf3uneEjmen. Die

Kinber roerben mit großer Ciebe er3ogen.

Salb nad? ber (Seburt roerben fie fosmetifd]

befyanbelt; b. I]. it|r (Seftd]t roirb in bie

„richtige 5affon" gebraut, bie Stirn flad]

gepreßt unb bie Hofe breit gebrücft; benn

eine gerabe, breite Stirn unb breite Hofe

gelten ben Samoanevn als fd]ön. Die Heu*

geborenen erhalten als erfte Hafyrung ben

Saft feingefautcr Brotfrud]t unb jungen

Kofosfern, bann erft roerben fie von ber

ZTTutter gefüllt, manchmal 3<*fyre lang, oft

aber nur einige 2Dod]en; benn fie follen

fid} möglicfyft balb an oegetabilifcr/e Koft

geroölmen, bie tlmen 3unäd]ft nodj oorge*

taut roirb. Diefe frürje (Sntroöfmung unb

Fütterung mit ftärfereid]er Koft seigt fid?

als 5olge bei ben Kinbern in ben erften

3ab;ren an einem auffatlenb btefen £eib auf

bünnen Seinen; oielleicrjt ift fie aud] bie

llrfacrje ber bjotjen Sterblidjfeit ber Kinber

im jugenblicb/en Filter.

Die Kleinen, roeldje bie HTuttergaben

manchmal aud] mit fleinen Sd]roeincf]en

teilen muffen, lernen fd]on fel]r frül] laufen,

roerben fd]ncE felbftänbig unb eignen fid]

in jungen 3ab
l
ren ein eigenartig roürbe*

oolles, altfluges lüefen an; fie finb aber

irofcbem befd]eiben unb refpeftooll gegen

<£rroad]fene. Die 2Tiabd]en werben fd]on

fel]r frül] 3U roeibltcfyen arbeiten angehalten,

lernen 5led]tarbeiten ufto. ; unb bie Knaben

Reifen ben £rroad]fenen bei ber Zubereitung

ber Speifen unb bei ber 5elbarbeit.

(Eine gans eigentümliche (Einrichtung

unter ben Samoanern ift bas 3lmt ber

Dorfjungfrau, bie an erfter Stelle be=

rufen ift, bie guten Sitten unter ben Dorf=
betüofinern 3U pflegen unb (Säften unb
gfremben gegenüber für eine bem Slnftanb

entfpredjenbe Slufnagme 3U forgen. Sßeld)

tjofje 5Infprüd)e an eine foldje geftellt

roerben unb toelcf) fjeroorragenbe Stellung

fie einnimmt, bas erjäfilt Dr. 9?eined:e 3
).

5aft nod] mebjr als in ben männlidjen

Dertretern ebler Sippen oererbt unb oer*

förpert fid] bie IDürbe bes Stanbes, bes

2tbmenftol3es in ber roeiblicfyen Def3cnben3,

in ben Dorfjungfrauen, Caupous, bereu oor*

nefjm 3urücfl]altenbes IDefen unb peinliches

Zeremoniell, oerbunben mit großer 2tnmut

unb <Sva$ie, bem 5remben Berounberung,

ben (Eingeborenen unbebingte 2ld]tung ein*

flöfjt. Sie fpielen eine gans eigenartige

fo3ialpolitifd]e HoEe. ^}ebe größere ©rt*

ferjaft unb jeber politifd]e Be3irf befifct eine

Caupou, felbft ber t]öd]fte Häuptling im

Hange eines Königs bjat eine fold^e 3nng=

frau als Vertreterin befonberer Hed]te unb

Pflichten neben fiel}. Sie gehört ftets ber

b^öd^ften Sippe an unb ftebjt unter ftrenger

2lufficf|t; il)r Huf ift tabellos unb mu§ es

fein, fo lange fie in „21mt unb IPürben"

fterjt, benn beibes ift in oerbjältnismä^ig

l}oi\em ZTlafae burd] bie SteEung bebingt.

Diefe (£inrid]tung gefjört 3U ben 3ar;lreid]en,

b;od]intereffanten unb aujjerorbentlid] cb^ara!*

teriftifd]en Eigentümlid^feiten bes fomoa-

nifd]en Dolfslebens.

Der Hang, bie Hepräfcntatiouspflid]ten,

bie Hed^te unb bie befonberen ©bliegenljeiten

ber Caupou finb abhängig von ber ererbten

unb übertragenen Stanbesroürbe. 3m all*

gemeinen oertritt bie Caupou eine eble

Sippe ; entftammt fie ber erften Familie eines

Diftriftes, fo ift fie aud] bie Caupou biefes

gansen Diftriftes. Unter itjr ftebjen bann

oiele anbere ihresgleichen aus loeniger r»or=

neuntem (ßeblüt.
.
^}ebe ©rtfebiaft befifct, je
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nadjbem fie Sitj einer ober mehrerer Sa*

mitten von Hang ift, mehrere Caupous,

faft in jebem Dorfe aber berrfebi minbeftens

eine Dorfjungfrau (bafyer ber übertragene

Harne). Sie fyerrfcfyt im wahren Sinne bes

XDortes in iljrem Kreife; über itn* ftefyen

nur itjr guter Huf unb bie älteren «Sfyren*

bamen, welche beftimmt finb, biefen 3U

überwachen unb bie Auserwäljlte ftets 3U

begleiten, (Dfme biefe ober eine berfelben

wirb man eine Caupou nur fefyr (elten

fefyen. — Die Dorfjungfrau empfängt bie

Befucfyer unb (ßäfte bes ®rtes, entweber in

ifyrem eigenen ^aufe ober im fale tele, als

^errin. Sie beftimmt mit ben erften £}äupt*

lingen über öffentliche Deranftaltungen unb

vor allem über bie weiblichen (Slieber ifyres

HTacbibereidies. Bei feierlichen (Seiegen*

Reiten, ober wenn angefefyene 5^^m^c als

(Säfte erfcfyeinen, beteiligt fie fid] felbft an

ber Bereitung ber Kar>a (Hationalgetränf)

unb als Dortän3erin beim „Siva" (national*

tan3). Sie fann nur mit ^uftimmung ifyrer

5amilie ober itjres Be3trfes einen ifyrer wür*

bigen Häuptling heiraten. 5olgt fie olme

Hücffid]t auf biefes Dorfcfylags* unb €in*

fprucfysredit bem orange ber Ciebe, fo ver*

liert fie unter Umftänben audj ifyre ererbten

Hecfyte. Diefer 5^11 war früher febr ver*

ein3elt.

2n neuerer <5eit l\aben inbeffen bie frem*

ben (Sinflüffe bod\ aud] bjer \d\on bemorati*

fierenb gewirft, unb es ift fogar möglief],

ba§ ein Auslänber gegen entfprecfyenbe <£nt*

fd]äbigung an bie Sippe eine Caupou ober

ein bjerfür auserfefyenes Tabellen erwirbt.

UTeift jebod] forbern bie Angehörigen bie

Abfcbliefjung einer recfysfräftigen cglje. Das
betreffenbe 2Tiäbd]en wirb in bem 5alfe,

bafo es mit ^uftimmung ober buref] Dermitte*

lung ber Angehörigen einem IDeißen folgt,

gewiffermafjen 3ur Dispofition geftellt, b. i\.

es febetbet olme Derluft feiner famoanifcfyen

Hechte aus feinem Kreife aus unb !ann

unter Umftänben, unbefd]abet feinem Hufe

unb Anfeilen wieber 3U ben Seinigen 3urücf*

fefyren, felbft wenn es bereits Kinber ge*

boren Ijat, was inbeffen oft redfoeitig ver*

bjubert wirb, wenn man an ber Ausbauer

ber <£be b3W. bes (Ehemannes 3weifelt.

Die Cöd]ter, welche als Dorfjungfrauen

auserforen finb, werben fdjon in ibjer

3ugenb barauf vorbereitet — vorausgefet^t,

bafa man in ilmen bie Porbebingungen in

körperlicher unb geiftiger Besielmng als er*

füllt erfennt. Schott in ben früb^eften 3al]ren

werben bie fleinen HTäbdjen im tEan3e unter*

richtet, mit ben trabitionellen (Sewolmfyetten

unb pflichten einer Caupou vertraut ge*

mad]t, 3U feinen Arbeiten angehalten unb

vornehm er3ogen, b. I}. für bie fo3iate

Sonberftettung burd] befonbers würbevolle

fjaltung ufw. vorbereitet. HIan fönnte biefe

Ausbilbung vergleichen mit ber <£r3iebung

auserwäfylter unb für <£l]renftellungen prä*

beftinierter Kinber in mobernen Staaten.

3ebenfatls muß fid] bie Caupou bie Dor*

redete ifjrer Stellung unb IDürbe reblid] er*

werben. Dafür bleiben t£jr alle gewöfm*

liefen pflichten — wie Arbeit in ben pflan*

5ungen, im Kodifyaufe, <£infammeln von

5rüd]ten unb fonftigen Hafyrungsmitteln er*

fpart, wohingegen fie \id\ in allen fyäus*

liefen Obliegenheiten, and] in ben fyanb*

arbeiten, HTattcnfled]ten ufw. eine über*

legene (Sewanbtb.eit aneignen mu§.

HIan fann gemäft biefer veränberten

Cebensweife fcfyon bie 3ufunftigen Caupous

an iljrer gelleren fjautfarbe, an feineren

<Sefid]ts3Ügen, fdjmalen ^änben, vornehmer

fjattung unb würbevollem (Befid^tsausbrucf

erfennen. 3nfolge ber fetteren — weniger

in ber Sonne gebräunten Hautfarbe — ift

ber Harne Sina, b. fy. hellfarbig, wei§,

für tTödjter vornehmer 5dTniücn aueb, tn ber

Sage feljr verbreitet.

X)en Sdjlufj möge bie anmutige Gr=

3äf)lung bilben, bie 9?. Deelen 1
) von ben

(£rlebni[[en eines Ausfluges in Samoa
gibt.

X>ie legten Sonnenftrabjen sittern burd]

bas faftig*grüne Blättergewirr bes V>a^

nanenbiefiebies, weld]es fieb. an beiben Seiten

bes IDeges entlang sieljt.

Der Cag war außergewötmlid] warm ge*

wefen, aber wät]reub auf ben Bergen bie
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Ejifce Bereits einer erfrifcfyenben Kühlung

getr>id}en wat, lagerten in ben Hieberungen,

feftgefyalten burd} bie bid]te Degetation, nocf|

jene fompaften ZTTaffen troptfcfyer tEreüV

fyausluft, toeldje 3u?ar burd^aus nid}t ge=

funbfyeitsfctKiblid} finb, aber bod} in einer

normalen beutfcfjen Kefyle ein brennenbes

Durftgefüfyt er3eugen.

Selbft ber „flotte ZTfar/'', mein gutes Heit*

tier, ließ ben Kopf bebenflid? Rängen unb

an ber tPeftecfe ber 3nM Hpolu einsutreffen.

Daran toar aber jetjt gar nierjt mefyr 3U

benfen. Xlad\ Zltulifanua roaren es min=

beftens nodi \5 Kilometer, unb in fpäteftens

einer falben Stunbe fiel bie Dunfelfyeit.

^um <£ffen Ratten rr>ir beibe aud} nid]t

ehen r>iel gehabt. ^}n 21pta roar es 3um

ZHittageffen nodi 3u frül] gercefen, unb als

u>ir nad} oielem I}in unb £jer nad] Daitele

famen, mar es bereits ZTadnnittag. Der

<SefcfyäftsbauItcfyfeiteu ber beutfcfjen £}anbefs= unb piantagengefeüfdjaft 3U 2Jpta.

fal] fid] r»erfd]iebentlid] nad] feinem ^errn

um mit einer 2Tliene, als rcenn er fagen

roollte: „Ha, ber Sd]er3 wirb fyoffentlid]

balb ein finbe l\dben\"

Wit roaren nämlid] fd]on feit bem

ZTTorgen unterwegs, ofyne eigentltd] fo red]t

etwas geleiftet 3U fyaben. ^}d\ I^atte mid]

in r>erfd]tebenen (Eingeborenen = Dörfern

herumgetrieben, bie Kofosnu§pflan3ung

Daitele befud]t unb chatte urfprünglid] be=

abfid]tigt, nodi am ^tbenb in ZKulifanua

„flotte 2Tfar" chatte fyn unb mieber etroas

(Sras aufgefnabbert, unb id] l\attc mid]

mit Kofosnu§mUd] unb Bananen burd]ge=

füttert.

2<i\ nafym infolgebeffen biefen fragenben

Blid bes „flotten 2Tfar" burd]aus nid]t übel,

fonbern mar felbft nur aü^ufefyr bamit ein*

pcrftanben, fobalb als möglid] unter Dad]

unb 5ad} 3u fommen.

2TTit ber Unterfunft blatte es aud] feine

weiteren Sdnxnerigfeiten, benn bie (5egenb
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3ir>tfd]en 2lpia unb 2TTulifanua ift bidjt be=

DÖlfert, unb in jebem famoanifcfyen ^au(c

fann ber 5tcmbc barauf rennen, eine ebenfo

gute als freunblicfye 2lufnat}me 3U finben.

Xladi ber Karte 3U urteilen, mufjte id} in

unmittelbarer närje bes Dorfes ZTTalie fein.

ntalie ift nur ein fleiner piafc, aber Don

um fo größerer bjftorifcfyer 23ebeutung.

Don 2tlalte ftammen bie Dornelnnften fa=

Könige r»on Samoa geroefen finb. Citel

(famoanifefy papä), roeldje bie (Ernennung

3um König im (Befolge l^aben, gibt es Dier,

nämlid}: „Tuiaana" unb „Tuiatua", „Ta-

masoalii" unb „Gatoäitele". 2luf n?en bie

famoanifdfen Stämme biefe Dier papa Der*

einigen, ber ift König.

2TCalie ift fo ein fleines famoanifd]es

IDiesbaben; roer ber Politik unb "öes öffent=

0&

ä<i

2£>eg mit maffir-et Überführung über einen 23adj.

(Cat ap apao=pfIan3img.)

moanifd^en <ßefd]led}ter. 2lud] ber 2Iame

„2Tcalietoa" mirb Don 2Tfalie abgeleitet unb

bebeutet „Starfer Krieger". Diefer Harne

entftanb in bem Kriege 3roifd]en Conga unb

Samoa unb ift fein Citel, roie irrtümlich

in Dielen ber älteren IDerfe über Samoa
behauptet roirb, fonbern ift ein 5amilieu=

name. Der 3rrtum ift baburd] 3U erflären,

bajj oiele ZTTitglieber ber 2Tfalietoa*5amilie

lidien Cebens mübe ift, Derläjjt bas geräufd^

Dolle, rebengefd].roängerte 2Hulinuu unb sielet

fidj mit Porliebe nad? ZTTalie 3urücf, um
bort in frieblicr/em 5ifd}fange unb ertrag*

lid]em Canbbau ben Heft feiner Cage 3U

Derbringen.

Da roaren aud? fcfyon bie erften fjäufer,

aber beim fjeranreiten fafy \d\, ba% feine

ZTCenfd]enfeele in benfelben anroefenb tvar.
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Die gan3e (ßefetlfdjaft roar fdjeinbar nodj

brausen auf bem Hiffe beim 5ifdjen.

Sdjon rotll id}, etroas entläufst, roieber

auf ben ermatteten „flotten 2Tfar/' fTettern,

als id} 3ufällig neben ben Käufern eine

flehte Süßroafferlagune entbeefe.

Da bie Hänber folcfyer Cagunen burd}*

roeg fefyr veid\ an intereffanten unb bjübfd]

ge3eidmeten Canbfdmecfen ftnb, fo maerje

\d\ bie Halfterleine los unb binbe ben „flotten

2Tfar/' an eine patme, wofür er midj mit

einem fyödift banfbaren Blicf anfatj unb

bann fofort 3U grafen anfing, ^d\ mad\e

midj inbeffen an eine genauere 3nfpt3t c==

rung ber Cagune, bod} teer befdjreibt mein

(Erftaunen, als id] bie Büfcfye 3ur Seite biege

unb in einer Heilten (Einbuchtung ber Cagune

3tx>et allerliebfte junge 21Täbcr;en, t>on benen

eine mit fo fdjönen regelmäßigen ,§)ügen, roie

id} fie bisher in Samoa nod) nidjt gefeljen

fjatte, entbeefe.

Die Znäbdjen Ratten midj bjeranreiten fefyen

unb roarett mit größter Zteugierbe allen

meinen 23eroegungen gefolgt, blatten aber

nidjt erroartet, ba% xd\ nun plö&ticri burd]

bas 3iemlicr; bicfyte (Seftrüpp fommen unb

fie überraffen roürbe.

Da ftanben nun bie beiben in ifyrer gan3en

natürlichen Scr/önfjeit roie <£va oor bem

Sünbenfalle.

Die gan3e Situation bjatte, um nun ein=

mal bei ben altteftamentlid]en Bilbern 3U

bleiben, eine fyöcrjft r>er3roeifelte 2trmtid]feit

mit berjenigen Sufannas im 23abe, jebod)

mit bem Unterfcbjebe, bafa bjer sroei Su*

fannen roaren unb auf ber anberen Seite

nur ein germanifdjer <§ufcr/auer, roeldjer fid}

fd]tncid]elt
/

mit einem lüfternen p^arifäer

audj nidjt bie allerminbefte #rmlid}feit 3U

bjaben.

Sdmlbberoußtfein, bafc idj fie ertappt, roie

fie midj aus bem Hinterhalte beobachtet

Ratten, unb natürliche Verlegenheit fpiegelten

fid) auf ben großen, treul)er3igen <£benr;ol3=

äugen roieber.

Dann aber ertönte plöfclid} ein 3roeifad}es

„plumps! plumps!" fo gleichzeitig, roie

auf ein ferabrebetes 5eid}en, unb unter

tauchten bie beiben Sufannen in bem
fjödiftens 3toei 5uß tiefen XPaffer.

(Eine ®oibfd]e IHetamorp^ofe fonnte nid]t

fdmeller cor fidj gelten: Wo nod\ foeben

3tx>ei (ßeftalten in rjödifter Verlegenheit ge*

ftanben blatten, ba fatj man je^t nur 3tr>ei

breitere, allerliebfte 231onbfopfe, umrahmt
oon ben fonsentrifdjen Kreifen ber IDellen*

linien.

2luf lachten bie beiben, ein glocfenreines

Cadjen, bas ficrj an ben Ufern ber Cagune

»ielfältig bradj, unb ein r^lidies „Talofa

alii!" fdjallte mir entgegen.

2Jls fjöflidjer (Europäer entfdmlbigte td?

m\d\ natürlich bei ben Dcmten, bafo idj fie

berart in ifyrer prioaten Wä\d\e geftört tjabe,

id] fei ein gän3Üd} Ijarmlofer Süßroaffer*

mufd]elfud]er unb fjabe bie Jlbfidjt, über

Xlad\t in ZHalie 3U bleiben.

Das freute bie beiben natürlidj febjr, benn

ber Befudj eines papalagi (5remben) ift

in einem famoanifdjen Dorfe ftets ein 5«ft*

tag, befonbers für bie jungen 2TCäbd}en.

3&i 30g midi natürlich be3ent Innter bas

(Sebüfd? 3urücf, um bie beiben aus ifyrer

etroas unbequemen Sifcung 3U befreien unb

um itmen (Selegenb/eit 3U geben, ifjre Kleiber

an3ulegen. Das bauerte benn aud\ n\d\t

lange, benn bie Kleibung beftanb nur ans

einem £enbenfdmr3e.

Da famen bie beiben fdjon an unb reidjten

mir 3utraulid] bie, §anb.

Die eine roar roirHid) eine auffallenbe

Sdjönfjeit. Cofi roar il]r Harne unb fie

roar bie Cod]ter bes Häuptlings oon ZHalie.

Beibe moef/ten etroa \5—^ 3ab;re olt fein,

aber roaren, roie alle famoanifdjen ZTTäbc^en,

in biefem Filter bereits ooHfommen aus*

geroacbjen. Die ^eit ber !örperlid)en Heife

fällt bei ben famoanifdjen ^auen «troa in

bas sroölfte 3al)r, roäljrenb ein 20jäl]riges

ZTTäbdjen itjre 231ütc30tt meift fdjon über*

fcrjritten b;at.

„Sd]ön Coft" fdjritt ooraus unb roinfte

mir 3U folgen, roäljrenb itjre (Befäljrtin ben

„flotten ZTCar/' an bie $anb naljm.

Dem fdjmalen pfabe folgenb, gelangten

roir 3ur IDobjitung bes Häuptlings. €s roar
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bies ein großes, fd]ön gebautes tyaus, um*

geben von Bananen, Palmen, Brotfrud^t*

bäumen unb ©rangen. Vov benr f^aufe

roar ein großer, freier Hafenplafc, auf

tüelcr/em einige roofylgepflegte Steingräber

ber PorfaEjren lagen, befd]attet von 3ier*

Iid]en f}ibiscusfträud]ern, beren polle rote

Blütenfeldje aus bem <5rün ber Blätter fyer*

r>orleud)teten roie fleine flammen.

„Scfjön Cofi" eilte ins 3nnere bes

^aufes unb fyolte fdmelt eine blenbenb roeiße

Befud|smatte mit roten IDolIfranfen com

Dadigefims herunter unb breitete fie auf

bem 'Boben aus, rr>äl]renb ifyre (Sefäfyrtin

Ciga unb id? ben „flotten UTar/' abfattelten.

(Dbgleid? fcfyönes faftiges (Sras r»or bem

£jaufe in Überfluß Dorfyanbeu n?ar, fo ging

„Scfyön CLofi" bod\ fort in ben "Bananen*

bufd) unb brad] einige junge Bananenblätter

als Cecferbiffen unb fteefte fie bem „flotten

HTar/' ins 2T?aul, roeldjer in feiner (5tertg*

feit b,öd]ft unanftänbig banad] fd]nappte,

roä^renb Siga iljm bas naffe £}aar in ber

Sattellage mit ben 5mgern glatt ftrtdj.

Solches tearen natürlid} für ben „flotten

HTar" unoergeßlidie, freubenreid]e klugen*

Miefe!

Der alten Heiterregel

„Unb wenn bu fommft in bein Quartier,

„DenF erft ans treue Hettgetier!"

mar Doli unb gan3 (Senüge gefdjeljen unb

mit ruhigem (5en?iffen burfte id] mid^ jefet

ber Cänge nad] auf ben rr>eid]en HTatten bes

£}aufes ausftreefen, rr-äfyrenb „Scfyön Coft"

fid) mir 3U Raupten fefcte unb meinen Kopf

auf itjren 5d)0§ bettete, mir bie Sd]läfen

ftreidjenb unb bas £}aar frauenb, roäfyrenb

£iga mit einem Baftfädjer mir angenehme

Kühlung 3utoebelte unb mir erfrifdjenbe

Kofosnußmild) 3U trinfen gab.

Hun, idj benfe, angenehmer fann einem

5remben ber erfte Empfang in einem J^aufe

rooM faum gemacht roerben.

Unfere Damen — natürlich bie älteren —
mögen pielleid]t mand]e famoanifdje Sitten

„most shocking" finben unb itjre Hefpeft*

nafen rümpfen, aber „länblicfj fittlicf)", unb

in Samoa lebt man eben fa 'a Samoa

b. 1]. nadj fomoanifdjer Sitte. 2lnberfeits

erwarte idj aud? gar nidft, roenn \d\, nad\

Deutfd]lanb 3urücfge!ommen, irgenbroo in

Berlin W. einen Befudj maetje, ba§ bie

tEocr/ter bes fjaufes fid] gleidj 3U mir auf

ben Smyrnateppid] fetjt, mit fanften 5mgern

meinen Kopf auf itjren Sdiofa legt unb nun

anfängt, meine com £jaarfünftler §aby

funftooll festgelegte 5nfur nad\ allen Hegeln

ber Kunft 311 3er3aufen, bis itjre 3arten 5inger

oon pomabe unb parifer ijaaröl nur fo

triefen, roätjrenb bie HTama ficf> 3U meiner

Hedjten fetjt, felbftDerftänblid] aud] auf ben

Boben, unb mtd? mit Seft unb 2luftern

füttert. Hun, id] toill bies Bilb nidjt rr>eiter

ausmalen, aus 5urd]t, man mödjte mid}

bei meiner HücFfetjr roirflid? fa 'a Samoa
empfangen.

„Sd}'6n Cofi" betätigte mir meine ZlTut=

ma§ung, ba§ bie Ceute bes Dorfes sum

5ifd]en gegangen feien, aber fcfyon formte

man bie Boote fommen feigen unb ben vieU

ftimmigen , aujjerorbentlid] ftangreid]en

Bootsgefang l]ören.

Klar unb rein fd^allten bie Klänge ber

fräftigen HTännerd]öre über bie fülle, golbige

XDafferflädje unb brad]en fidj an ben Berg=

Ijötjen in mannigfachem <£d\o. Von bem

fjelbenrufym itjrer Poroäter, oon iljren

eigenen tüaffentaten fangen fie, aber aud)

nid]t r»erga§en fie ber untergetjenben Sonne

unb ber 5^^uben unb Ceiben eines liebenben

fjer3ens unb gebadeten gerci§ aud; bes be=

Dorfteljenben leeferen ZTTarjles, 3U bem fie

reid|e ^lusbeute auf iljren Kanus Ijeim*

führten.

Diele biefer famoanifd|en Bootsgefänge

ftammen aus alter <^eit unb Ijaben fidj

burd) münblid^e Crabition erhalten, häufig

aber roerben fie oon einem geroanbten Dor*

fänger improoifiert unb von bem meift brei*

ftimmigen c£l|ore nacr;gefungen. Der fa*

moanifd^e (Sefang Ijat gan3 crjarafteriftifdje

i£igentümlid]feiten, roelcfye fid) mit iPorten

fd^roer roiebergeben laffen unb oor allem

in einem fprungroeifen, aber burdjaus nidjt

bistjarmonifd^en Übergeben oon einem Cone

ber Ijöfjeren auf benfelben Con ber tieferen
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©ftaoe beftefyen. Der Schluß eines Ciebes

ift meiftens tote abgefdmitten unb ber le&te

Con wirb regelmäßig burd} bas cfyarafte*

riftifd]e Senfen ber Stimme um eine gan3e

(Dftar>e gebildet. Bei allen biefen <£igen*

tümlid]feiten liegt in ben fomoanifdien (Se*

fangen boefy eine unbefd]reibltd|e Harmonie,

unb bie feltfamen, r>ollen Klänge machen

auf bas ^er3 bes> Hörers einen mwergefj*

liefen (ßinbruef.

Vinn waren bie 5ifd^r am Stvanbe an*

gelangt unb bie Kiele fdjarrten über ben

mufd^elbefäten Boben.

Die Kunbe oon ber 2lnfuuft eines „papa-

lagi" würbe fdmell befannt, unb Cofis

Dater, ber Häuptling r»on ZlTalie, fam herauf

unb bjejj mid? in feiner elenben glitte, wie

er in ed\t famoanifdier £jöflid]feit fagte,

Ijerslid} willfommen. (Steicfy barauf erfd^ien

aud\ bie „gnäbige 5^u Häuptling" unb

fragte, ob bie 2Tüäbd]en aud? orbentlid] für

mid? in ifyrer ^Ibwefenfyeit geforgt Ratten.

Die Stauen unb Ktnber aber famen l\ex*

bei unb brauten in Körben, welche aus

palmenblättern lofe geflochten »erben, eine

Unmaffe oon fleinen 5ifd?en unb ZTTufdjeln,

welche fie wäfyrenb ber <£bbe auf bem Hiffe

gefammelt Ratten, wäfyrenb bie ZITänner bie

Kanus aufs £anb 3ogen, biefelben forg*

fältig in ben Bootsfyäufern Derftauenb, unb

bie naffen ZTetje 3um Crocfenen auseinanber

breiteten.

2lufloberten bie 5l<*ttutten int Kodjfyaus,

unb ber ^Ibenbwinb wef}te ben Duft ge=

röfteten, faftigen Scfyweinefleifdies herüber

3um ^aufe, wo alle mefyr ober weniger

Imngrig warteten.

2wer fdjon fam „Sdiön Cofi" unb brachte

auf frifd} gebrochenen Bananenblättern,

welche als Celler bienen, famoanifcfye £ecfer=

biffen: (Seröftete 'Bananen, Brotfrucft,

Sdiweinefletfd], gefocfyen Caro, Stfdie,

Kofosnujjmarmelabe unb „palusami", ein

(ßemifd) aus 3arten Caroblattfpifcen unb

Kofosnujjbrei, ein augerorbentlidj wofyl=

fdimeefenbes (ßeridit. Da3u fcfywang jeber

feinen pumpen Kofosnußmild?. Kann es

ein fcfyöneres Souper geben?

<£s ift eine alte famoanifd]e Sitte, unter

ben jungen HTäbdjen bes Dorfes eine, fyäufig

bie Codtfer bes Häuptlings, aber oft and\

nur bie Codjter eines (Semeinen, wenn fie

fid} burdj befonbere Sdjönfjeit aus3eid]net,

3U erwählen, welche bei größeren, allge*

meinen 5«ftlidi?eiten bas Dorf oertritt, bem
Könige ben Cribut bes Dorfes überbrachte

unb oor allem ba3u r>erpflid}tet ift, für bas

tDofyl bes 5remben, welcher bas Dorf be*

fud?t, 3U forgen, bamit er einen guten <£in*

brud? t>on bemfelbcn mit fortträgt. 3n
Kriegs3eiten füljrt fie bie 2TCänner bes

Dorfes auf ben Kampfplafc, unb follte eine

oerlorene Kugel fie treffen, fo wirb fie aud^

com (Segner tief betrauert, benn fein Samo=^

aner würbe troft feiner Kampfcswilbljeit

imftanbe fein, mit 2tbfid}t feines (Segners

IPeib 3U »erleben. <£in fold]es Iltäbdien

wirb Caupou genannt, unb ifyre 2lmts3eit

bauert, wenn fie fid) gut füfyrt, bis 3U

iljrer Verheiratung, welche meiftens oon

bem Sprecher ober ben Slteften bes Dorfes

Suftanbe gebrad]t wirb, unb wobei politifdje

£üdfid]ten in erfter Cinie mitfpredjen, in*

bem fie tjäuftg an einen ZTIann oerfyetratet

wirb, beffen 21Iad)t unb €influß für bas

Dorf im 5<*He eines Krieges r>on Hufcen

finb.

2X>enn aud} bie 2Tüäbd}en aus bem nie=

beren famoanifd]en Polfe por ifyrer ^od^=

3eit gan3 über fid? verfügen fönnen, fo

galten bodj bie Dornel^men mit äußerfter

Strenge auf Keufcfytjeit unb laffen bie 2TTäb=

d\en besljalb meift r»on älteren 5t«uen be-

wachen ; in früheren Reiten würbe bie Braut

r>or ber ^oc^seit fogar genau geprüft, ob

fie nod] eine 3ttngfrau fei, unb fanb fid?

oas> nid^t, r>on oen <£ltern unb Brübern

getötet, bamit fie nidjt oon bem Bräutigam

nach, ber Brautnacfyt mit Schimpf unb

Sdianbe ins €lternl^aus surücfgefd^icft

würbe, was nid^t feiten Einlaß 3U Kriegen

gab. XPenngteid^ bie Sitten ber Samoaner
burd} bie Berührung mit ben Weiften er=

Ijeblid^ locferer geworben finb, fo tjat ftcfj,

befonbers was bie mwerfyeirateten 2Tüäb=

d^en anbetrifft, bie alte Sittenftrenge bod]
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nod? 3iemlicr/ erhalten unb roirb mit be*

fonberer Strenge auf bie Caupou4TCäbd}en

angeroenbet. <5u biefem <§roecfe werben bie*

felben mit einer 2tn3at}l (Gefährtinnen um*

geben, roeld]e fie eiferfücr/tig Cag unb Xlad\t

bewachen unb aud? nur ben fleinften 5ebJ=

tritt mit Sicfyerfyeit 3ur 2tn3eige bringen toür=

ben, roas eine fd]impflicfje 2tbfefeung ber

Caupou 3ur §olge blatte, in bereu Stelle eine

ber eiferfücr/tigen Hioalinnen aufsurücfen

Eiofft

„Sdiön Cofi" roar Caupou bes Dorfes

ZHalie, unb fünf (Gefährtinnen, oon Serien

Ciga eine roar, roacr/ten über ibjre Cugenb.

Deshalb aud] mußte „Sdiön Cofi" mit

einer ifyrer (Gefährtinnen im £>orfe 3urüd>

bleiben, benn es fonnte fi<d] ja ereignen,

roie es aud) rotrflid] ber 5oII roar, ba§

ein 5tember 3um T>orfe fam unb (Gaft*

freunbfcfyaft benötigte.

21ud] bie anberen oier (Gefährtinnen roaren

gekommen unb rjalfen „Sd]ön Cofi" unb

Ciga beim Bereiten ber Speifen. Xlad\*

bem aber bas Kocfyen beenbet, nahmen fie

in bem geräumigen ^äuptlingsrjaufe piatj

unb »erlangten it]r Hed]t, inbem fie mir

beim <£ffen Ralfen, fer/öne Stücfe unb £ecfer=

biffen mit mir teilenb. <£s ift nämlid} im

fyödiften (Grabe unfcr/icfltd} nad] famoanifer/er

Sitte, roollte ber (Gaft all bie fd]önen Sad]en

nun allein effen. 5"ibet er ein befonbers

fdimacfljaftes Stücf #eifd] ober eine fd]ön

gebaefene Brotfrud?t, fo fyat er feinen Tlad}*

barn baoon mit3uteilen.

„Sdiön Cofi" aber pafate genau auf, bajj

id] nid]t eine itjrer (Gefährtinnen auf Koften

ber anberen begünftigte beim austeilen btefer

leeferen Ciebesgaben. ZITerfte fie bas, fo

fal] fie mid] mit ifyren großen Kinberaugen

Dorrourfsooll an unb fefcte fiel? 3U mir, olme

etroas 3U fagen, unb roar nidjt eljer 3U*

frieben, als bis id] ib;r bie braunen Bacfen

ftreicfyelte unb aucr; iljr einen Cecferbiffen

in bas bereit gehaltene 2T?äuld]en fd]ob,

benn aud] in Samoa erroartet bie Cocbjter

bes Kaufes, ba% man iljr befonbers ben

£}of mad]t.

Xlun roar bas <£ffen beenbet, jeber ge*

vi'

mb

mb

fättigt, unb bie £?unbe fragen gierig bie

Knochen unb Überbleibfel.

Alles rourbe forgfam roeggeräumt unb

bie 2Tfatten gefäubert, roo etroa ein Unge*

fdn'cfter Speiferefte rjatte fallen laffen.

^>n bie Glitte ber Derfammlung aber

ftellte „Sdiön Cöfi" bie „tanoa", eine aus

Ijartem £jol3e gefdmikte Borole, in roeld]er

bie Kaoa bereitet roirb, roäfyrenb fie felbft

nebft sroei tEjrer (Gefährtinnen ftd] baneben

fefcte, mit ifyren blenbenb roeißen <?>älmen

bie Kaoarour3el, roeld]e in fleine Stücfe 3er*

fd]nitten roirb, 3U einem feinen Brei 5er*

malmenb.

Diefer Brei roirb in ben Bacfentafcr/en

aufberoal]rt, roärjrenb bie .gälme immer neue

Stücfe Kaoarour3el serfteinern, bis ber ZITunb

3U ooll ift, unb ber 3ermalmte Kaoabrei

mit ben 5ingern aus bem ITTuube genommen,

in bie Borole gelegt unb mit IDaffer oer=

mengt roirb. Unb fo fort, bis genüget

3erfleinert ift, um ben Crunf 3U bereiten.

£>er 5^embe l]at 3roar anfangs allerrjant

<£inroenbungen gegen biefe alt=famoanifd]e

2trt ber Kaoabereituug 3U macr/en; roenn

man aber berücffid]tigt, bafc 3um Kauen

ber Kaoa nur junge, r/übferje ZTtäbdjen oei-

roenbet roerben mit tabellofen «Salinen,

roeld]e |ie, jorote aud] bie gan3e JHunbrjörjle,

oor ber Arbeit auf bas forgfältigfte mit

IDaffer reinigen, roenn man bann nod] bie

natürliche (Graste unb bie peinliche Sauber*

feit fielet, mit roeld^er bie jungen 21Täbd]en

bei iljrer Arbeit oerfatjren, bann ift biefe

21rt ber Kaoabereituug roirflid} nidjt fo un*

apperitlid}, roie fie bem £efer auf ben erften

Blicf erfd^einen mag. (Geroig ift aud] bas

feifenroafferartige 2tusfer;en bes Kaoa=

getränfes nid]t gerabe oertrauenerroeefenb

für ben 5^emben, 3ubem ift ber fcfjarfe (Ge=

rud] aud\ nid]t übermäßig angenehm. Tibet

\d\on nad] gans rudern Aufenthalte in

Samoa fd]roinben alle (Sinroenbungen, unb

ber 5^«mbe lernt balb bie Kaoa fdiätjen,

ba fie ein feiten erfrifdjenbes unb burft*

ftillenbes (Getränf ift. 3ttf°lgebeffen liat fieb,

bie Kaoa auefj bei ben roei§en Berooljnern

Samoas fdmell eingebürgert. 2n mancb,em
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Koloniftenfyaufe ift mir Kar>a als (SErfrifdmng

gereicht roorben, unb fcfyon nad} früher <geit

l\abe id] fie gern getrunfen, ja, idj Ijabe

fogar unter öcn lDei§en leibcnfdjafttid^e

Kat>atrinFer gefunden.

Die Kaoa ift ber offizielle XDillfommtrunF

im famoanifd^en ^aufe. <£r ift 3ugleid] eine

befonbere (Störung bes 5remben; ii^n aus=

3nfd]lagen, rcäre eine ber gröfjten Beleibt

gungen.

„Klapp! Klapp! Klapp!" Die Katja

„(Sin fyer3lid]es 2Tfanuia bir, liebe Flehte

CCofi! (Ein fyetsiidies 2Tfanuia eudj, bie t£}r

midj I^ter in eurem fjaufe fo freunblid} auf=

genommen! €in fyer3lid]es 2Tfanuia allen

benen, toeld]e unfer beutfcfyes Samoa u>irf=

lid] lieben unb in itmt nidjt nur eine be*

queme <£ra>erbsquelle erblicfen. <£in l}ev^

lid]es, l^er3lidies 21Tanuia Santoa!"

3<$\ trän! bie Schale, unb nad) mir alle

anberen, bann rcurbe 3um „Sit?a" oor*

bereitet.

V
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„üla" aus wofylriedjenben Blumen mit

ben buftenben 5rüd]ten bes „paogo". <§ier*

licfye Bänber aus Bananengrün unb Blüten

Ratten fie um iEjre §anb unb 5ußfeffeln

gefcfylungen.

So famen fie fyerein.

Seltfame <£rfd]einungen. fjatb <£lfen,

l]alb Bacd}antinnen.

„Scfyön Cofi" aber überftrabjte alle an

5d\'6nti eit.

(£in wunberfames 5^uer gläu3te in ifyren

großen, bunflen klugen, unb ifyr flaffifdjer,

mit buftenbem (Die leicfyt gefalbter Körper

3Üterte unbewußt im Dorgefütjle ber £eiben=

fd^aft, welche beim Can3 in ifyrer gan3en

(Sröße 3um 2lusbrud| fam.

IDie ein IDmbfyaud} bie glimmenbe 2l\d\e

3U flacfernben 5lanimen entfacht, fo burd)=

3U(ften bie erften Cafte bie bis bafyn

regungslofen <5lieber ber Oberinnen,

welche nun in gleichmäßig rfjYtfymifdjen Be=

wegungen ben Caft iljres Cansliebes be=

gleiteten.

I}eH tönte ber 2Tiäbd)en cEfyor, wäfyrenb

ber Hefrain im Baß von ben Männern unb

älteren grauen wieberfyolt würbe.

IPunberfame Klänge ! ZHärd^enflänge !
—

(Es pfeift im palmenr/aine

Der Defja fein pfiffiges Sieb.

(Es funfein im Sonnenfcfyeine

(Tautropfen im raufcfyenben Hieb.

Soifua! Soifua!

Cantropfen im raufcfyenben Hieb.

(Es liebt ber Knab' fein HTägblein,

Bis bas bie Sonn' ermaßt,

Sie brerjt tl^r Krötpatt*HtngIein,

Sie fußt ifyn unb fie lad)t.

Soifua! Soifua!

Sie fußt itm unb fie Iad?t.

(Es buften ber Blumen (Triebe

<8ar füß unb u>uuberr|olb,

Dod? füßer nodj iß bie £iebe,

Diel teurer als (Selb unb (Solb.

Soifua! Soifua!

Diel teurer als (Selb unb (Solb.

2lus roten paogo fd^lingen

IDir uns einen buftenben Kran3,

llub luftige £iebleiu nur fingen:

^rifdjauf 3um frörflidjeu (Lan^l

Soifua! Soifua!

^rifdjauf 311m fröljlidjen ^Lan^l

1 !
'

!

Einfangs rufyig unb fcfyleppenb, würben

bie Bewegungen nacrj unb nacfj lebhafter

unb aufgeregter.

3mmer wilber unb fd]neller fcrjlugen bie

^ufd^auer ben Caft auf ben 2Tfatten, immer

toller tagten bie 2Tläbd}en, aber olme ba^

tfyre Bewegungen an <£legan3 unb 5ittfam=

feit perloren. XDie IDellenlinien laufen bie

Bewegungen burd] bie glatten, fdjutiegfamen

Körper, r>on ben 5ingerfpifcen bis bjnab

3U ben ^etjen alles ein Harmonie.

Die fd}war3en 2lugen 3ucften Blifce, unb

freubige 3aud]3er fcfyallen burd} bie ftilte

Cropennad]t.

3mmer rafenber, immer rafenber wirb

ber Caft.

2tuffdn;eien bie Cän3erinnen in wilber

£eibenfd?aft.

XPeg fliegen bie Blumen, weg bie

Krän3e, weg bie Can3röcfd?en ber Jungfrau*

liefen Cän3erinnen.

2lber trofcbem war biefer Can3 fittfam

unb feufd}, benn er war ber 2tusbrucrj eines

natürlichen 5^uers, einer natürlichen Ceiben*

fdjaft, nid}t bie raffinierte Ausgeburt finn=

lieber Cüfte

Die 2Ttosfitonefce werben ausgehängt, unb

mübe r>om Can3en, mübe com «^ufdjauen,

legt fiel) alles 3um Schlafen.

Ziehen mir liegt „Sdi'ön Cofi" unb fdjtäft

ben 5d]laf eines Ijarmlofen Kinbes. £>ie

2lrme Ijat fie um ben £}als itjrer 5**unbin

Ciga gefdjtungen, unb ifyre Bruft Ijebt unb

fenft fidj unter ben tiefen, regelmäßigen

2Jteui3Ügen.

Soeben tritt ber 2TTonb Innrer ben palmen

fyeroor, unb fein fahles Cidjt 3ittert auf ben

leidet bewegten fluten bes Ozeans.

3)umpf tönt bas Branben ber See ai

ber Sevne.

Von <§eit 3U <5eit flattert ein fd^euer

Hacrjtoogel auf unb oerläßt unter Reiferem

Schrei feinen Burjefifc.

,
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3m nafyen Urtr>albe ftreiten fid} fliegenbe

5üd]fe um einen 23eutebiffen.

2lus bem 5euer, tr-eldjes 3um ^rnfiatten

ber ZITosfitos im £?aufe brennt, 3udPt bjn

unb tr>ieber ein fahler £id]tftrar|l unb be=

leuchtet bie im Schlaf baliegenben braunen

Cän3erinnen mit ben Kinberfyersen. (Sletcb*

mäßig tönen ifyre gefunden 2Iteui3Üge burd}

bie näd]tlid}e Stille ber Xrjütte, tr>eld]e nur

burd} bas Kniftern bes 5euers unterbrod^en

roirb.

t£ines ber 2TIäbd}en lifpelt im Craume

unoerftänblid]e IDorte.

„Soifua! Soifua! ^rifd^auf 3um fröb^

lidjen &an$\"

Oft es mirflid]feit? 3ft es Craum?
3mmerfort nod} tönen bie roeierjen, meto*

bifcfyen Klänge bes Ciebes in meinem (Dfyre.

2tber es ferjeint, als teenn bie Singenben

immer roeiter fort3iefjen. — — —
ZTur nod? Derfd]tt>ommene letfe 2ttforbe.

Spfyärenmufif

!

„Soifua! Soifua!" —
Dann fd}lie§t bie bleierne ZTTübigfeit aud?

meine klugen unb idj oerfalle in tiefen,

erquidenben Sdjlaf.
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(ftljtna.

fttautfcfjou rourbe am 14. ^ooember 1897
baburd) für Deutfdjlanb gewonnen, bafe 2lb=

mural o. Dieberidjs ben £>rt Sfingtau, bie

oorliegenben 3n
f
c ^n un *> SBudjt unb bte ah'

grcnjcnben betben ir>albinfeln befetjte, um
23ürgfd)aft bafür 311 rjaben, baf} bte d)ine=

fifdje Regierung, bte roegen ©rmorbung
3toeier beutfdjer OTiffionare oon Deutfdjlanb

geseilten Süfjneforberungen aud) totrfltct) er=

fülle. Daraus entroidelte fidj fpäter bte

^ßadjtung ber 23ud>t oon ftiautfdjou auf
99 3a^re un0 biz Seftlegung ber 50=5liIo=

metersone, über bte Deutfdjlanb ein 5Iuf=

fidjtsredjt erhielt. Der SReidjstag trat am
20. 'Slprtl 1898 bem barauf be3üglid)en

93ertragsentrourf bei unb biefer rourbe am
28. 9(pril 1898 oon (£r)ina angenommen.

Die (Ermorbung ber äftiffionare roürbe

faum 3U einer bauernben Sefitjergreifung

d)inefifd)en Raubes burd) Deutfdjlanb ge=

fürjrt fjaben, rjätten nid)t anbere 3nlere[[en

oorgelegen, bie bie Anlegung eines feften

Stütjpunftes im fernen Dftafien bringenb

toünfdjensroert erfdjeinen liefen. Soldje 3"5

tereffen beftanben aber cor allem für ben

feit bem preuJ3ifä>d)inefifdjen Vertrage oon
1862 aufjerorbentlid) rjodjentroidelten unb

ausgebet)nten beutfdjen §anbel in £)ftafien.

SBoIlte er ntdjt ben ©oben unter ben güfeen
gegenüber [einen europäifdjen äftitberoerbern

oerlieren, fo brauste er bringenb einen feften

Stütjpunft, ber unter ber 3rta99 c feiner

eigenen Regierung ftanb. Unb anbererfeits

beburfte bie beutfdje Marine, um ben beut=

fd)en §anbel unb beutfdje 3nIcreffen in £)ft=

afien roirtfam fdjütjen 3U fönnen, eines Stütj*

punttes für tt)re glotte.

Die SBarjl fiel auf ftiautfdjou, roeil bie

23ud)t nad) bem 23eridjte bes ©er). SRarine=

Oberbaurats 5ran3ius D *n Skiffen einen

guten §afen bot, bas fianb als oerf)äitnis=

ma feig gefunb befannt roar unb bas hinter*

Ianb günftige $errjältniffe für bie (Entroid*

lung oon |>onbel unb ©etoerbe bot.

©röfje unb ©renjen: Das Sdjutj*

gebiet &iautfd)ou umfaßt bie gefamten
inneren SBafferbeden ber ftiautfd)oubud)t

bis 3ur §odnoaffergren3e, foroie bie füb*

lidjen unb nörblidjen oor bem (Eingange

ber 23utf)t liegenben größeren £anb3ungen,
bis 3U bereu 5lbgren3ung burd) geeignet

befunbene <F)ör)en3Üge, nebft ben oorgelager*

ten 3nf^n - Sein glädjeninrjalt oon runb

45*
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550 qkm entfpridjt ungefähr bem Staats»
gebiet oon Hamburg. Sertraglid) ift aufcer*

bem bie 50 km 3onc festgelegt roorben,

innerhalb roeldjer ofyne bie beut[d)e (Erlaub*

nis bie (£l)inefen feine roid)tigen 9Kafmaf)men

treffen bürfen. Daburd) erhalten mir oon
ber ^ProDinj Sd)antung einen glädjenraum
toie bas fyalbe Königretd) Sadjfen. £age
36° nörbl. Sreite, 120° öftlid) oon ©reen*

roid).

Seroäjferung unb Sobengeftalt:
(£in großer fjlufe fefylt in unferem Kiautfd)ou*

gebiet. 3U nennen roäre nur ber ^aiJä)af)o,

ber an ber 9torbgren3e bes Sdmtjgebietes

fid) in bie Ktautfd)oubud)t ergießt, ©e*
roaltige SBaffermengen führen bie glüffe nur
nad) iRegen. Auf ber nörblid)en ^albinfel

ergebt fid; über 1100 m f>od) (oergleidje

unferen Sroden) ber £aufd)an. Aufeerbem

ift faft bie ganse §albinfel Sä)antung ge-

birgig. Die Ausläufer bes £aufd)an Jinb

ber SBufdjan, oon ben Deutfd)en „Kaifer*

ftuljr' genannt, unb bem ÜUteere 5U gelegen

bie ^ßrinj i5einrid)*Serge.

Klima: 3n Sfingtau beträgt bie t)öct)fte

Temperatur 33 ° £., bie tieffte minus 11 ° (L

Die fdjönfte 3^tt ift oon Anfang April bis

Anfang 3nni unb oon SQlitte September bis

(Enbe 9ioüember. 2Bät)renb ber SRegen3eit

ift bie 2feuä)ttgfeit ber £uft fef)r groJ3. Die
mittlere ^Regenmenge beträgt über 500 mm;
bod) liegen erft feit wenigen 3al)ren Seob»
adjtungen oor. Das im großen unb gan3en

günftige Klima Imt 3ur 5oI9 c > oa i3 £fingtau

gern als Sabeort befudjt roirb.

^f Ian3enroelt: Die 2ßälber finb

3um größten Seil burä) djinefifdje SRifcroirt*

fdjaft oernidjtet roorben. SReuerbings be=

ginnt man oon beutfd)er Seite mit tJIuf*

forftungen. Der ©oben ift im Innern
Sd)antungs beffer als an ber Küfte. Kultur*

pflan3en finb oiele Sorten oon (Setreibe,

Sonnen, Kartoffeln unb Süfefartoffeln unb
ein minberroertiger Zaoat SBeit oer*

breitet finb Obftbäume aller Arten.

Sierra elt: Das Kiautfdjougebiet ift

[et)r arm an Vieren aller Klaffen, fo baft

an jagbbarem 2ßilb aufter einer flehten Art

oon |>afen nur 3rnd)s unb Dad)s in grage
fommen. Dagegen bringt bas grüf)jaf)r

unb ber §erbft Sdjaren oon Sumpf* unb
SDSafferoögeln. Da bie glüffe im Sdmfc*
gebiet nur in ber SRegen3ett Sßaffer führen,

fann oon einer 5ifd) ßrc i nur im SCReere bie

SRebe fein.

äRineralien: Am befannteften finb

bie Kohlenlager ber ^Prooin3 Sdjantung,

bie oon ber Sd)antung==Sergbau*©efellfd)aft,

einem beutfdjen Unternehmen, ausgenutjt
roerben. Son ifyr roerben neuerbings fd)on

Kojten für ben Sebarf anberer afiatifdjer

^ßlätje ausgeführt. Sdjantung enthält aufeer*

bem nod) anbere roertoolle Sd)ätje, näm*
lid) Steinfof)Ien unb (Sifeneq, aud) Silber,

©olb, Kupfer, 3inn, Quedfilber, Sd)roefel

unb Afbeft, aud) Sftarmor roirb gebrod)en.

Aufjer ben Sraunfol)lenfd)äd)ten oon
gangtfe unb 2fetfd)uan werben aber berg*

männifdje Unternehmen 3ur3eit nod) nidjt

betrieben. SCRit ber Ausbeutung ber Kohlen*
fdjätje oon 2Beif)fien feitens ber Sdjantung*

Sergbau*©efellfd)aft ift am 1. Ottober 1902
begonnen roorben. (£s fanb aud) aufter bem
urfprünglid)en Sd)ad)te oon Ofangtfe neue er*

fdjloffen roorben. Desgleichen roirb an aller*

Iei mafd)inellen Anlagen für Srifett*{$abri=

tation unb äl)nlid)es gearbeitet.

£>anbel unb Serfeljr: Sei ber

Ausfuhr Deutfd)*G^inas, bie runb 20 ^Ril*

lionen SCRarf beträgt, fommen Seibenroaren,

23of)nenfud)en, Strop orten u. a. m. in

23etrad)t. Sei ber (Einfuhr, bie faft boppelt

fo grofe ift, ftetjen SBaumrooIlroaren an erfter

Stelle unb fobann bie 23ebürfniffe an
fiebensmitteln, Saumaterial unb bergl., roie

fie ein aufblü^enber ^pia^ oon bem 2Bad)s=

tum Üfingtaus braud)t. C^arafteriftifd) für

^fingtau ift fein großer §afen mit geroal*

tigen Sülolenanlagen, feinen geroaltigen

Sdjroimmbods unb allerlei 2BerftanIagen.

Das innere erfdjliefct in einer Sänge oon
435 km bie oon Sfingtau ausgeljenbe Sd)an»

tung=(£ifenba^n, bie feit bem 1. 3um 1904

in Setrieb ift.

$oft unb üelegrap^ie: grüfjer

rourbe ein 2eil ber Kiautfd)oupoft oon

Deutfd)lanb über bie fibtrifdje (Sifenba^n be*

förbert.- infolge bes ruffifd) * japanifd)en

Krieges rourbe biefer 2Beg gefperrt unb ift

nod) nid)t noieber eröffnet roorben. Die

£eitung bes JPoft* unb 3:elegrap^enroefens

im Sd)utjgebiet Kiautfd)ou foroie aud) in

ber 50 km 3one l)at bas Kaiferlid)e ^oft*-

amt in Sfingtau. tym finb bie $oft*

agenturen in £itfun, Kiautfd)ou unb Kaumi,

foroie ^oftfjilfsftellen in äRedlenburgfjaus,

Snfang, Xaputou unb 3:fangfou, foroie

eine 3roeigfteIIe in Xfingtau = Sapautau
untergeorbnet. SCRit alleiniger Annahme bes

tßoftauftragsbienftes umfaßt ber ©efd)äfts=

freis bes ^ßoftamts unb ber genannten ^oft*

agenturen alle Dienfi3roeige. Die ^oft^ilfs*

ftellen unb bie 3roeigftellen f)dbtn nur ben

2Bert3eid)enoerfel)r unb bie Sriefanna^me

unb Ausgabe. An bie großen Dampf»
fd)iffsoerbinbungen bes SBeltoerfe^rs ift
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£fingtau über <3d)angr)ai—Xientfin ange=

fd)Io[[en. Aufeerbem roerben bic üfingtau

anlaufenben Dampfer anberer £inien, [oroie

gelegentliä) ftriegsfd)iffe unb gfradjtbampfer

3ur 33riefbeförberung benutjt. STlatürlic^

fpielt aud) bie Sä)antung=(£i[enbar)n 3toi[d)en

ifinangfu unb Sfingtau eine SRolIe im

3ßo[tr>erfef)r. gür ben 2elegramm=23erfer)r

befielen bie beut[d)en Äabel £[ingtau—
X[d)ifu. unb 2[ingtau—Sdjangljai. Der
95erfer)r an Telegrammen nimmt oon 3°f)r

3U 3afyx 3U. (£ben[o ift aud) an ber Sd)an=

tung=(Ei[enbar)n entlang geführt bie 2ele*

graprjenleitung £[ingtau— ftiaut[d)ou—
ftaumi. 2[ingtau f)at ein gern[pred)ne^ mit

120 Teilnehmern unb roodjentäglid) roerben

100O ©e[präd)e oermittelt. Sftatürlid) ar=

beitet man mit ben mobernften Apparaten

unb Sn[temen. §anb in §anb mit ber

beut[d)en arbeitet bie d)ine[i[d)e ^$o[t.

3mmer mer)r ^ojtagenturen im ^nnern *>cr

^ronin3 tun fid) auf, unb immer roeitere

fturierlinien roerben ge[d)affen, tro^bem feit

bem 1. September 1904 ber 2arif[a^ für

Briefe innerhalb Chinas nerboppelt rourbe.

SBeoöIterung: STCad) einer im Sep*

tember 1905 oorgenommenen 3ö^Iung gab

es im Stabtgebiet Xfingtau 28500 £r)ine[en

unb 1225 (Europäer, aufeerbem nod) 207

Japaner. Die 23eoölferungs3iffer im

£anbbe3ir!e roirb auf 100000 Gnjine[en

gejdjätjt. Über bie (E'mroorjuer ber 50 km
3one [inb Angaben unmöglid).

Serroattung: Das Sdm^gebiet

5liautfd)ou [tet)t nid)t unter ber kolonial*

abteilung bes Slusroärtigen Zimtes, fonbern

unter bem 9*eid)S=9ftarineamt. Deshalb ift

ber ©ouDerneur (3ur3eit 5lontre = Abmiral

Krüppel) ein r)ör)erer Seeoffoier.

Hubert $enod).

©ef). Oberbaurat gran3ius3
)

[d)il=

bert in einem Vortrage £anb unb £eute

oon Sfingtau. Da gerabe auf [einen 9?at

bie 23ud)t oon Äiaut[d)0U als Stü^punft

geroärjlt roorben ift, fo rjat [eine Dar-

[tellung einen befonberen 2Bert. Slbge*

[ef)en baoon, baft bie bisherige (Entroicf*

Iung Deut[ä)=($:t)inas it)m bas 3eugnis

ausjteHt, bafc er richtig geurteilt t)at, [eine

Ausführungen roären 93eroeis genug, ba?j

er ein [ct)r objettioer 23eobad)ter ift unb

[id) nid)t etroa oon blinber Begeiferung

allein leiten läfet.

3d} mu§ nun leiber bitten, bafj Sie [id]

fein 3U günftiges Bilb oon ber Umgebung

ber Budjt madjen. VOofy tann fid? bas

2luge bei [djönem IDetter, rote id} es im

2T?ai fyatte, an ber rounberoollen Sarben*

pradjt erlaben, in ber bie rotgrauen Berge

unb bas Salb tiefblaue, balb burd] alle

Schattierung oon (ßrün ergtänsenbe ZDaffer

fidj 3eigen, aber oon menfdjltdjer Kultur

ift nod} roenig 3U fpüren unb bie Degetation

läfjt gerabe bort, roo man an ber Süboft=

feite bas £ano sunädift betritt, aud? nod]

oiel 3U roün[d]en übrig. Die niebrigen

£}öljen unb bas roellige Cerrain sroifdjen

ifmen befielen aus oerroittertem (ßneis unb

finb bestjaib fefyr fanbig. 2tber je roeiter

man nad] ZTorben 3U an ber Budjt hinauf

fommt, befto beffer roirb ber Boben unb

er geljt immer meijr in äu§erft frudjtbaren

(ßebirgsleljm über, ber oann mit über=

ra[d)enber Sorgfalt oon oen in saljllofen

Dörfern angefiebelten <£l]inefen beaefert

ift. Diefe Dörfer machen 3um Seil einen

fel^r bürfttgen, sunt Ceti aber aud] einen

recfyt freunblidjen (Stnbrucf. 3d| l^abe £el}m=

glitten üeinfter 21rt gefunben, bie oon alter

^eit Ijer 3um Sdjutj gegen Räuber mit

t]ol}en, jetjt oerfallenen Ce^mroällen unb

(Sräben umgeben roaren, aber aud] roefent*

lid] beffer tjergeftellte Käufer mit <5van\U

focfel unb ^iegeltoänben, mit Keinen (Särten,

in oemn gelbe Höfen unb (ßlycinen in

größter Üppigfett blühten. Und] eine

niebrigeSyringe oon au^erorbentlid]em Duft.

Hings um einige biefer Dörfer 3ogen fidj

grofje 2Inpflan3ungen oon ©bftbäumen,

meiftens Birnen, bie atlerbhtgs nadj unferen

Begriffen nid)t befonbers roof)lfd]mecfenb

finb. 3<$ 3roeifle aber feinen 2tugenbltcf,

ba% in roenigen ^}aiiven in K. ebenfo fdjöne

IDeintrauben gebeiijen, roie je^t in Cfdjifu,

3umal einer ber Befifeer jener IDeinberge

fidj fdjon auf bem tPege nad? K. befinbet.

21u§er Birnbäumen Ijabe id] Jlprifofen unb

IDalnujjbäume gefeiten.

Ktnber unb Pferbe finb nidjt fel^r 3abl=

reidj. Die Ciere flein aber nidjt tjäßltdj.

Dor3ugsroeife finb <£fet unb ZTTaultiere in

(ßebraud}. (£benfo saljlreidj roie biefe finb

fleine fdnx>ar3e Sdjroeine
; Riegen unb Schafe

bagegen toieber feiten. Die Dorfljunbe finb

ebenfo friebtid] roie bie 2TTenfd]en. 2>d] er*
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innere mich, nicht ein einiges ZTTal von

ilmen angebellt worben 3U fein.

I}ülmer unb (Enten werben überall ge=

galten. Auch Cauben. tDafferr>ögel gibt

es auf ben IDatten in groger ^aljl. Sing*

DÖgel werben aus 2Tfangel an tOalb unb

Büfdjen fcbwerlicb; »orfyanben fein. 3cb,

fyabe fie nur in ben fleinen Käfigen ge*

feb,en, bie namentlich, von Sotbaten gern

mitgeführt unb an irgenb einen £weig ge=

hängt werben. Der glücfliche Befifeer b,ocft

bann in (Sebulb neben bem Dogelbauer unb

erfreut fich, bes (ßefanges. Der oerbreitetfte

Dogel in gans <£b,ina ift bie (Elfter. Sie

fehlt auch, in Kiautfcbou nicty.

2in S'iffien fall bie Bucfyt reich, fein, bodj

war von 5ifdierei nicht r»iel 311 bemerfen. ^>n

ber Stabt Kiau würben jebod] unferem

fjornfifcb, ähnliche, \
—2 m lange 5ifd?e in

großer 2TEenge auf ben 2TTarft gebracht.

Das an Deutfchlanb oerpachtete (ßebiet

ift nid]t überoölfert, weil es weniger frucb>

bar als bie nach, ZTorben fich, an*

fcbüeßenbe <£bene. Die Beoölferung macht

einen fräftigen (Einbrucf. Sie ift gutmütig

unb 3utraulid}. 2TTan barf nur bie <5ebnlb

nicfjt verlieren. Das ift freilieb, nicht gan3

leicht, wenn man oon un3äbttgen JTTännern

unb Kinbern umringt wirb, bie alle ben

5rembling betaften unb bas <§eug ober bas

5ernglas unterfuchen wollen. 5lücfjtet man

nun auch, in ben 00m IDirt als Schlaf*

3immer überwiefenen Haum, fo bringt bod]

eine gan3e An3afyl mit hinein, weil bie Cur

nicht t>erfcbtteßbar unb in bem 23aum fein

Stücf ZtTöbel r»orfyanben ift, fo bafa man bie

Cur nicht cerbarrifabieren fann. §at man
bie Neugierigen enblicb. hinausgejagt unb

bie Cur 3ugebunben, fo bleiben fie an ben

5enftern ftefyen, burchftoßen bie papier*

fcheiben unb betrachten ben 5^emben fo

lange, bis es bunfel im 3nncrn if^-

So wirb bie Beoölferung bureb, itjre Heu*

gierbe wohl läftig, aber obgleich, ich, nur

mit 3wei Begleitern ins €anb hinein ritt,

finb wir bodj währenb eines fünftägigen

Ausfluges weber bureb, IDort noch, Cat auch,

nur im geringften behelligt worben.

Die Käufer werben meiftens fo fyergeftellt,

ba§ bie bas Dach tragenbe Konftruftion

aus £}ol3 befteh,t unb bie aus £eb,m ge*

ftampften, ober aus an ber £uft getroefneten

Riegeln, bisweilen fogar aus (ßranitquabern

tjergeftellten ZTfauern nur 3ur Umfd]lie§ung

unb Abtrennung ber ein3elnen Zäunte bienen.

Das Dach, ift meiftens mit gebrannten Dach*

pfannen eingebeeft, bei feb,r bürftigen Der*

bältniffen nur mit Stroh, unb £eb,m. Heiche

<£b,inefen bewohnen ein mit fyoher ZTTauer

umgebenbes (Seböft, in welchem bie

XOobj\=> unb tPirtfchaftsräume unb mehrere

große fjöfe gruppiert finb. ^}n folchen

(ßebäuben befinben fich, bann auch, nament*

lieh, in bem mit fjausaltar gefcbmücften

<£mpfangs3immer einige ZTTöbel, in ben

Schlaf3immern fogar eine Art t»on Bett*

ftellen, aber im allgemeinen ift eine mit

^Hatten bebeefte {30I3* ober £ehmpritfch,e bie

einige Ausftattung. f}ier fchläft ber Be*

wolmer olme fich 3U entfleiben in einem

wattierten Zlod.

(gefallen finbet man an ber Beoölferung,

wenn man ih,re <8enügfamfeit unb ihren

51ei§ erfennt. Der dnnefifche Arbeiter ift

gewöhnt com Sonnenaufgang bis *Hnter*

gang mit geringen paufen 3U arbeiten.

Wenn er felbftänbig ift, fümmert er fich

nicfyt um bie Cages3eit unb ich, tyabe per*

fdnebentlicb, fjanbwerfer um Mitternacht unb

£anbteute t>or Cagesgrauen an ber Arbeit

gefeh,en. IPirb er mübe, fo fdjläft er, ob

es Cag ober Hach,t ift, einige Stunben unb

arbeitet weiter. (Einen wöchentlichen Huh,e=«

tag fennt er nich,t.

Die £eute, bie wir am Ufer 3unäch,ft fah,en,

waren bie Solbaten aus ben £agern, junge

fräftige (5eftalten. 2TTeiftens liefen fie un=»

bewaffnet in fleinen Crupps untrer, in blau

unb roten Kitteln, mit ben 3weiteiligen Über=

h,ofcn, großen runben Stroh,h,üten, 5il3=

fch,uh,en, einem Hegenfchirm in ber fjanb

unb machten feinen feh,r friegerifchen (£in=»

bruef.

Auf ben AcFern fah, man wenig £eute,

weil bie Kornfelber überall grünten unb

nur ein3elne Acfer noch, befonbers befteltt
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ZEICHENERKLÄRUNG:
O Steinkohlen. — — . Eisenbahn inv Betrieb,
© Eisen. Eisenbahn imBaus.
@ Glimmer. = = = == Eisenbahnprmekte.
O Gold. Eurierlinicn des chines.

Silber. Postamtes Tsingtazu
Mohn,- \£au & * Tschifio EistenBamfiP-

=£ Hanf- \ron ScMfTaJirt.
X Tabak-lBedetjts- <*, Deutsche Bostanslalt>,
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hs. hsitn (Kreisstadt*). bedeuten, die Erö/T-

tsch. tschoufähnlich/ mmqstaqe.
denvhsien). » .?>.>. «*•

Entworfen u gez. v: Maercker, Hauptmann.
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rourben. 21uf oen IPegen aber trafen roir

namentlich im Sorben ber Budjt »tele

Karrenfcfyieber, bie mit berounbernsroerter

Kraft unb 2tusbauer ifyre Caften meitenroeit

burebs Canb fortberoegen. Die .fafyrftraßen

gleichen unferen breiten 5elbroegen, aber

IPagen finb gan3 unbefannt, jtoeiräbrige

Karren, roie fie im Uorben Chinas ge*

bräucr/lid] finb, faljen roir in gan3 geringer

3al\l, oas Beförderungsmittel ift faft aus*

fd)ließlicr/ bie aucr? in Scfyangfyai gebrauch

lidje Sdmbfarre mit einem großen l\aoe,

3U beffen beiben Seiten bie Caft rutjt, unb

bie von einem 2T?anne gefeb/oben, i]äufig

aber noch, r>on einem 3roeiten 2Tfanne unb

einem <£fet gejogen roirb. Die von l)etvn

v. Hid^ofen erroäbmte böfe Sitte, aueb,

grauen 3um Zielen 3U oerroenben, i}abe \d\

niemals bemerft. 0b gan3 (Crjina ober nur

bie Umgegenb oon Kiautfdpu foldjen 5ort*

fcf/ritt gemad}t bjat, permag \d\ nidjt an*

3ugeben.

(Eine Heine Karre trägt etroa 3

—

% ^ent*

ner, eine große bas Doppelte. Die Karre

mit 2 ZTfauttteren foftet für einen Cag ctroa

3 JTJarf, bie große mit 3 ZTCaultieren 5 Vflatt

<£in (Efel 3um Heiten 50 Pfennig, für 2TTaul*

tier ober pferb ^,20 ZTTarf.

Beim Karrentransport redmet man auf

«gurücftegung eines IDeges t»on etroa

35 Kilometer, beim Heiten auf 50—60

Kilometer. Die Cagelörme eines Banb*

langers finb mir 3U 30—35 Pfennig an*

gegeben, bie eines ZTTaurers, Zimmermanns,

Cifcfjlers, Böttchers 3U ^0 Pfennig, eines

Scbmiebs, Kupferfcr/miebs, Steinmefcen ju

50 Pfennig. Die fjanblanger follen bei

guter Anleitung unb 21ufficr|t ungefähr eben*

fooiel leiften fonnen roie (Europäer. Bei

ben ^anbroerfern bebarf es einer \
—2 2TTo*

nate langen Schulung, um fie foroeit 3U

bringen, oa% fie etroa bie £}älfte eines (Euro*

päers leiften. Bei guter Befyanblung unb

guter Besaitung follen fidj tüdjtige Scr/loffer,

f^er, £oromotiofür;rer ufto. aus ben 2tr*

beitern bilben laffen. 211te biefe eingaben

oerbanfe idj bem Hegierungsbaumeifter

fjilbebranb.

ZTTan fyat aus ber 21nfprudjslofig!eit ber

Cbjnefen oen Sdjluß sieben roollen, als ob

Cbjna fein Bebürfnis für europäifdje pro*

bufte tjabe. Das l]alte id] nidjt für richtig.

Wenn man Staote roie Singapur, £)ongfong

unb Sd]angl]ai rennen gelernt bjat, fielet

man fofort, oa% bie Bebürfnislofigfeit fidj

in einen ftarfen £}ang 3um Cujus oer*

roanbelt, fobalb nur bie (Selegenf|eit ge*

boten roirb, (Selb 3U erroerben unb bie

Sidierfyeit gefdjaffen, es r»or ber Habgier

ber Beamten 3U beroab/ren. Daß ber (5e*

fdjmacf ber roorftb.abenben Cbjnefen r>or*

läufig noeb. ein cr/inefifebfer ift, oerfteljt fid?

bei ber ootlftänbigen Slbgefcrjloffenljeit oes

Canbes von felbft. 2Jber mit bem 21us*

bau ber (Eifenbatmen, mit ber roeiter 3U*

nerjmenben (£rfd]ließung bes 3nnern wirb

aueb. bie europäifdje Kultur unb europäifcfyer

(Sefcrjmacf fid] in Crjina ebenfo einbrängen,

roie er es in ber ganjen übrigen &>elt ge*

tan tjat.

2ßte es fürs nadj unferer 23efitjer=

greifung ttmljrenb bes 23oxeraufftanbes
in £|ingtau ausgeben, fcbjlbert ^ßaul

£inbenberg 5
). Wod) mar bie Söerbinbung

[äjledjt, bie Unterhtnft unb Verpflegung
mangelhaft, unb boef) nennt fiinbenberg

ben (£inbrutf, ben Xfingtau bamals auf
ib,n gemalt ^atte, ben fd)ön[ten auf fetner

bamaligen 5Reife.

Von Pefing roar id) nadj Cientfin ge*

fahren unb oon bort refp. r»on Cafu auf

einem fleinen djinefiferjen Dampfer, ben

bie 2Tfucfen oes (Selben 21Teeres gan3 ge*

tjörig umljerroarfen, nad\ Stjangljai, roo idj

an ber oon ber beutfdjen Kolonie oeran*

ftalteten erfyebenben (Geburtstagsfeier oes

dürften BismarcF teilnehmen !onnte. ^roei

Cage fpäter begab ich, midj an Borb oes

beutfdjen Dampfers „Sroatoro", ber oon ber

beutfer/en Regierung gemietet roar, um
3toifcb,en Srjangr;ai unb Kiautfcfyou bie Der*

binbung ljer3ufteHen, oa bamals nod\ nidjt

bie balb banad} eingerichtete regelmäßige,

oier3eb,ntägige Dampferoerbinbung 3roifdjen

S^angljai—Kiautfdjou—Cfdjifu — Cientfin

beftanb.

Um nadj Kiautfdjou 3U gelangen, mu^te
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£jafenanlagen in (Eftngtau.
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man 3U jener £eit noeb. bie (Senebmigung

bes fommanbierenben 2lbmirals sunt Canben

unb biejenige bes. 2lbmirals ber Streitkräfte

3um Slufentfyalt in bem neuen (Sebtet traben

;

barauffyn erft erhielt man com (Senerat*

fonfulat in Sfjangfyai bie (Erlaubnis 3ur

Benufcung bes genannten Dampfers, auf

welchem man (Saft ber Hegierung war. Be=

fagtes Sdu'ff — „oller :Sppelfatm" warb

es von Dielen, bie feine oerfdjiebenen Dor*

3Üge praftifcb erprobt Ratten, genannt —
fyatte nur eine Kabine, bie r»on $vau Dr.

5d]rameier, ber jungen (Sattin bes fefyr täti=

gen beutfdjen Dolmetfdjers in Kiautfcfyou,

unb ifyrem breimonatigen Sölmcben befefct

war, bie erfte beutfcfye Dame übrigens, bie

fid} in Cfingtau l]äuslicb. nieberlaffen wollte.

tPir anberen fedjs Ferren, ©ffaiere, $r3te,

Beamte, HTiffionare u\w.
f

fonnten feigen,

wo wir uns 3ur Hufye ausftreeften, aber

mit ^ilfe oon Decfen unb Beratung oon

Sofas wie bes ^ufjbobens in ber I^aupt*

fajüte ging es gan3 gut, unb erlebigte fieb,

bie Scfylaffrage, bie uns erft allerljanb Kopf*

3erbred)en gemacht, 3U allfeitigem Woty*

gefallen. g>wei weitere Safyrgäfte waren

in ber 3weiten Kajüte untergebracht, ber eine,

ein junger Kaufmann, wollte feine trei

3afyre bei ber 2Tüarine=Onfanterie abbienen,

ber anbere, ein £}ol3fdmetber, backte fein

(Slücf in Ktautfcfyou 3U finben; er qatte

eines febönen Cags bie J^eimat oertaffen,

war mit ber „Bayern" als gvotfäienbedev

fyerausgefommen, blatte fein le&tes «Selb in

Sljangfyai oerbraudjt unb bampfte nun mit

feinem Sdmupftudibünbel guten iltutes bem

£anbe feiner Cräume unb Hofinen 3U.

Die 5afyrt oon Stjangfyai nad] Kiautfdjou

bauert bei günftigem tPetter fed}sunboier3ig

Stunben; ber erfte Cag brachte uns Hegen,

Kälte unb Sturm, unb ber „olle äppelfatm",

ber fefyr wenig Cabung fyatte, fcfywanfte oft

bermaßen, ba% wir glaubten, er müßte im

nädtften 2lugenblicf umfippen. Das Cfyer*

mometer ber Beljaglidifeit fanf unter ZHinus,

unb ber Ijeimlicb.en Derwünfdmngen über

bas Heifen auf bem HTeer im allgemeinen

unb biefe 5aljrt auf ber „Swatow" im be*

fonberen mochte eine £egion fein. 2lber

ber nädifte Cag belohnte uns befto reidj«

lieber mit blauem ^immel unb ftraljlenbem

Sonnenfcb.ein ; im Umfefyen war wieber mit

neuem 2lppetit, ber am Cage oorljer feEjr

oiel 3U wünfcfyen übrig gelaffen, aueb, neue

Heifeluft oorfyanben, unb in anregenbem (Se*

plauber fcfywanb bie £>eit rafeb. babjn.

Um bie fünfte Stunbe bes britten

2Tforgens erfd]oll bie Stimme bes Kapitäns:

„ZTTeine fjerren, wer bie «Einfahrt in bie

Kiautfdjou^Bucbt fefyen will, muß fdmell

'raus!" — (Siligft flogen Cücfyer unb Decfen

beifeite, in ben Kleibern befanben wir uns

ja fcfyon, unb in wenigen ZTTinuten ftanben

wir auf DecF. (Ein rötlicher Schein seigte

bas nai\e 2lufgel}en ber Sonne an, beren

glüfyenber Ball alsbalb bjnter ben Bergen

auftauchte, r«on prächtiger bunfelblauer

Färbung war bas HTeer, mit oiolettem Schein

waren bie (Sebirgs3Üge übergoffen, oon

benen eüt3elne Ceile mit fdjroffer Ladung
3um fjimmel aufragen — in weitem £}alb*

freife öffnete fieb, oor uns bie Kiautfcbou*

Bucb.t, gefcfyü&t gegen bie Cücten bes

ZTTeeres unb, Danf einer fcfymalen, bergigen

Canb3unge, 3wei fjäfen aufweifenb, beren

einen, ben füblid} liegenben, unfere Kriegs*

fcbjffe fid] 3um 2tnferplafc gewählt. 3n bem

nörblicben Isafen — wenn man überhaupt

biefen 21usbrucf gebrauchen barf — gingen

wir cor 2lnfer, gegenüber bem Dorfe Cfin=

tau (bie Stabt Kiautfcb.ou, bie bem gan3en

Bereidj ben Hamen gegeben, liegt 3wei

Cagemärfdje oon Cfintau entfernt, in ber

beutfdjen ^ntereffenfpfyäre), über beffen

Sc^ieferbäd^ern leidite Haud^wolfen febweb*

ten. Der flache Stranb ermöglidjte Heineren

5ab,r3eugen ein bequemes Canben, bie (£b.i*

nefen fjatten aber fd?on, jebenfaßs mit

frember ^ilfe, eine aus Stein unb €ifen

erbaute Canbungsbrücfe begonnen nnb ein

gut Stücf in bas 2Heer geführt, woburd^

fie ben erften Befa^truppen oiele Koften

unb ZITüljen erfpart. 21ucb, mandjerlei an=

bere arbeiten wiefen barauf Fjirt, ba§ Kiaut=

fcb,ou 3U einem d^inefifcb.en Kriegsljafen be*

ftimmt gewefen. —
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Kaum roar ber 2lnfer unferer „Sroatoro"

gefallen, fo ging es emfig ans 2luslaben,

benn einige Sampangs Ratten fieb, bereits

breitfeit gelegt, um bie IDaren ans £anb

3U fcfjaffen. IDas fam alles oa aus bem

bunflen Scrnffsbaudje 3um Dorfcrjein: ein

gan3er palmenroalb, jeber Saum forgfam

mit Saft umrounben, Sdiaufelftüljle, Cifcrje,

Kommoben, IDirtfcriaftsfacrien, Caternen,

Konferr>en, <£isblöcfe unb taufenb anbere

Sachen mefyr. 2lud] unfere beiben t>ier=>

beinigen Scbjffsgäfte, 3tr>ei cfjinefifcrje uoeiße

ponys, 3appelten alsbalb in ber Cuft unb

man, roie fdnr>ere 5efrungsgefcr|üfoe r>on je

einem ftärferen Crupp Solbaten auf ein

felfiges piateau gesogen rourben.

Von all o<tn oielen unb großen <£in=

brücfen meiner Heife roar biefer beim erften

Betreten bes beutferjen Bobens im weiten

£lnna ber fcfyönfte unb unr>ergeßlicr;fte ! Jüie

füllte mau fieb, roieber eins mit ber teuren,

fernen fjeimat, bjer, roo bie beutfcfyen

5atmen weiten unb beutfcfye IDorte er*

fcrjolten, rcie fam einem an biefem ent=

legenen Stranbe erft uoll 3um Derftänbnis

bie politifcb.e Cat ber Sefifcergreifung Kiaut*

Staualftation üftugtau.

würben mittelft bes Kranes in eins ber

Soote gelaffen.

lins litt es nid]t länger auf bem Sdnff,

roir ließen alles (5epäcf surürf, ba ioir ja

erft unfere (Einquartierung abwarten mußten,

unb fuhren an £anb. <£s roar erft fedjs !

Ufyr burd], aber überall fcfyon fyerrfcrjte

regfte militärifd}e Catigfett: bort auf ber

linfen Bergtjötie fafy man einen (^uq 2tr*

tillerie fid] entlang beroegen, oon ber <£bcne

hinter bem T>orfe rjer erfcrjollen allerfyanb

Signale, unb r>on oa fnatterte Kletn=(Se=*

roefyrfeuer herüber, mehrere Patrouillen

Sogen am Straub entlang unb redjts fafj

|d]ous, roie rjeimifd] mutete einem fo rüdes

inmitten t>es fremben Habjmens an, unb

rjöbjer fd]lug bas £jer3 beim 2tnblicF unferer

forfer/en (Df^iere unb braoen Solbaten,

jebem von ilmen rjätte man am liebften bie

fjanb gebrücft unb ein (Sefpräd] angefnüpft,

um ber tiefen 5^eube 2lusbrucF 3U oerleifjen,

im Sdmtje ber beutfcfyen Kriegsflagge 3U

roeilen

!

Cefttere, bie cor bem t}amen bes Befetjls*

fyabers roefyte, bilbete unfer <§iel, mußten

roir uns bod} 3unäd]ft melben, um 3U er*

fahren, roo roir untergebracht roerben fotltett,

ba es ein „fjotel" ober äfmlid}es nod\ nidjt
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gab. Didjt am flachen Stranb trafen roir

auf bie erften fjäufer bes Dorfes Cfintau,

roelcrjes roir burd}freu3ten. IDetter, roas

roar bjer alles fcfyon gefeiert! Dor allem

fiel einem bie Sauberfeit auf unb ber gute

^uftanb ber JPege unb Straßen, Caternen

roaren bereits errietet unb mit Saum»«

pflansungen roar ber erfte 2lnfang gemacht;

überall roarb gefarrt, geebnet, ausgebeffert,

gemauert, ge3nnmert, gan3e Sdiaren Kulis

waren unter b:r 21ufficfyt von Solbaten tätig,

©friere leite' :n ben Sau von Käufern,

bie 3U Derroal:ungs3roecfen bienen follten

— ein flotter, friferjer ^ug ging burd] bas

(5an3e, man Ijatte fofort bie (£mpfinbung,

oafa bjer planmäßig unb tatkräftig gearbeitet

rourbe.

Had? fur3er IDanberung Ratten roir oen

l^amen erreicht, aus mehreren ebenerbigen

(Sebäuben beftefyenb, bie fcfyon gleicfy nad]

ber Beftfcergreifung gebielt, tapesiert unb

mit (ßlasfenftern roie Öfen oerfefyen ioorben

roaren. <£inft rjatte bjer ber d]inefifd?e

(Oberbefehlshaber feinen Sifc gehabt, feine

Had]folgefd]aft fyatte ber Kommanbant ber

beutfcfyen Streitkräfte, Koroetten^Kapitän

Cruppet, angetreten, oen roir jeboeff nidjt

trafen, ba er fcfyon in frütjer Stunbe auf

einem 3nfPcftionsritt begriffen roar. So

fucfyten roir benn bas außerhalb bes Dorfes

gelegene ©ftlager auf, roo xd\ einen roerten

Befannten unb Kollegen begrüßen roollte,

Hauptmann a. D. Dannfiauer, ber mit ber

„Darmftabt" als Spe3ialberid]terftatter bes

„Berliner £ofal=21n3eigers" rferausgefom*

men; r>or 3toei 3a^en Ratten roir 3ufammen

ben Krönungsfeierlidjfeiten in 2Hosfau bei=

geroormt unb bamals roafyrlicr; nicfyt geahnt,

bafc roir uns einft auf beutferjem Boben in

Cljina roieberfetjen roürben. ZPie fcf|on in

ZTTosfau, fo erroies fid] aud] bjier roieber

Hauptmann Dannfyauer als ber liebens*

roürbigfte unb gefäiligfte aller Kollegen, ftets

mit Hat unb ^Lat ausfyelfenb, beliebt bei

allen, mit benen er in perfönlicfye Berührung

getreten, unb burd? feine feffelnben, anfdjau*

liefen Berichte, bie in Deutfcfylanb fefyr be=

acrjtet rourben, oiete 3rrtümer über Kiaut*

fd}ou befeitigenb unb bas Derftänbnis für

bie Bebeutung biefer jungen Kolonie in

roeiten Kreifen förbernb.

(Ein roenig [päter — nur ein fnappes
3afc,r — als £inbenberg tarn auä) §aupt=
mann Si. Sdunabe6

) nad) Sfingtau unb
aud) er ift bes £obes Doli Don bem ©e=
flauten. (Ein SBergleidj mit ßinbenbergs
Sdjilberung läfet erfennen, bafe in ber

3toifd^en3eit 3roifd)en ben beiben 23e[ud)en

2üä)tiges gefeiftet toorben ift.

3m 3u"i \90\ — nad) Beenbignng ber

Boferunrufyen — fyaite bie Marineinfanterie

pefing unb ber Prooin3 Cfd]tli Ceberooljl

gefagt. Der Dampfer „palatia" führte bie

beiben Seebataillone unb bie 2TTarinepionier=

fompagnie nadf unferer neuen (ßarnifon

Cfingtau, roäfyrenb icr? auf „2tlefia" mit ber

ZTTarinefelbbatterie unb ben 600 Pferben

bes (Efpebitionsforps folgte. — 21n einem

fonnenburdiglürjten 2Horgen tauchten bie

blauen fiefy bis su ^08? m errjebenben Berg*

fpttjen bes u?ilb3erriffenen £au*Sdian im

IPeften auf unb nod? an bemfelben Dor=

mittage liefen roir in bie Bud|t von Cfingtau

ein, bie roir im 21uguft $00 auf ber 2tus*

reife nad? Cfd^ili nur flüd]tig berührt rjatten.

X>a lag fie nun roieber t>or uns in iljrer

gan3en fjerrlidifeit ! IDeit einfpringenb nad]

ZTorbroeften unb Sorben in bas Canb — es

finb 30 km r>on ber (Einfahrt in bie Bud]t

bis nad? Caputur, bem Canbungspla^ für

bie Stabt Kiautfdjou! — liegt bie fanft

roogenbe tiefblaue, im Sonnenlicht filbern

bli^enbe IDafferfläd]e oor uns. Dort —
gegen ZTorbroeft — ift fein *£anb yi feljen,

in bunftiger Setne ffeinen fid? IPaffer unb

fjimmet 3U berühren, aber meljr füblid?

fteigen, bie Budjt abfd]ließenb, fteil aus bem

2TJeere bie gigantifd|en Berg3Üge bes S=

5d}an unb <Lamo*Sdian auf. 3n °cr ^a ^t

es ift ein ent3Ücfenbes panorama, bas ben

21nfömmling in biefer fd]önen Bai begrüßt,

unb es berührt boppelt ben, ber eben erft

bie niebrigen Schlief* unb Cefjmfüften an ber

Cafureebe oerlaffen l^at. Dort, roo ber

peiljo, ber „Horbfluß", feine trüben, gelb*

liefen IPaffer in ben (5olf von Cfcfyli roä^t,

ift alles traurig, öbe unb, roie roir Deutfdjen
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beseidmenb fagen: gottDerlaffen. (Selb in

gelb, unfagbar eintönig, liegt bas flacfye

Sd}lammlanb $u beiden Seiten bes träge

babjnftrömenben 51uffes ba, ofyne Baum
unb Straucfy, nur elenbe 5ifd}erbütten, gelb*

grau, fdnnufeftarrenb unb Ijalboerfallen,

tauchen bjer unb ba in ber Xläfye ber Cafu*

forts aus ber einförmigen <£bene auf. £}ier

aber an ber beutfcfyen Budjt in beutfdjem

£anb atmet alles 5nfct]e unb fräftiges £eben.

Kräftig unb marfig ausgeprägt finb bie

5ormen ber buchtenreichen Küfte unb bie bi*

3arreu 5^1sgebirge, fräftig unb fatt bie

5arben ber Canbfcfyaft. I}ter bie tiefblaue

See mit ibren glän3enbn?ei^en lüelten*

fämmen unb babjnter bas gellere, buftigere

Blau ber ferneren Berge, bort bas leudjtenbe

(5elb bes fanbigen Straubes, bas fatte Braun
ber naiven ^ügelfetten unb enbtid? bie grauen

buref] bas bunfle (Srün ber 21npflan3ungen

unb Baumfdmlen fcbjmmernben 5elsbänge

bes „Diebricbfteins", bes „31tis"* unb bes

„Bismard"*Berges. Vot itmen aber, in

allen färben bes Hegenbogeus iprangenb unb

fyell von ber Sonne befebjenen, liegt weitaus*

gebetmt, ben anmutigen Biegungen ber Küfte

angefcfymiegt, bie freunblicfye Stabt mit ifyren

Dillen, fjäufern unb fjäuscfyen, ifyren ftol3en

Rotels unb 2TTaga3inen, iljren IPerften unb

IPerfftätten. Buntfarbige IDimpel, flaggen

unb Halmen flattern im Seewinbe, ber frifcb,

unb rub.1 bie Sonnenbjtje milbert. 21uf weit*

ausfpringenber, felfiger Canb3unge ergebt

fieb, ber Ceudjtturm Cfingtaus, unb Ijodj über

ber Stabt, Dom (Bipfei einer febroffen $eis*

pyramibe, grüßt bie Signalftation ber Katfer*

lidjen ZTCarine.

Hocb, wäljrenb bie „21lefia", nun in Der*

langfamtem Cauf babjngleitenb, fid} ber

Stabt nätjert, fcfyießt bie fünfe Dampfpinaffe

bes ^afenfapitäns uns entgegen unb weift

bem großen Dampfer ben 2lnrerpta& an.

fjelle Klingel3eid]en bes eleftrifdjen ZTTa*

fdjinentelegrapljen ertönen, unb bann plöfc

lidj fyört bas puffenbe arbeiten ber

ZTTafcbjnen auf, nod} ein furses Stüd gleitet

ber ©3eanriefe Dbr — bann ein gelles,

febarfes (Slocteivjeicfyen unb bonnernb fcbjeßt

ber 2tnfer in bie blaue tEiefe. Cinfs t>on

uns, in ber Hicfytung auf bie innere Bud]t

3U, liegt bie „Palatia", umgeben t>on bid*

baud]igen Ceicbiern. Die Dampfwinben
arbeiten, Ketten raffeln, unb Kifte auf Kifte,

Ballen auf Ballen wirb aus bem Caberaum
bes Dampfers emporgewunben, über bie

Borbroanb gehoben unb Derfcbwinbet, dou

ben bjlfreidjen Rauben diinefifcfyer Kulis ge*

faßt r>on ber Kette gelöft, in ber Ciefe ber

Ceid]ter. 2lud? unferer „2llefia" nähern fid]

jefct, Don Dampfbooten gefdjleppt, fcfywer*

fällig 3u?ei große fd}war3e präfyme, bie fief)

längsfeit Dertäuen. 3n fogenanntett

„Boren", ftar!en, bis 3ur Bruftfyölje ber

pferbe gefcfyloffenen X}ol3faften mit 3wet

burd? Siegel Derfd]ließbaren Cüren beginnt

bann bas 21uslaben ber Ciere, eine

fcfywierige, 3eitraubenbe Arbeit, bie (Seiftes*

gegenwart, Umfielt unb r>iel (ßebulb er*

forbert. €in ftörrifd]es pferb, bas fieb, nid]t

in ben Boy hineinführen laffen will, Der*

3Ögert "ben 5ortgang bes £ö\d\ens oft um eine

geraume <§eit.

£>ir begeben uns, nad]bem bas <£ntlöfd]en

bes Dampfers eingeleitet worben ift, -an bas

£anb. €ine Dampfpinaffe füfyrt uns in

wenigen ZTftnuten — Dorbei an einer gan3en

51otte dou Dfdmnfen unb Sampans, bie

nab.e bem Sttanbe in langer £inie Dor 2In?er

liegen — an bie gro§e l]öl3erne Canbungs*

brüde in ber Xläi\e ber ^ollfdmppen unb

(5aftl]öfe. Star!e eiferne Kräne unb bie

Schienen einer 5örberbalm, bie auf ber

Brüde Derlegt finb, 3eigen an, bafo fie nidjt

nur bem perfonenDerfeb.r bient, für beffen

Benufeung 3atjlreid)e Creppen bis sur

IPafferlinie angebracht finb. Wenn wh uns

nun, bie eigentliche (5efd]äftsftabt linfs

liegen laffenb, nad) red]ts u?enben, fteljen

u>ir nad\ wenigen ZHinuten oor bem größten

(Baftfyof Cfingtaus „prin3 JEjeinrid]", ber mit

feinen guten 5remben3immern, bem fdjönen

Speifefaal, ben luftigen Deranben unb ber

Cerraffe, Don ber man einen Ijerrlicb.en Blid

auf bas ZTTeer Ijat, ben Derwölmteften 21n*

fprüdjen genügt. <£in lebhafter Perlel^r

l]errfd)t Ijier jeber3eit. — IPanbern u^ii*
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n?eiter, ber breiten Stranbftraße folgend, (o

taucht, nad]t»em mit bas monumentale Banf=

gebäube paffiert l]aben, ein alter d]inefifd]er

Cempel r>or uns auf, ben man Ejier fielen

gelaffen Jjat, unb !urj barauf biegen toir

in eine Straße ein, bie tounberbar von bem

präd]tigen europäifd]en Stabtteil, ben rcir

eben burd]fd]ritten fyaben, abftid]t. Hiebrige

I}äusd]en sieben fid] 311 beiben Seiten biefer

Straße bin, in benen d]inefifd]e Kaufleute

unb £}anbtr>erfer, Seiben*, Spitjen* unb £ein*

tr>anbl]änbler, Sd]ul]mad]er unb Sd]neiber,

ilnre IDaren feilbieten. 2lber aud? Heinere

europäifcfye (Sefd]äfte fehlen nid]t. fjier

fönnte man fid] toieber in eine Heine norb*

d]ineftfd]e Stabt üerfefet füllen, fo typifd]*

cbjnefifcf] ift bas öffentliche £eben in biefer

einen, engen Straße, bie wob), aber balb

abgebrochen fein ttnrb. 2>ann n?irb man
aud] t^ietr ftatt ber mit papier perflebten

d]inefifd]en 5enftcr bie Spiegelfd]eiben euro*

päifd]er (Sefd]äftsl]äufer erblicfen, unb ftatt

bes 2lbenbs im Kreife feiner Familie

por ber Cur feines £}äuscl]ens fi^enben

d]inefifd]en J^änblers ben jungen beutfd]en

Kaufmann. IDer aber glaubt, ba% ber

ledere in Cfingtau ein leid]tes, forglofes

£ebcn fül]re, ift in bitterem 3™tum. Da
gibt es Arbeit com frühen 2Tforgen bis 3um

fpäten 2lbenb, fotr>ot]l für ben fjerrn bes

(Sefd]äfts wie für feine Angestellten in fjülle

unb Sülle, unb biefe Arbeit Ijäuft fid] an

ben „Dampfertagen", b. % ben Cagen, an

benen bie fahrplanmäßigen Dampfer ein=

ober auslaufen, 3U einer faft erbrücfenben

Caft. — Aber toanbern n?tr roeiter! Salb

teilt fid] bie Straße, unb roärjrenb linfs ber

IDeg in bas ^nneve bes beutfcfyen pad]t=

gebiets fübjrt über ben Paß am Bis*

marefsberg nad\ Citfun unb weiter nad]

Ciuting im d]incfifd]en Scbantung, galten

wir uns rechts unb befinben uns balb auf

ber fd]önen Kunftftraße, bie an ben fteil ins

2Heer abfallenben Bergen entlang l]inüber=

füf]rt nad\ ber Augufte Diftoriabud]!, an

ber bas £}aus bes (ßouoerncurs bes Kiaut*

fd]ougebiets unb eine Heilte nieblid]er Dillen

in (ßärten unb Anpflan3ungen liegen. <£ine

pciitft^e Kolonien in lUovt unb 23ilo,

weite (Ebene betmt fid] r»or ifmeti längs

bes 2T!eeresgeftabes aus, bie nach, biefem

3u in ben fdjönften Sanb* unb Babeftranb

übergebt, ben man fid} benfen fann. Unb"

fo entwicfelt fid] benn aud] t]ier im Sommer
ein fröl]lid]es Babeleben, an bem alle euro*

päifd]en (£inwol]ner Cfingtaus, foweit fie

Cuft unb ^eit l]aben, teilnehmen. <£ine lange

Beifje von £}olsbuben unb =l]äusd]en wirb

bann am Stranbe aufgefcf]tagen, unb be*

fonbers nadnnittags eilt alt unb jung 3U

5uß, 3u iDagen ober auf bem flinfen, d]inefi=

fd]en pony herbei, um fid] burd] ein 'Sab

in bem föftlid]en, flaren Seewaffer 3U er*

frifd]en. X>a3u erflingen oft bie luftigen

IPeifen einer ZTTilitärfapelle — fur3, ein

SabeUben entwicfelt fid], roie man es fid]

fröl]lid]er unb bunter faum benfen fann.

Unb biefer Derfefyr l]at von 3al]r 3U ^>al\v

ftetig 3ugenommen, benn bas Klima ber

beutfd]en fjafenftabt erfreut fid] einer ge^

ttnffen Berühmtheit an ber gan3en d]inefi=

fd]en Küfte. Befoubers in ben großen Der*

tragsl]äfen im Süben l]errfd]t n?äl]renb ber

Sommermonate eine bie Heroen bes €uro=

päers !ranfl]aft rei3enbe, erfd]laffenbe £\i§e,

bie vov allem für 3arte 5™uen unb Kinber

gefäl]rlid] u?irb. XDas ift ba natürlicher,

als ba^ roenigftens bie Deutfd]en, bie bort

im Süben 3U leben ge3u?ungen finb, in ben

Reißen Sommermonaten bas für oiele faft

unerträgliche, ungefunbe Klima fliegen unb,

anftatt u?ie früher nad] 3apan l]inüber3U*

fahren, je^t nad] ber beutfd]en Kolonie

gel]en, wo fie in l]errlid]em, füt]lem Klima,

unter 5)eutfd]en in u>ot]leingerid]teten (ßaft*

Käufern unb im Sd]U^e beutfd]er Beworben

einige 2TTonate »erbringen fönnen? fjier3U

fommt nod], ba^ Cfingtau toeitaus ber

bitligfte 0rt an ber d]inefifd]en ©ftfüfte ift.

21ber nid]t allein £>eutfd]e, aud] bie 21nge*

t]örigen anberer Hationen I]aben bereits bie

eben gefd]ilberten Dor3Üge Cfingtaus er=

fannt, unb fo ferjeint fid] bie Stabt neben

il]rer <£igenfd]aft als I^anbelsemporium, als

eines großen Stapclplafces europäifd]er

IDaren unb d]inefifd]en Ausfuhrgutes, 3U

einem internationalen Kur= unb Babeort
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entwicfeln 3U wollen. Unb biefe (Entwicklung

ift eine um fo erfreulichere, als fie eine un*

gefunftelte unb ungefd^raubte ift, lebigtid?

Ijeroorgerufen burd) bie (Sunft ber £age

unb bes Klimas. Die beutfcfye Hegierung

»erfolgt audj biefe (Entwidmung mit 3nter=

effe, fo baß ber Bau eines großen Kur*

Kaufes bereits in 2Iusfid]t genommen ift.

— ^wifcfyen ber 2tugufte Diftoria* unb ber

31tisbud]t liegen bie ausgebelmten, fd]ön*

gebauten Kafernen bes III. Seebataillons,

bas bauernb in Cfingtau in (Sarnifon ift.

Von jebem punfte biefer fanftgefcfywungenen

Buchten unb t>on ben Bergen aus tjat man
einen fyerrlicfyen Blicr" auf bie wogenbe See

unb bas füblid} bie Kiautfd]oubud}t ab"

fd|lteßenbe Dorgebirge, einen Bltd, ber nur

oielleicfyt nod? übertroffen wirb burd? bie

wunberbare 5ernficfyt, bie man r>on Scfyatfy*

fou, ber füböftlicfyen beutfdjen poÜ3etftation

im Kiautfcfyougebtet auf bie gtgantifcfyen

Ketten bes Caufcfyan fyat.

tDenn wir auf bem 3ltisberg ftefyen unb

quer burefy bie Cfingtautjalbinfel hinüber*

feigen nad] ZTorbweften, fo erblicfen wir ben

fteilen ZTTottfeberg, hinter bem bie großen

£}afenantagen mit ifyren IDerften, Reilingen

unb Dorfs im Bau finb. £}ier entwicfelt

fid? ber überfeeifcfye ^anbelsoerfefyr, fyier

werben, nacfybem ber „(5roße £}afen" r>oll*

ftänbig fertiggestellt ift, bie größten ©3ean*

bampfer gefiebert liegen unb unmittelbar an

ben Kaien löfcfyen können. Denn Cfingtau

wirb, wenn nicfyt alle beredtfigten fjoff*

nungen unb 21usblicFe in bie ^ufunft trügen,

einft 3U einem Scfyangfyai unb fjongfong

ebenbürtigen XDeltfyanbetsplafc werben.

Bilbet es bod? bie (Eingangspforte 3U ber

dn'nefifrfien Prot»in3 Scfyantung unb liegt

es bod? 3U ben 2tbfat$gebieten biefer pror»in3

unb 3U bem liocfywicfytigen fjinterlanb ber*

felben fo günftig wie fonft fein 3weiter ©rt.

Dies fjinterlanb, bas fid? — t>on Horb nad]

5üo — aus ben 3um Ceil feljr reichen

Prooin3en Cfd?ili, Sd]anfi, Sd]enfi, fjonan

unb Horb=£jupe sufammenfefct, wirb in

fpäteren 3aljren r>on einem Xle% großer

«Eifenbalmlinien burefoogen werben, beren

gewaltigfte peftng mit <£anton unb I}ong*

?ong oerbinben wirb. Über Cfinanfu in

norböftlidier Hicfytung corftoßenb foll bie

beutfdje Sd]antungeifenbatm bei Cfcfyeng*

ting biefe Cinie treffen, bie ben Sifiang,

ben „perl"fluß, mit bem 3an9*fefiang bei

fjanrau unb bem ^oangijo bei Katfeng, ben

5üben bes d]ineftfd]en Hiefenreicb.es mit bem
Horben oerbinben wirb. (Ein gewaltiges

tDerf ift es, bas ungeheuere, bisher ent*

legene £anbfd]aften erfd]ließen unb ifyre

probufte bem IDeltmarfte 3ufüljren wirb.

21ber feilten wir nad? biefer 2lbfd]weifung

nadt Cfingtau 3urücf! — Haftlos wirb bort

gearbeitet an ber 5örberung bes JEjafenbaues

unb ber (Eifenbalm, bie fid) meljr unb mefyr

ber fjauptftabt Scfyantungs, bem bereits ge*

nannten Cfinanfu, nähert unb biefen ©rt

im Sommer \y0% erreichen foll. 3<^ fclbft

bin bereits im 3<*l?re \<)0\ bie Strecfe bis

Ktautfcfyou gefahren, benn nacfybem wir uns

in unferer neuen (5arnifon eingeridtfet

Ratten, was nicfyt Piel geit in 21nfprud] nafym,

ba alles bis ins fleinfte für bie Unter*

brtngung ber Cruppen forgfältig norbereitet

war, 3ogen wir in unferer freien ^eit balb

3U 5uß, balb 3U iPagen, 3U pferb ober auf

ber <£ifenbatm hinaus, um möglid)ft oiel pon

£anb unb £euten fennen 3U lernen. Die

Beoölferung unterfcfyetbet fid] von ber

pefings unb ber Umgegenb ber fjauptftabt

in fyofyem (Stabe, wenn aud) ntdjt fofort in

bie 21ugen fallenb. Der Cfd|ilid]inefe ift

burd? bie Cage ber J^auptftabt unb anberer

bebeutenber Stäbte, wie Cientfin unb

Paotingfu, in feiner J^eimatpror>in3 unb in*

folge bes feit langen 3a^en beftefyenben

Derfel^rs mit (Europäern naturgemäß ein

gewanbterer (5efelle, oon größerem €nt*

gegenfommen unb gefälligeren ZTTanieren als

ber fdfWerfällige Sd?antungbauer, ber an

2lufflärung unb Bilbung weit bjnter Hirn

Surücfftel^t. 31* obe* ^er Sdjantungdjtnefe

bem (Europäer gegenüber t>erfd)loffener unb

3urücfljaltenb, fo fefylt iljm bafür aud\ bie

ins JTfaßlofe geljenbe (ßelbgier unb Sudjt,

ben (Europäer aus3unu^en unb 3U über*

oorteilen, €tgenfd]aften, bie bem Cfcfyü*



Ktautfcfyou. 723

»ii

p

b>

K

»

46*



724 Deuifdjc Kolonien in VOoxi unb Btlb.

mann nur 311 oft anhängen. ZTTit Vorliebe

fpielten einige pefmgd]inefen, bie mit uns

nad] Cfingtau gefommen roaren, ben Scrjan*

tungleuten gegenüber bie gro§en fjerren,

bie ffd) r»oII tDol^lroolIen unb (5üte fyerab*

liefen, mit biefem armen, ungebilbeten unb

untergeorbnetem Volf ein IDort 311 roecrifeln.

Dabei roaren biefe Scfyelme nid]ts als Pferbe*

fnedjte ober Diener, aber ifyre beffere Klei*

bung, ein allerbings att3uer!ennenber

l]öt;erer Begriff von forpcrlid]er Heinlid^

feit, einige beutfer/e unb englifd^e Brocfen,

nad? bem fd]önen Sdiatfyfou. 3n ange*

nef/mer (55efellfd]aft, auf guten Ponys unb

bei bem füllen Seeroinb, ber bie <£inroirfung

ber Sonnenftrafylen abfcrftr-ädit, ift ein folcr/er

Hitt ein Vergnügen, bem ber Cfingtaucr

Bürger mit befonberer Dorliebe fid? bjn*

gibt. 2ln bem etroa 380 ZITeter fiofyen, fteil*

auffteigenben prin3 fjeinrtcfpBerg vorüber

füt-jrt ber tPeg nad] 5d]atfvfou, unb finb

roir in ber JEjötje bes ebengenannten Berges,

fo fefyen roir cor uns roieberum bie §e\$*

3acfen bes „Kaiferftul]ls" aufzeigen. Die

IHecflenburgbcms. £jauptgebäube r>on ber (Dftfeite.

bie fie aufgefdmappt rjatten, unb n\d]t 3U=

lefct itjre Kenntnis bes oerfeinerten Cebens

ber <5ro§ftabt gaben Urnen in irjren 2Jugen

ein Anfeilen unb eine £jotjcit bem Scfyantung*

bauern gegenüber, beren Betätigung uns

oft auf bas fjöcfffte beluftigte.

Angenehme 2lbroed?flungen hvad\ten uns

r>erfd?iebene Ausflüge in ben öftlicfyen £eil

ber Kolonie. 2luf ben ausbauernben, flinfen

unb bod] fo genügfamen d}mefifd]en Ponys

ging es öfter an einem ber rounberoollen,

frifcfyen borgen Eu'naus in ber &id}tung

auf ben Prin3 £}einricfy=Berg, nad] £itfun

ober bem beliebteren roeiteren Ausflugsort,

Strafe füfyrt burd? eine ftarf angebaute <5e=

genb, in ber freunbltcfye Dörfchen unb ein=

3elne (Sotjöfto balb bjer, balb bort 3roifd]en

Baum» unb Bufdjgruppen 3U fefyen finb. Die

Beoötferung, ift, roie id? bereits oben be=

merfte, nierft fo 3utraulid], roie bie ber

Prooins Cfd]ili, aber bod] freunblid]. Die

Ceute finb faft burdnoeg fefyr einfadj, oft

ärmlid? gefleibet, unb auffallenb finb nur

bie oon allen 2Xläbd]en getragenen feuer=

roten Beinfleiber. 2lud? Sdimucffadien finb

nur von geringerem tüert unb feltener 3U

feljen als in ber Horbprooin3. — £\od}*

romantifd] roirb ber IPeg in feinem legten
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Ceile, inbem er fid] — eingeengt von ben

2tbftür3en oes Kaiferftufyls — bietet am
2Tüeere bj^iefyt, um balb barauf wieber fyocfy

auf bie llferfelfen bjnaufsufteigen. Die

Steilufer finb bjer befonbers wilb 3er*

flüftet; tiefe £jöf}len finb in bem Sels aus*

gewafcfyen, unb eine ftarfe Branbung umtobt

bie ber Küfte porgetagerten Htffe unb nabel*

gleid) aus bem ZTCeere aufragenben &\s*

fpifcen. Unb bann getjt es burd] grüne

ZTTatten unb ©bftpflan3ungen 3U oan (8e*

bäuben ber beutfd]en Potiseiftation, bie ma*

lerifd) auf fanftem 2tbl^ang gelegen ift. Did]t

oor ifyr ftrömt ein filberfyeller, murmelnber

Sacr? bem 2Tfeere 3U. hinter bem r;errlid]en,

breiten, gelben Sanbftranb roogen bie tief*

blauen IPaffer ber weiten Bucfyt, bie nad)

©ften 3U von einer weit oorfpringenben

Canbsunge unb ber 3nfel 5utau abgefdjloffen

wirb. €in wunberbarer, ent3Üdenber 2Jus*

blidf aber bietet fid? uns nad] ©ften unb

XXorboften 3U. Wie greifbar nabje fteigen

bort aus bem ZTTeere bie mächtigen, wilb*

3erriffenen Bergfetten ^es £au\d\an auf mit

tfjren fyocbjliegenben paffen, (teilen Sd]lünben

unb Klüften unb ein3eln fcfyroff unb fafyl

aus bem ZTTaffio fyerauswacfyfenben Spifc*

ftippen. <£s ift ein überwältigenb fcfyöner,

farbenprächtiger 2lnbltcf, einer ber fd]önften

unb eigenartigften, bie idj jemals genofffen

ijabe.

Sübweftlicfy Don ber PoÜ3eiftation liegt

— mit bem rollen Blicf auf i>en Caufdjan —
eine weit in bie Budjt oorfpringenbe, mäßig

fyofye £anb3unge, bie auf ber £jöl]e eine aus*

gebelmte 5^lsterraffe 3eigt. I}ier roäre ein

wunberoolter plafc 3ur (Errichtung eines <£r*

fyolungsfyeims.

3n3EDtfc^en ift bort bas ©enefungsfjeim

„äftedlenburgfyaus" errietet xobrben.

SBon ber eifrigen £ätigfeit, bie toäfjrenb

feines 33efuä)es in £fingtau Ijerrfäjte, be*

richtet £inbenberg 5
) unb entrollt babet ein

brolliges 23ilb oon ber Säjnrierigfett ber

gegenseitigen Skrftänbigung 5toifdjen

£>eutfd)en unb dfjinefen, bie fdjlie&liä)

burdj ein fürdjterlidjes Raui»erw elfdj oon
£)eutfä), (Ötjinefifä) unb ^ßibgmenglifd) ge=

lingt.

3m gan3en Dorfe pernafym man ben

Cärm reger 2trbeit, es warb gejammert,

gehobelt, gefeilt, gemeißelt, gemalt, unb

unfere Sotbaten entbedten ungealmte Ca*

lente 3ur ^tusfcrjmücfung oon ZPotmräumcn.

Sdiaten r>on Kulis roaren an r>erfd]iebenen

Stellen unter bem Befehl r»on Itnteroffi*

3ieren unb Soloaten tätig, unb es war oft

amüfant, wie eine Perftänbigung ehielt

roarb, etwa nad] bem ZTTufter bes folgenben,

3wifd)en einem beutfdjen 2luffet]er unb einem

djinefifd^en ZTTaurer geführten ^roiegefpräd],

bas idi ber „£>eutfcfy41fiatifcrfen IPartc"

entnehme, einer wöchentlich in Cfingtau er*

fd^einenben Leitung, bie trot> ber fcrjwierigen

Derfyättniffe fid] bisher gut bewährt fyat:

Deutfcfyer: „Du Sd^eini, Ejier abfragen,

bies finifb,"

Clnnefe: „21 . . . mei yu fjamme."

T>. : „Was ? Keinen Jammer ? Da, fn'er,

blenbi!"

£.: „pub; fdiv wo ti."

T). : „Ztimm bod] ben!"

C: „Ho gufela."

T>.: „Hid]t gut? Pery gufela!"

<£,: „Wo ti £jamme fapufela."

D. : „XDas laput? Himm boeb, biefen!"

$»'• r/3a/ ia/ Steine."

T>. : ,,^ier, blenbi Steine, oben barauf

Steine! Du, Sd^eini, guef ijer! £jier alles

finiflj, oa alles met yu!"

£-: „3<*, K i«/ fmift, mei ywle!" —
Die geid]enfprad]e war aber fdjlie^lid]

bod] bie am fdmellften 3um ^iel füljrenbe,

wie bies aud) oerfdjiebene 2TIatrofen er*

probten, bie etnft auf Porpoften oon ^)cn

Canbleuten <£ier wünfcfyten, bies aber uidjt

mit allem djinefifdjen Kauberwälfd) unb

aud] nicfyt mit rafdj auf einem Blatt Papier

fyergeftellten 21bbilbungen 3um 21usbrucf

bringen fonnte, bis fidj einer ber Blau*

jaefen tjinfefete unb wie eine fjenne gaeferte

— unb fiefye oa, bie <£ier waren fofort 3ur

Stelle! —
<£ine gan3e ZITenge (Eljinefen tjatte übri*

gens fd^on nad] wenigen IPodjen eine Qafy

beutfdjer Brocfen aufgefdjnappt, in erfter

Cinie bie fjänbter, bie in ber iTTarftftrafce,
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ber belebtesten bes Dorfes, itjre Caben er*

öffnet Ratten ober aud? ttjren Kram auf

fleinen £jol3tifcf|crien r»or ben Käufern wie

Dor ben (Eingängen 3:1 ben ein3elnen lagern

feilhielten. Die fdjlauen cTbjnefen Ratten

fdmell erfaßt, was unfere Solbaten 3U

raufen wünfdjten, neben Bebarfsartifeln,

wie <Labat, gwivn, Knöpfe, Scf|reibbüd}er

ufw., Ratten fie geftiefte Seibenfad}en, d\\*

nefifer/e Sdmfye, diinefifd}es papier, aller*

fyanb (ßöfcen* unb Cierftguren aus Specf*

ftein wie (8ips, bunte Photographien be*

rücfenber <£r;inefinnen ufu>. ausgelegt unb

machten gute (Sefdjäfte; mit Porliebe

nalmien fie beutfdjes (Selb unb rannten

genau Bebeutung unb iDert jebes ein3elnen

Stücfes. Der fleine d]inefifct|e Ztadin?ud]s

grüßte ferjon militärifd}, unb aud) t>iele ältere

Sopfträger machten 5ront, wenn (Dffatere

famen, nirgenbs merfte man etwas oon

^einbfeligfeit, bie ganse Sad]e tjat r»iel Be*

tiaglicb.es unb 5reunblicr|es. (ßewicfyig

traten bie dünefifdjen poli3iften auf, fie

trugen an itjrer Kappe wie an itjrem 2lrm

ein fd}war3*weiß*rotes Sd]ilb unb prügelten,

wenn es nötig ober audj nid]t nötig war,

erbarmungslos auf itjre Canbsleute ein.

3n bas früfjlingsgrüne ^interlanb von
SJingtau füljrt uns Dr. $t|d)er 2

). (£m=

[iger gleifc Ijerrfä)t in ©arten unb gelb

rote bei uns in biefer ^a^res3eit unb roir

lernen fennen, roas unfere neuen ä)ine=

fifdjen ßanbsleute bort anbauen unb
3üä)ten.

Unabferjlid} ftreeft bie <£bene fid} norb*

wärts r>or uns aus. Pon bem (ßrün ifyrer

eben auffprießenben IPei3enfelber lieben

fid? bie bunflen Baumgruppen wirffam ab

welcfye bie 3atjlreicr;en Dörfer umfragen.

So iab\te\d} finb biefe Dörfer, bajj bie r>orn

unb babjnter liegenben fdjeinbar fid] an*

einanber reiben unb iljre Baumgruppen fid]

3ufammenfcr|lteßen wie ein XPalb. <£s finb

aber feine IPalbbäume, bie biefen Slnfdjein

erweefen, fonbern ©bftbäume, bie garten*

artig um bie Dörfer gepflan3t finb. Sd\on

fangen bie Blüten an auf3ubrecfyen. IPir

fefyen bie weißen Blüten bes Birnbaums,

ber bie großen unb fußen, aber für unfern

(Sefdnnacf etwas faben Sdjantungbirnen

trägt; tjter unb ba beginnt audj ein Pfir*

fid]baum fid} mit bunfelroten Blüten 3U

fcrmiücfen. Bei unferer Hücffefn: Ratten

roir bas Pergnügen, bie Dörfer gan3 in

Blüten eingefüllt 3U febjen; 3U ben Birnen

unb pfirfid?en fjatten fid] bie 2lpfel* unb

Pflaumenbäume, bie Quitten unb ber^lieber

gefeilt, basu 3af|lreid}e Nußbäume, fowie

ferjr forgfältig gepflegte UTaulbeerpflan3un*

gen, bie Cräger ber Seiben3udjt bes Canbes.

Die prooin3 Sctjantung 3äl]lt auf einem

<5ebiete, bas etwa bie Hälfte ber Bobenfläcfye

bes Königreichs preußen einnimmt, gegen

^5 ZTTillionen ZTIenfdjen. Die Beoölferungs*

bid]tigfeit ift alfo etwa breimal fo ftarf

wie biejenige preußens. 3" IPirflicfjfeit

aber brängen fid) bie £eute in ber <£bene

von Sdjantung nod) Diel bict/ter sufammen,

weil in ben (Sebirgen naturgemäß nur eine

fpärlid|ere Beoölferung roorjnen fann. 2llle

biefe 2TCenfdjen finb für bie (Beunnnung il^res

Unterhalts faft ausfcfytießlidi auf ben 2lcfer*

bau angetoiefen, unb fie betreiben itjn mit

einer Sorgfalt unb einer (ßrünblicrifeit, ber

id^ faum älmlidjes an bie Seite 3U ftellen

u?eiß. 3eber fußbreit irgenba>ie benufcbaren

Bobens ift aufs forgfältigfte angebaut; felbft

an ben fallen Bergabbjängen fietjt man

Cerraffen, u?o ber Boben tjinaufgetrageu

unb burd] Heine Steinbämme befeftigt u?irb,

um fcfmiale Beete für gtoiebeln rjersuftellen.

3efct fetten u?ir im gan3en Canbe, fotoeit

bas 2luge reicht, bas erquicflid)e (Srün ber

jungen IPei3enfelber, beren Saaten w\v brei

JPoerjen fpäter bei ber Hücfferjr fd^on Ijalb*

metertjodj aufgeferjoffen finben. 2lls 3«)eite

5rud]t roirb oielfad) £jirfe gebaut, beren 30II*

biefe, 3 bis ^ ZTTeter fjob^e Stengel 3U Um*

3äunungen unb Dadjbebecfungen unb 3ur

^erftellung fleinerer (ßebäube benufet wer*

ben; baneben werben maffenweife ^ülfen«

fruchte, namentlicr; Bolmen, ferner aucf|

Kol^l, Hüben ober Kartoffeln gesogen.

<£s war ein erfreulicher 2lnblicf, bas

lebenbige Creiben auf biefen fnidftgefilben

warjrsuneljmen. <£s blatte in ben erften

Cageu unferer Heife geregnet, an einem
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Sage fogar gefdmeit, unb bie £t}inefen,

bie bie 7Xä\\e fef}r fd)«uen, Ratten in ifyren

Käufern geEjocft. 3efet famen warme unb

förmige Cage, unb nun quoll aus ber £jütten

bebrüdenber £nge ein UTenfdiengewimmel

tjeroor, bas fidj blifcfdmell über bas gan3e

Canb ergoß. Überall fallen wir bie 5telb*

arbeitet bie bicfen ZPinterfleiber abwerfen

unb bie braunen ©berförper mit Dergnügen

ben langentb ehrten Sonnenftrabjen preis*

geben. 2tud} bie Kinber, bie in itjrer bieten,

gefteppten H>interf[ülle faft bewegungslos

u>ie itjre fleinen (ßöfcenbilber r>or ben

fjäufern ge(e[(en Ratten, fdjlüpften jetjt aus

biefer Derfyüllung heraus unb fyüpften in

fröt^tierj^r Unbefangenheit untrer. 2lllent*

falben würbe bas 21cfergerät hinaus*

gefdjafft; breifpännig fallen tr>ir Pferb, Q)d}S

unb <£fel, ober auch, UTaultier, Hinb unb

<£fel r»or bem Pfluge gelten. 2ln ber 5^b*

befteltung beteiligt fid? bie ganse 5<*ntiltc.

^lud] bie Bauernfrau Ijilft trofc iljrer »er*

früppelten 5üße beim ausjäten ober leid}*

teren fjaefarbeiten. Sie reid}t bem braunen

(Satten, ber im Schweiße feines 21ngefid|ts

mit ber fd^weren £jacfe bie Schollen bes

(Sartenlanbes aufbricht, bie Pflan3en 3um

(Einfetten bar, ober fie fyantiert an ben

fleinen, l^ölsernen Stauwerfen fyerum, weld^e

ben <5ufluß bes ZDäffers in ben Beriefe*

tungsgräben regeln.

(Einen Ausflug ins §interlanb idjilbert

auefj <p. ßinbenberg 5
). 5(ud) er ijt Doli

bes Jßobes über ben ^leife ber ä)ine[i[crjen

£anbleute. ^nterefficten roirb auef), toie

fiä) unfere Offnere unb Solbaten in ben
bamaligen ftinberjaljren bes Gcfmtjge*

biet« in bie unfertigen 33err)ältni[fe 5U

fc^iden rouftten unb mit roeldiem irjumor

fie \iä) über bie Xln3ulängli(|feiten r)in*

roegjetjten.

Sdi'ön waren bie XPege freilieb, nid?t, bie

wir einfdjlugen, um an bie „<Sven$e" 3U

gelangen, unb unfere ponys ftolperten 3uerft

redjt bebenflidj, 3umal fie nod\ unruhig unb

ungelenkig waren, aber aUmäfylid} ge*

wölmten fie fidj an bie fcfymalen, bid]t an

3erflüfteten ^Ibfyängen bjnfüfyrenben pfabe

unb nahmen alsbalb alle fjinberniffe mit

Cetdjtigfeit. Unfere Solbaten aber mar*

fd]ierten in langer Cinie flott vorwärts, itjrc

luftigen HTarfcrjlieber erweeften bas <£d}0 in

ben Cälern unb lochen in ben fleinen

Dörfern, bie wir paffierten, 2llt unb 3un9
fyerbei.

Dilles um uns war frieblid} unb freunblid},

nirgenbs traf man auf finftere (ßeficfyter.

ZHancrie ber «gopfträger grüßten militärifd}.

2lnbere nieften uns lad|enb 3U, bie Dorf*

ferjönen trippelten 3war auf iljren Ciliput*

fußen eilig r>on bannen, aber nur, um befto

ungeftörter bjnter ben bie flehten £jöfe ber

fjäusdjen begren3enben Steinmauern bie

ftraffen 5iguren unferer ZPeißröcfe be*

trad]ten 3U fönnen. 2luf ben 5elbern waren

bie Ceute in reger Cätigfeit, um ben Boben

3U büngen unb Unfraut 3U entfernen, am
meiften war (ßerfte angepflan3t, ftets in

fleinen Büfdjeln, bann oerfd)iebene iSemüfe*

arten, alles war gartenmäjjig mit unermüb*

licrjem 5l^iß unb forgfamfter ^lusbauer ge*

pflegt. 2lu i^n wenigen Bäumen jebod]

nur ber erfte grüne Sdjimmer, an IDeg unb

Steg aber bafür überall Deild^en in

gansen Sträußen, bie uns an bie ferne

fjeimat erinnerten, ebenfo wie ITTeifter Spatj,

ber b^ier genau fotnel lärmte unb fidj eben*

fo breift gebärbete, wie auf beutfd^en 5luren.

Singr»ögel gibt es leiber faft gar nid|t, aller*

l\ant) Haub3eug unb bie Ijier als fyeilig

geltenben unb bab^er forgfam gefdionteu

Saljllofen, fd]war3*wei§ gefieberten <£lftern

laffen nid;ts aufkommen. Die X}äufer in

ben Dörfern finb aus 5d5fteinen errid|tet,

an ben win3igen Cempeln !lebten uod] bie

in djinefiferjer Sdjrift abgefaßten Deröffent*

lidmngen Don ber Befir^ergreifung bes (Se*

bietes, auf ben (ßaffen würben an IJ0I3*

gefteEen lange Baftmatten geflod^ten unb

£einwanbftreifen gefponnen, flingenb ualj*

ten <£fel*Karawanen, meift Heifig unb X^ol3

als £aft, unb an ben fleinen Bäd^en waren

5rauen unb ZTTäbdien mit großer IPäfd^e

befdjäftigt.

Die (ßegenb war etwas eintönig, pon

fern winften als unfer ^iel fdjroffe (ße*

birgs3Üge, b^eiß brannte bie Sonne Ijerab
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— ba, bie 3etmte Stunbe ix>ar jcfyon nafye,

ein fröfylidjer Huf unferes Hauptmanns:

mit ftol3cr 5reube fafyen mit bort r>or uns

luftig im IDinbe bie beutfd^e Kriegsflagge

wetynl T>\e erfte Station Ratten toir erreicht,

Cfdiangfun, einen fleinen ®rt, in u>elcr;em

in einem (ßefyöft ein ©ffoier unb breißig

2Tfann einquartiert toaren. Solbaten faßen

plaubernb cor ber Cur unb begrüßten itjre

anmarfd]ierenben Kameraben, bie fofort bie

(Setoefyre sufammenfefcten unb ftdj fdjattige

Hutjeplä&dien ausfucfyten; balb fyatte audj

jeber feine com Hauptmann gefpenbete

5Iafd]e Bier in fimpfang genommen, für

bie meiften ein langentbeljrter ißenuß, ba ber

preis ein 3iemlid] Ijofyer toar.

Uns beunllfommnete ber Ceutnant unb

3eigte uns bie <£in3elfyeiten feines fleinen

(5ebietes: ein enger £jof, in beffen HTitte

an ber 5ernfpredtftange ein langes Bambus=

roljr mit ber 5fagge befeftigt toar, cor ben

niebrigen (Sebäuben bie erften (ßartenan*

pflait3ungen unb auf ben einen 5uß breiten

„Beeten" ein paar Kieferfprößlinge, 3a»ei

fcrjroinbfücrjtigc Bambusfyalme unb einige

,§tr>iebelgetr>äd}fe, in einer <£cfe im freien

bie 5^ifd]t»orräte I]ängenb, bie rc>etß*

getünchten IPänbe ber JPacfytftube mit einer

„(ßallerie fdjöner 5^auen" r>er3iert, fleinen

5arbenbrucfen, bie ben von ben HTann*

fd]aften fiel gebrauchten amerifanifd]en §i*

garettenpafeten beigelegt finb, ber <£in^

gang 3ur Küd)e aber t>or aÜ3u wißbegierigen

Hacfyforfdmngen burd] einen HTattenporfyang

gefd]ütjt, brausen an ber IDanb ber Sonn=

tagsfpeife3ettel angefd]lagen, ben id] tx>ört=

Vidi folgen laffe, bamit man fiefyt, oafa unfere

braoen Krieger in <£bjna nid}t 3U tmngern

braud^ten: „HTorgens 7 Uljr: 3aoafaffee

mit fonbenfierter 2Tüld] unb <§>ucfer. pro

Koipf 5 ©ftereier. ZTlittags \2 i% : (Ddifen*

flippe mit beutfd]en <£iermibeln. 5nfd]e

Kartoffeln mit Butterfauce. 5. 5. ®d]fen*

braten. Badpflaumen mit «guefer. Pro

Kopf eine 5lafd]e IDilfyelmsfyaDener 2lftien=

<£rportbräu. Had}mittags ^ Itljr: <£d}ter

entölter Kafao mit guefer. Tlbenbs 6 Ul]r:

5rifd]es beutfcb.es Brot mit prima J^olfteiner

Süßral?m*€afelbutter. Kartoffelpuffer mit

Surfer unb Preiselbeeren. Pro Kopf eine

Ijalbe 51afd)e beutfd^es Bier aus ber 2lftien=

brauerei l^eibmül]! bei IDilljelmsljaDen.

IDeine: pumpenfyeimer 3U jeber Cages3eit."

Sei biefer Oftertour mad)t $. £inben=
berg 5

) auef) eine Dfcimnfenfaljrt mit, bei

ber feine folbattfcfjen ^Begleiter fd)on

brennenb eine fleine Seeräuberfdjladjt et*

I)offen. (Es waren bamals eben nod) un=
ruhige Stxtm unb bie d)me[i[d)en See=
räuber finb aud) Jjeute nod) feinestoegs

ausgeftorben.

ZXad] einer Stunbe ftiegen ir>ir 3U ber

anfangs genannten Bud)t, bie mit ben Reifen

3U beiben Seiten einen fleinen natürlidien

£jafen bilbet, fyerab unb trafen unfere

Dfdmnfe an, ein ungefügiges 5afyr3eug mit

mächtigem Segel aus rotbraunem Baft, bas

an leicfyten Bambusftangen emporgerefft

w'xxb. iPir fanben in bem fd}tr>eren Kaften

bequem Unterfunft, unb bann gings bjnaus

ins HTeer, inbem bas Sdjiff feitens unferer

brei cbjnefifdien 5^b
l
rleute mittelft eines am

Steuer angebrachten geroidjtigen Hubers aus

ber Bud]t bugfiert u>urbe. X)rau§en tx>efyte

guter IDinb, bas Segel tsarb aufgefpannt,

unb in einiger (Entfernung t>on ber Küfte

gings in flotter 5<*fyrt baljin.

21ud| biefe Küfte ift t>on pradjtooller S3e*

nerie; r>on mäd^tigen Selsbl'öden gebilbet,

ergeben fict? bab^inter gewaltige Bergsüge,

biefe n?ieberum r»on ben 3acfigen (Gipfeln

bes Caufd^angebirges überragt. 3m jaljr=

taufenbelangen Anprall Ijaben bie IDogen

bas untere 5«lsgeftein mannigfad} geformt,

unb leidet fann bie pfyantafie allerl^anb

n?unberlidie (5eftalten tjerausfinben, c£le=

fanten unb Dradjen, Scbjlbfröten unb

Schlangen, icätjrenb an anberen Stellen

uneber tiefe Hiffe entftanben finb, in u>eld]e

bie lüellen iljren fd]äumenben <5ifd]t l^inein=

fenben, bafc bie 5iöcfen bis 3U ben Heftern

ber 2TlÖpen unb XPilbenten l)inauffpri^en.

X>ie tiefe €infamfeit ringsum erljöb^te ben

Räuber biefer großartigen Küftenlanbfcfyaft;

fein f^aus, fein HTenfd] u?ar su feljen, felbft

auf bem ZTTeer u»ar fein 5<*b^3eug 5« Wf*

bliefen. X>od] l)alt, ba leinten freu3te eine
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gro§e Dfdmnfe untrer unb fcbjen nun auf

uns 3U3ufteuern, unfere clbjnefen Ratten

fcf|on öfter bjngelugt unb ftdj bann laut

unterhalten, jeftt lenften fie mit aUerfyanb

(Sebärben unfere Aufmerffamfeit auf bas

Scbjff, bas fiefj uns auffallenb fdmeü ge=

nähert. Sollten es Seeräuber fein, oon

benen fid} ja oiele in biefer (Segenb untrer*

trieben unb von benen jüngftbjn erft ein

Crupp gefangen worben war? „Kinber,"

rief ber Sergeant ben Solbaten 3U, „bas

wäre ein Svafa, bas fetjte ber (Dfterfad^e

bie Krone auf ! ZCieoiet patronen fyat jeber

mit? 5ünf3et|n? Zla, bas genügt, ir>ir

laffen bie Kerle auf fünf3elm ZTTeter tjeran*

fommen unb bann fnallen roir los. Unb

wenn fie fict? auefy hinter ben pianfen Der*

fteefen, unfere Kugeln fcfylagen burd], feine

Hafte barf leben bleiben."

ZTTan fann \\d\ bie friegerifcfye Unter*

Haltung benfen, bie nun folgte, <5iel*

Übungen würben bereits gemacht unb bie

beften Deckungen gefud)t. „3<$i fyalte nur

auf bie Koppe," fagte ber blonbe Solbat

oom Seebataillon, unb einer ber <£in*

jäljrigen, ber \d\on bie Creffen erhalten,

meinte: „Aber ein paar r»on ber Banbe

muffen tr>ir boef; lebenb friegen, mit benen

3ierjen wir bann nad\ Cfintau im Criumpl]

3urüd. — Donnerwetter, wie würbe fid}

prin3 fjeinrid? über uns freuen!" —
Diesmal fotlten aber bie Hoffnungen auf

friegerifd^e Corbeeren nidjt erfüllt werben.

Die Dfdmnfe, bereu bireltes Cosfyalten auf

uns allerbings merfwürbig gewefen war,

änberte plöftlid] ben Kurs unb ging 3urücf

in bie See, wir ab?r hielten nad\ siemlid]

3weiftünbiger 5al)rt auf eine Ausbuchtung

ber Küfte 3U, wo hinter einigen ^tfd^er*

rjütten ein fleiner pinienfjain ficfytbar würbe.

IDegen ber <£bbe fonnte unfer 5al}r3eug

nid]t an oen Straub gelangen, einige ber

Solbaten entlebigten fid] fdmell ber Sdmlje

unb Strümpfe unb wateten bjnüber, wir

benuftten, wie fdjon öfter bei äEmlicfym (8e*

legenljeiten, bie Hücfen ber Scbjffsfnecrite

als Cragbafyren unb famen troefen 3um

Ufer.

23ei ber gleiten ©elegenl)eit befuerjt

^P. £inbenberg 5
) aud) ein d)ineft[d)es

ftlofter. Die if)n beglettenben Solbaten

nüften bie günftige Gelegenheit 5U einem

Öfterfäjmaus nad) Gräften aus — unb
ber d)inefifd)e 9lbt tut in [einer 9trt bas

gletd)e.

fjier, auf einem fd]malen Steinbamm,

tjarrte in Begleitung einiger ITtön&ie nn*

ferer bereits ber Abt, bem unfer Kommen
r»on oem einen ober anberen Schiffer ge*

melbet worben war, unb begrüßte uns mit

würbiger 5reunblid]feit. Seine cfynefifdie

fjocfjwürben, in ein blaues (Sewanb ge*

fleibet, auf bem Kopfe eine fd}war3e Kappe,

machten einen feljr gewinnenben c£inbrucf

unb uuterfd]ieben fid}, ebenfo wie bie gleiche

£rad]t tragenben UTönd]e, auf bas oorteit*

fjaftefte oon ben lumpenfyaften Prieftern,

bie id} bisher in (EEjina getroffen. c2twa

fedtfig 3a^re a^t, 3eigte bie fyofje 5igur

nod) nidjts von irgenb welcher Bürbe bes

Alters, bie Augen fyatten einen gutmütigen

Ausbruch, bas £äd}eln war worjlwollenb,

bie forgfam gepflegten fjänbe mit ben

langen Ztägeln waren pon auffallenber

Kleinheit unb Weidie.

Xlad] ber erften Begrünung führte uns

ber Abt 3U bem r>on Pinien DÖtlig oerbeeften

Klofter, bas aus tner terraffenförmig er*

bauten, fyaltenartigen (Sebäuben beftefyt. Die

erfte i}alle bilbet ben cgmpfangsraum, in

ben wir geleitet würben; an ben XDänben

Capetenrotlen mit frommen Sprüd^en, auf

bem 5u§boben 2T?atten, bann an jwei Seiten

einige Cifcrjdjen unb ein Duftenb fjoljer d\U

nefiferjer Stühle. Unfere militäriferjen Be*

gleiter ftellten bie (Sewetjre 3ufammen unb

öffneten bie Hucffäcfe, aus benen aud] bie

oon uns gefpenbeten uier 5^fdien ZHofel

unb bie bicfbaucbjge 5^fcfje mit bem golb=

umwicfelten fjalfe 3um Porfdjein !amen;

beim Anblicf ber teureren über3og ein be*

r;aglid]es Sd]mun3eln bas faltige Antlift bes

Abtes unb er legte, als ob er feinem (ßott

für bie «Erfüllung eines feljnfüd)tigeu

U>unfd]es banfe, wie betenb bie ^änbe über*

einanber. IDir Ratten uns einen flehten

3mbiß mitgebrad]t, unfere 2tlartne*3nfan*
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teriften padten Sd]war5brot, Büd]fen mit

Butter unb £ad]s aus, unb es ging ein gc*

mütlid]es „präpetn" los, benn ein guter

Appetit war altfeits »orfyanben.

2lls ber ZTCofel 3U finbe, fnallte ber Seft*

pfropfen an bie Dede, „l}au*r;au" („gut,

fein; gut") flüfterte mit perflärten Bliden

ber 2lbt, ftie§ mit uns auf fröfylicfye (Dftern

an unb goß ben pridetnben Cranf, ben wir

ir;m in einem filbernen Becker frebenjt, mit

einem <§uge hinunter. Bewunbernb um*

ringten bie UTönd]e ifyr (Dberfyaupt, biefes

aber fagte einem von ilmen einige U>orte,

unb nad] wenigen UTinuten [tauben brei

Sdjüffetn mit worjlfcrjmedenben Keinen

Kud]en auf bem ©fd], bampfte wütiger

See in ben breiten Waffen unb goß £|öd]ft*

etgenrjänbig jebem r>on unferer Sd]ar ber

2lbt aus einem ^innfruge ein Sd]äld]en mit

l]eißem Samfdm (Beiswein) »oll. 2üs bie

Kuchen banf bes „einnefjmenben" lüefens

unferer Soibaten fpurlos nad] faum 3eEm

UTinuten r>erfd]wunben waren, tr-infte ber

2lbt Don neuem, unb 3wei große Sd]üf|elu

mit frifd] gefod]ten (Eiern würben aufge*

tragen — ba Ratten wir unfere ©ftereier,

an benen fid] aber nid]t lange bie klugen

ergötzten, beim fie wanberten im Umfel]en

ben Weg bes (ßebäds. „UTenfd]," fragte

id) ben flad]sl]aarigen 2Jngel]örigen bes

Seebataillons, beffen wafferblaue 2lugen auf

bem Cifdj l]erumfud]ten, ob fid] nid]t irgenb*

reo nod\ . ein ©fterei r>er!rümelt, „formen

Sie benn nod] meljr pappen?" — ,,(D,"

griente er etwas oerlegen, „fo'n Du&enb

<£ier?en fonnte icf| nod] 'runterfnaden!"

Der 2lbr_ führte uns bann im Klofter

mutier, bie oöllig fcrjmudlofen «gimmer ber

UTönd]e waren fetjr fauber gehalten, bes*

gleidien ber ben 2lbfd]luß ber galten bau*

liefen Einlage bilbenbe Cempel, beffen

(ßö^enfiguren frtfd] oergolbet waren. 2Juf

bem fleinen X>orl]ofe bes Cempels aber

^tanb etwas qan$ ZHärd]enr;aftes : ein ge*

waltiger Kamelienbaum, bebedt von taufen*

ben roter Blüten unb Knofpen, t>on benen

wir jeber einen oollen Strauß sum Slnbenfen

empfingen; ber Stamm bes Baumes l^atte

einen Umfang oon einem unb einem fyalben

UTeter unb fein Filter warb auf fünfrjunbert

3ar;re angegeben, hinunter gings bann

wieber 3um Stranb, wo fid] Seine £jod]=

würben, bie mit ben klugen ein wenig

3winferten unb fid] gewiß nad\ einem Schlaf*

dien felmten, auf bas wärmfte t>on uns per*

abfd]iebeten, alles natürltd] pantomimifd],

ba aus leid]t erflärlidjen <5rünben eine an*

beren Derftänbigung nid]t mögltd] war.

©enaueres über bie eingeborene 23eoöI*

ferung £)eutfä)=(£r)inas erfahren roir aus
einer nad) £)eimling unb |>. Seibels *)

Veröffentlichungen angefertigten 3U=

fammenftellung. 2Bie fie roorjnen, roie fie

arbeiten, roas fie pflogen unb effen unb— rote fie fid) ntdjt roafdjen, bas fter)t

alles barin oer5eid)net.

Die eingeborene Beoölferung Deutfd]*

Crjinas wormt mit 2lusnaf;me bes geringen

Bruchteils, ber fid} im Beretd] ber neuen

£jauptftabt Cfingtau anfiebeln burfte, lebig*

lid] in Dörfern. Dtefe maerjen, uon au§en

gefeiten, einen reerjt guten fiinbruef, ber

allerbings beim Betreten burd] ben in allen

©rtferjaften (Elinas üblid^en Scrjmufe unb

(Serud] ftarf beeinträd]tigt wirb. Die Bau*

art ber Dörfer ift eine regelmäßige, fiine

fjauptftraße 3iefyt ,t>on ®ft nad] IPeft,

Heinere Straßen laufen il]r parallel, anbere

freien fie im red]ten IPinfel. Hacb, itor*

ben unb Zlorbweften finb nietet nur bie

Dörfer, fonbern aud} bie einseinen Käufer

3um Sd)ufee gegen ben wäljrenb ber IX>inter*

monate weljenben fdjarfen ITorbweftwinb

meiftens gan3 abgefdjloffen. Die l]äufer

traben einen Unterbau aus 5^1bfteinen, ber

aber otjne 5unbament auf ben €rbboben

gefegt wirb. Der Unterbau trägt bie IPänbe,

bie aus ror; gehtannten Riegeln ober aus

Cerjm unb Sttoii aufgeführt finb. Die 5^nfter

werben an Stelle ber (Stasfd}eiben mit

bünnem papier Derfet^en. Die Däcfyer be*

ftebjen aus Sd^ilf ober Strofy, feltener aus

«§ieg«ln, in ben 5ifd)erbörfern bisweilen aus

getrodnetem Seetang. Der aus feftgeftampf*

tem Celnn Ijergeftellte 5ußboben liegt etwa

30 Zentimeter über ber <£rbe. 2llle 3U einem

(5er|öft gehörigen. Bautid}feiten werben burd]
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eine ungefähr 2 UTeter fyotje UTauer um*

fd?loffen, rooburd] bie ©rtfcrjaften trofc

iljrer regelmäßigen Cage febjr unüberficr/t=

üdj erfd]einen. 5<*ft jebes Dorf fyat eine

Sdnile, rooraus man auf einen oerbjältnis*

mäßig fyofrien Bilbungsgrab unferer £anbs=

leute fcbüeßen fönnte, roenn nid]t ein großer

Ceti biefer Scfyulen leer ftänoe ober 3U

anberen ^roecfen oerroenbet roürbe.

. Unfern ber (Drtfdjaften liegen bie Be=

gräbnisftätten, bie roeitbjn an itjren tjol^en

Saumgruppen 3U erfennen finb. 2ind}

Cempel finbet man Dielfad] in ober bei

ben Dörfern; bod} roerben biefe (Sottesliäufer

nidjt fonberlid] heilig gehalten, benn man

ftellt fie ben burdireifenben 5^emben be=

reitrotlligft als Quartier 3ur Derfügung.

IPenn es an Haum 3ur Unterbringung ber

5elbfrüd}te mangelt, fo roirb ofme weiteres

ber Cempel benufct. Die priefter felber

oerroenben auf ifyre Canbroirtfdjaft mefyr

^eit unb ZTiüty, als auf ifyr eigentliches

2lmt.

<£in großes Xle§ oon 5ußtoegen, bie aucfj

in ben Ijoljen (ßebirgsgegenben nicfyt fehlen,

oerbinbet bie Dörfer, (ßefyöfte, Cempel unb

Sriebtjöfe miteinanber. 2luf biefen Pfaben

voü$kiit fidj ber ganje Derfeljr. Sie bienen

gleichmäßig bem 5ußgänger, bem Heiter,

bem £aftträger, bem 5aumtier unb oor

allem bem einräberigen Scfjubfarren, biefem

fjaupttransportmittel in (£i|ina. Die Be=

oölferung ift fräftig unb gut gebaut, frieb*

fertig unb genügfam. Sie leben fyauptfäcb*

Vidi von 5elb* unb (Gartenbau, betreiben aber

audj Piefoud]!, 5ifdjerei unb Scr/iffafyrt.

Unfere Kolonie, unb im roeiteren Sinne

bie gan3e J^albinfel Sdjantung, erfreut fidj

nicrjt aEerroärts eines befonbers ergiebigen

2tcferbobens. Crofebem ift jebes 5lecfd)en,

unb fei es nocfy fo fleht, aufs (orgfältigfte

bebaut. Serjon im Februar beginnt bie

Arbeit auf ben S^oevn, unb ber 3uni ift

ber erfte (Erntemonat. Dann roerben (Surfte

unb lDei3en „gesogen" — benn bie U>ur3eln

bienen als Brennmaterial — unb in bie

Scheuern gebracht. Die 2lprifofen, Pfir=

ficfye unb Pflaumen reifen, unb bas (Srün

ber (Sranatbäume oerfcr/roinbet unter ber

5ülle roter Blüten. Die leeren Schläge roer*

ben mit £}anf, ITlais unb J^ülfenfrücr/ten,

namentlich; Bolmen, beftellt, bie in ber frudjt*

baren Hegenperiobe fo üppig gebeten, ba^

<£nbe September bie J^aupternte beginnt.

Der Heis ift gelb, bie ^irfe trocfen, unb

bie Dorfmüfjlen fcfyaffen Cag für Cag, um
bie Körner in grobes UTet;! 3U r>erroanbeln,

bas als roicbiigfter Dorrat für bie falte

3ab
l
res3eit aufgefpart roirb. ^•-•Uun fommen

Sefam, Bohnen, <£rbfen unb UTais an bie

Heilte. Dann folgen ber Bud}toet3en unb

bie «gafyl ber (Dftob erfrücfyte, roie Zitronen,

Datteln, Kaftanien unb <£rbnüffe. Den

Schluß mad}t bie Derforgung ber 5dber

mit ber IPinterfaat, nämlici? (Serfte unb

U>ei3en. Das (Erbreicb, fyat alfo fnapp ein

Vierteljahr Hufje, unb es ift bafyer billig

3U oerrounbern, ba% bie (Erträge noch, immer

ergiebig genug ausfallen, bie ftarfe Beoölfe*

rung 3U ernähren. Bei einer minber forg*

famen unb fleißigen Bearbeitung roäre bies

gan3 unmöglich.

©ine (£l)arafteri[ttf ber G^inefen in

£[ingtau gibt auä) ^p. £inbenberg 5
). Sic

5etgt bie 3 Pf*ra9er au($ einmal oon
iljrer gefährlichen Seite.

£Die geroaltig in Cfingtau gearbeitet

rourbe, merfte id] fo redjt bei meiner &ücf=

fel[t, benn trofc ber roenigen Cage meiner

21broefenIjeit roar oieles TXeue entftanben:

t/ier Ijatte eine Brücfe ein farbig ange*

ftricrjenes, feftes ^ol3gelänber erhalten, ba

erhoben fid] neue IPegroeifer unb bort

roaren mehrere ^auptroege bmd} ab*

für3enbe Hebenpfabe oerbunben roorben;

bie 3U Perroaltungs* unb Kafinosroecfen nalje

bem t]amen errichteten ^äufer ;a>aren unter

Dad^ gebracht, bie Heilte ber Laternen 3U

ben ein3elnen Cagern bebeutenb oermefyrt,

unb in le^teren felber entftanb eine Der*

befferung nad] ber anbeten; Sparen von

tjunberten oon K..lis roaren überall tätig

unb arbeiteten unter beutfdjer ?lufficb,t gan3

flott unb 3roecfentfpred]enb, ja, id] falj fogar

etroas Unerhörtes in <£i\xna: mehrere
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Straßenfeger, ir>eld]e • ifyre 5ad\e red]t gut

machten!

Die eingeborene Beoötferung rjatte fid}

fermeft in bie neuen Derfyättniffe gefügt;

bie übcrwtegenbe JTTe^rsa^I ber £r;inefen

rennt ja nid]!, was wir in unferem Sinne

unter „Datertanb" Derftefjen, ebenfo gering

ift bie «Zuneigung sunt ^errfd^er^aufe —
pefing ift weit unb ber Kaifer unficfytbar!

"Dem größten Ceite ber 3ab;llofen Millionen

oon gopftragem ift es rjödjft gteidigüttig,

wer fie regiert, unb eine frembe 2TTad]t,

bie fid] bie f?errfd]aft aneignete, ^ätte wafyr*

fd]einlid] teidites Spiel — bie €iferfud]t

unb ber Reib ber fremben Regierungen

untereinanber finb ber d]inefifd]en Hation

nüfetidier als alle Kanonen, Krieg sfcfyiffe

unb Solbaten, wetd]e im entferjeibenben

<£rnftfalte bodi nichts nüfcen roürben! Der

Cbjnefe ift ein ausge3eidmeter (Sefcfyäfts*

mann, er will nerbienen, bei jeber (Setegen*

fyeit feinen „Squee3e", feinen Dorteil, fucfyen,

gelingt tfmt btes, fo ift er sufrieben, unb

"ba auf unferem beutferjen (Sebiet oiel 2lr=

beitsfräfte nötig waren unb t»iel (Selb

freifte, fo waren bie meiften Be3opften über

über bie Umwanbtung ber Der^ättniffe

liöd]ft oergnügt unb wünfcfyten fid] nimmer*

mefyr bie 2.7Tanbarinen=2TUßwirtfd]aft jurücf.

5al\d\ roäre es geroefen, fid] beutfd]er*

feits einer ber/aglicrien Sorglofigfeit b;in3u=

geben unb nid}t ftets aufmerffam Wad\e

3u galten. (Sin balb nad] ber 23efify=

ergreifung auf bas Putr>ermaga3in unter*

nommener Eingriff, ber worjt weniger ein

potitifdjes als ein rein biebifcfyes Unter*

nehmen war, 3eigte bies am beften. 2lber

and} auf bebenflicrjere Überrafdntngen fonnte

man gefaßt fein; es gibt in £t]ina tuete

geheime (Sefeltfcr/aften, bie politiferje ^weefe

verfolgen unb ficr; namentlich burd] iljren

^-rembentjaß aus3eidmen. 3n Sd^antung, 3U

welcrjCr prooin3 bas Kiautfcfyougebiet ge*

r;ört, befreit bie gefährliche Seite ber

„Cangen 2Tteffer", fo genannt, weit bie 2TItt=

glieber biefer Bereinigung ftets bolcrjartige

21Teffer bei fieb, tragen; ümen fällt and] bie

<£rmorbung ber Steyrer 21Tiffionare 3ur Caft

unb cor itmen mußte man in erfter Ctnie

auf ber £}ut fein. Diefe fyeimtücfifdien (Se*

feilen üben unter ibjren Canbsteuten eine

2lrt Sdirecfensr/errfdiaft aus : „roenn ibjr uns

nidjt 5U tDitlen feib unb uns folgt," brofyen

fie, „fo fommt ifyr 3uerft an bie Betrie." —
2tn mancherlei 211armgerüd]ten fehlte es

beim aud] nie, balb roar ba, balb bort ein

ränberifdier Überfall corgefornmen, balb

waren in biefer, balb in jener <8egenb

Bäuberbanben aufgetaucht, ber eine ober

anbere poften mußte fd|arf fcbjeßen, es gab

unter ben Cbjnefen Derwunbete, wob;! gar

Cote — aber ging man ber Sacrje auf

ben (Srunb, fo lag in ben meiften ' fällen

nid]ts (£rnftt}afteres r»or. Die ftörenben €te*

mente würben r>on ben beutfcfyen Beworben

über bie (5ven^e gefd]oben, nad]bem fie nod]

mittclft bes Bambus eine fühlbare <£r*

mabmung, ftctj nid]t wieber febjen 3U laffen,

erhalten, wirftierje Hnrufyeftifter überwies

man bem d]inefifcrfen ^Eautoi in Kiautfd]ou,

welche Stabt ja nicfyt uns, fonbern nur 3ur

beutfd]en 3ntereffenfpb<äre gehört, 3ur 23e*

ftrafung, unb biefe d]inefifcrien Strafen finb,

wie fdjon oben erwälmt, t>iel ärger als bie

beutfd]en. Zl\d\t etwa, ^>a% ber Cautoi bie

2T?iffetäter gleid] um einen Kopf früher

mad^te, bas barf er nid]t, weit er besiialb

erft in Pefing anfragen muß, o nein, er

läßt fie an einem £jol3geftell mit ben Firmen

aufhängen unb unter bie fnapp ben Boben

berül^renben ^ußfoljlen fpi^e Steine r|tn*

legen, bie ber 2tufgeb;ängte allmäbilid] fort*

ftößt unb bjerburd) ben legten £}alt r>erliert,

fo „gan3 3ufällig" ben &ot> finbenb. —

2Bie Y\ä) unfere Solbaten bort im fernen

Often oer^altcn unb gefallen, erjäbjt uns
gleiä^falls ^3. £inbenberg 5

).

3m allgemeinen blatte id) bie nad] Kiaut*

fd]on fommanbierteu Solbaten feb;r 311*

frieben mit ifyrem Sd]icffal gefunben, fie

fallen biefen ^lufenttjatt als 2lus$e\dinung

unb als unt>ergängtid]e (Erinnerung für ibjr

gan3es Ceben an, unb nur eins bebauerten

fie: ba^ fie ifyren ^elbenmut 3Ügeln mußten,

ba es an friegerifd^en abenteuern fehlte.

(£s war am erften 2tbenb meiner (£inquar=



784 Peutfd]c Kolonien in JDort unb Bilb.

tierung im Stranblager, bic Had]t mar

fyerabgefunfen, ber UTonb burcbbrad} mit

glän3enbem Schein bie IDotfenfcbiditen, bie

IDelleu bes nafyen UTeeres raufcbten an ben

Stranb, eine feierliche Stimmung lag über

ber Bud]t unb ifyren Ufern, unb 3U oiel

u>aren ber heweqenben (Sebanfen unb €mp*

finbungen, als ba% icb 'ben Schlaf bätte

finben fönnen. £ange, lange nod} fafy id]

von ben IDällen bes Cagers auf bas cort

ben filbernen 2TTonblid]tern burcbflimmerte

UTeer, auf beffen IDogen bort bie grauen

Koloffe unferer Kriegsfcfyffe ruhten, bie

uns bie Stärfe unb ZTTacfyt unferes £>ater=

lanbes perförperten. (Semeffenen Schrittes,

bas (Setoefyr unterm 2trm, fam ber WadiU

poften einher, ein junger, fd}mächtig er SoU

bat, einem in Konftan3 liegenben Regiment

angefyörenb: pom 23obenfee 3um (Selben

Uleer! IDer bätte nod) t>or wenigen 3a^*
3eljnten biefe lüirflicbfeit 3U träumen ge=

wagt! VLnb in feiner anfyeimelnben baben*

fdjen UTunbart berichtete auf eine 5t<*ge

in fd?licbter IDeife ber poften: „2TTit 5reube

bon i -mi 3um Dienft g'melbet nad) Cljina

unb bin frofy g'fi, als t fommanbiert worbe

bin; mini Kamerabe tjont mi brum be*

neibet. 5' ifd] bod\ furios, ba§ mir IDeutfcfye

jefct Bjier finb unb ba§ i, 'n Konftan3er,

bier am UTeer uf VOad\ bin! IDie frolj

bin i, bafo i bes tjier erlebe fa, i pergifö

's nie, unb Da fa i fpäter erft bat)eim alles

mit 5tol3 Pedelle!"

Diefelben 21nficbten traf man unter ben

CDffi3ieren ; t>ieles mußten fie entbehren unb

anftrengenb wie perantwortlicb war ber

T>ienft, neue unb oft fcbwierige Aufgaben

galt es 3U erfüllen, aber mit tnnigfter $xeu*

bigfeit wibmeten fie fieb iljren Pflichten,

(Srfyolung finbenb in bem belieben Fa*

merabfcbaftlicben Derbältnis, bas unter

ifynen waltete unb bas fo fympatbjfcb. bie

Sremblinge berührte, bie bei ilmen bie gaft*

freunbfcbaftlicbfte unb liebenswürbigfte 21uf=

nafyme gefunben.

£>as (Europäerleben in bem allgemacf)

3U einem geluvten SBabeort Oftaftens

f)erangetoacr)[enen Üfingtau frf>tlbert Dr.

Ärteger 4
). Stfan fte^t, es läfet fidj bort

fcfyon leben.

t>ie Hegezeit will in biefem 3ab,re in

Cfingtau fein <£nbe nehmen. Scbon ift

UTitte September b.erangerücft, unb nodj

immer öffnet ber f}immet olme Unterlaß

feine 5d]leufen. hiermit tut er wofyl ber

^orftp erwaltung einen (gefallen unb förbert

ungemein ben werbenben 5orftbeftanb pon

Cjmgtau unb Umgebung; aber ben 13abe*

gäften, bie bier firfyolung unb Dergnügen

fudjen, ift bie 5eucbrtgfeit pon oben unb

unten nichts weniger als angenehm. Um
fo mefyr ift es an3uerfennen, bafa 3upiter

pluoius ben am legten Sonnabenb unb

2Hittwocb peranftalteten ^^fttictjfciten im

5reien feinen 2Ibbrud] getan unb fid] gnäbig

ge3eigt t\al

„<3u einem piefnief nacb ben (von Cfing=

tau etwa K)—\5 km entfernten) pritt3=

£}einrid|bergen" lautete bie (Sinlabung bes

Kaiferlid]en (ßouoerneurs Kapitän 3ur See

Cruppel unb feiner (Semafylm an bie £fing=

tauer €ingefeffenen unb Babegäfte am ^2.

biefes 21tonats, bie oon aüen freubig be*

grü§t würbe. Um \0 U^r oerfammelten

fieb bie Ceilne^mer, etwa ^00 an ber ^aljl,

oor bem ftaatlicben, an ber 21ugufte=Dif*

toriabud|t im Ditlenr>iertet gelegenen (5ou*

»erneurs^aus. 2tmeifenartig febwärmte es

burebeinanber
;
3U IPagen — im präebtigen

Canbauer, leidsten Dogcart ober üierfi^igen

3agbwagen —, 3U Pferbe unb 3U ~8.ab

bewegte fidj bie fröEjüd^e (ßefellfd]aft auf

bem tabellofen, bisweilen atlerbings reebt

fteilen tDege bem %e\iv{a^ 3U. (ßruppen r»on

Heitern bilbeten fidj um bie Damen in ben

IDagen unb 3U pferbe; einige, benen es

3U langfam ging, ober bie fieb an ber wirf=

lieb prächtigen ^ügellanbfd^aft mit bem

üppigen (Srün ftill befd]aulicb ergoßen

woEten, eilten aüen noraus, anbere, benen

bie fjifce unbequem war, folgten langfam

nacb unb gönnten fieb unb ifyren Ponies

bie Hub,e. 211s erfter am plafce empfing

ber (5ouoerneur mit feinen 21bjutanten bie

nacb unb nacb gruppenweife anlangenben

(Säfte. Das anmutig gelegene Ktoftertal,
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btc luftigen Klänge ber Ulilitärmuftf, ber

tütye Crunf unb bie Ciebenswürbigfeit ber

(Saftgeber forgten bafür, baß bie Stimmung

ber (Sefellfcfyaft von Anbeginn eine oor3Üg=

licfye war unb bis 511 <£nbe blieb. Sei

bem oergnügten UTafyle unter ben fcfyattigen

Bäumen begrüßte ber (Sour>erneur feine

(Säfte in launiger Rebe, bie UTajor Anwärter

im ZTamen ber (Säfte banfenb erwiberte.

Dörfer Ratten in einem befonberen «^elte

einige Damen ber (Sefellfcfyaft in einer

fyergericfyeten Kodtfdmle „Proben ifyrer

Kocfyfunft" bargetan unb opferbereite

Sdmtecfer mit mutwillig t>erfal3enen unb

cerbrannten Speifen cor weiteren proben

abgefcfyrecft. Xladi bem 5riil}ftücf erging

\id\ ein Ceit ber (Sefellfcfyaft in ben Bergen,

ein Heiner Bfulbigte in 3ur Stelle gefcfyafften

füllen unb Decfen (Sott UTorpljeus, wieber

anbere bjelt auf bem 5«ftplafee felbft beim

prächtigen (Slafe Bier angeregte Unter*

Haltung 3ufammen. (Segen 5 Ul]r blies ber

Jpjornift 3um 2lufbrud}, unb nad\ 2lnfunft

in SEfingtau labte 5^au (Souperneur bie 2Jn=

rommlinge in liebenswürbiger IDeife mit

allerfyanb <£rfrifd]ungen im (Souoerneurs*

tjaus.

(Ein gelungenes 5^ft fürwaljr! Bange

fafy am barauffolgenben Dienstag bie ¥>abe*

fommiffion fd]on am frühen UTorgen bro=

fyenbe IDolfen am ^immel fid} jufammen*

3ieljen. Dod] ber launige unb ruhige 13abe*

fommtffar, Korvettenkapitän 3^cobfon Ijatte

wafyrfcfyeinlid) feinen befonberen Paft mit

ber Cien tjou, ber fjimmelsgöttin, abge*

fdjloffen. Sie ließ bas Stranbfeft nid|t r>er=

regnen, bas am 2lbenb 3wtfd}en 7 unb ^0

Ufyr an bem Babeftranb an ber fyerrlid}

gelegenen 2lugufte=Diftortabudit fid] ab*

fpielen follte. ZTTtt 2lbfid}t war ber Unter*

3cid]nete erft eine Stunbe fpäter in feinem

(Sefäfyrt t>om fjaufe aufgebrochen, um ben

voüen <£ffe?t bes feftltd? erleuchteten

Stranbes unb ber an bemfelben gelegenen

Dillen unb Kafernen genießen 3U fonnen.

Die üielen fjunberte oon bunten Campions,

bie bie etwa \00 am Babeftranbe befinblicfyen

Babel]äusct]en fd}mücften, bie am Stranbe

aufgeftellten ^acfeln unb bie feenhafte Be*

leud]tung bes Stranbes felbft unb feiner

Umgebung riefen mit ben im ^intergrunbe

auffteigenben 31tisbergen unb ber fieb, oor

ilmen ausbreitenben parftanbfcfyaft einen

be3aubernben <£inbrucf fyeroor, wie er

fd]öner faum gebadet werben fann. &\a

biefem allen bie raufd]enbe See, bie gerabe

an bem Cage leid]t bewegt war, auf iljren

IDogen illuminierte 3ad}ten, Dampfpinaffen

unb 5löße, an ben Klippen im Korben ein

Don ber 2Tfatrofen=2trtillerie ausgeführtes

5euerwerf mit Hafeten, Ceucfytfugeln unb

Schwärmern, am Stranbe fröfylidie 2TJen=

fd]en bei breiteren Klängen unb luftigem

Schmaus — fo fielet Cfingtau als Babeort

aus! Cor ein3elnen größeren Babetjäufern,

befonbers benen, bie mit Deranbas oer=

feigen waren, fyerrfcfyte noefr, bis in bie elfte

Stunbe ein luftiges Creiben; man befudjte

fid? gegenfeitig mit feinen (Säften, naljm

bjer einen Crun?, taufcfye bort „flirtenb"

(Sefyeimniffe aus, fafy balb auf bie wogenbe

See bjnaus, balb nach, bem prächtigen 5euer=

geplänfel — unb nur ungern verließ man
gegen UTitternacfyt ben Stranb, ber fid] im

5eftgewanb bleute befonbers angenehm benen

eingeprägt, bie Cfingtau in biefer Saifon

als Babeort fennen unb fcfyätjen gelernt

Ijaben.
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