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-clfrifa betrat \d} alsjunger IHiffionär 5iierft ^882. IXiit ^U5=

nal^me c)er 3*^^^^ \^^'^ ^^^ \305, vodd^e id? mit ber Cettung unferes

neuerrid^teten iniffionsbaufes in ZTliüanb bei Briden in Cirol rer=

brad^te, iDar meine |'eitl]erige €ebens5eit, unb feit \^05 als 2lpoftolifd?er

Difar, ber ZHiffion von Suban ober gentral=2Ifrifa geioibmet.

Der 2lufftanb bes berüd^tigten ZHal^bi unb feines Had^folgers

^Ibbuüal^i, ^884 bis ^898, 1]atte bie 2T[iffion von (Brunb aus oernid^tet.

<£s mu^te alles ujieber von neuem gefd^affen u?erben. §ur 2lusftnbig--

mad^ung geeigneter piä^e für IHiffionsnieberlaffungen, 3ur (Brünbung

^er Ic^teren unb 5ur ^örberung ber XlTiffionsarbeit bafelbft mu^te id?

3al)Ireid)e IPanberungen burd? bie lueiten (gebiete unternel^men. Von

ben legten neun fahren cerbrad^te \d} im gan5en über cier 3^^^^

auf Heifen in 2lfrifa.

Befannte unb ZTliffionsfieunbe rid?teten oft unb vielerlei ^^ragen

über mein ZHiffionsgebiet an mid?. ßixv fie nun fd^rieb \d} bie l^aupt^

fäd^lid^ften ber afrifanifd?en ^^al^rten unb IPanberungen nieber, auf

n^eldie mid) mein Beruf in biefen neun 3^^^^^^ gefüt^it liai^ Die

(Dbliegenl^eiten meines ^mtes liegen mir nid/t bie erforberlid^e §eit,

öiefe Sdjilberungen fo 5U üerDoüfommnen, wie \d} es ujünfdjte.

2:neine Cejer mögen fid? mit Ilad^fid^t ruften unb mir im fol-

genben burd? bie Stridje Don Sanb, Sumpf unb IPalb folgen, u)eld?e

2lfrifa ftufenujeife t?on ^leg^pten bis 5um 2lequator fenn^eid^nen. Die
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)d}wav^e Sirene 2lfrifa laffe uns ihren Dielftiminigen Sang E^ören!

Die afrifanifd^e Spl^iny entl^üUe uns einen Ceil ihres Zlntli^es unb

5eige uns beffen Hei5e ebenfo mie be[fen 2Run3ehi, Farben unb

Sd?orfen, aber aud? feine €benbilbIid:?Peit mitbem g^meinfamen Sd^öpfer

unb il^r Bebürfnis unb Seltnen nadf bem gemeinfamen €rlöfer!

0efterreid? I^ält feit mel^r benn 60 ^a\:iven biefe ZTTiffion in feine

2lrme gefd^Ioffen burd^ bas proteftorat bes Kaifers S^a\^ 3^^ ^^

über biefelbe. Zlus 0eflerreid^ ebenfo wie aus Deutfd^lanb Viahen fid)

it^r 3al^Ireid:?e mutige (Blaubensboten gemibmet, finb für fie unb in il^r

gejiorben ober mirfen nodf in berfelben.

€ben voe^t ein Znifftonsfrül|Iing burd? bie (Baue Deutfd?Ianbs.

IHöge er aud? ©ejterreid? erfaffen, in beiben Keid^en 3um fonnigen

Sommer merben unb als erntefrof^er ^erbft burd? bie ujeiten Cänber

ber Reiben unb Ungläubigen 3ieE)en!

Der f^er3fd:^lag ber Kird^e ift il^re iX>eltmiffion. 3^ beren Dienjl

ZHadjt, Dermögen unb Dolfs3iffer 3U ftellen, bas gibt ben fatt^olifd^en

Oölfern Deutfd^lanbs unb 0ejierreid?s im plane ber göttlid^en Por=

fel^ung bie n)at^re€|'iften3bered^tigung unb oerleil^t it^rbiegöttlid^etDeit^e.

gu biefem l^el^ren €nb3iele roibme id? biefe Blätter ben Katl]olifen ber

Bruberreid^e Deutfd^lanb unb 0efterreid?.

Kl^artum, ben 7. 3uli \^\2.
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\!)on Hsöuan nach Ikbartunu

Stbrcifc in t>tc '^Wiiffioii. — Stffuan. — '^'a^ nubifrfjc 9iiUöI. — ^icöarnbra. — G^ötifts

licJjc e^riitncrungcn. — 2luf icr 2ut)ön=(?ifcnbal)n iiird) iic mtt)tfcf)c Söiifte itnb ba^
9?iltal. — filjartuni. — Cmt>urman. — '^aei 3rf)(actitfcli) tjoit ftetrcti. — 8oba.

ZTndibcm \d) am 11. (gcptembcr 1903 nom $)(. 'i^atcr '':]3ap[t ^^ i u § X. jum

'i)Ipo[to(i]d)cu '-Isifar üon ^^cutra(airifa uiib Xitu[ar[)ticf)Dt neu Xrocmabä ernannt

lüorben mar nnb om 8. 5?oucmbcr 1903 in ber 5[)(CtrDpoI{tanfirrf)e ^n U. £. 'Jr. in

S[R ü n d) e n non (5r5bifd)of "Dr. "^van^ ^o^Qpl) n o n © t e i n unter ^2[fji[ten§ ber

^ifi^öie "Sr. ^Inton n o n .^ e n I e non ^ a
f f

a u nnb ©i^isminnb ^J-elij ^rcif;errn

n n C \v , ^^eiljbifdjoi non ^J\ e g e n ^ b n r g , bie '^ifd)of5iincif)e empfangen fjatte,

Bat^oHfd^e SÖJiffion in atffurttt.

begab i(^ micf) über 9^om in meinen nenen 2öirfnng§!rei§, C^eftärft burd) ben

Segen be§ fo lieben^mürbigen £)I. 'i^ater§ Herlief id) 9\om am 17. "Dezember nnb

fam nac^ nier Xagen in ?(( e 5 a n b r i e n in 5tegt)pten on; eg' mar öor 21 ^afji'cn,

am 5. Tiejember 1882, gemejen, 'ba]^ ic^ f)ier ^nm erften 9)?ale ofrifanifi^en 33oben

betreten f)otte.

3(m 24. ^egember 1903, am 'l^orabenb üon SBeiI)nad)ten, langte ic^ in S3e=

gleitnng gmeier ^atre§ in ^
f j u a n , ber ören^ftabt nnb er[ten Station be§ mir

1



anüertrauten 5ßtfartatÄ an. 3" meinem (5;m|)[ange waren 5l6georbnete ber 3^^^^'-

unb 5[)?tlitärbel)örbeii erfd)ienen, uitb ein öalatpagen War 511 meiner 5öer|ügung ge»

[teilt rt)Drben, ber mirf) in bie SDiiffion brachte. §ier I)atte mein jeliger 5i?orgänger,

$8iicf)Df 9^ t) e g g { , feine 9?e[iben§ mit einer [c^önen .^ircf)e jnr Unbeffecften

©mpfängnig errid)tet. 3cf) feierte fjier ha^ ^\. 2Bei[)na(^t§feft unb marf)te in ben

folgenben STagen S3efucE)e bei ben 33ef;örben unb (Gläubigen.

%

5(ffuan befafj eine Kolonie bon £auf(euten, Söeainteii, llnternet;mcrn unb 'äx'

beitern an§ (^nro))a unb ben £eiinnte(nubern; mit biefen foluie mit ben nlljnljrlid}

in gröfjerer ^a[){ fommenben SBinternnften befafjtc fiel) t)aiiptfnd)(icf) nnfere feel=

forgliri)e Xötigfeit, ba eine ^^rü|)agnnba unter ben ^ctljlreidjen uiotjammebauifdjeu



— 3 —
GimDoIjneru c\an^ auÄfid)te[o?^ i[t. 6"§ Juar mir \i\v bieemat iürf)t möc|Iid), mtd)

fäiigcr im )d)öncu '^^Ifjuan aiif,^iif)Q(teii. Werne Se[)ufud)t (\'mQ uaä) ^I^artum, ber

.'pauptftabt bcÄ ©uboii, bn^- aiid) bie .v)aii|.it[tatioii ber luiebcreröffneteii 9[RifftL)ii

tDcrbcii jonte.

(5o i.icvlic|5 id) beim am 28. "Se^ember in Begleitung ätoeier ^atre§ luiebcrum

^Iffuan. 9}(it [tavfeii (Sfelii begaben mir un§ nad) bem eine ©tnnbe fhi^onflDärt^

gelegenen S d) e 11 a I ,
bem 9ln(ege:)3[al3 ber <5uban=9iegierung?bam|)fer.

'-Ivon ber .'pölje ber ^mifc^en ?I[fnan nnb ©d)e(lal j'id) au§bef)nenben ©tein^

iDÜfte rt)erfen mir nod) einen leisten 53Iic! auf ha§' im ^benbfouuenfdiein {)iugebettete

mtei tf^vmu^e^ moftct ®t. Simcon bei iUffuan.

'3Ifjuan. .^m ^.^orbergrunbe ^u unjeren ^üB^i^ erl^ebt [id) ba^ riefige £ataraft=§otef

mit feinen meitlänfigen föebäulic^feiteu uub feinem [timmnng^nollen, al§ arabifd)e

93cofc^ee eingebauten ©f^eifefaaf. darüber I)inon§ mirb bie nom ©ilberbanb be§

5?i[ftrDme§ umfc^Iungene, |3a[menreid)e ^nfel (SIe|)]^antine, bie 1)fd)e5ira e[ 5a^r,

b. [;. S3IumentnfeI ber Araber, mit bem über bem bidjten ®rün toie ein ^auberfdito^

f;erau§[ugenben ©at)ot)=£)oteI fid)tbar. hinter bem Iad)enben Gifanb bliden ernfte,

mit örabeÄftätten unb =fuppen mo^mmebanifc^er öeiHger gefc^mücfte 2Büften=^

berge herüber, unb ragen au§ ber ba^interliegenben ©anbmüfte bie ernften lieber^

refte be? atten c^riftlic^en 9}?önd)§!Iofter§ ©t. ©imeon auf. '^m 9J?{tteI|3unft be^

prächtigen, fontraftreidien S3ilbe§ ru^t unter ftofä fid) miegenben ^almenfronen

ha^^ in bie fd)male, fruchtbare 2^alfen!ung gmifc^en ber anfteigenben SBüfte unb bem



Iietligcn 9?ilc jidi l)incmfrf)micgciibc, aiumitinicl)önc '^Jlfiiiaii, ba§ ©l)enc bor ^vtolc^

mibcit, ein[t ein ^^ifrfioiäjtlj bo^ alten, glnnbigcn W]v\h\ nnb ein S[Rtttclpniift cl)vti>

Hcf)cn ;^cbcn§, nnb ncrlcil)! mit feinen in bcn ipülfcnlofeii, n^urneu S^iinmel an|=

[trcbenben Stn^ip^'f" nnb '^Jiinavet? nnb mit bem bfcubenblueijsen i^UIfpnl) feiner

nielgeftoltigen i^äufer bem '-i3i(be ein red)t orientn(ifd)eÄ (Gepräge, mit bem bie mo=

bcrnen £)DtcIbnnten hod) mieber feltfnm foutraftieren. Dem ent^ücfenbcn Stobt-

bilbe oorgelagert, breitet fid) bie tote Steimuüfte an^, nnr belebt non nn^ötjügen

C^^rabmalcn nergangenerWefd)(ed)ter, beren 5af)lreid)etuppeln nnb Xotenftcinc bem

atffunn, toom Sluffc flcfcfjcn.

fonnigen 93i(be ben Sd^atten fteter Xobe6eriiinernnn biii.yifngeii. .'vMer ift ber

Sl)enit, ber yiofengranit ^n öanfe, am bem bie ^iM)ar(umeii il)re Obelic^feii l)aiteu

(ief^en, nnb am jenfeitigen Joangc ift nod) beute ein niigefaitneuerSteinblocf ä" !el)en,

ber aber ipie feine gan^e Umgebung nod) im iileime 511m Xobe nermteilt ift. Wegen

2öeften nnb Silben erblidt bn? "'.Jdige bie nadten, fd)ir)ar,^gebrniniten ?;el^4ierge im

;y[nf3bett niib ben non iijiien eingeengten, uieififd)numenben Strom, ber fid) ,vwifd)en

ben un^öf)Iigen MppQW bnrdi^mängt nnb fein eräürnte^ Xofen bi§ sn nnferem er=

i)vi)kn Stnnbort Ijernnffenbet, bi? ber ^^Mid gebemmt mirb bnrd) ben bcnfd)immern^

ben, riefigen Stannngc^bnmm bei Sdiellal, biefem llceiftermerl bentiger Ted)nit,

nnb ben barnber mie neugierig bnuoilugenben "^fietempel nnf ber Iieblid)en
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3n|el ^^f;t(ä, bem ^^'^m"'- i^^'^" pi)[oiuMifc[tcu S3aiifiin[t uor^eitfiiiier ö)efd)Iec^ter.

Um bte[e§ gonjc entäücfenbe 9hnibbi(b fci)Ihigt firf) luio ein 9i'af)meii bie meitc, (cbi

lüfe 95ii[te, au) bereit eintöiiigeni WraiuielO be^ O^efteinÄ uitb ©aubcÄ ba^> tnuifeiie

^uje bcÄ 33eld)aiiei-Ä auÄniljt. (5^ i[t ein ©tue! Grbe, mit \o nief Söuubcni ber

57atur, ber 5.''{eii)cf)en()aiib iiiib ber meljrtaiifeiibjnfjrigen Wefd)id)te gefd)mürft, ba[j

e§ fc{iteÄg[cidieu fud)t.

•Die (Vfufs^artie ^^lüifdjcu 5([fiinu itiib bem 'jyarabvabürf (5d)enal i[t Hon

ftarrer, parfenber, oft ld)auer(id)=lüt(ber 6ri)önljeit; bie au ben ©oiiueiifeiteu n^^

fd)tt)är5ten ^-el^berge treten oft meit in ben Strom f)inein unb erinnern nmnd)mnl

an milbe Jalfd)lnd)ten ber Jiroler 'i?(Ipen.

(5d)efla[ mar mir fein nnbefannter Drt. $)icr Ijattc id) oom je^igen mürbigen

Crt^fd^eid) '^tbb el ^Ijig in ^ o r r o r Unterricht im ^(rabifdien erfjaften, al§ id) im

9JiIftauhicrl f>ei atffuön. (%. giorlUo, Slfiuau.)

3af;re 1884 mit nnferer flnd)tigen 9[Riffion non Sltjortum fieben 9[Ronote bort oer=

brachte.

SBir befid)tigten ben großen ©tannng^'bomm, ber in ber '^lälje gefef;en, oon

gerabegu übermättigenbem (Sinbrurf ift. 9[n ber (^rnnbf(öd)e 28 unb an bei

Krönung 6V2 m breit unb 30 m fjoc^, gang in Quaberu an* bem f)arten (^ronit

ber Öegenb, fperrt ha^ 9\iefenbanmerf in einer Sänge oou 2 km haz^ ^lu^bett

CDU Ufer äu Ufer ab. "Der oberhalb be? 'S)amme§ anfgeftoute ©trom bilbet einen

meiten ©ee, mä^renb unterljalb ber <Bpexve ba^ meite, öon nieten fleinen Siinnfafeu

burd)5ogene ^tu^bett beiual}e moffer(o§ ift, ha non ben burd) f)t)braulifc^e ^raft

regulierbaren 180 (5d)Ieufeutoren nur eine ffeine^tngo^f geöffnet bleibt, burc^ me(d)e

ha^ mei^fdjäumenbe SBaffer mit unmiber[tet)(id)er (bemalt unb unter bonnernbem

©etöfe l^eröDrbrtd)t unb nod) lauge feine ©c^aummirbel im grnubtinfenben ?^Iuffc

giefjt. 5(m SBeftufer befinbet fid) am (Sube be5 ^omme^ ein etma 10 m breiter

^anaf, meld)er bie "Surdifa^rt ber (Sd)iffe ermögtidit. 3"^" Ueberminbung ber etma
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24 93tcter, um Jpeld)c ber iSpiec^cI bee Staulüaifer? über bem Spicnd bee micbcr

rul^ig gelrorbenen 9[ii§fIuJ3>raffcr5' liegt, finb nior grofic Srf)Ieufen uotlrenbig,

lre[d)C 3 ^^iitncnbaffinÄ einfd)(ie[3cn. 'inin biefeii (5d)(ciifcit luirb jm^^iCtt inuncr nur

eine geöffnet luib bae iiilniifiuärti- gel)ciibe Sd)iff ftufeHförniig eniporgel)obeii, bi§

e§ bie ^öl^e be^ @tauiing§fee§ erreicht I)at. **}(nt (Sube be§ 1)amme^ iinb in feiner

^-ortfefenng ift bev .fana( non einer eifernen '^rürfe iiberfpannt, bie gfeidifaÜÄ mit

I;t)braulifd)cr Straft getrieben unb, mit erftann(id)er C^enauigfeit arbeitenb, in ^tuei

^Teilen ftrf) ertjebenb, burd)fa{)renbe ©d)iffe paffieren lä^t. "Der (StaunngÄfec faJ3t

eine 9J?iniarbe Eubifmeter SBaffer. 31'cnn ber 57i( anfangt ^nli jn [teigen beginnt,

«trtuunn^fee unb 9iilbamm bei iiCffunit. (2:tttrid), (Saixo )

fo loerben QÜe Sd)Ieufen geöffnet. (£tlua um ben 1. 'Se^ember Ijerum, lueiui aller

(5d)Iamm burd)gegangen unb ha^ SBaffcr ^iemlid) f(ar geworben ift, unnben

bie 2^ore lüieber aümäfjlid) unb in beftimmter Drbnnng gefd)Ioffen, nnb ber See

erreicht feinen I)öd)fteu ©taub gegen ben 1. Februar. Äjenn bann in 'illegi)).iten

mit bem SDconat '3(pri( 2Baffermange( eintritt, luirb bie jemeil^^ notmenbige ÄMiffer^

menge abgelaffen, bi^^ fid) ber'(5ee mieber bi'? um bie *:X){itte ,"\uli giin,!)(id) entleert.

'iyox brei ^^^ji^^'ii linirbe bamit begonnen, ben 1)annu um uieitere (i m ,!)U erböben

unb entfpred)enb ^^u ermeitern unb uerftnrt'eu. 'Daburd) mirb e^-' bann möglid) fein,

21/2 5[J?iIIiarbcn Slnbitmeter Sßaffer auf,yiftanen. 'Die '"^^Ijaraouen bauten mit ber

Fronarbeit bc5 ii^olfe^ bie (jimmelftürmeuben ('•h-abftätten ber '!]il)ramiben, unb il)re

5^od)fDlger al« ^^ef)errfd)er '!?[egl)ptenrt, bie CSugläuber, bereid)eru mit genialer '^l-^aU'

fünft S?oben unb 33auern be§ l?onbe$!



Selber i[t bie)e§ SBuiiber moberuer !Xed)iiil iiirf)t 511111 Vorteil noii Sß^ilä, ber

^erle 9?ubieii§. G§ lunre aber bod) nur feiitimeiitale S^örgelei, lüollte man be§f)alb

bo§ Saulücr!, ha§> SQcillionen imn ^u^Hadicn ben £oriiarf'er belnäffcrt, frf)icf anfefien!

2Bie ein 53(är(^engebilbe fjebt firf) ha^ liebliche G"i(anb au§ ber ^-lut be§ !ini[tficf)en

(5ee^, non ben fin[teren, gerflüftetcii lyeljenljügeln ber 9?ad)borinfe[n loie üon

9-

t?

trugigen, toilben O^iefen umlagert unb belüadjt. 3^^^^^^ ^^^^ ^od) ]"id)er unb fe[t

ragen feine ^Qlonen, ©äulen^oüen, ^^empelbauten unb ber bte gan^e ®egenb be=

^errjd)enbe, jäulengebilbete ^io§! auf. ^n ^^^^ altägt)ptifd)en Reiten toar bie 3"fel,

bie 350 m fang unb 120 m breit ift, bem Eulte Don '^\[§> unb Dfiri§ getoeif^t. ®§
mar bie ^eilige ^nfel; niemanb burfte ofine befonbere (SrIaubniS barauf lanben.
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Sie ^tlgerfaf)rt 511111 [jciligen Sl^ijWä luar bei bcu aftcii 'i?[egl)ptcrii ha^-', luac- Ijciite

für bte SOhifefmänner jene nad) bcr i^anba in WlcUa tft. 3^)^ r;et[ig)"ter Sd^inur

mar jener, bcr im 9f?amen „be]jen, ber in ^f)ilä fd)(äft", b. t). D[iri§, ncjcflflfj- "Sie

©riechen luib Diönier liefen Spuren ifjrer ^diluefcnfjeit in ^ngnrcn nnb 3>M"tf)^'U^cn

gurüff. lim bie ^dt be§ £aifer§ 3"[^i"iii" ^^"^ "^^ ^^^ ©teile be§ ^fi§= unb D[iri§<

£ult§ ber d)rt[t[id)e. Ci-in ^ortifn§ mnrbe in eine J3ird)e lierluanbclt. ?[)(eljrere in

bie ©teinlDänbe gemeißelte Streute, gried)iid)e nnb toptijdje ^nfd)riften [inb 3^'iUl^'^t

be§ d)ri|"t(i(^en Stnlte§, ber f;ier geübt mnrbe. "^m 5?orbD[ten ber ,3"[p^ innrbe fpnter

;3itfel 4J()i(n bei itiebriflcm !£tt(iffctftanb.

eine fleinc .Uivd)e in ^^^nfilifafonn erbaut, bereu (vhiinbinauerii nod) beutlid) erfeun^

bor finb. ??eben ber ^Urc^e ent[tanb ein 1)orf, bejjen ))iuinen nod) befteben. 1)er

d)ri[t(i(f)e ."ilnlt mnrbe bnrc^ ben 2i^am Derbrängt; nun blieb bie ^s^\\d lunialjen, ba

ben 5!J?nieImännern alle Sfnlptnren ein Wrene( finb. Iiem d)rift(id)oii "i-^ejudier

finb bie yiuinen oon "ililjitä etjvuiürbig; in ibnen feierte ba^ Ci()riftentiun nad) lieber^

trinbung bc§ fgeibentiimÄ feine Ijciligen ('«)e(;eimniffe. I^^iimitteii ber toloffaleii

3?efte, bie mit bem ;-]^'id)en ber CS-rtöiimg nerjetjcn finb, medt ber (*»)ebaiite, bnfj an

biefer Stätte ber d)rift[id)e Siuli bliiljte unb non Ijier aii^o fid) über 'ilfiibieii ner-

breitete, ein meljmntigec^ Wefül)!; bie iauatijd)fte aller -Keligioiieu ^erftörte ba^
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Gf)r{ftentiim uou ^^^()i(ä iiiib 5f?ubicn, iinb bte 58ett)oI)uer be§ 9^iIta(Ä l^aWn nur mel;r

eine bunfle ^bee lum bcr r)ci[igen 9ietigion iijvcr 9I^ncn.

'öifdEiarinfinbcr.

:!8ifc^avin.

fei
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brübcni, halb fclU bic 9J(a]d)ine bn^ nm .S^ccf bcfiublid)c ^•liab in 33cmcguHg,

iinb fort ge(;t e§ in bic moubf^clle 9^ad)t ()inciii, bem ©üben 511.

^anb unb 'inilf ber "iö a r a b r a ^uiijd)cn bem er)'tcii luib ^mciten ^^itfatarnft

lüareii mir ebeuJD iDcnicj neu al§ ber 9lümabenj'tamnt bcr 'ö i
f
d) a r i n, iueld)e bic

(BteppQM Öftlid) üon ^Iffuaii bclT)of)ueii. 5.^or 3öf)ren f)atte ic^ al§ junger 9[Ri[=

ftonär ft)ieberI;oIt in ^(ffuan gelpei(t unb bic Üieijc uon bort nad) Öalfa gemad)t.

•Der 5^i[ f(ief3t breit unb tief. (Sine 5!}(auer imn ©ranitfctjen crfjcbt fid) ju

beibcn (Seiten. ?[n mand)en Stellen lafjen bic S-cIfcn faum Dianni für einen ^ufj^

pfab, an anberen i[t ein fdimaler ©aum gu 'Dattelpfranjungen unb ^elbbou be=

icm^elccfte bon ^alab\dfc. (.aJlarqucö, 2(f)uanJ

nut3t, unb nur an beu bebauten Steüen beiinbeu jiri) bic $iUibnungeu unb liörier

ber SBorabra, lDä(;renb an beu unfru(^tbareu Uferftellen jcgiidjegi fieben |el;It. islx'-

fonbcrs einfam unb nel)eimui^nüü geftaftet ]id) bie Wegeub ,yir 9?ad)t5cit, ba ha§:

bc[eud)tete 1)ampfid)iff mit tattmäfjig arbeitenber 33{OJd)ine unb uuermüblid) ran:=

)d)enbem Sc^aufclrabe burc^ bie bnnflc ©tifle ^ietjt, aug bcr nur ba^ freifd)enbc

(^cficul einee ©d)afa(? auf()ant, nom (id)o uou acIc^ ,yi ^clt^ imb uou Ufer ;^ii Ufer

getragen.

yiad) 1 '/-.'[tünbiger ^-oljrt tümmen mir am Ä^cftufer beim T)inic ^ c b t imr--

über, ba§ gang in ber '^äl)c bcg ^-(ufje^ tiefte eiueg aftcn I;cibnijd)en Xcmpel<5 am
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bei ^^toleiiiäcr^cit bofil^U. ''^^ad) lücitcrcu 2V-j ©tiiubcii ^afficren U)tr bie Drtfrf)oft

S? c r t a f rf) mit foiiieni fleiucn 3^empcf, bcv Iebf)aft an bcn ^io§! Don ^f)ilä er=

iiutcrt. 5Iiid) bofiubct jirf) f)ier eine alte 9iömcrlie[te, lüatjrfc^einlicE) ba§ antife

~X 5 i tj i. Ti\d)t lannc nact)l}er taud)t X a f a I; , ha§> alte X a p [) i §
, mit einem

SBalbe noii ^attctpatmeu iiub jd)attigeii ©tjfomorcn auf, ha^ 9iuineit ^meier Tem-

pel befi^t, üou bellen ber eine ben erften (Jfiriften oucE) al§> ^ird)e biente, mie \\d)

and) ein .^Io]"ter f)ier be|anb. ®ie ©inluofjner non Xofaf) nennen fic^ norf) f)ente

„aiilnd el nasara/' b. l). ©ö()ne ber (Sf)ri[ten. 1)ie§ i[t eine ber loenigen nod) be=

)*tef)eiiben Ueberlieferungen, in benen bie Erinnerung ber (Singeborenen an ha^

frühere (SI)ri[tentum 9?ubien^^ gum ?lu§brud fommt.

©üblid) imn X^ofaf) treten bie S^ergjügc nof;er on ben ^^'^iife fjeran, bi§ fie

benfelben gan^ einengen. 58alb borauf folgt auf bem Hufen Ufer ba§> "iSorf

^ a I a b f d) e , ba^ X a [ m i § ber Eliten. %ex großartige Xem^el, ber and) bem

S« !WU 6ei 2i6u $or. (91. Würflig, Omburmait.)

c^ri[tlid)en S^ult gebient, entl)ält bie befannte ^nfd)rift be§ nobabifdjen töuig§

©lifo über feinen ^elbgug gegen bie S3Iemt)er, bie heutigen 33ifd)arin uub

fonftigen 3^eige ber großen S3ebfd)afamtlie, eine§ ber n)id)tigften "Dofumente

für bie d)rtftlid)e ®efd)id)te 9(ubien§.

^er 2)?orgen ftubet un§ bei ^ b u § o r , mo ber ^luß abermals ©d)nellen

bilbet. öier paffieren trir ben 2Beube!rei§ be§ £rebfe§ unb betreten bie tropifi^e

3one. "Die ^af;rt gel)t gmifdien (;od)feIfigen Ufern oou milber ©äenerie baf;in;

ireite ©treden finb unbemo^nt. ^a bie §öf)e ber Ufer bie 33ert)äfferung erfd)tDert,

fo ift ber Siidexhau nur ftellentüeife möglid), unb nur oon ^eit gu 3^^*^ ^^^t fld)

ein grüner ^led öon ber nadten (ganb-- unb (Steinmüfte ah. (5pärlid)e §ütten,

Don einigen "Siattelpalmeu befd)attet, unterbred)en biefeä S3ilb ber Unfruc^tbarfeit.

1)ie eingeborenen 33 a r a b r a finb üon röt[id)brauner, fettener fditoorg-

brauner Hautfarbe. 3?on ©eftalt finb fie mittelgroß unb fd)Ianf. £ang=

föpfig, i)abQn fie gemötjulic^ f)of)e Stirn, Ianggefd)Iiljte klugen, mäßig großen
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SDhntb, rcgelmälsige^ ßimi iiub nortrctcubc 3?acfenfiiod)cn. 1)ie öefamtcr^

fc^emuiig marf)t ben (Sinbrucf gro[3er 9[>?ager!eit iinb ß^^'^"!^^)^^^^. Sie finb

bort gutmütigem SSefeii iiitb itidjt geringer ^"teKigen^. 33elcE)eibcn iinb

gcrtiigfam, geben fie fid) mit menigem aufrieben. Cbmül)f 5U fangen unb nn=

[trengenbeu 5(rbeiteu nid)t geneigt, fönnen [ie im gegebenen ^ntle Xnd)tigeÄ Iciiteu

unb gro^e ©trapajen nnb Gutbeljrungen ertragen, ^n itjrer .'oeimat nuMfteuÄ nur

(Sin '^crlicriitcr nli? 92iI:'{^0Otdiitaiin.

üu] bie ^-^ebürfnifie bc§ Sogc^ bebad)t, UMfjen fie nid)te lum Sorge jür bie 3ii^ii"ft-

$)ietet fid) (*>k'(egen()eit, fo finb [ic erluerbjndjtig unb ertragen gro[5e 5J(nI;en fiir

ben !(einj"tcu ('»^eiüiuu. ^J^ßenn fie in ber '^-rembc finb, fparen fie fieifjig. 'i^ielc

S3arabra bieucu in 9(egi)pten al§ Xürf;iiter, ,*v">anciUiäd)ter, ."5töd)e unb ^innner^

burfd)eu. ?luf bem 9^i(c finb fie fo red)t in ibrent (Clement, nnb bie gan.^c üöootö-

mannfd)aft auf ben 1)ampfern nnb Segelbarten ,vnild)en \Hffnaii nnb ."flbnvtnm

retrutiert fic^ an? biefen funbigen SöljiuMi ^Jhibien?. 1)ie ^-i^arabra, bereu '-Inn-



- 13 —

fal)rcit, Mo 9?übabcii, ciitjt bt^o (I()riftentiim in ba§ yiiltal gebracf)t, jiiib I;eutc a\ii>'

iinfjmc-(üe> ilciijelmänncr iiiib ak- )o(d)C fatnlifttjcf) unb abergläubifd). 3^)i'c gc =

Uiöf)iiltdie *(!fcibiing bcfteljt in einer ^hiberljofe, einem einfad)en, mciten f^embe

nnb einer fleinen ^Wü^c, ^aUa genannt. Tritt bcr 9J(ann öffentlid) au\, \ü trägt

er ein liieite§, (;embartigeg ^leib üon blauer, grauer, jdjtparger ober meiner ^^arbe

mit langen, meiteu ^termeln. (iiu meifser ^Turban bilbet bie ^o|3fbeberfung. '3)ie

^nijsbefleibnng finb ber rote, gei"d)näbelte, iliarfnb genannte :^eber|)antoiief, ber

of)ne Strümpfe getragen irirb, ober aud) bürftige ©aubalen au§ £eber ober (5trof)=

geffed)t. 1)te 2Beiber tragen aüe meite §ofen, meldte ©itte jie nou allen jüblidier

mobnenben (Stämmen unterfc^eibet, nnb über benjelben ein Idjluar^e?, fal^

tigee .^"^emb oljne *i?(erme( non einer Sänge, i)a^ ber untere Xeil ber .^ojcu nod)

lid)tbar bleibt. %a^ §öupt inirb mit einem 2lud)e uon gleid)er f^^arbe öerl^üHt,

beffen (Jnben auf bem 9h'irfen lucit (jernntertjängen. ?(u^cr biefer £(eibung i[t bei

ben (^-raneu eine ^tn^al)! nerfdjiebener 3icraten in Cöebraud). ®er gen)öf)n(id}[te

®d)murf be[tef;t in ®fa§perlen non nerid)iebener ®röfee, ^-orm unb g-arbe. ^lu§

benjelben fotüie au§ ^oroHen, Sd)nedeul)äu§c^eu, 5J?u]"d)eIn unb gemiffen ^f[an=

jenfamen merbeu ©d)nüre unb 3i'-''rben für §at§, 9lrm unb '^uf? gefertigt. (5iue

eigentümlid)e Sitte ber ^-rauen ift bos« Xragen eiue§ 9?afenriuge§ im red)teu

^Jafenflügel; bie blau gefärbten Sippen, bie gefc^U^örgten ^ngenliber unb bie mit

Öeuna rot gefärbten j5iiH]^'i""ägeI oolienben bie 53erunftaltung. %n\ bie

Öoarfrifur oermeuben bie ^-raueu gro^e Sorgfalt. Sie orbuen ha?> Jpaar in

5fed)ten, 9\oupeu, Strätjueu unb bünnen Soden. Um e§ meic^ unb elaftifd) gu

erhalten, tränfeu unb folben fie e^ mit Det, 53utter ober ^ett; um ben ©erud)

biefer Subftan^en ju oerbeffern, mirb fjäufig 9!J(ofd)u§ baruuter gemifd)t. ^ie

SDMuner f)ingegen fd)eren ba? £)aupt(;aar gan^ fur^ unb rafiereu q^ ioof)! aud)

gän^Iid), inobei fie nur auf bem 58orberfd)eiteI einen oereingelten 53üfc^el fteJ)en

laffen, ben fie mit ber 3^^t äii einem 3öpfd)en au§fled)ten.

"I)ie ^Bofjuungeu ber SSarabro finb im allgemeinen §ütten ou? Sef;m unb

ungebrannten ,3^^9^^^^ ^^'^^ ^l't taum 3 Dieter §i3f)e, mit einer uiebrigen Jür

unb einigen fleinen Deffnuugen in ben SBänben an Stelle ber j^enfter; ha^ %a(i)

befte^t aue Se^mgemölbe ober dJlai^]txol). 5Bei ben Firmen beftefieu fie nur an§

einem 9iaum, bcr bie gan^e Familie unb aud) nod) bie öctustiere bet;erbergt. "Die

»ieic^eren befi^eu auc^ ^otjuungen au§ Stein, mel^rere öemäd)er unb felbft ein

Öaftäimmer.

Xie 93arabro treiben ^Itferbau unb ^l^ief)^ud)t, allerbingS uic^t in bem Um-=

fongc mie bie (5etlad)en in 3Iegt)pteu. ^l)v ätt)ifd)eu ben ^-elfen einge!eilte§ Sanb

lä^t i(;nen ^ier§u toenig Spielraum. "Da es in 9?ubien feiten regnet, fo ift ber

5tderbauer gang auf fünftlid)e '^emäfferung angetoiefen, meld)e mittetft Sd)öpfräber,

bereu Slnarren Xag unb 9^ad)t über hen meiten ^lii Ijalit, bemerfftelligt mirb.

Xie 5(uefaat beginnt nad) bem ^u^iidtreten be§ S^Jiteg, Gnbe Dftober nnb ^nfangg

9^oDember. (Gebaut föerben Sirc^ ober X)urraf)irfe, gelbe §irfe, Tlai^, 9iiäinul,

Sefam, $8o§nen, ^tee, Salat, D^ettid), Spinat, ^nderrüben, Gibifd), Grbfen, Siufen,

Jomaten, Gierfrüc^te, 3it)iebe(n, (Kurten, SD^elouen unb Slürbiffe. 3Son ben
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Söumeii i[t f)aupt[äcf)Hcf) bie 'Dattelpalme üertreten, uub bie "Datteln au^ 9^iibien

gel^ören 511 ben geicf)äl^te[ten. "genier fommen bor ^ompalmen, Xamartnbeu^ inib

@t)fomorcnbäiime, jolnie ^Ifo^ien, ?[)?imoleit unb SSeibcn. ^n§ $)au§tiere iuerbcu

ge^iirfitet S^^Q^^^f 9^'inber, Slamele, ^sfcrbc, ©fei, ^uiibe unb .^n(;ner. 5tud) bie

giid)erei mirb eifrig betrieben unb i[t im iiirf)rei(^en S^ilftrom red^t ergiebig.

6ie i'inb ein oltefjrinürbigeÄ ^I^ölffein, biefe 33arabra, mit i^rer d)ri[tlid)en

5öergongen^eit unb if;rer meIobifd)en ©prad)e. (B<i)ahe, ha^ ber ^\\am eine erfolg^

reid)c 9[)(if]ion§tätigfeit unter iljuen norlöufig au^fc^Iie^t.

:2cmJ)cI t>on ^Jatfn. (aJaviiucS, ai[(uau.j

^mci Stunbcn nacf) 5lbu §or erfjebt ]\ii) am [elfigeu Söeftuier ber guterljaltene

"Xempd iion D e n b u r , iöe[cf)er ber 2:ria§ non ^^t)i[ä, 3fi§, D[iri§ unb i^loriÄ,

foluie ber Crt5gottf)eit ^^setifi geuieiljt mar. Girpanome, ^önig ber ^fobaben,

manbette mit Ci^utfjeijäung unb .Sbilfe be§ S3ifcf)of§ üon ^fjilä unb be§ bi)äautiiii[rf)en

(Sjarc^cn uon Tnimie ^u (Sube be§ ferf)[ten ^a()r()unbert§ hQU I)eibHi|d)en Xempel
in eine d)ri|"t(irf)e k\vd)c um; biefee löeifpiel luurbe in gnn,^ 5f?ubieii befolgt, unb
biele ^eibnifdje .tultu^ftätten inurben nad) ber SHefeljruug iljrer Dieuer iu .Slird)eu

umgeönbert uub bem d)ri[tlid)en lulte ongepafjt.

Die Snnbfdjaft mirb nun ^n beibcn Seiteu ffad}er. '^om 2l^eftufer glän.^t

golbgelb ber SBüftenfonb Ijcriiber, mäl;rcub am Cftufer nermebrtere '-ivegetntiou

fic^ äeigt.
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SSalb foiunit bcr (Velfentempel uoii (^) e r
f

Sp ii
f f

e t ii auf ber 2Be[tfeitc in

©id)t. ®r beäeid)iict bte ©teile ber Hon Siomfe?^ II. gegriinbeten ©tabt "ipi^^tai^

ober ^scr=^tnf). ^Hmi gegenjcitigen Ufer bitrfen ooii ber ^ßl)Q etne§ betrnrf)tnrf)en

§ügel§ bie Dünnen ber alten l^lj^anttneroefte © a b a g n r a Ijerab, befannt burc^

ben Siberftanb gegen bte Eingriffe ber ^rnp^en 3&i"of)in^ '!]^airf)a§.

2)ie ©onne I;at in5lütfcE)en if;ren f)öd)[ten ©tanb erreid)t nnb brennt I)eiJ5 anf

bie über bem Dberbecf aufgefpannte Seintoanb t^erab. "Die 5[)iittag?4^ittt' mirb nur

bnrd) ba^^ taftmäjsige ©tojsen ber 9[l?afd)ine nnb ba^ ^Iatfrf)cn be?^ 2öafjerrabe§

nnterbrocE)en. %ev Uferfanb gli|ert unb flimmert in ber ©onne. 1)er ^lu^

minbet fid) in 5af}Ireid)en S^rnmmnngen nnb ift fjänfig bnrd) flad)e ©anbinfeln

in mefjrere 9lrmc geteilt.

9httiifcfic Ufcrlnnbfd^iift.

®a§ ©orf 'S) a ! f a Hegt gan§ im golbenen ©anbe begraben nnb ma(^t einen

metjmütigen ßinbrud. G§ ift bieg ha§> alte ^ f e I d) i § ber ®ried)en, in beffen ^läljc

ber römifd)e ^elbfjerr ^etroninS im ^a^re 23 ü. S^r. bie 9Iet(jio^ier fd)Iug.

Der naije Xempel, ber gur ^dt be§ ^toIomäerS ^^I)ilabe[|3l)u§ oom ^letljiopier^

fönig ©rgameneg erbaut morben unb bem ®otte X^ot non ^nnb§, b. i). bem

Öerrn non ^nub§ (©tabt in ^let^iopien) gemeitjt mar, lä^t in näd)fter 5f?äl)e

feine Dininen mit ben mud)tigen ^t)Ionen unb bi[berreid)en ©änlen em:|Jorragen.

§ier §at ha§> (E^riftentum fe^r beutlid)e ©puren Ijinterlaffen. ^m erften SSorban,

bem befter^altenen be§ 2empel§, finbet fic^ auf bem 33oben ein oerftümmelteu

©teinblod, ber a[§ WItar gebient i)aben modite. ^ie oorbere SD^aner ift mit

a)?atereien im bt)äantinifd)en ©tile gefd)müdt, bie in ^re§toDerpu| au§gefnl)rt

finb. Tlan fielet ba§> SSilb be§ guten §irten mit bem ©d)äflein auf ben ©d)ultern

nnb bem ©lorienfc^ein nm§ §anpt. ®ie klugen finb nod) beutlid) erfennbar, mie

and) ein Xeit ber Draperie nnb ha§> Güangelienbuc^ auf ben .^nien. 1)er (Srtöfer
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i[t Uüii (liigel^'föpioit mit) bcii AU]incii ^uioior .s^ciligoii |Iniifiert, bic ak-' Wönd)C
geffeibet fiiib iiiib Uial)rlcf)eiund) bie §1. 9lutoniu§ iinb ^4>fluIiK^ bic cr]"tcii CSrciiiitcii

bavftellcii, iiinl)rcub anbcrc jie für bic öf. ^Ipoftel ^;pctni5' iiiib '*4?auIuÄ I)a(tcii.

Unter bcm .^U-cifc ]ic(jt man ba^- 33ilb einer i^-rau, bic non einem (il)or non

55Mnnern umgeben i[t; e§ [teflt bie nüerfeligfte ^""gÜ'oii mtt^ bie ^Ipoftel bar.

3m Seitenranmc i[t bic '^ii[te ber fe(ig[ten 3ii"0ii"fiii gemalt, "^tn ben !®änbeu

fe^rt h)icberl)oft bic iiinicnfüf)rnng einer C^3ruppe non brei ?J(änncrn mit £)eiligen:^

f(^ein nnb in bifcfjöilidicn C^emänbern ibieber. 9Iuc^ bie 'Decfe i[t bemoft, nnb an

er

2onnciUcnH)cl Uon ilbu Sfinbcl. C^-. öioriUo, 'ilfiuan.)

ber 2i?e]"tmanb in ber .S>ö()e eine ed)or apü!a(i)|.itijc^er ^}\eiter bargefteflt. Wdt b.,

3eit Ijat i'id) ber ^^^erpnl^, ben bie (5t)ri[tcn annemenbct, abgclöft nnb i[t teilmcife

äu 33üben gcfaücn, fo bafj bie Steinjfulplurcu ber \Megi)pter »uicbcr ,^um '-isorjdicin

fommen. Unter ben iierfd)iebencii gried)i|c^en :3iitfd)riftcn finbct fiel) jene eineö

gemiffen ?[){5nd)ec^ T()cop()i(n?, ber nntcr anbcrcm fagt, bafj er '^|sricfter ber .^fic^

geiucfcn nnb bann tiljrift gcluorbcn fei.

9luf bem Cftnfer, "^aüa faft gegenüber, liegt bac^ Torf Si n b b a n , non mo
ber 2öeg nad) ben (50 km entfernten Wolbmincn non U m (Vj a r r a j a t füljrt.

"Diefelben mnrben bis ins SD^ittelaltcr bebaut nnb finb in bcii [ct;,ten "^abrcn lum

einer öefc(Ifd)aft mieber in ^-Jlngriff genommen uunbeu.
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9In beit 9^uiueit be§ ^\\§> inib C[irt§ gclDeir^ten jrempelrf)eu§ Don 9J? a I; a r =

r a g a ober
f
e b ii n i o, ba§ biird) beutltd)e ^eicEien feilte ctnftige 33enu^img

5um d)ri[tlid)eu S^iiIt bcloeift, oorbei, cv]d)cint am Dftufer ba^ 1)orf © c 6 u a ober

SBabi (£ebua, b. l). 'Hai ber Sotoen. "Der bem 5ImmDn=9ia gelDtbmcte 3:^empel ift gut

erhalten iinb entljält einige ^oloffalfiguren. 1)ic ©die unb Slammern finb jum

großen Xcilc nom S>ü]"tenjanb nerfd^üttct; einige ber letzteren ()aben bem (^ri[tlid}en

^ulte gebient. 'i^on ber Söinen^ ober ©pl)inj='21[lee, bie jum ^l)(on be§ Xem|DeI?>

führte, finb nur mef)r icenige Ueberrefte t)orJ)anben.

'3)unfelf)eit loar rt)ieber f)ereingebrod)en, al§ irir £ o r o § ! o paffierten. 3^on

f)ier an§ fü{)rte bie alte ^arotpanenftra^e bnrc^ bie 9?ubild)e 2öü[te in bie

??egerlänber.

3.^on f;ier ah menbet. fid) ber 9^il fdjroff nac^ S^orbipeften unb mad)t eine

[larfe Krümmung big nad) 1) e r r , mo er n)ieber bie füblneftlidie 9?id)tung on-

nimmt. ®a§ 'Hai ift fruc^tborer, 'Dörfer unb SSafferröber finb §a^Ireid), unb

"Datteln unb 3Ifa§ien bilben faft nnunterbrod)ene §oine. 3" ^^^ 9^ad)t paffieren

toir bie Xempelruinen oon 51 m a b a , einft gleidjfatlS eine d)riftlid)e S?ird)e, bie

ooI!reid)e Crtfd)aft Derr unb ba§> Dorf 3 & i^ ^ ii^ "^^t ^^^ 9?uinen ber ouf einem

g^elfenoorfprnng erbauten ^eftung, bem ^ r i m i § ber 9^ömer. 3^^™ ^i^^i-' ^^^ft

ein nubifd)er S8ifd)of§fi| unb baf;er oon großer 53ebeutung in ber (^riftlid)en

G|3oc^e. Singer ben 9?uinen einer alten 9}?auer, rt)af)rfd)einlid) rDmifd)en UrfprungS,

unb eines ©teingebäubeS au§ berfelben 3^^^ fotoie ben Steften einer SSafilifa im

^nnern ber ^eftung, bie nod) einige gut gearbeitete 58ögen unb ©äulen im b^gan*

tinifdjen ©tile auftoeifen, ift nid)t§ mef)r üon SBebentung üor^anben..

SBieber fteigt ber 9}lorgen herauf, unb ber tüolfenlofe, nubifc^e §immel

fpannt fic^ über bem S^iltole, ber 33ölterftra^e Don ^al^rtaufenben, au§. Die

SSüfte tritt toieber nöf)er an ben ©trom l^eran. 9^ad) gmeiftünbiger SO'Jorgenfafirl

langen toir an einer f)0(^bebeutfamen ©teEe an. ^ux £in!en ^aben mir ben

fleinen ^elfentempel Don g a r e g , Don ben S^riften if)rem ©otteSbienft bienft^

bar gemad)t; gur 9'?ed)ten finb bie beiben ^elfentempel Don ^ipfambnl ober

?Ibu ©imbel. Wie brei Stempel finb au§> bem I)arten ©tein ^erau§gel)auen

unb bie brei Öügel in i^arter STcauItourfSarbeit unterminiert unb Don innen

f)erau§ au§ge]^öf)It. Die gmei 2;em:pel Don 5Ibu ©imbel finb Don S^amfeS II.

erbaut. Die ^affabe be§ großen Xem|)el§, ber bem ?Immon=9?a Don Sieben

unb bem 9?e=£>arad)te Don §eIiopoti§ geh)ibmet toar, ift in einer SSreite Don 36 m
unb einer §ö§e Don 32 m fd)räg nac^ rüdh)ärt§ geneigt. Unter bem Don §unbs=

äffen gebilbeten ©efimfe befinbetfid) bie 2Bibmung§fd)rift be§ (Srbauer§. ©erabe^u

33en)unberung erregen bie Dier ^oloffalftatuen 3?amfe§ II. in fi^enber ©tellung,

meld)e etma 19 m §od) finb unb tro| biefe§ ungel^euren 9}?a^ftabe§ Don DoEen=-

betftem Gbenma^ unb in §altung unb ^luöbrucf meifterf;aft gebilbet erfd)einen.

^u§ ber t^erne muten fie h)ie lebenbe SBefen on, unb namentlid) bie brei 9lntli|e

finb Don einer DoHenbet tt)eid)en ^laftif unb nod) fe^r gut erhalten, unb man

fie^t es i£)nen nid)t an, ha^ fie mit ben toeitgeöffneten klugen feit me^r

a[§ brei ^ot^rtaufenben ber aufge^enben ©onne entgegenfdjauen. Die £öngg=
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arf)]e he^ Xempel?' läuft fa[t genau uou Cfteu uad) SBcfteu, fo bafj bei

(Jouueuaufcjauti bie Souiieunrnbleu bie-' iit^ inuerfte .Vieiliiituni bineinicbciueu, bno

ettua 50 in tief im ^-elfeufegel ^urürfltegt. Ijie auf toorfclu [tel)cubeu Statuen

am ^)\aube be§ ^^orplal^e^, ein mitrogejd)mücfter ^al!c immer mit einer Dfirie^

mumie ablnerfjfelnb, finb meljr al^ 3 m f)0(i), unb bod) erfrf)einen fie in biefer

Umgebung üon iKiefeu nur al§ 9?ippfad)en. ®ie Sage be? Crtes gemäljrt 'ütu^

frf)hiB über ben (^otteÄbienft, ber Ijier [tattfanb; gmeimal am 2^age, bei (Sonnen^

üufgong unb =untergang grüßte ber ^4^i"i^[^tn- bie ('»x'bnrt unb ben Xob be^

(SonnengotteÄ. ^er fleine Xempel, §att)Dr gemeitjt, i)"t uom großen burrf) ein

(Seitental getrennt unb geljt etma 20 m in ben §ügel fjinein. 1)ie Stirnjeite i[t

etmac> nad) Silben gemonbt unb uon mäd)tigen, 3"!^^)^'^^^''^ tragenben Pfeilern

gegiert; neben ber ©ingong^pforte erf)eben fid) je brei 9 m I;oI)e .^oloffalftatucn

S^amfe^ II. unb feiner (^emaljlin D^efretere, mäljrenb fed)^ tleinere Statuen bie

föniglid)eu Slinber miebcrgeben.

Xer tleine 75^e(fentempef Hon ^- a r e g befteljt am einem Saale, ber nun uier

Säulen gcftü^t rt)irb, fomie au§ glrei ©eitenfammern nnh einem ^-Jugang. "^^(n ber

Xerfc fiel)t man ha^ S^Wh beg (5rlöfer§ unb ba§ be^ I)(. Weorg mit bem Dradicn, mie

er nod) beute bargefteüt luirb.

Sanbmüften unb '^clfeuäüge, einige Juenige Cafen mit '!i>a(men unb elcnben

glitten unb äaf)Ireid)e Saubbänte im ^vluffe, ha§> i[t ha^ 'iVüt) ber C-kHicnb. 9?od)

2 Stunben erbtiefen mir auf bem SBeftufer na^c ber ^nfel ^- a r a g^ einen prinn=

tiueu Wren^pfaf)!; mir Der (äffen I;ier ba^^ politifdje '*?(egl)pteu unb treten in ben

ang[o=ägl)ptifd)eu Suban ein.

"»^(m 37ad)mittag errcidjen mir .^ a I
f
a ,

ben (5-nbpuntt ber Sd)iffat)rt; ,^niei

Stunben füblic^ beginnt ber ^lueite unb gröfjte Sfiilfataratt. 'Die tleine, rcinlid)e

Stabt, eine ©rünbung ber (5nglänber, lugt freunblid) nuter ""^salmen unb fd)attigen

^Kbiägien I)erüor. "Ijie ?(n!unft nnfere? 1)ampffd)iffeÄ bringt i'ebeu in ben Ort,



— 19 —
uiib bie ^cuiof)ner [trömeit tu I)oneii *r-)aufeu an§ Ufer, .^alfa i[t al§ ^op\=

ftotion ber (£uban41\oiiioniniiÄlinl)n ein iüid)titier Soften, uub iiutev beii nieleii

europäild)en uub lenautiiüfdjen Beamten iiub ^aufleuteii beftnbcu jirf) and) ^al)U

reid)c *!latf)oIitcn be^ lateinifdjcu uub Drieiita(i]d)cn 9i'ttu§.

3m 5.")tittcfalter btibete ber gtüeite ^ataraft bic ©reitäe gtüifdien ben ^ro=

btriäen 5[)(art^^ (glDtfc^eu ^fjilä iinb ^^alfa) uub 9}taforrQ^ (5lütfd)en ."^alfa iinb

^ougola). 3^^ ^^^ d)ri[tltd)cit ;^^eit inareu beibc ^roüiu^eu boiu ^bnxQ

tion ^ongola unterlrorfeu; ber uörbltc^e Xexl JDurbe burd) eiueu ©tottI;aIter, ber

füblic^c noui ^öuig felbft nerUialtet. 9?a(^ ber ©iuuarjme '3I[fuau§ burd) bie 5[Ru[el=

mäuuer brnugeu biefelbeu uad) ©übeu üor uub eroberten 5uuäd)[t 9J?ari§ unb

bauu aud) 'Dougola, nou wo au§ ber ^flam immer iDeiter uad) ©übeu üorbraug.

SBcIjnuit beld)reid)t iuxä beim ©ebaufeu au bie ®efc^id)te biefe§ £aube§. (£iu[t im

^tocitcc ifliltatavaH. (ajJarqueS, 3lffuan.)

buuHeu fölaubeu ber a(tägl)ptild)eu ©e^eirnuiffe begrobeu, öffuete e§ fic^ bem Sid)te

be§ (S]^rt[teutum§, um hann mieber auf uubefauute ß^iten im 6d)otteu be§ ^iiam

gu fc^Iummeru- 9Iegt)pter, ^letljio^ier, ^erfer, ©ried)eu, 9\ömer, (Sl)rt[teu unb

^Iraber Ijobeu iu hen t)erid)iebeueu (S:|3Dd)eu if)re 5lmt)efeu{)eit iu ?^el]eu uub ©tein

beremigt. iJer heutige S3eli)of)uer beg uubild)en 9^iltale§, ber mo^ammebauifdje

SBerber, fü^rt ein eleubeg '5)afein gu ^ü^eu ber 1)en!mäler glau^nollerer Reiten.

Gr rt)trft jic^ iu feiuer üeiueu Wo\ä)^e ^u 23obeu, gegeu bie ^aoba gerid)tet, ddu

tüo^er ber 9iuiu jeiuer öeimat hen Urfpruug uafjm. 3i'D"iß ^^^ (2d)idfaB! Meiu
ber arme Giugeboreue beult uid)t nad); er i)at bie glDrreid)e 3?ergaugeuf)eit feiue§

SSaterlaubes uub htn fölaug feiuer ^ßoröäter üergeffeu uub lebt feiu armfeliges

fieben, bliub uub fataliftifd) iu feiu eleube§ ßo^ ergeben.

^In '^(uebe^nuug übertrifft ber g h^ e i t e ober gro^e 9^it!ataraft
jenen Dou Wffuau, tubem er fid) bei einem ©eföKe öon 30 bi§ 40 m über 12 bi^
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15 km Sänge erftrecft. 3oMi*etd)e S^Iip^eii be5eid)nen bcii Ciiiu^aiui; cc- [iiib iobod)

ntcfit bic f)pl}cu öranitlnällc non ^^'f)ifn, fonbcrn Snubftciiirürfcn, uicld)c bcii ^-Iuj5

einengen. 5Kiffe ragen am ben ^^-Inten empor; uerfrüppelte (5nntj"tränrf)er inndjfen

Qu§ ben Spalten ber geborftenen Reifen, nnb'öalfagra?, bo^^ ber ©egenb ben Spanien

gibt, färbt bie "^Ibljänge. "Sie £ette ber jdjlnarjen t'felfen, bie ben ^In^ I;emmen,

gipfelt in bem 5ßerge 9lbn=(Sir, ber firf) finfter an§ bem nad)bringenben 6anbe ber

2Bü[te erljebt. 53on feiner ©pilje an§ bietet fid) ein I}err(id)er Ueberblicf über ba§

^-elfen= nnb ^nfelnieer. 1)a liegt ber gro^e ^atara!t jn unferen ^ü^en; fo lueit

boÄ ^Inge gn reid)en ücrmag, ein (51)00^ non fd)ti)ar5en, glän^cnben ^elfeninfeln,

3iDifd)en benen ber ^In^, in fjunbert Kanäle nnb S3äd)e geteilt, fd)onmt, fteigt unb

fällt, glott Ijinflie^enb, rt)o ber 2anf frei ift, bronfenb unb mnrmelnb, wo er ein=

geengt ift, ^ier l^aftig in großen SBirbeln fic^ felbft üerfolgenb, bort in trägen ^fnfjfen

unb ^fütjen ru!^enb. C^Iän^enbe ©ilberbädie u>inben fid) nom fernen ^origont on

burd) ba^ mirre ©teinmeer, um in braufenben unb fdjönmenben (5tromfd)nenen

(SiUnffa^n^ttttion in ber SLÖüftc.

fid) I;eron5U)r)äIäen unb gu unferen ^üj^en in tofenben ^^ällen borüberäuf(ief)en.

5tu§ ben gerflüfteten SD'Jaffen bringt ha?' (5d)o be§ (3)etöfe§ gleid) fernem 1)onner=

roUen empor, ftein 53oIf bemotjut biefe (^egeub; entblöfjt finb bie Ufer ooii 'v'^ütten

unb (Sd)öpfräbern, nur raubgierige (^eier fiet;t man auf ben fonnoerbronnten

Elippen ben faulen £eib eine§ auf ben ©anb gefpniten SltofobiI§ 5erf[eifd)en.

97ur mit C^emalt trennt fid) ber SSIirf üon biefem grofjartigen !!l^ilbe, um über

bic gelbe ©aubmüfte Hon ?Ibu=(5aUjm gu fdjlneifeu, bie fid) JoeUenförmig nnb öbe

au^beljut. —
'i:flad] einer ©tnnbe nerliefjen tnir im C^3rpref3,yig ber ©iibaitbabii ,*öalfa. "i|?fei(=

gerabe laufen ©d)iencnftrang unb Xelegraplj in bie ÄNÜftc (jiiiein, bie grofse iöie=«

gung be§ 9^ile§ big nad) SÜbu ."^ameb abfd)neibenb. ®er 3"n i[t fel^r lang unb

fül^rt in allen SBägen ha^ notuienbige SBaffer mit, ba^ burd) feine trübe ^-ärbung

bie SIbftommung nom 5?atcr 3f?il oerrät. Dbgleict) mir un§ in ber 21^üfte befiiiben,

fo ift bod) bic ^-a()rt burd)aii§ nid)t UHbcI)ag(id); bie boppeltc T)ad)bctleibiiiig ber

SKägen fd)mäd)t bie £raft ber SonncnfUabIcii, unb bic fcitlid) oinfoflcnbc Sonne
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faim burd) btc an bcn iiiebrigeu guniftern angebrad}teu (Sd)attengitter gebämpit

trerbeii.

^aum i[t bei- 3ug in bie 2öü[te eingetreten, al§> and) fd)on bie ^ata 9[»brgann

il^re tritgevifd^en $^ilber rjenuirsanbert. ^luf ber redjten (Seite aUcrbingS i[t ber dhi

noc^ immer nal^e, nnb man mei^ nid)t, ob ba§, \va§> man ficfjt, ber ^-fu^ ober ein

Sruggebilbe fei; aber and) anf ber linfen, noüftänbig lüafferlofen (Seite erblidt bai-'

^uge einen gemaltigen Strom, ber fid) oft feeartig erweitert, balb nä()er rürft nnb

balb fic^ entfernt; feine Ufer erfd)einen mit bnfi^igen Sträud)ern beftanben, nnb

man fie^t beutfid^ ha§> (^lil^ern nnb flimmern be§ Sc^einmofferg in ber Sonne.

^ern am §ori5ont tand)en fjo^e, gelbe (Sanbfaljnen auf, bie, öom SBirbel-

tüinbe getrieben, mit großer ©d)nenig!eit fic^ um fic^ felbft breiten, iljre fahlgelben

^u^Iäufer bi^ in ba^ S3Iau be§ §immel§ empormirbeln nnb bemfelben ein fd)mul3ig^

blaf3gelbe§ ^hi^fef^en öerleil^en. SSenn ein foId)er §abub ober Sanbminb in bie

9?öf)e !ommt, fo ift balb atle^ mit ftaubigem(Sanb bebedt, ber and) bnrc^ bie fleinften

S^i^en unb Spalten ber gefd)Ioffenen Xüren nnb ^enfter einbringt. 1)a ber I^ei^e

SBinb nid^t füf;Ienb mirft, fo nimmt bie §i^e in ben gefd)Ioffenen Siäumen nod)

5u nnb roirb öu^erft brüdenb unb befd)iDerItd).

"Der Sd)ienenftrang oon §alfa bi§ ^ ^ a r t u m ^at eine Sänge öon 575 engl.

gO^eilen ober 925 km. IDaoon entfaüen 230 SD^eilen (370 km) auf bie 2Bnften=

fal^rt big 5Ibu §ameb, gu melc^er ©trede ber ^ug ettua 11 ©tunben braucht. (5§

finb 9 Söafferftationen in ^Ibftäuben üon 14 bi§ 28 Sl^eilen erridjtet. ^n i^uen ent=

tt)idelt fid) beim galten be§ 3^9^^ f^i^ ^^^W B^it ei« lebl^afteg 2:reiben. ®ie

^[Rafdiine tüirb mit SBaffer, ha§> aü§> tiefen Brunnen f)eraufgepumpt rt)irb, ober,

menn nötig, mit ^o^Ien öerforgt. ^a bie S3a^n eine 9[)?ilitärbal^n ift, fo finb bie

^ngeftellten faft au§nafjm§IoÄ ägl)ptifdje ©olbaten. "S^iefe 2Büftenftationen um=

faffen nur §lüei ober brei fteine £e§mf)ütten unb ^ier nnb ha ein t^inäige^

©arteten, unb man begreift, ha'^ bie (Solbaten, meift ^eüac^en an§ ^regQpten, fid;

in ber fremben 2Büfte langtreilen.

•Sie nnbifd)e Söüfte ift üon mehreren (Gebirgen burdjäogen, bereu fafjle ^^el?^

tegel bie n)unberlid)ften ^-ormen auftoeifen. "Drüben am SBeftranbe ber ftillen

2Büfte üerfd)rt)inbet je^t bie Sonne. 'Der ^immel färbt fid) mit glüf)enben Sinten,

bereu golbene unb :pur0irne 2;öne Ijart uebeneiuanberftef)en, unb ber ®Intfd)eiu be§

^irmamentg öerleifjt ber gelben Söüfte einen rofigen "än^auä). ^urge ^dt nur

bouert bag fd)öue Sdjaufpiel, bann tritt beinaf)e unmittelbar Dunfel^eit ein, unb

balb befeud^tet bie 9D^oubftd)eI mit filberuem (Sd)eine ha^ fd)lt)eigenbe (Sanbmeer.

Die Suft l^at fid) abgefüllt unb mefjt rein unb toürgig burd) bie offenen f^enfter

f)erein, fd)meid)elnb unb fofeub um (Stirn unb ©d)[äfen fäd)elnb.

®egen 5 U^r morgend Iid)tet fid) ber näd)tlid)e §immel im Dften unb mac^t

bie nod) fd)lDar5e SBüfte gefpenfterf)aft abfted)en öom fjellereu f^irmament. ^lümäl]'-

lid) mifd)en fid) rotgelbe 2;öne in bo§ nüd)terne öraublau be§ §immel§, b\§> bie im

£)[ten ^ängenbeu Söolfeu mit golbenen S^iänberu oerbrämt finb unb ha§> übrige ^^ir-

mament ein Iieb(id)e§ öeHblau annimmt. Da fteigt triumpf^ierenb bie :purpurne

(Sonne an^ bem Ölutbab empor unb übergießt tvie mit einem Säckeln bie jung-
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fräulid) errötcnbe 2Bii[te, bic in ifjrcr ganzen (;ciben, ici)iüeii3eubcu ^5d)öu()cit üor

um \\ä) auftut. (5in friicf)er SBiub umbrauft beu in ben |)räd)tigeu 93(orgen I;{nein»

eilenben 3"9 i^"»^ erquicft bic erlrac^enben 6(f)Iäfcr mit feinem !ö[tlid)en, reinen

§aud)e.

1)ie SBüfte I;at Diele§ gemeinfam mit bem 93?eere; bie reine fiuft, ba^ erf;abene

©cf)iDeigen unb bie fdieinbar unbegrenzte ^(u§bel)nung. S^ennt man ja bod) ouc^

bie 55?üfte ein ©anbmeer unb ba§ Wetv eine SBaffermüfte. Wn föHt bei ber

93etrad)tung ber eigentümlid)en (5d)önl)eit ber SBüfte ha§^ SBort nnfcrcg üater^

Iönbifd)en ^id)ter§ ©ruft 9KDri^ ^rnbt ein, mo er bon ber §eimat fprid)t „Unb

mären e§ nacfte ^^elfen unb öbe ^nfeln, bu mu^t \)a§> £anb lieben, ha beine SBiege

ftanb!" unb ic^ fann e§ Derfte^en, ha'^ aud) ber eingeborene S3ebuine an feiner

f)eimatlid)en SBüfte {jängt. ^lud) ift e§ Derftnnblid), ba§ in ben erften 36itßi^ ^er

£ird)e bie 9}?önd)e unb ©infiebler fid) gerabe in bie SBüfte gurürfgogen, bie fo red)t

ein 53ilb if)re§ eigenen, meltentfagenben 2eben§ mar. SSie bie SBüfte be§ ©d)mucfe§

ber ^ffanäenlDelt entbeljrt, fo üerfd)mä[)ten bie (Sremiten alle 33equemlid)feit unb

3Seid)Iid)!eit be§ £eben§, unb toie bie SBüfte in i^rer Debe fo red)t eigentlid) bie

oon (^ott bem öerrn nad) bem ©ünbenfotle oerflnc^te Grbe borfteHt, fo fanb auch

ber Sü^er gerabe in ibr bie geeignete £eben§ftotte. 2ßie mieberum ha, mo föott

fc^Iägt, gleid)äeitig aud) ©egen ift, unb bie 9D(önd)e bei ifjrem £eben ber S3u^e

unD Slbtötung fü^en, I;immlifd)en Sroft empfanben, fo oud) befil^t bie SBüfte tro§

i^reg rou^en ^leu^ern iljre gan§ eigene, I)eimlid)e ©diönfjeit.

3n unferer 9^ed)ten toud)en bunfelfarbige i^ügcläüge ou§ ber mcQenförmigen

©anbmüfte auf; balb aud) merben ^almen unb ^tfa^ien fic^tbar; mir näl^ern

un§ rt)ieber bem 9^ife unb galten an ber bebeuteubcn Station 21 b u § a m e b.

©iefe Drtfd)aft Ijat il;ren Dramen öon einem ©(^eid), ber in ber yiäljc begraben

ift. SSon l^ier ob läuft bie (Sifenbatju im ^-lu^tal jmifdien ber ©teppe unb bem

Äulturlanb ba^in. "XJas Ufer ift oon "»palmen unb bufd)igem UntcrlDud)§ beut=

lid) begeidjuet unb nie meit entfernt.

Sur^ nac^ SDiittag errcid)en mir 23 e r b e r , oon ben **.?(rabcrn (51 i1icd)arif

genannt. Ginft eine Slönigeftabt, ift fie nod) fieute fel;r oolfreid) unb 5ic(;t fidj

mit un^ätjügen (Srbtjütten in einer Sänge oon 9 km am 9?i(e I)in, bcffen ^^al f)ier

ungemein frud)tbar ift. 5>on ()ier ätreigt bie Slaramancnftrafjc nad) ©uafin am
9toten 93?eerc ab, bie ic^ im ^a^xe 1888 alö junflcr "iWiffionär ^urürfgctcgt I)abc.

Serber fpicit in ber ('ocfd)id)te ber 9}?iffion eine nid)t unbebeutenbe, aber aud)

menig erfrculid)e ))\o[k. .*öier "beftanb imn 1871 au ^eitmeilig eine tieinc

5D^iffion5ftation. Sie mürbe balb oufgelaffen, mie ja ber nubifd)e 'i-^obeii mit

feinen ousfd)(ie^lid) mo()ammebanifd)en S^elDoI^nern ein ebenfo unfrud)tbare§

9(rbeit6felb bilbet mie fonftmo bic if(amitifd)e Söcit. (S§ ftarben l)\n oier Wiffio=

näre, brci baüon auf ber 'Durdircife, baruntcr ber ?Ipofto(ifd)e ''4>roiiifar T. ^Kein-

ttjotcr (1862) unb im 9J(ai 1902 mein ^Hirgängcr 'i3ifd)of !')unicggio, ber, auf ber

Steife nad) ^ffuan begriffen, im CSifcnbaljitmngen ucrfd)ieb. '-^nm bor 'i^abuftrede au§

faf)cn mir ben !ffiiiftenfricb()of, mo er mitten unter ."ilopten inib ''^(iibers>gläiibigen

begraben lag. y^ereit* nad) einem ()a[ben ^sal)vc tonnte id) feine ftorbIid)on Heber-
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re[te erl)cbeu uuli und) "^^(fliioii iilnntragen, um id) fic iit ticr lum ifjiit crbautLMi

Slird)e ber llnbcfl. (Sm|)fängui§ feierlich) giir leisten 9\iiljc Ocftattcte. 2Bte in oficu

gröB^^i'cu Orten oii ber '^abitnnie, ]o gibt e^ aud-) in 53crber eine %iäaf;t ^at[;oIifen,

metften? ^anflentc unb Beamte.

yiad) einer l)Qlben Stnnbe frengen mir an'] ber eifernen *öogenbrnrfe hcn

51 1 b a r a
,
ben einzigen 3^11^"^ ^^^ 3^^^ 5n)i]rf)cn S^fjartuni unb feiner 1)e(ta=

miinbung. 1)er "S^u^, ein ©olju ber abe[fini|d)eu 'i^erge, i[t mä^ig breit, unb

feine rei^euben SBaffcr fürien bn?^ 83ett um biefe 3fll)re§3eit faum ^ur §älfte.

^eufeit^ be§ (V^uffe^ erreichen mir bie ©egenb, meld)e einft ba^ berühmte

Qlte 9?eid) 9J? c r o e bilbete. '»^liniu^ berirf)tet, ha'^ ben S^ljron tton 9}?eroö

.^cibrbnnberte biuburd) .föniginuen innef}atten, bie ben 5?Qmen (i a n b a c e

''^it)ramtbeu toon ÜOictoe. CM. SSenietiS, fifjartum.)

füf)rteu, mie in ?Iegt)pten bie Könige ben Spornen ^fjarao. ©o er§äf)It qucE) ber (;I.

£ufa§ in ber 3^-)ofteIgefcf)id)te (VIII. 26, 27) nou einem fämmerer ber Königin

(Sanbace öon ?tet^iopien, melc^er Dom ^I. ^ Ij i li p p u § bie ^aufe em:pfing. 9Jarf)

5Iufirf)t ber §1. *pierDnt)mu§, (St)rinu§ unb (£ufebiu§ gemonn biefer cE)riftIi(i)e ^äm^

merer bie Königin unb burrf) fie ha§> gange £anb bem (If;riftentum. 9?acf) einer

alten t)atifanifd)en §anbfd)rift au§ bem ^a^re 1188 foH ber ermähnte S?ämmerer

ber Gaubace aud) btn f)I. 9J?attI)öu§ aufgenommen f)aben, al§ er gur ^rebigt

be§ ©öangeliumS nad) ^etf)io:pien !am.

9fm meftlic^en 5(benbfjimmel touc^en bie ^ l) r a m i b e u Don 9D? e r o e

auf, bie im öegeufa^ gu beneu nou 9legl)pten eine ner^äüni^mä^ig fleinere

C^runbfläd)e unb größere 2öngSarf)fe befitjen nnb bafjer fc^lonfer, aber and) ntd)t

fo gut erf)a[ten finb a(ö jene.
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3ur Mrmv^eh mareii e^ atuei (gtäbte, meldie fid) bie §errfrf)Qft im fübltc^eu

5^ubten [treittg ma&>ten, nämlid) 9f? a p a t a ,
bie §au|)t[tabt eineg 3?etd)e§ in ber

großen Krümmung be§ 5^i[§, imb 93 c r u a , bie £)aupt[tnbt be§ nunoitifd)eu

3ieid)e§, ha§, 9[)? e r o e ber alejanbrinild)en (^eDgrapf)en.

^(g. bie ©tabt S^apata nom römifd)en ^^-elbf^errn ^etroniuS 5er[tört rtiarb

(23 ober 24 üor Sf)r.), flü(^tete bie Königin Ganbace nad) Tl^voe unb üerljaiibclte

bort mit ben S^ömern bm ^rieben. 3^un fonjentrierte fid) bie gejamte 93?ad)t

^etf)iopien§ in SD^eroe. *Die 9iuiuen üoit 5D?eroe [inb nic^t§ anbere§ at§ in (Stein

auggefü^rte SD^otioe an^ ?Iegt)pten. '3)ie ^nfc^riften ber ^tjramiben geigen, ba^

man gur 3eit if)rer (Erbauung nid)t me^r bie ooüe Äenntni§ ber ^ierogIt)pI)ifd)e.n

©d)rift befo^. ^n jener ^eit luor eine ätI;iopij(^=bemotifd)e (Sd)rift im (^ebraud)

unb oügemein oerftanben. ©päter finben mir eine ät^iopifdi^griec^ifc^e ©d^rift,

ä^nlid) ber !optifd)en, mit einigen 58uc^[toben au§ berjelben. 9J?an fennt alfo

bie 3eid)en ber gried)ijd)=ät^io|3ifd)en ©^rift ber (Sljriften be§ oberen 9?ubien§, aber

man fennt bie alte Sprache no^ nid)t, b. f;. bie 93ebeutung ber Söorte.

%ie Wadjt oon Wexoe fiel mit bem 2!ßod)jen be§ (Sinfluffe§ be§ neueren

9^eid)e§ öon 'Slloa.

93ereit5i in oöniger ®un!ell;eit fommen mir nad) © d) e n b i , bem letzten

größeren £)rte öor Ä'^artum.

(g§ fear bie 9f?ad)t bom legten ®eäember 1903 ^um 1. Januar 1904. Um
1 lUjr ^ie[t ber ^ug in ber ©tation ^ ^ a r t n m = 5^? o r b. 9.^Dn unferen W\U

brübern begrübt, jd)ritten mir gum Ufer beö 93(auen 9?i(. Der üeine aitiffion§=

bampfer, meldjer feit bem §eimgange meine§ feiigen S3orgänger§ tranernb auf

bem ©anbufer Dmburman§ gerul;t, trat nun gum erftenmal mieber in 'Iiienft unb

fe|te uns no^ E I) a r t u m über, ©s fear 2 Uf;r morgen^, a\§> id) ben ^oben

Äljartume feieber betrat. "Dag erfte Wal fear e§ 1883 gefeefen. SSeld) eine 03cfd)ic^te

ber ©tabt lag äfeifd)en 1883 unb 1904!

"Die CSntfteljung tl)artume fäüt in bie ^aljre 1821 bi§ 1824. Den ^yijcfönig

5K i) a m m e b ^ li oon ?tegt)pten gelüftete e§ nac^ ben (Solbfc^äljen bc^ ©uban.

Gr fc^irfte im ^a^re 1820 unter bem Dbcrbefel;le feines ©ot;ne§ 3 § m a i I ^^afd)a

eine ^Irmee gur (Eroberung beSfelben au^.

3n bie ^eit biefee ^elbjugeS fäüt ber Urfprung tf;artuma. 3mifd)cn ben

beiben ?^tüffen fallen fid) bie ^elb[;erren oor einem etfeaigcu Sanbftnrm gcfid^ert

unb fc^tugen auf ber ©pi|e ber ipalbinfel il;r Säger auf. Die 93efeol;ner ber Um^

gegenb, feeld)e ©d)afc, 2J?i(c^ unb (betreibe jum 93erfaufe in§ Sager brad)ten,

bauten fi^ ^ur gröfjcrcn !Öcqucmlid)!eit für iljren .^;)anbel Jpütten in ber Wcil)i\

unb fo entftanb aümätj(id) eine ©tobt, ber man nad) ber ^-orm ber lauggeftrcrften

Öalbinfel ben 9^amcn (£ I; a r t u m , b. i). (5 ( e f
a n t c n v ü f f

c I
,

gab. Der

Jpanbel 5feifd)eu hen 5^cgcrläubcrn, .Slorbofan unb ^Uicffiniou oincrfeit§ unb

^tegi)pten unb bem ^Kotcn 9JJecre anberfcitS fouäcntricrtc firi) balb am äufjerft

günftigen SSercinigungöpunfte ber beiben fd)iffbaren ^lüffc. ^I)artiim feurbe 1825
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9^efibenä be§ ©tattf;alter§ mtb ^ouptftabt be§ gangen ©uban; t)ierburd) mar bie

ipeitere Sntlnidflung ber ©tabt gcfidiert.

®ie Soge üon 5111=^^1) artum in einer nnfrnrf)tbaren, fanbigen (Sbene luar

nid)t bie Iieblid)[tc. %a^ Stabtbilb felbft, ein pIanIofe§ ®urd)einonber niebriger

erbf)ütten, nntermijd)t mit einigen öffentlid)en ®ebäuben an§ gebronnten Riegeln,

ber 9JtDJ(^ee mit einem cin|ad)cn, fDnild)en 9Jcinarett nnb einigen (Srupijjen jd^öner

T)attel|)almen, bot bem 5(uge inenig ^Ingieljenbeg. S^on 5Infong an o^ne ^lan
nnb ol^ne ©l^mmetrie nnb gong nac^ SSiUfür angelegt, fam gnr größeren ^erunftoI=

tung ber ©tabt nod) ber Umftanb, ha^ ha^ 9[>?aterial gu \im ge|d)madIojen, meift

nur ebenerbigen Sel^mgebänben nafje am S3auptat^ jelbft aufgegraben rourbe, 'voü--

%bbai^\>la^ mit SOtarft^aaen unb bet !9iofd^ee in ^^actunt.

burd) t)alÄbre^erifc^e (Gruben nnb (Gräben ent[tanben, in benen ha^ Siegenmaffer

monatelang ftanb unb im S3ereine mit bem in bie ßrblöd)er geworfenen Unräte

©d)aren oon ©ted)mücfen, bie Sräger ber lieber, erzeugten, tueldie ber ©tabt ha^

un§eimlid)e ^räbifat „(^rab ber (Snropäer" eintrugen.

"Die 33et)öl!erung beftanb au§ (Suro:päern unb (Eingeborenen, 5Irabern unb

Sf^egern. ©er öauptteil ber 33eüölferung mar arabifd). %\t Araber maren t)on

ben Der]d)ieben[ten ©tämmen unb au§ ben öer|d)ieben[ten ©egenben. ^u(^ bie

9^eger ber ©tabt gehörten oerfd)iebenen ©tämmen an unb bilbeten jenen Xeil ber

S3eDöIferung, ber arbeiten unb leiben mu^te, furg, e§ maren bie ©flauen.

S3i§ äum ^af)re 1882 befanb fid) bie ßntmidlung E^artum§ in anffteigenber

Sinie. ®ie Ginmolinergaf)! erreid)te 60 000, unb ber großartige §anbel mit ben

9io^probuften ^nnerafrüas brachte eine relatioe SBo^I^abenf^eit.
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•Die S5sid)tigfeit bcr §aupt[tabt ^^aituin crfauuteu and) bic crftcu fat()oliiii)eu

SD^iffionärc, bic in biefc föcgenb lunbrangen inib bic erfte unb liiid)tig[te 9}(ifjion§:=

[tation bafelbft grünbeten.

•Die erften ©iQnben&bcten fanicn nm 12. ^vcbruar 1848 unter ^nifjrung be§

P. 50caj 9t t) 1 1 , S. J., ^rouifar bc§ neucrric^teten 5lpo[toIifd)cn ^-Isifariat^ üim

3entralafrtfa, in Sf)artum an. P. '3lt)Uo faufte ein ©runbftücf, unb bereite jn

^pfingfien 1848 (am 11. 3i"^0 konnte eine £a|3elle eröffnet merben. 57cbenbei

ipurben üeine, Io§gefaufte Sieger in (5räief)ung genommen. OiijIIo erlag fc^on am
17. ^unt 1848 bem ^iima; [terbenb l^atte er feine 33oIImod)ten an feinen 338-

gleiter Dr. ^Qwa^ ^nDbIed)er, einen gebürtigen Trainer, übertragen.

^noblec^er bef)nte bie 9}?iffion§tätigfcit bi§ meit nac^ ©üben au§ unb

grünbete bie beiben ©tationen § e i I i g e n f r e n 5 bei ben 'S i n f a unb & n-

b ! r bei ben 33 a r i. ^^ür bie bamalige ^eit mit il)ren armen ^-8erfe^r§mitteln

maren biefc entfernten ©rünbungen ftaunenSmerte Seiftungen.

?tm 29. Wäx^ 1852 fe^rte StnobIed)er mit bem Sitel unb ben 5>orimac^tcn

eine§ ^roöifarg Don einer ©uro^areife gurüd, auf ber e§, i[)m gelungen iDar, bo§

^roteÜorat Äaifer ^ran§ ^ofefg I. über bie SJciffion oon ß^^t^'Q^^

afrifa unb ba§ |]uftanbefommen be§ öfterreid)ifd)en W a r i e n ü e r e i n § f
ü r

?t
f r i f a §u erlangen.

®egen @nbe be§ ^o^^^^ 1^57 trat £nobIed)er eine Steife nad) ©uropa an

unb ftarb am 13. ^Ipril 1858 in S^ea^et an ben iVoIgen au^geftanbener ©trapasen.

51I§ fein 97ad)folger iüurbe 9}lfgr. 9J?attI)ou§ ^ i r d) n e r au§> ^Bamberg, geftorben

am 5. Januar 1912 al§> föeiftlidjer 9?at, "Defan unb ©tabtpfarrer in ©(^ef3lil^, pm
?lpoftoIifd)en ^roöifar ernannt, ^oc^ bie ©terblid)!eit unter hcn 9[Riffionären

mar eine berartige, bo^ ^roüifar £ird)ner im '^aljxe 1861 nur metjr über fünf

^ricfter oerfügte, we^^alb er befd)Io^, jur ©id)erung ber ^w^mift ber SDiiffion bie=

felbe bem Drben be§ 1^1. 5ranät§!u§ 5U übergeben, ©ein 5Sorfc^Iag ttiurbe ange-

nommen unb P. 3f\ e i n t f) a I e r ,
O. S. Fr., au§ ber ftciermärtifd)en *'^rooing,

5um WpoftoIifd)en ^sroüifar ernannt. 1)er fera:pl;ifd)e Orben entfanbte eine beträc^t-

lidie ^Inga^I IRitglieber in bie XJtiffiou, unb ba§^ 5!J?iffion^perfünal belicf fid^ Im

^al^re 1862 auf 51 ^öpfe. 1)od) trat abermals grofse ©terblid)!cit ein unb

P. 9\eintrja(er fe(bft oerfd)ieb am 30. ?lpri[ 1862.

?^-aft oHe Ueberlebeuben fetjrten nun nad) ©uropa jurürf unb bie ^ll^ffion

mürbe bem jetreiligen 5IpoftoIifd)en Delegaten oon ^legi)pten unterftcHt.

V^n ."^finrtum blieb P. ?;-abian "il^feifer au§ Xirol mit einigen !^aien unb

mef)rere ^^aljxc fogar als oücinigcr ^riefter gurücf. ©päter tarnen P. 'X)iöma§

©tabelma^r au§ JJ^^^^^^^i^cE unb P. SSonaoentura .^^abefdji, ein fd)U-»ar,^er 9}?iffiDn§=

jögling au§> Slijartum. '21(§ 1870 P. ^f-abinn und) Tirol ,^urücttel)rte, blieb

P. "DiSma^ in Slf;artum bi§ ^um 3<^f)i' 187.'^).

Xianicl (£ m b n i awö Xümone in ber 1)iö,^efe 'i-^ie^cia, U)eld)er bereit'?

unter SlnDb(ed)er fur^e ,^eit nm oberen 9fi[ geluefeii, bntte inittlerlueile in 'is e r n n

ein 9J?iffion5feminnr gegrünbet, bem er and) bie neue ©d)niefternfongregntion

„'gromme SUtütter ber S'fegerlänber", ebenfnik-' in '-iHn-onn, nu bie ©eite ftellte. \Mufjer
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bei bem ?[)krien=58ereiue tu SB i c ii fanb (Somboiii Unter [tül^ung bei bem 1853 in

£ ö I n a. di ^. gegriitibcten ^n e r e i n c 5 u r U 11 1 e r [t ü ^ u n g b e r armen
9? e g e r f i n b e r folnie bei bem £ u b m i g = 'il^H

f f
i n § ü e r e i n e in 9D? ii n =

d) e n. ^IlÄ 5rpo[toIifc^er ^rLmifar iibcrnafjm Comboni bie 9J?i[fion in Slljartnm im

genannten ^o^^'C-

Q

@s

Sööl^renb früher bie 5[l?iffionäre narf) ©üben üorgebrnngen maren, toanbte

\iä) (Sombont Don £f)artum an§ naä) (Sübmeften unb grünbete gtoei Stationen in

Äorbofan, unb gtoar in ber §aupt[tabt ß I C b e i b unb bei ben S'iuba^S'Jegern in

^elen.
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?lm 11. Slpril 1878 l)kU Somboni qI§ 51 p d ft o I i [ d) c r iU f a r unb

2; i t u I a r b i
f
c^

i
Don (S I a ii b i o p o I i § feineu (Sinjiig in .^^artum.

®r [torb ebenba am 10. Dftober 1881. C^ott nal;m if;u 511 ]\6) unb erfparte

tf)m \o ben ^nbHcf ber gän5lid)en SSerlDÜftimg, bie über bic 9J?ifiion balb baraiif

Ijeretubrad).

®ie 9D^i^rt)Trtfd)aft ber ägt)pttf(i)en 3Regierung im ©uban l^atte jrf)on lange bie

Ungufriebenfjeit ber S3eiiöl!erung iDod^gernfen. %a crfjob fid) ein 'SDerroifd)

au§> 'S^ongola, 9?? I; a m m e b 911; ni e b , ber, biefe allgemeine lln5ufriebenl)eit

aCbatibc. (91. dürftig, Dmburman.)

gejd)irft auenül3enb, [id) a[§> ben „W a I; b i" ober Wejanbten föntteg ausgab, ber

ben 9luftrag ijahe, bie red)tg(äubigen %if)önger 9J?otjammeb§ Dom 3od)e ber

„fet^erifdjcu 2;ür!en" unb ber „Ungläubigen" ^n befreien. 9[)^Dl)amnu'b '!)U;meb

fanb in bcm religiöfem ^anati§mu§ (cid)t ,yigänglid)en 53oIfe einen geumltigen Sihu

^ang. 1)ie S3e(;örben unterfd)äljten üon *?(nfnng nn feinen (S-influfj, unb fo fam e^,

baf3 ber StJ^aljbi in mel)reren ©efedjten ©ieger über bie 9iegierung§truppen blieb,

®I Dbeib unb ha^ gange ^orbofan fid) untermarf, am 5. ^^imember ]88;^ bie "i)lrmee

be§ (Generale § i rf ^ , auf bereu erfolgreiche Cperationen man auf (Seite ber 9iegie=
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rung bte größten unb legten .^oifnungen gefegt I;atte, gänglid) tientirf)tete unb nun

eine Q)efal;r für ^l^artum fclbft tüiirbc.

^n biefer ]d)lDereu 3^'it unirbe bcr englijd)e ©encral (Sorben, ber bereite

üün 1877 bi§ 1879 ®eneraI[tattI)Qlter be§ ©uban getrefen War unb ficf) einer

grojseu i8eliebtf)cit beim 33oIfc erfreute, für ben eingig geeigneten 5[Rann geJ)aIten,

ben Derloreneu ^often 5U retten, ©r tarn am 18. Februar 1884 in £f)artum an

unb inurbe üon ber SSeüöücrung mit Segeifterung empfangen.

^ber auf aU^n ©eiten betonte fi^ ber ?Iufftanb au§, unb bie 33orf)ut ber

^ru^pen be§ VJla^bx fcf)lD^ bereit? im Tläv^ bie ©tabt öon ©üben ein.

Sorb f^cvhevt ^itt^enev.

•Der ©eift ber Gmpörung griff aucf) im Sterben um firf). ®te *I)iaaIin t)on

5[)tatamma unb bie ^bahha üon ?Ibu=§ameb nahmen Berber nad) ad)ttögiger S3e=

lagerung im ©türme ein. ©o Wav ©orbon üom 5ßer!ef)r mit bem Sterben abge=

fc^foffen.

^Im 2. 9[Rai macE)te ©orbon einen ^u^faü unb erforfjt einen gtäuäenben ©ieg.

(Sr [eiftete SrftounIi(i)e§ unb füf)rte oüe§ ou§, rt)a§ bie ^rieg§funft in folgen Ratten

eingeben !ann.

^m 23. Cftober 1884 fom ber ^Wo^bi felbft mit bem ^ern feiner ^nf)änger

öor ^f)artum an; 200 000 ^einbe nmfdiloffen bie bebrängte ©tabt öon aüen

©eiten, bie felbft DoH ttiar t)on SSerrätern. ©orbon toav foäufogen allein inmitten
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bei- g-einbe. ®ie ©olbaten I;ungertcu inib Juarcu miitlocs Ö^orbon leistete lieber^

menj(^nd)e§, um i^ren 9}cut 511 beleben.

3n ber 9^acf)t auf ben 26. Januar 1885 uäljerten fid) bic ed)areu be§ g}?a{)bi

ber ©tabt üon ©üben f)er unb naijmen biefelbe ntc^t of)ne i^errat ein. Ginem ba«

S3ett burd)bred)enben ©trome äljulid) ergoffen firf) bic fauatifd)en §orbeu, über

50 000 !Otann ^ä^Ienb, über ba§ nerstüeifelte Eljartum unb rict)teten ein fürd)tcr=

lidjeÄ 33Iutbab unter ben toeljrlofen, an§ bem ©c^Iafe gefc^redten 33ertior)nern an.

®tne§ ber erften Dpfer i^re§ S3Iutbur[te§ trar ®orbon felbft, ber auf ber

2:re^^e feinet ^salafte?, bon mef)reren Sanjen bur^boI)rt, 5ufammenbrad). Wlan

I;ieb iljm ben S^opf ah unb fd)idte il;n al§ ©iege§tro^bäe bem 9Jta£)bi nac^ Dm*

burman.

®er öfterrei(^if^e ^onful § a n f
a I mürbe entfjouptet, feine £ei(^e mit ber

jeine§ §unbe§ mit ©piritu§ begoffen, ongeäünbet unb bann l)a\h öerfol^lt in ben

g-Iu^ getporfen.

•Dem gried)ifd)en ^onful £ e o n b t b i fd)nitt man äuerft bie §änbe ah unb

entf)ouptete il^n bann.

Der amerifanifd)e fonful ^
f f

e r fon! tot nieber beim ^nblid be§ unter

feinen klugen enthaupteten 33ruber§.

58on t)ielen ^amilien rettete nur ha^ tpeiblid)e (^efc^Ied)t ha?' Seben, lT)äf;renb

bie 5[)?önner fömtlid) niebergefc^rad)tet mürben. ?lber auc^ üieler SBeiber unb

£inber mürbe nid)t gefc^ont.

^I§ bereite alle ©trafen' mit £eid)en bebed't maren, burdijogen Spotten bie

©tabt unb f|)ürten überall nac^ äufäflig noc^ fiebenben, um il)nen ben ®arau§ gu

mad)en. ©tunbenlang bauerte bo§ 9Jbrben. ßnbli(^ gab ber Tlal)hi felbft !öefel;I,

ba§ föemet^el einpftellen unb ber Ueberlebenben §u fd)Dnen.

9lu^gefud)t maren bie dualen, mit benen man bie Ueberlebenben gur

§erou§gabe iljreS (^j^elbeg gu §mingen fud)te; bie 9'?it|}ferb)3eitfd)e fnuftc tagelang

auf bie dxMtn ber mimmernben Hinterbliebenen.

üD^an bad)te öorerft nid)t an $8eerbigung ber £eid)en, foubern an ^^sertcilung

ber SSeute. (^on§ ff)artum mürbe unter bie «punberte üon (Emiren vierteilt. 1)ie

freien Sßeiber unb bie ©tlaoinnen mürben in ha§> „SSet^el^^Jial" (©d)al^!ammer)

gebrad)t. 9[J?an benfe fid) ben ©(^mer§ biefer Unglüdlid)en, bie mic ba§ SSiel) in

einem §ofe äufammengefperrt, oielfad) noc^ mit ben fleibern angetan maren, an

benen ha§> S!3Iut ifjrer ermorbeten (Motten unb ©öt)ne ticbte. ©in granfame§ £o§

martete iljrer. ©ie follten bie 9}?öiber iljrcr 9[)?änner, milbe, fdjmnluge 33or=

baren, Ijeiraten.

^i^iclc ^-roueu unb 5[I(nbd)cn erlagen bem ©d)mer5e, bem .'oungcr unb ber

^ä[te; anbere erblinbeten infolge bee fortgefel'.ten 2lsciuen§. ^]aljlreid)e ©öug^

linge oerljungerten. 5^od) lange nad)()er fal; mon auf bem 2J?arfte imn Dmburmon

bic jungen grauen ermorbeter 9J?anner I;erumbctteln unb bilfloö auf offener

©tra^e geboren, meld)c ?iumeift ha'^ ©terbelagcr für 9!)?utter unb tinb mürbe.

Sßeitcrljin erging ein ^^^cfetjl, alleS SÖertooIIe, mie (%Ib, ©ilber, atinge, Gbel=

[teilte unb SSertfac^en in bie ©d)oi^fammer abzuliefern. 5ßiele§ oerfd)manb in ben
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2afd)cii bcr ©mire unb .^rtcgcr, itub obglcid) ber 9}?a{;bt für bic flering[tc llutcr=

fd)Iaiiiing mit bcm .^"»öncufcucr brofjtc, fo rt§!ierteu bie i^rtegcr borf) bic S^")üne

unb behielten für fid), lüa§ fie erluorben Ijattcn. ^i'roljbcm liefen gro^c ©djälu' ein.

^ic jd)öiieu (33ärten ^rjartum§ nertciltcit bie örojseu unter fid). ^alif 515-

bnllabi nnl)ni ben ©arten önn-bon?-, falif el ©d)erif ben nroJ3en (^)arten ber

9Jhffion. .:3^''^^'i' (^""in" inöljlte fid) ein §nu^^ unb rid)tete fid) bort mit Söeibern

unb 6!Ianen ein. ©tet§ aber Ujurbe D m b u r m a n al§ ^auptftabt be§ neuen

9?eid)e§ betrad)tct, unb bie ©ro^en nafjmen in .ttjartum, ber ©tabt ber „Un=^

glönbigen", nur norübergefjenb ^Infentljalt.

Sd)recfIicf)C 'jvügnng! 3^nei Xage nad) bem "^olle SIjartnm§, am 28. ^onuot

1885, !amen Don 9f?orben f)er gluei "Dampfer in ©id)t. (5§ maren bie (Snginnber,

bie (Sorbon $)iffe bringen follten. ©ie famen jn fpöt, jn fpät um jiDci 2^age!

üntcö SDiiffiondgelDäubc in Jiljnrtum na(^ tev ^crftörung.

^[§> fie bie angerichtete SSertüüftung fallen, blieb il;neu nid)t§ übrig, ol^ umäufefjren,

mobei if)nen bie 9}laf)biften in ohnmächtiger 2But eine 9}cenge ^ugetn nad)fd)idten.

"Der 9.^kf)bi follte bie ^rüc^te feiner ©iege nid)t lange genießen. <Bd)tüeU

gerif(^e§ 2BoI)IIeben brad)te t§n gu ©rabe. ®r [tarb f(^on am 22. ^uni 1885, an-

geblid) an ^ergüerfettung.

5?or feinem Sobe ^atte er ben Kalifen ^bbuHalji el 2aifd)i gu feinem ^la^'

fotger ernannt. "Diefer fal) mit mißliebigen klugen auf ^^artum, bie S^iiDalin Dm=
burman§. ^m ^uguft 1886 gab er ftrengen S3efef;I, ha^ aUe SBemo^ner If)ortum§

binnen brei Sagen bie ©tabt oerlaffen müßten, ©ofort tourbe bem 93efe^Ie (^olge

geleiftet. 9f?un ging e§ an bie 3ß^[törung £^artumg; bie ipäufer mürben nieber-

geriffen unb SSalfen, ^enfter unb Suren nad) Dmburmau gef(^Ieppt. ^n furjer

3eit blieben in £J)artum nur mef)r 9f?uinen. ©§ mürben bann aud) bie 9!J?auern,

bie au? gebrannten Riegeln beftanben, abgebrod)en, um biefe in Omburman p Der-

menben. ®rei GJebäube blieben einftmeilen aufred)t, ba§ ?IrfenaI, ber ^alaft (^or-

bons unb bie fatF)oItfd)e 9}?iffiou. ^m übrigen mar bie einft blü^enbe unb mof)!-
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^abenbe §aupt[tabt be§ ©uban ein ©rb^ unb 2:rümmer^aufen, au] bem ©u^Iiorbten

imb '3)ornge[trü|3pe truc^erten.

%ev allgememen 33erntc^tung§Jrtut be§ 3}(af)bt fiel aud) bie ! a t ^ o I i j d) e

50? i
j j i D n gum Dpfer.

5n§ ber neue ^l^joftolifc^e 5ßifar ^rang © o g a r o ,
in bejjen 33eglei=

tung id) mic^ befanb, am 6. 9D?är§ 1883 in t^artum anfant, l^atte ber Waljbi

bereits ^orbofan erobert, bie 9[Rijjion§[tatiDnen ®elen unb ©I^Dbeib gerftört

unb SOJifjiDuäre unb ©d)lue[tern gefangen genommen. 'Die Sage trurbe

für ^^artum felbft anwerft gefä^rlid). ©§ mar I)Dd)fte ^eit, ficf) gu retten.

®ir 9?cginoIt> «Eßingatc. (353. (Sroofe.)

5Im 11. 'Dezember 1883 üerlie^en bie 9[Riffionäre unb ©d)tüeftern mit ettoa f)unbert

(^ri[tlid)en Siegern beiberlei (^efd)Iecf)t§ bie ©tabt unb §ogen fid) nac^ ^egt)|3ten

äurücf. "Dort meilte ber ^Ipoftolifdie 5Si!ar ©ogoro, ber fpöter gum Sitular-

b i
f c^

f
oon 3:rape§o^oIi§ erljoben lonrbe, mit ben (Geretteten im ©jil,

unb bie gange 9[Riffion mar oernid)tet.

3mDlf ^afire lang mar ^^artnm ein S;rümmerf)oufen. "Die §auptftabt be§

arjafibirei^eS mar £) m b u r m a n mit etma 100 000 5[Renf^en.

©nbli^ !am bie ©tunbe ber SBiebereroberung be§ ©uban. 33ei ^erreri, nörb=

lic^ üon Dmburman, fteHten fid) am 2. September 1898 bie fanatifd)en ^ermifd)-

fiorben, etma 40 000 9J?ann ftarf, ben angIo=ägl3ptifd)en Gruppen, inggefamt etma
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23 000 ?J(aun, ciitgction. ^ie 9liii|(o=9(oöi)ptcr mn(}tcu mit C^oincr^r^ uiib 9)iitrail=

Icufenfalucu Xaiifenbe imii "(Vcinntifcni luic ®va?- 511 'i^obcn, trieben beii um G"rbai-=

men flel;eiibeu d\c\t uor fiel) fjcr iiiib äü(]cn jiegieid) in Ombiirmaii ein.

©leid) am 4. ©eptember 1898 betrat bcr ©iecjer ^ r b St i t d) e n e r ba§> noii

Ö>e[trü^ip iiiib llu!raut übcrlpuc^ertc 'Xrümmerie(b be<? ein[tic|eu .^Tjartum, f^ijjte

auf beu Ueberreften be^ alten 9iegierunti§palafte§ bie eu^Hfc^e unb ägt)ptifd)e

g-a^ne unb neranftaltete eine im^ofautc Xrauerfeier für ö^orbon.

5D?{t bem folgeuben 5[){orgen begann bie Wuferftef^ung ^^artumg. ©c^oren

f»on 5trbeitern legten bie Ühiincnftätten für 9f?eubauten frei.

!Oorb ^itc^ener felbft 5eid)nete bie .span^tlinien ber neuen unb großangelegten

©tabt in bcn ©anb. DI;ne ^ctt ju \3erlieren, enticarfen bie SD^^ilitöringenienre

an £)xt unb Stelle bie Sßläwc für bie )}\egierung§gebäube.

^k Stabt ipurbc an§> ®efunbfjeitsrürffid)ten I;ö(;er ongetegt, ipo^n teilö bie

Shiinen unb teil? bie umliegenben (Sonbf)ügeI bienten. 'S)ie Strafjen iDurben au§=

geftedt unb fogleic^ mit jungen 93öumen bepflauät.

5(m 31. "Dejember 1899 erreid)te bie üon 2Babt)=.^')aIfa an§gef)enbe neue

(£ifenbaf;n il;ren Gnb|)unft §alfat)a, bog Sl(;artnm gegenüber am red)ten Ufer

t»e^ 58Iauen 9^ile§ liegt, al§ S^orftabt betrod)tet inirb unb al§ foId)e ben 9^amen

£l^artum=9'?orb fü^rt.

Sorb ^itd}ener blieb nid)t lange an ber ©pi|c be§ 3^^^^^^1'^t^on§lDerfe§ im

©uban; er innrbe nad) ©übafrifa abberufen, ^n ber ^erfon üon © t r 9? e g i =

naib SSingate, fd)on bi§f)er bie red)te .^anb ^itc^ener§, mürbe ein öorjüg^

lidjer 9^ad)foIger gefnnben, ber gegenluärtig (^eneralgonüernenr be§ ©uban ift.

©edjgefju ^af;re I;inburd) inar jeg[id)e SJ^iffiouetätigfeit im ©nban unter:=

bro^en. ^n biefer ^iöifdienjeit bef(^äftigten fid) 9[)?iffionäre unb ©^loeftern

in ber 53erbannung in 5Iegt)pten. 33ifd)of ©ogaro gog fid) 1894 an^ @efunbl^eit§=

rüdfid)ten gurüd, ipurbe gum ^itnlarer^bifdiof üon ^Imiba beförbert unb fpöter

gum '»präfibenten ber 9(fabemie ber ^tbeligen ©eiftlid)en in 9iom ernannt, loo er

am 6. gebruar 1912 ftarb. ©ein 9f?ad)fofger a(§ ?lpoftoIif(^er 33i!ar, ^ n t n

9t n e g g i , X 1 1 u I a r b i
f
d)

f
n o n 91 m a ft r i , oerlegte feinen ©it^ guerft

nad) ^ f f u a n , ino er eine I;übfd)e Sird)e gur Uubefledten Gm:pföngni§ unb

je ein öou§ für 5[lliffionäre unb ©d)lDeftern baute. Gnblic^ im ^a(;re 1899 !onnte

bie 5[RTffion§tätigfeit im ©ubau lüieber beginnen. 58ifd)of 9?ot)eggio grünbete bie

erfte ©tatiou in C m b u r m a n. 9(uf bem oon i^m angefc^afften ©c^iffe „9i e -

b e m p t r" brang er nad) ©üben üor unb eröffnete bie ©tatiou £ u l unter ben

©(^illnfnegern. ©r ftarb am 2. '?fflai 1902 .in SSerber auf ber 9?etfe.

9?atürlic^ mußte iüie früher, bie öau)}tftation in ^l^artum gegrünbet

merben. ^ie Dtegiernug f)atte für ha^, bortige einftige ©rnnbftüd ber 9}?iffion, bo§

für \i}X^ ^toede benötigt rt)arb, ein anbereS nebft einer ©elbentf(^öbigung überlaffen.

"Diefeg neue ©runbftüd liegt in fd)önfter, jentraler Sage am Ufer be§ SSIauen 9^il.

Dag englifd)e 9^eu=.^^artum mar fo gan§ tierfd)ieben oom ögt)ptifd)en 9IIt=

Ä^artnm. 9(n ben breiten ©trafen, meiere bie planmäßig angelegte ©tabt fd)nur=

gerabe oon einem Gnbe gum anbern burc^^iefien, ergeben fid) ein= unb ^meiftödige
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(5teiii=unb3iegerbQuten öon teifmetfe ge[cf)mQcfüoaerC5rfd)emung. ^öerfc^tebennitigc

Saubbäumc faffcn bie (Strogen aHeeartig ein imb beginnen bie Xrottoirg 5n bc-

ö

fdiatten, unb bie öffentlichen ^läl^e loerbcn in blumcngefd)mücfte ©arten unb 3ier=

anlagen nrngemonbelt. Mm fcf)ön[ten i[t bie ^romenabe am ^ai be§ S3Ianen 9?ir,
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lpclrf)e me()rere Kilometer laii^, an bcv ^nout ber jämtltc^ in loofjftjepifegte ^aInion=

unb SSIumciuiärtcn gebetteten 'ilsrinats iinbD\egterintg§(^ebniibe Ijinlnuft. '5tii beii ^a=

Ia[t be§@ciieral[tnttt;altcr§, aU ben iiuge[ä()ren9}?ittel^ninft biefei-j^ront, reiften jirf)

fhifeabti)ärt§ ta^ £rieg§mnii[tertum, bte ^oftbireftton, eine 9?ei[)e S3eamtcn=

moljnnngcn, bie foptifrf)e .^trd)e, ba^ ©ranb .^otel unb ber 3DoIogtfrf)e ©arten, unb

flujjauiniärtÄ, mit 53camteniPof)nungen untermijc^t, bie 9ltelier§ ber öffentlid)en

5Irbciten, ber (Subanftnb, unjere SDciffion, ba§> 9!}tilitärfpita(, ba§ ©orbonfolleg unb

bie britifc^en ^ofernen. ^n ben inneren, be[onber§ arobifd)en ©tabtteifen, fielet

e§ freilid) nod) etlDO^S afrifonifd) on§. ?luf bem eurD^äifd)en unb orabifd)en SDfJarft

Ijerrfdjt rege^ Seben. SDtoberne (Sinri(^tungen fanitörer unb nerfe[)rlid)er 5trt geben

ber faum au§ bem S3oben er[tonbenen ©tabt einen gro^[täbtifd)en ^nftrid). 3"
ben ©trafen iDirb ber ©taub burd) fünftlid^e 33efprengung niebergefd)Iagen,

lüäljrenb ben öffentlid)en 3?erfe^r eine fd)malfpurige 3!^ramba]^n unb 9\'eitefel

$ofcn tioit Cmburman. (ÜR. SSenieriS, fi^artunt.)

bejorgen. ^ie übermiegenbe Wei)v^a^l ber 33ert)otjner finb Eingeborene, 5lrober

unb 9?eger. 53on ben ßingetDanberten finb ^legtjpter, (5)ried)en, (Snglänber,

Italiener, '3)eut]d)e, Ce[terreid)er unb Dereinjelte ?lngeprige anberer Stationen gu

nennen, ^n be^ug auf 3f?eIigion befte^t bie gro^e Uebergol)! au§ 5!JJDl)ammebanern.

llnfere SJ^iffion be[anb [id) nod) gang in ben ^Infängen. ^n einem ebenerbigen,

fleinen §au]e tourbe ein ^inimer al§ i)fientlid)e Kapelle benu|t. "Die ©c^toeftern

ifiatten naJ)e am StJ^arfte ein öäu^c^en inne unb begannen eine fleine 9[J?äb(^en[d)uIe.

3Son anberen d)ri[t[ic^en SSefenntniffen l^ielten bie ?lnglifaner @otte§bien[t im

^ala[te be§ ©eneralgouüerneur^ unb bie getrennten ^o|)ten in einem Sefimgebäube

auf i^rem örunbftüde. ©o faub id) bie ^inge bei meiner Wnfunft in ber 9^eu=

jat)r6nad)t 1903/04. —
SBalb nad) meiner ^tnfunft in ^^artum ftattete id) ber ©d)n)efterftabt D m =

burman, bie eirva 6 km meftlic^ liegt unb mit ^tjortum burd) 33DOtgöerfef)r

üerbunben war, einen S3efuc^ ah. Dmburman tüor weniger fd)ön aB intereffant;
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e§ fptegclte bie 3"JQ"^"^tni|cljuui3 ber ''l^'öikv bc^ giibnn im ficiucu iniober iinb

iDor nodi Hon noii (Srinucnuioeu nii bic fniim iicriloffciicu Sd}rcdeitÄta9C ber

5)?Qf)bif)errl(^ait, ber cä feine (5"ji[tcn5 nerbaiift. "Sie öi]i)ptiid)e ^liegienimj fjntte

I)icr Dor bcm ^ifftanb mir ein f(eine§ ^ort; bie Oi'ebellen aber bniiteii bort uad)

ber 3er[tijrung ^f)artum?^ il^re JpnnVtftabt, bie „"^oga", b. f). langer, auf, ha ber

58oben oon S!f;ortum biird) bic „Uiuiläiibigeii" eiitlDeitjt lüorben luar.

SamalÄ jäfjite Cmburmau etloa 35 000 (SinlDoI;ner, bod) betriefen unjä^Iige

Ieerftef;enbe ^ütten unb gan^e'i^iertel, bo^ e§ einmal bie oierfac^e^^coölfcrung^galjl

befeffen. 1)ie Stabt ift reinlid) nnb iDegeu iljrer I;of;en $?age onf bnrd}Iäffigem

(Sanbfteinufer gefunb. Sie bilbet ein 9J?eer oon unrcgelniäfsig gebauten, cben=

erbigen £ef)ml)ütten mit irinfeligen ©trogen unb (Sä^d)en, bem am ^In^ufer ein

SBafb oon Dcaften ber Segelbnrfen oorgefagert ift. Dmbnrnian ift al§ ;^anbe§=

marft oon gröf3ter 33ebeutuug, bie itjnt oud) bie nencrftanbene ))iioaIin .STI)artum

nid)t gan§ gu rauben oermocf)te; Ci^ummi, (S(fenbein unb Stranfjenfebern bitben bie

.*pauptgegenftänbe be^ S^anbel^.

Die tatt)olifd)e 3}Jiffiou Ijatte bort eine Station, bie erfte Wrünbnng im neu-

eröffneten Suban, mit T*. 3ofep(; D f) r 1d o I b e r ,
bem langjäljrigen befangenen

beö Watjbi, an ber Spitjc. "Die (Gläubigen, etlna 200 an ^al)\, finb r;anptfäd)Iid)

Orientalen, ^ngctoanbert ans^ St)rieu unb anberen Xeilen ber l'eoantc. Später

!am id) nod» oft nad) Cmbnrman ,yir Spenbnug ber 1)1. '^-irmung ufm.

SSon Cmburman an? madite id) einen 9lu^f(ug nad) bem 1 1 km nörblid)

gelegenen Sd)(ad)tfelbe oon k e r r e r i. 'Diefe Stätte ift für bie ('>)efd)id)te be'o

Suban fo rt)id)tig gelüorben, baf3 fie ber (irmätjunug loürbig ift.

Xer SBeg füljrt ^unäc^ft bnrd) ein ^Kuineufelb, ^h'efte be?; alten Dmbunmiii,

I^alb unb ;^um ^eil gau,^ ,^erfa(Ieue .S^ütteu, ba^mifd)en mieber gut erl)nltem', aber
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aUeS' initHnuol)iit. ^^lit biofo«:-' ^Huiiicufelb voil)t [id) (\k'\d) itai- Xoteiircirf), bcr ^n'ieb^

I)of. ^^u beibcii ecitcit bc^- 2öege§ be(;neii firf) bie emförmtgeii 0)rQb()ügc[ au§, f)ier

iiitb ba burd) eilten ti4ipefnrttgen "^i^au an?- uui"jebra nuten ^^icgclu unterbrochen.

d}c[d) 5Uiei[tüubit"jeiu 51(arfd)e gelangen mir ^um §üge( non Hcrreri. ?lu§

bem fetfigen anfteigeuben Xerrain ergebt fid) ber Sieget in einer .*pö()e üon ungefötjr

50 ni. G'r fc^etnt gleid)fant an§> ^-el^btöden aujgejd)id)tet ^u fein, ii^on feiner

§öf;e bietet fid) ein eigenartiger ^(nbtirf bar. 1)en ':l")(ittel|.nin!t be§ 3hinbbilbe?>

bilbet ber ^^ilftrom, nie(d)er non 6iiben nad) 9?Drben jieljt nnb gatjtreidje i^nfeln

umfc^Iie^t. 3" unferen (Vitien ift ^a§' 1)örfd)en ferreri unter fc^attenreid)en ©unt=

böunien. föegeu Sübeu fd^aueub, erbtidt man bo§ §nttenmeer üon DmbnrmQn.
Sson Äljartum finb nur bie grünen '!|>a(inen ju fef;eu.

?Iuf bem (Velbe alfo, ha^ fi^ jn unferen ^ü^en au^befjut, mürbe bie (2d)Iad)t

gefc^fagen, bie ber §errfd)aft be§ 9?ad)fo(ger§ be§ 9[)?af)bi ein jätje? (Sube bereitete,

S>au9 beif Kalifen in Cmburman. (5R. 2;üifttg, Dmburman).

uuäöljlige Unglnd(id)e an§ beu stauen biefe* (^ema(tmenfd)eu befreite nnb ha§> un==

getreuere Säubergebiet be^i ©uban oon einem nnertröglidjen \^od)2, ha§' mie ein

brücfenber 5([p auf i()m rnfjte, befreite. Soffen mir bie beufmürbige i5elbf(^fad)t

t)or unferen fingen auferftet)eu.

(£e mar am fruften 9J?orgeu be^ 2. (September 1898, ol^ ber ^alif 9[bbut(af;t

mit feinen Sorben Cmburman oertie^. 3^ (5d)fad)torbnung maubten fid) bie

<Sd)aren £errert gu, mo bie angfo=ägt)ptifd)en Xrnppen fd)DU am Xoge oor(;er onge-

fommen maren. '^alh nad) 7 U^r begann ber Sampf, ber oou ber angl0'ägl)ptifd)en

^Irtillerie eröffnet mürbe. Xrog be^ mörberifd)eu ^euerö ftürmteu bie ^-einbe bie

^nl^öfje, auf ber mir nn§ je|t befinben, ^inan nnb marfen fid) mit aller öemalt

onf bie Hufe fylaufe, in ber ?tbfid)t, fie gn burd)bred)eu nnb ha^ gonse Öeei' 3U um=

gtngeln; 15 DDiinuten t)iefteu fie bem ^euer ftanb, mad]tcu bann eine (Sd)menfnng
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iinb rücfteii gccjeu boc- ^'-''^^^'^^'^ ^^'•''^- "^'^^
Oi^'i" poftierten ^iegcrbataillonc cm^jfingeii

fie aber mit fo fürd)terlirf)eii unb luoljfgcgielten (SalDcii, ba^ fie Jüie Q^xa^ auf ber

SSieje niebergemäbt lüiivbeii. 3^'b^ ^'^1^ nad)bem fie mit beifpiclfofer -Tapfcrfcit unb

toflfüt;ner 3::obe£-Dcrad)tuug gcfämpft l)attcu, 5ogen fie fid) ^uvürf; inaren bod) it)re

gafjuenträger bi§ auf f)unbert ©d)ritte au bie ögi)|3tifd)eu 2:;ruppeu ^erange=

fommeu unb bie (5mire an ber ©pi^e it;rer £eute im ärgften Kugelregen ein^erge-

ritten!

9^ad)bem ber erfte ©türm äurüdgefd)Iagen ipor, rürften bie fiegreid)en

Struppen gleid) in (5d)Iod)tDrbnung gegen Dmburmau üor. Söie gu erwarten ipar,

geigte fic^ balb ber i^einb nou neuem, vorläufig nod) burd) bie meiter üom ^tu^

abfeite gelegenen fetfigcn 9[ntjül)en geberft. "Iiiefe? Wiai füt)rte ber lalif felbft

9(uf bcm 6r^Iat()tfclt> boii Jlcrrcri. (91. 3:ürftici, Dmburman.)

feine Jruppen nn. (is^ modjtcn ungefnl^r 15 000 Wann fein, bie mit notier S33ud)t

unter lautem We()cn( unb Krieg?gefängcu l)eraniagten unb fid) auf bie bcibeu

ägt)ptild)en !!ÖataiIlone lüarfen, bir hQW red)ten A(iige( bilbeten. Diefe ftellten fi6

fogleid) ^um .Kampfe unb micfen mit S^ilfe ber Sd}neüfenevgefd)iitu' ben crften %]U

griff ab. ^^ntiQ^Qu liefj ber Dberfommanbant be§ ß^^t^i'"^^ ^''''^* (5d)inentuug

mad)en, um bem I)crniinn()enbcn T^-einbe in bie T^-fanfe ^^n fnllen. CS'-? unir gernbe

bie rcd)te ;-]eit; innerljalb ,^el)n 5J(Mnnten, nod) benor fie irgenbUie(d)on (5d)abeu

Ratten anrichten tonnen, JDurben bie ^einbe in eine '^-I-^obenfenfnng unter 'i^ai-' Ieb=

I)afte Kren,^fcuer ber brei !i-^rigaben unb ber ^'-Jlrtiüerie getrieben. 'Die ^Vuubt ber

1)erlüifd)e mar nollftänbig laljmgetegt; trolj i()rer nerabe,yi nng(aublid)en, toll^

tüljuen Japferteit mürben fie bnri)ftäblid) niebergeinöljt. 'i-^alb mar hat^ gauäe
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(2(i)lad)tfclb mit ;^cid)en unb ißertpunbetcu bebccft, bie Ucberlebeiibcii imijstcii fi(^

äiir ^-lud^t menben unb naä) bereu '^Ibjuß \al) bie ©tättc, mo au bie SToteii iiiib (Ster-

benben in if)ren meinen ©cloänbern lagen, lüie ein fcf)neebcberfter Finger an§.

%k 'iserlnfte ber 5IngIo=^9Iegl)ptcr luaren ncrpltni^mnfjig gering, ^ie ©ng-

länber ()atten 25 ^Tote nnb 99 ^^ertüunbete, bie ^^legt)pter 21 2ote nnb 230 5ßer=

lüunbete.

'2)er .^nlif Ijatte in^niifdjen mit einem Xeile be^ §eere§ ba^^ SBeite ge]urf)t unb

fid) gegen forbofnn geflüd)tet. 1)en gur 53erfoIgung nbgefanbten 9^eitern gelang

e§ §lüor nid)t, il;n felbft gefangen jn nefjmen, woljl aber bie W£^x^af)l feiner £eute,

fo bafi er angeblid) nur mit 130 5}(ann 93eg(eitung entfam.

(<f)ri}tliafc 'iKuinen bon Soft« bei übavtum.

^os alfo mar ber fümmerlid)e 9^eft ber 35 000, bie am SD^orgen Dmburman

Derlaffen Ratten; bo^ '^elh bebecften ungeföf)r 10 000 tote unb 16 000 oerlDunbete

®ertüifd)e, bie übrigen mit ?Iu§noI)me ber oben ermäljuten 130 Wann toaren ge^^

fangen genommen, unb bod) (jatte ber gange ^am|)f nid)t länger al§ 5n)ei ©tunben

gemährt!

•Sa^ fiegreidie öeer §og nad) ber @d)tad)t of)ne toeiteren SSiberftanb in bie

Stabt ein, inofelbft nod) 150 d)ri[tlid)e (befangene üorgefunben mürben, barunter

and) nod) einige 3[RitgIieber unferer alten SD'iiffion.

3(uf bem öeimmege famen mir and) an bem §ur (Erinnerung an bie öe^

fallenen errtd)teten Cbeli§!en oorbei; anfangs beftanb baS ®en!mal au§ aufgef)öuf-

ten <Sc^äbeIn unb ©ebeinen ber gefaEenen %exnbe, unb nod) bleid)ten in ber Sonne

oiele gerftreute 2;ier= unb 9}?enfd)enfnod)en fomie 5af)Ireid)e 2otenfd)äbeI. 2öie ein

33?arf[tein in ber (^efc^id)te beö £anbe§ ragt hk <5teinfäule auf. (5§riftlid)e traft
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[)attc ba in iHn'nid)teiibem Sitanipio i'Unn- troUiiic lutb iaiuttiidjc ^-iHU-bnrei ij^'fi'-'Of in'b

eine neue 3ett für bae au§gebef)iite i.'aiib eingeleitet. —
3iDii ^[jartiint qua &ei"ucf}te \d) jlncimal S ü b a , uier Stiinbeii oüinartc- am

red)ten Ufer bec- $^Iaueii 5?i( gelegen. "Der Drt inirb nun niand)en ibentifi^iert mit

bem alten 'Boha, befjen ^vürftin, bie Königin Hon ©aba, in ber .^t. ©(f)rift (3. ^ön.

X, 1, 4, 10, 13) ßrti)äf)nung finbet. ^ofcp^^"^ t^-Ianiu^ bertd)tet, bajs bie ^niftin,

li)elcf)e ben S?önig (Salomon befurf)te, Slönigin non 9legl)pten nnb 9retf)iopien Uiar

unb baJ3 iljre Öiefibenä ^aha gel)eiJ3en {)ah^.

Sobo mar bie .V)anpt[tabt be^ fnblidjen ätljiopijri)en l'lieidieÄ uon "^[[^a nnb

entfjtelt ^iräd)tige *^anten, golbgefdimiidte f\lird)en nnb üppige Warten. "Sie ^Ä^nn^

ber, tueldje Weid)id)te nnb Ueberlieiernng nn$ nom 3iO'^'-'ii''^ i^ceroeÄ berid)ten,

fd)ienen fic^ im d)ri[tfid)en ^üoa jn erneuern. 3'Jf)f^''^^c .^fö[ter bi(beten eine

Ärone um bie föniglid)e 6tabt non Sobo.

^ie Okgenb i[t eben, ber 93oben trorfen nnb jd)niar5; bie '^-l^egetation bejdiränlt

fid) auf 'ba^ ^^n^nfer. S3alb treffen loir $)nge[ an, auf benen 9lu§grabungen non

gebrannten 3^^961^" üorgenommen iinirben, bereu JKefte auf eine 2Beg[tnube ben

^oben beberfen. (S§ fiub bie S^uinen ber alten ipanptftabt be<? einft mäd)tigcn

c^ri[t(id)en $)\eid)eÄ non ^üoa. 9(1^ 3'-'i^9^" *^cr d)ri[tlid)eu '-iHn-gangeutjeit

ragen nod) nier (5äu[en|d)äfte, luie in ^uppelfteünng gegen einanber

geftellt, fotoie Jeite non Kapitalen mit bem !optifd)en ^ren^e a\\\.

(Sin 3^'^9^f()i'9'^^ ^^^ '^^t' anberen an öölje übertrifft, be,^eid)net ben

Crt ber ^atl)ebrale, lüe(d)e Sefim Hon 9lffnan im 10. 3f'0it)iiitbert alc-

f)errlid) mit O^olb gefd)mürft befd)reibt. .^ügel nnb (Srbe finb bnrd)=

getoüfjlt, um ane ben tieften bie gebraunten 3^'-'9cI cV^ geminnen. ^innidiiebeue

Stauten be§ norma()bi[tifd)en i^Ijartnm nnb Seunar mürben au'? biefem Waterini

aufgefütjrt. "Diefer ^onbaIi§mn§ Ijatte gnr ?foIge, baf3 mau ()eute beu ^^^(an ber

alten d)ri[t(ic^en 6tabt nid)t mef)r erfenuen faun. Dcanern nnb ^-orm ber Webänbe

finb nid)t mef)r feft^nftenen. 5[)?an fie()t nur, ba[3 fie an* gebrannten 3i^'9^f'i 'iiU=

gefüljrt luaren. "^fuf bem füb(id)fteu öüget finben fid) einige '^iMörte uon gearbeitetem

(Stein üou ge(blid)er ?^-arbe, onf einem anberen einige ,yir .sj)ä(fte gearbeitete Tafeln

oou fd)mar5em Stein. (Srft ^hiegrabnngen auf bem meiteu ^n^Ibe tonnten feftfteflen,

ob nod) lüeitere für bie d)riftlid)e (v>efd)id)te 9hibien? UHd)tige ^-nube .yi erumrteu

feien.

"Sie Wefd)id)te be* (£I)riftentnm§ oou ^fJubien entt)ä(t nod) maud)e bnuf(e

^eriobe unb ift befonber? oom 11-. ^sa()r()unbert a\\ ein na()e,yi uubefd)riebeue?^

S3Iatt. i!äng§ be^ !!lMaueu 'iliil bi-ö nad) Seunar finb nod) d)riftlid)e Uebevrefte ,vi

entbedeu. Selbft bei (sk'teiua am Ä^eiHeu 9?il mürben fd)on befd)riebeue o'^MV''

nnb Töpferarbeiten ber d)rift(id)en ^4>^'i'n"'be aufgefuuben. "Die Sammlung all ber

^erftrenten l>(ugaben mittelalterlid)er nnb fpäterer Sdiriftfteller über bav iiubifd)e

Citjriftentum, im !^<ereiu mit ben (Srgebniffeu meiterer 9(uegrabuugeu, tonnte eine

Wefd)id)te be? letzten 9(bfc^uitt^ ber uubifd)eu .<»lird)e ^nftaube bringen, (iiue ('-h'

fd)id)tc be? (it)rifteutum6 iui Subau, bac- märe ein bauteii'omerte'o Tl)ema, beui id)

I)er5tid}ft einen berufeneu *^earbeiter miiufd)eu möd)te.
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^f;artinii I)atto für imjcr Wiflioii^munl foiiic SBic^tic^feit al^ ber iiatürlid)":

9[)^tttclviinft, Don bcm bie Uutonieljmitngeu jur i^cM^nmg ber Reiben nu§nefjcii

jontcu. 53i^[;er bcftaub im §cibcnlanb mir bic Stattoit £ u I bei bcii Qdjiüuh
Ttegern. (S§ mar nur meine ^liihmft nbiiemartet limrbeu, um neue (Stationen im

fernen 8üben, unb jiuar ^iierft in ber ^4>ronin5 '->^ a i) r e ( (H I) a 5 a f ^n iirünben.

Dortfjin alfo 5011 eö mid). fianm in £f)artnm antiefommen, Iie[3 id) fogleid) bie

erforberlidjen 'iHirbereitungeu 5U einer größeren ?Jiif)ion?-ej^ebition treffen unb
biefclben bcld)Iennigen, fo ha^ naä) menigen Sl^odjen aUeS jnr 9Ibrcifc bereit ftaub.

GievUeicfflUf, Cmbitt-mait.
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(Stitc Begegnung mit bcn S^fdjnr. — aSJau, bei: ^auptort bcr ^«roöins.

J)ie lerf)[te 2)(orgen[tunbe beg 21. Januar 1904 wax gur 3Ibreife |e[tgefe^t.

®er fletne SD^tffioiiSbampfer ^\]ä)t^ imb puftete iüic üor immutigem 9ietjebrang, \o

ha^ e§ in ben Tnorgenftttlen Slronen ber ^almen iPtber^aHtc. ©chtc be|rf)eibenen

9}?aBe üoii 19 m Sänge nnb 3,70 m ^Breite befäljigen i()n befonbcrS für jcid)te, ge=

iyhf)ioin?f(1)iff „*.Kcl)cmptüi*".

iDunbenc T'^'IiiB^äiift!, lüL\yi bcv geringe Stiefgang lum nur (50 cm uiib bie "Einlage

beö (Srf)aufelrabe§ am Hinterteile besi Srf)iffc§ norf) beitragen. CSine einjljlinbrige

9[)'?a]c^ine, bic non einem ^iemlicf) grofjen .'oei,^feffeI am 5Hirberteife gc[pei[t Uiirb,

ncrieitjt bem Sdjifflein bei ber !!!3erg|n(jrt eine (^)ejd)minbigf'eit Hon etma nnb bei

ber Xalfafjrt 10 km in ber Stnnbe. ^wd Bobinen in ber 'iDcitte bc§ llnterbecfy

unb eine Sabine Dorn auf bem Cberbecf nenuinftänbigen bie äuf^ere 9Iudftnttnng.

(Sigen§ für feinen ^-^lücct im C5rli3fcrja()r 1900 erbaut, batte fein Sd)öpfer, !i-<ifd)of

Sf^oüeggio, baö Sd)iff(ein ßi c b e m p t o x" genannt, nnb biefen feinen I;e()ren
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9f?amcn tiiit] ee auf ber Stinifcitc in n^önäcnbcn, erhabenen 9[Retanbiic!^[toben.

S3ereit§ mar e§ bi§ in bie 9^Ql)e be§ (5rbgleirf)er§ norgcbiungen, unb l^eute jtanb e§

iriebcr mntig ba, bereit, in nenen ©egenben nene groben feiner jrüd)tig!eit abju^

legen. -^4

'ipünftlid) nm bie fe[tge[c[Uc ©tnnbc gab bie "Dampfpfeife bas ß^^c^ß" 5"^"

9lbinf)rt, nnb fd)nen ging e§ ben S3Iauen 9?i( Ijinab, an ben ^almcngörten, SSouten

unb 'Isillen fbartum? norbei, nnb bann in mcitem "öogen nm bie Sanb^nnge

I}ernni, bie in ben 3iif(^i"i"enilu^ ber beiben Ströme Ijineinrogt, in ben mac^tDoK

ba{)ergleitenben Sßei^en 9^il hinein, beffen miIrf)forbene ^^luten firf) toibertüillig mit

bQM ftarcn ^ergmajjcrn be§ 58Ianen ^^-luffeÄ vereinigen, ^n nnferer Diei^ten unb

meiterf)in nai^ Sterben beljut fid) ha§' nnüberfet)bare £el)ml)üttenmeer £)mbnrman§.

%cv über ^loei 93(eilen breite ©trom bietet ein 33ilb, bo§ burrf) feine Unüber=

fel;barfeit unb gebeimnigüolle Unbe[timmtt)cit nbermältigt. S^er einem ©ee aU
einem (Strom nerg(eid)bar, jiefjt firf) bie 2BafferfIärf)e frf)einbar nferloS nad^ ©üben.

'3)ie beiberfeitige ©onbebene nerfrf)lt>immt mit bem Sßafferfpiegel, nnb bie gan^e

fonncnflimmernbe ^Iärf)e fliegt mit bem §ori§ont nnbeftimmt ineinanber, fo gan§

ein 53ilb nnfere§ Sieife^ieleg. Unb borf) mar nnfere ©timmung eine fe[ttäglirf)e unb

feierlirfie. "Dort im geljeimni^üoücn ©üben log unfer ^rbeit§felb, 'i)a§> bie göttliche

'^orfef)ung un§ erfrf)Iie^en moEte. "Die Iinf§ in ber ^erne fic^tboren ©eböube unb

^almen tion ^^ortum minfen un§ ben legten ©rfjeibegrn^ gn.

©^ maren nnfer neun, fünf ^riefter, r>on benen nier glei(^ mir §um er[ten=

male biefe 9^irf)tung befu^ren, nnb brei S3rüber, non benen glüei bie ©rf)iff§mafrf)ine

bebienten. Gin ©teuermann, üier ^D^otrofen, jmei feiger nnb ein ©rf)iff§iunge

bilbeten bie S3oot§mannfrf)oft, bie mit 'älu§noI;me eine? feiger?, ber Songoneger

mar, in^gefomt ^orobro ou§ 9?ubien moren. ©iebgelju ^erfonen, bog mor etmoö

Diel in Slnbetroc^t be§ r-erfügboren 9\aume§ an !^orb, ber überbieS noc^ bnrrf) Giften

unb (^epörfftürfe befrf)ränft mürbe.

jSnir un§ 5^enlinge in biefer öegenb Ijotte mefjr ober meniger oüe§ ben 9f?eiä

ber 9^euf)eit. %k niebrigen ©onbnfer ftorren onfongS in foft üöüiger 9'?acft(;eit,

unb ein öereingelter ©trou(^ bringt in feiner 3?erIoffenf;eit bog Tlevtmal ber öd-

gemeinen ©intönigfeit nur gu lebljofterem 33emu^tfein. %\e§> gilt ourf) öon bem

erften S3anme am rechten f^In^nfer, ber norf) einer ©tunbe ^o^rt erreicht mirb.

1)iefer, eine ^Ifogie, melrf)er ©türm nnb ©onnenbronb if;r ^o!)e§ Filter in ben run=

geligen ©tomm unb ouf bie gerroufte £rone gefc^rieben, gilt at§ gef^irf)tlirf)e £onb=

morfe. .S^ier pflegen feit länger benn 9}?enfrf)engebenfen bie üon fi)artnm abgegon=

genen ©übfofirer ongutegen unb bie letzten Slbfc^ieb^grü^e mit gurüdbleibenben

^reunben gu toufc^en; J)ier mieberum merfen bie Don ©üben fommenben ?^o^r=

jeuge ^Infer, menn fie nirf)t me^r Dor Ginbrurf) ber 9?arf)t bie ©onbbönfe bi§> noc^

Cmburmon poffieren fönnen. ßrft norf) einem gemiffen 9}? o ^ i 33 e t) benannt, ift

ber blätterarme örei§ f)eute al§ Ö o r b o n = ^-8 o u m befannt.

^o§ onfongg 2 big 3 5D^eiIen breite ©trombett Derengert fic^ gmor [teilen^

meife, behält jeborf) ftetg einen mef)r ofg einen Kilometer breiten SBofferfpiegel. 3"

biefer ^o^reggeit ift ber ©trom im ©infen. Ueberotl bort, mo bog SBoffer Don ben



44 —



— 45 —

fanrt abfnnenbou Ufcvbö]d)inuicii jidi ^iirürf^iel)!, fpro^t frijdjcr C>)VQ§lDud)§ niii,

iDcIdiev 5al)(rcid)cu ^iv{el)ljerbcu eine jnitißc SBoibc bietet. Sic geljörcii beu j'f i t e =

l) ab am red)ten iiiib beu .s> a
] ] aux e 1) mit Hufen Ujer, beibe^ f)albuüumbifiercube

5Iraberftnuiuu\ ;^ur ^Kegcii^cit 5iel)eu )ie mit il)reu .'^crbcn laubcinipört^ uub

treiben i^-elbbau; beginnt ber Strom jn finfen, \o jud)en [ic iüieber [eine Ufer auf.

SOJan fiet;t e?^ and) an ibreu *^ebaufungeu, ba[3 fie SBanbernöIfer finb, benn bie

niebrigen, niererfigen .^"»ütten an^-> Xierbaarntatten ober ©trot) finb gon^ nod) 23e^

buinenart. %k Ufer unb 3"fpli"fi»ber, nou beueu fic^ ber j^Iu^ äurüdgegogen,

iperben mit Ieid)ter ^h'ibo bebaut mit .V)irfe, !öot)nen, l^iufen, 3^^'^^^'^"» Vornoten,

(Surfen unb 93{eIoneu.

3m Silben tritt ber 1)
f
d) e b e I Ci^erg) % u I i in beu ®efid)t§!rei§. SßVöiy

lid) nafjmen jlnei ^-In^pferbe nnfere 5lufmer!famfeit in 9lnfprnd). %k alten 9^il=

li^dfeßel 2(uli.

faf;rer jloar mürbigten fie fanm cine§ 33Iirfe§, bie 5f?eu[inge aber trieb ber 9^nf

„^^ilpferb" alle auf§ Cberberf. 9[u5 ber (Sntfernung fd)ienen e§ ^iDei au§> bem

Söaffer ragenbe ^el^riffe jn fein, ^e näf)er mir famen, befto mef)r mnd)§ il}re nnb

unfere S^eugierbe. SBie auf S3efet;I ftredten fie it)re unförmlid)en, fleifc^farbenen

^ö|3fe au§ bem SBaffer nnb betrad)teten un§ einen 5lngenblid, um bann grungenb

uub fc^merfädig lüieber unteräntaud)en. 91(5 ber "SDampfer it;ren 2;ummeI|)Ia0

poffiert ^otte, erfd)ienen iJ)re ^öpfe miebernm ouf ber Dberf(äd)e unb gofften un§

nod) fange unbetoegfid) in pDffierfid)er SfJcngier nad).

9[l?ittag§ eubfid) taugten mir bei '3)fd)ebef 9fufi auf bem red)ten Ufer an, 50 Inn

non S^artum entfernt, ^k etma 50 m fjo^e Grf)ebung oon fonnengefd)n)är5=

tem Sanbftein, oon t)ieffeid)t ou(fanifd)em Urfprung, Derbient nad) unferen S3e-

griffen nid)t beu Spornen ^erg, aber in ber toten Ginförmigfeit be§ ^fad)fanbe3

bebeutet fie immerhin eine Sanbmarfe, möf^reub ifjre ausgiebigen Steinbrüd)e um
ben 9fufban üon 9'?eu=^^artum oerbient finb.
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3?on ber §ö§e be§ ?tiili nteberfteigeitb, begegnen bte $^Iidfe einem etma? ner^

änberten £anbfrf)aft§btlbe. ^n bic bfenbcnbgelben (Sanbbüncn mii"rf)en fid) ücrein-=

gelt Ii(^te S3e[tänbe t»on 5Ifa5ienbüjcf)cn, befonberg ©nntafagien, lDeIrf)e ha^ befte

Sau= unb 53rennmaterial liefern. ?(uf eine meite ©trecfe Ijat bie ^jt gekauft, lüie

bte §al)lreid)en S3aumftümpfe bezeugen. "Sa^ Itn!e Ufer njeift nod) biestere unb ^äu=

figere ^Ifajien^ unb 5[RimDfenbeftänbc auf, fjtnter benen in ber ^erne ber gutbe=

frf)riebene 2^afelberg 9[)c a n b e r a unb fpäter ber 33 a r i m a fid)tbar finb. 3.br=

lagerungen öon SBaffergrab an ben Ufern, unb 5aI;Ireirf)e, fleine ^nfeln beleben ben

©trom. "Die gonse ©egenb ift reic^ an SSafferöögeln; ©c^aren non SBilbgänfen

unb =(Snten, 9\eif)ern, 3^^!^" """^ ^elifonen fifc^en on ben feid)ten ©teilen, Jüd

ftd) aucf) Söafferläufer, ©tranbpfeifer, ßa^penübit^e unb £ranid)e ju fd)affen

ma(f)en.

«tcinbcütfK bon H^tffchel iluU.

Wuf bem Ijof)en Dftufer liegt W e t e i n a , bie erfte größere £)rtfcf)aft, 97 km
bon Sli)artum entfernt, mit langen 9\eif;en Don (£rbn)Dl;nungen. 9Iu§gebef;nte

einbauten bon §irfe unb l^urferro^r, fomie gro^e gerben bon JKinbcrn, ."S'amelen

unb ©cf)afen beuten auf regen Sanbbau unb 5?iet;äud)t.

;3;nbeffen mar bie Sonne gcfunfcn. 9(u§ ber 9^acf)ghit im SBeften Ijoben fic^

ber ^benbftern unb bie 9J?onbfid)e( Ieud)tenb ah unb erljellten unferc (^'O^j^'t^f^^)» i»

ber SD'Jitte be§ majeftötifc^en ©trome^. Sauge nod) blieben mir ouf ^ecf berfammelt

in f)eiterer Untertjaltung, bie burd) fromme lieber gemurrt Unirbe. Grft al§ ber

Tlonb gefunfen mar unb ba^ ^unfcl bic ?i'a()rt (^mifd)cn ©aubbäntcn unfid)er

mad)te, legten mir bei©I®I)era§a an.

22. Januar. (Sin falter 97orbminb I;ielt bie gan^e 9^?ad)t unb bi§ ^ur 9J(orgcn^

röte an, ha bas (^(ödlein jum ^^(ufftctjcn unb ,yir ^(bfa()rt rief, '^d) ftanb fd)on

frü(;er an '3)ed, al^ nod) ber §immet in ungcfd)mäd)tem Wlan^e ber ©ternc funfeite.

SSunberbotl Ieud)tete ha^ Äreuä be§ ©üben^; oier ©ternc, 'Diamantcnnägcin ber-
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gleirf)bar, [teKen bte ^reuje^form mit länc^ercni Säug?^= unb üiräerem Querbolfou

bar. Giii t)errIid)CÄ 93tlb imu nielfageubcr $lcbeiitiuin, f)attc irf) e§ oft im ©üben

beei 2i>enbcfieije?^, nie ober jo nu§= unb einbrncf^üoH luic f;ente beobad)tet. ©ein

51nblid wax ^immel^troft unb ^arabiefe§f)3ra(i)e! ^n ber flammenbcn ©cEirift ber

©terne ftef^t ba^ ©t)mboI ber SSelterlöfung an ben .^immel gejc^rieben, alten firf)t=

bar, alten 5nr Gintabung nnb ^nm Xrofte. ^n bie 33etrac£)tung biefe§ ge[tirnten

©i)mboI^ ber ©otte^Iiebe uerfnnfen, bemer!te id) !anm, ha'^ ha§> Dbjett meiner

9}?orgenbetrac^tung gn erbtafjen unb bem Ieiblict)en ^tuge attmöfjtid) ju entfc^iDiU'-

ben begann. 93Ht jeber 9}?inute färbte jid) ber §immet im D'\ten treuer, bann röt=

lid), rot unb röter, toie (^tüfjen au^ unfid)tbarer ^^euereffe. %a erfd)eint ein feu=

riger ^unft, bann eine Sinie, bie fid) §um ^albbogen frümmt unb fd^Iie^Iid) ^ur

.^atbfd)eibe unb jum feurigen ^all anrt)äd)ft, ber langfam öon ber Sinie be§ (Se=

fid)t§freife§ auffd)rt)ebt. S^^^^^^ ^^^^ glüljenbroter ^euerbatt, beffen £id)t unb ©traf)-

len üon einem '3)un[tfrei§ gebannt fd)einen, mirb bie ©onne bann gur blenbenben

Sic^tfugel, bie alle§ mit i^rem [tratjlenben ©d)eine überffutet.

®ie 93efd)rän!ung im S^^aume, bie ba§i fleine ©d)ifflein t)on un§ forberte,

Irurbe überreid) aufgemogen burd) einen ^^or^ug, ber oft auf bem :)3räd)tigften

Djeanbampfer üerfagt bleibt; täglid) fonnten mir ^riefter auf unferem üeinen

Stragaltar bie 1^1. 5D'?effe feiern.

^m ©ebiet üon 2ö a b i © d) e I a i befd)rän!t fid) ber ^tnbau auf ba§< linte

Ufer unb bie ^nfeln. ^n ben mafferfreien ^Iäd)en fiebeln fid) bie £eute mit SSiel)--

befi| an unb errid)ten glitten au§ ^[yjatten unb ©trol^ mit flad)em ober !onifd)em

%ttä)e. Tili §ilfe !mtftlid)er SSemäfferung, bie burd) ©d)ö^föorrid)tungen gefd)ief)t,

mad)fen bie ©aaten im guten (Srbreid) rafc^ f)eran unb finb gelDÖf)nIid) im Wlai

erntereif.

5Iuf bem red)ten Ufer folgen fid) in "Slbftänben eine diexi)e üon Dörfern, üon

5)anagla bemor;nt, toelc^e regen S3oot§bau betreiben, ©ie SSel^aufnngen, edige ober

runbe Srb^ütten, geugen üon ber ©e^f)aftigfeit ber SSemol^ner. ^I§ trauernbe

^eugen einftigen ^olgreidjtumg ber ©egenb ragen meilenmeit bie 33aum[tümpfe

ouf; bie ©tämme mürben abgefd)Iogen unb §ur Neuerung ber Dampfer benü|t.

•Sie Iieblid)en 3"feln uub bufc^igen Ufer^änge finb üon einer unbefd)reiblid)

mannigfad)en SSogelmelt belebt. 3" §unberten rubern bie S'^ilgänfe unb =(Snten

im ©trome, loufen matfd)elnb am Ufer l^in ober flattern fd)merfäßig üon ^nfel gu

^nfel. ©c^rt3anmei^e ^bi\\e tri|}peln im ©anbe, 9'?eil)er erge£)en fid) graüitätifd)

im feid)ten 2öaffer, rabenfd^marge ©d)langen§al§üögel ftürgen fid) :|3feiIfd)neE in bie

SBeKen, taud)en unb fd)mimmen rurfmeife, nur ben ^op\ über ben SBafferfpiegel

E)altenb. 'I)unfelfieberige ©d)reiabler mit blenbenbh)ei^er 33ruft fi^en unbemeglid)

auf ben fronen ber 33äume, mit fd)arfem 5Iuge nad) ^ifd)beute ?Iu§fd)au l^altenb.

^n ber 9^äf)e einer (5^ru|)|3e üon ©tranbläufern, meld)e fid) auf einer ffad^

üerlaufenben ©anbbanf tummelten, lagen mehrere ©egenftänbe üon ber @rö^e

unb gorm üon S3aumftömmen, bie fid) aber burd) ba§ ^ernroI)r al§ ^rofobile ent=

^jup^ten. ©ie lagen nebeneinanber im ©anbe unb fd)ienen gu fd)Iafen; eine§ üon

i^nen f)otte ben gewaltigen 5Rad)en geöffnet unb l^ielt i§n ber ©onne entgegen,
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gleich al§ ipollte e§ ftrf) ha^» innere emärmeu lafjen. Gin gefrf)äftiger 3SogeI I;ü|)fte

auf bem geöffneten D^ai^en ^erum unb befolgte bie ^Trbett eineS ^^'^"[toc^erS.

^Iö|Itd) er{)ob er firf) unb nmflog ha^ dx^ptil me{)rmal§, fdiriCe S^öne anSfto^enb.

©ogfetrf) fam Seben in bie trägen Ä^oloffe; be^enbe glitten fie ben §ang Ijinab unb

nerfcf)ii3Qnben im f^ü^enben ^luffe.

9'?ad)bem lüir im Dften ben Ianbeinn)ärt§ gelegenen "Dfc^ebel 5Irafcf) =

f I , eine an^^ elf nerfc^iebenen ©^it^en beftet)enbe ©teinmoffe, unb bog gro^e "Dorf

© d) e b e
f
d) a ^affiert Ratten, erreid)ten lüir 'S) u e m ,

mit 7000 ©inmol^nern,

177 km üon ^^artum entfernt. "Die unmittelbar am ^o^en Ufer gelegene ©tabt

mad)t mit ben gut georbneten unb an§gebef)nten 33ierteln, ben geräumigen Grb=

mofjuungen unb §öfen unb bem regen 9}?arftleben einen gefälligen ©inbrudf. "Duem

i[t ber ©tapelpla^ ber bebeutenben (^ummiau§fuf)r ^orbofanS. ©ben einge=

troffene ©fel= unb S^amelfaratoonen laben gefc^äftig i^re Soften ob. '^n ba§> ©emirr

öon 5[Renfd)en unb Sieren mif(i)t firf) ha^ ®efcf)rci einer großen Slngof)! tüofc^enber

Sßeiber unb bobenber ^inber. 1)k offene Soge ouf ©onbboben fl^ric^t bofür, bojj

ber Ort einer ber gefünbeften im ©üben öon ff)ortum ift. Unter ber mo§omme=
bonifc^en Wef)Y^a'til befinbet fid) eine fc^lnonfenbe 9ln§o^I üon ^ot^olifen, n)eld)e

üom SBonbermiffionär |)oftoriert werben.

SJSeiterl^in finb beibe Ufer mit $8ufd) unb teilmeife bid)tem SBalb öon ^Ifojien

bebedt. ^m föebüfd) einer ber go^Irei^en 3^^f^^ii !^"^ ^^^ erften Riffen gu fet;en.

(£ine neue (Srfd)einung im ^luffe finb fd)lt)immenbe öra§borren, bie fic^ [teüenn)eife

äu fleinen ^nfeln öerbid)ten.
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>? a u a ,
210 km nou .STl)intiini cutfcnit, auf bcni l)ol)cii iiiib oüeueii Cftufer,

ift oI§ (5tapcl|3la^ bcr '?lii§fnf;r|.nobiiüo uoii ^cuiinr imu einiger S3cbcutuufl. 1)ic

(5iiuicborcncit, ciito 'iOtijd^inui ber Stninmo ber '3)jd)nn(iit inib Sonfjanicf) mit '^a^

mii]ln, Uioljiieii in l'oljmljiittcu mit toitijdjcm StroI)bnri). ^^ii bcn .Hlnnflcutcii ^nljlt

eine üeiiie Kolonie orieutalifc^er ^atf)oIifcii. ÄMr fniibeii fein *v")o(,^ lun- itnb lefltGu

erft \pät nbeub^- bei ber 3"^^ '^Inabrn am SKcftiiier au.

23. ^aiiufiv. SBöIjrcub bic 3J(auujd)aft fn'UjC Jpof^ fällte, uiad^te id) beii (£iu-

i^eluneiieu einen S3efucf). (5§ lüaren Seilte nom ©tamme ber §affauiet), bie ein

bitterarmeö Seben ju füf^ren fd)ieueu. %k '^n\^[ mar tDÜft, bcr 33ujc^ faft qang

abgefjof^t, uub ringsum brütcteu fuiupfic-jc 'ipfiU^eu. ®er mcuiqo, fouft frud)tbare

Sd^ö^fctmcr.

Öumuebobeu iror fpörli^ bebout, imb bie uiebrigeit, maulmurfartigen 2öoI)=

luingeu moren au§ &xa§>, ©tro^ ober ^Qtatten flüchtig fjergeftellt, luib auc^ bie iiad)=

läffigen 5?ief;gef)ege au§ dornen trugen ben (Stempel be§ ^rmjeligeu unb S^xU

meiligen an fid). "Die Seute non ]c^mu^ig=brauuer Hautfarbe maren notbürftig in

unfaubere S^aummoIIgeugfe^en gefleibet. Stile fröftelten iinb Rieften fic^ in ber

'?fläi)e be5 lobernben ^euer§. ^^xt 5?erormung reicht in bie ©c^reden^äeit be§

Kalifen gurürf, öon bem fie jagten, er Ijabe iljmn alles, felbft bie Slteibung ge=

nommen unb fd)tiefelic^ noc^ ben narften Seib getötet, fo ba^ ha§: alte (^efc^Ied)t au§=

geftorben fei; in ber Jat maren olle nod) jugenblid). Gine j^rau bot eine ©cf)ale

5D^iI(^ gegen ©afg an, ba^ fie lange he]ai), üerfuc^te unb um^ergeigte, bi§ fie bon

beffen Gc^ttjeit überzeugt mar, um e§ boun mie einen ^ii)a^ in i^rer ,*^ütte in

(£id)er^eit gu bringen.
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%k gäüung uub $ßerlabung be§ benötigten 93rennI;o(äe^ ging fo fangfam

bonftatten, ba^ un§ ber 2Bert ber ^oläftationen rei^t ^nm S3ert)uJ5tfein tarn.

5Inf ben 5al;freic^en ^i^K'^^i^ [^""^ ^'"^^ £eute eifrig an ber ^Irbeit, seitmeifige

föra^Ijütten gu banen, (3c^ö|.iiüorrid)tungcn an^ntegen nnb SSeijen, (s)er]"te, §irjc,

3tt)iebefn, S3o]^nen unb eparen Sibifd^ gn fäen. (Sine ^erfon öffnet mit einem an

langer ©tange befeftigten fpatclförmigen (Sifen ba§ Grbreid), Jüä(;rcnb eine anbere,

l^interl^er gefjenb, ben ©amen cinftreut unb mit bem S'^B'-' lieber jufdjarrt. ^n

einem anfcf)einenb lüD[)II)abenben "Sorfe am red)ten Ufer betreiben ^^(nfiebler au^-

ber ®egenb bon ^ongola 93oot6bau in größerem Umfang. %iQ bid)ten 3BäIber bon

©nntafagien, meld)e [teEenmeife in ben ©trom f)ereinrcid)en, liefern ha?' borjüg^

Iid)fte ©c^iffeboufjol^.

5afd)ifd)0ja.

•Dag ^fu|3bilb änbert fic^ sufcljenb?. 1)ie 33eftänbe bon ©diilfgra§ merben

bic^ter nnb 5aI)Ireid)er unb bilben fd)lie[3(ic^ gufammenljängenbe '-iHnlagerungcn

ber Ufer, beren fefter 93oben bom 33ufd)lt)alb beäeid)net ift. "iDer freie !ffiafferf:piegel,

meli^er an ^u§bef)nung bebentenb abgenommen Ijat, treibt nn^ 5nt)Ireid)e frei=

fdjmimmenbe, gröfjere unb ücinere ©d)ilfinfeld)en entgegen.

2Bir gelangen 5nr 9f?orbfpilje ber 3 "
f
e l '*^l b b a , ber grö{3ten alfer ^•Iu[3=

infein. 1)a ber ö[tlid)c 'J^-tufjarm unbefa(;rbor ift, fteuern ibir in ben ioe[tIid)en. ^ie

^nfel gu unferer fiinfen meift bid)ten SSeftanb bon SSufd) unb !fi>a(b auf. Um
5[)^ittag f)alten mir am Söcftnfer bei ber ^oljftation ?f a

f
d) i

f
d) o j a.

3n (5rmange(ung ber Sloljfc ift §olä für bic 1)ampffd)iffoljrt auf bem ^lil un=

entbel^rlid). 1)ie 3'tegierung fiebelte an I;oIäreic^cn fünften 9lrbeiter on, h)eld)e ba?-'

§oIä fd)Iagen unb jum Ufer fd)affen. 9J?eiften§ ou§gebieutc S^egerfolbaten, lbeld)e,

®ott meif3 mo, in '2Iegl}pten ober im ©uban geboren unb berumgetonunen finb, fin^

ben fie f)ier einen SSerbienft. Wii iljren ^-raucn unb Slinberu bemobnen fie ©trol;^

ober ®ra§^ütten, bebauen ein ©tücf £anb unb f)alten fid^ and) einige ©d)äffein.
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©ic f^einen feilte 5Qot 511 leiben, icbod) i[t if)r ficben an bie[en (5nm|)fufern fein be=

nciben^tnerte^^. 3^^"^" obliegt e§ and), ba§ .^olj onf bai^ ©d)iff ^n tragen, luobei

fie fjänfig im ©d)Iamme maten muffen. ^l)xc meift nerlebten 3"9e loffen auf ein

ii)ed)felreid)e?^ 3]orIeben fc^Iie^en.

?lnf bev SBeiterfafjrt feffelt anf bem linfcn Ufer eine I;of;e, lueite ©onbebene,

bon bud)ftäblid) Xanfenben non 3Siet)ftnrfen belebt, bie ^lufmerffamfeit. 'I)er ©tener^

mann beriditct, ba^ er l^ier im ^ofire 1899 bie 9f?egertrm)|3en gelanbet, bie nntci

General 2ö i n g a t e § Dberbefet)! ben fliid^tigen Kalifen 5{bbnIIaf)i nerfolgt nnb

getötet, momit ba^- Gnbe be§ SWafjbircidjcÄ befiegett marb. ?lnffällig! ^Inf ber

• -^iJiy äai^Äv^^aÄ'unuW
, ^:«k^^

<!?»*

Sßicl^Öcrbc um 'iöciftcn 9JiI.

^nfel Wbba ^atte biefe§ ©d)reden§reic^ feinen Einfang genommen; bort liegen nnter

einer mädjtigen SBaumgruppe bie Seljmtrümmer ber einfügen SSotjnung be§

9J?a^bi. §ier fa^te er feine ©roberung^l^Iäne unb l^ier fammelte er feine erften

fanatifd)en ?Inf)änger um fid).

5Iuf ber ©übfpi^e ber ^nf^I '^Ihha liegt ein fleine§ © d) i 1 1 u f b r
f , bie

nörblid)fte ^Infiebelung biefe§ erften 9?egerftamme§.

®egen 5lbenb Rieften tpir in ® g ?I b u ® m a a am red)ten Ufer, 280 km
üon ^^artum entfernt. ®er £)rt mit feinen 2e!^m= unb ©trof)^ütten ift ber '^litid-

))unft einer frnd)tbaren, bie£)= unb f)ol5reid)en ©egenb, mäf^renb aud) bebeutenber

(Schiffsbau betrieben mirb. Ginige gried)ifd)e unb fi)rifd)e ^auffeute, barnnter

^at^olüen, l^alten bafelbft ^aufläben.
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5>on {)icr crlpcitent ficf) btc i3ct}ilftivneiun-[aßeninncu au boibcn ^-hiJ3iiioni bi^:«

511 400 m 'breite, l)iuter bcneii firi) präct)tißer S5>Qlb mit iiaub^ iiiib 1)innbäunicu

au2>bef;nt. '2)ie frf)lrimmeiibcn C'ha^'iujchi lüerben 5aI;Irei(^er. ^er IRoub ermöij^

li^te bie Sßeiterfa^rt, bt§ gegen 11 llbr bie ^-urt noii ?I b u 3 ^ ^ "^ ^?^^^ gebot.

24. 3fii^ii<^r- ^Iiif ^inP ©trcrfe non G km beijnt fid) ein ctlna 1200 m breiter

Sisajjerfpiegel qu§, unter li)eld)ent iu geriuger ^Tiefe felfeul)arte 'i^äufe nou 5er'

bro(f)enen 9lu[terufc^alen |d)immeru uub ein gefät)rlirf)e§ §inberni§ für bie (5d)iff=

fabrt bilbeu. 1)ie ^urt ift jeboc^ jelb[t bei niebrig[tem SBafferj'taube ijoffierbar.

2Bär)rcub bi§I)er au] beiben Ufern au§fd)Iie^Iirf) braune «Stämme neu arabi=

fc^er öerfunft, mef;r ober meniger ]ei5ljaft, mit orabijc^er ©prac^e unb mo(;amme-

bani]ct)er JKeligion mol^nen, beginnen je^t bie 35orboten be§ ]^eibnijd)en 9^egcr-

laube?-. 5(uf bem linfen Ufer erfd)einen ^if(f)eranfiebelungen ber 6 d) i 1 1 u t , auf

Dem red)tcn fo[d}e ber 'S i n ! a.

Cittfcl aibfta.

3m Süben taud)en ^tfei SSergfpi^en oon 'S) f c^ e b e I e n auf. 3"^i"''i' bid)tei

h)irb bie Uferoegetation. ^^^f^^^-'
'^^^' ©raSinfeln ragen Sßalber oou tro^iifd)er

Ueppigfeit auf.

(^egen mittag :paffiercu mir '3)fd)ebe(eu, Höö km nou Jilbartum entfernt, (iine

fof)Ie ©ronitmoffe mit fünf I^ötjereu uub nier Heineren ©ipitjen, fteigt fie c\a]\^ nu-

oermitteft au§ ber flachen (^ra^ebeile auf uub bilbet bie bebeuteubfte l^anbmnrle

füblic^ oon Slt)artum. (Sinft oon 1)iuta belt)oI)nt, bie fid) oor ben Stlnoeujngeru

nad) ©üben gurürfgeäogen f)oben, ift jel^t bie gan^e Wegeub oöflig meufd)euleer;

bofür t;at ber Jftöuig ber Xiere l)\n fein ?Kebier aufgefd)Iageu. 1)fd)ebeleu, beffeu

I)öd)fter (Gipfel etmo 170 m auf fteigt, bilbet einen mid)tigeu SDJartfteiu iu ber

^^i)fioguomie ber iiäuber uub '^<ülfcr be^ iSßeifjen Strome^. C5§ ift ber getoaUige

(^renäjeiger äH)ifd)en mofiammebanifdjem uub t)eibuifd)em ©ubau, äm,ifd)en Snub-

uub Sumpfgegenb. .*öier beginnt eine neue 2BeIt.
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Citn Saum noii ''^(ilb be^cidjuet bciborfoitÄ ha^' ^ö^evgelegeue fefte 2anh, bom

etil breiter Streifen noit ©umpfgra?- nornclagert i[t. |]lüifc^eu biefeu luinbet fidi

träge ber oi-fiif5, I)nufig jdjlüintmeiibe WraCMiifefu trngeub. 0>)egeu ?[t(ittag, (\\<- ber

9?ürbmiub fd)mieg lutb bie ©oitiic Oeijser brannte, ftcUtcu fid) al§ unininfoninicuc

®äfte grofee Sted)f liegen ein. ^Ison ber ('')rö[3e einer SBefpe, finb fie mit [d)arfcm,

f^il^em (2angrn[fe[ au^geftattet, mit bem fie aud) bnrd) bie bicffte 33et'Ieibung burd)--

[ted)en unb "^(nt fangen, ©abei fommen fie in foId)er 9}(enge, baf5 man gerabe 5U

tun Ijat, fie ab^nmeljren nnb bod) nod) nnuerfeljen^ mand}en ©tid) erl)ält, ber mie

^-ener brennt, fonft aber aufjer Sc^lDellungen ber §aut otjne nachteilige ?^oIgen

bleibt, (i-rft mit ber Sonne gel)t biefer ^lagegeift gur 9inf)e, unb fogleid) mod)t nuy

ber '^^(benb mit einem anberen befannt. "^ei Gintritt ber ^unfelfjeit treten bie

Stec^müden auf. öleic^ a\§> tooCten fie i()rem ^ubel über unfere ^{nfunft in iljrem

9?et)ier ?[uÄbrurf geben, umfreifen fie un§ mit unfjeimüdjem ©efumme, um fid)

bann unbemertt auf einen freien £ör|3erteil §u fe|en unb mit ifjrem feinen Siüffel

ha§> ^lut au§§ufaugen. 2Bir fönnen un§ nur retten, inbem mir unter bem SJ^ürfen-

ne^ S(^u^ fud)en, beffen Unentbe§rlid)feit mir g[eid) in biefer 9?ad)t er!ennen. 2Bir

l^ietten um 10 U^r am Dftufer.

25. 3onuar. S3ei einer l^emperatur non 15*' C futjren mir um 4 lU;r mor--

gen§ meiter. 5luf einer §oIäftation am red)ten Ufer luben lt)ir 10 cbm §0(5. ?ln

©teile be§ fc^meren unb ausgiebigen SuntljoIäeS trat ba§ leichtere be§ ^eglig.

(S§ fo^Gte 9i e n f auf bem rechten Ufer, 450 km üon .^^artum entfernt. £anb=

einmörte finb mehrere au§gebel;nte Dörfer fic^tbar. 6^ier beginnt eigenttid) ha^
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©ebiet ber "Dinfaneger. 9f?Q^e om 2aubunge|3la^ liegen mef)rcre Öcbäubc an?-

gebrannten ^^^O^^"» ^^^ 2BeIlbIed)bäd)crn unb ^enj'terläben. %k ^tnlDcfenl^eit

cineg englifi^en Difigierg t)erleif;t bcm Sßia^c eine gemiffe SBirf)tigfeit. ?lm Ufer

lag ein fleincr 5)ampier mit bcm bebeutung^üoflen S^amcn „33efrcicr''; er gel;örtc

bem 5tmte ber Unterbrücfung ber (Sflanerci.

®ie ©införmigfeit ber flocken 2BiIbni§ trtrb unterbrochen burrf) ben etma

70 m f)o^en, gang einfamen §ügelfegel, ben bie ©d^iffer T)frf)ebcl 5(f)meb

5[ g a , bie "Sinfa aber 2 e
f
a

f
a n nennen, 545 km non 0)artum entfernt. Gin

am SfJorbfu^ be§ £egel§ münbenber, meift trocfener SRegenbac^ iül)rt ben 3^amen

1)infaflnß. 3rm Ufer lagerte eine fran5Öfifrf)e ^agbgefeüfcfjoft mit brei 33ooten unb

einigen ^ß^ten.

©egen ahenh geigen fi(^ mefjrere ©iebelungen in ©ruppen nou 10 bi§

30 glitten mit £egelbac^, teilmeife non ©tro^ä^unen umgeben; bie eingeborenen

(5rf)iIIuf lugen neugierig noc^ nn§ an^. '3)ie ©egenb ^ei^t ^ a ! a , bie ^Jorbgrenjc

ber fe^I;aften i5d)inu!. "^Ijxe fcf)önen §üttcngruppen ouf ber I)o(;en, faft banmlofen

Uferlinie reiften mid) §u einem S3efuc^e, boä) nnfere Steife brängte gur (Sile, unb irf)

mu^te ifju auf eine fpätere (^etegenfieit üerfc^ieben.

5^on ^ier on folgen fid) auf biefer (Seite bie Dörfer in ununterbrocf)cner £ette.

3tt)ild)en un§ unb i^nen liegt tiefer ©umi^jf, ber in einer SBreite öon 100 bi§

200 m mit bid)tem ®rag unb dio^x bebecft ift. 9^äf;ert firf) bog ©^iff bem Ufer,

fo gelx»af;rt man ein l^örf)ft medifelnolleg Sumpfteben. ^un!clgrünc§ (Sumpfgrag,

^^apt)ru§ftouben mit [tollen SSIütenlocbeln unb 5lmbabfd)fträud)er mit golbgelbcn

33Iüten finb mit ©umpf=, 2Baffer= unb ©djüngpflangen ju einer feften 'Dede äu=

fommengeüttet, ouf luelt^er rote unb gelbe S^Ietterblumen, mit meif^cn SBafferlilien

uermifrf)t, fic^ mie bunte SSerbrömungen au§nel)men. (Sin ;präd)tigcr Sßiofentcppid)

id)eint e§ gu fein, ber gu einem ©pogicrgang einlobet, toürbe nid)t ber tiefe ©umpf
unterf)oIb brüten, ©in rege§ £eben mebt über biefer j5Iäd)e. ^n hQn ©tauben unb

.'golmcn fleben ,*ounberte unb 3;^aufenbe uon fugefrnnbcn, nicblid)en 97eftcrn ber

fafrongelben, fleincn SBeberoögel, bie nimmermübe Hon §alm ju .V)alm Ijüpfen

unb in bid)ten ©c^mörmen öon ©toube gn ©toubc äiel)en, mäljrenb folibriartige

©djlDoIben unb Sßolfen üon ©perlingen über '5Iuf3 unb Ufer eilen.

"So, mo bog ©umpfufer feftercm !^übcn ^^foij mad)t, tritt Söolbbeftoub auf.

3inifd)en Xomorinben, (£{)riftugboruen unb ©eifcnbönmen fteljt ber präd)tige Xalel)

mit rötlichem ©tomm, tiefgrüuen !ölättern unb gelben S3Iüten, unb erijcben fid)

fnorrige ©nntafogicn mit rcgcKofen ^-^scräftelungen, ocrgebeng fid) bcu ©d)Iangcn-

miubungen ber ©djmaroljergcuiädjfe unb äubringlid)en ©djüngpflaiigen gu ent=

minbcn fud)enb. "3)0 ^anbelt bie 9?otur in ungeämungencr "^reil^eit, ioonbelt un=

bc(äftigt auf freier ©pur unb fd)afft ein (Sben ber ^^ierioelt. Umflattert uon ©d}mci'

tcriingcn fonnen fid) (Sibed)feu, bunt Juie bie '•^^olette cincö SDioIerg, neben goIb=

glängenben 58öge[ein. ^k unb ha fpringt eine Xctelantilope, bie eben il;ren ^urft

am ^'luffe geftiüt, in mäd)tigen ©öl^en ing 2BaIbe§birfid)t. "Daun biumiebcrum

iDÖIät fic^ ein gemaltigcö ^lufipferb oug bem Wragoerfterf tjeroug in ben ©trom
unb uerfd)minbet in plumpem '^ollc in ben SBeÜeu.



- 55 —

Um 10111)1- r)icltcu intr bei bci\V)Dl5ftatioii ® j d) u r a b e I 91 e [ (^(^örotfarf).

5luf haÄ ©igiml crfd)icitcn bic .^ol5fned)te, cfjcmalic^c Dcrmifrfje au§> Dmbiirmnn,

boruiiter \vai)xc ö)algcngcjid)tcr, in äerriffeiiem ©d)iiI)Uicif, lumpigen Kleibern, mit

bem mof)ammcbainfd)cn S^ojenfraiiä am §al)c. SSöl^rcnb jie 20 cbm ^olg ein=

luben, ging id) itad) bcr nafjcii ^?oIi5ci= inib Xolcgrapf)en[tation 9J? c I u t , 673 km
13011 .^f)artum. '3)cr 9!}camur, ein fjcnbrauucr agt)^tild)cr Dffijicr, empfing iin§

freunblid), fiifjrte un§ biirc^ fein nettem ©emüfe= nnb 33himengärtd)en nnb fd)cnfte

un^ ein (5trän^d)en frifc^er, bnftenber SfJcIfcn au§: bemfelben. "Ser Xefegrapfjen^

Beamte, an?^ §nlf(t gebürtig, prie^^ bie 33ebentnng feine§ 9Imte§, ino -Touriften

®epefd)en nad) Sonbon luib "^^ari^ aufgegeben Ijätten. 9lm meiften intereffierten

mid^ bie "Dinfaneger, benen id) l)ier jum erftenmal in if)rer §eimat gegcnüberftanb.

Unter einem Raunte luaren itjrer mef;rere Tiu^enb nerfammcit. i'of;Ifd)föar5, mit

«tc^licn^ränbc am "ßjcitfcn 9JiI.

f(^neelDei^en ^ö^^en, fa^en fie bo unb grü|3ten un§ nad) Sürfenfitte, inbem fie bie

§anb linfifc^ an bie ©tirne legten. 'Der 3!J?amur befahl ifinen l^errif(^, aufgufte^en.

1)ie f;Df}en, fd)Ianfen ©eftaften redten fic^ mie Sf^iefen, e§ lag aber etrt)a§ mie üon

fflaüifd)er ^urd)t in if)rem 33enef)men. 3^)^"^ SSo^nungen finb meit lonbeinlDÖrtS,

um fid) ben äa^IIofen SO'Jnrfen am Uferftric^ §u entgie^en. .^ierl^er fommen fie nur,

um if;re (Streitf)änbel, bie faft immer um ^-rauen fic^ bre(;en, öor ber 9?egierung

aulgutragen. 5.^on biefen "Sinfa, bereu 93e!ef;rung bie 9}?iffion in §eiligfreu§

bereite im legten ^a^rijunhext Derfud)t, fonnte id) mid) nur fd)lDer trennen; id) oer=

lie^ fie mit bem feften (£ntfd)[u^, für i^re S3efef)rung gn arbeiten.

Cbgfeic^ biefe 3^egierung§poften bagu beitragen, bie SBilb^eit ber Gingebo--

renen gu milbern, liegt in ber 5lnrt)efen§eit ber meift mo^ammebanifd)en 33eamten

unb (Solbaten eine gro^e ©efa^r, ha"^ unbemerft unb unbetDu^t ber "^ilam fid) ein=

fd)Ieid)e gum Sd)aben ber C£f)riftidnifterung.
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^Hin (jier ab lüirb bcv $^ainu>iiiid)c- |päv[id)cr. "Sic '3)örier bcr Tinfn niif

bcm red)teu Ufer fitib, abgclcf)oii noii ciiiäcliicii au bcn ^-(iifj lunflefdiobcncu 'i^\d)=

^icirfeii, in iinjid)tbarer %Qn\Q im 3""Pni iier[treut. Xmi^cpcit folncii fid) nitj bom

Itnfen Ufer bte 1)örier bcr (Sd)inut in luuuiterbrodiencr 9ieil)0. Um fid) luib iljr

$8ief) nor beii ^^cidtoiieit (2tcdimürfcii ,yi fd)ülicn, initcrba(tiMi fic uiclc iiiib prof3C

^^eiier. '3)cm tSoiiuciiuutergaiti] folcst faft inuiermittelt '3)inifc(l)eit, lueldjc biird)

bie uiefen ^orf= iiiib (5te))|3eiifcucr luicbcr Giuigermaf3en orboüt mirb. 5(iif bor

gan5eu ^inie lobern bie feurigen Wluteu, be(eud)teu bie auffteigeubeu -luiudiumüeu

uub beben bie S^ütten, öerbeu nnb i2d)inufgeftalten in fd)aurig=gefpcuftifd)er ^-euer=

fd)attierung ab. ®er ÖIutfd)ein bec- "JvirmamentÄ fpiegett fid) im Strom, bcr in bcr

^^erne glüt;enbf(iiffiger 2avta gfeid)t.

aue^ auer iiücrronte oae mna)rige i')equare oer ^voriaje; ,yininieni)iHeni criajüu

äcitlDcilig bne fdjriüe .SUttd),^en eine^ 9(nd)tiuigeI^o nnb bei'? tiefe (^'k'grnn.^e cinc^^

^-[u^pferbe?. ''^(bcr and) bie (nftigeu Stedjmürfen bitten fid) luicbcr cingcftcHt, bie

fid) nid)t nur auf bas I)eimtürfifd)e Summen bcfd)räntten, fonberu aud) ^u Jätlid)=id) 5U Jätlid)=

feiten übergingen.

9(n .ft b f , 715 km Hon Slbnrtnm entfernt, lunbci, ging cv nad) 1' u 1 ,
ba-3

mir um 1 Uljr nad)t^ crrcid)tcn.

27. Januar. ^vi'ü)2 Ia§ id) an '^orb bie bi- 93(cffe. (5^5 mar ein nnfrennblid)cr

9[J?orgen. Ueber bcr ('•k'gcnb bingen 5Qebe(fd)U)aben, bereu graue Tiiinfte nid)t nur



— J:»<

ha?^ nnbrerf)enbc Taflcsfid)!, foiiboni aiid) bie eointe ^n crflicfcu [d)ioiu>ii. 'Ihhii Uicv
braun '^i'i' ^Uinc\ ber ^-cntrommol rjcrübcr. i^öalb tnitd)tcn btc bciboit 9:)(tff{oiuiro

bcr Station aii^ bor 9?ct)e(fd)id)t auf. Slflad) ber^Iidicr 'i-^ct^riif5iuu-\ (-liun c^ auf
fitmpfitiont '!^siabo im Wänfcmarfd) ^iir ?.l(ifjiüu.

^u'] fjalbem SBege ftüräten ij^Iö^Iid) 5lrtet (5d)iIIuf mit bunten ^eftfc^ür^eu au§

bem [;of;en öraje f)erüor uub auf ben Dor mir ]d)reiteubeu ^^riefter gu, um if)n

auf i§re @d)ulteru gu fiebeu. (Sr [träubte jic^ unb beutete au[ mi^; fie ergriffen

mtd) ol^ne lüeitere? an hen l^üfeen, um mid) emporäu^ebeu; i^ tüuj3te uid^t, \vk mir

mar, unb iDÖfjrenb id) mid) uoc^ weigerte, f;atteu fie mic^ fd)on auf bie (Sd)ulteru ge=

nommen; aüeö 33itteu unb 9(biDef;reu f;a[f nic^t§, ic^ mu^te e§ gefi^efjen laffeu.
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3m jelbcn 3(ugcnblicf [türmten am beiu &xaic mif bcibcii leiten .v^uubcrte Ul){=

jd)lraräer unb mit grauer 5(lrf)c beftreiiter 9}?nnncr in .*SriegertrQd)t Ijcrbei, id)Uiau=^

gen Sanken iinb fprangeu unter milbem föel'cbrei yi beiben ^Seiten nor mir Ijer.

:?ani^alntc in t'iil alt? (^Iptfcntiirm. (SnorDig, ßt)artum;.

3?or bcu f leinen ^a^cHe ließen firf) beibe Sicil^en nnf bic Werfen uieber, id) [tieg ab

unb betrat bic Kapelle unter bem i'äuten beci ('•MörfleinÄ. '^-lintenjdjüfje tnallten

unter jurc^tbarem §culen ber iÜJänuer unb Üllirren ber l'an^en. CSinem Xebeum

folgte bcrScgenmit bem §od)tt)nrbig[ten Wüte. 1S^a5> war meint5in5ugbeiben9'?egern.
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£ul irarb im ^a{;rc 1900 gcgrünbct luib luar bie crfte uub einzige 9D?tffton§=

ftation in ben ^eibenlänbeni. "Sa^ ^leu^erc äf;nclte äurgeit einem üeien ©c^illuf=

borfe. Um einen großen freien ^la^ grnppierten jicf) fieben £)ütten in lQnbe§=

üblirf)er Sauart. '5)ie ^D'Jitte be§ i^ofeS nal)m eine l;D^e, gabeläftige ^ompalme

ein, melcf)e oI§ Xurm für äiüci ©löcflein biente. '^n einiger (Sntjernnng befanben

jid) bie uon einem (5troI;5aun nmgcbenen §ütten ber (2rf)li)e[tern. ß^^^ff^^^ beiben

Sönifi Rur bcr »djiüuf. (SR. dürftig, Cmburman;.

Sf^ieberlajjungen lag bie f feine, ben i)[. erf)ul^engeln getoei[)te ^opeüe aus gc=

brannten Riegeln, ©in Brunnen lieferte gefunbeg 2Baffer. Ciin großer Dfen barg

Saufenbe Don Riegeln für ben 33au einer nenen 2öof)nung. T)er ©arten am ^IuB=

ufer iBurbe burrf) eine eiferne ^um^e betodffert, in beftem ^uftanbe erf;alten unb

lieferte ©emüfe, 33anonen unb Simonen. 3f?ur angeftrengte 2Barf)famfeit tonnte bie=

felben gegen 3Köufe, SSürmer, ^meifeu, Safer unb anbere gefräßige ^nfeften fomie

gegen bie uner]ättlirf)en 33ögel fc^ü^en.

9^ac^mittag§ brarf)te un§ ber Sfiebemptor in 2i
2 Stunben na^ Sobof gurücf,

18 SD^teilen nörblirf), äum 33efurf)e bee englifcf)en 33eamten ber ^:proDinä be§ Oberen
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5'JiIeei, in beffcii 33erind) !^ii( iiclcnon ift. (iWva auf l)aI(HMu ^l'cgo lütrb am liiifeu

Ufer laiiboiinuärtÄ ^- a
f
d) o b a

,
bcr ein.yn^' •V>iiiU'f t)c^-. n'titc'i*'" ©rfliriiiflaiibeÄ,

jid)tbar, auf iiicld)cm ber .f öuiii fciuou Sil.) Ijat. Seine ^^ütteu unterfd^etbeii fid)

äu^erlid) burd) ind)t§ nou beneu ber Untertanen. 1)er le^te ^önig, namen§ ^ur,

f;atte feine 'iDtad^t ^n 3lMn!nrIid}feiten niif3brand)t nnb lunrbe Hon ber ^}iegicruncj

nad) .v)alfa nerbannt, mo er nor einiiien 3öf)ien ftarb. ©ein 9ffad)foI(]er ^abiet

ift ein gefügige^ Ä'erf^eng ber 9\egierung, ma^ ^u feinem unb be§ ;l!anbe§ S^^orteil

gcreid)t.

Sßeit mefn' bebeutet ber eng(ifd)e Wonnerneur in .fobo!, einft ^afd)oba. (5ine

fteine önlbinfel, non jmei Seiten nou tiefem Sumpf umgeben, ift mit .<pütten unb

'-Bauten beberft. ^en füblic^en Xeil nef)meu bie .^"»ütten ber S(^inuf unb ein=

gemanberten S'^eger ein. 'Doran reiften fid) nac^ 9?orben ber 3[Rar!t|)Ia|, 2Bot)nun=

gen für 5(ngefteIIte, ha^ S|3itaf, ba§ ^oli^eiamt nnb SJcaga^ine, bann bie auf bem

einftigen franäöfifd)en ^ort erbaute ©Dunerneurmo^nung mit '^Imt^gebäube, aüeö

au^ gebrannten 3i^9^I" ^^^^ ^^^ 2SenbIed)bad) oerfe^en.

"Der Drt ^at feine ö^efc^id)te. ^rüf}er ein beträd)tlid)er ipanbelg- unb Stapel^

pla^ für Sflaüen unb ägt)|)tifd)er Soften, fiel er ben 1)errDifd)en be§ 9}?af)bi anljeim.

%m 10. ^uli 1898 mürbe er oon ben ^rongofeu unter 9}?ard)anb befet^t, bie Dom

^ongo=Ubangt burd) ben 58of)r et föl^a^al b\§> ba^in üorgebrungen maren.

•S^ie franäöfifd)e öerrfd)aft mar non fe^r furäer "Dauer. %ie 3^ad)rid)t, bo^ in

^af^oba SBeifee angefommen, üerantaf^te ben Sieger Don Dmburman, 2orb ^'ü-

ebener, jur ^^a^rt ba^in, mo er am 19. September bie britifd)=ägt)ptifd)e i^Iagge

neben ber franäöfifd)en ^i^te. ^ad) 3?erl;anbrungen ärt)ifd)en (Jnglanb unb ^rauf=
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reid), lT)äf;renb melden eine ^^it^ong bcr 2Be(t[iiebe ernftft^ bebrofjt er[d)ien unb

ber 9?ame ^afd^oba j|3ric^lt)öitftd) unb c|Ieid)t)cbcutGnb mit ^ricg?gefaf)r iDurbc,

trarb bie ©teüung g-ranhTid)e bai'cfbft nie un()altbar aiierfanut, unb STtord^anb 30g

am 11. ^egember über ?lbeffinieu nad) ^ranfreic^ ah. "Der 5^amc gafc^oba aber

blieb gleii^bebeutcnb mit ©d)Iap^e, unb ba?^ mar er für ^-ranfrcid). ^n tjöflic^er

2Bei]'e trurbe biefer 9^ame bnrd) ben neueren unb rid)tigeren S? o b ! erfe^U, ber

[id^ f(^nell eingebürgert I;at. 5Im 9(benb fef)rten mir nad) 2ul jurüd.

iTiönig Sabiet ber «(^idiif. (^. SüvfHg, Dmburman.)

^ür ben folgenbcn Xag lüare'n bie 9Infnnft be§ .'^önig§ unb ein grojjcr Xan^

angcjogt. Um bie 9J?ifjion tjerum mürbe e^^ fridj^^eitig lebenbig. ^Thiu allen ©eiten

[trömte bie S3urfd)cnfd}aft berbci, alle in ber milb[d)önen Xrad)t ber <ilrieg§tön,^er,

frifiert, geölt, bematt, mit perlen, 5[Retan= unb GIfenbeinringen unb ;^eoparben=

feilen geid)miirft, mit glön^enb geputzten Sanjen, mit S^ol^feuten nub mädUigen

Sd)i[ben beiuaffnct.

Unermüblid) mürbe üon jungen (Sdjifluf bie !Iromme( gefd)tQgen, mäfjrenb

anbere gefd)nftig um(;erfiefen unb "-.Kuorbnuugen trafen.
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Um 10 lU)i- l)teJ3 c^?, ber ^önig !omme, aU fog(etd) fa[t aUe ©rf)i[(ii! uoii £ul

{f;m eutgcgciiliefeit. ©^ bauerte aber eine cjute ©tiiiibc, h\^ er fic^tbar tmirbe. ^n=

er[t erfd)teii eine gro^e (5d)ar ©cE)iüu! imb iiäberte [id) uu§ im Sauffdjritt; Ijinter

biefer folgte eine anbere, nod) 5aI)Ireid)ere unb bann nod) eine britte. 5^ad)bem

un§ bie[e ^Ibteifnng mit bem geltiDf)nIi(^en (Sd)lüen!en ber (5d)irbe begrü^jt fjottc,

liefen [id) alle ."(Irieger anf ein ^nie niebcr, inät)renb bie 3ii"9^iiHl^\ iuetdje bie

Trommel bebienten, lüie mütenb anf biefc nnb anf eine leere 33red)fanne einrieben.

9?un rüdfte eine ^Ibteilung Krieger non mittlerer ©rö^e I;eran; alle erhoben fid)

iDieber, nnb nnter 'J'Iintenfdiiiffen, fpörnerblafen, bem Siotfen ber Xrommel nnb

bem ^Ineinanberfdilagen ber iS^anjen nnb (3d)i(bc, näf)erte fid) inmitten ber letzten

^Ibteifnng majeftätifd) ein SJcann Hon gen)öt)nfid)em 9ln§brncf, lneld)er fid) oon ben

übrigen (5d)iIInf nnr babnrd) nnterfd}ieb, baf3 er in blenbenbtoei^e, meitfaltige 2qui'

\ i » »

manb geffeibet mar unb bie Sänge mit ber ©pi^e nac^ oben gefe^rt trng, inäfjrenb

bie übrigen bie Songenfpi^en §nr Srbe J^ielten; biefe ^erfönlid)feit mar S^t e t

^ a b i e t , ber Honig ber ©djittu!. Umgeben üon 500 nnb mefjr Kriegern, bte

mit il^rer l^o^en ©eftalt einen fd)i)nen Hrang um i^n bilbeten, !am er auf uu§ gu.

51I§ er auf einige ©d)ritte (Sntferunng Ijerangefommen tuar, grüßte er mid) militö-

rifd) unb reid)te bann mir nnb ben ^atre§ bie §anb. '^6) trat mit if)m in eine

§ütte, h)o i^m ein üeiner S^^^^fe gereid)t mürbe.

Srau^en auf bem ^(a^e Ratten bie (5d)innffd)aren ingmifdien um bte

jtrommel l^ernm ^la^ genommen. iJie brei ?lbteilungen [teilten brei ^obo ober

"Diftrüte bar. Gine öon i()nen t)atte gmei i^Iaggen, me[d)e i^nen bor einiger ^t\t

öon ber 9}Jiffion gegeben morben maren unb auf bereu einer ein Hreu§ einge§eid)net

mar. ®er Sang begann. "Die Slbteilnngen ber frieger, in S^tei^eu gu oier ober

fünf, geführt üon i(;ren Häuptlingen, gefolgt üon ben SD^äbdien unb ^^rauen, liefen
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um bic Jromnief [)criini, iücld)c im Infte ijcjdjiQgcn miivbe, iinil)vcnb fic, JL'aii.^cii

iinb (S(f)tlbc fd^mingeub, l)ol)e 35>ci|cu jaiiflcu. ^S^^tmcilig jd)Uiicg bie Irommct, luib

n(c-bniin fniigcn bie Slricpcr rul)itier lUib I)icltcn bic Sdiilbc uiib Sanken inagercdjt.

3u bcn '^^Ibtcihnigeit bcr cr[tcu brei Di|triftc gefcntcn fid) in bcr ^uilge iioc^ aiibcre.

2Benn bie 5tn!uitft einer neuen 5lbteihing öerfünbet warb, jogcn fid) alle auf bem

^]?Ial^ befinblid)cn .Krieger auf bie 6eitc ^urücf, unb bie neuen famen in bie Sauf-

baf)n, inbem fie Sanken unb (2d)ilbe ]d)mangen, mie um bie erfteren anzugreifen,

iDeId)e fid) gleid)fam im S?erteibigung^äuftanb befanbeu. 'Die beiben Xeile af)mten

einen Angriff unb eine 9(bme()r nad). 1)en ??euangefommeneu inurbe bann bic

(S^re gelaffcu, um bie Xrommel ^u tanken, ^^uerft tankten bie 33urfd)cn allein unb

•getrennt non ben 5[)?äbd}en. ^sn eiuem grof^cn )??reife ging einer I)inter bem anbern

I)er, bie ?(rme in bcr i!uft I)altenb unb ben DbertiMper uor^ ober ^urürfbeugenb,

pber bic 9(rmc auf bcr 33ruft unb bie C^nenbogen nac^ f;iuten I;altenb. ^n btefen

nerfd)iebeucu ©teünngcn bemegte fid) jeber für fid), bod) ging alle^^ fo fd)öu im

Xaft, bafi e^ fd)eincn tonnte, al« ob alle nur einen Störper bilbeten. "Dabei rüdtcu

fie langfam, aber ftetig, üorau. Die gjjäbd)en bcfauben fid) inucrtjalb bc§ "Xau^^

treifel unb mäl)lten fic^ nun jcbc^ feinen Xön^cr, iubem e§ itju Ieid)t am 9lrm

berüt)rte. ^ie Xrommcl mürbe nuu mit '^ladjt gefd)(ageu. Die *^urfd)en tau.^ten

mie äunor, neben fid) bie Xäu.^eriu, bie ftet^^ in augeuieffeuer (iutfernuug blieb \u\\)

nie berü(;rt mürbe, ^n ber ^t)ifd)eu,^eit fang jeber Xän^er feiner ']>artneriu ®teg=
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reiflieber uor, iiiib mau fnitn )id) ben ol^reiiäerrei^eubeu 2nrm lun-fteüen, ben bie[er

nielftimnuHc (3)e)ang im 'inneiii mit bem .tfinneln ber mafjenf)nft augerjängten

C^51ödlcin, bem flirren ber Ä^nffen, bem 9(ufciuaiiberfrf)(agen ber ©töcfe unb

(5d)ilbc unb bem Dröl)iieii ber gelDnltifleii Trommel §erl-)orbrad)te. tiefer ^mt^

ift anwerft ermübeiib, unb ein (5iiro|3ner mürbe e§ !aum eine f;albe ©tunbe au6=

f)alten fönnen; bie Scf)innt ober bnben ben "iDhit, mehrere ©tnnben mit leerem

93?agen ,yi tanken.

«(^iUutiüngling. ($R. ^ürflifl, Cmbuvman.)

^n biejc gelüöf)nlic^en iDurben nnter()Qitenbe ^tüijc^entänäe eingefloc^ten.

^rö|Iicf) üerliefeen fie ben Xan^ring nnb machten einen fingierten Eingriff ouf einen

eingebilbeten t^einb ober mehrten einen bentefud)enben Sömen ah, oerfolgten eine

©iraffe ober jagten einen ßlefanten. ^n ber mimif^en "Darftellung biefer ^rieg§=,

3agb= unb ^Jaturfgenen ift biefeg 9?atnrt)o(f unübertrefflirf).

9}?it bem Äönig unb ben ^:|}atre§ fa^ id) hen längen eine geraume ^eit gu. ^cf)

mu^te bie 5üiebauer biefer friegerifc^en 33urfrf)en bemunbern. '^an \a^, ha^ fie

5
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in ifin'in C^rlomonto Innren. 2öof)I fam c§ öor, bofi einer feine 9(bteilnnn nerliejj,

um im (2(i)atten ein meniti nnÄyi|d)nanfen; aber bie ^\'nl)e bnrfte nirf)t ^n Inntie

bauern, lüeil feine föefä(;rten im '^Hirbeiäieljen if)n fonft anc4ad)ten.

©egen 4 lU;r tüurben glDci Dd)fen nnb gro^e Äri'ige hoH bombier gur 3Ser-

fügung ber S^nnjer gefteüt. Seit mehreren "J^agen bntten etlidie <5rf)inn!iranen

gearbeitet, um ha^- $^ier ^n bereiten, me(rf)em alle Ciljre angetan lonrbe, ma?- aurf)

lüeiter nidjt neriminberlid) ift, luenn man beben!t, bafj bie Sente feit fieben Stun=

ben unan§gefe|t Ijerumgefprnngen maren. 9[nd) uon ben Dd)fen blieb nid)t ha?'

gertngfte übrig.

%it ©onne begann bereite gu finfen, al§ ber STans für furge 3eit Jüieber auf=

genommen lunrbe. 5^od)bem einige föänge gemo^t luorbcn maren, !amen allo

StfjiUiitiljcpanv. 1.^!. Jüiiiiß, Emburman.) Sri)iHuthinl>e. [.'31. 2üvftifl, Dmburman.)

.Krieger ^nfammen nnb feljten fid) üor nne nnb bem .*f^'ünig nieber, nm ^n ^.mrlamen-

tieren. (£ö mar ein Streit gn fd)(id)ten. yiidjt alle ^(bteilnngen, Uie(d)e getnn;^t

Ijatten, befa^en eine Anljne. 1)a nnn jene, mefd)e nid)t bamit uerfeben maren, brin^

genb nod) einer fo(d)en begetjrten, fo (ief^ ein '•^-'^^ter fogleid) einige non benen,

meiere bie Station fd}miidten, ()ernnterl)oIen nnb ben Sd)innf, meld)e feine befaf^en,

geben. Sie befeftigten biefelben fofort an itjre iJaiiiJ^en, nnb i)(\<-' ^]eid)en nnferev

©rlöfung, mit loeldjem fie ge,vert uniren, flatterte frei im Äsinbe mie ,vi tröftlid)er

5^orbebeutung.

^Is ic^ mid) enblid) oerabfd)ieben loollte, (jodten alte Sd)iflnf anf einen Ä^inf

be§ £önig§ auf bie (5rbe nieber. CSr begonn ftel;enb, mit ber l^nn^c in ber

3icd)ten, feine 5lbfd)ieb§rebe, in loe(d)er er lange ^ngunften ber 5[)?iffiou fprnd), nnb
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oHc SdjiHitf erlnibcrtcn r)nu[in im (üijow' „ntfdjol/' (ja). 9^acl) ifjin naljui ein

^ater in bor ©d)inuf]|jrarf)e in meinem Spornen ba^ SBort, inbem er für beii feft=

lid^en (Sinpfann bnuftc iinb er!(ärte, bojs mir eiu^ic^ au§ bcm (^h-iinbe I)ier [eieit,

um ifjueu bai^ äBort ©otte^ 511 bringen unb iljnen 2öoIjUateu 5U erineifen. "Die

58ergangenl;eit fei ®ejt)nl;rlei[tung für bie ^n^unft. ^I;m folgte ber Späuptling

eine§ DiftriftC^ unb bnnn ein anberer, unb mer lueif^, irie lange bie ©oc^e norf) ge-

banert Ijätte, menu nid)t ber .fönig ba^lüifdien getreten iüäre, inbem er fagte, er fei

gufriebeu, ba er feljc, baf3 olle bie beften 5lbfid)teu in be^ug auf ung I;ätten. (Sr

erüärte fomit bie ©i^ung für gefd)Ioffeu, unb nad)bem er uu§ freuublii^ft gegrüf^t

l^atte, entfernte er fi(^ mit feinem ©efolge unter bem üblid)eu ®clärme ber ®e-

fänge, ber ^Trommctn, ber §örner unb S'Iintenfd)üffe.

2Ber bie S?er^ältniffe nid^t fennt, irirb ftd) iDunbern, bo^ ber gon^c

(Smpfang in l^nl fi^ auf einen Xon^ befd)rän!te. Unb bod) bebeutete felbft

^otf ^au t>ev Sif)iüut.

biefer unb befonber§ bie ^tutoefen^eit be^ fönig§ einen "j^ortfdiritt be§

SD^iffion^merfe?. "Diefeg urrt)üd)fige S^aturüolf mar aöem ?^remben burd)au§

ob^olb. Uufere erften 9}Jiffionäre be§ legten ^ö^^^'^un^^r*^ magten e§

gar nid)t, Ijier §u lanben. Dbmol)I feit ^otjrljunberten 9?ad)baru ber Araber,

f)at nod) fein ©djilluf ba§ Ante gum ©ebete ber faoba gebeugt. 2Bir galten al§

"grembe, unb man fol^ un^ mit 5ßerad)tung an. 35?an f)ielt un§ für armfelige

^Iüd)tlinge au§ ber ^eimot, bie im „fd)önen" ©d)irin!(anbe if;r ©lud mad)en

mußten. "Den ^Sorteil, i^re £uft atmen §u bürfen, foHten mir burd) üiele ©efc^enfe

begafilen, me§f)alb fie ba^ 33etteln alg i^r 3fied)t unb ha§^ (^eben al§> unfere ^flic^t

betrad)teten. "Die männliche SSelt ging fabennadt unb berad)tete jebe fleibung.

9^ur (Sd)mud unb ^Irgneien nal;men fie an. (£§ broud)te 3eit, ©ebulb unb ^u§^

bauet, bie bei einem fo ^od)mütigen unb milben ^ßolfe ein merf(id)er SBanbel gu
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iiiifercH (fünften inn- fiel) t]or)eit foiiiitc. ^Ä^ir lebtoii bor .^•)o[iiiuiui, foincr lu'rlor

bell Wut, iinb irir folgten uiifcr iUntraiieit in bie ^n^inU^ ^^"i
^^"-"ttt.

29. ^fiiiiior. 5(biaf)rt nad^ Silben. 9In SteUe eine? 'ij.iriefterÄ, ber in ijiif

äiiiücfblieb, trat ein ^rnber gn nnferer S^eifegeiellfrfiaft. 1)av (^Möcflein niib

"^'lintenfdiüffe geben nn§ ben (3ci)eibegru^. ?lu§ ben ©d^tllnfbörieni, n)eld)e in un=

nnterbrocbener ivFette anf beni trorfenen llierriicfen ]\d) f)in,yof)en, eilen mnndie

löelDoIjner an ben ^Knnb be§ ©nnipfeÄ unb loinfen nn§ gnni ^(bjc^ieb ^n. 9hir

fteneiimeife tritt an biefer (Seite ha^ trocfene l'anb an ha^ Ufer Ijeron, fo bei ber

Drtfd)aft 2B a n , ii)elrf)e, üon "Delebpahnen luib riefigen ©l)!omoren befc^attet, bent

^Uige einen Ijer^erfreueiiben Sinl^epnnft inmitten be§ eintönigen, ennübenben

gjcorofteg bietet.

•Sen be[ten Sonbung§|)Ia^ befi^t £ a u
f

i f i a f; mit feinem biegten Jpaine

öon 'I)om= unb ^elebpalmen, in beren ©chatten fid) bie netten, reinlichen B^^Q^I^

bonten, 3^It^ ^^"^ 2ef)m]^ütten gar lieblid) an§ne^men. "Der malerifrf)e ^Inblict

Id^t ni(i)t Dermuten, ha^ binnenlüärt? ber frf)lommige ©umpf gö^nt. 1)a§ gan^e

regfame Seben brängt fitf) am ^^In^ranbe äiifammen. ©in §anbel§^la^ ift e§ nid)t,

and) nid)t ein ^tn^ie^ung^l^nnft für bie (Eingeborenen, ©in fd)n)aräe§ D^egiment,

ba^ in militärifd) genau angeorbneten ipütten am ©übenbe be§ Drte§ liegt, unb

^oft unb Xelegro^^ geben i^m feine 33ebeutung. 1)ie einzige größere, bewaffnete

Waäjt feit ff)artum unb für ein Sönbergebiet öon Xanfenben öon Quabratmeilen

unb '3)u|enben üon milben ©tämmen, ift e§ ein 33ert)ei§ für bie frieblid)e ©efin=

nung ber Ie|teren. Dbmo^t toir ben Xelegra|)§en, ber l^ier feine ©nbftation ^at,

nie in 5(nf|)rud) naipien, fo fül)lten toir bod), ha'^ fein SSerlaffen einen weiteren

©d)ritt Don ber Kultur weg bebeutete.

Um 5 ]Xi)v erreichten wir bie 9!J?ünbung be§ ©obat, ber, Lwn Dften fommenb,

fid) burd) raffen Sauf äWifd)en gut umfd)riebenen Ufern al§ SSergftrom fenn-

5eid)net. ^n ber 5[Rünbung etwa 150 m breit unb 4 m tief, werben feine gelben

fluten Don ben bunfelfarbigen Söaffermaffen be§ SBei^en 9^il foft !am|}f= unb

f|)urlo§ Derfd)Iungen. SBir füllen unfere 33e^älter mit feinem SBaffer, ha^ beffer

munbet, al§ ha^» beö Söei^en S^^il. (^on§ nal;e bei ber 9}?ünbung auf bem linfen

Ufer liegen bie tiefte eine? befeftigten £ager§, 1898 Don ben Xruppen be? ©nbaii

gegen bie 'X)erwifcf)e be§ 5[J?al;bi errid)tet.

SSon f)ier gel)t bie füblicl)e 9iicf)tung be? ©tromlaufe? aümö^lic^ in eine

weftlicf)e über. 51l?balb fonimt im S^orbwoften ber Seitenarm £ o 11 o in ©ic^t,

welcl)er ben ©trom beim ©ee 9^o Derlaffen. S3ei feiner 9J(ünbung nimmt bie

3nfel 2 n g iljren ^^(nfang, bie juerft gong oerfumpft nnh unbewol)iit ift.

1)agegen folgen fid) im ?Jorboii, jenfeit? be? l^ollo, ,^al)lreid) bie 'Dörfey ber

©d)illuf mit il)ren Dielgegabciten 'Dompalmen.

(^egen 8 Uf)r abenb? hielten wir in beut Don ©üben tommenben, feeartig

erweiterten ©eitenwaffer 91 1 1 a r ^ur (£innal)me Don ^reiiernng^material. "Dann

ging e? bie gan^e 5^ad)t gegen Sßeften weiter.

30. I^annar. C5? Wel)tc falter S^orb, unb trübem Ä^ietter befct)ränfte bie

i^ernficl)t. Wit 9Kül)e waren am iiörblicl)en ^ori^ont bie Umriffe ber ©d)illut=
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börfer noii ^- a n i f a ii n ,
cntc§ ber beööüertften Steile be§ ganjen 2anbe§ ien=

feit^ be^ SoHo, ju uutei-f(i)etbeii, iüäfjreub qu§ bem füblid^eu ^^lodilanb einzelne

©ef)öfte ber 5?iicnicgcr fcf)nttcnf)aft auftQurf)ten. 5II§ bie ©oiinc bic "Dunftfciileier

5crrif[cn, trat im ©üblpeften ein ncreinfamtcu 33erg in beii (^c[id)t§!rcig, iüieber

eine ber fo feltenen Sanbmarfeii, nadt) bem ®iraffenf(u^ 'Dft^ebel 3^^^f
beuainit, mclrf)cr, loie ber SoHo, ben ^auptftrom t)erlaf[cn iiiib fid) I)icr in einer

33reitc öon etma 50 m tüieber mit il;m uereinigt. "Die ^n\e[ Xonga ^eigt f)ier

nid^t me^r fumpfigcn (iljarafter; mehrere ©c^ifüifbörfer, unterbrod)en üon ein=

gelnen SSanmgruppen, ^ie^en fid) anf i^rem I)ol)en 9^üden '^m. SSir finb beim

1)iftrift uon ^onga, bem benöltertften be§ ©d)i[Inf(anbe^. 5hif ber trorfenen

9\üdcnlinic reil)cn fic^ in geringen ^Ibftänben "Dorf an "Dorf, fo bid)t, bafj id) t)on

Saufifiof).

einem fünfte au§ beren 42 §äf)Ien fonnte. (£§ finb balb (5^ru|3pen öon 5 bi§ 20,

balb gro^e Drtfd)aften öon 50 unb mef)r glitten. "Die bebeutenbfte ift bie bee

©ro^^äuptlingg ^ a n j o ! , bie h)o^I über 100 §ütten gä^lt. 3ebe§ "Dorf gruppiert

fid) um eine ober mehrere ^ompalmen; fonft ift bie gan^e (Sbene faft baumlos,

ßben ftiegen bie Eingeborenen gafilreid) gum ^ifd)fang gum Ufer ^ernieber. ©in=

gelne trugen bie S3oote au§ bem !or!(eid)ten ^Dlje be§ 5Imbabfd) auf bem Öoupte,

anbere ruberten in (äinbäumen au§ ben ^ai)keid)en engen Kanälen bem freien

gluffe äu; balb h)urben fie bom f)o§en ^rafe t)e.rfc^Iungen, balb taud^ten i^re

fd)rt)ar5en (^eftalten unt)ermutet mieber auf. 1)ie nadten, fc^Ian!en föeftalten mit

(SIfenbein= ober SD^effingringen an ben Firmen unb ^^ü^en, mit einem ^erlgürtet

um bie Senben, ^erlfd)nüren um §aupt unb ©tirne, ha§> §aar rot gepubert unb
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tettoetfe Ijelmartig aufgertrf)tet, mit je äiuei Sanken belüaffuet, waren iDoI^re ^racT)t-

Tteger. Ginjelne tüaren nocf) im grauen ^[Icorgeitaii^ug, jie jd)ieiieii eben nii§ ber

?I]d)e gefrodien 511 fein, ^^r er[ter 31nblirf, ber an 3:cujc(5ge[taltcn erimierte,

[treifte etma§ öom (Srfcf)recfenben ah, aB un§ qu§ i^rem 5[J?unbe mit ben toei^^

blin!enben 3öE)Tten ein biebere^ „'Jreunbe" entgegentönte. Wü größter ('»^e*

f(^icflid)!eit bef)errfc^ten bie ftämmigen 3""Ö^i"9C bie lanjettiörmigen S^nber mit

furger ^^anh^ahe unb [teuerten balb im Dienen g-al^rmoffer, bolb burd) bie mirren

®ra§!anäle.

®egen SBeften gn ner)men 1)örfer unb *I)om|.iaImen an ^aljl unb &v'ö^c ah.

'yioä) einige §üttengruppen auf baumlofer '^'l'dä)C, mie nerlaufene ©(i)äf(ein an\

einjomer 9lftermeibe, unb bonn gätjut menfd)enleer ber flad)e ®ra§fumpf.

j^ol5ftation an ber anünbuitg bcei Zobat.

•Der ^lu^ minbet ficf) in fortluäfjrenben Krümmungen burcf) eine bciber[eit^

unabfe^bare ©umpf[anbjrf)aft im allgemeinen narf) SSe[ten. 9}cit jeber Slrümmuug

erfrfieint ein nenc§ S3ilb, unb borf) Ijat ha^ i^an^c [tet§ biefclbe ^^ärbung ber Iebeu§=

armen (Sum|)ff(äd)e. 33alb umgibt un§ ein jd^einbar enblojeö 5!J?eer non ©nm|)|-

gra§, in ba§ immer I)öufigcr Wrn|))3en öon 3—4 in I;oI)em 9?oI}r mit bujd)igen

SBebetn unb meij'jblü^enbe SBafjerJilien fid) mifd)en; bolb bcfjut fid) eine mit

^^apt)ru§ unb ^mbabjd) burd)[e^te, meilenmeite 'SIäd)e mit gelbem, l)Df)em ®ra»

au§, einem mogcnbcn '5(ef)ren|c(bc iicrgleid)bar, an^-^ bcm, riefigen ^?aulnnirf^^=

Raufen ä(}n(ic^, als neue '>2(u5ftottung groue 3lermitenl)ügcl aufragen. ®al;inter

h)irb mieber eine grüne fiinte bon (^ra§ unb 9(mbabfd) fid)tbor, 5um 3eid)en, ha^

bort bie 5!J?oräfte eine§ Seitcnfaual^ brüten. ??ur ber !!8aum unb ber Xermitcn=

I;ügel finb 3ctd)en be§ feftcn Üanbe^; mo biefe fel;len, fd)auert ber Sum^f.

3h)ei föemäd)fe geben ber (^egenb einen neuen 9Inftrid). i'^an^c ilBäIbd)eu

Don ^mbabfd), mit gelben SBIüten übcrfnt unb teilmcifc uon 6d)Iinggemäd)fei!
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übcilDudjcrt, treten auf. 'Sei ^45flpi)i'ii§ fobaim üerbrängt [tencntüeifc ha§> SBoIIgra^

iiiib ftef;t ha in allen [einen (£ntlütc!Iung§ftabien. ^oni fd)niarf)en ©tämmletn bis

gn bcn au?HielDarf)fenen Stauben Hon 4 in .S^Dfje, bie, frf)Iau! cileid) einer Dattel, ifjr

mit iioctenfäben gefrfjinücfte^ S^^aiipt int ^ÄMube Uiiegen, Hon beni im Ieben^^frifd)en

^^iiniünd)§ begriffenen ©tamme big §ur abborrenben Staube mit finfenbem

§au:pte erfdjcint er in enblofen 33e[tänben auf fd)ipan!em Söaffergrunbc.

^ie ©umpflanbfc^aft Ijat and) Ijier ifjre 33emDf)ner. ^wav fe^It ber ?[>?enfd),

aber bie S^ierloelt i[t uertreten. ©d)n)örme Don SBilbcntcn jictjen fd)natternb am
Ufer r;in. §od)beinige ©telgiuigel fifd)en nad) S^aljrung, unb graue SSögel bon ber

©rö^e eine§ dUU)ül)nc^ trippeln im ©umpfgrafe unb fliegen bei geöffneten

©c^lüingen al§ inci^e ©eftalten fort, benn beim 9In§breiten ber ^-lügel änbert

fidj bie ^mrbe if;res Ok^fieber^. Xurteltanben girren im S3ufd)e, unb Ü^ckt

«d^iUufftfi^cr.

lauern bentelüftern auf ben 31ermiten!egeln. ®ie ©innren beg (Siefanten finb am

Ufer äu fe^en, unb ^lu^pferbe unb S^rofobite beleben bie SBaffer.

„^ro!obil!" rief ber ©teuermann, „ein tote§", fügte er üerbeffernb bei. ^m
na^en Ufer lag e§, 4 m lang, [tarr unb unbelreglid). ©d)nett Warfen fid) ^toei

S[RatrDfen in ben ©trom, um e§ §u ^olen. ®a ergebt fid) eine ©d^ar !räd)5enber

SBäd)terDögeI, unb im 3?u ermad)t ha§> fd)Iafenbe Untier unb tvai^t fid) fd)tt)er=

fällig in§ SSaffer.

^m ^benb, menn bie SSogelmelt gur S^in^e ge^t, beginnt ein Seben neuer

5Irt. örillen iixptn, fliegen unb 2)lüden fummen, läfer fd)tt)irren, 9?ad)toögeI

pfeifen unb fc^nal^en, S^ilpferbe grunzen unb raufd)en im ©rafe, ungejä^Ite unb

ungefef)ene, gro^e unb üeine ?5röfd)e quafen, unb £eud)tfäfer unb flimmernbe ^n^

jeften irren rt)ie ^toeifelnbe ^unfen gefpenfter^aft über bie ^apt)ru§= unb 5Im^

babfc^büfd)e bafjin.



— 72 —

Um 8 It^r abenbö [al;reii mir in bcn (5 c e 9? o ciit. ®Ieic^ na&j bcr W\u\^

bung bee 33 a ^ r e I 'S) f
c^ e b e I I)altcit luir im oüeneii See, ha ber ©teuermnim,

ber gum erftenmal bieje 9iicf)tuug befäfjrt, fid) uid)t mciter magt.

31. 3<ittuar. "Ser SDbrgen lüftet ben ©(^leier noit ber 5[)?ihibuug bc^

S3a^rel "Dld^ebel. ®er ettüa 150 m breite ^lu^ j(^iebt ämifcf)en ^a|3t)rue=

ufern feine braunen SSaffer, mit ja^IIofen (^ra§ftücfen befät, non ©üben baf)cr unb

üermengt fie mit ben Iicf)teren ^-futen be§ 33 a f) r e I ö) I; a § a I. "Der 3iif'i"t"ii'^^=

ffu^ [taut nad) SBeften ^tn eine breite 2i3afferflöd)c, bie auf ben harten ©ee 9^o,

non ben ©cf)iffern 5[)?ogreneI5ßDf)ur (33egegnung ber ?ylüffe) genannt mirb.

1)ie Ufer finb fo niebrig, ha^ einzelne ^äumc unb ©tauben am fernen ^ori^ont

all §o^e ©egenftänbe erfc^einen. ^er ©teuermann I)ocft auf bem '^adj bei

^Sorberbecfel unb fpäl^t nad) bem ^af)rtT)affer aul. ^Böl^renb im ©üben bie ^o^en

«if)tUufjUn8lingc.

(Prüfer ben ^ulblid f)inbern, laffen im SfJorbmeften 3—4 m l)oI)e 'Jermitenl^ügel

fteCenmeife trocfenel Sanb erfennen. ®ra§infeln berberfen 9?eben!anö(e, 9lulbud)-

tungen unb .t)interluaffer. CSl bebarf großer '5^"fjff""tnil, um bie 9{id)tung bei

•S^auptftromel feft^uljalten.

33ei einer (^ru|3pe Stermiten^ügel am linfen Ufer faf;ren mir nad) 2Befteu,

aber nad) einftünbiger ?^a^rt gemal^rcn mir, bafj ber 5luimeg lierfc^Ioffen ift.

SSir Ratten bal ^aljrmoffer innloffen unb m\<6 nerirrt. 1)er 9(ulblict ift anöbeub:

fomeit ba§ ^^ernrot^r reid)t, ift enblofcs. Wra^meer unb baf;iuter ber ©um^f.

?lIfo gurürf §u ben Stermitenljügeln.

(Sl ift 9 U{;r. 2öir befaf)ren bcn füblid)en .t'anal mit un,^ä()(igen SBinbnngcn.

©um|jfgräfer fc^mimmen unl laugfnm entgegen, mal unl in ber '3(nfid)t bcftärft,

ha"^ mir unl in bcr rid)tigcn ©trömuug befiubeu. (Sin einzelner Söaffcrüogel

ftürgt oul einer ^a^tjrulftaube I;ert»or, mic erfd)rocfen über ba^ Grfd)einen cinel
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^afjrgeuge^. ;3'"'"^'i" i'JiÖ'^^" ^^^^^^ "^^i* «"^i^nal, !num mcfjr 30 in breit, iiiib [tet^^

enger fcf)IieJ3t fic^ ha§> cnblofe (^ra^mecr um iin§ gufainmcu. 9?ac^ einer i5nl)rt

non 21/2 ©tnnben fommt ein ®eleb in (Sid)t. ®r gilt ben ©c^iffern al§ ricl)=

tnnggebenb. 'Ser ©teuernuiun (;ält fid) feiner (5arf)e fieser unb fä[;rt getroft lueiter,

iDobei ber "Deleb in 5iemli(i)er Entfernung ^u unferer 9i'ed)ten fte^en bleibt.

Um 3 lU^r tand)en nn^^ bem ö)ra§meer ^ur ^)ied)ten bie ©egelfpit^en einer 58arfe

auf, bie fid) verirrt unb üon hm ©c^iffern liertaffen lüorben, mie ber ©teuere

mann meinte. %a§> £anb gu beiben ©citen Jüirb trodener. S3ei einer Häufung

üon Termitenhügeln fte^t eine |)räd)tigc ^Intifope mit i^rem jungen in unt)cr=

inanbter 9inf)e, unb lieber ha^^ (^eräufd) be§ 'Dampfer? no(^ ein ©d)uf^ mod)en

i^r ©inbrud; offenbar I;at fie nie ein ©d)iff gefe^en, nod) einen ©d)u^ gehört. "Daö

.^s^
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terlüafjer uac^ fernem Spanten, \va§> il;m tu echtem Sc^ifierftolj bte ©d)amröte aii[

bic buuüe ©tinie trieb, uiib befaljl t[)m, locileid) beu 33iu3 511 ireubcii iinb bis^ 5111

©teüe äurücfpfer;reu, ino irir beu Deleb uiib bie 58arfe flefeljcu fjatteii. 9^ad)t§

gegen 9 lUjr fanteu mir bort au, fjatteu nlfo im Qan^cn 12 ©tunbeu i^nl;rt ner*

geubet.

SBir fanbtcii Watrofen au§, um mit ber Sorfc iu 3>er!el)r 5U gelangen. 33i^

an bie ©cf)ultern im ©umpfe matenb, ge(aug e^ ifjueu, fo meit üoräubringen, ha^

il^re 9iufe öou beu S3oot§Ieuteu üerftaubeu merbeu fonuteu. ^.^öllig erfrf)ö|.iH

fomeu fie äurürf mit ber ??ac^ricf)t, Jüir jollteu in beu närf)[teu ."i^anal einfnljren, ber

beu Deleb Iiu!§ loffe, menu uic^t, merbe ber SSootöfüfjrer am 5Diorgen fommeu uub

uu§ hQM 2öeg lüeijen. Uujer ©teuermaun töoHte uac^ ben bereite gemoditeu ^rr^

fal;rten uic^t uod) bie ©c^aube auf firf) labeu, Don einem 93oot§mauu prec^tgefüfjrt

,yi tuerben, uub fufjr meiter. Um 1 Ufjr morgen? eublirf) entbecfte er beu nur 15 m
breiten tonal, ber beu fal)rbaren Hauptarm be§ S3al)r et ®i)%al borfteflte. 57arf)

furger ^a^rt in bemfelben ftie^eu lüir auf eine (^ra^barre. (S§ loar unfere crfte

5?egeguung mit einem berartigen ^^iuberniffe ber ^lu^fal^rt, uub mir mußten beu

9[)?orgeu abmorten, um m\§> über bie Sage !Iar gu merbeu.

1. i^ebruar. 3?on uuferem ^aual Iin!§ bur^ eine niebrige ©umpffläc^e gc=

trennt uub in berfelben 9^id)tung ^og ficf) ein SBafferfpiegel I^in, ber nac^ bem er=

mö^nten ®eleb benannt uub al§ 5[Rüubung§arm be§ oom ©üben fommeubcn

^Vhiffe^i g^ol^I angenommen toirb. (5§ mar berfelbe, in bem mir irregefal;ren maren.

©ouft mar bie gauäe (^egeub fo oerlaffen uub eintönig uub bie Suft fo bum|)f uub

fd)müf, ha^ aurf) bie oufgegangeue ©ouue ifjr uirf)t Sebeu uub ^arbe ^u oerlei^en

oermorfjte.

S?or un§ fperrte auf etma 50 m bie ©ragbarre bie gange SSreite be§ 7 m
tiefen 5al)r!anal§. ©ie mu^tc burrf)broc^en merben. 3»erft fuf;r bie 3}ianufc^aft

im S3oote gur S3arre uub löftc mit .*öilfe oon ©ägen, !^arfen, I^cilen uub ©triefen

einzelne ©türfe ber oerfilgten 9J(affe Io§. 2öir überzeugten nu§ halb, baf5 biefe?>

SSorgeljen erft nact) Xagen gum Qkh fül;reu mürbe, uub nur eine gröf3ere traft

imftaube fei, ausgiebigere ^refc^en iu bie 5öarre 5U legen nnb bie ^nrc^fafjrt gu

er^mingen. Xer „^Kebemptor" fnljr alfo oljue ha^ grof^e iPoot mit "i^onbampf iu bie

löarre f)iueiu, bort mo fie am menigften SSiberftaubSfraft jn befituMt fd)ien uub

brang fo longe oor, bi? bie aufgeftaute (^3ra§maffe un§ feftbaunte. "Dann ful;r er

rücfmärtg uub micber normärt? uub fo fort, bi§ nad) cinftünbiger %ümt bie

erften 15 m ber Sarre burd}brod)eu. maren. 9^uu fetjrten mir jurüc! unh naljnuMi

ha^ S3oot tn§ ©d)Ie:(3ptou. "Sie ©c^mere be§ löooteö, ha^ überbieg bie Sentfamfeit

beö ©d)iffeö üerminberte, geftaltete hi'w gmeiten 1)urd)brud) burd) bie bereit«

mieber gefd)Ioffeue 33arre noc^ f(^mieriger. ®ic ^eute mufjteu auf biefe I)inab=

fteigen, bie 5Waffen oorn beifeite ober unter bo§ ©d)iff brücfen, bann mieber am

!!ßorber= ober S^interteile be§ ©d)iffeö Ijebeu, mit langen ©taugen oom ©d)iffc ani

bie 9J?affeu beifeite fc^ieben uub (^erteilen. Wiug eS uid)t mel)r 00m "J^-Ierte, fo Uuirbe

mieber rürfmörtö uub bann mit S^^iflbampf mieber oormärtö gefal;reu, uub

§eben unh ©d)ieben begann oou nonem. "Diefe '^.Jtrbeit mnrbe uom (""k'fang nnter=



7ö

[tüt^t uiib ieber dind iiad) lunlüärtg mit ^reubciigefc^tet begleitet. %k 5lu§baucr

ber braunen ©efellcn, bie iuie ^rofobifc tior, Ijinter nnb neben bem ©c^iffe bi§ nn

ben §al§ im SBaffer mit ben ^flan^enmofjen fömpften nnb babei öon S31ntegeln

geqnält iüurben, mar benninbern^tüert. ?n§ luii fo in tieffter ^Irbeit [tecften, fam

ha^ ^so[tfrf)iff „9.1(atammet;" an\ ber ^oIfof;rt bal;er nnb burcl)fd)nitt mit ber troft

[einer mäd)tigen !)[)?afd)ine bie ^orre üerf;ältni§mä^ig Ieid)t. S3alb naä)l)Qv, nac^

6 ©tnnben I^orter 5lrbeit, gelangten onc^ tuir in§ freie ^afjrvuaffer, nnb alB ber

„9\cbcni|3tor" mit luarfjfenber ö)ej(f)JDinbig!eit ben legten Xeil ber ©raSbarre bnrrf)-

brad^, iierlief;en bie vereinten Signalpfeifen be§ ©d^iffeg nnb be§ ^effel§ ber 011=

ollgemeinen i^-reube feierlichen ^In^brnc!.

®er enge nnb tiefe ^anal lüinbet fi(^ bnrrf) ©nmpf mit [tellenlDeifcn ^Iu§=

bnrf)tnngen, au§ benen bie ®ra§maffen föeggefc^memmt toorben finb. (Sin träger,

breiter SBafferorm, ber rec^t?^ in ben ^anal mnnbet nnb nac^ bem S3erg £iri bc=

nannt i[t, foH ^ur j5-Int5eit bie 5?erbinbung mit bem SoHo-'^In^ IjerfteHen. W\t it)m

ftreiten fic^ mef;rere anbere ^interlüaffer um biefe 5tnfgabe. 2öel(i)em berfelben

fie in 2BirfIid)!eit anfällt, ift in biefem ©umpftoirrtoarr nic^t fo IeicE)t gn entfcfieiben.

S3alb nac^^er nähert ficf) Iinf§ auf ein Kilometer ber ©eitenarm, an bem bie er-

mähnte eingelne ^elebpalmc al§ gef(^id}tlid) gelDorbene Sanbmarfe aufragt. 9Im

linfeu Ufer be^nt fid) t^inter bem ©aume be§ ©ra§fumpfe§ eine breite, flad)e ©benc

an§, melier bie bid)t gefäten Xermitenljanfen ba^ ?Iu§fe^en eine§ gewaltigen

>\niebt)Dfe§ üerleiljen. ^ermitenr^ügel nnb niebere S8üfd)e begeid^nen ha^ trorfene

!L^anb. (Srftere bilben eine d)araftcri[tifd)c (Sigenfjeit ber ©egenb unb treten nir=

genbtoü fo mäd^tig nnb gafilreid) auf. 5.^on ber £inie bc§ ^origonteg t)eben fic^

f|}i|e Söoljnungen ber 9^ner ab. 9}Jit jeber ber fixier enblofen SBinbnngen f(^eint

bie Xroftlofigfeit ber (^egenb fid) §u fteigern.

3?erengung unb SBinbnngen be§ ^anal§ bauern fort bi§ gu einer ?lu§=

Joeitung öon etrt)a 400 m breite am rechten Ufer, angeblich bie 9}Züubung ber SÜh-

5ug§maffer beö üon ©üben fommeuben S'Iuffe§ ?)ei. Unfere ©d)iffer be^eit^neteu

biefen ©eitenarm al§ 5K o l) a e I ^ r b e b a , nac^ einem riefigen Xamarinben=

bäum am S^^anbe ber Wu^budjtnng.

3?on ha an geftaltet fid) ba§ i^In^= unb Uferbilb merüid^ med)felreic^er. 1)er

^a^rfanal roirb breiter, in bie @ra§= unb ^a|3t}rn§gürtel brängen fid) perft üerein«

gelte, bann gefi^Ioffene 33üfd)e öon ^mbabfc^, unb bie bi^^erige 9^adtf)eit ber

5Iäd)en mirb burc^ ©ruppen öon ®ebüfc^ erfe^t, in bie fic^ al§ 5?euling bie ^anbe=

Iabereu:p^orbie einfd)muggelt. ©elbft SSaummalbungen treten in ©id)t. 9In einer

trodenen ©teüe be§ red)ten Ufer§ faßten rt)ir S3rennl^oIä.

9^ad)bem mir abermals eine Sagunenmünbung )3affiert, bie am linfen Ufer

^ereintritt unb un§ alg ein ^n^ftu^ be§ 33 a ^ r e I ?I r a b be5eid)net mirb, tauchen

lanbeinmärtg beiberfeitig Sßalbbeftänbe auf, unb mir Italien am red)ten Ufer beim,

^olgplal (^^aha (SBalb) e I ^ r a b.

"Ser gefamte^olgöorrat mar auööerfauft, unb mir maren ge^mungen, fo lange

gu bleiben, bi§ genügenb ^olg gur SSeiterfa^rt big nac^ We\^xa gefd)Iagen mürbe,

ha big bort^in teineg me§r jn finben mar.
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9Bir beiaubeii iinc-' in einer ^-hi^ermeiterung, üerurfa(f)t burrf) bie nal)c

5[)?ünbnng be§> ^ ai)v c I 5t r a b. ^Ibenb^ anferten tüir ber 9}?nrfcn megen im

offenen ^af;rtt)affer.

2. Februar. 9?acf) ber ?lbfa()rt nm 3 lU;r na(i)mittag§ ^affteren mir balb hcw

S3a^r el 5lrab, beffen Äanal Don 60—80 m 33reite firf) narf) 9'?orbrt)eften Jucnbet unb

tro^ ber gän§Iid)en 5?erlegnng mit (5)ra§barren jlpijdjen ben gut gejcirfincten, aber

fnmpfigen Ufern beutlicf) crfennbar ift. Söäre feine 9\einigung non ben öro^fdiop-

pungen möglirf), fo lüürbe eine mncf)tigc SBafferftra^e narf) bem meftlidjen ©uban

eröffnet loerben.

Oberhalb be^ 9[)?ünbnng§gebiete§ üerengt firf) ber ^aljv el Qdi)%al b\§, auf

25 m, unb bie Uferbilber ber folgenben ©trecfe laffen an malerifc^er ©i^ön^eit

alle§ S3t§^erige meit hinter ficE). ^luS bem bid)ten Ufergra§ ragen ununterbrDcf)en

33üf(^e öon 3ImbabfcE)[träu(i)ern auf, bie ficE) felbft gu nieblic^en 9}?iniaturn)älb(i)en

nerbtc^ten, unb gmifrfien i^nen fd)längelt ber ^lu^ in fanften SSinbungen. 3Son ber

^erne nef)men fid) btefe Uferbilber fo anmutig au§, \>a^ man an üinftlic^e ^arf=

anlagen erinnert mirb, unb erft in ber 3^äf)e gema^rt mon, ba^ ha§, gange, fd)önc

58ilb im SSaffer fu^t, tpie eine flüffig getüorbene ^^ata ^Df^organa be§ (5um|3fe§!

S&m 5lbenb §eigte ^euerfd)ein in oerfd)iebenen 9f?id)tungen bie entfernten

SBo^nungen ber eingeborenen an. "Die 5Itmofpf)äre mar mit fd)merer ^eud)ttg=

feit gefüllt unb mimmelte öon 9D^üc!en. ®er ^lu^ erweitert \\ä) nadj ©üben l^in

gufei^enb^ unb gef)t fi^Iie^Iic^ in ben au^gebefjnten (S e e ^ e H über, beffen ftetlen^

meife gro^e @eid)tigfeit un§ oeranfa^te, um SD^itternac^t 9Infer ju merfen.

3. Februar. 1)er ©ee ?^en, früher ?Imbabi ober ^it genannt, erinnert mit

feinem 3f?amen an Hauptmann ^ell, meld)er unter großen ^Inftrengungen unb ^nU

be^rungen ben oerftopften 'Dfd)ur=';^lu^ ber ©c^iffa^rt öffnete unb fpöter in Xom=

bora bem ©dimargmafferfieber erlag. %k toe^felnbe ?Iu§be^nung be§ ©ee§ be=

trägt etlua 16 km in ber Sänge unb \\'-2 km in ber Streite, ©omeit ha§< ^uge

reid)t, be^nt fic^ nac^ beiben ©eiten niebriger (^ra^fumpf au^, in bem mcber ^a=

pt)ru§ nod) Slmbobf^ oertreten ftnb. ^er ©ee ift an ben tiefften ©teilen be§ ^ana(§

10 m tief, feid)tet jeboc^ rafd) nad) beiben ©eiten t)in ab. (5r ift ha^' ©tauung§^

ergebnig ber 50f?ünbung§loaffer ber üom SSeften unb ©üben fommenben ^lüffc unb

bilbet mie ber ©ee 9^o ein SBofferrcferüoir be§ $8af;r el &i)a^aL

$8et ber ^u§fal^rt au§ bem ©ee in ben etma über 100 m breiten ?;-hi^fanaI

fief)t man red)t§ einen 80 m breiten SBofferarm, Hon ^^^orbmeften !ommenb. "iöieS

foll bie 9[Rünbung beö in feinem gangen Saufe no(^ geI;cimni§ooncn ^ a f; r e I

§ m r fein. Unfer i^tu^, beffen SSreite oft mec^felt, fc^teid)t, fteüenJocife bnrdi

fd)mimmenbc ^nfeln geteilt, burc^ eine tote ©umpff(äd)e, bereu 5ln§be(}nung nad)

allen ©eiten and) nid)t annätjernb gu beftimmen ift, bal;in. tSinc einförmigere

t5Iad)f)eit lö^t fic^ fd)merlid) oorfteflen; fein .<v-)od)graÄ ragt auf, nur troftlofer

moxa\t aHfeitg.

Um Oy- Uf)r morgend errcid)ten mir abermals eine bcbeutenbc (Srmeiterung,

bie öon ber 5D^ünbung be§ ?5Iuffe§ 1)fd)ur gebilbet mirb. !ö>ir fuljren ein monig in

biefen t)on ©üben fommenben ^\n^ f)inein unb ft^ö))ften imn feinem guten Söaffer.
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5.H11I Ijior (iiibort ber ^nf)r ol 0)f)a,^nl foiiioii 9?nmou in ^'\t 1)icy cvfd)oiiit UoIIaul

norerfjtiertiiit biircT) bie tatfnrf)nrf)OH, nnii^ lun-fdjicbeiicu ^^sorf)nUuiffc biofo§ 2öajfcr=

H)ege§, beim bicfcu 9?anuMi uerbicut bor ^Ht mcljr ak^ bou ciiic§ 'Jluj'fe^. @§ ift

ein ituiibcrfef)t)are?- &i-a§" imb ©(f)ilpiiecr, bmrf) beffoit c^va^fveie "(^'läct^ou lutr

Hn?> iiad) ©üben burd)lniubeit. ©teüeniueife treten trorfeuc ^slä^e au[, teill obc^c=

fdimemmte TenHitoiil)aiifen, teif^ mirflidie ^sufeln. 9liif einer berfelben lünreii nd)t

laiernarftc, l)od)t^ouind)lcne 1)infnitet^er bnniit bel"d)äitit"\t, ein erlegtet ^-fii^pferb

,Vi ^erteilen, btv,- rotpläiijenbe ^fleifd) in birfe l'Kieinen ^n fd)neiben nnb nn

einem iStnngengerni'i ,yi trorfnen, mnfjrenb nnbere in einem nn^gefjöfjlten CS'inbnnm

Termitenhügel.

ber ^ifdieret nad^gingen. 1)ie gntmütigen Sd)mar5en erfjoben bie rechte ."gnnb jn

unjerer Segrn^ung.

3n eine breite SSafferftäc^e münbet üon (Süboften l)Qx ber ^lu^ X o n b ] d)

unb balb nad)^er ber W o I m n I ein. 'J)ie 9}?ünbung biefer beiben \^U\\\e, beren

SBaffer [ic^ jc^on lange bor^er großenteils in ©ümpfen üerlieren, fpeifen ha§i loeit^

tierätt)eigte SKafferne^ beS Sit, finb jebod) nic^t imftanbe, ben öon ber ftarfen



©trömung be§ 'Dfc^ur suriicfgeftQuten 2Bafjermaf|en eine Bebeutciibc 53otr)Oflinin

511 nerleifjcn; biofc i[t ^innr iunl)anbcn, nbcv faimi luMiicrtbar.

Sf^iiii Juaren luir an ba§ iinhc bcr !®nfjcr[tra[3e gclaiigt. 53evcitd finb im

SSeften bte flaren Umriffe üon S3aum iinb )&n\(i) fic^tbar, bie 2Bal;räeirf)en bc§

^e[tlanbe§. 9'?orf) einige Jüeitere SSinbungen, unb nor ini§ liegen bie ©tror)bäd)er

imit 53? e
f

rf) r a e I 9^ e f.

9lm 4. "gebruar um 11 lU;r liormittag§ legten mir am tvorfenen Ujev nn.

93?an [taunt, I;ier einen mafferreid)en ^lu^fauf :^)Iö^Iid) in einer ©acfgaffe enben

äu jef)en; be§ 9?ätfel§ Söfung ift, ba'^ mir e§ eben ni(f)t mit einem ^lufje

im lanbläufigen ©inne gu tun ^aben, jonbern mit bem ©tanung^ergebni^ mef;=

rerer ^lüfje in einer natürlid)en ©enfung be§ S3oben§.

©leid) bei unferer ^Infunft erfc^icn ber ngt)pti]c^e SBeamte in ^Begleitung

einiger Unterbeamten unb eröffnete un§, ha'^ er üom (^ouücrneur ber ^sroüing 33e^

fe^I l^abe, un§ auf jebe SBeife be^ilf[id) 5U fein. ©0 iDurbe bie ^(breife 5U Saub

narf) 2Bau ouf ben närf)[ten %aQ feftgefe^t unb fogleirf) mit ber 9(u§Iabung be§ ^e-

päd^ unb ber ©fei begonnen.

Tlei<i)xa el 9^ef bebeutet £anbung§:|)Iai^ ber 9^ e ! , be§ anlDoI^nenben 3iüeige§

be§ großen 1)infabDlfeg. S^ereingelte ^Ifajien unb S^anbeIabereu|)I)orbien, tton

©(^lingpftansen umfponnen, unb STermiten^ügel bilben bie einzige 9lbtDed)fhing

bee S3oben§. '3)ie ©tation beftanb au§ üier langgeftrecften, befeftigten ^^prooiont^

unb 9}?unition§f;ütten unb einer ^In^af)! ©tro^^ütten für bie 15 5^egerfü (boten mit

i^ren f^amilien. ©in griec^ifdjer §önbler unterf)ielt einen Soben, in bem alle^

möglirfje ^u Ijo(;en unb f)ö(^ften greifen gu I;aben unb nid)t ju I;aben Juar. 2ßir

lüaren glücflid)ern)eife mit bem S^otJüenbigen uerfeijen. 5luf ollen ©eiten Dom

©umpf umgeben, JDeI(f)er felbft gegen ha^ ^eftlonb l^in nod) 3 km breit ift, \vax bie

l'uft felbft jel^t in ber regenlofen ^Q\t feud)t. "DoS ^olg gur Neuerung unb 5um

.•püttenban mu^ meitentpeit f)ergef)oIt unb teuer bejol;!! toerben, unb bie ftel)enbeii

©ümpfe bieten bog einzige XrinflDoffer. 1)ie eingeborenen ® i n f leben 11 bi§

13 km" entfernt lonbeinlpört^. (Sine ungefünbere unb traurigere ©teöe Iä|t fid)

fd)lDerIid) benfen. 'Die ^comten trugen un§ benn oud) luoljre ^logelieber nor.

3ljr einziger Xroft mor bo§ monatIid)e (Srfd)einen bc§ ''4.^oftfd)iffe§.

SÜm ^benb Rotten mir ©elegen^ett, mit „5!}?efd)ra bei 9^ad)t" S3c!anntfd)aft ^n

mad)en. D)o§ ift lT)o^rf)oftig ber fd)redlid)fte ber ©d)reden für ben, ber oI)ne

SD^ücfennclj in biefen ©umpf fid) mögt, ^olb nod) ©onnenuntergong begonn ein

Bongert üon Xoufenben fummenber.©ted)mürten, bie fid) blutgierig ouf un^ morfen.

5Wur im feftt)erfd)(offenen 9}?ücfenne^ fonnte mon fid) i(}rer ermel^rcn.

5. ^ebruor. 2öir, fünf ^riefter unb brei !i^rüber, brei ©d)iff?4eute, ein

5?egerfo(bot, mit 21 CSfeln, einem 9}?aultier unb unferem Deport, foHteu bie l'onb^

reife nad) SBou antreten. 'Der „3f{ebem|)tor" foUte in 9[Refd)ra bleiben, biö alled

meitere SRotmenbige burd) bie (Sfel nod)beförbert luorben märe. !^on ber ©trofje

btö ^efttonbeö trennte ung ber 3 km breite ©um|)f. 1)urd} i[;n mußten 9)?enfd)en,

Xiere unb ©epäd gefd)afft merben. ^UQx'it mürbe eine ^Ibteilung öou unö mit (^e-

päd burd) bcnfe(ben beförbert t)ermittel§ eine§ SSoote^, ba^ tton ©d)iffefteuten ge-



— 79 —

äogeii iiub 3efd)oben iDuvbo. "Die nerf^ätotc )}\iic!fef)r borfelben lie^ bie ©d)lüieuig=

lett be§ Tiurcfi^ucie^ nfjiuMi. ^siibc?^ iDurbni bie ©fei übergcfel^t, eine anftreugeiibe

unb aufregciibe ^Ivbeit. "Ser tiefe Suni^)f mit feinem 9J?üra[te uiib feinem bidjten

®ra§lrnrf)§ machte if;nen fojuol;! ben S[RarfcE) al§ aucf) ha^ ©c^toimmen I)örf)ft

fd^mierig, e?^ brofjte balb I)icr, balb bort ein l^ango^r gu ertrinten ober im ©d)lQmme

5U erfticfen, unb nur ber oereinten "^^Inftrengnng aller oerfügbaren 9}Zenfc^en gelang

e?-, fie 5n retten, ben .^opf über 2Baffer ^yi f;alten unb burrf) ben ©umpf ^u beför=

bern. (£r[t gegen ^benb fonnten inir übrigen ba^^ S3oot befteigen, ha§> oon ben

Seuten, bie bi§ gnm §alfe im ©um^fe [tauben, gefd)oben n)urbe. (Stlüa in ber

SJiitte ipurbe er aber fo feid)t, ha'^ ha§> S3oot nid)t me^r n^eitergubringen mar. (S§

blieb nid)t§ übrig, aB in ha^ SBaffer gu fteigen unb gu ^u^ fic^ burd)pfrf)Iagen.

infolge ber llnebenf)eit be§ 33oben§ fanf balb ha, balb bort einer bi§ an bie ©d)uf=

tern ein, li3äl;renb anbere i)a§> ®Ieid)gen)id)t öerloren unb ber gangen Sänge nacb

in ben ©umpf fielen. '2)ie ©onne mar bereite gefuu!en, unb ben bid)ten (^ra§= unb

9iöl^rid)tmaffen entfticg ein §eer üon TlMen, bie über un§ l^erfielen. S^iit hm
Rauben gegen fie fäm^fenb unb mit ben t^ü^en im SJJorafte meitertaftenb, rangen

mir uu§ bnrd) unb gelangten, h\§> äum ©d)eitel mit ©cE)Iamm befubelt unb im ®e=

fiepte unb an ben Firmen bon WMen blutig geftorf)en, bei unferer 5ßorl^ut auf bem

Sanbe an. „A la guerre comme ä la guerre", fagten lüir un§, reinigten un§ bon

©rf)Iamm unb S3Iut unb furf)ten trocfene Kleiber I^eroor. SSei einer mäd)tigen ©t)fo'

more näd)tigten Joir. ©ct)Iaf Joar unmögli(^. "Die ungeääf)Iten MMen be§ na^en

©umpfeg oerfolgten.ung luütenb unb blutbürftig bie gange 9^ad)t unb teuften aud)

burd) bie 9[J?ücfenne^e gu bringen, ©elten ijahe ic^ ben Wnbru(^ h^§> XageS fe^n=

füd)tiger erwartet.

6. gebruar. 'i^aä) ©onnenaufgang fonnte ber SBeitermarfd) beginnen, ^ie

®egenb [teilte eine flache, mit bürrem, l^ol^em ®rafe unb Iid)tem S3ufd) beftanbene

©te|}|)e mit Sel^mboben bar, burc^ bie \i<i) ber ^u^toeg in gelinben SBinbungen §og.

3m allgemeinen ge[taltete ber gut betretene 2Beg ben Wax\(i) Ieid)t, ber nur ha

mü^fam lüurbe, Wo an fumpfigen, je^t au^getrodfneten ©teilen ©lefonten bie tiefen,

nun üer^ärteten ßinbrücfe i^rer gemaltigen §ufflauen gurücfgelaffen Iiatten. ©ol^e

©treden finb Iei(^ter gu ^u^ a\§> im ©attel gu überminben. SBeit größere ©d)mie=

rigfeiten aber bereiten bem 5[J?arfd)e bie 33obenfenfnngen, in benen ha^ ange-

fammelte Sfiegenmaffer fo lange [te^en bleibt, bi§ e§ t)erbun[tet. ßine foId)e

9}?oraft[teQe trafen mir nad) gmei ©tunben. föfel unb 5[Renf(^en [anfen bi§ über bie

^nie in ben ©djlamm. SSir Ijötten un§ balb burd)gearbeitet, aber bie @[el mit

il)ren £a[ten [traud)elten ^äufig auf bem fc^lü|3frigen unb unebenen 2Beg, ber mit

9[)?ora[t unb meterI)oI)em ®rafe bebedt mar. 5Iuf ber langen ^a^xi an Stulpe ge=

mö^nt, I;atten fie Tlüi)e, fid) felbft auf gutem Sßege in georbneter 'iHeii)e gu galten.

Unter foldien Umftänben aber ging alte Drbnung au^' dianh unb S3anb. ®agu

fam, ba^ unfere SD^Jänner moI)I mit ©egeln unb Stauen, aber nid)t mit Saftefein

umgugelien oerftanben. ^a I)ie^ e§ für un§ aEe, forttt)ä^renb gu §ilfe gu eilen,

^ier eineu Gfel, bort eine £i[te au§ bem ©d)(amme gu gießen unb bie I;al^[tarrigen

unb mafferfc^euen liiere mieber gu belaben unb in föang gu bringen. 9}?and)e§
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lüurbc Dcvborben. (Srft und) anbertf)aU)[tiiHbiiior 9Irbeit Iiattcn mir ini§ bmcf)=

ge!äTiH3ft, iiiib unter einem frfinttinon '^^autne, in Sd)lüeif3 nelmbet nnb mit

(5d)lQmm [lebedft, gefammelt.

"Dann ging e§ au'] gutem 5ßegc meiter burrf) Iid)ten ^-8njd), beijeu ()eiuor-

ragenbfte ^Vrtreter bid)tbefnubte Tamarinben nnb *2i)!omoren fomie tn'ippelige

VHfa^ven bilbeten. S3etbcr]eitig \vav bn^ ©tcppengvoe abgebrannt, .^"smmer an

mutiger geftaltete fid) ber S3ufd), nnb Stoppelfelber liefen bic S^äfjc lum ^{enfdieu

nermnten. 3?ed)t? nnb Iin!§ tandjten benn nud) S^ntten ant, an§ benen bie 1)infa

un§ neugierig beübad)teteu. 91(ittag§ Ijielten mir beim Dinfabäuptling 9t i)id) a t.

"Die geräumige ^n-embenljütte mit £ef)mmauern nnb i^egelbad) an-i jauber ge=

ftu|tem ©tro^ lie^ bie Sorgfalt nnb ®e]d)irflid)!eit ber Singeboreuen im S3auc bor

SBofjuungen erfennen. öinc ^In^af)! ber r)od}gelDad)fenen, fditrar^en Weftalten fam

langfam, ]d)eu nnb mtfitranifd) f;erbei, alle ||)Iitternacft bi§ au'] beii .^änptlinq,

lDeId)er meinen Eaftau nnb roten ^e^ trug. "Siejer mar anfong§ für unferen

SSunfd), einen Rammet jn faufen, taub, ©rft nod)bem er einige "Datteln ge!oftet

nnb 9J?effingbraI;t gu (^efid)t befommen Tratte, lie^ er ein tleine§ ©djäflein

bringen. „3Ba§ foftet e§?" fragte id). „1)u bift (^aft in meiner .^iitte, unb id)

jd)en!e e§ bir/' mar bie ^Intmort. ©ro^mut forbert (^ro^mnt, nnb ein gefd)en!ter

.*oammeI fommt teuerer ju ftefjeu al§ ein getaufter. (5r erf;ielt 2 m 9}?effingbroI)t.

„Dies ift für mid)/' fagte er, „unb ma§ i[t für meine Seute?" 9Rod) jmauäig I;afeh

nu^gro^e ®la§|)erlen, unb Häuptling nnb l^ente maren pfrieben. "^ruf bie Sitte,

un§ £orn für bie (Sfel jn nerfanfen, I)ob er eine (SfeBfeigc pom Stoben auf unb

fogte: „2Bir Dinfa finb felbft fo arm, ba'<^ mir biefe ^rud)t effen muffen." 9lnd)

für ha^ mi(d)forbigc SKaffer, bo§ uu§ in großer fürbi§fd)ale geboten mürbe, be-

(^oi;Iten mir perlen. 33ei biefer S3egegnnng mit bem ^infaoolfc I;attc ic^ ben Qm-
brncf, ha'^ e§ milb, mi^trouifd) unb ^-remben abI;oIb ift.

^er nadjmittögige 9J?arfd) mar el;er ein ©ipa^iergang burc^ einen ^arf. ^siele

5u^:|)fabe freugten ben breiten, ebenen 2Beg in ber 9^ic^tung ber 2Sof;uungen, bie

beiberfeit§ §mifd)en ben grünenbeu 33üfd)cn f^erüorlugteu.

^m ^Ibenb lagerten mir in 51 miau, ber erftcn ber non ber i'li'egiernng auf

biefer 8trerfe angelegten .^erbergen mit einigen Gtrofjfjütten unb einem Srnnnen^

lod). %a^ gefd)ö|3fte 2ßaffer geigte eine gelblid)e, f;ä^Iid)e Färbung unb rod^ übel.

58eim ,tod)en ftiefj e§ fingerbiden, grünlid)eu (5d)aum ah.

7. ^ebruar. '^m f[ad)cn (5tcp|3eulanb naijmeu bie !öäume au '^al)\ unb

örö^e äu. ^u ben früt)er genannten trat jet}! oereinjelt bie ^öoraffnSpalmc mit

i^ren riefigeu, raufd)enbeu 33[ätterfäd)ern. 1)ie grofjen (5i)fomoren fdjeiuen biefov

^(ttcfilaub befonber§ ^n bcliorjngen. ykbn\ biefen ''4>atriard)en ber '"-i^anmmelt, in

bereu Sd)atteu ganje .'ftaramaueu unb Dörfer lagern tonnen, bräugt fid) bie Migelie

in heu ^ßorbergrunb. (Sin ^radjtejemplor berfelben prangt gan,^ ual;e bpr Station

9J? a b a t , mo mit mittag^ rafteten. ."oier finbet fid) bünfig bie merfmürbige (5"rfd)ei'

nung, ha'^ Delebpalmen oon l'anbbäumen, meift .Sligclien unb ©ptomoreu, ooH-

ftänbig umfd)[offen finb, fo bo^ e§ ben 9tnfd)ein (;at, al^ ob bie ^alme au^ bem

©tomme be§ iöaumeö f)erauömod)fe. Der Same be-? l'aubbaume^ ging in un=
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mittelbarer 9^ä^e ber jungen ^alme auf, unb biejer fanb bei fortfc^reitenbem

9Bocf)§tuni nic^t meF)r ben genügenben Di'aum jur 3?ilbung eine§ regelred)ten

©tamme^, jonbern nui|3te fid) um ben ©djaft ber ^alme f)erumfd)miegen, benfelben

mel^r ober ireniger umflammernb.

'3)er "Dinfa^äuptling 2J?abaI brad)te Xamarinbe unb §ir[ebier, toofür er he-

fd^enft mürbe.

8. ^-ebruar. 2Bir hvad)en geitig auf. ®ie ©egenb fdjmärmte öon flinfen

©asellen unb Antilopen. ©d)arcu öon ^fauenfranic^en, bereu (Srfdjeinuug cbenfo

|)röd)tig a\§> iljre fd)arfe ©timme ^ö^Iid) i[t, flogen burd^ bie £uft. ^n ber ©tation

9[)J a l) i ! hielten mir gur 9}?ittagpoufe. ®in 6 m tiefet 33runnenIoc^ entf)ielt SBaffer

t)on ber ^-arbe be§ 5[J?iId)!affee§. ®er Häuptling erfd)ien unb entfd)ulbigte fid^ mit

feiner ^rmut, balß er nid)tg geben fönne.

Siner ber 33rüber üagte ^ier über lieber, ^n ^nbetrad)t ber auSgeftanbenen

©trapagen unb befonber§ ber ©umpfbäber, ber §u biefer ^a^re§§eit unerträg:^

lidjen 8^i|e bei Sag unb ber ^älte bei 9^ad)t, fomie be§ 9[J?angel§ an gefunbem

Srinfmaffer fonnte e§ nic^t tounberne^men. Um bem Traufen 5Rufje gu gi)nnen unb
i^n mit ben un§ ju Gebote ftel^enben 5D?itteIn gu pflegen, befd)toffen mir, gu bleiben.

2)en 9^ad)mittag benü|ten mir äu einem 58efud)e be§ ©e^öfte§ be§ ^äupt^

Itngg. SBar e§ bod) unfer lebfiafter SBunfc^, bie ®in!a §u §aufe p feigen, ^n
einer ©tunbe erreicf)ten mir ha§> ©el^öft, um ha§> fid) in (Entfernungen mel^rere on=

bere gruppierten. 5Sier geräumige glitten mit ©trof)bad) umgaben einen tennen=

artigen, reinlid)en ^Ia|, mo mir un§ auf fu^biden ^olgftüden nieberlie^en, bie

man un§ gu bem ^tt'ede gebradjt ^atte. 9?ur ber Häuptling trug au^er 9}?effing=

ringen an ben ^ulfen, einer fdjtreren ©Ifenbeinfpange am Oberarm unb ©d)nüren

blauer ©laeperlen an §al§ unb ^ü^en noc^ ^^e^en ©toff unb ein ©tüd ©ageHen^

fett. "Der etma ämölfja^rige Srftgeborene, ein ftrammer ^u^G^f tat fic^ burd) einen

möd)tigen 93ufd) fd)neemei^er ©trau^enfebern, bie f)od) auf feinem ©d)eitel moHten,
6
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fierDor. grauen liefen ficf) anfangt nx6jt fefjen. Gr[t nacf)f)cr trocf)en fie, mit ^-ellen

gejrf)ür§t unb mit $erlen]rf)nüren unb 9[RetaIlfpangen jd)rDcr belaben, (angjam unb

]d)eu au§ ben glitten l^erDor. ®a id) unter ben ^ntnefenben 5[Ri^trauen unb

©d)ücE)ternI)eit )x>ai)xna^m, griff ic^ in bie %a\ä)en unb öerteilte perlen, meld)e mit

freube[traf)Ienben ©efi(f)tern entgegengenommen mürben unb einen rungeligen unb

gebrodienen 9IIten in foldie 33egei[terung üerfel^ten, ba'^ er au§ freien ©tücfen ber

allgemeinen ^reube burc^ einen feurigen STang ^uSbrudf öerlief). 9}?it ben fleifd)=

lofen '^rmen in ber Suft f)erumfed)tenb, erging \\6) ha^ fd)lDtternbe ^nod)engerüft

in getpagten §00)- unb ©eitenfprüngen unb :|3rie§ mit gafinlofem 9J?unbe unb in

!reifci)enben Stönen in improöifierter 5Raturpoefie unfere ^-reigebigfeit. ^I§ ber

?IIte erfd)öpft niebergefauert rt)ar, befd)en!te ic^ if)n nocE) mit einigen perlen, bie er

mol^IgefäEig in freier §anb betra(i)tete; bann !rD(^ er auf ben ^nien gu mir fjexan

unb befpudfte meine ^ü^e breimal mit foldjer §eftig!eit, ha^ id) unmiKfürlic^

gurücfmid). ©§ tourbe mir bebeutet, ba'^ bieg ^ie Ianbe§übli(^e '3Ieu^erung größter

"Danfbarfeit fei.

•Die Seute mac£)ten ben (Sinbrucf großer ?Irmut. ^n Ermangelung üon §irfe

näf)rten fte fid) fümmerlid) öon ben g-rücfiten ber ©ijfomore. Wan begreift nici)t,

meS^alb fte fo lüenig betreibe bauen, tote e§ au§ ber 33efd)ran!tf)eit ber ©to|):pel=

felber erfid)tlid) tft, tt)äJ)renb bod) fruchtbarer 33oben im Ueberflu^ gu il^rer 5ßer==

fügung ftel)t. ^I)r junger ift auf 3fted)nung ber eigenen angeborenen iJrägfieit gu

fe^en. ©erabe be§|alb bauerte mid) ha^ arme SSoI!, bei beffen ^ebung ©en)öf)niing

an Arbeit eine erfte dioUz f|)telen mu^.

33eim 9Ibfd)teb öerlangte ber Häuptling ein ^letb für feinen (Sol^n, bem id)

eines meiner §emben gab; trD|bem erfd)ien er am folgenben 9}?orgen iüieber fafer=

nacft in unferem Sager.

9. Februar, ^a ber Traufe fid) fd)toad) fül^Ite, mußten tüir ben gangen Sag

bleiben. ®er ^la^ fd)ien üon §t)änen unb Sötoen f)eimgefud)t. ^n ber 9?ad)t

goben bie 3f?eittiere U)ieberJ)oIt mit !löglid)er ©timme ^^^cn be§ ^narm§. 1)er

^nftinft biefer %iexe, bie gum erften Wak in biefe (^egenb tommen, ift ftauneu^-

trert. SSon gerne merfen fie bie 5tnnä^erung inilber Stiere unb fto^en meland)0-^

[ifd)e Stöne au§, ba'^ toie SBeinen flingt. ©o ein STierlüeinen in fd)lt)ar5er 57aci^t

auf einfamer ©tep:pe (;at ettoag ®igentümlid)e§, Unl)eimlid)e§. geuer, bie mir an=

gegünbet, l^ielten jebe ®efa{)r fern.

^m 5[Rorgen mar ber ^ranfe nidjt beffer. 3^ ^^^ ^^^ ^^)^^^ ^^^ ¥ 9}?ej|e

3ur Srlangung är5tlid)er .'öüfe mär e§ geboten, un§ möglic^ft rafd) ^an ju nöl)ern.

2öir Derfud)ten, ben Seibenben auf ein ^IJtauItier gu fe^en unb, öon un^^ geftü^t,

meiter gu beförbern. 9^ac^ einer !ur§en ©tredfe öcrior er bie ^raft unb mu^te in

ben ©d)atten eine§ ©trauc^e§ gebrad)t merben. (S§ mürbe ouf bem ftär!ften ©fei

mit ^ilfe oon §oI§, '^eden unb ©triefen ein Säger eingerid)tct, auf bem ber braute

auSgeftredt liegen fonnte. (Siner ging nebenf)er unb fd)ü^te if)n mit bem ©d^irme

gegen bie glü^enbe ©onne. ?tuf biefe 2ßeife brachten mir if)n non 5D? a n i
a n bi§

gur ©totion 'I)
f
d) e m e i § , fo genannt nod) einer riefigen ©t)fompre, meld)e
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un§ gaftlid) in tl)reu ©d)atteit aufnahm, ^aö SBaffer übertraf an ®!elf)aftigfeit

alles S3tg]^erige.

®ie ©trede nou SOtaujau mar bie tro[tIo]e[te; eine öbe @te^:|3e, non I;oI)em

2öiiftengra§ unb öereinäelten [trupipigen ©träiid)ern beftanben. %a§, biirre ^06)--

gros tüogte ftellenlDeije gleirf) jornmerreifert ^ornfelbern, an anberen ©teilen f)atte

i^ener meite ^^löciien in jdiftiarge S3ranb[tätten mit öerjengtem S3n[(^lt)er! umge=

Jranbelt.

Sinia beim ^aue einer .<pütte.

(Srft gegen 5lbenb mad)te fid) ein Wnfteigen ber ®egenb bemer!bar unb !ün-

bigte fid) ein Uebergang öom £ef)mboben in ©anbboben an. ^ugleid) !amen un§

bie erften ©teindien am SSege gu (5^efid)te, beren üollftänbige ^tbtpefenl^eit Don

SD^iejc^ra bis ^ierfier aufgefallen mar. 9^ac^ ©onnenuntergang loberte am füblid)en

§immel geuerfi^ein auf. 'S)Drt mu^te bie nä^fte ©tation fein. ®S foftete nod^

einen ^ampf, fie gu erreid)en. "Sie (Sjel, burd) ben ®eru^ ber S^aubtiere [tu|ig ge=

mad)t, witterten bei jebem ©traud)e ö^efaf)r. ^ie furd)tfamen Spiere in 9f?eif)' unb

©lieb äu f)alten, mar in ber ^unfel^eit eine mü^eDoüe 5lrbeit. (Srft in fpäter 9^ad)t

erreichten mir ® a b e i n.
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11. ^-ebruar. 'äluf freiem ^lal^e gruppierten firf) brei nett gebaute, geräumige

glitten um eiuen patriard)alijd)eu 'Soppelbaum, eutftaubeu qua ber Umarmung
einer (5t)!omore burd) eiuen Ficus platyphylla, in beffeu mäd)tigem Stamme ein

S3ieueulc{)marm feine SSof)nuug aufge[(^Iagen f)atte. 3*i^ei S^egerfolbaten hielten

ben ^lai^ in Drbuung. ^ie üeränbcrte S3efd)affenl^eit ber ©egeub fiel fofort in bie

klugen. SBilbgäufe üou fa[t 2 m g^lügeüpeite uub 85 cm £änge, 5Ia§geicr, Ralfen,

bie im f^Iuge rauben, Turteltauben, ©d)tt)alben unb etlid)e ©ingüögel belebten bie

©egenb. "Die fri[cf)ere unb feinere £uft folüie bie meitere ^-ernfidjt liefen auf bie

f)öl;ere Sage jd)Iie^en. ®a§ SBaffer ber ©anblöd)er roc^ ^toar nid)t übel, I;atte aber

eine f)ä^Iid)e, gelbgrnne ^-arbe uub bilbete ^ugleid) bie Xrän!e ber 5ar;Ircid)en

3tinb er f) erben. 3^atürlid) fotten mir e§ üor bem ©ennffe.

•Sie 33et)ölferuug fear ^ier bid)ter oI§ an ben frü{)eren Drten. ^n allen 9fli(i)^

tuugen fa() man (^e^öfte unb Söciler 5er[trent, üou ^^elbern umgeben unb burd) gut

begangene ^fabe üerbunbeu. Unter ben §ütteu taten fid) mcfjrere burd) il)rcn

Umfang unb fuppelartigen '3)äd)cr ()crüor. (£§ mareu bie ©töIIe für ©d)afe unb

9ftinber, üon benen bie W^l)v^a^[ \iä) jcljt auf ben einige ©tuubcn entfernten SBeibe-

triften befanb. ^ort maren and) mcift bie Wänuer uub Jünglinge abmefeub, bereu

$auptbefd)äftiguug bie S3ier)äuc^t bilbet. §au§= unb ^-olbarbcit ift 6ad)e ber

grauen, unb biefe maren mit ben finbern in großer SUn^aljl ju fe^en. ^ebe '\^a'

milie bilbet ein gefonberte§ ®et)öft, be[tef)enb au§ meljreren §ütten, bie einen
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freien, getennteit Sß\ai^ lunfi^Iie^eii. Sin :^}rtmTtil')e§ ©erüft au§ ^olg bient al§

^ornf:|3e{rf)er unb ^rotiiaittmagagm. 9[)?a{§bü1d)el, 58of)nen, SBalbfrüd)tc imb %ahal

rvaren ha in (Stroljförbeii, .<^ürbi§fd)alen uitb STongefäjscu aufbeli)af)rt. @d)muc!=

unb 2aufrf)gecjeu[tnnbe lagen baneben. Um bie 9J(utter ober ^roJ3mutter maren

bie linber üerfammelt, laufd^ten beren (£rääf)Iungen, fistelten mit grud)t!ernen ober

tummelten fid) fröl;lid) I;erum unb nedten ben §an§I;unb. ^am bann ber 33ater

ober trüber am 5lbenb bom SBeibe^Ia^ mit '^U^ in ^Iafd)enfürbiffen ober 3^69<^"=

^uten, \o lief iljm bie muntere (Sd)ar um bie SBette entgegen, ^^ro^bem e§ eine

(Segenb mar, bie fjänfig bon ^aramanen burd)äogen mürbe, fo trugen bod) alle

gro^e ©d)eu unb 9.)(i|3trauen gur ©d)au. 33ei meiner ^rnnäfjernng mürbe bie

muntere ©c^ar fd)mcigfam, blirfte ftumm unb fragenb gur 5!J?ntter, bie gleid) einer

um i^re ^üd)Iein beforgten §enne ^erbeüam. ©elbft bargebotene perlen !onnten

nic^t ifjr Zutrauen gcminnen. ©in alte§ ©ro^mütterdjen, ber fünf Ringer fe(;Iten,

fai3 im Greife il^rer ©nfel unb gab mir auf ^Befragung ju oerfte^en, ba^ ein £eo=

parb \l)x bie i5'ingcr obgeriffen Ijahe. ®ie £näblein betrad)teten mid) mit ®aäellen=

äugen. 5II§ xdj beim SBeggel^en einem berfelben min!te, fid) mir gu nähern unb

einige perlen in ©mpfang gu nehmen, oermutete bie beforgte ©reiftn offenbar, id)

molle i^r @n!elein gum Sager lorfen. @ie gebärbete fid) mie eine Sömin, ber man

i^r Sunge§ entreißen miü, fd)rie unb geftüulierte, erfjob ben berftümmelten 3lrm

gum §immel unb bebeutete mir, mid) äurücfgugie^en. Me i^re ©d)müre unb

5lu§brüc!e berftanb id) nid)t, aber e§ fd)ien mir beutlid) genug, ba^ fie bie arabi=

fd)en ©üaüen^änbler be§ legten ^a^r§unbert§ t)ermünfd)te. 1)ie ©reuel, meld)e

jene 9[)2enfd)enräuber im ®in!alanbe berübt, finb bi§ l^eute unau§Iöfd)Iid) im ®e=

bäd)tni§ ber nod) lebenben Augenzeugen eingegraben, merben bon ®efd)Ied)t gu

©efd)Iec^t ergä^It unb erhalten im gangen SSoI! SJ^i^tranen unb Abneigung gegen

t^rembe lebenbig. Häuptling SS u cf , S3ruber ©abeinS, beriditete, ha^ bie je^t ein=

famen ©egenben ein[ten§ bid)t beböüert gemefen feien, ^ro^bem bie *3)in!a=

familien feF)r ünberreid) finb, mirb e§ nod) lange 3eit braud)en, bi§ bie menfc^en=

leeren ©teppen fid) bebölfert f)aben merben mie einft, unb lange mirb e§ bauern,

bi§ eine neue Generation ba§ 5[Ri^trauen gegen bie ^remben ablegt.

9[)^it 9f?üdfid)t auf unferen Traufen berbrad)ten mir ^ier and) bie folgenbe

5'?ac^t unb legten am 3[Rorgen nur gmei ©tunben gurüd auf gutem SSege, ber

burd) einen ^arfä§nlid)en SSufd) bon ^oc^bäumen gum berlaffenen SBeiler

^um!ot fül)rte. ^n einer ©anbnieberung fanben mir marme§, aber gute§ SBaffer.

^n ber ^J^adjt berfc^Iimmerte fid) ber ^iift^mb be§ Traufen berart, bo^ mir ernfte

©orgen f)egten. ^d) lag früfjgeitig bie ^I. SDf^effe unb reid)te i^m gur 3Sorfid)t bie

^I. SSegge^rung. ^ie f)aIbberfof)Ite §ütte, in ber bie§ gefd)a^, mar 3 m breit,

ebenfo ^od) unb I)atte ein Sürlod) bon einem falben ^ettv, burd) ba§ mir mit

3[)^üf)e aug= unb einfried)en !onnten. 2Bir mad)ten uns tnit bem ©d)merfran!en

auf, um eJ)eften§ bie §ilfe eine§ Argte§ gu erreid)en.

Auf ber baumarmen ©anbebene mit ©eröHfläc^en bon tanbeneigro^en

©teind)en, irrten gerben bon Antilopen, eine %xuppQ bon Giraffen unb

mehrere ©traute umf)er.
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9?ac^ gtüeiftünbiciem Tlax\ä)e betraten mir ben erften eigentlirf)en SBalb.

%ex 3lnbltrf be§ in aüen ©d)attierungen oertretenen ®rüne§ ber S3Iätter tat bem

?Iuge tool^I, ha§> burd) bie ©intönigfeit ber fallen ©teppenfarben üöllig ermübet

tt)ar. 3'i|)^^^^'^^r ]^^W irtäd)tige (Stämme lagen enttüurjelt am 33oben lüie öon

einem ©türme nieb ergerungen. ®§ tüav ba§ SBer! ber (Siefanten, bie babei if)ren

Uebermut befriebigten, \f)x^ 9iüffelgt)mna[tif übten ober [id) Saubfutter Derfd)afften.

SD'iitten im SBalbe gogen mir nad) einer ©tunbe an ber ©tation 33 i r e I ® o r u b

ober 3lffenbrunnen, burc^ einen 3'iunt)erl;au gegen bie rei^enben 3;iere gefcf)ü^t,

Dorbei. ®§ iraren furg üorf)er gtoei Sräger öon Sötoen gerrifjen toorben. 5!}?ittag§

rafteten mx im ©djatten einer ©tjfomore, in meld)er gmei fd)ran!e 33Draffu§-

palmen eingelnoc^|en maren.

iKnftftntiou ^clcltn.

3n ber ©tation ^ u g b u g , n)eld)e mir gegen 9Ibcnb erreichten, iier[d)Iim-

merte fid) ber ^uftanb be§ Äranfen bebeutenb. "Da fd)ritt au§ bem SBoIbe un-

ermartet ein f^rangoje fierbor, ber öon llbangi fommenb nad) ^egi)pten reifte. SBir

fül^rten ben freunblid)en §errn gnm tränten unb fteüten if)n aU> ^Irgt öor. ©r

t)erfd)rieb G^offein. 3w9^6^'^ fanbte id) einen 9}?itbruber nad) '$a>au mit einem

93riefe, morin id) bem ®out>erneur unfere ?tnfunft anzeigte unb um einen ^rgt

erfüllte. (Srfreu[id)erlDeife trat eine SBenbung gum SSeffern im 3"f^f^"^<* ^^^

.tranfen ein, ob infolge ber ^rpei ober be§ 55ertranen§, ha?- il)m ber oermeint=

lid^e ^Irgt eingeflößt I)atte, laffe ic^ baljingeftellt. Dljne (Erfolg luareu ja an6) nnfere

®ebete ntc^t. ?Im 5D^orgen führte un§ ber 2ßeg in gmei ©tunben nad) ber

©tation % eleh a ,\o genannt nac^ ber t;crr(id)cn 58oraffu?4iaImc, bcren !^al)\ unD

{)errlid)er 93eftanb ber föegenb ha^ Q^epräge geben, "üilad) einer locitcren ©tunbe

folgte ein förmlidier 3Balb bon ^unbcrten ber pröd^tigen ^almen, beren reife



golbfarbene ^rüd)te in mäd)tigen ^ßünbeln unter ben blättern t) in gen unb bie

Suft mit tf)rem ®ufte tDÜrgten. Singelne ftaren il^rer fronen beraubt unb

[tarrten aU trauernbe ^olsfäulen, Dbeli§!en gleid), f)0(i) in bie Süfte. (Sine

Kolonie fc^neemei^er (StDrd)DögeI, ireldie if;re 9^e[ter au[ ben S5äumen f)atten,

!rei[ten lautlo?- um bie ©ipfel unb er]^öf)ten ben 'tR^^ bte[e§ ipadenben 93ilbe§.

Um )D eintöniger tvax bie folgenbe ©trede mit ©teppenftrol^ üon foId)er .*oöf)e,

ba^ 5}?ann, 9ieittier unb ©Dnnen|(i)irm barin Derjdjmanben. ©eit ©abein mar

feine ©eele gn jef)en, nur öerlaffene §üttenre|'te trauerten am SSege. Sr[t gegen

^Ibenb beuteten §ammelf)erben unb §unberte fc^öner £ü^e auf bie S^äfje üon

51} m.

§äu|3tling ^jom, ein gebrochener ®rei§, ber fict) mit 9!)?üE)e auf einen

©tod ge[tü|t aufrecht l^alten fonnte, erj(f)ien in ber ©tation, begleitet üon feiner

erften ^rau unb einer ©rf)ar öon ©öfinen unb (£n!eln. @r felbft trug ein fd)mu^ige§

<pemb unb gmei bide (gifenbeinfpangen am Dberarm, bie ^rau ein ^^egenfeC,

^al^Ireic^e DE)rringe unb ^erlenfdEjuüre, mäfirenb alle übrigen DöKig unbefleibet

maren. ^-ür ba§> ®efd)enf eine§ ©cbafeg erhielt er 5[)?effingbraf)t. 9^acE)bem er fi(^

bur(i) gemiffenl^afteS 9lbmeffen mit ber §anb überzeugt fjotte, ba^ beffen 2Sert ben=

jenigen feinet (5(i)äfleinß meit übertreffe, ftieg in if)m unb feinen Seuten bie

§anbel§luft. dJleijxexe ^ammel mürben §um SSerfaufe gebracfjt, aber oon un§

nirf)t angenommen. ©omol^I '^Ifom al§ beffen 93ruber 9!J?aiar, ber in f;od)rotem

©alafleibe gu unferer SSegrü^ung ober S3efid)tigung erf(i)ienen mar, f)ieften e§ nirf)t

unter i^rer SSürbe, in aufbringlid)er SSeife §u betteln, ©ie fteüten §al;lreid)e 5?er-

manbte unb f^rauen gur S3efd)en!ung bor. ^B mir feiner erften ^rau perlen an=

boten, mie§ fie biefelbe entrüftet gurüd mit ber 33emer!ung, fie muffe mit S[Reffing

befd)ert merben. 5ljom galt megen feinet 9^eicE)tum§ unb feinet 9IIter§ al§ einer

ber einflu^reid)ften ©infafiäuptlinge. ®r mar bie 58er!ör^erung be§ überlieferten

3ät)fc-n ^onferoati^mug biefe§ 3SoIfe§, ber in ber 5IbfcE)Iie^ung unb "^Ibneigung gegen

alle§ ^-rembe gipfelte. Sin alter ^U(i)§, nad) beffen 'Jlnfid)t (Saftfreunbfd)aft barin

beftanb, uns möglici)ft oiele ®efd)enfe abguloden, ermiberte er auf unferen SSunfc^,

feine ®ef)öfte gu befud)en, mit aßerlei 51u§flüd)ten. ©einen 5Stef)ftanb gab er auf

§mei ^üf)e an, obmo^I mir bereits einen feiner überfüllten 5ßie^ftäEe gefe^en fiatten

unb anbere in ber "^flä^e feiner SSo^nung erblidten. 2öir fprac^en if)m üon "Senbib

(©Ott), unb er prte mit feinen Seuten lange p. %a^ ber gebrod)ene Wann nid)t

mel^r lange leben fonnte, ahnten mir. (£r felbft äußerte, ba^ er feinem 58oIfe

nid^t me§r notmenbig fei, ha er einen ermad)fenen ©ol^n ^ahe, unb balb gu ben

SSätern ge^en merbe. (Sin ^af)r nad)i^er !am id) mieber baf)in. %a§, (Se^öfte mit

ber mäd)tigen 5SieJ)ptte mar ein Srümmeri^aufen, au§ bem bie gefc^märgten 2e^m=^

mauern unb ^fä^Ie büfter emporragten. ®er alte ^tjom mar nid)t me^r. ßr

mar gu feinen 3?ätern gegangen, inbem er fid) aU unnü^ lebenbig f)atte begraben

laffen. "Dies ift eine graufame ©itte ber "i^inla. ©ein ©o^n mar in einiger Ent-

fernung Don ber ^aramanenftrafee angefiebelt.

53afb nad) biefer ©tation beginnt 2BaIb, unterbrod)en üon balb nadten, balb

mit §od)gra§ beftanbenen f^Iädjen. ©tunbenlang med)feln bie bunten SSilber,
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hexen dleu^eit unjere Wufmerifamfeit gegangen f)ält. ^mmer neue Gattungen

Don SSäumen unb ©träud)ern treten auf. ^ür einjelne finben mir 3>ergleirf)e in

ber §eimat, anbere jinb un§ ööllig neu. (5)ebiegen^eit unb STabenofigfeit man(i)er

©tämme müßten einen ©ägemüller in ©ntjüden nerje^en; anberen toieberum

!önnte laum ein ^oI;Ienbrenner eine nü|Iicf)e Seite abgewinnen. §ier iüuc^ern

frei unb ungestoungen üppige ©träud)er, tpeldje bei un§ nur in (5)Ia§f)äufern unb

Tiergärten al§ frembe (Seltenl;eiten mit ^lufmanb größter (Sorgfalt gesogen merben.

9D^ond)e finb mit eßbaren ^^rü(i)ten befiangen, beren eine "än^aijl öon unferen

Seuten gierig gegeffen merben, anbere bringen fie erft jur D^eife. §ier unb bort

prangen S3üjcf)el fd)neeiüei^er, purpurroter unb jafrangelber Blüten. 1)ie S^iinbe,

fein unb glatt, rau^ unb gefurd)t, ift ebenfo öielgeftaltig al§ bie ^arbe be§ ^olgeS,

ha§> in 9^ot, ®rün, ®elb unb SSraun, ©d)ti)ar§ unb SSIau oertreten ift. (5d)h)er ^u

befd)reiben ift bie ftaunen^merte 58ietgeftaltigfeit be§ £aube§, unb gerabegu unbe=

f(^reiblirf) ift bie 9Ibftufung feines emigen ©rün§. Me ^one, beren biefe milbe

^arbe fö^ig ift, üom Iid)teften ^ellgrün bi§ gum tiefften ©unfelgrün, finb l^ier in

ifjren feinften ©cf)attierungen §ur ©d)au gefteHt.

5Iuf freien ^Iäd)en galten bie Xermiten ftänbige 5lu§ftellung ber ©r^eugniffe

i^rer bautec^nif(i)en ^^ertigfeit. SBie mit ^ilgen ift ber SSoben mit il^ren burrf)=

f(f)nittli(i) einen l^alben SD^eter I)of)en, erbfarbenen unb fteinl^arten ^Bauten mannig=

faltigfter formen bebecft. SSor^errfdjenb ift bie ^ilä=, §ut= unb ^egelform, üiel=

leidit eine inftinftmä^ige 9^ad)af)mung ber ©äc^ergeftaltung biefer ©egenben. (Sin=

gelne finb 9}?auImurf§I)aufen gum 58ermed)feln äiinlicE), mäf;renb anbere abge=

ftumpfte 9}?iniaturobeIi§fen barfteüen. ^m auffälligften finb Wnl^äufungen üer=

fd)iebenartiger ©eftaltungen, ^Bauten mit Sürmcfien unb SSafteien, ^-enfternifdien

unb ^Torbögen, gang an mittelalterlid)e S3urgen erinnernb. ^nber^mo fief;t man
bi§ gu 3 m ^o^e S3auten, mie Don gotifd)em ©tile mit !ül;n aufftrebenben ©pi^=

türmen unb 9In= unb S^ebenbauten mit ©pipogenanlage. 2Bie bo(i) bie fleinen

^ierd)en bagu gelangt finb, foIrf)e 9fiiefenmobefle gotifdjer £ird)enbauten unb

mittelalterlid)er SSurgen in fo bett)unberung§mürbiger ®Ieid)fDrmigfeit gu

erfteEen!

•Die SBeHungen be§ SSoben^ merben immer au§gefprod)euer, unb Sagen

bon rötlid)em (Sifenftein treten auf. ?Iu§ einem felfigen 1)irfid)t brangcn fd)rine

Söne, mie £inbergefd)rei. S§ mar eine §erbe ^aoiane, mie üeine 9}?opfe, gröfiere

mie ^ube(f)unbe unb au§gemad)fene mie 33erut;arbiner()nnbc. 33ei ber ^nnäl)e=

rung fletterten fie befjenb Ijerab, liefen I;erbei, ftu^ten, mad)ten Äeljrt unb üer»

fd)manben brummenb unb beßenb im "Sirfidit.

?II§ mir am SD^ittag bie (Station 5D'? o j e n crreid)ten, fIo[;cn brei mächtige

^aöiane mit bem jungen auf bem 9?ücfen aus ber 'grembeufjütte. 'Dag bortige

SSrunnenloc^ mit fd)muljigem SBaffer mar Don ungegnf)Itcn 93iencn, ^-liegen,

SSremfen unb (Sd)metterlingen befeljt. .^ier mar ber le^te Drt ber "Dinfa. Gtlidje

ftämmige 9J?änner, meld)e au§ 9f?eugierbc crfd)ienen, maren mit jrud)fcl3en um=

gürtet, eine ^u§naf)me oon ber r)o(föübIid)en ^Jarftfjeit ber ^IRänuermelt unb

mof)I eine i^olge be§ (Sinfluffe§ öon 2öau.
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®er SBettermarfc^ füf;rte un§ [tet§ auf [teintgem SBege biirrf) ben SBalb, ber

immer bicf)ter iinb felb[t \o btd)t tourbe, ha^ er ba§ ^orüommen erfd)lDerte, aber

nirgenby ben (5cf)otten etne§ Staitnen^ ober S3ucf)enit)albe§ bot. 5Iud) bermi^te man

fo[t giiiijlicf) bell ^sogelfaiig, ben ba§: ©irren einer einfomen Sturteltaube nic^t

erfe^en fonnte. ö)egen ^benb erblidten mir üon einem §öl;enrücfen au§ 2öalb=

güge im ©üben mit beutlicf) gegeidineten SßeEenlinien. Erfreut jd)Ioffen mir auf

eine gefunbe $8erggegenb. 9^ocf) (Eintritt ber '3)un!el^eit mürbe ber fteinige SBeg

norf) fc^mieriger, unb erft in fpäter 9?arf)t erreid)ten mir bie ©tation 9}? a I u a I
,

mo un§ ber Dorau^gefanbte ^ater mit einem fr)rif(i)en ^rgt ermartete. Se^terer

mar mit ^rgneien unb ©tärfung^mitteln öerfef)en, fonnte aber nur erüären,

ha^ ber £ran!e au^er ©efa^r fei. ^n einem 33rief brüdte mir ber ©ounerneur

feine g-reube über unfer kommen au§> unb t)erfpra(f), un§ in jeber SBeife beI;iIfIicE)

gu fein.

5Im 9}Jorgen, 15. '^ebvuav, trafen mir gleid) fjinter ber ©tation bie erften

©iebelungen ber ® f
cE) u r , bereu ©ebiet ^ier beginnt. 1)ie §ütten finb etma§

unanfef)nlici)er, aU biejenigen ber ®in!a, bie Seute etma§ fleiner unb um einen

(Schatten l^eEer unb burcE)meg§ menigften§ bürftig beüeibet. (5d)on bei biefer

erften Begegnung gemannen mir einen günftigen ©inbrud oon biefem fc^Iid)ten

SSoüe. ^n ben ^'Jieberungen geigte grüner 3f?afenboben eine bef^eibene ^lora,

§auptfäci)Ii(i) Iirf)tgelber unb öiolettroter 3^^^^^^^^üten. "Die Ieid)tgemente,

bemalbete ©egenb ift reid) an rötlid)em 3Rafeneifenftein, ber in breiten Bibern ben

S3oben burd)furd)t.

©egen 9[Rittag Iid)tete fid) ber SBalb faft unöermutet. (Sin l^errlid)e§ S3ilb tat

fid) bor un§ auf. SBie ein mogenbeg ©aatfelb im ©d)mude ber ©ommerreife

breitet fid) eine mit 3 m l^ofiem, üertrodnetem @rafe befe^te 9^ieberung au§. 5ln

beren Dianbe §ief;t fid) ein ©treifen grünen ©d)ilfbufc^e§ ^in unb geidjuet ben Sauf

be§ i^Iiiftß^ '3)fd)ur. "Dal^inter Ief)nen fi(^ graue ^üttengruppen an ben ^u^ eine§

bid)tbemalbeten §ügelrüden§. 1)a§ ift 2B a u. 1)ie Sage ift bie fd)önfte, bie mir

bi^l^er gefeiten. Tlit bem frifc^en ©d)munge, ben ber ^Tnblid be§ na(;en 9\eife=

gieleg bem 2Banberer berleif)t, eilen mir burd) ba§ ^ol^e (^ra§ pm Ufer be§ '3)fc^ur

unb fc^Iürfen ha^ flare SBaffer, eine maf)re (Srquidung nac^ au bem, mo§ mir

bi6f)er getrunfen. (Sin S3oot fe^te un§ über ben ^lu^. ®er englifd)e (^ouoerneur,

9)?ajor 33 u I n i § , empfing un§ freunblid) unb geleitete un§ gu unferem ^eit-

meiligen 3^Wager na^e am ^lu^ufer. 1)en 2Beg bon 5!}?efd)ra nad^ 2Bau, ber

180 km beträgt, f)atten mir in 10 Silagen mit 38 9}?arfd)ftunben gurürfgelegt.

2ßau ift neueren 1)atum§. (Sin 9?egierung§poften biefe§ ^armn^ am. ^luffe

2Bau beftanb fd)on unter ber ägt))3tifd)en §errfd)aft. ^uf bem ^ormarfd) au§ bem

^rangöfif(^en £ongo nad) bem 58af)r el &^a^al legten im ^al^re 1897 bie ^ran^^

gofen am je^igen Drte ba§ ^^ort ^ e f a i j an, ba§ äugleid) öau^Dtquartier if)rer

übrigen Soften al§> Xombura, ^obfc^ali, Oiaffili, 9D^efd)ra e( 9^e!, SSa^r el ^Irob,

Xonbfd), SJJbia unb ^bfd)a! bilbete. 1)oä) bie 5Inmefen^eit ber '^xan^o\en bebeutete

menig meijx al§> einen ®urd)5ug unb ein allerbingS fe^r füf)ne§ 9lbenteuer. ^on

einer mir![id)en S3efe|ung ber au§gebef)nten ^robing fonnte feine Siebe fein, bagu
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feEiIte iljneu bie ^ugangeftrafee, bte über Ef)artum fü^rt. "^k eng[ifc^=franäöfijc^e

©rüärung oom 21. SDMrs 1899 edannte bie Unf)altbarfeit ber franäöfifd)en ©teU

lung alt, beftimmte bie ^bgrensung be§ beiberfeitigeii ^ntereffengebiete? unb

fieberte ber tpeiten ^roDinä be§ Saf)r el (^\)%al bie 2ÖDE)ltat englijd^er 5?er^

maltung. 5Im 14. 'Degember 1899 lanbete eine englifi^^ägi^ptild^e (Sjpebition in

93ieirf)ra el 9^e! unb begab fid) nac^ bem ^nnern. 3?Dn 3?Drb nac^ ©üb unb Don

C[t nad) SSe[t »urbe ha^ gonje (Gebiet burd)äDgen unb überall ber 5ßerfebr

mit ben Eingeborenen angeba(;nt. ^uerft oon ben moI)ommebanifd)en §änblern

unb ©flaDenjägern unb bann non ben 'Sertüifdjen beg ^af)hi jot)räeI)nteIang

bebrängt unb be.^imiert, begrüßten befonber« bie jc^lDÜc^eren 33Dl!§[tämme mit

^ubel eine georbnete ^Regierung. Slnberfeitg mußten bie ©nglänber al§ erfo^rene

^üttcn bec 9tegierung in 38au.

9}?eii"ter in ber S3e{)anblung tuilber unb !)atblDiIber ^^ölfer ben Seuten ^öertrauen

in ifjren (^eredjtigfeitöfinn einzuflößen, ^f^ur bie beiben mäd)tig[ten ©tömme ber

^roDing, bie ®in!a unb 3^jam SfJjam, festen ttereingelten Söiberftanb entgegen. Der

Dinfagroeig ber ^gar, rt)eld)er einen englifd)en Offizier uerräterifd) ermorbet

i)atte, tt)urbe gegüditigt unb bat um ?lnnal^me feiner Unterlperfung, lr)öf)renb ber

alte Häuptling ^ambio ber 5^jam 5^jam in ablel)ncnber Haltung ber Sf^egierung

gegenüber Derl)arrte, morin er auc^ burd) bie Unbeftimmtf)eit ber ^Ibgrenjung

§ft)ifd)en ©uban unb ^ongoftaat beftärl't morbcn fein mag. %k mi(itärifd)en

9?egierung§:poften tion ©d)ambe£) am 9^il, JRumbef, Xonbfd), SBon, ©d)a!-©d)af,

Dem ©ibe^r, ^offinga unb Äafiatingi bilbeten eine fette burd) bie gauj^e 33reitc

ber ^roüing, beftanben aber nur an? einigen ©trofjbüttcn mit einer tieiuen Gruppe

regulärer unb irregulärer ©o (baten. Dafj eine fo befd)ränftc 9[)cad)t unter bem
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SSefeiyi Don brei ober ttier englifctjen Ciffigiereu bie §unberttaufenbe öon teil=

JDetje ficE) feinblid) gegenüberfteljeiiben Siegern im S3artne ber Drbnung unb be§

SSertrauen^ f)ielten, \pxid)t md)x aU 2Borte für ha§> SSerlüaltungStalent ber ®ng-

länber.

SBaii mar ber §au|)tDrt ber ^roüinj. Um unb i'iber einen bemalbeten

§ügelrücfen, mel(i)er l^ter feine Bibern öon rötlid)em Stafeneifenftein bt§ an ba§> Ufer

be^ 'Sf(i)urfluffe§ f)eranfd)iebt, fc^miegten fic^ ."gnnberte Don ©trDf)J)ütten ber

fdjmargen ©olbaten mit i^ren ^^amilien unb ber Eingeborenen. "Diefe Häufung Don

©trof)l^ütten unterfc^ieb fid) Don einem größeren S^^egerborf nur burd) bie rein=

liefen SSege, meld)e fie bnrd)5iel^en unb in Q-uartiere teilen, ©in SSief^par! gan§ in

£)er9^äf)e be?-''^Imte§ DerDoUftänbigte ba§ afri!anifc^e^u§fel)en ber^roDiuäfiauptftabt.

3n einer ©trof)f)ütte, in beren '>Raf)t ^ol^freuäe bie ©rabftätte ber ^rangofen

be^eidinete, füf)rte ein gried^ifdjer ^änbler einen ^auflaben, melcEjer, meil oJ)ne

Sßettbemerb, glängenben '3Ibfa| feiner einfachen ©egenftänbe be§ aHergemö^nlidiften

täglichen ©ebraud)e§, al§ 2^oufd)arti!eI, ®la§|3erlen, 3!}?effingbraf)t unb ©toffe, er=

hielte. "Die (Snglönber bemol^nten ©trof)I)ütten an ber Uferfront, meld)e fic^ Don

ben übrigen äu^erlid) nur burd) größeren Umfang l^erDortaten. ^fire ?lnmefen=

f)eit flößte berartige§ 5ßertrauen ein, ha^ ber £)rt täglid) an 9lu§be§nung gunalim.

5ßon aßen 9^i(f)tungen unb au§> aßen (Stämmen !amen bie ßeute l^erbei unb fie=

belten fid) inner- unb au^erf)alb be§ Drte§ an. 33ei unferer ^n!unft §äl^Ite ber

Drt etma 1000 ßinmofiner, f)eute, nac^ 8 ^af)ren, finb e§ über 5000. ®ie Sage i[i

günftig. ®er "Sfc^urflu^ ift burd) 4 bi§ 5 9}tonate in ber Slegengeit fdjiffbar unb

bilbet al^bann eine birefte SSerbinbung ju SSaffer mit ^fiartunt. ^ein £>rt Don

£f)artum bi§ f)ierl^er erfreut fid) einer :|3räd)tigeren Sage; §ügel unb Sal, SBalb

unb (5te:p|)e, §Iu^ unb S3ac^ fd)Ungen ben Rauhet einer mec^felDoHen 2anb=

fd)aft um ben aufftrebenben Drt. 2Ba§ un§ jebod) gleic^ bei unferer '3Infunft auf=

fiel, mar ein §auc^ Don Sf^^^^r meld)er bie ©tabt beF)errfd)te. ®ie ©olbaten unb

SSeamten, au§ bem mDf)ammebanifd)en ©uban eingefül)rt, Derbreiteten moE)am=

mebanifdje ©itten. 'S)ie (Eingeborenen [tauben unter bem Sinfluffe mie be§ fonfti*

gen 2l|3^arate§ fo aud) unter biefer @rfd)einung.



1Runbrei6e im ißorbwesten von Mau unb
(BrünbunG ber HlMööion IRa^ango,

Uttfcrc flaratoanc. — ^ci bcn 'J^fcljur. — *^ci t>en '^oxtno. — ©ci bcn '^cllantta. —
^ct bcn (^oio. — SBci bcit 9{boggo. — ^ci bcu löatrefi. — ^cim (^roftöäiilitliitn bcr
®oIo. — Jöci bcn <Sd)ott. — ^cm ®cnont. — i8ci bcn 9iiam 9ijani. — aSicbcr bei

bcn Sfd)ur. — iöei einem 'Sifrfjangcöuattititcfjcn. — SEßicbcc in ü&au. — 'itctfammlnng

bcr ^äutitlingc. — 9tcuctlid)ct 'iUnfbrud) nod) Batiango. — Söatil bcö Vlaljcö für bic

SOHffion. — iSau bcr Uapeüe. — (^-inhicibuno bcr 9JHffion. — SRücffcör nadj 9öou.

EP an eignete ficf) öorläufig Ttid)t gu einer SJJifjion^nieberlaffnng. ^cE)

münjcE)te einen Drt mit f)eibnifrf)er S3et)öl!crung, gefunber £age unb Ieid)ter 5ßer=

binbung mit 2Bau. 'Der ©ouüernenr ging mir mit S3ereitti)iIIigfeit unb ©a(^=

fenntni§ an bie §anb. Sluf feinen 9f?at befd)Io^ i(f), guerft eine S^tunbreife narf)

S^orbmeften unb bann aHenfallg eine foI(i)e nad) ©nbo[ten gn mact)en.

2Bäf)renb ba§ übrige ^erfonal in SSon gurücfblieb unb bie 33e[örberung

unjerer ©arf)en öon 3[)?ej(i)ra mit §ilfe ber ©fei leitete, brad^ id) am 17. ^ebruor

mit einem ^riefter unb einem 33ruber gur erften 3f?unbreife ouf. Unfere ^arainane

bcftanb au§ 12 STrögcrn, ber 50?ef)r5ol)( nad) S^jam ^^jam, unb brci 9Beg= unb

Drt^funbigen. %v. if)rer ©pi^e [tonb al§ ß^renbegleitung ber ^Dr|3oraI 51 b a m
,

ein ]^od)geiüod)feuer, fofyifd)rt)aräer, fd^neibiger unb öerftäubiger Sieger dw^ '3)or[ur.

(Sr f)atte unter ber ^aljue be§ 3[RaI)bi guerft in feiner §eimat gegen bic ägl)ptifd)cn

Struppen, bann in ber Gntfd)eibung§fd)Iod)t bei Dmburman gegen bie (Snglänber

gefämpft, mar bem flüd)tigen ^IbbuHaf^i gefolgt, bei beffen 3Sernid)tung in ®cfan=

genfc^oft geraten, o[§ begeifterter ©olbat in ben "Dicnft ber (Sieger getreten unb

t)atte auf üielen ^"9^" "^ic ^robing fennen gelernt. ^^'Ci'ner begleitete un?^

51 1 m a § , ein rebegcmanbter 9J?ifd)Iing§neger öom ©tomme ber Sl'refd), ber fid)

al§ unferen ^ü(;rer betitelte. "Der britte mar © o I i m a n , S3ruber be§ ®rof5=

puptling^i 1! i m b ber S^boggo, ein gutmütiger 3""9^f an^geriiftet mit einem

©ounenfd)irm, ben er ober ftctö gefd)Iüffen trug. Der (^kMiinnucur bcgfcitetc

mid) eine ©trerfe SSege§, teilte mir vertraulich bie foeben ciugctroffene 9'?ad)rid)t

mit, ba^ ber .*öäuptlinn l^ambio ber 9?jam ^jnm eine ?[)(iIitnvfoIiiune ange-

griffen unb fic^ gegen bic ^Kcgicvung crtlärt Ijabc, \\\\\) beauftragte bic ücutc, mid)

al^ feinen S3ruber gu e^ren unb öorpftenen.

Unfer 9Beg fiKjrte uu§ äucrft nad) ©übmeft, bann nad) ©üben in i\x>^\ ©tun^

ben äum (M;öft bc^ 58orfteI;er§ 5t t e r ber Dfdjnr, bcffcn Untcrtaitcnfc^aft gan,^c

je^n öel;öfte umfofete. Der 58orfteI;er mit feinem ^ßotcr begrüfjte un§ frcuublid).
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<jm ©(Ratten etne§ Siitterbaume§ jrf)au!elte bie iunge ^^rau ein ^näbtein im

©iegenforb au§ 9iDf;rgefIeci)t, unb eine <Bä)ax §üf)ner nnb ein molf^gelber §au§=

^unb fpajierten gtoifdjen ben reinlid) gef;altenen glitten tjerum; ein ^ffieilerib^O

im SBalbe.

ßtüei ipeitere 5U?arf(f)[tunben brad^ten un§ jur 9?ieberlaffung be§ S3ongo=

f)au:ptling§ ^ a b o n g o. ©inb aEe S3ongo nad) it;m ju beurteilen, fo [inb e§

gutmütige Seute. ®er gebrungene unb bef;äbige Wann üon grojser Wu§)Mha]t

unb gelüinnenbem 3reu|5eren gab ber g-reube über unfer kommen Iebf)aften 5Iu§=

brucf unb mürbe nic^t mübe gu bebauern, baJ3 unfere ^Begleitung il;n nirf)t re(^t=

jeitig üerftänbigt I;abe unb er feine 5ßorbereitungen l^abe treffen fönnen. ®e-

fdiäftig brad)te er in ^üKe I;erbet, toaS er un§ unb ben £euten bieten fonntc
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ftärtbe au§ S[)?ejfmg imb 'iperlen f)iittcrlcgt. 1)er iDo^Igeglättete $^pben an^ ^Dn=

ftrid^ bilbet bie (5rf)Iai[tätte ber ßltern unb fleinen ^inber; 2;ierf)änte bienen ole

Unterlage unb ein bider, glatter 33aum[tamm al§ gemeinfd)oftIid)e§ Äopffiffen.

hieben biefen 2BDf)nI)ütten [te^en in ungejlcungener ^Inorbnung oifene

(3^eid)er auf jd)uIterI)o]^en ^fof)Igerü[ten ^um ©(i)u^e ber S3orräte üon ungebro[c^e=

nem £orn, ^elbfrüd)ten unb anberen Seben§mitteln gegen Termiten, Statten unb

^eucE)tigfeit. 9Iuf anberen äl^nlid)en unb mit ©troJ) bebedften ©erüften irerben bie

5rüd)te gegen ben Siegen ge]cf)ü|it. "5)a§ gebrofcEiene ^orn tüirb in runbem, mit Son
au§ge[tri(i)enen D^iefenförben au§ ©trof) aufbeiüai^rt. (Sin ^^erljau au$ ^Drn[träu=

c^ern für bie 3i^9^" unb SJiiniaturllütten auf ^fäf)Ien für bie §ül)ner gef)ören

§ur ^at)l ber Ianbti)irtfd)aftlic^en ®ebäuli(i)feiten.

"^liefe gange §üttengruppe reif)t fid) um einen geglätteten, jauber gehaltenen

§ofraum, beffen SJJitte ein SSutterbaum mit fc^attenf:penbenber ^rone einnimmt,

^m ©(i)u|e biefe§ natürlid)en ©onnenbadieS werben alle biejenigen I;äu§Iid)en 9lr=

beiten Dorgenommen, bie meJ)r 2id)t unb D^faum erforbern, al§ bie bunÜen unb

niebrigen SBo^nl^ütten gu bieten nermögen. §ier fammeln fid) §unbe unb §üf)ner,

unb muntere ^inber beim frof)en S^iel berüollftänbigen biefeS S3ilb afrüanifc^er

'3)orffd)aft.

"Sie abgeernteten, bracE)Iiegenben ^-elber im leiten Umfreife unb bie auf ben

©erüften aufge£)äuften ©rträgniffe f|3red)en für bie 5ßorIiebe be§ ^Solfeä gum 5Ic!er=

bau. 3lu^er ben ©etreibearten öon roter unb meiner §irfe unb (SIeufine fiel)t man

S3o^nen, (Srbnüffe, (Sefam, gelbe unb rt)ei^e ^ürbiffe, ©ibifd) unb %abat 9^eben

biefen ^ulturpf(an§en liegen toilbe S[BaIbfrüd)te, Kräuter, ^uoEen, Blätter unö

SSurgeln, gur 5lbh)e(i)flung im ^üdjengettel beftimmt.

3lnbere ©rgeugniffe be!unben gelungene groben i^re§ ©elDerbeflei^eg. ^ie

baud)igen 2Baffer= unb 93ierfrüge au§ Son, Dl;ne '3)rel)fd)eibe au§ freier <panb f)er=

geftellt unb nad) allerlei SD^nftern gierlid) geftrid)elt, unb 5nfd)ne|e unb ^agbgarne

au§ SSaftfafern legen 3^1^91^^^ ^^d"i gemerblid)en f^Iei^e unb bem ©efd^id ber

t^rauen ah. ^erbe 3^rag!örbe au§ S5ambu§ unb !ugelrunbe §üEen au^^ großen,

leberigen SSIättern bienen gum 9IufbelDaI)ren unb 5tran§port Don ^orn unb 9[Ref)I.

'I)ie ÖDläfd)ni|erei ift burd) §ierlid)e, öierfü^ige (5d)emeld)en öon ber (^eftalt eine§.

(5attel§ au§ einem @tüd be§ faftanienbraunen ®önbaumI)oIäe§ unb bed)erförmige

^olgmörfer, in benen ba§ ^orn gerftampft mirb, öertreten. 1)ie größte £unft=

fertigfeit befunben bie ö^eräte an§ Gifen, an bem ha^) ^anb Ueberfluf3 Ijat, fo f[ad)e,

tellerförmige ©paten unb §ierlid)e ^feil= unb Sangenfpi^en, beren feine 3Bibert;afeu

in 5tnbetrad)t ber primitiöen ©d)miebett)erfäeuge eine [taunen§lt)erte Seiftung bar-

ft eilen.

SBö^renb bie Wännex fid) mit ^^"öi^&^fi begnügen unb al§ (5d)murf

perlen, ^(rmringe au§ ©ifcn, 2J2effing, 33üffel= unb (glefantenl)aut I;inäufügen,

fd)eint bie ^Ieiber!ammer ber grauen ber 2Batb gu bilben, au§ bem fie fid) jeben

9[)?orgen bid)te 23üjd)el Don gefc^meibigem i'aub Idolen, bie fie an einer £enben=

fd)nur Dorne unb f)inten befeftigen. (Singeine tragen nod) ein langet 58üfd)el au^

SSaft, ha^, an ber ^üftenfc^nur befeftigt, !ul)fd)n)eifartig I)inten bi§ auf bie "J^erfen
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l^erabfiängt iiiib if)ren biirdimeg^ luof)IbeIeibten ©r]rf)cnnmgen einen tierifdjen 5tn^

flang oerleil^t. ©d)li)ere 9\eif)en Don ^Qtetallf^angen an §änben unb ^-ü^en unb

^erlenj^nüre am §alfe bilben ben 3^^^<^t- i^erner jd)etnt ber ^ega ein nDt=

menbigeg toeiblicfieg ©rfjmncf [tue! gu fein. Sei ben üeinen 5[Räbd)en befteljt berfelbe

in einem bünnen <Btvol)l)a\m, ber in bie engburd)Iö(i)erte Unterlippe geftecft tüirb.

©urd^ Giniüljrnng immer bicferer §alme rt)irb mit bem gunel^menben ^Iter bie

fleine Deffnung ]o erttieitert, ba^ fie ^olgl^flöde unb ^nDd)en[tü(ie fa|t, unb ber

^ega einer eilten f)atte bie 'Side eine§ f)nbfd)cn ^or!pfropfen§. ®in§elne tragen

9[Retanringe in ben Dl^rränbern unb Sf^afenfliigeln, anbere einen SJietaünagel in ber

Dberli|))3e ober einen ^upferring in ber S^afenfrfieibetDanb, äi^nli(f) heutigen 3^0=

[tieren.

SSeim 35e[ucf)e einiger umliegenber ®ef)öfte begegneten tüir ©rabftätten, öon

p^ramibenförmigen ©teinfiaufen bebedt, bereu 9J?itte ein ©efä^ Srinfmaffer für

bie SSerftorbenen entf)ielt. '2luf bie ^rage nac^ bem Qweäe biefer SBafferurnen ant=

ttjortete ber Häuptling, fo fei e§ immer ber 33raud) in i^rem ^anbe geföefen. £)b e§

ni(i)t bod) ein Ueberbleibfel be§ it)nen entfdilDunbenen ®Iauben§ an ein fortleben

nad) bem Sobe ift? ^ngeblid) toiffen fie nid)t§ baüon. ^f)re religiöfen ^h^en fiuD

in bemitleiben§n)ertem Wla'^Q befd)rän!t unb berbun!elt. ®ott nennen fie £ o m e
,

ber i^nen iebod^ me^r ein ®egenftanb ber ^urc^t gu fein fc^eint. (Sine 3Serei)rung

sollen fie il^m nid)t. Um fo eifriger finb fie beftrebt, fid) oor böfen ©eiftern, bie in

©eftalt üon §ejen unb 2BaIb!oboIben aU ^lebermäufe, ®ulen unb Riffen auftreten,

burd) gauberMftige SSuräeln unb Kräuter §u fd)ü|en. Wrmeö SSoIÜ ^^r SBalb ift

if)nen DoE üon feinbfeligen (S^eiftern. „2öir fürd)ten bie ©eifter, tt)eil fie un§ S3öfe§

äufügen; e§ gibt feinen guten unter if)nen." "DaS mar ^abongo§ ®Iauben§be!ennt-

nii. ^uf ben 33orf)aIt, ba^ toir einen guten £ome !ennen unb x^n ben £euten

geigen moHten, meinte ber gute 9}?ann: „^^x §abt fo öiel anbere§ ©ute, ha§> un§

fe^It; möglid), ba^ if)r aud) einen guten Some fjobt." Gin anfteüigeg, berftän^

bige§ 5ßöl!(^en toäre e§, aber leiber fef)r n)enig §al)lreid) unb n^eit oerftreut, ein bem

SSernid)tungsfampfe entronnener n^ingiger 33rud)teil!

®er Häuptling er§ä§Ite un§, mie fein 3SoI! im ©üben guerft oon ben arabi=

fd)en ©!Iaoeni)änbIern be§ Ie|ten ^a]^rl)unbert§ unb bann oon ben (Smiren be^

9}?api unb ben S^jam S^jam gel^e^t, berfolgt, begimiert unb gerftreut toorben fei,

unb h)ie ber S^eft fid) fd)Iie^üd) l^ierl^er guerft unter bie ^ittid^e ber f^rangofen unb

bann ber (Snglänber geflüd)tet f)abe. ©eine unb feiner £eute ^nl^änglid)!eit an

bie neue 9f?egierung unb bie SBei^en ift bebingung§Io§. 9J?an fiefit e§ i^nen an,

ha'^ fie aufotmen nad) aH ben ©reuein ber 3Sergangenf)eit unb fid) mieber i^re©

'Safein« erfreuen. %a^ arbeitfame unb lebljafte ^öülein brad)te un§ bie befte ?(n=

fid)t über bie SSongo bei. 9^od) lange nad)bem mir §ur diui)e gegangen, erging

fid) ha^ ^amiliengefinbe in lebl^after Unterfjaltung, ex^'d^lte fid) unter lautem @e-

[äcf)ter bie ©inbrücfe be§ StageS, fd)ä!erte unb fang unb na!)m fd)on oor ber Wov=

genbämmerung ba^ ©efpräd) mieber auf.

18. f^ebruar. 5!J?it beften (Sinbrürfen üon biefem SSongoreft unb feinem

bieberen Häuptling manbten mir un§ am 9J?orgen nad) 9?orbmeften, gogen burd)
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geh3eCte§ 2SaIbIanb unb fliegen über einen [teinigen §öl;enrücfen mit j(f)önem

5Iu§bIidE auf bte füblic^en SBalbgüge in eine gra^reid^e S^ieberung fjinab, an beren

(Saume ber 33 e 1 1 a n b a = SSeiler $8efit, öon einem ^orngel^ege umfd)lDffen, in

magere ^-elber gebettet lag. "Die '3lbgelegenl)eit öom ^^erfel)r§rt)ege modjt bie ^eute

menig in 33erü^rung mit ^-remben bringen, fo ba^ man il^nen bie Ueberrafcf)ung

über unfer (Erfcf)einen anfal;. S3ei einem SSIicte in eine ber nieblidjen unb reinlid^en

§ütten getna^rte icf) unter einem 33ettgefteH gmei Knaben, bie fic^ bort au§ g-urc^t

Dor un§ t)er!rod)en Ijatten unb erft auf 3ureben ber ©Itern I)erDor!amen. "Den

einfamen Seuten ftanb §armIofig!eit in bie klugen gefd)rieben. Sie geigten un§

freunblic^ aEe§, lDa§ fie il^r ©igen nannten. (Sine SSün^ai)! öon ^ntilopenfiörnern

fpra(^en für if)re ©rfolge auf ber ^agb. Mt fi^tlid)em SSoI^Igefallen breitete

ber Später mit ^ilfe ber ©öfine ein gro^e§ 9?e| au§ fröftigen SSaftftriden oon

15 m Sänge unb ly^ m 33reite bor unferen klugen au§ unb erüärte, iDie ba§felbe

im SBalbe auSgefpannt unb burd) £effeltreiben ha^ 2BiIb barin gefangen

toerbe.

Unfer Wax\<i) am 'älbl^ange eine§ mäßigen §ügelrüc!en§ fül^rte un§ gu ben

erften ©e^öften ber ® o I o , bem britten 5ßoI!§ftamm mit eigener ©prad)e, bem

tüir auf ber furgen Steife begegneten, ein S5eh)ei§ für bie S3untf)eit be§ ^Sölfer^

gemifcE)e§ in biefen ©egenben. (5§ folgten ber 9leiJ)e nad) bie ©el^öfte S a b a

,

^elu, 93rinbfd)i, Sengo, S^jiol^, toä^renb üon einem §öl;en§uge au§

ein ®u|enb anberer, im ^uf(^ üerftreut, fid)tbar iüaren; überoÖ freunblid)e (5)e=

fi(i)ter unb §utraulid)e§ 2Befen.

Sßir näf)erten un§ "^I b
f
d) a ! f a , an ber (Strafe nad) ®em ©ibetjr, bie mir

geftern üerlaffen Ratten, ^n ^Ibtüefen^eit be§ §äu^tling§ !am unb begrüjste un§

mit ©elüef^rfeuer beffen trüber ©afa an ber ©^i|e ber 5[Ronnfd)aft. £)ier befanben

mir un§ in einem neuen ©lement. (£§ mar nic^t bie Urmü(^fig!eit ber ©infa,

%\ä)ux, S3ongo unb SSeEanba; e§ lag etma§ bon 5In!Iängen einer ^i^ilifation barin,

bie auf ben erften SBIid an bie ?Iraber erinnerte. ©d)nitt unb ^-arbe ber ^lei^

bung, üorab ha§: £)äufige ^uftaud)en ber meinen 9[J?ül^e, bie gefc^nöbelten Pan-

toffel, fomie bie ©peifen, bie un§ unb ben Strägern reid)Iid) borgefel^t lourbcu,

barunter bie bünnen SSrotflaben in S31ed)fd)üffeln, unb nod^ mel;r bie gefd)min!te

^rt unb SBeife im SSene^men ber £eute, maren SSemeife für ben Sinflu^ arabi-

fd)en 2Befen§, ber fid) befonberg im §ofe beg §äu^3tling§ breit mad)te. ©in

äußerer ^aun ou§ ©tror;gefIed)t unb ein innerer au§ 'DornengeI;ege um[d)loffcn

ben bon SBäumen befd^atteten ^üttenfomplej mit ^ornmagaginen unb ^fafjl-

gerüften. Die bieredige unb gerätimige 33e[;aufung be§ Häuptlings mie§ S3ett'-

gefteüe mit9!}tüdenne^, ^leibunggftüde, ©tul;l unb jlifd)d)en, ©äbel nnb^^emington-

getrefir in bunter Unorbnung auf. ©ine ^Injaf)! bon ^-raucn unb ^inbern maren

mit ber ^Bereitung bon ©^jeifen befd)äftigt ober fafjcu mHf3ig im (5d)attcn ha.

33eim 33efud)e ber Umgebung famen mir an ad)t bcrciuäcitcu ©icbcluiigcn

borüber, meld)e maferifc^ im S3ufd)C gcrftreut lagen. (Stma eine ©tunbe entferut

lagen in ber S^ieberung be§ 3fiegenbad)C§ ?ItaI bie 93runnen, bie bicfc gauge Wcgcub

trönfteu. '^n (Srblöd)ern bon etma 2 m Xiefc, in bie mon auf einer bcrbcu iicitcr
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f)tnab[ticti, befaiib fid) etunt Iinlbmctcrtiefc^, unMJ3lid)C^ 2Bn)fer, bcm bei uufcreu

^Inhutit eben ein ^.IJnini ciit[tict^, incfdicr allem ^hifdieiii und) ein 3?ab barin c\c=

uommeit I)atte! 1)a|3 e^ bann luieber 511111 Irinfeii benutz iDeiben iiiu^te, fDd)t

bie ©ingeboreuen offenbar iiid)t anl 5(bfd)affa mar, imn ben S^jam Sf^iam oerfolgt,

nor mebrereii ^a^)^"^'!^ ^11^ '^em *i^efir im Sübmefteii I)ierl)er Herzogen, mic mau
beim aiid) überall an ben ^^clbern bemertte, ba^ aflc '^Jinfiebluucjen neuerer ^eit

maren. Tier fleine .*v^änptliiig üereinigte nnter feinen ^nttidjen '^eflanba, (^olo

unb Sfrefd), beren gcfamte mebrbare 5[)(annfdiaft etma 40 5[Ronn betrug.

19. '^-ebrnar. '3)er 9J?arfd) am ^lorgen führte nn?^ bnrd) SBalb über fteinige

^Iäd)eu unb ^fJiebernngeu, in beneu bunte ;-]micbeIgelüäd)fc fid) in ba§ bürre .S^Dd)=

gra§ mifd)ten, an ben Üiegeubac^ ^^Qt'Öiif öh-en^c be^ ^Begirfeg '3(bfd)affa§. ^^^^l'c^t^

üBrü«fe über iicn i^ettl.

beginnt mit bem föefjöfte '3)oufd)a ber SBereid) ber 3^ b o g g o , beren (^)ro^t)änptting

am jenfeitigen Ufer be§ t^Iuffe§ ®ett-i feinen Si^ ^at. To§ tiefe Sf^iunfal mar

an biefer ©teile faft ou^getroduet. "Sie 9?ad)rid)t üon unferer 9f?eife mar je^t

fd)cu überoü befannt gemorben. ©0 ftanb ber (^ro^I)öuptIiug 2 i m b , ein

fd}mäc^tiger, bunfelbrauner 9}?ann mit fpärlid)em Sarttt)ud)§, in ^umpfjofen unb

3arfe 5u unferer 58egrü^ung bereit. Unter 2rDm;)etenftö^en unb ^Iintenfd)üffeu

führte er un§ burd) bie S^ieil^en feiner 2)?aunfd)aft §ur ^rembenf)ütte, mo foglei^

Xee aufgetragen mürbe.

SBö^renb mir une güt(id) taten unb Simbo unfere 5Iner!ennuug

bezeugten, beuad)rid)tigte man un§, ba^ bie Gruppe noc^ in Sßaffen

fte^e unb bie 5Ibnaf)me ber ^arabe meinerfeit^ ermarte. 2Sir Derfügten un§ alfo

f)iuau2' unb fd)ritten langfam bie ^^ront ah. ©tramm ftanben fie alle ba in dleiiy

unb ©lieb, perft 30 SDIann in meinen ^(uberl^ofen unb öemb, mit Junten alter
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?[)(obcnc, noni ))icmiiu"(toii inib £'obc( bic^ ,yint iiniltcii 3iiii'^iiööe(ncuic()r, bann

20 fiiaboiil)artc ^Kchiiton, luolcbc mid) bor tiröHorcii ober t]oriiiiicrcit '^luiiuiclbnitit]-

fcit bcr .S^Icibinici iicorbiiot ,yi fein ld)icncn, fo bafj auf bcu IcUtcii nur nicl)r ein

lumpiger iJeubeuietuMt traf, uub faft alle Söljue ;L'iniboe' umreit, uiie biejer id)niuu-

5efub bcuierfte. "Sae Oku^e mag mol)! beu öauptteil ber ÄHirieuiuauujdiaft l'imboi-

bargei'teüt I)abeu, über bie feiu (2of)u, ein ciuueljmeuber ^ü^ifll'UÖ ii^ Statmu^ug

uub 8portmülu\ beu Cberbefeljf fübrte. Wät .S^")äubebrud brachte irf) bem (Sko^-

I)äuptliug uub bem $8eieI)[Ä(jaber uufere ^i'efriebiguug .yiui ^lu^brurf, uiorauf uiir

uu§ unter Weuief)rteuer uub l^routpetenflaug 5urüd5iigeu. Wk am bem bereite

(Gejagten eriid}tlid), I)atteu mir Ijier eine meitere ^tufe iui Webiete arabifdjer

(5"iurIuJ3lpl)äre erreid^t.

3n unferer SBobuung mit 9}(atteumäubeu uub ^ambuebad) mürben mir

unter ber perlöufid)en Leitung ^imboe mit bem 'öefteu au^ Äüd)e uub ÄcIIer be=

bieut. 'i?[uT einem eijernen Älapptijd)d)en mürbe nm juerft $)üt)nerragout mit

!^rotf(abeu norgeje^t uub 2ö']]i'[ uub Okibel bereitgefteüt. 1)er 9ieil)e nad) er^

fd)ieuen jobaun ^mei T:e(Ier hdH beften S^onig^, Weiäjse mit 9.1(ild), .S^irjebier uub

eine ?i-Iafd)e .SUirnjd)nape. {5utjpred)enb reid][id) mürben unjere Träger gejpeift.

llujere Wegeugeld)enfe beftanben in i'einmaub, 9}(effingbral)t, 'i^erlen, (5a(5

uub Spiegeln. Simbo, obmol)! befriebigt, meinte: „®a§ i[t für meine lernte.

SSo i[t .S^üje uub 3arf'e fiii' niid)V" '^Jüif bie (Srüärnng, ha}^ biejer fein Wefdimarf

un« nidit befannt gemefen m\h er jpäter bamit bebad}t merben mürbe, gab er [id)

5ufrieben.

5(n unjere 3SDl)nung jtiefe ber ojjeue S;}üi be?- ."oäuptling?-. ©eine -^srinot^

luübuung, ein nierecfiger l'eljmbau mit l)ol)eut Wiebelbad), luar aujsen uub innen

mit jdimar^em ^'fn^jc^famm bemorjen uub gIäU(J|enb geglättet. Kleiber, ^-lojdjen,

l'angen, ^-linten, Xeüer, Söd)er, jc^öue C^ejäjse uub förbe an^ 1)atte(blättern

lagen, jtauben uub I)iugen burc^einanber. (Sima 20 .S>ütteu mit je eiueui

iinnban bienten für jeine 12 grauen uub jeiue iiiuber. ^chQ ^yrau I)atte i^ren

.SUn-ujpeid)er. 9}lit jid)tlid)em 59et)ageu uub au?jül)rlid)er ^-i^reite erflärte l'iuibe

jeiueu '^.^(pparat ,ytr *^rauntmeiubreuuerei, ber I)äujig in Tätigfeit ,^u jeiu jd)eiut,

mie eben jel^t, ha er ein befaunter Jrinfer ijt. 9(u'o eiueui groJ3eu (*')ejäJ3e U->ier

mirb ber burd) Sieben er,^eugte '^^Utobol burd) eiu bid)tgejd)(ojjeue'ö '^anUnb3=

roljr jd)räg anjuiärte uub hauu iu eiu anbereo jd)räg abmärts: geleitet, bav il)u iu

ein ('>5erä[5 entleert.

"Die ©iebehing mar .yigleid] 7S"viebl)oj. .Shir,^ uadjeiuauber uuireu brei

Xobe«jä((e uorgejaHeu, unh bie jrijd)eu (vhäber bejaubeii jid) uumittelbar uor ber

nertajjeuen S^ütte ber '-iserjtorbeueu, .^imeier ^raueu uuh eiuev Snbuec^, jebe^? uiit

einer ^etueutjejteu Xoniage gejd)(üjjeu, mit eiuem i^kiä]') .SUnubier uerjeben uub

mit eiuem tleiiu'u (3troI)bad) beberft. 1)ie gau.^e Siebeluug mar lutu (*»)rabeu nuh

2öaü umgeben, ^Kejten ber *'.}[nlagen be^ alteu Stlaueujäger? 53 i j e I I i
,
ber bier

im lelUeu vi(if)i'0'"ibert gel)aujt nui) mit bejjeu 5^JauuMi ber Crt jelbjt l)eute ulhI)

au] harten eingetragen ijt. Wdt gan.J, jonberbareu (Vu'jübleu, bie iu tiejjter

(Sntrüjtung gipfelten, 'itauh id) auf biejeu ^'li'uiueu ber einfügen ;]mingbnrg ber
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^Vcciiiriiciijäi^cr.
v»''"^)

fi'^'Hto luid) Oor^Iid) übcv tl)rcu ^-aü imb andj über beii (5iit^

frf)Iu[3 i^imboÄ^ iuiolcje bor erlnnf)uten Xobo^fälle btefeii Drt abermals bcm tDud)crn^

ben Öh-afo bcr 31^i(bniÄ ,yi iibcrla[jcn iiiib in bcr 9?nbc fciiio 2öof;ii[tättc Qufäu=

fd) lagen.

"Ser Jtui mar für bie iL'ciite ein ^ejttac]. Üi- unirbe anf ilü[ten be^^ .'v")än|.n=

Itng^ gegeffen nnb tfetrnnteit, nnb bann begonn bcr Xan^ beim Äfanqe ,^meier

.^nftrnniente nnb .^meier Ironunein. ^Jcnfif nnb Xanj, bent j'id) am 'i^Ibenb and)

bie ^-ranen anid)lof]cn, tamen mir langmeilig nor.

iL'imbo, ber gleid) ^[bidiatfa ant ber ^'[nd)t nor ben ^icjam 9?jam nom 2Be[ten

I;icr()er tieflnd)tet, gebot ein[t über 1000 9}cänner. .Jn ber lelUen ßeit Herzogen

nie[e Wofo nnb ."vlrefd) ober ficbelten fid) in 2Öan an. N^'iente jefjrt er nnr meljt

oom ))hire feiner oergangenen 'i).1(ad)t. 3Bic in einer Slaferne mnrben tagsüber

bie Signale mit Trompeten gegeben nnb am "»Hbenb jnr !')\'nl)e gebtafen.

.S^ier fam un§ auf "^HU-antaffung be§ ©ouoerneur^ ber 2Ba(binfpeftor ent=

gegen, nm un^ an ben folgenben Xagen ^u begleiten.

20. ^-ebrnar. Gin faft breiftünbiger ^.Icarfd) nad) 9^orben bnrd) malbigeö

unb etfenftein(;oItige§ .^ügettanb fül;rte nn?- jnm £)nnpt(ing 9!}? o r b f d) a n Sl' a I i

,

gfeid)fanÄ am '^ad)i' Wetti; mieber ein nene?^ i^ö(!(ein, bie 33 a r e l). 33ei ben

erften ioütten begrüfsten nnS' (Sn'enbenfd)üffe, nnb ber alte Onfel be§ Häuptlinge,

ein efjrlDÜrbiger 0)reiÄ in meinem S^aav, mit langem §emb, rotem (Gürtel unb

©troljljut beffeibet, iam nu§ entgegen. Sine ungefünfteltc föntmütigfeit Ieud)tete

an^^ feinem (})efid)t, auf bem ein unbefdirciblid)er ^uq elrigen 2äd)eln§ lag.

Gtmae ooran entarteten une einige 9Jcänner, barnnter eine nod) jngenblid)e,

bunfelf(i)ti)ar5e CSrfc^einnng in purpurrotem 9}?autel unb oou rnljigen, freunb-

firfien Sllianieren. ^a^ mar ber Häuptling. (Sr reichte un§ bie .^anb gum 03rnfie,

feuerte feine ^linte in ben 33oben ah, eilte im ©turmtauf gur ©d}ar feiner 9J?änner

unb [teilte fid) an itjre (Spi^e. (So folgten (St)renfalnen, SBegrü^ung unb SSeftd)-

tigung ber Gruppe.

(^leid) ben D^boggo, C^olo unb Slrefd) famen bie SSarel), bor ben Einfällen

ber D^^jam 9^jam flüd)tenb, oom SBeften Ijierfjer. G^ fäüt gleid) bie burd)fd)nitt(id)

bunflere Si^märäe ber ^outfarbe auf. 3^^ S^^ame in 33erbinbung mit biefem llnu

[taube mag jur 33et)auptung ^tta^ geben, ha^ bie 53aret) eine .Kolonie be§ großen

Stamme« ber S3art am Oberen 9^il feien, ^d) mid bie örünbe bofür unb bagegen

ni(f)t erörtern, ^n ber ©prad)e finben fid) feine ^Inüänge. ^^benfaHS f)aben fie

nid)t§ Don ber fprid)mörtlid)en Xrägf)eit ber 33ari an fid), ma§ aHerbtugg bem

Ginffufe ber S3erü^rimg mit ben ?^a(^bar[tämmen 5ugefd)rieben merben fann. Sie

[inb ein rnf^rtgeÄ 53ölf[ein, ba^' ^lei^ auf ben '^au ber SBotjunngen unb bie

^eftellung ber gelber üermenbet unb ben &aug[tanb mit ben (Srgeugniffen feine§

(^emerbefleiBeÄ oerfc^önert. ^^^f^Ige il)rer geringen ^Tn^a^t oon etma 700 Seelen

üjnnen fie fic^ tro^ if)rer eigenen Sprad)e nid)t al§ unabtjängigeö 53oIf fjalten, fon-

bern muffen fid) an i§re mächtigeren 9^ad)barn, bie öoto, anlefjuen, Don benen fie

and) umfd)[offen ftnb. ^f)r Häuptling [tef)t ba^er im ?Ibf)ängigfeit?Der^äItni6

5um föroB^iäuptting ber (^ofo. "^lud) bier mürbe nn? §u &)xen getaugt, mobei brei
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5terlirf)c Xiomniclii iicrlci)icbcnor (^)röt3C 'i^ciluoiibiuu] iaiibcii, boftcljciib aiu^ einem

mit Üitemen au§ 9tntiIopenI)aut umi(oct)tciieii öofää^)^^!^'^^'^" ^^'^^ Trommelfell

au§ SIefanteiioI)r.

•Der Ort liec^t am 35>ec|e Hon Söau itad) ^6:)at'-Bd)ai. %n'] bemjelbeu feMeii

mir bie Dieife iiad) ?(orblüe[ten fort burdi toalbi^e^, teiltüeifc [tcinige§ ("öcbict,

urtterbrDd)en pon 'Xermitenebenen unb abgebrannten ö)ra§flärf)en. SSeiter(;in

folgt lirfiter SBalb, melcf)er burd) 5!>?annigfaltig!eit ber mäditigften nnb f)öd)ften

S3anmriefen hai- 5?ilb an^erorbentIid)en Söac^e-tumÄ barfteflt. ?((Imäl)Iid) meierten

fid) bie 3BoI)n[tätten ber (^ o 1 o nnb nad) gmeiftnnbigem 9[Rarfc^e nöf)erten ipir

un? jener be§ örof3]^önptIing5 £ a i) a n g o , ber nn^ entgegenfam nnb nn§ äf)nlid)

a»(ilbt)ar«c.

mic bieljer mit (^5emel)rfener, Xrompetenid)a[l nnb (ii)rentrnppe empfing, mo^u

fid) noc^ ha§> geüenbe Xrillcrn ber fronen gefeilte. ^ai)ango ipar mir anentl)alben

al§ einer ber mäd)tigften öänptlinge in ber llmgebnng non Sl'an gefd)ilbert

tüorben, nnb er felbft mar fid) feiner StcÜnng bemnf3t. !öalb nad) ber '^.Jlnhinft

ffdjrtc er nne eine ,Siege ^nm Wefd)enf nor nnb liefj mir bnrd) nnferen Äorporal

in bo? C()r fliiftern, er finbe e? nnter feiner iJi>iirbe, mir, einem "'|Mifd)a, ,v>ii()ner

,^n fd)enten, luie e6 iiimbo getan. "Sa* mar natiirlid) baranf bered)net, mir

,yi fd)meid)eln, mir eine (jolje S'J^einnng üon i()m bei,yibringen nnb mir ein mög

(id)ft grDf5e§ (^efd)enf ab,viIorfen. 3<^ befd)(of3, folangc ,^n bleiben, bi^ id) mir

ein l)inreid)enbc 53ilb uon Crt, Senten nnb llmgebnng uerfd)afft I)flben mürbe.

W(eid) ben D^^boggo nnb 5-^are() finb and) bie C») o 1 o , non ben ^Jjam '^']am be=

brängt, nom ^Ä'eften f;ierl)er getommen. ^l)vc än[3ere Cirfdjeinnng erinnert im
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gebninncncn !^au, in üppiger ^JhiÄfufatur uiib breiter ©djäbelbilbiuig an bie

93ougo, lnäl;reub in i()rer biinffeii ^upferfarbe ber ©tid) in ba§ 9\ütc lueuiger au<-=

geprägt i[t unb bie iniförm(id)e iöelcibtl^eit ber ^-raueu Ijier gaiij in l^egfall

!ommt. 2Ber I;ier in ben 3}?ittelpunft ber C^olo tritt, bem brängt fid) jogleid) an]

ben erften '$^Iirf ber (Sinbrnrf an], ha^ mir e§ I)ier nid)t mit einem rnffereinen

^^ülf'jftamm ^n tnn ijaben. ©ie mögen einft ein ^-l^olt mit anegeprägtem (iin^el^

tt)pu^ gemefen fein, aber biefer i[t tjeute mit fremben Elementen t)ermifd)t, bereu

§erfnnft nid)t ^meifel^aft fein fann. ^t)re letzten nac^mei^baren ©it^e jogen fid)

an ber ö[tlid)en ©eite ber ^^il^^ongomafierfc^eibe gmifd^en ben i^Iüffen £nru nnb

^ango t)in, mo fie im 2Be[ten bie ^refd^, im ©übmeften bie 5^iam S^jam nnb im

Often bie ©ere unb S3ongo 5U 97ad)barn Ratten, ^ort [tanben fie and) in Iang=

jäbrigem ^Hn-f)ältni§ jn ben arabifd)en ^(inblern nnb ©flanenjägern, mie fie nod)

t)ente mit ben mol)ammebanifd)en Krämern, bie onf ber ^aralüanenftra^e iijr i?anb

bnrd)äie]^en, in 33erül^rung fommen.

^i^re 2ÖDl;nftätten, meit entfernt non ber SSuc^tigfeit unb ^^-eftig^

feit ber "Dinfaljütten, nel;men fic^ rec^t leicht unb äierlic^ au§. 1)a§

Hegelbac^ au§ geraben ©taugen ober Sambu§ftäbeu unb ©tro^ rul;t

auf einem gaunförmigen ®efled)t au§ tieften unb 33aft, üon innen mit ^onerbe ber

fteinf;arten Xermitenbanten nerpu^t. ©ingelne §ütteu meifeu ben ^ortfdjritt auf,

ha^ 5mifd)en '^anh nnb ^ad) ein ^üftung^raum offen getaffen ift. Der Eingang

bietet ettt)a§ met)r ^equemlid)feit al§> bei anberen ©tämmen unb ift nad) au^en

burd) eine f)iu unb mieber öerjierte Sage öon ^on anSgegeidinet, meld)e an

^^foften erinnert, ^n ber Tliüe be§ ^nnern ergebt fic^ ein ^fa^Igerüft, auf mef=

d)em ?}?atten, ^ijrbe unb (Sefi^irre ^la^ finben, mäljrenb ein niebrige§ ^faf)Igefteü

al^ Sager bient. %a§> innere ift ebenfo reinlii^ geljalten al§> ba§ ^teu^ere, unb

ha^ föanje ift fd)mnd unb öom fd)önften ©benma^. Gine ober mef)rere biefer

Öütten mit eigenem, üon ber ©rbe erf)abenen nnb bebedten ^ornfpei^er, ^ütjuer-

ftaa unb ©onnenbad), unter meld)em gearbeitet, geplaubert ober ausgeruht mirb,

ba§ ©ange entmeber frei unb offen ober eingepflorft, bilben ein ^amiliengel^öft, um

metc^es Ijerum fid) bie ^-elber reiben. Sin ^unb unb t)ie unb ba eine B^ege ober

ein ©c^af, meld) letztere üon ben Din!a belogen merben, geljören gemöt)n(ic^

äu einem befferen §au§ftanb, nid)t gn reben üon ben §üf)nern, bie nirgenbS fe£)Ien.

5Iuf S?feibung f}olten bie Q^olo oiel, finb aber nid)t mälilerifd). S^on einer

ivoIf§trad)t fann bei ben 9[}?ännern feine Siebe fein. (Sinen %t^tn um bie £en=

ben tragen felbft bie ?(ermften. ©endete fleiber, lofe §ofen nnb Dbert)emben

in allen färben finb üiel im (^ebraud) unb üon allen gefc^ä^t. ?lrabifc^er ©d)nitt

in ben Kleibern nnb bie meinen unb blutroten 9[Rüt^en ber 9}lo^ammebaner finb

aügemein beliebt. Öofen, ^ide«^ §ut u"^ ©c^nlje nac^ enropdifc^em 9)hifter gelten

al§ bie ebelfte aller 3;;rad)ten, bie aber nur bie ©pi^en be§ Sanbe§ unb nur aU

©ala §u (S^ren eine§ europäifd)en 'öefndiere ober al§ 33emei§ if)rer Ueberlegen^eit

gegenüber bem einfad)en Untertan an fic^ gur ©d)au ftellen. %a^ bie ®o(o (^e-

fd)mad unb 'l^orliebe für SIeibung f)aben, mirb meniger auffallen, n)enn i^ fage,

baf3 fie gemanbte ©d)neiber unb SBeber finb unb au^ milber SaummoIIe @arn
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fpiniicii uiib ©toffe nerfertiqen. ^Jccrhnürbin, l)ior näf)t iiub flirf't bcr ^^auw luiD

jeUt iit bic .Kleiber jeiiic (vl)re, inälu'enb bic ^-raii ,yi ,\)aujc nur "Blätter; obou

(>)ra?büld)c[ nii bor 2enbciii"d)mir trätet inib mir beim "^^(ii-öticljeu luib in ^^(inuoieu-

r)eit Dou 'Js-roiiibcu fid) in ein @tnrf bnnficn Stofice l)iillt. hingegen bcliäiuieii fid)

bie ^-rauen mit Sd)mnrf, mit Sd^nüren roter nnb niei[5ei" ("»Hnc^ierlen, ciiernen,

fupferncn ober meffingenen 9trm^ nnb ^niBlpanc^en, Scalen-, CI)ren= unb iüppen-

ringen, lauter 2anb, ben i)a^i männ[id)e ®ejd]Iedit uon fid) loeift.

^ie 93?etall ringe belieben bie Wolo non ben 1)fd)nr unb 53ongo, ebenfo $^eile,

Spaten nnb Sanken, mefd) letUere neben ben jelteneren '^^xigen nnb ''^^feilen i()re

I)eimiid}en SSaffen bifben. ?J(it biejen allein fommt fid) freilid) ein rid)tiger (*>)oIo

mtnberinertig oor. ©ein :Jbea( i[t bie 'Jlinte, nnb im 'i^ergleid) mit anbereii

(Stämmen befitjen fie and) eine gro^e ^In^aljl berfelben, allerbinge meift alter

@0(0=@Cl)Öft.

(5l)fteme nnb in nnbrand)barem ßuftanbe. Tlan ]ie()t uiele mit ber ^-linte über ber

(2d)n[ter, bod) ift fie meift nur ein ;-]ierftnrf, ha il)nen bie ^^cnnition feblt. 3''

ber i^lorb^^ unb 5!}(attenf(ed)terci legen fie grofse ('>k'fd)irflid)feit an beii Tag. 9(od)

fd)äl',en?iüerter finb il)re (5r,^engniffe in ber .*öo(,^fd)uil3erei, uhmiu man bebenft, ha\]

i(;nen einfad)e !^ei(e unb ^Jceffer ak- Ä'erf,^euge bieiten miiffen. 9(rm= nub Vebn-

[tüfjte an^ öol^ nnb Cd)fen= ober i.'eoporbenfengefIed)t finb ,vimr rol) gearbeitet,

übertreffen aber an pra!tifd)er ^-l^equem(id)teit maud)e unferer fuuftuolleu ©alon-

feffel. 1)ie an benfelben ak ^-inn^'iierungeu nngebrad)ten bö(,!,erueH liarfteduugen

uon 9}?enfc^entöpfen oerbienen c\k-< *:?(nfaHg?Ieiftuiigeu in ber ^-igureufd)uitu'rei

ebenfo S3cod)tung luie 5[)?o^fen au5i Eürbi^fd)aleii, mit ÄMid)v> beftrid)eii uitb mit

roten unb lueifjen '^n-ud)tfapfe(n befetjt.

^(rferban unb ^agb finb bie beiben oornel)mfteu ^-ix'fdjäftiguugeu ber (^luilo.

3n ber 9^öf)C be§ (^el)öftc§ ober an einer Stefle im Änilbe mirb bon 9(pril biS

^nni ber 9(der bereitet. ^-Juerft )oerbeit bie bobeii (^'häfer nerbranut unb bann bie
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nciiiou ^-i^niimo ctiini niotinl)iHi) iilun' bcni (S'rbbobcn ab(icI)auoH. "^dt bic bicfcn

^-l-^äunic mirb ^-oiiov ticlcßt iiiib folanc^e inttcrl)altcn, bk-' fio folbft ^-ouer ianficu.

1)ie ^Koiii'H^cit bniicrt ottim noit ^iii^i &^'5 Dftobcr. 5'?nc() bcii ov[tcu 9'?ioboric()ln("icu

läuft alks!' an'] bio ?;clbor. 'il.luiiiner luib ''^iir|rf)eu öffucu mit einem nu eiiiev

Stange befe[tigten fleiiteu (5-ifenfpateri, ber niel 'i}(e()u(id)feit mit einer Söacfofcn-

fcf)anfe[ im üeinen l)nt, Üeine £?örf)er im evnieid)ten 93oben, in meld)e "^-ranen nnb

J^inbcr je brei bi^^ fünf .S^ivfeförner iDcrfen unb mittel^^ be§ i^'u[3e§ loiebev mit (Svbc

bebcffen. ^ann ru^t ber @oIo an§. yia&} giüei hx§> brei 2öüd)en i[t bie ©aat anf-

gegancjen nnb mit il)r ba^ Unfrnnt. "Sa^ 'i)hi^^iäten be§fe(ben beforgen au§=

]rf)IieJ3lid) bie (S-rnnen, nnb ^Umr fd)nell nnb tabelfo^v Vlad) meiteren jloei 3Süd)en

finbet eine abermalige l'Keinignng ber ^^elber nom Unfrant [tatt. ^^ fofgt mieber

eine ^Knlje^eit, bie ntit 3;'an,^en nnb ©ingen bi^i ^J(itternad}t nnb mit D|.ifern .yir

@oIo=ä>iänner.

©rfangnng ou§giebigen 9^egen§ üerbrad)t rt)irb. 1)ie ©aat iDÖi^ft in5n)ifd)en nnb

mit il)r bie ©orge be§ öolo. ^Inf ben ^^elbern merben ^faf)(gerü[te erbant, anf

benen bie Knaben Dom 9[)?orgen bis §nm '^Ibenb '^adjQ Ijolten nnb mit 6d)reien

unb SSerfen Don Steinen bie lüfternen ^ornbiebe, gefräf3ige ^I^ögel nnb 5{ffen,

t)erfd)end)en. 0)egen (Snbe S^onember ift bie ^-rnd)t reif, nnb e« erfd)einen bie

^-ranen, biegen bie jmei bie- brei 9}?eter fjo^en ©tengel nm, fd)neiben bie ^-rnc^t--

bnfc^el ab nnb fammefn fie in ^örbe. Tiie ©tengel bleiben bt§ gum 5tprtl [tef;en

nnb merben bann nerbronnt. "2)a§ eingefjeimfte betreibe mirb üon ben ^n-anen

an?gebroid)en unb in ben großen, forbartigen S3et)ältern anfge[ta|3elt, beren Um^

fang oft berort ift, bo^ fie big gu 100 ^e^tner Slorn ^n faffen oermögen. (SIenfine

unb Sefam roerben ebenfo, jeboc^ bid)ter, angebaut. 9tnf3erbem trerben Siebet*

äpfel, ^ürbiffe, 58of}nen nnb Xabof ge^flangt, nnb gmar if;rer Uebertt)ad)ung

megen gemöl;n(ic^ gan^ in ber ^äi)e ber SKofjnfjütten.
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1)a giftige ^^^fe^ten bie 5i.^tet)5ud^t unmöglirf) madjen, fo fiiib bie ®olo jur

S3ei'rf)affung Don ^^letjc^ auf bie ^ac\,b angelDiefen. 2BeiI bie Siegieniug aue moI)I=

bered)tigter 5?Drii(^t Gingeborenen feiten 2J?unition üerabreirf)t, fo get)en fie bamit

mit ber größten ©parfamfeit um unb feuern nur bann, loenn fie be§ GrfoIge§ ganj

fidler finb. 'S)ie§ mac^t fie aud) gu guten (5d)ü|en.

(Slefantenjagb ift bie einträglid)fte, aber audj bie aufregenbfte. W\d)t feiten

bü^t f)ierbei ber eine ober anbere ber ^äger ha^ Seben ein. ^Intilopcn unb

©a^ellen iDerben ^öufig mit S^e^en unb Seoparben mit "fallen gefangen. 1)a§

le^tgenannte Sreigni^ mirb al§ Befreiung oon einem gefürd)teten ^einbe oon

ber gangen Umgegenb mit 2an§ unb 2rommetfd)Iag gefeiert.

5[)?ufif unb Stang bilben ein befonbereg 35ergnügen ber ©olo. ©ie I)aben

i^re ^eimifc^en SO^ufifmerfgeuge. 1)ie Xrommel befielet au§ einem Iänglicl)en

33aum[tncf mit ©(^aüfell au§ ©lefantenoljr. (Sin gimbelartigeö 3"f^i"ii"^ß"^f ^^^

Siongo genannt mirb, fe|t fiel) auS, öolgtaften mit S^IafcI)entürbiffen al§ Sfiefonanj-

böben gufammen, unb burrf) Klopfen mit jmei mit ^autfd)ufföpfen Derfel;enen

^löp^eln auf ben §oI§taften Serben gang melobifdie 3;;öne erzeugt, ^aftagnetten

oon mit ©teind)en gefüllten ^ürbigfc^alen merben mit ber §anb gefd^üttelt unb

oeroollftänbigen im ^Berein mit ben genannten ^^ftnimenten bie Xangmufif.

©etangt mirb öon Wännnn unb grauen fomoI)I getrennt al§ gemeinfam; in Ie|^

terem ^atle fommen beibe ©efd)lecl)ter nid)t in SSerüIjrung, fonbern tanjen, fid)

gegenüberfte^enb ober fid^ begegnenb unb au§rDeid)enb. %k Sänge, lT)eId)e id)

gu fel)en (Selegenl)eit I;atte, befteljen in SSetuegungen unb ^urfungen ber ©lieber, be=

fonberS be§ Dber!örper§, ober in langfamem S^xn- unb §errutfd)en auf ben 3^^)6"'

fpi^en, iDobei geitmeife ein STänger au§ ber 3\eil)e tritt, unter rafd)eren S3eiDegungeu

unb föeftifulationen bie anbern umfreift unb gum Sauge anfeuert, '^llle begleiten

ben Sang mit eintönigem Siegitatiö unb §änbe!Iatfrf)en. ^Ibgefeljen üon Ruften-

unb SQhiöfelgucfungen, meldjc ettpa§ Unfrf)öneÄ an fic^ Ijaben, finb bie Sänge

anftänbig gu nennen.

(Sin öffentlicher Sang ift ebenfoiueuig oljue .S^irfebior beutbar, mie bei un§

eine l'uft!ar!eit oljue ©erftenfaft.

9D^ufitaIifd)e 33egabung fel)lt bem I^^olfe nid)t. 'Der anljeimelnbe unb mcid^-

me[Dbifd)e (^efang, momit bie grauen bie I)artc ?lrbeit be^ tägIid)on ."^lornmablenc-

begleiten, erinnert red)t Iebl)aft an ein garte?: SBiegeuIieb, Uiomit bie liebeüoUe

SÜJiutter x\)x Slinb in ©d)Iummer fingt.

^eiterfcit unb (5d)crg fanb id) bei teiuem 'DJeiieruolte in foId)em Wrabe.

Gin 3iig i^on Srübfinn unb (5d)mermut liegt fonft im Gljaratter be'? 'iTfegers?. ^^m

(^olo aber flief^t eine unuerfiegbare ?lber uon 6d)erg()aftigteit unb l'nftbarfeit, bie

fiÖ) bei jeber (^elegenljeit unb and) oljiie eine foId)e IMift mad)t. i^n muffiger Un-

terI)oItung beifammcn filjenb ober im ('»^änfemarfd) auf bem S^iahi' ber ÄUlbnic^

manbelnb, gum Gffen ucrfammelt ober bei ber '^.Jlrbeit bcfd)äftigt, fiel)t unb Ijört

mau fie plaubern, ergäljleu, fd)ergen unb lad)en. :,"sn il)ve llnteii)altmig mufj ftete

ettoae eingefIod)ten fein, )vai^ bie JL'ad)inii'öteln anregt, ba !L'ad)en unb lautet Vad)en
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uoii il)ncn un5crtrenu(id) ift. '^a§> beutet and) auf beu (c{d}tiertit3eu luih ober=

[(äd)(id)eu Siuu, ber if)uen eigen ift.

Wie fd)ou bonicvft, al§ Don ber ii^Icibuucj bie 9{cbe Uiar, äuf5evt fid) bei biejeni

il^olfe eiue uuuerteuubnre ^ceiguug ^u allem, luaä ^iüilijatiou bebeutet, fei e^;^ ara--

bifd)e rber euro:päifd)e. Xurd) lougiäf^rigen 33erfe(}r mit 5(rabent iDurbeu [ie

5uerft mit ber arobifdieu befauut. ^\)re C^k'bieter moreu ^Q^M'ä'^^J^te Ijiuburd)

9traber, bereu überlegeue Slultur fie nor 9(ugeu Ijatteu. '3IIIerbiug§ mar e§ bie

Kultur oon jvreibeutern unb Slutfougeru, JDeId)e iljren eigeuen ^I^orteil auf 3ierf)=

uuug beC- uuteriod)ten *lsDlfe§ fuc^teu unb burd) ©flaöeuraub ba^^ £anb eutoöl-

terten. 1)iufa, l^ougo, "Sfdiur uub S^jam 3?jam, lre(d)e frembem (Sinflu^ toeuigcr

gugäuglid) fiub, uerljielteu fid) biefer Kultur gegeuiiber ab(ef)ueub. 1)ie ®dIo

f)ingegeu na^meu mauc^e§ nou arobifc^er ©itte an. isiele fü(;ren orabifd)C
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uugüni'tigeii ?Iu§gang ncrlei^t. .*oat jnmiiib ,v '-i3. auf bcr ^sa^b loin ,Siel ucrfclilt,

fo JQfjt er: „^a^o f)nt mein 9(nne innbrclU." .s?at jcinanb (^Mücf bei ieineii We-

1(i)äiten, \ü ]ac\i:n bie (s3üIü: „Diejer l)at bae gute ^^dige bec^ '-8n,^e über jid)." Dnnmi

bringen ]ie biefer C^ottf)ett unanfbörlid) Cpfer bar, um il)r 'ii>ol)IuioIlen ,yi enner-

ben. 3" biejeni 3^^^^'^ ^j^t jebe ^nntilie neben iljrer ,V)ütte eine ^meite, Heinere,

in ipcfd)er bie^Dpfergaben für biefen Outtt niebcrgetegt luerben. "isür ber "iJtnc-iaat

luirb l)ier auf einige 3^^^ ber ©amen untergebrad)t, bamit ber Csknt il)n in 0)na=

ben anjelie nnb eine gejegnete (irnte uerleilje. ^f^iemanb iinigt, in ber (Srnte^

5cit eine jsn-nd)t ,yi genief^en, oI)ne bem 0)otte norbcr ein (irftlings^opfer bauen

bargebrad]t ^u baben. Ä^enn nid)t I)inretd)enb )Kegen fällt, fo ha^ bie Saat

barnnter leibet, fo Derfammelt ber 1)orf()äupt(ing bie ganje öemeinbe uor bem

gröfjten Jempeld)cn be§ föottee', um ha^- ni3tige SSaffer ju erflef)en.

^od) eine brttte (^ottljett baben bie (^dId, bie fte ol^ bofen Coetft mit „Wi a"

be5eid)nen. ©ie fogen, ha^ er bie bentbar feltfamften uub fnrd)terlid)[ten Okftalteu

annehme unb fid) unter ha^ "^olt mifdje, um llnbeil 5U ftiften nnb im 9^omen be^

©otteg S3a5e ^a&ii' ^n üben.

"Sie ödId begen aud) eine grofse, furdjtfame 'inn-eljruug gegen bie Weiftcr ber

^^erftorbenen. '^lad) einem ^^obes'folle iDtrb ber ^^^erftorbeue in SeinlDanb unb

(Strohmatten geioidett unb, auf einer 3lrt ©ttter nou i^^oljftäben Itcgenb, begraben.

"Sret Xage f)inburd} lä^t man ^terirüge nnb ©peife auf bem 0)rabbüge( [teben,

unb in ber gongen 3^"^^ f)ört bte Jotenflage nid)t auf. ^lad) 5.^er(auf biefer 'Jvrift

mirb nod) ein grof^er Xotentanj abgel)alteu. 1)arauf fjänft man Steine auf ben

Corabbüget, uub bie binterbtiebene ^-amtfie uerlegt il)re $)ütten, a\\^ ?i"uvdit, ber

05ei[t be* ^-I^erftorbenen fönute nod) diadje nel)men für mandjec^ ju Sebäeiteu erbul--

bete Unred)t.

"Sie föefal)r bee> üorbringenben ^][am folnic bie gro^c ©I)rfurd)t unb ^-l^er-

etjrnng (Juropäern gegenüber rieten .yi einer ^.IciffiDUÄniebertaffung bei biefem

«olfe.'

Der Dberf)äuptliug ^at)augü ragt burd) feine bctben()afte 'i^ergangculjeit nnb

feine perfönlid)en (5igenfd)aften über bie burd)fd)nittlid)e 'i^ebeutung eine^ 5?eger-

I)äuptlinge Ijinauö. (Sin 5[)(ann nou etuia ßO i^abren uou faum mittlerer unb

fd)möd)tiger Statur, bunfe(fd)lDar,^er .Si)autforbe, mit graumeliertem Slinubart, im=

poniert er jlDor uid)t burd) äufscrc (Srfd)einung, aber ha§: gcmeffene, uiürbige 'i^hif-

treten folüie bie 9\ube uub Sid)erbeit feiner 5[)fanieren nebmen für ibu ein. Seine

ftleibung ift ftet? non tabellofer i')\ein[id)teit, fei e^>, bafj er im einfad)en .^oau^m n,!)Ug,

meifjer "".liluberljofe mit ."oemb unb 9.'(üt3e, fid) unter feinem (^'H'finbe beiuegt, fei e?^,

ha^ er im faltenreid)en ii^aftan uub ,yerlid) gemunbenem Xnrbau mit \Mrabern ner^

fet;rt, fei e^, bafj er in Xud)()üfe, ÄH'fte nnb Ueberrorf, mit Iropenbelm uub Veber=

fd)nürfd)uljen (Suropäeru gegenübertritt ober in ber (*')ala be«? fd)arIad)roten, goIb=

Derbrämten Sultanmaiitel«, mit roter 3[)(ül3e unb präd)tigem C5bioufäbe( oor ben

S3ef)örben erfc^cint. 2Bä()renb er eiuerfeit« in unge,')liiungenfter .s>erablaffung unter

feinem ^-initfe oerfe()rt, ift er anberfeitc^ beftrebt, feine Ä^ürbe gebübreub ,yir Sd)an

5U trogen. T)al)in getjören haz-' .spalten non (Sfein unb felbft ''^iferbeu ,yim l'lieiten,
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^ef;erbernuno iinb 'i^ouiirtiuui nicfer '^cimi)cr, "^Hntoilimn reid)(icf)ei- Wo]rf)enfe

inib ??nd)af)imnu-i bcr ^KotiicnnuiCH'iuricl)tiuuicii uoii Wan. (5r Ijölt \\d) eine fleiiio

Gruppe, für iiieldie, übflleid) |ie uid)t militävtfd) gcfd)ult i[t, ein Äitabe ©innale

bläft inie in einer Hnfernc. 3nm '^^'(bldinitt ber (S)rDJjtncrei ncbört and) bie ^tn^afji

ber i'^-ranen, bie er fid) bnit imb bnnfig inedifelt. 3:roljbem i[t £ai)ango nid)t einer

jener Cberbnnptlinne, beren Ciinflnfs an] ber ^^(bftammnnii, i^cni roten Wnntef nnb
ber ^-ranen^abl bernbt. Seine cieiftic3e lleber(ei]enl)eit tritt nad) tnr.^eni '-innfeljr

mit il)ni .yitatie. Ihuieniein rnbiti nnb t^emcffen, i[t er ein Tlami mit .^uei C()ren

nnb einem Wnnbe. tSr i[t iebod) nid}t ein troaener, geftrenger .V)err. 'S)ie {^)abc

unb fein <So^n ^ufef.

&olo--^nabe.

fdier^fjafter Unterfjattiing, bie fein 53dI! au§5eid)uet, befitjt and) er in ^o^em (^robe,

unb er toei^ fie um fo beffer ^u üertüerten, je me^r er ben Untertanen an (^eift

überlegen ift. geine ^erfönlid)feit bält ha^ Tsolf ber ©oto troö einzelner (*öegen=

ftrömnngen gu einem öongen äufommen. i:)ae mar Slal)ango ^ur 3eit unferer 5(n=

fünft bei i^m. öeute trifft mand)e§ ntd)t me^r gu, unb feine 33ebeutnng ift im ?(b=

nefimen begriffen.

^oÄ ^^olf ber (Mofo, einft 5af)[retd)er, Jnnrbe burd) bie «Sflaiienjagben ber

Araber unb (Sinfäüe ber 9cjam 9?jam ftarf gelichtet, ^siele mürben ane ber £)cimat

entfuhrt unb leben unter ben D^jom 9^jam ober unter 9Irabern gerftreut, üon benen

fie megen i^rer ^Inftelligfeit ate "Wiener gefd)äöt merben. Der C^^rofet^öuptling ge=

bietet nod) über ca. 500 9[)?ann, unb, SSeiber unb ^inber gerechnet, beträgt fein '-I^olf

Ijö(^ften§ 2500 (geelen.
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1)ie 6prad)C bcr Oblo ffiugt melobijd), \]t biirrf) l)äuiige§ ^ox=

fominei! ber Umlaute 5 uitb ü aiiÄge5eirf)nct unb il)re (^Tlcniiiug burcf) frf)inic=

rige S(i)ual5= unb Dtafallaute erfdimert. Ginjadjer i[t ha^ 9?boggo, ba^ infolge ber

3^ermifd)ung mit biejem ©tamme non allen @oIo neben ber 5[J?utterfprad)e ge=

jprod)en mirb. ^i]VQ ^enntni§ ber arabil"d)en (5prad)e beid)ränft fid) auf eine 9(n^

50^1 ber gcbräud)Iid)i"ten SBorte unb *?(u5brürfe, luetdjc fie uicifad) uerj'tümmelt un\)

fid) munbgered)t gemad^t Ijaben.

^-l^olf unb ©egenb non Ä'ai^ango f)atten mir non ben bi§ bal^in bejndjten

ben üorteilljafteften (Jinbrud gemadjt. '^n getjobener (Stimmung fel3teu mir am
23. ^-ebruar uadimittag^ unfere l^Keife in nörblidier 9\id)tung fort, um meitere

©egenben in 9tugenfd)ein ju nehmen.

^alb batten mir bie legten ©eböfte ber ©olo bi^tter uu§. 9luf gemeEtem

$8oben med)felten eifenfteinljaltige unb 2.'ermiten=©benen mit SBalbbeftänben. 9^ad)

liier ©tunbeu erreid)teu ipir bie üertaffene S^ieberlajfung be§ Unterf)önptlinge>

S a n ^ e § mit etma 20 §ütten. 1)a§ nal^e SSrunnenlod) entf)ielt ungeniepareS

SBaffer. ^ie Ijöufigen ©rab[tätten jprod)en 5ur (Genüge bafür, ha'i^ ber Ort un=

gefunb unb üon ben 58emoI)nern öerlaffen morben mor. (Sine fd)(afIofe 5^ad)t in-

folge brüdenber, feud)ter §i^e grub biefe troftlofe (Sinöbe in unfcr ®ebäc^tui§ ein.

24. ^-ebruar. ©in eiuftnnbiger 5[Rarfd) am frühen IJ^orgeu füljrte nn§ jum

SSeiler be§ .SpäuptlingS © a i b. ."pier [tauben lüir abermals einem neuen ^i^olfe,

ben (S d) a 1
1 ,

gegenüber. 1)ie .^pQW^tgru^pe biefe§ mit ben (5d)inu! öerlüanbten

©tommeg i[t bei ©d)af=©d)a! anfäffig, unb bon bort f)er mürben eingelne Eolouien

in oerfd)iebene 9?id)tungen nerfd)Iagen. 'l)ie I)iefige mar er[t feit fur^em am "i|vIalHv

•3)06 gutmütige ^-ööüdfen, ha§> bie ©c^illuffpradje fo[t unoerfeljrt fid) erljalten bat

unb in ber äufjeren Grfd)einung an bie "Dfdfur erinnert, fammelte fid) um ben oon

einer Jamarinbe befd)atteten Xermitenf)ügel in ber 9[Ritte be^ 'Dörfd)en§ unb er-

gä^Ite uns Dffenljer^ig feine ©d)idfale. 'SieSBotjunngen unb befonberS bie Xrad)t ber

i^n-anen miefen auf ben (Sinf Infi ber gebietenben^olo unb^cboggo I;in. '^n iljrerC^ut-

Ijer^igfeitfudften fie un§ unb unfere^^rögcr uod)5!}?ögIid)teit jn bemirten; ibre^lrmut

an Slorn gef'tattete ifjuen aber nidft bie ^l^efd)affung be§ non ben Prägern fo fel)r er=

feijnton ^-Öiere*. 2Bir belobnten il)ren guten SBillen mit entff.n-ed)enbou We|d)tMil'en.

3u einftünbigem 9J?arfd)e gelangten loir nad) X) e m W e n a n i. '^a<-< mar

gefd)id)tnd) berüchtigter ^i^oben. (Sin gemiffer (^enaui bntte bafelbft im leUten Csal;r^

(junbert fein Stanbquartier aufgcfc^Iagen, Don beut an^^ er burd) 3^ueignieber=

laffungen bie umtiegeuben C-kbiete ber Xin!a p 3^'-''^^^'^ i^^'- (5(fenbein= unb

SfIar)eul)anbel2S branbfd)at^tc unb feine Untcrnel;mungen bi§ ineit nad) bem ÄU'ften

in ba? Üanb ber ^^-^anba auöbeljute. ?{!$ bie )Kegieruug burd) W e
f f

i ben Sflaueu=

Jägern ju ijeibe ging unb bie Uebergabe ber 5at)Ireid)eu ,S^-^anbe(rtnieber(affungen for=

berte, üerftanb e§ (Genant bur^ '*2lnfd)Iuf3 an bie Miegierung gegen 6 I i m a n

S i b c () r feinen 33efit3 möglid)ft lange für fid) ,yi retten, unb nod) 1S80 uiirt-

fdfaftete bafelbf't fein ©Dl)n ak-> letzter ^4.^riuatl)änbler. 1)od) bac^ uerbiente ©d)idlal

ereilte gar baih biefe^ SMuberneft. 1)ie 1)fd)angcl) ober T)inla, uon jeber unüer=

fö()n(ic^e OH'gner ber Tvvemben, maren nid)t gefounen, gloid) fleinoren Stämmen
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firf) Uiiborftanbc-lO'o bcin llntoviiauge iiieif)en 511 laffcii. 1)cc-« ,Sliubor= luib 'iMcI)raubc^:^

mübe, fd)Ioi3 jicl) eine bebciiteiibe 5[)(aini]d)aft ^iiiaiiimeii inib eilte ^iim tompfc um
bell 33e[tanb be?^ "^soIfcÄ. (5in ©trom luilber fricger lpn(,^te fid) üEier bie öligeren

gelber I;eran, iieniirf)tetc alle^ mit ©ifeii unb ^-eiier inib umzingelte bou nlleu

©eiteu ha^ befeftigte ©ebiert. '^aä) f)elbeumütigem "^Hn-^meiflung^fampfe uub mit

großen 'inn-Iufteu gelaug e^ il)ueu, bie ^^lingburg 5U eroberu. '5lIIe§ mürbe

uiebergemad)t, uub uou 1)em ©euaui blieb uid)te übrig als eiu 9\uiueu()nuieu uub

eiu flud)mürbige§ 9lubenfen. Wei)x henn 20 9\egeu|3eriDbeu jiub barübcr ()iuge=

gogen unb I}aben ben Drt mit milbem SSuc^fe überwogen, '^n ber 2öaf)I be?fe(bcn

i}aht]i bie ©flabenjäger STalent bemiefen. 6eine J^^age nou ctma 500 m über

bem ?[)(eere i[t eine ber I)öd)[ten biefer ©egeub unh ^\ve\]eUo^ bie fd)Du[te in bem

bi^Ijcr Dou uu^ bereiften Gebiete. 'i)}a(i) 9?orbeu I)iu eröffnet fid) eiu unnergleid)=

rid)er 5[uÄbIicf auf bie Talnieberung bes ^ylnffe^ ^augo. ^i]u uuferen ^VÜ^eu liegt

bie im ^intergruube üou bunfelgrüueu Söalbftreifen eingefaßte llcbcrfd)memmuug?^'

ebene, au§ bereu Iid)tgelbem, Ijo^em ©teppengrafe .^aine fd)Ianter Soraffu^palmeu

aufragen. (Sin I)errlirf)er ^tecf (Srbe, biefe? 'Dem (^3cnaui, ebcnfo reijeub uub an--

mutcub, al§ feine 33ergaugenl)eit büfter ift.

^aum fjatten mir bie Xrümmerftötte ber norbifdjeu ©flaneufäger nerlaffcn,

al§ mir mit einer (5d)U)eufuug naä) ©übmeften eine fteiue ©iebelung erreid)ten.

1)iefe mar, mertmürbig genug, bou 9^
f
a m 9?

f
m bemDf)nt, jenem ^^olfc, ba§ mie

bie arabiid)eu §änbler Don Sterben i)er, üon ©üben au§ ^^Gi^rViGC Ö^Ö^i^ ^^^ 9f?cger=

ftämme unternommen f)atte, um ©flaoen unb 9}?euf(^eufleifd) ^u erbeuten. %i bie

5[l?enf(^enfrefferei, bie an xijren 9^amen fid) f)eftet, aufnüpfenb, fragten mir biefe

erften 9?jam 9^iam, bie uu§ gegenübertraten, fd)er5eub, ob fie 9}(eufd)enffeifd) effeu

^3äf)uefletf(^eub uub laut la^eub oerfidjerten fie in gebrod)enem '^^(robifd): „Gffeu

9}?enfd)en feine."

9In ber ©teile, mo ber ^fab au§ bem ©ebüfd) fjerüortritt unh gu Xale uicber=

fteigt, ftel^en al§ Sanbmarfen §met S5Draffu§|3aImeu, mürbige 5?ertreter i{)re§ We=

fd)Ied)t5. 5Iuf nai)e^u 30 m l^o^em, glattem ©tamme non 40 cm "Durc^meffer im

unteren unb 60 cm im oberen, angefd)moKenen 2ei(e miegten fid) bie raufd)enbeu

fronen ber gemaltigeu ^äd)ermebel. "Die 93eftäube biefer ^almen t)erbid)ten fid)

allmä^Iid) gu Rainen, meiere alg föniglid)e 3^rabanten ben Sauf be§ ^[uffe§ bc^

gfeiten. ^ud) mir folgten i^m eine ©trede bi§ §ur ^urt. (Stma 4 m f)o^e 2ef)m=

mänbe fd)lDffen ha^ fanbige SBett oou ungefö()r 25 m 53reite ein, in me(d)em ber

^ango fein je^t 12 m breitet uub 30 cm tiefe« SSaffer fangfam baf)infd)Db. ^m
^sergleic^ jum 'I)fd)urf(uB mar er um biefe ^ext mafferarm, hk breite ©teppeunie=

berung feinet Ueberfc^memmungögebietö fprid)t jebod) bafür, baß er gur Siegengeit

gemaftige SBaffermaffen beförbert unb eine ftar! entmidelte ©d)meü^ö]^e befi^t.

3u geringer (Entfernung 00m ©egeuufer erreid)teu mir bie ^-rembeuljütten

mitten in bid)tem 2BaIbe. 5ineutf)alben berrieten bie ©puren bo§ 58orf)aubenfein

Don Vieren, Don ber (^agelie bi$ §um &Iefanten, bie ^ier gur ^^ränfe fommen. 9[uf=

fallenb mar mir, ha}^ biefes gange Flußgebiet, abgefe^en Don ber fteiuen S^jam

9?jam-ÄoIouie, gäng(id) unbemoljnt ift.
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(S"r[t bcr jolnciibc 'I'lun-flcn, 26. ^ebruar, fiU)rtc uiic-' in uicr iStiinbon ,yir

eiebcluug bce 9(jam 9'cjain=.V)äiipt(iniiÄ ^>> q b n r i. Ä^cibcr uoii Stiipfcrfarbe,

breitem C^efidit imb gebnuujeuem 2öud)ie mit fließenbeii, hniftnoll n^Mli-^rfjtenen

l'ocfcn, ''4>er[eu iinb Stnöpfen an Stirn, Srf)(äfen inib '"^^iiljeu, mit roten '4iflörfd)eii

in ben 9ca)enflngeln, in bie f(atternbe Hlcibnn^ arabiirf)er S^rac^t n^^^ü^It, tarnen

nne eine Strerfe entfleflencieeift nnb erf)oben an] ein cieiiebene^ 3t'id}en jd)rine$ We=

jol;[e nnb XriÜern. ''^(üe überbot eine 'i^tite mit tirinu"jefnrbten .s^aaren, nield)e i()re

^ejengeftatt uor nn^ anfpflan^te, nnd mit einem {)äJ3lic^en öejd)rei empfinti nnb

bann mie Hon rafenbem S>al)niinn ergriffen, nnter ftiirmifdiem $iin= nnb öer--

merfen ber 9(rme nnb '-i>erbre(jungen ber Ö)efid)t0mu§tehi nnb fingen mie ein ^i^al!

nnf- nnb nieberfdineüte. @o lüibertDärtig tpar \l)x ^enel)men, ba[3 felbft bie ü^e--

t^rauen \)on Rabatt Iiei iinfcrcm (!t-iuvf(ingc.

nojfinnen fie an$>faditen, mäbrenb fie bnrd) biefe 9(rt non 33egriiJ3nng nnfere 'i^tn^

fnnft ^n feiern beablid)tigte.

3n fo[d)cr "iBeglcitnng erreid)ten luir bie ^-rembcnbiitteii, mo .s^iinptling 33a-

bari nnb feine 9}Mnner nn? mit (^)elDeI;rfaIücn empfingen. "Die ^-rancn aber

fd)[offen einen .Streik nm nne nnb befangen nnfere 9(n!nnft, bi^ iuir fie nm SdjUiei-

gen baten.

'^^(nf ben erften SSIicf machte e§ ben tiinbrnd, baf? mir nne I)ier nid)t niiter

nrmüd)figen, fonbern mit arabifd)em Airnifj nber,^ogenen 9?jam 9?jam befanben.

'Die ^'^tngaben be? .l-)änpt(ingö löften "bat^ )KätfeI. islkbarisi ^sater ftammte an^:? bem

Sonbe bcr 9?jam 9^jam be^ (5u(tan§ ^^'nno am Dberen Ubangi nnb tam bnrd) beii

8t(anenfjänbler Ciienani nad) ^ttjartnm. "Der So()n lebte lange ^oit im mü()amme^

banifd)en Snban nnb !am, a(^ nor einigen ;oi'ifji"i'it i^'i' Ci'nglänber nad) ^fiebermer--

fnng bee 9[)lal)bireid)e5 bie 5f?eger Cmbnnnane in i()re alte ,V)eimat 5nn'idid)idlen,

mit feinen ©tomme^gcnoffen l)ier()er.
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Uiilcro '^^Ibrcilc am "1)1011)1111111111 inuibo biivd) oiu [)cft{t}ort Weiuillcr ucvoitcU,

bn?^ nieljrerc Stimbcu anbaucrlc. (irfl am füliicubcu ?.)(orcieu niad)tcu mir iinC-'

nad) beni faiim eine Slimbe enl[ernleu 1)orfe ""Ä h 11 3i u b i r ^ niif, ber am mei-

tefteii nad) 'ili>e[len iHn-iiefd)o(ienen ^Infiebelnnc; ber ®jd)nr. 'Der .'oänpllinci, ein

ÖerfuIeÄ uon Wei'lall, im £aflan nnb mil bem (2d)merte nnißiirtel, empfing nn^

fe[t(id) inmillen feiner !i]enle. Wil '?[nc-'nal)me ber fleinen iTlinber nmren alle be=

ffeibel, bie ^X'ainner nnb .Knaben mil SloffetHMi, bie ?J-ranen mil ^n'Üen ober

bnnflen ^loüen. "^^ei ben UMUeren i'iberbol ber Sd)mnd aik'i bi§f;er ©efetjene.

Slnöd)el, "i^nlfe, 5(rme nnb $)a(^ luaren mil bnnlen "ilserlenidjnnren liberlaben; in

ben Cl)rläppd)en [ledlen je bi?- ^n 5ef)n ^Jceladrinne nnb in ben bnrd)(öd)erteii

S^ajenflügeln nnb Dberlippen birfe Slrof^fjafme ober ^ol^boläen. ®ie ^-ranen

ließen ee fid) nirf)t nef)men, unjere ?lnlT)e)enf)eit burd) ununterbrod)ene Xän^e ^n

feiern. Wanii^e^, roa^ fid) ber 'i8eobad)tunc( barbol, mnjsle ben CSinbrnd ermerfen,

ha^ au&) bie Urrt)nd)]igfeil biefer Ijjdjur nnler fremben (Sinfh'tjfen gelitlen Ijobe.

Unter ben SBeibern ftac^ ein f)enbranner 5(raber=Xi)pn§ ah, ein S3ert)ei§, ba^ ber

58erfef)r mil ben ^trobern be^ ^^orben? fid) fnljibar ntad)l, nnb biefen gefelUe fid)

in legier 3eit ber Ijalbarabifierle 53abari bei. 'Sie fd)riHen Xöne, mil benen nn§

bie ^^rouen begrüßten, if}r nnbefd)eibene5 3Befen nnb iljre ^ubringlid^feil im

betteln Don öefd)enfen für il)ren Xang finb unter anberem onf 9?ecf)nnng biefe§

Ginfluffe* gn fe|en. llnfere 5Iufmerffamfeit 50g ein Dertjülller Süler anf fid). '^Ik-

er fic^ entblöBle, bot fid) ein fd)redlid)er 9[nblirf bar. 3{n fünf ©teüen mar ber
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Körper mit fauftgroBcit Gtterbeuleu bebedt; „Sd)Uictncfvauf(jeit" naiiuteii bic

Seilte begeidinenb bac- liebet. 9liict) ber "oäiiptlinß tniq Spuren baiuiu nn jirf). "Der

2Beg ber 5(raber!

3n unjerem 9^eifeptan mar 5unärf)[t ein '3lbj'tect)er narf) ^f^orben 511111 'I)infa=

l^äiiptting ?I b f et) a f norgefeben. ^ereit^ in 93abari bntte man nnc-' aiifmerffam

gemarf)t, ba^ jener mie faft alle 1)intal)önptlinge fid) ablel)nenb gegen ^iegierung

unb i^'i^embe Der^alte, unb mm betonte man Ijier bie uieite ©ntfernnng unb Un=

lic^erl)eit bee 2Bcge5'. (ä§ wax flor, bo^ iinfere Seute feine £u[t ücripnrten, fid)

unter bie gefürd)teten "Sinfa ju inagen, iT)eId)e al§ ber 5ablreid)[te 'i^olfeftamm bie

Öälfte ber ^'^l^roüin^ inneljaben. $8i6 tior einigen ^o^^^^^ übten [ie burd) bie Ueber=

legen^eit il)rer 3^^! unb Sßoffen über bie '2)fd)ur unb anbere 9^ad)bar[tämme eine

?Irt Dberl)errid)ait au§ unb trieben beliebige 9?atiirobgaben ein. ^lit ber ^Infnnft

ber neuen Diegierung ^örte bie]e§ 58erl)ältni§ auf, bod) i)"t ben tleineren ©tämmen

nod) eine getoifje g-urd)t öor if)nen geblieben, ^n 5lnbetrod)t ber Stimmung un=

jerer Seute unb be§ un§ gu Gebote [te^enben ungenügenben ©d)u^e§ jomie be§ Um=

[tanbe§, ha'^ bei ber Unfid)erl)eit ber 5ßerl)öltnijfe jener ®egenb bie Steife bal)in nn=-

ferem S'^ede, ber 5Iu§finbigmad)ung geeigneter Drte für 5Q?iffion§ftationen, nic^t

gebient ^ötte, nol^men mir üon berfelben Wbftanb unb traten bie ffJüdreife nac^ (5üb=

often an.

3n f)alb[tünbigen 5tbftönben folgten bie 'Dfd)urmeiler 51 b u 1) f a unb

^ a I a f
d) I. "Der $)äuptIing§fol)n be§ le^teren Drte§, ein ]^übfd)er Jüngling,

bem fein europäifc^er 3tn§ug nid)t unfd)ön ftanb, l)otte un§ bereit? üon 5(bu ?[)(ubir

abgel)oIt unb f)ierf)er begleitet. 1)ie guten Seute empfingen nn§ fo feftlid) aU mög=

lid) unb beiüirteten unfere Träger reid)Ii(^. Unter ben ©eröten eigenen ^^abrifatS'

fielen nett geflDd)tene 3J?atten, umfangreid)e, gebrannte 2öaffergefä^e au§> Sel)m
"

unb (StrDl)^ärffeI unb ftarfe ?^ifd)erne^e au§ 35aftgefled)t auf.

^öon l)ier au§ folgten fid) üon .t)ii'fefelbern umgebene ©eljöfte. ;^u einem ber=

felben bot man abermals rei(^lid)e§ Gffen für unfere Xröger an, bie aber ablel)nten

mit ber ©rflärung, ha'^ fie fatt feien. 'Die guten Seilte crl)iclten jebod) beffenunge=

ad)tet il)re (^efd)enfe.

yia&} fd)önem SBalbc log ha^ breite Xal be? '»^iongo oor lUi'?. lieber bie jcii-

feitige Xalnieberung anfteigenb, betraten mir ben S3ufd), in beffen ':7J(itte ha^-

'3)fd;'Urborf D n g a
f
c^ ^ur 9iaft einlub. Unter einem 33oume fammelte fid) bao

^-l^olf um uns. (Sie finb bnrd^megS l)öl)er unb fci^lanfer als bie biSber gefel)eueu

^i^ölfcr, etmaS fleiner unb Ijeller als bie T)infa. i^^J^'c (^^x'ftnlt iiub ber 5ierlid)e, um
bie Sd)ultern Ijängenbe Uebermnrf nad) ?Irt einer furzen Xoga eriinierteu an bic

Sd)illuf. 'Die Xan^Iuftigeu lief^en eS fid) uid)t nel)men, uns burd) il)re Sprünge

iiub lörmenben (*^efänge gu feiern. ^l)r (iifer luurbe itocl) augeftacbelt, ak- einige

'!Öurfd)en baS gut erhaltene 3Sorberteil einer '^Intilope l)erbeifd)Ieppten. T)a'o Jier

mar oon einem Sömcn jerriffcn, 5ur .'öälfte uer5el)rt unb ber ^Keft beii C^ingeborenen

burc^ bie freifcnben ?(are oerraten morben.

9lm 9[)?orgen bogen mir nad) turpem ?[lfarfd)e am l'lianbe beS 'J\'luf3tale'? in füb=

öftlic^er !'Eid)tung in ben y^iifd) ein, ber balb bocl)üniiimigein ÄMiIbe ''l'fiil;, inad)te.
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^u einer ©enfung begegneten toir bem erften SSombu^, befjen 10 m [;Dl;e dioi)xe

bid)te SSeftänbe nnb nnburd)bringlid)e 'Didtcf)te bilbeten. ^eiterf)tn entmidfelte \id)

ber SBalb ju foId)er (^-ülle nnb 93iäd}tig!eit, ba|3 er !aum dlaum für ben engen Sni^=

p^ah Ite^. 58alb f;inter ber nm[angreid^en ©iebelung be§ Unterl^än^tlingS ?I b n

St a r b u f rf) toar eigene für un§ ba^ §oIä gu beiben (Seiten gefäHt nnb ein breiter

2Beg bnrd) bie 2BiIbni§ gejd^affen morben. 9^ac^ öierftünbigem 9}?arfd)e gogen mir

unter (Sl^renjaben nnb ^n-eubengejo^Ie burcE) bie onfgeftellten $Keif)en ber mef^r-

f;aften 9)tänner bei Häuptling fanget; ein nnb [tiegen in ber großen (^a[tf;ütte

mitten im ^orfe ah.

%citn ^fd^ur=$äu^tlin8 Siaiige^.

Ort unb Seute mad)ten ben ©inbruc! einer getoiffen ^ortgefrf)ritten§eit nnb

Söo^I^abenl^eit, unb man füljlte fic^ beljaglid) in biefer freunblirf) gesinnten Um=

gebung. fanget), üon mä(i)tiger ©eftalt, in farbigem Wantzl, roter Wüi}t,

©trüm:pfen unb berben Seberfd)uf)en, geigte fi(f)tli(i)e ^reube über unfer kommen
unb mar beftrebt, fid) al§ noblen (^aftgeber gu geigen. 5II§ erfte§ ©e]d)en! bracE)te

er eine ^Iafd)e ^ornfcf)na|)§ unb empfaf)! benfelben mit ber SSemerfung, ba^ er

tägüd) biefel Quantum trinfe.

^n öier Wöx\exn gugleirf) mürbe ^orn gerfto^en, unb aQe ^^rauen mareu auf

ben SSeinen, um für bie S3emirtung unferer £eute öorgnforgen.

'3)ie 3terlid)!eit ber geräumigen §ütten unb bie feine Aufarbeitung ber ®e=

täte [teEten ben ©efdimac! unb bie ^un[tfertig!eit ber ßingeborenen in günftigftee

Sid^t. 5tm meiften erregten unfere ?Iufmerfjamfeit §mei in §oI§ gefdini^te Wen--

fc^enföpfe, meld)e bie SRücfle^ne eine§ Wrmfeffel§ gierten unb in allen Steilen gut
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auegearbeitet iraren. %üv bic relatioe 2BoI;I^abcuf)eit bcr Seute fprocf)cn uid)t nur

bie au^gebe^nten gelber, ga^Iretdjen Äorujpet(^er uub gefüHteu ^rud)ttörbe foroie

ha^ bombier, ba§' bcu ganzen ^ag bi^ tief in bie 9?acf)t f)inein in (Strömen flo^,

fonbern aurf) ber reirf)Iirf)e (Sd)mucf bcr grauen.

%üx hen ^Ibeub tüor ein grojser Xan^ 5U unferen ß^ren angejogt; bie Stun-

ben ber ^(benbfül^Ie |rf)einen für fo(rf)e ^^ergnügen beüorgugt 5U fein. Um eine

gro^e unb jmei fleinere STrommcfn jommelten fid) langjom über 100 33nr|cf)eu

unb 20 grauen unb 5.1{äbrf)cn, begleitet non einer ©cf)or Sinber. 33eibe @eirf)(ecf)ter

[tauben firf) äuerft getrennt gegenüber. 1)ie ^lönge ber trommeln eleftrifierten

güfee unb Cberförper ber STangenben, \velä)t eine Zeitlang am felben gfecfe [tetjenb,

unter (^efang unb §önbeffatfd)en rl)l)tf)mifd)e S^lcu^felbemegungen machten, unb

bann fid) fangfam mit trippeinbeu gü^en gegeneinanber bemegten unb mieber jn-

rücfirirf)en. ^e narf) einer SBeile folgte ein 2Bed)feI im Xafte unb 9\(;i)t(jmu§ ber

5[Rufif uub bamit im ^'ange. %üe '^än^e entbef)rten burcf)ou§ ber milbeu unb ftür=

mifd)en ©jenen eine^ Slrieg^tange^ ber (5d)iUnf. 'ilxo^ ber 3:;eilnal;me beiber ®e=

frf)ted)ter I)ielt fid) alleS in ben ©d)ran!eu ber ?Iu[tänbigfeit.

5tl6 roir bie 9^uf}e aufgelnd)t tjotteu, bouerte ber Tan^ fort, irobci bie ©piefer

in Iöblid)er 3\ndfid]tnal)me auf unfere 9^ad)tru()e au§ eigenem eintriebe bie Xrom=

mehr burd) ©d)ellen erfe^ten. 3(m 9[)?orgen fa^eu fie fd)on frülje oor uuferer §ütte

unb rieben fid) ben ©d)Iaf au§ ben müben klugen.

5[)'?it guten Ginbrüden fd)ieben mir non Mangel) unb gogen über eine <poc^=

ebene mit faft ununterbrod)enen §irfefe(beru unb einzelnen (^eljöften, bie jebod)

meift menfd)enleer maren. 5In einer ©tefle im SBalbe [tiefen mir auf eine (Sifeu=

fdimelje mit ©d)miebe. SBöf)renb loir mit ber 33etrad)tung ber 5ierlid)cn ©d)mclä'

Öfen unb ber ©dimiebemerfgeuge befc^öftigt maren, brad)te einer unferer !?eute bie

9^ad)rid)t, ha^ er im SSalbe auf eine ©d)ar oou 200 bemaffneten 9^egeru geftofjen

fei, bie bei feiner ?Inuö^erung mit ben Sanken brot)ten. 'Der eine I)ie(t fie für

1)fd)ange(), bic fic^ unferem 9[Rarfd)e in if)r £anb entgegenfclUcn, ober einen ,S^anb=

ftreid) gegen un? au^füljren moüten; ein anbercr mätjnte fie für 'X)fd)ur, bie uon

i^ren (^el;öften fid) in ben '^ciib geflüd)tct, um fid) bem Xrögerbienft 5U entäiel)en.

1)ie (Baö:}e mar unftar. 1)afe bie 'S)fd)angcl), abgefagte C^kguer afler gremben, non

unferer ?tbfid)t, fie gu befud)eu, gehört uub fid) Ijier in feiublid)er 9(bfid)t gefammelt,

mar me^r a(? maf)rfd)cin[id). SBir befanben \m§> nur in 23cg(eituug meniger i?ente,

ha unfere Xröger Don fanget; ane einen ©eitcumeg eingefd)(ogen batten. Gegen-

über einer foId)en ©c^ar bcmaffncter 1)fd)angc() bätte unfere (^kfamt,!;oI)I and) uid)te

bebeutet. Die i!age mar nid)t getjcucr, biK^ fül)lten mir alle unb jogen eilig

unferegi SBcge^. "Der StJ^arfd) mürbe I)äufig oerjögert burd) I;eftigc§ Unmor^Ifein be«J

93ruber^, ha^ iljn jn miebcrboltcr ?)iaft ätuang. Gub(id) nad) 4i -ftünbigem Warfd)e,

gelangten mir jum Dorfe 3)1 a t n a r. ^^kx quälte uns micbcr bic ^-i^cforgnie nm
bie Xröger, bie mehrere ©tunben lang nic^t eintrafen uub erft burd) an^gefanbte

33oten auf ^^'i^^üegen augetroffen mürben.

Der .'pöuptliug bcfanb fid) ,^nr ©träfe für UngcI)orfam gegen bie l'Kegicrung

in 2öau. ©eine ijente aber empfingen um mit gröjjter .'^•)er5lid)tcit nnb Unter-
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uiürficifcit. 3"i'i"f^ crjrf)ioncn bic ^-raitcn, erf)obcn ein fd^riHc^ (^reubenne[rf)rei

imb [trerfteii hiieut) inie bcibc .V)änbc 511111 (*')ruJ5 entgegen, ©obanii rntjrf)ten bie

5['(änner ebenfalls auf beii Milien 511 un§ l^eraii. 5[)?nnner unb 'j\n-auen wetteiferten

in unferer isöebiennng nnb in '^emirtung ber ^träger. "Da unfer ^ranfer gut

^^ortfet^ung ber )')\c\']q fid) iiid)t fäl)ig fül)lte, brnd)ten mir if)n jum (Sd)ul^c gegen ben

üß^inb in einer gejd)(offeiien .V)iitte unter. 5(n ber id)lDnr5eii SBanb berfelben fielen

mei^e Äreibefiguren uon ©d)afen, 5(nti(open, (Slefanten nnb 9[)(enfd)en auf, ^^er=

fnd)c einee' aitgebenben ''^(ppefle^ ber '3)fd)urnegcr.

'^^(m folgeiiben ilcorgen ging e§ bnrd} fd)önen "^ufdjlüntb nnb über mel;rere,

je^^t niiÄgetrorfnete 9\egenbnd)e, non benen ber bebentenbfte ber föetti ift, ber alle

übrigen anfnimmt unb jum ^(uffe '5)id)nr fül;rt. SSir nberf(^ritten iljn an einer

Stelle, an niefd}er ba?- mit bid)ter ^nfd)= unb Sd)fingiiegetotion befd)attete 33ett

eine nur 2 cm tiefe 3ßafjer[ad)e entljielt nnb gelangten ^nm 2Bei(er £ u a r. Söei

unjerer ''^(nnäberung ffo(;en bie Knaben nad) allen 9iid)tnngen, nnb bie tnenigen

Ceute seigtcn fid) fd}eu unb furd)tfain. 5[Ran füf)rtc un§ abfeit§ non ben glitten

unter einen S3anm, um un§ bort 511 fagcn, ha^ ber ^öuptfing abmefenb fei nnb

man un§ nid^t^ geben tonne. Unfer ^[bain begann im ^^clbmcbelton lo^p^iet^en

unb bie Sente mit berben 1)rof)nngen einäufd)üd)tern. ^d) gebot i^m ©dimeigen

unb bebeutetc if^m, ba^ bie Seute fein Unred)t begangen unb feine ^^ormürfe oer=

bient f)ätten, unb ba^, menn fie mi^trauifd) geloorben, bie?- eine ^^o(ge ber %iu

mo^ung fei, meld)e fie non ©olbaten erfüfjren nnb mooon er felbft foeben eine

•^l^robe abgefegt. ^?it einem militörifd)en „^u 33efef)f, §err!" nafjm er biefeii 58er=

meis entgegen.

Gin ^nifjrer brad)te un§ über ben SSac^ 51 1 i r I) gur ©iebelung 51 b b a f =

f a ^ ,
mo mir nad) 5V2ftnnbigem 9D?arfd^e rafteten. £)bmof)[ ouc^ Ijier ber §äu^t-

ling abmefenb mar, fam man nn§ mit 3"tröiili^^^^t entgegen, ©ro^ nnb Slfein

brängte fid) fjeran, bie Söeiber, um un§ auäufingen, bie 5J?önner, um jn ^fau=

bern, bie ^ngenb, um uu§ an^uftannen, unb alfe in ber 5lbfic^t, irgenbein (^efd)enf

5u erraffen. SBie immer befofjuten mir il^re ^ienfte reid)Iid). 9?un fannte if)re

3utrau{id)feit feine (5)ren5en mefjr, unb man mottte nn§ gur 5^äc^tigung bereben

unter beut il^ormanbe, ha^ unfere näd)fte Station im (Gebiete ber feinbfeligen

^infa gefegen fei.

Gin gmeiftünbiger 5[)?arfd) bra(^te nn^ an einem ®fd)ur= unb einem ^infa-

meifer oorüber ^ur SBofjitung be§ ®fd)angef)f)äuptling§ Tlatuat] d) , bie in

einem ^irfefefbe mitten im Sßafbe gefegen mar. ^^iefe§ f^atten mir fd)on über il^n

gef)i)rt. "Der 9}?ann, ber 110 ^ai)xe jäfifen foüte, fjatte feine (Sef(^id)te. Ginft

erftrerfte fid) feine 9}lad)t über äffe ®fd}angef) nörbfic^ oon 2Sau, unb Xeife ber

'3)fd)ur, 5öongo, 5?boggo, 93are^ unb (^ofo trugen fein ^od), fo ba^ er meit unb

breit ber mäd)tigfte §äu^tfing mar. Tia<i) ber 5fnfunft ber engfifd)en ^tegierung

5ogen fid) bie fremben Gfemente oon if)in §nrüd nnb mad)ten fid) fefbftänbig, fo ba'^

feine Cber^o^eit nur mef)r oon ben benad)barten ®fd)angef) anerfannt mürbe.

Ginige 2;age Dörfer ^atte bie 9iegiernng if)n and) ber iöäuptfing§mürbe entffeibet,

i^m bie G^renäeid)en, roten SD^antef nnb ©öbef, abgenommen, unb an feine ©tetfe
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Häuptling 'S u 1 1 , ber einige ©nmbeu norböftlid) inDlint, gefetzt. Sl'rol^bem maren

tüir gefpannt, bie ^efanntfdjaft bc§ 9?cgerpatriarcf}en 511 inad)eit.

(Sine einzige §ütte unb ein Äornipeid)er nebft ©onnenbod) bilbeten bie

9ie[iben5, um uicld)e fierum bie glitten unb ^sflan^ungen feiner Seute im SBalbe

gerftreut lagen. Sin ^frf)angel;, bcr un§ begleitete, frorf) burd^ ba§ enge Gingangö=

lod) in bie §ütte ^inein, üärte hen ^(ten über unjeren 58e[ud) au] unb lub i[;n

ein, ^erau§5u!Dmmen. 9?un tarn guerft fein SBeib, eine 58ongo, an§ ^reie. '^ann

tourben im ^ürIocf)e gmei §änbe unb ein greifet §aupt, ba§ einen prüfenben

Slicf auf un§ marf, fid)tbar, unb nun fam ber ganje (S^rei§ langfam fjerüor,

rirfjtete fid) müfjjam auf unb nai)m gur 23egrü^ung unfere 9?ed)te in beibe §änbe.

^äuptüna 'itbiiaüat) unb Süi)nc.

,^od)gen)ad)fen, aber burd) ha§> Filter äufammengefd)rumpft, ein fplitternadftc§, man-

fenbeS SSeingerüft, umfjünt üon ^äijQv, runzeliger 5^egerl)aut, tDcId)e if)rcn (^Hanj

üerloren unb leblos grau gelüorben, bie Hon Unrat triefenben fingen Ijalb ge-

öffnet, ba^ §aupt nod) faft ganj mit gronlueifjem SBonijaar bcbcdt, ha^' fleifd)^

lofe ^inn üon !ur5em, gebteid)tem S3art umraljuit, eine non Ijunbertjöl^rigem

©onnenbranb ausgemergelte 9J?umie, fo ftanb 3)?ahiatfd) nor uns. 5(u ben

£eibe§ftc[Ien, mo Wü^ unb i^icber liegen, traten %ifd)lüellungcn non ber (^röJ30

eine§ ©trau^eneieg I)ert)or, fo baf5 id) mic^ munberte, h)ie ber dJlann nod) leben

fönne. Um ben $)a(§ Ijing eine longe ©d)nur mcifjnraucr 9}iufd)cU)(ättd)en, nor

(5d)mul^ äufammengcftcbt, an bcr ein f(cinc§ SBur.^elftürf aU 'Slmnlett unb eine

9[Riniaturbofe am ^ambuöro(jr mit .Vlautabaf befeftigt maren; ein bid'er GIfenbcin*

ring am linfen Dberarm unb jmei foId)e am red)ten Unterarm unb .'v")anbgcfenf

bilbeten ftatt jcglid)cr ."flleibung ben (Sd)murf.
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?Iuf unfcrc 53ittc um .V)t'i&tngc für bie S^ad^t tpinft er fdjlüeigenb ber %xau,

bic ein ^cU f;crbeibringt. dJlit §ilfe cine§ langen ©tocfeS lä^t er fid) barauf

niebcr. ^.''tan rcic!}t if)m eine fürbiÄfd)aIc S5>afjer; er fa^t fic mit beibcn Rauben,

mtc um 5U trinfcu, füUt aber nur bcu 'lUtunb, fpurft eifrig gegen mid) nub bann

noc^ eifriger in ha§< SSaffer, taud)t bic .^aub in ba§felbe, befprengt un§, tut bann

einen tnct)tigeu (5d)Iucf au§ ber (Bdjah unb reid)t un§ biefelbc jum 2run!c.

2Bir jpgen e^ nor, au^ unferem (5d)Iaud) gu trin!en. ^aä) biefer S3egrü|3ung,

nad) li^anbcÄfitte bie fcierlid)fte, begann er ein ^lagelieb über feine jetzige ?lrmut

unb S3erlaffen^eit, fomie über ben 5.^erluft be§ (Sf)ren!Ieibe§. Unb ^ier, al§ ob er

merfte, ba^ il)m ettDa§ mefjr fef)Ie al§ ber rote 9[RanteI, lie^ er fic^ ein §emb

fjolen, ba§ 3^^^ unb anbere Urfad)en gelbbraun geförbt Ijatten, unb ^oq e§ an.

^c^ lie^ if)m ermibern, ha^ id) gh^ar ^-rennb ber (Suglänber, aber fein 9^egie-

rung^beamter fei unb für bie SSiebererlanguug be§ ®I)ren!Ieibe§ nid)t§ tun fönne,

ba'^ id) ifjm ober ©toff gu einem neuen ^leib fd)enfen rt)ürbe, unb fogleic^ über=

reichten trir if;m Seinmanb mit perlen unb 9Jteffingbraf;t. 1)a§ ©efdjenf eine§

§uf;ne§ leljute id) banfenb ah, mit bem ^inttiei^, ba^ h)ir au^er SSaffer unO

§erberge nichts bebürften. Wud) ben ^tüzd unferer 9fieife erflärteu toir il)m. (Sr

geigte Seilna^me, unb unfere Unterljaltung Uiurbe 5utraulid)er.

Sßäf^renb be§ langen ®ef|)räd)e§ fammelten fid) äal;Ireid)e ®fd)ange^, unb

immer neue taud)ten au§ allen 9Rid)tungen be§ SBalbeg auf, lauter rt)of)Igebaute,

ftämmige Wänmv unb S3urfd)en, aUe mit bli|enben £an§en unb rt)ud)tigen

beulen belraffnet. (Sd)Iie^lid) ftarrte ein ganzer Söalb üon Sauäen um un§ ^erum.

Me begrüßten ben ®rei§, un§ fein 5[Renfd). T)a§> gange mad)te un§ feinen

befonberg friebfertigen Sinbrud. ®§ lag ber ö^ebanfe naf)e, ba^ man un§ für

^Regierung^reute betrad)te, unb ha^ ein SSinf be§ nerte^ten (55reife§ genüge, unb

e§ tvai um un§ gefd)e^en. ©in äf)nlid)e§ ©efüf)I ^atte aud) unfer ©olbat, ber

f;eimlid) fein ®emef)r in 33ereitfd)aft fe|te.

^[ö|Iid) taud)te au§ bem SBalbeSbunfel eine riefenf;afte 9^eger=

geftalt in blenbenbmei^em, maHenbem fleibe auf unb fam auf un§ ^u.

®§ mar Häuptling 1) u 1

1

,
ber auf bie 3?ad)rid)t öon unferer ?Infunft

nod) nad)t§ fierbeigeeilt ft)ar. ®utt trar ber üon ber S^tegierung an

©teüe 5[)?afuatfd)§ ernannte neue Häuptling ber ^fd)ange^. ^I§ einjigeä ©tam=

meÄäeid)en trug er einen großen ^u^ftrid um hzn ^al§. ©ein (Srf(^einen bannte

alle S3eforgni§. yinn öerfd)tDanben aud) bie Sauäentröger mieber langfam. Wa-

fuatfd) unb %u\i, toel^er ®egenfa|! ©rfterer ein gefnid'ter ®rei§, bie ^ßerför--

perung ber Ueberlieferung be§ ©tamme§, ber lebenbige ^tu^brnd be§ fteifen ^^eft^

^atteuÄ am §ergebrad)ten unb ber ?{bneigung gegen oHe^ ^rembe; festerer ein

mäd)tiger Mefe in ber 3SoEfraft ber ^afjre unb üertraut mit bem ©ang be§ '^oxU

fd)ritteÄ! lein SSunber, ba^ bie ^Regierung 9[Rafuatfd) mit ^utl üertaufc^te.

^ie 3Serfnöd)erung biefeg 3^oIfe6 in ber 5Ibneigung gegen grembeä ^öngt

mit feinem fonferöatiöen (S^arafter §ufammen, ift aber aud) in ben traurigen

©rfaf)rungen begrünbet, bie e§ feiten^ ber ^^remben, befonber^ ber mo§ammeba=

nifc^en ©flaoenjäger, gemad)t i)at. (Sine 9[)?iffion unter biefem §a^Ireid)en 3SoIfe
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\vav eiiie^i metner ^'^t'ale. Unter ben banuilicien '-inn-Ijäftniffen aber boten fic^ nuMiin

3InÄiid)ten an] GrfDlg. 'Der SJ^iffionnr märe mit nnberen ^i^emben in einen l^opf

gemorfen nnb mit ?.lci^tronen bebanbelt morben, an[tatt mit 'inntranen, bcr

©runbbebimjnng für ein eriolgreidie^ Söirfen. 3ii*-'^"Ü '"i^B öie 9iegiernng nnter

if)nen ^ni^ faffen. 1)ie§ ]cf)eint mir aber nid)t bnrd) motjammebantjc^e Beamte

nnb Solboten erreirf)bar, mefd)e bie 9?eger al5 minbermertige (*'5efd)öp|e anfel)en

unb nic^t jn befjanbetn üer[tef)en. hingegen bejitjien bie Cimglänber, bieje 9J(ei[ter

in ber 9.krmaltnng mtlber ^l^öIfer unb Sänber, jene Gigen]d)aiten, melc^ ha?>

9J?t^trouen biefe§ 33o[fe§ nberlpinben fönnen. "Die 5Innäf)erung ber 1)infa an bie

S^egiernng T^at beim and) leitl)er gute ^-ortjdiritte gemad)t, nnb eine 5[)(i[jion nnter

il;nen bürfte (irfolg Ijoben.

5(m 1. ?J(är5 trafen mir juerft bie 2!rümmer eine? 'Dorje*, ha^ oon ber

JHegiernng megen SSiberfpenftigfeit be§ £)önptIingÄ üerbrannt morben mar. 1)ie

gefdjmär^ten )Ke[te ber Se[)mmanern ragten an'] at^ eine einbring(id)e ilkf^nung

an bie Djd)angef) gum 5lnfd)(u^ an bie 9iegierung. Söeifer unb (^)e()öfte folgten

ft^ go^Ireic^er al§ fonfttoo. $ßtele Seute grüßten, inbem fie bie $Ked)te erhoben

ober beibe £)änbe un§ entgegenftrerften. ©injelne famen aud) I)crbei unb beg(ei=

teten nng- eine ©trerfe. %a^^ männfid)e 0)efd)[e^t mar bnrd)megÄ nöüig narft, bie

SBeiber mit ^eüen befleibet; alle äeigten fid) freunblid). Offenbar mad)tc fid) t;ier

ber CJinflnf] ber 9^äl}e SBau^ fnijlbar. (iin [trammer, nadter ^^fiibrer, ben iDir

oon 9J?afuatfd) mitgenommen, mollte uid)t mefjr meiter, an^ ?vnvd)t, in '^an al^

Xräger jurüdbeljalten gu lüerben. ©d)Iief3(id) lie^ er fic^ bod) (jerbei. '^m T)orfe

33 I befud)te er SSefannte unb erfd)ien bann mit tüet^er ^nmp(;ofe beüeibet, bie

er fid) entlieljen ^otte, um ftabtfäl)ig gn fein; ha^ ift ein fd)älHMt§merter (Sinfhifs,

ben ber Öiegiernngg'fil) in biefer £)infid)t auf bie Sitten ber Umgebung au^^^übt.

Unfer fraufer SBruber fünfte fid) fc^toad), unb nad) breiftüubigem 9.')(arfd)e

I)telten mir in Wi q l , bemo()nt uon einem (3)emifd) oon 'Dld)angel) unb 1)fd)nr.

"Der £)öii^t(ing unb bie 93(e()r5af)l ber SDcänner mareu nbmefenb bebnf^ 'iserleguug

ber Drtfdiaft. 'Die 9fnmefenben em|3fingen nu^^ feljr freunblid). Ginen (Sifen--

[teinrürfen iiberfd)reiteub, gelaugten mir in bie 9?iebernug be§ Dfd)urf[uffe^o unb

r)ieften nad) IVoftnnbigem !0?arfd)e bei uuferen gelten in "i^lNan.

^-aft alle uufere 9}?itbrübcr lagen am 5J?aIoriafieber baruieber, fo bafj

unferer nur ätüei auf ben '^öeineu blieben, lieber ift bie Feuertaufe, ber fcber

%tfömm(iug be§ 33a()r el (S^ija^al fid) ^u nuter^ietjeu [)at. Unter ber 'i^cbanblnug

bee eng(ifd)en nnb be§ fl)rifd)en 9[r,^te^^ tamen febod) aOe baih mieber auf bie ^-^eine.

1)05 (Ergebnis ber gefd)i(berten ^umbreife follte bie fofortige C-hünbung einer

9[J?iffion§ftation fein. Den 9Inforberungen entfprad) am befteu ^ a \) a n g o
,
unb id)

mätjtte biefen 5}?itte(puntt ber Okito um fo mel)r, al'.? id) beabfid)tigte, auf einer

9ieife nad) Cften einen ^^loeiten "iplat} für eine ^Jciffion unter ben Dld)nr anefinbig

gu mad)en. Diefe beibeu ^^ölfer boten uämlid) oorläufig günftigere •*^lu^^fid)ten

oI§ anbere für eine erfo(greid)e 9}?iffion5arbeit. 3)?eine ?[)(itbrüber unb ber ('•iou^

öerneur billigten meine ^^l^täne, nnb fo befd)lof} icf), bie (Eröffnung ber l1(iffion§=

ftatiou Slat)ango e()efteuö in ''-^tngriff ^u nel)meu.
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Sllm 4. 53(nr5 fanb eine grojse ^seifammdiiig ber £)äuptlntcjc [tatt. 1)a^

9lmt be§ @DUüerucur?> luar mit eng[iid)Cii inib ät3i)|itild)eii ^-taggeit ge)d)mnrft.

©iner nad) bem anbereu mürben bie Jpäuptlinge eingeführt, üom ©ouöerneur

frennblid) mit *öönbebrucf begrüjst uiib fur^ über ifjre ^scr()ä[tniffe befragt. (S§

er|d)ieneu an 20 .Häuptlinge, barnnter bie meiften ber üou un§ belud)ten. "Dem

Häuptling ^al)augo empfal;! ber ©ouüerneur einbringlid) bie Unterftüt^ung unferer

©ad)c unb nerfprad), feinen S^räger üon i^m ju nel;men, luotjingegeu er feine

Seute 5u unferer 'Iserfügung ftellen foEte. "Die Häuptlinge mit iljren farbigen

©alamänteln unb G-r)renfäbeIn boten ein f;übfd)e§ 93ilb. ©olange fie rt)ie ange=

nagelt ftillftanbou, ftcnteu fie etlöa§ nor; tuenn aber bie 9i'eit)e an fie !am, bie

'-l^ecfammlung ber ^äu|)tUnge öc« '^o()r cl Wljnäol.

I^öfüd)e 93egrü^ung be§ ®out)erneur§ gu erlnibern, fpraug ber Uuterfc^ieb äiDifd)en

bem gebilbeten (Suropäer unb bem feftlid) gefleibeten SBilben in bie klugen. Me
überragte bie fjer!uHfd)e (^eftalt be§ "SinfatjäuptlingS 1)uII mit bem unt>ermeib=

Iid)en Äul^ftrid am ^al\e über bem (S^renüeib. 1)er ®ouDerneur legte in einer

Stnrebe bie ?lbfic^ten unb ^kk ber Siegierung bar, bie nur \i)x Sefte^ tpolle,

(Sc^u| unb Sic^er^eit Don ^erfon unb Eigentum förbere, Unred)t ^intan^atte,

i^nen bie H^^^qu^öe ^^ce§ £anbe§ erf^Iie^e, fie 5Irbeit unb Hanbmerf lel^re^

©trafen baue, um ben S^rägerbienft burd) SSagentran^porte äu erfe^en. Tiiefe

unb ä§nlid)e, Ieid)t Derftänblidje ^uSeinanberfe^ungen be§ ®ouüerncur§ toieber-

§ofte ber ^ofmetfd) in ber ©prad)e ber %'mta unb ber föoto. Me lourben mit

Kaffee unb ^ig^ii^etten bemirtet unb erhielten je nac^ ^erbienft ö)efd)en!e. ©o=

bann fanben Sc^ieBübungen mit einem (5d)neüfeuergef(^ü| nad) lörben auf einer
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^lu^infel [tatt. 1)ie Häuptlinge [tu^ten imb [touiiteii über bie SBirfung ber

®efdE)Dfje. Unjer ^reunb Äabongo tarn fpäter §u unl> imb meinte, er Ijabc

fid) genug gefeiten an ben Kanonen, man joIIe jie ben S^^jam 9?jam unb '3)infa

geigen, unb biefe mürben bonn ebenfo treue unb überjeugte Untertanen mcrben

mie er.

^tm 5. Wäv^ brad) id) mit gmei ^rie[tern unb gmei 33rübern nad) ^al)ango

auf. yiad) gmeiftünbigem 9[)^arfd)e hielten tüir infolge ber 'DunfeUjeit an einer

freien SöalbfteHe, mo un§ ber Häuptling ^atjango mit feinem ©efolge einfjolte.

1)iefe§ beftonb au§ gmei ©öl^nen, bereu einer ben ©öbel, ber anbere ha§' öemel^r

trug, einem ^ornblöfer, gmei ^al^nentrögern, öier ©olbaten unb anberen. %U=
halb mürben mödjtige ^euer gum (Sd)u|e gegen milbe stiere angegünbet.

Stm S[Rorgen brad)en mir bei 5[)?onbfd)ein frü^geitig auf unb äogen in brei

©tunben burd) bid)ten Söolb unb über ßifenfteinrücfen bi§ na^ 33 o u a I o , bem

erften 'Dorfc ber (^olo, am i^u^e eine§ 6teinl;ügel§. SfJadimittag^ erreid)tcn mir

in §mei ©tunben in einer Sad)nieberung 9J2 b u a. ©o tjeif3t ber £rt nad) bem

oerftorbenen §äu|)tling ber Saref), beffen 9?ad)foIger nun 9J?orbfd)an ^ali ift.

Tlhua§> (^rab, mit einem (Steiuf)aufen bebedft unb mit ^fäljlen umzäunt, lag im

§ofe. Neffen ©olju © a b u n loar nod) ein ^nabe unb ebenfo mic ?[)^ürbfd)an

^ali bem Äa^ango Untertan.

5l^on f)ier an fe^te fid) bie fanfte (Steigung be§ S3oben§ fort. "Durd) pröd)tigen

§0(^matb gelangten mir nac^ IViftünbigem 5[l(arfd)e gum Wetti, uub biefen über=

fe^enb gum unmittelbar am jenfeitigen Ufer gefegeuen ^orfe llanbfdjau .Slali.
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•Der folgetibe STag foüte un§ an imfer 3^^^ bringen. (Srf)on um 2 lll;t

morgend- brachen tüix auf; ber Tlonb go^ fem ©tlberlid)t auf unfereu ^fab, bem

mx fd)tDeigenb folgten. S3ei (Sonnenaufgang langten mir bei einem ®orfe ber

®oIo an. "Die ©rtoacfifenen frod)en gur 33egrü^ung au§ if)ren §ütten, gefolgt

Don ben kleinen, bie bei unferem ?lnblid eilig toieber im ^nnern oerfdjloanben.

SO'Junter ging e§ Dorn»ärt§ über ben S3ac^ ^ ! u I e. 9?ac^ 7 Ut)r ftie^ ber §äupt=

ling^bläfer in§ §orn; oor un§, unter fcf)attigen 5Säumen, lag ba^ "Dorf ^at)ango,

ber £rt ber fünftigen SBirffamfeit meiner ®efäf;rten. Unter bem (^ru^e ber

©ultanötruppe ging e§ §ur geräumigen i5'i^embenl;ütte, in toeirfjer mx mit allen

§abfeligfeiten geittoeilig Unterhmft fanben.

S©ir maren ber D^ulje bebürftig, aber bie S^eugierbe be§ f)erbeigeeilten 5SoIfc§

oerljinberte biefelbe. ^uerft in einiger Entfernung fi^ f)altenb, umftonben unb

umlagerten fie in ®ru|):pen unfere §ütte, betrachteten un§ unb unfere ©ad)en

unb matten fie gum ©egenftanb einer Iebl;aften Unterhaltung. ®ie größeren

tnaben faxten aümäfilid) 5D^ut, brängten fid) ©d)ritt für ©d)ritt an ben ©ingang

ber §ütte ^eran unb, ha mir fie ni(i)t abhielten, in biefelbe f)inein unb festen fid)

Dor un§ nieber. ©d)meigenb betrad)teten fie aUeö unb h)if|)erten fi(^ i{)re Sin=

brücfe gu. ©inige ©laSperlen unb ein ©tüdd)en Qudex benal^men ber ^Bditu

jebe (Sd)ran!e unb festen if)rer ^reube bie ^rone auf; munteren SSödlein gleid)

f)ü|)ften fie fort, um balb mieber §ur ©teile ^u fein, ^n ben folgenben S^agen

geftaltete fid) ber 5ßerfe^r ärt)if(^en un§ unb ber ^ugenb immer reger unb unge=

giDungener.

Unfere erfte ^lufgabe mar, einen günftigen ^la^ für unfere S^iieberlaffung

5U mahlen. 5ll§balb nad) ber 5In!unft gingen mir, bom Häuptling unb t)iel 3Solf

begleitet, auf bie ©ud)e. 9^ac^ längerem 3Ibftreifen ber Umgegenb fiel unfere

einmütige 2Bal;I auf einen etma 300 (5d)ritte oom §äu|3tIing§borfe entfernten,

Derf)ältni§mä§ig ^od)geIegenen unb eigentümerlofen 2BaIb^Ia|. "Die 9^ät)e be§

Dorfes unb ber umliegenben 2BeiIer bot bie 9JiögIid)!eit eine§ f)äufigen 5Serfe^r§

mit ben ©ingeborenen gum ^tüede be§ ©tubiumg ber ©pradie unb ©itten.

©ogleid) mürbe §anb an§ 2öer! gelegt. 5lm 9^ad)mittag mürbe oon mef)=

reren ©eiten ^euer an bai> manng^o^e ®xa§> gelegt, ba^ ben ^Ia| bebedte.

^raffelnb Derfd)Iang bie flamme bie bürren §aune, unb unter bid)tem diauä) unb

Clualm fd)Iugen bie ^euergungen ^mifdjen ben fronen ber ftämmigen 3:;amarinben=

unb ^autfd)u!bäume gum §immel em:|3or. ©d)aren oon fd)arfäugigen Ralfen !rei=

ften über ben 3'?aud)moIfen, lauernb auf ba§ bur^ ba§ ^^euer aufgefd)eud)te ^Iein=

getier. ^n furger ^e^t begeidjnete eine fd)mar§e 2tfd)enftätte, au§ ber bie oerfengten

§od)bäume trauerfom aufragten, ben ^Ia| ber fünftigen 9[J?iffion§ftation.

5Im folgenben TloxQzn erfd)ienen mir unb ber §äu:ptling mit feinen Seuten

auf bem ^Ia|e. 2Bir gaben ifim bie SBeifungen, unb er oerteilte bie ^frbeit unter

bie ©einigen. %k einen faßten mit i^ren fleinen SSeilen unnü|e unb ftörenbe

SSäume, anberc robeten SBurgeln unb ©träud)er au§>, unb mieber anbere reinigten

ben 33oben. ©ine ^Inga^I ging in ben Söalb, fd)nitt ®ra§ftro^ für bie "Siäc^er unb

faßte 33äumd)en unb tiefte für bie Söänbe. Xro| ber einfad)en ©eröte unb ber
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angeborenen l^angjamfcit bcr 2ente bot bei "^iai} balb einen bebentenb ocränbcrtcn

?(nbltd bar, unb am 9. 2Jiär5 fonnte ber '^ian für bie 5J(iffion obgefterft tüerben.

5Ini einem jn nmjännenben )Kecf)tecf oon 150 m Sänge nnb 100 m 93rcite maren

ad)t öittten in 5fn?fid)t genommen, bie [id) jn je üier in angemeffenen ?tb[tänben

oon einanber an ben beiben 5äng§jeiten Ijin^iefjen nnb einen breiten $)0| in ber

Tlxtie freilaffen füllten. "Die erfte gröJ3ere §ütte oon 8 m Sänge nnb 6 m breite

recf)t§ oom ©ingange follte al§ .^a^elle bienen unb oor ben übrigen errid)tet wer-

ben. ®er ^i^äuptHng I)ielt mit feinen Renten *!8eratnng unb oerteiltc bie "iJU-beit^^

leiftungen. SBöbrenb einige mit ifiren üeinen (Sd)aufeln ben ^lal^ reinigten, bof)r-

ten anbere mit ©temmeifen an langen ©tiefen Deffnungen an ben oicr Gcfen unb

I)oben bie (5rbe 20 cm tief mit ber öanb an§. 3son einem £o(^ jum anbern mürbe

eine 93aftfcf)nur gebogen unb buri^ ?lnftreten auf biefetbe eine fiinie auf ben SSoben

gegeic^net. ^er Häuptling be^eidinete mit ber Sauäenfpi^e bie ©teOen ber Sinie,

tüo Sörf)er 5nr ^lufnaljme ber SBanbpfäljIe gegraben merben foHten. 9lnf biefetbe

$tatian()oei Srembenljüttc.

Sßeife mürben je jmei gröf^ere Deffnungen in ber SQ^ittelläng^Iinie ,vir 9lufnaf)me

ber beiben ^^fä(;(e an^geljoben, melcf)e ha^ %ad) ^n ftüt.HMi [)atten. y}cid) bicfer

Sagesleiftnng fetzten fic^ bie (^3o[o ju launiger Uutcrtialtnng in ben ©djatten.

^m nä(^ften Xage iDurben in bie Deffnungen auf ber ganzen Umfang§(inie

ber §ütte ^fäl)(e non etma 1,40 m Sänge, mit einer (^3abelung am oberen (5nbe,

gefterft unb in bie C^abeln ^n 'Sünbcfn ,yifammengebrel)te ^iP^^flc i^'i^ ^Knten gelegt

nnb mit 33aft feftgebnnben. 3^uu fd)ien ba^ 9\ed)terf mie oon einem ^aune um--

fd}[offen. ©obann mürben bie beiben 'Dad^ftül^en in it;ren Deffnungen bcfeftigt, in

beren ©obelungen ber fd)mere Duerbalfen geljoben nnb auf biefem unb bem un=

teren 3^utengeminbe mel)r ober minber gerabe 9(ftftangen aU 1)ad)fparren befeftigt.

I^iefer Xad)ftu()I mürbe ld)Iief5lid} mit trorfenem ©teppeiigrat^ beberft unb atleö mit

S3aft öerbunben. ^ie gan^e Arbeit ging ärgerlich langfam ooran. "Die guten

Seute Ratten bie C^emofjufjeit, biefelbe oft ^n unterbred)en nnb fid) ftunbonlang mit

©d)er5en unb Sad)en ^n unterljalten. 'Sem tattröftigen iSnropäer fällt e-? fd)mer,
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einer fo c3LMnäd)Itc^ betriebenen ^Irbeit gupier^en. 5lber fc^ficf3(id) luurbe and) bie

glitte fertii^.

9(ni Sonntag ^actaro, 13. Wäv^, fctpicte id) ein ni"'-''[5i'?-' ^vm^ an§ rollen

tieften, ba^- an\ bcni (hiebet ber §ütte angcbrad)t mnrbe, lag bie 1)1. 5J?cfyc, ineifite

bie beginnenbc Station bem 1^1. 'tS'VüWq .^'aücr, rid)tete an bie 5[}?i[fionäre einige

SBorte über bie (Srbabcnlieit bc^i 9lpoi'toIat§ nnb erteilte i(;nen ben :päp[t(id)en

Segen.

^nr (il;re be?- -tage§ füljrte bo6 53ülf nor nnjerer ^^^rembenfjütte %'än^e auf,

unb ic^ verteilte meine leisten @efd)en!e.

'^ad) ben gemad)ten (Sr|of)rnngen beanfprnd)te ber 9In§ban ber Station

nod) eine gcranme S^'xi. 9J?id) brängte e§, nor ber Siegenjeit nod) eine jmeite Sta=

tion gn errid)ten. So überlief id) bie Leitung ber heiteren "^Irbeiten ben Wi]--

fionären unb trat am 9'?ad)mittag bie iKürffef)r nad) 2öan an. 'Jiebernb erreid)te \ä)

abenb§ Worbid)an ^a\\. 1)a§ ^-ieber bannte ben Sd)(af, nnb non 5[J?ittcrnac^t an

irrte id) fröi'tetnb auf nnb ah, bi§ um 3 lUjr ber 93(onb bie l^ortjet^nng ber Sieife

geftattete. Sl^eber ber fnn!elnbe Sternenhimmel, nod) bie aufgef)enbe Sonne, nid)t

bie bunte ^salbfjenerie unb nii^t bie (5)a§enenl)erben nnb flieljenoen ^(jaraon^-

f)üf)ner fonnten mid) anregen; id) fieberte. £)öd)ft ermübet erreid)te id) in ac^t

Stunben Söan. ^n ber ehen üoHenbeten Stroljljütte )üarf ic^ mid) fofort unter bie

Werfen unb fud)te burd) S^lüei^mittel unb ß^inin be§ ^ieberg §err gu werben.

•Die folgenben Xage brad)te id) teil§ auf bem Sager gn, teil§ beforgte ic^ ®änge ^ur

^Vorbereitung für bie 9\eife nod) Dften. %a^ (It)inin, ha^ xd) feit einer 2öod)e

täglid) breimal na^m, f)atte lüofjl ha§> f^'ieber oerfd)end)t, mid^ aber auä) gleic^fam

roie betäubt. G^ tüar ein fc^mer gn befd)reibenber 3iM'tfinö. §alb ber Sinne be=

raubt, of)ne irgenb einen nennbaren Sd)merä gu fpüren, tankte bie Söelt um mid)

l^erum. ^eim (^e^en füllte id) ben Soben unter ben ^ü^en unfic^er, unb bie

^ugen [teilten mir bie föegenftänbe oft rt)ie üerbo|3peIt bor. "Da^ ha§i llebel aber

nur Dorübergel^enb fein fonnte, fd)(o^ id) au§ ber 5lrbeit§(uft, bie mic^ nic^t ner=

lie^ unb mid) antrieb, eine 9\eife in ha^ Sanb ber 1)fd)ur ju unternef)men unb

einen ^Ia| für eine ipeitere Station ju fud)en.
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— aSaöI beä $(a^e^ für bic »liffion. — 3* begebe mitf) nad) Söau. — 9ijam 9tjnms

atnfiebelung in 9SJan. — 3d)*fcl)re nadj 5!JJbili jurürf. — Ginhjeibnng bec neuen

SÖtiffion. — ^ie <S)frf)ur; ibr atufeere^, ibrc (Sitten, ibce ^erfunft unb ibrc religiöfcn

atnfidjten. — 9Jürffeör nad) SEBau. — Slbreife nad) Slbartum.

21 nt 17. SJZärg nacf)mtttag§ brarf)en mir auf. "Die ^aratoane umfaßte au^er

mir, einem ^riefter, unjerem 6d)iff§^ei5er, ber fid) am 9D^ajrf)inenfejfeI aU ^orf)

auSgebilbet unb nun nocf) al§ ßfeltreiber unb 33urf(i)e für alle^ biente, unb

einem (5d)u|foIbaten öier 5!}Jau[tiere für Saften mit einem STreiber, ein 9[)?aultier

für mic^ unb einen ßfel für meinen 9D?itbruber. (Srft nad) langen ©tunben f)atten

mir ben '3)fd)urf(u^ überfe^t unb fonnteu enblirf) gegen 9lbeub reifefertig auf=

brerf)en.

3Som ^lu^ufer ftieg bie neue ^al^rftro^e burrf) ha^ anfteigenbe, mit fluidem

©rofe bid)t beftonbene Ueberfrf)memmung§gebiet ^um ©aume bc§ 2BaIbc§ an unb

folgte biefem in öftlicf)er 3f^irf)tung. ^n einer S3reite uon 3 m ift bie ©trafse burcE)

ba§> i)of)^ ®ro§ unb ©ebüfrf) geboljut. yiaä) etwa einer ©tunbe begegneten mir ber

Slbteilung ©olbaten, bie unter ber £eitung eine§ frf)mar5en Offigier? bic (Strafe

abftecfte. 1)er nun folgeube, enge ^fab lie^ un§ bie 3Sor5Üge einer fo bequemen

(Strafe nod) mef)r fcfiäl^en. 33i§ jum (Sinbrurf) ber 9^a(^t arbeiteten mir un§ Ieid)t

burrf); aber im *3)unfel mar ber 9}?orfd) auf bem f)o[|3rigeu unb fteinigcn ^fabe

burrf) ha^ (^emirr ber '3)orn= unb ©djiingpffouäen Ijinburd) r;öd)ft mifjlid). ®ic

brenncubc ©te^pe marf if)ren 7vcuerfd)cin burd) hai-' 1)irfid)t, ol^^ aw'c bcmfolben ein

polternber fidrm mie öon rollenben Steinen crjdjon, bcm ein ^ornigeö 33rummcn

folgte; e§ maren 33ärcn:paüiaue, bie ifjrem Unmut über unfer nnd)t(id)CÄ t5'iubriu=

gen in if)ren 33ereid) grollenb 9Iu5bruc! ocrIic()eu. 5?nd; incrftüubigem ?J(arjd)e

hielten mir bei ben §ütten öon 1) c l c b; fo f)cif3t ber Ort nad) ben bort bcfinblidjen

33oraffu§pa[men. ?tuf3er ben j^T^n^i^cutjüttcn loar feine monfd)(id)e '^yctjaufung ^u

fef)en. 'Der näd)ftgelcgenc Crt ift D f m a I , auf bcm Wcgcnufcr, bcffcu .'s^änptling

aud) für bie ^iiftonbljaltung ber (Station Xcicb gu forgcu I;at.
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9tuf fteinigem "i^^ahe ging e§> metter burd) btrf)ten SBalb unb über freie ®ra§'

fläd)en, bt?^ luir narf) üierftünbigem 9[Rarfd)e in einer 33ad)niebernng bie §erberge

Tlhilx erreid)ten. Mfeitig üon beroalbeten ®ifen[teini)ügeln umgeben, breitet

\iä) ein Iicblid)e§ Stal non 2 km Sänge unb 1 km ^Breite au§. "Die 9^egenn)a[fer

fammcin fid) in einem üeinen Xeid)e in ber 9}?itte be§ Stale§, ber je^t einen @um^f=
boben barfteHte. ®er 2öafferreid)tum be§ S3oben§ näfirt 5n)i]d)en ben abgebrannten

@ra§[tD^peIn noä) in biefer ^ai)xe§>^ext einen grünen 9f?afente;)^ic^, in meldiem

luei^e, gelbe unb üiolette ^^i^ißbelblumen prangen. §urtige ^eujd)reden unb ein=

farbige (Schmetterlinge üeröollftänbigen bie ^el;nlic^feit mit einem SBiefenbilbe.

Qmex S3runnenlöd)er enthalten Ief)mfarbene§, gute§ SBaffer. (Sine ?lnfiebelung im

oberen Seile unb bie au§ Dier §ütten beftel^enbe ^rembenftation im unteren Seile

be§ Sale§ finb bie einzigen men[d)Iid)en Söol^nungen. 1)a§ früf)ere '3)orf bc§

Häuptlings 'S u b i[t öon I)ier nad) Sf^orboften auf bie §od)ebene be§ 9^ i a b u I

übergefiebelt. '3)ortl^in befd)Ioffen mir einen 5lb[ted)er gum SSefuc^e ber (Singe=

borenen ju mad)en.

^Im 'Slbfiange eine§ betoalbeten §ügelrürfen§ ging e§ burd^ 33ufc^ unb über

fälble ©teinfläd)en in einer ©tunbe gum '^aä)^ ^ m o n , beffen 33ett, bon ü|)piger

33aum= unb @d)Iingöegetation be3eid)net, nod) [teHenttieife 2BafferIad)en enthält.

3tuf felfigem ^fabe betreten toir gtoei fid) folgenbe §od)ebenen, auf benen bid)te

SBalbpartien mit ®ra§fläd)en abrt)ed)feln. 9^ur mit Tlü^e toinben rt)ir un§ burc^

bie bunüen ^idic^te, in benen e§ an fd)arfftad)eligen "Dornfträudiern nid)t man=

gelt. 'iJlaä) einer ©tunbe überfd)reiten mir ben 9f?egenbad) Sfd)oI, beffen SBafferlauf

gu biefer ^al^re§§eit beinat;e trocfen tft. 'Sie Ufer be§ tief in ben 93oben gefd)nitte=

nen 23ette§ finb l^ier mit einem üppigen SBalbe öon mäd)tigen SSaumriefen be-

fd)attet, bereu bid)te fronen fid) oben §u einem Saubgemölbe fd)Iie^en. "Die

fd)ottige Eü^Ie labet ben müben SSanberer gur 9f?aft ein, aEein bie Ungal^I ber 3"-

feften oerleiben i§m ben 'Slufent^alt an biefer fonft fo anmutenben ©teile.

?Infteigenbe§ ©ebiet fü^rt un§ auf eine §oc^ebene, bie fid^ 5lDifd)en einem

SSalbrüden einerfeit§ unb bem 3f?egenbad) SfJiabuf anberfeitS nad) Sixben erftredt.

5Im 2öalbe§faume biefer SBilbniS galten aüent^alben 2ßilbfd)meine i^ren 2Beibe=

gang.

5In einer 3f?ei]^enfoIge oon S^ieberlaffungen borbei, bereu ^UQ^"*^ m ^^^

neugierig anfd)Io^, gelangten mir gu ben §ütten ber Häuptlinge 2 e u unb ® u b.

S3ei Ie|terem beabfid)tigten mir gu näd)tigen, fanben jeboi^ bie 3^rembent;ütte bon

einem fd)mar§en ^elbmebel unb beffen ^rau befe^t, irelc^er in ber ®egenb bie 5lb=

gaben in ^orn einzutreiben f)atte. 2Sir feierten ba^er gu 2eu gurüd. S3eibe

Häuptlinge maren abmefenb. 'Deren ©teübertreter empfingen un§ rec^t freunblid),

ja mit einnef)menber Het5lid)!ett. 'Ser gute ©inbrud bon £anb unb Seuten auf

un§ berboHftänbigte fid) am näd)ften 9[J?orgen.

SSon ber Höfje be§ bemalbeten, etma 20 m l^ol^en @ifenfteinrüden§ ou§ bietet

fid) ein ^übfd)er Ueberblid. 3^^fcf)en Hügelrüden im S^orben unb bem 33ad)e

9?tabu! im ©üben erftredt fic^, allfeit§ bon SBalb umral^mt, eine Hod)ebene über

ettoa 6 km, in ber 24 §erftreute ©el;öfte gu feigen finb. ^u§ ben äunäd)ft gelegenen
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©tebelungen bringt lebljofter £ärm non Tlen\d}en unb §üf)neriT 511 uu§ empor imb

\pxxd)t öDU ber 9?ül)rigfett be§ Ssölfletng. "S^ie fauberen glitten mit (5peicf)ern,

förben unb ©efö^en, gefüllt mit forn nnb grüditen, bie (Sifen= unb tupfer-

bejcf)Iäge an SBaffen unb SBerfseugen, bie f)äufigen ©d)miebert)erfj"tätten, bie

©d)aren non §üf)nern, meiere ^of unb S'Iti^^ beleben, ba§ alle? bezeugt bie 9^ü^rig^

feit ber Seute. 9^ur Äinber entbef)ren jeber ^ülle, Männer jinb burc^toeg§ mit

©diamtud) unb SBeiber mit gellen bebecft. m^ Baljlung ireift man perlen unb

Xanb ob unb münfc^t 3eug unb ©eife. (^rofe unb ^(ein fammeln \i^ an unjerem

Sagerpla^ unb metteifern, un§ Dien[te ju ermeijen. Die einfache unb ungefu^te

?lrt, bie natürlid)e Offenheit unb ^pergli^feit, iüomit jid) bie £eute geben unb un§

gegenübertreten, heimeln on unb nel)men mit fanfter Ö^emalt für fie ein. 2Bie t^on

felbft ergibt firf) ber ©ebanfe, ^ier bie beabfic^tigte ®fd)urmiffion gn errichten, toenn

ft)ir nict)t anber^tüo günftigere 33ebingungen finben. "Diefem le^teren 3h)ecfe folltc

bie ^'ortfe|ung ber Steife gelten, bie mir fofort antraten. ©§ tüar ber 19. Wäx^,

geft be§ i){. 3ofe|3^.

Der Sfiücfmeg füf)rte un§ über betoalbeteg ©teingebiet an ben 3;;fd)oI, ber l^ier

in ber 5^öf)e ber gurt einen breiten 2Saffer|3fut)I bilbete. 1)ie C^egenb §iDifd)en

ben $ßöcf)en S^^jc^ol unb Wmon meift einen feltenen ®rab öon Ueppigt'eit unb 9[Ran=

nigfaltigfeit be§ S3aumlDud)fe§ auf.

9f?ad) ettüa 3 ©tunben toaren mx mieber in ber Verberge Tlbiü. 33on f)ier

naf)men lüir nachmittags bie SBeiterreife nacE) Dften auf. '^ad) furjem 9Karfd)e am

Staube ber grünen ^alfoljle flettern tuir auf fteinigem ^fabe ben fteilen ?Ib^ang

eines betoalbeten §ügelrücfen§ empor, ©ine ©tunbe giel^en toir über bie luftige

<pocf)ebene mit fd)öner 9Iu§firf)t, um bann burd) eine fteite ©teinfc^Iuc^t in eine

53ufd)nieberung Ijinabgufteigen.



— 127 —

%a plö^Iid) [taub ein Jrägcr lun- uii?-, iml)nt feinen <Bad nom ^opfe imb

I)ielt il)n mit meitgcöffnetem ^Jinnbe nor im? I)in, oljue ein 2öort 511 jagen. "Sa

mir ni(f)t Wiene mnd}ten, ehua?- an?^ bcm *5ncfc ^n nel)men, noc^ (linein^ntnn, |o

fd)lD^ er il)n, nal;m il)n auf ba§ Stäupt uub jog ol^ne ein SBort feines^ SKegeÄ. '3)ag

mar ber ^oftbote Don Si^onbfc^ nacf) SSou. ^n jenen gnten erften 3etten gab e§ fein

^oftamt in ^au; bie englifrf)cn i'Keifenben non (Stanb öffneten ben ^^oftbentel,

mo fie ibm begegneten unb fnd)ten fid) if)rc ^oft Ijeran^ ober fanbten fie mit.

1)ie 1)nnfcU)eit nberrafcf)te un^ gu friit) nnb mir mußten bei bem matten

fiid)te ber SlJJonbfic^el nnferen 2Beg bnrd) SSälber nnb «Steppen, über WeröÜ

unb Xermitenbanten ^inmeg fnd)en, mobei mir oft genug [tofperten. ©nb(irf),

narf) üierftünbigem Sf^itte fnnbigt 3-euerfd)ein bie S^öl^e öon 5!}cenfd)en an. 2Bir

finb bei ben §ütten be§ ^^öuptling§ longo r. Wät Tlüi)e unb ©ebulb bringen

mir e§ ba^in, ha'^ berfelbe in ber näc^tlid)en ©tunbe Don un§ S^oti^ nimmt; e§

foftet aber me(;r, ifjn gu Deranlaffen, im Tiunfel eine feiner grauen um 2Baffer

gu fenben. (Se ^ie^, bie alten feien §u mübe unb bie jungen I)ätten (^'nrd)t Dor

ben Sömen. 'Die gange 9?ad)t f)tnburd) rüttelte heftiger 2Binb an unferer §ütte

au§ ^irfeftengetn.

^rütjgeitig am 9[l?orgen mifd)te fid) in ha^ pfeifen be§ 2Binbe§ ber £ärm

mißmutiger Stimmen. 6§ maren unfere £eute, bie Dom Häuptling §irfe für

bie 9D?auIefeI unb ßffen für fid) beanfprud}ten. 3?ur ungern ließ er fi^ ^erbei,

Öirfe für bie Xiere beiguftellen, mö^renb er bie Seute mit bombier nnb un§

mit mi[d)farbigem SBaffer abfertigte. Offenbar mar er nid)t befonbere gut ge=
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[ttmmt. ®en ©runb erfuhren rt)tr halb. ^ebenjaUg toax 5Irmut, bie er angab, eine

?tu§rebe.

?Iuf einem 3^unbgange, ben h)ir in feiner SSegleitung marf)ten, befamen Ii3tr

ben ©inbrud relatiüer 2Bßi)I^ben]^eit. ^n hen über 20 ©e^öften, n)eld)e bie

h)eite, öom SBoIbe umfäumte £id)tnng bebecften, fielen allentr;alben bie geräumi-

gen ©peic^er, baud)igen gle(i)t!örbe unb 2;!ongefä^e auf, aße§ n)o^Igefüßt mit

§irfe, ^elb= unb 2ßalbfrücf)ten. ^m ^ofe be§ §äu^3tling§ mar ga^Ireidjeg SSoI!

um einen ©rabl^ügel Derfammelt, beffen glatter STnmurf eben mit fi^äumenbem

33ier übergoffen luarb. ®§ foHte ber 30. Xobe§tag eine§ ©Dl;ne§ be§ Häuptlings

nad) £anbe§fitte begangen merben. SSon aüen (Seiten ftrömte 3SdI! l^erbei, unb

gro^e ^rüge SSier marteten ber Srauergäfte.

^I§ mir un§ gur ^breife rüfteten, erfd)ien ^angor mit feinen 5lelteften

in unferer §ütte. 2Bir münfdjten bie 9J?auIefeI äurü(fäufd)iden unb burd) Präger

gu erfe|en unb erfud)ten um le^tere. Sr öermeigerte fie fur^meg unb gab feinem

unb ber Seute SD^Ji^mut über ben Sirägerbienft offenen 5lu§bruc!. Tlit t)erfd)ie=

benen, oft re(f)t ftic^^altigen ©rünben fuct)te er if)re 5lbneigung gegen biefe ?Irt

öon 5Irbeit unb ©teuerleiftung 5U rechtfertigen, ^d) legte i^m bar, mie mo^I

and) bie 9?egierung bon aH bem überzeugt fei unb eben be§f)alb ©trafen baue, um
ben 3Ser!el^r mit SBagen unb Xieren gn üermitteln; er unb feine £eute füllten beim

(Straßenbau mitfjelfen unb fo fid) üom Srägerbienft befreien. ©d)ließlid) n)oIIte

er un§ ben guten SöiHen bezeigen unb bot un§ ^i^räger bi§ gum 9^ad)bar!^äu|)tling

an. SBir !onnten bie SBeiterreife unmöglid) üon ber ©timmung ber Häuptlinge

abhängig mad)en unb behielten bie 9}?aultiere.

'^aä) li/oftünbigem '?fRax\^e. nad) ©üboften maren mir in ber ?tnfiebelung

be§ Häuptlings ?l q u ö m. ^eine menfd)Iid^e ©eele ließ fid) feE)en, U^ ber Häupt^

ling üon ber ermähnten Srauerfeier §urüd!ef)rte. ^n feiner ®efellfd)aft befanb

fid) ein fabennadter '5)infa mit großem Helm auS ©traußenfebern, mä^renb ber

®f(^ur^äuptling Hemb, S^o\e unb geg trug; beibe maren ber perfonifi^ierte ^u§=

brud be§ berfd)iebenen @rabe§ ber ?tnnä^erung an unfere Kultur. %xo^ ber

®efc^en!e erlangten mir !aum etmaS SBaffer für un§ unb hk Siere. 9Iquöm

übertraf nod) feinen S^ac^bar an SIbneigung gegen ha§> Srägertoefen unb erging

fid) in ben berbften ?tu§brüden barüber. 9J?enfd)en unb Drt maren menig ein-

labenb. ©o groß mar bie 5!J?enge ber minsigen unb luftigen ^^liegen am ^anbc

biefer 2SiIbni§, boß fie nic^t nur klugen unb Dl^ren, fonbern beim ^tem^olen

aud) 9^afe unb SJZunb füEten.

SBir fd)idten un§ an, biefen ungaftlii^en ^Ia| p berlaffen. ^a riß fid) ha§>

ungeftümfte unferer SDIauItiere Io§, rafte auf bem ^fabe üoran unb mar nid)t me^r

§u erreichen. 2öir mußten un§ bel^elfen, fo gut e§ ging unb befd)Ieunigten un=

feren SUJarfd) in ber Hoffnung, ba§> SD^auItier einäul^olen. SSergeblid); nad) brei=

ftünbigem 9Ritte erfuhren mir in 91 r u m , ha^ ba§i Sier bort burd)geraft fei, ol^ne

aud) nur ba§ bargebotene SBaffer eine§ S3Iide§ gu mürbigen.

^orf unb Seute geigten, baß mir un§ l^ier bei einem neuen ©tamme be-

fanben. Um einen mäd)tigen ^ornfpeicf)er unb gmei reinliche ^remben^ütten mit
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©etteutnäubcn au§ ©hüljc^efled)! inib mit 'Dact) au^^ 93ambu^roI)r lutb ©trof; Qvup-

pieren firf) ein ©uljeiib glitten, ^rei [teifblätterige 33äume überfd)atteten fa[t

ba§ gange ^orf. ®er ipäu|jtling i[t mit einem jTeile ber 9}?änner im £anbe ber

9^iam Sfliam abmefenb, fo ba^ bie SJcel^rgaf)! ber ^Intrefenben ^^rauen, £tnber

unb öireife jinb. 'Der üeine, gebrungene, fleif(f)ige Körperbau joiüie bie ^elle,

fu))Terrote ipautfarbe nnterfc^eiben bie 58 e 1 1 a n b a t>on ben ^](f)ur. "Die Ä'leibung

ber ^-rauen befc^ränft firf) anf 58Iätterbü1d)eI, abgefe^en öom 3^^^^^^, ber fic^ burd^

3ci^I unb 2)?annigfaltigfeit au^§eid)net. ©cfjmud au§> perlen nnb 9}?e[fing i[t

feltener al§ au^ (Sifen unb ^npfer. ^lug biefen 5[f?etaIIen be[tel;en gnmeift bie

öiefeu 9iinge an §anb= unb ^ni^gelenfeu, bie ?lnl)ängjel am §alje, fotoie bie 5Kingp

in ber Oberlippe, ben Dl;rmnf(f)elu unb 9f?afenflügelu. 3^1^ i^rauenmobe gehört

l)ier ein gierlid) gearbeitetes ^upferblättdjen on 9tngeIf)o!en, ber öon au^en burc^

eine Oeffnung ber Unterli^|3e gebogen trirb. ^ie (5c£)mudju(i)t fd)eiut fo ein-

getüurgelt, ba^ |ie aud) bie 5[JJännerlr)eIt ange[tedt f)at. Unter- unb Dberlip:pe,

©c^eibeiuaub nnb ^-lügel ber 5?a[e unb bie D^rmnfd)eln roeifeu 'Dur(^Iöd)erungeu

auf, an mand)er ^erfou mol;! über 50 am gangen Körper. 2BeId) ^erglofer STl^rann

boc^ bie Wöbe ift! Dabei ift biefer rot= unb gelbfd)immerube ©d)mud bod) nur

eine 3SerunftaItung ber natürlid)en (5d)önl;eit be§ menfd)Iid)en ^ntli|e§. ©onft

gefiel un§ ba^ 53ölffein. Dienftfertig unb aufmerffam brad)te man un§, h)a§

man fiatte unb nal^m bafür be]d)eiben bie ®efc^en!e entgegen. Der gefößige 33au^

[ttl ber füllen, bie §ierltd)en ©(^lafgefteüe au§ S3ambu§ of)ne 5Serrt)enbung eineS

Siegels, bie gefdimadöoE gearbeiteten (Geräte unb ©efäfee geugten für bie ®efd)id-

Itd)feit unb 5lrbeitfam!eit ber SBeKanba. (Sin netter ©trofibefen an unferer §üt=

tentür tüieS auf ben ©inn für 9^einli(^!eit ^in. Diefe erfte 33efanntfd)aft mit

ben 33eEanba toedte in mir bie lebi^afte STeilna^me für fie unb ben SBunfd), eine

©tation für biefes gugänglid)e 3?ölflein gn errid)ten. ©ine ©(^tt)ierig!eit liegt

im SD^angel eine^ feften 3iif'iiTimenfd)Iuffe5 unb ^ittel^unfteS be§felbeu. 9^ur

burd) ^Infdjlu^ an mächtigere 9^ad)barn Tonnen fie fid) galten. ^Trum mit feinem

fleinen Sln^ange ift bem §öuptltng 2S a f e I o im ©üben be§ 5^iabuf untergeorbnet.

SBä^renb fic^ beibe an bie Dfd)ur anlehnen, unterfte^en i^re ©tammeSgenoffen

im ferneren ©üben ber SBotmä^igfeit ber S^jam S^jam.

Der SBeitermarfc^ gegen Dften ging burd) SSalb unb über ©teinebenen, al$

auf einer 33ufc^Iid)tung nnb gang unöermutet ein ^eftigeS ^reifdjen unb SSetlen

tüie au§ ber £ef)fe eine§ Reiferen §Df^unbe§ gu un§ brang. (Sine gefledte

§t}äne bon rteftger ©rö^e rannte über unferen SBeg unb üerf^toanb feitmärtS im

©ebüfc^, unb nod) lange ^eulte bie 2eid)enfd)önberin in o^nmäd)tigem ^ngrimm
burd) bie 2BiIbni§. Der SSalbgrunb prangte ^ier bereite im ©(^mude beS

®rftling5regen§, unb in ba^ garte &vün ber feimenben (SraSl^alme mebten

fd)öne Blumen i^re bunten f^arbentöne öon SBei^, dloi unb ®elb. '^eben S3üfd)en

unb SSäumen in fc^önem .^mmergrün ffeibeten fid) anbere mit frifd)em Qauhe.

5^ad) einer ©tunbe trafen mir am 9Ibl^ange einer SBac^nieberung bie (^e=

^öfte be§ Df(^urf)äuptling§ ^ g a n g , ber in blenbenbmei^em 5Inguge unb rotem

^eg mit bnfd)igen, blauen Ouaften, umgeben öon feinen ^elteften, un§ ben ©ru§
9
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bot. ®§ festen eine (Enttäufcf)ung für fie gu fein, al§ irtr nur if)ren ®ru^ er-

iüiberten unb bann treiteräogen. "DaSfelbe taten toir in einem anberen "SDjdiurbDrfe,

um bann nad) einer Weiteren ©tunbe bei bem menjd)enleeren ©orfe £ o a I gu

l^alten. "Ser §äu:ptling bieje§ Sf?amen§ mar nac^ bem na^en ®f(i)ur=©]^atta§ au§=

1. ^ixtte, 3. SBiencnftorf, 3. Stfimcljofcn, 4. ©cräifd^aftcn bcr ^fcl^ur:9legcr.

gemanbert. 'DaS SBaffer be§ na^en S3runnen§ ^atte burc^ ben langen 9fJid)t'

gebrauc!^ einen mibrigen, fauligen ©erud) unb ®efd)macE angenommen. SD^öglic^ft

rafd^ üerlie^en mir bie abfto|enbe ©tätte, unb ber breiftünbige SJJarfd) gegen

Often bi§ nacf) 51 j u b o fd)ien un§ eine ©rquidung. 'S)ie Suft mar gmar l^ei^,

allein bie me^felüoHe ^xaä)t ber Q^egenb überbot alle§ bigl^er ©efe^ene. ®er
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JReig be§ fcf)önen S3ujd)bilbe§ trurbe gefteigert burd) üiel[timmigen ©ejang ber ^a^U

reidjen 3SogeImeIt.

5lu[ großem, freiem ^Ia|e mitten im SBalbe [teilen ^iDei geräumige offene

gremben^ütten. ^ie abtüediflungsöolle, [tein= unb bufd)reid)e Umgebung birgt

einen großen Seid), ber t)on einer OueEe genäf)rt tüxxb. Ungegäfilte üeine (Sd)met=

terlinge in meiner, gelber unb blauer 2;rad)t fd)meben über bem ©eföäffer, ha§>

aud) S^ifd)e bef;erbergt. ®ie Mf)e eine§ foId)en 2Baffer§ bebingt natürlid) eine

S^ieberlaffung. ^ebod) fiatten fid) aud) £)ier bie (Singeborenen öom 3Ser!el|r§=

iDege in ben S3ufd) gurüdgeäogen.

STm folgenben SD'iorgen befud)ten h)ir ha?^ ©orf 91 j u b o §. ®er 2Seg

baf)in fül^rte über t)erlaffene 9^ieberlaffungen. hingelangt bei ber §ütte be§

§äu:ptling§ fagte man un§, berfelbe fei leibenb infolge eine§ ©turgeS t)om S3ett=

gefteH. 2n§ er unfere (Stimmen t)ernal)m, !rod) er fogleid) au§ feiner §ütte

f)erau§. Unfäf)ig fi(^ aufäurid)ten, ftredte er fid) auf einem ^eHe au§, ftü^te ben

^rm auf ein (Stüf;td)en unb üagte über ©d)meräen in ber §üfte. ©ine £eber=

fd)nur mit SSurgelamuIett am §alfe tvai ha^ (Sinnige an feinem böllig nadten

Seibe. ©ie ruuäelige §aut ^ing fd)Io^^ um bie bürre, lange ©eftalt. ®a§ ftraff

aufgerid)tete §aupt^aar unb ber !arge 33art tuaren fd)neett)ei^ unb umrat;mten

ein ^ntli| bon regelmäßigen B^gen unb angenel)mem 5Iu§brud.

^er ©Ieid)mut, mit bem er un§ betrad)tete, unb bie 9?u^e, n)eld)e

er ^uv (Sd)au trug, maren ben)unbern§n)ert. ©o benimmt fid) einer,

h)eld)er über bie ©inbrüde be§ £eben§ mit feinen Aufregungen ergaben

ift. ®r fönte über 100 ^afire alt unb ber 91elte[te be§ ©tamme§ ber

'3)fd)ur fein, ^^'^^"f^ö^ öerför^jerte er ein beträ(^tlid)e§ ©tüd il^rer ®efd)id)te.

5II§ el^rtoürbiger ^atriard) rvax er ba§ §aupt einer ga^Ireidien ^amilie. ®er

©rftgeborene, ber t§n nad) Außen üertrat, tvax abmefenb. 3^^^ anbere ©ö^ne,

beren grauen unb neun ©n!el faßen auf ber Senne be§ §ofe§. ®ie le^teren

fd)ienen feine ^reube p fein. Tlit bem AuSbrud ber Genugtuung [teilte er

un§ einen ®n!el in ber £orbn)iege bor unb bemer!te, beffen 3}?utter fei geftorben,

unb nun f)abe er eine ^^^9^ Ö^^ciiift/ um ben kleinen mit SlJJitd) aufäu^ie^en.

©d^tießlid) öerlangte er §u miffen, fter tüix feien, ^d) bebeutete i^m, ba"^ e§

unfere Aufgabe fei, ben Traufen unb (SIenben äu f)elfen unb aüen, jung unb alt,

hen SBilTen unb i>a§> @efe^ (Sottet gu erüären; toir feien gefommen, p fe^en,

ob tüix bie§ i^ier tun !önnten. ©r billigte, ha^ lüir bei bem SSafferteic^ bleiben

foHten, too un§ feine Seute §ütten bauen mürben.

SBä^renb be§ (^ef|)räd)e§ mit bem Alten §og fid) ber £rei§ ber Großen unb

kleinen immer enger um un§. ©iner ber le^teren, ein üeiner, netter ^nir:p§,

[taub ha, ernft mie ein ^l^itofopl^, unb l^ielt ben QÜQel meinet 9D'?auIefeI§. "SDer

Greis entfd)ulbigte fi^, ha^ er !ein ©d)äflein aU Gefd)en! bereit l^abe unb gab

ben ®n!eln S8efef)I, §ü^ner eiuäufangen. ^m '^u ftürgten fie fic^ auf bie §ül^ner=

jagb, fd)reienb ftoben biefelben au§einanber unb bie jungen f)inter^er. 'Da tt)ir

aber oon allen ©eiten befd)en!t morben maren, fo erflärten tt)ir Ajubo, fein

guter Söille genüge un§ unb üerfprad)en i^m Gefdjenfe. Auf bem meiteren fRunb-
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gang huvä) bte ©iebelung rief man un§ §u einem !ran!en Knaben, bem mix eine

entfprec^enbe ^Irgnei üerabreic^ten. ^Ijubo nnb feine Seute machten un§ ben

beften (ginbrud; e§ h)ar ber gutmütige unb gutraulic^e S;Dn, ber un§ anheimelte

nnb über bie WuSna^me oon fangor I;inn>eg unfere gnte 9[>?einung öon ben 'Djd^ur

unb unfere Hinneigung gu i^nen befeftigte.

%am\t finb bie ^fd)ur in biefer Diic^tung gu ©nbe. ß)egen ©üboften gu

beginnen bie 5lnfiebeluugen ber SBongo. ^er Sßalb toar auf tüeite ©treden ge=

Iid)tet unb gu Pflanzungen ^ergerid)tet. llnunterbrodjen folgten fid) ©e^öfte mit

bauchigen §ütten unb gefüllten fornfpeid)ern, abrt)ed)felnb mit ®ifenfd)mieben.

9ine§ beutete auf ein ftrebfame^ SSölflein Ijin. S3ei ber SBe^aufung be§ Häuptling^

3}J r b f d) a n toar öiel 3?oI! üerfammelt unb bie buntgeftreiften fomie blenbenb

!5ifd^ui:=Snoben,

tt)ei^en faftane unb roten ^e§e mit n^allenben 2;robbeIn öerlie^en bem (S^an§en

einen arabifd^=mof)ammebanifd>en ^Inftrid). 9?eben ber buntfd)edigen Srac^t ber

9[RännertüeIt fiel um fo me^r bie SBIö^e ber grauen auf mit i^ren fleifc^igen,

plumpen, fupferfarbenen föeftalten, ben S31ätterbüfd)eln unb 'bem fn^fc^meifförmi^

gen Siüdenbe^ang. "Die tultur be§ ^flam ^at aud) ^ier, tttie überall, ben Tlann

bebedt unb überfirnift, ba§ SSeib bagegen unberü£)rt gelaffen.

9^od) ein furger 9[Rarfd) burd) SSufditoalb, unb oor unferen SSIiden lag bie

breite, baumlofe Ueberfd)tt)emmung§ebene, burd) tDeId)e ha^ tiefe glu^bett be§

Sonbfd) feine burd) ^öf)ri(^t ge!enn5eid)neten Krümmungen gog. 5Iuf unferer

©eite trat ber SBalb bi§ faft an bie Ufer l^eran, unb ber ^fab gog fnapp am

Ufer im ©chatten mäd)tiger 33äume i)in. ^u§ bem in ber 3::iefe flie^enben SBaffer

liefen irir einen STrun! ^olen, labten un§ baran unb brachten un§ fo rec^t bie

S5SoJ)Itat be§ flie^enben 2öaffer§ in ?lfrifa gum 33elpu^tfein. SBie neu belebt äogen

iüir in bie ©tation St o n b f c^ ein.
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®ie 5[>(iIitnr)'tntioii i[t ld)öii gelegen, ^m uietten llm!retje irar ber SBalb

geltrf)tet. "^k 5J(itte bilbete eine meite, hdu Slnin iinb (Kraben umjd)lDffene i5'Iäc^e.,

auf bereu geglättetem SSobeii bie '^eomteiitüol^mmgen, ^^orrat^räume unb ba^

©pttal, alleÄ au§ :[?efjni unb Strol), äer[trent Ingen. 9ln^evf)nlb btefeS 33eamten-

t)iertel§ befanben fid) bie löel)aujnngen ber ©olbaten, 1)iener, Iräger nnb be§ jon[tt=

gen i8o(fe§, ba^ ^uv ©tation gel;örte, im ganzen etma 180 ©eelen. "Den ^ern

ber 93enöl!ernng bilbeten bie 5f?egerfoIbaten mit Söeib unb .tinb. 3» bieu[tfreien

©tunben nerjammeln fid) 5[)?nnner unb Jünglinge ^nm ©piele; in ed)t jugenb^

liebem Uebermut uiirb mit ©törfen nnb (^ummibad gefpielt; in bem £ärm, ber in

^info=^irt.

feinem i^erf)ältni§ gn iljrer 3al)l [tef)t, Ijijrt man englij^e ?lu§brnde. S^ic^t fern

Don biefem lärmeuben ©c^QupIa| be§ ^^rofifinn^ fi^t eine ®ruppe üon fpittter--

nadteu 1)in!aiüng[ingen in ber 3lf^e unb bebedt jic^ bamit bie langbeinige ©eftalt.

Söeniger an^eimelnb, ja fremb für biefe ®egenb, nimmt fid) bo^ 33ilb eine? glei^^

nerifd)eu ^jd^ellab^ mit buj(^igem ^urbon nnb langem 9f?Dfenfran§ au§, ber unter

bef)aglid)em ©d)Iürfeu be§ WoUa fein Irämergejd)äft mit einer ^f^egerfamilie ab--

midelt.

%k Umgebung üon -Toubjc^ ift pröd)tig. %u Steige t)on ^lufe unb SBalb,

SSilbni? unb ©teppe öereinigen ji^ ^n einem anfprei^enben £anbjd)aft§bTlb. ^er

^luB fü^rt in biejer ^aljve^ext eine jpärli^e 2Baffermenge, bie tief unten a(§ ein

ober mehrere SBöd)Iein fi(^ burc^ ben ©anb öon ©üben nac^ ??orben f(^längelt.

3u me(d)em ©trome biefe§ 58äd)Iein gur Üiegengeit anfd)mint, ba§ befagen bie über

4 m ^o^en unb 60 bi§ 80 m abftef)enben Ufer. Die ©eftaft berfelben med)felt.

53oIb fönt ba^ red)te, balb ba§ linfe Ufer [teil ah, inä^renb ba^ Gegenufer lang^
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\am fid) ^ebt unb faft unmerüic^ mit ber f^Iu^nieberung berjc^milät. ©ine SD^enge

üerj(i)iebetter, tettoeife großer '}^i\ä)e, tummeln jici) barin ober jd)TieEen it)re

lüei|en Seiber I)oc£) em|)or. '3)ie 3SogeItreIt belebt Ufer, ^nfeln unb ©ebüf^.

3iegen= unb ©c^affierben n)etben auf ben Ufertrtften, iräl^renb tl)re Ritten, nadte

®tn!a!naben, im glüf)enben ^^lu^janbe f^ielen. ^n ber n^eiten ®ra§[te^pe ber

^lu^nieberung big gur fernen 2BaIbe§n)ilbni§ finb gerben üon SRinbüiel^ gerftreut.

©ie gef)ören ben ©infa, n)el(^e bie jenfeittge Ufergegenb ben^o^nen. ®ie S[BaIb:=

bic!i(^te, ttielcf^e ha^ ^lu^ufer begrengen, bergen mäd)tige, I)immelan[trebenbe

SSertreter be§ §oc£)baumrt)uc^fe§. Um fie fd^aren ftd) bid)te 'J)fc£)ungeln üon

(5c^Iinggen)ärf)fen, n)eld)e, bie ©tämme umüammernb, üon ^^^^9 5" Bt^^^S ^^^^'

tern unb unburc£)bringli(i)e ©icfidite in bie Süfte gaubern.

^fei^ur=a)Jäbi^en.

^a§ ift ber |)räd)tige öintergrunb ber 3f?egierung§ftation Xonbfd). Quv

natürli(^en ©cfiönl^eit gefeilt fic^ bie ®ünftig!eit ber 2age. ^n biefem f)errli(i)en

2öin!el am Sonbfd) fliegen bie brei ©tämme ber ^fd)ur, 33ongo unb ^infa in*

einanber; üon l^ier fü^rt bie gro^e, neue ©tra^e nad) 3Bau im SBeften unb nac£)

3(iumbe!=©d)ambe^ am ^xl im Dften, unb üon ^ier geE)t ber ^u^pfab nad) ©üben

in bog ©ebiet ber S^jam 9^jam. Stuf- biefem ^fabe mar bie neue Sf^egierung gum

erftenmal in 33erüE)rung getreten mit jenem !riegerifd)en SSoIfe. "^Dag tüax furg

üor unferer ^n!unft gemefen. ®ie @j|3ebition bortf)in tvai unglüdlid) üerlaufen,

bie üorbringenbe Kolonne üon ben S^jam 9?jam angegriffen unb gum 9f?üdäuge ge-

3rt)ungen n)orben. ©er englifdie Dffigier § e r r t) befanb ft(j^ unter ben SSermun=

beten. Qux SBunbe gefeßte firf) ha§> S[RaIariafieber, unb menige Stage üor unferer

5In!unft mar er geftorben. ®ie S3eamten geigten un§ fein ®rab, einen

mä^tigen ©teinf)ügel im ©diatten eine§ ^unbertjäl^rigen 33aumeg. 58ieIIeid)t h)ar
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e§ tiefe fleine ©rfjla^pe, iDeldje bie ©äruug in ben ^Be^iel^ungen älrifrfien ©uban

unb ^ongoftaat fteigerte. ©o tt)enig[ten§ meinte ber ©outierneur 33 o u I n o t §
,

ber am 9}(orgen be§ 24. 3J?är§ in STonbfd) eintraf. ®§ mar bie ??ad}ric^t eingelangt,

ba§ §err S e 5[)? a i r e mit ^ongotru^pen in 9}? ö o I o, 100 9}ZciIen jüblirf) öon

9i n m b e f nnb ebenfo meit bon ber ©renje be§ £ongo[taate§ entfernt, ein=

getroffen fei, angeblid) in einer miffenfcE)oftIirf)en 9[)?iffion. S3ouInoi§ mollte in

©ilmärfdjen nad) S^umbef ge^en, um bie S3elgier jum S^ürfsng ju beranlaffen.

Die ^Infunft be§ ®Duüerneur§ I)atte gang Xonbfd) unb Umgebung auf

bie S3eine gebrad)t. SSeamte unb ©olbaten maren ber ^nfpeftion gemärtig, unb

bie S3ongDl;äu|3tIinge 9D?orbfd)an unb 'I)eIingtT)e Ijatten fid) mit bem %xo^ i^rer

Seute eingefunben. (Srfterer ftetlte mit feiner fd)mäd)tigen ^igur in farrierter

§Dfe, ^ade, ^-eg unb (Sd)nürfc^ul;en e^er einen ^änbler bor, mäl;renb letzterer,

eine mächtige (Srfc^einung mit fleifd)igen formen, im roten @I)renfIeib, ba§ er

^eute bom ©ouberneur aU ^Inerfennung feiner treuen ©efinnung erholten, fic^

gang ba§> 33enef;men eine§ (Stamme§]^äuptling§ gu geben berftanb. 1)u|enbe

f)ocften bor ber glitte be§ ®ouberneur§ unb i^offten, i^n gu fpred)en ober etma§ gu

erhalten. Stro^ att ber 5Iubien§en unb ber ^Vorbereitungen für bie ^^ortfe^ung

feine§ (Silmarfd)e§ !am er gu un§ in ba§ ©pitat unb tbibmete un§ über eine

©tunbe in l^öd)ft anregenbem ®ef|)räd) über abminiftratibe unb ;poIitifd)e ^^^ragen

feiner auSgebe^nten ^robing. SÜRan fa^ e§ au§> jebem feiner 2Borte, mie fef)r

if)m bie ßntmidlung feinet 3SermaItung§begirfe§ am bergen lag. Un§, bie mir

ba^ 9JJiffion§mer! in biefer ©egenb einfüJ)ren moHten, berül^rte ha§> aUe§> in moI)l=

tuenber SSeife. 33emei§ für feine Statfraft mar bie Statfad)e, ha'^ er in menigen

©tunben aCe§ fo orbnete, ba^ fomof)! er al§> mir reifefertig maren. Df)ne ii^n

mären mir bei ber Sangfamfeit ber ägt)^tifd)en SSeamten nid)t fo rafd) bom ^Iec!e

ge!ommen.

Stl§ (£rfo| für ha§> entlaufene 9JJauItier, ba§ feinen ©turme§Iauf bi§ nad)

9f?umbe! fortgefe^t f)atte, trat er un§ brei feiner eigenen Sträger ah, gab un§

einen ^ü^rer bi§ nac^ "Df^ur @^atta§ unb einen SSefe^I für meitere ^ü^=

rung bon bort au§. ©o !onnten mir am 24. 5D^ärg bie 9^üd!e^r nad) 2Beften

antreten.

%ex 9f?egen mar in ben legten Stagen l^äufiger gefallen unb ^atte in SBalb

unb ©teppe bie ^inber ber glora gemedft. '^aä) bierftünbigem 9}?arfd)e fudjten

mir in ben ^rembenfiütten bon 'S)\ii)ux=(^'i)atta§> ben ©d)Iaf.

?lm folgenben 9!}?orgen, ^eft 9}?ariä 3Serfünbigung, medte un§ ^errlid)er

5ßogeIfang. ®a§ mar mieber gefd)id)tlid)er SSoben. "Der 9?ame "iDfdiur^fö^attag

fpielte im legten ^al^r^unbert bur^ ^al;rgef)nte eine mid)tige dioüe. SBar bod^ ber

Ort ber ©tapelpla| ber ^^artumer (5Ifenbein= unb ©flabenl^änbler. '^exen

Seben unb Streiben mit aUzn für bie Eingeborenen fo berf)ängni§boEen ©diotten-

feiten mürbe burd^ unferen 5tfri!aforfd)er ^r. @. © d^ m e i n
f
u r t f) ber meiten

SSelt befannt, ber un§ eine maf)rf)eit§getreue ©d)ilberung in feinem e|)od)emad)en=

ben SBer! „^m §ergen ^fri!a§" gibt. 3Von I)ier au§ {)atte ber ©ntbeder fein

©djidfal an bie Werfen be§ §aupte§ ber nubifd)en öänbler gefieftet, auf biefe ?Irt
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ba§ ©ebtet ber ®jd)ur, S3ongo, gfJjam, 9?iam, SD^onbuttu unb 9I!!a burd)forf(f)t,

uTtb §ier I;atte er nac^ ber 9f?ücf!e£)r ba§ meifte jetner luiffenfc^aftltc^en SluSbeute in

9xan(^ unb flammen aufgeben fe^en. ®{e Erinnerung aK befjen [tanb oor

meinem (Reifte, unb ic^ gebac^te an Drt unb ©teEe ber lebenSnoIIen (5d)ilberungen

unfere^ gto^en ^^orfc^erS.

§ier [tanb in ben 60er unb 70er ^a^ren beg üerfloffenen 3a]^rf)unbert§ bie

3rt)ingburg ber 3[Renfc^eniäger. ®en ^ern bilbete ein befeftigter 5ßer^au, inner=

^olb beffen ber ©tab ber nubifd^en §änbler mit einer bemaffneten Waä:)t gufam-

mengelrürfelter ©olboten, etoa 250 äJiann, lauter 'i)ah- unb raubgieriges ®e^

finbel, Raufte, ^agu !amen §unberte öon ©flaöen, pm SSer!auf bereit, ober

um al§ §au|)tbeftanbteil be§ ©oIbe§ unter bie ©olboten üerteilt §u Serben,

aüe§> in allem etma 1000 ©eelen. ^toei 9[)?eilen im Um!reife bef)nten fid) Kulturen

ou§, ouf benen bie fe^^aft gemad)ten eingeborenen bie ^elbfrü(^te pr ®rnä^^
rung i^rer fremben Gebrüder, ber 9f?öuber unb SD^örber if)rer ©öl^ne unb Söc^ter,

gro^guäie^en Ratten. SSon f)ier au§> gingen bie ^üge ber ©ölbner gu ben '^aä)^

borftömmen; bort raubten fie SSie^ unb 9}?en[(^en unb fc^o[jen nieber, tüaS \iä) gur

9Be^r |e|te. "Das gange ®e|c£)äft mar organi[iert. $ßon f)ier au§ tourbe ein

"Dulenb öon ^tüeignieberlaffungen ber näheren unb terneren Umgebung geleitet

unb mürben §anbel§= unb aiaubgüge nac£) bem fernen ©üben gu htn S^jam

9?iam unternommen. ?flo^ ift bie einftige Einlage p erfennen. ^er ^^onba! ober

befeftigte ^la^ öon etma 150 m im ©eöiert, umgeben öon 2 m ^o^em ©rbmall
unb 11/2 m breitem ©raben, toeift bie 3tuinen eineg £e^m^au[e§ unb ^alböer-

fc^üttete S3runnenlöd)er an ben öier ©den auf. ^n ben ^toeigen ber (Sebüfc^e

fomie gtoifdien ben jungen ^elebpalmen, bie aKeS übertoud^ern, mef)en bie ^locfen

äa^Ireirf)er SSaumtooIIftauben.

•Die erften Siegen Ratten bie ^riebfraft ber 9^atur gemecft, ben 33oben mit
bem garten ©rün jungen ©rafeS gefc^mütft, ba§> Saubmer! ber S3äume unb
@tröud)er mit anmutenber ^rifdie belebt unb teitoeife bereite mit ber ^rac^t

hellfarbiger SSIüten beftreut. grüf)Iing§obem, SSIutenbuft unb ^arben;)rad)t Ratten
ber ga^Ireidien SSogelmelt bie ©ange§freubig!eit miebergegebeu, bie Jüie monne^
trun!en if)re SBeifen gu einem öielftimmigen Bongert öermob.

9Iber tro| aE ber ^radit unb ^reube !onnte ic£) nid)t fro^ merben; bie

graufige S^ergangen^eit be§ DrteS trat mir immer tüieber öor bie ©eele. M bie

9^aub= unb S[Rorbfgenen ftiegen öor meinem geiftigen 5luge auf. %a§> 3f?ö(i)eln ber

©terbenben, bie öom ungefannten 2:obe ber £ugelbü(^fe öon fremben 9?öubern auf
bie J^eimatli^e ©djoüe niebergeftredt, l^ilflog öerbluteten, ba§ unterbrüdte
©d)Iuc^gen ber Erbeuteten, meiere öom fiege§froI)en 5:roffe ber gj^enfc^enjäger

Dom öäterlid)en §erbe fortgefüf)rt unb gum ©!Iaöenmar!t ber 5ßefte getrieben

mürben, ha§> öerl^altene SBimmern ber glüd)tlinge, meldie bem gu Sobe geißelten

SBilbe gleid) in ben SBilbniffen ^erumirrten, ba§ aUe§> Hang mie öertrorrener

©d)lt)anengefang eine§ fterbenben SSoI!e§ an mein Dl^r. SSogelftimmen unb SBal^

be§fang tönten mir ioie §o^ngeIäd)ter ber f)ergIofen SWufelmönner, ber 5In[tifter

oH be§ bobenlojen lln^eiB.
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S^fc^ur^^f^atta^ gel^ört ber (^ejcf)id)te an; jein ©rbc i[t Xonbfc^. 1)iefc§ ift

ba§ SiSerf ber ©ttglänbcr. C^nglanb ijat an bec ©^it^c ber rf)ri[tli(^en SfJatioiien

ba§> beueibensiüerte '-Iserbieiift, ben ©flaoenräubern ha^ ^anhwext gelegt ^u

fabelt, ©olange ein engliirf)er Dffiäier in Sonbfrf) fein tüirb, ge(;ört aud) ber

SfJegerranb ber Q)efc^id)te an.

"Ser SBeg naä) SBeften fülf)rte in gmei ©tnnben 5nev[t buvc^ ^arflanbfc^aft

in bie Xalniebernng be§ 'öac^e^ W o I m n I , beffen Ufer fo uienig an^geprägt

finb, bajs fie mit ber fnm|3|igen nnb feljr fonft geneigten 5^iebernng faft gang

t>erfd)iüimnien. ^aä) ber §In§be^nung be§ llebcrfc^memmung^gebiete^ jn fc^lie^en,

fül^rt biefer ^a(i) gnr Siegenäeit eine ni(^t unbebentenbe SBaffermenge nac^

9?orboft äiim 33a(;r el &i)a^a{. ^e^t be[tanb er nnr an§ einer )Keif)e unäufammen^

^f(f)utr=.'päu|iüing ^ub mit t^atnilte.

()ängenber 2ac[)en ol^ne jegliche Strömung. ^u§ ber SSafjerDegetation Ienrf)teten

gelbe unb blaue 3:ei(^rofen J)ertior. %\e gett)ö{)nli^en Uferbeftänbe größerer

SBa[jerabern, a[§> (Srf)ilfgra§ unb Sf^ö^rid^t, fef)Iten auä) ^ier nid)t, ebenfo menig trie

SBajjeröögel. "Sag 35or]^anbenjein tion ^^ijd^en fünbeten ba§ auggelaffene Q^e-

äh)itjcf)er ber SD'Jortin^oögel mie auä) bie §o:^Ireic^en f^i](f)reufeu ber Eingebo-

renen an.

9?arf) üier[tünbigem dJlax\<i)t über betoalbete ^ö^engüge hielten mir in ber

SfJieberung be^ 33acf)e§ 5Inuabba in ben ^rembenptten. 2Bir maren fo mübe,

ba^ lüir fein 5Ibenbeffen oerlangten. ^nber§ aber backten unfere Seute. ©ie ^oU

ten \\di auf unfere 3f?ec^nung offen Dom fernen ^orfe be§ 5tquom, Don mo fie erft

in fpäter ^a6)t mof)Ibefriebigt äurücffamen. 9^od) nad) SD^itternad^t mäläte id)

mi(^ unrul)ig im lieber umf)er unb betra(f)tete burd) bie SSaumfronen Tlonh

unb ©terne, inbe§ bie ©timme be§ Sötpen au^ bem 2öalbe§bicfirf)t rollte. 9^ac^t=

feuer hielten if)n jebod) in gebü^renber (Sntfernung. Unfd)ulbiger ttiar ba§ S3rum*

men üon SSärenpaöianen, bie un§ om folgenben VJloiQen auf bem SBeitermarfd^
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au§> bem SBege gittgen. 9^ad) fünfftünbtgem diitte [ttegen tnir üon ber SBalbebene

in ha§i Iiebltd)e Stal bon Wbili \)mab.

SBtr fannten nun ha§> Sanb öftlic^ üom ?^Iuffe ©fd)ur. Unjere 2Saf)l fiel

auf 'I)uh al§ Drt ber 9[Ri|"fton§[tatton für bie ®fd)urneger. ®ortf)tn gegen totr.

•Der nacf) iJ)nen benannte ^lu^ fc£)etbet bie ®fct)ur in einen öftlidien unb

n)e[tlid)en 3^^^9- '^^^ le^tere, ben toir auf ber erften 9f?unbreife fennen gelernt,

erfd)eint fDrtgejc£)rittener unb äugänglictier, too^I infolge ber S3erüf)rung mit

anberen unb befonberg arabifd)en ©tämmen, al§> biefer öftlicE) h)o]^nenbe, ber in

ber 'Slbgefctiloffen^eit feiner Urtoälber bie unüerfälfd)ten ®igenfd)aften feine§ ©tam=

me§ gur ©d)au trägt, ^er Xt)|)u§ eineö folc^en ift Häuptling ®ub. SSon berber,

!nod)iger ©rfdieinung, breitem ©efic£)t unb unüerpItniSmä^ig breitem SJJunbe,

fräftiger S^afe unb Dorfte^enbem ^inn unb bon gutmütigem, \a befd)rän!tem

^uSbrud, em|)fing er un§ mit :j)Ium:p militärifd)em ®ru^e, al§ mir bei feiner ^^rem=

ben^ütte abftiegen. '3)er bernad)Iäffigte ^Ingug frf)ien el)er auf einen gemö^n-

liefen Untertanen J^ingubeuten. „33ift bu ®ub, ber §äu|3tling ©üb?" fragte id).

„3a, gang gemi^, iä) bin e§", lautete bie Wntmort, unb gleid) al§ ob er meine

geheime @nttäufd)ung erraten, eilte er in feine §ütte unb erfd)ien al§balb mit

Drangegelbem 3)JanteI unb rotem ^eg angetan, gur SSeglaubigung feiner SBürbe,

?luf bie ©rüärung unfere§ $ßor]^aben§, bei if)m un§ §ütten gu bauen, mu^te er

nid)t§ gu fagen. (S§ !am if)m unberftänbli^ bor. „SBarum I)abt i§r fie nid)t

anberStnol^in geführt, fonbern t;ier^er gebradit? SSenn id) nun nid)t gleicf) i§re

^ütten bauen fann, merbe ic^ eingefperrt", l^ielt er unferen £euten bor. ^6) legte

if)m bar, ha'^ mir ni(i)t bie 9iegierung, fonbern £eute ÖJotte§ feien, bie fein SSoI!

unterri^ten mürben; iia^ mir nic^t alle §ütten auf einmal, fonbern langfam eine

nad) ber anberen bauen moEten, unb ha^ er nid)t eingef:perrt merben mürbe, felbft

menn er !eine bauen l^elfe; ha^ mir alle 5lrbeit entlofmen unb er burd) unfere 9ln=

mefen^eit bei if)m ein großer 9J?ann merben mürbe. S3efonber§ bie Ie|tere ?Iu§=

fid)t ftreute einen ©d)immer ber Genugtuung in feine unentfd)lDffenen unb

beforgten QiiQe. ?Imt unb 9J?ad)t finb ha nid)t feft umfd^rieben, fonbern burd)

perfönlic^e ®igenfd)aften, geiftige Ueberlegen^eit, S^^eiditum, £a|]fer!eit, S3ereb==

famfeit bebingt. '3tn aU bem gebrod) e§ if)m: er mar ba§ ©egenftüd gum §äu|)t=

ling £a^ango ber ©olo. %ie ^olge mar, ha^ feine §errfc^aft unb fein Sinflu^

gufammengefd)rum|3ft, er al§ §äu^tling nal^egu ber!rad)t unb faft nur ha§> §au:)3t

feiner S3Iut§bermanbtfd)aft mar. S3ei aüebem mar il)m ber (S^rgeig geblieben unb

bie §offnung, mieber ein großer Wann gu merben. ©tnige nü|Iid)e ®efc^en!e

boßenbeten feine Umftimmung. ©o miß aud) ber Sieger unb SBilbe bon ber

rid)tigen ©eite gefaxt fein, ^on ha an mar, blieb unb ift Häuptling 'Dub ein auf=

richtiger ^-örberer unb bienftbereiter §elfer ber SD'JiffionSftation. ^Eerbing§ mar

fein guter Söille größer al§ feine 9}Jad)t.

27. 9}?ärg. 25Sir gingen fogleid) an bie SBa^ bei ^Ia|e§ ber S^ieberlaffung.

%ex §äu:ptling führte un§ bur(^ bie gange Umgegenb. 3^ irünfdite, ha^ unfere

S^ieberlaffung l^od) gelegen fein unb bie 9ied)te ber Eingeborenen auf ©runb unb

SSoben nid)t berüfiren foöte. ®ie §od)ebene ging im 9^orben in einen anfteigen=
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ben ^ügelriiden über uitb fenfte [ic^ im ©üben gegen ben SSad^ 9?iabu!, tüelc^er

flie^enbeö flareS SBaffer lieferte, ^ie SJJitte war üon ben ®eF)öften unb ^-elbern

ber (Eingeborenen befel^t. ^ie Söal^l blieb alfo auf bie Jpügelfeite be[d)ränft, wo
ein trirrcr SBalb öon §od)bäumen unb ©trändjern mit r)Dl;en ©räfern eine

gefcf)Iüf[cne 2iSiIbni§ bilbete. 2Bir [treiften biejelbe öon au^en ah unb brangen in

fie fo gut al§ tunlirf) ein. ©djlie^lid) iDurbe ein Quabrat bon 100 9!)?etern für

bie eigentliche 9}?iffion§[tation unb eine ent[|)red)enbe, angrensenbe ^lä^e für

Weder gemä^It.

*Der Häuptling befal;! einem Untergebenen, ben gemät^Iten ^lat^ burd) ^-euer

gu fäubern. "S^iefer lief mit einer brennenben ©trofifadel üon ©de §u ©de unb

ftedte ha§i trodene ®ra§ in 93ranb. Änifternb unb ^raffelnb fra^ bie gierige

^'lamme in ben bürren §almen um fid), fprang aümä^Iid) auf bie ®ebüfd)e unb

SSöume über unb üerlüonbelte in furger ^eit ^ie gou^e ^Iäd)e in einen ©ee äifd)en=

ber ^euergungen. ®ider Oualm toälgte fid) auftüärt§ unb üerbun!elte §eitrt)eilig

bie ©onne. ^lad) einer i^alben ©tunbe [tanb fein §alm mef)r, bie ®ebüfd)e

iraren in 5I]d)e bern)anbelt, unb nur bie §od)bäume [tauben nod) mit glimmenben

unb rauc^enben ©tämmen ha.

®§ blieb ein ^riefter in SDcbili §urüd gur Seitung be§ §üttenbaue§. ^d)

begab mid) mit ä^ei S3egteitern unb ben £afttieren auf bem fürgeften SBege nac^

tföau gur Drbnung üerfd)iebener Wngelegenfieiten, mit ber Wb|id)t, §ur (£inrt)eif)ung

ber neuen ©tation miebersufommen. 5Im ^luffe "Sfc^ur, ber ie|t gtoifdien 5 m
l^ofien, öon 9lö|)rid)t beftanbenen Sonmänben etma einen ^u^ tief auf fanbigem

©runbe flo^, irrte eine junge ^-rau auf ber ©te|):pe uml^er. 9^ad)ben!Iid) unb

unentfd)Ioffen J)ielt fie fid) abfeit§, in ber S^äl^e einer §erbe äfenber 'Slntilopen.

(Sine ^vau, allein unb befd)äftigung§Io§ in ber ©te^|3e, ha§i toar ein 5lu§na^me=

faK. ^n ber 5Innaf)me, id) fei ein 9f?egierung§beamter, !am fie äögerub ^erbei

unb ergäl^lte meiner S3egleitung, ba^ if)r Tlann fie mi^f)anbelt, fie bie 9?ad)t in

ber SBilbniS öerbrad)t unb bie 5Ibfi(^t l^abe, gu ifirer ^DJutter §urüdäu!ef)ren.

©d)eu unb fle^enben S3Iide§ erwartete fie §ilfe. ^6) lie^ if)r bebeuten, ba^ id) fein

WngefteEter ber Sf^egierung fei unb öerlDie§ fie nad) SBau. ©ie folgte unferer flei--

nen ^aratöane bi§ gu i^rer §eimat, bie an unferem 2Bege lag. 1)a§ 5[)^ütter=

lein reid)te ber §eimfef)renben gang gleid)gültig bie §anb gum ®ru^e, al§ ob

etmaS Mtäglid)e§ üorgefaüen h)äre. ^a§ ift in ber %at bie ^Iud)t ber grauen

üom l^äu§Iid)en §erbe.

®er 5!}?onb beleud)tete unferen ^fab, al§> tüir ba^ ^Iü^d)en 2Bau über=

fd)ritten unb bann nad) fiebenftünbigem 5!J?arfd)e öor unferem 3^1^^ ^^ 2Bau

l^ielten.

'Sie Unferigen maren trol^I bi§ auf benjenigen, tüetd^er bereite auf ber fianb*

reife erfranft toax. (5r fonnte ba§> lieber nic^t lo^merben; ber ^Irgt erflärte i^n

al§ untauglich für bie ©egenb unb üerorbnete feine ^^üdfe^r nad^ 5?orben.

Unfere 9f?ad)barfd)aft fiatte fid) inbeffen burd^ eine ^Infiebelung öon fupfer*

farbenen S^jam S^jam öerme^rt. ^d) befuc^te fie {)äufig unb erfunbigte mid) nac^

ben SSerl^ältniffen i^re§ £anbe§. ©ie lebten nac^ 2:unlid)feit if)r l^eimatlid^eö
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Seben. Qu if)rem §au§[tanb gel^örte ein ©d)im|)aiife, eine ber ?tffenarten t^rer

§eimat. 'Der 55 cm l)ot)e ©efelle mit bem fleifc^farbenen, imbef)aarten, rungelt^

gen unb greifenl^aften (^efi(i)t rid)tete fid) auf ben Hinterbeinen auf unb grinfte

un§ mit fletfd)enben ^öl;nen an. '^ox feinem 9[Renf(^en, ob jd)ti)ar§ ober tt)ei§,

geigte er 3^urrf)t, iDenn er nid)t bebrof)t iDurbe, nur ber Slnblid oon ©fein jagte i^n

in bie ^Iu(f)t. 9}tit ben 33orberf)änben [trid) er [\d) anmutig bie matlenben,

frf)mar§en §aare au§> ber ©tirn, mefirte fic^ bie SDZücfen ah, ergriff ben ©onnen=

BfifimpanU'

fc^irm unb fpielte bomit. ®r trug fo öiele menf(^It(^e Wamei §ur ©rf)au, ha^

ein ©ingeborener meinte, er fei gebilbeter al§ mancher 2BaIbmenf(^. %a§> trar

er allerbing§ nid)t; girifciien biefem (5(i)impanfen unb bem legten 2BaIbmenfd)en

flafft bie unüberbrüdfbare £Iuft be§ ®eban!en§ unb ber 6^rac^e. ^ie Seute

nannten in SSäam ober SSaam, rt)a§ mol^I eine ^ßerftümmelung be§ ?lrabifd)en

SSeni 3lbam, ©oi^n ?tbom§ ober aJJenfd) i[t. ©onft toirb ber ?Iffe 5?u§=9?a§, §alb^

menfd) genannt.
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3n ben letzten Nation ber .farlnod)e fiU)rtc fid) ber 53efltun ber 9iege.ii5eit

mit heftigen (5)eunttcni ein. ?Im <ftar)am§tag hxad) irf) mit einem ^^rie[ter, einem

S3ruber nnb einer GjelÄfaralDane nad) 9)?bili anf, um \uir nad) jiebenftnnbtgem

^.l^orfdic gegen '^^Ibenb eintrafen, ^c^ t)atte ermartet, bnj3 bie neuen 2öo()n^ütten

ber 9[)iifjiünnre unb bie tapellenfjütte fertig gefteHt jeien. 3lber [tatt beffen ftanb

erft ein Gerippe ber (elfteren. Mer ^^Infang i[t jc^luer, am jc^tuerften unter einem

irilben ^i^olfe. ^ie '^d)uv iDaren unempfänglich für bie ®rünbe, U)eld)e bie 33e=

f(^Ieuuigung ber ^Irbeiteu erfjeift^ten. ©ie gingen i^ren gemütlid)eu ®ang, ben

fie ^al)rljunberte geuiofjut. ^bre 93ebürfnif]e fiub fo befd)rän!te, ha'^ felbft ^oI)e

2öl)ne fie ni(^t 5U energieooüer '^(rbeit anregen fonnten. ^DfJitleib mit ben 3J?iffio=

nnreu, lueldie ©onnenbranb nnb ;'Kegen an^gefet^t tt)areu, War il^nen fremb. '^i^on

einer 33egierbe uac^ unfereu 2Bof)rf)eiten mar fein ©chatten. ®a I)ie^ e§ für alle,

^riefter unb 33rüber, fid) felbft belfen. ^agu !am, ha^ ein untergeorbneter 9le=

gierung^beamter ben Häuptling "Dub unb beffen Seute pm SSaue ber ©trafee bou

JJthili nerlangt Tratte. ©0 mar beun einftmeileu uufere 33e^aufuug eine ©tro^=

^üttc t)on 21 2 m iut (^eöierte, in U)eld)er luir, öorübergef)enb brei ^riefter unb

brei 33rüber, mit unferer ^^ahe §ufammenU)Df)nten.

Dfterfeft, 3. ^Ipril. ^n biefer SSo^nung fafen mir bie tyi. SD^effe unb empfin--

gen bie Vorüber bie l)i. fommunion. ?n§baun begaben mir uu§ gum ^la^e ber

neuen 9}?iffion. ^d) meiste ein au§ tieften ro^gefertigteg ^reug, ba§> auf bem (^e=

tippe ber ^apeüenljütte angebrad)t mürbe nnb f^tettte bie 9}?iffion unter ben ©c^nfe

be§ ??egerapDfteI?, be§ Ijl. ^etru§ gfaner. ^n einer ^urebe fonnte ii^ auf ui(^t^

^effereg ^inmeifeu al§ auf ba§> 83eifpiel beg erften SD^iffiondrS, be§> göttlichen §ei-

lanbee ^efu^ (Sfiriftus, ber au§ ©d)mad) unb Xob glorreich auferftanben, unb auf

ben ©egen be§ §1. S?ater§, feines ©teltüertreterS auf Grbeu. 1)ie Dfterfonne

fc^mebte über bem SBufc^e fierauf, unb innige Dfterfreube erfüEte unfer ^er^, als

mir t)DU ber oben, aber nun gemei!)ten ©tätte gu unferer 9[Riniaturf)ütte gurüd^^

fef)rten.

Um ben ^üttenbau in ^lu^ gu bringen, begab ic^ mic^ gu bem gmei

©tunbeu entfernten ©tra^eubau, mo ber Offizier ben Häuptling %uh mir fog(eid)

überlief unb für ben folgenben "XaQ 10 9lrbeiter nerfprac^. 3luf ber diMUl^v

mahnte mid) ber £)äuptling an ein SBafbbicfic^t, in meli^em einige Xage Dörfer

einer feiner Seute Don einem Sömen gerriffen morben mar. '^e^t mar bie ©teße nou

groEenben ^aoiaueu bemo^nt. 33a(b nad)t}er jagte ber Häuptling plö|lid) in ben

S3ufd) unb erfd)ien bo[b mieber mit einer fetten Diatte. ^reubeftraf)Ienb trug er

fie Dor mir ^er unb rühmte fie alS Sederbiffen feineS ^-8Dlfe§. '^d) liefe i^m gern

öiefeu feineu Dfterbraten.

^ie folgenbe 3^ac^t mar für mid) eine ber fd)Iec^tefteu ber ganzen D^ieife. ^c^

fc^Iief in einer engen öütte ber ©ingeboreuen. ^ufeer äaljllofeu SD^üden ftörteu

mi(^ bie ^termtten, me[d)e fnifterub am '3)ad)gerippe fragen. Äaum ^atte mid)

fobaun ber ©c^Iaf übermannt, atS mir plö^Iid) ein falteS StmaS über @efid)t unb

§änbe froc^; e§ mar eine (Sibedife, bie Dom '^adje gefallen mar. ?Iud> ber ©ted)=

müden maren es öiele. ^a begrüßte id) bie 5[)?orgenbämmerung af§ ßrlöfung.
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^aä) ber §1. ^DZeffe lie^ ici) bie SD^ttbrüber, ätüei ^rtefter unb einen SSruber, in ber

^anb ber SSorfe^ung unb !ef)rte mit einem SSruber nad) SBau gurüc!.

^er 9^ame ®fd)ur bebeutet SSilbe ober 2öaIbmenfcE)en; er tourbc i^nen üon

ben ®in!a gegeben, toeil [ie feine gerben befi|en, fonbern gleicf) iüilben 2:ieren

in ben SBälbern fiaufen. ©ie jelbft nennen \x6) © e := £ u o ober einfad) Sud.

®ie %\ä)ux ober "Se^Sno mad)en ben ©inbruc! eine§ gemütlicfien unb frieb=

fertigen SSoIfe§. ^od) bejahen jie frül;er einen ^o^en (3^rab bon SBilbl^eit unb

tt)urben er[t in ber legten ^eit ber SSilbung äugänglidier. ^^xe 3of)I ift giemlic^

gering; bie unfelige S[J?af)bi[ten^errf(i)aft I)at jie jefir begimiert, fo ba^ fie nur ettüa

2)f(1^ur=9?egcr.

4000 bi§ 5000 ©eelen [tar! fein bürften. ^^h^§: '3)orf, tüenn man bie ^erftreut lie*

genben ©el^öfte ber einzelnen Familien fo nennen fann, unterftel^t einem §äu:pt=

ling, beffen ®influ^ aber gering ift. %\^ §öu|)tlinge felbft finb unter fic^ gang un=

abhängig.

®ie 2)fd)ur finb öon Isolier !räftiger ©tatur; ber ^opf ift länglid), bie §aare

fc^lDarg unb mollig unb ftei)en büfc^elmeife beifammen. ©ag oüale ®efid)t l^at

nid)t§ 5lbfto^enbe§. Unter fpärli(f)en Augenbrauen ber breiten ©tirn funfein

gmei fd)maräe, äu^erft bemeglidie 5leuglein. ®ie 9^afe, obmof)! in ber 9f?egel flein

unb etma§ breitgebrücft, meift bennoc^ mitunter faufafifd)e ^orm auf. 1)ie £ip|)en

finb nid)t aufgemorfen, fonbern fein gefd)nitten. Seiber beftef)t bie Unfitte, ben

Knaben, menn fie ba§ fiebente 2eben§iaf)r erreicht l^aben, bie bier unteren ©(i)neibe=^

ääf)ne auszubrechen, ^ie Hautfarbe ift ein au§gefprod)ene§ ©c^tnarg, ba§ aber
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Der|(i)iebene ^bftufimgen aufroeift unb oft tn§ Siötlic^e f:|3telt. ®a§ männlirf)e ®e=

jd)Ied)t tätotüiert [id) auf ©ttrn, SSruft imb 5ßau(i).

©ie ^leibung be[tef)t bei ben SDiännern in einer 5lrt £enbenfrf)üt5e, bei ben

fyrauen in einem ©d)af= ober 3iegenfen; je^t ift and) föei^e unb blaue Seintoanb

fe§r gef(f)ä^t.

3SieI I)atten fie üon ben friegerifd^en ®inta, if)ren 9^ac£)barn, gu leiben, loofür

fie fic^ an ben frf)rt)äcE)eren 58ongo räd)ten, nad)t§ bereu "Dörfer umäingelteu unb

alles niebermadjten. SBaS aber bie "Dfdiur oor aCen ©tämmen be§ 33af)r el ©f^a^al

in S3ebrängni§, ja an ben 3f?anb be§ 3Serberben§ brad^te, tüax bie 5!J?i^tt)irtfd)aft ber

alten, ägt)ptifd^en S^egierung unb noci) mef;r bie ®reuelf)errfd)aft be§ 9}?al;biften=

fü^rer§ ^aramalla^. Unter ber gegentüärtigen 3ftegierung E)aben fie ben fo lange

erfef;nten g-rieben gefunben, unb e§ ift gu f)offen, ha^ fie in furger ^eit lieber p
einem fo §o^Ireid)en 58oI!e anloac^fen, toie fie e§ in ber SSergangenf)eit maren.

®ie ®f(^nr bemol^nen jenen £anbftri(^ ber 33af)r el (S^agal^^robinä, melier

fid) norbtoeftlid) oon 2Bou in einer Sinie Don etn)a 6 STagereifen nacE) ©üboften

gegen ba§ Gebiet ber S^jam ^\am erftredt. ©er §auptteil biefer ©egenb ift eine

§od)ebene, mit SSalb beftanben, ber mit unabfeljbaren (S^ra§fläd)en ablT)ed)feIt. "Die

•Dfdiur gef;ören gu jener großen S3öl!erfamilie, mel^e bie ©d)iEuf, 1)in!a, SSel--

lanba unb 9!J?aggi umfaßt.

Sßor öielen, oielen ^a^ren — fo ergäl^Ien fie felbft — tourben im fernen

Dften, 9^Q!ang, ®imo, ®in, TlaQQi unb Uto^ geboren. SSon 9?t)!ang ftammen bie

(Sd)iIIu!, üon ®imo bie ®e=2uo ('2)fd)ur), üon "Diu bie ®in!a, üon SD^Jaggi bie

5!JJoggi unb oon Utof) bie Utol^ ober SSellanba ab. 9^t)fang iüax ber SBenjamin unter

ben S3rübern; er ftanb an ber ©pi|e ber ^luSmanberer unb füfirte fie üon Dften

nad) S^orbmeften. ^^ac^ langem 9[y?arfd)e gelangte er, ben 9^il überfd)reitenb in

bie £anbfd)aft, bie je^t mit bem SfJamen SSal^r el ©^agal begeidinet tt)irb. ®ine§

jtage§ nun mürbe ein ©of)n be§ S^i^fang üon I)eftiger SSegierbe nad) ben perlen

be§ ®imo ergriffen, raubte fie unb, ha er nid)t tou^te, mo fie unterbringen —
Sofd)en ^atte er !eine, tt)eil iebn)eber ^leibung bar — üerfd)Iudte er fie. "SDimo be=

merfte gar balb ben 3f?aub unb fd)ö|3fte rid)tigen 58erbad)t. S^t^fang, bei bem er

fid) beflagte, l^ielt §u feinem ©ol^ne unb leugnete mit biefem l^artnädig bie Sat.

1)imo aber beftanb auf feiner S3ef)auptung, unb bie <Baä)e mürbe ernft. 9^un t)er==

einbarten ®imo unb 9^t)!ang, bem Knaben ben £eib auf§ufd^Ii^en. 1)er graufame

5ßorfd)Iog tourbe au§gefüf)rt, unb ber jugenblidie "Sieb bega^Ite fein 5ßergef)en mit

bem £eben. 9^t)!ang flof) tief befd)ämt mit feinen Seuten unb fe^te fid) in jenem

£anbe feft, ha§> bie ©^illuf nod) f)eute betoo^nen; aud) bie %inla unb SD^aggi Der=

liefen bie UnglüdSftätte, inbem fie nad^ 9?orben, bie SSettanba aber nad) ©üben

gogen. ®ie "Dinfa unb ©c^illu!, SSemo^ner auggebe^nter (Ebenen, oerlegten fic^

Doräugsmeife auf SSieJ)5ud)t. "Den SSeßanba erging e§> unter ben 9^jam 9^jam nid)t

am beften. T)ie ®fd)ur, beren 3InteiI ein fd)öne§, an ©ifenerg reid)e§ §od)lanb

gemorben, teilten il^re S3efd)äftigung in ^elbbau unb ^Bearbeitung be§ ®ifen§.

©ie f:pred)en ungern oon i^ren religiöfen 2lnfid)ten. ®er geh)öt)nlid)e 5Iug=

brud für ®ott ift ^ f d) u o f. ®ott ^at bie 9[)^enfd)en erfd)affen, oon i^m f)ängt bie
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"Dauer besi Sebens ah, Don il^m !ommen Jfegen unb (5onnenf(^etn, S3ü| unb

Bonner, tiefer ®ott opfert bie a)?enjci)en jetner 2Btß!ür, rt)e§f)alb er me^r ge-

fürditet al§ geliebt mirb. 5tl§ feine 2BoI)mmg gilt bie Syölje, ha§, Firmament, ti)e§=

J)alb man für ©ott aud^ ha§> SBort SD^alo (oben) t)Drt; jeboc!^ fagen fie, ha^ ©ott

ebenfo oben al§ unten unb überaH fei. ®ott fann nic^t gefef)en n)erben, fie^t aber

felbft aUeg. ©priest man i^nen Don föott, fo ^ören fie mit ber gefpannteften ^uf-

mer!fam!ett gu unb ftellen oft gang überrafc^enbe fragen. Um 3fiegen ober bie ®e=

nefung öon ^ronf^eit §u erlangen, führen fie Sieigen unb ^^änge auf unb bringen

Riegen unb ©d)afe unb in bereu Grmangetung too^l aurf) ein §ul)n al§ Dpfer bar.

^ebe Drtfd)aft befi^t einen Tlami, bem bie öffentliche "Darbringung ber Opfer 06=

liegt; biefe £eute fd)einen jeboc^ n^enig 9lnfet)en ^u genießen. 9lurf) bie Unfterb=

Iic^!eit ber ©eele ift if)nen ni(i)t unbefannt. ©inem gremben, befonberS menn er

San$ ber ^fcöuv--9tcflcr.

i^re ©prad)e nid)t Derfte^t, erüären fie auf ^Befragen, iia'^ mit bem Sobe alle§ gu

{£nbe fei, ber tote 9J?enfc^ in bie (Srbe gelegt toerbe unb bort f(i)Iafe. (Sie für(i)ten

ben %oh nidjt, lüeil fie bann immer fcf)Iafen tonnen, tua^ it)nen ein ^auptoergnügen

ift. 1)ringt man aber tiefer in i^re '3Infid)ten ein, fo erfährt man, ba^ im Xobc

nur ber Seib, nid)t aber bie ©eele ftirbt, tt)eld)e in ba§ §au§ (5)otte§ eingef)t.

3?on fremben ©inflüffen abgefd)Ioffen, bilben biefe unoerborbenen unb nod)

urtrü(i)figen 2BoIbmenfct)en ein Dielüerfpred)enbe§ 31rbeit§felb für bie SD^iffionäre.

?Im 7. 5lpril Derlie^ ic^ in SSegteitung gtoeier S3rüber 2Bau auf ber bereit?

be!onnten ©tra^e nad) Sf^orben. 2Begen ber großen §i|e, tT)eIct)e ber 9(iegen§eit Dor=

an§uge^en pflegt, benü^ten toir gur Steife meift bie !üt)Iere 9^ac^t.

Wm 12. 5IpriI erreid)ten toir 9[R e
f
d) r a e I 9f^ e !. 3Sor ber ^breife mu^te bie

uo^ übrige Sobung be§ „Sf^ebemptor" üerpacft unb gur SSeforberuug nact) 2Bau be-

reitgeftettt n^erben. *I)a§ mar eine 9lrbeit, bie mehrere 2;age beanfpruc^te, ^^it

genug, um mit 9}?efd)ra be!annt §u merben. '^n biefer ?Iu§geburt be§ ©umpfe§

^aben Stag unb Sfla^t i^ve befonbere ^lage. SSa§ bie TlMen bei 9^ac|t, ba§ ftnb

bie fliegen bei Xage. 1)k le^teren beginnen il^r SSerf, faum ha^ bie (Sonne bie
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fcucf)teu ^.Wntjcubihil'tc be^^ liinupfc^- ^crftreiit Ijat. Summeub frf)lDÖrmcu fic um=

f)er unb linnjcu |ic^ auf bic uubcbccfteii ©tellou bc^ <(lör|3cr§. ^c f;öf)cu btc ©oime

fteigt, bcfto nicf;i- lüärf)ft tf;rc 3"^)^- *^f^^'^" f^c fiub bod) uufd)ulbtg im !i>cr(]Icirf) mit

ifjicii iinrf}tlirf)eu üöajcii, ben ©tccf)mürfeu. ©in (;öd)[t iuime(obtfd)C§ (^e^änfc ber

®uiupffiöfd)c gcf)! bcicii ^ruftrctcu uoraii. 'ipüuftfid) mit ©oniicuuutertiauö cut=

[teigeii fie beii ^Iscrftecfeu bc?^ 9.)(ora[te§, ticrciu^elt äuev[t, bann immer äQ()(reid)er.

9?ur Ijcftiger SSinb f)ält fie ob; SBiiibftille unb ^eud)tigfeit fd)tDeIIen i(;re WcnQ^n.

(Sin iiufd)cinbare§ !Jierd)eu! 'Der £eib 6—7 mm lang nnb etma 1 mm breit, am
min^igen Äopfe hm fangen, nabe(fpit3en !}\üffel. 1)iefe§ fd)mad)c Sebemefen ift ber

nöd)tlid}e Duätgeift non 9Jcefd)ra. dTc'it tücfifd)em (^efumme nmfd)mirrt er ben

9)?enfd)en, mirft fid) bIil^^fd)neE auf bie unbeberften ©teüen be§ S^örper^, fe^t fic^ uu'

bemerft in fefte ©tetlung, bofjrt mie ein ^^ampir bie giftige (Saugröf)re in ha§> feine

^lutgefä^ unb fangt fid) ^umpeub üoE, ben ©iftfeim ber 5J?a(aria I;inter(affenb,

%ev ©tid) ift ätoar fogIei(^ füf)Ibar, bie "3Irbeit mirb aber fo rofd) au§gefnl)rt, bofj

ber (5d)fog mit ber §anb nur mef^r bie fd)mer5enbe ©teile trifft, mäf)renb ber

fleine Uebettäter bereite mit bD§I;aftcm ©ummen meiterfliegt. 5)ie einzige 3uflu(^t

bietet ha^ 9}tücfenne^, mit ^orfid)t gefd)Ioffen. %a§> Einbringen einer einzigen

SJiüde öerleibet bie 9^ad)t. ^änbe unb ^üi^e mäljrenb be§ ©d)Iafe§ an bie 9[JJafd)en

be§ 9?elje^ gef;aften, merben fogleid) üon ben brausen fjerumfd)lDirrenben 5[Rüd'en

befallen, bie einen fdjarfen ©pürfinn für ^leifd) nnb 33Iut befi^en. ^^nr fo fann

man ©d)Iaf finben, umfauft bom nerbenäu|3fenben ©ingfang ber beflügelten S^Jadit^

f(^märmer. ©onft bleibt ber ©d)Iaf ein 2;raum, bie 9^ad)t eine Dual, ber 2)?Drgen

befd)eint einen 5erftod)enen unb gefdimoüenen ßeib, unb bie unanSbleibli^e i^olge

ift {5'ieber. ^ud) bie Xiere leiben unter ben ©tid)en ber 58Iutfauger. Sfel unb

SDtauItiere ftam^^fen unb |)oItern unb §unbe f)eulen. ©d)u^Io§ ber SSIutgier biefer

iltüden preisgegeben gu fein, müfste eine ber raffinierteften Wirten be§ 3!}?arter=

tum© fein unb ^u fieserem 2obe führen.

9Kefd)ra unb ©d)ambef; am 9^tl fiub bie oerrufenften SRüden^ötlen beS

©uban. SDtir bleibt biefe SBod)e üon 9)?efd)ra unt)ergef3lic^, unb ic^ f)atte au<i) nac^

unferer ^bfa^rt am 19. ^tpril noc^ genug baüon. '^d) fü(;[te mi(^ matt, träge unb

unluftüon. ©eibli^pnlüer, 9\iäinu5D[ unb (£[)inin bilbeten bie '31bmed)flung meinet

©peife^ettefS. Grft nad) ber 5tn!unft in £ I; a r t n m om 28. 5[pril fe^rten

Sebensifuft unb ^[rbeitefreubigteit mieber.

10



Von Ikbattum 3U Maseet nach Mau unb
(Brünbuno bet HIMseion Httigo-

2)et aSci^c 91x1 s«t ategcttseit. — 93ei ben ^ciftiUuf. — Sn l'ul. — »on aitnetfcn ü6cr=

faöeit. — 5m Scbb. — (gntftcöung bc^ (Set>i>. — ^ic ^iethiclt. — Stuf bem 2)fift«rs

flufj. — <Sumt)ffonsevt. — "Ser ^(f)u6fd)ttabelt>oge(. — (Gemittet. — ©in uielgehjunbcnct

Srluft. — »ci ben S)inftt. - 3n aSa«. — Sn »taili. — «ei ben SBeHanba. - 9ladi

^atjannc — <Sd)hiiectgfeit bcr Sanbccife s«t ÜJcgenscit. — 3n $tat)ango. — ^cims

faftrf. — ^;8ei ben Muev. — aäJiebcc im sScbb. — Ülnfunft in Sul. — 92Bieber ttadj «Sitbe«.

- '2)orf a»au bet ©rfiittuf. - 2luf bem 8oUo. - 2luf bec Snfcl 5;onga. - 2äJaftl beö

^tai^ea für bte neue 3!)Hffion. — Sanb unb «entc bec editUuf. — 9JeIigion bct ^djiUuf.
— ^cimfcöi*. — ©egcgnnng mit einem iJcovntben.— ©troffnung bec neuen S0liffion5tttigo.

J)te Steife üon ^fjartum nad) ber ^roüinä be§ ^afir el ©^agal unb biefe jelbft

neJ)men jid) üerfd)ieben au§ in ber trocfenen unb nafjen ^a^re^äeit. ^n ber erfteren

Wtax bte le^te 3f?etfe üor fict) gegangen. Um ha§> (Sebtet unb bejjen gefunbl^eitltctie

fotoie üerfe^rltc^e SSer^ältniffe mit 9fiüdfid)t auf bie befte^enben unb neuen W\\'

iton§po[ten fennen gu lernen, benü^te id) bie gal^rt be§ „SRebemptor", )DeIc!)er

bie (Stationen mit bem Stetigen gu üerfel)en I)atte. 9!JJit fünf SBrübern, benen fid)

in £ul ein ^riefter anfdjlie^en foHte, üerlie^ id) am 22. ?Iugu[t 1904 ^^artum.

©er SBei^e Sf^il ift um biefe ^eit fß^^er ©d)rt)elltjö^e nal^e. ®ie bla^gelben

fluten f)aben Ufer unb §aine in i§r UeberfdimemmungSgebiet einbezogen unb

mögen in feeartiger S3reite üon 3 bi§ 5 km, fo ba^ fteüenmeife bie ©egenufer nid)t

fiditbar finb. 9In ©teile ber ^elbarbeiter unb SSiel^l^erben, meld)e fonft bie Ufer

belebten unb fic^ nun lanbeinmärtg äurüd'gegogen l^aben, fd)immert ie|t eine meite

Söafferfläc^e, au§ meld)er 9f?eil)en grüner SSäume aufragen, ein SSilb be§ ägt)^tifd)en

9f^iltal§ äur ©ommerSgeit.

^n "Suem unb ^aua befuc^te id) bie bortigen menigen ^atf)oIi!en.

®er 3f^egen l^at bie Ufer aüentl^alben in bi(^te ©raSöegetation gelleibet; felbft

ber fonft !af)Ie S3erg!egel Sefefan ^at fid) in ®rün gel)ünt unb bietet mit feinem

garten ?^(uflug öon frifdiem SSufdimer! ben ^Tnblid eine§ fommerfrofien, reben^

ben)ad)fenen §ügel§ an ben Ufern be§ 3fif)ein§.

3Im aJJorgen be§ 28. 9Iuguft l^ielten mir bei ^ata, ber nörblid)ften ©ruppe

bon ©d)iüu!börfern. DaS Iin!e Ufer gel)t l^ier faft unmittelbar in eine ?Infteigung

über, auf beren Sauden fid) 14 f{d)tbare Dörfer l^ingie^en. ®ie ©ingeborenen maren

in ©toffftücfe geüeibet unb erüärten, 3^adtf)eit fei für Seute ber S^egierung nic^t

ge§iemenb. ©ie fjatten aud) ®runb, gur 3f?egierung gu l^alten, ber fie bie ©id)erf)eit
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t)or il^ren 9^ad)bant, beii moI)ammebanifd)en ^^aggaia ©cliiu nerbanfen. SBir

begaben inu3 eine lucitc ©trecfe Iaubctuniärt§. Unter bcii iunfd)icbeneu S3äinuen

fiel bort ber geinnltige 5lffeubrotbaiim auf. 3" einem liorfc fammelte fid)

^llt nnb 3ung um un§ unb üerfet^rte gang äutraulid). llnfer ©d)iff, ha^ fie ^euer=

bar!e nannten, war ifjuen lroI;Ibc!annt. "Die 9[)^öglid)feit einer 9)?iffiDn§ftation an

biefem 3!.^orpoften be§ großen (5d)iIIufnDlfe§ !ennen gu lernen, mar mein 33egel;r

unb ber ^\vcd ber !^anbung. S3eiber ftonb bem entgegen, 'iia^ b\U)U ha§>

S3e!e5rung§merf nörblic^ öon ^obo! non ber )}iegiernng unterlagt ift.

(Sin ®d[»iaufi>orf.

9^id)t ferne füblid) öon lafa, an einem ©eitenarm be^ i^IuffeS, liegt ha?'

^orf torruo, ber 3lu§gang§punft be§ fürgeften Sanbmege^ nac^ ben SSergen bon

S^uba im füblid)en torbofan, mo mir oor ben fetten be§ Waljh'x eine 5[J?iffion be=

fa^en unb mieber eine foId)e ju errid)ten I}offen. ®ra§ld)o^|3ungen Der{)inberten

eine Sanbnng.

5Im folgenben 5^od)mittage erreii^ten rt)ir 2 u I. %a^ eben äu^erlid) be=

enbete 9}?iffion§^au§ mit 58Ied)ba^ung noljm fic^ |3räc^tig au§, unb bie ©tation

tr»ar in großem 5Iuffd)mung begriffen. ®ie finftere 3^ad)t brachte unferem ©(i)iff=

lein einen Idftigen Sefud). 5l^nung§Io§ fiatten mir f)art am Ufer angelegt unb ha^

SanbungSbrett befaffen, ha§, nun gur üerf)ängni§DoIIen 33rüde mürbe, auf ber ein

aj^illionengug fd)mar5er ^meifen überfe^te. Tlit fd)arfem föebi^ marfen fie fid)

auf ^Kenfd^en unb 3;iere unb trieben fie im 33erein mit hm blutigen ©ted)müden
10*
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§ur Sioferet. %k ©d)iff§Ieute floljcu on§ Ufer unb fd)Iugen i^r £ager im 5[Rtffion§-

garten auf. ^\vei ^o^en on S3orb mürben t)on ben ^metfen gu 2;obe gebifjen unb

eine %i§a^I öon Sauben bei lebenbigem Seibe aufgefreffen. Wie 9iäume unb

Koffer lüaren mit 3Imeifen gefüllt, ^a^ gibt einen SBegriff öon bem Kampfe, ben

bie SRiffionäre in §au§ unb (harten gegen gefräßige ^nfe^ten im herein mit ben

©tec^miidfen pi befteljen I;oben.

,i:,yg^*:^v.-

«^•<^ ^W"'

^ "
t- f /f%»^

^^enhvotbaum.

1. (Se|3tember. 9^ac^ ber (5infal)rt in ben ^anal be§ SSa^r el ©^ogal trofen

toir eine ä§nlid)e ©ro^barre, (Behh genannt, öon einigen f)unbert SJJetern 9Iu^'

bet;nung, tüie auf ber erften 9?eife.

§ier einige eingaben über bie (5ntftef)ung biefe§ luftigen §inberniffe§ ber

^lu^fafjrt, lDeId)e§ bie ©rf)iffer mit bem arabifd)en SBorte ©ebb
äeid)nen.

©|3erre, be^
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"Sei !^aljv el C*'M)a5a( i[t iii fciiiciu Oberlauf bn^o Civcjcbui^ ber ^iku-eiuitpnin

mer^rerer, itieit nom ©üben r)cr[tvömenber (Vlüjie iiiib !^nd)e, ineldje tl;re (5ut[tel)uu(]

ben in ben Xropen faüenbeii, |.iertobifrf)eu 'i)kc\vn nerbaufeii. "Diefe SBafferläiifc

burd),ye[)en mif mef)vere $^reiteunrnbe ebenes s>nnb iiub fd)Iep^nMi fid) trä^e biird)

i{;r eißeite^:;- lIeberid)Uiemniinu-iÄciebiet, bk- fie im tief[teu Xeile be?^ ^^(nd)[anbes^ fid)

in ©iimpieu uiib 9!}lorä[tcu nuflöfeu. So eiibet ber S!)(oInni( in ber (3arf(]afje bei

9}(efd)ra el i')\e! intb bitbet mit beni fofgeuben Xonbj'd) beii £it, ben ei(i|entnd)en

Cberlfinf be^ O^a^enenfhiffe^v Gr[t ber 1)l'd)nr bringt mieber etlüa§ !!lVnuegnn(]

in bie trägen SBafferntaffen. ®urc^ ha^ aü\äl)v{\d)i\ periobijdje ©teigen biefer

^-liiffe, bc'i^i'n §ö^e Hon ber .^leftigfeit ber ^ropenregen bebiiigt i[t, inerben bie

niebrigften "'^nirtien if)rer Ufer itberfhitet. ^ie 2i?nffer fanuneln fid} in ben uiefen,

Ter 3IuR burc^ eine &ta^bavve gcfd^Ioffcn.

bedenartigen (Sinfenfungen. "So^ größte biefer ©ammelbeden ift ber 6ee ^efl,

beffen meilentoeite freie 2öafferfläd)e nod) bebeutenb non ber unüberfel)baren

(^raäf[äd)e übertroffen iDirb, bie ben ©piegel bebedt. "Sie genannten ©ammel-

beden bleiben mit bem §ouptftrom teitoeife felbft gur 3^^^ "^^^ geringften Söaffer--

ftanbe§ in ^Berbinbung, teils rtierben fie bann §u ffeinen ©een unb Xeidjen mit

^unberten üon ©arfgä^d)en, lT)eId)e nur bei §od)n)affer mit bem ©trome gnfammcn^

f)ängcn.

"Diefe jahraus unb jatjrein befte^enben ?tlt= unb ^intermoffer nun bilben

bie ©ntfte^ungS^erbe einer ü|}^igen S3egetation oon ©umpf= unb ©d)Iingpffanäen,

tüetdje fic^ oft gu feften (^ra«infeln öerbic^ten. ©obalb bann bie %ln\]t ipieber

ftetgen, bringen bie anbringenben SKaffermaffen S3eipegnug in biefe 53egetation ber

ftef;enben öintermäffer unb löfen bie ^flangen^ unb ©roSbeftänbe üom Unter =

grunbe los. SSinbe unb ©türme, n)efd)e mit orfanartiger §eftigfeit bie JRegenjeit

begleiten, fommen 5U §iffe, begünftigen it)rerfeit?^ bie $?o§rei^ung ber ©umpf-^
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oegetattou unb treiben bie in nerfc^iebeneu ge[tigfeit§ftabten gelöften 5ßegetation§=

majfen in ben ©trom. §ier gießen jie enttoeber [tromabh)ärt§ nnb löfen fic^ auf

ober [ie gefeHen fid) gu anberen unb bilben (^raebarren, Sperren, ^Behh. ©benjo

aber jtnb SBtnbe unb ©türme im 33erein mit ber ©trömung im[tanbe, bereite öor=

f)anbene ©ra§borren mieber anfäulöfen nnb gu befeitigen. ©o jinb e§ ha^ ©teigen

be§ SBafferg, SSinbe nnb ©türme, tt)el(!)e bie in be[tönbiger 5Seränbernng begriffe^

neu, jc^tüimmenben (^ra§= unb ^flauäenmajjeu in emigem ©ejc^iebe erholten unb

bie 2:atfad)e erüören, ha^ ha, ido gestern nod) eine SSorre ben %lu^ fperrte, ^eute

fi(f> eine freie 2BafferfIäd)e jeigt unb umge!el)rt. '2Iu§ bem ©efagten Ieuc£)tet ein,

ha'^ biefe (£rfrf)eiuungen um fo 5aI)Ireict)er unb f)eftiger finb, je [tarier bie ^eriobi=

frf)eu 9f?egen in ben Sropeu foHen.

Sieben biefen §auptfo!toreu begünftigen nod) anbere, üom ^luffe felbft be=

bingte Urfadjen bie SSilbnng ber ®ra§barren. ®ie geringe SSreite fott)ie bie ^ai)U

reid)en SSieguugen be§ ^luffeS [teljen ha an erfter ©teile, '^n bem !aum 15—20 m
breiten Zonale mit enblofen Krümmungen üom ©ee ??o bi§ gur SD^ünbung be§

Sa^r el 3Irab finben fic^ bie meifteh SJerftopfungeu. ?lu§ bem ©ee ^^eE, bem be=

reit§ errt)öl;uten größten Söafferbeden, treiben er^öl^ter SSafferftonb unb ©trö=

mung fomie geitmeilige SSinbe ®ra§iufeln in ben SoI;r el (^f)a§al, mo fie fid) gu

anberen, lofe am Ufer I)äugenben ^flauäenmaffen gefetteu unb bann an geeigneten

©teEen fid) feftfe^eu. 9f?ad)foIgeube, fc^mimmenbe SJtaffen Derbid)ten bie SSarre.

33üfd)et Don 2Saffergra§, ^apQru§!)orfte nnb 5lmbabfd)ftanben fd)ieben fid) auf= unb

untereinanber. ^k ©trömung fd)iebt alle biefe elaftifc^en S3eftanbteile immer

enger ineinauber, fo bo^ fid) eine fefte negetobiIifd)e 1)etfe bilbet, bie mit il^rem
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üerid)hiugencu SKuräcIincrf uiib if;reu 3\f;iäomcn ben (ström in feiner ganzen

breite abfperrt, JDeId)er nnter if;r feine 8 m tiefen ^-Inten bnf^imnälgt. 33ei län-

gerem 33eftef;en einer folc^en ^öarrc beginnen bie einjelnen 33cftanbteile einen (Sr=

neuerungg^roge^. ^In ©teile ber abfterbenben ^flanjenteile nn ber Dberflädje

feimcn nene ©rf)ö^Iinge na<i). T)abnrd) mirb bie anfangt lofe §nfammenl;än=

genbe ©ra^barre gu einer filzigen Wa\\c oon foldier 2Biberftanb§fraft, baf3 nid)t

nur 9}?änner feften ©i^ritteg über fie meggefjen, fonbern and) bie Sf^inber ber

Gingeborenen anf il^r inie anf fefter ^rücfe ben ^4uJ5 nberfc^reiten fönnen.

1)af5 bicfe eben gefd)ilberte (Srfd)einung ein fd)lT)ere§ .'ginberni§ für bie

(5d)iffaf;rt bilbet, liegt auf ber §anb. (äetnöf^nlid) I;anbelt e§ fid) bei ben ©c^iffen

barum, bie einmalige 'I)urd)foJ)rt burd) bie SSarre gu er^mingen. 1)ie babei in

'i8etrad)t !ommenben ?trbeit§metf)oben Rängen üon ber größeren ober geringeren

3öiberftaubÄfäI)igfeit ber SSarren ah. 5Inf ber Salfafjrt erforbert ber ^nrd)brnd)

me^r 5lrbeit al§ auf ber 33ergfa!)rt, auf ineldier bie Strömung ^Sorfc^ub leiftet. §at

fic^ ein ©d)iff bie ^urd)faf;rt erfämpft, fo fd)Iie^t fid) bie SSarre pufig fefter oB

Dörfer. Gine bauernbe Entfernung einer großen S3arre !ann nur burc^ üereinte

5Irbeit mehrerer "Stampfer bemerffteüigt trerben, unb and) in biefem ^aU ift bie

5D?ögIid)!eit ftet§ oorf)anben, ba^ an anberen ©teilen früher ober f|3Öter fid) mieber

©perren bilben.

3n unferem ^alle beburfte e§ gmeier Xage angeftreugter ^Irbeit, um bie

Starre gu burd)bred)en.

3Im 9^ad)mittage beö ätreiten %aQe§> bot ba§> Ufer ben Slnblid eine§ 2:ier=

^arfe§ bar. (Sine §erbe öon etroa ^unbert ®a§ellen unb ^ntilo^en grafte auf

ber bebufd)ten ©teppe, tnä^renb (Giraffen fid) on SSIöttern gütlich taten. 3lu§ bem

Öoc^graS fd)ritt ein Iid)tgelbe§ Sölnenpaar ^eroor. ^ie föagellen äften toeiter unb

begnügten fid), geitmcilig burd) eine '$&a(i)e üon einem Xermitenl)ügel au§ Umfd)au

l^alten §u laffen. (Se ^atte nic^t ben 5lnfd)ein, ba}^ fie i5urd)t geigten, nod), ba^
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bte ßölüen für ben ^tugenblic! feinbfelige ?I6l"{d)ten f;egten. ©emeffenen ©d)rittc?-

ging ber ^öntg ber 2;iere mit ber (^efäfjrtm jeme§ SBege^. SSte gang üerfcf)iebeu

mag bte Sage fein, lüenn bie 9^iefen!a^e, bon junger getrieben, ben näd)tlid)en

S^aubgang l^ält unb blutbürftig if)re a^nung§Iofe SSeute überfäEt! ^ie ©agelle

^'Utter be§ Sömen, ber ^ifd) S^afjrung be§ ^rofobilS, ha§> ^nf^ft ©^eife ber (5i=

berf)fe; fo raft ber S5ernid)tung§!am^f burd) bie Sierttjelt!

®er Sötpe in oH feiner ©tär!e ift boc^ nur !fein im ^Bergleid) gum Glefanten.

(Sine §erbe üon arfjtgefin biefer größten Sonbfängetiere §og am 9[Rorgen nnfer

(5d)iff entlang. SBie ^Ieif(f)f)ügel ragten if;re fteingranen ©eftalten au§ bem förafe

auf, mit ben riefigen ©c^iIbof)ren unb ben bli|enben ^ä^nen, balb im ö)änfe=

marfc^, balb gerftreut fic^ fjerumtummelnb, fpringenb unb fc^erjenb unb bann fo

f^neü au§f(i)reitenb, ba^ fie balb nnfer (2cf)ifflein fjinter fid) liefen.

©ine ber größten ©djrtiierigfeiten in ber ^rolnnj be§ S3a^r el (^^a§al ift ber

SSer!e^r. 2Bä[;renb ber trocfenen ^al)xt^eit bilbet 9}tefd)ra et diel ha§> (5nbe ber

©rfjiffal^rt, üon IDO bie Söeförbernng bon 9J?enfc^en unb Saften §n Sanbe nor fid)

gefjen mu^. ©rft im ^uli fi^inetten bie äaljlreic^eu Buf^^ne be§ Saf;r el &l)a^al fo

ftarf an, ba^ fie fd)iffbar tnären, toenn nid)t i£)re ^lupette unb noc^ mel;r it)re

9[ytünbungen bur(^ (^rasbarren oerfto|3ft lüiirben. 9?ur ber ^lu^ 1)fd)ur tourbe

burd) langwierige, mü^fame unb foftfpielige 3Irbeit unter Seituug be§ englifd)en

9Q?arineoffi§ier§ geE im ^a^re 1902/03 t)on ben ©um^fgräfern fotoeit gereinigt,

ba^ er in ber angegebenen ^^^t füi^ üeinere ©d)iffe fal;rbar ift. "S^iefe ^e'ü be=

nüljen nun bie S^egierung unb anc^ loir gur SSeförberung ber notlnenbigen S.^orräte

auf bem SBaffertoege nod) SBan.

'Sie ©onne ftanb im B^^^^^^r ^I^ ^'^^ öm 4. (September au§ bem ©ee ^ell

an ber SDJünbung be§ ^fc^urffuffe§ anlangten. 2Bir nal;men ba§> ^oot an bie

©eite unb fteuerten in ben etlüa 30 m breiten ^at^rfanal ein. ®ie fc^ilfbeftan-^

benen Ufer berlaufen in enblofer Ö)ra§fläd)e. ^aft nnüermittelt tritt eine 5Serän-

berung im ^lu^Iaufe ein. 'S)er ^anat oerengt fid) bi§ auf 20 m, bie ©trömung

tüivb ftärfer, bie anfangt fd)mu^iggelben SSeüen merben bun!eIfd)lDarä, bie £rüm=

mungen galjlrei^er unb belnegen fid) in allen Sßin!elgraben, oom ftumpfen bi§ pm
fpil^en. %a^ S3oot mnfe in ba§ ©d)Iepptau genommen nierben. 3"^wt^i' raf(^.er

folgen fi(^ bie SBinbungen. Ööufig ftienbet fid) ba^ ©d)ifflein in einer neuen Irüm=

mung, n)ä()renb ba§> 33oot noc^ in ber legten ringt, beibe f)art bebrängt non ber

rei^enben ©trömung. ^Irme unb ©taugen arbeiten am SSuge, red)t§ unb linfg,

je^t um ba§> ^a^rgeng au§ bem UfergraS §u befreien, too^in bie ©trömung e§ ge-

trieben, unb bann, um §u oer^üten, ba^ e§ neuerbing? auf ber anberen ©eite

feftrenne.

SSeld) eine (^egenb! SSof)in ber S3(id fid) n)enbet, bef;nt fid) enbIo§ bie

©ra§fläd)e, für tDerd)e nur ba^ ^Keer einen 3?ergleid) bietet, ©ag angeöbete 9Iuge

fud)t öergebenö nac^ einem Sf^u^e^Dunft. SSereingelte 3Imbabfd)fträud)er bienen iljm

mel^r al§ SSel^elf gur SSemeffung ber unberechenbaren 5lu§be^nung ber ®ra§fläd)e

al§ §ur ^Ibtonnng ber beängftigenben (Sinformigfeit. "iöoS gange @ra§meer fu^t

im ©umpfe. "i^arüber brüten bie ©d)ancr eine§ großen ©d)meigen§ imb lautlofer
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SScftciUci'HO, mcf)r ,yim 5?cimif3tfeiu ticbrncl)t ci\?- iit'ftört biircl) bcu biimpfeu ^-(ügel=

fcl)Iati ciuc^:^ iSumpfiunicU?, mcldier fdjUiorfälliii an bcu Uforii frcift.

9?ad)nnttatiÄ tnud)te am .^ori^onl ein fa[tcnartiticr ©cgeuftanb a\\\. 'Sie

^'IiilsliiiiibuHiieH riicfton il)n ini§ balb VuiU, halb red)!^ ^iir Seite unb hamx lüieber

Dor uiiy unb aiid) Ijiiiter uuä. Gift nad) brei Stuitbeii fameii mir in feine 5ffäf)C.

S§ War ein ciferuer Sd)(eppfaf)n an ber ©eite eine^ fleinen 'Dani^ferd)enÄ, ine(d)e?-

Dl;nmäd)tii.i, ba^ Ungetüm gegen bie Strömung ^n [teueru, einen .S^i(f^^bam|)fer

ennartete. (5-ine "ii^egegnnng in biefer menfd)en(oien Sumpfgegenb ift ebenfo ein

Greigniv aUi auf iHn1el)rÄarmer .s^üd)fee. '^eiberjeit^^ betrad)tet man jid) alt- mill=

fommeue ^Ibluec^flung; bie nubifd)en Sd)i[f§fente, faft äffe unter fid^ nernettert,

ÖJro«ifuni^fc(icnc nm 3^frJ)ur=JyI«f?-

begrüben fid) in ibrer id)lt)n[[tigen 9Irt unb taufc^en bie f|]är(id)en S^enigfeiten

ber 0)roÄöbe an^.

yiad) ßinbrud) ber 1)unfel(;ett galten ioir in einer ^lu^ipeitung. 2ßefc^

ein Stiid ^Ijrifa! Sei Xoge tot unb au§geftorben, tnirb biefe 9BeIt bei 9^ad)t

lebenbig. Ssom faf;[en £id)te ber 9}Zonbfid)eI unb bem milben ©(i)immer ber

©terne be]'d)ienen, l^ebt fid) ber SSafferpfab nom büfteren (^ra§meer ab unb

fd)[önge[t einem mäanbrif(^en ^hi^Iänfer g(eic^ auf bunftem Xeppid) boI)in, auf

rtictc^em Xoufenbe non 2eud)tfäfern irrlid)tern. SBeld) ein £eben! (^ra^meer

unb Sumpf finb §um 9}hififfao[ geworben, ^obium unb "Dirigent feiyien äircr,

unb aud) bie Spieler finb unfic^tbar. Xaufenbfä(tige§ 3^1"^^" ^^^ (dritten in ben

I)ellften Silbertönen, ebenfDt)iefen fräftigen 3^t()erfd)(ägen DergIeid)bor, f)unbert=

ftimmigeÄ Singen unb Summen oon 93h)riaben ^nfeften, mie 5>io(inceft= unb

^ubelfacfmufif, flingenbe^ Sc^nalgen roie üon ffangreid)en Triangeln, tiefet

föequafe ber ^röfd)e mie laute D^oten ber SBa^geige, vereinigen firf) ^n einem
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^Ditäert, bQ§ [tunbenlang in ununterbrorf)ener ^raft anhält. S§ gir^t uiib quaft,

|d)h)irrt unb jc^nalgt, pfeift unb jummt, bellt unb fingt §ufammen unb huidr-

einanber bi§ SD^itternac^t. DaS näc^tli(^e tDn§ert be§ (5ump|e§ gilt tüo^I nictit un§

anfälligen gremblingen, norf) nber^au:pt gnr Unter^altnng be§ Tlen\&jtn, ber

^ier fe£)It. ©§ tft bie inftinftmä^ige Seben§än^ernng einer ©nm^ftüelt gu

^^ren beffen, bem aucf) biefer ^^eil feiner ©c^ö^fnng nnb in feiner SBeife ^ulbigt,

nnb im SSerein mit biefer 31fd)enbröbelmelt ber S^atnr ftimmen and) tüir unfer

5^ad)tgebet an. (5§ ift Ijö^fte ^^it, un§ üor ben ©tedimüden, meiere fi^ mit

ungeföttigter S3Iutgier ouf nn§ tnerfen, änrücfgnäie^en. Me§ fponnt bie ©c^Iaf^

net^e anf; e§ toäre SSermeffen^eit, i^rer entbef)ren ^n inoüen nnb Wolariafieber

bie ©trofe biefe§ nnöeräei^Iic^en Seid)tfinn§ ober biefer nnangebrarf)ten SSer=

tranen§felig!eit.

Sirtm^fcc Samat auf bem ^fcf|uv:5Iuft.

?lnf ber SBeiterfoI;rt am ^D^orgen mürbe bog ^lu^bett fanbig, ha§> SBaffer

lic^tgelb nnb bie Strömung rei^enber. §inter beiben Ufern traten ©eitenmoffer

auf, auf benen 2oto§bIumen frf)mammen. 'Der ^In^anal manb nnb üerengte fic^

berart, ba^ ha§> ©djifflein balb linfg, balb reditg Don ber (Strömung an bie

fanbigen Ufer mit fo[d)er 3Bnd}t getrieben mnrbe, ha^ e§ in allen ^ugen bebte.

5UIe§ an S3orb mor angeftrengt bei ber ^Irbeit, um mit ©taugen ha^ ^afirseng

in ber ©trömung §n galten, ^n einer ©tnnbe legten mir faum einen Kilometer

gurüd. '^od) fc^Iimmer erging e§ bem großen S^egiernngSbampfer S^amai,

ber auf ber 3^alfa^rt begriffen mar. '3Iuf breitem ©trome mar er al§> überlegener

9^iefe an unferem 1)ampferd)en öorbeigeraft. §ier im engen gat)r!anal na^m er

fid) mie ein ^raftmeufd) in ber 3tt)ang§iade au§, nnb bie ^lupiegungen maren

für i^n ebenfo biele ©cQlIeu nnb 6^an)bben. (Sben fa^ er im Qanhe feft unb

arbeitete |3n[tenb, um fid) flott gu mad)en. "Sag eingebet unferer §ilfe mnrbe

banfenb abgelehnt, nnb mit Tli\i)e gelaug e§ nn§, in bem engen fanal on bem

breiten 'Sam^fer üorbei^ufümmen.
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G)egcn 'MittaQ I;attcn mir iiiu? bis ^^m- ^anbiiiiel ^öoli^ burcf)gearbeitet, lpelrf)e

mit einem 1>ärlid)en Söaumlinid)^^ uub etlirf)cn ©tro^fjütten al§ erfter 5ßorbote

fefteren ©runbeg im ©ra^meer aufragt, ©trömung unb Krümmungen beö

^fuffe? bereiteten una aber noi^ einen I;arteu Kampf, ßum Hnglücf f)efteten fic^

föraÄld}o|.Hningen an unfere !^arte, fo ha^ bie Kraft be§ (5rf)iff(ein§ faum mel^r

fjinreic^te, beibe gegen bie Strömung üorauäubringen.

Ittv ^ti)uf)^tt)nabeltoQcl.

^m Ufergraö ftanb ein mäd)tiger 3]DgeI in be](f)ouIi(i)er Stellung, ben breiten

(5cf)nabel ouf ben Kropf gelegt, auf einem S3ein, toäf;renb ba§ onbere an ben

beflaumten £eib gebogen rt)or. (S§ i[t ber Balaeniceps Kex, ber (5rf)u^id)nabel=

ober SSalfijdifopftioget, Don ben ^Trabern 5lbu 9J?arfub, 5ßater ober Urbilb be§

^^antoffelö genannt. SBeibe ^egeic^nungen finb begrünbet. ^er runbe Kopf ift

unoerpltniemäfeig groß unb ber (5d)nabef, non ber gorm einel (5d)u^e§ unb
ber ^arbe eine? Ku^f)orne6, auffallenb breit, ^er 3?ogeI, über meter^od), mit
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einer ^liigeltoette üon über gtüet SJJetent, btibet in feinem Ii(^tgrauen ^eberfleibe

eine ^^erbe unb ©eltentjeit ber ©nmpfgegenb am ^af)v el (^Ija^al unb am mitt=

leren 58o^r el '3)f(^ebel unb ift, meil auf biefeö (Gebiet befd)rän!t, eine ber merf=

miirbigften unb jelten[ten ©rjc^einungen ber gefamten 5?ogeImeIt. (är ift glei(^

fd)ön unb intereffant, fei e§, ba^ er ftunbenlang unbemegli(^ im ©umpfgrafe

ftefjt, fei e§, ha^ er mit gewaltigem 5IngeIfd)Iag fic£) erljebt unb mie ein Siiefen^

reifer mit angebogenem §oIfe in öorfidjtiger ?Inmut firf) im fid)eren ©d)i(fgrafe

nieberlä^t.

i5^aft täglich inaren bie 9?ad)mittag?^ftunben bur(^ ein ©etüitter au§ge5eid)net.

60 bracf)en auc^ I;eute ©turmminb, ^fil^, "Donner unb Siegen im SSunbe ebenfo

rofrf) f)erein, oI§ fie nad) ^albftünbiger Dauer fid) mieber legten. Sben fteuerten

mir in einer feeartigen ^lu^lüeitnng, al§ ber §immel fic^ onf^etlte unb gu

einem ©d)auf|)iel nerflärte, ha^' getreuer ber ^infel be§ 9}?afer§, al§ bie geber

be§ ©d)reiber§ n^iebergeben fönnte.

3m SSeften fl^rüf^t ber glutrote ^-euerball ber finfenben ©onne rötlic^-

golbenen ©c^immer über ba§' erbfaffenbe §immeI§geU)öIbe, legt um bie bröuen=

ben SSoIfengeftalten flammenber S3urgen, ^If^^engaden unb ®letfd)erfelber ben

feurigen ©^mud nerbrämten ^urpur?, je näljer ber ©onnenfdjeibe, befto greller

bie färben, al§ ob ein Etjerub ben ^immel^raum in SBranb gefegt, ^m 9?or=

ben guden gleic^ geborftenen ©ternen gretle SSIi^e aii§> ben §Df}en unb liefen

fdimarggebonter Söettertoolfen unb ri^en ^lammenloden in bie 2BoI!ennac^t. ^m
Dften mölbt fid) auf bünftefc^mangerem, blougrauem SBoIfengrunbe, oon milbem
^benbfd)immer übergoffen, ha§> forbenbunte ^miHingÄbanb eine§ Do^^^elregen^

bogen§. ^m ©üben reiben auf Ijeiterem §immel§^fane treibe, glutüber[jaud)te

SBoIfenlömmer in golbenen ^IsHe^en. (Sine fol^e gülle üon ©d)immer, garbe unb
Seben kg über ben §immel§raum au^gegoffen, ha^ bie ©inne fragenb ftitte

ftanben. 2Bar ha§> nur ber ^Ibglang be§ ©tra^IentobeS ber ©onne? |]udte bie

Sof)e be§ Söeltbranbeg über bie SSafferloüfte? ©§ ift bie geierftunbe be§ @ra§=

fum^fe§. Da? gange ®Iut= unb ^arbengemölbe be§> §immel§ f^iegelt fic^ im
blinfenben ©ee; bie üom linben ^Ibenbtüinb angefauchten SBeEen üerlei^en ifjm

Seben unb geben e§> gurüd in toedifelnoüer SSemegung. Sine 33er!Iärung be§

©umpfe§ burd) §immel§lic^t! ©0 fenbet ha^ (S^riftentum ba§> ftra^Ienbe £ic^t

feiner göttlidien Se^ren unb f)immlif(^en 2:röftungen in ha§> ©um^^fmeer üon 9ld)

unb SBefj afrifanifd)en §eibentum§. (Sine furge Dämmerung breitete if)re bunflen

^ittid)e über un§ au§; in bie ?lbenbanbad)t ber S'^atur fIod)t fid) ha^ (5)ebet unb

bie 33itte für 3Ifri!a.

Der TloxQtn \al) un§ obermaB im Kampfe gegen bie ©trömung be§ biel=

gert)unbenen ^^Inffeg. ©0 gatjireid) tcaren bie S^rümmungen, ha^ ber SSng im Saufe

einer ©tunbe alle üier SBeItrid)tungen geigte. ©0 fet)r bie SSiegungen bie ^^al^rt

erfc^tüeren, fo finb fie bod) and) lüieber norteiIJ)aft. 2SeId)e ^raft mürbe e§ er=^

forbern, um bie rei^eube ©trömung in gerabem Sßette gu überminben! 9?a^e

üor un§ fu^r ber ^oftbampfer „9J?atammet)"; er frod) mie eine ©d)nede bal)in.

Grft nac^ gmei ©tunben erreid)ten mir iljn, unb einen fjalben Si'aglang blieb
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er f)iiitcr iuk-« in ^id)t, bcnHa[3Cu ,^nl)Ircid) jiub bio !®inbungcu. "Der nincf)tige

1)ainpfcr I)attc uoii bor 9.')(ihibuug Ijer jcd)§ Xngc beiiötißt, eine ©trerfc, bic lüir

in 5Uici Xai^cii jurücfßelot^t l)atten. ^ic (5d)iiicr I)nttcit rec^t, incuu fie mit

S^e^iig an] uiiiev ^alji^oug beinerfteit: „SBie ein Strofobil miubot jid) bec

Änirp^ bur^!''

G-ublid) erringt bQ§ fefte l^aub beii Sieg über beii Sumpf. 1)cr ^vfiifsfaual

meitet iiiib bie Strömung berut)igt fid). 33oummud)§ nätjert jic^ ben Ufern,

unb biefe fleiben fid) in Ijärtere^ Sd}iIfroi)r nnb ©eftrnnd). ?!(§ bie erften befie=

berten §eroIbe beg feften Sanbe§ erfd)einen ungegäljlte Sd)n)ärme ber ipin^igen,

golbgetben 'ÜBeberuögel. ^Ijxe f'iinftlic^ geflodjtenen 97efter, bcren (^'(ngfod) nad)

unten gerid)tet unb gegen hcn ^egen gefd)ül3t ift, Ijängen ju 3lonfenbeu an .S^alm

unb Strand). 5(nbere ^i^ertreter ber i^ogelluelt jeigen fid) üereiugelt unb in

©ruppen. kleine Söilbenten fd)reiten am )J\anhe be§ Ufer^ ärt)ifd)en fd)natternben

^litgänfen in bnntglän^enbem föefieber. ^rDneufranid)e mit golbig fd)immern=

beut öe(mbufd) unb Sd)lDeif, fd)neetüei^e ^bi^Q mit fd)mar5en3ni^eu nnb Sd)nabel,

9ieif)er in fc^toorägrauem ^rocf unb meiner SBefte, nnb mächtige ^elifane mit

mofitgefünten Sc^nabeffäcfen beleben gefd)öftig bie $)interlüäffer. "Da^u tommt

ein ''^aar ber farbenpräd)tigen 9}ci)fteria. %Un feltfomften üon aßen erfd)eint ber

SefretärDogel, melier felbftbenni^t nnb mit ber Tlkm ber 3BeItöerad)tnng, gan^

in ber [tollen Haltung eine§ eingebifbeten S^albgebilbeten, fpa^iert. ^Ille bie

geffügelten Semof^ner non SSalb nnb ^In^ fteflcn fid) ber S^ei^e nad) ein, ebcnfo

üerfd)ieben in ©elüanbung nnb Stimme al^ gro^ on ^al)\.

®ie näd)fte llmgegenb ift nnbett)of)nt. Sine ®rup:pe non fugeligen

Sd)i(fl)ntten hmpp am Ufer bi(bet im Sommer hm "^iefipar! ber ^infofjirten,

meiere je^t bie -triften be? '^Binnenlanbes' belogen Ijaben. Sonft ift tpeit unb breit

feine 3So()nnng unb feine Spur non menfd)Iid)en 2Befen ^u fef)en.

Die erfte öalteftelle am feften Sanbe bilbet bie §oIäftation Sßarano, loo ber^

ftämmige "^alh an ba^^ Ufer tritt. Sine ^oljftation in fo entfernter ©egeub mar

eine fdjö^ens'lüerte SBoIjltat. ^^ro^ be§ onerfennen^lDerteu (Sntgegenfommenö

feiten^ ber Siegiernng fam jebod) bie Sd)iffaf)rt feine§meg§ biHig gu fte()en. (Sin

Santar {= 44,5 Kg.) $)oIä lourbe mit 3 ^iafter (= 60 Pfennige) bered)net. 'S)er

ftünblid)e 5?erbraud) beö Sd)ifflein§ lüar im Durd)fd)nitt 4 f antar. ß§ ftellte für

eine ^^art oon Sti)artum nad) 'il&an eine bebentenbe 5(u§gabe bar, bie nod) lDnd)§,

menn ö)ra§barren bie %ai)vt f)inberten. Ginige SSongoneger unter einem fd)lr)ar5en

Slor|]ora[ oerfe^en bie 9Irbeit be§ ^ätlens unb (Sin[aben§ be§ .^olge?. "Die Jat-

fad)e, ha^ (;ier bie mof;ammebanifd)en öol5fned)te burd) I)eibnifd)e Gingeboreue

ber ^roDing erfe^t finb, berührte micf) ungemein n)of)Itnenb. 2Bie fet)r e§ gu

bebauern ift, ha'^ bie Starrföpfigfeit ber 'Dinfa, Sd)iünf unb 9^uer bie 33erufung

mofjammebanifc^er Sooi^tjanu in it)r £anb gebot, ebenfo ift e§ gu begrnfsen, baf^

bie arbeitfamen unb zugänglichen Songo, öolo unb 9^jam 9?jam biefe Arbeit felbft

leiften, unb fo toenigften^ ^ier bie Si:|3|}e moI)ammebanifd)er §or5fued)te Dom
jungfräulid)en 33oben bes Soeibentnmö auegefc^Ioffen bleibt. 2Bie ftod) ba^ gurücf^-

I;altenbe unb befd)eibene 33ene^men biefer ^öongo Don bem anma^enben unb
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fre(f)en ©ebaren ber nörblid)en ^olgarbetter ah\ 'Dabei tvav i^re ?Irbeit§^

leiftung feine geringere.

®er folgenbe SD'iorgen brad)te bie erften Dörfer ber ®in!a in (Sid)t, unb

gegen SD^ittag legten mir bei S i ä b im S3e§ir!e öon ?l
i
u b ,

am rechten Ufer, an,

um momöglicf) einen ort§!unbigen 3}?ann an 33orb §u nel^men. 51I§ erfter eilte

ein in arabijd)e Srad)t geüeibeter ®inf a, namen§ © o r u r
,

^erbei. ©r War

jung als ©fköe nad) ^egt)|3ten gelommen, f^rac^ arabifd), na^m ha§> 3Ingebot,

un§ al§ ©olmetfcf) unb ^üf)rer p begleiten an unb begab fid) mit feinem ©üaben

9? i a ! , einem fd)önen Slgarjüngling, an S3orb. ®er le^tere mar fabennacft,

unb mir gaben il^m ein f^neemei^eS ©tüd Seinmanb, ha§> i^m fein (Gebieter um
bie §üften fd)ür5te. ®er junge 9}?ann befcf)aute unb gefiel ficf) fe^r in feinem

neuen ©d)mucf, Dl;ne ben eigentlid)en ^\ved be§felben §u erfennen. ©inige

S)infn öon Siöb in i^vtt 3!l^<t)tntvatS)t.

®u|enb ©ingeborene, lauter präd)tige, ]^Dd)gemad)fene ©eftalten, anftatt jeber

^leibung mit ^erlenf^nüren unb ©trau^enfebern gefd)müdt unb mit Sangen

bemaffnet, maren inbeffen l^erbeige!ommen. S3ei ber 3Ibfal^rt lub ©orur nod)

einen berfelben gur 9J?itfa^rt ein. „(£§ ift genug, ba'^ bu ftirbft; id) mill leben",

lautete bie Wntmort. 9IIIe f)ielten fid) fd)eu unb mi^trauifd) bom Ufer fern.

8. (5e:ptember, ^eft SD^ariä ©eburt. ^urg nad) bem ®otte§bienft §alt bei

ber §oIäftation 33 e
f
d) i r. SBö^renb bie angefteüten SBongo^ unb ©oloneger

emfig arbeiteten, ftanben bie f|Dlitternadten ©infa al§ müßige 3ufd)auer ha. Quv

ÜDIitl^ilfe eingelaben, ermiberten fie öerbroffen: „^a§> ift nid)t unfer §anbmer!!"

®er folgenbe SJ^orgen brad)te bemalbete ^ö^engüge in ©id)t, ein 3^^^^"»

ba^ mir un§ ber §ügelgegenb üon 2öau näf)erten. 2Bir fannten ieboc^ bie

Entfernung nid)t. 'I)er gül^rer ©orur fc^nitt aße l^ragen mit ber furgen S3e=

merfung ab: „^ier ift SBaffer; id) fenne nur has> Sanb." ®r unb diiat maren

nu|Iofe ajJitfa^rer. tiefer fud)te, mo es etmaS ä" effen unb jener, mo e§ etma§
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gu raurf)eu gab. ®ic übrige ß^it t)cibrad)teu [ie mit herumlungern unb Schlafen.

®cr ©tcuermauu trö[tete un§ mit einem „Mof; farim" (®ott ift gütig, ®ott mei^

eÄ) unb I)iclt c§ nad) ed)ter 5[)(0§Iim6Qrt für nnangebrad)t, ein Urteit über bie

3eit nnjerer ^Infunft in '^au gn fällen, bie ®ott allein be!annt fei. ®r Ijatte

red)t, ©Ott allein wav e§ befannt, ha^ wiv bem ^kle ber ^al^rt bereite fo nal)e

njoren. "Durd) bie ^Ibenbbämmernng fd)immcrten 2id)ter unb tönten jtrom^eten-

fignale, unb balb legten mir in 3Ö a u an. "Die ^Infnnft eine§ 1)am:pfer§ ift f^icr

ein Greigni§, ba§ nur jnr ^nt ber (Bd)iDen^ör;e, unb bann nod) feiten genug,

fid) iDiebertjoIt. SKer immer tonnte, eilte I)erbei, unb faft gong 2Bau tourbe onf

bie 33eine gebrad)t.

dlüd) ^luÄlobung ber Saften für bie 9}iiffion in ^atjango, ging e^ nad) ©üben

meiter. Oberhalb ber SD^ünbung be§ j^Inffe^ 2ßau ift bie Ufergegenb üon au^^-

'"üau, i)om t$luffe gefe^en.

nel)menber (5d)ön^eit. ^alb treten bie lianenumfponnenen SSalbböume bid)t an

bie rotfelfigen Ufer t)eran, balb geben fie au§gebef)nten ®ra§ebenen S^^aum, aut

meli^en gerben oon furd)t(ofem S^otmilb äfen, bann tpieber öffnet eines ber

Ufer hen 51u§blid ouf einen ^Regenbad), überbad)t Oom üppigften ©traud)töerf, au§

lDeId)em mit 3?orIiebe bie prödjtige "Selebpalme aufragt unb auf fd)Ian!em ©c^afte

i^r !önig[id)e§ §aupt miegt.

®ie Q:infaf)rt in ben 33ac^ 9^? i a b u f tror burd) ein tüei^eS ^ä^nd)en

ge!enn5eid)net morben.

"Die 'S
f
d) u r , rt)e(d)e gum erftenmal in i^rem S3a(^e ein ©d)iff fa^en, eilten

oon oHen ©eiten J)erbei, biefe neue ^rt üon ^euerbarfe gu bemunbern, unb

grüßten un§ üon tt)eitem in i^rer gierlidien 2Irt, inbem fie bie 9fted)te erlauben

unb un§ ein freunblid)e§ „SD^abia" (triebe) guriefen. ©tma 60 Wännex unb

grauen trugen auf bem So|}fe bie Saften gur ^iffion, meiere bon ber £anbung§=

ftelle eine ©tunbe entfernt ift.
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%k ©egeub \mv in biejer ^a^reggeit nt(^t lpieber5uer!eitueit. ^er SBobeit

mar mit (^va§> beftanbeii, in bem eine milbe ^aferart üorl;errf(^enb üertreten mar

in fofc^er §öf;e uub bid)tem 33e[tanbe, bafe ein ^leiter barin öerfd)manb. ®ie

9[>affion§[tatiDn umfaßte oc^t ©troljijütten, barunter bie nette Kapelle, Dom

freute überragt, meiere ji(^ um einen geräumigen ^of gruppierten, ha^ @an§e

üon einem ^fa^Igaun umfd)lDJfen, an ben ^u^ be§ bemalbeten ^ügelrücfen§

Ijingelefjnt. ©tatt jeber SSefc^reibnng bieje§ tropifi^en 2öalbe§ genüge bie S3e=

merfung, ba^ firf) in näd)[ter 9^öf)e ber 9[Rifjion 36 t)erfd)iebene (Straud)= unb

SSaumarten finben, barunter etma ein ^u^enb mit eßbaren ^^rüc^ten, beren

unberebefter ®efd)macf unferem ©aumen aüerbing^ nid)t ^n\aQt.

«cmofincv tmn *Öflu tici Üditunft bcö ^ttm^fcrst.

"S^ie SD^iffionäre maren eifrig mit ber Erlernung ber (Sprache ber "Djdiur

beidjöftigt. ^i^ermenbung ber eingeborenen in ©arten, gelb unb SSalb jomie

S^etjanblnng ber tranfen brad)ten bie Hltiffion in 5ßer!el)r mit ben Senten, beren

Zutrauen jirf)tli(f) guna^m. ©§ mor bie S^offnung gerechtfertigt, ha^ ha^ einfarf)e

unb urmütfifige ^.^ölflein be§ iungfränlicf)en UrmalbeS ein loIjuenbeS ^rbeitSfelb

für bie SJiiffion merbe.

©üblich üon ben ®fd)ur mo^nen bie 33 e 11 a n b a. (Sinft ga^Ireid), maren fie

oon ben Einfällen ber mäd^tigeren 9f?jam S^jam ^eimgefuc^t morben, meldie einen

Seil berfelben in ©ftaoerei gef(^Ieppt I;atten. ^rbeitfam, gngänglic^ für ^Iei=

bung unb anbere 9f?cui)eiten, famen manrf)e üon iljmn gur ?lrbeit in bie SO^ijfion,

bie au^ gu i§rem (^ro^^äuptling in guten SBegie^ungen ftanb. Um \i)xe ^n=

näf)erung §u förbern, befrf)Ioffen mir, fie gu befud)en.

Wm 13. ©eptember fuf)ren mir nad) ©üben, ^er ^|d)ur fliegt in einer

33reite oon 80 bi§ 100 m gmifdien fd)ilfbeftanbenen, feften Ufent e§ med)fehi
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SSalb unb (^k-aÄflncficn, bind) Uicfc()c [icibn-fcitÄ 5nr)Ircicf)e 53nrf)C il)r S^Snffcr

511111 (Vliijfc iiU)rcH. 'i'aid) iiuiiüüiibinov Anljrt (an nni rod)tcu Ufer j^ucrft bie

Siebcluiin bce ^-i^ollaiibal)äiiptliiu]v' -^ r i 11 b j d) i iiiib ctlDa§ jüb(id) bauon joiic bc^

0)roB()öu:|}t[ing§ C i f e [ o , iiiib nad) ineiteren gmet listiinbeit bte Crt]d)aft

^ e { I e.

^a unfer öoläöorrat 511 (Snbc ging, fefjiteu mv für bte 9^ad)t nad) beii

erftgenaniiteii Crten äurücf. ^n beibeit Drti(^aiteii mit ifjren ©iebelungeu im ab--

gef;ol5teu SSoIbe begegneten mir 5ntrau(icf)em uub gefälligem Söefen. i^on mittel

-

11
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großer ©e[talt unb rotj^maräer, teiftneife Ijedbrauner g^arbe, Ijalten bte SBeHanba

bte 9[>?itte §n)ijd)en %\ä)ux unb S^jam 9^jam. ®ie 9[Ränner finb fa[t buri^lregS

mit ©toffen befleibet, unb jelb[t nacfte ^tnber btiben eine Wu§nal^me. "Sie

grauen bagegen begnügen jid) meift mit 331ätterbüfcf)eln nad) 5Irt ber SSongo unb

äolo, legen aber um \o me^r ®ert)id)t auf ©d)mucf au§ ®la§|3erlen unb aj^etaü.

©ug anliegenbe 9?inge au§ tupfer unb ©ifen an ^rm:= unb gu^gelen!en jomie an

ben gingern merben in jolc^er WeuQZ unb ©etüic^t getragen, ba^ bie betreffen=

ben ©lieber onjc^tüeEen. ©ine ©elbftqual, bie 5[RitIeib erregt. ?lnbere tragen

^eOanba^S-t^au.

gfJafenringe unb in ber Unterap|}e fu|)ter|)Iätt^en, eine jd)reienbe 3Serun]'taItung,

toelc^e neben ber ^D^etallaft if)nen ein gang eigentümlid)e§, fa[t grimmige^ ?Iu§=

fe^en berlei^t. "Sie §aare n)erben !ün[tli(^ gefIo(^ten, bie unteren ©c^neibe-

ääfine ausgesogen unb bie oberen \pi^ gugefeilt. 'I)ie 2öoJ)nptten au§ ©trol)

unb gmeigen jtnb niebrig unb mit Ujenig Sorgfalt aufgeführt. "Dagegen beuten

bie lt)of)IbefteEten gelber unb bie äa[;Ireid^en tornfammern auf arbeitfamen

©inn. ^er Umftanb, ha^ mei)x Segeljr na(^ ©toffen al§ nad) perlen unb 2;anb

oorl^anben, jebe ?Irt öon fleibung ermünfd)t unb f)ie unb ha einer bei ber 9^ä|=

arbeit gu feigen ift, fei befonber§ ermähnt, ^m ganjen ift e§ ein lebtjafteS,
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aufteütgeÄ uitb jugänglid^eC- 33öI!Iein, ha^^ günftige 3?orbebingimgen für eine

gebeil^Itd^e nJciffioii^arbeit aiiflücift.

^ci uiifcrer ^Ibfaljrt mar bie gonge ©inlro^nerfdjaft am Ufer öerfammelt,

unb alle [tredften bie geöffnete 9?erf)te §um 5lbfd)teb empor, ^er ®ro^l;äu|)tItng

Otfelu, ein jnnger unb angenel;mer 9}cann, fnf;r mit un§ nad) 2ßan. ?n§ er in

meiner Sabine eine ffcine (Sriöferftatue faf;, la^te er lant auf, ftuljte eine SBeitc

unb fragte, fie öorfic^tig mit bem ßeigefinger berüf^renb, al^ um gu prüfen, ob fie

febenbig fei: „2Ba§ ift ba§? ©tlra ein 9)tann?" '2luf bie ©rflärung, bafj e§ ein

^ilb be§ ©of;ne§ ®otte§ fei, ber einft oom §immel niebergeftiegen unb alle 5[J?en=

fd)en mit ©ott oerföf^nt Ijabe, fragte er: „"änä) bie ^ßeHanba?" „^a." „5tber

iüir l^aben nie baüon gefjört." „2ßir inollen e§ eud) erüären, trenn bu in beinern

(*ivo\{i)äu\)tUttQ Oiteio hcv 'Scüanba unb Seute.

^orfe eine §ütte für un§ bauft." „©ef)r gern, !ommt nur! 2öo aber lebt ber

gro^e 5D^ann, beffen SSilb bu l^ier l^aft?" „^m §immel." „§aft bu ii)n gefeiten?''

„9f?0(f) nic^t, aber nad) bem Xobe fjoffe iä) e§." „§aft bu ba§ Silb gemai^t?"

„D^ein, ein anberer." „^at biefer i§n gefe^en?" „9f?ein." „SSie fann man ein

SSilb bon i^m mad)en, h)enn man il^n nid)t gefet;en ^at?" „©oId)e, tüeldje il^n gn

Sebgeiten gefe^en, l^aben öon i^m er§äf;It." „SBenn ha§> SBilb öon einem gemacht

ift, ber if)n nid)t gefef)en, fonbern nur öon i^m gel;ört f)at, fo tüunbere id) mid);

e§ ift fd)öner al§ bie SSilber, n)eld)e toir öon Seuten machen fönnen, bie toir felbft

feigen." ®ie S3eltanba finb toie in anberen ©ad)en aud) in ber gigurenfd)ni|eret

red)t gefd)idt, toie id) fpäter mid) überzeugen !onnte.

S3ei ber ftarfen (Strömung !e£)rten tüir in glDei ©tunben in ben 9^iabuf

gurürf. §ier l^ie^ e§, \)a^ ber Häuptling ^gang ben ^ub mit einem Ueberfaü
11*
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bcbi-Df)e. "Sie SD'Ziffionäre nerjnd)ten jenen an bernljigen. Um bie &z\al)x bnrd)

bie 3fiegterung enbgülttg abplDenbeti, fu^r §äu|)tl{ng "Dnb mit ung naä) 2Bau.

53rnberfef)ben iroren früfier an ber S^age^orbnung nnb, lüenn nid)t bie Sffegierung

im Sanbe lüäre, fo mürben [id) bie (Stämme gegenfeitig ausrotten.

9Im 15. ©e^tember morgend öerjammelte fii^ §at)Ireid)e§ ^^olf non Tlhil\

am S^iabuf. Unter f)erälid)en 9Ibfd)ieb§grü^en traten mir bie ^alfoljrt on. ?In

ber 9)?ünbung be§ Schiffe? 2Ban, non ben Eingeborenen „S^fu^ ber 93ongo"

genannt, fuljren mir benfelben gmei ©tnnben aufmärt?, "iöie jc^ön bemalbeten

Ufer finb üon menigen Djdiur bemol^nt, bie iiberatt frennbUi^ grüßten, ^el^blöde

im S3ette liejsen üermuten, bn[3 ber ^In^ ni(i)t meit ]rf)iifbar fei, nnb mir fefirten

nad) 2Bau gnrnd.

Ufev nm oberen Ssfd^ut.

9lm 16. (Se:ptember 3Iufbrud) gn Sanbe noc^ ^at)ango. SBalb nnb ©te^pe

finb mit monn§^oI;em ®ro§ beftanben. S3efonber§ tjinberlid) i[t bie ermähnte

milbe ^aferart, n)elc^e, in hen jd)malen ^u^meg über^ängenb, mit ben finger=

longen, j|)i^igen ©rannen gleid) dornen bie Kleiber burdjbringt nnb jid) in bie

§aut einbof)rt. ^m Drte © a b n n
, ino mir näd)tigten, lagerte eine Elfenbein-

!aran)ane. kleinere ^ö^^te innrben non je einem, größere üon je grtjei Tlann

getragen.

%ex 9J?arfc^ am 9J?orgen geftaltete fid) fd)mierig. §arte ©räfer üon über

3 m §öl)e f)inberten ha^ ^ortfommen. ^ie S3äd)e toaren infolge ber Ie|ten

Stiegen angefd)n)oIIen nnb ber 2Beg oft mit SBaffer^füt^en beberf't, n)eld)e üerborgene

S^ümpel bilbeten. ^n einem berfelben brad)en nor meinen fingen einer nac^ bem

anbern glnei SBrüber mit if)ren ©fein jnfommen, nnb fc^Iie^Iid) ftrand)elte anc^

mein 9)?anltier nnb toarf mid) ber Sänge nad) in bie 2BafferIad)e. SSir führten

ein jeber fein O^eittier am §alfter nnb ^atfd)ten bnrd) bie ^fü^en meiter. ^a
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iiberraid)te uiil aud) itod) ein ©eiuittcr. '^n Strömen raufrf)tc ber 9\ec|cn uiib

!rac^cnb fiif)vcn bie "^Hl^c iticbcr. ®cr ''^iah inurbc 511111 rcijiciibeii !öad)C, bcr

<2onnciiid)iriii 511111 l'liogeiifdjinii, bcr 9\eitor 511111 Xreibcr, bo-o laiigfaine 9\citttcr

511 ciiiciii or]d)rorfencu Sienncr iiiib, rücfitd)t§Io§ uii«?- biird) Söaffcr, ©türm iiiib

i^ka<- arboitciib, crrcid)toii mir, üom ©d)citc[ bi§ ^iir Qol)k tricfcub, bic 9J(ifjioii

%k ©tatiüii mit iI)rcMi ad)t inerorfiticii luib cicräumicjcn ^ütteii, barunter

bic £a|3cne mit einem Ijiibfd)cn .s^ot^oltar, (Sr^ciuiuiffe cine§ 33rnbcr§, inad)te

einen ^efnllicicn (Sinbrnrf. ®ie .S^nttcn nin1d)(ic|3cn einen breiten ."^ofraiim.

'Daneben i[t ein ^mcitcr $)of für IanblDirtjd)aftlid)c B^nerfe, .fornfpcid)cr, 2a\U

ticrid)nppcn, 'i^icljparf nnb ein iüoI)Ine:pf[egter ©arten, in lücfd)cm bie er[ten 'ikx'

fnd)e mit 53anaiien, Wcmiife nnb 53aiimlüone f)cranlünd)feii; ba* Wan^e mar imn

C^-(fcittiein((it(iluane.

einem *'4i[a(jf5anii nmiriebct. ^n bcn nmlicgenben ^-elbcrii Ijattcn fid} einige

^amitien angejiebelt. ®ie Eingeborenen famcn gerne gnr 5[Jtifjton. "Der öro^=

f]änbtling aber, mcfi^er fi(^ tum mof)amiiicbanil"d)cn §änblern in§ ©d)[c|3ptaii

neljinen liefj, jalj bem rajd)en (i-mporfommcn ber 9Jtifl"ion mit (Siicrfnd)t 511. SSäf;--

renb ber ffeine %uh in SD^bifi in ber ^^tiffion einen $)ebc( erblirfte, nm feinem

gefnnfenen 9[nfe(;en anfän^elfen nnb i()r ba^er millig ju "Dicnftcn mar, falj ber

mäd)tige ^at)ango in i[)r eine i^erminbernng feiner Wiad)t nnb gugleid) eine

fäfttge 33eauffid)tignng feiner nid)t immer einmanbfreien 9lrt ben Untertanen

gegenüber. 2Btr fuc^ten feine 3^orurtetIe gn serftreuen nnb ifjn burd) ©efc^enfc

5n geminnen. ^n (Srmartung, ha^ bie 9[)?iffiDnäre nad) Erlernung ber 9?boggo^

fpradje mit bem 5?efe()rnng6merfe in ben nmlicgenben 'Dörfern beginnen tonnten,

roibmeten fie fic^ oorerft bem Unterrid)t ber 3ngenb. £)l)m 5[y?itmirfnng bee
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®rD^f)äuptImg§ lüdren !eine ^inber §um Unterri^t ^u erlangen, ^ener aber

tat ntd)tg o^ne 9Iuftrog ber 9fteg{erung. ©o toanbte id) mid) nad^ ber StücHe^r

nad) 2Bau, tpelc^e unter fo[t unauSgefel^tem 3f?egen auf jd)Iüpfrtgem 33oben [tatt^

fanb unb un§ einen SSegriff bon ber ©(^toierigfett ber Sanbreife in biejer ^a^re§=

geit gob, an ben ©ouüerneur, unb biefer öeranla^te ben §öu^tling, 15 Knaben

feines @tamme§ ber SD^iffion äitr ®r§ieljung §u geben. @o gefdia^ e§, unb il^re

(Srgie^ung trar ber erfte Einfang ber 9}?iffion§arbeit in S'at)angD.

"Der %lu^ ®f(f)ur toar in n^euigen Sagen um einen ^Dieter gefallen unb

beffen fernere^ ©infen unberechenbar. ®§ fd)ien geraten, bie diMU'i)x anzutreten,

iDoüten rt)ir un§ nirf)t ber ©efal^r auSfe^en, int ©anbe fi^en gu bleiben.

SOi^iffion ^at)ango im kommet; 1904.

20. ©e:|3tember. ?Ibfaf)rt öon SSau. ^Son ber ©trömung unterftü^t, ging

bie ^^af)rt rafd) üonftatten. ©d)on am näcf)ften TloiQen hielten mir bei htn

%mH öon fiiäb. SBir ftiegen an§ Sanb, um bog "Dorf gn befud)en. We^veve

rüftige Tlänmx !amen un§ entgegen unb bebeuteten un§, nidjt meiteräugel^en

unb 5um ©c^iff prücfgufe^ren. @§ mar mit i^nen nic^t gu fdiergen, benn fie

trugen mit frf)arfen 2Biberf)a!en öerfel^ene Sangen unb mieberl^olten i^re ^orbe=

rungen, entmeber ftißeäufte{)en ober um§u!e^ren. "Sa fam ©orur Ijerbeigeetit,

melcf)er mit diiaf bereite üon 2Sau ^eimgefe^rt mar. ©§ gelong i^m, feine 2onb§^

leute über unfere frieblid)en Slbfidjten gu berui^igen, unb ein SSunb ©Ia§perlen,

ben ict) bem grimmig blicfenben §öuptling barbot, tot bo§ meitere. ©ie füf;rten
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un§ all ben glitten, mo meine Söegleiter einige ^()DtDgra^^ijrf)c 5Iuinaf)men mad}teu.

S3eim 9tnf[tenen bc§ 5lpparatc?> ging ein ^In^brncf be§ 5[)tif3fonen§ biiri^ bie S^ei^en,

bie einen manbten \\i) giir SInd)t, anbere forberten nnfere Diücffel^r ^nm ^\u^.

Um ben öänptling üon ber .v>oi"inlDfig!eit ber (5ad)e ^u überzeugen, liefen mir if)n

auf bie 'isifier]d)cibe bliden. Gr griff niit ber §anb öor bem ObjeÜiü in ber £uft

uml;er, nm bie gefef)enen, to^ifabmärt^ftel^enben !^eute ju faffen unb fagte öerblüfft,

er fel;c ©tüdc uon Ernten nnb Seinen nnb miffe nid)t, meffen fie feien. SSei ber

3Iufnaf)mc uon $!iel;l;erben crrei(i)te ha^ ÜJJi^trauen ber £eute ben §ör;epiinft. ©ie

festen fid) mijsüergnügt nnb nnmiflig gn 33oben unb fürd)teten, ha^ il^rem präd)^

tigen 58iel; Uebfe« gefd)efje. 9lu§ if)rer Haltung ging I)erODr, ha^ if)nen biefe ^uf-

na^me bie nnliebfamfte unb ha§^ 3.^iel; ha?, ^Tenerfte mar. 9Iuf bie ^n-age, ob ber

Häuptling mit ber 9\egicrung jufrieben fei, ermtbertc er: „©e^r gufrieben, meil fie

nid)! 5u mir fommt unb mi^ in 9iul;e lö^t." ®a§ mar bamaB ber ©tanbpunft ber

5Df;ef;räaf)I ber "Dinfa. Abneigung nnb 5J?i^trQuen gegen aUe§> ^rembe maren fo

grofe, ba^ fie in ber gernf)altnng be^felben if)r §cil mä!;nten. ©elbft £euten i^re§

©tommeS gegenüber, bie au§ ber g-rembe [)eimge!el)rt, üerl^ielten fie fid) fef)r

ablef)nenb. Wan betrad)tete fie al§ nic^t üoüig ebenbürtig, mei[ beüeibet. ©af)en

jie einen fDld)en ©tamme^genoffen nad) mof)ammebanifd)er 3Irt unter ^^erbeu-

gungen beten, fo Iahten fie unb fagten: „2Ba§ fud)ft bu mit bem topfe auf bem

SBoben?" ober „Söarum fd)mecfft bu bie Grbe?'' ^ebe ?Irt oon tleibung gilt ilpen

al§ Derobfd)euung6mürbig unb oer^a^t; fie erflären, bo^ ha§, tieib üblen ©eruc^

öerbreite. ^BöIIige g?adtf)eit, Ginäfdierung mit tu()miftafd)e unb ©infafbung mit

tu^urin gehören 5nm unoerfärfd)ten 'Dinfa. ^i)xt jö^e ^bfd)Iie^ung im SSerei^e

if)rer ©itten unb Ueberlieferungen f;at fie bi§f;er oor ber ?tnftedung be§ ^flam
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belDof^rt. Unb ha§> i[t bei ben §etbenliölferu be§ ©ubaii ber erfte mtb lT)id)tig[tc

©djritt 5U i^rer S3efel;rung pm (il;rt[tcutum. (Sine ^Dtijfioiiguieberlaffuitg bei

il)ueii lüirb iebod) mit einer langen 3^^^ ^on entfernter ^Vorbereitung für enb=

gültige Crrfotge §u rechnen f)aben. 9lber meine toörrnfte S^eilnaljme bleibt biefem

c^arafterfeften unb ga^ (reichen ^i^olfe unb feiner 3"funft gefiltert.

•Die 2;alfaf)rt burcf) ben engen unb gemunbenen .^anaf mnrbe burd) bie

reif3enbe Strömung fe()r erfd)mert. ?lm 22. (September, 6 UI;r nachmittag?, I3er=

liefen mir ben ghi^ 1)frf)nr.

9(m gjlorgen i-)erfurf)ten loir bie (iinfotjrt in ben S3al)r el 5lrab. ©er freie

9}?ünbung§!onaI öon ettoa 25 m SSreite tuar nur ouf einige TlQttv fd)iffbor unb

bann uon einer gäben, filzigen ^^ffangenmnffe luHIig gefperrt. 39ei bem 3?erfud)e,

iJhicr.

in biefelbc einzubringen, mar ha§> (Sd)ifflein fd)on nad) menigen a)cinnten mie feft^

gefittet. 6-§ foftete olle ?lnftrengung ber 9}(0trofen, boSfelbe mieber gur llm!et;r

flott §u mod)en. 9^nr eine ^Inäat}! oou (Sd)iffen mit [tarfen 9[Jtafd)inen fonnte mit

großem foftenaufmonbe ben ^^^n^ fäubcrn unb biefen mistigen Söafferarm be?

meftlid}en ©uban erfc^Iie^en.

9(m ?Ibenb be^felben Xoge? l)kiim Uiir im ©eitenmaffer ^Irbeb. 1)tc breite

2Bafferf[äd)e i[t nad) einem ein^elftetjeuben meit()in fid)tbaren 2:amarinbenbaume

(ardeb) benannt, ^n ber 9^äl}e liegt eine gröfsere 9lnfiebelung ber ^Im r. "Der

':?Inb[iff eine§ (5d)iffe§ in biefem ^intermaffer mar ben Senten etma§ ©eltfame?,

unb fie beeilten fid) bei unferer ^(nnäljerung, 'g-ranen unb ^üf)e in ©ic^erl)eit ju

bringen, ©inige SU^änner famen gum Ufer Ijerab unb auf unfere ©inlabung an

^Borb, mo fie balb 5^ertranen fd)öpften. ©§ mürbe für ben 5}(orgen ein-58efud) bes

1)orfeÄ norbereitet.
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9?ad) (5ouiiciiau[(iniui bofclito [id) bn§ Ufer mit 5^inißterigeii. (Stiitgc 3^11^9=

lingc bHebeii nf^ (S)cifel au ^^i^orb ^uvürf, junOrcnb mir mit bcm 3^soIfc äur Drtfc£)nfi

gogeit. ''^[lui) 5aI)Ircid)0 ^-raiien lunroii mnucjcub imb Iad)tcii über ifjrc n^'f^i'^ni^

i^urc^t. 'i^ei betborici Wo|d)lcd)t fic()t mnii f)od)C|eiDad)fcnc unb fc^öiic (^5eftattcu

mit rctiefmäüicicii lutb ciniicl)mcubcn ^üticii. 'Die 9J(nniter c\Qi)i'n imrft unb mit

mud)titicii "i^trmlpniuieu au^ (Siicubciii unb S[)(cf[iuf| fjcfd)müdt, bic ^n'aucu mit

^cflcu t^ci"d)ür5t. (Sit^eutümlid) i[t bie S3e()aubluu(] be?^ .'^aare^, mcld)c§ ncrmittclft

ciucr ?.1iild)uun lum 5lfd)e. unb ^uljbüiinor rotnefärbt, balb iu bor fc[tou ^orm
einer 3Jp^'If)niit^t\ ^^'tlb aU- fintteruber 33ufd) uub bauu mieber fur^^ ge[d)Lneu ti*-'-

trageu liiirb. "Die .*pütteu [iub beueu ber 'Diufa ntjutid), bie ^lNiefj()iittcu cjertiumifle

S3auteu ober l^fal^Igcftüljte ^palleu, unniu aud) bie ^^genb bie 9^ad)t iu tabello^

meiner *i!uf)büugerafd).e nerbriugt. (5iu geftnmpfter, forgfoltig ge!ef)rter ??ni[jbobeu

riugÄ inu bie ^i^el)aufuutieu uub bie Snuberfeit ber Wejd^irre ^eugeu nou ^Keiu(id)-

Sd^iffc im 3c^^.

feitefiuu. Cbmof)f ifire S^rnd^e (iou§ nerfd)iebeu i[t, I)abeu fie liiele§ mit bcu

<Sitteu ber "Siufn uub Sd)illut gemeiufam uub [iub Cjfeid) biefeu )Kiuber[)irtcu uub

©um:pfbert)Df;ner. 51I§ le^tere uel;meu fie beii erfteu Siaug eiu. ©ic murbcu

Offenbar üou feiub(id)eu 5'?ad)baru iu iljre gegeumörtigeu ©ilje um bie 9[Rünbuu-

gen be§ öagellenftuffeÄ \mh be^ ^af)r ef 1)fd)ebef gufammengebräugt. ^Ijxq 9lb=

gefc^foffeubeit iu uu^ugäug(id)eu ©üm^feu bringt e§ mit fid), ba\i fie für milb ge=

bafteu uub oou beibeu genannten ©tämmeu af? friegerifd) gefürdjtet merbeu. Uu§

gegenüber bcnatjutcu fid) ^iu\q uub ?(ft frei uub unge^muugen, oljue ha^ 9}?if3=

trauen uub btin 9frgmoI}u ber liinfa, lüie beun ouc^ iljr .*gaube(Ätrieb einen Ieb=

r^aften Xaufd)I;aubel iu öang ju briugeu fud)t.

^a§ 3^^off mad)te mir eineu guten Ginbrnd, id) bebauerte ifjre 3?erurteirung

gum (gumpffeben, ba^ i^neu oie[Ieid)t erträglicher oorfommt, of^ c§ un§ auf beu

erfteu $^[id fc^eiueu mog, unb id) mürbe mir bei it^rem gefetzten (ifjarafter (Srfotg

ber ?[)(iffionieruug t)erf|}red)eu. ^^iele begleiteten une ^nm Ufer, uub eine atte,
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]^api(i)e ß^^^^^^^^ ^^^ I;ejenartiger 3^rarf)t feierte uit§ in Sieb iinb Xan§ al§

i^reunbc ber 9^uer.

©ine furge ©trecEe flu^ablt>ärt§ gtoeigt jict) ein weiterer ^interlüafferarm naä)

9?orbD[ten ah. SSir befu^ren and) biefen unb begegneten nacf) etlDa ärt'eiftünbiger

^al^rt jerftreuten @ef)öften ber 9^uer. ®er ©nmpf Derf;inberte jebo^ eine

Sanbung.

Die folgenben gtüei ^age brad)ten Ijarte nnb [trenge 5Irbeit für imfere @d)iff§=

leute. ^n mehreren ©teilen \vav ber (^ogellenflu^ bur^ ©raSbarren gefd)Ioffen.

Da§ SSorge^en gegen biefe lüar [tet§ baSfelbe. ©ntlDeber gelingt e§ burc^ ®in=

fahren in eine ber lofeften ©teilen be§ filgigen ^flan^enbreieg eine '3)ur(i)fal)rt gu

ergmingen ober benfelben gu lodern unb gu §erteilen ober aber, er mu^ burd) Saue

©türf für ©tüd Oon ber ^Roffe Io§geriffen unb nad) rndlüärtS bugfiert werben. 3"

«djiffc im «ebb.

beiben Ratten be[tel)t bei ber Solfaljrt bie ©efa^r ha'^ bie in SSeföegung gefeilten

3!J?affen oon ber ©trömung äufommengefc^oben rt)erben, ha^ ©d)iff einfd)Iie^en

unb fo beengen, ha^ e§ an jeber SSetregung ge^inbert rt)irb. 'Sabei ift auf ben

oorI;anbenen geuerung§üorrat 9f?üdftd)t gu nef)men- (Sin oorgeitiger ^ufbrau^

beSfelben unb bie Unmöglid)feit, ilin gu erfe^en, mü^te ba§ ©c^iff gur Untätigfeit

oerurteilen unb feinem ©d)irffal folange überlaffen, bi§ enttoeber bie (^raSbarren

fid) oon felbft löfeu ober üon au§tDärt§ §ilfe !ommt. "Diefer ^^att ^atte einft

bie ^nfoffen eine§ blodierten ©d)iffe§ ben ©d)reden be§ ^ungertobeg preisgegeben.

3um ©lud für un§ erf^ien ber mäd)tige 1)ampfer „9^ofir", auf ber ^^alfa^rt, unb

loderte bie ^flauäenmaffe, fo ha^ unfere Arbeit n^efentlic^ erleid)tert mürbe. ®§

foftete jebod) nod) gro^e ^nftrengnngen, un§ burd) bie ©cf)o:|3^ungen burc^p^

fäm|3fen. "Dabei mußten unfere Seute fi^iebenb unb I;ebenb, ftemmenb unb

gie^enb, auf ben ^flongenbeden im SSoffer [te^enb, mit TlMtn unb SSIutegeln
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fäm))ieu, m{d)C 'ü)i'c Selber blutig rieten imb bifjeit. .^ein 3Buuber, ha^ \a\t

bic gai^e 53cmainiuiig bem ^^ieber aiüjeimfiel. (5cf)lie|5lid) rangen tt)ir nn§

big äum eee 9?o bnrd), aber nnjcr ©djifflein glid) einem ©pita(.

9lm 5[)(orgen be§ 27. ©cptembcr errcid)ten tpir unfere 5D?iffion S n I
,
wo ben

^ranfen entlpred)enbe ''W^Q^ ö"t^if trerben fonnte.

^cr 3inecf unjerer Sieijc irar noc^ nii^t noUftänbig erreid)t. Seit ber erften

Begegnung mit bcm 3?oI!e ber ©d)inn! tüar e^ mein SSunfd), unfere 2öirf]am=

feit unter benfelben au^jubeljuen. 'Die einjige Station für einen 9?egerftomm

^m t^ovfe $enii ber «rfiiauf.

non etma 200 000 Seelen fd)ien mir uuäulänglic^; e§ füllte menigften^ eine

gmeite errid)tet merben. 5?Dn allen SSegirfen Iäng§ be§ SSeifeen i^hiffeS bot jener

Don Xonga befonberS günftige 3Sorbebingungen. Um an Drt nnb ©teile eine

Gntfd)eibung gu treffen, ^atte \ä) mit bem ®out)erneur eine Sefid)tigung Derein*

bart ^wav füf)(te ic^ mid) felbft üon ^neber beläftigt, aber id) mollte ben 5lb=

mac^ungen nac^fommen. So überlief id) bie Traufen ber Pflege ber 9J?it=

brüber in £ul unb fu^r in Begleitung be§ Cbern om 1. Cftober tüieber nad)

Silben, ^uf ber t^a^rt nad) Xaufifie^ befic^tigten mv bas ^orf 2Ö a u
,
^errüd) am

trodenen Ufer gelegen.

^m Schatten eine§ mäd)tigen S3aume§, ber im Sonbe ale e^rmürbig gilt,

reiben fic^ bie forgföltig gebauten ^^ütten um ben 3?ie()par!. 2ödI;I an I)unbert
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SliU;e unb Oc^jeu mit geiraltigeii §örneni [tauben ober lagen ha angepflocft om

^-euer. (Sin ©tier mit nermitterten Römern mar nor bitter unb ^ett mit 9}?ülje

im[tonbe, fid) p erljeben. för mar bem S;)aIbgDtt 3^t}fang gemeint, bejfeu S^em^el

in ber 5?äl)e [taub. ?lu[ einer mäßigen (5r[;öf)ung unb imn einem netten ^oun

umgeben, maren e^ brei uieblic^e öütten, bie ©|)it^en ber E'egelbäd)er mit Sauden

ge]d)müd't unb bie Setjmmänbe mit berben >]eid)nungen üon ©cEjIaugen, ^^ieren

unb Sauden bemalt. ®er Eintritt in bie[e^ Heiligtum i[t nerme()rt, unb gu

[einer S3emad)uug unb 3^T[tanbt)aItuug moljut nebenan ein afte§ ©d)iüu![räulein

al§> ^ü[terin. "Sie "^Sorfbemotjuer gingen i^ren S5e[d)ä[tigungen nac^. ^orb-

[Ierf)terei unb ©erberei maren ha gu [el;eu; größere Jpingabe aber [aub ba§

)>iaucf)eu, bem [irf) be[Dnber§ bie eilten beiberlei @c[c^Ied)te§ mit [i(^tlid)em §od}=--

Qi'mi\i Ijingabeu. ®en er[ten (})cgen[tanb if)rer (5org[aIt bilbete jeborf) ha^

«c^illuf=3fcciev tion iful.

^^ief). 1)ie S3ur[c{)en, me(d]c ce nerialjen, maren uuaue'ge[el3t um ba5[elbe be=

müf)t, unb aüeS mar bo [o [auber unb nett, ba[3 mau [id) be§ (Siubrud? nid)t

ermef}ren fonnte, ha^ 3?ielj [ei iJ)nen ha^^ £ieb[te, unb bei itjm beginne unb eube

iljre Eingebung, ©c^on ber Um[tonb, bo^ ha^ 5„^iel) au§[(^[ie^Iid) ber ©orge be§

mänulid)en Ö5e[c^led)te§ auüertraut bleibt, [prid)t [ür bie SBert[(^öi^ung be^

er[teren; e§ i[t eben ber ^rei§, um ben bie grauen crmorben merben. ©on[t

maren bie Sente gau^ gutraulid), :planberten rec^t [reimütig unb liejsen un§ millig

einen (Sinbfid in if)r töglid)e§ Seben tun. S3e[onber§ Traufe mürben bem Dbern

nou £'uf imrge[te(It unb üon i^m bcl)anbe(t.

2Ber [o ein milbeg S^olf in [einem Xun unb £a[[en beobadjtet, mirb balb

I)erau§[inben, ha^ uid)t§ nod) S^i'\a[t unb SBillfür, [onbern aEe§ nad) ganj be=

[timmter lanbeMbtid^er ©itte imr [id) ge^t. '^ehe 5nter§[tufe I;at bo i^re 3fied)te

unb ^^[Iid)ten, unb bie f)err[d)enbe Sitte äiüingt gur ©inbattnug unb ^eobad)tung

berielben.
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i^du '?3an-i"ion (ioicii mir in boii IlUi 1 1 o ,
oiiuMi 9'?cbcuann be^ 5i'ei|30ii5^if, ein,

bcr fiel) obcrlHiUi bcv 'i^Jcniibuiui bo'o iJobat luid) 9(Lnblue[tcn ab.^lnoint. 5lHif)Vcnb

bn?^ ved)to Ufer fläit^Iid) unbciuo{)ut ift, ^ycljt fid) am Hufen binueumärty eine

unnnterbrodienc .fette imn 1)örferu ber Sd)innt I)in. (3erf)§ ©tunben fut;ren mir,

uub "Dorf rei()te fid) an 'Dorf- "Ser '^e^irf ^- a n i f a u g fd)eiiit einer ber beuö(=

fertften ,yi fein. Itnfer S^i^n- er,^äl)(te, baf3 er ,yir ^eit ber 53ial)bil)errfd)aft ntit

einem "Dampfer §""1 Sflanenranb in biefe Wegeub gefommen fei. "Den iSin^

geborenen mar ha^ Grfd}einen eine« ©d)iffe§ in biefer abgelegenen Söafferftrafje

eine nnermartete 57enf)eit. ÄMr nabmeu einen berfe(ben an 33ürb, um "i>lngabeu

barnber ,yt erlangen, ob ber l*oIlo in 'iserbinbnug mit beut ©ee Tio ftel;e, tonnten

S,tt)iüut--^vie(iev.

jebod) au§ feinen eingaben uid)t ffar merben. Da§ niitgefüt;rte 33reitnf;ol5

reirf)te ni(^t au§, um beu ^^lufs meiter nerfofgeu unb bann 5urnc!tet)reu ^u tonnen;

5ubem mar e§ notmenbig, bo^ oerabrebete ^iiföntmentreffen mit bem ©ouncrnenr

in Xonga nid)t gu oerföumen. 2ßir traten bat)er bie 9iücffet)r an, mit ber gc-

monnenen ?Infic^t, ba^ befonberg ber SSegirf ^anifang fid) gu einer S^iieberlaffung

eigne, unb ha^ bie bid)te 33er)i)I!erung bem nörbfid)en Ufer be§ SoIIo entlang

Wrbeit für mehrere (Stationen biete.

5tm aJJorgen be§ 3. Dftober [tiegen mir bei longa an* 2anb. ^^sünfttid)

erfd)ien al§balb ber öonoerneur mit feinem Schiffe „§aftr". 2Sir befic^tigten bie

Umgegenb. 3?om SßeiBen mH einerfeite nnh bem ^-fuffe i^oüo anberfeite ein=

gefc^Ioffen, äiet)t fic^ bie :3nfer 3:onga f;in, unb etma in g(eid)en ^tbftönben oon

betben glüffen ber f;ö^ergelegene, trorfene 9iürfen berfelben, meld)er gegen bie
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^lüfje gu abfäat unb in ba§ jumpfige ©ra^ufer üerläuft. "Sie einzige, trocfene

Sanbung§[teEe be§ SBet^en 9^tl beftnbet fiti) l^ter, unb ba§> berjelben §unä(^[t

gelegene Dorf I;et^t 51 1 1 1 g o. 3Son biefem au§ erftrecfen fi(i) bie Dörfer in mäßigen

"Slbftänben unb in ununterbrocfiener 3f?etf)enfoIge gegen Dften unb SBeften. Da§

bebeutenb[te berjelben, bie 3f^efiben§ be§ ©ro^^äu^tlingS ^anjo!, i[t in einiger

Entfernung gegen Dften gelegen. Die SSeööIferung ift eine ber bi^teften be§

gangen Sanbe§. SSon ^ier fü^rt ber !ür§efte 2Beg Ianbeinrt)ärt§ naä) ben SSergen

Don S^uba, bereu jüblid)[ter 3ug, 2iri, in ber ^^^erne fi^tbar ift. Die gange

Snfel ift, abgefef;en üon einigen ©träuc^ern unb ben fleinen ©ru^:pen bon Dom^

^almen, treldie in nal)egu jebem Dorfe aufragen, baumleer, fo ba^ ba§ SSrennl^oIg

^(i)'üiu{-7ivaucn.

oom (Gegenufer begogen toerben mu^. ^bgefe^en üon biefem SD^i^ftanbe befi|t

SIttigo al§ 9}JitteIpun!t einer ga^Ireic^en SBeööüerung unb al§ guter £anbung§=

^la^ bie günftigfte Sage für eine aJiiffionSnieberlaffuug. Die 9f?äf)e ber beiber=

feitigen ©umpfufer l^at eine SD^enge öon ©ted)mücfen im befolge. Diefe ^lage,

njelc^e befonberS gur 3flegengeit fid) füfilbar ma(^t, ift iebod) füblid) öon Df^ebelen

!aum irgenblüo gu üermeiben. Der StJ^üdenpIage rtegen burfte mau ein fo gaf)I=

reid)e§ §eibenöoI! nic^t of)m bie SBo^Itat ber ©laubenS^rebigt laffen.

(So tüurbe bie fofortige ©röffnung einer SD^iffiou^ftation unter bem @d)u|e

ber @(i)mergl)aften SD^uttergotteg in ?Ittigo befc^loffen, unb ber ©ouberneur mie§

ben Häuptling an, un§ ein ©tue! 2anb gu biefem ^mdt gu überlaffeu. Die

©d)inu! ftu|ten über bie mfii^t, ha^ nun ber SSonjo (^rembe) üon Sul \iä) aud)

in ^ttigo ein §tt"§ bauen moüe, unb gaben i^rer SSermunberung barüber in
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if)rer 5lrt 5üu?bnirf, iiibem [ic\ bic ^anb nor bcii 5.")?intb f)alteub, immer li>tcbcr=

f)oIten: „^ol), ^^of)!" „2öte?", mchitcu [ie, „ijaht if;r beim in eurer §eimat nic^t

^lalj genug? 2öir geljen ja aud) nid)t ju cud)! Söarum fommt il;r gu un§?

SSei eurf) mu^ e^ red)t traurig fein, iDenn il^r t)ierf)er fommt!" ©ie mürben bie

O^rünbe unfere?- iiTommen§ nid^t ncrftanben r)aben, bafjer Iie[3en mir fie in il;rer

5>crmunberung, im 'Inntrauen, baJ3 ,ßQ\t unb ö)otte§ ö^nabe in iljrcm ^er^en

märmere ®efiU)(e ben 5}(iffionären gegenüber ermecfen mürben. '3)a§ mar am
4. Dftüber. Tiie neue 5[Riffion jodte ef)e[ten§ in Eingriff genommen merben.

^eoor mir oon ^(ttigo jcf)eiben, fei bem "i^offe unb ber 9ieIigion ber ©d^ifluf

eine fur^e !^etrad)tnng gcmibmet.

^ie (Sd)inu!, bie fid) in il^rer ©Vrad)e Dt]d)oIIo, b. I). fdimarge £eute, nennen,

bemoljneu oorneljmlid) ben id)mafen ©trid) am linfen Ufer be§ SSeij^en

T^Iuffee oom 12. » n. S3r. big gum ©ee 9^o, bie 9[)?ünbnng§ufer be& ©obatftuffe^

fomie oereingelt ha§> rechte Ufer be§ SBei^en 9?ile§ in ber angegebenen geograp^i^

fd)en SSreite. 3^r £anb ift faft baumlos unb gang flad), ja §um ^^eil fumpfig,

Don fd)merem, au^gebe^nterem Einbau ungeeigneten Sonboben, ber gur 9ftegen=

seit §u breiigem SO^oraft mirb, §ur STrodenjeit fid) in üaffenbe (Bpalten öffnet, unb

burd)meg§ mit ^oI)em ®rafe beftanben ift. ?Iu§ ber S3efd)affenr;eit biefeg it;re§

oon ber 3?atur nic^t gerabe überfd)mänglid) auSgeftatteten 2anbe§ ergibt fic^

i^re Seben^meife unb 58efd)äftigung: auf ba§ 3^otmenbigfte befd)rän!ter ^rnbau

Don §irfe!orn unb STabaf, ^ifd)fang im unerfd)öpf(id)en 9^iIftrom unb feinen

©eitenmäffern, ^ogb auf ^tu^^jferbc unb IjauptfädjUd) '-3?ief)äU(^t.
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5^id}t tinmer bclDüfjuteii bte ©djilluf btcje§ etiiiövnncjc Saiib. ©ie bilbetcu

etuft ein gro^eg dxeiä) im ö)ebiet be§ (^a^clleitiluffe^. ^Illeiit ein SSruberftreit \vax

bie Urfadie, bo^ ein S^eil üon it)nen unter ^yüljrung be§ ^rin^en 9f?t)!ang nadj

5^orben an ben SSei^en 9?il an^toanberte, inäljrenb ein anberer S^^eil nad) ©üben

50g, nnb nur ein ffeiner 9^e[t im ©tammlanbe üerblieb. 9f?l)!ang nerftanb e§, fid>

5U ber Söürbe eine§ ^önig§ noc^ bie eine§ §o(jenpriefter§ anzueignen, ja, er

iDufete fid) ben 9?imbu§ eine§ ^albgotte? §u geben. ^l)m fjaben e§ bie [olgenben

Sl'önige nod)gemad)t.

®ie ©d)illu! finb ein [tottIid)er 5.)?en[c^enld)fog; il)re §aut|arbe i[t bie^

jenige bunüer ©diofolobe. "Die S3eine finb iierf)ältni§mä[3ig lang, lDa§ fie mit

^(t)iUuh9)lämtcv.

aßen ©umpfbeli)oI)ncrn gcmeinfom baben, i)ingegen i[t ber Dberförper fraft=

boHer unb ebenmäßiger entmidelt a(§ bei manchen anberen. S3i§ üor

wenigen ^ö^i^^" iio<^ "öcft geljenb, tragen je^t faft alle Wcinmx ein ©tüd £ein=

iüanb auf bem Dber!ör:per, ba^ ouf ber linfen 9rd)fel gufammengefnüpft lüirb.

grauen unb 9[)?äbc^en finb ftet§ fel)r anftänbig bebedt mit Biegen* unb ©d)af=^

feflen, iräfjrenb bie S^noben nielfoc^ no(^ gang unbeüeibet finb. (^roßeg ®e=

mic^t iDirb, befouberö beim männlid)en C5ef(^Ied)t, auf ben ©d)mud gefegt. 2öäf)=

renb bie grauen ha§> §au^tljaar ganz obrafieren, tragen bie 9Jfänner baSfelbe lang

unb berlet^en t^m burc^ joljrelange Pflege bie nerfd}iebenartigfte (^eftalt unb

^orm; bolb gleid)t e§ einem .*peiligenfd)ein, balb einem 9iau^enl;e[m, balb einem

c^al}neufamm unb balb einer 3i|^feff)«u&e. "iDie £)f)ren beiber ö)efc^Ie(^ter merben

5umeift mit 9J?effingringen befel^t. 5n§ §aarfd)mud bienen ^aiytreidie ^erlen=^
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[dinüre, tvk aud) perlen um §al§ unb §anb= unb ^u^gelenfe getragen luerben.

^agu !ommen al§ ^Imulette SöiDenjätirte, ^ut;f(i)tDan§qua[ten, (5(^Iangcnfiiod)en,

3auberl;öläd)en u. a. ^luc^ tätomiereu lä^t \\d} ein jebe^ ®d)tEufmenf(^enfiub, eine

Operation, bie nid^t^ lüeniger aU^ \(i)mei^lo§> ift, aber ber (Sitelfeit juliebe gern

ertragen roirb.

^fire Söo^nung ift eine frei^^runbe §ütte au§ 2el;mmauern mit einem !egel=

förmigen ©trol^bad) unb unterfd)eibet fid) Don ben §ütten anberer ©tämmc burd)

t^r ©benma^, baulid)e ^eftigfeit unb |3einlid)e ©auberfeit, rt)eld)e bcrebte§

3eugni§ oom ©rnfte unb ber Drbnung^Iiebe i^re§ (Srbauer§ ablegen, fyenfter

fennt biefe 2BoI)nung nid)t, unb auc^ bie 2;üre ift auf ha^ SUiinbeftmafe befc^ränft;

Zäfiüuhünaben bom ü(f(i)cnlagcr.

l^anbelt e§ fid) bo(^ barum, bie §ütte am ^benb E)ermetifd) fd)Iie^en gu fönnen

gegen bie ^lagegeifter be§ 6d)inuflanbe§, bie (5ted)mücfen. £önig unb Sauer

f)aben bie gleid)en glitten. ^ebe§ ©el^öft ift Don einem fleinen §of umgeben, ber

burc^ 3^1^^^ Qu^ 3f?o]^r begrenzt ift. ©teife S^inberfeHe bienen al§ 93ett unb

(5tuf)t, unb fleine, breigabelige §öl§er al§ ^o|)ffiffen. ^nmitten ieben ©ef)öfte^

befinbet fid^ ein ettoa 40 cm tiefe§ Soc^, in meld)em mittele eine§ fd)h)eren §oIä==

fnüppelg ba^ ^orn §ermalmt mirb. "Sa jebe 2iSof)nI)ütte auc^ al§> ^üd)e benu^t

mirb, fo ift bie ^nnenfeite be§ (5pi^bad)e§ fo§lfd)rt)ar§ gefärbt Dom abjieljenben

9?aud). ®ie (Sd)inu! leben Don §irfeforn, 33oI)nen, ©efamfamen, Sifd)en unb

9J?iId). ^agu !ommt gelegentlid) ^leifd) al§ ^agbbeute ober, menn ein ©tüd

3Sie]^ Derenbet ift, ba fic^ ber (5d)iIIuf feiten ba§u I)erbeilä^t, Don feinem SSief) gu

fc^Iadjten.

^I§ SBaffen bienen Dor allem Sangen Don Derfd)iebener ^orm fotüie

beulen unb gum £eibe§fd|u| ©d^ilbe.

£efen unb ©d)reiben finb bem ©d)illuf natürlich frembe '2)inge, bo(^ i)at

er eine au§gefprod)ene "Anlage für ©efang, "Dichtung unb Jang. Reiter @d)ißuf ift

12
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ein ©änger; bie Sieber jinb mef)r regitatiö unb toerben üuä) im ©^or gefungen.

©taunen^tpert i[t babei bie (5^enauig!eit im Safte fotnie bie überrafd)enb feinen, ah'

iDcc^jelnben (£injö|e üon tinber=, ^rauen= unb 9[Ränner[timmen. 5ln Wu\xh

inftrumenten befi|en fie nur bie Srommel unb eine gang ^jrimitiüe Gitarre,

^ie ©(^iHuf finb ®elegen^eit§bi^ter. ^eber Jüngling f)at feiner Sängerin ein
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®elegen]^ettc4teb 511 fingen. 9tu^crbcni ,ycf)eu iiod) niclc 33eruflbic^ter uub

=fänc|cr im Sanbe uml)cr. 3^1"^ cr[tcnma( auf ben Xan^ ge[)t bcr .fnabe mit

etwa 14, baö 33täbd)cn mit 10 ^o^ji'*^"; \^)^^^^ ein ^al)v Dörfer ge^t bciö gan^e

T)en!en unb Stract)tcn batjin, jid) für bicfcn Xag, ber äugleirf) ben 33eginn ber

(5)rpf3iät)rigfcit bebcntct, mürbig jn frf)mnden. 1)er 3:!an5 ift übrigen^ f)öd)ft

anftänbig.

«rfjiUuf^^ünglinge mit Sanken unb «i^ilb.

Der ©(^illufjüngting, ber fid) gu öeretjelic^en gebenft, mu^ fid^ feine fünftige

Seben^gefäl^rtin nm 6 bi§ 12 ©tücf ^ki) öon beren 3?ater fanfen. ^n ber

6^e gibt ee toenig ©lud unb Siebe; bie ^rau Hebt i^re tinber, if)rem 55?anne

gegenüber aber ift fie eine "Dienerin. Die ©eburt eineg £inbe§ ift immer ein

freubigeg (Sreignig; ift e§ ein 3D^äbc^en, fo bebeutet e§ für fpäter eine 53erme^rung

bee 5ßie^ftanbe§, ift e§ ein Snabe, fo fteüt er eine 3Serme^rung ber oäterlidien

gauftgemalt bor. Der neue Sßeltbürger braud)t feine Kleiber unb feine

Sßinbeln, fouberu mirb einfad) auf einige alte Summen gelegt, ^aum f)aben bie
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«einen ^mr|}fe ein )paax ©(i)ritte gu matten gelernt, jo lä^t man fie fc^on nac^

eigenem SSiKen tun, bie 3D^äbd)en hingegen muffen, folange fie noc^ ni(^t Der=

I)eiratet finb, ber 9??utter bei aßen ^^elb= unb ^aufarbeiten bef)ilflic^ fein.

•Die 6(^iIIu! !önnen ungemein I)öfli^ fein, toenn fie moHen, unb an

eleganten UmgangSformeln unb äierlic^en ?Inreben ift il)re ©prac£)e reic^. §er*

Dorragenbe 6f)ara!tereigenfc^aften finb ©tolä, SD^ii^trauen gegen ^rembeg unb

ääJ)e§ geft^alten am ?IIt^ergebrad)ten, 3Ra^fu(^t, §8ettel^aftig!eit unb S^eib.

iSd^iauf=Jyürft.

®ie (5d)iEuf unterfte^en einem fönig. ©r toirb au§ ben ^ringen älterer

Sinien gemäf)It unb befa^ einft unumf^raufte 3[Jlad)t. ©amit ift e§ nun oorbei;

ber Äönig ift gum S3eften be§ Sanbe§ gu einem ^Igenten ber 9^egierung gemorben.

®ie Genealogie fennt 27 fönige. lieber §er!unft unb Seben ^t)tanQ^, be§

erften fönig§, ge^en im SSoIte öielerlei (Sagen um. ©o ergä^It man fi(^, ba^ er

nid^t geftorben, fonbern nur „öerfd)tt)unben" fei. ©r befi^t, im gangen Sanbe Der=

ftreut, ©infriebigungen mit §ütten, bie Gräber 9f?t)!ang§ genannt werben, obmol)!

e§ allgemein befannt ift, ba^ niemanb barin begraben ift.
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®ie[elben merben üon gemt[fen alten SJ^ännern unb grauen beit)a(i)t, SSarit

genannt. Slufeer ber pemli(f)[ten ©auberf)altung be§ §eiligtum§, tüirfen bte

9}cänner al§ ^riefter, inbem [ie bte Dpfertiere töten, bo§ S'^ß^fc^ berfelben öerteilen

unb beten ^eHe für \\ä) bef)alten. ©ie [inb aud) öeranttoortlid) für bte 3u^'^tu"9

ber ^nod)en be§ D|3fer§, bte fte in ben ^^-lu^ trerfen.

'S)cr ^n^alt ber ^f^^fanggräber i[t Derj(f)teben, immer ober frf)Iie^t er getoiffe

f)eilige ©peere ein, bte mit einem eigenen S^omen belegt lüerben. ^iefe ©^eere

merben jur Stötung ber D|:)fertiere bettu|t. 'S)a§ 3^t)!anggrab öon ^onüang i[t in

befonberem ©inne ha§> §an§ 9^t)!ang§, ba e§ für bie 2BoI;ttnng feinet ©eifte§

gegolten lüirb. ®§ 5eid)nct fid) ou§ bnrd) eine S^teitje t)on rDf)en 36icf)"U"9ß"/ ^^e

^lt)tanQQxab öon ^iiliobo.

©rf)Iangen unb üierfü^ige Xiere fomie rolje geometrifc^e Figuren in mofaigieren^

ber SJJanier, barfteüen.

^Sorgüglid) gmei rt)id)tige Zeremonien trerben jä^rlid) öor ben Semipeln

9^t)fang§ üollgogen, ber Df^egenbittang gu ^Beginn ber S^egengeit unb ba§ ©rntefeft

äu (Snbe berfelben. ?Iud) bie SSäume in ber 9'^ä^e tion ?(t)fanggräbern gelten al§

üere^rung§lT3Ürbig.

g'ür bie ©d)iüuf ift bie ©rbe ber ^n^^G^^ff oü^g 'ilthtn^] oben im §immel

ift nic^tg al§ Suft. ®ott, ber ©rf)ö|)fer be§ §immel§ unb ber Srbe, ^ei|t %\6)\xol

^iltong (®ott ©cf)ö:pfer) unb luirb angerufen, trenn alle ©eifter oerfagt \)ahtn.

%\t ©cf)illuf füFiren feinen Dramen fe^r f)äufig im SJJunbe. Die erfte S8egrü^ung§=

forme! lautet: „^ fal Dfrf)uof" (®ott f)at bic^ ^ergefü^rt), morauf geantwortet

tüirb: „Unb ©ott bemaf)re bid)!" 1)em ©d)eibenben fagt man: „®ott begleite
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btcE)", unb er entgegnet bem ^urücfbleibenben: „©ott erJ)aIte bid)!" §aben bte

©d)illu! ©lücf bei ber ^üQb ober beim ^ifdifang, jo fagen fie: „®ott l^at für un§

gejorgt." 33ei einem ©terbefaH !ann man bie (5d)inu! aufrufen f)ören: „'3)fd)uof

a|)U0t ua" (©Ott t)at un§ geftraft).

Sro^bem fie ben 5f?amen (Sottet jo oft nennen, mijfen fie boä) nur n)enig

üon iljm §u fagen. ^ragt mon ein ^inb: „2Ber ^ot bi(^ erfi^offen?", fo ontinortet

e§: „1)f(i)Uof ^at mi^ erfcf)affen." ^ragt man bann n^eiter, mer biefer "Dfc^uof

fei, fo rt)irb e§ antworten: „^cf) mei^ e§ nirf)t, mein SSater toeife e§." j^ragt man

ben SSatet, fo mirb er üerlegen erlDibern: „SSei^ i^ e§? ©el^e gum Häuptling,

i^
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©te bringen ©lürf, trenn fte in ber Untertüelt mäd)tig finb, nnb Ungliid, menn

if;r ©infln^ infolge ber ^ernad)Iä[jignng if)rer ^seref;rung gering ift. 1)ie einfln§=

rcid^ften ®ei[ter finb biejenigen, iüc[d)e bie mei[ten5?ad)fümmen f)aben nnb üon biefen

bie meiften Dpfer unb ^iiioenbungen erl;alten; oI)ne biefe mürben and) bie ftärtften

©eifter itjren Ginfln^ einbüßen unb [ür il;re ??ac^fommen au§ guten ju böfen

Öeiftcrn irerben. "Diefe Q)ei[ter banern nur \o lange, al§ i^re li^ere^rnng; I)ört

biefe au\, \o Herfallen fie bem Xobe, unb neue (^eifter treten an if;re ©teüe nnb

genießen bie Dpfer ber 9}?enfd)en.

1)ie Könige unb ^^rin^en finb folc^e ouci^ im £»aufe (^otte^, mit bem fie

allein nerfet;ren, unb 1)ürre unb Siegen, £ranff;eit, ©eudje unb ^rieg liegen in

t^rer ^anb. ?lber and) it)re ©tellung ift üeränberlid), balb ift biefer, balb ein

anberer bei ©ott mäd)tig, gan§ nac^ irbifd)en Gegriffen. 9hid) ifjre föeifter leben

nur fo lange, aU fie bei ifjrem ^Nolfe Sob unb !i^ere()rnng finbeu.

iltrmringe ber Si^iduf.

Slu^er ben genannten gibt e§ nod) eine anbere Utrt non ö^eiftern, lüeld)e

nic^t «Seelen ^bgeftorbener gu fein fd)einen unb xi)v ^ßergnngen barin finben, bie

5!}(enfd)en gum SBöfen, §n 3^eib unb £)a^ auf^uftac^eln unb llngHid gn ftifteu.

3^ad) bem ©efagten ift bie D^eügion ber ©d^iHu! ttjeoretifd) 9D'?onotf)ei§mu§,

beftefienb im ©lauben an ©ott 6d)öpfer, unb proftifc^ 3lnimi§mu§ nnb Wt)nen=

fult. ^n ^ranf^eitÄfäüen tüerben Dpfer bargebroc^t, ©d)afe erftidt, Dd)fen mit

bem ©peere niebergefto^en. 9?t)fang irirb um Siegen angef[el)t, unb it)m merben

bie ßrftling§früd)te bargebrad)t.

©in tvai)xe§> ^reb^übel finb bie ^tiuberer, meldje bie 2eid)tgläubigfeit be§

S3oIfe§ 5U i^rem 9^u|en auszubeuten üerfte^en. *Der ©d)illnf liebt eS nid)t,

oom 3;;obe ju fpred)en; menn biefe bittere ©tunbe l^erannatjt, irirb ein 3a"^erer

geholt. 'Diefer tötet burd) Srftirfen ein ©(^af unb legt e§ bem ©terbenben auf

ben £eib. ^ann fprengt er ben ^"^'ilt ber Singemeibe be§ DpfertiereS auf

SBanb unb $8oben ber öütte, um bie böfen ©eifter, meld)e bie ^ranft;eit tier=

fd)ulbet, äu befd)rt)id)tigen. 3[t ^^r %oh eingetreten, fo ftimmen bie 3.^errt)anbten
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bte 2;otenfIage an. '^ex £ote toirb, in ein Xuä) eingemicfelt unb mit feinem

^erIenjd)mucE üerfe^en, in ber S^ä^e feiner glitte begroben.

^atali§mu§ unb ^urc^t Italien ba§ arme ^ol! gefangen. *S)er 9J?enfcE)

ift nad) if)rer ^nf(i)auung gut ober fd)Ied)t, toeil er fo gefc^offen ift. '3)ie i^urc£)t, für

ha§> 33öfe, ha§> man bem 9^äd)ften gufügt, üon beffen ©eift beftraft gu merben,

bilbet ba§ ©ittengefe|. 1)ie (i)riftlid)e 9f?eIigion iDirb i^nen biefe ^urd)t benel^men,
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fie üon ben üicieii Opfern für bie 5?er[torbeneti unb ^Il^nen befreien unb tf)nen

bie ßuüerfic^t geben, ba| nid)!^ oljne ©otteS ^ulaffnng gef^e^e, fomie ha^ bie

®eifter ber ®utcn im §immel finb unb I;elfen fönnen, bie föeifter ber ©c^Iec^ten

aber in ber ^öüe nid)t fc^aben !önnen of)ne ßulaffnng ®otte§. W\t bem innigen

2öunfd)e, ha^ biefer [tarfe 5?oIf§[tamin re(^t balb in 6f)ri[tu§ fein ^^eil erfennen

unb finben möge, ncrlie^ id) ^Utigo.

Sd)iüu1--Ünabe.

Um 9[y?itternad)t 5In!unft in Sul, toofelbft ber 33au eines gdimeftern--

f)aufe§ au§ Biegein an ©teEe ber bi^^erigen ©trof){)ütten befd)lDffen unb begonnen

mürbe, ^m 5J?orgen ^bfa{)rt nac^ ^^Jorben.

^m 7. Dftober bei (Sonnenaufgang legten mir am red)ten Ufer bei 5[)2 e
f
d) r a

3 e r f (©iraffen^afen) an. ®ie nDrbifd)en §änbler pflegen f)ier an 2anb gu

fteigen. unb mit ben inlanb§ mo^nenben "Dinfa §anbel gu treiben- ^d) mar auf bie

©egenb aufmerffam gemacht morben al§ einen geeigneten ^Ia| gut 3InIoge einer
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??eger!Dlome, lDeId)e üon ^leg^pten nad) bem ©uban üerlegt toerben foEte. ^n
S3eglettung eine§ 33ruber§ [treifte id) bie (S^egenb ab. ®§ tft in ber Stat eine fruc£)t=

bare, blumige SSilbniS, öoß üon SSalb unb SBilb. %a§> ^o^e ®ra§ tuar an öielen

©tetten niebergetreten, aU ob ein S^eiterregiment barin gel^auft f)ätte. @§ toaren

bie £ager= unb SrummeI|)Iä|e tüilber Siliere. S3ei einem ^ol^en S3aume f)ielten

tnir fur^e 3f?a[t. %a ^)Iö|Iid) raufc^te e§ über unferen §äu|)tern unb im

felben ?lugenblide f:prang ein au^gemac^fener £eo|)arb mit :präd)tig gefledtem,

jc^lDarggelbem ^ell öor unferen ^ü^en gu SSoben, f^nellte me ein S3aII

auf unb na^m feinen SBeg in großen £o|enfprüngen bem Dicfic^t ^n. 2Bir

gogen öor, nicE)t banac^ gu fc^ie^en; benn ein gereifter ßeo:parb ift boppelt gefäf)r=

mibavH mit «»Uffionärcn ouf ber ^al)tt

naä) SIttigo.

«tinbctr Sr^iaaf=«flt:bc mit Sü^rcr.

lid). ^ag Xier ^atte auf bem SSaume auf S3eute gelauert, bie ^nmefen^eit üon

ätnei 3!J?enfd)en aber mu^ il^m ungemütlid) gelüorben fein. ^\ä:)t fo ;^armIo§ iüar

ein SSorfaE in ditnt öerlaufen, too mir am näd)[ten SRorgen hielten. '3)ort inar

furg gubor öor ben Wugen ber Seute" ein 9iuber!ned)t öon einem £ro!obiI fort=

gefc£)Ie^pt unb einem anberen ber Unterf(f)en!el abgeriffen iDorben, ofine ba^ e§

jemanb I)ätte ^inbern !önnen.

^m 10. Dftober famen mir in ^ f) a r t u m an.

©ogleic^ mürben bie ^Vorbereitungen für bie neue ^üJiffion in 5Ittigo getroffen,

unb im barauffolgenben 3D?onat fuhren gtoei ^atre§ unb ein S3ruber auf einer
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etnf;eimifd)eu S3arfe au\ bem 2Bet^en 'iflil nad) (Bnhcn unb [anbeten nad) äel)ntägiger

%a\)vt am 1. '3)e5ember an if;rem 53e[timmnng§orte.

911^ ha^ ©d)iff 5Infer gehjorien [;atte, [teflten ]ic^ aUhalh einige <B(i)\Mh

Häuptlinge ein. ©§ hjurbe i^nen ein fef;r fn^er 2ee gereift, unb bie ^D^iffionäre

erüärten iljnen, ba^ [ie je^t gefommen feien, um für immer bei i^nen 5u bleiben.

1)ie erfte 9?ad)t tnnrbe nod) auf ber ©egelbarfe üerbradit.

5rm nnd)[ten 5[)(Drgen mürbe am ^lot^ ein gro^eg ^reu^ aufgepflanst, ben

neugierigen ©c^illuf ein unerflärlid^eö 3^^'^ß"- ^anad) mu^te gleid) an ein

Cbbac^ gegen bie fengenben ©onnenftraiyien gebad)t merben. (S§ mürben einige

^fä^Ie in ben 33oben eingelaffen unb an Querftangen gegen ben ftürmifdjen

S^orbminb feft oerbunben. Diing^um mürbe eine au§ ^almblättern geffod)tene

SD^atte gebogen unb barüber ein ^adj üon bünnen S3rettern gelegt. '2lu^er biefer

^jroöiforifc^en Parade mürben §mei ^elte aufgef|)annt. ^ür bie Md)e biente ein

offene^ ^ener im g^reien.

"3)iefe erfte 33e]^aufung fonnte aber feinen (Sd)u| gegen bie 2Bafferbrüd)e ber

9?egenäeit bieten. 'Ser ©(^iüuffönig, üertreten burd) einen eigenen '^bgefanbten,
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jotüie ber Dberl^äu|3tlmg öon Xonga f)atten angeorbnet, ha^ bie £eute ben SJiijjtO::

närert jo öiele §ütten im 2aTTbe§[tiIe bauen fönten, al§ fie üerlangten. 1)te

3}iijfTonäre begnügten fic^ mit glDeien. ©ine baute ber DberI)äu)DtIing mit feiner

©orfgemeinbe, bie anbere bie Seute öon ^ttigo. ©ie guerft fertiggefteEte §ütte

biente al§ ^a^elle.

1)ann machten fid) bie 9[Riffionäre baran, einen S3runnen p graben, ba

ha§> Söaffer au§ bem ^luffe gel^olt toerben mu^te unb nid)t befonberS gefunb,

fonbern mit bieten fid) §erfe^enben oegetabiIifd)en ©toffen üerfe^t ift. Seiber

gelang bie§ Unternehmen nid)t, benn in einer Siefe bon 20 m mürbe noc^ fein

SBaffer gefunben, fo ha'^ bie SD'iiffionäre nod) l)eute il^r Srinf= unb 9^u|maffer bem

gluffe entnet)men muffen. Unter Dpfern unb (Entbehrungen aller 5lrt mürbe

am 5lu§bau ber Station unb an ber ©eminnung be§ ^utraueng ber ©ingeborenen

mutig unb unentwegt meitergearbeitet.



(3rünbung ber flDiesion Mau unb IReise

3u ben Ikteecb.

iUnla^ Sur ®rüni)ung einet 9JJiffiott in £ßan. — Sn älttigo. — 58eim (BtoWdupÜinti
öott ^oncja. — ©au beö S:eIegtaj)I)en im Urmalb. — ^cv ©outjecnenr tjon 9iööu ouf
einem (»tcafsufl gegen bic SJJiam 9Ziam abmefcni). — ^ie ©eöölfecung von 3aöau. —
(JJefttljt beS S^Iam. — «njO/ ber dliam 9ljam=^nnä. — Srieg^nadjtidjten. — 2lbteifc

nocft aScften. — Stuf bem aSege narf) ^em <Sibe:gt. — '2iic ^einbe beö llrUiallieö. —
^tägettvefen. — 'Begegnung mit einem Söttien. — ®em 5briö. — 3n 'S)em Siüeljr. —
3nf»eftor 6omt)n. — ®ef«J)icöte ®em «Sideötö. — SRunbreife im «Süboften ijon ®em
(»ibcör- — *©ei ben Sirefd). — SSJiebet in S)em «Siöeftr — Slufbtnrfj nad) äöefteu. —
5n ben 5embe= unb 3!)tanga=58ergen. — 2ln bet jföofferfcöeibe smifctjeu 9JiI unb ^ongo.
— ©ei ben «Sultanen 9Jlbere, «Saib ©alboö unb SSJJerifi ber Ätefcfj. — ©ei ben ffatogeft.
— 9täcf)tlicl)e Begegnung mit einem Seo^jatben. — ©ei 9Jafic itnbel unb ben Suget«
gulef). — ©om 2)ntftc getilagt. — ©ei ben ^<i)att. — ©ei ben S)infa t>on <2rfiaf fSthaf-

©ei ben ':S)cmbo. — StiUe Oftern. — 3n ^at)ango. — 9Sieber in ^au. — 9Jad) ftöattum
— S!ob be§ ©outjecneur^ tJon aSJau. — ©ubgültige üiegelung bet Stugelegenöcitcn

in aSÖau. — Sm Stampfe mit bem Sanbe.

^alb natt) metner 9lüc!fel)r nad^ ^J)artum brücfte mir ber föeneral-

gouüerneur ben SSunjd) au§, ba^ einer unferer SSrüber bie ^ü^rung ber Stijd)Ierei=

jdjule ber S^egierung in 2B a u übernel^men möge. @§ liege in feiner ^Ibjid)!, ba§

eingeborene Knaben in einem §anbtt)erf unb in ben ^nfangggrünben ber ©lemen»

tarfd)ule unterrichtet tüerben joEten. 2Bie oben ertt)äf)nt, beftanben in Sßau bie S&n=

fange einer joId)en ©c£)ule. Um bie ©ac^e auf eine für un§ annehmbare

unb gefunbe ©runblage gu fteHen, naf)m id) bie (Srrid)tung einer SD'Jiffion^ftation

in 3Iu§fid)t. ^d) befc^lo^, felbft bie SD^iffionäre an Ort unb ©teile gu bringen unb

in 2Bau ein§ufü^ren unb im 5Inf(i)Iu^ baran eine 3f^eife gu ben 9f?iam 3^iam ju

unternehmen, bereu 3D^iffionierung mir fef)r am §er§en lag, unb bort geeignete

^Iä|e für Stationen auSfinbig §u madjen.

?Im 16. Januar 1905 reifte id) mit einem ^riefter unb brei 33rübern ab.

Unfer ©c^ifflein fd)Iep|)te ein S3oot mit 3 SO'JauItieren unb 6 ©fein, ^n £ u I ttjctl^te

ic^ ha§, ^Itarbilb ber f)I. ©d)u|engel, unter bereu ©d)u^ bie SJZiffion gefteüt ift.

2Im 23. Januar fünbete ein 4 m I)of)e§ Äreug t)on toeitem bie neue ©tation

^I 1 1 i g an. 3" ^^^^^ reinlidjen £ef)m{)ütte mit ©trof)bad) trar ha§> Merf)eiligfte

untergebrad)t. ©in S3retterfd)u^|)en mit S3Ied)bad) biente al§ 2BoE)nung bei

S3ruber§, ©peife§immer unb SSorratSfammer. 33on ben beiben ^rieftern be=

tüo^nte ber eine eine üeine §ütte, ber anbere ein ß^It. Sei aü ben Entbehrungen,

n)eld)e bie ©rünbung einer neuen 9[J?iffion unter einem milben SSot! mit fi(^ bringt,
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maren bie 9)?iffionäre Reiter unb frö^Iid) unb ddö ber be[ten Hoffnungen. ^I)re

rege Sötigfeit brachte bie ©tation täglid) einen ©c^ritt treiter.

9lm folgenben 3[Rorgen Ia§ ict) bie 1)1. 9[Rejfe unb em|3fa^I bie (Station bem

©c^u^e ber ©d)merä^aften 9[Ruttergottea. 33alb nad)^er erfd)ien ber ®ro^I)äu^tIing

oon 2;onga 5um S3ejud)e unb erl)ielt anjei)nli(i)e ®ejd)en!e.

3(^ ertoiberte ben 33efu(^ in feinem ®orfe. lieber 100 §ütten umfc^Iie^en

einen geräumigen §of, beffen Witte ber 3Sie^parf einnimmt. ^a§> ©e^öft beg

®ro^f)äu|)tIing§ felbft ift burrf) einen geflochtenen ©tro^gaun abgef(^Ioffen. ®urc^

ben oöalen (Singang froct)en mir in feine reinlid)e ®aftf)ütte unb t)ocften un§ auf

£)(^fenf)öute nieber. @ine ^rau rutfrf)te auf ben ^nien ^erbei unb brad)te frifd)e§

üapeüenf)üttc in ^tttigo.

fornbier, ba§ ber .S^äuptling in ^ürbi§f^alen barbot. ©§ folgte fauere 9J?iIc^, bie

mit Söffein oon fteinen ^ürbi§frf)alen eingenommen tüurbe. "Sie ©itte berlangte,

ba^ tüir oor bem §au§I)errn baoon genoffen unb feinen Sro:|3fen baöon auf bie

Dc^fen^aut fallen liefen, mag al§ unl^eilooll gilt. SInbere grauen nöl)erten fid)

auf ben ^nien, goffen i^rem §errn SBaffer über bie S^inger, bie er ebenfo n)ie

ben 9J?unb iDufd), um bann tnieber bombier gn fd)Iürfen. %a fein 'Slnfe^en fe^r

gro^ unb fein SBort SSefel^I ift, em|)fa^I id) i^m, bie ^ugenb gur 9[Riffion in bie

©d^ule §u f(^icten. „^d) l)ahe get)ört", ertoiberte er. ^n ollen Dörfern, burd)

meld)e unfer 2Beg fü^rt, fam bie ^ugenb l^erbei unb begrüßte un§. 2Bir be-

fud)ten melirere ^ran!e, benen bie ?In!unft be§ 9J?iffionör§, in bem fie einen

geborenen 3Ir§t erblicfen, ftet§ ermünfd)t ift. ©in 9[Rann I)atte am ^u^ eine

fdiauerlic^e S3i^tDunbe bon einem ^rofobil.
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5lm 26. Januar laubeten iDtr in 5!Jt e
f

rf) r a e I 9i e f, tro gro^e 9!J?engen 9}?a^

tetial für bie im 5?au begriffene 3;'elegrapf)enlinie nad) 2Bau oufgefta^clt lagen.

5lm 27. Januar nod)mittag§ ^(breife narf) 2ßon mit 3 9J?auItieren unb

5 Saftefein. '3)er fumpfige 33eginn be§ £anbn)ege§ mar \e^i bürftig überbrüdt.

5lurf) ber übrige jTeil mie§ tiielfac^e 3?erbefferungen auf, befonber^ mareu bie

33ruuuenlöd)er mit gröfstcr ©orgfolt umgeben, hingegen I^atten firf) bie menigen

"Sinfagel^öfte in ha^ ^mxQYt 5urürfge5ogen. ©ie mögen ^au|3tfäd)Iid) burrf) ben

S3au ber Stelegrapl;enlinie, melrf)e ämeif)uubert ^Irbeiter unb t»ierl;unbert 2aft=

famele befrf)äftigte, baju Heranlaßt morben fein, ^er 2Beg mar mit ^amelleic^en

ge5eirf)net. ^iefe ^iere, an faubige ©egeuben gemöf)nt, erlagen in fur^er 3^^^

bem i^ei^feu^ten ^lima. ^öglid), \a faft ftünblic^ bot fi(^ un§ ba§> traurige

(gc^aufpiel ifjrer Seichen bar. Salb mar e§ ein fterbenbeg 2;ier, ha^ in ben

legten ^ÜQ^n lag, möfjrenb bie '^la^nögel fid) um bie S3eute ftritteu; balb mareu e§

t«^

Sorf^Ia^ bcei G5ro%l^äu|)t(tng^ bon Songa.

faulenbe Seid)en, in bereu (Singemeibeu bie 3f\aubDöge[ mü()Iten; balb mareu e§

bleid)enbe (Gerippe. 5ßon 400 Vieren mareu fd)ou 100 erlegen unb töglicf) ftarben

i^rer mef)rere. ®ie noc^ lebenben, meld)e uu§ mit i^ren Saften begegneten,

glii^en manbeinben ©feletten. 1)a§ arme ©^iff ber Söüfte mu^te in feiner £eirf)e

bem ^eruf(^reiber ben 2Beg burcE) bie SBilbni^ baf)ueu f)elfeu.

3n 9[)tojen nätt)tigten mir an ber ©eite ber Sauarbeiter. ©rf)ou öor 5Iu=

brurf) ber SObrgenbämmeruug mecfte bie fdiriOe pfeife beg euglifrf)en S3au==

leiterö bie Seute. '3)ie 200 Tlann eilten rüftig an§> Stagemer!. 6ie geicEjueten bie

Dfti(f)tuug burcE) ben Urmalb, robeten ba§> Q^ebüfrf) au§, fällten bie Söume, fägten

bie Wefte ah, bohrten Sö^er für bie ©taugen, alg melrf)e ^ur Sicherung gegen

bie gefräßigen 2;ermiteu ®ifenfd)ienen in Sermenbung famen unb fdiraubten bie

$fäf)(e an bie ©d)ieuen. "Ber Sufd) ^allte luiber oon ®efrf)rei, Rieben unb §am=

merfi^Iägen, unb gemaltfam frf)uitt firf) ber moberne 3>erfef;r feine gerabe ©tra^e

burc^ ben tro^ifrf)en Urmalb. ^^r folgte aucf) bie ^aramanenftra^e, melrf)e baburrf)
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ettüa 18 Tleihn abgeüir^t mürbe. SSte rüdftänbig nahmen \iä) babei bte ^üge

üon D(i)jen unb ©tteren au§, tt)eld)e tf)re £a[t langfam unb jditDerfäaig bal^er^

jd)aftteit! SBie je^r h)äre iljnen unb noc^ mel)r ben afri!antjd)en Xrägern gu h)ün=

jc^en, ha^ ber "Sam^f jte in t^rem jd)h)eren ®ten[t ablöfe! förft bte ©tjenba^n tütrb

5Ifnfa öönig erfc^Ite^en unb eg ber 9^eu§eit emgltebern.

1. Februar. 9}?tttag§ 9In!unft in 2B a u, tüo totr unferen früheren Sagerpla^

belogen. ®tne red^tedige ©trof)f)ütte btibete unjere gemeinjame SBo^nung unb

btente aud) al§ ^a^jeKe unb Wa^a^in. ©ine 9[)^tntaturl^ütte baneben tüar bte ^ü^e.

©ie Sage am ^^u^e be§ ^el§rüden§ toar ntd)t günfttg unb ben ©tec^müden au§=

gefegt. 2Btr f)offten auf einen befjeren ^Ia|. "Der ©ouüerneur mar auf einem

3uge gegen ben miberfpenftigen ©ultan ^ambio ber ^iam Sf^jam abmefenb. ©ein

©teßüertreter, ein mir bereits be!annter Dffigier, !am mir freunblid) entgegen,

iDÜnfd^te aber, ba^ tüir gur Ueberna^me ber 2Ber![tätte unb ©d)ule unb §ur SBaf)!

'i&au, bon ber ganbfcitc gefeiten.

einer befferen Sage für bie ©tation bie 9f^üd!e^r be§ ®ouüerneur§ abwarteten.

31I§ ©d)ulraum biente eine §ütte, in rt)eld)er ein 3?egierung§fd)reiber al§ Sef)rer

ben auf bem Soben I)odenben ©d)ülern, ettoa 20 an ber ^CLf)l, bie ^unft be§

ßefen§ englifdjer ©diriftgeic^en beizubringen fud)te. ©inige anbere Knaben traren

in ©d^reinerei, ©^miebe unb ©attlerei befd)äftigt unb befud)ten bie ©d)ule nur am
3'?ad)mittag.

SSau [tanb im ^^^^ii ^^^ ^ortfd)ritte§- "Der SBalb mürbe ring§ um ben

Drt abget)Dl§t, luaS gur SSerbefferung ber gefunbl)eitlid)en SSerl^ältniffe beitrug.

SBege mürben angelegt, unb überall Vourbe auf Sf^einlidifeit gefeiten, ^n ber 9^äf)e

be§ alten ^^ort§ T)efaij erftanb ein neue§ au§ ©tein, morin bie SSorräte für bie

(Sarnifon Stufna^me fanben. '2)a mar Sag unb Sflaä^i ein 2Sac^t|3often, meld)er

feinen ©tanbort neben bem eifernen ®elbfd)ran! ber 9fiegierung§!affe ^atte.

UeberaH l^errfc^te rege 2;ätig!eit.

%k ©tabt 50g ©ingeborene au§ aßen D^ic^tungen ber ^roöing an, bie fi(^

in getrennten 58ierteln unter bem ©c^u|e ber 9?egierung nieberlie^en. 'Da gab

e§ ®oIo, ^fd)ur, ^refd), SBeHanba, S^jam S^jam. %k betreffenben Häuptlinge
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liefen [id) 5Ib[teigequaitiere [ür bic 3^^^ i(;re§ Aufenthalte? in ber ^rot)tn5f;ttupt=

ftabt errirf)ten. "tfluv bie 'Dtnfa mtcbcn 2öau.

%üv ade biefe bunte SSeüöIferung mu^te Arbeit unb Unter[;alt gefd)affeu

irerben. ^m "af;en SBalb mürbe an au§gef)oI§ten ©teilen ^elbbau betrieben, unb

ha^ o^ah ^seranlaffung gu neuen 5?tebcrlaffungen au^erl^alb ber ©tabt. ^ür bcn

^ebarf ber (Snglänber unb fon[tigen 93eaniten an ©emüfen forgten glüei ©arten

am ^'lu^nfer. Auf einer ^^^arm lüurben 33erfuc^e mit ber Anpflangung üon

Slautfc^uf gema(^t. ©in 3?icf;|)ar! lieferte 5D?iId), j^'I^ifd) «nb 3u9oc£)fen. ©o üer-

[tanben e§ bie ©nglänber trefflic^, mit SSermertung ber örtlid)en §ilf§quetten unb

ber Arbeit§!raft ber Eingeborenen eine ^roüinäf)auptftabt im ^ergen Afrifa? gu

frf)affen. ^ie eingeborenen ©tämme tourben langfam an eine euro:päifd)e 9iegie=

rung§metf;obe,an ein frieblid)e§, fe^f)afte§unbarbeitfame§3u!<ini^^^enlebengert)ö§nt.

^aÄ ©anje \)atte öom c!^riftlict)=fulturellen ©tanb|3un!t an? nur eine Tli'^=

Iid)feit. Sie (Snglänber niaren auf bie 9J?itrt)irfung einer moI;ammebanifd)en

2;rup))e unb eine§ großenteils mof;ammebanifd)en S3eamtenftanbe§ angeroiefen.

1)ie erftere beftanb au^ einem regulären unb einem irregulären Xeile unb ergänzte

iid) teiltoeife au§ Eingeborenen. Siefe letzteren, in bie Sruppe eingereicht, iparen

aucf) bereu Sinftuß :prei§gegeben. S§ lag in ber 9?atur ber ©ad)e, baß fie

iDenigfteuÄ äußerlich fid) ben mof)ommebanifd)en £ameraben onpaßten, fid) ber

$8efd)neibung unterzogen unb mDf)ammebanijc^e S^amen annaf)men, n^enn fie nxd^t

regelrechte 9}?o]^ammebaner föurben. 2Ba§ bie mo^ammebanifd)en ©olbaten in

ber Armee, i)a§> toaren bie SSeamten unb mDt)ammebanifd)en §önbler für ha^

Bürgertum: ein mo]^ammebanifd)er ©auerteig. Augenblidlid) maren e§ ber ftrcn=

gen 9Jbf)ammebaner toenige, aber ber Sw^Q ^^^ ^^^ moJ)ammebanifd)en 9^orben

meierte batb il^re S^l)l.

%a§> Uebel lag in ber Xatfad)e, ha^ bie ^Regierung ber SJ^itl^ilfe mol)ammeba=

nifc^er Gräfte unb befonber§ ber ^i^ruppe gur ©(Raffung üon 9^ut)e unb ©id^er^eit

nid)t entbehren fonnte. Df)ne bie 2ru|3pe I)ätte bie 3f?egierung§autorität nid)t auf-

red)terf) alten werben !önnen; ja, man muß fid) föunbern, ha'^ überf)oupt mit einer

fo üeinen 9J?ad)t, n3ie jene oon 2Bau, fo §a]^Ireid)e ©tämme im S3anne ber Ab=

i)ängig!eit unb Drbnung erf)alten n)erben fonnten. ®abei Wav e§ aUerbingS ein

großer SBe^elf für bie S^egierung, ha'^ bie ©tämme unter fid) nid)t einig maren.

Xer große ©tamm ber ©infa befi^t fein gemeinfame? Oberhaupt. %ie 9^egierung

oerf)anbeIte mit einzelnen Aelteften unb mar beftrebt, i^nen SSertrauen in i^ren

@ered)tigfeit§finn eiuäuflößen. AI§ ein fd)tDaräer ©olbat einen alten ®infa 5um

Xrägerbienft gmang mit ben SSorten: „^^x %mta feib aEe ©ftaöen ber Sflegierung,

bie eud) für euren 1)ienft nid)t §u gafilen braud)t", ging ber Alte mit einer f tage

üor; ber ©otbat mürbe beftroft, unb ber Alte äußerte befriebigt: „Sa§ i[t eine

rid)tige D^egierung."

Aud) bie 9?jam 'iR\am maren nid)t geeint. ^f)r mäd)tigfter ©ultan Sombora

ftanb §ur 9?egierung, mä^renb ber alte 3«^&m fein §e^I au6 feiner Unbotmäßig^

feit mad)te. "Ser föouoerneur mar mit einer großen Xvuppe über S^ombora, tüo

er fid) ben Siüden fid)erte, gegen ^ambio gebogen. SSau mar eben ooC üon föe^

13
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rü(i)ten über ben 5tuggang be§ Unternel)men§. 58alb I)iefe e§, bafe bie Xru|}pen erft

in Sombora angefommen, balb, ba^ jie ^ambio getötet unb befjen (bebtet befe^t

Ratten, balb irieber, ba^ fte befiegt morben unb bie g^ijam 'Sl\am im ^nguge gegen

SBau feien, ja felbft, ha^ nun noc^ bem ©iege ^ambio^ auä) bie ®in!a \i^ er=

^eben mürben. (£§ tourbe mit aEen 9[J?ögIic^!eiten gered)net. grauen unb tinber

jöHten in ben gtnei ^^ort§ in ©id)erf)eit gebrad)t merben, unb mir füllten, menn nac^

9iy4 U^r ahenb§> noc^ ein militärifc^eg 3eirf)en geblafen mürbe, fogleic^ un§ gum

§ort begeben.

^ngmif^en befurf)ten mir öfter bo§ un§ benachbarte S^fam 5^iam=®Drf, mo

ouc^ SS u i , ein ©otjn be§ ©ultonS 9}?muto, fid) auffielt. <Der fupferfarbene, etma

Mfö^rige ^unge oon fc^Ianfer ©eftolt unb gefälligen ^ügen, machte einen guten

©inbrucf. S3efangen mie eine on greil^eit gemol^nte ©ageHe im täfig, erlaub er

fid) ac£)tung§üoE öon feinem gelle unb i)ing mit 3Iug' unb D^v on feiner S3eglei=

tung, bie au§> einem ©olmetfc^ unb fed)§ Dienern beftanb. (Sinem berfelben mar

bie §anb abgeljauen, eine gemöl)nlict)e ^rt ber ©träfe, meld)e bie ©ultane ber

g^jam yi\am iierl)ängen. ^uf bie groge, ob er bie SBei^en fürrf)te, ermiberte SBuio

untermürfig: „2Bie foll jemaub feinen §errn fürd)ten? ^^v feib unfere Ferren!"

(5r fc^ob töc^er unb Pfeile, meiere neben i^m lagen, beifeite unb bebecfte ba§>

glattrafierte §aupt mit einem meinen gilät)ut, mie um fid) un§ gegenüber ^offä^ig

p ä^tgen. ^I§ er eine§ %aQe§> gu un§ gu SBefud) !am, trug il)m ein "Siener

feiner SSegleitung bie ©^ul;e nac^. 2Bir boten il)m Toffee mit 3ucfer an; biefen

ftecfte er in bie Safere feineS großen 9?ocfe§, jenen führte er fic^ gu ©emüte^

i)antierte aber fo ungef(^icft, ba^ er fic^ ba§> SD^eifte auf bie ^IuberI)ofen fd)üttete.

^uf bie groge, ob er gjjenf^enfteifrf) genieße, entgegnete er entrüftet: „Sßir

geIjorcf)en ber S^egierung unb tun e§ uic^t, nur bie anberen S^jam 9f?iam tun e§."

2Bir geigten it)m, mie man lefen unb fi^reiben lerne. „®a§ ift uid)t für mid),

fonbern für eud)", meinte er. 5n§ id) \l)m bie §anb gum ©(^reiben fül^rte, mar

er balb überbrüffig; fein ©innen ging auf ®efd)en!e. 5lnftatt ©la^perlen, bie iüir

i^m anboten, münfc^te er ©eife unb 3"der fomie ®elb gu einem geg. 5lu§ allem

er^eEte feine SSereitmiHigfeit, bie SBei^en im ^eu^erlic^en na^gual)men, mie er

benn aud) feinen l^eimifdjen S^amen in ben arabifc^en „§affan" geänbert I)atte.

"Der jugenblic^e gürftenfo^n ftanb natürlid) ebenfo tüie gang 2Bau im SSanne ber

unfid)eren Sf^adiriditen au§ ^ambio.

(Snblid), am 21. gebruar, üärte fid) bie Sage. ®ie 3f?e.nner|3oft brachte bie

9^ad)rid)t, ba^ bie Sru^Jipen ba§> ©ebiet ^ambio§ befe|t t)ätten unb biefer felbft üer=

munbet morben unb ingh3ifd)en feineu SBunben erlegen fei. 5lm ?Ibenb oorl^er

mar 9!}?onbfinfterni§ gemefen, meld)e bon ben Seuten mit abergläubifd)er gurd)t

betrad)tet tDorben toar. ®ie ©iege§nad)rid)t tourbe bur^ abenbli(^e Umgüge,

9D'?ufi! unb greubengejot^Ie gefeiert.

^iüti Sage barauf mar SSujo mit feinen Seuten :)3lö^Iic^ t)erfd)munben. Die

eigentlid)e Urfac^e fomo^, al§ bie Sf^ic^tung ber gluckt blieben mir unbefannt.

Die folgenben 2^oge üerbrad)te ic^ mit einem S3efud)e ber 9}tiffion öon

3D'i b i I i unb mit gieber. ^ux Untätigfeit üerurteilt, grübelte id) planen nad).
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Gngltjdje Cipäicvc, meiere uoit ticr ßj|)cbition äurücfgefeljvt inarcn, fd)ilberteii mir

Sanb iinb Seute bcu 9?inm 9?iani aU ba§> auSfid^t^üoIIfte SJ^tffioiigfelb bcr ^roüing.

hinein ic mcfjr mein 'i^erIn^ClO^, ^u iljueu ab^urcifeii, [ticg, bcfto geringer linirbe bie

3luf^fi(^t h%u. S>5 I;ic^, ba^ bcr ©ounerueur cr[t f^äter 5urücf!el)reu iüerbe. ©ein

©telliicrtretcr in SSau aber fanb gerabc ben bamaligen 3^^^^"»^^ für ben un=

geeignetften 5n meiner beab]id)tigtcn9'?cilc noc^Sübcn, ha ha§> 5SoIf nod^ in ©ärnng
nnb nnnerläjslid) fei. 2öenn ein englifd)er Offiäier getötet merbe, \o fei bn§ md)t§>

9'?ene?s luenn aber id} Don ben '^\am '^am ermorbet ober gefangen loürbe, lüürbe

man bie Dtegierung öerantmortlic^ machen, ©o lonrbe mir norgeljalten. ^d) fonnte

bem nid)t nnrec^t geben nnb mn|3tc mic^ in ha§> UnoermeibIid)c fügen nnb für bie§=

mal ben '*^Ian ber Sieife gn ben S^jam S^jom anffc^ieben. ®§ mar mir fefjr leib.

3ur Uebernal^me ber 2öer![tätte nnb ©d)n[e bcburfte e§ ber 9\üc!fef)r be§

ö^ouberneurg, bie fic^ über einen 9!J?onat oeräögern fodte. ®iefe ^eit moHte id)

an§nu^en. "Da mir ber ©üben t3erfc^Ioffen inar, gebadete id) nad) SBeften gn reifen

nnb biefen bi§ an bie ©renken be§ ©nbon mit ben nörblid) Don ben S^jam S^jam

mofjnenben ^refd) ^u befud)en. ©inmal mu^te and) biefer tt)ette Seil ber ^roöing

in 5Ingenfd)ein genommen merben, um bie 50?ögli(^feit ber ©rünbnng Don 9}tiffion§=

ftationen tennen gu lernen, ©o bef^Io^ ic^, fogleid) abgnreifen, nnb ber ^efd)fu^

gab mir im Slugenblid bie Gräfte mieber. ^<i) füf;Ite mic^ mie nenbelebt.

5Im 10. 9[Rärä nachmittags brad) id) mit einem S3ruber auf. "Sie fteine

£aramane beftonb au^erbem au§ brei 9}?aultieren gum Sfieiten, nier Saftefein mit

bem aEernotmenbigften S^eifebebarf unb gtoei SDfcännern, SlbboHa^ nnb 9[Rorbfd)on.

^e tüeniger, befto fd)nener ge§t e§ boran. "Bie gmei Sente, ein 93ongo unb ein

^ugergnle^, Ratten menig (Srfa^rung mit Saftefein, unb biefe felbft, ft)ie ftet§ am
SSeginn einer Steife, nod) toeniger Suft gur ?Irbeit. 6iner nad) bem onbern marf

bie Saft ah unb fel)rte in bie ©tabt gurüd. ©ie mürben eingefangen, äurürfgebrad)t

unb tüieber belaben. S3ei Eintritt ber "Dunfellieit oerlie^ abermals ein ©fei mit

feiner Saft ungefel;en ben ^fab unb mar im bid)ten 2BaIbe nid)t mel)r auf§nfinben.

Unfere Seute burd)fud)ten mit ©troI)fadeIu DergebenS bie Umgebung. ©§ blieb

nichts übrig, al§ ba§> 9}?ücfenne| aufäuf^anuen unb ben WoxQen abäutoarten.

33eim erften ©rauen ging e§ mieber auf bie (Budje. Snblid) brad)ten bie

Seute ben ?Iu§rei^er oon 2öau I)er, mo^in er gurüdgefe^rt mar. ö)egen 9[J?ittag

mürbe 51 b
f
c^ a f ! a erreid)t, mo mir eine ^aramane ber Sf^egierung, beftel^enb au§

20 Prägern unb ebenfobielen ©fein, auf bem 2Bege nac^ ®em ©ibe^r einljolten.

^n il^rer ©efeCfc^aft reiften mir fürber^in gum großen Steile.

^n fünf ©tunben gelangten mir abenb§ nac^ S i m b o am SSac^e öetti. ^n
^Ibmefen^eit be§ ©ro^^änptlingS ber Sf^boggo empfing un§ beffen ©oI)n ^Ibballal;,

ein freuublid)er Jüngling, in püorfommenber SSeife. (Sin ^riefter !am Don ber

5[)^iffion Statjongo unb f(^Io^ fic^ un§ an. 5lud) ber Wrof^Ijäuptling lehrte gurürf.

Gr I)atte fein Q)el)öft Dom legten ^a^xe Derlaffen, ha \i)m binnen furäem brei

3^rouen geftorben iDoren, in biefem Sanbe einer ber ©rünbe gum 2öed)feln ber

©d)oüe, unb fid) in ber 9'?öf)e ein neues S^eim gefd)affen. ^m SBeftreben, euro=

päifd)e (5inrid)tungen nad)5uo^men, ^otte er fid) in feinem fc^öncn ©emac^e mit
13*
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Drbnung uitb 9f?einlirf)feit etngerid)tet. ©eine fortfrf)rittItd)en Steigungen teilen

[icE) aud) feinem SSoIfe mit, \o ba^ Fjier ein nid)t ungünftiger $8oben für 9[)'?iffion§=

arbeit tväxe.

Simbo unb beffen (Sofjn gaben m\§> ha§, ©eleite bi§ gnm S3o(f)e ©etti. 3Son

ba gegen ©übh}eften tritt bie SBeHung be§ S5oben§ me^r in @rfd)einung. ^n fa[t

ununterbroct)enem 33ufc£)rt)alb inaren l^errlic^e ^arfiabäume, beren feuerrote

SSIütenfnäuel niie fauftgro^e ©amttrobbeln je^t ju öerblaffen begannen. 5lnti=

lo^en, Heine ©aäeHen unb ^erll^ü^ner f)ufcE)ten burd) ben bielgeftaltigen SBufd).

3Bir begegneten einer üeinen SSöIfermanberung non 'Df(i)ur, 9J?ann unb SBeib,

jung unb alt, mit großen 58ünbeln getrocfneter ^if(i)e belaben. "Die Margen Siegen

be§ legten ^a^reg I;atten ben ©rtrag ber ©rnte gefdimälert unb bie Seute geärt)un:=

gen, fid) an bie toilben ^'rüd)te be§ 5ffialbe§ unb an ben ^ifd)fang gu polten. Tlan

faf) e§ ben Seuten an, ha'^ fie mit bem Srgebnig gufrieben maren.

9^ad) brei ©tunben rafteten mir in ber SSegftation fö o m b a I o , mitten

im SBalbe. 3Sier geräumige §ütten mit einem Ijübfc^en ^ofe, ha§> ©ange bon

einem ^fa[)lDerI)au umfd)Ioffen, mit gutem SBaffer au§ einer nal)en SBobenfenfung,

bot ein angene^me§ SD^ittagSquartier, n)el(^e§ nur burd) SSienenfdimärme beläftigt

marb. ®an§ öfinlid) fal) bie ©tation ® o t e b a au?,, bie brei ©tunben entfernt,

aber oljue SSaffer War. ^e§l)alb befd)loffen n)ir, bi§ pm ^^luffe ^ango gu äiel;en.

5lber bie Entfernung mar bebeutenber, al§ mir gemeint Ratten. 31I§ bem ©onnen=

Untergang bie furge 'Dämmerung folgte, maren Uiir noc^ nic^t l^alben 2Bege§. %xe

Srägerfaramane f)atte fid) auf freiem ^fabe gur 9f?ad)trul^e eingerichtet, bie S3ad)t=

feuer angegünbet unb lub un§ gum ^Bleiben ein. ®od) unfer 2;!age§äiel mar ber

^ango. %a§> ©ilberlid)t be§ SD^onbe^ flirrte burd) bie S3aum!ronen. ^n un^eim=

Iid)er 5ßergrö^erung ftreuten bie 2SaIbriefen it^re langen ©d)atten über ben ^fab.

•Surc^ ha^ (^robe§fd)meigen ber 9^od)t tönte ber §uftritt ber Xiere, ba§ 9?afd)eln

ber geftreiften Slattäfte unb ba§> leife ©irren eine§ träumenben 3?ogeI§. ®§

mar 11 IX^v nad)t§ unb bie elfte ©tunbe unfereg Sage§marfd)e§. ®er

SSeg festen enbIo§. Xia§ mübe ^Tuge fuc^te im §albfd)atten nad) einem 5ln§eid)en

begi erfe^nten ßieh^. 58ergeblid). ©tet§ berfelbe graumei^e, fd)längelnbe ^fab.

®a§u bag mel^mütige Si^t be§ 9!J?onbe§, ba§ burd) bie ^f^ac^tfdjatten ber SSäume

riefelte, gar §u fef)r geeignet, büftere ©timmungen §u erzeugen unb üorfianbene gu

oerfc^ärfen. ©o fd)onenb für ben Seib ber !üt)Ie 9^ad)tritt im (Bä:)o'^e be§ SSaIbe§

fein mag, ic^ giel^e if)m ha§> Sid)t be§ SD'Jorgeng unb felbft bie ®Iut ber StJ^ittagfonne

öor; biefer 9J?onb ^at bod) gubiel -öon ©d)mermut an fic^, mäfirenb ba§, un=

gebrod)ene £id)t be§ Sage§ ©inn unb ^erg erfreut, ^reilid), Wie. etma§ beffer a[§>

nichts, fo ift ber Tlonb über bie §infterni§ gu ftellen. ©aS fül)lten n)ir, al§ er

unterging unb un§ bem näd)tlid)en 1)un!el :prei§gab. %oä) bem Sag tüar feine

Wiifje genug. Unermartet ftanben mir im §ofe ber ©tation am ^ a n g o. ®§ mor

1 U§r nad)t§. ^ie beiben SBadjfoIbaten ber ©tation lobten un§ mit reinem

^^u^maffer, ba§> f)errlid) munbete.

^ie ©onne ftanb om §immel, al§ iüiv ertoac^ten. Wu§ ©d)onung für 9Jien=

fd)en unb Stiere öerfd)oben toir bie ?Ibreife bi§ nad)mittag§. ®er ^ango flo^ l^ier
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in einem ^-ek^= nnb (Sanbbettc non 20 big 30 m 33rcitc älT)ijd)en 5 bi§ 6 m
f)ol;en 2ef)nnränben. ^n 2öirflic^!eit flo^ er nid)t, fonbern lieferte. ®a§ SSafjer

ftanb in getrennten £ad)en, bnr(^ !einerlci fid)tbaren £anf an ber Oberfläche,

fonbern burd) langfame ©icferung unter bem ©anbe tierbunben. Ueppig belaubte

^äume, bie im feud)ten ©anbboben fufjen, befräuäen bie Ufer, bilben biegte £aub=

gel^ege unb ireben im 3?erein mit ben ^-elgüö^en ben ^aubex be§ 2BiIbfd)önen um
bie je^t armfelige ©rfd)einung be§ ©oI)ne§ ber SBerge. ^n ben 3:üm))eln nnb

eicfanten.

2öafferlad)en mimmelt eg üon Sijdjen, au§ bereu 9xeic^tum bie ummoljuenben unb

jelbft entfernte 9^eger[tömme frf)ö:pfen. ^e^t ift bie I'raft beg ^^luffee öerfiegt,

menn aber bie Stegen feine Ufer füllen, bann ftürmt er al§ öoEgüItiger ©trom

bo^er.

Um 3 U^r na(^mittag§ überfd)ritten mir ben ^^lu^ unb bef)ielten non ^ier

an bie meftlic^e 9iirf)tung bei. '2)er SSoben ftieg gnfefieubS an. Um biefe ©tunbe

füllte fic^ bie Suft töglirf) mit 6d)ft)örmen mingiger fliegen, fogenannten i^onig=

fliegen, U)elrf)e fid) ungeftüm auf bie bloßen £ör|)erteile irorfen unb felbft unter ha^
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£o^ff)aar uitb in bte 9J?unb=, 9^ajen=, D^ren=^ unb 3lugen()öf;Ieu eiiibrongen, offene

bar auf ber ©uc^e naä) ©d)tüei^ ober anberer ^eu(^tig!ett, beren 3[RaiigeI in biefer

trodfenen '^affxe^eit ft(^ aud^ für btefe fleinen Sebelüefen fül^Ibar ntarf)en mo(i)te.

©0 gro^ toar t^re ^a^\, ha^ fie luie S^ebelbünfte um bie ^öpfe üon 3!J?enfd)en unb

Sieren jd)tt)ebten. 9^ur fortrt)äI;renbe§ Um§erfd)Iagen mit einem belaubten |]*^eige

fonnte einigermaßen ©d)ut^ gemä^ren.

"Ser biegte S3ufd)tDaIb, fteEenlueife üon (^nei§|)Iatten burd)5ogen, mie^

mäd)tige §o(^bäume ouf, bot aber aud) bo§ SSilb ber ^^t'ftörung. ©lefanten, Xer=

miten unb ^euerbränbe l^aben fict) gegen ben S3e[tonb biefer I)errlid)en SBöIber t)er=

fditüoren. '^k ^icf^äuter, nac^ ben ^ußf|)uren §u frf)ließen, fe^r gaiilreit^ t)er=

treten, beugen, fnidfen unb enttDurgeln bie ©tämme, um fic^ an ben SSIättern äu

loben ober aud) nur au§ Uebermut unb n)ie gum ^eitoertreib. 33öume üon einem

SJJeter (5tamme§umfang liegen om S3oben entmurgelt unb Oerborren aU ^eugen

unb £)|3fer ber ©tärfe biefer Ungetüme. ®ie Sermiten bebeden bie ©tömme bi§

äu ben fronen I;inauf mit einer ©rbfd)id)t, unter beren ©c^u^e fie in unerföttlic^er

©efrößigfeit an it)rem £eben§mar!e fangen, bi§ bie SSoIbriefen abfterben unb mit

i^rem faulenben Seii^nam ben SBoIbboben ju neuem Seben büngen. ^ie 93rönbe

fobann öoHenben bo§ |]erftörung§merf, fo ha'i^ meite ©treden mit raud)=

gefd)märäten, ^albberfol^lten unb üerfengten ©tammreften bafte^en. ©egen hai^

^euer fonnte menfd)Iic^er ©d)u| auffommen, aber gegen bie Siere mirb er ol;n=

mäd)tig bleiben. @o mirb ber Sl^ropenmalb, fid) felbft überlaffen, in allen ©tufen

be§ 2Bad)§tum§ unb be§ SSerfaHeg fortleben.

?lm tief eingefd)nittenen S3ad)bette £ a r a leuchtete iplöl^lid) Oon ber £rone

eine§ SaumeS f)erab ha§> fladernbe £id)t einer ©tro^fadel, eine gefpenfterf)afte

©rfd)einung. (Sinige Xröger tvaxen I;inaufgeftiegen unb fud)ten bei ^adelfc^ein

nad) iDtIbem §onig, n)eld)er in biefen SBälbern reid)Iid) üorfommt. 9^ad) 33ambu§=

bfd)ungeln, meldie bie felfigen Ufermönbe be§ SSac^eö behängen, nannten ifju bie

?lraber ßtjor (SSad)) Ö5 1) a n n a. 2öir I;ielten nad) fünfftünbigem 9)?arfc^e am 3^aft=

orte, fanben aber ba§> 6 m tiefe 33runnenlod) üerfiegt.

9J?eine 5Iufmer!famfeit galt ^ier bem treiben ber Sräger. ®§ maren ^refd^

unb ^ugergnlefj, barunter S3urfd)en üon 14 ^afiren unb ergraute Wännex. '^n

©ruppen lagen fie mübe auf Sagern üon frifd)gepfiüdten S3Iättern um bie Iobern=

ben ^euer i^erum. SD^it einer Saft üon 25 kg unb if)ren eigenen §abfelig!eiten auf

bem Raupte burc^meffen fie täglid) 30 unb met;r Kilometer be§ medifelüoQen 2SaIb=

:|)fabe§. ©rmübet fud)en fie im ©d)atten eine§ SSaume^ furge 3fiaft; bie Sauge bient

i^nen al§ ©tü^e auf bem 9J?arf(^e unb- al§ allenfatlfige SBaffe gegen milbe ^Tiere.

®ie Senben gürtet ein Seinenlumpen, beffen einer 3^pfel ein menig ^orn enthält,

mä^renb in einem über ber ©d)ulter getragenen ^Iafd)en!ürbi§ ha§> notmenbige

Srinfmaffer mitgefü£)rt mirb. ^n betüof)nter ®egenb leben fie üon ber ©aft=

freunbfd)aft ber Sanb§Ieute, bie feiten üerfagt. ^n menfd)enleerer ©egenb, mie bie

je^ige, befd)rän!t fid) ber ©l^eifegettel auf if;r £orn, ha^ fie am ?lbenb rt)eid)!od)en

unb of)ne meitere Qniat effen, auf SBurgeln, grüd)te unb Sponig be§ SBalbeg. (Sin

müf)eüone§ Seben! "S^ie einzige ßrquirfung bieten bie ^(benbftunben am lobernben
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Sagerfeuer. %a leben jie au^, bie 9}h'ibtgteit i[t oergeffoii, uiib bie llittert;a(tuiin

t)cr 9^ebc beginnt. SBenn bann gar nod) ein gcrö[teteö ©tuet 5Bi(b ^^nr 3?erfügnng

ftef;t ober ein S?rug 9'^egerbier bie JKunbe mad)t, bann löfen [id) bie ^miGe"/ mib

(5rääI;Iungen uom Xage unb aug bcr "^^ergangenf^eit, afritanifd)e§ ^ögerlatein unb

|roI)c ©djcr^e I)alten bie llnterljaltung bi§ Witternad)t anfred)t. ^ie§mal fel;lten

biefe 'i?tnregungen, unb bie 9}(übigfeit löfte bie ö)ej|3räc^e balb in ©c^Iaf auf. '^flad)

^JJ?itternad)t rt)ecfte un§ ber laute ©d)all einer Seiltrommel. SBanbernbe (Singe=

Inncne in ber 9?äl;e üerfd)cu(^ten (Siefanten.

15. Wläv^. DI;ne f^n-ül;ftücf, loeil oljue SBaffer, brad)en mir jeitig auf. %a^

Sanb lüirb gelDcIlter, unb .^öl;enäüge mit 93crg!egeln geigen fid). ®§ ging auf unb

üb über Cirl)öl)ungen unb au^getrorfncte 9\egenbäd)e. %ev bebeutenbfte berfelben

I;ieJ3 GI)or 91 r b e b (Xamarinbenbad)) mit fc^mutjigem 2Baffer unb na^fotigen ^^er=
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mehren firf) bie geI§arJ)äuiuTigen, iiub oft ragt ganj unbermittelt eine ^o^z ©tem=

manb au§ bem ü^ipiggrünen SfJteberbufc^e auf.

^n bie SSetrac^timg be§ fc^önen 2öalbe§ t)eriunfen, gogen toir unfere§ 2Sege§.

%a fielen :plö^lic^ meine S3Iicfe auf einen Sömen mit ttjollenber Wä^m, ber !aum

20 m entfernt tvax. Untrilüürlic^ I)ielt ic^, ber i(^ gerabe öorau^ritt, mein 9D^auI=

tier an, unb aurf) bo§ 9?oubtier [tu|te im gleichen ?lugenblic!e, !el)rte un§ bann ben

fRMen unb öerfc^iDanb geräufd)Io§ im ^idic^t. ®er ?lnblic! ber brei S^eiter mag

i^n in ©c^ad) gehalten ^oben, benn e§ i[t no(^ fein gaü befannt getporben, ha^

ein 3^eiter öon einem Sömen juerft angegriffen tüorben träre. %%u bürfte i^n

nur ber äu^erfte ^junger treiben, ein %a\l, ber bei bem großen SBilbbeftanbe biefer

Sßälber boä) feiten ift.

9^ad) Si/oftünbigem aj?arfd)e ftiegen mx in "Dem ^ b r i § ob. S^ame unb

Ort erinnern lieber an einen ber traurigften ^bf^nitte in ber @efc^id)te be^

2anbe§. 9f?Dcf) ftarren Ueberrefte öon Siingmauern, Kraben unb ©ebäuben au&

Se^m au§ ber freien ©bene ouf, al§ ftumme Beugen einer büfteren 5Sergangen§eit.

9iufen mir einen ^lugenseugen auf. G§ ift ber ©ro^^äuptling ber ®oIo, bem id>

folgenbe ©injelf^eiten öerbanfe.

^er Ort I)ie^ einft © a n b a unb ipar bon ©olonegern betuo^nt. Um 1868

erri(i)tete ein S^ubier, nomen§ ^ b r i § , eine jener berücf)tigten §anbel§nieber=

laffungen, bie e§ auf ©Ifenbein unb ©flauen abgefe^en Ratten. '3)urc^ SSerträgc

mit ben Häuptlingen unb hmä) ©elDalt bef)nte er fein 5lu§beutung§gebiet au§.

5Iuc^ ^axiQO, einen ber Häuptlinge ber ©olo unb 3Sater be§ je^igen ®ro^f)äupt=

Iing§ ^at)augo, tüu^te er gu gelüinnen unb öon "Dem SSefir nad) "^em ^bri§ gu

§ief)en. 9lu§ f)Dcf)fteigeuer ^DZa^tooIÜommen^eit ernannte ber (Sinbringling if)n

gum ©ro^^äuptling ber ®oIo. Um ben §D^n t)oIl5umac^en, tüurben bie Qiolo

ni^t nur ai§> ©flaöen äur SSefteHung ber gelber für bie nubifd)en ^änbler, fon=

bern auc^ al§ ^anblanger bei ben ©flaüenjagben gegen SBongo unb '^jam '^\am.

benü^t. 9II§ 1879 bie ägt)ptifd)e S^egierung auf ^Betreiben ber c^ri[tli(^en SD^äcfite

gegen bie @flaüen(;äubler üorging, fd)lD^ fid) ?)ango if)r an. ^m ^a^xe 1884 be=

fe^te ^aramaüa^, (Smir be§ 5[y?a^bi, ba§ £anb, traute bem regierungstreuen Häupt=

ling ni^t, lie^ i^n gefangennehmen unb au§ bem SBege f^affen. ©in SSertoaubter

überbrachte mit ber Sobe§nad)ric|t ben 9^ing an beffen ©o^n <I)fc^omaa, ber fid)

nun ^at)angD nannte unb oI§ ©rftgeborener ©ro^fläuptling ber ®dIo mürbe. 1)er

(Smir fanbte gegen ba?> junge ^aupt eine Xruppenbanbe, meiere ebenfo tt)ie gtrei

uad)fDlgenbe gefd)Iagen mürbe, äog ficf) o&et: &<ilb na^ Dmburman gurüd unb

überlief ha§> Sanb feinem ©^idfal ""Da fielen öon SBeften f)er S^ijam ^am au§>

bem (Sebiet ^emiog ein unb machten 1893 ga^Ireic^e ©flat)en. ^apngo fammelte

nun bie 5^a^barftämme, fe|te in einem befeftigten Sager hm anbrängenben SfJjam

g^jam einen breimonatlid^en SBiberftanb entgegen unb fd)Iug fie in einem oer=

Smeifelten ^uSfaEe mit großen SSerlufteu gurüct. ?lud) Einfälle ber ?lraber öon

5^orben I)er tre^rte er ah. %uxä) bie langen kämpfe erfd)öpft, gog er fid) öon %em

3bri§ nad) "Damuri am ^luffe ^ongo gurüd, rt)o i^n 1897—98 bie.Sran§ofen

trafen, ©ie fanben bei i§m biefelbe 3:reue, mie bie ©nglänber im ^a^xe 1902, ha
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er ^amuri mit feiner ie^igcii 9?icberlajjung bei imjerer 9}?ifjion ^at)ango t)er=

taufi^te.

©oiüeit ber ®roJ3l)äu)jtIiug, iT)eId)er hiermit bem [tummen Ueberreft ber

3Se[te ber ©flooeniäger ©prad)e üerlei^t. SBieöiel SSIiit unb SCränen, Woxb uitb

2ßef;e, öerfaufte Sieger iinb äer[törte§ ®Iüc! liegen 5lüifd)cn obigen feilen! %a^

bezeugt me^r noc^ al§ bie narften Angaben ein S3IidE onf bie ©egenb. ®a§ gon§e

^errlic^e £anb mar einft bi(f)t beöölfert, I)ente finbet fic^ feine lebenbe ©eele barin.

5Son Simbo bi§ ®em ©ibel;r trafen toir nic^t einen eingigen anfäffigen (£inge=

borenen. ®a ber S^vcd ber 9ieife mar, ©tämme für 9}?iffiDn§nieber(affnngen au§=

finbig ^u mad)en, mürbe irf) nic^t mübe, immer mieber unferc £eute unb jeben,

bem mir begegneten, §u fragen, ob benn nid)t irgenbmo Eingeborene moI;nten.

^ie [tet§ mieberfef)renbe ^fntmort loutete, bo^ gmift^en Simbo unb 'Dem ©ibe{;r

fein menfd)Iic^e§ SSefen angefiebelt fei bi§ ju ben S^jam 9f?iom im ©üben, bi§ nac^

Simbo im Dften, h\§> narf) (Sc^a!=©^a! im S^orben unb bi§ nad) 1)em ©ibel^r im

SBeften. ®a§ ift ein ®ebiet bon 8 ^agemärf^en bon Dft nac^ 2öe[t unb bon

15 S^agemärfc^en bon ©üb nad) S^Jorb. SBo ber Surfe feinen ^ufe Jjinfe^t, ha

mäc^ft fein ®ra§ me^r, unb mo bie mo^ammebanifrf)en ©f(abenf)änbler auftraten,

ba rotteten fie aud) bie SSöIfer au§.

©rft feitbem bie (Snglänber im Sanbe finb, erftanben am alten ^Ia|e bon

•Dem 3bri§ mieber einige ^ütten im ©d^atten ber menigen SSäume, meiere nod)

au§ ber ßeit ber SD^enfc^enjagben ftammen. 3^ei ©olbaten mit i^ren Familien

maren bort anföffig. ^uf unfere ^^rage nad) Sßaffer ermiberten fie fleinmütig, ba^

ba§> SBaffer be§ einzigen ^runnen§ ungenießbar gemorben fei, unb ba§> t)eip biet

im Tlunb^ be§ 9^eger§, meli^er burc^au^ nic^t mäf)Ierifrf) ift. %a§> Söaffer, melc^e^

in einem baudiigen ©efäße gebrad)t mürbe, f)atte in ber %at einen fo üblen ®eruc^,

ba'^ man \iä) in beffen 9^ä§e bie 9^afe äuf)alten mußte, "äud) geforf)t mürbe e§

nirf)t trinfbar. S^aufenbe bon SSienen maren im SSrunnen ertrunfen, unb i^re

£eid)en gerfe^ten fid) im Söaffer.

©ed)§ ©tunben ging e§> auf unb ah burd) ^errlid)en §od)maIb unb über

9?innfa[e bi§ ä"^ S5ad)e ?I
f

i
f

i mit ^-rembenptten. 9?ad) furger 3[Rittag§raft

äogen mir in bier ©tunben bi§ gum i^Inffe ^ u r u , ber alten (^renge gmifdien &olo

unb £ref^. %a§> SSett bon 20—30 m SSreite unb 5—6 m Siefe, mit mäd^tigen

®nei§blt)cfen unb bemooften ©tein|)Iatten befe^t unb bon fc^attigen 33äumen

umrahmt, enthielt je^t nur in 2:üm;)eln gute§ SSaffer. 3ur ^Regengeit bagegen

mag ber ^luß, mafferboll, and) bie Ufer überf^memmen. (Sine 31bteilung bou

©olbaten mar bef^äftigt, an ©teile ber äerfti}rten ^ol^brüde eine neue aufäU:=

führen. ®ie reinlichen §ütten, bon einem ^fa^Iber^au umf(^Ioffen, boten gute

Verberge.

18. Wäx^. 5ßier ©tunben big gum 33ad)e © i I i f unb faft ebenfobiele bi§

äum 33ac^e ® ^ a n a m. ^er festere, je^t mafferarm unb bon mannigfaltigftem

33oummu^§ unb S3ufd)merf überfc^attet, ift gur S^egengeit ein reißenber öießbac^,

in beffen fluten einft eine gan^e ^iegen^erbe berunglücfte, ba^er fein S^Jame

^iegenba^. Ginige 33urfc^en bon ben S^jam 9?iom be§ ©u(tan§ ^emio ouf fran=
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göftfc^em ©ebiet I;te[ten bie bequemen ö^aft^ütten in reinlirfjem |]uftanbe. 1)ie

guten Seute boten un§ ein ö^eträn! au§ ©efam unb §onig an, ha§> ^tüav toic

^ojeltoein au§fa§ unb frifc^ mar, ober tüegen he§> fettigen (^efc^macfe^ nic^t

fonberlid) munbete. ^uf bie ^^rage nad) ber (Entfernung oon '3)em ©ibelir er=

fjielten iDir iierfd)iebene eingaben, ©iner beutete mit ber §anb auf eine ©teile

be§ §immelg unb fagte: „SBenn bie ©onne bort [tet)t, werbet i§r am ^^ele

fein." (Sin anberer fagte gtoei, einer oier ©tunben.

9!J?it ber ©e[)nfu(i)t, bie einen müben 2Sanberer bei ber S^ä^e be§ Qiele^^ er=

füüt, befdjieunigten mir unfere ©c^ritte. ^JocE) einen §ügel, tröfteten unfere

Sente, unb bann merben mir 1)em ©ibel^r fe^en. ©d)on tönte au§ ber ^erne

ber ^lang ber ^^rompete. 2Bir ftanben auf ber §ö^e be§ le^en ^ügel§. ^m
§ange be§ ©egen^ügel§ beljuten fid) georbnete Siei^en oon glitten au§; bie finfenbe

©onne ftreute goIbene§ Sict)t auf i^re ©trof)bö(^er. 'I)a§ mar 'S e m © i b e 1^ r,

non I)ier au^ gar fcf)ön an§ufe^en. 2öir fteigen gur 33ac^rinne ber S^alfenfung nieber,

überfe^en bie SSrüdfe unb gielien ouf breiter, fauberer ©tra^e ben §ügel^ang

fjinan. Q'md Ferren in S^oübärten fteigen eilig ^ernieber, Seutnant (S o m l) n, ber

S5efef)I§^aber be§ ^often? unb ein f^rifd^er ^Irgt, melrf)e Don ber 9iegierung in 2ßan

benacbri(i)tigt, unfere ?In!unft ermarteten. 9}?it jener fd)Iid)ten unb mat)ren §öf=

lidjfeit, bereu (^d)dmm§> ber (Snglönber befi^t, em|)fangen, begaben mir un§

gur Tlt%

Seutnout '^. %. Ciomljn, au§> altem, frf)ottifd)em Q5efrf)Iec^t, ift ^at^olif unb

mie burd)frf)nittli(^ bie (Snglänber ein guter. SSor einem ^aJ)re maren mir un§ in

Sien! begegnet, mo er 3»fpe!tor gemefen. (^ro^ mar unfere ^^^eube über bie S3e=

gegnung in fo entlegener (^egenb. (£r fteHte un§ ^wei f)übf(^e §ütten gur SSer:=

fügung, bie eine für meine Segleitung, bie anbere für mid). 3^ ä^Ö ^^ ^^^^ ^'or,

mit meinen C^efäljrten unter einem ^aä^e gu moI;nen, unb fo blieb bie gmeite

§ütte unfere fapelle. 2ßö§renb unfere§ 5lufentl^alte§ l^ielt er un§ an feiner Sofel,

bie un§ für bie (Sntbef)rungen ber 3f?eife reic^Iid) entfd)äbigte.

?Im 9}?orgen, ^^eft be§ 1)1. ^ofe^^i), feierten mir bie 1)1. SJieffe, unb ber 2eut=

nant erfüllte feine Dfterpflid)t.

®ie (Entfernung ®em ©ibet)r§ üon 2Bau ift 153 engl. 9D?eiIen (246 km),

ha^ Sanb eine fortgefe^te ^olge bon §ügeln unb ©enfungen, bie S^teife ein ftete§

^tuf unb S^ieber. ^om ^^luffe ^ango an überfd)ritten mir nid^t meniger al§

2 ^lüffe unb 20 33äc^e. "^n biefem fruchtbaren QueCanb ift, mit ^u§na^me ber

Ueberfd)memmung§gebiete ber (55emäffer, alle§ 2BaIb oon ü:ppigem SSud^fe unb

großer Saubfüüe. ®ie 3unaf)me ber S3obener£)ebuug ift eine mer!Iid)e, unb "Sem

©ibel^r liegt 231 m l)'ö^ev al§> SSau.

"Sie Sage üon ®em ©ibe^r auf bem breiten §ügel ift ^räd)tig unb bietet

eine fc^öne ^lu^fidit auf bie bemalbeten ^ö^en^üge im ??Drben unb SBeften. tiefer

bef)errfd)enbe ^unft mürbe 1868 oom §änbler © i b e ^ r §u einer Sf^ieberlaffung

gemö^It. ©erfelbe bet)nte feinen (Einfluß über meite (Gebiete au§ unb mürbe,

menn nid)t bem ^f^amen nad), fo bod) in ber Tat ber ^önig ber ^nbler unb

©üaoenjäger. ©einen fürft(id)en §au§^alt unb bo§ fd)rerflid)e Streiben feiner
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SSanben befd)icibt nu§ Dr. i2d)U)oin|urtf) tit bcm bereite augefüf^rten Söerfe. ^lad)

btefem uulHnbäd)tit]on ^liu^eit^ciu^on, bcr 1871 bort 311 0)a[te mar, bef;iiton \id)

um ha^' &c\)ö']t 'B\bd)vi->, imu 200 (5d)ritt im (kenterte, S^uitberte üoii '^(nficbe=

lungen au§, äl^nlid) einer c\vo^m 9[>?ar!t[tabt be§ nörblic^en ©ubait, ba^u Xau=

fenbe oon ^leiutrnmcrit uiib aiibere^ (55e[inbef. ^ie mifouberen, in £umpen gc=

(füllten ®e[talten bcr ?.1(cnjd)eu unb Erämer, bie mit il^rem ^lunbcr (jaufenlueifc

bafa^en mie ©eier an ben ©traj^cn ber 2öü[te auf ben iieiberu gefaQcuer .tamele,

hie tauigen ©timmen unb ba^ l^eifere ©efc^rei it)rer gotte§IäfterIid)en ©ebete auf

bcr einen, bie Xrägljcit, 3:run!= unb (5d)Iaf]ud)t bcr bilDanrutfd)enbeuXürfen auf bcr

anberen (Seite, überall ein faule^^, Iafterl;afte§, geilet Xreiben, begleitet öonefe[I)aften

tranf^eiten, bogn ©rabe^Iuft lutb ^In^bünftungcu bcr übelfteu 9Irt, ha mochte man
binblicfen, mof)in mau molltc, überaO [tie^ mau auf "Dinge, meiere bie ©inne

em|jören unb ben (^cift ^nr "i^cr^meiflung treiben muf5tcu. ©o Dr. ©d)meiufurtfj.

*S)ie 5[)?a(^t[teIIung ©ibcfjrg benuljte ?Iegl)^ten, um mit feiner §ilfe 1874

"Sarfur gu erobern, ©ibetjr mürbe gum ^afd)a erijobeu, iuo§ jcbod) feinem ®f)r=

geige nic^t genügte. ®r ftrebte ben ^ofteu eine§ ©tattt)alter§ üon ®arfur an.

*Da i^m bie§ nermeigert mürbe, übergab er feine Wa(i)i mit ben nötigen SBcifungcn

an feinen ©oI;n ©oliman ©ibcfjr, meldjer, üom 5ßater in £airo gel;eim aufgc=

[tadelt unb mit ^rieg^bebarf t)erfef)en, gegen bie D^egierung rüftete unb bie Se=

fa^ung öon 'Dem ^hrk^ uiebermad)te. 9lIIe Uugufriebeueu, befonberg bie 9Iraber

be^ 9^orben§, geborene ©flaüeu^äubler, nerfammelteu fid) unter feiner 5'at)ne,

unb er gebot über 6000 Wann, ©ie mollten bie ägt):|3tif(^e Waä)t im S3af)r el

&i)%a{ öeruidjten, ben gangen ©uban erobern unb al§ uuabf)ängige§ 9^eic^ unter

©ibe^r ^afd)a errid)ten. ®er (^eneralgouoerneur ©orbon, ber eutfc^iebene 3Sor=

fämpfer für bie ^^^rei^eit ber Sieger, faubte gegen bie SSerröter unb O^ebeüeu eine

%xuppe, meld)e in mehreren ®efed)ten fiegreid) blieb, ^e^ntaufeube öon ©flabeu

befreite, am 16. ^uü 1879 ©oliman mit feinen 53aubeufüt)reru gefangen naijm

unb if)u mit elf berfelben erfc^o^. Da§ mar \[)x moI;It»erbiente§ 2o§. ®omit
mar bem ©flaDcn^onbel haS' Diüdgrat gebrod)en. ^m ??ooember 1881 mürbe

ber Gugtäuber £ u p t n öoutierneur be§ S3a^r el ö^agal unb lie^ fid) in "Dem

©ibef)r nieber. ^^ä^i^M«^^" [tö"ö "^^i" 9[Ra()bi auf, me[d)er ben Gmir ^ramaüal)

nad) bem S3al)r el &i)%ai faubte. Diefer gmang nad) 18mouat[ic^en kämpfen

Suipton gur Uebergabe am 21. ^T^jril 1884 unb nal)m in 'Dem ©tbe{)r feineu ©i^.

'^aä) feiner 9\üdfef)r nad) Dmburman blieb bie C^egenb fic^ felbft überlaffen, bi§

1894 bie Belgier au§ bem Hongo erfc^ieneu, bie fid) nor bem anrüdenbeu (Smir

üon ©c^affa balb nad) ©üben gurüdgogen. ©0 üerblieb ha?> £anb §ur 5ßerfügung

be§ erften Äommenben. Tlit einem Vertrage öom 14. ^uü 1894 trat ber Äüngo=

[taat feine %ifprüd)e auf ben ^^at)r et (^(jagaf an ^^rautreic^ ab, ba§ 1898 unter

anberem "Dem ©ibel^r befe^te. ©nblic^ nad) 9'?iebermerfuug be§ Kalifen "ilb^

buEat}t erfd)ienen bie Guglönber. ^n ben erften 9}?ouaten 1901 befuc^te Tla\ov

33ou[noi§ 'Dem ©ibefjr, ?^-arogeb, Xelgoua, ©d)af=©d)af, überaE mit ^ubel emp^

fangen. S^e\:]t uaf)m ein ägi)ptifd)er Offizier ©ilj in D)em ©ibef)r, unb Seutuout

(lDmt)n mar ber erfte ftäubige Gngläuber.
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©otDeit über bie ®e]c^icf)te non '3)em ©ibel^r. ©ein ©rüttber ©ibe^r ^ajcEia

burfte nad) htm ^olle OmburmanS 1898 naä) bem ©uban gurücffeliren unb lebt

gu ©eilt am S'?!!, 30 9[ReiIen nörblirf) Don ^^artum. ^ä) begegnete i^m oft bei

ie[tlirf)en ©m^fängen in ^I)artum, Ido er ji^ greunb ber ©nglänber nannte.

SBiebiel S^Jegerblut unb 5J?egertränen fleben an biefem Wanml 9?od) [teilen bie

9f?uinen feiner 3^^"9&w^9 ^^"^ ^^^ SSaunt, unter bem er Verrat unb 5lufruf)r

iplante. ©ottlob, alleg gel^ört ber S3ergangenf)eit an.

Unter englifctier S^ertoaltung ^ebt firf) ha§> oerlDÜftete Sanb unb mel)rt ji^

bie ausgerottete SSeoöIferung mieber. ©ine üeine ^eftung unb ein ^ImtSgebäube

aus 3^^9ß^" inaren er[tonben. ©(i)ön georbnete §ütten beherbergten bie irregu=

läre Sru:p|)e öon 120 9J?ann, toelc^e großenteils auS ben ^refd) ergängt unb am

Orte gebrillt mürben. Gin ägt)ptif(i)er ^oli^eibeamter, ein jl)ri](i)er ^Irgt uiik)

ein ©c{)reiber bilbeten ha^ übrige 9iegierungS:perfonaI. ©inige 6 m tiefe S3runnen=

lödier lieferten ha§< 2Baffer unb glDei fleine ©arten am Ufer beS '^a^e§i etmaS ©e=

müfe unb ^rüd)te. ®ie eingeborenen ^refd) maren in ber Umgebung angefiebelt,

mo aud) entferntere §äu^tlinge fic^ beS SSer!eI)r§ mit ber S^iegierung ttiegen 2Ib=

fteigequartiere einrict)teten. ^aS SSertrauen §ur S^egierung förberte gufei^enbS

bie 2InnäI)erung ber (Singeborenen an ben £)rt. 9^od) SluSfage beS "^IrgteS mar bie

Sage eine gefunbe. ®a§ galt aber nirf)t für Spiere, ©ine giftige ^IkQt ift 9D^auI=

tieren, ©fein unb and) füf)en gefäfirlid); man fieJ)t nirf)t§ oon Sf^inboiei^ unb nur

feiten Riegen unb ©rf)afe, unb ber SO^angel an Safttieren mac^t ben Srägerbienft

notmenbig.

SSiSlang f)atten mir nur S3äume gefe^en. 9JZi(^ brängte e§, bie einf)eimifd)e

93eoöIferung fennen gu lernen, ^u biefem ^tnecfe macE)ten mir guerft eine üeine

Siunbreife nad) ©übmeften gn ben £ r e
f
c^. Seutnant ©omt}n ging unS babei mit

feber §ilfe an bie §anb.

?lm 20. Tläx^ brad)en mir mit 4 S^rögern unb gmei ©olbaten auf. j^a^t

unmittelbar umfing unS ber SSalb mit gerftreuten ©el^öften ber ^refd). ^u jebem

§ouSftanb f(i)ien eine ©c^ar ^üf)ner unb ein 2öarf)tl)unb gu gef)ören. SBä^renb

bie ^ugenb bei unferer '3lnnöl)erung flo^, grüßten bie ©rmac^fenen freunblid) mit

„*Safa, '3)a!a", mobei fie bie rerf)te §anb erhoben unb bann red)t ^erglicE) Iad)ten,

menn mir in if)rer ©prac^e ben ©ruß ermiberten. ^n Wbftänben mürbe unfer

2Beg oon SSobenfalten gefreugt, in benen unter f^malen ©treifen eineS bid)ten

S3aummud)fe§ 33ärf)e floffen, barunter ber U j e , U i r o
f (^ o unb ?? e

f
u o ! o.

3n fünf ©tunben langten mir bei © e b a i an. "Die menigen §ütten ber

üeinen ©iebelung maren je oon einem ^faI)lDerI;au umfrfjloffen, mä^renb ben

§ütten beS Häuptlings ein üeiner §of auS gleid)em 3SerI)au üorgelagert mar, in

melcf)em ber ^euer^erb, bie £)irfemüf)Ie, ^ü^nernefter, ©efdße unb ©efd)irre il^ren

^la^ ^tten. ®ort ließen mir unS auf brei fc^önen ^IntilopenfeEen nieber,

lDeId)e für unS bereitgehalten maren. "Ser Häuptling in 'tRui)e, ein ergrauter

©onberling, !auerte mit feiner i^m ebenbürtigen ^n-au oor unS nieber, fteHte fid)

olS fran^öfifdier ©ultan nor unb fang ein Soblieb auf bie grangofen.. ®er ma^re

©runb feiner Steigung mar tnol^I, ha'^ bie ©nglönber anftatt beS alten ^au^eS
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beffen (3of;u ^um Häuptling gemad)t fjatten. ^lufgeflärt, ha^ tütr ^^^eunbe ber

©nglänber feien, tt)ed)felte er ben ^ejt be§ 2tebe§ jugunfteu bcrfelben. ^nbeffen

rücfte er langfam näfier iiiib näfjer, betastete meine rote SBoflbedEe, flappte ben

<5onnenfd)irni an] unb ^n nnb legte fid) auf bie ®ecfe, um ju ge[te^en, ha'^ beibe

©egenftönbe if)m gefielen unb er fie §um ®efd)enfe n)ünfd)e. "Siefeg 58erlangen

fonnte nid)t erfüllt mcrben, ober er n)urbe anberlpeitig entf(^äbigt.

®ie yiaii)t nerbrad)ten mir in einem nal)en (^er)öfte, meld)e§ üom 58efi^er

megen be§ 5^obee ber ^xan nerlaffen morben War. 9^od) imr Xage^anbrud) festen

Wcijoft einc§ Srcfiift.

mir ben SSeg fort burc^ ben morgenfrifd)en SBalb, über blumige 3Rafen unb bufd)=

beh-ängte Siinnfale, morunter bie SSäc^e ^ata unb ?( n g o I i b. ^n feiner S3e=

Ieud)tung ift bie tropifd)e 2Ba[b(anbfd)oft fd)öner a(s in ber ^^erfldrung be§ jungen

2age§, menn fie anbac^t«öoE bem metobifdien ^Qf^orgengebete if)rer befieberten

Äinber Iaufd)t.

'^ad) ad)tftünbigem 5[Rarf(^e fuben bie fengenben Strahlen ber 9[)?ittag=

fonne unb bie §ütten S a b l) a n g a 6 in ber S^ieberung be^ löac^eS ^ b a gur 9?aft

ein. ^n 5lbmefenf)eit be§ Häuptlings empfingen un§ beffen öerftänbiger SSruber

unb ber a[tergfd)mad)e 5ßater. 2Bir befanben unS inmitten ber £ref(^. G§ finb

gebrungene, ptumpe (Srfd)einungen non bunfelfc^marjer ^^ärbung. Sie SO^änner

ffeiben ein gmei §anb breitet (Stüd Xud), meld)ee burd) einen ©trief um bie
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Senben feftge^alten lüirb. SSeftergeftellte [inb oud) beffer gefleibet. ?In §al§ iinb

Firmen merben Slmulette üon §ol3[tü(fd)eit iirtb an ben linfen ©Cenbogen ärt)ei=

fd^neibige unb griffefte 5!J?ef|er in Seber|d)eiben getragen. 9[)'?ttleib erregte ein alter

9[)?onn, bem ber ?lu§fa^ bereits i^inger nnb ^ef)en abgefrefjen I;atte. "Die grauen,

faft bnr(i)rt)eg§ öon erftaunlic^er ^ör^ierfülle, begnügen [ic^ mit frifc^ent Saub an

einem breiten ©urt üon ^^erlen, lüeld)e in bunten färben aud) §al§ unb §aare

f(^mücfen. %xe §ütten mit Se^m=, ©trofi^ unb ^fa^IlDänben finb unanfef)nlic£)

unb ber (Eingang \o niebrig, ba^ er nur in !rierf)enber Stellung Eintritt geftattet.

®ie §äu:ptling§^ntte i[t gang au§ SSombugrol^r unb xeä)t nett gebaut. ?lucf) S3ett=

gefteüe au§ biefem dlof)v jinb red)t f)üb|d)e ®r5eugnifje. "Daneben bienen !egel=

förmige ©onnenbäd)er al§ S?ncE)en unb ^lauberftuben. £ornfpei(i)er au§ £e^m

nnb mit bid)ter ©tro^bebadiuug \o\vk §üf)nerftälle auS ©tro^ unb auf ^fä^Ien

ertjö^t, öernoUftöubigen bie ®ebäuli(^!eiten ber ©iebelungen, tt)eld)e ben ©inbruct"

ber SSoIjIfjaben^eit mact)en, tük and) bie auSgebe^nten ^fIon§ungeu öon §irfe,

(Sefam unb 83oI;nen beäeugen. ^%u fommt ber reiche (Srtrag ber SBälber an

§ouig. "Siefer im 5?erein mit bombier unb gefüllten ©(f)üffeln non §irfebrei mit

©berfleifc^ [teilten eine fo reic^Iic^e SSeluirtung unferer Seute bar, ba^ fie fid) ganj

Jieimifd) füt;Iten.

®er §äu^tling, ipelc^er erft gegen ?Ibeub fam, mar ein rul^iger, gefeilter

9[)^onn, ber menig \pvaä), aber tuaS er fagte, Hang glaubtoürbig; ha^ Urbilb eineS

I}au§öerftänbigen ©orffdjuläen. ©eine entfernteften (^eljöfte liegen gtüei ©tunben

gegen ©üben, unb t)inter biefen bef)nt fid) menfd)enleere SBilbniS bi§ §u ben S^ijam

9?iam 2ombora§ an§. %em §öuptling lüaren bie ?5Iüffe Helle, 9}?bomu unb
Sf? g ö n g motjibefannt, unb er tou^te, ha'^ fie naö:) SSeften fliegen, toälirenb ber

le^te glu| ber ©egenb, lDeId)er naä) S'^orben ge^e, ber 33iri fei. ©ed)§ 2!agereifen

gegen ©übtoeften liegt ber gro^e S^iamnjamort 9? a b e I; be§ ©ultanS ^emio im

grauäöfifi^en ^ongo. Slud) l^ier I)ielt man un§ für grangofeu unb glaubte, ba'^ tüir

auf bem Söege nac^ dxahd) feien. 2Bir flärten bie Seute auf. UebrigenS öerf|}ürte id)

£uft gur 9f?eife nad^ 9\abel), ha^, mie ein großer 2:eil be§ "grangöfifdien ^ongo=

Llbongi, gu meinem ^ifariot gef)örte. 5lber e§ toar mir tüol^Ibefannt, ba^ gran!=

reic^ fremben SJiiffionären bie 5Iu§übung i^rer 3;;ätig!eit in feinem (S^ebiet nid)t

geftattet. ©o t)er5id)tete i(^ barauf, bie ©renge be§ ©uban gu überfi^reiten.

22. SO^ärg. 2Bir Derlie^en ben auegetretenen ^fab, ber füblid) nad) diabel)

füt;rte unb fd)Iugen toeftlic^e 9f^id)tung ein burd) eine toeglofe ©egenb. ©in alter

.^refd) mit bem unöermeiblid)en §unbe führte un§. (S§ ging über ©tod unb

©tein burd) ]^od)ftämmigen Urmalb, in lDeId)em (Siefanten i^r 3ßi^[törung§n)er!

getrieben. Unfer gül)rer arbeitete fid) Ieid)t burd), aber für uufere SD^JauItiere

iDar e§ ein 9J?arfd) mit ^inberniffen, ber aße 31ugenblide eine ^eränberung ber

eingefd)Iagenen 9\id)tung erforberte unb gu löftigen Umwegen ärt)ang. £)]^ne

güljrer iüäre ber ?Iu§ipeg au§ biefer tt)eg= unb [teglofen SBalbtüilbniS fd)iT)er gu

finben getoefen.

2öir atmeten auf, oI§ ber Söalb fid) Iid)tete unb öor un§ eine breite 5tal=

nieberung fid) auftat. 1)0 flo^ ber '^aä) ®
f
d) e

f f
a b u unter einem (^eftrü^^ öon
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9'?a^I)ia|)aImcn. T>\(! liier, non ß-fcfontcn uiib 33üffelit vertreten, mareit mit

irifrf)em ©reife bebec!t, aiii beffen grinicm Siafeii bie "^loro ir)re Iieblirf)eit ^iiiber

tion c|clbcn, roten uiib loci^cn lölumen ncluorft I)atte. 1)a§ !Ö3afjer mar flar unb

frifc^, unb bo^ an einem jolc^ tranlid)en SöiejenbacE) bie ^^oflelmelt nicf)t fel;tt, Der^-

ftel^t fic^, unb fie fanc] unb pfiff au§ £eibe§!räfteu.

©§ lüar 5!J?ittag, al§ mir bem recf)ten Ufer entlang meiterjogen. 'Da bauen

fid) gang unermartet SBettermoIfen auf. 'Der 35>inb fegt burd) ha§> %a\, S3Ii|e

Ieud)ten, "Donner rollt, unb t)ernteber praffelt ber 9\egen. llnfere £eute flüd)tetcn

unter bie Hferbänmc; mir aber äogen e§ ber 33Iit3fd)Iaggefaf)r megen öor, il;rem

S3eif|)iel nid)t jn folgen, fonbern ouf freier SKiefe auf bem 9\ücfen unferer WauU
tiere bo§ ©übe be§ Unmetterö ab§umarten. ^n einer 3?iertelftunbe ^atte fid) bie

©intflut erfd)ö|)ft, unb mir gogen, burd^nö^t bi§ ouf bie §aut, burc^ lieblichen,,

jungen S3ufc^ hen §ügelf)ang t)inan, mo mir unter einem großen S^amarinbenbaum

abftiegen. ®er augenblicflid)en Suftab!ül;Iung burd) ben Siegen folgte eine fo grof3e

<^i|e, bo^ in einer l^alben ©tunbe unfere Kleiber am fieibe getrocfnet maren.

^m ©übmeften ragte auf gemeütem 33oben ber einzelne ^ügelfegel ?t m f (^ d=

f u auf, meld)er meit unb breit bie bebeutenbfte (Srt)öl)ung barfteüte. ^n biefer

9iid)tung gogen mir burd) megIofe§, aber bon ga^Ireic^en, mafferooHen Siinnfalen

burd)furc^tc§ SBalbgebiet, bi§ mir nad) ge^nftünbigem Sage§marfd)e mieber am

D)fd)effabu unfer S^o^tlager normen. "Die gange ®egenb ift mie ein ©c^mamm
Don SBaffer burc^tränft, beffen ^bgugSfonal ber '^aä) bilbet. 1)a^ flare, mol)I=

fc^medenbe SBaffer fliegt balb [tiE im boHen ©aubbett, balb riefelt e§ murmelnb

über ^elSengen. ©einen ®runb beleben muntere gnfd)Iein, feine Ufer fd)müc!en

mit föniglid)em Wnftaub |)röd)tige Sßebel ber 9fiapf)iapalme unb S3ombu§birfid)te,

unb feinen £auf befingen muntere SSögel.

®er S[J2orgen führte un§ über bemalbete §ügelrüden unb Xalgeljängc, über

gerüüftete ©d)Iuc^ten unb an fc^roffen Stbgrünben üorbei. §ier bietet fid) ein 33Iicf

auf ba^ ©ebiet ber 2S a f f
e r

f (^ e i b e ; bie SSafferläufe nad) ©üben unb ©üb=

meften fliegen bem ^ o n g o unb biejenigen nad) 9^orben unb 5f?orbo[ten bem 5^ i [

§u. 2Bie gang anber§ mu^ e§ f)ier in ber §i3f)e ber 9^egen§eit au§fe^en! "Da, mo

ie^t bünne 2Bafferfäben fd)löngeln, [türmen bann rei^enbe ^lüffe ba^in. D)a mer=

ben bie je^t [tummen ?lbgrünbe i^ren bonnernben (S^oral reben im 9fiaufd)en unb

'Xofen ber SBaffer. Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum

tuarum. (©in ^Ibgrunb rufet bem anberen beim 9f?aufd)en beiner SBafferföHe.

m- 41, 8.)

Der 2Bafferreid)tum be§ 35oben§ geigt fid) aud) in ber ^flangenmelt. 5^tr=

genb§ trot mir ber §od)maIb in fo ü^jpiger £raftentfaltung entgegen. 2öie fieg:=

reid)e ?It^Ieten redten fic^ bie bidmud)tigen SBaumföuIen in bie Suft. ^agu bie

gro^Iaubige SSIätterfütle unb ber bid)te Unterbufd) fomie ber fd)meflenbe 2^e|3pid)

nieberer ©tauben unb frautartiger ®emäd)fe.

9^ad) brei ©tunben ftiegen mir gum ^luffe 33 i r i ^inab. *Da§ fanbigc unb

nur 6 big 8 m breite SSett, oon 5 big 6 m ]^of)en SBänben eingefaßt, entl;ält jetjt

nur mel^r üereingelte SBafferlac^en, aber ber gange ©onbboben ift mit SSaffer
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t)urc^trän!t. §ter liegt ber ^tu^ noct) in ber ^inb^eit, unb, gleid) einer forgfamen

5D^utter, ^at ber üppige ^flan3enn)U(i)§ ein j(f)ü^enbe§ ®el)ege um i^n getDoben.

^ie ein üeinerer bem größeren SSruber gleist il^m fein ^^W 33 i b t , etoa eine

<Stunbe norf) 9?orbtt)e[ten.

®er folgenbe SSalb mar |o bi(f)t, ba^ rt)ir 9J?ü^e Ratten, un§ burd)päl-Dängen.

klugen unb ?Irme genügten !aum, um bie ^inbernifte rechtzeitig gu ergreifen unb

norftel^enbe ^treige unb "Sornen abäutt)e]^ren. %a erfaßte ein borniger 5Ift ben

^lermel meine ^acfe, §ing fi(^ barin feft unb ri^ mic^ öom bortoärt^fcfireitenben

TlauUkx, iüobei id) im Steigbügel Rängen blieb. Tlit bem §au^te lag id) f)iIfto§

auf bem 93oben unb mit bem ^u^e ^ing icf) im (Steigbügel feft. 3""^ ®Iücfe

blieb ba§ SpfJauItier fogleid) fielen, unb ber rafc^ l^erbeigeeilte SSruber fonnte

mic^ au§ ber unliebfamen Sage befreien. ®§ tuai mieber einmal gut abgelaufen

burcf) ©otte§ ©c^u^; icf) mar mit einer gerriffenen ^ade, einigen ©c^rammen im

(^eftdit unb einem §erbrod)enen ©c^irm baöonge!ommen! ')^aä) gtrei ©tunben er=

reichten Von ben © o t) o ,
einen ^ufli^B ^^^ ^^^h ^^^ üarem, flie^enbem SBaffer

unb in biefer 9^irf)tung ber Ie|te SßacE) im ©tromgebiet be§ yiil. ®ie 9ftegenbäct)e

Don l^ier gegen Söeften gel)en pm S^gongo auf frangöfifc^em (Gebiet im ^^u^gebiet

be§ ^ongo. 1)ie§> blieb ^ier auä) ber toeftlidifte ^un!t unferer 3f?eife. ^ßon

^abt)anga bi§ I)ierl)er t)atten toir feine menfd^Iidie ©eele angetroffen.

•Ser ^immel £)üCte fid) in brol^enbe SBettertooüen. 5Bir eilten nac^ S^corb^

often unb erreid^ten in etroa einer ©tunbe eine gang einfame ©iebelung ber ^refd),

gerabe ba ber Sf^egen §u ftrömen begann. "iDer 9J?ann trar abtoefenb unb bie grau

allein bafjeim. 9Iuf einem längeren S^unbgange trafen tüir üier eingelftefjenbe

<^e^öfte; im erften toaren ^tvei alte grauen, in ben anberen niemanb gu §aufe.

WHe Seute befonben fid) auf ber §Dnigfuc^e im SBalbe. "Der §au§]^err, bem mir

balb begegneten, gab 'äluffc^lu^, ha'<^ ber SSeften gegen ben gran§öfifd)en ^ongo ^in

roeit unb breit unbetpoljnter SBalb fei. St a e i
, fo l^ie^ ber SJJann, unb feine grau

fd)ienen gletd)altrtg unb irie ^l)ilomen unb S3auci§ §u leben, ©ie haltete al§

rul)ige §au§frau unb l)ielt aKe§ in fc^önfter Drbnung, unb er ging auf bie ^^gb

x)ber auf bie ©ud)e na(^ grüc^ten unb §onig. "Da^ bie Heine gamilie gang aEein

im SSalbe lebte unb bie grau aud) attein gu §aufe blieb, geugt üon ber öffent=

lid)en ©ic^erljeit an ber äu^erften ©renge be§ ©uban unter ber je|igen Sf^egierung.

I^ie gtnei Seute Ijalfen gufammen, um unfere S^räger red)t gut gu bewirten unb

erljielten bafür il^re (Sefd)en!e.

©^äter, als bie entfernten S^a^barn au§ bem SBalbe l^eimgele^rt maren unb

üon un§ erfal)ren Ijatten, famen fie i^erbei; fie fd)ienen ebenfo einfad) al§ offen-

Xjergig gu fein. 'I)er (S>laube an ein i^öd)fte§ Sßefen, ba§> fie ® r o u nennen, greift

nielfad) in i^r Seben ein.

SSon ^ier au§> fül)rte toieber ber gu^^fab, unb mir entlol^nten ben gül^rer

i3Dn ^abt)anga. ^ux SSermeibung ber großen §i^e brad)en mir nac^ 9!}?itternac^t

beim 50?onbfd)ein auf. SSom l^o^en, noffen ©rafe beläftigt, gelangten mir an

mehreren ®el)öften beS §äu|3tling§ ^ö*? i n i a b e ^ üorbei um 4 Ul^r gu ben

^ütten be§ §öuptling§ (^ o m a r a. 9f?eben bem 2Bege
f (^liefen, an einem lobern=
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bell g-eucr, btv5 .s^niipt mif ^\ü^c geftü^t, mofjrerc fdilnar^c 0)cfta[teit, bereu einige

bei unjercr ?(iiuä[;ennig erir)nd)ten iiiib bie aiibereu lüecften. ©§ waren if)rer

fieben, lauter ergraute, el)rft)ürbige 9}?äuuer, uuter if)uen (^omara, lDeI(i)er eiligft

in feine S;)i\ttc lief, fid) mit bem roten 2)lantel befleibete nnb un§ bann freunblict)ft

begrüßte.

®ie '3tun)cfenf)eit ber alten 9}tänner fiel mir auf nnb ic^ fragte nod) bem

®runbe. ©omara jögerte etrt)a§ unb vertraute un§ bann an, ba^ er mit ben fed)§

^lelteften feinet SBegirfe^ am t)or^ergef)enben Stage im Söalbe geo:pfert ^obe. ^6)

fud)te gn erfal;ren, irie meit ber Drt be§ Dpferg entfernt fei unb ob id) benfelben

feigen bürfe. ©omara erflärte, ba^ ber Drt fo rt)eit entfernt fei, ha'^ fie erft nad)

(Sonnenuntergang ermübet äurüdgefel;rt feien. 9luf bie "^rage, ob bort ©rou

(®ott) §u fef;en fei, lachten aEe laut auf nnb rounberten fid), ba'^ id) biefen S^omen

tüiffe unb mic^ für foId)e %mQt intereffiere. ©omara fügte I^ingu, ba^ man ®rou

ni(^t feigen !önne, ba^ fie if)m aber ^orn, 33ier unb §onig opferten, um fid) unb

if)ren Seuten beffen SBo^IlDoüen gu fiebern unb llnglüd gu erfparen. Wan füllte,

ba^ i^nen ®efpräd)e über biefen ©egenftonb nid)t lieb traren. 2öir gingen auf

bie bergangenen Reiten i^re§ SSoI!e§ über, tt)obei bie ergrauten Augenzeugen (Sin=

gel^eiten au§ ben blutigen Abfd)nitten ber §errfc^aft ber Araber, ber 3J?af)bifteu

unb ber ??iam 5J?iam er5äf)Iten. ©^ Hang h)ie ber (Sd)meräen§fd)rei eine§ ger^

fd)metterten 3?oIfe§. SSon ber je^igen 9fiegierung ber Snglänber meinten fie, bi§=

f;er fei fie gut getrefen, aber man muffe einige 3eit tnarten, um ein rid)tige§

Urteil 5u fällen. „Söenn h)ir f)eute t)ier im SSalbe ungeftört leben fönnen, o^ne

ba^ un§ grauen unb ^inber geraubt derben, fo ift ba§> ein 3Serbienft be§ (Snglän=

ber§ in ^em ©ibe^r. SSenn er nur bort bleibt!" fc^Io^ ©omara.

3närt)ifd)en tnar eine ©tunbe öerfloffen unb ber jTag ongebroc^en, beffen

junget Sid)t einen naf)en ©rabeg^ügel auä ber "Dämmerung f)eröortreten lie^.

„SBeffen ©rab ift biefe§?" „®a§jenige eine§ 9D'?anne§, ber üor furgem ftarb."

„9Bar ber 9J?ann gut ober fd)Ied)t?" „(£r mar gut." „^ft ba§> £o§ eine§ guten

unb eines fd)Ied)ten Wanne§> baSfelbe nad) bem Stöbe?" „2ßarum follte e§ üer^

fd)ieben fein? SBenn bu ein §uf)n tötcft, fo ift e§ tot, ob e§ fett ober mager trar;

fo gel^t t§> bem Tlen\ä)en nad) bem 2^obe; er ift nnb bleibt tot, tt)ie immer er ge=

tt)efen fein mag." „2öa§ bebeutet ba§> S?ornbier auf bem ®rabe?" „@§ ift für

®rou, ber !ommt, um baüon gu trinfen, unb menn er e§ gut finbet, fo lä^t er ben

Stoten in 3tuf)e; finbet er e§ fd)Ied)t ober n^enig, fo fd)Iägt er il^n." „SBarum

fd)Iägt er ibn unb nid)t benjenigen, ber ba^ fd)Ied)te SBier bereitet ^at?" „®a§

n)iffen mir nic^t, ba§> mei^ er." ßin Alter oerbefferte: „Sr fd)Iägt il^n nid)t,

fonbern er meift i^n Don fid), toä^renb er ben 2oten gut aufnimmt, beffen S3ier

gut ift." „Alfo bod) eine üerfd)iebene 93e^anblung ber Soten öon feiten ®rou§!"

„9?iemanb mei^, rva^ örou tut, nod) ^aben mir gefef;en, ma§ nac^ bem jTobe

gefd)ie^t. 2Ba§ mir miffen, l^aben mir öon unferen 3Sätern gefrört." —
3Son l^ier ftieg ber ^fab gufe^enbS an unb führte burd) i)o^e§> unb naffeS

(^va§> über bie S3äd)e II j u ! u r u , U f
i b i unb 1) f d) o n b f d) o. ßr!ältung mor

roo^l bieUrfad)e, ba^ einer meiner S3egleiter gong pfö^Hd) an fieftigen^^iebererfc^eis

14
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iTungen er!ran!te. Äopüc^merg, Grbrec^en unb ^oI;e Sem:peratur glDangen gum

galten. 9^ad)bem mir ht ben legten Xagen im tiefften Itrtüalbe gelümtbert, War jel^t

bie (^egenb jo baumarm, ba§ tüir nirgenb^ ©cEjatten finben fonnten. ©o ftö^t man
in ^Ifrila täglicE) auf ©egeufä^e. SSir betteten hen Traufen uuter eine armjclige

Cii

©toube unb n)enbeten oHe Wittel an, n)eld)e un§ ber ^aH eingab. "Sie SD^ittagg^^

I)i^e [teigerte ben ^uftanb bi§ §u Delirien. (Srft gegen (Sonnenuntergang lie^ bie

§eftig!eit ber (Sr[(i)einungen naii). (Srmübet legten wiv un§ gur diul)e, iDeId)e

burc^ fortgefe|te§ ©efjcul ber öi)änen geftört iDurbe.
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9r^zo. D^niw ©ottfob, bcr .fraiifc iiU)Ito ficf) luieber geftärft iinb tonnte ben

5D?arfrf) forticljen. Wn }^0Qen ber !')\ei()o nad) ütiev bio ^^iic^e U \ a m (\ b e 1; , ® j a =

g a r a , S g b e f) , 03 i r a n g i r i in fiebcn ©tnnben snm j^Inffe 33trt, lDeIcE)er I)ier

ein *^i(b bot, Uiic c§ nnr in ben oberften ^-Infslänfen ber Xro^en ju fef)en i[t. "Dad

tief eingejd)nittene 33ett mar 150 bi^ 200 m breit nnb bnr(^ belualbete ^nfeln nnb

g-eljenjnngen in nieljrere 5trmc geteilt. $8alb finb e§ offene, [teinige, jel^t h)affer=

lofe 9^innen, balb tnölben bie bid)tbelanbten fronen bon SSaumriefen fnf;Ie, bäm=

merige "Dome über ben grote^fen (^'^Ifcimtaffen, 5tüifrf)en meieren ba§ ffare, fri[cf)e

SlNQffer riefelt nnb nninter über fteine faefaben tjüpft; Ijier mebt iierfrf)fnngene'?^ @e=

^^rtu^tltng ^ango hct Ht^dfa mit jttiei Söl^nen

ftrüpp im ^i^erein mit 93ambn§gel)egen ben ^Qu&^i' ^^^ (Sinfamfeit nm einen trau-

menben Jüml3ef, nnb bort öffnet firf) ein breiter, felSnmgürteter ^eid), in beffen

SSaffer große nnb fteine %i]d)e freifen, nnb anf beffen llferfelfen nnb (Sitanben

tücfif(^e Ärofobile fid) fonnen, ©telgDögel in mürbeöoüer 9^ul;e fte^en, Gnten

macfefn unb (^agellen frfiergen. 'Da finb auf engem ^^lecfe ^lu^ uno SBalb, ©ee

unb Strauch, ^acf) unb ^el§ gu einer (Sammlung non SOliniaturbilbern oon pacfen*

ber GigentümUc^teit bereinigt. SBelc^ ein $?eben oou 2^ieren, bie firf) f)ier fättigen

unb auc^ gegenfeitig öeruirf)ten! 9?ur ber 50^enfrf) fel^Ite.

5[)?erfn)ürbig! ^n ©uropa fuc^t man bie S^ä^e ber ^^lüffe auf, unb l^ter

meibet man fie megen ber Ueberfrf)tt)emmung§gefat)r gur ^iegengeit. 'Donn t)er=

fc^Iingt bie geftaute SBafferftut btefe§ lDiIbfrf)öue ^lu^bilb unb JDäI§t firf) unter

bumpfem Sraufen bnrrf) SBalb unb Gbene, afle§ mit fic^ fortrei^enb nnb im
14*
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gurgeinbem ©trubel begrabenb. Urtb ha§> ift ber £eben§Iauf, \al)Vüu§>, io:^rein,

biefer ofrüanifdien SBafferläufe, ob gro^ ober üetit.

5ßom %\u\\e $8iri fe^rten toir in giüet ©tunben nacf) 'J)em ©ibeljr äurüc!.

©onntag, 26. Tläx^. '3)er i)I. 9!}?ejfe am SDlorgen mol^nte lieber ©om^n bei.

2Bie ermäf)nt, f)atten nac^ ^Infunft ber englänber ^refd) ji(^ in ber 9^äJ)e

oon "Dem ©ibe^r niebergelojfen. 2Bir befuditen fie ber 3f?eit)e nad) am 27. 9[Rärä.

SD^itten unter ben Ärejc^ trafen mir äoI)Ireid^e 5lnfiebelungen ber ^ b j d) a
,
S8er=

tranbte ber SBanba, tt)elcf)e unter ^ango oor ben SSerfoIgungen ber ?Inf)änger

©enujfiS fliel^enb, au§ bem franäöfijc^en ©ebiet f)ierf)er eingemanbert iDaren. ^^xe

fiellbraune garbe, bie oergierten unb bemalten SBo^nungen, bie bunte S3e!Ieibung

unb ha§: gewiegte S3enef)men [taci)en jel;r üon benen ber (Eingeborenen ab. ®§

maren ©täbter unter Sßälblern. ©ie ^aben it)re eigene ©^rac^e, finb Reiben unb

nennen ®ott 1) o n b o r o. '3)en gefd)meibigen ^ariQo jetbft ^ätte man für einen

mo^ammebanifdien Krämer galten fönnen, meldje gleid) I)aufierenben ^^G^ii^^^"

ben ©uban bur(^äief)en, aber er oerftanb fein arabifd)e§ 9Bort. ^urct) einen %oU

metfcE) lie^ er um ^trirn unb ©eife betteln, beibe§ 5Irti!eI, n)eld)e in 5lfri!a auf

einen ®rab bon ^ortgefc^rittenf)eit f^Iie^en laffeu; ®ie urmürf)figen trefd)

mad)ten mir aber bod) einen meit befferen (Sinbrud.

^k £refd) n)aren einft ein 5aI)Ireid)e§ 5ßoIf. 35on ben mof;ammebani=

fd)en ©flabenjägern, ben ^ertoifc^en ^aromaHo^g unb ben 9^iam ^\am tüurbe ein

großer Seil berfelben au^er £anb gefc^Iep|)t ober getötet. ©§ ift ergreifenb, bon

bejahrten ^ugengeugen gu l^ören, Uiie grauen unb ^inber entführt n)urben, unb

mie ^aramaüal^ üiele eingeborene entljoupten lie^. ?Iud) ber ©ro^l^duptling

91 b ! b u in ®em ©ibe^r mürbe ermorbet. 9tu^er beffen ©Df)n Tlu\a^ am'

b u g g u beftanben nod) bie Häuptlinge ©omara, ^D^ijai, Wxniahe^
,

©ebai, ^abtjonga, (^efproI)u unb Watiex. SSenn man fie nad) ber

gai)l \i)xex Untertanen frogte, fo gaben fie biefelbe fef)r niebrig an, um möglid)ft

menige S^räger ftellen gu muffen. ^IHe gufammen fc^ienen ettoa 1000 9}?ann gu

ääf)Ien. ^uf je gmei 3J?änner brei grauen unb ein ^inb gered)net, gibt eine

©efamtgalj! oon etma 3000 ©eelen. SSürben fie beifammen mo^nen, fo gäbe e^

eine fdjöne 9[J?iffion, aber leiber finb fie über ein ©ebiet bon etma fed)§ Sagereifen

gerftreut.

^n if)rer äußeren Grfd)einung finb bie ^ref^ bie ^ä^Iid)ften ber 9fJeger=

bölfer, benen id) begegnet bin. ®er fd)tt)erfäüige Körperbau, ber unförmlid) grofee

^opf mit breiter SD^unbfpalte unb mulftigen £i:ppen unb bie plum|)en ©liebma^en

brüden ber ©eftalt, toeld^e faft burdjtoegg hinter bem mittleren Tla^e gurüdbleibt

unb nid)t feiten gtoerg^aft flein ift, ben ©temipel be§ ©eioöfinlic^en auf. 'I)a^u

nod) ha^ früf)e ?lbmel!en, bie 5ßernad)Iäffigung ber 9^einlid)!eit, meld)e§ bie

^u|}ferfarbe ber §aut fd)mu^ig bunfel erfdjeinen lä^t, ber 9Iu§brud geiftiger S3e^

fd)rän!t^eit, geförbert burd) jabräe^ntelange ^ne^tung. ©inen loeit günftigeren

©inbrud mad)en bie (S;{)ara!tereigenfd)aften, n)eld)e ^inter biefem groben 3leu^eren

fteden. ^^re ©d)Iid)t^eit unb Ungefd)min!t^eit berühren mo^Ituenb. ©ie finb

arbeitfam, bauen biel §irfe, ©efam, ©rbnüffe, S3o^nen, Sabof unb S3aumn)oIIe,
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f|)mnen iiiib iDcbcu, fi[d)en unb jagen. (£tne§ i^rer ^aupterträgutjfe i[t ber ^ottig

ber SBälber, in betien fie leben, ©te lieben jebe '3Irt Don ^leibung. 5Ibgefef)en

üon ben §äu)3tlingen, begnügen ficE) bie übrigen bnrd)gängig mit einer ^^rau, iDOgu

fie aud^ burc^ ha^ 3serl;ältni§ ber 3^^)^ '^c^* (^efd)Ied)ter ge^tüungen finb. "Die

^-ranen grüßten un§ [tet§ fnienb nnb bebienten 9}?änner unb ©äfte.

^InffäHig i[t bie ^al)l 3h)crgf;aftcr Grf(^einungen. ©ie ergäljfen, bajj jenjeit§

ber SBafferfc^eibe ein gan^eg S3oIf Don ^ii^ergcn mit fo biden unb frf)lr)ercn köpfen

tPDf;ne, ba|5 [ie firf) ol^ne Seiftonb nid)t imm ^^oben jn erfjeben vermögen unb mit

S^refd^frnucn. (5R. Stürftig, Dmburman.)

§ilfe einer pfeife anbere gu ^ilfe rufen muffen. ^a§> tft tüo^I ebenfo eine ^^abel,

erfunben gu eigenem 2rofte, al§ e§ fid)er ift, ba'^ e§ in jenen ©egenben nid)t n)enige

3merge gibt.

%a^ fd)tüierigfte §au:ptftüd in ber ©djilberung eine§ 58oIfeg ift ba^jenige

feiner religiöfen 5Infd)auungen. 3ine§ barauf 58eäügtid)e mirb öon ben 9f?eger=

l^eiben möglid)ft geheimgehalten, unb unbefragt fpred)en fie nie baüon. Gefragt

geben fie furge unb bunfle Slntmorten unb man ^at ha§> öefüf)I, ha^ fie e§ ungern

tun. ?IbgefeI;en bon biefer ©djmierigfeit finb bie Kenntnis ber <Bpxaä)^ unb ein

längerer 91ufentf)alt erforberlid), um in \i)ve @ef)eimniffe einzubringen unb ein

gutterläffigeS Urteit barüber abgugeben. ®iefe gmei 5ßorbebingungen fehlten mir

f)ter. S"ToIge ber ^^^adjbarfc^aft unb beg 33erfe^r6 mit ^Irabern fpred)en bie §äu^3t=

linge burdjmegS unb felbft oiele anbere 9D?anner arabifc^. ^d) lie^ feine ®elegen=

l^eit Dorübergefjen, um gu fragen unb ju forfc^en unb mit einer 9Iu§bouer, ha^

bie Seute mic^ ben „S^caun be§ öron" nannten unb bei meiner ^(nfunft fd)on auf



— 214 —

bieSbegüglicEie S'i'ßQert luarteten. 2öa§ id) in @rfal)rung gebradjt, fei l^ier !ur5

§ujammenge[tent.

©tc^er i[t, ba^ fie tro^ ber mefjriäl^rtgen unb mieberl^olten 5lnlt)ejen^ett öon

"ävahnn in il;rem Sanbe Reiben geblieben finb. Um if)re 9t'eIigion befragt, geben

fie QÜentlialben gur ^ntoort, ba^ [ie ntrf)t ^of)ammthanei, jonbern ^refcf) feien.

©ie I;alten aiirf) mit Eingabe an if)ren religiöfen ^nfc^auungen unb @e^

brauchen feft.

®ie ^refd) miffen öon einem ^ötf)ften SBefen, ha§> fie © r o u nennen.

S^iemanb fann i^n fet)en, beS^alb mei^ niemanb, tüie er ou^fe^e nocf) ob er gut

ober böfe fei, aber alle glouben an fein Sefteljen. Sf^iemanb tt)ei^, mo er iDo^ne,

boc^ foß er f)ot)e S3äume benorgugen. 33ei iljren glitten, on SSegen, am 2ßalbe§=

faume errichten fie 9[Riniaturftro^böd)er, einem finberf^ielgeuge nirf)t unä^nlicE).

Tiarin toerben föefä^e mit ^irfebier, gelb= unb 2BaIbfrüd)te, oon ber ^ciB^&eute

S^ö^fe unb ^norf)en, Glefantenfc^mänäe, @iraffenI)aore, Sötüenh-allen, ouc^ Pfeile

unb Sangenf^i^en, ®la§^erlen unb felbft üeine SD^ünjen I;interlegt, um fid) ben

6(f)u^ @rou§ 5U firf)ern unb Unglücf ab5urt)enben. 9^iemanb barf bie ©aben an

firf) nef)men. 2Ber fie entmenbet, foH nom Xobe ober Unglüc! ereilt ober on bie
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Stelle cjebaiiiit luerben. "i^hiüer bicjeii Dpfer(;ütteii, Uielcf)e jebe ^-ainilie crrtrf)tct,

gibt (^ ]oIrf)e in SBälbcni für flau5e l^e5tife. ^cr ^leltefte Tl\a\\ liefe mirf) eine

ioIcf)e in 9tuneitlrf)eiu nefjnieH. 1)eH Crt be^ Dpfer? be^^eidiiiete ein nrnfser S3aum

im SBalbe. 9?od) lagen bie uoii lennitcii jerfreffeneu Stäbdjen be^ D^iferljäu?-d)cus

5er[treut ha, banebeu brei i'yeucrfteine gum ^oc^eii noii !öier iiiib t^Ieif^, lr)äl;reub

an !^niimeu einige ?.l(ni§foIben anfgeljängt luaren. ®n§ mar afle§, \va§> ^n fcljcn

mar, nnb ber gnte 'i?Ute Iad)te fant anf über meine 9?engicrbe. ®§ tjcifet, bafe ('•jrou

nid)t ein großer 2ieb[)aber, moljl aber ein großer Slenner üon S3ier fei. 1)al)n gilt

gnte^ 05ebrän a(§ bie luniiefjmfte O^fergabe. 33e! Xobe^fäüen mirb 'iöier af§

2:ranfopfer nnter bie ^Tranergäfte nerteilt. 9lnf iebem frifd)em ©rabe, meld)e§

neben ber §ütte bc§ ^^erftorbenen fid) befinbet, lüirb eine ^t'it t)inbnrd) ein (^cfäj}

mit S3ier onfgefteflt. Dben Ijahc id) befjen Grlüöl^nung getan. Dbföot)! fie jogen,

bafe mit bem Zohc alle§ ^n (£nbe fei, nnb fie für £)öne nnb $)immel feine 9tu§=

brnrfe befil^en, fo geugen obige ©ebränd}e üon ber '^(fjnnng cineg g^ortfebenS nad)

bemfelben. SoHte bie 3^1)1 ber £)pferl)än§d)en ein 9)?ofeftab fein für bie 9\e(igio>

fität bei 58oI!eg, fo tt)ären bie ^refd) ha^ religiöfefte 9?egerooIf, ba§> id) angetroffen,

^ie ^Irober nennen biefe Dpferf)üttd)en fnrj ben „^lllaf)" (Obtt) ober „.fobfd)nr",

(^ejenmeifter), ber önte§ nnb 33öfeÄ jnfügen fann. ^Inl bem bnnfien SBufte

Don eingaben nnb 5lnfid)ten lenc^teten gloei ©terne anf; ber ®(anbc an ein

f)öd)fte§ SBefen nnb eine 5(I;nnng oon ber Unfterblidjfeit ber ©eele. "SaS mürbe

au^' ber llroffenbarnng gerettet, ©ogen nnb ^(bcrglanben I)aben nid)t nnr biefe

Sterne üerbunfelt, fonbern and) bie Süden aul^nfüüen gefnd)t. "Siefe geretteten

Ö)rnnbtt)af;r^eiten mären ein ^Infnüpfnnglpnnft für SDciffionärc in ber ?lnff(örnng

bei 'i^olfel über SBafjrl^eit nnb ©oge.

53i§^er mor id) oon ber Steife nid)t oollanf befriebigt. 1)al ^Sölflein ber

Srefd) märe ein I}offnnnglreid)el 9(rbeitlfelb für eine 5[ytiffion. 9lber in 9lnbe-

trad}t ber großen (Entfernung oon SBan, ber (Sd)mierigteit ber Si'eifen nnb Xran§=

porte unb ber bamit oerbnnbenen Soften, münfd)te id) bie 9[RögIid)feit mef;rerer

Wiffioniftationen in biefem (Gebiete unb fomit 50^Ireid)ere ^eüölferung fennen §u

lernen. Seutnant (£omt)n riet, eine meitere )Keife nad) 2Beften ^n nnterneljmen nnb

bann über 9?orboften nod) SBau gurüdgufefjren. ©iefe 9\eife foHte ba§ (Gebiet

fämt(id)er meftlid)er ^eibenoölfer berühren. 3>on 2Ban mar bie 3}?e[bnng gefom=

men, bafe ber öouoerneur nod) bei ben S^jam ??jam meile unb erft fpäter §urüd'=

fe[;ren merbe. CI)ne feine Stnmefenljeit mar meine 9\üdfet)r nac^ 9Ban gmedlol.

So befd)IoB ic^, an Stelle bei fd)on betretenen Söegel bie genannte S^unbreife

für bie 9^ürffe^r gn mähten. Die Sultane ??afir 9(nbel nnb Tlu\a §ameb
maren eben in 'Dem Sibel;r unb oerfprac^en, unl auf ber Sieife in jeber SSeife

5u förbern. ?tu(^ bie übrigen Häuptlinge, meldje unfer 2Beg berühren follte, mur=

ben oerftäubigt.

28. 9DMr§. 9^ad)mittagl brachen mir mit 8 Xrägern, 2 So [baten ^nr S3egtei=

tung unb 3 9}?au(tieren nac^ SBeften auf unb hielten nad) gmei Stunben bei
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Winiahef). ^^^et öetuttter gogen fid) äufammen, unb bte gange 9^arf)t fiel ber

9^egen, gegen ben bte armfeligen §ntten nur tetltDetfe ©c£)u^ boten.

2öetterJ)tn nad) 2Be[ten brängten fid) immer mef)r ©teinbilbungen in ben

SSorbergrunb, ein ^^^cEien, ba^ tüir SSergen entgegengingen, ^er getneüte S3oben

mar öon §af)Irei(^en SSac^betten burd)f(^mtten, unter meld)en ® o r o b u
f
o unb

33 a b a n i r i bie bebentenbften maren. SlKent^alben [tarrten bermilberte ©tätten

einftiger 1)örfer al§ Beugen einer bid)ten S3eüöl!erung in ber je^t menfd)enarmen

ö^egenb.

(Srft nad) bier ©tunben trofen mir ben er[ten belno^nten Drt am ^aii)e

U i f e n e. 1)er 9te(te[te (5) u b j c^ u begegnete nn§ anfänglid) mit ©d)eu unb Tli^-

trauen, aber non ben ©olbaten über un§ aufgeftärt, mürbe er balb freunblid)

unb bemirtete un§ unb unjere Seute mit §irjebrei. ^er fleine ©of)n ^afriti

^odfte o^ne ©d)eu ju unferer ©c^iij'j'el, griff mit ben fc^maräen §änbd)en breift in

ben S3rei, tunfte ben SSifjen in unjer ©alg unb a^ mit männlid)em '3I|3:|3etit. (SS

fd)ien ha^ erftemol gu fein, ba§ er ©a{5 !o[tete, ha^ für bie Seute ein felteneS ®c=

mürä ift.

®ie ©egenb mar fo fpärlid) bemo(;nt, ha'i^ un§ 40 93?eilen öon ber näc^ften

?lnfiebelung trennten. 9?ac^ gmeiftünbigem SDlarfdie naf)men mir unfer Sager im

2BaIbe. ?luf Saubftreu fd)Iief e§ fid) oorgüglic^, mä^renb §euer unb ©olbaten für

unfere (Sid)erl^eit bor mitben Xieren forgten. '^n aller f^rü^e ging e§ fort nad)

SBeften. ^I§ bie auffteigenbe ©onne bie fünfte ber XRorgennebel äer[treute, trat

unbermittelt bie S3erg!ette ^ e m b e Iid)tumfIoffen in ben ö)efi(^t§!rei§. ©ttDa§

9^eue§! Söirflic^e S3erge nad) unferen S3egriffen! ©in [teiniger ^fab fül^rte
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älDifd)en [tämmitieu !öäumcu aiifiuärt^, lt)elcf)c tu beii fjöl)creu l'aijeu uou nieb=

Iid)em ^ufd)iper! abgelö[t lücrbeii.

3lt)ifd)en §rt)et Iid)tbelnalbcten ©^il^cn fd)rciteii lüir über ha§> ^od) unb §iefjeu

au[ bei- ©egenjeite 5tr)i)'rf)cn ge[e^Io§ aufgciiirmten ^-eBmaffen beit [teilen iinb

F)al§brcd)erild)eit 5lb[tieg \)'mah in 'i)a^ ^'lufjtal bey © o p o. '3)ie Ufer neu 4 big 5 m
.^ö^e iimfd)Iief3en ba^ 25 bi§ 30 m breite S3ett. "Dag 2öa[fer jd)Iei(^t balb in

laubigen 9\inuen lüie eine filbcrue (5d)Iauge bafjin, balb jamnielt e§ fid) in ;?ad)eu,

unb bann Ijüpft e§ in murmeinbeu ©d)uellen über felfige ©tnfen, um lüieber unter

unb gtoifdjen hen 9J?affen be§ ^el§ge[tein§ gu t)crfd)tr)inbeu, Inie jpieleube ^inber,

»Deiche jet^t auf freier 33af)u fid) tummeln unb bann in 35erfteden fid) nnfid)tbar

mad)en. "Siebter 93uf(^= unb ^flanjenUnK^? nmf:i.iiunt unb 3.sögel alter ^ht unb

^arbe befingen unb beleben it;n. §ier geben fid) großes unb f(eine§ SBitb ©tell=

bidjein mit rei^enben Sieren. Glefanten unb SSüffel finb foeben abgejogen, %tti-

lopen Ijorren im S3ufd)e ungebulbig auf unferen ^Infbrud), unb gUiei Seoparben for=

bern mit toütigem ^reifd)en unb 3ö^nefletfd)en unferen 2Beggaug. S3om frifd)en

unb toorjlfdjmedenben SSaffer gefättigt, fügten mir un§ if)rem SSerlongen unb

gogen weiter gum ^'yluffe Ä o f o
, fünf ©tunben entfernt, '^n ftodfinfterer 9^ad)t

toar e§ ein Unternehmen, bie SJiauItiere über serriffene unb gerflüftete f^el§maffcn

l^inlüeg an ba§ (Gegenufer überjufe^en, Ujo mir im freien lagerten.

^m ©trafile ber 9)?orgenfonne Ieud)tete bie roitbe (Sd)önf;eit be§ ^ergbac^e?

in if;rer üollen ^rac^t. §ier nur einige unb bort big gu gmaugig 9!)?eter breit,

tion riefigen (Steinblöden eingeengt, üon überf)ängenbem 33aum= unb ^ftanjen^

U)uc^§ überrt)ud)ert, mit bid)ten Saubgeföötben, burd) bereu T)ämmerlid)t nur ein=

gelne ©ounenfunfen gittern, mit natürlid)en §ifd)teid)en auf fetfigem förunbe unb

mit bem fitber[;etlen Siiefeln ffarer Söafferfdben, ha§' inie leifer (S^tag an§ unfid}t=

barer ©itbertjarfe Hingt, oereinigt an biefer ©teile ber Eo!o in feinem ©c^o^e bie

auggefuc^teftcn S^aturreije eine« tropifd)en 35ergfhiffeg in feinen ^(nfängen, ba er
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bem Itrgeftein entquolleti, in ünbli^em Uebermut tion ben Reifen feiner ®cburt§:=

grotte firf) loSrei^t. ^i^^ 3^^* ber <Bd)\vcVii)öl)C merben bie ©ipfel ber beiberfeitigen

Uferbäume niebergebogen unb gn einer natürlid)en S3rücfe üereinigt, ober e§ toirb

eine Seiter üon ^flangenftricfen non Ufer 5n Ufer gef|)annt, anf toelctjer bie ®in=

geborenen rt)ie ©eiltänger firf) tüiegen.

3Son ha ah tt)urbe bie öegenb immer geloellter. (SingelfteJjenbe ^elS*

iup|)en taud)ten üor un§ ouf nnb mehrten fid). ^oum tüar bie eine erreid)t, al§

anbere unb ungegä^Ite neue bal)inter anfragten. '^Ifo eine 33erglanbfcf)aft! SSon

ben 5of)Ireid)en 33ac^betten, lDeId)e ben SBeg frengten, toaren Uif af a unb ^fdiembe

bie bebentenbften. 1)iefer ftanb im <Bä)mud^ fn^bicfer Ü^a^^iapalmen, 6 big 8 m
l)o<i), mit §ierli(f)en, üppig=grünen Söebeln, in bereu ©d)atten ^rt^^ebelgemäc^fe mit

nioletter fölocfe, ber ^erbftgeitlofe täuf(^enb ft^nlid), fotoie ^jurpurrote, blaue unb

»pei^e SSInmen i^re lieblidjen Sieije auf ben grünen SSiefenteppid) tooben. ©d)on

Ijatteu mir meljrere ©teinfuppen I;iuter un§ gelaffen, al§ im Sterben bie Reifem

flauster ber 9[)i? a u g a b e r g e in titauenfjoften (^eftaUen auftaud)ten. (S§ tüax

1 Uljr, al§ lüir bei ?1 bu 9i o § I^ielten.

"Diefer, ein £refd), meldjer hen 9^amen 5lbu 9ra§ (3Sater be§ §au^te§) Voolfl

feinen @Iefantenof)ren nerbanft, tüax Sßertreter © d) e i b i n b i §
,
§äuptling§ ber

9[R a n g a , tDeI(^er auf bie 5?ad)rid)t Hon unferer ^ifunft al§balb Ijerbeüam. ®er

orme Wann mar faft gang erblinbet nnb ging un§ an ber §anb eine§ ^ü§rer§

oorauS ^n feinen §ütten, ir)eld)e eine I)albc ©tunbe fübmeftlid) om ^^u^e eincg

Reifens gelegen maren. 1)afelbft em|3fing er un§ mit §er§Iic^feit nnb bot un§ in

feiner 5Irmut Grbnüffe nnb ha^ eine feiner gloei §üf)ner. ^^nr le^tereS banften

mir unb belohnten feinen guten SBillen mit ©toff unb ''perlen, ©eine ^rau, eine

alte 3ii3ei'9in "^^t nnförmlid) großem Stopfe, unb ein bejatjrter ^ermanbter maren

feine einzige ©efellfc^aft in ber romantifc^en (Sinfiebelei. ^Rit meJ)mütiger ©timme

ergäl^Ite er, mie nor ber j^^ranjofeuäeit bie D^igegat^VIraber üon S^orben I;er ge=

fommen, SoHa, §oupt ber 9}?anga, ermorbet Ratten nnb fpäter ^aramaEal^ alle

feine iöermanbten getötet ^aht. ©eit jener ^^it ift er erblinbet unb ftel;t bem

Ueberbleibfel feineg S?oI!e§, im gangen nur noc^ 20 9}?ann, oor. (Sin e^rmürbiger,

finger ^atriard), in beffen 51ntli^ bie blutige ^luSrottung feine§ 3SoI!e§ bie Stunnen

be§ ®rame§ eingegraben. 2Sie bie S3erg!n|3^en feiner ^eimat ragt er aug bem

Untergange feines !i^oIfe§ a(§ lebeubiger ^^uge mof)ammebanifc^er SSernic^tungg=

mut auf. "Die 9}?anga fiub Reiben unb nennen ©ott S f
d) n g i. ?Iuf bie ^-rage,

ob er eine ^Infiebelung oon un§ ge.rn fä^e, ermiberte er: „%u fommft l^ierlier

unb gie^eft meiter, unb id) f;inbere bid) an feinem üon beiben; bagfelbe gilt, menn

bu bic^ Ijier nieberläffeft." ©in fd)maräer ©d)uläe, au§ ber ©d)ule be§ §au§üer=

ftanbe§ al§ felbftgemadjter 1)i:pIomat l)erüürgegangen!

1. ?lpril. ©in üierftünbiger 9}?arfd) füf)rte un§ über ben ü^egenbad) 9^gaIIa

an ben g-u^ be§ ^el§berge§ Ö5 a r b u I , ber §meitl;öd)ften (Srtjebnng be§ 9[Ranga=

®ebirge§. SSir liefen bie Xiere unter ber Dbljut ehie§ ':j;räger§ unb begannen

bie SSefteigung be§ 93erge§. (S§ ift ein üötlig nactter (i^ranitfelfen, im oberen !Jeile

fo fteil unb glatt, ba^ bo§ ^-ortfommen ungemein fd)mierig unb bie ©efa^r be»
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?Iu§rutfd)cit^^ un^ ':)(blüärt§gleiten§ imutcr gröjser imirbe. (£§ lrf)ieu ein ücr=

fteinerter ©Iet]d)er, 511 bcfjcii llebertüinbung ^icfel imb ©teigetfen erforberlid)

gciDcfen mären, ^n bereu (Srmougcluiig bficb iiic^t? übrig, a(§ auf afleu ^Stercu

üu ber [tetleu SBaub cmpor^uflinimcu. 2Bieberf)oIt bad)te id) mid) gu crgcbeu uub

beu 9\iicfuieg au5utreteu, Uield)er aber auf btefer Seite uod) fdjlpieriger §u fein

id)ieu a{§> ber 5lufftieg. ©o [trebte id) DorlDärt§, arbeitete mid) mit |>äuben uub

fyü^eu uad) aufmärt? uub erreichte nad) breiüierlclftüubiger, uugef^eurer 9lu=

[treuguug meiue Begleiter, meld)e fc^ou nor mir auf bem (Gipfel ftaubeu, beffeu

Öi^I;e 400 m betragen mag. "Sie Wni)^ marb rei(^Iic^ belofjut burd) bie 9üiub=

ftd)t. ®a§ gau5C "iBergfaub imu 5!}?auga, mefd)e§ bie ^Traber 9}?augaiat ueuueu, mit

h^]\ angreu^eubeu föebicteu lag 5U uufereu Sü^eu. ®ie 5of;Ireid)eu ©teiuljügcf,

an beueu mir iiDvbei^ogcu, uub bie uu§ mie ISerge erf(^ieueu mareu, ualjmeu fic^

öon ber §öf;e au§ mie ein §eer üon ©d)ilb!röteu, über bie meite (Sbene gerftreut.

^m 9?orben jmei lauggeftrerfte ^-elfenfetten mit beu f)öd)ften ©ipfehi öi b b

uub 5r m b g u a uub beu norgelagerten getafegeln 1) u r u uub 33 I 0; im Dften

bie bräueube uub fageuummobene 9^iefen!ujppel © r ^ , bie t;öc^fte aöer

©pi^eu; meiter entfernt ber 1) f
c^ u I u uub nä^er bie gelfen öon ?l b u 9? a ?

uub ©c^eibinbi; im ©üben uub ©üboften ftarrt bie bemalbete (Sbene üon

g-elsfegeln; im SSeften erfjeben fic^ am ^origout bie bfaugrnnen ^oljeuäüge bei

9?iI=Eongo=2öafferfd)eibe. 3tt3ii<i)en "^eu gelMu^pen bef)nt fid) bie §oc^ebeue mit

beu fpärlii^en, buufelgrünen Sßalbungen uub ben breiten Ueberfc^memmuug§=

flächen ber 9\egenbäd)C, beftanben mit üergilbtem S^oc^grag, gleid) mogeubeu

5le^renfelbern im ^Dlonat ber 9?eife. (Bä^aht, bo^ biefe? SSerglanb fo bünn beüijüert

ift unb bie 1)urd)gang§ftra^e ber ^aramauen an§> bcn motjammebanifd)en ®egen=

beu be§ 97orben§ bilbet.

•Der 5Ibftieg auf ber fd)Iud)tenreid)eu Sßeftfeite bot feine ©d)mierigfeit.

^Im dianhe tiefer SIbgrüube lagen riefige ©teinblöde aufgehäuft, mie öon Tlen-

i(i)enf)anb befjauen unb georbnet, mel^e mie bie gange ^ergrunbe mo^l ouIfaui=

fd)en Urf:prung§ finb.

^n fed)§©tnuben9}?arfd) burd) üöllig unbemo^nteg Sanb, mobei ha§^ anmutige

gelfenbett beg S3ad)e§ ^ e I e unb bie 9\innfa(e 9[)? b m b u f; unb 9^? b ! o über=

fdjritten mürben, erreii^ten mir bie S?refd)fiebelung © a b u n. „Saläm aleikom!"

(triebe mit eud)!) tönte e§ un§ au§ bem Tlunhe be§ 91elteften entgegen. 1)iefer

arabifd)e föru^ fagte genug. 5ßiele Wänmi trugen arabifc^e ^leibung unb mo=

f)ammebanif(^e ?[mulette uub bie grauen über btn 33iätterbüfd)eln bunffe ©toffe.

5nfo öeiben mit mof;ammebanif(^em ^irni? übertünd)t! 2Bir Ratten un§ ^ier ftar!

bcn 9[)?D^ammebaneru be§ 9f?Drben§ geuö^ert unb mottten nun nac^ ©übmeften

ablenfen.

Wm 3}?orgeu mareu mir gum ^ufbrud) bereit, al§ bie Präger fid) meigerten,

uuÄ gu folgen unb einen meitereu S^u^etag oerlangten. %a aud) bie gmei ©oI=

baten auf i^rer ©eite mareu, fo blieb nid)t§ übrig, al§ burd) eine SSereinbarutig

ben ^(ueftanb beigutegen. -^voei Präger follten uu§ begleiten unb bie übrigen naä)

meiterer &iu^e im Saufe be§ 3:agee folgen, ^ad) furjer 9^aft om 58ad)e ^ I u
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festen iüir ben 2Beg fort. 1)a gelDaI)rten mv, ha^ unfere ä^ei STräger üerfd)tt)un=

ben toaren. ©§ rt)ar an^uneljmen, ba^ fie fid) irgenbmo in bcn SSufd) gej(i)Iagen

Ratten, um bi§ §ur Stnfunft ber (^efärjrten ber diu^e gu pflegen, unb ba^ bann alle

üeretnt nad)!ommen iuerben. SSir gogen ben gangen 9^ad)mtttag toetter, bt§ mv
bei eintritt ber Dunfel^eit ben ^fab nid)t meljr unterjd)eiben fonnten unb im

SSalbe ^altmadien mußten. 2Bir günbeten ein ^euer an unb fa^en, ha^ mv
un§ auf einer ©nei§platte tton großer WuSbc^nung befanben, auf melier feine

©pur be§ 2Bege§ §u entbeden War. Um nid)t nod) h^eiter bon bemfelben ab-

guirren, rt)ar e§ bei ber nölligen gnufternig ratfam, an Drt unb ©teüe ben 5[JtDrgen

abgulüarten. ®ie Xräger I;oIten un§ nid)t mef)r ein, unb fo mar an ein ?Ibenb=

effen ober an bie SSereitung eine§ 9f?ad)ttager§ nid)t §u ben!en. SBir fammeltcn

§Dlg, fd)ürtcn ba§ ^euer unb legten un§ unter (Sotte§ ©d)ul^ baneben auf bie

(Steinplatte, ©in billiges S^Jac^tquartier unb ha^u no(^ nai^tlic^e SD^ufiÜ §l}äncn

unb Seoparben umfreiften un§ fjeulenb bie gange 9f?ad)t; unfere 3?eittiere ftampften

unb mieljerten üor ^ngft, aber ba^ lobernbe g-ener mar ein fi(^ercr ©d)u| für

un§ aEe.

®ie 3[J?orgenröte öerfd)euc^te bie rei^enben Siere unb tüedte bie SBalb^-

fänger, unb bem näd)tlid)en (Se^eul folgte ein t)ielftimmige§ SSogeltongert, ti)eld)e§

un§> über ben junger ^inn)egtäufd)te. ^aä:) brci ©tunben [tauben tüir am ^luffe

9i a b f
d) a ; mv Ijatten aber iDenig £uft, un§ an feiner 2BiIbfd)önr)eit gu erfreuen,

fonbern ftrebten naä) einem ©d)Iud frifd)en 2Baffer§ tiortt)ärt§ gu mcnfd)Iid)en

SSo^nungen, meiere mir nad) gmei meiteren ©tunben bei 33 u t ^ o b o errei(^ten.

•Der freunbli^e 9teltefte r)atte Tlithib mit unferem junger unb lie^ foglei^ ein

SD^al;! bereitftellen. ©§ trar genau ^D^ittag, al§ and) unfere Präger eintrafen,

gerabe nod) re^tgeitig, ha^ mir bie §ül)nerfuppe unb ben ^irfebrei unfere§ (^aft=

geber§ falgen fonuten. "Die ^arau^ane mar nun gtüdlid) mieber bereinigt.

1)er Drt lag am SBege ber mof)ammebanifc^en §änblcr uad) 9f?afai im

^rangöfif^en tongo, unb ber (Sinflu^ berfelben geigte fi^ in ber tieibung ber

eingeborenen. ©§ f)ie^, ba^ in geringer entfernung bie 2öafferfd)eibe gtt)ifd)eu

9^il unb ^ongo liege, unb ha^ am ^u^e eine§ unb beSfelben S3erge§ gmei glüffe

entfpringen unb in entgegengefet^ter Sftid)tung abfliegen, ^d) Ujollte mid) baüon

übergeugen.

9[J?oriammeb — biefer S^Jame geigt ben 2Beg ber 93?ufetmänner — ©oI;n be§

^elteften, führte un§ burd) üppigen SSIättermalb über ben 9?egenbac^ ^afata nad)

©üboften. 'Sie ©eftaltung be§ SSobeng fotüie ber S3aum= unb S3Iötterh)ud)§ et=

innert an bie ©egenb am SSibi unb ©oi)o. S^lac^ aubertf)alb ©tunben [taub ber

^ü^rer ftitte, beutete auf eine !aum bemerfbare ©rbfenfung, toeldie üon ber tvah

bigen §öf)e, IDfc^erofo genannt, ah^aUenh, fid) aCmätjIid) gu einem Stinnfale errt)ei-

terte unb bertiefte, unb fagte: „%a^ ift ber ^opf be§ 9^ a b
f
d) a." Wan \a^ beutlid),

ba^ r;ier ein 3ftegenbad) mit ber 3fli^tung na^ 9lorbme[ten feinen Anfang ua^m.

SSir gingen im genannten SSalbe nad) ©übmeften breiter, unb na(^ einer 5ßierter=

ftunbe [taub ber ^ü^rer toiebcr ftiüe unb fagte: „.-gier ift ber topf be§ tipi." ^an

\al) mieber eine unanfef)nlid)e S3obenfaItc, meld)8 fi(^ nac^ ©üboften I;ingog, fic^
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5u einem ^^ad)&ett vertiefte, in »nelc^e?^ üciuere 9iiim]alc nuiubeten, uiib in

einer (Entfernung non nur einer 'l^iertelftunbe lag frf)on ha§> be[timmt umfc^riebene

S3ett eines 33ad)c§ nor un?-. ^n einer ^Vertiefung beSfcIben befanb fid) ein frif(i)e§,

fefjmigeS SSaffer, lDcIrf)e§ gegen ©üblncftcn Ijin fid) nermefjrt unb al§ Sad)

fpnter mit bcm ^^tüa^lt)a=6d)in!o ncrcinigt unb feine SBaffer ^um S^ongo füfjrt.

2öir ftonben ha bereite auf fransöfifc^em (Gebiet. 1)iefe gtcei Quellen, fo unfd)ein=

bar in i^rem SBeginn unb fo nal;e in if;rem Urfprung, entmidetn fid) gu S3äd)en

unb 5U ?5-Iüffen unb giel^en, einem unb bemfelben ©d)o^e entf^rungen, in öer=

fd)icbenen 9ii(^tungen burd) 2:anfenbe üon Wdkn nad) 5tt)ei fo entgegengefe^ten

unb fo entfernten SBcItmeercn!

2Bir !ef)rten in ha§> £ager jurüd. "Der ^arm be§ 3Ielteften 33nt ^obo fiel

mir auf. (£r er§äl)lte, ha^ er üon ben S^jam S^^jam S^^^^^t ^^^ ^ermifdjen unb

^Irobern fo oiel ^u leiben ge(;abt \)ahQ, bo^ er, Df)nmäc^tig unb mübe, erüärte, er

tue weiter nid)t§ mel;r unb fd)Iafe (kodo). ©einen mo^ammebanifdjen Gebietern

unb ^tnSpIünberern gu (Gefallen I)atte er and) feinen <SoI)n 9!J?o^ammeb genannt.

%uä) f;ier toar bie arabifd)e ^leibung bei ber 9[Rännerrt)eIt ftor! öertreten.

3n ber Drtfd)aft t a i £ a
f
a

,
ärtiei ©tunben nad) Söeften gelegen, follten bie

Jräger gemed)felt n)erben. ^er alte, !ran!e 5ßorfte^er tt)ar abmefenb unb lebte

feit einiger 3eit allein im SBalbe, um bei ©rou Teilung gu fud)en. ®ern f)ätte

id) ben Traufen im SBalbe befud)t, allein feine Seute weigerten fid), un§ an ben

geljeimniSöoIIen Drt gu fül^ren, unter bem S3Drn)anbe, baf; bei unferem ©rfdjeinen

®rou flutten ober un§ gar töten toürbe. ^n ^bmefenl^eit be§ §au^te§ Ratten

bie ©olbaten ^n^e, bie neuen Präger gu fammeln. ©ie begaben fid) nad) einer

©iebelung, eine ©tunbe fübtoeftlic^ gelegen, unb !amen erft \päi mit fieben

Trägern gurüd, n3eld)e fie au§ ben ge^n 90^ännern ber £)rtfd)aft genommen f)atten,

fo ha^ nur brei ©reife gurüdblieben. Unter biefen neuen Trägern befanben fid)

brei WIte, n)eld)e 3!J?üf)e l^atten, gu marfd)ieren. 2Bir entIof)nten bie bisherigen

unb nahmen bie neuen Träger. "DaS Trägerrtefen f)at feine gärten für bie (5in=

geborenen, befonberS in fd)n)ad) beoöüerten ^öegirfen. ®ie £eute befinben fic^

aber babei bod) beffer al§> unter ber früf)eren 3ftaub= unb 33Iut]^errfd)aft ber

Araber, unb ba eS bislang fein anbereS $8eförberungSmittel im £anbe gibt, fo

bleibt eS eine S^otmenbigfeit, toeldier fic^ bie (Singeborenen unter bem Titel einer

Seiftung an bie Delegierung für ben i{)nen gemäfirten ©^u^ unb ©id)er^eit fügen.

3ubem fteEt bie (SntIof)nung für fie einen üeinen Srn^erb bar.

SBir aogen nal)e ber Sinie ber 2Bafferfd)eibe nad) S^orbtoeften über bie SBä^e

Ujogbo unb ^ebe unb an bem §of)en ®neiS!egeI 5Imbono ^ra oorbei. ©er 2Beg

lüar toeit, unb bie ©onne entzog fid) unS gu früJ)äeitig. ^n ber ©unfel^eit moüten

bie Träger nid)t me^r oormärtS unb legten o^ne weiteres if)re Saften nieber. ^n

ber ginfterniS mar nirgenbS SBaffer §u finben, unb iDir njoüten meber unS noc^

unfere Seute unb Tiere ben feinen beS 1)urfte§ big §um TloxQtn auSfe^en.

SängereS gütlid)e§ ßureben unb bie ^u§fid)t auf gute SSemirtung in ber 9^ac^t=

r;erberge brad)ten bie Träger bagu, if)re Saften lieber auf§u^eben. ^n lautlofer

©tille ging eS burd) bie ftumme S^ad^t. "Die mitfeibigen ©terne ftreuten faf)Ien
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(5d)em auf ben engen '^\ah, nnb ha^» fübltdje ^reug ^ing in ber ©ternenjaat be§

9Zad)tI)immeI§, tröftUcf) glt^ernb rt)ie eine S?erf)ei^ung öon SSerjö^nung än)ijcf)en

§immel unb 9Ifri!a. ^aä) fiebenftiinbigem Tlax\(i)e f)ielten Ipir in ® o r g o t o f;

am Sa(i)e ©ognojo.

5. 'äpvxl. ®er ^orfte^er ©orgotol^ I)atte im ^am|}fe mit einem SSüffel ein

Singe nnb einen Xeil ber einen (Sefid)t§^ölfte üerloren, lt)elrf)e nnn eine breite

S^arbe bilbete. ©onft mad)te er ben ©inbrud eine§ reci)t öerftänbigen 9JJanne§

mit freimütigem SSenel^men unb lebte in frieblid)er (Sintrad)t mit feiner jungen

grau unb feinem ©ö^nd)en, ba^ er mit gufriebener Tlkm a[§> feinen ^f^adifolger

norfteüte. ©er kleine I)atte aber iDe^ie Singen, lt)a§ bei bem unge^enerIicE)en

(S(i)mu| ni(^t anberS fein fonnte. S03ir rieten ein IanlDarme§ 33ab an, unb 3Soter

unb S!}?utter [tauben gufammen unb reinigten ben üeinen ©tamml^alter, n)eld)er

unter fräftigem ©cfireien fic^ biefer Steuerung miberfe^te, fid) aber balb beffer

fül)lte. Slügemein ift bie 2Bafferfd)eu biefer frefci), ba^er bie gang augenfällige

Unreinli(i)feit in i^rem Sleu^ern. ©onft macf)ten bie £eute, meld)e nod) frei t)Dn

mD^mmebanifd)en ©inflüffen gn fein fc^ienen, ben beften Ginbrucf, mie aud) ber

Drt einer ber fc^önften unb beüölfertften mar. ^on ben bi§I)er befui^ten Orten

mar biefer ber geeignetfte ^u einer 9}?iffion§nieberIoffung. lieber ^unbert glitten,

bie meiften mit ben befannten £)^ferl)äu§cf)en üerfef)en, liegen unter riefigen

SSönmen im Greife um einen fteinigen .^ügelrücfen Ijernm gerftreut, üon beffen

§öl;e fic^ eine toeite SIu§fi(i)t auf bie 2ßafferfd)eibe unb bie angrengenben ©trid)e

be§ 2öeften§ bietet. ©§ ift mol;! nid)t ber S^aH, ma§ (^orgoto^ fagte, ba^ ber S3ac^

(^ognDJo in ben 'Dulu ober ©uju unb biefer in ben ^tüa^ma fliege, fonft läge fein

®orf fenfeitS ber 2öafferf(i)eibe. Sind) il;m maren bie ^^lüffe 9J?bDmu unb SIbongo

im ^^In^gebiete be§ ^ongo befannt.

'Drei ©tunben gegen S^orbmeften liegt 3 o n g o n o am S3ad)e Um, beftan=

ben t)on nnbur(i)bringIicE)em T)idfi(i)te unb bi§ §u 10 m 'i)of)em. S3ambu§ro^r. Unfere

SInfunft mar non "S^em ©ibel;r üu§> angemelbet morben, unb mir mürben ermartet.

3tüei SSoten in meinem bleibe maren un§ auf l^albem SBege entgegengefommen,

Iiatten un§ bie Q^rü^e be§ SSorfteI;er§ nberbra(i)t unb §u ber I)ergerid)teten §ütte

au§ S3ambu§ geführt. Unfer erfter ©inbrud mar eine ©nttänfdinng. ®ie ®el)öfte,

moljl tjunbert an S^l)l, tvaren üon bieten @troI;§äunen umfd)Ioffen; bie £Ieibung

ber Seute mar arabifd); e§ lag etma§ üon mDl)ammebanifrf)er ^iöilifation in ber

£uft mie in einem ©orfe üon foranbelefenen §änblern. ^m ©d)atten eine§ SSutter^

baume§ in ber 9J?itte be§ reinlid) ge!el)rten §ofe§ ftanben gierlicfie SSettgefteHe au^

33ambu§roI)r. §ier fanb bie SBegrii^ung ftatt. 'Der 3SorfteI;er lie^ auf fid) harten,

^nbeffen erfdjien eine 9[Renge S?oI!e§, alle in maKenben ©emänbern. ^'i)x S3e=

nel^men I)atte etföag bon übertriebener §öflic^!eit unb unnatürlid)er llntertoürfig-

feit an fid). ^eber SIngerebete er^ob fid) fogleid) auf bie SSeine unb naf)m mili=

tärifd)e ©teünng an, mie etma ein junger Sf^efrut bie SSefe^Ie feiner SSorgefe|ten

entgegennimmt.

©nblid) traf ber SSorftel^er ein, ein meipärtiger, ernfter, mortfarger Sitter.

®r fc^ien befangen imb öerlegen. Sluf bie ©rflärnng unfere§ 9f?eife5mede§ I;in,
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[fofl ein forge§ l?äd)cfu über [eine ^üqc uub er c\ab '^qdjl 511 uiijercr ^clnirtiing.

fpüfjiicr, Gier, 5?rci mit Xiinfe imirtten tu einer 9J?enge aiiit3etrat5eu, ba|3 iiid)t nur

lüir unh iinjere i^eute, lüiiberii and) alle ^InlDefenben gejättigt lüurbeu. 9lm

(Scf)fiifje crlrf)ieneu mäd)tige !^ierfrüge uub marf)teii bie ^huibe, iuobci and) bie

£)rt?nuiäffigeit trol^ arabi]d)er 5J(ül5e fo lünrfer mit()alien, baJ5 fid) ein rege(red)te§

Sriiifgelage eutlnidelte.

2ro^ ber freimblid)eu 9lufna()me füf)(te ic^ mid) nid)t fjeimijd). Iiie Giii^

fad)r)eit ber .^rcfd) f)at juniel noit if)rer 9^atürHd)!cit eingebüßt imb au ifjrc Gtefle

ift mof;nmmebaiiijd)e Ueberfd)U)niigIid)feit uub ©lei^uerei getreteu. ^i>üu beu ^tn*

iDefenbeu [tacken §h)ei ^jdieüaba ah, ber eine l^ellbraun unb au§ SSerber gebürtig,

;5m Sorfc 3ongono.

ber aubere rabenld)tt)ar5 uub an^ ®arfur [tanimeub, beibe mit ber moI)amme=

bauijd)eu (^ebet^fc^uur am §alfe unb iu ber §anb, unb nun beibe af§ ©direiber

ober Sefretäre bes öäuptliugS auge[teüt. llunerfölfd)te §äubler= uub (5d)reiber=

gefidjter toaren e§, mit jeuem uuuod)at)mIid)en gtei^ueriid)eu 5Iu§brud, ber iljre 5(rt

unter Staufenben !ennäeic^net. 3D^an ]ai), ha^ [ie auf Stäupt unb 33oIf einen

großen Ginflu^ ausübten.

%uä) maren f)ier gmei ©öfjue '3)örböd§. "Siefer '3)örbörf non beu "Douga,

^öermanbteu ber £rejc^, unb e^emoliger (Smir ber 9[}?a()bi[ten, beonfpruc^te bie

2Bürbe be§ §aupte§ aller ^refd) im Sterben uon S3ut lobo, me(d)e großenteils bem

Sultan a)?ufa .^ameb unb ^J^afir ^Inbel unter[taubeu. 3" 6d)t ma^biftif^er 3Iu=

moBung benaf)m er fid) als abjoluter öerr bie]e§ (Gebiete* unb erlaubte (!) ber

Diegieruug, in basfetbe ju !ommen. Gr U)urbe abgefegt unb in 2Bau betjalteu.

G"nttäujd)t oerließen iDir unfer Sager in 3ougono.
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^ev le^te Drt ber altemgefefjenen frejrf) in biejer ©egenb i[t 9D^ u
f
d) =

! nt b , ttier ©tmiben gegen ^J^orbiDeften gelegen. SBir befurf)ten e§ am näd)[ten

9[>lorgen. 1)er 58orfte(;er, ein niürbtger unb gemefjener 9}?ann, ertoartete un§ mit

jetner gangen, toentg §a|Irei(^en 3[J?ann]d)aft. 5lu^ er festen gro^e ©lüde auf

fein ©öl^ndien gu f)alten, ba§ er nie üon feiner (Seite lie^. 1)er kleine fonnte noc^

faum fprec^en nnb nannte ben SSater „babe" unb bie Tluiitx „nanne". ^m
(^egenfa^ 5U ben bisherigen ^refd) f^ien 9}?uf(i)fombD freigeiftigen ?lnfic£)ten p
^ulbigen. (Sr be^au|3tete, ha^ feine fieute bon ©rou menig hiiffen tt)oIIten, i^n

nic^t !önnten, unb ha^ auä) bie übrigen fref(^ i^m nur beS^alb D|3ferten, um nic!^t

mit junger, Unglüd' unb 'Xob beftraft gu n)erben; mit bem Sobe fei aüeg gu ©übe.

3n gleid)em ^Itempge erüärte er, ba^ bie D^ferl^ütte bei feinem ©e^öfte nic^t bem

®rou, fonbern feinem berftorbenen SSater gälte, n)eld)em barin SBier unb j^Ui\ä)

öorgefe^t merbe, bamit er im ©d^atten fi|eub baran \\ä) fättigen !önne. '31I§ iä)

tl^n auf ben 2ßiberf|3ru(^ ber $8e^au|)tung, ba^ mit bem Xobe alle§ gu ^nbe fei

unb ba'^ fein toter ^ater ©l^eife unb Xran! bebürfe, aufmerffam macf)te, meinte

er, mit bem STobe enbe gtoar aUeS, aber boc^ nic^t fo, ba'^ man nac£)^er aurf) fein

33ier mef;r braud)e, nnb e§ fei für afle göfle gut, ben 3;^oben baSfelbe üoräufe|en.

„3(f) glaube," frf)lD^ er, „ba^ e§ i^o^ "^em Sobe nichts gibt, aber gefel)en ^aht ic£)

e§ ni(i)t, ba irf) nod) am Seben bin." ©o bleibt aud) ben freigeiftigen, fc^toaräen

Reiben menigfteuS noc^ ein ^tüeifel übrig. SSereitS unterrirf)tet, ba^ tt)ir bie 93e=

mirtuug gut beloljuteu, fuc^te er möglirf)ft üiel an ben S[Rann gu bringen. 2Bir

f)atten eben feine großen 33ebürfniffe unb mußten mit unferen ^^aufcfigegenftänben,

bie gur Steige gingen, f|3arfam umgef)en. ^tber ber ©c^Iaue tooHte un§ um jeben

^rei§ rupfen. Unter ber Eingabe, ba^ ber uäd)fte Drt erft gang neu gegrüubet

unb o^ne §ü^ner unb (Sier fei, moHte er un§ reid)Iid)en 3Sorrat aufbrängeu. SSir

burd)frf)auten feinen ^lan unb fialbierten ba§> Uebel, inbem tüh if)m ettoag ah'

nal;meu unb bafür ©efc^enfe gaben.

Der ^fab führte un§ nac^ SfJorbtreften. ^m biegten SSalb begegneten un§

gmei ©ingeborene, n)eld)e ^linte unb Sangen in ba§> ®ra§ marfen unb untertDÜrfig

grüßten, '^aä) ©onnenuntergang Ieud)tete ^euerfdiein in ber f^erne auf, unb ber

bunffe ©^aa ber Seiltrommel tönte un§ entgegen. Der Drt f(i)ien na^e gu fein.

SIber e§ mar 3:äufd)ung. Der Krümmungen be§ SBalbpfabeS maren e§ fo biete,

ba^ ber geuerfcf)ein balb ^ell aufleurf)tete, balb n)ieber berfd)JDanb, unb ber ©d)att

je narf) 2Binb= unb 2Begric£)tung balb geller unb balb leifer !Iang. ©nblicE) na^

breiftünbigem 9?itte ftanben mir am beginne ber Ortfdiaft. Die 9^ad)t mar finfter.

3>or jeber §ütte loberte ein geuer. • 3:;rommeIfrf)an, ®efd)rei unb Särm tönten

burrf) bie 5^acf)t. ^an geleitete un§> bor ben §of be§ ©ultan§ SD? b e r e
,
)DeI(i)er

unmol^I mar, un§ nur furg begrüßte unb bann feinem SSruber anbertraute. Die

Drtfc^aft ftaub im 3eicf)en eineS XobegfaüeS, bem ^^ang unb £ärm galten. 2Bir

münfd)ten bie S^otenfeier gu fef)en, aber e§ mürbe un§ mit r;öfli(i)er 3lrt bermeigert.

£)h ber XrauerfaH ober SDtifetrauen gegen un§ ber (^ruub tvax, ba^ toir menig

goftfreunblicf) befianbelt mürben, blieb un§ unbefannt. %xo^ fo bieler ^ütten

mußten mir im freien fcf)Iafen. S3i§ nad) 9[>?itternad)t |)ielten ber Särm ber Xrom^
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mel unb ba§ Q)efd)rei ber i^-rauen bei ber fieic^e an. Um 2 lH;r morgend, ha bie

^eftattung [tattfnnb, ficflte entfe^Iidie? ©cfjeiil ber f laflciueiber burd) bie 5^ac^t,

bann folgte eine gan^ anÄne()mcnbe S!ölte unb geurf)tig!eit, bie nn§ anf unferem

armjeligen Sager 5ittern macf)te. %ex Särm ber §äf)ne beim 5D^Drgengrauen mar

ganä unbejcf)reiblid), gab nn^ eine ^^orfteünng non ber ^In^beljnung ber Drtfrf)aft

nnb [teilte bie eingaben 5}htfrf)fDmbD§ üom ^nl^nermangel in ba^ rccf)tc 2irf)t.

„Ä'enn e?^ I;ier fo iiie(e .^äl;ne gibt, n)e(rf)eÄ ipirb bie ^ai)[ ber *^ü()ner nnb (Sier

fein", meinte einer ber Söegleiter. ^ie gange 9^acf)t frf)Ioffen mir fein 5lnge. 2Btr

iierri(^teten fri'ibe nnfere ©ebete, nm bann für ben ©m^fang ber Sente frei gn fein.

7. ^Ipril. ®em ©nitan im grünen SOftantel folgten etlDa I^nnbert 5!}Mnner

unb Jünglinge, treldje fid) um un§ im Greife fetzten unb un§ beDbad)teten, tDäi)'

renb ein enblofer 3ug öon grauen, mit baud)igen (^efö^en auf bem ^opfe, SBaffer

au§ bem ^aä)t Ujnam Tjolte. 'I)er ©ulton unb feine Seute finb frefd), toeldje

früf)er im Söeften am ©nnba auf fran^öfifdiem Gebiete gelDo^nt Ratten unb bor

gmei ^a^ren t)or ben ^Verfolgungen be§ (Sennffi ^ier(}er übergefiebelt maren. ®in-

jelne mußten mit fnapper 'üflot bie mo(}ammebanifd)e ^at\)a fiergufagen, menige üer=

ftanben arabifd), nnb foft alle maren Reiben. 9tuf einem S^unbgange 5äf)(te id)

etma 150 .^öfc, jeber mit einigen §ütten, unb bie ©efamtgaf)! ber ©eelen über=

fc^ritt taufenb. ®a§ mar bie noIf§reid)[te, gefd)Ioffene Drtfc^aft ber ^refd) auf ber

bisherigen $Heife. SSir betraten aud) ben §of be§ 33egräbniffe§ unb fanben fed)§

grauen, bie ©tirnen §um ^eidjen ber ^Iraner feft mit ^aftftreifen umgürtet, be=

fd)äftigt, ben ö^rabeSpgel mit fd)h)arger (Srbe gu t)erfd)mieren. ®ro^e ©efä^e

S5ier unb brei §üf)ner maren neben einem lobernben geuer gum Dpfer bereit, ha^^

fd^on ftattgefunben ^aben mürbe, menn bie §äupter nid)t öon un§ in ^tnfprnc^

genommen morben mären.

Unfer 2Beg ging nad) S^orboften. "Die £uft flimmerte öor glüf)enber §i^e.

'iflad} brei (5tunben fud)ten mir in einem 33ac^bett 3uflucf)t unb erreid)ten bann in

gmei 8tunben ben g'^u^ 33 o r u , ouf beffen (Gegenufer ©aib S3alba§ lag, mit

bem 33erge 5D? i g i im fernen norböftIid)en ^intergrunbe. ©er ©ultan, meld)er un§

bereite auf bem SSege burd) S3oten begrübt f)atte, lie^ un§ burd) 'Diener in bie

^^rembenptte geleiten. 2öir f)offten auf 9^uf)e, aber öergeben§. 'Der 3f?ei(je nad)

famen bie gafjireidjen 'i^ermaubten be§ ©ultan, um un§ millfommen §u (}ei^en.

3ule^t erfd)ien er felbft im großen 2In§uge. ©aib 23alba§, t)on fi^Ianfer (Seftalt,

fd)maräer garbe, im fc^önften 9[Ranne§aIter fte^enb, trug einen rotmei^en Xurban

au§ (Seibe auf bem Raupte, unb ein langet, fd)arIac^rote§ ^leib mit golbenen

SSorten unb Ouaften, beffen meite, §urücfgefd)fagene (5d)Ii|ärmeI mit grünfeibenem

(5toff gefüttert maren; an golbgeftirfter ©d)nur f)ing um bie©d)ulter berSf)renfäbeI

in oerfilberter 6d)eibe; bie %ü^e, mit mei^feibenen «Strümpfen beffeibet, [tafen in

glängenb lädierten, niebrigen (Sd)uf)en. Tlit mürbeDoHen ©djritten unb feierlicher

SO'^iene näf)erte er fid) un§, mäf)renb aüe ef)rfurd)t§t)on ^Ia| mad)ten, ein 'Diener

einen feibenen (5onnenfd)irm über fein §aupt f)ielt unb eine Dienerfd)ar il^m

folgte, reichte un§ bie ^anb unb i)ie^ un§> millfommen. ©obann befaf)! er Df)ne

meiteree feiner Umgebung, 2Baffer, §üf)ner, (Sier unb §irfe gu bringen unb ^^euer

15
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in unferer §ütte ongugünben. 9}?an mu^ gefielen, ba§ h) a r ein ©ultan, unb bie

^ofe [tanb i^m gut.

Ol^ne au§i feiner dioUe 5U faEen, legte nun ©aib bie f^eierlid)!eit feiner

9}?iene ah, unb e§ entfpann ficE) eine red)t angeregte Unterhaltung, toobei e§ fogleid)

offenbar tourbe, ha'^ er nid)t nur öortrefflid) ben ©ultan gu f^ielen öerftanb, fon=

bern aud) bie @eifte§[tär!e eine§ folc^en befa^. ®r ipar früher mit feinen Seuten,

h)eld)e oI§ befonberer ^eil ber ^refd) ben 'tarnen SB f
a fül)ren, am ^lu^ ^ u m u

in SSanba auf frangöfifi^em Gebiete angefiebelt gemefen unb mu^te genauen ?Iuf=

fd}Iu^ über (^eograpI)te unb (Stf)nogra^f)ie jener ©ebiete gu geben. ?n§ ftreitbarer

^äm|)e be!am er §änbel mit ©enuffi unb gog fid) an ben ^lu^ SSoru gurüd, tüo

fein föebiet 3200 ©eöiertmeilen mit ettt)a 1500 ©eelen umfaßte. (£r befannte, ha'^

er, mie fein 3?ater, 9[)?ufelman fei, ha'^ feine Seute, obmo^I ^refd), aud) 9[RufeI=

manen feien unb an ben mol^ammebanifd)en ^eften in langen 9'?eif)en f)inter if)m

beteten. "Diefen SBorten ftanb mel;r ber SBunfd) al§ bie Satfad)e §u ^ate. Wuf bie

^Toge, ob er ^eute fc^on gebetet I)obe, ermiberte er, er merbe am 5Ibenb beten,

©efragt, ob er beten !önne, geftanb einer ber Untertanen, ha^ er !ein arabifd)e§

SBort üerfte^e. "Der ©ultan felbft fonnte nur bie SSorte „Ma^ afbar" (©ott ift

ber ©rö^te) toieberl^olen. Unter ben 5Inrt)efenben befanben fid) ein Wann au§

S3ornu unb einer au§ '3)arfur, n)eld)e al§ 9[Ro^ammebaner üon ben ^^rangofen au§>

S^afai auSgelDiefen n)orben unb nun ©d)reiber be§ ©ultan§ maren. "Der eine

befa^ eine arabifd)e ^u§gabe üon „Xaufenbunbeine 9^ad)t", aber feinen £oran.

^er ©ultan geftanb aud), ha'^ er fünf grauen i)ah^. ^uf ben SSor^alt, ha'^ ber

^oron nur üier erlaube, fagte er: „1)a§ gilt nur für bie Surfen (SBei^en), wir

^xe\ä) (©d)it)ar§e) fönnen bereu fjaben, fo öiele toir moHen." ®iefe £et;re ober

?Infid)t fanb id) mieberljolt bei f^h)ar§en 9!}?oE)ammebonern. Um bie 9^egerJ)eiben

§u geminnen, geftatten i^nen bie fc^Iauen 9}?o§ammebaner biefe milbe SluSlegung

be§ ©efe|e§ i^re§ ^rDpf)eten.

3Iuf einem ©ange burd) bie SInfiebelung fielen §a^Ireid)e Dpferftätten nac^

6itte ber I;eibnifd)en ^refc^ auf. ®er ©ultan erftörte ba§: für alten ?Iber=

glauben, ber nun abgetan fei, feitbem fid) bie £refd) §um ^\lam belehrten. 5Iu§

bem fangen gewann ic^ ben (Sinbrud, ha^ er felbft me^r au§ ^amilienüber-

lieferung unb au§> (S^rgeig, benn au§ Uebergeugung 3}?o^ammebaner fei unb

ba^ feine Seute fid) burd) SSefennung §um ^flam aU ben fjeibnifc^en ^refi^

überlegen betrad)ten, meiere fie üeräd)tlic^ ^ertit ober 9f?atten= unb §unbeeffer

nennen. ®a^ ber ^f^im in ber 9lnfc^auung ber ]^errfd)enben klaffe fid) eine

fold^e (Stellung bei einem nod) f)eute großenteils f)eibnifd)en ^olfe errungen l^abe,

ift fef)r gu bebauern unb birgt bie große ©efa{)r in fid), baß er tüeitere (Eroberungen

mad)e. "Diefe ©efaf)r ift eine um fo größere, al§ bie SSelDegung gu feinen ©unften

üon oben au§gef)t, ma§ bei biefem gefned^teten, unterwürfigen, f!Iaöif(^ gefinnten

SSoIfe befonberS un^eilüoE n)irft.

®ie größten ©d)ran!en fe|t bem ^\lam bie UnfenntniS ber arabifd)en

(S|3rad)e feiten§ ber 9f?egerf)eiben. Tlan tann fagen, ha'^ mit ber 3Iu§breitung

biefer ©|3rad)e ber ^flam ftef)t unb föHt. SD?iffion§fc^uIen, n)eld)e ba§ ßl^riften:=
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tum in bcr einf)eimifrf)en (5prad)e ^^rebigeu, tiefe fefbft lehren unb in ben

^rei§ ber Siteratuu gießen unb au^erbem für au^gemä^Itere Jünglinge bie

englifrf)e ©prac^e an ©teile ber arabifd)en feigen, finb, lüenn e§ nic^t fc^on gu

fpät ift, bie 5}?ittel, um bie ()eibnif(^en ^refd) mie fo üiele anbere 5^egerf)eiben an

ber ©renälinie 3rt)ifd)en ^^lam unb §eibentum bem S^riftentum gu retten, ©aib

^oIba§ mar für eine foldje 5[Riffion6fc^uIe eingenommen unb f)at aud) einen feiner

©öl;ne unferer (Srf)ule in ^au annertraut.

8. Steril. "Der ©ultan [tettte fieben neue Sträger an ©teile ber bi^^erigen,

meiere befriebigt 5urücffel)rten. 2öir überfcl)ritten ba§ felfige ©anbbett be§ 93oru,

äogen über 9\egenbäd)e nad) Dften unb ftanben nad) gmei ©tunben roieber on bem

t)ielgetounbenen Ufer be^felben ^Iuffe§, beffen S3ett I)ier 25 m breit unb 6 bi§ 8 m
tief tüar, je^t aber nur einzelne £ad)en entl)ielt.

3Im ©egenufer ftanb ein Heiner 9!J?ann mit fc^neetüei^em S3ort unb mit

roter Söefte befleibet. "Dag toar ©ultan 9[R e r i f i. Sr begleitete un§ gu ber

i^remben^ütte. "Der (Smpfang tüar toeniger feierlich al§ ber le^te, aber um fo

I)erältd)er. S§ mar alle§ weniger ftaatlid) unb mel)r Iänblicl)=bürgerlid). Wuct)

9J?erifi toar mit feinen Seuten, ^Ibfdia öom ©tamme ber ^refd), öom SSeften

gefommen. "Die Jatfarf)e, ha^ brei Häuptlinge mit fo galilreic^em 'JInI)ange föie

3J?bere, ©aib S3alba§ unb 9[Rerifi ben ©uban inö^Iten, fpric^t laut genug für ha§>

33ertrauen, roeld^eg bie englifd)e 9f?egierung unb ^öermaltung ben (Singeborenen

einzuflößen Dermorf)te. ?II§baIb nad) unferer "^Infunft fc^ritt au§ bem 'Dorfe ein

3ug t)on ätüölf SQJännern unb grauen, ©peifen auf bem Raupte tragenb, auf

unfere §ütte §u. 5Iuf befonberen STellern mürben bor un§ gefteEt: ^fann!ucf)en

au§ 9[Jlai§me]^I, in Sutterbaumöl geröftete §ül)ner, ^ifd)e in ©efamöl gebraten unb

ätuei ©eföße 9D'?ai§bier. ®ie fd)lrteren Oele erlaubten un§ nur, Don ben ©peifen

§u nippen, um ben freunblid)en ®aft^errn nid^t gu betrüben. ^a§> mar ein ®Iütf

für bie Xröger, meiere außer i^rem Xeil aud) nocf) ben unferen rafd) aufgeljrten.

®ie ©peifen maren un§ im S^amen be§ ©ultan§ Don einem Sieger gereid)t

morben, meld)er ben (Sinbrucf etne§ gemöl)nlid)en "Dienert mad)te, mid^ aber

gang unermartet mit „9[Ronfeigneur" anrebete unb bann in fließenbem ^rangöfifd)

fortfuhr. ®r I)atte bei ben SSrübern ber d)riftlid)en ©d)ulen in ^airo ftubiert, mar

Dffixier in ber ägQptifd)en '^rmee gemefen, al§ foId)er entloffen morben unb

mad)te nun mangels anberer S3efd)äftigung ben ©d)retber be§ ©ultan§.

5ßom ©ultan, bem ©Treiber unb befolge begleitet, unternahmen mir einen

3f?itt burd) ben Ort unb feine Umgegenb. lieber ben Ufer^ang lagen ungefäl)r

200 Q)el)öfte mit etma 600 ©eelen gerftreut, beren 9}?itte ber große £)of be§ ©ul=

tanS, Don einem ^fa^I§aun umgeben, einnal)m. "Dort ließ er fid) feinen Sfel

Dorfü^ren, beftieg il)n unb fpannte ben großen ©onnenfd)irm al§ ^^idjen feiner

2Bürbe auf. (Sine reinlid)e (Sinfad)I)eit, bie allentl)alben gutage trat, berül)rte

mo^Ituenb. UeberaH fa§ man SD^engen Don Tlax^ unb §irfe aufgefpeid)ert, ebenfo

©leufine, (Srbnüffe, (Sibifc^, Pfeffer unb ^ahat, al§ Semeife Don ber gruc^tbar^

feit bes SSobene unb ber ^rbeitfamfeit ber £eute. ^ai)[xe{d)e §ütten unb SSäume

maren für Cpfergaben beftimmt. (^ern §eigte uns a}?erifi ben ^auptort ©roue.
15*
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3m ©rf)atten eme§ 58aume§, iDelc^er aüjeitig öon ©tro^mattett umzäunt tüor,

fingen unb lagen bte O^^fergaben, barunter ®Iefantenfd)rt)etfe, '3lntilDpen£)örner,

O^ferbaum.

©traffenfc^tpauä^aare, Siergebifje, ©ber^uer, SömenfraKen, SIrmbänber, Ol^r=

ringe, ®Io§perIenfc^nüre, pfeifen, 9[RaT§fDlben, S3aumtDoIIe, lauter SBibmungen ber
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Seute, um fic^ ben ©c^iitj ©roii^ unb ©rfolg auf ber ^agb uub beim 'J^-efbbau ju

ftd)ern.

Ort, Seute uub ©ultau madjteu uu^ bcu befteu (iiubrucf. Der ©ultau,

bem id) beu 3^^^ ß"^^^' 9}?t||iou erflärte, brücfte fogar beu SBuufd) uac^ etuer

jold)eu au§ uub ucrfprarf), fetue (5öf)ue uub bie fouftige ^"9^"^ 5»^ ©c^ule

§u jcf)icfeu.

2Bir je^teu gegeu 0[teu über beu 33oru, lDeId)en mir iuuerf)alb eiuer ©tuube

gtoetmal überfrfiritteu, jo 5af;Ireid) [inb feiue ^rümmuugen. ©eine SSreite iüec^felte

5mi]rf)eu 20 uub 50 5['?eteru, lr)äf;reub bie S)öI)C ber Ufer ftet§ 6 bi§ 8 m betrug.

•Sie 9?ad)t üerbrac^teu mir im freien.

9. SUpxxl 3}carf(^ uarf) Dfteu. ^m SSette beö 33ad)e§ Äafa, oier ©tuubeu

entfernt, fud)ten mir ©i^u^ gegen bie fengenbe ©onne. 5Iber ein §eer üon

mutigen, fleiuen (VÜegeu üerjagte uu§ baih, uub mir errei(i)ten uac^ meitereu fünf

©tunbeu bie ©iebeluug be§ S?refd)ältefteu 93? a u a u g b a. ^n allen JKic^tuugen

brannten unb glimmten ^euer, offenbar ange^ünbet, um bie trodfenen §irfe[tengel

nieberjubrenuen unb ben SSoben für bie '9Iu§faat Dorjubereiten. ?In meljreren

©teilen ^atte bie ^-lamme bie §ütten erfaßt uub eingeäfd)ert; ber 33raub möf^te

fid) fnifternb gegeu bie §ütte, bei ber mir obgeftiegen maren unb mürbe fie

üerfd)Iungen ^aben, menn mir nid)t bem gierigen SIemente ©in^alt getan Ijätten.

Sichte 9^aurf)f(^id)ten lagerten über ber fdimarggebrannten ©tätte. ^ein menfc^^

Iid)e§ Söefen mar firf)tbar. '3)ie SO^äuner maren feit einiger 3^^^ auf ber ©uc^e

nad) ^onig im SBalbe abmefenb. T)ie menigen ^ui^ürfge^I^ebeuen, meift grauen

unb ^inber, Ratten bei ber yiad)v\ii)t öon uuferer ^Innä^eruug au§ ^'urrf)t ha^

2Beite gefuc^t. ^luv ber Häuptling, meld)er Dom S3iffe eine§ ^rofobilS am ^^-uf^e

oermuubet mar, unb ein ^aar grauen lauerten noc^ in i^ren §ütten. SBäl^renb

mir un§ für bie 9?ad)t einriditeten, oerfcfimanben aud^ fie unb liefen fic^ nic^t mebr

blicfen. 2Ba§ mag ber (^runb biefer aügemeiuen ^'Iurf)t gemefen fein? (S§ f)ie^,

bo^ bie 9}?änner biefeg Drte§ bei ?tunäf)eruug eiuer früheren taramane gur 33er=

meibuug beg Xrägerbienfte^ geflogen maren unb bama[§ Söeiber bie Saften meiter=

tragen mußten. Diesmal maren aud) fie gef(of)en. S§ mar unnötige ?\nirc^t, ha

mir mit 2;rägern oerfefien maren.

3n ber ^ortfe^ung be§ 5[J?arfct)e§ gegeu Dften fteigt ber 33erg 9^ i u g i auf,

meld)er big gum gemeüten ^amme bemalbet ift. 'Sie ®egenb gu feinen ^ü^en ift

Don ga^Ireidjen S^innfalen burc^furc^t uub mit grünen ®ra§fläd)en beftanbeu,

benen ungejä^Ite mei^e, rotgebäuberte Silien einen feftlid)en ©d)mucf Derlei^eu.

SSon bem fünfftünbigen 9[)?arfd)e rafteten mir mä^reub ber 9}?ittag5^i|e bei beu

^refc^^ütten 33 u t § a
f f

a n.

©egen ?lbenb gelangten mir an einen ffiegenbad), beffen Jümpel meit unb

breit ba§ einzige SBaffer gu enthalten uub bie Xräu!e Don mifben 2:ieren §u

bilben fdiien. 53on beiben ©eiten empfingen un§ £eoparben mit fnurrenbem

SSrüIIeu, 5ogen firf) aber balb in ben 33ufrf) gurücf. 5?ad) fed)§ftüubigem 9[Rarfd)C

Jiielten mir für bie 9f?ad)t in eiuer 33a(^rinue. "Sie ^euer hielten bie Seoparben,

meldje unter heftigem SSeüen unfer Sager bie gange 9'?arf)t umftrid)en, ah. ^n
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biefer ^ai)xe^exi War ber 2;em|3eraturuTiterfrf)ieb §tt)ijct)en Sag unb 9^a^t ein

gewaltiger. 1)ie 9?äd)te tvaren feuctit unb !alt bi§ gu 16 ®rab (£eljiu§ bei"

feilerem @ternen{)immel, unb nad) ©onnenaufgang [tieg bie SSörnte rafd) §u

foldier §ö^e (40—43 ®rab (^eV]m§>), ba^ ber Wax^d) gegen bie 9}?ittag§[tunben

ungemein ermübenb toirÜe.

©0 'mar e§ in gang au§neJ)menb f)of)ent ®rabe am nöd)ften 5!JZorgen.

?luf bem fünfftünbigen 9[Rarfd)e fe^te un§ bie §i|e in [teigenber ^eftigfeit

^u. ^Sor ben klugen gitterte bie Suft in ^ei^er ®Iut, tüie au§ einem ^euer=

ofen meldte fie un§ an unb fog un§ alle 2Biber[tanb§!raft au§ ben Sterben.

©d)Iaff Ijingen toir im «Sattel, bie ^unge flebte am ©aumen, brennenber

®ur[t quälte un§. %a ragte au§ bem f)of)en ©rafe bie ^egelf:pi^e einer öütte

auf. ©ine ^rau eilte mit einem ®efä^e l)erbei unb bot un§ in einer ^ürbi§=

jd)ale einen STrunf frif(i)en 2Bafter§ au§ bem nof)en ^lujfe 9}? o m b a r a an.

©ro^ mar unjere ©anfbarfeit gegen biefe bunfelfarbige ©amariterin.

yiad) einer ©tunbe [tauben mir Dor einer ©rup^e fialbberfoHener, öerma^r^

lofter glitten. %k 58emot)uer mareu 'S) ] c^ a H a b a au§ "Darfur, je(i)§ 9!J?änner

unb §e^n ^^rauen. Seil§ ^ie^ e§, ha'^ fie bor ben STaijc^a^^lrabern ^ier^er geflüd)tet,

teils, ba^ fie längere ^eit bie ®a[tfreunbfd)aft be§ ©ultan§ 5!J?ufa §ameb in

?Inl^ru(^ genommen fjatten unb nun aU ^^6)pxzUex h\§> §ur ^Ibtragung i^rer

©c^ulb gurücfbel^ alten mürben, ©ie fe[b[t mürben nic^t mübe gu beteuern, ha^

bie§ ber angeftammte S5oben it)rer 5ßorfa^ren fei. ^a fie nicf)t barüber befragt

maren, fo nai)m e§ fid) mie eine üormeggenommene 9\e(i)tfertigung iljrer ^Inmefen^

l^eit an. 2Bie bem and) fei, ber 5ßerfaII unb bie Unorbnuug ber SBol^nungen, bie

UnreinIicE)!eit ber ©efä^e unb ©|3eifen, bie ©|)ärlic£)feit ber Pflanzungen unb nid)t

§ule|t ba§ aufbringlicf)e SSefen [tocf)en gor fet)r öon aU bem ah, ma§ mir bi^l^er im

Sanbe bei ben Reiben gu fef)en unb gu f)ören gert)of)nt maren.

2Bir gogen meiter nad) Dften unb [tauben nac^ §mei ©tunben am ^^luffe

3f? a b
f

rf) a , beffen felfige§ SSett ^ier 60 m breit mor unb nur 2Bof[erIad)en eut=

l^ielt. 'Sluf bem onfteigenben (Gegenufer lag bie £)rt[c£)aft be§ ©ultan§ 9J? u f a

§ a m e b. SBir gogen §u ben großen ^remben^ütten, mo un§ ber Vertreter be§

abmefenben ©ultan§ ben Sß\a^ anroieg.

2öir maren ba in einer neuen SBelt. 9?id)t met)r bie offene, ungefc£)min!te

i^reunbli(i)!eit ber ^refd), fein £ac£)en unb ©ctiergen ber ^uB^^i'^ ^^ un§ ^erum,

fein 3u[timmenlauf oon neugierigen Seuten. §ier mar olleg falt unb gemeffen.

©ine Sßeile fa^en tvix mie oerloffene ^remblinge auf bem SSettgefteHe Dor ber

§ütte, bor un§ ein meiter ^Ia| o^ne eine men[d)Ii(^e ©eele. ©l^äter brad)te

ber Vertreter be§ ©ultan§ einen ^ammel, §üf)ner, Sier unb milben §onig unb

ber[(i)manb tt)ieber.

"Die gamilie be§ ©ultanS 9}?ufa §ameb, eine§ fungen 9J?anne§ bon etma

25 ^al^ren, [ott bor me^r al§ 400 3of)ren aug 1)arfur eingemanbert fein. ^u§ ber

2)^i[d)ung ber mof)ammebanifrf)en ©inmanberer mit ben ]^eibnifd)en eingeborenen

g-ertit, iDeIrfje ^eute nur me!^r in ben menig 5a^Ireicf)en 3 " »^ ^ ^ ^ fortleben, ging

bag neue 9D?i[d)boIf ber g a r o g e J) f)erbor. 1)a§ ©ultanat Tlu\a §amebg um=



— 231 —

fa|3tc aiiJ3cr ben ^-orogcf) aud) ^refcf) iinb bef;ute firf) über 9600 ©ebiertmeileu quo

mit uniicfn[)r 3500 ©eelcit.

1)cr l)io[igc Ort mod)te ettna 500 §öfe iCii)Un. §Df)e, biegte Stro^§äiine

umfd^Ioffcn bie eiitäelnen glitten, ^n ber SfJä^e unferer Verberge lag bo§ ©et^öft

be§ ©uItQU§, mit feinem ©cmirr noii 40 ^-»ütten ein (^aiijc? für fid) bilbeiib,

burc^ au§nel)meiib l)ol)C 3ciune Don ber 9Iuf5euUicIt abgefperrt. "Diefe '3lbfd)Iic^uug

be§ iyami(ienIebciT§ ift, mo immer fic fid) fiiibet, ein ^eim5eid)en be§ ^v^^flam,

meld)er bie (^-raii mit ^erferfjaft umgibt, im ©egeufa^ gum offenen unb freien @e=

baren be'S .'oeibeutum^. T)C-V t)eibnifd)C Häuptling gibt, Uienn befragt, freimütig

bie ^ai)l feiner ^-rauen an. Spier erging auf bie ^-rage, mieniel 'grauen ber Sultan

befi^e, bie 9(nttr>ort: „'S)er ©ultan ift brinnen unb id) bin brauf3en; folglid) !ann

id) e§ nid)t miffen."

$^etm ©rfdieincn be§ ^brgeufterne§ tcerfte ber 9iuf be^^ '^-aii §um @e=

bete, ba§' af^-'bann balb in langgebefjutem Sf^ore erfd)DlI. ©Dld)er moIjammebani=^

fd)er S^teligion^biener maren e§ meljrere. (Siner berfelben, ein I)ö^lid)er '5IIter au§

'Sarfur, non fD^Ifd)lnar5er .^"^autfarbe, mit fd)neert)eif3em, fauber geftuljtem S3arte

unb äaljulüdigem 9)lunbe fam jum SSefui^e. Sf^eben unb S3cnef;men berfelben

atmeten gang unb gar bie ifoljle, p^rafen^afte §öflid)!eit be§ ?Irabertum§. ?ll§

S3emei§ feiner ®elef)rfam!eit geigte er einen gebrudten unb einen gefd)riebenen

Sl^ran oor.

'S)a§ öffentlid)e 2ehcn fpielte fid) auf bem 3[)'?arfte ah, ber jeben 9J?orgen ftatt=

ftnbet. ®a fjodten über l^nnbert grauen üor if)ren Söaren oI§ §irfe, §ünig,

SSier, Pfeffer, 33rotfIaben, ©efam, ®ibifd)früd)te, "^ahat, ©rbnüffe, Oel.

'3)fd)aEaba fauerten auf bem 33oben unb boten £einrt)anb, 3^irn, Srinfgläfer unb

aüer^nb S^iröblertoaren fei(. ©elbft ©d)afe unb (Sfel tüaren üon ben SSie^äüd)tern

äum 5ßerfaufe auSgeftellt. ®er §anbel, tt)eld)er fid) in (Ermangelung üon öelb in

^aufd)li)aren nollgog, ging lebhaft. %a^ ®efd)rei unb ©egan! ber feilfd)enben

grauen erinnerte an ben 2ärm eiue§ neapoIitanifd)en ^aljrmarfteS. %üe i^'i^aueu

loaren mit ©toffen beüeibet, mit ®la§|3erlfd)nüren am §alfe unb mit rotgeförbten

(^(a§|3flöden in ben S^afenflügeln, ha§> §aar merftoürbig gefömmt unb gef[od)ten

unb benahmen fid) roenig gurürffialtenb, ja breift. "Sie 9!J?änner trugen hk

moF)ammebanif(^e (^ebet^fc^nur unb 33ünbel öon ^Imuletten. ©egen 9 U^r, al§

bie ©onnenftraf)Ien gu brennen begannen, t)erfd)lx»anben Käufer unb 33erfäufer,

unb ber ^Dlarftpla^ lag in tiefem ©d)tt)eigen ha.

©0 roar e§ §ur |]eit unfere§ 33efud)e§. 'iDrei ^aljxe f|jäter tourbe ber die'

gierunggpoften öon "Dem ©ibe^r bat)iu oerlegt unb SD^ufa §ameb, tDefd)er bamit

nid)t einoerftanben War, abgefegt. 'Ser moljammebanifc^e Ef)ara!ter be§ Drteg

aber roirb bleiben, unb biefer roäre für eine 9}tiffion§nieberIaffung nid)t geeignet.

9!J?it fed)§ neuen Prägern ber ^arogef) festen tt)ir bie S^teife nad) 3?orboften

fort. 9Infang§ mar ba§ £anb f:pärlid) betüof)nt. 5Iu§ jebem Ö5ef)öfte famen

grauen ^erbei unb boten 2Baffer §um 2!rinfen an. ©§ f(^eint bie§ eine föblidie

Sitte be6 ^Solfe* gu fein. '2tm gluffe 9?abfd)a blieben bie SIräger gurürf unb

^»flegten ber O^ufie. 2Bir moüten bie füf)(e 9[Ronbnad)t au§nü|en, um ein gute§
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©tue! 2Bege§ §urücf§ulegen unb gogen aUein iDetter. G§ ging burc^ 2öa(b unb

über [tetnige §ügel bt§ nac^ 9}(tttentad)t. 1)a ging ber 9}bnb unter, ber §immel

beJDÖlfte [id) unb entgog un§ aucf) ben ]|}är[ic^en (5rf)ein ber ©terne. (£§ §errjd)te

fc^marge ^-infterniS.

^(ö^Ii^ er]rf)oII bic^t gnr ©eite be§ SBaIbe§ ha^ Ijeifere ®ebeE etneä

2eo|3Qrben. 2Bir üerfngten über nid)t§, [tiegen ah, rafften bürre (^ra§l)alme

äufammen unb günbeten fie an. SSeim Sobern ber flammen füllten mir un§

fid)erer unb fingen an, laut unb fräftig unter un§ gu fpred)en, al§ ob iDtr eine

größere ^Ingal^I lüären, ftiegen auf unb trieben, ben brennenben ©ra§büf(i)el in

ber £uft fc^tningenb, bie ^O'JouItiere §um ©alo^p an. ^er Seoparb lie^ un§ bann

unbehelligt.

'S)iefe ^Begegnung tjotte un§ für ben 51ugenblirf ben ©c^Iaf geraubt, ber

un§ mit untt)iberftet}Iirf)er Waä^t §u befallen brofjte. %a unfere klugen, burc^

ben ^Iö^(id)en ©d)ein be§ ©troljfeuer^ geblenbet, bie nun folgenbe ^infterni^

nid)t 5U burc^bringen nermorf)ten, verloren tüir ben ^fab unb gogen auf§

®eraten)of)I in nDrböftli(^er Siic^tung toeiter. 2Bir fa^en feit ge^u ©tunbeu

im ©attel, unb ber ©d)Iaf überfiel un§ t)on neuem mit ©emalt unb brol^te un§ ab=

äutoerfen. 3Bir mufsten üon ^dt §u ^dt abfteigen unb gu ^u^ Qei)en, ben blei^

frf)meren (^Hebern 5um %vo^. 'Jlud) bie langfam ba^intrabenben 5!}?auftiere

tourbeu üon ber 9}iübigfeit übermannt uub fufjren bann, über einen ©tein ftol^

^ernb, erfrf)rec!t au§ bem §albfd)lummer auf.

(Snblid) gegen 3 lIJ)r morgend glaubten mir ein gebämpfte^ §unbegebeü gu

t)erneJ)men. SSir fd)[ugen biefe 9iid)tung ein unb brangen burcf) I)o^e§ ö)ra§ unb

biegte "iDornfträudier üor, lüobei ha§> 'Sicfidjt oft pr Um!ef)r unb §u Itmmegen

nötigte. ®ann mu^te lieber ein erneutet 33e[(en be§ §unbe§ abgekartet merben,

um bie 9ii(f)tung nid)t gu uerlieren. ^laä) einer ©tunbe ^i^i'fal^i'ten burrf) §inber=

niffe tauchten einige Bütten au§ bem '3)un!e[ auf. 2öir riefen bie ßeute au§ bem

©d)Iafe unb erfunbigten nn§ nad) bem Sßege p 9^afir ^nbel. (£§ Ijie^, er fei nat)e.

^a niemaub erfd)ien, nahmen mir oon einer [eerftef)enben §ntte 33efi^. (£§ mar

31/2 U^r morgend, nac^bem mir I2V2 ©tunben geritten maren. ®ie ^iul)^

mürbe balb geftört burd) bie Seute, bie fid) erfunbigten, mer mir feien. SBir ftiegen

mieber in ben ©attel unb maren um 6V2 U^r bei 9^ a f i r ^ n b e I.

1)er ©ultan erfd)ien im 99'^orgenfleibe, begleitet üon einem Xroffe feines

Gefolges, unb flagte über £o^fme(). äßir mürben gu ben ^^emben^ütten geführt,

unb ber ©ultan lie^ un§ mit 9[RiId)tee in ^oräetlantaffen bemirten. ©ein SSrubcr

'Slbballal) blieb gu unferer ^ßerfügung gurüd. ^Ijm oerbaufe id) bemer!en§merte

eingaben über ben ©ultan fomie über Sanb unb Seute ber ^ugergulef).

??afir ^nbel fjatte feinen ©tammbaum, meld)er ebenfalls auf 'Sarfur §urüd=

geF)t. SSon bortf)er !am fein ?It)nf)err, melc^er bie §errfd)aft über bie (Singeborenen

in feiner ^amilie erbli(^ mad)te. ^llfo mieber eine mof)ammebanifd)e "S^naftie,

meldie non Sterben nad) ©üben oorbringt. '3)ie Untertanen ^ei^en ^ u g e r =

g u 1 e f) , au^er meld)en anbere Eingeborene fid) an ha^ ©ultanat angelehnt fiaben,

ba§ etma 1500 ©eelen umfaßt.
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"Der Drt ift bic^t am ©teinfelfeu ® o b b t gelegen, imii beffen §ö^e ftd) eine

n)ette ^rn^-ftrf)! barbiotet. ^i^on einem ber ja^Ireirfjen, meift f(eineren ©teinfjügel

f)at ber 'ij.^Ialj feinen 9tainen £ o
f f

i n g a. "^m 9?oi'ben ragt in ber Entfernung

einer guten Jagereife bie S3ergmaffe S e I g o n a mit fünf unterfrf)iebli(i)en ©|)i^en

mie bie ^-inger einer ."ponb auf. 'ium f)ier 5ieljt bie grofie ^-yerfef)r§[tra^e folDoI)!

narf) 6üben bi^^ in bie entfernteften 9?cger[tämme, al§ nai^ S^Jorben über 'Bii)atta,

9?at;nb, Gl Dbeib nad) Dmbnrman. 2öeld)e 3}?engen fd)mar5en unb meifien

^offinga.

Elfenbein? mögen im fianfe ber ^aljrljunberte an biefen ^^^elfen Dorbei nad) 9^orben

getoanbert fein! %a§> ift aud) ber SBeg, ben ber ^\lam bei feinen SSanberungen 5U

ben 9^eger()eiben einhält.

"SaS 1)orf 9f?afir§ ää()(t etma 100 £)öfe, jeber oon einem ©trolj^ ober 9}?atten=

gaurt umgeben. %\e Wüte nimmt ha^^ ®ef)öft be§ ©ultang ein, an meld)e§ fid)

ber 9[)^ar!tpla| anfd)Iie^t.

©egen ?Ibenb [)o[te un§ ber ©ultan §nm S3efud)e feiner 33el;aufung ah. (Sine

§mei 5[J?eter ^oije, birfe 9)?attenmanb fc^fo^ ha^ ©ange gegen neugierige S3Hde ah.

*Der ^nnenraum mar burd) ©tro^manbe abgeteilt, ^m erften §ofe [tauben unter

einem ©trof)bad)e ein fdjmarje^ unb ein mei^e§ ^ferb. '^m gmeiten f;odten ein

I)albe§ 1)u|enb 5[Ränner um gmei grofee trüge Sier unb 5e(^ten frö^Iid). ^ie

9)?itte be§ brüten unb größten §ofe6 na()men §mei red)terfige £e(;mfammern ein,

bereu fc^mere ^olgtüren mit ^^iguren oon @d)Iangen unb ßkfanten in ©d)ni|erei=
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arbeit üersiert Waren. DaS untrere biejer ^noatgemäi^er mar [todfinfter unb

barg bte S^aht be§ ©ultan§. "Da^mter lagen bie §ütten ber grauen.

3n btejem ^ofe [tanben ein 58ettge[teII au§ SSambuSro^r, mit Werfen belegt,

unb banor ein 3:ifd)c^en unb einige D^ol^rjeffel. "Der ©ultan legte firf) ber Sänge nac£)

auf ha?^ 33ett, unb toir nahmen auf ben ©ejfeln ^lal^. Um bieje ©tunbe beginnt

9^a[ir täglich gu trinfen, folange er fann. ^mei Knaben trugen einen trug SSier mit

33ilbil, boppelt gegorene^ ^irfebier, bie fein[te WaxU üon ^errenbier, auf. ©iner

berfelben lie^ fic^ neben bem trüge auf ben 83Dben nieber unb mad}te ben 9J?unb=

fd)en!. ®r reirf)te guerft bem ©ultan eine I)albe Slürbi§f(i)ale unb bann jebem

Don un§ eine Xaffe üoll. 1)oä ©etränf I)atte einen frif^en, angenehm fäuerlic^en

®efrf)mocf. "Daä mar ein ©n(tan§trun!; eine einzige ©d)ale genügte, um mid) gu

überzeugen, bo^ e§ ein gar möd)tige§ ®ebräu mar, unb i^ traute feiner gmeiten

mef)r. ^er ©ultan trau! eine ©d)ale nad) ber anbern, inbem er tia^f ©etränf in

(angen ^ügen fd)Iürfte unb an^foftete, inbeffen t;eiter fic^ unterf)ielt unb nac^ aßen

©eiten auSfpndte. SfJeben if)m ftanb ein Heiner Seberfc^Iau^ mit elfenbeinernem

9[Runbftüd, au§ me(d)em er nad) jeber ©d)ale S3ier einen ©c^Iud SBaffer

mi)m, um ben Tlmih äu fpülen unb ha§> SSier beffer au^äufoften. %a§,

©pühnaffer fpie er in meitem S3ogen nor fid) I)in. SO^it ber ^aljt ber ©d)alen mürbe

er fid)tli^ ongeregter unb gef|3räd)iger. ^a gab er 33efel^I, eine ^^Iafd)C

togna! aufäutifd)en, unb fogleid) I)oIte fie ber 90^unbfd)enf. ®er ©ultan öffnete

fie feljr gefd)idt, bot nn§ baüon on unb fu^r für feine 9^e(^nung fort, abmec^felnb

eine ©d)ale S5ier unb einen ©c^Iud fogna! ju trinfen, mobei er immer energifdier

auSfpudte. 9luf bie grage, ob er nid)t miffe, ha'^ ber toran ben ©enu^ getftiger

©etrönfe oerbiete, naf)m er in bie eine §anb bie togna!fIafd)e unb in bie anbere

tfine ©^ale ^ier unb fagte mit einem 2äd)eln oon unbefd)reiblid)em SBo^Igefallen:

„®er toran oerbietet biefe beiben ©etränfe, aber ha§> eine unb ba§ anbere fc^meden

mir gut, unb ic^ — id) trinfe fie eben", unb gur SSefröftigung feiner 3f?ebe tränt

er §ungenfd)naläenb bie ©c^ale leer unb bann au§ ber glafdie. ®§ f)ei^t, ba^

er jeben 5lbenb fotange forttrinft, bi§ er finnIo§ auf ha^ S3ett ^urürffinft, um erft

am TloxQzn ^u ermai^en, unb bann mit to^fmef). SSie er nur fo lange mit

bem Seben boüonfommt!

^bgefefjen üon biefer £eibenfd)aft fteüt S^afir einen mafiren ©ultan t)or. (£r

ift ein Äann oon §o^er ©eftalt unb möc^tiger tör^erfütle unb ftel^t in ber

gülle ber ^a^re. ^lu§ ben fc^arfen, burd)bringenben fingen, obmo^I t)om über=

mö^igen S^runfe blutunterronnen, bli|t f)o^e 5Serftanbe§traft. Sr f^rid)t menig,

aber fd)Iagfertig, treffenb unb mit S^a^brud. Sflaä:) ben einen foü er 300 grauen

^aben; fein Vorüber f)ingegen gab bie S^i)l auf 30 an, mit ber me^mütigen S3emer=

!ung, ba^ er felbft, meil ein armer ©d)Iuder, bereu nur 15 ^be! 9[>?it feinen

Obliegenheiten aI§5[RufeIman nimmt e§9^afir nic^t gu genau, mie fd)on feine ^nfic^t

über ba§> S^rinfoerbot bemeift. ^^^o*^ ^ö^t er burd) einen mo^ammebanif^en

9^eIigion§biener feine ©öf)ne im toran unterri(^ten unb feine Seute gum ©ebete

rufen. Dbmof)! nur oberfIöd)Iid) unterrid)tet, bef'ennen fid) feine Untertanen jum

Sflam, fd)on au§> 9iüdfic^t auf i^n. ^n ber Ie|ten 3eit fanbte er feine ©öi)ne in
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imjere 9[)(ifftonC-fd)u[e in 2önu. ©ein Ort felbft ift jcbD(^ für je^t nidit geeignet gu

einer 9}(ifjion-?uicberIaffinu3.

5[Rit neuen Prägern unb einem ^-ü^rer bracf)en toir am 13. ^pril um 9 lU)r

abenb§ beim ?[Ronbf(i)ein narf) Dften auf. ®er ^ü^rer frfjien bie ©egenb h)enig gu

fennen; er mu^te gleich anfong^ Seute am 2ßege ireden unb einen ^Iten mit:=

nel;mcu, nielcf)er, oblDoI;! fd)Iaftrun!en, nn§ bi§ 5[Ritternad)t an ben ^^lu^ © o ^ o

fül)rte. '3)a§ breite, fanbige 93ett entl)ielt nur f|}ärlid)e§ SBaffer. 'Der 5D^Dnb mar

fd)on untergegangen, a(§ mir um 1 Uljr bei einigen §ütten anlangten. T>ex alte

5'n{;rer münfcf)te äurücf^ubleiben unb begab fid) auf bie (SucE)e nad) einem (£rfa|.

3n beffen ©rmartung ftiegen mir ah unb feilten nn§ auf ben SSoben, bie '^fJlauU

tiere am 3"9^^ f)altenb, bamit fie nid)t entliefen. "Der ©d)Iaf übermannte un§,

unb ber alte ^-üt)rer, melc^er nad) ber dlMU^x ung alle in tiefftem 6d)Iafe

fanb, überlief fic^ gleid)fan§ bem ©d)Iafe. ©o fd)Iief bie ganje ^aramane o^ne

5lu§nal^me, bi§ ber 9[)tDrgenftraf)I un§ bie 'klugen öffnete unb mir üermunbert ein=

anber anfaf)en. '^n ber §onb f)ielt id) nod) ben ^ÜQel be§ ^OfJauItiereg, ba^ gebulbig

neben mir fteljen geblieben mar.

5^Dlf unb ©egenb maren gon^ neu. %k menigen §ütten am SBege beftanben

au§ einer ebenerbigen 9[RattenmD^nung unb aufgebautem ^ornfpeidier, bie erften

einftödigen ©eböube, meld)e ic^ bei 9^egert)öl!ern gefef)en. ^m ©egenfa| gn ben

oft üeinen, plumpen unb ^ä^Iid)en ^^arogef) unb ^ugergule^ maren bie £eute ^od)

unb fd)Ianf gebaut, öon glänäenb fdimarger §autfarbe unb regelmäßigen, t)übfd)en

®efid)t§5Ügen. ®§ maren bie erften © d) a 1 1.

Die ©egenb no^m ©tep|}end)arafter an. lieber ha^ flad)e, fonnöerbrannte

2anb finb f(^attenarme 3*^ergbäume unb !rü|3|)elige§ ©eftrüp^ gerftreut. 9?ir=

genb§ eine ©pur öon 2öaffer. Qwax freuten äal^Ireid)e S^^egenbette ben ^fab,

finb ober bi§ in bie liefen oöllig au§getrodnet. ?Iuf bem ganäen meiten SBege

§eigte fid) eine einzige ?lntiIope, meld)e trauerfam umherirrte, mo^ auf ber ©uc^e

nad) einem grünen ©ra^^alm ober einem ©c^Iud SBaffer. 5Iud) fein 33ogeI ließ

fid) fef)en. Ueberaü fallier ©te|)penbufd), troftlofe ^Iad)§eit, ©onnenbranb unb

SSüftenftille. SBe[d)er Unterfc^ieb §mifd)en biefer Debe unb ben malb= unb gra§=

reichen ©trid)en ber legten Sage! Diefelbe %xopen\onm fd)eint über beiben, aber

of)ne Söaffer mirb fie gum 5ßampir, meld)er bem SSoben ba§> 2eben§mar! anSfougt.

^ud) ben 3[)'Jenfd)en legt fie brad). Der §eiße S3robem ber ©te:p:|De im 33ranbe ber

3[Rittag6fonne mad)t ben ^ul§ glüf)en, ba§ §er§ fiebern unb fIo|)fen. Quälenber

Dürft frißt an ben Äörperfdften, ftum|)ft bie ©inne ob, legt bie ©|)rad)e Iaf)m unb

fd)Iägt bie 2eben§fraft bornieber. 2ed)5enb flebt bie B^^^G^ ^^ au§getrodneten

arjunbe.

Snblid) taud)te im 5Sorbergrunb ein (Singeborener auf, meld)er, oon ben

Dorouegeeilten ©olbaten bena^rid)tigt, un§ entgegenfam. Heber ber ©d)utter trug

er gmei große ^rüge, bie ober leer moren. ©ein Sluftrog mor, un§ gum 2Baffer

äu führen. Die Hoffnung ftä^Ite bie Iaf)mgemorbenen ©el;nen. 2Bir folgten i^m

unb gelangten in einer ©tunbe §u einem ©rblod), meld)eg SBoffer entf)alten f)atte,

je|t ober nur me^r feuchten ©d)Iamm am ©runbe barg. ®ierig ledten hk
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SD^auItiere havan, unb, ge[tac^e(t Dom "Sjurft, tüurben fie nod) unruf)iger, [tam^ften

unb iDte^erten in ha^ feurf)te ©rblod) ^inetn.

SBtr eilten auf einem Umrt)ege in einer f)alben ©tunbe bem ^üf)rer nad)

§u einer anberen ©rbüertiefung. ©ie entf)ielt einige Siter SSaffer, ha§> au§

bem S3oben Ijerüorficferte. 1)a§ mar ber einzige SSrunnen auf ber gangen toeiten

©trecfe üon 60 Tleilen, üom ©o^o bi§ §um ©(^ell. ^lüei "S^örfer maren auf

i^n angemiefen. lieber ein '3)u^enb Seute fiarrte in ©rtoartung unb (Sebulb

tt)ie bie Äranfen om Xeidje 53etfeba, md){ gtoar auf bie SBemegung be§ 2Baffer§

burc^ einen ©ngel, fonbern, ha'^ bie bünne, ficfernbe 9Iber mieber foüiel SBaffer

au§fc^lri|e, um e§ abft^öpfen gu fönnen. ©iner nac^ bem anbern traten fie

ber dlexf)e nad) ^eran unb fifiöpften ha§> foftbare Clement in bie bau(^igen

©efä^e, um e§ auf bem Raupte nact) bem breiöiertel ©tunben entfernten ^örflein

§u tragen, ^ei unferer 5In!unft traten un§ bie Seute rec^t §uoor!ommenb i^ren

^Ia| ah, unb loir fc^ö^ften unb tranfen ba§ Ief)mfarbige 9^a^. ^^r Sränfung ber

SD^auItiere, bie fc^ier unerfättfid) fd)ienen, beburfte e§ mef)r al§> einer ©tunbe,

fo fpärlid) ffo^ bie Queue unb fo gro^ mar if)r '3)urft. ^n ber Sfläije mimmelte

e§ üon großen unb Keinen Riffen unb üon SSögeln, toelc^e tt)arteten, bi§ ha?:

25SafferIoc£) frei fein mürbe. 'DeS 9?ad)t§ fobann fommen bie rei^enben Stiere gur

3:rän!e, unb bie§ ift ber ©runb, me^ljalb bie ©ingeborenen fo tneit üom SSaffer

abrt)of)nen.

©egen ?tbenb gelangten mir gum 'J)örfd)en be§ 5?orftef)erS ® i r a §. 2Begen

2Baffermauge( maren bie fieute feljr arm, aber gutfjergig boten fie un§, maS fie

Ijatten; einige ©ier, meiere au§naI)m§Io§ faul toaren, unb ein menig §irfebrei mit

©lefantenfleifrf), in ©efamöl bereitet. Wdt (Genugtuung bemerften fie, ba^ fie ben

©lefanten üor einigen ^agen erlegt fjatten unb fo glüdlicf) maren, un§ baüon

bieten gu lönnen. Ginige Präger trafen norf) nachts ein, anbere maren meit gurücf,

unb üon einem ^ie^ e§, er fei üor '3)urft oI)nmäc^tig gemorben unb liege im

©terben. 2öir fc^irften fogleid) gmei 9[Ränner mit SBaffer unb 9^a^rung gu i^m ah,

unb am SD^orgen famen aöe glncflid) unb mo^Ibe^alten an.

"Sie Seute maren ©cfiatt, ein üerfprengter 3^ß^9 "^^^ ©d)iEuf, bereu ©:prad)e

fie reben. SSeibe ®efc^Ied)ter meifen biefelbe fd)Ianfe ©eftalt auf, unb bie g-rauen

fleiben "geKe mie bei ben ©d)itluf. ©ie rühmen fid) aU tüi^tige CSIefanteniäger.

„SBir'', fügte ber 58orfte^er, „finb mat)rli(^ Wänmv, ha mir mit ben Elefanten

lämpfen; bie Slrefd), meld)e fid) nur mit ^ornbau abgeben unb gu §aufe fi|en, finb

SSeiber." ^m übrigen mar ba§ 3?Dl!Iein gufrieben unb lobte bie neue 9f?egierung,

burd) bereu ©d)u^ fie nun frei im SSalbe leben fönnten, ol^ne üon jemaub beläftigt

gu merben. „D^ne ben ßnglänber, ber in SSau fi|t, fönnten mir ^ier nid)t

mol^nen", meinten fie. Unb fie fiatten red)t.

15. 5lpril. 9lm 9}?orgen fiel mir ein gang frifd)er ©rabe§^ügel in ber D^Jd^e

einer §ütte auf. ?luf meine ^^rage gab ber 58orfte|er gang gelaffen an, ha^ fein

SSater, I)od)betagt unb feit langem frauf, am '3lbenb üor^er, !urg nad) unferer ^n=

!unft, geftorben unb mäf)renb ber 5^ad)t begraben morben mar. 1)ie (Gleichgültig^

!eit, mit melc^er biefe 9)?itteilung gemad)t mürbe, mar erftaunlic^, unb nod) mel)r
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bebauertc id), ba^ mnu nwc nid)t red)täeitig noit bem [terbenben 3»[tanbc be§

Sllteu 9[)?ittciluun gemad)t \)attQ, fon[t I)öttcn mir c^ ncrfiic^t, bem Firmen burc^

einen Dolniotfd) ^n rcbcn nnb iljni uicncirf)! bie St^ottanje gu erteilen. £an5en,

5[)?effer unb '"^sfeife bes ^erftorbenen lagen anf bem ®rabc. ^ie nebenanliegenbe

glitte mar \o tpinäig, ba^ irf) fie für einen §ül)ner[taa Ijielt. ^ä) [taunte, gn I)Dren,

ba^ fie eigene für ben !ran!en (S)rei§ erbaut morbcn mar, tT)eIrf)er barin oüein nnb

Don allen öerlaffen fein hieben befc^Iie^en mn^te. ©o miü e§ bie ©itte ber

©^att. 5Irme§ ^oW.

Um 4 U^r nad)mittag§ festen mir bie 9ieife nac^ Dften fort. 9(rmfeliger

Söalb med)felte mit ©teppe. SBir beabfirf)tigten, bie gon^e "^a^i burc^jureifen.

5tl6 mir um 11 lU)r an einer 2Ba(be§fte(le t)ielten, um eine fur^e 9iaft §n neljmen

unb ha^ (grfi^einen be§ 9[Ronbe§ abgnmarten, fi^Iiefen mir, auf bem ®epöcf fi^enb,

äße of)ne ^u§nal)me ein unb erma(i)ten erft beim S^hn-gengranen. (Sin ent=

fe^Iic^ I;ei^er 3:ag ftieg Ijeranf. Unerme^Iid) fd)ien ber bürre, fc^attcnlofe SBalb.

(Snblid) nad) 5[)cittag traten 33ombu§ftauben auf, bie ^Sorboten eine§ na^en

Söafferlanfeä. ^aib ftanben mir on ben Ufern be§ © ^ e 1

1

,
meld)er in meiter,

eintöniger ©bene fliegt. (£§ ift berfelbe ^In^, meld)er in feinem Dberlanfe ben

9?amen Inru fü^rt. §ier ift er gar nic^t mel;r gu erfennen. Dben ein enge§, felfigee

Siinnfal mit frifd)em, üarem Söaffer, umranft öon bid)teftem 2BiIbmud)§; l^ier ein

breitet, fanbigeS S3ett mit ^fü^en ftef)enben 2Baffer§, ein fraftftro^enber 33ergfoJ)n

gum ausgemergelten Tlann ber ©bene gemorben! 2Beiter!)rn nimmt iJ)n bie &xa^=

nieberung auf unb mad)t i^n gnm ©reife, ber Ial;m nnb träge im ©umpfe erlifc^t.

"Öag ift ber 2eben§Iauf aller bie§feitigen ?^Iüffe ber großen SBafferfc^eibe, bi§ fie

enblid), burt^ bie ®ra§fümpfe i^rer 5[Rünbung§gebiete fid) buri^ringenb, i^re gmar

oerminberten, aber noc^ reifeluftigen SBaffer bem SSei^en 5^i[ anüertrauen.

%n jenfeitigen Ufer lag ein D i n f a b o r f. %a ftanben fie mieber nor nn§,

bie milben, fdimargen unb nacften Semo^ner ber ©umpfebene, fo gan^ öerfc^ieben

Don ben feueren 2öalbmenfd)en, öon benen mir famen.

*J)ie SKauItiere geigten feit "Dem ©ibe^r nid)t meJ)r bie früf)ere gre^Iuft unb

magerten §ufe§enb§ ah. Offenbar maren fie Don ber giftigen Xfetfefliege geftod)en

morben. "Sa eine§ berfelben nic^t me^r beftiegen merben fonnte, ging einer Don

un§ mit ben Prägern gu ^u^ Dorau§, unb mir anberen gmei blieben mit ben

ermübeten Vieren gurüd, um un§ bann am 5lbenb in ©(^a!=©d)af mieber äufam=

men§ufinben. ?lber e§ gelang nid)t. 5Son ber ®un!elf)eit Dorgeitig überrafd)t,

fonnten mir ben ^fab nid)t mef)r unterfd)eiben unb mußten im SBalbe über=

nad)ten. 3Bir f)atten bie ©d)lüffel, unb bie 9f?eife!iften befanben fid) bei ben

3:rägern. '3)er Dorauegeeilte SD^itbrnber ^atte bie Giften, aber feine ©d)lüffel. ©o

blieben mir alle o^ne ?Ibenbeffen. 2Bir banben bie Xiere feft, pnbeten ein geuer

an unb legten un§ baneben fd)lafen. 3II§ mir am 9[lcorgen ermad)ten, fa^en mir

Dermunbert nod) brei frieblid)e ©d)Iäfer an unferer ©eite liegen; e§ maren brei

unferer Präger, meld)e un^ gefud)t unb, ba fie un§ fc^lafenb gefunben, fid) ebenfaHö

gur 9?u^ gelegt Ratten. ^Im ^morgen be§ 17. Wprit famen mir in © d) a f = © d) a f

an unb fanben bort bie gange £aramane oerfammelt.
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(Sc^a!=©(i)af tft ein Sf^egierunggpoften am Ufer be§ ^luffeS (SdieE. ©in

3aun au§ btcfert SSaumäften umf(f)Io^ einen geräumigen §of mit ber ^an^Iei,

einigen SSo]^nf)ütten, SSorrat§gebäuben, 5ßTef)[tänen unb einem fleinen ®emüje=

garten, alleg reinlid) unb jauber. ©in ägt)ptij(i)er Dffigier, ein ©(^reiber unb ein

^ranfenträrter bilbeten mit 21 ^oligeifolbaten bie gan^e S3eh)oJ)nerf(^aft be§

einfam gelegenen ^o[ten§.

(Sine ©tunbe entfernt iDo^nt ber © u 1 1 a n b e r 'S i.n ! a , ben trir befu(^ten.

©in Mann öon f)Dl^er (55eftalt, mie alle feine§ (Stammet, üon märf)tigem ^ör^er unb

euro^äijc^ gefleibet, em|}fing er un§ mit bem Söortjc^mall arabifd)er §öflid)feit, bot

un§ einige ©effel an, n)el(^e, oblDol^I berb unb iDarfelig, bod) fein 33eftreben

^infttJ^rottcn.

befunbeten, europäifrf)e '3lrt nad^gua^men, unb lie^ gut bereitetet, geröfteteS Samm=

fleif(^ auftragen. 1)ie §äu|)tlinge unb ?Ielteften, faft aEe befleibet unb mit

©(^mucf überlaben, fa^en im Greife auf bem SSoben. ©iner berfelben trug am

§alfe ein^u|enb©cf)nüre bon großen blauen^erlen, ein anberer genau ein1)u|enb

bidEer 9!J?effingringe am ?trme, fo ba^ er benfelben nur mit dJlü^t auff)eben fonnte.

©in 3llter mit brei bieten ©triefen am §alfe unb §meien um bie £enben, fa§ ftumm

unb trourig ha. '2luf meine ^rage.gab er an, ba^ feine 2!oct)ter, h)el(i)e er gegen

30 £ü^e öerf)eiratet latte, geftorben fei, unb ba^ ber ©atte biefelben äurüdüerlangt

i)abe, unb aus @d)merä über ben 33erluft ber fd)önen ^ü^e trage er für je gelju

einen ©tridf. ^uf mein ©taunen barüber, ha^ ber arme 9J?ann ben 33erluft

ber ^ü^e unb nid)t ben ber 2;D(i)ter betrauere, bemerfte ber ©ultan: „2Ba§ millft

bu? ®ie ^ü^e finb unfer ®elb." ^ül)e unb grauen finb bag Seben ber "Dinfa,

teurer aber finb xi)mn bie ^üf)e, mit benen fie bie f^rauen !aufen.

3m "Dorfe üon etma 80 ^ütten mofinten bie 40 grauen be§ ©uTtan§, melc^er

babei eben in Unterf)anblung ftanb megen gn^ei njeiteren unb beim Offizier bie
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9^iicffel)r uoii 511101 entlaufenen burc^äufel^en fud^te. 58or ber §ütte ber §aupt=

frau Ite^ ber ©ultan einen Xanj unb ö)efQnge non ^-rauen iinb 9)?äbd)en auf=

führen nnb eiferte fie jelbft baju an.

?lm näd)[ten 5!}?orgen erföiberte ber ©ultan ben 33ejuc^. 'Diesmal trug er

einen netten, grauen ^errenangug mit ©trDl)I;ütcE)en. 1)ie Unterhaltung brel)te

fid) um vielerlei ©egenftänbe, mobei natürlirf) bie SiU)e nid)t fehlten, ^uf bie

grage, luicuiele er fein eigen nenne, antliuntete er, ba'^ er fie ni^t §äl)le, ba e§

if)nen fd)aben !önnte. Gr beftätigte au(^ bie graufame ©itte ber Tiinfa, einen

Eliten, ber nid)t§ mef)r tun fönne unb einen erlDad)fenen ©oI)n befilje, lebenbig ju

begraben, irie e§ and) ba§ £d§ feinet alten 3?ater§ gelnefen fei. ^uf bie ^rage,

ob mit bem ^obe alle? ju ©übe fei unb nid)t§ üom 9D^enfd)en fortlebe, entgegnete

er: „'J)ie ^u^, einmal tot, bleibt tot, unb tüie foH e§ beim 9}?enfc^en anber§ fein?"

"Die ?D^onognmie bor Sl^cifsen fd]ien il)m etmn^ llniierftänblid)cä. „.*peute, morgen,

übermorgen unb fo aüe ^^age, jaljrauS, jahrein, eine unb biefelbe ©peife, fc^mecft

fie noc^? ©0 ift e§ oud) mit einer einzigen ^-rau." (£r ftaf fo tief im 9!J?ateriaIi§=

mu§ be§ ^ie^feit^, ha^ er für öö^ereg unb ha§> ^enfeitg feinen ©inn 5U f)aben

fc^ien, obmof)I am ©lauben ber ^infa, ha^ ber Wen\<i} fid) nad) bem Sobe

überlebe, nid)t gu gmeifeln ift. ©onft mar er ein fef)r öerftänbiger 3[Rann,

melc^er fd^arf bie jemeilige Sage gu beurteilen n)u^te. Dbmo^I er ba^

§aupt ber T)infa uom ^ango bi§ gum Safjr el 5(rob mar unb oiefleidit

über mel^r Untertanen gebot al§> aüe t)on un§ befuc^ten Häuptlinge ber

^refd) äufammien, mad)te er fi(^ einft ebenfo gut ^neunb mit ben ^ran^ofen

aU ie|t mit ben (Snglänbern. ^lu^ ftanb er im 58erfe^r mit ber SD^iffion in

^at)ango, meld)er er ^ü!)e öerfd)affte. ^utn ?Ibfd)ieb er{)ielt er gmei ©tücfe Seinen

gu ^rauenfleibern. „®a§ ift für meine grauen", fagte er, „unb tva^ ift für

mid^?" „^ie^mal für beine grauen; ein anbetet Mal für bid^", unb er mar

befriebigt.

^ti ägQptifd)e Offizier fam un^ fef)r äunorfommenb entgegen. (£r liel^ un§

fein 9!JJauItier, ba eine§ ber unferen fel^r fd^mad^ mar unb beforgte un§ an ©teHe

ber STröger öon ^offinga ac^t neue, üon benen einer ein 'ifl\am yi\am unb bie

übrigen ©d)att maren.

(£§ mar mein 2Bunfc^ getoefen, gu Dftern in 2Bau gu fein. W\t ben

gefd)mäd)ten SDIauItieren aber t)atten mir 2)?ü^e, bi§ gum geft menigften§ bie

SDfJiffion Äatjango ^u erreid)en. Um bie 3:iere gut gu f)alten, nahmen mir eigene

einen 9[)?ann unb §irfe mit un§.

5Im 18. ^pril nad)mittag§ ging es nad) ©üben meiter, unb mir übernac^=

teten nad) fed)6 ©tunben bei bem ©d)ott=58orfte^er 31 1 i am SSac^e 9[)2ali. ^m
SD^orgen fanben mir, ba^ ein Präger entlaufen mar, fo bo^ fid) bie anberen in feine

£a[t teilen mußten. 'Drei ©tunben brachten un§ gu D f
i 0. infolge ber 2Baffer=

not maren bie fieute erfc^rerfenb armfelig. ©ie Ratten fein törnd)en §irfe unb

lebten au§fd)[ie^(id) öon 2BaIbfrüd)ten. ©ie finb ein oerfprengter ^meig ber

©d)iauf. ©omoI;[ Cfio al§ beffen £Dberf)äuptIing 5Iueo bei ©(^a!=©c^a! ^ei^en

Uab el mal, b. £). ©dIju be§ 9[Raf (tönig§ ber ©d)iUuf). ©ie nennen bie ©d)iauf
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am SBei^en ^lu^ bte ©c^ißuf be§ 9?t)!ang unb reben beren ©pracfie. 3^^^ ^^rauen

fprarfien arabtfc^, ba§ jie in Dmburmaix erlernt i)atten. "Iiurd) (5d)ma|^aftig!eit

unb anma^enbeg SSene^men unterfc^eiben fte ftcf) je^r bon ber 3utüc!f)altung unb

S3ej^eiben^eit if)rer f)etbntf^en (^enoffinnen. ^ür bte 9[Riffion§arbett t[t e§ ein

großer ©d^aben, ba^ t)eibnifc^e S^^eger in Dmburman ober ^I)artum längeren

^lufent^alt nehmen unb bort ben ^\lam fennen lernen.

§ter oerjrf)iüanb toieber ein ^Träger. 9^ad) 51/2 ©tunben f)ielten mir für bie

SfJac^t im SBalbe.

?(m 20. 5l|3ril, Q5rünbonner§tag, mußten rt)ir in bem einzigen, fünf Wettx

tiefen SSrunnenloc^, ba§> tüir antrafen, mit brennenben ©tro^bünbeln ha§> SBaffer

gegen ©d)h)ärme burftiger unb mütenber SSienen erMmpfen. ®a§u üerloren mir

3(tn Ufet beS ^aitgo.

ein ^Raultier, ineldje? gufammenbrocE) unb berenbete. %k ^a^t nerbra(i)ten mir

mieber im biegten SSalbe.

3lm Karfreitag erreid)ten mir in fünf ©tunben % e\ d) alt a am ^u^e be§

§ügel§ 9I!omna, be§ legten in biefer C^egenb. 1)efcf)o!fo mar einer ber fieben 5ßor=

fte^er ber 'S) e m b , melc!)e gleic£)fan§ mit ben ©rf)illuf oermanbt finb. ^m 'Dorfe

f)errf(i)te ^efteSfreube über bie ©riegung eine§ ©lefanten, beffen ^leifrf), in lange

©treifen gefd)nitten, bor ben ^ütten gum 3:^roc!nen aufgel)ängt mar. 'Sie 9D?äb=

d)en feierten bie glücflid)en '^äQex mit Sang unb ©efang. ®ie (^egenb ift feJ)r

reirf) an ©lefanten. "Die ^^gb ift gefä{)rlid) unb in furger ^dt maren fünf

Tlännev gugrunbe gegangen, inbem bie mütenben (Siefanten biefelben mit bem

Siüffel in bie 2uft gefc^Ieubert unb §erfd)mettert ober mit ben ^ü^en ger=

ftampft I)atten.

Um big §u Dftern Kat)ango §u erreichen, benu^ten mir ben 5[Ronbfd)ein gur

2Beiterreife. '3)er 3Beg mürbe buri^ bie tiefen ^u^fpuren ber ®Iefanten befc^mer=

lid) gemad)t. ^^^^^^^^ berloren mir il)n unb folgten ben @Iefanten|)faben, melc[)e
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tncitcr lutb beficv aiKH^etvotou )inb, nl^ biejcuiflcu ber 9!}?cujd)CH. "^ad) adjt (5tuu=

beit gelaiuitou mir goiabe beim .s>al)iicnld)rci 511 boii .S^iittcu ber 'Dcmbo nou 9^ a i

nnb 509011 imd) fiir^cv 9ui[t imri) *i^ a b a r i lucitcr. ^cv alte 9?iant 9?iani, uiiä

fd)oii uoii [nil)cr f;cr bctmiut, (jatte ^^litleib mit un^, aU ein 5iDcite§ 3[)?aultier 511=

jammcitbrad) inib neveiibetc. (i§ mißfiel i(;m, ba^ e§ gerabe in feinem 1)ürfc

cjcfd)af), für ba^ cv llnl)ci[ fürd)tctc. 'Soä brittc Waniticr fd)icn ;^\mv itod) nclmib

5n jcin, litt nbcv and) an SSnnben.

ß-Ä mar STarfam^tag. 3'^!3t ^i^^iii" ^i^i^'i "'-''f^) $>oif»ini9f D[tcrn in ^a\)ango

feiern ^n fönnen. 33etvnbt jogen mir meiter. Gin 5[)(ann "^abari^ trng bie Sättel

:jiufa:9Jegcr.

ber toten 9[Ranftiere. Um 1 lU)r nadit^ [tiegen mir in ben §nttcn be^^ föoloneger?

® r n r am Ufer be^ '!|?ango ab.

D ft e r
f
e ft. ^aä) einiger 9iuf)e erhoben mir nn§, nm nn^ mit ben Statf)ü=

lifen ber 2Se(t ^u oereinigen nnb ha§< l)[. Dfterfeft ^u feiern, mie e§ eben bie Um^

ftänbe ertanbten. ^n einer (5troI)f}ütte, befc^attet tion einer ranfd)enbcn1)eleb:>3alme,

[teilten mir brei 9ieifefiften anfeinanber nnb baranf ben ffeinen Xragaltar. 9?ad)

ge^iemenber 5_^orbereitnng lafen mir bie t)I. 9[)?effe, nnb ber 93rnber empfing bie

b(. Kommunion. '5)a§ gro^e ^^eft t)erbrad)ten mir in ftifler S3etrad)tnng nnb

^nrürfgeäogentjeit, nnb ^n beffen (if)re gaben mir a)?enfd)en nnb Xieren einen 9\nl;e=

tag. öern f)ätten mir ben Srögern eine ^^renbe bereitet nnb i^nen reid)[id)ere

nnb beffere Soft üerfc^afft. Seiber aber mar Sornr gan^ arm nnb (ebte nnr imn

ben gerben ^rüc^ten ber 'S)e[ebpalme, mätjrenb nnfcre Steifeoorräte, meiere für

ge^n Xage bered)net gcmefen, längft erfd)öpft maren. G§ blieb nid)t# übrig, al§ fid)

16
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naä) hex ©ede ju [trecfen. Unferen ^irfebrei lt>ür§ten lüir mit einem ©(^lucf au§

ber falben SIajd)e SDle^tüein, tDeIrf)er im§ noc^ übriggeblieben wav.

Um 10 Ul^r abenb§ brad)en mir bei 50(Dnb|rf)ein Quf, gogen bie gonge ^aä)t

toeiter unb trafen nm 8 U^r morgen? unerwartet in ber 5[Rijjion be§ 1)1. ^^onj

3l:aner in ^ a i) a n g o ein, freubig begrübt üon ben 9}?itbrübern. 9^ac^ ben Tlnl)tn

unb Prüfungen ber legten 2^age batten mir ha§> ©efü^I, aU ob mir neu aufer[tan=

ben tuären, unb mir baniten üon §er§en ©ott für feinen ft(^tbaren ©(i)u^.

?Im 26. S}lpx\[ feierten mir nad) SB a u gurücf.

®ie !)ier gefd)ilberte Steife fjotte un§ mit ben SSer^äftniffen im me[t(id)en

S3al;r el &l)%al mit $Kücffid)t auf bie ©rünbnng öon S(J?iffion§ftationen befannt^

gema(i)t. ®ie üeinen 5ßoIf§refte ber 'Dembo unb ©d)att fomie bie "S^infa üon

(S(^o!=©rf)a! rechtfertigen eine ?[Riffion§nieberIoffung nic^t unb fonnten einft=

meilen non I'atjongo ou§ im 3luge befjalten merben. ®ie §mei mo()ammebanif(i)en

©ultanate ber ^ugevgulel) unb ber ^arogef) !omen üorläufig nid)t in 93etrad)t.

%k oom frangöfifc^en ©ebiet eingemanberten 3^^^9^ ^^''^ ^refcf) non 5!}?erifi, ©oib

^alba§ unb Tlbexe bilbeten ^tvax gefd)Ioffene SlJiittelpunfte mit ]^inreid)enber

33enöl!erung, moren aber erft §u furge 3^^^ ^^ fianbe, um auf i^re (Se^^aft==

mad)ung an einem beftimmten Drte mit ©icf)er^eit red)nen gn fönnen. %\e alt=

eingefeffenen ^refrf) bei 'Dem @ibef)r unb jenfeit? ber SO^angaberge moren menig

5aI)Ireid) unb meitl)in üerftreut. "Die S^egierung felbft mar gu furge ^^it im

ßonbe, um olle 3Ser^öItniffe enbgültig orbnen gn fönnen, unb e§ mor oorou§=

5u]el;en, bo^ fünftig SSerönbernngen eintreten mürben. Um bie Soften non

9)?iffion2i[tationen in fo meit entlegenen 2'eilen ber ^^roning unb mit fo fd)mierigen

3Ser!e]^r§ner^äItniffen burd) bie ?Iu§fid)t ouf einen ftänbigen ©rfolg oI§ gered)t=

fertigt erfd)einen gu loffen, mar e§ notmenbig, bie meitere (Sntmidlung ber SSer-

f)ältniffe ab§umarten. SBenn olfo bie 9?eife nid)t ben unmittelbaren ©rfolg ber

©rünbung non 9[Riffion§ftationen ^atte, fo Ijotte fie bie SUiiffion unb jene (Gebiete

in gegenfeitige SSerü^rung gebrad)t, in ^Ibmortung be§ 3^^tpit"'fte§, bo bie

5[)ciffion§arbeit an Ort unb ©teile mirb oufgenommen merben fönnen. '3)er fiier-

für geeigneten ^lä^e gibt e§ metjrere. 3"*^^!!^" befinben fic^ in ber SD'^iffion non

2Bau ©ö^ne bon ©aib S3aIbo§, 9[Rerifi, 9?afir 9InbeI unb ©d)o!=(Sd)a! in (£r=

giel^nng unb 5ln§bilbung.

"Der nornel^mfte ©runb ber S3efd)Ieunigung ber JRüdfefir nod) SBou mar

ber SSunfd), mit bem (^ouberneur, beffen ?Infunft ermortet mürbe, bie Ueber=

nol^me ber SBerfftötte unb ©d)ule burd) bie SJJiffion gu regeln. StJ^it Ueberrafd)ung

erfuhr lä) nun, bo^ ber ©ounerneur nod^ bei ben S^ijam Sf^jom meile. 'Sonn I;ie^

e§, bo^ er erfronft fei unb erft f^öter eintreffen merbe. ©ine (Srfranfung beSfelben

gerobe nod) bem S^obe be§ ©ulton? 3^^^^^ ^^^ S^jom S^jom fonnte oüerbingS non

ben (Eingeborenen in einem für bie S^egierung ungünftigen ©inne gebeutet mer=

ben. "Der ma^re ©a(^nerf)oIt blieb bo^er ungemi^, unb ic^ mortete ouf bie Söfung,

mit bem fe^nlid)en SBunfd)e nod) ber JKüdfe^r be§ ®ounerneur§. ©c^Iie^(id) erfuhr
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ic^, ba^ bcrfclbe inirflid) fraiif jci unb, oI;ne uarf) SKau 511 fommen, über ))\umOcf

iiarf) @d)aii!bc[) iiiib Hon bort 511 ©c^iff und) Slbnrtiim reife, .^cf) orbiiete mut mit

bcffeii Stelluertreter bie uorfniifit^e Ueberualjme ber ©d)ufc burcf) einen ^^^riefter

unb ber 2öer![tätte burd) einen 33ruber. 33eibe belroljnten and) bie red)tetfii]e

glitte anf nnferein alten '^^^lalje am Ufer be§ S'fi^ffe^^ miö begaben fid) täglid) pr
©c^nle nnb 21'erfftätte anf bem ,S3anptpIalu\ "Da?^ übrige niollte id) mit bem ö)on=

nernenr befpred)en, ben id) in £i)artnm (^i treffen I)offte.

9[m lö. Waü nerlief3 id) mit meinem 33ruber 2B a n in ber 9iid)tung nac^

^f^orben mit 2 '^'l.luniltieren unb 4 Sfeln. 1)er SD^ai ift and) in biefen (Strid)en

ber 2öünnemonat, nnb bie erften 3\egen I)atten ben SSobcn mit bem grünen Xep^id)

ber erften fproffenben ©räfer beberft nnb if)n mit ben blanen, roten unb lt)eif5en

ÜÖIüten ber 3^^^i'^&clgen)äd)fe nnb £)rd)ibeen gefd)mürft. ^In ben 33utterbäumen

f)ingen bie reifenben ^n-üd)te, grünen ''43firfid)en äf)nlid), unb ©te^^e unb 2öa(b

ffeibeten fid) in bie 'garben besi ,vrüf)Iing?^. 1)ie §i|je jebod), meldje bie l'Kegen^eit

einfeitet, mad)te fid) fe^r füfjibar nnb mar befonber§ in ben IRittaggftunben fd)tüer

erträg(id).

Söir benutzten meift bie füt)Iere 9^ad)t äum Steifen, ^nf bem näd)tlid)en

>Kitte ^mifc^en ® a b e i n unb © f d) e m e i § begleiteten un§ obfeit^ gmet Sömen,

bereu 1)onnerftimme obmed)fefnb über bie ©te|3pe rollte; crft beim 9J?orgengrauen

fc^miegen fie.

'Der ^aramanenmeg mar belebt, nnb a(§ 33efDrberung§mitteI nerfe^rten

mel^rere Dd)fenlDagen. 5(bgefel)en baoon, bafs bie D^^inber ben giftigen ^^^^^O^i^

außgefe^it finb, (äffen ber fd)nedenartige (^)ang unb bie lange 3^^^, bereu

fie äum (trafen bebürfeu, biefe ^Irt be§ ^i^erfe[)r§ aU öon red)t 5li)eifelt)aftem

Grfolge erfdieinen. 2)?e^rere ^ugoc^fen lagen öereubet am SSege. ®ie 2elegrapl)en=

linie mar öollenbet, nnb bie ®eri:p|)e_ber legten Kamele bleichten in ber ©te^pe.

5!J?ein ftörrifd)e§ 9J?anItier madjte mir üiel gu fd)affen; befonber§ nad)t^

fd)ente e§ bei jebem ©(Ratten auf bem SBege. 33et einer folc^en nnoorf^ergefetjenen

SBenbnng marf e§ mid) l^eftig ab; id) gloubte, mein fe|te§ ©tünblein gefommen

unb mad)te fd)nell JJene unb Seib. Wxt 5[)h'if)e fonnte ic^ mic^ ergeben unb fpürte

nod) für ^Boc^en bie ©d)meräen. ®ie 5!}?aultiere finb falfd) unb uubered)enbar, nnb

id) ^ahe i^nen al§ Sieittieren feit^er ben ?lbfd)ieb gegeben unb mic^ angf(^Iie^Ii(^

äum (Sfel befet)rt, ber mir feitbem bie banfen§merteften ^ienfte geleiftet.

9(m 20. ?!}?ai famen mir in 2)? e
f (^ r a et 9? e ! an. 3" ^i^^^ ©tro^f)ütte

ermarteten mir bie 9ln!unft eine§ ©d)iffe^. "Der fünftögige ^ufent^alt inmitten

unreinlid)er 9^ad)baru, Unrat unb 5a!)IIofer ^vfiegen legten mir ben SSunfd) nal)e,

ba'^ an ©teile be§ ägt)|)ttfd)en ein englifd)er Dffigier ba§> 9f?uber führen möc!^ie.

?(m 25. Wai brod)te un§ ein fleiner 1)ompfer „Söaraua" Dom ßanbung§=

p\a^ äum Kanonenboot „^^atel^", ba§> megen be§ feid)ten 2Bafferftanbe§ meiter

brausen öeranfert lag. ^uf biefer Ueberfa^rt überrofd)te un§ ein ©turmmetter,

unb mit fna|)|3er 5^ot gelangten mir ^eil an 58orb be§ großen 'Dampfer?. Sieben bem

„^ate^" ftanb ba^ ©d)mefterfd)iff „9f?afir", ba§< ä^ni Xrangi:porte oon ^tüeU

l^unbert ??egerfoIbaten mit SJ^auItieren, me[d)e Don ^auibio ^urürfgefe^rt, beftimmt
16*
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toar unb üDrau§fid)tIici) \p'äkx obgeljen foüte. 9^ur mit 9J?üI)e fonnten \vh au]

ber am näd)[ten Sage abgeljenben „g-atef)" ^la^ finben, ha ha?> ©d)tif nic^t für

^offogtere eingerichtet toar.

^n £ u I f)otte irf) bie ^reube, am 30. Wai bie erfte gnrmuug gu j^enben.

5?on bort no^m un§ gefälligfeit^tjalber ba§^ mit ©ofbaten öongcpfropfte £aitorten=

boot „9^o)ir" naä) ^ f) a r t u m mit, Wo tt)ir am 4. ^uni an!amen.

3n .^f)ortiim ermartete i(^ beu föouöerneur Tla\ov 33 o u I u o i §. ^tnftatt

feiner !am bie 9^acf)ricf)t feinet Sobeg. (Sr irar nad) ber fiegrei(^en (Sjpebition

gegen ©ultan ^ambio erfranft unb ftarb, beüor er ben 9f?il erreid)en !onnte. ©ein

Xob bebeutete einen 3?erlu[t auc^ für nnfere junge SJiiffion im 33al;r el ®l^a§oI. för

CTia i\'itffiounv«fflrnt> in 4Öa«.

ttjar unferem 2Ber!e fef)r gemogen gelüefen unb fjatte ba§felbe al§ ein geeignete^

5J?ittel gur ^^üilifierung ber 9^egerl)eiben betrad)tet. S3ouInoi§ lüar auc^ fonft ein

energifd)er unb tätiger 9J?ann. '^n langen (^efprö(^en mit if)m lernte id) feine

meitan§greifenben ^läne fenncn, bie er für bie S^ertoaltung ber I)eibnifd)en

^i^egergebiete f;egte.

®er unerlrartete Sob be§ ©ouberneur^ lie^ bie ?lngelegeuf;eit ber 2ßerf=

ftätte unb (Schule oJ)ne enbgültige Siegelung, llnfer bortigeS ^erfonal beburfte

eineg 2Sir!ung§!reifeg. ^ä) lie^ mir nom 05eneralgounernenr ein ©c^reiben an^^

fteEen, froft beffen id) bie ^^rage mit bem ftellnertretenben öounernenr in 2Bau
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roi]eIu foiintc iiiib ticiniljtc bic ^Hif;rt hi'^ SD^iffiDU^jcljific^, lüeIcE)e§ ^-Isonötc iiub

20 (£fel beförbeni follto, um mirf) nbormaiv na<i) iSBau 511 begeben. 3d) uai;ni jed)§

5?e(ierfnabeu mit, mcfcf)e in 9(enl)pten nt'tniift morbeit innren, um fie in bie Wiffion§=^

ftationen ^n nerteilen.

9}?it biefen nnb mit brei Isörübern nerlie^ icf) ^M; n r t n m nm ^C^. ^h-

nember 1905. ''^(m 4. iJe^ember lanbeten mir in 20 o n , wo mir bie Xrauer=

!nnbe nernaljmen, bnJ5 \i'd)i-' Xage norl^er einer ber beiben *'^Qtre§ am ©c^marä«

mafferfieber c^eftorben mar, ein innger '•^^i'i^ftci", me(cl)er nnr nier 5D(onote om
11?Ialjc gcmirft f;atte.

Mii ber eng(ifd)en '^-Peljörbe tonnte icf) bie enbgiiltige llebernaf)me ber

(Bd'ßih nnb !®ert[tätte bnrd) bie llciffion nereinbaren. (5in längerer "i^hifentljalt

mar nid)t möglid), ba ber, "Dldjurflnls in rafc^em Sinfen begriffen nnb eg I^öc^ftc

^-]eit ,yir ^Knrffabrt mar.

2öir innlieBen SB a n am 10. "Dcäcmber. 'Der 1)[d}nrf(nf3 mar bereite [tart

gejnnfen, nnb fdion am erften 9(benbe blieben mir im Sanbe [terfcn. 'i£)i'n |o['

genben SDtorgen tjatten mir fortgefelU gegen ben Sanb im feidjtgemorbenen ^'fnffe

5u fäm^fen nnb jaf^en nad) breiftnnbiger %iftrengnng nollftänbig feft. S^uim

[inten Ufer näfjerten fid) nn§ ^mei '3)in!a imm 'S)orie be§ alten 5üt a f u a t j d) nnb

fo^en un§ 5U. 2öir mnf5ten ha^ Srenntjot,^ au^taben, nm ha^ ©d)iff ,^1 erfeid)tern,

mobei un§ bie beiben 1)infa .öiffe fei[teten.

9[IIe 3"lQffp^i ^^^ (2d)ifieÄ, ic^ nid)t aufgenommen, [tiegen in§ SBaffer,

eincrfcit§, um ber 53oot§mannld)aft jn (jelfen nnb anberfeit^, um ba^ ©djiff ju

erleichtern nnb feinen Xiefgang ju oerringern. Statten mir ba*§ Sdjiff auf ber

einen (Seite fo«, fo lag e§ auf ber anbereu mieber feft. '3)a§ SBoffer mar faum

einen ^nß tief, mäfjrenb ha?) (5cf)iff faft ben boppetten Xiefgang tjotte. "DaS

tiefere ^at;rmaffer befanb fict) fjavi am linfen Ufer, unb mir f)atten hQn "Dampfer

bortt;iu auf eine Strede üon etma 300 m bnrct) ben (Banb ^u ^ie^en. '^a^ gcfdjat)
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bur(^ 5lu|f)eben om S3ug feiten^ ber im SBajjer [terienben SDIannjc^ait unb burdi

51n§ieljen ber £ette beg ^n!er§, tpel^er in einiger Entfernung uor bem ©c^iffc

au§getDDTfen tüorben lüar, aber im nachgiebigen ©onbe feinen feften §alt fanb.

G?^ n)or eine fc£)rerflic^e '3lrbeit. Unter ©ingen unb 5lnrnfen aCer ^eiligen be§

3]fom l^oben unb |rf)Dben unjere 33oot§Ieute, unb bo(i) fomen mir in einer ©tnnbe

nur meuige StJieter üoran. 3<^ ^^^ ^^^ beiben %mla, mel^r Seute gu bringen, ©ie

äogen ab unb !e§rten nirf)t me^r äurücf. 2Bir arbeiteten fa[t ben gangen %aQ

im 2Baffer. ®er ^lu^ jan! unter unferen klugen, bie ©anbbönfe üergrö^erten ficE)

unb neue tauchten auf. ?lbenb§ grunzten bie glufepferbe laut, ittie um un§ ^u

lierl}öl;nen.

?(m WoxQ^n iüurbe bie mü^fame 9Irbeit fortgefe^t. (£§ blieben nod) 10 m
bis äur (Strömung. Tlii (Sd)aufeln, SSrettern unb Rauben iDurbe ber ©anb au?^=

gegraben unb bem ©d)iffe ein SSett gefd)affen. fönblid), naä) breiftünbiger, ange^

[trengter Xätigfeit mürbe ba§ tiefere SBaffer erreid)t unb mit ^reubengefdjrei unb

$)äubcf(atfcf)en begrübt, föerabe famen fünf ^infa am Ufer an. Sie I;alfen

Srenuljolg unb fiften einlabeu, meiere auf einer ©anbinfel tjinterlegt morben

maren, benal^men fid) aber babei fel;r ungefd)idt.

9Inf ber SBeiterfatjrt fa^en mir nod) fed)§mal im ©anbe fe[t, bi§ mir nadj

Ueberminbung all biefer ©d)mierigfeiten ben engen unb tieferen glu^fanal ber

©um^fregion erreid)teu.

9[m Ssorobenb uon SSeiI;na(^ten langten mir in £ f; a r t u m an.
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2Jni 27. 3a"uor 1906 tjattc S o r b (i r o nt c r in ber neuen i^afcnftabt

''li r t S n b a n am dxokm 9}(eere bie neue Citfenbaljulinte ^ o r t © u b a u =

% tb av a , eine ©trecfe nou 307 ^?et(eu, eröffnet. 1)ur(i) biefelbe, lüe(cf)e bie (Sut=

^eruuug glütfc^eu bem 3^t( uub beni ^oten 9[)'(eere bebeutenb nerfur^te uub ba^

feit ^Taufeuben non 3aOi'^» iit firf) ner]d)lDJ'fene Sänbergebtet be§ ©ubau au ba^

iDeftnerbinbenbe 9Jceer anjc^Io^, luirb bcr S)anbel in 3"fii"I^ ^''O" »^tu- 5f?tl[tra^e

ah' uub noc^ bem dloten Weexc l;tuge(en!t tüerben. ^aburd) miib bie ^öebeutung

ber beiben S^afeuftäbte (5 u a !i n uub ^ o r t © u b a u uub befonberg ber lel^Uercn

au^ für unfere 5!J?iffion inadjfen.

^u (S u a f i n inurbe bereite 1885 eine jeitlDeiüige Sf^ieberlaffuug eröffnet,

©päter, 1886 bi§ 1888, f)iett id) jelbft in einem SDf^iet^aufe eine [täubige fapelle

\mb @c^u(e, rt)eld)e bann in ein öon ber 9}?iff{on erlüorbene^ ®ebäube üerlegt

ipurbeu. ^oueben lourbe eine eigene £ird)e jum §1. Äreu^ erbaut. 9(f§ boun bie

SBiebereroberuug be? ©ubau auf bem SÖege be§ 9^il in Angriff genommen lüurbe,

blieb ©uafin al§ ^D^iffiongpoften unbefel^t, unb bie 9[)^tffton folgte mit i^ren Unter=

neljmungeu ber (Sroberung§armee. 1)ie (J^rünbung üon ^ort <Snban rürfte ha^

3iote SDteer neuerbing^ in hen S3ereid) be§ allgemeinen ^"tereffe^. ©o faubte id)

in ben legten Xagen be§ ^a^ve^ 1905 einen ^riefter gur ^aftoration ber bor=

tigen Sat^olifen jomie ber ga^rreic^eu S^afeumqurer bal)in. ^Im 9. i'februar begi=

fetben ^afire^ fobann begab irf) mid) felbft an§ 9iote SDleer, um bie Sage ber

"Dinge au§ eigener 5[uid)auuug feunen gn lernen.

5^on ^^artum au§ fu^r ic^ gunäc^ft nur bi^ jur Station 3 e i b a b
,
5lDifd)eu

©d)eubi unb ^bara, um einem bort aufäffigen, amerifanif(^eu ^(autageubefi^er

unb feinem ^Betriebsleiter, einem fat(;oIifd)en ©uglänber, auf mieber(;oIte Gin=

labung §iu einen SSefud) ab^nftatten, ber aufeerbem fef)r Ie(;rreid) gu fein oerfprac^.

^er 1)ireftor ber Pflanzungen erwartete un§ an ber ©tation unb filterte uu§ in

einer ©egelbarfe jn mitternäd)tiger ©tunbe unb bei faft nöHiger SSiubftiUc an?

jenfeitige Ufer be§ I;ier fe^r breiten 9?i([tromÄ. 5?on ber Sanbung^ftelte an^ Ijatteu

mir nod) eine ^Uertelftunbc meit burd) boruigen Su]c§ gu geljen, bi§ mir ^lö^Iid)
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001- einem [tattlii^eu, f^Io^äl^nlic^eii ©ebäube [tanben, ha^ man in biefer abge=

legenen ©egenb ni(^t ertDartet f)ätte. Tlan toie? mir nnb meinem SSegleiter

je ein j(i)öneä ßimmer an, nnb id} üerbrad)te eine angenehme 9^a(i)t nad) ber

.Spille be§ 2age§ im überfüllten 3^9^-

^rm fofgenben 9!)?Drgen begleitete un§ ber 35e[i^er felbft bnrc^ feine au§ge=

beljnten ^flongnngen, meiere geigten, mag man mit ©nergie, ^lei^, '3lu§bauer,

©odiüerftänbnig nnb — last not least — mit ©elb bei ^iefigem SSoben nnb

^[\ma erreid)en fann. 9^ie fofj id) ^i^omaten fo üiele ^rüd)te tragen mie ^ier; bie

.Kartoffel lieferte norgügticl^e ßrnten nnb bereit? gmei 2Sod)en nac^ ber ^flanpng

(Pröffminfl bcv iHotcit 'il>iccr='il5ttl)u iii ^ort «ubait.

ben ©rftling^ertrog; (Srbfen, Söo^nen, ©alot, ©ü^fartoffeln, SBanmmoIIe nnb

^nd'errol^r ftanben im üp^igften 2Bad)§tnm. Da es f)ier fef;r toenig regnet, fo

mn^te bie gange ^flangnng anf fünftiid)e SBeife bemöffert merben. ®o§ SBaffer

mnrbe in Zonalen nom 9f?ile hergeleitet nnb bnrd) @d)ö|3fräber, bie oon £)d)fen

in S3emegnng gefetzt mürben, onf bie einzelnen Einlagen verteilt.

Der 33efi^er, ein fteinreid)er 5J(ann, ber in Stmerifa anbere ^flangnngen nnb

anbergmo föolbminen befi^t, fam gefunb()eit§l)alber in§ S^ittal. ?n§ er bie ^rn(^t=

borfeit be§ S3oben§ bemerfte, öerfiel er auf ben ©ebanfen, feine Srfiolnng ber Wn=

läge einer großen ^flangung gu mibmen, um bie für ba^ W]W ^lima geeigneten

Soaten gu erproben unb bie (Singeborenen bnrd) fein SSeifpiel §u gefteigerter
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^obcnfultur onäurcgcn, iDcIrf)eu öebanfen er mit ed^t amertfauijd)er ©elüoiibtl^cit

in bic ^at umfelUe. (Sr brad)te and) incf)ieio 'iy?eii|cr nou 9lmcrifa mit, bie aR-<

'5df)rciner imb Srf)micbe arbeiteten nnb bic (iincjcboienen in biefen .S^anbiuerf'en

unterridjteteii, iinb (\\uq nncf) mit bem ^^fane nm, eine (5d)nle jn eröffnen.

5f?a(^mittag§ bcfnd)ten mir bie ^^(nfjcnfelber, bie mit itp|3igem Sßei^en niib

prächtiger 0)er[te beftellt luaren. "Die Anlage be§ §anpt!ana[§, ber biefe ^^elber

burc^äie^t nnb etma 25 m breit ift, erforberte einen Stoftenanflnanb non

1 200 000 !D(nrf. "Ser gange ©rnnb, ber atterbing§ nod) nid)t gängtic^ angebant

•iöa^nJjof in 3(tbaro. (M. 93cni:ri§, fifjartutr.)

mar, ma^ 4200 öeftar. (S§ mar ein Unternef)men non amerifanifcf)er (*»3rD]V

5Ügigfeit nnb äugleic^ ein Verneig t)on ber 2ei[tung6fä(;igfeit be§ $8oben§ im

Suban, menn bie ^inongfroft if)m ba§ nötige SBoffer pjufüfiren t)ermag. 1)iefer

33Dben, on^giebig bemöffert, ift eine (^ofbgrube. 1)ie Siegiernng ift anf bem red)=

ten SBege, menn fie in ber Söfnng ber !öeh)äfferungS'frage biete 9}?iüionen auf^

iDcnbet. "Da^ SBaffer ift ha^ SSefte; für ben ©uban ift e§ bie ßw^'n»!^-
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^IbenbS um 10 lUjr Herliefen irir ba§ ga[tl!(f)e ®ad). ©ie ©egelborfe bra(^te

un§ lüieber gur 33a(;n[tattoTt, Ido \mv ben gemifc^ten ^ug £(;artum—©uafin he-

ftiegen. "iSerfelbe §atte ägt)ptifc^e ©olbaten nad) letzterem Drte gu bringen unb

lüar gaiij überfüllt.

9f?ad) fd^Iec^t berbracf)ter 9?ad)t befanben ipir iin§ beim CSrtüadjen in

^ t b r a , ber ^o^fftation ber Sftoten 5[)leer'S3aI;n. §ier h)äd)[t eine neue ©tabt

non 9(rbeitern, SSeomten unb ^anbeltreibenben iDie burrf) 3ciu&e^|c£)Iflg QuS bem
©te:|3penjanb I)ert)or.

®egen 10 Uf)r bormittag^ üerlie^ unfer 15 SBogen langer ^uq 5ltbara un^

ba§ S^iftal unb bog in bie SBü[te ein. 33on 3^^t §u ^eit Ijielten mir bei ![einen

(Stationen, lne(rf)e jelb[t fein SBaffer befi^en, jonbern oom ^UQe mit ^iillnaffer öer=

jetjen merben.

3n unferer 9ieifegefenfd)aft gehörten ein for:pnIenter, ägt)^tif(^er Walov, ber

i^ommanbant be§ S^ataillon?, ein ägt)ptif(^er Dberftlentnont mit bem Siangtitel
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2öäf)reiib bc^J Xane^ c^iiu^ affcÄ gut; am ""Mmib nbcr ^cißtc bie Sofomotine

einen "Defeft, ben ber ?J?nfc()inift in einer I)nlbcn ©tnnbc beljob. 33oIb aber mad)te

iiä) ein jmeiter c^eltenb, bi^ e?^ iiberl)anpt nic()t niel)r meiter ginc^. 9n§ luir in ber

^n*nf;e ermarf)ten, ()ie^ e§, bie 93(aid)ine fönne nid)t UHMterfaI)ren, ba an§ bem

.^effel SBajfer rinne unb ha§> ^ener au§Iöfd}e. Tlaw telec5ra|)l)iertc nm eine $)ilf§'

IofüniotiiH\ beren 'i^lnfunft nnn in aller Webnib abciemartet merben mnfjte. 2Bir

befanben nn^ in einem meiten, non ntäüicj (joljen 33ergen nrnfi^Ioffenen Xale bei

ber Station XI) am i an. ^ie (^al^rgä^te gerftreuten )id) im Xole unb fd)auten

ben 33ifc^orin bei Xränfnnii itjrer $)erben jn. 'Ser 33ei) bemieg fid) al§ $)err ber

2ac\Q. (Sr liejj einen fetten .^nmmel fd)(ad)ten, nnb bie ©olboten fod)ten in einem

qrofeen £e[fel ob. Später liefe er bie 'iD(n[iftapelIe antreten, bie un§ mit if)ren

SBeifen bie ^e\t nertreiben mnfete. So mnrbe e^ fa[t 59^ittag, al§ l)inter nn?> bie

.•oilf^Iofomotine angeraft fam, uon allen mit nrofjem 3ii&^f begrnfst.

9?nn ging es^ mieber langfam mciter; bie nene 9}(afd)ine Ijatte anfeer bem

langen 3"9^ oi'cl) nod) bie id)lüere, erlofc^ene Sofomotiüe ju äiel;en, unb ba,yi

[tieg bie Sinie bebenteub an. ^l^iele ^ot)rgä[te [tiegen ab unb gingen neben bem

^"^uge l)er; bei turnen liefen jie üoran^- unb ermarteten ben 3^9 «'^^ Gnbe ber^

jelben, tnobei [ie bie beften unb ]d)led)te[ten SBitje mad)ten. '3ll§ ber 3"9 "^it SO^üfje

eine bebeutenbe Steigung naljm, meinten bie nebenl)er ge^enben 9[Re!fapilger:

„öott Ijelfe if)m!"

®er S3ei) unb ber jl)rifd)e 33afjnbeamte luollten bie tote !Dlajd)ine auf einer

ber Stationen 5urürflaffen, um ben Quq gu entlaften; ber S(^affner ober h)eigerte

fid} energifc^ unb fogte: „2öer nimmt fte norf)l)er mit?" So ging e§ benn lougfom

Doron. Unfer ^^rofeffor änf3erte, bie Sad)e gäbe Stoff ^n einer Sotire.

3d) tt)or bei mir felbft ouberer 9!}?einung. ^m ^aljxe 1883 I)otte id) biefe

Xäler unb "^oä^e ouf bem Sinrfen be§ £omeI§ burc^^ogen. ®er Unterfd)ieb glpifdien

bomolÄ nnb je^t türmte fic^ oor mir auf. Störrifrfie Kamele, Sonnenbronb,

XrinflDoffer oon Ijöc^ft 5meifelf)ofter Färbung, trotzige SSebuinenlouneu, 2Binb=

[türme, [tec^enbe dornen, f)ol§bred)erifd)e ^fobe, unb bo§ otte^ 10—12 Xoge

long, liefen mic^ bie SSoljltot ber Solomotioe lout unb ^eräü^t) ipreifen.

9?od)mittagÄ fam Seben in unfere 9\eifegefellfd)aft. ?ll§ e§ fid) bann f)erau§=

ftellte, bofe ber englifd)e Xonrift, ber ägl)ptifd)e ^Ir^t nnb ber Sl)rer leiblid) bentfd)

fprac^en, er!langen in ber SSüfteneinfomfeit unfere fd)önen beutf^en Sieber: „^d)

Ijott' einen ^omerabeu", „5[)?orgenrot, 9}(orgenrot" uftp.

ßnblid) bei Sonnenuntergang erreid)ten mir ben Steigungggipfel, bie

93renner[totion S n m m i t ber 5Roten 9}teer=33a()n. 3" i'ofeuber Gile ging e§ nnn

bergob, bem 9}ceere ^u. 1)ie 9^ac^t mar falt unb regnerifd). Äur^ nod) 9!J?itternod)t

langte ber ^uq in S u o f i n on.

"Ser ^rofeffor, ber orobifd)en Sprache nid)t mäd)tig, Ijotte mit W\\l)c einen

9}Zann gefunben, ber if)m feinen Koffer trug. 2öir liefen unfer &^päd oon gmei

!l!Jteffapitgern trogen \mh begaben un§ in bie Stobt, auf beren roeifeen, mit pljan-

toftifd)en Grfern unb orobifd)en Sd)nörfeln ner^ierten Käufern bo§ üoüe SD^onb^

Iid)t ru^te. 'J)te minfeligen Strof3en maren ooller ^füt^en oom Ie|ten [Regen, '^n
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ber §ou|3t[tra^e üemQljmen iDtr £ärm unb erfanntcu beim S^ö^eilommeit unferen

^:i.^rcfe[jor, ber firf) üergebenS bemüfjte, fernem toff'erträger tu fliejsenbem engltfcf)

6)

unb uitt eiuigeu 35roc!eu 9lrabij(i) begreiflirf) gu macf)eu, ba"^ er mit bem um
6 lU;r morgeug ua(^ ?tbeu abge^eubeu 'J)am^fer fal;reu unb, um uid)t ju f^ät §u
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foinnioii, iiocf) in bor 'i'lnd)t in ciiiov ^-^ar!e ^um Dampfer übcrgcfelU uun-bcii woik.

1)er gute .sperr timr (\an}, aiifiiereiit; mir f)alfeu if)m unb rebeteii einem Ä^nd)=

folbateii 511, eine ''^axU 511 beforcien. ^ann betinbeu mir uuä 511 uuferein Span\c,

wo mir ben feit ctma ^mci 9}(onaten niimefeiibeu '!|>ric[ter au^ bcm (Schlafe mecfeii

mujsten.

S 11 a ! i n , einer ber mid)titi[teu önfeuplälu' am Butten 5}(eer, be[te()t au^

jlDCt teilen, ber ^n]i'l ober eit^eut(id)eu Stabt, iiiib bcm Wef ober ber ^-^orftabt

auf bcm ^veftfaiibe, eine '-Iserbrüberuuii oou 5-1(eer unb 2Büfte. "Die ©tabt ift au^

ben '^^irobuften be§ 9J(eereÄ erbaut, unb ber ^-Iserfebr auf bem Wa\'vc ift il)re

1)afeineibebiniinnn. 1)ie ©trafjen finb unreflclmäfiin unb in ben inneren Stabt=

teilen eiu^e. ^ie .^äufer finb im ©tife jener 9lrabien§ au?^ 5[)hifd)e(talf (gebaut,

II 11 ii II il

Strri)c uns .s>nu§ ber iWtffion tu «uaHu.

ber in grofjen 53(Dcfen au? beu 9!)^eere§ttefeu ()eraufgeI;oIt mirb. (^la^fenfter

loetft fein öebäube auf; it^re ©teile oertreten ^-enftertäben, bic nid)t fetten mit

äierlid)eu öo(5fd)ni^ereien üerfef)en finb. 'J)ie 55emof)ner beftetjen au§ CSinne=

boreneu unb Ciingemauberten au^ 5(rabieu unb .^iii^i^'^-

llufer ^au§ mit ^irc^e liegt am inneren StJ^eere^^arm in rul)tger £age. ^er

5{nbli(f besfelben erinnerte mid) xeäjt lebhaft an meine erften ^al)ve im SD^iffion^-

leben, ^a erhielt ic^ mit iugenblid)er ^egeifterung eine ©d)ule. 3.^on meinen

mofjammebauifd)en ©d)ü[ern begrüßte mid) ido1)( am 5D?orgen ber eine ober an=

bere mit bem fonatifc^en ©rufee: „Naharak said, ja cliatab el nar!" (öuten

l:ag, öolä für§ f^euer [ber £)öüe]!) I^dc^ gert)öf;nteu fid) mit ber ^c\t and) oiele

anbere on, mid) mit „Abuna" (unfer i^ater) aujureben. '3(u^er ber (B(i)uk be=

fc^äftigten mir une mit ber ©eelforge ber europäifdien unb orieutaIifd)en £Qtf)o=
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[ifcii, al§ il?oItefer, ^toliener, ^-rauäDfen, ^tbeijiuier. fommaubout ber ©tabr

uitb (590uiierneur ber ^^Proüinä be§ dloten Tleexe^ ittar bomaB I' i t cf) e n e r
,
ber

f^)ätere SSefreter tljartumg, ittelc^er beii Ort auf ber Sanbfeite gegen bie Eingriffe

ber Sorben D§man "SignaS, beg (Smirg be§ Tlaljhi, befeftigte.

®ie ^nfelftabt i[t mit bem ^e[tlanb brirrf) einen ^amm unb eine SSrücfe

nerbunben. ®er größte 3:eil ber SBoljuungen ber ^Sorftabt be[tef)t in glitten

nnb gelten, bie non ben D = © o f i , ben Ureintool^nern ©ua!in§ betooljnt tüerben.

T)iefe ge()0ren jur großen ^f^omabenfamitie ber 33 e b j d) a
,
lüeldje 5tt)ijd)en bem

9f?i[e unb bem ^Eoten 9-1?eer moljuen.

*-i>cöfrl)n=5fimiUc. (aKarquc?, 2I[iuan,)

^ie S3eb[c^a, iue^e fc^on ben älte[ten orabi]d)en (^eogra^^eu befannt maren,

teilen jtd) in nerfc^iebene ©tämme aU S3i]d)arin, ^abenboa, 5lmarar, Dmerob,

%\(i)xa\, Beni^9lmer, §abab u. a. 3l;re gemeinfame ©^rarfje i[t ha§> „So=33eba=

wki)", bo(^ I)aben bie einaeluen ©tämme "Sialefteigent^eiten. ^fjrer äußeren

erfrf)eiuung nac^ gef)ören bie SSebfc^a gu ben fogenannten 9^igritiern ober §alb-

negern. ©ie unterfd)eiben \i^ Don ben Siegern burc^ mehrere tenuäeic^en.

3^re Hautfarbe ift weniger bun!el, il;r §au^tf)aar lang, lDäI)renb jeneg

ber 9f?eger furg unb mollig i[t. ^^on fc^Ianfem forperbau, bünnen ©£=

tremitöten, regelmäßiger @ejirf)t§bilbung unb mei[t intelligentem ?Iu§brucf, finb

fie ftolä unb freil;eit§liebenb; gegen grembe jinb fie jetjr mißtrauij^. ^anfbar--
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feit ift utrf)t U;ie S^ugeub; bie Japferfeit [tcf;t bei tf;iicu in i)oi)Q\n ^dijcljeu. Ciiiic

befonbere Sorgfalt intvb an\ bie önarfriiuv uerliiciibet; biirc^ eine Siiiie um bie

)))Utio beÄ *^o^fe§ üon Df;r §11 £)f;r loiib ha§> ötuiptljaar in 5it»ci Jpnifteu geteilt;

lDäf)reub bie obere .^älfte auf bem (Scf)eitel feufre^t 5U einem 33ufcf)e aufgerirf)tet

ift, mirb bie aubere f)eruutergefämmt. hierauf lüirb ba?-< ,^aar mit frifrf)em

C^SofüSüitolinge.

Öommelfett ftarf burrf)brücft, uub über biefen ^^ettf^nee irerben grüne, blaue unb

gelbe ^uloer geftreut. ®ie j^rauen finb fe^r fd)mucfliebenb; i^r beliebtefter

S(^mucfgegenftanb ift ein 9^iug, ber im red)ten S^afenflügel getragen mirb.

^ie @ittlirf)feit fte^t bei biefen Stemmen ebenfo tvk bog 2Beib t}'öi)ev al§ bei

ben übrigen 9[RufeImännern. 1)en 2uxm ber 3Sie[meiberei geftatten fid) nur bie
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reichen (5tamme§()äupter. (Sef)r gro^ i[t ber 5lberglaube ber S3ebf(^a. %üe 58ebid)a

befennen firf) äum 3!^^"^J \^^ gehören §um Sittu^ ber 9}?aleftten unb finb \ei)v

faiiattfd). 3^^ reltgiöfer (Stfer ftttbet in ber 9^äf)e be§ §ebf(i)aä mit 9[Re!fa itnb

?[)(ebiita, hen beibeu 33renupun!ten be§ Sff'i"!/ 9^a()rung.

"Die ^aii^tbefc^äftiguug biefer ©tämme i[t bte 3.^iel)5uc^t, unb fie befugen

anfeljnlidie gerben non 9\inbern, ©(^afen, 3^69^" «nb Kamelen; (Sfel unb 'ManU

tiere finb jeltener. SBeniger geben fici) bte 35eb]c^a mit ?lcrerbau ah. 3f)re £eben§-

ireife i[t einfad); fie näf)ren fid^ üornef)mIid) non ^irfe unb Wilfi). ^leifd) luirb

au§nof)m§meije, mei[t nur bei ^'e[tlid)feiten, genojfen, gemö^nlid) in S3utter

geröftet. 51(5 i5'e[t!d)mau§ gilt ein am ©pie^ gebratener §ammel. SSutter föirb

in flüffigem ,3iiftfln<5P ^^^ gvojäer SKenge getrunfen. (^eiftige ®etrön!e irerben

leiten ober nie genoffen. 9ln ('»kmügfamfeit unb ^luöbauer !ommen fic bem

i'amete gleid), loie and) bie 2Bii[te nnb ©te^)3e i(}r (SIement bilbet. "Da i[t rol^e^

••paufii bcei JiioufmnnnÖ ^cnaut in Suaftit.

S^orn, bo§ fie in einem Seberbeutel mit fid) fuhren, iljre täglid)e 3^a§rung, weldje

ab nnb ju mit einer trodfenen 'Sattel getüürgt iüirb. '^xnl)ex bie S3el)errfd)er ber

Stephen älüifd)en bem 9^il unb bem Stoten 9J?eere unb il)re§ 5ßer!e§re§, [inb jie

(jierin nun bur(^ bie Sofomotiue erfetU. ^ieEei(^t trägt bieg gu i^rer ©e^^aft^

mad)ung bei.

^ag Seben unb 2^reiben ber.Gin^eimif^en nnb S^omaben fougentriert [id)

auf bem (55 e
f

; bort fann mau fie am beften fennen lernen, ^n ben uifd)enät)n=

Iid)en Säben f)oden mit gefreugten SSeiueu bie SSerfäufer, fet;nfü(^tig ber ^auf=

luftigen I)arrenb. 3.^om faftan unb faltigen ^D^Jantel bi§ gur Saterne unb gum

©piegel, ©teingut=, 03Io§=, £)oIärt)aaren, aUeg ift f;ier gu ^aben; ^orn, Wi^, ^urfer,

©al5, Pfeffer, Xabaf, SD^itd) unb SButter, Slamelf(eifd) unb Hammelbraten, (Surfen

unb ©alat, §eu unb SSrennmaterial; alte ^onferüen unb ©iru|)e, ftaubige,

brörfelige SJtaffaroni. %a finb im ©taube lauge Oieiljen oon 'S)oTOpalmmatten

ausgebreitet, looranf bie Irämer iljre SSaren on§Iegen, ambulante 33ntifen, burd)
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ein burd)Iörf)ertc?^, noii einem ©torf'e ge[tülUe§ ©tue! Tlatic nor bcn 6onnen=

[traf)Icn gefdjülU; fliec^cnbe Slncl)cn ticr&reitcn bcn bnrcl)bringenben (5)ernrf) ber=

brannten |yette§, f;albuarftc STö(i)Q greifen mit ©tcntorftimmcn if;rc (Siei-!nrf)en

unb fettriefenben ©eefifcf)c nit. 3" ^^'^^ ©eitencjnffcn ffopfcn ©djnfter nnb

©rf)reiner, treiben §aarfün[tler ibr ^anblucrf nnb üben 3"ii&eii}r ibre S^nn[t au§.

©tämmige ©nbnnneger, mcld)e ben %xüd beg S^cHnerg bnrcf) it;re fditoaräe §aut

erfet^en, bcbiencn in ben Slaffeebnben bie au] ben rotjgejimmerten 93än!en f;oc!en=

ben ®ä[te mit Kaffee nnb 2öafjer|)feife. *S)ie (Sfeljc^erer t>erjd)önern fnn[tbefüffen

bie ©rnntiere, inbem fie bie ^paare [treifenförmifi an 9}?anl, §al§ nnb ^ni|5en au§=

fd)neiben, ma§ ben fonft nnan]el;nlid)en l^angofjren ein 5ierlid)e§ nnb fc^mnc!e§

9(u§]ef;en gibt, ©ine lebenbige 9[J?n[ter!artc ber 9?omaben tnanbelt Ijin nnb f;er,

ba5n)ifd)en ein serlnm^ter üöettelmönd) mit [tnnbigem, toirr ffattcrnbem §aar,

Sd)eif?- an'] bod)beinigen, ]d)fanfen 'Sromcbnrcu, nmgcbcn non einem Xrofs üon

«imfin. [m. SSenicriS, fi^artuir.)

•Sienern, |d)IeierIo)e SfJomabenfrauen nnb 9[Räbd)en, mit engem öürtel befleibet,

^oliäeifolbaten nnb Eamaffe, ben be^eidjnenben ^orbatf^ (^eitfd)e an§ S3üffel=

^aut) in ber öanb I;altenb, 1)ih)an|d)reiber nnb fö[fenbi§, ^ie unb ha ein irei^*

geüeibeter Europäer: ein ftcine§ ©emijd) Don 5lfri!a unb (£uro|3a, üon 9^atur==

menfd)en unb £ultur.

(Stma grtianäig SJJinnten Dom ©ef entiernt, liegt bie ^ö^ahh a , bie

SSrnnnengegenb, mel^e für ©uatin Don größter 2ßid)tig!eit i[t, ha fid) bort, ah-

gefeiten Don ber ^onbenfe, ha§: einzige trinfbare 2Safjer befinbet. "SaS 9flegen=

maffer jammelt \i(i) in ben bortigen 3^[t6^^cn an, unb ber Ueberfln^ an SBaffer

ermöglid)t SSegetation unb ^Icferbau. ^a finben ]id) möc^ttge (St)!omoren mit

gewaltigen, bufd)igen Saubfronen, beren ^rüd)te, bie fogenannten SfeBfeigen, Don

ben (Eingeborenen gegeben merben; ferner bie ^amari§!e in gri)^eren SSeftänben,

einzeln aud) bie ©amor^^tfagie unb bie Ub:=5lfa5ie, Don anberen abgefe^en. ^m
^ufd) unb am Srunnen ^errfd)t rege§ £eben ber befieberten §erren ber Süfte.

®ie bemeglid)e unb immer faubere 58ad)ftel5e mippt unb nirft am Dtanbe he§>

17
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Brunnens unb ber (5tein]rf)möl3er int grünenben .^oriifelbe. 9?e6en beut (Bieppcn-

iDeilje imb bem SBanberfalfen finbet fid) bte ägt)ptif(^e Sac^taube. (Sc£)aren non C|e=

[treifteu 2Büftenl)ütjHern unb fleiueu 5RebI)üt)ueru foutmen au§ ber Steppe gu bcu

2Bajjer:pIä|eu I;eraugefIogeu, ebeufo SSilbeuteu uub ^alfeu. '3)er tjä^Ud)e unb ge=

frä^ige ^asigeier um!reift ben foulen Seib etne§ nerenbeten 2:tere§. ®ie §aubeu=

lerere uub bte fd)tüar§uoc!tge ®tm|3ellerd)e, iDeldje in ben Süften il)re inelDbtjd)en

^'onjerte trtUeru, rufen bte SBtefen unb £ornie(ber ber beutfd)en ^etmat in ha^

>-:.T<&d£.:;

.^rtfcnciitfnljrt tion 5port <Suban.

®ebäc^tni§; man iüürbe öergeffen, auf afrifanijd)er ©rbe gu fteljen, iDeun nt(^t

bie Iialbnadfteu 9^omobenge[taIten bte 3:;atfocf)e gu Iebl;aft üor 'klugen [teflteu.

1)o§ Seben in ©uofiu t[t für (Suro:)3äer !eine§U)eg§ angeneljut. Wxt

'S
f c^ e b b a unb SD'i a

f f
a u a i[t e§ einer ber Ijei^eften fünfte an ber ^ü[te be§

9^oten 9}?eere§. ^ie f)ei^e ^ofjreSgeit beginnt im ^^ril unb erreicht i^ren §ö^e=

^un!t im ^u\x unb 9Iugu[t, in lnelrf)er 3^^^ ba§> Sl^ermometer hx§> gu 50 ° C im

©(Ratten geigt. S3ei biefer §il3e nerliert ber ©uro^äer ^tppetit unb ?Irbeit§Iu[t unb

|ud)t nad)t§ oft bergeben§ ben ©rf)rof. ?Ibgefef;en üon ber §itje ift ba§ ^lima

©uafin§ jebo^ Ö^funb, unb befonberä bie SBintermonate jinb angenehm.

®er 3"9^^^9 i^^ fo^^ft guten §afen ift ber üiefen Sl^oralleuriffe toegen fel)r

gefäl;rlid) unb nur toötjrenb be§ Xage§ möglid). "Diefer llmftonb lä^t if)n für

einen großen 3Ser!et;r ungenügenb erfd)einen.

©taunenStüert ift ber 9teid)tum be§ §afen§ an ^robu!teu unb an tierifc^em

:l^eben be§ 9Weere§. ®ie SSaffer am Sanböorfprunge rtimmeln tion ?5^fcE)en aüer
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'^trt uub C^rö^c, nom .i^atfiid) hx^ 511 bcii !(oiu[teu S?eud)ttterd)cn. Unter ber

friftnnffnrcu 1)cc!c 5ic()on 6d}aren non ücincii ^-ild)cjt \)\n, beueit c^w^c

^)iniibiijd]e uad)[tcncn; btc n^^'J^^JJ^^" (yild)e jdjucneii an§, beiu !räufclnbeu

:JBaffcr empor, um nii[ bcbcutcube ©trerfcit burd) bic Suft 511 faufen imb iDteber im

"il.lcccrc 511 ncrfdimiitbcn. "Die ncber|d)lüeiu^Iid}!cit bc§ £cbeu§ uub bcr 9}?eer=

(Vfiuua, bcjoubcrv' auf bcu ^oralloubnufou uub iu bcu Dou bicfcu gebitbetcu 2Biu=

!!)!cuiDaittcu bcr *4>oft »mi» *>c^ OJoubernorntc«' in "^ovt Butan.

fehl, i[t [tauueu^liiert. Sei uä[;erer 53ctrad)tuug seigen fid) bie 9iif|e uub Saufe

al§ lebeubc ^^elfeu, iu bereu §öl;Ien uub Scr[tedeu Xaufeube nou S?ru[tcutiereu,

"ißürmeru, StJJoIIu^feu negetiereu, uub bie au§ fid^ felbft f)erau§ iu gafjllofeu fammet=

artigeu Sfütcu nou lierfd)iebeut[id) ge[talteteu ^oIl)])eu lnud)eru uub flimmern.

®er Slüfteufonb unter beut SSajjer mimmelt nou uuääfjligen f feinen Organismen:

'^Jort «ii&nu mit bcm alten i)Jcc;icnntfl€tamte im '-öorbci-gviiubc.

5ir)i]d)eu ben ©c^ranbeufd)nerfen, (5tecf= uub ?trd)eumu|d)efu fd)fängefn fid) gafjf^

foje gfängenbe (Sd)faugen[terue f)in uub friec^eu üietgeftaftige ^rebfe. 'i^m Ufer=

jd)famme Der[tecft finb SBürmer uub £ru[teutiere, 2Beid)tiere uub ^ofQpeu,

rt)ä{)renb am trodeuen ®e[tobe SDleugen öon SJJufc^eln angefd)tt)emmt tiegen. Unter

ben i5nfd)en finbet jic^ anc^ ber eleftri|d)e, bcjfeu Serü()rung fjeftige efeftri]d)e

(5d)Iäge Derurfadit.

—

9Im TloxQtn be§ 14. gebrnar jpenbete id) in ber ^irc^e gum i)l treuse

ha^ Saframent ber l^f. ^irmnng. ©§ marcn nur menige ^at^ofifen in ©uaün,
17*
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ba§ burc^ bie neue (Sct)JDefter[tabt ^ort©uban gan§ bebeutenb an 2Bic£)tig!ett

eingebüßt l^at unb feitfjer in bem Wa^e an SSebeutung üerltert, al§> bie neue

^ofenftabt annimmt.

"Sort^in begaben mir un§ mit bem nac^ ©ue§ abge^enben ^oftbampfer.

9^ad) breiftünbiger %a^xi näf)erten mir un§ bem öielöerf^re(f)enben neuen §afen.

SSet ber ©infai^rt in bie jd)male SSuc^t erblicft man auf ber nörbliciien ^albinfel

bie !u^^ergejd)mücfte ©rabftätte be§ ©d)eic^ $8argf)ut, eine§ mo^ammebanifc^en

^eiligen, ber auf ber dlMU^v bon Tletta ^ier öerftorben mar.

Die 9}?ünbung be§ §afen§ ift nid)t breiter al§ 100 m. "Die SDlöglic^feit ber

(Sin= unb ?lu§fa]^rt au(f) bei 9?ac^t [teüt feine Ueberlegenf)eit gegenüber ©uaün

bar. ^m ^nnern teilt \\ä) bie S3ud)t in gmei ?lrme; ber eine ift etma 3 km

lang bei einer f)ö(^ften SSreite üon 300 m, ber anbere ift füräer unb meniger

breit. Die Siefe be§ SSec!en§ ift öon 60 bi§ 65 m, fo ha^ and) ©diiffe öon größtem

Tiefgang I)ier anfern !önnen.

strafe in ^ovt Subnn.

Die ©tabt entfte^t auf ber ganäen Sinie be§ eigentlicf)en g^eftlanbe§. Die

§albinfel gmifc^en ben beiben 9Keere§armen ift 41/2 km breit unb Ianbeinmärt§

Don einer 9 km entfernten S3erg!ette abgefd)Ioffen, bereu ^b^änge fachte gegen

ba§ 3D?eer abfallen unb in eine SD'Jenge öon fleinen ^ügeln öon geföHigem 2lu§=

feigen üerlaufen. inmitten biefer §ügel fammeln fict) bie SBaffer, bie ben 2;rin!=

mafferbebarf für bie ©tabt liefern. @ie l^ei^en fü^e SSrunnen, bod) ift il^r SBaffer

merüid) falg^altig unb mand)mal gon§ untrinfbar. Die§ ift ber bunfelfte ^un!t

im jungen Seben ber neuen ©tabt. Wrtefifcfie SSrunnen, bie in üielen fünften

§mifd)en ben SSergen gebohrt mürben, gaben feine befriebigenben ©rgebniffe.

?Iuf beiben ©eiten be§ §afen§ gemai^rte man bie regfte S^ätigfeit. ^tüd

gro^e ©ebäube ou§ ©tein, bie ^oft unb bie Quarantäne, maren im Sau begriffen,

©in Sriumppogen erinnerte an bie für^lict) ftattgef)abte Eröffnungsfeier ber

neuen ©ifenbafinlinie. Den 9f?eft bilbeten ^olg^äufer unb ^elte. (Srftere üerlei^en

ber ©tabt ein faft normegif^eS ©e^räge. Da§ euro^äifd)e 5ßiertel ift öon bem ber

©ingeborenen getrennt. Die ®uro:|3äer finb öor^ugSmeife ©nglönber, ^toüener
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Hiib ©necken. "Die ©trnjsen ber ©tabt finb breit angelegt unb l^atten norf)

2aternenbeleud)tuiig. "Der ^öoben ift imllftänbig eben imb etma 4 m über bem

5D^eere?^jpiegeI. ^m SJJittel^unft ber ©tabt ift ein Dffentlid)er ©arten üorge[eI;en.

"Die SetiöIfernng§5aI;I fd)h.ianfte 5tt)ifd)en 2800 nnb 3200. Iiarunter befonben fid)

über 200 ^atI)oIifen, bie boräug^meife al§> 5!}?aurer an ben großartigen Kaianlagen

befdjäftigt maren.

Söir nal^men bie (Sinlabnng einer fatI;oIifc^en ^amilie §ur SBol^nung an,

nnb \6) lag an einem ber folgenben STage auf ber 33eranba be§ §tt)ei[tödigen §oI§*

l)aufe?^ eine 1)1. We\\e unb I^ielt am (Snbe berfelben ein ^nf^rai^e an bie erf(^ie*

neuen Äatljolifen.

*3)ie 3"^ii"ft ^o^t ©ubanS tüirb gänjiid) üom §anbel abl^ängen. 5In

iöobenfultnr ift nid)t jn benfen, ba ber gange (^runb felfig, falgf^altig unb ot;ne

SSaffer ift. "Der §öfen inirb bie ©tabt crf) alten, nnb in bem 9[Raße, in n^eldjem

F'ts^'iat.jB '^

Sirdfic unb $öu§ bev 9JJiffton in ^Jort «uban.

bie Seööüerung beg ©uban gune^men unb ber §anbel fic^ entmideln tüirb, mirb

aud) bie £eben§!raft ^ort ©ubanS toac^fen. "Die großen ©d)iff§Iinien werben

bagu beitragen, inbem fte bie 5Irti!eI, n)eld)e bie neue ©ifenbal^n au§ bem ^nnern

bringt, au§fül)ren unb bie notmenbigen ©infu^rgegenftänbe ^ier au^Iaben teer*

ben. ^ort ©uban tüirb einfttoeilen eine ©tabt üon §anbel§agenten unb n)enigen

anberen fein, bie t)on ben erfteren leben, ^ber feine 3u?unft bleibt gefid)ert. 1)ie

getooltigen Summen, meldje für bie großartigen ^afenanlagen geopfert merben,

rühmen Don felbft SBagemut, ^ernblicf unb öroß§ügig!eit britifc^er KoIoniaI|3otitif.

^Tm 18. f^ebruar üerließen mir tüieber ^ort ©uban, mo ein SO^iffionär

gurücfbtieb. Der ßug l^atte mieber bie aj^afc^ine, meiere ha§> Ie|te Wal unbraud)=

bar gemorben mar. ©ine XageSfrift lang tat fie if;re ^flid)t, al§ fte mieber üerfagte

unb mon um eine §ilf§mafc^ine telegrapf)ieren mußte, ^aä) meiteren 30 @tun=

ben langten mir in £ § a r t u m an.
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^m 1. 9l^ril beSfelben Sal}re§ übergab ber in ^ort ©iiban [totionierte

^riefter eine fleine proüijorijt^e tapeüe if)rem ^tpecfe unb eröffnete eine ^naben=

f(i)ule, bie erfte in ber ©tabt. ^urge ^eit barauf rt)ie§ un§ bie 3f?egierung

einen ^Ia| im 5[RitteIpun!t ber ©tabt unb an ben projeftierten öffentlichen

©arten anfto^enb on, tooljin bie SKiffion im September 1907 tierlegt rt)urbe. ©§

h)urbe ein ^ird^Iein au§ §oI§ tion 12 m Sänge unb 5 m SBreite unb ein ^ane

au§ gleichem Watevxal mit fünf ^immern unb gmei ©^nlräumen erri(i)tet. ^n=

5tt)ifc^en fd)ritten bie §ofenarbeiten rüftig tioron unb erftanb eine ga^l tion (5tein=

bauten ber Sf^egiernng unb ^ritiater.

^ort ©uban I;at aber bigljer ni^t gel^alten, n)a§ e§ tierfpro^en. 'äl§> bie

§ofcnbauten üollenbet maren, gogen tiie(e ?lrbeiter megen 9[Ranget on (£rh)erb

fort, unb bie ^af)! ber Slat^olüen fan! oon 400 auf etma 40, fo ha^ für gttjei

^riefter nid)t meljr genügenb S3efd)äftigung öor^anben n)ar. ©o tourbe benn bie

(Station im ^o^re 1910 einftmeilen mieber aufgeloffen unb mirb ^ufornmen mit

©uaün regelmäßig tiom SBanbermiffionär paftoriert. S3ei ben folgenben SSefucf)en

fonnte id) fef;en, ha^ bie §oIägebänbe allmäfjlig ben ©teinbauten meieren unb ber

3.^er!et;r im §afen ein pfe^enb^ IcbI)ofterer mirb. ©obotb bie 5ßerpltniffe e§ er-

Ijeifc^en, mirb bie 5f?ieberlaffung ber ^ciffion lieber ftänbig befeljt lüerben.
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^n bcni iDirreu "^^öIfcrgeiTtt|c^ 5IirtfQ§ erjd)eint a(§ ber merftDiirbig[tcn

(Stämme einer bcrieuige ber 5^jam S^jam. Um i)a§> ^erg be§ (£rbteil§ gelagert,

pulfiert tüeit^in ber (Sinfhiis bieje§ fagemimlnDbeneu 'ivolfc^. "^luf meinen bi§=

I)erigcn Öieifen Ijatte mir it)r 5?amc immer micbcr cntgcgengefinngen. "Der föebanfe,

fie anfäufudien nnb fennen jn lernen, mar mir 5n f)eiJ3em 33egel)r gemorben. (5nb=

lid) gelang e§ mir. 3*^ ^J^tte mirf) tier|id)ert, ha^ mir in 2ßau feine ©c^mierig=

feiten mef)r in ben SBeg gelegt mürben, ucrlie^ om 1. 5Dxär5 1906 St t; a r t n m nnb

erreid)te über 9J? e
f (^ r a et 9\ e f am 17. ^[Rärg 2B a n. %k ©totion luar fur^

Dörfer non i^rem früf)eren ^Ua^e an einen I;öf;eren nnb gefünberen Derlegt inorbcn.

^m fübmeftlic^en Xeife be§ 33at)r el C^Oa^at [)errjd)en am bie§|eitigen (^efenfe

ber 9?i(=.^ongolDafjerf(^eibe bie beiben ©nitane X d m b o r a nnb 5!Jt m n t o. ^\vd

SBege führen üon SSau baljin, ber nmftänb(id)ere am 2Be[tnfer be§ ;^^In[feg ®]d)nr

entlang, nnb ber gerabe bnrd) SBälber, Steppen nnb über ©teintjüget nnb ob be§

2BoffermangeI§ in ber trorfenen ^o^i'^-'o^^t „2Beg be§ 1)nr[te§" genannt. Seibe

it)üni"d)te id) fennen jn lernen, nnb id) loötjtte für bie §inrei[e ben erfteren nnb für

bie 9\ürffeljr ben (elfteren.

?lm 3f?ad)mittag bc§ 19. Wäx^ r-erlicfe id) 2S a n in 33egfeitnng eine§

^riei'terÄ nnb eine§ 58rnber$, mit 12 Xrägcrn, 3 9\eit= iinb 7 Saftejetn.

föetreii itjrer (5)elT)ot;nf)eit, am 33eginn einer Dieijc iI;ron SSibertüiöen gegen

3nd)t nnb ^fnftrengnng red)t greifbar §nm ^Insbrnd 5n bringen, bradjen bie Gfel

alebalb nad) red)tÄ nnb linfö an^, trotteten über ^^elb nnb ©toppein, liefen bnrd)

53njd) nnb SBalb, rempelten $^önme on nnb inarfen bie getoderten Saften ab. (5rft
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in borgerücfter ©tunbe fonutcn Jrir bie ^uSret^er auf eittem ©top^elfelbe jam=

mein. Um unfere ^ahe beforgt unb öon blutbürftigen ©tec^müdfen gequält, ber=

brachten iDtr bie S^ac^t faft fd)IafIo§, mä^renb ber 9J?onb ein gang ungeorbnete§

Sager be|(i)ien.

®

®er 9[)brgen bradjte un§ an ben ^lu^ SB a u. 3tüar mit ^eitüerluft, aber

ofine ©cf)lDierigfeit überfe^ten mir ba§ je^t jeid)te ©etüäfjer. (£ine jener Iauf(i)igen

©generien, iDel^e ben Sauf biefe§ ®ebirg§fluffe§ au§äeic^nen, umfing un§.

SDfJärfitige Saubbäume frönten bie [teile ^^ontüanb unb bertüoben i§re bi(i)ten

fronen ^u einem S3Iätterbic!id)t, beffen Soben mä(i)tige f^elSabern unb lieblid)e§

^ufd)lDer! bebedften; ber ^la^ mar inie gefd)affen gur 5!}?ittag§raft.
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Gin broI)enbc^;^ Oicinitter 5lüang un§, fie obäufüräeu unb bie §ütten be§

§äu|)tfin(5Ä 51 b a n ti a mii^ufudicn. 2öte imiitcr bei beii 1)
f d) u r [anben tuir

treimbrid)c 5tufuaf)mc unb i^a[tlid)c S^crbergc. Um bie Präger an un§ gu fe[feln,

liefen irir ftc reid)Iid) betüirtcii. Xrol^beni fel;Ite am 5[)?orgen ein tcureg ^anpt.

IDiefer, ein Untertan © e b b i § , ber mit feinem 33ruber Xombora in ^cl;be lag,

fürchtete be^3 letzteren dia(i)Q nnb ücrjd)ii)anb nad)t§ Tjeimlid). Söic berteilten bie

i]a[t be§ 5ln§rci^er§ nntcr bie übrigen Präger. 5II§bann lie^ id) biefe in 3fteil^e

unb ®Iicb auiftcücn, nal)m ein gro^e§ ^a|3ier gnr .^anb nnb fc^rieb feierlich il^re

9?amen an'], ba?> be[te SDcittel, um fie non ber ^Iud)t ab^ufd^reden, ha fie iüo^l

miffcn, bo^ fie im g-alle be§ 9lu§reif5en§ au§geforfd}t unb beftraft nierben !önncn.

6in breiftnnbiger 5[)?arfd), größtenteils burd) 33ufc§lualb, brad)te un§ äum
§än).itring D f m a I. .^n beffen 5lbh)efenl)eit empfing un§ fein ©ofju. ßr berlangte

für ein ©i 40 ^fg., unb feine (\n-auen für einen iilrug SBaffer aus bem naf^en

gluffe ^alb fonief. 5D(ein ©tannen ertoiberte er mit bem §inmeiö auf bie "j^rei^

gebig!eit ber Gnglänber. "DaS im:ponierte mir nid)t, bo tc^ luobi ttieiß, boß bie

©nglänber sluar feine ^nid'er, aber al§> erfahrene SoloniaUeute aud^ öernünftig

genug unb beftrebt finb, bie (Singeborenen nid)t gu üertuö^nen. ^m übrigen

beneibete uu§ unfer §auöt)err um bie Steife. "Sie S^^jam S^jam feien, fo füf)rte er

au§, gol^Ireid) trie ber @anb am S^Iuffe unb bie S3Iätter be§ 2ßalbe§; (S|)eife gebe eö

in Ueberffuß unb S3ier fließe in (Strömen; bie 33erge feien ^immel^oc^, unb n)äl^=

renb alte ©terblii^en ber Srbe ha§> Söaffer Dom ^^luffe ober au^ bem Brunnen

fd)öpfen, trinfe ber ©ultan -liombora SBaffer, ha§> flar au§ bem S3erge f|3rubele, mo
e§ uic^t gef(^öpft, fonbern in baruntergel;alteue ©eföße gefoßt toerbe. %ie lleppiQ-

feit ber 9f?egerp()autafie mar mir nid)t unbetannt, trot^bem fteigerte biefe ©c^il=

berung mein o^ue^in nid)t geringe^ 3Ser[augen.

5Im 22. 9[Rärä ließen tüir bo§ ©ebiet ber fonft fo gutmütigen 1)fd)ur l^inter

un§ unb gogen nac^ ©üben in jene§ ber 33 e 11 a n b a. ©tammtoalb unb Steppen-

fläd)en, 3^ei-'9&ufd) unb S^afeneifenfteinrüden fotoie oereiuäelte S3ambu§be[tänbe

bilbeten bie ^eroorfte^enbften (5rfd)einuugen ber öegenb, bie, uac^ ben ©tdtten
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alter ©iebelunflcn gu jdiliefeen, einft bcit)oI)iit, iniii aber göuäftcf) ncr(ojfen luar.

yia<i) breiftiuibigem 5Diaricf)e gellte un§ non ©üboften fjer ber dxu'] be§ (Sd)rei=

abler§ entgegen, ein B^^^^r »^oB ^^^" ""§ ^^'^ ?5Iuffe notierten, '^aih beljnte jt^

benn aui^ bie Sbene be§ ® j d) u r üor un§ au§, on beren 3Ranbe wix bei einer

ärmlicf)en 33 e 1 1 a n b a
f
a m i I i e 5[Rittag§poufe I)ielten.

Unfer ^fab fiitjrte am 2BaIbe§faum nad) ©üben ireiter. 33e!Iemmenbe

©d)rt)üfe brütet über ber ö)egenb. ^ie ©pannung ber Suft f)eifc^t eine £öfung.

hinter ben SSaumfpi^en fd)feicf)t eine SBoIfe em^or, bie jid) allmöl^lid) üerbi^tet,

big jie gnr finfteren S3anb inirb. 33Iitje ri^en ben büfteren (^runb. @c^mei(^eln=

ber Suftgug fd)Ieic^t bnrd) ben SBalb, jpielt nerfifd) mit ben flattern unb rüttelt,

gum Söinbe er[tar!t, an ben tieften, bi§ er aU toilber ©turmgejelle bie fronen

ber :Sanmriefen bnrd)einanberfc^üttelt. ^n ba^ 9led)äen be§ SBalbeg grollt bie

©timme beg ®onner§. ©djlncre Üro^ifen fallen oereingelt, bi§ ber Stiegen in un=

bemeffenen föüffen Ijernieberraufc^t. Sßajfer, SBinb nnb ^^-ener rafen im SBunbe,

mie oerfc^lporen gnm 3?ernid)tnng§fampfe gegen S^otnr nnb 5[)?enld)en. !i^or ber

)turmgepeitfd)ten SBafferflut meid)en bie C5je( gnrürf; ber Unoerftanb ber [tör=

rij^en Stiere mac^t alle unjere 3In[trengnngen ()infäaig, nnb mir müjfen bie gange

©intflnt in nngefd)lDÖc^ter ©tärfe auf freiem ^elbe über un§ ergeben laffen.

©rft nad)bem bie ©d)(enfen be§ $)imme(§ fid) mieber gefi^foffcn, langten loir,

oom ©d)eite( bi§ jnr ©Dl)Ie gebabet, bei bem 3!3eflanbamei(er 33 n t i an. Unfer

5lnblid rütjrte felbft ben fdimargen §auel;errn. ör rönmte nn§ feine befte §ütte

ein, ftellte alle§, toa§ nnfere 35eqnemlid)feit erf)öl}en fonnte jur 5I^erfügung nnb

fe^te fein gongeS ©efinbe in ^ötig!eit, um für un§, bie 2;räger unb Gfet ju forgen.

9^ad)bem mir trocfene fleiber ongefegt, fel;rte ha^^ frühere Söo^Ibefinben einiger^

ma^en §urürf. 'Die 5f?ac^trnl)e mürbe geftört bnrd) ha^ ©runden üon ^^In^l^ferben

unb ha§> freifd)enbe G^ebell ber ^^t)änen, bie e§ naä) ben (£fe(n gelüften mochte.

'^Raä) entfpredienber Söeloljuung be§ SBirte§ unb feiner ^^rauen, äogen mir am

9[)^orgcn bnrd) i)Dl;e§ unb triefenbe§ ®ra§ nac^ bem naf)en S3ad) 33 i a r a. ®ie

2:räger mit i^rer fopflaft fc^ritten oI)ne ^lufent^att huxd) bo§ 5 m breite unb

1/2 m tiefe SBaffer. 3d) liefs mid) tjinübertrogen. ®ie ©c^mierigfeit ungemof)nter

2ßegl)inberniffe unb bie SBafferfc^eu unferer 3:iere oerurfac^en bebeutenbe

^ßergögerung. Saften unb (Sfel mußten getrennt übergefe^t unb [entere an ben

Dfjren unb ©c^meifen burd) ha^ SBaffer gefd)Ieift merben. ©§ beburfte einer

©tunbe p biefer müt)famen ?lrbeit, ein ^emei§ bafür, melc^ gro^e ^.^orteile Xräger

gegenüber ©fein auf Sf^eifen in biefen ©egenben bieten.

§ier trafen mir auc^ bie erften Xfetfefliegen. ^i)x ©tic^ impft 9^inbern, 5Waur^

tieren unb (Sfeln ba^ (^ift unrettbaren ©iec^tum§ ein unb fd)Iie^t ba§ ^^ortfommen

berfelben in biefer ©egenb au§. 3" ^^^ felsigen ^aJireggeit jeboc^ mar ba^ läftige

^nfe!t meniger galjlreid).

"Den 5lnftreugungen beg 9}(orgen§ folgte eine angeuefime 9ieife am bemal=

beten glu^ufer. ^mifc^en fd)arf begrenzten unb fteilen Sonmänben mälgt ber

^^'lu^ feine für biefe 3af)re§5eit nod) bebeutenbe SSofferfüIIe baljin. 9tuf bem

filbecuen ©piegel gittert in bunflen ©d)attcn bie oietgeftattige 33iIbform be§ Ufer=
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(Slcmcnt imirselt. ®{c S^oumrtefen mit touc^tigeu ©tömmen luib mncf)tincn tvoitcii,

bie mirrcii (3)ru|jpcii trol.ugcr llrgcrjöl^^cr, bie rnufd)igou !^o§fctt|;
*

clningrüuer
^ü[rf)c, bio ^)ianfcit iiiib gnuTCii, ir)clcf)c fiel) in urlüiirf)[iger (^Mcr au bie l^ruft ber
gelfen flammcru, fio alle loben bie befrud)teubeu a>eacu. mit if^ncn eifern im
greife bcs lebeufpeubeubcu ?;4uffe§ fd)uattenibe SBilbeuteu unb aBilbgäufe, meirfie

nemeiufam auf bcu ©aubiufelu umI)crmoc!eIu, lörmcubc ?.)?artiuÄiUHie[, mc(c()c in

nimmerfattei- ^^nfcf^gier ou ben Ufern freu5eu, farbeufd)immerube ^JKebeniögel,

meld)e mit folibriartiger ^^linfr^eit mie freubetrunfen burd) bie biegten llfcr--

gebüfdje r)ufd)eu, unter nimmermübem föe^mitfdier, in ha?-', luie ba^i ©d)elteu einer

.^anfenben (^ho^mutter, ber fd)riüe 9\uf be§ (5d)reiabferÄ tönt, ber felbftbemufst unb
üeräc^t(id) imn ber SBoumfpilje fpäl)t. ?[n gelid)teten Söalbftelleu erfc^eineu 9(uti=

ropen, bie rubelmeife in forglofer 9\ul;e ber ^lefung nad)geljen, mä^reub ^Kcit;en

Hon ,yerlid)en 5eufd)böden un^i neugierig beäugen. (5|)uren non (Elefanten treten

aircntt)oIben äutage. (Sine ^I>?ittag§^aufe unter fütjlen ©d^attenfroneu aui boijen

^lufeufer, mit allen feinen Iid)t= unb farbenreid)en 53ifbcrn loirb bo gur loat^ren

£uft, bie ©eete unb 5?eib ftörft.

•5)0^ in folgen ^^ilberu ber ^U^enfc^ fef^It, faßt auf. ©* mar nid^t immer
fo. "Dag freute meufc^en leere ©ebiet mar einft oon !ö o n g o bemotjut. 9?id)t§ 53Ici=

beubeö lä^t l;ier ber men\ä:) al§> ßeuge feiner ^nmefenl^eit äurürf, au^er bm
Gräbern. %:§ einem 33ufd)bid'id)t red)t§ oom ^fabe [tad)en gmei §DföPfät)Ie ah,

bie fic^ fd)on Don meitem a(§ 2Berfe Don 93ienfc^enIjonb Derrieten. (S§ maren (^3rab=

flotten, ^ie förabe^ftelle mar umfriebigt Don einem runben ^aun au§ armbirfen

^fäf;Ien, gmifd^en benen je gmei ^öläerne 5[)^enfd)enfigureu in 2eben§gröBe auf=

ragten, man möd)te in ifjuen ©ö^enbilber mätjuen; aber e§ finb Darftellnngen

ber Xoten. ^op\ unb Dberför|3er erfc^einen in if}ren i^anptmerfmalen beutlid)

ausgeprägt, beren menngleirf) berbe Sü^iebergabe biefe erften 3?erfud)e eine§ 9?atur=

DoIte§ in ber bilbenben ^unft immert)in bead)ten§mert unb otö fd)Iid)te ^robufte
ber ^^^ietät gegenüber ben §ingefc^iebenen rü^reub erfc^einen löfet.

©egen 5tbenb tum im ©übmeften ein bemalbeter §öt;enrürfen in ©id)t.

^reubig begrüßten mir i§n aU ^öorläufer ber gepriefenen S3erge, bie mir im
Silben äu treffen hofften. 5n§ mir au§ bem Uferbidid)t t)erau§traten, um in bie

glu^nieberung ^inabgufteigen, ftellte er fic^ al§ ein ifolierter .^ügelrüden bar, ber

Don SfJorbmeften ^er onfteigeub, jö^ gum gegenüberliegenben ^lu^ufer abfief.

^uf unferer Uferfeite minfte eine %n^al){ S)ütten. .S^ier bilbet ber ^^(uf3 bie

©tromfc^neüe Don U taub a. ^u biefer ^at^reS^eit be§ nieberen SSafferftanbeö

liegt fie in t^rer S3(ö^e ba. ©c^ilfbeberfte 3"feld)en im SSunbe mit mächtigen

©anbfteinfelfen, $Hiefenfd)iIbfröten gleirf), bilben Don Ufer gu Ufer eine lofe £ette,

meiere bie 2Baffer ftaut unb fie älringt, ^mifc^en unb über bie öinberniffe, in mill=

türlic^en Kanälen einen 'Durd)gang gu fuc^en. 9J?urmc(nb unb iärmeub, riefehrb

unb roufd)enb, äifd)enb unb fc^äumenb, mälgen fic^ bie SfSellen burc^ bie felbft=

ergmungenen Deffnungen ober fegen über bie feifigen 9iürfen f}in, um bann mit

tofenbem Siege^fprung ober mit nediid)em öüpfen fid) in ba^ freie ^-öett ^u ftür^en
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unb in fieg^after diül)e i^reit 2au) ungeftört fortäufe^en. 'Die ßinie be§ §od^=

iuafferftanbe^ läp üermuten, ha'^ alSbann ber gange ^ataraft unter ben SBaffern

begraben unb bie ©djiffafirt möglief) fei. ©inen ©ro^teil be§ ^al^re§ l^inbürd^

bleibt iebocE) llfonba it)r füblidifter ®ren§|jun!t. "Datier Ijatte f(f)on bie frangöfifdie

®j:pebition unter ?[Rard)anb I)ier ein Sagerl;au§ errid)tet, unb bie je|ige 9f?egierung

ber ©nglänber Ijält e§ aufred)t. ^u 2Ba[fer tperben bie SSorräte bi§ an h^n %u^
ber ©(Quellen unb non I)ier gu S3anb naä) ©üben öerbrac^t.

Bütten tion Ulanba bei ben Bttom^äfiteüen.

5Im !Dlorgen ()ing trüber 9^ebel über ber ©egenb. "^luS ben t)erfd)tt)ommenen

Umriffen be§ (Gegenufers tjoben fid) bie S^egelbäctier be§ S3eIIanbaborf§ U b i n g e

ah, ha^ malerifc^ am ^^u^e be§ S3ergrücfen§ © o t a t a i r lagert. SBir ftanben

marfd)bereit, al§ ein (Singeborener im (£ilf(^ritt über ben ^lu^ fe^te unb un§ burcE)

3eid)en üerftönbigte, auf i^n §u märten. Unter bem ^Irme trug er ettoaS, ha^ in

ber ^erne nid)t gu unterfdjeiben mar. (Er eilte gerabe auf mid) gu. ®en 93tic!

ffefientlid) auf mid) i^eftenb, gab er an, ha'^ fein Häuptling im nal;en ^orfe i^m

^rau unb gmei Knaben meggenommen l^abe, unb er bat um meinen (5(^u|. STraurig

unb öertrauen§üoE gugleid) gog er einen prächtigen §a^n unter ber ©d)utter ^er=

Dor, bot i^n mir an unb bat mid), i^m mieber gu 2Beib unb ^inbern gu öerl^elfen.

Der 9)?ann mäfinte in mir einen englifd)en Offizier, ^ä) ermunterte i^n, fein

anliegen bem CGounerneur in SSau öorgutragen, ber i^m fid)er gum 9?ed)te ber=
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Reifen iDcrbe. SBoI;Igemut fd)Iug er mit ieiucm .^afju bie JKic^tung nad) 2Bau ein.

5rrme§ SSoIf! Sf^eun ^^I^ntel ber ^älle, it)elrf)e üor bic S3ef)örben fommeii, ^aben

entlaufene ober geraubte ^^rauen jum föcgcnftanbc.

Tier Söeitermarfi^ brad)te uu§ bie ©übfeite be§ §ügelrürfen§ ©ototair auf

bem rerf)ten Ufer in ©id)t. (Sine (5cl)id)t öon ®nei§ trug if)m bie SSenennung

„n)ei|3er SSerg" ein. 'Der I^olperige ^fab iDanb ficf) burrf) bie gerriffene unb t;äufig

aufgebrannte is;'hif3ebene mit einzelnen Isßoraffu^palmen. 'Deutlid)e (Spuren !enn=

5eid^neten bie 97iebernng al§ STummelpIal ber (Siefanten unb SSüffef.

SDtit bem 9lnf[tieg in bie f;öl;er gelegene UferIanbfd)oft trat ein 2öcd)fet in ben

3?obent)er()äItniffcn immer beutlii^er gutage. (äifenfteinabcrn unb (^nei§gefc^iebc

brängten fid) an bie Dberflödje, bie jeljt trodenen Siinnfafe ber 9iegenbäd)e meierten

']i<i), unb ber SSIötterfc^mud be§ 2öalbe§ fturbe ü|)piger. 2öo ber ^^IiiB ^^n SSIiden

eutfd)rt)anb, fünbete ha^ 9^aufd)eu be§ SBafferg feine 9^ä()e; !am er in ©ic^t,

[o [tarrten uu§ bie ^^elfeu iinh 9{iffe entgegen, burd) bie er feinen Sauf

53ei ber bebeutenbften biefer (5d)neIIen, bie öon einer ^eBbarre in ber

gangen ^-lu^breite gebilbet tourbe, fd)Iugen mx ba^ 5^ad)tlager auf. (Sine rafd)

errichtete £aubl;ütte biente un§ al§ §erberge unb am folgeuben 9}?orgen, 25. Wiäx^,

^-eft SD^ariä 3Ser!ünbigung, a\§> fapetle, in ber toir frid;§eitig, al§ bie Sräger

nod) im ©c^Iafe tagen, bie 1^1. Tle\\e feierten. %a§, 2öief;ern, ©runäen, ©djuanben

unb ^Iätfd)ern ber 9?ilpferbe mifdjte fid) mit bem Xofen ber SSaffer gur milben

93?Drgenmufif, bie im befänftigenben (Sd)o beg Urlüalbeg um unferen Q^otteSbienft

fc^mebte. 2Bie boc^ bem 9!J?enfd)en]^eräen fo ft)oI;I ift, tt)enn e§ in menfd)enleerer

SBilbnig gu feinem C^otte im (lebete fpred)en fann!

SSir reifen in ber einftmaligen §eimat ber 33 o n g o. 9^od) finb in ber

iüu^ernbenSBilbnig bie^Iä|e if)rer S^ieberlaffungen gu erfennen. Sluffaüenb ift bie

gro^e 'Slnja^I öon ^Termitenbouten unb §mar feltener jene ^ut= unb pilgförmigen,

meiere au§ graugrünem ^on gebilbet, ftein^art unb faum 1 m t)od) finb, al^ bie

fu:|3pel= unb fegeiförmigen au§ rotem, eifenbaltigem Xon, tüeldie bi§ gu 5 m l^od),

mit SSorliebe ben ©diatten be§ S3ufd)rDaIbe§ mähten. 'S)ie ^ormber le^tereu

al^mt ben baud)igen unb fnppeligen ©til ber S3ongoI)iitten nad), al§ ob bie fleiuen

2ierd)en inftinftmä^ig bie menfd)Iid)en 2öoI;nungen fid) gum 5!}?ufter genommen

l^ätten.

"Da, tüo ber "Jln^ einen toeiteu S3ogen nat^ Dften §u befd)reiben beginnt,

Derlä^t il^n ber $fab unb gel)t burd) SBälber, burd) T)ornbidid)te unb über CSifen-

fteinlager, gefreugt Don äal)lreid)en, gerflüfteten Sf^egenbetten, gerabe nad) (Buben.

^aä) faft fiebenftünbigem 9Harfd)e fliegen tpir über eine gelStüanb in eine

5f?ieberung l^inab, in toelt^er ä^üifc^en öirfefelbern bie §ütten be§ 33ongoä(teften

3[}i b i 1 1 i gelegen iDaren. "Sie Seute mad)ten fogleic^ '^nftalten gur SSemirtung

ber Präger, U)ir Iel)nten e§ jebod) banfenb ah, gogen toeiter unb nö^erten un§

mieber bem ^lu^ufer an ber ©teile, mo am Staube einer fleinen ©d)neEe bie öon

ben t^rangofen erbauten 3Sorrat§I)ütten ftanben. "Die 23anten toaren Don einem

ftarfen ^flodgaun umgeben, arg Dom ^euer befc^öbigt unb Don I)o^em (Strafe
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unb bid)teii ©d)liug^flanäen überlr)ud)ert. .^ter (jatteri bte ^rongDfen bei i(;rem

S^orbringen nacf) Sterben bie (Station 9\ a
| f

i I i angelegt.

Slaum eine ^albe Weile füblii^ baüon liegt bie jetzige ÜtegierunggftatiDn nal)c

bei ben großen © t r o m
f
c^ n e 1 1 e n. 5luf entljolgter S'Iäd)e unb umgeben üon

^fa()(iierI;ou unb (Kraben [teilen einige §ütten pr 3(ufbert)af)rung ber ^ßorräte.

®ie Sage i[t fd)ön, aber einfam; gmei ©olbaten mit i()ren grauen finb bie einzigen

SBemofiner. ©ie famen un§ freuublid) entgegen nnb nahmen fic^ nnferer (Sfel

an, bie auf bem Max\ä)e gelitten Ijatten.

I'anm (junbert (Srf)ritte entfernt befinben fid) bie © t r o m
f
d) n e 1 1 e n be§

© u e I)
, fo l;ei^t ]e|t ber 'S)fc£)ur=^Iu^, meldte bei bem leidigen niebrigen SBaffer^

ftanb in ir)rer gangen ?lu§bet)nnng Hon über gmeiSD^eilen frei liegen, ^elfige ^^feln

unb üielgcftaltige ©teinbtöcfe füllen ha^^ ^'luf^bctt au^ nnb gloingen bie SSaffer, fid)

Sti'omfdjncöCtt Ijci 9?affiH.

in fünf tanälen einen ^lu^meg gu fu^en. 'I)er tampf ber anfgeftanten fluten

gegen bie tro^igen «Reifen, nnb ha^ dimQen ber SBaffer, ineldje I)ier fi(^ minbenb unb

bänmenb jum ^InSgang brängen, bort baftenb über ^-elfen ftürgen unb ben (J^ifc^t

be§ 3orne§ gegen bie ©teinlrtönbe fc^Ienbern, finb Hon lautem ^ßraufen unb Sofen

begleitet, unb biefer ernfte, nimmermübe ß^oral ber S^^atur nerfd)Ungt am 3:age

hen ßärm ber^^ögel unb ift jur S^aditjeit eine ©tunbe treit (jörbar. ®ie ^rage,,

ob 5nr 3eit ber ©c^tüell§ör)c, toenn bie SBaffer bie Kanäle überfluten nnb bie

meiften ber Reifen bebeden, ein !Ieine§ ©c^ifflein fid) bie ^urt^fal^rt eräiningen

!ann, ift fd)it)er gn beantworten, o^ne ben SSerfuc^ gemad)t gu I;aben. SSir mad^ten

ilju gmei ,5af;re fpäter; barüber I^ier eine Heine (ginfd)altung. —
^m 17. 9lnguft 1898 fui;r bamalö ber „3iebemptor" au§ bem S^iabu! bei

5[)^bili in ben ^fd)ur=^Iu§ nad) ©üben. 3n fiebenftünbiger Sal;rt erreid)ten tntr
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bell iatniaft nun Ufaiiba, lDc[d)cr fa[t i^in^ unter Ä^nfjer mar uiib bor ^iirc^far)rt

feine (5d)Uiierigfettcu bot. ^e loetter tütr iiad) ©üben lunbraitgen, be[to fd)öner

c^eftnltcte fid) ba« Ufcrbilb, ba? bot jcber J^rümtmuui einen neuen 2Bed)feI jeigte;

beftü 5al;Ireid)er mürben aber and) bie ^'el§riffe, meld)e ba^^ '^-hi^bett bejetjten uub
lt)ieberI;oIt nur an einer einzigen Stelle bie 'S)urd)io()rt geftattcten. isöeim %iblicf

Diefer ^"»inberniffe 50g ber ©teuerniann, ein "^erberiner, feine t)etlig[teu '^Xmufctte

bemor, um fid) nnb ®d)iff gegen Unglücf ^u fd)ül3en. „DaS finb feine 2Bege für

@d)iffe/' brummte er, „nur meil bu e^ mitlft, fal)re id) meiter."

9ru§ bem flogen (^rafe be^ liufen Ufer§ erfdjoH ^lötjlid^ ^^reubengefdirei; e§

maren ^ e 1 1 a n b a , meld)e nn^ begrnfsten. '?ftad) ad)t,^ebnftnubiger ?faf)rt lag

ber i^ a t a r a f t ^1? a
f f

i I i imr nne. Die iil^^IIanba liefen bcrbei, nnb bie pyrauen

em|)fingen nne mit fautem Xriflern. (i-in Sd)iff an biefer ©teile mar für fie

eine ©ettenbeit, bie in 3af)i"^'ii firf) ii'^)!^ ereignet batte.

'^cünu?!! im llfciiuntc l>i'' '.Kaffili.

2Bir nafimen hen mürbigen Häuptling J u g i an 3?orb, um unter S3enütjuug

feiner eingaben ben 5?erfuc^ ber 'Durd)fof)rt gn nmd)en. Der ^-Iu§ tüar in feiner

ganjen 33reite mit ^nfetu nnb ^^elfen befeljt, äluifdjen benen fid) ha^ 2ßaffer tu brei

Öaupt= nnb mehreren S^ebenfauölen ben 2Beg ergmang. 2Bir üerfuc^ten bie 'Durc^=

faf;rt in jebem ber größeren i^'anäle, aber Hergebend, ipier mar ba^ Sßaffer fo

fetd)t, ha^ ba§ ©c^iff balb auf Reifen anffnt)r; onber§mo tjinmieberum mar bie

©trömung fo [tarf, bo§ bie £roft ber SD'Jafc^ine nid)t r)inretd)te, um fie 5U über=

minben, unb ba§> ©teuer geI)ord)te nic^t metjr, fo ba'^i öefatjr beftanb, ba§f ©c^ifflein

merbe rüdmärt§ getrieben unb gegen bie 'J\-eIfen gefd)Ienbert. „^nir nn§ ©c^iffer/'

fagte ber ©teuermann, „gibt e§ nur jmei gefäf)rlid)e "Dinge: Söinb unb ?3^elfen,

fonft fürd)ten mir nTd)t§. £)ier fte^en mir einem Äatarafte gegenüber, ben fein

Dompfer je ^affieren mirb, unb menn and) ber SSafferftanb ein oiel f)öl)erer märe

unb mir paffieren fönnten, fo märe bie 9iüdfe[;r nnmijgiid)." Der Tlami fprac^

Don feinem öanbmerf, unb mir mußten if)m ©tauben fdjenfen. 3^bem lag r)inter

biefem erften ein gmetter nod) milberer fataraft. SSir mußten fomit bie lieber^

gengung geminnen, ba}^ bi? jet3t 9\affifi ber ^-[uf3faf)rt ein nnüberfteig(id)e§ §in=

berni§ entgegenftellt. —
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%k Umgebung i[t nur fpärlic^ betoofint. 5lm recEjteu Ufer f)auien btnnen=

h)ärt§, einige ©tunben entfernt, bie Seute ber 3Sor[teI)er 9? g u I i unb 33 o m b a I o,

ft)eld)e mit bem ermäl^nten TlhiUx bie legten ?lu§Iäufer ber SSongo bilben unb fid)

gu il^rer ©idierl^eit an ben ®ro^f)äuptIing ber SSeHanba im S^orben angelef)nt

i^aben. ^m 2Be[ten i[t menfc^enleere 2BiIbni§, unb ber ©üben ift unbemofjnt big

§u ben S^jam S^jam üon ^obfrf)aIi.

Unfere £eute erfuf)ren eine glöngenbe SSetoirtung bau! ber beiben ©olbaten

unb eineg Sömen. tiefer l^atte !urg norl^er in ber S^ä^e ein glu^^ferb überfallen,

e§ mit ben fräftigen Sa^en an ber ©d)nauäe erfaßt unb biefe folange 5uge£)alten,

bi§ e§ erftidt njar. ®ann ^atte er fid) ein ©tüd ^leifcE) für feinen 35ebarf au§ge=

mäl^It unb bo§ übrige großmütig gurüdgelaffen, mie e§ nun einmal bie 3Irt bes

Stvoniidfneuen bei 3{affUi jur Slutscit.

^önigg ber SBilbniS ift. ©eier öerrieten ben ©olbaten bie erlegte 33eute; biefe.

börrten ha§> i^Ieifd) an ber ©onne unb teilten nun brüberlid) unferen -Trägern ha=

üon mit, mofür fie reid)Iid) entfd)öbigt mürben.

Unfere ^Ibreife am folgenben 3;^age mürbe öergögert buri^ ein auffteigenbe§

©emitter unb ha§> SSerf^minben Don üier ©fein, melcf)e fid) auf ifjrem SBeibegang

fo tief in ben SSalb oerirrten, ha^ fie erft nad) meljrftünbigem ©ud)en aufgefunben

merben fonnten. ®§ mar ein ®Iüd, ha'^ fie ben rei^enben Sieren entgingen, meld)e

in ber ©egenb £)aufen. ©ine 9)tarfd)ftunbe brod)te un§ an ben "^ad) $8 o, meldjer in

einem 8 bi§ 10 m breiten, tiefen unb felfigen 33ette üon ©übmeften fommenb, balb

unterf)alb in ben ©uel) münbet. (Sine unfertige ^faf)Ibrüde biente nod) nid)t

iörem ^tvede. S^n'\t festen bie Sräger über; oI;ne ^tnftanb fd)ritten fie mit ben

Saften auf bem ^opfe burd) bie rei^enbe ©trömung, meiere bi§ an bie ©d)en!el

reid)te. 1)k ©fei mürben abgelaben unb il^re Saften üon ben Prägern I)in=

übergefd)afft. %k SSeförberung ber ©fei guerft über htn fteilen Uferl^ang I;inab,

bann burd) bie rei^enben fluten I)inburd), meld)e bie mafferfd)euen Siliere gu um=

gelten ftrebten, unb enblid) über bie fd)roffen ^el^mänbe be§ ®egenufer§ I)inauf,
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rvav eine f;arte 5lrbeit. 2öir fal;eu mit '^(lujeu, luie vajcf) iinb auftanb§to§ ba§

lleberje^en ber Xräfler unb luie müfjfani uitb aufregeub jene§ ber (Sfel üor firf)

ging. SBir füllten in ber '^-olge nocf) niefjr nnb nod) über^cngcnbere S3elt)eije bafiir

erf)alten. 3"^^*^^ mateten luir, non bcn S^vngern nnter[tiU^t, bnrrf).

"Die 9?ad)t, meldje mir f)art am Ufer i)crbrarf)ten, grnb fid) nnferem ©ebäc^tnis

ein. §i)änen ftreiften um unfer £ager f)erum, unb in if)r t)ä^Iid)e§, marfburc^^

bringenbe?- ®ef;eul mifd)te fid) ba§ ran()e ©ebell üon £eo|3arben unb ha§' ferne

StoIIeu üon SiJlrenftimmen, iüät;renb non ben Ufern be§ ©uel; ha§> tiefe förnuäen

ber f5'IuBPfcrÖ6 unb iia§> feierlid)e 9ioufd)en ber ©tromfd)nenen brang. SBie Diel=

geftaltet bod^ bie 5[)cad)t be§ ^euer§ ift! ©ort raft e§ al§ gefräßige Sofje unb t)er:=

fd)Iingt bie ü|)|}igften SBälber, unb I;ier fladert e§ al§ befd)eibene ^-famme unb

fd)ü|t ben §errn ber ©c^öpfung gegen bie rei^enben Xiere!

27. 9}Mrä. ^n ben folgenben Xagen f)ielt fid) ber ^fab faft ftet§ am t^Iu^=

ufer. (5d)öner SBalb U)ed)felte mit fte^^enartigen ^Iäd)en, unb Iieblid)er S3ufc^

mit faf)Iem, fteinigem S3oben. 5In ©teilen mit grünem ©ra^anflug meibeten

"^Intilopen unb ©oäeflen, unb an felfigen ©etjängen wimmelte e§ üon ^ffen; bie

befieberte SKelt I;ingegen tpar nur fpärlid) nertreten. Un5Öf)Ibar finb bie S'^ufe^

pferbe unb ^rofobile im ^luffe ©ue^.

%xo^ ber ©d)ön^eiten unb bem SBe(^feI ber 33ilber in ^^lu^ unb Sßalb

(;otten Xaq unb 9^ad)t il^re ^loge. %ex empfinblid)en £älte ber 9^ad)t folgte bie

fyeud)tig!eit be§ 9D?orgen§, \v^ld}^ ©träud)er unb ö^räfer mit fd)tt)eren Xauperlen

beding, fo ba^ bie f (eiber big auf bie i'-^aut burc^nä^t mürben, (^egen 9 Uljr feljte

bie §i^e ein unb erreid)te bi§ 3 Uf)r einen ©rab, ben mir nur baburd) erträglid)

äu machen fud)ten, bo^ mir ©c^Iäu^e ooH SSoffer über ^aupt unb tieiber goffeu.

tiefer gemattfame 2Bed)feI oou ^älte unb §i|e mirfte nad)teilig unb fd)mäc^enD

auf bie Ö5efunbl)eit. 5ß>enu mir in ben ^ei^eften 2age§ftuubeu unter einer fd)attigen

Sl'amarinbe am Ufer 9\uf)e fud)ten, fo überfielen un§ ungegä^Ite biffige ^meifen

aüer ö^rö^en unb eine ungloubtic^e 9[Renge f[einer fliegen. "Der einzige Siroft

mor ba§ SSoffer be§ ©ue^, ba^^ f(^madl;afte[te üon allem, ba^ mir gefunben.

(Sine ber größten 9!}?üf)feligfeiten unb §inberniffe bilbeten bie äa^Ireid)en

9fiegenböd)e, bereu töglic^ 4 big 5 gerabe an i^ren mafferreid)ften ©teilen naf)e an

iF)rer 5[)lünbung gu überfd)reiten maren. '2tb= unb ^luflaben ber ©fei, Ueberfe|en

biefer unb ber Saften unb fd)Iie^Iid) unfere 1)urd)f(^reitung, mobei mir oft genug

burd)nä^t unb gum fleibermec^fel gegmungen mürben, beanf|3rud)ten ftetg eine

gute ©tunbe. §äufig mußten mir meite Ummege unternel)men, um eine geeignete

Ueberganggftelle gu finben.

3e meiter mir nad) ©üben oorrüdten, befto äal;lreid)er mürben bie ©ie^-

hää:)e unb befto gemellter ba§ Sanb. 5Im ^Ibenb be§ 29. aj^är^ erftiegen mir eine

^n^ö^e, beftanben mit großblätterigen £)od)bäumen unb bid)ten ©^lingpflangen,

aug benen bie nacften ©eftalten ber (äupI)Drbien aufragten. 1)a bot fid) eine 2tugfid)t

in eine neue SBelt. '^m ©übmeften lagen auggebel;nte 33ergrei^en, bereu Mmme,
^up:pen unb ©ipfel im ©tral)l ber untergel)enben ©onne leuchteten. ©§ mar, al§

täte fic^ ein ©tüd 5II|)engebiet cor ben ^ugen auf. tiefer ^nblid erfüllte un§ mit
18
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^reube unb beuc£)te un§ ein SSorfpiel gu hen SSergen ber S^jam 9?jam. ©etroft

legten mir un§ am f(i)roffen Ufer auf einer abj(i)üfjigen ^eBpIatte §ur 3f?uf)e.

^DcE) lüie flüd)tig finb bie S^röftungen biefer SSelt unb ft)ie trügerifd) bie

S3ilber 9Ifri!a§! ^e Leiter mir am 9}?orgen üorbrangen, befto me^r berloren bieje

Sergriejen öon i{)ren erften 9f?ei§en. SBie bie 'SIbenbfonne burd) il)ren befctjönigen*

ben 3<iuber bie ©eftalten iiergro^ert, gef)oben unb Derüart ^atte, jo beleudjtete

bie t)eEe 3!}?orgenJDnne bie nadfte 2Sir!Ii(^!eit. (£§ tüaren fälble ^elSmafjen ol^ne

jeglichen ^flanäentrud)§ unb ©ra§i)alm, ungeheure, üom ©onnenbranb gefd)lDäräte

^u|):t)eln unb ^egel au§> maffioem (Stein, gang unb gar ä^nlid) ben 9}Janga=S3ergen

im 9?orbtüeften öon ^em ©ibe^r, auf benen toir ein ^a^x guüor geftanben. ®§ finb

Serge, nur um fo gu fagen, meil fie ^od) finb, aber eg fel)lt iJ)nen bie ©emanbung

.^äii^Uing HobfcfiaU unt> feine üBrüber.

unferer SSerge. ®ie (£nttäufd)ung mürbe teilmeife au§gegli(i)en burd) ben Sroft,

ben un§ bie 5Infunft bei ben erften 9^ i a m '^\am. gemäfirte. Um 9 Uf)r fiielten

mir in ^ b f d) a I i.

©in ^aun au§ (Strohmatten umfd)Io^ einen breiten §of mit ®ru|)^en öon

§ütten au§ feften £el)mmänben mit niebrigem ©tro^bac^ unb bequemem ©ingang,

beffen ^foften mit berben ^reibe§eid)nungen ober (Sd)nör!eln oergiert maren.

(Sine ber geföEigeren §ütten mie§ fogar eine SSrettertüre auf. S^iegelrec^t georb^

nete 9f?eil)en öon üp|)igen SBananenftauben ftreuten mo^Ituenben (Sd)otten. "Da^

neben mud)erten (5träud)er oon 9J?anio!. 5Iu^er §unben unb §ü^nern mar fein

SSiei) gu feigen, ^n ber 9J?itte be§ §ofe§ fingen an einer gegabelten (Stange

^nod)en unb ©c^äbel öon ^(iGbtieren unb ^rüd)te al§> SBibmung an bie ©ott^eit.

®a§ männlid)e ®efc^Ied)t unb felbft bie ^inber trugen burd)meg§ Stoffe unb bie

i^rauen 33Iätterbüfd)el. "Dorf unb 2eute mad)ten ben ©inbrud ber 9f?euf)eit. ©§

maren jebod) nid)t unt)erfälfd)te S^jam ^Tijam, fonbern mit 33eEanba gemifd)t. "Der

Häuptling felbft mar ein meitgereifter 9[Rann unb l^atte einft im £ager (Sibel^rö
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geftanben. Gr wax Doli be§ Sobe^ über bie i^i'eiö^^&igfeit ber graiiäofen, lDeIrf)e

in ber 'Slä^c einen ^o[ten erridjtet f;atten. ®a§ grauenöol! mar eben um feine

Ijoc^betagte 9Jtutter bemül;t, mel^e plöl^ti(^ erfranft mar. 2Sir liefen i^r fonfer=

Dierte Wxlä) reirfjen.

Unter ben Siinnfalen, meldie unferen 2Beg naä) ©üben !reu5ten, bilbete einer

einen au§gebef;nten (5ump[. ®ie @[cl glitten im jrf)Iüpfrigen 9}?ora[t au§, unb
ber eine unb anbere trarf feine Saft in ben ©rf)Iamm. Unfere ©egenftänbe unb

befonberg^ unfer SBettjeug mürben befc^mu^t unb burd)nä^t, unb bie Siere felbjt

fonnten nur mit Tlü.))e befreit merben. ©erabe nod) öor Eintritt ber ©unfelfieit

errei(f)ten mir bie Derlaffenen ^faf)Iptten be§ einfügen fran3Öfifd)en ^often§ am
Ufer bei ©uel^, ber f)ier eine ©tromfd)neIIe bilbet. 5D2übe marfen mir un§ auf bie

noc^ feud)ten ®ecfen.

§ier trennten mir uni nom ©uef), melc^er \i6) nod) Dften menbet, möi)renb

unfer 2Beg gerabe naä) ©üben meiterging. "Die ^elfenfette ^ b u © u 1 1 a ftellte

fic^ uni entgegen, unb mir mußten fie überfteigen. ®er ^fab fd)längelte ficf)

balb über nacfte ©tein^ügel, balb über mit mef)r ali 3 m ^oI)em ®ra§mud)g

beftanbene ^5^Iäd)en aufmärti. ^n ©cE)mei^ gebabet erüommen mir bie §öf)e ber

Sergfette unb fuditen am befd)atteten Ufer bei 33äcf)Iein§, ha§> murmelnb öom
©ipfel nieberflo^, ©d)u^ gegen bie brennenben ©onnenftraf)Ien. Sin neues

©diaufpiel bot ficE) uni bar. ©rf)immernbe Söafferfäben, meld)e mie flüffigei ©über
Don ben ©tein!uppen l^ernieberriefeln, plätfd^ernb über greifen f)ü:pfen unb ^u

murmeinben 33ä(i)Iein fid) §ufammen]pinnen, erinnerten an bie munteren S3erg:=

bäd)Iein Xiroli, unb mir fd)ienen im afri!anifd)en 2;iroI angelangt ^u fein, mie

ei uni ber ©o^n bei §äu^tlingi Dfmal befd)rieben ^atttl %oä) ei bleibt immer

afrüanifc^, nid)t tirolifd) finb fie, biefe SSaffer, meiere Don ben fonnDerbrannten,

feuerburc^glü^ten Reifen f)aften, £)ier unb bort in fteinigen ^Vertiefungen gu £a(^en

fid) ftauen unb in ben 9}?ulben am ^u^e ber §ügel bid)ten ®räfermud)i erzeugen;

ei fef)It i^nen bie belebenbe fraft unb fc^macf^afte i^rifd)e; ba^ ift nid)t pricfeinbei

CueCmaffer, fonbern lauei, ja marmei ©etrdn! mit bem 3Seigefd)mac! fid) ger=

fe|enber unb faulenber ^flangenftoffe. ^ßielgeftaltige 3"fe!ten, Sßürmer unb

fleine Sebemefen efeln barin ba§: ^uge an. 5lttei in allem, ha§> Sßefte mar ber

©d)atten, ben uni bie Ufermilbnü fpenbete.

SDurd) enge, feIfenumfd)Ioffene, Dom ü^|3igften §od)grai beftanbene SSerg-

feffel, in benen fein füljlenber Suft^aud) me^te, bie geftaute S3adofenl^i|e ben

©dimei^ aui ben ^oren preßte, unb fleine ^^-liegen in foId)er 9}2enge bie Suft er=

füüten, ba'^ man fie beim 5ttmen mit einfog, führte ber ^luigang aui biefem 3rr=

geminbe, ba^ mir gerabe ba Derlie^en, mo uni ein mäd)tiger ©teiublod mit ben

3ügen einer ©p^inj angrinfte. "Die ©d)Iammbetten ber S3äd)e 2^ o 1^ unb dina})

mußten burd)matet merben, bü mir am fpaten STbenb am mafferreid)en ^elfenbad)e

9i g m u n g ftanben. 1)a lag Dor uni ba§> begaubernbe ©d)auf^iel einei 2Baffer=

faHei in 5IRonbfd)einbeIeud)tung! 3*^^i^en milben ^elimänben unb über ger»

flüftete ^bgrünbe ftürmten bie Söaffer in fc^äumenbem SBirbel in bie Siefe mit

einem Xofen, bai mie feierlid)ei 'S)onnerro[Ien burc^ bie ©title ber S^ac^t flang.
18*
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(S§ tüar 5Sorabenb üom ^affiort§]onntag. ^n geringer Entfernung f[u^auf=

rt)ärt§ lagen auf bem (Gegenufer bie §ütten öon 9Ji a n a n b g e. ^ort tPoCten rt)ir

am SD^orgen bte 1^1. SJieffe feiern; tüte unb n^o aber foüten tütr in ber ^aä)t ben

rei^enben ^el§bad) überfe^en? S3eim ©djeine be§ mitleibigen 3[y?onbe§ unter==

fud)ten mir aEe a}?öglic^feiten. £)berf)alb be§ ^alleg toar ba§ SBaffer bi§ gu

11/2 m tief; bie ^aüfteEe felbft bot mit ben eingeftreuten Reifen oHerbingS (5tü|=

punfte, ollein gur yiaä)t^eit unb mit. ben ftörrifd)en ©fein toar ein Uebergang un=

ben!bar. 2Sir tt)aren gegtüungen, ben fommenben Stag abgutoarten unb unfer

9^ad)tlager am bie^feitigen Ufer aufäuferlagen; auf ber (Steinplatte neben bem

SBafferfaH legten iüir un§ gur diui)&.

3Im SJJorgen fud)ten n)ir bie günftigfte Ueberfe^uuggftette. (£§ beburfte ber

9JJittüir!ung ber ©ingeborenen, tT)eIrf)e oon fUlananh^e I)erbeigeeilt haaren, um bie

(Sfel l^inüberäufdioffen, bereu jeber üon bier SJJännern geftü|t werben mu^te, um
äu t)erl)inbern, ba^ i!)n bie ©trömung in ben (Strubel be§ 2BafferfaQe§ fortreite.

3ule|t mateten mir burd), inbem mir un§ mit ben £an§eu ber ^träger gegen bie
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(Strömung [tcmmten. Ucbcr brei ©tunben f)atte e§ gebauert, bi§ 9}?enfd)en, STterc

unb ©epäcf am ©cgeniifer ncrfammelt tnaren.

3tt 9}?ananb5e fiatten mir bie jipette Begegnung mit bcn S'^jam 3l\am.

Unter ben ^Inmefenben fiel ein 9[>?ann auf, trcld)er beibe §änbe üerloren ^atte, bie

il)m 5ur ©träfe non einem Häuptling al)gefd)nittcn morben maren. 5luc^ mar I;ier

ein Unterr^äuptling ®ebbi§ jugegen, melc^er üon unferer "3In!unft erfa(;ren unb

^orn unb §üf;ner gebracht ^atte, natürlid) um ®egengefd)enfe gu erfjalten. "S^er

riefige Wann non echtem 5?iam 9?iam=©d)Iage unb §errfd)erau§fef;en mar mit

unferem ®egengefd)enf, ba^ nielmalg ben Söert feiner ®aben übertraf, nicE)t ^u-

frieben unb forberte mel)r, ha er ein ©ultan fei. ^uf bie ©rflärung f)in, ha^

auä) mir mit feinen £anb§Icuten nicE)t gufrieben feien, ba un§ ein Siräger (5iebbt5

entloufen, gog er fid) fd)me.igenb gurüdf.

^n ber ^^olge lüurben bie S3äcf)e immer jal^Ireidier unb tiefer, ^er bebeu-

tenbfte l)ie^ 1) u m a , ben mir am folgenben ^^age erreid)ten. "Sie (Sfel mußten bie

2 m tiefe ^^lut fd)lDimmenb überfe|en, tüobei mel^rere Seute fie ftü|en unb gegen

bie ©emalt ber ©trömung fd)ü|en mußten. 2Bir benn^ten eine ber ^algbred)e=

rifdjen SSrücfen nad^ £anbe§art, beftel^enb au§ gtcei SSäumen, bereu tiefte an beiben

Ufern niebergebogen unb burd) ^fä^Ie unb 3fian!en t)erbunben moren. 3Son einer

?lnfjö^e au§ bot fid) ein 5lu§bUd nad) ©üben, ido eine 9^eil^e blauer 33erge auf*

ragte; bort follte Xombora liegen.

®egen 9}?ittag lagerten iüir bei ben §ütten SB i n n i ^ j u ^. SDer §äupt=

ling, ein erft 14 ^o^re alter 3ii"9'fi^9 öon einnef)menbem, freunblid)em SBefen,

tnar ber ©of)n be§ üerftorbenen 33 a t i , eine§ S3ruber§ 2;ombora§.

SSäl^renb mir im ©djatten großblätteriger SSäume au§ruf)ten, umgeben öon

äa^Ireid)en S^eugierigen, entftanb eine ^Iö|Iid)e $8emegung. 'S)ie SD^änner griffen

gu Junten, Sangen unb Pfeilen unb ftürgten aüe nad) einer 9^id)tung in ben

2BaIb. 93?an em|)fing ben ©inbrud, e§ f)anble fid) barum, einem anrüdenben

^^einbe ober toilben Stiere gu begegnen. ^Ißein e§ mar eine ^rau Sombora§, bie

auf ber 5Iud)t §u (Sebbi im na^en SBalbe entbedt morben mar. ©ie mürbe ein=

gef)oIt, §urüdgebrad)t, unb mit einer ©d)nur am ^alfe an einen 33aum feftge-

bunben. 3lnfang^ fd)rie unb t^erteibigte fie fi(^ £)eftig unb mit großer 3u"9C"'

fertigfeit, bann beruf)igte fie fid) unb fügte fid) in i^r £o§. 2Bte bod^ bie Sage

ber ^rau immer unb überall in '^(frifa maf)rl^aft traurig ift!

5n§ mir un§ nad)mittag§ gum 3Iufbrud) rüfteten, er^ob fid) ein ftarfe§ ©e=

mitter unb nötigte un§, in einer öütte 3uflud)t gu fu^en. %xei ©tunben l^in=

burd) raften 2Binb unb SBaffer im 33unbe, äifd)te bie ^unfenfaat be§ S8Ii^e§ f)er=

nieber unb brüllte bie ©timme be§ Bonners bie tro^ige 9}?eIobie bagu. ßg mar,

al§ ob ber ^immel bie (Srbe erfäufen unb in ungebänbigter SSut aUeS Sebenbe

Dernid)ten moHte. ^ür unfere Gfel gab e§ feinen Unterftanb al§ unfere §ütte.

9^ur mit SBiberftreben ließen fie fid) in berfelben unterbringen, ©o teilten mir

unfere enge, baufällige 9^ad)t^erberge mit ben elf Stieren, meld)e mit i^ren unbe=

red)neten unb unzarten 33emegungen balb fc^meid)elnb, balb :puftenb unb uießenb

un§ bebrängten. ^a§ erinnerte an ben ©taE oon S3et^Ie^em. Um un§ üor
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weiterem UngemacE) gu j(i)ü^en, erbaten \vh un§> SSettgefteHe, lüeldie fo toacfelig

traren, ba^ ba§: tnetmge burcf)brad) unb id) e§ üorgog, iDteber auf bem SSoben gu

f{i)Iafen. 5lber e§ tcar unmöglich, Sf^ul^e gu finben. ®er Sf^egen tooEte nt(^t auf=

I)ören, unb unter bem ©roKen be§ ©onnerg gutften bie ^lommenruten be§ S3Ii|e§

burd) bie dii^en ber geborftenen ©trol^tpänbe, ir)äf)renb in ber 9^ad)barf)ütte bie

Seute, SD^änner unb fronen, bei gefüllten S8ier!rügen bem SSergnügen ber Wu\it

unb be§ S^angeg fid) f)ingaben. Um bie gleite 9[RDrgenftunbe begonnen jie mit

£autjd)u!f(^lägeln bie trogartigen trommeln au§ auSgel^o^Iten ©inbäumen §u

bearbeiten unb tongten, fangen unb ftfjrien bagu au§ £eibe§!räften. 'Sann trat

eine ^aufe ein, bie S3ier£)umpen mad)ten bie 3f?unbe unter lautem Sadien unb

(Sr§äf)Ien, bi§ bie jofjlenben unb triüernben ©timmen ber ^^rauen bie bum^fen

(Sct)läge ber Srommeln iperften, unb bie ^angmufi! mit erneuter Straft einfette.

SöttffcrfttH unb miüppelbvMe im SIttffc ^ttbdo.

©er junge Xag fanbte fein ^tt'ielidit in unfere §ütte, al§ bie legten rauf;en ©tim=

men ber f)eiferen ©änger unb müben 2;än§er üerftummten, unb ber ©(i)Iaf bie

®efellfcf)aft ber 9^o(i)tf(i)tüärmer umfing.

3. ?I^riI. "Dag f)of)e unb bidjte, t)om Siegen gebabete ®ra§, @üm|}fe unb

©ie^bä(i)e mad)ten ben 9!J?arfc^ bef(i)rt)erlid). S3i§ an bie (Sd)ultern burd)näfet unb

mit ©d)Iamm bebedt, gelangten tüir in fünf ©tunben an ben ^Iu| ^ u b b o
,

loeldjer gleid) untert)alb ber ^urt tofenb über einen !Iüftenreid)cn ^-el§riegel Ijinab^

ftür§te. 5In ber Uebergang§fteIIe tüax bie SSafferfläc^e 20 m breit unb ettoa einen

falben Tletex tief, ©er ©ur^gang bot leine ©(|mierig!eit. SBir tt)ed)felten bie

SBäfc^e unb bereiteten un§ für ben ®in§ug in S^ombora üor, ba§ !aum eine

©tunbe entfernt toar.

lieber anfteigenben, roten ©ifenboben unb gtpifi^en gelbem unb §ütten,

au§ benen bie Seute gu unferer S3efid)tigung l^erbeieilten unb un§ nad) @oIbaten=

art grüßten, gogen roir meiter nad) ©üben. SSorn auf einem §ügelrüden grup|3ier=

ten fic^ um bie englifd)e unb ägt)|)tifc^e ^a^ne bie geräumigen §ütten be§ 9ftegie=

rung§^Dften§. ^m §intergrunbe ragten in ber ^erne bie f)oJ)en ^ambiaberge
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in bell öininicl f)inein. Die Ijeijje 9?nd)inittQii^jüiuie befd)ien ba§ t)eniirf)e 33i(b,

beffeii ^Inblicf uit§ in feierltdje ©timimutfl nerfeljte.

@ttDa§ nad) 2 \Xl)v Ijielten mir auf beiu mciten, freien ^la| ber ©tation,

erwartet iiiib begrü|5t non einem ägl)^tifrf)en ^^-elbiDebel, ©ultan X o m b o r a

unb SB a n b , Vorüber 9J?lt)uto§. 1)er ©nitan in euro^ätfd)em "^tn^uge betüirtete

un§ mit ^lee unb feinem bombier, üerlangte eine ^^lafc^e SB^iSft) ober ^ognaf unb

50g fid) bann mit feiner Begleitung gurüd.

Der i^elbmebel, tnelc^er non SSau lion unferer 3f?eife berftänbigt inorben h)ar,

em|)fing un^ freunblid) unb [teilte eine geräumige §ütte p unferer 5ßerfügnng.

©r hjar ^opte unb leitete nad) ber ©epflogenl^eit ber 9J?orgenIänber gicid) bei

ber ?lbenbunterl^altung ha^ ©ef^räd) auf religiöfe§ ©ebiet. Unter anberem

brad)te er bie ^^rage üor,. ine^Ijalb mir gegen ba§ SSerbot ber 33ibel ©d)n)etne=

ffeifd) äjien, unb legte eine arabifd}c 58ibel auf. Da ic^ au§ förfa^rung mufjte,

lüie ämerfIo§ beriet ®ef|)räd)e finb unb befonber§, h)te menig bei Seuten feiner

§erfunft erreid)t mirb, fd)nitt id) biefelben mit ber freimütigen ©rüärung ab,

ba^ id) bie meite D^eife nid)t unternommen, um 9^eIigton§ftreitig!eiten au§5ufed)ten,

fonbern um bie 9?j|am S^jam !ennen gn lernen, unb ha'^ mir mübe unb rul^e^^

bebürftig feien. (5§ ^alf; ha^ mar fein erfte§ unb Ie|te§ ®efpräd) über S^teligion,

nie mel)r berührte er fie, hingegen förberte er in jeber SBeife ben Qtüed

unferer Steife.

5Im folgenben 9[)?orgen feierten mir bie crfte 1)1. 9}Jeffe im Sanbe ber Sfllam

D^jam, banften ®ott für ben bi^l^er gemäl;rten ©d)u| unb em|3fal)len i^m bie

Bulunft biefeg S^oIIeg.

Der Df^egierung^lDoften lag ouf einem §ügel in ber 9?äl)e be§ ?^Iuffe§ ^ubbo.

^Tuf bem reinlid)en unb meiten ^auptpla^ ftanb bie mit SBatI unb ©raben be=

feftigte unb geräumige 33orrat§^ütte, öor meldjer Xag unb 5^ad)t ein ©olbat

2Bad)e [taub. Die ^ölje be§ §ügel§ nahmen brei §ütten ein, meiere ben englifdjen

Offizieren §ur borübergeljenben §erberge bienten. Dort mar aud) für un§ 2Bo]^=

nung oorgefe^en, menn nid)t ber heftige ©turmregen am Sage üor^er bie §ütten

l^alb gerftört I;ätte. 5[ReI)rere §ütten gegen SBeften bienten al§ SBol^nung ber

SSefa^ung öon 22 9?egerfoIbaten, aU ©pital unb ^pot^efe.

Unfer erfter SSefud) galt bem ©ultan 2; m b r a. ©in ^u^meg führte

bon ber ^^eftung §mifc^en ^ütten unb gelbem nac^ Dften gn einem 15 5[)?inuten

entfernten jmeiten §ügel. Dort, unter fd)attigen 33äumen, lag bie 3f?efiben§,

meld)e öon au^en md)t§ S3efonbere§ oermuten lie^. ®§ mar eine 5In^äufung

oon l^olien unb geröumigen öütten am £e§m, ^oI§ unb ©trof) unb bon oer=

fd)iebener ©eftaltnng. ßingelne berfelben maren öon bem Ie|ten Siegen befc^äbigt

morben. ^m ©d)atten ber S3äume fa^en ober lagen (Gruppen öon Seuten, Die=

nern, Säufern unb Höflingen, SBagingern ober irregulären ©olbaten, 3ciuberern

in bunter ^leibung unb mit me^enbem geberbufd) auf bem §oupt, Hofnarren,

Unterl^äuptltngen unb Untertanen fomie fremben Befudiern. Die SUJel^rgal^I gel^örte

§ur Jtänbigen ^ofl^altung, bie übrigen marteten auf eine Slubieng in il^ren 3ln=

gelegen^eiten. 2Bir burd)fc^ritten bie SJJenge unb begaben un§ burc^ eine Um=
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friebnng in einen SSorl^of, unter bejfen Sf^iejenbäumen Höflinge unb 5Sertraute be§

©ultang müßige Unterhaltung :pflegten.

58or un§ \ä)\o^ ein gtpeiter ^oun au§ ©troI;tDänben bie ^ribatlt)of)nung be§

©ultan§ ah. 9^iemanb barf fie betreten, oljue angemelbet unb gugelaffen rt)or=

ben §u fein. Unfere 9ln!unft rtjurbe fofort gemelbet. 1)er ©ultan erfd)ien fogleic^,

begrüßte un§ unb führte un§ ein. ©leid) I)inter ber @ingang§türe [tauben toir öor

einem einftödfigen 33au au§> gebrannten ^^egeln mit einer ^reitre|)^e. ©r [teilt

?lr[enal unb ©c^o|!ammer bar. Unter ber bortigen SSerauba werben bie be[ten

SSefuc^e empfangen. §ier belDÜÜommte un§ SEombora neuerbiug§, trorauf tüxx au]

einl^eimifc^en ©effeln unb engli[d)en £iege[tü^Ien um ein 3;:i[(i)d)en ^Ia| nal^men,

ba§> mit einer blauen SBoHbede bebecft War. ^n aKer ©e[d)ä[tig!eit erteilte er nun

äoI)Ireirf)e S3e[e§Ie an bie bereit[te]^enben 'S)iener unb ging [elb[t noc£)[el^en, auf ba^

oüeS :j3ün!tlici) ausgeführt toerbe. SllSbalb erfc^ien er, gefolgt bon einem ^vlq

t)Dn SBärtern. ©ie einen trugen in mäd)tigen ©efä^en fd)äumenbe§ bombier unb

reichten un§ in bled)ernen 33ed)ern bon bem fäuerli(^en ©eträn!; anbere festen

eine gro^e ©cE)üffeI boö bünner SSrotflaben mit 9rntiIo|)enfIei[ct), anbere ©d)üffeln

mit gebünfteten §ül^nern in Somatenbrülje unb lieber anbere einen ®ibifd)=

frurf)ttrun! unb §rt)ei Xrin!gläfer mit ©al^ unb rotem Pfeffer auf hen Stifd). "Der

(Sultan felbft brachte Söffet unb ©abeln, begann al§ erfter bon jeber ©peife einen

SSiffen p foften unb lub un§ ein, ha^ gleid)e gu tun. ®ie ©Reifen ttjaren fel^r

fd)madf^aft gubereitet, iDenn man bom ©efomöl abfiet)t, toelc^eS unferem ö^aumen

anfönglid) nic^t jufagte. ^oS $8ier mar ^ocfifein in feiner 9lrt, mir nal)men jebod)

ftienig bon bem ungeU)ot;nten ©ebröu, um fo me^r aber f:prac£) ii)m ber ©ultan gu.

®§ lüar ^txt, i^m bie mitgebrad)ten ®ef(i)en!e p überreicfien, einen irei^-

tooEenen 9[J?anteI, berfd)iebene buntfarbige Kleiber für grauen unb 9D^äbrf)en,

mehrere (Gattungen bon ©laSperlen unb ^[Reffingbral^t. ^uf bie S3emer!ung, ha^

ba§> meifte für grauen fei, erlüiberte irf), bo^ für i^n no^ ein fd)öne§ ^leib unb

nod) eine anbere 9f?eul)eit in SSereitfdiaft feien, toofern er un§ balb bie Sräger

5ur g-ortfe^ung unferer 9?eife berfd)affen mürbe. ©c^Iie^Iid) nberreid)ten bjir il;m

nod) eine befleibete ^u)3|3e, tüeldie iljn in ©ntgüdfen berfe|te. ®r betrachtete fie

mit unbef(f)reiblid)er 33efriebigung, breite fie natf) allen ©eiten um unb befa^ fie

immer mieber unter lautem ©eläd)ter. ^ann eilte er in ben ^rauenl^of, geigte fie

^erum, unb fd)onenbe§ (5^e!i(ä)er unb laute 3Rufe ber 33ermunberung brangen auö

bem §Dfe. |]urütfge!e£)rt mürbe er nid)t mübe, bie ^up:pe auf bem ?Irm p
miegen föie ein £inb unb immer bpieber gu fragen, ob e§ ein ^nabe ober ein

S[^äbcf)en fei. SSir !onnten nidjt um^in, un§ über feine ünblidje ^reube §u freuen.

'3IB ®egeugef(^en! überreichte er mir einen gefdjni^ten S3ec£)er unb äh)ei mit

einfad)er SSranbmalerei bergierte ?lrmringe au§ (Elfenbein unb fügte bei, ha^

x6) für £ognaf unb 2BIji§!i) biete foId)er Dringe I)aben fönnte. T)ie fc^ärfften

geiftigen @^eträn!e finb il)m bie millfommenften ®ef(^en!e. 'Da^ er gern trau!,

fat)en mir mit eigenen ^ugen. ©c£)on bei unferer ^n!unft tvax er angel^eitert, unb

je mefir er trän!, befto aufgeräumter unb rebfeliger mürbe er. (Sin "S^iener ftanb

ftet§ bereit, bie S3e(^er §u füEen, unb ber feinige mar ^äufig leer. (Sin ^nabe l^ielt
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eine gro^e pfeife tu 33creitf(i)ait, 5Üubetc fic auf einen SBinf an unb reichte fie

bem ©ultan, \veld)ev nur einige ^üge barau§ tat, um [ie bann nacE) einiger 3eit

ipteber gu öerlangen.

^rol^ äußerer 5^ornef)mr)eit tt)or e§ mit bcr 9\einlid)!eit nid)t glän^enb

befteüt. 'isDU ben jaljlreidieu ©öljnen be§ ©ultan§, meld)e unö umftonben, lajcn

[id) mel^rere gegenfeitig ha§> Ungeziefer üom ^opfe ah. Unter bem Stifd)e lag

ein alter §nnb, an beffen munben Dfjren eine (Sd)ar i^^i^Ö^" meibete, bie \i6)

bann mieber auf bie ©peifen fetzten.

©ultan ^ombora inor ettoa 55 ]^ai)VQ alt, imn l)üt;er (^eftalt unb träf=

tigem Körperbau. ®ie tieffd)n)aräe §autfarbe unb bie mulftigen £ip|)en [terf)en üon

ber ^n^iferfarbe unb ber meniger negerl;aften 9}iunbbilbung ber burrf)f(f)nittlid)en



— 282 —
Untertanen ausübt, unb berjentgen eurü:|3ätfd)er dürften ift fein 3SergIetc£) mögltd).

©ein SSiUe t[t ©eje| für aUe, ein 33efeI)I öon if)m |e|t alle in SSetoegung, unb

oKe fügen fid) feiner ©ntfc^eibung. D^ne feinen S3efep ober feine ©riaubntg

rü^rt fein Unterton eine öanb. ^ä) fud)te einen ^ü^rer §ur S3eficf)tigung ber

Umgebung, bod) niemanb lie^ ft(i) o^ne feine (Srloubni^ l^erbei. ®ie bef(i)äftigung§=

lofen Knaben unb Jünglinge lüaren fef;r §a§[rei(i), bod) alte Weigerten fid); mit

mir gu ge^en unter ber Eingabe, ha'\^ ber ©ultan fie fd)Iagen tüürbe, trofern fie

e§ D^ne fein SBiffen unb feine ©rIoubni§ täten, ^ä) toei^ nid)t, ob bie ^urd)t ober

(Sf;rfurd)t feiner Untertanen gegen \l)n größer fei; in SBirfIid)fcit fd)eint er gugteid)

i^r ©Ott unb tl^r Steufel p fein. 3^^ gebräuc^Iid)fter unb feierlidifter ©c^trur

lautet: „SSeim Seben STomboraS." ©ein (S^arafter fc^eint in ber Sat ein ©emifd)

Hon gutem unb böfem ©eift gu fein. ®inerfeit§ ift er großmütig unb üerteilt bie

erhaltenen ©efi^enfe toieber an feine §äu^tlinge unb Untertanen, mä^renb feine

§ofburg ein unentgeltlid)e§ 2öirt§l^au§ gu fein fc^eint, too ba§ 33ier in ©trömen

fliegt, ber ®aft immer gebedte Safel finbet unb alle, gro^ unb flein, je nad) i^rem

Drange gedifrei gef)alten merben, unb biefe 3üge fid)ern il;m bie Zuneigung ber

fieute; anberfeit§ l^at feine unumfd)ränfte ^errfc^aft über aVi^ and) meniger an=

genef)me ^^olgen für fie, al§> ^anblnngen üon SSitlfür, ®eli>alttätigfeit, ©raufam=

feit unb dia^e. ©in 5!}?ann bot un§ gtoei §ül)ner gum ^aufe an, al§ eben ber ©ultan

bagu !am. ©ei e§, um \iä) großmütig gegen un§ §u geigen ober um fein 9f?e(^t gu

befräftigen, bie ©öfte felbft gu üerforgen, er na§m bie §üf)ner, fd)enfte fie un§ unb

bebeutete bem 9[Ranne, fid) ben ^rei§ berfelben bei il^m gu f)oIen. 9^ad) bem 2Beg^

gange be§ ©ultan§ bef(i)n)or un§ ber SDtaun, il^m ben ^rei§ §u begasten, ben if)m

fein §err nie unb nimmer geben mürbe, ma§ and) bon anberen beftätigt tuurbe.

ß§ fd)eint, ha'^ \i&) feine9J?ad)t nid)t nur über bie^erfonen, fonbern ouc^ über

beren ^ahz erftrede. Wuf feinen SSunfd) muffen nic^t nur bie 9J?änner, fonbern

ouc^ beren f^amilien unb (Eigentum gu feiner SSerfüqung fielen, ©ine foId)e

2)?ad)tfüIIe in ber §anb eine§ Ieibeufd)aftlid)eu, taunifd)en unb graufamen ©emalt-

I^errfc^er» fann für mand)e Unl^eil, 5ßerberben unb ^^ob bebeuten. ^em einen

fann er bie S^abe, bem anberen bie ^-rauen entreißen. §ier loie an anberen

Drten fa^ man ^Wänner mit abgefd)nittenen §änben, ßi:|D:})en unb Dl^ren. "J)er

©ultan f)atte fie bor ^Infunft ber ie^igen S^egierung auf biefe SSeife berftümmeln

laffen. ®iebftoI;I, ®^ebru(^ unb ?Iufferjnung mürben auf biefe SSeife beftraft.

??un maren feiner ®erid)t§barfett nur meljr ^^äüe üon minberer SSii^ttgfeit,

al§ ^tebftä^Ie, ©treitigfeiten, t5Iud)t unb ü^aub üon grauen belaffen, mofür

er ©efängni§ unb ^rügelftrafen öerpngen fonute; fd)rt)erere 58erge]^en, toie

2:otfd)Iag, Tloxh unb 5Iufruf)r blieben bem 9f?id)terftu^Ie ber S^egierung bor=

behalten.

S[Rerfmürbig, ha^ ein fo mädjtiger 9}?ann D^^ortunift ift. §ierin §eigt fid)

aber fein §au§üerftanb. VHS erfte ^rembe erf(^ienen in feinem ©ebiete mo^am.-

mebauifdje §änbler unb 9}fenfc^eniäger, unb er mad)te gemeinfame§ ©efc^äft mit

i^neu. ®ann famen bie 33elgier, unb er fe|te fid) mit if)nen auf guten f^u^. ?ll§

bie i^rangofen folgten, mar er if)r getreuer '3)iener unb nannte einen feiner ©öl;ne
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„(Sa|)itame". (S§ famen bie (Sngläubcr, unb er a\i> er[ter aller Häuptlinge ber

yi\am. 9?iam [teilte fid) in i^re ®ien[te. T)er greife ©ultan ^ambio, aufgetoadifen

im §af|e gegen bie Siegierung, bie Araber unb ^^-remben im allgemeinen, er^ob fi^

guerft gegen bie 93elgier unb bann gegen bie (Sngtänbcr unb |ud)te and) Xombora

unb 9}?mutD gur 5tuflct)nnng ju bemegcn. 5Iber j^ombora lüor gu ftug, um ben

©inflüfterungen ©e^ör gu gej^en!en. Gr erfannte fogleid), ha^ jeber SBiberftanb

gegen eine 9?egierung, meiere bie d)lad)t eine§ Kalifen ^Ibbuüal^i fiegreid) gebroi^en

^atte, unnü^ unb gefäfjrli^ fei, unb fud)te and) ^ambio gur Untermerfung gegen

bie neue S^egierung gu bemegan. 5Iber ber ergraute ©tarrfopf lie^ bem SSoten

.^änbe, D^ren unb Sip:pen abfd)neiben unb bie klugen au§[ted)en, f^idte i^n gu

Jombora gurücf unb lie^ il;m fagen, ha^ biefelbe ©träfe berjenige üerbiene, ber

if)m folc^e SSorfc^Iäge mad)e. ^d) 'i)ahz fpäter ben 3?erftümmelten felbft gefet)en.

®§ folgte ber £rieg§§ug unter bem Oberbefehle beg a)?aior§ S3ouInoi§ gegen

^ambio, mobei Xombora bie ©olbaten mit betreibe öerfaf). ^ür ben ^u§gang

be§ Unternet)men§ mar e§ mid)tig, fid) bie Xreue 2ombora§ gu fid)ern unb fo ben

Sauden gu beden. Tlan erääf;It, ba^ Soulnoig öor bem 5Iufbrud)e itjn gu fic^ rief,

ein 9[)^afc^inengemel^r lub unb ben ©ultan baSfelbe abfeuern lie^. %l§> Xombora

bie fur^tbare SBirfung be§ @efd)ü^e§ fal;, gitterte er om gangen Seibe unb üer^^

fprad) [tete Sreue. "Ser alte ^ambio mürbe öermunbet unb ftarb, unb bie Sf^egic^

rung übernal;m bie SSermaltung feinet ©ebiete§. ^ambio mar mächtiger gemefen

aU alle ©ultane ber S^jam 9?iam innerf)alb ber ©rengen be§ ©uban, unb feine

33efiegung mirfte I)eilfam auf alle übrigen, ^n ?lner!ennung ber SSerbienfte um

ben Grfolg be§ Unternehmend mürben Sombora 3Sorred)te in ber ®erid)t§barfeit

belaffen unb @efd)en!e guteil.

Xombora ift auc^ ein 33^ann be§ ^ortfd)ritteg. ^ie langjö^rige 58erü^rung

mit 5trabern unb Europäern lie^ i^n bie Ueberlegenl^eit i^rer £ultur unb ^X'

geugniffe er!ennen, bie er gu erlangen unb gu öermerten fid) beftrebte. (5r unter=

^ielt eine fte^enbe Strupfe irregulärer ©olbaten, meld)e teil§ um feine §ofbnrg

^erum mol^nten, teils in 9^ad)barorten untergebrad)t maren. G§ ^ie^, ha^ er

gegen 4000 irreguläre öerfammeln fönnte, moüon etma ber üierte Seil mit alten

®eme^ren, bie übrigen mit Sangen, 58ogen unb Pfeilen bemaffnet merben !önnten.

©ie üerftanben e§, bie ©emel^re in gutem ©taube gu erhalten unb gefd)idt gu

l)anbl)aben, unb id) fa^ fie biefelben mit 58orliebe reinigen unb au§beffern. XDm=

bora befa^ aud) ein 3Q?agagin öon Kleibern, bie il)m gefd)enft morben maren;

mä^renb er fid) gu §aufe mit einem blauen Mittel begnügte, trug er bei befonberen

^nläffen balb biefeS, balb jenes fleibungSftüd. ©uropäifdie 53ebürfniffe, ^üd)en=

unb 2ifd)gefc^irr, ©eife, ^udcx unb ©alg maren in feinem 93cfil3C. ^Tson feinem

§of au§ berbreitete fid) aud) bei feinen Untertanen bie 33orliebe für europäifc^e

?Irt. ?Iuf ben 9f?eifen in feinem (Gebiete begegnete man §D(^ad)tung unb freunb=

lieber S3el)anblung.

2Bie in ber ^olitif, fo mar Stombora au^ in ber 9ie(igion Dpportunift. ^uv

3eit ber arabifdjen (£Ifenbein= unb ©flaoen^änbler trug er mo^ammebanifd)e 9?ei=

gungen gur ©(^au unb betete fogar al§ 9??ufelmann, obmo^I er nur gebrod)en
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?lrabifd) fprid^t. 5luf bie ^rage, ob er nod) bete unb ben ^aftenmonat ^alte, er=

iDiberte er: „^«^ ^^^^ nic^t me^r, fafte aber, unb nicf)t nur einen 9}?onat,

fonberu ba§ gan^e ^af)r, iebo(i) mit bem Unterjcf)ieb, ha^ bie ?traber am 2:age

joften unb nac^t§ efjen, icE) am Sage efte unb trinfe unb nad)t§, föenn \d) Wa\t,

\a\t^." ©Ott, ben bie 5J?iam S^jam 9[)Z b o I i nennen, jrf)eint nad^ feiner 5Infd)auung

nur für bie armen ©üaben gu befte^en (fo nannte er feine Untertanen), n)ie er au(^

ni(^t an ein fortleben na(^ bem Sobe glaubte. Unferen ©lauben an ein ^ort=

leben unb eine 3tufer[tef)ung beäei(i)nete er al§ etmag ^^orgüglidieg. „D, ba§ ift

fe^r frf)Dn", rief er au§, „bo^ bei eud) bie Soten fortleben; toenn e§ boc^ aud) bei

un§ fo inäre! ^d) möd)te glei(^ ein gn^eite^ 5[>?al leben!" „9Iuc^ bie S^jam S^jam

leben fort unb werben einft auferfte^en." „D, ha§> toäre fierrlid), aber bi§ je^t

^ahe id) feinen auferftel^en feigen."

9^od) me!)r al§ Dp)3ortunift ift Xombora SDIaterialift. ©eiftige ®eträn!e

unb grauen bilben ben (^egenftanb feiner 2Bünf(^e unb ©ef|3räd)e. 2Bie :^3lagte er

mid) um geiftige ©etrönfe! 9!}?it ^ogna! fönnte man oHeS üon if)m erlangen.

SIber e§ ift beffer, nid)t bamit §u beginnen, ba fein ®nbe abgufe^en n)äre. 'S)ie

ßal)l feiner grauen fonutc mon nid)t mit S3eftimmtl}eit erfaljren, unb er felbft

fd)ien fie nic^t genou äu fennen. "Dicfelbe lourbe ouf 400 angegeben. (Sr felbft

flagte gleid) bei unferer ^Infunft, ha'^ ifjm in fester 3^^^ 85 grauen entlaufen

unb gu feinem rebeüifd)en SSruber © c b b i geflüchtet feien. (Sr f)atte fünf Söd)ter

be§ genannten SSruberg geheiratet unb ben ^rei§ bafür nid)t erlegt, tüa§> bie 3Ser=

anlaffung einer tiefen ^einbfd)aft gmifdien beiben 33rübern mar. ©ein 2Bunfd) ge^

nügte, um jebeS 9[Räbd)en feiner Untertonen feinem §off)aIte einguberleiben. '3)a^

ein sodann üon foli^em 9J?ateriaIi§mu§ fid) nur fc^lner ober faum in ha^^ §od)Ianb

ber 3fieItgion erf)eben fönne, liegt auf ber §anb. 'SIIS Sieb^aber jebod) jeben

^5^ortfd)ritte§ toor er einer S^ieberlaffung ber 3[Riffion bei if)m nid)t abf)oIb, ja, er

üerfprad), feine ©öf)ne in unfere ©d^ule nad) SBau gu fenben, tüo fid) feit einiger

3eit in ber %at §mei berfelben befinben.

S^ombora f)atte an 30 Häuptlinge unter ftc^, meld)e in einem Umfrei§ üon

4 bi§ 6 Xagereifen um feinen SSo^nfi^ f)erum angefiebelt maren. ®aüon tüaren

15 SSrüber unb 9 ©öl^ne üon if)m, toä^renb bie übrigen entferntere ^Sertnanbte

tüaren, faft aöe 3^ j o m ?J j a m. $ßon ben anberen ©tämmen, U)eld)e fein ©ebiet

beüölfern, al§ ©ere^, SSellanba, ®oIo, Gambia, S3ongo, "^h a'

x amh o , E)atten e§ nur menige gu §äu:|3tlingen gebradjt. ^ie '^\am S^jom finb bie

^errfdjenbe ^taffe, bie anberen nur S^iefte einft freier, nun begimierter unb gerftreu-

ter ©tämme, meld)e fid) burd) 9lnle^nung an ben f)errfd)enben Stamm ^u erhalten

fud)en.

^eber (Stamm f)at feine eigene ©prad^e, aber aEe üerftel^en aud) bie S|)rad)e

ber S^^jam S^^jam. %vo^ be§ 9J?ifd)üoIfe§, ba§> burd) heiraten unter üerfd)iebenen

Stämmen entftef)t, laffen fic^ bie Stamme§unterfd)iebe feftftellen. *J)ie Serel) unb

SSellanba finb um einen Schatten bunfler gefärbt unb äf)neln ben '3)fd)ur; bie

Gambia unb Slbarambo finb bron^efarbige SSergbetuol^ner, unb bie reinen S^jam

9^iam treifen aEe ^bftufungen ber ^u|3ferfarbe auf. ®ie §autfarbe, ber fräftige



— 285 -

unb unterfe^te Körperbau, mit ner^ältut^mä^icj lau^eni Dberför^er, ber befouber§

bei bell 'Jrnucii 5111- ^-ettbilbiiug neigt, ber nmbe !^o\)\ mit bem breiten SJhinbe unb

ben mof)IgepoI[terten Söangen, ba§ feingefräufelte unb funftnoH frifierte $)au|)t=

l)aav, bic !riet3erifd)e, felb[tbeluu|5te Spaltung unb t)or allem ba§ (^emifd) üon

tierifdjer 2öilbf;eit unb jutrauenerlDedenber Dffenfieit, U)elrf)e§ in ben großen,

offenen fingen liegt, nerleiljen bem unt)crfäl]d)ten '>Jl\am 9^jam eine fo fc^arf au§'

geprägte (Sigenart, baJ3 er unter .^unberten l)erau§5uerfennen ift.

Um ein möglirf)[t t)oIIftänbige§ SSilb üon biefem £anbe§teile ber S^jam S^jam

ju gewinnen unb bie 9}?öglici)feit für fünftige 9J?iffion§ftationen fennen gu lernen,

mar e§ meine ?tbfic^t, norf) ©üben bi§ on bie ©renje be§ ©uban t)or§ubringen,

fütüeit e§ bie Sage ber 3_^erfjältniffe möglirf) unb fing erfdieinen Iie|. ^er eng=

Iifd)e ^nfpeftor in 3 «i g a m b i , Hauptmann 33 e n g u g fy , f)atte mir in einem

Sd)reibeu mitgeteilt, baf3 ber Seg üon ^^ombora nad) 9^boruma—5!J?tr)uto fid)er fei,

unb ha'^ id) an le^terem Orte jebe §i(fe finben mürbe.

5n§ ^ombora, begleitet üon einer (5d)ar oon Höflingen unb hen unnermeib^

Iid)eu Knaben al§ ^feifentrögern, am fofgenben Xage gum 33efud) fam, erfudjte

id) i^n um Ströger unb öerliel^ ber 33itte Sf^odibrnd, inbem id) xi)m eine gange

Uniform oon bunfelroter ^arbe, tüie fie bie Eamaffen in 5Iegi}pten tragen, f^enfte.

©r äog fie fogleid) über feinen ^lugug an unb oerfprad) bie Präger.

^nbeffen nal^men mir in ben folgenben Stagen bie Umgegeub in ^ugenfd)ein.

'^a^ Sanb fteüt einen 2öed)fel üon (Senfungen mit 33äd)en unb ^lüffen unb fanft

anfteigenben §ügeln, üormiegenb üon D^ofeneifenftein, bor, fo i>a'^ man e§ ha^ 2anb

ber roten ßrbe nennen möd)te. Xäler unb §öl^en finb mit ^alb, ©eftrüpp unb

©röfern bebedt. "Die ^öd)ften (Srf)ebungen finb im ©üben bie SSerge ber Gambia

unb im 9?Drben unb ^f^orboften fene üon ^Ibu ©utta unb föebbi. ©§ finb nodte

©teinmaffen üon oft abfonberIid)en formen unb auf tagemeite Entfernungen fic^t=

bar. 3" ^^^^ 9^ieberungen unb Tälern fammelt fid) ha^i ^egenmaffer unb bilbet

SSafferläufe üon üerfd)iebener ©rö^e, tüelc^e faft ba§ gange ^a^x flie^enbe^

SBaffer enthalten, ^fu^er ben gafillofen fleiuen 33äd)en unb S^innfaten gibt e§ bereu

größere unb felbft i^^Iüffe, fo ben ©ue^ etma brei Xagereifen im Dften, ben ^i^bbo

in ber 9f?ä§e, ben dJluriQU im ©üben unb ben "3)uma im S^orben. SSären nic^t bie

^atarafte be§ ©ue^ ein £)inberni§, fo fönnte man gu SSaffer bi§ auf brei Xage=

reifen entfernt üon Xombora gelangen.

®ie O^egengeit bauert fo lange, ba'^ menig me(;r at§ brei Wonat^ für hk

trodene ^a^re^geit übrigbleiben. ®ie t^olge ift ein Ueberflu^ üon SBafferläufen

unb eine uubefc^reiblid)e Ueppigfeit be§ 2öad)§tum§. ^^'^ßffß" ^^ ^^^ "^^^^ Tteue

©ra^ faum fic^tbar mar, ftanb e§ f;ier fd)on über einen 9)?eter f)oc^. SSö^reub

in ben nörb[id)en (Gebieten be§ S3a§r el ©^agal bie ^^lüffe offene 9^iebe=

rungen burd)§ie^en, bereu burftiger 33oben einen S!eil ber SBaffermenge

auffangt, fommeln fid) im £onbe ber 9?iam 5^jam bie 5lbflüffe ber ^a^U

reid)en QueEen in tiefen S3obenfpaIten unb merben üon ununterbrod)en f)er=

üorriefelnben Quellen ber tiefen Ufermänbe genäf)rt. ^ag gange Sanb ift einem
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lDafjerbur(i)tränften ©(^tüomme Liergleid)bar, ti)eld)er feine ^lüffigfett in bie Sf^inn^

fole unb S3obenf^aIten au§pre^t, urtb biefe f)tnrt)ieberum bur(i)§ie^en aU 33äd)e unb

^üfje, gef(i)müc!t mit ber üppigen 3Segetation eine§ trDpifd)en 2BaIbe§, ba§ Sanb.

9}?an ^at fte Valerien genannt, beffer finb e§2;unneln)älber. ©ie [teilen im

©uban einzig in i^rer 9Irt ha, unb meber bie Ufertoalbungen be§ SBei^en 3^il,

nod) bie bid)ten 2BaIbgeI)ege im glu|gebiet be§ ^fcfiur, nod) au^ bie §0(i)mälber

ber großen Söafjerjc^eibe, finb i^nen p bergleid)en. ©ie laffen aUeS ba^ iDeit !)inter

fid), ober oielme^r, fie faffen e§ aEe§ äufammen unb mehren e§ mit ber 2öucf)t,

n)eld)e ben unüerfiegbaren Ouellen beg (grbboben§ entfpringt. "Der äußere ^nblicf

lä^t nicfit bie ©ro^artigfeit be§ ^nnern al)nen, ba ber größte 2:eil be§ Sunnel=

iitalbeg in bie 2;iefe ber (Srbfpalte üerfenft ift, unb !aum bie §älfte über bie SSoben*

oberfIäd)e aufragt, '^ux bie ©o^Ie be§ S3ad)e§ bietet ben rid)tigen ©tanbpunft gur

33eurteilung ber ©ro^artigfeit biefeS 2Bunbcr§ ber tropifd)en Statur.

Solcher (Se^en§n)ürbig!eiten befi|t auc£) bie S^öl^e 3;;ombora§ mehrere, ©ine

berfelben befinbet fid) im Greife ber §ofburg. Sei einem S3efuc£)e bafelbft fam

bie JHebe and) auf bie Buellen frifd)en 2öaffer§, Don benen mir eräöJ)It toorben

mar. "Die SBafferfrage ift ja eine ber hjirfjtigften, tüo e§ fid) um ©rünbung öon

9}Jiffion§ftatiDnen ^anbelt. @§ öerlangte mid), biefe Quellen gu feJ)en. ©er

©ultan fü{)rte un§ fogleid) an Drt unb ©tefle. SDurd) ben J)interen Steil beö

§ofe§, in h)eld)em ga^Ireictie ^-rauen^ütten gerftreut lagen, ftiegen n)ir in eine

©rbnieberung l)inab, in toeldier ein bidjter SSalbftreifen mit riefigen §D(i)böumen

aufragte. 2Bie ftaunten mir, a\§> beim 23etreten be§ $8ufrf)e§ öor un§ eine fd)Iucf)t=

artige unb abgrünbige ©rbfpalte fid) auftat, bereu 2:;iefe burd) bie über^ängenben

C^emädife öerbedt mar! 9luf einer natürlidjen ©tiege, bereu ©tufen t)on ben

blo^gelegten SSaummurgeln gebilbet maren, ftiegen mir etma 20 m tief auf ben

©runb nieber. '3)ort flo^ ein !Iare§ S5äd)Iein, gefpeift öon ben Ouellen, mel(f)e

au§ ben loderen SBänben ber ©d)Iud)t l^erüorriefelten. (Sine biefer Ouellen flo^

armbid au§ ber faft fen!red)ten Sßanb, unb au§ il^r füllten bie grauen if)re ©efä^e.

©elbftgeföllig bemerfte ber ©ultan, ba^ ou§ biefer QueEe fc^on fein SSater

getrunfen unb nun and) er, unb er aEein trinfe. S^ebenbei bemerÜ, trinÜ er in

SBtr!Iid)!eit mof)I menig ober fein SBaffer, fonbern f)ält fid) an bie meniger flaren

Quellen be§ SSiere§ unb ber geiftigen ®eträn!e. "3)a§ ©(^aufpiel biefer S3ad)=

fc^Iud)t ift etma§ ©ingige^ unb fd)mer gu 58efd)reibenbe§. ©emaltige SSäume

ragen über bid)te§ Unteri^olg unb bornigeS ©traud)mer! auf, ba§i ©an^e bon

Sianen umfd)Iungen, mä^renb unten im tiefften ©d^atten üppige ^arren unb

Tloo§> mud)ern. Diefe gan§e ^flangenmelt oerfd)Iingt, üer!ettet unb berüttet fid),

greift ineinanber unb umarmt fid) in millfürlid)er unb unge^mungener SBa^. (S§

entftel^en ^ome mit ämei= unb breifad)er SBöIbung au§ berfd)Iungenen 33Iätter=

fronen, unb ©äulengänge, gotifd)en §aßen äl)nlid), mit Iaufd)igen ??ifd)en.

9}iobernbe S3aumleic^en, in 5[Roo§peI§e gefleibet, liegen, niebergerungenen Litauen

glei(^, am SSoben, meld)en fnorrige SBaummurgeln gleic^ Df^iefenfd^Iangen burc^=

furd)en. ©§ ift ein %uxä)' unb Uebereinanber, ©terben unb keimen, fo bermirrt

unb ungeorbnet, mie e§ ba§ (Si)ao§ ber ©c^öpfung gemefen fein mog, bebor i^r
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Urheber il;r föefe^e üerl{el)eu. "Da^ i[t ein ÖDd)flefoiuj ber [cftinitfenlofen tro^if(i)eTi

2BiIbni§.

"Sas lüor bic 93ergqueIIe Sl^ombora^. 9^{emaubem ge[tattet er ben Xrunf,

aiifeeu ben ^eüor^ugten feine? §Dfe§. 33ou ben übrigen ©terblirf)en ^äfjlen nur bie

cnglifd)en Offiziere ju hcn ^lü§>cx\väl)\im unb and) mir, liicnu mir un§ bei i(;m

nieberloffen.

Die Eingeborenen iDoIjnen [tetö in ber 9?ä^e ber löädie unb ^lüjje. ©ie

Iid)ten ein ©tüd be§ 2BaIbe§, errid)ten bort il^re glitten unb bereiten ben SSoben

§ur ?Iu§jaat Dor. ®a jebe ^^amilie in ben eigenen ^^elbern mofint, gibt e§ !eine

"Dörfer in unferem ©inne, nämlid) eine ^nf)äufung Dieter glitten, fonbern bie

ein§elnen glitten, ©e^öfte unb SBeiler fielen ^unberte öon 5!J?etern öon einanbei

entfernt, ^ie ^Inga^I ber §ütten eineS ©ef)öfte§ pngt üon ber 3<if)I ^er grauen

unb biefe öon ber ©tellung unb bem 9f{eid)tum be§ SJianneg ah. "Die §ütten=

gru|3|)en finb entmeber na^ allen ©eiten f;in offen ober oon einem ©trol^gaun

folDie bou 9fteif)en öon ^ifangftauben umgeben, ^n ber 3D'?itte be§ geftampften

§ofe§ [tet)t meift ein S3aum. ®ie gemöl^nlic^en SBo^nf)ütten befielen au§ £el^m=

unb ©trot;lDänben, auf benen ha^ fegeiförmige ©trotjbacE) rn^t. ©ie finb geräumig,

aber niebrig, erfcEieinen gebrüdt unb entbel^ren be? ©djlDunges ber ®infa= unb

©d)illu!§ütten. ßo^j^i'^^^^ befi^en eine äußere SSeranba, ti)eld)e ©(i)u| gegett

©onne unb 9?egen gemäfjrt. "Der ^o^e unb breite Gingang trögt ^ufig boufünft=

lic^e ^Sergierungen au§ £e^m ober Ereibegeidinungen. '3)a§ innere enthält au^er

ben Juenigen Raumgeräten, £üd)engefd)irren, 33ier§umpen, ^eüüeibern unb SSaf-

fen and) bie ©d)lafftellen, beftel^enb au§ rec^tedigen, niebrigen Srl)ö^ungen auö

Se^m, rt)Düon biejenigen ber ^^rauen mit einem bid)ten ^faf^I^aun umfd)Ioffen

finb, unb baneben ben §erb, auf bem bie gange ??ad)t i)inburd) ha^i ^euer unter-

halten trirb. geräumige, §t)Iinbrif(^e 33auten au§ £e^m unb mit ©trol^ bebedt,

non biden ^fäE)Ien getragen, bienen al§ ^ornfpeid)er. Unter biefen unb unter

eigen? erridjteten ©onnenbäd)ern fammeln fid) bie £eute mä^renb ber Xage?^i^e.

kleine ©trof)^ütten, auf ^fö^Ie geftellt, bitben bie §ül;ner[tälle.

Sinen S3efud) üerbiente ber 3fiegicrung§garten, iDeId)cr bid)t am ^ui^e be»

§ügel? am redjten Ufer be? ^ubbo gelegen mar. Den (Singang gierten gmei §oIä=

ftatuen, SD'Zann unb ^rau barftetlenb. Die in aüen Steilen gut aufgeführten, je au§

einem ©tüd gefd)ni^ten giguren, oerrieten ein bebeutenbe? Slünftlertalent. Der

Silbner foE ein SSeüanba fein. Der au§gebe§nte ©arten entf)ielt S3ananen,

Jomaten, ^^^iebeln, 9f?abie§d)en, ©ü^fartoffeln, Qndevvoi)v, Simonen unb Der-

fd)iebene ©emüfearten. SUJan fa§, ba^ er mit Eingebung gepflegt morben mar.

?lugenblidlid) aber bot er ein S3ilb ber 5]ermüftung. Die legten heftigen S^tegen

unb bie Ueberfc^memmung be§ ^ubbo, §ier faft 4 m tief, l^atten bie fdjönften

©aaten Dernic^tet. ^m nörblid)en ©uban üerfd)ma^tet ber ©ame im au?ge=

mergelten ©rbreid) unb f)ier im ©üben erfäuft unb Derfault er im SSafferüberflu^!

©0 i[t biefe? 5Ifrifa immer mieber ber 2SeItteiI ber ®egenfä|e!

Der ©itten unb ©ebräu(^e ber 9^iam D^jam foE f:päter nod) (Srmäl^nung

gefd)e^en. SSon ber 9Ingal^I unb £ebenöfro^eit unferer eingeborenen 9?ad)barn in
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jtombora erää^Iten un§ bie äaljlreic^en, ja enblofen Sänge, toelc^e tagtäglich) in

einer ober mefireren 9^id)tnngen [tattfanben. '•^iinftlid) nm 9 U^r abenb§ begann

man bie gro^e §oI§trommeI §u jc^Iagen, unb Wu\ii, (^efang unb Xang l^ielten ot)ne

Unterbrediung an bi§ genau 9 Uf)r morgen?. Sin jange§=, tang^ unb trin!In[ti=

gereö 5ßoI! gibt e§ im ©uban nid)t.

Un§ lag bie ^breife nac^ ©üben am ^ergen. ?Iber bie üom ©ultan feierlirf)

oerf^rocfienen 2^räger erf(^ienen nid)t. ©§ toar eine feiner Dielen @igenfd)aften,

gu üerjpred)en unb nid)t SSort gu galten, ©o ging id) benn mit bem ^^elbmebel

am 6. 9I|3riI morgen? gur §ofburg. 2Bir fanben ben ©ultan mit SBanbo, SSruber

be§ (Sultan? 9^boruma=9}?n)uto, treldje beibe rt)ir auf ber S^^eife befucEien ttJoHten,

(äe^(S)nHiic Statue in Sontttora.

unter einer S!}?enge fcE)ä!ernber ßeute im SSor^ofe. Si^ombora tvav I)alb betrunfen

unb laute, ha'i^ er fid) be? 3Serfpre(^en? ber Sträger ni(i)t me^r erinnert ^ahe. %a
tarn SSanbo, ebenfaH? betrunfen, Ijerbei unb oerlangte l^änbe!Iatfd)enb einen

„33a(ffrf)ifd)". ©rftaunt, ba^ biefer Siebling ber 5legQ^ter an ber 9J?ünbung be?

9^ile? ben 2Beg bi? gu beffen entfernteften ^uflüffen gefunben l^abe, griff id) in hk

Xa\ä)z unb reichte if)m eine §anbüoK ©Ia?|)erlen, meldje jeben ®in!a^äuptling

entgücft l^ätten. ®er :pro|ige ^ürft ber d1\am S^jam aber toie? fie al? §u menig

gurüc! unb forberte mef)r. Xombora nal)m für un§ al? feine (i^äfte Partei, unb

e? entftanb eine SBalgerei §n)if(i)en ben beiben 33etrun!enen, Ujeli^e bamit enbete,

ha^ ber «Sultan ben (SuItan?fo!)n om ©enid fa^te, i^n föie einen Sträfling in eine

§ütte abfül)rte unb if)m befahl, feinen S^aufd) bort au?äufd)Iafen.

^c^ brüdte bann bem Sultan mein 3J?i^faüen au§, ha"^ er noct) feine Sträger

beforgt 'i)ah^ unb fügte bei, ha'^ e? bei großen (Sultanen unfere? Saube? fonft
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S3rQurf) fei, fef)r ^jünüid) 511 fein unb ha^ gegebene SBort 511 (;alteii. ©elbftlob unb

(i-I;rget§ gcf)örten auc^ 511 feinen ®igcnfd)aftcn. Gr fanbte fofort Sänfer f;inau§ unb

beteuerte, bo^ bi§ (Sonnenuntergang nfle Präger bei uufercn ,'gütten bereit ftel^en

mürben.

2Bir !eF)rtcn I)cim unb karteten auf bie 2^räger. "^Iber c§ ging bie ©onnc
unter, unb nod) mar feiner erfdiieuen. ©§ f;ieJ3, bcr betrunfene ©ultan ergö^e

fid) mit (5d)ie^übungeu. Sf^un brang id) in bcn (^clbmcbel, er möge jur Siettung

be§ ?Infe^en§ ber 9\cgierung auf fofortiger 93ef(^affung ber Xräger beftef)en. (So

mürben gmei bemaffnete ©olbaten gur §ofburg gefd)idt mit ber SBeifung, biefelbe

nid)t mef;r of^ne bie 2^röger 5U üerraffen. ^s^\ bie ®nge getrieben, fonbte ^^ombora

einige feiner ©olbaten au§ mit bem S3efe^I, bie Xräger in bcftimmten (^el)t)ften

feft^unel^meu unb gur $8urg 5U bringen, ^n ber 'DunfeII)eit brad)ten bie (SoI=

baten fieben Präger unb fperrten fie in ber ^eftung ein, bamit fie beg 9^ad)t§

nid)t entmeidjen fonnten. ©a biefe ungureic^enb maren, begob fic^ eine gmeite

^Ibteilung ©olbaten äum ©ultan unb brad)te in fpöter 9?ad)t anbere 5cf)n Xräger,

meldje ebenfalls in ber ^eftung in ©emaljrfam gehalten Unirben.

7. ?tprif. 9?a^ ber ^eier ber f)(. SD^effe madjten mir uu§ reifefertig. 2Bir

uaf;men nur ha^ Unentbel;rlid)e, einige ®efd)enfe unb fed)§ ©fei mit, unb mahlten

non ben ficbgefju beuten gmölf 2!räger unb gmei (Sfelburfd)en ou§. (Snblid) um
9 U^r 9Iufbrud) nad) ©üben. STug mehreren ®e^i)ften eilten i^rauen f)erbei unb

brad^ten il^ren 9}Jännern ober ©ö^nen, meld)e in ber 9?ad)t au§ bem ©d)o^ ber

^•amilie fjerouSgeriffen unb unferem ^uge einöerleibt morben maren, ben ©d)eibe=

gru^ unb 'isorräte für ben 2Beg. 2öäfjrenb ber ^ug meiterfd)ritt, ftanben bie

grauen betrübt ba unb folgten mit ben 33Iicfen i^reu ^Ingefjörigen, bi§ biefe mit

i^ren Saften auf bem Raupte im SBalbe üerfdimanben. SD^an mu^ gugeben, bo§

ber Srögerbienft gärten für bie Familien mit fid) bringt, aber e^ gibt fein anbere§

dJlittel äur SSefiJrberung ber Saften unb feine anbere 93?öglid)feit ber Sfieifen.

^n §mei ©tunben erreid)ten mir ben 58ad) Tloxlo , melier in feilstem SSett

unb oon ^o^en ^Bäumen befd)attet fliegt, ^n einer llferlaube f;ielten mir, um bie

^;}5 a m b i a fennen gu lernen, meld)e ba§: (Gebiet biefer 33erge bemo^nen unb im

9\ufe Don 2)?enfd)enfreffern fte()en. ^n einem naiven ©el^öfte beianb fid) ein (S^e=

paar mit ^mei fleinen ^inbern. "Der Wann tarn un§ furd)tfam entgegen unb gab

un§ 5tuff^Iüffe. ©ie ^ambia Oerfte^en §mar 9?jam 5J?jam, I;aben aber if)re eigene,

gang oerfdjiebene ©prad)e. (^ott nennen fie 5(toro; er foü an ben Cuellen ber

glüffe unb Säd^e mof)nen, alfo in ben SSergen. 1)a§ frieblidje SBefen ber ^amilie

Derriet aüeg e^er al§ Df^eigung §ur 9}?enfd)enfrefferei; fie maren fd)eu mie bie

©aäellen i^re§ einfamen $8erg[anbe§.

SBeiterI)in lehnte fid) ber ^fab an ben 'Ju^ ber ^el^fuppen, meld)e bie

©ruppe ber^ambia = 93erge bilben. Um einen Ueberblid über ba§> Siunbbilb

5U geminnen, beftiegen mir einen ber r)ö(^ften (Gipfel. 'Durd) bie ©d)id)ten oon

5^ebef unb ®unft ^inburd), meld)e nac^ bem legten 9iogen bem ©oben entftiegen,

i'j
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ma(i)te ha^ Sartb einen bop^elt büfteren ©tnbrud. 3fitng§um lagerten rie[ige

«Steinmaffen öon berfd)tebenen formen, entmeber üöllig nadt ober mit ftac^e=

ligen S3Iatt!a!teen fpärlid) beftanben. SSon ben (S^ipfeln unb Rängen gogen bünne

SBaJIerabern ifire filbernen 93änber |ernieber unb toedten in ben gafillofen

©(i)Iuc£)ten unb ^ejjeln bi(i)ten ®ra§h)ud)§. (S§ n)ar ein Sieöier ber Riffen, n)el(i)e

mit ifirer jprid)tt)örtlid)en SBel^enbigfeit an ben jcEiroffen ©teintoänben auf= unb

nieberüetterten unb burd) lauteS 33eKen il^rem UniDtöen über unjere S^eugierbe

Suft mad)ten.

^urd) enge Säler, umjdjlofjen öon ©teinfegeln unb [teilen ?^eljen, beren

§öf)e äh)ijd)en 100 unb 200 m h)ed)felte, führte ber 2Beg balb burd^ I)of)e§ ©ra§

unb balb burd) mittel[tämmige §aine. ^n einer einfamen ©d)Iud)t '{ianh im

(Sd)atten einer trauerfamen 1)eleb^alme ein gan§ bereinäelte§ @ef)öft, malerijd^

tü'ie öon ber §anb eine§ ^ün[tler§ an einen ragenben ^eI§jd)rof[en gelel)nt. ©in

blinber @rei§ mit einem 2Bäd)ter^unbe mar allein §u §aufe unb martete au[ bie

3?üd!ef)r ber übrigen SSetüol^ner öon ber §onigfud)e im fernen SSalbe. ^n biefer

jraljd)lud)t §mifd)en oft jen!red)ten ^^elemönben, meld)e bie (Sonne !aum einige

©tunben be§ STageg be]d)eint, f)errfc^te eine angenel^me ^üi)Ie. "Die 9?ad)t |d)Iug

i^re jd)mar5en ^ittidie über ben ^eljenjd)lünben gufammen, unb bie ^in[terni§

erfd)rt)erte ben 9J?arjd) auf bem gemunbenen, [teinigen $fabe om 9f?anbe öerbedter

SBafferläufe.

®§ mar SSorabenb öon ^almfonntag, unb mir münfd)ten am 9}?orgen bie

1^1. 9}?effe 3u feiern, ©in ©el^öft mar un§ üon ben S^rögern al§ nal^e angegeben

morben. "^n bem ^el^gemirr maren bie ^u^fteige nid)t mel^r gu unterfd)eiben.

2Bir erf)oben unfere Stimmen unb fd)rien au§ £eibe§!raften, unb ba§ (gd)o trug bie

3ftufe in bie ^elfenfammern ber (Seitentäler, ©nblid) brang al§ ^Intmort eine

©timme an unfer D^x. SSir f^Iugen bie S^i^tung ein, unb alSbalb fd)Iid) eine

fdimarge @^eftalt über bie Reifen bal;er unb mie§ un§ ben 2Beg gu einer SBel^aufung,

mo un§ ein guter Filter eine §ütte für bie füJ)Ie 9^ad)t anbot, ©r mar oom (Stamme

ber ?I=$8arambo, meld)e il^re (Si|e fern am ?^Iuffe UeHe l^atten. ®ort l^atte er

feinergeit ben 5lfrifareifenben Dr. ^unfer, meld)er 1880 jene ©egenben befud)te,

gefeiten. 5Iuf bie Silage, ma§ berfelbe in feinem £anbe getan l^abe, antmortete

er: „"Der SBei^e mit bem langen SBarte fd)rieb bie S^amen aHer ^lüffe unb 33äd)e

auf unb ging bann meiter." ^n ben ^äm|)fen feinbfeliger 9'?ad)barn unb ber

©flabenjäger mürben bie 2I=S3arambo teil§ üernid)tet, teil§ gerftreut, unb ber ?llte

mar über 9^boruma in bie SSerge ber Gambia öerfdjiagen morben. 2öie biefen

mürbe aud) jenen 9D^enfd)enfrefferei nac^gefagt.

^er gute SJiann benaf)m fid) al§ rec^t freunbli(^er §erberg§öater. ©o
fonnten mir am ^almfonntag bie 1^1. S!J?effe feiern. 9Jad) berfelben bemer!ten mir

im §ofe, am ^euer fid) märmenb, einen 9J?ann, meld)em beibe §änbe, £)^ren unb

2ip|)en abgefd)nitten unb beibe klugen au§ge[toc^en maren. ^er 31nblid be§ fo

fd)redlid) SSerftümmelten machte einen mitleiberregenben ©inbrud. ®§ mar bie§

teuer 93ote, meld)er ba^ ^ai)x bor^er bon Sombora an ©ultan ^ambio, mie oben

ermö^nt, gefc^idt unb bon letzterem berftümmelt morben mar. @r mol^nte in
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ber 9?ä(;e, fjntte noii iiuforer ^Tnhinft erfafjren unb [irf) ju uu§ füljren laljen.

2Bir rieten \i)m, bie cnt|cl^ticf)eu ^ugenl)öf)leii tngli(^ mit laumarmem Söaffer 511

reinigen, tröfteten i^n nnb jcf)en!ten il)m perlen unb ©toff gu einem §embe,

tüorüber er [id)tli(f) erfreut mor.

©teiuberge unb ©ie^bäc^e festen firf) narf) ©üben l^in fort, ^uc^ mehrere

^unnelmalbungen treusten unferen 2Beg. ^D^Jit WuSnobme einiger nerlafjener

glitten mar feine ©pur öon (Eingeborenen gn jefjen, meld)e fämtiid) in bie ah=

gelegeneu ©trid)c [id) suriidtgegogen f)Qtten. S3ei einer gan§ au^ne^menben *gi^e

erreirfjten mir in fed)§ ©tunben hcn Drt be§ Häuptlings 35 e f ! a am SSacEie

3 a n a , mo mir in ber geräumigen unb luftigen grembenl^ütte au§> 33ambu§=

unb 9^otangrDr;r obftiegen.

5Iu§ ^Inla^ unferer '3Iu!unft begonn im na^en §ofe be§ Häuptling^ ein

Xang, an bem ficf) guerft nur bie ^-rauen, fpäter aber aud) 9J?änner unb ^inber

beteiligten. T)er ^an^ he'iianb in SSemegungen ber £nie, Ruften, S3ru[tmu§feln

unb '2lrme, begleitet oom Klange ber ^olätrommeln unb üon eintönigem ®e=

fange. "Die ^Inffü^rung §atte etma§ £angmeilige§ unb fogar Unf(i)öne§ an firf).

^I§ gegen ?lbenb nad) reid)Iid^em SSiergenn^ ber Särm immer ärger mürbe, er=

fud)te id) um (ginfteCung be§ STonsel.

3?on einem benad)barten ©teinl^ügel au§ bot fic^ eine Ueberfid)t auf ha§>

SSerggebiet ber Gambia, on beffen ©übgrenge mir ftanben. 'Xom.hoxa§> SSater

dima f)atte fid) ha§> SSergöoI! untermorfen, beffen meftlid)er Steil je^t Xombora§

^albbruber 93effa unterftanb, mäf)renb im öftlid)en J^eile SomboraS ©otju

S3 e
f f

e gebot. '3)ie S3eüölferung beftanb au^ ^ambia, au§ gerftreuten 3f?eften

ber 5I=33arambo unb au§ ^jam S^jam, meld) (entere bie ^errfd)enbe klaffe

borfteüten.

S3e!!a, ein 5[)cann üon f}o^ex föeftalt unb leb^oftem SSIicfe, mar jung im

9Jorben gemefen unb bort mit hm arabifd)en §änblern in 33erüf)rung ge!ommen,

bon benen er bie ©prac^e unb fonft mand)e§ erlernt f)atte. ^m ©egenfa^ ^u ben

unoerfälfc^ten, urmüd)figen S^jam 9^iam ift er ein fc^Iouer ?5ud)§, beffen teils ge==

fc^meibigeS, teils ^eud)Ierifd)eS unb bann mieber anma^enbeS S3enef)men menig

SSertrauen unb ®Iaubmürbig!eit einfloßt. 3Son feinen tiielen Sf^ebereien mar

t)ielleid)t bie einzige rid)tige biefe, ha'^ bie (Snglänber fe^r tü^tig finb unb überall

Drbnung im Sonbe f)er[tenen. SSeffe, meld)er gu unferer SSegrü^ung erfd)ienen

mar, meinte, ha'^ mir feine Gnglänber feien, ha mir alle brei el^er flein Oon

2Bud)S, bie ©nglänber bagegen ]^o(^gemad)fen unb fd)Ian! feien. 33iS^er l^atte ei

nämlid) nur Dffigiere §u ®efid)t befommen, meld)e aHerbingS biefen ©igenfc^aften

entfprad)en. „2Bei^t bu nid)t", l^ielt iE)m 33effa entgegen, „ha^ eS aud) fleine

©nglänber geben fann, unb foId)e gerabe finb biefe brei." Um möglid)ft üiele ©e-

jd)enfe 5U erhalten, fu^r biefer fort, unS gu loben. „1)u bift nod) jung", fagte er mir,

„meil bu fo meite Steifen mad)ft, bie Eliten bleiben gu §aufe fi|en." ®ie ^unbe oon

unferer 9leife mar unS überall öorauSgeeilt unb fd)on oor unferem Eintreffen

mu^te man, momit mir befleibet maren, maS mir a^en unb bei unS füf)rten.

SBeffa ^atte gel)ört, ba'^ §mei üon unS "iilugengläfer trugen, unb gleid) nad) unferer
19*



— 292 —
9In!unft bat er: „®ib mir btefe ?lugengläfer, jie [teilen mir aU ©ultan gan§ gut."

@r tooHte bell S^amen eine§ jeben uon un§ miffeit, um bauu \[ä) an mid) gu iDenben

mit ben SSorten: „®ib mir eiue ^oje, eine ^acfe, einen §ut unb ©(i)ul^e, unb

menn bann bie englijc^en Offiziere !ommen, luerbe id) aEe§ angielieu unb il^nen

jagen: (Sd)aut Ijer, bo§ alleS I;at mir ber ®et)er gegeben, unb bonn merbe id^

aud) bon il)nen nod) etma§ befommen." (5d)Iie^Ii(^ moHte er auc^ meinen ®jel,

mäl^renb SSeffe nad) meinen Kleibern unb meinem .^ute ^ßerlangen äußerte. $8eibe

mürben auf anbere 2Beije befriebigt.

SSor ber §ütte be§ §äuptling§ [tauben bie D:pfer[tänber; '3lutilr):|3euf)örner

unb ©leufinebüfc^el l^ingen boran, unb ein ®efö^ mit §üf)nerileij(^ in ©ejamöl

[taub baneben. 1)ie§ mar bem SItoro (®ott) gemibmet morbcn, bamit er ®Iücf

öerleil;e. (5§ gibt nur einen 9}?boIi unb einen 9Itoro. IRboIi i[t ber (5)ott ber S^jam

yi\am unb i[t oben, Sltoro i[t ber ©ott ber ^ambia unb befinbet jid) auf ber

Ijöc^ften ©^il^e ber S3erge, mär}renb feine Seute (mof)! ©eifter) an ben Urfprüngen

ber S3äd)e ino^nen. ^n ber 9?äf)e fottte ein fef)r gefürd)teter 3öu&^^er f)aufen,

melc^er Xob unb Unglüd über bie Seute bringen fönne, meS^oIb man i^n mit

(^efd)enfen §u bef(^mid)tigen fud)t. "Die Soten merben neben ber §ütte begraben

unb erhalten S3ier auf ben ®rabe§^ügel. lieber ben ^uftanb be§ 9J?enfd)en nad)

bem 3;;obe mei^ man nid)t§. 33e!!a fagte, ha'^ bie ©uten in ben §immel

C^fdienna) unb bie 33öfen in ha^ ^euer (9^or) gelten. SSeibe 2Iu§brüde finb

arabifd) unb bem mo^ammebanifd)en ©lanben entnommen. %xe f)eibnifd)en D^jam

9^iam miffen angeblid) nid}t§ baüon. (£§ ift eine ber ©d)mierig!eiten bei ber ®r=

forfd)ung ber religiöfen '^Infdiauungen ber Reiben, ha"^, mer fid) ber arabifd)en

©prod)e ober eine§ '3)oImetfd) bebienen mu^, anftatt ber I)eibnifd)en, mo^omme=

banifd)e SSegriffe gu erfal^ren befommt. 9?ur mit §ilfe ber Kenntnis ber einf)ei=

mifd)en ©prad)e !ann man bie uuoerfä(fd)teu ?lnfd)auungen ber Reiben in reli=
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giöfen fingen crgriiiibcii. Söeffa fd)(o[3 bic (^efprnc^e über Sieligioii mit foI=

genber S3emorfuug: „2ßir Ijahcn ©ott nie ge|e(;eii, abeu \i)v feljt il;n immer, er

liebt eud), gibt eiid) aEe^, 33iel;, (Selüefjre, ^^erlen; un§ f;ingegen gibt er ni(^t§,

md)t einmal eine B^ege." 3"^"^^^^ ^^^ «^^^^ SSettler.

'T)o§ $8ergr)ölflein ift in ber Stot ebenfo arm al§ lücnig jafjlreid^. ©iner

ber ©rünbe für bie letztere 3^atfarf)e i[t ber au^gebefjnte ©cbrauc^, bcn bie ©ro^en

toon ber SSieltreiberei mad)en. ®ie gange (£inlx)Df)nerf(^aft be§ ®orfe§ 33effa§

beftanb an§ feiner ^'amilie.__®r ^atte 15 'granen, 16 ©öl^ne nnb 10 ^öc^ter.

'Der 5tDeitäItefte ©ol^n, namen§ IRafc^ena, etlca 23 ^a^re alt, r}orf)gelr)ad)fen nnb

fd)Ianf Jüie eine "Sattel, non Iid)ter tn^ferfarbe, feurigem Slid nnb !raftüünem

^u^brncf, mit lunftüoller, I)Dd)anfgerid)teter §aarfrifnr, [teilte ben Urtl)^3U§ be§

^\am ^lam ber r;errfd)enbcn f(affe in ber einne^menbften nnb Ijübfc^eften

Wrt bar. "Die anberen ©öljne folgten fic^, luie OrgeI|)feifen, in '^^(bftnfnngen bi^

^um üeinften.

©iner meiner Begleiter lüar gleid) bei ber 5ln!nnft üom lieber befaüen

tuorben. Sr bebnrfte ätueitägiger 9in(je, bi§ er bie Steife fortfe^en fonnte.

?lm 10. 5IpriI ?lufbrnd) nad) ©üben. SSalb l^atten loir bie letzten

®ef;öfte ber Gambia f;inter nn§ nnb betraten eine fnm:pfige ®egenb, in toelc^er

^eleb= nnb 9\ap^iapalmen gal^Ireid) tjertreten toaren. §oIje ©räfer nnb

fd)Iammiger Soben erfd)rt)erten ba§ g-ortfommen. ®a§ (Sra§ ftanb fo bic^t

unb f;oc^, ha^ 2:räger nnb 9ieiter barin üerfd)lüanben. (Srftere Rateten an[tanb^=

Io§ bnrd) bie 9[Rorä[te, aber bie ©fei fanfen tief ein nnb marfen nn§ in bie fotigen

Sad)en.

Dagu üerfd)Iimmerte fid) ber ^uftanb nnfere§ leibenben 9[Ritbrnber§ lieber

berart, ba^ tüir fd)on nad) einer ©tnnbe ben 9!}?arfd) unterbred)en nnb am Dianbe

eineg 2Ba(be§ im 6d)atten 3ufliid)t fnd)en mußten. Sro^ atter angelranbten 9}?ittel

erreichte baS' ^^ieber gegen ^Ibenb 41 örab C unb bamit gIürfIid)eriDeife and) ben

^öl;e= unb SSenbepunft.

^m 9J?Drgen fonnte ber 9}?arfd) fortgefei^t merben, nnb in brei ©tunben

crreid)ten irir ben ^In^ 5}? u n g u , bie ©renge gicifdien bem ©ebiet Xombora§

unb SDhrutos. (Sine gute ^faljlbrürfe führte über ha§> tiefe nnb rei^enbe ^[ü^=

(^en mit fd)mad§aftem SBaffer. 1)ie c^i^e betrug 44 ©rab C im ©chatten, unb

fein 58anm bot genügenben (2d)u^ gegen bie fengenben ©onnenftra^Ien. ^ür

ben öenefenben erbauten tüir ein Sanbbad). ^a§> fjäufige Siaften, gn bem ber

^uftanb be§ Iranfen 5lnla^ gab, erregte bie Ungnfriebenfieit ber l^ungrigen

Sträger, meldje ernftlid) broI;ten, p entlaufen nnb un§ mit bem ©e^äde im ©tid)e

gu laffen. 5Iud) id) fül^Ite mid) nid)t mofjl; id) üertröftete fie unb flüd)tete unter

bie SSrürfe. Um 2 lUjr begann id) ba§ 58reüiergebet unb fang für mid) bie Samen-

tationen ber 9[Ratutiu bee ©rünbonneretage^, tt)eld)e aud) unfere Sage unb ®e=

fü^Ie gum ?Iu§brud brad)ten.

öegen ?Ibenb erreid)ten mir bnrd) öras unb ©umpf bie §ütten bee .$)än|3t=

lingÄ U f a b e n g e. ®er gute 9)knn betjerbergte un^ nnb fättigte bie Xräger mit

Öirfebrei unb (^iraffenf(eifd).
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5lm ®rünbonner§tag Ia§ ic^ bte 1^1. 9}?ejfe, unb meine ©efäf)rten em^Dfingen

bie 1^1. Kommunion, ^ann brauen h)tr auf. ®ie gesellte ©egenb trat mit ^ai)U

reid)en ®eleb:palmen beftanben. %a'^ micE) ber ©fei toieber im (Sum|)fe abluarf,

mar !eine Ü^euigfeit mel^r. ©ine §erbe (S^iraffen meibete arglos gang tial^e im

®ebüj(i)e. "Die %väQ^v, lauter S^jam S^jam unb Gambia, fi^rien eutäüdt: „f^I^ifti»

gleifd)!" unb brangen in un§, auf bie Siere gu jd)ie^en. ^d) jelbft tjahe im

Seben feinen ©d)u^ abgefeuert unb e§ auf ber 3f?eife ftet§ auc£) bei anberen gu üer=

^inbern gefud)t, um fo me^r bie§mal, ba ha^ Seben biefer fc^önen Siere mit die6)t

burd) eine SSerorbnung ber 9?egiernng gefd)ü^t ift. 'Die Sräger freiließ, benen

^leifcf) über aUe§> ging, !onnten biefen 2ierf^u| nid)t üerfte{)en unb gogen mi^=

mutig üoran.

SSalb !amen un§ gtoei SSoten be§ @ultan§ 2B a n b o entgegen unb geleiteten

un§ gu beffen "Dorf, too er mit 50 Wännexn gu unferem (£m|)fange bereitftanb.

©r lie^ un§ ni(^t in ben ^rembenf)ütten abfteigen, fonbern innerl^alb be§ ©trof)-

äauneg in feinen eigenen §ütten unb inmitten feiner ^amilie, tnaS eine SIu§=

geidjuung unb ein befonberer S3en)ei§ bon SSertrauen toar. ^n SSegleitung be§

©ultan§ befanb ficE) ein bigarr beüeibeter Hofnarr, föelrfjer bei unferem (Sin=

tritte au§ Gräften eine eiferne ^ul;gIocfe läutete. *Die ^Infiebelung mar nod) neu

unb umfaßte nur ein "I)u|enb niebriger unb unanfe^nli(f)er §ütten, meiere über

einen ©ifenfteinrüden gerftreut lagen. SSanbo befianbelte un§ mit f)er§Iid)er §öfs

Ii(i)feit. ®rei feiner ©ö^ne, nod) Knaben, brac£)ten SBaffer, §üf)ner, (Sier unb

SBier für un§, fotüie ^orn für bie ®fel. Dabei entfc!)ulbigte er fid), ba'^ er un§

nid)t betüirten fönne, toie e§ S^ombora getan. DaS erfte, tDa§> er öon un§ rt)ünfd)te,

inaren ^ulüer unb Patronen, bie mir ii^m natürlich ni^t geben fonnten.

äluf biefe erfte ^egrü^ung folgte bie üblid)e ©c!)au über feine Seute au^er*

I;alb be§ ©ef)öfte§. D)a§ ©emifcE) öon S^affe, ^arbe, Filter unb ^leibung, alle mit

Sangen, SSogen unb Pfeilen bemaffnet unb üiele bemolt, borunter and) 3'iuberer

mit me^enben ^eberbüfd)en auf ©troP;ütd)en, bot einen bunten ^tnblic!. Der

©ultan bemerfte, ba'^ bieg nur ein Seil feiner Seute fei, unb ha'^ er im Kriegsfälle

nur bie STrommel §u fd)Iagen brauche, bamit fogleid) ^unberte üon 50?ännern

au§ allen 3?id)tungen be§ SSalbeS fjerbeieilten.

^n bie §ütte prüdgefefjrt, fteHte un§ SSanbo feine gamilie öor, and) eine

9f?eu^eit, ha fonft alle i^re grauen el^er üerbergen. 6§ !amen guerft ad)t Knaben,

oon benen bie brei älteften bem Später fe§r ä^nlid) fallen, unb bann ac^t SO?äbd)en,

aKe mit fdimeren ®ifenf|jangen an §änben unb ^ü^en gef^müdt, mäfirenb ben

§al§ eine folc^e 3tngal^I öon Dringen' unb Ketten umfd)Io^, ba'^ unter i^rem ®e-

h)id)t ber ?fladtn fid) bog. S^^^^^ traten feine gel^n grauen öor, aüe nur mit

S51ätterbüfd)eln beüeibet unb mit biefen ©tröl^nen öon perlen am §alfe, unb

fünf mit ©äuglingen auf ben Firmen.

9Im "Dac^e unferer §ütte ftedten eine 9}?enge öon ^ebern unb g^Iügeln öon

§ü^nern. ©ie ftammten öon einer ^rt öon Gottesurteil, 33 ä n g e t; genannt.

Um bie (5d)ulb ober Unfc^ulb eine§ 3Serbä^tigen, fomie ©lud ober U.nglüd eine§

UnterneI)menS §u erforfd)en, lä^t man eine rote, giftige SBurgel, tr)eld)e nur an
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ben Ufern bc§ meit im Sübcn lietjeubeu (VinffeS llcllc norfoiumt, fiebcn unb gibt

ben 'Xraiif einem jnngen .t>ii^j^^ ein; mcnn biefe^ [tirbt, jn i[t ber 5>erbäd)tige al§

]d)ulbig crfannt, nnb bie ^^lügel mit ben ^ebern be§ §nl;ne§ irerben al§ 3e"9<^"

be§ ®otte§nrteiI§ anfbeinal^rt, um Unginc! unb ßöuberfünfte fern§ur; alten.

SBanbo, ein 9}(ann non 35 ^af;ren, üon frcunblirf)em unb faft tinblirf)em

33ene^men, mar ein Soljn be§ alten, üer[torbencn (5ultan§ Sfiboruma, beffen er[t=

geborener ©ofin 9)?li)ntD ber re(f)tmä^ige 9?arf)foIger be§ SSater§ aud) üon ber 9?e=

gierung anerfannt mürbe nnb al§ fDld)cr eine Dberfjofjeit über bie 33rüber ^atte.

^n leljter ^eit moren Uncinigfeiten smijc^en ben beiben 93rübcrn entftanben.

SJJtonto f)atte ben 23rnber angeüagt, ha'^ er einen feiner Sente getötet, ben Prägern

ber 9tegierung fein ^orn t)erabreid)t I^abe unb nacf) Unabljängigfeit ftrebe. Söanbo

^atte foeben ben mächtigen Tombora aufgefudjt, of)nc bcm !©ruber ein SBort gu

Itit 5ijcf)tet ilöanbuei. (.Slac^ Stiii)nunQ.)

fagen, ma§ ben 5Iserbad)t unb 3Dnx 5[)?lDnto§ gefteigert f)attc. tiefer rief ha^ Urteil

be§ S3änge^ an, meld)e§ bie ©d)ulb be§ 33ruber§ beftätigte, unb gerabe trä^renb

unferer 9lnlDefenl;eit überbrad)te ein 33ote bem 2Banbo bie ^^lügel be§ toten

£)u^ne§. SBanbo follte fid) nun re^tfertigen unb gn biefem 3^ede oor 5[Rmuto

erfd)einen.

SQIein ©inbrud mar, ha^ SSanbo in ber %at menig üon SD^muto miffen

iDDßte unb nad) Unabl)ängigfeit ftrebte. ^ur§ nad) 9}?ittag famen ätoei ©olbaten

burd), meiere ha§> ©epäd be§ §auptmann§ 33engougl) nad) Sombora begleiteten.

(Sie fprad)en Diel auf SBanbo ein, um i^n jur Untermerfung unter ben SSruber äu

bemegen. ^luf ber anberen ©eite rebeten i^m feine eigenen £eute §u, fid) nid^t §u

fügen, ba 9}?muto nid}t§ in il)rem SBegirfe §u fagen l^abe. 93eibe Parteien be=

müßten fid^ ben ganzen 2ag, um SBanbo auf il^re (Seite §u giefien unb famen

fd)lieBlid) aud) gu mir, um eine (Srflärung gu erlangen. 3^ fud)te fie gu be=

ruhigen, legte SBanbo ben ®ered)tigfeit6ftnn ber ©nglänber bar, toelc^e ha§> SSefte

belSanbe§ erftreben, unb riet il)m, fid) berGntfc^eibung be§ Hauptmannes gu unter ==
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iuerfen, h)eld)er in ^ürge borbeüommen unb alle§ in befrtebtgenber SSeife Drb=

nen iDÜrbe.

®IücfItd}erU)etje mar ta?) ^ln\^l)^n ber Diegterung jo gro^, ba^ ein einziger

englijd)er Dfftäter mit lt»enigen Sf^egerfolbaten im au§gebet)nten "Siftrift 9^boruma=

^^ombora bie Drbnung aufred)t erl^ielt. £)§ne biefe§ tt)äre ba§> 9f?eijen in foIc£)en

fällen fd)tDierig, lüenn ni(i)t gefä^rlid). "Sen 91ei|enben, toelcEie im berfloyjenen

3af)r]^unbert bie (Gebiete ber 9?iam S^jam erforf(i)ten, begegnete e§ ni(^t feiten, ba^

fie in einem (5^ebiete 9}bnate ^inburcE) feftgel^alten mürben, o^ne ba§ gegnerijd)e

betreten gu !önnen. D^ne S^iegierung märe e§ nocE) I}eute ]o.

Unter ben ®efd)en!en, mit benen mir bie ®a[tfreunbfd)aft SSanboS he^

lofinten, befanben fic^ auä) einige ^rauenüttel. 2öir erllarten il;m bie ^rt, jie

gu tragen, ^u unferer Ueberraf(i)ung erjd)ien er nac^Fier jelbft mit einem ber=

felben beüeibet, inbem er itjn anftatt an ben §üften am ^alje jc^nürte, fo ba^ er

Dber!ör:per unb §änbe bebedte. Xxo^ be§ Iäc£)erlid)en ^nblicfeg, ben er bot, mar

er ernft unb [toI§ auf biefe ^Trt bon ^leibung.

9^a(i)mittag, 13. ?lpril, ^breife. ?llg bie ^iräger im inneren §ofe erf(i)ienen,

um bie Saften entgegeuäunel^men, mie§ ber ©ultan fie l^inau§ unb lie^ burd)

feine Seute bie Saften üor bie Umgäunung trogen. ®§ gefd)af) au§ 9'?ürffid)t für

feine grauen, bon bereu 2öof)nungen frembe ©ingeborene eiferfüd)tig ferngef)alten

merben. SDie SDienfte bei ben grauen üerfal) ein Sllter. (£in Wann, bem beibe

§änbe abgel^auen maren, bilbete ein marnenbeg S3eif:piel für 3Serge^en an t)er=

l^eirateten grauen.

Sei büfter bemölftem §immel, mie e§ gur l^ol^en Strauer be§ Karfreitag?

ftimmte, ging ber SBeg auf unb ah über meHigeS Sanb. "Ser Sa(^ 91 1 f i t, ben mir

nac^ einer ©tunbe überf(i)ritten, bot ha§> großartige ©djaufpiel eine? Sunnel=

malbe§. ^n tiefer ^i^alfo^Ie floß ha^ !Iare SBaffer. darüber fpannten bon beiben

Ufern Sf^iefenbäume ein Iebenbige§ ©emölbe, fo bic£)t, ha'^ fein ©onnenftralE)! ha^-

felbe burc^brang. Um bie f(^Ian!en SSaumfäuIen f(i)Iangen fid) efeuartig bie

£letter|}flan§en im ©ermüde roter, blauer unb grüner SBIüten, gleid) ©i^mbolen

bon ®otte§Iiebe, 9}?enfd)enbuße unb §immeI§[joffnung. 5Son ber §ö§e be§ ^flan=

genbomeg gitterte bie fd)öne ©timme eine? einfamen SSogeB mie Ieife§ SSeinen. (S§

mar, al§> f)ielte eben bie trauernbe 9^atur in ber 2öilbni§ biefer SBafilifa tf)re £ar=

freitag§anbad)t, unb al§ Iiel)e bagu ber §immel ben 2;rauerfd)mud feine§ büfteren

2BoI!enborI)ange§. gern bon ben ergreifenben STrauerl^anblungen, meldje um
biefelbe ©tunbe bie ©rinnerung an ben (SrIöfung§tob be§ ©otteSfol^neS feierten,

fd)Ioffen mir un§ mit ©inn unb §er§- ben ?tnregungen ber 9'?atur an, griffen §u

unferem S3rebier unb gogen betenb unb betrac^tenb meiter.

SSergebenS lub un§ ber Häuptling 33 i n f a , meld)er mit feinem befolge auf

un§ martete, ein, bei if)m abgufteigen; mir banften unb moEten nod) im Saufe be§

Stage§ 9lboruma erreid)en. ®rft bie 9Jiittag§I)i|e gmang un§, bei 33 a § e m
S3 u g , einem S3ruber 9[RmutD§, furje S^iaft §u nehmen. SBir erful)ren, ha'^

(Sultan SD^muto felbft fd)on am Xage bor^er bortfelbft §u unferer S3egrüßung er-

fd)ienen unb naii) bergeblid)em ^Sorten mieber l^eimgefef)rt mor. ®er ^öupt-
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Itng lie^ bie Xrominel fd)Iagen, um feine Seute gu tterfamniehi unb lui?^ noi^u^

[teilen. 5Iber un§ 509 e§ nad) ©üben, nnb mx bradjen balb auf.

SBtr überfd)rittcn nod) jlrei ^räd)tige Sunneltoälber nnb fa^en bann einen

Wann nn§ entgegeneilen, bcr nn§ im Spanien be§ ©nItanS begrüßte, unb balb lag

ber 9\egiernng§pDften nor nn§ in geringer Gntfernung. (Sinen <pügelfegel, ber im

©d)mnrfe be§ g-rüljling^grün^^ prangte, ^nv Sinfen loffenb, gogen mir in eine

9?icbernng ^inab unb onf breitem 2öege 5ur ?ve[tnng l^inanf. (Sin jc^mar^er ^elb=

mebel unb © n 1 1 a n 9}c m n t !amen un§ entgegen unb Ijie^en un§ minfommen.
'iSov ber ^-eftnng, auf mcldjer bie englifd)=ägl}ptifd)e ^af^ne meiste, ftanb bie ücine

^efal3uug non elf [djiDar^en ©olbaten in 9\eifj unb ©lieb unb bot militärifd)en

©ru^, mäf;renb auf ber anberen ©eite bie ^rup^e be§ ©ultan§ anfgefteüt mar. (S§

maren 40 S^jam S^jam unb etma 60 SSajinger üerfammelt.

i^aft mäf;renb be§ ganzen STufentfjalteg litt id) am ^neber. ®er SSe^irf

a)?muto§ bilbet nur einen S^eil be§ meit auggebeljuten ®ebiete§ feinet ^öaterg

9^boruma. ©ie ©egenb ift Ijö^er gelegen unb Tjügeliger al§ jene öon Sombora.
S3erge fie^t man nirgenb^, nur §ügel üon befd)eibener (Srl^ebnng .medifeln mit

2;älern. 9IIIe§ ift mit bic^tem 2öud)§ üon SSäumen, ©tröudjern unb ©räfern

beberft, meld) le^tere fd)on brei SD'ieter Ijoc^ [tauben unb ha^ ©eljen auf bem engen

i^u^meg ungemein erfc^mcrten. Xro^ be§ üppigen 2Buc^fe§ fd)ien bie (Segenb

ärmer gn fein al§ in STombora.

^er 9?egierung§poften lag auf einem entmalbeten §ügel unb beftanb au§

mel;reren rec^tedigen £ef)mfjütten mit fd)rögem ©trofjbac^, meld)e al§> 3Sorrat§=

räume unb SBo^nungen für bie üeine SSefa^ung bienten. ^a§> bon un§ bemo^nte

©ebäube beftanb au§ gmei 9?äumen, burd) einen ^mifdjengang getrennt, unb mar
öon einer 3Seranba umgeben. %xo^ be§ WanQeU an £id)t unb £uft mar e§ in

jenen f^ernen immerhin ein ftattli^eg &ehäube, unb 9J?muto rühmte fid) be§fel=

ben and).

Gtma gmei 3:agereifen gegen ©üboften liegt ber ^o[ten 3 ^ g a m b i mit

einem engli[d)en unb öier äg^ptifc^en Offizieren unb 60 Sf^egerfolbaten.

^ie ^ofburg beg ©ultang mar etma 10 9[Rinuten fübmeftlic^ gelegen. 58ei

unferem ^efu^ empfing er un§ im ^eftangug, befteljenb au§ oiolettem, mit ®oIb=

franfen oerbrämtem Tlantel, rotem ^eg unb gelben £eberfd)u§en, unb geleitete un§

ämifd)en gmei dieiljen feiner SSaginger i^inburd) in ha^ ®e§öft, ba^ öon einem

©tro^gann umfdiloffen mar unb au§ etma 30 ©tro^t)ütten beftanb. ©eine ^o'f)-

nung unterfc^ieb fid) öon ben übrigen burd) bie feftere 58auart ber fiefimmänbe,

ha§> ^ö^ere ©trol^bad), auf beffen ©pi|e ein mei^roteS ^ä^nlein flatterte, unb
burd) eine breite "i^eronba, meld)e fie umgab. Unter ber le^teren nahmen mir auf

einem behedien S3ettgefteII au§> S3ambu§ro^r ^Ia|, inbe§ ber ©uftan unb einige

$ßertraute fielen blieben, ^n unferer S^tälje ftanben aud) gmei grauen öon !riege=

rifc^em ^luefefjen, mit ^eUfc^ürgen beffeibet unb auf bem Raupte ©trof)f)üte mit

me^enben geberbüfc^en. ^ehe ^ielt in ber £)anb einen ^ierlid) gefd)ni}^ten §oIä=^

fd)eme(, mit öiefen fteinen öfödfein bef)angen, meld)e bei jeber 58emegung ber

S^rägerinnen läuteten. 1)ie eine biefer ^magonen mar bie ältefte ©c^mefter be^
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©ultanS, bte anbere eine ^ciuberm. ©onft inaren ireber grauen noc^ £tnber p
|ef)en, toeldie fämtlid) ftd) in ben glitten berftecft hielten. ^ieS rt)ar ein 36^«^^"

be§ Sl^Ji^trauenS. ®§ lag etoaS tüte SSereinfamuttg in ber Suft, tote ein unbe=

[timmter ®rucf, ber fid) aud) un§ mitteilte.

9J?ft)uto trug bie§mal einen langen unb bünn gejäten SSart, toeldjer Dom

£inne auf bie SSruft nieber^ing, toäl^renb ic^ bei unjerer ^n!unft einen furgen

unb bid)ten S3art beobocE)tet f)atte. Wan fonnte on einen falfct)en SBart ben!en, unb

iä) fragte i^n um Slufflärung. ®r [treifte mit ber ^anb ben 33art gufammen,

lie^ if)n burcE) bie i^inger gleiten unb bref)te i^n fo gefc^icft, ba^ berfelbe alSbalb

in ber furgen unb biditen ^orm üon frül^er runb unb öoE ha§> ©eficEjt umral^mte.

"Siefe ?lrt, ben SSart balb !urä, balb lang gu trogen, fanb id) fpäter üielfac^ bei ben

S^jam 9?iam. ^m red)ten 3Irme trug 9[Rmuto eine gro^e 9}?enge öon ^olg^ unb

SBuräeIftüc!d)en; e§ toaren bie 5lmulette feinet 5ßater§ 9^boruma, meld)er [terbenb

fie i^m al§> 3?ad)foIger ^interlaffen f)atte. ©r ipar fu^ferfarben, ein Tlann Don

!aum 40 ^al^ren, ettoag mef;r al§ mittelgroß, fräftig gebaut unb tT)of)Igenöf)rt. "Sie

.^leibung, bi^ er trug, fonnte ben ®inbrucf ber SSilbl^eit, melcfie feiner ®rf(^ei=

nung anhaftete, nid)t üerh)ifd)en. (Sr mag auä) gutmütig getrefen fein, aber eS

mar ein ausgeprägt milber ^ürft. "Sagu !am ein fdjtnaräer ©d)atten üon tiefer

Ungufriebenl^eit, meldjer fid) auf feinem ©efid)te abbrüdte; fein S3Iid geigte Tli^^

mut, ©c^merg, SSerbad)t unb Unruhe, unb man er!annte, ba^ ettoaS f)eftig in

feinem inneren gäre. 2öie jemanb, meld)er nad) einer ©tü|e taftet unb ^ilfe fuc^t,

begann er bie ©rünbe feiner Ungufriebenl^eit bargulegen, inbem er fid) guerft

über SSanbo unb beffen 5lufle^nung gegen bie öäterlic^e Tlaä)t beüagte unb bann

feine eigene unerträglidje Sage augeinanberfeljte. 3""^ SSerftänbniS biefer Ie|=

teren bebarf e§ l^ier einer ^ufflärung.

9II§ ©renge gmifdien bem ©uban unb bem ^ongoftaat mar anfänglich bie

natürlidje Sinie ber9^iI = ^Dngo = 2Safferfd)eibe feftgefe^t morben. (Ein=

gelne ^un!te ber 2Safferfd)eibe lagen fefir noije. ©o ift ber Urfprung bc§

9}? b m u , meld)er in ben U b a n g i (S' o n g o) münbet, nur einige ©tunben

entfernt, ©c^on biefe S3eftimmung gerfplitterte ba§> einftige (S)ebiet be§ ^^boruma,

roeld)er auf beiben ©eiten ber SBafferfc^eibe gel^errf(^t I;atte. "Dagu !am, ha'<^ bie

S3elgier fpäter ben 5. S3reitegrab al§ ©renge moEten, bie ©renglinie überf(^ritten

unb Soften in ber 9?ä£)e öon SOf^touto unb ^(iscinibio errichteten. "S^aburd) entftanb

eine weitere SSermirrung, unb bie £eute 9)?lDuto§ unterftanben bort bem I'ongo'

ftaate unb f)ier bem ©uban. Kleiber unb SSaffeu öomi £ongoftaate maren unter

SRmutoS Seuten ga^Ireid) üertreten, unb er felbft fiatte gmei §erren unb mußte

nic^t, mem gef;orc^en. ®r fonnte nid)t üerfte^en, marum bie (Snglänber nid)t fo=

fort mit SBaffengemalt bie SSelgier au§ ben ermä!)nten Soften tjertrieben, toie fein

^ater unb er, aU fie nod) unab£)ängig maren, mit einem ©inbringling öerfa^ren

fein mürben. ^l}m gu fagen, ha^ man feinen blutigen ^ampf §mifd)en SSeißen

im ^ergen 9Ifrifa§ gum ^TergerniS ber (Eingeborenen moHe, ober il^m erüären, ha^

fold^e fragen nid)t an Ort unb ©teEe in Slfrifa, fonbern öon ber '3)i:pIomatie in

Sonbon unb S3rüffel entfd)ieben merben, ha^ märe über fein 3]erftänbnig gegangen,
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unb er ^ätte e§ uid)t bcflvcifcu löiiueu. ^1115, bte ©arf)Iage inor in ber ^at t)er=

roirrt unb uucrträglid) für ifjn jolroljl, al§ für bic 33elgier imb ®nglänber, lt)eld)e

firf) nii Ort unb ©teile befanben.

3cf) juckte 5D(lüuto 5U tröften unb fagte if)m, ba^ bie (Sad)e balb geregelt

luerbeu mürbe, ^d) mu^te bamal§ nod) nid)t, ba^ bie f;eifle ^rage ber fiofung

nä{;er Wav al§ td) af;nte. (£r[t bei ber 9iücf!ef;r nad) ^f^artum crfuf)r id) öon ber

neuen 5Ibmad)ung, traft beren bie beiben belgifd)en Soften aufgegeben, unb ba§

©ebiet bem ©iibon überlaffen tüurben. "Daä toax mit ^^reube gu begrüben.

58Dr ber 2öor;nF)ütte beg (Sultan§ [taub ber gelüöl^nlic^e D|3ferpfoI;I mit hcn

®ahen für 9}?boIi. '5luf3er anberen SBibmungen tcaren brei 9}?etatlbed)er baran

aufgefjangen, um, \vk 5[)Jmuto erflärte, Don 9[RboIi t)iel 33ier gu erbitten.

Unfere ®efd^en!e für ben ©ultan umfaßten eine ^ade mit Söefte, eine (5amt=

mülje, einen <Bd)a\, g-rauen= unb ^inberüeiber unb eine ^u^^e, lauter (55efd)enfe

üon SBofjItätern, ebenfo mie oüe früljeren ©efd)enfe an bie Häuptlinge, ^ie

^uppe erregte and) f;ier lieber allgemeine^ ©taunen unb lie^ felbft in ber finfteren

9[)?iene TltDuto§> einen I^eiteren ^ugenblicf^ftral^I aufleuchten.

Gin anbere^ Wal fprac^en mir beim ©ultan um einen güf)rer bei S3efid)ti=

gung ber Umgebung üor. Wan fagte un§, ha^ er fd)[afe, unb mir erfud)ten einen

5D?ann, meld)er of)ne meitereö bie ^ütfjrung übernaljm. ^r^'^^ff^^ ^^1^ 9}?muto

bena(^rid)tigt morben, eilte un§ nad) unb f(^ritt un§ felbft üoran. (Sine <Bä)av

aj^änner unb Knaben fd)Io^ fid) i^m an, beren %nt e§ gu fein f(^ien, laut gu lad^en,

menn i^r §err etma§ ergä^Ite. ^u§ aüen (^eljöften eilte bie SD^ännermelt gerbet

unb fd)Io^ fid) if)m an, fo ha^ mir t)on bem langen (^ange in SSegleitung faft ber

ganzen männlid)en SSeböüerung gurüdfel^rten.

Der aügemeine (Sinbrud mar, ha^ bie £eute 9[J(muto§ bie Urfprünglid)feit

unb (Sigentümlid)feit ber ^^jam 9^jam üiel reiner bemaf;rt ^aben aU biejenigen

in Sombora.

"Das ^I. D ft e r
f
e ft t)erbrac^ten mir red)t einfam. DaS gieber geftattete

mir nur, bie 1^1. 9}?effe §u lefen, unb bann mu^te id) mid) mieber unter bie Deden

legen. %a^vi tarn, ha^, mä^renb mir aUentfjalben im Sanbe ber ^iam '^\am

flie^enbeS SSaffer in ^üEe angetroffen Ratten, ^ier ba^ 2:rin!maffer au§ einer

ftef)enben unb übelried)enben ^fü|e entnommen merben mu^te.

3n ^nbetrad)t ber :poIitifd)en ©pannung unb ber Unfidier^eit ber Sage an

biefen äu^erften ©renken be§ ©uban gob id) ben ®eban!en auf, bie belgifd)en

Soften im ©üben §u befud)en, meiere gu meinem 3Sifariat gehörten. S3on ben

SRjam 9^iam bie§feit§ ber 2Bafferf(^eibe Ratten mir genug gefe^en unb bie lieber^

geugung gemonnen, ha^, obmof)! bie unoerborbene Urmüd)figfeit be§ SSoIfeS einen

günftigen SBoben für eine ajJiffion bilbete, bie augenblidlid)en SSerf)äItniffe in

93?muto§ ©ebiet nid)t angemeffen maren. "Die Diegengeit Tratte bereite eingefe^t,

unb id) befd)Io^, el)eften§ bie 9iüdreife na^ S^orben anzutreten.

^m 16. 5IpriI !am Hauptmann 33engougJ) bon ^agambio an, um fid) in Ur:=

laub nad) ©nglanb gu begeben. Der freunblid)e Offizier, erfreut, mieber ©uro|)öer
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§11 feigen, gab mir iDertüoIIe 3lu[](^Iü[je über Sanb uiib £eute, unb beforgte iin§

Sräger, rt)eld)e ber ©ultan am Sf^adjmtttag üorfü^rte. deiner berjelben tüoEte gern

gef)en; ber eine fc^ü|te f^amilienangelegenl^eiten, ein anberer ^ranf^eit, nnb

mieber anbere bie beborftel^enbe 9tu§faat Dor, um üom Srägerbienfte befreit §u

Serben. ®er ©ultan lie^ feine ©intoenbungen gelten unb befof)! if)nen, aufän=

bred^en unb fid) üor ber ^^luciit in ac^t äu nehmen, ^a üerneigteu ficE) aUe tief unb

fe^rten mit ben Rauben ben ©toub üor feinen ^^ni^en meg gum 3ei<i)en i^rer Unter=

h)ürfig!eit unb if)re§ ©el^orfamS.

Um 4 U^r traten toir bie 9^üc!!ef;r auf bemfelben 2Bege an, auf bem lüir

ge!ommen iDaren. SSengoug^ unb SO^muto foHten am SJiorgen folgen, ©ben be=

gann ein l^eftiger ©emitterregen, alg mir beiSSagemSSugo einbogen.

^m folgenben SJiittag maren mir bei 2S a n b o. "Siefer mu^te bereite üon

ber beüorftel^enben ?In!unft be§ §au^tmann§ S3engougp. ®r fcE)ien feJ)r

nad)ben!Ii(i) gu fein, blieb nur furge ^^^t ^^^ iii^§ unb öerf(i)manb bann. ^cf>

bemerfte, ha'^ unau§gefe|t SSoten gingen unb fomen, um SSanbo über ben (Stanb==

ort be§ §auptmann§ gu unterric£)ten. "Diefer traf um 1 Ul^r mit S!J?muto unb

75 Xrägern ein, ging gerabe auf mid) gu unb fagte: „^ä) t)abe eine fd)Iimme

9f?acE)ri(i)t." 1)ann ergä^Ite er, ha"^ am öDrf)erge!)enben ^benb ein ©olbat, meld)er

Präger fud^te, öon ben (Eingeborenen angegriffen morben fei, meld)e bie Sanken

nad) il^m marfen, iebod^ oI)ne il^n gn treffen. (S§ mar bie§ ber erfte ^aß, ha'i^

(Eingeborene an 9^egierung§foIbaten fid) t)ergriffen. SSier ber Uebeltäter mürben

in Letten mitgefül^rt, um in SSau if)re ©träfe abgubü^en. (£r teilte mir ferner

mit, ba^ 9)?muto 100 £anäenträger mitgebrad)t, unb er fie au^erl^alb be§ ©orfe^

im SBalbe f)abe f)altmad)en laffen, um feinen S3erbac^t gu erregen.

SSengougl; lie^ SBanbo rufen, um il;n in (^egenmart SD^mutoS §u öer^ören

unb i^ren ß'^^ft beizulegen. Wber SBanbo mor nid)t aufgufinben, feine §ütte

[taub leer. Offenbar f)atte er burc^ bie ^unbfd)after 9^a(^rid)t erl^alten, ba^ 9}?muto

mit ben SSemaffneten fi^ in S3egleitung be§ §au|3tmanne§ befanb, unb mar mit

grauen unb Einbern in ben Söalb geflofjen.

SSom geflofienen SSanbo mar nid)t§ gu befürd)ten. 9Iber feine SO^änner

[tauben in brol^enber Haltung ha, unb bie 9'?ät;e ber bemaffneten 9}Jannfd)oft

9}?muto§ fal^ üon felbft mie eine §erau§forberung au§. (Sin 3u!<iiu^6nftDfe ^^^

feinblid)en Parteien mar nid)t au§gefd)Ioffen, unb mir [tauben einer jener Sogen

gegenüber, meld)e bei *biefem !rieg§Iu[tigen SSoIfe fc^on [o oft gum [d)redlid)en

SSIutbabe geführt f)otten. 3Bäre nic^t bie S^egierung im Sanbe getoefen, fo möre

e§ gu einem 5öernid)tung§!ampfe gmifd)en ben Seuten ber feinblid)en trüber

gefommen. 33engougl^ f)atte nur fünf ©olbaten bei fid), fürchtete mit 9?ec^t, ba[5

bie ?ln[ammlung [o bieler $8emaffneter bei ber Slufregung ber (S^emüter gefäf)r=

lid) merben fönnte, fanbte 9}Jmuto mit feinen beuten nad) §aufe gurüd unb blieb

attein, in ber ©rmortung, ha'^ SSanbo auf bie 9^ad)rid)t öom Si^üdguge be§ S8ruber§

au§ feinem 33er[tede ^eim!el)ren merbe.

3d) mollte abrei[en. ®er Hauptmann [ragte mid), ob id) gumSdjU^e eine

^Begleitung öon ©olbaten mün[d)e, aber id) t;ielt [ie für unnötig. Um 2 UI;r brad)en
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h)ir auf. ©§• überraf^te un§ ein cntlelUtd)e§ ©elDtttcr, bQ§ gtüei ©tunben lotig an=

bQUcrte mit [tet§ erneuter 2öut. Unter fürd)tcrlid)en ^onncrfd)Iägen fuf)ren bie

^nu^erct ber 9?iain 9ijam.

S3It^e gicid) geuerbrad)en auf oHen (Seiten r^eruieber, unb eine (Sintftnt Don 3f?egen

ergoB fid) mit joldier 5hiebaner, a[§> ob fie alle ©ünben ber SBelt erfäufen moüte.

"Die öjegenb trar nöüig menfd)enleer unb feine §ütte gn finben, Säume aber moOten
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luir ber S3It^gefaI)r lüegen bermetben. ©o blieben tütr auf ben ©fein fi^ett unb

liefen über un§ ergef)en, h)a§ bem §immel gefiel.

3um ©lüde tüaren bie Sräger öorauSgeeilt, unb bei unjerer ^nfunft in

lU a b e n g e fanben tüir trodene 2öäfd)e, toobei e§ gro^e Wüf)z loftete, un§ üon

ber najfen ^leibung gu befreien. Slber bie gange ©iebelung tvax berlaffen. ^uf

bie yiaä)vxä:)t bom ^Inguge SD^mutoS gegen SSanbo h)aren alle 33etüo{)ner ofjne 5lu§*

nannte in ben SBalb geflofien, au§ ^^urc^t, ber geinb i^re§ §errn tüürbe auä) gegen

fie borrücfen. SBir fanbten bie Sräger au§ unb liefen überall in ben SBalb

J)ineinrufen. 9^ac£) längerer 3eit iüagte fi(i) ber SSorfte^er au§ bem SSerfted f)eraue

unb lam l^erbei. 3Iuf bie ©rgä^Iung bon ber §eim!e!)r 9D^tt)uto§ f)in lie^ er bie

Xrommel fcCiIagen, unb in f^äter 3^ad)t lehrten and) bie grauen mit ben finbern

au§ if)ren SBalbberfteden §urüc!. ®§ regnete bie gange 9?ad)t faft ununterbrodien.

^er SO^arfd) am 9[RDrgen föurbe bur^ ba§ f)of)e, naffe (Sra§ ungemein er=

f(i)rt)ert. ®in (£fel mar leibenb, fonnte nur mit 9J?üI;e gef)en unb mu^te bon ben

Seuten bud)ftäblid) burd) ben ©um:pf gegogcn merben. 93ei 33 e !! a I)oIte un§

^öengougl^ ein unb ergö^Ite, ha'^ 3BanbD nic^t me[;r gurüdgefef^rt fei. ?Im ^aiS)'

mittag entlub fid) abermals ein ©emitter über un§ unb bego^ un§ brei ©tunben

lang, ©er ^u^meg bermanbelte fid) in einen rei^enben "^aä), unb ber borange=

gangenen §i^e folgte eine em|3finblid)e £älte, bie fid) in ben naffen Kleibern

boppelt füt)Ibar mad)te. Wud) bie burd)nö^ten (Sfel gitterten bor ^^roft unb

moEten nid)t me^r ge^en, unb bod) mußten mir §ütten unb ein Dbbac^ für bie

9^ad)t auffud^en. ©nblid) erreid)ten mir in rabenfd)marger ^infterni§ ba§> ©e^öft

unfere§ alten ^barambo = 2Birte§-

Slm 19. 'äpxii gegen SD^ittag gogen mir mieber in 2^ o m b o r a ein. 1)ort fanb

ic^ einen 33rief be§ ©ouberneurS bon 2Bau bor, mel(^er mid) erfud)te, ba§ ®rab

eine§ im alten gort ^offinger geftorbenen unb begrabenen belgifi^en Dfft=

gier§ f)erri(^ten gu laffen. ^d) begab mxä) mit bier ©olbaten unb mit 2Ser!geugen

an ben gmei ©tunben entfernten £)rt. ®a§ ®rab befanb fid) im ©d)atten alter

Zitronenbäume, meld)e bon ben SSelgiern eingeführt morben maren, mar mit einem

§ügel großer, moo§bemad)fener ©teine bebedt unb mit einem bef^äbigten, '^öU

gernen £reuge berfe^en. 2ßir liefen ba§ ®rab in Drbnung bringen.

?lud) Sombora f)atte fein ©rab; e§ barg bie ©ebeine be§ 3[Rarineoffigier0

%tU, be§ ®röffner§ be§ '3)fd)ur=gluffe§, meld)er f)ier gang einfam bem ©d)marg=

mafferfieber erlegen mar. 2Bie biete rüftige Seben bon SBei^en biefe§ Stfrüa fd)on

berfd)Iungen I)at! SSenn au^ nid)t ®Iauben§boten, fo maren e§ boc^ SSorarbeiter,

unb it)re ®rabe§f)ügel unb £eid)enfteine finb bie SSegtoeifer d)riftlid)er Kultur in

ben SSilbniffen be§ §eibentum§, unb iJ)r '2Inben!en bleibt in (££)ren.

®ie nod) übrigen ^^age in S^ombora mibmeten mir ber 35eobad)tung bon

Sanb unb Seuten. Steine 2BaI)rne^mungen unb ©inbrüde über ©egenb unb

SSoI! ber bon un§ befud)ten S^fam S^jam mögen J)ier gefammelt ^Ia| finben.

infolge ber f)öl)eren Sage ift ba§ Sanb ber S^jam S^jam gefünber al§> ber

nörblidie Seil be§ 33o^r el ©Ijagal unb al§ bie ©um|)fnieberungen be§ SSei^en

Sf^il. ?Iber bie lange 'Dauer ber S^egengeit, ber üppige ^flangenmud)§, bie au§=
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gebeljiitcn 2BäIber iinb ©ümpfc I;aben aud) gefuitbt)cit(id)C 5^ad)teile im (5)efoIge. ^n
bell ric.ijjeftcii (Stunbcu bce ^age§ ift bic I^iift mit einem I)ofjeii ©vabe uoii ^'eucE)tig=

feit burd)fclU, uub bic i^il^c, obluol)! ticringer aU in bcr trorfciien, iiubifd)cu ©aub=

gonc, mad)t fid) rec^t fül^lbor. Säftig finb bie bieten üeinen unb grojsen i^-Iiegen

unb fonftigen ^nfcften. ©ted)mnden, obtDoIjt lueniger jatjireid) al§ in ben ©nm^f-
niebernngen, fommcn meljr ober weniger überall bor nnb bie 33cnüt^nng be?

5^tüdennet}CÄ ift nnentbetjrlid). 9?nr bcr regelmäßige ®ebrand) üon St)inin Joirb

bo§ lieber bannen, h)eld)em anberenfallg jeber ®nro:päer tjerfäCt. ^ie Xfetfe=

fliege vergiftet aKe§ isief); non unferen 11 ©fein erlagen 5 in n)cniger oI§ jtoei

SDtonaten biefer ^loge. 9rn§ bemfelben (5)rnnbe finben 9iinber, ^i^^fl^i^ "^^"^

(Schafe fein ^ortfommen, unb §unbe unb §üf)ner finb bie eingigen §au§tiere.

2öie bie äußere (Srfd)einung ift and) bie Einlage ber ^JJjam SfJjam eine uon

anbercn 9?cgerftämmen t>erfd)iebene. §antfarbe unb 33e!Ieibung fd)einen in engem

ßufammcnfjong mit ber (Sm^fänglid)!eit unb ^ugänglic^feit eine§ SSoIfe^ gu fteljcn.

SSäljrcnb bei ben fc^tüärgeften otter ©ubonneger, ben ©d)illuf, ^infa unb 9?uer,

ba§ männlid)e ®efd)Ied)t in üöüiger '>Radt^eit lebt unb bem ^remben abI;oIb ift,

lieben bie Ijcnforbigen '^\am. S^jam ^leibung unb netjmen gern euro:päifd)e (Sitten

an. 9'?irgenb§ fielet man t^öllig nadte ^erfonen. Wänmv unb Knaben tragen ein

©tüd meinen ober farbigen 6toffe§, feltener '^^eUe, unb toenn fie e§ I;aben fönnen,

jebe 5lrt arobifd)er ober europäifd)er ^leibung. Tiie einftige 33e!Ieibung, befteljenb

in einem ©djurg au§ 33aumrinbe, 9^1 o f f o genannt, üerfc^toinbet me(;r unb met)r,

unb ic^ fal^ nur ein 33eif:piel batjon. grauen unb 9J?äbd)en bebeden fi(^ mit

frifd)en ^aumblättern, unb biefer 33raud) ift fo allgemein, ba'^ man !aum je einem

^leibunggftüd bei i^nen begegnet. 5J?ur bie grauen lieben ©la^perlen unb ^rm=

bänber au§ ©ifen, 9}?effing unb Elfenbein. Sßäf)renb anbere ©tämme nur gemiffe

©orten üon perlen annef)men, rtieldjc toie bei un§ bie 9}?obe medjfetn, finb f)icr

alle 9lrten millfommen. SBefonberg bie SD^ännermelt färbt fid) ®eft(^t unb teil=

meife aud) ben ^ör|)er mit ^^otljolj ober mit fd)lr)ar5em ©arbenienfaft, unb erl;öf)t

baburd) bie notürIid)e SSilb^eit ber ©rfdjeinung. S3eibe (^efd)Ied)ter üermenben

befonbere ©orgfalt auf bie §oarfrifur. ©a§ §oor toirb gu 33üfd)eln, ©d)i):pfen,

©träfjuen, gled)ten, 3ö|^fen unb drängen funftüoE geflDd)ten, ja felbft gu fronen,

meld)e einem §eiligenfd)ein nid)t unä^nlid) finb. ®2i märe fdjmer, aü bie §ier=

Iid)en formen gu befd)reiben, meldte fie bem §au|)tf)oar p geben üerftel)en, fo t3er=

midelt unb funftboE, baß mand)er SSarbier in SSerlegenficit fäme, fie guftanbe

5u bringen. 'Diefe feine §aar!ünftelei foftet aber aud) tagelange 3Irbeit unb ®e=

bulb, unb an ^^it gebrid)t e§ ben S^jam S^^jam ja nid)t. "Die grauen fteden nad^

3Irt einee ^feile§ ein 9Jleffer in ha^ §acir, ba^ bann aud) ber Sequemlic^feit falber

5U f)äu§Iid)en SSerrid)tungen benu|t mirb. "Diefer (Sd)mud, ber fid) gtängenb

Dom Raupte abgebt, üerleif)t if)nen ettt)a§ SlmagonenfiafteS. "Die 9!J?änner tragen al§

^o|)fbebedung l^äufig einen ät)Iinbrifd)en, an ber ©:j3i|e oierfantigen ©tro^^ut ol^ne

Krempe, mit me^enbem S3ufd) au§ §a[;nenfebern gefd)müdt unb bermittelg großer

9^abeln au§ Slfenbein, Tupfer ober ©ifen im §aar befeftigt. "Diefe ftu|ert;aften

§ütd)en fteden ben braunen S3urfd)en ebenfo l^übfd) §u @efid)t als bie fefd)en



— 304 —

£nei^!ä|)pc^en unjeren a!abem{jd)en 58erbinbung§[tubeuteiT. 58ogen unb ^feite

[inb i^re getpörjnltd^e SBaffe, trelc^ le^tere ebenjo lüie if)re üeinen Sangen mit

2Btberl^a!en, Warfen unb "Dornen öerje^en ftnb. ©te üer[te-^en biefelben gef^icft

5U l^anbi^aben, unb bie beliebteften ©piele ber Knaben be[tel)en im SSerfen fleiner

(Stäbe ober ©troI;f)aIme, tromit fie [id) im Sangenlüerfen üben. ®ro^e SJieffer mit

fi(^elartiger '3)o|)|)eI!Iinge unb jöbelförmige Qiiebilbe Don frembartiger ©eftalt

bienen gleidigeitig aU SBaffen unb a{§> ^ierftücfe für SBürbenträger.

Singer ben SBaffen jieljt man ©rgeugniffe ber §oI§fc^ni^erei unb S^ö^ferei.

(Sc^üffeln unb fleine ©d)emel öon üerfd)iebener unb oft §ierlirf)er ^orm iperben

au§ einem ©tücf n)ei(^en ^olge? gefertigt. "Diefe mit großer ©ebulb l^ergefteüten

^aavttaüft cincf 9Jjom=9fjnm.

?lrbeiten finb [taunen^toerte Seiftungen, leiben aber aud) an ^Iumpf)eit, ha l^ier

pbenfo \vk bei ben anberen 9^egerüöl!ern bie eigentlirf)e ©d)reiner!unft, einzelne

§ol5teiIe gu einem fangen sufammengufügen, fremb ift. "Dagfelbe gilt üon ben

2;ö^ferarbeiten. ^l)xe ^'öp]t unb ^rüge au§> Se^m f)aben fämtlicE) ^ugelform unb

finb ef)er Ijenfellofe Urnen, bereu OberfIäd)e fie burrf) giguren raul^ gu madjen

fud)en. ^n (Srmangelung ber "Dre^fdieibe finb fie aber a\§> freie ^anbarbeiten

immerhin gute Seiftungen. (£§ fcf)eint jebod), ha'^ bie beften (£r§eugniffe öon ben

SSeHauba l^errüljren, unb Don il)nen bie S^jam 9?iam mand)e§ gelernt I)aben.

^a§> 58oI! baut §irfe unb (Sleufineforn in großer 9!}?enge, ferner ^ifang,

5!}?onio!, ©ü^fartoffeln, (Srbnüffe, ©efam, etlr)a§ SSaumtooHe, %ahat unb Der=

fd)iebene ©emüfearteu. ©§ bleibt baljiugeftetlt, ob fie meljr 5Icferbauer al§ ^äger

finb. 3Iuf ben mäßigen SSilbftanb, luie Siefanten, ©iraffen, 9^a§I)Drner, SSüffel,

^rntilopen unb ©ajeEen, finb fie fc^on beg^alb angemiefen, lüeil i^nen bie §ou§=

tierc fef)Ien mit 3Iu§nai)me ber §üf)ner unb §unbe. ©rftere finb flein unb mager
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imb IclUcrc ebciifnlU? fictn iinb uon bcr glntt()anrtgeii (^kttuug bc§ ©ptl^e§, lucijV

ober jd)innr5ge(0, mit grü|3cu, [tct^ aufgerid}teteu Dljreii luib fiiväeni, imd) ^-erfclart

oufperollteni (Sc^ioeif. 1)ie §iinbe finb gur t^ettfucE)! geneigt imb gelten aU öor^^

äüglid)c ^crfcrbiffcn. 93ei bcm jonftigen ^D^angel an "i^-fcifc^ erflärt e§ ji(^, ba^

bic 9^iQin 9(inin fie nicf)t iierjrf)mäfjen; ob i)a§> mit bcr ^Jlcnfc^enfrefferei in 3"=

jammeul)ang |"tcl}t, bleibt bot)inge[tent. ©icf)er ift, ba^ ber S^jam 9?iam ein grüjjer

Gffer, aber and) ein ebenfo großer STrinfer ift. ^a§> C^Ienfineforn bilbet bie

©rnnblage ifjrer (5rnaf)rnng. "^3tn§ bemfelben inirb folnofjl ber '^rei a(§ ba§ SSicr

bereitet. Dag letztere nn§ gemalztem Äorn gebraunt, übertrifft an 2öoljfgcfd)macf

folüoI;l ha§> SBeijenbier ber 9legi)pter al§> ha?> §irfebier be§ mof)ammebanifd)en

©uban. Heber oKe^ aber gefjt ben S^fam '^\am S'^^if^- ^^^ magere, faftlofe

.<OÜf;ncrfIeifd) I;at man, menn e§ yehen Xag erfd)eint, balb fatt. ^a bic ^agb nid)t

ieben Xag etlüa^ einbringt, fo bleibt iljncn nnr ber §nnb übrig, tnenn fic fid)

nic^t am 9[)^enfd)en vergreifen follen.

^a^ ber 9\nf ber 9'^iam 9^jom al§ 9J(enfc^enfreffer begrünbet ift, ftctjt anf3er

3lDeifeI. "Den gleid)en 9\nf fjaben bie ^^^ambia nnb ^Ibarambo. 5lber oor^ng^^

meife gelten bie ^\am '^iam al§ ha§> 93oIf ber 30?enfd)enfreffer mit ?Iu§äeid)nnng.

SD^efjrere Ijahen mir frei erflärt, ha^ fie 9[)'?enfd)enfleifd) gegeffen, ha^ fie e§ aber

feit 9tnhinft ber ©nglänber nid)t mef)r getan f)aben. ^nbere beftätigten, ba^

biefe§ ^ki\(i) f(^marfl;oft fei nnb befonberö ha^ üom ©d)enfel nnb Oberarm.

(giner befannte, bo^ bei if;m §n §anfe erfd)Iagene geinbe gang gebraten nnb bie

S3rnftf;öfj[e mit S3anonen an^gefüUt inorben feien, ^ie meiften febod) ontinorteten

ang-roeidjenb ober lengneten e§ offen, ha fie mer!ten, ba^ mir e§ für eine üerab=

fd)enungÄir>ürbige ©itte I)alten, ober toeil fie gar für^teten ha^ fie nad}träglid) ha=

für gnr 9^ed)enfc^aft gebogen mürben, ^eft ftef)t, ha^ frnl;er bie 5IRenfd)enfrefferei

i^nen feinen ^rbfd)en eingeflößt Ijat, nnb ba^ jeljt öffentlid) niemanb mef)r e§

ttjogt. Cb nun biefer fd)euß[ic^e ®ebrau(^ ben ^wedm i(jre§ f)eibnifc^en £nltu^

btente ober oh er bnrc^ ben 5Q?ongeI an fonftiger ^-leifdifoft oeranloßt inurbe,

ober ob fie fc^Iießlid) im urmüd)figen nnb angeborenen (Srnäf)rnng§trieb nnb

^-re^Inft gnm 9^äd)ftbeften, alfo and) §u STceufdien, gegriffen ober ob ein anberer

©runb üorfag, ba^ ift ebenfo ein 9?ätfet rt)ie bie Sratfad)e, ba'i^ ein SSoIf, beffen

D[^enfd)enfrefferei erliefen ift, in ber Kultur ^öljer ftef)t alg anbere, meiere fie lier=

abfd)enen. ®§ bleibt ein bi§§er nngelöfte§ 9?ätfel ber $8öIfer:pft)d)oIogie ?Ifrifa§.

Ginen (Sd)(üffel gu beffen Söfung fd)eint mir bie immer n)ieb.erfe(;renbe ^n=

gobe ber oon mir befragten %am 9^jam gu bieten, baß e§ im Kriege erfd)Iagene

nnb gefangene ^einbe inaren, n)e[d)e oerfpeift mürben, ^llfo ber geinb, meld)er

einen ober mehrere if)rer 9tngef)örigen getötet f)at ober töten mofite, mirb oerjeljrt.

©ie räd)en ben toten 5?erlt)anbten, inbem fie ben 5DZörber ber ooüftänbigften unb

bemütigenbften ^rt ber S^ernic^tung gnfüfiren, nnb fie beftrafen bie mörberifd)e

^Ibfic^t, inbem fie bem 5[)?iffetäter äufügen, ^a§ er felbft im ©djitbe fü[;rte. ©omit

eine S3Iut= unb (Selbftrad)e im ©tile mitber Wihil ^on ber 3agb mic oom

Kriege merben 3:ropf)äen geopfert, ^n beiben fällen mirb ber C^egenftaub be§

Dpfer§ üergefirt unb baburd) eine ^erbinbung ämifdjen ber übernatürlid)en Wa(i)t

20
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unb ber natürltrf)en Söelt ber 'I)ar&nnger i^erge[teEt. 'Stlfo ein ©peijeopfer. ?([§

^u§flu^ be§ S3eftrebeu§ nad) betn S3ünbnijfe 5lt)tfd)en ber übernatürli(i)en uno

natürltdjen SSelt, rt)eld)e§ jebem £)pfer jugrimbe liegt, lä^t \i(i) ber abfrf)eultd)e

SSrauc^ el^er erüären aU burd) reine ^-re^Iuft. %a'^ bie[e§ 3^^I 'luf ^^"^ fo

f(i)redltd)e SSeife er[trebt tpirb, bemeift nur, tt)eld)er 93erirrungen ber 9!}Jenjrf) fä[)ig

ift. ©0^ bieje SSerirrnngen gerabe bei einem fo regen, üerftänbigen unb politifd)

georbnetcn 5ßoIfe, mie bie S^jam S^jam, üorfommen, möljrenb fie bei weniger

fortgefc^rittenen ©tämmen unbe!annt jiub, tjängt mit ber Satfadje §ufammen, ha'^

in ben §ö(;en nnferer raffinierteften, curopäijd)eu ^iöilijation Softer unb 3Serfun=

fenfieit öorfommen, n)eld)e man in ben (Sd)id)ten urn)ü(i)figer Sanbbeöölferung

üergeblid) fu^t. 9Ibfd)neiben öon §änben, £)I;ren, £i|)|)en, ^u§[terf)en öon ^ugen,

tt)ie e§ bei ben S^jam S^jam ge[cE)ie^t, jinb ben ©djillu! unb ®in!a ebenfo frembe

%mQe, al§ bie S3Iut[augerei getoifter t;o^er ^inan§männer ber (5^ro^[täbte bem ein=

(Qc?^en §anbel§mann be§ ®ebirg§bDrfe§. %k SDf^enfdj^eit al§ eine rein bürgerliche

^öerüonfommnung |d)ü|t in ^Ifrifa ebenfomenig üor 5lbgrünben al§> in ©uro^a,

mac^t öielme^r ben ^qK in bie Siefe nocE) ent[e^Iic£)er. 9^ur bie 9^etigiou !ann e§,

unb bie[e ift bei ben S^jam S^iom lüeit me^r t>crbun!elt al§ bei hm ©(^iHu! unb

^in!o.

1)k 9^iam ^Rjam finb ein Iei(i)tlebige§ SSoI!. (Sine itjrer §au^tbefc^äftigungen

ift ber Xong. S^^irgeubS in ?Ifrifa faf) unb t)örte irf) foöiel Xangen. ^rieg§= unb

©rnte-, 5toten= unb ^odjäeitgtänje fief)t man überotl bei h^n Siegern, I)ier aber mirb

fortiüöljrenb getaugt, ^d) erinnere mi^ uic^t, aud) nur eine 9?ad)t in belüoljuter

©egenb üerbrac^t gn Ijaben, ofjue in ber einen ober anberen ^^iditung 3;;anälärm

gef)ört gu f)oben. ^n Si'ombora, Iüü bie 3?eööl!ernng am bid)teften ift, fanben

täglid) mefjrere Sänge in üerfd)iebenen 9ftid)tungen gugleid) ftatt. ®er -tauj

begann gemöl^nlid^ um 3 U^r nad)mittag§ unb bauerte big gum nädjften Xage um
9 Uf)r morgend. 3" 1^'^^^* größeren ®ru^pe non ©efjöften befinbet fid) eine gro^e

Srommel au§ einem au§getjö(jlten $8aumftomm mit einem langen, fd)malen ©^alt

auf ber Dberfeite. ®a§ auf Dier ^ü^en ftefjeube unb mit üier §aubf;aben üer=

fel;ene riefige ^nft^ument äfjnelt einer ©d)i(bfröte. "Sie ^Tangenben bilben einen

^rei§ um bie Srommet unb bemegen ^nie, Ruften, 33ruft unb bie erhobenen §äube

im Xatte ber SO^ufif unb einförmiger ©efänge. (S§ ift ef)er eine nid)t immer fd)öne

SDhiöfelübnng al§ ein S^ang in unferem ©inne. ^^^^^^^1^9 öerlä^t ein S^^änger

feinen ^la^, beiregt fi«^ üormärtg unb ermuntert bie übrigen. SBer mübe ift,

äie^t fid) gurüd unb ftärft fid) mit einem Xrunf S3ier. %a§> bauert in berfelben

(Sintönigleit bie gange 9^ac^t, bi§ bie 'feu(^tfri)^Iid)en Sänger erfd)ö|)ft finb. (S§ ift

ein SSergnügen für 2BiIbe, für biefe aber aud) ba§ größte, kleine ^inber, lT)eId)e

fid) faum auf ben 33einen gu galten vermögen, a^meu, hinter ber tangenben

XRutter ftef)enb, bereu SSemegungen nad), unb ©ro^mütter mit ben ®n!eln auf

bem 'äxm taugen neben jungen 9[Räbd)en. ©emöljulid) taugen beibe ®efd)Ied)ter

getrennt, feiten gufammen.

%k yi\am S^jam i^aben erblid)e §errfd)erfamilien, meld)e bef)oupten, bon

einem gemeinfamen 5BorfaI;ren 9}? ab enge abguftammen unb im Saufe ber Qdt teil§
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fricblicf), teily buid) blutige kämpfe fid) in bie (Gebiete be§ Saiibe? geteilt I;aben.

'S^icje ^-omiüeii bilbeu eine non beii Uiitertaueu l"»crfcf)iebenc ©ippe, SB o n g o r a

geuaiuit. '^Ifte Q'6i)]\c hn SBougora fiiib gebovcuc ^Ibelige ober §enfrf)erjöf;iie,

ipäl;renb bie Stprf)ter gum gelpöf)iilid)en 3SoIfe äät;Ien. ^ie SBongora nennen afle

aubcren W b i r i ober U r u , b. I). S?ned)te ober ©flauen. 1)ie ^f^jam 9?jam finb

bie eflaiien ber ^tbcligen, nnb bie unterjodjtcu 3>ö(ferre[te ber Gambia, ^Ibaranibo,

Sercf) unb S3cnnuba finb bie ©ffaüen ber '?R\am 9^iam. 'tfliix ein ^Ibeliger nnb

nie ein ©ffone fann .Häuptling ber S^jont ^Jjarn loerben. ©o !ommt e§, ha^

geiüöfjnlic^ nur bie näd)[ten 33ern)anbten be§ ©nltan§, at§ ©öf)ne nnb 33rnbcr,

>>nnptlinge luerben. ?llle 51beligen, and) jene, rt)eld)e nid)t §än|)tlinge finb,

genießen geh)iffe 5?orred)te. ©ie fe^en [td) nid^t anf bie ßrbe, Jonbern auf !leine

Stiif;Id)en, lpeld)c if)nen nad)getragen locrben, ober auf i^-elle, toelc^e fie um ben

.s^al§ gef)ängt mit fid) tragen.

"Die ^Ibljängigfeit ber £eute üom ©nitan unb ben §äu))tlingen ift eine faft

unbefdjränfte; man ift in biefer '^Tnfc^annng aufgeJDad)fen unb finbet e§ gan^

natürlid). (S§ geljt ein 3"9 fned)tifc^en ©inne^ burd) ba§ S?oIf. ©benfo nntcr=

mürfig al§ bie Untertanen gegen bie ©ultane, finb biefe gegen bie 2öeif3en.

33effa fagte: „1)ie S^fam 9^iam finb unfere ©ffaoen, unb n)ir finb je^t bie ©ftaocu

ber 2Bei§en." ®ie 91beligen ä^idinen fid) burc^fd)nittlid) burd) eine reellere

.^npferfarbc au§, toeld^e be^^alb al§> ad)tung§mürbig gilt, tiefer Umftanb mag

unter anberem bie ^(d)tung unb Untermürfigfeit crüären, lrield)e biefeg ^Sol! ben

3Bei^en entgegenbringt, ^m ©egenfa^ gn anberen Sf^egerftämmen finb bie Sf^jam

'^[am Tjeüer gefärbt, finb ftoI§ barauf unb nennen fic^ fogar „iDei^e 9}?änner".

'Die gro^e 'äw^afii oon Slbeligen Ijat iljre Sf^üdioirfung auf bie ^iieltoeiberei.

Die gro^e ßai)l ber grauen Xomborag unb 5[)?iDuto§ lonrbe bereite ermäfjut. Die

anberen 9lbeligen, feien fie §än^tlinge ober nid)t, l^aben bereu me^r ober rt)eniger.

(Sine gro^e ^Ingal^l üon ^^-rauen gel^ört 5ur SBürbe unb ©tettnug. Diefe ?Irt oou

i^ielmciberei, n)eld)e fobiele grauen in ben ©e^öften ber ?lbeligeu unb %i=

gefef;enen üerfammett, fteHt eine fc^reieube Ungered)tig!eit gegenüber hen getDÖt;n=

H^en Untertanen bar unb ift bie Urfad)e oon Unfitttid)!eit unb ©ntüölfernng. Die

©ultane unb ^(beligen betrachten aUe Untertauen mit ßinfd)Iu^ if)rer eigenen

Xö^ter, al§ ©flauen unb öerfügen folüof)! über bie eigenen Xöd)ter, alg über bie=

jenigen ber Untertanen nad) i^rem (Gefallen nnb gugunften i^rer SSeooräugten.

3ir)ar fann fid) ber gemöf)nlid)e SD^Janu eine ^rau um eine ^Inga^I Sauäenfpi^en

ober gelb{)aden erU^erben, aber n)äf)renb ber arme ©c^hicfer ha§> §eirat§gut ober

beffer ^aufgelb 5ufommenfud)t, fommt e§ f)äufig oor, ha"^ bie üerfügbaren 9J?äbd^en

üon ^Ibeligen unb 9'?eid)en aufgefauft ober oom ©nltan an anbere oergcbcn

merben. Daf)er gefd)ie^t e§, ha^, möf;reub ©d)aren oon grauen in ber 9}?banga

be§ ©uftan^ oerfümmern, ber arme Untertan in feiner elenben §ütte faum §u

einer Sebenegefäf)rtin fommen fann. Da^ e§ on htn §öfen ber ®ro^en unter fo

oielen SBeibern, meld)e nid)t alte in g[eid)em SD^a^e bie öunft i^re§ §errn gn

erringen üermögen unb großenteitS ^u ©flaöenbienften bei i^ren beüor^ngten

9liüalinnen oermenbet merbeu, ^u ©iferfüd)teleien unb Uuäufrieben^eiten fommen
20'
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mu^, t)er[tel)t fi(i); bal;er aud) hü§> ]o I;äu[tge ©ntlaufeii üon grauen. '3)te ©ro^eii

felbft üerfaufen, bertaufc^en ober öerf^ert!en I)äuftg i^re grauen.

^ie obeuerlräfinte unb jonft in W]xUa toeitüerbreitete 5lrt ber gretföerbuug

burc^ eine 5[)^atertanei[tung an ben 3Sater ber S3raut trirb bei biefem 3Sol!e nielfai^

bur^ ein einfad)e§ ^Injnc^en an ben ©ulton ober Häuptling erje|t, tt)el(^er bem

greier eine grou nod) feinem ®ef(i)macf oerjciiafft. ^ro| biefe§ gnianglofen ^ov=

gef)en§ unb tro^ ber f)errj(i)enben 35iellt)eiberei bü^t bie ®^e nic^t§ üon ber (Strenge

unb §eilig!eit il^rer SSer^fIic£)tungen ein. Untreue einer grau tpurbe früher mit

bem Sobe geal^nbet; ein 3Sergei)en mit einer üer^eirateten grau, befonber§ eine?-

©ultang, tPurbe big 5ur ?In!unft ber 9f?egierung burc^ ?lbjcf)neiben beiber

.^äube unb burcf) anbere SSerftümmelungen beftraft, unb jol^e 5[Ränner

of)ne §änbe jo^ icE) oüentj^olben. "Die ^f^jam 3'?iam l^öngen an if;ren

grauen mit ©iferfuc^t unb Siebe; tinberfegen gilt a\§> I)öc^[te§ ©lue! unb

?lu§5eic^nung. 2öie bie (^rD|3en if)rc grauen üon alten 2öeibcrn unb (£unud)en

belna(f)en lafjen, \o bcl;iitcu bie übrigen 9[Rönuer il;re grauen, ^n 5tn^

lüefenl^eit üon gremben, au^ be§ Sanbe§, ä^igen fic^ bie grouen feiten. %k 93e=-

bienung be§ §ou§t;errn unb ber (^äfte gef^iel)t burrf) tnaben. grauen, benen

man auf 2Beg unb gelb begegnet, gieljen firf) abfeit§, mod)en Umlüege burc^ bac-

IjoI;e ©ras unb njenben \vo^\ aud) ba^ 3lntli^ ah.

3m übrigen entbel;rt auc^ t)ier bie ©teKung ber grau nid)t be§ ©flaüifdien,.

ba§ lüie ein ^llp auf il^rem ©ef(^Ied)t in 9lfrifa laftet. ©ie ift Eigentum be§

SQknneS; il;re ^au^itarbeit ift bie SSefteHung ber gelber, ferner bie 3ubereitung

ber ©Reifen, ba§ grifieren unb SSemalen be§ SD^anneS. ®ie ^inberergiefiung

beanfprud)t loenig Tl^^; ©äuglinge inerben üon ben 9}?üttern in fd)är^enartigen

^inben überaHfiin mitgetragen; bie größeren Slnaben bleiben bei bem SSater, bie

fie in bie ©efellfdiaft eingeführt unb i^re eigenen Ferren loerben; bie Xöc^ter

er!ennen in iE;m geitlebenS ifjren §errn.

Heber bie D^eligion ber S^jom 5?iam fonnte id) möfjrenb meinet befd)rän!ten

9tufentljalte§ folgenbeg ermitteln. "Die S^jam 9^j[om nennen ©ott SD^boIi. Me
glauben an fein ^afein, aber niemanb l^at i^n gefeiten unb !ann roiffen, tüie er

befd)affen fei. ®r ift ettüo§, unb §tt)ar ettraS für fid) unb üon allem onberen

3Serfd)iebene§, aber niemanb iDei^, toaS er fei. Tlxt 33eftimmtf)eit mei^ niemanb,

lüo er moljne; man nimmt im allgemeinen an, ha'^ er „oben" moI;ne, unb befon=^

ber§ Ijod)geIegene SSafferqueüen unb S3erggi|)fel gelten al§ fein 3Iufent|alt§ort-

Wtan für^tet if)n unb fprid)t nid)t gern üon i^m. Wan argmö^nt, ha'^ er aufjer

©utem aud) 35öfe§ pfügen fönne. Um fic^ ha§> erftere gu fid)ern unb ha^ Ie|tere

gu ü'erl^üten, opfert man if)m üon ber grud)t ber ©rbe, üon ben (Srtrögniffen ber

3agb unb ben ©egenftänben ber eigenen ^ahe. SSor ber §aupt{)ütte jebe§ ©e=

Ijöft§ ftel^t ein 33aum ober gegabelter ^faf)I, on ii)eld)em 5Ie^renbüfd)eI üon §irfe

ober ©leufineforn, ©efä^e mit S3ier fotüie gleifd), ^nod)en, ©d)äbel unb §örner

üon erlegtem Sßilb, Pfeile unb ©d)mudfad)en aufgeengt ober aufgefteKt finb.

©§ l^ei^t, ha'^ Tlholx in ber 9^ad)t !omme, bie ©aben prüfe unb, menn er fie gur

finbet, bie ©penber belohne- '3)iefe Opfer, meldte einen Xeil ber üom ©penber
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^jcncffencn ober 511 oeiiic^eubcii ©peife ober bcr luni i()m befeffencu >Qahc borfteacit,

follen (^ott ncraiilnffen, lDetterf;in ©lücf bei ber ^tuÄfaat, auf ber ^agb iinb im
<Öau|e äu gclunrjicii. ^m täglicf)en Seben ber S^jam m\am tritt ®ott in ben
."Ointergrunb unb bräiigeu [ic^ bie untergeorbiteten ©eifter nor. (Sin 9}?ann fagte
mir, bnf3 Wboli an\ bem (5)i)j[el beg 33erge§ woijne, unb gtüar nic^t auf einem
beitimmten, fonbern auf aüen ©i^^feln r;ol;er S3erge. 3^ [^ielt if;m entgegen, ein

auberer Wann f;abc mir üerfidjert, ha^ &ott an ber SSafferqueHe mof;nc. „5fZein",

mar bic 9tntmort, „mboü mol^nt auf bem (Gipfel be§ 33erge§, unb on hm Sßaffer=
<ineacu mcljucu [eine tiubcr." „2i?er finb biefe ^inber?'' „§aft bu nod) nie

gefjört, boH ein 5.^ater böfe ^inber ^ot? ©0 r;ot auc^ 9[J?bori böfe ^inber, mefcfie

un§ fc^aben lüoiren." 5ßor biefen böfen (^eiftern fürcE)ten fid) bie fiente mer)r
als, nor ©ott, unb man ift i^ren ^Serfolgnngen überatl anSgefe^t. %a ber SBalb
einen (5^roBtei[ be§ SanbeS bebecft, bilbet er natürlicf) einen ©ammetpunft aOer
feinbfeligen mää)ie. ^m f(f)auernben ^unfel ber ®icfi(i)te foßen bie fobofbe ^n^

iammen!ommen unb im gefpenftifdjen 9^ou)c^en be§ £anbe§ i^re ßtoiegefpräc^e
5um 5.^erberben ber 9}?en]d)en Ratten. 3ur 9fn§für;rung i^rer berberblid)en S??ac!)en=

lrf)aften bebienen fie '][ä) ber ^auberer unb §ejen, bereu ba§, Sanb boH ift. %am\t
nerftricft fid) i^re 9\eIigion in ben ^rrgängen be§ Slberglanbeng, tuefdier in ifjrem

tägfid)en Seben an ©teüe bon mauhen unb tultu§ tritt, ^auberer unb ^e^en
au?äufpöfjen unb itjre Jätigfeit ra^mäulegen, barauf ge^t i(;r ©innen unb
^rad)ten. UeberoK bermutet man Räuberei unb ^ejerei unb fud)t fie ^u entlarben.
5c^ §abc oben bo6 .^»"^nerurteil ermähnt, ^n anberen ^öaen ergreift man einen
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§Q^n, ^ält feinen £o|)| \o lange unter SBaffer, h\§> er betäubt nnb fteif gettiorben

i[t, unb lä^t il;n bann mieber frei, ^ommt er toieber ju fid), fo bebeutet e§ (^tücf,

anbernfaü^ Unglücf. %en ©ntfcf)eibnngen biefer ®Dtte§nrteiIe unterwirft mon fi(f)

mit bem ^otaIi§mu§ ber SD'Jofiammebaner. %xo^ ber ftönbigen eingebe, bie icf) er=

fjielt, bo^ mit bem %ohe aUe§> äu Snbe fei, glaube ic^ ni^t runblüeg, ba^ bie 3^jom

5^iam nid)t irgenb eine 5l^nung öon einem ©trt)a§ uac^ bem Xobe f;aben. SJceine

^eit roar gu hirg, barüber £Iarf)eit gu fcf)offen; ha§> iperben unfere SJJiffionäre

tun. 5Iber bie STatfadje, bo^ ber STote in ^u^ unb ©(i)minfe begroben, burd) einen

§ol5t)erfd)Iag öor bem Ueberfd)ütten burcf) ©rbe gefd)ü^t unb mit S3ier, ha§>

mon ouf ben ö^robeSl^ügel ftellt, nerfefjen wirb, gibt gu beulen, ©oute bie ©orge,

mit ber mon hen ^oten unb fein ©rob umgibt, nirf)t mit bem ö)Iouben 5ufommcn=

Ijöngen, bo^ ber SQ^enfc^ \iä) überlebt?

®er Inflam l^ot bi§(;er feine uennengirerten gortfdiritte unter ben 5^jam

9^iom gemod)t; bie arobifd)en (SIfenbein= unb 9}?enfrf)en]^änbler be§ legten ^al)x=

bunbertö f;oben feine bouernben ©puren ^interloffen. ®trt)o ge^n "Sarfurer fonb

irf) al§ "Dolmetfdjer unb ©Treiber ber '31beligen über bog £anb gerftreut. Giner

berfelben erflörte, er f)oIte e§ im goftenmonot mit feinem §errn, ber om 2!age

effe unb bei 9^od)t fofte. ^n Xomboro lüoren etmo 100 S^egerfomilien ongefiebelt,

meift S^jom S^jom unb ou^gebiente ©olboten (fogen. TloUia, b. i). S3ürgerlicf)e),

rt)elcf)e bem ©ulton bei ber 3^öilifierung feiner Sente Reifen foüten. ©ie ner=

fteljen orobifd), fleiben firf) ouf orobifd)e "3Irt unb nennen \iä) Wol)amme^

boner. ©ie fteKen ben Si):|3u§ be§ oberflöt^lict) mo^ommebonifcf) geworbenen

5^eger§ bor; ]^od)mütig unb onmo^enb üerocfiten fie i^re [)eibnifc£)en ©tamme§=

genoffen unb nennen fie ©floüen. ^(ufgeblofen^eit, Sügenfjaftigfeit unb ©cfimui^

jeidinen fie öor ben einfadjeren, oufrid)tigeren unb reinlid)eren, f)eibnifd)en fianbs^^

lenten ou§. ©rf)oIten fie feinen Qn^uQ öon 5^Drben, fo ift onäune^men, bofs fie

in ber 9!}?affe ber Reiben oufgef)en unb bo^ i^re ^inber Reiben werben, ^er

^flom wirb unter ben S^jam 9?iam feine ^ortfdjritte machen, folonge fie nid)t

orobifd) öerfte^en.

?(m 22. Stpril, 9 Uf)r öormittog§, 3lufbrud) no^ SfJorben. ?(u^er un§ breien

beftonb bie ^oroWone ou§ 7 Srögern, einem ©olboten ^omboro§, gwei SQblfio

al§ efel§burfd)en unb gefin ©fein. 9^oc^ Ueberfdjreitung be§ ^ u b b o öerlie^en wir

ben früf)eren ^fob unb fd)Iugen bie gerobe uörblic^e 9fiid)tuug noc^ 2Bou ein.

tiefer 2Beg ift fürger oI§ berjenige, welcher bem ©uef; folgt, unb wirb in ber

Sf^egengeit üorgegogen, um bie befonber§ on ber 3[Rünbung angefd)WoIIenen

9^egenböd)e ju öermeiben. ^ux je^igen 3of)re§äeit litt ber 2Beg an SBoffermongef

unb wirb boI;er ^urft= ober SSüftenWeg genonnt. 2Bir WäI;Iten i^n tro^bem,

um oud) biefe $ßerbinbung gwifc^en 2Bou unb Somboro fennen gu lernen.

97od) furger aJiittogSroft bei einem einfomen ®ef)Dft erreid)ten wir gegen

9Ibenb bie ©iebelung SS o r o om S3a(^e SSongoIo. 1)ie netten §ütten ou§ §ädfel=

le^m unb bie gierlid) geformten nnb glott Isolierten ©rgengniffe ber Töpferei
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rü(;mten bic Q)eld}ifflid)!eit uiib ^Irbcitiamfeit bcr ^öellQiibn. ^sor jeber einscliicit

<pütte [tanb ein ©abclftocf mit D:|.ifergabcn. ^k (Sicbelung mnr nod) neu. Söarn

^Qtte bie biM;erige feine?- ncrftorbenen ^^ater§ nerlaffen, bie mir am SDcorgcn

trafen. ^Uif bem frifcf) iierftricf)enen ©rabe ragte in 11/2 m §ö§e ein ^egcl an?>

(Steinen auf.

®ie^bärf)c unb fumpfige S^ieberuugen mel;rten fic£); ber (Sfel, feinem ^raud)c

treu, ftrauci)elte lDiebcr()oIt unb iparf mid) in ben 'iDcoraft. 5!}(ittag§ Ijielten inir am

93ad)c "D u m a, beffen Ufer ein buntfarbiger SBIumente^pid) fdjmürfte unb ©djaren

t)on (Schmetterlingen belebten, ^rntilopen, ©agellen, unb, eine (Seltenf)eit, iDtlbe

(£fel ftiegen ^ux Strönfe l^ernieber. tiefer, folüie gtoei folgenbe SSaffevIäufe

bradjten ben gelDÖ^nlid^en ß^^töerlnft bei Ueberfel^ung ber ßfel unb Saften mit

fi(^, fo bo^ ber ^benb nn§ im SBalbe überrafd)te.

^er 9}?orgenritt brad)te uu§ in ein ®efd)iebe Hon ^'el§t;iigeln, au§ bereu

(Sdjo^e ber ®iepod) 3}? r e m b a I c in fd)immernben ©efüEen nieberftnr^t, um fid^

unten in befd)atteten (Stauberfen ju fammelu. 5[)(uutere ^ifd)Ieiu fdjiuammeu

boriu, unb ein ^ro!obil6lDäd)ter, lDeId)er fd)reienb über bem SSaffer heifte, lie^

vermuten, ha^ oud) ber gefräßige (Sourier fic^ in biefe ©egenben tterirrt l)ah^.

^k 3J?ittag§^i^e tror fo gro^, ha'^ id) in meinem Xagebuc^ hen ^InSruf finbe:

„D ?lfrifo, bu bift ^ei|;, auc^ im ©d)atten beiner Uferbüfd)e!" ^^^^^^^fe Keine unb

5ubringlid)e fliegen nerbanben fic^ mit großen, biffigcu ^(meifen, um uu§ 5U

^miugen, unferen uugoftIid)en Sager^Io^ bolb gu oerlaffen.

(Sine ©ntfc^äbigung bot am Stbenb be§ ©e^öft @ e b b i. ?Iuf einer breiten,

enttjolgten unb faubereu 5Iäd)e lagen 8 glitten üon je 9 m 'S)urd)meffer unb 10 m
<pöf;e, au§ Se^mmäuben unb birfem 33ambu§= unb Diotaugrof^r gierlid) gebaut. "Ser

^u^boben mar mie eine 3eiTient|jIatte geftampft, bie Söäube fein geftrid)en. ®ie

^rauenF)ütten entl)ielten b\§> gn ad)t gemauerte ©d)IaffteEen, riugg Oou berbem

'»^fa^Imert umfd)Ioffen. ^lubere <pütten bieuten al§ ^ornf|3eid)er unb fliegen.

GineSage be§ feinften ©anbeg beberfte bie Ööfe, unb brei (Streifen riefiger '!|^i]aug=

ftauben umfriebeten bie gange Einlage. "Siefe, mitten im 2BaIbe errid)tet unb mit

einem §iutergrunbe malerifd)er 33erge, mel(^e im SBeften aufragten, mar bte

f^önfte, meld)er id) auf biefer 3^eife begegnete. (Sie fteüte bem §ou§f;errn ba§

3eugni§ beften ö)efd)made§ ou§. Unb bod) ftaub alle§ öerlaffen. öebbi mar oon

feinem SSruber Stombora ber STuflefinung befd)ulbigt, abgefegt unb in 2Bau 5urüd=

behalten morben. 2^ombora felbft ^atte mir gegenüber ben SBuufd) geäußert, feigen

gu fönnen, mie ber SSruber bie (Strafen ber ^auptftabt !ef)re. SBieber einer ber

oielen SSrubergmifte, meiere einft burc^ blutige £äm|Dfe aufgetragen mürben unb

f)eute banf ber ^lumefenf)eit ber Siegierung auf gered)te unb unblutige SBeife ge=

löft m erben.

Ueber Reifen unb burd) f)o^e§ ©ra§ führte ber ^fab an mehreren ®ef)öften

ber 93 e 1 1 a u b a üorbei, meldje, üon unferer '^Infunft benad)ri(^tigt, fämtlic^ bie

^Iud)t ergriffen, §au§ unb Jpof unb hen raud)enben .^erb mit bem bampfenben

Gleuftnebrei im (Stid)e gelaffeu fiatteu. Tlan \a^, ha'^ mir un§ unter mi^tranifi^en

9[)(enf(^en befanben.
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(Erft bei £ a ii g e , bem SSruber (^ebbi^, trafen tutr tüieber £eute. "Der

junge 3SorfteI)er, in S^o\e, Tlantd unb f^^il^rjut, eilte uu§ entgegen. '5111c h)aren

freunblid) unb bienftfertig, aber gugleid) mi^trauijd). ©ie maren um ha^ £o^

®ebbi§ be!ümmert unb für(f)teten, ha"^ Stombora feinen ©of;n SSafir an beffen

©teKe fe|en tvoUe. Tlan faf), ha'^ fie fe^r an ®ebbi fingen, ©ie tourben nid)t

mnbe, feine Süd)tig!eit unb ©üte gu loben, ©ie befcf)it)oren un§, in 2Bau i^re

Sage gu fd)ilbern unb §u berichten, me fe^r ha§> Sanb infolge ber 5lbtt)efen]^eit be§

§äuptling§ f(i)morf)te unb mie fe^infüc^tig fie bie diMU^x il^reS gemeinfamen

58ater§ n)nnfc^ten. 33ei ber ^Ibreife brodjten fie un§ ^örbe bon ©rbbo^nen, bamit

mir, in 2Bau angefommen, für bie diMU^v i§re§ §au|)te§ ^ürfprad)e einlegen

foHten. 2ßir banften ifjuen, goben i§nen (5^efd)enfe unb tröfteten fie, fo gut toir

fonnten.

9tuf anraten ber Seute fc^Iugen mir fjier anftatt be§ längeren unb fdimieri^^

geren 2Sege§ nod) 9f?orbn)eften bie 9Ricf)tung nac^ Sf^orboften ein. ?Iu§ ben ®e=

I)öften am 2Bege ffo^en aEe, gro^ unb !Iein, unb oerftecften ficf) im SBalbe. §of)e

Reifen n)ed)felten mit Tälern, bie ©|3i^e ber S^araroane erfcf)ien balb ^oc£) oben

auf ben fteilen Reifen, balb t)erfd)manb fie im bi(J)ten @rafe ber Xäler, um bann

mieber an ben ^-elfenfanten aufgutancfien.

(S§ mar bun!el gemorben, al§ mir ju gmei ö)el)öften gelangten, bereu f(^üd)=

terne unb mi^trauifd}e 33emorjner un§ barfcl) bie 9\id)tung nad) Drabfd), unfcrcm

^iele, miefen. T)a ber Dieft ber ^aramanc unterbeffen oorauSgegogen mar, befanb

id) mid) mit einem SSurfdien gong ottein äurücf unb in noUer ginfterni^. Heber

©töde unb ©teine, burd) "SDornen unb ©eftrüpije tafteten mir oormärt§, of)ne gu

miffen ober gu fef)en, mol^in. (Snblid) leudjtete ein Sid)t ouf. SSei einer §ütte

angelangt, riefen un§ einige ^-rauen unmiHig gu, meiter gu gießen. 9?a(^ einiger

3eit erfd)ien ein gmeiteg Sic^t; e§ mar ein 3;^räger, mcld)er un§ mit einer ©troi)=

fadel fudjen !am.

2öir fanben bie Earamane auf einer gel^fante unter freiem §immel ge=

lagert, ^n ber Umgegenb erfd)oII oüfeitS $3ärm unb ®efd)rei üon Seuten, eS

mußten bemofjute §ütten fein. ?Iber niemaub moKte un§ aufnef)men; alle mi^=

trauten un§. §öu^tling D r a b f d) , ein 33eEanba, melc^er abmefenb mar, lag eben=

fall^ im ©treit mit 3^ombora, ba^er ha^ Tli^ixanen ber £eute gegen un§, bie mir

üon Xombora !amen. 'iHlaä:) einiger 3^^^ erf(^ien ber SSruber be§ §äu^tling§

mit brei 9[Rännern, alte mit Junten, Sangen, Pfeilen unb ©d)ilben bemaffnet.

SautloS blieben fie bor un§ ftef)en unb betrad)teten un§. ®§ fd)ienen SSad^en,

gefommen, un§ gu beobad)ten. 3Iu§ nerfd)iebenen D^i^tungen taud)ten ga^lreidic

S3emaffnete in ber ^infterni? auf unb pflanzten fid) mie riefige (£ben]^oI§!Iö^e um

unfer Sager I)erum auf. deiner fprad) ein SSort. ®ie Sage mar eine gang fremb=

artige. Tlan mu^te nid)t, ma§ bajn fagen. llnfere 9^iam S^jam^Sräger, bie fid)

fo unter freien §immel gefto^en fal;en, moHten ©treit anfangen unb ben einge=

borenen i^r S3ene(;men borfjalten. .^d) oerbot i^nen !ur§ unb bünbig, aud) nur

ben 5[Runb gu öffnen gu irgenbmeld)er D^ebe, unb mir legten un§ alle fc^meigeub

auf hQn g-elfen nieber. '3)ie S3emaffneten blieben regung§Io§ fte^en unb beob=
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od)teteu iiiiv, inäfjvcnb üu^ beu iiafjcii §ütten ha§i ®efrf)iT)ä| bei ^-rauen brang,

uiclrf}e iibev unfeve §evfimit iiub '>}(bjirf)t ficf) uutcrT)ieIteu. (5§ iuar offenbar, bnfj

bie Seilte ini§ iitd)t trauten unb fnrrf)teten, ba^ lüir non feiten be§ ^Tonibora

in (Sachen ber beftef^cnben 3iinftit3fetten gefommen feien, ^n ber rabenfd^maräen

^infterni§ ber 9?ad)t mit unferen ettidjen nadten 9^iam yi\am, nnb unbewaffnet,

btieb un? nidjt?^ 58effere§ übrig, al§ jn fd)ti)eigen unb unter bem ©c^ut^e ber 33or=

fetjung un^ rufjig jn nerf}aften. 'Ser geringfte 2öortlDed)feI äUnfd)en unferen |jaar

^\am Sf^JQm nnb ben belpaffneten 33eIIanba mn^te gefä^rlid^ loerben. ^d) meiner=

leite fonnte fein ^luge fc^Iie^cn an^^ i^-nrd)t, bafi ber eine ober anbere ber nuferigcn

eine *(l(age fallen laffe ober ©treit beginne. '>}}a6:) längerer ^eit faf; id) jeboc^, loie

bic 53emaffncten, IautIo§ njie fie gefommen, mieber öerfd)roanben.

söcUnnbnfrnitcn.

Um 3 Ufjr morgen^ 50g fid) ein (^eluitter über un§ gufammen. 2Sir fta^elten

in (5ile ha§< (^epM auf, breiteten eine mafferbic^te "Dede barüber, mel^e uu§

Öan^tmann SSengoug^ geliehen I;atte, unb flüd)teten un§> mit hen S^rägern unter

biejelbe, mo mir, über unb gmifdjen unferen Giften mit unferen S^rägern §nfammen=^

gefauert, nn§ nor bem Siegen fc^ü|en fonnten. (Srft nad) 5mei ©tunben lie^ bie

j[^eftigfeit be^ UnmetterS nac^, mod)te aber bie ^^ortfe^ung ber 9ieife nnmöglid).

(Snblid) nad) S^oge^anbru^ erfd)ien ber ©of)n be§ örabfd) unb übergeugte

fid) 00 n unferer Ungefäfjrlidjfeit. ®er freunb(id)e ^nnge in geftfleibuug unb mit

9'iegenfd)irm üerfetjen, lieJ) un§ ein S3ei(, um ^efte föllen unb ein Dbbad) für bie

Cifel bauen gu fönnen, merd)e üor ^roft unb S^äffe gitterten. "Dann beeilte er fid),

feine Seute über un§ oufäuftdren, unb nun famen fie aüe langfam F)erbei. ©ie

ergöfjlten un§, ha^ Sombora fie mit Drabfd) üon i^rer olten ^Infiebelung üerjagt

i)ahe, unb ha^ fie nun im SSalbe ^erumirrten auf ber ©ud)e nad) einer ftänbigen

SfJieberlaffung. Crabfd) mar ba§ §aupt oöer SSeHanba unter Sombora nnb

moüte fid) nun frei unb unabf)ängig mad)en.

Xa ber aufgemeid)te SSoben unfere ^breife oerI;inberte, festen mir un§ um

ta5 geuer, trodneten unfere Eleiber unb unterl;ieften un§ mit ben guten SSeöanba.
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©ie nennen ®ott 2 j cf) o f , lDa§ anf bie 33erlüanbt]d)ait ii)vn ©prad)e mit ber=

jenigen ber '3)fd)ur unb ber ©^illu! beutet, miffen aber nid)t, hjer, lüte unb luo

er fei; fie opfern ifim, nm ®IM jn erlangen, nnb üor i^ren äeittoeiligen glitten

[tonben bie D^ferpföl^Ie. Wan braute nn§ aud) gmei 33urfcf)en mit iDunben

t^ü^en, benen mir ?(ränet gaben, ©ie mürben gang äutraulid), geigten nn§,

mie fie mit einem einfachen §oIägeräte bie SSoummoIIe fpinnen, mit if)ren t)er=

gifteten ^^feilen bi§ auf 60 m ©ntfernung ha^ S^^^ treffen unb l^übfd)e ^olgfiguren

frfinil^en. ^^rfti^tiut unb ge^mungen, fid) gur ©elbfterl)altung an bie mäc£)tigeren

^?a(i)barüölfer auäuf^ liefen, madjten fie ben ©inbruc! eine§ rec^t gemecften,

Qrbeitfomen unb jugängüc^en 5ßölflein§, bo§ ein oorgüglid^eg 51rbeit§felb für eine

^cürtttbrttnnbcit.

9[)?iffiDn abgäbe, meun e§ geeinigt unb fe^t)oft märe. 'Sonfbar unb freubig naijmen

fie unfere ©efd)en!e entgegen.

Unfere ?lbreife am 9^a(^mittag mar red)t öerfc^ieben üon unferer ?In!unft.

SD^änner unb £inber begleiteten un§ jubelnb, mä^renb bie grauen au§ ber ^erne

un§ ben ©d)eibegru^ §uriefen. 1)er junge Drabfi^ geleitete un§ auf ben rechten

2Beg. 9^arf) einftünbigem SD^^orfctie bürrf) bid)ten 33nfd)malb liefen mir ben ein=

famen, breiten ^el§!egel 33 o n g o r u , bie le^te bergartige ®rf)ebung, gur £in!en

liegen. 'Ser SBalb mar reid) an üielgeftaltigen, milben 5rüd)ten, meiere ba§

9(u§fel;en, ober nid)t ben ®ef(^mod t»on Mffen, Drangen, ^firfic^en, firfc^en,

Slaftanieu unb SSo^nen £)atten.

•Sie 9?ad)t öerbrac^ten mir bei einem (SrbIod)e, meld)e§ gur Siegengeit SSaffer

enthalten f)atte, je^t aber gan§ au^getrocfnet mar, ungead)tet ber Riffen unb SSögel

in ber 9f?äf)e. ®er 'Dürft !onnte erft am aJtorgen geftiHt merben, alg mir um



— 315 —
9 lU}r 511111 ?f(u[fc 33 c^elanflteii. 1)tc Ufer lüavcu üoii 5_HigeIn belebt, ©oiift

jrf)ien bic föenciib mir uom ;;^irpeii bcr Wrtllcn 511 inibcrbnllcii. ^<i) foiiiite aber

fd)iner uiiterjcl^eibeit, ob e^^ Jnitlrf)uiig ober 2BaI;rt;eit mar, beim ba§ gridenarticje

3ir^en Hang mir STag iinb 9?arf)t in ben D^ren; e§ tvav bie SBirfuitg be§ (5f)inin^,

tia^ id) täglid) gegen ha^- ^neber nafjin. Unfere 5[)loIfia beljanbelten bie ^f^iam

9?jani=Xräger l^orf)faf;renb, nannten fie ©ftaoen, liefen ficf) non i^nen bebiencn

nnb oertrieben fie an§ ber g'^-embent) litte, um biefelbe aflcin in 33efi^ jn nefjmen.

"Diefe I^Qlbmof)oinmebanifrf)en Sieger mnjsten bie ärgften föeiDoIt(;ober ber ^eib=

niid)en Sieger fein, menn [ie freie §anb über fie erlangten, irie fie einft bie

granfamften .^"ielfer^^^elfer ber arabifd)en ©flauenjäger maren. %a^ SBaffer be?

iöo, ber in tiefem 33ette ffo^, mnnbete öorsüglid). !^eiber mar e§ ha^/ le^te

gute SBaffer.

5(m 9lbciib Ijielten mir bei einer 5ß>affcrfac^e. dreimal fottcn mir ha?>

Ä^affer unb breimal feil;ten mir e§ bnrd) ein Sinnen, aber e§ blieb übelricc^enb.

2Beiterf)in mürbe ber SBoIb immer bic^ter unb fjodiftämmiger. ®er Xamarinben*

unb 33utterbanin maren in mabr()aft riefigen ®eftalten üertreten. "Dag junge

&va§> erreid)te §ier erft 30 cm §öf)e. "Ser ^fob mar eben unb Ieid)t, bie ®egenb

aber mafferlo?. Tlan nernal^m ha§> ®efd)natter milber ®änfe unb ©nten, aber

nirgenbg mar eine ©pur üon SSaffer gn entberfen. 2Sir hofften, ba"^ ein ©emitter

fid) erbebe unb ber <pimmel ha^ erfe^nte 9^a^ nn§ befd)ere, ha^ mir auf ber ®rbe

oergeblic^ fuc^ten, aber f)eiterer ©onnenfd)ein glänzte über un§. (Snblid) um
2 U^r trafen mir eine ^fü^e mit ftef;enbem nnb marmem Söaffer. 9JZenfd)en unb

©fei ftürgten fid) barauf unb tranfen e§ gierig. "Der 5Ibenb brad)te au^ ein ®e=

mitter, mefd)e§ un§ jmang, 5ufammen mit ben Xrägern nnb Giften unter ber

mofferbidjten 1)ede ^ufluc^t p nel;men.

3lm 29. ^Ipril I)ielt fid) ber 2Beg ftetä am Ufer eine§ trocfenen 9tegenbad)e§.

Wü bem 33reöiergebet befi^öftigt, ritt id) aüein in bebeutenber Entfernung non

ben anberen. ®a plöl^Iid) rollte bie ©timme eiiie§ Sömen au§ bem fernen 'Sidid)t

be§ ®egennfer^, fo mä^tig, ba^ ber @fel, ebenfo fnrd)tfam al§ kräftig, noiii

©d)recfen ergriffen, in rafenbem Saufe oormärt^ eilte, ha'^ id) mid) nur mit ^Dh'i^e

im ©ottet 5u fjalten üermod)te. ßrft nad) etma einer [)a(ben ©tunbe lie^ fid) ha§>

Xier etma§ beruf)igen. ®egen 9J?ittag erfd)ienen gro^e fliegen, bereu ]d)mev^'

Iid)er ©tid) an 9[}?enfd)en unb Stieren fofort SSIut fliegen mad)te unb ben Sfet

mieber in mütenben Sauf oerfe^te. "Die 5^ad)t, meiere mir am $8od)bette üer=

bradjten, mar !alt unb feucht unb ber ©c^Iaf burd) bie oereinten ©timmen ber

Öt)änen, Sömen unb Seoparben geftört. Xrol^bem mar fein -Tropfen SBaffer 5U

finben.

9hid) ber folgenbe Jog brad)te fein SBaffer. "Die §it^e mar fo gro^, ha^ fie

mie in mabernben SBellen bor hen klugen fid) ju ftauen f^ien unb ben S3Iicf bleu-

bete. 2Bir eilten üoran, um SBaffer jn finben; aber oergeblid). 5Im 9[J?ittag l^ielten

mir auf fteinigem ®ebiet unb fud)ten in einem alten Saubbad) Unterftanb. 1)ie

3unge flebte mie eine ©d)erbe am ©aumen, al§ mir aufbrad)en auf bie ©ud)e nad)

SSaffer. .<ounberte oon (Meiern erfüllten bie Suft, ma? ein naf)e§ 5la§ oermuten
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fie^. S3alb al§ ffeiue Raufte in bet Ijörf)[teu ^ölje frf)lüebeub, balb bt§ ^ur ©rbe

I)erab[tetgenb uiib bie ©fei umfveijeiib tüte eine jic^ere 33eute, folgten fie uu§ eine

lüeite ©trecfe. 9?td)t§ ^'roftlofereg lä^t fiel) benfen, al§ biefe mafferlofe Söalbftep^e,

iDelcl)e iljren S^Jameii „®urft= unb SBüftenlDeg" öotlauf re(f)tferttgt unb lebljaft an

bie (Stredfe §lDifcl)en bem ^ango unb bem ©cl)ett erinnerte, meld)e luir im üor^

l^ergcljenben ^aijve burct)JüQnbert Ijatten. SBaS fie fo fcl)recflicl) mad)te, loar ber

SSaffermangel. SSei ©ounenuntergang l^ielten rt)ir, aber oljne SBaffer lüeit nnb

breit. Unb bod) brüllten bie Sölüen burd) bie 9^acl)t.

?lm 1. 9[)?ai eilten mir bnrftig unb nüchtern weiter, ^ux 33erul;igung bes

quälenben "Durftet faulen lüir SSaumblätter. (Snblid) nac^ giuei lüafferlofen

J'agen erreicl)ten luir gegen 3)littag ein ©eljöfte ber 35 o n g o bei © e l o b a. 33on

Drobf(^ big §ierl)er luor feiue ©pur üon 9D?enfcl)eu ^n fe^en gemefen. '3Iuf ber

©trede bom S3o bi§ ©eloba follen lüieberfiolt 3J?enfd)en erbürftet fein, \va§> glaub=

mürbig erfd)eint. Die SSongo iraren erft feit hir^em ongefiebelt, felbft arm unb

fonntcn bie ^nfprüd)e ber 2'räger nur fd)lüer befriebigen. ^tv §unger ber let^=

teren loar begreiflid), aber iljre barfd)e unb anmo^enbe ^Irt ben armen SSongo

gegenüber erflört e§, ha'^ bie (Singeborenen bie S3eläftigungen ber Äaramanentrege

gn meiben unb fid) in bie abgelegeuen SBilbniffe äurüdguäieljen fudjen.

1)a tDareu luir mieber bei bcu Ssöongo mit il)ren befd)H)eiften "graneu, rt)eld)e,

freier al§ btejenigeu ber 3^iam ^\am, \l)v möglic^fteä taten, um ben junger unfcrcr

Seute äu ftiHen. ©ie nennen ö)ott £ o m a. tiefer Soma ift überaE unb befon=

ber§ im SBinbe gegenloärtig. ^a^felbe SSort 2oma bebeutet and) ©c^irffat, foit)ol;l

©lud al§ Unglüd. (^ott ift il;nen ein ßtmag ober ein ^emaub, bon toeli^em alle§,

unrs in ber SBelt borfommt, anSgeljt. Um ®ute§ gu erlangen unb 33öfe§ abjn^

menben, bringen fie il)m Dpfergoben bar. 5^or jeber §ütte ber ©iebelnng ftanb

ein £)pfer|3fa]^l mit ^^elb^ unb SBalbfrüdjten beljangeu.

Der ^Drnf|)ei(^er, in beffen ©djatten lüir Ijielten, bleibt un§ unüerge^ti(^.

Dort fuc^ten mir bie gang au^erorbentlidje §it^e baburd) erträglich §u mad)en,

ha"^ mir un§ fortgefet^t uiit SSaffer begoffen, mel^eg in menigen SDIinnten üon ber

glül)enben Suft aufgefaugt marb.

2. 9}?ai. 3" ^^^^i-" ©tunben erreid)tcn mir ha^ Dorf be§ ^ongoälteften

9J? r b
f (^ a n unb balb barauf ben glufs SS a u unb bamit ha§> erfte flie^enbe

SBaffer feit bem 93o. 2}?it Dan! gegen ®ott tran!en mir unb buri^mateten ha^

Söaffer, ba§> nod) bi§ über bie ^nie reid)te. 9Im jenfeitigen Ufer begrüßten un§ bie

erften Dfd)ur nom Dorfe 9}?elan. 3Son einem gmeiten Dorfe fül;rte eine

breite ©tra^e nad) SB a u , ha§, mir um 11 Uljr erreidjten.

hiermit mar bie 9^jam 9?iam=9^eife glüdlid) abgefd)loffen. 35ig bal)in l^atten

nur englifd)e Dffigiere bereu Saub betreten; unfere SJJiffionäre maren nad) i^nen

bie erften, meld)en ber ^wt^^^U geftattet mürbe. SSir Ratten bie beften (Sinbrürfe

oon £anb unb Seuten mitgebrad)t unb bie Uebergeugung gemonnen, ha^ bort ein

]^offnuug§DoIIe§ ^elb für unfere 9J?iffion§tätig!eit fi(^ barbietet. Der neue (^ou=

berneur gab auc^ gerne feine (SinmiHigung gur Eröffnung einer a)?iffion§ftation

in bem bon un§ befndjten ©ebiete. Die ©d)mierig!eit ber 3Reife unb XranSportc
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unb bcv Wniifjcl bcr bnburrf) bcbingtcii 9J(ittc( ner^ößcrtc bic 9(u?-iiil;rung. '5lber

bie 9}^ifjiüu bcr D^jam 9?iain blieb iiufcr jcljulid)[ter SKuiifrf).

5nbc§ imirbcii bic ii>cifc()rÄuicgc lunbcffcrt iiiib in Jornbora ein cut-jlifcficr

Cffiäicr ciiigefe^t. ©eit glüci ^afjren befinbcn [icf) ©ör;ne S^ombora^ unb anbcicr

yi\am 9^iam=.^^nu|)tlingc in nnfcrcr ©(i)ule 5n SKan. ©iner berfelben, 9fi o m b a
,

Solju bc§ ®nltan§ iK i f i t a unb (5n!cl 3 f^ »^ ^ i o § , iDurbc q(§ er[ter 9^iam

9?iani getauft, nbcrfct^tc bcn ^atcd)i?-mu§ in feine (Sprad)e unb iDirb ber 9!J?iffiDn

bei feinem ^.^olfc trefflid)e 1)ienfte leiften. ^nbeg ftarb 5U S3eginn biefe§ ^öfj^"^^

Sultan ?!)?u:)uto, unb ber (Sultan -Tcmbina, infolge feiner 5^runfen^eit nnfätjig

Sanbfturm in i^tfjartuiu.

geworben, mürbe burrf) einen feiner ©öl)ne erfe|t. 3^^ 33eginn biefe§ ^a^xe^

unternahm einer unferer DD^iffionäre eine 9ieife in bie ©ebiete Don Sombora unb

9\ifita unb fonb mef)rere Drte, lüelrf)e fid) jur 9}?iffion§nieberIaffnng eignen. "Die

nottoenbigen Ginfäufe für bie erfte Station finb eben in (^ang, ha^ ^erfonat ift

bereit, unb nocf) üor ©übe biefe§ ^a^res icirb bie 9}Hffion eröffnet toerben.

5^od)bem ic^ mit ben in "^au Derfammelten Dbern ber brei (Stationen üer^

frf)iebene§ über ben (^ang ber 9D?iffion beraten [;atte, brad) id) om 6. Wai nod)

5^orben auf unb erreid)te nod) abermaligem Aufenthalte in ber 9}?üdenpne

mei^xa et diei am 21. Wai £ ^ a r t u m. —
^n ^f)artum befanb man fid) gerabe in ber 3^^^ beö .§ a b u b. ^iefe§

arabifd)e SSort für SSinb befagt f)ier einen (Sanbfturm. ^m ^^rül^linggäquinoftinm

fte^t bie 2Biege biefeg an^gefaffenen (Sof^neS ber 2Büftenregion, n)eld)er borau§
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gumetft mit Ueberfprtngung be§ £mbe§alter§ al§ uugeftümer (^efeHe f)erbor[tür§t.

^erfelbe tritt an Xagen üon ungeipöljntidier, fd^irüler §i^e auf, bebeutet getrö^u^

Ii(^ eiu §erabgef;en ber Sem^jerotur uub tutrb bo^er tro| feiuer unliebfameu

fonftigen ^öegfeiterfc^einungen üon ber SSeööIferuug md)t uugeru auffteigen

ge[eF)en.

S3Ieiern iDÖlbt fid) ber §immel über ber regung§(ofeu 9?atur. SBie trauerub

(;ängt bie glauälofe ©ouue am getrübten ^^irmameute. ^n ben £uftfc^id)ten brütet

bum:)3|e (5d)n)üfe. ^eiu ^^aiiä) belegt bie erfji^te 2ltmojp§äre, al§ hielten ^immel

uub @rbe beu Altern an firf). %k Sage iDirb äur Spannung, bie auf eine Söfung

brängt. Unrt)in!ürlirf) jui^t ber 33Iic! uod) einer foId)en. ^mv\t geigt firf) am
^orijont eine unjc^einbare SBolfe, bie firf) öon ber (Srbe in matten Umriffen

abljebt. ^e näfjer fie r;eronrüc!t, befto größer n)irb uub befto pf)er [teigt jie, unb

befto mannigfaltigere ©eftaltung nimmt fie an. S3alb glaubt man, einen tnilb^

gerriffenen S3erg, bann ein frf)mu|ige§ ©letfrfjerfelb üor \\^ gu ^aben, bann eine

gange Q5ebirg§fette mit fteil obfaüenben Rängen unb grotesfen S^ö^len. 'S^ie

©anblDDÜe f(^iebt fid) immer nät)er ^eran, ein ^b^ang fc^eint ben anberen gu öer=

f(i)Iingen. ^a§> ®ange ift mit feenf)aftem Sict)te übergoffen unb erinnert an

ba§: ^Imglüfien ber ^^iroler Dolomiten. ©d)on werben bie (^ebäube ber näheren

©trafen üon ber gefpenfterfiaften S3erg!ette üerfd^Iungen, n)ä^renb hjtr un§ uorf)

im teuften @onnenfcE)ein befinben unb nod) ööHige Sßinbftille l^errfc^t. ^e^t

marf)t fid) ein Suftgug fül^Ibar, fofeub f|)ielt er mit ben (5)efträuc^en. ©r mtrb

gum SBinbe, greift in bie 23üf(i)e unb rüttelt an ben S3aum!roneu.

(£§ ift ]^öd)fte ^eit. 9}?enf(i)en unb Spiere fiüc^ten nad) ben f(f)ü^enben 2öo[;=

nungeu. "Die Dl;ne(;in n)enig belebten ©trafen inerben friebfjofleer. Ü^afd) merben

Suren unb ^^enfter gefd)Ioffen.
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T)a löj't fid) bcu ©türm an?-, '^s^n 9?u i[t ber §imnict Uerbuufelt, rötltdic

^in[tcrut§ lunfäiigt bie ©tabt, ber ©turmlinnb fau[t um bic .S^au§crfc uub rüttelt

an aCeit Säbeit. %a^ ©ebäl! ärf)5t, btc (5d)ei6en flirren, bic 9}?anern §ittern, ha^

Öfln§ [c^cint jn man!en. Dblüor;! Xürcn unb "Jenfter fornföftifl gcfd)Iüfjen finb,

fo bringt ber feine Sßüftenfanb bod) überall burd) nnb beberft alleg mit einer feineu,

uiel;lartigen (Sd)id)t. 'Draußen f;eult ber Dr!an. ^ebe "-^l^flan^e, jeber ©traud)

loinbet fic^ »nie in inilber 5Ingft, unb bie ^almenfronen fd)ütteln fid) lüie im Xobe§=

fampfc. 1)\c ^f^itflnt toft, jifdjt unb brauft, al§ ob fie mit ben geöugftigten

'Dampfern unb 33oten fid) felbft t>erfd)Iingeu mollte. ^a^ ©tö(;nen ber fturm=

gepeitfd)ten Statur mirb §um Xobe§fd)rei, ber im §eulen ber 2Sinb§braut erftirft.

?1can möchte an eine augenblidlid)e 3Serni^tung be§ Mg gfauben.

1)iefer 3itftanb bauert tson einer 3.^iertel= big gn ^luei unb meljr ©tunbcu.

%üe ^trbciten finb eingefteüt, unb jeber I^offt auf eine Mfüf)Iung nad) bem S^abub.

©einöljulid) nämlid) enbet ein rid)tiger $abub mit einem tüd)tigen ©elnitterregen,

ber bie 53uft reinigt unb aUeg erfrifdjt. 33emer!en§rt)ert ift ber gro^e STemperatur^

untcrfc^ieb üor unb nad) bem ^abub, ber oft 20 ©rab beträgt.

9[)?eift gef)t el, big auf eine ©törung ber ele!trifd)en S3eleud)tung, oI)ne

©d)oben ah, unb menn fic^ ber ©türm big gur DJ)nmad^t erfd)öpft Ijot, atmen

^Dienfc^ unb Statur Inieber freier. 5lber gulüeilen befc^eint bag mieberlefjrenbe

©onnenlic^t ©5enen üon 33ern)üftung. ®e!nidte ©träud)er, entiDurgelte S3äume,

abgcbedte ©eböube, gerriffene Xelegrapl^enlinien unb gefenterte SSoote ftarren ung

entgegen alg ^^i^B^^^ i^""^ Opfer beg §obub, biefeg nnbered)enbaren ^-aftorg beg

^ropcnfommerg im ©anbgürtel beg ©nban.



lErkowit unb Sinkat»

eine fut>öncfifd)e (Sommetfrifdic. — hintat suicitcr, ©rfotuit crftcr ©iUc. — ®te ^iöe
im ^uban. — ®tfomitö «orsügc. — S)ic Sanbf($iaft. — ^flaitscnttjclt. — (BefieinStocU. —

$tcrh)ctt. — ^ic ^enioI)itctr tJon @rfoh»it. — 2(itöfliigc. — (5=rfohiit im SEßitttcr.

lüir Waren anfangt 3"^^^ 1909. ^m Tlaxmonat ^atte irf) bie betben 9Wtf'

fton§[tationeu 51
f f

ii a n unb ^ o r t © u b a n bejud)t. ^n betben Drten folüofjl^

al§ in ^I)artnm, meinem gett)öf)nli(i)en 9IufentI)aIt§Drte, l^errjd)t um bteje ^al)ve§>'

jeit groj^e §^li<^- ^^ ^t^^" ^^ gerobe ber rid)tige 3eit^un!t, bon bem in ber ??ä^e

gelegenen ^ort ©nban einen 5lb[tecf)er nad) @ r f o tr> i t , ber neuen, üon ben (5ng=

lönbern ge|cf)affenen (Sommerfrijd)e be§ ©uban gu mad)en, bie, menn fie ben (£r=

iDortungen entfl^rad), nud) bem erl^olung^'bebürftigen ^IRij'fionS^erfonal einen inner=

Ijalb ber 9[>?iffiDn felbft gelegenen, ongenefjmen 9lufentf)aIt§ort bieten fonnte.

'3)er (^ebanfe einer ©ommerfrifdje batiert allerbingg fd)on au§ öorenglifdjer

3eit. © n a ! i n am S^ioteu 9}?eere mar im ©ommer bon je^er ba§, tt)a§ e§ nod^

l^eute ift, ein ruffifd)e§ 1)am^fbab; man |d)li)immt bort im eigenen ©d)rt)ei^e. SSe=

niger bie ^il^e i[t bie llrjad)e, aU ber bom Speere bebingte Ijolje ^^eud)tig!eit§ge^alt

ber Suft. 3"^* 3^^^ ^^^ 2öinb[tine mölbt fid) bleiern ber bunftige §immel, unb-

regnng§Io§ brütet ha^^ Wtcx. 2ßie ein 3?ampir legt fid) bie ©d)lt)ere ber Suft unt

bie ©lieber unb pre^t au§ allen ^oren ben ©djroei^. "Sag f)at jd)on bor ^aijx-

äef)nten bie ^remben auf bie §Df;en ber 33erg!ette getrieben, ii)eld)e lanbeininärtS^

:|jaranel mit ber Mfte §ief)t. ®a§ ^erglanb bon © i n ! a t foax bamal§ ©Dmmer=

frifd)e bon ©uaün unb mirb noc^ Tjente aU ©ommerfrifc^e gtoeiter ®üte n)eiter=

gepflegt. ®er SBunfd), einen fd)öneren unb billigeren Ort al§ (Sriotnit gn finben,.

fütjrte mid) auc^ bortf)in. 33on ber ©tation © u m m i t gingen inir bie 10 ^ilo-

meter bequem in gtoei ©tunben. %a liegen einige §unbert glitten bon Si^omabett

in einem rt)eiten 2^al!effel gerftrent. ©ine eintönige ©anbebene, umral^mt bon

langweiligen SSerggügen, ^la^ genug für gerben unb §irten, aber feine ©ommer=^

frifd)e für Europäer! 5ßon ber 9?eugierbe furiert unb für (Srfolnit begeiftert, be-

ftiegen iüir fd)Ieunigft Kamele unb entflofjen unter ben ©tral^Ien ber fengenben

3!}?ittog§fonne au§ bem erl^i|ten ^effel.

?ln feinem l^errlid)en §afen n)ä(^ft ^ort ©uban in bemfelben 9}?a^e, al^

©uaün abnimmt, f)at aber ungefähr biefelben flimatifd)en 5ßer^ältniffe. "Da

l^aben fid) bie ©nglänber gan^ nad) il^rem ©l)ftem be§ S?'Iaffenunterfd)iebe§ ©rfoloit:

oI§ ©ommerfrifd)e erften S^angeg geli)äi)It. 5ln erfter ©teile für Qiäfte botn
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9?oten ^D'Jeer Gcredinct, [tef)! e^3 H'^ft^^'^) ""f^) jo^rf)eu be§ übrigen ©ubaii offen. %a^
ba§ 3?ebürfui^3 bc[tcf)t, barüber mir eine "i^lHbeutiutn-

©er ©uban bcr fubtro|)ifd)en ^o\k I)nt mciiig ober gar feilten Siegen, fo

ha^ fjier ba§ Xljermomcter im ©ommcr feiten nntcr 30 " C. fällt, am -I^age

faft ftetÄ über 40 ° C fteigt nnb felbft 48 " C crreid^t, müljrenb in ber füblic^en

ober ^'egen^one firf) ein SDuljLimnm öon 30 " C. unb ein 9}tinimnm öon 15 ° C.

ergibt. ®ie trocfene §itje ift ämar lüeit erträglid)er al^ bie fenrf)te be§ 9ioten

?[Reere?s «ber eine (Sommcrfrifd)e ift bod) eine 2Bof)Itat.

^ür ©nropäer ber ©egenb gmifd^en .ft;artum unb SBabi §alfa bebeutet

© r f tt) i t ebenfo eine ©ommerfrifd)e, \ük für einen 9J?ünd)ener ober SBiener

Crrlotoit mit bcin '-Serge »ein.

bie ^Ipen. ^n biefer SBelt ift olle^ relatit». ©rfolDÜ ift eine (Sommerfrifd)e, aber

eine ofrifanifdje. SSon einer europäifdien unterfc^eibet fie fid) ebenfo toie ^Ifrüa

üon Guropo. 2öer btumengefd)müdte SSiefengrünbe unb fc^attige 2BaIbe§^ügeI,

fnofpenbe öärten unb buftige '2(uen, riefeinbe SSrunnen unb golbene ^el^renfelber,

fdimeid)e[nbe ^rü^Iingelüfte unb n)eid)e "Düfte fuc^t, finbet fid) f)ier ebenfo betrogen,

als rt)er SujuS unb Sequemlid)!eit, teuere ^ei'ftreuung unb lärmenbe Unterfjaltung,

lüeltlid)en ©enuß unb anregenben ^^^toertreib erwartet. 2öer i^ingegen tuünfc^t,

ba§ 1)ampfbab ^ort ©ubang unb ben ötutofen Äf)artum§ mit frifd)er ^ö^enluft,

ftäbtifd)en Komfort mit einfad)em Sanbleben unb fd)n)a|l^afte ®efellig!eit mit

ftiKer Ginfamfeit §u oertaufd)en unb biefen S^aufd) nod) mit ber einen ober anberen

Gntbefirung bega^It, ber mirb öon Grfomit entgüdt fein. §ö^enlage, 2öeltabgefd)ie=

ben^eit unb Stu^e finb feine SSorgüge.
21
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(Sä i[t fein f^nrovt iinb fein Snuntoriiim. Äraiifc iinb Seiboiibc eiitbcfjvoii

fjter bor nötigen ^eilfaftoren foiuie ber etwa erforberlii^cn §ilfe unb "^pflege.

"Der fn[t nnnnterln-Dc!)ene, oft I)eftic]e unb uncieftiinie SBinb, ber ciefel3= unb vegellogi,

gan^ nad) unbcred)enbarer SBinfiir, balb non biefer, Intlb Hon iener 9\id)tung loefjt,

ift alle§ anbere al§ furmnfeig. ©ben ber 2öinb ift e§, ber neben ber fjoljen Sage

bie rclütiüe 5'r^ff^e belüirft. 9?nd) unfercm 5[)'(a[3[tobe ift e§ unter 10 " C falt,

unter 20 °
frifd), unter 30 " angenefjm, unter 40 '^ inarm unb über 40 " f)eif3.

3u (SrfolDit fd)lpnuft bie Temperatur 5Unfd)en 17 unb 36 "^ C
, iDa§ gan^ ou=

ue^mbar ift. föute Äul)= unb 3i^9^">^^if<^ '^^ ^^öd) SBunfd) norl^auben, frifd)e<?

OnMuiife in befd)eibener ^luÄiüaf)! jn baben, frifd)e§ ^leifd) täglid) i^n befonnueu

wnb fünftige 58ebarf$gegenftänbe in einem Saben fäuf(id). 9öer nu'fjr neriangt,

!ann e§ fid) fommen laffen.

SouiicInl»cr-(?-u|jI)ortiie in (f-rfotuit.

%m in einigen j^eberftric^en ba§ ^i(b ber Sonbfd)aft; biefe bilbet beu

beften §intergrunb ^u einer ©c^ilberung ber (5ommerfrifd)e.

©rfotoit ift bie ©d)U)eiä be§ ©ubau. J^ier loeift ber (^ebirg^jug, ber bem

S^oten 9}?eere parallel läuft, feine f)Dd)fte (£rf)ebuug (1080 m über ber (See) auf.

3u einem Umfreife non 2 bi§ 3 ©tuubeu im ®urd)meffer fteigeu f^elfeufeget unb

§ügel, 93ergrürfcn unb fanfte SBelliiugen au§ ber Xolfofjte auf unb gruppieren

fid) in ampf}itl)eatralifd)er ?luorbnung um b^n ifoliert oufrogeuben © e f a

(1200 m). 1)ie ^(bftäube ^ioifdjen beu (Srt)ebungen füllen Si'äler unb S8ad)niebe=

ruugen, fd)roffe Klüfte unb fauft gefd)iT)uugene .9)ügetäüge ou§.

®er gonge, befagte Um!retg ift betleibet mit einer 5ßegetotion nou gang

eigenem ßfjorafter, bereu (?i^reu§Iiuieu ebenfo fd)arf marfiert tjerüortreteu tuie ettuo

im 9^i(tal bie ©c^eibe §iDifd)eu Äulturlaub uub ©oublüüfte. 'Sie grüne Färbung

Ijebt biefeu ^flouäeubegir! mie eine lebengnolle £)afe üon bem büftereu ©rau ber
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nitftofet'nbeii, luHliii nacftcn Stciubornc (\b iiiib imtcrirf)oibot if)n lHn-toiff)aft uoii

bt'ii "^ciii^iii^oit Shibion-c mit il)rcr nnöbciibiMi ^-l-^löJ3C iiiib il)rcu füinilicrbramiteii

C'nn-önflndieit. ^k ^^H>cjctation ift itid)t fo bid)t, ba[3 fie iiinniterbrod)Oiic SBiofcn^

flnd)0ii ober 5ufammenf;nuntMibc .S^nine bilbet; ba^ ortniiben ineber bic Saiib-

fläd)cii bor 'i)?icbcrinuicn, iiorf) bic Stciinimfjoii bor .S>öl)cn. Won^ fofo imb luiÜ^

fiirlid) teimoit Wrnfor imb ''yiijd)0. ^'^ i^^"" iiutcroH ^Kccvoncu iHHicticrcit W\

mojeii, 58i)ifen iiiib c^clbc^ Söüftencjrn^. 3u ^^''^ ^hMnnjnlcii jd)ariMi ÄHMboiiartoii

fid) 511 bid)teii *öüC^fctt^3 (yifammeit, iinb an bcii lIferl)niuvMi lci[tct il)iicu bic tin=

:pf)orbie, bic I)icr '^Paiimnrö^c crrcid)t, WcfcIIfdiait. Unter bcii inniuiicjfnd)cn

5(fa5icn(^c[trnud)cn tritt bic ©d)irinnfa,yc toiiniu^cbcnb Iicruor itnb lucdjfclt mit bcii

3>crtrctcrn bcr Sutfutciitciuiemnd^jc, *>?Uocu iiiib ^^(iiaucii. 1)cr mäd)tit^[tc '^\]\)\\v

2ct(anftd)t ttoit (frfoluit.

biefer Siegten ift ber ^rac^cnbaum mit feinen impofnnten 33(ättcrfd)öpfen, in

beren elüige^ ^rnt)(ingÄgvün ba§ granbranne (Einerlei ber ©anbfteppe il)re

büfteren Sd)attiernngen gemifc^t i)at. ^f)m gefeilt fid) af§ trener (^efät)rte bie

Äanbelabereu^fjorbic bei, bie ftetjcnbe (Staffage biefer !Canbfd)aft. i^om ^arteften

.•Keimling, ber nuitterfeefenaücin mie eine biinnc Dftcrfer^c anfftrebt, bi§ ,yir rie=^

figen ©tanbe, bic, einem gemattigen SlrDn[cnd)tcr gleid), iljre önnbertc non '^^(rmen

au^ftrerft, beberft fie önget unb §öngc. ^n itjrem 5[Rarfe rinnt 03ift, ber (Saft

be§ Xobe^. 'Da* ^rembartige in ber (Srfd)einung biefer ebenfo füloffofen o(§ f)in=

fälligen ®eiDäd)fe, metc^e ben .S^abitn^ be? amerifanifd)en ^oftnö nad)af)nien,

nuitet uns gar fonberlid) an unb prägt ber ganzen 0)egenb ben Stempel bizarrer

2ötlb§eit auf. 3^^ &IM tüirb bie ermübeube (Sinförmigfeit biefe§ !af)Ien Wift=

ftrauc^e§ belebt burd) bie 9}?annigfaftigfeit anberer 33Iättergelt)äd)fe, bie an ^af)[

unb Sd)öut)eit ^unetjmen, je Ijöfjer mir t)inauffteigen.

SBiefenflödien geftatten einen nur befd)ränfteu Sßuc^§, ba bie (5rb!rume auf

faubigem ober fetfigem SSobeu eine geringe 3}?äd)tigfeit befi^t. hingegen geheimen
21*
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©räfer unb SBujd^tuer! in überrafc^enber ^üUe uub ^rad)t in ben fauft geneigten

STalmnlben nnb an ben gerrifjenen Ufern ber 9^egenbä(i)e.

%a toeciifeln aUeinfter^enbe (5t)fomoren mit Iauf(i)Tgen Rainen, gtoergartige

©träucfjer mit leberblätterigen Feigenbäumen. §ier ringt jid) frifcf)grüner SSujcE)

au§ b er!rü|)|) eitern Unterfiolä fierbor, bort umllammert ©taubenbic!id)t [tarf)eItgeÄ

©tranc^toerf. §ier üerlegen föilbe '3)orngeftrü^|)e ben SSeg, bort tun jid) ftämmige

93äume, bon Sianen umftricft, gu einlabenben Sauben gujammen. §ier leuciiten bie

bid)tgeballten SBIattmaffen üeiner S3äume au§ bem §aIbf(i)otten be§ ©e^öIgeS f)er=

öor, greE ab[tec£)enb bon bem einförmigen Kolorit ber anberen SSufc^genoffen. (Sg

i[t eine 5Iu§na{)me, ha"^ \iä) eine !af)Ie ©upl^orbie in ben S3Iätterf)ain biefer §0(i)=

92pmabe in (SrIohJit.

region berirrt, tvo fie mir borfommt lüie ein trauriger ©jtrabagant inmitten

luftiger SO^enfd)en. 9^icf)t überf(ä)menglid)e ^üUe unb aj^ajeftät al§ bielme^r eine

endige grifdje unb Sieblid)feit im gangen 3u|d)nitt ber formen ift bo§ (S^iarofte-

riftifdje biefe§ §Dd)Ianbbufd)e§.

Sauter nod^ al§> bie ^Segetation ber 2BiIbni§ :preift bie fünftlid)e Kultur ber

©arten ha^ ^lima biefer §öf)enlanbfc^aft. ^n ben beiben ©arten ber S^egierung

unb be§ 31ntifflabereiamte§ l^aben Siebe unb f^Iei^ be§ 9!J?enfrf)en tounberfame ®r=

folge ergielt. ^a grünen in tool^lge^flegten SSeeten feine ©alate, fd)macff)afte ©e=

müfe, appetitliche ©uppengelüüräe unb anbere ©orten bon ©rüngeug. §ier

Iad)en purpurne unb fieEgelbe ^arabie§äpfel, buften präd)tige Simonen unb pran=

gen üppige Trauben an n)ud)ernber dithe.

©in neuer, frifd)er ^-arbenton überfliegt bie ©egenb, menn einige 3;;age naä)-

einanber ber Siegen ba§ FüEf)orn feine§ ©egen§ auf SSerg unb Xal auggegoffen
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unb bie fcf)rummeruben ^^riebe genjedt fjat. ^a regt fic^ neueg £eben auf ber ^lur

iinb im $8ufd)e. §orf)rotc fäfer fd^mücfeu 511 .»^uubcrteu bcn 33obcu mie fuufefnbc

9f?ubtrteu am ©elranbc ber nerjüugtcn Statur. 331ihuleiu, fo rein lüte bic 3:ränc,

bie im ^liige ber Unfdjulb |d)mimmt, taud)en f(^iid)teru auf. ^lu§ bem buuüeu

<B6)0^ be§ 33ufrf)e§ leuchtet bie feimeube S^uof^e inte ber i)erfd)ämte $8IicI be§

^iube§: ^ried)= uub 6^ItuggeUiäd)fe flimmeu iu euger Umarmuug am ®ebüfd)

em|)or, ber 2öilbui§ ha§> §od}äeit§fIeib §u iuebeu.

^u bie ^i^^^ ber 58egetatiou uiifd)t ber geig feiue (5d)ottieruugeu. gaft

möd)te mau fageu, ba'^ feiu anma^tnht^ §ert>ortreteu bie 2Seid){)eit be§ @efamt:=

bilbe§ untergräbt. (Siu ?[J?iueraIoge üou uic^t übertriebeueu %if^rüd)eu mürbe

^tUt)ütten öcr 9?omai»en in (Sttotnit.

ha fidjer befriebigt toerbeu. ©rauit uub ©aubfteiu fiub bie öDrf)errfd)eubeu ®at-

tuugeu. ^melau^olif^ unb büfter liegen bie founüerbranuten Sf^iefenleiber ber

mö^t neben= unb übereinanber, bagiDifc^en üerU^itterte ©tüde ^aufen^^ unb bünbel^^

meije aufgejd)id)tet. ^ioritmaffen, ©d)ieferrüdeu, auarägefd)iebe, tiefellager

unb ^lingfteiuabern treten oKent^alben zutage. SSa^rli^ tounberbare "gelfen^

masferaben, toie fie nur bie 2öer!]tätte be§ größten S3i(bl}auer§ ber S^Jatur fjerüor^

bringt, feffetn ben SSIicf. Tlan fie^t fid) geläfotoffen bon ber ausgeprägten ^^orm

ber (Bpiini, be§ eiefantenleibe§, be§ ^a|en!Dpfe§ gegenüber. SSeifpiele anberer

?Irt beg ntmmermüben (5c^affen§ ber (SIemeute finben fic^ in ben g^innfaleu ber

temporären (Siepäd)e. (5§ fiub fp^äroibale unb poIt)ebrifd)e %glomerationen

(jDmogener unb heterogener, organifd)er unb anorganiid)er ©nbytangen.
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(Sanb uub &xa§>, 93ufc[) unb ©tetu f(^affen vereint ha^^ merftrürbige S3tlb üou

(ärfolrtt. ©erabe^u tüilbromauttjc^e ^ortien erjd)Iie^eii jid) in ben tiefen 33erg=

flüften am öftlic^en ©ejenfe gegen bie ^üftenebene ^in. ©ingeengt üon [teilen, ^oc^

I)inQnf mit mirren "Djrfinngeln bebecften S3ergtt)änben, [)a6en Siegenbette i^re §er=

rifjene 33al)n gegraben nnb fid) mit unbur(i)bringlirf)en Sianenlanben bebecft, bie

nie ein ©onnenftral^I erljeüt. ^n biefen äerffüfteten (Scf)In(^ten fammeln fid) bie

S.^erglüäjjer unb er^lDingen fid), non fd)ottigem ^öufdimer! umftellt, ben ?Iu§li)eg

5lDifd)en nnb burc^ aufgel)äufte ©teinfetfen, !(eine ©(^neüen nnb ^aSfaben bil=

benb. '^n biefen 5(bgrnnben ber 2BiIbni§ ertönt !eine§ "i^ogelS (Sang unb !eine^

3nfefte§ ©ummen. %a I)ält bie nerloilberte 9?otnr ben Altern an, nnb unnrn^

fi^rönft trium|3f}iert bie fouöeräne ©tiHe be§ ©d^ipeigenS. #

SBir [teigen an§ ben ©d)Innbeii on bie ©onne Ijeranf. ?lm SSege fingen

unb ^irpcn .S^enfd)recfen unb Oh'itten. 1)a I)ufd)cn Siebl^üljner f)urtig burd) ba§

(^eftrüppc. 3m näd)ften 1)icfid)t empfängt un§ fröt)Iid)e§ 5;8ogeItonäert, in lDeId)em

ber I^elle ©ang ber 3lmfel ben S^on angibt. SSor un§ oom ^el§gef)önge l^erab er=

fd}ant ha^ Ijeifere ^räd)5en fd)n)ar5er Siaben, bie in fc^merfölligem ^luc\e ha^ be=

moofte (^eftein umfreifeu. (^erabe fd)lDirrt ein flinfeg ©d)malben|)aar im 2Bett=

eifer be§ i^IugeS älüitfd)ernb an un§ üornber, ba ertönt neben un§ ba^ ©irren

ber Turteltaube au§ bem fc^ü^enben 93ufd)e. SSeim ^lufftiege gn unferer SBof)n=

[tätte auf nicblidiem i^ügcl begrübt nn§ ber f^in! mit feinem ©ang, tpäl^renb ber
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^lücnncftÄuoiicf eiiiC'^ ©perliug^ unfere 9[bluefcnl)eit nom Innblirf)cu .^cim be=

m'ilU, bic 'ii^rofaiiuMi unter bcin Tifd)e anfäiipicfcu, um bniiit, biirrf) unfere uuer-

tuartete "Olutuuit liberrnjd)!, jd}nur[trarf'o ^\et[3au^^ o^^ ueljuieu, ind}t oljuc m\^ feiueu

®auf 5u^^u,3liiitfd)eru wui), am und)[tbcfteu ©teinflol^ ha^ ©rf)uäbete{n lüe^crib,

5U guter SelU uue^ „Wefeguete 'iDuiljf^eit!" ^yi lagen.

®Q§ 3i^iIb Hebt ui'd)t bie Ml)e be§ !iWenfd)en. 1)te ld)Iauteu Ok^eden uub

fetten §afcu I)alteu fid) in gemejjeuer Gutferuuug, nnb ben 3i''"9ern 9^imrüb'?

bleibt ntd)t§ übrig, qI§ fie in ben unbemo^nten ©trieben Quf5ufurf)en. ^ie 9^ad)t

füf}rt r)äu[ig bie iHn-f)nubeneu i'Kaubtiere, .'9\)nnen nnb Sd)afafe, in bie ^nfje bcr

S>ül;nuugen. Der "i^lffe, neugierig mie inmter, ntad)t ungefdjeut feine !^^efud)e,

tt)of)I nic^t im inftiuftinen 2'riebe feiner gröf3cren ^el;ulic^feit mit uu§, fonbern

feiner fprid)mörtlid}en 9?afd)I)aftig!eit. '^m 'Drange berfclbeu umfd}Ieic^t ein -lier^

lein faft täglid) bie !\^itd)e. SBuuberfam nett nnb niebfid), überzeugt e§ fid) üou bcr

Sies^n^itte in (?rfotott.

5lbtt)efenf)eit be§ ,fod)e§, tritt breift ein, trifft feine ^(u^lüaljf, lä^t e§ fid) fd)mcrfen

uub nerfiefjt fic^ and) mit ''4>rLunant für ben )Kürfäug. 9Jteift üerrät e^ ber (Bd:)\van^,

beffen ungebüf)rlid)e Söuge in gar feinem i^er(;ä(tniffe ftefjt jum Seibe unb nod)

ireniger gum lüiu^igeu Hö|}fd)en.

5Iud) bie ^^Mt^fteulüclt i)at fid) auf biefe .s^öljcu gemagt. §eufd)rerfen uub

bidleibige ^öfer üou ber (^rö^e einer bcfd)eibeuen 93{au5 I;ü:pfeu unb friec^eu

überall ^erum. 5[)?itunter finb e§ red)t gierlidie Wirten. Unter biefen üerbienen ben

erften ^rei^ für j5"öi"&^»P^"ocf)t ö^e fc^on erlDÖfinten 9\cgeufäfer. Die gemeinften

i^ertreter ber ^ufettentDelt, bie 'Jliegen, feljten nid}t au miubftiUen Xagen. ©ted)=

müden finb bie feltenften (^äfte. Die '^einbe ber ^'^f^^^^'^f
'^^^ Gibcc^fen, rafd)eln

überall in ftouneuÄmerter ^{n^otjt unb ^-arbenbuutf)eit einiger. Gbenfo al^- bie ge=

nannten f)armIo§, finb bie ©d)[angeu gefätjrlic^, über bereu näf;ere S3efanntfd)aft

ic^ jeboc^ nid)t6 berid)ten fanu.

SBir fennen bie l!anbfd)aft. 5f?uu ^nm ^^olfe, ba^ biefelbe belDöI;nt. (£igent=

lid) fanu uon ^elüoljuern Grfomit^ uid)t bie i'J^'bc fein. Die C = @ d) c r e b ,
iDctdjc

fid) a[^ fo(d)e nennen, get)ören gum großen Stamme ber $8ebfd)a, unb biefe finb in

ifirer ©efamt^eit 5f?omabcn ofjne fefte 2Sp()nfit^c. ^in 58ereirf) ift bie ©te|)|)e, unb
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l^ier ftnb fte überoE bafietm. S3et frf)önen £ör^erformen imb ebenmäßigen ®Iie=

bern tühti bie ^letjc^Iofiglett ettt)a§ [törenb auf bie Harmonie ber ©ejamterjrf)et'

nung. "Die §outfarbe ipetft aüe STbftufungen gtoifdjen ©ditüar^brann unb SSronge-

gelb auf. S3et ben SO^ännern i[t bie %xaä)t ber §aare auffaEenb, bie fie gut §älfte

5U ftru:j):pigen S3üfd)eln auf bem (5d)eitel aufrid)ten unb pr §älfte ont §tnter]^au:|3t

^erabfämmen. ©ie unüermeiblic^e Iiölgerne §aarnabel, bie bap bient, [tedt in

j[ebem$)aorh)uI[t. 5!J?it biefent einfallen ^nftrument, ha^ i^nen33ür[te,©d)ere, 9f?ajier=

meffer, 33renneifen unb aß bie (Geräte unferer £Dc!en!räu§Ier erfe^t, jciiaffen fie

§aar!ünfte, bie tool^t mit benen ber erften ©aIon§ fid) meffen I'önnen. S^atürlirf)

ift biefer SSorgang fel^r geitraubenb, aber für fie, trenngleid) britifcfie ©c^ü^Iinge,

l^at ber ©a|: „3^it ift ®elb" !eine (Geltung, unb im ^rei^frfinellfrifieren mürben

fie leer au^gel^en. ®er brenälic£)e ©erucE) be§ ^ette§, ha^ fie babei in üerfc^men^

berifdjer ^üEe üerlpenben, muß ben 'I)uft eine§ ^omabifierten ©alonlömen er=

fe|en. "Die befagte ^aarfrifur umraljmt meift ein 51ntli|, beffen ^rofil biel mel^r

S?aufafifcf)e§ al§> 3?igritifc!)e§ an fid) trägt, unb ha§: fel^r feingefcEinittene £inien auf=

n^eift. "Siefer 33or5ug fommt leiber toenig §ur (Geltung infolge ber gefamten lTn=

reinlid)!eit unb ber fcf)mierigen STradit. ©in fc^öne§ S3ilb in fd)mu|igem dia^^

men! 9}?an fielet e§ ben Senten an, ha'^ fie in einer mafferarmen unb ^äufig^

mafferlofen Steppe Raufen, ©elten berül^rt ein Xro|3fen Sßafferö i^re §aut.

kleine ^inber gef)en in ?Ibam§trac^t, Knaben unb SlJJäbc^en tragen ein £enben=

tuc^, SD^Jänner umfiüüen fic^ mit einem @tüc! %uä), ha§> fie in gierlidiem Söurf um
bie ©lieber fc^miegen, unb ba^^ i^nen ba§> 5Iu§fel^en non ^öron^eftatuen ber ^ntüe

üerlei^t; bie Sßeiber berbergen fid) unter einem ©tücfe beSfelben ©toffeg. tiefer

befommt \a^vau§>, jal^rein ebenfo loenig SSaffer p fe^en toie i^re §aut unb ti)ett=

eifert in ber ^arbe mit bem grauen (5tep:penfanb unb ben braunen, fonnberbrann^

ten Reifen. 9?ur §äu|3tlinge erfdjeinen in ^eßeren Bütten. 51mulette unb Zali^^

mane in 2ebertäfd)c£)en am §al§ unb Oberarm, ftilettartige 9}?effer, (5(f)n)erter in

Seberfc£)eiben, <Bä)\lh unb 2an^e boKenben bie Si^racfit.

^ie SBoi^nungen finb auf ha§i S'^omabenleben gugefdinitten. S^iebrige 3^1^^

au§ ^Ierf)ttt)er!, Rauten ober (Stoff finb il)r tranS|3ortabIe§ .^au§; fc^neE ift e§

abgebrod)en, auf ba§) ^amel gelaben unb anber^mo tuieber aufgef(^Iagen. SSo

f)eute bie ^elt^ütte ftel)t, ftarrt morgen bie einfame ©teppe. 9?i(i)t§ SSIeibenbeö

gibt e§ ba, ba^ ber 9[Renfc^ al§ ^^"9^ feiner 5Inmefen!)eit f)interläßt, mit 5tu§=

nal)me ber ©ruber. "Siefe fief)t man bereingelt unb gu ^riebf)öfen bereinigt,

©roße Steinhaufen begeicfinen bie ©rabftätten, bie in i^rer troftlofen ®infam!eit

unb (Sinfact)|eit einen traurigen ©inbrucE mac£)en, toobei bie büftere ©c^toermut ber

£eud)tereup^orbie, toelcEje fie meift umfd)atten, biefen ©inbrud nur no(^ bertieft.

®a grinft ber %ob in fteiniger §ärte unb tieffter Sl^rauer! SBeIrf) ein ^ontraft gu

unferen Iid)ten ^riebl^ofbilbern!

%k SBanberungen ber S^omaben finb bom D^egen geleitet; biefem laufen fie

\i)x Seben lang nac^. 2Bo immer ber Stiegen ber STalfo^Ie grüne §alme entlodt, ba

erfci)einen fie mit Einb unb ^egel. ^§r S3eftanb an B^^Ö^^f ©d)afen, ©fein unb

Kamelen ift unglaublid) groß. T)a ift etoige 5Siet)fd)au. 3Som 5lufgang bi§ gum
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Untergang ber ©onne i[t aUe^ SSiel^ auf ber Söetbc. ^n §erben unb 9?ubeln üon

einem unb mehreren §unberten grafcn ^^t'gen unb ©djafe auf bcn Sötefcntriften

unb auf ivcl^gefjäugcn. (Sc!}U)arä=rDt=geIb=braungefIedte 3^^9^"f ^^c einen üdu be=

ti-äd)tlid)eu (L^k-öfje, aubcvc inclju B^ücrgc iljvcv 9\*affe, foId)e mit laugäottigem §aar

4l'nlt»frf)lud^t in ©tfottiit.

unb mäd)tigem 93art unb anbete fein unb fc^Ian! mic 9?e^e, rupfen mä^Ierif^ bie

meieren (5)räfer ah ober Rupfen, in ben poffierlic^ften ©tednngen em|3Drgerid)tet, il)r

i^utter üom (5)ebü[d). %k f(^neemei^cu Sommer unb fettft^män^igen ©d)afc

galten fic^ au§fd)Iie^(id) an bic (^räfer, bie ifjuen ber S3oben bietet. 9^id)t fern

(äipfel bcd ^ecged Bela in («'rfonitt.

öon ber §erbe ^ält fic^ ber §irt. Sr lauert in ©eftalt eine§ Knaben ober Wäb'

c^en§ im ©c^ilfgra^, tummelt fid) auf bem S^afen ober überlädt fid) bem ©d)Iummer

im ©d)atten be§ S3ufd)eÄ. jQirtenlDS finb bie ßfel, bie fi^ i§re 3Beibe gang nad)

©eid)macf mahlen, ^ie meiften finb (Grautiere, aber man fief)t aud) fotd)e öon

fiellgelber unb felbft rotgelber ^arbe, unb biefe möchte man auf ben erften 33Iid

mit Slälbern t)ermed)]eln, mürben nic!^t if)re langen D()ren (Sinfprui^ erf;eben.

•Sa^ iJinen §öf)enluft, fd)mad^afte SBeibe unb nid)t gule^t bie golbene ^reif)eit an^
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frf)Iagen, beftätigen i^re tDo^Tgerunbeten, f[e{]d){gen Selber, ^^rer SBefrtebigung

über biefe ?Irt be^ ^afeiug geben fte beim aud) uuälüeibeutigen 3Iu§bruc! burc^

®

bie mutoiEigen 5lu§geraffen^eiteu unb ^iecfereten, mit benen fte tljreit SSeibegong

mürben. "3)0 benef)men ji(f) bie Kamele öiel gefegter. ?n§ oh fie fi(^ ifjrer Tii^t§
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UHMiiiier ale> oinucOmciibcii lirjd)cimiug jd)ämtcu, i"urf)en fic bie iH'r[tecfte[teii

li8ü]d)c iiub 1)icftd)tc auf, aber bie (Skö^c iinb .spöljc il;re§ i^etbcö nerrät fie; Ijod)

ragt ber .^Topf mit beit Iäd)erlid) tleiiien Dljreu über bie .fronen be^^ '^njd)e^ auf.

.^)erben unb S^irten an[ ben niebergrafigen ^-Iäd)en unb f)od) auf ben [teilen '^olfen^

fantcu beleben in uiirtung^noüfter Sßeife bie Iänblid)e ^b\ßQ.

2öa^ man nermifjt, ba^- ift bie ;]utraund)feit ber 9}(enfd)cn. ©d^eue unb Wifj^

trauen treten ^n beut(id) Ijeriun-. 3BeItabgefd)foffen()eit nnb ÄM(bni§ f)abeu biefen

Jpirten ein I)arte^^, nul)eimlid)eei Ok'präge aufgebriirft. 1)a filum bie $)irteufinber

brüberlid) beifammeu, entlocfen ber .^ol^Ieier trübe SJJelobien ober nöfeln if^rc

monotonen 2Beifen in ben "i^nfd). "^n unferem (Srfd)einen ftieben fie an^einanber

mie fdjene ^J\el)e. Taiv feiten gefd)iel)t e^^, bafj ein f'inb ftel)en bleibt, nnb bann

I;ulbigt e§ ber alten, l)ier aber nod) mobernen Sitte unb flötet lierfd)ömt unb

.«^ügel mit ttem t)on un& ttctuofjntcn .<d(tufc in @rfohiit.

rül;rfe[ig „53acff(^if(^!" ((^efc^enf.) grauen nerljüllen bei ?(nnäf)erung eiueö

i^remben frf)Ieuuigft ba§ ?lnt(ilj ober fc^Ieic^en loie oermummte, fd)mutjige ©d)e=

meu üorbei. "Siefe§ äüd)tige unb jurüd^attenbe Sßefen ftic^t gar fel)r ab non ber

überrafd)euben 3ii'^ii"9^^^tMt nnb Ungeniertljeit, bie fid) bort breitmad)t, luo

ber gro^c ©tront be§ ^-l^erfet^re^ flutet.

Ü8ei allebem tritt un^i ein t)ol)er C^rab oon Selbftänbigfeit^finu entgegen. (i§

ift ber freigeborene 8tep|)enfof)n, ber, nnberüt)rt üom S^and) glcifenerifd)er Alfter-

tultur, in ftiüer (^enügfamfeit feine Sebensimege get)t. Wenügfam mufj er fein,

'öa^ Iet)rt \\)n bie 3önfte, Wxld) ift bie .^auptfoft. Der ^-Bufd) bietet il)m mand)e

^rüi^te; fie finb aber berart, ba^ fie nic^t nur euro^ätfd)c Serfermöuli^en, fonberu

auc^ weniger 9Iufprud)§ooEe nic^t befriebigeu. ©§ gehören eine afrifanifc^e

3nnge unb ber (Daumen eine^ 9?omabe]i ba^n, um itjnen einigen C'^efd)macf ab^

^ugeminneu ober oiefmefjr, um hcn oft miberlic^eu Wefc^macf ju übertoinbeu.

£eiber ift biefe§ §irtent)oIt mo^ammebanifc^, unb ber ^\\am ftcrft iljm tief

im Seibe. Wan ijat t}kv ba§ fettene Sd)aufpiel, täglid) unb überall grauen beten

5U fef}en. %n unge^ätjtten Stctten, im Tnf unb auf ben .^öfjcn, finben fid) C^^ebet?-
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plft|e. 9[RancE)e rituelle ^Sorfdiriften ^ahen fie ficE) für t^re 5ßer^ältnifje §urecf)t^

gelegt, aber fie finb eifrige Wo^amrmbanex. 5trme§ ^irtenüol!! SSärft bu borf)

(^riftlicE), bann tüürbeft bu ber "Diamant in ber £rone (SrfoiüitS fein!

3u einer ©ommerfrifdie gel^ören ©|)a§iergänge, ^u§flüge unb anä) S3erg=

:partien. Daran fe^It e§ ni(^t. flotten ^u^gängern fielen SSerg unb 2;al offen,

^ür bequemere ©äfte gieljen au^er ber neuen fianbftra^e, für ?lutomobiIe erbaut,

gu^mege nac£) aCen 9^id)tungen über golbenen ©anb unb funfeinben ^ie§, burc^

SSiefengrün unb an S3erge§£)ängen, im @d)atten be§ 33ufd)e§ unb im SSerfted ber

SBilbnig. ,3" ^^" fcf)önften ?lu§flügen göl^lt eine '^u^tour gu ben berfc!)iebenen

Sommec^äufei; in ®rloh)it.

2lu§fi(f)t§^un!ten be§ Dften§. ©in netter SSeg füfjrt un§ bur^ (^ebüf^ in bic

©(i)Iud)t eineg SSilbbac^eg. ^Iö|Iid) ftet;en mir auf einer ^^^elfenram^e. 3^ifd)en

l^o^en S3ergmönben öffnet fic^ ein 51u§blic!; bort unten fc^immert e§ mie ein

filberne§ 5[)?ärc^en! (S§ ift bie SOZeeregfüfte, bie im ©onnenflimmer ergläuät. Wan
fann fic^ nid)t fattfe^en an biefem ^auberbilb. SSer e§ einmal gefc^aut, ben treibt

e§ mieber lf)in in biefe £Iamm.

£'eine§ ber Panoramen !ommt bem beg © e I a gleic^. ®a ftel^t er, ber S3er=

geSfürft üon (Sriomit! SBie 33afaEen ben §errfcf)er, umfte^en i^n bie §ügel unb

S3erge. SSie ein £önig ragt er auf in if)rer 9JZitte; eine mäd)tige ^elfenfro uc

fd)mücft ba§ §au|3t, unb milber S3uf(^ ummaEt bie raul)en (^lieber. SBir flettern

burc^ ®eftrü;)p unb über Reifen gu if)m em^or. Tlxt £uft tauchen bie 'Slugen in ba§

ont§üc!enbe 3f?unbbilb. ^u unferen ^ü^en liegt e§ mie ein mirre§, bi§arre§ @ebid)t!
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1)a liegen fie nlle, bie OHpfel lutb ©^iil.^cn, £nmme inib ^Kücfen inie eine tuif^

9c[rf)Iagene ;^aiib!artc, mit all ifjveii Jäleni unb Scf)(ud)teu, (^)efeufeu uub JKiun=

falen. 3'" Silben [tnrrt finfter nnb tinl^ig ber 1400 m {)oI;e S3ergfamm hei-

G r h a b. 3'" 33i>eften bilben bie Icid)tgementen i^inien beu .'pügclfetten ein lieb--

Iid)e§ S3ilb, nnc- bcm fid) bie ^^0(5= unb ©teinbanten, luie ©d)n)albenne]'ter anf bie

®el^änge gebaut, abfjeben. '^m Dften bef)nt fid) iceit unten bie .füftenebenc üon

5?orb nod) ©üb. i^ier feffeln ben 93Iicf 5unäd)ft bie an^ ber Xiefe aufjd)auenben

S3erge aU [tumme B^i'Ö^" unf)eimlid) lualtenber 9f?aturfräfte, lüe(d)e bie (£rbober=

fläd)e aufrütteln unb burd)einanberfd)ütteln. liefen vorgelagert, göljnt bie flad)e

(2te|)|)e big jum (Silbergürtel ber ^üfte, in bereu Sinfaffung bie lüeite 5[>?eere§<

flut braut. ®§ liegt toie ein büfterer %lov über bem (^an^en. §{mmel, 9J?eer,

Sanb unb Suft fd)einen in ein§ gu üerfdjtoimmen, au§ bem fid) bie fd)inernbe

^ette ber Korallenriffe abgeht. 2öie angefd)lDemmte Koradenmaffen Ieud)ten bie

meinen ©ebäube üon Suaün, „ber Stoc^ter be§ 9[Reere§", auf. ^m fernen S^^orb^

often be5eid)net ein ^unft bie Sage üon ^ort ©uban unb im Sübofteu breiten

fic^ unabfe^bar bie Äulturflädjen oon STof'ar au§. 2öaf}rlid), Selo, bu trögft

nid)t mit Unred)t bein ^anpt fo f)od)! 3Sa§ id) bi§ baf)in öon ber §ö^e afrifanifd)er

33erge gefc^aut, ftel^t meit f)inter biefem tDed)feI= unb lebengnoKen Siunbbilb gurürf.

%a§> ift Grfomit im Sommer, ^m Söinter brütet über ben Sporen ein

Weex üon geftauten ??ebeln, fo ba^ bie Umriffe felbft ber näd)ften Umgebung

md)t ju unterfd)eiben ftnb. SBer mürbe mitten im SBinter in ben Sd)neett)e^en ber

?II|)en fid) einrid)ten? ^m SSinter brauchen mir (5r!ott)it nic^t. ®a ift un§ ha^
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naiiäc i^IacE)Iaiib ©uban fanit Äf;avtiini mit feiner ibealen Temperatur niel lieber

a[§ ein ^Iä^d)en im bel)äbig nt''()t'^äteit ^intmer ber «^eimat.

S3i§ mir 93effere§ entbecfeii, bleibt (Srfomit bic ©ommerfrifrfie be§ ©uban.

3lm ortgeiieljmften i[t e§ im flimmern be§ 9^ac^tf)immel§, meniger bel;aglicf) in ber

©Int ber tro|}ifd)en 5[)?ittQg§fonne. 9lngenel}m nnb jc^ön i[t ßrfomit, menn bie

(5r[t(ing§ic^immer ber 2)?orgenfonne über ibm Iarf)en ober ber ©d)eibegrn|j ber

9(benbjonne e§ nerflnrt.



Don Ikbavtum nach (5onbokovo.

@rt)n<tc ,^ur @ntni>ung einer Wiffion in bec 9JiIptoi>inü te^ iötitifdicn ^^toteftoratö

tion llfirtnöa. - 3l«f iem «afti: el ^»fclieljel. - ^avticuöfumpf. — ^c^ 8umpfeö
nöd)tlid)c •söelcud)tung. — ©in nefiebertet ."perotb. — .f»ellet el üJhtct. — (^intönigfeit

bec* «umvfeie*. — (?'i« öielgctonnbenec Sluft. — <Sd)ambeI|. — 5fcfterc Ufer. — .^^tanifa.

— 9)Jiffioncierinnerttngcn. — ^hiftbeftattiingeit. — 3m ©arten uon ^^ciligfrens. —
^c» SnmiJfeei ^nbc. — ißor. — CTnt: nnb Jöett)öffcrnng«<ot»iefte. — 9Jene Srtnbfdjoft.

— >8ci ber miab. — 'S^cm tote gchieiöt. — ©iggin. - fiiro. — ^Jtongalla. — ^a\>o.

— Scelengotteöbicnft für öcotjolb II. — ^ie O'Ijriften von ^at>o. — ©onboforo. —
®ic *;8aganbarf)riftcn, — ÜRcbfchaf. — i8ei ben '«ari. — CTnbe ber Sdjiffaljrt. — C'in

„fenriger" (Smvfang.

X)ic (^nuibintti non 5[Riyfion§[tationcii iii bor 5? 1 1 p r o H i n 5 b e § ^ r i t i =

i
cf) c 11 ''^^ r 1 f t r n t e- u 11 U 13 11 b a luar feit meljrereii ^s"l)^"i'ii 03ctien[tanb

unfercr 'söcftrcbungeu. 1)tefe eiljielteii nod) einen befonberen %itvieb bnrd) bie

S^otloenbigfeit einer ©eelforge für bie au^ Uganba eingeloanberten nnb ijaupi-

fnd)(ic^ in (*9 o n b o f o r ,
9'? i m n I i nnb f oba (ebenben fattjolifen.

%nvd) 'i^erloenbnng be* 9}M n i ft e r i n nt § b e § 91 e n ß e r e n in "$&{ e n

r;atte ha^ ?In Stuart ige 51 m t in Sonbon am 9. Tläv^ 1906 mitgeteilt,

ba|3 mit !')ü'tcf)icf)t anf bie llnficf)erf)ett ber (^egenb ^mijdien C^ünbotorn nnb 5^imnli

bie (5rrid)tnng non 5J?iifion§[tationen bajetbft nirf)t angezeigt erjc^eine, ba^ aber

jüblid) uom 53reitengrab t>on 9?imnfi (3.30 n. 58r.) un^ nid)t§ im SSege [te()e, nnter

ber i^oran^fel^nng, ba^ bie SBirhtngSfreife ber 2)ciffion§nnternef)mnngen im (Sin=

nernef^men mit ben ört[id)en 'i^ertraltnngÄbeamten feftgefet^t merben, ba|5 iebod)

letztere in feiner Söeife für ©ic^ertjeit üon ^Qbm nnb (iigentnm in biefem Webiete

bürgen tijnnen, nnb ba[5 bie öefaf)ren, ioetc^e für nnbemoffnete llnternel)mnngen

in ber 9?iI|3roiiin5 nnbeftreitbar beftänben, innerhalb geringer (!rntfernnng lum

9}?iIitärpoften feine ernften luären.

9f?arf) weiteren i^ert)anblnngen tnnrbe für 1909 bie Gröffnnng einer 9}?iffion§=

ftotion füblicf) öon D^imnli in 5tn$fid)t genommen mit bem bop^elten ^wedc ber

3?efefjrnng ber f)eibnifrf)en (Eingeborenen nnb ber ©eefforge für bie eingeman^

berten Satfjolifen aus Uganba.

^ie ©tromfrfineüen füblic^ bon ©onboforo geftatten bie ^^fu^fafjrt nnr bi§

gn festerem ^nnfte. ^ür bie SBeiterreife gu Sanbe nac^ Sf^imnli mnjste anf

3;:räger gered)net föerben. %a bie eingeborenen 58ari nnr mibermidig nnb nnr

üon Ort äu Ort ^^rägerbienfte leiften, lie^ irf) bnrc^ ben folleftor in Wonboforo

für Snbe ^ejember 60 Xräger an§ Uganba beforgen.
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Um un§ ferner eine möglidjft gro^e SSemegunggfrei^eit bei ^tuSfunbfdiof^

timg be§ in 9Iu§[i(f)t genommenen ©ebieteg gu firfiern, befdilo^ id), mit nur

menig ^erfonal gn reifen unb naä) ^luffinbnng eine§ gnnftigen ^Ia|e§ für eine

Station i)a§> übrige nad)!ommen gu laffen.

9Im 30. ^egember 1909 üerlie^ id) ^t;artum in ©efeEfd)aft mef;rerer TllU

brüber, loelc^e größtenteils in ber 3[Riffion§[tation 2 o n g a äurücfblieben, ^n

(5"-int)cimif(^c 5Jarfc auf ttem 9iil.

SSegleitung eineg $8ruber§ fetzte id)-bie ^al^rt anf bem SBeißen 9^il nad) SBeften

fort bi§ §um öftlid)en ?lu§Iäufer be§ ©ee§ 9^0, toeldier a\§> ba§ ©tQuung§ergebni§

äloeier ^^lüffe, beS ^ a I) r e I 1)
f
d) e b e I oon ©üben unb be§ 33 a ^ r e I

© I) a ä a I üon SSeften, öon ben nubifdien (Schiffern „Tl o g r e n e I S3 o 1^ u r"

(9}?ünbung ber S^Iüffe) genannt lüirb. 1)en le^teren fennen mir; nun foEen mir

S3e!anntfd)aft mit bem erfteren mad)en.

8. ^önuar 1910. ©§ War 8 Uf)r früf). ©te 9[Rorgenfonne öerfilberte bie

meite 2BafferfIäd)e, in melc^er ber SBai^r el 'I)fd)ebel gelaffen fid) auflöft. ^n fd)arfer
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2Bcnbung nacf) ©libeii [teiiern \mv in beii Sltünbuug^fanal üon etlüa 150 m
^Breite ein. 2öie bnrd) eine ^P^^n^ffe jmifc^cn fcn!red)tcn SBänben bid^ter ^a--

pt)ru§ftänbe gleitet ber ^-lujs ofjnc .^eidjen Don Grmübung baf;er, üielmel^r mac^t

er feinem 9?amen, ber "^ e r g [t r o m bebeutet, nod) am ©nbe feiner £auf6af)n

(S^re.

'2)er ©inbrnrf ift neu, aber nid)t freunblid), faft beängftigenb. '5)er bnnte(=

farbige SBafferfpiegel in einförmiger Umro^mung maffiger ^apl)ru§mauern, bereu

finftere§ ©c^attenbilb in ben SSetten rinnt, nimmt fic^ fo büfter au§, ha'^ aud) bie

gelegentlid^ eingeftrenten 9lmbabfd)fträu(^er unb ©d)tüertgräfer baran rt)enig §u

nerbeffern Dermögen. .^ier fütjlt fid) ber '»^apljrug gn §aufe. Me Stufen be§

2lvad^§tum§, Dom jüugften, gartgrünen SBebel bi§ äum fonnöerbrannten, n)inb§er=

jauften ©reifenfjanpt, finb ba üertreten, eine '3)arfteIIung ^flan^tic^en 2iSerbe=

gange^ unb '^Ibfterben? sugicid). 2Bo bie ©tauben in ü|3|3iger .'vlraftcutfoltuug fic^

5u biegten ^orften fd)aren, brängt fid) iDuc^ernbe§ ®eran! oon ^lettergemädjfen ha--

gmifc^en unb lugen breit^almige ©umpfgräfer fieröor. ^ede 2Binben meben öon

9^Df)r gu 9^o^r grüne ©eräuge, vereinigen ©c^aft unb ©d)oft burd) lebenbe ®e=

roinbe unb überfäen bie gan^e, im flüffigeu Elemente fid) toiegenbe, faftgrüne

33egetation mit if)reu üioletten unb roten SSIüten, bie tt)ie l^eitere ^inberaugen

au§> bem ernften ®rün be§ §intergrunbe§ aufteuditen. %ex UnterlDud)§ Derbid)tet

fid) fteHenlDeife gu uuburd)bringlid)em (^emirr, au§ bem bie ^a^i)ru§toebeI mu^
gierigen Soden^äuptern gleid) aufragen.

©0 geftaltet finb bie feftgefc^foffenen ^.pflauäentt)änbe, §tDifc^en benen ber

^lu^ bie bunfelfarbigen 2Öaffer uu^ entgegenfd)iebt, ftumm mie ein ungefü^nteg

SSerbred)en. Sin ®efüf)I meltferner ^ßereinfamung unb unbefriebigenber S3e=

engung befd)Ieid)t bie ©eele, ber Söafferpfab tüirb gur SSüfte unb ber §immel§raum

gur Äer!erbede. ^ehex 53iegung folgt bie ^ortfe^ung be§ gleid)en büfteren 33ilbe§

of)ue neunenSmerten 2öed)fel. ^ie (äinförmigfeit mirb no(^ me^r §um 33emu^t=

fein gebracht burd) ben 9}cangel jeben ^u§blide§ über bie Ufer, lDeId)er burd) bie

^ol^en ^apt)ru§^Drfte ge^inbert ift. ^eine ©pur oon einem menfd)Iic^en Söefen,
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nocf) Don ber S^ierlnelt tritt in ben ®efic^t§fre{§, abgefef)en non einem üerein=

jeften SBafferüogel, ber [tumm mie eine Sf^oditeule unb ängftlid) mie ein 5Serirrter

in unentfcf)lDJfenem ^^luge nad) einem 3^ele ju(i)t. ^n med)felnber SSreite üon 70

bi§ 100 9[Retern unb in fortgefe^ten, oft \äf)en SBinbungen flutet ber ^lufs ba^er,.

nuftet tnie ein unlautere^ ©elDijfen.

(£r[t gegen SIbenb geftatten üereinjelte 5lu§bu(i)tungen auf beiben ©eiten

Dorübergeljenbe '31u§bli(fe, bie jeboct) nid)t bagn angetan [inb, ben bi§£)erigen ®in=

brud §u üerbeffern, üielmeljr mirb burci) fie bie ^tu$bel)nung unb S^roftlofigfeit

ber gangen ©um|)fgegenb in it;rem gangen Umfange gum SSelnu^tfein gebrac£)t.

Sluf beiben Ufern gießen \iä) bie ^a^t)rn§beftänbe in einer ^Breite öon mef)reren

^unbert 3J?etern bi§ gu mehreren Kilometern entlang, ^al^inter gä^nt müfte

@um:pflanbfc^aft. 9^ur fteßeniüeife beuten bie (Sd)irm!ronen üon 9tfa§ien auf

fe[te§ £anb, ba§ gleid) !ümmerltd)en Dafen ber Umarmung beg 9Jiora[te§ fic£) !anm

§u entringen oermag. ^m SBeften befjut fid) unabfe^bar ber ©um^f, unb mag §nr

Sf^egengeit ber größte Seil be§ (Strid)e§ bi§ §um SSafjr el @J)a§aI unb feinen ^n^

flüffen eine uuäugänglicfie 2a<i)t bilben. ^m Dften meift eine üom §au)3tftrom unb

öom S3a£)r el S^^^\ gebilbete langgeftredte ^^^fel fi(i)tlid) eine SSobenerfiebung auf,

bereu Sf^idjtnng burd) gelegentlid)e $8aumgru:p|jen ge!enn§eid)net ift. "Die '2lu§=

bel^nung biefer trodenen ^^läc^e, meldje attfeit§ öon unburd)bringlid)em 9J?oraft um=

gürtet ift, bleibt unbefannt. %a§> einzige 3ei<i)en ber ^Intoefenl^eit menfd)Iid)er

2Befen — ©iebeinngen ber 9^uer — finb ©ra§feuer, bereu bi(^te 9f?aud)iPoIfen

eine finftere, granfdjtoarge ©d)id)t über ben ©nm|)f breiten unb ba§ ©d)auf|3iel

ber unterge[;enben ©onne mit £etd)enüorf)ängen üerl)üllen.

^beubbämmerung. Um biefe |]eit n)irft ber ©um^f bie Sotenma§!e ab unb

fpeit fein üerborgene§ Seben au§. Sanfenbe Heiner unb t)erfd)iebengeftalteter

Müden irren burd) ben Suftraum unb üerbid)ten fid) gu Keinen SBoIfen um bie

inenigen £id)ter an Söorb. '3)er ©ted)müden finb e§ gum ©lüde in biefer ^a^reg^

geit n)enige. 5lber bie fonftigen, l^ormlofen ^^tfeften treiben e§ mit einer Ked£)eit,

ha'^ man merft, fie feien au§geru£)t unb eben frifd) an ein ©|)iel üon furger "Dauer

gegangen. 9^ac^ ein :paar ©tunben oerfdjminben fie tt)teber, aber e§ I)at genügt,

um un§ ben ®enu§ ber J)oIben ?lbenbftunben gu oerleiben. ?^lbgefet)en oon ber

^lage ber SJiüden unb ^-liegen unb ber nod) läftigeren, tneil weniger unfd)ulbigen,

ber ©tedjmüden, bereu Voeit ga^Ireidiereg auftreten in ben ^iegenmonaten oon

?IpriI bi§ S^ooember gu einer njaljren Oual fid) fteigern mu^, ift bie 3ßit ^<^^

©onnenuntergang eine 2Beif)eftunbe ber (Srquidung. ^ie ©um^flanbfd)aft ift

Dom ©d)Ieier be§ '3)un!el§ umtooben, ba§ nur unbeftimmte Umriffe unterfd)eiben

lä^t. 9^0^ ernfter al§ bei Sage nimmt fid) il)r ©d)lr)eigen bei 9^ad)t au§, ba§ nur

üorübergel^enb burd) gelegentlid)e§ 9f^afd)eln ber ^apQrnSUiänbe unterbrodien tt)irb,

menn bie glanfe beg ©d)iffe§ fie unoerfef)en§ ftreift. ©Iüdlid)er al§ ba^» £)l)v ift

ha^: '2Iuge. §unberte oon ®IüIjlT)ürmd)en taugen über ben bunüen ^flangen-

maffen unb f^lnirren burc^ ben minbftillen Diaum bal^in. §ier f)ufd)en fie mie

oerirrte ©eelen ^Ibgeftorbener, bort taumeln fie inie mei^glüljenbe .£id)tfunfen;

halb fd)einen e§ beflügelte (Sbelfteine unb bann mieber ©^litter abgebrannter
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g-euenncrfe-förper 511 fein. ^}lii ßal)[ lued^feln jie mit beii ©terneu be§ *?)imme[§,

uitb nioiui)eÄ ®Iciind)cii ucrfteitit fid) fo ijod), ba^ c§ ale einer berfetbeu bur(^ ben

.v^imiiielÄrniim 511 geipeiifteru ld)cint. ^l)x qejdjäftigeÄ Jreibcit Hiebt matten, fjell=

i^n'iiieu Sid)tfd)eiu in bie ©chatten bc^ "^^Ibenb^. (Sin [tnmmer iÖic^terreigen, ein

fantIofe§ 9?ad}tt3cbet fd)mad)er, meI;rIofcr IJebemefcn, ba^ nnfere ©eelen ,yir 9[n=

betung be?- gemeinfamen (3d)öpfcr?- fortreißt.

9. ^annar. ^^iÄtjer rann ber 3"I"l3 ^" gefdiloffenem ^aufe ämifdjen bid)ten

'*i?apl)ru§n)änben nnb ermeiterte [id) nnr an§naf)m§n3eife 5U jeeartigen "3tu^bud)=

tungen. 9^un treten biefe in faft nnnntcrbroc^ener ^-olge, balb red)t§, balb

Iin!§ auf. ^e meiter nad) ©üben, befto mef)r neljmen jie an ^a\){ nnb ^n§bet)=

nung p. '3)ie einen finb öom ^lu^fanaf, bejfen S3rcite [tänbig äniifd)en 60 nnb

150 93?etern medifelt, burd) jd)male ober breite ^opljru^lüänbe getrennt, anbere

[tebcn mit bemjelben bnrd) eine 9ieifje üon Deffnnngen in 35erbinbnng. Die

einen bilben nnr mäi3ige 'iln^nieitungen bcö 'jvluffe?, anbere betonen fid) jn meilen=

breiten SBinnenfeen. ^l)x SSafferftanb non Ijöd)ften§ einem StJteter fteigt unb fällt

mit bemjenigen be§ ^-luffeg, ber gmifdien 4 nnb 7 9!}?ctcrn f^manft. Die '2Irt ber

©ntfteljnng biefer ©nmpfteid)e fann a(e offene ^n-agc gelten, ©inb e§ alte Saufe

be§ 5'Iuffe§ ober ^Kefte eine§ ©ee§, ber äf)nlid), aber öiel an^gebel^nter ai^ ber ©ec

'tflo, etnft ^ter beftanben? Söenn Iegtere§ bie gri^^ere SSaI;rfd)einIid)feit, fo f)at

and) erftere? feine örünbe für fid). ^^'^^^f'^ö- ^ft öer gegennmrtige nid)t ber

bleibenbe ^nftoi^i^- ®ie gange Dberflöc^e ift in fortgefe^ter 33eränberung be=

griffen. Saguneu t>erfd)tt)inben nnb entfte^en; biSl^erige SSerbinbung§!anäIe mit

bem (Vluffe oerftopfen fid), unb neue tun fid) auf. ©§ ift ein ©temmen nnb

1)urd)bred)en, ©tauen unb ©d)ieben oon 9}coroft nnb ^flauäenmelt, fd)Ieid)enben

unb ftef)enben ©emäffern. Da fjat nid)t§ SSeftänbigfeit, ha^ trübe ö)efid)t biefe?

©tüde§ (Srbe ift üeräuberli^ tote ha§> 9!J?ieneuf|3ieI d)ara!terIofer SJJenfc^en. 2öo

in gegentoärtiger ^ttfjre^geit freie 2öafferf[äd)en brüten, ftaut fic^ gur SRegengeit

ein SSuft fc^mimmenber ^flaugen.

(Gegenwärtig finb bie Uferlinieu toie be§ ^Iuffe§ fo ber §interrt)äffer üor=

gugötoeife mit ^apt)rnsbeftänben umfäumt, in bie fid) aU ^utat immer §a(;I=

reid)er ©^mertgräfer unb ©d)ilfröf)rid)t mengen. Dagu !ommen ©d)Iiug=

geiüäd)fe, bereu gelbe unb oiolette 331ütenfeld)e bie (Einförmigfeit ber bunfelgrüuen

^flausen^ orfte gu beleben üerfud)en. 2ßo bie SBaffer gefunfeu, ba greift töblic^eö

5Serborren um fid), unb bie bürren SBebel in ber ?5arbe be§ §erbfte§ niden bem

©terben entgegen.

5I[§ neue (£rfcf)einung treten SSoroffu§paImen, erft Derein§elt, bann in üeinen

(Gruppen, unb ©c§irmafa§ien, guerft al§ ©träuc^er unb bann al§ fraftooHe S3änme,

in ben Öefid)tefrei6 unb toagen fid) fteüentoeife in bie 9?äf)e bee ^^luffes. (Sin

3eid)en, ba'^ mir trodenem nnb feftem £anbe pfteuern. Da§ befräftigt une

bie ^sogelmelt. ©d)[angeu^aIeDögeI führen i^re 2;aud)erfünfte t)or, flinfe ©d)ma[=

ben in meinem 58ruftfleibe f;ufd)en über ben 5BaffcrfpiegeI, ein Kleeblatt oon

2BiIbenten ftrebt in eiligem ^luge t)eimmärt6, unb aus einem ^apQruä^orfte ti)nt

ber üiugenbe 3?uf bes ^feiferoogel§, ber in nac^J)infenbem, {)eiferem ^e^rreim
22*
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feine ©elbftgufriebenfieit un§ mitteilt. ®r ^at aud) ein 9ie(f)t auf unfere 93etriebi=

gung, tft er boä) ein §eroIb, ben bie gefieberte SSelt auf unferer ga^rt buri^

ben ©um^f un§ gur S3egrü^ung entgegenf(i)ic!t. Tlit xf)m wetteifern einige

?5röf(i)e, bereu lebl^afteS Cuafen um bie britte 9^ac£)mittag§ftunbe un§ laut melbet,

ha'iß mir un§ bem 5Ibenb naiven uub noc^ im ©um^fe finb. §inmieberum beutet

ein mä(f)tige§ ^euer im na^en Dften auf bie Slntoefenl^eit öon 5[Renf(i)en. ®§
finb S^Juerneger, meldje fii^ auf ben trodenen 93obenerJ)ebungen angefiebelt Ijaben.

S^acf) Eintritt ber 'Sunfel^eit §udfen SSränbe in lobernben ^euergarben f)0(i) em:por.

3n biefer gef:penfterl)aften S3eleud)tung laffen ftd) trorfene, mit S3uf(i)^oIä unb

S3aumrt)uc^§ beftanbene ^Iäc£)en unterfd)eibeu, bie ficE) balb f)ier, balb bort bi§ in

bie 9?äf)e ber ^lu^ufer öorbrängen.

®ie bebeutenbfte berfelben liegt §mifc£)en Kilometer 220 unb 230 tiom ©ee

9f?D ah bei gellet e I 9^ u e r ober "Dorf ber S^uer. "Sie nubifc^en S3oot§Ieute

fennen e§ unter bem 9?amen © a n b u ! ober £ifte, bie f)ier an einem ^fal^Ie al§

fianbmarfe ober 33riefbe^älter einft angebra(i)t mar. 1)iefe erfte £anbung§ftelle

Don S^orben f)er liegt auf bem SBeftufer unter 8 ° 4
' 36 " n. S3r. %a§> trodene

Sanb, ha^ mit fumpfigen lInterbrecE)ungen ben ^^lu^ auf eine beträd)tli(i)e ©trede

begleitet unb lanbeintDärtS anfteigt, ift mit S3oraffu§paImen, £euci)tereu^I)orbien

unb 93uf(f)toerf beftanben. £eine ©pur Don 9f?uernegern, meiere burd) bie gu=

ne^menbe ©(i)iffal;rt unb moJ)I nocf) mef)r burd) bie ©flaDenjagben Dergangener

3eiten längft Derfd)eu(i)t, fic^ auf bie Don SD^oraft gef(^ü|ten Dafen be§ ^nlanbeg

äurücfgegogen l^aben.

10. Januar. '9IIg bie SJiorgenröte mit garter §anb ba§ S'^aditgemanb Don

ber ©egenb ftreift, ba [tarrt un§ eine $apt)ru§rt)ilbni§ entgegen, bie, üon geuer

Derfengt, augfie^t mie ein reifet ©aatfelb, in bem na(i)einanber ber SSranb unb

eine §erbe tram^jelnber ©lefanten getoütet. ©onft ift e§ bie ©umpflanbfd)aft

Don geftern, aber mit etma§ Deränbertem ^nftric^. ^n ben SSirrtoarr ber Diel=

geftalteten ßagunen I)aben fic^ falfcEje ^^lu^Iäufe gemifc^t, bereu erfte§ SSeifpiel balb

nad) gellet el 9^uer auftrat. 33alb giefit ber ^lu^ in mafferDoEem Saufe burc^

eine ^a|iQru§lDiIbni§, meld)e il^n Don einer ^ette begleitenber ©een trennt, balb

fpaltet er ficf) in mehrere Wrme, unter benen nur ha§> erfaJirene Wuge berufener

^oot§füf)rer ben fc^iffbaren ^anal gu erfennen üermag. SSafferläufe auf aGen

©eiten unb Don aCen SBeltri^tungen, balb nebeneinanber §iei)enb unb burd)

^a|3t)ru§mänbe Doneinanber getrennt, balb ftd) !reu§enb, unb ba§mifd)en ein

milbe§ £abt)rintl^ lofe fd)mimmenber ^flangeninfeln, ift e§ eine 9?ad)bilbung einer

^ataraftfäenerie im ©umpfe. '5)ort Bleibt bei ber größeren 2Biberftanb§!raft ber

fid) entgegenfe|enben ©teinmaffe bie ©gene auf ^al^rgelinte unb nod) länger

unDeränbert. i^ier im 9Reid)e ber ©um|)fpflan§en unb be§ 9}?orafte§ med)felt fie

iäl^rlid), ja täglic^. ©in gefe|Iofe§ S^e^mer! träger Sßafferläufe unb feid)ter

SSinnenfeen, umgürtet, begrenzt, getrennt unb überfät mit unfteten Silbungen

f)infälliger 2Baffer|)fIan§en, mutet e§ an, mie ber fd)mu^ige, gerrtffene 9^ieberfd)Iag

einer 3f^iefenträne, I)ingemeint Dom 5I(^ unb 2öe£) ber fd)n)ar§en Sf^affe in ^ai)X'

^unberten! ©in ©tüd ©rboberfläc^e, aufgeloft in ein enbIofe§ ®efd)iebe Don
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trägem SSafjer inib feimeitbem iiiib [terbenbem "i^ilauäentum, alleg üon fo menig

^Injieluiigöfraft unb Don jo großer Unbe[täubigfeit, ba^ jelb[t bic SiertDelt c^

meibet ober mir in irrenbem %luQe befucfit. ^etn ^^ogel beti)oI)iit jie, unb felbft

bn§ S^ilpfcrb jd)etnt [ie gu t)erabfd)euen. "Sen gangen Sag fomnit un§ fein Ieben=

be§ SBejen gu (5)efid)t, bi^ gegen Sonnenuntergang einige ^räf)en gelangtneilt auf

einer oereingelten ©ct)irinafaäie oor ftci) {)inbrüten, trie befangene, bie Ieben§=

mnbe über if;re 'Cerirrungen nad)ben!en.

@ine§ jeborf) f^at biefer ©nmpf oor ben übrigen öorau§: er i[t nid)t

unbegrenzt. 58alb recE)t§, balb Iin!§ fünben in tnedifeinben Entfernungen S3oraffu§=

palmen, (Supf)orbien, ^Ifagien unb 58ufd)f)ol5, teiiJüeife §u ®ru|3^en gefdiart,

feften 93oben an, ein ^^^^^"f ^^'^ ^^^ ©renken be§ ©umpfe§ fid) enger äief)en,

je toeiter mir nad^ ©üben fal;ren.

3II§ bie SIbenbfonne bie ©tral)len i§re^ oerfldrenben ^Intli^eg abtüanbte,

oerlie^ ber ©um^f feiner Strauer über il^ren Eingang greifbaren ^u§brud burd)

ld)Ieid)enbe ®unftf^id)ten, fo bid)t, ba^ nur ba§ ^unfein be§ 2lbenbfterne§ unb

roeniger anberer fie gn burc^bred)en t)ermod)te. Um fo gafilreic^er g^eifterten £euc^t=

fäfer unb (5)IüI)lT)ürmd)en über ^lu^ unb ©umpf, teiltoeife gleichmäßig ob ben

'!|5a)3l}ru§tt)ebeln ^infd)tT)ebenb, teil§ ben §öJ)en beg §immel§ranme§ äuftrebenb.

11. ^ouuar. ®ie S^ai^tfaljrt im mirren 9)?afd)enU)er! ber Kanäle unb

©een geftaltete fid) fi^inierig. 9^ur ba§ fd)arfe ^ennerauge be§ ©teuermanne§ mar

imftanbe, bem ©(^ifflein ben ^uxä)' unb 3Iu§meg gu meifen. $8ereit§ ftieg ber

5[)?orgenftern Iid)tüer^eißenb im Dften empor, ha fteigerte \iä) ber 2öirrmarr

ber SBafferftraßen in einer SBeife, ba^ felbft im anbred)enben ^^^^lic^t

ber ma^re öon ben falfdjen Kanälen nic^t mef)r §u nnter]d)eiben mar. %qx

üorfic^tige ©teuermann ^atte red)t, menn er, anftatt un§ geitraubenben unb

foftfpieligen ^rrfaljrten au§§ufe|en, anfiielt unb öom ^age§Iid)t ^lufflärung er=

martete.

9?ac^ mel^rftünbiger ^aufe griff er mieber mit fid)erer öanb in ba§

©tenerrab unb füf)rte un§ auf bem regten 9öege gmifd)en nngefd)Iad)ten (^ro§=

barren unb ^nfelftauungen öormärt^.

®er ^luß mirb üielfad) gang unberedjenbar in feinem Saufe. 33alb ift er

ein anfefinlidier ©trom öon 50—60, balb ein größerer ^aä) öon 25—30 Wttev

breite. 'J)abei minbet er fi^ mie eine gepeitfd)te ©erlange bal^in. ^e|t gei)t e§

nad) ©üben, im näd^ften ?lugenblide nad) Dften, bann nad) SSeften, mieber nad)

©üben, nad) Dften unb fd)ließlid) gerabe nad) 9?orben. (Sine ©d^iffaf)rt ift e§

mie ein ^Seit^tang; aüe paar 5lugenb[ide geljt e§ einer anberen SSeltgegenb gu,

unb man ftu|t unb gmeifelt, ob bie SSelt ober ob mir un§ bref)en. "Saß eine

^ref)ung oor fid) gel^e, mirb un§ meniger an ber 2anbfd)aft !Iar, me[(^e rnnbum

ba§felbe ©umpfbilb barfteHt, al§ an tompaß, ©onne unb SBinb.

2Bir finb bei Kilometer 400. ^n geringer Entfernung flußanfmärtS gmeigt

öom Söeftufer ber 58aJ)r el 3eraf ah. ©ein ^n§fluß ift öon bid)tem

^apt)ru§ öerbedt; er beginnt feinen Sauf ungefef)en, entfpred)enb feiner 33eftim=

mnng, al? ©umpffluß burd) unmirtlid)e, nnerfDrfd)te unb großenteils unpgäng*
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lic^e 9[)lDrä[te §u tpanbern. 3Son f)ier an änbert fiel) ha^ 33tlb ber Sanbfi^aft.

®§ meieren jic^ bte ^[ngeic^en ber Wäi)e fe[ten Sanbe§. ^Ug erfte SBotert

erfcE)etnen gai^Iretdie ©i^mnrme luei^grauer Söajjeröögel üon Saubengrö^e,

tneld)e in [tummem ^luge üon einem §um anbeten ber äal;lreic£)en ^apt)ru§I)Dr[te

freifen.

^m SBeften tau(i)en Sanb unb Söalb auf. S3alb breitet ficE) öor un§ ber ©ee

Don © c^ a m b e ^ au§, ber umfangreictifte auf ber 412 Kilometer langen ©treffe

Dont ©ee 9^0. "Der Sänge üon 3—5 Kilometern unb ber SBreite üon über einem

Kilometer entf^ri(i)t nid)t bie Siefe üon nur ettoa 11/2 5D^etern. Um 21/2 UJ)r

nachmittags Ijielten lüir am Sßeftufer bei ber Üiegierunggftation.

© d) a m b e I) , unter 7 "^ 6 ' 30 " n. S3r. gelegen, ift beftrebt, nn§ einen guten

©inbrucf gu mad)en. ©inige blec^bebecfte Seljmbauten finb auä) ba^u angetan.

.JH
2i1)niulicl). ®cf)ilfufci' nm »«nr et ®fcl)etict.

daneben gibt eS mef)rere ©troI)bad)§ütten. SSenige (SffenbiS unb eine Heine

(5)arnifon non 9^egerfoIbaten ftel)eu neugierig am Ufer. (Sinige SSerfuc£)e mit

91n^flanäuug Hon SSananen unb 9[RelDnenbäumen fud)en ba§ ^ilb gu erweitern.

(^an^ na^e bei bem Ü^egierungSpoften liegt gegen Sterben eine üeine 9lnfiebelung

non ® i n ! a n e g e r n mit nieblid)en, reinli^eu ©trolj^ütten, üor benen bie

3[)Mnner unb Knaben gang entblößt unb bie Söeiber mit ^-ellfc^üräen J)Dcfen. "DaS

niebrige unb flocfie Ufer fteigt IanbeinJDärt§ au unb gel)t in 33uf(i)tpalb über. "iöaS

(^an^e nimmt fic^ felbft je^t im üerflärenben ©ounenIicE)t ärmlicf) au§. 2ßie

unerfreulich mu^ e§ fein, menn bie ®uu!elf)eit ungegd^Ite ©ted)mücfen au§ bem

©rafe locft unb auf bie tuenigen meufc^Iidjen ^nfäffen f)et^t! ©rfalireue fagen,

f)ier fei e§ ärger aU in 9Wefd)ra. etilem ?tufd)eine nac^ ift ©d)ambel^ fein (£ben,

am jpenigften bei S^ac^t, aber alg ^öEe ber Ftütfen^Iage trägt mof)! 9[)^efc^ra ben

^rei§ baiion. SSeibe ^at bie Sf^otmenbigfeit gefcf)affen. ©d)ambe^ ift ber öftlic^e

2anbung§pla| ber ^rotjing be§ 33a^r el (5)^aäal, unb üon f)ier füf)rt ber SBeg

uad) ber Siegierung^ftation 9fi u m b e cf unb meiterijiu über 2 u b
f
c^ nad)

3B a u. Dljue bie§ l^ätte ber Soften feine S8ered)tigung, tüenn nid)t ettpa al§ 5öer=

bannunggort für 3Serbred)er.
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"?(iicf) iinr I)ntteu nur aii^ 9?otlDeubinfctt amjcljalteu, um ciueu 3.1(itbruber

an ^orb ju ueljiueu, ber luni ber ^^cijjiouf^tatiou 5Dt b i I i gefouimeu mar uub fid)

un§ anfd)IüJ5.

^er "i^aljx el ®icf)cbel luiubet firf) um ha^ Dftufer bc§ 1'etd)teu (5ee§ I^crum, uou

biejem burd) eiueu breiten ^^Isilanjengürtel getrennt, uub loanbert in einer l^öreite

Don bur(^1d)nitt[i(^ 50 bi§ 60 SDcctern ätüifi^en ^;]sa)3l}ru§ burd) unlnirtlic^eg ©umpf*

lanb, ba§^ fid) trauerfam uub öbe und) allen 9\ic^tungen be^nt. ©ra^bränbe füllen

beiberfeit?^ bie l^uft mit bid)ten )Kaud}fd)lDaben, n3cld)e bo§ "^Ibenbrot nerfc^lingen

uub fid) im ^^uube mit ber 9f?ad)t jn fd)mar5er ^-infterniS nerbic^teu. 1)iefc im

herein mit fortgefe^ten SBinbungen be§ ^^lu^Ianfe? uub mit f^mimmenben

5.^arreu üon ©d)mertgra^ geboten um 9 Uljr ber 3EeiterfaIjrt ."öalt. SBir maren

bcm "i)(nfturm ber blutbürftigen Sted)mnrfen fd)on lange oorljer geluid)eu uub unter

bie feinmafd)igen 9f?e^e geflüd)tet.

12. ^onuar. S3ei (Sonnenaufgang mnrbe bie ^^atjrt in beu engen ^^hifj-

minbuugcn fortgefelU. "Ser SBalb im SSeften f)otte fid) balb gnrüdgegogeu uub

beiberfeite gäljute luieber ber ©nmpf über ben fdjauernben SÖaffern in einer 5(n§=

be^nung non menigftenS 30 SJceilen. Mmä^(id) geigen bie ^ftauäenlDÖnbe ber

Ufer unb ifirer 9?ad)barfd)aft eine 3seränberung. %ev ^a|3l)ru§ f)ört ouf, au?=

fd)Iie^(id) oor5uI)errfd)en, unb ©d)ilf unb '^Imbabfd) bilben einen beträd)tlid)en

?lnteif ber ^^ffauäentDelt, unb biefe§ 5^erl;ärtni§ lüäd)ft in ber angenommenen

9üd)tung gufel^enb?. Defter taud)t inlanb§ fefter 93oben mit SSufc^liiud)^ auf, unb

ftellenmeife brängen fid) fräftige SSäume bi§ Ijort an ha^ Ufer oor.

!öei Kilometer 480 bietet ha^ SBeftufer ein überrafd)enbe§ £anbfd)aft§bilb bar,

in ha§> bie fumpfmüben klugen fid) mit ©ier üerfen!en. 3^üifd)en üielgeftaltigem

©eftrüpp unb ^orngefträuc^ ragen üppige £eud)tereupI)orbien in üerf(^iebenen

©rö^en, blötterlofe Slfagien unb pral)lerif(^e ^t)ramiben blumenbefäter SSinben-

louben auf. 9In ba§ fd)rille ©d)elten ber ©d)reiabler, beren fd)neert)ei^e £öpfe

in überlegener Haltung bon ben ©pil^en ber SSaumfronen Ieud)ten, mifd)t fid)

bae« lärmenbe ©egänfe flin!er ®raufifd)er, toeld)e in nimmerfattem ©ifer ben

Söafferfpiegel abfud)en. 9\otbIaue SSögelmit lanzettförmigem ©c^toeife unb ^lü=

geln fliegen mit fd)iT)anrt)ei^en ©d)ti)alben üon gierlidjer ®eftalt §tDitfd)ernb um
bie 2öette. Stäben jagen bie Ufer nad) aEerlei fleinem (Getier ah, unb triefenbe

Xauc^erüögel flattern am g-Iu^ranbe batjin. ^adc) tagelangem, büfterem ©umpfe
ift e^ für Singe, £)^r unb ©emüt trol^ bürrer SBiIbt)eit unb garbenarmut ein

erquirfenbe? S3ilb, bem ein )"tämmiger SBalb gum §intergrunb bleut.

Öier eilte ein mingiger "Dampfer mit bem bebeutfamen S^amen „Clulej"

(©ted)mücfe) in eiliger -Talfafirt an un§ üorüber, mit einem englifd)en ^rgt an

$8orb, ber Dom ©tubium ber ©d)Iaf!ranf{)eit in Uganba auf biefem SBege gurüd^

fe^rte. Sluf ber 9Beiterfaf)rt teilen fid) ©ra^fumpf unb SSalblanb abtoed^felnb in

bie ^Begleitung bes ?54uffe§.

Um 21/2 Uf)r I)ielten tt)ir bei ber erften öol^ftation ^' a n i
f a am SSeftufer,

489 Kilometer. (Sin bid)ter Saubtoalb Don Derfd)iebenen Slfagien, mit ©up^or-

bien untermiid)t, be^nt fid) in ba?^ innere au?. "Die niebrige Uferfläd)e ift mit
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'3lmbabj(i), ber im ©um^fe fu^t, uiib öeretttgelten blätterlojen Slfagten beftanben,

glDtfc^en betten ©rup^ett ärtitltcf)er ©troi^i^ütten, bte ben ©tent^jel be§ S^orüber-

gel^ettbett an jtd) tragen, gerftreut liegen. 'S) i n ! a , beren "Dorf lonbeintt)ärt§

gelegen, unb auSgebiente S^egerfolbaten tnit Familien l^aufen äufarrttnen. llnfere

5In!unft fodt atte f)erbei. ©ine ©diaufteöung ber ®in!a=®ingeborenen, Tlänmx,

Jünglinge unb Knaben, faft au§naJ)nt§Io§ in ?lbom§trad)t, mit ^ul§ringen au§

^Refjtng unb ®tfen, ^rmf^angen au§ §oI§, §orn ober 93a[t[trid'en am §alfe

ober Oberarm, einige tpenige mit Senbengürteln au§ blauen unb meinen (^la^-

:perlen, ofjue irgenb einen ttiertDoHeren ©cfimud au§ bem fonft fo f)äufigen ®Ifen=

bein, macE)en fie burd)rt)eg§ ben (Sinbrud ber 'S)ürftig!eit. %a§> §aupt^aar glatt

rafiert ober gu einem ärmli(^en (S(i)o:pfe aufgerid)tet, bie bürren 'SIrme um
einen (Sben£)Dl§[tDc! J)inter bem Siücfen gefreugt, fctilenbern bie einen auf über=

Ser „9fc!)cm|)tor" bei t»cr $oIsftrttion Senifn.

mä^ig langen 33einen im ©ange be§ @e!retärüogeI§ umfier, rod^renb anbere nad)

5Irt be§ ©d)tiif)|d)nabeIt)DgeI§ regttng§lD§ auf einem SBeine, bo§ anbere hinter

ba§ ^nie ge[temmt, ba[tef)en. "Der Ort [te^t im 3ei<ä)en eine§ ^^Q^^^foIgeS. ^n
©taugen tüerben lange ©treifen üon glu^pferbefleiji^ gebörrt, unb an mehreren

©teflen an lobernben feuern geröftet. ©d)önleibtge ^^ßQ^" mit glän^enb fc^toarsem

§aar unb flottem 95orttT)u^§ fefiren milc^belaben üon ber SBeibe §urücf unb !önnen

nidjt uml^in, in angeborener 9^a|(i)fud)t, fid) gierlid) auf bie §interfü^e fteEenb,

an ben jungen SSIättern §u surfen, toä^reub fettf(i)lDänäige ©d)afe üon unf(i)öner

©eftalt müJ)fam an bem fpärlid)en ©ra§lx)ud)§ ft(f) §u fcE)affen ma(i)en.

<Sa§ i[t miffion§gefc^ic£)tIi(i)er SSoben. SSon 1854 bi§ 1860 bemüf)te ftc^ bie

©tation § e i I i g ! r e u 3 um bie S3e!et;rung ber ^t)etf(f)neger, eine§

3rt)etge§ ber großen ©infafamilie, tüel(f)e iE)ier lanbeintoärtS if)re SSo^nft^e f)aben

unb üon ^hf)^uä:)t unb ^if(i)erei leben. 'J)ie (Erinnerung baran lebt J)eute nod)

im S^amen f a n i
f
a (firc^e) fort. "Der Drt ber einftigen SD^iffionSftation liegt

etlT)a§ meiter ftromaufn)ärt§ unb ift je^t üon ben (Eingeborenen üerlaffen.
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§ier an ber §Dl§[tattou beniU^te id) bie (53elegen!)ett, naä) einem ^ngen=

geugen au§ jener 3^^^ ju iLnfd)cn. Wan fü!)rte mir einen blinben ^Iten non

etlüa 70 ^al;ren, namenS 31 g o f St i ä r , in buntem JiTittcI unb f(i)mul^igem %^,
p. (Sr I)atte al§ ^nabe öon eüna 12 l^aiiren oft in ber SJ^iffion^ftation DerMjrt.

5d) grub in feinem ®ebäcf)tni§ nad) (Erinnerungen an bie ^Diiffionäre unb i()r

'Ä^irfen. Saffen mir fic auferftef^en, fo mie fie nad) 54 ^fll^^^en i^ (Reifte biefe^^

eingeborenen ^tugengeugen fortleben! „'^Ibuna '2)ufef (^ofepf) Sang) unb '3Ibuna

%ttnn Clinton Kaufmann), lebten in $?er;ml;öufern auf bem linfen, il)r (^krten lag

auf bem red)ten Ufer. ^Ibuua ©oliman (Dr. ^gna§ ^nobledjer, '5I|3Dftolifd)er '!^ro=

oifar) fam gum SSefud) auf einer großen föifenbarfe, bie im SBinbe fuJ)r (ba§

2(gol:Siär.

(Segelboot „Stella matutina"). Sie f)atten unb lehrten 9f?eger!naben unb gaben

©ffen unb ®efd)enfe. 3" ^^'^ Äird)e fangen fie: „Sancta Maria, Sancta Dei

Genitrix", unb mad)ten e§ fo: (babei formte er ba§ £reu55eid)en unb al^mte bie

Zeremonien am ^Beginn ber 1^1. SOIeffe nad)). (Sie maren gut, raubten feine

Sinber, nid)t mie bie 5^ubier, unb gaben biet. (Sie Ratten £ül^e, a^en baüon aber

nur Sunge unb Seber, ha§> übrige oerteilten fie unter bie Seute. (Sie rebeten

Don ©Ott unb beteten gu i^m. Sie fd)offen oiele 53ögel, a^en (Sier unb öüfiner.

Sd)Iie^lic^ gingen fie fort unb fagten, fie merben Q)rü^e fenben." 3*^) entgegnete,

5Ibuna ?)ufef fei geftorben unb i^ fein So{)n. %ev SSIinbe fu^r fort: „@ib mir

^aba!, ^udex, S0I5 unb ein ^Teib, unb id) mill e§ ben Seuten geigen unb fagen:

Sefiet, ba^ gab mir ber So^n be§ '3lbuna ^I)ufef, unb ade merben fid) freuen." Gr

erhielt ein §emb unb 2^abaf, ben er fogleidj' gierig faute. "Dann bot er noc^ um
oiel mel^r für feine tVIou unb feine ^Begleiter. 3<i) bebad)te i^n meiter unb er lier=
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langte nocf) met)r. 3d) üertröftete t^ii auf ba§ näd)[te SDIoI. Gr ergä^Ite inetter:

„"^ad} bem 2Beggang ber ^riefter raubten bte ©tlaoenjäger unb 2:ür!en bie ^in^

ber unb töteten bie ©ro^en; nad)^er taten bie ©mire be§ SlRa^bi i^^ablaHat) unb

^aramattaf) baöjelbe. ^on ben Knaben ber ^DZijfion leben nur noc^ id^ unb oier

anbere, alle alt unb i(i) auä) bitnb; bie übrigen tourben fortgefc^Ie^pt ober getötet

ober finb ge[torben. SBenn bu toieber eine firc^e mac^ft, bie fnaben Ie^r[t unb

C^ejc£)en!e gibft, tommen aUe ^u bir." @(i)Iie^Uc^ fügte er bei, bie ©nglänber

jcien befjer al§ bie „2:ür!en", meil ]ie feine ^inber raubten, unb rühmte ben

cnglijd}en ©onoerneur non SOlongalla, meil er \f)m ba§ bunte £leib, ba§ er trage,

gef(^en!t I)abe.

3(Iter 3!)Mffion§gnrtcn öon ffcnifo.

©§ bröngte mid) ab^ufal^ren, um inümöglid) nod) nor Gintritt ber 9^ad)t

ben Drt ber alten g^liffion^ftation ju bejud)en. ^son bem iüilbfd)önen SBirrtoarr

bes niefgeftalteten ©eftrüp^?, ha^ bie niebrigen Ufertlädien bebedte, gog unfere

9(ujmer!fam!eit eine äujammengeroHte ©trofimatte ab, ti)eld)e bie SBellen un§ ent=

gegentrugen, ^n ber 9^äf)e entpu^^te e§ jic^ al§ eine menfd)Iid)e fiei^e, bereu

^n'i^e au§ ber JjüIIe üorftonben. ©ä mu^te jid) um eine 33e[tattung im t^infje an=

[tatt ber um[tänblid)eren auf bem Üanbe ^anbeln, menn ni(^t ein SSerbrec^en

norlag. 9^ad) ber Setlnal^mSlofigfeit gu urteilen, meld)e bie am Ufer ©tet)enbeu

an ben Sag legten, mor e§ fein ^luÄua^mefaH. S^^erfto^ene ^inber unb bungernbc

^iebe merben totgefd)Iagen unb ebenfo toie ©terben^fronfe ben ^l^ögeln §um ^^ra^c

überlaffen ober in ben ^lu^ gemorfen.
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(Scf)DU mob bte ®niniiicnntg if)re (5rf)attiennu-5en in bcn "^Ibcnb, al§ im ^^or-

bergruiibc eine mäd)tigc ^üuingrup^ie in <Bid)t faiu, bie bebeuteiibftc üaubmarfe

bc§ biÄljerigen ^-lu^IaufeÄ. "Sa lag cin[t bie SJ^ifjiüu §eilig!reiig unter

6 ° 40' n. S3r. ^m suneljuicnben ^un!el Ijatten mir ^[l^nljc, ba§ (5rf)iff §u befeftigen

unb burd) ba§ f)Dl^e ©d)ilfgra§ nn§ an ba§ £anb burrf)§narbeiten. 9lm trorfenen

Ufer mudiern berbe ^Ifn^ieubäurne unb fpreiten bie ^igelien if;re bufd)igcn fronen,

an§ benen nn ellenlangen ©trirfen bie fußlangen ^rü(^te luie prol^ige 2Sür[te

f)erabl)ängen. Warn fielet c§ ben gebrungcnen ©tämmen an, fie fu^en nid}t in jelb[t=

gemäfiltem Si3obcn; menld)Iid)er %hi^ unb beutfd)e Siebijaberei Ijaben biefe fo

eigenartigen 33äume T^ierfjer üerpflangt, bereu Saub an unfere 9^u^bäume unb

bereu fräftige? 5(uefel;en on unjere (5id)en erinnern. 3^^^ S3orafju§bäume mit

berbem ©tamni unb breiter Slrone ragen au§ ber bufc^igen ^arünjel auf luie paU
luengetrönte Cbeli^fen unb SJteilengeiger ber äentraIafrifoni]d)en 5Jiiffion$=

geld)id)te. ^ae irar ber einftige 9[)(iffion§garten. 3ln ben regelmäßigen ^aum=
reiben i[t nod) Tjente bie orbnenbc §anb ber ^[Rij'j'ionäre er!ennbar. 5lber öon

ben Siniüuen, S3onaneu unb ben 9io[)mfrud)tbäumen, bie ein[t Ijier ^rongten, i[t

nid)t§ mef)r gu ]el;en. ®er nnerfättlid)e Sum^f ^at [ie iier](^Iungen, unb feine

3luÄgeburten, bie (Sted)müdfen, fingen il;nen bas ©rablieb. "Sie im SIbenbmiube

raufd)enben ^aummipfel lifpelten gefieimniSnoü. (S§ ffang mie au§ "parfeu iier=

gangener ^-öarben. ©ie fangen öon ber einfügen 9!}?iffiün.

'3)ie fargen Ueberbleibfel ber 9}liffion§luDl)nuug auf beiu Gegenufer fiub nou

ber SSiIbnis> begraben. 3<^ 1^^)^ "^^^ ©lanbengboten an ber 5trbeit. 2öc(d}er

ÖelbenmutI ^(n ber erften trorfenen Uferfd)oI(e iuerfen fie ou§ Siebe §u ^e\u unb

ben (Seelen ?In!er. ^^obe^mutig fteigen fie an§ £onb, allen üoron SDI o r I a u g

au§ Slärnten. Unter unglaublid)en ©dimierigfeiten jener erfa§rung§armen ^e\t

opievn fie fid) bem 5eitlid)en unb eluigen .^eile finnlid)er unb unboufbarer SBilber.

Wit gäljer Eingebung fd)ül^en fie bie Sieger gegen bie entmeufd)ten ©{'(aoeniäger.

SpfJü C^ebulb unb 9Iu§bauer erfragen fie au§ ifjrem 9}lunbe bie ©pradje, unb mit

eifernem Spleiße tragen fie bie ©rgebniffe il)rer ^Irbeiten gufammen. ^n meinem

2Ird)in 5U I^artum liegen if)re §anbfd)rifteu, £ated)i§mu§, ^iblifd)e Ö)efd)id)te,

.^omilien auf alle ©onntage be§ ^ai]xe§>, ©ebete, oIIe§ in ber "Sinfafpradie, reid)e

^unbgrubeu, au§ benen bie ©:prad)forfd)er fd)D^fteu. ©d)tr)eiß, SSIut unb Seben

pngen borau! '^a, and) bo§ Seben! y^ijvev fünf ftiegen fie im Saufe öon fed)^

^ofjren in ba^ fumpfige ©rab! 9^ur ^eiliger ©eeleueifer fonnte foId)e SShinber ber

Eingebung unb ©elbftopferung öottbringen. 9^id)t luie ein ©rabeSlieb, mie 2ob=

unb ©iege§f)i)mnuÄ fäufelte ba§> S^aufdjen ber 33Draffu6fäc^er auf i^re 9iul)eftättc

uieber, alg mir mütjfam nom (SraS übermudjerten Ufer abfließen unb, aufgerid)tct

am Q)ebäc^tni6 d)rift[id}en (^laubengmuteg unb Dpfergeifteö, bie ?ya^rt nad)

©üben fortfe^ten.

13. I^ö^ucii"- Cber^alb ^eiligf'reug fd)rängelt ber ^fuß abermals burc^

©um|3flanb, beffen ftänbige Xi}peu 9iöbric^t unb ^itmbabfc^ bilben, tt)ät;renb ber

^apQru§ al§ beftaubbilbenber ^eil faft gan§ auSgef^altet ift unb nur mef)r fpora=

bifd) Dertreten erfd^eint. S3eibe Ufer finb ffad) unb niebrig. "Der Souf bee
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^Iu[fe§ beid)IeuT!tgt jtd) 5ufe^enbe, fo ba^ unfere ^af)rgefd)lDmbig!eit auf brei

Kilometer in ber ©tunbe jittft. %a§, trod'ene Sanb brängt jic^ meJ)r unb me^r

Dor. ^m SSeften treten SSälber oereingelt an ben g-Iu^ f)eran, im D[ten tau(i)en

Söaumgru^^en au\. (Sin ©ee oon meilentüeiter ^luSbel^nung unb mit galjlreic^en

fleinen ®ra§infeln befät, unb ein gtoeiter oon geringerem Umfange bilben bie

leiten größeren ©um^fbel^älter. 9^il^ferbe, guerft einzeln, bann in ©rupfen unb

gerben, beleben ben ^^lu^. ^agenbe unb fifdE)enbe 'S) i n ! a n e g e r in ?lmbabj(^=

boten ober ®inbäumen taudien ouf. S3alb erjd}eint if)r T)ort, beftefienb au§ einer

üeinen ©ruppe üon ^if(i)erl)ütten, I)alb im SBaffer fu^enb. Die Wannex unb

Knaben of)ne jeglidie fleibnng unb bie SBeiber in ber £)üne oon 3iegenfellen

muten tt)ie menf(^Ii(i)e '3Im|3]^ibien an.

Der SSanbel fc^reitet [ort. ©ttüa bei Kilometer 600 \vex6:)i auc^ auf bem

Dftufer ber @umpf, ber auf biefer ©eite oom ©ee ^o ununterbrochen anbauerte,

trocfenem Sonbe. ©ine 3^eif)e üon Dinfagefiöften liegt einem SSalbe oorgelagert.

(Sine Tleilt ftromauftt)ärt§ näl)ern fi^ bie Dörfer bem ^^luffe, bereu forgfältige

SSauart unb reidier 5ßierjbeftonb für bie SSo^ll^abenl^eit ber S3en)of)ner f:prec^en, bi§

bei Kilometer 612 ha§> trocfene Sanb beibe Ufer befe|t. §errli(i)e 93eftänbe oon

bambu§artigem d{'6'i)xid}t, mit SSIättern oon ©cE)Ung^fIanäen efeuartig befrängt,

erfc^einen h)ie fünftlicf) georbnete ^eftgen)inbe, mit benen ba§ trodene ßanb §ur

^-eier be§ enblic£)en ©iege§ über ben ©umpf bie Schlafen be§ ©tromeS fi^müdt.

®§ brad) ber SIbenb an, al§ oom Dftufer Sid)ter burc^ bie Dämmerung

flimmerten, diau^e ©timmen tönten herüber; man fragte oom Ufer au§ nad) bem

5^amen unfere§ ©^ifflein§. (S§ ift 33 o r
,
^auptort be§ Din!a§rt)eige§ gleichen

9^amen§ unb ©tation ber 9f?egierung mit ^oft unb Selegra^f). '^m einbred)en=

ben Dunfel finb nur bie Umriffe üon §ütten gu fef)en, bie fid) auf 2—3 SJteter

£)of)em unb ber Ueberfintung bauernb entrüdtem Ufer gru^;)ieren. §ier, unter

6 " 12 ' 46 " n. 33r., 617 Kilometer üom ©ee 9^o, enbet bie eigentlii^e ©umpf=

region.

Die burd)fa^rene ©um^fflädje bilbet ein Dreied, beffen nörblidje S3afi§ fic^

an ben 3D?ünbungen be§ SSa^r el S^xa], 33aJ)r el Dfc^ebel unb S3al^r el ©l^agal

auf §unberte üon SJ^etern erftredt, unb beffen ©^i|e über 600 Kilometer entfernt

im ©üboften bei SSor liegt. (S§ ift ein natürUd)e§ 3fliefenreferüoir, melc^eS ha?)

glu^toaffer auffängt unb aufftapelt; ein 9fliefenfd)n)amm, ber gur Sf^egengeit ba§

überlaufenbe SBaffer in fid) auffangt unb e§ in ber trodenen ^afireSgeit mieber

abgibt. 3IbgefeI)en üom ^^lu^fanal, finb bie faft üöEig betoegungSlofen, in Sagunen,

^fü|en, S^ebenläufen unb unter ^flauäenmaffen brütenben SBaffer fel)r feiert,

meift nur einige tüenige ^^u^ tief. Der SSafferüerluft burc^ ^ßerbunftung in biefer

ungeheuren ©um|)ffläd)e mu^ feljr gro^ fein unb mag möglic^ertoeife 65 üom

§unbert betragen.

?legQ^ten ift ein (Sefc^en! be§ 9^ile§ unb bie (Sin!)eimfung ber 3f?eic^-

tümer, meiere im SSoben be§ ©uban fc^Iummern, ^ängt üon ber fünftlid)en

33en)äffernng burd) bie beiben Sf^ile ob. SSeiber SSeftanb unb ©ntmidlung ift an bie

üerfügbare SBaffermenge gebunben. Diefe fo gu fteigern, ha"^ ber ©ubon eine
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feinen bnrftigen "Jläciien entfpred)enbe S'ßafjermenge bem S^ile entneJ)men !ann,

of)ne 5tegi)pten 5n benad)tetligen, i[t ha^ 'iproblcm, imn beffen Söfnng bie tDtrt=

jd)aftlid)e 3u!nnft be§ er[teren Dbcr bciber bebingt t[t. ©in ^anal, üon 23or burd)

ben 340 Slilometer n^eiten ©nmpf gerabe nad) ^Jorben bi§ ungcfäl^r gur Tlüxi'

bnng be§ ©obat, mar geplant. "Dabnrd) mürbe bie Entfernung üon 93or narf) bem

©obat um 200 Kilometer abgeüirjt, bie ©d)iffaf)rt bebeutenb verbilligt unb bie

S^auptfad)e, eine ungef;eure SBaffermenge ber unnü^en 3Serbunftung entriffen unb

(anbmirtf(i)oftIi(i)en ^iDeden Dorbefiolten, oi;ne bcn SSorteil ber ©umpfgegenb al§

^oljftatton ^omtie.

2BafferreferDoir gugleic^ preiegugeben. "5Der ^Dftenöoranf(i)Iag ber ^u§fü^rung

biefe§ fünftigen ^anal§ mar ouf etma 5 SJ^illionen Tlaxt bered)net, ef)er ein ®e=

fd)enf als eine Utnegabe im 58ergleid) mit bem unfd)ä|baren 5ßorteiI be§ ^anal§.

"JDie 3Sorftubien ergaben jebod) gu gro^e SBobenfdjmierigteiten. 3[JZan fuc^t nun

einen ©rfa| in ber SSerbefferung be§ glußbetteg be§ S3af)r el S^ta\ gu ^tüeden be§

2BofferabfIuffe§ unb ber ©d)iffaf)rt.

14. ^ö^uar. "SaS bi§f)erige ©umpfgepräge ber ^Iu^Ianbfd)aft löft fid) gu^

nef)menb in bie freunblid)eren formen feften £onbe§ auf. 5lbgefef)en üon einigen

au§getrodneten ©ümpfen in ben tiefften Salnieberungen, fammeln fid) bie SBaffer
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im gfu^bett, bejfen Ufer fic^ juje^enbö jtf)ärter umfc^retben iiiib [tenenlDeije 7 ^u^

i)0(^ jen!rerf)t am SBajjerjptegel aufragen, ^n einer SSreite non 80 bi§ 90 Tletexn

fommt un§ ber ^lu^ in [tarfer ©trömung unb §a^Ireid)en SBinbungen entgegen.

§D^e Uferlüänbe, jagenbe SBirbel, nieldie um bie Krümmungen fpielen, geben bem

§lu^bilbe eine :^ebenbig!eit, bie lüirfnngSöoE öon feiner bisherigen ©införmigfeit

ab[ti(i)t. S^ic^t minber üeränbert ift bie Ufergetoanbung. S^eue @ra§arten, beren

SBurseln nic^t me^r im Tloxa'\te, fonbern in trocfenem (Sanbboben fu^en, treten in

Derfc{)iebenen ©ntiDidlungSformen auf, bilben f)ier garte 9iafenfläd)en, bort grün=

jDogenbe gelber, balb '3)icfid)te mit flatternben SÖIütenrifpen, balb 33üfd)e oon

np:|3igem §od)gra§, au§ ineldjem bie 3^elegra|3l)enmafte föie ejotifcfje 3Satfen!inber

aufragen, ^a^u ber 91nflug non SSalb, ber balb im SBeft, bafb im Dft am .^ori=

gont auftaudjt unb fteüenlüeife an h^n Uferranb Ijerantritt. (S§ ift Ii(i)ter, mit

eingelnen §Dd)ftämmen unb mit häufigen friecf)^ unb ©(^Iing|3flansen untere

mif(i)ter ^nfc^lnalb, in tneldjem gmergfiafte 1)eleb|)almen einen ungemein bieten

Unterlr)U(^§ bilben.

'3)ie neue Sanbf(i)aft beherbergt ein neue§ 58oI!. ©ttoa bei Kilometer 660

merben bie ®in!a üon ben 53 a r i erfe^t; ben Uebergang bilben bie ® I i a b
,
eine

Kreuzung beiber. 2ßir hielten bei bereu erfter ©iebelung, lna\)\) am 9\anbe be§

2Beftufer§. 1)er Unterf(i)teb f^ringt fofort in bie klugen. Die ©trol^l^ütten finb

narf)Iäffig gebaut, unreinlid) unb oJ)ne Drbnung gnfammengerjänft. Denfelben

©inbruc! ber 5lrmfelig!eit ma^en bie Seute in i^rer DöIIigen SSIö^e unb gänglic^en

@d)murfIofig!eit. 9^ur bie g^rauen gürtet ein bünner £enbenftreifen. 33ei unferer

5tnnäf)erung trieben bie Wanmi bie menigen 3^60^" ^^^^9 ^" ^^^ ^^ütten, möljrenb

bie grauen mit ben Kinbern in ha§> no^e 9'^Dl)rict)t flüchteten. ?lrme§ 3^oIf! 'Die

©flonenjagben be§ nerfloffenen :3ai)rt)unbert§ f)aben fie fd)eu gemadjt. 9^ur
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511 iiiiÄ heran, ©ie bebciitetcu inu?, bnJ3 bic ,s"SüI,^[tntioii Uicitor ilu|5auflDnrtÄ

liege. 5lI«o »nir inu.- ^ur 'i?Ibtnl)rt n"i[tctcu, orfcf)icueu niid) bic "^'(lidjtliiige aii^!^

iljren $l^er[terfeit inib rauften fiel) um bie ©ta^perleu, bic u^ir if)ueu au bog Ufer

umrfeu.

2i3eiterl)iu folgten fid) am liufeu Ufer längere ^)\ei()en oou (*>)e()öften.

?}(anche ber efeuben (Stro()f)ütteu trugen auf ber ©^liUe be$ uad)Iäffig gebauten

3trol)bad)eÄ eine umgefel)rte '^I^urma (irbener 31'affertrug) ober einen TeHer, juo^l

gCöod^foIbatcn bc^ Jlongoftdutcö in Riro.

mit bem §rDeifad)eu 3*^erfe, oI§ '"^kihe uub äugleirf) alj fefte§ SSinbegfieb ber

(Btxo'i)f)a{me, foäufageu als *5)ad)firft, §u bieneu. ^uf SOtinioturgerüfteu erf)öf)te

Öüf)nerftäIIe unb mingige ^ornfpei(f)er ou§ §oI§ unb ©trot; fotoie bie gierfidien,

fd)ecfigen Biegen toaren nirf)t imftanbe, hen Ginbruc! ber ?lrmfeligfeit abgu^^

l"c^rt)ärf)eu. "Sie (Sliab (eben f)auptfäd)Iid) üon ^ifdjfang unb ^(cferbau, beu fie nur

(äffig betreiben. I^as ©äuge oerbieut bie S3e§eici)uung: „arm unb fau(".

10 Uf)r üormittagg: §o(§ftation ^ombe. ?Iuf jroei (Seiten oon (5um|)f=

nieberung umfc^Ioffen, in ber 5ß>afferruten uub tellerblättrige 9^t)mp^äen gaufein,

ragt fd)i(b!rDtenartig bie Ufer(anbfrf)aft 21/2 9??eter Ijod) über ben 2öafferf:piege(

empor, ^n bem Ieici)ten, Derfrüppe(ten 'Sorngefjölj fommen eine mäßige £ige(ia

unb eine überlegene (5t)!omore ^n fo(rf)er ®e(tuug, ha^ fie narf) ber ©umpfregion
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al§ bie er[ten namljaften SSertreter be^^ S3aumtt)uc^fe§ gelten formen. 5lm Ufer

§lDtfc£)en nad'ten Eingeborenen [te£)en arabtjd)e ^letnf'rämer ,
in blenbenblnei^en

Mitteln; baf)inter |i|t im ©djatten feiner §ütte am blanfgebecften 2;ifd) ber ägi)p=

tifd)e (gffenbi, ber STuffe^er ber ^olgftation, in gebügelter §ofe unb tabellofem

?luf bem ©ange burrf) ha^ elenbe 'Dorf begegnete un§ eine ^rau, ii)r

finb in einen Summen eingemicfelt unb auf ben dxMen gebunben. 3"täö^9

befomen mir ha§> ^inb ^u ©efic^t. SBeld) ein Public!! ®er fleine Körper mar

mit e!Ien ^ufteln bebecft, bie £i|)^en mie t)om £reb§ gernagt, bie Wugen Don

Unrat üerfd)Ioffen, ein gleif(^!lum^en Don 33eulen, ©iter unb freffenben SSunben!

„SD^utter, fomm, mir retten bein ^inb!" „(So gibt feine §ilfe, ber fraufe ^^ater

i[t bie ©cf)ulb." ^ögei^nb folgte bie 9J?utter gum ©(f)iffe, allmo ic^ einen naffeu

Sum:pen über ben ^o^f be§ £iube§ auSbrücfte unb e§ auf ben 9'^amen meiner

feiigen S!J?utter 5[Raria taufte. S^äex beru!)igte bann ^inb unb SJiutter.

3^ad)mittag fuhren mir na(i) ©üben meiter. ©ie nä(i)fte ber un§ät)Iigen

Krümmungen füf)rte un§ einem fi^mimmenben ®egenftanb entgegen. Knapp am

©d^iffSraube trieb ha^^ längliche ^afet, oon ©trofimatten umtjüllt, Dorbei, au§

beffen einem @nbe menfct)Ii(i)e gü^e I^eroorragten. „9^i(i)t§ 9?eue§", fagten bie

9}iatrofen, „bie SSori fjahen einen Soten ober ©terbenben beftattet". 'Der Xote

fd)mamm am §oI§pIa| öorüber, of)ne ha'^ jemanb baoon 9?oti§ naf)m. ?lIfo mer=

ben mißliebige ©terbenbe unb ^l^ote beftattet. Ob ba§ auc^ ha§> £o§ unferer armen

^Di^aria merben follte?

Der ^luß meitet fic^ balb bi§ §n 200 unb 300 m, balb öerengt er fi(i) bi§ §u

80 big 90 m, teilt fid) in ^Irme, melcf)e 5af)Ireid)e ^nfelu umfd)Iießen, unb bilbet

??ebenfanäle, fo ba'^ faum jemals bie gange SBaffermenge in einem einzigen 9flinn=

fol Gereinigt ift. 3ftöf)ri(i)tmud)§ begleitet gumeift bo§ rect)te Ufer, mäf)renb ha^

linfe an f)öf)er gelegenen ©teCen bid)te S3ufd)beftänbe fleiben. Die f)errlid)fte

Sage auf biefer ©eite l^at ber 9^egierung§poften © i g g i n. ®em SSufd) mit ein=

§elnen größeren Laubbäumen nerleif)t ber birf)te. 2Bu(^§ Don niebrigen Deleb=

palmen, gemifc^t mit ber Dielgegabelten Dompolme, ha^ einzige ©epräge. Keine

berfelben entmicfelt fid) §u einem ftömmigen 33anme, aEe bleiben tro^ige 3^61^9^

unb Derbi(^ten fid), ungegä^It an 9}?enge, §u einem ftruppigen UnterI)oI§. 9luf ent^

malbeter ©rf)öf)ung ragt meit^in fid)tbar ha§> SSo^nI)au§ be§ englifc^en ^nfpeftorä

mit luftiger 3Seranba unb fd)immernbem 3^i^^^^cE) auf; umfangreid)e, faubere

^ütten au§ 2el)m unb ©trof), Don netten (^efjoften umfd)roffen, breite, reinlid)e

Söege, gerben präd)tiger D^inber, ^o(^gemad)fene $8arineger in blenbenbmeißer

Umf)ünung: aEe§ beutet auf ben orbnenben ©eift be§ ©nglänberg.

"Das ^lußbilb fäf)rt fort, bie 3Inf)aftungen be§ ©umpfe§ abpftreifen. "Die

©trömung mirb ftärfer. Unfer ©i^ifflein arbeitet ftöl^nenb, überminbet faum

3 5!J?eiIen in ber ©tunbe, unb bie (Sinbaumfä^ne ber 33arififd)er mit i^ren min=

gigen 9f^uberfd)aufeln laffen un§ meit f)inter fid). ®egen ©onnenuntergang Der=

rieten SBaffermirbel Derborgene ^elfenriffe mitten im Flußbette, bie 5ßorIäufer

Dieler onberer unb Diel bebeutenberer bi§ §um ^Ibert=©ee.
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15. Januar. ®te SDiorgenfonne be|c^teu ein I;ettere§ 93t(b. ^üg ber nebelige

^uiti't!rci§ fiel) (beliebtet, imirbe im @üblüe[teit bie ragenbe ©:pil'ie be§ SSerge^r^

!i! a b jid)tlHTr, be§ erfteii feit bcm i^aljr el B^rof. S3eibe Ufer geluäljren einen

freien ?ln§blicf über bie £anbf(i)aft, in beren ^flansenformen bie 9^iefenenpt;Drbie

eine I;erüorfted)cnbc (vrlcf)einnng bilbet. 35alb rcrf)t§, ba(b linfg brnngt fid) 33nfd)=

lüalb in üppiger ^-iille an hcn SBafferfpicgel I)eran, feftlid) be!rän§t mit blumen=

bnrd)tr>ir!ten SDtaffcn fnftftroljenber triedjerpflansen. 3lrtifc^en 3—4 m I;oI;en,

fen!red)ten Ufermänben mälät ber ©trom feine raf(^en Söeüen, meld)e gierig an

bem lofen ©rbreid^ Iccten nnb ©tücf für ©tücf abbrödeln nnb üerfc^Iingen. ©rnppen

Don öütteii ber !i^arinegcr nnljern fic^, nnb eine bronge^glängenbe ;owgenb mit

2}iongaIIa bon 92ottien.

fd)immernben ^aleringen nnb ^rmfpangen rnft um ^u nnb bcntet nad) ber Sie*

gierungSftation.

£ i r , ber nörbli(^fte Soften be§ © n ! I a ü e n o n S a b o
,
liegt auf bem

t)of)en SBeftufer, üon beffen SBänben ber ©trom unan§gefe|t förbmaffen megfri^t.

Ueberrefte eine§ ©olbatenoiertel^, nmgeben üon 3^e9elTnanern nnb Sanfgraben,

bie anfef)nlid)en, netten nnb gntbebad)ten SSauten be§ 53efeI)I§I)ober§ nnb ber S3e=

amten, geugen üon ber einfügen SSebeutnng be§ ^often§. 5Rnn ftarrt alle§ in

3SerIaffenf)eit unb SSerfaH. Gin Unteroffizier, ©c^mebe öon ©eburt, toax mit ber

Cb^ut betraut, ©ein Vorgänger {)atte fid) erfd)offen, er felbft mar erft feit fnrgem

am ^Ia|e, ^atte einige angfä|ige ©olboten in Pflege, unb unter feinen fonftigen

paar Senten muteten ber ©nineamurm unb ©d)iDar§mafferfieber. ®r felbft fud)te

tägUd) bei ©onnenuntergang unter bem SDlüdenne^ ©d)u^ gegen bie gofillofen

©tedjmücfen. Wef)X al§ biefe§ begengte fein eigene^ blutlofeS 3tu§fef)en bie Un=

gemnb^eit biefes fonft fc malerifdien ©tücfe§ 9^iIIanbfd)aft. 2öir erfreuten i^n

mit bem (^efc^enfe einer i^Iafd)e Sßein.
23
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"Die ^hi^Ianbfc^aft geftaltet firf) narf) ©üben ^m immer ablr)ect)]Iung§retd)er

unb belebter. SSalb teilt fid) ber ©trom in mehrere S^iinnfale, ireldje gra§== urtb

^flattäenreidie ^njeln umj:pülen, balb giefit er in einer SSreite bon 300 m ba^er

ober erweitert fid) gn feenartigen ?Iu§bud)tungen. ®xa§> unb SBalb teilen ficE) in

feine SSegleitung. 9^ur bie ©lefanten^fabe ermögli^en ein ©inbringen nnb ^ort-

fommen in ben trirren Söilbniffen biefer tro|)ifd)en SSälber. ®ie Siertoelt belebt

^lu^ unb Ufer. f^Iu^pferbe tummeln fid) grungenb unb fd)naubenb an ben

feicEiten UferfteQen, unb frofobile fonnen fi(^ auf ben ©anbbönfen. '3)Drt fif(^en

ä^iongaUiX öon Süboften. — 3o^»"eö iS^hva auf itev SScibe.

um bie 2Sette ]^od)beinige S^^eifjer, geführt üom ^^lamingo im foftbaren ^Iaumen>

fleibe, unb üon ber ^ievhe ber ©üm^fe, bem ebenfo mächtigen al§ fd)önen ©attel=

ftor(^e mit glängenbem, f(i)uf)Iangem ©(i)nabel, roten foraHenartigem £)f)rlä|3pd)en

unb gelbem §äubd)en. ^In ben ^nfel^öngen toacfeln SBilbenten unb fc£)reiten '^flih

gänfe. 9Im Ufer tri^:peln ©d)aren l^urtiger ^erlf)ü§ner, unb bon ben fronen ber

33äume tönt ber fecfe 9f?uf be§ tnei^fö^figen ^ifd)abler§ im glängenb braunen ?In-

§uge. ®ie ^nfe!tenh)elt ift burct) il)re fdjönften Slrten bertreten; blaugeflecfte unb

mei^f(f)immernbe (Sd)metterlinge flattern burd) ben S3ufd) unb miegen fi(^ auf ben

fdimellenben SBIüten.
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911^ neue (irrüteiitunti im Uferbilbe treten immer mef)r unb au^flebet;ntere

^ilon^nngcn non '-i^anancn anf als 3ci^9c^^ einftiger menjd)Iid)er 5tn[iebelungen.

'Die i^ari finb befonbcrS gafjlreid) anf bem Dftnfer angefiebelt. "Da reil;t fid)

SBeiler an 'Dörflein unb ®ef)öft an 91nfiebelung. ^ort liegt and) SO? o n g a 1 1 a
,

al§ jüblid)[ter ^ofteu im ^aljre 1901 üon ber ©ubanregierung be|e|t. ^tm Ufer

finb ber (5tationÄbnm:^ifer unb ein Kanonenboot oeronlert. ''Jlnf offener, anftei=

genber (^va^- unb ©anbfläd)e mit reid)Iid)em 2öud)fe Oon Söäumen unb ©trau-

d)ern, bel)nt fi^ bie neue ©rünbung au§. 5tu^erl)alb be§ Drte§ liegt gegen

Stürben ein au§gebef)nte§ Tiorf mit ^unberten öon anfel;nlid)en §ütten ber au§

bem moI)ammebanifd)en ©nban gefommenen SfJeger. "Die ©totion felbft mit

breiten, iDoIjIgepflegten 353eganlagen, üon ^^flänglingen oon Kautfd)u! unb an=

Sabo.

berer Saubbäume, fomie oon gerftrenten 3^^96^= ^^'^ ^mthauien flanfiert, mad)t

einen oer^eiBungsDoüen Ginbrud. ®ie ^Ib^olgung aEe§ unnötigen S3aummuc^fe§

unb bie aEfeit§ burd)gefü^rte 9^einlid)!eit trägt gur . SSerbefferung ber gefunb(jeit=

Iid)en 58erf)ältniffe bei. ®ie öon Sterben eingeführten Sieger, ©olbaten unb S3e=

amten oerleilien bem öffentlid)en Seben einen moIjammebanifd)en %xftrid). 'Die

befferen Sö^ne giefien Eingeborene au§ llganba an, teil§ al§ ©olbaten, teil§ al§

"Dienftboten. ©o begegnen fid) f)ier bie 35 a n t u - St a
f f

e mit d)riftlid)en Einlagen

unb bie ©ubanneger mit ilf)ren mof)ammebanifd)en 5f?eigungen, unb e§ ift

©efa^r, baß erftere öon le^teren nad)teilig beeinflußt merben. Der freunblid)e

^rooinjDorftanb, SJJajor D ixt e n , ben mir nid)t §u §aufe angetroffen, !am abenb§

an SSorb. Den ^Irgt unb brei faufleute, lat^olüen au§ ©Qrien, Inben mir für

ben TloxQen pr i)L 9[Reffe ein.

23*
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16. ^öHuar. (5onutag§gotte§bten[t an 33Drb. geucl)ter S^ebel bei 19 ®rab C.

(Srft gegen 9 ll^r brang bte ©onne burc^ unb brad}te perft mieber ben S3erg fiabo

(S^tierfant) unb bann bie SSerge üon ©onboforo in ©id)t. ^n ha§> bi§f)erige U|er=

bilb mifd)en jicE) immer §oI)rretd)er üerlaffene SSananen^flangnngen unb 33ari=

[iebelungen, treldie ba§ linfe Ufer beDorgugen. ^Illmöljlid) fammett ber ©trom

aUe Sf^ebenlönfe, um [icE) bei S a b o in einem einjigen 33ett in feiner gangen 33reite

äu feigen.

^urj nad) 9[>littag legten mir neben bem ©totiongfdjifie „5San ^er!£)oüen"

cn. 9J?ein erfter 33efud) galt bem ^ommanbanten. 9lm Sanbe empfing mid) ein

Offizier, non (Geburt ein ©djlnebe, unb geleitete mid) p befjen SBotjnung. §aupt=

monn Sf^ e n ! i n !am mit fierglidjer ^oflidifeit unb Iieben§mürbiger ?(rt mir unb

meinem SBnni'dje, aüe ^atJ^oIifen be§ £)rte§ gu feljen, entgegen. 5Iuf feine SSer=

Solbaten bcö SoitfloftnutcÖ in 8nl»o.

anlaffung I)in üerfammelten fid) um 4 U^r uad)mittag§ aüe in feinem §aufe. 3<^

empfing jeben ©iuäelnen unb erfunbigte mid) nad) ben 3SerI)äItniffen unb religiöfen

iöebiirfniffen. (S§ maren 18 9^eD:pf)iten unb 12 S^'otedjumenen, fämttii^ üon au§^^

märt§, üon Uganba, öom Helle, üom ^ongo unb bi§ oon SSoma im ofri!anifd)en

Sßeften, unb f)ier oorübergel)enb al§ Wiener ober ©olbaten antnefenb. ^c^ fe^te

für ben folgenben IRorgen eine f)I. 9}?effe für fie an unb erbot mid) bem fomman=
bauten, einen ©eelengotteSbienft für ben fürglid) oerftorbenen (Souöerän be§

S^ongoftaateä, £önig Seopolb IL, gu feiern. '3)a§ SInerbieten mürbe mit

"Dan! angenommen unb ein offigieEer S^rauergotte^bienft üorbereitet.

17. Januar. ®er 30. ^lobeStag ^önig SeopoIb§. Um 71/2 Uljr Ia§ mein

^Begleiter im §aufe be§ ^ommanbanten eine 1^1. 9}leffe in 5lnmefent)eit beSfelben

unb aßer £atf)oIi!en unb ^ated)umenen. Um 9 Ul^r feierte id), affiftiert üon

einem ^riefter unb einem SSruber, ein ©eelenomt für ^önig 2eo|)oIb II., mobel

gmei SSrüber ben 6§or beforgten. ©§ moren gugegen ber ^ommanbant, alle

Offiziere unb SSeamten in 5tmt§trad)t, barunter 23elgier, 9f?ormeger, ©d)meben,
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*I)eiitid)e, bic \]an;^Q ("»^nrinfcii uoii löO ©olbnteu mit ^a()iie uiib ^T)(ujif, bie ni"tc(i)i'

frf)eu ^niifleiite iinb ein (Suglänbcr, alle eiugeborciieu iintljolitcii iinb ilated)u=

nieiuMi. 53ei ber f;I. 2l^aiiblimg prnfentterte bie (^aruijoit, uub imc^ berfelbeu

jpiefte bie ?[)culi! einen 'J'rnnermarfcl) nnb nnirbe ber ®eneralniaric^ cjcfd)Iogen.

^ad) (5diln|5 bc^ Ribera fpielte bie Wnfif bie belgifc^e 3?oIfM)l)mne. *I)er ^Dm=

mnnbant [teilte mir nfle ':?lnuiefenben ber 9ieil)e nad) nor nnb jprad) feinen %ant

für ben C^otte^bienft au§. '!ls\in feiner äßoljnnng begleitete er mid) gum ^^arabc-^

plal3, um bie anfgeftcllte ©nrnifon präfentierte nnb für biefen -Tag einen f\eier=

tag erbielt an^ 9lnlaf5 meiner "^^(nmefentjeit. ^ex fonftigen ':?lnfmorffamfeiten be-o

strafe in Sobo.

^ommanbanten, ale^ be§ gaftlid)en 2tfd)e§, ber nn^ toäl^renb ber gongen ^n*

roefent^eit bemirtete, nnb ber frennbfid)en Begleitung §u allem ©el^en^toerten, fei

f)ier banfbar gebad)t.

Sabo mar einft ba§ §ouptquartier (Smin ^afd)a§ (Dr. (Sd)ni|er au§

9?eiffe in Cberfc^Iefien), on ben nod) t)eute eine Don il^m gepflan^te nnb am Ufer

anfragenbe Dattelpalme, in biefer Ö3egenb ein £f)artnmer p^-inbelfinb, erinnert. 9hif

4 bi§ 5 m §o^er Uferbanf gelegen, im S^orben non einem reif3enben 33ergbacb,

im ©üben üon unbnrd)bringlid)em 9){oraft, auf ber einzig 5ngäuglid)en Sanbfeite,

im S?eften, burd) ein ^ort, nnb auf biefen brei Tanten burd) eine red)terfige

5?ruftmef)r gefd)ü|t, ftellte e§ für biefe Sauber eine nueinnetjmbare ^eftung bar.

;£)ie Ummallung nmfd)Iie^t ettt)a 20 föebäube aug 3^^9ctu, mit f)o]^en, fpt^en

(5tro^bäd)eru nnb 'berauben, bie ate 2Bof)nuugeu für Beamte, a[§ Wefd)äft§=
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räume, ©^ttal, ^ulöermagagin uflD. bienten, fotpte gute §ütteu für bte ©arutfou.

©ie ©olbaten, unter|e|te uub flet|rf)ige föeftalten au§> bem fernen 2Be[ten uub

au§ ben menfd)enfreffenbeu ©tämmen be§ ^ergenS ?Ifrifa§, erinnerten mid) in

il^rer bunflen, blufenartigen unb fletbfamen Srad^t unb of)ne gu^belleibung

an bie |]uaüen be§ beutf(^=fran5Öfifd)en Krieges. SBeiter lanbeintoärtg befanben

fid) bie ^aufläben ber ®ried)en mit einer ©d)reinerir>er!ftätte unb ber griebI)of.

tiefer, mit :peinli(f)er 9f^einlid)!eit unb Orbnung ge|3flegt, bie ©rabftätten mit

freuten, ^ufc£)riften unb S3Iumen gefcfimüdt unb üott i^errlidien Sro^en=

gelDäd)fen überfd)attet, machten ber d)riftfat^oIifd)en ©efinnung ber ^ongo=

regierung aUe ©Ijre. SBeiter entfernt lag ber 3Sief)§)Dinger mit feinen ^rac£)t=

ftüden Don Iangge{)örnten 9iinbern. '3)al)i"nter beljute fid) ginei SJJeilen meit eine

ÄUlIiatciU)üttcu in i.'ati).

flache 93ufd)ebeue au§ bi§ an ben D^anb be§ 2BaIbe§, ber allmäljlid) bi§ jum

%u'^^ be§ 12 Tlzilen entfernten S3erge§ 3^ t) e r ! a n i anfteigt. "DaS Hauptquartier

mar mit ben anberen Soften be§ ©nflaöe, S^^ebfdiaf, ^iro, '2)ei, ^bembo unb

Sofa burd) gute SBege üerbunben. SBaffer unb Sumpf auf brei Seiten fotüie ber

DoÜbefe^te g^rieb^of fprad)en ni(^t für eine gefunbe Soge.

Sro^bem gefiel mir ber Drt fel^r unb fc^rieb fid) tief in meine ©eele.

(S§ niel^te ba eine d)riftlic^e Suft unb leine ©pur fanb fi(^ üon ^flam. %xe ^Beamten

toaren aEe bem (SJ)ri[tentum rt)Dl^Igeneigt. 2Ba§ mir gefc^a^, toar nid)t 5Iu§nal^me,

fonbern 9^egel im ^ongoftaate, aUwo bie 9}?iffionäre freie ^af)rt unb ©infufjr,

unb ber 9}?iffiDn§bifd)Df (55eneral§ef)re genießen. "Siefe ^Iditung be§ (S^riftentum§

üon oben Ijerab, teilte fid) ben (Singeborenen mit. %a^ füf)tte id) auf ©d)ritt unb

Sritt. SBir toaren ha ni^t ^-rembe, fonbern ba^eim, bei ^'atl^olüen.

SIE unfere üerfügbare ^eit toar ben eingeborenen S^riften unb ^ated)umenen

gelüibmet. W.e§> anbere toar un§ 9^ebenfad)e. ^^ortgefe^t, am SJ^orgen, SJJittag,

^benb unb in ber 9?ad)t famen fie. (Singeine fprac^en ^rabifd), unb mit i^nen mar

e§ Ieid)t. 9}?it ben anberen üerftänbigten tnir un§ mit §ilfe eine§ braöen ^atf)oIi!en
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Sieber, üon bcnen ein I)errl{cf)e5 3(iie SJIaria nod) Ijeiite burrf) meine ©eele Hingt.

SBenige inaren [tönbig bo, unter ifjnen ein Eor^iorar, ^ran§ $8afab|(i)a!i =

i) n I e , rt)eld)er un§ al§> %ol\mt\6) biente. %k meiften iDaren üorübergefienb al§

'3)tener, Soufburf(i)en ober Xräger angeftellt. ^Ijx 9}?onot§lD^n üon 6 D^u^ien

(= 7.80 Jl) [teüte ha§> ^o^ipelte be?^ SSerbienfte^ in ber §eimat bar.

19. Januar, (^aüitie fammelten [id) bie 33 a g a n b a (Eingeborene üon

llgonba) im Buartier be§ ^or:poraI§. ©|3enbung öon S3eid)t unb Kommunion an

bie 93oganba, meiere bei ber erftenSDIeffe ben D^ofenfrang beteten nnb hei ber giüeiten

fromme Sieber fangen. ®en gangen S^ag mar ba§ ©d)if| üon iljnen befe^t.

(Siner brad)te (Sier gum Ö)efc^enf, unb feiner bettelte. '^'i)v einziges ^egef)r maren

^^er {(tt^olif^ic {^ocfot^ol in (öouboforo.

D^ofenfrönse, ^renje, ^ru§ifije, Wehaiüen, ©fabuliere unb §eiligenbi(ber, mit

benen [ie reic£)Iid) bebod)t tourben. 9In aßen folgenben Sagen rt)äf)renb unfereS

9lufentl)alte§ fammelten fie fict) morgen^ gur 1)1. 9[Reffc unb gum (Smpfange ber

l)\. ©aframente unb abenb§ gum S^ofenfranggebete. 3^) erteilte üier Firmungen

on (Srmad)fene unb eine 2;;aufe an ein £inb. '^m ©pitol lag ein Jüngling an

©(i)Iaffronf£)eit barnieber. SSon einer ^rogeffion betenber SSaganba begleitet,

bracf)te id) il^m bie f)I. Kommunion, bie er mit ^nbad)t empfing. Unfer ^iiQ G^^Q

feierlich über ba§ ©jergierfelb im 5Ingefic^t ber ©olbaten. 2Be§I)aIb fc£)reibe id)

ha§i aUe§> nieber? SSeil bie Iangerfel)nte SSegegnung mit ben !atf)oIifc£)en SSaganba

in ®onbo!oro mid) fo unbäubig erfreute unb tröftete.

20. Januar, ©penbung ber hi. ©aframente an bie S3aganba, benen mir bie

meifte ^^it tribmeten.
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Gift bann foniitcu mir iiu§ in ©onboforo umfelieii. ^er Slicf, öon ber

5Iad)f)eit büftercr ©umpfebeucu ermübct, inctbet [id) mit £u[t au bem Shiiibbilbe

ber [cnieren llntgebuiitv '3)cu 3'?orbme[tcu bet)errfd)t bie bräucnbe ."i^uplje be?^

S3erge§ S a b o itiib ben ©üboften bie ^i)ramtbe be§ einfamen SSerge^ Don

9f\' c b f d)
f

. '^ex Süben iiub ©übofteu ftarren non Grljebintgcu, Berggipfeln

iinb ^ör^enrüden, gefiltert Dom üorgefd)obenen 53 e I e n i a n mit ber £ o f o j e =

unb £irtagru:p^3e, eine tuafjre 'ällpenlanbfc^aft. ©onboforo jelbft i[t anf

flachem, fanbtgem, gra§beftanbenem, unfrud)tbarem SSoben angelegt, bem einzelne

i5'äd)crpalmen, früppelige ^Ifajicn nnb 'S)orn[tränd}er bo§ 5In§fef)en einer !iimmer=

fielen ''^Hn-flanbjd)aft Dcricibcn. 1)en ßinbrnrf [)ctbcnrtiger llnfrud)tbarfcit oer-

^iat^oltfdjc $8ngan&rt in üiontiofovt).

mag meber ba§ immergrün ber SSäume nod) ber üppige Diiginn^ftraud) ^u oer^

mijd)en, ber allentf)alben mie Unfraut mud)ert. ^ie ©oIbatenmof)nungen aue

£ef)m ober 3^^9el" ^^^ ©tro^bod), bie menigen BeamtenmoJ)nungen au§ B^^G^^^^

ober eingeiü£)rter Bretterjd)oIung mit 58Ied)bac^ ober l^ofiem ©troJ)bad), liegen

über eine mette gläd)e ^erftreut unb fiub buri^ gute SBege unter fid) oerbnnben.

^ie beften ©ebdnbe jinb ha§> §au§ be§ S^egierungsbeamten, auf 3^ß9el9ß^ölbe

erbaut unb oon einem ©arten umgeben, unb ha§> 5tmt§Io!aI. hingegen tragen

bie ^auflaben aus 9^ö£)ric^t ber ^nhex unb ®ried)en, ber be§ügli(^en SSertreter

be§ öanbelö öon (Süb unb 5^orb, gang unb gar ben Stempel be§ Unfertigen unb

Q^orüberge^enben an fid). ?Iu^er ber 50 93?ann ftarfen ^oli^eitruppe, ben menigen

58eamten unb faufleuten finbet fid) niemanb. Der Crt f)at nid)t§ ©inlabenbes
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an jtd). ©te troftfofe föegenb, bie -Temperaturunterfcf^iebe (morgen^ 18 ° unb

mittags 40 ° C im ©chatten), bie ©raSbrönbe, tDeId)e bie 2uft mit 5Ifc£)e |(f)toän=

gern, unb abenb§ bie ©tec^mütfen, üerleiben ben 5lutentl)alt. 3SieI bel^aglic£)er

al§ ber SDtenfd) tüf)It jicf) ba§ milbe 2^ier. ßeo^arben raubten eine ^Ingal;! ©c^afe

unb ni(i)t n)eniger al§> actjt Sölnen J)au[ten auf ber nal)en ^^lu^infel im Sf^orben

unb erfüttten bie 9^äcE)te mit if)rem roHenbem ©ebrüH.

"S^er Drt I)at eine ©efc^iÄte. 3Son 1853 big 1860 beftanb I)ier eine Station
nnjererSKifjion unter bem 5lpo[tDlijd)en ^rot>i!ar Dr. ^gnag f noblec^er.

®a§ ^ud) „^ a § Gebiet b e § 2Ö e i ^ e n ^ I n f f
e § unb b e

f j e n 33 e =

ip b n e r" üon 51. S^aufmann (SSriren, S^eriag ber Söegerfdjen S3nc^I}onbIung

1861), gibt nicf)t nur ein mobrJ)eit§getrene§ 58ilb üom SSerfe ber SJZifjion üon

©onboforo unb üon ^eiligfreug, jonbern and) bie befte ©d)ilberung

^int()olifrl)c '^cigaitba und) i)ciu GSottcflibicnft.

üon Sanb unb 'luVIf ber 33 a r i. ®er jelige Dr. ^o^. ß^r. 9}t i 1 1 e r r n | n e r
,

ein befonberer ^-reunb unb ©önner ber SJiij'fion, üerarbeitete für eine ©rammati!

ber „93 a r i
f :p r a cb e" (Brijen, 2ßegerfd)e 93ud)f)anblnng, 1862) ba§ ©|3ro(i)=

[tubtum ber 9}(iffionäre pfjilologifd) in einer SBeifc, bie bi§ l^eute unerreicbt in

biefem S^ema geblieben ift. %\e 9!}iiffion§ftation tnurbe im ^al^re 1860 auf=

gegeben. Unmittelbare Urfarf)en n)aren: ber 2;^ob (1858) be§ §au|)te§ ber SD^iffion,

Dr. ^^11% £nobIecf)er, ber treibenben ^raft aller Unternebmungen, bie gro^e

©terblid)!eit unter ben SJZiffionären" unb enblii^ bie @cE)recfen§rt)irtfcbaft ber

©f[aöenf)änbler.

9^ur eine 'SInbentung über bie gluei anlegt genannten Urfa(i)en. @§ ftarben

in fec^§ ^a^ren fünf SD^^iffionäre. ^d) befud)te ben Ort ber 9J?iffion§[tation.

@an§ in ber 9^äf}e brütet ein abfc^eulic^er ©nmpf. ^ä) I)atte genug gefe^en, ent^

blökte ha§> §aupt unb üerric^tete ein ^ei^e§ ®ebet für bie üerftorbenen 9}?itbrüber.

lieber bie anbere 3SeranIaffung, ©rf)recfen§I;errfd)aft ber ©üanenjäger,

rufe id) © i r © a m u e I 93 a ! e r gnm ^eugen auf. Sr befd)reibt no(^ 1866 bie



— 365 —

®dieii|3licl)!citen bcr 9?eoerräubcv iiiib Sffaucu[)änbler, nennt O)oitbo!oro eine

nonfomnicnc ^yölk nnb eine ilofonie uon blut= nub brnuntlucintvnnfencii SdclI^^

abfrf)neibern, uioId)c, ctmn 600 an S^l)\, il)re ^Q\t mit (Streit nnb 9}?i^I)anbIunc|

ber Sieger nerbrncf)ten. 'Der ^Ingenjenge er5ä()It in jeinem bernl)inten SSerfe über

bie t^iitbcrfnng be^ 9U b e r t = 9^ l) a n 5 a := © e e ungeIjeure9Jtifjetaten ber©!Iat)en=

Jäger nnb =I)änbIer gegen bie 93ari. ^hix ein SSeifpiel: Ihn ba§i iDe^rlofe 5^o{t

ein5ufd)nd)tern, pfftniten fie bie Eingeborenen an §änben unb ?^nJ3en ^n binben,

an ben ^)\anb eine^ etiua 30 ^niJ3 f)ül)en Uferiior[)3rnnge§ jn jrf}Ieppen nnb im

niirbelnben SBafferpi'uIjI ben il^rofobilen ^nm ^^rafse iun\yiuierfen. 5!)leljr al?

^'ugel unb §en!erfetl iDar biefe ©träfe Hon ben li^ari geinrc!)tet nnb bement=

fprecfifinb non ben nnbi]d)en Sd)enjaren angetnenbet.
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iparen. ^m i^alire 1885 gog fid) ©min Dor ben %txm]ä)tn &e§ Tla^bi nad) 2S a b e=

I a i äurücf , ipeldie 1888 9f?eb|d)af eroberten, unb gog mit §Tlfe © t a n I e t) § ©ttbe

1889 nad) ^anfibar. "DaS ©nüaüe üon Sabo iDurbe burd) SSertrag üom S^aaQ 1894

an £ e p I b 11. auf SebenSgeit üer^ad)tet. "Die SSelgier eroberten oon ben

.s>üttcn bcv '^agaubd in &oaho1ovo.

®ertr)ijd)en guerft 9^ebjd)af, erriditeten ^often in ßabo, tiro, £o!a, "flei, toä^renb

im gilben IDufile unb 9[J?aI)abjd)i befe^t mürben. ?Im 1. %ril 1893 übernal)m

©nglanb bo§ U g a n b a = ^ r o t e ! t o r a t , beje^te am Ö. Januar 1894 bie

grül^evcr SJHfftonSgatten in ©onboforo.

§aupt[tabt oon Unt)oro unb bilbete im ^a\)xz 1899 Soften ingort33er!Iet),

9^ i m u I i unb 2Ö a b e I a i.
—

®egen SJ^ittag fe^rte ber englifd)e ^otIe!tor üon 3f?ebjd)af ^uxM. ^n feiner

SBegleitung befanb fid) 9[R a f f a r b ,
ber belgifd)e Beamte oon 9^ebfd)af, ber

eigen§ gefommen tuar, mid) gu einem S5efud)e eingulaben, rt)a§ of)ne{)in in

meinen 5Ibfid)ten lag. Um bie ®onbo!orD öorgelagerte ®ra§infel Ijerum fuliren
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lüir in ben ipeftltcfieu ^-hi{5nvni iiiib in biefcm imcf) ©üben. %k Ufeu boten

iT)erf)]eIreid)c Silber, lüäl;reub im fernen 2öe]"ten ber langgebefinte ©ebirgSftorf

^nbirnm mit feinen bufc^bcftanbenen ^^lanfen madjtüoll aufragte, ^nfeln unb

©anbbänfe meierten fid), nnb geitiDcilig taurf)ten einzelne ^el§riffe auf. 2ßir

Ratten gerabe no^ 3^'^^ ^""-n- ©onnennntergang ben engen £anat eine§ gefäl)r=

Ii(f)en ^atarattey 5n burdjfdjiffen. %k ©trömung mar fo [tarf, ha'^ mir !aum

gmei 9}teilen in ber ©tunbe jurüdlegten unb erft nac^ faft fed)§ftünbiger ^al)rt um
8 Uf)r abenb^^ in $H e b

f
d) a

f
anlangten. Unfcrc 9tufnnft fiatte trolj ber fd)lDar5en

^-infterniS alle £ente ou§ llfci' gclocft.

ber «ango.
Siener ber ^e(gtcc in diebft^af.

21. Januar, falter 9[J?Drgen bei 14° C "Der 1)1. 9[lteffe, meld)e id) unter

ber 3Seranba ber IommanbontenmöJ)nung feierte, mol^nte biefer mit feinen §mei

93eamten, bie fleine (5)arnifon üon 25 9J?ann, nnb aEe Seute be§ ^often§, etma

40 auÄ allen teilen be§ ^ongoftaate§, bei. (£§ fe^te ein fo fd)arfer Söinb ein,

ha'^ mein ^Begleiter §oftie unb feld) feft^alten mu^te. 9^ad)!)er fpenbete id) ärt)ei

kaufen an Einber üon 9f?eo|)t)iten, mobei ber £ommanbant ^atenfteHe bertrat.

5Iu^ füllte id) bie (5f)e eine§ 9?eop^iten mit einer öeibin regeln. "Bie (S^e tpar

nad) ^albjäfjrigem, :)3robemeifem ^ufammenleben [taat§gültig gefd)Ioffen morben,

gemä§ ben geltenben @efe|en. "Ser gute 5Dknn fübrte mir feine f^rau öor.

'3)iefe aber erüärte auf meine ^rage mit ^öget^n, ba^ fie o^ne (Sinmiöigung

i^rer 58ermanbten fic^ nid)t geitleben? an i§n binben fönne. "Diefe unermartete

©rflärung betrübte ben guten 9JJann tief, ©in mit f)od)grabiger (SIefantiafiö

bel^afteter S3arineger, melt^er im ^ongo unfere Steligion !ennen unb lieben
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gelernt I)otte unb üiele &thett unb ©laubertötüafirljetteu iDU^te, iDar Untere

Ijäu^tling in einem benachbarten ^orfe unb lüol)! ber erfte tatec^umene ber 9^en-

geit unter ben 33ari. ®ie Stimmung ber Seute mar eine ou§gef|3rod)en (iiri[ten^

freunblic^e, eine ^olge ber 3[Riffion§freunbIic^!eit ber 33eamten.

."pau)JtVIrt<! i« 9tcbfri)nf.

®ie Sage Don 3fiebj(i|af ift rei^enb unb gejunb. Um einen großen, reinlicl)

geI)oItenen ^Ia| gruppieren jtc^ bie $8eamtentt)Df)nungen aug Siegeln ober Set)m

mit SSeranba unb ©trof^bacE). %k gj^agagine, bie ©cf)reinerei unb SBerfftötte

iJJilSfiJrmigci; (üronitfclfen bei 9»ct>fc»)of.

j^einen auj ben UluSfterbeetat gefegt, in 5ßDrI)erfeI)ung ber Uebergabe be^ ©nflaüe

an ben ©uban. ©in getoaltigeg g-raditautomobil, bejjen Uebertütjrnng in fo

ferne ©trict)e 9Ifri!a§ nic£)t meniger SInerfennung oerbient, oIS biejentge

be§ <Sampter§ in Sabo, na^m fic^ au§ Jüie eine entgleifte, im Urlnalb üerirrte

Sofomotibe. Dag automobil ift in ?Ifri!a ebenfo nüt^ici) luie ba§ ^ipeirab, aber

58orbebingung für beibe finb gute ©trafen, unb biefe finb in 9Ifri!a norf) feiten.
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9tii^err;alb ber ©tatton am ii3crc;ie£^f)nng bcfiiibct fidi eine (5cI)Cii§^

inürbinfcit bor ^atwx: cht mäd}tiger ^^cl^blocf Hon bcr ®c[ta(t etuc§ 9iiefen=

id}iuamme^?, in bcjjcu ©d)ntteu bic 33clHUfeniiui noii flan^ 9\cbid)af iinb

«erg »Jebfc^df.

Umgebung ''^iai) tiiiben fönnte. 9^alje bobci becft ber griebliDf unter

fteinernen CV)rabr)ügeIn bte gelben, bie r;ier im tampfe gegen DerlDifrf)e

unb tlima i()r Seben gelafjen. 'S)ie ba^tnter anfteigenbe ^tjramibe be§

Sotf ^otttbe.

58erge5. 2 o g tu e ! ober 9?ebid)at bietet eine tonnbcrbare ?lu§iicf)t über ba^

%hi^ta[ unb bie 33erge in ber Siunbe. 9?ebjcf)aT bebeutet auf ^Irabifrf)

„^eben". l)er gegenüberliegenbe S3erg $8e(eninu onf bem nörblic^en Ufer

r^ei^t „Tluiiev be§ Si'ebfrfiai" unb bcr im 9?orbcn rngenbe ijolierte $8erg Ijci^t

24
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3^l)er!ant, b. !). ber burc^ ©treit 58e[te£)enbe. 9^acf) Ueberüeferung ber $8art joIIen

bie SSerge öon 33elentan ein[t ©treit unter ftrf) begonnen unb ben 9^Qer!ant nac^

S^orbmeften, ben Sogme! aber nac^ SBeften auf ba§ ©egenu[er geworfen ^aben.

SSon einfttgen ©rbbeben geugen jotüof)! bie 58a|alt[teine, bie unter bem ©eröEe

ber öber|Iäci)e [ic^ finben, a\§> bie 5Iuf5eicf)nungen ber HJ^iffionäre üon ®onbo!oro,

tt)el(i)e fa[t jä^rlid) ©rberfdiütterungen berfpürten.

9?od)mittog§ mad)ten mx in Segleitnng ber SSeamten einen ^u§flug mit

bem „3f\ebemptor" nai^ 3: o m b e , bag mir [tromoufmärt^ in einer üeinen

©tunbe erreidjten. Srompetenffang mit 2;rommeIf(i)tag unb üiel SSoI! empfingen

unb geleiteten un§ unter ^ü^rung be§ §äuptling§ S^ombe naä) bem "Dorfe, ha^

^avi^äuptüns ^omht unb Seute.

jtd) auf anfteigenbem Ufer au§bel;nte. ®er beüöüerte Ort mit ben gefättigen

unh geräumigen glitten unb ^ornfpeirf)ern, bie ^ulturfelber unb ber reirf)e 3Sie^=

[tonb beuteten auf 2Bol^I^abenI;eit ber (Eingeborenen. 5lIIe§ gab ben (Einfluß

ber naljen 3Regierung§ftation gu erfennen. ^eine ©d)eu, fonbern bei jung unb

alt offene 3iitrauli(i)!eit, feine SfJacftl^eit, fonbern ou§gef^ro(^ene Vorliebe für

Kleiber, bie in aEen ^^ormen gu fe^en n^aren. 3Bei^e £enbentüd)er unb 2BoII:=

f)emben, rote ^e§e unb ©troI)I)üte, §ofen unb ^^^en maren öertreten. ®te

2BoI)nung be§ §äuptling§ mie§ au^er ben f)eimif(i)en (Geräten ein SSett mit ^O^Jücfen-

ne|, £el)nftü£)le, S31ed)fd)üffeln unb ^orseHanteller auf. ®r felbft bewirtete un§

mit See unb bombier unb fcfienfte mir ein fette§ ^alb, ba§> icf) mit einem ©efct)en!

ermiberte unb ber fleinen 9ftinberl;erbe unferer 9}?iffion in Songa fanbte. Tlit
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SJZufi! begleitete un§ ha^ SSoI! §um ©ci)tffe ^uxM, ba^ un§ toieber nad) 3Rebf(f|af

bra(i)te.

22. ^omiar. Um ben du^erften jd)iffbaren ^un!t be§ 9?il !ennen gu lernen,

[uf)ren tütr frül; abermaB nad) ©üben. SSeibe Ufer [teigen lonbeinlüärtS ja(f)te

gu tüellenförmtgen, mit gerftrenten SSäumen beje^ten ®rl)ebungen an, auf beren

fanbigem ^oben grobförnige ®nei§feljen unb gelblid)er ©limmer mit roten, ei[en=

fd)üffigen Xonlagen lDed)feIn. ®egen ©üben gu I;äufen fid) bie g^elsblöcfe unb

ftrerfen il;re \pi^tn S^^Q^^ i^"^ S'^dm in ha§> ^^^lu^bett üor. SSrobelnbe

©trübet auf bem SBafferfpiegel üerraten bie verborgenen S^^iffe. %uxä) einen

engen ^anal, in lt)eld)em bo§ §rt)ifc^en greifen eingeengte SBaffer broufenb unb

äifd)enb fjerabftürgt, gelangten tüir in eine ©tromerlpeiterung, oon ga^Ireidjen

Skiffen unb ©djueöen burd)fe^t. %k %a^xt tror gefä^rlid) unb gloeimal ftie^

ha^' ©d)iff auf ©teinbän!e.

9f?ad) breiftünbiger %ai)vi f)ielten toir am red)ten Ufer bei einer 5lnfiebelung

üon auSgebienten ©olbaten ©min ^afd)a§. ©ie fprad)en 5Irabifd) unb beriefen

fic^ in 3?amen unb Srad)t al§ 9J?u|eImanen. 3^ad) i^ren ^u§fogen föar

eine SBeiterfa^rt unmöglid). Sro^bem üerjud)ten toir e§.

©ar balb erfd)ien ha^ ^lupett in feiner gangen 35reite üon 2BaIb= unb

Sfto^roegetation ööHig gefperrt. S3ei ber ?tnnä{)erung geigte e§ ftd), ha'^ ber i^Iu^

fid) in brei "Slrme teilte, beren Oberflächen fid) gtoifdien gemoltigen geBblöden

unter einer tt)ilbfd)önen §od)öegetation üerloren. 2öir ftanben am 6nbe ber

©d)iffal^rt. ©§ mar füblic^ oom alten ^ort 33 e r ! e I e t).

©ie ^Iu^= unb Uferbilber toaren Ieben§üoE unb unüergleid)lid) fc^ön. S3e=

tüalbete ^nfeln unb rauJ)e ©teinblöde, raufd)enbe ©tromfd)neIIen unb ruhige

Stümpel, Ufer unb ^nfeln, begrengt Don unburd)bringlid)en SSorlagerungen non

^apt)ru§ unb ©d)ilfgra§, gelbblüf)enbem ^mbabfd) unb ®ett)inben öon ©c^Iing=

:pflangen, mar e§ ein ©ben für ^^Iu§= unb SSogelmelt. ©amit in biefem meltent^

rüdten tatara!tentx)infel ber 9}?enfe^ nid)t fe^Ie, flid)t ein !Ieine§ SSaribörflein ouf
24*
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:par!be[tanbeiier ^elfeninjel eine afrifaitifdje '^b\}Ue in ba§> farbenfatte iinb Iebeu§=

reiche S3ilb.

93ebeutenb umfangreicfier i[t bie £)rt]d)aft © u ! i r i auf bem anfteigenben

Dftiifer, ha§> mir auf ber ^Mtefix befutf)teu. 9IEe (SrH)ad)feuen mareu befleibet,

bie SlJiäuuer mit ^^uöftoffe«, bie grauen mit ^^eEen; nur bie tinber gingen

entblößt. "Der norf) iugenblicf)e i^orfteI)er bef(i)en!te un§ mit einem ©d)af, mit

§ü^nern unb ©iern, mofür er ein entf^re(i)enbe§ ®egengefd)en! erhielt. ®r unb

feine Seute benaljmen fic^ gang gutraulirf) unb fprad)en teiltoeife etma§ ^Trabifd^.

©rfterer er^ätjlte, bo^ er mie anbere nom linfen auf ba§ red)te Ufer übergefiebelt

fei. 2atfad)e ift, ha'^ ha^ bem Gnflaüe non £abo gegenüberliegenbe rechte Ufer

auf ber gongen Siuie niel bic^ter bcüöltert tüar, oI§ ha^ linfe Ufer, ha§> nur fpär-

lic^e 5Iufiebe(ungen unb füblicE) üon 9iebfd)af au^er bem obeugenannteu Dorfe

Xombe !aum ein ^aar ärmlid)e Dörfer gö^Ite.

(?itt i8rttiborf am obeveit 9JtI.

yiaä.) tnrgcr Unterbre(i)ung ber ^^al^rt gur 5ßerabfc!)iebung üon unfereu belgi=

fd)en (^aftgebern, !el)rteu mir nac^ ©onboforo gurüd. ©er (£m|)fang mar bud)=

ftäblirf) ein „feuriger". 5ln brei ©teilen gugleiii) muteten ©ragbräube bon

f(^auerli(^er §eftig!eit unb ?Iu§beI;nung. tnifternb, |)raffelnb unb fracf)enb fra§

ha^: rafeube g-euer um fi(f), mit ben bürren bie grünen ©tengel unb §alme ber^

5el)renb. ^u bie Solje ful^r ber SBinb unb fc^Ieuberte bie güngelnben geuer^

garben unb finfteren 9f?au(^föulen I)oct) in bie ßüfte. ©in bunüer Siegen üon

üer!oI;Iten §almen unb 5lfd)e fd)mär^e ha^ %ed unb fättigte bie 9Itmung§organe

mit ^Ru^. ^k (fluten ber finfenben ©onne metteiferten mit ber 58ranbröte,

meld)e fiegreid) ben ©lang be§ ^lbeubrote§ unb ber ©terne am §immel ber=

f^Iangen. ®ie einbred)enbe 3^ad)t geftaltete ba§> ©d)aufpiel ber gudenben unb

äüngeinben g^euerfd)Iaugen §u einem ^Ibglang ber offenen ^öHe, bereu SSiber-

fd)ein in ber finfteren glut be§ ©trome§ f|3u!te.



Don (Bonbokovo nach Ikoba unb (Brünbung

ber niM88ion ®mab8cb.

5m iianie bcr Jßnri. — 3m ganbe tev 3!)tai>t. — 3n üJHmuIi. — (Srfjhiicnnfcitctt uon
feiten bcc 'öettmtcn. — 'öeflegnung mit ^fjcoboc JRoofctjelt. — ^ic 3d)n»icrigfeiten

bcfeitigt. — SRunbreifc in tev Umgebung tjon Stimuli. — 2(uf i>em 9JiIe narfj ^oba. —
Sommiffär ."pannington. — Stuefflug an bcn 2IIbcrt=Scc nni> an i>en iMftoria=9JiI. —
ein Präger gcftorben. — ©ine <8erfammlung t)on C»äu^JtIingcn. — 9inni»ceifc in ber

Umgebung t)on ftobo. — Omabfrfj am beften ju einer SWiebcrlaffung geeignet. — ^ie
JBaganbatröger. — lyeinbfelig feiten. — Qtui^meffnng becf ^latjc^ für lic fünftige ÜJiiffion

J>urd) ben ^öeamten. — 3(ufban ber Bütten. — ©intücifiung ber nenen 9)Hffion. —
S)ie 2ts8urn.

J?te Xage naä) ber diMM)v tvaxen ben SBaganba unb ber ^Vorbereitung §ur

^Ibretfe geroibmet, bie auf ben 26. Januar fe[tgeje|t iüurbe. (Sd)on am früljcn

SUJorgen erfcfiienen unfere ferfjäig 33aganba:=Xräger unb ^ocften fid) am Ujer nieber

in gebulbiger (Srtoartung i^rer Saften, ©ie bilbeten gtoei (5)rup^en unter je einem

^ü^rer. 2Bir f(i)rieben i^re S^amen auf, um fie öon ber ^luc^t mä^renb ber 9?eife

abgu^alteu. ©§ mar unnötige ^Drfici)t, benn i^re Steife ging ber §eimat gu, unb

fie maren ebenfo fro^ al§ toir, (^onboforo ben Sauden gu lehren. 1)er ^oEeftor

^ a b b n , melc^er bie 2;räger beforgt ^atte, fteEte in freunblirf)er Sßeife aud)

eine 2Ba(^e non fieben ^oli^eilolbaten gu unferer ^Begleitung. Um 3 lU)r ^oben bie

Xräger iFire Saften auf unb gogen unter §ijrner!lang unb lautem ©efang burd)

©onboforo nad) ©üben. 9^ad) ^er§Iid)er 58erabfd)iebung öon ben 9}?itbrübern unb

ben gurüdbleibenben Äatf;oIifen beftiegen mir bie ©fei unb folgten if)nen mit ber

SBac^e, mä^renb ber „9^ebemptor" unter '3)am|)f ftanb, um nad) Sterben §urüd=

äufel^ren.

©er t^u^meg fd)längelte fid) in mäßigem ^tbftanb bom S^Iuffe burd) eine fan=

bige Gbene, beftanben mit teilmeife l}ol)em ©rafe unb Iid)tem ^ufd) t>on

5lfa5ienfträud)ern unb ^äd)er|)almen. S3ari=(^e§öfte, an ben Dianb ber SI"B=

überfc^memmung gelef)nt unb öon ©ornääunung umfd)Ioffen, bilbeten ]^übfd)e

Unterbrechungen in ber einförmigen, fte^^Denartigen ^arflanbfd)aft. '^aö:) (Sin=

bruc^ ber ^{benbbämmerung loberten cor un§ ^^euer auf. G§ mar ba§ £ager

eine5 anglifanifd)en 9}?iffionär§ au§ Uganbo, ber feine ©d)mefter Don ®onboforo

abholen ging. Gin 9iifft)am neben feinem ßelte lie^ un§ fc^Iie^en, ba^ gute SBege

unfer darrten.

5^ad) breiftünbigem 9[)krfd)e fliegen mir bei ^ b r a f) i m ab. "Jvlin!

fd)[ugen bie ©olbaten ba^ 3^^^ auf; aud) bie Xräger griffen millig ju unb fdjürtcu
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bie yia6)i]tmx an. 1)ie 9?a(f)tru§e tourbe öielfad) unterbrDd)en bur(^ ba§ l^etjere,

mmfelnbe ©el^eul üon §t)änen.

27. Januar, ^rü^e 1)1. Tle\\e §ur ©riangung einer guten Steife. 9^a(f)

furgem 99?arfd)e burd)äogen it)tr ba§ etoa 180 m breite, trotfene ©anbbett be§

gluyjeg £ i t mit [teüentreifen 2Baffer^fü|en unb ^erftreuten Saubbäumen am Ufer=

ranbe. "Der SSoben erl)ebt \iä) §u Ieid)ten SBeKungen unb geigt Sagerungen bon

Sefim unb ©teingeröß, barunter joI(i)e§ öon üul!anijd)em ^lugjel^en, gemifd)t mit

rofigem Ctuarg. ^m fernen Dften ragt bie S3erggrup^e öon S o ! o j a auf, unb

am SBeftufer tfiront einfam ber S3erg!egel ß o g U) e ! üon Stebfc^af.

©d)on um 8 U^r f)ielten toir bei ^ i r i b a unter einem mächtigen Delbaume.

Unter einer frf)attigen Samarinbe Waren mehrere §äu:ptlinge üerfammelt, um
über bie ^oi^Iung ber 3Ibgabe an bie 9f?egierung gu öerfianbeln. ®§ mu^te auf=

Unfcrc ^cglcitfolbrtten.

faflen, ha^ ber Häuptling ^iriba lange auf fitf) Uiarten lie^. ©nblict) erfd)ten er,

ha^ 3f?ätfel gu löfen. (gr i^atte fic£) in feinen fd)önften ^Ingug geworfen, ^er au§=

na^m§h)eife ]^od)gett)a(^fene, !D]^Ifd)rt)aräe Wann fta! in blaufeibener §ofe, bie i^m

biel äu eng unb p !ur§ toar, unb in ebenfoltiier ^ade mit gelben S3ruftfd)nüren,

beibe§ in einem griec£)if(i)en ^auflaben in (Sonboforo gegen (Slfenbein erftanben,

bie SSruft gefcfimücft mit einer englifcf)en £)rben§nad)aJ)mung au§ (^ia§>, auf bem

Raupte einen roten '^e^ unb an ben ^^ü^en :plumpe (Sd)nürf(i)ul^e. 3Son toeitem

ftrecfte er un§ bie §anb gum ©ru^e entgegen unb lie^ für un§ unb fic^ ©effel

bringen, ©ein ©oI)n, ebenfo riefig, mit feingefd)nittenen, einnel^menben Büßen,

in njei^em §emb unb ^luberf)ofe, ha§> ^anpt mit ttiei^em §anbtud) turbanartig

umtounben, blieb ftramm unb ftumm an feiner ©eite ftel^en. 91I§ @efd)en! legte

ber Häuptling guerft ein ©ul^enb (Sier in einer ^ürbi§f(^ale gu unferen ^ü^en

unb fanbte bann bie ^"9^1^^ ä"^ Sii^Ö^ öon §ü^nern au§. "^lie We^x^a^l in

ber ^erfammlung rtiar mit ©tü^Idien unb pfeifen au§gerüftet. ®ie !aum fu^*

I)of;en ©tül;lc^en, gierlid) au§ f)artem ^olg gef(f)ni|t, üon üerfdjiebener ^orm, mit
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eilt, älDCt imb Hier %n^Qn bicutcii nl^ Seffcl iinb .fopffiffcu jugleid). ^n t5r=

mangehmg be§ (£tiil;le§ ncrjar) eine 9xiub?4jaut ober ein !öauma[t biefe 'S)ien[te.

£ein drmadjfeucv ia^ auf bem bloßen 33obeu. 1)ie üeineu äierlicf)cu ^feifeufö^fe

au§ gebranntem Xon, ha§> Sioljt mit 9Jteffing, ^atronenljülfen nnb ^ro!obiI§f)aut

reicf)Iicf) üer^iert, lüareu ©räeugnijfe ber ^n-aucn. .deiner biefer beiben ®egen=

[täube ebeufo irie Sausen maren üiuflid), ba jeber feineu §errn Ijabe, unb ber

^err fie nid)t nerfaufe.

5(uf bie '}^v(iQC, morin ha^^ f;eimifc^e ^^icficn feiner 2Bürbe be[tel;e, lie^ ber

^^äuptling einen langen, gegabelten ©toct I)o(cn, nafjm ifjn in bie §anb unb

ißatileute in S^iribci.

fprad): „Dcein ^Nater t;interlie^ i(;n mir mit beu SSorten: meun bu nor tierfammel=

tem S?oI!e fprid)ft, f;alte i^n in ber §anb." 9?atürlid) mar aud) biefe§ ©gelter

uic^t nerfäuflid). „2öie föunte id) ba§ meinem 3?ater antun?" fagte er.

3n ber 3SerfammIung fiel mir ein Wann auf, melc^er eine I)oIägefd)ni|te

9?i:ppe in ber §anb f)ielt. (Sin tauberer f)atte fie i^m gegeben, bamit er fie Sag

unb 9^ad)t nid)t meglege unb babur^ öon einem Seiben befreit merbe. ^n öieten

biefer gälte mag bie 3eit Sefferung bringen, meld)e bann ber S^^ippe gngefi^rieben

unb mit @efd)enfen an ben ^ciuberer belohnt mirb.

^er Häuptling fprai^ mie mand)er feiner Seute ?Irabif^. ®r mar oon hen

'3)ermifc^en be§ SD^^a^bi nad) Cmburman gefd)teppt morben unb f)atte bort bie

mD^ammebanifd)en öebete gelernt, öeute betet er nid)t mef)r. ^uf ba§> 5ln=

erbieten, i^n unb feine fieute gum magren (^otte ^u befe^ren, öerfidjerte er, felbft
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alg ber erfte beten 511 iüoKen, bamit alle feine Seute Ijinter il;m beten. 5luc£)

^irtba "mav Dom SBeftufer l^iefier überfiebelt. 'Sluf bie ^^i'^G^, oh e§ brüben beffer

fei, ertDtberte er: „^d) bin ein[t bort gen)efen, aber jet^t bin id) f;ier; frage jene,

h)elcf)e nun brüben finb!"

®a§ auggebel^nte @epft ift öon einem feften SSer^au au§ ^fä^Ien unb

®eftrü^^ umfriebigt. %ie beiben galgenartigen (Eingänge finb fo niebrig,

ha'^ man fie nnr in gebüdter §altnng ^affieren !ann. ^nner^alb be§ 3^111^6^

befinben ficE) an gman^ig §ütten au§ Sef^m^ ober ©trol^toänben unb mit ©trol^*

bac£), ba§ ua^e an ben S3oben Ijerabreic^t, fo ha^ ring§ um bie §ütte ein niebriger

©ang entfte^t, in bem §0(5 unb anbereg anfben)a(;rt mirb, unb nacEjtg aud) bie

^inber fd)Iafen. 1)er niebrige, runbe Singang fann nur !ried)enb ^offiert merben.

^^ie^^ürbe bcr ^avi hei ^ivii)tt.

®a§ 3""ßi-'6 eutf)ält ben ^-euerljerb, gioei SReibfteine gum SJta^Ien be§ ^orne§ unb

eine S^Jinb^^aut ober ©trofjmatte al§ Sagerftätte mit bem §Dläftüf;Ic^en al§ ^op]'

fiffen. ©in ^aar ^ürbi§fd)alen unb runbe irbene SEöpfe mit ^od)IöffeIn bilben

ha§> §au§gefd)irr. 3-^om "Dadie fjängen gefIod)tene ^örbe mit (betreibe ober ©aat=

forn J)erab. S^al^e bei ber §ütte erf^ebt fid) auf einem ^fa^Igerüft ober einer

©teinunterlage ber ®etreibef|)eid)er, befte!)enb in großen runben, innen mit £e§m

beftrid)enen 9^oI)r!örben, unb burc^ ein runbeS ©pi^bad) gefd)ü|t. ^ebe ber gel^n

grauen be§ .^äu|)tling§ nennt eine §ütte mit ^ornfpei^er i^r eigen. 1)ie größten

©ebäube ftetten bie ©täEe für ba§ ^ungoie^ bar, gro^e, l^aüenortige unb fauber

gef)altene S^öume, bie gugleid) al§ ©(^lafräume für bie ^ugenb unb aU Unter=

Ijaltung§ftuben bienen. ^In ben biden ^foften, meldie ha§> ^ati) ftül^en, pngen

mächtige Seiltrommeln.

' ©in bef) auener, in bie (Srbe eingelaffener 33aumftum|3f auf freiem 9\aum

begeic^net ben ^la^, mo bie ^^iere gum ?Inben!en an bie ^Ujuen ober gur ^.^er-

fd)eud)ung ber böfen ©eifte geopfert merben. 9lnimi§mu§ unb '3)ämonengIauben
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be()crrld)cu bie reHgiöfen ^hifiditcn bcr !^art. %k Srf)iilb au Uiinlücfc^fäflcu loirb

bell böfeu ©ci[tcrii 5iincfrf)ricbeii. '3)er ^otc inirb in fit^ciiber ©tefliiug iiebeii

feiner öüttc Iieeibigt. Giuitje (^3ebraud)^gec3en[tänbc mevboii if)in in ha^ förab

mitgegeben. ®ie 33erlüanbten feieren firf) ha^ §au^tf;aar, iiub ein ^-Ieifd)= unb

^rinfgelnge eiitfd)äbigt fie für bie Totenüage. Obtnorjl fie fageu, bnfj mit bem

STobe alle?^ eiibe nnb c^^ nad) beinfelben meber junger nod) i2eiben gebe, fo gebeiifen

fic ber Sßerftorbenen nnb ^Ujiien in D^fern. ^n ber ^at ift itjiien ber ö^Ianbe nii

ein (Vortfeben nad) bem 2'obe ebenfo luenig gaii^ abfjanben gefommen tnie ber

(Glaube an ein fjöd)fte§ Söefen, ben (Sd)öpfer, ben fie 5D? u n nennen, '^ad) einer

tf;rer (Sagen füll bo§ ©eil, an lDeId)ein bie 93?eiifd)en nom .^immel anf bie (Srbe

niebergeftiegen feien, serriffen morben fein, lno§ al§ ein 9\eft ber Ueberliefernng

t)om ©ünbenfaHc ber S[»?enfd)fjeit getten !anii.

^n einer glitte lag ein Wann anf ber Dd)fenrjant, ber brei Sage norljer

üon einem Süffel üermunbet inorben Wav. ©ec^§ SBeiber bemüljten fid) um iljii

unb bel;anbelten bie fd)recflid)e Sßunbe am Dberfd)en!el mit $8ntter nnb I^öaiun^

blättern.

1)ie ßeute geigten feinerlei ©c^en. ?(u§ oüen ^ütten lugten neugierige

grauen unb tinber f)eran§, bie ^ngenb trieb fid) im §ofe I;erum, S3urf(^eii

fd)er5ten unb !id)erten, nnb bie Otiten fa^en teiInaf)m§lD§ am 33oben, bie pfeife

fd)maud)eub.

^a§> meiblidie ®efd)Ied)t trögt bnrd)ti)eg§ eine 58ebednng, bie 9!J?äb(^en

eine ®ürtelfd)nur, an ber norn bid)te S^eil^en üon ©ifenfettlein ober SSanmmolI^

fronfen nnb leinten eine S3aft= ober SßonmlnoHqnafte ober fd)inale Seberftreifeu

f)ängen. 'Sie i^^ranen gürten barnber no^ felbftgegerbte unb f)öufig rotbraun ge^

färbte ^elle. '3)ie Knaben meifen nid)t§ al§ einige "^Irm^ ober ^ui^ringe ober

perlen auf. ®ie 9}?änner fleiben fid) bielfad) mit §üftentüc^ern unb loei^en

§emben ober tragen ^umpf)Dfen. ßnganüegenbe §anb- ober ^u|ringe, fteine

rote, blaue ober toei^e ©Ia§|)erlen um ^al§, 58ruft ober Senben finb bei beiben

föefd)Ied)tern gu feigen. 33urfd)en mit ?Irmringen au§ (Slfenbein, feineren (Sifeiu

ober 5!}leffingringen um ben §al§, glängenben ^upferringen an ben ^^-n^fnöc^eln,

bie Senben mit ^erlenfd)nüren gegürtet, ba§ §anpt mit tt)ei^en 'g-ebern gefd)inüdt,

üertreten ha^ fd)rt)ar5e ©edeutum, gn beffen SJ^obe ha^ gonge ^rfenal be§

(StammeSf^mudeg bei oöHiger S^arftfieit §u gepren fc^eint. 5[J?it ^fd)e bepnberte

Öeftalten finb feiten gn fe^en. ^unt ßrfa^e befd)miert fic^ bie ^ugenb beiberlei

©efd)Ied)t§ bom @d)eitel big §ur ^u^fol^Ie mit bem ^-rnd)tfafte be§ Delbaumeg

unb roter Ddererbe, eine erfd)rerfenb milbe 3Iu§ftattung, bie an g(üf)enbe STeufel

erinnert.

Gine eigentümlid)e Gtnri(^tung ber S3ari finb bie ^ßie^gäune unter freiem

Öimmel, au^er^alb ber '^tnfiebelungen. (Sin unburd)bringlid)er SBatI üon gelb-

blüf)enben Gupf)orbien fd)ü|t ba§: barin untergebrad)te ®ro^= unb ^leinoief;

gegen "SDiebe unb rei^enbe Xiere.

58on £iriba toenbet fid) ber SSeg oom ^^Iwff^ '^^^Q ^^'^ ©üboften. T)ie f(ad)e

fyfuBlanbfd)aft gefjt in geteilteren S3ufd) über. (Sr^ebungen unb ©enfungen unb
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tiefeiiigefc^nittene Diegenbette folgen firf). SSei einer SBegtoenbung auf felfiger

§ügelfd)eibe fliegt ber SSIicf äurüc! nac^ SBeften. (Sin I)errlic^e§ S3ilb! ^urpur=

glängenb finft bie ©onne. 3^r ©tra^I I)ebt au§> bem '3)un[t!rei§ am äu^erften

^oriäont graue ^erggüge ah. 3Son ir^nen f)erunter [teigen betoalbete ^ügeltoeEen

unb umfongen ben fcE)immernben ©:piegel be§ ©tromeS, ber n)ie ein ©ee öon

flüffigem ©über firf) i^nen gu gü^en fc£)miegt. ©leic^ einem 9D^t)rt^en[trau^ am

meinen §ocE)§eit§!Ieibe fjeftet firf) bie ü|)^ige SBalblanbfi^aft ber ©tromfdineEen

on feine fd)inernbe 33ruft. '3)ie graue ©anbfläd)e ber Ufer, beftanben mit bufd)i=

gen §Dd)bäumen unb begrenzt mit tiefgrünen ®ra§üorIagerungen, legt fi^ um

feine ©d)ultern mz ein ^eftmantel, mit ©feublättern burd)tt)oben unb grünem

5[Ru[ter geräubert. (Sine SSerüärung be§ 9^ile§ im ^beubfonnenglauäe gum

©cEjeibegru^!

©ine Sßenbung be§ 2öege§ nad) Dften, unb üor un§ liegt eine neue 2ßelt.

©anfte SßeEungen unb fa(i)te ©enfungen, Salmulben unb ^öobenfcfitDellungen,

gefcf)müc!t mit üppigem ®rafe unb S3aumn)urf)§, bel^nen fid) rt)ie ein mogenber

ieppid) big ^n ben S3ergen Don S o f o j a unb £ i r i a im fernen Dften au§.

^mmer ga^Ireic^er unb ftämmiger trerben bie SSäume, bie unferen ^fab befäumen,

h)ud)tige Samarinben mit fd)attigen fronen, fräftige 33utterbäume, öieldftige ^i=

gelien, |)rä(^tige geigenbäume, Iangftad)elige 5l!a§ien unb riefige Seud)ter=

eu|)§orbien geleiten un§ big gum ßager in ^t)ontx. 'Ser ^äu^tling mar ah'

toefenb unb ba§> üeine ^örflein faft nur üon grauen bef)ütet.

28. Januar. "Ser f)ügelige ß^aralter ber ©egenb oerftärft ficf). ^mmer

mut §ügel!etten, ifolierte ©i^fel unb gufammenl^ängenbe §öl)enrüc!en treten in

ben ©efic^tgfreig. Üiegenrinnen, f(i)roffe Klüfte unb (£rbfurcE)en gerrei^en ha§>

?lngefic^t be§ geIbIid)roten SSobenS. ßtoifdjen grauem ©ranit, rot=, mei^^ unb

fdjmarggebänbert, unb (55nei§geftein gli^ern fun!elnbe platten üon 9!J?ariengIag.

®g ift ein ©tue! SSergu^ilbnig, gefcfimücft mit f)o^en ©räfern unb liditem ^ar!.

^m ?Iuf unb S^ieber beg !)oIperigen ^fabe§ mu^te id) be§ S^ifffiam be§ englifd)en

9D?iffionär§ gebenfen unb meinen (Sfel |3reifen.

'^Raä) gtoei ©tunben ftefien mir am 3ftanbe eine§ 9?egenbette§ mit gerftreuten

3BafferIad)en. ^räd)tige Sf^l^mpl^äen mit teüergro^en SSIättern unb fd)mellenben

58Iuten in 2Bei^ unb (Selb fd)rt)immen auf ber Öberflädie, in neibifd)em SSetteifer

mit ben roten unb blauen Slumen im üppigen ©rafe be§ Uferranbeg, tnäfirenb

purpurne ©d)metterliuge ben feuchten 33oben umgaufeln. 3"^"^^^ üielgeftaltiger

hjirb ber SSoben, immer mannigfaltiger ber Iid)te S3aumn)ud)§, in beffen bi^^erigen

(grfc^einungen SSutterbäume unb leberblätterige SSertoanbte fotoie gäd)erpalmen

mec^feln; ba^rtifdien ^Ifa^iengeftrüpp unb glü^enbrote S3Iüten gmerg^after

DIeanberfträud)er. S8erfd)eud)te flinfe (SageHen unb mäd)tige Antilopen freugen

ben ^fab, ber mit ben ©puren oon (Siefanten unb SSüffeln gegeidjuet ift.

9?ur ber 3!J?enf(^ fef)It. ®§ mar nid)t immer fo. Ueberbleibfel einftiger ^Tnfiebe^

hingen folgen fid) in ununterbrod)ener Sieil^e, unb jeber §ügelrüden, beffen gu§

ein 9?egcnbad) bene^t, ift bamit beberft. ©flaüenjiäger, 1)erh)ifd)e unb 33ruber=

fet;ben f;aben im SSunbe mit ©eud)en bie SSeüöIferung ausgerottet. SBaummoH^



— 379 —

[tauben unb §irfe[tengel cr5äf;rcu noii irjicm g-Ieifj. "Sie raud^gefc^tDärgten ^euer=

[teine, über beiien ciiift bic §üttcn beu Sari fic^ geluölbt, liegen ha mie trauerjame

Sei(f)en[teine, umh)ud)ert non bem fiegrcid)en ^flanjentouc^g ber 2Bilbni§.

^ie ©onne brennt mie ^^euer. (Snblid) er[cE)eint auf ber §öl^e jenfeitS einer

Soc^mulbe ein ®orf, unb narf) nicrftünbigem 9)larfd)e galten mir in £ e b j et) u.

"Das SSafjer, nad) bem mir geledigt, mürbe au§ ber ^fü^e beö 3f?egenbad)e§ gef)oIt,

gefotten unb filtriert, miberftanb aber ond) bann nod), bei gejd)Ioffenen klugen

getrunfen, burd) feinen faulen ®eru^. Die glüf;enbe §it^e erftidte bie (g^luft

unb mad)te unfere Xräger, an ba§ frifc^ere ^1ima ifjrer §eimot gemö^nt, leibenb.

^isom au§gebef)nten (5Jef;öfte be§ ebenfaHö abmefenben Häuptlings unb beffen

(BteHöertreterS ^Ibam befndjten mir ba§> Ie|tere, ba§ bon Seuten, unb befonberS üon

ganbfc^rtft tici Stbfdju^.

grauen mimmelte. ^noben unb einzelne 9}?änner maren nadt, bie meiften mit

Senbentuc^ uml^üHt ober auc^ mit §emb unb §ofe au§ Seinen beüeibet. *5)ie

aj?äbd)en, felbft bie fleinften trugen ©d)ürgen aug ©ifenftäb^en. Die grauen, ha'^

§au|3t meift glatt rafiert, ben £eib mit Oder rot gefärbt, maren mit einem 33aum=

moügürtel, ber öorne ^anbbreite, rötli(^ gefärbte SBoHfranfen unb hinten ein ge*

gerbtet ^i^Qenfeß fe[tf)ielt, bebedt. "5)a§ le^tere mar bei mand)en burd) eine lauge

'sBaftfranfe erfe^t, ä^nlid) einem ^ul^fd)meif. ©(^nüre au§ ®la§perlen ober (£ifen=

ringlein um §al§ unb Senben, JKei^en öon (Sifen= unb 9}?effingringen an gü^en

unb ^nD(^eIn unb ein fleiner (Sifenpflod in ber Unterlippe bilbeten i^ren (5d)mud.

5?or aEen fiel bü§> 33urfd)entum auf. 3Som ©dieitel hx§> gur ©of)Ie rotbraun

gefärbt unb eingeölt, O^üden ober Sruft mit fleiuen geHen üon ^ant^ern, ^ä)=

neumonen ober 2öilbfa|en bedangen, maffige Sifen= unb 9[y?effingringe an ^rmen

unb güBen, ben §at§ mit S3änbern bunter ®la§perlen bef;angen, ©ifenglödfein

an ben Inien befeftigt, mit maüenben 33üfd)en meiner gebern auf bem Raupte,

id)arfgefc^Iiffene Sangen in ber §anb, ba§> ^uge üoü !eder Suft, ftanb bie ftämmige
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©orfblüte in tüifber ©c^ön^ett ha. Daß wav bte %xaä:)t für bert STaitä, ber abenb§

beim SD^onbjc^em bte gefamte ^ungmannfdiaft in einem 9^od)barborf üerjam=

mein fottte. (£§ traten ed)te 1t)pen if;re§ jci)Ian!en, fräftigen, iDor^Igeformten

Wlen\ä)en\ä)laQt§> mit üielfad) eblen @e[i^t§5Ügen. '3)ie ebenmäßige Sänge ber

unteren (^liebmaßen unterfcfieibet fie üon ben langbeinigen ©umpfben)oI;nern ber

'3)in!a ebenfo, me ber gu §eiterfeit unb £eid)tjinn geneigte (^efid)t§an§brnc!. ©o--

lange ber fornüorrat rei^t, brauen fie 33ier unb ergoßen fid) bei ©piel unb Sang.

©inb bie ^orröte Derbraud)t, fo barben fie unb ergeben fid) in luftigen ©treid)en,

gu benen fie auc^ ha^ ©teilten redinen.

®a§ ©e^öft mad)te ben ßinbrnc! ber Drbnung unb ©ouberfeit. Die §ütten

au§ arteigen ober dioijv unb mit Se()m beftrirf)en finb niebrig, aber gefäEig. ®nrd)

ein rnnbe§ £o^ bon ungefähr 40 cm Durd)meffer !riect)t man in biefelben l^inein.

®§ braucht einige ^eit, bi§ ha§> ?Iuge im fenfterlofen, finfteren Sf^aum ettoag gn

unterfcf)eiben bermag. 9^e(f)t§ bom Gingange fd)ü^t eine Sefjmmanb nad) Wrt eineS

S3ettfd)irme§ bie ©^lafftelle gegen ben Süd bon außen. 1)a§ 33ambu§geffec^t,

ba^ aU Sager bient, liegt fd)ön geroHt auf gmei an ber SSanb angebrad)ten ©täben.

3In ebenfolc^en unb bom ^aä:)e ^erab l^ängen an S3aftfd)nüren runbe Songefc^irre

mit a}?ild), ^n-üc^ten fotoie ©d)üffeln au§ ©c^ilbfrötenfd)alen. dieä)t§> bom ®in=

gang ift ber ^la^ für bie ^euerfteine, auf benen reinliche Söpfe ftefien. ©in ^od)=

löffel au§ SSoummuräeln le^nt baneben. 9J?ufd)eIfc^aIen bienen al§ (Sßli)ffel. ^m
"^ad^e Ijängt au(^ ^leibung, borunter gelbgefärbte ©c^ürgen au§> S3aumtt)oIIfranfen

unb 9iüdenfd)män5e au§ fc^margem S3aft, Seberfanbalen gum ©d)u|e ber ^5uß=

fohlen gegen bie SSoben^i^e unb $8ogen unb Pfeile. 9^o^r!örbe mit irbenen

©efäßen fte(;en fc^ön georbnet an ber SSanb. ®a§ 1)ac^ au§> 33ambu§ftäben unb

©trol; ift bom 9\au^e glängenb fc^loarg gefärbt, ©onft fprid)t ber gange 3fiaum

für ben Drbnung§= unb 9ieinlic^!eit§finn feiner 33ett)oI;ner, ben aud) ein netter

©troI)befen bor bem (Eingang begeugt.

^n ber Tl\tt^ be§ ®el^Dft§ ragt ein Säumc^en auf, an melc^em ©teind)en,

2:iergäf)ne unb einige ©amen!a^feln al§ armfelige D|3fergaben befeftigt finb. Die

I'ornf^eic^er finb meift leer. Die ®rnte ift aufgegefjrt unb bie 3eit be§ §unger§

(9!}?agor) ha.

^benb§ führte ein unfd)ulbiger 3Sorfaß gu einem heftigen ©treite gtoifc^en

Prägern unb S3ari. Gine ^iege Tratte einen toc^to)3f ber erfteren gerbrod)en,

morüber fie großen Särm fc^Iugen. SD^an brad)te bie ©d)erben, fd)Iep^te bie Ur^

l^eberin be§ Un(;eite§ gu mir unb trug ben ^aE bor. Me Ijarrten be§ Urteils. (£§

lautete: „Die ^iege gel;ört bem Dorfborfte^er, er muß fie lauten; ftiftet fie ©(^a=

ben an, fo ift er beranttportlid^ bafür. ©r muß ben gerbrod)enen Xo^f burd) einen

anbeten erfe^en." ©o gefd)a^ e§, unb aüe maren gufrieben.

(Sin reifenber Eingeborener au§ llganba bertraute ün§ fein ©elb an, bamit

e§ if)m nid)t geftol^Ien n)erbe.

29. Januar. Die bisherige §it^e brachte un§ unb bie S^räger gum (Snt=

fd)Iuß, bie füllen 5f?ad)tftunben gut Dieife gu benutzen. ?Iufbtu^ um ä U^t mor-

gend. Da§ füblid)e treug me§> un§ bie 9\id)tung, unb ber freunblid)e SD^onb
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erfjelltc iniiercii "i^fab. SaiitloÄ jdjiid) iniievc lauggcbcfjute ^araluaue im (^änje=

innri'rf} biirrf) bic nt'iiH'IItc ':|>ar!Ianb]cf)nft iinb über ticicinßcfd)inttene 33Qcf)rinnen.

5iur bei htn '$>ax\QQi)ö\tcn am SBegc iiutcrbracf) ba^ uiigcftüme SSeüen ber 2öa(^=

[jiiiibc bie ©tille ber 9^ad)t.

Unmcrflid^ äwev[t, bann beiitlid) Iid)tet bie ©oiine if)re Xage§ba(;u. ©c^üd)=

tcrn bctirü^t eine 5BogcI[timnie beii aubrcd)eubcii ÜJJorgen, jelbftbelüu^ter mefbeii

fid) bann aubere; bod) e?^ fliiigt iiod) toie an^ träumen, geller färbt fid) ber

Dften. ®a§ ©eälüitjc^er mirb mef;r[timmiger; bie (Sänger Reifen, bie ©onne

f)evniif5ujingen. SSiflig folgt fie ber Sorfiing, iiiib, non öielftimmigen Siebern

jnbelnb em|3fangcn, ji^iebt fie if;re flammenfprüf)enbe ^ugel über ben ^orijont

^eranf unb ncrflärt mit jungem £id)te bie branbgefdimärgte ©tätte be§ einftigen

"iDorfeg £ f D I e g a , luo mir furge Siaft f)alten.

i'anbfd^aft bei Sfd^ntbcu ^Jtjonfi.

'^d) ritt bem 3u9e i^orau§, gefolgt non einem an§banernben Xräger. (Sin=

geborene, 93?änner unb grauen, begegneten un§ auf ber SSanberung, §ogen fid)

befd)eiben gur Seite, um un§ ben ^-u^pfab freizugeben, unb oerfui^ten, nac^ ©oI=

batenart gn grüben.

Um 6 lU)x früfj münbet ber bi^Ijerige befd)tt)erlid)e i^n^pfab in bie neue,

breite ©tra^e, lDeId)e burd) bid)te§ ^^od)gra§ gefd)nitten ift. ^ux 9f?ed)ten eröffnet

fi^ ber 51u§blic! auf mädjtige ^ö^euäüge, bie fid) in i^ren SIbftufungen üom meft=

Iid)en öorigont abfjeben. lieber ein ^aar tiefe S^innfale mit breiten 2Baffertad)en,

nmrafjmt Don üppigem, blumenreid)em ©raemud)^^, mie gefd)affen gur Sränfuug

unb ^üttf^i^ung ber Gfel, gelangen mir in einen ^ffan§enbereid), ber aKe§ 33i§=

Teerige fjinter fi^ lö^t. ^ie grüne, beblümte ©tro^e §aubert un§ eine beutfc^e

SBiefe im bleibe beg' abgiefienben ^rü[)[ing§ unb angefjenben ©ommerS üor. .öer=

ben oon ^Intilopen früf)[tüden bei garten C^räfern mit foId)er Eingebung, ha'^ fie

un§ erft in näd)fter 9?äfje gema^ren. £id)ter ^arf üeibet bie ®egenb. ^ni^^^^

grüner unb b(umigcr mirb ber 2öeg, ber uns nad) 1)
f
d) a r b e n ?? t) o n ! i bringt.

dlaä) fiebenftünbigem 9[J?arfd)e ftredten mir un§ gerne auf bie ©treu ber

geräumigen ^rembenfiütte, um meld)e blaue ©lodenblumen einen Iieblid)en Xep=
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:(3t(^ f^onneti. Unter ©efong unb §örnerj(i)att folgte bie ^araluane. ?Im Drte

befanb fid) eine ©tatton ber £äufer:poft gtrtjc^en ©onboforo unb Stimuli. SSon htn

SSoganbaleuten, n)eld)e einen l^übfc£)en ©arten mit ©üpartoffeln, i^rer £tebling§=

frurf)t, beftellten, haaren gu unjerer ^reube brei fatl^olifd). ©ie l^atten ®ebet=

büdier unb geigten fi^ gut unterrid)tet.

^a§ ©orf be§ §äu^tling§ SD^ u j a auf na^em §ügel tt)ie§ bic£)te S3eböl!e=

rung auf, baruuter üer^Itni§mä^ig öiele grauen, aber aud) f)ier wax bie ^eit ber

flirre unb ber Neuerung. 9J?an üerlangte für eine mäßige ^ürbi§f(i)ale üoll §irfe=

me^I 5 Wart, für ein §ul)n 1.50 Wart unb für ein ®i 20 Pfennige.

30. Januar, ^uv ^^eier be§ ©onntag§ l^ielten tok am SJJorgen Slaft. S3ei

ber f)I. 9[Reffe tüaxen unfere !atl^oIifd)en Sräger unb bie brei £at§oIi!en be§ Drte§

anlDefenb, unb U)ie ^efttag§gefang üangen il;re frommen Sieber über bie blü^enbe

§eibe.

9lufbrurf) um 3Uf)r nacf)mittag§. ©§ gel;t über eine geloettteSbene mit büfteren

©örferreften. Qu beiben ©eiten gief^en ferne S3erg!ämme f)in, unb öor un§ taud)en

©cflcni) am Sluffc Um«.

SSergfegel unb §ügel über §ügel auf, alle bi§ oben mit ®rün unb S3aumn)U(^§

bebecEt. lieber eine Sf^afenmiefe, on bereu fieügrünem bleibe £ilien= unb ®Io(ien=

blumen |)rangen, fd)längelt ber breite ^fab in bic^tem, ioilbem 33ufc£) unb burcJ)

SSiefen gum S3erg!egel l^inan. Stuf ber §öl)e entfaltet fic^ ein präd)tige§, an=

I)eimelnbe§ 3^unbbilb, eine ^^eillanbfdiaft au§> einem beutf(i)eu 9[RitteIgebirge in

afri!anif(^er 5Iu§ftattung. SSerggüge unb ^ügelmeHen fdjmiegen fid) fanft anein=

anber. ©ie finb beftanben mit niebrigem SBufd) unb mäd)tigen ^oc^bäumen,

gmifc^en benen ber frifd)grüne SSoben Iierüorlugt, mie eine l^eimatlictje SBalbmiefe

im Slprilfleibe. Ueberaü 2Bac^§tum,. felbft an bie f^-elfenmönbe flammert \\ä) ber

S3ufd).

Ueber gmei Sf^egenbette mit einigen SSaffer^fü|en unb lange ©triebe ah'

geernteter gelber gelangten mir um 7 Ul^r abenb§ §um f^Iuffe U m a , bie füblidje

©renge ber S3ari. "Dag ®orf be§ S3ari^äu^tling§ © o m b t r t , ba§ Ie|te in biefer

9ftid)tung, liegt in einiger Entfernung oon ber §alteftelle. "Sie ^nmefenfieit eine§

3uge§ bon SSaganbaträgern, bie fid) fogleid) mit unferen Seuten üerbrübern, erl^öf)t

bie ®efd)äftig!eit be§ abenblid)en £agerleben§. ®§ mirb ge!oc^t, gefd)ergt unb

gerau(^t. 'I)a§ angrengenbe bürre &xa§> mirb in SSranb geftecft, bie ^raffelnbe So^e
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lecft mit gierigen 3""9^" ""^ \^^f ^öurnt \\d} unb äifd)t föie eine glüt;cnbe 9iiefen=

fcf)lange in ben 5lbenbrjimmel fjinein nnb bentatt mit ^öEijc^em Sßiberfd)ein bie

fdjlnar^cn ©cftalten bcr Präger, ^iefe 33aganba jinb nnt)ertDÜ[tIicf) bei ber ^^lbcnb=

nnterfjaltnng; bi§ 9."ltitternad)t luifjen jie, nm ha^ Lagerfeuer liegenb, ^u erääl;ten,

lüä^renb id) mid) jd)IafIo§ auf bem ^üttenlager toäläe.

31. Januar. Um 5 UI)r jogen mir burd) ha§' fanbige 33ett be§ Uma mit

einigen SSafferlac^en unb mit ©d)ilf nnb 33ambn§ beftanbenen Ufern. 33ergeben^'

jndite bie ©onne burd) bie Söolfen gu bred)en. ®ie bi§l)erige Siiditung nad) ©üb=

often marb beibeljolten. (Sin üereinfamter SSergftod gur Sinfen mit feiner öor=

fpringcnben 3ipfeII;oube, ein 5ßetter be§ U n t e r § b e r g e § bei © a I § b n r g ,

ragt gfeid) biefem troljig nnb finfter in ben 9?ebel t)inein, ben 9^acfen mit breite

Itnfete iBaganba^S'xäger.

äftigem 2öud)fe bebecft. 9D^ef)rere 9iegenbette, barunter ber lluburo, !reuäen ben

2öeg, aüe mit ben l^ier ^eimifd)en SSambnSbeftänben gegürtet.

Um 8 Uf)r ^altefteüe mit guten glitten am tüafferlofen Sat^e 9D? a
f
u I a in

menfd)enleerer ©egenb. ^bgefef)en üom pgelreid)en SSeften unb ©üboften leibet

bie ©egenb an (Sintönigfeit. ®a§ befte mar noc!^ eine mächtige STamarinbe am

9?anbe eine§ üeinen 9linnfale§. SSeibe gaben un§, maS fie l^atten, erftere gaft=

freunblic^en (Sd)atten gegen bie fengenbe SiJ^ittaggglut unb le^tere§ fein fd)mu^ige§

SBaffer.

etmas üom 2Bege gegen Dften liegt ba^ erfte ®orf ber 9)1 a b i. SD^it biefem

neuen (Stamme mad)ten föir bie erfte S3e!anntfd)aft, al§ mir um 4 Ul^r unfer 9^ad)t=

lager unter einem mäd)tigen ^autfd)u!baume bei Wua belogen, ©erne f)atten

mir bem ^Drängen ber müben Präger unb ber (Sinlabung Tlua§> nad)gegeben unb

früljjeitig §alt gemad)t, um bie 9D^abi fennen p lernen. dJlna, ein pei^fc^m arger
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l)atteii notlauf 311 tun, um bie erfteren äufammeujurjalten. ^ieje, afle breite

jd)ultertge, ebculjülsfcf^aräe, mcift uacftc (^e[taltcn, mit m-mfpanoen üou (SIfcu=

beiu ober SDceffiug uub in ber mannig[acf)ltcn Söeijc frijicrt, trugen i^re mneigung

gegen bie it;nen ungciuoljnte ^Irbeit be§ 2rngcvbicn[tc§ nnüerblümt jur ©cl)nn.

3ebe 9Ivbeit mn^te ibnen non ben ©olbnten mit ber ^:)veitjrf)e in ber §Qnb ah-^

ge^mungen luerben. ?1(e[)rere broljten äu entfUetjen, uub anbere fetzten fic^ trotjig

auf ben ^oben nieber. ^c^ fonnte e§ glauben, n)enn mir ber ^nbier ergäfilte, ba^

fie om 5lbenb üorljer bie ©olbaten ju ermorben breiten. "Dieje fräftigen, freien

©öf)ne ber ©teppe roiberftrebten ebenjo biejem ^ronbien[t ber ^^remben, mie ein

9iimuti.

2:ier ber SBilbnig bem ^ügel. 9lur groUenb f)oben fie bie £a[ten auf unb §ogen

i^reg 2Bege§. (£§ tuarb mir !Iar, tote fi^toer, ja unmöglich eine längere 3Reife mit

örtli(i)en Prägern fein muffe, bie nur üon Ort gu Ort tragen unb an jebem Ort

geme(i)felt merben muffen. Um fo me§r fc^ä^te id) unfere 58aganba^2;räger.

©in meitereS ^^roge^eidien bilbete bie SDIilitärbegleitung. Unfere (Solbaten

benahmen fid) gang anftänbig; aber fonft ift e§ i^re ©itte, auf bie eingeborenen

üon oben f)erab gu fe^en, unb i§r niebriger S3ilbung§ftanb lä^t fie nic^t immer

i>a^ ri^tige Tla^ in ber S3ef)anblung berfelben einf)alten. 3m ©lauben, bie (Sin=

geborenen feien für bie 9(iegierung ha, forbern fie ©ffen unb ^rinfen unb be=

trinfen fic^ aud) manchmal. "Die klagen ber eingeborenen muffen Dor ber

f^Iinte oerftummen. ©dilie^Iid) gießen fid) bie Seute oon ber 5ßer!el)r§ftrafee in

unmegfame SSiIbni§ äurüd. ^d) mieber^ole, mit unferen ©olbaten tt^ar id) äu=

25
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fi-iebeu; bie l^öat^anba luareu luilltt], mib bie. ©olbateu iDoreii eine überffüjjige

(g^renbetjleitinici. Mn \d) 5iel)e nor, or)ue fie ju reifen, Uiobei bie St(^erl)eit

be§ £eben§ ni(i)t^ einbüßt.

Der ^In^ ?Ijfua fliegt in eüoa 100 m breitem, tiefeingejd)nittenem, fanbigem

SBette mit fnietiefem SBajjer in meljreren 9\innen. ©diilfroljr jc^mücft Ufer unb

^nfeln, unb f(i)Ian!e göd)er^almen beljerrfc^en bie Uferlanbfd)aft. inmitten biefer

^btjKe üerleiben unge^äljlte i'J'Iicgen, ^Imeifen unb ^nfeften unb nm ?Ibenb ein

beängftigenbeg ^röfdie^ongert ha§> Sagerleben.

2. f^ebruar. Um 5 Ul^r morgend festen toir über beu ?ylu^. „Der l^eutige

ZüQ ift lDid)tig," fagte ic^ gn meinen C^efätjrten unb beftieg beu ©fei. Der fteinige

^^fab fäEt üDU (jier gerabe nad) ©üben ah bnxä) einförmige, aufgebrannte (Sro§=

ftcp|3en mit üerfo^Item ober nerfengtem, fteifblötterigem SBaumtüud)^. 58or un§

Unfer l'tiflcr in 9fimttli.

breitet fid) bie gro^e ^hcm Hon 51
f
n b b o au§, im §intergrnnbe imu bunffen

§ügeln begreugt. ^m Söeften glängt älrifc^en (^ebüfc^ ein meiner ^abeu; ha^

ift ber 9^il, beu Jüir in ©onboforo üerlie^en. 9^ad) weiterem ?lbftieg non einem

fteinigen §ügel luerben an beffeu %u^^ juerft graue §ütten, äit)ifd)en beueu Qoh

baten fd)Ienbern, fiditbar, bann im SBefteu bie SSIec^bäc^er fd)U|)|)enortiger (Se=

bäube. D)a§ ift ?? i m u I i , ba§ Hauptquartier ber 9?iIproliin§ be§ englifdien

^roteftoratS öon U g a u b a.

2Bir fe|en ben ^u^ auf bie" ©beue unb ^teljen auf einer neuen ©tra^e,

älDifd)en einer ^ßee üou inngen ©träud)ern gum 9tegieruug§omt, Wo auf £)ofjem

y)la\t bie englifc^e '}^af)m flattert. Die (Sonne brennt unb ftid)t au§ Seibe§!räften

uieber, unb bie 3it^9^ ^^^^^ ^^ (Räumen.

Um 9 U^r ftiegen mir au§> bem (Sattel unb begrüßten ben neuen ^ommiffär

ber 9'^itproüinä unb feinen uod) onn^efenben 5ßorgäuger im kirnte. 3<^ 1^9^^ ^^^'i

ba^ id) gemä^ einer (Sriaubnig be§ ?l u § U) ä r t i g e n ^ m t e § in S o n b o n

9[Riffioneu füblid) inom SSreitengrabe öon Stimuli, nadi SSereinbarung mit ben
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;[?o!albef)örbou, ^u eröffnen lünnfd)c, ^nr ©ccfforc|0 bor cinnclunnberten, fatf)oIiid)cn

üPac^anba unb 5nr tiliviftianifiernn^ bor Ciinßcborcncn, nnb bot um Untcrftülunu]

bicfc§ Untcrneljnion'?-. '^öcibe *ft'onnniffnre Uionboten ein, baJ3 9?tninlt fclbft ein

gan§ ^m^^ trauriger Drt fei, boE öon ©tec^mncfen unb lieber, bo^ bie etlirf)en

53aganba ber ^ronin^ feine 5[)?iffiün recf)tfertigten, unb bie (Singeborenen, bie iiw^'

lid) erft nod) auf ber belgifd)en Seite einen ISuropäer getötet I)ätten, nod) ju luifb

feien. 9lu(^ c\ah man ber 33efürd)tung ^(u^brurf, ba^ bie 9[)liffiouöre fid) in die-

gieruug§fad)en einmifd)en ober jebenfall^ ben Eingeborenen üon ber ®Ieid)I;cit

aller ?.")(enfd}en ttor föott fprei^eu unb fic baburc^ §ur 9tnma^uug ber ^Regierung

gegenüber reiben mürben. 9}?an riet un§ gan§ offen, loieber nad) £f)artum äurücf=

gufe^ren. ^cE) fud)te bie ©intoenbungeu gu ent!räften unb ertoiberte, ha'^ mir

bo§ ^lima uic^t fürchteten unb anberStüo mit nod) milberen S^ölfern gu tun ptten,

grtflcr iHoofcticIt«! in 9{imult.

fomie ba^ bie 5[l?iffionäre fid) nid)t um 9^egierung§fad)en fümmern; Oon ber

3^egierung nur beu moraIifd)en (5d)u| münfd)en unb bie Sieger gu ergebenen Unter^-

tauen ergiefien merben.

©inftmeilen belogen mir unfer Sager am Ufer be§ ?^hiffe§ U n j a m a. Den

Jag über ^errfd)te fc^redlid)e §i^e, unb bie 2uft maberte in fengenber ®Iut, bis

abenb§ (Sturm unb D^egen einfetten, kleinlaut fauerten mir im engen ^^^te bei=.

fammen, guerft in SSadofenglut, bie ben 9(tem erfd)merte, unb bann in ber ©intflut

be§ 2öaffer§, meld)e alle§ benö^te.

3. Februar. "Der f)t. 9J?effe mo^nten an oier^ig ^aganba bei. (£g folgten

neue Ginmenbungen beiber Ä'ommiffäre gegen unfere S^ieberlaffung in ber ^ro-

Din^. 6d)Iie^tid) famen mir überein, an ben ©ouüerneur felbft nac^ (£ n t e b b e

gu telegra|3f)ieren. 5ßon beffen ?tntmort foKte alle§ meitere abhängen. §i^e unb

UngemiB^eit maren gleid) brüdenb, unb unfer Sager mar ebenfo menig einlabenb

aB ber Ort.
25*
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4. 'gebruar. Tlel)xexe 33aganba eml^fingen bte 1)1. ©aframente.

(ScE)ßn in ben legten Sagen Haaren in ber 5?ä|e ©troJ)]^ütten für bie I'ara^^

loane Sfieobor 9?oofeüeIt§, (Sjpräjtbenten ber ^i^ereinigten Staaten, er=^

rid)tet morben, ber bon Uganba l^er !ommen joHte. §eute traf guerft feine 3Sor^ut

ein unb fcE)Iug bie Qdie auf. SSalb baranf erfd)ien üom 9^il l^er ein gro^e§ ©ter==

nenbanner, getragen öon einem Sieger, ba^inter folgte in rafcEjem ©(^ritt 9^^ o o f e»

ü e 1 1 mit feinem ©o^ne ^ e r m i t unb etn)a§ f^äter unter XrommeIfd)Iag eine

lange Df^eil^e t)on etma 300 SIrägern mit föe|3äc! unb 3ttgbtro|)f)äen. 9^a^mittag§

hxad) ein ©emitterregen i^erein mit fo heftigem ©turmtoinb, ba^ tpir nur mit 5In=

fpannung unferer öereinten Gräfte bo§ 3^^^ aufrecht l^alten !onnten. ^d) über=

brachte S^oofeüelt bie ß^rü^e be§ föeneralftott^alterS be§ ©uban. ®r ergöl^Ite öom

^ortfc£)ritte ber !at{)oIif(i)en 9[Riffionen in Uganba.

^au^tftraftc in 9Mmuli.

5. Februar. STbenbS mar id) bei §errn Sftoofeüelt p ^i'\ä)^ gelaben. ^m
(Sffen naf)men fein ©o^n ^ermit, bie gan^e 9f?eifegefeEfcf)oft unb bie beiben ^om=

miffäre üon 9?imuli teil. Sf^oofeüelt mu^te eine |3adenbe Unterhaltung gu führen

über bie üerfd)iebenften (^egenftänbe unb fragen politifdjer, bi^jlomatifd^er, ge-

fd)id)tlid)er unb etfjnDgra|3r;ifd)er Statur. (Sr gab mieberfiolt feiner großen ^d)tung

t»or ber !atI)oIifd)en ^ird)e unb ben Seiftungen il^rer 9J?iffionen unöer^of)Ien ^uö=

brud. S[Jiit feiner Söelt- unb 3)?enfi^enfenntni§ unb feiner S^^ebnergabe feffelte er

aße unb ben)ie§ fid) aB überlegener, be;^errfd)enber SD'Jann.

Unfere gange ^^it tüibmeten wix ben SSaganba üon Stimuli unb üon ber

^araftiane 9f?oofeüeIt§. Säglii^ !am eine ^n§a^I, morgen^ gur 1^1. 93?effe unb

abenbg gum 9iofen!ran§. SSiele empfingen bie ^I. ©aframente, barunter üier bie

1)1. Firmung. "Da brei Sröger ber ^aramane Df^oofeüeltg geftorben maren, fo

baten üiele feiner !atf)oIifd)en S^röger nod) um bie £o§fpred)ung üor ber ^breife,

bie om folgenben Sage ftattfanb.

7. Februar. "Der ^ommiffär eröffnete mir bie ?Intn)ort be§ ©ouüerneurs

in (Sntebbe, ha'^ unferer S^ieberlaffung in ber S^ilproüing nid)t§ entgegenftel^e

unb bie 5Ibfd)rift ber (Erlaubnis beg Wurmartigen WmteS im 5lrd)iü in Stimuli
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jelbft liege, lüo fic aucf) gefuiibcu iinirbc. (Sht frf)tDerer ©teiii mar mir Dom bergen

gefallen. "Die Ungelnijsfjeit \mx beljoBeit uiib ber 3lt)ecf ber Steife gefid)ert. ^ie

SBelt fam mir mieber fdjöucr nor.

8. S^ebruar. i^or bem Flinte mürbe ber 9iüdla^ eiue§ italiemfrf)en

(Sfefatitertf)änbrer§ uiib =iäger§ nerfteigert, ber im ©nüaöe bon £abo getötet

iDorben mar. ©r ^atte für fein jnngeg meifie^ 9la§Ijorn non ben eingeborenen

mid) nerlangt unb fc^lie^Iid^ eine ^ul; eigenmäd)tig an fid) genommen. "Darauf^

f)in mar ein ©treit entftanben, in beffen 3?erlanf ber ^tbenteuerer ermorbet mürbe.

9. i^-ebruar. ?Ifc^ermittmod). ©§ fanben fic^ breifeig Saganba äur ^fc^en=

beftreuung ein, barunter ein ©träfling in Letten, ber unter SSemadjung eine§

(Solbaten erfd)ienen mar.

3ur (5rreid)ung unfereS ^medeg befd)Ioffen mir, guerft bie Umgebung öon

3^imuli unb bann jene öon foba gu befuc^en — nur in ber 9?ä^e biefer gmei 9^e-

gierungepoften marb eine aj^iffion^ftation geftattet — unb fobann über bie

Sage ber neuen Station ^u entfd)eiben.

Um 3 Uf)r brachen mir mit ben 2;rögern unb unter ber gü^rung © o r u r §,

eines alten ©olbaten Gmin ^:pafd)a§, auf unb überfe^ten im (Sinbaume htn Un^

jama. 1)ie öütten ber abgegogenen Präger am (Gegenufer maren bi§ auf ben

®runb niebergebrannt morben au§ SSorfi^t gegen bie ^Inftedung ber {2(^Iaffran!=

^eit. einige ^Ofiabi-^örflein tugen au§ bem 33uf^e ^erüor. Sine 5!J?arf^[tunbe

bringt un§ an ben ^a(i) 51 j a !i. ^m Gegenufer lagerten mir unb benac^rid)*

tigten ben §äu^tling.
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10. "gebruar. Häuptling t a g n i erfc^ien früljäettig in tüei^eii §DJen,

brauner ^ade, grauem %ili^ut, f^lüorsen ^nie[trüm|3fen unb berben £eberjd)u^en,

lauter abgelegten tletbung§[tüc!en, in benen fid) ber jd)mö(^tige, abgelebte ^ami

mit bicfen §al§= unb ^ulSringen au§nal;m mie üom Söinb fjinein berjd)Iagen. (£§

KUi, ''^^
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Gmtii ''^^afd)a§ luxb Jpcimat Sl^agui??-, lDeId)ei- mit einem Xeile feiner Scute au§ bem

bcfi]ild}t'H Ci'iiffane Ijierljer nbcrf|cfiebelt. 5(uf bciben Ufern nnterfte()en i^m ctlüa

5lDnn5it] föeijöfte. !ffiir befd)enften if)n mit (L^laö^erlen, Stoffen nnb einigen

^Ietbrf)en für feine ^inber, bie mie bie Tle^x^al)l ber männlichen S^Ö^nb nadft

mnren. Sie bnrften jebocl) bie ."ftleibd}en nnr fo lange tragen, big bie pl^otogra^

pf)ifd)c "^^(nfnatime gemad)t mar, bann fd)idte er fie gnr SDhitter, non ber fie entblöfst

mieber gurnrffamen.

Gr felbft bcnaf)m fid) al§ nnerfättlid)er !!ÖettIer nnb verlangte für fid) üer=

geblid) meinen Sonnenljnt nnb ©onnenfdiirm. 'Ohid) geigte er fid) mif^tranifdj,

moljl meil er nid)t red)t lunfjte, ob mir Gnglänber ober 33elgier feien; benn ba^ mar

für if)n bie brennenbe iVrage, lucr uon if;nen §err bleibe in feinem £anbe.

(Seine religiöfcn ^^orftelfnngen gipfelten in folgenbem. (^ott ^ei^t 33 u ,
tut

aber nic^t§. hingegen tötet ber ^^eufef ((S I ö f
i) bie üeute mit !ölit^ nnb Bonner.

SBer gut lebt nnb Einber f;at, ju bem fprid)t ©ott: „^u I;aft genug, beine finber

finb gro^ unb leben nad) bir, fomm nnb ftirb!" Wan !Iagt, föeint nnb {)ält ®e=

läge, bamit bie £eute e§ miffen, bann ift aüe§ au§. 9Iuf bie 33emer!ung, ha^ am

(5nbe ber Reiten bie 2^oten mieber auferftel;en, ermibertc er: „Söirfüd)? SSof;I

nur bie Xoten bei end)?" ^ä): „97ein, alle, auä) bein i8ater fte^t an^ bem ®rabe

am jenfeitigen Ufer mieber auf." (5r: „fönt, menn hu meinen 3?ater aufermedfeu

fannft, bann geF)ören id) unb aEe meine Seute bir." 3<^' n^^ ^o"" ^^ "^^t/ ^^^^

öott fann e§." (Sd)Iie^Ii^ meinte er, rtitr follten un§ and) bie anberen ^äu)3t=

linge anfef)en, unb menn h)ir un§ für t^n entfd)Iöffen, fo merbe er feine ^inber gu

un6 fd)icfen, ba er felbft bod) fd)on gu alt fei, um gu lernen.

2Bir sogen in ber Gbene nad) Dften meiter. Unter einer fd)attigen Xama-

rinbe [agerte eine fteine ®efenfd)aft reifenber 33aganba. (5in 3iiii9li^9 QU§
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lInl)Dro, mit bem 9?Dfen!ran§ um ben §al§, trat ^erau§ uiib begrüßte mttfi freube=

ftrafilenb. ^cE) lüe(i)felte einige Söorte mit if)m, mu^te aber meitergie^en, ba bie

^arainane mir ipeit üorou^geeilt mar. ^m f)ol^en ©raje befanb \ä) mid) nact)

einer SBeile am Ufer be§ Soc^e§ ^Ijaü. £eine ^^urt unb feine ©^ur ber ^ara^

mane mar gu entbecfen. ^d) mar auf einem ^rrmege, ritt gegen ben SBafferlauf

unb erreichte erft gegen ?Ibenb meine SSegleiter bei ben glitten be§ §äu:ptling§

X i f a j a , na^e am Ufer be§ genonnten 33a(^e§, ber ^ier im ©djatten mä(i)tiger

SSaumriefen eine murmeinbe ©c^neHe bilbete.

11. Februar. ?luf einer S3DbenerI)ebung, attfeitig non 5^ieberungen um=

geben, liegen ferf)§ 1)örfer Xüajog gerftreut. (Sin ^aun au§ ®orngeftrü|)|) unb

mat>iffäuptUw(i Xitaia unb ütnie.

§oIäpfIöden umj(i)Iie^t jebeS berfelben. ^t ber ^nnenfeite ber Umfriebung giei^en

fic^ im Greife bie SBo^n^ütten ^in, mobei ber 9^aum ätütfciien §ütte unb Qaun

mit üppigen Sabafftauben bepflanzt ift. Q^egenüber jeber §ütte unb üon biefcr

burd) einen breiten 2Beg getrennt, ftef;t auf einem ^fal^Igerüft ein nieblidjer ^orn=

fpeirf)er, beftel^enb in einem großen 9iDf)r!orb, innen mit Sefim au§ge[tri(!)en unb

mit einem ab^ebbaren ©troIjbacE) bebedt. ®ie 3[J?itte be§ ^orfe§ nimmt ber S]iel§=

par!, mit ^fä^Ien umgännt, ein. 9^iebrige (berufte auf ^flöcfen bienen al§ Sager

für bie ^^iel)£)üter unb bie fonftige, unüerf)eiratete 9}^ännermelt, melc£)e ba, über

qualmenben feuern au§geftrec!t, ficf) smanglofer Unterl^altung, 9iaud)en unb ber

^etrac£)tung be§ lieben SSief)§ ober fü^em 9f?i(f)t§tun Eingeben. ®iefe ^Inorbnung^

be§ ®ef)öft§ ift ftänbig biefelbe. ®ie ^albfugeligen SSoIjnptten befte^en au§ einer
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2ßaitb Hüll .'v')Dr5^fäI)Icu, iüc[(^c innen mit ©trof) nerfto^ft unb mit Sef^m in^X'-

fdjmiert i[t unb ha§> fcgelförmigc 'J)a(^ an^ forgfnitig geftu^tem «Strol) trägt.

§intcr bom (Singang linf§ unb non einer £ef;mlpanb gefd)üijt, befinbct firf) bie

(5rf)Iaf[teIIe nnb bic öoläfege. 5Ked)t§ üom (Singang i[t ber ^-euerf)erb. Xon=

früge, förbe an§ ©trof; unb dM)v [tef;en in jcf)öner Drbnuug an ber SBanb, auf

bem 33oben ober Tjängen an $^aft[rf)nnren Dom ^actie ^erab. %a^u !ommeu

(^-ifc^ernet^e an§ 33anmUu-)IIe ober !^a[t, Senbeugürtel unb ©toffffeiber, i^öogen,

^[eile unb Sanken unb fogar rol^gearbeitete ^olgfoffer.

'3)ie Seute ftnb non fräftigem ©c^ofolobebranu; uuterfe^ter unb mn§!e^

[tärfer aU bie ^öari, [inb fie breitgefid)tiger, breitfrf)nltriger unb rt)o^tgenäI)rter.

9ru[ ber ©tirn liegt ettna^ Uiie finnenbc ©djloermnt, bie fie ebcnfo öon ben Iei(i)t=

M- ^ »p^ *
-""s?

Sit einem »iobiöorf tiei Sitaja.

fertigen SSari unterfd)eibet. (£§ ftnb berbe SSauernnaturen, bie unter einer

rauf)en ©d)ale ein tt)et(i)e§, finblid)e§ ©emüt bergen. %a§> fommt aud) in t§rer

©prarf)e ^um ^lugbruc!. ©ie ift eine ber n)0^1flingenbften, rt)ie gefungene Tlu\it,

unb erinnerte an bie ©pradje ber ^ref(^ im 3Se[ten be§ S3o^r el (^^a^al. 5lu§

berben 9[>^ännerfehlen !ommt e§ tpte tinberfo^ran, ber am ©nbc ber ©ä|e in

mef)mütig melobifc^er "Definung au^flingt.

%k ?Ingefef)enen unb foIcf)e, föetdie e§ fein tooHen, tragen jebe ?trt öon

Eleibung, tüa^ auf Diei^nung ber 3f?ä^e 9f?imuli§ §u fe^en ift. ^um^^ofen unb

g[anetlf)emben, ^aden unb £enbentüd)er, §üte jeber ?Irt unb ^e^e, aUe§> finbet

öefaHen. ®ie SD^e^rga^I ber 9J?änner gie^t jebod) nod) bie lanbeSüblic^e Iradjt,

nämürf) bie 5^acft^eit bor; reii^er 9}ZetaII= unb Slfenbeinfdimuc! erfe^t bann bie

Äleibun^. 1)er Xräger eine§ ^ul§ringe§ au§ Gifen öerlangt für benfelben

©ummen, bie eine gan^e ?Iu§ftattung au§ ©toff begafilen, ober er t)er!auft t§n
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Hberr;au|}t nt^t, ha er „fonft o^ne Slletber jet". S3urf^en tragen am Oberarm

unb an ben ^panb= imb ^uBgelenfen tüu^tige 9^mge au§ (Stjen, 9[Refttng unb

eifenbetn, einzeln unb big gu einem ®u|enb, lofe ober gufommengefc^mtebet, alleö

in glänäeubem ^uftonbe ert)alten unb bon folciiem (^en)id)t, ba^ ber unbef)inberte

&Q.hxaii(i) ber betreffeuben ©lieber erfc^mert ober aud) unmöglich toirb. Mee
bem (^ecfentum gn Siebe! ®ie|e§ ma(i^t jid) au(^ in ber §aartra(!)t breit, in ber

e§ feine fe]"te Wöbe gibt, inbem jeber bo§ §aar narf) jeinem (^efc^mac! unb in

autfäHiger Söeife be^onbelt. 1)ie ^eit, rt)el(^e bie S3ur|d)en auf has> S^aax öer=

Uicnben, loibmen bie grauen ber Färbung be§ Körpers, ben fie öon oben bi§

unten einölen unb rotgelb färben. 2enben[d)nüre buntgemijc^ter ®la§perlen

mit einer frf)maleu ©(^üräe au§ SBoIIfaben ober eifcn[täbd)en unb einem langen,

rot= unb |c!)h3arägeiärbten ©c^meifc au§ S?a[t ober 53aumlDoac, bicfe ©trdljue oou
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l^ev 9}?ann bejorgt ba^ ^ki) mit Gtnjdilu^ be§ SDielfeii?, bic ^^hiöjaat iiiib

ben "v^ütteiibau uiib iDtbntct firf) bei* ^ngb iinb ber j\nfrf)crct. 'i^cim 'betreten ctue§

(^cf)öft§ iällt füiort in bie klugen, baJ5 bic 93?äuner iinb bic [tärf[tcu !^urfrf)cu faul

umljcrlici^cii, raud)cii, plaubcni ober in fligcrUjaftcm 1)üu!cl mit il)rcm ©rf)mucfc

6taat macf)cu, loäfjrcnb bic l^cibcr augcftrengt arbeiten. 1)abci tragen bie ^^rauen

in §Df unb '^xlb if)v £inb anf bcm ^Jinclcn, luo e^, auf einem 33rettcf)en filjenb, ba^^

burd) 5lüci um bie 'öru[t ber 9J(Utter gc]d)Inngcne Stricte feftgefjalten loirb, fic!) an

biefelbe üammert, ba^ M'd\)\djen mit einer ^lirbi^fc^ale ober einem ©ra§^öub(i)en

gegen Oonne unb Siegen gcfd)ütU. Unter biefer £'a[t, jclbft eine tünftige (5in=

naijmequcne bc^ ^llfanne^^, racft [id) bai^ Söcib ab, ben !®of)([tanb be§ 5}?anne2i ^u

mehren, in beffen ^ii^tngung jie fic^ obenbrein mit i^ren (^efät;rtinnen teilen mu^.

SBeld) ein |d)reienber Unter]d)ieb in ber SSerteilung ber Saften, gtüifc^en ^frifa

unb Guropa, unb metd) niebrigeS Sog ber fc^maräcn, l^eibuifrf)en ^rau gegenüber

i^ren meinen, d)riftlicf)en ©^toeftern! 5(bgefef)en üon biefem Irebgübel ^frifa§

mad)en bie 3J?abi ben Ginbrud üer§ältni§mä§iger 2Bot)It)aben§eit. d^vo^'- unb

Äleinöiel) ift gatilreicf), unb bie ^ornf^eictjer unb au^gebe^nten ^^elber geugen t)Dn

ausgiebigem ^tnbau oon §irfe, Gleufine, (Sefam, ©rbnüffen unb Xabaf. 1)ie

^lüffe liefern i§nen i^ifc^e, bie frifrf) ober getrocfnet gegeffen luerben.

(Sine (Sigentümlid)!eit ber SD^abibörfer finb 9!}?iniaturl^öu§(i)en, au§> gtnet fen!=

red)ten unb einem toageredjten ©teine beftef)enb, ober and) in berfetben ^orm au^

Sambu§-ro§r gefertigt, bereu etne§ ober mehrere faft bei jeber §ütte ober jebem

^ornf|3eid)er gu fe^en finb. "Darin mirb ©peife niebergelegt aU ©penbe für ^Irme,
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^tnber unb 5ßögel. %a^ gilt al§ 5?äterbrauc£), tüäljrenb i^nen bie tiefere 58ebeu-

tung, bie gugrunbe liegen mu^, ab^anbengelommen gu fein f(i)eint. Dbtüol^l iJ)re

religiöfen SSegriffe fel^r unbeftimmt unb öerbun!elt finb, fo ift bocE) ber Glaube an

ein f;öd)fte§ SBefen aEgemein.

^u§ einer ®orfgaffe brang :jDlö^Iid) burd)bringenbeg ©e^eul an unfer £)^r;

man mod)te üermnten, ha^ eine grau gefd)Iagen föerbe unb um §ilfe rufe. 2Bir

eilten gur ©teEe. ®a !auerten brei grauen in üoüem 9[)tetaß= unb ^erlenfdjmuc!;

eine üon if;nen l^eulte unb n)infelte: „SD^ein SSruber, lüarum Ijoft bu mic^ üerlaffen?

SSarum bi[t bu üon mir gegangen? 2Ber forgt nun für mirf)? 2öer gibt mir forn,

h)er Sabol?" ®ic!e S^ränen ftürgten i^r au§ ben ^ugen; e§ toar bie Xotenfkge

einer öerlaffenen ©djtnefter um ben !üräli(^ üerftorbenen SBruber. S3ei unferem

^Inblicfe, bie rtiir mitleibig bie ©ru|)^e betradjteten, Iad)te eine ber beiben ^Iage=
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[uQuen, eine ^Nevinaubto her elfteren, ©ie [d)ien SBeineii iiub !S?arfien in einem

©nc! beifamnien ^n fjaben.

^a§> 'iJfnbeufen an bie STüten luirb f)od)(.ie()aIteu. 1)er Sofjn ef)rt bie lieber^

liefeningen be§ i8ater§, fein ®ebäd)tni§, feinen ^-öegräbni^ort. ^i?Iuf bie ^^rage nacf)

beul Öhninbe erf)ält man jnr ^Intlnort, e§ fei ©itte ber 5.^öter unb ^^orüätel•

gemefen. %k tKebe non einem (V'-'*i"tIeben nad) bem Xobe fd)eint ifjnen nnDerftänb^

lid). ?Irme^ ^^olt! <BoU nid)t tro| aüebem in bem Xotenfult eine "jJUjnnng noni

^cnfeitÄ liegen? ^d) glaube ey.

Unfer SSeg führte nad) ©üboft über gelDcHteg Sanb mit ^o^em, üerborrtem

®rafe unb äcrftreuten Gummibäumen. ©lüljenb brannte bie ©onne, unb SJZenfd)

unb Sier led^äten nad) ©chatten unb ^üf)Iung. (Snblid) irurben ©ef^öfte fid)tbar,

bie h)eitl)in über bie bnrren §änge ber SobenmeHnng gerftreut lagen, ^aä) brei=

Unfer Sager btim ^atti-^äupUinq H-u.

ftünbigem 9J?arfd)e Ijielten luir fd)mod)tenb üor ber (Sinfriebigung be§ §öuptling^

51 = n. (Sr erwartete un§ mi^trauifd) üor bem (Eingang be§ (^ef)öft§ unb führte

un§ burc^ mann§^D^e§ 9^D§rgra§ gn einem ^atriarc^alifd)en SBilbfeigenbanm. Die

?trmut ber ©egenb unb bie 3erftreuung ber @eE)öfte fd)lD^ üon öorn^eretn bie

9!}?ögtid)!eit einer Sf^ieberlaffung au§. ©o befd)ränften mir un§ auf bie Unter=

Haltung mit ^=u unb feinen Seuten.

Der fjO(^gemad)fene, fnod)enftar!e §äu|3tltng, einer ber augefe^enften unb

älteften be§ Stammet, trug au§gefprDd)ene§ ©elbftbemu^tfein äur ©c^au. ^uf

bem glattrafierten Raupte mit breitem ®eftd)te unb meltüerad)tenbem SSIid fa^

eine berbe 5^arbe, bie er im ^ampf mit ben ^tfd)oIi burd) einen ^feil erhalten

f)atte. SJ^it größerem SKo^Igefaüen al§> ein bemoofteS §aupt feinel ©äbelfd)miffe§,

rüfimte er fid) berfelben, mit ber SSemerfung, ha'^ er bafür ad)t ^einbe getötet f)abe.

^ud) nad) ber ^nfid)t biefe§ ergrauten §aubegen§, ber bie Ueberlieferung feinet

5SoIte§ feit einem 9[)?enfd)enalter in fid) Der!ör|3erte, enbet mit bem Stöbe alle§.

^d): „©oC bal £o§ etne§ guten unb eine§ fd)Ied)ten Tl^n\ä)^n baSfelbe fein, unb
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foKeit bcibc gleid) enbeu?" ©r: „SBnrum nic^t?" ^ä^: „SBenrt im STobe alle

gleid) \inb, tvaxum joH bann ein 9}?enjc^ gut fein? SOSarum joll er iitd)! burd)

hauh unb '^ovb firf) 58tel) unb SBctber lier[(i)aften?" ©r: „T)er 5[Renfd) fott cjut

jein, bamü er non ben 9^ad)barn itirf)! getötet iDerbe, unb ha§> i[t feine S3eIo^nung;

tüer aber fd)Ied)t i[t, raubt unb tötet, bem tun mir ba^felbe, unb ha§> i[t feine

!^eftrofung." ^m übrigen lüar er trol^ feine§ '5lnfel)en§ unb ?nter§ ein orger

S3ettler; auc^ er nerlongte lieber meinen §ut unb ©tufjl unb bagu meine Kleiber,

felbft bie ©d)uf)e.

Sf^adjmittogS üerbarg fid) bie ©onne, am §immel ftauten \iä) fta^Iblaue

SBoIfen unb brot)ten mit einem ©emitter, aber heftiger SBinb fegte burd) bie Suft

unb lie^ m\^ ungefd)oren in einem ^ogen noc^ SSeften ba§' üeine 'S)orf 33 o t i =

b a ! ! a an ber ©tra^e 9^imuIi=^oba bei Eintritt ber 9?ad)t erreid)en. ©leid)

S9iabt:^üngltnse.

nad) unferer "»Xiifunft na^te fid) ein Jüngling, ein (Sd)öf[ein am ©tride fü^renb.

(S§ tvax berfelbe, ben id) am Xoge t)DrI;er unter bem Xamarinbenbaum getroffen

I;atte. ®r fd)enfte mir ba§ ©d)öffein, benn fo fei e§ in feiner §eimat ©itte. '3)afür

erf)ielt er n)ei^eu ©toff §ur fleibung. 9^ad)t§ brac^ ber üerl^altene Sftegen herein

unb bur^nä^te ßelt unb ©e|3äd.

?lm SD^orgen gogen iüir burd) bie toeite S3ufd)ebene nou 5Ifubbo auf breiter

©tra^e naä) Stimuli, ba§> mir bei für(^terlid)er §i|e gegen SJ^ittag erreid)ten.

©er näd)fte 9!J?Drgen, ©onntag; mar bem ©otte^bienft unb ben !at^Dlifd)en

^aganba gemibmet. ^ei 42° C im ©chatten fog bie feud)te §i|e ben ©c^meife

au§ ben ^oren. "S^ie Suft mar mit glü^enber ©:panuung erfüllt; fie mu^te in

einer (Sntlabung berfteu. ^uerft ein Suftgug, bann SSinb, unb äule|t ©türm

unb Siegen. 2Bir flüd)teten in uufere ©tro^^ütten, famen aber üom 3f?egen in bie

Traufe. S3raufenb ful^r bie 2öinb§braut in ha^ ©tro^bad) ber §ütte unb ri^

e§ äur §älfte fort. SBir f)ielten bie ©tü^en feft, bie Xräger eilten gu §ilfe, unb,

brei^ig 9}?aun ftarf, Ratten mir aöe 9JJü^e, ba§> &^x\pp^ ber §ütte öor gönälict)er



— 399 —

3er[tönnui 511 rotten, lliitor frcu.^cnbcu Wü}n\ iiiib betäiibonbcn 'Doimcrfrf)Iä9cn

crgoB fid) ein ^Ketjeuldjauor. W\\: mufstcii [taubljaltoii lutb \i)\\ über \m^ ergefjcn

(ajfcn, jollte ind)t has> gau^c (Gerippe bcr .»^ütte fortgetragen werben. 'Dabei lüurbe

imiere gange Jpabc bnrd)nä|3t. 2Bir bebecften ha^ .S)iittcngerii[t notbnrftig mit

bem tricfcnbcn Strob nnb legton nn§ anf bie naffon ^ocfeu §nr 9]ad)trulje. T)a§

UHU- ber gebüljroube ^:?rbid}In^ unfero^ ^ilnjontbalte? in Stimuli.

^er folgeube Xag jollte un§ itad) ©iiben füljron, auf bio (5ud)0 und) einem

geeigneten ^lat^ für eine gjjiffionsftation. 28 Präger füllten ^u l*anb, nnb inir mit

32 Prägern unb ben (5foIn 5U SBaffer nad) ^ b a reifen.

14. ^-ebruar. Wü bnfter Derf)iintem ^Intlit^ fd)lid) bie ©onne ^eranf unb r)er=

fnd)te mit ir;ren ©tral)(on bie fd)lDerfoud)ten :^nftfd)id)ten jn bnrc^bringen, bie

ber C^xnuittcrfturnt auf bie ©egeub gelagert Ijotte. Unfer Sager glid) einer

Sa«! alte 2'afUc.

2ißäfd)erei. Offene Koffer mit bnr^nä^tem ^nfjalt, ausgebreitete Kleiber nnb

Werfen marteten lange nergeblic^ ouf Xrodnung.

"DaSfelbe (V)efd)irf teilte unfer 9^ad)bar, ein beutfd)er, metbobiftifd)er 9J?iffionär

öom Cber=3ambefi. (£r f)atte mid) geftern in fd)n3aräem ^Ingnge befud)t unb

rüftete gut ?lbreife nad) (^onboforo. (5r feinte fid), ben berühmten ©uban gu

fe^en unb bann über ^erufatem in bie beutfc^e ^eimot gurüdäufe^ren. (Slf ^a^xt

batte er am ßambefi geluirft. 5(uf bie ^rage nad) ben (Srfolgen antloortete er, ba^

bie 5(ufgabe fc^mer unb bie ^a^I ber ©etauften fünf^et^n fei. „5lber", fügte er bei,

„ber 3Iuftrog p prebigen ift gegeben, unb mir muffen if;n erfüllen". 3«^) &ot iljm

einen meiner Gfef, ber nad) C>)onboforo §urürftet)ren fotlte, jum Sieiten an. ©pöter

f)örte ic^, ha^ ber gjZiffionär brei Xage nad) feiner 9(nfunft in öonboforo

geftorben fei.

ßrft gegen Wittaq getang e§ ben (5onnenftrar)Ien, fid) fiegrei(^ burd) ben

®unft äu ringen unb bie burd)nä^ten 9\eifegegenftänbe einigermaßen gu troduen.

T)ie ^z^v^aiii berfelben mußte im J)albfeud)ten 3"[tanb üer|3ac!t tuerben, ha bie

5lbfa!)rt brängte.
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3m Unjama [tanb na^e an beffen 9J?ünbung in ben S^iil bie ^^lottiHe bereit,

bie htn ^Iu^öer!el)r mit SB u t i a b a am 51 1 b e r t = © e e beforgt, unb au§ einem

Heineren (5(i)le43|5jcf)iff „^ e n t) a" mit ^oläboot jomie §mei (Segelbooten au§

©tal^I be[te|t. "Die enge Sabine be§ (5c^Iep|3fd)iffe§ biente bem englifcf)en

^D^iafctiiniften al§ SSe^anjung, um bie er tuo^r^aftig ni(^t gu beneiben mar in 9ln=

betractit ber ®Iü^^i|e, tnelcfie bie 9[)^ajd)ine in biejelbe auSftra^Ite. S^od) bebauern§=

merter maren bie beiben feiger in unmittelbarer 9^äf)e be§ ^effelS; nur ®in=

geborene i) alten \o j(f)mere ®ien[te aug. Sßä!)renb unjere 32 Präger im üeinen

©taf)Iboot untergebra^t mürben, fanben mir mit ®e|3äcf unb (Sfeln Unter!unft im

größeren, „^ i j i n g e r i" genannt. %üx un§ broHig ansuje^en, für fie felbft

aufregenb, mar bie @infd)iffung ber ®jel mitteB ^^Iaf(i)enäuge§. ^I§ ber ^oben

unter ii)nen mi(^ unb fie longfam au§ ber ©dittiebe in ba§ S3oot jan!en, gitterten

Sclfcnlnfetn im 9MI jtoifrfieit 9liniuli uitit ft'olirt.

[ie am gangen Seibe, unb e§ bauerte eine ganje SBeile, bi§ fie fic^ mieber erf)oben.

liöootgleute, ©fei, ^iiä^e, &e\)äd unb mir teilten un§ brüberlid) in ben freien S3oot§=

räum; inir !am^ierten auf Giften, (£IefantenääI)nen unb ^oftbeuteln.

^ie ©onne neigte fid) im SBeften, al§ mir au§ bem U n j a m a in ben 9f? i I

cinful;ren- "^k glädie be§ an biefer ©teüe engen ©trome§ glicf) einem riefigen

©emüfebeet; ^iftien fc^mammen un§ in folcfier S!J?enge entgegen, ba| ber f^Iu^

in ber i^erne fid) gu einer SBiefe §u Derbirf)ten fd)ien. SSreite ©ürtel t)on @d)ilf=

gra§ unb bufd)ige ©rupfen bunüen ^aptjruS bilbeten bie ftänbigcn 53orIagerungen

ber Ufer, toelrfje lii^te ^üagienbeftcinbe unb gelegentliche ©eleb^almen üeibeten.

®a§ Sanb trat nur bort in ben ©efi(i)t§!rei§, mo (£rf)ebungen unb §ügel auftraten.

"Dag gange Sanbfcf)aft§bilb tpurbe bef)errfc^t bon ben 9J?affen ber S3erge ^ u ! u unb

3[R e t , aud) mit bem ©efamtnamen 9f? a b
f
d) a b begeidinet, bie im ©übtoeften

finfter bräuenb aufragten, ©in frifd)e§ 51benblüftd)en mäßigte bie SD^üden^Iage,

toä^renb an ben Ufern §unberte oon ^^röfdien ein lärmenbeg ^reüongert gabei^.

SSir finb in ber (Segenb üon 'S) u f
i I e. ^n bie SSergfialben be§ 3ftabf^ab,

ber fübUd) baoon gong na^e an ha^ Ufer tritt, finb 'Sörfer ber SJiabt gebettet, ^i^
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1)ämnicnuifl 5cid)not bic Umriffc bc^ pcinaltincu 93crfl[tocfe§ nod) fiuftcver unb

lDud)tiger. ^ci fürtjd)veiteubcr ®unteU;cit ^uricn auf bcni obcr[tcn i^i\)\d bc^^

fclbcit bic IoI)cuben treuer eineß ®ra§branbcsi an], bic jid) bem ^olo^ toic ciiu-

(Vencrfrouc \\m§< Stäupt minbcit.

"Dem irf)öncn ^Ibcnb folptc eine fd)liniinc 5^ad)t. Stcd)miirfcit bcßauiicu if)rc

2^ätigtcit. ^d) Ici]tc mid) auf fdjicfcr $)ol5bnuf 5ur ^Kuljc, bod) balb locdtcn mid)

ld)nicrä^nfte ©tid)C au ®efid)t unb §äubcu. 2öir fagcu im Uferfd)i(f fcft. 93ei

^-adcfid)ciu fd)[cpptcu bic ^oot^fcutc 53rcuul)ül,^ in ha?- Sd)iff(ciu. ^"'^^IH'ii

Ijattcu Uiir uu^ ^luci ©tuubcu lau^ flct]cu bic blutt^icric-jcu ll^ürfcu ^u lücljrcu, bic

in Sd)ipärmen bem ©uuipf cutfticncu. 'Oluf bcr SBeitcrfaf)rt fud)te id) mi^ burc^

ciuc Jl'ollbcd'c 5u fd)ül^cn, aÜciu bic id)icfc (S'bcuc, auf bcr id) (ag, mad)tc mir bic=

jelbe im i2d)Iafe eutgleiteu, o(? jum llcberfiujs eiucr meiner ^Begleiter nou feinem

f)of)en *goIäIoger in hm S3au^ be$ ^ootesi ftür^tc. "Da mar an ein rid)tige§

Sd)Iafen ni(^t ^u beufen, unb mit ©e^nfud)t mürbe bie 5!J(orgeuröte ai^ Griöfertn

ermattet.

15. Februar. 5tm SBeftufer liefen möBige 33ergäüge nur fc^mate Ufer=

ftreifen für SSufd) unb ©teppe frei, mo bie burd) hen SDiorgcnbunft aufftcigeubcn

^aud)föulen bie Soge ber 'Dörfer beäeit^ueten. ^a§ aufteigenbe Oftufer erlaubte

feinerlei 5tu§fid)t, ber bebeutenb ermeiterte ^(uf^ umfpiKte ^a^Ireic^e (2c^i[f= unb

'3apt)ruMnfeIu, meiere if;n in ebenfo üiete lanöle teilten. T)er t;äufige 2Bed)ief dou

Untiefen unb Sanbbänfen er^eifd)te eine getniegte glu^fenntni^ feiten§ be§ ©teuere

mannen. Xro^bem fufjren mir mieber^olt auf ©anbbänfe auf. Gine bigarre (Sr=

fd)einung bot eine öru|)pe gang üereinfamt mitten im ^luffe fid) ert)ebenber gel§=

blöde. SBafferDögel fjietten barauf 9\aft, unb ein ^-lu^pferb tummelte fid) gu

feinen ^^ü^en.
26
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31I§ ein frdftiger ^iorboftoinb einfette, tpurbe imfer SSoot Io§geIö[t unb

fegelte frei, ©ine ©tunbe lang ging e§ flott boran. 1)a erfolgte :|3lö|Iic£| ein

I;eftiger 2BirbeItt)inb, ber mit raul)er ©etoalt in ha§> ©egel griff, ha?> SBoot auf bie

©eite toarf unb ben 9}?a[tbaum in ber §öf;e be§ (5(i)iff§ranbe§ einfnidte, fo ba^

ber obere Seil mit bem ©egel auf bem SBaffer f(^iDamm. S^ad) einigen heftigen

©(i)tüanhingen !e^rte ha§> SSoot toieber in§ @Iei(i)gen)id)t gurüc!, ha§> ©(f)Ie|)|)=

fc^ifflein eilte gu §ilfe, unb mit ^lufgebot aüer öereinten Gräfte !onnte ba§> ©ege(

mit bem §erbroc£)enen Wa'jt geborgen unb bie Sat;rt fortgefe^ lüerben. ©in

\vai)xe§' ©lud toar e§ gu nennen, ba'^ niemanb oerle^t ober getötet iDurbe.

Stm 9^ad)mittag traten am red)ten Ufer fünfte ©r^ebungen auf. %a, wo

biefe fid) bem ^luffe nal;ten, lel^nte fid) ba§> langgeftredte ^orf be§ 9}?abif)äu|)t=

Iing§ § a r i r i an eine mäd)tige ®ru|)|3e fd)attiger £igelienbäume an. ©ine fur^e

©trede flu^aufmärtg hielten mir bei ber ^ol^ftation, tt)eld)e nur f|3ärlid)e§ $8renn=

f)oI§ gu bieten t)ermod)te. Ueber bie tüalbarme ©tep)3engegenb fanben fid) nur t)er=

einleite ^igelien= unb ^alaniteSböume gerftreut, in beren bornigem Untertouc^fe

toie in fd)attigem SSerfted bie ©anfeüiera if)re ü|3^igen ©d))DertbIätter entfaltete.

SSon einer ®ru|3|3e feljuiger SD^abijünglinge, bie fid) in t)eräd)tlic^ abfto^enber

SBeife benahmen, ftad) bie fleine, bide (^eftalt be§ §äu|3tling§ § a r i r i ab, ben ein

§autau§fd)Iag üerunftaltete.

®er ©trom nimmt nun eine gewaltige 58reite an, bie fic^ bi§ gu 5 bi§ 8 ^iIo=

meter [teigert. '2)ie SBafferfIäd)e ift burd) galjlreic^e ©d)ilfinfeln gebrod)en unb in

Kanäle gerteilt, n)eld)e ben freien 93Iid auf bie Ufer üerl^inbern. ^n ben ©ra§=

t)orIagerungen bilben ^apQru§, Slmbabfd) unb ©d)iIfrD^r, burd)fc^Iungen oon

bid)ten (Seminben blüljeuber ^tetter|3flanäen, ben üorI)errfd)enben ^flangenmud)^.

(^egen ?lbenb famen H^ir an mel;reren in SSranb geftedten ®ra§infeln üorbei;

bie flammen güngelten ]^au§f;od) em|)or unb fragen fid) fnifternb in bie ^a|)t)ru§=

f)orfte fjinein. "Di^te 9iaud)fäulen qualmten au§ bem üerfengten ©rafe auf unb

legten fid) al§ fd)iDerer 'J)unftfd)Ieier auf bie ©egenb, tüie in einem ^"'^uftrie^

begir! mit öielen ^^abrüfc^Iöten. ^n bie ©e[;eimniffe ber rauchigen ?ItmofpI)äre

toarf bie [terbenbe ©onne il)re blutroten ©Inten unb burd)tr)ob fie mit bem beäug=

ftigenben ß^uber be§ ©d)redIid)U)iIben. 3II§ ba§< ^un!el ber Dämmerung fic^

nieberfenfte, fteuerten rt)ir auf freier 2BafferfIäd)e, an beren fernen Ufern £Iein=

feuer bie Sage ber 9}?abibörfer t)errieten.

16. Februar. %ex !ül;le unb ^eitere WovQen geigt ba^^ Dftufer üon na^en

§öl^engügen flanüert, beren Umriffe in fanften Sinien fid) unabfef)bar üon 9^orben

nac^ ©üben be^nen. %a§> flad)e SBeftufer l^ingegen grü^t un§ im ©d)mude mittel^

[tämmiger ^fagien, beren SSeftänbe \iä) fteEentüeife gu SBälbern öerbic^ten.

^lö^lid) tt)urben toir burd) einen Ijeftigen ©to^ aufgerüttelt, ber un§ tüirr

burcöeinanbern)arf. SSir tt)aren auf eine ©aubbau! aufgefahren, üon ber inir un§

erft nad) geraumer ^exi unb mit üereinter ^nftrengung aller 9J?atrofen befreien

fonnten. %uvä) einen ettoa 15 m breiten ^anal gmifc^en ©ra§= unb ^apJ^ru^^

infein gelangten U)ir in ein ©elpirr bon ©d)ilfinfelu, au§ bem nur ein,ort§!unbiger

©teuermann ben 5Iu§n)eg finbet. ^Ibermal^ trat SBalb an ba^ Sßeftufer i^eran.
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unb bieemaf mif^te \\d) in bie fcf)attcnarmeu SilUvc^xcn ba^ jaftige (3)nui btc{)tbe=

laubter, leberblätteriger S3äumc unb nercinjelter "Dcleb^atmen, \vtid)t fiegrcid) au§

ber lintcbernben SSalbnatnr aufragten unb h)ie felbftgcfönig auf it)re B^erg-

genofjen nieberfcf)auten.

©in norübcrgeljenber ^luSblid auf eine ipügcifcttc im ©üblreften, unb bcibe

Ufer füllen fic^ mieber in bie frnljcre ßinförmigfeit. ®er ^a^l)ru§ ftetjt I^ier im

üppigftcn 2Bad)§tum unb im faftigften ©d)muc!e. kräftige Sianen f(i)Iingen i()re

luftigen ©etoinbe um bie gefdilronenen ©tengel, unb ©umipfrofen meben if)re

fetten i^-arbentöne in bie bunfelgriinen 93?affen.

51I§ mir bei einem ü)3pigen ^ftauäentjorfte äh)ecf§ Sieinigung ber 9!J?afcf)inen

hielten, brannte bie ^equatorialfonne be§ 9}tittag§ glü()enb Ijernieber. ^ein ^;)audi

betoegt bie £uft, unb fenfrec^t [trebt bie 9\aud)fäule be§ tamin§ bem Semil) gu.

^ein i^alm regt fid), bie grünen ©tengel be§ ^apl)ru§ [tet)en [tarr unb [teif ha,

unb au§ ben ^oren ber SD^enfdien quillt ber ©d)niei^.

®afe ba§ rechte Ufer belrol^nt fei, fagen bie ^nfd)fd)Ieufen, bie an üielen

<5teaen ber ®ra§= unb ^apt)ru§n)änbe errid)tet finb. G§ ift ha^ ©ebiet beg

5[JJabif;äuptIing§ 3 u f i r i , ber aud) eine ^oläftation unterl^ölt. §ier ift bie ©üb=

grenze ber 9!JJabi.

^aä) einftünbiger ^^atirt l^ielten mir nad) Sonnenuntergang am gleid)en Ufer

bei einer ^ofäftation. Unter üerftreuten Saubbäumen behüte fid) ba^ langgeftredte

"Sorf, au§ bem ber laute Särm ber ^ugenb gu uu§ brang. ©in lebl^after .^anbel

mit §ü^nern unb ©iern midelte fid) ah. ^ier, fern öom 9!J?ar!te, tourbe !ein (^elb,

fonbern für ein §u^n ober fieben ©ier eine ©He (Stoff ober eine leere ^Iafd)e öer=

taugt. 1)ie Sebfjaftigfeit unb ^urd)tIofig!eit ber £eute, if)re teitoeife S3e!Ieibung,

unb noc^ mef)r if)re ©^3rad)e fagten un§, ba'^ toir nid)t mel;r im Sanbe ber fteifen,

[tolgen unb n)ef)r]^aften 2)?abi, fonbern bei il^ren ??ad)barn, ben ^l = £ u r u
,
feien.

Tlit ?Iu§brüden ber (S(^iEu!= unb ®fd)urfpra(^e fonnten mir un§ mit if)nen ber^

ftänbigen. 3^ad) biefer erften ^Begegnung mit i^nen n)uc^§ unfer SSerlangen,

bie meitere SSefanntf^aft biefe§ SSoIfeg gu mad)cn.

17. g^ebruar. 9?ad)bem mir in ber S^at^t SS a b e I a i paffiert Tratten, seigte

un§ ber 5!)?orgen bei einer S3iegung be§ ©trome§ nad) £)ften ein t»eränberte§ S3ilb,

bo§ faft unoermittelt eine gan^ neue ©ro^artigfcit annal)m. ^uf beiben ©eiten

treten ^ügel^üge l^eran, bie ©ra§oorIagerungen t)erfd)n)inben faft gan^, unb frei

bef;nt fic^ bie SSafferflöc^e be§ ©trome§ in feeartiger S3reite gmif^en ben roten,

i)oi)en Ufermänben au§. ^uf einer anfteigenben ^-Iäd)e am Dftufer liegen nutet

©d)irma!a5ien Derftreut bie §ütten ber '3I=£uru oon ^ a g n a g o ; 2J?änner unb

Jünglinge, teilmeife mit fd)immernbem '3(rmfd)murf, manbeln auf unb ah, gefd)äf==

tige flauen fc^neiben &xa§> ober f)oIen SBaffer, unb bie S^G^^'^ tummelt fic^ mitten

unter ben meibenben 3^69^"- ^o" ^^^ h)eid)en Sinien be§> fanft anfteigenben

^eftuferg f)eben fid) au§ Iid)tem ^Itagienbufd) f^tanfe S3oraffu§:|)aImen ah. 2Beiter=

i^in fteigen bie rötlid)gelben §üge[reil)en in buftblaue S3ergreit;cn an, n)eld)e au§>

bem ©c^Ieier be§ SJ^orgenbunfteg ^erüorlugenb, bie SBeftufer be§ ^Ibert^S^t^ansa*

(5ee§ J)üten. 5ifc^er!äf;ne !reu§en be^enbe im ^luffe unb jeugen ebenfo mie bie

26*
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jar^Ireic^en Dieufen imb törbe ttom Snfd)reid}tum ber SBajfer. '3)te (5cf)tlfhijeln

jinb mit SBafferüögelii belebt. ?In ben Ufer^ngen meiben jd)etfige ßkQen uitb

geflecftfarbige 3fiinber. ©d)naubenb unb plätfd)enib toäiät \i^ ha§> mtiörmlid)e

3-Iu^pferb in jeiitem 5[Rorgenbabe.

l^icfliciuiifliJtjütlcit in ^oda.

(Segen SD^ittag erreichten iDir bie .Söol^ftation non ^ a r o ! e t o am Dftnfer.

9Bir befudjten ha^-^ an] notier $)ügeI]cf)lDeüung freilicgenbe ®Drfd}en. 2Bä()renb

Söeiber unb .tinbcr fic^ in bie glitten üerfrodien, famen un§ bie in ^^eEe gefleibeten

diegterung«iljüttcn in ^ot*a.

Jünglinge nertrauen^ooH entgegen unb antworteten auf unfere fragen, ©ie

befannten ji^ al§ Untertanen be§ §äu:)3tling§ D m a b
f (^.

(Sin I)eftiger ©übtoinb |}eitjd)t ben ©tromfpiegel, ber |tc§ erzürnt in weisen

6cf)aumlDeEen ergebt, über tt)elci)e unjer Dampfer jc^tpanfenb l^inlDegp^ft. ^n

biejem ^uftanbe erinnert ber breite ©trom lebhaft an bie ©ee gur ^ext [tarier SBrife.

9Iuf bem ®i|}fel ber öor un§ liegenben, faft nadten §ügellanbjd)aft be§

OftuferS werben bunüe Umrijfe fid)tbar, bie fid) Dorer[t wie eine SD^auer im ©eüiert
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tiarftctrcn. ^iamä()Iid) entVii^JV»-'» |ic jid) a(§ 33aumar(een, ä^^fcE)en benen 3inf=

bäd)cr in bcr Sonne [c^immcrn. (£§ i[t f o b n ,
an bc[fen :Öanbung§[tcne mv halb

nad) ^?J?ittati anlegen.

'iRad) fnr^er ^^n-ift fä()rt ein 3iidj()an), mit ^luei inbifd^en ßfeln befpannt, bie

breite Strafe jum (Vinffe berab. ^br entsteigt ein frf)Ianfer, jnnger §err, ö a n -

n i n g t o n , ber eng(ild)e Unterfomniipv, nnb begrüjst nn^ in au§ne(;menb böf^

Ii(^er Ti>eiie. '-l^on nnjerer "Jlnfnnft benad)iid)tigt, bfltte er in ©ile eine beqnenio

glitte mit 3nbe(;ör in ber '^älje feiner SBobnnng für nnfcren "^^Infenthalt t^erfteflen

lafjen. "^hi] mein Tnnbaben, bie llmgegenb ,vi 1^'^)^'» ii"'^ ^'i^^^'» ''^^«i>
\^'^^ ^"^^^

5:)tiliiüns>[tatiLin ^n fndjen, enuiberte er in (ieben^^inürbiger "^Irt: „Wan^ red)t,

ha^ ift eÄ gerabe, ina^ loir Ijier brondjen."

.^nuei be€< *i1crUm(tuntj«<()enintcn in iioha.

5(nr bem 2öege gn nnjerem Säger fam mir jener ]d)mar5broune 3ii»BliiiO

entgegen, ber mid) jd)on ^lüeimal bei 5^imn(i begrübt t;otte. ©r erüärte fi^ gern

bereit, mit mir al^ mein 'Diener gu ge()en. ^o§ mar e§ gerabe, mo§ mir fel^Ite unb

mas id) jnd)te, unb fo na^m i(^ itjn gn mir. 9tn§ 33 u f u m i in U n
i
o r o gebürtig

nnb etma 18 ^at^re att, batte er üor äef)n ^abven al§ ber erfte feiner ^amifie ben

fotbolifc^en (Stauben angenommen unb bann feine 5[Rutter unb anbere 3Sermanbte

5u bemfetben befef)rt. 3"l6&t ^atte er über ^mei ^ai)vt eine ©Ifenbeinfaramane

im Sougoftaat begleitet unb befanb fic^ nun ouf bem §eimU)eg gu hen (SItern.

"^lußer feiner 5[)^utterf|)rad)e 91 u n l) o r o fannte er St u g a n b a
,
f i

f
n a b e H

nnb 5)? a n g a [ a. ßr begleitete mi(^ fernert)in unb üerri^tete in treuer ^lut^äng--

Iid)feit meine perfön(id)en "Dienfte.

Äo b a bat nur al§ 9iegterung«poften eine SSebeutung. ®a§ befte an if;m ift

feine Sage, bie fd)önfte am 9f?il gmifdien Slffuan unb bem ^Ibertfee. T)ie offene

.S3Ö^e einer öügelmette, me[d)e bom ^lu^ufer fanft fid) l^inaufgiel^t unb ben bel^err^

fc^enben ^unft ber meiteren Umgebung bitbet, frönen grüne Meen ftjmetrifc^

gepftangter ^äume, meiere ben fonft falzten Drt mit bem 9Rei§ frifdjen ®rün§ ner=
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jeljen. ^agiüijciien liegen bie tüenigen SBo^nungen au§ §oI§ mit roten 3^"^=

bödiern unb bie 9?egierung§gebäube. %a§> 9lmt§gebäube be§ Unter!ommipr§, bie

9I|3ot^efe, bie ^o[t mit Selegra^^ folüie bie ^afernen, burct)ge^enb§ au§ Söänben

üon ^fa]^II)oIä unb 9f\ö^rid)t mit £eljmbe!leibung. unb mit ^'ää)txn au§> (Bttof),

gruppieren fid) in meiten 5Ib[tänben um einen freien ^la^ im ©eüiert, in bejfen

Witte bie britifcf)e flagge auf I;of)em 9[Ra[te treibt. 5ln ber breiten ©tra^e, bie ben

§ang f)inab gum ^S^Iufje fü()rt, [tef)en bie £äben ber wenigen inbijd)en ^aufleute,

mäl;renb abjeitS ber ©trajse bie §ütten für Präger unb ber ©ingeborenen ger^

[treut liegen. ®ie ^ölje bietet bem 33Iide ein rei§enbe§ Üiunbbilb. ^m ©übmeften

brauen föebirgSgüge, bereu ©pi^en fid) im bunftigen SSIan berlieren, tüä^renb

J
t||i|((fiiii|iiii|ii|i||

'.a .<i^?mi'\ti\.

^üää
Uufcrc tOoftminji in S?o(irt.

fie fic^ im SSorbergruube in fanftgemellte §ügelrürfen auflöfen, bie bem ©trom ha^

fd)meid)elnbe ©eleite nad) 9^orben geben, ©ebirge unb ©trom, SBoIb unb ©te:|3pe,

2al unb (Sbene oereinigen fid) 5U einem ftimmung§ooüen ©efamtbilbe.

1)ic offene Sage auf erf)öl;tem, trocfenem ©anbboben lä^t ^oba al§ gefunb

erfc^einen. |]^or birgt e§ bie ©räber gtueier ®uro|)öer, bie an ©d)marätt)afferfieber

ftarben, aber fie brat^ten ben S^eim bagn üon anberSmo l^er. ^I§ neueren "Datums

meift ^oba eine fpörlic^e Sinmolneräo^l auf. 5lu^er §errn §annington, bem ein=

gigen (Suroipäer, brei inbifdjen SSeamten unb ebenfo üielen inbifd)en Eaufleuten,

bilben 25 ^oligeifolbaten au§ Uganba unb bieHeic^t ebenfo üiele "Diener bie

[tönbige SSeoöüerung. ?Iu^er gtoei ©oanefen maren neun SSaganba £at^oIi!en, bie

mir täglid) gur ^I. 3[J?effe unb abenb§ gum 9ftofen!rong in unferer §ütte t>erfam=

melten. SJ:räger!aramanen führen me^r Seute ^ier gufammen, barunter and)

^at^olüen, aber nur oorüberge^enb.
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^a äui- 3>er^ütung bcr (S:tnjd)Ie|)pung ber ©rf)(affrnuH;cit au§ bem ©üben

ber SanbtDcg über ^y « t)
f
d) a o gcf^Derrt tvav, tioH^og iicl) bcr ganjc ^.^crfefir mit

^^utiaba auf bem 2i>a||ermege uiib mit Stimuli cutmeber 511 ^^afjcr ober 511 Sanbe.

*3)er lieben^iDÜrbige S^err ^aimiiigtün, bcr ©oljii bc§ jcineräeit in Ugaiiba ermor=

beten anglifanijdjcn S3ifcf)of'?>, förbertc hcn ^\md meiner ?f\c\\c in I;öd)[t nncrfen'

nen^merter üffieijc, inbem er mir 'i)a^-> 9(nfef)en ber 9icgierung lief) nnb mir babei

großen ©pielranm nnb bie j^n-eil^eit ber ®ntfd)Iie|3ung beließ. 3"^^"[t erteilte er

mir alle 5lnf1d)Iüffe über Sanb nnb Sente nnb berief fobnnn bie Häuptlinge ber

Umgebnng, bamit mir if)re ^e!anntfd)aft mad)en nnb ifjnen nnfer ^-lsDrt)nben

crffären fonntcn.

Itnfcr Jyüf)rcr 3'anfif. Hnfcr Si'ftrcr 'i^ilnl mit ctiicin Wcfä^rtcn.

Um bie ^eit bi§ gnr ^Infnnft ber §änptlinge au§5unü|en, mad)ten mir gleid)

am 19. gebrnar einen 9ln§flng nad) ©üben. Unfer i^ü^rer f)ie^ Sauft!, ein

auSgebienter ©olbat ©min ^afd)a§, üom ©tamme ber ?I
f
d) I i. "Der f)Dd)=

gebaute, rabenfd)maräe Tlann öon !ü^nem ®efid)t§an§brud, [teilte fid) in tabetlog

reinem '^Injuge, meiner ^ad^ nnb §ofen au§> gelbem S!afi, fdimoräen 2Baben=

gamafd)en nnb berben £eberfd)u^en, neuem ge§ nnb eleganter 9f?eitpeitfd)e üor.

(5ine SSebienung Don grauen trug if)m ©tuf)t, ©ü^fartoffeln nnb 2Saffer üoran.

"Ser ^fab fd)längelte fid) §nerft über eine SSobenfenfung nnb [tieg bann, ben

i^ügel be§ Häuptlings £ b a rec^t§ liegen laffenb, gu einer ebenen, faft baum=

lofen (Steppe auf, bie fid) unabfe^bar üor nn§ ausbreitete, ^n ba§> fotjigelbe ^leib

berfelben moben fid) meiter^in bie Iieblid)en Sorben ber ©teppenfloro.

$lö|Iid) mad)ten unS bie Xröger auf gmei Siere anfmerffam, bie fid) öon

ferne trie furgbeinige 9?inber ouSno^men nnb fic^ al§ S^aSl^orne entpuppten, ^n
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unglaublicher (Stfe tDäljten fie tf;re graubraunen ^'Ieifrf)maffen über bte ^hem unb

entgogen fic^ in !üräe[ter ^ri[t unferem (^e)'ic^t§!rei§.

2Bir .erreid)en ben §ö^epun!t ber njeEenförmigen "^Infteigung ber ©teppe.

©er 91u§blic! nacE) ©üben erh)eitert fic^. ^mx'it tau(i)en am ^orijont bie SBerg^üge

auf, meiere ha^ 2Be[tufer be§ 5tlbertfee§ begreuäen. ©ann erjcf)Iie^t fid) ber 33Iirf

in bie 2ie|e. ®a unten breitet fic^ eine rt)eite (5^ra§ebene au§, roeldie beutlic^ bie

^'orm eine§ ©reiedg geigt. §inter ber nac^ SBe[ten gerichteten Sinie jcEjimmert ein

Ijeller 2Bo]ierf|)iegeI, ber fii^ unabfe^ar bi§ gn ben h)e[tlid)en SSergen be^nt. ©ag

ift ber ^ I b e r t = 3^ t) a n § a ] e e. 'Dort, Wo bie SBafferfIäci)e mit ben Sinien be0

"gu^eS ber S3erge gufammenilie^t, liegt STt a i) a b j rf) i. ®ie nad) Dften gerid)tete

©^i|e be§ föra^breiedS nerflie^t in einen jd)immernben ©treifeu. ©aS i[t ber

SS i! t r i a = 9^? i I. ©ein ferner ^afjerf^iegel glängt Ieud)tenb burd) bie fronen

ber 33äume, bie feine fefteu Ufer befleiben.

}4'h*^i^A^ä

58Iid nuf bell *tiFtorirt:9iiI.

2Bir [teigen (jinob über eine nerlaffene S^ieberlaffung üon 9D? a g u n g o
,

meiere nad) ©üben an§geir)anbert finb. 'Die n)ud)ernbe 3Segetation üon 9}?aniof,

©üpartoffeln, ©efam nnb SSanonen greift no^ je^t bie ?Irbeitfamfeit biefeö ben

^l=Suru nermanbten 3?öfflein§. ^t tiefer tüix Ijinabfteigen, befto me^r üerfc^tüin^

ben bie SBeftberge mit ber if;nen Dorgelagerten ©eefläd)e unb befto beutlid^er geigt

ficf) un§ ber ©ilberfaben be§ SSütoria^S'^il mit ber 9J?affe üon ©(^ilf unb ^a|3t)ru§

an feiner 9}cünbung in ben ©ee. '2)a§ I)ier am ©raSufer ftetjenbe SBaffer üerrät

!einerlei ©trömung, t)at einen abfd)e{ilic^en ®efd)mad unb faulen ©erud). 9Kan

füf)It fid) unbe^ag{i(^ in feiner Wä^e. SBir lagern ettoaS entfernt auf trodenem

Sonbe unter ben I)of)en ©djirmafagien, bie einen fargen ©d)atten bieten, mitten

in I}o^em, I)oIäigem ©d)ilfgra§. Ungeääf;Ite fliegen Don ber ?Irt unferer gert)ö^n=

liefen ^ausfliege beläftigen un§ burd) it;re 3ubringli(^!eit. hingegen erfreuen uuö

mit fd)metternbem föefang bie SSögel, tDeId)e hen ^üagienpar! beleben, barunter

bie STurteltaube, bereu leb^afte^ ©irren aud) ^ier anl;eimelt, unb ber ©^rei^

abter, beffen f^riller STon h)ie ein ^u^brud be§ Unmiüeng burd) ben SSufc^ geHt.
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2Sir entfalten bie Sonbfarten. Unjev Stanb^^Ialj liet-jt 9i/j Kilometer fttb=

Itd) imn .SToba, nn ber öftlirf)en '3)reiec!jpilje ber SDhnibung be§ 3Siftorta=9'?tt

in ben 'i)nbert=9h)an5afee. .*pier finb mir an ber © ü b g r e n 5 e b e § 5? i! a =

r i a t § ü ü n 3 ^' ^^ ^ i' ^^ ^ ii M' ^ ^ ^ ^
"^i*-' ont 9?ürbnfer be§ ©ee§ ben ^iftorio^S'iif

ontfanti in^c nad) ^^ a n n e r a nerlänft. Söir finb in Snftfinie etiua 1400 §iIo=

nieter von Ä l; a r t n m nnb etloa 2500 ililometer üon '*J[
f f

n a n , ber SiJorb^

grenze be§ ii^ifariatd, entfernt.

Üi^ie uon felbft erljebt fiel) .'v")cr5 nnb '^^(nge ^n (53ott in innigem "Sanfe für

feinen 6d)nli bnrd) fo meite Strerfen. .^ni .*^od)gefül)f, bie |üb(id)fte ©ren^c bef^

'-isitariatc-> erreid)t ^n Ijnben, treten mir bie ))ü"ui1eljr an.

^er ^fab fü()rt am $)ange ber Uferf)üge[ bnrd) eine faft baumlofe @ra^=

fteppe, in beren rotgefber ^of)[f)eit feltene S31ümlein toie uertrrte SBaifenfinber

erfc^eincn. '3)afür entfi^äbigt üöllig bie 5In§fid)t auf ben 9^i[, ber in feiner SSreite

ale eine jyoi'tfel^ung be§ ©ee^ erfd)eint nnb majeftätifc^ feinen lüeiten Sianf

antritt, eingeraf)mt öon ©treifen faftiggrnner ©d)i(fgra§üegetation nnb ftellen=

meifen $^o$tett§ lieblicher ^fagienfiaine, me(d)e bie SSobenfatten ber anfteigenben

Ufer fermüden.

9^eun Kilometer nörblic^ üom ?lugfln^ beö 9^il au§ bem ©ee liegt bie je^ige

"^Infiebelung be§ Häuptlings £ b a. Um ha^ %ov\ beS Häuptlings auf (;of;em

§ügefrnrfen gruppieren fic^ an ben öängeu malerifd) ein ^u^enb fleiner &el)ö]k.

®efd)äftige 2öeiber in fd)immernbem 9[)cetaII]d)mud fteigen ^um j^tuffe ^inab,

band)ige Xontöpfe auf bem ^oupte triegenb, i)a§> ^inb auf ben Sf^nden gebunbcn.
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©(^ecfige 9\mberl)erben feljren noii ber ZxanU äurüd, gläuäenbjc^maräe Biegen

einer äierlid)en dia]\Q, uml)üpft bon mutoilligen B^dlein, Rupfen ort bert (33ebüfci)etT,

unb fettfditDÖiTgige ©d^afe rupfen [ic^ bie garten ©rä^Iein gum 9lbenbfd)mau§.

.^äit^tling Sotia mit sind l'iencrn.

®er Häuptling inar bei unjerer ^ilnfunft abtoefenb unb bei ber ^ei'teilung

eine§ erlegten 9^ilpferbc§ am S^Iufje be)d)äftigt. ©nbli^ !am er eiligen ©d)ritte§

unb mit grojicm föefofge ben Wbbang tjerauf. ©in purpurroter 9[RanteI nmpnte

i^
!
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jurücf. Unter ber ^leibung jd)imnicrn jd)lr>cre SD^efjiuguinge au §aiib= imb ^^u^^

gelen!en I;erDDr, iiiib am !oaI[e iinb auf bor offeueu ^^ruft baumelu SSurseln unb

ein europäif^eS S?{a|}Vnu^jjci- au cijeruer tettc. ^^a\tiQ luirft er jid) auf feinen

©tul)l unb ftarrt, ein Söilber mit einem Slnflug öon S^Jarr^eit, ftieren SSIideS üor

fid) I)iu. hieben if;m [tcljcn feine Saufburfd)eu, mit augeuef)men ^nc^tn unb rein=

lid) getleibct, ber eine mit ©portmüt^e, ber aubere mit öer!ef;rtem t^'ßä ouf bem

Raupte, toba läfjt uu§ Uieber feine Seute fetten, mit ber ^luSrebe, bafs aUe ah'

mefenb feien, no^ geftattet er un§ einen ©inblid in feine §ütten, benen unfer

S3Iicf Unheil bringen fönnte. ^^hi] bie (Srage, uiienicl Seute er fein nenne, ertüibertc

2iic in üoba berfommclten .<päu^tHngc mit ©cfolgc.

3. SWanano. 4. Satobanero. 5. 9Jjobbo.

2. <£uon9. 3. Soba. 4. ©otiman. 5. 8ubfd|U. 6. Dmabfd). 7. «mubir.

er mit feinem ^u|enb '3)örfer, eö feien il;rer nic^t gefin ©eelen. „33eten beiue

Seute?" — „3u tt)em foHen fie beten, ha e§ feinen ®ott gibt?" ^Ifo ein \ä)\vai^ev

%^eift! ^n ber %at mar fein eingige^ ber 5ßDtiDf)äugd)en gu fef)eu, ti)eld)e fid)

fonft gol^Irei^ in ben ©e^öften ber 3I=£uru finben. Um il^n gu befänftigen,

fd)en!ten mir il^m einige ©toffrefte gu Kleibern. 1)ann erft lie^ er fid) t;erbei, ben

jungen bie §erbeifd)affung gmeier §ü^ner gu befehlen. SBir karteten fie nid)t

ah unb fe^rten nad) ber 9^egierung§ftation ^oba §urüd.

§ier maren bie Sträger öon Stimuli eingetroffen. £eiber mar einer berfelben,

ein ^roteftant, auf ber 9f?eife an ber 9tu^r geftorbeu. ^ie ®efä{)rteu f)atten if)n gu^

le^t auf einer improDifierten S3a^re au§ knüppeln getragen, big er am Xage bor

i^rer ?tnfunft erlag unb on berfelben ©teile mit feinen armen §obfeIigfeiten
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begraben iDiirbe. 9?ur bte etlt(f)en Tlim^en, feinen iierbienten Xrägerlotjn, foHten

feine fianb^Ieute mit ber jTobeenac^rid)! ben 53errt)anbten naä) §aufe bringen.

20. f^ebruar. ®er ()I. 9}(effe loofinten gluangig 33aganba bei, unb mehrere

empfingen bie f)(. ©aframente; ipie ftet§, icaren irir ben Xag über non ifinen

belogert.
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^Intlnort luontcii fie Irarteu bi?- 5111 '^'Infiinit ^ineicr iiod) fcl)Ienber .'päuptliii(^iv

bann :?Kat Ijaltcii uiib uii§ ben !^efd)cib bringen. 9fQd)nnttag§ brachten fie

gemcinfom bie ^lutuunt, fie feien aufrieben, bQf3 mir il;re Slinber Sefen nub

Srf)reiben lehren, fie felbft feien aber 5U alt ba§u; rt)ir fouten fie aüe gu §aufe

befnd)en unb bann felbft entfd)eiben, um mv un^ nieberfaffen UioIIten. ^m (\C[n^Qn

fd)ienen e§ i-jutmüticie, lenffanie i^eute ^n fein. ^[)Vi' Hleibung mar fo bnnr, a(Ä

ob fie fid) in einem Sröblerlaben uerforgt Rotten.

22. ^-ebrnar. Unter "pirübrnng be^- 'Do[nietfd)er5i ^ i f a f traten mir mit

meln'eren Prägern eine tieine Sinnbreife nad) ^fiorboften an, nin bie .«oänptlinge

ber Umgegenb ber 9\ei(;e nad) ^u befnd)en.

3uerft trafen mir bie ^tnfiebelnng be§ §än^tlingg £ a ( b a n e r , bie

über Hd)t bemalbete Sauget uerftreut, aber nur niäfsig benölfert mar.

^
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un§> unb ©leufmemef)! unb ©üpartoffeln für bie Sräger. ©eine übrigen Q^el^öfte

lagen feE)r gerftreut, unb tüix begnügten un§ mit ber S3ej't(f)ttgung be§ jeinigen.

^iefe§ tnar aüerbing§ ettoaS üom @d)ön[ten, ba§ id) bigl^er geje^en. ©ine un=

burc£)bringlic^e, lebenbe §ec!e öon bauml^ol^en (Supl^orbien bon bid)tem 3Sud)fe

umgürtet feftung§arttg ha^^ gonge %'öx\ä)^n. ^^nerl^alb biefer ^ßegctation^mauer

liegen im Greife um ben ^ofraum bie geräumigen SSol^uIjütten unb ^ornfpeic^er

5h)i[ct)en ^errlidien SJJelonenbäumen mit nod) unreifen, grasgrünen §rüd)ten unb

ü^ipigen S3ananen[tauben. 3inentf;oIben finb SSotibbäumc^en unb 4;äu§d)en gu

fe^en. ©leicf) bem Häuptling tragen bie übrigen gal^Ireidien S5e)DoI;ner ^Irgroofin

unb 9}(i^trauen §ur ©cf)au unb meiben unfere 9?ä]^e. ®ie ^ugenb f;at jid) in bie

§ütten berfroc^en, au§ benen un§ forjd^enbe klugen nad)bliden. S^ur junge S5ur=

fd)en im gangen ©taot ber Ianbe§üblid)en ©tu^ertrac{)t mad)en \iä) bemerfbar.

^uf bie ^rage, ob er eine ©c^ule tDoCe, ertüiberte ber §äu|}tling, ha^ feine fieute

md)t§ babon lüiffen iDoHen. ©elbft unfer ®egengefd)en! bermoc^te nid)t, feine

SBIide gänglid) aufgul^eitern. "DiefeS 9}?i^trauen be§ Häuptlings, bie 3ei^[tt^eu"ng

feiner Seute unb ha§> unangenel)me S^rinfluaffer maren nid)t bagu angetan, unS

für eine JJieberlaffung an biefem ^Ia|e gu begeiftern.

(Sin gtüeiftünbiger SlJiarfd) führte un§ über getrellteS ^arflanb in einen

tt)al^ren SBatb bon S3oraffu§|3aImen; §ügel unb '^al toaren mit i[;nen beftanben.

%a§> 9^ac^tlager fd)Iugen toir bei © o I i m a n auf, ber bem ofttbörtS fjaufenben

U e t f d) , bem größten ©c^oIipu|3tIing, unterftef)t. ^n ber ??ä§e raufd)t in tief=

eingefd)nittenem, felfigem SSette ber S3ad) 3;: i n g e r i , au§ bem eben £eute ein

erlegtes ^rofobil ben ^bl^ang ^erauffd)Ieppten. "i^iaS tuar ber öftlid)fte ^unft

unfereS ^luSflugeS.

58on ^ier gegen Dften l^auft ber boüreic^e ©tamm ber 51 = © d) o I i. ©inft

l;atte bie S^egierung bon Uganba einen ^often in ^ a t i! o , brei S^agereifen im

^nnern befeffen. 9^ad) 5luflaffung beSfelben §atte fie eine Kontrolle nur mel^r
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über bie na\)C bei ^oba mor;neubeu l^äiiptliune. ^m Sntcrejfe uufcrcr ©irf)erl)eit

iDurbe eine 9?iebcrlaffuun mir iit geringer (viitfermmg geftattet, imb ©oltmau tuar

für iin?^ bcr äuJ3cr[tc, möglid)c "^müt.

23. ^-cbruar. "Der <^äiH3tIiug, gaii^ im ®egen[a| ju Subjrf)u, erlüie^ fid^

al§ 5ugäuglid) iiitb ^reuiib bc§ ^'ortfcf)rittc§, lief] un§ feinen §au§ftanb fel;en unb

bot fein "Dorf 5U einer Sf^icberlaffung unb feine Sinber unb fic^ felbft al§ ©djüler

an. ^n einem I)Dd)roten Tlanttl, hm er für bie SBemirtung ber Xräger erl^ielt,

gefiel er fid) fo fel^r, ba^ er mit bemfelben angetan un§ bi§ gur näd)ften ^atte=

ftelle, 5nm ^örfc^en feinet etlpa jtüei ©tunben nad) 9^orbmeft ti)ot)nenben Unter=

I)äuptliuge 'S i r a , begleitete. Sa mar er §err im §aufe. SSie ein .^errfc^er im

föniglid)en ^ur:pur Iie§ er fid) im ?lrmftuf)I, ber \i)m nadigetragen irorben, nieber.

^mei ?.1täbd)cn reid^ten iljm nac^einanber unb htienb §rt)ei ^ürbi§fd)a(en

momit er fid) 5uerft ha^ ^(ntlitj innfd) unb bann hcn 1)urft Iöfd)te.

3a er,

%a§> 5lsü[f ber ^=©d)oü mai^te un§ nac^ bem irenigen, \va§> mir gefef)en,

einen guten (Sinbrucf. S)a§ SDIi^trauen £ubf^u§ blieb üereingelt. ©onft !am

man un§ o[;ne Sc^eu entgegen. ©§ fd)ienen gugänglidie £eute ^u fein. SJJan faf)

SJJänner unb !öurfd)en Don fräftigem unb f)übfd)em förperbau, unb i§re (^eftalt

mürbe burd) hen reid)en ©d)mud nod) gefiobeu. SBefonber^ ftämmige Jünglinge

fielen burd) bie ©orgfolt auf, meld)e fie auf ben fopfpu^ öermenbeten, inbem fie

bie §aare gu einem filgartigen ©d)0|)fe aufridjteten unb mit ^aurimufd)elu

gierten. Sie reid)e 33emaffnung mit SSogen unb Pfeilen beutet auf i^ren friegert=

fd^en Sinn. 2Bir gemannen bie Uebergeugung, ha'i^ eine 9}2iffion bei i^nen (Srfolge

errieten mürbe.

5?on Sira fe^rten mir nad) SSeften in ba§> (Gebiet ber ^ = £ u r u gurücf. ®ie

l^ügelige Öegenb, mit bic^tem 5^ieberbu]d) unb 33oraffu§paImen beftanben, mirb

üon ben tiefen, gerriffenen, milbbemad)fenen SBetten ber 3f?egenbäd)e Stingeri unb

Ctfc^ol burd)5ogen. 3_^on einer freien ^n^ö^e eutbedt ber S3lid ämifd)en §ügel=

reiben ^inburd) ben fd)immernben Spiegel be§ 9^il. S)a§ SSemu^tfein feiner ^Q.f)e
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befc^Ieunigt inifere (Schritte; \mv eilen ben gelüuubeneii SSeg Ij'mab ju bcit §ütten

be§ £uru]^äu|)tling§ 'S) ii o n g unb ji^Iagen unter einem mächtigen 33utterbaum

be§ f'flu^tole? unjer Säger auf. %ex §äu^tling, ein norf) jef)r junger 9J?onn mit

einnet)menben B''9f^^ ii"^ frennblic^em S5enel)men, mad)te einen Befjeren (Sinbrurf

alg feine Sente, bie 9}?i^tranen gnr ©c^an trugen.

24. Februar. 9Iuf eine falte S^^ac^t, rt)el(^e bie Xräger om Sagerfener tier=

brad)ten, folgte ein fiiljler 9[RDrgen. SSor ben §ütten, loelc^e fid) in ©rn^jpen an

ben 9ianb ber Uferfdjtoellungen lel^nen, Ijodten tei(noI)m§lD§ bie £eute, in fid)

jufammengefanert, am ^euer nnb flagten über ^ätte. ^nrd) ben 9[RDrgennebeI

tönte ^fagegetjeul f)erüber. 1)nrd) f)ot)e§, fenc^teg ®ra§ getaugten tt)ir gum ®orfe

fna|3p am fnm^figen llferranbe. Um ein nene§ %xab ^tanhQn met;rere SOlöuner

nnb ^a-anen mit .<i^inbcrn unb mcl)!(ngtcn laut, halb eingelftimmig, balb aEe im

."pöw^'tltHn ^uonn unb ycntc.

Gfjor. "Dabei treten fie auf ben C^rabl;üge(, um bie Grbe feftäuftom^fen. "Die ^n-on

be§ Soten, mit einem ^inbe auf bem ^Irm, ftanb Ijinter ben ^lagenben. Heber bie

ftaubbebedten SSongen ber anberen g-rauen rollten STrönen. Siner ber Tlänmv

f;ielt bei bem Elagegefang bie ^^feife im ^Dcunbe, on§ ber er in ben ^ft'^f^ß"^^

|)aufen ber Silage eifrig :paffte unb bann an§fpie. Unter allen fiel ein junget

?[)^äbd)en auf, ba§> gum ©felett abgemagert, am gangen ^ör^er mit 9Iu§fd)Iag unb

®efc^rt)üren bebecft n^ar, ba§ gronenerregenbe ^Bilb ber oer^eerenben Söirfung e!el=

^after S^ranfljeiten; toie lange mochte e§ noc^ bauern, bi§ man bem jungen @e^

fd)ö|)fe felbft bie Xotenüoge anftimmte?

3Iuf bem SBeitermarfd)e am 9\anbe be§ fnmpfigen ^Iu^ufer§ trafen mv
einige armfelige §ntten, bereu §äu|3tling 9)? u b i r I}ie^. '3)iefer „©ultan", tnie

er betitelt tourbe, I)errfc^te über feine ^^ranen, bie fröftelnb üor ben l^albüerfaüenen

§ütten I;odten.

%u§> ber §Iu|uieberuug anffteigeub, breitet \\ä) öor un§ eine faft banmiofe

©ot)anueuIaubfd)aft ou§, in toelc^er mir olgbalb mef)reren ©e^öften begegnen.
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2öir Ijaltcii bei einer ^-rembeiiljütte uub lucrben noni §äu^tliiu] D m a b j d) unb

bcffeii ©ofju ?r I i cm|.ifniigcn. ©r[teren üeibetc iDcijicr ^aftan unb Xud)turban

nnb trug einen langen, bicfen, leiuenunmmbenen Stoc!; leUterer, ein junger 2)knu

üon einuefjmenben 3"G^"f "^^^' ^^^^ S^aftnn einen bnnfelblaueu Solbatenroc! mit

5tufid}Iägen uub einen roten ^c^. Reiben mar ein frenub(irf)es, rufjige§ unb

äurüc!f;alteube§ SBefeu eigen. "SaS ©eljijft mar uid)t befonberg gro^, geic^uete fid)

aber burd) ©eräuniigfeit ber §ütteu mit bejonberS fjoljen (Singängeu au§. Unter

einem bid)tbclaubten (Gummibaum fiel ein äierlidjer Sioljräaun auf, lueldjer ein

ebenfo nette§ §äu§c^en umfd)Io^; eine ?Irt ^ultu^ftättc, an n)eld)er ber ."Häuptling

$äu))tling Ontubfr^ unb Sö^ue.

bem 2lnbeu!eu feine§ SSaterg bombier unb ^leijd) gu D|)feru :pflegte. ®a§ (5el;eng=

mertefte mar feine eigene §ütte gu ;)erfönlid)em ©ebroud}, in einem abgefdjioffenen

unb umfriebigteu Diaume be§ "DörfdienS. $8ebeuteub größer al§ alle übrigen, mit

6onueuba(^ über bem gmeifadjen Eingang, mieg fie ein mud)tige§ ^olggeftell, mit

meljreren ^ul)f)äuten bebedt, al§ ©^lafftelle auf, ferner eine ^öläerne ^ifte

mit Äleibunggftücfen, ©emef^re, fd)öugefIod)tene 5[Ratteu, förbe unb fonftige

(Seltenfjeiteu.

^uf einem Df^uubgang überzeugten mir un§ üou ber ^tn^al)! feiner "Dörfer

unb ber Derf)ältni§mö^ig f)oIjeu £age feinet SSegirfeg. %{§> föaftgefd)en! brachte

er ein fettfd)mäu§ige§ (Sd)af, §ü^uer, (Srbuüffe, ©üfsfartoffeln, WM) uub 9J?ef)I,

9f?of)rung für un§ unb bie -träger. "SieS ermiberten mir mit einem 5[Jtautet, §emb
27
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unb S^ofe für \t)n unb feinen ©D()n, unb Seinenftoff unb perlen für grauen unb

^inber. (Srbaulic^ War bte Gtjrfurc^t, toeldie ber ertDa(f)fene ©ol^n bem SSater

entgegenbracl)te, in beffen (^egeniüart er fid) nic^t auf einen ©tnljl, fonbern onf

ben SSoben fe^te nnb and) fonft fic^ \l)m gegenüber benaf^m wie ein ge^orfame§

S!inb. ©benfo augenföllig tnar ber Unterf(^ieb 5tt)ifd)en ben '3I=©d)oIi unb biefen

?(=£urn; biefe milber unb furc^tfamer, jene lüilber unb frtegerifdjer.

Sonb unb Seute, bie S^äije t»on ^oba unb nic^t äu^^i^t "^f^^ ^ßerfangen be§

§äu|3tling§ felbft, mod)ten nod) bem bisher ö)efel)enen un§ einen fo günftigen

©inbrurf, bafj mir un^ mie üon felbft in ben (^5ebonfen I^ineinlebten, in £)mabfd)

bie erfte 9!}(iffion gu eröffnen.

Tlit bem §od)gefü()I, mel^eS ein gefaxter Sntfd)(u^ unb bie (Srreic^ung

eine§ erftrebten 'ßkk^ ermeden, feilten mir ben StRorfd) big gum legten ©eböft

Dörfer Omabfd)'.

feines S3e5ir!e§ fort, ha^ fid) im ©üben am §ange eine§ fteifen ^ügelS erf;ob.

Unfer Sager^Ia^ auf ber ©:pi^e beS §ügel§ bot eine :|jräc^tige ?lu§fid)t auf ha§>

^^lupal unb auf ^oba. "Der §äu|)tliug, ber un§ ha§> ©eleit gegeben, fe^rte bei

©onnenuntergong Ijeim, unb mir riefen il^m nad): „'5Iuf SSieberfe^en!"

25. Februar. "Sie IJcorgenfonue fal) un§ motjigemut oom ßoger^Ia^ I;ernie=

berfteigen unb ouf ber breiten Earamanenftra^e im ©djatten eine§ jener tro|3ifd)en

§aine nerfd)miuben, meld)e bie ^obenfenfungen be§ 9^ilufer§ fd)mücfen. lieber

bid)tem Unterbufd) ftreben riefige §o(^bäume bem £id)te entgegen, umranft unb

nmfd)Iungen Don ormbiden lautfc^uflianen, ha^ ©äuge in meiI;eüoIIe§ '3)unfel

gepttt.

'3)er !nabenf)ofte :Ourut)äuptIing 2)1 a u a n o
, nafje om SBalbe, em^jfing uu§

gleid)gültig, ja !alt. Unter ben ©inflüfterungen eine§ ^Iten er!(ärte er, ha^ fein

Dorf feine ^inber für eine (2d)ule befil^e. ^n ber Xat machte ba§> @e§öft ben

Giubrud großer ^Irmfeligfeit.
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(iintge 5erftreut licgcube glitten am ö[t(id)LMi .V)oriäont be^eirfjucteu b(^n

(Stttuöort be^- ©rf)o(if)äuptHng^ ^ u i a
,
ein 'iBeiDci^, luie bic beiboii Stämme iu=

eiiirttibcr iivoifcu.

Häuptling S^ianano unb Scute.

'^Rad) SübtMi folgte iDcitcu unter bem öäii|)t[ing 5^ j o b 5 o eine fleine

Kolonie auÄgebicuter ©olbaten au^ ber ^eit bev ägl)|3tifd)en ^l^enoaltung, bem

Üeinen ^.^ölflein ber 2 a n g o angel^örtg. 3?on ^ier fteigt ber 2ßeg über bie öra§-

fteppe nnd) ^ o b a I)inan.

Häuptling ^Ijobbo unb Seutr.

26. 'Jebruar. 'I)a^ örgebniö unferer !uräeu Sietfe luar ber (5uticf)[ui3, un[ere

erfte 9'iieberrai)ung in Dmabjd) ju eröffnen. ©§ blieb and) feine anbere 2Baf)[. 'Die

iRegiernng f)atte nur einen fc^malen Strid) £anbe§ längft be^ Sf^if in if;rer .S^anb

imb lpün]d)te ber Sid)er()eit ber 5)?iffion tuegen, bo^ bie Weberlaffung in ber 9?äf;e

27*
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eineg t^rer glnei ^;]ßo[teu üdu ^Tcimult unb ^oha cirirf)tet iDcrbc. 'i)}a(i) bem ®e=

fef)eneit üerbiente bie Umgebung ^obag unb in biefer Cmabfd) beu ^.^orjug. "3)er

SFoHeftor btHigte bie SBa^I.

^oba bot au^er feiner fd)önen l^age unb ^lus-fidit irenig me[)r 'Slnjiefienbe?.

@§ i}klt jc!)lDer, 9[Ref)I für unfere Xräger aufjutreiben, bie ge^lDungen maren, in ber

oerlaffenen SJ^agungo^^tfiebelung an ber 9}tünbung be§ ^iftoria^S^il 9J?anio!

au§5ugraben. ^er beftänbige, fd)arfe SSinb, gegen ben unfere aüfeit^ offene §ütte

feinen ©d)u^ bot, lie^ un§ ben Sßeg^ug öon ^oba erfe(;uen.

27. Februar. (Sonntag. $?e^Uer ©otte§bienft in ^oba, lDeI(i)em bie S3aganba

beiipoljnten.

Zeitig melbet fid) ber Häuptling £ubfd)u gum Sefud). ©r !Iagt, ha^ iüir

nid)t bei i^m genäd)tigt, bem (Soliman ein rote§ unb fd)önere§ Sl'feib al§ if^m ge=

fd)en!t unb nun Dmabfd) ifim üorgieljen. ^llfo eine SSefefjrung!

S3on unferen 59 S^rägern entloljuten \vn 30 unb entließen fie in i^re

§eimat, n^äfirenb bie 29 übrigen mit brei 1)ieneru un§ nac^ Dmabfd) folgen unb

beim Slufbaue ber Station einen 5!}conat long §ilfe leiften follten.

§ier fei ben 2;rägern ou§ Ugonba, irie ic^ fie auf ber bi§f)erigen Steife in

unferer ^aralDone unb bei fonftigen SSegegnungen fennen gelernt t;obe, ein SSort

ber (Erinnerung gemibmet.

^fjre äufiere ®rfd)eiuung, unb nod) mefjr it}re SSeranlagung unb i^re ©itten

unterfdjeiben fie üon ben 9?i(negern. 1)ie 33 a g a n b a gel^ören gur großen g^amilie

ber 33 a n t u n e g e r. ©ie ^outfarbe lDed)feIt üom Ijellen bi§ gum bunflen unb

fd)tt)aräen SBraun, burd) lT)eId)e§ faft unoeräuberlid) ein ri3tlic^er ^u^ferton fd)im=

mert. Slfien befi|t gelbe, ?Imerifa fnpferfarbene unb (Europa lüei^e 3f?affen,

toäl^renb ^früa faft alle hautfarben auftoeift. Unb wenige ^ßölferätoeige 5lfri!a§

geigen eine fo nerfd)iebentlid)e ©djottieruug ber §autfarbe, mie bie SSaganba, ein

S3elt)ei§ if)rer 9[)?ifc^ung. ^^x ®efid)t§au§bruc! ift geUDÖ^nlid) gu nennen, oblüol)!

e§ au^ an eblen unb Ijübfc^en 3"9ßii "^^^ fel)lt. DaS gefräufelte §aupt()oar iDirb

meift glatt gefc^oren ober gan§ rafiert. 3^ J^iefem ^wede tragen biele ba§ 9f?afier=

meffer am ^Irme befeftigt mit fid) unb rafieren fid) felbft, unb gmar ol^ne ©eife unb

©Riegel, ^ie fomtlüeic^e §aut ift flaumartig behaart, unb aüe, aud) bie 3üng=

linge, geigen einen Hinflug öon S3art. 9D^and)e befi|en gan§ anftänbige S3ärte,

iebod) feiten ©d)nurrbärte. ?Iuffaüenb gierli^ fiub bie üeinen Qtijen unb Dl^ren.

®ie 9f?ägel an Ringern unb S^ljtn merben forgföltig bi§ gur §aut gugefdinitten.

SätoUnerung§narben auf ber ganzen ^Breite ber ©tirn bilben ha^ ^enn5eid)en

ber 9lb!ömmlinge üon Unt)oro.

©c^mud unb Zieraten febcr 5lrt fiub bem 93aganba unbefannt. hingegen

finb fie gro^e £iebf;aber üon fleibung. (Sine befonbere 9[RDbe beftel)t nic^t, unb

jebeS (Semanb ift iDillfommen. £onge unb furge, föei^e unb farbige §emben unb

^aden, toeite unb enge §ofen, ^loneHe, ge^ unb Xurban, ©^ortmü^en unb §üte

toerben ununterfd)iebli(^ getrogen. (Sin unb ba^felbe ©tüd ©toff toirb I)eute aB
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Durban um ba§> §aupt, movc|eii al'c ©üitef iiiii bic .S^')üttCH, bann aB ©d)ävpe über

ber ©d)ulteu uub oud) a\^ ©cfiür^c getragen, lüeld)e balb norne unb balb Ijinten

fjängt. ©in farbigc§ %nd) i[t Ijeute aU (5(f)al um beu §al§ ge[d)Iungeu unb

prangt tag? barau[ aU ^opftuc^ auf bem .Raupte. Die ^nauen, n3eld)e in ^oba,

5?imuli, (3)onbD=.^oro iiorübcrgebenb firf) auf()a[ten, f)ü[Ien fid) in ein einzige? ©tüd

roten, gelben ober bunten Stoffe^, iueId)eÄ nur bie [tet§ nadten '^ii'^c folpic (5d)ul=

tern uub 5Irmc frei unb i>a^ glatt gefd)orene §aupt au?- biefer mächtigen §ülle

mie einen ^Totenfopf beran^ragen Iäf3t.

3m ©egenfat^ 5U "Ocn foufcrliatiuen 9?iluegern finb bie 33agauba rü[;rig unb

tätig unb baranf bebad)t, if)re 2eben?4age 5U nerbeffern. ^n ber §eimat beträgt
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befrängte §aupt, bringt fic in ba^ ®Icirf)geiDtc^t, löfet fid) in bie iSnic uieber, nimmt

feinen longen <Btod, [teilt fid) in Sf^eil^ unb ©lieb nnb tritt f)inter feinem "i^orbei^

mann fingenb ben 2Beg an.

3m ©änfemarfcf), einer l)inter bcm anberen, fcf)reiten fie in langer 9iei^e

if)ree SBege^. 2ßer bie 9ieil)e ouf einen 9(ngenblicf nerloffen mu^, eilt im Saufe

bem S^Ö*^ i^od) nnb nimmt al§balb mieber feinen ^Ial5 ein.

9Im 9\oftorte angelangt, legt jeber fein SSünbel an ber if)m begeicfineten ©teile

bee 2agerpla|e§ nieber. C^rft menn er bie ^^erfid)erung erf)oIten I)at, ba^ er feine

Soft in gntem 3ii[tanbe abgeliefert, gieljt er fid) gurüd unb fu^t fid) ein ^lä^^en

für feine 9f^nl)e. &ine ^In^al)! Xräger tut fid) gufammen, ^iinbet ein "Jener an unb

fod)t gemeinfam ben §irfebrei. Xiiefer bilbet mit menigen Wn§nal)men bie täglid)e

5^a^rung, unb ba§> SBaffer, fel)r oft f(^mu^ig nnb ungefunb, ben Xranf. öin unb

berfelbe Sumpen bilbet ouf ber 9kife mDd)enIang bie f örpcrbebedung, nnb nur bei

längeren 9\ul;epaufen an größeren (Stationen mirb fie gciDed)feIt. ©er ©rbboben

ift iljr Sager, ein ©tein ober ein 33aumftum^f il)r Eo^fliffen.

©iefe Sebeuömeife erfd)eint nn§ reid) an ©ntbel;rungen. 5Iber bem 33aganba

fommt fie erträglid) oor, \a, fie unter^ieljen fid) berfelbcn mit "i^orlicbe. ©ie finb

Ströger gefd)äft£'l)alber unb oon S3eruf, nnb ber ermartete Solju läf^t fie bie ©tra=

:paäen tueniger fnljlen. 9tnd) entfpric^t biefeg Seben in etma§ iljrem angeborenen

^anbcrtriebe. Dbiool)! fie mit großer Siebe an il)rer fd)önen §eimat Ijöngen unb

bie 9inrffel)r in biefelbe il)re ©e^nfud}t bilbet, treibt fie bie Hoffnung auf (Srloerb

nnb bie 5tblDed)ffung be^ 9\eifeleben§ in entfernte Sönber. 'Die S3oganba finb

fingenbe Präger. 3m Qo^ä^" ©ubau mirb ber Jrägerbienft oon ben (Eingeborenen

oI§ ein unliebfomer 3^^^ong empfunben unb nur mit SBiberloilleu geleiftet. ®ie

S3aganba iu'I)men il)u freimillig auf fid) unb mürben ilju mit ©efang. Unter

.^örnerfd)all unb ©ingen mirb ber 9!J?arfd) ongetreten. Die §i^e ber S^ro^^enfonne,

Tinrft unb junger loerben burd) Q^efönge erträglid) gemad)t, unb bie Sagerplä^e

merben mit allgemeinem 3^reubengefd)rei begrübt. "Sie Ufer be^ 9nbert:=9^t)an5a=

©eee, bie §ügel oon £oba, bie ©ümpfe oon Stimuli, bie ©benen oon ®onbo!oro

unb bie Urmälber be§ £ongo I)aIIen miber i^on ben ©efängen ber 93aganbo.

Unter biefen unliermnftlid)en Jrägern fiel)t man 3»"9li"9e, lüelf^e laum

mcl^r alg äman^ig ^oljre alt finb, mit einer (^la^e an ber ©teile, ouf melc^er bie

Soft 5U ru^en |)flegt, unb (Ermad)fene i^oben oft fein £)aar mel)r auf bem ©d)citel.

3aI)rou§ ioI)rein tragen fie if)re Saften nod) S^orben unb nai^ ©üben, [tet§

beiter unb auf (Srmerb bebad)t. 3n ^^^^^ (^ef^räd)en auf bem 9}(arfd)e unb im

Säger !el)rt oft ba§> SBort „Oiupie", iljre I;eimifd]e ©elbmünge im SBerte oon

1.80 gr^orf, mieber.

9[Rand)e loffen ba§ Seben auf biefen befcbftierlid)en Sieifen. 1)er Jräger

nnferer .^oromane, melc^er am Jage oor ber ^Infunft in fftoba ber "D^^enterie

erlegen loor, I)atte eine fRupk al§ gefamte §obe I)interlaffen. (Einer ber (^efä^rten

nabiJi fie on fid) unb überbrad)te fie ben ©Itern be^ ^^erftorbenen.

Sflo&i ein SBort über bie .^otljolilen unter unferen Prägern. 9lu^er iljuen um=

^Q^te bie ^oromane oud) Reiben, SDfcoIjammebaner unb ^roteftonten. ?llle t)er=
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trugen |id) ciiit untciciiinitLicv, imb, jomcit mir bot'niint imirbc, cntftonb nie eine

9iebe unter il)neu uiegen ber '-l^erfrf)iebenl;eiten ber ^l\'eIit]ion. ''-iHin ben S^cibcn

I)atten ntel)rere fntl)oIi)"d)cn l'lieliiiionennterridit in ber !oeinint ni'noffen, aber e§

nirfit bie 5uni Ciuipinnge ber Janfe gebraci)t. C^in^elne berjelbeu ertlärten, ba|3 [ic

narf) ber ^)inrffel)r in bic ^eimot if;r .fQterf)umenQt lüieber aufuef^mcnjüürben.

^ie Äat^olifen äeigten un# getiennber eine bejonbere 9(nI)nunHd)!eit. ©e=

ficibet luaren fie ipie nfle übrigen, ober bie 9fubacf)tÄ(^egeuftnnbe, loeldie fie an fic^

trugen, unterfd)ieben unb fenn5eid)neten jie nl^ iftnttjoliten. (5in langer Siofen^

fran,^ ober ein SD^etaflfru^ifij, moud)maI bi§ ^u 20 cm lang, eine ober meistere

?}(ebaiUen unb ein iSfapnfier ()iugen an if)rent ,S^a(fe. ?[)(and)e trugen nur eine biefer

1)eootiouaIien, anberc alle ^ujanimen unb [tet^ offen über ben .'ftleibern. 6ie

I)ielteu niel barauf unb geigten fid) [tolg borob. ''-l^ou Sl'fiartum t)atte id) eine

bebeutenbc %n^al)[ biefer C^egenftänbe mitgebrad)t, aber ha§' ^i^erlangen na^ if;nen

mor fo allgemein, bafj ber 'i^orrat bereite in 9?imuli erfd)öpft lüar. 9lIIe monten

baoon baben, fei et-, baf3 fie bie il)rigen auf ber l'Keife oerloren I)otten, fei e§, bafj

fie neue münfd)ten. Siofenfrän^e unb Sfapuliere mürben allem aubereu ttor=

gebogen, ^lan faf) Präger, meldte aufeer einer verlumpten ''^umpfjofc ober einem

5erfel3ten 2enbentnd)e nicf)tc-' meljr am 5?eibe trugen, aber ein Sfapulier ober einen

iKofenfran^ am §alfe I)ängcu I)atten.

Säuge be§ Sßege§ I;oben fie bie 5?aft ein menig nom S^opf auf, uatjmen

ben Suifentran^ oom .^alfe, I)ielten il)n in ber einen $)anb unb beteten i[)n, inbem

fie bic *'^erlcn burdi bie (Ringer gleiten liefsen. Ttad) S3eeubigung be§ öebctc?«

I)ingeu fie it)u iniebcr um ben ^al§. 33ei ber ^Inhinft am ^a^Qv gaben fie it;re

Saft ob unb ftellten ben ^Dd)topf mit bem 3[ReI)l über bo^^ ^euer, um banu ben

iKofeufronv jur $)onb ^u nel)men unb itjn ob^nbeteu. ^-Isiele mad)teu bo^ l)ei(ige

.^ren55eid)en, benor fie einen ©d)(ucf SBoffer ober einen 'i^iffen ©peife gn fid)

nof)men. ©oId)e, tüdä^e lefeu fonnten, f)ottcu mälnenb ber freien 3^^^ ^'^^ Säger

ein 53nd) one- i()rem ^ünbel f)erODr, meiften§ eine§ ber nier (Snongelien, unb

lofen barau5, auf ben ^-öoben Ijingeftredt, mit lauter ©timme. ^n unferer SSau=

bertü(f)e, bei U)eld)er gmei Hotfjolifen bienten, [)örte mon fjöufig biefe Sefungen,

\mh man !ouute beutlid) bie SBorte: „5[)corio, "!|.^etro, Wogboleno, 9Iifo SD^afl)ia

(3efu§ (5^riftu5'), '?)erufolime nfm." nerfteljcn. Dft fangen fie fromme Sieber unb

ec- fct)ieu, bo^ fie feine aubereu ai^ biefe tonnten, ^n biefeu (befangen mor oft

ber 97ame SJJaria gu ^ören. 5Iud) bie Iiturgifcf)eu (^efönge be^ lateiuifc^en (Gloria,

drebo, ©onctu^ ufm. ertönten geitmeilig im Cifjore.

3m (Smpfauge ber 1)1. ©ofromente moren bie fatt)olifd)en Jräger im allgc=

meinen eifrig, ^n öonboforo, 9^imuli unb £oba fomen bie ^(nfäffigeu unb T)urd)*

rcifenben gleid) nod) unferer ?(ntunft unb ftellten fic^ aus eigenem eintriebe gur

'^eic^te oor. 3^^ erbau(id)er ©ommlung lüorteten fie ftunbenlong bor ber §ittte

ober nor bem ^ehe, bi^ bie 9\eif;e on fie fom. ?[l(it gcfolteten .^ponben fomen fie

bann gur 33eid)te. ^Sie 1)1. Kommunion empfingen fie mit ?tnbad)t, unb il)r gaugeg

'^enebmen am ^(otje, mo bie f)(. Weffe gefeiert mürbe, jengte non ifjrem ©louben

unb i^rer ^römmigfeit.
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^lüet if;rer ©tgenfrf)aften maci)ten mir befonberen ©inbritd: t^re 1)emut unb

iljre Uneigennül^igfett. '3Dteje ^atI;oIi!en üeibeten [irf) unb lebten rt^ie bie übrigen

i^rer Sanb^Ieute. ©ie begnügten fic^ mit oHem unb beanfprucElten ni(i)t§ 33e[Dn=

bere§ für [lä). ^lu^er 3Inbad)t§gegen[tänben öerlangte feiner etn)a§ öon un§. 2Bte=

berljolt bagegen famen arme Xräger, fnieten nieber unb legten, ber eine eine üeinc

Tliin^e, ber anbere (Sier, gu meinen ^ü^en. SBenn iä) mit 3^üc!|i(i)t auf iljre

9Irmut erftere ni(i)t onnefimen ober Ie|tere begafilen moEte, geigten fte ftc^ traurig

unb em|3fanben e§ al§ Seleibigung, inbem jie fagten: „©o ift e§ SSranc^ bei un§

in Uganbo, mir bringen bir bie§ ©elbftüdf, bomit bu e§ annef;meft, unb biefe (Sier,

bamit bu jie effeft, unb \o ift e§ rec^t." ©inmol mürbe mir bon !at(}oIifd)en Prägern

ein ©Coffein gebrad)t. Um ben ©c^ein §u meiben, a\§> moHte id) e§ be^ofilen,

fd)en!te id) if)nen f^äter in unauffälliger SSeife ©toff gu SÜeibung. ^c^ erful^r

jobann, bo^ fie ha^^ ©c^äflein eigen§ um 3 9Jcar! gefauft Ijatten. '^l)v Tlonai^'

Io(;n betrug 9 WLaxi. 2öo bie 3fieIigion gu folc^en D^fern fä^ig mad)t, ba ftel;t e§

gut um ha§> ©Iauben§Ieben ber S^engetauften im §eibenlanbe.

®a§ biMjer ©efagte gilt öon ben fatfjoIifd)en SSaganba, meld)e S^rögerbienfte

in ber grembe üerrici)ten. 1)ie Slattjolüeu in lIgonba4Im)DrD f)atte id) noc^ nid)t

gefe^en. (5§ ift aber auäune^men, ha^ fie norf) beffer finb. ®ie S3eften finb e§

gemöfinlid) nid)t, meldie al§ Präger unb "S^iener in bie g^rembe §iel;en. ®ie %aU
fad)e, ba^ üiele bie grauen in Ugauba gurürftaffen unb '^al)re ^inburd) in fremben,

t;eibnifd)en Säubern nml^ergief^en, gibt jn benfen. 3it*^^'T^ 9^^^ '^^^ V^^^ ^'^^ SBort

ber „9f?ad)foIge ©firifti", ha^ „toer üiel in ber ^rembe reift, feiten geheiligt toirb"

(1. S3ud), 23 top., 25. SS.). ^a§ unftete unb ruljelofe Seben fern öon ber §eimat

unter Reiben unb StJto^ammebanern, unb in ©egenben, mo meit unb breit unb oft

^ai^re f)inburc^ feine ^ird)e unb feine ^riefter angntreffen finb unb oft genug

religionSlofe (5uro:päer in ben 2öeg fommen, ift gemi^ uid)t ba§u angetan, hen

©laubenSeifer unb bie ^römmigfeit ber SSaganba gu förbern. "Sag Seben eine§

Xräger§ in Ijeibnifc^er grembe ift gubem eine ©efafjr für bie guten ©itten.

' S^od) größeren ©efaf^ren für ifjren (Glauben gelten bie|enigen fat^Dlifd)en

SSaganba entgegen, meldie fi(^ in mofiammebanifc^en (^egenben a\§> '3)iener ober al§
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6oIbateu auf ^aljve Ijiuaue iierbiutjcu. ®cv aubauovube, intime 'lser!el}r uiib ba^

3iijammcnlebcu mit einer nbcrmiegcnb mDf)ammcbanifcl)cn ^anierabfci)a|t bringt

nid)t nur eine (Srfältnng im d)riftlirf)en (^)(nubcn, fonbcrn ncrnbc^u eine ^Serlocfnng

5nr 5lpoftnfic mit fid). Um nid)t bor ^scrböbnunn aU Gt)ri[tcn au^gefctjt ju fein-

unb fid) aU t]Ieid)mortiiic nnb nnangcfodjtcne (^)Iieber bcr mof)ammebanifd)en

^ccfjrl^eit anäugliebern, jeljen fic fid) neranlajst nnb uon ben Umftänben mie ge=

trieben, mn]clmnnnild)e 57nmen nn5nnef)nien nnb fid) ber ^efd)neibnng 5U nnter=

merfen. 6elb[t ben günftigl'ten ^-all nngcnonunen, bafi fie nid)t offi5ieE jum ^\\anx

übertreten unb nad) ^Iblauf ifjrer 'Dicnft^eit unter beni alten d)ri[tlid)en SfJamen

lüiebcr in iljre <pcimat jurüdfetjrcn, miifjen bie jaljrelange ^-erneljaltnng üon iebcr

änj5crcnt 9?cIigion§übung nnb ha^^ ^iM""^'"^"^^'^^'-''^ ^"^^ 9}co§Iim§ eine jeitleben^

nad)mirfcnbe (5d)äbigung iljre^ (5)(auben§= nnb (5ittenfeben§ jnr ^^^olge fjaben.

©0 fe^r id) bie erlüäfjuten 9f?ad)teile, meld)e ben c^ri[tlid)en SSaganba au§

einem längeren $8erfel)r mit ben 9}(Dl)nmmcbanern ermad}fen, bebanern mnjj,

ebenfo jel)r begrufie unb mün]d)e id) bie Ijeilfamen Ginftnffe be§ (5[)ri[tentum§ üou

llganba au| bie Ijeibnifdjc $8et)öl!ernng be§ 5^orben§. 1)er ?lnblid nnb ha^ 58ei=

\pid btefer d)riftlid)en 9^eger bebeuten für bie tceniger fortgefdjrittenen ©tömme

be§ 5?irtale§ eine ermnn[d)te (Sinlabnng nnb ^tnfforbernng gur '^Innafjme unferer

Slnttnr nnb unferer Dieügion.

^tJ^it bem 2ßnnfd)e, bo^ bie !atf)Dlifd)en Saganba, ofjue non feiten be§ ^]{am

felbft (Sd)aben jn leiben für if)ren ©lanben, ein d)rift(id)er ©anerteig für unfere

9tegerl;eibcn merben mögen, netjme i^ ?Ibfd)ieb uon ben fatf;oIifd)en Xrögern unb

iljren onberSglönbigen fameraben, bereu treuen ^ienften id) gu nid)t geringem

STcile ben ©rfolg biefer D^eife berbanfe. SOf^eine ®au!bar!eit bleibt, i()nen gefid)ert

in ben bauernben (Segen?lr)ünfd)en, ft)eld)e id) für bie S?efef)rnng if)re§ gefamten

'^NoIfeÄ 5U (itjriftuÄ (jege.

28. g-ebrnar. 93ei ©onnenaufgang jogen mir üom §üge[ ^oba f;erab

in ber 9\id)tung üon Dmobfd). ?Iuf fjalbem 2öege bemerften lüir 5af)Ireid)e

(Singeborene. ^-ranen mit finbern nnb $)au§rat irrten unftöt im [)o()en (^rofe

f)erum; bie 2}cönner loarcn mit Sanken, Pfeilen, 33ogen unb ©d)ilben bewaffnet.

2Bir fd)öpften 3Serbad)t, nmfo mer)r aU bie Sente un§ inarnten, üoron ^u ge^en.

Gä ^ie^, ein 3lfc^oIi=£)änptIing fei im ^Injug gegen Dmabfd). Die ^^lüc^tigen Ratten

am 9lbenb üDrI)er mit Slinb nnb ^eget if)re Dörfer üer [offen nnb bie 9^ad)t in ber

2Bi[bni§ im freien äugebrod)t. llnfer Grfc^eiuen ftöfite i()nen i^ertrauen ein, unb

langfam traten fie bie &eimfef)r an.

Der Häuptling C m a b f d) , nod) im nod)t[ic^en ^fn^ng nnb jur ^luc^t

bereit, empfing uuä freunblid). Inr^ ua(^f}er erfd)ien ber SloUeftor unb [tedte

felbft ben ®ruub für unfere neue Sf^ieberlaffnng ab. Diefelbe umfaßte 180 X 360

9U?eter unb tvav etiua 600 5)?eter üom ^^(uffe entfernt, in ber 5^äf)e be? (^efjöft? be§

Häuptling?.
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Xiie 3Infunft bc§ ^oHeftor^ f)atte bo§ S^ertrauen bor Scute iiod) mef)r ge=

[tärft, unb im Saufe bc§ ^i^ogeg !ef)rtcn aüe '51üd)tltii9e mit ©ac! unb S^ad in

il;re 'Dörfer äurüff.

1. Wäx^. ®§ JDurbe fogletd) mit ber $)crbeifc^affuiig ber SKaterialien gum

SSaue ber ©tation begonnen. 1)ie 5[Ränner, nnterftü^t non unferen Prägern,

gingen, ^olg unb ?Ie[te, bie ^nauen, Q^xa^ gn frfjneiben. "Die ummoljnenben

^Uurn f)Qlfen fleißig mit. 9incf) bie 9(fcf)oIi mollten if)ren 3!!eil beitragen, ©o mar

ee in ben folgenben 3;:ögen ein kommen unb ©el)en non beuten, \vdä)e Waiexia^

Unfec Saget bei Cmobfd).

lien t;erbeifrf)Ie|)pten unb bafür ben ane^bebungenen Sol^n in (Smpfang natjmen.

Unfer Sager, befte^enb au§ einem ©onnenbodje unb unferem üeinen 3^Ite bot nur

ungenügenb ©d)ut^ 9^9?» bie ©onnenftrof)Ien, melcf)e eben je^t nor 33eginn ber

S^egen^eit ifjre St'raft oerboppelten.

S?om 93?nrgen bi§ gnm 3Ibenb maren mir oon ^Neugierigen umgeben. 5inc

moHten ben „£ommanban" (anftatt S^ommanbant) fel)en, mit meld)em 2;itel in

Uganbo unb am .^ongo alle 2öeif3en taxfrei bebacf)t merben. "Der nnterfd)ieb 5mi=

fd)en un6, ben SSeamten ber Siegierung unb ben §önblern mar if)nen nod) unflar.

©§ f)ie^ einfai^, bei Häuptling Dmabfct) baue fid) ein £ommonban §ütten. '^^net

felbft mor barauf nirf)t meniger [tolg, al§ feine 9Nad)barn eiferfüd)tig. Unfer
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nacf) nflcu ^reiten oficiicr Uutcrüonb tinb tcii iiciitcii Wolctieiil)cit, iiiic-' in iiii|orcni

tnc|nd)cu l!cbcn ,yi bepbnd)tcn. 'i?(nbcrjeitc- lernten anrf) inir jic fcnnen. *Da

tarnen S;)änpt\u\C{C nnb iicrlancjtcn, ber eine Stoff, ein anberer ein iftleibnncj^ftnii,

ein britter {ie,yicferten Tee. ^sh^^ JiTnnben trieben ficf) in infjenblic()ent Uebermnt

l)ernm nnb nedten nnfere (ifel, bic^ bie 'iJüten i()nen ''^(nftanb nnb ^)\nf)e (-jcboten.

^te Gf)rfnrd)t ber ^'Ul^'"'^ '-l^ntern nnb "^^(elteren gegenüber mad)te einen lüDf;l=

tncnben Cinbrnrf. 1)ie ^i'iUl^'i' übten fid) im l^nnj^enlnerfen nnb ''^Ivfeilfdiiefsen.

^rnberc entlodten einem .^meifeitiflen ^Jhififinftrnment mit lebernem Siejonan^^

boben leije Xölte. '^aft alle befilu'n f(eine mit ©teind)en ober ^flan^enfamen c\e=

füllte rnnblid)e .f ürbi^fdialen, bie fie paarlceife mit furgen ©d)nüren ^njammcn-

binben nnb n(?- £nftntpietten bennl^en. "^^Im breifteften benQl)men fid) bie 'J^rnncn.

1)013 fid) nnfere Jröiier, (Vremblinfie in ber (*>)egenb, frei in hi'n (S)el)öften beluegen

fonnten, fprid)t nid)t für (Stferfnd)t ber SQcänner.

üHututttttben Don Cmadfd).

Unfer Cogerleben mar aber teineeiregg angenel)m. 9lbgefe()en non &'ü}C,

SBinb nnb (^nbringlid)en 53Iirfen ber (Eingeborenen, inar bie grofee '^In^aljl fredier

fliegen eine maljre "S]3Iage. %a^u tarn, ba^ fanm ein (Eingeborener o()ne efef=

f)ofte (^eid)iDÜre ober SSnnben loar, beren (Eiter Ieid)t bnrd) biefe ^nfeftcn nber=^

tragen merben fonnte.

(Eine ?(bft)ed)flnng brad)te eine ^araioone non etlna üier^ig ^-ranen mit

8teppenftro^, loeld^es« !öäuptling £nbfd)n ^nm S8ane fanbte. i^n iljrer 58eg(eitnng

befanben iiä) fünfjel^n ftämmige 9[Ränner, mit S3ogen nnb 'ipfeilen belüaffnet nnb

oon "ilvan^ern an? ."5^nI)I)ant gefd)ü^t. Xinrd) biefe Senbnng, bie natürlid) enr=

fprec^cnb bejafjlt mnrbe, modte fid) 2nbfd)n einen Stein bei nne in^ '^Brett feigen.

Unferem Cmabfd) nnb feinen ^Hnru mar biesi nic^t gerabe angenehm; e§ fam aud)

in ber 'i^oiQt gn (Eiferfüdjteleien 5tüifd)en 5(fd)oIi nnb ^ünrn. Tiie !2nft luar nic^t

rein, ü^ f)ieB and), baf3 bei ben legten, oben er)r)äl)nten Streitigfeiten über

I)nnbert ??(ann getötet morben feien. Cmabfd) fnt)Ite fid) in nnferer 9f?ä()c fid)er.

9^id)t fo fein armfeliger S^ac^bar, „Snitan" SLJhibir; er begab fid) nad) ^oba nnb be=

richtete, hat^ bie 9ffd)oIi einen Ucberfall im Sd)ilbe fül)rten. Xer ."i^olleftor be=
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beutete i^m, er joHe bei ?lnnät)erung einer &e]al)t jofort einen SSoten an if)n jenben

unb jic^ felb[t nad) £)mah\ä) gurüctgietjen. SBöre bie Sf^egiernng nic^t ba, \o n)ürben

bie armen S3öl!er fict) gegenfeitig aufreiben.

6. Tläx^. ©onntog; ^eier= unb 9^u^etag. ^ad) bem i5rü(;gotte§bien[t in

unferem 3^1^^/ ä^gen mir äum ^la^e ber neuen ^opeüe. ^ä) Uiei^te ein rol)=

gezimmertes freu§, ha§> mv am ^lal^e ber neuen tircf)e ouffteüten. 2Sä£)renb h)ir

\o ba§: 3eid)en ber ^erjöfjuung aufrid)teten, fuf)r im na§en S^Iujje ber ^oöeftor

mit einem ®u^enb ©olbaten üorbei, nod) SSabelai, jur 33e[trafung ber grieben§=

[törer. ßr fanbte nn§ feine (55rii^e burrf) ^^änptling Dmabf^, bem er auf*

trug, 5U nnferen ^ienften 5n bleiben.^
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Quc- otucu .^ütte cutiiii)!! l)ntto. '^^IIIcä mänulidie ^olt jog aii^-, iicrfolgtc bic

©puren uiib fniib und) Iniuicm ^5iid)cn ^op] inib (^)ctieiuc bc§ iuuilHr!Iid)cn Dpferö.

^n bcn iolgcubcu Xageii luinunerte bic -Totcnflatic morgcuÄ mib abciib^j au§ bem

nal)cn ®orfc 511 ini§ (;crübcr.

11. 9Mrä. Freitag. e\"ei"t öc^ £o[tbarou S3IutcÄ. 9(?ad)bcm bie neue ^a^jeüc

folneit iertingeftellt War, baj3 fie bcnu^t uierbcn fonnte, meifjte ic^ fie unb bie

neue 91c i
f ] i o n bcni .ST [t b a r c n 93 I u tc. ^d) fang barin bie erfte fjeiligc

Tl^We, Jpobei bie fatf;. S8aganba gong au§ bem ®ebäd)tnifje bie S^efponforien unb

ben Iitnrgi]d)en (^cjang nad) gregorinni[d)er SBeifc beforgten. 9Ibgefe[)cn non

einigen ^-cljlern in ber %i?^jprad)e bc§ Iateinifd)en Xejte? mar if)r föefang r)öd)[t

!öau uufercriaC8ot)rtI)üttc in Cmobfc^.

erbaulid). S[J?ögen bie t^rüd)te be§ ^oftboren 93Iute§, bo§ für aCe 3[J?enjd)en lier=

gofjen morben, aud) ben guten ^luru guteil ftierben!

%k neue SD^iffion mar bamit eröffnet. "SoS nod) fe^tenbe ^erfonol luar

auf ber Sfieife non ^fjortum nad) Stimuli, ^d) fonnte nac^ beffen 5Infunft noc^

II;artum gurüdfetjren. G§ [tauben gmei 9[)?öglid)feiten offen, bie 9\üc!fel)r burd)

ha^ Tdliai nad) S^orben ober ber SBeg nod) ©üben burd) Uganba. SBic^tige

©rünbe f|3rad)en für hen letzteren. 9^ad)bem unfere 9}?iffion in ber S^ilproüin^

unter bem ^roteftorat Don Uganba eingefüf)rt iDorben, loar e§ angezeigt, mid)

ber 9^egierung Don (Sntebbe ooräufteHen. "Sie ©eelforge ber fotfjolifc^en Saganba

in ber befagten ^rooiuä brad)te un§ gum erften 9J?aIe mit biefem für un§ neuen

SSoüe in 93erü^rung, unb e§ fd)ien angemeffen, bie 95?et£)obe i^rer gei[tlid)en
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^äter in llgonba fennen 511 lernen. 1)te Tserforgnng ber (Station Dmabjcf) nnb

aßer fünftigen (Stationen in biefem (Gebiet frf)ien leidjter non (Süben alö öon

5'?orben f)er betoerfftetligt werben gu fönnen, unb e§ roar tt)id)tig, bie bortigen 9[J?ög=

Ii(i)feiten fennen gu lernen, nnb bie^bejüglidie 3^erbinbnngen an^ufnü^fen. ^agu

!am nod), boJ3 ha§> non ^fjortum fommenbe ^erfonal faum bie erforbertirf)en

STräger fanb, nm mit bem S^otlnenbigen bie 9ieife nad) S^JimuIi gu unternei;men

nnb in ®onbo!oro 160 £a[ten, h)eld)e für bie neue 3}ciffion beftimmt tüaren, gu-

riicffaffen nuif^te. 'Die balbig[te SSeförberung berfelben mar eine Lebensfrage für

bie Station nnb nur mög(id) burrf) Xröger ou§ Ugonba. Um biefe äu befrf)affen,

mar eine 9\eije nad) §oima in Unt)oro unerläßlich, förünbe genug, lt)etd)e meine

9\üdffe(jr über Uganba nic^t nur ongemeffen, fonbern burc!)au§ nottuenbig er=

9Cnfid[|t ber »liffion Omobf^ in if^rcit atnfüngcn.

fd)einen ließen. Um inbeffen meine %tgelegen£)eiten in Slfiartum nirf)t ju (angc

auf ©riebigung morten ^u laffen unb anberfeitS bie 9iüc!fe§r ^u üereinfac^en,

befcf)rof3 id), meinen (Sefretär üon Dmabfd) nad) ^bartum gurüdäufc^iden unb bie

Uganbareife allein anzutreten. Grfterer nerließ mi(^ fomit unb fet)rte nac^ 5f?orben

5urürf, unb id) blieb mit einem ^:|.^r^efter in Dmabfc^ bi* ^nr 9(nfunft be§ übrigen

^erfonaI§.

SBir maren am ^Beginn ber Oiegen^eit. '3)ie föegenb (ag entmeber in

fd)li)eren, biegten Dunft gef)üEt, hen bie glüfienbe (Sonne gu '5)am|3f erl)i^te, ober

e§ lüelite fengenber SBinb unb brachte ha^ 5ßlut in SBaHung, fo boß e§ ben be^

fd)Ieunigten Sauf eineS ^ieberfranfen anfmieS. 5^ac^bem bie §i|e ben §ö§e=

:pun!t erreid}t t;atte, [teilte fic^ gemötjutid) na(^mittogÄ um bie gmeite ober britte

«Stunbe 9?egen mit I)eftigem SBinbe ein, ber fic^ Ijäufig bi§ pm ©türm [teigerte.

9?egen nnb SBinb füllten bie Luft bi?^ jur fo(te ah. "Da^n famen bie ©tec^müden,
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öie nbenbe auftaiidjtcu uiib ci[t bei ©oinieiiaiifciaiui iicr[d)iDauben. 9hir bei

[trencjfteu'Siät, bte [id) faft nur auf JKei^ uub (Sier befd)räufte, uub bem au^tvobiiieu

05ebraud)e von iStnnin Iiatte td) e'S ^u üerbaufen, baj'j id) ba§ '^neber baunte. 9}?ein

?}iitbruber uniuberte )id), uiie id) mit |o uieuit^ be[tel)eu föune, uub meinte, Ürier

.
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(^egenb aufrieben bleiben inöd)ten. Gr füljlte, ha^ iiufcre ^Intüejen^eit für \l)n ein

^fanb ber ©icfier^eit üor Ueberfällen raubjüc^tiger 9^a(i)barn bebeutete.

^nbeffen n^ar unferc §ütte fertiggefteüt. ^ie SSaganba I;atten fic^ al§> ge=

jd)tc!te unb fleißige ?Irbeiter erliefen. ?lm 16. Wäx^ entlofjuten unb be]d)en!ten

h)ir fie nod) SSerbienft unb liefen jie in iljre ^eimot gießen. SBir blieben nur mit

ä^ei "Dienern unb meinem S3urf(i)en.

©§ tarn bie ^armocfie fieran. ^m ^almjonntag tt)eil;te unb nerteilte id)

an unfere brei ^at^olüen SBebel öon 1)elebpalmen. 9[^it großer ^ün!tlic£)!eit

atluru.

[teEte jid) jeben 9^a^mittag heftiger ©emitterregen ein. 3lm farfreitag r^ob ber

©turmtoinb bie §älfte be§ ©tro^bad)e§ unferer §ütte ah, unb tt)ir ^tten Wü^e,

e§ bi§ gum ^arfam^tag rt)ieber auSgubeffern. ®a§ Dfterfeft, 27. 9[J?är§, feierte

id) mit einem ^mte, mobei unfere brei SSaganba anbäc^tig ben ©efang beforgten.

T)iefe erjäljUen un§ unb mir iljnen öon ber ^eier be§ Dfterfefteg in ber bezüglichen

Heimat, ma§ in un§ allen bie gefttag§ftimmung ergeugen ^alf, bie nnferer Um=

gebung fel^Ite.

@onft öerbrad)te ic^ bie 3eit mit Untermeifungen meine§ 33urfd)en, ber

fic^ gefügig in feine neue ©teEung einfüljren liefs, mit 3Iuf5eic^nungen über bie

©prac^en ber Soganba unb ber ^tlnrn unb mit ®efpräd)en mit eingeborenen

über il^re (Sitten unb ©ebräud)e.
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§ier einiflc ^In^abcii über bic "^l I ii r n.

Sie finb ein friebfame^^ ^lUUflein, ha§> fid) au ben Wü Ijält. Urf^nutglid) auf

beiu liitfen Ufer aujnjsiii, Ijobeii fie mm einen fd)malen (Streifen an] bem rechten

inne, loäljrcnb ba^ ^nnenlanb non ben 5lfd)oIi belT)oI)nt iDirb, ^u benen fie in

einem nf)nlid)en ^ser()nltniffe fteben, mie bie "Dfdinr ^n ben 'S^infa. ©c^on if)re

äufjere (vrfdjcinnng !enn5eid)net fie nl§ ben ?(fd)oIi nnb nod) meljr ben 9)?abt

nnterlegen. 3Son ireniger mächtigem Körperbau, fnd)en fie benfelben and) burd)

feinen auffälligen (5d)mud I;enior5uI;eben, nnb 5(rm= nnb ^^ni^ringe finb ebenfo

feiten al§ perlen. ^Mnner nnb Jünglinge tragen ein ^iegenfeH, feiteuer ein

i3eoparbenfen ober einen i5-el3en ©toff um bie Senben, tinber gelten eutblöfst. ^m
übrigen tragen fie gerne nnb mit ©tol^ jebe 9Irt öou £Ieibung§ftücfen, in bereu

^efil3 fie gelangen, nnb finb bnbei uid)t niäl)lerifd}. ®er ^e^ loirb Ijäufig umge-

;3m ^orfc DnittiifiJ)^.

fe^rt getragen, lüie ein §ut mit ber Deffnung nad) oben. "SoS h)eiblid)e Q9efd)Ied)t

trägt eine S3Iö^e gur (5(^au, mie id) fie nirgeubg unter ben 9?egerböl!ern bi§I;er ge=

fef)en. ^u einem Senbengürtel au§ S3aft, felteuer perlen, Ijängt rüdmärtS ein

33aftfd)U)eif hx§> unter bie SBaben unb öorue eine 2—3 Ringer breite 33aftfraufe.

"I)er ©c^toeif ift ber obligatefte S^eil ber rt)eiblid)en STradjt, auf ben fie ftoI§ §u fein

fd)eiuen. S^tc^t iDeit ftef)t i^inter bem ©d)meife ber Sip^^enpflod an ©onberIid)feit

5urücf. 3" ^^^ burd)Iöd)erten Unterlippe mirb ein bi§ gn 10 cm langer unb Vo cm

bider ©tift au§ ©Ia§, Tletaü ober §orn getragen. S3eüoräugt toirb er öou ben

i^rauen, aber aud) mitunter Don 9!J?önnern unb Knaben beliebt. ®a§ ©lag toirb

olten ^-Iofd)en entnommen unb mit großer ^Tn^baner auf ©teinen glatt gefd)Iiffen.

Seere glafdien finb baljer gefud)t, unb für eine berfelben ift ein fd)öne§ §u^n

fäuflid). 3ur rt)eiblid)en Xoilette gef)ört ein I)aIbmonbförmige§ 5[Reffer, mit metall*

eingelegtem (Griffe, ba§ im (Gürtel an ber red)ten Senbe ftedt. ©o fel)r biefe bIon!=

gepu^ten 9[Reffer ben Trägerinnen ettüaS ^mo^onen^afteg Derleil)en, fo unnü^ finb

fie. i^öllig ftumpf, ftellen fie nur einen ©d)murfartifel bar, ber nebenbei ^um 5Iu§=

gießen ber §aare gebroud)t mirb.
28
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'Die geräumigen §ütten geigen feine befonbere ©orgfalt ber (Srbauer. ^uf
Den SBänben au§> ^fä^Ien unb 3^ö^rid)t rul^t ha§> ^ad) au§ biegfamen ^^i^eigen

unb S^nten, ha^^ getrennt geflodjten unb bann aufgefegt tüirb. '5)iefe§ l^alb=

fugelige (S^eri^pe tvivb innen üon 9fieif)en geraber ^fäl;le getragen unb ge[tü|t.

Sie SBönbe toerben mit Sel^m beftridjen unb ba§ ®a(^ mit biden (5d)irf)ten langen

©tepl^engrafeg bebedt, hü§> toie [tru|3|3ige§ §oar nal^egu bi§ §ur ®rbe retd)t. 1)er

au§ne^menb ^oI)e ©ingang mirb getrennt überbad)t, fo ha^ ein [d)maler, gebectter

3?or^Ia^ ent[teljt. "Dag 3""^^^^ ^ft \o fin[ter, ha^ man erft geraume Qext naii)

bem Eintritte etlDa§ §u unterfd)eiben üermag. ®en)öl;nli(f) ift red^tS üom ©in=^

gange ber ^euer|)Iotj unb Iinf§ bie (5ct)Iaf[teEe be§ §au§I}errn, meldje pufig burd^

eine ©d)irmn)anb au§ £ef;m gegen Sßiub, Siegen unb üDrmi|ige SSIicfe gefc^ü|t ift.

Gin fe[te§ ©erüft au§ mächtigen ^fä^Ien [teüt bie 33ett[tatt unb eine barauf au§=

gebreitete ^aut ha§) S3ett bar. ?tuf einem meiteren (berufte nal;e ber ^euerfteüe

ift ha§i S3rennJ)oIg in ©eftatt Don prügeln fo regelmäßig aufgeftapelt, al§ ob e§

äum SSer!auf nac^ ^ubifmaß ]^ergerid)tet märe. Q^efäße, ©ctialen unb ^Iaf(i)en

au§ ^ürbi§, öon aßen (S^rößen unb ^-ormen, fomie frf)maräe STongefäße üon runber

unb f)alb!ugeliger ©eftalt, ©troI)=, 9iöf;rirf)t= unb SSaftmatten bilben ha?> §au§gerät

unb ftel^en f(i)öngeorbnet ben ^nnenmänben ber §ütte entlang. SSünbel üon

(Saat!orn, £ubien ober Sabal, fauber in breite SSIätter oeripadft, I;ängen an CLuer=

ftäben ober am "3)a(i)e. SSogen, Pfeile, leberne ^ö(^er unb eine §acfe öoHenben

bie 5Iu§ftattung, mobei ein i^ölgerner ^oc^Iöffel unb ein fd)muc!er §anbbefen üon

ber ^od)!unft unb bem 9f?einlic^!eit§finn ber §au§frau beric£)ten. ^u ergäfilen ift

üon erfterer menig, unb ber ^Dd)IöffeI tritt nur feiten §um 9^ül)ren be§ 'SDurral;-

breie§ in Sätigleit. Dagegen finbet ber SSefen mol^I täglid) unb öfter SSermenbung,

mie bie ©auber!eit ber SBol^nl^ütte bezeugt.

Die SBo^nungen ber §äu|)tlinge gei^nen ficf) burc^ anfe^nli(i)e ©röße unb

einen au§ ^ul^bünger unb ©d)Iamm f;ergefteöten glatten 33orpIa^ au§, ber aud)

gum Stange benü|t mirb, unb finb I;äufig üon einem lebenben ßaune umgeben.



— 435 —
•3)16 Dörfer [iiib nief)v ober Uicuii^ev reciclmä^ig in .^rei^form gebaut, beren

äußere ^eripf;eric bie SEofjiifjütteii ciuueljmeu. 3?or biefen ragen, burrf) einen

glatten 2öeg getrennt, in unrcgelninjiiger 9lnorbnnng, auf ^fal^Igeftellen Slorn-

magajine auf, meift 5l)Iinberförmige ober f)albfugelige ^örbe, innen mit £el^m

iierftrid)en. 9lcfcrbnu unb 5^ief)5ud)t finb bie §auptbe[d)äftigungen ber ^luru.

"Ser ^-elbbon Ijängt gnn^ ooni biegen ob. S3ei SSeginn be§felben, Gnbe 9[Rärä,

tritt jebe anbere Arbeit in ben ^intergrunb, unb auf ben ^lureu um bie Dörfer

bcium ipirb c^^ tebenbig. SSeiber iäten Wra§ unb Un!raut au§> unb bearbeiten ha<S

"(S'dh, in mel(^e§ ber ©ame in £öd)er gelegt luirb. %{§> ein^igeg (^erät bient f)ierbei

eine §acfe mit breiter klinge unb uad) f)inten ob[teI;enbem ^ßrfen. 5[)?ai§, rote

<girfe, 9J?nniof, ©ü^fartoffeln unb ^f^egerbot^nen merben ^au|3tfä(f)Iid) gepflangt.

^(bgefel^en oon ber ^emadjung gegen bie 5SögeI, meld)e bie ^örnerfrüdjte erf)eifd)en,

unb bie Uml^arfung ber fartoffel i[t tceiter nid)tg erforberlic^. D^egen unb

@onnen]d)ein beforgen alle§ bi§ gur 3?eife ber 5rüd)te.

®ie 33ief)§ud)t umfaßt ^ü^e, (5d)afe unb Biegen. 9?id)t alle nennen ^ü^e
i^r eigen, unb eine 'än^a^l oon §e^n mac^t ben 58efi|er gu einem reid)en SD'Janne.

1)ie ©c^afe gefiören §ur mittelgroßen ö^attung unb merben gemäftet. B^^Q^"
oon mittlerer (^röße unb üerfd)iebenfarbig bilben faft auSfdjtießlic^ ben lanbeg«

üblichen ^rei§ für eine ^rau.

i^ifc^erei in befd)ränftem Umfange mittels 3f?eufen unb getegentlidie ^agb

auf ?rntiIot)en unb &%eUzn fomie 9^il|)ferbe liefern menig ©rtrag. "Die ®r»

legung eine§ 9^ifpferbe§ bilbet ein geft für gan^e 1)örfer.

•Die Ianbe§üblid)e SBaffe finb SBogen unb ^feif, biefer meift üergiftet, lueldje

mit großer ®eid)idli^feit ge^onb^abt toerben, bod) fteüen fie bei einer %xe\]'

fidierl^eit auf etma fünfzig 2)?eter immerl^in nur eine fc^mac^e SBaffe bor.

28*
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"Sie ©tellung ber '^xau ift eine in jeber 33e§ief)nng nntergeorbnete. ©(i)on

im 3}?angel an ^leibung gegenüber bem männlid)en ®efcf)Ierf)t fommt ha§> pm
%i§brucf, nod) me{)r ober in ber 5Irt ber 33erf)eiratung. ®ie §rau föirb um
üiergig bi§ fünfzig Riegen gefauft. 'Sie 3SieIrt)eiberei ift £anbe§[itte, unb §äu^t=

Jlhirutricgcv.

linge bringen e§ im Saufe ber ^aljxt too^I auf ge^n grauen. SBie allenthalben

lüirb a\i6) f)ier al§ §auptgrunb für bie ^Dlt)gomie bie ©id^erung einer ^aä^-

fommenfrf)aft angefüfjrt, bie bei ber 9[RonDgomie in ^rage geftetlt fei. ®ie Ie|tere

mirb baljer ncrabfc^eut. ^n Dmobfd) fäHt bie gro^e Wnga^t ber ^^ranen auf, ebenfo

üllurutnaben.

lüie if)r freiet S3ene^men. ^n frecher unb aufbringlirf)er SBeife fie^t man grauen

in ®ru|jpen unb einzeln nad) ©onnenuntergang umr;erfcE)Ienbern, bie pfeife

rautf)enb unb mit ben ^anbfugeln §meibeutige§ ©eüa^^er öollfül^renb. S3ei bem

5[)?i^ftonbe, ha^ bie ^rouen al§ minbermertig in einem §aufe äufommenge*

^ferd)t finb, ift e§ au^ §u begreifen, ba^ fie ficE) nad) größerer ^^reiiieit fernen.

^ie fleinen ^inber beiberlei &e\6)\eä)i§> bleiben ber aJJutter anüertraut. Die

größeren tnoben einer £)rtfd)aft fcf)Iafen §ufammen in einer befonieren §ütte.

ßrft bie 33urfrf)en genießen üolle ^-rei^eit.
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S3on ben fiebcn Häuptlingen, iiield)e mit if)ren 3IIuru bon ©üb nac^ S^orb

ha§> red)te 57iluier bcmorjnon, i[t Dniobfcl) ber jUicittirö^te. ©ein befannter.

©tammbaum gebt bi^^ an] ben neunten 5ll)n()ervn äuvürf, lueld^er üon ©üben l;er

tarn unb Uiie alle folgenben big auf if)n ha§> Iin!e gln^nfer betool^nte. ©eine

Untevtancn]rf)ait ^äblt etum fjunbert Wnnner, 5lDeif;unbert ^^rauen unb brei=

fjunbert Sinbcr.

3n 33c5ug auf i(;re religiöfen '3(n[irf)ten finb bie ^Ihiru burrf)au§ ^iuber

biefer Grbe. ®ott nennen fie ® f d^ u o ! , üerbinben aber bamit einen SSegriff

be§ 5-einb|eIigen, ober 9t u b a n g a , einem SBorte ber llnl)orofprad)e, iDug tool;!

baburd) erftärt mirb, bajs ba§ 'l^olf non ben Königen non Unijoro längere ^eit be=

t}errld)t luurbc. 93(crtniürbigcriüei]e bebeutet 9\ubanga in Uui)oro einen böjen &ei\\,

Suvu^iitte. C^fcr^äneit^eit ttcr 3lluru.

ipöfjrenb föott 9^ u I) a n g a genannt Jr»irb. i^d) erüäre mir ha^ au§ ber ]c^Ied)tcu

*3(ueiprad)e ber ^tluru. ©ie joEen öott feine 58ercl)rung unb miffen meiter ni(^t§

über i^u. ©ie jagen, bo^ fie aB SSeJüofjuer ber CSrbe uid)t lüiffen fönnen, ma?

üben ober unten fei, uod) mo ©ott iDO^ne, uod) ioie er ou2ifef)e, ober ob er fetjc ober

t)öre. ^m 93Ii^ (fiotot) lüötjuen fie einen üon 'Sfc^uo! nerfd)iebeuen, gan§ fetnb=

feiigen ©eift, ber unter fdirecflid^en §of)ngetäd)ter — bem Irad)eu be§ ^ouner§ —
äur ßrbe nieberfafjrc, bie 3Bo^nungen in $8ranb ftede unb bie 5!}?enfd)en töte,

rsjott ^t alle 9!}(enfd)en erzeugt, ^uf bie ^-roge, ob ber föott ber ^Ifuru berfelbe

fei mie ber öott ber SBei^en, unb toenn ja, marum biefer eine öott fo t)erfd)iebene

5}?enfc^en geuge, fagen fie: öott erzeuge bie SDcenfc^en, irie er iPoCe, er fiabe guerft

un§ SSei^e erjeugt unb un§ mit allem C^uten, mit ^^lintcn, 9!)?üuäeu unb Slennt=

niffeu reid)(id) au^gcftottet unb uad)()er, uod)bem er a[Ic5 0)ute oergeben, bie

^fturu gefd)affen, für bie menig met)r gu geben übrig mor. 1)ie 93orftenung üon

einem Hinftigen ^eben feljlt itjuen angeblic^. Wit bem 2obe enbet für fie alle?.

ÖQt ein 5nuru genug gefebt unb ermad)feue ©Df)ue, fo fenbet i(;m Q3ott ben 2;ob,

ber i^n oB unnül^ au6 bem Seben uet;me unb feinen ^fa^ für beffcn ©öl;ne frei-
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mac^e. Tlit Ergebung unb im tröftenben ©ebanfen, ba^ er in feinen ©öl)nen

fortlebe, ge^t er in ben %ob. %ev ©o^n erbt ben ^ogen be§ üerftorbenen SSater§.

^interlä^t ein SKann !eine ^inber, fo mirb ber 33ogen äerbrDcf)en unb in ha§>

©rab gelegt. ?Iuf ben SSor^alt, bo^ e§ bann gleichgültig fei, ob ber aJJenfc^ ein

gute§ ober frf)Iec^te§ £eben füf)re, ob er morbe ober fte^Ie ober ni^t, erl^ielt i^ gur

^Inttüort, ha^ ber S^ebredier feine (Strafe üom befd)äbigten ©fiegatten erhalte,

ber 5[)?örber bon ben ^ßertoanbten be§ Getöteten oerfolgt unb ber "SDieb ebenfo öon

ben S3efd)äbigten mit (^Ieid)em beftraft toerbe. ^n ben §öfen ber 3IIuru fief)t man

äaf)Irei(i)e5rRiniatur^ütten,in benen fie^orn,S3ier,SIeif^ I;interlegen, unb fie fagen,

ba^ bo§ für i^re 3:oten fei, bie im Seben biefe "Dinge gern genoffen ^aben. ^^ällt

S*utntunbf. ÜtJurugcffen.

!ein Siegen, fo tnirb ben 5If)nen eine ^u^ gef(^Ia(f)tet, bamit fie ifjren finbern

9?egen fd)ic!en. "äuä) fonft merben üon ^eit gn ^ext 3:iero^fer für bie ?II;nen unb

Soten oeranftaltet unb bagu bie Häuptlinge eingelaben. 3Iße Opfer gefc^eljen

angeblid), iueil e§ fo überlieferte ©jtte ift, ol^ne ba^ fie einen l^öf^eren ober be=

ftimmten ©runb bafür angeben. 3<^ ^«nn mid) ber 5[Reinung nid)t entf(i)Iagen,

ba'^ bie Dpfer ein unbelDU^ter 9^eft be§ ®Iauben§ an ®otte§ ^edjt auf bie (Sd)öp=

fung fomie be§ (^loubenS an ein ^^ortleben nac£) bem S^obe feien. Da§ Opfer, in

melcf)er ^^-orm unb Stbfic^t e§ bargebrat^t mirb, finbet fi(^ bei ollen SSöIfern, mel^e

id) angetroffen, unb erfc!)eint al§ ber §auptritu§ if)rer 9\eIigion. ©§ ift offenbar

eine §ulbigung, meld)e ber 9!Jfenfd) entmeber bem Ijöd)ften SSefen ober bemjenigen

barbringt, loeId)er in ben 9Infcf)ouuugen be§ I)eibnifrf)en 9f?aturooIte§' beffen ^la^

eingenommen I;at. ©ei e§, bo^ ba§ Opfer einem 3Serftorbenen, einem ?lf)nen,
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einem ©elfte ober '3)ämDn ober bcm I)öcf)j'teu SBefeii fclbft gilt, \o entf^ringt e§

bor 9rbficf)t, ficf) bnbitrd) S3eipnf)rinin nor liebet ober (Srianguug oon ®Iüc! 311

ficfjent. "Da^ Opfer iinb fonftige überlieferte religiöfe Seiten fprerf)en für ben

Wloubeit nu ©ott imb ^^^ifcit^ wte^i^ unb einbringlic^er, al§ bie gelegentlicf)en

*?hi§fageu iinb eingaben ber (Eingeborenen für ba^ (Gegenteil. 1)ie 9\eben, ha^

mit bem STobe alle?^ enbe, finben itjrc Söibertegnng in ben Xatfad)cn be§ 3f?itn§.

1)16 .viflttblnng ift geblieben, menn and) beren genane 3?ebentnng nnb ©inn ah-

I;anben gefommen ober oerbnnfelt finb.

®em §nnptling Dmabfrf) fagte ic^: „2öir finb oon meit ^ergetommen. 2Bir

fjaben baf;eim gro^e .tüt)e, fü^e Tl\l6:), frifc^e^ SSnffer, fette §üf)ner, oiel £orn, oiel

iolbat tom «tamme bet Hluvu.

öelb nnb noc^ ha^n 5]ater nnb SBrnber. SBir fjaben ha§, alleg oerlaffen nnb finb

5u bir fjerge!ommen, ber bn feine Tlim^en, menig £üf)e, magere §üt)ner nnb

fd)rec^te§ SSaffer f)aft. SBarnm tnn mir ba^'^." „^l)v fommt Ijer, bamit bie Sentc

tjier in gerieben leben, fid) nic^t befteljten nnb nid)t töten." „DaS tat (Smin ^afd)a,

nnb ba^ tut bie je^ige 3f{egiernng. 2Bir finb gefommen, um eud) gu lehren, mer

1)fc^uof fei, ben if;r nur bem S^amen nad) fennt." „®nt, nnfere Inoben merben mir

5nr (Sd)nle f^irfen; aber bie Wäb6)en nnb i^i'aiici^ ^ahzn fein Xolent gum Sernen,

nnb mir 9!}{änner finb §n alt." ?[ffo bie ^iig^iii^f ^<^^ ^ft f<^cn etma§. "Dag 33er=

fangen, ba'fi bie ^iiR^""^ £efen nnb (Sd)reiben lerne, nnb ba^ fie ben ®ott ber

Söei^en fennen lerne, ber al§ gröi3er gift al§ ©fdinof, ferner bie S3ereitminigfeit,

jebe 5Irt üon ^(eibung gn tragen, finb ^ebingnngen, bie bei ben nijrblic^en 9^i('

negern nid)t ongetroffen, nnb bie erft mit 0?)ebnfb nnb 9In§bauer gefdjoffen merben
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muffen. §ter finb biefe günfttgen SSebingungen auf ben (ätnflu^ be^ na^en

Uganba unb Unt)oro gu fe|en, unb ha^ tft ein Vorteil, ber üer^äftniSmä^tg raf^e

©rfolge entarten läp.

%a§> (^efagte über bie ?IIuru gilt üielfa^ auä) tton ben ^ f
c^ o It. Säuä) bte

©practien beiber 23ölfer finb nur menig öon einanber üerfifiiebene ®iale!te

unb merfmürbigertueife mit ber Sprache ber 1)f(^ur unb (5d)inu! fo nafie Der^^

lüanbt, ha^ bie gemeinfame ^bftammung biefer nier 33öl!er über allen B^^eifel er=

f;oben ift. Unb boc^ fannte meber Dmabfrf) norf) einer ber 5lfd)oIi aud) nur ben

^amen ber 1Dfd)ur unb ©cf)inu!. Da bie Uebcrlicferuug ber lei^tercn Hon ber

cinftigcn SBonberung iljrer ^^orfatjren üon ©üben narf) St^orben ergötjit, fo lä^t

fid) auf bie früfjere gemeinfame §eimat aßer benannten fd) tiefen. 2Benn mou

bebenft, bo^ ba§ 3Inben!en ber ägt)|3tif^en §errfd)aft üor !aum brei^ig ^a^ren

fd)on faft in 58ergeffenl)eit geraten ift, fo munbert e§ nid}t, ha^ fie oud) if)re gu-

fammengeijörigfeit üor ^aljrljunberten üergeffen I;aben. ©o fd)neE mirb in ^Ifrifa

bie (^efd)id)te oergeffen, tneil nid)t auf Rapier ober ©tein gefd)rieben, unb fo rafd)

gep man über bie 3?ergangenl)eit gur 3:ageÄorbuung über. Der 9^eger ift au6)

Ijierin h)ie in öielen anberen Dingen ein Äinb, ha^ nnbefümmert um ^^ergangen=

Ijeit unb nnbeforgt um bie 3"^""f^ ""^' ^^^ föegenlüort lebt. Unb bamit Ijöngt

aud) feine angebliche Unmiffenljeit nom g-orttebeu nad) bem 2'obe 5nfammen.
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^'Öriften tton llntjoro. — Cfin (»»Jartctt bcr Statur. — (?in flottbcfinabctcei ^^olt. — iöci

t)cn iJöciftcn 'söötcrit von >>oima. -- JBcint ${önin fott llntjoro. — i»clin)ariic *!»ofniirrett.

— 5^träger für ©onboforo. — 3m SiJniflrcid) tJoit Ugantta. — "^sttrdjeinttnbcrfltttctt icr
^cfcnntniffc. — 'iöci i>cn 3rf)Iaffranfcn t>ott Jöoaitofa. — 5n ${am^(tla. — >^offnunfl^«

\>oüc SwflCttt). — (fin fatI)olifrf)cr 9!}linifter. — Su (Sntcbbe. — ^^ntgcgenfommcn tcv

^Kcnicrunnetbcamtcn. — 3tiif i)cm üBiftoria^S^cc itarf) iBufebii. — *^ei il^ifcfjof Strcicftcr.

— Snaticn= unb ^^ricftcrfcminar in '©nfalafa. — (Sin religii)feö (Töen. — Jöci Winiftcr
«tanii^lanö. — söci $lönin 'J^aubi. — 'iöei i8ifd)of Jöanlon. — 2(uf t>cm iöiftoritt 9Ji)an,^a=

«cc. — 3tn bcn iWi^Jorn^äJIcn. — •'pcrfnnft bcei iöolfci^ tion Itganbtt nnt> Xlmjoro. —
"Wiit bcr Ugonbabaön nad) 9J{ombafa. — iWiombafa. — 2lben. — ftönigeinicdjfcl in

G'nglanb. — Sncs» — Vovt Snban. — aöicbcr in ütbartnm.

30. 93(är5. 1)ie ©oune tüax untergegangen. 2Bir fa^en bei Sifcf), al§ Gin=

geborene eilig bie ^Infnnft be§ ©d)te|3^fd)iffe§ melbeten. ©d)on ertönte bie ©ignal^

:pfeife; alfo rafd) gum S'Iuff^'

•Sa log ber fleine 1)am|)fer £ e n t) a mit ätpei ©d)Ie^:p!äf;nen, ^ijingeri nnb

^ame§ SQcartin, in einem ^^anal be§ Ufergrafe^. 93eim ©d)eine öon ©tror^fatfeln

tinirben bie 93?itbrnber nnb iljr föepäc! on§ Ufer gebradit. "S^er (Srf)if|§mafc^ini[t

rief in bie ^in[terni§ f)inaug: „®ute 9f?ad)t, irf) fafjre ab." ^cf) aber jd)rie mit

aller ^roft: „SSarten nnb mic^ mitneljmen!" S^^^^'i^ lunrbe mein trener Gfel bnrrf)

ben 3}?ora[t ge]d}Iep:|3t nnb bann mit ©triefen nnb üon t)^n ^-äuften ber 33oot§-

leute an ben 3?onb be§ ^al;ne§ gebogen; allein gmeimal [türgte er in§ SBaffer

äuriid, bi§ man iljn enblicf) mie einen ©eljenften in§ S3oot bngfierte.

5!}?it hirgem '5tbfd)ieb rif3 irf) micf) üon ben 9}?itbrübern, bie, brei ^rie[ter

nnb ein 33rnber, in Dmabjrf) gnrüdbfieben, (o§ nnb lie^ micf) gum 33oDte tragen.

.^a ja^ id) min mit meinem S3nr[d)en anf ber 9?eije in§ ^önigrei(^ Uganbo.- ^n
einer Stunbe ging e§ anf bem finsteren '^fnffe nac^ Sloba, mo genäd)tigt mnrbe.

Tle'm 9^ad)t[ager befanb ]id) unter einem SJtüdennel^ neben bem (Sjef.

31. Tläx^. ^n loba famen ^we'i bi§f)erige Präger mit bem @e|)äd gn nn^^.

(£§ rt)ar au§gema(^t h)orben, ba^ in ^utiaba bnrd) ein inbild)e§ §onbef§f)au§ in

5?am|3ala 13 2:räger §nr 2Beiterreije gn Sanbe geftcfit mcrben foflten. ^n ben

„3ame§ SQtartin" mnrben 72 S^röger mit üiet ©e^ärf, (Sleiantenjöfjne nnb ^ac^b^

trop^äen gefaben, nnb unjer „£i]ingeri" erfjiclt nod) 45 Xräger, me(d)e berart
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äufammengebräugt auf i^rem ©e^M fa^eu, ha'^ mein Gjel jirf) legen mu^te. ?liif

bem engen §tnterteil be§ 93oote§ tüaxen mir, ic^ nnb mein 33urfcf)e, äiDif(^cn

SD^atrofen etnge!etlt.

©egen 9[>?ittag ging bie ^afjrt naä) ©üben. ®te S3reite be§ (Stromeg lä^t

bie ^ugelgeftalt ber (Srbe er!ennen. S^acf) ettoa giDeiftünbiger ^a^rt geigen jid) am

Cftufer ^a^t)ru§rjprfte, üermijc^t mit ©ra§mafjen, au§ benen ?lmbabfc^fträu^er

aufragen. SSerbedt burd) biefen ^ffan5enmu(f)§ münbet bort ber SS i! t o r i a =

9? 1 1 in ben 511 b e r t
f
e e ein.

<pter üerlaffe id) ben 9^il unb mein 5ßi!ariat. SBä^renb

biefe ©eite böHig menfc^enleer ift, Ingen au§ ber Ieid)tbemalbeten, fd)malen ©bene

be§ ©egenuferg mef;rere Dörfer hierüber. %xo^ ber nur leichten S3rife fc^manft ha?>

SSoot. ®ie SBaffer be§ ©ee§ merben bemegter. 2öie ein §ä§Iein auf ber SBiefe

p^ft unfer ^ampferdjen bor ung über bie blaugrnne ^lut. ?lm Dftnfer tritt

SBalb an ben 3Bafferf|3iegeI f)eran. ^m Söeften teilen fid) bie SScrge, unb Ijinter

bem borberen £amme ragt ein Ijöljerer auf, meldje beibe nad) ©üben jöf; abfallen.

©d)immernb berüärt bie ©onne bie ©djroffen i^rer 5Ibgrünbe. §ier erreii^t ber

SBeßengang feine größte ©tärfe. ®er SD^e^rgaf)! ber Sräger fc^minbelt e§; fie

fud)en ©tü^^unfte unb finfen ftöljuenb auf bie ©epödftüdfe nieber. 5tud) mein

S3nrfd)e unterliegt bem Unbefc^reiblii^en ber ©ee!ranff;eit. ®er §immel berbunfelt

fid), ber 3Btnb mirb ftörfer, unb fd)mar§e SSoIfen bauen fi^ gufammen; e§ bxoi)t

ein ©emitter. SBir flüd)ten in ben .^afen bon 5!)? a g u n g o am Dftufer. 3}?äd)tige

^ro!obiIe fc^Ieid)en im ©anbe unb ftürjen fic^ fjaftig in§ SSaffer. ^ol^e^ ©^ilf--

ro^r, ü|3^ige 5tgaben, fteifblätterige (Gummibäume, mirre 'Sornfträudier, alle"^

umranft bon mndjernben ©djüngpflansen unb umgaufelt bon bunten ©c^metter--

(ingen, berbid)ten fic^ gn einer nnburd)bringlid)en SBilbniS. (Sine ©tunbe lang

t(atfd)te ber D^egen Ijerab, bur^nä^te 9}tenfd}en unb ö^e^äcf, fd)Iug aber aud) gum

©lud für bie 9^ad)trul)e bie ©tec^müden nieber.

1. 'äpx'ü. Um 2 lU)r nad)t§ ging e§ am Dftufer be§ ©ee§ meiter. Gine

rutjige gaf)rt bradjte nn§ um 7 Uljr morgenS in hm §afen bon 33 u t i a b a mit

©(^iffsmerfftätte. ©ei^obenen SRuteS fe^te ic^ ben ^u^ auf ben SSoben Uni)oro§.

©Clären bon Prägern naijmen bie (Gepädftüde anberer in ©m^fang unb gogen ah.

3d) mortete unb fpäljte um^er. ^-ür mic^ mar niemonb ha, niemanb mu^te um

mid), unb mir maren alle fremb.

^d) matete burd) ben ©anb gum inbifd)en 5Igenten, um bie Präger ^n ^olen.

3m engen, elenben ^auflaben mu^te man ni(^t§ babon. ©rft ein gerobe ein=

laufenber ^oftbrief geigte an, mir bie Sröger in SSutiaba gn beforgen! ^c^ eilte

pm 2:;elegrapl)enamt, um nad) §oima um Sräger gn braf)ten, aber bie tefegra^

pr;ifd)e Sinie mar nnterbrod)en. ©o fa^ id) ha im ©anbe, mit ©epäd unb ot)ne

2:räger! Sßä^renb ic^ barüber nad)fann, mag gn tun fei, fam ber ^oftbeamte, ein

tat^oli! au§ &oa, mie ein §elfer in ber 9^ot unb berf^ra^, einige S3efd)äftigung§=

lofe al§ S^räger §u fud)en. 2Bir trabten gum §afen §urüd, mo un§ ber ©d)u^|)en

ber ©c^iff§merfftätte mitleibigen ©d)atten gegen bie f;ei^e 9[Rittag§forme bot. ©nb^

lic^ nad) §mei ©tunben erfd)ienen gel^n S^räger. 9kfd) brad)en mir auf. ^nbeä
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^atte ber englifcEie §afen!apitnn uoii mir evtnljvcu inib hib mid) 511 2:ijd)e, luä^renb

bie ^Üräger iicrnu§ni"9^"-

Sutioba läfet an ^Irnijelitjfeit ind)t§ 511 tt)üufcf)eii übrig. 'Seit §aii^tbe=

ftanbteil ber S3et»ölferiing bilben bie ferf)äig 9[Ratrofen ber llganba=9[Rarine, 511=

fammengemürfelt au§ i5-reilr>inigcii Don Ugaitba, Unl)oro, ^auäibar, 33ritifrf)^ iinb

®eutf(^=0[tafrifa, ber 9J?e^r5aI;I imd) 9[)?oI)ammebaner uiib Reiben. Dblüol;! faft

alle t)erer;elicf)t finb, trurbe feit üieleii ^o^^^^en !eiu ^iiib geboren. 1)iefe§ (_^e=

ftänbni§ i^re§ englifd^en ^ßorgeje^ten genüge äur tenngei^nung i^rer SDIatrüfen=

moral! 'äuä) auf unferer %al)vt I;otte fic^ einer non if)nen betrun!en nnb firf) bann

fittltc^ üergangen. ^i) mu^te nun ß^uge fein, ipie er öorgefüfjrt unb nor ben

9tugen ber ^ameraben mit einem ©d)iff§taue geäüd)tigt tüurbe. Wit folbatifdiem

Q^xu^e quittierte er bie ©träfe unb ging feiner SBege.

SSor nn§ log bie Sanbreife nom Dftufer be§ Gilbert 9^t)anäa=(See big an ha§>

SSeftufer be§ ^Sütoria 9^t)anäa=©ee. 1)iefe üieräel;ntägige Steife öon S3utiaba

Durc^ Unt)oro unb Uganba nad) Sntebbe, über 300 Kilometer, n^ar bie fd)önfte

aller meiner bi§I;erigen Sxcifen in ^Ifrifa. ©ie bleibt für m'xä) ntd)t nur ba^ (är=

eigniS beg ^al;re§ 1910, fonbern meiner ganzen afritanifdjen gni. Dbmofjl biefe§

6tüc! 5lfrifa mit feiner munberbaren Statur nnb feinem nod) mnnberbareren

5ßoI!e nid^t gu meinem SSifariate get;ört, fo ift bod) unfere 5[RiffiDn nun in mand)er=

lei S3erüf)rung mit il)m getreten, unb eine furje ©d)ilberung biefer 9fieife !ann gu*

glei(^ al§ ©l^iegelbilb bienen, üon n)eld)em fi^ bie früljeren beffer abljeben. 2öa§

id) ha gefd)aut, gefjört, erführen unb empfunben, lä^t fic^ ni^t in wenige feilen

fleiben unb überijanpt fc^l^er miebergeben. ^m folgenben nur ein flü(^tige§ SSilb,

Ijiugetoorfen mit lüenigen ©trid)en ber g-eber, lDe(d)e, in bie Iteblid)ften (£r=

innerungen be§ £eben§ getaucht, mir frof) unb frei bie (Sinbrürfe üon ber (Seele

t)erabfd)reibt.

Um V23 Uf)r uad)mittag§ fc^üttelten it>ir ben ©taub 93utiaba§ non ben ^^ü^en.

(iine ettoa 9 km breite ßbene trennt uu§ öon ben öftlidjen Uferl)öfjen. S^^v\t

ftreift ber 2Beg ha§, flad)e ©eftabe be§ ©ee§. 9^aufd)enb fluten bie blaugrünen

SSellen über ben Uferfanb, fpielen mit ben angefd)iDemmten 9J?ufd)eIfd)aIen nnb

bewerfen un§ mit bem feud)ten ®ru^e il^reö (^tf^te^, gang nac^ ^Irt nedifc^er

fiinber einem fremben 2ßauber§manne gegenüber. Der überaE ]^eimifd)e Snfd)=

abier auf überijängenbem Uferftrau^ l^ötjut lörmenb ob biefer ©Reimerei,

mäfjreub anbere beflügette ?5ifd)er unbefümmcrt um SBellcufpiel unb ^-rembling

if)rem ^anbmer! nad)geljen.

'Sa tt)o ber ^fab \i^ üom ©ee abmenbet, nimmt un§ prä(^tiger S^ieberbufd)

auf; £eud)tereupf)orbien unb 5Igaüen bilben feinen §auptbeftanbtetl, alle§ bef'röuät,

burd)flDd)teu unb umfd)[ungen üon fec! tüudjernben Dianen unb belebt oon t)iel=

ftimmigem 5ßogeIgefang. 9\egenbäc^e fjabeu ben 83oben burd)furd)t unb fid) ben

Zutritt §um ©ee bur^ ben Sf^atur^ar! erätüuugen. ^or un§ fteigen bie fteilen

Ööf)en an. Dag diot unb öelb be§ $Sobeu§ fd)immert aug bem frifc^en förün

garten öraganftugeS I)erüor. 9^ac^ fo üielen ^al)xcn unb Söanberungen ift e§ ber

erfte §ügel^ang ^Ifrifag, ber einigermaßen an bie Xrifteu unferer ^Imen erinnert!
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3iote QDa^eÜQn, ft)elcf)c auf ben 9)latten grafen, legen ben 93erg[ei^ norf) im^er,

jagen aber aud), ba^ mv am ^ui^e afrifanijc^er ^Upen fielen-

aJJit bem §od)gefü^l etne§ SBergfteigerg flettern toir, ben (Sfel narf)§tefjenb,

ber al§ ©ofju ber nubtfd)en 2ßü[te [ic^ nur mit Söiberföttlen in bteje neue S^oße

fügen mU, auf bem fteinic^ten ^fabe ben fc^roffen ?Iufftieg Ijinan big jnm üer=

Sexiäfttv=(Supl)Ovbie.

meintlid)en (Gipfel. SD^an erwartet ibn unb bann ben ?lb[tieg auf ber ©egenfeite.

mer oergeblirf)! enttäufd)ung folgt auf ©nttöufi^ung! ^erraffe auf Serraffe unb

§ngel ouf jgügel folgen fic^; immer (;ö(jer getjt eS, unb immer neue ^Dljen

taucf)en auf.

e§ brängt fi^ non felbft eine Siulje^aufe auf, unb h)ir laffen un§ auf einer

^^elÄfonte nieber. Unten liegt ber See. Unfer Ufer fteigt gegen ©üben ju ben
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5?crgcn an, nit bereu ?irnJ3e bic Sal^quelleu be?- cini'tißeu .s^^afen§ ^ i b i r o liegen,

befjeii 9?nd)fDlgerfd)ait nun ^-J3iitiaba angetreten l)at. "^m 3l^e[tcn ragen bebeutenb

I)ö[;ere ^ergc auf, bie fiel) unabfeljbar uacf) ©üben (jin^ieljen. I^n ber 5[Ritte liegt,

mie mn ben !!8ergen eingemauert, ber frf)immernbe SBofferfpiegel, enbIo§ im

^f^orbcn unb im ©üben. 1)ie Sonne fin!t fjinter ben 33ergeu be§ ®egenufer§ unb

5eid}uet bereu bunfle ©djatten in i)cn ©ee. l^cid)ter '3)unftfd)Ieier legt fid) auf

hQU S^afferfpiegel unb friedit a\\ ben !i8erg[)ängeu T^in. Unburd)fid)tigcr luirb

bie 3ttmDf|.iI;äre unb nubcutlidier ha?-' !^i(b.

SSir muffen fort nnb loeiter aufloärt^^flimuuMi. '5euerfd)eiu Ieud)tet über

ben fronen ber 53äume unb fnubet bie T(äf;e menfd)Iid)er 2öof)uuugen. ^n5lt)ifd)eu

I;at bie 9?a(^t mit fc^lüuräem 5[RonteI S3erg unb 'Hai gugebedt. 51m SBeftufer f(im=

mern l^ic^ter auf, bie 5U lobernbeu feuern aulDac^fen. Uuge^äljlte Xanfeube

oon irrenben Seuc^tfäfern fd)mimmeu g(eid) tan^enben Sid)tfuufen ober mie

Sorfftrn^c in Xtntjoro. (.21. Üobo, ©ntebbe.)

befd^toingtc ©iomouteu burd) bie 2uft unb ftreueu äQuberifc^en ©d)immer über

unferen ^fab. Gin öiel[timmige§, filberneS 3^^P^" uugeää(;[ter, unfid)tbarer

Güoben fpielt ffingenbe Tlu]it gu bem abeublidjen Steigen. §ett unb Reiter gläuät

ba^ füblidje ^reu^ unb toeift uu§ liebenoll bie 3^id)tung unfere§ 2Bege§. 2Bie

ftumme ©d)atten fd)Ieid)en Eingeborene on un§ t)orüber; SSanauenftauben mit

fd)U)eren |^-rud)tbüfd)eln neigen \\(i) in ber ^öetgrö^erung be§ obenbIid)en "Sunfel^

grü^enb über unferen ^fab. ®o^iuter fprid)t unb Iad)t e§ au§ meufd)Iid)eu

^el^Ieu. 2Bir o^nen bie 9^ä^e einer beoölferten Drtfd)aft. ^a lobert mitten am
SBege ein ^euer. Unfere Präger l^aben bie erfteu Sonb^Ieute eutbedt unb fid) in

ber ??ä^e ber frud)tftro^enbeu SSonaueu unb ber vermuteten SSeiu!rüge ha§'

^(bfteigequartier auf offener ©tra^e eiugerid)tet. "^d) ftelle i(;nen ein ausgiebige?,

beimifd)e§ 9tbenbeffen in ^u§fid)t, unb n)illig f)eben fie bie Soften ouf ha§> §aupt

unb folgen mir meiter. ©d)on tont ferner Särm. un§ entgegen, unb balb fte^t, öon

^euer= unb 5arfelfd)ein beleud)tet, eine 9iei^e geräumiger §ütten am Söege. ^uf

bem 5öorpIa^e tangt in Iad)enber §eiterfeit unb fdiergenbem "grolifinn eine

lebhafte ©ruppe bei lautem ©ang unb ©aitenfpiel. Gin Eingeborener, mit £reu§
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unb ©fabulier befleibet, tritt gu mir f;eran unb labet mid) ein, in ber nafjen ^er=

berge be§ „©afferbote", fo nennen bie SSoganba i^re ^atre§, abgnfteigen. "Die

Xräger iüaren fc^on üorauSgeeilt §ur öffentlid)en ^remben£)ütte, unb ber lärmenbe

Stong lie^ mid) al§ "grembling in Ungelüi^^eit, ob ber ^la^ für micE) geeignet fei.

3d) ban!te ba^er für ha^ 5Inerbieten unb 50g burrf) bie ^^infterniS ineiter.

S3alb befanb id) mid) bei ber ^rembenfjütte mit SSeranba, nett unb funftüoll

au§ fc^önem 9?Dl^r gefIod)ten unb öon einem ^aun au§ ebenfo gierlic^em ^Ied)t=

mer! umgeben. "DaS tarn mir nad) meiner bi^^erigen 3fteife bor toie eine §erren=

tt)of)nung. ®§ War 9 U^r abenb§. "Die Drtfd)aft l^ie^ £ i t a n a. ??ad) !ur§er

^rift erfd)ienen 5lrd)angel ^at)aga unb ?I n b r e a § 9)? I i n b a
,
jener

^ated)ift, biefer beffen ^atifiro ober ©teHöertreter, beibe mit ^rau, ^inbern unb

befolge, ©ie fügten nieberfnienb ben 9?ing unb melbeten, ha'^ fie üom „©affer-

böte" in §oima ben 3Iuftrag fjätten, mid) gut gu em|)fangen unb gu ben)irten.

©ie fjatten aud) gleid) S3üfd)el faftiger S3ananen, ©üpartoffeln, ©ier unb §üf)ner,

alle§ fd)ön unb gierlid) ber^adt, mitgebracht, toofür id) erfreut ein ®egengefd)enf

in ®elb mad)te.

1)er Soften gä^Ite 104 ^ated)umenen. ^n ber finfteren 9^ad)t mu^te ic^ gu

meinem S3ebauern auf ben SSefud) berfelben beräid)ten. "Dagegen !onnte id) mid)

an ber Unterf)altung mit ben ®rfd)ienenen erfreuen. ^a§ alfo h)aren bie erften

(Sf)riften, bie id) in Un^oro gn fef)en befam, unb fie mad)ten mir in il^rer S3efd)eiben=

[;eit, treufjergigen DffenE;eit unb d)riftli(^en (^efinnung einen fo guten unb mir

ungemo^nten ©inbrud, ba'^ id) mic^ gleid) gang ^eimifd) füllte. 3}?eine ©e^nfut^t

ftieg, meitereg ©f)riftentum unb befonberS eine 9J?iffion§ftation felbft gn feigen.

©tef)enben t^u^eS fd)rieb ic^ ein SSrieflein, iDorin id) bem Dbern bon §oima meine

Wnhinft für ben näc^ften SSormittag mitteilte. We\)x unter ber fü^en Saft ber

neuen unb erquidenben Sinbrüde al§ ber 9Jlübig!eit berbrad)te id) bie erfte, !ü^Ie

5^ac^t auf bem SSoben Unt)oro§.

2. S^pxiL 9^oc^ flirrte ber 9[Ronb unb gti|erten bie ©terne, al§ toir auf=

brad)en. 9f?üftig fd)ritten bie Sträger be§ 2Bege§. SJJunter folgte id) il^nen. ^er

Stag Iid)tet bie (Srbe. §eEere färben löfen fid) bom &xau be§ ®unfte§ Io§. ^er

9J?orgen friebet über §ügel unb 'Hai. 9?ebelfd)id)ten f)ängen über ben SSaffern ber

5?ieberungen, unb fd)rt)ere Sautro|)fen n)ud)ten an jebem ®ra§^alm. ©d)on um
biefe ©tunbe arbeiten emfig Tlänmv unb grauen an ber 5lu§befferung unb S^ein^

l^altung ber ©tra^e. ^u§ einer §errfc^aft§n)of)nung tönt ber ©d)att ber Trommel

unb ruft bie Seute §ur ^elbarbeit, unb rafd) eilen fie an if)r Stagelüer!. ^llfo ein

3SoIf, rtield^eg gleid^ unferen beften ^Irbeitern unb Sanbteuten bem ©|)rud)e l^ulbigt:

„SJJorgenftunbe f)at ©olb im SDfJunbe."

"Ser angebrod)ene Xag n3äd)ft. ®ie ©onne fc^üttet au§ flammenber Urne

ifire ©traf)Ien|)rad)t über bie ©egenb au§:. 1)ie Sf^ebel in ben ©enfungen beiDegen

unb löfen fid), fd^n)eben nad^ oben unb bertre^en wie näc^tlid)e STräume in

ungefef)enen ^öl^en. ©onnenIid)t unb ®rbe fallen fid) in bie ^rme n)ie ^wei

betenbe ®efd)h)ifter. Unt)oro Iäd)elt mid) in feinem fd)önften ©d)mud, im bleibe

be§ fd)immernben 9}?orgen§, an unb nimmt m\ä) in f^rad)Iofer SBonne gefangen.
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©c^nurgerabe unb faiibcr \vk roter G[tric()bübcit jtcfjt fid) bte breite £anb[tra^e

über ba^ \an\t gcinclltc 2a\\b. '^n ben (SDl;Ien ber Xalmulbcn ftel;en ©üm^fe imb

.ycl^en 5ß>ajfcrriuiicii, bcbcctt uiib umgürtet üou btd)teu ^a^l}rii§n)U(i)erungen uttb

S^apfjtapnlmen, [teHerHueife Derbrübert mit blntterreid)en §oc^bäumen, üoii

©d)lingpflan5eu um[|,uinucu iiiib mit §ilfe lüirren Uitterf)ol5e§ 511 einem bid)teit

Xuimelmalbe üerfdjlungcii, qu§ bcjfeii ®unfel Stulipenblüten ipie gadelit I;ert)or=

{eud)ten. ^luf feftgefügten Änüp^elbrüden überfd)reitet man trodenen ^nijjeS biefe

jd)Iammigen 9iiuiifale. ^n beiben Seiten be§ 2ßege§ reidjen [id) freier ^ffan^en^

mnd)§ unb ^nltnren bie .^onb unb [tonen eine foId)e 5!}?affe Don 2BQd)§tnm nuf,

ha^ ba§> eilige in iscrlegenfjeit fommt, otlem nnb iebem einzelnen gered)t 5U

merben.

SSoIjIgcorbncte unb reinlii^ gepflegte §aine üon üppigen SSananenftauben mit

if;ven bi§ 5U 8 m Ijofjen, frautartigen ©tämmen unb bi§ gn 4 m langen 3f^iefen^

blättern, mit blaugelben SSIütenjapfen, ft^lüetlenben ^ruc^tbüfd)eln unb S3ünbeln

neu reifen ^arabieöfeigen, biefer ^immel^gabe ber l^ei^en Grbftric^e, lt)eld)c

fetten in ber ipeiten 2öelt in größerer ^rad)t unb 9}tenge gebeifjt, med)fe(n

mit 9\eifjen t»on 9}telDnenbäumen mit ben äierlidjen SSIättern unb ben !ürbi§^

artigen gnüd^ten, lüeld)e in ber örö^e üon £inb§!öpfen ring§ um ben ©tamm fid)

brängen mie ungel;eure ^^rauben, biefer fdjmadüoUften oEer 5^egerfrüd)te. %a'

5iüif(^en lugen üeine ©ruppen bon E;albfugeligen SBof;n^ütten i^erüor, umgeben

non atleu ©aaten ber f;eimifd)en 2Birtfd)aft, ©ü^fartoffeln, SSofjuen, meieret

blüfjenben ^abaBftauben, ranfenben Mrbiffen, ^olofafien, 3lIoe, faftgrünen

93caiÄfoIben unb ©runbnüffen; alle§ überragt unb befd)attet üon ^ifu§bäumen

Don ber Uriftogmaart, üon ben Eingeborenen 9}?bugo genannt, bereu gefd)idt

getfopfte D^inbe ha^ £onb mit Kleibern üon foId)er ^einljeit unb ©c^miegfamfeit

oerfieljt, ba^ fie bie groben Mittel ber S^^jam S^jam meit I)inter fid) laffen. ^udcx-

rotjr üon gmergf^aftem 2Bud)§ reift neben 2J?anio!, unb burc^ ba§ ®rün ber H'affee^

fträud)er fd)immern toie unfd)ulbige ^inberaugen bie tuei^en £öpfd)en ber S3aum=

mollftaubeu. Sieben einer mächtigen ©l)fomore, auf bereu tieften ein riefiger

©d)maro|er üon ber förö^e unb ©eftalt eine§ (Slefantenol^reg fi^t, ergeben fid)

leberblätterige 58äume, SJcimofen, ^Ifagien, £eud)tereupf)orbien, eine feltene Xama=
rinbe unb f)in unb lieber eine niebrige 'J)elebpalme. 'Doätüifdjen fter;en rote

^lermitenljügel, forgfältig mit SSananenblottern bebedt, gur §ütung ber miHfom^

menen Sederbiffen ber fettleibigen 'Stmeifen. 5Iu§ att bem 2Bad)fen, SSIü^en unb

•Ruften, in toeldjem bie ^öc^fte Waä:)t ber tropifc^en ^flangenlüelt bie fubtropifdje

©d)mefter nieberringt, Ieud)tet fieg^aft ber 9[J?ufo=S3aum (Erythrina Tomentosa),

an beffen ©d)mud ©(^arlad) unb ^urpur if)re färben t)erfprü^en, irie ein

feuriger D^ubin an bie blütenfd)mere 33ruft ber luunberbar fd)önen Srbe biefe^

gottgefegneten 2anbe§ gef;eftet.

•Surd) bie ^flansenmelt toebt bie 3^ierh)elt. ^üf)e unb ©d)afe, 3^ß9^" ""^

§unbe beleben bie öeflöfte. ^m ^ufd)e üettern Wffen unb !reifd)en Papageien.

9?aben fräc^^eu in ben ^elbern, unb in ben £üften freifen 9JtiIane. ©perlinge

f)üpfen auf ben S3aumäften unb ganfen gefd)n)ä^ig auf ber ©tra^e mie geflügelte
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ö)affenbuben. '^m §aine j(i)Iu(i)ät bie 9^ad)tigaII, uub bie ®ra§mücfe flötet au[

ber SSiefe. ©olbgelbe Söeberüögel l^ängen an ben 5Ief;ren, unb in ber §ec!e fingt

ber ^'in!. 5luf morgenfro^en ©d)lt)ingen flettert bie Sercf)e auf nnb ftreut au2^

ben Süften if)re triüernben Xöne f)ernieber.

(£§ i[t ein ©tue! S^^atur, in lt)el(f)em ba§ ©^rü^en unb (5)Iü(;en ber tropifd)en

Steige mit ber frifd)en ?Inmnt unb ber Iieblid)en SBeic^Ijeit ber gemäßigten ^one

gn einem £anbf^aft§bilbe fi(i) berbrübern, üor bem ber Söanberer, au§ bem

SBü[ten= unb ©nmpfgürtel be§ 9^orben§ fommenb, in [tummer SBonne [teJ)t.

Unb bod) ift e§ nur ber 3f?af)men! ^rä(f)tiger noc^ ift ha^ SSilb, n)eI(J)e§ er

einfrf)Iießt. ^a§> 5ßoIf, ii)elrf)e§ biefeS reid)gefeguete §o(^Ianb bemo^nt, mebt unb

lebt in tieiterer ©efd)äftigfeit unb eilt in bunten 3^9^^^ ^^ meinem ftaunenben

S3Iicfe borüber. 9[Ränner, in toaüenbe £iunen!Ieiber unb i^^auen bi§ über bie

33ru[t in braune ober lebergelbe 3f?inben[toffe gef)üllt, fommen be§ 3Bege§ gebogen,

^-elbarbeiter queren bie breite ©traße. 2;räger f(i)Ie^pen i^re Saften auf bem

^o:|3fe baf)er. Slngefeliene unb Häuptlinge frf)reiten borbei, gefolgt bon Wienern

mit &>epM, fauber in S3aftmatten unb ^ette gefüllt. 5lEe ^Ibftufiingen ber §aut=

färbe bom ©c^iüarg bi§ gum^elb finb bertreten, aüen aber ift ein rötIirf)er®runbton

eigen. §übfcf)e föefi(^ter mit fd)önen, großen 'klugen, feingef(i)nittenen ^ÜQen unb

ebler ©rfdjeinnng taurf)en neben |)Ium|jen unb grobfnoc£)igen ©eftalten auf, oHe

mit auffaEenb fleinen, gierlicfien ^^üßen, Rauben unb fd)öngeformten Dl^ren. ?lu§

allen fprirf)t etma?, mag irf) an ben bi§f)er gefeljenen SSemoIjuern 9Ifri!a§ nic£)t

gefunben, etirsaS bon (^emedftljeit, Dffenljeit unb 3ugänglid)!eit, etlDa§, ma§ f(i)tDcr

äu benennen ift, i(f) möd)te fagen, mag fie un§ nä^er bringt al§ anbere 5lfri!oner.

•Sias finb nid)t SBilbe, auc^ ni(i)t ^albmilbe, nic^t einmal 9f?ücfftänbige, fonbern

i^arbige bon einer gang au§gefprod)enen Kultur, meiere ni(i)t nur ant;eimelt, fon=

bern 5Id)tung abnötigt, ^^r ^Inblid nimmt für fie ein. %%u ber freunbli(f)e unb

unterwürfige ©ruß, ben fie bieten; „9f?airota" (^Intmort: 'Dabanta!) tönt e§

munter entgegen. "Die einen fnien am Sßege nieber, anbere bleiben ftel^en unb

berneigen fic^ tief, unb anbere enblid), e§ finb i^rer biete, nähern fid) freube=

ftrat;Ienb unb grüßen ehrerbietig; fie finb ^atl^olifen.

3c^ ftel^e unter biefen J^ergbemegenben (ginbrüdfen, a[§> mir ein 93ote ent=

gegenfommt unb mir einen 33rief be§ Dbern ber SBeißen SSäter bon §oima über=

rei(i)t, morin biefer mid) millfommen l^eißt. ^aum \)abt id) ben 33rief burd)fIogen,

al§> nad)einanber gmei ^oten fid) borfteHen unb T^öflid) frogen, ob id) ber ©rmartete

fei. ©ilig !e^ren fie mit ber beja^^enben 5Intmort um. ©d)on fommen mir £at]^o=

tuen entgegengeeilt, fie fnien nieber unb grüßen. Rubere fommen, unb au§> atter

^ntli^ ftraf)It freubige (Genugtuung. SSon i^rer ©^ar umringt unb begleitet

gie^e id) boran. 3Sorn erfd)eint eine neue ©ruppe, in i^rer 3}Jitte ein ®uro|3äer

in 2:;ro:penJ)ut unb meißer ©emanbung nad) S3ebuinenfd)nitt, mit bem Ü^ofenfran^

au§ fd)maräen perlen auf ber S3ruft. (£§ ift ber Obere bon § o i m a ,
ber erfte

ber SBeißen Später, bem \ä) ^ier begegnete, '^a^ ^erslic^er SSegrüßung geleitete

er mid) burd) eine junge S3aum:pflan§ung gur ^ird)e, einem einfad)en SSaue in

^reuäform au§ 9^of)r unb mit ©trof;bad) gebedt, mo fid) bie ß^riften auf ha^
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^e{cf)en bcr Trommel ncrfnninicltcn. ^\d) banftc Onitt, bn^ er niid) ha^ 53oIt

inib btc .^otr)oIifeii Um)oro^J id)aucu lie[3.

^11 bcr 9,")(tfjioii bcr !ö>cii3cn ^isätcr inarb id) luic ein 9[Ritbniber aufgciiontmeii.

^ex erfte 93efuc^ galt bcm cnglifc{)en ^ommij'fär. 3^^ 93egleitimg be§ Dbent [ticg

trf) Doiu S"">iigcl bcr ^.Icifjion I)iiiab ^um $>äd)IciH Uainbnbia inib bann anf breiter

i^traüc Ijinon ^nni :')\cgiernng'öaintc. "Der nngenicin .yiiunfonnnenbc $)crr, mclc^er

rnid^ Iäng[t ermartet batte, beftelltc beim ."ilabafa (i^lönig) *:?[ n b r e a ^ fogleid)

fiebrig Jrägcr für föonboforo.

3. '5lpril. CS'in gottec-uoner Sonntag'c'inorgen brod) über ber ,S3an|.it[tabt

Unl)oro§ an. li"r bot bic fd)önftc OH'Icgenljcit, bic ^otbolifcn ucrfanmielt gu

feigen. Um 6 lU;r feierte id) bic erfte SD^effe, tt)eld)er etma 300 (Gläubige beitüofjnten,

non bcnen 150 bic \)\. "Üommnnion empfingen. Um 8i U Uf)r fanb ber ^farrgottes^

bienft [tatt. 5üif ben Sd)[ag ber 3:romme(, Uield)e bie ©loden erfel^t, Ijattc fic^

bie (^emeinbe in ber geränmigen tirc^c eingefnnben. ©tlna 650 ©laubige !nieten

ober Ijodten ouf bem mit §eu beftrenten S3oben nieber, bie 9JMnner red}t§, bie

^-rauen finf§. '^a<i) bem Asperges begonn ha^ .^od)amt, lDä()renb beffen bie

^ugenb, begleitet non bcr ganzen ©emeinbe, nnter Scitung eine§ ^ater§ ben

Iitnrgifd)en ©efang nad) gregDrionifd)er 9[rt beforgte. S^ar wav ee^ nic^t bcr

©efang ber (Sngel auf ^etl)lel)em§ ^^luren unb nid)t ha§> 2ßicgen(ieb bcr öotte§=

mutter, aber ber fromme (Sinn unb anbad)t§iioIIe ?hi?brurf nerfbljuteu mit

ben *SiffDnan5cn unb grammatifali[d)en 9}(öngefn. ^laä) bcm ©üangeünm

beftieg ber ^^riefter bie ^auäel, Ia§ ba§ ©onntaggeüangelium unb fjielt bie ^^rebigt.

^nbeffen blieben bie .^irc^türen gefd^Ioffcn, unb ein ^ater f)ielt in einer befonberen

§ütte ^ated)ele für bic etma 150 ^atec^umenen, ipelc^en bcr Eintritt in bie ^ird)e

bi§ §um ßmpfange ber 2^oufe aufgefd)oben bleibt.

9^ad) bem öotte^bienft [trömte aüe§ auf bem äußeren .§ofe ber 5[)liffiDn

gufammen. &xo^ unb flein, Männer unb grauen, 5?or[tef)er unb Untergebene,

9Irbeiter unb Präger brängten fi(^ f;erbei. ^(üe trugen am §alfe 9}cebaiIIen,

Sfapuliere unb Siofeufräuäc unb bie (getauften and) nod) £ru§ifije. @ro^ mar xi}x

Staunen, at^ fie f)örten, ha'^i id) üon 5^orben unb gar non It;artum fiergefcmmen,

IDO fie nur jpeiben unb 9)bf)ammebaner ipäljuten. ©tolje (Genugtuung erfüllte

fie bei bcr 9'?ad)rid)t, ba^ e§ auc^ bort ^riefter unb £atl)oU!en gebe, ^ä) aber

fam mir Dor, Ujie einer, mcld)er fic^ flugö au^ einer bürren <Steppe in einen

btütjcnben (harten üergaubert fie^t. ^n ben Sßod)entagen erfd)ienen 70 bi§

100 ^erfonen ^ur 1)1. 9}ceffe, unb eine ^tugaf)! empfing bie Ijl. Kommunion.

%if ben aue^gebe^nten örüubeu ring§ um bie SJ^iffion mit ©orten unb

Pflanzungen lagen 5mci (5d)uren für Slatcd)umenen, ein ©pital mit eingeborenen

^ftegerinnen, eine 3(nfta[t jur ^lu^bilbung oon eingeborenen Stated)i[tinnen unb

2Bof)nungen für £ated)umenen, alle§ §ütteu im £anbeÄ[ti(.

1)ie ^iffion bei"taub feit neun ^a^ren unb ,zät;Ite über 700 ©etaufte. 5ln

98 au^märtigeu ^oted)iÄmug.poften unterrid)tetcn eingeborene £atcd)iftcn je I;un-

bert unb mebr Äated)umenen. "Jiiefe fommen nac^ 3i/2Jäf)rigem Unterrid)t gur

S!}(iffion, mo fie 6 9}?onate long oon ben ^otree auf bie Xonfe oorbereitet merben,
29
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meiere jie nad) be[tanbener Prüfung empfangen. ?tn bie ^aufe j(^Ite^t jtc^ an

einem ber folgenben Sage bie erfte ^I. Kommunion an. "Sie ergielten ©rfolge

tüaren g(än§enbe unb bie S3efel)rung§arbeit mit §ilfe ber eingeborenen tate^iften

auf eine fo breite ©runblage ge[teEt, ha^ bie 3af)l ber S3e!el;rungen rafd) unb

bebeutenb fid) mel)ren mu^te.

Um bie ©rlangung ber ZxäQU für ©onboforo gu |id)ern, befurf)te id) am

folgenben ^morgen abermals ben englijc^en ^ommijfär. (Sr lie^ jogleid) ©rfun-

bigungen beim Könige einäief)en. ®§ fam bie 5lntmort, ba^ infolge mehrerer

eingeborener Sotccf)ift mit Stau unb ^inb in Unijuro.

Sobe^fäüe in ber S!aramane 9^oofeoeIt§ bie Seute bie 9^eife nad) S^Jorben fürc£)teten.

^er fommiffär lie^ bie 5tngelegenl)ett beim ^önig nod)maI§ einbringli(^ em^fet)Ien

unb [teEte bie STräger noc^ im Saufe be§ Sage§ in 5Iu§fi^t. 3"9le^cf) riet er, auf

bem ^5eimrt)ege bem tönige, ber einen bieSbesüglic^en SSunfc^ gu erfennen gegeben,

einen furgen SSefu^ abpftatten. SSom §ügel ber ^Kegierung führte bie breite

©tro^e an ben inbiltf)en t^aufläben oorbei gum §ügel ber !öniglic^en aftefibenj.

"Der tönig I)ielt eben ®ericE)t§fi^ung. 5luf ^Inmelbung lie^ er ben mic^

begleitenben ^ater unb mic^ eintreten, ^n ber Wüte ber ga^Ireic^en 5ßerfamm^

lung üon 9[J?ännern, rt)eld)e bie geräumige unb ^oI;e mol)xl)a\it füllten, f^ritten
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mx bt§ 511m ^abafa nor, lücld^er auf bebcrftcr ©r^öl;iing einen ©efjel einnoljm.

©r trat an ben^anb beriSrIjöfjung nor, lnäl)rcnb btc ganäe3?erfonimIung fid) ert)ob.

1)er ^ater erüärte iljm, 'Oa'ii meine "^Ibreife bränge unb ic!^ biefe ^dt gu feinem

S3efud)e benutzen müfjc. ®er ^aba!a reichte un§ bie §anb unb ertoiberte, ber SSejuc^

freue il)n, unb er bebanere bie ^ür^e meinet %ifentf;alte§. ®§ entfpaun fic^ ein

furjeS (3)ef|)räd) über ^I)artum unb ©min ^^^öfctia, ber feinen 5^ater Ä'abarega
iiiieberf;oIt bcfnrf)t i;atte, unb an ben er fid) tt)of)I erinnerte. (Sin 3ug ^er ®enug=

tnung überflog fein %ttlil5, al§ id) meine 33ertt)unberung über bie (Sd)önf)eit feinet

2aube§ an^fprac^. 9^id)t^^ Iic§ in iljm ben ©of;n eine§ blutigen ®enialtt)errfd)er§

aljnen, lüie e§ ^abarega luar, lDeId)er tro^bem bie "Dreiftigteit gef;abt Ijatte, (5min

Hofnarr bcei fiönigei bon Wntjoro. (21. 2obo, eutebtic.)

^afd)a gegenüber §u erflären, in feinem S^ei^e gebe e§ feine XobeSftrafe, ha ein

toter Untertan feine ©teuer begafile!

£abafa5tnbrea§ ift bunfelfdilDorg, fd)(an! unb ef)er Ijoger, oon feinem

Senef)men unb einnef)menben, freunblic^en B^geu, auf lueld)en ein bip[omatifd)e§

£äd)eln fpielt. "^m meinen ^aftan au§ feinem ©toff unb mit rotem ^eg auf bem

Raupte, naijm er fid) rei^t fauber au§. ©r ift ^roteftant ebenfo tuie fein erfter

SD'Jiuifter ^aul SSiababfc^megi unb bie meiften ®ro^en feine§ 3f?eid)e§.

3Iber aud) of)ne S^riftentum mären fieute bie 36^ten feine§ SSater§ nid^t me^r

möglid). Gr ift ein getreuer Wiener unb ein gefügige^ 2öerf§eug in ber §anb

ber (Snglänber unb U)ei^ mot)!, ba'^ er nur fo ben Xf)ron feiner 3?äter behaupten

fann, unb bae ift gum ®lüd unb ©egen feine§ Sanbe§.
29*
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%[^ iDtr bie ^alle nerlaffeii I)otten, tarn un§ ein ^öfHng nacf)geetlt unb ex-

ju(f)te, mid) in ba§ S3efuc^§bud) eingufc^reiben. 5tu(^ ein i5Drtf(i)ritt im ehemaligen

^}\eici)e Sl'abarega§, lDeId)er feine enrDpäifci)en S5efurf)er meitenroeit non ber

Diefibenj entfernt unb tagelong märten liefs, beoor er il)nen fein fönigli(^e§

9lnt(i^ äi^igte!

5?Dr ber §aöe fnf)rte ein Hofnarr, mit jerfe^ten ^eöen umfüllt, ba^ Stäupt

mit ineljenbem ^^eberbnfcf) gefcf)mncft, unb ben Seib mit (2cf)enen, SBurgeln, ^^Dgel=

frallen unb Sölnengäfjuen beljongen, feine C^rimaffen auf unb entloctte einem mäct)=

tigen $)orue, au§ bem einft ^abarega 53ier getrunfen, gra^Ii(i)e Xöne, al^mte

(^ebärben unb ©timmen ber ©ingnöget, ber ^rDnenfranid)e, Drf)fen, Seoparbeu

unb §l)önen nad), lt)äf)renb ein ©enoffe in äl)nlirf)em 5luf§uge mit bem ^opfe ouf

Dem ^oben ftaub unb mit ben ^ü^en in ber £uft §a:p^elte. §eute finb fie

unfrf)ulbige, föuiglidje £)anÄtt)urfte, einft aber begleiteten it)re li)iberlid}en fünfte

bie Xobe^qualen ber gur 53erftnmmelung ober .^inrid)tuug ^Verurteilten. ®eföng=

ni§, CDelb' unb "»Prügelftrafen finb I)eute bie (järteften Urteile be§ ^i3nig§, über if)m

ftefjt al§ f)öd)fte ^i^fto^ä "^ie 9^egierung.

Die 2SoI)[tat be§ eng[ifd)en ^roteftorat§ in Untioro empfanb id) felbft am

beften, al§ id) in ber 5[>(iffiDn anfam. Dr. (Smin unb Dr. ^u^tf^i" I)otten einft

2Bod)en toarten muffen, bi§ es bem ^abafa gefiel, 3lräger gur SBeiterreife gu

liefern. 9?un ftanben bie fiebrig Xräger im §ofe ber XJ^^iffion bereit. %k patres

ftellten bagn einen ibrer nertrauten (Sbriften al§ Slatitiro ober Dbmonn bei unb

brad)ten fie auf ben SScg. 9^ad)bem in letzter 3eit einige Xröger im Hubert 5^l)anga=^

©ee ertrun!eu unb aubere auf ber Sanbreife geftorben maren, braud)te e§ gute

SBorte unb ein menig (^elbgefd)enfe, um bie guten Sente jn berul)igen unb gu

ermutigen, ©ie äOG^ii Q& "^^t ber ?lufgabe, in brei 9}lonaten unfere Saften oou

©onbotoro nod) Stimuli unb Dmabfi^ gu befijrberu. ©ie I)aben if)re ?lufgabe and)

geföft. 'Sag mar ber erfte "Jjienft, n)e(d)en Uni)orD unferer jungen SDliffion

ermiefen t)at.

§oima ift neueren ©atume^. "Die Siefibeng Sl'abaregae^ mor 9}? p a r o. '^a&)

ber (Eroberung llut)oro§ burd) Uganba unter englifd)em ^hoteftorat in ben "^afixen

1893 bi§ 1895 erftaub bie neue §auptftübt. 1)ie Sage ift ibrev mürbig. 5?on ber

9\efiben5 be§ englifd)en I'ommiffärg au§ bietet fid) eine t)errlid)e 9lu§= unb Ueberfic^t.

©onftgetnellte §ügel mit faftgrünen Söiefengrünben, begrenzt t)on lieblichen 93aum=

reit)eu unb blüf)enben©träud)ern, unb frud)tbare^^änge mit üppigen 93anonenf)ainen

unb (^efjöften, 33üfd)e unb ®idid)te in ben tiefen S3ad)fd)Iud)teu, finb non breiten

©trafen, meld)e bie ©egenb mie rötlid)e föürtel burd^^ieljen unb nad) 9!}?afiubi,^am=

paltt, Xoro unb ^utiaba führen, burc^f(^uitten. '^m 2Beften fteigen bie blauen SSerge

be§ ©ee§ an; 5Vief)f)erbeu meiben auf ben Triften unb an ben §öugen; unb biefe§

fd)öne £anb ift oou gefd)äftigen 9Jlenfd)en belDotjnt, tt)eld)e iljren freuublid)en @ru^

„9f?airota" in moljltuenber Srifd)e vorbringen unb bie ^Intmort „®ananta" mit

einem langgebeljuten unb oft mieber^olten „Timm" quittieren. Sanb unb Wen-

fd)eu finb bie anfpred)eubfteu, meld)e id) im Saufe non faft brei ^a^rgeljuten in

?Ifrifa ongetroffen, ein 33ilb, ha^' \iä) mir tief in bie ©eele gegraben.
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^(^ begriff je^t, iranim mein '^urfd)c \o inuig an bicfcm l^aubc I)iiig, ba§ er

feine öcinmt nannte. T)rei läge fiibmeftfid) uon '^-i^nfnmi lebte feine 9}hitter, üon

il)ren '-iHnmanbten betrent. ©ein jüngerer 'trüber ''^H'ter tani l)erbeigeeilt, nni it)n

5n fef;en. (Sr faf) il)m niie feiten ein S3rnber beni anbern gleid), nnr mar er

milber nnb fdjener nnb fd)antc mit (Sbrfnrd)t 5n feinem älteren *i^rnber in feiner

nenen Stelle anf. ÄUr fleibeten nnb befd)entten iljn. Um ber 5Jcntter ben

@d)mer5 beC^ 5Ibf(^ieb§ jn erfparen, üer5id)tete mein 53nrf(^e auf mein ^Inerbieten,

hen 2Beg über feine ^eimat ein5nfd)Iagen. Gr folgte mir nnb (eiftete mir gnte

^ienfte auf ber Steife burd) frembe^!^ l]anb.

5. '^IpYÜ. Wufbrnd) nad) bem '-l^ittoria 9^t)anäa=^©ee. Unfere ^aratüane

beftanb aii^ mir unb meinem SSurfc^en, elf Xrögern unb meinem treuen (Sfel.

©er erfte 5[)(eifenftein geigte 128 9}(ei(en big nad) Slampata. "Dem Dbern ber

S5>eif5en Später, meld)er mir eine ©trecfe ha§> ®e(eite gab, fprad) ic^ aufrid)tigen

©onf für bie gaftfrennblic^e ^Infnafjme unb fonftige §ilfe au§. 9^ad)bem and) nod)

ber S3ruber meinet S3urfd)en un§ nerlaffen unb mit einem 33ünbel neuer S^Ieiber

mofjlgemnt 5nrnrffef)rte, ging c^ rüftig nad) ©üboften ineiter.

1)ie breite, le^mrote unb inotjlgepflegte (Strafe gietjt fid) faft gerabe über

fanft gerunbete §ügel unb 2:alfen!ungen mit ^apt)ru§fümpfen auf unb ah, meld)'

festere auf 'Sömmen ober ^nnppelbrnden überfd)ritten luerben. 'Die (;öc^fte ©r^

tjebnng bilbet ber 5^.ergfege[ 9D? o
f
a b

f
d) a 9J? o f n r u C^llter £)err) im ©üben,

auf me[d)em einft ^obarega üergeblid) ber öon ben ßnglänbern befefjligten Uganba=

?Irmee Söiberftanb gu leiften fud^te. ©rüne Sriften fleiben bie §ügel, unb üppige

^ananenfjaine, meiere bnfd)ige SBeifer bef^otten, bie .^")änge. ^anmrinben, f^ihi§=

bäume nnb 'Delebpalmen ragen au§ bem Iid)ten 53ufd) non Slrüppeltjolg auf,

baum[)oI)e 2euc^tereu^£)orbien reden fid) in bie Süfte, unb Königspalmen fpreiten

gleid) 'ipfonenräbern iljre SBebel ou§. 'Did)tefter ^flangenlnud)^ gürtet bie ^inn=

fale ber ©nmpfmulben, balb non loogenben öraSfetbern unb balb non foftigen

SBeiben unterbrod)en, in lr)eld)e 23fumen unb SSIüten hen ©d)murf i()rer roten,

f)eü= nnb bnnfefgelben, (jimmelblauen unb üioletten färben toeben unb an benen

lilafarbener ^-lieber W^a(i)e ftel)t. "Der ^ a
f
u, 23 S[ReiIen non £)oima, bifbet fjier

bie Öreuäe oon Unt)oro. 2öir überfd)reiteu auf fefter ^rüde ben üon ©umpf=

gett)äd)fen übern)ud)erten ^lu^ mit breitem Ueberfd)H)emmung§gebiet unb über-

nad)ten bei £ i f o n b a. SBie am SJtorgen auf bem Sßege ber £ated)ift non

33 u t e m , fo fommt je^t ber 3?orfte^er gn unferer SSegrüfsung unb bringt

93anonen, äJJelonenfrüc^te nnb 33ananenfaft, ©anbe genannt, jum föefd)en!.

?Im 9!)?orgen Ia§ id), mie an ben fotgenben 2^agen, bie 1)1. 5[)?effe, meld)er

bie fat^oIifd)en Xräger beimofjnten. ?Iuf ber ©tra^e gogen §unberte öon Xrägeni

bal)er, barunter Diele Äatt)oIifen, rt)eld)e unter tiefen 5?erbeugungen it)ren öru§

„Ctiauu, febu", guten SD^orgen, ^ater, in ber ©)3rad)e üon Uganba boten. Unfere

Jräger trafen mand)e i^i-'eunbe unb 33efannte, nid)t nur auf ber ©tra^e, fonbern

and) in ben (^eljöften am 2Bege. 2öie bei un§ bie SBanberer bei einer Söirtfc^aft,

fo bleiben fie t;ier unb bort Rängen, balb bei froljem (^eplauber, balb in einem

§atne reifer S3ananen ober bei einem Kruge S3ananenmoft. Jro^ ber t^o^en Sage
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non 3—4000 ^u^ über ber ©ee tüar bie ©Dnnen^{|e in biefer S^ä^e be§ ^equatorS

fe^r em^finblirf), uitb rt)tr tüaren frol), in ^ a i I o ©ctiatten unb 9^ad)tlager §u

finben. §ei^ am Sage, i[t biefe§ 2anb fü^I, \a !alt bei S^ac^t. ©c£)ön i[t e§ am

9Ibenb, am fcf)ön[ten in ben erften 9}?orgen[tunben.

?luf jaöannengleid)e§ ^^lac^Ianb folgt £ i g o m m a , ber fiügelreidjfte Xeil

be§ 2öege§. 9^eben SSälbern öon Laubbäumen üon ber ^rt ber riefigen ©c£)irm=

afagie, bilbet bie Uriftogmafeige biegte §aine. 9f?irgenb§ \af) id) biejen ^leiber^

bäum in mäd)tigerer ©nttoicfelung al§ l^ier, rvo er feine ebenfo fpärlidien unb

loubfargen a\§> langen tiefte gleid) fIeifcf)lDfen Firmen gum §immel redt. S3ananen=

bic!icf)te unb ©ü^!artoffeIfeIber begrenzen al§ 3^119^" t"^ ^^^ 'Sid)tig!eit ber

SBeüöIferung bie ©tra^e. ^er ^er!e{)r I)äuft fic^ an einem öffentlirfjen SD^arfte.

®a fte!)en fd)mere Saftmagen mit fed)§ paaren mäd)tiger D(^fen befpannt, ^l^rager

ftär!en fid) in einer ©c^en!e, inbifc^e ^änbler, in ber ©änfte getragen, gieEien

oorbei, unb braune ^nbier in baufc^igen §ofen, gelben ©tiefein unb greügelben

fieibröcten reiten auf ^ferben unb ©fein einiger mie ^afd)ing§narren, unb erregen

bog l^eüe ö^eläd)ter ber Sl^räger.

5!}?itten im malerifd)en SSerglanbe ^ängt am bufd)igen ?lb^ang gmifdjen

Sananenbeftönben ber S^ate(^i§mu§poften 5? u m b o. "Ser ^ated)ift 51 n b r e a §

mit 3?orfte^er unb ©löubigen fommen un§ entgegen, ^uf ha§> Qexä)en ber

Xrommel eilen bie Seute gur ^irc^e, ein niebriger, f)üttenartiger 9^oI)rbau, n)0

fie fromme Sieber fingen. "Daneben ift eben eine neue ^irc^e au§ 3^^9^I"r

25 m lang unb 10 m breit, einfad), aber f)od) unb geräumig, erftanben unb faft

oollenbet. ^n ber neuen unb einfachen ^rieftermoljuung au§ 3^egeln fteigen

mir ah.

^eine üp^jigeren Kulturen finb benfbar al§ biefe bunflen SSananenmälber

unb 9}?eIonenbaumJ)aine unb biefe ir)ud)ernben ©ü^fartoffelfelber, au§ tt)el(^en bie

£oroIIenbäume glül^enb ()eröorIeud)ten. ^f^irgenbS gibt e§ ein l^eil= unb reIigion§:=

bürfttgereg 3SöIfIein, aU ha^, melc^eg biefe frud)tbaren §änge bemof)nt. 9?od)

flimmerte ber 9J?Drgenftern, al§ ber bumpfe ©c^aE ber Trommel erüang. ©lei^

flummen ©d)atten fd)Iid)en bie Seute, in maüenbe S^inbengemänber gepUt, au§

ben bunüen ^ar!en gur ^ird)e, mo fie ber f)I. SD^effe unter frommen Siebern unb

Gebeten beitüo^nten.

%ann ging e§ unter fortgefe^ten ^bfd)ieb§grü^en „Söeraba, toeraba, nieraba,

febu" nad) Dften meiter nad) bem fünf ©tunben entfernten £ i
f f

i n g u e. §oI)e

©olanumfträudier mit iJ)ren üioletten ^artoffelblüten unb glanggelben, meid)fel=

großen ^ugelfrüd)ten an langen ©tielen begrenzen bie ©tra^e. 2Siefenteppid)e

fteüen 33Iütenmunber ber ^lequatorfonne gur ©d)au; fc^malggelbe, fd)neemei^e,

I)immelblaue, ,f)od)rote unb oiolette öielgeftaltige SSIümlein leuchten au§ ben

®räfern fierüor. '3)arüber meben unb fd)meben §unberte bon fieügelben, matt-

gelben, braunen unb gefd)edten ©d)metterlingen, fo bunt, al§ ob fie eben in rt?iÜ=

!ürlid)er 3fieiI)enfoIge einem garbenfaften entftiegen mären. ®a§ ift mie eine

beutfc^e ^rü^IingSmiefe, in bie glül^enbe ©onne be§ ?Iequator§ getaud)t unb mit

bem 3^u&ßi^ öer SBilbl^eit übergoffen.
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3u bicfeii Xriftcu pa'^t bas T^oU mit feinem Seelenlcng ber ®otte§Iiebe.

(5ed)§]^nunigc Cd)feinDagen, noii So (baten beiileitet, galten neben meinem 3^Ite.

©e(^§ ber letUercn, ^atbolifen, eilen I)erbei, fnicn nieber nnb bitten um ben

©epen. ©ine ^rau iDirft fid) auf bie i^uie uub riuflt üor ^n-eubc barnber,

baf3 irf) am 5}?Drnen bie i)L ^(cffe Icfe, bie ^Irme in bie Suft. 9lnberc fommeu auf

biefe fuube I;erbet, uub bi^ *^}Ibenb tönt ein fortc^cfel^teg „Dtiano, ^^Diota, 3f?airDta,

2ßeraba!" Siue ^-rau fteüt eine ^vo^c ©rf)üffel noU 33ananenmu§ mit STunfe bor

micf) f)in. ®a€^ Wai^-, nielrf)e§ ba^ tänlicf)e ^örot uub einen £ec!erbiffen ^unteid)

barftellt, fam mir nor inie ©üpartoffclbrei ober ^ürbi^mufe; aber e§ fetjlte ent=

meber ^urfer ober (Sal§, um e§ fd)marftjaft gu mad)en. %\e %vau erbat fid) für

if)r ©erid)t einen 9?ofen!ran§, ben fie jnbelnb entgegennaljm.

Unter ben S3efuc^eru an biefem ?lbenb befanben fid) 9J? a r t o unb ^ o
f

i a
,

5rt)ei ber jaljlreidjeu 6öf;ue be§ einfttgen ^abarega, auf ber Steife nad) ^ampala

in tl;re ^eimat 33ul;emba begriffen, ^ofia tüar einft fönig Don Unt)oro unb

ipurbe non ber Siegiernng burc^ ?{nbrea§ erfe^t. ©r ift ^roteftaut, Tlaxio

^atfjolif.

10. ^pril. Sonntag. "Ser f)I. We\\e um 3 lUjx morgen^ iDoIjuteu 15 ^at§D=

lifen bei. ©in5[>?arfd) oon breiStunben führte un§> bi§ nad:) ^abIa9[)?uIiro,ti)0

mir unter riefigen Sd)irmafa5ien f)ielten, nid)t fern nom Ufer be§ 5D? a u a n b
f
d) a,

mit le^mrotem, frifd)em Söaffer. (är bilbete einft bie Cftgren^e Unl)oro§. 5II§

£of)n für ben 33eiftaub bei ber ©roberung Uut^orog fd)Iug bie 9f?egieruug ha§>

©ebiet glüifdjen ^ier unb bem fafu gu Ugonba. ^n ber Wälje unfere§ Sager§

befanb fid) eine auSgebe^ute 5ßerfuc^§ftation ber Sf^egierung für 35iel)5ud)t unb

2aubti)irtfd)aft.

?luf bie 9^ad)rid)t öon meiner 5Infunft i}m !ameu im Saufe be§ Sage§ tDof)I

an fünfzig ^atfjolifen f)erbei unb brauten Speife uub STran!, tüofür fie ui^t§

öerlangten, aber bie bargebotenen 9{nbac^t§gegeuftöube unb fleineu 5[Rüuäen mit

^reube unb ®anf anno^men. Sie ^ielteu e§ für einen ^^e^Ier, t30u ber 5lnfunft

eines ^riefter§ gu tüiffen unb nichts ^u bringen ober uid)t §u fommeu. 2ief=

bemegeub luar bie 51u^ängli(^feit biefer eiufad)en Sanbleute an if)re Df^eligion unb

i^re ^riefter. Sie rührte mid) um fo mel;r, al§ bie beiben §äu|3ter 2J? o ! u e u b a

unb £ a m u g a u t) , mit reid)eu S3efi|ungeu auf bem bieSfeitigen unb jenfeitigen

Ufer, ^roteftanten maren. 2öie ha bie SSefenntniffe ineinanberfluteu, baöon

erfuhr id) äufölligermeife eine ^robe.

©egen ^benb befud)te id) mit meinem 33urfd)en ein ®e^öft. ^uf einem

freien, graebebed'teu ^ta^ ftanben mitten in einem ®irfid)t üon 33ananeu groei

gro^e, i)a[b!ugelige ^ütten, meiere fic^ mit if)ren beruften au§ heften unb dlof)X'

gefled)ten mit Stro^bad) mie riefige, auf ber Srbe ruf)enbe SienenfiJrbe au'^--

nahmen, ^ur^ ben I)of)en (Singang betraten trir ha^^ ^nmxe, tt)eld)e§ burd)

große JKinbenoorfjänge in einen Derbedten unb un5ugänglid)en §interraum mit

ben ©d)IaffteEen uub in einen i^orberraum geteilt mar. ^n biefem, etma 21/2 m
^od) unb Dom diauä) gefd)rt)ärät, befanb fid) ber ^euer^erb mit ©ef(^irren au6

^ürbt§fd)alen unb 2ou unb fo^ eben bie ^amilie, beftef)eub aus Gltern unb



— 456 —

§rt)et finberu, beim 5Ibenbej'j'en. 9luf S3ananenblättern lagen gebratene SSananen

ausgebreitet, nnb baneben [tanb ein S3Ie(^tener mit Xunfe. "Sie ©Itern formten

fleine Sßananentnöbel nnb taud)ten fie in bie Xunfe. ''Rad) jebem SSiffen reirf)te bie

9D?utter einen folgen ben tinbern. ^laö:) bem ©ffen roafi^en fid) aUe 9[)?unb nnb

§änbe. Sin Iieblid)e§ 33ilb tränten (^-amiüenlebenä! 58ater, 9[Rutter nnb ^inber

njaren :)3rote[tantijd). %it ©ro^mutter, meiere bie gmeite §ütte bemofinte, mar

!otI)Dlif(f). 3,^Dn iljren ^mei anberen ©öljnen, beren (^eljöfte fi^ in ber 9^ä^e

befonben, tüar ber eine SlatJ)oIit, ber onbere 9[)tDl)ammebaner. ^uf meine S?ermun=

berung barüber, erflärte ber prDte[tantifrf)e g-amilienoater, ha^ in Uganba jeber^

mann eine S^eligion fic^ mätjlen müfje, er ^obe nac^ feinem ©efc^mad ben

^^roteftanti§mn§ nnb feine gmei anberen S3rüber na<i) ii)rem (^efrf)madE ben ^atI)o=

li^iÄmuS unb 3ffam gelDäI)It. ©oItf)er ^rt'ift ^" ^^^^ religiöfen 58efenntniffen ift

moI)I meift anf ben SBanbertrieb ber S3aganba §urüc!§ufn^ren, inbem bie ger^
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9hnDen5ort in Xoro begab, ^hui einem fatf)Dlifd)en ^ated)t§mu§po[ten bei Um=
gegeiib fanieit mel)rcre föfnubige 511 33efiirf).

12. ''}{\n-\l. '^ad) ber 1)1. 9}(effe brad)en luir \d)on um 4 Uf)r au\. 1)ie

gemeflte ©egeiib inirb ntebriger, ber ^ii^blicf freier. 9Iu§ beii ^^auanenl;aiiien

fteigeii leicbte 9\aHd)iüoIfen auf uiib uerrnteu bic üffiof)]i[tätteu ber Eingeborenen.

0)riinenbe ^Juitten nnb tDoöIbeftelUe (Vln^'i^'^ belebt non ^ufriebenen 53kmfd)en unb

meibenben .gerben, ba^ ©an^e umflort nom burd)fid)tigen 9Jtorgenbun[te, getaud)t

in ben mür^igen '3)uft einer lieblichen, Ieben^frof)en 5?atnr, unb umiooben non

fc^meid}elnber '^•rüblingstemperatur einer ftnrfenben .*oöt)en(uft, mad)te bie 9\eije

§u einem ent^iirfenben Spazierritt.

"Die ©tra^e mirb ge!rnmmter. (^)feid) f)inter bem SBegmarfte üon C^ b e r

fteigt fie in einen ^unneltoalb nieber, bem balb ein gipeiter folgt. 2öie 3Q!Iopen=

mauern türmen fid) bie 5!}?affen be§ fütjuften ^ftangenmuc^fe? gn beiben Seiten ber

breiten (5traf3e auf. 5(u§ ben ftarfen Umarmungen einer unbäubigen 9[)?enge öon

Sd)Iinggen)äd)ien [treben bie mäd)tigften 33aumriefen gegen ben §immel unb t)er=

lüeben in fd)minbefnber $)öf}e it)re bufc^igen Soubfronen gu fi^attigen ©omen.

3m füfjuften 2öetteifer [treiten mit ifjuen bie .föniggpolmen um ben £)öt)enprei^.

SBie au§ überirbifc^en SRäumen riefeln bie leifen Siebertöne ber 53öge[ be§

^imme(§ auf bie ^^eierlid)teit be§ f;e()ren Urma(bgiirtel§ tjernieber. SSilbfc^ön finb

biefe Silber ber freien 2!ropcnnatur. 'Sod) an Wnmut übertrifft fie bie üon Tlen-

fdjenljänben gepflegte 2anbfd)aft. 9(m ^-u^e ber §üge(»üenen, oben mit faftigen

SSeiben gefd)mürft, in ber 9}?itte non S3ananent)ainen umgürtet unb unten oon

mafferoollen Diinnfalen ober murmeinben 93äd)Iein befpült, meben unb fd)affen

emfige Seute. 'Die Q)ef;öfte, non netten D^oljrgäunen umfd)roffen, meieren fid), unb

graubärtige SDIänner in meinen ©emanben, unb 9J?ütterd)en unb 9}?äbd)en, in

matlenbe 9^inbenftoffe gefjüllt, l;arfen unb fdjanfehi an ber 9ieinf)a(tung ber ©tra^e

unb ber ^-elber. ^m ^^erein mit ber ^ugenb, tDeId)e au§ bem '3)idid)t ber '^Pftan^

jungen herbeieilt, bieten fie un§ fnienb freunb(id)en ®ru^. (S§ ift ein £anb unb

ein '1^0 If, ba^- ben ??aturfd)mörmer luie ben gläubigen Ef)riften g[eid)ermaBen

entjürft. C£in 9\egenfd)auer äix)ingt un§, bei ben 5[>?ar!t(j allen oon ^ i f a n b in

ber 33ube eine§ etjrfamen ©c^neiberg Unterftonb gu nehmen.

33et 9}?eile 18 biegen h)ir nad) red)t§ ah, unb balb fte^en wir oor ber

9}?iffion«ftation ?? a g a n b i r a mit fd)önem Wu§blid auf 5ß a n ! a auf bem

(^egenl)üge(. (Sben jietjt eine ©d)ar betenber ^ated)umenen gur 5[J?iffion tjinan.

'Der Cbere, ein ^oüänber, empfängt mii^ Ijerglid). 'Die neuen SBo^ngebäube ber

nod) jungen Station, bie ätoei netten ©c^ulen, in benen gemetfte Knaben untere

rid)tet merben, ha^ ^ated)umenat mit meljreren ^unbert |]ögfingen, ba§> ©pitaf,

bie eingeborenen Lehrerinnen, a[Ie§ geigt ben ^luffc^trung einer erftet;enben großen

(£f)riftengem.einbe.

(Sine fterbenbe öemeinbe f)ingegen befjerbergt ber fd)öne §ügel 33oanofa, ben

id) mit bem Cberen befuc^te. %n Xaufenb ©d)Iaf!ranfe ermarten bort ben Xob.

Der gange öüge(t)ang ift ein ungetjeure* ©pital für ©d)[affranfe. 9}?et)rere faal=

artige fallen entsaften bie Sogerftätten ber Traufen. 5SieIe fonnten fi(^ frei
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bemegen, unb btefe umringten un§ unb [tred'ten un§ bie §änbe narf) ben üeinen

Tlüxiien entgegen, bie icE) il)nen jrf)en!te, unb banften ^erglicE). '^n einem anbeten

diaum lagen ©cEilDerfranfe. ^n gefonberten glitten mofjnten bie öerl^eirateten

f'ranfen. SSäter ober ©ö^ne, Tliittex ober 3;;öcE)ter lagen bornieber, möljrenb bie

übrigen ^amilienmitglieber gefunb maren. £ran!e in allen ©tabien n^aren ba,

fotüo^I foI(^e, mel(i)e öor furgem non ber fronfljeit ergriffen, al§ auä) joIrf)e, bie

feit fünf ^aljren erfranft moren. Sin erfter SSIid üermag monci)e !aum üon

©efunben gu unterfd)eiben. Unb hoä) tragen fie ba§ 36irf)en be§ Xobe§engeI§ an

ber ©tirne. §ält man biefen öermeintlid) fröftigen unb gefunben ©eftalten ben

i^inger an bie ©tirne, fo ineidien fie erfi^recft gurüd. ^lUe finb neröenf(i)n)a(^, bie

klugen gittern, ber S3Iic! irrt, unb Unruhe unb Unftetigfeit liegt in i^rem SSene^men.

®ie einen lacfien ober fc^ergen, aber i§r Sachen ift !ranff)aft, au§> iJ)ren ©rf)er§en

gittert Trauer, in ben läc^elnben 9J?ienen f|3ielt Srübfinn, in i^ren B^gen h)ü!)It

3rrfinn. ^oipftoef) unb ©rf)minbel befallen bie Traufen, unb ©rf)Iaffud)t über=

mannt fie bei ber Arbeit unb felbft beim (Sffen. 3[t ^^^ ^ranfl)eit fortgefdjritten,

fo liegen fie matt unb h)ie üon fd)n)erem ©(^laf umfangen barnieber, anbere

fd)on gang teiInaf)m§Io§ unb mieber anbere n)ie gum Sobe einfd)Iafenb. Unter

meinen klugen tat einer ben legten ©eufger. @§ mar ber a(i)te StobeSfaH be§

9J?onat§, unb mir f)atten ben 12. 5IpriI. ®er Sob fdireitet oon §ütte gu §ütte,

Don Sager §u £ager, aCe finb fie i^m gemei£)t, unb fie miffen e§ ebenfo mie ber 5Irgt.

'Diefer, ein freunblid)er (Snglänber, gab alle, aber meift troftlofe ?luffd)Iüffe. ®a§
^ t j i I , Don bem man §ilfe l^offte, ^atte mand)e Patienten geblenbet, ofjue fie

aEe bem Siobe entreißen, ©ine gleichzeitige ^nmenbung Don ©trt)c£)ninfulfat unb
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^Itojiletnj^rt^imgeiT !auu, ircnii niid) nur jelteii bto ."5lrau!I)eit belieben, jo bod) in

ibrcm ^verlaufe niifbnltcii. "Der ^tr^t bcfaj3 eine rctd)e ©amminng be§ fleinen,

tobbriniienbcu .^ufefte^^, ber ^fetfefließe, unb anberer nerbäd)tiger ^'liegen. 'Sie

Ueberträgerin be§ ^rtjpanofoma ober be§ (Srreger§ ber ©d)Iaffranff)eit i[t eine

lüin^ig üeine (Vliege non ()öd)[ten§ 9,5 mm Sauge. "Die (^-lügel liegen iDagered)t

auf beut 9\üc!eu, ä()ulid) \vk bie beibeu klingen einer ©d)ere. Sieben bem fpil:)eu

9\üffel i[t beiberjeit§ ein langer ^-ül;ler jid)tbar, jo bo^ ber ©te^apparat auffiel)!

tüte eine 3ange, ba^er ber 9?ame „©loffiua" be§ ^ierd)eu§. ©ie mar am 5l^i!toria=

5^t)an5a=(5ee I)eimifd), beiior bie (5d)Iaf!roufI)eit auftrat, ^ie unb tpo fie jum

erjteu 93cale ben .^rauffjeit^ftoff in fid) aufgenommen, ift nod) ein ^)?ätfe[.

2(uf bcc 2tva^e natt) ^ampaia. (H. Sobo, (SiUebLie.;

^od) nid)t alle§ tuar tro[tIo§ in 33oauofa. Sieben bem ©ugel be§ ^obe§

f(^rttt aud) jener be§ Xrofte§ einf)er. ®§ mar eine fatf)D[ifd}e unb eine iproteftan-

tifc^e ©eelforge eingeri(^tet. ®ie 2Sei^en SSäter befa^en eine aubäd)tige fapeüe,

in meld)er fid) bie £ron!en gum ©otte^bienft oerfammelten, unb ber Obere t)er=

fid)erte, ba^ e§ ber 33efe^rungen oiele mareu. ©o bilbete SSoanofa einen Grfa^

für ba§> ©pital auf ben ©efe^^nfelu, ha^ bie SBei^en SSäter aufgeben mußten.

Seb^aft ftef)en fie uoc^ oor meinen klugen, bie STaufenbe ©d)(affranfer in SBoanofa.

WÖQen fie alle ba^ &IM be§ emigeu 2eben§ erlangen!

9[Rir famen beim %tblicf ber Iranfen unb ber fliegen bie SD^auItiere, h)eld)e

an ber 9'?iI=^ongD=2Bofferfd)eibe in fürgefter Qzxt erlagen, unb bie ^unberte üon

ßfeln, lDeId)e im Sa^r ef ®f)0äal jä^rlic^ eingefjen, in ben ©tun; gmifdien bem

^obe biefer ^iere unb bem ©terben biefer ©c^Iaffronfen beftel^t eine 3Ief)utid)!eit,

mie benu auä) bie beibeu tobbringeubeu i^Iiegen na^e ^Serlüanbte finb. (^egen

feines ber föifte i)at man bi§ je^t ein unfel)Ibare§ 5D^itteI gefunben, mie man e§ im



— 460 —
ßl^irtin gegen bte Srregerin ber 9}?a(arta, bie 5lnopI;eIe§=9[Rücfe, befi^t- Wöqt e§

menf(i)It(^er fünft nod) gelingen! ^nbeffen ^at man beobachtet, ha^ bie

©lofjina fic^ niemals über 50 m non ben (See= ober ^lu^ufern entfernt, um
Slut äu fangen. Tlan Ijat baf)er burd) bie S^obnng allen ^fIan§eniDu^fe§ an

ben gefä^rbeten Dertlid)feiten Iäng§ ber ©etnöffer bie (^loffina mit bemfelben

(Srfofge befämpft mie bie ?InDp^eIe§=9[Riicfe, nnb bie ?(nftecfnngen bnrc^ beibe,

menn nid)t ausgerottet, fo bod) gang bebentenb oerminbert. ©ine fiebere 3f?ettung

liegt jeboi^ nur in ber g-Iuc^t au§ ben 5Infted'ung§I)erben. (S§ ift eine löblicl^e

^flid)t ber @elbfterf)altnng, tüeld)e bie S^egierungen in Uganba, be§ ©uban unb

be§ I'ongoftaateS erfüllen, menn fie mit ben fd)örfften 9[)la^regeln bie SSerbrei^

tungSl^erbe ber fc^redlici^en Slranf^eit eiuänbämmen fud)en.

9)Jiffion t»cr »löciften ^ätet in Üjubaga. (Sampala.

13. ^ipril. "Die breite ©tra^e über f i
f f

i m b i r i erfe^ten mir mit §ilfe

eines g^'i^rerS bur(^ ben geraben, alten Söeg nad) f a m p a I a. Gin ftar!er

D^egen nötigte un§ smeimal, Biiffii^t in §ütten am SSege §u fud)en, beren

SBemo^ner nn§ red)t freunbli(^ aufnahmen.

3?orn treten bie §ügel oon fam^ala in ben ©efid)t§!rei§. Statur unb

9Wenfd)en^anb I;aben fid) üerbunben, feine Umgebung fdjön gu geftalten. 9[Ran

fü^lt e§, ba^ man fid) ber eingeborenen §auptftabt be§ ^errlid)en SanbeS na^t.

^errfd)aft§n)o^nungen, oon htnftoollen 9J?attengefIed)ten umfd)Ioffen, 5[Reiereien,

bon Sieden üon (£u^I)orbien nnb ©c^Iinggemöd^fen umfriebet, SSanmmoIIfelber,

bef)äbige ^eI)mmoI)nungen mit S^eranben, unge^öt^Ite 33ananenf)aine, 3uderroI;r=

Pflanzungen, georbnete 9ieif;en bon gi!u§= unb 9[ReIonenbäumen, blül;enbe

©aaten bon 9[Ranio! unb ©ü^fartoffeln, bagu eine gefi^äftige Söelt, [ärmenbeS

®refd)en ber 9iinbenftoffe, (^efang unb ©aitenf|3iel, li)ad)fenber 3?erfe^r nnb ^ai)U
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reici)e ^Qtf)oIi!cu, mclrf)c iiutcnDÜrfigeu C^nujs bieten, nllc^ üiiibet bie ,i-)aupt=

[tnbt nit.

^l^üni erljebt fiel) ber .s^ügel d\ u b o ij n. ^iu ^^niter inmitten einer Ülinber=

fdinr eilt l)eniieber. ^n il;rer 93egleitnng ftcige id) I)inan. 'Der Obere mit bcn

SBliniftcr Stanieilou«! »lugtuanljn. i^^ijuera, aWoiiUiafa.)

^^ntreÄ nnb Gläubigen fütjrt mid) ^ur Slird)e, mo id) (^ott für bie t}err[id)e Steife

banfe. „^ .^ ,., _..„

5UÄbaIb [tür^t mieber 9\egen nieber nnb [trömt an§ nber]d)menghd)em ?ynU=

Ejorn, alä einige öunberte Don ^inbern, ^<api)rn5mebe( tragenb, nntcr^ ^-ü^jnuig

einee ^oter§ öon ber etaat§[tra^e ^iffimbiri, moljin fie mir entgegengeeilt, jnrürf^
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fefiren. SSom Stiegen bef(^tüert, fingen bte SBebel traurig nteber tüte bte Socfett

eme§ toteit ÄtnbeS, aber au^ ben trtefettbeit ©efid}tc^en ber kleinen Ieu(i)tete e§ tote

ftrofjleitbe S8egei[terung. ©§ tüar bte ^ugenb ber ^auptftobt itnb Umgebung,

luel(^e bte SSorberettung auf bte erfte f)etlige Kommunion gujammengefü^rt. ©te

goffen tl^re ^reube in frommen Siebern au§ unb fc^Ioffen bie !inblid)e 33egrü^ung

mit einem „§oc^!" nad) f)eimijrf)er ^rt. 9?od) Ieud)ten fie mir auf, biefe ftra^Ienben

^inberaugen, au§ benen ber §immel i3on Uganba Iä(i)elte. ©päter fa^ xd) aüe

angeljenben ©rftfommunifanten, etma 300 an S^^^h Knaben unb 3!J?äbd)en,

üerjammelt. ©in i^eräerquidenber 51nblicf! (5oId)e 9Inmut unb foIcEje ©Iauben§=

innigfeit erbauen für§ gonge Seben.

%ev uarf)mittägige 33efurf) ber neuen ©rf)ule lie^ micf) bie SSIiite be§ ^atI;o=

Iiäi§mu§ öon Uganba fc^auen. ^i^f^Il^G tt^aren etlirf)e 30 Häuptlinge, meift 3Säter

ber |]öglinge, antüefenb. 'Diefe ^leltefteu in if)rer reinlichen ©etDanbung machten

einen gleid) angeneljmen (Siitbrurf, al§> bie mobernen ©(i)ulräume unb bie getüedten

^öglinge, ireldje flotte ©ingproben unb Ssorträge in ©ngtifrf) unb Siuganba oor=

fül)rten. Tlan \a'i), iia^ biefem f)0(^begabten 3SoIfe Bilbung ebenfo toie Sf^eligion

S3ebürfni§ ift.

®ie I;öc^fte ©pit^e be§ Ä'atI)oIiäi§mu§ oon Uganba lernte irf) am Wbenb im

©peifefaale fennen. ©§ ift © t o n i § I a u § 5[J? u g U) a n t) a
,
^uftigminifter unb

5n)eiter ber brei D^egenten träljrenb ber 9[RinberiäI)rigfeit be§ ^önig§, eine ^er=

fulifc^e (Srfd)einung in ber SSottfraft ber StJ^anne^iafire, tjon feftem unb ent=

fd)Ioffenem, aber ebenfo rutjigem unb freitnblid)em S3enef)men, eine geborene

§errfc^ergeftalt, t)er!Iärt non tiefglöubiger (^efinnung unb d)riftli(^er *Demut.

"äU bie ^Df)en ©igenfd)aften feine§ gottbegnabeten ^o\h§> fd)ienen in i^m oer=

fördert p fein- ©o mürbe ic^ tnir einen fattjolifc^en ^önig be§ !atI)oIifd)en Uganba

üorfteEen. ^eute ift er gmeiter 5[Rinifter neben bem erften unb britten, meiere

ebenfo mie ber ^i)nig ^roteftanten finb. Unb boc^ finb ber Qa^l nad) bie ^atf)o=

lüen ben ^roteftanten überlegen, ^er 9}iinifter fam tüieberljolt in ben ©peifefaal

ber SBei^en Später, tDo ic^ ®e[egen{)eit fjatte, feine tiorgüglic^en ©igenfc^aften

fennen gu lernen. (Sben, ba ic^ biefe ^^it^Tt für ben ©rucf fd)reibe, lefe id) in ben

Acta Apostolicae Seclis, ba^ ber §t. 5ßater if)n mit bem ®ro^freu§e be§ ©il=

oefterorbenS au§ge§eid)net ^at.

^m SD^orgen um 6 Uf)r feierte id) bie Ijl. Wz\\e am §oc^aItare ber 80 m
langen, breifd)iffigen Äird)e au§ 3Rof)r mit ©troI;bac^. Tle^veve §unbert ©laubige

beteten unb fangen gemeinfam unter Seitung eine§ 5?orbeter§. 9}?inifter Muq=

toanl^a ^atte feinen einfachen ©i| unb S3etfd)emel neben ber Mangel ©r naf)m

mitten unter ben Gläubigen an ber f)I. Kommunion teil, lDeId)e x^ an ettoa

170 ^erfonen aufteilte. 'J)a§felbe rüf)renbe ©d)aufpiel n)ieberf)oIte fid) aümor-

gentUd) mä^renb meines 5lufentf)alte§ in S^ubaga. ^ux ^Vorbereitung ber Seute

auf bie f)I. Kommunion t)erbrad)ten bie ^atreS aEtäglid^ ©tunben be§ '^flady-

mittageS im Seid)tftu§Ie. '3)a ftanben bie SSeic^tiger in langen 9\eif)en unb

trarteten gebulbig, fteJ)enb unb fnienb betenb, bi§ bie 3fteif)e an fie fam. ^u rt)el(^er

5rage§§eit id) aud) bie ^ird)e befud)te, nie toar fie gang t)erlaffen. 53or bem Mer=
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r)eiligften, nor ber 5[I(Uttergotte§ ober imr bcii ^feu5lücn[tattoncn lachen immer

beteube OMäubige auf beii Vitien. "Sie 53agauba finb iiicbfjaber be^> föebete^, imb

mand)e beten brei iinb üier Üiofenfränge tägltrf).

^n ber S^äbc bcfinbet ficf) bte 9?ieberlay|inig ber 2Bet|3en ©rf)me[terii mit

©pital, be[tel)cnb aii§ Sinumeu au§ uiigebraimten Bicn^^" "'^^ on^ ciitäelneu

§ütten, mit getreuittcii '^^Ibteiluiigen für ?[)(äniicr iinb ^'rniteu, itnb 'i?lrmenapüti)efe

mit jmei eingeborenen ©eljilfinnen, für nüe l^eibcnben oljue Unterfdjieb ber

Dieligion offen.

9\nbnga Ijat feine @efc^id)te. ©er jetzige ©peifefaat ber SBcifien SSäter

bejeidjnet bie ©teile, an ber einft ^önig 9D? t e
f
a mit feinen ^^-rauen gemof)nt.

^^or ber fat^olifc^en Siin^e in dtubaga. ($iampa(a.)

3n ^tfällen Don SBIutburft foü ber (^emalt^errfd^er 5af)Irei(i)e feiner grauen nur

gum 33ergnügen getötet f)aben. 'SRe^x ü[§> einmal foll er 2;aufenbe bon 2J?enfd)en=

leben §u feinem ^eitöertreibe ober a[§> Opfer für bie 9}(anen feinet 3Sater§ © u n a

^ingefd)Iac^tet i)aben.

^uf bem öügel 3^
f
a m b i a liegt bie 3!}?iffion ber SS ä t e r bon 9}J i 1 1 =

§ i n. 3n ^bmefen^eit be§S3ifrf)of§^panIon,^|3oftoIifd)en3Si!ar§
be§Dber = 9^iI, geigte un§ ber Dbere, ein ^oHänber, bie ^ird^e au§ dio^x unb

bie fonftigen öebäube unb Einlagen.

2Im §ange bes ^ügele D^i a f a f
e r o liegen bie blec^bebedten Sdben ber

^nbier, mo e§ faft mie in einem iübifd)en 2::röblerbiertel 2öien§ au§fiet)t. '3)en

©ipfel nehmen bie ]^übfd)en Rentier unb biüenartigen SBofinungen ber 9f?egierung
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ein. ©übme[tHd) baüon liegt ber fleine §ügel S^ a m p a I a ,
ein[t üoii ber

9f?egierurtg befe^t imb nun öerlafjen, unb toeftlid) auf bem §ügel S^amirembe
bie I)Dd)ragenbe prote[tantif(^e Slirc^e.

15. Slpril. 9^a(i)mittag§ 5Ibrei|e nad) (£ n t e b b e. 33ert)albete §ügel,

bel}äbige, recE)tec!ige SBo^nungen mit SSeranba unb np:pigen Pflanzungen, oüe frf)on

erlüäljuten SSertreter ber tro^iirfjen ^flangenmelt, ©arten, arbeitenbe grauen,

3:;unnehDäIber mit murmelnben S3äd)en, Xermitenbauten, C)cE)jenfn§rlDer!e, 3^ei=

räber, ^Intomobife, d\\t]^aw^, öon fingenben 9}Mnnern gefrf)oben, ^rambuben,

9J?o[tfc^en!en, fcf)n)a^enbe Xräger unb frf)Ienbernbe 5lu§flügler madien biefe ©tro^e,

lT)eId)e bie H'önigS^ unb ^irrf)en[tobt Slam^ala mit ber pDlitifcE)en §ouptftobt

(Sntebbe öerbinbet, gu einer ber frf)ön[ten, auf ber iä) je in ?[frifa getoanbert bin.

33ei Tleik 13 geigt fid) eine S3ud}t be§ SSütoria 9?l)anäa = ©ee§ bem

$intf)Olifci)c Jiirt^e in iJJfnintiin. (fiampala.)

5Iuge. 2öie ein golbene? 5[Rärd)en liegt bie glängenbe |^Iäd)e im ©(^eine ber

5Ibenbjonne ba.

"Die Sommerung i;)annte i^re ©d)Ieier über bie £anbfd)aft, al§ mir öon

ber ©tra^e abbogen unb bei ben Sßei^en 3?ätern in £ i
f f

u b i übernachteten,

•^jie ©c^Iaftrautbeit I)at bie einft 5at)Ireid)e unb mo^I^abenbe S8eüöl!erung an

biefen frnd)t[troöenben ©eeufern begimiert. ^i^om ®Iauben§eifer ber etma 1240

Ueberlebenben genügt bie ^^atfoc^e, bafe jeber berfelben jä^rlid) burc^fdinittlid)

33mal gum 5rijd)e be§ §erru ge{)t.

®ie 9}?orgenfonne befd)ien ben ©ee unb ba* an feinem Ufer f)ängeube

® n t e b b e. 2Bie ein ^ouberfc^Io^ rogte ber 9?egierung§palaft über i^m auf. 3^

näfjer rt)ir !amen, befto mel}r belebte fic^ bie ©tra^e. %a maren Sräger mit

bunten Saften auf bem Raupte, firmere ^^ul^rtoerfe mit glängenb fc^margen Dd)fen

befl^annt, 'g-rauen, in fd)edige fleiber ober in gelbbraune D^inbenftoffe gef)ünt,

©olbatenfträflinge in üirrenben Letten, aKe (^efd)Ied)ter, 9llter§ftufen unb

Xrod)ten Uganba§, bann 5D^öuner in maHenben, meinen Kleibern mit Surban

unb rotbroune g-ranen in gelben fnieftiefeln, gum 3^^^"^ ^^^ ^^^ Kultur oon
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^nbtcn iinb Snnfibar üEicr Dftafrtfa (jcrcinbrnnbet, intb fefbft eine §erbe raben=

fd)irar5cr ©d)lücine, bie er[teu, bic mir in ^^Ijrifa ^u P»)efid)te faiiieu. §aiue non

mäd)tiocii 58aumviefeu Hon bei* ^Irt I;imiTteI[türmeuber ©djirmafagien befräuäen

fteÜentDeife bie ©traf^e uub ineben |d)attigc ®äd)er über biefefbe. ®er gemaltige

Stamm uub bic laublofeu tiefte fd)immeru in [ilberuem 3BeiJ3 bor S^iube, al§ märe

ber fö(au5 be^ 9Jiouboy an itjueu fjängeu geblieben.

5^orn am $)ügeU;ang erfd)einen graue glitten uub 58Ied)böd)er. ß§ finb ©ol»

batcuquartiere. Dben auf bem §ügel, ben ber 9?egiernng§pala[t frönt, jd)ieben fid)

§ol5läben inbiid)er §äubler an bie ©trajse I)cran. ?Im ienjeitigen §ange [teigt

ber SSeg über faftige SSiefen gur fat^Dlifd)cn 5[>(ifiiou fjinab. "Der Obere, ein

JpoIIänber, nal)m mid) (jerälid) auf. ®a§ einftödige 93lijjiDU§(;au§ uub bic f)übfc^e,

einfad)e .^ird)C au§ gebrannten B^^S^^" "^^^ ^rl)pta, finb üom ©ec nur burd) einen

üppigen ©arten getrennt, beffen ^sflangnngen ein §eim für Jungfrauen unb

2ef;rerinucn mit 2öoI)nungen für Srftfommunifanten befd)atteu. "Der ©laubigen

Btec^^^S2l^^
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entgegen, ^ä) füllte mtc^ bei ben ©nglänbern Uganba§ ebenfo rt)of)l unD gu S^auje

al§ bei benen be§ ©uban. ©in Unterfdiieb §lDi](^en beiben liegt barin, ba^ erftere

bürgerliche unb le^tere militärijd)e ^Beamte jinb. ^ort finb e§ gute Gräfte mit

mäßiger SSegaljIung, Ijier au§gejud)te unb r^oc^begaljlte Ferren. ®a§ entj^^ric^t

auä) ööCig ben t)erf(i)iebenen 5?er^öltniften ber beiben Sauber unb 3SöIfer. 3"
llganba ftubet jid) ein üerpItniSmä^ig gut enttricfelteg SSoIf, ha^, abgejefien öon

ber Sf^ilproüing, eine etnf)eitlic^e Kultur auftoeift; ber ©uban I)ingegen l)at SSöIfer

Don gang entgegengefe^teu Einlagen unb 33e[trebungen, üom fabenuacften SBilben

bi§ gum 5traber im maHenben bleibe. ®ort ein SSolf, ba§ nad) gortjctiritt lec^gt,

^ier ein anbere§, entlneber au§> angeborenem ©tarrfinn jeber Steuerung abf)olb

ober in religiöfem ^anati§mu§ oüem (II;ri[tIid)en feinblic^. ©d)Iie^(id) i[t Uganbo

ein £aub, beffen 33oben öon jelbft jeine beften ^^rü(i)te barbietet, ber ©uban f)in=

gegen ein D^eid), föo SSemäjfernng unb 2:atfroft bem ^oben jeine ©cf)öl^e abringen

»tegicningeilJrtlttft in (Sntebbe. (2(. Sobo, ©ntebbe.)

muffen. Unb, last not least, Ugauba liegt im fernen ^ergen ^frifa§, unb ber

©uban on ber taufenbiäljrigen ©trojse alter Kulturen. ©§ ift ein bemer!en§tt)erte§

^ei^en englifrf)en ^olonialtalentg, an oHe ©teEen bie üon ben SSerf)äItniffen

getnoHten %\-)pen t3on ^Beamten §u fe^en.

SSom §ügel be§ 9\egterung§palafte§ au§ bietet fid) ber fd)önfte ^u§blic! auf

ba§> entäüdenbe 9^unbbilb non (Sutebbe. ^ampala mit feinen §ügeln unb Sälern

unb feiner erbrücfenben S3egetation ^at ettnaS SSern)irrenbe§ unb ®rnfte§ an fic^.

^n ©ntebbe fc^mimmen bie ^l^^^ ber offenen £anbfd)aft mit bem ßouber be§

größten SSinnenfeeS ber Grbe §u einem 33ilbe ^ufammen, ou§ bem freie §eiter!eit

Iad)t. ^a§ ^elle ©rün ber SBiefenftäc^en, auf benen emige fienje blüf)en, bie feier=

Iid)=ernften ^^arbcntöne ber ^ifangpflangungen, bie bioletten unb blauen SSIumen

ber Sianen, mcld)e in ben (Härten blüf)en, bie fd)immernben ©ebäube unb grau=

braunen §ütten in ben §alben eingebetteter ©ilbergürtel non mei^fd)immernben

?Ifo5ienf)ainen, ber unobfeljbore See, n)eld)er, einem glei^enben ^oIt)pen glei(^,

feine oielgeftartigen S3ud)ten au^ftredt, bie bufd)igen ^nfeln, n)eld)e feine feud)te

^ruft fermüden, bie fachten Uferlinien, meiere feine 9^äf)en begrenzen, unb bie blauen
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33erge, irtcld)c intc frf)Icidicnbc Sd)attcn feine ^-erneit ummeben, i[t e§ ein 33ilb,

biird) baÄ bie (Vveiibe \o fjeiter uiib IjetI Iad)t, bajs q§> felbft bann iiod) mit ineidjcn

gn-üljüiiiv^nängeu un§ umtücl)t, incun, wk \o oft, bei trübem fetter *pimmcl

unb Grbe öraii in Ohnu tterld)lt)immen. Gutebbe i[t ba§> ©c^önfte, lt)a§ id) in

9Ifri!a gcieben; früf) unb fpnt, im !üf)Ieu ©traf)I bes 5[)(ort;ien§, im (^lanje ber

SDcittanfoiinc unb im 1)uitc bc^ 'iJIbenbÄ, i[t e§ infjrau'o jaljrein ein nerförpcrter

i^rüljling, ein tropifd)e§ Gbeu für "Sid^ter, 9}(a[er unb f^önf)eit§Iiebenbe ©eelen.

SImiä ber 5^ropcnfrüI)Iing bie?^fcit§ unb jenfeit^ be§ 6-rbg(eid)cr§ fierüorjus

bringen nermag, ift im ^-8otanifd)cn ©arten 5ur ©c^qu geftellt. Sloffee, tafoo unb

Slautfdiuf, %anu unb '5a]er|.iffan5en, 5[l(ango= unb 9}(efüneubäume, 9iapl;ia= unb

Königspalmen, Tomaten unb (Granatäpfel, EofoSnüffe unb 9ial)mfrüd)te, Siinben*

fleiberbaum unb 5?aunmmlle, (Sbeuljolg unb ßwrfcrrofjr, ^ei^eu unb 9}?oi§, ©emüfe

unb 3^erftränd)er, bebecfeu biefeu englifd)en (harten nou grDf3er SluSbeljnnng-

5m JBotonifdjcn (garten su (Sntebbt. (31. Uobo, eutebbe.)

18. ^Ipril. ^tbreife uad) 33 u b b u jum 58efud)e 33ifd)Df ©treid)er§.

•Der ^tnlegepla^ ber ©d)iffe ift nerunjiert burd) ^Dd)ragenbe 2ßinbfd)onfeIn, irield)e

fid) im S]aubfd)aftäbilb auenefjmeu mie ein finnftöreube§ ^yrageäeidien in einem

frönen Sa^e. öteid) nad) Tlittaq ging ber 'Dampfer „SBinifreb" (SSinfrieb,

unfer ?IpofteI ^öonifa^iuS) in ben ©ee I)inau§. 1)a§ geräumige ©d)iff bli|te unb

fuufette Dor 9^einli(^feit ebeufo mie feine Offiziere.

(Sine rut)ige %a\}xt brad)te un§ in fünf ©tuuben nod) ben © e f
e = ^ " I ^ ^ "•

Öier ^atte einft bie (5eud)e ber (Sd)(offranft)eit am fd)recf[id)ften gemutet. 3Son ben

^emo^nern be§ ?Irc^ipeI§ ftarben binnen bret ^a^ren 10 000, fo ha^ mand)e

^nfetn nöllig menfd)en[eer maren. Um ben 9f?eft üon fid)erem Untergänge gu

retten, blieb bie 5tu6tt)anberuug ba§ eingige SD^ittel. 1)ie 9\egierung fc^ritt gut

Diäumung be§ ©euc^en^erbeS. 'Sie angeftammten SSananen^oine unb ^ftangungen

§u oerlaffen unb anber^tüo öruubftüde urbar gu machen, mar für bie £eute

ein f(^mere§ Cpfer. Etagen unb ^cirnn^ei'^^ f)onten über 3"fefn unb ©ee. „Söarum

lä^t man ung nid)t ruf)ig ba^eim flerben? 2Barum füllen mir in bie 'gerne

manbern?" 1)te menigen öabfeligfeiten auf bem §oupte fd)Ieppenb, gogen fie

30*
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tretnenö ah. SWenfc^enleer jd)iDtmmen bie ^nfeln im tueiten SBafferjpiegel, öer=

laffenen ©Griffen gletc^, öon toelc^en ^afjagiere imb 9}?artnfc^aften geflogen,

traurig lagen beren bunüe SSälber unb rotbraune ^Iä(f)en ba. ©eeüögel trauern

an ben öerlaffenen ©tätten; jonft i[t ntrgenb§ eine ©)3ur non Seben.

SSir gingen im §afen non 33 u ! a f a t a ober S3 u t i f a f a an ha§:

fumpfige Ufer ber ^robing SBubbu. "Ser ©e!retär be§ S3i|d)of§ mit it'i)n (5änften=

trägem erwartete mirf). 9Im '^Tbenb entftiegen ga^Ireidie ©tec^müdfen ber ©umpf=

nieberung be§ ©eeufer^ unb berfolgen un§ in bie SSaracfe, in n)eld)er mir über*

na(^teten. 9^ur unter bem ^(iegengarn fonnten mir ©d)u^ gegen fie finben.

?Im SD^orgen machten mir un§ früf)e ouf ben SBeg. '3)er 3f?egen, melcfier na(^t§

gefallen mar, ^ielt teilmeife nocf) an. ©ine ©önfte! ©ie beftanb au§ einem

fiängenben S3albad)in, bejjen gmei S3ambu§[tangen auf ben ©(i)ultern üon oier

Wänmvn ruf)ten. (£§ lag fid) feJ)r bequem barin. 5Iber mid) bauerten bie Sl^räger,

{
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flcinen (5äulenf)ane gciüäljrt. (Sin 'iNorljaiui noii 9\iiibcnftoff teilt ben bunflen

dxanm in jlnci ^Ibteiliingcu. ^ie norbcre bieut a[§> 2BDf)ii= uiib (Smpfang§[tube

jüiüie aU ^iirf)e, bie (jinterc al§ ©d)Iaf5inimer. 1)Gr 23oben i[t mit lücirf)cm §eu

be[treut. ^m 2öoI;uraume fiat ofleS feinen ^lal^, unb üiele ö)egen[tänbe finb nett

nnb fanber mit *:8annnenblättcrn nmbüllt. .^ciligenbilber nnb "I)eüDtionaIien an

ben SSänben nnb 'innljäncjcn ^engen non bcr d)ri[t(id)en ©efinnnng be§ §au§*

ifexvn unb feiner ?lngef;örigen. ^k befonbere (£igentnmlid)!eit biefer SSefiaufung

Don Uganba ift bie 9(b]c^IicJ3ung bc§ intimen ^-amilienlcben§ burd) bid)te 3Sor=

()änge. ^ein 93efnd)cr barf f;inter bicfclben [ef)en. Gg mar eine befonbere ^Ser*

günftignng, ha'^ ber .s^on§I)err nn§ gegenüber eine ?Iu§naf)me modjte unb un§

einen fnrjen S8Iicf fjinter biefelben geftattcte. %a ftanben bie SBettftätten, oom

^oben an§ aufgerid)tet nnb mit 9\inbenbeden nnb nieid)en §äuten oerf;ünt.

^ierlic^e Seberfanbalen befanben fid) neben jeber SSettftetle. 1)a§ ganje S3enel)men

Ser iöiftoria=9t^oitjo--«cc. (2(. Sobo, Sntebbe.)

Der Sente bem ©efretär be§ 33if(^of§ unb mir gegenüber atmete freie nnb nn-

gefd)minfte Dffen^ergigfeit unb ^ut^^^iuli^feit, gerabe lüie fid) tinber bem 3Sater

gegenüber geben.

SSon ben freunblic^en ?Ibf(^ieb§grü^en atter SSemo^ner, jung unb alt, be=

gleitet, festen mir ben 2Beg fort. ©§ ging über §ügel unb §önge bur^ eine

grünenbe, blumige ©egenb. Wn taten immer bie ^^röger leib, n)etd)e unter

meiner Saft feufäten. ?Iu§ if)ren lebhaften di^htn entnaljm id) bie beiben SSorte

Monsenyeri unb uzitoa, meldje fo oft h)ieber!e^rten, ha^ id) meinen 33urfd)en, ber

mir §ur (Seite fd)ritt, über beren 33ebeutung fragte. Gr t)erboImetfd)te mir in

arabifc^er (Sprad)e, meiere ben Seuten unbefannt mar, ha'^ haS» eine „9}?onfeigueur"

unb ba§ anbere „fc^mer" bebeute, unb ba§ bie armen ©änftenträger \xä) über mein

(Mert)id)t unterf)ielten, ba§> o^ne S^ergleid) größer fei, a[§ ha^ i^re§ 9[J?onfeigneur.

1:e§ SBegeg !am ein fräftiger Gingeborener, nnb ofjue meitereS ergriffen fie if;n.

„SSarum foüft bu Ieid)ten Schrittes beine 2Bege giefien, unb iDir foKen unter ber

Caft fd)mi|en?", fagten fie unb fc^oben i^n unter bie Stange ber (Sönfte. Swax
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tüax er nid)t tPtHig, tüte ber C£i}renäer, aber er mu^te jid) fügen, ba e§ \o £anbe§-

fttte ift. @r trug unb jd}lDtljte iinb feufgte unb, jo jc^ten e§ mir, mel)r al§ not tat,

um befto e^er öon biefem ^roubienft befreit gu merben. 9^ai^ ettra einer ©tunbe

JDurbe er erhört unb ouf freien ^u'^ gefegt.

T)a fomen gmei S3oten entgegen unb brod)ten bie erften ®rü^e öon 33 i 1 1 a

9D? a r i a. 9^od) ein fleiner §ügel, unb bie SD^iffion^ftation trat in ©ie^t.

®rü^enbe SSoten folgten fi^ unb teerten fd)Ieunig lüieber §urüdf, um unfere ?In=

nä^erung gu melben. (5d)on tönte ber £(ong ber Xrommel au§ ben S3ananen=

t)oinen gu un§. ^a ftanb einer ber SBei^en 33äter mit einer ©d)ar fnoben am
SSege unb brarf)te ben erften ®ru^ be§ S3if(i)of§. ^ä) entftieg ber ©änfte unb gog

in i^rer S3egleitung meiter. ^n^^^^ßi^ galjlreicfier mürben bie (Sntgegeneilenben,

unb nad) §unberten göl^lenb, naijmen fie mic^ in bie SJcitte, fangen fromme lieber

unb !Iatfcf)ten mit ben Rauben. 33orne in einem "Ditfidit öon S3anonen fc^immer=

ten meifse ®e[ta(ten au§ bem "Suntel ber S3(ätter. ®a [taub S3if(f)Df ©trei(i)er,

?(|3oftoIifct)er S^ifar üon 9^Drb=9^i)anäo, umgeben öon allen ^atre§ unb einet

großen ©c^ar feiner ©laubigen. ')Rad) fjerglidier S3egrü|ung gogen mir unter bem

(S(f)aE ber Xrommeln in 9[)^itte einer mefirtaufenbfö^figen ©cEjar §ur ^ird)e unb

bann gum 5[y?iffion§^aufe. 9ln^er biefem, ber SBofjuung be§ 58ifcE)of§ unb ber ^irc^e

(iegt, aüe§ don bid)teu ^flangungen umfrf)foffen, nod) bie ^nftalt ber ©c^meftern

on biefem fonnenfrol^en §ange. ®er 33ifd)of füf)rte mict) bal^in unb ftellte mir

bie ©c^loeftern, bie §unberte oon £inbern beiberlei (^efd)Iecf)te§, meld)e ber

SSorbereitung auf bie (Srftfommunion oblogen, unb bie eingeborenen ©d)meftern

dor. 5ine§ naf)m meine größte 5lufmerffam!eit in 5lnf|3ruc^, befonber§ aber bie

^ugenb unb bie eingeborenen ©c^meftern- "Die erftere I)atte einen me^rmonat=

li(f)en ?lufentf)alt bei ben ©ct)meftern genommen unb mürbe im Sefen unb ©(i)reiben

if)rer ©|3rad)e, in §au§= unb ^elbarbeiten unb im Slated)i§mu§ unterrid)tet. SBeld)

ein £)immelreic^ au§ biefen unfd)uIb§fro^en ^inberaugen Ieu(^tete, al§ fie groben

i^re§ (5rfoIge§ im nnterrid)te unb im ©ingen frommer Sieber ablegen burften

unb bie 3iifi'i^öenf)eit if}re§ 33ifc^ofeS oernaljmen! "Sie eingeborenen ©d)ti)eftern,

in i^rer bunfelblauen, befd)eibenen 5trad)t, barfuß unb gon§ nad) ben ^^orfd)riften

if)re§ S3ifd)ofe§ unb nad) beffen eigenen, bem Sanbe angepaßten Siegeln erlogen,

mit iljrem S^efeftorium ofjue Sifd) unb ©tn^I, tparen bie erften öon Uganba. ®ie

(E^riften maren nid)t menig ftolg auf biefe erfte SSIüte ber 3uugfräulid)!eit, bie

au§ if)rer SUJitte aufgeleimt.

^n ben langen, oertranten ©efpröd)en mit 58ifd)of ©treid)er erfuhr xä) au§

erfter CueKe rec^t bemer!en§merte ©iuäeltjeiten über S3ubbu unb Uganba unb ba^

gange 5lpoftoIifd}e 33i!ariat. 33 i 1 1 a 9}? a r i a , ba§> üor 15 ^o^ten öiergig S^atf)o=

lüen gäf)Ite, F)atte bereu nun 17 000. %k ^roüing SSubbu, mo{)in gur ß^^t ^^^

©l)riftenoerfolgung bie ^ot^olüen oon Uganba flü(^teten, ift nun faft gang !at^D=

lifd) unb gä^It 45 000 ©löubige. ^n Uganba mürben bie ^at^oliten oerfolgt, unb

eine ©d)ar ließ ha§i £eben für ben ©tauben. Unb ha^ @rgebni§ bon 5ßerfoIgung

unb 9}?artt)rium? SSubbn beüöffert fic^ mit ^atJ^oIüen, unb Uganba be!e^rt fid).

'3)a§ S3Iut ber 9[Rärtt)rer ift ber ©ante be§ (II;riftentum§!
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20. ^rprif. 9(u ber 1)1. ^onimunion lnnl)rcnb ber l)\. ^D'Jej'fe beteiligten ficf) an

jlDeifjuiibert Wfniibitic, baniutcr eine bcbciitcnbc Hit^a!)! noit 'j^n'aneu. ^n ^üibaga

rvav mir bie grü^e '^^ht^al;! bor iunini[td)Oii fiomimniifautcn nufgefaflen.

%üvd) bcn 33QnanenI;ain ging e§ mit bom 58ifd)of imd) bem itaf;en ^ u f a =

l a\ a mit bem großen unb bem fteiiieu Seminar, bie 3öglinge be§ er[teren in

fcf)mar5er, be?- anberen in meiner ^rad)t. ^d) \al) bie Iieblirf)e Sla^ette, bie (5(^taf=

fäle mit 53ettberfen an§ Diinbenftoffen, bie ©peifefätc, in lüeld)en bie grDJ3en ©emi=

nariften am Jifd)e nnb bie ffeinen am 33oben effen, bie ©(^nl^immer nnb ben

Gjerjitienfaol. Unter ben gei[tfid)en 2cf)rern befanb jid) ein befetjrter ^(o()am=

mebaner an§ ^}(egi)pten, mit bem id) anf 9trabifd) Derfeljren fonnte. 1)iefe I)errlid)e

©prac^e ift ben S3agonba nnbefonnt, jnm ölürfe, benn fie t)ot fo oft hm '^\\am im

befolge. Wät ben großen ©eminoriften fonnte id) mid) Sateinifc^ nnterljalten.

Unter bem (Srbgleic^er ein 33al)er in Iateinii"d)em 'iserfefjr mit fdjlrarjen Zeniten,

ba§ jprid)t für |id) felbft üon ber unfterblic^en S3ebentnng ber (Sprad)e, meiere and)

un» '3)entfd)en bie £e^re öon ber ©rlöfung öermittelt ^ot.

3d) ]al) and) bie 'Drucferei unter ber !^eitnng eine? 93rnber§, nnterftiUjit non

eingeborenen Sefjrlingen. ®ie ©eele ber 1)rnrferei ift ber 93ifc^Df. Tlan tjatte mit

einer §anb^re[fe begonnen, h)eld)e an^faf) rt)ie ein SBoffeleifen. "Sonn folgte eine

gröf3ere "Srndpreffe nnb fd)IieB[id) eine ^kfc^ine mit ^n^betrieb. "Die Drbnnng,

bie fvibel jeber ^rntferei, unb bie 9h'if)rigfeit unb S^ertoenbbarfeit eingeborener

Gräfte erregten meine gcf^aunte ^ufmertfamfeit. 2Bie in ber ^rohir oon

(Sntebbe, mad)te id) oud) Ijier meine Seftellungen: ©prad)lel)ren, 9?ed)enbüd)er, föe=

betbnd)er, ^ated)i§men, fiefebüc^er, .^eiligenlegenben, alle au§ ber '3)rurferei f)ert)or=^

gegangen. ®er S3ifd)of mad)te mir feine üertrautic^en 3?unbfd)reiben unb bie

SSefc^Iüffe feiner erften ©t)nobe jum ©efc^en!. (Sin Sßörterbud), SateimSf^uganba,

lüar bamal§ im %xud nnb eine ^eitfc^rift in ^Vorbereitung, ©eitr^er finb beibe

erfd)ienen. ^d) befi^w ha§> 2öörterbu(^ öon 632 ©eiten gu je älpei Kolonnen unb

bin 5{bnel;mer ber 9[)2onat§fd)rift „3[)?unno" (IDein ^reunb). (Sin 58oI! im ^erjeu

?Ifrifa§, ha§> SSüc^er unb 36itungen in feiner ©^roc^e lieft, l^ot beS^alb allein fd)on

ein Diet^t auf bie £iebe unb 3lnteifnat)me jebe? afrifanifdjen 9]?iffionär§.

Um 2 U^r nad)mittag§ 5tbfd)ieb üon S3u!alafa. Der toei^e (Sfel 33ifd)of

©treid)er§ trug mid) über §ügel unb ©üm^fe. Mfeitig ftrömten bie fieute gur

SSegrüßung iJ)re§ S3ifd)of§, ber mir ha^ (Geleite gab, fierbei.

Um 41/2 U(}r ?(n!unft bei 51 1 e f f
i 93 f e n , bem eingeborenen Dber^ou^t

ber ^roöing S3ubbu. ^-eierlid)er (Empfang be§ Sifd)of§ ©treid)er. 1)a§ meittöufige

(^e^öft mit gablrcic^en 5lbteifungen, n)eld)e burd) ^[JJottengäune getrennt finb,

ertönte non 3:rommeIfd)aa unb ©aitenfpiel. ^n ber ©d)IoBfapeIIe üerfammelten

fic^ bie Seute 5U (^ebet unb C[^efang. %\e öerrfd)aftÄmof;nung mar ein ^teinob,

au§ gebrannten 3^60^^" "ett gebaut, mit geölten Spüren unb fianbfeften ©d)Iöffern.

(S§ rvax neu errid)tet iDorben für ben beüorfte^enbcn 93efud) be§ tönig§. (Sin

3inimcr mit anj'to^enben SBebiententoo^nungen mar für i()n ]^ergerid)tet, mit rt)ei^=

gelben ©toffen au6gefd)[ogen unb mit einem 93ette befeijt, meiere?, 2 m i)od), bi§

faft an bie Dede reid)te. ^e ^oc^gefteEter bie ^<erfon, befto ^ö^er ba^ 93ett. 9f?ur
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mit §ilfe einer Seiter ober l^anbfefter £eibburfd)en fonnte ber ^önig biejen S3ett=

tl^ron befteigen. "Dag S^ebengimmer ent!)ielt ein einfac^eg SSettgeftell, mit £)c^jen=

I)aut bebecft, für ben ^ammerbiener ober erften 9J?ini[ter. %a^ ^immer be§ §au§=

f)errn n)ie§ ein bebeutenb niebrigereg 5ßett al§ ba§ be§ ^önig§ au\, iDÖ^renb im

®emad)e nebenan ber ^ammerbiener and) auf einer Dd)fenf;aut fd)Iie|.

SBofeno begieJit einen ^al)re§gef)alt bon 5000 9}?or!. (Sr i[t feit 18 ^afiren mit

ber ©d)mefter be§ gtüeiten 9^egenten ©tani§Iau§ nerljeiratet. 'Sie fieüfarbige,

fromme 9[Ratrone ift !inberIo§. Söieberijolt lourbe SSofeno eine anbere ^eirat t)or=

gefd)Iagen. ®r miberftanb jeber S?erfuct)ung, bleibt feiner ©ema^Iin treu unb

em|Dfängt faft täglid) bie t)I. I'ommunion.

9^id)t meniger lebenbig ift ber ©loube im 33oIfe. ®iefe§ flutet bem S3if(i)of

in ^ i t tt) entgegen. 93eamte au§> ber na^en ^roüin^ftabt SD? a f a ! a
,
gläu*

bige§ SSoIf, unb etma breif)unbert gnrmlinge fd)reiten i^m fingenb unb ^almgmeige

fcE)mingenb öoran gur ^ir^e. ®er 5IpoftoIifc^e ^ifar im üollen Drnat fprad) gu

bem 5ßoIfe unb fegnete e§. ^ei)x !onn oucf) eine europäifd)e ©tabt nid)t tun beim

©ingug if)re§ £)berf)irten. *Die 5[Riffion, obmol;! nod) gan§ neu, 5Öf)Ite bereits über

4000 (Gläubige.

21. S}l\)vx{. ©trömenber Siegen neräögerte meine ?lbreife big gegen 10 Uf)r.

§erälid)er ?lbfd)ieb oon S3ifd)of @treid)er unb feinen SOtiffionären. 9!J?ein ©fei,

h3eld)er oon 9iubaga nod)gefanbt ioorben mar, f)atte Tliilje, auf ber !otigen ©tra^e

boran^ufommen. ^ei einem freunblid)en S^atec^iften namen§ '3)aubi, ber mit '^xau

unb S^inbern fid) bie 33elt)irtung unferer Sröger angelegen fein lie^, f)ielten toir

lurge 9iaft. 2öir finb on ber ©renge ber ^roöing SSubbu. Sanbfd)aftlid) ift fie

Weniger fd)Dn, lüie ein ©d)rt)amm oon Sßaffer burd)tränft, lDeId)e§ fid) in äaf)I=

reiben Oiinnfalen, SSafferbödjen unb ©ümpfen fammelt. Wber e§ ift ein fotI;o=

lifd)e§ Gben, beffen S3eüöl!erung eine bemunbernng^mürbige ©laubenginnigfeit

gur ©d)au trögt. 9?id)t§ fpridjt meljr für bie Siefe if;re§ ©Iauben§Ieben§, alö

bie ^atfod)e, ha'^ e§ bem 33ifd)of männlid)e unb toeiblidie Berufe für ben £)rben§*

\tanh unb ba§ ^rieftertum liefert.

©rbaut unb angeregt oerlie^ ic^ ha^ glüc!lid)e £änbd)en unb ftieg in bie

meite (Ste|3^e 9i m e r a fjinab. "^^rei ©tunben lang gogen wir über baumarme,

U)üftenäf;nlid^e ©anbflödien mit fum^fartigen Unterbred)ungen, bi§ mir gegen

10 Uf)r abenb§ bie 9?ieberlaffung be§ ^ated)iften unb 33orftef)er§ ^ o a n n a

erreidjten. "Sie guten Seute, 3)?önner, grauen unb ^inber, maren über unfere

unerwartete 9Infunft ^erglid) erfreut unb lüoI;nten am früfjen 9J?orgen ber

^I. 2)leffe bei.

3luf bem fieben ©tunben meiten 2Beg bi§ gur 9}?iffion 9J? i t a I a 93? a r i a

trafen mir ga^Ireic^e ^ated)iften unb ©laubige, '^n ber 9?ä^e ber 9[Riffion erfd)ienen

§unberte oon 9J?enfd)en unb begleiteten un§ I)änbe!Iatfd)enb unb fromme Sieber

fingenb ben §ügel f)inan gur ^irc^e. SBar ha§> eine S3egeifterung! ®ie Pfarrei

gä^Ite an 11 000 (^löubige. 5Im 33ormittag (jatten fed)gig ^ated)umenen bie

f)l. Staufe em|3fangen. §errlid)e ®orten unb ^f(angungen umgeben, bie SJJiffion;

bod) ha§i fd)önfte ift bie (Sl^riftengcmeinbe. ©erne f)ätte id) bem drängen ber
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5[f(ifftDnärc iiad)0|COicbcn iinb bQ§ fatf)oItjcI)c Scbeii nm ©onntag gefeiten, aber meine

3eit bräiuite. 1)od) Ijattc id) nm 93(crneii beu ^roft, ben jed)5i(5 Sfieiigetauften bie

er[te ^I. Slcmnmuion uiib etlnn 180 ÖMöiibigeu bcn 2dh be§ Ferren 511 reichen.

®er ftrömenbe Siegen jlrong nn§ jn öfterem Unterftanb bei guten Seutcn.

lleberoll fanbcn fid) .tated)i[tenftntiDncn unb (Sd)nren non S^atfjolifen. ^n ber

5.')(ifjion Sl a t e n b e mar micber Ijcrälid^er (Empfang. *3)ie nod) junge 9[RifjiDn

ääf)Ite bereite 5000 ©eelen.

24. ?Iprir. ©onntag. 3Bät)renb ber 1)1. 5!}ceffe empfingen etma 5nieil)unbert

©löubige bic f)I. Kommunion. ?n§ luir unter 9\'egen auf ber leljmigen ©traf3e

meiteräogen, [trömten bie ©laubigen in ©(^arcu gum .•gauptgotteSbienft nad) ber

9}?iffion. (S§ jd)ien mir ein ©onntags^morgen in meiner §eimat §u fein, wo bie

£eute in ©onntagÄfleibern unb mit ©ebetbud) unb 9f\ofenfron5 ber ^farrürdje

jueilen. 1)iefelbe ©onntag^^ftimmung fütjite id) Ijier in ?lfri!a beim ^Inblid biefer

gIauben§froIjen (Itjriftenfi^ar. 9}?e^rere ©tunben toeit gogen fie unter [trömenbem

Diegen gum ©ottegbicuft. 3Son ben ^ö(;en unb ^Bergen ftieg e§ t)eTnieber, unb

an§ ben Tälern irallte e^^ t)erauf, unb alle? eilte jur ^ird)e.

^ie ^n-uc^tbar!eit unb 2Bad)§tumf^füne ber ©egeub iüar überrafd)enb unb bie

©tro^e tt)icber[;oIt mie burd) 9J?auern non 2ÖiIbni§ geI;ouen. 3f?iefige 33aumftämme

mit »eisgrauer, glatter üiinbe, aft= unb blattlos bi§ ^ui fi^minbelnben ^rone,

regten beiberfeitig auf, fd)Ianf mie 9}tarmDrfäuIen, fo fjod), ha"^ bie Sianen fid)

nid^t an fie ^inanmogten unb fid) ha§> ®ebiifd) be§ UnterI;oI§e§ al§ ©tü^en erüefen,

unb fo bid)t, ha^ fie finftere Sunnel§ bilbeten, in bie !ein ©onnenftrat)! einzu-

bringen t)ermod)te. ©d)metterlinge Don ber (^ri3^e eine§ Kolibri in bnntfdiilleruber

©emanbung goufelten burd) ben I)errlid)en Siaum.

Um bie britte ©tunbe be§ ??ad)mittag§ 5tnfunft in © n t e b b e.

25. ?IpriI. S3efu^e beim ftetloertretenben ©ouoerneur unb bei onberen

53el^örben; überoH freuublid)e§ ©ntgegenfommen. ^ür meinen 33urf(^en beforgte

ic^ mir ein är5tlid)e§ 3e"9"^^f ^'^^ ^^ öon ©d)Iaffran!f)eit frei fei, um etmaige

©d)rt)ierigfeiten feiten^ ber ©anität§be()örben üon ^ritifd)=Dftafri!a unb üom

©uban §u oermeiben. Um 2 l\\)x ^Ibreife nod) Äampola. 1)ex Dbere, lDeId)er mi(^

begleitete, f)atte ein 9iitftja)p für un§ beibe gemietet unb burd) einen Wiener fein

3tt)eirab gur ^ürffefjr mitfü{)ren loffen. ^Wein S3urfd)e benü^te ben ©fei. '^ev

^üf;rer unb bie üier ©d)ieber unfere§ gmergljoften, japanifd)en ^u^rrt)erfe§ oer=

fürgten fid) unb un§ ben SSeg bur(^ einftimmige ©efänge, in benen ^ampola,

9}?ere (Gffen), 9?uboga, 9itff^an), ßntebbe, TlatoU (Sanauen) unb Sf^upien (©elb)

ba§ gebü^renbe £ob fonben. ^m ^Ibenbbunfel erreid)ten mx 3R u b a g a.

5[)^eine Sonbreife mar beenbet unb mein (Sfel entbef)rli(^. S^ oerfoufte i^n,

nod)bem er mir oier 5[)?onate treu gebient, an einen inbifd)en ©rD^f)änb(er um
etma benfelben ^rei§, ben er in ^^artum gefoftet fjotte. tl;artumer ©fei fielen in

Uganba in gutem D^ufe.

26. ^pril. S3ei ber i)i. SD^effe ^(uöteilung ber 1)1. Kommunion an etma brei=

bunbert ©laubige. ?(nf ben bringlid)en Sßunfd) be§ Oberen öon S^iubaga erteilte

id) bie ^I. Jaufe an 31 Knaben unb 9J?äbd)en. 9'?ad)bem id) il)nen bie brenncnbe
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^erge gereid)t, Ijingen tljuen bie ^aten anftatt jeteä auberen ©efd}enfe§ einen

9^ofen!ran§, ba§ 3^^^" '^^^' Getauften, um ben §al§. ©päter famen [ie gerbet;

iinenb[i(^e SBonne [tra^Ite an^^ ifjren klugen, unb immer mieber riefen |ie mir §u:

„SBeba[e, meraba" C^Jan!, abieu). Gine ä()n(irf)e ^Inga^I mirb aüe je(^§ 2BDd)en

getauft.

^aabt '^f(f)U(| II., Röntg boit Ugantia.

©eboren am 14. aiuguft 1897. Sn ©taatSUaeitt. (91. Sobo, ©ntebbe. ÜJJunno.)

??acf)mittag§ mQd)te icf) in SBegleitnng be§ Oberen unb ^rofurator§ bet

SBei^en 33öter üon Gntebbe 5Ibfd)ieb§befu(^e. ^er erfte galt bem ^O^inifter © t a =

ni§Iau§9}?uglDant)a. ©eine 2Bot)nung am gu^e be§ ^ügel§ S^nboga fteüt

ein t)Drnet)me§ §errfd^aft§t)au§ bar. §ofje SD^ottengäune umfd)Iie^en ha^, gange

meitlöufige ^Inmefen. ^n ber dJlitie be§ §Dfe§ fteljt ba§ ätüeiftödix^e, recfitedige

2BDl)nI)au§ mit funftDoIIer D^oljrnerfc^alung. '2)urc^ eine ©d)reibftube, in toelc^er
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glrei SSeamte inmitten non 9(ftcn[tücfen i[jre§ ^ien^te^ malten, gelangt man in bos

cbencrbigc (?mpfaniv!\Vmniev, bcffcn Ginrirfitung an eine altbentfcf)e ©tnbe cr=

innert. *r)ciliticnbilbei- nnb ein föenuilbo bc'o J^lönig^^ uon C^ngtanb fd)müc!en bie

SSänbe. (Sine beqneme 3^re^|)e fü()rt in ha^ obere ©tocfmer!. SSir betreten guerft

ba§' grü|3e GmpfangÄ^immer, ba^ ein fd)öne§ 93i(b be§ .Sp(. *ilsater§ giert, ^ifc^e,

(5efje[ nnb fon[tige 53(öbel jengen r)on ein|ad)em, gntem C>)efd)macfe. ^ier tritt nn^

bie §anÄiian 9.1caria entgegen, ^n ber Ianbe^5üblid)en Xrad)t ber feinen 9ünben=

üeibnng [teilt fie bie l^ol^e SDcatrone tton Uganba t)or, bie frennblid)en 3üge öerflärt

t^om ©onncnfd)ein bes G^f)ri[tentnm§. 3" reinlid)em ®efd)irre mirb Xee mit B^^ie^

had anfgetragen. %cv 93cini[ter nnb bie ©cnmtjlin neljmen mit nn^ biefen eng=

Iijd)en 'iNefpertrnn! nnb mürjen ir^n bnrd) il)r frennblid)e§, DtfenJ)er5ige§ SBefen

nnb if;re befd)eibene Unterljaltnng. ^^on ben 5aljlreid)en tinbern finb nnr bie gmei

ffeinften gn §anfe, nnb fie Ijü^fen Ijerbci nnb netjmen üon ber §anb ber 9J?utter

frenbe|'tral;lenb i()ren ^miebac! entgegen. ^a§ fc^ön[te ber ©emä^er in biefem

etocfmer! i[t ba§> (Sd)tafäimmer mit feiner ^errfd)aftlid)en ?In§ftattnng. lieber ben

monumentalen Letten, mit feinem Diinbengeng nnb meid)en ganten bebecft, ()ängt

Je ein r)übfd)e§ 9Dluttergotte§biIb mit einem großen S^ofenfranje. ^ie Wxüq be§

G)emad)e§ nel)men gmei fanber gearbeitete Setfd)emet ein, anf benen je ein ©ebct*

bnd^ nnb ein Siofcnfranj bereit liegen. ®a üerri^ten bie ©fjegatten ifjre

9(nbad)t nor einem Iieblid)en "^ntärc^en. ?In ber ^iire ()ängt ein gierlic^er 2ßei[)=

tnofferfeffel. %a^ (Srbgefd)o^ entfjält nod) eine ^rinatfopeüe. "Sag ©ange mad)te

ben mof)Ituenben ©inbrnc! eine§ gan§ rtDrbiIbHd)en Familienleben^. 3nfriebenl)eit

nnb ec^t frommer d)riftlid)er ©inn meßten in biefem 5[J?inifter|3aIaft nnb üerflärten

ha^ 5lntli| feiner S3ert)of)ner.

®er gmeite SSefnd) galt bem ^ a b a ! a 'S o n b i 1) f (^ n a. "Sie Sf^efibenj

auf bem §ügel WeuQo ift öon einem Sf^o^rgann umgeben, an beffen Gingang

eine boppelte ©d)ilbmad)e ftel^t. ^m erften §ofe filmen Gingeborene um bie 5Ser=

fammlungeljalle. %nv(i) bie 2^üre eine§ meiteren 9bf)r5anne§, meieren ein 'Dienet

öffnet, fahren mir in ben gmeiten nnb bann in ben britten ^of, Jdo mir ben fRxh

fc^am öerloffen. Unter ber SSeranbo be§ ebenerbigen, bled)bebedten §anfe§ ftef)t

f(^on ber Jpofmeifter, ein englifd)er ^rofeffor, ber nn§ freunblid) entgegen fommt

unb melbet, ba^ ber fönig un§ ermarte. tiefer ftef)t im ©mpfangSgimmer bereit,

•©er etma üieräeljujä^rige, fd)Ian!e Jüngling, üon hellbrauner garbe, Iänglid)em

©efic^t, angenef)men, feinen ^ügen, Iend)tenbem SSIicf, ber fd)en ou§meid)t, ift mit

meinem laftan unb grauer ^ade befteibet unb trägt ein mei^e§ S3arrett auf bem

Öaupte. ®er ^ofmetfter fteHt i^n un§ bor nnb fagt bem £önig, un§ bie §anb

gu reid)en. 2öir nofjmen bem f'önig gegenüber ^la^. ^d) fprad) ifjm meine

f^-reube au§, fein fd)öne§ £anb gefef)en §u f)aben, ba§' mir bo)3|3eIt gefiele, ba ic^

ou§ bem ©uban gefommen, mo foüiel ©anb unb ^ebb gu finben fei. "Der ^ro^

feffor erftärte i^m ba^ le^tere SSort. ®er fönig fprad) nid)t§, nirfte nur unb

lädjette. Gr rid)tete bie ^eüen ^ugen oft auf ben ^rofeffor, al§ ob er fragen

mollte, maä er fagen foüe. 2öir traten in bie SBibliotfje!, mo ber ^rofeffor ben

©tubiengang feinet 3ögling§ erüörte. "Da maren gal^Ireidie englifc^e S3ü^er,
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et^nogra|3^{f(i)en unb gef(i^trf)tlid)en ^nf)alt§, unb TloheUe öon 5[J?afd)iiiett, (£ijen=

ha^n- unb ©tra^enbol^ngügen . ^o§ ©(^ulljeft äeigte feine ^ortfd)ritte im 9?ec^nen,

Gnglijrf) unb Sf^uganba. ?luf SBunfcf) trugen iüir un§ in ha§: aufliegenbe ^^remben*

bud) ein, beffen le^te Eintragung üom g^ebruar batiert mar. 9J?an jaf), ba^ ber

§ofmei[ter öon ber 58erantn)ortIirf)!eit feiner ©teflung burc^brungen lüax, unb bo^

für bie ©räieljung be§ fönigg olleS gefd)ief)t. %a§> '^olt §ängt mit abgöttifc^er SSer=

el;rung an iljm. 1)a§ englifrf)e ^roteftorat unb bie (grgieJiung laubig merben

t)erf)inbern, ba^ fid) unter be§ le^teren Diegierung bie blutigen ©reuel feiner 5ßor=

führen ©una, 3[Rtefa unb SD^tuanga mieberl^olen.

^er Ie|te SSefud) golt S3ifcf)of§anIon, ?lpoftoIifd}em 3Si!ar be§ Dber=^

5J?iI, auf bem §ügel 9^ f a m b i a. "Der befte Steil feiner 9[Riffion liegt in Ugonba,

lüäf)renb in ben ou^erl^olb be§felben gelegenen (Gebieten bie 2J?iffion§orbeit mit

ben (Srf)n)ierigteiten be§ übrigen ?lfrifa jn fämpfen fjot. ®ie§ entnahm id) au§

ber intereffanten llnterf)altung mit bem 33ifd)of, iDeId)e leiber obgebro(^en merben

mu^te, um nod) rechtzeitig ha^ abfafjreube ©c^iff am SSütoria '^ijan^a^Q^e gu

erreid)en.

G§ tnar bunfel, al§ tnir im §afen üon S u § i r a anlangten. §ier berob^

fd)iebete ic^ mic^ üom Dberu ber SBei^en 3?äter üon ©ntebbe unb fd)iffte mid) auf

bem ©eebom^fer „Element §ill" ein.

22. ^i^ril. ^nfeln, SSorgebirge unb S3ud)ten mit i^rem ü|3pigen 2ßud)§

bilbeten Ijerrlid)e £anbfd)aft§bilber. 5lber bie ©c^Ioffranf^eit f)ot fie i^rer fc^önften

Steige, ber 9[)^enfd)en, beraubt. SKie ©(Rotten be§ 'Iobe§ Ijängen bie üerlaffenen

^flangungen on ben §ügeln. 9}?ittag§ näf^erten mir un§ ber S3ud)t üon ^ i n i a.

©eine malerifd)e Soge erinnert on ©ntebbe, ift ober me(;r gefc^Ioffen.

2öir benutzten ben 5rufentf)oIt gn einem 33efud)e ber in ber 9^äf)e gelegenen

9Jl i
f f

i D n § ft 1 i n b e r 33 ä t e r n n 99H 11 § i 1 1. '^luf einer ou§gebet)nten

g-Iäd)e mitten im SBoIbe lagen bie einfad)en ®ebäulid)!eiten ber erft jungen ^^ieber^

[affung. "Der einzige 9[RiffiDnär, ein (gnglönber, berid)tete un§, bo^ bie einge=

borenen 93 a f o g o meit fd)merer gu befefjren feien olg bie SSogonbo. "SDie

Seute mod)ten and) ben ©inbruc! einer bebrüdten, f!Ioüifd)en D^affe. *Da§ befte

troren bie menigen ongefiebelten 93oganba.

^injo liegt on ber
f
o g e n a n n t e n B u e H e b e § 5R i I. §ier üerengt ftc^

ber 3Si!toria=9^t)onäa=©ee gum ©olfe, unb an ber ©teile, mo berfelbe bie 9f? i p o n =

^ ö 1 1 e bitbet, beginnt ber S^il. ßr beginnt f)ier eigentlid) nur bem S^omen

noc^. ©eine mo^re Quelle ift einer ber füblid)eren 3uflüffe be§ 9Si!tDrio:^©ee,

angeblid) ber ^ o g u r o in ber beutfdjeu £onbfd)oft 9i u o n b o. "Die Siipon*

%'äUt bilben bie ©teüe, Wo ber 5^il in foId)er Ueberlegenl;eit auftritt, bo^ er unbe*

ftrittener ^ouptflu^ ift unb bleibt. "Die ©teile liegt etmo eine Ijolbe ©tunbe üom

SonbungS^Ia^e entfernt. ^tl)n Tlün I)o§e Ufer umrahmen fie. Unten ftür^t

ber 9^il ou§ bem ©ee ^eröor. SBir fliegen ^inob unb gingen ouf einem ©tein=

bomm mitten in ben ^otaraft l^inein. ?Iuf ber ©übfeite ftauen fid) bie SBoffer

be§ ®Dlfe§, mögen in I)eftiger ©trömung unb föm^fen fid) burd) bie üier

großen gelfentore, notürlidje ©d)Ieufen, bur^ mel^e fie über 6 9}?eter tief tofenb
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unb frfiäinncub in ba§ 53ett be§ 5^i[ Ijiiiab[tür5cu. ?;-ifd)e fpringcu a\i?- bcm fötfd)t

auf inib fudjcu bic obere Stiije be§ S-eljcii^i 511 crtliiiimen, unb 3laiid)eitiügel babcn

in ben ©d)Qumtrcnen.

5n§ mäd)ttger Strom üon ungefäf;r 600 ?.l?eter 53rette brid)t fid) ber 9?il mit

[iegreid)er %an\t bcii 'Diird)gong burd) bie g-eljcumaffe. CSr i[t ein 9^iefe ]d)on

f)ier. ^f^idjt trie anberc ©tröme al§ riefelnbeö 33nd)Ieiu, fonbern al§ braufenber

©trom tritt er feine ipeite Dieife nac^ ^llejanbrien an. 3" '^t'i' ©ctunbe 575 unb

täglid) etma 50 5}(inioncn Slubifmeter beträgt bie Söaffermenge, mit meld)er ber

größte 93innenfee ber alten Söelt ben merfmürbigften aüer ©tröme fpcift. SBieoiel

®efd}i(^te, meld)e SBelt liegt ^mifdien ^m\a unb ^Kejanbrien!

Trauer unb 2öeF)mut I;alten f)ier an ber ©eburt^ftötte be§ 9^i( ?ßad)e. "Die

§änge, meld)e fie umftel;en, finb unben)o(;nt unb au§geftorben; bie ©d)Iaffran!f)eit

9li^on=3äUe.

^Qt ba§ 5ßoIf bal)ingerafft ober Dertrieben. Um bem mDrberifd)en ^n]dt hen §alt §u

nehmen, finb bie §ngel entmalbet. SBie gur 2eid)entrauer gefd)orene Rauptet

ftef)en fie ha, einfam unb leer.

®egen '3Ibenb listete ber Element £)ill bie ?(n!er in ber 9iid)tnng nad) ©üb*

often. %\e j^al)xi ging nad) bem ©eeufer non S3ritifd)=Dftafrifa. 3"m letzten

^lale fd)rt)eiften meine Slide nad) ber ^üfte non Uganba. SBie ein 9^iefente|3pid)

au§ föolb unb ^urpur beljut fid) ber meite ©ee, auf bem ber ^Ibglang be§ ©traljten-

tobeÄ ber ©onne fd)immert. ^Son ^euerrofen ummoben, mölben fic^ in buftiger

^erne bie £)ügel be§ unoerge^Iid)en £onbe§, an§ bem id) !am. Unoermanbt fjing

mein '^uge an ifjm, mätjrenb mein öeift im (^ennffe ber (Sinbrürfe fd)ir)e[gte, bie

es mir geboten. 51II ha^ föefef;ene unb ©efjörte mogte in mir burc^einanber, uub

ha^ afrifanifd)e ^arabie§ be§ ^equator§ mit feinen unoergIeid)Iid^en ^ügelpano»

ramen oon 3—4000 ^n^ ©eef)ö^e, feinem einigen Siegen unb ©onnenfd)ein,

feinem Iieb[ic^en Sllima unb feinem bunflen ^^olfe oon felbftänbiger Kultur !am

mir om fd)önften oor, je^t, ba id) im 53egriffe ftaub, oon ifjm ?[bfd)ieb gu

Ttef)men.
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'DiejeS Uganba unb biefeS Unl)oro, ha§> fid) iiörblid) unb füblid) an ben

©rbgleidier fiängt, ift eth)a§ für fi^, ettuaS (Smäigeä. ^a etn§ig, benn üerlä^t

man bie[e§ ©ebiet im 2Be[ten bei SSutiaba unb im Dften bei ^mia, \o I;at man

tüieber jeneS ?tfrifa üor ficf), lüie man e§ getDofjnt ift. "Diefeg §Dd)Ianb glüifdien

ben beiben ©een ift mit gang au§nof)m§iDeifem irbif^em nnb f)immlifrf)em ©egen

überftreut. ß§ ift eine ^oi^burg ber 9ieIigiofität. ^n wenigen ^a^x^efinten

nnirben über ^unberttanfenb S3e!el)rungen erlieft, unb anbere I;unberttoufenb

fated)umenen I)arren ber 1)1. S^aufe; e§ gibt Pfarreien mit 10 000 ©eelen unb

SD^iffionSpüften, n)eIcE)e mit 5000 (Gläubigen beginnen, 6000 Kommunionen in einer

Iird)e am Dfterfeft, in aEen Kird)en töglid) ^unberte üon ^Inbac^tSfommnnionen,

über 1000 eingeborene Kated)iften, jeber mit ^unbert unb me^r S!ated)umenen,

blüljenbe !ird)Iid)e Kongregationen, ein Knaben= unb ein ^riefterfeminar, unb ein=

geborene ©d)rt)eftern. 3" ^^^ ä^l^" ^a^ren bon 1900 bi§ 1910 J)aben fid) ©ifer

unb 33efef)rungen berart gemehrt, ba'^ bie ^a^l ber iä^rlid)en Kommunionen öon

286 206 auf 1 767 778 nnb ber $8eid)ten üon 294 432 auf 998 251 geftiegen ift.

^eber (Gläubige fommunigiert im 1)urc^fd)nitt 15mal jöljrlic^. Qux 5ßerel;rung unb

5um ©mpfaug ber Ijl. (£ud)ariftie gefeilt fic^ bie 3lnbad)t jur 9J?uttergotte§, unb faft

alle ©laubigen tragen \l)x ©fa|3u(ier ober ifjre SJ^ebaille. 3seref)ruug unb (Smpfang

ber 1)1. ©nd)ariftie unb 5lnbad)t pr (Gottesmutter f)aben tounberbare Grgebniffe

erhielt, ^ßon ben !ird}Iid) gefd)lDffeuen (S^en fotten etma 90 ^rogent SSeftaub

f)aben. %\e e()elid)e Keufd)f)eit, ber ^riefter= unb £)rben§beruf in einem £anbe

mit Ijunbertjötjriger ^oltjgamie, ha^ fpri(^t mef;r aU SBorte für bie burc^ ha§>

(£I)riftentum gef(^affene Umtüonblung. ®a§ ift eine SBieber^oIung ber Söunber

ber erften Kird)e, ba§ 9}?artt)rium nid)t au§gefd)(offcn, benn foeben tourbe in fRom.

ber ©eIigf|)red)uug§pro5e^ ber fd)lt)ar5en ^futgeugen (Efjrifti üon Uganba üom
^a^re 1885 eingeleitet, ber erften, lDeId)e bie noä) iugenblid)e ©tirne ber afri!ani=

fc^en Kird)e ber 9?eu5eit mit ber ftrafjlenben Krone ber 9!J?ärtt)rer fd)müden

icerben. ©§ foC nid)t gefagt fein, ha'^ Uganbo mit Untjoro ein £anb üon ^eiligen

fei. ?Iber biefeS 58oIf, ba§> mit 93egeifterung nad) Dieligion bürftet, ^^ag unb

9f?ad)t betet unb lieft, ift etrt)a§ für '2Ifri!a gang ^u^ergen)öf)nlic^e§ unb in ber

neueren 9}?iffion§gefd)id)te einzig ©afte^enbeS. ®a§ Xriebmerf be§ 9[Riffion§=

opparateS ber SSei^en ^äter, fotoeit id) in benfelben ^ineinfi^auen !onnte, ift

großartig. 5lber ba§> aEein erüört nid)t bie (Erfolge. '3)a§ ift ein üon ben

??ad)barn gan§ üerfd)iebene§ "^oU, unb barin liegt bie (Srflärung be§ fonft rätfel=

haften @rfoIge§.

2Ba§ ift biefeS SSoIf üon Uganba, unb nioljer fommt e§?

SSenige STagereifen im 9^orben üon §oima fliegt ber 3Siftorio= ober ©omer=

fet=9f?il üon Dften na^ SBeften. "Der yiil, biefer tnunberbarfte aEer ©tröme ber

(Srbe, melc^er in feinem SD'tittenauf (Süm|)fe mit ebenfo trögen SSetool^nern unb

Söüften mit gleid) armen 58ölfern burd)ftrömt unb in feinem Unterlauf ha§: 9teid)

einer üieltaufenbiö()rigen Kultur bemäffert, fd)eibet l^ier in feinem Oberläufe bie

fonferüatiüften alter ^frifaner, bie S^ilneger, üon ben fortfd)rittlid)ften aüer

©djmargen, ben Santu üon Untjoro unb Uganba. ^ene norft, ernft, ftarr, fdiluer
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jugängüdi, bieje in lüarieube OHMnäiibcr gc()nnt, lebciiÄfroI), bGlnc(3licl) luib an=

fd)micgiam. 1)nÄ i[t aber nid}t ein iiiiiHU-fä(jd)teÄ 9^ogcmol!. "^^Uä id) jum cvftciinial

iinfcvc *i^agauba^Jrngcr in ©oubofDro 511 Okfidjt bcfnm, criiiiicrtcii fie mid)

uiiuiinfürltd) nii bie ^(beffiuicr. %n\ bie]c ober auf bie ©alla uiib ©omnli beuten

auc^ bie Ueberlieferungen be?^ ^i^olfeg I;iu.

^^u alten Reiten bilbete U u i) r o mit U g a n b a
,
U b b u , Sl a r a g u e

bie 2l^o(;njit^e ber 2ö i t j d) m e 5 i , eine§ 5^egenioIfe§. 1)a famen uon Sf^orboftcn

hev £eute mit I^eller §aut über ben ^^lu^, nämlid) ben 5^iftoria=5^iI. (S§ jd)eiut

mir, ba^ biefc inilferbelüegung mit berienigcn be§ 9?cgcriio(te§ ber ^mi n b
f
c^

ajJänucr unb Sr^uen Der 'i«ngout»n. Otgueta, OTombafa

)

§u]ammeniänt, meldje in entgegengefe^ter 9\id)tung öon ©üben nad) Sterben öor-

briugenb, im 5^erein mit ben Don 3?orben öorrücfeuben ©ubanarabern ba§ d)rift*

üd)e ?[foa am klonen ^Ixl gerftörten, im 15. bi§ 16. ^a^^'^jun^ert. ßin mer!'

rt)ürbige§ Spiel ber Öeid)id)te ober üielme^r ber 5?orfeIjung! ^m 5^Drben ftürgl

ein S^egernolf ba§ füblic^fte, (^riftlid)e D^eid) unb mirft e§ bem ^ilam in bie

5Irme, ^ier ^ie^t ein anbere§ i^olf mit oielleic^t c^ri|"tlid)er S3eimifcE)ung in i)a§

gro^e (geengebiet unb richtet im ^ergen 3Ifrifa§ ein SReid) auf, au§ beffen d)rift=

Iid)en Steigungen ha?' je^ige Uganba^^UuQoro mit 33Iut§eugen unb {junberttaufenb

(^ri[tfid)en Sefennern f)eröorging. "Sie (Sinbringlinge nannten fid) felbfi
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9Ö a ID 1 1 u , rt)eld)en tarnen Ijeute nod) bie f;errjcf)enben ©efd)Ied}ter führen, ha^

53oI! aber l^ie^ [ie 2S a ^ u m a , Seute be§ 9^orben§.

SSon U n Q r au§, ft)o ber ©runbftoc! ber ^remben fic^ nieberlie^, luiirben

in ber ^olge Uganbo, Entöle, 2;;oro, ^arague, Uftnga, unb jelb[t bie SBatuft am
StartgonQ{fa=(See unteriDorfen unb mit §errjc^ern au§ bem ®ejrf)Ied)t ber SBatüitu

öerfe^en. ®a§ gonge, öon biefen bef)errfd)te 9ieid) [tonb bem S^amen nac^ unter

ber Dber^oI;eit Unt)oro§. 'Sie Xatfad)e, ha^ ba§: ^errf^ergejc^Iei^t ber SBamitu

fid) auf ben ^önig ^aöib gurüdleitet, beffen S^amen and) ber gegenn)ärtige junge

^önig öon Uganba fü^rt, beutet ebenfo auf ^beffinien I)in, beffen §errfd)er=

gef(^Ied)t fic^ ouf ©alomon §urüc!fü^rt, ai§ bie äußere ®rfd)einung unb bie gange

^Veranlagung ber SBafjuma. ^iefe§ §irten= unb SSergboI! blieb and) in ber neuen

§eimat be§ bergigen §od)Ianbe§ an ben großen ©een feiner SVorliebe für bie

gerben treu, mö^renb bie Ureinlüo^ner Sanbbauern maren unb blieben, naf)m

teiltoeife ©itten ber le^teren an unb brängte biefen bie feinigen auf. 2öo eine

S3ermifd)ung gmifc^en (Singelüanberten unb Ureinn)Dt)nern eintrat, entftanb ha§>

9}?ifd)üoIf ber 33 a n t u öon einer ^-ärbung, in n)eld)er alle ©tufen öom §ell bi§

5um ©(^loarg üertreten finb. 2öo bie (Einmanberer fid) rein erl)ielten, finb fie

nod) ^eute ^eüfarbig, ebenfo toie bie rein erl)altenen Ureininol^ner nod) jet^t bunfet-

fd)rt)arg finb. Unabl}ängig öon ber Hautfarbe ift allen biefen, ob S3antu, SBa^uma

ober SBitfd)ti)eäi bo§ unöerfennbare ©rbteil ?lbeffinien§ eigen: monarc^ifc^e 3?egie=

rung^form, felbftänbige Kultur unb ©m|3fänglid)feit für g-ortfc^ritt foroie S3e=

bürfnig nad) S^eligion.

^Ibgefefjen öon mo(jammebanifd)en©taaten, E)at fein I;eibnifd)e§3SoI! in^frifa

einen aud) nur annöfjernb äf)nlic^en ©tanb öon Kultur oufgiüneifen, al§ berjenige

War, n)eld)en bie erften ©uropöer, (^rant unb ©^e!e, im '^a^xt 1862 in Uganba

borfanben. ®ie gro^e 9J?ad)t ber !öniglid)en ©etnalt, ba^ öer§ältni§mä^ig gut

enttüidelte SSertT)aItung§= unb ®erid)t§n)efen, bie gefeHfi^aftlic^e Drbnung, bie eble

unb fd)öne ^leibung öon fein gegerbten Rauten unb funftöolt gearbeiteten Jfinben^

ftoffen, ber Ijo^e ©tanb ber ^anbmerfe, bie tjöflic^en Umgangsformen, ha§> §an=

belStalent, gang befonberS aber ha^ ©treben, bie eigene Sage §u öerbeffern foroie

fid) felbft auf eine fjö^ere Stufe gu erf;eben, finben fid) bei feinem afrifanifd)en

§eibenöoIfe in biefem 9!J?a^e. Sagu fommt bie SSegierbe, Sefen unb (Sd)reiben

§u lernen, unb ba^^ S3ebürfni§ nad) einer ^Religion. "SiefeS ift fo gro^ unb

allgemein, ha'^ bie erftbefte S^eligion, ineldie einigermaßen fie über ben ©tanb be§

§eibentum§ ergebt, i^re Steigungen erobert, ^um &IM erfd)ien bie d)riftlid)e

Sf^eligion nod) im legten ^lugenblid 'auf bem ^lane. ^^f}n '^a^xe nad)f)er rt)äre e§

möglid)errt)eife §u fpöt gemefen, unb ha§> 33oIf ^ätte fid) bem '^\lam in bie ^rme

gemorfen. 5II§ erfte famen bie anglifanifd)en 9J?iffionäre, unb i^r SSorfprung öon-

menigen 3al)ren ift I;eute noc^ fühlbar, inbem bie meiften ^öupter ber angli=

fanif(^en ^irc^e angeJ)ören. (Enthielte nid)t bie fatboIifd)e 3f?eIigion fo öiele

(Elemente, meiere bem religionSbebürftigen ^Bolfe befonber§ gufagen, unb meiere e§

öergebenS im ^roteftanti§mu§ fu(^t, fo Ijötte fid) unfere 9ieIigion faum me!)r gu

jenen betounbernSmerten ©rfolgen em:porgerungen, meldje fie fd)Dn ^eute frönen.
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"Die natürlidie, cf)iil"tlid)e 'iHnauIat-jiimj bieje? nuJ3crovbcnt(icf)cu i^oI!e§ beutet mel^r

aB aüeg oben (Gejagte an] 'Mc\\umn i)'m.

2öte ber S3oben llgnnba^ nlle? bi§[;er in 5lfrifa ®efeJ)enc an Sieblt(j^!ett,

@d)ön^cit nnb ^rud)tbnrfeit überragt, fo i[t fein 5?oIf ein jo tt)ol^Iborbereitete§

'^aganba=2rcaucn.

9[)?ij|ion§|eIb, bo^ ber borin gelegte ©ome f)unbert-, ja taufenbiältige grud)t

trägt. "Sae 'l^olf f)ungert nnb biirftet nad) O^eligion, nnb Voo ber tot(}oIiäi§mu§

ein foId)e§ SSoIf finbet, ba i[t glängenber ©rfotg ein natürlid)e§ 9f?efultat. @§ tft

gar !ein 3SergIeict) möglich mit ben 33öltern be^ (gnban. S^icfjt umjonft l^at bie

31



— 482 —

SSorjeljung biefes au§errt)ä^Ite 3SoIf in ha^^ §er§ ?Ifrt!a§ üerlegt. 93om reItgion§=

eifrigen llganba au§ toirb ber ©trom ber frommen S3egei[terung fid) über bie

5^ad)barftämme ergießen, unb gütige Süfte merben ben ©egen Uganba§ bi^ nod)

^Jiartum tragen, ©o ^atte irf) aflen ©runb, mit meiner Sf^eife burd) Uganbci

aufrieben gu fein. 3<i) füllte mic^ nerjüngt, neubelebt unb neubefrf)n)ingt unb eilte

über Dftofrifa naä) ^t;artum gurücf.

28. ?lpril. ?Im SD^orgen fuf)ren mir in ben fd)önen £at)irDnbD = (5)oIf

mit I;o]^en, bemalbeten Ufermönben unb lanbeten in ^ o r t ^^ I o r e n c e bei

£ i
f
u m n am Dftufer beg SSütoria Sflljonga. ^n ber netten ^ircE)e ber 5ßäter

öon SO^iü §ill Io§ idE) bie 1^1. W^]\e. Die fat^olifi^e ©emeinbe befte^t t»oräug§=

meife au§ (55oanefen. "Ser Ort mit feinen über bie §ügel gerftreuten,

mei^fd)immernben, europäifd^en Käufern liegt l^übf(f). 5luc£) bie 9Iu§fi(f)t ouf bie

i.w.p^'Äl^^^g'?^

>

^Jovt S'loveitcc.

^ud)t unb ben ©ee ift rec^t fc^ön. ?lber ^§> ift nicf)t me^r Uganba. Der ftein=

rei(^e, mit furgem ö^ra§ beftanbene 33oben ift ebenfo üerfd^ieben mie ba§ SSoI!.

Unter ben (Singemanberten ragen ^nbier unb Q^oanefen I)eröor. Die eingeborene

SSenöIferung beftel)t au§ S! a n i r o n b o = 9^ e g e r n.

Um 10 U£)r fe|te fid) ber @ i
f
e n b a ^ n g u g in SBemegung nad) 9D? o m =

b a
f
a. Die mit lidjtem ^oummuc^S beftanbene, flache Ufergegenb, meld)e mo^

einft einen 2'eil be§ ©eeg bilbete, ift gmar oerfd)ieben, aber bag 3SoI! ift ba§ ber

9^ilneger. Die gonge ©rfdieinung unb befonberS bie faft gänglidie 9^adt§eit ber

^aüironbo erinnert an biefelben. ©ie mögen S^ermanbte ber ^Ifc^oli fein. Der

nad)Iäffige ^au il)rer §ütten mit gottigen ©trobböc^ern lä^t auf ii)re ^nfprud)§=

lofigfeit f^Iie^en.

S3ei ber ©tation 9J? u f) o r o n i beginnt eine mcrfbare ©teigung, meiere rafd)

annimmt. §ügel unb 58erge treten I)eran. 58oben, ^flan5enmu(^§ unb bie in hen

©tationen auftaud)enben ©eftolten finb neu. S^^eben ^albnadten ©d^margen

ftel;en foId)e in fc^ecfige ^leibermaffeu gel)üllt. Die .Krümmungen ber ^al^nlinie
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iiitb bie 'Isinbiifte, Uic(d)o [ic uoii .V}iuii^'t «yi -V^iiil^'I iiil)rcii, bio >iied)fe(rci(^e ^lii^^fid)t,

lucld)e fid) bnlb f)ier, bnlb bort baibictct, itel)meii bie '^^lufnierffamfctt bcjtänbin

in 5Iufpntd). ^^ci Wic'ik 520 befiiibct \\d) bcr ein^yc^c Xuinict bcr H'^^äcu £inie.

"Die (2teic)inui crrcid)t bei Dcetlc 460 bie 5}? a ii = 91 b b a d) u n g in

2 3 7 in W c e r e ?^ f; ö I) e , ber t;öc^[te ^ituft ber 33al)nliuic. 5^on ber 90^an==

S^'öl)c, lüo bcr Urlüalb in f)öd)[ter Gntlnicflung [tcf)t, bietet |id) eine iDeite 9ln§=

fid)t miß ber 3>oßeI]d)nii über bie nad) SBeften gegen ben '-lsiftoria=(See fjin liegen^

tax §ügel, lDeId)c imii ben 2 n m b in a nnb ben 9^ a n b i beh)of;nt loerben. 9In

ben Stationen fiefjt man fic in itjren anjfänigen Xrad)ten [teben. ^ic 9}cobe I;ot

c^ f;ier üornefjinlid) anf bo§ Df)r abgefeljcn, in beren £a|)pen fitn[tlid)e Deffnungen

gemocht nnb ^ambn§rof;r[tüde ober ringförmige SD^etaflf(Reiben gefterft luerben.

^en §al^ jieren (5d)nüre Don ®Io?^perIen nnb ©ifenringen, unb 9Irme nnb ^n^=

gelenfe jdimale Wetafiringe in jold^er ^In^af)!, ha^ fie einen fi5rm(id)en ganger

jtJrtbtronbo-WcIjöft.

bilben. lieber biefen maffeidjaiten (2d)mnrf tragen bie i^^rouen bnntge[treifte ober

f^edtg :pnnftierte Dbergetnänber an§ Kattun. "Siefe eingefül;rten ©toffe bon

greüen färben fted)en gar \e\)x üon ber 9^orftf)eit ber faoironbo ab, meiere bamit

gong üereingelt bleiben, ent[|)red)enb il;rer !ör:perlid)en ^^er|d)iebenfjeit oon allen

©tömmen ^ritijd)=D]"ta|rifa§.

(£§ ^err]d)te in biefen §öl)en eine folc^e ^üljle, baf3 mic^ nod) fror, tro^bem

id) 5it)ei ^lonelle, groei SSeften, Xalar, lleber§ief;er nnb (Sd)al angezogen I;atte.

33om 9[)?au=öipfel fallt hk S3afjn rafd) gegen ^f? a f u r n ob. ^ßon bo fütjrt ber

näd)fte 2Beg nod) bem 33 o r i n g o = (S e e im S^Jorben; nnb mir bnrdigie^en bo§

prächtige unb frnd)tbore 91 i f t = ^ o [. (S§ ift ebenfo mie (S I m e n t i t a

unb 9^ i
f

l; a burd) einen Iieblid)en ©ee on§gegeid)net. %k gonge ©egenb

t)Dn ben Rängen be§ 9[)^an=ö)ebirge§ big nod) 9^oiüof()a ift burd) 93üben nnb

^limo gum 33etrieb ber Soubmirtfc^oft geeignet, meld)e oon äfll)(reid)eu euro=

päifdien (Sinmonberern gepflegt mirb.

^n ber «Station Eijobe fot; id) ein neues ^i^olf, bieÄifutju. Sic bemotjuen ein

frnd)tbare§ .^od)[anb, in bem e§> and) enropöifd)e "^Infiebler on^äufjolten oermögen.
31*



— 484 —

S3ett)ei§ bafür fei, ha^ un§ in ber ©tatioit £ i m o r u , 2095 m ©eeljöf^e, gro^e,

frtfrf)e ©rbbeeren unb ?IepfeI gum faufe angeboten n)urben. ^^ ber nacf) il^nen

benannten ©tation [tanben bie H" i! u l) u in iljrem gangen ©taate bo. ^i}xe erb=

braune ^arbe entfteEen fie bnr^ eine geIbIict)rDte (ScE)miere au§ Dcfer. ^n

i^rem jd)ti)eren (Sd)mutfe au§ fu^fer, SD^effing, (Sifen unb (Glasperlen, rt)el(i)en bie

grauen mit fdinjargen ober fc^neelrei^en ©toffen unb bie Wänmv mit rottoollenen

•Deden ober togaö^nIic£)en, gelbbraunfd)immernben ©emänbern ber^üHen, machen

fie einen ^albmilben Sinbrud. Der DI)rfd)mucf erreid)t f;ier feine größte ?Iu§=

bilbung. "Die £)f)rlöd)er werben mit funftnoß gefirnißten §oIäftüc!en, gierlid^

geformten Stonüumpen, fo felbft S^üi^fen oon ^'rurfjtfonferlien berart gemeitet,

ba§ bie Dfjrloppen oft tatfäcf)Iid) bi§ auf bie ©d)ulter I)crunter^ängen. Dbmof)I

iöinbuFt bei- Ugaubrt=58ttl)it, (^fißueva, 3J!ombafa.)

cingelne f)übfd)c ^üge nirf)t gu uerfenneu fiub, fteflen fi^ bie ^üuiju in i^rer

fleinen ober I;öc^ften§ mittelgroßen, nerf(i)mierteu ©eftalt nic^t befonberS ein=

ue^menb bar. ^ebeufaES ftelien fie törl^erlic^ meit hinter ben ftrammen ©rfc^et^

nungen ber '3)tnfa, ??uer unb ©rf)inuf gurücf. Der äiegelrote ©taub if^rer ©rbe

ftrömte in folc^eu Tla\\en beim ^Ibteilfenfter herein, ha^ xä) felbft nat)eäu i^re rot=

gelbe garbe annahm, unb mein 9^otiä"^eft fo befubelt iDurbe, baß e§ !aum mef)r gu

entgiffern mar. ^^x Sanb ift aber ha^ afri!auifrf)e ^orabieS für meiße ?lnfiebler,

bereu fefte 2öo{)nungen unb ^flaugungen aüent^alben fidjtbar fiub.

9rm 30. ^pril gegen WütaQ fuhren mir in 9^ a i r o b i ein, in 389 m
©ee]^öf)e. 5Iuf ber Station ^errfd)te regfte§ £eben. Da fluteten in gefdiäftigcm

treiben ^ubier, ^ifut)u, 9[Raffoi, ©ua^eli, Europäer, 33ot)§ unb Agenten, garmer

unb ©nglänber mit if)ren Damen burd)einanber. Die ^ext geftattete einen

?lb[ted)er in bie ©tabt. ©diöue Straßen unb (Härten, Spillen unb eiugelne ©tein=
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f)äufer !ömteu neben hen ntelen SBenbfedjIjänfein ntcf)t red)t äur ©eltnng fominen.

§lber bte iiaii<_^c 9lnlntic uub bn§ rege Seben be§ Ditc§, lDeI(i)er ©ii^ jaljheidjer

3tlnl= nnb ä^cilttärbeljörben unb 9}tttte(Vuu!t bei '^^Injiebleu i[t, mnd)t beu I5in=

bnic! großen ^ortfc^ritte^. (S§ i[t !anm 5n älueifeln, ba^ ba eine grojse §anpt=

ftabt "^^rtttfd^Dftafrifn? fid) entluirfelt. 5öer S^airobi nad) 50 3«I)^t'n [e()en tnnn,

lüirb eine ber ev[ten ©tiibte "iJlfrifag fd)nnen. ®ie isäter imni .S^(. 0)ei[t befiljen

baf;ier eine 9?ieberlaf|nng mit einer nenen, fd)önen £ird)e nnb einer ©d)nle

on?> (Stein. "Der Obere, ein freunblid)er "Dentfdier, fogte mir, ba^ am Drtc

600 (^nmneÜMi uub eine ^In^abt fonftiger frember ^atbolifen fid) befanben.

^'ff^M

Sifutju.

^er 33efe^rung ber Slifntjn bienten brei (Stationen, ^n einer bcrfelben,

n)el(^e feit neun 3<i^)^"^i^ beftanb, inaren fünf^eljn getauft iüorben. Unabhängige

feit§finn, 2Bof;Iftanb uub Xiefftanb ber Sittli^feit erfc^lneren i^re S3e!e^rnng.

(Sie moEen frei fein, an §obe nnb grauen fjängen unb üon (53ott menig iüiffen.

^%n fommt ba§ böfe S3eif|)iel ber Europäer. 9^ur auf ber 3"96ii^ bernl;t bie

Hoffnung. ®a§ ftingt fo rec^t, tt)ie man e§ in ?lfrifa gelDoI;nt ift. 9?atnrlid)

geben be§§alb bie ^atre§ i^re 3lrbeit nid)t onf. Qäi)Q ^n^baner mirb fjier inie

fonfttoo hen (Srfotg fid)ern.

^n S^^airobi beftieg ein öro^§äu|3tiiug ber SJ? a
f f

a i t)om 9^ u b o I p f; =

© e e mit ©efotge ben ^ug- ®t: trug au^er fonftigem toilbem '3Iuf|3u| einen ge=

n^altigen §ut au§ fdimarjen (Strau^enfeberu, mäfjrenb fein (befolge S3üfd)e foldjer

^^ebern in ben £)ooren unb rotmotlene "Decfen trug. "Diefe 9J?affai madjen einen

triegerifdjen Ginbrurf. ??ac^ i^rer ©rfc^einung an ben Stationen jn urteilen, finb
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jte tu i^rem ©d)mucfe iinb in \l)xev !riegert|d)en 3:;rad)t ein fräftigerer ©tamm al§

bie £iful)u.

•Die nun folgenben ?ltl^ia = 9ftit)er = ®beneu bilben ein ein§ige§ 3SiIb=

reöier. 2^aufenbe öon ©ageHen t)erfd)iebeuer Wirten, ?IntiIo:|3eu, (Sientieren,

3ebro§, SSüffelu unb ©iraffen äfeu na^e an ber SSa^n unb bebedfen bie gelbli(f)e

®ra§fläd)e big an beu ^origont. '3)a§felbe gilt Don ben folgenben © t e i n *

ebenen unb üou ber ^ o ^3 i t i = ® b e n e.

®Iei(J) uod) ber ©totiou £ i ö u bei 9J?eiIe 267 tritt im ©übofteu ber £ i ^

l i m a = 9? b
f (^ a r in ©ic^t. 3Bie ein riefige§, j(^neelDei^e§ §au^t erfiebt er \i6)

au§ ber geiüeüten ^bem. Wan unterf(i)eibct flar ben S3eginn ber ©djueeregiou.

SSalb rogt feine folofjale ©c^neemaffe auf toie ba§ 51ntli^ eiue§ ©reifet mit bur(i)=

furcEitem, blafjem ?lutlil^, balb [tarrt er iDie ein 9f?iefenfor!o|3J)og ouf, ben ein

U)ei^e§ £eid)entud) bebecft, bann erfdieiut er oI§ ®Iet|d)erberg, ben bie ^benb=
jonue befdjeint, unb bann tpieber 'mie ein SSergriefe mit meiner ©d)nee^aube.

©tunbeuloug bleibt er in ©i(f)t unb lä^t firf) in üerjdjiebeneu ©teEuugen he-

fc^auen. ^mmer aber ragt er al§ anbet;errf(i)enber, unbeftritteuer Df^iefe auf. ^ein

SBunber, ha^ bie ftolgen 9}(affai fid) er^öl^len, il;re 33Drfaf)ren ftammen üon biefem

„©Ott" ah.

hinter ber ©tatiou ^ a ! i n b u iDo^nen bie 2Bofumba = 9'?eger, Treuer

oI§ bie ^i!ut)u unb ofine ©d)murf, einer ber beften unb broud)barften,©tämme ber

gangen ^roüiuä.
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^-J3ei bcr Station '-^^ o i hniiibet jid) bie be[to '-Iserbiubiiun mit bem ^ilima^

9(bfd)arügGbict. (1-iue ialnbinc Stra|3C fiifjrt und) ^-nrcbn, in bcffcit 9?ä^e beutfd^e

^tiifiebler um beii ^iluna d}b\d)axo Ijcnim iuoI)iicii. ^ie öegenb i[t bid)t be=

nölfert nou 2B a t a i t a. ®n§ ^anb bc[tel)t au^^ miiftcu 6te^:peii, bebecft mit

uiebrigen 58üjd)en. CSö fiiib teils mitultiuicrto ^fd)imgeln, teilg baumarme

(Saoauueu.

(Srft üDU © a m b u r o ab tritt eine 'Iseräuberuug ciu uub jlüar guerft in

ber (Srjdieiuuug bcr ^^emoljucr. öcllcre ^arbe, mei^e Leiber, ^e^e uub mei^e

a")?üt^^eu taud)eu auf al?^ 3eid)cu bc§ ^flam. ^u 5[J? a 5 e r a § mol^ueu äat)I=

reiche ©uaf;e(i, ^"^(rabcv uub ^nbier, uub id)ou fd)immcrt t)ie uub ha bie ^läd)e

a)Jnjfni:i9löt»ri)cii.

be§ ^.l^eeree burd) bie S3üfd)e. i^ier bcgiuut bie prad)tüon[te (Segeub be§ ^ü[ten==

gürtel§ mit üppigftcr ^ropeunegetatiou. %a jiel;t mau, mo§ bie afri!amjd)e

Sonne im 33unbc mit ^^-euc^tigfeit IjevnDrjubringen üermag. lofo^palmen,

^[uanaÄ, a}?augDbäume, ^aut]d)uf, 33nummDlIe uub Sßei^eu gebei^en üorgüglid^.

ß§ i[t ein fortgefe^ter (harten bi§ uod) Sl i I i u b i u i an ber 5[)?eere§!ü[te, üon

tüelc^er eine Giienba^ubrüde uad) ber <S Stifomcter fangen uub 5 Kilometer breiten

^nfel 93cDmba]a füf;rt.

?Im Sonntag, 1. Tlai, 9 Ut)r frülj ^tufunft in 31 o m b a
f
a. 2Bir jinb am

(Sube unjerer (Sifenbofjuia^rt oon 584 5[)(eiren mit 40 §oIte[teIIen. ^iefe Stredfe

fegte bi§ gur (Sröffnung ber ^af)n im ^aijre 1901 bie ^aramane in ebenfo üiefen

5J{onaten gurücf, afs mou jeßt Xoge braud)t. ^orfc^er {)obeu ^Ifrifa entbedt, bie

Gifenba^n erfdifie^t e?, uub bie 5D2ijfionäre jioififteren uub befef^ren e§. %ie
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©tattonegebäube btejer Sinie mit i()ren ^^fa(;Ibauten, Ijübfc^en ©arten uitb

fdimuden SBacCifDlbaten mad)en einen angenehmen, reinlidjen ©inbrud, toeldien

nur bte SBeüblec^niänbe unb bie aufge]"tope(ten ^olgtjaufen [tören. 1)ie ^ugfii^rer,

meifteng inbijiiie Jünglinge, [inb Ijöflid). "Die ©petfeftationen ftnb bon großer

S3equemlid)feit, [teilen aber ben SSogenreftanrationen ber ©uban^SSal^n nad).

£anbjd)aftlid) [teljt biefe ©ifenbofjnfafjrt rueit über bem, h)a§ bte ©ubonbal^n gu

bieten l^at, unb biefe fjintpieber trögt ben nnbe[trittenen ^rei§ boöon, rt)0§ (£tn=

rid^tung unb 58ebienung be§ i3uge§ anbelangt.

^n ber ^rofur ber SSei^en 3.^äter in SJ^ombofa, meldje gnr S3el;erbergung

öon ©äften eingerid)tet i[t, fanb id) freunblidje ?Iufnat;me. Da§ ^ro!tif(^e ^au§

9)tnffai=3-vnucn.

mit frennblic^en ^immern, 33eranba unb anftofjenber, ^übfd)er ta^elle befinbet

ftc^ in fc^öner, rnljiger Soge, ^ie ©eeljorge obliegt ben 3?ötern bom ^I. ®et[t,

§u bereu ^ßüariat 3 a u § i b o r geijörig. SS i j d) o
f

?1 1 1 g e t) e r mar in 3an=

gibor abmefenb. ^^on ben etma 30 000 ©inh)orjnern finb runb 1000 Europäer

unb 400 ^atf)oIt!en, meift (J^oanefen.' ^n ber frennblic^en, einfad)en ^trd)e fanb

id) eben bie ©emeinbe gur ©egenanbad)t üerjammelt. ?Iuc!^ bie 5lugli!aner be^

fi|en ha einen SSifc^of unb eine tot^ebrale. "SDie gro^e gj^e^rga^I ber einmoliner

befte^t ou§ mof)ammebanifd)en © u a I; e I i , einer 9[Rifc^ra[je öon eingeman^

berten Arabern unb eingeborenen St^egern. Sieben ben jeltjamen SD^ojc^een beftet;t

aud) ein §inbutem^el. ^m europäif^en 5ßiertel [teljt ber möd^tige SSon ber altera

tümlid)en :portugiefif(^en ^eftung, tüeld)e nun al§ ©eföngni^ bient. "Die jonftigen

Käufer madien tro^ il;rer meinen 3^nnd)e unb ^eronben einen büfteren, etlDa§"
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a(tmobifd)eu (Sinbriic! infolge be§ jdjlDar^eu 9lii[tr{d)§ iljvcr "Inven unb ^en[ter.

9tuj3er auf bem ^onfiilatc ffattert bie bcutfd)e '^saljm nod) auf utGljreren §aubeR-

I;äufern. ^ud) bie öftevreidjifdje S^Iagge i[t ücrtretcu. Ssorljcriid^enb i[t uatürltd)

bie englifd)e ®efenfd)aft unb flagge, unter melier fid) alle S^Jationen idoIjI füt^Ien.

©ine neu jungen ©ualjeli gefd)Dbene ^rollljbaljn burdjjierjt biefe§ SSiertel. ^m

inbifd)en 3>iiertel mit feinen 2öin!elgä^d)en glaubt man fid) nad) ©uaün ober

^fd)ebba üerfetjt. ®a finb I)Dd)beturbante ^-rauen unb gottige ^änbler unb SSer=

treter ber ©einerbe, ^m ©ua^eli=53iertel mit feinen ftrol^beberften Sef)ml)ntten

fallen bie irallenbcn ^rac^ten ber ^Irober unb bie fd)edigen tieiber ber ©naf^eli--

frauen auf. 'Die Umgebung mit itjren ?lffcnbrot=, SDcango^ unb Slofo§bäumeu ift

^räd)ttg unb ein tropifd)e§ ^ffauäenparabie?. ^ber ber Drt felbft fteljt im

3eid^en Don §anbel unb '^i^erferjr; ©in= unb 9Iu§fn()r unb Umfat5 bc()errfc^en ha§'

£eben ber .^afenftabt.

«ölomlinfa inirbcm i^ofeu Sitinbini. (gigucra, «ioinbafa.i

3. Tla'i. ^tbfaljrt nad) men mit bem (5d)iffe „^ u r n e a" ber 33 r i t i
f

l;

^nbia ©team 9?aöigation (Som:|3ani). 5^om §afen f i I i u b i n i

au^ gefetjen, ftellt fid) 9??ombafa fd)öner bar, al§ e§ im inneren ift. "Die ü|3^igfte

tropifdie ^Segetation umraf^mt bie ©tobt. SSie eine mittelalterlid)e 3rt3ingburg

ragt ber portugiefifd)e, fenfterlofe ^eftung^bau auf, üon bem bie fd)äbige, rote

^a^ne be§ ®ultan§ üon ^anjibar meJit. IDaS 5[Reer branbet ofinmä^tig gegen bie

SloranenlDänbe, auf benen bie ©tabt fu^t. "DaS ^^euer bc§ £eud)tturmeg mett-

eifert mit ber ?(benbröte. "Iiie S^Ja^t berft ha§> fdjimmernbe ©tabteilanb gu, unb

bie ^ u r n e a ftam^ft fd)tt)an!enb ans bem §afen nac^ 3^orboften in bie l)0^e ©ee

f)inau§.

^n ben fotgenben -tagen mar fein Saub gu fel;en, bi§ am ©ountagmorgen,

ben 8. 93lai, bie fonnüerbrannte gelfenmaffe be§ metterfdjeibenben t a p

® u a r b a f u t fp^injäf)nlid) feine riefigen Sa|en, tüie gum ©prunge in§ 9}?eer

bereit, au§ftrerfte. 2öie bie ©pljinj bei htn ^t)ramiben üon ©i^ef), ift fie oom

gelben SBüftenfanb fjalb üergraben. ^ie aufgefjenbe ©onne oer!(ärte ben ^elfenleib.

©eit 3af)rf)unberten umgüngeln bie SBeüen biefen Reifen, mand)e§ ©tüd mögen
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[ie t»on iljin meggelecft Ijabm, uub mancE)eg gaf)räeug mag feinen SSarnunggruf

„§üte birf)" iiberf)ört ^aben unb bei 9^acf)t unb 9^e"bel an i^m äerfdjeHt tporben

fein! §ente ift ©onntog. ^n feiertäglidier 9iul)e [tarren gelfen unb SSüfte, unb

ha§> Tleev fpielt bagu auf feiner SBeHeuorgel.

%Q§> (5d)iff menbete fic£) guerft nad) 9?orboften unb bann gerabe nad) SSeften,

tt)o an ber afrüanifcEjeu ^üfte glpei (Segelboote in ber Wä^e eineg üeiuen '3)orfe§

ODU üieredigen §ütten fidjtbar lourben. ©§ maren ©omaU=^ifd)er. SSie eine Suft=

fpiegelung üerfd)l'Donb biefeg ibl)IIifc£)e ©emälbe lüieber au§ unferem ©efid)t§!rei§,

unb SSaffer umgab uu§ bon allen ©eiteu. @rft am folgeuben S^iat^mittag traten

im £)fteu mieber SSerggüge au§ ben 5^ebelfernen fjerüor, Unb immer ffarer U)urben

9fben mit bem ."pttfcu. (2;inf£)aro ßaroaäjan & (So., Slben.)

bie Umriffe, bi§ gelfen!ömme unb ^eftungSmerfe erfennbar mürben. (S§ luar

51 b e u. 5n§ mir um bie £aubung§f^il^e Ijerumfuljren, rollte ^ononenbonuer über

bie ©ee. 3^ei ®efd)ü^e fpieen ^euerflammen. ß§ fal; au§ mie eine @(^ie^=

Übung. Sie legten ©traf)Ien ber ©onue brachen ficf) an ben grauen ^el^bergeu,

oI§ ber %tfer raffelnb in bie Xiefe fan!. SBir rt)aren in Slben, 1426 Wtihn üou

?J(ombafa. ®ie ©eefefte prangte int rcid)ftcu ^^aggenfdjmurf. 2öcnt gu (E^rcn?

3Sar )joIitifd)er ^-efttag? fäl^ne fteuerten l^eran. ©in Dffigier geigte ftumm eine

®raf)tmelbung üor, ba''^ am 9. Tlai ^ ö n i g ® e o r g V. §um £önig üon ©nglanb

unb S^aifer üon ^nbien aufgerufen morben fei. ^fim galten bie S3eflaggung unb

bie 101 Stanouenfd)üffe. Unb ^önig ©buarb VII.? (£r luar am 6. Tla\

geftorben. ©o ^atte ßnglaub möf^reub unferer ^ai)vi non 9}?ombafa nad) Slben

feinen 9D'?ouard)en getpedifelt. Slm uäd)ften 3}?orgen ftiegen bie flaggen aCer

Staaten lieber auf §albmaft gur ^^rauer für ben toten ^önig.
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%k '!|>unioa folltc nad) Wamihaia iiiib ^i^^ö'^^t^^' äurürffof)rcit. 3cf) niu^tc

ba^er ein aiibcrec^ Sd)iff äur )sa\)xt iiad) ^4^ »^ ^" t © u b a u abtuartcu. 1)ie (5)e=

liuibl)cit?-bcr)örbe orbnete bie :3m|)fuug meine§ 33urfd)cn an. ^u biefeiii ^^Dccfe

iniirbe er in ba^ ©pital Hon 5lben gebracht, ino^in irf) i(;n begleitete. 'J)er in=

bifd)e Slrjt naijni bie ^nipfm'g i"it ciliar S3ül)niabel uor, Joeldje ä^ar beqnem §n

I)anbf)aben, aber ved)t jd)nier5lid) War. '^IBbnnn \a§> id) bie Ijl. SJJeffe in ber ^ird)e

an ber Uferftra^e, meldje jolüol}! morgen?, aU abenbg bei ber 5D'?aianbad)t gut

befnc^t loar. ^n ben 250 ^atI)oIifen, nieift öoanefen nnb IRaltefer, fnni nod) bie

euglifdje ©arnifon. Giue Slnabcnjd)ule mit Dier5ig Zöglingen unirbe oon engli=

id)en 9}?ari[tenbriibern nnb eine 9[)cnbd)enfd)ule bon ©(^iDeftern geleitet, lüeld)e

and) ba^ ©pitnl nerjaljen. '^m .^ofe ber D?iffion beftanb ein befd)eibener ^lub

für tntt)ofild)e Solbnten. (Sine .^incite <i^ird)c befinbet [id) im ©olbatenlager im

ülhen, (S)inft)Qiti SaioaSion & (So., 9Ibcn.)

^ r a t e r. "Dort meilte 33 i
f
d) o

f
C£ [ a r t , ben id) bejud)tc. 5(n[to§enb leiteten

<S(^tt)eftern eine 5!}?äbd)enld)ule mit einem "^^tii)! oon ]ieb5el)n 53Mbd)en, meift au§

bem Somalifonb. ^m letzteren I)atte bie SDliffion feit 17 ^aljren geiüirft nnb etma

f)unbert S3efe^rungen erjielt. ??nn r;atte bie engliid)e 9?egierung bie '3tuf(ajjnng

ber beiben beftef)enben Stationen in 93 e r b e r a nnb im ^""ßi'i^ verfügt, nnb bie

Slopn5iner ]ud)ten eben 5{ninal)me bei i[)ren 9J?itbrnbern in ^ a r r a r. "3)a§

maren bie Seiben, me(d)e mir SBijc^of Glar! jd)ilberte. ^^'^^ff^i'^ ^ft er anf ben

i8i](^oiÄi{^ ber © e i)
f
d) e 1 1 e n oerfe^t loorben, oon mor^er er gefommen mor.

SIben mürbe fd)on in ben ölteften ^^iten üon jeefaf)renben 33ölfern ange-

laufen. Seit 1840 [a^te Gnglanb bort feften ^n^ nnb be)'i^t in itjm fein ö[tlic^e§

(Gibraltar. Seine [teilen ^el§ri[[e bilben eine natürlid)e @ee[e[tung; bie natür-

liche Stärfe nnb [eine Soge an bie[em ?D?eeree:punft machen [eine 93ebeutung an§>.

Son[t i)at e§ nid)te ^fngiefienbe?. ©ie Straber, Somali, Snafjeli, ^"'^^e^" ^^^^

"i|5er[er in i()ren oer[c^iebenen Xrad)ten oerIei()en bem Orte ein gmar bunte?, aber

be[d)eibene§ Seben. 5[bge[ef)en oon hen 9(rabern nnb 93ebninen, [inb bie Somali
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bie i^erüorragenbften (Srfdjemungen. ®{eje frf)ötteu, f(i)Ianfen (^eftalten mit ben

eblen unb freien 3ügen unb ben fdiarfen ^lidfen, mit ben fleinen ^änben unb

g^ü^en unb mit fo au§ge;prägtem Unabf)ängigfeit§finn, ©tolg unb ^riegSmut, ha'^

fie gan^ in ber 9^ä^e ber ^oIoniaImä(i)te i^re ungebrDd)ene Tlaä)t au[re(i)ter^ alten,

finb bic 2Iri[to!raten unter ben ^Ifrifanern. Sciber |d)ciucn ir^rc 9?cigung gu

dlauh' unb 9^ad)fud)t unb i^r mol^ammebanil(^er ganati^muS iljrer S3efef)rung

gum ßl^riftentum gro^e ©rf)ltiierigfeiten in ben SBeg §u legen.

ättte ^tftcvncn in 9(ben. (Sinf^aro ©aroaSjan & ®o., 2tbeu.)

SBenn jd)on bie ©tabt am §afen mit i^ren SSauten ni^t einnimmt, jo noc^

meniger ba^ Sager ber £rater[tabt mit il^ren alten SSafferreferboir^. ©c^on ber

Zugang bur^ einen j(f)auerlid)en (Sngpa^ öon Reifen fcf)recft ah. (Sin 93Ii(! £)inein

auf bie niebrigen, f[ad)bebad)ten §öufer im [taubigen ^fu^Ie, öon 400 StJ^eter fjol^en

^el§§adfen nm]rf)Iojjen, jagt un§ genug. Sf^od) mefjr tun e§ fc^mu|ige SBeiber in

fliegenben Kleibern, gottige ^nbier unb ^erfer, [taubige (^öule, unjaubere

Kamele unb gefräßige ®eier, meiere bie ausgefegten Seid)en ber ^erfer t)er=

gel^ren. S?on ben finfteren ^el[enfirnen fdjouen bie eingemeißelten 3aif)re§§af)Ien

hierunter, in benen einzelne britifrfie ©arnifonen Ijier gelegen, ©ie f)aben redit

getan, tuenn [ie ^Iben „a den" (eine §ö^Ie) nannten, ^^nianb meinte, bie ^afen^^

[tobt mit i^rer !)eißfeu(^ten Suft unb i^ren ©ted)müden fei ein ^egfeuer. Unb ic^
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mödjte jagen, biefe ^raterftabt fei efjeu eine .s^öfle, al§ eine §öf)Ie. @§ f)ei|3t, in

^Iben fei ba^ ©ben geluefen. SBenn e§ innfjr i[t, fo ift f)ier eine ^seiänbernng nor

ficf) gegangen lüie in ©obonia am SToten ?J?eere. %a^ i[t ^Iben am Sage.

2Benn ber 5lbenb bie ^ittidje feinet 'Dnnfelg über fie ausbreitet unb ber=

föfinenb ©tabt, SSerg^ocfen, ."^inintel nnb Wccx in ein 33ilb üerfc^mimmen lä^t, nnb

loenn bie Siebter ^erlengelüinbe nm bie §afen[tabt giefien nnb al§ flimmernbe

Sbelfteine bie trotzigen '5el§f)änge erflettern, bann ift ^Iben jrf)ön. ®iefe <Bä)ön=

f)eit mü^te ^nm ^o^f'^i^ lüerben, roenn ber Tlonh bie ^el^äaden be§ ^rater§ unb

bie Sanarun^eln ber (2rf)rDffen mit feinem ©lafte Keibete. 5lben bei ele!trifrf)er

33eleud)tung unb 5!}?DnbIid)t mü^te ein !öftlid)e§ ^eenmörc^en fein, aber, \voi)U

gemerft, non ber ^erne gefeJ)en; bort lPoI;ncn mDd)te id) nid)t, meber bei Sage,

nod^ bei ?flaä)t.

11. Wa\. (Srft in brei 2Bod)en lüar ein (Sd)iff nad) ^ort ©nban föHig. ©o
entfd)Io^ id) mid) jur S'af;rt über ©ue^ nad) ^ort ©nban nnb fd)iffte mid) nm
12 Ul^r nad)t§ auf ber „® a I e b o n i a" ber ^ e n i n f n I a r a n b D r i e n t a I

@ t e a m 9? a n i g a t i o n 6 o m p a n i) ein. 1)ie „ßalebonia" ging üon S3ombal)

nad) 93torfeine§ unb Sonbon. "Der ^nbienfal;rer mar ein ©reibeder^ÄoIo^. Sr

puftete nnb lendjtete mie ein ®rad)e. (S§ beburfte geraumer Q^^t, ^^^ ''^^^ ii^^t bcm

©e^M bnrd) ha§: 9[Renfd)engert)irr an SBorb f)inaufflettern fonnten.

Um 3 lU;r morgen^ raffelte ber ^Infer in bie §öl)e. "Der ©d)Iaf in ber

glül^enbfjei^en Sabine lr»or unmoglid). Um 9 U^r üerfc^manb bie afiatifd)e ^üfte,

unb nur .^immel unb SBaffer blieben gu fe^en. 33ei 16 ©eemeilen in ber ©tunbe

ging e§ burd) ba^^ 9f?Dte Weev xa\<i) nad) Sterben. 'Die breif)unbert Sieifenbe !amen

r>ornef)mIi(^ ou§ Dftinbien. ^nbifd)e ^ringen in bürgerlicher Srad)t, inbif(^e ^4^rin=

jeffinnen in fliegenber ©eibe unb fnnfeinben ©belfteinen, englifd)e Dffigiere nnb

33eamte, ^auf= unb ^inauälente, ©d)aren üon Wienern unb gange ^inberftuben

mit 2öägeld)en, 2Biegen, ©pielgeug unb 2Bärterinnen fpagierten ha auf unb ah.

"Der lT)of;Ieräogcne ©nglänber mar unter ^unbert ^u er!ennen an feiner 9\ul;e unb

58orne^mf)eit. £e!türe unb pfeife h)aren feine [teten ^Begleiter. 'Ser inbifd)e

ö^ro^e beftrebte fid), e§ il^m nac^äumad)en. 5Iber er fällt gn balb au§ ber ^\oU^.

SSenn nid)t feine rotbraune Hautfarbe, feine :plumpen 9}?anieren mürben i^n üer=

raten ^aben. (Sr bleibt ^^i^i^r and) in euro^äif^er ^leibung. S^Ieine ^ringen

unb ^ringeffinnen mürben üon grauen au§ ^oa bebieut. ®iefe, inie aüe ®oa=

nefen, maren !atI)oIifd) unb !amen gu meiner SSegrü^ung f)erbei. '^^xe ^flege=

befot;[enen gaben i^nen öiel gu tun. "Den gangen Sag iparen fie befd)äftigt, fie

gu far)ren, gu fd)aufehi, if)nen gu fäd)eln unb alle if)re Saunen gu bebienen. ©Item

unb @efd)lr)ifter unterftü|ten fie barin. SSeffer märe e§, fie, bie einft befel;len

merben, an (^e^orfam unb (Sntfagung gu getüö^nen. SBieoiel ^ranff)eit unb

©^merg modjte in biefen raufd)enben Kleibern über ha^ Tltex gte(;en. SBieoiel

geheimes £eib unb SSef)e mod)te unter biefer ^rad)t berborgen fein!

15. Mai. ^fingftfonntag. "Sie ^I. 9[Reffe feierte id) mie täglich in ber

Sabine. Um 10 U^r fonf ber '^nfer im i^afen bon ©ueg, 1170 Wceikn oon

^Iben entfernt. '3)er Quarantäne=^^rgt mit ^rau erfd)ien an SSorb. Me 9f?eifenben
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murbeii mit Spanien aufgerufen unb fjatten an ber grau ^oftor üorbeisugeljen,

meldie jeben ©inäelnen |d)arf beobadjtete. ^^ mar ber eingtge, iDeltfier ha?'

©dltff öcrlie^, unb erl^telt ein ©ci)rtft[tüc! be§ ^n^alteS, ha^ ic^ üon ber „Sale=

bonia", lüeldie üom t)erfeud)ten §afen SSombal) fomme, in 9Iegi:)|)ten lanben bürfe

nac^ ^nfeftion ber gebrauchten 2öäf(^e. (S§ bauerte ettüa gtoei ©tunben, bi§ bie

gange SBäjd)e beSinfigiert mar, unb mir gegen ©riegung nou 3 Tlart entla[feu

mürben.

^n ©ueg fanb id) Unterhinft im ^o\p\^ ber grangigfaner, im felben

3immer, in melrf)em i(^ jcf)on im ^afjxt 1883 auf meiner erften Steife nacf) S?I;artum

gemoI)nt Ijatte.

<Die ©tabt gö^It etma 1000 fatl^olüen, barunter eine gro^e ^tga^I MaU
tefer. 'S)ie ©c^meftern üom guten §irten f)alten feit 3ar;ren ein ©pital unb eine

Söd)terj(^ule. '3lud) in ^ort S^aufif am §afen befinben fid) ein |übf(f)e§ ^ird)=

lein, eine ^nabenfd)ule ber ©c^nlbrüber unb eine 9}?äbd)enfd)ule ber ©d)me[tern.

©ueg t)erban!t feine @utftef)ung feiner Sage am nörblid)en (Snbe be§ ©olfeS.

©eit ber Eröffnung be§ banales ^aben 3Ser!e^r unb 33eööl!eruug§5iffer mieber

abgenommen, aber immerhin brängt fic^ in ber öerl)ältni§mä^ig fteinen ©tabt

noc^ jep ein bunte§ ®emifd) üou SSöüern §ufammen. 'J)ie flaggen ber ^ai)U

reid)en I^onfulate unb ©d)iffaf)rt§gefenfd)aften bringen bie SSebeutung biefer SBelt^

ftabt im kleinen gum 5lu§brurf, unb im 3Ser!ef)r§mitteI|)un!t I)errfc^t rege§ Seben

mte in einem S3ieuen!orb. ^m ©üben gielit fid) bie !al^Ie SSergfette 51 1 a ! a

burc^ bie troftlofe ©anbmüfte gum ©olfe f)in. ^m £)ften läuft ber möd)tige ®amm
gum Sanbung§^Ia|e, ber, gleic^ einer au§ bem SD^eere aufgetaud)ten ^"1^^^ ^^^

Jleine SBeamtenftabt 2; a u f
i !i e ^ mit iljren pbfd)en SBoIjnungen unb 5ßiIIeu,

reinlid)en ©trafen unb (Härten, trögt, ^m 9f?orboften fd)löngelt ber ^anal burd)

bie 2Büfte. "SiefeS Sfiiefenmer!, meld)e§ ha§> ferne 9!J?orgenIanb fo na^e an ba§

^(benblanb tjerangerüdt l^at, ift ein |errlid)e§ ®en!mal menfc!^Iic^en ©d)affen§=

geifteS. Der ©uegfanal ift 160 km lang, 8 m tief, unb 60 m an ber Dberflöd)e

unb 22 m an ber gat;rfof)Ie breit.

18. Tlai. 5lbfal^rt 5 U^r nad)mittag§ mit bem "Dampfer „Santaf)" ber

Sll^ebiüal 9J?aiI = £tnie nad) ^ort ©uban. 9^od) ©onnenuntergang be=

grengt ein bid)ter S^ebeürang ben ^origont. Die ©terne, üoran ber Ieud)tenbe

©irtu§, ftreuen if)r !arge§ Sic^t auf bie bunftige SBafferfIöd)e; am ©d)iff§bug

fprül^en bie f^unfen ber ©algflut auf, mäl§en fid) mie eine glängenbe ©ternenfaat

auf ber raufd)enben SBelle bem ©c^iffe entlang unb erlöfd)en in ben fd)äumenben

g-urd)en. ©in geitmeilige^ farbiges 2id)t fünbet ba§9^a^en eine§©d)iffe§. 9}?enfd)eu

unb SBaren, Seiben unb i^reuben gießen auf ber SSaffermüfte §mifd)en §mei SBelt^

teilen üon SfJorben unb ©üben, alle§ im emigen 2Bed)feI begriffen, nur @r, ber

über ben funfeinben ©ternen ttjront, ift ber Unoeränberlic^e.

Da§ au§fd)Iie^lic^e ©efpröc^ ber menigen Sf^eifenben an S3orb bilbete ein

^omet, meld)er in ber folgenben 9^ad)t mit ber ®rbe gufammenfto^en unb

ha^ (Snbe ber SSelt fierbeifü^ren foKte. Da§ ©erebe mar fo ernft gemeint, ha'^

einige ber Seute fid) bor bem Sreigniffe fürd)teteu. Der 9[y?orgen graute, unb fie



— 495 —

freuten fid), iiod^ am Seben 511 fein. 9Iud} bie gelnalttgen S^ergmaffen be§ ©iitai=

gebirge? iDaven itod) fid)tbnr, inib il;re leisten Umrifje iier[d)iuanben in bem inel^en-

ben 'S)un[te ber 5!)?orgeiiuebcI. Söäfjvenb ein ^nbicnfaljrcr mit 2öinbc§eile an nn^3

uorbeiföf)vt, fried)t unfer !Ieine§ ©d)ifflein langfom nad) ©üben, ^m Sßeften

taudjt öfter Sanb auf, fo bie ^nfeln ber „Vorüber" nnb be§ „1^1. 3Df)anne§".

'5)ie ©d)raube be§ "Dampfer^ loirbelt bie SBaffer be§ 9ioten 3[Reere§ auf, ineldje

fmaragbgrünlid), üon tt)eif3em ®ifd)t umfäumt, fd)immern nnb in einem langen,

bellen ©treifen auslaufen. SDhmtere T)el|)f)ine nnb fliegenbe ^ifd)e verfolgen

un?', bi§ fie ermnbet ben 2ßettIonf einftcllen.

^Im 21. 9)?ai mor ber Kapitän mit aftronomifdien 33ered)nnngen befd)öftigt.

(Sr arbeitete ben ganzen 5[)(Drgen, bi^ er feiner ^adje fid)er mar. Um 3 UI)r

nachmittags trat ber eiferne Sendjtturm nörblid) üon ^ r t © u b a n in ©id)t,

704 9}?eilen Don ©ueg entfernt. 3^^^ ©tnnben nad)I;er anferten tüxv im §afen,

wo unfere 9[Ritbrüber ber SJZiffionSftation un§ begrüßten. "Ser 33au be§ .^afen§

mar bem ©nbe nafje, nnb ber ©ro^teil ber fatf;oIifd)en Slrbeiter an anbere ©eftabc

üergogen. '2)ie SD^^iffionäre f)atten nur meine S^ndfef^r abgemartet, nm bie ftänbige

5^cieberlaffung in einen Soften ber SBanberfeelforge gn üermanbeln.

©d)Dn nm 8 UI;r abenb§ rollte ber (Sifenba^ngug au§ bem SBafjnljof, unb

nm 1 Ubr nad}t§ ftanb er in © u m m i t , ber l^ödjften ©tation be§ ©ebirgg^ngeÄ.

22. 9}^ai. ^nf ber ^a^rt burd) bie unbemo^nten, fatjlen SBerge unb

©teppen nad) £f)artum bemerkte mein SSurfdje: „^n biefem Sanbe moljnt ja

nnr ber Eommanbant (33eomte) üon ^ort ©uban nnb I)at !eine !Oente." ^uf ber

(Va^rt r;inter '^Itbara fd)oute er in bie an§gebeljnte, regenled)§enbe (^egenb I;inau§,

rieb fid) ben ©tanb au§ ben brennenben ^ugen unb meinte: „^n biefem

Sanbe gibt e§ nnr ©onne, aber feinen Stiegen, ha üerl;nngern bie Seute." ®a§
maren bie erften (Sinbrüde, bie ein ©o^n (m§> bem Sonbe be§ emigen Srüf)=

[ing§ am ^lequator Dom ©uban erl)ielt. ©r nrteilte rid)tig. 3Som SBaffer

bangt bie ^^funft be§ ©uban ah. ©aS 2ßaffer aber fommt au§ ^beffinien unb

Uganba. 9[)?erfmürbig genug, gmei ^riftlid)e 9ieid)e trönfen biefe burftigen ©anb=

ftep|)en be§ ^\{am. 9}?ögen fie au^ ha§> Dieid) ber fird)e im ©uban bemöffern-!

Um 9 Ut;r abenb§ futjr ic^ in bie ©tation ^ Ij a r t u m ein, nac^ fünf=

monatlicher ^Xbmefenfjeit.



2)er Suban unb bie katboliecbe fllMssion

von ZentvalafriF^a»

3et ^cfurf) bcö en()Iifd)en Äöntflötjoatö im ^uban. — 3)cr ^uban t»on fteute. —
^hdvtum, bie fjou^jtftabt bcö Suban. — Sortfi^ritt im Butxin. — ©cgenitJärtigcr ^tanb

be^ 2H)oftoIifd)ctt ^^ifariat^ tJon ®uban obct 3cntr<ilaftifa.

X)ic bi§f)er gefcf)tlberten Steifen (jatteit üoräugSlDeije bei* '3lufitnbung üon

geeigneten ^lä^en änr ©rünbung t>on SD^ifjionSftattonen gebient. ^u^er biefen

^atte i<i) im Saufe ber ^d;re ga^Ireic^e 9fieifen §um ^tüede ber 5Sijitation ber

(Stationen ^u unterner^men. ^ur(^lcE)nittIi(f) befurf)te \ä) attjä^rlid) jebe ber

be[tef;enben (Stationen, ^ieje 3f?eijen führten mxä) auf bereite befannten SSegen

in fc^on gefc^itberte ©ebiete unb bienten au§f(f)Iie^Ii(^ ber ^örberung ber 5[Riffion§=

tätigfeit, ^d) übergel;e bie Steifen jelbft unb fafje bie ©rgebnifje ber 5IRiffion§=

arbeiten in einem (Srf)Iu^n)ort gufammen. 9^ur ber legten meiner 9f?eifen, nad)

^ort (Snban, lüeld)e metjr ber S3ertretung ber SD'Jijjion aU biejer jelbft galt, fei

im folgenben noc^ geba(^t.

(S§ Jnar anlä^Iic^ be§ 33efud)e§ be§ ©uban üon feiten be§ üon ber inbifd)en

£aifer!rönung äurüc!!el)renben englifd)en S?önig§^aare§ ® e o r g V. unb 5D? a r ^.

Unter ben ©elabenen ber S^egierung be§ (Suban befanb oud) xä) mi(^.

2öieberf)oIt I;atten 9J?itgIieber ber englifd)en S^önig§familie ben (Suban

befuc^t. 5lber im ^önuar 1912 toav e§ ha^ erfte Wa\, ha'i^ ha§> englifd)e ^önig§=

paar erfd)ien. "SDer ßmpfang fonnte gtoar nid)t bie ^radjtentfaltung non SSombat),

'3)el^i unb ^alfutta aufmeifen, aber er toar ebenfo iuie ber S3efuc^ felbft ein

(Sreigni§ für ha^ Sanb.

(Sd)on lange üor^er tt^urben bie eingeljenbften ^Vorbereitungen gum feier=

Iid)en (£m|3fang getroffen. S^ilbampfer unb ©ifenba^n f)atten bie §äu|3tlinge unb

SSertreter faft aKer (Stämme be§ (Suban nad) £^artum unb Dmburman unb üon

bort nad) ©infat gebrad)t. 3Siefe biefer ©ingeborenen fafien bie ^auptftabt gum

erftenmal unb fonnten fid) nid)t faffen bor (Staunen über bie gert)altige S^ilbrücfe,

i)a§> eleftrifdje ßid)t unb bie SSofferleitung.

©inige Sage üorf;er begab fid) mittele (Sonber^ugeS ber ©enerolgouüerneur

©tr 9fJeginaIb SS i n g a t e mit feinem (Stabe über Wtbaro, wo fic^ S o r b

^ i t c^ e n e r , nunmei^r S3ritifd)er 5tgent unb ©eneralfonfui in 5tegt)pten, anfd)Io^,

nad) $ort (Suban.
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'^11?^ iiufer 3iUl iii" %bc]\h bc^ 16. ^mniar in ''^^ o r t © u b a ii anfaiujtc, mar

ber .Viinimel (]aii5 mit fin[terou (^)ClüittcnDoI!cn bebccft, iiub bcr bereite begiiiuciibc

biegen jci^ieu bie ^-eicr bc§ füinmeubcii Xageö üereitelii 511 iroKeit. ®ürf) mar

bcr Worgou ]cl)ön, mciiii and) einige Siegcntropfcn bic 3_?erfammelten nocf) ber

erften 53etirii|3nnij ]d}nen mieber in bie ^i\c\{^ trieb.

"i^tm ^ai, mo bie töniglid)e !^ad-)t „W e b i n 0'' ':?lnfer merfen follte, mar nnter

einem prad)tiioIIen, tempclartigen ^Jtnfban ber Jtjron errid)tet. 3"^^ ^infen unb

9ied)ten erI)oben jid) Tribünen, ^ie eine mar für bie f)ül;en ^legiernng^beomtcn, bie

aiibere für bie §öd)[ten nnter bcn eingeborenen ."öün^tlingen nnb (^ro^en beftimmt.

Jf)rpn nnb Tribünen maren mit Inirpnrroten Tc)3).iid)cn befegt nnb imn mef;en=

Röntg ©corg V. tioit ^roftbritminicn in Sintcit.

ben ü'afjncn nmgeben. ®ie übrigen üornef)men ®ä[te fonben anf am^f)itl;eatra=

fiid) anfgebanten ©il^en ^lotj, metc^e bem Tf^ron nnb hm Tribünen im §oIb!reife

imrgelagert maren. 'Sem Tf)rone gegenüber pra.ngte über ben ©it^en eine üer^

golbete £rone. "^m ^nnern biefe§ oljo eingefdilojfenen ^Iat^e§ maren bie (Sf)ren=

truppen unb bie SD^nfiffapellen onfgefteüt.

Um 7V2 Uf)r morgen^ am 17. ^onuor fnfjr bie föniglid)e 3<^cf)t ^1^ ^g^^ §o[en

ein. %k SBotterie feuerte bie 21 ©afutfdjüffe ab, auf meiere bie „9[Rebina" er=

miberte. ^^II§ um 7% Uf)r ba§> @^iff feftgelegt mar, begaben fid) £orb £it(^ener,

ber ^Ibjutaut unb 5(bgefaubte be§ ^'^ebioen üon 5regt)|}ten, Sf^amgi ^afd)a Taf)er,

ber O)eneralgouüerueur bec^ ©uban mit (^emafjlin unb einige ber f)öd)ften ©uban-

beamten an SBorb be§ ^öutg^fd)iffe§, um bie 9[Raieftäten gu begrüben unb an Qanh

äu geleiten. Die nun einfe^eube 9[)^ufiffa)3efle unb bie erneuten 21 Ianoneufd)üffe

Dertünbeten ber gafilretc^eu 3?erfammluug, ha^ ^öuig (^eorg V. unb
Äö n igt u9[)?art)üon(Sn glaub fubanefifc^en 93oben betreten unb auf bem

Tf)rone ^Io| genommen l^otten.

32
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S^Jad) $8e|ic^ttgung ber (Sf;rentru|3:pe richtete ber föeiteralgouüerneur eine ]^er5=

Itd)e SBiEfornmabreffe an bie 9}?aj[eftätetT, auf lT)eId)e ber S^önig anttrortete. S3etbe

3In[:pracf)en tpurben ber 33erjammluitg Dom ©efretär be§ ©eneroIgour>erneur§

in arabif(i)er ©pracfie iDieberr^oIt. '3)ann lüurben bem ^önig bie ein^eimifdjen

©ro^en üorgefteüt, iDorauf ha§> ^öniQ^ipaax mit befolge auf bie ^a<i)t gurücüel^rte.

^un!t 9 U^r üerlie^ unjer ^vlq ^ort ©ubon unb brachte un§ in bierftünbiger

^•al;rt naä) © t n ! a t. ®ie Station lüar :j)rad)töoE beforiert. "Der !öniglid)e 3ug

ful^r balb nad)i)er ein unb §ielt gau^ nal)e bei bem aufgeftetiten ^^\i^ au§ blauem

^ilgftoff, bo§ [ic^ auf erf)öf)tem, rotbebecftem ©odfel befanb. 5II§ geft|)Ia| eignete

fi(f) ba§ ou§gebe^nte Sal t>on ©infat boräüglii^. SSor bem ^die [tauben in 9f?eif)'

unb ©lieb euglif(f)e unb ägl)|)tifc^e Infanterie unb ^atiaüerie, euglifc^e unb

ägt)^tifd)e ^amelreiter, eine £anb= unb eine ©ebirgSbatterie. %k Ie|tere feuerte

bei ber ©infa^rt be§ ^of^ngeS bie ©alutfd)üffe ah, mö^renb bie 9)?ufif!apeIIe be§

5^egerregiment§ bie englif(i)e S^ational^ijmne fpielte. ^n einiger Entfernung

Ijorrten ?Iraber mit ^ferben, SSebuinen mit Kamelen unb ^borbnungen üer=

fd)iebener 5^egerftämme.

^nerft erfcE)ienen bie 35ertreter üon nid)t meniger al§ 20 ?Iraberftämmen

be§ nörblicfien ©uban auf if)ren fteinen, fel^nigen unb flin!en ^ferben mit reicher

©attelung unb fcfjönem ^o^fgeug. ^m Strabe ritten fie l^eran, um bann |)Iö|Ii(ft

unter lautem ©ef^rei unb ^eitfd)en!naßen im (^aIo|)|) t)orbeiäuftürmen. ©o feft

unb fi(^er ja^en fie im ©attel, ha^ fid) el;er bie ftiegenben Kleiber löften, al§ ha^ )ie

ha^ ®Ieic^geU)id)t verloren tjätten. ©benfo be^enbe unb fattelfeft toaren bie

S^omabeu, n)eld)e nac^ ben erfteren auf i^ren Kamelen borbeigalo^pierten.

(Sine (3xup^e öon bigarrer SSilb^eit bilbeten ©infa^ unb @(i)iEu!neger, faft

bur(^meg§ ^Dt;e, fc^Iaufe ©eftatten im boüfteu ^rieg§f^muc!. §oI§, ?Irme unb

SSeine inaren mit ^erlenfd)nüren, ?lrm= unb ^u^f^angen au§ 5!JJeffiug unb

eifenbein maffen^ft belaben, ber feftlid)e ^Dpfpu| luar mit mef)euben §ebern

gefd)müc!t, unb öielfarbige ^emalungen an ©efid)t unb ^ör^er Ijoben il)re ^ec^=

fcf)rt)aräe ©rfc^eiuung uod) mel^r l^eröor. ©efül;rt bom §äu|3tling in tüalleubem,

feuerrotem SD'^antel, gogen fie mit if)ren bli|enben ©l^eeren, bereu ©(ä)äfte mit

©trau^enfebern bergiert maren, unter fto^meifem ©efange unb bumpfem ©etute

eine§ §orne§ ^eran unb führten einen ^riegStang auf. ^n l^enlenbem unb

iDogenbem SBirrtrarr bemegten fie \\6) in r^\)tf;mifd)en ©(^ritten bortüärtS, [tiefen

bie langen Saugen nad) born unb fingierten bie^lbmefir eine§ eingebilbeten^^einbe^.

"Siefem £rieg§f|3iele be§ fc^li^aräen ©umpfboI!e§ folgten bie SSertreter ber

©te^pen= unb Söüftenbetüo^ner, n)eTd)e auf if)ren fteineu, runbeu ©djilben fauft=

gro^e ©teiue l^erbeifc^afften, fic^ gegenfeitig bomit bemarfen unb mit ben ©d)ilben

in erftaunlic^ gefd)irfter Söeife gegen hen SBurf fd)ü^teu. ©iefelbe 33e^enbig!eit

trugen bie ©d)ii)ertfed)ter ber SSebuineu gur ©d)au, rt)eld)e fipringenb unb tangenb

bie©(^merter mit einer ^unft Ijanbl^abten, ha^ e§ einem bor ben^ugen fd)rt)inbelte.

2Ba§ ber ©uban an englifd)en, agt)ptif(^en unb S^egertruppen, an 9^eger=

[tämmen unb braunen S^omaben aufgumeifen f)at, 30g ba in rafc^er unb rt)e(^fel=

reid)er ?Iufeinanberfotge am [tauneuben 3uf(^ciuer borbei.
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^m 3^Itc tüurbeu mir ©elabcuc eiit^ctn Uoin ©cnerafgouDenieur beut

^öntg^paor lun-c-jcftcEt intb far)cn bann Hon bort beii (Spielen uub Xän^eii 511,

toelcfje bie oer[d}icbcncii S^oiuabcii' uub -l^egerftämme Oorfül;rteu.

SRaii) S3efidf)tigung beg naf;en ©c^lad)tfclbc§ au§ ber 9}?afjbiäeit berlie^ ba§>

Äönig§paar ©infat, um uod) ^ort ©uban gurücfgufel^ren unb mit ber „9J?ebina"

na6) ©uej lDeiter5ufaf)ren. 5lud) uufer 3«9 iDurbe t;eraugefaf;reu, uub halb h^\an'

beu tt)ir iui§' luieber auf ber ^^afjrt nad) Äf;artum.

^ür bie 93et)öl!eruug be§ «Subau \vav ber SSefud) be§ englijc^en §errj(i)er=

paaret ein ®reigui§, ba^' feiueu lDoI;Itätigcu ©iuflu^ auf bie SutlDicfluug uub

^ultiöieruug 0011 2anb uub 5ßoI! unter britifd)cr 58errt)altung nic£)t üerfel)len tüirb.

^m 5Iu[c^Iu^ an ba^ ®efagte gebe id) nun eine furje ©arfteüuug be§ jetzigen

©täubet be§ ©ubau al§ be§ §intergruube§, oou bem fic^ unfere 5[)'Jifjion§tätigfeit

abliebt, unb bann einen Ueberblid über bie Sage ber SD^iffion jelbft, bereu ^lufban

uub ^örberuug bie gejd)ilberteu Steifen gebieut l;aben. —
®a§ oon ben augIo=ägi)|3tijc^eu 2ru|)peu im ^o^re 1898 lüiebereroberte 2anb

l^ei^t amtlid) ber a u g l = ä g t) |3 1 i j d) e © u b a n. (Sr befi|t feine eigene

S^egierung, bereu Drgaue au§ ©nglänbern unb ^egt):|)teru beftel)eu. ^er ©eneral^

gouüerueur mit fel;r au§gebeljuteu SSoHmadjteu ift ein auf SSorfd)Iag be§ ^önig§

Don ©ro^britounieu bom SSigefönig oou 3legl)pten ernannter ©ngläuber, gegeu=

martig ©irS'ieginalbSBiugate, lDeId)er oberfter SSermattungSbeamter unb

Dberbefer;I§f;aber ber ägt)ptifd)eu ^rmee folpie ber britifc^en ©arnifon äugleid)

ift. "Die anberen fiol^en S^egierunggfteüen ber 9J?iIitär=, S^'^^^'i i^^^ang^, Suftiä^^

Unterrid)t§=, ©ifenbo^n^, SD?arine=, £anbtuirtfd)aft§= unb gorftabteilung, n)eld)e

unferen 9J?inifterien eutf|)red)en toürben, finb ebenfoHS mit (Snglänberu befe^t,

ebenfo and) bie ©teöen ber ©ouoerneure unb 3nf|)e!toren ber ^roüiuäen. SUh-

gefeiten oon ben ägt)ptifd)en OffigieröfteKen bi§ gum 9f?auge be§ §au)3tmann§

ober Majox^f I;aben bie 5regt)pter nur fubalterne Remter inne. 2öie ber ©ubau
burd) militärifc^e Tlaä)t niiebererobert mürbe, fo ift feine 3f?egierung bislang

eine übermiegeub militärifdje, unb erft in ben legten ^al^ren irerben langfam ^MU
beamte eingefüfirt.

^n ber befagten ^ufontmenfe^ung ber D^egierung fotoie in ber angIo=ägt)pti=

fc^en ©Dpperflagge !ommt ba§, (Sonbominium SnglanbS unb ^egt)pten§ im ©ubau
gum ?ru§brurf. (S§ liegt in ber 9?atur ber ©ad^e unb ift gum §etle be§ Sanbe§,

ba^ ber britif(^e Sinflu^ ber föeitauS überhjiegenbe ift. ^l)m. finb and) bie

bi§I;erigen ©rfolge äuäufd)reiben, tt)ie in ifjm mieberum bie Garantie für eine

weitere günftige (Snttoirflung liegt.

SDtein SBeruf brad)te mid^ in häufige 58erü^rung mit ben (Snglänbern. ^d)

f)atte atterbiugS gumeift nur mit foId)en oon OffigierSrong ober mit ©entlemen gu

tun unb mitt mir !ein Urteil über ben Gnglänber ber mittleren unb unteren

©täube anmaßen. 2Ba§ id) aber in ben erftgenannten Greifen tt)af)rgenommen

l)ahe, möge J)ier (£rrt)ä[;nung finben.

©leid) bei ber erften ^Begegnung mit bem ®nglänber ^at man ba^ @efü(;I,

eS nid^t mit einem f^remben, foubern mit einem 53errt)anbten gu tun gu ^aben, mit
32*
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einem SSetter üoii üertoanbter Siajfe. ©benfo f|3rtngen ^orneljmljeit, ©emefjeu^

^eit, SQ'Jä^igung unb SBürbe im Dieben, gute§ ©ebaren uiib SaÜgefüI;! balb in

bie Singen. (S§ i[t nicf)t§ ©efuct)te§ babei, jonbern bie §öfli(^!eit gibt jid) fd)ncf)t

nnb erjc^eint al§ ©rgebni^ nid)t momentaner Slnftrengung, jonbern einer gnten

©rgiefiung. Man pit anf Drbnung nnb 9ieinlid)!eit, urteilt ober meniger nacf)

bem Sleu^ern aU nad) bem 6;f)arafter unb bem unbemu^ten (5id)geben. Man i[t

üornel^m öoüStümlicf) mit ollen, n^eber p üertraulicf), noc^ grob nad) unten ober

!riec^erijc^ uad) oben. Man fpridjt nid)t üiel, tut mel)r al§ man f^ri^t unb oer=

fprid)t uid)t§, tt)a§ man nid)t l^alten !onu. (Sin unüermittelte^, aufbringlid)e§ @nt=

gegen!ommen gilt al§ nnpflid), nnb mau i[t llube!annteu gegenüber anfangt

§urücf]^altenb; i[t jemanb befount, em|3fol^Ieu ober eingeführt, unb j^rid)t er uod^

bagn (Snglijd), |o begegnet er oorneI;m fc^Iit^ter ^erglic^feit.

©er gebilbete (Snglänber ift überoE berfelbe, allein ober mit auberen, gn

§aufe ober auf Steifen, unb beaufprnd)t uod) 9}?ögli(^!eit überall biejelbe 2ebcu§=

fü§rung. "^m '3)ieu[te [tramm unb fleißig, of)ne übertriebenen militärifd)en unb

bureou!ratifd)en ^i^ang, f)ulbigt er fonft ber Ungegmungent^eit. (£iu töglic^e^

S3ebürfni§ ift ifjm ha^ ©|3ortf|)ieI, tt)eld)e§ fo, rt)ie e§ Oon if)m betrieben lt)irb, öon

ergieljerifdiem SBerte ift. SSie in ber §an:ptftabt ber ^lub, fo bient in ben ^rü=^

üiusen bie SJce^ ben gefenfd)oftIid)en SSegegnnugen unb ber geiftigen Slnregnng.

"Denfelbeu 3^ec! üerfolgeu bie gegenfeitigen ©inlabungen gu ben At Homes,

(^arten^artieu, äunt Si^ee. ®abei ift bie SIbfütteruug fo menig beabfid)tigt, ha'^

man fid) be§ S3üffet§ nur im ^orübergeljen bebient, unb ber ^^üecf, fid) gu treffen,

S3e!anntfd)aften gu machen unb §u pflegen, ober ^nregenbe§ gu pren, in ben 3Sor=

bergruub tritt, ©elbft bei ben Ijäufigen ©inlabungen §um Sffen bilbet bie Unter=^

f;altung bie §an|3tfad)e.

3n begug auf bie Ie|tere oermag ein ©entleman me^r ober meniger auf

aKen ©ebieten mit5uf|3red)en. SBa§ if;m nac^ bem englifd)en ©tubienft)ftem an

burc^greifenber l^umaniftifd)er ^ßorbilbung feljlt, roirb burd) ben Slnfc^auung§=

unterrid)t ber Kolonien unb burd) fortgefe^teg Sefen uadjgetragen. '^ä) ^ahQ fein

SSoI! fo Diel lefen gefef)en oI§ bie (Snglänber, meldie eigentlich überall, bal^eim,

im ^Inb, onf bem ©d)iffe, in ber ©ifenbalju, im Urmalbe lefen. tiefer fiefe^unger,

lDeId)er ben großen ?lbfa^ ber euglifd)en Siteraturergeugniffe unb ha§: ^nfel)eu

ber ©d)riftfteöer in ©nglaub erflört, §eugt öon ber 2Biffen§begierbe ber SSriten,

lDeId)e nid)t einfeitig |)ra!tifd), fonberu and) pd)geiftig üeraulagt finb.

SSon urrt)ü(^figer, überlegener (Sigenart unb Kultur ftepn ber (Singelne,

foU)ie bie englifd)e ©efeüfc^aft im WuSlanbe für fid). "Dabei bleibt ber ©infln^

il^rer ^erföulid^feit nnb Kultur auf ifire Umgebung unöeränbert, ja mad)t fid) um
fo fi(^erer geltenb, iDie ifire !oIoniaIpoIitifd)en ©rfolge bemeifen.

SBeite be§ S3Iid§, ©(^ärfe be§ Urteile, Siefe ber 2BeItfenntni§, dlulje ber

SSeredjunng, S[Ba^rnef)mung be§ güuftigen 51ugenblid§ unb SBagemut geigen fid)

in ber meifterf)aften ^unft i^rer ^olonialüertraltuug. Darin üecbieueu fie bie

erfte ??ote mit Sln§5eid)nung.

Slfrifa unb ooran SIegt)|3ten unb ber ©nbau f:)}red)en bafür.
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91 e g i) p t e n f;ot [eit ben ^f)araonen unter ^rembf)eri[(f)afteu geftanbcn.

^ou if)nen aEeii im ^aufe ber ^al;rtau[enbe ift itarf) bem lDirtfd)aftIt(i)eu luib

geiftigeii 9{uff(i)lüung be§ 2anbe§ in 30 ;3af)ren bie gegcnluärtige bic lü0^ttätig[tc.

3c^ l)ahe bo§ ^elta 9legt)pten§ 1882 unb ba^ gjiltal bi§ ^ffuan 1883 nnb bann

beibe lDieber(;oIt nnb ^ulel^t 1912 gefeiten. 2So bamal§ ber ^eüadjc in Inm|3igeni

Mittel nnb im (5"io"bien[te ber ©ro^grnnbbefiljer nnb nacfte ^inber in mnutmur[§=

artigen Grbf)ntten barbten, t;anbt;abt jetU ber bel;äbige Sanbmann bie ^elb=

mafd)inen au] ben fanalifierten ^luren, nnb tnmmelt fid^ eine leben^frot^e ^ugenb
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in 1)öriern. 'Da§ 5öoff, früher a|3att;i|(f) infolge 3<i^i^t<iiifßttbe langer ^necfjtnng,

t)at fic^ gu gei[tiger ^etötignng aufgefdiiDungen unb gu fo reger 51nteilnaf;me am
po[itijd)en Slz^tw, \i(x^ e§ unüngerroetje jogor nad) ©elbftregierung [trebt, bereu

e§ nod) nid)t fö^ig ift.

1)er © n b a n mar bei feiner SBiebereroberung im ^Oi\)xt 1898 ein öon

53?enfd)enleere gö(jnenbe§, in ohnmächtiger ?hmut unb fortfc^reiteuber 58ermifbe-

rung erftarrte§ 9?iefengebiet. 5Da§ Sanb, gmeimal fo ou§gebe§nt al§ ©eutfditanb

nnb Cefterreid) gufammen, mit 8 5[Rinionen (Sinmor^nern Hör ber 9}?at)bi§eit, äÄfjite

bereu faum me^r 11/2 9??inioneu. ®er D^eft toor oon ^rieg, ©eud)en, §unger
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ober üom (Sifen unb föalgen be§ SDia^t unb |eine§ 9^ac^folger§ f)iiiiDeggerafft

iDorben. Unb Jpte [te^t e§ ^eute nad) ISjäl^nger britifcE)er 3SertüaItung?

®ie §auptftabt ^ f) a r t u m ift iDte ein ^i)önij au§> if)rer ^fd)e lDteberer=

[tanben al§ ein in ba§ innere ?lfri!a§ borgejcfiDbener Tlxit^U unb ^u§gang§=

pun!t ber Kultur. '^aä)hem tüxx auf beu bi§I;erigen 3f?eifen jo üiele Dörfer unb

glitten im ^nnern angetroffen, berbient nun auc^ bie ^auptftabt, tote fie je^t ift,

eine S3efid)tigung.

"Der üon Sf^orben fommenbe Dieifenbe erblidt ^I;artum guerft bei ber ^n==

näf)erung an bie gro^e SSrüdfe, auf lüeld)er bie ®ifenbaf)n ben SSIouen 9?il über=

fe^t. "Sie |)räc^tige ^lu^front ber ©tabt bietet if)m ein entäüdenbe§ SSilb. ^n
tropifd)en ©orten unb unter fd)Ion!en ^almen, bie i^re nidenben ^öupter in bem

^rürfc übet bcn "i^fnucii 9JiI in S^rtrtuiit.

majeftätifc^ norbeiäief)enben SSIouen ©trome jpiegeln, erf)ebt firf) eine euro:pöifc^e

©tabt. ®a§ ^luge, ha^ fid) mübe gefefjen om SSüftenfanbe unb on bürftigen

(Srbptten, labt fid) an bem lic^tüberfluteten unb farbenfatten SSilbe.

©ie ©tabt liegt am Iin!en Ufer be§ S3Iauen 9^il, ^tvex Kilometer Dberf;alb

beffen ^Bereinigung mit bem SBei^en S^Iuffe. 'Der 33Iaue Sf^il legt üom Sfana=©ee

bi§ ^J)artum eine ©trede üon 1500 Kilometern gurüd unb erreid)t f)ier feine

größte SSreite üon etma einem falben Kilometer. @r bereinigt fid) in einem

2öin!el oon etroa 45 ©rab mit bem SBei^en S^ile, ber bereite einen 2Beg öon

2600 Kilometern üon ben §entralafri!anif(^en ©een ^er gurüdgelegt ^at, unb

bilbet mit i^m gemeinfam ben 9^iIftrom, ber fid) nad) einem Saufe üon 3000 KiIo=

metern in§ 9}JitteImeer ergießt.

1)er ^\l ift am niebrigften im ?I:priI, am :^öd)ften im ©e^tember. "Der

liötane ^^fu^ tt)äd)ft frül^er an, fällt aber nad) bem ©e|3tember rofd) tt)ieber, iüä^renb
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bie öd)lüeni;Df;e be^ SBei^en i^Iujje^ Iniiger niibaiiert. 1)er Uixterf(^ieb be§ SBoffer-

ftanbeei 5ini[rf)cu (5-Mio itiib ^^-^nt InHinnt nn bcr ^creinigniig bev Iiciben ^lüjje

61/0 ^Dieter.

^rtlaft bcS ÖJcncrrtlgoubcrncur^ (oon ©üben).

Das gefamte ©tnbtbilb grotittiert iia(^ ber f^Iu^frout Ijiii, lodere fic^ in einer

5äiige üon üier Kilometern lnng§ be§ SSIauen ?5'Inffe§ t»on D[t nod) SBeft erftredt

unb äum großen ^^eile bnrrf) eine I;ofje Kaimnner nn§ ©anbftein gegen bie an=

ftnrnicnben ST^eHen gefrf)nl3t ift.

*^3nlnft bc^i WcitcrrtlgoMbcrncurS (con Slorben").

parallel mit biefer bnr^jie^en neun jdjnurgerabe ©trajsen bie ötabt, t)on

benen bie beiben er[ten, bie Ki)ebiöe= unb ©irbar^^benue, bie bebeutenbften finb.

3n entgegenge[e|ter $Rid)tung, üon S^^orb narf) ©üb, äieljen ä^^^^ä^Ö ©trafen mit

ber breiteften, ber SSiftoria^^benue, )v^^^ bie ©tobt in ä^üei faft gleichgroße

'I'eile f(f)eibet. Diefe ©traßenjüge, an i^ren Ereugpunften uocf) Don fd)räg=

Iniifenben ©trogen burcf)jrf)nittcn, tooburc^ ^errlic^e ^^lä^e mit ac^tfa(f)er ©traßen=



504

abgtüeigung entfielen, legen bem (5tobt|)Iane bte 3eid}nung ber britiji^en g-Iagge

äugrunbe. "Die ©trafen finb 25 h\§> 50 Wettv breit.

®te tatftra^e mit i(;rer frijc^en ^luprife irirb, Vüenn nolleubet, einen

h)af)ren Suju§bouIetiQrb abgeben. ?ln if;r liegen and) eine 9ieif)e ber lDid)tig[ten

SSauten unb bie I;errlid)en ©arten. ®en nngefäl^ren SLRitterpnnÜ biefer langen

^ront bilbet ber ettüa§ nortretenbe ^alaft be§ ®eneraIgonnerneur§. ^er bret=

[töcfige SSon nad) gänälid) originelleni ©ntlDurfe bilbet mit feinen gefd)Ionenen

unb DoHen 9lorb=, ^U unb SSe[tfronten, toeldje bie ard}iteftonifd)e ©c^önf^eit

Sotitifrfic Sifi^c in S^rtrhnn.

ber eleganten breiftöcfigen 3Ir!aben ber ©übfront mäd}tig betonen, eines ber

prac^töoEften ©ebäube feiner ^rt. 3m).ionierenb bnvö) feine 9?laffen, ^roftifd) on--

gelegt für ein fonnige? ^lima, ber)errfd)t er bie gefamte ©tabt unb Umgegenb

nnb ift in feiner (jellen ^nnd)e mit bcn Ijod) oben meljenben ^Bannern ©nglanb?
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luib ^(egljVten^ ineitfjiu fielet bar. "Die niiycjcbcljnteu mib Uuiljfgcpftontcu ö)artcn=

iiiiduicu bcÄ ^Htlaftc?, in bciicii niiiiic :?)\afcnf[äd)cu mit favbonpräd)titicii 33Iinuen=

booten iiiib üpp\c\c t^amn-' iinb CS)o[tröncl)gnippon mit ^iatiiard)aIifd)ou 93aum=

rioioii Uiod)folit, fiiib fof)onÄUiort.

fintljonfd^c »Jiffiort tu Jtrjnrtiim (üon ©üben).

^^om ''!^H-i(a]"te itad) SBeften begegnen mir gnerft bem grof^en ^i^arffteinbane

be§ 9\egternngÄgebänbe?v ^ü^eljv in ha?' ©tabtbilb 5urnrftretenb unb |o einen

großen !isor|.i(nl^ freiinffenb, bor jn SpDvtübnngen beniil.U luirb, f)ebt fid) ba^?

Slnt^olift^c »Jiffion in fifjurtum (oon 'üloiben).

(^ebänbe, befjen jämtlic^e Seile — ©äuten, Kapitale, föemölbe, 58ögen unb öe-

yimie — au§ .3iegel[teinen finb, \d)'6n ob. (Sine "^Uv^dji non 9(emtern finb barin

untergebrad^t, irelc^c gefonbert bie ^niuftioncn eines ^riegämini[terium§, einec^

f^iTiou5mini[terinm^ unb eine§ !D(ini]"terium§ be§ 3""^i"" ^-''ei^ferjeu.
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(S§ folgt ha§> ^D[t= uub ^elegra^^enamt.

ffieiterl^m lugen au§ lT)o^Ige:pfIegten ^alm= imb Sßdinieugärteu inlleuartige

93canitemDD]^nurtgen onmuttg fiernor, noii bcuen fid) trie uiuicrnnttct meitcr Ionb=

"iJcnmtcuUitiljitnnn in $t()rtvhint. (SR. Süvftig, Dmbitvman.)

einiüärtg bie !optijd)e Slir^e abljebt. ^u ^olmgärten ftef)t bo§ Iaugge[trecftc

„©raub §oteI", ein ©tablijjement er[ten 9\nnge§ unter beutfcf)er I^'cituug; bnnu

folgt bcr öffcutlitf)e (harten.

9(ns{tfamf(4c Sntljearnic in Sljttvhtm. (9Jocf) o^ne 5ßcbJd)unq.)

2BeiterI)m nad) SBeften be^uen firf) b{cf)te ^almeuljotue au§ joluie Q)iitcr=

I)Qnen ber (Stfeubofin, n)elrf)e f}ier auf au§gebef)uten Kaianlagen ifire Saften ab-

liefert ober in (5m|3fang nimmt. Der ©üteruerfefjr ^n SBaffer unb gu Sanbe
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reiben jic^ ha bie §anb. ?Iuf bcv nujscrytcu 2ße[t]>il^e ber ^albhifel !nü^ft fid)

ber ^er!e^r ber STrambalju an bcii ©rf)iff§ücr!er)r mit Dmburman au.

2Bir teuren 511111 inilayte jurücf iinb gef)eu am i^^Iufefat uad) Dfteii. ®n

jd)ae|en fid) an beu ^salaftgarteii 5iiiiöd)[t bie meitläufigeu (S^eböulid)!eiteu ber

öffentli^eit ^Irbeiteii. ©§ i[t bie§ 5lrbeit§miiii[teriiim imb 2öer![tätte äugteic^,

iinb r;ier mirb mit ^opf uiib 9(rm am 5lu§bau ber ©tabt gearbeitet, ^aä) einigen

anmutigen ^eainteumoljuuiigeu unb bem ©uban!fub ber Ijöl^eren SSeamten folgen

ba§ ©runbftüc! unferer 9[Ri|jiDn nnb abermalg SSeamtenlüorjunngen in jd)attigen

©arten. ?In ha§> Iangge[trecfte 5D^iIitärfpitaI mit luftigen SSeranben unb ba§ ®e-

bäube be§ ^Irtinerie-^Dinmanbo fd)Iie^t fid) ha§> ©orbon-^olleg. ®er Ziegelbau

imponiert burc^ feine 'Dimcnfionen ebenfo irie burd) feine (Sinfad)f)eit. <pier mirb

©ricffiiftftc fiirrfjc in ftftrtrhnit.

bie männlid)e Sanbe§iugenb unterrid)tet unb für beu ©ubolterubienft auSgebilbet.

3lu§geber;nte unb f^ön gepflegte ©pielplöl^e na^ englifd)ein 9}?ufter liegen im

§intergruub be§ ^oüegg. Wxt bem tofleg fiub eine §anbn)er!§f(^ule, ein

50^ufeum unb eine bafterioIogifd)e ^Ibteiluug nerbunben. "Die le^tere I)at fid)

gro|e SSerbienfte ermorben um bie Hebung ber fanitören SSerljältniffe ber ©tobt

burd) ^luffpürung ber ^rutftätten ber al§> ^ranftjeit^träger befannten ©ted)=

müden, namentlich ber Wirten: Culex fatigans, Pyretophorus costalis unb

Stegomia fasciata.

2lm öftlid)en 3^anbe ber ©tabt befinben fid) bie tafernen ber britifd)en

©ornifon, ha§> (£Ie!triäitöt§= unb SSaffermerf unb bie Giöfabrif.

58om 2Baffermerfe manbern mir in ber 31/2 Kilometer langen, fc^nurgerabeu

f^ebioe^Ioenue nad) SSefteu unb fommen an 5af)Ireid)en g^Jeubauten öorbei,

barunter an ber griec^ifd)en ^ird)e unb bem mäd)tigen ^au ber angtüanifc^en

^at^ebrale gu ^Ilen ^eiligen.
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inmitten ber (Strafe eiijebt fid) ha^ bronjene Üieiterftanbbtib (^orbon§.

'Der Ijelbenl^afte SSertetbtger ^f)artum§, auf feurigem ^amel^engfte ft|eub, \ä)am

naä) ©üben. 2öaf)rltd), man fieljt e^ tl;m an, er tft befriebigt über bte ®ntiT)tcf=

lung ber gu feinen ^ü^en liegenben, aufftrebenben ©tabt! OeffentIid)e Anlagen

beiberfeit§, bie fc^mudfen ©eböube ber S3ou! uon 9Iegt)pten unb bei Sf^ationalban!

üon '3legl)^ten, ber auSgebe^nte ^^^G^Iban ber 9^egierung§Iagerräume, ber fttl=

fd)öne, luftige ^uftigpalaft, fotoie ba§ f(^mucfe föebäube eine§ öfterreid)ifd^eu

<SrüJ3^änbIer§ unb 3lgeuten lenfen unfere 5lufmer!fam!eit auf fid), bi§ iDir am

iStnnbliUb @orbon§ in Sljflrtttm.

(Sube ber (Strafe gum (^ebäube ber 9J?ubirie ober be§ (^Duüeruorate§ gelangen.

(5§ i[t auf ben ©runbfeften be§ üon ^noblec^er erbauten unb üon ben 9}?al^biften

gerftörten 9}Jiffion§I;aufe§ erbaut unb ©i| ber ^rDüinäiaI= unb ©tabtüertoaltuug.

Die ^läne für ein neue§ ©tabt= ober 9f?at^au§ !)arren nod) ber 'Slu^fül^rung.

©üböftlid) nom ®ouüernorat f|3riugt eingelfte^enb ein S3au in fd)mudfem

©tile in bie klugen; e§ ift ha§> ®orbon=§oteI, unter Seituug eine§ 'Deutfdien.

9^id)t fern bonon liegt im §er§en ber ©tabt ber europäifc^e Waxtt mit feinen

großen 2Barcn=^ unb S3er!auf§]^aüen. D)ie ^auflente finb ber '^el)x^a^{ nac£)

®ried)en unb ©rientolen. Dbmol^I fid) ba§, (Gebotene an ^n'iüe unb ©üte nid)t
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mit bem neu ^airo ober einer europäijcI)eu S^nii^itl'tnbt inejfeu !mni, \o me()reit

jic^ bod) jrf)pu (5cf)auläbeu nou i3ro|3ftnbtijd)er '^Irt. hieben beu ^^sljotogra^I^eii^

[;aiibhuu3 madjt bcr finematograpl) 0)eld)äjte. ^(ud) taffeefjnufer imb 9?e[tau=

SMegtj^jtifiiÖc ^iotionnltmnf in S^artum (SR. Sütfltg, Omburman).

rant§ joirie ein ©fatiug 9iinf mit 3:f;eater, alle§ iii "ganbeii non (^ried)eu, liegen

in biefer ©egenb.

5lm ?[rcar!te [te[)t niid) ba§ £)au§ ber ?J(iffioii§fd)Jüeftern mit ber .fapeEe ^ur

f;I. '^Imia unb 5[)?äbd)enfd)iife mit ^^enjiouat.

(Soti>on:$)0icl in SOnvtum.

®en 93ZitteIpuntt ber inneren Stabt bilbet ber grojse ^tbba^plat^ mit ber

5IRofd)ee. ®er quabrati]d)e SSau aue 6anb[tein bebed't über 2000 Ciuabratmeter.

2ro| ber SJZängel ber axab\']d)m ?Irc^ite!tur entbefjrt er nid)t ber (Sd)önf)eit unb
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iDirft in feiner nod) ärmIicE)en Umgebung monumental. %\e an ^tnei ©den auf'

[trebenben, reic^geglieberten, ^o^en SD^inaret^ beleben bie fon[t ettoa§ nüchterne

ma\\e.

3^od) weiter im ^nnern ber ©tobt mirb ber arobijc^e Tlaxtt abgehalten,

greilic^ ift bie§ nur ein Wbglauä be§ 9[)?arftteben§ üon Dmburman, mo bie ^ro=

bufte be§ ganzen ©uban unb bie ©rgeugniffe ber ?Iraber unb 5^eger in reic^ftet

Qa^l unb 5tu§toaljl aufgefta^elt jinb unb ha§> bigarre Seben unb treiben ber

©ubanbeüölferung in feiner unöerfälf^ten ?Irt un§ entgegentritt. SSa§ biefen

9Kar!t au§äeicf)net, finb bie üer^ältni§mä^ige Drbnnng unb 3flu^e, meiere ha

Ijerrfc^en. 1)aä ift bie ^olge be§ (Sinfluffe§ üon oben, melci)er mol^Ituenb unb

:.,— ' "^^'vjji

auSgleic^enb big in bie unterften Elemente ber 93eüölferung ^inab mir!t. ®er

maüi f)at ba§> ?Iu§fe^en eineg |)roöiforifd)en S3ebuinenlager§. "Da öerfefirt bie

2anbe§beööl!erung unb finb bie er^engniffe be§ J)eimifd)en S3oben§ unb ®en)erbe§

entmeber in elenben SSuben ober offen auf ber ©rbe an^gefteüt, in toel^ le^terem

^-aEe bie 3Ser!äufer in bemeglid)en, geltartigen Dächern au§ ©trof) ©d)u| gegen

bie (5onnen^i|e finben. 3f?inbüie^, ©d)afe unb ©fei, SSrenn^oIä unb §eu, ©tro^

unb ^orn, SSanmmoIIe unb §äute, gebörrte ö^emüfe unb SStefifutter, ©emürge

unb einl;eimif^e Dele, §enna unb ©enna, ©efam unb ©rbnüffe, ©atteln unb

2;amarinbe, ©ummi unb ^autfd)uf, ©t)ru^e unb ©ü^ig!eiten aller 5Irt, ^eimif^er

Saba! unb §onig, abeffinif(i)er taffee unb ed)ter molla finb ha gu ()aben. (Se=

fd)ni|te 33ettpritf(i)en aEer ©rö^en unb formen, einfache §oIä!offer unb foId)e

mit buntem S3Ie^befd)Iage, Saternen unb fodiloffel, ^o^gef^irre unb gro^e Xon=

flafd)en, buntbemalte ©tü^Ic^en unb !unftt»oIIe ®efle(^te au§ ^almenfafern finb
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,^11111 ^Hnfaiife micn-^eftcnt. !^iij;ucniC(3CH [täube lutb ©rf)imuf, ^iiu(^c, ?h'm= uiib

iViijjfpmuicii nuÄ Silber, Glfcitbein uub ®Ia§ foluic ©traiif^eufebcni gur ?Iu§=

umfjf crtiuuteu '^^Ibnebnter. Jl^ote Sebcvfanbaleu itnb 9r!milettcutafcf)eu, ®ebet^=

]rf}nüre au§ ^oraHeii uub ©anbelt^otä uub 5terlid)e 9^t|}|j[ad)eu aller Wrt lah^n

5um £aufe eiu. %%u bie Xröblerbubeu uub bie öffeutltdjeu SSerftetgeruugeu ber

?!}?a!Ier, lueldje bie Oiegeuftoube uuter S3eteueruugeu beim 33arte be§ ^ro|3ljeteu

nuprcifeu. <Scf)Ite^Hd) bie (5cf)ar ber ^auffuftigeu uub 5^eugierigeu, melcfie biefeu

iitabi^Mt matJt fn S^artunt.

etuigeu ^a'^i'ntarÜ burd)]c^leuberu, bettelube ?trme uub ^rü^|3el, ^rüc^teüerfäufer,

fliegeube SücE)eu uub mauberube Xeefd)eu!eu. '^n fortge[e^tem 2Bed)[eI ber SSilber

3te{)t ha§^ eiugeboreue ^§artum mit Umgebuug üorüber uub ftet§ in jener 5Sürbo

nnb SelbftgucE)!, rt)el(^e bie Giuffu^ua^me üon oben l^erab rt)ieber[|)iege(t.
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3e lüeiter wiv un^ in ba§> innere bei* ©tabt begeben, befto arab{fd)eu fieljt

e§ au§. Söä^renb bie beüoräugten Buartiere in ber S^ä^e be§ flauen ^Inffe§ fa[t

au§f(f)Iie^Iicf) öön (Suro^äern bemofint jinb, ift ha^ arabijc^e Clement in bie

inneren unb fjinterften ©tabtteile gurüdgebrängt. ©d)on biejer ITinftanb geigt,

ba'^ Ä'f)artum tro| feiner mD^ammeboni[c^en Tle1)xf)tit eine üorlDiegenb euro=

|)äij(f)e ©tabt ift unb ba^ ha^^ (^riftIid)=euro^ciif(i)e ©lement I;ier ben Xon ongibt.

®ie breitefte QÜer ©trafen ift bie 5ßi!türia 5lüenue, toelc^e bie ©tabt in

ifjrer gangen Söreite burd)5iel;t, Dom ^olaftgarten im Stürben bi§ gum 33aI;nI;of

^citanfid^t tiott Stljaitunt.

im ©üben. %ex letztere umfafjt ein meite§ ©ebiet, ba§ fic^ mit einem 9^e^ üon

©dlienenfträngen unb mit 33aI)nf;Df§bauten bebecft. ^on ^ier üerfe^ren bie 3üge

big na(f) SSabi §alfa im S^^orben, itod) ^ort ©uban im Dfteu, naä) ©enaor im

©üben unb nad) (SI Dbeib im SBeften. Deftlid) baöon liegt ba§ ^^öilfpital, ein

ftattlidier, moberner SSau mit ben atlerneueften (Sinrid)tnngen unb Iöblid}er

iTicinIicf)!eit unb Drbnung.

SBeftlid) üom SSa^^nl^of befinbet fid) ber c^riftlid)e griebf)of. ©eine Einlage

botiert au§ öormaI}biftifcf)er 3^^^/ ^uS meldjer nod) freute §a^Ireicf)e 2ei(i)enfteine

mit ^nfdjriften üorfianben finb. Sf^euerbingS mürbe berfelbe bebeutenb erlüeitert

unb in 'Slbteilungen für bie üier in ^fiartum öertreteneu 58e!enntniffe, ber ^atf)o=
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[ifen, ^^fiuilifniicr, Oniccficu unb JiToptoii i]cfcf)tobcii. ^\cin(irf}c 2öcnc intb 33iifd)=

iinb '^iMiimcunOecii uerlciljcn ifjiu ein gefnllincÄ ^i^-jcljcn.

3n niuicmeffcncr ©utfcrnuiig, lucldje eine tüitftit^c '?lii'?be[)iniiui bcr Stabt

i^cftnttct, c\nippicrcn [trf) in incitcm Umfrcilc iiiu biejelbc incu c|roi3e £afern=^

bauten, au'] bie fid) brci nfii)ptifd)C ^Ji^atnilloiie unb ein loId)CÄ uon ??cc|crfoIbaten

Dcrteilcn. 5?od) meitor in bcr Snnblnüfte UHi{)nen und) tljrcr Ijciniiidjcn '^^Irt bie

9(ngel)örinen bor iierjd}iebeneu 9?eger[tnnnne; bort fpielt ]id) ha§> originelle ^Qhi'n

ber 3ni't'i"nn"'fi^i't'^' ''^^\ Uieht/e tngÄnber in ber 6tabt befd)äfti("5t finb unb am
"i^fbenb in il)re Duartiere unb Dörfer 5urüdfel)ren. "Da tonn man Sdiidnf, 1)infa,

^^cuba, yijam 9^jam, S'^^'^il^/ folüic 9[)(ifd)raffen bei fid) 5U §aufe jeljen.

f^vu^tpe Don ",'iciicvfiilöntcii. :i;. j:urftii], irmcmvinan.)

"^lüe Strafen ber 6tabt mcifen bie ;)ein(id)fte 9teinlid)!eit auf, jür \vqM)C:

bie Oiegierung nnabläfjig Sorge trägt. 5.Vrfd)iebenartige l^anbbänme lünd)ern

ben (Strafen entlang unb beginnen bie Xrottoir^ gn befc^atten. Unter ben 3300

Gugepffon^tcn 5?önmen befinben fid) bie fd)attige Acacia Lebbak, ber Sinben^^

bäum beS' 5^i(tal^, bie Acacia procera, bie Kigelia pinnata mit if)ren tnurft^

ä[)nlid)en (^rnd)ten, ber (Gummibaum, Ficus bengalensis, ber ^;]3e|}u(, Ficus

religiosa unb ber riefige ©fel^feigenboum, Ficus sycomorus.

3n ben öffentlid)en unb ^rioatgärten blül)t unb buftet eine au§gert)ä()Ite

Xropenftora. hieben ber erträgni§reid)en Dattelpofme unb ber genügfamcn

'Dompolme feien genannt ber unöerrt)üftli^e SPf^eerrettigbaum, ber fenfbuftenbe

9)tuftarbbaum, ber ^^ieberrinbcnbanm, bie ftämmige S^otafo^ie, ber unoermeibficfie

©e^banborn, bie ^^i^inu^ftoube, ber eßbare (Sibifd), bie oiolettfc^niar^e (Sierfrud)t,

ha^ buftenbe 3?afilifum, bie föftlid)e- 9\af;mfruc^t, ber gIeiBnerifc^=jc^öne Sted)=

apfef, ber Äoraltenbaum mit feinen fc^arfad)roten 93füteu, 3uder= unb Söoffer^

33
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melonen, Drangen, Zitronen, ha§: inbt[d)e 58Iumenro^r, bte (SuaDe, ber etDig=

blüf)enbe DIeanber.

©in ^nm^jper! öerjte^t bte ©tabt mit reinem unb gefunbem SSajfer. ^ie

|3u[tenbe "SamipftDaläe glättet bie gefc^otterten ^atjrtpege. ^u ber Stromba^n

unb ben ©[ein t;aben fi(^ ^'i^^^fpönner gefeilt, unb and) ha^ ^lutomobtl l^ot fic^

bereite \o n)ett nilaufrt)ärt§ öerirrt. ®a§ ele!trtfd)e ©Iüljl{d)t beleud^tet bie

(Strafen, bie 9?egiernng§gebäube unb öiele ^rinatl)änfer. ©in 5reIe;)I)onne| funf=

tioniert jdjon längft.

Mvabi^äfcv ($uüvof)nct Uou J?f;ttrtm«. (SR. Sürflig, Dmburman.)

^^artum gä^It etlDa 1300 Käufer, ^aä) ber 3äI;Iung üon 1909 iDofinten

in ber ©tabt felbft 15995 ©ingeborene, 1269 ^^i^embe (^beffinier, Sä^Qt)'pt^x, £eüan=

ttner, ^nbier) unb 971 ©uro|)äer. ^n ^]^artum=9f?orb unb anberen SSororten

tt)oI)nten 34388 ©ingeborene, 689 grembe, 215 ©uro:päer. ^a§ maä^i für ^§ar=

tum mit ^ßororten: 50376 ©ingeborene, 1950 ^rembe, 1186 ©uro|3äer unb äu=

fommen 53520 ©inmo^ner.

^n Omburman, lpeld)e§ mit ^^artum burd) einen ftünblid^en ©d)iff§t)er!e^r

öerbuuben ift, lebten 41542 ©ingeborene, 696 ^rembe, 541 ©uro|)äer, §ufammen

42779 ©inmo^ner.
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®a^ gibt füi ^f;artuiu uiib Cmburiuaii: 91918 Giugeboicuc, 2645 ^reiubo,

1727 (S-iiropäcr: 5iifammcit 96200 (5iuioofjncr. ^\ed)iiet ntaii bn^u ba^ ^Oitlitär Don

otlua 6000 9.')iauu, fo ergibt \\d) eine C^'k'famt^al)! noii über 100 000 ßinlüD(;ueru.

^Tn ber eurü:päifd)cii S3eliöIfcniugS5iifcv [iiib bei* S^eifje nad) beteiligt ®itg=

länber, ®ried)en, ^toHener, 9ieid)?'bcuti"d)c, De[terreid)er lutb tuenige t^rangofen

iinb ^olen.

Die '^(u^af;! ber ®itro|)äer löedjfelt. '^n beu letzten 5 ^af;reu f;abeu fid)

befonber? bie ®riecf)en unb Italiener bebeutenb üerminbert. Urfad)e finb ^^inanj^
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1)16 ©ingeboreiten finb 5Irober unb S'^eger ber berfrf)iebenen 3lb[tufungen

ber Hautfarbe, erftere jeit ^afjr^unberten Wo^amrmhamv, letztere im 35er!el;r

mit jenen mo^ammebanifiert. ©o üerj(i)iebenartig if)re ^!)t)[ijd)e ®r[d)einung unb

i^re (Sitten finb, ebenfo gemeinfam i[t atten bie Wnliänglit^feit an ben ^\lam.

Tlan fonn fie nic^t Söilbe nennen, jie finb aber au^ nic!)t giöilifiert in unferem

Sinne. 3Ba§ il;nen einen gemiffen Ulnftrii^ öon 3iöiItjotion gibt, ift ber ^jlam,

ben fie be!ennen, unb ber fid) ond) ^ier oI§ ha§> geigt, tt)o§ er immer War, nämlic^

bie Sxeligion ber SBüfte unb ber ©tep^e unb il)rer ^albtoilben SSemo^ner, unb biefe

iraren gn oHen Reiten feine eifrigften ^Inljänger. ©ine ber ©igenfcbaften biefe§

(Subanmof)ammeboner§ ift bie £eid)tig!eit, fid) religiöfer Wufreigung burc^ ^e=

trüger, ä{)nlid) bem legten, berüd)tigten 5[J(afjbi, gugänglic^ p geigen, tiefer ^aä)'

Strttftcniungcu iit Jiljrtrtum. (5R. SCürfttg, Dmbutman.)

läge mu^ mon 9?ec^nung tragen unb bie klugen offeuljalten, n)a§ bie Diegierung

auc^ tut. e§ ift iebod) gu ^offen, ha^ burd) bie fDrtfd)reitenbe (£infid;rung gibili^

fierenber g^aftoren, ba§ 2öod)§tum ber c^riftlid)en SSeüöIferung unb bereu bauernbe

SSerü^rung mit ben (Eingeborenen ein Umfd))x)ung eintrete.

^u^er bem Sf^ct"^^ 5^ bem bie.meitaug übermiegenbe Tlei)x^af)l ber S3eüölfe=

rung fid) be!ennt, beftef;en in ^^artum öon nid)t!at^oIifd)en 3f{eIigion§gemein=

fd)aften bie anglifanifd)e mit einem S3ifd)of, bie gried)ifd)e mit einem (£rgbifd)Df, bie

!o|)tifc^e mit einem S3ifd)of unb bie ameri!anifc^=:pre§bQterianif(^e.

®a§ ^rad)tenbilb in ben ©trogen ^[)artum§ ift buntfarbig. §ier reitet

auf feurigem 'Dongolanerl^engfte ein englifd)er Dffigier in Iid)ter S;ro|3enuniform,

bort fc^reitet ein fD|)tifd)er 9iegierung§fd)reiber in fdjtnargem ^adenangug mit

fnaürotem f^eg auf bem §au|)te; bie euro:päifd)e ®ame in eleganter ©ommer=
fleibnng mit feinem ©pil^enf^irm ge^t an ber Seüantinerin im fd)margen, mul=
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ftigcii lleberlüurfe üorbei; l^ier ein brauner föcci in luaHeubem, fetbeiiem Äaftaii,

buntem ^Turban unb (jelben (Sd)nürfd)ul)en, bort ein :|3ed)[d)maräer 9?e(^cr[oIbat

in blenbeublueifjer ^^iOi'ttbeuniforni; Ijier ein europäifd)er förof3t;änbIer in tabcU

lofem ^-radauäug, bort ein fd)nini}iner ^Iraber in elenben 2um|)en; neben beni

feiften ©d)eid^ auf :|)rnd)ti(] geräumten 9\eitcfel ber Ieid)tge!Ieibete, Ieid)tfü|3:ge

(ffeljunge; f)ier ein ©|.un-t§manu in Iid)tcr Slfeibung unb 9}iül^e, in ber §aub ha?>

S3anuel^^, bort ein ge^nljter, |d)U)ar5cr S^')errfd)nft§bieuer in langem Slaftan, ben

©l^ajierftod in ber ^^anh, ha^ ^aupt mit mäd)tigem Durban nmlpunben; I;ier

jd)clmi[d)e ©trafsenjungen in nerluafjrloftcm "^^hif^ug, bort ma[fertrageubc grauen

mit ben jd)tDeren Xonhügen auf bem §au|jte. ?ln bcm rotbraunen ^Ibefjinier

im togaartigen llebcrlourfe fd)reitet ein !oI)Ijd)n3or5er 9}ie!fa|3ilger au§ ^arfur bor=

bei, unb neben bem langbeinigen, glän5enbfd)mar5en ^infaneger gel;t ber

ifeifd)ige, nnterfe^te 9?iam 5?jam. §icr ein fnt)anbetenber ^i^i^^i^f i^o^'t ein ernfter

^erfer, ein gcfd}äftiger ®ried)e, föoanefen in reinftem SBeifs, Sebuinen unb §alb=

araber. ®§ i[t ein bunte§ (SJemifd) bon &)am, ©em unb ^op^^t mit i^ren ber-

jdjiebenen ©itten, Sieligionen unb ©|jrad)en. "Dagu I;od)bndeIige Kamele an

SBagen gef^anut, ©fei unb SDlauItierc.

3m gefenfd)aitlid)en Seben mirb bie befjere SBelt bon ben föuglänbern ge-

bilbet, bereu (Sammet|3nnft ber ©ubanüub i[t. 5lu^er hau berfd)iebeuen 6)Jort=

Übungen fiub e§ Ijau|3tföd)Iid) bie gegenfeitigen ©inlabuugen, meiere biefe SBelt

unter fid) in gefellfd)aftlid)en S>er!e(;r bringen. STonangebenb in biefer SRidjtnng

i[t ber ^alaft. ©er ©eneralgouberneur unb beffeu ©ema^Iin Pflegen bie ®aft=

freunbfd)a[t in ber au§gebe(jnte[ten, borneljmften unb gläuäenbften Söeije. 5Ib=

ge|el;en bon ben fjönfigen (Sinlabnngen gn Sifc^e beerben im SBinter Sieunioneu,

^äöe unb ®artenfefte beranftoltet. 2BäJ)renb gu ben erftereu an§fd)Iie^nd) bie

@^3t|en ber ©e[eüjd)aft angezogen merben, bel^nen fid) bie Sinlabungen gu ben

©artenfeften auf aKe Greife ber SSeböIferuug au§; bie erftereu geigen bie Ijolje,

noräugglpeife englifd)e 2BeIt in il;rer gefenfd)aftlic^en ^SoHfontmen^eit, nnh bie

Ie|teren bieten ein farben|3räd)tige§ S3ilb aE beffen, tba§ bie berfdjiebeuen (^efefl^

fd)aft§!Iaffen be§ 2anbe§ an 5ßoruef)mem i§rer ^rt aufgnmeifen I)aben. "Ser feine

unb ungeämungen l;öflid)e S^on ift bie ©ignatur aKer S3eranftaltungen im ^alaft.

1)ie anberen europäifd)en ^Nationalitäten, bie ägt)^tifd)en uub fi)rifd)en S3e=

amten unb bie ögt)|)tifd)en Dffigiere bilben if;re eigenen ®efenf(^aft§grn|3|)en.

"Siie §au|3tftabt l^at brei Rettungen, bie monatIid)e „©uban ©agette", lüeld)e

bie amtlichen 3?errantbarungen entt)ält, bie gmeimal möc^entlid) erfdjeinenbe

„©uban jtimeg", beibe in arabifd)er unb englifd)er ©prodje, unb ben hjöd^en^

lidjen „©uban §eralb" in gried)ifd)er unb eng(ifd)er ©|)rad)e.

*Die Sage ber ©tabt ift bie benfbar günftigfte. 2öäf;renb ber SSIane ^lu^ bie

natürlid)e ©tra^e nac^ 5Ibeffinien bilbet, ftredt ber SBei^e gfu^ feine §au|)t= unb
^f^ebenarme bi§ gu ben mittelafrifanifc!^en ©een unb big gur 9^iI=^ongo=2Baffer=

fcf)eibe au§. §ier münben bie ^erfeljr^mege gu SBaffer unb gu fianb bom ?lequa=

tor, bon 'S)arfur unb bon ^beffinien ^er; f)ier fammelu fid) bie ^robu!te ber großen,

bon ben genannten SBegen burd)5ogeneu uub berührten Söuber unb 33ölfer. 5Son
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^ter au§ rt)ieberum fül)ren bie ©rf)ieiicmDege uad) bem SQIitteUänbifdieu unb 9bten

jrjeere unb [teilen bie 'iH'rbtnbuncj mit fönro^a nnb ber gouäeu SSelt l)tx.

<3)te Sage ^f)artum§ an ber (5rf)eibe 5lT)tjd)en ber trod'enen unb feu^ten

3one i[t bebeutungßüoll für feine Bufunft. Durc^f(f)nittlicf) fecf)§ Tlomtt im ^a^re
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njel)eu bie jrijdjcn 9?Drblüinbe uub cbeujü lauijc bic f)ei[3eu ©üblDtiibc. 1)ic brci

SeSintermonatc ^ejcmber, Januar uub g-ebruar Uicijeu eine gerabeäu ibeale 2;eni-

^eratur au'] uub äiefjcu jd)ou je^t alliäl^rltcl) eine bcbeuteube ^lugal)! üorüber^

ge^cuber uub [täubiöcr ©nfte an§> aller §errcu i^äubcr ou. T)ic 9J?Duate 3Rd=

oember, 9}(är5 uub ^Iprtl jiub cbcufaH^ crtröglii^; I)ei|3 i[t bie 3eit üon 5mat bi§

Oftober mit eiuem 9[Rajimum üon 45—48 (5)rab ßelfiu^ im ©d)atteu. 1)ie ju

biefer Seit im ©übcu aubauerubeu 9\cgeu fiub iu tfjartuui um^ig uub uur licr=

eiujert. 2ßer e§ fid) Iei[teu !auu, Uiirb 5lüar im ©ouiuier tl;artum uiit eiueui

uieuiger I;ei^eu ©triebe t)ertaujd)cu, aber bie eiugeboreue Seüöüeruug bleibt ba^j

gauje ^a\)v über.

SBie iu ber §au^t[tabt, \ü ^eigt fid) bcr ^-ortfdjritt uuter ber ueueu yiegie-

ruug im gau^eu übrigeu Saubc. 1)q§ er[te 5ßebürfui§ be§ £aube§ mar bie öer=

$)atrio(if(^e atcflcr in SOrirtiim.

ytelluug üou Drbuuug uub ©id)erljeit. 93eibe I)errjd)eu überall. SBeuu bie 9iegie=

rung äeitmeilig geätüuugeu i[t, mit bemoffueter 9D^a^t eiujugreifeu, \o hüben bie

(Stammeg.fel;ben uub 9^oubgeIü[te ber milbeu 3SöIfer bie S^eroulafjuug ^ie^u. ^luf

atleu meiueu 9?eifeu, felbft au beu äu^erfteu (Sreuäeu be§ ©ubau, ^riefen mir gegeu=

über bie (Siugeboreueu bie©id)er§eit üou ^erfou uub (Sigeutum, bie feit^lufuuft ber

(Sugläuber aüeutljalbeu fjerrf(^e. (5id)er uub uuaugefDd)teu, fieserer üielleidit al§ iu

moudjer (^egeub ©uropaS, !auu mau ha§> gouge uugefjeure (Gebiet t)ou D[t naäj

2Be[t uub üou 9f?orb ua^ ©üb burd)äieljeu; überaß jiubet man freuublic^e ^uf=

ua^me uub uirgenb§ eiue ©pur üou ®efaf)r. Uub ha§> iu eiuem Sanbe, mo uod)

Dor meuigeu 3af)ren 9^aub uub Xobfc^fag an ber XageSorbuiiug mareu, uub ha?>

fein e^rift Df;ue 2ebeu§gefaf;r betreten !onute! %a§> ruinierte 2anh braud)te eiue

gute 3f?egieruug, unb bie Suglänber gaben jie if)m. 1)ie abminiftratioen, rid)ter=

Iid)en unb finanäiellen SD^a^na^men eut||)red)eu gau§ beu SSerfjältniffen ber uod)

primititien Giugeborenen. ^ie ©infüfjruug majjnoder uub beu tatfäc^Iid)en ^l^er=
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SatKlaiifldit tmn Rtmtutn.

Iinltinffen 9icd)iunig tvagciibor 9uiiniucn vuifl.ycljt \\d) m glatter SBciic, dIjiic bafj

bie Giiigeborcueii bind) briisfc 9Jeul)citcn empört tnerbcu; auf biefe SBeifc lücrben

fic fad)te für bo? 5.fer|tanbniÄ curopäi{(f)er 9?egierung«met()obeu erjogen. "Sie Sat^

fad)e, ba\i ein jo uugcfjeureÄ i'aitb luie ber ©uban mit fo oerfrfjicbcnarttgen Ste»

menteii, fo nieten ©prad)cu uiib )ü oielen il^öKeni Lum eutgegeitgefeljteu 3iiteref)eii

iiiib 53ebiivfnilien, non fo grofjcr flieiäbartoit imb tcitnicifc imd) rotier 9Bi[bI)eit,

^^loftaint ^iiiicrii bc$ Subnit.

fo gcfc^meibig fid) bas ^oä) gefctj(id)er Crbuuitg anlegen läfet, fpridjt laut genug

für bic ®e)(^idtid)feit ber jetzigen 9}egietung.

1)en großen pt)i)fifc^en (5d)ir)ierigteiten, bie fid) in einem fo auägebet)nten

l'anbe, mo bie mcnigen ©tobte burd) uuget;enre ©trecfen ot)ne Sßege unb 33runneu

oou einanber getrennt finb, cntgegenftellen, begegnete bie 9!cgierung burd) öer=

ftedung üon 58ertet;rgoerbinbungen. 2Baö biefe Unternetjmnngen angäeid)nct, ba*

ift bie Wrojjjiigigfeit. "Ser .'öafen oon ^'ort gnbaii, mit ntl ben mobernften (Sin»

rid)tnngen ausgeftattct, unb bic Gifenbat)n, lüetd)c mit it)ren SujuSjügen, ©c^Iaf«

unb Speifeloagen feiner enropnifd)en Staate6at)n nad)fte[)t, fprec^en bofür.

©s mürben biä[)er 2413 Sitomctev (Sifenbnf)ncn gebaut unb bafür 145 TOiU

Honen Warf ausgegeben, Inobei bie große 5Brüde über ben Sutanen 9?i[ mit

5 300 000 Warf nnb bie SSrüde über ben SBeifeen 5!i[ bei fiofti mit 3 Winionen

Wart eingerechnet finb. ^m .^nncrn mürben {^-atjrftrafeen nnb 9Bege gebaut.

1)as !JeIegrop^ennetj be(;nt fic^ bie in bie enttegcnen l;ei(e ber ^rolnnjen

aug. 1)ex ^oftDerfeI)r mit ber ß:ifenbat)n, ju @d)tff, ju S'amel unb mit £äufer=

bienft ift ein mDg[id)ft notlfommencr nnb an ben SBeltpoftuerein angefc^toffcn.

©cf)on im ^al)Vi 1910 uerfngte bie 9iegierung über 79 '3)aml3ffd)iffe unb

293 Warfen, Tiababien unb Sät)ne. 'Saju ermarb fie 1911 bie ^-lotte einer *ßriDat=

gefenfd)aft, fo ba^ bie (Sefamtjat)! ber ^'a^i'ä^iise fii^ auf 402 belauft.

Öanb in öanb mit ber (Sntmicflung ber 5!erte^rsmege gel;t bie ©rfc^tiefeung

unb öebung ber natürlid)en ^iffäguelleu be§ Sanbe«. S?on ben 2 450 000 Clua=

bratfitomctern, meiere ber ©uban umfafjt, mareu im ^al)xt 1906 erft 4080 Qna=

brattilometer fultiuiert; ber 9\eft beftanb au?: ©teppe, ©umpf nnb Urlüalb. S'"

,3a[)rc 1910 betrug baä fultinierte £anb 8203 Cuabratfi[ometer, unb beffen 9tns=

Detjnnng triäd)ft jäljrlid).

eifenbein, ®ummi, Äantfd)uf, l^ie^, ©traußenfebern büben bie I;auptiäd)=

lidlften 3(nÄfu[;rprDbufte. 1)iefe loerben nid)t einfeitig ausgebeutet, fonberu man

fud)t bereu ßrtrogniä äu [)eben. "Sie SiG'^tiEi'e tperben gefeglid) Hör 2(u§rottung

gefd)nlU, bic ^<ier;äud)t mirb gcförbert, bie 9[u§beute be« ffautfd)uf ift geregelt unb

burd) Einlage neuer ^Pffanäungcn gefiebert. 9?id)t ?fusp(ünberung, fonberu forg=

fame §ebung ber einnot)mgqueacn, nid)t ?lnÄfauguug, fonberu oerftänbige 58e=

reidi)erung beg £anbcg luerben getrieben.

©a« erträgnig ber 3rn«fut)rgüter betrug im ga^re 1910: 20 Witlionen

Wart, benen 28 Willioncn Wart e-infuf;r gegenüberftanben.

"Sie G-rfofge ber ^lerloaUnng loerbcn jur ©cnüge be[eud)tet burd; bie ginan^v

gebarung ber 9Jegierung. "Sie dinnatjmeu fliegen oon 750 000 Wart im erften

3al;re 1898 ber Siebereroberung auf 23 500 000 Wart im .^abre 1910 gegeuübet

24 500 000 Wart ?tuÄgabcn.
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^^rojefte Don tDeittrQgenbfter SBebeutung bejd)öitigen iinau5gefel^t bie 9ie=

gieruiig. 2öie ?tegl)^ten ein ®efd)en! be§ 9f?tl, jo t[t Qud) bic materielle ®ntn)icf=

lung bc§ ©uban on erfter ©teüe öon biefem ©egenf|3enber ber l^ei^en ^om ab=

l^ängig. %k glüei Hauptaufgaben be§ ^elüäfjeruug§amte§ finb: 1. SSie fönnen

bie 2Ba|jer be§ 9^il, lrelc!)e in ben ©umpfregionen nu^Io§ üerbunften, für ben Sanb=

bau gerettet trterben? 2. 3Bd unb lüie ift fnnftli^e ^ßeluäffernng eiuäufüfjren? 'Die

erfte ^lufgabe luirb baburd) gelöft, ha^ ber 33aJ)r el ^eraf (©iraffenffu^) öon ben

^lu^^inberuiffen befreit unb baburd) ber ^bflu^ ber SBaffer au§ htn ©ümpfen

ermöglicht iDirb. ©obann werben in ben ^rDüingen 1)DngoIa unb ^affala tüeite

©trecfen ber ^emöfferung bnrc^ h^n 9^i( unb ben (^a\<i) erfrf)Ioffen. 1)ur(^ einen

^anal in ber ^roüing ©ennar foHen bie SBaffer be§ Colonen S^it über

meite ©trerfen geleitet merben. 9(nf biefe SBeife mcrben unabfel)bavc ©trecfen,

Snnftcnfrfiulc ber »»Jiffion tu Sj^nttitm.

meiere ^eutc luegcn 2Baffermangel brai^ liegen, in frudjtbare ^ftan^gebiete für

SBanmiDoIIe unb SBeigen umgemanbelt iperben.

2Ba§ bi§f)er Ijemmenb mirfte, ftiar ber a)ZangeI an gefd)nlter Irbeit^fraft.

Unter georbneten SSerI)äItniffen ift nun bie S3et)ölferung§äiffer auf naljegu brei

SD^iHionen geftiegen. ^a§ ift noc^ immer eine gang uubebeutenbe ^ai)l im S^er^

{)ältui§ 5ur ^ru§bel;unng be§ Sanbes. ^a aber in biefen ©trid)en bie SSeüöüe^

rung§ännal)me eine größere ift alä in ©uropa, fo lüirb in abfeparer 3eit bem ?Ir=

beitermangel abgeljolfen fein.

'^a§> §erä att ber großen Unternel^mungen gum SSoI^Ie be§ ©nban ift ^f;or=

tum. 9II§ 9[RitteIpun!t ber 3fiegierung unb be§ ^anbelS lüirb e§ an SSebentung

unb SSac^stum ftetig äunel;men. ©d)on fe^t ^at e§ mit ben SSororten lieber faft

feine einftige SSeüöIferungSgiffer erreicht, ©ro^artig mar bie ©tabt öon Einfang

an angelegt, unb auf großartiger £inie enttoidelt fie fid); fie ift nid)t ein ^roüinä=

ftdbtd)en, fonbern eine §au)3tftabt öon il;rer (Sntfte{)ung an. %a ift nid)t§ öon

^leinftäbterei gn feigen, alleg ift ^aupU unb großftübtifd). (5§ ift nid)t eine ©tabt,
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bie QU§ Ileinen 5>err;ältniffcn f)ciaiis>iünc^[t iiiib jicl) [aiuijam ^^n t^iö^evei luib

großer SBebeutung cmponiiigt. Da jinb lioii 5(iiiang an bie niübcni[teii ©rriiugeu=

jd^a[teu üerlDGvtet luorbcii, iiiib i^ljartiim i[t jo rcrf)t ha^^ |id)tbarc Siefultat bcu ra[t=

lofen Xätigfeit, bie fid) unter ber englifdjen §errfd)aft über beii gan§eu ©uban
erftredft. Unb f;ier [teilt firf) un§ ha§> cnglifcf)c 53erliinltniig§tafcut unter ciueiu

ueueu ©efid)t§puu!tc bor. (Sbcnbiefclbeu Ssöeamteu, U)elcf)e bcu SBilbcu bio

SBo^Itat einer gecrbueteu Siegierung licrmitteln, leiten T^ier mu[tergü(tig eine

?.>iäb(4citfd)u(c bei- iWiffiou in j)f)at-tunt.

euro))äi]rf)e Stabt. ©uro:päer mit (Siugeboreneu, Seüautiner, 5{egt)|3ter unb ^iiber

leben f)ier jrieblirf) unb aufrieben unter euglifrf)er Sefjörbe.

Der ©eneraigouüerneur unb ©irbor ber ägtjptifdjen 9Irmee, © i r 3f? e g i =

n a I b 2Ö i n g a t e
, ift ein ebenjo bäterlic^ gejinnter, tro^ltpoüenber unb f)umaner

§err al§> tüd)tiger 53errt)Qltuug§beamter unb tapferer ©olbot, ein 5[T(aun, in ^of)ent

©rabe geeignet, SSilben unb ®ebi (beten ^sertranen in feine Oiegierung eiu^uflö^en

unb bie gaftoren ber englifrf)en ^olonialfunft gur (Geltung §u bringen. Der ©tob

feiner ^o^en SSeomten ^eic^uet firf) burrf) ^f[irf)tgefü[)[, ©ererf)tigfeit5fiun, (5rfal)=

ruug, proftifrf)en Slicf unb ^öflic^e SQkuieren au§. Staum irgeubmo in ber SBelt

tritt unter frf)U)ierigeren 5ßer^ältniffen unb mit augeufälligereu Grfolgeu, oI§ biee
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im ©uban ge|d)iel)t, bie ©r^robtljett be§ englifc^en ^oIon{aIjt)ftem§ gutage, lDeId^e§

bie S?erljältnijfe ntd)t burd)brTd)t, jonbern au§nü^t, ba§ £anb nid^t ausbeutet, fon=

bern beffen SBert biircE) (Srf)ö^uTtg ber natürlichen (Sinna^mequeHen [teigert. '^m

^al;re 1898 gab e§ im ©uban fanm einen (Singeborenen, lt)eld)er et)Da§ 9?ennen§=

inerte? beja^; l^eute gibt e§ feinen, ber bei ^lei^ unb 9RebIicf)!eit nid)t§ fein eigen

nennt.

®a§ Dbige muj^te angeführt merben, um bie gegenwärtige politifc^e Sage

unb 5ßertüaltung ju fenngeic^nen unb bie SSer^ältniffe borgufteßen, unter benen

ha^ 3ßir!en ber 9}?ij'fion t>or fic^ geljt. S^atürli^ treten bie ©rfolge ber SfJegierung,

folneit fie äußerer 57atur jinb, rafc£)er unb ougenfäHiger in bie @rfd)einung, o(§

9lnha-9lcsev. ($R. dürftig, Cmburman.)

biejenigeit einer 9}?iffion, luefdje e§ mit ber UmtDanblung unb $ße!el^rung ber

©eelen gu tun Ijot. 'SIber auc^ I;ier finb bie g^ortfd)ritte offenfunbig unb eine ®a=

rontie für eine iicr(jei|ung§t)Drie ^w^unft ber ^ir(i)e ß^rifti, gan§ be|ouber§ unter

ber ^eibeninelt.

1)a§ ^^ifariat bon 3e"ti*a^af^'i'f<i i[t ^oä) biet au§gebel;nter al§ ber augIo=

ägt):ptij{^e ©uban. ®§ umfaßt tüeite (Gebiete au^erljalb be§[elben unb crftrerft

jic^ bom Dioten SOf^eere big über ben Sfabjee unb bon 51
f j u a n am erften

9^il!atara!t big an ben Gilbert = S^pn^a ^ ©ee. ©tma 8—10 SD^iHionen ©eelen,

baruuter bie 9J?eJ)räaf)l 9!J?ol;ammebaner, mögen biefe§ ©ebiet, betüoljuen.

'Der ©ro^teil biefer ungel^eueren Sänberftrede [te^t unter englifdjer unb ein ^ei(
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älüifc^en bem 10." n. 33r. itiib bem 2:jabfec iiiiter beutfcf)Ci- 3?erlT)aItuitg. *I)ic

9Jciffton§arbcit in bcn bi^fjcrigcii 12 ^afjreit crftrorfte fiel) auf bcu genannten ©nban

folDie anf bie S^il^roninj be§ $^ritifd)en ""^roteftorat^ non Uganba.

®ie gegenwärtigen 5!}iiffion§ftationen finb nad) ber 3eit if^rer ßröffunng

folgenbe: ?I
f f

n a n (eröffnet 1895), €) m b n r m a n (1899), ß u I bei ben ©rf)iauf=

negern (1900), S! I; o r t n ni (1903), S? a l) o n g o (1904) nnb W b 1 1 i (1904) im

Gebiete be§ SSal^r el ©I^osaf, 91 1 1 i g o (1904) bei ben ©d)iaufnegern, 3i5 a n

(1905) im ^al)x el C^H^ajal, D m a b
f
d) (1910) nnb & n I n (1911) in ber S^ilpnv-

nin^ öon Ugonba, 2: o m b o r a (1912) bei hcn 9^iam S^jam im 23al)r et ©tjajat.

^mei hjeitere (Stationen finb in Eingriff genommen, bie eine in ber S^ilprooinä

oon Uganba unb bie anberc bei ben 5? n b a n e g e r n in ber ^roDing Slorbofan.

^%n !ommen 29 Drte mit SSanberfeelforge nnb 27 tated)iftenpoften mit rnnb

yiuha^yieQcvin. ($R. Sütftfg, Dmburman.)

2000 fated^umenen. G§ toirfen 42 ^atre§, 31 SSrüber, 45 (5d)rt)eftern, 34 ein-

geborene ^ated^iften unb £ef)rer. (£§ beftefjen 17 S^ird)en unb ^apeEen, 9 ßle-

mentarfd)ulen mit 557 Knaben, 4 ©lementarfc^nten mit 246 Wäbä)en, 21 ^ate^

t^i§mu§fd)ulen für Sefen unb ©d)reiben ber ein^eimif^en ©^rad)en mit 734

©c^ülern, 3 ^atec^iftenfd)ulen mit 56 Zöglingen, 9lft)Ie für SBaifenünber, <panb=

merfSftätten, Carmen, 15 ^Irmenapot^efen mit einer ^of^reSfrequeng üon über

100 000 ^ran!en.

58on ben beftel^enben ©totionen liegen Slfjortum, 9lffuon unb Ombnrman,

fömtlid)e auc^ mit ©d)lDefternnieberIaffnngen, im m o f) a m m e b a n i
f
c^ e n unb

aQe übrigen im ^eibnifd)en Xeile be§ 33i!ariate§. ^n beiben Steilen i[t bie

9D?iffion§tätig!eit eine oerfd)iebene.

3m m ^ a m m e b a n i
f d) e n Suban ift bie religiöfe ^^ropaganba unter

hen 2J?o^ammebanern üon ber 9iegierung nnterfagt nnb mürbe, au^ menn fie er=

loubt n)äre, !eine ober nnüer^Itni^mö^ig geringe ©rfolge erzielen, ^a, eö märe
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ntd)t auSgefc^Iojjen, ha^ bei bei* ^n(;ängltc^!eit an ben ^flam unb bei ber ®rreg=

barfeit ber (gingeborenen eine ^etoegung gegen bie (£()ri[ten f)erüorgerufen trürbe,

lDeId)e nad) bem 3Sorgonge jener be§ berüd)tigten 9J?aI)bi bie öffentUdje Drbnung

gefäl^rben unb bie ©i^er^eit ber (Sf)riften bebrol^en fönnte. (S§ t[t gu l^offen, ha^

burd) bie allmö]^lid)e ©infütjrnng europätjc^er ^^oit^ition ein Umfd^mung in ber

(Stimmung ber Eingeborenen eintrete unb gang unauffällig ber SBatt fin!e, meldier

jep biefe 33eoöIferung unferer 3^ätig!eit naljegn nuäugänglid) mad)t. ^u biefer

kngfamen Umroanblung tragen unferfeitS bie ©djulen unb bie 2Ber!e ber d)ri[t=

Katr^oUfrtjc Solbtttcn bei- tiritif(f(Ctt ©aruifon in Jt^attum.

Iid)en Caritas bei, ioel^e inbireft aud) auf bie ni(^td)ri[tlid)e 93eböt!erung ein-

rt>irfen. Unter hen Ie|teren ftef)en bie ^Irmenapot^efen an erfter ©teile.

^ür jet^t ift bie Hauptaufgabe ber SD^iffion in biefer mof)ammebonifcl^en ^otie

ni^t bie 9ln§breitung, fonberu bie ®rl)altung be§ ö)Iauben§, irelc^er bie ©eel-

forge für bie üor()anbenen ©laubigen bient. "Biefe finb gumeift eingetoanberte

(Euro|3äer unb Orientalen, meld)e al§ ^aubtrerfer, faufleute, ^Beamte ober ?Igenten

einen mel^r ober tueniger langen 9IufentI)alte im £anbe nel)men. ®ie 'än^a^l ber*

felben fd)man!t je nac^ ^Irbeit unb SSerbienft. ^Son ®uro|)äern finb ©nglanber,

mit ben fatl^olif^en ©olbaten ber englifc^en ©arnifon, Italiener, Steic^Sbeutfdie,

Oefterreic^er, ^rangofeu, ^olen unb ©panier oertreten, toogu nod) ©oanefen au§

Dftiubien unb 9?eger au§ hen oerfd)iebenen ©tämmen be§ ©ubon !ommen. Sturer
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ben gcitanutcit .^alfjolifeii be^ Iatetui]cf)cu Diitu§ gibt cy eine bebeuteube ^lu^al^I

foIrf)ei* bcr inientnlifrf)cn 3\iteii, jo be§ melc^ttifdjen, maronitifrfjen, fl)rtfd)eit, ai--

menifd}en iiiib !o^itifrf)cn, lncld)c in (5rmanßclnnt-| ifjrer eifjcncn *';pric[ter anf nn§

angelniefen finb. :^nv S^a^toi-KnuiQ biefcr bnntcn ©enicinben i[t bie Sl'cnntniS ber

arabifdjen, cnglifd)en, italienifdjcn nnb beutfd)en ©prnd)C notlucnbig ober nnljlid).

"Sie (3)Innbigen finb über hen gonäen mofjammcbanifdjen ©nban 5er[treut.

'3Iu|5er in ben brei genannten ©täbten mit [tänbigcn 5.^(ifjion§[tationen leben beren

20 bi§ 80 in .s^alfa, 'i?(bn §anieb, ^Irgo, 9}terDlüi, Jilareinia, S3erber, '^Itbarn, 1)amer,

i-mm
Snttbcufdjuk t»cv iVUfnou iu Cmbuvninit.

©d)enbt, ^ort ©uban, ©uaün, fajjala, llah 9}?ebani, ©ennar, ©inga, ^ofti, ©05

'3Ibu ©omaa, £ano, ^nem, (51 Dbeib, Sl Dbeia, 33ara, 9^af}nb n. a. "Diefe Drte

merben regelmäßig üom SSanbermiffionär bejud)t. (£§ {)anbelt fic^ nm ®ntfer=

nungen üon bieten ^unberten non Kilometern, meldie mit ber Gifenbaf)n, gu

(Sd)iffe, 5u (Sjel nnb gu Kamel gurücfgelegt merben muffen. 5!}?anget an ©eß=

^aftig!eit ber ©laubigen unb beren ^i^f'^^'^^ißJ^I^^^" ^i^^t einer überloiegenben

mo^ammebamfd)en SD^e^rgal^l foh)ie SSerfd)iebenl^eit ber ©pradien unb Si^iten

madjen biefe (Seelforge fd)h)ierig. Diefelbe ift jebod) reic^ an geiftlid)en ^rüd)ten.

3e feltener bie (Gläubigen ®elegent)eit bagn tjaben, befto eifriger finb fie in ^n=

förmig ber I;I. 9}?effe unb im (Smt)fange ber J)I. ©a!ramente. Tlel}X^xe ber obigen

Soften unb äule^t ^ort ©uban unb ©naün befud)te id) in Begleitung be§ SBanber-

miffionör? erft fnr.^tid).
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reichen 33e]u^e§ erfreuen. 3n benfelbeit merben bie ©Icmentargegenftniibe imb,

au^er beit betben 5?onbe§jprad)en ?lrabijc^ unb (Siiglifcf), auf SBuufc^ ber (S(tcru

Qud) ^rangöiifi^ unb ^tolienifrf) unb in ben 9D'?äbi^enfci)uIen aurf) li)eiblid)e §anb=

arbeiten unb 9)?ufif gelef)rt. %k ©d)üfer unb (2d)iirerinueu geljören tierfrf)iebenen

^Nationalitäten unb Oieligionen ou. ®ie ^ßerfc^iebenfjeit ber <B\)xaä^en bilbet eine

(Srf)Unerigfeit. Tiie i^er]d)iebenf)eit ber Sieligionen unb 33e!enntuiffe erforbert für

ben 9^eIigion§nntcrrid)t eine befonbere Oiücffidjtnofjme. 5Nod) einer S^erorbnung

5Wlnb(iÖcitfd)itIc bev SOliffioit in CmbttiJnnit.

ber Diegierung mu^ ben (Sttern nid)td)ri[tfid)er ©d)üler nor 3(ufnor}me ber le^^

teren flar gemad)t iüerben, baf3 bie ©d)ule eine c^riftlic^e i[t, unb barf nid)tfat()Dli=

|d)en ©d)ürern 9f?eIigiDn?unterrid)t nur mit (Sintoilligung ber ©Item erteilt inerben.

häufig toirb feiten^ ber ©Itern nid)t nur bie ®inrt)iüigung gegeben, fonbern frei=

minig ein biesbeäüglid)er SBunfc^ ou§ge]prod)en. ^n biefem ^-olle lüotjuen bie nic^t=

!otf;olif(^en Sllnber mit ben !atI;oIif^en bem 3^eIigion§uuterric^t mie jebem an-

bereu Uuterri^tggegenftanbe bei. "Sen fott)oIifd)en ©c^ülern mirb au^erbem ge^

trennter 9fteIigion§unterrid}t in ber Stirdje erteilt, befonber§ gur ^.Vorbereitung auf

hen empfang ber f;f. (gofromcnte. "Die ©d)ule ift ba§ befte, ja einzige 5[RitteI jur

religiöfen (Sräiefjung ber fatI}D(i]d)en 3"9e"»5, meiere fonft unmöglid) üerfammelt

iperben fönute. T)ie 3lu§fnf;rung ber beiben "Defrete über bie öftere unb täglid)e
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Kommunion unb über ha^ ?(Iter ber Gri'tfommiuiifauten mürbe für bie S^^Ö^'^'^

l^auptfä(f)(icf) burrf) bie ©(^ule ermöglicht, mit bem (SrfDlge, boji bie ^ai)[ ber

f)I. Kommunionen jicf) nerbrei|arf)te. ?(urf) bei ben (Srmacf)j&nen ^at ber (Smpfang

ber (}[. (Saframente feitljer bebeutenb angenommen, nnb bie 1^1. (Suc^ari[tie, Der=

e^rt unb mürbig empfangen, bilbet of)ne 3^^^^^^ '^o^ mir!famfte 5D?itte[ jur ^e=

lebnng be§ religiöfen (5ifer§ unb gur CSr^ietjung eines gotte6fürcf)tigen öefc^Ierf)te§.

Unter ben §a^Ireirf)en ^remben, melrf)e in ben SBintermonaten olljä^rlic^

nac^ K^artnm fommen unb bort längeren ober fürgeren 9Infeutt)a(t nehmen, be=

Jintc(t)iftcn5ög(titge het S)iiffioit in 3(ffuatt.

fiuben firf) aurf) fatr^olifen, befonber? au§ Defterreid), ^eutfrf)tanb, Gnglanb unb

^-ranfreic^. darunter marcn bi§r)er ßr^r^eräoge nnb ©rgf^eräoginnen unb ^ai)U

reid)e Slbelige an§ Defterreid^ unb 'Deutfd)faub. 'Sic r)öd)[ten 33efud)er Uiaren bisfier

jene be§ fönig§ Gilbert ber 53elgier unb be^^ *ftünig§ gn- i e b r i d) 91 u g u ft

u © a d)
f
e n

, beffen 5rubad)t unb frommer Sinn bie ©emeinbe in i)oi)em

&>vahe erbauten.

3n £f;artum, mit (5d}nle, 'ipenfionat, @d}miebe unb Sdjreincrei mit 93?Dtor=

betrieb, ift eine fatfjoIifd)c lirc^e im 53au begriffen. ®er öruubftein mürbe in

feicriidier SBeife bereite am 28. Februar 1908 in %imefeur)eit be§ ©rofen 3:r;abb.S3.

£ 5 i e b r b 5 ! i , !. f. i.ifterreid)ifd)=ungarifd}eu C^efanbten in "^^leglipten unb

'Isertreterg be§ 9iner[)iid)[teu ^;^iroteftor§ ber 11")ciffion, .K a i
f
e r 3^ r a n ä :3 o

f
e

f
I.,

fomic be§ (5^eneralgouocrueiir§ © i r 9\ e g i n a I b So i n g a t e , aller l)oi)en S3e=

34
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amten ber Siegierung unb be§ gangen !at^oItjct)en 58oIfe§ gelegt, ©er § e i I i g e

SS a t e r ^ t u § X. ^at bereits am 7. ayjat 1907 unb neuerbingS am 28. ^ult 1912

aüen SBofittätern btefe§ ^tr(^enbaue§ ben 5lpo[toItjd)en ©egen gefpenbet.

5

©eine ^D^J a j e [t ä t ^ a i | e r ^^ r a n § 3 o ] e
f

I. Tjot guerft al§ 3ßid)en feiner

befonberen §ulb unb Seilnal^me |ür bie unter feinem ^roteltorate fte^enbe SJJiffion

fein $8 i I b n t § tu S e b e n § g r ö ^ e in !nnft(erifd)er 5Iu§fü§rung unb öon
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^of;em SBerte für ben 3entralit^ ber ^Dlijjion in Sfjartum beftimmt imb ba^ielbe

burcf) feinen föefonbten feterlt^ überretcf)en laffen unb bann 10 000 granfen

^um ttrrf)enbau gelüibmet. <Sem ©rafen I o § i e b r o b 5 !i , inelc^em bei alle=

bem gro^e§ !!jserbien[t ^ufornrnt, Ijat ber ^eilige i^ater ein fic^tbareS ^eidjen feiner

5Iner!ennung burd) S^erfeiljung be§ (^ro^freu^eS be§ öregoriuSorbenS gegeben.

,3ur 33onenbnng be§ Iirc^enbaue§ bebarf e§ weiterer Glittet ®ie getT)ö(;nIic^en

©aben für bie 9[Riffion finb unentbe^rlid) gur Gr^altung ber beftef;enben ©ta=

tionen unb gur ©riinbnng neuer unb bürfen nic^t §um Sirc^enbau nerluenbet

ioerben. tiefer fanu nur bann fortgefe|t unb ooüenbet tcerben, luenn e§ mir

gelingt, bie Wxüel für biefen au§fcf)(ie^iid)en ^tüecf gu erfangen, ^ie 9[)?ofc^ee in

»it JReQtnali) SCBlnöate

Statin i!afd)a

2tbi. b. ®enetatgouoerneuT§

a3t)"d)of (Seilet

®raf fio}tebrob5tl
Cberft ©tanton

söetnarb ^^.'afdja

UebciflnUc bcfii JiaifcibiJbc«* in }il)nrtuin.

tfiartum bereu mäd)tiger 33au unb fd)(au!e Dcinarete ha?- ©tabtbilb be^errfd)en,

\)ai über 400 000 ^?ar! gefoftet. ^lu^er brei anberen d)riftlic^en ^irc^en ftef)t in

^^artum bie anglifanifc^e ^atljebralc, ein im^jofanter 33au gang au§ §auftein,

tüeld)er am 26. Januar 1912 burc^ beu 93if^Df non Sonbon feierlid) eiugett)eif)t

lüurbe, unb, DbiDoI)! uod) uic^t gang üDHenbet, 670 000 Wiaxt foftete. SSir ^atl)o=

lifen Italien uod) in einer gong uuäurcic^euben, inneren Kapelle be§ 9}Hffiou§=

r;aufe§ ®otte§bieuft. 2Bir braud)en unb uu->ncu nid)t eine fo foftfpielige ^ird)e.

mer ein befd)eibene§ unb crbauli^e§ ®DtteÄf)au§ ift ein bringeube^ unb non öielen

©rüubeu geforberteg 93ebürfuig. 9)tögc ha§> 33eifpiel üou ^apft unb Äaifer bem

fatJ)Dlifd)en tirc^enbaue in £t;artum bie erforberlic^e ^Injalj! neu SlbljUätern

m feiner ^SoHenbung gewinnen!
34*
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"Die etgeutlirf)e SD'Jifjiongarbeit, bie ^Verbreitung be§ ®Iauben§, finbet im

f;eibni|(i)en2;etle [tatt. "Da jinb bie fd)ört[ten Hoffnungen gered)tfertigt.

'S)iefer Seil lüurbe non ber S^egierung in <Bpf)äxen geteilt, unb je eine ber

fatl^olifcfien, anglifonif^en unb :pre§bt)terianijrf)=ameri!anifd)en SJiiffion 5U=

geiniefen. ®ie un§ gugelDiefene ©pf;äre umfaßt ben n)e[tli(i)en Süeil be§ ^eibnifd)en

©uban. ß§ ftel^t gn f)offen, bo^ biefe temporäre 9!}?a^regel, ebenfo tt)ie ba§ 3Serbot

ber 931iffionierung ber moI}ammebanifc?^en S^^^t ^^^ \^^W ^infäHig rt)irb.

Sßeginn, ^ef(^affen{)eit, Umfang unb (Srfolge ber SJJiffionierung jinb in hen

einjelnen 9J?iffion§[tatiDnen üerfrfjieben je nocE) 53öl!ern, Drt, 3eit unb Umftänben.

'3)er ^ern jeber 9D^iffion§arbeit i[t bie Siebe gu '^e'\u^ (EI}riftu§ im §eile ber ©eelen.

'3)ie Siebe i[t erfinberifc^ unb mirb in ben üerfdjiebenen Sagen unb 33erf)äItniffeTi

$t(tutf(l)uf^f(att5mtg in ber SUäiffion 9(tttgo.

ha?: 9\icf)tige treffen; feIb[tIo§ mirb fie oüen aCe§ Serben, um aEe Sf)riftu§ gu ge=

U)innen.

3m atigemeinen ift ber ®ang ber 9[Riffion§arbeit, abgefel^en üon ben burcf)

Drt unb Umftänbe bebingten ?lbmei(f)ungen, folgenber.

2Bir nel;men al§ SSeifpiel eine§ ber f;eibnifc^en 9^aturööl!er, melcfie mir im

Saufe ber bi§l^erigen Sf^eifen befuc^t l^aben. ©ie aEe ^oben irgenb ettnaS öon Sf^eli^

gion. 3Sie in finfterer 9?a(i)t burc^ fditoarge SSoIfen ©ternlein fdjimmern, fo

leuchten SBal^rl^eiten ber Uroffenbarung au§ bem "Sunfel be§ §eibentum§ Ijeröor.

^^on ben über 30 berfd)iebenen, großen unb fleinen 9^eger[tämmen, lr»el(i)e id) auf

meinen Df^eifen angetroffen, fiaben oEe in ifjrer S\)xaä)e einen ?tu§bru(J für ©ott.

^§ gibt !ein 5ßoI! ofine ^enntnig ®otte§ unb ol^ne W^nung eine§ gortIeben§ naä)

bem Sobe. Tillen ift ©ott ba§ !)DcE)fte SBefen, unfterblid), ©cfiöpfer be§ 51E§, §err

über Seben unb %ch. ?Iber fie ermeifen il;m feinen ^ult. ^(jre animiftifrf)=beiftifd)e
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Sieligton betätigt [irf) in ^nimiemuö, 5lf)nenfu(t ober 1)ämoneng[auben. Wel)v als

(^ott belcf)äftigt fie bie ^urrf)t üor ben Seelen unb böjen föeiftern, ix)elrf)e bem 9[Ren=

f(f)en burc^ Q^u^et- nnb öe^erei fcf)aben fönnen. '3)ie oft rüljienben Öebräudie, mit

benen Stob unb ©rab nmgeben werben, beuten auf eine ^Ujuung Dom fortleben nad)

bem Stöbe. ^Tud) bie ©umme ber (Gebote @otte§ i[t in i(jr £)er§ gefd)rieben.

'Siebftal^r, 5[)?orb, G^ebrucf) gelten a{§> üerobfc^euungÄlDÜrbig unb [trafbar. SBeit

f)erein in ben näc^tlirfjen ^immel be^ ^eibentum^ gittert uorf) ha§> 2öetterfend)teu

be§ ©ittengefe|e§ bom S3erge ©inai. ^ud) bie (£rfenntni§ t)erIorenen (5)Iüc!e§ unb

bie (Se]^nfucE)t nacf) i[;m ffacfert t)ereinäelt au^ bem SBufte be§ 9lfter= unb 5lber=

^apeCe 3«iffion«()au§

9^Mffioneift(iHon yul.
@d3ir)eflern£)au!o.

glaubend auf, unb manrf)e§ (Se(;nen, mand)e 3?eueträne mag burcf) bie bunffe 2BoI!e

be§ fpeibentumg ben 2ßeg §um ^ergen be^ emigen 5^ater§ finben.

^ommt nun ber SDtiffionär ju einem foIc[)en ^solfe, fo mu^ mit Billigung

ber 9\egierung gucrft ein geeigneter Drt für eine 9}?iffion^ftation ausfinbig ge=

mac^t inerben. %a^n ift e§ notmenbig, ha§> gange betreffenbe Gebiet in klugen-

fc^ein äu nefjmen. ßg muffen bie ©timmung ber .V)äuptlinge unb ber Seute ge-

:prüft unb bie 33oben=, 2Baffer= unb ^serfer^r^oerljältniffe fcftgefteüt loerben. ^\t

im (Siuöernerjmen mit ber Dicgicrung ber geeignetfte Ort gelüäfjlt, fo tritt man
an ben §äu:ptling I;eran. "Die '5lbf)ängig!eit ber Seute üon il^m ift meift fo gro^,

ha^ niemaub obuc drlaubnis ober 33efef)I oon if}m aud) nur eine ."^anb 5U rubren

ipagt. 9}(an er!tnrt ifjm, baf3 man fid) bei if;m nieberiaffen inoHe, um ben Traufen
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SlräTtet gu geben, ben Firmen gu [)elfen unb bie finber Sefen unb ©^reiben ju

leieren. 9)?ait tuerbe nic^t§ üon ben Eingeborenen nmfonft öerlangen unb jebe

5lrbett unb ®tenftlet[tung naä) ©ebü^r belofinen. 'Diefe 9Iu§ftd)ten unb bte Hoff-

nung Quf (Sefrf)en!e beftimmen ben §än|3tling gur ©intüiniguug.

Häufig h)irb biefeg SSorge^en baburd) erfe^t, ba^ bie 9?egierung, oon ipelc^er

bie Häuptlinge ebenfo fel^r abl^ängen toie üon i^nen bie Seute, im ßinöernef)nien

mit ben 9}?iffionären ben Häuptling antoeift, bie S[Riffion am geeigneten Orte auf-

juneljmen unb gu uuterftü^en. "Die morolifd)e H^tfe ber 9\egierung i[t oon l^ol^em

SBerte für ha^ ©ebei^en ber 9[>?iffion§ftation.

Tili S3egei[terung beginnt ber 9[Riffionär fein SBer! unb fängt nocE) am
felben .tage mit bem ©tubium ber Sanbe§fprad)e an. Ilabei fte^en i§m toeber
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©rammati! tioc^ SBörtcrbuc^ 5ur ^^erfügung; bie @prarf)e ift imgefdjrieben unb

unbejc^rieben. SSort für SBort mu^ fie ben emgeborenen abgefauf^t iDerben.

1)tefe üerfte^eii ben 5[Rif]iünär oft nirf)t ober führen if)n abjtc^tli^ irre, ^ie 33er=

fi^iebenljeit ber ©prac^eit, bie gerabe in ^Ifrifa toie eine ©traje föotteg erjdjeint —
in meinem SSifariote mef)r al§ 40 üerjc^iebene (5prarf)en — bilbet eine ber größten

(Sc^tnierigfeiten be§ 9}cijfion§n)er!e^.

3nän)ijrf)en baut ber 9[Riffionär feine Bütten mit öilfe ber Gingeborenen, bie

mifetrauifd), träge unb manbelbar finb, fo baß er felbft §anb anlegen muB- G§

mu^ ein S3rnnnen gegraben, ein ^ücf)engarten angelegt »erben. ®ie (ginge=

borenen arbeiten gegen (SntIof;nnng in Xoufd)gegenftänben, aber ifjre anfängt

9.>itffioiteii>orf in 8ul.

li^e llngefd)ic!(id)teit unb 'Jlrbeitlunluft benötigen ein fortgefe^te§ Ueberit)ad)en^

^Ineifern unb ©elbftäugreifen be§ 5!JJiffionär§. 1)ie *^anb, bie am 9[)?orgen ben

£eib Gfjrifti gcljalten, ift am 5Ibenb blafen= unb frf)mielenbebec!t. (Sein 33eifpiel

aber bleibt nid)t nnbcmerft. ^i§f;er inar bie 5lrbeit bei ben Gingeborenen tier=

achtet unb ©ati)e ber grauen. 9^un feigen fic ben meinen Tlann arbeiten, unb [ie

orbeiten mit. ©ie befonimcn bafür ^leibung unb 6cf)mucf. %a^ fef;en anbere

unb tDoIIen ha§> (Steige, unb auc^ fie erarbeiten e§ firf). ®ie Sente fef;en, ha^ fie

gered)t unb liebcnoll be[)anbelt icerben, unb befommen 9(rf)tung unb ^vertrauen pm
^iffionär. 2öic überall, ift Vertrauen ber SBeg and) gum ^^^v'Q^n ber 9?atur=

üölfer. 9}ianc^e treten in ben Dienft ber ?[){iffion al§ §an?bnrfd)en unb ^Irbeiter.

3näli)ifd)en verbreitet fid^ ber gute 9iuf ber 9lräneien, unb täglid) fommen

Traufe ^ur 9[Riffion ober irerben in ben 'Dörfern befud)t. ©pital^ütten pr ^uf=

naf)me ber ^ronfen merbcn in ber ?Q?iffiDn felbft errichtet. Gin .^inblein liegt

im (Sterben; ber ?-1ciffionär tauft e§, unb aU fürbittenber Gngel im öimuiel förbert

e§ bie 9}iiffionÄarbcit.
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Snbefjen iDirb ber ^Irgt felbft gum Eranfen. (SmeS TloxQen§> erlDad)t er

iDte äer[d)Iageu, bte gü^e tDcaett tf;n !aum tragen bei ber ^eier ber ^I. Th\]e.

SfJorf) jd)Ie^|)t er fid) gur 9lrbeit; aEein heftiger ^roft burrf)]^üttelt t()n unter ben

fengenben ©trauten ber Xro^enfonne. %a^ ©um^3ffteber l)at i§n ergriffen, ©r

erl^olt fic^ longfam iDieber. (£r l)at erfannt, bo^ ein anbereS ^lima eine anbete

£eben§h)eife etforbert, unb lernt immer beffer, fid) ben 'iser(;ältniffen au3n|3a]fen.

9^irf)t immer ober geljt e§ gut ab. 9}(anrf)ma( fü^rt ha^ ©umpffieber unb be=

fonberg bie fd)n)ere ^orm be§felben, ha^ (5cf)n)arän)afferfieber, gum Sobe; baran

[tarben in unferer 5[)?iffiDn in einem ^ai)rQ fünf junge SD^iffionöre.

9)Mfftimeif)n«§ in älttigo.

^n ©c^reinerei unb ©d)miebe, in (harten unb ^^elb, in Söalb unb Sßtefe

fc^affen ©äge, Jammer unb ©d)anfel um bie SBette. 2Bo einft ber Urtoalb in

©dimeigen f^auerte unb nadte SSitbe fd]Ienberten, ift eine ©tdtte reger 3:ätigfeit

erftanben, unb fd)afft ber Eingeborene im 9lrbeit§!itte( an ber ©eite be§ 9}^iffio=

när§. 9In ber Se^mgrube unb am ^iegelofen fc^Iägt ber ^D^iffionär bie erfte

Mangel auf. ©§ finb norerft nur gelegentli^e unb fporabifc^e 33emer!ungen unb

§inlDeife auf ©ott unb ha^ ©ittengefe^.

Sngtüifc^en fjat ber 9!}?iffion(ir t^ortfd)ritte in ber ©)3roc^e gemad)t unb lernt

ba§ ®en!en unb ^ü^Ien be§ $ßoIfe§ immer beffer !ennen. ©r nberfe^t bie (SIe=

mentarinal^rl^eiten in bie Sanbe§fprad)e, n)obei bie SSiebergabe ber abftra!ten S3e=

griffe oft gro^e ©(^rt)ierig!eiten bietet. ©d)Iie^Iid) beginnt ein mel;r ober weniger
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regelmäßiger Unterricht, guerft für bie ^uö^^b. Xro|bem aud) ber ^eibenjugenb

bie ©cf)h)äc^eit if)rer 5lb[tammung anhaften, |o be|i|t ]ie hüä) bie f)errlicf)en (Sigen^

^

jd)afteu jeber ^wgeitb, al§ 3"ti"^»^^c{)!eit unb Seuffamfeit. G§ eut[tef)t eine Scfiiile,

5uer[t in ber 9J?iffion felbft. ®er 9J?iffionär fteigt jiir 5(nfd}annngÄnieifc unb jvctf=

jung§!raft ber Silben fjerab, iräfjlt am ben Söafjrfjeiten biejenigen Ijerauy, für
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Die er 9tn!Ttii^[uttg§|}un!te in ben religiöfen ^heen be§ ü^oIfeS norgefunbert, uiib

fud)t langforn unb norfic^ttg folj^e ^SorfteKungen au^nrmx^en. 'Slu^er in ber ^i^'

ligion iüerben bie £inber im Sefen imb ©cfireiben imterrid)tet.

^on ber ©tation au§ iüirb bie Sätigfeit auf bie umliegenben Dörfer au^^

gebel^nt; e§ iperben bort 5ilialfd)ulen erric£)tet. ©irt= ober ätpeimal toödjeiitlid)

erfdieint ber SD^ijfiouär unb oerfammelt öro^ unb ^(ein ober aurf) nur bie ^ugenb

Rated)umenen in 3(ttigo.

gum £ated)i^mu§unterri(^t. ^ie ^inber I;inii)ieber n)erben bie 9Ipo[teI in ber

g-amilie; IraS fie in ber @d)ule gelernt, mieber^olen [ie gu §aufe.

9Iber gur S3efef)rung i[t meift nod) ein tneiter (5cf)ritt. (S§ fann oft ^^a^re

bouern. '3)er 9}?iffionär I;offt, arbeitet unb betet.

3nbe§ mirft bie ©nabe @otte§ mit, wel^e ber fpringenbe ^unft bei ber

33e!ef)rnng unb ©eelenrettung i[t. (£§ regt fid} in bem einen ober anberen bie 33e=

gierbe naä) ber Jaufe. 2ßie ein anberer 9^ifobemu§ fommt ber (Srfte äu"^
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5D^tfftonär unb neitel;t: „^:poter, id) möchte bie ^aute." „SBarum?" „SBeit irf) bie

§öüe fürchte." ®er SD^ifjionär ermutigt xijn, 511 beten unb fleifeig äum Unterricht

gu fommen, melc^er -if)m je narf) Um[tänben getrennt erteilt rt)irb. 5Run je^t in

ber Eatec^umenenfeele ber ©atan ein. „2Sa§ hjerben bie Gltern, bie ^Iten, bie

^ameraben jagen?" "Die ^ur^t, alg SSerräter an ben Ueberlieierungen be§

Stammes §u gelten, üon ben ^ameraben al§ ^Ibtrnnniger üerad)tet gu toerben

unb al§ joIrf)er feine i^xaii mei)x gu befommen, unb onbere ^ebenfen [teigen auf.

^er ^ated)umene fämpft 5rt)iirf)en erfannter "^iixdjt unb ben (5cf)mierigfeiten in

beren erfüHung. (5§ gefiört oft ein ^ercifi^er mit bap, [ie ^u nberrainben. 5^arf)

längerer ober für^erer 3eit fommt ber Statecf)umene mieber unb jpric^t: „^rf) bitte

um bie Saufe, aber im geheimen!" C5r empfängt bie Saufe im geheimen, '^m

a>{äbd^en htv ^atedfi^mu^^dfulc in ülttigo.

3Sertrauen meif)t er ben einen ober aubcrcu in ba^^ öef;eimni§ ein; biefe mad^en

benfelben fampf mit fid) burd) unb nun-bcn im geheimen getauft. 3" ^^^^ ^ata=

fomben luuc^s bie Urfird)c tjcran, unb in ber ocrfd)Uiicgcnen eeetentiefe biefer

gläubigen Jünglinge baut fid) bie neue ^(tffion§fird)e auf.

5lnber§mo finb bie ©d))üierig!eiten geringere, immer aber finb bie erften

SSefel^ruugen bie fc^mierigften.

(Sei fommt ber Sag, ha bie erften SfJeugetouften als (Srftfommunifanten an

ben 9ntar treten, gef;eim ober öffentlid), je nad) Umftäuben. 9?irgenbS tt)irb baS

^rot ber ©tarfen mefjr benötigt, al§ oon biefen jungen ,fämpcn Gbrifti, meld)e bem

gauäeu %ifturm ©atanS unb feiner .s^elferSfjelfer, ber ^auberer unb .^ejeu, ftanb=

ju^alten fjaben. ®ie alteingefleifd)ten ^serfed)ter beS f;eibnifd)en ^i'i'rt^af^nS, ber

Quelle if;re§ Uuterf)a(tS unb 9(nfebe"S, feljen bäufig aflee baran, um bie Tmi'

c^riften ab^ufd^rerfcn, eiu5uld)üd)tern, manfeub 5n ntadicn. ^a bebarf cS über=

natürlid)er Stärfung, unb fie finbeu fie in ber öfteren ."^lommnnion, meldje ntr=
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genbö in bcr SBelt notlüenbiger unb ^eilfamer i[t als in ber jungen (£f)riftenge=

meinbe im <peibenlanb. ®urrf) bie öftere Xeilna^me am eurf)ari[ti]d)en Tla^h

crftarft bie f feine, |d}ene (i(}ri[tengcmcinbc jnm jungen Üiiefen! Duid) bie ®e=
trete ii&er bie öftere unb tägliche (;!. Kommunion nnb über bog Filter ber Grft=

fommunifanten r;at firf) nnfer §1. 'i^ater ^^inö X. nid)t nur um bie §ebung be§
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©Iauben§Ieben§ tu beii fatfjolifc^en Sänbern, jonbern aud) um bie SSefefttgung

be^ föfauben§ bei* 9^eurf)rt[ten in ber §e{beniDeIt üerbient gemacht, unb beibe

T)e!rete li3erben ben 9^amen ^tu§ X. öeretotgen in ber ^irrf)e tpie auc^ in ifiren

SD^iffionen.

®§ fommt ber anbere Sag, ba ba§ erfte c^ri[ttid)e ^Brautpaar \id) für ha'^

Seben binbet. "Damit beginnt bie ®rlöfung ber ^rau unb bie ^Degeneration ber

S^amilie. "Die gn-au loirb au§ ber ©floüin eine (^eföljrtin, au§ bem §au§geröt

eine ^auSfrau, au§ einem red^tlofen SBefen eine S!J?utter ber finber. "Die ^ebung

ber ^rau abelt Wann unb ^tnb. ^er Tlann lüirb au§ bem Xl)rannen ha^ be=

jorgte §aupt ber ^^omilie, au§ bem S3efil^er üon gu'auen unb ©flaüinnen ein (Sf;e=

iVJifftOtt Srttjttugo 1908.

mann im cl)riftlid)en ©inne, ou§ bem müßigen ©ebieter ein ^f[id)tbeit)uj3ter unb

arbeitfamer ^L^ater. ^n ber §ebung ber SBürbe ber ^n-au unb ber baburcE) be='

bingten (Srneuerung ber ^amiiie liegt ha^ joäiaIpDlitifd)e Programm ber 9D^ij=

fion§arbeit bei ben Eieibnijc^en S^aturöölfern. "Der befagte i[t ber giin[tig[te ^aö.

SSiel Ijäufiger i[t e§, ba^ bie er[ten 9?eugetauften in (Srmangelung üon getauften

Wdbä)en i^eibnif(^e mit ®i§:pen§ ef;elid)en. ©oI(f)e (S^en bilben oft bie gro^e S3e=

forgni§ be§ 9}Ziffionär§. ®rft mit ben (Sf)en d)riftlid)er SSrautleute beginnt bie

junge ßljriftengemeinbe fic^ auf eine fefte ©runblage gu ftetten.

SIu§ ben S^eugetauften unb nod^ mel)r au§ ber neuen d)ri[tli(i)en 9^ad)!oni=

menfc£)aft mad)fen bie erften §ilf§!röfte ber 9J?iffion l^eran; e§ finb bie cinge=

borenen £ated)iften, fo mid)tig, ha^ erft mit iljuen ha§> SD^iffionSiüer! auf breite

©runblage gefteEt werben !ann. ®§ fönnen mel^r au§mortige ^ated)i[tenpo[ten

errid)tet merben, meiere je nad) SJia^gabe ber §ilf§!räfte unb ©elbmittel bei fort=

fd)reitenber ©ntlüidlung bo§ Sanb toie mit einem W^e übergießen.
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©ie 9Xrbeit ber 9}?iffton i]'t jebocf) iiorf) fange ntrf)t beenbet. 1)a§ (^faubene^

leben ber 9^eurf)ri[ten mu^ im Sauf ber Q)ejc^(erf)ter Dertieft irerben. Gtnee ift

jc^t f(f)on [ic£)er, ha^ unfer Ijl. (Glaube einer glängenben ^ufunft unter ben 5^atur'

nölfern entgegengeljt. 5tber e^ braurf)t 0)ebu(b unb 5Iu§bauer.

58ebeutenb fc^mieriger gej'toltet ]ic^ ber Odümq beö 5D?t]iion2'h)crfe0 bort, luo

ber ^]lam feine büfteren Schotten auf ha§> §eibentum geworfen, n^ie bie§ in

einem großen Steile unfere^ §eibenlanbe§ unb in einem großen 3;ei[e ?lfrifa§

nberf;oupt ber gaC ift. S^örblid^ öom ^e^nten ,nörblicf)en 53reitegrab ift er frf)Dn

längft bie f)errfrf)enbe 9\eIigion. i^on 9?Drben nad) ©üben unb üon Cften nad)

SBeften bringt er ftetig nor. %uv<i) mo(}ammebanif(i)e ^änbler frf)feirf)t er firf) faft

unüerfeJ)en§ ein. Wit feinem 9!}?onotf)ei§muÄ unb feinem Slufturfirnis imponiert

iyjM"f't»ni?l)miiei in Jtntjnngo.

er ben I;eibnifd)en 2öi(bcn. Gr oerlangt loenig, oerfpri^t nicl, beftic^t burd) bie

föleid)ftellung feiner S3efcnner, unb feine Senblinge brüden ben Negern gegenüber

and) nod) ein 5Iuge gu in be^ug auf bie ^al)( ber oom ^oran erlaubten gefeit*

mäßigen g-rauen, ben g-aftenmonat 9iamaban unb i)a§> 5ßerbot geiftiger ©etränfc.

eine ©ebet^fc^nur um ben §alg, ein ©efjege um fein ©el^öft fenn^eidjnen hcn

moI;ammebanifierten .Reiben, beffen gan^e fenntni§ ber @prad)c be§ Äoran fid)

auf med)anif(^e§ ^erfagen eine§ Xeile^ ber gatl^a befi^ränlt. %xo^ biefer £)ber=

f(öd)Iid)feit ift er für ha§' 6f)riftentum foft ungugänglid) geloorbcn.

®ie ^Df^iffiouen im (^renjgürtel juiifc^eu ^\la\n unb JT^^eibentum, wo ber

9\uf erfd)ant: „S^ie 9J(oI)ammeb! §ie dtjriftnä!" finb I)eute bie luidjtigften '^Ifrifae

unb oerbienen an erfter ©teile ^örberung, ebenfo mie bie ^.l^iffionen be§ englifdjen

^^^rote!torate§ oon Uganba, tiield)e, mcnn fie 3U einer .^od}burg be?^ (If;riftentum§
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ausgebaut lüerbeu, ein 93Dnit)erf gegen ben ^\lam iiiib gur Eroberung ber a\iU

!antf(^en §eibenrt)c(t merben. Wöqe in hcn jungfräu(irf)en llrtDälbern ^^i^ti'Ql^

airtfa§ nirf)t bie Dieligton ber 2Bü[te unb ber S^albijexi, jouberu bie S^eligion

ber Kultur unb ber ^^Dnfommenf)ett triump()ieren!

^rnucit t)c0 (<'-iuflctiovcucnbovfci^ bct OTifftou ^ai)ango.

^if einem rafcfjen (^onge fnf)rc icl) nun ben £efer, ir)el(^er mir auf ben

9\ei]en burd) ©anb, ©nm|jf unb Sßalb gefolgt i[t, gn ben 9[Rij'fion§[tationen, bie

er in ifjreni SSerben gefcf)ant, in ifjrem augenblicflii^en ©tanbe.

^n 2 u I mit 9[lciffion§= unb ©c^n)e[ternl;au§, joloie fleiner Kapelle, alleg

au§ ^i^Gßliif h^^ "5^6 %mäl)ernng ber ©rfjillu! rec^t bebeutenbe ^ortfc£)ritte gemad)t.

®ieje§ urlt)ntf)fige 58oI!, \o f)od)mütig unb gä^e in feinen Ueberlieferungen unb

(Sitten, ba^ e§ i^oljre Ijinburd) ben 3tnf(i)ein ^atte, alle SIrbeit mit i^m fei üer=

geben§, unb für beffen SBefel^rnng im Saufe ber '^a^xe ein 9J?iffionär unb ätoet

©rfllreftern in ha§> fumpfige förab geftiegen finb, I)at begonnen, über bie t§m
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norfletragenen SSafjlljetten iiarf)5iibcnfen. ^nuqfam fommt einer nad) bem

miberu imb tterlaugt bte Xaufe. öiu Iaterf)umene, noii mir gefragt, lr»a§ er täte,

loenit nocf) ber Saufe itjm bei ©tanb^aftigteit im C^Ioubeu ein 3auberer ben Äopf

ab5ufrf)neiben brof)te, erJüiberte f)urtig: „S^) h^ürbe fagen: §ier bin i^, fc^neibe

mir ben ^o^f ab\" 1)a§ ift ber ef)aro!ter biefe§ 5?oIfe6; einmal 6f;ri[ten gemorben,

luerben fie ftanbtjoft bfeibeu. "Die fleine, mactere ©c^ar ber 9^eud)riften, lauter

Ö^ro^jä^rige, fü^rt ein rf)rift(icf)e6 geben. ^i)i befrf)eibene§ S3enef)men ftidjt fe^r

üon i^rem früheren unb it)ren f)eibnif(i)en £anbä(euten ^eute nocf) eigenen, an=

ma^enben unb [tollen Gebaren ab. 2öaf)rlic^, bie 9?eIigion ß^rifti üerföanbelt

Söölfe in Lämmer. 3n £nl n)of)nen ouf 9[)?iffion6grunb 40 gingeborene. Gtma

aictidn-iftcn ber »liffiou {iatjnngo.

30 Jünglinge lefen unb fc^reiben fo fcf)ön ioie einer ber oberften klaffe unferer

SSoügfc^uIe. ^er @otte§bien[t am ©onntag ift imn über 100 ©d)illu! befud)t, fo

bo^ eben eine größere .^apeüe au§ Riegeln gebaut merben muB- ^äfjvlic^ loerben

etlüa 2500 ^ran!e in ber aiJiffion ober ju §aufe bctjanbelt. tein ^inb ftirbt o^ne

Xoufe. 3n weitem Umfreife um bie 93tiffion ift bie 9?acftf;eit ber Eingeborenen

oerfc^tnunben. ®er Obere tjat eine ©rammatif ber (Scf)inn!fprarf)e gefd)rieben, t)er=

öffentlid)t oon ber f. !. ^Ifabemie ber 3Biffenfd)aften in äöien.

?Utigo mit cinftörfigem 9.")tiffion?^t;aug nnb einer ^irc^e oon 20 ?:i?eter

Sänge nnb 7 d)Ukv 93reite, beibe au§ Riegeln, ^ie (5cf)iau! finb äafjlreidjer unb

tüilber al§ in Sul. 1)a§ SSertrauen berfelben in bie 9}?iffionäre unb ba§> ^l^erlangen

nad) unferer 9ieIigion Ijat fid) tüeit ausgebreitet, bereits fanben bie erften Saufen

ftatt. Knaben unb Tlähä^en fommen in mec^felnber ^In^ai)! gum Unterrid)t, erftere

35
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auci) äum Sefeii unb (5rf)reibeit. (Stloa 500 eingeborene fonunen mit Unteibied)un=

gen unb trijfen bie ©rnnblDal^rljeiten. ^m ^a^re werben burcf)jc^nittlid) 2000

^ronfe beljanbelt. S3ei 100—150 tool^nen jonntäglic^ beni (^otte§bien[te bei.

3n beiben ©totionen finb bie jdjönften Hoffnungen gererf)tfertigt. ©ifrige

unb augbauernbe 9lrbeit toirb biefeS pljt^fifc^ [tarfe unb fd)öne, geiftig robufte,

felbftbeiou^te unb äa§Ireid)e ^^olf, bo§ bislang bem ^flom n)iber[tanben, für

ß^ri[tu§ gett)innen.

•Sie (Stationen ber ^roüing be§ '^a^x el &^a^al l^aben in einem ^al^re fünf

£eben oon SQZiffionären oerfcfilungen. ^uct) fonftige Prüfungen blieben nid|t er=

fpart. ®ie Dpfer ficfierten fef)r tröftlid)e ©rfolge unb bereiteten no^ größere in ber

^ulunft oor.

ajJiffiou mmi 1908.

S^ a l) a n g f)at fi^ ^errlicf) entmidelt. ©^on im ^eu^eren bietet

bie SD^iffion ha§> SSilb reger Sätigfeit unb materiellen |^ortfrf)ritte§. SSä^=

renb auf ber einen ©eite be§ ä)^iffion§f)aufe§ bie neue, 18 SDfJeter lange

unb 7 9[Reter breite fir^e au§ rötlichem 9?afeneifenftein [tef)t, treibt ettt)ag

rüc!tt)ärt§ auf ber anberen ©eite ein 9J?otor eine ©äge, eine ^ornmüf)Ie unb

eine ^umpe, mel^e au§ tiefem SSrunnen bie umliegenben SIecfer bemöffert. kräftige

eingeborene führen auf Ddifentoagen mö^tige S3aumftämme au§> bem SBalb ^erbei

unb fc^ieben bie ungef(^Ia(i)ten 3ftiefen be§ Urtoalbeg unter bie ©äge. ®ie ©d)rei=

nerei erzeugt Xür= unb ^enfterftöcfe, §au§einric^tung§gegen[tänbe uftt). Der

©arten liefert 33ananen, '^apat)a§>, Simonen unb föftlicfie ©emüfe. gelber umgeben

aüfeitig bie 9[Riffion. "Der SBalb ift beföt mit £autf(i)u!pflanäungen unb mit au§=

ge^öl)lten 93aum[tämmen, in benen bie SSienen ben ^onig anf)äufen. 1)aäu !ommen
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nod) S3{e^äuct)t, ^agb uitb ^tfcfitoug. Hub \va^ nid)t felbft am ^la^e erzeugt tütrb,

!önnen [i(f) bie £eute tu einem Saben faufeit, atltüo ein ©ingeborner bie gangbarfteu

^rtüel feilbietet, ^ie ßingeborenen I)elfen in Sßerfftätten, ^elbern, (harten unb

SBalb mit, unb lernen |o 3{rbeit unb '3lrbeit]amfeit pgleic^. '3)a§ märe \)a§>

„labora", \o nottoenbig, um leben ^u fönnen unb gute ßf^riften gu icerben. "^tber

nid)t geringere ^^ortfc^ritte ^at ha§> „ora" aufäulüeijen, erfter unb mejentlii^er

^mec! be§ 5[)?iffionär§.

'^a§> (Singeboreneubori ber SDiifjion gäfilt ettüa 50 Seelen. Sie beftetten

tetl§ if)re eigenen gelber unb arbeiten teil§ für bie 9[)ZijfiDn gegen entfüre^enbe

SSergütung. Die ^ugenb t)erfprid)t ®ute§. ^ber bei ben (Srmarfjfenen, bejonberö

%l)iiitati0u in bcr ajJiffion SWl&ili.

grauen, laffen Ijänjig materieöev ©iini iinb 5lbcrg(auben menig .^ang ^u i^ötjcrcm

auffommcn. "Die d)ri[tlicf)e (Sfje mirb ol)m mciterc^ eine (Sc^tuieiigfeit bilben bei

biefem ^olfe, meniger tuegen ber 53ielnieiberei, bie mel;r ein Söraud) ber Häuptlinge

unb ein ^eirf)en if)rer Söürbe i[t, al^ megeu be^ Ijäufigen unb IanbeÄübIid)en

Söec^feli^ ber gn-an. 1)iefc inirb ermorben, inbem man fie gegen ein ?3?äbc^cn

ber eigenen 3Sermanbtfd)aft eintaufdjt. "Sag ®efd)äft iüirb gmifc^en ben gegen-

[eitigen ^^erföaubten mit Seigief^ung beg ©ro^f^änptling^ abgemad)t, beffen (Sin=

f[u^ f;äufig [tärfer aU bie Steigung ber S3rautleute i[t. %i^^ bcm einen ober

anberen ©runbe matten nad) einiger 3eit ber ©atte ober bie '^-vau, unterftü^t fou

ben gegenfeitigen ^ermanbten ober oom ©ro^()äuptIiug, ©iuineubungen gegen bie

f'J'ortfel^ung be§ et)eli(^eu 5ßerf)ältniffe§, unb ber STaufd) mirb rürfgängig gemad)t.

?(uf biefe SBeife bauert ein großer Seil biefer ^^erbinbungen nur auf Qext, unb eine

c5*
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^rau, bie nt^t ein ober mehrere Wlak bcii Wann getued^felt Ijai, iuirb eine ©eltcu^

r;eit. ®te[e etngelüuräelte ©itte ober üielmefjr Unfitte ift ein gro^eä §inbernt§ für

bie c^riftli^e ©(je. '3)a i[t bei biefen ^nnbertjäfjrigen 2anbe§gebräuc^en eine ?Ienbe=

(Soutiecnot'at in S^nu.

rung ber 5rnfcf)0uung nonjeiten ber (SrlDarf)fenen ji^merlic^ §u erwarten. ®a§ mxh

fam[te Wditd i[t bie c^riftli^e (Sr^ieljnng nirf)t nnr ber männlichen, fonbern anrf)

ber Joeiblid^en ;3ugenb.

»liffittnci^ouö in aSou,

•Die 24 9?eud)ri[ten ber 9J?ifjion mifjen nic^t nur ben fate^i§mu§ je^r gut,

Jonbern f)aben aud) im Sejen unb Schreiben ber 9?bDggo:^©^rac^e, im englifd)en

unb in ber m-it{)metif gute ^ortfc^ritte gemai^t. (Sin ^eil berfelben rt)irb gu ^ate=

d)i[ten an§gebilbet unb mehrere üon il;nen lonnten bereite angefteEt trerben.
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^n (5iitferuinu] uon 1 bt§ 3 (gtuubcn um bte ©tatton Ijerum iDurbcii ^aiz^

rf)t[ten|)o[teit errichtet in ben Dörfern 3?gafa, SSubecfi, ©abun, ©ei, 1)umbe, Xam--

hau, 9^gDgut, Gonogö, SBrtngi, Subi imb 5[RDrbfrf)au ^ali. %k üter erftgeuaiinten

^^o[ten Joerbeu üou bcii ^atre§ in ^atjango befuc^t, mäf)renb bie fünf anberen

einem in ®umbe refibierenben ^ater unterfteüt finb.

(S§ ift ein gute§ 3?oräeic^en, ha'^^ bie ^Iten ben 9^u|en be§ Sefene nnb

©d)reiben§ für bie Sinber erfannt ^oben nnb bie Äinber bagn anl)alten. Gin

^^ater [teilte ©of;n nnb Xod)ter bem 53?i]fionär für bie ©c^nle nor mit ben SSorten:

„^(i) übergebe fie bir. %a^ 5[)?äbd)en mii halb f;eiraten, aber fie mirb feinen Tlawn

erfjolten, benor nicf)t ha^ ^^^a|3ier in if;ren Üo\^\ eingebrnngen ift. Gntlpeber ^^apicr

nnb öatte ober oljnc ^^^apicr nnb oljne (ifjemann." *:|.^apier nnb ^leiftift finb bie

begel^rteften (^egenftänbe, nnb anftatt mit San^e nnb 'i^ogen I)ernm5nfc^fenbern,

Herbringt bie ^ngenb bie ;]eit über ba^- %<a\)m- gebücft. 'iNon ben 721 (vingefd)rie=

bcnen lernen 443, nämlid) 284 tnabcn nnb 159 ^Jcäbc^en, lefen nnb
f
^reiben, ba5n

208 (Srrt)ad)fene, rtieldie nnregelmö^ig jum Unterricht fommen, aber bie ®runb=

rtioI}rbeiten iniffcn. %a§' &au^Q ift nieberfprerfjenb. SBenn man and) nid)t meinen

barf, ba^ alle gnte (il;riften werben, nnb man üornetjmlid) mit ben Gmmdjfenen

aufrieben fein fann, inenn fie fic^ in ber Stobe^ftunbe befel;ren, fo mirb bod) auf ber

^ugenb nnb ber fünftigen (Generation bo§ dljriftentum fid) aufbauen.

^n 9[JJ b i I i bei ben ®
f
c^ n r, mit 9.1(iffion§I)an§ nnb ffeiner Eapelle, beibe^

au§ ©tein, I;at bie 9}?iffion ebenfalls einen fd)önen ^Inlanf genommen. 'Inin ben

119 ©eelen be§ anliegenben '3)Drfe§ be§ §än|3tling§ 1)nb 9lfob fommt bie ^(el^rjar;!

äur 9}?iffion jnm llntcrridjt, ber tögltd) jn lierfd)iebcnen ©tunben erteilt unrb.

^eben ©onntag fommen etma 40 morgen^ gur I;ei(igen ^Jteffe nnb ^um Diofenfran^
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unb nadimittagg äum ©egen. ^n fünf 3lu^en^ofteii ?lugör, ^Ifc^or, mieo, ^ar utib

Ciuei, werben je 20—30 unterrichtet. Die 2:atfad^e, ba'^ ber 33efu(i) be§ Untere

rid)te§ foföo^I in ber 9}Jiffion, al§ auci) an ben tate^i§mu§pD[ten ein regelmäßiger

i[t, geugt üon ber ernften mfic^t ber Sente, unferen (^lanben fennen gu lernen.

3n)ar bebienen fid) bie SJ^iffionäre bi§I;er nod) be§ 90^ittel§, benienigen, toelc^e nad)

einiger ^eit bie ®ebete toiffen, ein ©tüd^en ©toff aU S3elDf)nung gu geben, aber

bagfelbe, ba§> äugleirf) if)re ^aät^ät bebecft, n)irb überflüffig unb erfe^t werben

burd) ben (^efc^macf, ben fie on ber Sef)re (£^rtfti fiuben werben. IDiefe guten

Dfd)ur mod)en mir noc^ immer benfelben ©inbrud mie bei meiner erften SSegeg-

nung mit il;nen, üor über neun ^ol^ren; e§ finb primitiüe, gute SBilbe beg 2SaIbe§,

menig an ^al)\, gegen frembe ©inflüffe abgefi^Ioffen unb nur bem üerbeffernben

©influß ber Üieligion ef;rifti anggefet^t. (S§ ift ein unöerborbeueg unb ibealeg

i^elb für eine 9!J?iffion.

SÖUffton^SÖoliitflc in "Vi^au beim (Sffcn.

SS u, ber ^;)auptort ber ^robing be§ $8af)r el m)%al, l)at an 58ebeutung

fefjr angenommen. 9J?it ben ginfbebedteu 9^egierung§gebäuben, ben fc^im.=

mernben Söoljrseidien jiegreic^ norbringenber euro^äifd)eu ^i^^^^if^ition, m.it

ben ^aufläben be§ gried)ilc^en 9[)?ar!te§ unb mit S^'^nnberteu üon §ütten ber ©in^^

geborenenüiertel an ben Rängen ber ^pügel ift e§ ber am meiften malerifc^ gelegene

fart füblic^ üon tl)artum, belebt üon §ügeln unb ©benen, SBälbern imbSBiefen, mit

©trafen unb g^n^teigen, bie fic^ nad) oHen 3Rid)tnngen üergtoeigen, unb mit bem

^luffe ®fd)ur, n)eld)er toenigfteng üier bi§ fünf SD^onate beg SoI)re§ einen 5ßer!e^r

5U SBaffer mit üerfd)iebenen teilen ber ^roüing unb mit ^Ijartnm ermöglicht.

2öau ift im ^eibnifd)en ©uban onc^ ber beüöllertfte Drt mit feineu 5000 ein=

tüo^mvn, n)eld)e §um größten STeile allen Stämmen ber ^roüinj angehören unb

mit 5at) (reichen au§ bem mo^ommebanif^en ©uban eingeluanberteu Siegern üer-

mifd)t finb. Diefe le^teren, menigften§ äußerlid) 9J?oI;ammebaner, gnfammeu mit

ben arabifd)en §änblern unb ben 5f?egerfoIbaten, ben ägt)^tifd)en Offizieren,
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33eamtcu inib (Scf)ieibeni, fd)a[fen jene inDf)ammebau{frf)e 5ltmof^I;äre, \ve[d)c mel;L-

ober tuentger in ber SBeüöIferung ^errfd)t uub einen firfjtbaren 5tuöbruc! unter

anberem in ber 3}?ofd)ee finbet, iDelcfie nngeiäfjr nad) bem ^(ane unb gan^ in ber

9^ä§e unferer £1rcE)e erbaut i[t. "Siefeg ©id)t)orbrängen unb ©id^be^aupten bee

3flam in SSqu bilbet ofjue meitere^ eine (5cE)tt)ierigfeit für unjer SSerf an Drt unb

©teile unb birgt in fid) eine ©efol^r für bie Reiben ber ^roüiuä. ?Iber es bleibt gn

^offen, ha^ e§ un§ gelingt, bem ^flam nid)t nur unter ben Stämmen au^erE)aIb

äuüoräufommen, fonbern aurf) im Drt felbft unb in feiner Umgebung eine frud)t=

üerf)ei^enbe Söirffamfeit einguleiten. 51I§ (Si| ber S^egiemng ift 3Bau ha§> natür=

Iid)e Zentrum and) ber 9!}?iffion biefer ^roDin^.

9^ad) mancherlei Prüfungen, tüä^xenb bereu bie 9??iffion öon feinbfeliger

§anb glneimal niebergebrannt mürbe, ift nun eine ^era günftiger ©ntmidlung

ungebrochen. Unter ben erften 9^eud)riften befinbet fi^ ber ©o^n beg ©ro^^äupt=

iViiffioiu^jünliiigc in 4tiiait beim «|)tcl.

lingg S^ifito ber 5?j[om S^jam, meld)er engfifd) fprid)t uub fd)reibt, ben £ated)i§mu§

in feine ©prod)e überfetjt unb aud) ba§> ©d)rciner{;anbmerf erlernt f;ot, ma§ bei

einem feinet 9\ange§ t)on ©ro^fiäuptHngen, toelc^e alö erblid)e §errfd)erfamilien

betrad)tet Serben unb nur 5um Sefef^Ien ha finb, fef)r löblid^ ift. Gr tnirb un§

eine fd)äl^en§tDerte §ilfe fein bei 3Iu§breitung be§ fölauben§ unter ben S^jam S^jam.

Gine ©c^ule unb eine grofje Söerfftätte, beibe au§ ©tein, unb letztere mit einem

Tlotov üerfef)en, bienen ber (Sräiet;ung ber ^ugenb. 3" ^^^ SQciffton merben 24

Jünglinge, meift ©öf)ue oon §äu|3tliugen, befonbcr§ ber 9?jam S^jom, unterrichtet

unb erlogen, ^n ©utfernung Don ^mei big brei ©tunben mof;nen im SBeften bie

föolo unb S^boggo oon ^oüalo unb Wbfd)a!fa unb im Dften bie 'Dfd)ur, unb ha finb

^atec^iftenpoften in ^^tngriff genommen, melcf)e bie lätigfeit oon 2Bau mit jener

oon ^a^ango unb 9}?bili oertetten.

®ie neue SOciffion X o m b o r a bei ben yi\am. S^Jjam ift öon größter 2Bid£)tig=

feit. 9[Ro^ommebanifc^e §änbler finb im ^Begriffe, bortl^in oorgubringen. Unb ba

möcf)te id) mit bem I;I. ?5^ranä 3faüer aufrufen unb mid^ fd}ömen, ha^ bie ^aufleute

oor ben ©lauben^boten ^u ben Reiben gelangen! Unb ha^ bod) biefe ^aufleute
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Portugiesen unb eijrt[ten luären, lote im Saffe be§ ()I. 9l^o[teI§ üoit ^nbien! ?lber

e.§ finb 'Dfcf)enQba, jene fdjiaueu fleinfrämer, lDeId)e, ba§ (J^efidjt mit eiufd)mci=

dielnbem £öd)eln übergojjen, mit if;ren be[te(i)enben unb biplomatifd) I;ö|Ii(^en

9}?anieren e§ fo gut üer[te^en, \\ä) in bie i^er^eu ber aljuungslofen Reiben gu [teilten

unb il;nen Sieligion unb föebröurf)e be§ 3jlam eingutränfeln. ©§ brängt, baj3 mir

i§nen guborfornmen unb in le^ter ©tunbe eine ^raftanftrengung mad)en, um bie

S^jam 5^iam für ^efuS (SljriftnS gn geminnen, beöor bie Sieligion be§ ^^ropl)eten ber

toaba i^re S^er^en unferer Sietigion nuäugänglid) gemad)t f)at. ®er ersten ©tation

muffen balb anbere folgen, um ber SSefe^rung biefeg ga^Ireidien unb intelligenten

58oI!§[tamme§ ehemaliger 9[Renfd)enfreffer genügen p !önnen.

Cf-inigc .<päu^)tlinge bc^ sönljt cl ©^ns«!«

Range^. atbfc^afta.

3Korbr(^an Aalt. ßai)an9o. Slmbo.

Die letzten nad) ber ^eit ber ©rünbung unb aud) bie entfernteften im

5ßi!ariate finb bie (Stationen O m a b
f
d) bei beu 91 1 u r u unb &ulu bei ben

9tfc^oIi im 5^ilbiftri!t beg engnfd)en ^ r o t e ! t o r a t e § üon
U g a n b a ; aber eg finb bie intereffanteften unb id) füge gleid) bei, bie augfid)t§=

ooEften be§ SSifariatg. "S^iefe beiben ©tämme bilben ben legten Siing ber £ette,

meld)e bie SSemo^uer ber S^ilufer oon tofa gum ^Hbertfee üerbinbet, nämlic^

6d)iEu!, S^uer, 'Dinfa, 23ori, 9J?abi, 5lfd)oIi, ^Ifuru. «or ber ^eit be§ Wa^bi

I;atte bie ägl)^tifd)e Siegierung il^re'öerrfdjaft aud) über bie 5lf(^oIi unb ^Ilurn

auggebeljut. ^ber Ijeute erinnern fid) nur bie ^Iten baran, mä^reub ba§ neue

©efd)Ied)t nid)t einmal ben 9^amen Slljartum fennt. ^m übrigen f;errfc^te

bei ben «öüein oud) 5ur |]eit ber ägt)ptild}en 9iegierung ber (£inftu^ ber

^ioilifation üon Uganba üor, um fo rm^x je^t, ha ba§ ^e^ter @ro^:=

britannieng fie feinem ^roteftorat öon Uganba einüerleibt f)at. Die SSereit-

miaig!eit be§ mönnlic^en ®efd)Ied)tg, jebe 9Irt üon ^leibung äu tragen unb Sefen

unb ©d)reiben ^u lernen, ift auf 9ied)nung biefeS ©influffeä gu fe|en, unb üon
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llgmiba fommt aud) ha^t 5ßerlangen nact) ber c^rtftlirf)eu 9ieIigion. "Dieie SSor=

bebinguugen, meiere bei beii anbeten ©tämmen ber D^ilneger er[t burc^ öebulb

nnb ääf)e Stugbauer gejc^affen irerben müfjen, finb ein bebeutenber 'Vorteil für bic

TOiffion unter ben beiben ^^ölfern.

3« D m a b
f

rf) iDurbe bie (Station t»om bi§f)erigen Drte auf einen na^en

Öügel, nur eine 3Sierte[[tnnbe entfernt, berlegt. %k ^Ilnru mit bent Häuptling an

ber ©pi^e t)ängen fetjr an ber 9!J?iffion unb ^aben felbfttätig bie neue Kapelle

erbaut. 'Die ©(^ule gäfilt 84 ^öglinge. '^m legten ^a^re mürben 2457 ^ranfe

be^anbelt. (Sin neuer ^Ui^enpüften rourbe auf bem öegenufer be^ 5f?i[ auf SBunfcf)

he§> bortigen .S)öupt[ing^ eröffnet, ^ie ©tation üerfprid)t hm beften ^-ortgang.k
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SSerettS i[t eine britte ©tation in 5^imuli in Eingriff genommen, ^n

Dmabfd}, ©nlu, ©onboforo, 9iebjcf)ai merben ial)h^\ä)^ anjäjfige unb bur(^=

§tef)enbe !at(;Dlijd)e SBagmtba ^aftoriert.

®ieje brei (Stationen Ijalte id) für bie an§firf)t§ODn[ten unb ba^ an Uganba

unb Untioro anfto^enbe ©ebiet al§ jeneg, in meldiem mir am rajd)e[ten §af)Ireid^e

33e!e]^rungen erzielen m erben.

SSie üom S^orben nad) ©üben ber Sflam, fo bringt üon Uganba nad) Sterben

ber d)ri[tlid)e (Seift Oor.

%tx erfte ©d^ritt ber SSelel^rung ber S^eger^eiben ift i§re ^Rettung öor bem

^flom. Der I)eibnifd)e Sieger, meldien ©tammeg er fei, ift aufrichtiger, fd)Iic^ter,

reinltd)er, fittlic^er unb befonberS be!el;rung§fäf)iger aU ber aJJol^ammebaner. %a§>

Sgort bon ber 9[Rinberinertig!eit be§ 9^eger§ im ©inne üon Unfäf)ig!eit für unfere

gf^etigion unb .Kultur ift eine alberne ^^obel. "Die 3u!unft toirb bereifen, ha^

biefe farbigen S^aturüölfer beibe no(^ früher annel;men luerben al§ bie ]^eibnifd)en

unb iflamitif(^en tulturnationen. (E§ braudit nur 9Iu§bauer unferfeit§, ®elb unb

9D^iffionäre öon feiten (Suro^a? unb öor allem üon feiten (Sotte§ bie ©nabe. Wxi

biefen ^aftoren fönnen mir ein fefteg ^^ertrauen in bie ^ufunft unferer '^e^ex--

üölfer fe^en. 1 , j

SBenn man fid) gegenwärtig f)ält, ba^ nod) im ^a^xt 1898 bie gan^e meite

5}ciffion üom ©runbe au§ jerftört unb ber d)riftlid)e 9^ame ausgetilgt mar, fo h^'

beutet ber Ijeutige ©tanb berfelben einen gortfc^ritt, für ben mir ©ott gum ®an!e

üer^fliditet finb. (£§ mu|te aEe§ neu gefd)affen merben, unb bie bi§I)erige ?Irbeit

mar mefjr eine 9Iu§faat. "Sie ^exi ber ©rnte I;at begonnen, unb mit Unterftü|ung

ber eingeborenen §ilfgfräfte, bie je|t l^eranmad)fen, !ann ba§> S3e!el;rung§mer! auf

breiter (Srnnblage entmidelt merben, unb bie grüd)te merben fid) üerge^nfac^en.

9^äd)ft ©Ott ift biefe erfreulidie (Sntmidlung unferen 9[Rtffionären gu üer=

ban!en, unb ic^ mu^ il)rer an biefer ©teüe gebenfen. "Sie unermüblidje §in=

gebung be§ gangen aytiffionS^erfonalg, ^otreS, SSrüber unb ©c^meftern, unb ber

^eroifd)e 9JJut, mit bem fie aEen Wirten üon Opfern fic^ unterbieten, meld)e oon

einem ^lufentl^alte in mifben (Segenben, unter einer glül)enben ©onne unb in tob^

bringenber ?Itmof|3:^äre ungertrennli^ finb, üerbienen gered)te S3emunberung. "Da^

§eil ber ©eelen ift il;r I)öd)fte§ SSeftreben, ben (Stauben in jenen gu erl)alten unb

§u :pflegen, meld)e i^n befi|en, unb i^n in bie ^ergen berer §u ^flangen, meldte

nod) in ber ^infterni§ be§ §eibentum§ fi^en, ba^ ift i^r ^beal, für beffen 5ßer=

mirflid)ung fie fid) o|)fern unb üergel^ren mit unmanbelbarer ^reubigfeit unb mit

einer SSegeifterung, meiere beim ?lnblide ber ©d)mierig!eiten nur nod) mäd)ft.

"an biefeS SBort ber SSemunberung für bie 53?iffionäre rei^e id) nod) ba§>

be§ '3)an!e§ an bie 3BoI)Itäter. %^x öfterrei(^ifd)e „9[)^arien=3Serein für ?lfri!a",

ber Kölner „SSeretn gur Unterftü^ung ber armen 9^eger!inber" unb ber ba^ertfd)e

„£ubmig=9niffiDn§=5Serein" traben neben ben großen ^Bereinen be§ „2Serfe§ ber

(SlaubenSüerbreitung" unb ber „Iinbf)eit ^efn" bie 5[Riffion feit üielen Sa{)ren

unterftü|t. DaSfelbe taten bie „©t. ^etru§ (S;iaüer=©obaIität" unb bie „3Sereim=

gung fatf)oIif(^er j^n-anen unb Jungfrauen" in '5)eutfd)Ianb unb 'Defterrei(3^.
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^I)nen allen inib beii fonfttgen 2Bo^ftätern ein an[n(f)ttge§ 5ßerge[t'5> ©ott mit

ber 33itte nm fernere 33etf)ilfe.

3ur SSerüoEftänbigung biefe§ Ueberblicfeg über ben (itanb be§ 5ßtfartate§

ertüä^ne td) nod), ba^ bie ©rengen be§felbert tn Ie|ter Qext einige SSeränberungen

erfahren ^aben. 9^arf) üorljergegangenen 35er^anbiungen mit ben 33etetltgten ^at

bte ^eilige Kongregation ber ^ropaganba mit "Defret Dom 16. 3u"i ^910 ben Xeil

be§ SBelgifc^en Kongo, iDcfrf)er bi§ ba^in gn biefem 5^ifariote geborte, mit ber ^po=

ftoIijd)en ^räfeftur bee UeEe oereinigt. "Se^gleicfien tourbe burd) 'SDefret bom

14. ^ebruar 1911 berjelben ^eiligen Kongregation ba? franjöfifdie (Gebiet füblid^

öom §ef)nten ®rabe nörblid)er SSrette, ba^ un§ in Grmangelung franjöfifdier

9J?iffionäre öerfdilojjen mar, ber 5tpofto(ifd)en ^röfeftur be§ Ubangi=(5rf)ari ein=

berleibt. ^^erner tüurbe ben ^rteftern be§ ^eiligften öeräen§ mit ^rooingialfiaug

gu ©ittarb geftattet, in ?Ibamaua gtüifc^en bem gel^nten (Srabe nörblid)er ^^reite

unb bem ?I^o[toIij(^en SSifariate bon Kamerun, bem "Deuifd^en Sf^eid^e gehörig,

eine neue SJ^iffion gu eröffnen, tüobei ha^ beutfd)e ©ebiet nörblid) bom befagten

33reitengrabe unferer Kongregation berbleibt. ®ur(f) bie beutfd)=franäöfif(f)en ^b-

mad)ungen in ber 3!J?aro!fofrage tpurbe ber fogenannte Gnten]rf)nabel an gran!'

reid) abgetreten, unb er[t ber 9lbfd)Iu^ ber genauen ©rengregulierung ärt)ifd)en bem

beutfc£)en unb frangöfifdien ©ebiete mirb bie nunmehrige Dftgrenge be§ un? ber-

bleibenben beutfd)en Q5)ebiete§ feftfteCen.

®urd) bie angefüfjrten 5ßeränberungen ber ©renken be§ SSi!ariate§ tüurbe

bei* ^Serbreitung be§ (5^Iauben§ in jenen ©egenben ein neuer ^m|}ul§ gegeben,

unb td) freue mic^ barüber. ^abei behält ha§> SS i f a r i a t nod^ immer eine ?Iu§=

bel^nung bon etioa u e u n m a I i g e r ö) r o
f3

e 'S) c u t
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9i'aum genug für eine tiieitere STeilung.












