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Dortport

tUte ftet§, fett bem ^n()re 1880, [o Bin ic^ au(^ je^t ttur

in ®eut[d)(anb oinuefeub, um nvd} fo fc^neU al§ möglti^ öon

ben ©trapQ5en inemer öfrifonifd^en Slrbett gu erholen unb

neue Gräfte gu famnieln für ttjeitere Slufgaöen int bun!(en

kontinent.

Srol^bem mein nur tiiermonotlic^er Slufentl^att hjegen Krauts

^eit unb ®e[d]Qften mir nur nienig ©elegenl^eit gur dr^olung,

gu eigner ^crfügimg über meine 3^it bot, fo befd)Io^ id) bod),

in einfQd)er äüiebergobe meiner StQgebüd^er, menigfteng ha§>

2öiffen0mertl)efte üon meiner giuciten ©urc^querung StfrifaS

nieber5ufd)reibett. Tlan mei^ nie, ob unb mie man au§ bem

milben 9lfriCa (}eimtel)rt, unb beS^olb, fomie, meit meine le^te

Arbeit, hü§> S^iebertoerfen be§ oftQfrifQnifd)en 2lufftanbe§, mir

fpäter meitere 53eröffentlid)ungen no^c legt, Ijahc id) nad)=

fteljenbeS, fo gut e§ in ber furzen 3^^^ getreu moüte, itieber=

gcfd)rieben.

5(u§ biefen ©rünben bitte id) an bie§ 33ucl^ nid)t bie

Slnforberungcn mic an ein mif]enfd)aftlid) burd)arbeitete§ 9?eife=

ttJerE gii ftcUcn, fonbern e§ aty eine fd)(id)te ©rääljtung meiner

(Srlebnifje unb 53eobad)tungen t)inäune(;men.



IV

9iid)t lücnig 5ur jc^Mgcn .S^crauygabe meiner Xnge6üd)ei-

l)at ber llniftonb beigetragen, bnfe gerobe bie in nad)ftel)enbem

Qnfgefü[)rten (Srfofirungen bie ©d)re(fen ber ©flaoenjagb, be§

SrQn§)?orte§ ber unglüdüdjen nien[d)lid)en iSBare beleud)ten

nnb ic^ f)offen barf, ba§ ^ntereffe, ba§> 9JJitgefübl für hk nod)

unter luilben Sitten feufgenben 3SöI!er, bie jct3t auf unfere

llnterftütjung unb §ülfe ein S(nred)t f)aben, anregen.

Santerberg, beti 30. Oftober 1890.

^. V, IDt^mattn.
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3)ie Slnftrengiingen ber Oietfen, bie in bem SBcvfe „^m
^nmvn 2Ifrifa§" befd)rteben [inb, l^atten meine Gräfte berart erfc^i3ptt,

ba^ i<i) ge5njunt3en tvav, im (September 1885 Slfrifa ju üerlaffen

unb in einem malariafreien Elima Kräftigung 5U fuc^en.

(S($on nad) einem neuntüöd)entltd}en2lufentf}atte auf -IlJabcira n?ar

id) ]^auptiäd}lid) burd) eine Slrfcniffur fo Ujeit geträftigt, tici^ id} an

SBieberaufna^me meiner Strbeiten benfen tonnte, ^d) wav «Seiner

3}?aieftät bem Könige ber 33clgicr nod) für ein meitereg 5)ienftiaf)r

üerpfüd)tet. X)a e§ jebodj mein (ebf^after Söunfc^ luar, in ben crft

öor DJtonaten bem beutfd}cn 9teic^c cntftanbenen Kolonien meine

f. äBiüniiinn. — «Dicüie jnjcite lurc^iqueriing. l
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©rfa!)ninc3en i^u ttcmicvten , iranbte ic^ mid) an ©eine Jlaiferlid^c

^ol}eit ben Slronprinäen bcö beutid)en Üieidjeg, burd) beffen S3er=

mittelung ic^ tor jttjei :^at)ren ben Shiftvag ©einer SJiaieftät be§

tönigg bcv ^Belgier übernommen l^atte, mit bor Slnfrage, ob irgenb

n;o in beiitjd}cn S3e[it3ungen meine örfat^rnngen bermertet n)erben

fönnten, für meieren gall id) ©eine taiferlid^e ^ol^eit bat, burd^

©eine gnäbige S3ern}enbung mid) für bie§ britte i^a^r frei gu

madien. ;^d) erijielt ben Sef^eib, baß t§ jur 3^^^ i« unferen

Sefi^^ungcn feine 5trbeit für mid) gäbe nnb ha^ ber ^önig ber

^Belgier ben fpegießen SBunfd} an^gefprodien tiabe, i6) möge aber»

mat§ für i^n nad) Slfrifa äurüdfel)ren; meieren 2Bunfd} ©eine 3D?aje=

ftät ©elbft mir bann aucO mitteilte, 2)kn [teilte mir jur Sßal^I,

ob id^ bie S3ern>altung beg gangen inneren ßongoftaateö bom ©tanlelj^

"^Pool aufmärtö übernefimen ober im ©üben be§ Songoftaateg meine

angefangene 2(rbeit meiter an§füt)ren moüte, für n^cld^en gaü mär

folgenbe ©ireftiüe anging:

^^ füllte im 33ahiba=2anbe, bie günftigen ^^olitifd^en 33er*

l^ältniffe benn^enb, eine ©tü^e fc^affen ju allen meitcren Unter*

nel}mungen im ©üben be§ ßongoftaateS nnb bann t»on ha au5

nad) ©üboften nnb S^iorboften, eüentuell big ju ben öftlic^en ©renken

be§ SongoftaateS, ben eingeborenen ©tämmen i^r neueg politifdjeö

Söer^ältnig belannt nnb fie bemfelben geneigt madien.

^d^ follte bem ©ange ber ©flaüenjagben nnb be§ ©Haben»

{»anbelci nad)forid}en nnb nai) 9)^Dglid)!eit entgegenarbeiten nnb über

ben fulturellen äßert ber fübi3ftlic^en £änber beg Songoftaatcä be*

rid^ten, toaä um fo mel}r bon ^ntereffe mar, ba ic^ bi§l)er ber

einjige ©uro^äer mar, ber ben ßongoftaat gu Sanbe burd^manbert

l^atte. (S§ lendjtet ein, ha% auf berartigen Üteijen bie S3eurteilung

eineä Sanbeg aujserorbentlid} bicl leichter ift, al^ auf Steifen §u

iBaffer, ouf meldten man nur bie günftig bemäfferten Ufer;)artien

gu beurteilen imftanbe ift unb auf benen man biel meniger in

SSerfel^r mit ben Eingeborenen tritt, al§ bies auf einer Sanbreife

notmenbigermeije gefc^el^en nuij^.

:^c^ entfc^ieb mid;, ba idj für ben ^aß ber Übernal^me ber

33ern)altung be§ inneren Songoftaateg bem ©eneralgouüerneur be§

©taoteg l)ätte unterftellt merben muffen, für bie meitere ©rfd^lie^ung

beä inneren ßongoftaateg , für meldte iä) bollftänbig unabl^ängig

unb allein berantmortlidi blieb



Sie jum ©d}(u§ meinet SBerfe^ „^m i^nnern 5lfrifa§" er«

toäl^nt, l^atte ii) bei meinem bitrd^ ^ranf^eit ergiDungenen SBeggang

t)om ßongo bem ©taB^arjt Dr. Subtoig Söolf bie Seitung meiner

(Sjrpebition übergeben; Wi i^m toaren üon meinen frül^eren Unter*

gebenen nur noc^ ber «Sc^iff^jimmermann S3ug|(ag unb ber Süd^fen«

madjer ©d^neiber surüdgeblieben , hjäl^renb ber g^orftreferenbar

9J?ütter ebenfalls franf nai) ©uropa äw^üdgefefjrt h?ar unb ber

Sieutenant t>on g^rancoi^ fc^on frül^er bie @j:|?ebition fertaffen l^atte.

^^ reifte om 8. Januar be§ ;^a!^re5 1886 üon a}Zabeira

ab unb traf (Snbe beSfelben 9)Zonat5 in Sanana an ber (£ongo=

münbung ein, grabe ju bem ^^itpunfte, al§ ber bisherige ©enerat»

abminiftrator ©ir ^^'^incig be Söinton feinem Sf^ac^folger ^errn

i^anfen, einem Seigier, ha§ ©ouüernement be§ Songoftaateä über=

gab. ^^ tx\üi)x bon bem erfteren §errn, ber bie SaUiba, bie

mid^ ben ilaffai erforfd^enb jum Songo l^inabbegteitet l^atten, in il^re

.peimat jurüdgebrad^t l^atte, ta'^ bie Ueberfü^rung ber Seute auf

bem O^Iußbampfer „©tante^" ol^ne Unfaß üon ftatten gegangen

fei unb SSoIf bereite begonnen l^abe, bie ifim bon mir geirorbenen

^nftruftionen, auf bie id; fpiiter gurüdfommen werbe, auS^ufül^ren.

^ad) einem lurjen Slufentl^alte in 93anana, Soma unb 93id9

trat id) bie Ü^eife nad^ bem ^tanUtj-^ool an. ÜDer Slnfang ber

IReife n^ar bur^auS fein bietüerfpred^enber. !lDag ungemol^ntc

SJ^arfd^ieren in ben fcf^roffen Sergen jn^ifc^en 2)?atabt unb ^aüabaßa

in ber l^eipeften i^'^^'^i'^^ä^it berurfad^te einen nic^t unbebeutenben

S3Iut!^uften, ber mid^ Strang, ben Sieft ber Steife bi§ jum ©tonle^*

^oot in ber öängematte ju mad^en. ;^d^ begegnete in ben erften

STagen be§ a}?arfc^eö ben beutfd^en ^ameraben ^unb unb Xappen=

becf, bie nad^ ber peimat unternjeg§ tt?aren. ©rfterer litt nod^

an ber SSunbe, bie er am ^affai unmeit ber ©egenb erl^alten

f)atte, mo id) auf ber Grforfd^ung biefe^ S^tuffeS ein ^al^r bor*

I)er mit ben üerräterifd^en Saffongo * 2)Jino l^i^ige Ä'ämpfe ^u

beftef)en l^atte.

!Die Grgäl^Iungen ber beiben ^erren, befonberö i^rer S3c*

obad^tungen über bie fübüdien ^''ffüffc beg Slaffai unb über bie

©teile, an ber fie ben 3^(u§ fctbft überfd(?ritten Ratten, tiefen fid^

mit meinen Erinnerungen njenig in Uebereinftimmung bringen, roaS

einmal bem Umftanbe, ba^ bie berfd^iebenen ©tämme bie g^Iußtäufc

unter oerfc^iebenen i)^amen fennen, äujuic^reiben ift, anbererfeits aud^

i*



baran taq, baJ3 bte 93eobacf}tung«in[trumente be§ .f)errn Sientenant

^unb auf beut Transport fo gelitten Ratten, baß eg i(}m ntc^t

mögtid^ geicefen war, bte ©teile, an ber er ben ^affai pafficrt l^atte,

oftronomii'd) feftäulegen. >Die |)evren rid)teten au§ biefem ßJrunbe

an mid} bie S3itte, ben Übergang^piin!t, ber nad} il^rer 93ei*d;reibung

nid^t 5U toerfel^Ien ttjar, feft^ulegen unb baburc^ if;rem Qhqz einen

2tn]^alt§pun!t ju geben.

^unb nannte ben ^affat „©an!nrru", ba an ber 6teIIe be§

Übergangen bie ©ingeborenen bem ^affai biefen 9?anien beilegen.

;^c^ roiü bei bie[er ©elegenl^eit ermäl^nen, ba^ id^ e^ fon^ol^I unge*

red^tfertigt , al§ unbegrünbet finbe, ta^ öerfd^iebene ^artograpl^en

biefen ^^lu^ nad) ber SluSfage ber beiben §erren, bie i(;n boc^ nur

an einer ©teüe überfc^ritten, ben Spanien „©anfnrru" gegeben

l^aben, toäl^renb er toon mir, ber id| il^n feiner gangen Sänge nad)

erforfd^t unb feftgelegt 'i)aU, mit bem 9^amen „^affai" bejeidjuet

wirb. ;^c^ l^atte nic^t ol^ne ©runb ben Spanien Slaffai geioäl^It.

!Diefer größte S'^ebenflu^ be§ Kongo, ein ^In^, bem fein (Strom

Guropaö an SBaffermaffe auc^ nur annäljernb gleidjfommt, Ijat

feiner Sänge nad) eine Qictfie ber oerfc^iebenften 9^amen. Siüing^

ftone nennt itm in feinem Dberfaufe „^affobi" unb „Sofa", fpäter

l^ei^t er in feinem DJJitteüaufe „^affai" unb ift bie^ ber S^ame, ben

er auf ber längften ©trede feinet Saufet beibepit. ®ann med;feln bie

S^amen fortmät^renb; er l^eigt 5unäd}ft „S^faire", „Sf^fabi", „S^fc^ale",

„Sofo", „SfJfaü'ayjonene", bann nai^ ber ©fnmünbung be^ ©anfurru,

feines gri3pten 9^ebenf(uffe§, ber jebod) immerijin faum bie ^älfte

ber SBaffermaffe fül^rt, h?ie ber ^affai felbft, „(Sanfurru", „©d^an-

foüe", fobann „©d)ari", „5«fari", 3fd)ate»aJJeIe» unb „£lna''.

©pätere SReffungen ergaben, bafä ic^ ftetä ben mafferreidjften

2lrm beä gangen g-hi^gebiete§ im 2(uge bel^alten ^atte, ivaS M
einer Xfjalfa^rt natürlich abfällig ift. @n fonnte fic^ hd einer ®e*

nennung biefer gemattigen äöafferaber nur um bie 9^amen „^affai"

unb „^yjfaire" l^anbeln; ha aber ber Songo felbft üon ben an feinem

Unterlaufe mo:^nenben 23ölfern öielfac^ „S^faire" genannt mirb unb

bie ^ortugtefen andj biefen 9^amen übernommen l^aben, fo tü'äljlte.

id) bie 93enenming „^affai" unb mu^ \vo^ non ben |)erren ^arto-

grapf)en bie 2lnna^me biefer S3e5eid)nung beanfprud}cn.

S^ad^bem mir bie beiben ^ameraben atfeS für fie, bie fte fidfy

ber Sioilifation näherten, entbehrliche gegeben fiatten, trennten mir



nn§ mit ben beften SBünfcTjen. feilte, too id] bte ©rinneruncj an

jenen 5(bfc^ieb nieberjc^reibe, ift ber eine, 'itappenbtd, nac£| unermüb^

ttd^er Sd'öeit bem 2;ro|3enf(ima erlegen, toäf^renb ber anbere fid^

langsam öon fd^fterer, lang anl^attenber ^ranJ^ett, ebenfalls ben

g^olgen aufreibenben ©ienfteg in Stfrifa, erl^ott.

3JJeine fonft in ben S:ro|)en fo n}iberftanbgfä]^ige tonftitiition

feilten fic^ bie§ Tlai burrf)au§ nic^t gu ben^äl^ren. ®er S3tut!^uften

bauerte fort unb bie felbft für jene ©egenben feltene |)i^e folüie

fc^n?ere 9ftegengüffe trugen mir eine Slnjal)! Heiner ^Jieber ein.

2(m 23. g^ebruar traf icf} am ©tanlet^^'ißool in Seopotbtoiüe

ein. ^di) 'ijatte burc^ borau^gefanbte 9larf)ric|ten ben einzigen jur

^eit annjefenben ©teamer, bie ber engtifc^en 3)?if[ion ge!f)örigc

„'^^act" um einige 2^age oufgel^atten unb fo gelang e§ mir, mit

bem mir freunblidjft entgegentommenben §errn (SJrenfeü folgenbe^

Übereinfommen ju treffen:

ÜDie „"^Peace" ging fofort nad; ber Stquatorftation unb bon

bort gurücE na(^ Quamoutl^ an ber ^affaimünbung, mol^in id^

eoentueti mit Üiuberboot gelten foflte. CDort follte fie mic^ auf=

-neljmen unb ben Saffai unb Sulua l^inauf gum Saluba^ßanbe

bringen. S)a id) bie §u meiner ©j'pebition gel;örigen ©eutfc^en,

bie gur Qnt im Sanbe ber S3aluba loeilten, auf meiner S^teife al^

Begleiter mitne!^men mollte, fo erfud^te id) bie 35cnüaltung beä

ßongoftaateS, mir jur Übernal^me ber (Stationen Sutuaburg unb

JBuebo Offiziere be§ Songoftaate^ nad^sufenben, bie bann and^ meine

5öaren, für beren Stufnal^me iaS ©ampfboot „'^Peace" ju Hein

war, mitbringen foüten. Q§ h)urben mir au^er bem fd;on pm
©tab^arjt SBoIf !ommanbierten Lieutenant S3ateman ber ^apitain

be ä)?acar unb ber Lieutenant Le 9}?arinel beftimmt.

S3on meinem S5ertreter im Saluba^Sanbe, bem ©tab^arjt

SGSoIf, ujar S^iad^ridjt eingelaufen, ba§ er untert;alb ber legten ©trom-

fd^neüe be§ Sutua an ber ©inmünbung beä Luebo eine (Station

gcgrünbet unb biefelbe bem ^^um Songoftaate gel^iirigen englifd^en

Lieutenant 33ateman übergeben l^abe, iräfirenb mein alter treuer

IBugftag 6^cf öon Suluaburg fei. Sßolf l^atte bie 2lbfid)t, mit bem

il)m übergebenen jDampfboot „En avant" bie (£rforfd}ung be§

(Sanfurru ju unternel}mcn.

3)ie ^nt in LeopoIbüiUe üerftrid} mit SBorbereitungen jur

IReije unb mit i^agbau^ftügen, burd} beren iSrgebniffe, einige erlegte



^Iu^)3ferbe, id) ber fcJ^hjarjen 33efa^iing ber (Station ein paar x^-t\U

tage bereitete.

einer i^agb anf S3üffel toiU iä) t)kx ©rmä^nung tt}un, ba

biefelbe toieber rec^t eflatant ben^eift, ta^ man Flegeln im 93e-

nel^men be§ afi-ifantid)en SBitbeg nur mit 2?orfid}t auffteßen fann.

5{uf ber gri3§ten i^njel inmitten be§ @tanIetj=^ooIg, einer wegen

feiner Sachen unb Tümpel für ben 93üffel rec^t geeigneten ©teile,

bie aud^ infolge ber nic^t alfäun^eitcn Entfernung bom ^efttanbe

einen leichten 3Bed}feI burd) einen ßongoarm geftattete, fteüte id} mid)

gegen 2lbenb an einem l^äufig betretenen 53üffelpfabe an. Sur^ öor

Sonnenuntergang trat ein fd^njerer alter Sude (bos euryceros)

au§ einer !Dicfung auf bie £id}tung, inmitten n^eldjcr id), burd>

einen S:ermitenbau gebedt, mid) angefteltt I}atte. SDer 93üffet fiel

burc^ feine f^arbe auf: bie |)auplfärbung luar ein bräunlid}cö

©c^toarj, 9f{üden unb ^intertauf maren iebod) n^ei^ gefledt. 2tuf

mein erftaunteg i^vaQcn erüärte mir ein (gingeborener, ba^ eine

foId)e (Sd}edung bei 33uüen nid^t feiten fei, n^äl^renb t)k tü^e

regelmäßig rotbraun unb bebeutenb !Ieiner feien. ®er S3uIIe Ujar

faft unfi3rmig fugelrunb, furjläufig unb offenbar ein non bem

fftüM abgefc^Iagener fogenannter ©ingänger. (Sr folgte einer üor-

l^er öon mir feftgeftellten frifc^en ©pur eine§ 9fJubeI§ unb näherte

ftd^ mir auf ca. 60 SD^eter. 3)ann nal^m er offenbar bie SBitterung

metner ©pur auf unb ^ielt fic^ernb. ^c^ legte, ba ic^ noc^ red}t

fd}n}ac^ njar, meine fc^toere (SIefantenbüd}ie auf bie ©c^ulter eine§

meiner Sieger unb §ielte auf bie tiefgefenfte ©tirn. ®urc^ eine

unmillfürlic^e S3emegung meinet S3egleiter§ fc^oß idj gu furj, ber

33üffel fe^te fic^ in ©alopp in einer 9?ic^tung fc^räg rechts an

mir toorüber. ^ä) l^atte je^t meine fleine 2)oppet=@^'pref3büd}fc,

Kaliber 500, ergriffen unb feuerte nad} bem S5Iatt. ®er S3üffel

geidjuete bur^ einen furjen |)od]fprung, blieb aber unbeirrt in ber-

felben 9f?ic^tung flüchtig; mein gujeiter Sauf ftredte il^n unter bem

geuer nieber. 211^ meine 93egleiter fallen, "Da^ ber S3üffel tier-

geblic^ ujieber auf bie Seine gu fommen fuc^te, ftür^ten fic mit

gezogenem 3JJeffer auf i^n p, um il}n abzufangen, tro^ meinet

Sßarnrufeg. 3)cr S3ulle !am, ai§ meine Seute nur noc^ njenige

ajJeter t>on if}m entfernt iraren, boc^ roieber auf bie Saufe unb

ftatt, n^ie ber 9fiegel nac^ gu folgern, feine Stngreifer anjunel^men,

ftürmte er in ba§ :j)tdid^t. ^dj fiiett je^t meine fieute ?^urüd unb



lagerte, um am näd^ften SOJovcjen bie <Bpnx lüieber aitf5imef)men,

ba eö unterbeffen buntel getnovben toav. Sßir folgten bei 2;ageg=

anbrud^ ber ftarfen ©c^tüeifefpiiv; ba§ [c^tüer franfe Zm l^atte ftc!^

in 5(bftänben bon immer ca. 100 9J?eter nieberget§an, fjatU aber bod^

bag Ufer ber ^nfet erreicht iinb üerfiicl)t, narf} bem g-efttanbe l^inüber*

5ufrf|tüimmen. ®a loir brüten feine

<Bpnv finben fonnten, mußten inir an*

nefimcn, bajs if)n im Sßaffer bie strafte

terlaffen l^atten nnb er abgetrieben

^€t. (£^ ift gen^i^ nai^ meinen fonftigen

(grfal^rungen anwerft feiten, ba§ ein

tranfer Süffelbuüe nnb ganj befonberö

ein Gingänger, ben ;[jäger, ben er gu

(55eftd)t befommt, nirf)t annimmt.

Stuf ber Süffeljagb.



8

9?ocf) lulfl id) cim§ ci^entümUd^eii 33orfaüe5, ber m'id) in

Seopotbinüe fd^on t»or meiner Slbreifc nad] SJZabeiva traf, gebenfen-

:^c^ tvav eineö 2lbenb§ in einem 9'iei|elel}nftu()le eingefd^Iafen unb

l^attc mir eine h^oüene ^Dede über bie ^nie gefd^lagen; im

©d^Iafe l^atte id^ eine 33en)egiing gemacht unb erttjadjte üon

einem l^eftigen ©tiefte in bie |)anb, gerabe noc^ um ju fe^en,

n?ie eine ©d^tange, bie fidf; in meiner jDede ebenfalls il^r SfladjU

lager bereitet I)atte, bon meinem ©djo^c ju Söoben fc^nelltc

unb in einem Sod^ in ber SBanb üerfdjiuanb. 'äuä ber ^anb

traten an ben beiben ©teilen, an benen bie Orange ber ©d)tange

eingefd}tagen toaren, 93Iut§tropfen l^erbor. 2)a bie ©d}Iange

eine öon mir fd}on öfter beobadjtete ©iftfc^Iange mar, unter^

banb id^ ba§ ?yinger*, |)anb» unb ©tienbogengelenf mit einem

©treifen eines serriffenen 2:afd}entuc^S unb rief ben Slrjt ber

©tation l^erbet, ber bie 93if3ftet(en I)erau§fd)nitt unb bie SBunbe

mit übermanganfaurem Hali ä^te. ^nfotge beS fd^netlen Unter^^

binbenS l^auptfäd^Iid^ mürben feine Weiteren Sßirfungen beS

(Giftes hto^adjttt. — (SS ift biefer g^aü megen ber aufser^

orbentlidben ^red}l}eit ber ©d)Iange bemerfensmert, benn e§ ftel^t

gmeifelloS feft, ba^ fonft ©iftfdjiangen bie 9^ä(}e beS 3}?cnfc^en

flie!^en unb nur bann beiden, menn fie, mo^I meift im ©d)Iafe

überrafd^t, berül^rt merben unb glauben, fid^ meieren gu muffen,

^c^ felbft l^abe eine Üiei^e toon ©d^Iangenbiffen furiert unb nur

einen eingigen ^^aü fonftatiert, in bem ber ©ebiffene ftarb, ba bie

33ißftene nid^t unterbunben merben fonnte unb bie Qe'it 5mi[d}en bem

^i^ unb ber ^ur faft eine Ijalbe ©tunbe betrug, ©ef^r empfefjIenS^

mert finb für fd)Iangenreid}e ©egenben bie Keinen, an beiben

(Snben sugefd^mDljenen, mit ©almia! gefüllten Q^IaSröl^ren, bie man

bequem ftetS bei fid; tragen fann. äJian i3ffnet burd^ einen ©d}Iag

nur bie eine ©pi^e ber Wölfvt unb ftij^t baS fdt)orfe @nbe in bie

Sßunbe I}inein; and) tl^ut man gut, 8 bi§ 10 2^ro|)fen beSfelben

Wütt\§ in einem Olafe SBaffer bem ©ebiffenen gu üerabreid^en.

©ro^e ®ofen 5(I!ol^ot§ bis ä»!« ftarfen ^ftaufc^ finb ebenfatlö öon

üorgügtid^em (Srfolge gegen bie Sirfung beS ©d)IangenbiffeS.

2(m 9. Wdv^ berlie^ id) mit einem unterbeS eingetroffenen

fleinen S)am|3fboot Seopolbbiüe, um mid} nad^ ber ^affaimünbung,

mo id^ bie „^eace" ermarten foüte, ju begeben. @S fd^Ioffen fic^

mir an ein Beamter beS l^oüänbifd)en ^anbetSl^aufeS, metdt^eS am



SiieBo eitle fyaftoret cnirf}ten lucKte, §err @i*c0l)off, [otDic ber

bamalige <StatiDn§tf)ef tion SeopiiIbfiKe, ein früherer |)reu|3ifd^er

Offizier, .•pevr üon 9timptic(}. 3(uc^ biefe ^yaijvt ging traurig genug

iion ftatten: boS ©ampfboot war in einem berartigen ^uftanbe, ba^ eg

faum ber ©trömung be§ Kongo getüad)jen lüar. @g irar eng unb

oI)ne jeben Komfort unb l^atten irir Ujirfüd} unter ben Unlniben ber

SBitterung ber mit aüer traft einfe^enben SfJegenjett biet gu leiben,

ba ba§ 33oDt nteber gegen ©oune noc^ Siegen ©c^u^ geiuäl^rte.

S)ie einjige angcnefime Unterbred)nng bot ha^ (Srfrfieincn einer

(^lefantenl^erbe an bem je^r luilbreicf^en norblid^en Ufer. ®er 23er=

Elefanten im Eougo.

Uid], gu (Sd)uf3 3U fommen, luurbe, loie e^ geluöfjntid) ber i^^aU ift, burd)

bic jagbeifrigcn jd}tuar5en 93egteiter, bie, lueit leic^tfüfjiger al§ ber

Europäer, fic^ bem S5>ilbe fd)neHer unb unuorfic^tig näl}ern, Dereitcit.

^n Ouamoutl^, ber Station an ber ü}?ünbung bc§ taffai in

ben Songo angcfonimen, erfuljren luir, bap bie „'ißeace" erft in

einer 2Bod)e §u ern^arten jei unb unternahmen bal^er eine ;^agb=

ej-pcbition nad) einer ben Songo aufioärtS gelegenen, Juilbrcidjen

(SJegenb nal]c ber 'JDIünbung be§ ficfini. &kid) in ber crften, einer

monbI}c((en 9^ad)t toatete ein Zvupp ©lefanten bid}t oberl^alb be§

Sägers im Strom, ^ie totoffe fiiljlten fid) fo fid;er, bafj [ic [id)
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ait§ bofler ^ersenöliift bem ©eniiffe be§ 93abcn§ t^ingabcn. (Sie

tobten fpiefeiib biirc^ baö fetd)te iß?ai'[er, jagten fid), fticpen im

Se^agen brüHenbe Saute am, iric id) fie nie forljer ge(}üvt (}atte.

^dj \(i)üd) midj am 9f?anbe ber Ufermalbung an, tt)urbe iebod^ burd^

einen tief eingefdjnittenen Sagunenabfhiß aufgespalten, ^ann rubcrte

ic^ im ^anoe ttteit im 33ogen um bie niatenben Üiere I}erum nad)

oberhalb unb lie^ niid}, bie 33üd^fe gum g^euein bereit, allmäf)tid>

an tia§ SBilb ^erantrcitien. SJZeine 2(nni"if)erung n»urbe t>on ben

©(efanten mit mi{3trauiid}em ^ruften mavficrt unb ein t?orfic!^tige^,

gemaltigeg 2;ier brängte ba§ gange 9iubcl an§ bem Sßaffeu in ta^

T)idic^t. :[ye^t brad^ ba§ riefige Sßilb in ber ^Jidjtung he§ 2ager§

bur^ ben Urn?alb ttor Vi§ bid}t an bie Sagerfeuer ^eran unb bann,,

rem g-euerf^ein erjdjredt, in ben bid)ten 93alb, n)o(}in ju folgen

rergebeng gehjefen ttiäre.

2;ro^ be§ großen 9^cid)tum?' an ©(efanten, Süffeln unb-

ißilbfc^njeinen gelang e§ mir nidjt, ein Stücf gur Strecfe §u

liefern, ba njeber im Urn»albe felbft, nod^ in bem {jol^en ®rafe ber

Satianne 'i)a§> ertt»ünfd}te 2(nfd}Ieid)en möglich luar. ^ä) feierte

bal^er oljm 93eute nad) Ouamout^ gurüd, mo am 20. Wäx^ bie

„•iPeace" eintraf, um mic^ ben ^affai I}inaufäubringen.

®er Äaffai, ber, lüie fd)on erfttäl^nt, t>on ben nörblid^ beffelben

tt)ol^nenben ^Bai^angi unb ben fübüd) oermifd^ten 5Sanfumu unb

Satefe „9^fairi=Cua" genannt ft»irb, §og feine Ufer big auf faum

200 2)Zeter gufammen; lüir loteten unb fanben mit 33 2}?Gter feinen

(i^runb. !Die braunen 2Baffer brängten fic^ mit äu^erft ftarter

3tri3mung in ben 2?ater Songo (»inein. 9^od^ über eine beutfd)e

D^eile flu^abmärts f)ielt fi(^ bie braune ^arbe ein T)rittei( ber

breite be§ ßongoö bon ben gelben SBaffern beffelben fd^arf getrennt.

Ungead^tet ber gropen Slngaf)! üon Urofobilen, bie in bei S^^ä^e ber

2)2ünbung fonftatiert tt)urben, tvax aud; bie 2Seid}id)iIbfri3te l^äufig;

man fal) fie oft if)re fdE)nurgeraben Sinien über ben ©trom gtel^en.

!Die fc^male 3D?ünbung be§ ^affai l^atte ben ^erren ber (Station

OuamoutI} geftattet, bor furger ^c'it eine (Seuche unter ben ?5Iuf3=

pferben be§ ^affai gu fonftatieren; e§ ivaxen njä^renb einer 2Bod)e

tägli^ eine gro^e Slnga!^! terenbcter Xiere ftufsabioärti getrieben.

5(m 22. Wdv'Q, bem ©eburt^tage unfereS fjo^feligcn ^aifer§

SBilbelm I., traten »ir bie iöergfal^rt an. 3{uper bem ^yü^rer beö

(2dnffe§, bem ^crrn 9}?iffionär ©rcnfetl, n?urben mir t>on ben
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fd)on oben erirä^nten .^erren @re§^off unb öon S^Jimptfc^ begleitet.

2ßir pafi'ievten pnä^ft mel^rfac^ ©teilen, bei bencn mir fc^on auf

ber Zljaiia^vt eine l^äufige vI^^t^Hc^e Slnberung in ber ^-arbe beö

SKafferg aufgefallen n^ar. "Die Itc^tbvaune ^arbe »edjfelte oft mit

einer bun!et-'ri3tlic^=braunen, bie toalirjc^einücf) baburcl) entftanb, ba§

burc^ taS enge ^al^rn^affer terurfac^te Strubel ben moorigen

©runb be^ ^BafferS aufrüfjrten.

S)a n?ir reidjlid^ mit S3renn^ot5 üerfe^en »aren, bampften

njir bis gur ©unfell^eit unb gingen an einer mit ^ot}em ©rafe

beftanbenen ^nfel bor 2tnfer. SalD nac^ ©unfeln^erben begann fid)

ba§ ©ilanb, ein SBeibepIa^ ber g^hiBpferbe, gu beleben, ^rf) mac^tc^

mit §errn oon 9^imptfd) im l^etlen 9}?onbfd^ein eine furje "ipromenabe,

auf ber ttiir mel^rfac^ t)k ernjäfjntcn S)ic!f)äuter, fie in iljrcr Stfung

ftörenb, veranlagten, in fd^iuerem Xrabe ta§ l^eimifd^e ©tement

aufäufuc^en. 9^ur ein g^tu^pferb fc^ien nic^t geioiüt ju fein, fic^

ton unö ftiJren 5U laffen; baSfelbe ftanb im l^ol^en ©rafe unb

ttiarnte nn§ bor einer loeiteren 2(nnäf}erung burc^ l^aftigeg ©c^nauben.

2Bir öerfuc^ten, burc^ Serfen mit »erhärteten drbftüden ba§ 2:ier

aufzutreiben, \va§ ung jebod^ nicf)t gelang, unb jogen bafjcr alt-' bie

klügeren t»or, umjufer^ren unb haä über bie ©tijrung erboftc üier

ungeftijrt gu laffen.

2lm näd^ften Xage ging e§ in ein faft unentioirrbarey 9^e§

ton Kanälen, lueldje burd) langgeftredte ©rastnfcln unb 93änfe

getrennt ttiaren. 2ßir mußten ad}tf)aben, bafs wiv un^ in bem

n)afferreid)eren 2(rme fiietten unb befonber^ met)r nad} bem red)ten

Ufer 5U, t)a in bem ^lußarme be§ linfen UferS, ioie iä) midj üon

früher entfann, Ijäufig grofse ©teinc bem ©ampfboot l^ättcn ge=^

fäf}rtid^ werben tijnnen. >Daö red)te Ufer betoofinen bie 333abuma,

t)a§ linfe nod^ bie 3S>anfumu, loie nnr ^örten, benn 3U fef)cn mar

in biefer n^eiten 2öaffermilbni§ nid)t^^ oon ber ©^"iftenj beg homa
sapiens, au^ I^abe id} nirgenbS micber in Slfrifa ben (Sinbrurf

einer fotd) ungeftörten 2öilbni§ empfangen, al§ in biefer ©egenb.

.^ier mar e§, wo id) t»or mcnigen iDJonaten mit meinen Begleitern

7 (Siefanten unb mel}vcre g^Iujjpferbe )(^o{3, fo bafs unfere Stanoeö

mit bem gebijrrten t^-Ieifd^e faft überfüllt maren unb unfere 9)Zann=

f^aft auf meljrere -WJcnate t}inauö mit isU'i\d) berfefien mar.

3)hn füljlte fid; Ijicr faft in eine oorfintfluttidjc 3«^'^ ucrfe^jt.

i^urdjtlo^, alö ob "c^a^ gcfäf}rlid}fte 9taubtier, ber 'i??cufc^, bier
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jinbefannt fet, beilegten fic^ bie geiüalttgeu Ü^tdljäuter, bte fcnft

nur nad;t^ bie iclüi^enben fluten ober bie (2d)Qtten beg Urh.\ilbeö

terlaffen; g'hiJBl-^fevbe luärmten fid} betpegiingstog in ber grauen

©onne, ©Icfantcn gegen einjeln unb in STruppS am Ufer bal^in

iinb fül^Iten fid) in feid}ten Stellen be^ O^Iuffe^, unb Süffel beluegten

fid} ruf)ig äiinfdjen ben toloffen. Sind) bie 33ogeItt)eIt mar in

grofsem Slrtenreic^tum üertreten. ^elifane fa^en regung^4o§, ber

fid) näl^ernben Seute l^arvenb; grofse ^üge t»erfd}iebener Slrten

tnilber Gnten, in '^Paaren eine fd)i)ne fd}n}aräe &an§, bie faft einem

Sdiroane äf)nelt, unb bie (2|?orenganö befölferten bie Sagnnen; am

Ufer fiodten auf bertrodneten Siften unben^eglic^ lauernb Äormorane

unb ber fd^i3n gefärbte llönig§fifd)er; ber ®d}Iangenr)at^t)ogeI fonnte

fid) in ber nur il^m eigentümlid)en ©teUung, bem preu^iid)en

äöappenabler gleic^enb, mit ausgebreiteten g-Iügeln; ber g^Iufäabler

ftrid^ fc^arf auShigenb in langfam [tol5cm O^Iuge bie Ufer entlang:

irei^föpfige (53cier fa^en auf nadten ^^^''^^Q^" "^^ Slaufenbe öon

feineren SSi)geIn, ©tranbläufern, iftallen unb g^ifd)ern trieben il^r

Söefen. ©ruft unb finnig ftelgten terfdnebene SIrten StDrd)e burd^

bie überfd)iüemmten ^nfetn unb regungslos ^ocfte am Ufer ber

mäd)tige Siiefenrei^er unb feine kleineren 3?ertt)anbten/ im (5d)atten

überi^ängenber ^^^^9^ ^^^* 9^ad)trei^er.

S5of)in ba§ 2Iuge blidt, ift fd)einbar ftider, ungeftorter triebe

unter ben taufenb berfdjiebenen SBefen, bie aüe ber mäd)tige ©trom,

fei eS buid^ feine fül^Ienben O^Iuten, fei e§ hnxä) feinen 9^eid)tum

an animalifd)em £eben lodt. dTcan fäl^rt erfd)roden sufammen,

roenn ab unb gu einmal ber gewaltige liefe Saut beS Se^emotl^

bri?^nenb bie frieblid^e ©tille unterbricht. 5D?an lernt 'i)kv Saute

fennen, bie burcf) tl^re ^i'^wi^ai'tig^eit unb 9J?ac^t gerabep neroeu'

erregenb finb. ©o entfinne ic^ mid) ber diaäjt nad^ ber oben er»

loäfinten erfolgreichen :5agb auf ©tefanten in biefer felben SBilbniS.

Sir l^atten bamaB nur toeibtic^e 2;iere unb junge ©lefanten

erlegt unb n?aren erftaunt, feinen ^Bullen unter ber ^erbe gefunben

gu l^aben. '^a, in ftiUer 92ac^t ftellten fid^ bie mäd)tigen Stiere,

mal^rfc^einlidi auf ber ©uc^e nac^ ber g^amitie, ein. ©ie l^ietten

unujeit beS SagerS, an bem überaß über fieüen Q^euern baS g^leifd)

i^rer erlegten Sßeibd)en getrodnet würbe. IDie SBitterung beS

©d)n}eißeS mu^te mol^l bie Spiere überzeugt l^aben t>on bem SSer*

lufte, ben fie unterbeS erlitten Ratten, benn fie erl^oben ein Etagen,
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fo tief, [o frembartig unb gcrabcäii traurig fltngeub, baß tc^ com

©c^tafe aufgei'c^redt tion ben tpimberbar ergreifenben Zömn tief

berül^rt iriirbc.

2lm 2(benb legten mir auf meine S3ttte an einer :^nfet an,

bie mir öon früher l^er betannt lüar burd) bie intereffauten ©räber

mel^rerer ^äu^tlinge ber SBabuma. ^c^ führte bie mic^ begteitenben

Ferren burc^ ein f(etne§ ®el)öft, in bcm ein fteinatter 9?eger, ber

.^üter ber ©räber, einfam

tt)of)nte, nad) einem §u einem

!Dome getüölbten Urinalb.

ÜDa§ UnterI)o(s, bie g'arnc

unb ber bfcf)ungetartige 2üno=

mum mar inmitten beä fteincu

SBalbeä aulgerobet unb nur

bie mäd^tigen 'Stämme l^iettcn

gleid^ fc^Ianfen ©äulen iia§>

jenen Ort in tiefen ©d^atteu

legenbe, fd}ön getoijtbte, bid)tc

Saubbad). (S§ mar faft !alt

unb beäeid}nenb recitierte

einer ber Segleiter: „Unb

in '^ofeibong g^ic^ten^aiii

tritt er mit frommem (Bdjan-

ber ein." 30 U^ 40 gro§e

©lefantenääljne bejeidjneten

bie ©teile ber ©räber; bod)

mie biefe öon ber Söitterung

mitgenommen, gefprungen

unb i^ermittert mareu, fo Iie=

^en and} bie Speere, 3)lcffer

unb ^feitfpi^en, t>icltcid)t

bie Söaffen ber ii3cgrabencn,

üon Ü?oft äerfreffen, faum

nod^ il^re alte g^orm erfeuneu. ^Der alte Totengräber über*

machte ängfttic^ unfer S^reibcu unb atmete ertcid;tcrt auf, a\ß mir

ben intereffauten Ort üerlicfjcu, of)ne burd) 23eriif}ruug ber 9?e=

liquien ein (Srab entmei^t 3U l^abcn. ©er uäd)fte 2)?orgen

brad^te un§ balb in ®id)t bc5 großen ^äufcrfomple^-cö fon

®r3Bcr ber 2SaBuma = Häuptlinge.
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9J?ufd}ie, tüo tütr nng toerproüiantterten. DJJanlofmcl^l, 9)?ai§,

getrocfnete ^tfd^e, i^ül^nev unb ©ter goB e§ in ^üüe. Unfere

Seute fanben bid)t am 'Dorfe, um 93aumriefen mit tiefen 3^ci9cn

iierranft, tt»i(ben 2Bein mit grojsen Xraubcn, bie üon Heinen blauen

iBeeren [trotzten. T)er SBein fcf}me(fte, iuenn audj faiter, fo bod^

nic^t unangenehm, ^interlie^ jebod^ nad^ reid)Ii(^em (^enuffc ein

ftarfeg ^ra^^en in ber ^el^Ie, fo ba§ rair il;n, ta fein 33otanifer

unter im^ tvav, „^rä^er" tauften.

2)ic^t oberl^alb ber ®i3rfer ergiefjt ber SD^fini feine fc^marjen

Gaffer in ben braunen ^offai. ®ie fd^ioaräe g^ärbung biefe§ ^ytuffeS,

ber an feiner 9)?ünbung an SBafferreidjtum unfcrer ©aale n^ol^I

entfpred)cn mag, tvljäit berfelbe erft burd} bie ©inmünbung beg 2lb=

fhiffe^ bc!§ SeopoIbfeeS, ben ©tanlel^ fd^on 2 ^al^re üor meiner

Xfjalfaljrt beö ^affai entbedt l^atte. "©er ID^fini f}ei^t in feinem

Oberlaufe, toie non ^unb unb 2;appenbed fcftgefteüt, ^ufenja, er

ift ipeit aufiüärtg fd)iffbar unb burd}ftrömt, n)enu mid) ©rhmbigungen

bei (Eingeborenen nid}t täufd^en, ujeit oberI;aIb einen nodj unbefannten

«See. ©ein Obertauf ift, n)ie e§ fjeifst, nur toenige X^age in norböft^

lieber 9iid^tung entfernt bom ©iuftuffe be^ Somami in ben ©anfurru.

Söir nal^men üon nun an unfere ©ireftion nad^ bem linfen

Ufer be§ ^affai unb beabfid)tigten baf^^^&e h^^ Tratten, um, U^enn

möglid), bie 3)?ünbung ber füblid)en D^ebenftüffe, bie id^ im ^al^rc

1881 im Oberlaufe, im i^al^re 1884 in i!^rem 3)?ittet(aufe über^

fd}ritten l^atte, aufsufud^en. Ser befte 2(n()altg^un!t, in einem folc^en

nerujitbertcn g^Iu^gebiete SOHnbungen bon S^ebenftüffen ^u finben,

ift bie g-ärbung be§ 2öaffer§, ha nur feiten bie S^ebcnffüffe biefetbe

O^arbe l^aben merben, tt)ie ber öon au§ bieten ©egenben ^ufammen*

geftrömten SBaffern gefärbte §au|)tftrom.

taum l^atten luir un§ burd} ba§ ©elüirr ber S3än!e unb i^nfeln

über ben minbeften^ 7 Kilometer breiten 3^Iu^ pm linfen Ufer f;inburd^*

gemunben, a\§ tüiv fd^on, einer :pli3l3lid}en 2)un!elfärbung be§ SBafferä

aufn^ärtg folgenb, in einen nur 60 9J?eter breiten bon Oft=©üb*Oft in

mäanbrifd}eu QBinbungen äuflieJBenben Söafferlauf einliefen 3öir

fonnten bem 3^tüf3d}en nur ca. 2 ©tunben aufmärt^ folgen, ha bort

©teine auftraten, bie für ha§ berbältni^mä^ig grojse ^at^rjeug

©efafir boten. ®urc^ eine uuabfct}bar lüeite ©raSebene iranb fidi

bei gteid;mäf?ig .372 Wekv Xiefe ha§ 0^tü§d>en £uo feiner unter 3<> 10,

liegenben 9}?ünbung gu.
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©er 2BiIbveid)tum ber (Sbene mar grofsartig; an ben Ufern

tierfrfieuc^ten wir üier 30kl in fiirjer 3eit Elefanten burd} baö

<5Jeräufc^ ber 9JZafc^tne nnb üon einem 2;ermitenbau \aij ic^ on ber

etetle, t>on ber wiv umfel^rten, brei ^Jtiibel beSfelben 3Bilbe§. ein

<S)eparb, ber ebenfalls öon imS aufgefd)eud)t bid}t üor un§ ben glu^

treuste, entging nnferen ©efc^offen, ta n^ir bie 33üc^fen erft pr

^anb Ratten, al§ ta§ fd)öne Ütaubtier im l^ol^en ©rafe be§ UferS

ücrfdjwanb. |)Dd)ft fomifd) bcnat^m fid) ein gett^altiger glu^pferb-

biiüc, ber bei ber geringen breite beS S'^uffeS nic^t an un§ üorbei

^u ta«d)en »agte, unb batb im Sßaffer üortoärtS fd)ie^enb, batb

am Ufer im feid)ten äBaffer in |?Iumpen ®aIo^|?fprüngen bera

:|d)naubenben, i()m immer folgcnben 'I)ampfungef)euer §u entgefien

Slcife auf einem g-Iu^pfcrb.

f)offte. ^i) traf ba§ 2:ier töttid), luorauf e§ üerfd^iuanb; f)j5ter,

als ipir \u\§ lüieber bcm ^'affai jmuanbten, f)oIten mir baS nun an

ber Dberf(äd}e treibenbe ^üif3pfcrb ein. §err @reSt}off fdjoß ein

auf bem üerenbeten jDid^äuter fhi^abiüärtS treibenbeS ^rofobit unb

mir mad)ten Säger, um für unfcre Scute, bie baS ^^-leifc^ be§ f^tu6=

pferbeS fe{)r fd}ä^cn, baS äöitb gu ^erlegen.

SÖ^eiter folgten mir am ncidjftcn 3lage bem linten Ufer unb

trafen abermals fd}on im Saufe beS 33ormittagcS fid; Liom Slaffai unter^

fd)eibcnbeS, nd}tbrauneS 33}affer an. 23}ir gingen an ber äljiinbung beS

©aü 2}?bi, beS Ouango, ben mir fd)ou auf ber Xf;atfa(}rt gefunben

tiattcn, bidjt üor ber grofjcn Ortfd)aft ^utiffi tor Slnfer. ®ie S3e=

mol^ner beS ©orfeS unb ber umtiegenben ©cböfte fammetten fic^
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iinb e§ gelang \m§, fcirol)! 53rennl)c(3, aB and) 2eten§mittcl in

großer aJJafi'e einäufaufen.

®er größte Xeil unjerer ©d^tüavjen mar im ®ovfe, a(g pli3^=

lirf) eine 93ciüegung in bem bid^ten ©ebriinge ber (Eingeborenen ent=^

ftanb nnb tautet ©ejanf unb (SJefc^rei un^ belel^rte, baf? unjere

Seute in einen ©treit üernjtcfett feien. §err ©renfeü, ber hk

$Birfung ber mäd)tigen «Stimme feiner „^eace" fd}on bei ber ®r-

forfdjung beS 9Dhibangi erprobt l^atte, tie^ bie ©ampfpfeife ertiinen.

"Der ©inbrud mar and) bie§ SJJat ein fo übermältigenber, baJ3 alte

Eingeborenen in mitber 3^üid}t in baö ®orf unb in ba§ ®idid)t

ftürgten. 9^ur ein alter ^erfulifd) gebauter |)äuptling mit gan^

meinem ^aor, ber bid)t am ©trome ftanb, fd}ämte fic^ ^n ent=

fliel^en, obgteidi er berart erfc^roden mar, baß er rüdmärtg taumetnb

fid^ nur burc^ Slnfjalten an einem 93aume oor bem Umfallen be=

maleren tonnte. —
^ad}bem iinfere Seute an S3orb maren, nal^men mir ben 2(nfer

auf unb bampften ben Ouango aufmärtg, um eine ©teöe gu finben,

bie un§ erlaubte, ein 'ißrofit beö S^Iuffeä ju nehmen. 800 2)Jeter ober=

^alb beg !Dorfe» ftiegen bie Ufer be§ g^Iuffe^ berart an, baJ3 mir

annel^men fonnten, ta^ f)ier ber t^-Iuß, ber an feiner ajJünbung ein

'^elta bilbet, alle feine SBaffer bereinigt Ijabt. SBir fanben bei einer

Sreite üon 650 DJ^eter eine burdjfc^nittlid^e S^iefe öon 5V2 SJJeter unb

eine ©tromgefdjminbigfeit t>on 75 SOIeter in ber äl'Jinute. >Der iSoben

mar fanbig ober meid}, bie ü^emperatur beg SBafferS 81 <> g^a^ren^eit,

faum 1*' fälter al§ bie SBaffer be§ taffai.

(Sinige 3)^eilen oberf)aIb ber DJJünbung beö Ouango liefen

mir abermals in eine feeartige ©rmeitcrung ein, ber mir bei unferer

St^alfal^rt ben 9^amen „2öiJ3mann=^'i)3ool" gegeben l^atten.

(g§ ift auffaUenb, mie fi^neü bie ©cenerie in ber 9^ä^e eine0

^Iuffe§ med^felt. äßit bem (Eintritt in ben SBißmann*^ooI t)er^

fc^minben ploljlid) bie (SJraSinfeln unb bie niebrigen, fo meit ta^

3(uge reicht prairieartigen Ufer. Urmalbpar^eüen, SfJotangbidid^te

unb 'ißalmenfiaine traten auf, unb in langgeftredten Sinien, mie

2tbern im 2)?armor äief)en fid} ^nfeln, fd)arf abgegrenzt burd) tiefe

9Safferarme, int S^üiffe entlang. ®ie ^nfcln finb hchedt mit ^almen=

mälbern; bie Ölpalme fielet l^ier fo bid;t unb behauptet fo allein

für fid^ ben 23oben, ba§ man annel^men mi}c^tc, biefe ^nfeln feien

früfjer *i|3almcnpf(an5ungen gcmcfen. 9}?an braudite l&ier aud)
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irirflicf} nid)tg ,yi tl^iin, at§ UnterI}o(5 itnb ^-arvne ^erait^^iifc^tagen

imb ben biegten %ilinenbe[tanb et\va§ 511 ttd}ten, um eine normale

^ftanjung üppic^ entmicfeltev Ötpaimcn 511 erlmtten. 2öenn man

babei m§ Sdige fa§t, ha^ man ba§ 'ißrobuft einer foldjen Einlage,

'i^a^ "i^atmenöl, in S'äffern aufgeftapelt, bire!t itom £)rte ber ©e»

minnung bi^ jum ©tautet) =^ool f)iuabf(ö|3cu fönute, üon mo bie

il^rer 33oWeubung entgegcufe()eube Songoba^n hm meiteren, boc^ nur

t)erf)ä(tni^MnäJ3ig furjen Siran^port übernefjmen luürbe, fo mufs mau

biefe i^ufeln uub and) bie §ier unb ba mit "»Palmen birf)t befäetcn

Ufer al§ eine einft fidleren SSerbienft abmerfeube ^Domäne aner=

fennen.

Der S3oben muJ3 ^icr pracfjtüoH fein: bie Starben fitib, mot}in

ha^ Singe ficf) aiiä) meubet, fo fatt, fo ü|.''pig bunfel, baJ3 mau fofort

ben (Sinbrud be§ gröjsten Söobenreic^tum^ empfängt. 3SorIäufig

fallen mol)t bie mäd^tigen ÜTrauben ber fd^Ianfen £)I).mIme öont

©türme abgefdjüttelt gum 93erfaulen nieber, meun nidit burd} Qniciii

ein ©ingeborner, ber t)ie((eid)t beufelben ©tamm jur ©eminnung

be§ gefd)ätjten 'iPalmenlueinS augnül^t, fic^ berfetben bemiidjtigt.

Unjätjlige graue "ißai^ageicn üollfüf^ren am SJJorgen unb am

Slbenb ein faft betäubenbeä Bongert; nur in ber fiei^en ©oune über

ÜJiittag fdjmeigen fie. ©elbft bei moubtjeWen 9^cic^ten unternimmt

biefer luuuberbare 23ogeI in grofjen ©d^aren ineite StuSftüge, bie

geräufdpütl bie ©tillc ber 9^ad)t uuterbrcd)en.

2n§ mir am näd}ften 2;age, am 28., unfere iSergfat^rt fort'

fcljten, fiel e§, un^ auf, luie aufserorbenttid) t)erfd}ieben bie (Singe=^

borenen gegen un^ gefiunt maren. ^u einigen (SJegenben üerfolgte

man un§ am Ufer mit lauten ©c^mäf^rufen unb ©rol^ungen, ben

*!)3feil auf ben 93ogen gelegt; in anberen minfteu fie un^ ju fid)

t)eran, begehrten eifrig Seben^mittct ju üerfaufen unb benafjmen fic^

in jeber 2ßeife frtunbfdjaftlic^. @ö mar bie le^jtere ©timmung moI)l

bem ^eraufgel^en meiner (Sj:pebition gu üerbaufen. 335o(f unb bie

groJ3e Slnjaf)! (Suropaer, bie i^n begleiteten, Ratten, mo immer fie

nur anjulegen f;attcn, burd; ®efd;enfe unb ^auf bie ©ingeborenen

fd^on gemonnen.

^c^ gcl^e uid)t auf eine 93efd)reibung ber l}erfd)iebenen ©tämme

ein, ba, waQ burd) eine bodj nur oberf(äd)Iid;e 33eobad)tung, mie bie

unfrige, feft,yifte((cn mar, in bem Söcrfe „^m :i5nnern 2(frifa§", ba§

unfere 3:t)alfal)rt unb Grforfd)iing beö taffai befd;reibt, gegeben ift.

ü. 2D iß mann. — ajjeine jivcite SDut^qucruna. 2
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Um 29. trafen \mv auf eine lanije ©tiecfe ben ^affai infcifvci

unb nafjHicn 13 ©eemeiten oberfjalti beg ?Bif3maiit'''i)3oülg ba§ "i^rofil

beg g^Iufieö.*) ^et 120U ^DJeter 33reite unb burct;)cr)nittad) 9 %Vter

2:icfe fteütcn \v\v eine <Stromgefd)nnnbii]feit Don 80 SD^cler in bei

ü)?innte feft. (S§ ^^eigten fdjon feit bcni 'iöif3niann='}3DoI bie Ufer nnb

^nfeln bicl}ten Unualb nnb naljm bamit bie .^änfigfeit ber i^infy

pferbe bebentenb ab, ba i(}nen f}ier bte Söeibe fcl}It. X)a§ te^te

fcI)o|3 id), a\§> e§, üon un^ überrafd)t, fid) in bag SBaffer ftüväen

lüollte, anf 100 ä)?eter fo, bajj ejg nnterm g^enev nod) in gan^ feid^tem

Gaffer änfammenbrad;, ein ®d}u{3, ber mir ba§ £ob ber (Europäer

unb, lüie natürlid), ftetS ben i^ubel ber fleifd}gierigen Sieger ein=

trug. @g ift, um foId)e SBirfung gu erzielen, burdjau^ notiucnbig,

baf3 ba§ ®efd)of3 in ba§ nur circa fauftgrojse (^eljirn einbringt.

Söir trafen non nun ah im ^affai mefirfac^ (Eingeborene a{§

^nfelbemol^ner, l->ernal)men jeboc^, baJ3 tl}r Stufentlialt nur ein üor*

überger}enber fei, unb ^mar jur 3*^^^ ^^^' ^f^eife tton Qudexvo'^X'

plantagen. ®ie Seute Bereiten au^ bem ^i^^^^'i^o^i* ^i" angenefim

fäuerüc^ fd)mccfenbe§, ftart beraufc^cnbeS ©etränf. @in ^änfcfien

fold)er O^abrifantcn locfte nn§ cineg 2:age§ ju fid) [;eran, begrüf3te

un§, tiiel(eid}t in ber glürffeligen ©timmung il}re§ Sräueg, mit

üänjen unb (55efang unb fd^enfte unS fogar gum 2lbfd}iebe ein

fleineg ©djrtiein, ba§, al§ ©panferfel jubercitet, m\§> am näd^ften

Xage Vortrefflich munbete.

Um ber ftetg nur mit 3^ifcJ)en ober ^ütinern befe^ten STafel

Slbme^felung gu geben, I;atten mir fogar einmal ein Don mir er*

legtet junget SUrofobil al§ ^-rüaffee probiert nnb muf3tcn eingcftetjen,

ba^ ba§ §arte g^Ieifd), beffen (^efc^macf ^^mifd^en ^ut^n^: unb g^ifcf)*

fleifd) liegt, bnrd)aug nid}t gu ü erachten ift.
—

®a e§ §errn ©renfell barauf anfam, bie 9?eife fo fd}nell al§

miJgtid) gu beenben, fo bampften mir gemofjnlid} Vi§ jum 5lbenb nnb

machten bann, Vi§ bie ®un!eU}eit ung f)inberte, ba§ nötige S3renn=

I)ot5 für ben näd}ften Xac^. ©^ mirb biefe ^eitraubenbe Strbeit fel^v

balb nid}t mef)r ni3tig fein, ha fd}on je^t an einigen ©teilen fid}

t^ie ©ingeborenen bag SDk^ be§ S3rennl}oI§e§ nnb bie ©tär!e §eigen

laffcn, um foldje^ ftet§ für ba§ '^affieren eineg ©ampfbooteö bereit

gu l}aben unb für ein 93iüigc§ gu oerfaufcn.

*) Tie SSicbcrgabe fiimtdrfjcr gcuoiitmcucn ^^^rofile fiel)e Sdtljaiig III.
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l^ie cin.^tge auffaUcub fiel) ton bcin fonft gteicljmäßtgen D^iücau

ber Ufcriänber hc§ Slaffai untcvfdjeibcnbe ^ölje, bie luir auf iinferer

5:f)oIfal^rt „"i^oggeberg" nannten, fiebt fid^ für ben bon unten Slom=

nienben lüeniger T^eröor, al§ bei ber 2:i)alfal)rt. @§ ift tt)a()rfd)etn=

lic^, ba^ in ber 9^äl)e biefer |)i3^e ein 3^IuJ3 fom 9^orben münbct;

bei ber grofsen %nial)l bon fid^ abjiucigenben 5'Iuf3avmen iüar e§

un§ iebod^ nid)t mögüd), etlua^ I)ievüber feftgufteden. <S§ fonr.nt

ton bier ab aufiuärt^ öfter bor, bafs ^nfeln bon ber Sänge einer

beutfc^en SO^eitc unb me()r g^lufsarme abfonbern. DJian fann iebcd)

mit äiemtic^er ©id^erf^eit erfennen, ba§ e§ nid)t bie ©inmünbung

eine§ ?^Iuffe§, fonbern ein 2(rm be^ ^affai ift, ibenn bie ^Baffer^

färbe fid} nidjt änbert.

2)er ^oggc&crg.

SEir nät}erten un§ nun bein ©taniine ber 23affongo = 9JJtno,

beren berräteri|d}er Überfall unb beren feinbfelige SBut bon m\§

auf ber 2:t)alfiil)vt nad)I}altig bcftraft iburbe. 2öo tbir aucf) bieten,

um |)oU ju mad^en ober ein§utaufen, berIieJ3cn bie (Eingeborenen

flüditig i(}re .^")iittcu, fctbft tbenn einer bon unf> altcin, einen fur.^cn

?lu£^f(ug unterne()uienb, auf ein S)orf ftiefj. iBei einer iold)cu Ö^c^

legenljeit fonnte id) c§ nid}t untertaffen, au§ einem bertaffenen ^Dorfe

einige 53}affen unb Werätfd^aften, bie neu unb intcrcffaut umrcn,

loegjuneljmen. !^d-) tegte an ber ©teile ben rcidjlid) bcnicffcncn

2ßert ber C^egenftänbe in bunten !iraid)cntüd)crn ober l^crlen nicber.

^^Im 2. 3(pril riefen mir uad) beui Uuifabren einer SBinbung

be§ ?yluffe3 faft einftiuuuig auS: „"Dort ift ba^^ £'ager bou Sluub
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mib Xa^-»pcnberf!" S« ift in ber Z^at ein eic]eutüinlic()cr 3l'^"^^^'

bajl bie .pevren ben ^-üiß an einer ®te(Ie getrofien (}abcn, bie buvd)=

ai\§ nnüerfennbar ift, benn fie nnrb begeic^net burd} jroei nind)tige

S3aobat>Ä, bie, eng üeitnadifen, bid)t am Ufer ftcf)en. 9hiv ircnige

a)?eter cftüd) berfelben befinbet [id) bie 9JHinbuni} eine!^ fleinen

33ad)eg. Sßenn biefe 33aobabö nidjt bie ein3ii3en S3ännie biejer

©attung [inb, bie ]\d) am ^affai bem 2(uge be§ Dteifenben bar-

bieten, fo [inb e§ jebenfaü^ bie auffaüenbften. 2Bir legten an ber

©teile an nnb fanben aud^ ben 2agerp(a^ ber ^ameraben, bejeic^^

net bind} einige aui3 ®ra§ f)ergcftc((te flcinc Sdjattenbäc^er, üiele

^itnbg unb 'Happtnhcd^ Sagcrftetfe am ^affat.

Überrefte getrockneter ?^i|c^e unb einen 3(nti(openi'diiibeI. Um bie

Steüe aud) für fpätere ^dt ju be^eidinen, (}ieb id} mit bem 33eiie

in ben größten iSaobab ein großeg fid)tbare§ K ein.

S3on Slunb gen?ünfd)te aftronomifc^e S3eobad)tungen ergaben

eine 2age i^rer Stelle auf 3" 41' fübüdier 33reite unb 18» 41'

ijfllic^er Sänge. 2Bir mußten anerfennen, ba|3 bei ber fc^euen 2BiIb=

^eit ber ^iefigen ©ingeborenen e§ eine anerfennen^iuerte Seiftung

njar, mit einer fo fleinen unb ner^ältni^mäisig fd)mad)en Gj:pebition,

lüie e§ bie ^unb^ mar, ben an biefer Stelle mäditig breiten Strom,

ber oon ^mei ober brei langgeftredten ^öiinfen unb mit Ütiebgras

bebecfteu ^nfeln unterbrod}en mürbe, ju pajfieren. öv liefert biefe
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£)rtybcftininnnu3 aiic^ ben SBetuei^v bap bic 2tnnal)me ^itnb§, bajj

er ben Ciiango iinb bcii Ciiilii |?aj[iert I^atc, eine rid)tige ift, unb

ha^ ber Oiitlu fic^ in ben Quango ergießt, ba linr giuifdjen ber

•ißnffagci'tcUc nnb ber IWünbung be^ Oiiango bie SJcünbung eineö

berartig bcbentenben ^y^iiffc^v tvk e^ ber Clnilu in feinem Unter=

laufe fein mu^, nid}t üerfefilt ^ben tonnten.

©d]on auf nnferer Sf^alfaljrt, alfo üor ^nnbg 9ieife, n?aren

m\§ bie ennät^nten 93ac>bab§ aufgefallen unb finb i?on m\§> f er^eid}-

net lüorben. 3)ie uon un^ feiner 3^^^ für biefen ^imtt angegebene

^Breite ftimmt gut mit ber öon ©renfeü je^t genommenen überein, iv'd^'

renb mir nac| nnferer ^arte meiter i3ftüd} auf 19 ^ 8' bie 93aobab0

iicrjeid^net I}aben (fiel)e ^arte be^ 3Berfeö „:^m i^nnern 9Ifrifa^").

SDie ^Tdi)^ beö ^oggebergeg ift ebenfadö ein fc^on bon meitem

bemerfbarer Stnl^altspunft für bie ni}rblid} be§ ^affai big jum ba=

matg gan3 nnbefannten Sufenja bnrd)gefü(}rte 9?cife SlunbS.

2öir Tratten, ai§ mir ben intereffanten ^(a^ iierlief3en, einen

fd^meren Siegen ot^nc ©emittererf^einungen, nad} unferen ©rfaljrnngen

fomol}t, alg nad} ben 5lu§fagen einiger 3^ifd;er eine gang abnorme

©eltenl)eit.

©tetä bem linfen Ufer fotgenb fanben mir 2 ©tunben meiter

oberl^alb bie 9}?ünbung eine^ fyinffeg üon 200 2}?eter ©reite, beffen

eigentlidje 9iinne jcbod} nur 70 dJlem ©reite nm^, mä^renb ber

'Jfeft Uebcrfd}memmung§gebiet mar. ^Die burd)fd}nittlid)e ©trom=

gefc^minbigfeit betrug 60 3)Zeter in ber -D^tnutc, bag SBaffer ft»ar

faft fdimarj, ber 93oben meid} nnb moorig. 2Bir tonnten ben Spanien

be§ SBafferlaufeö nid)t feftfteden unb oermieben eg, aufmärtg §u

gelten, ba burd) bie Ueberfd}memmung unb ha^ buntte Söaffer nid^t

5U erfenncn mar, ob man in ber 9iinne blieb, ober über fumpfige

Uebcrfd)memmungögebiete lief. !iDie Quette biefeg ^-(uffesS inu^ un^

gcfäf)r auf bem 6. ©rabe nörblid}er ©reite liegen, benn fübtid)

biefcr ©reite Verteilen fid; bie ©emäffer auf ben Quilu ober ben

!^oange, meld)e bciben i^-Iüffe fid; bort auf turje 3'wi['JK"i''^iiini'-'

näl}ern.

^)Ieid) am näd)ften 9}?orgen mürbe abcrmats bie SOh'inbung

eine§ 30 iWeter breiten 5-(üf3d}en§ paffiert. ÄMr maren jc^U im

£anbe ber ©afutn, beä mitben ©tammeS ber ©affongo = 9??ino, bie

un§ bei nnferer 2:f)a(fal^rt fo biet ju fdjaffen mad)ten. IDie ja^t-

reid;cn Dörfer mürben übcraft geräumt, mo mir in ©id;t tarnen.
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!Die f^nurc]eraben Strnilcn ber 2)övfer iwaren nur belebt 'Jon

jc(}»}ar5en Sdjiucinen, bie I^ier in grojler ^(nja^l 9^5^^'^» luerbeii

inib bem im aKgenicinen fid) faft überall gleich bleibenben afrifanU

id)m %^aria[}iinb. !J)ie 5iKf)cr f(ürf)tetcn in rajcnber (Site, bie

fc^Ianfeu Hanoeö aufs Ufer treibenb iinb iuareii burd) fein 2Jiitte(

äu bemegen, iinö 9?ebe ju fielen, unb ^wax gu meinem gropen 93e^

bauern, ba nur gern 9(ngc(}örigen bes Stammes bemicfen f}ätten,

baj3 unfere Stampfe bamals nur jur 3>erteibigung gefütjrt maren.

(Sß fdjeinen bie S3afutu ein gan^ augnabmsmeije (eidjt er=

regter milber «Stamm ju fein unb fpric^t bierfür bcfonber^ folgenbe

33eobad)tung, bie ic^ in ben ®efed)ten auf ber 3rl)aifaf)rt madjte.

3^aft fämtUd}e bamafö auf bem *^(alj gebliebenen Ä'rieger f)atten

außer unferen äugeln einen ber genjaltig langen Pfeile iljreö eigenen

(Stammet in ber Seite. G» fonnte bieg unmöglid} ein S^iiaii fein,

benn luir I^atten bamal^ auf unferer Seite nur leid)te SSermum

bungen p oeräeidinen. ^dj tarn bafier .yi ber 2tnna(;me, bajs bie

f(icl;enbcn Slrieger biejenigen il}rer äamerabcn, bie fie nid)t mit fic^

nebmen fonnten, nidjt lebenbig in unfere ^anb fallen laffen motlten

unb i^nen ba^er felbft bcn 3^angfd)uf3 gaben.

211g tt)ir 'i^aß 2anb ber ^angobt erreichten, irurbe im allge-

meinen unfere Slufuafime burd) bie (Eingeborenen eine freuublid)e,

nur in einem X)ürfe entftanb Streit .vuifdjen einigen üon $}3almen=

mein beraufc^ten S3angobi unb nnferen Seuten, benen ein fd]on ein=

gefauftes .pu^n mieber entriffen mar. S)ie Qa^ ber Gingeborenen,

bie burc^ ben Särm erfc^recft mit kniffen erfd;ienen, üergröjserte ftc^

fd}nell unb bie SBeiber oerfc^manben. ^c^ ging an £anb, um hk

Streitigfeiten ju fd)Iicl)ten, rief unfere 2iüU an§ bem öebränge

ber Gingeborenen lieraug unb fanbte fie tor mir l^er nad) bem

Straube, mo bag 33oot ung ermartete. 2)a bie äiirücfgcbliebenen,

äum griijsten 2:eile betruntcnen 23angobi eine bebro^Iid}e Haltung

eiunal}mcn unb id), ben Söeggang unferer Seute becfenb, um uidjt

ängfttic^ 5U erfdjeinen, mid) nid)t umbre^en moUte, ging id), bie

nmge^ängte Süc^fe mit gefpannten ^ä^nen rücfmärtg auf bie mir

bic^i fotgeuben Gingeborenen gerichtet, nad) bem 33oote ^inab. ^d)

f)ätte, fobalb mic^ bie aiiß bem 93oote uuö beobad)tenben Seute burc^

einen SBarnunggjuruf benachrichtigt Ratten, bajs bie erregten Gin=

geborenen eine ©emalttbat beabfid)tigten, nur beibe Saufe ber ^üd)fe

in ber 9iid)tung, mie fie bing, abäubrücfcn braud)en, um meine
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imbefüiiimert um ifjr Sannen cor i(]nen I^ercjing, feinen 2(ngviff,

fonbern fotijten un^ nur mit ©rofiuncjen.

^m Sanbe ber 33anc3obi üertritt bte O^äc^erpalme bie fonft an

ben Ufern feister beobacfjtete Clpalme. C^^ fdjienen jeborf) nur

fc^male Uferftric^e unb bie ^nfeln mit ^atmen beftanben 3U fein.

SSeiter im Sanbe fat} man nichts aU Urmalb, in bem f)ier unb ba

5U ^f(an5ungen auöc^erobete (Stellen bie einjige Slbiuecljfelung boten.

3(uc^ am 5. fanben wir loieber bie öJiünbunt} eineg buntel=

brauneö SSaffer füf^renben 3^(uf[eg, be^ ©ali^Sebue, ber 60 DJ^eter

33rcite unb äiemticf) ijleid^mäßicj 4 2)?eter 3liefe ^atte bei einer ®trom-

gefdjiüiubicjfeit oon 70 ^Dieter in ber 3)?inute. 3)er 23oben tüax

tveid) unb moorig, baö Söaffer f)atte biefelbe STemperatur luie bie

beg Sl'affai fdion feit langer ^Q\t, nämlii^ 81 <> ^^a^ren^eit. 3(ud)

biefer 5(uf3 muß nac^ ber ^eobad)tung meiner früfieren ^Heijen, bie

bie Oberläufe ber 9^ebenflüffe beg Saffai fc^neiben, niJrbUd^ beö

6. ©rabeä entfpringen.

2)er 2chm bilbet bie (5^ren5en 5mifd)en ben 93angobi unb bem

großen 33oIfe ber ißabinga. 3)ie 5Sabinga finb bie gemanbteften 5tu|>

fd)iffer, bie ic^ fenne; ein voH bemanntet .^anoe, in bem U§ ju

12 OJJann ^intercinanber ftef)enb bie gluei 93ieter taugen 9?uber

fdjmangen, blieb nid)t hinter ber „'^eace" 5urüd. ©in lüunberüolteä

Silb bot ein fold)eg ooH bemanntet Äanoe: bie fd)iueren mu^tu^

löfen bunfclbraunen ©eftaücn, bie fic^. etaftifd) im Xafte ba§ 9?uber

fc^tüingcnb, in ben |)üften beugten, fo bai3 ber 3^ebcrfd)mucf beä

^aupteö lüilb auf- unb niebenrogte. Xien einen ^^Ü «int ^^ii DJanb

beä ^anoeö geftüt^t, fo lieileu unter rauf^em, bie fräftigen 9^uber=

fd)läge im Xafte begteitenbem ©efange bie fd)önen 3Bi(ben hai^

fd}(anfc S^anoe bli^3fd}ueit über bie getben iöaffcr gleiten. @^ fällt

bei ben Sabinga befonberä bie auf3ergem(?l)nlid) fräftige Slhi^tutatur

beä £)berfd)enfel5 unb ber illvibe auf. 3)er ©ang berfelbcn fd;ien mir

fd)iuerfä((ig; luatjrfdjeinlid) ift bie ©c^utb baran ber Umftanb, bafs fie

fid) meift auf itjren Äanoe^ beiucgcn. 2)ie '^^ftan^ungcn f)aben fie

auf ^nfcln ober bidjt am Ufer angelegt, bie 'iJJatmcu, bie ifjnen ben

'iBcin liefern, ftef}en ebcnfalliS am ^^affer unb um il}re Ofeiifen unb

^ifdjfallcn ab^yifud)cn, muffen fie fid) and) bei^ itanoeä bebienen.

S)aä täglidje 2ehtn ber Sabingafrieger jiningt fie über*

fjaupt Jüol)l luenig ju anberer 93eiucgung, al^^ ber beö ili'uberu'?.
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9?ac^bcni [icf) ber üJcaim beö iD^orgen^ in bcn erften (Sonnenftrar)lcn

biircljijeitiäruit Ijat, bcfiid}t cv feine 0?eufen, fammcü üon je 4 bi«

5 'i|?alnicn ben in bcr legten '>!fladjt jugefloffcnen '^^atineniuein in

feine Äatcbaffe, bcfucl}t inci(eicf}t ein 9^ad)barborf am Strom nnb

fa^rt bann Ijmu, wo er bie üon feinem SBeibe in5iinirf)en zubereitete

9}2a^l5eit, ben 93rei öon 9)?aniDfme(}I, einer am ^t-'uer geri3fteten

füf.en Kartoffel mit gcbörrten 5'il<^^)en ä'^ Ü<^^) "n"i"t unb bann fiel;

bcm Öienuffe be§ ^almcniucin^ Ijiucjtebt. So trifft man im iianbe

ber ©emol^ner palmenreid;er ©egenben fo l^äufig ben männlichen

3;eit ber Seoölferung im 9ftanfcl^ nnb tljut bal^er nic^t gut, aud^

nad}mittag§ in foId;en Säubern bie Üicife fortjufe^en, benn im

9taufd) ift ber 9^eger leidet gu Streit geneigt unb öerliert bann

aud} bie fonft il}m eigene ^-urd^tfamfeit, loäl^rcnb, tt)enn man bor*

mittag^ eintrifft, ben Seuten burd; 93efprec^ung über ben iDunber-

baren g^rembling unb bie 33orbereituugen jum S^erfaufe nid)t bie

3eit gelaffen tpirb, fic^ ifu'en täglid)en 9?aufdj anjutrinfen. ©e{)r

feiten finbet man bctruntene SSeiber; fie l^aben gu inet gu t^iin,

um fid) bem ß)enuffe in Dhd}e fjingeben ju fönnen, benn bie gau^e

^elbarbeit liegt i^nen ob, fie muffen für ben ®ebieter fodjeu, bie

eingebrad)ten O'ifd^e zubereiten gum Strodnen an ber Sonne, bie

.'pütten reinl}alten, \va§> meift mit grof3er Sorgfalt gefd^iel^t, unb

fonftige, aud} bei unl bem äBcibe unb ber SOhitter zufaüenben @e=

fc^äfte i3errid}ten, obgleid) bie 'ißflic^t ber 9)?utter l^ier nid^t 0Ü5U''

Diel erforbert, benn ha§ fleine Sd^luarje luirb im ineiteften

Sinne ber Selbftcräief^ung überlaffen. ©g fielen un§ bie raul;en

mitben Xöm auf, bereu eine S3abingafe]^Ie fäfjig ift unb bie befon=

rerg in ber |)i^e be^ ^anbelg bie erftaunlidjften 9}JobuIationen an-

iieljmen.

S)er 9J?ubinga ift ein eingef{eifd}ter ^änbler. ^n einigen

Orten, mo Iüo^I bie Europäer, bie mit meinen ^aluba I}inauf=

gegangen haaren, SBaffen erl^anbelt l^atten, brachten bie Seute a\k§,

XDa§ Ijerbci^ufd^Ieppen Jrar, 51^»^ ^anbel, benn luirtUd) faufte ja

ber SBei^e alle§, \a fogar gro^e Stüde trodnen ^olge^, loomit er

fein ^anoe §u füttern |?f(egt.

S)ie Ufer be§ llaffai fteigen l^on nun ab ^n einer gtctd}=

mäfjigen ^ö^e üon 30 bi§ 50 2}?etern an, finb mit Urioalb bebedt,

joo nid)t SO^anio!' nnb 9}?ai0plantagen mit i^rem I}eden Örün bie

bunflen Xöne be§ Uriralbe^ unterbred)en. Sie finb ftar! bemol^nt.
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2)n ©trom nimmt öfter fc^on gerinijeve S3rcite an, man fann im

X)iivcl}|d)nitt 800 2)2eter red^nen ; bie (Strömung njtrb l^ier ftärfer, imb

an ben Siegungen ber Ufer ober l^inter Biegungen fammeln fid)

unb gerfallen fortn^äf^renb ©anblninfe in !aum glaub(id)er ©efc^n^in»

bigfeit. ÜDaS 33Zaterial' ber 33änfe tft ein au§ äujserft l^arten

Quarä|?artifeld}en beftcl^enber ©anb, ber unter bem Stritt ber g^üße

einen fingenben Xcn I^erforlningt, n>orüber fid) bie un§ begleitenben

©djlrar^en ]^i3d}Iid}ft amüfierten.

Stig toir am Slbenb, um ^olj gu machen, bid}t am Urtualb

anlegten, in ben ba^ jcl^t ben ^öc^ften ©taub scigcube SBaffer be§

taffai an fielen ©teüen tief I}ineinftanb, I)atten luir @e(egent)eit,

einer tntereffanten ^agb bcijuttio^nen. 5hif einem I)od) aus bem

überfd)lüemmten S3oben emporragenben S^ermitenbau fallen toir eine

(Sibed)fe bon circa .^aubfi^annlänge fid} auf ein ifinjig fleincS ©pi^*

mausten anfd}Ieid)en. ®ie '^)}aii§ öerfu^tc, a\§ fie ben g^einb

entbedte, ju entf(ief)en, fprang äule^t tn§ SSaffer, n?urbe iebod^ oon

ber fid} nad^ftürjenben 6ibecf)fe bort ergriffen unb mit fitnabgejogen

in bie 2;icfe.

3lm 6. liefen ttiir in ben t>om ©üben münbenben ©ali*

STemboa, bem mit bem £ufd)ifo bereinigten Soange ein; 3 Slilometer

oberhalb ber SOHinbung maf^en lüir bei 100 a)?eter S3reite burc^=

fd)nittüd} 3 dJtctcx SBaffer unb eine ©tromgefd)Unnbigfeit t»on

120 a}?eter in ber SJ^inute, bie \\n§ nur langfam bormärtS tommen

lie^. ®er @rnnb loar (}alb fanbig unb Ijalb iveid], "t^a^ SBaffer fo

gefättigt üon eifcn^altigcm S^on, ta^ e§ eine gerabcju auffaüenb

gelblid^^rotc g^arbe fiatte. ©ic^t an ber 9J^ii|bung, bie an§ ^Wd

Kanälen befte^t, tue(d}e jufammcn 230 a)?eter 33rcitc Traben, ift ber

^'(u^ trotj berfclbcn ©tromgcfc^unnbigfcit nur iy2 ln§ 2 9J?eter tief.

Gin luenig oberI}aIb fanb id) nod) bie §ütten be§ Säger;?

bon meiner 2:f)alfat)rt l^er, jebod) einen 9)?eter unter $S?affer; c§ ivav

alfo ber ^^lufe feit jener ^cit ^uo er am flacf}ftcn mar, um IY2 SJieter

geftiegen.

jDer 8. brachte un§ jur 9}Jünbung be§ ©aufurru ; rtiir liefen

in ben )iiblid)en 9)?ünbung?H-irm beffclbcn ein unb Inerten t?on ben

eingeborenen, baf3 Dor tur,^cr ^^i^ ^'" tlciner Dampfer (bie „En
avant" bcS Dr. Söolf) non einer 33ergfa^rt auf bem ©anturru

<^urüdgcfel}rt unb ben ^affai aufjoärtS gegangen fei. 5U§ mir ben

©troni oberf}aIb feine? 'DcItaS bereinigt fauben, maJ3en mir bei
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einer 93rcite l^on 450 SDJeter uiil) einer «Strümöcfcfinnnbigfcit üon

45 JÜJeter in ber 9)iinntc eine bnrrf)fc()nitttid)e 2;iefe üon öVa ^JJieter.

5)en nörblicf)cn ber 2(rnie um bie 2)cttaini'ct liefen wir ^inab; bie

3trömnnc3 mar lueit geringer al§ in ber trocfnen ^eit, wo c§ nnä

nid)t gelungen wav, mit bem @ta(;lbüüt gegen tim Strom biefe^

5trme^ aufiuärtö ju fommen.

^Die i^njcln nal^e ber 3}?ünbung be§ (£anfurrn geigten ttiie

überall, wo Söaffer üerfd}iebener iS^i\\\^ ]id) nercintgen, tjeruürragenb

Diel animalifdjeg Seben. ®ie ^a()I ber ^lufspferbe luar uüe bei

ber Onangomünbung ungef^ener, bie ber Slrofobile, inie id}on frül}er

fonftatiert, wo fügar eing bem ©taljlboot einen (Sd)Iag ücrfel^te, ber

nng für^ten lie^, ta^ bie ©c^ranben bredjen mürben, eine ganj

feiten grofse; bie ®imenfion einer biefer gierigen (Sd)fen fd}ä|jten

mir auf gut 8 9Jieter Sänge bei auffaifenber 33reite unb .S^ö()e.

Um einen ^ergteid} ju äiet)en jmifd^en ber Söaffermaffe beg

©anfiirru unb ber beä Staffai, naljmen mir om näd}ften S^age

15 «Seemeilen oberf}aIb ber DJünbung beg Sanhirru iUieffungen

öor. jDie 33reite betrug 750 äJleter, bie burd;jd}nitt(id)e Xiefe

772 9)teter unb bie ©tromgefd^minbigfeit 65 SJZeter in ber ä)iinute,

mag faft eine breimat größere sBaffermaffe ergiebt, aU5 hk heä

©anfurru.

X)a mir ^ier guten 23orrat an 33rennr)ol5 einfaufen tonnten

ging tä am näd)ften 2;age mit üollem 2)ampf ftromanfmärt^, ber

9D?ünbung beg Sulua 5U. Q§ fiel unS befonber^ an bcn 33icgungen

beg ©tromeg auf, mie oiete Ufereinftürje ^ier, mo fcl}r oft "J^aä Ufer

25 SO^eter fenfred)t iiuben 5^iiJ3 abfiel, gemefen maren; einmal fallen

mir fogar meit üor un§ eine ganje 3[ßanb nieberftürjen, bie gfeid)=

5citig einen 3BaIbriefen, ber ben Uferranb getrijnt t^atte, in ben

tiefgelben Söogen begrub. I^a^ gri5J3te 3^luf3Dampfboot mürbe,

menn eg einem fold^en 'Sturze nal)e täme, jerfd^mettert merben ob^r

burd} bie üerbrängten, nad)ftür5enben 2;i>affermaffen fentern.

2)er Urmalb mar überall oon jaljUüfen 'ijiapageien unb bielen

2lffenterben beoölfert, aber mit bem Ü)ioment be§ Unterganges ber

Sonne trat bie abfolute Stille ber ilBtlbniS ein, bie man, fo fül)lt

ber Europäer, im l;eimifd}cn kontinente gar nid^t fennen lernt.

3)iag eS ©inbilbung fein ober Spannung ber S'Zeroen, baf3 ber

geringfte Saut, ber nad}t§ bie tiefe Stille beS UrmalbeS unter-

brid}t, fo auffallenb ift. !3)er l)clle Sdjrci be» 9xad}taffen, Dag
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(5)cplat|rf}ei- eimä in bcr güidjt üor bem Jitrüfübile fpriiU3cnL)cn

^ijcfjeg, ober bie tief brM;nenbe ©tiiunie be§ ^(ußpierbc^ fpannteu

bie 9^erDen bes ®cl}örö ju recjfter Xtjätitjfett an. 2(n einem biejer

ftittcn 3lbcnbc l^atte ic^ mid) mit meinen SJe^Ieitern in ber 9^äf)e

be^ 3(n(c^eplal|eg gelaijert, al^ ^ili5l|Iid) (eii'e einfeljenb ein melobifcl^

üon üielen (Stimmen gefangener (5(}oraI bie tiefe @tiUe unterferadj:

.V)err ©renfell I)iclt mit feinen (Sdjiparjen an 93orb ber „"ipeace"

eine 5lbenbanbad;t nnb id) muß befennen, bajs bie fromme 3Beife

in biefcr Umgebung oon unenbltd] er(}ebcnber SSirfung loar.

2(m 12. mittags befamen luir üon iueitem bie 9J^ünbung

be5 mir f)ciniifd}en Sulua ju ©efid}t uub balb barauf entbedte id>

bid}t an ber iO^ünbung einige ©eftalten in lueipen ©ctuänbern. (So

tonnten bies nur meine 2cnte fein, benn bie 93afuba loie bie 9}hitete

ober irgenb loeld^e aU .s~')änb(er f)ier oerfefirenben (Eingeborenen ftaben

feine »oeiilen Stoffe; il)re ^cwc^q finb fdjioarj ober rotbraun gefärbt.

i[l§ wiv m\§ me^x näf)crten, entbed'ten luir and) Joirftid) ha^

'Dampffdjiff ,,En avant"', bidjt oberl^alb ber 9}iünbung be^ £ulua

unb auf if)m meine burd} bie Stnnäfierung unferey g^al^rjeuge;^

erregten, I}in= unb fjerlaufcnbcn unb un^ luinfenbcn Scute. @in

33oot ftief3 ab oon ^orb ber ,,En avant", erreid)te un§, alß mv
eben 5(nl:ei- marfen unb ber ^nfaffe, ein i^om (Songoftaate bem

Stab^^arjt 3Bo(f founnanbierter .^err, ber ^üifjrer ber .,En avant",

teilte un§ mit, baf3 ber (Stab0ar5t Solf mit bem 33üd)fenmad)er

(2d;neiber, nicld;er le^stere jel^t bie ^ninftion eine§ 'DJafdnniftcn auf

ber ,,Eu avanf- übernommen (}atte, bid}t bei bem -Dampfer an

£anb feien; 2öoIf Ijcihc nad) 33eenbigung feiner 3ieifc auf bem

Sanfurru nod) ha§ ©tüd beg taffai, meld)cö ober[)alb ber SJiünbung

beö Sulua fid) befinbet, erforfd}cn iroüen, ba fei aber an biefer

©teUe bie 9JJafd]ine fd)on 5um brittcn ÖJcale fd)abl)aft gcmorben

unb bieC' )}ila[ fo, ^a\] an eine 9Jeparatur (}icr nid)t ju beuten fei.

^d) ging fofort an 'ilan'i^, um meinen alten g^reunb unb

tamerabcn '-Bolf auf^ufudjen. !Derfelbc fam focben oon einer

Xour 5urüd unb in fjcr^lidjcr gegenfeitiger J^'i^iiLie, unS loieberju-

feigen, fd)ütteltcn luir uuy bie .panb unb mad)ten unö in einem

bU^jartig fd)nellen ^yvage^ unb x'lntioortgefpräd) mit ben unö be-

fonber;? intereffierenben ii>orgängcn loiiljrenb ber ^dt unfercr Xrennung

befannt. 1)a Ijörte id) benn, baf] 5Öolf nad) feiner ÜUidfcljr oom

Stanlei)^'']?ool mit bem 2teamer „Stanleii" au bor ?Jiünbuug bei?
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ßueöo in ben Sutua anijer^aftcn

'ijahe, l}ier, al§ am ©nbpuuft ber

«Sdjiffbavfeit be§ Siitita gtetcl)

mit 93enul^mtg ber rücffefirenbeu

llaralDane einen jitm ©tation^bau

künftigen '^lai^ üom bid}ten llr*

iralb gereinigt nnb burc!^ |)ütten-

bau unb Vorläufige 93efefttgungen

511 einer ©tation, bem .pafenplalj

toon Sitluabnrg, umgeiranbelt ^iitte.

SBoIf tvav bann f)inanf nacf) 2utua=

bürg niarfd)icrt, Tratte bie (Station unter ber beirä^rten i?ettung

nnfere^^ treuen 53u9i*(ag im atterbeften 3"l'taube gefunbeu unb I}attc

ben jubelnbcn diujug ber rücffe^renben 33aluba in bie ."pauptftabt

Slatamtnvo mttgemac(;t. 9^acfj (Sriebigung ber ©cfcljäfte im i'anbe

SSieberi"cI)en mit Dr. SSotf.
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^alamtmS wav er iiad) bem i^uebo ji'i'ü'iocfelji-t, Ijatk bort ben

Sliifbait ber ©tation eingeleitet uttb tvav bann mit ber „En avant"

ben ^a]\ai ^inabgeganijen U§ sum ©anfurru, um biefen unb [ein

^lu^cgebiet nafjer 511 nnterfud)en. 25on biefer Slrbeit jurürfgefe^rt,

tvav er abermals am ßuebo gemefen unb guiei STage, beüor lüir t^n

t)ier trafen, auf bem SSege gur (Srforfcf}ung be§ tneiter aufioärtS

liegeuben Staffai mit bem ©teamer niebergebrod)en.

^d) lafi'e bie Söiebergabe ber Zag^^hM)^x, bie mir bon h^\\

©Item beS leiber aud) inmitten feiner 9(r&eit im Xogotanbe auf bem

90larfd)e nad} ©afjomel) bom lieber erlegenen ^^reunbeS überlaffen

finb unb üon feiner raftlofen, IoI;ueuben Sfjätigteit ^eugniS geben,

im näd)ften Kapitel folgen.
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f'' 3nr-i nrmaf.

Sie 2uebo=StattDu.

3^^^^^^- Kapitel.

Dr. £ubn3tg ^olfs OBrforfdjintg i)£s <Sankurrn. — 3urÜ£k-

füljrjen iier Öafdjtlanrjß nadj iljrßr :^ßimal.

(Srünbung ber Siicbo = Station. — Suluaburg. — Qnv (Srfor)c^ung bt§

©anfurru. — ®cr 3ui'tanb ber „En avant". — ÜBilbe Äanocfüfjrer. — Sie

SSirfung grcHroter garbe. — 5[Jiei'fing unb Tupfer afrifanildjeg ©olb. —
Ginfc^ü^terung freier Saffange. — 2)er Saufurru tft gut, ber 2uBiIa)c6 ift

böfe. — Sappu S^PP. — 58oriid)t! — ^m 2ubi. — Sie „En avanf in

©efa^r. — Dceuer gtu^. — Somami? — 3"^^^^^ inegen §aDarie. — St^no:

grapfiifcfieä. — ?üif ber Station.

®te S3e[c^reibiing metner gtüeiten 9?eife ,.^m ^itnevn Slfnfag"

itnb bie @rforid}ung be^ ^affat fc^Ue^t mit meiner burc^ ^ranff;eit

erjrcnnijenen Slbreije nac^ 93?abeira. Seüor tcf) meine .^aramane

oerlietl f)atte tc^ bem Stab^arjt Dr. Sßolf, bem älteften Offiäier

meiner S^pebition, ta^ tommanbo überleben.

9^ad) meiner Slbreife bom Stanletj'-^^DoI gelang e§ So(f, ba^

^ufammenfetjen be^ grijjäten .^ongofteamerS ...Stanlep" berart ju

befc^teunigen, 'Da'^ er am 5. Dftober 1885 anfbre^en fonntc, nm

unfere 33afc^ilange, bie uns auf ber Sf^eife ^ur Grforfdjung be'§
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taffai tcijicitet Ijattcn, nad] il)ver i^eiinat 5urücf3utn-inc3cn. 5(iiJ3er

ber „©tanlei;", bte cjictcl} nad) ber 3Iugfc^iff 11119 i^er 93a|d)ilani]e

§itm ®tantel)=^ooI äurüdfel^ren foüte, mirbe SBotf bag fleine !Dainpf=

600t ,,En avant" übergeben.

®ie 93afc()i(ant3e (}nttcn iüa(;renb i^reg ineI;rmonatUd)en

2lufentt)alteg am ©tanIei)='^oot fc^lcer gelitten, bejonbev^ £nngen=

cntäünbiiiigen I^atten mandjen ber eifrigen .panfraitdjer ba(}ingerafft.

Um fo gri3J3cr \vav ber ^iibel, aB e§ an§ ©iiifd}iffen ging, um bie

^a'^rt nad) ber geliebten |)eimat ^um 2ii(iia anjutreten. 28 2:age

bauerte bie 93ergfal;rt ber beiben ©teamer bi§ ^u ber ©teüe be§

Siitua, h}0 ber ßitebo münbet iinb oberl^atb luclc^er ©tromfd}net(en

bie ©d)iffbarfcit begrcnjen. ®ie gan^e ^-a^vt tüax o(;ne ©djmierig^

feiten üon ftatten gegangen. S)ie „©tank^", bie faft 250 9J?enfd)en

unb üiet @e|?äd an 93orb Ijattc, fanb tro^ be§ f)Dd;ften§ mittleren

5Ißafferftanbe§ feine |)inberniffe. 2Im 7. 9^oüember niarfen bcibe

iSoote Stnfer t)or ber Sanb^unge, bie bie Ginmünbimg be§ Sucbo

in ben Sulua bilbet. ®id^ter Urtt)alb bebedte biefelbe baina(§ ncd).

1)ie erfte 5(rbeit 25?Dtf§ niar bie, ben gum 5Bau einer (Station

if)m günftig fdieinenbcn '^iai} frei gu roben, unb ba e^ if)in gelang,

Salamba mit allen feinen beuten am ^la^ gu l^alten, fo ft>urbe

bie 5lrbcit in lierf)ältni!§mäf5ig furjer Qnt beenbet. Xvo^ ber

langen Slbtüefenfieit fon ber ^eimat, tro^ ber ©ef}nfud)t nad)

i^ren SBeibern unb ^inbern, gaben bie 33raüen ben 93ttten

SBoIfg, nod} einige Qdt jur Strbeit bei ifjm au§5u()alten, nad).

®ur(^ il^re Slnipcfen^eit inurben and) gteid^ bie unnrol^nenbcn

©tämme, bie üon ber 2(bfid}t beö 3Bcif3en, fid) bort niebersiitaffcn,

5unäd)ft feine§it)eg§ erbaut ttjaren, fo lange in ©d)ad) gefjatten,

bi§ am Xage be§ Slbmarfd^e^^ berfclbcn bie Station in einem

^uftanbe loar, in bcm fic fid) mit ber jurürfgcbliebciien geringen

S3efa^ung gut (jätte fiatten tonnen gegen Eingriffe ber iöat'cte

ober Söafuba.

!5)cn i^iciitcnant 33ateman, einen früheren engtifdjen Offizier,

Ijatte ber (Songoftant ^u 3BoIf fommanbiert unb blieb berfclbc

mit einigen unferer ©olbaten unb einigen 33afd)ilange am ßuebo,

iuäl)renb 3Bolf ^atamba unb feine £ente begleitete. (Sin fiiuf=

tägiger DJiarfd) brad)te d)n nad] iiuliiabiirg, luo er 53iigflag

Rucbcr traf, ber in5>uifd)en bie Station nad) fcber 5Rid)tung

()in l^erbcffert batte. 2\?oIf jog bann mit .Uatamba, Sangula,
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jrfcr)nu3enc3e niib ifireii (Sjetreuen felerlicf) ein in bie SJci'iben^

be^ elfteren/-')

Slac^bem 333oIf S3ngf(ag für bie näc^ften iWonate ^nftruftionen

erteift Ijatte, eiüe er jum Snebo äurücf, nm ben ?(ufban ber junc3en

©tation 5n befdjleunicjen unb mit bem it)ni jurikfiielaifenen 1)anipf=

boot ,,En avant" bie ©rforfdjung ber S^ebcnfliiffe be5 Sl\iffai, ^w

näcf)ft bie be§ ©anturru, jn unternehmen. 2)ag fd)on rec^t atte

^^aljrjeug, 'i)C[§ nirf}t einmal ein 23erberf' tjatte, befanb fid} in äufserft

fd)(ed)tem ^uftanbe, ba ^olf lueber 3^^* gelaffcn wav, baffelbe am

Songo einer grünblidien ^Reparatur ju unterhielten, nod^ if)m trgenb

)üeld}e Üieferueteile mitgegeben lüaren. !Die g^iitirung beg f?af)r-

geugeg mar einem ^apitain oan ber greifen anuertraut; bie ©teüe

eine§ SJJafdjiniften muf3te ber finbige 33üd)fenmad}er 3c^neiber über-

nehmen unb ä^igte fid} berfetbe tro^ ber fdirotcrigften 33erf}ä(tniffe

ber 2(ufgaBe üo(( geiüad}ien, mie fpäter jn ermäf^nenbe ^orfommniffe

bieg bezeugen merben.

2tm 9. :[jannar 1886 maren bie 33orbereitungen gu einer

längeren 3^a^rt beenbet unb üerließ 2ßoIf ben Suebo. !Xro^bem

er fc^on jmeintat bie H^ünbungöftelfe be^ iSanfiirru pajfiert ^atte

unb mit mir in bem ©tafjlboot in ben Saffai etngefafiren mar, mar

e§ fd)mer ben ©inflnja beg ©anfurru in ben ^affai ju finben. (S§

mar bamalS bie Sßafferfarbe, bie fonft bunfter ift, al^ bie be^ ^affai

(bie ^lüffe finb nad} ben üerfcfjiebenen ^at^reögeiten, üon ben a^Jegen-

güffen abl^ängenb, üon üerfc^iebener (Jarbe), nid}t gu unterfdjeiben.

®aä ®emirr ber i^nfeln unb S3änfe unb ^a^ 2)e(ta be^ ©anfurrn

mirfen rote ein Irrgarten. 2öo(f nafjm bag red}te Ufer beg ^affaf

unb folgte if)m fo lange, big er burc^ einen öon bem be^ ^affai

unterfc^iebenen 9lnv§ mufste, bajs er fic^ im ©anfurru befanb.

©iefer 9^ebenf(up fommt auö ber 9tid)tung 9^orb=9?orb=Oft, ber

|)auptfüi^ bort an§ ®üb=(Süb=£)ft. !Dag nörblid)e Ufer be§ ©an=

furrn bilbet an ber aJJünbung eine T^ofie, fteil abfaüenbe, rote

fiateritmanb; ba§ Uferlaub ift mit ^aum= unb 93ufd}fat>anne bebecft.

Xiie ©eltainfet erinnert an unfeve (Srlenbrüc^e, fogar ber gleid;=

mäßig bag niebrige Sanb befte^enbe Saum ähnelt unferer (£rlc.

roirb jeboc^ üiel ftärfer.

*) S)a bie mir jur 58crfügung [tcfienben Sageöü^et SBolf'5 erft biet

fpäter beginnen, fo lann id.) üorliegcnbc %i)at']ad)tn nuc nacf) bem ©ebädjtnii^

aus 3BoIfä Grjäf)hing miebergcbcn.
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$3citb öffnet jicf) ber Saiifiivni ju einem nuKf)tii]cn, fd)üncn

^'U\% üon 2000 biö oOOO WUtev 33relte bei einer burcl}fcf)iiittlid)cu

jTiefe üon 3 Wllckv. ©ie llfev luaven aiecf)fe(nber, ai§ am ^a\\ai,

benn 33ei\3t)äiU3e nnterbrad^eu ^ier unb ba ben ÖJaUeiieiualb nnb

nid)t feiten erlaubte eine ^albblö^e einen 33ticf auf lueite, cnbloö eiv

fc^einenbe ^raivien. SßSoIf War ftet:?, luenn bie Seute 53rennf)o(5

fdjtuijen, auf fteinen 2^ouren in^ Sanb bemüht, fid) ein 33i(b 511 mad)en

tooni .pinterinnbc, fic^ ein Urteil jn bitben üou ben Gin^eboveneii,

fiirj, 5U fetten, toaß bie Ufenuatbuncjen, baä ^of}e <Sd)ilf(5raä ober

9iotaiu]bid)uni|e(p. bem 2(uge lüie ein ®d}leier ju üerbercjen fnd)ten.

3)ie -Keife cjinc] nur lancjfam üon ftatten lueijen beö fd)ab=

haften ^nftanbey ber 3J?afd)ine ber ,,En avant". iSd}on in ben erften

Xat]en mnfäten t>erbrand|te ©ieberof^re unb üerbrannte 9?oftftäbc

burd) ®emcf)r(äufe erfe(jt Juerben unb ba Sotf an^ biefen 3?erbraud)

ber '-JBaffen natürlich nic^t üerfaden luar, fo lüurbe f;terburd) feine

ü)?ad)t in unani3enef)nier SBeife berminbert.

iöabrenb 'i)a§' Sßaffer beg Sanfurru bicfelbe buufte 2ef)uifarbe

beibe[)ielt, jcigten bie üoni 'JJorben niiiubenben (ytiifjdjen ober iöädje

tieffd}U)ar5e g^ärbung. ®er g^ifdireidjtum beiS S'^nl'l"^^ i^^i^' (»i^f'

faltenb groß, befonberg eine 2lalart luar iüot}(fd)niecfenb unb njurbe

and) Diel üon ben ©ingeborenen angeboten. 5(ud) bie ^al)i ber

5'üi§pferbc ftanb f)iuter ber beg .^affai nid)t Oiel juritd, ilrotobile

jebod) Juurben bei rtjeitem fiiiufiger fidjtbar alä in feneu!. @ine

Oual, über bie loir unö bei ber @rforfd)ung beö ft'affai nidit

f;atten bcfd)iueren fönnen, trat ^ier in übergroJ3em iSlci^t auf:

bie 'JJhisfitoä Waren trol^ itjrer Slleinfjeit fo blutgierig, wa§ meiftenö

im umgefe()rten 33erbättniy jur Ö^röf^e ftetjt, unb fo I}äufig, ta^

eä nur fetten gelang, bie fc^iit3enben 9^e^e oon it}nen frei 5U l)altcn.

(S§ ]t'6xkn biefe burd) ifjr fd}arfe^^ Singen faft nod) mel)r alö burd)

ben ®tid) irritierenben .^nfelten befonber'3 bie genufu'eidjen 2(benb-

ftunben: benn ' menn bie Sonne burd) iljre tiefe Stellung an

fcngenber Straft oerliert unb luie geiuöljulid) ein cifrifd)enber ^^and)

baö Zifai burdjftreift, regt fid) überall baiS iieben nnb giebi bem

CSuropäcr ^n intereffanten ii3eübad)tuugen ©clegeulicit.

31ni Hufen Ufer lyotjutcn bie iöafuba, am rcd)ten oiele Stämme

ber 33affongü = aJUno. Xiie Stanoe^i maren größer a{§ felbft am

Ä'ajfai; in einem bcrfelben ääljlte ili}olf 80 Krieger, unb wie be*

tool-)\\t bie Ufer waren, bewies bie ^rd;! ber Staune, bie bie



34

..En avant" Itegteitctcn. Oft inel)r aU> 50 fotcfier [c()fanfen, an§

einem ©taminc fon l^artem, iiieift braunem ober rotem ^0(5 cie-

Ximmerten ^al^rjeucje fammelten fid) um bie „En avant". :^n einem

^n-äd)tig anjujcljcnben Sßettlaufe f(f)oj'fen fic, haS- SBaffer Dor [irfj

aufiucrfcnb, bei bem S)amp[boot üorbei, um üor if)m ju loarten,

bie g-reubc über iljren Sieg burdfi njt(be§ ^aud}sen unb Xrommelu

mit ben .^anbfläd^en an ben SBanbungen ber ftanoeS §u geigen unb

bann abermale ben Söettlauf aufzunehmen. X)cr Xaft ber iüud)figen

Üiubcrjdjläge mürbe burd) ©efaug gegeben.

S3t§ äum 23. ßängengrab etma reidjten bie S8affongo=5!)?ino,

an bie fid} bie 33afd)obe nnb 33utoto fd}Ioffen. 9(m linfen Ufer mar

berfelbe ®rab bie Ö^renje ber S3afubn in iton Sufcngo unabl)ängigen

(Stämmen. 3)ie 33affongo=9)?ino traten, mie nn§ frül^er am Saffai,

fo aud) jel^t 2ßoIf feinblid) gegenüber, d}ne baf3 cf^ jebod) <^um c^ampf

fam, bi§ bie ütoditer eine§ nuid^tigen 5)3anfutu=.'pciuptling§ ^apetfdi,

9^ameng STemba, ben 5^"icben vermittelte. 5'i'i<^)t^c'^ f«^»' '^^^ ei"ft

mit nur menigen Senten längSfeit be^ S)am^fer§, um SIfcnbcin

unb auö ^almenfafern funftnoU gemebte (Stoffe 3U üerfaufen,

93?effing unb bunte 3^i'9^ forbernb, unb gab fo ben erften 3(nlaf3

gu einem frieblid}en S^erfeljr, beffen fd}nette§ 93etanntiüerben oortetl-

l^afte S^olgen battc.

^d) erinnere mid) I;ier eincg bemcvfen«merten i^alk§, ber

mir im .^anbcl mit ben 93afuba aufftiejj. ^dj !aufte einft einen

(v(epl}anten5a(}n unb moUte, ba bie |)änbler ^euge fovberten, baburd;

imponieren, ha^ ic^ ein ©tüd intenfio roten QenQC§, üor if)ren

3(ugen im 3iMivfe aufroKenb, entfaltete. ®er (Srfolg mar ein

überrafdjenb anberer, ai§ id) annahm. Wit einem (Schrei be§ @nt-

fc^enS f
prangen bie 93afuba auf, f)ie(ten fid) bie 3Iugcn 311 unb

flofien eine (Strede meit; id) meine, e§ mar bie Sßirhmg bicfctbe,

mie bie cine§ ®d)uffe§: mie bei biefem plötjlid^en, nie gel)örten tnaU

bag (^el}ör, fo mirb bei jenem bur(^ bie plöljslid^e ßntmid'elung ber

nie gefel)enen y-arbe ba§ ß)efid)t in überf}oI)em @rabe überrafd;t.—
3)od) 5U SBoIf äurüd!

3ßoIf folgte einer (Siulabung ber lieben^mürbigen 'il3rin,^effin

S^emba unb begleitete biefelbe bi§ ^u ir;rem ®orfe. @« ging ju^

näd)ft ge^n 3)?inuten laug burd) einen ©alleriemalb, an ben fid^

meflige (Saoaune anfdilop. Salb mürben lroI;lbebaute SlJJaig* unb

üJJanioffuIturen paffi-ert, beren üppiges StuSfel^en burd) eine feiten







35

ftarfe ^")inmt§icl)i(i)t bebingt lüivb. S)a§ in ve^elnui^iiier 5Inoibnung

aufgebaute jDorf mit breiten ©trafen lüurbe üon 3^äd)erpalmen

überfcljattet. ^Die (Eingeborenen benatjmen fic^ rul^ig unb befd)eiben;

eö tt)urbe SBoIf 'ipalnitt)ein in grofser SOicnge gebraut unb al§ er

,^um S^Iuffe jurücfging, bot fiel) if}m ein |)äuptling ^ur heiteren

'Begleitung ftromaufitiärtS an.

9(nffa(feub \vc\v e§ SBotf, ©d)mu(fgegenftänbe l'on 90^cffing

bier 5U finben, bie, luie rvh mußten, Dom 9^ovben, t)om Songo

famen. S)a§ (Sbelmetall, 't!a§ üom ©üben aufnjefüfirt mirb, ift

Tupfer, ©in lüeitere§ ^eidjen, ta^ bicfc 33öl!er mit ben ttjeiter

nörblid} rtiol^ncnbcn in S3erbinbung ftefjen unb baf? bie §änbler

be§ Songo, U}ar)r|d}einlid} bie 93aian5i auf bem 9)ifini=2utenin

Jueit ftromaufnjärtö fahren, lunr ber Umftanb, baß I)ier biefelben

maffiiicn SOIeffingringe um ben ^a\§ getragen ttjurben, lüie bort

unb ba^ bie (Eingeborenen fagten, fie fauften biefen bis ju 15 Slito=^

gramm fcl^lreren @d}mu(f für ©Ifenbein t)om ;i?ufenja, ein g^Iuß,

ber fünf !iagercifen lucit nad^ Sterben fei.

9}tan hat and) 3Bolf ju bleiben unb ein ^auö gU bauen, man

uip((e alle Uferbäume nicberid;Iagen, bamit ta^ groj^e g^euerfanoe

non nun ah bequem anlegen fönne.

2öeiter ftromaufiuärt§ timrcn bie (Eingeborenen iuenigcr frieblid),

bie Seutc eines grof3en .^')äuptliug§ ^ongotata benafimen fid) fogar

in einem i^igcv, ba§ SBoIf für mel^rere Sage belogen tjatte, lücil

lüieber einmal eine Sieparatur an ber 90?afd;ine nött)ig gemorben

tuar, red)t fred). (E§ uäljcrtcn fid), alö Sßaren einft im £ager

^um !Irodnen ausgebreitet luaren, ftar! bemannte tanoeS, an^ bcren

f orberftcm ein fd}öner, I^odjgemadjjener ^trieger mit 'ipfeil unb 93ogcn

an t)ü§ Ufer fprang unb balb, üon feinen (S)cnDffen unterftü^t,

einen n^ilben S^anj auffüljrte. 9üä fid} bie 33affongo an ^aljl ftarf

genug füblten, famen fie inS 2ager unb ncreitelten burd) it)ren

breiften Übermut freuubfcbaftlid)cn 33crfel)r. i^icllcid)t Inletten fie

SßolfS :^cute, ha fie (i3ciucl)re nod) nid;t fannten, für maffenloS.

^ie frcd)en Krieger ergingen fid) in fpöttijdien ^emerfungen über

3S>olf unb feine fiente; iljre bcfoubere ^lufmerffamfeit erregte ein

etmaS fettleibiger ©anfibarit: eS fd)eint bemnad) in biefen ß)egcnben

3:ettlcibigteit eine grof?e (Scltenl)eit ju fein. ®er Häuptling ^ongo^

tata felbft marb balb fo aufbringlid), ha^ ^^olf, einen dr^e^ bc--

bcfürd)tenb, einen iTici^oll^er 50g unb benfelbcn bid)t for bem (S^efic^l
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i!Q§> ^'duptüiuß abfcfjc)!. ^ie Sivfmig liuir übenuültiijciib: bcr

^äuplliuc} gitterte am gan-^cn Slövper, ein c^ro^cv S^cil ber füljiicn

Krieger irar fdjon an ben ftanoe^, a(g e^ SBotf o^'^^i'O' f'*^ a^'^'ürf^

guljokn iinb mit bcn luui jcljr ,^D|(ld)cu mcitev ^u fevfcfn'cii.

i^cngolata fdjenfte i^ü()ner inib entfernte fid) bann nntev bcn Icb=

^afteften 23ev]ic^ernn9en ber g^rennbfd^aft. ^iefe S3aifünc-jo luarcn

Dnrd)t3el}enb f)oc^gemad)fene, tannen)'d}(anfe Seute, nid)t [o fdjiuer nnb

nuisfnlö^ mie bie33afiiba; fie fodcn eingef(eiid)te Slntf^ropopf^agen fein.

SBetter ftromanftuärt^ fd}ien ein S3erfe^v nad) 9iorben ober

mit bem nnteren Santurrn ntdjt ftatt^nfinben; eg lunrbe nid)t^ gc=

funben, \va§ einen ."panbel an^^eigt, fein EReffing, feine "ißerfen, feine

^enge, aber ©Ifenbein in grof3er SJcaffe, baio jn Iäd}erlid} geringen

ißreifen angeboten mnrbe.

2(ni 18. gebruar marf SBotf 5Infer an ber ©teile, an ber

"ißogge nnb id) im :^a(}re 1882 ben ©anfnrrn entberftcn nnb

paffierten. 2lnd| 2BDlf erful^r l^ier üon ben S3ena^^otto unb bcn

©alnba, bajs ber ^^-Ing nad} 9^orbcn nnb immer nacf) 9?orben ging.

ß§ ift bie^ and) erflärlid), ha bie ö)renäe beg 33erfcf)r^ ber Sente,

ivie id} fl^äter mid) jn überjengen (SJetegenl^eit Tratte, bie 2J?ünbung

be^ Snbi in ben ©anfurrn ift. Sßolf oernaI}m, mie id) brei ^a^re

friifjer, ba^ ber y-^nß t»on nnn a1j anfmärt^ finbilafd) ^eijst, ntib

ein .*päu)?tling ber totto, ber ibm biet üon '^ßogge nnb mir erjäf^Ite,

fagte iljm, „ber ©anfnrrn ift gnt, ber Snbitafd} ift bi3fe", tvaä fagcn

n.nl(, ba^ bie ©c^iffbarfeit üon nnn ah fcfjmierig nnb gefä^rlid} fein

mürbe, mäljrenb ber g^hifs abmärtio, mo er ©anfurrn Ijei^e, gnt fei.

!55ie 33oran^fage traf benn aud} balb ein. ®ie fortgefetjten ©on-

biernngen, bie bi^ je^t im attgcmeinen nnr Se^mboben ergeben

()atten, fanben plöl^Iic^ ^elSgrnnb t)Drf}errfc^enb. Oft jmängte fid)

ber ^lufs anf nnr 100 2}2eter S3reite jmifdjcn fteilen SBänben an§

*Sanbftein nnb Satertt Ijinbnrd; mit ftarfem ©trom nnb bnrc§=

fc^nittlicf) 3 SDietcr 5;:iefe; üier nicf)t aWäu ftarfe ©tromfd)ne((en

pajfieite ^^olf, rannte jebod} bei ber vierten anf nnb gab infolge«

beffcn ben SSerfnd) meiter üorgnbringen anf. S)i§ ^n einem Ufer*

borfe ber iBatonboi, bie ^n ben S3afnba ge^l3ren, brang er nod)

§n Sanbe t^or nnb fanb ben 5(n§ biß anf 25 9}?eter eingeengt mit

einer an|3crgeiui3(]nlid) ftarfen «Stromgefc^iuinbigfcit.

2(nf feinem 3]iidmarfd}e traf SBoIf mit bem befannten .^än^-'t=

ling Qappn 3<^PP änfammen, nad}bem er fc^on anf feiner S3ergfaf)it
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üon bcr 5(iüuefenf)eit bcSfcIben ^eljovt l^atte. 3'^^^ Scfine f^attc ber

^äiiptlincj mit ©ejdjenfen ^um g^hi^ gefd}idt, um Sßolf ju bitten

oiif il^n gu lüavten: er fei ber crfte SBei^e, ber 511 t^m fomme, ba

früher einmal gmei anbere ClSogge iinb id)) feiner ©intabung nid}t

gefolgt lüären. Qappii Qapp irar nid^t fiier auf ©Haüenjagb, ane

3BoIf annafjm, fonbern, luie id; einige 3)2onate f^jäter fonftatievte,

war er ben immer weiter fcfjiocifenben ^riegerf}orben Z'Mn Zxbh^

au^ltieid^enb nad^ SBeften U§ gum ©anfurru gebogen, unb Tratte fic^

(}ier angefiebelt.

S^PP^^ S^PP nannte fid) SBoIf gegenüber ein ^n-eunb ber

Slraber, ba er, burc^ ^ogge^ unb meine 9?eife nad^ S^yangtoe ver-

leitet, glaubte, bie 32Bei|3en feien ^reunbe ber Straber. SBolf traf

ben großen Häuptling an einem berabrebeten "ipia^e mit dielen

Kriegern feiner n^artenb. ^^I'P" 3^^!^ ^^^^^ einige ©eluel^rc, bie

il)m ber Slraber ©juma bin ©alim, g-amba genannt, einft t}er=

fauft i)atk. ®a g^amba fid) bamalö faft ein ^aljx bei il)m auf=

getjalten l^atte, fo l^atten bie Krieger 3^W" B'-H'')-''^
mandje ©e-

tüol^nl^eit bcr 2Bant)amiriefi, bie ^-amba mit fid^ fülirte, angenommen,

aud} einige S3rocÜen ber ©ual}cli=©|.n-ad)e aufgefdjnappt, fo baf^ bie

©anfibariten in ber 33egteitung SBolfö jubelnb bie ©rinncrung an

il)re .^cimat begrüfjten. (S§ reidjte fiel) ber Oft unb Seften ^icv

bie ^anb. ST-ie alle ^äu|?tlinge, bie einmal mit arabifd^en i^^iinb^--

lern in SSerbinbung gefommen finb unb in ber ?yolge beS ®efi^;e§

t>on möglidjft oiclcn ©eme^ren unb 'ißultoer bie einzigen 2D?tttel ju

SD?ad}t unb aftcid^tum fallen, fo bat aud^ B'^PP" '3^I-''V SBolf, ibm

©cloeljre für Elfenbein, ta^ er in großer 2i)?enge mit fid; fül}rte,

§u bertaufen. S(uf SBolfö nad}l;altige Steigerung fd^eint ^appu

Qap\) fid) überlegt ju l}aben, ob t§ nid}t mi5glid} fei, fid; burd;

ß5eiualt in ben 33cfit3 ber SSaffen gu fe^en, unb ineun mau bie

geringe 2)?ad;t Slöolfö in 9ftcd}niing §iel;t, fo erfdfjeint biefe 3lunal}ine

Qud} gered}tfertigt. Sßolfö i^orfic^t, foloie ber 91efpeft Oor feinem

5iiif3crn tierl}inberten offenbar ben 33erfud}; fo geigte SBolf fd)cn

bei ber erften SBegrüfjung eine ©id;erl)cit, bie bie ^nemben ein=

)cl)üd}terte. (Sr ging mit bem 3)ampfer bid^t om Sanbe bor 2lnfer

unb forberte ben |)äuPtling auf, a\i§ ber 2)?affe ber Krieger l;ei-auC>'

jutrctcn, um il;n ju bcgrüficn; ^appu ^app \ehoa) 50g oor, fid) im

Raufen ju oerftecfen unb liefs 3Bolf bitten, bod) an 2anb ju tommen.

Mt- bie« Ü£^o\\ nur oon einem 9)(anne begleitet tl;at — e? Umrcn
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unterbcl'fen bie Seilte au S3ovb mit ben (5^elüe!^ren Bereit, and) luar ein

fleine^ ilrupp^eidjiii^ auf bie SJ^itte bee ^riegerljaufeug gevid^tet —
unb fic^ iüxdfüoß hcn Kriegern näf)erte, trat ber :päuptling

fd}üd)teru if)iu eutgegeu uub bot i^iu feinen @ru^. @ö ift, lüie

auc^ in biefeui lyciik, oft bie bem 'Jieger uuüerftänblic^e, i§u

überrafc^enbe gu^'c^tfofigfeit, bie imponiert; mir ift eg me^rfac^ üor=

getoiumen, bap nad) irgeub n;etc^em g(eid}artigen Sluftritte bie @in=

geborenen fragten: „SBariim fiat benu ber SBeijse feine 3^iird)t, er

ift boc^ nur fo fc^ioad) unb un^ bei lueitem nic^t geft)ad)fen, er mu&
ipol^l einen gropen ^^^^^^^^^ l^aben, ber t^n unüern?unbbar mad)t!?"

Qa\)pn Qapp, fo fdjreibt SBolf, n^ar irie feine Bo^m nad)

2{rt ber 2(raber mit einem langen ttieipen ^emb, barunter ein

.f)üftentud^ unb einem turbanartig um ha§ ^au\)t getounbeneu S^uc^e

befleibet. ^ie 23oIf§trad)t war nur bei feinen Urtegern ju er=

fennen; biefe Ratten einen Slopfpu^ oon roten "iPapageienfebern, bie

öon einem biabemartigen 93anbe üon aufgereihten ^aurimufc^elu

gehalten luurben. !5)er Oberförper ujar nacft unb fteiue ©triebe

auf 93ruft unb 9?ücfen tätoiriert; braunrote, in üiete glatten gelegte

^üftentüc^er mit gelb gefärbtem (Saum, nerjiert mit Cuaften,

fleibeten bie |)üften. 2(n einer (Schnur, bie über bie ©c^iitter ge*

ftreift mar, ^ing in ber Std)fel^i3ble ein hirgeg DJieffer üon burd}--

broc^ener 3(rbeit, mit .Tupfer ausgelegt. !Sie meiften ber Seilte

trugen ©peere unb S3ogen, nur einige Ijatten furge ^erfuffion§=

gercefire, mie fie foiii Dften fommen. ^Die Seilte 3'^PPit 3<^PP^ l'^"^'

mie id^ bereits früher fonftatiert l^atte, iSaffongo, bie nörblid) unb

i?fiüc^ bie 93aIubaODlfer begrengen. 3)urc^ einige ©efd^enfe öon

©eiten SßoIfS, bie S^ppn ^app ermiberte, mürbe bie burc^ bie ge=

täufc^te Grmartung, @emef)re ju erhalten, hervorgerufene Wify-

flimmung mieber ausgeglichen.

2tlg $ßoIf bie 2)?ünbung be§ Subi erreid^te, bog er in ben=

fctben ein unb fu^r ftromaufmärtg, biä er guerft bie S3ena=9^gongo

berührte, beufelben ©tamm, ber auf meiner erften JHeife nnä be*

ftof)Ien ^atte unb ber bann ben allein giirücffe^renben '^ogge

räuberifd) überfiel. 3)ie Seute, bie an§ Ufer famen, riefen Solf

§11, X>a\^ er galten mi5ge ober mieberfommen; benn fie luoUien i^r

5l>ergef)en »on bamals gegen ben SBeißen burd) eine 3af)^ii»3 füljuen.

GS mar bieS offenbar nur eine Sift beS frechen biebifc^en ©efinbetS,

um 3Solf, beffen geringe ©tärfe il^nen e§er ©rfotg rerfprad), alS
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bamalÄ i'ogijcö ^araJuane, 511m ^Inleijen 511 teraiilaffen, benii aU
Seif 5tivüdtel)renb l^tcr anlief, I)atten bie Seilte nki}t§ 5111- iSteüe,

)va§ fon Söolf gur SüI}neäa^Iiing beanipnid^t iinirbe, fonbern er

traf nur eine 9lnfanunliinc3 uon SBemaffncten, bie fic^ gnm 2'eil

feinen ütugen 511 cerbcrcjen fiicl}ten.

jDer Subi verengte fic^ balb auf 60 ^D^eter unb niadite

fc^arfe S3iecjun9en. 93ei einer berfetben lüurbe bie „En avant"

berartig nad} bem einen Ufer getrieben, baf3 über^ängenbe 9(fte

ta§ non $öoIf erbaute, mit ©trot) gebecfte Sonnenbad) ergriffen,

ber ftarfe Strom baö 33oot breitfeitfaffenb lueitertrieb unb bie

1 >!
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SBcIf i)^''^' f''^^* "^'"^ »vcitcic ^fi\-\fiif)vt bc§ Silin niif, giiu-^

fiiifsabiüärtö unb mad^te an bem 3(n(cc3Cpta^ ber ^ena^;iin[|ainbo im

(Sanfuvni .^alt. Gr mar bis iingefäf)r 15 ^Kometev norblidj bcr

Steife üpvgcbninijen, wo ^ogge unb irf) früfjer ben Subi pafj'ierten.

!5^aö STMlJcr be^^ Ic^teren ift vöt(irf)4n-aun. 5{ud) 3BoIf riU^ntt bie

üppige 2;vopcnt»cgctation feiner Ufer, an benen ®tcfKl)te Don

Taimen, :inburd)bringlid)c 2)fd)iingcl i^on ?tnana^, 3"^^^'^'''^^"Pt<-''"=

lagen mit bidjtem Unualb )ued)feln.

9Jcit :3^'i"Ö^'^' ^'^"^ Häuptling ber Suffambo, mad)te $Bolf

?vrennbfd)aft nnb fanfte eine D^etl^e iuertüDHer ©ammlnngg^

gcgcnftänbe, bie id) fpiiter an bemfelbcn ^la^e üerüollftänbigen

fpnnte. 5((§ bcfonbere ^nbuftrie bef^ Stamme« fann cf)ol5fdmit5erei

betrad)tct iuerben; 2;rinfl}crncr, bem ^orne bes S3iiffe(5 nad)-

gcar)mt, 53cd)er in ben oerfdjiebenften, Don grcf3em ©cfdjmad §eu=

gcubcn ^oi'iitcn, fdiöne Spcerfdjiiftc unb eine 9?eitje anberer,

üerfd}iebenartige SSerjierungen

^ctgenber ©egenftänbe n^aren

liier SU finben. (Sine grofje

miId}Jueif3e '^erle \vav ber be=

ßcln-tefte 9(rtifet.

©em redeten Ufer, baö

mit 2)idid)ten ber Rapliia

Tinifera ober mit üiotang

l>cx yiifciija — Sonmmi.



i^nbuftvic bcv iJu))ainbü.
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fiebccft tuar, fcl^enb, gcluar^vte SBolf am 9. SOcärj bte SOiäubiina

eines g-liiffeg, beffen 3Ba[fer inteu[iüer gelb al§ bte be§ ©anfurru

luareu iinb ber eine breite Don ca. 100 93?cter l^atte. ®ie

©ingebovenen nannten il)n Siifenia, ein SiiJovt, ba6 bei ben

93a[[ongoftännnen offenbar „?vln§" bcbentet, benn in i(}reni Sanbe

fennen luiv nnn fct}on lievfcl)iebcne SBaffevIäiifc, bie bicjen 9?amen

füfiren. S)ie Ufer ftiegen bis ju 200 DJJeter ^ßije nnb hjaren

bidjt beiualbet. ©ingeborene luaren nirgcnbS ^n folgen, nnr

jl^ueini.i! mürben fold^a in ben ^'^^iöi^J^ '^^^ 93änmc anfgefpürt,

bcd) entf(oI}en fie bei einer ?(nnäl)ernng feigen. ®rei S^age mnrbe

bie 93crgfal)rt forfgefe^t, beiior einige Slrieger ant redjten Ufer, bie

l'id; 33affeüe ^ S5:itngo nannten nnb für ben g-lufs ben Dramen

Saefjtfci^n Tratten, befragt werben tonnten. 2)a§ linte Ufer, meinten

fie, fei Don 93atctela, ben luefttidjen ?In§Iäufern eiucS grofjen

35oIfe§, beren üftlid}e ©tammcSgcnoffen id} cinft am mittleren

i3omami traf, bemoI;nt. ®ie öeute ftacben gegen bie bisherigen

Gtngcborcncn ab bnrcl^ iljr ftuni).->ffinniges 93ener}mcn; auc^ ber

(SrftannenSruf, ein „^-it), jjf)", !tang gan^ frembartig. 'Die 93e=

iii3Iferinig mar änjserft fd^mad), 2A?i(b bagegcn I;äuftg nnb feljr breift.

2)ie g'Iufspferbe elften am Ijelten ütage an ben Ufern.

23atb betonte fid) ber ?vln^ anS anf 150 Steter 93reite, bie

Ufer mnrben nicbrig, I}ier nnb ba fiunpfig, nnb bie bis meit inS

ilßaffer rcid^enbcn ©ididjte crfd;merten tciglidi ein einlegen ,vim

^'jmecfe beS 93rcnnI;ol3madjcnS. ®a man fd}on feit 5 2^agen in

biefem luitben nnmirtlidjen Q^tufsgcbiete nid)tS Ijattc faufen fönncn,

ftcüte ficf) ber i^nnger ein. SBoIf felbft lebte fdpn feit einigen

ÜTagen non einem 9{cfte fd^innntiger 33o(;nen. Die ©treif.y'igc, bie

er mit leerem 'JJ?agen nntcrnat^m, nm burd) ©rlegnng eincS SSilbcS

bem 2)?angel ab^iiljctfen, blieben erfolglos.

^d) l}abe bisljer bie tägtid)cn SUagen 2BoIfS über ben ^nftanb

feines ^-at^r^engcS übergangen; eS ift bitd)ftäblid) an jebcm 2;age

irgcnb eines <Sd)abcnS, einer 9?cparatiir Grmäf^nnng gctf^an nnb

Ijänfig beS 93üd)fennmd)erS ©djnciber, beffen g'inbigfeit immer nod)

ein SDJittel mufUe, lobenb gebad}t. ßnblid) am 15. illair^, eS mar

bie f)öd)fte Qcit, benn bie leeren il'lJagcn ber £eute nnb bie

9)?afd;ine bebnrften bringcnb einer ?lufbeffernng, traf 2öoIf ©in=

geborene, mit bencn er Derimnbetn tonnte. S3cna ^cljta nannten

fid) bie Seilte nnb ber ö"'im1 biql . . . „Somami"! yi?an fann
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ficf) bcnfen, luic fvciibli] crrCiit Mcfc 9'tacl)ric()t il?elf inacl}ic; er

glaubte gefunden jii Ijcihcn, t>aJ3 bei" :iioinnmi, bcn id} mit ^^ogcjc

1882, bcn Gninevcn ii od) frürjcr übevfdivitten I}attc, bcr[clt>en

iyieigimcj nad) iBefteii abjulncijcu foljicnb, t^icr in ben ©anfiirni

miinbe imb bie fd)iffbave SBafierlinie Dom ©tantcij-'^oot nad) Oftcn

um eine bebeutcube ©tvede verlängere. Seit jener 3^'^ Ü"^

>üei(ere 93efaT}run9en bic[e0 Somami unternommen nnb Ijäbcn unlueit

oi^erfiatb be§ äujlerften fon SBoIf erreidjten *i)3unfte§ gefunben, bajs

ber 51>'i3 fcf}nc(( [id] verengt. ©letd^jeitig Wav itom Snalaba au^

ein 'Dar.n:fboot einen anberen Somami, ber unter beut erften öJrabe

.vjütten ber S3cua ^d)la.

nörb(id}er iBreite in bcn SuataBa mihibet, [jinaufgegangen unb jo

meit üorgebrungen, bajs jeitbem mieberum bie O^rage fcl^mebt, ob

ber t»on mir im i^atjre 1882 überfd}rittene Somami ber Obeitauf

tc§ legieren ober be§ tjon Sßotf befaljrencn S'^uffcö ift.

©crabe jetjt ift ein 33egleiter auf meiner le^jten 9?eife,

fiieutenant 2e a)?arinel, ben ber Sefer im Saufe biefer @r5ät}(nn(j

nod) fennen lernen nnib, bamit befd;äftigt, l^ierübcr ^Iarl)eit -^u

terfdiaffen.

I^ie Sena ^e^fa gel^örten uid}t 511 bcn lucgen iljrer 2öilb§eit

überall verrufenen 93atetcla; fie luarcn frieblid} unb fianbcBluftig.



^{)re .pütten Riareit, in @iebel(}aiigform an§ ^alummp^^QH uiii?

33aiimvtnbe f}erijefteüt, jolibe unb reinUd). CSiiicr bieten fd}iüav5cn

)Raiipe gleic^ trugen jte fon ber ©tirn wadj I}inten nur einen

runbeu Streifen .paar; feitloärtg lüar ber ©d;äbel md}t alleiu

rafiert, fonbern in fonjentriic^en DHngen, bie big jum ^a(fenfnod}en

unb biö an§ 3(uge reid)ten, tätott)iert.

3)ie ^e^a finb grope ^äger; if}re t)erid}iebenartigen ^Baffen,

unter benen bie auffadenbften Ijarpunenartig gebrauchte "Pfeile finb,

geben f^ieroon ^^us^i^^-

®er 5^u^ lüurbe bef)errfd)t üon ben 33eiDo()nern be;? red}ten

Uferö, ben 33a(unbanganbu mit ifjrem Häuptlinge Oto, ^anibalen,

bie 5U ben 33anfutu, alfo and) ben 33affongo -- a)?ino gehören.

Sie ßänber gn^ifd^en Soniami unb Sualaba bef)erbergen, n^o ic^ fie

auc^ fenne, 93ölfer, bie alle Kannibalen finb; ei3 fouimt febod) nur

feiten cor, t^a^ fie eingeftel)en, yJ2enid)enf(eifd) 5U effen, gehjiil^nüd)

leugnen fie bieiS unb äeif}en ben ©tamm, mit bem fie feinbüd^ fielen,

biefer Ilufittc. £)to er()ielt üon 3BoIf eine alte 'Sflüi|^ unb bradjte

[}od}ent5Üdt eine fteine S^^Qe, einige |)rd}uer, 9)^iniof unb ^alnüoein.

':Si§> sunt 19. blieb 2BoIf an biefer ©tette, feine 2entz

ftärften fid) an 3)am, bem |)auptna]^rungf^mittel ber ^e^fa; eg

würben SSorräte eingefauft unb befonberö eifrig an ber 9)Zafc^ine

gearbeitet. Xier ^i'^^"^ "5^^' ^En avant-' war berartig, baJB eine

lueitere S3ergfaf)rt unmi3gUd} würbe; bie SßeUe ber 9^äber war

gebrodjen, jum (^iüd in fdjräger 9?id}tung. ©djuciber f)atte nun

fenfred}t ju bem 33rud) bie Sßelte zweimal burd)bül)rt unb am
cifernen Sabeftöden ^ergeftedte 9^ieten eingcfiifirt. ÜDiefe fc^Wad)e

^Reparatur erlaubte nur ein Iangfame§ 9(rbeiten ber 3J2afc^ine,

we(d)Cö nid)t genügte, ben ftarfen «Strom beö Sonmmi 3U über=

luinbcn. Sdjweren ;pcr3eu§ trat iiöolf bie -tfialfafjrt an; er f)atte

gefiofft, ben Somami big in bie 9^äfie bc§ ^unüeg ju erforfdieu,

wo if)n "ißogge unb icl^ 4 i^a^re üorljer überfd^rittcn Ratten.

2fuf bem ©anfurru wieber angelangt, ber uuterfjalb ber @iu=

münbung beg Somami — fo mujs biefer g-Iuö wo(}( fjcijjen, "üa er

auf feiner gri3^ten (futwidehinggftrecfe biefeu Spanien fiil^rt — eine

'-breite üon faft 2000 ^Df^eter (;at, mufjtc bie „En avant" hinter

einer ^nfe( Sd)ul^ fudjen, ba fie bem äi?eUengange eineg 9?egen=

fturmeä, ber, gegen bie ©tromric^tung aufwetjenb, turje, ^oI;e

^•ü}c((cn warf, uidjt gewadjfeu war.
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93et einem .*päiivtting 9?ainenÄ ^Io(e, ber befonber^ mlttcili'am

luar mii) nuincl^e geogvap^tKfjen 5(iiifd)lüf[e gab, bie irf}, ba fie

leiDer in mir nidjt üeiftäiiblid^en ®d}Iagiüi)rfern üeräeid}nct fiiib,

nur unbollftänbig n^iebergeben tann, ücrmeilte 3BoIf meljrerc Sage.

X^ie[er „^yiimo" — 33c5eid)niing be!§ .'^äii^tttng? — ilole tuar un^^

von unfern S3afd)i(angc oft genannt; er ftanb mit ben fiiblid)

mol^nenben ^aluba in |)anbet§be5ief)uugen unb taunte ben 2Beg

genau big gum 2nUia. @r n}uf3te auc^ öon ben Ureiuiuolinern ju

er5äl}Ien, ben jogenannten ^^üergüölfern, bie, üon ben ^aluba aiS-

35atua bejcidjnet, er 33abecfi nannte, 'änäj über ben Sterben öer-

mod)te er burd> Slusfragen einiger anipefenben ^anfutu 3(u§funft

?iU geben: eg motjnten bort biete Xageveifen locit nur bie 33aj[ongO'

iÜ?ino Ijufi e§, bereu ©tännue ber 9fteil}e nad) oon ©üben loie

folgt be5eid}net luurben: 93ajaia, 35ote(fa, S^bongo, 9^fole, 33al)euga,

3>üngenfuro, ^onbo, Sofobbi, S3abenge, 33onfd;iua, ^ongoforo,

:^fangala ;^ofd)omo, 93afunbu, ^anbangala unb Sarumbe. 1)a

faum auäuuel^mcn ift, ba^ biefe 93anga(a mit ben nörblicb beö

Songo n:)o(}nenbcn ibentifd) fiub, fo ftoßeu tt^ir f)ier guni britten

SD^ale auf biefeu 9'Jamen. (S§ ttiofinen ^angala im 2;f)ale oon

^taffauga am oberen Cuango, ftiir finben fotc^e aU einen S^eit

ber ^Baffongo = SOtiuo, unb an ber SJJüubung bef- SJiubangi in

ben Gongo.

!Der 22. 'SJläx^ ift in SÖoIfg Xagebudje öerseic^net mit;

„(5)uter 'ißalmttjein, ^o<i) ber ^aifer!"

2tm 25. lief SSoIf hjieber in ben ^affat ein unb nun begann

ein fortioä^renbeg raftlofeS arbeiten an ber -iD^-ifdjine, nur um in

gan5 langfamer g^at^rt gegen bie §um @tüd nid}t ftarfe ®tri3mung

bc§ S'affai tiuäufommeu. 2Im 1. Slpril tourbe bie 3)?üubung be§

l^ulua unb am 4. bie Station am Suebo erreicht, »o bie 3Iufunft ber

,,En avant" nad} brcimonatlidjer Sltnoefenl^eit jubcinb begrüßt mürbe.

@g tuaren gerabe an biefem 2:age Seben^mittel üou 93ugflag, au§

S^iiluaburg gefc^idt, eingetroffen, ^'^Ö^"' Sdjafc, eingefal,^cne§

©c^meinefleifcf), 9?ei§, 33ananen, ©rbnußöl, ^miebeln u. f. m., fo bafj

bie 9lüdte§r mürbig gefeiert merben tonnte. X)ie mübe „En avant"

mürbe au^getaben, bie Sammlungen georbnet unb ba§ ^ampfboot

nad) 9Dli}gtic^feit in Staub gcfelst, fo ha^ Solf fd}on nad} 6 5:agen,

bitrd} ben i(;m eigenen unermüblid)en ^orfd}eitrieb bemogen, bie

Station abermale^ oerLiffen tonnte, ben Sulua abmärt§ unb itm
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<tci]\ai aiifirärty ging, um 511 uuteviurfien, iine irett Iiiiiaiif iiod^

ron ber 9}?ünbung bcs Siiliia berfelbe fd}iffbar jet. 2lm OJccrgcu

be§ 12. 3lpril, a(^ faiim ber Siiliia üerlaffeu wav, bracf) 511111 äiüeitcn

yjiale bie SBelle beg S^anipfer^i, imb 5luar fo, baJ3 ©d^ucibev fiel)

iinfäfjig erfliiite, fie mit ben tiovdanbenen 9}2ittcln 511 reparieren.

3Bolf (ie§ bng !Dampfboot abmärt^ treiben nnb Ijolte ftc^ birfjt über=

l^alb ber 9}?ünbnng be§ Snina bnrdi S^aiie an ba^^ Ufer. 9^cd)

I)attc er faum einige (Stnnbcn bcrt gelegen, aU er auf einem fiiv^cn

iUiiÄflitge in ben Unualb bnrd) atemlofe, Ijerbeigeeitte Seilte gebeten

irurbe, fc^neü prüd'änfommen, ein ©ampfboot fei in ©ic^t. g^aft

in bem 9)?omente, in bein ^K^olf an§ Ufer trat, legte id) i^vn ber

„'ißcace" fommenb längsfeit bei ,,En avant" an nnb nmarmte einige

iHugenblide fpäter meinen g^reiinb, ber ebenfo erftannt iinb erfreut

luar, lüie iä). ^n fnrjen SBorten fd}ilberte er mir, mie er meine

il)in beim Slbf^icb geluorbenen 5lnfträge au^gefül;rt nnb mag er

bann h)eiter ^nv @rforfd)iing be^ bie ^iifnnft biefer Sänber gan,^

ungemein begünftigenben g^Iu^gebieteg getl)an 'i}al^^.

^§ ift fdimerglid} ju bebanern, baj3 ber Zo'i), ber 35}olf im

^al^re 1889 in ®af)omei} ereilte, eg unmi?glid) mad}te, bafs er felbft

feine Slrbeit bcfd)rieb. !Die 2;agebüd}er, bie mir §ur :i>erfügiing

ftanben, meifen eine grofse 2lnäal)l hirjer S3emer!ungen, eine W.nl)t

r»cn meteorologifd^en 33eobad)tungen anf, bie id) nid)t entziffern fann.

Trol^bem bin id| nbergeugt, ba^ bie l^ier fc^Iie^enbe 2Biebergabe

ber 2:agebüd)er fad^gemä^er ift, aU menn ein frember, ber meber

bie ^erfoncn, nod) bie Sänber fo fennt, mie id^, fic^ biefer 5lrbeit

untergogen bätie. 5)aä 9fteifetoerf „^m ^nnern ^Ifrifas" nnb bieg

Stapitet merben bem Sefer einen 33egriff gegeben t)aben fon ber

Gnergie, bem raftlofen ?^-Iei§e, bem 9)hite nnb ber ®ad)tenntni§,

mit ber ber ©tab^arät äBoIf im i^ntercffe feinec^ ^oben ^Inftrag*

geberg, beö Ä'i)nig§ ber Seigier, im l^ntereffe ber 35>iffenfd)aft unb

ber t)oifd)reitenben ßilnlifation be^ biintlen t'ontinenty gearbeitet

l)at. 9^nr n^enigc fannten, luie id), bie fainerabfd)aftlid)c ^:'luf=

ppferungsfäbigfeit, bie l^o^en (äemiitöeigenfd)aften beg 33erftorbencii

nnb tijnnen mit mir aurf| auö biefem ©rnnbe ©d)mer3 über bcii

iNcrlnft empfinbcn. 5(((e, aug me(d)er 23eran(affnng e5 aiic^ fei,

luerbcn ii>olf ein banfbnreö 3(nbenfcn beioa()rcn.



gtüifd^en SueBo unb SuIuoBurg.

auf bßr <S'tatiou.

5ort)cf)rtttc bcu Sitebo = (Station. — Patrouille am SOhiieau. — SBiebevi'e'^en

mit bcm treuen S3ugjfag. — Sutnaburg, ein ^uItur--Sentrum. — ißffan^ungeu. —
3SieIi3Uff}t. — 9JictcoroIogiicf;e^. — 5)ei S?oIomBa. — Saturnino be 9Jtacf)abo. —
3^einb[icl)c 2i(()i^uTumba. — S3c)'trafung l^iegen SJtifjbraudiS bor iDienft-

getoalt. — Wdt Solf btn Staüai aufioärt'3. — Un6e)Dol}ute 25ilbni§. — SSiencu-

üuat. — 53arre im Strom. — Ser $öißmann = 5all. — 3SiIbfd)iDeine. —
Stürjcnber Urmalbricje. — Sen „Stonict)" üerpa^t. — 2lu[ ber Station. —
Trennung üon 2SoIf. — 58eftrofung cineg Häuptlings. — 33atunbu=6)efonbt--

fcfjaft. — Gntioirrung ber fcfjnncrigen ipoütijc^en SScrfiältuiffe in Subufu. —
3Sertcifung ber ©ternenftagge. — SDlein C;in|Iu|3 auf bie SSüfc^ilauge. —

Äatamba bci'ucf)t mid). — llräugfd[)Iange.

Seigren iinr §uvü(f 511111 12. 9(prtt, ^n ber ©inmünbiiitg bes

Sitlua in 'i^eii Staffat, luo irfi, t>on ber ^üfte gitriicffefirenb, ineinen

g-rcunb nnb 93cg(eitcr 3BoIf nact} ied)0monatlid)er ^^rennung nncberfd;.

^[§ gegen 9J?orgen faßen n)ir (Srlcbniffe au§tanfcl}enb, ^l'dnc

madienb für bie 3''^'t"fi unter bem n^eit überBängenben Sanbbad)

ber mäcljtigen Ufcrbänme am S^anbe be§ Slbtjangeg, an bein 511



uiifereii ö'ÜBeu fid) bie ijemaltigen gelben ^hitcn be§ itaffat bafiln=

lüäläten. 9hir eine fiirje 9^ii(}e mar nn§ üevgönnt, bann nahmen

mv 3ßolf gu unö an 33orb ber „"ipeace", nm ben Sniua antiuäitö

^ur SuebO'Station 3n bampfen, luä^renb bev g^üljrev ber „En avant'',

Ä'apttain mm ber Reifen, nnb ber Sjüd^fenmad^er ©c^neiber mit

einiger SSeinannnng anf bem üortäufig nnbrandfibar geworbenen

3)ampf6oote ^urücfbliebcn. ©clbft bie frifc^e ^rife, bie ben Sntua

abanirt^^ luel^te, fonnte bie ?j^oIgen ber S^eicr be^ 3Bieberief)en§, 3U

ber ic^ mirf) burdj 9)?itnaf}nie üon europäifd)en ©enüffen, befonbcr^

f(üf]'igen, vorbereitet I}atte, nic^t üerfdjeud^en.

2lm 14. Um nad^ Umfdjiffung einiger S3iegnngen be§ Suhta

bie Suebo=(Station in ®id}t.*) Ueberrafc^enb luirfte ,3unäd}ft fon loeitem

ein ooni Urioalb nid)t bebedter freier ''!ßiai^ om Ufer, benn feit

ö Xagen fiatte fid) bem 5(nge nidits geboten, al§ bid^ter finfterer

Unvalb, ber, jet^t in ber Ötegen^eit bi§ in bie SBaffer bef^ ^affai

retd)enb, überall ben ^ylnß begrenzte. 2(n ber äuperften ©^ifje ber

5id)tHng anf einer Sanb^unge, bie fon ber ©innüinbiing bc6 Snebo

in ben l^ulua gebilbet lunrbe, broljte anf einem baftionartigen 3(nf=

nnirfe mein fleineg ©efd}ül^, ein Ö5efd)en! beg ^errn g^riebridi Slrupp,

ieber feinblic^en 2(nnä^ernng gn SSaffer. ^ier ©ebäube, t>on ^aÜi'

faben anfgebant, fanber mit ßeljm anggeftrid)en nnb mit meit über-

fd)attenben (^rae^bäd^ern gebedt, fußten bie ©pi^e beö freien "^la^e^^

any nnb ntnrben nad) Sanb gu bnrd) eine '^aüifabenh^anb, bie iiom

iiuebo jnm :ÖnIna füf^rte, and) gegen 9{nnäf}ernng tiom Sanbe an§

gefdjü^t. 92od) 100 ÖJ^cter iBorterrain mar frei, bann er^ob fid)

toieber hk finftere SBanb beö Unralbeg.

Scbl^afte Seiuegnng entftanb in ber (Station beim ®rfd)cincn

imfcreg Stampfers. :^n reine^^ SBeifs gef(eibete ©olbaten liefen mit

it)ren Sßaffen l^erbei, nm ^nr ^arabe an5ntreten, nnb al§ mir unö

bem bei ber finfteren Umgebung bnrd) feine angenel^ine Stbmed^fclniig

überrafd}enb mirfenben^Mat^c näf^ertcn, fam ein (Europäer, ber

Lieutenant Sateman, ber meiner ©j-pebition oom ßongoftaate fom=

manbiert mar, ber ^ommanbant be§ ^la^e§, §ur 33egrü^ung jum

Ufer ijerbci, mo mir anlegten nnb nad) ber 3)?elbung oom guten

2tanbe ber Singe nn§ in einem pitjartigcn 'ivunUon auf ber ilJaftiou

jum frifdjen !irunfe oon 'ißalmenmein oerfammelten.

*) Sielje bie ?{bbi[bitiig Scitr 30.
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ß» luav iiüd} ein (Europäer iiei]emiHiv(ii], ein ^eiv vSatiininiP^

ein portuijiefiidjcr .spänbicr, beffen id) bereit» in meinem 9ieifeiuerfe

„Unter Deutfc^er ^f^iflfle quer bnrc^ 9(frifa" (Sriüä^nunj] tl}at, ber

meinem ^iige nad) ;^iibiifi[ fctgenb (lier bei bcn ^cifutm nnb 5ßafete

fein ©liicf ferfudicn luoüte unb mit feinen Gtnfaufen von (Elfenbein

fe^r jufrieben war.

^ad) näfierer 33efid)tii]uni3 ber Station, beren 3Bc()n^au§ at3

i^faf)Iban nnijcleijt wcix nnb bie überall Liou fad)C}emäßer Anlage unb

fleißiger SIrbeit ^engniß gab, nafjm id) ber 33en}D((ftänbigung meiner

bicgbeäügüd)cn ^eobadjtungen tuegen ba^ '^^rofit beg Sulua unb

Suebo (fiel}e 9(nf}ang) unb beiud)tc tk umliegenben Drtfd)aften ber

23afete unb S3afd}ilange, um mid) ju überäeugen, bajs bie Station,

bie mit i^rer 33ervffegung nod) vorläufig üou (Sinfiiufen abf}ing,

mit bem nmJuor}nenben Stamme in beftem @ini:)ernel}meu ftanb.

)Rüd) luenigen 3:agen ging bie „'13eace" juriicf nnb naijin .^errn

&xi§i)o\i unb |)errn üon 9^imptfd) mit f)inab jum Stanlet^^^ool.

|)err ©renfelt, bem id) für feine gütige Überfüfjrung üieleii

^ant fd)ulbig blieb, r)atte bie gro^e ^-reunblidjfeit, ^n üerfpred)eH,

baf3 er on ber Suluamünbung bie „En avant" aufnebmcu unb int

®d)Iepptau mit nac^ bem Songo nefimen inoüte. SD^it ibm ging

anc^ ein SD^ilglieb meiner ©^•pcbition, ber S3üc^fenmad)er ©d)netber,

ber fid) Ujä^renb ber ganzen Qüt, 5U ber er fic^ t)erpf(id)tet, burd;

rege X^ätigfeit, grofäe ®efd)icf(id)feit unb a}hit^ oft au5ge3eid)nct

I)atte, nad) ber *peimat.

^urc^ ein (^-eftlaufen ber „"^eace" nur einige 3)^eter unter()alb

ber Station iüurbeu w'n gema^r, ba^ l^ier noc^ einige Steine, mol^l

bie legten im Saufe beö ia'affai, jur rDrfid)tigen ^Innä^erung an bie

Station aufforbertcn. ^um ßjincf fam bie ,/13eace" balb luieber of)ne

:^aüorie Io§.

2lm 22., nad)bem id) Sieutenant 5ßateman bie meiteren "Diref-

tiüen für bie ?lrbeit an ber Station gegeben [)atte, trat id) mit

3BoIf bie 9ieife nad) Sntuaburg an. äBir [)atten S3üten üorauö^

gefanbt, bie 33ugflag üon unferem kommen unterrichten nnb nm
gieitftiere entgegenbringen foKten. ^n ben Unuälbern beö Sulua

[)atte bie ©j.-pebition bisher mit 9feitftieren fd)(ed)te (Jifabrungeu

gemadjt. UeberaU in UriüarbKinbern ber mir befannten ®(eicf)er*

gebiete 2lfrifa5 lebt eine grelle fcf;iuar5e ^remfe, unferer .porniffe

ä^n(iii), nic^t etma bie 5:fetfef(iege, bie bem 8iinbinel) gefiiljrlid)
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roivb. :5ui ^al)xt 1882 battc id^ am S^augauvfa fd]cn biird; bae^^

felbe :3ii|eft meine Iet5ten Daeitftiere eingebüßt.

dlad] fedjf^'tünbigem befd^rtjerlidjen Uriratb^marfc^e mad}tcu

w'xv im ®ov[e ber S3cna ^afd}ia ^^alt. ©^ ireift mid} biejer 9?ame

bin auf bie ^erfplitternng ber ©tämme unserer 93afd)i(an9e : bei-

nern ber ^a[djia, ber grüjste 5;:ei( bie[e§ (Stammet, bie ilkqua=

^afdjia, uior}nten im Zentrum be§ ganzen 33ctfe§, bid^t bei Sii(na=

Inirg, im Often bie[e§ Gentrnm§ abermals 93cna-^afd}ia. (Siferfiid^t

ber ^amidenmitgliebcr ber ^"^äHiilIinge jinb meiftcn§ S3eu-'eggrünbc

für berarttge ^f^lptitternngen.

(5in X?U einer grcjäen §anbel§faralt>ane ber ^ioque, nnfever

alten S^einbe, \vav aniuefenb, benat^m [tc^ jebod} au^nef^menb pftid},

benn bie ^''it il}rer Hegemonie mar bei unferen 33afd;itange, jeit

mir nn§ ftftgcKtjt l^atten, vorüber.

Tle\}vtu Xage reiften mir ftet^ SO^ärfdje üon 30 bi§ 40 Mo--

meter madjenb iinb trafen mefircre Ortfd)aften an, beren 93emol^ner

ben tom Gcngo l^eimfebrenben ßalamba 2:ribut liermeigcrt fjatten

nnb for feinem Qovn f(üd)tig i^re |)eimat l^atten räumen muffen.

®er 9)?arfd} ging, feitbem mir ben Urmalb üerlaffen l^atten, meift

biird) S3aumfaoannen; jumeiten unterbrad) bie eintönige medige (Sa=

imnne eine tiefe Queflfc^tudjt, bie an ifiren 2Ibf}ängen auSgemafd^ene,

munberfpK bunfetrote, turmartige Sateritbitbungen geigte.*)

9(m 28. näherten mir u\\§ bem ^yluffe 9}hiieau unb aud) I}ier

minfte nn§ ton meitem ein f;übfd}e^ Se^mfiauS awS^ gicriidjcn (Härten

ein SiKfommen ^u: bie Unterfunft einer ftänbigen "ißatrouitle, bie

Söolf an ber mid^tigen 'iviffageftette biefe^^ S'^uffe^^ unterbeiS erridjtet

batte. !J)rei meiner atten iöeteranen maren (}ier Otepräfentanten

nnferer 2)?ad)t nnb g-ütirer ber ^auoeö. ^d} mar faft gerül^rt tcn

ber aufrid)tii3en g^reube, bie meine alten fieute, Segteiter meiner

früheren Steife, an ben Xag legten, qI§ fie mid) ernannten. Slm

anberen Ufer martctcn brei mot}(gefatteIte unb aufgeräumte 9?eit=

fticre, bie un§ morgen nad) ßuluaburg tragen foßten. S^a^bcm

bicr am näd)ften 9)?orgen über ben S'tuf3 gefet5t mar, beftiegen mir

nnfere ©tiere, id} meinen mäd)tigen alten S'Udj^, ber mid; ton

9lngoIa vov jmet i^al^rcn nad; ^^utuaburg getragen l^atte, unb mur=

ben burd) einen faft 8 SDZeter breiten Sß?eg, ber fid) in fdjnurgeraben

*) eie^c bie 9(bbi(bunfl ecitc 46.

t. SB ig mann. — SWeint jrtcitf 'Turc^qiieninj. 4
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Cinien nad) £)ftcn 509, überrafd)!. 33iu"ijlag I^atte, tüie fiel) fpatcr

l)erau!?[tcl(tc, vingS um bie (Station bie fcf^malen ÖZegevfteige Der

In-eitern laffen unb biivd^ feine Seute bie Häuptlinge, biivd) bereu

5turen ber 2Bcg fülirtc, inftruicren laffen, trie man einen 3ßeg gerabe

fü^rt. 3)abuvcl), baf3 er biejcnigen |)äuptlinge, bie nic(;t für breite

3Bege forgten, ©träfe ^at^Ien ließ, luar e§-i()m gelungen, nad} allen

9?id)tnngcn I}in fon Sulnaburg aü§ auf eine S^agereife iueit breite

idjöne 9Bege f^erjnftcften.

©cgen 9!)?ittag befamcn tüir bie ^in)?pe beS (StationSberges;

5U (Sjefidjt unb ritten balb barauf unter bem :^ubel ber ü\\§ allen

Sulualuirg.

jDijrfern sufammengcftrömten SQhffe gur Station l)tnauf. ®ie SBege

inaren, fo lueit fid} ber ©tation^berg ausbet^nte, burc^ 2ln)}flan=^

jungen gu freunblidjen Sllleen umgcfdjaffen. S)ie ^allifabcmüanb, in

ber je 3 9Jieter noneinauber fd}uell luiebcr au^fd^tagenbe ©tämme

eingefe^t ioaren, bot fd)on je^t einen fd}attigen 91ing um bie ©tation.

Wiv war, at§ ob id} in mein |)etm gurüdfe^rte, aB iä) im 3:i}ore

ber ©tation Dem treuen S3ugflag bie fd}iuielige Sffec^te fd}üttelte.

^n ber ©tation, bereu .^au)3tbauten fd}on bei unferem 9lbmarfd)e

5ur Grforfd^ung be§ ^affat beenbigt luaren, tvax unterbeffen biet

gefd}e]^en, xva§ jur 3BoI)nlid)leit unb äum freunblid}en 5tu§fel^en
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beitrug. Uberafl luaven 9(ii).if(anäiingen au^gefür^vt, ba^ 911115 neue

2Bo^nl^au§ luar äierlid^ unb mit cjvoJBev ©ovQfalt aufgebaut, ein

©arteten fd^mücfte bie g^ront beSfelben, furg ixhnaii bot fic^ unfercn

klugen ein freuubUd}er 5tnbIicE bar.

93oten jagten ah, um meinem g^reunbe talamba unb ber

brauen ©auguta meine äßieberfefir ju melben. ^'^"^ britten WlaU

tarn iä) überrafc^eub nad) Subufu, bem Saube meiner treuen

S3afd^ilange, benen ic^ fd)on für fo fielet banfbar h?ar. 3"^^'ft

war ic^ im ^a^re 1881 mit ^ogge l^ier crfd}icuen. 911^ erfte SBeige,

bie bie 5Bafd;iIange far}en, luar unfer ßinflujs bamat§ ein grofser.

^JJur burd} bie .^ilfe biefe^ S3clfe5 öetaug eg un§, ben Sualaba ^u

erreidjen, üon Wo id} bann, mid} üon ^ogge trennenb, üon ben

9(rabern unterftül^t nad; ber Ofttüfte lueiter ging. — ^m ^al}re 1884

fefjrte iä) tüieber non S[ßeften fommenb in ba§ Sanb Subnfu gu

meinen alten ^yreunben unb D^eifebcgtcitern ^urüd, unb brad}te, tuie

i^ i(;nen früf^er norau^^gefagt ^atte, inele 2Bcif3e mit. 5(ud} bie^mat

ujurbe bie ©rforfd^ung beg^affai,bie bieSafc^ilange luieberfür ein :^al^r

faft in neue frembe Sauber füfirte, burd) i§re l^ülfe mi5glid). ^df ging

ben 3^(u^ r^iuab gum 9)Zeere unb meine fc^luarsen ^reuube feierten mit

SBotf ()ier^er gurüd. — ^e^t !am ic^ abermals unb grojser ^ubel n?ar

im ßanbe, bafs tabaffu=93abu gurüdgefer^rt fei ju feinen O^rcunbcn.

^(^ )mav fiier gu |)aufe, iebeg (Sefid)t ber ^unberte üon 9^egern,

bie in bem grojäen 'Dorfe na{)e ber «Station mofinten, erfaunte id^,

ieber ber mic^ Umbrängenben freute fid^, ta^ t^ ifjn erfaunte.

5I(g tuir am 9lbeub mit 93ugflag unter ber 5icrtid)cn, mit

(^(uf3pferbfd;äbetu, ?(ntiIo|.teur)üvnern uub ®eUcut}citen a\\§ ber 2SiIb=

niä gefdjmüdten 93eranba be§ 3Bor}uI)aufeS fafsen, f)örte id), baf3

and) I)ier in Sutuaburg tro^ ber gri3f3tcu ©parfamfeit bie SBaren

ausgegangen feien. ®er fel)r getüiffeufjafte 93ugf(ag r)atte mit bluten*

bem .^cr^cn feine ©d)äl|e I)inuuterfd)irfeu muffen nad) bem Suebo,

Xüo ber S3au ber Station toiet gefoftet l^atte. 'i}hid) am Suebo hjar

in biefer 3?ic^tung (Shhe eingetreten, unb id) fal) mid) in ber unan=

geuet)mcu Sage, <^»uci (Stationen mit einem grof3en Xrof3 üon Seuten

^u befid)tigen, o()ne über 9)2ittel ^^nx ©rbaltung berfelben ju ber-

fügen. ®ie /5riid)te ber incli-'evfpvcd)cnbcu "^(antagcn in Suluaburg

mareu nod) nid)t reif, ^d) bcfd)loJ3 fomit bem fd)on oben cnüäl)ntcn

portugicfifd)en ^iiubter Saturniuo baS 9^ötigfte an SBareu ab:=

5u!aufen uub mid) ()iermit fo lange burd)äufd;Iagen, biä ber Steamer

4*
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(StantPl} mir mit bcn belgifdjen Dffiäteren meine neuen SBaren

brinijen linirbc.

5(m näd)ftcn Xage nahmen tvix bie "ißfdinjung in Stugenfd^ein.

(£rf}pn nad) ber erften ©rnte I)atte 93ngf(ag biete 2:rägevlaften bou

SfJei^ [)inabge[anbt junt Suebo. 5EBie evftaiinte id), al§ id^ auf ben

mir nod) a\§ SßilbniS in Erinnerung fd}»r»etienbcn ^(äl|en trol^lbe*

baute gelber jaf). :^n ben S^ieberungen ber brci am ©tationSberg

fid) l^inannbcnben ^äd)e lüaren 9?ei§plantagen angelegt, bie nad)

ber Erfahrung 93ugflag0 bequem Sutuaburg unb bie Sueboftation

auf ein I}atbeg ^ci^^'f i'<^§ ift big jur näc^ften (Srnte erhalten

fonnten. Wla\§, ."pirfe unb SQ^anio! ftanben, bie [anften ^ängc

beg (Staticnäbergcg bebedenb, gut. ®ie @rbnu|3crnte bot infolge

alfäugrofjer 5'£ud}tigfeit feine gro^e 5lu§fid}t. :^n ben brei ©arten,

bie je nad^ il^rem QWQdi oben an ber ©tatton, an ben |)ängen

ober im (^h'unbe lagen, mürben ^Tomaten, Ö5ur!en, rote 9?übcn,

Slol^I, ^o)?fiaIat, 9)am, S3ol}nen, ©ierfrüdjte, Stnana^, Zahat, ©im-

boaä (ein ^uc^gfd)man3 unb fel^r angenel^me^ (^emüfe) unb bietet

anbere fultibiert. 33ananen unb 90'?cloncubäumc faf3ten überall bie

3Bege ein, Simonen unb mand)e anbere bom dougo ober auS

5lngoIa mitgebrad)te 5rüd)te maren angepftanjt.

9(ud} ber ^iel}ftanb ^attz fid} unter 33ug[Iagg forgfamer

ipftege entfpred}enb berme^rt. ®a§ 91inbbie]^ mar in gutem ^nfti^nbe,

menigfteng im S3erl^ä(tnig gu ber ^afjre^jeit: in ben Säubern, in

benen nad^ ber Sflegen^eit bie ©räfer ju fd}tlfartiger ^ßl)t unb (Stärfe

cm^orfd}ieJ3cn unb baburd) ju g^utterjiüedcn unbraudjbar merben, finb

bie 33erbältuiffe tvo% großer (Sorgfalt nid^t fo günftig, man I}ilft fid}

bann burd} S3rennen ber ö5 reifer, morauf überall ^alme fproffen.

9'iirgenbg in Slfrifa, au^er n)o in Urmälbern bie genannte

fc^marje :porniffe auftritt, ober in nädjfter 92äf}e berfelben (bie

.^orniffe fd}eint ben ©chatten ber Urmiilber nur auf furge ©treden

gu bertaffen), ober mo — fd^einbar nur in ganj beftimmten fletnen

©trid)cn Süboftafrifag — bie 2:fetfefiiege, bie id] nie ju ©eftd^t

bcfommcn, borfommt, ftel^t ber Sfiubbie^judjt etmaö im SBege. ;^m

Often be§ kontinentem, mo bie 9?egen3eit fürjer ift, atö in ber

weftlidjen .'pälfte, finb bie ©räfer feiner unb längere 3^'^ tbeid^.

^m SS^eftcn muf3 forgfäüig für !ur§e§ ®ra§ geforgt merben,.

iba§ burdf) 33rennen mi?gltd} ift. (So mirb aber felbft bei ber=

J^ältniSmä^ig nod) faftigem ©rafe burd| mel^rfadf) angelegte ^euer
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gelingen, bie [cf}on 31t ftarfen ^atnte 511 ferbrenneu unb bann fd^iefjt

iibcxüU iofort ha^ junge (^)xa§ ^evDor. SÖ3o grofje 9tinbfie{)§crbeu

treiben, l^alten fie fic^ felbft ben ©tanb beö ©ra[eg furj; man mufj

bann beravt I;üten, t)a^ man bie (Sd^täge, auf benen bie ©räfei* bie

bem S3ic§ angene^mfte ©tärfe erreicijt Ijaben, abreiben l'd^t.

2)Zan r^üte ficf», ba^ S3ie^ in fumpfigen ^iieberungen [tcf;en 5U taffen;

bort Juäcf}ft, une bicie 9tei[enbe ju i^rem 92acf)teile crfativen mujäten,

unter 3(nberen "ißogge, ber auf feiner erften D^eife neun 9ieitftiere

am 9?otIauf fur§ l^intereinanber öertor, eine äufserft gefcit^rliclje

^^ftanje. ä)?an mecl^fele, lüenn man ha§ 33ie(; nid}t au^ einem

gri}f3eren SBafferlauf tränft, fo oft aU mögUcfj ha§ 3ßaffer. Wlan

rv'd^k ^ocfjgelegene ©teilen ,vim ©taube be§ 9iinblnel}5 über

dlaäjt, n)o freier Suftgug unb ein geiuiffer 9(bftanb ücn feuchten

9'?icberungen bie Qa^l ber quälenben 2)hi§fito^ verringert. 3(ui§

biefem ßJrunbe ift c§ and) bcffer nur ein an ben Seiten offene^

©cl^u^bad} 5U tieriuenben, feine «StäÜe, bamit an ben bem SBinbe

mi3gUc[}ft aufgefegten ©teilen ber Qnc^ bie genannten ;[ynfeften fort=

tüel}t. 2Im eifrigften lüeibet ba^ Stinblnef) beS IWorgen^ unb be^

2Ibenb§ unb ft>irb e§ gutraglid) fein, tuenn man e^ unifirenb ber

I)eipeften ©tunben be^ 2^agcy fc^attige 33äume auffud;en lajjt. 33ei

bem 33erfuc^e, auf ber ©tation am Suebo 9icitfticre 5U I^atten, lüaren

un:§ meljrere gefallen burc^ stampf ber ©ticre miteinanber ober

anbere ^iifädigfeiten unb iierfügten unr nur nod) über brei gute ©tiere.

S)ic ^ü^e Ratten mit unfet^Ibarer 9^egeImäJ3igfeit geboren, loarcn

jcbod} nod) nidjt gum SJielfen erlogen merben. 98 ©d)afe unb

30 3if3^" trieben fid) iüät}renb be^ Xageg in ber Umgebung ber

©tation umljcr unb tt)urben beö 5lbenb5 am ©cl)luffe ber 5(rbeitö=

jcit eingetrieben, ©ö ift cigentümlid), ba^ ta» iTIeinoief; beö

Siegers nid}t ane hti un§ .f^erbenüiel) ift; in (Ermangelung \)on

^^irtcnt)uuben müf3tc man faft eben fo oiete lllicnfd)en aufteilen, al^>

man ©tüd SJiel) ()at, um fie sufammen^urjalten. ^^^^^^^'^if^K ®nte"/

^iifiner, ^Janben, "ißapagcien unb 'i}3erll}üt}ner bcoi3(ferten bie ©tation;

id) äireifle nid)t, baf5 aud) alles anbere ^ycberinet; Ijier forttommt.

@inen beträd}tlid}en ©tanb an ©d}lüeinen Italien imr ber 93eiiuem=

lidjfeit loegen einem ber benad;bartcn .'oäupllingc übergeben.

?lm mcifteu gelitten l)atteu unferc flcinen .V)unbe; oon ben 15

eingefül;rten, meift Xerfeln unb einem ^^i'tcrrier, lebten nur nod) fünf.

iSinige fiatten fid} in ber ^eit bcs I)of)en ©rafe^ unb bei ftavter
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§i^e Devjagt, ober lüoren einem ®d^Iancjenlnf3 (^um Opfer ijefaücn

;

jmei waxQW öon fieoparben, beren einer for furjer ^^it über bie

•^Jalüfaben ber 'Station in§ i^nnere cjcipningen n^ar, jerriffen

tyorben. SÖimberbareruieife loaren nur bie .punbe Slranff^eiten unter-

legen, ivä^renb toir bie ^ünbinnen burd) äußere ßinf(ü[[e toer=

loren l^atten. ®ie nod) (ebenben (£^-emplare, beren eine^ mit nid)t

nnbeträd)t(id)en Sßunben bem Seoparben entfommen n?ar, ein anbere«

mit cjebvodjenem Seine einem angejd}o[fenen 3Bilb[d}lneine, l^atten

fic^ mel}rfad) mit eingeborenen ^unben gefreu5t unb tuar ber ör=

folg ber ^üc^tung ein in ganj Subufu t>on ben Häuptlingen be=

ge^rteg ©efdjcnt gciuorben.

'Lk meteDroIogifd}en Seobad)tungen ber Station lüaren (eiber

iiwxä) fatfdje 5luffte((ung einiger ^nftrumente nid)t fo üodtommen,

tt)ic e§ n?oI)I ertrünfd^t wave. S)a§ am meiften überrafd;cnbe

9f?cfu(tat berfelben, ireld)eö auc^ ben 9leid)tum ber Q^ebiete be^

centralen 3lfrifa^^ begrünbet, lüar bie Beobachtung, "iia^ in feinem

SOconate be^ :^af}rcö 9tegen fef)tte. ©jS überrafc^t bieg ganj be=

fonberg in ben brei Sßintermonaten 3""i' x3iili iinb Stuguft. ^m
^uni UHU- breimat, im ^nü 5ineiina( unb im 2(uguft f}äufig

9?egen gefallen unb luenn bie§ awd) in ben beiben erftgenannten

DJionaten nidjt au§reid)te, um bie "iPfKinjen bei ber intenfiüen ^i^e

üor bem 33erborren ^u fd^ütjen, fo fam gerabe in biefer Qq'ü ein

berartiger Zan, n)ie man il^n bei \m§ nid}t fennt, gu .püifc.

So ift eä benn auc^ mi3gtid|, baß Maxä brei*, ja an einigen

Stellen inermal ju ernten ift, .^irfe §n}ei= Vi§ breimal unb 'tRcit-

jipeimal.

^cid) einem Ü^u^etage nmd)ten h)iv un^ auf, talamba §u be=^

fuc^en. 5(B unr un§ bem ®orfe näherten, Tratten fid^ Taufenbe

Don 2}?enfcf)eu gu beiben Seiten hQ§ SBcgeg angefammelt unb üon

überall tijnte mir t)er S3egrüßung^ruf „2)?oiio ^abaffu=Babu" ent=

gegen. Sluf ber tiota, bem 9}?arft= unb SSerfammlung^plal^e fafscn

ju beiben Seiten in langen Üiei^en bie SJiänner; bie ^anfpfeife

ging feierlich Don |)anb ^u |)anb, unter n)ilbem |)uften, ®ampf=

blafen in bie ujeiten Öffnungen ber '^Pfeifen unb betäubenbem ®e*

räufd} ber großen ^Trommeln, ^^^manjig meiner neu eingctlcibetcn

Solbaten gaben brei ^Begrüfjungsfalüen ab, bie mit einem irilbcn

Sd}ießen t»on ben ringsum verteilten (Eingeborenen beantn^ortet

unirben. Salb i?ffnete fi^ ber bid)te ^rei^ ber lüo^l met^r als;-
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öOOO ^ü|?fe ääf}(cnbeu 2)2enije iinb unter aücjemeincm ^n6et iinb

^änbeftatfd^en näl^erte fid;, bie SJ^enge an Haupteslänge überragenb,

ber altz ^alamba mit feiner ©(^n^efter ©anguta. :^cl^ braudje mic^

ber 9?ü^rung ntc^t §u fd)mnen, bie mid) ergriff, al§ id) ben beiben

benjäl^rten g^reunben, benen ic^ fd}on fo üieleS üerbanfte, in l^er^v

liebem ©mpfange bie .^>änbe fd^iittclte. 'J)eg g^rageni? warb fein

@nbe unb ber ;^ubet ringsum gerabeju betäubenb. ^ä) ftieg in

bcn ©attel, itm beffer gefeiten ju njerben unb burd) mein mit aÜcr

traft ber ©timme mefirfad) JüicberI)oIteS, jur D^u^e aufforbernbee

„iBantue" brachte id^ balb ben Särm §um ©d^tüeigen. ^d) gab

f)ierauf ein SDIoiio, in bem id) fagte, iia^ mir t}a§ 2)?eer meine @e=

funbrieit äurüdgegebcn l)'dtk unb bafj iä) bann bem 1)range meine«

.'perjeng folgenbäu meinen ^-reunben l^ier 5urüdgefef)rt fei. talamba

antnjortete, inbem er feine ^veube ausfprad), ba^ er feinen ^abaffu

Sßabn rt)ieber ^abe. 9ln fein mit tueit fc^attenber ©timme gegebenetr^

„Xo \vo\a" (ic^ f}abe gefprcdjen) fdjioffen fic^ ^-reubenfc^üffe, ber

Särm ber ^trommeln unb ©ejaudije, fobann trat man juv g^eicr

biefe!^ Slage^^ jum großen üianje an. ^d} ging mit talamba,

feiner ®c^u?efter ©angula unb talamba-iöioana, bem S^i^ronfolger,

in "üa^ njäl^rcnb meiner ^Ibmefenl^eit bübfd) unb jierlid) angelegte

^aii§ be§ ^^äu)3tlingö unb befprad) mit i^m meine nädjften 5lb;

fiepten. (Sd)on je^t ferfprad) er mir, baf5, lüol^in xd) ciiid) meine

Sd)ritte lenfen moUte, er feine ®ö^ne (Unterttjancn) mir [tet§ jur

5^egteitung geben lüürbe, Juenn er anö:) felbft als alter 2)?ann feine

großen Üieifen mebr mad^en fönne.

Seüor id) nac^ l)er5lid)cm 9lbfd)icbe §ur «Station surüdritt,

traf id^ ^atenbe, ben .«Häuptling ber 33afd)i Samboa, ben id) mit

tatamba üor ^afjresfrift gefd)Iagcn unb gefangen Tratte. @r ivav

hier, um .^alamba Xribut ju entrid)tcn unb beftagte fid) über bie

."pöl^c ber g-orberung. ''Rad] furjer ii3ef|.ned)ung mit Slatamba nor=

mierte id^ ben rüdftänbigen SBetrag unb ertuirfte il)m bie ©rlaubniei,

nad) feiner .<peimat 'qWxM 3U fel)ren. 33on einem 33ed)er .s^^irfc^

bicreö erfrifd)t, trat id) id)on bei cintretcnber ^unfell)eit bcn

iliüdiucg an mit einigen fetten Sd)afcn unb einer nur mit brci

3''eincn geborenen ^iege, bie mir Halamba gefd)cnft battc.

Sd)on am ö. 'JJZai brad) id) auf, um ben nörblid) bcö 2nUia

jur Qdt bei ^tapuffu 'Dfd)imbunbu tuol)nenben Kaufmann ©aturnino

?,u befud)en, bei if)m für bie Station einige ifi>aren ein.vifnnfcn
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luib i^cii ba nacf; bcr Siie&cftalicii 511 mavfdjieren. Solf follte üoii

X?uliiabm\3 bivdt f)inaligcl}en uiib ii)oil^crcttinigcu trcirtu, ta id)

mit i^m 5iiiauiinen in bem kiuiü^rteu <Stat)lbc>ot „']5aitl "i^ogge" beii

•STaffai aiifirävt^ bcr i^iidtaiiüinbinii] 511 evforfdicii bcabfid^tigte. ^cl;

ie(3te birf;t bei bcr Station über beii ^iidia, lue, luie am DJhiieait, eben=

fatl^ eine ftänbige 'ißatroiiiüe eiiigejetit luar, bie ircgen beö be)onbery

lief) eiQiienben ^obeiif' nur 'üleiä uiib ^ncfcrrol^r für bie Station

fiiltiüierte, |?ai)'ierte üiele grofse 2)i3rfer luie im STriitnipbäuge luib

näd}tigte im ^orfe bc5 ^apnffn, einc^ ^äuptling^v ber ()alb 5ltbino

iuar. ®ie Hautfarbe beffclben luav fnpferrot, taä ^aar jebod)

nic^t \)cU, luie bei bcn foüftänbigen ?(lbinoö, ii>äf)renb toieberum ba5

ü)c(Ibranne 5(uge Iid)tfd}eu lüar, ane bei fenen.

5lm nädjfteu 2^age geriet id; an] falfd)e 3i}ege unb berirrte mirf)

bcrart, baf3 id) U§ gegen SIbenb quevfdbcin ntar[d)ierte. 9^ur lr»er

bie üenrad)[ene il?ilbni^ jener Sänber mit il^reni jeben ber f)äufigen

Safferläufe begleitenben (5iaßerie--UriuaIb fennt, fann fid) einen

33e griff mad)en ton ber ermübenben 2lrbeit einest fotdjen lDiarfd;e!?.

(Srft gegen 9lbenb trafen iinr auf ein flcine^ 3^orf, beffen ^nfaffen

nn^ am ncidjften Xage biö jum 9Jtüanfangomma futirten. tiefer

unirbe auf einem öon ben big 10 iWeter langen S'iippen ber

Raphia viniiera gebauten g^to^ paffiert unb batb barauf erreidjte

id) tia§ i^ager, Wo Saturnino unb fein (^jct^ülfe Garüal^o I;auften.

))'la6j furjer Qq'ü IjatU kl] bie iuenig angeneljmen 33erl}anbtungen

mit ben .'perren, bie meine Jiiage nacf) SD213glid)fcit ausnutzen

lucüten, hinter mir unb reifte nad} eintägigem ^i(ufenif;alte am 7.

üb, um 2ßolf am Suebo jn treffen, ^d) betrat (jierbei für einige

2:agcmärfd}e ben 5Beg, ben SBoIf, al^ ic^ i^n jn bem 33afubafürften

l^uquengo fanbte, genommen I)atte. ®ie ^iefigen S3afd}i(ange, bie

nod) faum mit unö in 33erüt)rung getreten inaren, luaren meift

2:fd}ipulumba, ha§ ^ei§t 2e\\k, bie fid) lueigerten, ben |)anffultu^'

anäune^men unb ifire atten luilben friegerifd)en Sitten nid}t ablegen

lüoüten. '^wdj t^anbehiben 93afuba, bie Sttaüen unb Sal^ faufen

iroUten, begegnete id) mefjrfadj.

'äUS Id) bei ben 33ena=9DJbata ben Sutua paffieren moßte unb

I}ier5n i^om Ufer nad) einer ^nfel t)erüberrief, auf ber bie gäfir=

lente n}of}nten, i^erlueigerten biefelben, ec^te 2:fd}ipu(umba, mir bie

^i^affage. 'Drohungen unb 33erfpred)ungen (;alfen nid)tö unb id;

luar gejmungen, ben für ben 9?eit[tier lüegen feiner ©teilfieit nur
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mit größter ©cf;anengfeit §u paji'ievcnben Stbf^aitcj lüteber tjiiiauf 511

marfdjteren unb ioettei* olierf)aIb ben g^dipbenjang 511 toeiiucfjen.

'äi§ idj faum ben Uferranb üerlaffcn Ijatte, berna^m id^ einen

^djn^ unb erfuf^r, bafj einer bev niid) bcgieitenben fünf ©otbaten

jn^ifdjen bie nnö §ö§nenben 3^fd}ipu(umba c3efcf}of[en Ijahi, \vo\üx id)

Um Üjätüd) meine 2)iiObi((igiincj bcluic!?.

2ci- 3:id;infu--5-aa.

^^(in 9. fveii^te id) ben g-Iiifj bei ben 33aqiuv^a[d;, an einer

Btdk, wo [id) ein SZebenflüfBd^en, ber Jfdjirilu, in einem 6 2)Mcr

^o[)en vci5enben SBafferfaU in 'i^cn ^i\U\a ftürst. 23?ittcn im

Strome fain mein ^Jieitftier, bcffen .^opf ücn einem 9J?anne im
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.V)ccf bc'§ .^anoe§ ger}altcn luiivbe, fo aitfijebvänQt, baß baö 33oot ntd^t

mcl^v 511 fteucrn wax. ®§ gelang bem Stier, einen Ju^ über

ben 9f?aiib be§ ^anoe^ 311 |cf}(agen, baffelbe fenterte imb lüir er»

rcid)ten, ba aiidj bie beiben »gcfitttar^en, bie icl) bei mir ^atk,

fdjUMminen fcniitcn, lange narf) bem "Stiere fcl)»rimmenb ba6 Ufer,

©eit tov ö fahren in bemfelben Sulua an einer Stelle, wo xd}

lange täglid} gebabet ^atte, ein erli»ad)i'ener Sieger l^on einem

Mrcfcbite n^eggcviffen irar, iraren mir berartige Sd}iiiinim|?artien

red)t peinlid); bieg -D^al nod) befonber^, ba ftiir fur,^ norl^er

mef)rere ber jd}enf5lidicn ©djfen beobad^tet l^atten. ^d) barf l^icr

crftiäfinen, bajs man am Ärofobil bie i^on !Dartt»in „Si)?imifri" ge-

nannte Slnpal'i'nng beö 5(eußeren su ber nmgebenben 9?atur red^t

auffaUenb beobadjten fann. 9ln[ l^cden Sanbbanfcn ']ai) id) ftetö

getb=grüne Spiere, auf bunftem, moraftigem ©runbe bagegen braun*

bunfle, nnb felbft anf Steinen rutjenbe .^rDfobi(e iifmetn in il^rcr

garbe meift bem Stein.

^ä) folgte nun bem Sulua abiuärtg nnb ^ielt mid;, um aud}

biefen 2Beg fennen 511 ternen, ftetg bidit am ^-luffe, obmofjl id)

I)ierburd| 5U ununterbrodjenem Urtualbmarfc^ gejttmngen n?ar. ^n
biejen SBalbern leben ^Bafd^ilange, bie, f(ein unb mager, befonber^

an bie 5h}ergr}aften ^atiia erinnern. SdjeucS, toilbeg 9J?ifUraucn

nnb Ungugängtidjfeit fiiib if)re, lüie überhaupt ber meiften Uriüalb*

benjo^ner auffaüenbftcn Gigenfd}aften.

Slm 11. abenbö bei t>o((ftänbiger S)unfelt}eit nnb ftri3menbem

fliegen bnrd)tt)anberte id; ben lel.^ten Urtüalb unb traf in ber £uebo=

ftation ein, tt»o ic^ iBotf jd)cn iicrfanb. 3(m nädjften Tage ttiaren

Vorbereitungen jur 9^eife ju treffen, fctrie Siec^tfpred^ungen unb

i^kftrafungen ^u ertcbigen. Q§ f)attcn unfere Scibaten, bie an

i()rer fteibfamen Uniform im gan,^en Sanbe befaunt maren, unfern

Ginfhiß ba^u benü^t, (Sr).n-effungen fcräuneljmen. Q§ fteü'te fid)

berauö, bajs auf 33otengängen' unfere ;^eute burd) ^rof^ungen, ja

burd) öett^alt fid) l^'^O*^"' .pü^ner, ja fogar Sflafen gufammen-

geraubt I)atten. "^a nid}t§ unfern (Sinffuf? mel^r fc^äbigen fonnte,

al§ ein fold^eö 3Sorget}en, fo ließ ic^ bie ftrengften Strafen eintreten

nnb fanbte ©ingeborene ab, bie bie (Srefution, 'Prügel mit ber

JS'Iuppferbpeitfdje, unb bereu ©runb ben gefd}äbigten i^äu|?tlingen

mitteilen unb fie jur S^ormierung beö Sc^abenerfa^e^, ber bem

©el^alte ber 'i)?Iünberer abgezogen »nvbe, aufforbern fodten.
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9tad)bem c^err 53ateinan inftniieit tvax für ben ^yalf, ba^

»uäl^venb unferev Slbirefeiü^eit ta§ Stampfboct „©tanlcii" ein*

treffen ober baf5 imfere 5t(ni)eienf)eit fid^ unüerr^ältniSmä^ig ianc\e

flitSbeljncn foßte, beftiegen luir ben für eine 30?onatgreife auf-*

ijerüftetcu „^ani 1?oggc", ba§ Staljlboot, itiit 6 Seilten an§

*Sanfibav, 3 Jlngclanegeru iiiib einem (Sintjeborenen nnb fuljreu

ben Snhm alnrärlg. '^ladj einer ungeftörten 9^a(f)t auf einer

©anbimnf befcinben n}ir iin§ am 14. morgen;? luicber auf beut

fel^r langjam ftrcmcnben Sulua, beffen 3D2ünbung irir fd)on

mittag^ evreicbten. 1)er ^affai, ben irir nun aufioärt)3 gingen,

irar 1000 H)teter breit, Oon einigen ^nfcln unb 93anfen, auf beren

einer loir Sager mad}ten, unterbrochen. Si>ä]^renb meine Seilte

ta§ QqU auffd}lugen, fanb id} ein gro^e§ 9^eft mit (Siern, bie

benen beg tiebi^j glidjen, nnb oerbcfferte, ba fie nor^ unbebrütet

iuaren, baburd) ba§ a)?af)l. %nd) SBoIf, ber mit bcm 33oote ]^inüber==

gegangen n?ar 3um Ufer, um ißrennbolj gu f)oIen, uerfudjtc bieg,

inbein er auf einen S^ruw oorüberftreic^enbcr ©änfe fc^o^, fel}lte

iebod) unb Ijätte bcinaf^c un^ ftatt ber (SJiinfe sur ©trccfc geliefert,

ba bie Sdjrotförner m\§ faufenb um bie Ol}ren flogen.

Söeiter ging c§ am 1"). ftromauf. ^ie Ufer loarcn l^od),

i^on Unoalb ftrot^cnb, unb loeiter rüdanirt?- seigten fid) bif- ju

100 SOJetcr anfteigcubc, bid)t bemalbete S3erge; mir mufften ja

bereite oon 'l?ogge, 'i^af^ ^mifd^en Sulua unb ^affai auf :^agef^reifcn

nid)t£i a\§ mächtiger Urmalb ftanb. ®ie ©anbbän!c teilten m
einer eigentfuindid) fid} genau in ber Witte bc§ ©trome§ baüenbcu

laugen 9?eibe ben ^affai. 3(uf einer moljl 2000 iDteter langen

5I^anf f)eulte ein oerlaffener .'^unb feine ergreifenben SBeifcn; e^

Ijatte ibn moljl ein Gingeborcuer, ber üor un^ gcf(üd)tet mar, 5urücf=

gelaffcn. 33ci unfcrer 51nnäf}erung unb bem 3>erfud)c, ibn ?,n

retten, f(ol) er unb marf fid) ptölflid} in bie 3^Iuten, mürbe iebod)

fo meit abgetrieben, baß mir nidn me(}r bcmerfcn tonnten, ob er

ba§ Ufer erreid)te.

'iDic Ufer jdjicncn unbemoljnt, mir fallen maf^rcnb bee- gcinjcn

2:ageji fein .^anoe, feine 9J?enfd}en, feine gii'c^faUc, feinen 2öcg,

ber ,vim Ufer fiil^rtc, nur ^piir oon 33iiffe(n unb ©Icfanten.

(Sine im IjiJc^ftcn C^rabe ^^einUd)e Oual bitbete eine fleine

33ienc obnc 3tad)el, bie mit einer fo unangenefimen ^onfcguens in

bie ?(ugen, Cbrcn unb ^?iafenli.>d)er ftog, i>i\f^ man in unaiisigefe^tcr
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abircl)renber 93tnuei3iing blieb. Q§ timr biicf)ftäblid; gar mdjt

möciüd) 311 c[|cn, bcnii [ie liefjcii [id; in folc^cu yJiaffcu auf jeben

W]]m niebcr, beii man 511111 DJhnibe führte, ba^ mir ben 23er[ud}

balb aufcjckii iiuijsten. (Srft ai§ bie ©onnc iiicberging ber=

fc^iLHiubcit bic flcincii Diiäfgeifter loie mit einem' ©d){aiie.

2(m ii>oimittage beö 16. bemerften luir am linfcn Ufer üicv

^ro^e ^anoeä, biejelbcn fd^tanfen fc^önen g-a^r^eiige "btä ^affai

njeiter abluärtfv bencu man fpfort anficfit, bajs fie für lueitere

g^a^rtcn eingerid^tet [inb, a(ö jiim "ij^affieren be^ '^tuffe^- 2ßir

fanben einen 2anbnng§|?{a^ nnb fon if}m ftrat)(enfi5nnig anegcf)cnb

brei SBege unb fanbten auf gluei berfelben 'Patrouillen a\\§ mit

3Baren unb ber Slniücifung, fid} Eingeborenen Dorfid}tig näl^ernb,

511 iierfud;en, Seben^mittel cinsiifaufen. S:alb fcljrtcn nnferc

ßeute and; guriicf unb brad}teu 2tnget}i3 rigc beg (Stammet ber

33afd)i ' 93oiubo, 2}?aniofmeI}(, .püf^ner unb ^atmluein mit fid;.

T)ie iJ3ombü (S3aid)t bcbeutet bac^fetbe nne 93aqua, S3ena unb 33a,

b. t). fieute) äl;nclten im ^iif^eren mit il}rcm mn^fuliJfen, fd}lrercn

-^i3r|}er, ben fdjuittartigcn 2:ätoir>ierungen auf ^and) unb Üi'üden

ben 53afuba be^ anberen Ufer§.

(Siner unferer ©anfibariten mar, al§ ft>ir unfere i^aljxt fort=

fe^en moUten, toerfd}iDunbcn. @r ijatk in einem 'Dorfe fid) am

"ißalmtuein gütlid) getf^an unb )uar im Salbe eingefdilafen. ©d;on

mar id} mit 5 WUnu bereit, nad} bem "Dorfe ju gelten um bie (Sin*

geborenen üerantmortlic^ gu niadjen für bag Slusbleiben iinfereg

iO^anne^, al^ berfclbe angetaumelt fam unb burd; eine mol;liierbientc

Xrac^t "^rügcl eruüd}tert mürbe.

©er glup ermeiterte fid| bi^ ju 200 3)?eter 33reite unb jetgte

5U beiben Seiten Urmalb o^ne ^p^K" ^"^^ 33ei^i}lferung, fomie (Sanb*

bänfe, unb erft gegen Slbenb fam eine üppic^ bemalbete i^jufel in

(Bid]t. ©a feine äBeibeplä^e in ber 9ui^e maren, fcl^lten auc| bie

5'Iu§|?ferbe. T)a§ einäige 2eben geigten (gd^märme t>on ^a)?ageien,

fleine S^ruppg t>on 9lffen unb ein an§ bem <Sd}atten ber Uferbäume

aufgefd^rcrfter 5yiad}treil)er. ©ie ^afd)i'S3ombo l;attcn ung ergäl^lt,

i)a^ ttiir balb einen großen galt onf reffen h?ürbcn; oberfialb

besfelben befinbe fid) bie SJKinbung eine^ i^lnffe^, mo^l bie £ia-o*

münbung.

Slm 17. faljcn irir Ijier unb 'Cfa an ben |)ängen ber fioljen

Ufer bid^te, U'eit onlgcbef)nte CHralmcnl^aine, ah nnb jn Sanccö
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iinb 0^3^" 9lBciib . . . ^'cI^cjcvcKc an bcn Gcfcn bei* S5le{|uni3en

bes ?ylnffe§, ein untrüglirfjeg 3eid)en, bafj trtr \m§ fd)n.ncvigcn

33er^ä(tnii'fcn für bte ©cljiffbarfeit be^ B'tuff^^ när^evten. 3(m

SIbeub, fuv5 tefor irir Sager mad}ten, I}tclten iinr an einem niäd^=

/?Pr'W

J;(i5 fireuj im Sfaffat.

tlgen g^etyblod, ber mitten au§ bem

©tronie Jüie ein getuattigcr ^'tft'er^ut

t}cröorfc(}ante. Unfere S3erfiid}c, irgenb

n)eld)e§ 3^^"^^)^" ein5nmeif3c(n, nnirben

_ burd; bie fpröbe ^iirte beö ©ranit=

J/^fJ^^'^^^^r:^-' btocfeg öereitett. ©erfelbe l^atte jebod^
'

munbertarerlueife an] feiner ^uppe ein

ridjtigeö ^reuj gebilbet burd) gluei

fid) fd^neibenbe feine 5)Jarben anß beut

©tcin an^tretenben Onar^e^.

^^n einer lieBIidjen, lief fdjattigen Snd}t, in beren Ö^runbc

fid^ in flcinen ^asfaben ein ^ad) (jcrnicberftiirjte, anf non ©(efanten

nnb S3üffe(n vertretenem 33obcn fd}Ingcn wiv nnfer Sager anf,

erfrifd}tcn nn§ an ber füfscn ^-rnd^t ber gerabc [ü^t gereiften, Ijier

einer Siegclfnget an ©rcjie g(cid)fommcnben Santic^ntüane nnb

fd^ritten jnr Screitnng nnfereS 2)Air;Ie^^.

5(m 18. morgens I^atten nur nad) Umfalircn einer 93icgnng

^tö^tid) eine über bie gan^e niiid^tigc 33reite beS [yüiffcf^ reidjenbc

^etfcnbarrc üor nn§. X)iefelbe luar fo nicbrig, bafl fic ber ©trom,

über fie (}imiiegfpringenb ober fid) bnrd) Süden jiüingenb, paffiertc.
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Cjaiij bid)t unter bem rechten Ufer gefanij e5 im^, ittiieie

Üiiiberer jur t)M}ftcn 2:(}äti9fcit anfpovnenb, mis biird) einen

Äanat tiinbnvc^äit^^iuäncjen. 9^ad} Umfal^ren ber niidjften 33icgung

entrollte firf; tor nnferen 5(iu3cn ein lunnberbareä iöilb, anf haä

tinr fd)on bnrd} ein feit 20 2)Hnuten filhlmre?, brüüenbe^ 9^iiufd}en

vorbereitet n^aren. T)er ganje niäd}tige ^lufa [türäte 8 DJIeter tief

tjerab in eine feeartige ©troinern^eiternng. S^ie g^etlrtjanb, bie beii

^•Iuf3 5U biefem (Sprunge gloang, wav biird} iner üppig mit 'ißatmen

iinb an ben Stänbern mit ^13anbanu^ bcftanbcncn ^nfehi gcfri3nt,

bie ben ©trom in 5 Kanäle, 5 SBafferfälle, teilte. ÜDer am

icd)ten Ufer Wav ber mad)tigfte, ber S3ater, ca. 60 9)?eter breit,

UHi^renb bie übrigen nier Slinber 10 big 15 2}?eter ma^en.*) S)ie

fpiegelbtanfe 3^Iuf3ern?citerung, nmralimt üon finfterem Uferurnialb,

in beren ;pintergrnnb fid) bie fdjäiimenbe äßanb ber brüdenben

g-äüe, fion reid}er 35egetation gefc^müdte ^nfeln erfiobcn, bieg aüc^^

bot ein überrafdienb fd}öneg S3i(b.

^ier njar alfo bie ©renje für ben SSerfe^r §u SBaffer: öon

tiier bis gu ben g^äUen bes 33ater Kongo nnterf^alb beg ©tanlet)-

^l^oolg, ben ©ongo aufirärtg Uä untert^alb ber ©tanlep^g^ätte, auf

bem @an!urru unb Somami in bireft i3ftlid^er 9tid)tung hi§ unmit

ton S^l^anglüe, üom Songo au§ na<^ bem lOhibangi unb Uelle

(2d)iueinfurt^§ unb ^unferg unb auf ben 5aI)Ireid)en ftcineren

9^ebcnf(üffen burd^freugte ein üiele Xaufenb «Seemeilen fid^ an^'-

breitenbeg natürüd^eg Äanalfijftem ha§ äquatoriale Slfi'ifa.

Sßir gingen am red}ten Ufer auftuärtg, ba idj üerfud^en toottte,

ta§ iSoot über ben ^aU ju bringen, um bie 93crgfaf)rt, ft>enn mi?g(id}

big Äifaffa unb jum ^ogge-^ad fortjufet^en unb fo eine S3erbinbung

gu ermatten §irifd}en meinen frül)eren 9kifcn unb je^t. Oben aus-

gelangt bemerften rviv jebod) oberf}alb beg ?^alleg nodj loeitere

(2d)nel(en foirie ficine g-äde unb gab id) bal^er meine 2{bfid}t auf.

:^n ben gewaltigen ©tamm etneg Urtoalbriefen, ber l^art om Ufer

auf ber |)i3!^e beg g-adg bem Sluge leidjt bemerkbar ftanb, fd}nitten

SBoIf unb lä) gmei gro^e "W ein. ©ie 9^ä^e beg i^aües ivav in

eine SBoIfe oon feinen SKafferftäubc^en eingefjüüt, atleg loar glatt

unb feud)t unb mit SDIoog bebedt.

*) S)ie einige Sagereifen tüciter o5crl)aI6 gefegenen 2 SBafferfälle beä

Äaffai, bie iö) 1884 entbedtc unb ^ogge=5äUe nannte, f)ei§cn 3Rbimhu3)lüta)d)

unb aKbimbi=3Jtulume, b. i. Wbmhu^aU, 9Jlufofc^=grau, 9)lutumc--9!Jlann.
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2Bir iiif)ven nun I^iniiber gum ünfen Ufcv, wo wiv im ftißcn

^^affer bis bireft unter beu ^-ail üovbvinc3en tonnten. (Sine grofse

i]ii^t Übervefte i^on äertvümmerten Sl'ancc^ n^aren im ©anbe ber

flauen SSafferfteden ein^jebcttet. ®ie g^orin ber Slanoeg toar eine

burd^aus anbere, nii^t nicf^r bie id}lanfc, iiorn unb fjinten in lange

(Bdjxi'dM auslaufenb, fonbern eine mit abgerunbetem Üopl !iDie llfer=

bertio^ncr cbcrf;alb be^ 3^a(Ie§ benagten i(}re Slanoe^ eben nid)t mel}r jum

Oteifen, fonbern nur §um Übcri'd)reiten beg S^Iuffeg unb jum «yifcl^en.

©in Zvnpp t>on Leibern, bie ganj gegen bie (^eiüoljnl^eit ber

biö^er berüljrten ©tännne ben ^ijr|ier mit einer 9)?i|d}ung üon Öl

unb 9?otf}oIä gefärbt blatten unb bie luir beim 3^ifd)en trafen,

flüd}tete t»or m\§. 2Bir lagerten im ©chatten ber Uferbäume, um
bie fon ben SBeibern toorau§fid}tIic^ ^herbeigerufenen ©ingeborenen gu

enrarten. ^adj n?enigcn 3}?inuten näherten fid; aud; üorfi^tig

ö 3}Zänner, bie ^feite mit bem 93ogen in ber ^aub. '3jie munber=

lic^e ^aarfrifur, bie angemalten 2eiber, eine biel fd}Ianfere (Statur

alö bie ber bi^l^erigen 3tnlroI}ner be^ Äaffai lie^ un§ erfennen, bo§

luir eg l^ier mit ben 5Ingef)i3rigen eine^ neuen 33oIfea §u t^un

batten. ©^ gelang un^, ha§ 2)?i)3trauen ber Seute gu ücrfd;eud)en,

fo taf) fie, nad)bem il^re 3«^;! owf co- 20 angen?adifen luar, gu uns

traten unb fid; bei un§ nieberlief^en. ÜDie 2c]\t^ nannten fid)

Xupcnbe, gef)örten alfo bcmfctben 'Stamme an, in beffen Ö^ebiet id)

ben ^iaffai früber gmeimal überfd^ritten I}atte. 33on ber ©inmünbung

be^ Sut>o, bie id) in ber ^Tdi)^ vermutete, moKten fie nid)t§ miffen;

crftaunt jcigten fie fic^ bei meiner Slenntniö ber ^^er^ältniffe ftu|3=

aufiuärtö, als id} öom 3:fc^itapa unb fon Slifaffa fprad^. @ie

cr^äfilten t»on ben '!)3ogge=5^'iüen unb ba^ oberl^alb bes g^aüeg, an

bem lüir lagerten, ber 3^(uf3 für eine meitc ©trede un|?affierbar fei.

'iBir tauften iljnen ^almloein unb ^-lidjc ab, fd}ifften un§ bann

luieber ein unb liejsen un§ i^om „"»ßogge" f(u{3abmärt5 tragen,

'^eüor mir uns i^on bem fdjönen 9(nblid ber ly'dik trennten, nal^m

id) SBolfS i^orfd)(ag an, iljncn ben S^amen „3Bif5mann = 3^aü" ju

geben; erinnern bod) nun bie bcibcn fid) fotgenben ^ataratte, bie

ber gri3^tc 9^ebenf(u|l beS ßongo bilbct, an mein ^^fi^i^oi^n^^i^'^^i'

mit bem bod)t>erbienten 9icifcnbcn ^ciul ')>ogge, meinen uufergepd^en

oerftorbencn ^-rcunb.

Einige Kilometer ftromabiuärtö iiertodte \u\§ ein S3rec^en im

^ülje an ^anb ju gef)en. Unbefinierbare, fur^e grun^enbe ßaute
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liefen fclbft beut .Neuner afrifanifcr^en 333ilbe6 ^^^'''''K'^/ ^^^ ^^^ ^^

einer fiinipfigen Stelle im 2)icfid)t brecl;enbe SBtIb (Slefanteu, 33üf[el

ober 'Bdjwc'inc feien. 5(ffe brei 33etPof}ner be§ UrlüalbeS Ijaben

2:öne, bie fid} aufjercrbentlirf) äf^neln. 3Bir fcf)tid}en nn§ an unb

e§ gelang mir, einen ben Siüdäng eine§ ganzen 9?nbel^ bccfenben

Gber in treffen, fo 'i:'a^ er nnterm g-ener blieb. ®ie S3ente njar

Cfiti lüißfümmenci- Sedeibiffeu.

nn§ ftiegen bc§ mcl^rtögigcn 9}iangel§ an ^leifd^ fcfjr ernu'infd)t.

2lud) nnfere (Sanfibariten, bie fid; gern al^ ftrenggtaubige 2}hd;a=

inebaner gerteren, amren Ijier bnrd)an§ nid)t abgeneigt, üon bem

verbotenen 5'(eifd}e ^n effen. ©ie meinten, auf ber Steife fei fo

etn^al ertaubt.

®ie näd)trid)e 9]u()e unfereg £ager!3 njurbe burd; ba§ im=

^onierenbe ßJeränfd} eines ftürjenben S3aume§ nnterbrod^en. ^'i^^^f^
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beniiiimit man ein üicIfac^eS S3vecf}eiT, ba§ bem (S5efitatter einer

fd}Ied)t abijegebenen naiven ®alüe äljnelt; ber ftüvjenbe llolofs ^evreigt

Die i()n ^altenben Sianen ober bricht fic^ burd^ bie if)n nmftef;enben

nieberen 33äHme S3a()n. 'Dann folgt ein fcl)merer brii^nenber ©c()tag, ber

lueit umljer ben 33oben ermitteln tä^t: ber getüid)tige ©tainin hat

[{(i) burc()gefd}(agen unb 5erfrf)niettcrt am 5öoben feine ftarfen 5(fte.

3)a bie ©egenb äujserft luilbreirf) fcf)ien, nnternaf;men n^ir

einen ^ivfrfjgang, auf bem mir nur feftfteUen tonnten, ba^ bie

(^L'geub fo^r reic^ an ©tefauten ift.

Slni %bm'^ beä 19. fdjtugen mir unfer Sager bid}t öor ber

©inmüubung be§ Sulua auf unb gingen am näd}ften 2)?orgen

bte[en ^f'iß aufiuärt^. ?^-ifd)er erjäfjlten un5, bajs eine ©tunbe

üor uu^ ba!§felbe grojae eiferne ^anoe, "Haä früfier bie 93atut)a

^urürfgeOrac^t l^abe, bcu ©trom biuaufgegangeu fei. 'Diefe '^flady-

rid)t mar ung äujjevft ärgcrlid), benn biefe eine ©tunbe ^^itüerluft

5mang un^, bie ganje Stied'e biy jur «Station gegen bie <Stri3mung

an^iivubern, mäf)reub mir mit bem ermär^nten ©djiff, offenbar ber

„Stanley", fdjned unb bequem nod) fieute 'tsn Suebo crreid}t Ijätten.

'J^ur ber bid)te SJiorgennebel I;atte \ui§ üerfjiubert, tiV^ ^Dampfboot

3U fe[)en. Unfere 33ergfa()rt üon ber fiuluamüubuug hi^ jum

Sii3mann=3^a(( (latte 2272 ©tunbe angeftrengten 9?uberni3 erfovbevt,

bie 2:t)alfa()rt beren nur 8. $i3ir fd)äljten bie Entfernung auf

ungefähr 58 (geeuicKcn.

2SüIf litt fef^r ein fdjuier^f^aften g^urunfefn, bie bei bem engen,

I)öd;ft unbequeuien ©iljen iui ^oot iui ^ödjften ^rabe für if)n

ftövenb maren. ©ie Operation bevfetben, bie id) burd^ einen tiefen

^reu5fd)nitt mit eineui mi5glid)ft fdjarf gemeinten Xafdjenuieffer oor*

nal}m, mar mie erflarlid; äußerft fdjmerjf^aft.

'Die ©trömung be§ Sutua (}atte untcrbeS 5U unferem '^fladj-

teile fc()r ^ugcuouimeu unb fo errcid)tcn mir erft am 22. nad)*

mittag^ bie Station. 1)ie „©tanlei}" mar (äng^feit beä Uferö

feft gcmad)t unb bie (Station miuimelte fon ©uropäcvn. (Sä maren

eingetroffen ber Kapitän be illiacar unb Sieutcuant (e 3}?arinel,

jmei 3ur Überuatjme ber Station fiuluaburg imui Songoftaate

fommantiicrte Offiziere, ein fdjmcbifdjer "^rofeffor üon Sdjmerin,

ber Jtapitän ber „Stautet)" ^lubevfou, ebcufa((§ ein Sdjmebe, fein

Steueruuinn be 2aüe, ein ^-ran^ofe, ber ^ugculeur, ein Sdjotte

5Jameu3 *B5alfer unb ,^err Stcl^luiann, ein Sujeuiburger.

». Ä5iöinanit. — -Ultine jivcile riuitqiicninfi. 5
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jDie „<Bia\\U\y' l^atte mir meine ilBaven mitcjelnacl;!, bie mir

ertaubten, |)errn ©aturnino einen 3;:eil ber für mel ju §ol)e

iPreife angefauften 3Baren äurücf,^ncjeben. ©er ®cno[[e ©atur»

ninoS, |)err Saroal^o, I)atte fiel} bei ber ©tation am ;^uebo nieber=

gelaffen nnb luar mit bem Sau t>on ^anoeö befd^iifticjt, um mit

©aturniuo unb bem DU^fte feiner 3Baren, burcl) uufere eingaben

üerloift, ben ^affai I;inab3ufal)ren big gum ©tanletj^^'ipool unb unter=

rcegg ©Ifeubein auf^utaufen.

S)a bie „©tanle^" nur n;enige STage blieb unb Söotf mit

il^r I^inabge^en lüoUte nad^ ber SÜifte, fo übertrug id) i^m, ba bieg

für mid> ber id; gen Often manbern luoHte, üielleidjt für ^al^re

bie le^tc ©clcgculjeit luar, mit (Suropa in ^erMjr ju treten, bie

©orge für bie Slu^arbeitung unferer bi^tjerigen Dleifen. SBoIfg

Urlaub ipar fdjon faft abgelaufen, unb luenn aud^ feine fräftige

^Duftitution bem SD^alariaeiufluffe ncd} erfolgreich Siberftaub Iciftete,

fo t}atte er bodj in le^ter ^eit burd) neroöfen ^opffdjmerj,

peinigenbeS Qa^n)mt^ unb fortgefe(jte ^^urunfelbilbung oiet ju leiben

unb mar auc^ aii§ biefem ©runbe eine (£rt}o(ung für tl}n loof;!

geboten, ©citbcm 3BoIf mufste, ta^ IDeutfdjlanb im 33cgriff mar,

in bie ^teitje ber ÄoIoniatmäd)te §u treten, gebadete er nur fo lange

in ©cutfdjlanb ^n bleiben, al§ für bie obengebad}te 2(u§arbeitung

imfereö gemeinfc^aftüdjen SöerfeS nötig mar, um bann bem ^ater==

laube feine @rfat;rung in africanis §ur äJerfügung 5U fteüen.

Sßie er bieg fpäter au^füfjrte, ift befannt.

2lm 28. Mai mar ber Stag ber S^rennung gefommen unb

brü(!te id) bem g-reunbe, bem (S^enoffen fo mandjer (^efa^ren unb

(Strapazen gum 2lbfd)iebe bie |)anb. ^d} tarn mir einen 'äuc\e\h

blid, qI^ id^ bie „©tanle^" um bie le^te Urmatbede biegen fab,

faft terlaffen toor. (Sr mar ber le^te meiner Ciffi^iere, mit benen

id; üor bret ;^al}ren biefen kontinent betreten ^atte.

3)Zeine näd}fte »Sorge mar eö, meine 3BarenIaften unb bie

Gffeften ber mir tommanbierten ^erren nad) i^uluabuvg 5U bringen

unb I;atte id} S3oten 5U Si'alamba gefd)i(ft unb um 2ü0 Ü)2ann ^u

biefem ^mede gebeten, ^alamba fonbte mir bie i!eute fo fd)iicff,

ai§ eS il}m nur irgenb möglich mar, fo ta^ am 6. ;[jiini aüe Sauen,

begleitet üon meinen Offizieren, folgen fonnten. 9'2ur burd) ben

llrmalbgürtet brandeten mir ^u g^uß ju marjdjieren, bann trafen

mir bie öon S3ugflag §ugefaubten ©tiere, öon beren oor^üglid^er
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Seiftiiug, bie irf} fdjon früher §u erproben oft (^etegenljeit l)atte, bie

93eli|ier Ü6crrajd)t unb Ijod^ft liefriebigt tüaren.

UnterlregS mirben un§ ämcimal ton Häuptlingen, bie an

nn[erem SSege woI)nten, 5(ücf}(Iinge ausgeliefert, bie unfere Saften

bcftoI)kn Ijattcn unb ba§ gcftoI}lene ©ut §uvü(fgegeben.

^d) äog mir eine langwierige 33eriüunbung ber redeten |)anb

ju, ai§ id) meinen ©tier baS ©pringen lef^ren trollte. Sin fd}maler

tiefer (Srbri^, ben id), ba mein ©tier nod} nid)t eingefprungen ioar,

nid)t im ©attel nc()men tonnte, beioog midj, ba§ 2:ier an einer Seine,

an beren (Snbe ein ^arabiner^afen befcftigt mar, t»or mir I}er §u

treiben. S)a fid; ber ©tier erft fträubte gu fpringeu, fo ermutigte

ic^ if}u unb mar bann in bem 2}Zomeut, al§ er ben ©pruug au:§=

führte, nidjt adjtfam, bie Seine Io§ ju taffen. S)er ^arabinerf)afen

ijffucte fid) in meiner ^anb unb ri§ mir eine tiefe SDBunbe. 3""^

©lud griff baS fd)arfe (Sube beg ^ateuS nidjt f)iuter eine ©e(;ne.

Die Patrouille am a}?uieau melbetc mir, ba^ ber benad}barte

^äuptliug ^affange einen meiner ©olbateu bor furäem gemijj^anbelt

Ijahe, üi§ berfelbe in S3ugflag§ 21uftrage in feinem ®orfe mar.

3)rei i?on mir abgcfaubte 2Qi\t^ I^olten ben Häuptling, ber fid} erft

mcigerte, an§ feinem !IDorfe unb brachten il^n gebunben §u mir.

^d} nerurteilte Slaffange jur 3a'^)lii"9 ^"1^^ fd)önen ftarlen 9teit^

ftiereS, ben er türälid) t»on einer ^ioquctaramane gefauft l^atte unb

ber mit ben fpater üon ^alamba gefd)enften 2:ieren unferen ©tu

mieber auf bie für meine 9^eife ni3tige Qalji hvad^tt.

^n Suluaburg, mo mir am Slbenb eintrafen, empfing unS

S3ugflag in ber 33eranba mit einem lufullifdjen a)kl)Ie. ©utenbraten,

fauer eingetodjteg ©djmeinefleifc^, ®ur!enfalat unb anbere für

ßentralafrila feltene ©enüffe erregten unferer neuen Slamcraben

(Srftaunen.

©ö mar möbreub meiner legten Slnlüefenbeit in Suluaburg

eine 33alungutaramane angcfümmen ton bem betannten Häuptling

Jtaffongo 'J)id)iniama, ber nörblid) beö 3)hiata=^ammo üon Sunba

moljute. "Die 93alungu mußten üon einem SSeifjen, ber toor langen

i^aljren unmeit i^reö !J)orfeS, üon 9?orben fommenb, paffiert mar.

iiä füunte bie§ nur ber Lieutenant Gameron gemefeu fein.

a)u'ine 5hi?fid)tcn für bie ^utunft l)ingen banon ah, mann

mein alter 'Dolmctfdjer ©ermano, ben id} üor meinem Slufbrud} jur

(Srfüifdjung beg ^laffai nad} ber Stufte gcfanbt I;atte, um für ben

5*
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9^eft incnieS ^vebi(§ in ?!}?a(atige ilBaren ein.vtfiiiifeit, eintreffen

»üüvbe. SBäre nidjt irgciib ellraS tcrcjefaücn, fo !)ätte er (iiiiijft

,Virücf fein nüiffen. ^a§ id) üom ßünijo mit ber „©tanlei)" au

5Baren betcninien l^atte, reicl}te gerabe für bte @rl)altnng ber ©tation

auf ein Ijcilbe^ ^cil)V a\\§, alfo fo lange, bi§ irieber t)oran£-fid)tlic()

i^erbinbiing \vat mit beut Songo. ®a ocn ©ernmno, ben icl) inftniicit

I)attc, burc^ öorau^gefanbte -iöoten feinen Slbnuirfd) üon SOiaKiiigc

jn metbcn, ncc^ feine 9^ad)rid}t ba Ji>ar, noljm id} an, baf5 bi§ ju

feiner tlnfimft nod} DJicnate »ergeben mürben, ^d) befd)Ioö batjer,

Slaffongo 'Dfd)iniama im Sanbe ber ^aünign jn befiid)en unb mir

(i5emif3[}eit jn üeifdjaffen über tia§ obere ^^Iiif^gebiet beö ^^iibilafd)

'Sanfurrn, über ba^ bie t)erfd)icbenften Slngaben fid) niibeifpradjen,

gleidjjeitig tüollte id| bie (Stumme äauidjtn ben Sjafdjilange unb beii

Sunba aufflicken.

(Scbalb ©ermano angeTommcn fein Unnbc, beabfidjligte id)

2u(uaburg ju toevlaffcn unb meiner :Qnftruttion gemnfj nad) Often

511 ge^en, um ben Oberlauf be§ Sualaba ju erforfd)en. ©äl^reub

beffen n^oIUe id) bie beiben belgifd}cn Offiziere berart in bie ^er*

l)cillniffe eiuirei^en, ba{3 id) iljuen bann btfinitio IMiIuaburg unb bie

«Station am fiucbo übergeben founte. ^dj Ijofffe mit ber Dibnung

ber ^olitifdjen 53erl)ä'ltuiffe big bal)in fo njeit ju fein, ba^ bie neuen

.perven nur nod) mit ^atnmba a\§ bem oon il)nen abtjängigen Ober*

f)äuptling 5U Oert)anbeIn braudjten.

©g wav biiS bat)in in Subufii, bem 2anbe ber f)aufraud)enben

53afd)i(ange, meine Xaftif geruefen, bie (Eingeborenen in jn^ei Parteien

getrennt ju ert)atten, um eücntueü eine gegen bie aubere auefpiclcu §u

tonnen, ^d) 'ijattt ^alamba unb Ifdjingenge §u ^auptern ber

beiben Parteien gemadit. "Die (5rf(il)vung ijatts mid) getcl}rt, bafj

biefe !Xaftif, bie immerl)in bie Scitiiug ber (Eingeborenen erfd)»ocrte,

nid)t mebr nötig fei; bie§ luar mir buid) bie beiben grojsen Steifen,

bie ic^ mit bem Häuptlinge ber 93afd)ilange ton Subufu gemacbt

^atte, fo ftar geloorben, ba§ id) mid) für eine ciu()eit[td)e Seituug

ber (Eingeborenen entfd)ieb 2Ber ber uatäilid) oon mir ober meinem

S'iac^folger abfiangige OberI)äupi(tug fein foüte, bavüber founte ein

ßmeifei nid)t befte()en. ^alamba wciv ber nuicbtigfte, ber ange=

fel)enfte, bor allem ber un^ ergebenfte aller g'^iftf« ^on Subufu

unb nod) mel^v a(§ er l^ing feine (2d)ioefter (gangula DJ^eta, bie

.^ofiepriefterin beä Ü^iambafultug, bie einen bebeutenben ©influfj
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iihk auf ir)ren 33niber, an mir, an un§. !5)ie ®efcr)U'>lftev Tratten

)cl)cn fo tiele "i^ioben t»on einer für ben dlcc^n feltenen ^uiter=

läfl'iijfeit unb ^üUjäuijUcIjfeit an ben 2:09 gelegt, ta^ iäj irgenb

iueld)e Siebenten, Salaniba fijnnte nn§ untreu ttjerben, gurüdraeifen

miiüte. T)(i},n tarn, baJ3 ber ciltcfte ©o(}n talambaS, ^alaniba

^JJc'oana, ber lljronfclger, ber intelligenter tüav atg fein S3ater, eben-

falls für uns gcfidjert fcljien. (£r Ijatte fic^ mäl)rcnb ber Slbmefenl^eit

^tatanibaS gegen 53ugilag in jeber SBeife lobenStüert benommen.

T>a icl) i!uluabuvg mit feinen ringsum mo^nenben 5Safd;ilangc

als ben ^iinft anfa§, üon beut a\i§ ber Scngoftaat bie meitere @r=

foifd)ung iiub Siuilifierung feiner fnblid)en Sänber üorneI;men muffe,

uiib Ijierju ber beqneiufte unb billigfte 2öeg ber mar, baß man nur

mit einem g-aftor, ben man fon einer ©tation auS übermad^en

unb birigicren fonnte, red)nen muffe, fo begann id) je^t junäd^ft

im engeren Umfieife ber ©tation, im mirf(id)en „2anbe ber 5reunb==

fd)aft", b. 1^. :^ubuhi, bie gri?f3eren Häuptlinge, bie Sllteften einer

mit S3aqna ober S3ena be5eid)neten ^i^initie/ i" ^^nt ilinen guge^

fprod)enen föebiete j^u n}irflid)e, ferantmortlidjen ^erren ju madjen.

bamit bie tiiclen fid) als unabl}ängtg gerierenben ©orfälteften bequem

5U leiten feien. S3eifptelSmeife mad}te id) bie Häuptlinge ber Saqua

2:fd}irimba, 93aqua Sambuln, ®ena ^uffu, Sena !Ifd)itart 2c., gu

beren jebem 5 bis 15 'J)örfer ääl)lten, in i^rem 33erei(^ ju mir!-

lid)en H^^'^lcl)^^"- ^l'if c^ma 50 fold)er ^-amilien motlte id) meine

Sl)^^f3uabmfn auSbeljnen, jeber ber Häuptlinge erl;ielt eine ©lernen^

fa^ne unb nad) Gelingen bicfer Sübeit follten olle biefe ^^aljnen ber

großen ©terncnfal^ne ^alambaS unterftellt mcrben, biefer aber, ber

einen beftimmten, nid}t ju l)ol)en 2:ribut (2)?ulambo) nel}men follte

unb gmar nur t>on ben H^iiP^fi^Qf"' W^^ \^^ üerpfltdjtet, ftets

Krieger ju einem etwa nötig merbenben [yclb^uge, Begleiter ^u einer

Uieife, ?lrbeiter §u ftellen, bie i\?ege frei ju l)alten, an ben 3^luß=

Übergängen auSrcic^enbe S3erfel}rSmittet jn unterl^alten, bie Se^

üölfernng §um Slnbau bon 9teiS ju tieranlaffen unb üieleS anbere

auS^ufübren, morauf ic^ nod) fpäter 5U1 ürffommen merbe.

©S gingen, um bie 50 3^amilicnl)äuptlinge, mie id) fie üon nun

an nennen mill, jn benadjric^tigen, ftrablenförmig nad) allen ©eiten

*il3atrouillen auS unb ^mar als 5ü^)i"fi" j^^ft* berfelben einer meiner

iH'tcranen oou ber Klüfte, begleitet t>on iner bis fünf angefcljenercn

Taiegern bcS ftalamba. ©ie H^^'f^^'^^*^ mürben jur ©tation ent=
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boten, fofftcn afrifanifcf)cr Sitte gcmäf? je nad) bei öioile i^ved

(Stammes ®e|d)en!e briiujen imb in 2nluahirg 5^1^"?" inib einen

mürbigen ^äuptlingSanjucj erfjalten. 9)Zan tann fid) benfen, luek^e

33ett)egung bei ben lebhaften, gefd)tt)ä^igen S3af^ilange biefe 93ot[d}aft

^erüorrief.

©c^on gtüei Xage nad) bem Stbmarfd) ber '^atrouiflen er-

]d)ienen, meift mit grcfsem befolge, bie gerufenen |)äupt(inge, biefer

mit t>ier (Schafen ober 3^^9^^^' ^i" anberer mit einem üeincn (SIe=

fantengal^n, einer mit einem fleinen (Sber, ber nur mit griifjter

9}iü^e öon 12 Wlann geleitet rourbe u. f. f. :^eber fiatte 58e=

benfen, bie ju jerftreuen maren, 5In(iegen, bie toenn irgenb mögUd)

berürffidjtigt iourben, ^efc^iüerben über Unterfjäuptliuge, bencn ah

gel^olfen merben mu^te, unb am @nbe Sitten um bieg unb jenes,

^eber ging ftolj j^urücf mit entfalteter ©terncnf(agge, bem neuen

(Signum beS (SongoftaateS, in papageienartig bunteö ©etttanb gc(}ü(It

unb mit bem beften 3S?iüen, ein (Stab gu fein in bem Siftorenbunbe,

ben nun ^alamba führen foöte, als ü^rabant beS neuen (Staates.

5y?ur brei i^äuptlinge üermeigerten baS llommen unb mürben

auf bie fdjmarje Za\d gcfd}rieben, um, fobalb eS bie Qe'ü erlaubte,

gejmungen ju tnerben, fic^ ju fügen, ber.n bafs bieS gefc^ef^en mußte,

lüar fd)on baburc^ bebingt, ba{3 baS fc^(ed)te 33eifpiet nid)t gelitten

loerben burfte.

^ie (Station glic^ mäl^renb biefer Qe'it einem S^aubenfc^kgc.

Trupps t>on ©ingeborenen famen unb gingen ununterbrod}en, Soten

lüurben auSgefeubet mit 2^ro^uugen ober 33erfprec^ungen, ein ieber

.päuptliug fe^te feinen (Stolg barein, mit möglic^ft üieten S^orfälteften

p erfc^einen. 2öo in nädifter 9^ä^e ber ©tation Unregelmäßig-

feiten Dorfamen, ging \<i) felber i^in, fo §. 5Ö. su ^ongolo 3}?ofd),

ber ni3rblid| ber Station jenfeits beS Suhia grojsc ©örfer ^atte.

@g fe^tte biefem fd^Iaffen, bem |)anfraud^en fe£)r ergebenen

i^äuptling an Shitorität feinen ^Dorfälteften gegenüber unb maren

baburd) oft ber (Station «Sc^mierigfeiten ermadjfen, menn fie 2Irbeitcr

ober S^räger braud}te. ^d) 'ijaite oüe Stiteften ber ®i3rfer, bie §u

.^ongolo gef)i5rten nad^ bem ^auptorte berufen, f)örte ifire klagen

nnb gmang fie bann Dor i^rem Ober^äuptling baS ^'-'i^f'^^^ '^^^

Untenoürfigfeit ju mad)en, nämlid) |)aupt unb S3ruft mit Sanb

?,u reiben unb i^m als QddjQn ber S3ergebung unb beS g^riebenS

"•JJemba ju geben, eine (Zeremonie, bie barin beftel}t, ha^ ber 2t(tere
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bem i^üngeren, roh e5 auf afrifanifd) fieijst ber 23atei' bem ©or)ne,

auf ©tirn unb ^ruft mit (Sd}Iemm=freibe ein mi^Q§ 3^^*^^^" mad)t.

©in einäiger alter S:fd)ipulumba, ber t>on bem frieblid)en

jTreiben ber jüngeren Generation, üon einem georbneten 2Serl}ältnig

nic^tg njiffen irodte, Weigerte fic^ ftanbl^aft, fic^ 5U untern^erfen unb

e§ blieb mir nic^t^ anbereg übrig, al^ itin aU Gefangenen mit

mir §u nel^men ^ur ©tation. (Sinem ber ."pauptlinge, bie bem 9'?ufe

nac^ :öu(uaburg nid)t folgen inoUten, liep id^ fofort Slrteg anjagen,

iia er in einem jtagemarjdje ju erreid}en toav. !l)ie^ genügte: er

fanbte 10 ^kc^m ^um Gefc^en! unb !am bann felbft. 3(nbere

Untergebene eines ber gri3^ten g^ürften S^fd^itunga 9)?effo mürben

gefangen nad) ber ©tation gebradjt unb fo lange eingejperrt, bis fie

fid) fügten. ©S geigten un§ biefe für Subu!u aufregenben Xage

eflatant, mie efirgeijig unfere 33afd)i(ange mnren unb mit meld}er

©iferfuc^t fie auf bie i^nen gebü^renben (Sfirenbe^eugungen I}icltcn.

(S§ wirb ben Sejer erftaunen, tuenn er erfährt, mit luetdjen

2)?ad)tmitteln mir bie befi^ri ebene Ummäl.^ung mit einem S3o(fe, t^a^

nad) üiclen 2:aufenben ^'dijitz, üornar}men. !^ie ©tärfe meiner

2;ruppe auf ßuluaburg jdjmanfte gmifdjen 25 unb 30 3)?ann. @g

maren bie§ meift ^üftenleute unb faft auSfd)(ic^(ic^ folc^e, bie )d}on

größere Steifen mit mir gemad^t l^atten, meine ©tite au§ ben fielen

.f)unberten Don S^rägern, bie id) in meinen 2)ienften getrabt I}atte.

^ie ©olbaten trugen einen roten ^Jeg, mei^e 53(oufe, ein mcif3cg

^üftentuc^, (Seitengemef)r unb ^atronentafdEje Qm;i^eibriemen unb einen

Karabiner, ^d) tonnte bur(^ ^^Mi-iitti^enrufen t>on ca. 60 ^üften=

teuten, bie in ber Umgebung ber Station bei ben (Eingeborenen

h?o()nten, befonberS Seute an§ bem friegerijd^en ©tamme ber Ginga,

bie Ütruppe auf faft 100 dJlann t>erftärfcn unb tjätU natüvlid) ftet§

eine '^^artei ber (Eingeborenen für mid; gehabt. ^mmerf)iu mar

meine grijßte ©tü^e ta§ 3Sertrauen, ba^ nad^ nun fd^on öicr i^yal^re

langer SBefanntfdjaft bie 33afd^Uange in mid} festen, ein 33ertraucn,

mie e§ felbft bem Kenner beg 9^eger§ munberbar erfc^etnen mirb

unb melc^eä nur burd) bie abnorme geiftige 93cfä(}igung ber !öafc{)i=

lange ^n erfKiren ift. ;^c^ gef)e fjier nid}t auf bie näfjere 33ctrad)=

tung biefeS 33oräug£g ein, ba id^ bieS mieberf^olt in meinen frü[}ercn

Söerfen gettjan iiahc.

2lm 21. i^uni fam Stalamba mit feiner ©djmefter, feinem

©ol^ne, allen feinen Großen unb einer Begleitung non mobi
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500 ^ricijeni giir ©tation. (Sr bvad)te 14 ©cliafe jiim (^cfc^rnf

iinb überlieferte mir einige Seilte, bie \id} S3erbrecl)cu ober 33er=

c3cl;en Ijatten ^u ©c^ulben fonmieu laffeu iinb bereu 53eftrafiing, luie

er glaubte, id^ a{§ mein 9fied;t beaufprud}te. 1)ie 55erbrcct)cr jaubte

ic^ iu Letten gur Slrbeit nac^ bem Sucbo, bod) bie 35er9ebeu bat

i^ §:aiamha felbft gu beftrafen iinb [e^te itjm au^eiuanber, tuie

iuir SÖBeiße Übertretungen al^nben.

;^d) t»erabrebete mit ^alamba, baf3 ic^ ben §äupttingen oon

Subufu ^eit geben luoüe, innerl^iatb ifjrer ©p()äre bie ^er^ättniffe

5U orbncn, lüäbrenb beffen irf) ^affongo 2:fd)iniama am fiubilafc^

befud)en molle, — ba^ id) nad) meiner 9^üdfet}r in einer grof5en 35er=^

fammtung aller Häuptlinge iljiu bie[elbcn unterftellen unb bann,

luenn unterbtg, ujte id^ Ijoffte, ©eriuano eingetroffen, gur großen S^feife

aufbrcd)eu loolle. ©^ loar bor einigen 2!agen mit SlioqueS ein

33rief üon ©eriuauo angeloiumen, in bem er mir melbete, bafs er

auf bem SßBege gur ^üfte 30 a)?ann, ein ^^ritteil feiner ^aramane,

au ben ^ocfeu oerloren l^abe, iDobiird} fid) bie Steife auf 4 9D?onate

(jingejogen I}abe; in Süigola loären a\\§ ^nirdjt öor ben "ipoden,

bie, lüie man U}uf3te, meiter im i^unern auf ber ©trafje gum Siilua

grajfiertcn, fd)lDer Xräger §u Ijabcn gelücfen unb mürbe er im 2)iai

aufbrcd}cn. ^d} fonnte il)n alfo üor (Bu't^^ Slugiift nid)t crmarten.

^talamba äl?oana follte mid) auf ber Steife gu ben S3alungu

begleiten unb mäljrenb er 35orbereitungen traf unb S3cglcitcr

fainmelte, lag e§ mir unb meinen Dffiäicrcn ob, auf ber nun

mieber ftiller gemorbcnen (Station uns für unfere fpäteren ©cfd)äfte

ooräubereiten. Sapitain be 9)?acar, ber mid} auf ber Salungiireife

begleiten follte, muf3te nac^ meiner befiuitiüen fpäteren Slbreife bie

(Station überneljmen, ft)ä^renb le DJZarinel bie grofse S^teife nad)

Often fo lüeit mitmad^en follte, iüie id; bie iSafd}ilange mit mir

führen lüürbe, um bann biefelben in il^re ^eimat äurüdä»bringen.

®ie beiben |)erren maren baniit befdjäftigt, fic^ für il}re fpäteren

*il>f(id)ten üorgubereiten, fie trieben (Sprad;ftubien unb überualjmeu

bie meteorologifd)en ^eobad)tungen auf ber (Station, bie id) mit

einiger a)?ül)e burc^ 9fleparieren etlidjer ;Q=nftrumente mieber er=

mi5glid)t Ijatte.

Sieben ben laufenben Slrbeiten ber (Station befdjäftigte un§

bcfonberS 33rüdenbau, ber megen ber burd) ungelieure Stcgengüffe

oft geinaltig anfd)iüellenben Sßafferläufe unS mand)e ©d)mierigfeiten
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madjtc. 5Btr foniiten rtn^^ um bte (Station im 9iabiug einer 2;age=

reife balb alle SSafferlänfe fclbft im ©attet ouf 33rü(fen ^affieren,

nur auf bem Sulua njarb ber (ebfiafte 33erfe]^r mit einer Slnjal^t

geräumiger ^anoeg bemerffteHigt. ^^^"^ ^»^^ ^i"^^' 53rüde benu^teu

lüir al§ ©tredbalfen ^almftämmc, bie gerabe, lange, fefte halfen

abgaben unb in ber S^ä^e ber äöafferläufe ju fc^Iagen Juaren.

Unongcnefimc ÖBcrrofd^ung.

^d) fam eine^ Za^cä baju, a\ä man üon einer geföKtcn

•i^alme bie 33(ätterfrone luegjufdjtagen im begriffe inar. Ginen ber

^^(rbeitcr, ber fidj im §anbl;aben ber grojäen ?(j:t ungcfd)trft eriüieS,

n^oUte id} im ©ebraudje unterlüeifen baburc^, bafs id) bie 5(j:t felbft

jur .*panb naijm unb einige ^iebe fül;rte. S3eim brittcn ©djiage
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fticßcn btc mtd) llinftcl}cnben einen SBarnunggruf an§ unb im fetbcn

SlJJoment idjoffen ätuei gro^e bunf(e ©djlancjen mit lueit auf'

gebläßtem ^atfe a\\§ ber S3Iattfrone ^evbor, jum &\M an mir

üorbei in§ 1)idid}t. ;^d) Ijatte mit einem '?(j:tf)icbe einer bevjclben

ta§ äuilevfte (Snbe bCiS ©c^iüanjeS, bcv anbcren ein faft 2 (Spannen

fanget ©tüd be§ .*pinterteibeg abgcfditagen nnb \mv e§ inof}! biefem

Umftanbe jujni'diveiben, ba^ bie af^cptilien mid) nic^t bif[en. ©oüicl

id) nnterfdieiben fonnte, ttiaren e§ Urän§fd)Iawgen (|)aia^f)aie), mit

ber '^nffotter [racjlog bie giftigfte nnb gefä^rUd)fte ber afrifanifd}en

©cf)lnngen.
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Q:rpfbittou

ins obßre ciHu[]t]cbii:t

ößs Sankurni —
£ubilafdj.

Sammeln bcr 9\ei|ebcgleitung. — Gin guter Scf)uf3. — Gin 2>ad^§f)unb iicr--

fucf)t ein glufpfcrb 3U assortieren. — 9JJeinc Scutc plünbcrn. — 9{eoI'?g(odfcn. —
®ic »üitben 53a[ungn. — 3-a[id}C Segangaben. — Sie ilanjofa. — 2Seibcr=

3:anä. — QJrcnäc ber reinen 93a(uba. — Trotjungen. — Starfc 93cüölfcrung. —
9lm 93nfcf)i Wa\i. — fyrcdif)eit bcr Gingeborenen. — frieg. — SBirhing eine;?

Srf}ui')e§. — SSerräterifd^c 33ahiba. — iiägcn ber 33a(ungu. — SScrfjonbtungcn

rcfu(tat(o§. — Slrieg^jug 3nr 53c[trafiing unferer fred)en gcii'^c- — ^00 ©»•''

fangene unb biet 33eutc. — Sliunition h\ap]). — SOiein Gntid^tufs ^ur 3{iidfcl)r. —
Sa§ ungaftlidjc i^anb bcr 33ahiba. — ©cfaf^r in einem Üxiidmarfd). — 9.1farft. —
8d)(immer (yefunbtjeitvjnftanb. — ^n Sutuaburg. — gcuerc^brnnft. — £e

'iÖJarinet jdjiücr fraut.

2(m 26. :3iini mav)d)icrte irf} mit ta^itän be 3)?acar, 20

Süftcnleittfii imb If) 93a[d)i(aiiiic a\i§ mifcrcm ®orfc a{\ mii bei
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.•^atanilHi mib irciter auf bcni SS^egc bic Giiiflctiorcncn aiif,vnicl)inen,

luclcl^e uns 511 bcn 33alungu begtcitcn foüteii. 5üii erftcii 3:age

blieben \mx bei ^ataniba, tüo ^ataniba a)Zoana mit ca. 100 a)?äiincrn

all iing fticfj. IDer berüd^tiijte ^icqiicfjäiiptüiig 9}2cna 5)^gana

?Jtiifanjaiic}a, ber, bettor ^^oggc iinb ic^ Ijicrijer gefoiiimcii lüavcn, bie

elften ^'Citern-'affcn nad; £nbn!n gebradjt nnb einen gvofsen Ginflnf3

bei tataniba l^atte, \vav mit einer Saraiuane eingetroffen, dlad)

nnfcrer erften 9icifc I}attc biefcr .^än^Mting mit 9icd)t bcfürdjtct,

Gavitain bc SSlacax.

'i^a^ mir iljm feinen ©inftn^ fdjmälcrn mürben nnb nn§ ^-einbfc^aft

gcfd^moren. 9JieI;rfad; Ijaüi: er ^alamba gegen nn£i cinäiineljmen

fcrfuc^t nnb gcbroljt, nn^ mit fobiel ßicqiic^v „al^ &i'a§ in ber

©aüanne fei", jn itcrtreiben. i^je^t crgäljlte mir Äalamba lädjelnb,

baß ber grojsc SDhitanjanga in ben naiven 33adj^Urmalb geflogen fei,

aii§ ^'nrd;t Dor mir.

5liif nnjerm äBcitermarfdje nadj Dften I;ielten mir in jebem

©orfe an, nm T^ier fünf, bort ^elm nnb mel;r Begleiter anfäimeljmen,

Überalt mar ber Gin^^fang ein freiinblic^er, überaU erf}ielten mir



fülnet ©cfcf)enfe, ba J3 tuiv fiuft(icf) (eben fcnnten. Ifc^ingeuijc, bei

bem \i<i) \m§ 25 llrie^er anfdjloifen, bradjte bier ©c^afe, eine S^cc^c,

ein ©d^wein, eine @nte, einen ^apaget, 2lnana0, Bananen, Xomateu

^miebetn nnb |)ivfebier. @r, mein ältefteu g^veunb, wav tüie

immer fd)neU bereit; er tt>äre lnel(eid}t in mand}er iSejte^ung nod^

geeigneter gcmefcn jitm oberften .^äuptling üon 2ubufn, febod)

n^äre feine 5öa(}I hei ju bieten Häuptlingen auf fiarten Sötberftanb

geftof3en, benn "i^a er energifdjer wav a(§ ^alamba, ^atte er mit

ben meiften ©rojäen üon 2ubufu eruft(id}e ©treitigfeiten, mandje^^

©efec^t gehabt. ®o mußte er fid} benn, fo (eib e§ mir and) tl]at,

SXdamha unterftellen, »uurbe inbeg öon mir auSbrücflid) a(§ erfter

ißafaU ^atambag aufgeftettt.

33on I}ier bog ic^ nad) ©üben ab, um ben g^ürften ber

33afd)itamboa, ^atenbe, ju befudjen. 5(ud} l^ier Wav ber ©mpfang

ein bcufbar guter: eg mar üergeffen, baJ3 id) bor einem :^af}re ben

33afd}tIamboa im Kriege hk ®13vfer Tratte nieberbreunen muffen.

Sie 33afd}ilamboa, bie mit iljrem Obcr^aupte ^atenbe ben Häuptling

^alamba nid}t Tratten a(§ i()rcn Oberen anerfennen JuoUen, maren

^um 2u(ua gegangen unb Ratten fid) bort in üerftedten !Jfd)ipu(umba=

börfern angefiebelt. ^f)ren unbeugfamen @inn (ernte id) am

5lbenb be§ ^Tageg meiner ?(nfunft bei Slatenbe fenuen. ^d) mar

mit be Macax jum ^-tuffe (}inabgegangen, um {^(ufspferbe ^n jagen

unb traf bei biefer @e(egen(}cit ein Slanoe, ba§ id) anrief unb auf--

forberte, mid) nad) einer i^nfel ju bringen, bon ber an§ mir bie

^agb er(eid}tert mürbe. T}k :^nfaffen bc€^ Stauoeg, bie ^atenbcö

Ceute 5;fd)ipu(umba nannten, bcrmcigerten mir meinen SBunfcl^ uub

ruberten bem anberen Ufer gu. i^on ba a\\§ Ijöijwkn fie mid^ mit

bem 9^amcn !tofa=Jiofa*), forberten mid) auf, (jtniiberjufommcn

unb mir ba§ ^anoe .yi ()o(cn ober ju jeigen, mie meit meine 3^euer=

maffe trage, ^d) fdjojl, um ifjncn bic§ ju geigen, nad) bem 93ug

beä ^anoeS, baö fie an einen 93aumftamm angebunben Tratten unb

mein ®efd)of3 fc^nitt ben '^atmftrid burd), mit bem e^ bcfeftigt

mar, fo bafj e§ bom (Strom erfafjt abmärt^ g(i(t. ^n bem ©tauben^

baß id) biefe SBirtung beabfic^tigt Ijabe, ffo^en fie, evftaunt über bie

(Sic^er()cit meiner S>affe. 5:;ic 5Ih-eitcbe§ Su(ua betrug ()ier 200 9}?cter.

^d) bcfud)te bann ben präd)tigcn £u(umba=^-a((,"*) ben '13ogge

bor 4 :^a()ren gefunben unb irrtüm(id)ermeife Slangoube = iya(( ge=

•) ?iI6ino. — ^) eicfjo gritc 75.
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nannt tjatte. Sin biefev ©teüe

I}atte id-j, belior ic^ jur ®r=

forjd)iiiig bc§ Staffat fcljritt, einft

ein ö'tHfspferb gejcljoffen, lyeld}eö

brüUenb unb tobenb meinem

Sianoe [ic^ näl)evte. ^d} l}atte

bamals einen nnfercr Zedd im

Ä'anoe; ba§ Heine S:ier fprang

nad) bem ©d)u[[e über iBorb

nnb jd)n:iamm nac^ bcr ©teile,

WD ba§ g'hij3pferb anfgetan^t

luav. SD ei: ti3btlid) getroffene ®id=

t)änter fam noc^ glueinml mit ben

93cinen fdjtagenb über SBaffer;

beim leisten SOhle mar berSecfel,

ber assortieren motite, fo natje,

baf3 ba§ bom ^^-ii^c be§ ^<n^'

SferbeS aufgeregte SBaffer über

i(;m 5nfammcnfd)tng. ®er Siedet

Iief3 jebod) ntd)t nad) nnb fd)mamm, aU bic $Bcnte nid}t mcl^r fid)tbar

mürbe, im regften (Sifer l^enlenb im greife I^ernm, [a er üevfiidite,

ben ^opf unter äBaffer ftedenb, gn tand;cn. Sffienn fd}on im aüge*

ein 2ecfetf)clb.
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meinen enro).-'äifd;e ^')iinbe im afrifanifd^cn (53leid]ei-flima leidet i^ren

^agbeifer üerlieren, \o ift nad} meiner @rfal;nmg ber 3:cdel biejcntge

S^affe, bie immer iioc^ am beften bem ^limo iüibev[tel)t. ©^

giebt fein 2BiIb, bem ein guter 3:ecfel nic^t 311 Seibc gc^t. Seiber

roav eg gerabe bie ^•urd)tIo[igfeit ber fleinen gelben, bie ifjrcn

SSerluft (jerbeifü^rte.

5lm 2. ;^uli |?afi'ierten iuir Den Sulua unb fd}Ingen unjer

Sager beim Häuptling 3:fd)imbao ber 33ena Sofaffu auf. ;^c^ fi^to^

jc^t bie D^ehutierung für meine Steife, ^d) f)atte faft 200 2)?ann,

non benen ca. 150 mit ö^elüef^ren benjaffnet ujaren.

2(u§gebel)nte, tt>o!^(gepflegte ^-elber, üon breiten SBegen burd)*

l'c^nitten, geigten un§ bei unferem 2ßeitermarfd}e, ba^ lüir bei lüDf)I=^

ge[itteten S3afd}Unnge, ben S3ena ÜDl'c^ionga, uidjt bei 2:fd)ipiilumba§

lagern lüürben. SBir ttjurben freunbltd} aufgenommen, unb irie überall

I)ier im Sanbe tourbe meinen Seuten bie ißenuljung ber ^^clber frei

5ur 2>erfügung geftellt. 9^ur iS^Ui\dj, bag Ijeijst auf 33afd)i(angiid}

„§üf}ner, 5^eufd)reden, gebörrte Staupen, ^i^Ö^" ^^'" »^^ifete getauft

n^erben. 2(u§ biefcm ©runbe genügte auc^ bie §D[)e ber 9?ation,

bie ic^ ben Seuten gafjlte, bie für 8 ÜTage in einer (Sde 3^»3 ober

bcrem SBerte beftanb. Q§ reift fic§ mit ben ^afd)ilange anwerft

billig, ©ie finbcn überall titoa§ §u effen, lüo bie ^üftenneger

vatlog finb. ®ie finb allerbingg and; fd}iucr absuljalten ba, wo fie

fi(^ ftarf genug füllten, §u nehmen, \va^ fie finben, unb tro^j aller

SBarnungen mu^te id; einige Seute ^alamba ^DioanaS, bie ^ü^ner

genommen l^atten, in Retten legen. S3iel SBaren f)atte id^ nid)t

mitgenommen unb tonnte id) aud} nid}t geben, benn ba id) mir eine

ungefäl}re 9?ed)nung mad)cn tonnte üon bem, tüa§ Q^ermano Don

ber Slüfte bringen mu§te, tuar \<ij gu bem Ü^efultat gefommen, ba^ id)

meine große 9?eife nad) bem Often fparen muffe. S3ei ben 33er*

l)altniffen, ane fie im ^nnern 5lfrifa§ im atlgeincinen lagen, tuäre

ic^ mit bem SBarenöorrat, ben id) befaß unb ertüartete, reid)lic^

au^gcfonimcn; ber Slufentl^alt meiner (S^-pebition am ©tanlei)=*i)3ool

jebod) l)atte ein geiualtigeö 2oc^ in meine 9tcid)tümcr gcmad)t.

da \Dax bort unoerl)ältniömäßig teuer, obgleid) xi} njäl)renb ber

(5rforfd)ung beg Raffai aufgctaufte^ (Slfcnbcin an ben Songoftaat

für ÄVircn oerfauft ^attc unO meine S5afd)ilange für fiiJbnuug l)attc

in Scopolbnille arbeiten laffcn. (So tam baju, ba§ fid) 3Bolf

Ji}äl)rcnb meiner 2lbn;efenl)eit l^atte ben?egen laffcn, i'nferen Ruften*
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feilten f)cf)erc $?pf)iiiiii(] au^^^yi^afjfcn, iiiu biefeff'cii, bte nin initcren

liongo 9eiel)en Ratten, ta^ bort bie ©olbaten ein bebeiitenb l)öl)cre«

Öel^alt belogen a\§ fie, ju befitebigen. 2Bar e6 mir and) fcfton

gelungen, ben 2of)n etroaö {lerabjiibiücfen, fo ftimmte bie^ alle^

bod} noc^ immer nicf)t in meine 3Jerf)niing. ^d) mar öon meiner

elften Üieife I}er gemeint, nur ha§> S^ctmcnbigfte gn geben iinb

9^arf)forberiingen ber 9^eger, bie fid) mit bem 9^ad)geben immer

meiter fteigem, nur im äiifsevftcn D'Jctfade ju bemilligen. 5hid) bie

ÜJegengeidjenfc, bie id) gab, fiatten niemals einen ^ö(}eren SBert aiä

bie (S^efdjenfe ber .^*)äuptlinge.

P.B,V

Sm Xorfe ber S5ena SBttanba.

©^ ift nicbt teid)t, bcfonberö für ben S^eiiling, fid) an afrüa-

nifc^e ©parfamfeit 5U gemol^nen. S)er junge Europäer ift gu Ieid)t

geneigt, burc^ S3emi((igung einer ^^'Ö*^^^ Ü*^ langem g^eilfdjen 5U

ent^iefien ober ben Sieger freunblid)er ju ftimmen; ber S'iadjteil

einer fo(d)en ^anblung^meife liegt nic^t in ber einen, felbft mebr=

maligen ^i'^'-'^fl^'
^^' ^^^9^ barin, bafs ber 9^eger fie^t, baf3 er bnrd)

Dualen unb 33etteln mel)r erhalten fann unb nu^t er bieö in IjiJdjft

gemanbter 2I?eife (x\\^. ©0 fagte mir %. 33. ^^olf, '^oJ^ ber Sieu*

tenant ißateman bie ^<\^z (}abc, ciiif3crft fdjneK bei ben (äingeborenen

beliebt ^u merben. :^d) fragte Söolf bamal^ nur, ma§ bieg fofte,

unb faf) aiid} fpäter, ba^ ic^ nic|t im Unred)t mar. %\\x mid; mar
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meine erfte 9?eiic mit Dr. ^I^cggc, bcv aiißerorbentlid^ fparfam 511

reifen üerftanb, eine gute Üe()re.

(Seitbem iüir ben 2nlna überfdjritteii, Ratten tt^ir ein tanb=

fdjaftlid^ fc^i?neg imb friidbtbareä ÖJebtet betreten. 3=aft aße ^nppen

maren mit Ötpalmenl^ainen, ben frü()eren ©orfplä^en, bebecft. 3ln

i^ren Rängen breiteten fid^ ertragreid^e g^elber au§; bie j^n^ifd^en

bem reid^en ©ehjivv bon Sßafferlänfen (anggeftverften 9?ücfen .geigten

@ra§[at>anne unb bie brei^ig 2)?eter tiefen |)änge ju ben iyärf)en

tt»aren mit Uriualb betüad^fen.

?IcoI§^arfen.

2(m 4. betraten luir baö mit 5al)(reid}cn 2)i}rfern befäete Ö)c=

biet ber S3ena SBitanba. 2)er ÜJ^otio, ein ?ytüBrf)en üon 20 2)teter

Jöreite unb 2 h\§ 3 SJJeter 3:iefe, lüurbe auf einer ^^»ängebrnrfc

paffiert, bie infolge finnreid^er i^orricf)tungcn fel^r folibc irar.

^ie .päufer Initten nc^ bie (^jicbelform , bie atlen iSeua Ofiamba

corgcfd)rieben mar.

33ei ben inma SBitanba trafen unr eine 3(ecU=glLHfe, bie

cbenfo cinfad;, mie red)t mcbUIingcnb mar. 5ln einer langen,

oben gebogenen ©tauge I)ing ber glocfenförmigc 2(bfd)uitt einer

troctcnen ^ürbigid)ak. Üi'iug^ am 9?anbe ber Ö^torfe marcn an

i'. Jl'i§mann. — Tlcine ot'cile Tiiviliiiiicrung.
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feinen ^aftfäbd}cn fpamicnlaucjc ®tüde gan3 tvorfenen ©vafeS

angehängt, bie, »om 3Siubf)aud} aueinanbev gcfdjtngen, ein mctü=

tiid]^§ &n-'äiiiä) eväeugten. ©d^attenlog, bev ^ov|d}rift gcniiijj,

lüaren and) biefe ®i5rfer; in t^rcr 33?ttte bie ftetio peinlich vein gc=

fegte ^iota mit i^ren langgeftrecften 93reun()o(5()aiifen. lim ein jebe^i

|)äu^d}en wav ein fleiner ©arten angelegt, bepflanzt mit luilbem |)anf,

Xahat, QmcUln, ^ürlnS, Stoniaten nnb votciii 'i^fcffcr, ipelc^ le^tevcv

reid)lid)e 93eripenbnng bei ben (5!)erid)ten bev 33afd)itange finbet.

llnferc ^alungufül^rer, Vic non .^affongo X)fd)iniama mir §u=

gefdjtdte ©efanbtfd;aft, gab l^äufig ^Seranlaffung gu lln^nträglid^feiten.

'iDie S3atungu waren berartig I}it3fi3pfig, ba^ fie bei ber geringften

©elegenl^eit in Igelten ^orn gerieten, luobei fie fid^ jeboi^ nid}t, mie

bie S3afd)ilange, auf SBorte befd)vänften, fonbern jofort unb jicar in

encrgifelfter Söeife üom «Stod ©ebrauc^ madjten. ^a fie an

Ä'ijrperfraft nnb ®eiüanbtf}eit ben 93afd)ilange burd^fc^nittlid) lueit

überlegen maren, njar bie ^yolge eine^ jeben (Streitet meift für jene

H^igünftig.

{ ©c^on je^t begann idi, ben 9^ad}ric^tcn nnferer ?^nil)rer fel}r

jti mißtrauen, ^n il^ren eingaben über ©ntfernungen miber=

fprad}en fie ftd) l^äufig. S^m-ft foüte e§ nur fieben fteine 2^age*

märfd)c fein öon ber (Station gu il^rent |)äuptling. @eit n3ir

iebod) ben Sulua überfd}ritten l)atten, na'^m bie 3'-"'^'^ '^^^ XaQc^

reifen, tro^bem lüir im 3)^irfd)e blieben, täglich ju, ftatt ah.

^ä) tiatte ie^t fd^on S3ebenfen, ob ic^ §u ber Xouv genügenb öor-

bereitet fei, bie Salungu befd)iind)tigten |cbod} meine 33ebenfen bamit,

'öa^ fie fid} toerfdjtooren, S)fd)iniama tüürbe e§ fid} nidjt nefimen laffen

bie ^aralx»ane ftet§ umfonft ju ernäf^ren unb un^ Lebensmittel für

ben afJüdtoeg gu geben unb meine S5ebenfen über bie geringe

äRaffe oon 9)hinition lief5cn fie nid)t gelten, benn am SBege,

fagten fie, n)Dl}nten nur „Riegen", ein Slusbrucf für feige, nid}t

friegerifd^e Seute.

3iemlid; fidjer mar fc^on anguncbmen, ba^ ttjir nad^ ber

^affage beg Subi nod} jaiei gri3f3ere Oueüflüffe beS Subitafd)

poffieren mußten, um an ben Ufern be^ brüten ta§ D^efiben^borf

^affüugoS ä« finben. :^n ber ®|3rad)e ber 33alungu bebeutet ßubi-

lafd}i, Subilaufd}i ober Subirauäi gtetd;mäf3ig ?yluß.

©üblid} unferer 9ftoute luufsten bie Salungu einen anberen

2Beg burc^ bie Sänber ber 93afete. S)a§ ©ebiet biefer überall »er»
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ädjtlic^ S^ubtnbi ober S^iiliintfd) genannten Ginge&ovenen lag 2 bi§ 4

Üagereifen fübltd^ unfereS SBcgeö; ein Xeil ber S3afete foü Slfauanba

^ei^en nnb mit Sunba grenzen.

2(m 6. erreii^ten lüir ben ®au bev ^aqna ^anj;o!a, ber einer

ber 6et)i?Ifertftcn in bem ö^elnete ber SBafdiilange ift. @§ §eigt fi^

liier im Often be^ ®tamme§ ber S3afd}i(ange ber Übergang gu ben

reinen 93alnba beutlid}er, aU irgenbn)D anberg. ®ie funftüoßen

Xätottjierungen fielet man nnr ncd) feiten; biefelben toaren l^ier unb

ba njie bei ben reinen S3a(nba bnrc^ g^arbenfdimnd erfe^t; ber

9}tenfc^en[d}Iag tt»arb gri3ßer, !räftiger, bor allem ^(nm|jer in

feinen ^-ormen, alß man il;n bei ben faft §ier(id) gebauten ^ofd^i=^

lange finbet.

ßg wirb ben Sefer überrafd}en, baf3 mir tjier überaß nit^t

nur freunblid^, fonbern fogar untertrürfig begrüfst unb empfangen

Ujurben, mä^renb ber oon mir oor mef^r aU :[yal}re§frift I)ier!^er

gefanbte Lieutenant fon g^rancoi^ über bie Söilb^eit biefer ©tämme

flagt unb oft mit feinen Seuten l^art bebrängt ju fein glaubt. (£§

ging biefem ^errn, ber baumle ein S^euting in afrikanis n^ar,

mol^t lüie bieten anberen: er fal^ ben geräufc^Ooüen ©mpfang, ba§

tobenbe, unftät rt)itbe 33enef)men biefer Seute alö ein ^eidjm Oon

i^'cinbfeligfeit an, n^äf^renb e§ root}I mefjr Stufgeregtt^eit mar, burd^

(Staunen unb g^reuDe l^eröorgerufen. ©ie 2e\itQ, bie ,*perrn bon

^-rancoig begleiteten unb bie id} ausfragte, um eüentuell unartige^

S3ene]^men ber Häuptlinge je^t gu al^nben, maren ebenfaftö ber

Ü)?cinung, ba^ fic^ bie |)äuptlingc oielteidjt in üwa§ milber SBeife

gcrabegu barum geriffcn hätten, ben 2BeiJ3en Im fid) ju l^aben unb

^af? ber 9ieifenbe bie iD^ittet, bie fie biefem 2Bunfd}e entfpred}enb

angemenbet Ratten, if}ncn ül§ Q^einbfeligfeit aufgelegt 'ijätte, ba§

fie, bie S^räger, aber fcine^mcgg beforgt gemefen mären.

3)er Ober^äuptting ber Slaniofa, Xenba ober Zenha Wlata,

ein 9Kann mit mcid)en ^ügen unb fanfter ©timme, ber in feiner

ausgeprägten llnbeftimmtl;eit unb ©d)Iafft}eit maud}cg 2}?al ben

(Sinbrucf eineö fd)mad}finnigen 2)?enfd;cn mad}te, |cbod) in 2öir!(id)--

feit fel)r pfiffig mar, hvadjtc jum (Smpfange eine fteine ^erbe Riegen

unb 50g fid}, ba er guerft Slalamba Tlocim fein 9}?utuüu, baS ift

Gmpfang«gefd}cnf gab, bon mir eine bcutlid)c 3'i^'ff^t'i-^c'f""G 3"/

bie bie bor g-reube um unö tobenben Äanfofa p(i?|}(id) fc()r ftill unb

ängftlidj madjte. Xcnba mar, gro^e Üributforberungen ermartcnb,

fi*
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in einiger 5lufvegung, aber c§ wäre falfd) wn mir geiuejeu, biefclbc

j^u bejänftigcii, beim ein gvofjer Häuptling muj3 eben cntfprec^cnbe

©efd^enfc bertaiigen iinb ircr bie« nirf)t ttjiit, tuivb in[o(gebe[[en nirf)t

a{§ \)oU anerfannt.

'^a§ Sanb bcr ^anjcfa ift aufsergeiuö^nlid} veic^ nn (Sifcii

iinb cS gicbt f}iev nii^gc5eid}nctc (2d}micbc. Sind) ©al§ luivb gc=

luonnen, fo baf3 bte Ä^aiijofa mit ben ^robiiften il^reS Sauber imb

(Sr^ciigniftcn if)ver (Sifeiiinbiiftvic iiad} Sübcn big 511 bcii ^iinba

.^anbcl^reifcii inad)en. ^d) foiifte iinievbdb einer «Stimbe 125 fel^v

fd}i?ne $J^ei(e, bie id^ mit ie einem bunten STafdientuc^e bej\al)ltc.

2^enba batte jd)on feit ^al^reSfrift faft in jebem 3)bnate einige

.parfen nnb Seite nad} Sntnaburg gejanbt.

Slalamba 30U">ana hat mid], mit 100 '0)}a\m 1 bi« 2 2:agc=

reifen üou l}ier ben im Kriege mit ben 33atnba liegenben Häuptling

fXaffongo önaba, ber bart bebrängt fei, nnterftüt^en 5U tonnen, mae

id) iebod), ba nabcre ©rfunbigungen ergaben, bafj letzterer r»oltftänbig

.^err ber (Situation fei, ni(^t erlaubte. Äaffongo Suaba luar ber

iinternebmenbftc \">auptling ber 23afd)i(ange, if)r größter ^licifenbcr.

UJan cr5ät}ltc uon il}m, baj3 er iceit über iiiunba hinaus bi? 5U

großen (Seen gen^cfen fei, um bort Tupfer einjufaufen ^33angiicolo

im Sanbc Statangaj. @r faunte and} älhiata ^ammo unb fodte

bort fdjon einen S^eijleu gefetjen I}aben, melleid}t Dr. ^oggc.

yiaä) (Sricbigung bc» Xribut^ unb entfpred)cuber öegengefd)enfe

fagte id; brei Otufietage an, baniit fid) meine Seute iierproinantieren

tonnten für bie, une es i)iev f;eif3t, armen ©egenbcn ireitcr öft(td).

Xcnba er(}ielt auf feine Sitte ©rlaubniS mid) mit 20 I1?ann

begleiten 5U tonnen, (är brad)te mir and; einen ?^'üljrer, ben

.v)äuptting Slafairi ^ambu, einen 9)hifum ilatofd), bcr 5ivei Xagereifen

oftüdjer uiol^ntc.

Äafairi mar ein grofser, fd)ön gebauter d)lam\ uou etma

(30 i^aljren, mit grauem i^aar, ftar! entmitfeltein (Sd}nurrbart unb

iiornebmcr Haltung. S)er ,*päu|.ttling führte einen 8 5iif5 langen

S^eer unb eine meterlange fdjiüere Äeule. Gin 23üfd}el ^^apageien^

febern wax im i^aar beg .^interljauptes befeftigt, ^ft)ei ^'äute ton

3ibet(}fa^en bitbeten, üorn unb Ijinten burd} bie (^ürtelfdjnur 5U=

fammengel^alten, bie 33e!leibung.

5(m 2Ibenb üor bem 2tbmarfd}e näherte fid) eine lange üteilje

t>on SBeibern, mit Ieid}ten ^üftenbrebnngen ben eintönigen ©efang
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tegleitenb, utehiem ^e\k. i^^ebeS Sßetb trug eine mit '^Jaünenroein

ober .f)ivfebier gefüllte Slalabaffe unb festen fte ber 9ieil)e na^ eine

icjpeftabte Batterie üon ^üvbi§f(afd)cn nov mir nieber. (S^ tourbe

bann ein ^rei^ um mic^ gcbilbet nnb fjiett ber Zan^ \o lange an,

big irf) bie (Sd)i3nen, 2^enba§ ^arem unb feine tt)eibnc(}en ^eriüanbten,

mit einigen "^^erlen erfreute, '^a^ bargebradite Ö5efrf}enf üeran

laßte mid} einen ^neipabenb gu tieranftalten, jn bem id) alle ^ono=

ratioren beö ®orfeö unb meiner Slaran^ane einlub.

'5)ie lel^Ucn 33afd)i(angc, ein tleineS ^orf ber iSena ^tafd)ia,

paffierten Juir am ucid)ften Xage unb betraten mit bem Überfdnciten

bcö i!ufa((a, ber [i(^ in ben ;^ubi ergießt, bie öfttid)e ß)ren5e bejj?

l'anbeö ber S3aqua ^alüfc^, einer großen g^amilic beö i^olfe^ ber

53aluba. ^ie S3ahiba repräfentieren ben größten ©tamm bess

äquatorialen 5lfrifa; fie reid)en füblid} ber S3afd}ilange, bie fid;, mic

bemerft, and] felbft S?a(uba nennen, cbgteid) fie offenbar mit anberen

(Stämmen ftarf rermifd;t finb, oom ftaffai big meit über ben :2na-

laba, ja big jum Xangani}fa nad) Often. ^Ijxc ni3rblid)e ©renjc

ift ungefätjr ber fed)ftc ®rab füblid}er 33reite, unb ncd) jüblic^ beö

5^anguco(o iuoI}ncn ^atuba. Gin großer Xeil beg ^Jteid)cg "ti'ß

yjhiata :^annüo finb 33aluba unb menn man bie ^aqna i'unba

nid}t ii^aluba nennen tann, fo finb fie bod; jebenfaUg ein bicfcn natie

uenuanbter ©tanim, incUeidjt eine ä)ii|d)ung oon 33ahtba unb üom

©üben eingeauinberter Haffern, ju lüe(d}er 2(nna(}me 93eobad}tungcu

'l.*oggeö auf feiner pfeife ju 9)hiata :3anniio 33eva»daffung geben.

©g IjiJrten jet^t bie ©brfer auf; bie ^alofd) moljnten in ®e=

bijften jerftreut. X)ie .S^ütten maren auf einem oicrecfigen Unterbau

von geftampftem Seljm gebaut, ^m 3?ierecf eingepflanzte ftarfe

^Tinten »uaren in ber .f)ö^e i^on '2 big 3 9)?eter jufammcngebogeu,

mit parallel laufenben hinten bnrd)flod}tcn unb mit (S)rag geberft.

Xie mit einem iöorfatj anß 33aumrinbe ober "iPalmenrippen ju üer-

fdilieüenbe !Il)üv mar niebrig, jo ba§ umn nur gebürft bie ^ütte

betreten fonnte.

Selten nmrtiert fidj ber llnterfdjieb smeier Ü^ölfer fo fd^arf,

mie es l)ier mit ber "ipaffage teä ßufalla, bem üftlid)ften üon @nrü=

päern (o. f^nancotg) erreidjten 'y^uufte ber ^-all ift. 3)ie ^alofd)

finb fdjmere, mugfulöfc, umn fann fagen ()üf)ncnf}afte ilcnte, unter

bcnen 9iiefen über () 5"^ Mj l;äufig finb. ^ic breiten, ftarf ent-

micfelten .ft'innbadeu geben bem ÖJefid)t etnjag 5I^ullenbei§eräl}nlic^eg.
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Xaö S3eiicl}nicn ber ^olojcf) ift laut unb vol), itjrc Sttnime luic bie

ber 23a!iiba tief tlnienb, bcr (^aticj fc^iuev luib luudjtig; ha§ §aupt=

^aar Jüirb in bid}ten Söiiften biird) ^oImeni3( mit 2:^on iierniifd)t

äufaniniengel^altcn iinb bietet jebcnfans einen guten (2d}ut3 gegen bie

:2iebIingÄn'affe ber ^dofd), bie ^eule. SBogen ja(; id} nie; lange

(Speere, beren ber Krieger nieift 2 bis 3 bei fid} fütirt, mit @ifen=

ipi^en fterfel^en, finb bie g^ern^^Baffen. 93ruftf)of}e (Sd}ilbe bon

2BcibengefIed}t bilben bie plumpe ©djul^iuaffe. .*pier unb ha \al)

id} Sunbameffer, in bcr 2Id)fcIl}i?f)Ie getragen, ober Heine 33aid}i(ange=

meffer im ©ürtcl. ®a§ 3^^^}^" ^^^ §äuptling§ bcftanb in einem

®el}öfte ber ^alo\ö).

furgfcliaftigen ^ei(e mit unförmlid; großer, breiter .klinge. Statt

ber 2:äton)ierungcn Juar I}ier nnb ba baS S3emalen mit roter, gelber

unb n^ei^er ^arbc im ©ebrauc^. ®ie Sßeiber falbten [icl^ ben

ganzen ^övptv mit Ö nnb rotem 2:l}on, bie reid}eren mit Öl nnb

geriebenem Ütotljolä; ha§> Ü^ottjol^ fauftcn fie, luie cß \)k% üom

9^orben.

:^n einem ber größten ©el^öfte, bem be§ ^äupttingä ^afd^ama^

mad^ten luir ^alt. ^afd)ama, ein fd)ön gebauter, fd)lDerer 9JJann,

ber einen ftar!en Vollbart trug, liom Äinn ah mit {"(einen ^]3er(en

burd)[tDd)ten, nnb beffen 2(rme mit eifen= nnb Stnpferringen fa[t

bebedt maren, brad)tc mir ein fettcS Bdjai äum ®efd}enf.



93eim 3Bettermarfc^e amiiädjften

Xa^e tvavtn mir erftaunt über

bie iminenfe Seöölferimg. ©o
loeit ha§ Sliige auf ber ütter=

fidjtlicben ^^rairie reichte, toar

aiU§ mit QJepften überfäet.

|)imberte uon 9}?cn|cf}en begleiteten

uns fd;reienb unb tobenb, bie

feitiüärtg neben ber ^aratoane

rennenben ^'ricger l^ieben bri3{)nenb

mit ben teilten ben S3oben ober

geigten i()re Slünftc im ©peermurf.

2Bir tüurben üon nnö entgegen-

gefanbten 23oten anfgebatten, bie

un§ anzeigten, loir foüten nid}t

metter marfd^ieren, beüor n^ir nid)t

ben aniDorjnenben Häuptlingen ®e[ci^enfe gefanbt ptten: e§ fei bie^

©in ^^orofcl).
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2ittc iinb man iriivbe uns gciudtfam onfialten, tuenn ft)ir nid^t

folgten, i^cf) lief5 ^iivürfiagcn, bafs tuiv Äricg nid;t bväd)ten, aber

fomeit niarfd}iercn Jpüvben, lüie e^ iin§ gefalle. :^d) fügte bie

üJarnung bei, nüt 'Dvol^iingen uorfic^tig §u fein, ba mir bie§ 511

Ungunften ber ^lalofd) bie Saune ferberben fönntc unb bie 63efd)enfe

f)ierburd^ fnap^er nierben möd)ten. "Das Sluftreten ber 93aluba-

boten tt>ar berart, baf3 eine energifd)e 2(nth)ort geboten luar nnb

ha^ 33enel)men ber ,^vaIofd) offenbar barauf bered)net, meine 23afd)i=

lange einäufd)üd}teru.

Äafairi '^ambu, ber nm am näd)ften STage in fein 93ereid)

fiiliren mollte, gab fid^ üiet SD^üfie, einen ernften ^ufammcnftoB, ben

'i)a§ S3enef)men ber (gingeborenen jeben 5lugenblicf l^eroorrufen

tonnte, gu üerfiinbern. ör trieb bie fid) 5U fred) unfercn Ü^citflicrcn

9^äl)ernben §urüct, ja jerbrad) me^rfad^, mo ein fiärm entftanb

ätt)ifd)cn feinen ©tamme^genoffen unb meinen fieutcn, — luobei erftere

fofort eine brol^enbe Haltung annal;mcn, — ben Xobenben bie Speere.

5Bie eg ntdjt anber^ gu erwarten mar, mürbe fein 93enel)men, nad)=

bem er fein Qkl erreicht I}atte unb mir bei feinem ©el^ofte lagerten,

ebenfo frec^ unb unt»erfd}ämt, mie bag ber ganzen, nad) Üaufenbeii

ääl^Ienben, v.nä umfte^enben y.Ucnge. ^n biefem i3ben, fd)attenlofen,

nur mellige '^rairie mit einigen S3äiimeu geigenben £anbe fd}ien allesi

frec^ 5U fein, felbft bie g^liegen, bie fic^ mit !i>orliebc auf bie 2lugen=

Über fetjten. ©ang gegen afritanifd)c Sitte bradjte Slafairi 'i|?ambu feine

@efd)enfe, fonbern ermartete folc^e juerft non mir: er martete üergebenci.

©ie Haltung ber Eingeborenen mürbe immer brot^enber. (iln

.späuvtling giel^ ben mid} begleitenben aJlona Xenba einer alten ®d;ulb

unb lieJB mir fagen, ba^ er unö nic^t fortlaffen mürbe, beüor 2;enba

nic^t bejatitt Ijabz. ^afairi fam am Slbenb mit grof^em (befolge

unb forberte mtd^, gegen meine au^gefprodienc 5Ibfid}t am näd;ften

Sage meiter ^u marfd)ieren, auf, nod} [}ier gu bleiben, ja broI}te,

al§ id^ bieg furg abfdjiug, mit Strieg. ^äj fagte il^m barauf, baf3

menn er fid) erlaube, mir in meinem £ager ju brol^en, id} ifm

peitfd)en laffeu mürbe, morauf er un§ entrüftet üerlie^. 9J?eine

$i3afc^ilange maren ttXüaä gebrüdter ©timmung, aber bag ^erl^alten

meiner menigen 2?cteranen ton ber .^üfte, bag fid) nad) mer)rjä]^riger

@emi3^nung ftets nad) meinem 9tuftreten rid)tete, l)ob il)ren 9J?ut

einigermaßen. Um ^meifeln üorjubeugen, gab id) bei eingetretener

T)\mUil)eit ein SOioiio, in bem id) fagte, ta^ n)ir morgen aufbredjen
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rrürben. ^cl) frf)to§ mit einem ^üt)ngeläd;ter über bte ^üljn'^eit ber

Äalofd^, bie fic^ evDreiften iDoIÜen, nnä ben Ibinarfd} gu toeriüel^ren.

A)a§ ®e(ädE)ter lourbe non ber ^araloane aufgeiionimen unb l^atte

ben ©rfoli], ha^ tafairi ']>ambu ^mi Riegen fanbte unb \m§ morgen

n^eiter alä g^ül^rer §u bienen üerfprad^. ©er Stbmarfd) fanb benn

aud) o^ne jebe ©ti3rnng ftatt.

^mmer weiter gtnt3 e§ ^mifd^en ben ^unberten üon ©el^öften

burc^ bie lüeüige ^^rairie, beren ^öfiennnterfdjiebe ]^öd}ften« 100 9)?eter

betrugen, ©er ä)oben n>ar jn fd}Iec^t, baj3 nic^t einmal ber Üianb

ber (Sehjäffer üon S3anmunid}§ eingefaßt loar. Unter bem öor=

herrfdienben Saterit ftanb f^arter ©anbftein an.

SBir betraten nun ba^; ©ebiet ber Saqua !l)ifc]^o, bie [id)

iiu^erlid) in feiner 2S?eife üon ben Slotofd^ unterjdjeiben. (Sin großes

xiartoffelfelb gab un§ '^iai§ jum I^ager unb gleid^jeitig unferen

beuten ^^al^rung.

Süblid} ber 5}i|d)o wol^nten bie 33aqua 2^embo, ebenfalls

i-^aluba.

(Sin löetterer 3)?arfd)tag führte nn§ au^ eine ©trecfe bon gtüei

Stnnben burc^ ^ufc^faüanne, bie unbeiüofjnt n^ar. ®ann jebodj

fliegen mir in ein Xijai ^'mab, iia^ lieber nur ^rairie, beoiJIfert,

ja bef ölterter n>ar, al§ bie, inetd^e mir an ben Dorigen 2^agen burd^=

5pgen I;atten. ^D^e^rfad^ nerfud}ten un^ bic^t gebrängte älkffen

aufjul^atten unb gum 331eiben gu beluegen. (£^ hielten bann bie

brei üor mir l^er marfdjierenben ©ctbaten an nnb öffnete mein

unbefümmert um ba§ (SJetcbe rut)ig ba^infdjreitenber 9ieit[tier, t>or

beffen breiten .'pörnern bie 2)?enge jur (Seite wid), ben ilöeg.

2ßir näl^erten un§ ber <Sol^Ie beg ^^ale^, in ireld^er ber

i'rfte ber brei Qucüflüffe be§ Subilafd) un^ gtttang ju f^alten. 3)er

üöufdji^DJkji ober tifdji-SOZaji I}aite eine 33reite t)cn ettua 100 SReter

unb eine Stiefc non 1,25 ajJeter je^t in ber trodenen Qdt; bie

Dlnmefen^eit imn ^anoe§ geigte jebod^, ba^ er in einem großen

"JeÜe be« ^al^reg gu g^u^ unpaffierbar ift. ^d^ ritt burd^ ben

^'luj3 unb ging, nad}bem id^ be SOZacar jugerufen l^atte, bajs er bie

loeitcre ^affage übermalen foüte, auf bie Ufer^ö^e, um einen jum

ii'ager fid) eigncnben ^ia^ ju fud^cn. Slaum l)attt id) auf

10 HJinuten ben ^^u^ üerlaffen, olö ber i^üljvtv meiner ^üften=

folbaten, ber mutige unb t)crfd}Iagene ^umba, angelaufen fam unb

mir mclbctc, baß an ber ÜbergangSftede Unorbnung eingetreten fei
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iinb bie ©iiiiieborenen \id} feinblid) geigten, ^d) eilte nad] beni

5Iu[fe äurücf unb fanb, ha^ ber grijpte Xdi ber ^araioane, aüe

©olbaten uiib bie meiften 2l?änner jc^on bie^feitä loaren unb brüben

nur nod) einige üBeibev r.ub bie Traufen auf bie "l^affage luarteten.

Um [ie Ijerum ftanben auf bem Uferab^ange ampl)it§eatrali)d) »tele

^unbert ©ingeborene, bie tt>o^l barüber eui^ijrt, ba^ mir nid}t in

i^rem ©ebiet geblieben toaren, nteine 2enU mi^lianbetten unb iftnen

©tücfe ifirer Saften entriffen.

@ö legte gerabe in bem 2)?oment, aU ic^ ben ^lup erreidjte, ein

Sanoe biesfeit an. ^d) [prang ^mcin, mein Wiener «Sanfurru folgte

mir unb ebenfo brei meiner beftcn £eute/ §umba, Simoo unb Äata=

ratja. S)te eingeborenen g^ül^rer beä ^anoeö fprangen erfd)recft über

5Borb unb flogen ftronmbmärtg; ba fie bie Ü?uber meggeiDorfen §atten,

ergriff id} einen furjen «Stod unb ftiefä ha^^ tanoe nad) bem anbern

Ufer 3u; mein Knüttel eriüieö fid} jeboc^ für bie 2;iefe beä SBafferö alö

äuf Urs, »üir trieben ab unb njurben bon ben jenfeitg fte^enben S3atuba

laut t»erpf)nt. 2Bir fprangen nun in^^ SBaffer unb mateten l^inüber.

X)ie groJ3e SJ^enge ber Satuba, nur 2}länner, brängte fid} uad^ bem

'ißunfte, Jüo tüir baS Ufer erreid^en moüten, unb ai§ mir uni§ bem=

felben auf ca. 35 2}?eter genähert l^atten, marfen fie nac§ ung mit

gro§en «Steinen, ^mmer grii^er tourbe ber ^ubet ber .^alofd).

S)a plöl|lid) flog ein Stein mir bid}t am ©efic^t öorbei, einige

(Speere folgten unb fogar ein Sd}u|3 auä einem ber menigen ^e--

me^re, bie im S3efi^e ber Satuba maren, geigte un§, ba§ mir je^t

l^anbeln mußten, ^c^ fd)o^ mit ber ißüd^fe ben borberften ber

©teinfc^teuberer gmifc^en hk Slugeu in ben S^opf, ba§ er üornüber

fiel unb ftredte mit bem gmeiten Saufe einen 'anberen 3)?ann, ber

im ^Begriffe mar, feinen Speer nad) mir gu fdfleubern, gu 33oben.

2lud^ meine ^Begleiter unb bie uom auberen Ufer bie 23orgänge

SSerfolgenben, bie m\§ bebrofit fallen, begannen auf bie 33aluba gu

feuern. 3)ie bid}te a)?affe mic^ imm glu^ gurücf unb id) benu^te

mit meinen brei S3egleitern ben 2}iomcnt, um baä Ufer fo meit gu

erflimmen, 'i^a^ mir üom Slbflurj big an ben topf gebedt maren.

3)ie gange 2)?affe ber S3atuba flüchtete unb meine 2enti jagten

jubetnb über ben überraf(^enben ©rfolg l)inter ber iWenge fjer.

(Sine erftaunlic^e Sßirfung meinet erften Sd^uffeg mar an

einem bic^t am Ufer liegenben (Eingeborenen gu fonftatieren. ®ie

tugel mar gmifc§en ben 5üigen in ben topf gebrungen unb ^atte
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hk gan^e ^inifcl^ate äiemlid} (jlcicljnuif^icj ringö abgefprengt. Unter

^urürflaffung t»on 5 S^oten wav bie nadt) 9lbved}niing bei* 5ßeibei-

fidler 500 ^ann gäl^Ienbe 3)Jenge nad^ allen ©eiten entftol^en.

2l(g lütr imeber gn nnferer ^avaluane i^urücfgefc!}rt ftiaren,

erfd^ienen einige (Singcbovene ton lucitei* fhi^anfUHirt^ unb riefen

nn§ an, n^ir niöd^ten Bei bem Kriege einen fleinen un^ gegenüber

münbenben ^ad) al§ Ö^renje ber g^einbjcligf'eiten betrad^ten; bie

füblid^ be^felben Sß}oI)nenbcn IfätUn [\d] am Slngriff nic[}t beteiligt.

5)^atürlid^ lünrbe il^nen ^Neutralität 5iigeficf}ert.

^d) irä^tte nun ^um Sagerpla^ bid)t am 9tanbe be^ Suf^i=

'S)}a\i eine flcine Sanb^unge, uom g-lu^ unb einer Sagune gebilbet,

bie nur in einer 33reite üon 10 3)Zetern t»oni Sanbe ^ii^i'itt gemalerte,

©ie (Seiten ber Sagnne rtiaren bnrd^ bid^te 1)fd^ungel gejd^ü^t unb

bie 9^erbinbung mit bem g^eftlanbe lie^ fid} jd^ncll burd} einen

ftarfen 23erf)au fdjlie^en. 5llle ^tanoe^, bie in ber 9NäI}e gefunbcn

mürben, befeftigten mir am Ufer be^ Sagerg unb [teilten Sßad}cn

au§, ba üon Patrouillen bie Slnnäljerung einer grofjen Qa^l toon

Saluba au) unferem Ufer gemelbet mar. (Sin riefenlanger Häuptling

näherte fid} gegen 9lbenb, oon nur menigen Seuten begleitet, burd)

^tatfd)en in bie §änbe feine frieblid)e 2lbfid}t anjcigenb unb un*

bemaffnet unferem Sager. ^d) rief il^n fieran unb nad}bem er fein

©taunen über ben erftcn meijsen 3JJann, ben er gu @eficl)t befam,

übermunben Tratte, beiuics er feine freunblidje (53efinnung baburd),

ba^ er Eingeborene üon brüben unmeit beg Sagerg mie ^nm

25erljanbeln bid)t ang Ufer rufen mollte, bamit id) (Sjelegenfieit

crl)ielte, I}inter einem S3aum üerftccft, auf fie 5U fd}icßcn. @v mau

über bie ©ntrüftung, mit ber id) feinen nerrätcrifd}en 33orfd^lag

^urüd'mieö, Iiöd^ft erftaunt. (£g 5cigte mir fein ^encl)men, ba|3 mit

ben 93aluba i^orfidjt nötig fei.

itafd}amalla brad^te in Erfahrung, ba§ man ben Suilu, ben

mittleren ber ducKflüffe beö Subilafd), menn man bei ©onnen-

aufgang abmarfd)icre, am 9Nad;mittag erreid^e unb eg üon ba nur

eine grofje Slagercife big jum Subiranji fei. 33cibe 3^lüffe folltcn

bie gleid}e ®rt)f3e unb 2;iefe liaben mie ber öorfjer befc^riebene

3^ufd)i^?J?aji. ^^^-^'K^)^" i^''" i^"*^ ^^^i" Suilu moI}nten bie 33aqua

lUJufcnbi, fenfeitg bcg Suilu ebenfalls 33aluba. Um ju ^affongo

ütfd^iniama j^u gelangen, muffe id}, fo mürbe mir mitgeteilt, jmifdficn

bem Suilu unb Subiran^i nodi brci üagemärfdie nad) (Silben gelten.
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tnne 9?ad)iid)t, bie iiou meinen 33a(uni]iitiif)vevn kftcitigt lumbc

unb i'ie aternialS falfcf^er bis]^ertc3ei eingaben üt>erfüt}itc. SJ^ein

pfiffiger .^umba nielbcte mir, ba]3 er nac^ feinen ©vfunbigungen

überseugt fei, baf3 unfere iBuhmgu gar nicbt von ,^'affongo abgefanbt,

fonbern ein Xeil einer ^anbelstarairane feien, ber fid) babnrd;,

ba^ er un§ jn il^rem ^änplling fiif)rc, bei biefem beliebt nnb

be5a()(t madjen lüollte. Slaffongo 2fd}inicima fcüte rem <Süben,

ci\\§ :^nnba, fiele ß^eiue^rc ()aben nnb bem nur eine 2^agercife t)on

i^m entfernten 9J?ona J^anjifa tribiitcir fein, DDiona ilanjifa aber

iineber bem 9i)?nata :^nnnüo non :^Hnba. '^k 93alungn, je^t fc^arf

in'3 S3erf}Ln- genommen nnb überzeugt, 'i^ci'^ fie nn^ nid}t mebr

tänfd)en tonnten, gaben nun nod) nmndje intcreffante 9^adjricl)t.

<Sie erääbften oon einem (Europäer, ber for oieten :^af)ren üom

Often fommcnb if)r Sanb pafficrt Ijabe mit einem 3J?nfatanga,

einem Slraber 5ufammen. Offenbar mar bieg ber l'ieutenant

^iameron gemefen. (Sin anberer 2Beif3er fei mit Slangombeträgern

(S3if)e=2enten) toom ©üben, l'unba oftlid} umget^enb, bei ifjnen ge=

mefen nnb l)abe Slaffongo einen iHeiHi(iH'r gefdienft. (S§ wav bie§

mo^I ein portngiefifdjer ^pänbler, ber fpäter mit bem 3(rabcr (^amba

in trieg geriet nnb unter 33erluft beö grl3^ten Zclkö feiner SBaren

f(ietjen mnilte. '3)er erfte JÖeille, ber i^om SBeften fani, mar id;.

5ß^ir fjatten alfo in biefer öiegenb einem 'fünfte nn^ genät;ert,

^n bem nom Often, üoni ©üben nnb tont 325eften bie S^teifen ber brei

erften (Europäer fid} begegneten, ^afj "^^ogge unb id) meit nijrblid)

uon ^ier früher paffiert maren, luufsten bie Seute ebenfaügi. ®ie

fannten and} offenbar ben meft(id)en ber bciben QneÜflüffe beS

:^nalaba, ben ^'amoronbo, benn fie erää^ttcn, baj3, menn fie um

Sinpfer ju (;o(en nad} tatanga gingen, fie ben l'omami unb einen

anberen grojsen g(u|3, ber fortmäl)venb burd) Seen flicfle, paffieren

mnf3ten. Später, aU mir burd) ungünftige U^^er^ältniffe bie @r=

forfd)ung beä Snataba ücreitelt mürbe, mad)te id) mir iöormürfe,

t!a]i \d) nic^t burdi bas ©ebict ber 33ahingu i^or^ubringeii üer-

fuc^t f^atte.

Sllä bie 9^ad)t t)ereingebrDd)en mar, begann in bem ÖJebiete

ber gegüdjtigten ^atofd} ein ununtcrbrcd)encg Särmen f»on S^rommehi

unb 9hifen. ^m ®d)ntje ber X)unfeU}eit famen fie big 5um Dianb

t)eg S^Iuffeg nnb l^iifinten ung. ^d) liefs il)nen burd} 33ermitt(ung

ber 33alungu fagen, ba^ id) am nödiftcn Tage bie beiben .Krieger
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ausgeliefert I^abeii JuoWte, bic mit (gtciiicn iüerfcnb ba§ ®efed)t

begüiuien Ijätteii iinb baj3 id) bann ^-rieben IjaUcu, anbevnfans jebod)

Ijerübcrfommcn imb itjve ®ef}öfte abbrennen lüürbe. 9)?an ant=

lucrtete I}i?t}nenb, baf^ icl) mir fonnncn [die, man Unirbe mir morgen

früf; in einer ^a^l gegenübertreten, nnermcf5lic(), ivie t^a^ ©roiS bcr

(Sal^anne (ein beliebtet afrifanifcljc^' ©leici^nig), bie mid^ nnb meine

teilte iiernicl}ten mürbe. X>ie 33aqna 3)hifenbi öor \m§ feien eben=

faüS alarmiert nnb man lucKe feben, lroI)in icT; mirf} luenben unirbe;

id) ipäre Ijierl;er gcfcnunen, um baS Sanb bcr 93ahiba nid}t mebr

5U üerlaffen. 3)?eine 33afd)ilauge fd)Iiefen u^enig in biefer S'Jod^t, benn

baö unaucn3cfet3te (5)efd)rei ucn brübcn, ein j:aud}^enber fd)ritter

STon, ber burd) bie {}cl}le ^anb gerufen bem @eläd}ter ber 4"^i)äne

gteid)t, I)ielt fie in ftcter 9(i!fregung.

?(m ncid}fteii OJiorgen mufste iri) ^^atrcnen uerteikn, ba ficf) ju

meiner nid}t geringen Überrafd}ung IjeranSftellte, baf3 bie äkfd)itangc

geftern über ben iS^Ui\i fcucrnb faft il^re gan5e D^iunition l^erfdjcffcn

f)atten. 5tn ?lbmarfd) irar natürlidj ntd^t ju benfeu, benn unr

mujlteu gouärtig fein, bafj un§ bie eräürnten Slalofd) folgten nnb

unif3ten nic^t, irie bie (Stimmung ber uor un« liegenben Stämme

mar. (SS gab nur ein 9)(ittel bei ber 5'red)t)cit ber talofd) nn«

in?n i()nen frei ju nuid)en, nnb ba!o beftanb barin, 'Daii id; fie in

ibrcn ^i\>eilern angriff unb berart jerftreute, bafs fie fid) biö jum

Vlbmarfd) nic^t mel^r fammeln tonnten, luoburd) gugleid) bie übrigen

©tämme eingefd)üd)tert muvben. iDtit 100 SO^ann ^mffierte id) bei

Xagecninbrud) ben ^-hif? unb lief? bc iWicar jum Sd}u^H^ be§ mob(=

bcfeftigten Vageri^ jurüd, ba wk geftern fdion am frühen 3)?orgen

bie Slalofd} in enblofen Dteiljen gum Ufer tjinabftiegen.

"J^ie jenfeit« bc^^ crmabnten 53adie!J uun^nenben (Singeborenen

riefen nur ju, baf3 id) nod) marteu mi^c^te, fie moüten nod) einmal

ben 3?crfud) mad)en, burc^ bie ?(u«(ieferung ber verlangten ^cinbe ober

menigfteng burd) eine ^^i^fiing imn feiten ber Äalofd) ben ^-rieben I)er

?iuftellen. ^d) gab il)ncn 3fit biö gu einer fion mir burd) S^W^^ ""^

bev ^anb beftimmtcn Sonnenl)öI)e unb martete am Ufer. 9iid)t§ liejl

fic^ fel)en inMi ben italofd), unb als bie «Sonne bie i>on mir be-

,^eid)nete 6^")ol)e erreid)t I)atte, marfd)ierte id) mitten burd) bie i^^unbertc

von ®e()öften, bie in näd)ftcr ))Vdl)c fd)on üerlaffen maren. 'Seit::

\v'dxt§ aufjer 'Sd)uf3meitc begleiteten un^i üruppS ber ^-einbe mit

il)rcn langen Speeren, auf bie grofseu <Sd)ilbc fd)lagenb unb um
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l)ül)uenb. ^rf) fcrbct 511 jdiicf3en iiiib niarfd}iertc im jdjarfcu STcmpo

immer lueiter. ^3alb fam id} 5lnijd}cn (Sje[}i3fte, bie nodj nid;t c3erciumt

»raren iinb ülterall entftanb ein 3^Iüd)ten in äiijserfter ^aft. 9ltte§

rannte mit feiner .•pabe I)in unb fier, bod) id} marfd)ierte immer h?eite'

bis jur ^iWppc einer S;)üi)e, bie mir lueite Überfielt gcftattete.

;^e^t teilte tc^ 2:rn)}|)§ bon je 10 9)iann ab nnb fci^idtc

biefe ftral}lcnfijrmig nac^ alten 9f?id)tnngen, nm befangene gu

niar'^en nnb über etinaigc 2ln[ammlunc3en üon Kriegern §n Be^

rid)tcn. ^<i) gab bcn '5?atvoiiiffen bie ©ren^e if}re§ S3orbringen§

],., -'.{'W^^-z^l/'/Z d'ämour

"SlMtdjt bom ©efcdjt.

an unb befa'^I, ba|3, föenn fie ben 9]auc^ üon bem ©eljöfte, bei

bcm ic^ t}iett, auffteigen fäf}en, fie bie erreid}baren ®e]^i5fte angünbenb

ftd; n^ieber bei mir fammcin foüten. S3alb benad)rid)tigte mic^ leb»

i^afteS ^euer, ha^ ^ev unb ba bie Xruppg auf ben geinb geftofseu

n)aren, nur bon einer ©eite fam bie aJJelbung, ha^ bie ©tärfe bej

^atofd^ 5U groß fei, ai§ baJ3 bie ^atroiUße fie angreifen !önne.

:^n geftrecftem Saufe jagte eine 33erftärfung ber ©teile §u unb

l^efttgeg ©d^ießen in biefer 9fiid)tung, "ta^ fid) mebr unb mel^r ent=

fernte, geigte mir an, baj3 and) bort ber O^einb geiüorfcn fei.
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5(1)? überaH ba? g^ciicvn iicvftiininite, lief? idj ba§ (55cl^pft an*

jünben iiiib balb antlporteteii übevaü im ^albfveifc aiiffteigenbe

9?aurf)fäuten, ba^ mein ©ignal berftanben fei. (£§ när}erten \\d)

mm üon allen (Seiten meine ^tm^-^^ig, mit ^ül^nern gevabejii übev=

laben nnb ^^^ö*^" ^''^ \^^1 l^ertvcibenb, fohjie mit ©cfangenen.

l^angfam niav)d)ierte id] 5urüif unb erteilte erft am [päten '^lad)--

mittage ben 33n[d)i-90^a|i, wo ic^ au§ ben jubeInben 3"i*"f£" ö'''"

;^ager fc^Icf?, baJ3 auc^ bort aüe^ in Drbnung fei. ;^m Säger

angcfomineu iinirbe bie 33eute, einige brei^ig ^^^Ö*^"' mct^rere

|)unbcrt ^ü^ner fotüie "i^a^ betreibe berteilt unb bie befangenen,

bunbert unb einige .^iipfe gäftleub, gum befferen Überlüad^en befonberS

eingezäunt. 9fjad; ben 5(iisfagen meiner g-üfjrer Wattn ca. 10

93aluba, bie überall nadi) furzem SBiberftanbe geflogen maren, ge=

falten. @iner unferer 2ente Warb inbe§ »ermißt unb am 5lbenb

jeigte un§ ein Zvnpp ber ^atofd) feinen ^opf, ber ouf eine lange

©tauge geftccft mar.

üDie (Singeborenen auf unferem, bem red}ten Ufer, bie in

5at)lrcicljen Raufen unmcit be§ Sager§ fic^ gefammelt l^atten, maren

burc9 ben überrafd)enbcn (Srfolg guerft noüfommen eingefd)üd^tert;

baf3 bie§ jebod^ nid)t lange baucvn mürbe, batoon mar ein ^eugni^ ta§

93encr}men ber ^alcfd}, bie, fobalb e§ bunfcl mar, abermals üom

anbern Ufer gu I}ct}nen begannen, ^ä} mu^te mic^ fe^t für bie

näd}ftcn ©d^ritte entfd)eiben.

SBir I)atten nod^ 6 2:age ebenfo beöi)I!erte§ ©ebiet mie bi^tjer

ju |)afficreu unb an einem biefer ^Tage abermatS einen 2:^eil bcs

@tamme^^ ber talcfd), bie, mie unö bie SOhifenbi fagten, fidjer un§

mit Ärieg empfangen mürben. I^ann mären mir §u taffongo

Jfrfjiniama gefommen, über beffen ©efinnungen mir feine^megg inr

©id}eren maren unb toon beffen tjeiplütigen, !riegerifd)en Seuten

mir an unferen g^ül^rcrn ein fpred)enbe§ S3eifpiel l;atten. ^er Seftanb

an SBaren mar, mie fd^on ermätjnt, §u inapp, ha mir über bie

Entfernung getäufd)t maren unb, ma§ befonberS in? Ö5emid}t fiel,

mar hk Wumtion berart rebujiert, baf? id) für jeben 9J?ann [}öd}ften§

nod^ 5 "ißatrünen l^atte. ©g mar ben 33afd)itange nid)t ab<^uge=

möl^nen, fclbft auf lädjertid) meite Entfernungen ju fc^ief3cn.

!5)er 9Bcg ju Staffongo 3:fd}iniama Iiatte wik-' meit über bie

iüblid}e ©renje beg SongoftaateS l;inau«gefül}rt, ]o ba^ ici^ ein

meitereö 3tififo and} an§ bem ©runbe, bafs ^affongo STfc^iniama
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nic^t mel^r 511111 (iongoftaate ge()Dvte, nid}t übern c()nicn fonntc.

So blieb mir benn md}t§ anbeveö übrig, a\§ mid) 511111 Üiüdmarjd)

511 entfc^eiben, obg(cid) ber ©ebanfe, bafs id) 511m erften i)J?aIe in 3{frita

jiirücf inujite, mir äiißerft peintid) inar; inbcffen ic^ mujste für meine

5öafd)ilange benfen iinb iI3cr(iifte an 3J?enfc^enIeben and) mit 9iüd[idn

auf meine beab[id)tigte grof3e pfeife üermeiben. .*patte id) aiid) nid)t,

ime id^ ttjol^l geipünjc^t i-)aüQ, ben Suitu nnb Subiranji gefel)en, )o

waren bc>d} bie SlnSfünfte über bicfe beiben ö'^üffe fo übereiii=

ftimmenb, baJ3 ein großer Irrtum in ber ^age berfelben iiniual^r^

fc^einlid) war. 23on Sanb unb Seuten ^atte id} genug gejefien;

bie (5)egenb, t;iep eö, bleibe biefclbe, überall (^rasfalmnne. 3)ie

33eüi3Ifcning big jur ©renje ber 33alungu beftanb aiiä Saliiba ltn^

bei biefen war nid^t§ für mid} ju Idolen.

(£§ tft wunberbar, wie wenig @inn für ^crbeffening ober

S3er5terung ifirer SBaffen nnb ©cräte bie 33atiiba Ijaben. ®ie

©peere fange, jugefpit^te 9iiiten üon i^artem ^^olg, bie ©djilbe

grobem 3Beibengcf(ed)t, bie S^eulcn ol^ne iebe ®d)nil^crei, bie 2:;öpfe

cinfad) in berfelben g^orm wie weiter weftlid), alles ^cugtc oon

9tol)eit nnb gänglid^em a}?ange( eineg ^efü^lg für 'Sd)i3nl}cit.

2)ie |)ütten in ber fc^on befd)riebenen g^orm waren lieberlic^; wa^-^

irgeiib etwa oon eifernen SBaffen ober ÖJerätfdfiaften oorljanben,

loar 2unba=5lrbeit ober fam iion ben Safc^ilange. ®ag Saiib felbft

ift troftloS einförmig. 9?ic^tg ^at biefeg ©ebiet, \va§> jum |)anbel

mit ben S^ad^baroölfern geeignet ift, außer iWenfdjen, unb alles;,

\va§ üon aufwärts l)ier eingefül^rt wirb, wirb mit ©flauen be^al^lt.

©elbft an 33rennbolä ift emptinblidjer iÜhngel. ^ii^ilb giebt es

natürlid) hü ber übergroJ3en SJ^enge ber weit toerftreuten ^ebölferiing

aud) nid}t, ebenfo ift ber 9?eici^tuin an ^^^Ö*^" "i'^^f )^^^ Ö^'^'f''

Sdjafe unb ®d}Weine fanben fid} überljaupt nid}t. i)iäd}ft llgogo

im fernen Oftcn SlfrifaS ift biefeg Sanb baö iingaftlid;fte, für

fpätere tultur ungeeignetfte, ba§ id) fenne. 9(m mciften empörte

iing bie finbifd}e ^red}^eit biefeiS SSolfeS, ba§ in grofjer ^ü\-)l

einem SfJeifenben wol)l gefä^rlidj Werben fann.

:^d) teilte meinen Seulen nic^t^ bon bem @nt|d}tuffe, um=

jute^ren, mit, obwofil ^alamba aJJoana, Jenba unb bie übrigen

.f)äuptlinge äujserft begierig waren, gu wiffen, \va§ id^ beginnen

würbe, ^alamba SD^oana gab gegen Slbenb ein 3JJoito, in bem er

mir i'»orfd)lug, bie ©efangenen äurüdgugeben, wir würben baburd)
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bie T^einbfeffgfeiten bcr ©tämiiie befönfttiien itnb xwhiq nnfcre§

3[i5egeg tretter ^ie^en fönnen. Sie wenig fannte felbft bei 9Jeger

feine 9?affebrüber! (£ö wäre bei ber 2lrt nnb 2Beije ber Äalofc^

tik 9f?ücfgabe ber befangenen nr\§ groeifeUos als ein ^t'ic^cn ^on

3^urd)t ausgelegt Sorben, ^c^ Dertoieä ^alamba SD^oana berartige

U5orfd)Iage, fagte i^m, ha^ bie befangenen mir gel^örten nnb ba^

nic^t ein äJiann jnrücEgegeben trerbe, ja, tai^ id) morgen abermals

bie ^alofd^ angreifen nnb tücitere befangene mad^en würbe, ^d)

gab bies 9)Zoiio, weil ic^ übcrjeugt war, tafi in ber $yiäl)e beg

Lagers ^aluba wären, bie bie 9{ebe ^alamba SQJoana^ unb bie

meine biJren würben unb i^offte babnrd) für morgen bie ^öaluba

weiter einäufd^üc^tern.

STags barauf lief3 id) Wie immer bas ©ignal ^um 2htfbrudi

geben unb befal^l ber <Sp\l}c ber Karawane, bie ftet^ a\i§ meinen

S3etcranen beftanb, ben g-Iu§ ^u ^affieren unb auf bemfelben Sß}ege,

ben wir getommen waren, ^uxM §u mavfdjiereu. ©s rief biefer

©efel)(, beffen waljre C^rünbe niemanb fannte, eine gro^e S3ewe-

gung unter ben iBaid)iIange f)ert»or unb eö fpvad) 5U i^ren ©unften,

t)a^ ber grofste Steil unter ibncn (ebbaft bebauerte, ha^ id) bie Sfeije

nid)t fort|et3en Wollte. D^alürlid) fd)Ioffen fie fic^ ol^ne SBiberrebe

ibren ^-übrern an unb es würbe bie Karawane berart rangiert, ba§

bie ^-bewaffneten, bie feine X^aften trugen, auf allen ©eiten oerteilt,

bie !Iräger, S}eiber unb (befangenen fd)ü^cn unb überwachen founten.

2;ro^bem alleö wie geftern üor un§ ftüd)tete, bena{)m fidb meine

ftarawane red)t id)Ied)t unb betebrte mid^, ha{^ ein unter nod) fo

günfiigen 33erbäliniffen nötig wcvbenber Sfiürfmaifd) mit Siegern

immer eine f)eifele ®ad}t fei. kleine STruppö oon ©ingeborenen

liefen in fidlerer Entfernung neben unferer Karawane l^er, balb

broI)cub iwr unö Stellung nebmenb, balb fid) binter ber Ä'araWane

fammelub, ol)ne jebod) ^u bem (Sntfc^lu^ fommen ^u fönnen, einen

Singriff ^u wagen. 3)ie Karawane mad)te ben ©inbrncf einer

(Sd)afberbe, bie üon 2Bölfen umfd)lid)en wirb. ®ie llieute brängten

fid^ gufammen unb ftür5ten oovwärts mit einer (Sile, bie mir uicl

üon beni5i5ertrauen, has, id) in bie 33afd)ilange gefegt l^atte, wieber nabni.

3?ur einmal nabelten ficb bie S3aluba fo, baf? einer meiner

2eute auf fie fd)ofv ^n Siitlid)feit war bie ^Hauptaufgabe mcinei oorn

marid)ieienben ©clbaten, ein gciabe,;^u nac^ ooiwäits ^-lüditen meiner

eigenen JiJeute auf^ul)alten. ®s war bieg baburd) nur möglidi, M^
t>. ilüifimann. — 9)Jeine jivcite iurd^querimg. 7
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meine ^iNctevanen bie alfjiifdmelf iiüVJiiävt§ (3tür,^enben ,^urüiftrieben

iinb fo einen luenigftcnS üon njettem vuljig erfdjeinenben 9iücfniarfc^

lH'iDerffteUic3ten. S5ei bem ©ebränge enttarn benn auä) eine ^In^al;!

ber befangenen. Ratten [ic^ bie 93aluba näl)er überjeugen tonnen,

une e§ in bcr .^lavan)ane ansfaf), fo njürbcn fie |id}er einen Eingriff

nntcvnonnnen fjaben. i^d^ Iiei3, nm ben (Sinbruc! einer 3^Iiid)t nid}t

nuffonunen gn taffen, mel)vfad; Italien nnb rangierte uon ncneni

bie Äarauiane.

®ie 3>erfoIgnng ober inelmei^r S3ennrnr}ignng ton feiten nnfereä

^-einbeS l^ürte erft anf, d§ roir ben S^ianb bcr ^i3]^e erfteigenb ha§

bet)i)Iterte Zljal be§ 33nid)i SOcaji iierlief3cn. ^d) n?ar, ime fd)on üorl^er

ern}äl}nt, um eine tuid}tige Grfat^rung reid}er. ^d] tnürbe je^t mit

92egern, bie nid)t nac^l;attig bi^gil^Iintcrt finb, einen gen>agten, toKtütjn

erfc^einenben Stngriff einem 9tüdmarfd} nnter fdjeinbar günftigen SSer*

I)ältniflcn for^icften, toenn id) njäftlcn tonnte. S^ie moralifd^c Über-

tegent^eit, bie im 5higriffe liegt, mirtt fo ftart auf ben Sieger, bafj

er "ta^ Übergen?id)t beö 0^einbe§ nid^t bead^tet; fie n^irtt and) fo

fra^i|.Mercnb unb überhtältigenb auf ben SIngcgviffcnen, baf3 er nidjt

gur llcnntnif^ ber (2d}tv)äd)e be§ 9(ngreifere tommt. ©s Um mir

biefe 93eobac^tung befonberS in ben erften fväm|.ifcn gu gute, bie id)

mit einer noc^ jungen ^Tru^^^-ie im ^at)re 1889 bei ber S'Jieber*

hjerfung be^ 2(ufftanbe§ in Dftafrita §u leiten l^atte.

2ßir lagerten an bcmfetben "il^Ial^e, ber un§ auf bem §cr=

marfc^e bel^erbergt l^atte unb bemcrtten, boß bie S3aqna ^ifc^o, bie

bod) §h}eifeno§ bie 3?orgänge ber hinten Tage genau tannten,

jueniger eingefc^üd)tert marcn, al§ man t)ätte annehmen ti3nnen. ®ie

Seute famen gum SSertauf in§ Sager, e§ üerfd)n?anben, offenbar mit

ibrer §ütfe, mef)rere ber befangenen, ja e^ mürbe fogar einer unferer

^nnbe geftot^en, jebod^ gurüdgegeben, al§ id) bem im Sager anluefenben

^^äu^-'tling begreiflid} mad)te, ha^ er nic^t el^er haS' Säger terlaffen

mürbe, big ber ^nnb h^ieber ba fei. SDkn nerfud^te andj, äugen«

fdjeinlic^ auf S3ctreiben ber ^alofd}, un§ ^um S^Ieiben gu üeranlaffen.

®er @i|.->fe{ eine§ S3ergeö, ber nac^ allen (Seiten auf 2)?cilcn

bie bic^t belroI)nte ©egenb überblidcn lief^, bot am näd}flcn S^age

ein günftigen Säger. ®ie Qa^l ber brauten, bie fd;on eine gro|3e

mar, bermel^rte fid} in bebcntlic^er SKcife, befouber^ niel Sungen*

entjünbungen traten auf, bie burd) bie t^eftigen SBinbe, bie über

bie offene ^rairie bcr SBaluba faft ununterbrochen n?c!^ten, unb burdi
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bie täüe ber Ti'dä)k feranlafst iinivben. l\t?ein dr^hiin luar tntb 511

©übe iinb bie berbcvkiicn (Senfpffafter ncrfitd;te id) biivd} Uinfd)Iäije

iipu iitarnicin a)lel}lbrei mit rotem "il^feffcr iiutcvmifd}t ^u erfeljen.

33eim SBeitevmarfd^e ftcfitc [id} imfcr alter ^^-iil^rcr .Qafairi

^^ambii ein mit anbcrcn .Sj)ciiiptliiii]cn, bie, oor \\n§ t}cr marjdjierenb,

jebe 3tnfammhing ncn ißcma|fneten gerftrciiten. '?lm Sufalla, ber

©venge be^ Sanbcf^ ber S^atulm, l^ieltcn unr mib jiuar nod} im

©ebiete ber ^alofd}. 9iMr trafen bort einen ber bei alten 93a(uba, ja

bei ben mciften 33ö(fern bc§ äqnatorialen 5(frifa geliränd)Iid)cn

greisen 3}|ärfte an, bei bem anf einem iueiten "^(a^e an 4000 9)ien[d)en

terfammelt luarcn. 9(nf;er ben gciubbnlidjen ;^ebcnvmittetn, bie an§>'

geboten lourben, maren S^i^pfcnuarcn, ^\iIincn[tof[c, llrufu (ein

bun!cIroter 3^arbftc|f) nnb ^^cmba (ein lueifser ^^arbftoif) ju er-

tyäl}nen. llnfer (Srjdjeincn fti3rte bie S?crfammc(ten bnrd}an§ nid;t.

(Sg luar ber DJtarft bnrd) ein bc[onbcrf^ ftrcngcS ©cfcl^ olö nentralc«

Gebiet gcfidjcrt nnb ftiir erfnfiren, bajä and; Scnte a\\§ feinblid;en

©tämmen nngcfäbrbet t)ier erfd)cinen biirften. ®er ^änptling bc§

©ebietefv anf bem ber WlaxH abgcl^alten mnrbe, mad}te in feinem

gröjjten ©taate mit einem Ijatben ®ul3cnb uon S5>iid)tern barüber,

ba§ fein Qawi ober ©trcit bie 9inr)c bef^ 9}?ar!teg ftörte. ©eine

®el}ilfen lüaren alk fenntüd} an ber fdion enoärjnten breiten

§l^"t, bie fie auf ber ©djnlter trugen, nnb nio and) nur ein et\va§

lauter 3Bortftrcit fid) cntnnd'eKe, maren fie fofort §ur ©teile. 5)er

^äuvtüng Slafc^ama, I)ier ber 3Bäd;ter, trug einen fd}ijn arrangierten

©d}mud, iion ben Gebern be? .^clmoogcls (Corytliaix) nnb '^apa-

geien auf bem ^")au|.^te. Um S;)a{§ nnb 9lacfen luar ein Übernnirf

gelegt, ber mit Streifen langtjaarigen ^ifflcufc^^i^ benä(;t war, nnb

nm bie .*püften ein frinolinenartig abftebenber ©d)ur5 non einer

grofscn Qaljl lueifser .S~")aute. ^^n ber Sicdjten I}ielt er ein grofse^^

8^etifd}I}orn, in fer iünten eine iucilfd}a((enbe ^a^^l^er, eine mit

Steinen anf,efüUte, i'er,ycrte ilalabaffe. ^Dic ^-ufsgelcntc maren mit

inclen ©d)nüren, an benen eifcrne (^löddjen aufgcrcil;t maren, nm=

rttnnben. bie bei febem ©djrittc bc§ 9^iefen ein Hirrenbeg ©erciufd)

er5eugten. ^^linter ibm I}od'te einer feiner 5ß}ad)ter mit bem grofsen

9'iid}tcrbeite, baneben ein 9}?ann, ber ah unb ,yi bie meterlange .^pol^-

trommet fcl)Iug. ^n Untcrbrcdjungcn füf)i-le ilafd}auia tiom @efd)rei

ber a)?enge begleitet auf bem für i^n geiimljrten freien "ipiatse feine

Sänje auf, bei benen grote-ote ©prüngc nnb inbeccnte^i S^oUen in ben
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.Ruften fld) alnucdjicltcn. (St^ näf}crte fiel} nad} |cbeiii Xanje, cbeu--

faü§ tansenb, ein SBeib imb [teilte cor ben ^(a'^ be§ .^äuptlinij^ if}ve

yj^arftabijabe nieber. ^ebe ©eineinbe, beren 33ertretev 311111 .*paiibe(

I)ier erfd}einen, inu{3 bem 3)?arftoberften einen Xvibiit cntrid}tcn.

;^n ber 9^ad}t fiel baö Üljennonietev bis auf 8" ßelfins, fo

baß be 9)?acar unb id} alk§ Qcwq ai\§' iinferen koffern na(}inen,

nm c§ über ben ftioflenen ^eden aii^äiibreiten. ©elbft am näd}ften

SO^orgen fiatte \d) big gegen 9 Uf)r bor WdÜe fteife S^inger, bie mir

't)a§' <Sd)rciben anfjerorbenllid) crfdjiuerten.

2(m 17. trafen luir irieber im !J)orfe 93?ona STenba^ ein unb

c§ niar bie Ijijd^fte 3^it meinen fientcn fflnljc §u geiiiä^ren, benn

^van!f}eiten Tratten anffaÜenb um fid) gegriffen. 5Iin Stbenb fanben

fid| 42 Seilte ein, üon benen bie ^ätfte fd)lper frauf gu nennen

mar. Sungeuent^ünbiingen unb ^Jieber graffierten, auäj lüurbe über

Sfiüdenfd^mersen unb g^Iimmern üor ben §(ugen geftagt, \va§ mic^,

ba mit biefen Stnjeic^en oft bie ^cden auftreten, beunrul^igte;

waren bod} fc^on 10 ^odenfraufe im jDorfe 3)Zona ^euba^.

S)ie niid^ begleitenben ^äu)?tlinge, benen i^ mitgeteilt l^attc,

baf3 id} nur bi§ l^ierl^er §iirüdgcf)en unb ben 90?arfd) gu ^affongo

l^fdjiniama U)ieber antreten luodte, fobalb üon ber (Station Sßaren

unb SD^unition gefommen loären, famen bereinigt §u mir unb baten

mid}, bie 9?eife aufäugeben. '^k Halofc^ 'ij'dtten fic^ gerädjt; fie

Ratten uns üersaubert, benn nur bem fei e§ äugiifdireiben, baß rvxx

fo tiele Traufe i^ätten. ^n iBerüdfid^ligung beffen, baß Ö5ermano

balb bon ber Süfte gu erioarten mar, entfc^ieb ic^ mid^ benn andj

für ben 9f?üdmarfd) jur «Station, fagte jeboc^ borI)cr brci ^tiil^etage

an unb fanbte Satiiba, bie un^ begleitet ^tten, mit ber 92ad}rid)t

jurüd, baß t(f| bereit fei, bie ©efangenen oon iljren SSermanbten

cintöfen gu laffen; man fodte burd}fd}nitt(ic^ oier 3^^Ö^" f"^* ^^n^"

(gefangenen bringen. @g lourbe benn and} ausgiebig bon biefer

(Srtaiibuig ©ebraud^ gemadjt. ^mmerl^in nal^men mir noc^ eine

Slnjal)! (befangene mit nad^ ber Station, um fie bei einer fpäteren

©elegenljeit ^urüd^iifenbcn. Ginigen S3aluba, S3ermaiibten bes ^a=

fairi unb ^afdjama erlaubte id), mid) nad} Suluaburg 311 begleiten,

benn e§ fonnte ba§ nur baju beitragen, für fpäter ein befferesa

33erf)ältni§ gmifd^en un§ unb ben Satofc^ j^eräuftellen.

®er Kaufmann Saturnino, ber mir abermals gefolgt mar

unb je^t 311 bem oben fd}on ermäfinten ^affonga Suaba mollte, be*
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fiid)te mtd^ bei 9)?ona Xenba; and} 511 iljin Juaren S3aliiniju cjetommen,

lim i^n etnjulaben. !4)iircl} feine ^-ü^rer gelang eö mir ieft5ufteUen,

ba{3 meine ©vfnnbicjnncjen über bie Cue((f{ü[fe beö ®anfnrru anf

Oiid^ticgfeit berul^ten. ®ie Sente fiujten noc^ Ijinju, ba|3 ber ü[tlid}fte,

ber Snbilaic^a 20 2^agemäri'd}e füblid) au^ einem ©ee entfpringe.

^M]\t bemer!en§iuevt mar e^, baJ3 fic^ ^mei 33alnba bei mir

einfanben, bie gegen nn^ am 53nfd)i iH^aji gefodUen Ratten. S3eibe

Sente l^atten eine Sln^al}! ®d));otförner im 9Kiden nnb auf

ber ^rnft. ©ie baten mid}, bicfclben gu entfernen, inbem fie an^

gaben, nnr ber 35?ei§e t>ermi3ge SBnnben burd} bie ^^»crmaffe jn

fjeilen. Sie meinten, e^ feien nod} niete Seute üermunbet morben,

bie jeboc^ nid}t gcmagt I)ättcn, jn mir gn fommen. 9?atürtid) l^alf

id) if}nen, fo gut ic^ fonnte unb entlief3 fie, um i^r 35ertrauen 5U

belol^ncn, mit einem fleinen ©efc^enf.

^eücr trir nnferen 3Beitermarfd} nad) Sutuabnrg antraten,

maren brei Safd}i(ange it^ren Siran!f)eiten erlegen; eine ^tnjal)!, bie

nod) nic^t marfd}fä^ig mar, übergab id} 9}?ona Xenba nnb (ie§

einige meiner ©olbaten bei if)nen jnrücf, um fie nad} il}rer ©enefung

nacl^ ^aufe gu begleiten. "Sie 93alungu nabmen i(}ren ^eimmarfd}

auf bem füblic^en Sßege ber burd} baä iüafctetanb füf}rt.

SDer (S^aratter ber (JJegenb luar ber g(eid}e mic beim .^er^

marfc^. X)urc^ baö Sanb ber Saqna SDhdenba nnb 33aiiua 2;fd}ia

,^iet|enb begegneten mir einer tteinen Staramane fon lUJufcnge, an

beren ©pil^e bie (Sternenflagge met}te. 3Bir I}atten benfelben 5Bcg

5um 9?ü(fmarf(^ gemäf}(t, mie bamalö t>on 5i"<-incoi§ nnb l^atten mie

er grofse 3d}mierigfciten beim *i^affieren ber fnmpfigen ^anbanu»J=

bfd}ungc(n, bie bie 93äd}e begleiteten. !Der Dbcrt}äu|?tüng ber

iöaqna ^affaffu, einer ber S^enitenten, 5a^Üe (Strafe für fein 5yJid}t=

crfd}einen unb nniilte mid} nad) Suluabiirg begleiten.

2Bir paffiertcn bie OucÜc bcy iDi'üanfangomma, ber in ben

üubnbi, beffen aJiünbung 253oIf am (Sanfnrrn gefunben l}atte, flicjst.

I)ie ^ciU ber Traufen unb 2d)mad}en mar fo grof3, ba^ mir fort-

mäl)renb ))iu(}etage ju mad}cn gc^mungen maren.

SBenige ©tunben üor Eintreffen in i^ulnaburg erful^r id^, bafs

auf ber Station eine grojle g^euer^brunft gemefen fei. 'äi€ id) am 25.

bort eintraf, fal) id), baf5 bie grofie, 21 9{änme l}altenbe iTaferne nieber-

gebrannt mar. T)ie iB}änbe, an-:-' ftarfcn, mit :^et}m iierftrid}cnen iBanmeu

befte^enb, Ratten brei Xage lang gebrannt. Sonft mar nid)tji uorge=
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^anbauusbidjuugetn.

(tttcje, \vci<i)e bie

g^a^ne beö Son-

goftoateg exljaU

teil f)attcn, iintevftedcn inu|3te. ^dj lieraln-cbete mit iljm bafjer, bafj

bieg auf bcr <Statton c|e|d}cf)cn fofle. 9^iii- bte iin iiäd)ftcn Umfreife

ber 'Station lierjcnben !©örfcr miter ifircm .s^äuptUttije ®i"d}tuiama

füdtcn birefte llntert^anen bcv Station locrbcn, für atte übni-jen

.'päiiptliuQe SubiifiiS .^alamba fiaftbav fein. 1)ei* 10. September

n}urbe at^ ^ßerfamuiüinfl^tag bcr dürften Don Subuhi anberaumt,

unb abermals öinflcn "iPatrouiUen nac^ alten Seiten ab, um bte

(Sintabungen ^u überbringen.
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33om Sieutenant Satentan nm l'ueto mav bie 93^HMnui dn=

tjetaufen, ba§ er mit beu 53afiiba ein @efed;t gef^abt Ijabe, in bem

bie le^teren mit einem i^erliifte öon 5 DJcann fiel} jurürfge^ogen

f)ätten. ^d} fanbte bal)ev ben 93efe(}I I}inab, bem grof3en i^äiiptüiuge

;iinqnent30 bie «Sadje an5U5eiijen iinb iljii 511 bitten, [einem SBoIf

gegebenen ^erfpredjen gcnm^ fic^ ^n unS gut gu [teilen, iüibiigen*

[aüä Jüiv mit einigen Xau[enb 93a[d}itange ifjn be[uc^en Uiürbcn.

Wit bem 33eginne bei* 9tegen3eit [teilte [id} mie getuöf}ntid}

bei ben Europäern tnel g^ieber ein. Lieutenant Se -LDJarinct mürbe

toon einem fdjmeren pernicid[en g^ieber (}eimge[ud}t, bag i(}n balb [0

mitnahm, bafs mir crn[ttid) um [ein Scben be[orgt mürben. 'Da er

in feiner 5i}ei[e 6(}inin bei [id) beljalten tonnte, mad)tc id) if^m

:^nie!ttonen unter burc^ SKanget an geeigneten 0}?ebi5inen [ef)r be*

[djmerlic^en llm[tänben. ^c^ batte nur [d)me[ct[aureö ßtjinin unb

löfte bieg 5ur ^njeftion mit ©[[igjäure auf. ®ie ^yotgc mar, bajs

nad) ber (£in[pri^ung grolle unb tiefe SBunben ent[tanben. Xxoiy-

bem mirfte 'i}a§ (E^inin unb ba bie §od)grabige (Erregung butc^

l^iorpl^iuminicftionen be[eitigt mürbe, f)atte id) bie grofjc ^-reube,

tf)n nad) [aft jmeitägigem (Schlafe, ber [0 tief mar, baf^ er nur

ganj furj burc^ bie [c^merjl^aften ©infpri^qmgen fon ßl)inin untere

brocken mürbe, üom g^icber frei ju [er)en.. iöon au5gc5cid)neter

•ißirfung mar hierauf aU$ 3caf)rung§= unb 3(nregunggmittel ein [0=

genannter Sod^ail, ein an§ (iognac, 3"<^^i"' ®i' aJJagenbitterem

unb 9Jiuc^fatnu|l ]^ergc[tet(te0 (Betränf. Sänge ^eit nod) braud)te ber

[urd)tbar mitgenommene, [on[t auf3er[t fraftige junge Offizier, bi§

er mieber im l^oÜbe[il;e [einer Ö)e[unbf)cit mar.
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ättjijd^en Sulua unb DJtüüujangomiua.

günfteg Kapitel.

©riinung 'hzx politifdjßtt ^Hßrijältniffe in Äubuhu. —
;AufI)rudj itadj $lori)-®|i, ^\z\\z bis jum .Sanknrr«.

SSer)ammIung ber ^äu^tünge öou SuBufu. — Scfjtüerer §ageIfolI. — ^d)

l'uc^c Öermano umfonft. — Dr. Sonimcrg. — Gnblid) tommt föcrmano. —
•JCufbrucf) gut großen iReifc tiacf) 9corb-Dft. — Sagcrbau. — 9{äu6ereien unb

©efcdjt. — ^rairien. — -Dörfer werben niebcrgebrannt.— 3-rieblid)er (Smpfang. —
%tx 9J?enjrf)cn^anbel ber 33i()e-§änbler. — Uriüälber. — Ungaftlidjc SSilbe. —
9(m Subi. — Simcfos fü{}ne ©djtüimmtour. — Seftrafung ber räuberifd^en 53ena

9?gongo. — Gin Sieb tuirb burc^ einen ißfeilfd^u^ beftraft. — Sdn 5anhirru. —

v^g folgte nun eine ic^ möd}te faft jagen ©ifi}p!^U5!arbeit, t>ic

erft nacl) 2 iD^onaten 311 bem evftrebten '^\z\t füf^vtc, nämlidj

^atamba äuin üon ung abhängigen Obcii;äuvtüng üon Subutu ^u

niad}en. ©^ njar nid^t jd^iuer geiuejen, bie 3üteften ber ^ijrfer

unter if^re £)berf)än^tlinge §u gtoingen, aber bic[e, beren jeber fid)
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faft für ben ©roßten Iitelt, unter einen |)ut gu bringen, ernjieg fid;

fdjmerer, al§ idj eö mir norgefteül ^atte.

®ie gurüdfel^renben Patrouillen, bie ben Häuptlingen dou

oer anberaumten ^erfammlung ^enntntg gegeben Ijatten, brad^ten

gletd) einige berfelben mit. 9(nbere l^atten ficf) franf melt>en laffen,

umren üerreift, ja oertoeigerten bireft lijv .Stommen. ®er ^art-

nadigfte ttjar Slitunga äljeffo, ber ftetg, tt)enn id) gu if)m ging,

alteö üerfprad), 'Strafe jatjite unb fid) bereit erf(ärte, mir pi

geljorc^en, jeboc^ fid) nid}t ^alamba unterftcücn moüte. I^a id)

nad) reiflidier Überlegung ^u bem S^tefultat gefommen lüar, bafs bie

Söafc^itange nur burd) einen ber ibren gut gu regieren feien, gab

id) nid)t nad), fonbern befditofs, eüentueU mit ©eipaü meinen ^orfat^

bHrd)5ufübren. ©nblic^ njaren einmal 36 .'päuptlinge in Suluaburg,

unter ibnen aud) Sliümga IWeffo. X>a fpielte mir ber alte, ^umeilen

red)t ftarrti3pfige iTalamba ben ©treid), ni(^t ju !ommen, benn er

fürd)tete, lüie er mir fagen lie^, üon Sl'ilunga ä)?ef|o fetiid)iert ^ii

njerben unb fönne benfelben nid)t el^er ju @efid)t befommen, aU"

hi§ berfetbe auf feiner itiota ."panf geraucht babe. ©o tvax id)

benn gejtüungcn, in ÄVilamba^S CDorf ober oieImef)r ©tabt, benn eö

hatte ber Ort gum minbeften 10000 (SiniuoI)ner, ben lel|ren

nod) tuiberfpenftigen Häuptling,- ^ilunga ä)?effo, jur Unterwerfung

ju beniegen.

jDer (Smpfang bei ^'alamba mar, aB id) ibm ben legten

renitenten |)äuptling felbft §ufü^rtc, ein großartiger. 51uö tt)ol)l

öOOO Seilen mürbe bonnernb mein 9J?oito mieberbolt. ^ilunga

yjieffo mujjte inmitten ber Ä'iota, . um bie fid) bie unjäbibare

3)Jenfc^enmaffe gelagert f)atte, breimal um ta§ l^eilige g^euer be«?

.^anfe^ b^vumgeben unb babei au «fprcd)en, ta^ er feine böfen

(Gebauten gegen Slakmba ()ege; bann mnfstc er, 5mifd)en Ä'atamba

^JJioana unb einem anberen Häuptling fi^enb, ^anf raud)en unb mürbe

hierauf in ^alambaö |)auä gefül)rt, njo bann bie 9[ngfi3l)nung ber

beiben alten Q^einbe unb bie perfi3nlid)e llntermerfung Äitunga

ÜJfeffü9( unter R'alamba ftattfanb. ö^roß mar ber :^ubet überall,

baf? nun in Üubufu ^^riebe fei unb bie äußerl^alb ber ©renken ber

banfraud)cnben 33afd)ilangc mobnenben 5l>ölfer, fdjiuad) im 3$erbältni§

,yim nun oereinigtcn ^ubufu, nid)t mel)r ^u fürd)ten feien. Jitriegö=

fpiele, unaufl)örlid)e§ ©d)icf3en, Hanfraud)en, 2;än5e unb Ö^efänge

befd)loffen baö 5'<^ft ber Einigung iiubutuö.
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33cüor id) jur Station jurücfiitt, icl)eiifte mir ,<talamba einen

prad)tuo[Ien Dfettftier, bcn er uon Rioques ijefauft ^atte iinb üer=

ipracl), alles ju lallten, waä id) aUj iJcbiuijuncj juv iQ3al}i-ung feiner

Obcrf)errfc^aft t»on iijnx geforbert Ijatte.

2)ie .öauptbeblngiingen luaren fotcjenbe: 2UIe atten ®treitiij:=

feiten joUten rergeffeu fein. X;ie |)äuptlini}e füllten ifiren Unter-

gebenen gegenüber allein bie ©ewalt betjalten. !Der S^ribut üon

i^nen feilte regelnuifsig, inbeö nur einmal im ^a^re, nid)t über-

trieben Ijod} entrid}tet werben. ©^ füllten bie ^^äuptlinge fid) über

Slalamba beim ß^ef ber «Station befd}ireren fönnen. Kriege burften

nid)t o^ne Übereinftinmuing mit bem Sf)ef oon Snluaburg geführt

loerben. ij?erbrec^er, benen bie Xobeeftrafe brüllte, luaren ber Station

auszuliefern. X)as ^uramentotrinfen (ein öifttrunf, ber ben Stieit

3Jrifd)en 3*ueien alö ©otteögeridjt entfc^eiben foll) loar oerboten.

Qu Steifen, Kriegen ober bcfcnbers wichtigen 3lrbeiten [teilte Ntalamba

l'eute, 5um Slriege unentgeltlid}, 5U Üieifen unb jur Slrbeit für eine

fcftgefet^te 'Xajce. S)ie SIhrltpreife füllten in ganj £ubufu bie

gleichen fein. —
33i^ (Snbe September l^atten mid} biefe politifd)en 5lrrange-

mentä befd}äftigt, bereu ^eftanb natürlid) üon ber fteten Über*

mac^ung feiten^ ber Station abl}äugen »rirb.

X)ie meteorülogifdjen 9?crf)ältuiffe ber SJtonate 5luguft uub

September waren ganj auf3erürbeutlid) befremblidie geiuefen. !J)ie

Slegeuäeit ^atte nur fd^mad) eingefet^t, babei mar aber ber öimmel

ftetg bebecft unb me^rfac^ fielen Sprühregen ober fur^e lianbrcgcn

ol)ue ©emitter, eine ^ier äußevft felteue ßrfdjeiuung. Stalte iiJiiibe

bie fiel) oft gu SBirbeln entmidelten, waren l)äufig. (^rabeju ein

"i|3l)äuomen fanb am 14. Sluguft [tatt. Sdjiucn-gC 3Bolfen türmten

fid) im 9?ürbo[teu auf uub uäl}erten fid) mit überrafcl^enber Sd}nellig=

feit. 3luö berfelbcu üiid}tuug fuljr in fturuiartigen Stößen ein wie

eg uns fc^ien cisfalter Siub über bie fou ber 9JZittagsfünue Ijeip»

gebrannte Safaune; baö 2:l}ermometer fiel t»on 3.^" auf 19^ C,
iöananen mürben niebcrgebrod)en unb im benad)barten ©orfe oiele

.päufer abgebedt. 2)aun, alg baö brofjenbe bunfle @emi5lf über ben

^ulua f)crange5ogen mar, fielen glafig burdjfic^tige (Sisfn^ftalle, meift

in regcluuif^igen SBürfeln üon 1 bi§ 2 Zentimeter Seitenlange

praffclub nieber unb ilMel} unb 9J?enfc^en fud)ten öor Sc^merj

fdjreienb Xedung. Sieben iüJinuten lang malerte ber .pagcl, beffen
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Stücfe aninäfjdcf} fleincr luiirben, bann a^ijcritnbctcr iinb cnblid) \vq\]],

bcn bei m\§ befaniUcn ©raiipeln cjlcidieiib. Xie 33ajd)i(üiu3c iravcn über

biefen Vorgang ebcnfo evftaiint luie unr. @vft mit '^üiiaiig Dftobei*

[e^te bie regetmäjsige Dfegenseit ein mit iljren täglicl) 1 bi§ 2 ©emittevn,

bie meift äluifdjcn 5 lU^r nadimittagS mib ü)?itteniad)t ftattfanben.

3ui' felbcn ^^it evfjicit id) 9iad)vid)t, bai3 Stavaiuaneu im

9(nmarfd) feien unb mit if}nen and) bev )er;ii(id)ft ermartete ©evmano.

5)0 ©crüd)te fon einem Kriege 3n.nfd)en ben 93angala unb bcn

^ioqne^, beren Sänber ©ernuino f)atte paffieven muffen, ,^n uny ge-

brnngcn luaren, fo mar id) red}t beforgt gemefen.

^c^ brad} am 1. Cftcber mit 2e 9}?arinct anf, um ©ermano

h[§ 5nm ^affai, wo (Sd}Unerigfeitcn für bie Suiramane i'orauÄjn-

fe^en maren, entgegenäugetjen. Ü)cit bcm "^affieren be^ Siiebo be-

traten n^ir ba^ Sanb ber 5:fcf}i|.Mdiimba. ®ietftäl}(e uon fcitcu bcr

Gingcborenen, 53eftrafungen nnb !Srp()iingen nnb tanfenberlei Un-

annef}mUd}feiten madjten nn§ biefe ©tämme, bie ^)3ogge nnb ic^

ld)pn auf ber erften Üicife nad) Snbnfu mit bem 9^anien „bie

®icbifd)en" be5cid}net ()attcn, nod} üerl^aöter ai§ U§i)QV.

2)ie ^Mnralfcrm „Zn" ftatt „^a" I^aben bie i3flUc^en ißafdii^

lange von bcn Xupenbe übernommen.

@^ ift l^öd)ft munberbar, meld^ ein Unterfd)ieb 3mifd)en bcn

banfrancfjenben SBafd}ifange üon Snbnfn nnb biefem bicbifcf) fred}cn,

lügncrifd}en ©efinbet bcfte(}t. (So i^erging im Säger nid)t eine

®tnnbe, in ber nid^t bnrd) 9?anb, X^iebftabl ober irgenb melcf)e

(^ematttbat mein "Daännfctjentreten 3nm SdjUc^tcn ober Strafen

nötig mnrbe.

xHl;o mir ben i^nebo überfc^ritten Ratten, trafen mir eine

^aramane, bie nid^tf^ r^on ©ermano mnllte, obg(eicf) fie anffaUcnb

langfam marfd)iert luar nnb fid) (ange am .vlaffai aufgebaltcn batte.

^d) muilte je^jt annef^men, ha^ ©ermano burd} ben üorber ermäljnten

^rieg jnni 9iücfmarfd) jnr ^üfte gejmnngen fei ober ba§ il^m feine

35?aren abgenommen feien nnb fe^rte fetjr enttänfd)t nnb niebergc^

fd)(agen nacf) ^ntuabnrg änrütf. T)a id) obne nene "2i?aren nidjt

baran benfen fonnte, ben u^eiteren Xeil meiner 'Aufgabe in Eingriff

,yi nebmen, fo entfcfjloll id) mid), im ®ta^Iboot mit einer an^?ge=

fncf)tcn '^kMnanniing nad) bem (Songo binab^ngeben unb ron ba mit

bem ^ampffcfjiff ^urürffebrenb, mir iBaren 5n uerfcljaffen. 3cf}on biHtc

id) bie beftcn meiner ^H'teranen, natürlid) .S^umba unb 3iuuio unb
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einicje (Saii]'i(\ivlciite üon ber Sueboftatlon bcftiimnt iinb baä 9?ot=

)ücnbic3ftc für bie jtemlicf) gelragte lange 9{eife mit bem fteincn

Icid)tcn 23oot üorbcvcitet, al§ plot^Uc^ am 17. Oftober bie 92arf}vicl)t

einlief, ©ermano unb ein SBei^er feien nur nocE) brei Xagercifen

lueit entfernt.

^d} mad)te micf) am näcl)ften 9J?orgen anf nnb begegnete fd}i?n

um 8 U(}r einer fleinen ^oralrane, an beren ^Tetc ein mir unbefannter

Europäer marfd^icrte. Dr. «Sommert, ber fid) i^on ber ©^-pcbition

beg amerifanifd)en 2)?iffion^bifd)ofe§ 2:a^Ior in 2(ngola getrennt

l^atte, mar mit ©ermano jiifammen l^ierf^er gefommen, um felb*

ftänbig miffionarifd) §u arbeiten. (£r l^atte ©ermano bor brei 2:ageu

serlaffen unb mar tDrau§marfd)iert, um i^n anjumelben. 2lm

näd}ften STage traf id} benu and) am 2}hiicau ©ernmno, ber taufenb

(äntfdjnlbigung^grünbe für fein uner^i3rteg 3'^9^^'n «^i^Q^^- ®i* ^^otte

200 Srciger bei fid; unb 100 gtüd 9tinbine^. Sin großer Zdi

ber Äaiamane getjörte einigen fdjmar^en ^iinblern, bie fid; ©ermano

angefd^toffen I;attcn. S3on ben üon mir befteüten 2ßaren war ein

grofjer 2;eil mit öefc^enfen an Häuptlinge, bie tt)egen be^ üort;er

ermäfinten ^riegeli @d}mierigfeiten gemadjt Ijatten, baraufgegangen,

^mmcr^in mar meine beabfid}tigte 9?eife je^t gefid)ert. jDcr S3ier;-

ftanb ber ©taticn mürbe auf erfreulid^e SBeife üermel^rt; and) ^tte

(Sermauo auf meine S3efteIIung 2;rutlf)ü^ner unb ^ausfa^en, bie

id} liier ein^ufüfiren i^er)ud;en moHtc, mitgebrad}t.

SBie ic^ befürd}tet l^atte, ^atte bie Gj:pebition am Itaffai

Sc^mierigfeiten ge{)abt. Dr. ©ommerä unb ©ermano maren ge«

5mungcu gemefen, bcu fred^en g^crbcrungen einiger ^ioquepuptlinge

burd) eine !riegerifd}e SDemonftration entgegenzutreten.

S3du nun ah ging eg mit aüer 9)hd}t an ha§' drganifieren

ber ©rpebition nad) bem Often. S{unal;me fon Xrägern, ^acten

ber Saften, Übungen unb ©d}eibenf(gießen ber Solbaten unb fonftige

5l5orbereitungen nahmen un^ botl in Slnfpruc^. ^alamba münfc^te

ineitereu 2hifid)ub bon einem a}?onat, ben id) abfc^Iug, fo bap e§

mir gelaug in 10 Jagen mit ben 3(rraugemcutg jum Stufbrud;

fertig gu fein.

(Sin mehrtägige« ^^ieber gtrang mic^ jeboc^ abermatö gum

5(uffd}ub. Gnblid} maren bie (Stationen an Äapitain be 2}Jacar über=

geben, bei bem Dr. ©ommer§, fomie ber Lieutenant S3ateman, te^terer

ai§ 6I;cf ber Sueboftation, blieben, unb am 16. 9?oöember üerlie^
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i^ Sulitaburg mtt Steutenatit Se SDZavtnel, 33iigflag, ^iiiiiba, ©imäo,

fotuie 15 Solbaten, 42 tüftentvägcrn, 38 frei gefaiifteii 53aliiba=

jflaüen unb 250 Safdjilangeträgern, beneii fic^ (Sangufa SJIeta,

Statamba SOioana unb 3:fd)iugenge mit ca. 600 93egleiteru, unter

benen ca. 100 Sßeiber luaren, anfdjlofien. S)ie ^aramane irar

bemnad) 900 unb einige ^öpfe ftarf unb mit 500 ©eiüel;ren, nieift

33orbertabern, bettjaffnet.

^d) fül^Ite, baf3 mir ßutuaburg, tüo \^ fo lange gearbeitet

l^atte, faft gur |)eimat gcmorben mar. 33efonber§ cil§ id) als Setter

ani' bem Zfjoxz reitenb, einigen meiner alten 33eteranen, bie 5urüd'=

blieben ein l^er^tid^eS Sebeniof)! gurief unb ber ältcfte bcrfelbcn, ein

®rei§ mit rt)eif3em i^aar unb 93art, üor mir I;er ^djt aU 9^eife=^

fetifd} ftreuenb, mir gum 2lbfd)ieb [agte: „deus guarda vossa

excellencia!", fonnte id^ meiner 91üt)rung faum |)err roerben.

S3ei jTfc^ingenge paffierten n^ir ben Sulua unb marfd)ierten

5)'Jorb=9^orb'Dft, b. I;. in einer nörblidjeren 9tid)tung, üi§ id) fie

baumle mit ^ogge eingefc^Iagen l^atte. ^Die ©egenb blieb gunäd^ft

biejclbe trie bei 2u(uaburg: 'ipalmentjaine lüed}fe(ten mit fleineren

^eftänben bid)ten Urn)albe§, in ber 9^ieberung bidjte S3aum-

jaüanne. ^^albbföjsen geigten !J>idid)te üon S(nana§, bie fdjnialen

©ol}Ien ber [teil cingefd}nittenen 93äd}e unb beren ^änge tüaren mit

Urn^alb beftanben. 5In ben Diüdcn ber Icid)t gerunbeten, abge=

Juajdieneu Steile beg ^Mateau^;, bie giüifdjen giuei (Scufungen fid^

befanben, ftanb oben Saterit an. 3)er ^umug inar Ijier tregge^

maidjcn unb mcf^r nad) tieferen ©teticn, wo er giendid) mäd)tig

lag, gcjd)iuemmt. S)ie 3Bafferläufe Ijatten bie £ateritjd}td}t unb bie

bann folgenbc ungefä(}r 30 SQteter ftarfe ©anbfteinlage burd}ge=

njafdjen Viß auf bie ^arte <Sol}(e üon |.^Iutouifd}cni ©cftein. ßrft

al§ wix m\§ bem 9J?oanfangomma näherten, fcljite bie ©anbftcin=

fd}id)t unb linirben bie iöad}t()ä(er ftad)er, lüeiter unb nerfumpft.

3)er Fortgang ber Ülegenjeit fti5rte un§ nur n^euig, ba bie

®en?itter mit grofser Ü?egelmäf3igfeit erft abenb^ ober gar erft in

ber 9lad)t cinfe^Uen, nur umren bie Seute gcguningen, ii}re .glitten

forgfättiger ju beden, al^ fie bieg fonft gu ttiun ^iflegten. ^d) Iiej3

e£! mir anfangt angelegen fein, bie Orbnung ber glitten fclbft oor=

juncljmcn, um bie 93ajd)ilange baran gu gemötjucn, ba§ ^dombo

(Säger) in einem feftgcfdjtoffenen ilreife aufgubauen. ^Dic ©egenb

loar veid) an "ißerlliüfjuern, ©aoanuenbüljnern unb befouber^ Xauben,
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geicntaiibi

O^ue bemerfenSiDerte 5(btt)ecl)feliing

ging C0 biirc^ bte !Di3rfer ber itiil er-

gebenen 53ena 9?iamba. liberal er»

gleiten mir bie üblid}en (^ef(^enfe unb

lebten am beni 3>o((en, ba bie 53ennl|un9

ber reicl}en ^-clber nnferen beuten fi'ci gegeben luurbe nnb fie nnr

bie ^iit^^ten jn ben liegetabilifrf)en öerid}ten fid} bnrd^ Hanf angn^

jdjaiitn batten.

©obalb nnr am 26. bie ©renje üon Cubitfii überfd)ritten

nnb jn ben 2|d)ipnlnmbaftänimen, guerft ben 33cna DJioanga famen,

begannen ©treit nnb ®eiüa(ttf)ätigfeiten. ^ier artete meift ber

^anbel, bei bem nuin [id) nid}t einigen fonnte, in eine Sdjlägerei

ün§, bie nn§ in iincn Steigen gipang, an 3Bnnben nnfere niebi=

ginijdjen Slenntniffe gn üben. ®ie ®d)ulb lag nid)t allein anf

feiten ber ÜTi'c^ipnlnmba, jonbern üielfad) liefen [id) nnfere 93af^i==

lange im ©efül}Ie i^rer Übermad}t nnb i§re§ |)affe§ gegen jene

gn ©eiuattt^tigfeiten Iiinreipen. 93ngf(ag, ber mit einem 2^ei(e ber

©clbfiten ftct§ bie ^aramane fd^to^, mar im Sanbe ber S3aqna
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Ihiffafci gcstrmiiien, mit einem blinben (Schliffe bte m\§ 'ijavtnMi^

fclgenben Sfd)i|)iilumba 511 f erjagen; bie Seute Jupllten für angeblich

iljnen enttpenbete ©egenftänbe fid} fclbft burd) dianh bejaljlt nmd^en.

@§ ftedte [i^ im Sager aiid} t)eran§, bafj einer nnfercr Seute,

ber jurüdgeblieben mar, üon ben Suffaln ergriffen nnb feftgef)alten

morben mar, fo baf3 id} 20 93?ann änrüdfenben mnfste, nm nad} it}m gu

fprfd}en. 2)ie Gingeborenen empfingen meine ©clbaten mit ®d)üffen,

ränmten jebod), a{§ ba§ i^^mv tcn ben Slnbringenben ermibert mnrbe,

tciS: ^crf nnb licJBen einen !$vnaben nnb ein 9}uibdjen in ben ^änben

Q5i-a§iüiianuc.

ber 9}?einigen iwxM. 9lm 3(benb mnrbe mir bann mein 2)?ann

an^geüefert nebft einigen ^i^Q"^" ^^^ ©efc^enf, moranf id) bie ge=

fangenen ^tinbcr ebenfalls 'jnrüdgab. ^'mti S3afd}ilange , einen

meiner frei gefauften 33atnbafflaiien nnb einen .^üftcnträger tief? id)

mit je 50 "ipeitfdjenljiebcn bcftrafcn, meil fic mit (bemalt ben ©in^

geborenen ^üljncr abgenommen nnb baburd) gu ben ©trcitigfcitcn

3(nta^ gegeben ()atten.

X)en Snbubi mit 20 m 33reite nnb 1 m 5:icfe pafficrten mir

bei änfjerft ftarfcr (Strijmnng matenb. |)ier berteiüe id) and)

anf nad;I)a(tigeö S3ittcn meiner Sente an jeben 9)?nfd)itange ^\m\
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^iilfertabimgen mib an jcben ber ©olbatcn unb S^rägcr 5 "Patronen.

9^i3vblid} beä iiububt betraten lüiv ftteite reine ©rasfaüannc, lüie

mv fie bei ben 33atuba angetroffen I^atten. (Se^ fdjeinen biefe

u>cüic|en '>ßrairien njeftlid} be^ (SJebietc^ be§ 2ubilafd) fid} in

ber £änggrid}tiing 5mifd)en beni 7. unb 5. ©rabe au^äubeljnen, ja

wie e§ I)eiJ3t bis in bie Sahmbalänber. 2öie fridjer in biefer (^rag=

fatoanne mit i^rcm bunfelroten poriiien Saterit, fo fanben irir aud)

bier grojsen (Sifeureidjtum unb bei bem auSgebetjuten ^orfc ber il^cna

'sswv-^v^'^'yv.

Gin (Scfjmelgofeu ber 93ena Sufoba.

Sufoba, bas an einem bem a)ktambafee äljnelnben großen STeid^e

lag, eine DJ^enge fd}ön gebauter ©c^meläiJfen. ©in niäd}tiger

GljUnber an§ l^artgebranntem St^on bon faft 2 m !J)urdjmef[er

biente jur Slufualjme bon I}artem, trodenen S3renn]^ol5, äiuifc^eu

iucld}eö jd)id}tcmrciie bas ©ifcngeftein ge^ad't n?urbe. 'Da^ 2Ib*

brennen ber feften, gro^e ^it3e gebenben ^öl^ev fonnte burd} ^ev
minberung beg ^iigeg terlangfamt lüerben. S)ie a\i§ bem Gifen^

geftein öerau^gefdjmoläenen, fd}n?eren ©ifenteile fielen auf bie (So^Ie-
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be§ (Jt^ttnbevf' imb flcffen, ba ber überall ftar! er!^il^te S5au fie

itcd) nirfit 511111 ^Ibfül^ileii foiiimen Itef^, buvd} eine gleicf)5etttg fpn

unten 3"9 sufüfirenbe dx^ve geläutert, in ein ©ammelbeden.

jDte Käufer nal^nicn mel^r iinb niel^r bie 3^orm ber i5ftlicl}eren

9^aliibal}äiifer an iihb gtcic^jeitig na^m bie Xätoiuternncj ab unb trat

ba^- 93enia(en mit beii brei (}ier nur befanntcn g^arben ©djirarj, 5ßei§,

9iot ein. 2)er 3:etd^ beim 3)orfe, ca. 500 m lang unb 150 m
breit, bei burcl}|d)nittnd^ 1,6 m 3:iefe mit fc^Iammigem ®oben, geigte

26 <> S. 2;em|5eratur unb mar l^on großen Söilbenten beüi^Ifert; um
feine f(ad}en, grafigen Ufer Ijodte ber ftet^ auf freien Ebenen ober

am SSaffer firf} auft}altenbe ©d^ilbrabe. ^Der ^Trappe, ber ^oor=

l^al^n ber ]^oI(änbifd)en 33auern im ©üben, fanb bier ein i^m ^w--

fagenbe§ ÜTerraiu unb mar äuf^erft I}äufig.

2lm 30. näf)erten tüir \m§ einigen SMJrfer, bereu S3emot)ner,

33aqua .^ajinga, iior 93?onat^^frift eine ^aramaue 2^fc^iugengey

überfallen unb beraubt Ratten. Qwc'x 2nik 3:fdjingeuge§ maren

i^on tiergifteten Pfeilen getroffen, getöbtet unb l^ier begraben toorbeu.

T'ic Stafinga, ©träfe fnrc^tenb, maren geftofjen unb hat Sfd^ingenge

giir (Strafe if;re ©i^rfer abbrennen ju bürfen, mag iä) ibm, ba fid)

fein ^eridjt a\§ tl^atfäd)Ucl^ tierauöftellte, and) geftattete. ^U-

bie »SteUe ber brei {(einen X)örfer ber räubcrifd}en ^ajiuga nur

nodi an qiialmenben Überreften fennttid) mar, ging 3;fcf)iugenge

mit feinen Kriegern nad} bem Orte, mo feine ®tammc!ogeuoffcu

begraben maren, unb gab, mie er e§ t>on un§ gelernt I^atte, mit

feinen fiieuten brei ©f^reufalüen -ah. 33ei einer bem ?[bbrcuneu

vorhergegangenen Unterfucf)ung ber Dörfer maren "i^^feife gefuubcn

luorben, bie tiergiftet maren; ba§ ®ift fd}ien jebcd) fef)r alt 511

fein, benn ein an einem .C^ufjn angefteflter 5.>erfud) ermie^o fid) al^

\ci,\- lueuig mirffam.

ß-in ganj auffallenb fc^maler, meilenmeit rcidioiibcr UrmaI^=

ftrid), ber munberbaretmeife nid;t burd) einen 3i>afferlaiif, fouberu

nur burd; eine leidite ©enfiing bebiugt miubc, b. l}. feine Gj-iftcu^

mpl}l bem in ber Siiune fid) fammclnben ©riiiibiuaffer innbanftc,

trennte ha^' iianb ber 9täuber üon ben ^^aqna Sctclai, an§ bereu

©i^rfern m\§, mit ^^atmcusmeigen miufeub, ciuc 0')efanblfd)aft ent-

gegcufam. IDer an ber ©pi(^c bcrfetben marfd)ierenbc .'päuptlin.i

ferfidjerte un§, ba§ er bei bem obenerma(;ufcii 9iaubaufal(e nid)t

Ictciligt gemcfen fei, aber l^cu bcii ^tajinga beauftragt morbcu fei,

t. ißjißmann. — l'Ieine jireite Sur(tqiicv:iiij. 8
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aU Süf)ne für i^r 2?evtn-ed}cn (Strafe 511 äaljlen. 9'tad)bem id)

if)in üerfirf^evt Ijatte, bap luiv gegen i()n nid)tg im (Scl;ilbc [üljrten,

niad}ten roir inmitten feiner §al}lrcicl}en 'Dörfer, bercn ^en}of}ncr

inele ©eme^re befafsen, unfer Sager. 'äi^ bie übüd^en Q5efd)enfe

au^getaufdit »raren, erfdjicn ber .•päii^.-'tnng abermaB, 30 ^aluba--

if(ai.ien, 6 (s^ciuel^re, 3 |]iegen unb eine SeoparbcnI)ant jur @id)ne be^

begangenen 3>erbred)eng nnb als Sejal^tung für ba!§ 2;id}ingengc

geraubte (Slfenbein mit fid) füf^rcnb. ^d) entfd)ieb, bajj in 5ln-

betrad)t ber burd| 5lbbrennen ber Dörfer bereits eingetretenen

iöeftrafnng bie 3'^'^^""ö au§reid)e unb ferteifte biefelbe nad)

afrifani)d)em ©ebraud} unter mid), ben 9?id)ter, bie ®efd)äbigten

unb bereu .Soäuptliuge.

a)(!el)rfad) nafjm id) 3<^f}tun9en ober Ö5efd;enfe, and) rvmn fie in

3tlaücn bcftanben, an. 3ii"<^'iff)ft entfpridjt bieg afrifanifdiev @itte unb

träre ba§ ^^^^'i'^'^'^'^'i^^" ^^^ ®efd}enfe!§ eine 33cleiblgung, bann aber

aud) f)atten bie ^flauen in ben ,*pänben ber Subufuteule ober in

ben meinigen ein loeit beffere^ 2o§ als bei ben loilben @inge=

borenen. ;^n Suluaburg ttiar fd}on eine grof^e Slnjat)! foId)Cr 2eutc,

bie eine beftimmte ^eit für bie Station arbeiten mufften unb bofür

.^tteibung unb Unterljalt err}iclten. 9]ac^ einer ^eit, bie fic§ nad)

i)en Seiftungen ber Seute rid^tete, be.^ogen fie üoße 3(rbeits(ör}nung

unb n^arcu felbftüerflänblid) frei. 9)?eift bauten biefe (^reigctaffeuen

im ©d)ulje ber Station fid) if)re 'Dörfer unb mad}ten nie oon ber

Erlaubnis, in il^re ^eimat jurüif^ufet^ren, ©ebraud;.

^n bem auilerorbentUd) beuötferteu Giebiete ber 33aqua Xfd)a=

meto gab id} meiner Äarairane einen ühd^etag unb oerteiüe, ben

2Bünfd}en ber Eingeborenen nad)gebenb, 9J?effingbra^t unb fleine

'perlen jum Slnfauf bon SebenSmitteln. Unfere alte ©angula faub

I}ier einen 9)tann, ben fie fid; in früf^eren ^af}ren einmal §um ®e=

malE)I erforen I)atte, ber fic^ aber ber etmaS f)errifd}en ©attin nad)

menigen ^'IitterJuod}en burd^ bie ^Imi-jt entzogen batte. Die alte

Dame oergab bem früfieren (beliebten feine Sdiulb unb §eigte mir

i^re 5lbfid)t an, ifin atS 93egkiter auf bie 9?cife mit5unc(;men. Qn--

näd)ft fd)ien ber ehemalige (3attt über biefe 2lu§fid)t fel;r erfreut

^u fein, a{§ irir febod} jluei 3^age fpäter aufbrad;en, mar er nid)t

mcljr ju finbcu unb Sangula über bie Uubanfbarfeit beffelben,

benn fie l^atte i()n auc^ an§ ifiren ©d^ä^en fd}ön gefleibet, pd}[t

empört.
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@in Zdi einer .^laraiuane üon S5tt}e=-2euten trar fjier an*

luefenb , bie ic^ nid^t mcnig Siift l^atte, iregen ©flafen^nbetS feft*

junel^men, nui|3te e§ jebod^ imtertaffen, ha id) ni^t n?u^te, tva^

id) mit i(}nen anfangen foltte. 33on i^nen tt)ivb bev infamfte

|)anbel mit 9)ienjrf)en getrieben, ben man )'id^ ben!en fann. <2rf)tt)aräe

|)änb(er an^ 5tngoIa ober 58enguela refrutieren [id^ in Si]^e=2:räger

nnb ^Begleiter, bie gtoar biebifd) finb, febod^ fer^ä(tni§mä^ig furd^t^

Io§ nnb friegerifd) nnb weitere Dleifen unternel^men, at§ irgenb ein

anberer S^Jeger bcr 2Beftfüfte. ®ie fudfien Sänber auf, in benen

ba0 ©eitieljr nod} nid)t betannt ift, fd)Iie^en mit ben ^äii|)tlingen

3?erträge über Lieferung fon ©flaten, ja fc^Iiejsen fic^ felbft ben

<3flat>enjägern an. üDie befangenen unb ©rl^anbelten Bringen [ie

bann 5U ben S5afnbaftämmen nnb terl^anbetn fie bort gegen @Ifen=

bein tneitcr, mit bcm fie auf bem nöc^ften 3öege, meift über ^abao

nnb ben Sulua nac^ |)aufe reifen.

X)ie Safuba fanfen männliche ©Hoben lebiglic^ gum 2lbfd^Iac^ten

bei 93egräbni§feierlid}!eiten. ;^e ]^i)I}er ber 9fiang be§ SSerftorbenen

ttiar, um fo mel^r ©ftaöen muffen i^m inö @rab folgen.*) ®er

6f)ef ber Suebo-Station iüar fc^on über biefeg Untüefen inftruiert,

unb eö tvax tt)m aud^ meljrfad^ gelungen, »orübergiel^enben S3il^e=

taraujanen ©ftaüen abzutreiben ober il^nen ba§ ©tfenbein tpeg^u*

nel^men, um i^nen ba§ SBieberfommen su verleiben, ^d] fanbte aud}

je^t nad^ Suluaburg unb mad}te bem ^apitain be SO'Jacar Slngeige

fom 5(ufent]^alte einer fold^en ^aran^ane in biefen (S^egenben.

33ie(c iSd)iinerig!eiten bereiteten mir meine S3eobad^tung§'

^nftrumente. Seim ©ebraud^e be§ ^ri^menfreifeS üerfagte ber

tünftlidje |)oriäont, beffen Ouedfitber burd^ irgenb eine Untoor*

fid}tigfeit unrein geiuorben u?ar, fa fic^ fc^einbar fogar jerfe^te,

fo "i^a^ eine Steinigung beffelben faft unmi3glid^ njar. 'änd) meine

^(neroibe, bie fc^on lange im ^nnern waren, (SBoIf ^atte fie mir

bei feiner 9lbreife übergeben) geigten grojse ^Ibireid^ungen.

9^ad} bem 3?er(affen ber offenen "^rairie betraten wir wieber

biegte SBalbfaüanne mit bieten UrWatbparjeßen. S3äd^e waren fei^r

häufig unb fo tief cingefd}nitten, baj3 bie 9Bege fid^, in unauff)i?r=

Iid)cu (Sd)(augenUnicn bicfelben umgeljenb, burd} ©ättel unb über

9fiüden ba()inwanben unb bie 5tufua(}me beö ^Begeg tebr erfd)Wert

war. (Die (Singeborenen begannen and) fdjon in ber ^^(uorbnung

*) 6icf)C „Sm 3iuicni 5lfrifa§", 2Bo(f§ S3efuc^ bei Suquengo.

8*
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il)ver 5BcI)iiftc^tteu nidjv bcit 33aluba §u iitjuelit. ©ine gvo^e '^(it-

jal)! fleiner jDörfcv mit 10 bis 30 |)ütten frönte bie ©ättel ober

kuppen. ®eit>cl)rc fanben mir bei ben S3en}Dl)nern nur noc^ feiten

unb ba f)ier nod) nie ein (Snrc^Hier war nnb and) \vo\]\ bie 97acl}=

rid)t von bem Kriege mit Äatenbe un« einen gefürd)teten Suinien

gemad}t I^atte, I}errfc^te äuerft überall 3^urd)t bei unferem ©r-

jdjetnen. S3ei ben nnftaten nnb unlben, fd}nell am einem (Sinbrutf

in ben anbern fatlenben öiemiitcrn ber 33ahiba berfc^unnbct jeboc^

bie ?yurd^t balb.

jDa fic^ bie ©ingeborenen gegen ©inquarticrung meiner Scute,

b. (}• 93enu^ung ifirer ^äufer burd) meine Seute, oerjiueifelt

luel^rten, fo liejs id> mieber aufser^alb ber ^Dörfer 2ager bauen.

©5 loor l^ier für etl^nologifc^e ©ammtungen nidjt? gu er=

mevben. ©enn biefe ©tämme loaren gerabe in bas 3tabium ge=

treten, in bem bie erften ©emcbre nnb bie erften curopciifd)cu Stoffe

bie ^venbe an ber eigenen ^nbuftrie oerberben.

5lt§ mir 't}a§ Ö^ebiet beS großen ©tammel ber S3aqua ^^iitt,

ber norbbftIid}ften 23afc^ilange, betraten, begannen bie gröfseren ju--

fommenl)ängenben Unoälber, bie oielc ©lefanten nnb SBilbfd^meinc

bef)erbergen. @ö mu^ ein i^rrtum fein, menn ©tanlet) in bem

oon i()m im 3Berfe „^m bnnfelften 9(frifa" befdjriebenen mäd}tigcn

Urmatbe S3üffelfpuren tonftatieren roiÜ unb bod} erft nad) inelen Xage=

reifen i^m feine ßeute jubetnb bas erfte 53üfd}el ®raS oorjeigen

als |5^ic^^" "^^^ Slnnä^erung an ba§ ©nbe ber 3Bälber. ^Ü>o fein

&xa§ mäd}ft, fann lein Düffel fteljen unb bei ber JL^angfamfcit bicfcc^

XiereS ftnb mette 35>ed^fel auSgefd^toffen.

5fu(^ ^ier mie in ben ilaffaimälbern mar bie fleinc [tad;cUofe

^iene, bie fortmä^renb in 5lugen unb 9^afe flog, eine "il^Iage. d^laii

l)üte fid} eines ber fteinen ^nfeften auf ber ^ant §u äerbrürfcn:

es mirb baburc!^ ber ^onig, ben bie 33iene bei fid| trägt unb

bev aujaerorbcntlic^ aromatifd} ift, fofort ^ur 2odf|.->eife für f)uubcit

anberc S3ieueu.

®ie füllen iBäc^e, bereu fn^ftaUfkres ^iBaffer über reinen

meinen ©anb ftri5mte, boten unS im tiefen Sdjattcn beS bid}ten

^albgemelbeS täglid) ein erfrifcfjenbeS 33ab, bac^ ber (53efunbi;eit am

juträglid)ften abenbS oor bem ©ffen genommen mirb.

SBir fonnten unS nid}t erflären, marum mir luä^renb einiger

S:agemärfd)e !l)Örfcr |?afficrten, bie fd)ou oor längerer ^eit geräumt
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fctn mußten, 16i§ tüiv enblic^ in etnem berfetben burd) einen fiirdjt*

baren £eicf)engeruc^, ber üon an ben "^ocfen 33er)'torbenen ^evrü^ne,

biefe ©^ibentie ai§ ®runb jur flüdjtigen SfJäunumg ber SBo^nfit^e

erfannten.

Um 5. ©ejember trafen lüir lüieber Seute an, roelc^e bie @pi^e

imferer .^aratoane mit auf ben Sogen gelegten Pfeilen anl^ielten,

narf} Empfang einiger perlen aber fic^ berul^igten nnb unö alö

^•üf)rer bienten. @§ tüaren ro^e, toilbe, bettlerifd}e S3urfd)en, h?ie

alle Uriüalbbenjofjner fc^eu unb unftät. T)a iinfere g^ül^rer alte

10 3)?inuten anhielten, unb äluar ftet^ ba, tüo \iä) g^u^fteige

freugten, um a(g 33ebingung un^ tüeiter ju führen, me^r gu er=

bettetn, jagte k^ fie enblid; baüou unb ft>ir erreichten, bem breiteften

3ßege fotgenb, halb ein gropeä ®orf, öor bem bie (Eingeborenen

un^ fampfbereit enuarteten. j^reunblidje ^"i'iifß öffneten bie *ip^atanj.-

batb unb, ein altcsi ^ager einer 33if}e=^aranjane benul^enb, fanben nur

bequeme llnteifunft unb ^^a^rung^mittel üor. iSalb legten bie er-

regten S3ena Sumutta il^re S3ogen unb biden Siinbet Pfeile ah,

würben zugänglicher unb vertraulicher. S3ei unferem 2lnmarfd)c

hatten fid; biefe (Eingeborenen iüilb irie biffige ^unbe gezeigt, fo baf?

bie auJ3erfte (Sebulb uon nöten n?ar, bann luurben fie fd^neü äu=

traulid), ja freunblid}, fo baf? mir ben bä^lid^en ©mpfang fc^neU

Lievgaf5cu.

llnfer näd}fteö Säger fc^Iugen mir am Subi an berfelben ©teile

auf, an ber ic^ im ^aly:e 1881 mit '^ogge ben g^Iufs paffierte; bie^nml

aber am linfen Ufer, bem id) weiter abwärts bi^ §ur 3)iünbung

^e§ S^inff- i" ben ©anfurru folgen luotlte. ^om entgegengefe^teu

Ufer famen 33affonge, bie fic^ fd)on äu^erlid) al§ StngetjiJrige eineö

anbercn (Stammet gu erfennen geben, ^cf) fonftatierte l^ier, baf,

'Bolf fid; auf ber 33ergfal)rt biefeS &(nffe^ in ber (Entfernung geirrr

haben niupte: l^ier tt?ar er nic^t paffiert, unb bie Saffouge fagten,

ba§ ber SBeige, ben fie feinet grojäeu iöoübartes wegen für "j-^ogge

gehalten Ratten, mit bem g^euerboot weiter abwarte umgefe^rt fei.

Xer 'i^iü]) ift, abgefeljen uon ben fc^arfen Biegungen, bie wie be^

fannt faft ben 33erluft üon SSoIfä 5i^f)i"ii^»9 herbeigeführt Ijatten,

40 Seemeilen oberf^ilb fd)iffbar. Xiort bei ben 33ena 2:fd}ifu(la

foU ein g^aü fein, bis borttjin foKen auc^ bie Sena i'uffauibo,

iüewo^ner beö (Sanfurru, mit iljren ^anoeö gum ^anbel t}in

aufgellen.
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^d) fanb l^ier eine Urfpninggfteüe be^ fdjiuimmenben ©alateä,

einer fleinen ^flanje, bie man auf f)ot)er (See üiele üJieilen üor ber

Songomünbung in großen 9}iafi'en antrifft. @ö n?ar ber Ouetlinnipf

eineg fteinen 33aci}e§, in bem bie einem 2)tiniaturfaIatfopfe äußcrft

ä^nelnben ©emäd^fe auffd^ießen; fie trennen fic^ bann burd} Söfung ber

in§ SBaffer fiängenben SBurjeln toon i^rem ©eburt^pla^e unb ber

©tromung folgenb erreichen fie nac^ 93Zonate langer Üieife bie i)of^t ©ee.

®er 'ipfab füljrte un§ ouf ben Stanb beg (infen Subitl^aleg

nac^ 9^orben. (S^ ijffnete fic^ unä üon 3^^^ §u ß^it ein reigenber

SlicE in bog fc^male, 150 2«eter tiefe Z^al beg g-Inffeg. ^lüifd^en

•patmcnbicfic^ten unb g^elbern löanb fic^ in @d}(angenliuien ber Subi

bur^ feine üppig reidie 9^ieberung. ©o eintabenb 't}a§ iSetretcn

ber tropifc^en 33egetation be^ 3^Iuffe§ auc^ erfdjeint, fo fro[} ift ber,

ber haä (^ttvivv, tt)eld)e§ bie bid^te, reid^ ben}äfferte ^umuSfc^idit

emportreibt, fennt, ba§ er e§ ton n}eiteni belüunbern fanii,

benn „ba unten iftg fürd}terlid}", unioegfam, bumpfig, üüu

taufenberlei ^nfeften wimmelnb.

S3ei bem ung üon früher bekannten Häuptlinge Slhifeba ^teüen

mir unb fanbeu bei ben ^iefigcn Saqua 'ißutt, ba^ fie mand}e gute

©itte öon il^ren S^ac^barn, ben S3affonge, angenommen t}atten; fo

§. S. rul)te bie Sefteüung ber g^elber l^icr gan^ gegen ben ©ebraucfj

ber 33afd}ilange in ben .pänben ber 9J?änner, loäfjrenb bie ^yrau

nur im |)aufe luirfte.

3um erften OJJate fal^ id) f)ier 2:öpferiüaren mit ©lafur unb

lie^ mir bieg burd} fotgenbe ^rojebur erflären. ^Die bunfelrote

9?inbe eine^ iSaume^ loirb gerftampft unb mit l^eipem Sßaffer ange*

vütjrt; mit biefem Srei toirb ber fertig gebrannte S^opf/ fo lange

er noc^ f)ei^ ift, überftric^en. 9^ad)bem er erfaltet, giebt e5 eine

rotbraune ©lafur, bie aud) bei längerem ©ebrauc^ über bem ?^euer

nidf>t öergel^t.

Stm 8. jDegember fd}lugen loir unfer Sager auf einer ^Slöf^e

bidit am Subi, gegenüber ben ÜDörfern ber oerräterifd^en S3ena

9^gongo auf. !Diefer ©tamm, bei bem im ^af}re 1881 ^ogge unb

id| ung über fred^e S)iebftä]^Ie gu beflagen l^atten, l^atte ben Dr. ^ogge

auf feinem 9^üdmarid)e überfallen unb beraubt, ^ogge l^atte im

Öiefed^t- oier feiner ;^eute verloren, bie äfJäuber aber gefdjiagen.

2lud) SBoIf Ratten fie beim ^^affieren mit ber „En avant" an&

fianb äu lüden oerfud}t, iebenfa((§ in fd)fedE)ter 2(bfid|t.
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S3alb ftcKteu fid; beim aiicf) an bcr ^af)rfte((c am ienfeitii3cn

llfev einige 33ena 9^gcngo ein unb riefen fiagenb ^^u nne Ijerüber,

tiiieticl fie für \i)V 3>erc3e^en i^cn banialf^ 511 be^a^lcn bätten, benn

fie feien überjeiigt, bajs icfi cjetcmmen fei, nm fie 5n beftvafen.

^dj normierte meine g-orberung auf jiüei Glcfantcn^cit^ne unb jel^n

fjiecien, bie fie am nac^ften a)?prgen ju überbringen Derfpradjen.

i^or aKeni forberte icl} ein 5>3afd}iiangemeib, ba« nod) ocn bamal^o

I)cr ()ier gefangen gcfialten lüurbe.

9(m nädjften 2:age erfd}ten and) ein ^"^än^tUng am Ufer unb

geigte uns §n)et junge ©flauen, bie er in ©rmangetung üon (Slfen-'

bein ü\§ Qaljhiwc^ anbot, auyfagenb, oajs baö geraubte 2Beib nid)t

ntcl)r bei feinem (Stamme fei unb er dfenbein nid)t befit^, beibe^^

nad) ber 33e^anptnng ber ©ingeborenen nnfereS llferf^ Sügen. ^d)

\vk§ infolgebeffen bie angebotene ^a^^ung ah nnb brcl}te am näc^ften

3^age „^rieg §u machen", falls nid)t bis ^um 5Ibcnb haS' geraubte

^>eib 5ur ©tede fei. IDie S3ena ??gongo fd)ienen fic^ inbeS fid)er

äu füfjlen, ba unfer ©u(!^en nad) ^anoeS am bieSfeitigen Ufer biöbcr

fruchtlos gemefen loar.

'^a iä) in bem ©c^itfe beS anberen UferS genau bie ©puren

eifannte, hjo man ^anoeS fiineingejogen l^atte, ftelfte id) bie ^-ragc,

wer iion meinen Senten bereit fei, gebedt oon nnfeicn iyüd)fen,

l)inüber5ufd)n}immen unb 5unäd}ft ein Sanoe ju Idolen. GS nmr

bieS Unternehmen I}i?d)ft gefäfjrlid^, n^eil ber bid}t ben>ad}fcue 9i\inb

am SBaffer brüben mit ben 93ogenfd)ü^en ber 53cna 9Jgongo

befe^t Jüar unb ber i^Ui^ an ^'rofobilen reic^ fein foÜte. 35?ie

ftets bei foldjen ß)elegen]^eiten traten .S^umba unb ©imöo ucr

unb erftärten baS SBagniS unternefimen ju luotlen. :^c^ tüä()tte

©imöo als befferen ©d^n^immer auS unb inftruierte if)u, am Ufer

auftoärtS ju gel;en, j^inübergnfd^ioimmen, fic^ bid}t am 9fanbe beS

©djitfeS bis 511 einer Öffnung in baSfetbe treiben ju laffen

unb in bicfetbe einfd}lt)immenb, ein Äanoe ju fud^en. £e SJtarinel,

93ugf(ag unb id} njoUten nnterbeS mit ben i>3üd}fcn bereit ftel^en,

nm tvo fid) aud) brüben in ben SBüfd;en etiuaS geigen nnirbe, ©imöo

burd) unfer g-euer ju becfen.

©imäo tt)at mie if}m ge{)eif?en unb tam oon ben 33ena 97gongo

unbcmerft bis for bie Öffnung. iWit bcui il^ceffcr in ben ^ii^nen

arbeitete er fid) üonriirts in baS ©c^ilf I)inein, um balb baranf

mit einem Hanoe gu cifd)ciucn, u\id)cS er, loenn and} meit untere
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fealb, glücfttd) atrS Sanb brarfjte. 3)ie fcinbltd^en (Stiu-jeboreneu

Ratten uiifer 2?or^aben erft bemerft, al§ ba§ ^anoe bereite tu bev

Wüte be§ (Strömet au^er^atb bcr S^ragmeite i^rev 58ogen fid^ be^

fanb, ba ba§ (Scf)ilf ibnen bie ?tu§[tcl)t entzog.

SUg toUfcmniene 'Ditnfel^eit eingetreten \vav, unterführten nix

mit bem .^anoe baö anbere Ufer itnb bradjten, ol^ne bafs auf un§ ge-

Simao, ber tapfere Srfitütmmcr.

f^offen tüurbe, nod) §tt)ei ineitere Äanoeg l^erüber. 5Im näd}ften

*iD?orgen, nod} bei üollftänbiger ginfterni^, fe^te ic^ mit Se SDkrinel

unb 200 SD^ann über unb marfd^ierte burc^ berlaffene ®i3rfer nad) bem

300 3)Zeter Ijoc^ auf einem S3erge gelegenen gri3§ten ®orfe. 9^ur auf

einen S8eobac^tung§trupp ftiefs unfere ©pi^e, jtrei 93ena 9^gongo fielen

unb einer njurbe üerrtjunbet. ^Tiac^bem ba§ "Dorf niebergebrannt mar,
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gingen luiv in mefjreven S^bteitun^en biirrf) baf^ bergige, bid}t be=

roadji'ene Ö5ebict ber il^gongo am O^diffe entlang. %n üerfd^iebenen

Stellen üernal^men mx ©d)üf[e, bod; fafjen irtr iM§ ai§ Q^idj^u,

ta^ ber g^etnb in bie 3^Iud)t gefc^Iagen iuar, ein ®orf in g^tammen

aufger^en. ÖJegeu 5lbenb fammelten fid} bem 33efe^(e gemäf3 aüe

^rup|)ä an ber ^äf;r[teüe. <Btäjä (befangene, einige ^^egen unb

inele SBaffen luaren genommen, unter le^teren bie gro^e ©taat^ojrt

be0 i^äiiptlingä unb bie große Xrommef, bereu Xou meitenirteit ju

^ijren mar. T>ie S3ena 9^gongo f;atten [ic^ in einem grojsen

Säger, 'Qaä l^on juiei meiner 3:^ruppg entbedt mar, gebammelt, njaren

iebod}, buvd} unfere Übermacht betuogen, in ben un^ üon früfjer in

(Erinnerung fte^eubeu mächtigen S0hi!ubu4lnüalb geflogen, ^d) ^ielt

biefen >Strafäug für befonberö notmenbig, ha mir überall uutermegg

gel^ört Tratten, baj3 fid) bie 33ena 9^gongo mit bem an *?ogge t)er=

übten ÜberfaU gebrüftet unb ha^ fie "pogge^ ©üte, haä 3urüd=

fenben ber ©efangenen, alä ^eigl^eit aufgelegt batten.

®er il^eitermarfc^ bi^ ju ben 33ena ®id}i(eta mar für unjere

Xräger äu§erft anftrengenb. 3)ie mit bidjteftem llrmalb bcmad}feneu,

tiefen ^äuge mätjrenb be^ unauSgefe^ten lD?arfd)eö nom frütjen

5)?orgen bi§ gegen 4 ll^r S'^adimittagg braditen bie Äaramane meit

au^einanber, fo baJ3 bie legten, mit i^rer ^raft faft ^u (Snbe ge=

femmenen ü^ute erft beim jDunfelmcrben im i^ager eintrafen. ®te

5^ena Tifc^ileta grenjten fdjon nörblic^ mit 'i}Qn 23afuba unb §mar

mit ben -Sma :[jfongü beö ^äuptting^ g^umo 9^fü((e, ben 5öoIf am

Saiifiirru befuc^t Ijatte. —
T'er Schlaf ber näd^ften S^Jad^t mürbe unterbrodien burc^ Un--

iiil)e im !L'ager. (Siner meiner Seute mürbe üermunbet m§ Sager

gebrad)t. (Sin ^feil mar i^m t»on oben 3 ^o^^ ^i^f i" ^i^ 93ruft

gebrungen mit foldjer Straft, baf3 fid) bie ©pil^e auf einer flippe

trumm gebogen f)atte. 2)ian ^atte fofort ben '•]5fei( mit öielen

"lOiebertjafen fjerauegeriffcu unb baburd) eine meite SBunbe üerurfac^t,

bie fieftig blutete, ma^ aber mo^I, ba ber 'ißfeil oergiftet fc^ien, 5U--

träglid^ mar. ^c^ manbte ber 33orfid}t megen nod) innerUd^unbäufäernd)

\Hmmouiat an. jDer 33ermunbete mar nad^tö a\i§ bem Sager in ein

Hartoffclfelb gegangen unb batte bort geftoblen, atä er pli3<3Ud) ofine

iemanben ju fet)en, ben "i^feil erl;a(ten f^atte unb gef(ol)en mar. ^Da

ber 3)iebfta^l beö 3)hifd)ilange bie (iJemaltttjat ücrfc^ulbet (}atto,

mad)te id) bie (iiugeborenen bafür uidjt ücrantmortlid). "Diefelbcu
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meinten and), £§> fei nn§ einer ber 33enn ^^gcngo, bie luir tag?

gnDor befviegt l^atten, nad)gcid}Ud}en, nm fid} bei ^affenber ÖJelegen-

l^eit §u räd}en.

5(m näd)ften STagc ftiegen mir bie bert>albeten ^ö^en ()inab

jnm Zl)ai nnb fd)Iugen unfer Sager au[ einer Jüciten ^lö^e anf, bie

bid^t am Ufer be§ (Sinf(nffe§ be§ £ubi in ben ©anfnrru toax. 35er

bnnfetbraunc Subt, ber ^ier eine S3reite üon ca. 100 9J?eter l^atte,

vereinigt fid; an biejer ©teile mit ben gelbbrannen ^Ißaffern be^

®an!urrn=2nbi(afd}, ber in einer 93reite üon 500 OJieter einen rnl^igen

majeftätifc^en ©inbrnd mac^t nnb nad) abn^ärtö eine njeite 3luS|'id}t

13ffnet, bie bem 2(nge nad; bem eintönigen Urlualbmaridje ber legten

2;age toot)Itl)ut. 33alb famen bie niäd)tigen fd}önen ^anoeS ber

93ena Suffambo üon brüben, ftar! bemannt, ^u nn§ I;erüber. !5)er

i^rnber beä ^än|}tlingö ^ütnga, ^^ameng 9J?utomba, ber mit SSolf

i^n-ennbjd)a[t gejc^Ioffen l^atte, hvad-jte nnö ©ejc^enfe nnb üerfprad)

am nädjften STage gum Überfe^en mit aüen feinen ^anoeg bereit §n

fein. jDcr ©id)erf)eit föegen behielt id) eux§ berfelben auf biefer

©eite nnb lie^ eine Wadjt am Ufer.

^ytadjtg näherten fic^, au^ bem Subi !ommenb, einige ^anoeg,

n^eldie mit beiimffneten Kriegern gefüllt maren, mal^rfd^einlld^ bie

2kna S'^gongo, bie fic^ räd}en n^oüten. ®ie ergriffen jebod) Ut

t^'ind)t, ai§ bie Sßadjcn auf fie gu feuern begannen.

2Bir maren t)ier an einem intereffanten fünfte angelangt.

5)ie SDlünbung beg Subi begcid^net bie norbiifttidje ©rense ber S3afd^i=

lange, bie norbnieftIid}e ber Sena S^gongo, bie mv ju feinem ber

gröJBeren ©tämme gu redinen mußten, ba tl^re ©^jrad^e fonberbarer=

meife t)on allen ringsum gefprc>d;enen nerfc^ieben ift. 9^örbli(^ ber

Subimünbung mol^nten bie 33afuba nnb grtar gunäc^ft, mie am

Sulua, mit S3afete i:)ermifd)t, nnb iJftlic^ bcs ©anfurrn bie Suffambo,

bie t)ielleid)t noc^ §n ben Saffongo 23lino §n rechnen finb. :^ntereffant

mar e^, f|ier abermalä ^afete gu finben. @ö mufs bies 33ctlf früljcr

ba gefeffen I}aben, mo t}eute bie S5afd)i(ange mof)nen nnb iion biefcn,

bie nad) gleid}mä|3iger Überlieferung öom ©üben gefommen fein

füllen, i^erbrängt morben fein. (Sin 2IeiI ber 5ßafetc mol^nt im ©üb=

often, nur menig füblidi t»on ^atenbe am rechten Ufer bes Sulua,

ein anberer mo^nt im S^orbmeften ber 23afc^ilangc, nörblicl^ be»

ßulua bic^t an ber ä)^ünbung besfelben in ben ^affai, unb I^ier

fanben mir 93atete bidit am ©anfurru.
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5)ei- i^anöel mit bcu Suffambc rvav bev (jorrenben greife

wegen, bie [ie forberten, icf)Unerig iinb gab §u inand)en (Streitige

feiten im Sager ^nlajä- 5(m mciften begehrt rt)aren gro§e, mild^==

%nä) in beu nädf)ften dladjt üerfud^ten bie Sena 9^gongo \id)

in feinblic^ev Stbfic^t nnfenn Sager gu nähern, tüurben jebod^ meiner

'©acFje öon ben m\§ freunblicf) gefinnten ©ingeborenen »erraten nnb

tieften, qI§ fie fiel) entbccft fallen.



©ed)fte^ Kapitel,

llriünlb, öie fletmac Der

3)ie Suffambo. — Prellerei. — Schöne 5"(iif5|cciicrte. — Suftc Siarfji-iffiteu

von ben 2(ra6em. — Uriüolb. — 33atetcla. — 5^atiia, bic fogeitauntcn 3ti'?r9e. —
'-ßerfjanblungen mit ben Satua. — 9Jtcf;tä a(5 Urioo(b. — Si>eif)narf)t«fei"t tut

l'unfcln. — Sei beit Sena Slionn. — ©rmorbung mit giftigen Pfeilen. —
.Siritifd)cr SKoment. — 5?ricg. — Srüdcnöau. — Sufalfa. — .sjungcr. — Sine

>Kicfen)c^Iaugc gefehlt. — Sd)Iimme 3iac(}ric^ten über bic Sauber Dorau^. —
3eid)en be^ Sätenl bcr cffatienjägcr. — 2)er 9(rabcc aUi ^ernid;ter. —
'i>|Iid)ten ber ciinUfierten 25e(t 5um Sd^u^e be^ roc^rtofcn 5lfrifancrl. — ©in

gro§eä Solf öertitgt. — 58ei Siipuugn nnb Tlona ihtfcfa. — 58erfauf ber

9Jiunition. — ^ie grofte Stabt bcr ^^cfdji ocröbet.

3Bte er öerfprod^en l)atte, erfcl)ien fdjon um 6 U^r älhitomba

mit ^anoes, bie h\§ ^n 20 dJletev Umc\ hü 1,2 3)?eter oröpter

'-Breite unb 0,4 2)?eter Xiefe je^r gefcf)idt im Steffen mit bcii un^

üom ^affat l^er befannten langen 9tnbern geljanbtjabt luerben. @in

künftiger ^'ßicii} für eine f^ier halb toidjtig luerbcnbe Station mar

bie äu^crfte ^anbfpilje ättiifdjcn ber 9}iiiubiing be^ SiiH in ben
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©fliifiinii. dTian kl;cn-[d)t i^on ba a\i§ tctbc ^-lüffc mib bte

anfd)etncnb [tarf frequentierte S'iiljre.

!J)a§ iiädjfte ßager Iief3 \d) Ijinter beut 50 SD^eter breiten

S^albgürtel, ber ficf} am Ufer cntlanc} 50g, fd^Iagen. SBäl^renb be^

O^hi^überijancjeÄ uiaren 93afi"oni3e im Slnftracje ber Sena ^^gongo

crfd^ienen nnb Tratten für Qkc^cu nnb ©alj if;re (gefangenen au^>geti)ft.

i)Kn-bIid; bc§ @ebiete§ ber Snffambo, bie nur Iäng§ be^

^•Inffe^ lüoI}nten, luäljrcnb nieiter im 2anbe allef^ nubemoljnter Ur*

lualb fein fotlte, münbet, nne ft»ir burd) SBoIf bereite mußten nnb

bier bcftätigt tuarb, ber Semami. i^enfeit^ be^^^^^fii tuc'^nten bie

il^affongo 93tino nnb im Dften I}inter bem auf inele 2;agereifen

au^gebel}nten, üon 9^5atua burd)ftreiften 3SäIbern bie niilben 93atetela.

5(lle§ traf mit 2!&clfs S3ecbad)tungcn nberein. ^d] faufte eine

3)?engc a\[i-> ^^oV^ fel^r fdjön gefd}nil,'ter ©erätfd^aften, bie fpätcr

in S3ertin bie fdjcn fon 3i^oIf enuorbene (Sammlung licrfcnftänbigen

foßten. 9}hitomba iierpf(id;tete fid}, nn§ bon nun ab bi§ gum ßanbc

ber S5atctcta ^n fütjren nnb gab eine 9)?affe 5)'Jamen mit foldi treu=

bergiger ©ic^erfieit an, baf3 niid) mein ©plmetfdier Slafd}alüat(a bat,

if^m ben erbetenen f^^ü^rerlotm prännmcranbo au§än§a(}Ien.

^ci bem 5Ibmarfd)c fd)(ngen tuir ^u meinem (Srftaunen täng§

beg (Sanfurrn bie 9^id)tung 9^orb=9?c»rb=Dft ein, e^^ muffte alfo

ber ^-tuf, 3Uiiid}cn iTatfeijitfd}, wo id} i^n im ^af}re 1881

pafficrte, nnb f^ier eine ftarfe Biegung machen. ;^n bem entfe(3ticl^en

©cmirr bc§ llnualbeg — einen befferen Sßeg gäbe e^^ md)t,

bebanptete ber J'üljrer — ging cS-, trct;bem bie forn marfd}ierenbcn

Scnte forttuä^renb mit 21^1 nnb 23n)d}meffcr arbeiteten, nur langfam

torUHirt^^. 9(uf furje Entfernung fd}on uicigerte fid) ä)hitomba

uieiter 5U gelten, er )üoUe nn§ inbeS jiüei feiner Seute aU §ü{)rcr

ftellen. SOJit erftaunlid}cr ^iccfjbeit log er nn§ in§ ®efid)t, er

l^ätte nid)t tierfprod)en, nn?^ jn begleiten, bie ©efd)cnf'e, bie er

erhalten Ijabe, bie für I}iefige ^erl}ältniffe gang an^erorbentlid^ Ijod)

maren, feien auc^ gar nid;t bementfpred)cnb gett)efen. £e 5D?arincI

lüar I)terüber fo empijrt, 'i)a^ er ben 93?ann faft gu 93oben gefdjlagen

^ätte; iterbient märe biefe Strafe reid)lid) gcmcfen, aber mir mußten

baran beuten, bajs bie 53afd)i(angc benfclben 2Beg jurüdgel^en motiten

nnb mujste id) mir angelegen fein laffcn, il}nen bie ©tra^e nad)

?lii3glid)feit frei jn ertjalten. 2e ä)tarine(^^ (Smpörung erinnerte

niid) Icbimft an meine i'ebrjaljrc im afrifanifd}cn 9?eifcn; id; mar



126

iiiiterbc[[cn meinem bamaticjcn ;[5cl)rmeiftcr, bem attcn, erfaljrenen

"ipogge, fdjon n(mlicf)cr b. h. viitiicjer gcirorbcn.

SOJitteu im Uriralbe mad^ten Wh cvmübet |)alt iinb ,^trar

gan,^ bid}t am ^yluffe, unb je^t tüiirbc m\§> awä) tiax, lüarurn un^

bor ner[d}lagenc 9,1hitomBa bicjen 2öeg gefüljvt fiattc, bcnn batb

erfc^ienen bie ^artoeg ber Siiffambo; noi^ einmal mar iljnen

(S^elegent^eit geboten, für fd}öne "Perlen SebenSmittet gu öertaufen.

5{nd) ber |)äuptling [elbft erfdjien unb griifjte \m§ fo freunblic^,

als menn nid)t§ öorgefatten märe, \va§ m\6:) ungemein crljeiterte,

bei 2e S[Rarinel aber mieberum tiefe ©ntrüftung l^eröorrief.

Qm H)ak be§ Sanfurni.

'üflaö) gtüei jd}meren Urmalbmärjdjen fameu mir 5U bcu erften

Saffongo ober 55affonie, einem grollen SSoIfsftamm, ber fid) bi§

jum Sualaba au^bel^nt unb mit ben ireiterab motinenben Saffonga

ober 5Ba|ongora öermanbt 3U fein fd}eint, fo ba^ trir ni3rblid) be§

S3aIubaiiotfe§ mieberum ein meit au^gebel^nteö 33oIf fonftatteren

fönnen, bei bem allcrbingS mol}! fd^merer al§ bei ben S3aluba bie

©tamme§5uge]^i)rig!eit nad^jumeifen ift, lüeit bie Subaüölfer überall

bie Ureinmofiner, bie 33atua, ferjagt ober ausgerottet ^n tjabm

fc^einen, mäl^renb unter ben Saffongo unb Söafongora noc^ biete

S^efte ber ^^^ergbölfer ju finben finb, bie fic^ an ineten ©teilen

mit jenen üermifc^t l^abcn.



\Hl(crloi C£-tl)iiiiloiiifi-f)Cg.

3:i-aöforb, Ii-oiiimcl, Scljilt) bcv ^^oijüiujc. — i^cilc iiiib epmc bei- 53aIut)o.
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SSon belli f)ccf)i3etegenen X'oife ber S3ena 5ßapambuc Ratten

Riiv freie 2(ii^[irf)t üter ha§ lüette 2:l}a( be§ ©anfurru, ber gerabe

()iev ein .^nte madjt in einem SBinfet üon über 90°. "Der breite

frf)önp tyfiifs ftröint i3ei]en eine bunfcirote, faft 100 23Mer ^ol^e

(Sanbftcinumub, beren 5'ivben^n'ad}t bejonbers? Ieud)tenb auö bem

ringsum tjerrfcl^enben, bnnflen 2:one be§ UriualbeS I}eröorftid^t unb

bie üon ber 5(bcnbjpnne bejcf}ienen in tiefen "ißurpur getaud)t erfc^eint.

3u tnetd) luiinberbarem (SJemätbe niü^te in biefer i8etend)tung biefe

prnc^töoüe ©cenerie ein 9J?otib geben! 58ei bem Slnblid bebauerte

id) lebl^aft, mie fd}on oft in biefem kontinent, nid}t einen MaUv
bei mir ju traben, ber baf^eim einen S3egriff geben fönnte üon ber

überfättigten g^arbenprai^t, bie ^iefige 2lbenb6eleud)tnng erzeugen fann.

Stuf ber fpiegetgtotten Ofläc^e be§ lüof^t 200 2)2eter unter ung

ba^in flie^enben O^IuffeS mar (ebf^after 53erfe^r öon ^anoeg, j;eben=

faltö biirc^ unfere 5(niuei'ent}eit (}erüorgerufen. !it)er alte freunblid^e

,*päuptUng ®ofa ^alonba, ber ^ogge unb mid) im ^ai)n 1881 bei

feinem bamatigen £)berl}äu^'»tlinge ^atfd}itfd} befud}t Tratte, benal^m

fid), Jine bie ftarfe 33enölferung, bie boüfommen unbeiuaffnet erfc^icn,

auögeseidjnet. ^Eßir fül^lten un« lüieber einmal rec^t bef^aglid^ unb

fonnten bie ftet§ bie ©timmung einer ^aralüane ^erabfe^enben

2id}crl}eit§maf3regeln ganj auf3er ad^t laffen. g^reunbfc^aftlid^ üer=

fet}rten unfere 2eute in ben umliegenben ©orffdjaften unb fauften

für billige greife 9^a^rung5mittel ein. 93efd)eiben unb rul)ig

ftri3mten 3}?cnfd)enmaffen im Säger au§ unb ein, um un§ ^u feigen,

unb alle unö bcfud)cnben .Häuptlinge ber Umgegenb verließen un^

befriebigt, ba lüir m\§ in ber guten ©timmung, in ber ivir un§

befanben, aud) 5U entfpred}enben Ö5egengefd)en!en belegen liefen.

33iel I}atte ju biefem freunblid)en ©mpfange unfer früljereä S3cne]^men

unb bie jüugfte 93eftrafung ber 33ena S^^gongo beigetragen.

®er 33oben ift l^ier auf3erorbenttid) reic^, bie 9)?aniofpf(anäen

erreid}ten baumartige ®imenfionen; mir fal}en DJJaniofmurgeln öon

ber (Stärfe eiucg 9)?äuncrarmcf>. §U(e ©rjeugniffe, bie auf bem

gerobeten llnualbboben tüudjfeu/ geigten eine gteid}nuipige Üppigfeit.

^h\d} ber g^üifj trägt biel jur 2(biued)fclung in ber 9^al}rung ber

$Öapambue bei: eine grofjc ^Injaf;! üerfdjiebener, redjt guter ^if^e

luurbe uns gum ^auf angeboten.

3Bir erfufjrcn, ba^ ber Saffonge=|)äuptIing ^appu S^PP'
ben 333oIf am ©anfurru getroffen (jatte, nid)t »nie biefer glaubte



128

ouf ©Ral^cnjagb atiiucfeiib war, jonbeni \id] fc^cii jcit bem ^aljxe

1882 nicbergelaffcn Ijatte, aiiö feinem alten 2Bof)n[i(3e tt?eiter öftü^

burd) bie SiaHb5Üc3e ber ©fditcnjäcjev 2:tbbn=Sibb£i nertneben.

5(ud) 9D?ona ^atefa nnb 3)Unia ßnpungu, I^icf] q§, feien fü^oftUrf)

auSije^uanbevt nnb rair bev S3affonc3e''|)äuptling S^W^^ bel^au^ne

nocf| fein ©ebiet. (£§ irar bieg bie evfte 9'?ad)ricf)t non ©treifjügcn

ber Slvaber ipcftltd) bc§ Scnianii, beven nevbevbenbringenbc 5{n5=

beljnung mx balb cifat)ven foUten.

2luf bem SBeitermavfdje »nrben mir junädjft in norbmcftUd^er

9tid)tiing gefül^rt, bi§ id), ben fd)einbar fd}mad}flnnigen 3^ü^rer

entlaffenb, mid) mel^r i3ftlid} manbte, einem breiten 'ißfabe fclgenb.

$BaIb famcn nn^ aud| Eingeborene mit ßebenemittetn entgegen, bie

nnö nac^ iljrcm mit bid}tcn ^almcnl^aincn nnb nnbnrcfibringlid^en

.'pedcn nmgebenen >Dorfe füljrten. (iS' maren J^eutc lunn ©tamme

ber ^Kitempa, bie ebenfatt^ S3affonge finb. (Srft am fpätcn 5(benb

traf ber 9ieft ber ^aramane ein, ba bie ^^affage eineg 30 äJJetcr

breiten nnb 3 a)?eter tiefen 33ad}e§, ber nnr auf einem iikumftamiu

5U :|)aificren, aufgespalten luorben mar. 3(ud^ I)ier fonftatierten

mir, mie fd}on frül^er bei ben S3affonge, bie §äufig!eit t»on Sllbinoö,

bie mit il^rem röttid)=mci|'5cn, mcift unreinen Steint, ber ju bem

92egerti}^u§ fo gar nid)t |.^af3t, abfdjrccüenb bäf3(id} finb.

(B§ filterte un§ nun unfcr äBeg über meUige ^raiiie, bie jnr

Sinfen burd) unabfel^bar meiten Urmatb begreuät mürbe, fon bem

unferc ^-üln'er muf3ten, baf? er fid) ununterbrod)cu bi§ jum Sonuimi

ausbebnt. ."pinter un§ mar immer nocf) ber J^auf hc§ ©anfunii

an einer langgeftredten S^ebelmotfe erfennbar, bie mie eine 9ttefen=

fd)tange, fo meit ba§ 5luge reid}tc, oon ©üb nad) 9^orb über bem

iöoben lagerte. Stn ben tief eingefd)nittenen S3ad}en ftanb meiner

©anbftein an, bag frl^ftallftare SBaffer mar tüf;I nnb t)on reinem

Wefd)mad.

S(l§ mir einige elcnbe ^örfcl^en ber üeinen mageren öabingo

paffierten, (galten mir offenbar in ber iüeiüHtcrung eine lD?ifd)ung

von 93atua imr ur\§>. ©ie Satua foKen in bem grofjcu llrmalbe

K'ben, for beffen 93etreten nmn \m§ marnte, meil bie SBege, meift

nur ai\§ üerbunbeuen ©lefantcupfaben beftef}cnb, fel^r tiermad)fcii

feien nnb burd) toiele fe^r fd)mer paffierbare, tiefe ©d}tuc^ten führen.

!©a id} mic^ jeboc^ nidjt ^u meit nac^ ©üben nad) meiner alten

9}?arfd;route brängen laffen moKte, nal)m id) am 21. mieber eine



129

mehv növblic^e ^tdf)tung, bie iinö adcrbiniig in fiiiftcrn, Itanemcirlien

llncalb filterte, in meidjem mv noc^ öor bem ^^Intreffen einiger ©övfev

^Jtßege öffnen mußten, bie buvc^ gefällte S3äume üerfd^loffen toaren.

2)i^t Ijinter biefen ^öavrifaben üertraten unö einige S^u^enb ganj

fc^marä nnb rot befd)mierte ©ingeborene mit bem ^ogen in 93ereitfd)aft

ben 5ßeg. !Da eg mir bar auf anfam, mit ben fdienen SBilben in

friebli^en SSerfef)r gu treten unb ^üfjrer ju erlangen, mad)te idj

nod^ oor ben ©ijrfern ^alt unb fd)Iug Sager. 'Die Seute nannten

fic^ Ouitunbu, auäj Söetunbu unb tas Dorf ^ie^ Söa(fafd^ocfo.

Die Öeüi3Iferung gel^örte fd)on gu ben S3atetela mit in bie ilBälber

geflitd)teten iBaffonge gemifc^t. Die ^-orm ber .glitten tuar bie

ber ^atetela. ^n ©pi^form rol^ §ufammengefteüte Stcimmd)en

waren in !unfttofer äöeije mit (i)ef(ed)t üerbunben unb mit (^va^

bebed't. §äute unb JKiubengeuge befleibeten bie Ruften ber Se=

tunbu, beren ^aar in ^wei ober metjr fteifeu 3^Pten gef(od}ten

ttjie ^i3rner üom ^opfe abftanb.

%m 9^ad}mittage en"d)ienen and) p meiner gri3f3ten ^reube

einige 93atua unb ^mar in reinfter, unt>ermifc^ter Oualität, loaöre

'»^rad}tej:emplare. Die Seute maren flein, Don Ietd)tbrauuer, gelb»

lieber g-arbe ober beffer Iid}tgelber g^arbe mit bräunlicher ©d)at=

tierung, langgliebrig unb mager, aber bod) nid)t erfig, of}ne jebe

i^ergieruug, ^emalung ober ipaarfrifur. 2(m meiften fielen mir

bie I)efler alS bei ben ^atetela gefärbten, fd)i3nen, flugen Stugen

auf unb bie feinen, burdjauö nic^t »egerl^aft aufgeworfenen, rofen-

farbenen Sippen. Daä betragen unferer neuen ^reunbe, bie id)

mit ausgefud)ter ®üte befianbelte, mar nid)t wilb mie bag ber

^atetela, fonbern mel^r ängftUd) befdjeiben, id) mbd)te fagen

mäbcben^aft fc^eu. :^m ganzen erinnerten mid) bie ücineu iWanner

auffadenb an Slbbtlbungen ber S3ufc^männer beö ©übenö biefeiS

fontinentö. Die iöeicaffnung beftanb in fleinen ^ogen unb

äierlid)en Pfeilen, bie fie üor bem ^3ebrauc]^e in eine ticiue, mit

d^ift gefüllte H'alabaffe tauchen, bie im ©ürtel befeftigt ift.

Durd) gro^e Sangmut unb ein fortiuä^renb freunbltd}e§

Sädieln gelang es mir, inbcm id) meine (Stimme gu ben mir

möglid)en milbeften Sauten äwang, mit i^nen gu nerfcbren unb

t»on it)nen einige Sßorte ifireö burd)auä üon ben Sprachen ber

anberen ©tämme abioeic^enben ^biom§ ^ü erl^alten. 3luffallenb

unter anberem mar eö, ba^ fie bier gmifd)cn ben i-Jatetela, bie für

». S2Di6mann. — Vhint jroeite jDunbquetiing. 9
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ba§ 5i?ort „^-cncr" bie Se^cid^nunij „stalo" Ijaben, ba§ iffiort „.^apia"

fiatten, baffelbe mk unfere 33ajd)ilant3e, mit benen [te and) bie Seic^^

Ijett ber «Sprache, bie etlüa^ öon bem ©ingen unserer ©ad^fen l^at,

gemein l^aben. Seift bicfer Umftanb nic^t aiid) auf meine Slnnal^me

bin, baf3 bie 33afd)ilange, bie nörblic^ften ber Salubaüölfer, mit 23atua

ftavf fennifcl}t [inb? :^n gletd^er ^Beife gab mir bie @Ieid}artigfcit

beg ^autpigmentg, ber garte ^ör|)erbau, bie etn?a§ langen ©lieber

unb anbereö met)r §u obiger 33ermutung S3eranlafinng.

5'ür jebes 3Bort, ba^ mir bie S3atua fagten, gab id) i^nen eine

^zvU; bei bem Überreid^en mußte idi mtd> toorfe^en, baf3 ic^ nic^t bie

5^anb ber Seute berührte, benn [ie §udten ängftlic^ jurüd, menn ic^ gu

nafje fam. 'üftadj S3erabrebung näherte fid) it)nen S3ugi(ag freunblid)

fpred)enb mit einer langen ©tange, [teilte bicfelbe bid)t l^inter einem

ber Q\v^xc^^ auf unb IieJ3 pli3titic^ bie |)anb bi§ §ur ^erü^rung be§

Jlcpfe^ nieberfin!en. 333ie tom 5S(i^e getroffen flog ber berüfirtc,

!{eine Sffiilbling a\[§ unferer dTdhc, inbeg gelang e§> un§ fpäter bei

m\ä befud}enben ^aüia »weitere ä)iaf3C gu erl)alten, bie alle jh^ifc^en

1,45 unb 1,40 DJ^eter fd)ioanl'ten. Sßeiber babe id; niemals

gu ©efic^t belommen. Sluffallenb lüar ber Unterschieb glüifc^en

jungen unb alten 9J2ännern. 3Bäl)renb bie jungen mit if^ren

runben formen, if)rer lebliaften Hautfarbe unb ganj befonberS

mit itiren faft gra5ii3fen, abgerunbeten S3en»egungen, bie rul)ig unb

maJBOoll n)aren, angenefim auffielen, fonnte man bie alten Seute

gerabegu abfc^redenb Ijäßlic^ nennen. "iDie Urfadje l^iergu fd^eint

bie mangell)afte @rnäf)rung unb ba§ irilbe, aufreibenbe llrft>albleben

ju fein, ^[jnfolge übergroßer DJkgerleit erf)ielt bie am Unterleibe

in g^alten liegenbe ^aut eine ftumpfe, ^lergamentä^nlic^e f^ärbung.

1)ie etlpa^ langen (^liebmaßen niaren abfd}redenb bürr, ber ^opf

erfd}ien toegen be§ mageren ^alfeg unfiJrmlid} bicf. !Die Ztiitt

fpradjcn unter fic^ fc^nell unb accentuiert, bie jungen refpeftierten

fe!^r iia§ 3ßort ber älteren.

S)ie Satua inaren l}ier unb, n)te id} ftet§ §u beobachten

Öelegenfieit f)attc, übcrfiaupt bei ben S3affongeftämmen nic^t fo

berad^tet, mie bei ben Saluba; fie n^aren fel^r gefürcl^tet »egen

il}re§ mie e^ fjdf^t furd)tbar toirfenben 'ißfeilgifteg. ©o fagte man

uns, iia^ in nadjfter Qdt bie iöatua ben mäd)tigen Häuptling

Qappn ^app, ber fid; allmäl}lid^ Ijier njeit unb breit jum ^errn

gemad)t l^atte, töten ipolltcn.
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'5)ie eigentlid^e ^etmat ber ^atiia ift bev finftere njeite

Urmalb, bev if^nen in anen ^al^ve^aeiten eine gvo^e 3al;t üieKeic^t

Wü 93iiö[fog Dci bcit l^iuergcn.

mir ifnicn l^cfiinntcv ober mir \.m\ il;ucn gegefjcncr f^rüd)te,

SBuvjeln, ^iläe ober ^väittcv iiiib gnn^ kfonberg ^'rciirf) bietet,

9*
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le^tereS jebod) \vdI){ l}auptfäcI}Ud) nur üoii flctncren unb niebcren

jTicren, dfo toon statten, 9^ad}taffen, ^^-lebeinmufen, einer Sln^al^I

üon 5Wagern, bcrcn mand^er öietleic^t nod^ unbefannt ift, l^ier unb

ba einem 3BiIb[d^ttiein, einem 2(ifen, im ©tücfÄfaüe fogar einem

©(efanten. 2(nbere§ SBitb tommt im llrmatb nid^t bor, aber ba?

Seben ber fleinen unb ber nieberen jTiere ift um fo reicher. 5(ud)

91aupen, ßifaben, S^ermiten unb Saröen bieten bem 9D?utua

(©ingularform) reid^e Slbwe^fehmg.

3Bir |af)en öon nun ab i5fterg 93atua, o^ne jebod^ irgeut)

ttiie befonbcre S3eobad)tungen aufteilen ju fönnen, ba bie 2eutcf)en

äu jurücf^attenb maren, um in irgenb meldjer 2ßei)e au§ fic^

l^erausjutreteu. ©nüäl^nengmert ift, bajs am 2)?orgen beg 2(6marfc^eä

einige Satua mit einem deinen ®e|d}eufe toon ÜJJaniofmurjeln fid^

mir näfierten unb mir, aU id) ba§ ®efd)enf ladjelnb abmieS, fc

lange um 2{unal)me bettelnb folgten, bis id) if)rem 3Bun)d}e nac^fam,

ttjorauf fie befriebigt äurüdfctjrten. @§ iüaren bie§ S3atua, bie

tag§ äuoor öon mir ^mediS SBerme^rung meinet SBortf^a^eg !(eine

®e[c^enfe erl^atten ^tten unb bie offenbar in bem Ötauben, baß

meine ©efdjenfe, n^enn fie fie nid}t erraiberten, mir irgenb u^elc^e

^aä)t über fie geben n^ürben, berart l^anbelten. @§ ift ein folc^eö

SÖJißtrauen fo rec^t bejeidjnenb für einen ed)ten SBilben.

Saum ber ©c^rei eiue^ 33ogeI§ unterbrach bie tiefe ©tiüe

beg unö ununterbrodjene Slrbeit unb 2J?üf)e entgegenfe^enben Ur=

tualbeg. :[yd| entfiune mid^ nur feiten am 3(benb ben geüenben

5Ruf be§ ^eüuüogeB unb ha§ bur^ bie fdjarfen (Schwingen be§

5yia^^ornt»ogeIg t)erüorgebracf)te ÖJeräufc^ gefrört ju l^abcn. 9^ur

bie ^Termiten fnifterten faft uuunterbrodjen bei ber 5Irbeit. 33on

irgenb tt)eld]em SSerfudf), aftronomijd^ gu arbeiten, mar unter

biefem nie fid) iJffnenben 2aubbad)e natürlich nid)t bie iUebe.

2luf ber SBafferfc^eibe gmiidjen bem Somami unb ©anfurru

trafen Ujir bei ben ©ingeborenen eine anbere ^ovm ber §ütten,

obgleich fid) biefelben nod) Setunbu nannten. Q§ tvax biefelbe

iJorm, n}ie n)ir fie bei ben iSaffonge früher gefe^en l^atten unb

toieö mo^I barauf ^in, baß l^ier t)om ©üben geflüchtete Sßaffonge

in ber ÜJJe^räa^I maren. :^n ber 9^ad}t üerliejäen bie ^Betunbu

i^re !I5örfer, bie in unferer dVdlje tagen, einen Überfall öon unä

befürd)tenb. ^Dag tierijc^ SBilbe biejer SBalbbemotjner öeranla§te

mic^ äu bem 93efcf)t, ta^ jeber SJ^ann ber Saramane fein (Semel^r
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in ber |)anb tragen unb nidjt, lute eö bie 33aic^ilange üielfad^

bcr 23equenilid)feit l^alber tl^aten, auf bie Saft btnDeu ober bem

Söetbe jum ^Tragen geben foüe. llnfere bvaüen ©ö^ne be^ ^anfe§

gaben ein ju n^enig friegerifcfies ^ilb. 2Ini liebften ä^gen fie

unauft)örlid} fcfjnja^enb if}ve0 Scgeg, bie grojse ^anfpfeife auf bem

9tü(fen unb einen ®tocf in ber §anb in bem für mic^ red^t

fdjmeic^el^aften ©ebanfen, ^abaffu 33abu merbe fd^on für fie forgen,

€ö fönne iljnen unter feiner 3^üt)rung nid)tg gefd^e^en.

2)er erfte ber beDeutenberen ^ädje, ber in ben Somami

münben foüte, loar ber Suibi, ben ic^ mit ^ogge nal^e feiner

Cueüe überfd}ritten l^atte. g^ür meine grojße ^araujane begann

fid) bei ber geringen 93eüülterung biefeö SBalbeg, tk nur ba§ für

fie notn)enbigfte auf 'om raü^eDOÜ ju robenben Keinen Sichtungen

fultiüicrtc, 2)?angel an ^afirung fül}lbar ju macf)en. üDer ©infauf

bcr £eben«mittel »uarb ebenfalls bnrcfi bie SS^ilbl^eit ber S3etunbu

fetjr erfdjmert. G^ bauerte ungtaublid) lange, big fie fid^ entfc^eiben

tonnten, für ben angebotenen ^reig etn»ag ju geben. (Sin ©tüdd^en

3eug ging erft uon |)anb 5U .'panb. ©^ njar gerabe^u unl;eimlid),

ben 35erfc^r biefer S}ilbcn untcreinanber ju beobachten. 2öie SBöIfe

riffen fie fid} um ein Stücf, ha§ i^nen in bie Singen ftad}. |)eftig

mar jebe i^rer äkMueguugen, id)eu i^r SUcf, ciik§ erinnerte an ta^

^enetimen cinesg niilben Bieres im Käfige, unb in SBa^r^eit maren

tiefe Seute andj im S'äfige aufgemac^fen, benn alö etiuaä anbereg

ift biefer mäcf)tige Unualb nic^t 5U bejeic^nen, ber feiten einen

iöücf 5um i^inimel freigiebt, ber ben ©efidjtsfrei^ auf nur furj\e

Entfernungen einengt. (Sinen .*pänptüng, ber beim i^anbel gegen

einen meiner Seute ben S^eer jücftc, n^arf ber allzeit bereite

(Simöo, ber fütjne ©c^mimmer oom Subi, nieber, jerbrac^ il^m

feinen Speer unb liep i^n erft nad} einer ausgiebigen Xrad^t

•ißrügel mieber laufen. iS§ trug bieg leiber nic^t baju bei, ha^

man ung meijr l'ebengmittel brachte, [a man bro^te, ung bie Satetela

auf ben ^aiä ju ^e^en.

;^mmer meiter ging eö im ^unfel burc^ bie ®i5rfer ber S3ena

*']3iari ^ai, ber Salonba unb 93afiaIo, bei welchen le^jteren n)ir nad^

^•lud)t ber (Eingeborenen ge^iuungen lüaren, ju nel^men, tüa§ toiv in

ben ^ütten unb auf hcn 5'tlöern fanben. 2lber and; bieg in 33er«

binbnng mit ben öielen ^ISurjeln unb {Jrücfjten, bie bie Safc^ilangc

a\\§ bem SBalbe boUcu, vcid;te nur 5U notbürftigfter (Srnä^rung.
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Wiv hocken nun lueitcr jüMirf), bcm einjii^en JBcijc folgciib,

iinb feierten am 25. 2i?cif)nad}teii, baö ^veft bc!§ ;^ic()teö Der

S^riftciiljeit iiunttten bunfCcn llrlüalbeö unb biinften .*pcibentinn§.

33alb uniibe ba^ 23eiiel)inen ber ©ingeboveiieu in einem [oId}en

f^rabe fcljeu unb luilb, baf? e§ nirf)t me(}r möijUcI) wav, irijenb

meldjen 9^anien ju erf'atjren. Obgfeid} [id) bie S3e[rai}teit \vk

f)uncjrigc .^unbe feifenb unb ftof?cnb um ein ©efdjenf riffen, luar

aii§ iljnen nid)t5 I^erau^^ubrintjcn. T)k munberbarften t^3egcn'

ftänbe da Eo|?ffd)mu(f trafen mv l^ier an; fc einen, ber mit bcm

StannibatiSmug fefjr gut in ©inflang ju bringen ift, nämlid) im

ätt)eiten ©liebe abgel^auene, nertrodnete ?^'inger, bie, an |)o(änabelu

befeftigt, a\\§ bem bieten ^'^aarmutft in bie .'pctje geigten. (S§ ift,

lüie id| fd^on frül)er mel^rfad; erfahren f}atte, bie 'Sitte bei nicUm

5lntIjropo^''(;agcnftämmen, bie genannten OMieber, fotpie bie ^el}eu

ber O^ü^e ab^ufc^neiben unb fort^muerfen, beüor ber dk Sdjmauv

beginnt.

(Snblid) am 26. unterbracl^en ()ier unb ba £id}tungen bcn

bid}ten Urtualb. ^ubetnb begrüfsten mir an biefem Ibenb offene^

@elänbe nad) bem lotägigen Urmalbmarfc^e unb lagerten an ber

(S^ren^c be§ (Stammet ber Sena 3)^ona, bidjt beim ®orfe ^iagongo

an bem maffcrreidjen Sobbobac^e. @eit langem Ijiirten mir mieber

einmal be§ 9^ad}t§ bie «Stimme bcö ;^eoparben, feit 8 Xagen fallen

mir bie erften ^^^9^" irieber, benn bie Sßalbbemoljncr jüd^tetcu

at5 einziges .^au^tier baio .sl^ufm. öy mar nun ju (Snbe mit bcm

cmigen g^eftger^altenmcrben uon Sc^tinggcmädjfcn ober SBursehi,

mit bem unauf(}örtic^en ®urd;fried}en unter 33äumen, ©urd^jmängen

ämifc^en ©tämmen, Grflettcrn [teuer |)änge unb I}äufigen 9(ufentt}att

^um 3^reifd)Iagen be^ 2öege§ mit ber %^t. llnfere llleibung unb

bie ber Seute beftanb nur nod) a\[§ ^-et^en, \a üicie unferer 33afd)i=

lange I^attcn fid} ^inite erftanben, ba ifire .f)üftentüd}er nic^t mef)r

bie notmenbigfte 23ebecfung boten. ®ie entftofienen (Eingeborenen

feierten nid}t jurücf, obmof}( fie fid} in ber ^il'dijz aufl^ietten.

^1a^ einem meiner ^ßafdjitangc, ber in eine 'ißalme l^inauf=

geftiegen war, um 9Hf[c ^erunter5ufd)Iagen, I)ielten einige ®in=

geborene ©d)eibenfd}ief3en mit bem 33ogcn ah unb mürben crft burd)

haä ©rfc^einen mel}rerer meiner in ber Umgegenb um(}eräie{}enben

unb 9^a{)rung fuc^enben ßeute vertrieben. 2Bir mufjten überall

9?at)rung§mittct nel}men, ba niemanb ba mar, fie un^ ju oerfaufen
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iinb ha meine Seilte bon ber .^iini^erhir be§ 33?nlbe§ rerfU mit-

genommen maren. :Qn ber ^adjt unuben n:)ir biirc^ ®cfd]vei unb

l^efttgeS (Sd)ießen gemedt, iinb a\§ id] päd) ber ©tcHe fam, um

nu^Iofeg O^euern in bie "Dunfel^ett ^n verbieten, bracf)te man mir

groei öerluunbete 93afrf)ilange. !3)er eine Tratte einen 'iPfeil tief im

llniegelenf, ein 25)eib mar nur am 3(rme geftreift; te^tere mürbe

nad) 5(nmenbung üon 9(mmoniaf üerbunbeu unb gUicfüd) micber

l^ergeftcttt, ber SJiann tebod) ftarb, nad)bem eg Se QJ^arinet nod)

gelungen mar, i()m ben mit nieten 3BiberI}afen t)er[c[)enen 'i)3fei(,

ber fic^ auf bem ^nod)en frumm gebogen tjatte, ju entfernen, faum

5 9}?inuten nad) ber 3Sermunbung unb ,^mar unter ilrampf^

erfdjeinungen, bie bie SBirfungen eineä *!)3fei(gifteg fonftattercn (iefjen.

2öir begruben nod) mol^renb ber 9?ad}t t^n unb einen a}hiid)itange,

ber an Sungenent^ünbung gcftorbcn, mitten im Sager unb

§h}ar berart, ha^ bie Eingeborenen feine ©pur üom ©rabe, mie

mir l^offten, finben mürben, um t(}nen nic^t ben Xriumpb 5» giJnnen,

^a^ fie einen ber Unfrigen getötet Ratten unb anbereijeitö bie

Seichen babor ju betüal^ren, ai§ miÜfommeneg 3)Zal)I §u bicnen.

^^n aller ?^n-ü^e bradjen mir §um Slbmarfd) auf unb fliegen

balb auf ungefäl^r 20 33emaffnete, bie m\§, jum SBurfe unb

©c^uffe fertig, ben 2öeg üerfd}loffen. ^d) begann, trolj ber 33er*

räterei ber letzten yiadjt, iöer^anbhingeu mit i^nen an^^ufnüpfen,

ta id) üor aüem enblid^ ju erfaf^ren münfdjte, mo mir maren unb

met^c 9iid)tung mir gu nehmen bätten, um nidjt luieber in hm
ringsum ftc^tbaren großen Urmalb ju getaugen. ®ie 93ena

'ifftona maren ju bemegen, t)or uusg Ijqy ^u gelten unb mar ec* mir

mijglid), menn auc^ nur mit ineler iWüf)e, meine eutrüftcten

Sotbatcn unb bie 5Bafd)iIange abjufialteu, auf bie bor uusi ber

y)2arfd)ierenben gu feuern. ^Da nuä' unau^gefeljt ijkmaffuetc entgegen*

tarnen, mud^ö unfer ^üljrertrupp immer ftärfer an.

^m ^iufjern erinnerten m\§ bie 23eua lücona an bie S3a|fongo

9!)?ino; fie maren groJ3, fd)lanf unb bod) muefulöS gebaut, trugen

mie icue meift fdjmarj gefärbte "ipalmftoffe*), aud) eben fotd)e flcinen

!J:üd)er al§ Ä'opfbebecfung, maren meift mit ftarfen 33ogen unb

gropen 33ünbeln langer "Pfeile, feljr feiten mit bem ©pccr, bann

*) Gine j(^öne fdjtuarjc "^axbi tuirb allen Stoffen, and) boin .VüIj,

baburd) gegeben, baf3 man ben ju färbenben GJcgcnftanb eine bcftininile ^eit

lang in ben Bneümoraft eiiügcv 'i^iid)e eingräbt.
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mit fef)r fd)önen 9)?e[[ern iiiib bcn nui} üoit beii iöaii'ünge üoii

iriil^er I^er befaniitcn Äriegöäjten beiuaffnet. Sie Seilte limveii

unlb, unftät iinb üffenbar alä Krieger gefürchtet, benn id) eiitfinnc

inid), bctf^ oft mit ^'iii'i}^ Don ben luilben ^ena iD^oiia bie

9{ebe mar.

S3alb fa^en mir, 'üa^ unfere g^üfjrer im^ üorauSmarfc^ierten

iiac^ einem ber größten Si3rfer üor un^ auf ber ^up^e einer

,^i3^e, nac^ einer (Stellung, bie and) mir ganj günftig fd)ien; benn

ba^ mir ^ier nid^t of)ne unfere Wadjt gu betl^ätigen fortfommen

mürben, mar mir nac^ bem ^enet)men ber milben Mona unb nac^

ber 2(ufregung meiner eigenen Seute tiar. 93etior mir nod) bie

2)örfer erreid}ten, fielen benn auc^ fdjon an ber Oueiie ber

Sl'aramane ©c^üffe, bie mic^ iebod) gunäc^ft nic^t abhielten, ben

3Seg nad) meiter oben fort^ufe^en, bi^ lÜ^elbung oon rüdmärtö fam,

bai^ S3ugf(ag mit ber Oueue ber Slavamane abgef^nitten fei. ^d)

lie^ Se -LÜ^irinel galten unb bie ^aramane auflaufen unb begab

mic^ mit einigen ber ©olbaten nac^ rüdmärtö, begegnete aber

fügtetc^ ^umba, ber mir melbete, bie ©ac^e leinten fei fd}on vorbei

unb iöugflag im 2(nmarfc^e. ^leid^^eitig äeigten mir bunfle 9tau^»

motten an, ha^ meine ben abgefd}Iagenen ^einb oerfolgenben

Solbaten bie ©e^öfte augejünbet fiatten. 32Bie icE| fpäter erful}r,

l)atte 93ugflag felbft üon einem am äßege ftel^enben t^ingeborencn

ein i^u^n taufen motten unb mä^renb er mit i§m öertjanbelte, mar

auö einem fid} näfiernben %xnpp mit ^^Sfeiten auf i^n gefd;offen

morben. Stuf bie näd)fte Entfernung t)atten bie 9)^einen fofort ben

Singriff ermibert unb bie Eingeborenen Ratten fid^, nadjbem fie 8 ber

^t)ren töbtiid) getroffen tjatten liegen laffen, in bag Sorf ^urüct=

gebogen, mobin fie t>Dn meinen Seuten öerfolgt morben mareu.

2;ro^bem an ber 2;ete ber ^^inb auf über 100 Mann
angemac^fen mar, marfctfierten loir auf meinen 5öinf meiter nad^

Dormärtö. Sie O^üljrer, bie jeljt auc^ 2)ielbung betommen l^atten

toon bem, ma£i leinten Vorgegangen n^ar, liefen ftetg üor unä l^er,

offenbar in ber 2(bfid)t, einen meiteren Singriff auf unö fo lange

auf5ufd}ieben, bi§ il^re Stnjal^I unferer Madjt, bie fie je^t überfe^en

tonnten, met)r gemacbfen fei. Etma 200 Krieger ftanben uns^

ermartenb uor bem Sorfe unb alä fic^ unfere g^ü^rer mit i^uen

üereiuigt l^atten, mürben nü§ unüerftäublid^e Unter^anblungen

gefüf;rt, o^ne ba^ mir je^t metter bOFmärtö touuuen tonnten, ©o
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lic[ bcnu naturgemäß bie ^araipane aUmä^Uc^ auf unb bilbete einen

iinäuci, an be[fen ^Tete id) mit £e 2JZaiineI unb an beffen Oueue

iJ3ugjIaij, natüilid) gum Ö5e[ed)t bereit, auf unfern ©tieren IjielteH.

5)ie Sß3eiber Ijatten fid| t>on felbft Jrie eine furc^tfame |)ammen)erbe

in bei iUZitte beö |)aufeng äufammengebrängt, iüäl)renb Vk ®eiüaff=

iicien il;re Saften nieberlecjten unb narfi außen 5^'ont mad}ten.

l^dj iDüÜtc wegen beg l)ier ringsum nid^t günftigen 2ierrain!§ ben

lÜiarfd) noc^ weiter fortgefe^t wiffen unb unterl^anbelte bie^bejügtid)

mit einigen Kriegern, bie einen t)ö^eren 9tang unter ben übrigen

einäuneljmen fc^ienen. ^oi'tiDÜtirenb famen toon alten ©eiten 33e)üaff=

ncte ^erbeigeftriJmt unb in gang fur5er Qdt waren wir bid)t unu

ringt, bie (Eingeborenen fc^on ben "^fcil in ber linfen |)anb auf

ben Jöogen gepreßt unb bie ©peere fertig, bod) noc^ unentfc^Ioffen,

unb meine Seute auf bie (Sriaubnig wartenb, 5U feuern.

Üßer je^t Don ben Parteien ^mx'jt bie SBaffen brandete, mußte

großen ©rfolg l^aben; es fonnte fein ^feil, fein ©|}eer auf bie

<intfernung fon 2 2)?etcr unfern bidjten Raufen fet;tcn, eö mußte

ebenfo ba^ ®eid)oß a\\§ unferen SJaffcu irgenb einen ber bic^t un£i

umfd}ließenbeu 3i>ilbcu treffen unb fd)ou wollte id), um ben günftigen

^JJioment, ber erfte gu fein, nic^t gu oerliereu, i^emx fommanbieren,

als fid) oor mir ber Uicig ein Wenig ijffnetc unb ein älterer

'JJiann, ber fid) wie ber früher fd)on erwähnte S3affongc=^äuptling,

^appu Qap]} nannte, auf mid) jufc^ritt.

^d) fagte itjm, '!^cifi id) weiter oorwärt)3 lagern wolle unb baß,

wenn feine Jiieute ftatt ber äöaffcn §ül)ner brächten ober 3^at|rungö=

mittel überl)aiLpt, bie ^ena 'Diona nod) oor Slblauf be^ ÜTageö

manches fc^Öne ©tücf ^cüq unb mand^e ^erle fid) oerbienen flennten.

'^sdj l)offte, ber Häuptling würbe, um eine nod^ größere 51n5al}l ber

^Seinen ju erwarten, unä biefe g^rift geben, bie auc^ mir jur 35or

bereitung für tia^ ©efe^t, befonberö ^nv SSerteilung ber äußerft

tnappen yj^unition, nijtig war. 2)?ein l^oc^mütiger üTon unb ganj

befonberö ein mel)rfad}cä Öeläd}ter, taä id) in ber Unterl^altung

mit iie yjkrincl anfdjlug, mod^ten ben ©ingeborenen ein Qeid)m

fein, 'tia^ id) fie für nod) nic^t fo gefä^rlic^ f)ielt. Sei ber Unter==

banblung Ijatte id) taä ^cwel)r oor mir auf bem ©attel, bie

'JJiüubung auf ben :päuptling gerichtet, fertig unb ben ^iufl^^" i"'

'ilbgug, fo ta^ beim erften 3^*^^" '^'^^ ®ebraud^!3 einer 3öüffe ber

oor mir ®tcl;enbe gefallen wäre.
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X)er gaiije Knäuel üon ^'veiiub mib O^ciiib feilte fid) beim aiicf) in

93elüegung iinb aii] eiiiiijcu ^IBcßcn nacf} vcd)t§ iinb liuf§ foiuie imd}

üoriuärtä iaQten 33oten ab, lelbftüerftänblid) nur um bte 9^ad)bnvn 311

bem in 9{u!?]'id)t fte(}eiiben fetten ö'^incje 5U rufen, ^d) luar btd)t an

bei* ©teile, wo id] Ijalten liioüte, aiä abevnialö am (Snbe bev luieber

etiuaö in bie Säncje geäücjenen Slaraiüane, wo Sugflag ritt, fieftigc^

ÖJeiueljrfeuer ertiinte. :^e^t luar cg üorbei mit nnferen ^-rieben^^

fünften, benn and} bie oov un§ nnb feitiuärtg öon iinö S^iennenben

c3riffen 5U ben SBaffen unb 'i^feilc flocien, fo baf3 id) felbft üon h^n

üor un§ g^ront madjenben einige mcberid)o{3. S^ann aber überlief id)

2e SDbrinel ba§ lueitcre an ber S^ete unb eilte nad) rücfmärt^?, wo

bie gröf3te ^)la\\^ ber S3ena 3)Zona anjugreifen fd}ien. 2(ud) I)ier

nerftummte abermals bo^ ^-euer, el)e id) bie Oueue erreid)tc, unb

ba id) in ber Karawane eine '^atronenlaft antraf, liefs id) bicfelbe

aufbred)en unb fd)idte an Ve ä)iarinel unb iSugftag 2Jhinition.

9hir üerein^ette <2d)iiffc fielen noc^ auf bie nad) allen ©eiten

flüd)tenben ^ena 3)cüua. ®ann fliegen aiiä) fd)Dn überall 9?aud)^

Wolfen auf, ein 3^td)en ber Slntuefcu'^eit t>on 53afd)ilange.

^d) liej3 äum ©ammcln btafen unb marfc^ierte, um au§ bcm

33ereid)e ber überall bert^eilten S)i3rfer unfereg ^^einbeö l)erauö=

;^ufommcn, unangegriffen ipeiter. '^Ivdj immer fam un^ äinar in

l}ellen ^''«iifc" 3^WQ ^^^ SBilben entgegen, fel)rte aber bei unjcrem

Slnmarfd) um unb entflof). SBir paffierten auf unferem SBege ein

faft 2000 SJZcter langet, üon Dlpalmen bid)t befcfiattete^ iDorf, in

bem 5U i^rem gro{3en ^ubel unfere ßeute etiüaä ^orn fanben, fo=

bann mad)te id) ber grofsen i^it^e megen am 9tanbe eineg S3ac^e!§

auf übevfid)tlic^er ©teile .^alt unb Sager. (gg luaren nad) hm

einlaufcnben S3erid)ten ungefäf)r 20 eingeborene gefallen, auf

unferer ©eite j;cbod) nur iBermunbungen ^n fonftatieren. ^d) lief3

ta§ Sager nollftänbig f^lie^en unb ftellte ringg im Greife gebedte

3^elbu»ad)cn ci\\§, um un^ bei 9^ad)t toor einer äl^nlidjen 33errätf)erei

wie gcftern gu )d)ü^en. ©egen 2lbenb mürben and) überall in ber

9^äl)e 3:rupvö üon (Singeborenen gcfcl)en, bie aber in angemeffener

Entfernung blieben, oon £e älZarinel^ unb S3ugflag§ S3üd)fen belel)rt.

^m grofscn Streife ringö um bie üorgcfd)obenen Soften liefs id)

§euer mad)en üon trodcnem ^ol^, bie mäl)renb ber ganjen 9^ad)t

taB 33orteiTain auf 50 ©d)ritte beleuchteten. (S^ mürbe infolge*

beffen unfere 9ftad)trul)e nur geftört oon ber geräufc^oollen 3lrt
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imb SBeifc, mit ber irfi, bie 2i?ad)eu reüibiereub, einige eingefdfitafencn

iPoften enucrftc.

^eiin elften älJorgengrauen bracfjen Juir anf, nm bem :Öanbc

ber nnfrennbildjen 93cna 3}iüna ben 9tücfcn ^n feljven. 2Sir ge^

rieten balb abcrnuitg in ein ©eunvr üon ^ijrfern, bie inbeg üer»

laffen luaren, feierten, ba ber ^'eg ^u tt?eit nad) ©üben filierte,

loieber nni unb [netten nnb fanben einen anberen freien äßeg narf;

Often, ben am jTage öor^cr jn biefem ^luecfc au^gefanbte Soten

nid)t gefunben I}alten. 3Jian fann fid} anf ben Santnnegev, felbft

anf ben beftcn, nie üerlaffcn nnb miif5 ber (Snvo^ner, ber mit fotd^cn

Senten reift, ftet^^ felbft ^nr §anb fein, wenn er überjengt fein luilf,

baJ3 eine luid)ti5e 3(rbeit rid)tig erlcbigt nnrb. Xrolj ber Stnfregung

üon geftern l^atte id) in ber 5yiac^t manchen "ißoften fd)Iafenb ge»

fnnben nnb meine beften Sente l^atten ben grojsen, offenen 2Bcg

nad) Often übcrfcfien. ^er fdiöne breite $öeg im offenen ©clänbe

madjte nnö "iiaä 9}?arfdiieren nad) ben (Srfal)rnngen im Urmalbe

gevabejn jnm ©enng.

'^ad) angeftrengter ^Irbcit madjten iniv ben 20 9J?eter breiten

unb mit tobcnbem @efä((e fid) in ilaöfaben über g^el^geroll baf)in=

njol^enben Snfnlla bnrdj eine 33rncfe paffierbar.*) S)aö Überfe^en

banerte, ba ber geworfene 93anmftamm nur mit grof3er iBorfid)t ju

paffieren luar, bi)§ gegen 2lbenb. ^lueimal ftürjten ^'ente üon ber

33rücfe l^erab, nnirben ^mar gerettet, üerloren aber bie ©elue^re nnb

nnferen (Spfoffer, ber unfcr fämtUd^cö ®efd)irr nnb nnfcren letzten

(Sognac cntl}ic(t. ^d) tief felbft ftronrnbUHirtö, uio ba§ 3S3affcr

rnl}igcr nnb tiefer unirbe nnb fudjte tandjenb lange nad) bem Sforbe,

iebod) ücrgeben^; nur bnrd^ einen ^^U^i'^ f^^"^ '<^? fi"^^ '^^^ ®en)el)re

lüieber. !5)ie ^cna ''Moua waren ftng genug geiüefen ben Übergang

be^ 5Inffe§ für einen günftigen ^.Dioment 5nm Überfall jn Ijalten,

trafen aber bei il)rem 9(nmarfc^e anf einen iiJer^an, bnrc^ meld)cn

id) ,yir (Sid)ernng nad) rüdtuärt^^ ^trei fid) näljernbe 3)fd)nngel t)er=

bnnben unb mit einer ^azijc bcfeljt l)atte unb fcbrten nm, beüor

fic ^cii^r erl)ieltcn.

^iÄx nn^ Europäer tuarcn bie legten Xage ol)ne 9^nl)e bei

Xag unb 9Jad)t gen^efen unb fühlten U'ir un^3 bei ber I)öd)ft mangels

l)aftcn 9^al)rung torpcrlid) gefd)nH-id)t, luenngleid) bie geiftige 'üluf::

regnng nnö frifd^ erhielt. Sd)limm uuir ec; mit ber ^cit in nnferer

*) Sicijc bivö 5^i(b auf Seite 124.
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Siaraiuane geworben, bie .^iiiigcrfiiv l^atte fd)on atl^iitange ange=

Ijalten. iiJicle iiiautl^citcn uhiich bic ^'olgc ber fcl)lcd)ten @r*

iiä^nmg. ©inige £cutc taunidtcn üüv .junger unb ©djiuäc^e beim

äliarfdje unb luenn wix iiid)t beiuoI}ntcrc Öiegcnbcn trafen, mu^tc

iing bie offene ©aüannc un^cilüoücr luerbcn alä bei* Urlüalb, benn

l}iev f)attcn uufeve Seilte i:'od] iwdj mand}c ^-viidjt unb mandjen ^ilj

gefuuben, ber ben peinigcnben junger ftiUte. ß^ ift n^al^rlid)

uid;t Ieid}t in foId)en ©egcnbcn eine ©d)ar Don natjeju 900 SD^enfdjen

äu evl}a(ten. ^d) I;atte beim ^^bmavfd^e auf äl)nlid)e ^erl;ältniffe

gcred)net, mie ic^ fie mit ""pogge bamal^ taum einen ®rab tt>eiter

fiiblid) angetroffen l^attc, iBerbältniffe, bie eine ^icife mit .^e^ntaufenb

'J^ann crmöglid)t Ijätte. ®aö äJkrt ber '»ßalmen bot uns je^t

faft ausfd}Iief3lid} 9AiI}rung, mar aber aiid) nur mit großer

Wvd)c äu erlangen, benn erftcns mup ber ftarfc, gälje S3aum gefällt

luerben unb bann erft fann burd) abermalige fernere 2(rbeit mit

ber 21^1 baS i^erj beö ^aiimeiö, 'i^aQ unter ber Ärone filjt, Ijeraus^

gefd^Iagen merben.

®ie S3ena -BJona, meldte biefeö magere Sanb bemoljuen, finb

ein öon Statur bü)3artiger Stamm; i^ möchte fagen, eö mar taä

erfte ä>olf, ha§ fic^, nod; unberü!^rt toon ©flauenjagern, unö in fo

auögefproc^en feinbfeliger äBeife gcgenübcrftelüe. ©rfal^ren fiatten

bic iüena DJtona aüerbingg fc^on Don bem 2i}üten ber mit ©eme^ren

fommcuben meijsen i^eute, ber Slraber, unb ess ift möglich, baf? fie

un§ gteid}e Slbfic^ten unterlegten unb l^ierau^ it)re feinblidje ©timnmng

gegen unö entfprang.

^ei ber Un^al}! ber fid) freu^enben 3Bege unb meil üor unö

im Often unb überall im Sterben ber finftre Urmalb bro^te, ging

idj an bem Subefuflujs aufmärts nac^ ©üben, ^d^ mufjte batb

in ein £ager fommeu, mo es etmaig ju effen gab, benn ha§ (^efpenft

beö ^ungeiiS brol^te meiner immer fd}mäd)er merbenben Staramane

ernftlid). 2lm 29. erreichten mir Dörfer ber 33affange, bie un^ üon

frül)er in guter (Erinnerung maren. ®a leiber haä ©erüd^t ton

ben ©efedjten uüt ben 33ena Mona oor un^ l}erltef, flü(^teten bie

(Singcborenen, aüeä mit fic^ nc^menb, oor un^ [;er unb nur menigen

gelang es, geringe a)?engen in ber ©ile jurüdgelaffener SebenSmittet

p erbeuten. Unfere iöerfuc^e, burd; ^agb bem 2)?angel abjulielfen,

blieben erfolglos, 'i)k ©egenb mar ju milbarm. (Sine mächtige

'']3vtI)ou)d}lange cutbedten meine ;^eute, bie aufgerollt in einem biegten
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33u[d^e Ing imb fioltcn mid) l}crbei, luii fie ju fd)teßen/ benn baS

^leifd) berfelben tüurbe fon iinferen 93afc[jilange' gern gegeffen. ^ij

näl;evte bem ^opfe ber ütiefenfc^Iange bie 9J?ünbiing meiner S3üc^fe

/

hi§ auf

einen 9)?eter,

tcüor [ie aii^ tf)rer

3l|)atf)ie enuad;enb

mid^bemerfte. ;3=d} jd;o§

itnb fel}lte ben

^o\)\ beg foloffaten 9^epti(§,

bag nad} bem knalle blit3l'd)neü

im !J)icfid}t berfdjmanb. jDie micl^

umftc()cnbcn 23afd)ilange, bie fonft

bie (Sid}crl}cit meiner S3üd}fe !annten,

l^ieltcn meinen fd}Icd}ten <Sd}u^ für S^etifd^

ber 93ena Whna.

Yiv fonnten fd;on nid)t mcl)r fern üon meiner

9f?eiferoute im ^a^re 1881 fein, ai§ mir auf einige

probiforifd) anfgefd^Iagene ®i3rfer ber S3affonGe nnter bem |)än|?tlingc

Tloxia taffongo ftief3en. Unfere g^reube, t)icv 9^a(ivnng^mit!el jn finben,

marb abermalg getäufd;t. c^affongo mar üor einigen .*pcrben 5:ibbu

TihU l^ierl^er geflüd)tet nnb Streifpatroniüen feierten, bie 9?ac^t be=
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rmt'cnb, tiad^ i^rcn iMC^ücvicjcn 35^01)11 filmen siivücf, um ba§ 97ottrcnbififtc

an S^iatirung ai\§ i^rcn alten ^^clbcrn f)ei*bei,yibnngen. ;^mmed}in er-

I)teltcn h)ir ein tvenig Scbenc^inittel, bic m\§ »üicber 23c iit uiib ^cffnimg

für f)3äter gaben, ^affongo fam mit gegen 60 ®ett)el)rtvägern gu

mir j^um Scfiic^ nnb ftagte über bie fnvd^tbare ^cimfii^ung ber

fon Ijiev füblid) liegenben G^ebiete biivd^ bie Sorben ütibbii Xibbg.

Gr fagte mir, ba^ ber mÖd^tige ®tamm ber SSenecfi gan^ öernidjtet fei,

baf3 9D?pna Siipungu, mein alter ^rennb üon frül}cr, nad) (Süben

au^geunc^en fei, Don Wo er firf) mit 'SRona Siafefa, bcm anberen

gröfäten Häuptlinge ber Slaffonge in bag £anb ber S3aluba gerettet

l^abe üor morbenben nnb fengenbeu ^ügen ber SIraber. ^\iffongo

lag l^ier fd^on ^wei 5J?onate, auf ben 9(bäug ber «Sttaüenjäger l^offenb,

jcber 3^^^ '^^^^if '"^cf} 5)^ürbcn in bie Unuälber ber S3ateteta gu

fdid^ten. 2ßir erbielten l^on atlen Seiten fold^ eine 9)?enge fid;

§nm S^eil unbcriprcd}enber 9uid)rid;tcn fon bem Kriege, ber in ben

fii^(id)er gelegenen, mir befannten ^^iinbern uniten feilte, baf3 tvix

vMjt tüuf3ten, wa§ Mir banon glauben füllten. Dlegelmä^ige jDi3rfer

trafen luir nid}t mci^r an, foubern i^cu nun ah nur ncd) üerfprcngte

2:ruppö iierfd)iebener (Stämme ber ^^kffonge, bie, mid} ^um 2^ei( er^

fcnnnenb, un^ fo gut mit fieben^^nitteln uerforgten, al§ ii^mn bieg

in ibren bebrängten SSerl}ättniffen ehen möglid} war. Häuptlinge

befud)ten mid) unb brad}ten ©flafcn gum (^efd}cn!e mit ber 33itte,

für biefelben fpäter ^i'^ö^" eingutaufen, ba fie nid}t im ©tanbe

feien mir audi nur eine ^iege, ja faum ein H"'^" §'• üerfdjaffen.

^u meiner nid}t geringen 93eforgni!o erfufir idi, baß fiele

meiner Seute '^ulner unb |]ünbr}ütd}en fierfauft l^ätten, um dlai)^

rungÄmittel ju erlangen. (So irar bieg faft ber einzige ton ben

armen gejagten (Singeborenen »erlangte ^Taufdjartifel, ha§ ein5ige

9}^ittel, fid) i^rer furd)tbaren g^einbe ju crJücI}ren.

S)er ©i}It)efterabcnb beg ^a^reg 1886 fanb ung brei (Europäer

ber ^aroJDane beforgt in bie.^ufunft blidenb. £e 9)?arinel brachte

gur ^-eier unb um unfere fd}ireren Sorgen §u gerftreuen eine 3^Iafd)e

9^um §um S?orfd}cin, beren ©enutl unferer burd) bie mangell^afte

9?a{)rung gefd)tt)äd;ten tonftitution jebod) fel;r fd)Ied}t befam. 35oIIer

(Sorgen fallen irir bie (Sonne beg crften Zac^Q§ beg ^al^reS 1887

aufgeben, '^yiad) 5)2orben unb nac^ £)ften bro^te un§ ber finftere

Urinalb, beffen Oualen un§ nod} frifd; im föebäd}tnig maren; nac^

©üben unb Söeften, fo prten luir, n^ar alleg auf loeite Entfernung
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t}in eiiltclfert. 8ling^ um iin§ lagerten 900 9)?enfd}en bitrcf)

junger iinb ©tra^^ajen fel^r gefd^tinid^t. ^iäjtS l^alfen iin§ iinfere

Saren, nid)t einmat unferc 9J?ad}t, benn e^ lüar eben nirgcnbg

Qtrva§ ®enief3t-'arc§ ju faiifcn, ncd) gn ncl^men. STnr festen bal}er

tKÜbcr (Stimmung nnferc Dktje fort nad) Dft^©üb=Dft unb trafen

bei Safnngoi ^ogge§ unb meine a(te ©tra^e niieber. Slber ttJte

üeränbert! 2Bd nnsi frül^cr S^anfenbe bon 93encdi, bie 93euiobner

ber \m§ bamalö überrafc^enben, fd)önen, veid)cn ©tabt, freunbtid}

bcgrüfjten, mo ftiir in allen ©enüffen, bie ein reidieS Sanb, t)on

ficifsigen ©ingeborenen bemol^nt, in Slfrifa nur irgenb §u bieten

itcvmag, ge[d)melgt Tratten, mo mir in g^ricbe unb ^-reunbfdjaft üpn

5)orf ju ©orf begleitet maren, i>a fanben mir jelst eine burd} SDIorb

unb S3ranb entni3Iferte (Sinöbe. ÜDiefelben niäd)tigen ^atmenl^aine,

bie früher bie @tabt ber gtüdnd}en ^cnedi beseid}neten, nal^mcn

nn^ in ibre @d;atten auf. ®od) unl;eimlid;e ©title, nur I}ier unb

ba Dem ^iLntfd^ern ber SBeberi^Ögel unterbrod^en, tiertrat bie freunb«

Iid)en S3egrüf5ung§rufe ber I^armlofen früberen S3emol§ner. ©ie

9?ifd}en in beni '^^almenbidid^t gu beibcn ©eiten ber breiten

gerablinicn SBege, üor 3 ;^abren auf^gcfüüt Don ben reinlid;cn ©e-

boften ber Senedi, maren mit ntann^l^ol^em ©rafe bebecft, ou^ bcm

bicr unb ba ein ferfol^lter 'ipfabi, ein gebIcidUer SOJcnfcbenfdjäbcI unb

5erbrod;ene0 ©erat an bie G^'iftcns unferer alten ^-reunbe erinnerten.

2ßo marcn bie !Jaufcnbe unb aber STaufcubc be§ fleifjigen S3cltc5,

t)a§ bnrd; feine grof3c ^Injabl h\§ bamalö üon feinblid^en (Singriffen

gefidjert mar, mo marcn fie geblieben? d)Tid) überlief ein ©djauer

ber SBef^mut bei bicfcm ?(nblid', bei ber Erinnerung an bie fd}i5nftcn

üiage nnfcrer erftcn 9icife, bie mir bei bem freunblidjen Empfange

ber bamale nod) gan^ unberül;rten, gutmütigen SBilben genoffen

l^atten. Widj übcrlam T^cifj "i^ci^ @efüf)I beg 3'-'*^"'''^-' ^^^ innerften

(Sinpi3rung gegen bie mörberifrfje S3rut l^abfüdjtiger ©flaDenl^änbler,

bie biefe furd)(bare 9?cränberung bcrforgerufcn Tratten.

Ö5lüdIid)erJocife fanben unfcre Seute in ben ^atmcn, in einigen

33ananenbicfid)ten, bie ber 3f^ft'^i'ii"iJ^^'-^iit ber 9täuberbanben ent-

gangen maren, in einigen fd)cn mit ®ra§ übermadjfcnen Slartoffct^

fctbern, an§ benen nod^ ju riefiger Q>kcf]c angemad)fene ßnoUen

nugigegraben mürben, bie notmcnbigftc 9?a(}rung. (S§> foüten

für lange ^fif "ißalmnüffe, ba§ 3)iarf ber '^vilmcn, fü^e Kartoffeln

Mub unreife ^Hinanen unfcre cinjige 9?al}rung bitben, benn ma^5 mir
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tncr in .^afttngoi fanbcn, JriebevrjoUe fidj nodf) tpäl^rcnb tteier

2:ageniärfd)e.

:^c^ tuin öorgreifen, um §ii er;;ät)(en, nja§ tcf) erft [päter

prfiil^r, tt)ie ba§ fd^vedtid^e (2cl)idfal über bie frül^er fo gtiicflic^en

i3änber gefcmmen trar. ©er 2traber Zilhn Z'ibh iinb g^amba, rvsUh

;iie^terer früfier mcl}r Fianbelnb al§ raiibenb n)eftlicf) beg Scmanü

firfl aufgeholten l^atte, föaren in ©treit geraten über bag 9ficd)t auf

biefc Gebiete. 3^er bei iüeitem mäd}tigere Sitbbu 2^ibb l^atte feiuc

Seute, toerftärft burd^ bie Äannibalenljorben ber 23ena ^atebue über

ben Somami gefanbt, um für fid^ bie Sänber big ^w^ ©anfurru

§u fid^ern. ^d^ tueijs, ha x^ ben SIraber §ameb bin 3)?obameb,

ütibbu Sibb genannt, non früfier fenne, ba|3 njenn er fetbft bierl)er

gefommen ftäre, bie Steigen be§ 3"9^-' ^^^)^ f'^
entfet,^tid)e gemefen

tüären, al§ fie eg ftinren, ha er nur feine Kreaturen ai§ 2(nfü^rer

fdjidte. Sßenn fd)on ber 2Iraber gegen ©ingeborene, bie ir)r ^ah

unb ß5ut, bie il^re g^^eif^it mit ben S5>affen in ber .*panb 5U ld)ü^en

fud)cn, rüdfid^tgtog ift, n^ie eg il^m feine 9?eIigion erlaubt, fo ift

er bod) im allgemeinen nic^t ber raffinierten S3o0beit fäf)ig, irie bie

balbblütigen Canaillen ücn ber .^üfte, tt}ie feine (Sflaüen, bie außer

bem i[)ren ^errn abäuliefcrnbcn S^ribut für fid} nadi -Blöglidfifeit

i?urd) ©HaDenraub forgen. ©Ifenbein n)agen fie nid)t -^u unter-

fd}(agen, boc^ 'BUa'oen tonmn fie berbergen unb roenn ber ^er»

befriebigt ift bon ber Stusbeute be§ 3"S^^' ^° fümmert er fid&

tnenig um bie 2lrt unb SSetfe, in ber aud^ feine 2entt für ficb forgen.

"Der 5lraber benft auc^ im aügemeinen treiter al§ ber S3aftarb, ber

üon beiben Ü^affen, benen er feine @ntftcf)ung üerbauft, nur bie

fd)Ied)ten (Eigenfd)aften geerbt §u l^aben fd)eint. (Srfterer iritt bie

eingeborenen g^ürften fid) tribut|?f(td)tig mad;en, n)äf)renb jener nur

barauf bebac^t ift, eine mDgtid}ft große Slnjal^t SHaoen gu ertüerben

unb fi^ nid)t weiter barum fümmert, fva^ fpäter au§ ben »er*

ttjüfteten Säubern tt)irb. !J)ie ®d)ulb beg Urljebertumg biefer (SJräuet

trifft aber of)ne i^tie ?yrage ben 3Iraber, benn nur burd^ feine

^nitiatibe n^arb e§ moglid), immer meiter üorjubringcn, immer

lüciter ^u unterjodjen, ä" enttoijtfern, unb bal^er muß, n>enn man

an 2lbl)ülfe bentt, n?enn man ben armen, mel^rlofen Eingeborenen

nad}l}altig fd)ü^cn rtiiü, ba§ 2(rabertum in biefen £änbern auSge*

rottet merben mit ©tum^f unb <Stie(, beüor e§ eine Madjt erreicht,

ber njir Europäer be§ feinblic^en ^(imaS unb ber Entfernung hjegen
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nidit mef)r geiuac^fen [üib, luie btcö im 'Sübcn ber ^yaK ifar. ©:§

UHir I}c>f)e Qdt, ba^ balb nac^ beii böfen S^agen, über bie id) l^terbevid/te,

icl)ärfer Dorgecgangen iüurbe gegen bie afvitamfc^e 'ißeft, imb mir

fpecieü gen?ä^rte es fiofie ©enugtlmung, baj3 tc^ berufen roar, beim

^Jiteberfdjlagen beg 3(ufftanbe§ ber SIraber in Oftafrifa an ber ftüfte,

tion ber auö bie ^auptanregung ju ben befc^riebenen ©räuetn aug=

gel^t, ben cm|?finblid)ften <Sd}Iag ju fül^rcn.

iß>enn auc^ bie g^Iotten Snglanbs unb jDeut|d)Ianbä ben

©jport ber meift a\i§ biefen (SJegenben beg centraten 9(frifa§ t}er=

jrflleppten «Sflaö^n »erringern, fo f(^netbet boc^ erft bie ^Befe^ung

ber iliiftcn|.">lä^ie unb ber großen .^anbel^^ftrapen bem ®Haf en^anbel

unb bamit ber ^tlafenjagb bie ^ufunft ab. ^e^t, wo iä) 'i)k§>

nieberfd^reibe, ift üiele« fdfon gefc^el^en, jebod) nod^ finb bie

Operation^bafen ber Sflafentjaubler im ^nnern !iabora, Ubjibji

unb 9'Ji}angn?e 5(b)a^gcbtete für (Sflafen. 9lod) lebt Jtbbu Xibb,

mütbcn 9?tuini 93hi^rra unb anberc <St(afenjäger SSerberben briugenb

gegen bie il^nen mel^rtos gegenübcrfte^enben, nur mit ©peer unb

S3ogen bemaffneten (Eingeborenen. 9^od) ift Diel §u tlnm übrig jum

^6.)ni}z ber g-reil)eit unb be^ Sebens öon 33iiütcuen liarmlofer

Kreaturen ; nod) ift e^ mi5gli^, ba^ t)om ©uban ber SIraber füblid)

oom 9(quator berftävft Jinrb. 5lber 3)eutfd)Ianb ift bod} fdion gerüftet

5U tueiterem (Sd}U^, )d)on bereit, einer fom Dtorben broI)enbi'n i>er=

mcfirung ber ©efal^r i^alt ju gebieten unb id} I)offe, ba^ e^e nod)

biejer Stuebrucf meiner tiefften (£mpi)rung bem Sefer vorliegt, ic^

fc^on nneber bie 3trbeit aufgenommen 'ijahc, beren (iubstred, bie

ißefreiung beö äquatorialen 5lfrifag üon ber '»ßeft beg Slrabertums,

mein Sebenöjiel geworben ift.

®cr ®ang be§ i^cruid)tung^friegeg, beffen i<i) oben (Srttjäl^nung

tt)at, ift fotgenber gemefen:

ajJona Supungu l^atte ftatt, n^ie oerlangt, an libbu Xibb an

Jamba S^ribut entriditet unb n^ar, al^ er fid) meigerte, and) an

libbu S^ibb gu 5at)leu, überfallen unb ttertrieben Sorben. @r I}atte

fic^ auf SDiona Jslafefa, ber il)m befrcuubet njar, 5urücfge5ogen unb

alö auc^ 5U bicfem bie Sd^aren 3:ibbu§ il^m folgten, urnnberten

beibe, fiele (befangene ah$ ©flafen in ben Rauben ber Slugreifcr

laffenb unb nac!^ bem i^erluftc ineler 9}(cufd)enleben nad) ©üben

an bie (Srenje ber 33elanbe au§. S)ie ^orben beg 2lraber§ jogcn,

nic^t barauf adjtcnb, Jt>o i()r ^^-einb fei, fonbern nur begierig, @lfen

V. 3B iß mann. — 5DJcine jweile Xur^qiicntng. 10
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bein itnb ©flauen p erbeuten, ju bcn ^ikned'i, bie jicl) iiiuncr nur

für bie ^cit ber 5(n»üejenl}eit ber 9^äuber in bic 3BäIber flüchteten.

"Der tüeiter niefttid) luo^nenbe ^'^PP" 3"PP ^^^' ^^'^^ "^^^^ ^^"^^

iriffen, ,yini Sanfurru c3ef(obcn, unb bic Saffan'ijc cntnnd}cn, nad)

fruc^tlofen 33erfud)en fic^ ju tuel^rcn, nad) Sterben, I)ierber, wo luir je(jt

lagerten, um nötigenfaüö im fd^ü^enben, großen Urmalbe fiel; ju bergen.

jDie 93enecfi, bie i^re reidjen !4}i3rfer unb 5<^lber nid)t üer=

laffcn lüoUten, felirten nad} iebeömaligem 2lbmarfd}e ber 9?äuber=

Sorben gurüd nnb fingen tüieber an ju ^flangen; hoä) ftet^, n^enn

bie gelber gur Sfieife ftanben , erfd}ien auc^ ba^ SfJaubgefinbel

njieber, beffen ^üqc \a ebenfalls fon tiorpfinbenber S^al^rung ab-

bingen. <So ftiurbe benn mel}rfad) l}intereinanber ha^ frieblid)e

SSol! ber 93ene(ft überfallen, jebe^mal ujurben bie 3!:apfer[ten, bie

fid) be§ 9?aubeg ftielirten, gcti}tet, Diele 3Beiber unb .^inber mitgc-

fd}leppt, lüä^rcnb fid) ber grö{3te Steil in ben 2Balb rettete; aber bie

notn?enbige ^olge non bem njieberl^olten SSermüften ber g^elbcr toav

eine furd)tbare ^unger^not unb in bercn g^ufstapfen folgte, üon

ben 9lrabern eingefc^leppt, bie ^odenfcud)e. ®o l^atte benn ^rieg,

(Sflaöenraub, junger unb ^eft in brei ;[yabren bies; immen§ be*

öijlferte ©ebiet mit feinen 2;agereifen langen ©tobten iicllftänbtg

5U entttülfern bermoc^t, nur ein berfd}U)inbenb Heiner Oieft, fo er-

ful)ren luir, Ijatte fidj gu ^a)?pu Qapp nad) bem ©anfurru burd)

bie ^ludft gerettet.

2lm 3. Januar ^affierten mir ben Subefu hd 60 SD^eter

S3reite unb 0,3 DJIeter SEafferftanb; ha§ Sett n^ar 50 9}?eter tief

in rötlid^en ©anbftein mit faft fenfred)ten Sßänben eingefdjnitten.

3ln ber ©teile ber "^affage tt)urbc tiefer STriebfanb unferen 9fteit'-

ftieren gefäl^rlid^. 2Bo immer tttir aii§ bem fd^malen Ztjde eineo

3Baffertaufe^ bie ^i3f}e betraten, na^m un§ ein langgeftrcdtcr

ilJarmennjalb, früher eine ©tabt ber 33enedi befc^attenb, auf. 2Bir

lagerten in einem fotd)en, cr)emal§ ber ©tabt ^ifuffa. ^eute mu^te

jebeg 9}iitglieb ber t'aran)ane feine 9^al)rung, bie e§ auf bem SBege

gefunben l)atte, felbft mit fid^ inö Sager bringen g^aft fd^on über=

mac^fene S3ananen, trieberaufgefcl^offene ®idid)te üon Slnana^, SfJeftc

frül^erer ^tartoffelfclber unb ^almnüffe maren in ben frül)ercn

Härten unb ^ulturftellen ber 33enedi aufgefunbcn n)orben. —
SWona Supungu, an§ beffen Sager ebenfalls §um 3^^^^^ ^^^"

3Ser:prDt>iantierung fid) 'iPatrouillen in ben iieröbeten ©täbten ]^erum=
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trieben, [anbte ju mir iinb licfj mid) bitten, ifin jn bcfuc^en, toaS

id^ ^unäc^ft ablel^nte, befonber^ um ju üer^inbern, ha^ meine 5Bafd^i=

lange i§re äöaffen öerfaufen mbrf^ten für ©Ifenbein unb meine

^araniane babiirc^ gefd}n}äc^t merben lüürbe. 9)2ein (Steift tvar

iDäf)renb biejer ganzen 3^^* bamit bejc^äftigt, feftsiifteüen, ob eg

mijglic^ fei, bie, tüte e§ l^ie^, bie^feitS be§ Somami lagernbe Xrn)?pe

jtibbu Jtibb^ ä^^ beftrafen unb ob bie§ meinem Sluftrage entfpredjenb

unb o)?portun fei. ^'dtte id) ftatt ber Safc^ilange, bie mit ben

(SJen^e^ren gegen SBilbe, bie nur mit ^feil unb S3ogen bewaffnet

waren, fid^ red^t gut benal)men, ^üftenleute gehabt in berfel^en

^tn^al^I, fo träre fraglos ein 3fJeinigen ber ©egenben öon ben 9täuber'

banben ber 2traber burc^fü(}rbar gelnefen. SD'Jit meinen i8afd)itangc

aber, bie noc^ baju burc^ |)unger berart entfräftet maren, ba§ fte

foum ben (Strapazen be§ langfamen 9J?arfd)e§ gen}ad}fen maren,

fonnte id) faum auf (Srfolg im Kampfe mit ben im .Kriege großge^

n^orbenen -Sffatoen unb Slüftenleuten ber Slraber mid) meffen. ^dj

()ätte, auc^ menn id) gegen eine biefer S3anben erfolgreid^ gemefen

roärc, bod) balb ber Übermad}t unb ben befferen Kriegern lueid^cn

muffen, unb eö n)äre bann mc()r oerborben ai§ genügt, i^vkt'

üd) fonnte i^ unter ben obujaüenben llmftänben bei ben 2lrabern

me()r erreid)en al§ mit ^rieg. ®a ic^ ber 9}?einung mar, bajs baS

33er(}äItniS ber Station im oberen Gongoftcate bei ben ©tanleti^^iiW^n

mit ben Strabern ein gutes fei unb ba ic^ nid^ts üon ben unterbe«

bort aufgetretenen Unruljcn muf3te, fo boffte id), Z'ihhn Xibb burd)

Drohungen mit ^efd)(agnaf)me feines Eigentums in ©anfibar unb

an ber ^üfte einfd}üd)tern p fi3nncn. ^d) mußte alfo nad) reif*

lieber Überlegung, id| fann mol)I fagen mit fdjiuerem |)ei-^en, oon

bem ©ebanfen abftefjen, bie armen ©ingeborenen birett gegen il^re

i3einiger ^u unterftüt3en, luoüte jebod) auf aüe 3^äWe mic^ fo fd](ag-

fertig ermatten, alS bieS unter ben traurigen 33er()ältniffen, in bie meine

taraioane burc^ bie 9ieife ber legten 55od}en gebrad)t mar, nur mögtid)

mar unb broljte ba(}cr ben i^erfauf oon Waffen unb 2)?nuition in meiner

JSi'aramane mit fdjmeren ©trafen. :^c^ ^ätte mol^I gemünf^t, imftanbc

SU fein, jebem ber oon ben 3(rabern bebrängten ©tiimmc eine ^hijatjl

^Baffen geben ^n tijnnen, bie fie befätjigten, fic^ ber 9iäuber ju ermebren.

£e 93?ariuct unb id) muteten unS ah, S^Icifd) ju oerfd;affen

mit ber 33iid)fe, jebod) umfonft; nur einige ©nten beIof;nten unferc

meit auSgebe^ntcu, ermübcnben ^agb,yigc.

10*



148

Slm 4. näherten fid) unter fortiiuil)rcnbcm (^ctnall 20 mit

(5iienjet)ren 23enMitncte, bie 7 (Sflaüen als ©ejcbenf für midj brarfitcn.

^l^nen folgte -Dc^ona l^upungu, ein S^affcngefürft, ber un§ im ^a^re

1882 äufsevft gaftfrei aufgenommen tjatic. 6r n^ar tton feinem

brei Üagereifen meit entfernten l^ager ^ier^er geeilt, um uns! ju fiel)

5U Idolen. @r ^atte fid) in feinem Slu^eren ungemein oevanbert;

and) er liattc bie :^lattcrn gcl^abt nnb mar burd) biefelben, bie and)

ben 2i>erluft eines Sluges f)erbeigefü§rt Ratten, unglaufclid) entftellt.

%wil tvar fein 93enel}men ein anbereg aÜ ba§ befd}eibene, freunb=

lid)e oon bamals: er Ijatte, mof)l burd) bie §e^e ber legten :^al)re,

etma^^ Unftäteg, ^nlbeg angenommen, ha^ früher burd)au6 nid)t in

feinem SBefen lag. 9^ac^ oielen bitten meiner 93afd)ilangc gab id) bem

(Srfnc^en beö |)äuptUngg nad), ju il)m ju tommen. ©eine S3egleiter,

fd)öne, friegerifd)e Ö5eftalten, ebenfalls burd)ba§ mi.IbejTreibcn ber leliten

^a^re oerrol)t, ftad)en als ftricger äujscvft oorteilljaft ab oon meinen

armen, mageren, jerlnmpten Safc^ilange, nnb fli?f!ten biefen jum

Üeil 33eforgnig ein, ba fie mußten, baf? mir in ein grofjes ^rieg^=

lager, namlid) bc!§ mit l^upungu oereinten ä)?ona Slafefa ge^en

follten. (Sin anberer ^Teil ber taramane brang barauf biefe 33eiben

ju befud^en, bamit fie anf il}rem üiüd'mege in biejer ^ungergegcnb

einen Stül3punft Ratten. 5llle maren übermübet nnb cntfraftet,

ungufrieben, njas ja aud) fel^r erllärlid) tuar, nnb in einer ©timmung,

in ber bie meiften mo^t ben S^tücfmarfd^ in i^re ^eimat norgejogen

bätten. Um bem oorjnbengen, eilte id) alfo fo fd)nell ai§ es mit

meinen fd)iüad)en Stuten ging nad) ©üben gu Supungu. Untern^egs

famen uns fortmäl)renb ißemaffnete entgegen, and) eine ©efanbt«

fc^aft oon 9D?ona Eafefa, bie unö d')}cii§ unb ü}kniot brad)te.

51m 6. mad)te id) ungefäl)r ein .Siilometer oon bem Jiiager ber

beiben Häuptlinge entfernt ^alt. ä?iele S^aufenb ä)cenfd)en/ unter

it)nen nur n)enige Leiber, loaren bort oerfammelt, oon benen

ca. 300 mit @L'mel)ren beft)affnet maren, uiäl)renb bie übrigen l^eute

«Speer unb 93ogen fül^rten. T)a§ Treiben in bem grofjen iiager

mar ro^ unb milb, mie eg unter ben triegerifd)en SSerpltniffen nid)t

anberg 3U' cnoarten mar, benn nur jmei ^agereifen oon ^ier ent=

fernt foüte ein Xxnpp ütibbu^ fid) aufhalten, um bies :^ager an§u=

greifen unb es mußte biefer Zxn)fp fel)r ftarf fein, benn bie Saffonge

maren fid) flar, 'ta^ fie fid) nidjt fd)Iagen, fonbern beim 2lumarfd)e

beg ^eiubeg meiter flief)en mürben. 21l§ ic^ einer :[ybee folgenb
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bcibc i^äii^^tlinj^e fragte, ob fie mit mir t»ereint bie .Krieger bef^

SIraberg angreifen Uioüten, unefen fie bie^^ beftimnit gurüd. ©ie

glaubten au^ nid^t, baf^ meine S^rage ernft gemeint fei, benn fie

fagten, mv SBei^en irären \a bocb ^-reunbe ber Straber unb jeben;

fafl§ öiet ict)iDäd)er a{§ jene.

jDa bie reichlichen @efd)enfe ber Häuptlinge in Seben^^mitteln

beftanben, fo gi3nnte id) meiner ,^tara)rane für einige jtage 'Slntjc.

5rnr maren t)ier an ber füblid^en @ren,^e be^ tierfc{)ir'unbenen

(Stammet ber 33enedi, bie ju bcn 33affonge geleerten. 9'iur menige

©tnnben entfernt begannen fd)on bie Dörfer ber ^elanbe, bie Sa-

luba finb, unb fübtid) biefer bie i^atungu be^ Häuptling^ ^affonge

jDfdjiniama, ben id) r>or Uicnigen Dionaten ju befudjen burd) bie

(^efed)te mit ben i^xituba tertjinbert morben mar. ©übmeftlicb foltten

bier bi;? jum ©anfurru bie Sitolo, ebenfaU^J S3aluba, mol^nen.

S)ie (^egenb bot reid}cn 3Sed}feI ber ©cenerie. X)ie ©c^lud)ten

ber ©emäffer mürben üon tiefen Srbftürjen, bie roten iJaterit geigten

unb oon üppiger g^Iora umrabmt maren, ge|d}mücft. IDie ftuppcn

ber Hi:()en, fonft reine ©rasfaimnne, maren mit ruinenartigen

g-eBbliJden beftreut unb auf beut iliücfen unb ben ©ätteln jogcn

fid^, 9?iefen)d)tangen gleid^, bie fc^on befc^riebenen bunflen "ißatmen^

baine bin.

3u ben im Jilagcr fid) brängenben slriegcrn ber 33affonge

fanicn tägUd} ^unberte oon S^elanbe, bie biele ©tcingemel^re fü()rten,

atfp ioId)e, bie üon ber SlBeftfüfte unb gmar burcf) 33it)e4Iaramauon

berbcigebrad)t morben maren, mäl^renb bie SBaffen ber S3affongc

"iPerfuifionggemcI^re maren, bie fie, bet?or ber ^ricg au^brad), burd)

llnterl)änbler ber 3(raber erljalten l^atten. kleinere 2lraber ober

'.ytifd}lingc ton ber Äüfte, bie nid)t fo mäd}tig maren mie 2:ibbu

Jibb ober 5>Ji^l^''fl gaben oft einfhijireic^eren Häuptlingen einige

öeme^re, üermittelft metd)er biefe bann für fie ©flauen jagten. S^^kv

reicbtc fid) alfo bie ^^euermaffe uom 3S^eften unb fom Often

fommenb bie .panb. 9^i3rblic^ biefcio ^^^unfte^ aber finb jum (^Hürf

nod) feine ^euermaffcn gebrungcn, ba liegt ber große Urmalb alö

33arriere für ben Raubet, bcn in jctncu <yoIgen ju ftubicrcn mir

I)ier noüe ©elegenbeit Ratten.

®aö einzige Siabrungf^mittet, in bem alte biefe trieger fdjmelgtcn,

mar ber 'l^almmein unb baber bitten mir im Sager oft ©cenen,

bie gu ©treitigfeiten, ja einige IVale faft ,^um ?(ih?brudi ihmi ^-cinb'
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jeligfdten gtinfr^cn unjeren Seilten imb ben Saffoiige fül^rten.

Supiuiiju felbft trieb id] eines 2(bcnbg uadj einijetrctener S)unfelf)eit,

Don tüo ab iij ^rembe nid[)t metir im ßager litt, ^iniüeg unb giüar

gerabe, al§ er einen matt geniprbenen 9?eitftier, um ben er mit mir

t)erf)anbelt fiatte, in fein Sager bringen tüollte, bebor nodj unfer

^anbel abgefd)Ioffen mar. Sie id^ befürcl)tet Ijaüe, mürbe balb

entbecft, ba§ ein guter Zät ber Safd^ilange nidf)t allein (Semefire,

fonbern auc^ ^utber unb ^iii^^^ütdjen üertauft I)atte, bafs faft alle

33aid}ilange gar feine DJhmition mel}r Ijatten, o^ne ha^ id) bai^on

etmag mu§te. ;^d| mar empört über biefen £eid}tftnn. Sag l^ätte

merben foüen, menn ^einbfeligfeiten mit ben meift betrunfenen

Äriegermaffen ausgebrochen mären? (Sf)e id) bie terpadte DJtunitiou

ferteiü l^aben mürbe, märe fragtet atleg üerloren gemefen. ßJegen

Sebensmittel fiatten bie leichtfertigen ^ünbt^ütc^en unb ^^utoer fort=

gegeben, ^m Seifein ber S3affongef}äuptUnge tie§ ic^ bie ®d}ulbigen

mit "ißeitfdjenl^ieben beftrafen, gab neue Stationen unb neue SDhmition

ün§, bie fon nun ab täglid} mel^rfad) refibiert mürbe.

^d) war red)t frof), ale bie ^eit jum 5(uftn-uc^e l^crangefommen

mar, benn bie ©treitigfeiten ber 'i)3arteien mürben immer gafilreidjer

unb l^eftiger unb auc^ meine Seute öermilberten im 93er!el)r mit

ben SSaffongefriegern.

igcf) glaubte meinen Sluftrag, ber mid) anmieS bie SSerl}ältniffc

im ©üben beS SongoftaateS nad) 9)?ögli^feit gu orbnen, nur ba»

burd) ausführen §u tiinnen, ba^ icf) auf irgenb metd)e Seife bie

9fiaubäüge ton 9^l)angme an§ üer^inberte ober menigftenS befc^ränfte

unb befd)IoJ3 bal}er, bireft nad) bem Sager ber Straber 5U ge{)en unb

toon ba auö über meitere (Scf)ritte S3efd^Iu§ ^n faffen. dlad) meiner

frül^eren Stelhing mit ben 2(rabern mufste i^ anuefjmen, 'i)a'\i id)

in S^pangme ^anoeS unb Seute ert)alten mürbe, um ben Sualaba

aufmärt§ gu gelten bi§ gu feinen Ouellfeen unb ben tameronbo §u

erforfc^en. Sir traten ba^er, 5unäd)ft non SupunguS Seuten ge»

füf)rt, ben Seitermarfd) nac^ 9^orboften an. 9hir nod) gmei Dörfer

trafen mir bemo^nt unb 5mar l^on S3elanbe, beöor mir mieber in

bag üerijbete Sanb ber Senedi famen.

(5§ geigte fid^ auf bem a3?arfd)e, baf? ber SSerfel^r im

^riegslager öon fcf)Ied)tem (Sinf(uf3 auf bie S)iScipIin meiner Seute

gemefen mar. 'Die ®i3rfer mürben öon Den S3afc^ilange unb meinen

Aüftenteuten boüftänbig auSgepIünbert unb mo fic^ bie (gingeborenen
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luetirten, tarn es pr ©eumittfiat, bie glücflid^ertretfe nirijenbg einen

töllicfien Slu^gang nat)m. iSngflag unb 2e älkrinel, bie leinten

ritten, triefen überall mit beni Stode, ja mit bem Steüoluer bie

'ißlünberer au§ ben ©eljöften unb gaben nad) 9}K''gtid}feit geraubte

«Sachen ben un^ ttiütenb folgenben (Eingeborenen jurürf. ^d) mad)te

meinen Seuten !lar, mie fon meiner ©ette alleS gefdjeljcn fei, um

fie t>or .junger ^u |d)ü^en, gegen feinblidje Überfälle gu fid^crn,

fomie 3^einb|eligfeiten 5U üermciben, unb n)ie alfeg bieg burd) il^r

S3enel^men ju ©d^anben gemadjt werbe unb jagte il^nen, bafj, nadi=

bem id) öergeblic^ mit ©d)Iägen unb ber ^ette SSergel^en beftraft

t)ätte, bie bie ©ic^erl^eit ber gan^jcn Karawane, all ber 90icn[d;en-

leben, für bie ic^ mic^ uerantmortUd) Ijielt, in S^rage briidjten, id^

iion nun ah 9?aub an (Eingeborenen mit bem 2;obe beftrafen n^ürbe.

2lUe waren einoerftanben, benn alle fallen bie 9^otiuenbigteit fetbft ein.

S)ie weite (SJraspMirie mit il^ren langen ^almenf)ainen wie§

l}ier unb ba Guellbilbuugen auf, beren (Sollte mit einem fteiuen

©ee ober ^eic^ bebedt war. SS^itbenten unb fteine rote 2^aud)er

bet>ölfertcn in grojsen 3}?engen biefelben unb am Slbenb Waren bie

laubigen Ufer mit §unberten oon Stauben belebt, bie, beüor fie ifire

©d}Iafbäume wäl^Iten, t)ier jur S^ränte famen. "ißelitane, (Sd^Iangen=^

^atsoögel, 9tei()er unb ©eier (angolensis) Waren ^äufig, grij^ereö

2öilb bagegen fel^r fetten.

IT'er 93hiffongai unb Slambai, bie in ben Surimbi, einen S'Jeben-

flu^ beg Somami münben, würben paffiert unb wir betraten bie

fünf 9}2arfc^ftunben lange ©tabt unferer alten ^-reunbc, ber 93aqua

^efc^i, 5lintu a ä)hifd}imba genannt, je^t ebeufalt« eine (Siuiibe, bie

un§ Wieberum an bag furchtbare ©d)idfal erinnerte, bag bie tior

wenigen :^af)ren fo glüd'tic^ lebeuben, finblid) freunblid^en 33cnedi

getroffen ^atte. 3(n einigen ©teilen ber e(}ematigen ÖiMefcnftabt

mußten nad)träglic^ nod)malö il5erfud}e gur Slnfieblung gemad)t,

aber bodj wieber aufgegeben worben fein, benn wir fanben

einige gelber mit ä)iaig unb i^o^nen, bie nur wenige 2)?onate alt

waren. @£i war feit unfcrcr legten 5lnwefeu[)eit l)ier ein 9ieic^

entüöttert worben, ba^ fic^ 5Wifd)en bem 5. unb 6. ©rabe fübt. 93rcite

unb 00m l'omami biö bid)t 3um ©anfurru in ber Saugcnau^be^nung

erftrecfte, ein ^anb, bas infolge 2ßafferrcid)lums unb guten 23oben§ ju

S^ieberlaffungen geeignet war, wie taum ein aubereä, ein l'anb, ba^ ficb

cinft wegen feiner *iM'aivien jur 33iel}-^udit außerorbentUc^ eignen wirb.
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5lm 12. inavjcl)icrten tütr eine ijittc Slrccfe an einem lang=

an^9ebe(}nten ©ce l)in, ber, nnr üon luenigen iueibenarticjen ^iVinmen

nnira^mt, in ber weiten ©raSprairie ein entjücfcnbeg 33ilb bot nnb

fcl)tuijen nnfer Säger am 5)\ant>e be§ 2'f)a(e^ be§ Sufaffi anf. ©d;on

I)atte fiel) burcl) bie in bicfem früher iiberreicf} beüölfertcn Ö^ebietc

nnn eingetretene dhiU einiget Söilb fiierl^er gebogen, Düffel-- nnb

(Slefantenfpuren unb bie grope '^^ferbcanti(D|?e, anf beren eine tinr

eine leiber erfolglofe ^agb ntacf)ten, bezeugten bieg, ^-vül^cr mar

an SliMlb l)ier ntrf)t gn beuten gemefen.

^m Sufaffit^ale.

2öie mir ^örten lag menige Slilometer t>on nn§ öftlic^ fenfeitä

be§ Sufafft bog gro^e 9^aublager 2:ibbn %\hM, ba§ nnanggefet^t

üon ben im ©irfic^te beö SBalbeg (ebenben 23affongefpä^ern £upungn§

ü6ermad)t mürbe. S3ei \m§> berfel^rten biefe ©päl)er fnrc^tlo^ nnb

bracf)ten nnS alle S'Jeuigfeiten a\\§> bcm feinblic[;en Sager. ©inige

Seute in langen meinen |)emben mit einem !itnrban nm ben ^'opf,

foüten bie g^ü^rer fein, beren oberfter @aib genannt marb. 3Siele

©flauen 2;ibbn S^tbbS maren ber ^anptfern ber Strmee, fie mnrben

auf 500 gefd)ätjt, nnb ber S:rupp toeröonftänbigt bnrd} eine nad)

3!^aufenben jäl^denbe a)?enge toon ^alebnefannibalen, bie früfjer üon

^ibbn 2:ibb untermorfen nnb ^ur |)eere^foIge üerpflict)tet, il;m je^t

folgen mujiten. ®ie maren meift ol^ne g^enermaffen. 33or einigen
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lagen fjcitti bie 3taiiberBanbe a\i§ bem befeftigten äac^n, "Oa^ tüot)'-

renb il^rer 3lblüefenl^eit ftctö 'bt\e^t blieb, nad) ©üben einen

^^lünbernng^äug unternommen, niaren geftern §urü(fgefeiert unb

follten beabfid^tigen, tortäufig nodj im Sager p bleiben, ba bie

reicben ^^etber biefeg Orteg i^nen nod) ^roüiant lieferten.
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Singang ju ©aibä Sager.

(Siebentel Sa^itel.

©iß ^rabßr. — -junger unb feank(}£ii

Sager einer 9töuberf)orbc S;t5Bu 2;i6Bg. — ©anftbariten. — ©aib, ber «Jü'^rer

be§ i?rteg§äuge§. — ©aib übt \\6) an ©efangenen im 5ßi[toIenfd)ie^en.

ÄanmbaUSmuS im Sager ber 9(raber. — Srauriger ^uftanb meiner iiaratuane. -

^^(iiferfte^ung eine§ Sotcn. — SSiele Äranfe. — 9tm Somami. — Sie fiarattjauf

faft erfd^ö^ft. — SRegierunggform ber Slraber. — Sie hungrigen effcn giftige

iJrüd^te. — Überfc^memmungen. — 2(IIeg ift grau. — 2lm|)utationen. —
SßermiBte. — 93uf(f)brü(fe. — IßocEen. — ^urüdtaffen be§ fdiraödjftcn Seileä

ber ^arahjane. — SScrIufte. — 9?acf)ri(^t über bie f5einbfd;aft ber 2traber mit

bem Gongoftaate. — Sd;Iimme 5tu§fic^ten. — Qn 9cr)angiDe. — Sßerftedte

SroI)ungen. — Sibbu StibbS ©o^^n unterioirft mi(^ einem 3SerI)ör. — SSerbadjt

gegen mid). — gamba :^ilft mir. — ^d) fann meine S8afd}ilangc gefa^rloä

^eimfenben. — i^d) bleibe in ber ®ett)alt ber 2(raber. — Trennung bon Se

äJiarinel unb metner ^aratoane.

3Btr lagerten am näd}ften 2;age am Sufaffi, awö) £u!afd^i uiiö

^ufaffia genannt, einem ^-luffe t}on ca. 40 2J?eter S3reite unö
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2 SDleter 2;tcfe, unb bauten, eine alU x^n\d]ml)V itnb ein ^n|cld}cn

benii^enb, mit toieler Sl^ül^e unb Slvbeit eine S3vürfe. (£g u^aren

felbftüerftänblic^ aüe ^ytulsübergänge üon fetten ber Saffonge jerftört

iporben. 3(m 14. festen luir über unb fc^Iugen ein fefteS £ageiv

ba l^ier nidjt absujeljeu rvav, in tüeW}e ©telluug tüir ju ben ©flauen^

Jägern geraten inürben. S3on f)ier au^ fanbte icf) ^umba unb brei

©olbaten flußabtuärtg, um, fid) bem Sager Dov]'id}tig näf)ernb, ju

erforfd)en, ob irir in frieblid^en 33erfe]^r mit ber 9?äuberbanbe

treten fünnten.

©ie ^rüde, bie irir mit fo üieler SJZül^e gebaut l^atten, Ujurbe

iräbrenb ber ^aäjt öon ben ftreifenben ©ingeborenen l^inter m\§

^lieber gerftört.

93iä 3)titternad^t Ijatte id), beunruljigt über ba§ (ange 3luö»

bleiben ber "ipatrouilte gekartet, a(§ bicfelbe gurücffam, begleitet öon

brei Seuten, einem 'SRaim an§ ©anfibar unb jloei ©ftatien SÜbbu

2;ibb^, ©alaam bringenb pon ©aib, bem Unter[iil}rer bc;§ genannten

Slraberö unb un^ anjeigcnb, ta\ß bie[er ^rieg ein 9tad)e5ug gegen

bie S3affonge fei, ha biefelben einige i^rer Seute abgefd)lad)tet unb

aufgefreffen Ratten. |)umba erjä^Ite un§, baß, at^ fie fid) bem

Sager genätjert l^ätten, fie faft ^u il^rem S3erberben Ijätten bemerfen

muffen, ba|3 fie fd)cn längere Qe'it beobad^tet unb umzingelt feien.

ä)hn rannte mit 0)efd}rei bie SBaffen fd)iuingenb auf fie gu unb

nur bie 9lnrufe meines g^icferini, beg g^afincnträgerg, in SiSual^eli,

einer ©|.n-ad)c, bie faft atle ©Haöen ber Slraber fpred^en, f|ätte fie

vor bem 92iebergcfd)(agenn)erben gerettet, ©ann l^abe man fie

ergriffen, in§ Sager gefd}tcppt unb üor @aib gebrad}t, ber nad)

langer Unterrebung ätüei meiner Seute bei fid; befjalten unb brei

ber ©einen mitgegeben l^atte, um nod} in biefer D^ac^t gurüdfetjrenb

^u berid}ten, ob bie g^rieblidjfeit unferer 2{nnä!)erung auf SBaf)rf)eit

berulje. i^d) loar erftaunt, ba§ felbft ber 3J?ann an§ ©anfibar

crft nad) langen S^ragen fein 2)iif5trauen gegen m\§' üerlor unb fanb

crft fef)r oiel fpäter ben ©runb Ijierju. 2:ibbu üibb, fo mürbe mir

mitgeteilt, fei mit jwei SBeijjcn, maI}rfd)cinUd} Dr. Senj unb feinem

Begleiter, fd}on i^or längerer Qdt nadj ber Stufte abgereift, ^Djuma

2)(crifani unb ber ©o(}n meines alten (^^aftfreuubeS, bc§ ©d)ed}

'Jlbcb, feien in 9?i;angme. ii>iele mir oon frül)cr bcfauutc 3(raber

luarcn ben "iPürfen erlegen, ©aib, ber ^üljrer ber in unferer 9^ä^e

lagcrnbcn 9?äuberbanbe, l^atte früt)er 'i'ogge unb mid; tcuuen gelernt.
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Gr irar einer ber ^tcl^litu^s'fnalien !Jiblni Jibb^^, bie btcfer nitc3e

^Irabcr fiel) 511 feinen tieiieften Untergebenen IjcranjHäieljen iueif3.

9Bir befanben un^ f}ier im iianbe ber ^alebue, )?aifierten am

niid}ften !iage ^\vd fleine üerlaffene ®i3rfer, in beren einem

IT a}?enfd)enfc^äbel ju einem S^tonbel gruppiert (nt3en. ©ie :^eute

©aib§ Seigten mir bieg aU 5öelueiö, baf? bie t)iefigen ftalebne fc^retf

lid}e Kannibalen feien nnb ba^er ausgerottet n?erben müfsten. SS

mar baS ein nur für m\§> gemarf}ter ©runb ju bicfem Kriege, bcffen

mafjren ©runb id) oben bcfd}rieb, benn bie auf feiten ber 5lraber

fedjtenben Katebue maren nid)t meniger Kannibalen ai§ il)re

meftlid}en ©tammeSgenoffen, moüon mir batb eflatante S3emeife er=

Ijalten füllten.

800 @d)ritt üor bem !^ager ®aib§, a\i§ bem nnä ^Taufenbe

üon milbcn Kriegern neugierig entgegenliefen, Uef3 id) .palt unb

Sager mad)en unb ging bann fogleid) üon üier 2)?ann begleitet gu

©aib, um näl}ereS fcn il^m gu erfal^rcn. SBilb Die StBaffcn fdjmin^

genb unb mit miiftem ©cfdjrei begleiteten mid) bie ^e^l^unbe ber

©flaücnjäger, öftüd}e Kalebue, bie l}ier in ber .^"^cere^folge ber

'^Iraber maren. Gin DJZifdjblutaraber t>on faum 20 ^aljren fam

mir toon einigen ebenfalls in arabifd)e ^emben gefleibeten Seuten

begleitet entgegen unb toerfprad; mit auSgefuc^tefter ^öfUd)feit, bie

ben 5lraber fo lange nid}t berläjät, bis er gu ber 5Öaffe greift, baf5

er alles tl}un molle, maS id} nur miinfdjen mürbe. Gr bebauerte

mir fein 5'leifd) inS Sager l)aben fdjiden 5U fijnnen als ^efc^enf,

ba er I)icr fclbft nidjtS mef;r 'ijaU, ^n feinem 2Befen mar ©aib

faft nod) ein Knabe. Seine Begleiter maren ebenfo böfüd) unb

befd}eiben, fie fannten ja nod} nid}t genügenb meine '^}a<i)t unb

mollten erft erfal^ren, maS mid; l^iertier gefü(;rt tjabc. 2Bir begaben

uns auf ©aibS Ginlabung inS Säger, "tci^ mit bidjtem 33ufd)- unb

®ornenüerl}au umgeben mar. 2lm Gingange mar öon einigen 33alfen

eine Pforte, eine 2(rt ^oc^, gebaut, on beffen magered}tem 33alfen

einige 50 abgcf}auene i^iinbe, meift fd)on in ^räulniS entfe^lid;

ftinfenb, angebunben maren. ©aib fagte mir, nad} ben ^änben

jeigenb, nur baS SBort: 9D^enfd)enfreffer

!

S3or bem |)aufe beS einftigen Häuptlings biefeS !l)orfeS liefjcn

mir uns nieber unb ©aib begann nun in ber mir öon frül^cr

einigerma|3cn geläufigen ©uat)clifprad)c gu bcrid;ten, mürbe jebod)

fjäufig t)on feinen Segteitern unterbrodien unb in einer anberen
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©pradje fd}etiibar itiftniievt über taß, mas ev inif- iiittjiiteiten ober

511 toerjc^iueigen Ijabe. g-aniba in S^^anglue (!Dj;iinia DJterifani), fo

erjä^lte er, I)abe früfjer mit Sii|.ningii, bor be[fen ^Qiife tviv gerabe

fa^en, @efd}äftc c3einacl)t, obgleidj ZMni Xibb Siipmißu al§ feinen

Untertan beanfpruc^t I}abe.

9}lel)rfac^ tj'dtk Su^ungn ben

93oten 2:ibbu§ ben ^op\ abgc=

jd}lagen nnb fie feinen ^atebiie

jum ©einlaufe gegeben. '3)a

[)dbt benn ber nuid)tige Slraber

®aib gefdjidt, nm mit ben

Kriegern ber tribntären ^äupt=

linge ßuffnna, Sagongo nnb

Dibiie ben rebeütfd;en ;2u|?nngu

5n beftrafen. 2el3terer fei gc^

flo[}en nnb f}abe fid} big jet^u

nod) nid^t gcftetit; man tinffe

nicljt genau, lüo er fid} auf=

tjaltc, I}abe aber 9^ad}ric^t, baf3

er mit aJ?ona Safefa unb ben

'öetanbe i^erbunbcn im @iib=

meften lagere. ®er ^nabe ©aib

fagte mir, er luiffe nidit, ob

er JüoI)I ftarf genug fei, bie

33ereinten ansugreifcn; er fd)ieu

mir unentfd}ieben, ia furd;tfaui

ju fein unb feineSJuegö baö non

feinem ^errn in i()n gefet^Ue

i^ertranen ,yi lierbienen. ©eftern

fd)on Jüar xd) imSljalebeeiSnfaffi

auf ber anberu «Seite beg 0^tuffe£<

fo nal^e an biefeö J^-agcr ()eran=

gefommen, baf? id} bie ©tiuunen l)ören tonnte, er bagegen l^atte ntdjts

L-»on unferem Sörüdenbau unb con uuferm 3(nmarfc^e erfaf)ren. (S§

märe if)m leidjt gemefen, bie ^xMc ju befe^en unb fie bor bem

3crfti?rcu ju fd)ii^eu, aber eö fd}ien mir, al? motte er für biefcö

9WaI ben ^rieg bamit bemeuben laffen, bie 5!yelber ber ^alebue ah-

Vicffen unb bou ttciucn Xru^^^c! auf ferftrcute ©ingeborene ;^agb

5m Sager Saibg.
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timcfien 311 Iaf[en. 93tit nitv i)erbünt>et, meinte er, un"u-be er

ßii|.nninu angreifen, lä) fe^tc if)m jebod) glcic^ berartig meine

©telhuuj an^einanber, bafa er auf biefen "ipiinft nic^t mel^r ^iirüdfam.

5lm 5lbenb macf)te ©aib feinen ©egenbefurf) nnb brad^te

40 Saften 9}?aniof nnb dTiaiß, foiuie 5 ©flauen; üerfd}iebene

©roße nnb Häuptlinge, bie unter if}m ftanben, frf}loffen fiel) mit

äfinlid)en (55efd)enfen an. "Da iä) f)kv meinen Seuten einen ^ul^etag

geben tpotite nnb natürlid) nidit^ ^n faufcn tuar, liefä id) mir t»on

©ciib ben fübUd}ften Steil ber ^ftanjungen beä frütjeren '^orfc^

t>ün Supungu ann^eifen, fo baj3 fi(^ meine Seute mit ä)?ai§, SD^aniof,

©ebnen unb ^ürbiffen reid)tid) üerforgen fonnten. Obgleid} luir

in ben Ict^Uen Stagen fo biet 5yial}rung gefunbcn Tratten, ba^ ber

peinigenbc ipunger geftißt n)erben fonnte, luaren meine Seute boc^

nod) fel^r fd)n;ad} unb litten an vielerlei firanfljeiten, befcnberö

^nfsgefdjluüren, eine Steige ber fc^on feit SBod^en mangeltiaften

9^al}rung.

:5m ßager ©aib^ lagen minbeften^ 3000 9}?enfd)en, »on

benen 600 ©eirel^re (jabcn feilten. ®er ©eruc^ bei ?(nnät}crung

•an ha§ Sager lüar peftartig, ba bie grof^e 95?enfd)enmaffe auf einen

fleinen 9fJaum gufammengepferdjt tuar. ©aib erbat unb erhielt

t}erfd}iebene älZcbitamente, Karbol, ^i^afeline unb anbere leid)t anju»

wenbenbe SDiittel, al^ ©egenleiftung üerfprad) er un§ für ben

2Beitermarfd) nad) 9^l}angiue, toon mo au§ bie einzige 9)?öglid)!eit

ju vetteren Unternel)mungen ^u fein fd}icn, ^-ül^rer mitzugeben.

3Beiter alg bis §um Sualaba founte id) nid}t auf meine i;J3afd)ilange

rerfinen, ttiaren bod) biefelben fd)on jetjt in einem ^uftanbe, ber

i^nen faum erlaubte, fid^ üon Ort ^u Ort §u fd}leppen. @^

blieben mir bann nur einige ^üftcuneger unb frei getaufte 93aluba,

bie für eine lucitere Unterneljuiung ben Sualaba aufmärt^ nic^t

auöreid)enb waren, i^d) mu^te bal)er Derfud^en, in S^i^anglne mir

bei ben mir üon früljer l^er befreunbeten 51rabern SlanoeS unb

9JJenfd}en §u befd)affen gur hjeiteren Erfüllung meinet 2luftragc§.

^äj tonnte, nad) (Srforfc^ung ber SBafferläufe he§ oberen Sualaba

nacl^ S'J^angUje jurücfgefel^rt, aud) oljne große Unfoften big gu ber

®tanlei}=(^'al^3tation unb mit bem näd}ften ^Dampfer oon bort 5ur

(Songomünbung jjcljen.

51m Slbenb fe^rte eine '5|3atroui((e Hon ca. 50 SO^ann oon ber

l^agb nadb ^erftreuten, in ben Söälbern oerborgenen (Eingeborenen
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giivücf mit einigen (befangenen, bie a\i§ mef)rcrcn SBunbcn bluteten.

5turf> einer ber ßeute ®aibg l^atte einen ^[eil in \)a^ !iDicEfIeifd)

be§ Oberjcf)enfe(§ befunimen, ber fel}r ungefd)idt l^eranSgeriffen

)vav. jDer ta^-ifere Krieger bcnnBnt fid}, al§ ße 9^?avinel bie SBunbe

in richtige Set)anbtung naljm, au^natjm^raeife njeibijd). @r fc^rie

unb jammerte unb felbft ©aib mad^te bon biefem für einen Krieger

bod) geringfügigen ^'^f^^^ gvoJ3e§ SBefen. (Sinige meiner Seute,

bie ben 33ertt)unbeten gegen Slbenb in "taö Sager ©aib§ jurücf^

getragen Ijatten, tarnen biid^ftäblid) gran bor ^nirc^t unb (Sfet gurüd

unb melbeten, bajs (Saib, ber fdjeinbar uncntfd}Ioffene ^nabe, mit

einem 9tenoIber fidfi lange Qüt an ben ÖJefangenen geübt l^abe,

big biefelben nad) fielen ©c^üffen nicbergcfunfen feien. (£r fiabe

bann feinen ^ilf^tru^^en bie (Srmorbeten übergeben unb in meuigen

©efunben feien bie Körper berfelben, in ©tücfe jerfc^nitten, öon

benfelben nad) i^ren g^euern gefd)(ep^t irorben, um al§ Slbenbmal^^

jett gu bienen. 3)ie§ n^ar ber ^riegSl^aufe eines SlraberS, ber

(Eingeborene beftrafen ujoüte für Kannibalismus!

^ä) niuis 5ur (Sbre meiner ^afd}i(ange, beren ältere Seute

frül^er and) no^ 2)?eufd}enfleifd} gegcffen I}atten, fagcn, 't)ü% als

trir am näd)ften Silage beim 5öeitermarfd}e ta§ mit fauligen Über=

reften abgefc^Iaditeter 2)?enfd}en gcfdjmüdte Sager ^affierten, fie

©m|3Örung unb @fel geigten, aber bo fie burcb fi5r|?erlic^e Seiben

anö:} moralifd} l^erabgetommen haaren, an§ 5urd)t nor ben ro^en

ftricgern (SaibS bemül}ten fie fid), ifiren 9(bfd}eu ju Herbergen. ^ö]^=

uifdjeS (^eläd}ter unb Sjcrac^tung riefen bie armen ^ammergeftalten

meiner Slaran?ane bei ben fetten, tüoljlgcnäljrtcn Kriegern ber

9lrabev Ijerüor, unb mirflid^ mar audj ber ^(nblirf ber bürren,

langgliebrigcn, gebeugt 9)(avfd)icrcnbcn, bie !aum baS (S^ctuel^r unb

itire ^anfi-'^fcife tragen tonnten, nic^t bagu angctl^an, 9Jefpett öor

i^rem triegeriid}cn Sßerte einguftöfscn.

Unfer 3Beitermarfd} füfjrte, bo er auf ber Slnmarfc^tinie

©aibS fid) bclücgte, äuuäd)ft natürtid) nod) immer burd; gerftörte

üDörfer, beren frütjere 93cmof)ner teils auSgemanbert maren, teils

fid^ im S3ufd} nerbergenb Don ben 9teften i^rer i^Qlher lebten, ^n
bem erften ®orfe trafen tinr einige Scute, bie fcfort, unS augen^

fd)einlic^ für einen Strupp 8aibS l^altenb, entflotien unb jmar in

ein 500 ü)?eter üormärtS gelegenes ÜDorf. Einige ber S3a)d)ilangc,

bie ebenfalls bortl^in gingen, um nad; Lebensmitteln ju fuci^en.
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luiuDcii mit "ipfeileii cnipfaiigen iiub batb tiavaiif brannten bie (Sin=

geborenen i()r !DDr[ fetbft ab nnb i}crid}lüanben. ^n unferem

Sagerborfe mad}ten toir einige intereffante gnnbe. :3"""^*^" ^^^'

felben ftanb ein ^rieggfctifd), eine SDJannsfigur ton 0,7 a)?eter

;pi}I)e, bie borftenartig mit 'ißfeilfpi^en gejinctt nnb mit 33Iut

beftri^en mar, fo ba^ nnfere beiben fteinen Riedel ein au^erorbent--

lid)eg et]^nograp()ifd}eö ^ntereffe an bem S^tifc^ bezeigten, ^n

mc{;reren ^äujern lagen nod) frifc^e Seid)en, unb ha in ber ^Jl'd^e

be^ ®orfe§ 9J?angeI an 33anmaterial für nnfer Sagev mar, fo

tonrben bie |)ütten über ben ßeid^en einfad} abgehoben unb im

i]ager anfgeftcKt. 21I§ h^tr [d^on faft 3 ©tunben am 'i)31at^c loaren,

er^ob fi(^ pli-^ilid} eine biefcr ii!eid)en, fal; fid} uermunbert um unb

bat nm (Sffen. ®er 3)Jann )d)ten jdjiuer frant unb bem |)unger=

tobe nat)e ju fein. ®ie iöafc^tlangc trugen tl)m 9^al)rung ju,

fobalb jebod) bie ®unfclf)eit I)ereingebrod}en lüar, mar er üer^^

fc^iüunben, tva^ un§ nur angenel^m fein fonnte, benn mir nal^men

an, "öa^ er feinen ©tamme^ngenoffen mitteilen mürbe, ba^ mir nid;t

äu ben 9^äuberi)orben 2:ibbug gel^örtcn.

Sf^ec^t peinlid^ tnaren bie ^Tkgengüffe, bie tägtid^ fielen,

bü fie bie 5Bege in bem fd^n^eren ßetimboben aufiüeid)ten unb

nnfere gefc^mäd)ten Seute baburd) beim 9D^arfd}e ,vim oftmaligeu

Windgleiten veranlagten. @£i lüar erftaunlid), 'tici\i mir bei bem

ftetö trüben SBetter nnb ben !attcn 3S>inben, Iro^ ber allgemeinen

©rmattung unb ber utekn Slranfl)eitcn, bisl^er bod^ erft 5 XobegfäUe

in ber Staratoane ju oersetd^nen fjatten.

@§ trat auf bem Wlax^dje je^t fdjroff anö ber üon lueitem

ganj eben erfd}einenben "ißrairie bie fid) 5mifd)en £ubefn nnb iiufaffi

er(}ebenbe 9?ei^e vereinzelter S3erge bervor. 2Bir l)ielten un§ ftets

längg be§ Sufaffi. Sobalb mir un§ bem 9ianbe feinet Xl^ales

näherten, me^felte bie fonft ununterbrodjene "ißrairie guerft mit

üd^ter S3aumfauanne, bie fic^ nad) bem ©runbe ju imuier mebr

oerbid^tete. llrmalb fel^lte l^ier gan^ unb mit i^m aud) ber graue

*^apagei, beffen 23erbreitunggfreig genau burd) ben be^ Uriralbey

gegeben ift. (Sr giel^t jeboc^ fleine Urtüälber unb ©alleriemalber

bem meit au^gebefinten, ununterbrod)enen oor, mäl)renb feine beiben

33ermanbten, ber grope nnb ber fleine grüne "ißapagei, Semol)ner

ber ©aöanne finb. Oben auf ber ^rairie tvav ber 3^^fi"9t^'<ipP^

äufeerft l^äufig.
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2ln einem ber fetd)ten 93äc^e, bie l^ier oft toon ^aptjvu^*

bfc[)unge(n eincjefa^t finb, mußten wir, ba bie 33rüc!e toeggerifjen

unb mit unb breit fein a}^ateria(, ^u finben tvav, um fie ^u erfe^en,

umfe^ren unb fonnten erft nad} einem iceiten Unmege eine

^affagefteüe finben. S)ic^ter 33ui^ unb f)ol}e &xa]n; bie jetjt [tet^

Don geuc^tigfeit troffen, falte SBinbe unb bebedter ^irnmet machten

bie 2)?ärfc^e im pc^ften ©rabe fcfjmierig. Se 3Jiarinel Tratte täglid)

2 ©tunben lang ärjtlic^e Sfjätigfeit au^äuüben. Unter ben ca-

100 Traufen, Don benen einige getragen lüerben mupten, !^atten

Xüiv gegen 50 gii^franfe, bie Don 33ugflag mit ben fd}lie|3enben

<Sotbaten begleitet, gelDör}nlid) erft gegen Slbcnb in^ Sager famen.

9(m 21. Januar ^laffiertcn luir abermals ben Siifaffi auf

Dorgefunbenen ^anoe§. ®er O^hi^ toar l^ier fc^on 100 älJeter breit

unb 3 2}^eter tief, f(o^ langfam unb fül^rte buufetgraueä iiöaffer.

S3eDor lüir gum ^anoepla^ famen, I}atten n^ir ein Überfd;lDemmung§'

gebiet Don 2 Sttlometern, n^o un§ ha€ Sffiaffer bi§ jum (Spürtet

reid}te, ;^u :paffieren. SBir betraten nun ba^ Sanb jener ^alebue,

bie aI;o Untertr^inen 2:ibbu SibbS ben ^riegg^ug gegen iljre n;eft:=

lidjen ©tamme^brüber begleitet fjatten. ©nblic^ er(}iclteu loir l^ier

h^ieber einmal et\va§ O^Ieifd), ba ber Häuptling unö -l |)üf)ner

'bxad)tt. 2(m linfen Ufer tcß Sufaffi fäm^^ften lüir mit l^oljeu

©räfern, ®idid}ten unb Dielen ©ümpfen, iDoburd^ ber ©efunbljeitö^

juftanb ber ^araiüane immer mel^r Ijerunterfam.

5(m 23. erreid^ten Jüir bid}t an ber 2)Kinbung beö Sufaffi

ben Somami bei ber g^äfjre ber ^ena ©ata, bie loie aik (Sin=

geborenen I}ier fjart mit bem junger fämpften, benn and) in

^reunbeg Sanb Derfd}onten bie iDÜben |)orben Xibbu Stibb^ bie

•ißftanäungen nid)t. ®er Somami irar l^ier 150 2)Zeter breit mit

3 2)?eter 2:icfe unb einer ©tromgcfdjloinbigfeit Don 80 3}Zeter in

ber 3Jiinute. ®a5 S3ett beftanb au§ grobem StieS, bie. Uferränber

n^arcn mit einem tid;ten <Saume Don Ölpatmen unb unibcn !Dattel^

patmen, foune einem iüeibenartigen S3aume eingefaßt. S)ie fanft

anfteigenben Ufer jeigten 33aumiaDanne. 3luf bem ä)?arfc^e flog

eine fd^Ujere ©porenfdigelgan^ bid}t über mir Dorüber, beDov id>

bie ^'linte fertig l}attc. „®a gel}t unfer ^-rül^ftüd l}in!" rief id^

£e ä)Jarincl 5U. CDer il>ogcl fjatte jebod} ein (Sinfcfjen, fel;rte um

unb e§ gelang mir, bie junge, un§ fpäter präd}tig munbenbe ®an§

äu fdjicfjcn. ®er intgcl war bag crfte 2Barnung§äeid;en Don Dor

0. 20 iß mann. — aJJcine jireite Xun^queniiig. 11
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ur\§ liegenben 93cicf)lrcrben/ bie aii§ it>eiten (Süm):fcn iinb Über*

lrf)ircinnntngcn Iteftanbcn imb ben untbcn Ö5änjcn einen beliebten

5lufcntt}aItc^ovt genicil^rten. 3S?oüon nnfeve ^nralrane lebte, ift mir

öoUftänbig nnerflärlic^. S)ie 93erDoI)nev ber ftcinen, nur fd;uiac^

bet»iJIfcrten !Di3rfd)en, bie trir antrafen, litten fclbft .junger. (S§

wav balf)er and} nid}t niöglid}, ber fd}lrer ermübeten taraJüane

yiiiijz §n gönnen, benn nur burd} fortlräI}renben fc^neüen 5Bed}|el

nnfereS 5(ufentt)aItgDrteg fonnten h)ir 't>a§ nottuenbigfte gum ©titlen

^almen am Somamt.

nnfereg .^unger^ finben. 2e 2)ZarineI unb id) fc^ipelgten nnterlregS

oft in Erinnerungen an bag (Safe rid}e gn 53rüf[e(. i}e DJ^irinel be=

fonberö lt>ar ein ^lenner raffiniertefter ^^ibereitung lufuüifdjer ©enüffe

in ber ^eimot. ©eine ©c^ilberungen liefsen mir oft taS- Söaffer im

3)?unbe §ufammen(aufen. 5)er ©c^tufs ber Unterl^attung föar gemijfjnlid^

ein (£ngerfd)n allen be§ ©ürteB unb . . bie Hoffnung auf beffere Reiten.

2lm fd}lr»erften n^urbe q§ mir beg a)?orgen§ beim 5tufbrud^

meine armen 93aid)ilange gn beobadjtcn. 3}?and}er iräre gettjip ofine
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t)en etfernen 3^'^"9' ^^t bem fie aufgetrieben iüiirben, tteber liegen

geblieben, qI§ ben fvanfen, matten Sliirper nod} tüeiter öorlüärt^ gu

td)tep)?en. Siigflag flagte täglich über ©cfiiuievigteiten bei ber

3(mere=(35arbe; fein Sog wav waljiiid) iMjt },n beneiben. Unau§=

gefegt nom SOiorgen big 511m SIbenb nni^te er burd} ^''^'^^s" t»^^^"

im S^otfalk burcf) S^ragenlaffen ober baburd}, bafs er bie ^ran!en

auf feinen Dieitftier l^ob, bie 9)?atten t>orn)ärtg bringen. @r führte

feine 5hifgabe mit eiferner 9?ut}e unb ©ebulb an§. ©obatb e§

„|)att" l^iefs, fingen bie Seute an 5U fd^reien: „Stabaffu=S3abu, gieb

un§ gu effen, iuir fterben |)ungerg!" @g fc^nitt mir bie Stage

meiner armen 33eg(eiter tief in§ ^er^, ober ipo tüar |)ilfe? ^a

id} burfte mein 9)?itgefür;I nid)t einmal geigen, fonbcrn mufste aüe§

aufbieten, um bie iüZatten gu ermutigen unb fie üorloärtg unb

immer hjieber t)orrt)ärtg gu treiben. S3on irgenb ireldjen eurD)3äifd}en

Sebenimittetn, ^onfernen 2c. hiar natürlid^ feine 9?ebe mel^r, n?ir

l^atten aikä hi§ auf bie Icl^^te 93üc^fe ferteilt. ®er cingige 9}^enf(^

t)er ^araloane, ber nid)t mager njurbe, n^ar ber fette ^olmetfd^er

^afd)att?a((a. dx nu^te bie ©einaubtl^cit im 33erM}r mit ben (Sin=

geborenen, bie ifin überall fo fd^nell beliebt irerben Iie{3, in erfter

2inie §ur ^^üüung feinet 3)?agen§ an§ unb in biefer ^eit oerlor

er felbft feine einem guten ^jerjen unb grofjer ©d^iuädje entfpringenbe

Ö^utmütigfcit, uienigften§ \va§ hü§ 9(bgeben oon Seben^mitteln an

anbere betraf. (Sr ioufste in ben Sorben feiner Sßeiber 92at)rungö*

mittet üorjügtid^ 5U verbergen.

9lm 23. begann bie Überfat^rt über ben Somomi in 4 tanoel,

600 9}?enfc^en nnirben I}crübergebrad}t. 300 unb bie 9?citftiere

mußten bi§ gum näc^ften 2^age bleiben unb naljmen abermals einen

ganjen Xag in 9lnfpruc^. jDie Scute meinten, ba^ ber Somami

in ben £uataba müube. Sßciter flußabluärtg mi^te man nid}t§ üon

g'ätten ober «Steinen, aufavirt^ fei ber ©trom nod) 5 2:age mit

t)em ^anoe gu befat;ren big 5U ben gnaden, bie im Sanbe ber

SBatuba liegen foWten.

3lud; I)ier tuar nid;t im\ ju leben, inbeg I)offte id), bafj ein

burd^aug notiüenbig geworbener ühi^etag, an beut id} nad) aßen ©eiten

l^in meine £cutc in 33egleitung i^on Eingeborenen gum Gintauf oon

ficbengmittcin faubtc, ung §ülfe bringen mürbe.

(S§ I}attc fid) feit meiner erftcn Sfeife oietcg ju meinem 9^ad}tetfe

xieränbert. SBir tiatten früf^er ^ier mit Slaurimufi^etn uub billigen

11»
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tüeißcn "i^cvlcn ctiicjef'auft, bie \ti^t niemanb mer}i* ncr^nicn luoUte. SOZait

tpoüte 3^"GC iinb bunte 'ij^cvlcn, \vk man btefclben an ben Senten Xibbu

2;ib6§ fenncn gelernt l}atte, iinb ha loegen bor .^nngevSnot alkß teuer

Jüar, fo nalju! mein äöavenüDwat in BeforgniServegenber SBeife ab.

i^'d) nuiilte jebod} geben, )xia§ geforbevt iuurbe unb lva§ icf) I)atte,

um luenigftenS ba^ meinige ju t()un gegen ben furcljtbaven .'punger,

bei* meine Seute quälte, ^d) I}offte, am 2ualaba üon ben Slvabern

S5?aren gu evt)a(tcn. ®ev (^ouüernenr biefer Sänber am Somami,

bie S^ibbu 2:ibb ge(}ören, wax jur 3^^^ i^"^^* ®iii'/ ^f« id; atö

^ül^rer be^ .^eere0 am 2u!af[i traf. @r übte für feinen §evrn

unb für feine Xafd}e bie iRcgierung^^afte an^, bie in 3:;ribut5ar}Iungcn,

^eere^folge unb 93cftrafung üon Übertritten beftanben. £etjtere

gaben je nad} SBunfd) ftetö 6JeIegenI;eit gu trieg, benn fetbft eine

«Streitigfeit ber :^eute ober 'J)i3rfer untereinanber fann bem 33er*

treter be§ SlraberS 33eranlaffung geben, fid) im 9^amen feinet ^errn

einäumi|d}en. ®ie ^eeresfolge luurbe, tuie luir gcfel}en fjaben, unbe-

bingt geleiftet: 9^amenlbrüber fod}ten gegeneinanber im ^ienfte i§rer

2;^rannen! '^a§ ift ba^ Sf^efultat ber 6d}redeni§f}errfd}aft, mit ber

fid} bie 9(raber I)ier eingefcl^t Ijaben! ®ie Xributjaf^Iung beftanb

in einem tr»i((türlid;cn '^piünberungsfi^ftem. ^cber ber griijseren ober

Heineren 33ertreter feinet .^errn forberte, tvaß i^m gcrabe ^ajste^

\)a S'Jormen natürlid; nid)t beftanben. (S§ ift erftannlid), ba^ fid) in

foldjen ©egenben übert^aupt nod} eingeborene (galten. !iDie fd;taueu

Straber berf^inbern aber ein gän5lid}e§ 33erlaffen ber ß5egenb baburd^,

baf3 fie einige grellere Häuptlinge, einfhifareidie 3J?änner, gut bcfianbetn,

il^nen eine geioiffe ^ladjt laffcn unb felbft ®efd}en!e geben.

©aib al§ ©ouoerneur ber ^rooins l^atte bei jebem ber gri3J3eren

.^äu|)tlingc einen alten ©!taDen ober Süftenmann aU 93eamten unb

biefe fiatten luieber in ben jDiirfern if}re Unterbeamten unb ©pione,

fo baJ3 nid}t§ gefd)el)cn fonnte, Jua§ nid)t balb ju Öftren be§ 23er*

ioalterö ber 'ißrooinä ^^^'^- ^»i'^e ei« (Stefant ertegt, fo ge(;örte ein

^aijn bem |)errn be§ SanbeS, S^ibbu Zibh, ber anbere muf3te eben*

faÜö an ifm t>ert"auft lucrben unb natürlid) mad^te ber .*r)err ben

*i|3reig. — !t)a ieber ber Untergebenen ftufenlueife anfioärtä einen

gröfseren Unterfd)Ieif begef)t ober fic^ bereidjert, fo ift bie ©teuer ein

rüdfidjtglofe^ ©rpreffungsfvftem.

Säf}renb bc^ 9iuf}etageg f}attcn Juir über ben naf^en ^alui

eine Srüde gebaut unb loanberten am näd^ften STage burd} eine oon
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flad] iinb fanft einqe*

frf)nittenen äöafii'ilaufen

iintcibiccljcnc dimu mit

33aumjai-»anne imb f)of)en

(Sväjern. ^Der ©lefantenveid;^

tum mv (jier auläerorbentlicf}; e§ Qi^^^nt am min.
fommen offenbar bie Spiere ju be-

ftimmteii Reiten an§ 'i^m Uvlüalblänbevn jenfeitö beö Somami in biefc

(£6ene, befonberg um an§ ben ©at^tad^en gu nafdjen nnb ber jeljt

reifen g^rui^t be§ S3oraffu§ n^ecjen, bie für3 unb tt»or}I|d}nie(fcnb ift.

^c() mar unermüblid^ im Verfolgen frtfcfjer Spuren üon (Siefanten, um
einmal n^ieber O^Ieifd} für unfere Seute gu üerfd^affen. ©o fc^luierig

nnb ermübenb bie l^ol^en ©reifer ben 'i|3irfd}gang mad^ten, fo ver-

eitelten biefelben and; j;ebe 2lnnä{)erunc3 an ba§ mäd)tige 5öilb, ba

fie beim "ipaffieren gu öiet ©ertiufd} I^erDorrufen nnb ber (SIefant

l^ier anwerft borfid}tig ift. ^dj bin überjeugt, baJ3 unfere ^2eiitc

feit bem "iPaffieren be§ ©anfurru, alfo feit fed}§ SBod)en fein ^-Iclfd)

genoffen I;atten, auf3cr 9f?aupen, .^cufd)rcrf"en unb äf^nlidjcn nieberen

Stieren.

SSenn einmal Eingeborene mit Sebenf^mitteln jum 3?crfauf

in^^ Sager famen, ftürsten fid) ^unberte ber ^araloane auf bie

5?crfäufcr unb entriffen ir^nen i^re SBaren, fo ba^ \ä) t»on nun ab
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SBad)eii au^ftcdcn iinb üon bcufclbcn bie i^evfäiiicr luicl) einciit

^(a§e Bringen licfs, wo iSiiöftag aUe 2elien^mittcl auffaiifte

nnb nac^I}er üerteiite. S3ei ber 33erteiüing fpieltc ber <Btod eine

lindjtige 9ioüc: e§ luar beffen ungead)tct oft ganj iinniögtidv

bie fid) über bie Sebensmittel Stürjcnbcn fern5u()a(tcn. 5(u einem

biefer Zac^i erfranften sefin meiner 33aid)ilanije fdjluer. CSr-

brcdicn nnb franipfartige ©rfd^einnngen luaren bei a((en bie g(eid)=

niäfsigen ©tjmptome. ©ö fteKtc fid) Ijeran^i, bap [ie, nm ben nn=

bänbigen ^nnger p ftiUen, il}nen jelbft a\§ giftig befannte KnoKen,

bie bem 'J)am im Slnfjern glcid}en, gefodjt nnb gegeffen fiatten, nnr

nm fid} ben 93aud} jn füüen. ^redjmittel n^nrben mit Grfolg

angemanbt.

5(nf nnferem 2Beitermarfd)e n>ar ber itom reifen ©rafe bei

jeber 93erüf}rnng abfaßenbe, [tad}elige ©ame eine Cnal. ^ie mit

tanfenb feinen 3ßiber^äfd}en bcfel^^ten ^i3rner fd)oben fid) 5li)iid}en

W Äleibnng nnb ben Ili5rper nnb rntfdjten, bei jeber ^eiregnng

ftarfeg :[5nden üernrfac^enb , iiorirärt?^. Um ben 2(nlaf3 jn bem

:peinigenben 93rennen ber ganjen §ant jn entfernen, mar t§ nötig,

fid) gans gn entfteiben nnb forgfältig bie ©amenförner abjnfnd^en.

^ie (Sbene mnrbe aümä^Iic^ faft abfolnt, nnr in meiter Sterne

im Dften zeigten fid) leichte ^iJ^enjüge. 2((Ieg troff toon bem nn=

an^gefet^ten 9?egen; ber granmeijse, jäl^c £el}m ber @bene liefs bie

SBaffermaffe nidjt bnrc^ nnb bie g^ormation geftattete feinen 3lbf(n{3,

fo baJ3 mir minbeftenö mäl)renb ber .f)ätfte nnfere^ 3D?arfd)eg in Sad}en

mit ää^em, glatten Se^mboben nmrfdjierten. ?3'aft ber einzige 93anm

auf ber meiten ©ra^ebene mar bie ^-äc^er^atme. @ro§e ©d^märme

fem G)änfen nnb Gnten, fomie grünen Janben beüolferten ia§ nn-

abfef)bare Überid)memmnng^^gebiet, in bem anc^ (glefantenfpnreii

anwerft I)äufig maren.

2llg mir am 27. in ben fleinen !Di3rfern ber 33ena ^a|^na

^att machten, fonnte id) e^ nidjt über mid) geminnen, meine Sente

für "iia^ "ißtünbern ber g^elber §n beftrafcn. ®elbft \va§ uod] nid)t

reif mar mnrbe genoffen, befonber^ and} bie grünen §alme ber

.^irfe, bie etmag gncferfiattig finb, an^gefant. Gin tranrigeg 33ilb

mar nnfer ©intreffen am Sagerplat^. ©er |)immel grau, grau

nnfere ßeute bor g^roft nnb |)unger, grau bie ^ufnnft! ^i^" flutten

l^ier mieber einige ben S^olgen beg ^ungerg erlegene ^afd}dange

tegraben muffen. 33ei atlen Seiben mürbe fein Söort bes S3ormnrf0-



IGT

gegen mic^ laut, im Gegenteil, hc[§ unbecjrenäte 23evtrauen metner

(2cf;ne be§ Sulua cjing fo weit, bajs ttagen iinb jammern Don

9}?üttern, bie it)re Slinber nid}t ju näl^ren Mußten, bcfc^hJtd^ttcjt

nnivben mit beut 3"^"iif^* fr^iJ^iiffn ^cilni tüirb eg fdjon n?ieber

gut mad}en, er n?ivb un^ nun halb baljin fül^ren. Wo unr effen

fönnen!"

©iefe 9teiie märe nie mit auberen Seuten gu madjen geirefen,

ül§ mit meinen S3aid}i(ange. junger, (SIenb, ©trapajen, ^rieg,

fortbauernbe Wdite unb 9?egen Ij'dtUn ineüeidjt anbere ©tämme

beffer ertragen, ai§ meine nur id^mäd}Iic^en 2cnt^, aber Unjufrieben'

l^eit, 35ortt)ürfe unb a)?euteret mären bei anberen Begleitern unaui3=

bieiblic^ gemefen.

iSei einigen Traufen, bie £e DJcarinet bef)anbelte, f}atte [ic^

ber 93ranb eingcftcKt. Saö [yleifd} befam eine graufd}mar5e g^arbe

unb jerfiel faferig. Someit ber 5öranb aufmärtg ging, ftarb auc^

ber ^nod)en ah unb fiel gliebermeife i^on ben @elenfen. ißei allen

2euten begann biefe Slranfl^eit an ben 3^^^"/ mal^rfc^eintid) infolge

ber fortlaufenben Sümpfe unb Überfd^memmungen, bie mir |)affiert

fiattcn, in S3crbinbung mit S3ermunbungen ber g'üjse unb beut

jd^madjcn, fränflic^en ^"l't'^J^^c beg 5tl3rper^. äßenn ber Sranb

in bie f)i5f}er gelegenen ^nf^tcile fam, ftarb ber 2}?ann unter ftarfen

fiebern. 2e 2)?arinel teilte ben Seuten mit, ba{3 bie einsige 9?ettung

bie fei, "öa^ mir bag ©lieb amputierten. Qnn-]t meigerte fic^ aüeö,

jebod; bann erklärten fie fid) jur Slmputation bereit unter ber iSe*

bingung, ba^ idj babei fei unb baß ic^ e§ für rid^tig l^atte. @§

mar mit unferen ^nftrumenten (mir l^atten fein ärjtUdjeö 33eftecf

fonbern nur einige fleine 95?effer) feine itfcinigfeit, bie Operation

au^äufül^ren. (So lange mir im franfcn 3^teiid)e fd^nitten, füf}Uen

bie fieute nidjt^v aber l^atte and) ba^ ©c^neibcn feine 3Birfung.

3ide^t mürben mir barauf gefüfirt, oberi^alb ber franfen «Stelle im

gefunben i^ki']d] baö näd}fte ©elenf ab5unel}men. Ofjne jebe ^enntniö

ober Operationsmeffer unb oI}ne Gf}Ioroform, meld) te^tere^ burd} ftarfe

Seute erfet3t mürbe, bie ben franfen unb t>or ©djuier^ ^^eutenben

galten mußten, operierte 2e älZarinel, ber ein großem ©ef^icf ^u

berartigcn Sad}cn befaß, unb fiatte bk g^reube, üon nun ah ba§

3^ortfd)reiten be^ S3ranbcy auf5uf}a(ten unb meljrcre Seute 5U retten.

(Sineö 23?orgenö fteüte fid) beim a)Jarfd)e fjerau^, ha\i ein

3D?ann mit einem ÖJemef^r unb einer Saft SBarcn f or einigen Jagen
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nid)t im Sager aiicjelomincn wciv. ^cf) niuilte infolgebel'ien §Q(t

inad)en iinb ^vitroiiincn 3iivürf|cnbcn, bic jcbcdi ofine ben 9)?ann

gcfiinben 511 Ijai^cu, 3uvücffel}vten. 93can I]atte mir biefen [yaU ge-

mclbet, ba 'ta§^ tertorene Q^eluerir ein Gl^affc^otfarabiner mar unb

id) aiid) ha§ ^-el^Ien ber Saft fid}er erfafiren l^ätte. Qn meinem

c3rof3en ©djreden fam bei bie)er ß)e(et3ent)eit gu meiner Slenntni^,

baJ3 in letzter 3^^^ ff^}on me^rfad) 93afd}ilange nid)t angekommen

roaren; lral}rfd)einnd| maren fie nnterroeg§, t>om junger übermältigt,

liegen geblieben ober l^atkn megen för|?erlid)cr <Sd)mer,^en nid;t meiter

gefonnt. '^a 93ugi'Iag alle SDtatten, bie am 3Sege lagen, immer mit

jic^ brad^te, fo mar "i^a^ S3erfd}minben ber ßeute nnr babnrd^ er-

flärlid), baJ3 bie 33etre[fenben jid) fcitmiirt^ be^ 5ß3ege§ im I}or)en

(^rafe ferftedt Tratten, um nid}t luieber gu neuen Quatcn aufge==

trieben 5U merben.

S)er unfreimidige 9?u^etag l^atte ba§ gute, ba^ uujere Seute

in ber 9^ä^e ber 9)?arfd}ftraJ3e fo biet Seben«mittel auftrieben, ba^

jeber ä)Zann effen fonnte; aber — a\§ ob auf biefer 9?eife aud^

bie geringfte ^^reube un§ getrübt merben foKte, — z§ mürbe unter

meinen 53afd)i(angen ber erfte ^odenfranfe feftgeftellt , bem balb

ein jmeiter unb anbere folgten. —
2)ag SBetter molfte fid) burdjaus nid^t jum S3efferen menbcn, aUQ§

ftodte unb ferbarb. ®ie grauen SBotfen Thingen t>om 93lorgen big jum

Stbenb tief f}erab, e§ regnete o^ne (Snbe unb fogar mir (Europäer froren.

Öfterg ereignete eg fid), ba^ auf bem 2)2arfd}e bie (2|n^e ber

Äaramane eine S^aäjc burc^matenb pli3^tid} tief einfanf. @g mar

unter ber meiten 3Bafferf(äd)e eine 33ac^riune. Qm ^^affage eine§

biefer SBafferläufe, ber über 3 93?etcr tief mar, erfanb id^ eine neue

2(rt Srüde. (2g mar meit unb breit !ein 33aum gu feigen, nidjtg

alg 93uic^merf, ©rag unb Überfd^memmung ; bie 9?änber 'i>c§ ^aä]e§,

einige g^ujs unter Sßaffer, maren fcnntlid) an bem bidfteren @ebüfc^.

^d} lie^ fämtlic^e SJtänner augfc^märmen, 33üfc^e nieber^uen, fie

Ijerbeifc^Ieppen unb an einer ©teöe, an ber fid; bie Uferbüfc^e am

meiften näfjerten, in bag SBaffer merfen. ®a eine ©trijmung

!aum bemerfbar mar, fo blieb ha§ S3ufc^merf fo lange oben, bis eg

burc^ anbereg, barüber ange^äufteg niebergebrüdt mürbe unb eg

entftanb nad) einer Sfrbeit non etma gmei ©tunben mit ^ülfe oon

200 SDhnn ein SKaü bon 5Sufd;merf, ber ^mar fc^manfte, boc^ eine

fic'^ere ^affage über ben ^aä) erlaubte. ®iefe Slrt S3rüde ift mie
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erfic^tlid^, leiditer r^ersiiftelfcn al§ eine 53atfenbrü(ie; natüvlid) bavf

feine ftarfe (Stimmung fcrfianben fein.

SBir irateten täglid} auf niinbeftcnS bie ^älfte bei* juvücfju^

legenben ©ntfernunt3 im SBaffer, \va§ bie 3^^^ '^^'^ ^iifjtranfen

immer gvi3^er inerben Iief3. '^k '!|?Ddenfran!en l^atte id), mit et\va§

Sßaren au^gevüftet iinb narf}bem w'iv ifmcn ^"^ütten aufi3efd}Iagen

fiatteH/ in ber S^al^c eines !l)ürfd}cn§ gnrücf^ntaffen ücrfud^t. ®ie

©ingeborenen iebod; ticrtriebcn bicfclben nnb nal;mcn ifmen atk§ ab.

SSrücIenbau.

^d} mnfjte fie bal^er bei mir be!^alten nnb bcfal}!, bajs fie minbeftenS

100 93?eter hinter ber Dnenc ber ^aramane nuirfd^icrten nnb

500 2)?eter abfeitS ücm Sager i^re ^')üttcn bauten. 5(15 eines

Zc[(\Q§ gegen ben 5SefeI;I ein 'ij^orfenfranfcr, ein junger iUhifd)iIange, tnS

Sager fam nnb ic^ ibn, ba er gutiuiUig nid^t geljen njoUte, mit ©emalt

5uvücffüf)rcn licf^, [tief? ein ?!}cnfd}ilangciücib, eine fonft ruf^ige Jrau,

bie für il}ren <Bo{)n beforgt wav, mit beut ä)ceffcr nad) mir, tt>ar

nur fd^utcr ju überjengen, baf3 bie 5(bfpnberung ber .^raufen im
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^ntercfi'c ber 2(((i]cinein^eit nötiij jei iinb Iienifiigte ficf) er|X nad}^

bem id) iijv iDicbi^in für il^ven 2oi]n gegeben I;atte.

!SämtIicf)e (Bflaten bei* S3afd}i(aiu3e, meift an§ bem 93alut)a-

lanbe ftainmcnb, loaven 511 ben Gingeborenen entf(of)cn, um nic^t

bem junger unb ben «Strapazen be^ 9Ji\iricf)cö lueitcr aiiC^gefe^t

5U fein. 33on meinen freigefauften 33ahiba bagegen fe()Ue nicijt ein

einäiger.

Xrot3 ber geringen 3(n5af)( t^on Saften unb ber ftarfen Staro

tt>ane \vav idj fd^cn faft nic(}t mcfjr imftanbe, bie Saften ju »erteilen.

311 wenige Seute fül}lten fid} nod) ftarf genug, um fetbft gegen,

abnorm fjof^e 93e5aI}Iung etiua^ tragen ju fönncn.

STäglid} famcn IWetbungcn, 'i)a^ äluei, brei unb mefir Seute-

fterbenb am 2Sege äurüdgelaffen feien. ®a meine Solbaten, bie

btgl^er i'ftetö äurürfgcfdjidt )üorben toaren, um nac^ 33crmiüten gu

fud^en, annuibtid) übcrmübet n^urben, üerpftic^tete ic^ bie .Häuptlinge

ber 33afd)i(ange felbft mit it^ren beften beuten gurüdäugefien unb für

il^re Untertl^anen ^u forgen. Slbenbg tiep id} mir bann melben, ftiie-

öiele nic^t aufgefunben iraren. ®a bieg feltfamenreife gctt)öf)ntid}

mit ber ^al)! ber 5uerft 5?ermif3ten übereinftimmte, fo überzeugte id)-

mic^ eineg 2^age§ felbft, ob bie Safd}i(ange uurfUd; ^um ©ui^en.

il^rer ©tamme^genoffcn tljätig traren unb fanb bie ^iii'üdgefanbtea

btc^t am 2ager im Sufc^e uerftecft. ®ie Seute irodten bort big-

5um 2(benb icarten unb bann im Säger melben, baf3 bie Äranfen

nic^t gefunben feien, ^d) tonnte biefe ^anblung, ba id) überzeugt

toax, ba|3 fie nidjt ber ©efübtiofigfeit, fonbern t^atfäd}lid) ber Un=

fä^igfeit, einen n^eiteren 2)2arfc§ äurüdzumadjcn entfprad), nidjt

einmal beftrafen.

Gnblic^ bei ben ^ilembue befamen ir>ir nneber einmal genug

gu effen, ja bie Sebensmittcl iraren fogar l^erfiältnismäfstg billig,.

fo ha]i am 2(benb burd; maffenfiafteg 3?erfd)lingen ton 9'Jal)rung§=^

mittein niele ^ranfl)eitganfälle fid^ einftellten. X)ie iSetiiilferung.

naljm, je mel^r n^ir nac^ D^orben üorbrangen, gu. 2Bir famen in

bie ^tjrfer ^aloamba Slitengeg, beg ^äuptlingg ber 33ena 97guo,

h)o überall 35ertreter !Xibbu Z'Mä mit einigen (Solbaten ftationiert

toaren. ®ie fc^attenreid^en ®i3rfer mit jierlic^en 2er}mr}äufcrn, bie

oft eine fleine 23eranba unb einen eingezäunten ©arten ^aben, finb

reid} an Schafen, 3*^9^"' ©d^ineinen, ^ü^mxn unb aiiä) an gelbern,

bie alles ^eröorbrac^ten, tuag unfere jubelnben 93afd}ilange nur er=
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freuen fonnte. ©cgar 9iet^, üon ben Strabern f)ier etngefüf)rt,

irnirbe gepflanzt. ®abei benal^men fic^ bie ©ingeborenen gut, ^wax

auffadenb furc^tto^, aber bod^ feine^niegö fred).

2(m 1. g^ebruar erreid}ten toir bie Ütefibenj ^itengeö unb

fd)(ugen unfer Sager im Sd^atten ber 93äume auf. n^eldje ben ®rabf)ügel

ber üerftorbenen i^äuptlinge umgaben. (Sin alter Sanfibarit, ber

f)iefige 33ertreter 2:ibbu !Jibb^, erfannte mi^ Don früher lieber.

@r luar, ül§ id) mit 2;ibbu S^ibb 1882 üon Xabora §ur ^üfte

marfd)iert loar, bei un5 geioefen. S5on i^m erfnf)r id}, toarum in

biefer gangen ©egenb bie (Eingeborenen mid} bei ber <Bii\ii)i nad}

Elefanten niemals Ijatten führen lüoüen; fie f}atten befürd)tet, ha^

i^ 'i)a§ (Elfenbein beanfprudjen mürbe, tüetd}cö bem (^efctjc nad|,

lüie )d}on enoäfint, jur i^iilfte Sibbu Sibb gef^i^rte unb §ur anberen

^älfte an i^n öerfauft n^erben mu^te. ©er alte Wlann auö ®anfi=

bar machte einen guten (Sinbrucf, obgleid) mir auffiel, bajs er in

feinen Slnttoorten über S'Ji^anglüe unb bie 23erpltniffe an ben «Stan«

Ut)''i^^'dü^n jurüdf^altenb mar.

®a eg tion f)ier a\i§ noc^ gtoiitf 3)?arfc^tage maren big nac^

9l^angme unb ic^ erful}r, ha^ aüe Sßaffertäufe furd}tbar ange*

fc^moüen luaren, entfd}Ioß ic^ mid^, ben gri3|3ten Xeil ber ^aratoane,

atle Traufen unb ®c^mad)en f)ier äurüdjulaffen. ^d) Ijielt 2)Juftcrung

unb fuc^te mir bie ftiirfften 9J?änner gur meiteren S3eg(eitung an§.

T)ie Übrigen foüten mit Sla[d)amaüa, ber fid) mit Äitenge unb bem

alten ©anfibariten befreunbet ^atte, l^ier bleiben, mo oiele Seben^-

mittcl unb awdj bie "greife nid}t ju l^od) marcn unb bann bei ber

9?üdfe]^r üon 2e ä)carinel micber aufgenommen merben. 5Me

2)?ufterung ergab, mie bieg üoraugäufef)en mar, ein traurige^ ütefuttat;

unfer 33erluft mar aber boc^ größer, aU mir gealjut Ijatten. i^on

einer gamilie, bie mit ac^t d^laim abgereift mar, maren nur nod)

brei übrig, üon einer anberen nod} ein drittel unb menn e§ and)

nid}t gelang bie ^aU ber 23erIorenen genau feftsuftetlen, ba bie

33afd}ilange niemals ^ufammenjutreiben maren unb bie i^äuptlinge fid)

fdjeuten itjren ii)erluft rid}tig an gu geben, fo fd}ä^ten mir fie t^odj

auf annä^ernb 50 aJZann. XrotJbem beftanben fämttic^e Häuptlinge

barauf, mid) ju begleiten, 'da fie fid) fd)ämten, mie fie fagten, nad)

bem ^nUia 5urücf5uge()cn, oI)ne 9^i)angme, bie grof^e ©tabt ber

Straber, gefcl)en ju I)aben. i^d) übergab iTafd^amatla nod) einen

DoImetfd)er, einige ©olbaten unb reid)lid) Sarcn, fo baf3 er nid)t
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in iBevIegent}ett fonnnen fonnte iiiib inacl}te m\d] gum SBcitermavfcrje

mit bcr nun nngcfäf^r 200 2DJcnfd;en jäfitenben Slarattiane fertig.

Siitentje tjatte 5a(}(reid)e öcid}enfe gebrad}t, 15 ^ieflc"/ 6 (Srf}n)cine

nnb grof3e 9)?afi'cn üon (Setreibe. 9l(g ®egengefcf}enf erl^ielt er bon

mir auf feine 33itte unb ha er f crfprad), über bie ©icljerfieit meiner

J^eute 5U tvadjcn, einen 9?eitftier.

9^a(f;Dem bie gnm ^^i^'üd&Ieit'en 33eftimmten i(}r guteg Sager

abfeitö ber Sicfibcnj SlitengeS aufgefd}Iagen I}atten nnb and] ber

3?ertreter 2:ibbu 2ibb^ bnrd; Q)cfd}cnfe für \m§ getüonnen war,

bxad) id) am 5. auf, l^ielt jebod} fd}on nad^ einer ©tunbe nnb lie^

an einer ©teße, h?o fid) niemanb in ber ^'araluane Verbergen

fonnte, meine neue ^aratrane ablaufen, ^d) fanb l^ierbet gegen

100 93lenfd}en t}erau§, bie id) beftimmt '£)atte, äurüd^ubleiben,

bie fid^ aber gegen meinen SBiüen angefc^Ioffen l^atten unb nun jum

!JciI mit ©ettialt gurüdgetrieben irerben mufften, ^amit nidjt

abermals ^'Jadjjügler un^ erreid}ten, He^ id} meine S^adjen in jeber

Drtfdjaft eine ©tunbe lüarten unb bann bom Sager a\\§ abermals

einen Si^ru^p ^u Slafdjatüatia §urüdtrau§portiercn. S3ou überall

ert}ietten inir ©efd^enfe, jebod}, \va§ fidjer nadjgurtieifen luar, erft

bann, h^enn bie 2^\\te geBrt l^atten, ha^ id) ein alter g^reunb

3;ibbu S:ibbg fei; immer aber l^atte i^r 33ene;^men etU}a§ O^urdjtlofeS,

ja faft ^red}e§ gegen mid^, \va§> \d) mir gegen früher nid;t erftären

founte, ba unterbeS (Suropäer Ijicr nid}t geU)efen iraren.

Sf^ac^bem ber ß^oango, 20 3)?eter breit unb 1,5 2J?eter tief, mit

2 Kilometer breitem Überfd}tüemmung§(anb überfdjritten mar, erl^ielt

ic^ im S)orfe ber 93ena Suboloa eine 9?ad)rid)t, bie mir mand^eg

Biöt^er llnfevftänblid}e erflärte. ©in ^üftenneger, einer öon S^ibbu

Z'M§ Seuten, benar^m fid) bor meinem ^^^^e fo frec^, bajs id) iljn

eigen()änbig a\i§ ber ba§ Qdt umgebenben Umsäunung l)inau§marf.

SBalb barauf erfd^ien ein atter 9)lann, ber mid^ bon Slitenge an§

begleitet l^atte unb Ijat um eine ]^eimtid)e ^efpred)ung. ®er DJ^ann

erjäfilte mir, baf? bor einigen SDIonaten bei bcr 'Station (Stanlet)=

g-aW^ bie Europäer mit ben Strabern ^rieg ge!^abt I)attcn, bafä ein

23etter 2:ibbu STibbS bie ©tation ber SBeif3en geftürmt l^abe, ein

SBeifser I)ierbei gefallen fei, brei entf(oI)en feien unb bie ©ration

niebergebrannt fei. 3)a man einen ^ffad^e^ug erwartet l^abe, fo

feien S^aufcnbe bon Seuten 2:ibbu 2:ibb§ nad^ bortl^in obgefanbt,

unter benen fid) avd) biete Krieger an§ biefer ©egenb befunben
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l^ätten, bte erft bor fiirjem ^eimgefel^rt feien, ba bie Sßetf^cn, 511

fd)ii>ad} um gegen 2:it->13ug ''Sladjt 5U fed^ten, nic^t trtebergefommen

feien. ®a^ lüaren böfe D^euigt'etten. ^d) tarn l^ier mit beifelkn

gtagge*) an, gegen bie, tote l^ier alle mußten, ZMv. Xibh^ Seute

an ben %aU§ gefoc^ten t^atten. Sin ein SSorgel^en mit ©etoalt n?ar

nid}t all benfen, ja, h^enn e§ §Hm {yed)ten gefommen iuäve, fo 'i)'dtk

fraglos feiner ber Safcfjilange je feine ^eimat n^iebergefcf^cn.

S)reit)iertel meiner Seilte toaren franf, marfd^- iinb gcfed^t^iinfät)tg

5urü(fgelaffen, 2;ibbu Zihh fclbft, beut id) nod) t}ättc am meiften

trauen fönnen, n^ar l^inab §ur ^üfte unb auc§ mein alter @aft^

freunb ®d}ed) 2(beb Juar fort. ®er einäige mir befannte unb

fel^r gut Befreunbete 3lralier, ber noc^ am Suafaba mar, mar

O'amfca, S)juma 9}?erifani, ber biird} bie 9ieife Samcronö tcfaunt

ift. 2)teiue StuSfic^tcn maren baffer fel^r getrübt. 3Bürbcn bie

Slraber mid) nidjt Jiafttmr mad^en für bie ©cfedjte an ben ©tanlel;*

^atl^, mürben fie un^ nid)t al§ ÖJeifjcIn bet^alten gegen einen

9iad^c5ug üom unteren ©ongo an§, mürben fie mir, felbft menn

bieg nid}t ber g^aü mar, 3)2ittel geben ju meiterer ®rforfc^ung?

'J)er S3ertreter Ütibbu S^ibbg mar jet^t 33mana Qt^u, fein

<Bo^n, bem ic^ atlerbingS nor ^af^rcn einen grollen ®icnft gctciftet

Ijatte in ber Siefibenj beg mädjtigen Uniammefifürften 9J?irambo,

ben id) aber Oon bamalS tjcv ai§ einen Tjcftigen, miJ3trauifd;en unb

l^intcrliftigen ^urfd)en fannte. (£g galt je^t S5orfid}t unb itüig^eit,

bcun oon meinem Senel^men f}ing nid^t nur ber Söeitergang ber

©^•pebition, fonbern and) ha§ Sebcn uiib bie ^-rcitjcit meiner faft

900 33cgleiter ab. Sciber erfiir}ren aud} meine Seute bie 2:I}atfadje,

bie \m§ bigl}er gefliffeutüd} unb mit großem ©efdjiif oerborgen

mar iiub un§ erft übermittelt mürbe, al§ mir offenbar 5U fd^mad)

er|d)icucu, um in irgeiib mcld)er 3öeifc ben 5{rabcvn gefäf^rlid) 5U

merbeu. ^c^ crfid^r fpäter, bajs <2aib, ber g-ü(}rer ber Üüiuberbanbe

am Sufaffi, bie üDJcIbiing ton unferer Slnnäf^crung nad; Sf^^angme

gefanbt Ijatte unb bafj barauf t>on bort a\[§ i^erl^attung^mafsregctn

an a((e .^äu^tliuge am 2Bcge gegangen maren. S)ie 2cntc foüten

unö nid}tä merfen laffen t>on bem befvrodjencn Slriege, big mir

inmitten beg ©ebieteg ber 9(rabcr, ober ju fdjmac^ feien, irgcnb

etmag ^einbüc^eg ju unterner^mcn- @g mar jct5t aiid) bag 33enel;mcn

*) Qd) fü(}rtc ba§ Sternenbanner be§ Gongoftaat^ neben ber frfjiuar^^

toei^^rotcn flagge.
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bcv Gingetorenen cvflävlicf}. 3""^''fl}l"t t^tieb nict)t§ 511 tl}un, al§ bie

fricbltd}e 9(b[id^t iinfcveg ^iigcS 511 betonen nnb nnfercn DJIavfc^

vnl}ii3 fortsnfet^en. Gin DKicfinari'd) gu bem (^vo§ ber ^^lup^e I}ätte

nn^ fofort bie (Stämme ringS nm «n§ l^er unb «Snib mit feinen

beuten, fclnie 5>erftärtnng liom Snalaba auf ben ^^aU get}e^t, nnb

lüenn njir \m§ auc6 nnter günftigcn Umftcinben I}ättcn bevfetben

erirefiren fi3nnen, fo wav hod) nic^t bavan ju ben!en, mit faft 900

(2d)Umcr}en nnb ^vanfcn in biefetbe entfcl^^Iirf)e .*pungcvgcgcnb, ncd}

ba3U fed;tenb, ^virüdäuM^ren. ©^ liuive bie^ mit ber 3.u'vnid;tnng

ber ^arartiane gleidjbebentenb geiucfen.

Suffana, ber §äu).itling ber ü)?alela, fanbte nn§ 6 Saften

^DJaniof, 4 Saften S3ananen, 1 Saft ^uderroljr, 100 Gier, 8 fette

3d}afe nnb ein fettet 'Bdj'mt'm, iuofür id} il}m al§> ©cgengefdjen!

auf fein befonbereS S3erlangen 2 g-äf3d}en ^utoer nnb 4 2;üd}er

gab, bie er mir jebodi a\§ gu irenig lüieber ^urüdfaubte. ^dj ivav

bal^er gejtuungen, ba§ ®efd}en! gu nergröfjern. Salb jebod} erfuf)r td^,

ha^ brei nnüerfd}ämte, junge SBurfc^en, bie ben SluStaufc^ ber @efd)en!e

bcirirfen fofften, bie 9'?ad)forberung be§ gutmütigen ^äu|?tting§

erlogen nnb barauf nnterfd^Iagen Tratten. ®ie g-redjljeit einiger

Seute an§ 92i}angiue, bie meinen Seuten nntern^egg perlen unb

i^ül^ner entriffen I^atten, mad)te midj beforgt über bie ^^fiti^ft-

Sind) irar tüieber ein 9DZann mit feiner Saft nid)t erfd)ienen.

SBir näf^ertcn un§ einem "ipuntte, an bem r>erfd}iebene grof3e

33i3(fer fid; berüliren. 9^orblt>eftIid) toon nn§ iDoI)nten bie ^aMcla
beg ^affonga Sufd}ia, ^itenge Ittar ber ni3rblid}fte Saffongefürft

gelüefen, bcnn Suffuma gel}örte fdjon 511 ben Söafuffu, bie ein Xdl

ber Söafongora ober S3affonga finb. ©üboftli^ reidjten aud] nod/

längg be§ Sualaba S3aluba bi§ auf biefe S3reite.

2tm WloaVi traf id) ganj :pli}tjtid) einen SIraber ober nielme^r

JSelubfd^en, ber bon S^^anglüe an§ l^ier im Raubet antüefenb lüar

nnb mid| gum Sualaba begleiten tüoüte. Gr fanbte mir 9?etg unb

Simonen, erjäblte mir, baf3 g^amba franf fei unb riet mir, um bie

Slufregung bei meinem Grfc^cinen in D^tjangtüe gu befiinftigen, 93oten

an bie bortigen Slraber mit ber 93erfid}erung meiner frieblid^en

3tnuä^erung norau§äufenben, tüa§ idj and) t^at, unb ^wax beftimmte

ic^ für biefe ajJiffion |)umba, gtüei ©olbaten unb ben g^a^uen-

träger O^iderini. G§ l^atte biefe Stnorbnung ben SSorteif, "tia^ e§

nun nid^t auffiel, ba^ id) bie ©ternenftagge einbog, bie bi^l^er ^^^iderini
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getragen l^atte imb bie öon bielen Seilten, ireld^e fie bon ben

«Stanley = Suaden fannten, mit ®rof}ungen begleitet tt)urbc. S)a

id) mtd^ üon bem 33eliibfd)en, 9^ameiig ©afjorro, in fleineren

<panbel§ge[d;äften tüd}ttg betrügen tie|3, wav er bie Sieben§iüürbig!eit

felbft unb lüurbe mir in meiner fatalen Sage nü^Iid).

Sßeiter ging e§ biircf) ha§ faljreid^e Sanb bcr S3ena ©amba
über ben reichen ^öljenrüden loeftlid) üom Sualaba I}inab tn§

Zijai he§ 53ater^ ber ©trömc 5lfrifa§, be^^ Suataba (longo, ben id)

am 14. g-ebrnar abenba bei einer 9'?ieberla[fiing beS g^ifd}err>otfe§

ber Söagenie erreichte.

2lm nädjften $tage :paii'ierten lüir in ben großen, [d;i3nen

SlanoeS, bie an^ bem ni3rblid}en Unuätbern foinmen, ben Sualaba,

ber eine 33rcite non 1200 Wutcx f)at, nnb liefen nnS in Ö'ci^angtoe

Unterlnnft aniueifen. SBir ©iiro^äer luiirben in einem fteinen,

fd}ted)ten nnb fd^miil^igen |)aiife nntergebrad}t unb nnfere 93afd^i=

lange in einem abgelegenen Steile ber ©tabt. ©in fd;tcd}te§ ^ddf^n

wav e§, baf3 un§ fein 2lraber em|}[ing, iinc bamal^, unb mie eä

arabifd;e .^Dfnd}feit erl}eifd}t. ©^ fdjien außer ber SJJaffe ber

©flauen, bie un§ anftarrte, faiim jeinanb üon un^ 9^oti3 ju nel;men.

S3alb erfubr id;, ba§ eingreifenbe 23eränberungen in 9?i]angn)c ftatt=

gefunben l^atten. SJ^ein alter ^aftfreunb <Bd)ed) 2lbeb loar l^afb

mit ß5ciüalt gur 9ki[e nad^ ber llüfte gesiuungen lüorben, luie e^^

I}iej3 auf ben 33efef}( beg ©iittanS ©aib S3argaic^, um bort enblid;

feine ©djutben an inbifc^e ^änbler gn bejaljlen. ©ein felsiger

S^^ertreter .^alfan fam erft am 2tb:nb unb benafjin fid) f}öflid}, aber

fe^r jurücff^altenb, \va§ i^n nic^t abhielt, nnau!§gefe^t gn betteln.

1)ie 93efriebigung feiner SBünfc^e fiatte ben S3efud} Don fielen

fleineren 5(rabern jnr g^olge, bie aik bie§ ober jenes begel^rten.

(Siner berfelben fagte mir 511m ©c^Iufä, faft fd}on in ber "^ladjt,

"t^a^ rt)enn id} tf;m bieg nnb jeneg geben luoUe, er mir tierraten

njerbe, tüenn etiüaS gegen mid^ im SBege fei. 2)?an tvav alfo

offenbar fid; nod) nidjt flar, mie man niid) ber)anbe(n molfe nnb

id) ^orte, baß fortmät^rcnb ©djauriS abgefialten mürben über

tiefe ^'rage.

©d)on am näd^ften 2:age fam ^^f"/ '^^^ 'Boljn Zihhi Z'M§,

mit einem Slanoe non ^affongo, begleitet Don einer 9?otte bon 6

muicrfd^ämten jungen 33urid}en. '^a§ Söcnefjmen 3<^fi'^ ^^^^

empiirenb. ^er junge, ^eif3blütige, im Ö5efül)I feiner Überlegenf^eit
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äuilcvft freche 33uvid}e l-»cf}anbc{te mid^ berart, baf3 idj mtd) nur mit

^^tnftrencjinii} be(}cvi-jd}en fonnte, ii]m, \vk eg bie dlot erforberte,

nif)ig äu anttüorten. 2Bir lüiirben einem regulären S3ert}i5r unter=

n?orfen, motjcr irir fämeu, in lDe[[en Sluftracje, luie lange mir unter*

meg§ mären unb nicleg anbere; oft mürbe bei SIntmorten, bie ben

Ijdbmilbcn, nicift mit 9tegerblut bermifd^ten 9lrabern — aud^ Qe\\\.

tft ganj id}mar5 — munberüc^ erfc^ien, un§ laut in§ ©efic^t gelad)t.

©anj ungeniert al^mten fie [pottenb bie fd^meren 93emegungen ber

robuften ©eemanncngeftalt iöngflag^ nad), fritifierten £e 3Dhrine(g

unb mein 2(u|3ere§ ofine ©djieu in ber mir noüfommen üerftänbUdjen

Sual^elifpradje. GS mürbe mein üon frür}er ^er I}ier befannter

Wiener ©anfurru, ben id) t»on 9Ibeb befommen I}atte, I}erbeigerufen

unb in unjerer ©egenmart gefragt, ob ha§, tvaä mir gefagt ptten^

mal^r ober gelogen fei, furg, für jemanb, ber bie fi?rmlid}e ^i3fUd)=

feit beg 3Iraberg fennt, mar bieg S3enel)men ro^ unb prooocierenb.

^d^ :^atte mid) äuleljt in eine eiferne 9hd}e, menn and] mit 93Hf}e,

I)ineingearbeitet, bie benn aud} aßmäf}Ii(^ baS frerfje, laute Sene^men

unferer UnterfudjungSridjter r^erabftimmte. (5mpl3renb mar and) bie

2Irt unb SBeife, in ber unö ^cin ben ^Trieg an ben ©tanlel}=3^a((!?>

er5äf)Ite, empörenb, mie er fon ber SSermunbung unb bem 2;obe

eines (Europäers fprad} unb faft unummunben fagte, baj3 toir

(Suropäer bod; nur 23}ciber feien. Sei biefer fd^ümniftcn Seleibigung,

bie ein 2traber auSfpred)en fann, ful^r id) in bie |)i3f)e unb fragte

i^n, meni er eS ju oerbanfen ge^bt Ijätte, i^afi er nidjt oor einigen

^al^ren ber befangene 3)?iramboS gemorben fei; bod} i^ mu^te

mid} mäßigen, bcnn eS f}ing oon bem 2luSgange biefeS ®d)auri§

üielteidjt bie ^ufunft meiner gangen ^aramane ah. Q^\n geigte

mir einen feiner 93eg(eiter ats ben, ber ben 2Beif3en erfd}offen ^ah^

unb biefer befräftigte eS, fic^ beffen rüt}menb. C^S f^itte biefe

©cene immer(}in baS gute, ba^ td^ flar fal^, mie jebeS meitere

Unternel^men bon f)ier an§ unmöglidj fei, mie eS mein öorne^m=

lic^fteS Seftreben fein mu^te, bie bieten l^unbert 2)?enfd}en,

bie mid) begleitet ^tten, ungefäf^rbet üon l^ier nad} itjrer §eimat

äurütfgufenben. !Da^ idj felbft bie S^ruppe nid^t gurüdfü^ren

fonnte, erfjetlte auS ber bircften ^^orberung be§ <Bo^m§ Zihhn

ÜibbS, if}n nad} ^affongo gu begleiten. ©S mar gang offenbar,

ba^ man mic^ l^ier bel^atten moltte al§ 65ei)3el für Ütibbu 2;ibb, ber

nad} «Sanfibar gegangen unb für ben man infolge ber @efed}te
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an ben ©tan(cl)'Jyänen beforgt war. ^d) fotmte micT) baraiif gcfafst

inac^en, borläufig auf ein ^a:^r aU befangener f)ier gu bleiben,

wenn nirf)t ein Qn^aü niid^ baöor betoaljrte. @in ^atbblutaraber

luar mir gteic^ öon born^erein betgegeben ttjorben, „um für meine

'^ünfd^e 5u forgen", ber aber natürlich al§ ©pion faum bon

meiner «Seite lbeirf)en burfte. @r berid)tete jebcn meiner ©d;ritte

unb l^attc babei bie £ieben§n?ürbigfeit, unau^gefe^t ju betteln.

S3or allem t^at e§ not, ba^ SO^iptrauen ^efu§ nad} 3D^i5gtid)=

feit 5U befeitigen unb baju mar ber befte SBeg, i^n burd)

6Jefd}enfe gu gertinnen, ©o gab ic^ it)m, bebor er mcgging, eine

|c^i3ne 23üd}fe unb einige «Seibcnftoffe, bie ic^ al§ @ef(^enfe für

?[raber mitgenommen ^atte. 2ll(mäl}Ud) teilte mir ©al^orro mit,

ta^ bie Slraber befd)(offen f)ätten, mic^ nic^t fortjulaffen unb icb

crijffnete ba^er Qi\n, um ber 9)?ittci(ung bon feiten ber Slrabcr

äubcr^ufonunen, meine 5lbfi(^t, mit 33ugftag nnb einigen meiner

2ente fjier gu bleiben, "bie 23afd}i(ange aber mit Se 3)2arinel, ben id)

^ier aB g^ranjofen, nid}t ai§ Setgier, eingefül;rt ^atte, benn gegen

S3elgier mar ber |)af3 feit bem (S^efec^t bei ben g-äden brennenb,

^urüd^ufenben, erft nac^ ^itenbe unb bann, mit ben ßurüdgebliebenen,

menn fic fid} unterbeä erl^ott l^aben mürben, nad^ i^rer ^eimat.

|]efu erflärte fid} l^iermit einberftanben unb fo mar e§ benn meine

erfte 2(ufgabe, burd) SIntauf bon äßaren für bie 9?üdfe]^r ber

Slaramane ^u forgen. :^c^ entfd)ieb mid), bei jDjuma 2)?erifani bie

iBaren einzulaufen, ba biefer Slraber ber einzige mir bon frül^er

l)tv bekannte rtar, ber mid) and) bor feinen ®tamme§genoffcn tjatte

marncn laffen. ^d) foKte mit ^'^f" "^c" SuaUiba aufmärt^ faf)ren

unb er moüte auc^ mit mir ^ufammen bei S)iuma I)alten, um ben

.•panbct abjufd^Iiefjen.

3lm äJJorgen jnr beftimmtcn ©tunbe, in ber mir nu^ ein=

fdjiffen foUten, l^atte fid) 3^f" etma§ bcrfpätet unb er)d)ien nid)t

am IBanbung^^^Ia^. ^d) nal)m eine^ ber ft\inoe^, fagte bem

3^ü]^rer, baJ3 id) 5U ®|uma borau!?gcl)cn follte, lief? abftof3cu

unb trieb bie ^){nberer, mie jn meinem i^crgnügen, burd) 23er-

fpred)ungen bon ®efd)enfcn gu angeftrengter Slrbeit an, fo bai? id)

u'.i3glid)ft fange bor |]cfu bei T^juma eintraf nnb ungcftört burd)

bie (^cgeniuart be^fclbcn mit il)m bcrtjanbcin tonnte, ^d] bcmcrfte

jc^t jmei ftarf mit S3emaffiieten bemannte -^anoef>, bie etioaf^

uuterbalb mcincö .»paufeg auf bem fiualaba „5i>ad)e {)ielten", bamit

»j. SSiOmann. — 5Dkine ä>t"ciie Suriaucrimg. 12
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id), lüte mir fpäter ^jnma facjte, iiicl)t ettua mit meinen Seilten

mid) ber iianoe^ oon Üh^incjme bemäcljtigcn unb ben ©trom I}inab-

ge^en tonne, ©tromanf ijin^] e§ nun, baß ba§ gelbe SBaffer öor

bem iöug be^^ Stanoeg ijod) aiif[d)äumte, nad) ^jumaä S'^ieberlaffimg.

211^ id} an bevfelben lanbete, wav nod) nid)tg toon ^cfu^ itanoeg

5U feigen, ^d) eilte in ha^- ^an§ meinet alten g^reunbeg, ber mid)

gerabcgu Ijer^lid} empfing, mic^ abermals üor Qe^u ttjavnte iinb

uerfprad), mir perlen unb ^suc^ gu üerfaufen unb bafür ju ftimmcn,

baf5 meine 93ajd}ilange \o balb ai^ möglid) ^eimteljren fönuteu.

X)iuma fagte mir, ha^ man auf bie 9)?elbung meinet 2lnmarfd)eg

^in geglaubt l)ätte, id) !äme, um tion 353eften aii§ 9?i)angn)e unb

S;ibbu 2:ibbg S^ieberlaffung Staffongo anzugreifen unb für bie ^^x-

ftijrung ber ©tation an ben ©tanle^^g^ällen gu [trafen.

(Später, nad)bem man gcl}i3rt l)atte, bap id) ben gröf3ten !Xeil

ber ^aran^ane bei ^itenge gurürfgclaffcn l^atte, l}atte man befd)loffen,

mi^ aiä ©eißcl für Sibbu 2:ibb l)ier ju bel}alten unb ^atte 'lOlaf]^

regeln getroffen, ba^ id) üon allen ©eiten fd)arf bemadjt mürbe,

mie g. 33. burd} bie ermäl)nten 3Bad)tfanDeö auf bem Sualaba.

2ll§ ^efu anfam, fet}r ungel)alten, ha^ id) iijm Dorau^geeilt mar,

(er magte jeboc^ nid)t in ©egenmart be^ alten ©juma bieg gu

äußern) gingen mir 5um ^anbel über, ^d) faufte 'ißerlen unb

^euge unb mir famen burd; X'jumag fräftige Unterftü^ung bal)in

überein, iiafi id) nad) 9^t)angme jurücfgeljen, meine 23afd)ilange

am 21. abmarfd)ieren laffen unb mit ben Seuten, bie bei mir

bleiben füllten, gu Sanbe nad) ^affongo, Xihbii Zibhä Slefibeu^,

marfd)ieren follte. SOZeine 2ente Ratten läugft bemerft, bafs l)icr

etma§ nic^t in Orbnung mar, ta^ meine ©tellung ju ben 2Irabern

nur eine tünfllid) frcunblid)e fei unb maren baljer i^rer eigenen

(Sid^erbeit megen aufrieben, 9^i}augme balb üerlaffcn ju fbnnen unb

ben ^eimmarfd) nad) bem geliebten Sulua anzutreten.

5lm 21. ging 2e 9}?arinel mit ber Saramane über ben Suataba

jurüd. iDiit fd)merem ^erjen fal) ic^ bie guten 'DZeufd)cn, bie fo

Lncleg um mid) gelitten Ratten, fd)eiben. ^d) tonnte i^nen nid)t

Dergelten, mag fie für mid) getl)an l)atteu uiib tonnte nur Se QJiarinel

ang cf)er5 legen, fie nad) ibver Ütüdfunft fo gut z» bel)anbeln, mie

eö nur irgenb in feiner 'Il?ad)t lag. ^^ür bie ©id)ert)eit ber gurüd*

tc^renben Saramane mar uid)l£i ju befürd)ten, auper eben Straufl^eit

unb junger, bod) mar eg fd)on nortcill;o"ter bie müfte ©egenb
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tüteber 511 |?a[[ieren, je^t, iro man unigte, Wa§ man bor fic^ l^atte

iinb [ic^ auf bie fcl}(immen .*piingerlänber vorbereiten fonnte.

Se SOZarinel ^atte [c^neK tjelernt, mit 9?egern ju üerfe^ren; er

fjatte fid) ba§ S3ertrauen nnb bie Siebe ber 58afd}i(ani3e eriüorben

biird) feine njal}rl)aft aufopfernbe är5tlid)e X^ätit3feit nnb gleic^mäjsigc

3^rennblid)feit, nnb and} friegerii'djen ©oentnalitäten mar er berart

genjac^fen, ba§ id) nm "i^ie (Sidjerljeit ber S3afd)i(ange nidjt beforgl

tt)ar. 5(nd) bie 33afi^i(ange füf}Iten, baß idf in einer fc^roiertgen

Sage I}ier jnrüd'blieb, ba^ fagte mir i^x 3(nge beim Slbfdjiebe unb

tt)r n^armer |)änbebrncf, ifir l^erätic^e^ „2)?oiio llaba[fu S3abu".

Sicuteiuint üc iUarineT.

S)ie 3^äf)vftcUe am i'nalaba foüte für mid) mer}rfad} i^QHc^c

fein einer fd)meren Xrennnng. ^or 5 ^a^ren fagte tc^ l^ier

an bemfelben ^ia^e meinem in bie meftlid)e 3öilbni5 jnrüdfel^renben

greunbe 'i^ogge £ebemo()t, fc^t fal} id} tief erregt meine armen

fdjiuar^cn ^inber üom Snina t>on mir gcf}en. Sind) bie 2:renining

oon £e 2)?arinel njnrbe mir nidjt leidet. jDer innge Offizier Ijatte

mir in trener ^amerabfc^aft über mandje fdjmere ©tnnbe t)iniueg=

geljotfen.*)

*) ^m 3InT}anij I. fo(nt ein 93rief Sc 9RartueRv bcc bcii Stücfmarfd) ber

Sfarmpcnc tion 9h)ang>De nad) if)rcr .Heimat fdjilbcrt.
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(S§ tliclicn mir intr 10 inctncr ^Xüftcntciite a\\^ ^dicjola iinb

20 frcigcfaitfte 33aliibafflaiicn , bie [idj nirf)t t>on mir trennen

lüolltcn, üor allem aber ber golbtrcne 93ngf(ag, beffen 3)?ut unb

3ntrauen felfcnfeft nnb nicijt ^n erjcl)ii(tcrn n;ar nnb bcffen gleid}=

mäf5ig gnte Saune, beffen aufopfernbe ©orgfamfeit tf^n mir ^nm

(5^reunbe fürS 2eben gemacljt I;aben.



2td)teg Kapitel.

big jum ©atT0anijka.

Gnf^üCmigcn burc^ g-amba. — 9ici(^tum an (Slfenbctn. — ^n bcr §ö^)^c bco

fiöiuen. — „2)ic SBcifjcn finb SSciber." — Tlcinc ^läne jrijcitcni. — 2)er

SJiörbec eiltet 2)eutid)cn. — jyvüficr unb jc^t; ßi-inuccuugen eine» alten

Häuptling». — Q<i) bin [eljr frijiuarf;. — SJcrpci"tiutc3 bcv Sagcrplälje burd)

jScIaöeu(eid)CU. — 2rübc ©cbanfcu. — tStiimpfftnii meiner iJeutc. — ®röucl

be§ SclaöentcanSporte^. — 2tm Sangantjfa.

^m 22. brarf) id^ öou 5)2i}ang»rc auf unb blieb am näd}fteu

S^agc bei ®juma bin (Salini, ber uiiv bret ©d}Iad}tod)fcn, einen

<SfeI, einen roten 'Papagei*)/ ^i'^i ®d}afe, ;iift>^Hirbenl;äute nnb »iele

*) Sicfc roten Papageien finb Siaturipiclc, bic üu^erft Jetten öorfonimcn

SO'ian finbet in bcn £änbcrn ätüifrfjen Sanfurru unb Sonianü ab nub ^u in
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^teinigfclten fJ)enfte, Jüofüv id) i(}in meinen Sieüolticr, eine ©picl^

ufir nnb einen 9{eitftier gab. ®jiinia riet mir je^l, mid; mi3g(icf}ft

frennblid} nnb nnbefangen gegen Qt^u gn fteücn nnb I}anplfäd)Iid)

bnrd} ©e[d}ente anf jebc äßeijc gn ferfud^en, fobalb a\§ möglid^

tton ^afl'ongo fortänfommen nnb nad; bcm STangdni^ta p mar*

fd^ieren, t)on tüo id) üerfdjiebene 3Bege na<ij ber Stufte f)ätte. ;^d^

fönnte [id)er fein, baf?, lüenn luäfirenb meinet ^(ufenttialteg in

^affüngo üom ßongoftaate bie «Stationen Ziblni Zibh^ angegriffen

ftiürbcn, id) berloren fei. ©elbft ber ©ol}n !Iibbn STibbS üJnnte mid)

nid}t üor ber 2önt ber ^üftenlente nnb fleinen .^änblcr fd;ül|en.

6r teilte mir and| mit, ba|3 nur ber Umftanb, baf3 id) üon frid)cr

mit üielen 2(rabern befannt nnb mit benfelben, fomie bcfonberg mi'

2;ibbu S^ibb fel^r befrennbet geluefen fei, bie ^aramane Dom Unter=

gange gerettet I)abe. ®ie Slufregung über ben Stricg an ben

®tantei)=5'd(fen, beffen Urfad)e man ganj nnb gar bem feinbtid)cn

S3enet)men ber ^Beißen bort ^nr :^aft tegte, fei uiel gröf^er, ai§ id)

bieg al)ne. ©r er5äl)üe mir ben (^rnnb jn ben Stampfen, ber,

ft)ie befannt, ein anberer ift, ai§ man I)ier ausgefprengt l^atte,

folgenbermafsen: ber Sf)ef ber (Station an ben ©tantel)=3^i-dten, ein

Sientenant ®ean, l^abe einem 5(raber fein SBeib, ha§ if)m ?\ngelaufcn

fei, lange 3eit, Bideljt mit ©elualt, t)orent()alten nnb ()abe überl)anpt

l^on ben Slrabern flier)cnbe ©flauen nnterftütjt. @r Ifjabe fobann,

al§ baö erft)äf)nte SBcib üon ir)rem .^errn ergriffen nnb gefd)Iagen

fei, mit ©ranaten in ha^ Sager 2^ibbu Slibbö gefd)offen nnb

mel)rere Seutc getötet nnb benounbet. ®aranf Ratten bie 5(rabcr

if)n angegriffen nnb nad) mer)rtägigem Kampfe, in bem ein 3Bei|3cr

gtfatten fei, bie ©tation erstürmt. Qwd Europäer l)ätten fid)

gerettet, ebenfo ein Zdl ber fd)Jüar5en S^rnppe, ^auffa nnb 33angala.

5D?an Ijötte bann bie ©tation geplünbert unb gerftört. ®r

teilte nn§ ferner mit, ha'ß in ^^aborq ein Slraber einen ®eutfd)en,

ber S(fcnbeingefd)äfte r)abe mad)en Juotlen, a\i§ .*panbeBneib erfd)offcn

Ijabe^) nnb baf3 biefer 9(raber fic^ ^ur Qq'ü in ^affongo aufhatte

nnb infolge feiner Zf:)cit ein groger SDknn fei, furj, ba|3 eine

fd)Iimme ^p.\t fid) näbere, baß er ber 9)?einnng fei, baf3 balb ein

atlgemciner Stampf 5n}ifd)en (Europäern unb SIrabern ausbred)cn

einem ?Jefte 3 Bt§ 4 graue utib einen rötlicf)en ^apogei. ©ä tuerbcn biefc-

58öget an ber ^üfte fefjr teuer U^aljlt.

*) S)en bentfc^en .Kaufmann öicfecfe.
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iinb bafs man bann aiic^ bie ^Jjiiffioiiarc utcl}t icI)oueit mürbe.

:^c^ möd}te bafier bie 93?if[ionave am Xangani^fa iuärnen; er felbft

fei §it ftug, um nid;t gii tüiffen, baf^ am ßnbc bod) ber ^ampf fm
[eine ©tammeSbrüber fd}Iecf)t ausfallen mürbe, aber ba er für einen

[yreunb ber Sßetf^en gette, I)ürc nicmanb feinen '^lat, ja er fei ^u

ben ©d^auriS über mid} nic^t einmal f)in3Uije5pgcn morbcn, obmobl

er gur Qät ber ältefte 5(raber am Snataba fei.

©Junta felbft mar traut, er litt fd)mer an ßlefantiafig. (£r

fonnte nur getragen merben. ^d) riet il^m briugeub, megen feiner

^ranttieit unb ber üon il^m öorauSgefel^enen SBirren mit feinem

(Elfenbein nadj ©anfibar jn getreu unb Ijatt^ ifjm ]^au^tfäd}lid) 5U

biefem 9J?arfd)e einen bequemen, rul)igen 3'{eitftier gefd}enft. ©ein

(Stfenbeinreidjtnm mar fefjr gro^. @r rief einft feine SieblingSfrau,

ein fd)i3neg, fc^Ianfe!?, großäugigem SBeib an§ Ugauba, bie 'einsige,

ber er ben (Sd}IüffeI ju feinen 9teid)tümern anvertraute unb lief?

mid^ öon if)r in fein £ager fül}ren, mo gegen 500 ©(efantcnjä^ne,

ungered}net fteine, unbebeutenbe, aufgefta^^elt lagen, ©{uma ift !ein

eingef(eifd}ter 9Jhd}amebaner, meber im ©tauben, nod^ in feinen

(Sitten. (Sr ließ unbeanftanbet feine Leiber, bie mir oft ^^vüäjte,

3)?ild) unb feinet ^ebäcE bradjten, mit mir üerfet^ren. @r fprad)

äuf3erft frei über 9?ctigion unb, ma§ gerabe feine gute g^otge feiner

freien (^efinnung mar, er betraut fid) tägtid) an einem felbft

an§ 33ananen, ^almmein ober ^irfebier fabrizierten ^ranntmein.

^'ür mid} l^atte er, mie er bemiefen, eine mirllidje g^reunbfdjaft

bemaljrt, ebenfo für ben englifd)en 9Jeifenben Sameron, fon bem

er ftetg mit grofser Zuneigung fprad). 211§ id; im ^al)re 1889

an bie oftafritanifd;e Stufte fam, ^örte ic^ gu meinem 93ebauern,

baß er balb nad) meiner Slbreife in 9^t}angme gcftorben fei.

3tm 26. lurließ id) '©juma unb traf am 2. SOZärj in

^affongo, ber .*pöl;le be§ 2i3men Don 3)?ani)ema, ü^ibbu 'X'ibht-

aiefibenj, ein. 2)er ©m^fang bei ben Arabern mar ein falter, ber

non ber 33eOülferung fogar feinblid). 'J)ie a}?enfd)enmaffen, bie öon

bem gerabe abgel^altencn 95?arfte I)erbeiftri)mten, um un§ 5U feigen,

em^-^ingen mid) mit fpi3ttifd)cn ^^iiriifcn. ^mmcr mieber ertönte aiis>

ber ll)^enge „bie 2öcif5cn fiub 3:l>ciber!" ^n einem flcinen, fd}mii(3igen,

unfd)einbarcu .'paufe, unmürbig jur Stiifuabme eineö Sßeißen,

rid)teten mir uns ein unb fd)lüffen gegen bie oielen 33efud}e tleinerer

^änblcr, arabifd)cn ("»u^finbclc!, bie frülier nid)t gciuagt ba'tten, bem
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g^remibe ber groilcii 9Irabev i()ve 3(iifiuartung ju marfjen, iinfere

2;i)üre. 2(m näc()ften Xage macl)te idj bei allen ^onovattoren bev

@tabt mit 33ugj(ag, lüie eg ©itte war, Sefuc^. Unfer riiljige^

unb [ic^ereg 5(uftveten, bie Setonung, bafa lüir ^eut)d;e feien nnb

"üa^ 55ev[pred)en einiger ©ejdjenfe rief bei nnjerem 2{bidjiebe überall

gri3J3ere ^öflidjfcit l^erüor, a\§ beim (Smpfange. :[yeber 33erfnc^

icbod), i^on I}icr ai\§ eine Sieife jn unternehmen, fei e^ nadi 9?orben

©egcnb öou Äaijongo.

ober ©üben, farf)te ftetg fofort bag DJZiptranen berer, üon benen

mt ietjt abgingen, in fo f)of)em DJiaile an, bafs fic^ meine 5(nnal)me,

baf3 njeitere gcrfd}ung§reiien üon I}ier au§ unmogücf) feien, immer

me^r befeftigte. CSiumal nod} üerfiidjte id;, nad)bem ic^ abermals

^cf u (äefd^enfe gegeben Ijatte, ^ta\m§> ä" erhalten unb Seute. bie

ber Straber fetbft ju meiner 23egleitung auöfud)en füllte, 5U einer

Steife nad) bem SDioerofee unb bem stameronbo, aber bie 2lrt unb



1R5

2ßei[e [einer 2Intnjovt überzeugte mid^ üon ber ?yruc^tIo|'igfeit jebeö

meitereu 35erfuc^eg.

a}?etn früherer g'a^nenträger g^tdevlnt auö @an[ibar irurbe

mir ie^t imerfe^jüc^; üou it)m erfuhr id) aüeä, \va§ f)ier öorging.

2;ägtid^ .berid}tete er über ©djaurt^, bie man meinetmegen abhielt

unb bie ftets bamit enbigten, ha^ id) minbefteu^ fo lange bleiben

muffe, big man fidlere 9^ad)ric^t t>on 2:ibbu Xibb l^abe, obgleid^

fd^on je^t mit ©juma bin ©alim befreunbete 2(raber bafür ftimmten,

baj3 man mic^ jur Slüfte geljen laffen foüe, benn id) fei ein ©eutfc^er,

^ätte ia aiic^, mie bie ^"i'üdlaffung meiner ^araiuane bei ^itenge

geigte, nidjtg uom itriege an ben (Stantei)=(y'^'if^en gewußt, fei au^erbem

ein O^reunb üieler Slraber üon früljer I}er, fönne il^neu uic^t fd)aben,

e^er nütsen, menn ic^ jur ^üfte fäme unb auäfagen fönne, ba(3 man
mic^ I}abe unbeanftaubet giel^en laffen.

©ineg 2:ageg fam g-iderini erfreut nad) i^aufe unb melbete,

ba§ 93oten uom Jangaupfafee eingetroffen feien mit ber S^ac^rid^t,

ba^ 3:ibbu Zibh in ©anfibar angetommen unb man i^n icegen

ber 2{ffaire an ben 'BtanUtj'-'^älim nid)t gur 9fed)eufd)aft ge=

äogen I}abe.

i^e^t njenbete \iä) bie (Stimmung mel^r ju meinen ©unften, be=

fonberg ^»a and) an ben ©tanlep^g^ßen nid}t§ üorfam unb id) aüm'dljüd}

burd) ®efd}enfe mir bie ©unft ber imd)tigeren Slraber erworben

^atte. ^od) einmal machte ic^ je^t ben 35erfuc^, meinem Sluftrage

öon feiten ©einer iDJajeftät be^ ^önigö ber Seigier weiter geredet

5U werben, ^dj uuidjte Q^in hm i<orfd}tag, mic^ mit wid)tigen

5Iraberu nad) ben ©tanlei)=5i'iüen ju fd)icfen, um bort, wenn (Europäer

tarnen, mit itjnen in frieblid;e 33er^anbtungen gu treten. Umfonft,

er war in biefer S3eäief)ung gu mifstrauifc^. ©5 blieb mir bal^er

nur ein äßeg unb gwar nad) Often.

(Sin §pffnung§ftraf)l ging mir noc^ auf, alö ic^ ton einem

Europäer fpred)en i)i5rte, ber an einem (See niirblid) beö jtanganpfa

wol)ne. Diel (Elfenbein unb üietc Solbaten l)abe unb obwoI)l ein

Guropäer, wie man nur fagte, boc^ iDhifiamcbaner unb Offigier beö

Sultan^ Don a)iaffr, üon ©g^pten, fei. @§ tonnte bieg nur @min

öe^ fein, t»on bem id^ üor meiner (el^Uen 9?üdfei)r nad) 5lfrifa nod)

nä()ere§ gebi3rt f)atte. 33ie((eic^t gelang eö mir mit .pülfe mir be=

freunbeter 2(raber Don Ubjiji an§ nad) bem 9^orben beä Xanganpfa

^u gel)en unb üon bort ben Sllbertfee ju erreid)en. 2Bar bieö and) nur
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ein fcr)luacr)er ^offnung^ftval)!, jo bcle(itc er mid) bod), bcnn er gab

mir 3(u§ftd;t, inciiicii 3}iar|d} rtad) rftcrt an^^jitnu^en.

2lin 7., al\o 22 S^age nad) bem Eintreffen bei ben Arabern,

loar e§ fo rt»ctt, bafs td) niid) ,^nni 5(bmarfd}e nad} Dftcn ruften

fonnte. ^d^ ^tte nod) immer gefdjtuantt, ob id) nid)t länger bleiben

füllte, um meiter einen günftigen SJioment abjumarten, ben Sualaba

abiüärtS ober auflüärt§ gel}en ^u fönnen, ftanb jebod) baüon ah, ba

jeben Tag 9^ac^rid)t bon neuen (55efed}tcn an ben ©tanlei^-^i'i^^'^" cin=

treffen fonnte unb bamit ber Untergang ber 'JDJeinigen unb ber meine

befiegelt geluefen märe. 9^ad)bem ic^ 5U ber Überzeugung gefommen

Juar, baß burc^au^ nid}t§ meljr 5U geminncn, allcS aber ju ber»

lieren mar, 30g id} benn fd)meren ^erjenf^ über bie Unmi3glid){"cit,

aud) ben legten üieil meinet SluftrageS erfüden gu fönnen, nad^

Oftcn auf ber grofscn Staramanenftrafje §um 5tangant)fa ah. £e

ajtarinet muf3tc unterbeg mit ben 93afd}ilange fdjon über ben iiomami

fein, atfo außerljalb be§ 9}2ad}tbereid)e§ ber Slraber. SBenn i^m

etma§ jugeftofjen märe, ^ättc id} fid)er burd) meinen treuen ^-iderini

9^ad)rid}t erf)atten. ^d) f}attc aufjer ben Ö3efd)cntcn an bie 9Iraber

mel^rere Saften burd) ^icbftal)! in 9h)angme unb Staffongo bertoren

unb maren meine Sleflamationen bei ben Arabern frud}tto§ geblieben.

Unter ben bertorenen Saften mar eine mit 'ilJatronen für bie 93üd)fe,

bie ic^ ^e\n gefd^enft tiatte, unb ba 35itgflag unb id) gleidje Süd}fcn

fü'^rten, fo mar l^ierburd^ unfere 2)?unition berringert. :^cl^ l^atte

borfid}tigermcife ^cfu mit ber ^Südjfe nur 50 Patronen gefd)enft,

grDr3en 9J?angeI borfdjütjenb, unb fal) eine§ S^age^, ai§ id] ii-jw be=

fud}te, eine h^i meitcm größere Slnzal^l bon ^]3atronen, bie offenbar

ber mir geftof}tencn iTifte entflammten. |Jefu ,ieigte fid) bei meinem

2tbfd)iebe in feinen @egengefd}enfen fo erbärmtid) geizig, mie id) e§

für einen in muf)amebanifd)cu Sitten erlogenen, borne(}men Tlann

nid^t für möglich geljalten l^atte. @r gab mir auf ben 3Bcg gmei

alte 3^^9^" J^i^' fll^icfiä^itiG fi^^^i-* ^ncf} ^^i^^^ ^^^^ ironifdjen (SJeberben

begleitete @ataam§ für meine 9tcife.

2ln bem erften ^alteplatje fragte mid) ber alte ^iderini, ob

id^ ben 5(raber gcfannt I}ätte, ber fur^ bor meinem 5(bmarfd)e mid)

noc^ befud)! unb mir gum ^Ibfdjieb bie .f)anb gefd}üttelt 'i)ätte. 211^

id) bic^ berneinte, fagte er mir, bap bie§ 9JJol)ammeb bin ^affim*)

*) Qä) berurteiltc biefen 3(raber im ^a^re 1890 in Saabani jum Sobc

burdi ben ©trang.
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i0^ //

, 'A>B,j'.

getüefen fei, ber 9[)?örbev be§ beittfcr^cn

Kaufmanns in Xabora. Ä\ii[im mar

ftetg bei allen ^erfammtiiiu]eu ber

bebeutenbften ^Iraber ^itcjeijen iiub wax

l^ier ein ancjejel)ener 9J2ann.

93ei ber ^affage bef^ fel}r angefd}ir>o(feucn, ca. GO SD?eter breiten

^tinbi ritt ic^ mit meinem ©tier in^ SBaffer, nm nad) einem guten

2(n(ageptat5 für ^'anoeS ju fud)cn. ®er ©ticr i:)erftanb mid) fatfd),

luarf fid) |.''Iöl}Iid) mit einem ©priinge in§ tiefe SSaffer unb fd}mamm

mit mir nnb bem fd}n)eren ©epädfattel anö anbere Ufer. 9^itr ein--

mat inmitten beg Strome^ fämpfte er mit bem ©(eid^cgeipic^t, fd)mamm

jebod) fonft au^geseid^net.

(Sinige 3:age fpäter famen nur mieber in ^rieg^gebiet. 3^f"^

©olbaten trieben (Eingeborene ein, bie a(§ 9hiberer bei einem neuen

Transport fon Gruppen nad} bcn (Stantei}=3^ä(Ien bienen foUtcn. 2UIe§

luar entf(ol}cn, nur I;ier unb ba fjatte man fid) luiberfc^t. :^n ber 5yiä^e

unfere^ 2agerg gingen ©ingeborene ftiid}tig über ben ^l'inbi unb

ein burd)bringenbc>§ ©efcfjrei Don üielen Stimmen marb un§ am
näd)ften Xagc baburc^ erfliirt, bai3 ein SXaiioc mit ftüdjtenben

lUiamjcma umgeftür,^t unb 7 ^nfaffen ertrunfen feien.

^ie aj?ärfd)e marcn in bicfeui Teile ÜJtVinDcmaS in ber ^q\\.

ber ^ül;cn öiräfer befonbcrä fdjiinerig burd; \i!x& bfd)ungctartig bidjt
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uenrarf)[ene 9}?arianfacira§, beffen ^alnie ^aunienftärfe \-)aUn. dlad)

einigen Xacjeii paffierteu n)ir luicber einen .SUicgc^idjaupla^. Gin

Slrabev war üov furäem beim ^Inpreifen üon iiebensniitteln mit

einem ^]3feil angcfctjoffen iporben unb bcffen <SoI;n ©aib bin .pabibu

iDor je^t I)iev, um feinen 33ater 5U rcicl^en.

3ün 12. gingen ftiir über ben Snamo, ber [idj fein Sett burd)

l)ori3ontal gcfd)id}teten 5;(}onfd}iefer gegraben iiat. ßrft iiftlid) beg

Snakba tritt in biefer 93reite 2I)cnfd}iefer auf unb ftel)t fteUcniueife

bi5 bic^t 5um 2;angani}fa an. 2Jieine ^aluba, bie fic^ big je^jt nod)

fijrperlite) gehalten f)atten, fingen nun aud^ an gu fränfcln unb fd}on

mu|3te id}, um meine tuenigen Saften fortzubringen, aufser ben i}on

3efu gemieteten 20 iSftaücu (Eingeborene r^on !3^orf äu 2)orf bingen.

3Bir ^affierten jct^t faft täglich S^ieberlaffungen öon tüftenteuten

unb fleinen Strabern, üon benen idj borte, ba J3 ber 6^ef ber eng*

Uferen 2)Ziffion tapitain §orn in Ubjiji bie engUfdje S'tagge ^attc

biffen ft)oüen, jebod} baran üerijinbert loorben n;äre unb baf3 man

näc^ftenö bie englifd^en ä)iiffiüuen nom 2^angaut)fa üertreiben mürbe.

2(m 17. fiatte id) einmal Jüieber feit langer 3'^^t ben ®enuß

eineg £agerg in ber SBilbni^ o^ne 9^adjbarfd}aft üon 3)i3rfern.

Sine Unterbred^ung beg endigen ^eräufc^eg, be§ endigen (Streitet unb

3^eilfd)en§ beim 5ln= unb 33er!aufe t>on Seben^ntitteln unb be5

ftaunenben Umfte^eng feiten^ ber (Eingeborenen läfst bem 9?eifenben

ein ftiüeg Säger ju einem irirÜic^en ©enuffe n^erben. üDie fort*

n)äl)renbe '.Jüifpannung ber D^croen Icifst nadj, man brandet nidjt ftetig

bereit ^u fein mit ^iMpvec^en, S)roI)ungen ober (Seloatt ein5ufc^rciten,

man fanu einmat ben fonft unabläffig befd^iiftigteu (Gebauten freien

iRaum laffen, "furg man fommt fid| nor lüie ein öiefangener, ber

gur (Sr(}otung auf einige <2tunben freigclaffen ift. ^d] fjatte auf

meinen früfieren O^eifen bieö nie fo gefu[)tt lüie jel^U; bie ununter=

brod)ene SfJei^e unferer fieiben unb (Snttäufc^ungen, bag eioige

Sanieren unb 9^ad}benfen über 3(ug!unftgmittet Tratten mid) faft

übermübet.

9^ad} ber ^affage oon 16 S3ä(^en erreidjten n;ir am 18. ^a(am*

barre, bie groJ3e D^ieberlaffung be^ 3(raberg 9'iafd)ib, einest Xrinferö,

^^afd)ifd)rauc^erä unb unüerfc^ämten 33ettlerg. 3(m SIbenb erfd)ienen

auö ber Umgegenb einige 3Iraber, unter i(;nen auc^ ber ^^miri, b. t.

Dffijier, 9fiei^arbtg unb Dr. S3oebm^ auf it)rer Steife nac^ bem

.Oueügebiete beg Sualaba. ($§ würbe ein 2ßettfd;ic(3en oeranftaltct
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nad) bcn g^rüd^tcn bc§ 9??ctonenbaiime£v bei "i^cvA \d] iro!)! Sieger

blieb, ober ben ©iegespreig, üon jebcm S3etei(igten eine 3*^9^'

nid^t err^ielt.

(£tiic§ irimberbaren Uvtcilfpnid^e§ tv'iU iä) I)icv geben!cn, ben

ber 3(raber 9^afcl}ib aho,üi\ ai§> il}ni gemelbet triirbe, ba§ einer feiner

Seilte auf einen (Eingeborenen au§ (Siferfud}t gefd}offen ^aU. „9}?an

foll bein 932anne 50 "ipeitfd^cnljiebe geben, ireil er fo [d)Icd}t gefd^offen,

"ta^ er ben (Eingeborenen nur nertüunbete", lanktQ ber Urteilsfprud^

über einen bireften 9}?orboerfiid) eineg betrunfenen ©ftaöen.

(S§ niad}te fid) allniä(}lid) bei mir bie 9?ert)enfpannung, bereu

id^ üorfjer (Snrä[)nuug tbat, aiid} förperlid^ bemerfbar. ^d) litt an

^opfiuel) iinb neroi3fem 5(ftf}nia, baö mir peinigenbe (2d}IafIo[ig=

feit eintrug.

S)a gerabe iel^t, am 21. Wdv^Q, bie erfteu 9?egen Uneber ein*

festen, fo fonnte id) eine auf meiner erften 9ifeife gemadjte

iBeobadjtung, bie fon meteoro(ogild}er 3Bid}tigfeit ift, beftätigen.

i^ier 5tüifd)en bem Xaugani}fa unb bein Sualaba liegt bie (SJrengc

ber toerfd)iebenen (SJcluitterjüge. 3>on ber SBeftfüfte big I^icr faiuen

bie (SJeiuitter ftet§ Dom Often, t»on I}ier ab big jur Oftfüfte üom

35>eften.

^n Ubujiüe fanbcn irir bie Sagcrftntten ber ^aramane ber

2i3tt)fn unb 2eoparben luegen mit 33auniftämmen unb I)ornenbiifd)en

eingräciunt. ®ie jagbreid^en ©rünbe bon Ubujiöe fonnte td^ nid}t

burd;ftreifen, ha id) feit einiger ^eit ju fd}iüad) irar unb im Säger

angefolumen mid} gleid) nieberlegen mufste. ©puren üon ©Icfanten,

S3üffe(n, 3lnti(open, Söiuen, Seoparben unb ^l^änen maren Ijäufig.

(Sineg S^ageg fiatte id^ ein intereffanteg (SJefprnd) mit einem

alten .Häuptlinge, ber mir tion friibercn Xagcn er^iiblte, aU nod)

feine Straber über ben 2::angani)fa gcfommen traren iiiib bann be=

fdjrieb, n^ie aÜmäl^fid) me^r unb mcljr bie Eingeborenen nerjagt, gc=

fned}tet unb bertrieben feien, fo ba^ f;cute an bicfer ©(ra^e in

Ubufii^e, bie nod) t>or 10 ;[jal}ren burd} ein immeng benölferteg

(S3ebiet gefüljrt l^abe, nur nod) ein ein^ygeg ©orf ber (Eingeborenen

lag. 5i.McIc ficine itüflciil}änbler l^atten ficb angcfiebelt, bie nun

ftraljlenförmig bon bem Ä^cgc a\i§ vanimih unb plünbcrnb ing

j^nnere brangcn. i^on ber S^icbertaffiing beg 5(raberg ^Talonba

gelten Elfenbein^ uiib (2t(abcn = faramanen in bireft nlnblid}cr

'JJidjtung biclc lOionatgreifcn bor. 3)ian fagtc mir, baf? bie Sauber
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tort faft aii§nai}m?Ioö mit l>id)tcm Uvlralb bcbecft feien, ba§ e3

üiele 33atua gäbe iiiib ha^ man nad] einigen ÜUJonatcn an ^lüffe

tarne, bie nicl)t 5uni fiualaba unb and) nid^t juni Xanc3ani}fa gingen

fonbern nad) Sonnenaufgang in einen gvofsen ®ee. (£5 ift \val)V'

fd}cinlid), baf3 eine fold^e ÄaraJuane e§ tvav, bie ©tanlel; anf feinem

2JJavfd)e üoni 5h-uinmi gnm 5Ubertfee antraf.

jDie anf meiner erften 9teife bon inir berüljrten Dörfer bev

S3ena 2ßafi 9}ialnngü n^aren üerfdjipunbcn, anc^ fa^ id) nid)tg niel}r

üon 93atna, mz banial^. 3^ie 33ena 33uffinbi luaren ber (etjte 9teft

Der einl}eimifd)en Seüölternng an ber Slaran^anenftra^e.

Sir |?affierten eine§ XagesS einen Ülümpel t»on 60 3J2cter S)nrd)»

meffer, beffen SBaffer 38 ^ (Sclfiuö geigten nnb iDOÜten nniueit bcsfelben

nnfer Sager an einer ©teile niadjen, bie oft tocn itaramanen befuc^t

^u fein fd)ien; eg mad)te fid} jeboc^ ein berartiger ^eft(}anc^ be»

merfbar, ber t>on adjt 2eid)en ]^errül}rte, bie, l)aih jerfleidjt üon

;pi}änen, faniten, baf3 irir lueiter üorn^ärtä einen guten 'ipla^ ju

finben fud}ten. Ginige 1000 IDJeter n^eiter trafen n;ir abermalig

ein Sager an unb abermals in bcn .glitten berfclben einige £eid;en,

beren eine ganj mumienljaft äiifammengetrocfnet lüar. 5(ud) am

^ege lagen üielfac^ ©d)äbel nnb ö^ebeine. ©^ tüar nic^t fd)iuer bie

^od)ftra|3e be^ (Stlauen^anbelg, ben betretcnften 253cg üon ben 9^ieber*

laffungcn ber Slraber am Sualaba jum üangani^fa ju ertcnuen.

2)?cine @efuubt}eit luollte fid) nid}t beffern. ^d; tvav äujserft

fdjnjad), in fortn:äi)renb gebrüdter (Stimmung unb fdjrieb an einem

bicfer Xage ton meiner ©timmung übermaltigt in mein !Xagebuc^

Iebt}afte Silagen über bag Seben in ber ^Bilbnis, bie id) miebergeben

n}iü, iia manc^eg SBaf)re in itjnen ift nnb fie ein 33ilb geben non

ber ©timmung, in ber fid) f)äufig Dom lieber gcfd)iuäd)te (Europäer

bcfinben: „333eld) munberbaren iüeruf I)abe id) mir getuiil)lt! 2Bie

ünöer^ benft man fic^ ba^eim ha§ fieben in ber 53}ilbni^. 2Bo ift

ha§ ©cfübl ber 33efriebigung in ber Slrbeit, mo ber 9?ei5 ber

®efaf)r, mo bie (33cnugtl)uung, fie nberftanben ju I)abcn, tüo enUid)

bie geiingfte "i^ccfie bes Gebens ! 2ßa§ ift e§, ba^ un§ I)ier fo

feiten jum ©enuffe ber ©d)öul)eit ber 9^atnr fommen läfjt? ^ie-

mal§ I)at man unter ben fcngenbai ©tral)len ber l)iefigen ©onne

baö ©cfiil)l ber unbegiringbaren Straft luie bal)cim, nie jeneiä

©d)mellen ber ^ruft im ^ollbeiuufjtfein feinet Slönnen^. ^ein einziger

ber üielen r)ol)en ©enüffe unferer .^cimat bietet fic^ unö Ijier.
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3BeId^ etenbe^ 'Dafein ift e§, mit loeldjen Gntf'el^ntngen, «Sorgen

unb ©nttäujcljungen ^at man ju fäiiipfcn iinb in wdd) l^äplidjer

Umgebung! ©ie S'^atur bietet meift nur ein wiifteg, luilbeS (Sinerlei,

bag unter [engenber ©onnenglut gebrücft erfdjeint, ober triefenb unb

mobernb. Söie ein befangener flebt man am 3Sege, eingefc^Ioffen

üon ber faft unburd)bringltcl)en 5)egetation, bie [elbft bem 2tuge

nid^t geftattet, an einem SBeitblicf fic^ ju laben. 2Ber finb bie (SJe*

fäf)rten biefe§ 2ebcn§?, arme, nacfte, ftumpffinnige ^inber ol^ne

Sirene unb ©tauben, oI}ne ^crg unb ©cf'iU}! für üwaä i^o^eg, an

nid)tg benfenb al§ an bie Jßefriebigung ber niebrigften 53ebürfniffe, ol^ne

jeben f)öf)eren ©ebanfen, jebes f)o(}e :ßk{. 9finggum nur Jammer,

eicnb unb (Stumpffinn ober 9?o^eit, iEßilb^eit unb @efüt)lIofigfeit.

(£in en?iger Stampf gegen ta^ feinbli^e ^lima, endige ©orgen ob

beä (Sciingeng ber "iptäne, Kummer unb 3^ef}Ifrf}Iäge befdjaftigen

unau^gefct^t ben @eift. ^ft biefe§ Sanb, ift biefer a)?enfc^ I}ier

fold)er Opfer mert? 2ße(d)e (Srfotge geben @enugt(}uung für foldje

Opfer? (Stiebt e§ für baä ©treben, eUvaä ju leiften nic^t toeit

lofjnenbere QkU?"
jDag finb bie ©ebanfen, bie mid} quälten, icenn id) förperlii^

litt, bod) menn id} trieber bei Straften n?ar, belebten ober bieWeic^t

aud) täujd)ten mid) ipoffnungcn, fdjioebten meiner g^antafie erftreben^*

loerte ^iele oor; e^ mar bann aüe^ ©djiuere, bag biefeö Seben mit

fid} bringt, n)of)I ju ertragen.

Säglid) begegnete ic^ Staramanen, Don 3(rabern ober S3elub'

jd)cn geführt, bie ^um Suataba ober nad) ben ©tanlei^^^^Hiftc"/ *i-''i2

Q§ bier l)icf3 „'JJtitamba" modten. ^Die :l?aften beftanben faft aii§'

fd)lie6(id) in 'ijJuloer unb ©emeljren, nur toenig Qni(^ unb "iPerlen

fal)en luir. ^-aft aik 5(raber, \a bie mciften Sl\irairanenfübrer be*

faf3cn gute ^interlaber unb üiel 2)huütion. Sämt(id)e englifd^e

(Si;fteme maren oertrcten.

yj?eine freigelaffencn S3aluba würben aud^ t>on STag gu ^Tag

an Qa\-)i verringert burd) Jobe^fäHe unb burd) 33erneren in ber

äBilbnig. (Sä Ijatten bie 35aluba, meift gro^e, ftartfnod)ige 33uvfd)en,

ben ?JoIgen unferer |)uugermärfd}e länger luiberftanben ai§ bie

®aid)ilange, "tod) jc^t jcigten fid) and) hd \i}\\cu bie ^-olgcn. ©ie

luurbcn ftumpf, locber burd) (iiJüte, nod) burd) ©eiualt leitbar, üoU=

ftänbig ibiotifd). 9^id)t bie 2)Zaffe oon Seichen unb (Gebeinen an

ber ©trage, ba^ ©d)reien ber ^i)äncn am I)ellcn Jage, ma§
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id) tn^r)er nod) nie gcf)ört hatte, nicl)t§ fonntc fic bcUTrscn auf bem

93?arfd)e aiif,;iuMeibeu iinb fid) ntd)t ber SOiattigfcit l^in^iigeben. ^di

glaube, ba§ mancher unter ifinen am SBege eingefd)Iafen, Don 9flaub=

tieren .^erviffen ober üieUcid^t t>on paf[ierenben ^aratüauen a(§ guter

5unb iineber nac^ 23}eften gefdjtcppt hiorben ift. (S§ gingen mir

auf biefe SIrt mit ben S3aluba aiid) mel^rere Saften ferloren, toa^

mir fcr^r peiu(id) njar. ®ie näd)llid}e ©tittc rvav unau^gefe^t burd) baö

h)iberlid}e Reuten ober Sacf)en ber ^tjäue, ba§ fieifere ®ti3^ncn be§

£eoparben unb ba§ l)e(Ie 33eüen beg ©d)afa(§ geftört. Dbgleid^ bie

©egenb milbreic^ mar, fanben an biefer Strafe bie ^Raubtiere

bequemere 9^af)rnng in toor QJJattigfeit jurüdgebliebenen ©ftaöen.

^n einigen fleinen ^orffdjaften unmeit be§ 2ßege§ lernten

n)ir eine neue Slrt bon ©Üabenjägern fennen, bie ungefä^rlid^er unb

bequemer arbeiten, al§ bieg beim Überfallen ber Gingeborenen ber

%aii ift. S)iefe Seute lauern an ber ©traße, greifen jurücfgebliebene

©flauen auf, herleiten, inbem fie S'ia^rung §um i^crfauf in§ Sager

bringen, anbere -^ur 3^Iud}t, um fie bann in Ubjiji am Xangaupfa

gu öerfaufen. 3)cr SD^arfd) auf biefer grojlcn Itaramanenftraf^e liefs

uns einge(}enbe (Stubien mad)en über ben ^mport unb @j:port ücn

unb nac^ Sentralafrifa. ®ie un§ entgegen nad^ bem :5nnern nur

SBaffen unb DJhtnition gebrad}t lüitrben, fo trafen mir in menigcn Tagen

brei Staramanen, bie ben (^ii'6§ für ben ermäljuten ^m|)ort jur tüfte

bradjten, etmaö Elfenbein unb ^unberte üon ®!(aöen,

gu 10, gu 20 mit langen Letten unb |)algringen üerbunben. S3ei

(Sd^mäd}eren, SBeibern unb Sliubern, bei benen 3^Iud)t au§gcfd)Ioffen

mar, 'i^attt man nur ©tride angemenbet. ^Diejenigen 2ei\tQ, hie be*

fonbere 23orfid^t erl}eifd)ten, gingen §u ßmeien in ber aJhifongua,

ber ©ftatoengabel, einem ©abeUjoIg, bei bem ber ."patg in bie @abel

eingefd}nürt ift. @§ ift faum gu befd)reiben, in meld}em elenben unb

erbärmlichen 3"fifln^^ ^i^ fd^marge SBare mar. 5lrme unb Seine

faft fleifd^IoS, ber eingesogene Sauc^ f oller ^Kungeln, ber ^M matt,

baö ^aupt gebeugt, fo fd}Iid}en fie in eine ibnen unbefannte Qn»

fünft, oftmärtö unb immer oftmärtg meg t>on il)rer ^eimat, fort-

geriffen bon 3Beib unb ^iub, bon 23ater unb Wnttev, bie fic^

bieüeidjt im SBalbe burd) ^-lud^t ber ^a^ entzogen l^atten ober, fid^

mel^renb, niebergem(id)t maren. ©in furchtbar empi3renbe§ Sjilb bot

im Sager einer fotc^en Äaramane bie allabenblidie S3ertei(ung ber

Stationen. Wit meit aufgeriffenen Singen brängten fid^ bie .^ungern=
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ben um ben 'pla^, an bem einer ber 2öärf}ter jum 33erteiten üon

fieben^mitteln ftanb, ah unb gu bte i^n öor |)unger bid^t llm=

brängenben mit einem ©tocfe jurücftreibenb; ein fleineg 9Dla§ in ber

@rijfee eineg SBafferglafe^ n^urbe, mit ^orn angefügt, 'SRa\§ ober

|)irfe, einem jeben in ben Sappen ober bie ^^egenl^aut, mit ber er

feine ißlö^e becfte, l^ineingefc^üttet. SStele biefer £eute, §u mübe,

nm iia§ torn §u reiben ober ^u ftoßen, fochten eö einfad} in

t)ei^em 5öaffer ober rijfteten e§ im 2^opfe auf bem 3=euer unb

fc^Iangen eö fo l^inab, um ba^ fc^merj^fte ÖJefü^t beg |)ungerä

gu befänftigen. 33eüor bie einjetnen Letten fid^ gur ^u^t legen

burften, lüurben fie nod| einmal l^inau^getrieBen, bann hjarfen fie

fic^ in ber 9?ä:^e eine§ großen g^euer^ nieber, um bem faft er^»

fd^ijpften ^'övptx bie nlitigfte SfJul^e gu gönnen. £)^ne 9lücffic^t auf

bag ®efd^terf)t »waren hk ©flaöen meift nac^ iftrer SO^Jarfd^fä^igfeit

jufammengefteUt. ^aum ber oierte Zäl biefer 2(rmen errei^t bie

Äüftenlänber, in benen fie oerfauft ober ^um S^port bereit gel^alten

merben ober auf bie 'ipflanjungen ber tüfteuleute ge^en. ®i'e

großen arabifc^en S'^ieberlaffungen im :^nnern, n^ie befonberg Ubjiii

unb Xabora, fonfumieren eine grofse Slnjal^t bon ©flaoen, befonberg

erftereg, taä n^egen fcineä fd^Ied}ten ttimaö fel^r toerrufen ift. 3)Zan

fagt, ba§ in Ubjiji ein 5ü'beit^ffIaoe (gum Unterfdjieb bon ben lueib^

lidjen ©flauen, bie in ben |)arem fommen) eg nii^t länger au^^It,

äi§ ein i^al^r.

2tl§ i^ eineg 2:ageg in ber Mt)e be^ Sagerg mic^ auf Büffet

angefteüt ^atte, Um an§ bem ®icfid}t ftatt be^ 2BiIbe§ ein tnabe

öon etiua ad^t ^a^ren ^erau^gefdjltdien unb näherte fid^ üorfidjtig

einer ©teile, öon ber au^ er unfer Sager feigen tonnte. W.§ iä}

au§ meiner ®edung l^erüortrat, n^oflte er juerft entftiel^en, fam aber

bann mit mir in^ Sager. ®er tnabe mar einer ©ftaüenfaramane

entmifd)t unb fagte, ba^ er bie Sagerplä^e immer abgefud^t l^abz

nadf bem Stbmarfc^e, um oerloren gegangene SJefte öon Sebeng=

nütteln für fidfi ju finben. 2)ie 9lädjte I)atte er auf einem S3aume

5ugebrad}t, in beffen Slften er fic^ ein Sager eingerichtet l^atte.

93eim SSeitermarfdje fd}(op er fic^ un§ an, ftarb febod} balb barauf

an ben "ipodcn, mie noc^ meitere 5 Seute meiner fteinen ^Taramaue.

3(m 4. 3(pril faubte id^ einige Ceute oorau^, um am

ÜTangani^fafee ber cugllfd)en SD^iffion, bie frü(;cr an bem bieäfeitigen

Ufer, je^t auf ber ^nfel ^amala, fid} niebergelaffen l^atte, meine

ü. Sfflijjmann. — SÜJcine jweite Sjut^quetuitg. 13
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5(nfunft 511 melben iinb iiin 5(ufnal)nie ^u bitten. 2Ini 6. luav ber

a^iarfd} biird} bte eintcnlgc SBatbnnlbni^ Ubiijiiie§ beenbet iinb bei*

ipcite ©piegel beö S^angamjfafeeS rief freubige ©rinnening in unf-

lüarf) an t>a§ 93Zeer. 2)i(^t am ©tranbe be§ .^afen^ QJZtoa, wo t)ev=

fd}iebcne ®]^au§ lagen, bie Straber, bie äiiin Sualaba tuoütcn, aii^

llbjiji gebrad}t f)atten unb eine martenbe ©tlaüenfarairane aufncbmen

luoüten, (jielten trir. 2lu^ biefer ©ee fovbert mand) Opfer an

SO^enfc^enleben. ^ie fleinen ®egeIfal)Väeugc anii Ubjiji tuerben

berart Doügepfropft mit a}?cnfc^en, ha^ bie gniljver oft genötigt

finb, beim (Eintreten öon fd}Ied)tem SBetter, ha§ befonber^ in ber

Stegengeit mit bem ©rfd^cinen Don ©emittevn auftritt, eine ^(nja^I

Wlm\dj^n über 33orb gu werfen, nm lüenigftenS einen 2^eil berfetben

§u retten. @g ift eine hjol^re ©efdjid^te, ba^ tor furgem einer ber

gri3f3ten 2traber bei einer folc^cn ©etegcnfieit, um feine beiben foft^

baren 2JJa^fatefeI 5U retten, 12 (gftaüen über 23orb tocrfen liejä.

%m 2tbenb be§ 6. traf 9}h". Sarfon öon ber a)?iifion an^

^an^ala mit einem freunbUdjen 5i>i(Ifommen§brtefe be§ 90ir. ^orn

im §afen ein. 9)?r. ^orn§ SBeib unb ^inb toaren franf unb er

baburd} ferf^inbert, m\§ fetbft abgul^olen. Wü |)ilfe einer üon

einem Slraber gedjarterten ®f)au fegetten mir am 7. ab unb trafen

nac^ jUieiftünbiger ^a^rt in bem flcinen, fd)ön gelegenen ^afen ber

^nfet ^alüata unb auf ber 9)?ifiion«ftation ein, luurbcn gaftlid)

empfangen unb fo fomfortabel untergebrad}t, mie q§ bie nod} im

©ntftei^en begriffene (Station erlaubte.
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9^ e 11 u t e § .Kapitel.

1815 jum ^ijaffa.

iß?ornunfl nacf) Cftcu 311 vcifeit. — .^t^ Ubjiji. — ^rfi ge^e nadj ©üben. —
^di laffc meine crjrf)öpfteu Sodiba bei ben 9JZi)üonarcn. — 2)er See unb

fein 5(bfluH. — 9Jacf)tfa[)rte:t. — Sturm. — '»Bipafci. — 9licf)tige§ S5orge()en

ber ^Jiijiioncii. — ©adila ftirbt. — 2coparbeii. — '•^aöiane. — 3" Sanbc

meiter. — SSafjerbänfe. — Iräger cntflie()cn. — Stberglaiiben. — Srprci'fintgeft.

—

2)ic SBaroembo:9Jtörbei-. — Sd^ottifrfio 9Jiiifioii. — Stf)nologiirf)e§ öoii SDlr.

S3atn. — %m 9h)a|ja. — ^»Jcften^SBolfcn.

S)a§ erftc, \va§ id) üon ipevnt .*povn ei*fiif)r, luar, bafs an

bev ^üfte Unnil)eu 511 eviüarten feien. 9)h". .V)orn fcfiob ben ®runb

Iiieräu auf ba§ i^ovgefien bev !Deutfcf):Oft=3(fvifantfcI}en ®efenfd}aft,

bic fid}, \va§ mir neu irar, unterbeg gebilbet unb an bev sTüfte

feftijefc^t fiatte. (ii-< f)ief3, bie !jDeutfd;en feien übcrmiiticj unb fjevrifd)

cjegen Gingebovene nub 9(vabev, oljne t)a^ fie eine dJtadijt befä^en,

um benfclben .yi iuiponieven. 3)ie 9(vabev feien iinitenb auf bie

1)eutfd)cn unb tuiivbc in näd)ftev ^cit bie lln5ufvicben^eit unb

(5nipi3vung jum 5lugbvud} fommcn. 9^amentlid} fönnten bie 5(vaber

c§ nid)t f»evunnbcn, bafs bev ©ultan (Salb 93avi^afd) ben X)cutfd}cn

Vanb abijctveten I}abe unb man uicüe fid) infofgcbcffcn and] vom

13^
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©ultan (o!?[agcn. 5liid) ha§ ©cfed}t bei ben ©tanlci]=^-ä(fen Ijabe

baju beitjetraijen, bie Stiminutuj c3egen bte @iuü|.Hier 311 ücrfdjlimmcvn.

jTabovo [ei ^uv 3'^it ber ^aii^ttfi^ ber Unjiifrtebenljeit iiiib bort fei

beim aitc^ üor nid)t laiicjer 3^^^ ^^e id) bie^ \a fd}cn \v\i\ik, ein

lÖeuti'djer ermovbet luorbeit. ^err ^orn tüonite mid}, lüenn ic^

§iir ^üfte gefien tuoHe, bie grofae ©tra^e über 2;abova 511 nel^men;

ber einsigc SBeg, ber offen fei unb ben awä) bie SJliffionare benii^tenr

fei über ben ^li^affa unb ®d}ire.

^c^ mad;te §unäd}ft feine "^ßläne, ba ic^ erft in Ubjiii nä^ere^

I)i3ren woiitt, befonber^ über bie 3)2öglid)feit, t>om 9^orbenbe be^

ÜangauDfa gnm SUbertfee nnb ju bem (Europäer üorjubringen, ber

bortl;in mit öielen jtruppen unb reid) an ©(fenbein üerlÄ-ängt fei,

p ©min S3c^.

©0 ging id} beim oI)ne jeben Stufentfjalt fiinüber waä) Ubiiji,

n)o id}, biirc^ guten Sßinb begünftigt, nad} anbcrtl}albtägiger iyat}rt

eintraf. 3^ie beiben erften Straber in Ubiiji, 9iaforro bin ^^f

unb 9}coI}ainineb bin ^alfan, fannte 16). SJtit letzterem n?ar

ic^ früher fd}cn gereift, ^er (Smpfang ipar I)öf(id}, aber fü(}l.

33eibe bcftiitigten tion i§rem ©tanbpuutte an§> aik§, loag id} üon

.t)orn erfat}ren l^atte. ^d} brachte fie auf ba!§ (SJefpräd) über (Smin

33cn, tton bem fie nät)ere§ nid}t luufjten, bagegen teilten fie mir

mit, baf3 ein 3)eutfd}er üon bort mit üiel Elfenbein üor einigen

9)?onaten nac^ STabora gefommen fei unb mit STibbn Xibh gufammen

bie llüfte erreid}t I}abe. da mar bie^ Dr. ^unfcr. 9üif meine

g^rage über bie SDii?gUd^feit, gu ©min Dom 9^orbenbe beö S^angantifa

au§ §u gelangen, mürbe mir gefagt, baß bie§ au§gefd}(offen fei.

®ie (Stämme nörblic^ üom STanganiifa, bie SBafongora äliino,

feien friegerifd} unb fel^r gal^treid). 2(iid} !i3nnte id} Unioro, beffen

,^tönig 9.aha 9iega mit ben 2öcif3en bort im Kriege fei, nid^t um=

gelten. Seute tonnten fie mir nid}t geben, ba fie gerabe große

Slaramanen nad} ber ßüfte gefanbt fiätten, ganj befonberg aber

üermeigcrten fie mir eine grofie ©iimme t>or5ufd}ießen, bie id}

gebraud)t I}ätte, um toon i^nen SBaffen, 9}h(nition unb Qnig^t für

ein neueö Unternef}men 511 erftet}en; fie meinten, ba§ 33er^ä(tni!?>

fei je^t berartig fd}Ied}t mit ben ©uropäern, "ta^ e§ gum Kriege

fommen tonnte unb fie mürben bann if}r ©elb verlieren. (Sie

fanben fid} inbeS bereit, für teuere!§ ©elb — id} l}atte für berartige

gälte ctmag englifd}e§ ©otb bei mir, ba ic^ n}iif3te, baf3 bie 9Irabcr
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:^ierauf k[ünbev§ expid-)t [inb — mir ein ^-arjvjeug ^u üerfc^affen

für bie Dieife imc^ bem ©üben ht§ Xangam^fa; beim über ^^abora,

tt>o obenein noc^ S!rieg ou^ijebrodjen war ^midjcn bem großen

.'pjiuptlinge ©irfe nnb ben Strabern, jur tüftc ,^u gelten, hielten

and) i'ie für gefäf^rlid). <Bo gab id) benn mit fd}iuerem ^crjen

einen iüeiteren 33erfud}, bireft ettoaS für ben ßongoftaat jn t^un,

auf nnb entfc^fo^ nüd), an ber !Xangani}!af'üfte be§ Gongoftaateg

^inabsufa^ren nnb anf bem Söege 9^i;affa, >2d}ire nnb 3^iii'^'*f[i

nad) ber ^iüfte ^n gelten.

3lnf meine ©rfnnbignngen über eine 9?eife §n ©min Sep

erfn^r id}, bafs bie 3Iraber and) fd}on im 9^orben beg 3:;angani}fa

üorgebrnngen feien nnb S^ieberlaffnngen am ^iwnfee gegrünbet

löätten, ber fünf 2;agereifen nörblid^ be^ jlangan^fa tiegt nnb gttjei

üerfc^iebene 5(bflüffe l^abcn follte, einen jnm S^angan^ta nnb einen

anbern nad) SBcften ^nm Snalaba. 35on ha brei S^agcreifen njeiter

nörbtid} fei ber Slfaniarnfee; bag Sanb nm benfelben fei fdjön nnb

reid) nnb l^abe inel Söaffer nnb gnte§ @rag. S)ie (Singebcrencn

befägen nnjäljlige gerben 9?inbt)ie^.

Ubjiji I}atte gegen fluider fe()r üerloren: bie 9Jeid)tümer beö

3)?itamba, b. I). ber Sänber ben Snalaba abiuärt^ üon S^^angire,

in bie al^ erfter 5traber üibbu Zih'b, ©tanlei) begteitenb, t)or=

gebrnngen mar, Tratten je^t bie grijpte Slnjiel^nngSfraft. 5l(Ieg 309

nac^ ä)?itamba, benn bort gab e§ oiel (Slfenbcin, bort füfirte ber

Eingeborene nod) ©peer nnb 33ogcn nnb mar infolgebcffen leidet

an übcrminben.

2)er 2^angan^fa n^ar feit meinem legten ^ierfein um mef)r

aU 1 ÜWeter gefallen nnb infolgebeffen bie 9^(}ebe ton llbjiji

meit I;inan§gefd}oben, ha f;icr ha§ Sanb f(ad} in ben ®ce abfällt.

^d] d}arterte eine S)f)an mit 93emannnng, mad;te (Sintanfc an

iEBaren für ben 2ßeg vom ^itangan^fa jnm 9^i;affa im SBerte non

550 Dollar nnb f'nfjr am 11. üon Ubjiji ab f)inüber nad} ^aloala,

mo id) 33ugflag nnb meine Sente nnterbeg gelaffen Ijatte. Unfer

^^afirjcng mar fo alt nnb fo tioUer Ungeziefer, haf^ idj nadj einer

©tnnbc ©egclng nmfcl}rte nnb mir ein anbereö, ta§ eben ein=

gelaufen mar, bagegcn cintanfdjte. ^DieS 93oot mar nad^ enropäifdjer

21rt gebaut unb ein guter Segler. ©0 ging id} erft am 12. mieber

in ©ee unb marf gegen '^Ibenb 51nfer beim ^ap Ä'abogo, luo id)

am i.'anbe übernad)tcte. 2i>ir mürben zmcinuil aufgeftört burd) baö
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na(}e 33rit((en ciiieg Söiüen imb biird) [id) unjerem g^eiiev nä^evube

©eftalten, (Eingeborene, bie luoljl üerfudjen luollten, zt\vci§ ju

[teilten, fid) aber, a(^ [ie bn^ ^nacfen ber Süd^fenl}äf}ne f)örten,

fd)nell entfernten.

%m näd)ften Tage frenjte id} ben ®ee. ^d) beobadjtete 511

meinem nid}t cjerintjen ©rftaunen eine 9tnianuntung fcn fleinen

Quaüen, burc^ bie tt»ir luot}! eine I}albe (Stnnbe lang (nnbnrd)=

fuhren. ®ie Xteve tnaren otaficj, fc^eibenartig öon ber ©röfse

eines ÜJJarfftürf'eg nnb (jatten ringSnm am 9?anbe, ber lüie ein

mildjfarbiger Düng an^faf), graben ober g^afern I}ängen, termittelft

ireldjer [ie fd}loannnen. S'ü^vt and] ber 9}?a(agarafiX ber gröf]le

^ufüi^ beg 2^anganijfa, ine( ©atägefjalt mit fid), fo mnf? man bod)

ben 3:angani}fa einen ©üJ3toafferfee nennen unb im ©üjsmaffer firib

OuaUen eine grofse (Seltenf)eit. Wiv feljite leiber a{k§>, um baS fidler

feltene 5;;ier für fpcitere 33eftimmung§5tüecfe |.n-äparieren ^u fiinnen.

3lm lo. traf id} in Haloala ein unb ging fofort an bie S3or-

bereitnngen jur 3Beiterreife. 9}?eine 93aluba loaren unfähig, mic^

weiter gu begleiten, ^c^ l^ätte einige Oon ifinen mit mir nel}mcn

fonnen, iüolüe aber bie locnigen Sente ntd}t burd} Trennung anä-

etnanberrei^en. ^kx nnter ben Singen ber DJIiffion tnaren bie

93atuba üor ©eioaltigung fon fetten ber 2Iraber fo ftd}er, a{§ bie§

überl}aupt nur benfbar loar. ^ier blieben fie nuter bem beauf=

ftdjtigenben S3It(fe eines SBeifseu unb tonnten, loie mir ^err ^orn

oerfprad}, im ®iejifte ber SDliffion fid} ;^i3f)uung ermerben. @o
faufte id) benn l^on bem |)äuptltnge, ber fid} als (Sigeutümer ber

^nfel üorftellte, ein üerkffeneS S)orf unb bie ta^ii ge^iJrige, fc^on

auSgerobete 'i^Iantage. ^d} üe§ ben S3aluba 14 ©emel^re, gu benen

ic^ bie 2)?umtton an |)errn |)orn aho^ah, 12 ^^^^Q^"' ^^'^^ |)ü^ner,

Sa(3, §acfen, 33eite, 2i3pfe unb fonftigeS ^auSgerät unb übergab

ebenfo einem ber |)erreu ber DJZiffion "J^erlen unb QenQe, um für

bie erfte l^eit ben 2euteu 9f{ationen auSjugebeu, b. 1^. fo lange, bis

i^re 3^elber fie ernähren tvürben. ®en intelUgenteften, ber bisl}cr

auc^ fc^on als ^^üfirer ber ißaluba \id) auSgejeidjnet l^atte, mad)te

ic^ 5UIU ipäuptling ber neuen fleinen Ö5emeinbe unb inftruierte if}n,

fid} ftetS an bie (Europäer ju r}a(teu unb bei arten ftreitigen ^öüen

fid) bort 9tat §11 Idolen; ijabe er C^elegenl^eit, fid^ einer fidleren

^aramane auäufc^tiefsen, bie nad} feinem Sanbe gel^e, fo möge er

bieS tfjun. ®a id) oorauSfet^te, bajä ber (iougoftaat balb mieber
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an biefem (See, feiner Cftgrenje, eine ©tation evrid}ten lüürbe, [o

\af) id^ in biefen ^nhiba, beren faft jeber fein SBeib bei fid^ l^atte,

ijteid} einen erwünfditen ©tamm üon Seuten, ber üon ber übrigen

S3eüi5Iferuni| nnabl^ängig wav. <$§ imirbe infolgebeffen and) ber

O^ü^rer inflruicrt, bemgemäj3 fid^ fofort jnr i^erfüc3ung ju ftetfen

mit feinen Seuten, icenn irgenbtt»o am «See eine Station unter ber

©tevnenftagge etabliert werben foöte. ®er Soben auf taiuata tüar

fc^einbar gut, ber ©ee l}ier äujserft fifc^reid), haä m^t £anb, bag

mit einem Meinen ^anoe ju erreid^en luar, ba ber tanal jioif^en

bem O^eftlanbe unb ber ^nfel ganj gefd}ü^t ujar, äußerft tuilbreid),

fo baf3 id) über bie 3"f""ft meiner idQuk berut)igt tueiter reifen

fonnte. 2)rei 9teitftiere, bie id^ natürlich nid)t in bem Meinen

g^af^rjeuge mit mir nef;men fonnte, übergab td§ ber SO^iffion mit

ber ißitte, fie irgenb tüddjtm Europäer eöentueü juv 5>erfügung

5U ftetten.

©^ ging nun an§ S3erlaben ber wenigen Saften, bie id^ nod^

befafs unb an fonftige ^Vorbereitungen ^ur Söeiterreife. ^d^, Sugftag,

lU tüftenneger mit 4 SBeibern, jlDei Meine |)unbe, ein 2:edel unb

ein ^aftarb öom Siedet unb bem afrifanifd}en ^arial^unbe unb bie

S3ootgleute bilbeten bie neue 9teifegefenfd}aft.

2(m 15. 2(pril naf)men tuir 3(bfd;ieb üou SOh*. :porn, feiner

tapferen (^emal^Iin, ber erften wd^m ®ame, bie fid; fomeit in ien

tmxtkn kontinent geiüagt Ijatk, unb ben anberen ^erren ber

yjJiffion, benen luir für i^re freunblidje 5(ufuaf)me ju grof3em

^anfe üerpflid^tet luaren unb erreid)ten bei guter 5örife bie

ßufugabud)t. gaft ade meine Seutc maren fcefranf, ba eine

X)ünung ftanb, n^ie fie iuo^I auf einem Sanbfee feiten »or!ommt.

Xser faft 80 beutfdje 2)?eilen fic^ üon ©üb nad) 9^orb ^inftredenbe

©ee mit feinen meift ^o^en Ufern l^at faft bie |)älfte be^ ^al^re^

^inburc^ füblic^e SBinbe, bie am jTage regetmäfsig tjeftig melden,

luäljrenb fie am 2lbenb abflauen unb e^S be§ 9^ad)tg meift ftiU loirb.

2Bäf)reub biefer 3^^^ V^^^ Ü4) jebod) ununterbrochen eine fübtic^e

'Dünung, bie oft genug bem Meinen ^al^rjeuge gefäbrtid^ mirb.

2)er Sufuga, ber 5(bf(uf} beä 2:angani)tafee§, fü^rt aüjübrlid)

me^r Sßaffer an§ bem ©ee ä»ni Sualaba, at^ ber SJhlagaraffi unb

bie Dielen Meineren ^''ff^ff^ '^"^ äufü^ren. (S§ finft iufolgcbeffcn

ber ©piegel beg ©eeö unb ^tvav jä^rtidb um ungefcdjr 2 5uJ3-

'3)ieg loirb fo lange baucrn, bi:5 ber ^egelftanb be§ ©eeö mit ber
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®cli(e be§ ;i?iifiigabetteg auf gteidjcr ^ö()e ift unb muJ3 bann bei

'^Ibflujs aufl;ören. ®a in ber 9Wf)e bes XJufuga au59ebc()ute Sanb=

bünen am «Stranbe fic^ au^bel^nen, n^ivb haä S3ett bes S^Iuffegi, fo=

balb eö trocfcn liegt, -^ugenjel)! unb ^rvav fd^neüer aufgefüllt mit

iSonb unb iöoben= unb ^cgetationöteilen, bie in ben Sutuga

uühibenbe 33äc^e abfegen, alß ber 3::angan^fa fteigt. ^n 20

^a^ren beö fortgefel^ten (Steigend, benn ber 2(bf(uj3 ift berfd^loffen,

ift ber ©l^iegel beö @ee^ luieber fo 'ijodj gen^orben, ba^ er über

ta^ S^^tüeau beö aufgefüllten 93ettes beö 2u!uga überläuft unb

fic^ bann fcl)nelt mit ä)iad}t ha^ alte 8ett beg Slbfluffes Ujieber

aufreiht, ©o fanb im ;^a^re 1874 (Stanley feinen 2Ibflu|3 unb id)

im ^al}re 1882 ben :^ufuga, aU einen breiten, reißenben Slbflufj

beg 2:angan^fa. Sllfo groifd^en bem S3ejud| üon ©tanlet) unb bem

metnigen mar ber ©Riegel beg ©eeg big gu ber §i}f)e angemac^fen,

baf3 er fid} feinen alten 9(bfluf3faual micber aufgeriffen ^atte. ^e^t

mar mieber bie ^ertobe eingetreten, in ber ber «See, in ftetem fallen

begriffen, fd|on 16 ^n^ tiefer ftanb, aU bie ^i3d)fte SJJarte be^

3i5afferftanbeg, mie an einigen ©teilen beutlic^ erfeunbar. (£g I^at

btes periobtfdie ©teigen unb ©infen natürlid) eine ä^eränberung

ber Ufer beg ©ee^ im (S^efolge, bie für bie ©d^iffal^rt unüorteill^aft

ift. S"g mirb in fpäterer 3^^*' ^^"" ^i^ ©rfdjlielßung Slfrifaö

fomeit üorgebrungen fein mirb, hafi eine regelmäßige ©d^iffa^rt

etngerid}tet luerben !ann, nid^t allju fc^mer fein, burc^ eine ©d^leufe

an ber Slu^gangeftelle beg Sutuga ben ^^egelftanb bes ©eeö ^u

regulieren, fo ha^ ber 3ufluf3 bc§ ©eeö unb bie ^ermelirung bes

SBafferg burc^ 9fJieberfd)läge auf bemfelben gleic^ge^alten merbeu

ber ißerbunftung öes äiJafferg ^lu^ bem §u regulierenben 3lblaffe.

9)?etne 33üot5teute au§ Ubjtji fannten mol^l bie med}felnben ^or^

gänge am iiJufuga, mußten jebod) benfelben feine 33egrünbung gu geben.

3)ie SBabfifi finb fel)r geid)icfte ©eeleute, fie fennen au<5''

gegeidjnet ^inb unb SSetter, mag übrigeng bei ber grof3en Ü?egel=

mäfeigfeit ber meteorologifd}en S3erf)ältniffe nid)t fd)mer ift. ©ic

fennen jeben |)afen, jeben ©tein, unterljalten guteg ©iuüernebmen

mit ben Uferbemof)nern unb miffen mit ©egel unb 9i'uber fi(^er

um^ugcljen. 9^ad}bem mir ni^t ol^ne d^luije unfer Soot burd}

bie ^ranbung gebracht fiatten, fc^lugen mir unmeit beg :^ufuga

unfer Sager unter einer meit über^ängenben g^elsmanb bid;t am

©trnnbe auf.
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S3eiiu 23aben fiel mir bic große Dtegelinäßigfeit auf, mit bei

vom tieferen SBafjer nad^ bem Ufer 5U 'i)a§ ©eröü oerteitt

luar. i^om ©tranbe auö betrat man 5unärf)ft fc^tüere ©teinblöcfe,

bann fcl^ou im SBaffer ftärferc^ ®eri}ll, bann famen gröfsere liefet,

weiter unten feiner Äieö unb bann ®anb. ®a;§ SBaffer beg ©eeö

ift tlax unb Ijat, luie iä) fermute, burc^ einen leichten ©alsgel^alt

einen etmaö brarfigen ©efd^nuKf. ®ie Uferlinie ift bebecft mit

ttielen Derfd^icbenen Ü)hiid}eln. ^Dlöüen giebt e§ in grofser Stnjal^I,

<2ü|3Waffcrüöge{ \al) iä) nur an ©teilen, wo S^Iüffe ober Säd)e

müubcu. 2tud; nur bort gab eS g^tu^pferbe unb Jstrofobite, bie

Soger am Sufuga.

fic^ au<i) lüeit auf ben ©ee luagen foUen, jebod) nur au^naljm^ttieije.

^sfi) tarn mit bem g^ü^rer meiner SDBabjiii überein, bon ie^t ab nur

5)iad}tö 5U faljren. 3(m S^age I)atten luir bie ]^of)e Dünung gegen

um unb eine fteife 33rife, bie ung beim i)iubern aufl^ielt. 5tuf=

freuäen gegen ben ©übirinb I}ielt gu lange auf. 2Im 5(benb luurbe

c§ 5unäd}ft, luie ic^ fc^on bemertte, ftiüer unb eö fc^tc oft eine

locnn aud) nur leidet u^'l^enbe ^^anbbrifc ein, bie uns erlaubte, ber

Hüfte fülgenb nac^ ©üben 5U fcgcin. 2tm 17., gegen ÜJiorgen er--

vcid}teu Jüir bic ä>?ünbung be^ g'IüBc^eng 9iul;ega, an ber fid} ein

Oiieuurr i'on ^ufeld^cn unb 5Päufen, oon Ji!agunen unb Kanälen
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gcHlbet I)atte. jDte ^cc3e(UH'lt wav ^ter äiif3evft vctc^, and) c\ah cä

inel Slrofübilc. 2)ie Ufer be^ <Bce§ bliekn äiemltd) gleicl)mä^ig

auf 100 M^ 150 d)lek\- .^;)cl)e anftcicjcnb. 53aum= nnb 58u[cl)-

fattanne betftc bie ^änge, iüäl}venb bie in beii ®ee miinbenben

^cf)Iiicf)ten mit bicf)tevein äöalbbeftanbe aiiSgefüUt luaren. 'Die S3e*

iKilteniug fdjicu nur fi-nirUd) 5U fein, 2Bi(b, befonber^ 2tntiIopen,

trat fjier nnb ba an§ Söaffer.

SBir festen unfcre näd)ttid)en (^mljvten ftctS fo lange fort, In§

bie fteifc .iJbrgenbrifc cinjufel^en begann unb fud^ten unö bann

einen ©d)lupf^afen auf, nm fo lange am Sanbe ju ruf)en, bis ba§

9lbf(auen berfelben un§ bie ^'ortfcl^ung ber S^afirt ertaubte. 'Da für

feinet ber SOJitglieber ber (5^-pcbition förpcr(td)e 2(nftrcngungen mit ber

^-al^rt nerbnnben toaren, bie Sente and) im 33üote fd)(afen fonnten^

fo I}ing nnfere S^aljrt nur Don bem Söetter ah. 93ugflag unb id)

löften nn§ am ©teuer ah. D)a§ ©infet^en ber füblid^en, oft ftürmifd)

loer-jenben 83rife tioU^og fid) metjrfad) unter eigcntümüd)er @rfd}ei=

nnng. ®o toätjte fid^ 5. 55. am 3)?orgen beig 18. nm 7 U^r eine

mäd^tige SBoIfeniuanb n^atsenartig anf bem See m\§ entgegen. Ilurje

9tegenfd}aner folgten nnb bann fcljte pfeifenö ber Sßtnb ein. Wdjv--

fad} fonntcn tinr fdjon am 9?ad)mittage luicber üom Sanbe abftopcn

nnb bie i^^aljxt bi§ 5uni näd)ften 9J?orgen nac^ STageganbrud) fortfetjen.

llnfere 2ßabiiji luarfen öftere 'perlen unb fleine Siücfe ^eug

ing Sßaffer, lüenn bie Dünung fid) nid}t legen tuoKte, nm ben

©eegeift jn geiutnnen. Söar eg gan^ f(an nnb trieb id) fie §nm

^yjnbern an, bann |?fiffen fic 3Binb, luic unferc '-löafferratten. ©in

ga^rjeug für ben Xangani}fa nmf3 ein üoüftänbigeg 'Seefaf)räeug

fein, benn in ber Sftegengeit foUen mit ben (55ert}ittern oft fd)n)erc

©türme üerbunt^en fein. Der nod) nid)t gan^ fertige, ber a)2iffion

ge()örige ©teamer, ber im .'pafen üon Svaloala lag, luar in feinem

33an njoI)t rec^t geeignet; id) fann febod) bem ^ringipe, nad) bem

berfelbe gebaut tuar, b. (). alS @egetfar)r5eug mit einer ,§ütfS*

mafc^ine nid)t beiftimmen, fonbern ipürbe mid) für ein Iciftungö-

fäljigeS Dampfboot cntfd)eiben, ba§ gleichseitig and^ ©e^en toon

©egeln erlaubt.

^m adgemcinen fanben lüir bas SBaffer bis auf 200 Tlekv

Don ber Klüfte tief nnb rein von ©teinen ober 23änfen, nur an

3[)]ünbnngSfte((en üon ^-Uiffen mug man weiter abmatten. Der 2ln!er=

grunb beftanb mcift anS ©anb ober ©teingeroU.
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^d) mii an biefer ©tcWe nodjmaliS bavauf Ijintneiien, ba§ bei*

©ee für bte ßinilifiening, füv bie Unterbrücfung be§ ©flaoeii^anbelö

üoii ber ireittragenbften ^ebeittung t[t. (Sin ©ainpfev, ber ein

fleineS ®eirf)ü^ unb 50 ©olbaten trägt, ift tmftanbe ben ©ee nad}-

l^aftig 5U blocfteren unb g(eid)äeiti9 ift berfclbe aiiSveic^enb, ©tationen

an ben Ufern beg ©ee^ ju nnterftü^en. (Sin foIc^eS S3oot irürbe

ein 9(u^f)uni5ern einer ©tation üom Sanbe an§ üerl}inbern, i)a e§

üon jebem Xeite be§ ©eeg bie ©tation mit Lebensmitteln Derforcjen

fann. 3Benn»erft einmal jebeg ©egetfaljrjcucj ber 2lraber, "Qa^ an

einem anberen, al§ ben möglidjft n^enicjen ertaubten "fünften anlegt,

jerftört mirb, \o luirb man balb hm 33erfe^r auf beut ©ee an

foId}e i^unfte jluingen fi3nnen, bie leid}t ,^1 fontrotieren finb. (Sin

33erftecfen t>ün g^aljrjengen ift bei ben offenen Ufern nic^t luol)!

miJglid}.

2lm 19. erreid)ten luir bie früt)ere ©tation beg (Songoftaate§

3)?pala, je^t oon ber algerifd^en älliffion übernommen, nad;bem

mir fnrj t)orI}er megen fdjmerer (5)emittcr, l^o^er ©ee unb 2öaffer=

Ijofen bid}t am Sanbe (}atten <Bd-)nis fud}en muffen. 9lud} al§ mir

in ben 2ufufu, ben ^afen ber ©tation einliefen, na(;men mir

megen immer nod} fet)r ^ofjer 33ranbung Diel SBaffer über ^orb.

Sir anirben uon ben "^ereS Sanbeau, 2)?otnit unb bem

tapitain Sonbert, ben id; fdjon üon frütjer fannte, t^er^Iid^ft cm^

pfangen. !Durc^ ein langet !iDorf, non frcigefauften Seuten, bie jur

Häffion gehören, bemo(}nt, ging eö in bie au§ mäd)tig bicfcn £et}m=

mänben gebaute, mo^l befeftigungöfäl^ige Zm\ha ber 9}?iffion. Überall

erfreuten gro§e Orbnung unb ^eid^en oon fleißiger 5lrbett baS 3luge,

überalt trat ber praftifc^e ©inu unb ta§ 33erftänbnlS in allen 2ln=

lagen unb 3lnorbnungen ju Jage.

2)ic ilapeüe mar am ü^adjmittage mit 200 iWcnfdjen ange=

füllt unb ber @ang ber religiiifen Slfte, baö ©tngen, bie (SJebete,

gingen tabelloS nor fid]. ®ie "^flau^ungen unb (Härten ber 3)?ifftDn

mußten jeber Slnforberung genügen. (Sjcrfte unb ÜfeiS gebiel^en gut.

®er größte 3)?angel ber ©tation lag in ber 9lnlage bcrfelben. (£S

mar meber ein ipafen, nod) eine ÜJtjebe ba, bcnn ber ©tranb fomoljl,

mie bie ganj flad;e iÖJünbung bcö :^ufufu lagen unter ftcter

33ranbung, and) mar ba-o tiertcibigung?fal}ige (5)ebäube ioeiter oom

©tranbe entfernt, ai§ gut mar, um eine fidjere y5erbinbung mit

einem anlegenben ^^-a^rgeuge ju unterljaltcn. ©in grof^er 3?or3ug
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für bicjc 9Jh]iion wav ba§ äünfticjc il5cil)ältni5 ju i)cii Clinneborenen.

^asfelbe wav übernonimen üon bem legten ßf)ef ber ©tatton be^

(iongoftaatcc^ bem Slapitnin ©tovm^, iinb wav hnxd) ^htgl^eit unb

(Energie aiifrecl}t crijalten luorben. •J)er f;ier amuefenbe ^'apitain

^oiibert f}atte üov fuv^er ^Qit mdjxiadj bie dingebcrcnen gegen

©flaüenränber in ©djul^ genommen, ja l^atte mit 50 33eiüaffnetcii

ber (Station, nnterftül^^t üon (Singeborenen, berartigc 33anbcn be=

fämpft unb beflraft. ©in foldje^ il>orgeI;en fonntc jelbftöerftänblid}

nur t)on ben beften B^olgen fein. SÖßo ber Europäer nic^t nur aU

•iDiiffionar, fonbern gtcid^^eitig auä) al^^ ©d^üt^er ber g^reifieit unb

beg Eigentums ber ©ingeborenen auftritt, ba fanu ibm (Srfolg nid)t

fef)Ien. ^d) bebauerte je^t lebljaft, iia^ ic^ meine 33aluba nid}t

i}ier untergebrad)t l^atte, gab aber ben ^erren ber ©tation, bencu

eine berartige S3ermel}rung i^rer ©d}üljtiuge fel^r ermiinfd^t icar,

einen 33ricf an d)h. ^orn, in bem id} i^n hat, bie Überführung

meiner S3aluba üon ^anjola au§ nadj Ijkx benjerffteHigen gu (äffen-

^a bie ©tation nur oortäufig fon ber 3}^iffion übernommen unb

nod) (Sigeutum beg ßongoftaate^ mar, fo mar e^ nidjt aüein er=

münfdjt, fonbern meine ^^flic^t, bie Seute, bie üon ben -lO^itteln be^^

Äijnigg ber S3elgier freigefauft unb bisfier unterl;a(ten maren, aud)

l}ier gu inftaüieren.

9^adjbem mir un^ reid^Iic^ mit Lebensmitteln üerfel^en l^atten,

festen mir am 21. unfere 9ffeife fort. 5yJac^ eingetretener S)unfel=

t)eit begegneten mir einem ^^at^rgeuge, in bem ic^ einen (Europäer

ernannte, ^ir gingen 33orb an ^orb unb id} begrüf3te ben '^^ere

3)rommeau, ben id} ebenfalls t»on früljer fannte unb ber üon

^arema, ber §ur felben IDZiffion get)i3rigen ©tation am i}ftlid)en

Ufer be§ Xangan^fa fam.

3lm näd)ften SOJorgen, als mir bem ©übminbe auSmeic^enb

cor Stnter gingen, brad) plö^Iic^ einer unferer iieute in Silagen a\\s>.

(Bx Ijatte fein äBeib (53ahila auS tiefem ©c^Iafe ermeden moÜen unb

entbedt, bajs fie tot mar. 2)aS arme 333eib l^atte mäl^renb ber

ganzen ^eit unferer Söafferfal^rt an ©eefranf^eit gelitten; fie mar

fo gefd}iriäd)t, 'i^a'ji fie feit mel^reren ÜTagen nid)tS gu fid; genommen

Ijatte unb unauSgcfe^t a|?atl}ifd}, I;alb im ©c^Iafe gelegen I}atte. "^uf

meine Sitte, in 23?pata auf ber SÜiiffion gu bleiben, (}atte fie ge=

antmortet: „3Bie foü ic^ benn, menn hn mid) {}ier läfjt, meine

O^reunbe am J^ulua micberfel^eu?" $fi3ir fonnten feine 2obeSurfad)c
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cntbccfcn, fo ba^ id^ anncljinen muüte, i)aß (Sutfräftmii; burd^ (Sce=

fränff)eit aüinä^lid^ i^ren Xob fjerbeigefütjvt l^atte. 2ötr machten

bei* armen (5)aIuto ein &i-db unb bezeichneten bie ©teile, inbem

wir eine ^Injal^l großer (Steine über biefelbe in ^reii^e^form 5U=

fammeniiHitäten. üDer 2>erluft unferer ftet^ I;eiteren, fleißigen g^reunbin

©alula njar un§ aüen fc^merglid^.

^n ber 9^ad)t beg 23. erl;ob fic^ ein berartiger ©türm, ba|3 er

— h)ir Ijatten nnfer i'ager fc^on gefcfilagen — mein >^Q{t nieber=

me^te. ®ie ®en)itterftürme natjmen fd)on an i^äufigfeit nnb ©tärfe

p. 2Iuf ber Sßeiterfafirt fegetten tüir brei ©tunben lang burc^

gelb gefärbte^ Sßaffer; bie '^^^av'bt entftammte fleinen g^Iocfen, tx»al)r=

jc^einlid^ bem ©amen einer SBafferpflanje. jj)ie Ufer rourben fetfiger,

pittoregfer; gen?altigeg @erbü, an§ 'i)au5l]o^m ^föden jufammen-

gemorfen, erzeugte eine mäcfitige iöranbung. SBir fallen üom 93oot

au§ ein ficoparbenpärdfjen mit gioei ;[yungen, auf einem ber ^yel^^^

blijcfe ficfi fonnenb. ^d] ging mit 33ugf(ag an Sanb, rviv öerpaßten

jebod^ bie ißüt jum ©d}uj3, ba njir un^ näljer anäufd)Ieid}cn

iterfudjten; unterbeS maren bie [d)önen 9?äuber in bem ©eiptrr ber

^•elfen iierjd}iünnben. 'älä mir, ärgerlid^ über ha§ 93cii3lingen ber

:5agb, umfe^ren »oUten, l^örten mir gan§ beutltd| unter unö tief

in bem ©erötl bag 9}?iauen ber fungen Seo|."»arben, c)r}ne baß e^

un^ gelang it)nen auf irgenb eine 5Bcife beiäutommen.

i^mmer fc^öner j^eigten fid^ bie Ufer; mäd)tige Pfeiler ragten

auö ber tiefgrünen g^lut. ©änge unb ^öljUn, beren Öffnungen

big gu 10 SDieter |)i)(;e jeigten, füfirten unter ba^ ©eftetn. ©ic

I}ier unb ba bie mitbc ©ccnerie unterbredjenbe üppige 3>egetation

rief in 33erbinbung mit ben ^-elggebilben ein überrafd^enb fd^ijneö

33i(b fierüor. ©in Xvnpp öon über 100 '^alnancn ließ un§ unter

fid; pajfieren, oljne meitere ©rregung ju äeigen, al^ bie furjen ah'

geriffencn 2aute bc§ ©rftaunenö, bie itjnen eigen finb unb bie bem

©direden eine^ ÜicPodeg gteid)en. 2(uf einen (Bd-jiif^ imS Slniffer,

nic^t auf bie 2(ffcn, benn feit ic^ einmal ben 2:obc5fampf eincö

großen Slffen fa^, mar mir biefe refultatlofe ^agb grünblic^ öer*

leibet, rief eine unbefd)reiblid) läd^erlidjc ©cenc Ijerüor. ®efd;rci,

C^ebed, Raufen unb ©cjeter tönten an§ jeber ^e(}le ber pofficrlid}cn

(^efeüfd)aft auf un§ (}erab. 'J)ie munberlid)cn ©eftalten, an§ benen

einige (S^-empIare, bie ben übrigen faft um baö boppelte an ®röße

überlegen mavcn, auffielen, matfd)cUcn unb galoppierten in munber*
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bavcn Sprüiiiicn an bcr Sanb Iiinaiif iinb ein .'pagcl v>pn ß^crört

imb (Steinen, unter benen 33li)cfe üon bcm (55eunrf)te nietjrerer

(Scntner, raffelte auf un§ r)erab in ben ©ee. Unfere Seute brad)cn

in ein n?icf)ernbe§ (S5eläcl)ter an§ unb behaupteten, bte 9(ffcn Ratten

nad) un§ qeU">orfen. Um njeiter ^u beobadjtcn, fd}o§ ic^ abernuilci

unb mieberum faufte ein bid)ter

©teinl^agel nieber, fo baf? id}

geneigt luar ber 3(nnat)uie ber

2Babiiit 6etäu)?füc^ten, benn bie

SOuiffe ber ©teine ttiar <^u grof?,

um auf einmal äufäüig unter ben

.^änben ber . flüc^tenben 3Iffen

abnnn't^ ^u roUen.

:3n ber Juunbert)oWen Sn^ftalt--

ftarl)eit beg SBafferö, ba§ un§

auf eine 2;iefe üon über 15 2)?eter

nod) ©tcine gut erfenncn Iief3,

gen}af)rten luir einen grojlen ?yifd}=

reid}tum, ben unfere äßabjiji ge=

fd)i(!t ausbeuteten.

^e mel}r iuir un§ bem

©üben be§ @eeg näbcrtcn, um

fo mer}r f).n"ang ber SBinb nad)

Oftcn. S^roljbem unb cbglcid}

aud) "t^aS (SntluicfelungSgcbiet ber

Dünung immer fürjer ttiurbe,

mar ber Seegang faft bi§ ^^um

Sübenbc beig ©cc§ ein I)o()er.

2lm 24. trafen mir an ber

DJtünbnng beS Sunangua ©in*

geborene mit ifjrem i^ah unb

Ö5ut unb bieten ^anoef^ fd)cin'

bar bereit, bie ©egenb ju üer=

laffen. 25^r f)i}rten, baf3 Staubjüge cineS 3lraber§ ber ©runb

pr 5'(ud}t maren, bafä fie jebod) in i(}re S)i?rfer gurüdfeljreu

mürben, fobatb bie ^Häuber oerfd}munben feien, ^o mir aud)

©ingeborene am Ufer angetroffen I^atten, maren uu§ biefclben

freunblid) unb frieblid} entgegengetreten unb :§atten unS für biltigc

CiTfibrcdtc ^].nU)ia:;c.
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"il?rti)e iieUnSmittci, bcfoubevö Snfcfje, üerfauft. :^e loeiter lüir naä-)

3üt)en fanien, um fo fd)roffev iuiirbe ber Slbfaü beö Sanbe§ in

ben ©ee. 9?ur feiten boten fd^nmle, mit (Steinen, ^ie§ ober

©anb bcbecfte ©teilen 9^aum 511m i^ager. 2)?eift fielen bic 93erge

mit berfelbcn [teilen ^Öfd^untj, ble fie I}aben, in ben ©ee I}inab nnb

boten oft fanm 'iRanm gum SInfern. 5)?atürlid) \mv bei biefen

Rängen an Kulturen nicl;t gu benfen: bie l^cftigen Siegen luürben

otle^ niegioafc^en. ©alier finb aiid) bie Ufer änfserft fcljioad) beiüillert.

2tm 29. erreidjten loir fübltd) ber ^DHinbung beö Sufumu in

einem gefdiiil^^ten .^afcn ha§ (Snbe nnferer Xour, bie SOKinbnng be§

2Bege§ oom 9?i)affa jum S^anganiyia. 2ßir I;atten alfo 15 2^agc

gebrandet, nm mit 93enul5ung ber fd}mad}en, meift nur be§ 9^ac^t§

ntelicnben Sanbbrife nnb ber ä^uber eine ©trede üon ca. 375 ^iIo=

meter juriidjulegen. yiadj ber S3erabrebung mit Wv. |)orn füllten

Jüir ^ier eineg feiner 33oote uorfinben, bcffen ^nfaffen, mit ben

33erl}ältniffen I}ier üertrout, mir S^räger irerben füllten. 2)a baä

5^üüt am fetben 2)?orgcn loeggefal^ren loar, um Sebenf^mittet ein*

5ufaufen, fo mufjten tuir märten unb fd}Iugen unfer £ager an ber

©teile auf, an ber früber eine SJiiffion^ftation gemefcn, bie nur nod^

an bem @rabe eines (SuropäerS fenntlid} mar. ^d) fanbte ba§ ©egel-

boot gurüd unb mir oerlurjten m\§> bie ^cit in biefer ftillen ilBitbnig

mit ^irfd/gängen in ber an 5(ntiIo).ten unb 33üffeln reidjen ©egenb.

5Im 3. 9J?ai fam haß iierf|.nod)ene S3üüt an unb in-adjk 7 ^träger

nnb bie 9}?elbung, baf? bie übrigen 3U i^inbc fommen mürben.

iBalb traf benn and; ein STrupp uon 5, bann ein anberer lum 10

d^aim ein, bie fientc marteten gmei üTage unb gingen fd}Iie§Iid} alfe

mieber fort, um bie anbercn ^u Idolen, furj, ganj afrifanifd] mußten

mir uns in (>)cbutb faffcn, bis e§ eublid) gelaug, am 9. abenbs bic

30 mir nod) fel^Ienben 3:räger 511 iierfammcin. 3Im Stbenb vor

bem 5lbmarfd)c fül^rtcn bic 03?arungu, 5U meld)cm ©tamme bie

i^'eute gcl}i3rtcu, ifjre Rvieg?tän-;e auf, fd)Iad)teten einige ^''^Ö^"' i'"^

fic^ für ben 93?arfd; ^u fräftigcu, unb am 10. enblid) ging e§ tor*

märt§ bem 9h)affa ^u.

3?ou 9?inmforIo am ©cc fliegen mir bie [teile [tcinigc ^ö^i-

beg 2lbl}angcc> I^iuauf, piiffi^^i^tc» ^c" 9^uufua unb ÜJianbcfi unb

lagerten in ber SSilbnifi auf einer Sßiefc, bie bie enblofc 53aum=

faoaunc angencbm uuterbrad). iMcIc ^Bafferläufc [tür^^tcn fid), ba

fd)on bie Dhgcujcit begonnen I}attc, in ljcrrlid;cn ilac^abcn I}inab



208

^um (See unb bilbeten, loo jie andj immer auf einer 2:erraffe jur

9{ul^e famen, «Sümi^fe unb 5:ümpel, bie S3üffeln einen beliebten

2(ufenl^alt geiüä^rten. ^erl^üf}ner iraren äufserft häufig unb

fet)Itcn feit einigen Xagen faum auf unferer 3:afel. ^ie lüilben

iÖeiutrauben ^abz id) nie mit fo großen Seeren unb fo füf?

gefunben, mie I)ier.

3Im ^tueiten 9Qhrf(^tage Ratten mir bie |)ö{)e be§ ^lateauS

erreid}t unb lagerten nad} einem ()öd)[t anftrengenben a}2arfd)e an

Sififc^en %anQant)ta unb ^Ji^afia.

einem Keinen <See namenö ^iila, ber, 1500 30?eter lang unb

1000 SKeter breit, üon Sinfen umgeben inmitten beg lichten |)oc^=

XüafOt^ lag. ^m ©c^ilfe unb gwifc^en fleinen ©ragbüfc^etn, bie

ben ©umpf umgaben, [tauben »iele SBafferböde. Sugftag unb tc^

fd^offen nier berfetben, bie jc^lüer getroffen jeic^neten, o^ne ba^ eö

un§ gelang, d}rer ^ab(}aft ^u werben. ©^ mar, ha ba§ Xerratn

ringsum frei unb offen mar, gu fe^en, ha^ bie Slntitopen nidjt

flüditig mürben, foni^ern im ©umpfe blieben, unb obgleich bie

|)älfte unferer Xräger ben (Sumpf burc^fudjte, mürbe nic^t^ gefunben.
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Xic Giiiijcborenen be^upteteii, baß bieje fic^ faft ausfcJ^üepd^ am

5Ba[ier ouf^altenbe Stnttlope angefdjoffen untertauche; iebenfaHf^

i^erftanben fic^ bie Stere in bem fd)ilfigen unb fum|3figeu Xerratn

berartig gu Verbergen, ba^ e§ id}ten, ats ob ber S3oben [ie ber*

frf)Iungen. 'J)er Heine ©ee tag ungefähr 200 ü)^eter über beut

©piegel be§ jrangani)fa.

3^ifftffi unb 9??apcnia, ,^ti)ci mit ftarfcn ^adifaben berf^anjte

T^örrer, t^afficrten luir nm 12. ^u tcr ^uihe bcvfclbcn bemerfteu

Js>iu-ttiinii tun 53ii|ijii.

mir fteinc, mit einer %vt '^.HUnüon übcrbecfte .^üget, 5llu?hige, t»on

benen awH' ein *i)3o[ten bie Umgegenb Übermächte, ©iejc Ijol^en

gräberartigen IHufmürfe entftel)en baburd), ba^ fämtlid^e Seute be-5

2)orfe^^ iljren 6c^utt an'i ein unb biefelbe ©teüe tragen.

%m 13. morgend mürbe id) fon ber menig angenel^men

9^ac^rid)t überrafc^t, ba{5 16 Srager, bie mie bie übrigen and; bif

^älfte i^re§ £o^ne§ für ben a)?arfc^ borau^bega^It befommen Tratten,

meggctaufen feien. (S§ gelang mir, Seute au^' ^itimbue ju mieten,

bie fiel) ücrt.'>flid)tetcn, unfere Saften bi« ju bem :^ager eine'?

t. SDiBiiionn. — iDJeinc jweilc Dmc^queniiig. 14
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3"lelnb|cl)cn, Slal)iinba, ba? trir I)ciite errcirf^cn foütcn, ju tragen.

2(lö mv jebüd) in bie ^J^iil^e eineö anbeven 2)oife^ famen, mit bem

unferc neuen Xräcjer üevfeinbet n^aren, tüarfen and) fie bte Saften

fort unb entf(ol}en. ^d) fanbte, ta "Oa^ Säger be§ S3elnb[d)en nur

einige ©tunben lueit entfernt fein foUte, 5'<ici"»ii "^it ä^^-'^ci meiner

Stngotaleute ju Äal}unbo unb Iie|8 i^n um S^väger bitten. 2lm

9^ad)mittage fe^rten meine 33oten mit 30 Silben 9iuga=9higa, ha^

finb Saniamujefi folbaten, guriid. 511^ fie fid} näl)erten, griffen bie

Seute beg jDorfeö, bei bem id) lag, ju ben SBaffen unb ftetften fid}

ber S3anbe beö ©tlaöenräuberö entgegen, ^dj fprong §tt)ifd}en fie

unb üerfprad^ ben ©ingeborenen, ha^ bie 9iuga=9?uga i^r 3^orf

uid)t betreten foHten. ^ene brad)te ic^ nad) meinem Sager, tvo id)

fofort bie Saften »erteilte unb abmarf(^ierte.

2(m 2Ibenb trafen irir in einem ®orfe ein, in bem ftc^

Safiunba niebevgelaffen ^atte. 2)er 33etubfd}e loar ein entlaufener

©olbat be§ ®uttan§ ©aib 33argafd^, ber auf bem SBege irar,

toeftlid) t>om Stangantjfa Elfenbein unb ©Hauen einju^ubeln unb

t)ier fic^ feftgefetjt l^atte, lueil er mit ben ©ingeborenen in (Streit

geraten niar unb nad)bem er fie gefdilagen t)atte, je^t ^Tribut er=

gtuingen lüoUte. ^eber ber gegen 300 roilben 9iuga=9iuga, mit bem

©peer unb bem 93ogen bewaffnet, trug einen g^eberfd^mud unb

einen roten äihntel, fo baf3 bie Jinlbe S3anbe rooI)l imftaube njar,

auf (Eingeborene einen einfd^üd^ternben (Siubrud gu mad^en. ^6=

l^unba !annte 9fteic^arbt, non bem er biet über ben (Solbreic^tum

be§ Sanbes Slatanga unter bem ^äu^tlinge 2}?firi gel}i3rt gu l^aben

angab. @r lüollte, lüenn er burd) SSereinigung mit anberen 5(raberu

eine größere 3)hd)t §ufammengebrac]^t I}ätte, bortljin gelten unö

©olb 5U erlDerben fud^en.

^uerft üerfprad^ ber (3tlat)enl)änbler, mir gicid; am näd}ften

STage Sträger §u bermieten, jebod} am nädjften yJiorgeu lüiberrief

er bie§ unb meinte, erft einen Stngriff auf ein benad}barte§ ©orf

au^^fü^ren gu muffen, "Da pon bort auä ein 9}2enfd) in ©eftalt

eineg Söiüen einen feiner Seute gerriffen ^be. ®er (SJIaube, batl

ä)Zenfc^en fid) in lüitbe Sliere öerlüanbeln fönnen, ift in Slfrifa

giemlid) allgemein; gerreifjt ein ÜJaubtier einen 3}Jenfc^en, fo n?irb

gciüö^nlic^ burd} irgenb mld)t a)Janipulation l^erau^gebradjt, toer

ber ^auberer getüefen fei, ber fic^ in ba^ milbe 2:ier bertoanbelt

l^ätte. :^c^ lüar erftaunt, biefen Slbergtauben fd)on früher einmal
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in einem ©efpräd^ and) bei bem fonft üerl^ältni^mäfBio anfgeHärten

Xibbn 2:ibb gn finben. Ställe, luie bie[ev, finb in Slfrifa oft (5)runb

3U blutigen jtriecjen.

^d) litt feit einiger 3^^^ »^ft ^" fleincn g^iebern mit unüer*

l)ältni^mä|3ig ftarfem ©djüttetfroft. ®ie fd)Iec^te einförmige ^ai)--

rung, ganj befonber^ aber bie geiftige Slnfregung ber fd}timmen

iUKirfc^e lueftlid) be§ Sualaba Ijatten meinen Ä'örper ftarf t;er=

untergebracht.

S)a id^ 5um Slbmarfd) brängte, bot fic^ mir ein Straber an,

ber, ein (^efc^äft^freunb üon ^al)unba, ebenfalls jnm S^paffa gel)en

luoüte, unb üerfprad) mir, bie gelüünfd^te Slngal^l £eute 5U ftellen.

^d) faufte iion ita^unba einen 9?eitefel mit ©attel, ba meine

Äi)rperfd}UHic^e mir nid)t erlaubte, bie langen ä)?ärfc^e gu g^ufj ju

machen. X)er OJeitefel loar aber eine berartige g^oltermafc^ine, baj3

id) i^n am näd)ften Xage äurürfgab unb für ben ^^aii ber (Srmattung

oon meinen 2(ngoIateuten eine Hängematte anfertigen Iie§. Ä'al^unba

lüu^te Hon ber (Srmorbung beö ®eutfd}en ©iefede in Unianjembe

äu erääljten unb er beljauptete, ha^ Sibbu Sibb mit im ^omplot

mar, baß er auf aße gäüe barum geirn^t 1)üW unb e§> ijätte

I^inbern ti3nnen, ma^- übrigen^v ^^^^^^ "i«^}^ befonbere g^aße oor=

gelegen I)aben, bem Äenner afrifauifd}er ^crl}ältniffe einleuchtet.

"Der ©runb 5U biefer (grflärung gegen einen ÖJIauben^genoffen mar

ber, baj3 3:ibbu Sibb nor einigen SJionaten auf feinem Sl'üften=

marfd}e Slat}uuba gegmungen I}atte, if}m 5 Glefantensäijne ju beäal^Ieu,

jueil er ein 3)orf ge:plünbcrt I}abe, i^aä: il}m, 2:ibbu Sibb, gel}i3re.

Man fielet, Xibbu Stibb mar fd}on bamal^ fo gro^, ta^ er fein

9iaubfi}ftem and) auf ^üftenleute, Heinere Straber unb iJ3e(ubfd}cu

auöbe^nte. gür ^ol^e 3^f}tii"G licf3 f^^ ^^^ arabifd^e (5)a[t ^al;unbaö

bemegen, mid} mit feinen :^euten gu begleiten, fo baf3 id} bod) am

15. aufbreiten tonnte. 2ßir ^affierten ben ©aifebad}, ber nad} bem

^iqua= ober Ühiquafee abfliefjt unb marfdjierten über faft abfolute

Cxbene, nur mit furjem (^rafe bebedt, bie l;ier unb ha reid; an

ytntilopen mar, bis jum ®orfe a)?unieama.

(Seit mir ben ÜTangani^fafee oerlaffen, bitten mir bie ©onne

uod) widjt gefeiten; ber §immel mar ftetö bebedt, feiner 9tegeu

fiel bei groper ^älte unauSgefe^t. '^aä ®orf 3)hinicama mar, mie alle

übrigen, bie mir ^afficrten, bid}t am Söaffer angelegt unb t)attc aud)

il)runncn innertialb ber feften '^allifaben, bie e5 umgaben. 2)oVpeltc

14*
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1()ihcii mit cnc\c\\ Giiuiciucjcii fiil}vtcn in i^at- ^iinevc. Öiing^ um

bic aiiei i'ctjm erbauten vuuben ^äufer lief eine fiei^förmigc l)alb

gcjd)Ioffene 33evQnba, bic im\ bem lueit Übergreifenben ©troljbad^e

nccl) bebccft unirbe. öcgcn 3^eucl)tigtcit I}od}ge[teIlte 35orrat«I)äu§d)en

cntl^ielten iUc'ai«, ^irjc, tartoffeln unb (frbnüffe. 2)kniot luirb

I)icr nid}t gebaut unb ba§ ^orn in f(ac^ au£igef)öl}aen (Steinen ge=

rieben, nid}t geftampft.

^Mr maren je|jt im 2ai\t)e äVambue, t)a§ in fteter i^^djhe lebte

mit ben räuberifd}en äBairemba, bie lueiter \üi)i\d) tuoljnen. S^aft

\ctes> größere ®orf ^at l^ier 40 big 50 Mijz unb big 200 QkQcn.

$(uf biefer Steife fal^ i^ t)ier gum erften 3J2aIe bie Spuren beö

Üiliinpjercg, beg ^^^^'^^ ""^ ^^^" ©ii'tiff'^-

^eljt fingen, bic bieten fleinlid^en Ihmnnel^nUic^teiten an, bcnen

bcv Üicifenbe in ben ^'üftcnlänbern ausgefeilt ift, bie natürlid] fo

lange id) mit meinen 33afd)ilange unb meinen alten Veteranen reifte,

au5ge|d)Ioffen waren. 33oräeitige Ütationsforbcrungen unb ©r*

pveffungen aüer §(rt t>on feiten ber ^träger, burc^ 3)rül;ungen

unterftü^te 93ettcleien bon Häuptlingen unb tva§ bas (Sd}Iimmfte

uiar, bie CSrpreffungen fcn feiten beg mid) begtcitenben 5trabers

madjtcn mir bei meiner tlnpevlid^en ©d}liiäd}e ha§ Seben fdjiuer.

2^er 2ü-aber bat gucrft um meinen S^iebolüer ober meine g-linte unb

fcnueigerte, aU idj il;m beibeg abfdjlug, mid} meiter mit feinen

i!euten su begleiten, fo ba^ id) abermals für ca. 20 Saften feine

Präger ^atte. Sllg er am näd^ften a3?orgen luirfüd) ©ruft mad;te

blieb mir nid}tg übrig, a\§ it}m ju gemäljren. i^dj fd)idte i^m

meinen 9?eiioloer unb licfs il^m burd] g^iderini fagen, id) ^tte bisher

nod} nid)t geiru^t, ba^ ein Slraber n?ie ein 5)^egeriöäuptling bettele.

®r fanbte ben ^fleüotüer jurüd unb n?ir brauen auf.

5Bir betraten öon fe^t ah t)a§> g-lufägebiet beg et)ambefe, beg^

grojsten ^ufluffeg be§ S3angueolofeeg, Ratten olfo auf einer (£nt=

fernung t»on ungefähr 10 a}?arfd}ftunben bie ^^^f^üffe breier ©eett

berül)rt: juerft bie be§ 3:angani}fa, bann bie beg 9iiqua unb enblid;

bie beg S3angueoto, o^ne al§ Sßofferfdjeibe gmifc^en biefen auc^ nur

eine ivcnige 2J?eter l^ol^e (grljebung überfd^ritten ^n traben.

i^om 18. ah begann ung n^ieber bie ^^olge beg üerruc^teit

a)^enfd)enl}anbelg täglicf) in ^^-orm bon niebergebranntcn S)i3rfern, ber»

tinifteten g^elbern unb am SBege liegcnben ©djäbeln bon ©efallenen-

i
cor Singen gu treten. 3)ie Urljeber ber I)iefigen «Sflabenlje^e finb-
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t)te Straber am 9h;a][ajee. «Sie felbft füutmen niiv fcttcu ()iei-

herauf, aber [ie 'l^aben if)re 3>uii<^^n'^^i"'5^^^" i" ^^'" luHbeii Otaub=

gei'inbel üon Uemba. ®te 5öemof)nev bte[e» Saiibe^, bie 5Ba»uemlba,

bte frül^er unter bem berüc^tiijten Häuptlinge Slttimfuru ber ®d)recfen

biefer Sänber haaren, festen ibr treiben je^t fort unter feinem ©ofjne.

®te 2Ban?emBa fd^teppen i()re 3Ji3areu jum ^yil^affa unb öertaufen

fie bort in ben ^^ieberlaffungen ber Slraber für ©eiue^re unb

^Jhmition. ©er ©itte gemäß bringen fie jebod) nur 2öeiber unb

^inber. ®ie SO^änner werben fämtüd^ getötet unb il^nen ber ^opf

abgefc^nitten. @^ ejfiftiert unter ben SBaiuemba eine oollftänbig au^-

gebitbete ä^angftufe, bie nad^ ber ^tnjat}! ber ^öpfc getöteter jyeinbe

beftimmt tuirb. üBir fa^en an^ biefem ©runbe öftere 9Jienfd)eU'

ftetette, bagegen niemals ©c^äbel. ®ie SIraber bringen i^re ©flauen

über ben S'Jrjaffa unb bann I)auptfäcI}Iicf) nad) Sinbi, tilloa unb

älüfinbani, loeiter fübtic^ feiten, fo ba^ bie eigentüdje Sflaoentüfte

5(frifaS gerabe bie Süfte ®eutfc^^Dftafrifa§ üon äliifinbani bis

l)inauf nac^ ÜTanga ift. (Srft iuenige S^age üor un§ mar eine 4")orbe

fon SBamemba 'oe§ Sß5ege§ paffiert unb mef}rfac^ fanben mir ganj

frifd)e ©puren i^rer 2:{)ätigfeit. !Die golge mar, ba^ meine Seute

anwerft bic^t aufgebrängt marfdjierten unb fic^ Dom Sager nidjt

entfernten.

iOtit ber ©elegenl^eit einer unS begegnenbeu ^aramane, bie

gum STanganpfa ging, oerfuc^ten mieberum einige meiner einge^

borenen Träger ju entmifdjen. T)a id} (}ierauf oorbereitet mar,

gelang eö mir biefelben ju ergreifen, ^d) na^m infolgebeffen ben einge=

borenen 2:rägern if)re Sffiaffen ah unb banb bie llnfidjeren unter

\öemad)ung einiger 2lngola(eute aneinanber, benn in ber jum gröjlten

Jeil oermüfteten Q^egenD bor m\§ ^ätte ic^ faum neue S^rager

mcrbcn fönnen, and) loaren bie meinigen fd;on biö jum !D^i)affa

bega^It.
—

(Sine angenefime ?(bmed)fetung in ber ßanbfdjaft boten I^äufig

auftretenbe tteine Sluppen oou ber .'pölje eineö |)ünengrabe§, bie

ftetö mäd)tige S31öde plutonifd^en (SJeftcinä unb fd^mereS ©eröU auf=

miefen. 3^uifd)en bem (Geröll emporgefd)offen bilbete bid)ter !öaum=

beftanb fleine iüoefett-j in ber fonft nur mit turjem (5?ra§ beftanbenen

(5bene. 5)ie 33äc^e mürben fumpfig unb beren gans flache

S^iieberung mar mit bunfelfmaragbgrünem ©rafe bebedt, unter

beffen !Dede unergrünblid) tiefer 2)?oraft ftanb. 3lm 21. unter*
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brad)en ftcintQe ^ücjcl mit (Saüanneniualb bie bt^^fieiine 'i^raivic.

©ä waren bieg bic ftadjen ^Ujcn^ü^e, luetd)e bie 2Öai[evfd)cibe bilben

äirifd^en bem £uaIaba'-Songo unb bem ^'^i^'^^fi' ^^nn auf ben ien=

fettigen .f)äni}en üereinigte [id} ha§ reid^e 93ad)fi)rteni 311 bem Soangc,

einem S^ebcnfdiffe be§ 3<^^"^^i^' ^^ ^}^^^^ *^on bem bie^matigen ^e=

treten beg afrifanijdjen ^ontinent^ bi^ Ijierl^er baö Songogebiet faft

in feiner längften ^lu^befinitng burd)tt»anbert.

3u nnferem ©rftaunen trafen Jüir iet^t mefirfad} Eingeborene

Dor ben üerftedten ®i)rfern lagernb, fertig 511m Kriege ober ^nv

3^Iud)t, jeben Stugenblid eine^ Überfa((§ ber Söaiüembariiuber ge=

märtig. !J)ie Sßeiber unb Stinber fd)Itefen ftet^ im SBatbe unb

feierten erft am Ü)iorgen in haä ^orf gurücf, benn bie SBamemba über=

fallen augna]^m§tt)eife nur beiS^ad^t, toä^renb im aßgemeinen bem9^eger

jebeg Unternetjmen bei S^ac^t unft^mpatl^ifd) ift. ^üi" Überfäde raäblt

man meift bie 9}?orgen[tunbe. ®ie armen Seute trafen berartige S3or=

fi(^t§maf3regeln ftet§, n^enn irgenb SBattjemba in ber dl'dlje gemelbet

würben. S^ie ©örfer erinnerten mid) an bie ^abel Dom 33ogel

©trau^, ber öerfotgt, feinen ^o^f berftedt, um nid^t gefeiten ^u

lüerben. ©ie finb mit i^ren ftarfen ^^idifaben in bic^tefteg ©ebüfd}

()ineingebaut, tt>o aUerbingg eine 5tnnäfierung erfd^tnert, aber 2ln=

nä^^ernbe and) nid}t gefeiten luerben fi3nnen unb bie ^adifabcn

nid^t ^n uerteibtgen finb. ^ä) mar erftaunt, bap bie 93en}o§ner biefcr

®egenb nid^t tieber ftd^ eine anbere ^eimat fud^ten, ftatt l^ier, ge=

^e^t ft)ie ttiilbe 2:iere, feinen 3(ugenblicf beä Seben^ unb ber g^reil^eit

fi(^er unb ftet§ jur ^^'K^t bereit ju fein.

jDer mid^ begteitenbe Slraber, beffen Qtntt einen großen Xe'ü

meiner Saften trugen, l^iett mid^ mit oielen ^Betteleien unb burc^

il^orfc^ülsen ber Übermübung feiner Seute auf unb jföang mid^ me]^r=

fad^ äu 9fiul^etagen, fo ha^ id^ erft am 26. in SO^n^eni SBanba, einer

fd)ottifd}en 90?iffion§ftation, eintraf. 3)?r. 35ain, ber SBorftanb ber

Station, empfing un§ freunblii^ unb na'^m mid) gleid^ in ärjt*

lic^e S3e^anblung, ba id) an äu^erft fdjmerjbaftem 9fifjeumati§mu§

in ben Ruften unb infolge ber (Sdimerjen an anl^aüenber «Sdikf*

lofigfeit titt. 9luc^ Heine ^^teber festen mit peinlid^er 9tegelmäj3igfeit

nneber ein.

S3or wenigen S^agen ^ttcn bie ^attjemba nur 10 titometer

non ber ©tation ©orffdiaften überfallen, 30 2}?ann getötet unb faft

fämtlidf)e 3öeiber unb .tinber njeggefül^rt.
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SGBog t}elfen bcn ßiiigcboi-enen Staticiien, bic gvofse Witki

hcan']pv\vi)ex\, fie §um ßtjriftentum befel}ven, aber nid)t einmal i()i-

Seben, i^re 3^rei{)eit, il^r (Si^entuin fctjül^en fönnen? SBie ift eg

bcnfbar, t^a^ 3S?tIbe, bte tägüd}, ftünbüc^ in 5liifjft iinb ©orge um

ibre ]^i?c^ften (5)üter id)iueben, i(}r .perg ben Seigren be^ S^riften-

tumä ijffnen fönnen? ^ft e§ nid)t ein gottgefäüigere^ 3ßeif mit ben=

felben 9J?itteIn, bie SO'Jifi'ionen foften, «Stationen ju grünben, bic

jiinäc^ft beut mie 9?aubtt)i(b gel}el|ten (Eingeborenen Scl}u^ geiuäljreu?

1)er 3lfrifaner nennt feine 35orgeje|ten, nennt oor altem ben, ber

ii)n fd}ül|t „33ater"; er tüürbe firf) aUen 2öünfd)en be!§ (Suropäerö

gegenüber viel teitfamer ermeifen, iuenn er üon il}m abfiängig n?äre,

uienn er fon i^m Sdju^ ju erloarten ^ätte. S)ie 2)?ijfionare ^ier

loaren [tetg auf bem «Sprunge, burc^ ^iu(i)t fic^ einem eüentueßen

Überfade ber 3Batnembaräuber gu ent^iel^en, fie !^atten fogar mit

ben (Eingeborenen über bie 9iid)tung il}rer %ind]t derl^anbelt.

Wü mir einer SJ^einung über biefe ^va^e loaren bie fd)ottifc^en

aJZiffionare , beren unparteiifd}e§ Urteil, bereu praftifd)e 2(nfid)ten

mid) fie in jeber 33eäie]§ung pf)er fteden mad}te, aliS oiele euglifc()e

SDiiffiouare, bie mir bi^f)er begegnet toaren.

^n 9Uh-. S3ain lernte id) einen aufierorbentlid} guten 33eobac^ter

fennen. (Er tt^ar fo freunbli^, mir a\i§ bem ^djais^ feiner etl^no»

logifdien Seobaditungen mandjes mitjuteilen, \va§ id) f)ier mieber-

geben tritt unb waä ficf) bcfonberö auf bie SBatoemba, 2Bafonbe

unb 3Baiüin)a he^k^t.

il3ei bcn SBafonbe luirb brei 2:^age nad) (Eintritt be^ Stöbet

einc^ a)?enfd}en, meit bann baö Seben fidler ai\§ bem Körper ge*

n?ic^en fei, ber 2eid)nam oerbrannt, bie 2(f^e begfelben in fleincn

Xi)pfen angcfammelt uub oon ber g^amilie aufbeloal^rt. 5tud} feciereu

biefe Stämme t)äufig il}rc SToten, befonberg, U^enu ber (SJrunb jum

jTobe ni^t ganj tiar liegt. SOian i3ffnet mit einem fdjarfen ©tücf

^.^almviube ben 9)iagen unb untcrfud)t ben ^nt}alt unb bie 9}?agen=

u^änbe.

Die SBaiuemba begraben ibre 2:^oten, öffnen jebod) nadi brei

klagen ta§ (^rah, ()ebcn bie 2cid}e l^erau^, jerlegen biefetbe botl*

ftänbig, töfen baö ^'I^ifc^ fon ben ^nod^en ah unb ^crftrcucn le^tere,

nad)bem fie mit Öl eingerieben finb, in ber SaOannc.

(Eine 5trt Qiottesgerid)!, n^ic id) e^ aud^ befonbcrö au^n^cbilbet im

i^^nncru ?(ngo(af- angetroffen babe, unrb ^icr jur Sd)lid)tung t>pn
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Strciluifcitcn Imii'ic^ angeiuanbt. Sott ein 33eri}c!^cn eiinittelt merben,

fo lueiben iänitürf)e ^^erfonen, bie in S^vage fonimen, im ^reije

uerfammelt. ©er |)äuptling ober 'I)orfältefte ergreift eine au§ mtl)-

rcren (S^Iiebern giifammengefe^te ^ol^fc^ere, genau n)ie bie bei iin^

als .*itinberfptel5eug befannte ©olbatenfc^ere gearbeitet. Unter fort^

>üäf)renbem SOhirmeln ber 5(nftage niac^t bie ©d^ere i^re [rfjeinbar

automatifi^en 33elüegHngen nnb trifft, lang ausgeftrecft, p(i3^1ic^ bie

il^ruft bcs ST^äter^.

3inn 2Iuffuc^en geftoljlener ©egenftänbe bebient man fid) eineci

35rettes, an bem jn^ei ©riffe angebracht finb. @ö muffen bie im

2>erbad)t be§ 2)iebftal^I§ ftel^enben ^erfonen, ftets ^mei auf einmal,

über Jstreuj bie (Griffe faffen unb werben oon bem Sfiic^ter an bie

eteüen geleitet, an benen man ha^- verborgene @ut vermutet. @ö

muffen bie 33eiben in gebücfter (Stellung ba§ S3rett bid^t über bem

93oben ober an ber ^ant) ber |)ütte f)infüt)ren. 3)a§ böfe &c^

u)iffen eineö ber beiben ®u(^er madjt fic^ in feinen Setnegungen,

luenn er fid} bem verborgenen ©egenftanbe nähert, bem anberen, ber

gleirfjfaüö ba§ 33rett in ber ^anb ^t, bemerkbar unb biefer mad^t,

um von bem 53erbad)te befreit gu merben, bann auf biefen Um-

ftanb aufmerffam.

3Eie in 3Beftafrifa ift and) bei ben biefigen (Stämmen ^ur

,perbeifii§rung einer ©ntfc^eibung 5iüifc^en jmei fic^ 93efc^utbigeuben

bag Xrinfen eine^ giftigen ©ebräueö Sitte, ^ie 9tb!o^ung einer

giftigen S3aumrinbe in SBaffer unb ^irfebier bemirft entmeber ein

fofortigeg Grbred}en ober ein unfiirmlic^es 9(nfd}meßen beg 93aud}e^

unter grof^en Sd)mer(^en, feiten ben Zoh. T)k jmei in S^rage

Mommenben trinfen gleichzeitig fon bem ©ebräu: berjenige, ber

ba^felbe mieber üon fid^ giebt, ift von ber ^[nfd^ulbigung gereinigt.

2)ie S'olge in ber |)äupt(ing§tt)ürbe gebt uicbt auf bie Sö^ne

be§ Häuptlings, fonbern auf ben älteften Sol^n ber älteften

Sd^njeftcr besfclbeu über, ^ft biefc ^olgc nicijt mcgli^, fo tütrb

ein neuer Häuptling gemä^lt. Ü}ian uerfammelt fic^, i^ält ein

gro§e^ Belage ab, bei bem viel ^irfebier getrunfen unb über ben

5U SBäblenben nerbanbelt mirb. ^at fic^ bie ÜJJe^rja^t ber ^ec^enben

geeinigt, fo ftür^t fic^ plcl^tid) bie ^erfammlung auf ben @rnjäl)tten,

ergreift unb binbet ifjn unb bringt iljn in bie SJerfammlungg^ütte,

mo er bann üon feinen Stauben befreit unb jum Häuptling an^^

gerufen unrb. QQi^t ]id) bei bem plö^lid} unb mi3glicf)ft übcrrafc^enb
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eingeleiteten ÜkvfaK ber (ärgviffene fHvcf}t)"ain cbev fliegt 5U ent=

fliegen, fo einigt man fic^ über eine anbere 'iJ?er|on.

211g gvi3ßte§ ^eft im ^al^re, iüe(d)e§ nnc^ §ier jmölf SIZonbe

'bat, n^ivb ba§ gvof3e ^yeft be§ neuen g^euerö gefeiert, ^m ganzen

l'anbe tuerben alte g^euer am 2lbenb öor bem g-efttage ausgelöfcl^t

unb bie 3lfd)e l^on ben g^enerftellen auf einen Raufen oor bem

IDorfe gnfammengetragen. (S^^ beginnt bann ein grofaeS 6)clage,

unb föenn ber 9)bnb eine beftimmte ^Df;e erreicht I}at, beginnt ber

Häuptling ein neueg g^ener für ba§ näc^fte :^al^r ^u macljen. ^n
ein fteineS qitabratifd}G§ 33rett toon iüeid}em, burd}au§ trorfcnen

^otje, ha§ in ber Wittt eine fleine, trichterförmige 3>ertiefnng Ijat,

n?irb ein fpanntanger (Stift au^ hartem, unten angefpitjten unb

gereifelten ^olje eiugefe^t unb burd) ben |)äuptüng fo lange in

qnirlenber 93eiuegung erl^alten, bi§ bag tueid;e ipolä gu glimiuen

beginnt. ®er erfte ^^unfen, ber erfd}eint, luirb burc^ I^eftigeö

93(afen angefacht, burc^ ^i^^i^^^" ^"^^ "^^^ SBeiberu beö ^äuptting??

aufgenommen unb nun nad} unb nad) an bie fid^ f)erbeibrängenben

3Beiber verteilt. ^iejesS ?^euer bat nun für bie nädjften gioölf

SD^onate au^juljaUen.

33ieln)eiberei ift in ben eriüät)nten ©tämmen feiten, nur reiche

fieute erlauben fid; ben 2\\pi§ beö §arem§, ber jeboc^ bie Qal)i

t»on brei grauen nid}t überfteigt. üDa§ 3)?abd)en n^irb, utenn fic

fid) 5ur Jungfrau entipidelt l^at, burd) beraufd;enbe ©etränfe in

ben ^iM'tiinb ber 2:runfen^eit üerfet^t, rot unb n^eifl angematt unb

cor bie 2;^ür ber t)äterlid)en ^ütte getegt, bamit bie jDorfbeiuobner

unb ©tamme^genoffen feigen, ba§ öon nun ab freier fid) um bie

©Coline betüerben fiJnnen. (Sin S3enjerber giebt fid) junäd^ft ber

ä^hitter be§ 9D^äbd}eng befannt unb luirft am 3(benb ah unb 3U

tieine öJejdjenfe für feine ©djlüiegereltern in baö ^ausi. äüerben

biefelben njieber üor bie S^^ür getüorfen, fo ift ber freier abgeiuiefen,

luerben fie acceptiert, fo finb fie fo lange fort^^ufeljen, biö fid)

ilniter unb 3)hitter aufrieben unb bamit bereit ertlären, bap ber

g^reier bie 2;od)ter abl}olt. ^ür ben g^all, baf^ ba^ ^^ib fid)

weigert, muffen alle üorl)er gegebenen @efd)ente ober bereu ^ert

jnrücferftattet n^erbcn; erflärt fic fid) jebod) bereit, bann iuirb fic

nac^tg lüie mit ©enjalt an§ ber ^ütte it)rcr ©Itern entfül)rt unb

unter |)ütfe anberer junger a)iänner beö 'Dorfes ber ©itte nad|

fdn-eicnb unb fid) mebrcnb in bie c^')ütte beC^ ^-reierS getragen, um
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bie i'id) bann ble gan3e jDorf6etPoI)nericI)aft fingcnb iinb trin!cnb

revfammeft. (2d;entt fpäter haä 2i}eib i^rem SO^anne fein .^linb, fo

fann fie ben Gttern äiirüdgegeben mtb muffen fogar bie für fie

gegebenen (5)ef(^enfe änrüdgejaf)!! merben, ebenfo, ^oenn fie im

mnbbett ftirbt. —
5tm 30. roav \^ ®anf bei* gütigen Se^anblung beä S(J?v. S3ain

üon meinem fi^mergenben 9ft]^eumati§mn§ fo meit ttiieberl^ergefteÜt,

ba§ id), rnenn aud) nod) mit |)ülfe einer Sragba^re, meine Dkife

fortfetien fonnte. 9tu(^ 93ugi(ag litt an nuan§ge|e|ten 2(nfäüen öon

X)l]fenterie unb mar berart gefc^mäc^t, bafs mir in ber S3enu^ung

ber Xragba^re un§ abliefen mußten. 2Bir paffierten ben öomira

ober Somiri, ber fid) in ben 9ll)affa ergießt unb lagerten am 31.

am Stbfiange be§ '^(ateau^, ba§ f^voff jum ®ee l^inabfädt, in

'JJ^pata, ha§ fd^on jum Sanbe ber 3ßafonbe gehört. ®eit bem

unteren .^affai trafen mir f)ier im Often bes tontinentg jum erften

?JMe ben Baobab mieber. 2(m näd}ften Xage ftiegen mir bie fteilen

.pänge beg *i)3Iateauranbeg l^inab unb erreicf|ten iia§ Ufer be§ g^i^affa

bei ber (Station ber Slfricain Iafe§ Som^agnie, bid^t bei bem ®orf

be§ Häuptlings taranga.

,®ic legten brei S^agemärfdje batte ic^ auf ber „fogenannten^'

©tepl^enfonä roab jurüdgelegt. 9^ur ber Umftaub, baJ3 ^ier unb

ba in geraben fiinien bie tjöijtven S3äume auSgefjauen maren, lief?

erfennen, ba§ f)ier einft ein 3Serfuc^ glim 3Begebau gemacht mar.

jDer fc^male 9^egerfteig führte, mie überaü, in Söinbungen burc^

ba§ über mannS^oc^ emporgefdioffeue 33ufd)merf. ^n^mifc^en i)at

biefer 33erfu(^ bei ben englifc^en 2(n|prüc^en auf jene Gebiete für

ben Kenner eine er()eiternbe 9toße gefpielt, ^eute mirb mo^I faum

nod^ etmaS an bie „berüfimte ©traße" im ^nnern 9(frifaS erinnern.

@iner fpäteren SSerbinbung ber beiben Seen bur^ eine Sifen*

bai)n merben nur iik 3tbfä[Ie beS ^lateauS pm Siangani^fa

unb S'^tjaffa ©d^mierigfeiten entgegenfe^en. ^eitit finb fteil uub

felfig, ber gum Xangani)fa jeboc^ bei meitem i)i3^er als ber jum

9^t}affa, benn erfterer ^at eine um 300 SDJeter ^o^n-t, abfohlte

^'öi)t als ber le^tere, unb i)a§ außerorbentlic^ gleic^mäfjig fladie

Sanb 5tt»if^en beiben fenft fic^ nur menig nac^ Dften.

^mei ©c^otten, 3(ngefte(Ite ber Dörfer ermäi)uten ^anbetg^

fompagnie, begrüßten uns unb mtefen un^ unb unferen Seuten

unter ben tieffc^attigen fc^onen Räumen, bem größten ®cf)mude ber
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'Station, einen $?ai}ev|.->Iat^^ an. 'Die beibcn .^erren &cid)äftigten ficf)

nu^er mit bem Slnfauf tion (Slfenbein al§ DJJijjionave. ©ie l^atten

eine Weine <Bd]i\k, in ber unijefä^v gtünngig Sinber nnterrid^tet

iiMirben nnb l^ielten ab unb sn eine 3(nbac^t ah, bie lion ben

SBafonbe ber näc^ften Umgebnng attcibingg nnr fpädicf) befuc^t lourbe.

3u meiner grofäen ^yrenbe öernafjm ic^, bafä in allernäd^fter

3eit ber fteine ©ampfer ber Kompanie, iik „^lala", l^ier ermattet

merbe unb bap xd) mit meinen luenigen äßeftafvifancru ben[e(ben

äur SBeiterreife benuijen fönne. ^d] ^aljUe meine S^riicjer aiiü.

50C3 iljnen tebocf) einen fteinen Xül be§ il^nen guftcljenben Soljne^

ah, ha \id) fiernu^ijeftcöt l^atte, ba^ fie um bie 3^(ucf)t if)rer

iianbSteute, burd; bie id) in fo groJ3e S3erlegenl;eit gefegt n^ar,

gemußt l^atten.

92acf)bem id} mer)rere Tage nmfonft auf ben 3(raber, ber

meine 15 Saften mir nad} ^aronga nad^jnbringen üerjprod)en, ge^

trartet f)atte, erhielt id) 9lad)ric^t, ha^ berfelbe '^n einem füblid)

ton l^ier angefeffenen Straber, ben man l^ier SDHrambo nannte,

gegangen fei, um ton bort aui-: abermals einen ©rpreffung^terfud)

einäuleiten, inbem er meine Saften big gur Überfenbnng einer

9)2e]^rforberung ^urüdfiielt. Um ha§ jebe ©tnnbe ju eriüartenbe

X)am|3fboDt nid}t eocntnelt aufzuhalten, gemährte id) bie 2J?e]^r=

forberung unb ert)ielt bann and) meine Saften, bie ju meiner Über=

rafc^ung nur unbebeutenb beftof}(en maren.

Sine eigentümlid)e @rfd)einung boten in biefen 2:agen bidit

über ben ©ee bafiin^ie^enbe bunfte, oft ganj fd^trarje Sßolfen. ©g
maren bid}te <Bd)rüävim oon 90?i(üonen fleiner ^-liegen, bie man
t)ier (Sungu nannte, unb mel^rfad; riefen biefe ©d^märme bie S^äufd^ung

l)erbor, baf3 bie „:^ta(a" fid^ nähere. T)k (Singeborenen folgen,

fobalb bie ©c^hjärme an Sanb gefommen finb, if^rem Qiio^e unb

fammeln bie g^Iiegen, menn fie fic^ üon bem S^Iuge über ben ©ee

ermübct niebevlaffen. X>ie SDZaffcn ber gefammelten :^nfeften merben

äu einem iörei gefnetet unb geben, in ^tnc^euform geri3ftet, eine

beliebte ©peife.

33ei ber Stufnal^me meiner 9?eiferoute com STangan^fa hi§

I}ier^cr fam id) gu bem 9?efultate, bafs ber 92t)affa unb Xangan^fa

auf ben .harten 5U naf}e aneinanbcr gejeidinet finb. ®a mir

Iciber, )vk frül^er fc^on ernjäfjnt, meine 33eobad}tungg=^nftrumente

unbraud)bar geworben maren, fo fonnte id) feine Sängen nefjmen
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iinb ftü(3t fic^ meine 3{nnaf)me nur auf iüri3fä(tii]e :^eied)ming ber

jiirücfgelegten 2)iftancen. ^äj glaube, ta^ ber '^-djkv baiaiif

beruht, ba§ ber 3h)ai"ia 311 ireit wadj aöeften gelegt i[t benn ber

2;angam}ta [c^eiiit mir burd) bie t>ielen bort genommenen i}3eobad)=

tnngen ^unerlälfiger feftgelegt 5U fein, al§ ber 9it)affa.

Die ©ingeborenen t>on Äonbe fann man lool}! ju ben ^^^l^^"

flammen rechnen; it)re «Sprache, (Sitten unb @ebräu(^e geben Ijierju

2Int>alt. <2ie finb bie am loenigften betleibelen (Eingeborenen, bie

ic^ je traf: ein fdjmaleg Säppdjen ']3almen5eiig ober aud) nur ein

S3üf(i^et Slätter f)ängen oorn au^ bem ©ürtel, ja, bier unb ba fat)

ic^ t)i3(Iig nadte -illjänner, bie Don fübtoeftUc^ liegenben ®i}rfern

nad) STaronga famen. 2(ud) bei ben 3Ö3eibern befc^riiuft fic^ bie

S3eHeibung auf ba-S oben ertoä^nte geringe 2J?aB. ^ie Sßaffe ber

iBafüube ift ein leichter, ^übfd) gearbeiteter Sffiurffpeer unb ein

@d)itb aiit^ ber ^^ant ber Elenantilope. ®ie |)äufer finb au§ ge=

bogenen Oüitcn bergefteüt, forgfä(tig mit auögefuc^tem feinen ©rafe

gebedt unb f)aben einen geftampften unb er()öf)ten g^ujsboben. jDie

Üieinlidifeit ift gro^ ia, man fann fagen :pcintid). S)ie |)äufer

reiften fid} an beiben (Seiten einer (Strapc, oon biegten 33ananen=

pftanjungen eingefaßt, ^u großen S)i3rfern. ®ie .^auptnabrung

bier beftebt in |)irfe unb 3J?at0, SDiauiof ift feiten. 33ananen

jeboc^ unb Qudexxo'ifx loerben oiel gepflanzt. D^irgeubs \at) id)

fo mie l}ier bie Eingeborenen auf Seite ber Europäer ftefien gegen

bie 2traber, bie überall oerl^aßt maren. E^ loar aud) biefem Um»

ftanbe ju oerbanfen, ha^ faum ein ^aln' nad) meiner 5lnrcefenbeit

bie Station Saronga fid) gegen bie Slugriffc ber Slraber l;a(ten fonnte.



^ e Ii n t e 5 ^ a ^ i t e I.

2^er 9ir)a[fa. — SSübreic^t^um ber Ufer. — 2)ic ?(rabet am See. — Siüing:

ftonia. — S;er S^ire. — SÜtanbata unb 33lauti)i-c. — Slraiit. — SJiaiigcl an

Slnftcllitjfcit bcr Sccgcr. — SSeitcr auf bem 8d)ire. — Ärofobilc unb fyluB-

^)fecbc. — Äampf mit einem 9iieienreif)er. — S3ugflügs treue itamcrabfdjaft. —
^Jortugieftfci^er ^^?oftcn. — S^er 3öinbefi. — SDlifträ. iüüingftüuc» (ijrab. —

9(uf bem Cuaqua. — Ouilimanc. — (£d)Iui3-

5lin 11. i^jiili traf bie „:^lala" ein. Qwei JJacje fpäter giiu]

id) ai\ ^ovb mit 23ii9ilai] unb meinen freuen fon bcr äiU'ftfüfU'

unb tcriicjs Slaranga.

ÜDcr ^ipaffa l^at bind) feine i^-orm unb Sage foiuie in meteoros

logij^er 33c5ief)unij fiel 9H}nlid)teit mit bem SJangaui^fa. SBic bort,

fo luef^t Ulli) l^ier lpäl;rcnb ber ürodcn^cit unauÄcjefc^t eine fteife

©üboftbrife, bie einen ^o^en ©eegang aufunil}lt; iine bort, jo luirb

auc!^ I)ier bie ftiüe 3^^^ burd^ I}^nfiiic ®en.nttcr nntcrbrod^en,

bie jebod) nid^t |o fieftigc (Stürme mit fid) bringen joUen, U^ie



mau fie auf bcui Xauiiniuifa fürcl)tet. 5^ci atlcu )Vicc\eu [iiib 2Baf[cr=

hd\cn nujlcrft l)äuficj. 51Üe ,S^aUnufelu oDcv iu beu See Lioijvriugeube

CSapö I;abeu uugleid; uicl)r 9?egeu, al§ "ta^ f(ad)c, meljr ä^vücf*

trctcube 2anh, wie beuu überhaupt auf beni ©ec D^ieberfdjläge

fc^r mel l^äuflger finb, ai§ auf ben S^üftculänbcru.

jDer 9^i)affa fällt jci^rlid) um 0,9 cnglijdie g^ufj, mie burdj

jiüölf ^af^ic lauge S3eDbad)tungeu fou beu SOHffiouareu fcftgcftellt

morbeu ift. (S§> ift eiu pcnDbiid)C£( ©tcigcu uub ^yallcu, lüic bei

beut Saugau^fa, jebod} uod) uic^t ju beobadjteu. 3)ie ©d)iffa!^vt

auf biefeui ®ee ift fcf|tt}ievig, Uutiefeu reic^eu big füuf cuglifd)e

lü^eilcn Uieit iu beu ©ee, 9^tffe broI)eu hiS^ jmei euglifd)e SQZeiku

rou ber Slüfte eutfevut bcm iBefaf)ver. ©cmaltige ^^el^sblijde vagen

bier uub ta au§ beu faubigeu Untiefen ober lieben fid; iu beui

tlaveu 3Baffer fd)rcff öon bem l^eüeu iSanbgruube ah. ^m @egeu-

fa^ 5U beul leidet bradigen SBaffer beg 2:augauijfa ift "t^a^ bcä

9Jr)affa !Iar uub füJ3; in 33erbiubung bamit ift bie burd>au,§ üev=

fd}icbeue 3^auna bcg ©eeg §u bringen. ®ie be§ 2;angaui;fa uäl;ert

fic^ mel}r ber be§ 2}?eere§, uiäfjrenb ber 9ci;affa ein S^ierleben ^eigt,

mie eö überall in (Süf3mafier]eeu bcobad^tet lüirb. 2)er (Straub beö

STangau^fa ift mit nieten Slrten von ä)Zufd)eIn überfäet, SDiööen uub

©eefd^malbcu tuunuetn fid) über hen Ufern, Unifireub Sü^iuaffer^

togel nur an ben ä)Mnbuugeu oou 3^1üffeu gu beobad}ten finb, jDie

Ufer bcg 9^^affa finb an ä)hifd)eln arm, Ouaüen tt)ie in bem anberen

@ee giebt eg nic^t, ©ctilaugeuljatgoögel uub S'ormorane boden überaß

am Ufer auf burd) bie fc^arfen (Sjfremente biefer S3ogel getöteten

nadten 33äumeu. 3Bo bie Ufer be§ 9^l}affa unbetootjut finb, finb

fie anwerft loitbreid}. S3üffel, öiete Slntilopen uub ©iraffen finb

fel^r l^äufig uub ha^ üom Saube §u uu§ I)erüberfc|aüeube ©ebrüü

beö 2i3men, ber nur in n)ilbreid)er ©egeub leben fann, oerautafjte

unä p f)äufigen ;^agbaugflügen an fotd^en ©teilen, an beneu loir

gum ^olgmadieu üor %nkv gingen.

(Siuft fd}o^ 33ugflag unmeit beö Ufer§ eine 2(ntitope uub fam

gum ©traube, um Seute gu rufen, bie itim bag SBilbpret nad} bem

53oote tragen foüteu. 2(I§ er gurüdfam, faub er nur nod) menige

Überrefte be§ ooüftäubig §erriffenen 2:iereg, oon beneu bie frechen

@eier faum ju oertreiben luaren. (So I;atten in ber furjen Qeit

ber 2lbtt)efcnf;eit, n^ie bie ©puren geigten, ^t)änen fic§ ber i^'agb»

beute bemäd)tigt. :^n gleid}en Stallen l^abe idj mein 2:afd}entud^
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ober ein ©tüd metner Sleibunt} aii^ ba§ erlegte SBilb gelegt unb

bewirft, ta^ ha§ dlaiibtoilh t»on ber SBitterung bee 2)?enfd}en ah'

ge[c^re(ft iDurbe.

@ine§ 2I6enb§ faßen inifere Seilte, bie ^rennl^olä uadjbem ©tranb

gel^olt l^atten, um ein Steuer, al§ plv^Mj ein S3üffel au§ bem ®icfid^t

brad^ nnb flüchtig bic^t an il^nen öorübereilte. Unmittelbar l^inter i^m

fprangen jiüei Sötoen m§ ^yreie, liefen jebod^ burd^ haä ^-euer unb

bie Slniüefenl^eit ber 9)ienfd}en erfdjredt, ton ber «»eiteren 35erfoIgung

beö Düffels ah unb traten nad^ fur§em ©tu^en tn^ ©idid^t gurüd.

2ln einer ©teile be§ ©ee^, an ber jid^ meilenweit ßagunen,

t}on ^[c^ungeln unb ©d^ilfbidid^t unterbrod^en, in§ Sanb (}inein

erftredten, gingen wir eine§ 2tbenbg üor 2(nfer, fonnten aber wegen

be§ faft unau^gefe^ten ^rüüen^ unb STobenä bon ijwnberten Don

g^Iu^pferben, bie au0 ben Sagunen abenb^ bie Ufer beg ©ee^ be=

jud^ten, faum pm ©d^Iafe fommen.

^ij ging am anberen 2;age mit S3ug|Iag an ßanb unb wir

betraten eine ^i(bni§, wie [ie alö ^eimat be^ gewaltigen 93e]^emot

!aum beffer gebadet werben fann. 2agunen, 6reec^ unb tote 2Baf[er=

arme burdjfurd^ten in unentwirrbaren Sinien eine batb [umpfige,

balb fanbige mit biden ©d}ilf* unb ©um^fgewäd)fen bfdjungelartig

überbedte Sf^ieberung. ®a§ ^lätfd^ern eineg aufgefd^redten 5tu^=

pferbe^ ober ein furjer, mäd^tig bröfjnenber Saut unterbradjen atlein

bie tiefe ©tiüe biefer unwegfamen Silbnig, bie nur t>on ben engen

tunnelartig burdf) bie jDfdf>ungeIn fül^renben 2Bed)feI ber :p(um|}en

IDidbäuter burd^jogen würbe, ^n einem foldjen SBege, h[§ an bie

^niee im SBaffer unb tief gebüdt unter ben über un§ bid^t fd}Iie|3en=

ben ©ewäd^fcn öorwärtg bringenb, begegneten wir ^tö^Iid^ einem

gewaltigen ^ip^o|?otamug. üDaS 2^ier ftanb er[d}redt einen 5lugen=

bUd Dor unä unb brad) bann ju unferer nid^t geringen 33efriebi;

gung feitwärtS au^. 'iflaä) biefer überrafdjenben 93egegnung sogen

wir eg oor, bie Unterfuc^ung biefer Sßilbui^ aufzugeben.

Sanbfc^aftlic^ fd^ön wirb ber ©ee erft im ©üben. ®ort treten

^o^e S3erge bidjt ang Ufer, Sanbäungen bilben |)äfen unb Diele

ij^nfeln ober l^ol^e g^elfenriffe unterbrcdjen baiS bi^l^erige Einerlei ber

flad^en, ununterbrod^enen ©eftabe. S)er 33erfel)r auf bem ©ee ift

tein fo lebtjafter, wie auf bem ülangantjta.

2ln ber SBefttüfte be^ S^^affa liegen jWei gro^e 5yiieberlaffungen

t>on ©ÜaDcnl^änblern, 3lrabcrn unb Seuten au§ ^ilwa unb Sinbi.
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^hv ^^i\nptc\e\d)'dit mad}cii biefe '^Iraber mit hm mörbertjc^eu

Saiueinba. T)icfen liefern fie ©eiüetire, "^lUtier, Qmc^ iinb "ij^erten

für ©flauen. (SIfcnkin fcinmt rerl)äüni§mci{3ig ipcnifl I)ier§er,

bcnn auf biefen 93vcitcn, \a man fann fagcn t»om 8" fiib(id)er

il^rcite nad} (Süben ^at fid} ba^ ©eluetjr jd}on über ben gansen

Slontinent verbreitet iinb ^at ba^er ber @Iefantenreid}tum außer»

crbentüc^ abgenommen. S'Jur in großen unipegfamen SBilbniffen ift

bcr (SIefant nod) ©tanbmilb. (Srftere vertreten f)ier bie ©teüe ber ge^

maltigen Urnjölber, bie erft ni5rbltd} beö Q^ liegen.

33et Gelegenheit beg ^olämad^en^ für ben ©teamer fam

^^ugflag in eine große 9^ieberlaffimg ber ©flaoenjäger unb fanb

bort basfelbe ferrnd^te QJefinbel, iiaä 5lfrifa entüölfert, biefelben

^ammergeftalten l^erbeigefc^teppter, geraubter Mmiä)^, biefelbc

^n-ec^f)eit unb 9?o]^eit, bie 9)?enfd^en eineg foId}en ßieiuerbeg eigen

finb, wie in ben ni)rblic^en ©flaüenfianbel^centren. ^a, er mar

frol^, nnbel^eüigt njieber an ^orb §u !ommen, benn man ^tte ii)n

l->erbi5bnt unb bebrof)t. 9Iud) bei ben I)ie[igen ©ftalienjägern, mie

im D^orben, fd)ien eine (^äljrung ftatt^ufinben, bie eine balbigc

^ataftrop^e I^erbeijufübren broljte.

Sind) l^ier id}rieb id^ in mein S^agebud): „^d} glaube nid}t,

baJ3 bie ©id)er]^eit bcr ä)?iffionare unb eurcpäifc^en ipiinbler lange

anbanert; id) tann eS nic^t berflefjen, mie vernünftige Europäer in

einem Sanbe Don fo milben ©itten fid) $)^ieberlaffungen bancw

fönncn, obne biefelben ju befeftigen. (£§ ift gerabeju abfurb, haf] bei

einigen englifd)en 3}?iffionen bie 5hiorbnung beftef;t, ha'^ beim Slufbau

bcr Stationen alteö öermteben luerben foÜ, \m§ an eine Sefeftigung

erinnert. 3)a§ imponiert bem ©ingeborenen nid}t, im Gegenteil, e^

mad)t iljui ben 3ßcif3en unfcrftänbltd), lädjcrlid}; er fann es nid)t be=

greifen, marum ein S)?cnfd} nid}t für feine eigene ©idjcrficit forgt, ia, er

iinirbe e§ mit g^reuben begrüßen, luenn eine 9?ieberlaffung oon 2euten^

bie i^m nur gute§ bringen ttJoUen, für if)n eine 3»fliid}t^ftätte hjürbe,

bie il}m ©ic^erf)eit bcite vor ben erbarmung?Iofen 2JZenfd)eniägern."

^er Steil ber ©fIaoenf;änbIer, ber ben ©ee füblid^ umgel^t,

bringt feine Sparen meift nad) 9D?ifinbani, ber, ber i^n auf ©egel=

h^au^ befäbrt, nad^ Sinbi, ttjä^renb bie im Sterben ben S^^affa

Umger}enben nad) Mtoa jiel^en.

5lußer ber ©tation bcr fd^ottifd^en ^^anbelStompagnie befinben

fid) brei 9}?iffion§ftationen am ©ee, unter bencn S3anbame, \üo mid^'
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Dr. Sovx^ frciinblid)ft aiifnaljin, bie am lueiteften iipvc3ci"d)rittene

erfc^ien. ©ine Slnjaf)! guter iöaulic^feiten liegen luoljlgeoibiiet in=

mitten üon GJärten unb 'i^flanjungen.

Seim 33e[uc^ ber ®d)ulen gä^tte id) 130 in brei klaffen

üerteilte ^inber.

3)a liniere alte „^lala" eg in i^ren teften Stunben nid^t über

toter knoten ^al^rt brarf)te, ja öfter gejnjungen n)ar, üor ber fteifen

33rife unb ber flogen ®ee, ber fie nic^t geroac^fen war, unter

iianb Scl}u^ gu fucE)en, 'üa. ber g^ü^rer be^ O^a^rjeugeg ein äu^erft

unpraftijd)er 9)Jenfc^ n^ar, bem id} am liebften, menn es angegangen

märe, "iiCi^ ^ommanbo abgenommen I^citte, fo erreichten mir erft am
25. ben ©üben beg @eeg, Ratten alfo fünf^efjn S^age gebraud^t,

um ca. 65 beutfc^e 2}?eilen gurüdäutegen.

^n einem burc^ iiorliegenbe ^nfeln fe^r gefd^ü^ten ^afen marfen

mir üor ber SDtiifioneftation :Bitiingftonia STnfer. "Die tivoa^ t)er=

faüene Station mürbe nur oon einem fd^margen Seigrer bemol^nt.

•Daö ^lima ift f}ier fo mörberifd^, ba^ man t§> aufgegeben l^at, ben

Ort mit SBei^en ober mit ©uro^äern ^u befe^en. (Sine bebauerli(^

gro^e ^a^{ üon Arabern jeugte oon ber ungünftigen SBal^t biefe^

"•]3{a^eg, ber oon ber 9latur in feinem äußeren bleibe fo begünftigt ift.

:!{ug bem ftets fpiegelgtatten, tiefblauen, engumfi^toffenen |)afen

fteigt, nur einen fdjmalen (Streifen flachen Ufer^ (affenb, ha^» ßanb

\}:\.{)i ju imponierenber ^öf)e an. 3^äd)er|?a(men unb rtefige S3aobab^

umfielen ringg baä Ufergelänbe unb ^a^lreic^e 'Dijrfer bticfen freunb-

lid^ auö S3ananenbidid^ten I}eroor. !iDer füblid^e STeil be^ ®ee^ ift

befonber^ fifd}reid^ unb abenbö bot bte gro§e Slngol^l Don ^^ifd^er-

fanoeö, bie mit feuern fifd^ten, ein ^errlid^eä S3ilb.

2lm 26. liefen mir in ben Slu^flu^ be^ 9^9affa, in ben

©(^ire ein. ^er ^lu^ fc^manft jmifc^en 80 unb 100 lT)?eter

S3reite, \}ai junädjft f(ad;e Ufer, bie l^ier unb ba ®d)ilf= unb

"ißap^ru§bidid)te aufweifen. "Die Ufer finb ftarf beoöltert unb an

einer fd^einbar fe^r frequentierten ^ä^re trafen mir, beim Überfe^en

befc^äftigt, eine ©flaoentaramane mit 3Irabern. ©5 ift biefer 'ißunft

ber fübnd)fte oon ben Slrabern berüf)rte; weiter füblic^ unb füb-

weftli^ finb bie ©tämme §u ftarf unb gu gut bewaffnet, a{§> ba^

i)ier ©flabeniagben lo^nenb wären. S^iad^ furjer ^^a^rt ergießt

\\^ ber ®^ire in einen «See oon ungefähr gwei beutfc^en

üßeilen Sänge. (£g ift ber 'ißamolonbo, ber hd überrafc^cnb flareut

0. ZB ig mann. — a^cine jn^eite Durc^querung. 15
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SBaffer eine fo gleidjumßige 2:iefe ^at, bafs irir übcraH faft genau

10 3^u§ nm^en. ®er tleine ®ee ift äufserft fifd^reic^ unb nie \ai)

id) ^elifane in fold^er Stnjal^I tük t)ier. ^n berfelben ©reite njie

toorl^er fliegt ber ©d^ire au§ bem !(einen ©ee. jDie Ufer be§

g^luffeö änbern fic^ , njerben Jüeniger berDo(}nt nnb infolgebeffen

n^ilbreic^, hjie auä) ber ^lu^ felbft, ber bon ^-lufspferben nnb ^'ro!o=

bilen tt)innnelt. 2öir fallen gro^e ^ebra'^erben nnb fiörten nad^tö

mel^rfad) bie mäd;tige, roüenbe Stimme be§ §errn ber SBilbniä.

2lm 28. erreid^ten mir äJintope, eine tteine (Station ber

^anbel^fom^agnie unb I^iermit vorläufig ba^ ©übe unferer ^^al^rt,

benn etmas meiter abtuärt^ unterbrecf)en @tromfrf)neIIen unb tleine

^ätle bie @d}iffbarfeit be§ ?^'Iu[fe§. ^ä) fanbte üon SOhitope einige

Reiten nad^ ber ^auptfaftorei ber ermähnten Kompagnie, um mic^

bort auäumelben unb marfc^ierte am 29. ab.

2tuf einem mir entgegengefanbten 'ißferbe ritt id) ben 9J?einigen

üorau§ auf einem breiten Sßege, ber 9täberjpuren aufmieö, unb traf

am 5y?ac^mittag 5unäd}ft in 93Iauti}ve, ber großen fd}ottijdf)en SD^iffion^*

ftation unb bann in 3D?anbata, ber Station ber 3lfricain4afe§=Sompan9

ein. I)ie breiten SEßege mit if)ren 9ftäberfpuren, Slfleen ton fd)i3nen

f)o!^en 93äumen, meift Gu!att}ptug, bie sal)lreid}en, auf euro)3äifd^c

^J^anier au^ ^i^B^^f^^^^'^^^ fauber aufgebauten §äujer mit (^(a^*

fenftern, bon I)übf(^en ©arten umgeben, g^elber mit europätfdjem

betreibe unb üieteS onbere ben au§ ber 3BiIbni§ fommenben Über-

rafdienbe riefen in mir ba§ bel^aglidje ©efül^l l^erbor, al§ iveun id^

in ©uro).Hi fei.

@g finb bie beiben foeben ertoä^nten 9^ieber(affungen bie beften,

l^öd^ft eutn^idelten, bie id) im ;[ynnern 5lfrifag je faf). (Sine gro^e

Stnjat}! Don taufleuten, 2J?if|ionaren, fie^rern, ^anbtoerlern, fünf

ÜDamen, aUe§ geborene ©d^otten, bilbeten eine für l^iefige ©egenben

imponierenbe Kolonie unb beiriefen mir burd) i§r Stu^fel^en, ba§

ha§ tlima üerl^ältniSmä^ig fel^r gefunb fein mu§. S3eibe Stationen

fijnnen für biefen ^iTeil ber S^ropen aU l^eroorragenbe 33erfud^§*

ftationen gelten, benn id^ tüü^tt faum, tüa§ I)ier in @arten!ultur,

3^elbmirtfd}aft, Pflanzungen unb S3te[}5Ud^t unberfudjt geblieben

n^äre. 2Bät}renb in ber SD^iffiongftation betreibe, ©emüfe unb

S3Iumengärten, fotoie SSiel^jud^t nur gum Unterl^alt ber n^eißen unb

fc^mar^en 53et)i)Iferung ber Station betrieben tourbe, mar man

in 3D^anbata nad^ mel^reren SSerfud^en befonberS auf Kaffee*
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pflanjungen 5urüdgefommen iinb hatte andj bie 311111 Dleinigen unb

^ntplfen ht§ ^affee§ nötigen SIpparate l^eraufgebrac^t. @§ tttürbe

äun?eit fül^ren, hjenn läj mxä) aii§(af[en n^ottte über bie (Srfotge

t)er bielfad^en S^erfud^e. 5)amit jebod^ meine 33efd^veibung nid^t

faljc^e 2lnf:cE)ten über bie (Srgiebigteit foIcf)er Untcrnel^mungen l^er^

üorruft, tüiU iä) erttiä^nen, ha^ gro^e ©itmmen ß^elbeg, bie tüol^l

jiieift frommen ©tiftimgen enlftammen, ot^ne 9^otii>cnbig!eit einer

«ntf|?red^enben 33er§infiing, I}ter angelegt n^aren. ©in Unternet}men,

tai fid) begasten foü, üJnnte nid^t üon bornl^erein mit einem folc^en

-Komfort, ja, id^ fann tvoU fagen Siij:ii§ ait^geftattet lüerben, njie

bie ertt}ät)nten beiben (Stationen, oon benen bie eine, bie 9)Zij[ionö-

ftation, ja überl^anpt öon 9J?ittetn gegrünbet ifl unb unterl^altcn mirb,

bie im :prafti[cf)en ©inne ä fond perdu nur gur Sefef^rung ber

(Eingeborenen gum Sfiriftentum gegeben finb. 3(iicf) bie Slfricain«

Iafeg=Scm^''an^ ift l^alb ^anbel5=, I}alb ^Dciffionggefenjcfiaft unb bafiert

ebenfaüö gum großen 2^eite a\\^ frommen Stiftungen.

3J?eI)r a(g eine 2ßod)e lag id} in 9D2anbaIa franf, bie rf^eu^

matifd}en ©djmerjen n^aren gurüdgefcljrt unb ein peinigenbe^ nerbiJfeö

2{ft()ma quälte mi^ and; ^^ieberanfälle traten l^inju. ÜDurd^ bie

üoräügIid}e S3ef)anblung be§ ^(rjteS ber SD'Jiffiongftation unb bie gute

pflege in SDcanbala n^arb id} bann fomeit mieberr^ergeftellt, ba§

id) an meine Sßeiterreife benten tonnte unb befdilo^ sunädjft, ba§

00m 3«"^'^'"^f^ ^^^ au§ftet)enbe S)ampffd}iff 311 erwarten. 211^ jebod}

m ZüQ ua<i} bem anbern oergtug, gab id; biefe 2lb[id;t auf unb haß um

fo lieber, aB auc^ bie Soften für meine Heine taramane auf bem

Dampfboot ber Kompagnie mir 3U I}ocl^ erfd}ienen. 2tuf bie 9'iac^rid)t

tyn, 'üa^ ein ]^oflänbt|d)er ^änbler ben ^hi^ l^eraufgefommen fei in

einem großen 9?uberboote, um 311 ^anbel^3meden meiter ing ^nnere ju

get}en, fanbte id^ S3ugjlag nac^ bem ^(uffe unb eg gelang mir, burd^

i§n ba§ 93oot 3U erl^alten unter ber ein3igen SBcbingung, baß id^

bogfetbe an ber ^üfte in Ouitimane ab3ugeben tjabe.

^d-) brad} am 22. :^u(i Oon DJtanbata auf, um unterl^alb

ber 5^We ben (gd^ire bei ^attunga n^ieber ju erreichen unb meinen

Söeg 311 SBaffcr fortgufctjen. S3ugftag mar mit meinen Söeft^

afrifancrn oovaiiemarjd)iert, id) folgte in einem japancfifdjcn ©tul^t*

magen, ber oon je 3mei ü)iann ge3ogen unb gefd}oben mirb. 1)urd^

©aoanncnmalb, ber f)icr unb ba üon bid)ten 93ambu?4icftänben

unterbrodjen mürbe, ging e§ in jd^ueWcr ^'^tjrt faft ftetö bergab bem

15*
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l^lui^e 511. I^ic 9iei}cr fan^cu bie ein[ad}c 5D?a)'d^incvic beS leicljtcn

3Bagcn^ \o fcmvlicievt, baf3 [ie [td] gerabeju evftaunlid) unbeholfen

anftellten. Q§ [d^eint iiiifevem Segriff^tocrmögen faft nnglaublidv

trenn id} fage, bafs bie Scnte ba§ bod^ fo einfache ÜTvan^portmittet

nid)t ferftanbcn, unb bod) i[t e§ fo! <Sie [teilten fic^ ftet§ öertebvt

an, fo ba^ fie gegeneinanbei* fdjoben unb jogen, rannten bei

23iegungen vom $3ege ab \n§ ^oI}e ©rag ober in ha^ 1)idtdit,

warfen mid) mcl^rfad) mit bem S^agen um, furj, quälten mid)

berart burd^ i§re Unbel^olfenfieit, bafj id) e§ öor^og, ben größeren

Xetl be§ SBegef^ ju ^-u^ gurüdgulegen, obJttct}t bie§ immer nod)

megen be§ 9^[)eumatigniug mit (Sd}mcr^en terbunben toav. 2tm

©d^ire eingetroffen, fanb id) ba§ große, ftarfe Soot, ba§ mir

geliefien ftiar unb burc^ iüet^eS id^ ungefäfir 70 '^fb. ©terl., bie

meine Streife big gur ^üfte auf bem g^a^rgeuge ber fc^ottifd)cji

Kompanie gefoftet l^ätte, erfparte.

2tm 25., nad^bcm fur§ toorl^er ba§ erwartete 1)ampf6oot ein=

getroffen irar, jebod) fo reparaturbebürftig, baß e§ noc^ lange nid)t

njieber an Slbfaf^rt benfen fonnte, trat id) bie lüeitere !i:i!)atfa()rt

auf bem ®d)ire an. S3ugflag unb id^ med}fetten ung am ©teuer

ab. 3}?eine 8 SBeftafrifaner, ^^iderini, ber ©anfibarit, ein a{§

g^ül^rer mitgenommener (Eingeborener, 3 Sßeiber meiner 2eute unb

meine ^tüü Keinen Wiener bilbeten bie @j:pebition, nid)t §u t>er-

geffen bie beiben .§uube, üon benen einer ber leiste ber brei^cbn

Xiac^gl^unbe war, bie id^ üor faft fünf ^af)ren mit mir fon Scft^

afrifa inf^ ^nnere nafim. i^yettd^en njar bag erfte europäifd^e Jier,

ba§ ben afrifanifd)cn kontinent in feinen äquatorialen 33reiten

burd^quert \-)at. ©ie errcid)te n)ol)( unb munter i^r ^eimattanb unb

lebte nod) jirei ;^af)re in !Deutfd)Ianb.

1)ie erftcn jlnei bi§ brei beutfd}en SQJeilen be§ 3^Iuffe§ finb

luegen ber i^ufctn, 93änfe" unb fd^maten Kanäle !aum fd)iffbar ,^u

nennen. ^Der ^ier unb ba lagunenartig Verbreiterte 3^1uß bat

äunäd}ft tiefe Ufer mit reiner @ra«fafanne, au§ benen fleiue

Sßälber oon 93oraffu§^atmen fid^ fdjarf l^erüorl^eben. ®ie 93äufe

unb ^nfcln finb ftetlentueife gerabeju bebecft mit ^rofobilen, bcrcn

93ugf(ag unb id) auf biefer S^our eine große Slngaf)! fd^offcn.

iBen^unberungSmert ift bie ÜJhi^futatur einer folc^en @d)fe. 9)?ebr=

fad^ fd)neWte nad) bem ©d^uffe ha§ Zin über einen a)?eter in bie

§ö^e, marf fid) im ©prunge auf ben 9?üden unb blieb bann i^er*
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i'iiöet licijen. 5hibere, bie nidit \o ']d}\vcv cjctroifeii maren, ftürjten

mit überi-aid)enben, man luiifj fagen fväfticjeii ©prihic^eu in ben

g-Iiip. !Da iviv, \djon fo naije ber ^üfte, unfeve Patronen iiic^t

me^r 511 fcf}onen braiid}tcn, fiiclten luiv iräf)veiib ber ?^'af)vt ein

fortmäliveubes Übungöjdjiepeu auf Slrofobile ah. %\\d] glu^pferbe

waren ftelleniüetfe in foId)er Slnja^I t^a, 'Da^ fie bem S3oot ab uiib

511 gefäi)rlid) luiirben. 3Btr fuljren einmal erfd}rcdt auf, in bie .'pbl^e

blicfenb, ba un§ ein ferner 'Donner mitten in ber 2;ro(fenäeit unb

bei emig unbeberftem |)immel crftaunen madjte, würben jebod)

gleich baranf burd^ einen ftarfen ©top, ben ba^ 33oot erijielt

unb burrf) gro^e, neben bem 93oot auffteigenbe Suftblajen be=

Ui)xt, ba|3 ein g^lufspferb unter unf^ bie Suft auSgeftofsen I}atte

unb I}ierburc^ haä einem fernen 'Donner tiiufc^enb äf)nlid)e ©eräufd)

erzeugt war.

SBir lebten, "i^a wir oon älcanbala europäifd^e ilartoffcln, S3rot,

^wiebeln unb ©eniüje mitgenommen I^atten, auöge5eid)net unb

machte nic^t wenig biefer Umftanb, fowie bie ftetö wed}felnbe

©cenerie unb t^a^ reid}e Slierleben, ba§ fortwcitjrenb neue inter^

effante Silber bot, bie g^at^rt gu einer anwerft intereffanten unb

genu§reirfien. S)em üteifenben, ber na(^ jafirelanger afrifanifd^er

Sloft fi(^ ber Äüfte näljert, fann feine gröjsere !DeIifateffe bar-

geboten werben, al§ ißrot unb curopäifdje Slartoffeln. ^d) gtaube,

jcber würbe ein üppige^ g^rid^ftücf mit 3lu[tern unb S^ampagner

nnberü^rt laffen, wenn i^m baneben ein (^erid)t Kartoffeln unb

iörotäur 3öat}l geboten würbe. !5)ic gute Koft unb bie angenefime 2ln=

regung üon aufjen fütjrten benn and-} balb eine 33e)ferung meinet ge»

fd)Wäd)ten ^uftanbe^ l^erbei. (Sine 9}iutter I}ätte mid} nid}t forgjamer

pflegen fi3nnen, alö bies mein treuer 93ugf(ag tl^at. äöenn ic^ gegen 5

Ul}r abcnbö an einer jum Magern geeigneten UferfteUc i^att madjte, fo

war binnen 10 SOiinuten mein ^elt aufgefd)tagen unb cingeridjtet unb

balb brobelte ein frugateä 3tbenbeffen, bem S3ugflag tägtid) 3(bwed}fe=

lung 5U geben wujjte, auf Dem ^euer. ©djon feit 9h)angwe, feitbem

wir nur mit fleinev Karawane reiften, l;atte id) mid) um unfere

iüegleitung faum ju fümmern brauchen. 23ugf(ag war überall unb

erfparte mir burdj feine tiernorragenbc 53egabung im 5l5ertel;r mit

Sf^egern üiele ber deinen 3trgerniffe, an benen ha^ Scben eineö

Üieifenben in 3lfrita fo reic^ ift. :^c^ fann mir faum einen befferen

<^3efä^rten auf ber 'Jieife, einen furd)t(ofcrcn unb ergebeneren
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^amerabeit benfen aU i^n, ber, obiro^t einfad^er ©eemann, ein

felteneö 2:aftcjefü{)t bemieS.

(£iu äußerft foinifcI}e^5 33ilb, ba§ unfere fc^ioargen Segleiter

511m iriel^eniben^eläc^ter anregte, bot ein

flügellal^m gefi^offener 9tiejenrei^er, ber

im jtad^en SBaffer ftanbunb einen unjerer

Seute, ber if)n fiolen njoüte, mit bem

ipi^en©c^nabet angriff, bor fid) l^ertrieb,

unb aU ber^lüc^tigeimSaffer ftolpernö

nieberfiel, na^brüdücfi bearbeitete. (Sin

@c^u^ an§ Sugflagg gtinte machte bem

ungleichen Kampfe ein @nbe.

%m 27. paffierten iüir eine fomeit

baö Sluge reichte abfohlt ebene, gleid)^

fiirmige Söilbniö, beren l^oljeg ©rag

unb niebrigeä S3ufd)tr»erf Ijm- unb ha

«ampt mit einem iRiefenrei^ci-.



232

bon 3^ärf)erpa(inen überragt lourbe. ©§ [inb tn btcfcr ^Ubnt;5

(Siefanten norf) rcd}t l^äiifig, lüie üiele ©puren, bie ins ^Baffer

rül^rten, ä^ifl^en; obiuol}! man un§ in 9Jhnbata gefagt l^atte, ba^

man auf jeber Xour groge Xruppg je^en fönne, fam un£i, bie

lüir öon bem niebrigen Soot aü§ feine meite Umfid}t Ratten, boc^

fein ßlefant ju ©efic^t, lüol^I aber gro^e Ühibel 3(nti(open, fo ftarf,

wie ic^ fie früher nie beoba(f)tet Ijabe. 33ugflag fd}o^ oug einer

^^erbe fou minbefteng 150 ©tüd einen ftarfen S3o(f, ber un§

aße für brei 2:age mit g^Ieifd) öerforgte.

2tm 28. mad^te id^ an einer @teüe ^alt, oon ber au§ bie

portugiefifd^e S^Iagge, über einem mit ^^lüifaben befeftigten ®orfe

me^enb, mir geigte, 'Da^ bort eine 23Hütär[tation ber portugiefifd^en

9?egiernng fei. ©in Lieutenant ßarbofo, ber tommanbant be§

^]>oftens, empfing mic^ freunblid^. ©eine S^ruppe beftanb in einem

a)^ann, feinem S3urfd}en, dtv. 23, ta bei ber portugiefifd)en 9?egierung

bie ©olbaten nac^ Stummem, nid^t nac^ ifjren 9^amen in ben

©tammroüen gefüf)rt merben. '2)er Offizier ft»ar mel^r ein poli^

tifd}er 9(gent al§ ber ^ommanbant eineö mititärifd^en '?ßoften§.

(£r ferfammeft aüttiöd^entlid^ einmal bie Häuptlinge feines ©iftrifts

5ur ©riebigung ber 9ftegierungggefdf)äfte, unb eine Steige üon @tae=

baHong, mit aqua ardente angefüllt, fid^erten il^m ha§ freitüiüige

regelmäßige ©rfdjeinen feiner Untergebenen.

9^r. 23 brachte un§, ai§ n^ir nn§ »lieber einfd}ifften, sunt

3(bfc^ieb ein ©ebinbe mit portugiefifd)em äBein in^ Soot unb njetter

ging eg ben jel^t l^äufig fi^arfe SBinbungen mac^enben g^Iu^ l^inab.

';i(m nä^ften 2:age liefen lüir gur Sf^ec^ten unabfef)bare, loeit

ing Sanb gel^enbe Sagunen, bie »on einem fid^ abätt^eigenben

5(rme be§ ®d^ire gefpeift werben. @in ©djufs auf ein ^rofobil

brachte eine überrafc^enbe 3Birfung l^erüor. (S§ erlauben fid) mit

(^efc^rei, Q^epfeife unb einem au§ taufenb tierfdjiebenen 33ogetftimmen

erzeugten, fafl betäubenben ©eräufd^e SBoIfen »on 33ögeln, bie bie

(Sümpfe unb Sagunen bet}i3Iferten. ©nten, ®änfe, 'ipelifane, 9teifier,

©tövc^e, 9iaüen, ©d^nepfen unb unjä^Iige anbere 5(rten ftijrten gu

fielen Xaufenben plö^Iid^ bie ©title ber SöaffermilbniS.

9(m 31. trieben un§ bie 9tuberer au§ ben 5Baffern htS

Scf)ire in ben impofanten breiten 33ater 3^"^^^^- ®^^' ®c^ii*ß ^ft

in feinem |)auptarm burd) eine giemlid^ gleid^mäfsige 2:iefe bei

lüeitem beffer fcf)iffbar al§ ber ^^in'^ffi i^i feinem Unterlauf, ber
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ii.|Olv}i? feiner S5rette

[id} in imjätjitgen,

meift ]iad}m .Kanälen

bitrd) ein (S^eluirr öon

Sanbbünfen imb mit

&va§ ober 3}JangeI=

bäumen beftanbenen

^nfeln bal^in föinbet.

^^id t)äuftger ot§ im

<3d)ire rannten mir auf

Qjrunb unb mußten oft

auf lange ©treden i)a§

93oot burd}g SBoffer

(ye()en ober fd)ieben.

2lm 9^ad)mtttage be§

näd)ften Xa<^e§ tier=

leitete \\n?- bic grofse

%n^(\l)[ t>on §um 3Baf)er

fül)renben SÜMlbf^niren, unter bcucn and) me^rfa^e Hbbrüde grof^er

:^öipcnpranten maren, ,^um früfiercu ?(uffd)Iagen eine§ SagerS unb

,Vi einem abenbtid^en *^irfd)gangc, auf beut mir tro^ großen SBilb-

reiditumö bod) nid;t^^ jur (Strede liefern fonnten. 9(I§ mir nad^

f i?llig eingetretener ^Dunfelbeit, bie ^^feife raud)enb, an einem ^^euer

fafjen, näljerte fidj unei, awt- bcm SBaffer langfam Ijerantricdjenb,

,Ta hiul) nii^ bcm iiniijcr ein grojjc§

trotobil."
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ein ^rofobil mit unglaublicher 5ved}^eit bi§ auf \vmc\e 9)?eter unb

t)erf(^iranb bann, beüor irir unfcre 93ücl)icn ergreifen fonnten, burd)

einen g^euerbranb ton einem unferer Seute getroffen, loieber in

ben iJIuten.

%m 2. Stuguft mittag^ machte id) einen 23cfud} auf einer

bid^t am ^Jtuffe liegenben, in ©tein aufgebauten portugiefifc^en

93efeftigung, ber ^^ortalefa ß^upanga, ioo mid) Sdferej äkd}abo

Seal al§ ®eutfd)en freunblidjft begrüßte unb betoirtete. ^c^ fage

a{§> 3)eutfc^en, benn eg n?urbe jdpn bamals toon )3ortugiefifd)er ©eite

tia§> 33orge^en ber ©nglänber am ©d^ire mit a}?iBtrauen beobad)tet

unb fd)on bamal^ fal^ id) torau^, ft>a^ ^n\\.t eingetreten ift, ba§

"tiit ^ortugiefen auc^ bier bem 33orbringen (Sngtanb^ loeidjcn mußten.

!Did)t Ui ber g^eftung n^ar baö ©rab oon fiioingftoneg ;§ier

bem O^ieber ertegenen 3^rau, ein einfad}e^ Äreuj, bag aber burc^ ein

Syiaturereigniä einen ganj befonberen ©d^mud erfiatten ()at. ©§

h)ar üor tiXüa :^a^relfrift ein neben bem ©rabe fte[)enber mäd}tigcr

S3aobab, Dom ©türm geftürgt, über 'na§> ®rab gefallen, ieboc^ fo,

ba^ burc^ einen ftarfen 2lft unb bie Slrümmung be§ ©tamme^

ber S3aobab, of)ne baä ^'reuj ju berüf)ren, im 33ogen 't3a§> ®rab

übermölbte.

2lm Slbenb be^felben 2^age§ trafen trir an ber ©tation ber

fd^ottifd^en Kompagnie ein unb Ratten hiermit bie S3efa^rung be§

^ambefi beenbet, benn um nac^ Quilimane ju gelangen, mu|3 man

einen Kilometer über Sanb gum Cluaqua gelten unb biefem abträrtä

big gur SDIeeregfüfte folgen. 3)er Ouaqua ftc^t mit bem 3<ii"6eft

in S3erbinbung unb jmar bidjt bei ber 3)?ünbung beä ©d)ire.

2lm 4. 5tuguft brad^ten mir unfer 33oot auf einen ber gn

biefem ^xctd bor^anbenen ftarfen SBagen unb jogen basfelbe über

bie faft abfotute (Sbene jmifc^en bem 3<imbeii unb bem Cuaqua ju

lelgterem l^inüber. ®er oft big auf 25 SSihitx oerengte Quaqua

trug unfer S3oot am näd)ften 2^age meiter abmärtg.

^6:j f^o^ ein Ä'rofobil bid^t bei einem 2)orfe ber Eingeborenen,

bie mi^ barum baten, "üa i^nen bag S^Ieifd^ biefeg fd^eujslidien

Stereo ein befonberer Sederbiffen ift. ©g mar bieg auf S3ugf(agg

unb meiner ©d}u^tafet bag 75. feit bem Sefa^ren beg 9^i;affa.

jDie ^rofobite finb im Cuaqua febr gefürd)tet, eg mürbe mir

erjäl^tt, bo^ biefelben bie ^nfaffen eineg tanoeg mit bem ©cbmanj

ing Sßaffer ju fc^Iagen terfudjten.
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2ßir begegneten an einem 2^age unferer 5af)rt auf bem

Ouaqua 47 |)anbel0tanoe^\ bie alk mit ^eug unb 'perlen, Sifen*

bra^t, ^uloev unb ©eive^ren mä) bem i^nnern gingen. !5)ie Ufer

be§ Onaqua nel^men buvc^ 'Qa§> fjäufige 5(Hftreten be§ 3)^ango6aum§

einen burrf)aug neuen G^arafter an. ©iefer frf)on bid^t belaubte,

tiefen ©chatten fpenbenDe inbifd)e g-rud^tbaum ift öon ben 2Ivabern

unb ^nbern eingefüf;rt unb überall an ber ^üfte angepffanjt.

©ein bunfleg, fc^mar§ grünet Saub giebt einen frfiroffen ©egenfa^,

befonberg in ber 2:roctenäeit, ju ber atigemeinen, burc^ 2^ro(fen]^eit

unb ©onnenbranb l^eröorgerufenen gelben g^ärbung ber ßanbfd^aft.

Sßir mußten ftetg bei auftaufenber ^tut ftiü liegen unb mit

abtanfenber dbU I)inabgef)en unb erreichten am 8. Stuguft eine

§afen üon Ouilimane.

@rtt?eiterung, bie fid^ a(fmät)Iirf; jum i^afen üon QuiUmane au§bet;nt.

3uerft bemerkten luir t>on n)eitcm bie a)?aften einer iQavt unb balb

an beren ^Topmaft bie beut|c(}e i5^Iagge. 33et>or icf) nod; an ^awh

ging, lief id^ länggfeitg beä ^a^rjeuge^ unb erful^r ju meinem

nic^t geringen ©taunen, ^a^ e§ ein 3cf)iff fei, beffen ©tapetlauf

ic^ üor* äef)n ^a^ren in meiner bamaligen ©arnifon 9toftocf hd'

genjol^nt ^atte. :Der Äapitain beä ©c^iffe^ fannte mic^ ^erfönlid)

unb beim erften ©lafe beutfd^en SiereS feierten rviv ba§ njunber«

bare 35?ieberfe(}en.
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^m Orte fclttft, ber gci}cn aik ütn-igen Slüftenftäbte ber

Vortiigiei'iic^en ^cfi^iing biivd} I}übjd}e Einlagen auffädt, begog ic^

ein §otet iinb 93ugf(ag iinb tc§ üeviuc^tcn mit i^ttfe eine§ inbifcf)cn

Sc^ueiberS imfer Slii^ere^ etluaS ber ini§ nun iimgebenben Stüiü-

fation anjupaifen.

'^ai) einigen 2^agen führte uns ein ©d)iff ber Saftte^Sinie

nad^ 9)?o[amlnqiie. jDer (^^eneralgoiiferneur ber portiigiefifdien 33e*

fitjung in Oftafrifa, 2(gofto be Gafti([)o, luar fo gütig, mir jur

Üiüdbefijrberung meiner treuen 3Beftafrifaner nad) Slngola bic

S3enu^ung eine^ balb öon 2)?ofam6ique nad^ £oanba gel^enben

portugiefifd^en ^riegSfa^rjeugeS gu geftatten. ^d] belohnte bie treuen

X)ienfte meiner fc^marjen 33egleiter unb ging mit 23ugflag, meinen

beiben tieinen fcf^toarjen Wienern, bie mic^ n[ä)t üertaffen n}ol(ten,

nnb meinem alten 3^af)nenträger g^icferini mit bem näd}ften T)ampf'

boot nad) 9^crben, j^unädjft nac^ 6anfibar. 3)ort fanb id), mie

jd)on einmal üor fünf ;[ja^ren, gafttic^e Stufnal^me im §anbel§=

^aufe 0"©uialb

(Srft jc^t erfu{)r ic^ nä^ereg über ba^, n)as fic^ unterbeffen

t)ier in Oftafrifa ereignet, nämlic^, ba§ ficf) S^eutjd^tanb Ijkv ein

neueö g^elb überfeeifd^er 2:i^ätigfett erijffnet l^atte. Dr. '>)3eter^,

ber gerabe üon einer S^our nad^ ber ^üfte jurücfgefel^rt mar,

überrajd)te mid^ burd^ bie ©r^ä^Iung feiner SIrbeit, feiner ©rfolge

unb feiner 2lusfi^ten, unb id) gab midf), ba bie 23er!^ältniffe

an ber ^üfte bie 93eforgniffe, bie id^ an§ bem ^nnern mit=

gebrad)t fjatte, befd}tt)id}tigten, gan§ ber g^reube über ba§ gelungene

SBerf beg beutfcfien Unternef)mung§geifte§ l^in, nidjt a(}nenb, ha^ id)

fclbft baju berufen fein follte, in ber ^'atoftropl^e, bie tc^ für bie

(Eioilifation^arbeit in Slfrifa forauSgefel^en i^atte, eine 9?oHe mitju*

fpielen, nic^t a^nenb, bajs e§ mir fobalb vergönnt fein fodte, ben

ti}bIidE)en ©d^Iag §u fül^ren gegen bie ben afrifanifdien kontinent

lieripüftenbe "^eft, gegen ba§ 3(rabertum.



ßrtef £ß ^^arineis über öie Eürkkeljr hzx iSafdjUange

in hie -^Bimat

(Sluä bem Jronäöfifc^cu üBecfc^t.)

Siihtaburg, 10. mai 1887.

3J?cnfieur 3ßigmann!

%\§> id} ben Siialaba üerlte^, fagten ®ie mir, ba§ unjer 9?üd'=

mar[d^ narf} Suluabiircg in gn^ei SO^onaten gii betüerfftedigen fei;

^^ve 33orau§fage ift eingetroffen, ja iä) i)aU bie ©eniigtl^uung,

^^nen anjeigen 511 fcnnen, ha^ ^^re ^aratüane am 18. 9(prit fd}on

in 2ulualnirg eintraf.

a)?ein Ü^üdmarfd} weicht mel^rfad^ üon ber ®tra§e ab, bie mv
jufammen marfdiierten.

Um cUvaä Orbnung in meine (Srjäfitung ju bringen, glaube

iä) bie 9ftüdreife in @ta|^pcn jerlegen ju muffen. 1. 33on S^Jl^angme

äum Somami, 2. Dom Somami ju ßupungii, 3. üon Supungu änni

Subi nnb 4. fom £ubi nad} Siibufii.

1. 33om i^ualaba erreid)te id; bag linte Ufer beö ßufubu,

beffen SBaffer ungefähr um 3 Wlleuv niebriger tüaren, aU ©ie bie*

felben fanben, in jiuei Xagemärfc^en, unb and] ber aJJoabi, bcn id>

itwaä unterfialb unfereg früheren Sagerg paffierte, tt>ar faft troden,

fo baß er feine (Sd)iuierigteiten bot. 33on ®oi Sapo|}a ging id)

in bircfter Sinie, *ißpgge§ Ütüdircg \inU laffcnb, nac^ ^abamba, mc

njir tafc^amalla gelaffen fjatten.

jDa and) ber ^oango f(ac^ Juar, fo boten auf biefem a)2arfd}e

einige tiefe ©ümpfe bie einjigen ®c^»üierigfeiten.
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^n äuJ3evft traitrtijeni ^ii^tanbe fanb id) ben Zd[ nnjever

^oratüane, bie ®te bei tabanilm getaffen l^atten. 1)te 'tßocfen l^atten

Weitere Opfer bertangt, gegen 10 33afd)ilange haaren geftorben,

15 lagen fc^mer tranf. Unter anberen [tarben l^'offo «nb 302afenge

an§ SIngota iinb bie Häuptlinge ^ajembe, Wlo'ma unb ^Iiinga

SOiputt. 2:ro^ ber g'reube, ißre Sanbsleute njieber^ufel^en, traren

bie Seilte tief bemoralifiert.

©g mar meine erfte ©orgc bie Slatterntranfen unb 33erbäd;tigcn

übäufonbern.

D^arf) siüeitägiger Übi^e ober bielme^r Slufentl^alt, um Sebeng=

mittel eingufaufen, brad^ idj auf unb traf meine ajZajänafimen, um

ftet§ einen ^ontaft ber Saralr»anc mit ben tränten ju t)ert)inbern.

jDanf biefer mit raftlofer ©nergie burc^gefül^rten 33or[orgc

gelang t§, bie ^a'^I ber Xobe^fäße ^u berminbern. :^n fiubufu

eingetroffen gäljlte id) bafjer bod) nur 60 ©rfranfte, bon benen nid^t

über 30 ftarben.

Seiber l^atten tüir, nac^ unferer ^eimfel^r, tro^ ber ftrengften

3J?apregeIn be§ 9}Zr. be SJiacar, nod) manchen Xobe§fa(( ^u betrauern,

unter ifinen ben unfereS alten lieben 3^reunbe§ üDjc^ingenge, beä

tapferen tatenbe unb einiger @inga=Sotbaten.

jDoftor ®ommer« berfid)ert mid^, ba^ bie ©pibemie nid)t meiter

um fic^ greifen loürbe. ^offen mx, ba§ er rcd}t bel^alte, benn bie

armen 2eute l^aben genug gelitten auf biefer unglüdtid^en S^-pebition;

toir motten über bie ganje Qa\]i ber Opfer fd^meigen; fie ift enorm.

jDoc^ äurüd äur Sfieife.

21I§ ic^ Sabamba »erlief, natim id} einen 2Beg ^mifdjen Same-

ron§ unb ^^rer S^toute, ber gut tt)ar, unb paffierte ben Somami an

unferer alten ©tetle nad) enblofen 3Ser[)anbIungen tpegen ber ni)tigen

Dances.

2. S3om Somami §u Supungu.

2lm regten Ufer be^ Sufaffi bteibenb, fanb id^ bie ©egenb

tttüa§ bebölterter aU auf unferen SBegen unb I}inter Halambai fanb

id^ fogar eine 9?eif|e Keiner 1)örfer. S3efonber§ jenfeit beg Sufaffi,

bei 30?ilambo, I^atten bie ©ingeborenen, ber ©teile bon ©aibä trieg^=

lager gegenüber, begonnen i!^re 2)i3rfer lieber aufgubauen.

S3ei talambai trafen mir bie legten ^orben ber 2lraber, bereu

g^ül^rer, ein gemiffer Maffia, fic^ mit mir gu einem ^anbftreid^ gegen

bie Seute am ßufaffi berbinben moHte. S^iatürlid^ l^abe id} fein
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^^or]^abc^ f erettett. ®ie 93anbe ®aib^ l^atte bort überall bte g^etbcr

t>erarttg Dertoüftet, ba§ lütr nic^t^ laufen fonnten.

9^un lüoüte ic!^ ^ogge0 2Beg nel^men, birett nod^ bem ©an*

furru, nid^t um neue Sänber §u feigen, fonbern nur um meine

Äaraixtane fo fc^netl unb gut a\§ möglid) üorlüärtg ju bringen, aber

mein ^lan n?urbe burc^ manche Umftänbe obgeänbert. 25on Saqua

"^efc^i au§ ftol^en meine au^ 9)?iIambo mitgenommenen 3^ü^rer, aber

mel^r norf) aU bieg gmangen un§ 2Iu§fagen ber ^affonge unb

Ä'alebue, bie auf biefem 2öege 10 2^agemärfc^e burdE) entoöHerte

(SJegenb t)orau§fagten. ©o jogcn loir benn unferen alten SSeg

nad^ Supungu.

3. 33on Supungu gum Subt.

3Som Subefu, n?o ic^ auf ^^rer alten ©teße lagerte, nal^m id^

eine nieft^übtüeftlic^e Diid^tung um in fier STagen eine ©ruppe

fon 5 big 6 ^Dörfern ber ^u=9}?apenge §u erreichen, bie früher gu

>^appU'Qapp gel^i3rig, fic^ feit bem Slbguge begfelben aU felbftänbig

iibge^n^eigt l^aben. dlai) meiner 9?ed)nung mu^ 3^PP"'3^PP ^^

:^at)re 1884 feinen alten 3Bo^nfi§ üerlaffen l^aben.

33on ba erreichte ic^ in mel^r ni3rblic^er Ütic^tung OKono

tialo, ben ©of)n S^PP^^ Tlntapo§, tveldj le^terer ebenfalls burd^

ha§ 33orbringen ber Slraber öerbrängt, firf) in ber 92ä^e ber S3am*

bue niebergelaffen l)att^ unb bort an ben 'ißoden geftorben mar.

9^od^ feinem STobe befriegte 3Kona ^ialo bie 33ambue unb

fit?t ämifc^en i^nen a\§ §err am linfen Ufer be8 ^afd^imbi, eineS

5l^ebenf(ii^d;eng beg ©anturru.

@r mu§ bort feit 1886 fein. @r l^at gegen 400 ©eme^re,

meift ©teinfd)Io^fIinten. S)iefe Sauber, füblid^ i^^ver unb l^oggeg

9?oute, finb bergig, aug i^ncn entfpringen bie oon i^finen paffierten

iSäd)e. ©a tton ben ^u 93?apenge mid} gegen 400 0)?enfd^en he-

gleiteten, bie ju ^^Ppu^^flpp tüotiten, fo erfd^ien id^ bei üJZona

.Siato micber mit gegen 1200 köpfen. Slber bie Qa^\ fd}ien ben

fredten Üiäubern SDZona Sialog nic^t ju imponieren, man ftaljt mir,

fteüen ©ie fid^ toor, brei (SJemel^re au§ bem Sager ^d l^eßem Xagc.

©ie fönnen fic^ meinen ^orn üorftctien.

^d) IicJ3 90?ona .Qialo ^oten unb brol^te i^m, ben ^opf Dor

bie g-ü^e ju legen, menn nic^t big jum «Sonnenuntergang bie SBaffen

unb bie X>iebc gur ©tcHe feien. (Sr moüte fi(^ bamit entfdjulbigen,

baf3 er angab eg feien toicle ^yrembe bei it)m, aber id) unterbrad^
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ifjn unb id)mur, bap er ftevben ioik, wenn er nid}t t^äte, lote id)

i^m gejagt ^ahe.

^d) glaube nid^t, bo^ id) [tarf genug geiuefeu märe, lijn

5U älpingen, befto brofienber aber würbe td). tafd^alüaüa tüar

natürtid) ftarr for ^iirc^t. ®ie gefieu gu ireit, fagte er, i^re Seutc

werben fliegen.

'^ad) irenigen ©tunben erfd}ten benn auc^ SD^ona Wiaio unb

brad^te bie geftol)(encn ©ewe^re, bie T)iebe, fo jagte er, Ijaht er

töten laffen, btefelben feien öertf^eitt, um gefrefj'en ju werben.

„2)u lügft," fagte id^ t^m, „id; will bie ®iebe fetten." —
„Slber fie finb tot!" — „ß^ut, bann jeige mir bie :2eic^en." —
„(Sie finb äevlegt." — „Sa§ bie ©tücfe geigen." —

^d) Qiauhtt natürlid), aüe§ fei £üge, aber benfen ©ie meinen

^djved unb Slbfc^eu, al§ Wtrflid} einige Saffonge mit ©tüden

3)^enfc^enf(eifc^, mit abgefd^nittenen Strmen, 33einen 2c. anfamen!

itafd^awaüa war üerfc^wunben. Unfere 5lngoIaIeute unb iöafc^ilange

gaben in accentuiertefter SBeife lijxcn (Sfel unb 5(bfcf)eu ju erfenneu.

^d) ijattt geglaubt, ha^ hk§ 93enef;men unferer ßeute bie

©ingeborenen eingefdjüc^tert l^ätte, aber id} fal^ batb, ba^ alle fe^r

erregt waren, unb üor allem 2}?ona tialo felbft.

(SJegen 2J?itternac^t rief mid^ ber ®olmetfd}er, ba bie (5in=

geborenen, bie ein großem g'^ft äui» ^ffe« '^^on aj?enfd;enfleifd)

arrongiert, alle unfere Seute all ^"f^*^!^^'^ ^"^ ^^"^ Sager ge;

jogen ^tten. ^c^ gab ein „9)?oiio" unb rief baburc^ bie bem

elelerregenben ©djauf^iel ^ufc^auenben ^nvM.

^d) füllte mic^ ^ier red)t ol^nmäc^tig! — 2Bal l^ätte td^ I)ier

XDolji tl)un fönnen? §ätte ic^ ben wilben Sefticrt il}re eile ^öeute

mit ©ewalt entriffen, fo l^'dtk biel baö ^eid^en jum ^am|?fe

gegeben, unb ha^ l^ie^e nidit aüein bie (S^-pebition rilüeren — beim

bie ©ingeborenen Ratten boppelt fof iel ©ewel^re all wir —, fonbern

id^ war au^ barauf angewiefen, Sebenimittel unb g^ül^rer gu er^

galten, benn bie ^Verpflegung ber Karawane inadjU fo fc^on hie:

gri)^ten ©d^wierigfeiten.

:^d^ bin tüva^ in überflüffige 1)etaill eingegangen, aber ol^ne

©ie mit fleinen 3^if^enfällen ber Ü^eife langweilen gu woHen, f)ahe id}

bo^ nic^t uml^in gefonnt, über obige! fc^eufsliclje ©d^aufpiel 5U berid^ten.

^d) fe^te hie O^eife fort unb fam nad^ 2 2;agemärfdf)en am

©anfurru an, ben ic^ etwal oberl^alb bei 35ubila (Subila nad}
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Kiepert) übevfd^rttt. ^d] tain 511 ^^^PPi^ S^'^P^'
"^^^ f^^t ^^'" ®ß*

fu(^e be^ Dr. Söolf feinen ©t^ öeränbert §at, ben er früJier am

redeten Ufer gegrünbet l^iatte.

^appu 3*^PP f^"^ ^^ "i^)t entfernt fo mäcfitig, ttiie ic^

üorau^gefel^t I)atte, fein 9?enommee ift übertrieben burc^ feine Seute

unb feine ^einbe. Dblüo^I man il)n norf| einen mächtigen |)äuptling

nennen mii^, ift er bod} Sui^ungu, 2)?ona ^afefa unb Tlona .tiato

nic^t an bie ©eite ju fteüen. @r f)at fic^ üiel 23oIf unterworfen,

aber bie^ mar nirf)t fcl;ft)er, benn fie alle l^atten feine g^euernjaffen.

9^arf} einem üiertägen aj?arfd)e burd^ bergige^ unb bid^tbe^

toalbete^ £anb erreidjte id) ben Subi.

4. 33om £ubi his» nad) 2ubutu.

(ginen 2;ag nörblid^ ber Übergang^fteüe ^f)rer erften D'leife

überfd)ritt ic^ ben Subi. 33on ba bi§ jum Sububi folgte id)

unferem alten äBege, bann ging id) tt)eiter füblid) unb überfdjritt

ben Sulua bei Suluaburg.

^d) bin fef)r begierig, üon i^l^nen :^^re weiteren ©rtebniffe

nac^ unfcrer 2;reunung ju erfahren; l^offentUd) ^ben <Sie bie

Süfte glüdlic^ erreid}t unb finbet ©ie mein S3rief bei guter

®efunbf)eit.

9^e]^men ©ie, |)err 2ßi^mann, bie beften ©rii^e unb Söünfd^e

entgegen ton ;^f)rem

^. 2e maiiml

». mW

6

III a IUI. — SDiciiie jireilc Xiactquciuiia. 16



Das

Cani) hzx iSafdjl

lange.

m .

Gin ^lafdiifantjc-Gonccut.

®ie auf eiijener 2(ufrfjauiiug iinb guten (Si-funbiguugcn fufsenbc

®ft5äe ber S5eüölferung§iieii)ältni[fe im Sanbe bcr 33afcf)ilange, bie

ic^ infolge meinet langen 5Uifentl}attc§ anzufertigen imftanbe lüar,

giebt einmal ein genauere^ 23ilb eine§ S^cileg non ßentratafrüa, at§

bie§ harten einer 9ieiferoute tt}un tonnen.

®ie 93ajc{}i(ange CSingutar a}hifd)ilange) ober, ipie fie t»on

ben n)efttid}en 33ö(ferftämmen genannt werben, 2:uf(i)i(ange (©ingular

^afd^ilange) finb ein yj^ifdpolf ber non ©üboften eingebrungenen

S3a(uba unb ber t>Drl}er fcf5t)aften S3afd)i=Sange.
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S3a|c()t ift eine 93e§cid)mmg fiiv Seilte, bte, tüte fe^t no^

tüeftltc^ be§ ^a\]ai bei ben S3afrf)i=2ele, S3afcf)i=^^anga Jc, aiid^ bei

ben S3afd^i-£ange gebväiid}Iic^ lüav unb ba^felbe fagen lüiü, lüie bie

je^t gebräitd}nd}e, bei S3afuba unb ben ©tämmen bi§ gum Suataba

5U finbenbe ^^ovm 93aqua, ^ena, ober, tüa^rfdjeinlic^ abgefürjt,

avifi) nur ^a-- (©ingular SO^uqua^, 3J?ona* unb Tili'). 93aqua

I)eißt 2^nte, 93cna ©öl^ne, 5. 33- 33aqna=^ataua = Seute ton

^ataua, 23ena^SuIua, =tafairi, =9?iamba = @öl}ne beg Sutua, be§

tafairi, be§ 9iiamba.

T)k eingebrungenen 93aluba unterluarfen bie Safd}ilange unb

toermifc^ten fic^ mit i^nen, unb be§l}alb nennen fic^ bie jetzigen

Safd^ilange gern Salnba, loerbcn aud} üon ben 5i>i3(fern im S'iorben

S3aluba genannt, mä()renb bie fie im Often, ©üben unb SBeften

begrenjenben 33ölfer fie S3a- refp. Xufc^ilange nennen.*)

^d] I}abe mid) für bie 93cnennung „S3aid}ilange" entfc^ieben,

ta bieg 93olf fic^ fo nuffallenb üon ben im Often gren^enben reinen

Saluba unterfdjeibet, luie man !aum eine gröf3ere 33erfc^ieben]^eit

üon Santu=5yiegern burd) ben gangen kontinent finbet.

X)ag I)eutige 9tefuttat ber SJlifc^ung ift berartig, baß Ue§

SSblf fdjeinbar nic^t6 mel}r üon bem (S^arafteriftifc^en ber S3atuba

l^at, loenigfteng nicl^t in feinem ^hißeren. ®ic ©prac!^e ift atterbingS

nur lüenig oeränbert, unb biefer Umftanb, foloie bie aUgemein luol)!

beiüal^rte Überlieferung geben 2Iuffd)Uiß über erU)äl)nte 9}?ifd^ung,

aud} fpric^t bie ungemein grotle ^erfc^ieben(}eit ber g^arbe, ber

^aut unb beg Slür|.->erbaue§ für bie I}ier unb ba etlüa^ ftärfere

S3eimifd)ung Don 93alubablut.

(So muffen, 'i)a bie ^aluba ftarffnoc^ige, muSfulöfe, unterfe^t

breitfd)ulterige Seute finb, bie alten S3afd)i=:2ange äufserft fd;mat=

brüftig, feinfnodjig, langgUeberig unb luenig mu^fulö^ gcroefen fein,

ha bie I)eutigen 93afd)ilange meit mel^r ben letzteren ^i)r|3erbau

t)abcn, aU ben 33aluba äf}neln. !Da§ übermäßige 9?auc^en be§

*) iieibci- finb in meinem aUnictoeit „^m Innern 5(fi-ita^" bie 93afd^i=

lange ftct§ 33a(nba genannt. Gl liegt baron, büfj bieg 2öer!, hjöfjrenb

meiner IclUcn SJeijc üon ben fdion ,5urücfgefcf)vten iH'gleitcrn üordcrcitet, Bei

meiner 3{nctfe()i' joiocit iiorge)r()vittcn luar, ba^ eine eingvcifenbe 'Otnbernng

bie $)eran§gabe be§ 'önrf)cs ^n lange anfge^altcn I)ättc. 2)a bie 93cncnnung

immcdjin eine geiüiffe 33ei-ecf)tignng f)at, anberte irfj biefelbe nid)t, :^obe aber

nun aug oben angcfüfjrtcn (yriinben in üorliegenbem 33ud}C t)a§ befproc^enc

58o(t mit feinem rirfjtigen 'DIamen bc,HMcf)nen muffen.

16*
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irtiben .*paufeg (9?taml>a) allein fann biefen ©rfolg nid^t gel^abt

l^abeit, ba eg in bem unüeinünftigen aJkjse, lüie eö bi^ for furjeni

gefc^a§ (e§ beginnt hü bei- jüngeren Generation fc^on lüieber abjn^

nel^men), erft feit ca. 25 :[yal)ren betrieben lüurbe. 9^ebenbei bemerft,

n?irb ^anf im ganjen mir bctannten Stfrifa, nom 2(tlantifd)en bi§

gum ^nbifcfien Occan, geraucht, allerbingä in fleinen Quantitäten,

^n Uniamiüefi luar es 1883 fcf}r im ßiin^^^ien, id) fenne fogar

reine Slraber, bie \i6) biefem Safter {)ingeben, tviÜ jeboi^ aud) be*

merten, bafs bie 3^urd)tbar!eit ber äBirfung bon Üieifenben fetjr über=^

trieben tuorben ift.

Stnbere bie ©ntluidetung beg ^ör|)er§ beeinfluffenbe 5ßer=

fd)ieben]^eiten, meteorologifd)er 2Irt, in ber (Svnal^rung, 33efd)äftigung,

Pflege be§ ^örper^ 2c., bie gegen bie angenommene äJermifc^iing

fpredjen fiinnten, finb nic^t ^n beobachten.
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5Iitrf} bte S5eiiHiffnmu3 ber Sajcl^ilange geiigt für bie 9)cifc^itng,

^enn fie benii^ten, beüor fie ba§ ©etueljr criuarben, ©peev, teilte,

33ogen imb ID^effer. ©er iSogen tüav bte SBaffe ber alten SQfcE)t=

Sänge, tvk er eg noc^ im Stürben nnb 3Beften t>on fiter tft, ber

(Speer bie ber Saluba, bei benen man norf} l^eute feiten einen

S5ogen fiefjt. 5Inf allen meinen 9?eifen l^abe icf) nie ein S3otf

gefnnben, bei benen ber SSurffpeer, ber immer mit bem <Srf)Üb

jnfammenge^t, nnb ber 33ogcn gleidjmäfsig S3en)affnnng mar, \va§

natürlid^ nid^t anSfcblie^t, ba§ man einige menige ©peere bei

33ogent>öIfern ober nmge!e]^rt finbet. 3)^^!^^" ^^"^ ^affai nnb bem

2^angani}fafee, in bem eigentlichen Scntratafrifa, mo^ih ha§ ©emel^r

nnr nod) menig gebrnngen ift, finb frf^arfe (^rengen jirifd^en bem

93ogen*Ubniime . nnb bem Speer :=90?ani)ema, bem ©peer'93alnba

nnb bem S3ogen^S3affonge, betn 93ogen^93affongo=ü)?ino nnb ben

®peer=93i?lfern nörblid) berfetben (am Sl'affai).

2Inf ber Sarte l^abe i^ gnnäc^ft üier 31bteilnr^en ber iöafd^i=

lange bnrc^ ^-arben angegeben, bie 93afcf)i(amboa, S3af(^i(ambembete,

S3afc^ilafaffanga nnb 33ena=£nntu.

!Dte Unterfc^iebe ber brei erften tüerben balb ferfdjn^nnben

fein; fie maren mafjrfd^einlid^ eine jcitmeitige i^ereinignng tton

Stämmen, bie fic^ mäbrenb be§ (Sinbredjen^ ber ^alnba gebilbet

fiatten, ba intmer nene Eroberer üom Dften famen mtb bie früheren

t>erbrängten. (S§ tft fc^on je^t oft fc^mer feft^nftetten, ^n metd^en

ber brei ein Stamm gel}ört.

1. jTjie ^afc^tlamboa, ber grijfete nnb meftlid)fte Zqü, bie nnr

nod^ bem Spanten nad) Slatenbe, beffen 23orfaI}ren i^on iöainbabint

fie einft bel}errfd)ten, a\§ i^r |)anpt anertennen. S3afcl^iIamboa,

b. t). Safc^ilangenmboa (imboa = .§nnb), meil fie im Kriege mie

^nnbe biffen (aüegorifd)), ober mcil fie ^nnbcffeifc^ ajsen, \va§ fie

oon ben alten S3afc^i=£ange beibel^alten fjatten, mä^renb bie Sainba

biefe ^oft t>crfd)mä^en.

!Der Stammbaum i{}re§ ^-ürften ^atcitbc reid^t big jn

SlJJona'^anjita, uon bem feine 3>orfa^ren bie '3)ifonga bia 'J)ifnma,

ein eiferneg 9teid}§fceptcr, mic ba^fclbe nnr nod) in einem @ji-cmplar

bei ben S3atuba eyiftieren foU, erljalten l^atten. (©ie Tiitonga, bie

id) nad^ einem Kriege mit ^atenbe, in bem id) bcnfclben gefangen

nal^nt, anSgeUefcrt crl)iclt, befinbct fid) mit feinem meit äurüd^

rei^enben (Stammbaum im berliner l\'ufcum.' ftatenbc ift ic^jt
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^^
niad^t(o§, bie ^Bereinigung

ber Safc^ilanibca I}at nur

noc^ ^iftorifd)eg ^ntereffe.

3öie überall, fo \jqA and)

I)ier 't^Oi^ Sluftreten bev

geuernpaffe aüe§ t>ermi=

bert.

2. S)ie 33ajd}ilanil-tcnt

bete, b. i. S^afc^ilancjc

bembete (bembele= 90^og=

üto), njeit fie n)ie 2)iog-

fitol fted)en, ober sa^Ireid)

XQXt biefelben iparen. ©ie

üerbrängten bie iöafc^ilamboa nad) 3S?eftcn. !3)ie ^aniilte i^rer

einfügen Dberl^anpte^ i[t nidjt mel^r feftjnftenen.

3. S)ie 33afc^ilafaf[anga. ^affanga = fanga = n^eif^e, fleine

^Termiten, bie im S3oben if)re garten, fc^tuargen, ©ifenfc^Iafe ä^n*

li^en ^sWen bauen.

3)bn öerbrennt (}ier in ben |)äufern ein ©tücf biefer ^^öen.

mit ben bartn befinblidjen 2:icren, um burd} ben ^tauc^ bie 3D2üg*
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fitog 5U vertreiben, alfo vertrieben bie 53aic{)ilafaf[an9a bie 55afd)i(am»

bembele ineiter nacl) S^orbireften.

4. jDie iöena-Suntn, bie gu feinem -ber bvei öorigen geJ)i3ren,

il^rem 2lus)cf)en nacf» am meiften 33alubablut ^aben, fic^ nur feiten

tätott)ieren, bagegen aber bemalen, at^nlic^ mie bie reinen S3alnba,

jebo^ biet fcf)i)ner nnb mit prac^tüoüen färben (fc^marg, toct^, rot),

unb üiel njilber jinb, finb üieKeic^t auc!^ noc^ Stnt^ropop^agen, maio

bie anbern brei nid}t finb.

3lße brei erftgenannten 3(bteilungen l^atten bie fefir fünft=

lerifd^en, geid}macft>oüen 2:äton)ierungcn ber alten Safcf)i=2ange bei-

behalten refp. angenommen.

^n ben 3}hiftcrn ber ^ätoirierung [inb leicht brei berftfjtebene

2)Jottüe 3n unter|d)eiben unb jmar an t»erfcl)iebenen SUtergflaffen,

fo ta^ [ic^ alfo mit ber ^cit bie %vt geänbert ^at. :^e^t, b. ^.

feit ca. 10 ^af^ren, täton^iert man nicf)t met^r.

^ebe biefer oier (Stämme=ii?ereinigungen jerfaüt in ©tämme,

biefe in ©emeinben, biefe in g^amilien, unb gn jeber ^amilie ge=

boren oft mehrere !Di3rfer. (i§ ift bieg natürlich feine oon irgenb

einer Slutorität geregelte (Sinteitung, fonbern ift biefetbe im Saufe

ber Qüt bnrc^ Slbtrennung infolge oon ^rieg, lofafer Überoölterung,

©treitigfeiten :c. entftanben. (S^ ift aud) oicifacf) nid}t mel^r feft=

aufteilen, iüeld}eg bie ©tämme finb unb meldje ©emeinben ober

3^amilien baju gel>ören; anjunel^men ift, ba§, mo ein 9^ome fid^

über oiele S3aqua ober 33ena erftrecft, 5. i8. 33aqua Hataua ober

93ena SO^eta, ober »uo ein dlaiue an mefireren Stellen fid) trieber=

l^olt, ttjie bie 33aqua ÜÜiuIume, Sf^amen oon ©tämmen oorliegen.

:^n allen |)immelgrid}tungen, weit au^einanbergelegen, finbet

man oft bcnfelben 9fiamen micber, 5. 93. im 92orbofl nnb Sßeft bie

Saqua SJibuju. 3)ie§ beiocift nur, baf3 S^orfer ober (SJemeinben,

mie noc^ f)eute, Ieid)t il)re Sol^nfi^je oerlaffen unb fid^ in einer

anbern ©egenb niebcriaffen: Brautzeiten ('^Poden), Bricg, 93cbrüdung

feiten^ eineg *il?äd)tigeren, Unglürf^fälle burc^ 33li^ (bie l^ier übrigen!§

ganj gegen bie allgemeine SInnatjme fetjr ^äufig finb) finb ©rünbe.

9^ie jcbod) taffen fid) bie 33afd)ilange unter anberen 5i>ötfern nieber,

mie bieg ^v 33. bie ftets nad) 9hnben bringenben Riogue tl^un.

^c^ I)abe 147 9Zamen üerjeidjnet, bie mcift Söejeid^nung oon

Stämmen finb, unb oon benen 58 auf bie 33afd)ilamboa, 53 bie

93afd)ilambcmbele, 21 bie 5I3afd}iIafaffanga nnb 15 bie 93cnaj2untu
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faden. (So tüerben ^auptfäcI)Uc^ bei ben iöajcl^ilambod mel^rere

festen, eö ift bieg iebcd) nid^t üon gelang, ba unter üort)er

evmäl^nten 33ert)äüniilen id} bod) uidjt eine genaue poIitifd)e ^arte

geben fann, fonbern nur ein aügemeineg 5Bi(b ber 33eöölferung

biefeg Sanbeg.

!J)ie 33afd}ilange maren ein tvtegerifc^eö 35oIf, ein "Stamm

lebte mit bem benad}barten, ja ein S)orf mit bem anbern in fteter

5'e^be. ÜDie üielen Starben, bie atte Slianner jn^ifd^en ifiren'

Xätonjierungen aufineifen fönnen, beftatigen bieg, ^eber ^rembe

ttjurbe alg g^einb betrachtet, unb luar bal)er an 25erfef)r unter fid;

unb nac^ außen nic^t ju benfen.

®a begann Dor ca. 25 ^^a^ren, njie eg ^ei§t üon ^üioamba

2)iputt auggefienb, iid) ein ^anfrauc^erfultug au^äubilben. S)er

nartotifierenbe ©influß beg 9kud)en5 enormer 9)?affen öon ^anf

blieb nic^t aug. 2)ie S3ena=9Jiamba, Sö^ne beg ^an]t5, fanben

immer mel^r 2(n^ang, begannen miteinanber ju terfel^ren, mürben

gaijmer unb mad^ten @efet5e.

S)ie 3üten, in en^iger g^ebbe aufgemad^fen, n)olIten non ben

Steuerungen nid^tg toiffen unb 5cgen fid}, al§ bie Slnl^änger beg

neuen Äultug immer mächtiger mürben, in abgelegene ©egenben

jurüd. S)icfe ^onferuatiüen luurben Xfd)ipulumba genannt, toon

ben §anfii3^nen enblid) ferfolgt unb üiele geti3tet.

3tud) bie 93ena=£untu l^aben ben ^anffultuö nod^ ntc^t an=

genommen unb finb no(^ reine SBilbe. 9(n ber gropen «Strafe t»om

Äaffai big jum Suebo nimmt man ebenfalls nid)tg lüal^r öon ber

Pieren Slulturftufe ber 5Sena=9?iamba, fonbern finbet im Gegenteil

fred^eg, biebifc^eg S>olf; eg ift bieg jeboc^ bem (Sinfluß ber l^ier

fortmä^renb ^laffierenben ^anbelgfarairanen gu^ufdireiben.

(gg gab früfier nod^ oiel Elfenbein im Sanbe unb ber (5)ummi=

reic^tum roar grop, fein SBert noc^ unbefannt. !5)ie tioque, ein

weitreifenbeg, unterne^menbeg i^anbelg* unb ^ägeroolf, I)atten fd)on

mef)rfac^ oergeblic^e Slnna^erunggoerfudje gemad}t; fie erfc^ienen guerft

unter ber g^ül^rung beg äJZona SDhifanjanga unb nu^ten in fdjlauefter

Söetfe unter bem ©influß beg |)anfeg ben Üieic^tum beg Sanbeg aug.

©g famen bie erften (^eiüe()re ing £anb. ^eber, ber fic^ für

einen fc^önen ßlefantenjalin eine fol(^e 3Baffe „Xfc^ingomma"

(Ugomma ift bie gropc '^anU) erfd}mingen fonnte, mar ein höhlte»

lenge, b. 1^. ein Häuptling, ober menigfteng bebcutenber 2)?ann.
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S)ie Sltoqite ft»itf3ten Slaffoiicjo, ben g^urften bcr 93aqiia-^afc^ia,

unb feinen 23niber 2)hifenge, ben je^tgen tatamba=3)?ii!enge, fomie

S)fd^ingenge unb taba ffU'33abii non 5)fc^inmba gii beiüegen, mit

il^nen in \hv Sanb 51t gelten, ba§ man ®fcl)ilunga (Slaliinga = großer

@eift) nannte. SJüt ©elrel^ven unb nielen ^ioquc feierten fie §urü(f

unb mürbe taffongo allgemein aU ba§ ^aupt aüer §anfrauct}er

anerfannt, unb a(g er auf ber jrtieiten Üteife ju ben ^ioqueg ftarb,

folgte i^m SOhifenge. ^e^t begann eine ^Säuberung i?on §äupt=

lingen §u ben tioque. ^eber tooüte fid) tüd^tig öon biefen betrügen

laffen, ®en?el^re faufcn unb fein it>a^re§ §äuptling§patent, meift

mit 3(nna(}me eineä ^ioquenamenS, ertoerben.

. ^abaffU''93abu n^ar ebenfalls nic^t f^eimgefeljrt bon ber äitteiten

9f?eife, ®fcü)ingenge aber mit t>ielen ©etuebren, ba er om meiftcn

Glfenbein 5U er)?reffcn geit)uf3t l^atte. @r fagte fid^ nun bon

SO^ufenge loö unb tvavh fclbftänbig; hai^ folgten anbere feinem

S3eifpiel.

©er ^ioque SO^ufanfange ivav ftetä ber firf) bereic^ernbe "i^atron

ber neuen Häuptlinge unb nu^te feine (Stellung mit großer Sötllfür

unb ^veö:i^eit au§.

!Die 93anga(a, ein 9}?ifd}Oolf oon 3::upenbe unb ^alunba, bie

fic^ unlängft üorl^er oon portugiefifc^er ^errfc^aft freigefdjiagen,

.folgten ben Stioque l^ierl^er, verfolgten aber nur i^")anbel§intereffen.

6§ entfpann fid^ ein bebeutenber ^anbelSneib gn^ifd^en if^nen

unb ben tioque, ber juerft nod} baburd) in ©dfjranfen gehalten

jpurbe, baf3 bie tioque, um mit il)ren SBaren jur ^üfte gelten ju

fönnen, ^affange, ha§ Sanb ber Sangala, i^affieren mufften. S3alb

fam eS aber ju ^cini^fß^iöf^iten 5tt»ifd}en i^nen unb ber ^a^

bauert fort.

!iDer erfte portugiefifdje Sieger in Subufu (b. 1^. 3^reunbfd)aft,

njte man ba§ Sanb ber ^anfraud^er getauft l^atte) ftiar mein

ie^iger ^olmetfd) .^afd^amalla. Gr tam 1874, gab fid) für einen

®o^n be§ ti5nig§ ber SBeifeen an§ unb erjäl^Ite oon ben SBei^en.

^m i^al^re 1881 famen 'iPogge unb id^, üon ^afd)att)alla

geführt. 3)?an em|?fing ^ogge alf^ ben a)?ufd)angi, b. I). Ö^eift be§

in tioque geftorbencn ^affongo, mi^ als ben beS ^abaffu=58abu,

meldten 9^amen id) bis je^t bel^atten l^abe.

2111mä^lic^ fdimanb ber (5inf(uf3 ber ^ioquc unb ber unfrige

^ob fid). 3!)hi!cnge begleitete unS bis 9^i)ang»De. T)\e alten 33afe^
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len^e, b. f). Häuptlinge, Ratten ben Hanfraucf)enben lüeidjen muffen,

biefe benen, bie i^r '^^atent üon ben ^ioque geholt I}attcn, unb je^t,

nac^bem ini^ 2)?ufenge abermals begleitet I)atte jiir ©rforfc^ung bes

^affai, ift bie 3{nerfennung beg Setzen baö 3^^^)*^" ^^^' tt)a]^rcu

Häuptling§bered}tigung, unb ftaIamba=9Jhifenge infolge feiner großen

S5erbienfte, üon mir unterftü^t, abermals §um nmdjtigften f^ürften

ber 93afd)ilange emporgeftiegen, in metc^er (Sigenfd^aft biefer äufserft

maßüolle, gerechte unb üerl^ättni^mäfsig äuöerliijfige ^yjeger fioffentlid)

noc^ lange gum SSorteit ber Giöilifation arbeiten tuirb.

3)a§ £anb ber S3afd}ilange ift im Often begeiferter al§> im

Söeften; burd)fd)nittU(^ nal}m id) auf 1 Cuabratfilomcter 26 (Sin=

h)oI}ner. @0 mad}t bie^ eine ©efammtbeuiilferung ber 33afc^ilange

ton 1400000 DJJenfc^en, njoüon auf 93afc^iramboa 560000, auf

93afd)irambembele 420000, auf q3aid}itafaffanga 280000, auf S3ena=

Suntu 140000 fommen. 2ßä§renb ha§ ä>oIf früf}er in fleinen

!Di3rfern ober ©el^ijften tvoljntt, ift e§ je^st, n^enigften^ in ber

Stiambagegenb, in fo(d}e üon 1000 big 2000 gufammenge^ogen, n^oüon

inbeg ber äöeften unb bie nod^ njilben Sena^Suntu eine ^(usnal^me

machen.

jDaä befprod)ene Sanb fäüt gleid)mäj3ig üon 850 2)?eter biö

350 3)?eter abfotuter |)ö^e nad) 9^orbtueft ah unb ift reid) bemäffert.

jDie |)umu5id)ic^t ift in ben Xiefen ftärter als an ben .poljen, unb

auf bem 9?üden ber gmifdien jn^ei Söafferläufen fi^ entlang gie^enben

Pateaurefte fteljt ber meift rote, feltener gelbe Saterit an. tiefer

Saterit lagert nac^ Ü^orben gu auf borijontal gefc^ic^tetem, rot*

farbigen, n?eic^en ©anbfteine, beffen g^arbe maf)rfd}einUc^ bom

Sifen fjerrüijrt. 6igentümlid)errt)eife ift bie norblic^e Ö^renje ber

©anbfteinlage üon einer Höf}enfette, bie im Dften befonberg fc^arf

l^erbortritt, begeidjuet. 3)er ©anbftein liegt auf pIutonifd)em ©eftein,

©ranit unb @neiß, bag an mandjen tief eingefc^nittenen iöäc^en in

ber ©o^te anftet)t.

33on oben ern;äf)nter ©renje, U)o ber ©anbftein fe^It, liegt

ber Saterit birett auf G^ranit ober ^neif3; bie Sateritfd)id}t ift I)ier

burc^fd)nittlic^ 60 bi§ 70 9}?eter mächtig, n^ie an fielen Cuellftetten,

bie einem faft fenfredit abfadcnben, mit üielen |Jaden unb ^feitern

gefc^müdten, bunfetroten 2(m|?{)it^eater gleid}en, nad^gumeffen ift.

®te nörblic^e (Strenge bei «Sanbfteinö liegt gioifdjen 600 unb

700 SO^eter |)i3^e, bie beg anftel^enben plutonifdien @eftein§ nabe
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500 33?eter, imb bilbet iiatiirgeniä{3 and) bie Sinie, irelc^e bie

äufserften ^]3unfte ber ©d^iffbavfeit ber ^lüffe terbinbet. S)tefe

Stnte fällt and) faft giifanimen mit bev jüblid^en ß^renje ber großen

Unnälbev, iitib ha firf} in biefe SBälber ber (Slcfant unb S3üffet

gurücfgegogen fjaben, ba bie biefelben beluof^nenben ©tämme feine

O^euertraffen l^aben, ift [ie and) eine ^oologifc^e (^ren§e genjorben.

könnte man im Sanbe ber 33aic^ilange aße eingefcf)nittenen

jl^äler nnb ®d}Iuc^teu ber iJBafferläuie au!§fü((en, fo lüürbe ha§ 2anb

eine groJ3e, fid^ nadfi S^crbiueften fcnfenbe ©bene barftellen. ®ie

^yormation beö S^errain^ ift au5icl)lief3lid) üom Sßaffer ge&ilbet, aße

Ginjdjnitte finb beiralbet, ©alerietuälber, alle "^Mateaurcfte ©ra^-

ober SaumfiUHinnen, iucnn nic^t, luic I}ier nnb ha, bie (^alerieiuälber

jn^eier benad}barten Söafferläufe fid^ anf ber ^cl^e begegnen. !J)a

ha§ Sanb fo aufBerorbentlid) reid) beliuiffert ift, ift minbeften^ ber

geinte üicil ber Oberfläd}e mit Uriualb bebedt. 9üi§ ber 3>ogeI*

perfpeftife müßte haä Sanb einem reid^ geaberten 3}?armor äl^neln,

'J)ie meiften trcpifd}cn tnltiirgcliiäc^fe, alö 3"^^i"i''^f}i'' 9^'^'^'

93anmmoUe, ©ummi nnb ^wUnt gebei^en jnm Zdi »inlb, lüie andf;

ber Kaffee, ber mir mel^rfad) an§ ben ©alerieipätbern gebracht

lunrbe. Unter ben nod) nnbcfannten 9feid)tümern ber ^^ora mitl

id) einige forgnglidje £)lfrüd)te tragenbe 93änme nnb ^^arbl^öljer

ermäf)nen. 5(n 9hi(jl}lH5ern, fdjonfarbigen unb mol^triec^enben

iöänmen finb bie 2öälber reid^.

!5)ie 53a|d^ilange fultioieren atle mir bekannten afrüanifc^en

^elbfrüd)te nnb feit nnfcrer Oieife nad) Dh^angiue 9iei^.

Xabaf mirb bei einiger "ißflege gut. 2luJ3er 2lnana§, Sananen

nnb i^ifang ift ber 9J?e(onenbaum, Grbfenbanm, 'lyvndjt ber "iPaffionS*

blume unb :^imonenbaum mit ©rfutg eingefiit)rt, ebenfo luie feit

langer Qeit ^wkMn unb Xomaten. 'Salat, 9?abiei^d)en, rote

9iüben, ^ol^Irabi merben ncrsügtid), nnb mit ftet§ gu erneuernbcm

©amen merben nod) oicle anberc (^cmüfe gcbeiben.

®ie ^^afferläufe fliefsen alle über mcijlen ©anbgrunb unb

führen feine ®UmmerbIättd)en mit fid). 35ag SBaffer ift meift gut

unb infolge be§ ciuigen <Bd)attcn§ t'ü()l, bie S'^üffe Jfobl infolge be§

©anb^, im 9?orben ©teinbettc^ nid}t aii^n fifdjreid).

33on jagbbarcm SBilbe ift nur ber Tragelaphus scriptus unb

ba^ rote ^-(ufsfdjmein ju eriüäfjnen, (SIefant unb 93üffet finb nac^

S'iorbcn gemanbert; ha§ 3?anbmilb luirö burc^ ben :S?eoparben, ^n^
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iiiib ütcte t(eine SBUbfa^en vertreten. vStreifcnmolf itnb <Sd)afal

finb feiten, Söioe iinb |)i;äne fef)(en faft ganj; bte Unuälber be^er^

bergen nur tt)enige 3(ffen, reic^ finb fie aber an Dielen Strien üon

9^agern, bie auf ber @peife!arie be§ 2J?ufd)i(ange eine grojse 9toße

fpielen.

^ie S^tüffe tüerben nod) t»on Dielen 5^iUlpfsi"^en unb ^roto=

biten beiüofint, bie ganj gegen bie inelfarf) 5U f)i)renbe ^agbfabet

fel)r friebUc^ nebeneinanber leben, övftere geljen langfam, aber

fieser i^rem (Snbe entgegen, benn enbltd) erliegt boc^ ber genjaltige

^idfläuter ber OJIaffe t)on eifernen ®efd)oifcn, mit benen er toon

getüe(}rbefii3enben Uferbemoljnern gefpicft tuirb. ^c^ fanb einft in

bein britten Seil eines g^i'BPferbes, ba§ id} im !ii\i{na idpfj, al^

e§ mein ^anoe annahm, a^t eiferne klügeln. X)ic übrigen §tt)ei

1)ritteite mürben über 9^ac^t Don trofobilen in§ tiefe Sßaffer

geriffen. Xiaß bie gepeinigten Xiere bann bösartig merben, maö

id^ nur f^ier beobad)tet Ijabe, ift nid}t gu ücrmunbern.

2(n 33i5ge(n ift ba§ mir befannte 2(frtfa überijaupt ni^t \d}v

reid^. ^iiufig finb Ijier megen ber au§gebe(}nten g^elber üon .*pirfe

unb dytai§ Stauben, ^ert- unb 'Sat)annen^üf)ner; für 2Baffer= unb

®umpfLii}gcI mangelt ber geeignete 3lufentf)aItgort, ba alle 3Baffer=

laufe tief eingefdjnitten finb. !J)er graue Papagei, Corythaix unb

9^ae()ornnoget bemofint bie ©aleriemiilber, ber Sc^ilbrabe offene

(^egenben, ber ©eier angolensis "ißalment)aiuc in ber S^ä^e üon

5'Iüffeu, unb ber Staebuffarb ift überall. 3tote, gelbe unb graue

^^eber finb l}äufig, (e^terer üertritt t)ier unfern ©perüng.

©erlangen, befonberS giftige, finb fe^r l^iiufig, t»or adem bie

13uffOtter. (S§ finb niete Ungtücfsfäde burc^ biefetben ju beobadjten.

iücim 93au ber Station Sutuaburg mürben auf einem 300 äl^eter

im ^Durc^meffer ^abenben Xerrain 26 (5^iftfd)tangen getötet unb 6

SOienfd}en gebiffen, bie übrigen^ atte gerettet mürben.

3Son atten anberen nieberen Spieren mitt ic^ nur bie !termiten

ermäfinen, oon benen ber Sateritboben überalt burc^baut mirb.

3^ie]eg ;[$nfet't erfd)mert aufserorbentti^ ben |)äuferbau, menn man

nid)t bie ^öl^n- fennt, bie e^ nid}t oernid^tet; ber @arten= unb 5etb=

fuftur tt)un fie faum ©d}aben.

Die neben ben ein^eimifc^en ^au^tieren feit furjem ein=

gefüt)rten S^iuber, europäifdjen ^unbe, türfifc^en ©Uten, ^anstauben

nnb ebteren ^üt}uerraffen gebei^en oor5Ügtid} unb üermetjren fic^
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äiißevft günfttg. güv 9?tnbei- ift biirdj §eitgeinäJ3e§ iSvennen beg

©rafe^ für )Ut§ gute SBeibe gu forgen. Die ni3ibUc^e ©ren^e ber

Umälbev lüirb l^ter and) eine ©rense ber S3erbreitung beö ^Hiub-

inef)g werben, ba grope 33üffeljc^meipen (nid)t bie Xj'etfe, bie ()ier

nic^t norfommt) bie 2:iere balb ti3ten, lüie bie nörblid}fteu 33aic^i=

lange ju il^rem ©d)aben erfal^ren ^aben.

SBie bie 93afd)i(ange bemüht finb, aüe^ ibiien t»on ber Silnti*

fation gebrachte anjunef^mcn, nad}äua[;men, ya iiac^5iici|fen, fo lüerbeu

fie fid^ and) jc^neüer al§ ade anbern mir befannten ©tämme
2tfrifa§ ber Sioilifation nähern. 2ßetd;e Ü>eränberung ift mit biefeui

3SoIfe in ben legten ^cf^n ^af;ren üorgegangen!

:^m ©egenfa^ gu allen fie uunuoljnenben S3ölfern reifen fie

mit SBei^en alg Segleitung unb ül§ ^Jräger leidster Saften. «Sie

l^aben bie üiei^fultur angenommen, i^ren 6pan§tierftanb febr erf)öl)t,

inele DJci^bräudie abgefteüt, mie ba0 ÖJeric^tc^irtnfen, alle 5etifd}e üer=

brannt, bxe S^obe^ftrafe abgefdjafft; fie üerfertigen gute iDZabeIejeuge

(üon ber Rapliia vinifera) mit I)übfc^en SOhiftern, finb imftanbe,

il^re ©eiueljre gu beffern, ja au^er bem Sauf aüeg fetbft l^erjufteden

;

fie beginnen £el)mbäufer, felbft jlüeiftijdige §u bauen, fie t>erfud}en

auf jcbe Sßeife, fid) europäifd) gu fleiben, äifd) unb Sebnftul^l an=

anfertigen, t»on Xeüern mit ä)?effer unb ©abet §u effen; fie reiten

(Stiere unb benu^en (natürlid) nur bie Häuptlinge) bie 5^if»oia (eine

i^ängematte gum ^Tragen) 2C.

(Sin großer 3)?if3ftanb ift ber, baJ3 bie SD'Jänner ber S3afc^i=

tauge an 2(rbeit gar nic^t gen^li^nt luaren, bap bie g^rau nur eine

©ftaüin luar unb nod^ ift, bie atle g^elb* unb ^au^ arbeit üerrid}tet^

fttäfirenb ber 9}?ann nur ^nic^t n^irtte, jagte, üor allem aber ^anf

raud)te unb mit einer ungtaublid}en 3»"g^"Ki"^igf^it fdjma^te. (£r

ift bal)er einer regelmäf3igen Slrbeit fel)r abgeneigt, unb fo I|at e0

ä- 33. bei bem §ur (Station gef)örigen ©orfe üon 1000 SDJcufd^en

immer feine (Sd)micrigfeitcn, bie 2eute jur 5Irbeit, für täglid^

V2 ?)*-ivb 3^"i)' h^^ befommen. (Sinb fie aber bei ber Strbcit, fo

^at man feinen ©runb, uuäufrieben ju fein, natürlid; unter Se=

urteilung fon 9^egerarbeit.

Stlö bieg Üjolf bie erfte 93etanntfd}aft mit fdjamräcn |)änb(ern

machte, gab eiä nod^ fiel ©Ifenbcin, unb leidet luaren bie erftcn

33cbürfniffe ju befc^affen, bann oerfaufte man 3S>ciber, ja bie

eigenen Uinber, rva§ je^jt gtürflid^enueife fcl)r abnimmt unb von
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cinic-jcn ,^')äii|:(Iiiu3en fcf}on üeiboten ift. Wtan gciuann (SJuinnii,

natürlid) auf bie rof}efte, nicmentan ergielngfte 5(rt, fo baj? jd)on

je^t iregen S3erminbening bei* (S^ummiüane bie greife gcftiegen fiub.

^te Sebürfntffe fteigeni fid} aber in bem 93laf3e, iüie bie be--

queiiie 9(rt, biefelben 511 befviebigen, abnimmt. 9)?an mad)t je^t

tieine ^anbel§reifen nad) S'^orben unb fauft im Often üon ben an

Übevtictternng leibcnben 33aüiba ©flauen, um bie[elben an ^ioque

nnb S3angala gu nevfaufen.

Sßenn fid) aber l^ier europäifc^e ^anbel^Ijaufer niebertaffen

irerben, n^omit in näc^fter Qt'it ba§ „l^oüänbif^e ^a\\§ in Sanana"

beginnt, ©flauen nid)t mel^r gel}en lüerben, dMimmi t)ernid)tet, ba§

GIfcnbein aud) in ben angrenjenben ^iinbern ausgegangen fein inirb,

n^irb man beginnen §u arbeiten, benn alle oben ertt)äf)nten ^ort==

fdiritte unb ©rrungeufcbaften laffen mit einiger ©id)er^eit auf biefe

g'ortentn^icfelung fd)IieJ3en.

^d) l^offe noc^ biefen griJfjtcn g^ortfdjritt eine§ SSotfe§, in

h^etc^em unb mit n}eld)em id^ 6 ^a()re gearbeitet l^abe, §u erleben,

als befte 93elD^nung einer an IDIü^e, ©ntbel^rungen, f)äufigen @nt=

täufd;ungen unb ©orgen, aber and) an (Srfotgen reid;en ^^i^«
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83, 84, 96, 97, 105, 109.

ftalambat 238.

Äolambarrc 188.

.Stalcbuc, 53cua 144, 152, 156, 157,

161, 239.

.Hülonba (^'(raber) 189.

kaloid) 84—90, 92—95, 97, 99, 100.

.«itniiii 164, 165.

ftatuuba 112, 249.

.Unmbulu, 93aqua 69.

Äaiiunonbo 92, 150, 184.

iVangombc 92.

ilaiicüubcfall 77.

iianjifa, Mona 92, 245.

Sfanjofa, Saqua 83, 84.

Äapua, 93cna 166.

fapuii'u 2)d)imbunbu 55, 56.

£arbo)o, Sicutcnant 232.

tarema 204.

taronga 218—220.

tofairi, 53cna 243.

hUiaivi %^ümbu 84, 88, 89, 99, 100.

.^liafdi, 'iiaqiia 57.

Äairfiaina 86, 99, 100.

.Sairfiaiualla, 5^oImeticf)er 91, 125, 163,

171, 172, 237, 240, 249.

.^Taicfita, Saqua 49, 85, 249.

.*i?o)cf)imbt 239.

.»iTaiiabi 4.

.ftafjai 3—5, 8—11, 14, 15, 18—21,

23-27, 29, 31, 32, 44—48, 50,

51, 56, 59—63, 66, 78, 79, 85,

107, 108, 116, 122, 124, 245,

248, 250.

Äai'fanga 44.

fanfange 67, 249.

faffafi'u, 58aqua 101.

.Maffia 238.

.faffonga Sujdiia 174.

itajjongo, Mona 141, 142.

S^offongo, 9?citbcn5 2;ibbu ^ibb-^, 17.5,

176, 178, 182—184, 186, 249.

.toffongo Ümba 84, 100.

Jfaffongo Sjdjimiama 67, 68, 72, 82,

91, 92, 95, 100, 102, 149.

.Slatanga 84, 92, 210.

.ftataua, 35aqua 243, 247.

.S?ataraiia 90.

.statcnbc 55, 77, 116, 122, 238, 2-15.

Mat)d)itjd} 125, 127.

.Slattungo 227.

.Slaiuala 193, 194, 197—199, 202.

ft'awaniba Sfitcngc f. ititcngc.

ftagongo 134.

Äialo, mom 239-241.

tiepcrt 241.

tifuffa 146.

tiila 208.

S\[ta\\a 62, 63.
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Äüembuc 170.

Äilimane f. Duifimanc

miwa 213, 223, 224.

fiilunga SOteifu 105.

Äintu a 5Ku)d)imba 151.

Äioque 49, 67, 72, 76, 106—108,

248—250.

Äi^uatieli f. ©uaf)elt.

Äitenge (Äamamba) 170—172, 174,

177, 178, 185, 237, 238.

^timbue 209.

^ttmfuru 213.

^roufee 197.

Äoango f. Soango.

Äo(e 44.

Äonbe 220.

Äongolo '^0^1^ 70.

ftotto, 93eno, 36

Ätupp, Jrtcbr., 47.

tu^'ilJiapenge 239.

ffunb 3-5, 14, 19—21.

^fl'u, SSeno, 69.

gae^tfc^u 41.

Sagongo 157.

Samboa, Sa^i, [\tf)t Safd^üomboa.

Sanbeau, aKiffionar, 203.

Sorfon, 3Rx., 194.

Satte, be 65.

Seal 234.

2tbüt 23.

Sefini 9.

Se ällarinel, fte^e Wtaxintt

Seng, Dr. 155.

Seopolbfee 14.

Seopotbüitle 5, 8, 79.

Sinbi 213, 223, 224.

Sit)ing#tone 4. — @rab ber grau 234.

Siütngätonia 225.

Soanba 236.

Soange 21, 25, 214.

Sobbobarf) 134.

Sofa 4.

Sofai'i'u 79.

iloto 4.

So!obi 44.

Somami 14, 41—43, 62, 92, 125, 128,

132, 144, 147, 151, 161, 163—165,

181, 186, 237, 238.

Sorg, Dr. 225.

Somira (Sonjiri) 218.

Sua 14.

Sualaba, fte^c Songo.

Suamo 188.

Suba 126.

Subcfu 140, 146, 160, 239.

Subi 36, 38—40, 82, 85, 117, 118,

122, 124, 237, 239, 241.

Subita, fie^^e ^^ubifa.

Subitafc^, fietie Sanfurm.

Subilafcfia 101.

Subitanjc^t, Subitafc^i = %lvi%.

Subirangi 91, 96.

Subotoa, Sena, 172.

Sububi 101, 110—112, 241.

Subutu 48, 51, 54, 68, 69, 71, 72, 76,

77, 102, 104—106, 110, 237, 238,

241.

Suebo 5, 9, 28, 29, 31, 32, 44, 48,

65, 107, 248.

Sueboftation 5, 28-32, 44, 47,51—53,

56, 58, 66, 68, 103, 108, 115.

Sufubu 237.

Sufufu 203.

Sufutuu 207.

Suibi 133.

Suilu 91, 96.

Sufatfa 85, 99.

öufafji (Sufai'c^i, Sufaffia) 152, 154,

157, 160, 161, 164, 173, 238.

Sufengo 34.

Sufenja 14, 21, 35, 41.

Sufoba, S3ena, 112.

Sufuga 199, 200.

Sufalla 124, 139.

Sulua 5, 26, 27, 31, 44—48, 55, 56,

58, 59, 65, 70, 72, 73, 77, 78, 81,

82, 106, 109, 115, 122, 171, 241, 251.

Sulua, Sena, 243.

Sutuaburg 5, 28, 31, 44, 48-52, 56,

65—71, 84, 100, 101, 105-107,

109, 114, 115, 237, 241, 252.
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i^udimbafalf 75, 77.

Sunangua 206.

l'iuiba 67, 68, 83—86, 92.

Sunhi, «ena, 245, 2+7, 248, 250.

Supungu, aJtona, 128, 142, 145, 146,

148, 150, 152, 157, 158, 237—239,

241.

Suqiiengo 56, 103, 115.

5?uriinbi 151.

Sujc^ifo 25.

Sufl'abi 33aqua 111.

Suffambo, 93ena, 40, 117, 122, 123,

125, 126.

Suffana 174.

Suffuna 157.

Suüo 60, 63.

SuiDuHa, Söena, 117.

macax, be, fia^itän, 5, 65, 72, 75,

77, 89, 93, 100, 108, 115, 238.

mabtixa 1, 3, 8, 30.

«iafengc 238.

i}3faIagotafft 198, 199.

liialangc 68.

»falela 174.

l'.'ambefi 207.

Ananibue 212.

"^.ifanbafa 226, 227, 229, 232.

^^Jiünt)ema 183, 187, 245.

9)fapenfa 209.

aKarinel, £e, Lieutenant, 5, 42, 65, 72,

103, 107, 109, 119, 120, 125, 126,

135-138, 142, 147, 151, 159,

161, 162, 167, 171, 176—179,

186, 237—241.

tO^arungu 207.

mataht) 3.

mbala, 93ena, 56.

aUbimbi ÜOfufafct) 62.

mbimbi Wuluutc 62.

^JJtbuju, 33aquü, 247.

mtia, 33cna, 247.

SJcfini Sutcnja 14, 35.

^JJigana 5Jhitaujanga, Wom, 76, 248,

249.

9Kifinbant 21.3, 224.

?J?ilambo 238, 239.

9T?ii-ambo 173, 176.

lllfirambo, Slraber öom 9Jt)affa, 219.

ilfitamba 191, 197.

moabi 174, 237.

33lüamba mpntt 248.

"DJtoanga S3ena liO.

5Jfoanfangomma 56, 101, 109.

93?oerofce 184.

Dlobammeb bin Halfan 196.

"Btoftammeb bin ^affitn 186.

mono 81.

moina 238.

iiJiona, ©ingulor oon 93ena = ^^txx;

9J?ona Äafefa f. ta!efa u. f. it».

mom «ena 134—136, 138—141.

llfofambique 236.

mpala 203.

m[m 210.

mtoa 194.

i1fu Singular öon 93o.

aihiata 3am»D0 67, 84, 85, 92.

ITlubangi 16, 44, 62.

lUlubinga f.
^^abinga.

ITJüüer, g-orftreferenbar 3.

rnuican 49, 56, 67, 108.

llhiimi l")Jut)Oi'ra 145.

aifutantbajee 112.

»hifanjanga 76, 248, 249.

lUufafcf) 62.

aifuteba 118.

ilhitenbi, S3aqua 91, 93, 95.

53futenge f.
^alamba.

lihifengc 101.

"illJutctc Singular öon 93afete.

aihitubumalb 121.

lUulcnba, «aqua 101.

^JJiulume 62.

^Uhilumc, «aqua 247.

liJunieama 211.

yjiuqua Singular tjon «aquo.

^yhifrf)ie 14,

llUuffongai 151.

^.ihitomba 122, 124-126.

•iVutopc 226.

liiiucnu SBanba 214.

9laiürro bin 3ef 1^^-
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9Ibongo 44.

gjgougo «ena 38, 118—123, 125, 127.

9?guo, )&cna 170.

^JJimpti'd), öon 9, 11, 48.

:JZium!orto 2u7.

Tdoh 44.

5«)abi 4.

9?)aire, 9t)airi 4

!JJ)aIi ilJonenc 4.

9Jjcf}aIc, 9?fd)alc--^mde 4.

^iJunfuo 207.

9h)ang>üc 37, 62, 14.5, 150, 155, 157,

158, 171, 173—175, 178, 183,

186, 230, 237, 251.

mtjaiia 196, 197, 207, 208, 211, 213,

218—223, 225.

©glüalb 236.

Cto 43.

<PaUabaIIa 3.

$amoIonbo 225.

"^ianga, 'i}aid)x 243.

$eacc, ^ampfboot 5, 8—10, 16, 23,

27, 45, 47, 48.

«ßei'c^i, 93aqua 151, 239.

^vcterS, Dr. 236.

^iari Äai 133.

^ogge, Dr., '^axü 36-40, 42, 43, 51,

53, 59, 63, 76, 77, 81, 84, 92,

107, 109, 117, 118, 121, 126, 127,

133, 140, 143, 155, 179, 237,

239, 249.

!ßogge, $aul, Stafilboot 56, 59, 63.

^oggeberg 19, 21.

^^oggeföüe 62, 63.

^iiitt, l^aqna 116, 118.

Cna 4, 10.

Cuamout^ 5, 9, 10.

Quango 15, 16, 21, 26, 44.

Guaquo 234, 235.

Cluilu 21.

Ouitunbu 129.

Gitiümane 227, 2.34—236.

«Rafdjib 188, 189.

9icirfiarbt 188, 210.

atiamba, 93cna 81, 110, 243, 24vS.

SRiquQJee 211, 212.

9io[tocf 235.

$Ruga 9tuga 210.

SRuf)cga 201.

Stuquafce 211.

(Saabamt 186.

Sa^orro 175, 177.

Saib 152, 154—156, 158, 159, 164,

173, 174, 238, 239.

Saib 58orgafd) 175, 195, 210.

Saib bin ^abibn 188.

Saifc 211.

Sota, 58ena 161.

©oIi=9Kbi (Eluango) 15.

Satt Sebue 23.

Sali Jcmboa 25.

Samba, ^-öctta 175.

Saitgula 3)ieta 32, 51, 55, 68, 71, 109,

114.

Sanfurru — Subilafd) 4, 5, 14, 25, 26,

29, 32, 36, 37, 42, 43, 62, 68, 72,

82, 89, 91, 101, 112, 117, 121,

122, 125-128, 132, 144, 146,

149, 151, 165, 181, 239, 240.

Saitfurru, t)ott 5Bi^mann§ Xicncr 90,

176.

Sanfibar 59, 60, 64, 108, 147, 155,

171, 176, 183, 185, 236.

Saturnino 48, 51, 55, 56, 66, 100.

SdiaitfoKe 4.

Si^art 4, 10.

Sd)ire 196, 197, 225, 226, 228, 230,

232, 2J4.

Sd;ncibcr, 93üd)ier.mac^er 3, 27, 32, 41,

4.S, 45, 47, 48.

Sd)rt)etnfurtf) 62.

Sd)ft)erin, öon, ^rofeffor 65,

SeMoi, ^aqm 113.

Sicfe 197.

Sima'o 90, 107, 109, 119, 120, 133.

Sota ilaloubo 127

Sommerg, Dr., 108, 238.

Staitlet) 14, 116, 190, 197, 200.

Stanlci), 2)ampfbot 3, 27, 30, 31, 52,

59, 65, 66 68.

Stantci)fälle 62, 158, 171-173,

175—178, 182, 186, 187, 191, 196.
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(Bta\\kt)pool 3, 5, 6, 17, 27, 30, 31,

42, 48, 62, 66, 79.

Ste^Imann 65.

(2tepf)enfon^ roob 218.

©tormg, Stapitän 204.

@uaf)eli 37, 155, 156, 176.

Suban 145.

^aioxa 145, 171, 182, 187, 193, 196,

197.

Sambai 151.

2anga 213.

Sangantjfa 49, 85, 182, 183, 185, 186,

188—190, 192—200, 202—210,

212, 213, 218—220, 222, 223, 245.

Sappenb'ecf 3—5, 14, 20.

2at)Ior, 53ijc^of 108.

Semba 34.

Semboa 25.

Sembo, iöaqua 89.

2euba 83-85, 88, 96, 100, 101.

Sibbu Sibb (^ameb bin 93iof)amnicb)

37, 128, 141, 142, 144, 145, 147,

149, 152, 155, 157, 160, 161, 164,

170—173, 176, 178, 182, 183,

185, 196, 197, 211.

Sogolanb 29.

2j(f)omcta, 33oqua 114.

2icf)ia, «aqua 101.

Sjc^ifapa 63.

2icf)ifuüa, «ena 117.

Sfc^ihinga 9JJcfjo 71.

2fcf)imbao 79.

Sidjingenge 32, 68, 77, 109, 113, 114,

238, 249.

3:fd)ipiUumba 56, 57, 71, 77, 107, 110,

111, 248.

Sjcfiirilu 57.

Sjc^irimba 69.

Sjc^itari 69.

Subinbi (lubiiit)d)) 83.

Supcnbc 63, 107, 249.

Suidjilauge 242, 243.

XlbujilüC 189, 194, 245.

Ubiiji 145, 185, 183, 192—194, 196,

197, 200.

Helle 62.

Uembo 213.

llganba 183.

Ugogo 96.

Unianjcmbe 211.

Uniamtüeii 173, 244.

llntoro 196.

üöiot) 3.

gSJabuma 11, 13.

«Babjiji 200—202, 206.

SSagenie 175.

SÖJafoiibe 215—219.

Söühiffu 174.

SSa(fcr 65.

Sanfumu 10, 11.

SSantiamiüefi 37, 210.

SBapombue, 33ena, 127.

2Baji SJtalungo, 33cna 190.

SBajougora 126, 174.

SBajongora 9Jiino 196.

:£?afionga 126.

iBaiuembo 212—218, 224.

SBamiroa 215-218.

SSatjanji 10.

3Binton, ®iv granciö be, 3.

SBiBmaunfaü 63, 65.

SBiBiiiannpooI 16, 18.

3e3itanba, 53ena, 81.

SSolf. Dr., Stabäarjt, 3, 5, 17, 25,

27—47, 49, 56, 58, 59, 65, 66

79, 80, 101, 103, 115, 117, 118

121, 122, 125, 127, 241.

3ambefi 197, 214, 227, 232, 234.

3appii Wütapo 239.

Scippü ,Sapp 36, 37, 127, 130, 146

239, 241.

3appu ^4apP C-öcna 9Jtona) 137.

3cfii 173, 175—178, 164—188.

3ulu 220.
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