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5^eitten Altern unb ^reunbcn.





l Kapitel.

hinauf im &xaüa\\h.

^ci5tr Ratten eine munberbare ©eereife hinter \xn^. !J)te pvää)ti^t

^ennt) SBoermann ^attt unö, öon »^amfeurg au^Iaufenb, fieser unb

fd)nen an bie ©eftabe Äamerune gebracht» S)aö 2Better n)ar tt)ä^renb

ber ganzen 5<^^^^ tabeUoö gemefen» 2Bir ipatten untern)C()ö ^iel ge*

felpen unb befonberö t)cn ber unermeglid^en ©rö^e beö 2BeItmeereö

tiefe (Embrücfe eri^alten» 2Bie mar eö ^err(icf), n)enn am Äbenb bie

@onne ^kidb einem geu^rball auf bem 9)leer auöjuru^en fd)ien, tt)enn

ba^ t>erlöfd)enbe ©onnenlic^t bk jarteflen garkn über bm SGBaffer*

fpiegel auögo^, unb menn bk (eichten ^Skikn aii bk @d)ön^eit unb

all ba^ ©onnengolb in )xä) aufnai^men, 3Bie präcbtig maren bk

3riäd)te, tvtnn bk ^iik 'S^ut t)om fternenbefäten *Oii^«^^^ ^^^ ««^*

fd)(offen tt)ar. Diul^ig fu^r ba6 @d)iff ba^in, unb Sanf unb 3(n*

bac^t erfüUte ba^ Jper^»

3[lfere SÖliffionare, bie fci^on öfter bk Steife 9emad)t Ipatten,

njoUten 'iiftita „ried)en", alö anbere £eute über^au^t noc^ ni(fet$

öon einer ^üj^e ahnten; aber i'ebermann freute fid^, aU cnbliä) im

Offen ün langgeffrecfter ^üffenffreifen fid)tbar n)urbe, SEßie \t>at

man bod) t>oU J^offnung, unb tvk freute man fidb/ nun baö £anb

erreid)t ju l^aben, in bem man für feinen ©Ott in befonberer 2B<ife

arbeiten tvMu. Sie erften ?age, bit man in ber M^tn^abt §u*

brachte, t^erflo^eu tt)ie im ?raum- 2Bar e$ a5Birnid)!eit, ba^ man

unter ^almen n)anbelte, ba^ Dlaufc^en beö 9)^eereö l^örte, frembe
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imU tjerna^m un^ auf &ä)vitt unb Ztitt ®ä)toat^in k^egnetc?

3a fteilicf) tvat eö 3ßirnid)feit* 3)a^ merften tt)ir, fotalt mir

eine livUit ju t)erri(i^tett Ratten, bmn bu Heinjle JCnfltengung trieb

um bm @(^tt)ei|i auö allen ^oren» lim bvitttn Za^ nac^ unferer

Üantung befamen mv unfere ^ro^en ©^iff^fijlen jugejtellt STlnn

mußten mv umt^acfen* 2Baren mv boä) furo ©ra^lant benimmt,

unb bu Dleife bort^in n)ar kfci^merli^ unt» lang, unb alle unfere

J^abfeligfeiten muften t>on Prägern ^inaufgekaci^t n)ert)en» S)a$

Umpadfen n)ar ein ©enug» SöBie freute man fici^ in tiefem @e*

f(l)äft likr man(l)eö, bm einem fd)on ju ^aufe lieb gemefen n^ar

unb bm bk £Ölutter in bk gro^e ^ijle gef^mui^gelt l^atte. lilU^

mutete mt ein ©tiirf ^eimat an, unb man n)urt)e baturd^ ten

Jiekn tal^eim nä^er geritcft* 3>a ift ein QSuc^, t>aö l^at mm t)or

einigen 2Bo^en nod^ in @roft)aterö J^anb gefeiten; ben @d)irm

ipat t)ie SDlutter gejliftet, jiene 3:afcl)e tie @d)n)e|^er genäht, i'ene^

35ilt bk ^reuntin gef^enft* ikUnb ktraci^tet man t>ie @egen*

ftänbt unb fmn fi^ einer 3:rane niä)t ermebren* 3ft ^^^ ^timm^l

Unfere £afl:enfifl:en jlel^en in langer Steige im Sägerbauö btt

^mkv SJliffionöl^anMung* (Eine ^rägerlaft tarf l^ö(l)<len^ 30 ^ilo

f(l)tt)er fein, unb unabläffig tt>tvbm bk £ajlen auf ber 2Bage gejjrüft,

o6 fie bm erlaubte @tmd)t nxd}t üterj^eigen» ©iefe livhüt nimmt

aber nic^t alle unfere ^tit in lin^pvu^. SSBir l^aben nodf) SDlufle

genug^ unö bie @tabt unt i^re S5en)o]^ner an^ufelpen, unb n)ir tun

ba^ mit offenen 3tugen unb mit fröl^lici^em J^erjen* Unb bann tcmmt

ter 3:ag, ber unö inö unbeJannte iünb bringen folL Sin ©ttidf

tviit gel^t'^ ^er Sifenbal^n, ^ür bie 170 Kilometer, bit bit ^ame*

runer 9)crt>balpn juriid^^ulegen l^at, brauci()t fie vüä)liä) aä)t ©tunben*

3(uf tiefet ®tviäi liberttJinbet fie eine ©teigung \Jon 880 SKeter

unb fä^rt oft buvä) gefal^rt)olle^ ©elänbe» SBunber^oll ijl bie ianb^

f(l)aft» ©tunbenlang fal^ren mv buvä) bm Urnjalb. SÖBir Joannen



üha feine ^taä)t utib &xlU unb über bk ^malti^t ^ö^e uralter

SJaumriefen* ©c^Iin^^flanjen pngen gleid) &üUn t)on ben l^or;en

©tämmen l^erab unb ^erbinben bie 95äume miteinanber» Ü^jpi^e

@d)maro^er mit ö^"^^^« S3lättern tt)ud^ern jtt)ifd)ett ben rt)eita«ö*

labenben ^tjlen» £nöt)erfd)luttgeneö Unterl^olj ma4>t ^en 3Balb ju

einem «nburd)bringli^en X>idiä)t Sie @onne wirft l^eHe Sinter

auf ba^ ^länjenbe £aub ber Ipol^en ^äume» ^räd)ti^ minfen bk

roten, ö^^^^^ ««^ n)eifen 35Kiiten ber 3:ulpenbäume ju unö ^erükr,

unb fröi^lid^ falpren mv in bk troj^ifc^e ^rac^t ipinein* 95Bir paffieren

mU <Statif>mn mit frembHin^enben O^amen* 3fb unb ju felpen mv
in einer SGBaIblid)tun^ bk rau(J)f(f)tt)arjen ^üttlein einer menfd^*

Iid)en 3(nfieblung» hinter fd)ü^enben 95ananenfl:auben Hvhov^tn

gudfen Eingeborene, Ipalb neugierig, ^alh ängflKd) 6ert)or unb Ipin^

über jum faud^enben Ungetüm, baö SäJaren unb 9)lenf(^en mit fi^

fül^rt* ©nmal, hii einem »^alt, felpen mv ein n)unber\>oUeö ^ilb(i)en»

Sine ]^od)rote STlar^iffe #elpt ba unb l^ebt fid() leud)tenb ab t)om faftig*

grünen J&intergrunb* S)a, leife fid) n)iegenb, fci^auJelt au^ bem

2Balbinnern ün @^metterling auf bk fd)immernbe Q5lume ju»

3Bie SJlonbf^ein ift feine 5<^rbe, wie tin J^aud) feine SJewegung*

Sänge fd)n)ebt er wie ein blauwei^eö g^ämmc^en über ber leud^tenben

SSlume be^ Urwalbeö» Sie 95al^n fä^rt über f^winbelnb l^ol^e

93rü(fen, unb unter un^ ftürjen raufd^enbe SSBaffer ju ZaU; über

bli^enbe @üm)?fe ift funftt)oll ba^ ©eteife gelegt, unb SSJafferrofen,

t)on fd^wirrenben SibeUen umgaulelt, grüben ju unö Iperüber» 2Bir

fal^ren fteilen, unbewalbeten 95ergen entlang, unb man wä^nt ft^

für 3(ugenbKcfe in ber *0^imat, Unb bann fä^rt ber 3«9 ^txblx^

in txn ^al^n^of öon O^fongfamba ein, unb wir t>erlaffen bin 3Bagen

mit bem SSewu^tfein, ba^ wir nun für lange 3^^^ ^^i^^ ^al^n mel^r

feigen werben* ^n STlfongfamba finben wir unfere Präger unb SÜtiU

tiere, bit m<in unö au^ bem ^nmvn entgegengefd^icft Ipat, unb bit



nun unfere ^ah^üi^tüUn unb «nö fettft iM @taüanb ^imuf

tragen follen*

(Sine Steife itiö innere t)on Kamerun ijt eine red^t umftänt)^'

Kd)e @ad)e, unt tt)er ein uvm^nU^ ober ein ängjHicbeö 3)lenf*en='

tinb ifl:, mrb baran nid)t ml SSergnögen finden, fontern fi^ ükr

t)iel p kfd)tt)eren l^aben» 25e^or man eine folc^e Steife antritt, mn^

man an mkvki bmhn. 95or allem tarf man mä)U t?on tem

t^ergeffen, \va^ mm jnm £e6en nnumgänglid) 6ra«cl)t, benn «nter=*

megö ))affiert man feine ®täbttf n)0 fic^ Säten an Säten rei^t,

md)t einmal Sörfer mit „«^antlnngen", in tenen alle^ ju

l^aben i^. ^an nimmt fein ^ttt; ^od)* unt S§9ef(l)irr mit,

^rot)iant nnt Gleiter für tma je^n ^lage» 9Kan mu^ an ÄranfReiten

unt a^erle^nngen tenfen, unt 9)letijinen unt aSerbantjloff mit

fi(^ führen» ©d^nell hnd}t in Kamerun tie ülaä)t l^erein, unt man

htanä)t eine fiaterne, akr tann ja taö Petroleum unt tie @trei(i^=

l^öl^er ni(l)t t)ergeffen! üh unt ^u bleibt man anä) an einem ©traud)

l^ängen unt rid^tet fein SleifeHeit übel ^u; tarum tarf man ba^

Olä^jeug niä)t fo utpadtn^ ba^ man eö nid)t mel^r fintet» Unfere

jal^lreid^en Präger ge^en nocl) einmal fo rafd^, n)enn fie untern)eg^

ein ^feiflein rauchen türfen* ©arum tut jieter Sleifente gut, wenn

er ein gelpörigeö Cluantum Zahat unt meife ?on))feifd^en mit

fi(f) nimmt, tie oft SBunter mvhn unt ten tobmüben 9ttann jum

flinl^en Säufer maä)cn. — 3(ber man tarf fiel) auf einer fold()en

Steife au(l) nic^t über alle^ ärgern» S)aö i\t freilid^ mand^mal

eine fd)n)ere ^unfl, aber menn man fie erlernt l^at, reifl: man

no(l) einmal fo ki^t. 9)lan tarf fic^ niä)t ärgern, menn einem te^

?naä}H ter Siegen turd^ö f(l)led)te ©raötad) aufö ^m tropft»

SSJlan fpannt tann eben fein grofeö Slegentad) auf, oter rüdft taö

^dbUtt an eine fi(l)ere ©teile» 9)lan muf eö aud) lernen, tm
in bleiben, menn ba^ gelbbett, in ber ©le f(l)led)t aufgefdjlagen,
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mitten in ber dlaä)t ^ufammenfrarf)t, unb man am fügen träumen

aufgef(f)redft mtb unb mit bem ^rten Se^mboben beö Unter*

funftöl^aufeö unliebfame 35efanntfd)aft mac^t» (Enbiid) fommt bann

ber Za^f unb ber Dleifenbe ma^pne fid) mit ©ebulb ^egen alte bk

3frgerniffe, bk i^m t)on 3:r%ern unb ^auöfcuben in ausgiebiger 2Beife

bereitet werben, Sort ^anfen fid) jmei Präger um eine Saft, @ie i^

mlkid}t um ein ^fünbtein lei(f)ter, ober um je6n 3^^^^^^^^^^ fürjer

aU eine anbere, unb ;eber ber beiben Sftänner möd)te fie für fid)

l^aben, unb beömegen geraten fie fid) in bk J^aare, Unb brüben

beim »^auö, ba^ für biefe £))ad)t a(ö ^ferbeftaH gebient ^at, jte^en

bk ^ferbei'ungen, mügig unb faul, unb hin ^ferb ift gefattett

unb in fünf 9Kinuten foU 3fufbrud) fein, Unb ber ^äu^tling, in

beffen Scrf n)ir übernad)tet l^aben, fommt nod) angerannt, jä^It

an ben Ringern l^er, tva^ mt an £ebenömitte(n aik^ gebraud)t

l^aben, unb mit auger ber üb(id)en Se^al^Iung nod) ein feines @e=

fd)enf, 3(Ue biefe Heinen ^mid)tnfäik galten auf, — 3iber aud)

ängftlid) barf man nid^t fein, benn es !ommt nid)t feiten t)or, bag

einem bes 9]ad)ts ein erfd)recfteS SJläusIein übers @efid)t fpringt,

9Käufe unb S^latten finb j[a in Kamerun ed)te unb red)te Jpaus*

tier(f)en, 3(ber menn häm erften ^Morgengrauen eine flie^enbe 2(n*

tilo))e burd)S Unterfunftsborf raft, unb i^r ein mäd)tiger Seoparb

auf bem §uge folgt, bann fann einem bas 25lut in ben 3(bern

erftarren unb man kibtt mit ber Kreatur, bit fo bem ©tarfen ^um

O^fer fällt. Oft fällt es aud) bem gutgenäl^rten Cfteittier ein, auf

ebenem SSBege einen frö6lid)en @a\opp anjufd)Iagen, 3Be^e bann bem

Dieiter, tvmn er bes S^eitenS nod) ungewohnt, bit ^ü^d fahren

lägt unb bem ^ferbd)en nid)t feigen fann, n^er Sfteifter ift,

9tun bit Canbreife felbft, £in 5:ag gleid)t bem anbern, "^tbtn

9)lorgen bred)en mv frü^ um 5 U^r auf, ©etDÖ^nlid) fc^icfen mt
bit Präger, beren £af!en für bit Steife entbel^rlic^e @ad)en enthalten.
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\>otam nnb U^altm nur bufmi^tn mit unö, bk «nfere ^UHn,

gffij^en, &t^^mfi^m unb Mkibtvtofftt trafen* ^ftvbtfun^m

unb ^au^huhm hkibm natüvliä) m^ in ivm0attv 9)ä^e* ©erne

ge^t man am frühen Sftorgen ein Bio ^ei ©tnnben jn Sufl, tenn

e$ ij^ tmpfinbU^ talt^ unb naffe 9le6el pn^en fid^ inö J&aar tinb

in t)ic Gleiter» 9Ta(^ j^eitlunbi^em, fl:rammem SKarf^e errei(i^en

n)ir baö erfle Staf^lpanö» S)iefe^ ijl dn ©epfte, n)ie fie an ten

mü^tn Ste^ierun^öftrallen in Kamerun ju finbtn finb» ®k 9le*

öiernn<j erftelKt fie in 3f6fl:anten t)on ^ei 6iö brei ©tnnben* ©iefe

©e^öfte finb alle ä^nlic^ ^thaut £in ^voft^ Snropäerl^an^ mit

jmei U^ bui Släumen unb einer breiten *^alle j^elpt am Snbe eineö

langen »^ofe^, ber rin^ö s>on 3:rä^erpufern ein^efcl)loffen ift» S)iefe

5:rägerptten fint änferfl: primitit)» 35a ijt meiter nid)t^ ju fe^en

aU bit fallen 2öänbe nnt) mittm auf tem 55cben brei jiemliti^

grofe ©teine, bie aB ^ert> bienen» '^m erfreu Dlapl^au^ madf)en

n)ir nur furjen J^alt, füttern unb tränken bie uferte, laffen bie

^rä^er ein n)eni^ ru^en unb ^enie^en eine ^leini<)feit» S5alt) c^i^t'^

bann n)eiter in^ üanb l^inein» Sie @onne f(l)eint njarm, unb man

ifl frol^, ba^ man ba^ ^uU unb getreue Olö^lein jur SSerfügung

l^at* lim frülpen 9Jlorgen i^aben unfere Präger nod; ah unb

ju laut unb frö^lid) gefunden, i'e^t, ba eö auf ben 9Wittag

gel^t unb bit ^i|e brticfenb tvixb^ werben alle, Oleifenbe unb

3:räöer, redf)t füll, unb langfam unb ^ä)kppmb tommt man "ocv^

tt>dvU. ^ro^ unb banfbar finb n)ir, tt>mn unö ber 2öalb in feine

fd)attige Äü^le aufnimmt, unb n>tnn ^in 2Bafferfall, unter beffen

fläubenbem @|jrii^regen mv auf fd;maler ^riidfe bur(l)f(f)lüpfen,

unö feine erfrif^enben ©rufe jufenbet* aSBir treffen nur \uni^

9)lettfd)en; ah unb ju einen Diegierungöboten, ber mit @^eeren

ben)affnet, rafci^ an un$ ^orübereilt; ah unb lu eine ^rägerlclonne,

bit lum (Bnbpuntt ber SJal^n gel^t, um Saften ju Idolen, unb bereu
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^ülprer unaufgcforbert t>em 9Kiffionar feinen 3(u$tt)eiö ^eigt, ®ann

unb tt)ann begegnen n)ir aud) 2(rbeitern, tie, öon 5er Otegierung

kauftragt, mit langen, ungefügen 9)Zeffern bie 2ß^ge fäubern, ^m
ttopi)ä)tn Älima mrb ba^ oft nötig, ba Unfraut unb @t^vüpp

fel^r fd)neU n)ad)fen,

2Bir reifen i'eben 3:ag fed^ö biö fieben ©tunben, 5[Bir

muffen eben 9{üdffid)t auf unfere Präger nehmen, benn n:)enn

biefe fed)^ @tunben lang i^re fc^n^eren ia^tn getragen ^aben, fo

finb fie rei(f)Kd) mnb<i* 3Cu^ mir finb frolp, tD^nn mir im Sauf

beö 9^adf)mittag$ ba^ Unterfunftöge^öfte ctvdd)tn. 'SHit einem

©eufjer ber Srleid)terung legen unfere 3:räger i^re Saften in btt

Spaik beö (Eurcjjäeri^aufeö nieber» '^vö^ii^ mie^ern bk müben

^ferbe, bk nun ah^c)atuit merben unb fidf) t>oU 53e^agen im ©taube

tv>ai^n. Unb nun l^ebt im Unterfunftöbcrf tin regee £eben an*

©ie 3:räger fammeln im naiven 95uf(^ Spoli fixt bit ^uhtnitun^

i^rer einfachen @peifen, 3(nbere ge^en ju erfrif(l)enbem ^abi

jum naiven 53ad^ unb bringen bann gleicf) baö nötige SSBaffer ^um

^cd^en mit. Unfere ^ferbe/ungen geben, um @raö für bit ^ferbe

^u fcf)lagen, unb bit »^auöbuben mü^en fid) ah, mit feu(l)tem J^ot^

ein ^^uerlein an^ufad^en, ^amit mir unfern 3:ee brauen fönnen.

2Bir (Europäer fe^en un^ unterbeffen im „^alaft'' um: bit ^aik

maä)cn mv ju unferm ©peifefaal unb in ben beiben anbern

Otäumen ftdkn mir unfere ^^Ibbetten auf. 35ie ©dbifföfoffer,

bit iti ben ^a^iiftittn aufeinanber gej^ellt, aU 3:if(b bienen,

funktionieren au^ aU 2Baf(l)tifd) unb aU @tü^k. ülaä) unb

naä) fommen unfere 3:räger t)on i^ren t)erfd)iebenen ©ängen

jurücf, unb halb fni<!ern in aUtn 3:räger^ütten bit ' Seuer,

unb fd^ma^enbe unb la*^nbe 9)^enf(^en fi^en barum ^erum unb

laffen fid) naä) f(l)merem 3:agemerf i^re 9)laiöfo(ben, Srbnüffe

unb DTä^rbananen föniglid^ munben. (Ein ^ej^tag ifl'ö für unfere
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£^«te, tt>mn dn Suro^äer, Ht mit ber §linte «mjuge^en trcif,

einen SSo^el; einen 3(ffen ober eine 3Cntilo))e erlebt ^at 9Benn

t)a$ Sleifd) t)erteilt mtb^ ftredfen t>ie 3:rä9et ^ieri^ bie J^änbe

nad) tem für fie bepimmten ©tüdf, unb bie f(f)it)ar^en ^Cugen

sr"-^^-.*:j^^SP^% .

'TR^^^^j

. .,c%P^IBi
' .i^^^'-^^^SiiiSiädflHHBIHH

Olajl im 2Balbc.

fnnfeln t)cr freute iikr bm unern)arteten Sedferbiffen. @obalb e6

bunfel ijt, fud)t t>ie miibe SteifegefeUfci^aft Me Oluk anf« 9)ad) nnb

nad) uvV6^ä)tn bk ^euer, naä) nnb nad) t>erftnmmt baö ^lautem nnb

baö £a(f)en ber Zvä^tv. Sieben ber ver^Iimmenben @Iut ftredfen ^id^

bie 9Kiiben anf bcn Sel^mboben anö, l^iiUen fid) t>iellei(i^t nod)^ jnm
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@^ti6 gegen bk ^ältt btt 9]ad)t, in eine altt^ öerfd)Kffene ^ferbe*

bedfe, unb halb liegen fie in tiefem ®ä)laf. 2Bir (Euro)>äer mad)en

nod) eine Olunbe bnvä) ba^ ©e^öfte, gndfen in bk Käufer btt Zvä^tt

i^inein unb fd)auen nadf) ben uferten, bie mit jufriebenem SGBie^ern

ben 93efu(^ i^rer Oleiter kgtiifen, ober aud), auf ber (Erbe fej^ fd)la*

fenb, unfere 3nf))eftion gar md)t beachten» Sann, n)enn aHeö jÜH unb

in Drbnung ift, fi^en mir beim @d)ein einer rau(j^enben ©talkterne

no(f) eine 95ierteljlunbe beifammen, banfen bem treuen @ott für

feine gnäbige 3?en)al^rung in ben mand)erlei ©efa^ren ber Steife,

hitUn um @(f)u^ für bk ?ilaä)t; unb balb Ipat erquidfenber @d)laf

anö) un^ feft in feine 3(rme genommen*

9^ad) brei Grammen 9)larf(^tagen erreichen n)ir bk ^oc^ge*

legene 9)ZiUtärf!ation S)f^ang» 35en fix^kn SSBalb ^aben n)ir tt)eit

^urüdfgelaffen unb n)anbern i'e^t im ©raölanb» @o meit baö

3(uge reici^t, auf J&öl^en unb in Tälern, an 3(bl^ängen unb in

*(£benen ij^ nur @raö ju feigen» 3(ber nid^t baö ' feine, jarte,

faftiggrüne @raö ber Ipeimatlid^en 2Biefen, fonbern ein ^ä^eö, biä^

pietige^, rau^lättrige^ @ra^, ba^ gemö^nlid) mannö^od) ijt, unb

fogar mand)mal eine J&öl^e t)on 4—6 9)leter errei(f)t* STlur

feiten ttiiiät man am Staube biefeö unenblid^en ©raömeere^

ein t>erfommeneö Slümlein t)on blauem @elb ober t)on mattem

iila; aber oft fliegt t)or bem Steifenben ein erf(l)redfter 95ogel

auf, um in bem n)allenben SÖleer ^on @raö beruhigt unterju*

tauchen; ober man ^övt ben bellenben Dluf einer großen 3Cntilo^e

unb fielet auf >b/em 2Bege bit mä(l)tigen guflfpuren s>cn (Elefanten,

bit ba^ l^ol^e @ra^ ju i^rem Slei^ier erforen ^aben» 3(n ben ^al^l*

xtiä)tn SSBafferläufen l^aben fid^ bii legten Urn)albriefen fvülid) ni(i)t

vertreiben laffen, unb man freut fid), ba^ man an §lüffen unb

©trömen nod) einige fd)attenf|)enbenbe 95äume finbet»

®aö Überfd)reiten ber ©emäffer maä)t immer einige @(l)tt)ierig*
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feiten, tt>tni^tv fixt bk Zvä^tv nnb für bk (Bnvcpätv^ üU für

uttfere tDafferf^etien uferte» 3ft ^6er einen ging eine ^än^t''

kitdfe an jmei jlarlen S5änmen an^ekad^t, fo marfd)iert man in

bttn ^ä)\x>anhn @te^ n)ie in einer engmaf^igen »^än^ematte an^

lenfeiti^e Ufer, Siir bk ^iere freilid) fiil^rt ber SSBe^ nnr bnrci^ö

2Baffer, S)a n^irb bem ^ferb ein @eit, ba^ länger i% aU btt

§ln^ 6reit, «m ten ^aU gefcunben, £in ©ngeborener, bt^ @d)n)im*

menö Innbig, faft t^a^ ©eilende mit ben ^ä^mn nnb fd^mmmt

^intikr, ÖZun jiei^t er mit aller ^raft an btnx ©eil, ba$ ba$

fid{) jlränbenbe ^fert», 'oon einem Änecf)tlein nodf) (^ej^o^en, l^inein

mn^ in bk §tnt, £$ gelpt immer ein erlofenbe^ 3(«fatmen burd)

ben ^an^en 3«Ö/ ^^^« ^«^«^ ^^'^^ nkmanb me^r fid) an tem j[en==

feiti^en Ufer Befintet,

SnMid), nad) aä)t langen £yteifetagen, gelangen mv an bk

©renje be^ S5amnmlanteö, Siefe ©ren^e mvb bm^ einen nxää)^

ti^en ©trom, ten dlnn^ gebittet, unt mv frenen unö auf ben

fc%enten 3:aö, ter nn^ i^intikr, inö Sant «nferer SJejlimmnng

bringen foll, S)id)ter Otebel liegt am folgenden 9)lorgen über tem

©trom, «nt e^ ifl: emjjfinMid) falt, 3(uf unfern Stuf, ter me^r^

faä) ungel^ört t)erlpallt, fommen enMid^ Scanner mit Riefen beran,

^unft^oll finb bk Sa^rjeuge auö ©(l)id)ten t)on '»Palmri^j^en ju^

fammengefügt unb leicl)t gleiten fie über ba^ jlill ba^inflieflente

2Baffer, 3e^t verteilt fidf) ter Olebel, knä)tmb iviä)t bk liebe

©onne bm^ bm bi^tm ©d)leier, unb j[e^t finb n)ir auf 53a*

mumö (Erbe, 9^cd) ^ei 5:age l^aben mv ju reifen, biö n)ir in ber

jF)au))t* unb Slefibenjjlabt §umban anlfommen; ^ei 5:age, bk

bntd) öbe, unbemo^nte ©egenben führen unb gar nid)U 3nter*

effante^ bieten, ©od), im legten Sia^an^^ ber 3(benb fenft fid)

fd^on ^ernieber, l^eigt unö un fd)n)a^enbeö ©d)n)irren l^od; in ber

£uft bk 3(ugen nacl) oben rid)ten, 35a jiel^t ein ©d)n>albenjug;
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ein @rug au6 biv Spümat 35ort ij^'ö ;e6t ^erbfl, unb bk tkimn

©cmmcr^äl^c t>erlaffcn bk unmvtiid)^ ©e^enbcn £uro^aö unb

fu(f)en bcn n^armen ©üben auf, @inb fie it)o^( über unfere

©tobt/ mo^l ükrö £(tern^au6 geflogen unb l^aben l^inuntergefe^en

inö ©ärtlein l^interm ^au€l @anj n)arm n)irb'^ unö umö »0^*^^/

unb tt)tr t)erfo(gen mit feuchtem QSIicf ben ^^ogeljug, Bio biefer

im Lämmer beö 3(benbö v)erfd)minbet,

3)er le^te Sleifetag fteHt unö einen 35erg t)on gen^altiger

JpKi^e in ben 2Beg, 3Bie ein 2Banbern auf ben freien Sergen

ber lieben ^eimat mutet e^ ben Sleifenben an^ rnenn er auf fc^malem

3icf=3<^^=2Bege ben (Sipftl erklimmt, iinU raufd)t ein 5Baffer^

fall, unb vt^H fenft fiel) ba^ ©elänbe tief Ipinab ^ur graöben^ad)*

fenen (Ebene, Aalt bläjl ber 2Binb auf ber ^apö^e, n)o mv
furje dia^i xtiad)m unb f(l)arfen 3lu6lug l^alten, 3« unfern Sü^en

liegt melligeö ^ügellanb, unb fern im Olorben ^ei(l)nen fid)

lange 35aumreil^en )ä)t)oav^ öom blaffen ^ori^ont ab* Siefe 35aum*

reii^en bel^alten mir im 3(uge, Wnn e^ finb bk 35ra^änen, bie auf

ber i)erfallenben ©tabtmauer ber alten ^önigeflabt §umban üppi^

tt)ucl)ern* 9Tody fünf ©tunben anjlrengenben 9)larf(l)e^, unb mt finb

bal^eim, 2Bir fd)reiten rüjlig auö, laffen bie ?;räger unb btn ?:ro§

jurüd^ unb ma(l)en faum mel^r einen ^alt, Unabläffig füßrt

ber SSBeg buvä) Zakt unb über fteinige ^ügel; aber enbli<l) i^

bk le^te J^öl^e erklommen unb einige ^unbert 3)leter t)or unö liegt

ba^ ©tabttor, Surd) bie Säume unb burd)6 ©ebüfd) fcbimmern

l^elle Kleiber unb mk jiunge Äei^len fingen ba^ ikb: „Sefie^l

bu beine SÖBege/' 35aö ijl ber 2Billfommgru^ ber eingeborenen

©(l)ülerinnen. bk am (^tabttov i^re ^5ufünftige Sel^rerin erwarten,

Unb nun gibt'^ nn ^änbefcl)ütteln unb tin 5»^agen unb ein ©taunen.

grembe £aute Hingen an$ O^r unb "okk bnnfk 3lugen liegen

fragenb unb forfd)enb auf bem ^ntli6 ber meifien grau, 2Bie
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frolp unb bünthat ijl t>kfe für aUe ^näbi^t SJemalprung m^vmb
bu Kanten Steife unb für alkö @({)Otte, taö fie iintertt)eg$ genoffen

Ipat* Unb bann ^e^t'^ ber neuen J^eimat ju»

9}tbam.



Z JUaptteL

^Qub unb £cutc t)on 93amum.

^on t»er ^od^gele^enen 9)liffiott^jlation in ^umfean ^t man

alle bk fv^mbavti^m Oleije einer ©raölanb^egenb unb einer @raö==

knbftabt t)or ^i<i). 3m O^orben, Ojlen nnb SSJeften ifl: ber 95litf

balb ^el^emmt burdf) ipo^e QJerge, bie n)ie f(t)it^enbe 2Bäd^fer um
bie ^rofle ^önigöjtabt gelagert finb» ?ftaä} ©üben öffnet ficf) baö

Üanb unb ^emä^rt einen freien 35Iidf in bk ^ra^kmadf^fenen £benen

unb auf n)eUi^eö ^ix^tUanb, ba^ ganj fern am »^orijont in ein

mäd)ti^e^ ©efcirge iifcerge^t, beffen f^i^e ^tU^aäm an gellen 3(ben*

ben ju une 6erübern)infen, tt)ie bie li(i^tükr^offenen ^er^f))i^en

ber J^eimat, Unb ju unfern ^ii^en iie^t friebKd) bk ®tabt mit

i^ren t)ie(en ©e^öften, ilpren teuc^tenben QSananenl^ainen, il^ren Sar=

men unb SRaiöpflan^un^en- 35ie grofe @tabt, bie 18 000 (Ein»'

mo^ner lä^kn fotl, (ie^t ungefäl^r in ber 9)litte beö £anbeö» ©iefe^

ij! fübKd) t)om CTlun k^ren^t, bm mt t)or einigen 3:a.^en überfd^ritten

^aben; bi^ ncrbli^e ©renje hilbtt ber 3Mb am, ein majieftätifd^er

@trom, ber an manci^er ©teile an btn f(l)önen Dll^ein erinnert*

§umban ij! t)on brei tiefen ©räben umjogen» ©er erfte lie^t

unmittelbar um bit (Stabt, ber jmeite eine Ipalbe unb ber btittt

eine ©tunbe ba\)on entfernt» ^m^d)tn bem erften unb ixt>tiun

©raben finb fo^enannte 2Bolf^^ruben, ©räben ^on beträd^tlid^er

3:iefe, bit ba^ ©elänbe freuj unb quer burd^fd)neiben unb bm
3u^anci jur (^tabt fcif)n)ierig ma^m Unmn. Ülber bem innerften

QBu^rtnann, 3m ©taölanb tjon Kamerun. 2
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©raten u^tht fici^ nod^ l^eute eine nkbtu Selpmmauer mit @d)ief*

fci^arten «nt> fleinen, t>or^ebauten 3Ba^ttürmen» §reiti(^ ift nun

t)a^ alk^ im SSerfatl «nb nur noä) ein S)enfmal t^ergan^^ener

Seiten* Sie ©tabt^rafcen finb ^on @ej!riip)) übermn^ert unb ein

feinet 3<^9bremer für btn 95amummann, tenn ^tjänen unb Seo^

par^e l^aBen bie tJertaffenen ©raben ju iiprem 3«^fJ«^^^<>^^ ^itna^t

S)ie ©tabtmaner, bie einmal mit fot)ie( 59lii^e t)on ^anfenben

i)on @flav)en aufgebaut mürbe, finft miibe in fi(^ jufammen, n>{e

ein 3:urmn)ad^ter; ber lange fd)on ^tv^tUi^ na^ ben ^^inben 3fuö*

f^au gehalten ^at. Uhu* früher maren alle biefe 3)lauern, ©räben

unb ©ruben ^öä)^ nöti^^ benn ^iele ^einbe bebrol^ten bk &t<ibt

95ie]fe gelüftete nacl) i^rem Steic^tum, aber au^ ber bm^ bii

jie^igen QJefi^er wrtriebene @tamm feinte fi^ jurödf in feine alte

fruchtbare ^eimat» Sc(f) m^btm bit beutfci^e Slegierung über

Kamerun ein @^e))ter beö J^^ieben^ ftrecfte, l^örte ba^ ^riegögel^eul

ber STleger auf, unb feine giftgetränften Pfeile ^ä^mvvttn mel^r bm^
bk Suft» Sie 3Bolfögruben, bk fonft mit t)ergifteten @))eerf))i^en

gef))i(ft n)aren, finb jum beliebten ZnmmüpU^ unferer braunen

jungen gen^orben, bie ba fein SSerftedfenö f^ielen tonnen unb baneben

«^^ 3^9^ <^tif allerlei Heiner ©etier mad)en»

3e^t bietet bie @tabt ein ungemein frieblid)eö 95ilb* Sie

^au^t=- unb Dlegierungöftrage fübrt un^ an mkn ©el;öften unb

©e^öftlein t)crbei, bk in i^ren 9)?ai^pflanjungen unb Q5ananen'=

l^ainen, obei unter rauf(l)enben ^almen n)ie im ^arabiefe ftel^en*

Ser Steger l^at freilidf) fein 3(uge bafür, ob bie Sage feineö ©e*

l^öftee fd)ön fei ober nic^t, unb menn man feinen 2Bo^nort ber

fd)önen Sage megen rül^mt, bann bekommt inan tttt>a ^ur 3tntn)ort:

„CTlein, ba^ ift iin l)äglid>er ^la$, auf bem id) njol^ne, mein

^ai^ mvb lange nid)t fo f(i)ön, nne ber meinet Sftad)barö/'

Tille 'Jäler unferer (Stabt; unb eö finb bereu t>iele, finb t)on
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^vö^tvn ober fUmvn SBafferläufen bm^^o^cn. lin i^ren feid)ten

Ufern ftel^t bie fd)aft(ofe Olap^ia^alme in ^ro^en 9)lettC|ett» ©iefe

^alme ifl für unfere @df)tt)arjen unentbe^rlid)» @ie liefert baö

nötige 9Katerial ^um Jpauöbau unb auö ber ^iatttippt n)erben

bie meinen ©eräte ^er^ejlellt» ®er 35ebarf ifl: freiltd) in biefer

^auö etncg Sßotncfmten.

J^infid)t fein itkrmä^iö ^roger» — 2Beil fid) an ben fumpfigen

Ufern ber SliijTe bie ©tec^miicfen, biefe Cluäl^ti\ttt ber SWenfc^*

l^eit, anfiebeln, barum tauen bit Tantum i^re SäJol^nnn^en l^inauf

auf bit ^ö^en, tt)ö ba^ SSBaffer fc^nell abläuft unb ba^ Ungeziefer

feine 95rutj^atten ^at Sie ©e^öfte in S5amum fe^en fiel) rec^t

ä^nlid); Don bem be$ mäd)tigen J&äuptlingö ii^ hinunter luxn 95e-

fi^tum beö Heinen 3)lanneö» 35ie 2(nlage ifl biefelk: baö «Ferren*

Ipauö, am £nbe eine^ breiten J&ofeö, be^errfd)t bie gan^e 9]ieber^
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laffun^/ nnb bk Srauen^äufcr, j[e nü(i) bn lln^a^l btv ^vanm,

melpr ober xt>mx^tVf ftel^en jti iübm ®tiUn teö ^ofeö in ^eraber

£ftei^e> S)a^ *^errenl^aiiö ^at bvii Stäum^, einen „@))eifefaal",

ein ®ä)Uf^(^ma^ nnb iin ^üb^mmtt. S)aö Srauenipauö l^at nur

einen Qtautn^ in melc^em bie SHutter mit i^un Wintern unb 9)lä^*

ten, unt> mit J&ii|inern, 3i^9^« «nb Junten in fd)öntler (Eintrad)t

jnfammentt)0^nt* 3ebeö J^auö l^at nnr eine Heine Türöffnung, nic^t

einmal einen 3(bj«g für ben dtau^. Sie Seute nnferer @tabt Kekn

in il^rem £ekn nnb in il^ren SÖBol^nungen efcen immer no^ bk

ginfterni^ me^r benn ba^ ii^t

3n ^umban ift niä)t nur i'eber feinet ©lürfeö ©d^mieb, fon*

bern and) ber (Erbauer feiner 2Bo^npätte, unb auci) bie grauen

l^akn einen großen linUil in ber (Entftelpung eine^ ©e^öfte^» 3fu^

ben langen 9{i^))en ber diap^apalmt mvb ba^ J&auögeri^pe Ifunft*

"ooU gefügt, Sie nötigen STlägel fc^ni^t fidf) ber 95amummann auö

^oli fo, n)ie er fie gerabe brandet, unb bk 2Bänbe binbet er

mit langen, fd)malen, abgef(l)ält<n Diinbenftreifen ber ^almrippe

jufammen, £in fd)n)ere^ @va^büd) trönt btn pbf(l)en S5au, unb

nun kommen bk Stauen, bewerfen ba^ @tJtippt mit naffem Sel^m

unb ftreic^en i^n glatt, Sftitten im mm ^au^ l^inein fommt nod)

bit Seuerflelle am £e^m, @ie ift ütt>a 40 cm l^o^ unb 150 cm
lang, (Ein ftarfeö 'Stmt mvb mel^rere 5:age im neuen ^am unter*

l^alten, £e^mtt)änbe, 'S^mvitdU unb ber fej^geflo))fte Se^mboben trodf*

neu rafd^, unb nun ?ann bm mm ^am „gel^eiratet" werben, X>m
ijl immer ein grofeö 5^ft, aSiele '^vtunbt werben jum ginwei^ung^*

f(l)mauö gelaben, unb fie ifommen md)t mit leeren »Rauben, @ie

bringen allerlei @uteö unb 9]ü^li(l)eö: ©tü^le au^ ^almri|)pen,

3:rinf^örner, 9SBaffergefä§e, ^ürbi$flaf(l)en liegen in trautem ©tili*

leben neben ?abaf, 55ananen, ^ai^ mb ^olanüffen, 9Kedfernbe

giegen unb freifd)enbe »Oül^ner maä)m fic^ bit auögejtreuten 9)lai^*
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tctmt llreiti^, unb bk S^j^t^erfixntmlung tut firf) untcrbcffen am

^almn)dn cjiitlid), ter in ©trömcn fliegt* ^an Utt>nnbttt bahti

pfii^t^ä)ulbiQ^ ba^ neue ^auö, rü^mt bie glatt()efl:ncf)ettett 2Bänbe

unb t>ic fdf)öne ^^uerfteHe, f(f)aut 6ett)unt)ernt) auf jum fd)n)eren

©raöbadf) unb fann ficf) niä)t genu^ tun in anerfennenben 5Borten»

Unfer 3Jolf ift ein äuferjl: n)ol^Igebi(beter 3)lenfd)enfc^lag*

§rül^er, fo ^el^t nod) bie 9tebe, feien bk S5amum ein @efd)Iecf)t t)on

SKiefen gemefen, mä(i)ti^ unb fie^reid) im ©treit mit allen umliegend

ben SSölferjlämmen» 2Bir läd)eln über biefe 95el^au))tun(^, bocl) mir

muffen zugeben, ba|l ncd) jie^t mand)eö unter unferm @tamm
,,riefen]paft" ijl» 35a ift einmal ein unbegrenzter O^ationalj^cl^

3(lle^, tt)aö (enfeit^ ber ©tamme^grenje liegt, mvb mit 3Jera(l)tung

bel^anbelt; alle^, maö Don ;,braufen" fommt, ifl nid)t mert, \)om

flammreinen 55amum iiaä}tct ju n)erben» ©elbfl bie 9)liffionare,

folange fie bk ©prad^e nocl) nid)t können, finb mä)t ^olln)ertig,

unb baö größte £ob, bac^ einem ^uteil n^erben fann, ijl: ,,Syiun bifl

bu ein uä)Ut 3?amummann, um red)te 35amumfrau, benn bu

f))ri(^jl: unfere @^ra(l)e, atö feiejl bu ^ier geboren/' 35ann finben

tt)ir, befonberö bei Hn 95orne^men, Scannern unb grauen, eine

,,riefige" @emütli(l)feit, bk fidf) bi^ jur §aul^eit jleigert* Sa^

SBBcrt: ;;2tit ijl @elb", fennt ber SSamum ni(l)t. Unb er ifl

l^öd)jl erjlaunt, wenn er fie^t, ba^ fid) ber (Europäer auf feinen

©äugen ober ici feiner 3(rbeit beeilt» ®ann fommt tttoa bk

t)ern)unberte fraget „QSijt bu ein 95ote beö ^önig^, ba^ bn fo

f^jringjl?" ©emiitlicl), grat)itätif(i^ unb ol^ne £ile f(l)lenbert ber

95amum feinet SSBegeö« S)en feinen, braunen Äopf trägt er red^t

^cä) unb ^oll @elbjlbett)u^tfein blidft er um fidf>- (Ein tt)ei|ler

3:urban legt fid) in \)ielen SSBinbungen um ben ^o^f beö t)or=*

nel^men 9)lanne^, unb ein langet, weitet @ett)anb, baö biö auf

bie §üge l^inunter reicht, l^üllt ben n^ol^lgebilbeten Äör^er ein» ^er
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3iüä)t ^i^t nie alkin am, er ^at immer ein Heiner ©efol^e bei

fid), t)aö i^m hit Speere, bie 3:abal^)jfeife unb tie ^ro^e ^u^*

l^aut naä)tta^m mn^. Siefe Untere kau(i()t er aU @tu^l, «krall

n)o er fici^ nieterlaffen n)ill, fei eö im ©el^öfte eine^ 5^^««^^^/

in kr SSorl^alle beö »0^«)>(^it^B^^ofe^, ober am 2Be(;rattt>, n)0 ber

^err, t)om langen 9Karfci^ ermüdet, fid) nieberläft* Sie Seufe,

fcie bm ^errn begleiten, finb ©Hatten* @ie l^aben oft ein n)enig

imübmmttM £0$, fie finb tie 3(r6eitötiere il^rer J^erren unb

merten oft an^ ni^t beffer bel^anbelt, aU ir^entein <S>tüäUin

95ie^; mit tem ber 33efi|er n)iUflirlidf) utfä^vU S)er @nat)e

fann t)on feinem *^errn gefd^la^en, ut^^mtt ober t)erfa«ft n)erben,

er fann, n)enn er eö red^t t^erflei^t, fici^ aber au^ bk @«nft feinet

Sfteiflerö ermerben unb lu 2ßo]^ip:ant), ^efi^ unb Familie gelangen,

(E^ gibt @nat)en, bic l^aben jel^n unb me^r 'S^amn^ mo^nen in

pbf(l)en ©el^öften nnb bebauen i^re anögetelpnten 3tdfer mit ^ilfe

anderer ©Hatten i^re^ Jg)errn,

®er freie J^err, ber feine ^flaun alle ^erlfauf^ ipat, ober au$

irgendeinem anbern ©rnnbe feine me^r l^at, maä)t feine §ra«e:i jnm

3trbeit^tier, (Er felbjl iiberanjl:rengt fi^ niä)U Sr beanfprncl)t für

fi^ bk ki^ttxt unb angenehmen @efcl)äfte unb labt, tr>a^ i^n ermüben

Jönnte, auf bk f(^n)ad)en grauen ah. @ein fd)önt!eö 95ergniigen

ifl bie 3<^d^* Si^ finbet tt)ä^renb ber 3:rorfenjeit iiatu 35a ifl baö

Ipo^e @raö biirr unb man rüdft i^m mit S^uer j« £eibe, — SEBunber*

fcl)ön finb bie ©raöbränbe, benen in fnrjer ^üt gro^e ©tredfen j«m

D^fer fallen- 35aö erf(l)redfte aSBilb fliegt in l^ellen @(l)aren auö bem

lobernben geuermeer, um einer neuen ©efal^r in bk 3trme ju laufen,

benn bk 3äger ftel^en am ün^i^m 3luögang mit ^vergifteten ©peeren

unb Pfeilen ben)affnet, unb ganje Olubel t)on 5l'ntilo|)en unb 5?üffeln

rnrben auf biefe SBeife jur ©trerfe gebrad)t, ©aö Sleifd) mrb
teilö frifd) genoffen, teilö über bem offenen J&erbfeuer geräud)ert,
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iU eö einem fd)n)ar^en umn^<i^nliä)m klumpen ^Uiä)t @o ^e*

bövvtf i^ eö ^icle 3a^re ^nbuvä) ^aitiav.

2(uf bcr SSüffeljagb.

3ft ber 9Kantt ju »^aufe, fo mtb i^m Me 3^^^ «i^ ^«0/

j^ro^bem er feiten tttt>a^ tut. ©tunbenlang fann er ^or feinem

^aufe fi^en unb ^n^^tn mt feine ©pröfCinge f|)ielen ober fid)

janfen, unb n)ie 'fiiöt) feine grauen mit fd)n)erer 3(rbeit abmühen»
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lii nnb ju tut er nmn tiefen 3"^ äuö feinem mit ^almmein

gefönten ^ul^lpcrn, ba^ u mt ün foftbare^ Mümb jn)ifd)en

ten Ränften plt, ober er kfiel^lt, bie lange 5:on^feife ju bringen

unt) qualmt ein 2Beil(^en braufbö» Sann unb toann unternimmt

er einen ©an^ in bk ®tabtf befud)t einen brennt), ober gelpt,

um ben ^önig ju grüben» 3Benn il^n bk £uft ann)anbelt, etma^

ju tun, f Ipolt er fein STlä^^eug ]pert)or, unb man fie^t ihn ^^im^t

über fdner 3(rbeit fi^en/ £r fommt fid) überaus mä)ti^ ^or,

n)enn er für fid) ^in SSeinHeib ober für eine feiner 'S^amn ein

3:uc& pfammennäl^t* Sie 3(rbeit gelpt rafcif) t)on ftatten, benn er

mad)t lange &i^(t. (Seme fi^en befreunbete Ferren jufammen^ be=

rid)tin aHertei auö ^vergangenen ^ütm ober t)erfürjen fid) bie 3(benbe

mit SJlär^enerjä^len* SSiele biefer 9Kärcf)en finb red^t finnrei*

unb marf)en auci) bem Surojjäer S^eube* J^ier jmei QSeif^iele:

©Ott unb ber 3: ob*

liU ©Ott bie 9)lenf(i)en erf^affen l^atte, n)aren fie atle ge=

funb unb jlarf unb f^ön* .©Ott konnte eö nid)t begreifen, baf

mele ^on il^nen pU^liä) falt unb leblos bala^m unb nid^t me^r

cffen unb reben fonnten* 35a traf er eine^ ?age$ ben Zob m.
(Er fannte ilpn nici^t, aber er fragte i^n: „^ift bu eö, ber meine

f(f)önen 9Wenfd)en falt un:) leblos ma^t?" 35er ?ob antwortete:

„2Benn ©ott mit mir an bi<i^ grofe @tra#e fommt, fo . mit iä^

i^m jeigen, ba^ iä) ni^t f^ulb Un am Zcbt ber 9Kenfd^en, fon»»

btvn ba^ bit £eute micJ) rufen/' ©Ott n)iUigte fofort ein unb ging

mit b^m blaffen 3:ob an bie große ©trage* Ser Zob t)erj!edfte ben

@(J)ö^fer l^inter einem 35ananen^ain, f^^te fid^ an ben 2Beg unb

wartete auf ^tn^^m. Sa fam ^uerfl ein alM^ run^ligeö 2Beib*

lein, ba^ trug auf bem ^opf eine große Sa^t J^olj, war fe^r mübe

unb fonnte faum noc^ ge^en. Crteben bem ?ob legte t^ bie QJürbe
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nkbu unb fa^te mit einem tiefen ©eufjer: „3(^/ tt)te ifl bod^

baö Ceben fo frf)n)er!" ^aum gefaxt, mar fie tot, unb ber 5:ob

2tttc (Seiaoin.

fa^te j« ©Ott: „@ie^11 bu nun, baf fie mid) gerufen ^atV^ 2Bem

baö Seben ju fdt)n:)er ift, ber möd)te gerne fterben» 35ann Um ein

alter, IpalbtJerl^ungerter @nat>e, ber t)oll ©triemen unb 2Bunben

war unb ii^ faum norf) fd^lep^en fonnte» (Er fal^ ben 3:ob, unb in
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Uv 9Keiniitt9, biefer fei auä) ein 9)lenfd^, fin^ er an, ihm fein Sdb

ju tla^tn. ^nk^t fagte er feufjenb: „3(df), bie 5:oten l^afcen e^ ^ut,

unt ba^ S5efte tt)äre, i^ tt>iiu nie ^efcoren/' ©ofort fanf auct) er

l^in, tot nnb leblos, «nt @ott gin^ traurig ^i^tt>^; tt>nl feine

SRenfd^en ben 3:ot) riefen, btt e$ 5oci() mit himm ter 3)lenfc^en*

Knter ^nt meint, fontern fie im ZcUntd^ no^ mel^r quält, aB

fie Ipier gequält worden finb»

^ iirbi ^f cif)aU nnb 3:onöefä|i*

©ie ^itrbiöfd^ale nnb ba^ 3:on^efäf ^attm S^eunbf^aft ^t^

f^loffen. Sine^ Za^t^ fa^te bk M\thi6\ä)ak: „3:on9efäg, fomm,

Begleite midf)/' Sa$ 3:ongefä^ fagte: „S^ein, eö ijl ein SSBaffer unter*

megö, ta fann icb nic^t l^inüber/' Sie ^iirHöfd)ale facjte: „Äomm
nur, iä) Ipelfe t>ir»" @o gingen bk htibm miteinanber unb famen

in einem S5ad^* £ö ^atu ml geregnet unb ba^ SSBaffer mar

über bk Ufer getreten* Sa fagte ba^ 5:ongefäf: „95Baö folt iä)

nun ma^en?" Sie Mrbi$fd)ale antwortete: „@ei nur aufrieben

unb fe^e bi^ auf meinen Studien, id) trage M^/' 35a^ 3:ongefäf

fe^te fiel) auf bm Siüäm btv Äürbi^f^ale, biefe lief fiel) im SSBaffer

gleiten, f(i)n)amm unb errei(l)te baö anbere Ufer* liU fie brükn

waren, fragte bii ^ür6iöfdl)ale: „3:ongefäf, bifl bu nun geborten?"

35a^ 3:ongefäf fagte: „Otein," unb bie Reiben gingen weiter» Sa
famen fie an einen Ort, wo tin ©ra^branb war, unb auf einmal

waren fie Don allen ®ntm 'oom ^euer umgefcen» Saö fam immer

nä^er, unb bit Äürbiöf4)ale ftng an ju jammern unb fagte: „?on«

gefäf, id) mug 1!er6en; tt>a^ foll icl) nur ma(l)en?" Saö 3:on*

gefä§ fagte: „Äürbiöfd)ale, ^ajt bu mir nic^t geholfen, alö wir

bur^ ba^ SSBaffer mufteft, glaubfl bu, i* wolle biä) nun töten?

Äomm, tmä)t in mi(^ hinein, id) btät bid) ju, biö baö S^uer t)or*

über ift/' Sie ^ürbiöfrf)ale tvcä) im ?ongefäf l;inein, bm ^on^^
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gefäfi bidu fie ^u unb ba^ 5^uer gittg ))raffe(nb iiter baö tönerne

@cfäg ]^intt)e^» liU baö S^ucr tot n)ar, fa^tc baö ©efäf ^ur @d)ale:

„^lirBi^fc^ak, bifl: t>u nun g^florkn?'' 35k ^ürbiöf^ale fagte:

/,9^cin, i(f/ l^afce »cm ^euer nid^t^ ^emerft/' — 2Bäre taö 3;on*

^efäf im SSBaffer gefallen, fo mu eö ertrunken, 2Bäre bie ^tirbiö*

f(l)ale inö ^euer gekommen, fo tt>äu fie »erkannt» !©arum, mnn
jmei 9Kenf(l)en ^r^unbe finb, fo muffen fie einanb^r Reifen/'

3(ngenel^me 3(6tt)e(l)ölungen im täglicf)en (Einerlei unferer 95a*

muml^erren bieten bie 9Kal^l^eiten» (Eigentlid) finb eö bercn täglici^

nur jmei; aber b^r CTleger Ifann vcä)t n:)ol^l ben ganzen ?ag effen,

mnn er etn:)aö l^at, ober menn er ju einem ©d^mauö gebeten mtb*

S)ie J^auptmai^ljeit beftel^t auö einem bidfen 9)laiöbrei, ber, in

SSBaffer gefocl)t, ungefaljen gegeffen mtb. 2)a^u fommt gemö^nlid)

no(^ ein ©erid^t auö 9Kafaboblättern, ba^ ä^nliä) mie ©pinat

zubereitet mvb. (Eine fe^r fl:arf ge))fefferte 93rü^e au^ ^almöl

ma^t auö ber einfad)en @peife ein lufullifd)eö SKa^l, jn)ar nur

für ben ©aumen äm^ STlegerö» ^ann irgenbmo irgenbein @tiirflein

Sleifcl) aufgetrieben n)erben, unb märe e^ fcl)on alt unb übelried^enb,

fo finb unfere fleifd)gierigen £eutd)en überglüdflicl)» — 35er Jperr beö

©elpöfte^ nimmt feine 9)lal^lzeiten gett)ölpnli(i^ allein ein, ab unb

in bürfen feine Äinber unb ©flauen mitl^alten, aber e^ wirb ilpnen

bann befonber^ fert)iert, unb fie bürfen mä)t mit bem 95ater auö

einer Od^üffel cffen- 5Jor 25eginn ber 9Kal^ljeit mirb ein @e==

fä^ imit SBaffer ^erumgeboten, bamit man fic^ erfl: tüd)tig bk ^änbt

n)afd)en fann, benn in S5amum lebt man tatßä)iiä) „»on ber

»^anb in ben 9)lunb'' nnb bebient fic^ beim (Sffen feiner ©eräte»

35er birfe SÖlaiöbrei tt)irb auf einem frifd^en SJananenblatt ferviert,.

ba^ ©emüfe unb bit ^fefferbrü^e im Heinen, raud^fcl)marjen 3:on*

gefäf, in bem fie zubereitet n)orben finb» 95eim (Effen fe6t man
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^i^ auf bm S3oben, Hv J?)err auf feiue ^ul^l^aut, bk Äinber uub

@nat)eu ettt)a^ afefett^ im ©chatten be$ ^aufeö in btn vötliä)m

&anb* ©ie grauen m^mm ilpr^ SJlal^ljciteu in i^ren Jpütten ein

unt) ^mar erjl, meun ber J^^rr ter @cf)ö))fuug ^efätti^t ift» (Eö ijl

uu^laublici^, n)aö für Sftengen fo ün ^efunber ^amummann UmU
tigen fanu* (Ein SSetter unfereö J^äu^tlin^^ toav n)egen feinet ^uten

3C))petit^ ^pviä)wcttliä). (Er fcnnte o^ne 9Kii^e auf einmal eine ^m^t

3ieöe aufeffen unb htfam btmt^tn t)on feinem Uni^lxd)tn 93etter

ten fd)önen Üternamen: „Üecj^arb"*

Snid)t i'eter fann fid) ju feinen 9Äalpljeiten eine ^an^e ^k^t

erlauben, akr H ^iht in ^e^^ wnb SSBalt, ju 3Baffer unb

ju £ant) noä) genug Sekmefen, t>ie, gefetten ober gebraten, bk

nnfad)t SKalpIjeit reic^lid^er gej^alten» S5eina^e aUeö, n)aö ba

freu4)t unb fleud^t, ijt für unfer ^ölfUin ein Sedferbiffen. ^ad)t

bk 3Cmeife i^ren SJrautflug, fo mvb fie fc]()arenn)eife abgefangen

unb bei lebenbigem inU mit gutem lipptüt t)er^e^rt» 3i^>>t

irgenbn)o, im @ra$ t)erborgen, fröl^nd) eine fette ©ritte, fo mvb

fie halb t)on einem ^amumjiungen aufge^löbert, gebraten unb ^er=

fpeifl:, Stiegen bk großen ^euf(f)redfen fd)tt)irrenb burci^ bk Suft,

fo ^iel^t er, mit Heinem ®ogen unb fpi^en ^feiten ben)affnet, auf

J&eufd)re(f^nj[agb am unb bringt bk nod) tebenbe S3eute, iper^lo^

an einen §aben gereift, frö^lid) naä) J^aufe» Slauj^en unb (Enger*

linge finb in i^ren S5erjlerfen md)t fiAer, unb b^m jiungen

^ögtein brol^t ^on ro^er Änabenl^anb ein graufamer Zcb. ©er

gifd()fang mvb eifrig betrieben, unb ^ar i)on ben 5^<^«^tt» ^^«

gifthaltigem 53Iatt n)irb ju biefem 3^^^^ getrodfnet unb ^u ^Pult^er

t)errieben» 35iefeö ^ulwr mvb aufö SGBaffer geflreut- S)ie §ifd)lein,

bk iU \i%t fo fro^ im i^üi^ten 9taf fid) tummelten, n)erben t)on

bem ^uber betäubt, f(l)n)immen an bie Oberflärf)e unb fönnen

nun mü^elom gefangen werben* ©a^ ba natürlidt) au(l) gan^ unbraud)*
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bar tkim 5ifd)c i^r £eben (äffen muffen, maä)t ben Eifererinnen

feine @ett)iffcnöbiffc» Sie ^ifd^e merken gcräud)ert unt finb fo rec^t

9Kand)eö ^rmlofe ?;ier(ein ^tnu^t bann mtbtt ^öttixö;)t

SScre^rung unb tvivb gefc^ont unb beinahe liebenb gepflegt, ober

bann and) tvkbtv entfe^lid) gefiird)tet, ©er ficine, unfc^uCbige

^rofd) ifl bu Sieblingögottlpeit ber jungen ^rau unb bringt i^r ben

^inbcrfegen inö fyan^* 35ie gro^e, behaarte £rbfpinne ifl: ber

^vop^tt, ber S^i^w^f^iö^^ t)orauöfagen fann; unb fefl unb jitternb

glaubt ber Tantum an ba^ OrafeC, ba^ auö ben ©ängen ber

(Spinne ^erauögelefen tvitb* S)aö ^armlcfe S^amäkon, ba^ feinem

9Kenfd)en ein £eib tun fann, mtb tvnttnb t?erfolgt, unb n>o eö fi^

blieben (ä^t, alö 95orbote beö 3:obeö unbarmherzig umgebracf)t» STtur

fo entrinnt man bem @d)irffal, ba^ ber ?obeöbote burd) fein Sr*

fd)einen angefagt l^at»

@o lebt baö ®amumt)o(f bal^in, bem ©enuf ergeben unb ba6

@c()n)ere mit einem traurigen ^ataliömnö über fid) ergeben laffenb,

35aö ©eignen nad) 2Ba^rl^eit unb nad) @öttlid)em glimmt nur leife

unb fd)mad) unter bem ®d)utt ^on t>ie( ©iinbe unb finfterm »Reiben*

tum. 3Cber mt 9KiffionöIeute freuen unö bod) ^er^Iid), tt)enn tt)ir

^on biefem fd)mad)en ©limmen etn)aö fe^en biirfen.



S5<f£5®<^©^?5S<äS^^

3. :^apiteL

T)k ©efc^ic^tc ber Könige »on Tantum.

win li^ter, lieber Srül^lingötag mar über ber l^o^^elegenen

^önigöjlabt aufgefangen* 35er Mni^ n)urbe \)on einer (Ertnn*

bigungöreife burd) fein Sanb jnrtidfirmartet, unb bie ^inber l^atten

gebeten, Hm l^eimfelprenben giirjlen hU ^um ©fabttore entgegen*

gelten in biirfen» 2Bir ^attm ba^ gerne erlaubt unb n)aren bann

felbjl in^ ^äu))tlingögel^öfte gegangen, unt ben ^önig ju grii|ien»

Sr i^atte t)on feiner langen Dleife bk bej^e Saune mitgebra(l)t unb

n)ar erfreut, ein fo rei(i^eö, fruchtbarem unb fc^önem £anb ju befi^en»

Unb ©anfbarfeit gegen feine li^nm ftieg in i^m auf, 35anfbarfeit

bafiir, ba^ fie i^m bu^ f(l)öne £anb ern)orben l^atten, in meld^em

er nun im ^rieben bit Srüd)te il^rer friegerif(l)en liviüt geniegt«

aSon all ber4 @(l)önen, ba^ er ju erjä^len n)u^te, f))annen feine

5öben juriidf inö graue 3(ltertum, unb STlbjojia er^ä^lte mit banf=

barer 53egeifterung ^on bm SScrfal^ren auf bem ^önigötlpron*

„2Billfl bu," fo ^ptaä) er gut gelaunt, ^;ba^ iä) bir bit ©rabflätte

meiner Später jeige?" STtatiirlid^ mar i^ fofort bamit ein^erftanben,

mir bi<:^ ^önigögräber ^on §umban anjufe^en»

®er »Häuptling felbft fü^rt miä) in einen fleinen ©arten,

bid)t ^inUv ber 3tubienj]^alle, mo er gemö^nlicl) fi$t- £r, ber fonjl

niemalm barfuf ge^t, lä^t feine ©anbalen brausen jlel^en, unb er,

ber fonjl niemals ba^ ^anpt entblößt, nimmt t)or bcm ^intvitt in
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hm ©arten feinen fun<it?cU aufgett)unbenen Durban ai, £in Siener

öffnet unö mit ah^ctvanbUm 2(nt(i^ bie Pforte ^u ben ftiikn

SCBo^nungen, unb mv treten (aut^cö ein» 2(uö meidjem, j^einlcfem

Srbreicf) ergeben fid) (euc^tenbe ^ananenjtauben. 3^^^ breiten, f}iiU

grünen 55(ätter fd)immern fajl t>ur(f)fid)tig in ber @onne unb

raufd)en leife unb feierlid) im leichten '^vü^iin^^mxib. @ro§e, un*

ruhige @(^attenflecfen liegen jtt)ifd)en gellen £id)tern auf bem tvtiä)m

@run5. 3^ langer Oiei^c t^e^en ^tt)ifd)en ben 35ananenftauben 15

95afaltfäu(en, bk ©rabmäler ber t^erftorbenen Könige t)on 23amum.

S)ie @äu(en, bk am n)eiteften t)on ber Singangepforte entfernt

flcl^en, finb ganj vjermittcrt «nb mit grünlid)=grauem 9)looö, mt mit

einem feinen ^elje überwogen, CTlur iDenig me^r fdjauen fie über

bk (Erbe l^ertjor, benn eö finb '^af)t^nttbivU t^ergangen, feitbem fie

gefegt iDurben, ©ie jüngf^e @änk ifl ^on alkn nod) bk größte unb

jle^t na^e beim (Eingang, nur menige 9)leter hinter bem @tu^I, auf

bem Olb^o/a täg(id) fi^t, @erid)t ^ätt unb Oted)t fprid)t, So i<l

gerabe fo, alö ob feine SSorfa^ren in aller ©tille noc^ baUi fein

müßten, menn D{egierung£^gef(l)äfte erlebigt n)erben. Um 5u§ ber

legten @äule liegen, auger einigen @|)eerf|)i^en, eiferne ^anbfd^ellen,

unb STlb^ojia er^äl^lt mir halblaut, ba^ biefe ^anbfcl)ellen einmal

ba^u bienten, einem gefangenen auön^artigen Häuptling auf ber ^ti't

inö finflere ©efängniö nad) 35amum bie *^änbe ^u binben» — Sie

©rabflätte ber SJamumfönige ^at tttva^ überaus ^^ierlidjeö, iü^

na^e @d)auerli(l)eö. ?an^enbe @onnenli(f)ter ^ixpftn leucl)tenb öon

ben mooöbebecften ©teinen auf ben bunfeln, feud)ten ©runb unb

erinnern an bk tt)ecl)febollen ©Aicffale ber dürften, bk ^ier ru^en.

Sie 55lätter ber 35anane raufd)en leife i^r ikb ^om (Erjle^en unb

55erge^en, unb bk tviid)c (Erbe er^ä^lt bat)on, wk in i^rem @cl)oge

enblid) aik^ jur Stu^e fommt, Spa^ unb (E^rfucbt, ^aä)t unb

SEBürbe, ^rieg unb @treit. CTlb^ofa, ber Häuptling, jte^t t)oll 2ln-
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ha^t ^or ^en ©räfeern feiner li^mn^ nnb erjl aU mv mtHt brausen

fittt>, tviä^lt er anre^enb nnb Ui^aft "oon

ten ^öni^en, t)ie t)Ott Stifum lommen*
Stifrnn, t)ie alte @tabt, Ke^t brei 3:aöereifett nf>vbtt>i^liä) t>cn

gumban unt) ifl: ji%t ein kina^e «nkfannte^ 9legert)örf» ©nmal,

t)or t)iekn, t)telen 3alpren finb au^ Dlifiim brei Äöni^öfö^ne ^nmliä)

entflol^en nnb ^abm fidf) mit i^ren lin^än^tm Ipin unt> iper im ianb

mm SSBolpnfite ö^f«^^* ®^t* ^i«^ ^«^^ ^^«^« ^^ ^^^ ^^«^ ^^^

^öni^ö^aufeö t)on SSamum, ein mutiger, aber graufamer STleger,

beffen SSBeg jtim Mni^U^vcn t)Ott §umban über t)iele Seid^en nnb

bntä) mancf) abgebranntem Sorf filierte* ©iefer 9)lann l^ie^ Olfa're*

Ctto^ l'e^t n)iri> ter 2Bankrflab; mit btm er einj^ über bk ©tammeö^»

grenje fam, forgfam anfbemalprt nnb nur am großen (Erntefeft barf

il^n ber Äönig benü^en» ?flo^ jt^t Ik^t auf t>em SJlarft^la^ tin

grofer @tein, ber aU S^d für einen SBettlauf gefegt n^urbe,

t0dä}m STlfa're mit einem andern „^^ron^rätenbenten" matten mufite.

Slfa're ging aU ©ieger auö biefem Sßettlauf ^ert>or, unb fo fiel

i^m bk Ärone t)on S3amum ju- 3(lm größtem £ob für biefen erjlen

Äönig erjä^lt bk Äönigmgef(l)i(l)te, ba^ er \1 dürften „abbrannte"*

(Er felbjl ftarb auf einer Oleife, bk er naä) feiner 9Jaterftabt £Rifum

unternommen l^atte, um bort ^on feinen jurüdfgelaffenen »^abfelig*

Uitm ju ^olen, n>a^ i^m lieb unb unentbel^rlic^ fci^ien, Sr n)urbe

erfannt unb fiel einem n)ol^lgejielten ®puvn>mf jum Opfer» ©ner

feiner treuen 95egleiter |iieb bem erfc^lagenen Äönig ba^ ^anpt ah

flol^ bamit naä) 35amum» Über biefem beigefe^ten Äönigml^aupte

ergebt fici^ bk erfte 3?afaltfäule. — ©iefem erflen 35amumfönig

folgte eine ganje £Äei^e t)on 'S^tftm^ i>cn benen bk @efd)icl)te nici^tm

in imd)tm n>eiß, alm ba^ fie mk ©raufamfeiten \?erübten, unb

ba^ fie ba^ jiunge Äönigreid) gegen ia^lv<iä)c feinblic^e Überfälle

SU fc^ü^en l^atten»
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©ag and) ein D^e^crfiirft im eigenen fyan)t @d)h)ere6 erleben

fann, ^i^t bk traurige @cfd)id)te beö ^önigö 5)l6uembue» Er mar

ber ®o6n eineö dürften, beffen Stegierung ^iem(irf) nid)t6fagen5

gett)efen fein mug, benn bk @cfd)id)te fagt tnt^ unb bünbig i^cn

i^m: „£r ^ttc 400 ^inber unb ^avh. 9K6uembue, fein @o6n,

tDurbe Äönig," 35aö lange Üeben biefeö ^cnigö mar ein beftänbiger

^ampf mit äußern unb innern ^einben» ©egen bie ^einbe, bk

t>on äugen famen, fc^ü^te er ficb, inbem er ringö um feine ®t:ibt

einen ©raten ^og, „ber feinen 2(nfang unb fein Snbe" i)attt unb

tvo^i fe4)ö SKeter tief mar» ©iefeö Unternehmen beö intelligenten

Surften t)erfe6te bk umliegenben S^inbe in Staunen, ^erfcbaffte

bem 33amumt)orf grcfeö 2fnfe^en unb ber (Stabt ben Stuf, fie fei

uneinnehmbar* 3(ber freiließ gegen 3(ufru^r im Innern fcnnten

2BaU unb ©raben feinen @cf)u^ gemä^ren» Ser Äi>nig ^atU unt)cr=

fid)tigerit)eife fd)on ^u feinen Seb^eiten einen @o^n als £Rad)fc(ger

benimmt, unb ba^ ^erbrof bk ;^önigöfrau ^eti, bie eineö i^rer

^inber gerne einmal auf Samume ^Perlenjtu^t gefe^en ^dttt. @ie

l^atte feine 3tu^e, hi^ ber giftige @ame i^ree S?a})t6 in ben ^er^en

vieler ^önig^finber aufgegangen mar, unb biö fie einen »^äu^ttingö*

fo^n für i^re ehrgeizigen plane gemcnnen ^atU, CTltupu mürbe ba^

millige SCBerf^eug ber graufamen ^^au* ?fttnpn na^m ben (gcbaft

einer 95anane, mirfeCte i^n in meige unb getbe 5;ü(f)er, mie man eö

mit 3:oten mac^t, unb ik^ ben Äönigefinbern ber ©egenpartei

fagen, fein Mvb fei geworben unb er ermarte aik SSermanbten jur

5:otenflage, 3(^nung6(oö begaben fic^ bk ©elabenen ine ,,@terbe=

^uö", um i^r ^ükib au^^ubriicfen, unb unbarmherzig mürben

aik mn ben treulofen ©efd)miftern graufam umgebrad)t» Olur brei

fteine Äönigöfinber, bk ^nt ©egenpartei ge^ä^Ct mürben, entrannen

bem 35(utbab, meit fie an fenem 3;ag ]ix SSefud) bei 3^ermanbten

maren« S)er alte ^önig ^örte ba^ ^rieg0gef(i)rei unb »ernal^m ba^

QButjrmann, 3m (Sraötonb »on Äomerun. 3
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jammern btv ©terknten; er mat aber tvant unb tonnte ni^H

tun. ©eine J&ofn?ädf)ter aber maä}tm ^id) auf, um bie erf^lagenen

^öni^^finber ju rä(i()en» deiner ber SOlörter entfam, auci) bie au^

rül^rerif(i)e ^önig^frau tombt ^ttcttt unb ilpr ^anpt a^tloö unter

einen ^orbo^en geworfen» 91ur ?fttupu ^attt fliegen fonnen* 95ei

einem benachbarten »^äuptlin^ fant er @d)u^ ^or i>er 3iaä)t t>eö

erzürnten ^aUH. 3(ber fein 3(ufent^alt n)urbe i)erraten, unb ber

Jp^äuptling, ber btn 3fufrü^rer bel^erber^te, unter 'iinbvo^un^ eine^

^rie^e^ aufgefordert, ben Srubermörber auszuliefern* liU @e=*

fangener (elprte dltupu m^ 'Sumhan jurürf, unb anstatt einer ^rone

ern)artete il^n ter Zcb. (Er n)urbe an ber ©teile entl^aujjtet, n)o

bie ^önigsfinber ber ©e^enpartei um^ebrad^t n)orben n)aren* ^öni^

3)ibuembue mar in t^eni^en Za^m jum „armen 9)lann" ^mcvbm;

bmn er Ipatte nur nod^ brei ^inber» £r jlarb m ^ebroci^enem J&erjen,

unb fein Heiner @o^n ©bä'nfom tt)urbe Äönig*

S)er ©eijl bes 3(ufru]^rs unb ber Unbotmäßi^Jeit l^at in btn

3al^ren naä) biefem ^raufamen ^rinjenmorb noci^ mmd^tn i'ungen

Äöni^ um Z^von uni) Seben ^tivaä^t ^a^relan^ faf anä) ein geringer

@Hat)e auf bim ©tul^l bes J^äujJtlingS, unb fogar ein^ Srau ge*

langte jur Jg)äu))tlingön)iirbe» @df)lie^lid^ n)urbe ber intelligente

Olfa'ngu Äönig» SXlfa'ngu, ber „Slegent ber &<ibt^^ (fo l^eifit fein

SWame t)erbeutf^t), n)ar ein CHeffe beö fd)n)ergeprüften Königs

3)lbuembue» Sr ergriff bie 3«Ö^^ ^^^ Stegierung feft unb energifd^

unb i^ob mannen SKi^jlanb, ber unter ben n)e(l)fefoollen ©(l)idffalen

ber Dlegierung eingeriffen tt>av. £r baute ba^ ©elpöfte feines Onlels

neu auf, benn ber ©Ha^enfönig l^atte es jerftören laffen, jveil es

fiel) für einen ©flauen ni^t f^idfe, im J&aufe ber Könige ju tt^ol^nen,

STlfa'ngu legte einen jn)eiten ©raben rings um bk (Btabt unb

mad)U buvä) tiefe 2BolfSgruben bm 3«d<^«3 J«^ l^od)gelegenen 5^j!e

beinal^e unmöglid), £r n)ar ein rul^elofer SSJlenfd^ unb beflänbig
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in ^äm^fc mit umlie^enbcn @tämmen ^ermidfelt» Unter feiner

Ste^iernn^ ?amen bk Tantum in bm Oluf, ein frie^erifrf)e^ S5oIf

^u fein, nnb bk mUn @ie^e, bk O^fa'n^n ^n ^erjeici^nen ipatte,

Jensen tafiir, ba^ bk 95amnmleute mutige ©treiter tvavm. STlfa'n^n,

ter ^äuptlin^^ ifl: t>or «n^efä^r 35 ^al^ren im Ärie^ gegen bk

Eingang jum ^auptltngS^of.

QJanfo' gefallen, nnt» i'ener nn^eifooUe 3:ag ^at 1500 S3amnm*

friegern ba^ Sekn gefojlet* SDlu^ baö tamaB ein gren^enlofer

Jammer gen>efen fein, aU dn £i(6ote bk ^unbt "oon t^er fd)tt)eren

Slieterkge in bie (Stabt hva^Ul ^tt>n @d)n)eflern 5eö erf(l)lagenen

^äupüin^^ nnb 70 Äönigöfrauen erpngten fid^ an ben 95äumen

ter alUn 3(Hee, bk lum ^akfle fü^rt» 35ie 9ßntter Dlfa'nguö tvat

üUv bk SKafien betrübt, tenn fie a^nte fd)n)ereö UnipeiL S^fa'ngu
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tt>av nod) ün i'un^er Sftann, aH er im ^rie^e fiel, unb n>o^( nur

flix^ti^ ^atH er at unb lu an bie 9Wööli<^feit ^tbaä)t^ fun^ flerben

^u tniiffen» S5eim 3(uö^u^ an j[enem nnlpeiboEen Za^t ^attt er

an^ebentet, ba^, für ben SaU, t>a^ er «mfomme, CTljoia; fein Heinei^

@ö^n(i()en, aU Srk beö 9tei(f)eö eingefe^t merben miiffe* ?fticja^

9Kntter, dliab nbn nfe, tt>av um SieHin^öfrau beö \^ixnptUn^^

unb flammte au^ t)ornel^mem ©efd^lec^t» S)ur^ t>en frühen Zob

i^re^ 9)lanne^ lief fie fid) nici^t aH^ufe^r auö ber ^a^^un^ bringen,

fonbern Hvtt>anbU i^re grofe Energie darauf, ben legten SCBiinfc^en

beö gefallenen Äönigö ©eltnng lu ^erf(l)affen unb i^ren Heinen

@ol^n auf ben ?lpron ^u Bringen» ©iefem ©treten flanben bk

2Biinfd^e manci^er anbern ^önigöfrau entgegen, bk i^vm @ol^n

md) eineö 3:i^rcneö unb einer ^rone mert l^ielt» (Eö tnt^pann fid)

nun, tok feigen fo oft in SJamum, ün grauent)oUer SJiirgerfrieg,

ber lange bauerte unb erfl enbete, nad)btm ml 55lut gefloffen

n)ar unb ber Heine ©ol^n ber eiprfii(l)tigen Sl^afc nbu nU allgemein

al^ @tammeöokrl^au))t anerfannt n)urbe» 9^un erfaßte bk 3Rutter

bk ^ü^tl ber Stegierung für i^r unmünbigeö Äinb unb i^re 6arte

^anb lag fcl)tt)er auf bem ianb. ^l^re @d)n;)iegermutter, bk^utUv

be^ gefallenen «^äu))tlingö, n)ar ilpren planen täglid) l^inberlicfc, unb

alö fie einmal an ©teile i^reö unmünbigen ©o^neö „«^err im

Sanbe" n)ar, ba lief fie bk alte Srau auf fd)laue unb graufauK

SBeife befeitigen» ©ie fcl)irfte i^r itt>n ^önigöboten mit einer ©cl)üffel

9Kai^brei, 3n bem bidfen 95rei pedften jn)ei fiöffel, l^ergeflellt auö

einer Äürbiöf(l)ale, bk ber Sänge nad) bur(l)f(l)nitten tx>av. „Äann

aud) ein SKenfcl) ju gleid)er 3^i^ i^il ^^^i Soffein effen?" n>ar bie

wrfänglid^e S^age ber itvti ^obe^boten* 3(^nungis^loö verneinte bk

alte grau» 35a l^ief eö l^er^loö meiter: „(Ebenfomnig wk dn

gjlenfd) jugleicl) jmei £öffel gebraud)en fann, fann ein Häuptling

Smi 9)lütter l^aben»" Sarauf tvurbe bie 9Kutter beö i^erflerbenen
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^äuptlxn^^ l^inauögefü^trt unt) fofort am 5:iir^fojten i^reö eigenen

ül^cja mac^ n>ol^( nod^ uä)t jun^ ^emefen fein, aB er bk

^ügel ber Olcgierun^ felfefl: in bie J^anb nal^m, unb e^ ging n)ie

ein 3(nfatmcn bnrd) baö ganje 95olf, aU bk granfame Königin ba^

Olegiment il^rem @cl^nc iiberlaffen mnf tc* ^vnli^ j^anb bie SKutter

il^rem l^errfd)enben @ol^n nod) tren ^ur @eitc, aber bod) mar er

in mand)em ©tiidf milber unb gere(l)ter, aB bie im))ulfit>e unb

graufame §rau, unb biefeö feinere (Smpfinben fam felbt^t^erjlänblid)

in ben 9{egierungögefd)äften jum lin^bmä.

ül^cja i^ him^wt^^ ün atfoluter ^errf(i)er* 3^m ^ur (Sütt

fte^en brei ältere 9)länner, bk Eeben^erfa^rung bahm. @ie tragen

ben ZiUl ,,^önig$^äter" unb faffen i^re (Stellung aud^ biefem

fd)önen Olamen gemäfl auf» S)er ^cnig fann mä)H kfd)lie^en, o^ne

ben diät feiner „Später" eingel^olt ju l^aben, unb n)aö biefe ver-

bieten, ba^ U$t ber Äönig bleiiben» S5iele i^öl^ere unb niebere 95e*

arntt umgeben ben ^önig, unb fein »^cfftaat jäl^lt 800 ^erfonen*

35er i'unge STlegerfönig i^ t)on un^ä^ligen @(i^meid)lern umgeben

unb unter btn Höflingen finb menig treue ^u finben* ©leic^ in bm
erften 3a^ren ber felbftänbigen Jperrf(l)aft STljoiaö empörte fid) einer

ber ^önigöt)äter unb ein grofer 93iirgerfrieg bra^ auö» Siefer

^rieg bauerte ^it)ei 3a^re unb tt)urbe jugunften be^ i'ungen Äönigö

erfl: bann entfci^ieben, aU ba^ 95an;ot)olf bem bebrängten J&äuflein

fönigötreuer Krieger ju »^ilfe eilte* ©raufam unb vtä)t ^eibnifd)

liefl man nun ber diaä)t freien Sauf» Ser ^önig sollte jmar ben

3lufrü]^rer begnabigen unb il^n nur ^um ))almtt)eintragenben ©flauen

erniebrigen, benn ber 9)lann n)ar bod) einmal ,,^cnigööater" ge*

tt)efen, unb ^atu inflänbig um fein armfelige^ itUn gebeten» 3(ber

ein un^ufriebene^ 9Kurren ging burd) ba^ f(^n)ergeprüfte ^olt unb

bk Srage mürbe laut: „3t^ nxä)t ber 3(ufrubrer f(l)ulb an unferem
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Un^lörf* 35arf er mtfliä) nodf) ittt>a^ effen?" (b* ^* bavf er jto(^

leben?) ÖZiin l^ielt eö ber J&ä«))tlitt^ für geraten, ter SSolföjiuftij

freien 5auf in laffen» ©rauenl^aft tü^te ber ehemalige „SWinifler"

feine Untreue^ (Er tt>mbt in einer SrttJertiefun^ an einen ^fa^l

^etnnten, mit ^e^ unt> ^ult^er itberfci^iittet nnb an^ejüntet

?ilxä)t lan^e naä) tiefen @ef(i^i^ten erfnl^r STjojia, ba^ ber

35anj[o^äuptlin^ @eltiff:e tra^e na(i() bem S?efi^ ber reici^en unt» frudf)t*

baren Mmi^^^abt 5«J«t<^«* ©egen einen Überfall te^ mädf)tiöen

nnt) ortöfunbi^en SÖlol^ammebanerfiirflen fuci^te btt jnn^t Mni^ feine

®tabt bnvä) 3f«^l^ebnn5 eine^ dritten ©raben^ nnb bntd) 3fuf=

fii^rnnö einer ©tabtmaner ju fci^ii^en^ ©er S5anj[oföni9 l^ielt eö

nun für beffer, bk Greife feinet mäc^ti^en Sla^bar^ ni^t ju ftören,

unb 91joj[a atmete erleichtert auf, al^ er l^örte, ba^ bk 93anj[oö

^rieben galten n>ollten* — SÜn^^ nnb fvkbliä) lebte nnn ba^

9Jamumt)olf fein Heiner Seben, nnb feiten bran^ eine ^unbe ^on

ber 3(ufienmelt Ipinauf in bk feftt)ermalprte @va^lanb^abt

©n ftralplenber ©ommertag ifl: über §umban aufgefangen

unb in mai'ejlätifci^er Stu^e t)erfolgt ba^ leuci^tenbe »^immel^getlirn

feine Ipo^e 35a]pn> 3(ber in ber alten Mni^^^übt ifl eö taut, unb

lärmenber 3(ufru]^r fc^lagt bit großen Ärieg^trommeln, bie auf bem

^atttpla^ liegen* Silenbe S5oten f^^rengen auf fc^nellen ^Pferben

l^in unb Iper unb t>on allen &ütm jlrömt ba^ SJolf ^erbei, nm ju

erfal^ren, n)oju ber ^önig fie rufe* ©ie freien J^erren brängen fiel)

um i^ren ^ürjlen, unb er erjä^lt i^nen, nici^t ol^ne 3(ufregung, ba^

ün frember ^ote eben bi^ Untnnft t>on ,/n)eigen Seuten" für bm
folgenben 3:ag angefaßt Ipabe* Sie 9)ad^rid()t fd)läc|t unter bem

S5olf ein, n)ie ber ^li^ an^ l^eiterem JP)immeL 9)lan l^at auc^ in

gumban f(^on t)on n>eigen SSKenfc^en gel^ort, unb tt)eif, ba^ eö

graufam flarfe Ärieger finb, bit anä) bm fieggenjo^nteften 53olfö*

flamm o^ne öiel 9Kü^e unterwerfen, 9Kand^en ttjill hti biefer Olacif)*
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tiä)t ba^ ^crj entfaUett; aber mit SWutt^e t^erkngen un^eftiim,

ben tt)ci^en ^rcmblin^en mit b^r gift^etränften SEBaffe entgegen*

gelten ju bürfcn» 35er finge Jpänptling rät btin^cnb ^nr Ütnl^e

SSerUtener Äo'mgöbote.

unb mit t)om ^am))fe nic^tö miffen* „2Bo finb bie S^änptiin^t/^

fo fragt er, „bie fidf) ^inreifen liegen, ben ureigen 9}lann jn bcfriegen?

@inb fte ni4)t aüe erf4)lagen ober gefangen «nb i^re Dörfer abge-

brannt? ©ie SSBeigen finb meife £e«te nnb fcKen meine ^rennbe
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fein/' SHut tt>mx^i ftel^en naci^ liefen SSBorten auf feiner (Btitt;

bk ^ro^e SÖle^rja^l ^erlan^t ben Mvk^. 5)a greift kr bedrängte

^önig ju einer £ifl; er t)erf))rid()t ben Hntbiirfligen Kriegern, mit

i^mn in bm Äam|)f gegen bit n)eigen Sente j« jiclpen^ nnt) fordert

fie auf, ütn folgenben 9Korgen mit SSJe^r unb SSBaffen in biv

„J&alle bt^ ^riegörateö" ju erfd)einen» 95cMjä^lig fommen am

anbern 3:ag tie 6en)affneten 9)länner unb freuen fidf), an^ bm
Jp)äuptling fd)on im ^rieg^fd)mud^ ju fe^en* (Er labet feine @e*

treuen freuntlidf^ ein, fid^ t)ör tem 3(uöjug an ©peife unb 5:ranf

^ütli^ ju tun unb, um kquemcr ^u fi^en, bit 2Baffen in ber

JP^alle be^ Äriegörateö ju kffen. ©erne folgen bit Krieger btm

t)oranfdt)reitenben ^onig auf btn ^avftpla^ unb freuen fid) ber

Sedferbiffen, bie ber l^olpe ©aj^gekr auftragen lä|it* üu^ bem burfl*

jliHenben ^almn^ein mvb n)adfer jugef))ro(^en* 35er ^önig ikiht

M bm ©elabenen, fprid^t i^nen freunbli* ju unb e^ liegt ün

frol^er ©lan^ auf btm U^ ba^in forgen^oHen 'Untli^. Olun ift

bie SOlal^l^eit ^u (Enbe unb bie ©efättigten begeben ficJ) in bie

^aUe ^urüdf, n)o fie il^re @))eere, Pfeile, 35ogen unb @d)n>erter

gelaffen l^aben, 3fber bie SSBaffen beö friegöluftigen ^öltkim

finb auf be^ ^önigö @e^ei^ n)eggenommen n)orben, unb n)e^rtoö

flehen t)ie 9)länner ba» Unterbeffen finb bit (Europäer na^e jur

&abt gekommen, ber Äönig reitet il^nen entgegen unb fül^rt feine

„meinen §reunbe" in bit &abt 3)iefe kommen mit groftem @e*

folge unb jieber 9Kann trägt ein fd()arfgelabeneö ©emel^r» 3(uf

bem 9Kar!t^Ia^ fielet nod) bie überliflete ^riegerfc^ar unb fd)aut

t)ern)unbert ^u, mt ber beutfd)e ^au^tmann ün 9)^afd)inengen)e]^r

auffabren U^U Sa^ ij^ ein Sing, 'oon bem man in ber nniu

entlegenen Äönigöflabt no^ niemals H\t>a^ gel^ört l^at, unb neu*

gierig brängt fid) alt unb i'ung um biefeö ^aubttvo^t. 3(uf ein

]^arm(ofe^ ^id iverben einige fnatternbe @d)üffe abgegeben, unb
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im SJt« tjt bk erf(f)re(fte SJlen^e t)om @rf)au^(a^ tjerf(l)tt)unbcn.

©er Äönig ifl fro^, taf er fein 95olf t)urrf) eine £ijt Dor blutiger

D^iekrk^e fcemal^ren fonnte*

M^
^^^^^^^^^^^^^^^^^Kj '

'

'

~ '"^
' "^^^^^^^^^^^Hll^<^i^^^^^^^^^^l'

S5eT alte 3IoTf)üter.

9)lit t^m £inj«9 ber S)e«tfd)^n im 3u(i 1902 fän^t für

Me Q5am«m eine neue 3^^^ <^^* ^anä)t^ lilu muf Dleuem pia^

ma(f)en «nb aud) Me ©teHun^ beö ^önigö n^irb eine andere: er
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toivb feltfl: „Untertan"* 3(jnt llnfm^ ma^ biefe 3(6^ängi^feit fo^

n)o^( t)om .König al^ ^cm 95olfe fd^merj(tdf) emjjfiinten n)orben

fein; aUv ba^ Urteil eineö alten 9)lanneö mird n)o]^l zutreffen.

S)er alte ^orl^iiter am Äonig^^ofe fagte einmal: „SSBir können

frolp «nb tantbar fein, ba^ bk SBeifen gefommen finb* §rti^er

falp man in unferm Sante feine alten 9)tänner, denn bk QSeften

fielen im ^rieg* 3e^t Iperrfd^t friede im ianb mb mv muffen

ni^t kftänbig in ^Ingft lekn, ba^ irgend ein feinMi(l)er 9)acl)bar

ümn Überfall Derfu(i^e."

S>er 95amumfönig ifl nun, feitdem die ©eutfc^en im ianb

famen, ein SSafall der SEBeifen, unb ilpnen, me andere Sieger"

fiirflen an^f ju manci^er S)ien#lei|l:«ng t)er))fli(l)tet» Sr mnf ©tenern

bejal^len, Präger ftellen, SGßege bauen, ©rund und ^oden i^er^

geben jur 3(nlage t)on (Europäerfiationen und landn)ir(fd^aftli^en

SSerfu^öfarmen* Sftan^e^ alte Siedet ift il^m tveggenommen n>or^

bm; fo t>or allem daö, bit 3:odeöjlrafe ju t^erpngen* 3«^ übrigen

ifl 9Ijo|a da^ Steci^t der ©erid^t^barJeit geblieben, und niemand

taflet bit ©efe^e deö Sander atif folange e$ menfci^lid^e ©efe^ie»

find» ©ie neue Slegierung l^at den (Eingeborenen ^iel ©uteö

gebraut* 3e^t find bit SGBege offen ^om 3:fadfee biö ^in=

unter an bit j?iifte* ©utunterlpaltene Dlegierungöflrafen erleid^^«

tern den aSerfel^r* ^rodufte deö 3«t<^«^^^ n)erden drunten am

Sßeer umgetauf^t gegen ^iiflenprodufte oder gegen 2Baren, bic

au$ (Europa fommen* ©ie Slegierung ^at auä) @(l)ulen auf*

getan, und der firebfame ÜTeger fann fid^ ba griindlid^ ausbilden,

dann in Stegierung^di^nfle dntuUn und irgend ün einträglid^eö

Umt beneiden aU ©d^reiber, J^ilfi^lel^rer, 3:rägerfül^rer oder aU

3(ngeflellter einec^ ^aufmannc^» Sür die 3(ufre4)ter^altung der

Ordnung forgen die deutfc^)en Offfjiere mit il^ren eingebornen

©oldaten.
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@o ifl in QJamum in kn legten '^abti^t^nUn ^ieCeö anberö

gcmorben, aber baö »öofteben mutet trc^bem Hn '^umbiin^ an,

^loja, ber Häuptling.

n)ie ein 9Kärc^en au6 ber ^int)^r^eit» 3m 9Witte(punft t>k/e6

„SOtär^enö" jlel^t natiirlid) ?fl^ofa. Um i^n bre^t fid) alk^. (£r

ijl eine imj^ofante (Erf(i^einun^, ^0(f)9ett)a(^fen unt) breitfd^ulterig.
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fein üu^t ^at einen f^arfen, oft akr auci^ einen 'milben untv

iikrauö fre«nt)lid)en S5lirf» ©er ©rnnbju^ i>t^ föniglid)en £^a*

rafterö fcljeint ©iite, Zatt «nb Srö^lid)feit ju fein; aber nn menig

»erborgen finb biefe ptää)ti^tn (£igenfd)aften buvä) ©efallfnd^t, S^t*

^eij «nb ©ro^tuerei* 35er Äöni^ mag jle^t 37 Hö 39 ^a^r^e

jaulen* ©ena« meig er e^ felbfl: nid^t, benn aU i(^ i^n^ tm^

na^bitn iä) naä) 33am«m gefommen mar, einmal fragte, mie alt

er fei, ba neinte er: „3(1) glaube, id) bin 34 3a^re alt*" HU
id) beinahe fünf 3al^re f>)äter mid) jnr »^eimfe^r rüjlete unb

btn Mni^ mieber naä) feinem 3(lter fragte, ba fagte er . ganj

ei^njl^aft: „3cl) merbe mo^l etma 3t 3^^^^ <^l^ f^i«»"

S)ie ?age t^ergel^en unferm J&änptling u^t arbeitöreicl); Sie*

g{ernng^gefd)äfte n)e(l)feln mit Üiebl^abereien ah^ bk aber aucl) nid)t

^medflo^ finb* SSBenn fid) ber ^önig morgen^ erl^ebt, mirb auf

btm ^avttpUf^ eine gro^e Trommel gjefplagen, beren ?öne tt>tit^

^in l^örbar finb, bamit ba^ gan^e 35olf miffe, baf er mo^l unb

gefunb ijl* @obalb biefer Zon vernommen mirb, flatf(l)t jtbtt

in bie J^änbe; unb mc einige 9Jlenfd)en im ©ef^räd^ ^ufammen^

fielen, ba laffen fie für einen 3(ugenblidf ba^ Sieben fein» 35aö

foll ein ©ru^ an bm J^äu))tling fein» STlad) Toilette unb 5**«^*

jlü^ begibt fi(j^ STljojia in feine gro^e 3(ubienjlpalle unb erlebigt

in Stulpe bk ©efd)äfte, bie feine Ipol^e Stellung il^m jumeift» ©e=

möl^nlicf) finb 3Bünfd)e ber beutf(l)en Dlegierung ju befriebigen unb

mand)e ©tunbe am 3;ag mirb burd) ©ericl)töfi^ungen aufgefüllt*

(Elf 9{id)ter, alte, erfal^rene 9)länner, unterricljten fid; jiemeilen über

ben §all unb tragen il^n bann bcm ^änptlin^ i)or» ©emci^nli^

finb bk 3(ngeflagten unb bk Kläger nid)t in ber 3(ubienjl^alle

folange bie @i^ung bauert, (Erjl beim UrteiBf))rud) werben fie

bereingefü^rt» @ie fallen ^cr bcm »Häuptling nieber unb nel^men
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j[ebeö feiner SGBorte mit unternjürfi^em J&änbeHatfci^en entgegen. ®ie

©trafen finb oft fe^r fd)n)er» Sie aUergerin^jte kj^e^t barin,

ba^ bem @d)u(bi9en 25 ^eitfd)en^iek t^erabfolgt rnrben» ©efäng-

niö, 2f^an^^atUit; SSerbannun^ unb ©Hat^erei ivarten auf fd)n)ere

35erked)er,

linfatmtnb t^ertäft naä) ber @eri(f)töfi^un^ ber ^äu^tting bk

J^alte, um feiner ^dkiUn 9)Zutter einen 9Kcrgenbefu(f) ju machen»

Saö freut bie aiU ^van immer i^erjtid), unb fie nimmt ,3(ntei( an

altem; maö il^ren @o^n fcemegt» S)ann mirb ettt)a ber „!öni9(id)en

2Beberei" ober „Oiegerei" ein ^efud) abgeplattet, ober ber Äönig

befid)ti9t bie großen garbgruben» ^n ber SSBeberei arbeiten 320

@pinner unb 2Beber, unb ber ^önig freut fid) über bk funfl==

t)ott gemebten ©toffflreifen* ^o^t ^tatnU führen Ipier gute 3^uf=

fid)t» 0:ft unb gern tvüit er aud) in. feiner eigenen @d)ute,

n)0 l^auptfäd)(i(^ Äinber ärmerer itnU in ber @d)rift unterrid)tet

werben, bk dl^oja fetbjl erfunben l^at» — liU bk erflen (Euro|)äer

inö üanb famen, n)unberte fic^ ber Häuptling fel^r barüber, ba^

bk noei^en Seute i^re ©ebani^en auf ba^ Rapier bringen konnten,

unb er fann ?;ag unb ülad)t barüber naä:), tvk er aud) eine @cbrift

erfinben fönnte» !Daö bef(f)äftigte i^n fo fe^r, ba^ er fcgar bat)on

träumte, gineö ?flaä)U tarn im 5:raum ün SKann ^u i^m unb

fagte: „Dlimm bü6 ^iatt einer SJanane, o ^önig, unb jeicbne

barauf mit ^o^Ie eine menf(f)li(^e ^anb- Sann n)afd)e bie Äo^ten==

|ei(J)nung ab unb trinfe ba^ 3Baffer. 2öenn bu ba^ tujl, fo tvitb

bit teud)tenber SSerjlanb kommen, ba^ bu anä) eine @d)rift er=

finben fannfl/' Ser ^önig er^ä^tt gerne biefen fettfamen 3:raum

unb belpauiJtet, ba^, nad)bem er getan ^aht, n>ie ibm im 5:raum

befohlen n)ar, ibm SBBeiö^eit gef(f)enft morben fei. He ©dbrift ^u

erfinben. 3>iefe @d)rift i^ ein 35urd)einanber t)on 70 ^tid)in.

Stunbe unb ecfige, furje unb lange, fteine unb groge n)e6feln



— 46 —

mit nmnbiv ai. @ie mvb in hm Uni^U^m ©d^ulen ^tU^vt

nnb üu^ bii ^tanxUn Hv bmt^ä}m Sle^ierun^ ^abtn fie angenommen

unb kffen bm^ fmi^li^t @d^rei6er, bit auf btt £fte()ier«ngö='

jtation tt)o]^nen, bem ^önig il^re SEBünfd^e unb 55efe]^le in tiefer.

@(j()nft übermitteln*

3m 3(«g«j1: gei^t S^jojia gen^ölpnlid^ auf feine ^ti>ft 5<^tm,

i)ie m bm jlilten Ufern te^ tnää)ti^m JÖltam liegt. 3>iefe §arm

ifl: <in Heineö Äunfln)erf. @ie ijl na^ euröpäifd)em SSKufter angelegt*

@d()nurgerate, itüU 2öege turcif)fd)neiten t»ie auögebelpnten gelber

freuj unb quer* ^unberte öcn @H<t^en arbeiten ba unter i>er

llr^ngen 3fuffi^t btv einl^eimifd^en ^ö^H. 2ßie tin ti>tiMf i)om

2Binte Ben)egteö SSKeer, beipnen fiel) leuci^tenbe SÖlai^felter, fd)ne^ig

entfpringt i>ie QJaumwclle auö taufenb ^a)>feln mb ba^ feurigt

9lot ter reifenden 3(nana^ Ipefct fici^ n)arm "oon grauem ©ejlein

ab. Seife n)iegen unb neigen fi(i^ bie fci^önen S5ananen unb van^ä)mb

^laubern mä(j^tige ^almen. Über att bie trcpifc^e ^rac3^t fpannt

fi^ ein lichtblauer ^immel nnb im JP)intergrunD 5er ^arm ftel^t

aU treuer unb en)iger SBäd^ter ber finjiere Urn)alt)* STlal^e am

Ufer bu £0l6am l^at fid^ ber ^önig feinen ©ommerfi^ erbaut*

SSBie dn SÖlär^enfd^loß ftel^t ba^ grofe ©ebäube mit feinen SUnnb"

bogenfenfteru, feinen wüttn «fallen unb bm weifen 95eranben am

raufd^enben ©trom* ©n n)enig unregelmäßig ifl ber 95au »on ben

eingebornen 3(rbeitern au^gefii^rt n)orben* Sie fejien 3Äauern auö

luftgetrorfneten Sel^mquabern flel^en n>c^l niä)t ganj Utvtä)t bd^

nnb ba^ ©adf) auö QJleci^jiegeln fi^t n)ie dn f(i()iefeö Ärönlein

oben brauf* 3(ber fo ^agt ba^ @d)log auögejei4)net in bit

tropifc^e Sanbfc^aft hinein, benn nod^ ^iel ttjeniger gerabe ftnb

bit ^o^en 95äume, bit eö al^ lebenbe »^üter umgeben, unb

noc^ t>tel f4)iefer ftnb bit weitauölabenben S^^etge ber Ur*

n)albriefen*
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©a freut fiel) aUeö, ba^ n)ict»er Zh\v<d)Üm^ im (Einerlei U^
tä^\id)m Üebenö fommt- 3(iid) auf ber SKiffionöftation freuen n)ir

unö, n?enn ter Ipol^e J^err un6 feinen 35efurf) aufaßen lä^t« Sin

grofeö ©efcl^e U^UiUt Hn «Häuptling» SSoran gelten jn)ei 9Jlänner,

bie ten Mni^ laut „eieren", inkm fie mmä}tn OTamen, ter ten

C^araher teö dürften nä^er kjeic^nen foK, rufen: ,;j;eopart), (Ek*

fant, ^ro^er §elö, mäd)ti5er @trcm, 5efd)itfter 3<^«^^^^t^"* 35er

^mptlin^ reitet 5eit)ö^nli(i^ ein fd^öne^ unt fo^havt^ ^ferb, unb

Ipinter ilpm fomnten öiele 3:rabanten ju §uß* 3^^^^ ^^^ SKänner

ifl tt)o]^lben)affnet* SJli^enbe ©peere n)ert>en n)ie 3(dfer9erät über

ber @cJ)ulter ^etra^en unt am SiMm baumelt ein mo^IgefüHter,

leberner ^öd^er. geft umf))annt tie fe^nige §aujl ben ^raffen

SJogen, unt) man n)ä]^nt ^iä) beim 3(nblidf ber n)ci^rl^aften £eut^

mitUn im ^rie^» 3(ber ba^ frolpe ©e^tauber flraft t>a^ Sfuge

£ügen, unb baö fröl^lid^e £ad^en, in tt)eld)e^ Otjojia l^erjtid^ ein*

llimmt, fagt jur ©enii^e, ba^ triebe im £anbe ift* linf bei?

9)liffionöjlation lagern fid^ bit ©efol^ömannen malerifdf) im ©rafe,

m^unb ^n^ofa feinen SJefucf) auöfii^rt» \Xm ijl eö j[ebeömal, aB
ob ein lieber unb getreuer S^eunb fäme, (Er Ipat aSertrauen ju

ben 9Kifftonaren unb freist fte in fc^mierigen Satten oft um Siat.

(Er intereffiert fici^ für bit SDliffion^arbeit unb erleid)tert unö mancl)^

3(ufgabe» Oft befud^t er bit SÖläbd^enfd^ule, too l^au))tfäd)li(i^ feine

Zcä)ttv unterrichtet werben, unb fpri(l)t bm fm^m 9)läbd)en ju,

red^t fleif ig unb ge^orfam ^u fein»

Ütjoi'a Ipat ml 9)lenfdf)enfenntniö, unb fein Urteil ijl iiber=*

rafdf)enb unb treffenb» Sr tvvtxbt einmal ^on einem tvii^tn unUvn

Q5eamten fd)nöbe unb unnjürbig be^anbelt* HU iä) i^n fragte^,

toa^ er ju einem fold^en QSenelpmen fage, ba meinte er: „©ein

95ater mar ein ©flat^e, benn ber @o^n eineö freien fann fiel)
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mä)t fo BeneBmen/' — ^m 3«f<^«tmettfein mit 9)joj[a tommt man

in Hv Ükrjeu^utt^, ba^ c^ bem STle^er n)et)er an an^e*

fcorenem 3:aft no^ an anbtvn guten ©genfd)aften fel^tt, nnb man

\x>mjä)t nur, ba^ fie fic^ unter bem £influ^ beö £^rij!entum^

no^ beffer entfalten»



4. ^apiteL

©ie ^ömgm^S)?utter.
cv

^pvin^t bie muntere @d)ar auö bem bumpfen @d)ul^äuöcf)en, um

fid) im liekn @onnenfd)ein in ivmvmm. 9Kan ^at fid) in ber

furzen ^aufe vid)t ml unb viä)t mä)ti^c 35in^e ju erjagten; H^^

^alb laufen bie ^(ap|>ermäuld)en fo fd)n^lL £auteö £ad)en unb

fröl^li^e^ ®^tx>a^in bringen ju ber Selprerin* ^lö^Iic^ mvb eö

gan^ j!iIL 35te ^inber \)erfdf)n)inben l^inter btxn @d)uipuöd)en.

Sin ^kineö !ommt ju mir unb fa^t kife, aU oFö ein ©e^eimniö

n)äre: „35u, SJtutter, eö fommt S5efud), eben mvb bk ^öni^in-

9Kutter bm SEBeg ^erauf^etra^en/^ S)ann f^ringt md) bk Heine

QSotin, rafd^ n)ie ein flüd^tenbeö SKäu^^eU; n)ieber ba^cn» 34)

trete i^inau^ an bin SSBi^ unb n)arte, um bk 6o^e §rau unb

i^re SSe^kiter ^u begrüben» Sin ^an^eö ©efol^e umgibt bk Zta^^

ha^vt bu ^öniöin*=9Jlutter» 95oran ge^en (Speer* unb @(^n)ertträ9er,

unb bann lommt bie t>on ftarfen ^Ua'o^n getragene 35al^re ber

^onigin^SOtutter» Sie 9)länner Uu^m fd)tt)er unter i^rer top

baren £ajl, benn ?fl}ah nbu nfe ijl eine gen^i^tige Same unb bk

„afrifanifd)e ©änfte" ifl aud^ nid}t kxä)L @ie ijl auö ben frf)ön*

ften unb biä^tm ^almrippen funflt^oU gefügt unb mit fojlbaren

©toffen überwogen» @ie l^at fd)cne, öefdf)ni^te Süfe, bereu @fulp*

turen t)erf(J)lun^ene ©d^lan^en barftellen» J&inter btn ^rä^ern ge^en

f(i^n)eigfam, in langem 3«9^ ^i^ 2iebtin5$fnat)innen ber Königin

oaßu^urmann, 3m (Stoölanb oon Kamerun. 4
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nnt) tva^tn i^v hk geliefct^n ^f^ifen, ten ZüUt mb in itbmm

Zcp^i ha^ Sener m^. Sieben btv Zva^U^vt fd^reitet m Sliefe

t)on ©eflalt nnb plt ^c^ über bie fi|enk Mnim ^i«^« <^«f=*

gefpannten @^itm, bamit bk @onne fie ni(f)t Wnbt. \Xnb nnn

I)ie Ä6'nt9tn=9}Juttet mit ©cfolge.

bie ^än))tlina$mntter felbft. 3^ ^ak in Kamerun feine fc^önere

"Svau ö^fe^en* @ie ^at n^nnberbar feine, ebenmäfü^e @t^iä)U''

jö^e, rnnbe Weine aßangen, eine pbf^e fd^male Olafe nnb einen

nnr n^enig anf^emorfenen 9)lnnb, nm ben teiber beinal^e immer

ein pgi^er, granfamer 3«d K^Ö^- ^(nd) ta^ tiefbranne ^fn^e

blickt fetten mvm mb ^vtmbli^. 35er miä ber Dleöerfönigin

if! fött, flolj nnb abmeifenb, nnb nnr ber Äöni^ nnb bie ^önia^finber

fe^en ab nnb ^n ümn 2Biberfct)ein mal^rer Siebe in btn ^fn^en
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5er ^c^m §rau» ©raufam l^ö^nifd) Unn fie la^ett, nxnn an

9)lettfd^, 5e'v ki i^r in Ungitabe öefallen ift, t)öm Mni^ fd)n:)cr

betraft tvirt» @te Unn^ tt>mn ^. 9J* (Eurojjäer fie 6ef«d)en, tvol^X

^cn augerortentlid^er ^ifliä)tdt fein, aber bem 9)lenf(f)enfenner ent^

ge^t eö nid)t, baf biefe ^öfiiä)fät nur @rf)minfe unt> fmuntiomlU

£ü^e ijl:» @te fantt i^re iuhlin^^^Ua'om ^eitmeife mit @efd)enfett

nnb (E^rttn^en ükrfd)iitten, «m fie halb bei übler Saune n)ie ein

unbraud)bare$ l^in^ me^jun^erfen* Unb ^c^n^oU tönte ilpr £ad)en,

<tU fie ^crte, ba^ eine bejlrafte @nat)in fid) auö @ram über

bk ©träfe t»aö £eben genommen i^atte* — ^önigin=9Rutter,

n)o i^ beine @eele? @anj t)erfd)üttet ijl fie unter tem SSBuft

a(ter @itten unb @ebräud)e, ^anj begraben im graufamen «Reiben*

tum, beinahe erträntt in ben @trömen t)on 95(ut, bie bu, ©raufame,

in bnmm itUn f*on t^ergoffen ^a^l 2Bie fd^ön fönnte bein n)ol^^

gebilbeteö 3(ntli^ fein, wenn eö ba^ @))iegelbilb einer fd)önen

@eek n)ärel

Sn^ab nbu n!e (tege eö auf'ö SBaffer) n)urbe aU Zcä)ta

nm^ 95orne^men in ^«mban geboren* ^ebenfalt^ l^at i^r ^aUt

fte fd)on frü^e bem ^änptlin^ Slfa'ngu, Sn^ofa'^ 3Jater, gefctjenft,

«nb n)ie fie i^re ©teltung ^u bel^aupten n)ufte, ^eigt bie ©efcftid^te

ber Könige t)on 35amum. liU fie feigen i^reö flelbertretenben

ümM aU Sit^mtin für il^ren unmünbigen @ol^n enthoben n)ar,

^ielt fte ba^ 35olf bod^ in 'ilUm* 'iiU id) einmal eine Sl^riftin

nad^ i^rer 9)lutter fragte, ba fagte bie jiunge §rau traurig: „Si^

^önigin=3Kutter Ipat fie umgebrad()t»" Sin £iebHng^ffIai)e ber ^änpt-

Kngömutter tvav gestorben, unb bit ^errin beö 95erflorbenen be*

flimmte, ba^ mt feiner grauen i^m in bm Zob folgen follten,

bamit er „im Üanbe ber SSerftorbenen" niä)t o^ne grauen fei*

3itternb famen bie tobgemeil^ten 3Beiblein öor bi^ Königin, unb ba

^i^U eö fi(^, ba3 eine ber tjier 'S^mm ein ^inbd)en ern)artete*
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@ie n)urk ^mnäht^altm unb monatetan^ ^an^ alkin in ein Jöauö

cingefcf)Ioffett» Set luttge Äöni^ l^örte t)on kr @efd)id)te unt>

fa^te feiner SKutter, er finte, hui grauen feien fiirö 3:oten=

reid; ^tnu^^ nnb er ^alU eö für beffer, btm Äinblein bit SKutter

jn erlpalten* 2Bol^t uv^ptaä) Sljab nbu nfe, bem SSJunfdje i^reö

©o^neö ^tmä^ lu l^ant^eln, aber aU ba^ ^inb geboren \x>at^ mürbe

bit Sftutter nod^ am ^Uiä)m ^age umgebrad^t* — ©raufamfeit

über ©raufamfeit ^at bit ^önigin^^Kutter frülper «ngejlraft begeben

dürfen, unb man fann fid) n)0^l benfen, ba^ fie t>en £injng t>er

erfl:en ^mcpätt t)ern)ünf^te, toül fie halb einfa^, n)ie menig bi^

Sßeifen eine fold) n)itlfürHd{)e »^errf^aft billigten» 35e$^alb be*

tvaä)UU fie bie Suro))äer immer aU i^v< Seinbe» 9Bo e$ nur

anging, l^ielt fie jä^e fejl am 3(lt^ergebrad)ten, «nt> mt eine @änle

an^ alter 3^^^ ft^^«^ fi^ mitten in all btm Steuen» 3n ber ginfter*

niö beö ^eibentumö aufgemad)fen, n)e^rte fie fiel) befonberö ener*

gifd) gegen ba^ iiä)t bt^ £Mngelinm^, unt oft fam fie mir \)or,

mt ein SKenfdf), ter in einem bnnllen Slaume fi^t nnb fid) t?or

einem ))lö^lid) einbringenden ii^t nc^ feji beibe 3(ngen ^u^ält

3:ro^bem fie Uim grennbin ber SiKiffion n)ar, fam fie bod) ah

unb ju auf bie SStti'ffionöjlation, aber nur, meil i^r @o^n eö

n)ünf^te» 3(ud) fd)meid)elte eö i^r, mit (Europäern ^u öerfei^ren*

2Benn mi^t £eute fie befud^ten, fül^lte fie fid) geehrt unb freute

fid^ fel^r, menn i^r nn europäif^eö ©efd^enJ überreid;t mürbe,

35er Äönig, i^r ©ol^n, lief i^r im 3al^re 1912 ein europäif*

eingerid)teteö ^an$ bauen, mit mkn ^immivn unb SSeranben unb

einem gebedften ©ang, ber hinüber jum J^äuptling^^jalaft führte,

©leid) beim (Eingang mar um gemütlid)e, nett eingerichtete @tube

mit euro)>äif(i^en 9)löbeln» 3)iefer Dlaum mar ber j?önigin ^runf*

gemad), (Er mar unbemol^nt unb »erfd)loffen unb mürbe nur ge*

öffnet, menn (Euroj^äer bit Königin befud)ten, @ie felbfl l^aujle
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in einem ^ro^en, ta^kn 3^^^^^/ ^^ ^i^ ^euer^iede, mt in

j^bu 07c^er^ütte, fid) mitUn auf ber Srbc kfanb, unb n)o bte

bienf^tmnben @f(at?mncn fid) ben SBänben entlang auf ben feft=

getretenen £e^m6oben l^infauerten» »^ier nalpm fie aud) iftre ^af)U

feiten dn. 3^r @d)lafgemad) n^ar eine jlocfbunfle Kammer,

nur fd)mad) er^eUt burd) baö Meine 5^«^^/ ^^^ ^^^ 3riad)tö o^ne

Unterbrud) neben iiprem Sager brennen mu^te* ün fd)önen 3:agen

fi^t fic gerne im großen ^of ^or i^rem ^an^* ^in aufgefpannter

@d)itm, un @efd)enf biö ^önigö, fd)ü6t fie t)or ben brennenben

@onnenj!ra^Ien, unb ün junger ©fia^e me^rt mit langem ^ferbe*

fd)mif bie jubringlid)en fliegen ah. Zd^iid) er^lt fie einen 9Korgen*

befud) i^reö geliebten @o^ne$, täg(id) mad)en aud) bie ^önig^finber

einen 35efu(l) b^i b^r ©rc^mutter, 35a ifl'^ nun freiließ ni^t fo

n)ie bei unö, tt)enn man ju ben ©rofeltern barf* S)ie Äönigöfinber

fd)Iingen nid)t liebetJoH ben 3(rm um btn S^aU bu ©rofmutter

unb fd)miegen fid) nic^t ^ertrauen6t)oU an i^r ^nie, aud) hHUln

fie nid)t um eine fd)öne ©ef^id^tc» SSBie fie'^ bei ber ^Kutter

gefe^en ^ben, fo ma^en aud) fie eö* @d)neU fällt man i>or ber

Ipolpett Srau auf^ 3(ntti^ unb griift: „^CHa^ reni!" Siefer @ru$

ift vj^jt^ molpammebanifd)en »^auffa^olf übernommen unb l^eigt:

„©Ott fegne biö^l^^ Sann erl^ebt fid) ber Heine 55efud)er unb

fe^t fid) ein menig abfeitö, in bm ®ä)atUn eineö öorf)>ringenben

Dad)e6« 91id)t immer nimmt bie ^önigin*3Kutter S^oti^ i)on i^ren

steinen 35efuc^ern, ^ielleic^t aber gema^rt fie unter i^ren ©äflen

ein ^inb, einen tkintn 9Jliffetäter, unb mit Sonnerftimme mvb
er aufgerufen» £r fä^rt jufammen, f|)ringt auf, nähert fid) in

gebücfter ©teltung ber ©rofmutter, faltet bk jitternben ^änbd^en

iior bem ^ucfenben 9Kunb unb lägt ba^ fd)it)ere ©en^itter ititU

fd)n?eigenb über fid) ergeben. 3Jiei{eid)t ift ©ro^mutter ^eute

gut gelaunt unb iä^t bk (Enfel atk bemirten* 25Bie fcbma^en fie
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ba "otv^nüsli^f n)k mvb l^ife Uh^afU ^tok^pvaä)t ^i^alUn^ mb
tt)ie flk^en bann bo^ tt>kbit än^^U^t ^Mt ^inüUv jur @rof^

mnttcv; oh H an^ mtUi^ wa^t fei, ba^ man im ^alaft ter

^öni^in pUnbttn bixtfi.

(^tuiti^Uitin ba Mni^^fvamn nnUxtinanba tt>tvbm oft btt

Mni^in-^ntUt ^ov^ttva^tn; aber eö ift Cei^er anjune^men, taf

ta^ Urteil ni^t immer «n^arteiifd^ ift unb oft jugunften ter ^rau

auffällt, bk Ui btv ^öni^in n>o^m^i^^tkUn i%

?l8mn btv Mni^ im llu^n^ auf feinen „©ommerfi^" ^elpt,

bann k^t er ba^ Sle^iment t)ertrauenöt)oll in bk ^änbt feiner

SÖlutter nnb btv 35orne^men, bk in t^er ®tabt ^nvüäikiUn. ©ie

Untertanen ^itUm t)cr ^er l^erjlofen SSi^e^Äönigin* @d()tt)ieri^e

Dled^t^fäKe n>ttbtn aber boä) ^om ^öni^ entfd)iet»en, obfd^on er fid^

in feiner länblxä)m Qiu^t nur unfern ftören läfit* (Einmal, i^ n)ar

gerate mit meinen ©ci^ülerinnen auf ber ^öni^öfarm ju 35efu(i^,

ta l^am in isolier J^ajl ein SRann gelaufen, wavf ^iä) mit einem

entfe^li(^en ©d^rei t)em ^öni^ ju Süfen unt> braci^te tann tt>einenb

eine Ma^e gegen einen Mfen §eint) t)or» ®er ^önig lie^ bm 3(uf*

geregten rul^ig auöreben, fagte aber bann ju i^m: „SEBarum fcmmfl:

bn i^ielper? 2Beift bn nic^t, taf bie Äönigin^SKutter unb bi^

Siid)ttt in Sumban juriidfgeblieben finb, um böfe (Btvüti^hitm

ju fd^lid^ten? ©el^e bn nur nad^ ter ®tabt juriirf unb bringe im

9iiä)t^an^ btim klagen t)or/' Ser SKann mu^te natiirlici^ gelten,

aber iä) ^anb ganj unter tem Sinbrudf, ba^ er t)on feiten ter

Königin für feine ©ad^e ni(J)t t)iel erhoffte»

3m 3a^rc 1913 n)urbe tie ^önigin=9)lutter ttant. 91ur

no(i^ feiten fal^ man fie auf @)?ajiergängen, nur ganj feiten

fag fie im »^ofe i^reö Weinen ^alafleö» ©emöl^nlidf) lag fie

auf i^rem ^itti in btv bunleln Kammer» Sen 9Bänt)en entlang

fa^en i)ienjltuent)e @flat)innen, ^ornel^me Ferren, t»ie auf ^efud^
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gefommen rt)aren, nnb SKebijinCeutc, bk i^re ^unjl ^otv^Miä) an

ter Königin \)erfu(^ten* Oft, m^vtnb i^rer fd)rt)erett Äranf^cit,

tvmbin i^t ^tbitatnmU am btt 9Wiffionöa))ot^efe an^efcoten, akt

au(^ ba Mie6 fk ^anj t>ie alte, ton^tvMtm Jpeiböt» @ie tief fid)

xnd)t kiDe^en, mit europäifc^en 3(rjneiett einen SSerfud) ju mad)en/

3(m linfan^ i^rer ^ranflpeit durften bie SiJliffionöleute fie noc^

öfter kfnd^en, aitv atteö, tr>a^ man in ernjler SOBeife nnb in £ie6e

ju i^r fagte, prallte an i^rem j^einlparten ^er^en "o'oiii^ ah* 9)lan

fpitrte ba^ förmlich); and) tt^mn fie fd)ein6ar alkm kiflimmte, tva^

man px i^v fa^te* 3e meiter bit ^ranfl^eit fortfd^ritt, tefto

fettener \\>uvbin bit SKiffionare jugetaffen» 2Ba^rfd)eintidf) ^atUn

bit SOletijinleut^ nnb ^auUvtt^ nnfere größten geinbe, fie fo ju

unfern Ungunften keinftuft, ba^ fie unö nid)t me^r fe^en n)ottte»

3mmer unb immer proHerten mir e$ n)ie5er, aber immer fam un^,

kt)0r mt ba^ ^ranfenjimmer erreicht Ratten, auf leifen ©o^ten

eine ^Ua^oin entgegen, l^iett bin Singer an bm ^lunb nnb ftül^erte:

„S)u fannjl bit ^önigin-9)lntter ^eute ni^t fe^en, fie f^täft/'

SäJa^ ter Uranien ei^entlid^ f^^lte, tt)«gten mv niä}t Ser

Mni^ U^anpUU ^tt>av mit ^rofer Seftimmt^eit, e^ ptten fid^

„fiekn ^ranflpeiten auf einmal auf fie ^ej^iir^t/' \Xnb tiefen fieben

^ranfl^eiten ijl tie Patientin naä) mt 3)lonaten erleben» 3(m

\. 3«li 1913 l^atte i^ fie nod^ befuc^en n>ollen/ mar aucf) un=

bemerft U^ jur ?iir beö ^ranfenjimmerö gefommen unt) ^örte

bii ^ranfe rodeln. (Eben, aU iä) im SJegriff mar, in$ ©emad)

einzutreten, fam bie bemühte ©fla^in nnb id) ^ing me^ mit btm

©efül^l, ba^ bieö mol^t mein le^ter 9?erfudf) ^emefen fei, bit Äonigin^'

SSKutter ju feipen* 3n t>er tarauffolgenben ?Sla^t murren mir an^

tiefem ©d^lafe ^i\r>tät bnv^ fönigli(^e ^oten, bie t>on eiligem

Saufe fd^meifltriefenb anfamen, um „S^jo/aö meifen ^reunben^' t»en

Zob feiner SJlutter anjujei^en.
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95cm ^äuptlin^^t^öfu ^tt imUn talb darauf fd)a«erü^

unb trojllo^ Me Ma^m um hk 5:ote» 9Tad) 5:ageöattbru(f) fam

33ote «m 95ot^ t)om ^önig mit i>er Sinlabun^, «nö t)ie SSerpcrfcene

nod) einmal an^ufel^^n» Um 7 U^r ^xno^tn voit jum J^äuptlin^ö'^

^c^öfte* Unterwe^ö trafen n)ir itkrall eilenbe 9)lenfcf)en mit t)er*

jlörten 9Hienen, unbeüeikte grauen, «n^efd^mücfte 9)länner, hinter,

bie mitliefen, o^ne red)t j« begreifen, n)or«m eö fid) ei^entlidf)

^anMe^ 3(lk^ eilte laut l^eulenb ^um ^alafl:» 3m J?)aufe t>eö

Äöni^iJ fafen okr la^en llagenbe grauen in htn ©ängen unb

gimmern» 3n kn @emä(J)ern t>er ^öniöin-SKutter Jam man t)Ot

ter l^eulenben 9)lenfd)enmenöe ni^t m^^r tur^* Sin «Oof^ä^ter

führte unö t>ur(l) aSerant^en nnh '^imm^x, bie mit j[ammernt)en

©Hatten angefüllt tt)aren, in ben Slaum, n)0 bie ^öni^in^SKutter

auf^ebal^rt xoax* @ie la^ auf einem niebern ^almn^jjenktt unb

falp m^f alö ob fie fd)liefe» 3d^ jlaunte über ben frieblic^en 3(u^*

brucf auf bem fonfl fo falten, ftoljen, unfreunblid)en 3(ntli^» SSBie

bod) bei* 3:ob alte £eibenfd)aft tt)eönimmt wxxh mit ftiller JP)anb alle^

glättet! 3« *?)äu))ten ber 3:oten jlanben jmei 59länner xtixi Saternen,

bk fie fo l^ielt^n, h(i% x^t @cl)ein baö 3(ntli^ ber a^erjlorknen

traf» S)ie £eid)e tt)ar präd^ti^ 9^fdf)müdft; reid)e wnh fd)tt)ere @e=

tt)änber ipatte man ilpr angetan, an hm 3(rmen l^atte fie mk 'pixkn^

kflidfte 3frmbänber unb an Uvx S)aumen ber linfen ^anb ycotx

hx^t SKeffin^ringe» Über ber SJrufl: la^ ha^ 3(bjeici^en ber Äöni^e,

txn fc^neemeifer, langer ^ferbefd)meif, beffen funjl^oll ^ef(l)ni^ter

©riff ^ani präc^ti^ mit l^ellfarbi^en @laö)>erlen überjo^en n)ar»

Sieben ber 3:ot<n lag, aufgelöjl: in @(l)merj, i^r einziger SJruber,

unb il^re ^tt)ei @(l)tt)eftern Ifauerten am QJoben, l^eulten unb fuci^ten

hk 'Jotc balb burd) Srol^ungen, balb burrf) Siebfofungen \x>kUx

jum iibix[ ju ermedfen» £ö tt)ar n)ir!lid) ein 95ilb ber aSer^meiflung,

unb tt)ir bekamen fo redjt ben £inbrudf bat>on, n)ie entfe^licl)
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^altio^ biv ^dbt ijl, menn i^m btv Zob entgegentritt» STl^oj[a, ber

ekn ni(J)t ba mar, n>«rt)e l^erfcei^erufen» 9Kit unent)nd)er ^avt^üt

ful^r er a6 unb ^n ü6er ba^ talu lintii^ unb iikr bk llillen »^änte

feiner toten 9Kntter, unt> meinenb fagte er: „9)leine liebe 3Hutter

ifl nun tot» liU iä) Mni^ n)nrte, n)ar icf) ein Heiner ^in5, nnb

mnne 9Wutter tat bamaU alte^ für mid)* @ie l^at für mid^ ö^f^^^Ö^/

fie ^at für mi(i^ gearbeitet unb für mid) regiert «nt> nun l^abe iä)

feine 9W«tt^r mel^r/' £ange fa^en n)ir am Sager ber jliHen ^rau,

tie ein fo bemegteö Jeben l^inter fid^ l^atte «nb bk ju Sebjeiten fo

feiten bk 95ef«(l)e t>er 9)liffionare gen)ünfd()t l^atte*

STlalpe bei ber 3(ubienj^alle, t>en ^önigögräbern gegenüber, ift

ber 9{u^e))la^ ber Königinnen» ©ort tt>uvbt auä) ba^ @rab für

STljab nt)u nfe gegraben, in bem flilten, eingefd)Ioffenen ^of, abfeit^

s>on all bim üärm ber Ipeiitenben 9)lenge; n)ie in einem piEen 5^iet)='

l^of falp e^ auö» ©obalb ta^ ©rab gegraben n)ar, n)urt)e bie

Königin^SSJlntter beigefe^t» 'X>a^ ©rab n)ar ein gro^e^, tiefet, runbeö

£od^, auf beffen ©rnnb ein ^erlenbejütfter ^^ronfeffel flanb» Sie

SSBänbe unb ber 95oben beö runben ©rabeö voaun mit n)eifen

unb gelben Zixä)tvn auögefd)(agen, unb ^or bem @effel flanb eine

Keine §u0anf, ganj t)erborgen unter fd)önen Statten, bit auö ben

Iönigtid)en 3Ber?flätten famen» ZU mt im 93eife^ung famen, lag

bit Zctt nocf) auf i^rem Sager neben btm offenen ©rab, unb il^r

töniglid^er ©olpn fag bei i^r unb lieg feine ^liäi auf btm ftillen

3(ntli^ rul^en» (Ein lieber ©onnenftral^l brad^ plö^U^ buvä) ba^

n)eige ®molt unb legte fid) wrHarenb auf bit blaffen 3i<Ö^ ^^^

3:oten» So n)ar n)ie ein J&offnun^öl^ralpl» Unterbeffen famen in

red)t fd)mu^iger Äleibung bit brei Königöt)äter, um bie Königin*

9)lutter ju beerbigen» 35er König felbft mxä)ti bit Zott ^ur „legten

9leif^" bereit» Sin ))räd)tigeö Kleib, in Sumban gehoben unb ge=

näl^t, n)urbe il^r angezogen, unb bann mürbe fie in fd)male, meife
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©toffjiteifen nn^itx>iMt @ie fal^ nun m^ mt tim äg^^ptif^e

9)lumie* Sie «Köniööt^äter ^okn fie auf mb Ikfen fie fanft ^inunter^

gleiten auf tetj *}3^rlettjl:u]^l in biv ©ruft* O^un erfl: tt>mbt fie mit

ten ©egenftänben an^tvü^H^ bk int Un^tn Dleife in^ Zottnvüd)

unent6elprli(i^ fiub* Sin treite^ ^m^^iä)n>ttt n>nvbt i^v umgepngt^

betttt mU ©efa^ren Ubvc^m btn Zotm auf feiner Steife in bit

Untermlt* ^vn^^t^ fo liefl iä) mir erjälplen, feien j[en)eilen jn)ei

©Hatten leknbig mit einer t)erftorbenen Königin Begraben n)crt)en»

3)lit ^c^gelpoknem ®ä)mvt mußten fie re^tö unb ünU s>cm ©tui^t

ber Zotm fauern, nn% fie auf tem graufig finjlern 3ßege ju f^ü^en«

©od^ jiene S^i^^« fi«^ t^oriiber* ©er meife ^fert)ef^n)eif n)urt)e

bu ZcUn unter ten 3(rm geftedft* S)aö fd)öngef(^ni^te ^ul^l^orn,

aüö btm fie t%lid^ i^ren ^almmein gef^lürft ^atu, tt>nvb^ i^t

in einer '^a^taiä)t mitgegeben* Sine i^rer t^ielen ?abaf^pfeifen

lag im ©rabe an i^rer @eite, unt) ein tnn^^cll gefd^miebeter Sifen*

^ah follte auf bu langen Steife ii^re fefte @tü^e fein* ^im \Xn^

maffe meifer nnb gelber ©toffpütfe wurden ju il^r Ipinuntergelegt*

S)a^ n)irt) i^r im 3:otenlanb unbedingt Stefpeft öerfd)affen, t>enn

man mtb fofort bit vdä)t Mni^in erfennen* ^nk^t tt>nvbt

über alteö ün n)unbert)oller ©ammetmantet gelegt unt> tann tontbt

ba^ @rab lautlos jugen)orfen* (Ein ÄönigöMter ftanb brunten in

ter ©ruft unb lie^ fici^ s>cn bm Mbm andern in irbenen ©efäßen

Me (£tbt rei(i^en, t>ie nötig n)ar, um baö ©rab ju füllen* 3mmer
l^ü^er t^ieg ter arbeitende SiÄann im ©rab, unt immer n)eniger fal^

man ^on kr ?oten* 3Wir tt)ar, al^ ob t>ie 3^i^ ^^^ graufamen

Jp)eibentum^ mit i^v Derfän?e* (£im gro^e Safaltfäule n>nvbt über

bim ^anpti bu iüä)t aufgerichtet* ©päter lieg 9ljoj[a feiner SSKutter

einen eurö))äifcl)en ©rabjlein m^ n>eigem SSJlarmor fe^en* ^it gol*

benen 9?u(^ftaben jle^t ber ötame ber ^erj^orbenen Königin barauf, unb

ein Äreuj, ba^ @i)mbol beö S^riftentumö, liegt auf bem ©rab ber »^eibin*
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?flad) htm Zob 9)ja6 nbu nh6 bamttm bk ^rauerfeierlicf)*

feiten nocf) tt>cä)mlan^. Za^ unb STladf)t, olpne Unterfcrud), fonnten

toit öom ^^äu^tling^^el^öfte l^er tie troj^lofen klagen ber tDeincnben

@nat>inmn ^ören, @ie Ratten, jum 3^^^^^« iW^ ^i^f^« Trauer,

j[e9Hrf)eö Äleibun^öfliidf "ocn ficf) ^etan unb fid^ t)on Äo))f ^u §ug

*••

':fi üI^HHH^^HL
1

'_-^^ii^±^4^f '::l

'ß
^

^embe ©efanbtfc^aften beim Xoh ber Ä6'm9tn=97Juttcr,

mit naff^m &lpm cin^efii^miert* S)ie näcbften n>ei6lidf)ett 95ern)attt)tett

i)ir SSerftorkne«/ bk ^öni^^ftauen unb bie ^rinjeffinnen, ^atUn

fi(i) mit n)ei^er £rt»e an^t^ti^m unb fa^en entfe^li^ auö» ©ie

Scanner unb ^ün^lin^e ber 95ern)anbtfcf)<ift l^atten ber fc^marjen

§arbe ben SJorjug gegeben unb ftc^ mit 9tug biö jur Unkenntlichfeit

entfleUt* Sie t)erfcf)iebenen ©tänbe ipatten i^re ^(b^efanbten ju ben
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Totentänzen im J^ä«))tlinö^öe^öfte öefd)idft, unb fo fal^ man neben

einem ^ttUv bH ^öni^ö, t>er aU S^ertreter bit tmi^\iä)m ^amilk

tankte, ben S5ettreter beö libtU unb ten^eni^en bt^ 9en)ö^nlic^en

SSolfeö» Sie OUv^äupUt ber an^renjenben @tämme fc^idften la^h

reid^c @efant)tfd)aften nad) ^umim^ bk im Slamen il^rer §ürjlen

bim „mntterlofen" ^öni^ i^v SJeileib an^^pviä)m mnfiten» @ie

bliekn tt>o^mlan^ unb etn)erften bnvä) i^re 9)laöfentänje bm Sin*

brncf, al^ feien fie jnr Selnfti^un^ na(f) 5««^t<^« ^efommen» Qitiä)*

kf^enft zogen tiefe ©efanbten wkbtt ab. ^ipren J^erren brad^ten

fie f^öne j[nnge ©Häsinnen unb foj^bare uferte mit üH S)anf

te^ Äönig^ für ba^ „]perzlid)e 95ei(eib/'

3)ie ^önigin-SKutter Ipatte bei i^rem 3:ot>e tttt>a^ @elt), SOOO

@nat)en nnt> ein leeret J^au^ ^interlaffen* Über bie^ alle^ ^atU

natiirlici^ btt Mni^ t^oHeö 9Serfiig«ngöre(f)t» ©ie »^älfte t»er @nat)en

U^klt er für fid^, 2000 t)erteilte er unter t>ie Äönig^finber unb

bk legten 2000 frf)enfte er einer ©^mejler t>er 95erftorbenen» S)iefe

erbte anferbem t>a^ *^auö ber Äönigin unb durfte anrf) ben ?itel

„^önigin-SHntter" tragen* 9)lambu'ne n:)ar n)o^t immer eine «n*

bebeutenbe ^rau gen^efen* ^tili unb fvkbliä) Ipatte fie in ilprem

j^attlici)en ©el^öfte gelebt, ein menig abpngi^ t)on ber ©nabe ber

l^o(i)gefl:dlten ©d^mefter* OTnn mürbe fie burd^ beren 5:ob an bk

ÖffentKcf^Ieit gebogen «nb foHte eine (Stellung einnelpmen, ber fie

in feiner 3Beife gen)a(i)fen mar* 3« aUebem fehlte i^r aud^ ba^

ajertrauen be^ ^önigö, ber in ber fd)(id)ten ^rau nur bit Trägerin

eineö D^amenö fa^» gr lie^ fie in feiner 3Beife teilhaben an ben

9legierun^ögefd)äften unb befu(l)te fie beinal^e nie» liU bei einem

großen ©raöbranb auä) ba6 ^au^ ber ^öni^in ein Dlaub ber

flammen n)urbe, ba ipaufle fie jmar noä) eine ^ätlan^ in bm not*

bürftig n^ieberl^ergeflenten £Ruinen, aber balb barauf jog fie

n>ieber in il^r ^erlaffeneö ©e^öfte, @o l^at nun ba^ i^önigreidf)
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93amum feine ^önigin=9ttutter me^r, ober boä) nur einen ,,@tro^*

mann", ter mä)H ^itnnn l^at mit t>er mäd)tigen Sljab nbu nfe,

unter teren Dlegiment Hein unb gro^ t)or £^rfurd)t unb ^Cngfl

beinal^e tjerging» — Tttle^ ijt bem 2ßed)fel unterworfen, unb tt)oUte

©Ott, ber 3:ob ber ^eibnifd^en Äöni^in mu für SSamum ber 3(n*

brud) eineö neuen 3:a^eö, ber bie 9ta^t beö finflern ^eibentumö

^erflreut unb auö ben 9efnedf)teten ©flauen ber @iinbe freie Äinber

©otteö xnaä}t



5. ÄapiteL

^roucnlo^ in 93amum.

vDlü^enb ^eif Ite^t bk ^Kittag^fonne auf ber ber9«mfdt)lofl'ettett

@tatt 5«mban* ©trafen nnh ^1% fint> auö^^ft'^^t^« ««^ ^i^f^

©tiite l^errf^t überalL Jpinter bem ö^«^^^«/ menfd)enleerett 9)larft*

pia^ Ik^t ein flattlid^^^ ©e^öfte» (Bin hmttv^ "oon uralten ^aum^

riefen kftanbener SBe^ fii^rt ^u bem anfel^nli^en ©efi^tum» 3m
@d)atten ter ^äiime fij^lenbert nn i'un^er ^ann htm ©e^öfte

lu. (£r ifl eine jtattiid)e (Erfcif)einun^* ©ein n^eite^, meifeö ©e-

n)ant) unt> ber Durban, btv fid) in mkn Söinbungen nm ben braunen

^öpf Je^t, t)erraten ten tjorne^men SDlann» 3e^^ ^*^i^^ ^^ i^ ^^^

jlilte ©el^öfte ein^ ©eine S3Iirfe gleiten fud()enb bie DJei^en ber

grauenpufer entlang, biö fie an einem lieblid^en 95ilbe l^aften

bleiben» Sa fi^t ein jinn^e^ SDläbci^en, beinahe ncd) ein j?inb, auf

einem niebern ©tiilpld)en t)or b^m ^m^ ber £Dlutter unb tt>k^t^

leife t)or fi(i^ l^infummenb, auf bm Änien einen ©äu^Iin^» S)a6

feine, runbe ^öpfd^en ber Hüterin ift mit einem bunten Zuä)t um*

n>unben, unb um bk fd^tanfe @titalt k^t firf), unter bm 3(rmen fejl==

gefnctet, ün Zuä) t)on j^ellblauer garbe» Üeud^tenbe @U^pctkn

umf4)lie§en in en^er Dleii^e bm feinen ^al^, unb ^iele ^Crmringe

auö (Eifen unb SJleffin^ Hirren an btn jarten J^anb^elenfen beö

gnäbd)enö*

SSBol^l^efäniö rul^en bit Q5Kdfe be^ bal^erfcmmenben SDlanneö

auf b<m ^inbe, bod) ttJÜrbigt er eö feinet ©rufeö, fonbern ^el^t
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an ba ikbix^in &tup)jK tjorbd, b^m »^errcn^au'fe ju, baö ^em

£in^an^ jum ©el^öftc ^e^enüberliegf« 3m Türken @d)atten, ben ba^

^am um bicfe ^a^cöjeit tt)irft, fi^t ber ^^rr kö 95efi^tumö, ein

fkimv^ fd^Iauer, alter 9)lann» Sr blinzelt faul auf ben fonni^en

@runt, tut ab unb ju einen 3«B <^«^ f^^«^^ langen pfeife unb

fd)etnt bie 2ßelt unb bie £Olenfd^en um fic^ l^er t^ergeffen ju l^aben»

©a fnirfd^t auf bem J&ofe ber @anb, unb fragenb erliefet ber 3Hte

ba^ ^aupt (gr erblidft ben S)al^er?ommenben unb ein iää)tln beö

gin^erftänbniffeö l^ufd)t über feine tt>ühn 3«Ö^* ^^ ^«f^ «^^

einem @tu^l, ben ein &iau bringt» Ser ^fnfömmling lä^t fid)

auf bem ^almrip))enttu^l nieber unb hkut furjen ©ru^: „^d) hin

nun ba." „^a," fagt ber 3«te, „^aft bu baö ©elb?" ^ro^ fommt

f(f)nelle 3(ntn)ort be^ 3««Ö^« juriidf: „3<^, idf) l^abe ©elb/' unb

jur 3?ej^ätigung feiner 2Borte fd)üttelt er bie gro^e 5:afd)e feinet

n)eiten ©emanbeö; unb tin ^üU^ flirren t)errät ba^ SSorl^anbenfein

mkt ©elbftiidfe» „®u tt)ei^t/' fagt ber 3Clte, „ba^ bie ^o^ter

beö freien 3Jlanne^ 95 SSKarf folget?" „^a freilid^, iä) l^abe au^

fo »ieL" „Su tt)eiflt ferner/' fagt n)ieber öcrfirf)tig ber alte 59lann,

„baf bu bie Zcd)Uv eine$ freien 9)lanneö niemals v^erfc^enJen ober

^erfaufen fannjl?" „3d) n)ei^ aucf) ba^/' fagt ber ^auflujlige,

„unb werbe miä) batnaä) viä)tm. 35od) l^ajl bu aU aSater beö

3)läbd)en^ bie ^flid)t, mir, wenn fie i'e o^ne ^inber jtiirbe, fofort

eine anbere ^od^ter ju geben, unb jwar o^ne nod)malige QSejal^lung»"

„3^ weif baö gar wol^I," fagt feuf^nb ber 3((te, „unb i^ finbe,

eö fei ein ^arte^ ©efe^, b<t^ auf ben freien 95ätern ber ?od^ter

95amum^ Kegt/' ,,J^at nic^t ber groge Äönig ^Hioja unö biefe

©efe^e gegeben," meint läd^etnb ber Sunge, „wiHft bu fie auf*

lieben?" 35er3((te fc^üttelt ben grauen Äopf unb fagt feuftenb: „9ä3ie

foUte id? ba^ tun wollen? S)od) \t>inn bu meiner ?o(J)ter überbrüffig

geworben hi^; fo gibfl bu fie mir wieber stitiidf, ba^ ift aud^ ©efe^/'
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,,@otattöc Ulm Zo^ttv ^efunb ijl nnt> mir bit ^^erf^ro^ene Zum
^It, foU fie mir lieb uttt» mert fein; kid)t fie ater bk (E^e, fo ma^jl

tu fie ^erne n)ieber ^aUn unb i^ fernere feinen (Srfa^»" SDlit tiefer

(ErHärnn^ fc^eint ter alU 9)lann jufrieten ju fein, (Er nijnmt

f^munjelnb taö &üb in (Empfang unt reid)t feinem jnfiinftigen

@(J)tt)iegerfo^n tie J^anb, 3(6 «nt ju gleiten bie ®lidfe ter kiben

SSJlänner jnm ^rauenl^an^ hinüber, t)or n)elcf)em baö i'unge Sftät^en

nod) immer fein QJrüberWn aiif ben ^nien mt^u Sinn ruft btt

95ater: „SDlanjia, gib taö Äinb einem ©Hauen «nt> (omm ein*

mal ^ä)mü Ipiefter/' O^ne linttvott fl:e^t taö Siinb auf nnb ge^t

mit feiner foj^baren ^iirte im ^am ^imin* ®alb fommt eö

allein tvieber l^eran^, ©lättenb j^reici^t e^J mit bm jarten ^änben

iikr ta^ jerfnitterte 3:ud^ unb über baö ummunbene Äö))fc^en.

Dl^ne (Eile fd^reitet eö ben ^rauen^äufern entlang, bem ^la^e

ju, n)0 bie beiben 9Känner fi^en unb ber Sa^erlommenben ^nU

gegenfel^en, Saö ^inb j^ellt fi^ einige @d)ritte t)on feinem Spater

entfernt auf, unb fragenb ge^en feine S5lidfe imf^m ben beiben

SOlännern l^in unb l^er, 3)er 3(lte beutet mit ber J^anb auf ba^

9)läb^en unb fagt jum jungen: „3>a ifl beine 5?raut, bk bu eben

erl^anbelt ^a% @ie gel^ört nun bir, nnb iä) ipabe ni(l)t mel^r über

fie ju beftimmen/' 3««t ^äb^m fagt er nur: „3(1) ^abe bic^

l^eute biefem SJWanne »erlauft, @ei i^m ein treuem ^üh; tt>k

beine 9)lutter mir ein treueö 3Btih ift/' ®aö ^Mbä)m ^t^t

ipvaä)U^. Sin faum merflic^eö ^ndm ge^t burd) ben jiungen Mvptt;

aber eö flatfci^t in bit ^änbt jum !J)anf für ba^^ n)aö ber 95ater

getan l^at, lel^rt fic^ um nnb gelpt in bit ^ütU ber SiKutter jurücf>

S)ie SRutter i^ niä)t ^n ^aufe, @(^on am frühen 9Korgen ifl

fie inö ^olj gegangen unb tt)irb erft am 3(benb ^urüdffommen.

SBortloö nimmt bit jiunge 55raut bem ©flauen ba^ 95rüber(l)en ab,

©er kleine ifl: ern)ad^t unb jlredft, uor 5^eube frä^enb, ber geliebten
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@(f)ttKjler bk runbett, braunen ^trmc^en ent^e^en» @ie U^t i^n

fanft \?or ficf) auf bcn Sobcn gleiten, unb t»aö 95iibCein finb^t

balb einen ©egenflanb, ber feine ganje 3(ufmerffamfeit in 3(nf|)ru(^

nimmt @c l^at bie »0«^^^i« 9)luge, über i^r ©c^idffal nad)^u*

benfen, 5:räne um ?räne fällt auö btn f(f)it)ar^en ^fugen unb bk

^eimfei^renbe SOlutter finbet nn betrübtet ^inb. 3(ber fie fann

nid)tö änbern unb ^at nur ben einen Zvc^: „(£ö ge^t allen SSamum-

mäbd)en fo n)ie bir; bu mu^t bid) bauin finben» 3(u(l) ijt bein

zukünftiger 9)lann ein rei(l)er J&err, bu n)irjl e^ gut ^ben/'

^a, bie 9)lutter ber fleinen ^anja ^at re(f)t; eö ge^t allen

95amumtörf)tern fo» 2ßie eine 9Bare tt>tvbm fie öon il^ren a^ätern

QGßu^tmann, 3m ©roölant» öon Kamerun. 5
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d)ett finb für bie 95äter nur «Oanbdöcbjieft unt) muffen oft aU

Sa^lunQ für ^ewa^te @pielfd)ulbett t)ienen» 95ieie SÖläbd^en galten

anä) aU ©tetier, ^entt j[et)er freie SÄann mag ^on 3^i^ J« 3^it

^n)ei feiner 3:öd^ter üU 3(tfla6e inö J^äuptlin^ö^e^öfte bringen» ©önn

uvfü^t natiirlid^ ber ^änptlin^ ülUin über tiefe hinter» Sie

fd)önflen un5 t)ornelpmften bel^ätt er für fidf) unb „tut fie unter

bk J&ant)" einer alten unt) imä^tUn Mni^^ftm. S)a lernen

t)ie S5ränte lpöfifd)e @itte unb n)ert)en darauf vorbereitet, fi(^ ein*

mal aU ^önig^frauen im ^alafl n)ürbig bemegen ju tonnen» Sie

n)eniöer jlatttid)en unt) meniger tjornel^men 9)lät)(j^en t)erfci^enft ber

Äönig miter, irgent) einem 35eamten, ter fid() irgent)tt>ie um ^rone

unb Olei(i^ t)erbient ^tma^t ^at

©eine jal^lrei^en eigenen 3Üd^ter t)erfd^enft ber J^äuptling aud^,

aber nur J^erren an^ bm ]^ödf)jlen ^tänbm finb einer fotci^en lönig»=

Iid)en @abe n)ürbig» 9)lit ber Äönigötod)ter gelten alle i^re &tla'

t>en unb ©Hat^innen, 3tdfer unb »gerben in ben S5efi^ beö SSJlanne^

über* ©0^ nur feufjenb emjjfängt er bk fönigKd)e ©abe, benn

fie fommt il^n teurer ju jlel^en, aU ün ©e^öfte von jel^n ein=*

fad)en ^varnn. (Er mu^ viele ©efci^enle jur ^anb l^aben, tvenn

bk „^rin^effin" bei il^m Sinjug plt» (Er muf mit reichen 9)litteln

auögerüjl:et fein, um bk 93ermanbten ber bolzen 35raut ju tv^

freuen, unb bk Sanbe^fitte verlangt von bttn Bräutigam, baf

er befonberö bie 95rüber unb @d)n)ejtern beö ^önigö vdd) befd)enfe»

SGBerben einem vornel^men 9)lanne viele ?ö(l)ter geboren, fo

ift feine greube barüber gröfer, alö n)enn e^ @ö^ne n)ären, benn

au(f) in Sa:;;um gilt ba^ 2Bort: „Unb viele Zöä)Ut bringen Siüd)^

tum/' Znä) bk ?ö(l)ter feiner ©flaven verkauft ber freie J^crr

in 95amum für feine eigene Dtecljnung unb fein 93ermögen meiert

fi(^ baburcl)- Sie greife ber ^äbd)m finb, jie mä) i^rem ®tanbtf
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t)crfd)iet)cn» 2ßäl^rcnbtcm baö ^inb beö freien 9Kanne^ 95 9)lar!

foftet uttb nur unter ^egenfeitiger ©arantie t)erfauft mirb, fann

bae ^tiauntinb um 75 9Jlarf ern)orben n)erben, unt» ber Käufer

^at bem 9ttät)d)en ^e^eniikr leinerlei 93erpflid)tun9en» £r fann

mit. ter ©Haöin tt)infiirlirf) ^erfa^ren; er fann fie ^erfd)enfen,

»erlaufen, mi^l^anbeln unb mit taufenb ©raufamfeiten kinalpe lu

?obe quälen; bie ^tla'oin i^ f<^u^= unb red)tlo^, unb niemanb

nimmt fid) i^rer an, tvenn ilpr Unre(f)t ^t)ä)k^t

@tm^nlid) tt>^tbm unfere 9)läb(f)en im jartejten 3((ter t)er*

tauft @ie bleiben, folange fie ^fle^e braud^en, Ui ber 9ttutter»

3(ber baö STtegerfinb wirb ^ar halb felbfl:änbi^, unb bk meijten

55räute fieb^tn in bk ©e^öfte be^ pfünfti^en 9)lanne^ über, be^or

fie ba6 fünfte £ebenöj[a^r jurüdfgele^t l^aben» 3)aö ift bann ein

traurigem Üoörei^en tjcn SRutter unb @ef(i^tt)iftern, unb manä) 9Küt*

tcrlein ma^ iitUu 3:ränen tt>dnin^ tt>mn ba^ ^inb fo frül^ i^rem

(Einfluf unb i^rer Si^bt entzogen mvb. ©er 35räuti^am t^erfol^t

mit ber Überfiebelun^ ber deinen QJraut in fein ©e^öfte eineti

bo^peKten 3^^^* Srftenö mil er fein (Eigentum, für ba^ er eine

gro^e @umme be^al^lt Ipat, gerne Ui fidf) i^aben, unb bann ifl:

i^m and) bavan gelegen, ba^ feine jufünftige §rau fici^ bei ^tiun

in bk ©en)ol^nl^eiten eineö anbtun ©ei^öfte^ einlebe» Saö fleine

9Käbd)en fommt im ©el^öfte il^reö S5räutigamö in ba^ ^an^ einer

zukünftigen 9)litfrau, bk ^inber l^at» ©ettJÖ^nlid) werben bk Heinen

SrSute gut bel^anbelt, btnn man t^ergi^t nici^t, balj fie ^^iel ©elb

gesellet l^aben» ©pielenb md}^ ba^ Mnb in bie neuen 95er^ältniffe

^innn unb kleine 3(rbeiten, tt>k fie im ^äterlid^en ©e^öfte ju tun

waren, finb anä) l^ier ju verrid)ten» 3)ie ^inber ber 9Krtfrau

fte^en unter ber Obl^ut ber Keinen 95raut, S)od) ift ba^ ^inber*

pten Mn alljuf(i^n)ereö @efd()äft* S)ie Heinen braunen <Bä)uU

l^älfe finb feelen^ergnügt, tt)enn fie fid) im itJarmen @anb tjor
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^utUH J^aufe tummeln föntten, mh mm bk guttun e^ ^erflelpt,

au bm meieren SKarf btv palmtippt p6f<^^ ^ü))^^ett ober

nkbü^t ©tetfenpferb^en jii mad)ett, fo ^t fie bie Äinber^er^en

fc^neW öen)onnett imb ijl ben ^l^inen ein Iperjliekr ©»^iel^enog- —
Sie Hein^ 95ra«t t)^rfte^t ei^ fd)Ott fe^r frä^, ber ^iid)e Dorju-

^rau beim pat^maMcn.

flehen, mb mnn and) i^re fuHttarifc^en Äenntniffe red)t einfädle

finb, fo ^mü^tn fie bod) ben OSebiirfniffen ber ^ütttnUm^mt

tJoWfommen» 3e älter ba^ Äinb n)irb, befto fd)tt)erer mirb atid)

bie 3(rkit, bie eö ju tun ^at- »^at ber ^ufünftige ^err tinb Oebieter

meni^ ober feine @fkt)en, fo muffen eben feine grauen «nb tränte

bk au^ö^belpnten täa U^ükiu '^dbavMt ifl in Kamerun beö*

n)e^en befonberö fd)tt)er, n^eil bie SEBerfjeu^e fo primitiv finb. Sine



69

fur^j!ic% ^acfc imn^t bk 3(rbeitcnbe, in tief^cbücfter @tcUung

bin SSobcn jii bearbeiten- £ö ift ^emig feine Äleini^feit, t)em

j»"

^- A

vSptnnenbe Äöntgsfrau.

frühen 3)lcr^en biö ^ur hereinbrechenden Snad)t fo im "S^ibt in

flehen nnb ben unbarmherzigen ©fra^Ien t>er 3:ropenfcnne auögefe^t

ju fein, 9]nr gut, ba§ baö £anb fo frud)tbar ift unb gerne reid)Iid)

n)icbergibt, n)aö ber @d)oUe in inelen mii^famen 'Arbeitstagen
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atiHvttant tt>nvbt. — !5>aö 3:ragett teö 2Bafferö für Äocf)^ unb

9fiBafd)jmedfe ift auä) 'Hthdt Hv grauen unb 9)lätd)en unb tann

fe^r mii^feli^ tvetben, n)ettn t>ie ©e^öfte ^od) bvoUn auf bm SJer^en

lie^ett; unb bk üuetlen unb 9?ritttnle{n tief bvunttn in btn Zäkvn

fliege«, ^ut livhüt btt grauen t)Ott 254m«m gehört a«({) taö

mü^fame ©ef^äft bt^ SOlaiömalplenö, taö noä) vtd)t naä) „alter

95äter Sßeife" jtt)if^ett jn)ei ©teinen kfor^t mvb. — S)a$ ©pin*

neu ber fci^neei^en 95aumtt)otte für tie föni^Iici^e SSBekrei ift unfern

grauen tim liebe unb leid;te 3(r6eit, unb befonberö bk ^äuptlinoi^^

frauen kme^en flinl unb eifrig, mit jierlidf)en ^änbtn bk tanjente

^pinbtt — Zöpftf ^fannm unb 2Baffer^efä|le t^erferti^en unfere

grauen mit ^rogem ©ef^idf unb olpne Sre^fd^eite auö n)ei*em

£e^m, ben ba^ ianb in ^to^tn SJlen^en liefert, ~ !Die fd)n)erfte

3(rbeit, unter n)eld)er tie grauen oft beinahe jufammen6red)en, ifl

baö »^ol^tra^en, ©er nä^lte 2öalb, m^ n^elcftem baö 35renn^olj

]peröef(l)afft mrben mu^^ iit^t mv ©tunben t)on gumban ent*

fernt, Sie 2ße^e, bit ber CTle^er fid) anlegt, ober t)ielme^r fict)

bur^ "oidu ©e^en tritt, finb bit benffear f(i)led)teften, 3Jalb fül^ren

fie ü6er Ipo^e SJer^e, talb bur<i^ tiefe 3:äler, fcalb en^ ^n)if(^en

mann^^o^em @raö l^inburd^, beffen f(l)arffanti9e 93lätter ben SSBan*

berer wrle^en, balb über öbe$ @ejl:ein, ba^ mt ein glü^enber

Of^n bii @onnen^i|e unfcarm^erji^ ^urüdfj^ral^lt, balb mitten burd)

53äd)e unb glüffe, bie jwar in ber 5:rocfenjeit reci^t l^armloö finb,

aber jur ^tit m^itU^m Qt^tn^ anfd^mellen unb ju mlbm unb

^efä^rlic^en ©trömen merben, @otcl)e SDBe^e muffen unfere grauen

unb 9)läbd)en ^e^en, um ba^ nötige ^rennl^olj l^er^ufd^affen, 3(m

frühen SRorgen, menn nod) ber bleibe Sftonb am ^immel fte^t,

jiel^en fie au^, um ^or ber ^i^e beö ^ageö im entlegenen Urivalb

^« fein, 35a fällen fie mit ^öc^ft pvimiüHn 3tjrten Heine Säume

unb fd)lagen lange @d)linggen)ä^fe unb jäl^e £ufttt)urjeln \)on alten
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QJaumricfcn l^crunter, £ö ifl mü^famc Hvhtit nnb fäme eigcntlid)

itavUn 3Jlänncrr ^u, 35od) fragt man ja in 35am«m nid)tö bat-

nadf), mcnn bic grauen unter frf)n)eren £a(!en beinal^e ^ufammen=

brechen, mä^rcnbbcm t»er ^err be^ ©e^öfteö gemütlid) im ©cl^attcn

feinem »^aufeö fi^t, feine pfeife rau(l)t unb ^a(mtt)ein trinkt- SBenn

bie grauen geniigenb »^ol^ beifammen l^aben, 6inben fie eö mit einer

biegfamen £iane jufammen ^u einem langen 95ünbeL £ö ifl: fe(6<^=

t>erflänblid), ba|i bk Trägerinnen bei ben t\>dUn unb fd)(ed)ten

2ßegen, bie fie ^urücflegen muffen, fc mi JpoI^5, aU nur irgenb

mö^üd); mit nad) J^aufe fd)Ieppen, unb beött>egen finb bie ^cl^Cajlen,

bk fid) bie grauen ^urecf)tma(i^en, ganj unfäglid^ f(f)n)er. Äeud)enb

unb fd)tt)eigtriefenb fommen fie bei l^ereinbrec^enber ©unfel^eit ^u

J^aufe an unb miiffen bann i^t ^oi^ an^ nod) f(ein mad)en,

bamit e^ auf ber fd)malen, offenen ^erbj^elle vjern)enbet n^erben fann«

Q5ei all bcm ©ebneren, ba^ auf unfern Stauen taflet, hkibt

i^nen bod) genügenb 3^i^/ f^^^ ^^^ frohem ©piel ^u fd)mücfen»

S)ie monb^etlen STlädjte lotfen alt unb /ung auö ben bumpfen

J^ütten l^erauö, unb frölplid) erftingen muntere öeber. Hb unb

^u 'ertaubt ber ^önig einen ?anj, an bem fid) audb grauen unb

9Räbd)en UuUi^m bürfen; b. ^. i^re Ztxlna^mt ijt ^iemlicb paffit).

Söä^renb bk Srtänner fid) ben n)ilbeflen ?än^en mit grcfer £eiben*

fd)aft l^ingeben, bilbtn bk Stauen, eng aneinanber gereift, eine

große lebenbige 9Kauer um bk ?;än^er ^erum, Hatfd)en im Zaft

jur SRufif in bit ^änb<^; ober fd)üttetn eine Staffel mit fotcbem @e*

fd)icf, bag man meinen fönnte, all bit taufenb Staffeln feien nur

eine einzige. §iir foId)e '5^ft(id) feiten werben yon unfern grauen

bit fci^önften 3;iid)er ^eröorgefud)t, bie teud)tenbflen perlen ange*

Cegt, bit Ifunj^tJoIltten grifuren gemad)t unb fonfl mand)eö Heine

unb ^armlofe @d)ön^eit^mittet an^manbt. ©er bteibenbpe @d)mucf,

bie ?äton)ierungen, ift fd)on ba» 3Jon ber ^aarmur^C, mitten
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üUt @tirn unb ?fla^mvüdm läuft ei« tiefein^efci^ttittener ©tricJ),

Otcmrme unb bie ^mbtüäm mifen fd^on ein^efd^nittene SSitoer

auf» Sie Filter mrben mit fmä)Ut 3(fd^e auf^ejctd^uet, bann

mit einem Meinen, oft nid^t einmal fe^t fd^arfen ^Keffer ein^eri^t,

unb luU^t merten tie uoä) Mutenden SBBunben mit Stu^ einöeriekn»

©abutd^ uv^tikn fie fcf)n)arj, unb bk ^^ii^^un^tn Ipeben fidf) fc^ön

^on bim traunen Körper üb. ©oc^ nodf) nid^t ^enug» ©ie Ol^r=*

iäppä)m unb bk 91afentt)anb btt Samumftauen n^erten i)urdf)fl:od()en

unb bk erjl Meinen Söd^lein fo auögenjeitet, ba^ ein ^flcd "ocn

bn "^idi ÜM^ SKittelfingerö tequem tarin ^ta^ fint^et* Unfere

^äbä)m unb ^tamn finb ftolj auf i^ren l^attkren @^mudf unb

teufen ni^t taran, ba^ fie fid) bamit fel^r ^erunftalten»

Stolpe J^od^jeit^fepe, bk tagelang tauern, bringen Hiroi^^^

lun(^ m tä^liä)t (Einerlei. — S)er lpödf)jte 5öunfdf) einer jun^Hv^

ipeirateten grau gelpt talpin, ein ^intlein ju kfi^en» 2)a$ foll

fie entfdf)ati9en für mancf)eö @d()n)ere, taö i^r an ter ®üu ilpre^

um mk ^a^ti altern ©atten niä)t itfpavt hkiht 3fl: ilpr hinter*

fegen ^erfagt, fo legt fidf) eine ftille SSBelpmut auf fie; aber freutig

lebt fie auf, n)enn fie ein ^int auf ten 3(rmen n)iegt* ©int eö

ilprer melprere, fo n)ädf)j^ i^r ©tolj, unt ift fie gar taju auöer^

felpen, 3^ilK«3^tt b<^ö £^ben ju geben, fo fennt ilpre S^eute feine

©renken* 3^r 3(nfe]pen tvad^jl im ©e^öfte unt in ter ©tatt,

unt fie mvb t>on i^rem SDlanne über alle SJWitfrauen ]podf)gelpalten.

Spillinge genießen in S«w^<^« göttlid()e S5erelprung. @lei(^ nadf)

i^rer ©eburt mrten fie jum ^önig gebraut, ter ilpuen tie OTamen

beilegt unt fie aU fein eigen atoptiert. (Er ^erleilpt allen,

audf) ten 3^illi«Ö^« ^^^ ärmj^en ©flat^en, fofort ten für Äönigö*

finter gebräudf)lid^en 3lteBtitel „Ol/i", unt mk alte imU nennen

tie 3^i^Knge nod^ ©ötter, tenn fie fint etit)aö Ungeit)ö^nlidf)eö.
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iütxt ^crpe^t bk 35amumfrau nur mnic^ tjon ^inbtvpfU^C;

m\h mU ber ^kitten ^uhm im ^arteflen 3(lter, n)cil eö i^nen

^ömggfrau mit stätowterungen.

an bn vi^ti^m SSBartung fe^lt, nnb tt>til ^Uid) na^ bit ©eturt

eine ^rcjebur mit bem Keinen 9Jlenf(i^(ein öorgenommen wirb, bie

nur wenige ertragen» J)a wirb t>er n)ei(i)e @d)äi>el teö Sleuge*

bereuen t)on ftarfen »^änkn gebrüdft, t)on t)orn nac^ hinten unb
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^m unten naä) okn» Ükrbkö mvb htm tkinm Untömmlin^

iv^tnb dm ^uuii^^ ^^bi^in im 9)läuld)en ^t^tät^ bk ba^ ^inb

t)or alkm 95öfen Utoci^un foH, ba^ btn 9Kenfd()en t)om erflen

ithtmta^ an U^tänbi^ umlauert* Srlaufct fid) bie SiJliffionarin

iräent» eine SJemerfun^ cbtv einen 9lat, fo ^ü^t eö 9en)ölpnli(i^:

„J&aBen e$ ni^t meine SDlutter unb meine ©ro^mutter m^ fo

gelpalten, n)ie i^ eö mit meinem ^inte tue, unb iä) hin bc^ niä)t

geftorben/' — ©tirbt tin ^inb, fo ift ber Jammer c^vo^. ^n ttcp

tofem ©(i^merje imtint bie 9)lutter tagelang t>en Keinen Siebling,

rauft fid^ ba^ ^aav nnb f(l)lägt fi^ t)oll 95erjtt)eiflung tie 35rutl*

©tunbenlang fi^t fie in flumpffinnigem J^inBrüten auf btm Keinen

©rabpgel, ter fid() mUn btt Züu ilpreö «^aufe^ möltt* 3)lan

fann oft ki Srauenpufern eine ^an'^t Steige foldE)er Heiner @rä6er

feigen, nnb oft rulpt ter 35lidf ber f(j^merge)jrüften 9)lutter auf

t>en Slu^eflätten ilprer (leinen 3:oten* Srägt man eine S5amumfrau

nad) btt ^a^l ilprer Äinber, fo bekommt man etma folgende 3Cnt*

n)ort: „^d; IpaBe fünf hinter unter t>er Srbe unb bui bariikr»"

5:raurig ifl: ba^ £oö unferer Knberlofen S'rauen, mnn fie m^
Ipeittar franf fint)* Supu^ unb 3(uöfa^ finb in 93amum tt)eit»er*

breitete ^ranllpeiten, tie immer weiter um fi^ greifen, tt)eil bie

95amum »on einer 3(6fonberung ber Traufen nicbtö n)iffen n)ollen»

©0(^ erinnert ftd^ ber 9Wann ber finberlofen §rau, bie t?on

fold^em Seiben befallen ift, gerne baran, bag er bie unlpeilbar

^ran?e inö elterlid)e Oe^öfte zurückgeben Tann unb naä) i^rem 3:obe

eine gefunbe @cf)tt)efler ber aSerflorbenen ^u beanf^rudf)en ^aU D^atür-

iid) mtb bii 3(uöfä^ige im elterli^en ©elpöfte nur n)ibertt>illig auf*

genommen unb mit n)enig Siebe gepflegt* 3^r SKann unb i^re

9)litfrauen befu(if)en fie nie, unb ungebulbig märtet ber &atu auf

ilpren 3:ob unb i^erfelplt ni(l)t, t)om SSater ber 95erj!orbenen fofor*

tigen Srfa^ ju forbern*



— 75 —

©ro^er Jammer ^errfcf)t im ^attliä)tn ©e^öfte hinter bem

Sftarftpla^» 35cr ^crr beö S5efi^tumö, j[ener aiu^ un^ fd)on 6c*

fannte ^ann, i^ einem @d)la9anfan erlegen. @(J)nen n)irb er

im ©arten l^inter feinem ^auit begraben, unb nun beginnen bk

^otenHagen. Sie prärf)tigen Bananen beö ©artend, t>ie im 2ßint>e

eben nod^ leife raufdf)ten, merben umgelpauen, ber funfti>cl(e ^aun^

btt ba6 ©el^öfte «mf(f)lof, unb bk SSeranba, bk bem »^errenl^auö

ein fo gemiitlid)eö ©epräge gab, werben eingeriffen, benn ber 3?e=

fi^er ^at bk lange Steife im ^otenlanb angetreten, unb feine irbif(l)e

SSBol^nftätte foU menigftenö folange iDtijte fein, biö ber £rbe ba^

Stegiment ergreift unb mit i^m neue^ £eben im ©elpöfte ein^ie^t.

9Kitten im geräumigen ^ofe ftel^t bit grofe ^otentrommet; fie

md)t einem auögett)acf)fenen Spanne hi^ unter bit Htmc. (Ein ©flatje

entlodft i^r mit furjem @d)(äger bumpfbrö^nenbe ?öne. 3^re

tiefe @timm^ i^ n>eitl^in Ipörbar, unb eilig fommen öon allen ©eiten

SSermanbte, §reunbe unb 35efannte beö 5:oten, um i^n ju beflagen.

©rup^enmeife finben fie fid^ im großen J^ofe jufammen, fe^en

ft^ unter bit @d)attenbäume, er^ä^len fi^ allerlei auö bem £eben

be^ 5^erf!orbenen unb rühmen i^n über bii 9Ka^en. 35ern)al^r*

lofte Äinber fd)leid)en änglllid) unb traurig um^er, ober fi^en t)or

ben ^üttm ber £Ölütter. Um bem «^errenlpaufe tönt trojllofeö

jammern unb Iperj^erreifenbe^ klagen. S)crt finb bit '^vanm beö

a^er<l:orbenen unb bemeinen i^r &ä)iä)aL 3«ttt 2tid)tn i^rer tiefen

3:raucr l^aben fie j[ebeö ^leibungöftüdf unb j[eglicl)en @d)mutf ab*

gelegt unb fid) t)on Äo))f ju ^uf mit naffem Sel^m eingefd)miert.

©ef)?enfler^aft blieben bit müben, übernä(l)t{gen 3fugen am ber ^alb=

angetrockneten Sel^mfrufle. Sie grauen liegen im Jperrenl^aufe ben

SEBänben entlang auf bem 35oben in Slu^ unb 3(fd)e* @ie n)einen

jum J&erjbred)en unb beulen oft yoll S5erjtt)eiflung auf, ba^ eö bem

Unbeteiligten burd^ 9Äarf unb 95ein bringt. 95erlaffen bit 5Bittt)en
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für tm^t ^nt ba^ ^au^ bt^ SJerflorbencn, fo ^e^en fie in ^ibüäUv

©tetluttö an einem ©tabe, ein ©innfcilb bafiir, tag fie i^reö Seknö

©tü^e HvUun ^ahm.

\Xnb hoä) ^t^t jtbt SEftntter, tto^ bH ZvamtM; tim ftiHe

•Ooffnnn^» könnte ni^t b<v SUerftorbene t)or feinem 3:ot)e mä)

i^vm @o]^n aB (Srkn U^tiä)mt unb bm tumn grennben feinen

9)amen an^e^ekn Ipaben, ta|l er nad^ feinem 3(Me6en fein ?ftaä)^

fol^er n)ert»e? (g$ fällt alleö, ba^ ©e^öfte, bk ^tdfer, bie »gerben,

Me @nawn, einem Sr6en jn* ©ie @ef^n)ifter merten feine ;/3«*

^ei^öri^en", nnt t)on bm grauen te^ 95ater^ nimmt er 3Jefi^» Otnr

feine eigene SHntter ^elan^t and) in eine nene ©tellnn^q: fie erplt

ein ei^ene^ ^roge^ *^anö, mtb bk Slat^eberin beö (Erben, nnb bk

9Kitfranen, mit btmn fie erjl ncä) anf bu nnb bn ^anb; nennen

fie ©d^njie^ermntter, reben fie in btv bvitUn ^erfon an nnb fallen

i)or ilpr jnr (£rbe, rnenn fie mit i^r reben* 3fl e^ ba jn 't)ern)nnt)ern,

ba^ j[ete ^ran im j^illen l^offt, jn tiefer ©tellnn^ jn ö^^<^«Ö^«?

J^at ter 95erflorkne niä)t me^r 3eil Ö^^^^k, feinen (Erben felbfl

jn bejlimmen, fo ^el^t bit ^(nflelegenlpeit an bm Mni^ über» (Er

lägt alle SÖlänner nnb Knaben beö 3:raner]^anfe^ an einem be*

jlimmten 2:age jn fi^ fommen» 3)a^ ijl: für bie Q5ett)ol^ner beö

©e^öfteö ba^ Stü^^n; ba^ bie ^otenfla^en anfl^ören muffen* Sie

jnrürfbleibenben g^ranen bringen ba^ ijern)al^rlofte ©el^öfte t)or allem

ün tt>mi^ in Orbnnn^. ©ie ^rofen 5:otentrommeln tt)erben beifeite

^efd)afft nnb bie @))nren ber nä^tlid^en ©elage merben Hvm^ä)U

S)ie Spanen mafd)en fidf) nnb fnc^en i^re Zixä)iv n)ieber lpert)or» S)ie

^inblein finb fro^, ba^ bit ^la^en an (£nbt Ipaben nnb bit SKütter

n)ieber ^tit finbm^ für fie jn forden» 3Hitten in btn großen »^of

n)irb ber ©tnl^l beö Verdorbenen ö^ft^^^^/ ««^ ^^«^^ ^'^^ ^^^ ^^^^

an>avut ©(l)mei^fam/ n)ie fid)'ö für ^ranernbe ^ebül^rt, l^aben

bit 9Jlänner ben 2Be^ jnm ^öni^öl^ofe jnrüdf^ele^t, @ie treten in
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bin ^of öor bzv linbkn^^alk nnb märten, Hö fie aufgerufen n)erben*

35a ma^ j[et>e^ ^erj ermartun^ötJoll fd^kgen unb jieber ©erufene

im ^xikn l^offen, aU reicher £rbe bm Mni^^^of ^u \)erlaffen.

3e^t fommt ein ^ofbeamter unb kfielpCt bie SJlänner unb Knaben

sunt Mni^. @ie j^ellen jid) in an^emeffener (Entfernung t>om

?^rone auf, tUt^ä)in jum ©ruß in bk ^änbi unb falten fie bann

^or bcm ^unb. 3fl ber (Erbe ncd) t)om 93at^r felbft benimmt

n)orben, fo treten nun bk ^i^^tinbe, bk um ba^ ©e^eimni^ n)iffen,

tjor b^n J^äuptlin^ unb tun i^m ben SSBitlen beö 35er<lcrbenen

funb» Sann ijt bie @ad)e fd)neU erlebi^t* ©er ^öni^ ^ene^migt

unb U^äti^c bie SSBa^L 3ft <^'&^^ ^^^ ^"^^ un^er^offt eingefe^rt,

fo ba^ b^m QSefi^er feine ^nt me^r blieb, fein^ irbifcf)en 3(n*

Gelegenheiten ^u orbnen, fo benimmt nun ber Mni^ ben (Erben,

gorfd&enb ru^en feine QSlicfe auf ben SOlännern, bk ^or i^m flehen.

£tJ fie^t auö, aU tt>olk er jtbtm t)on il^nen in ber @eele lefen.

(Er möd)te natiirlid^ feinen SDlifariff tun unb nur einem umfid)tigen,

arbeitefamen unb aud^ fonig^treuen 9)lann ba^ ^attiiä)t ©e^ofte

jufj)red)en» (Ei* #ellt mk S^agen unb Ucha<i)Ut hd beren ^eant*

njortung «Haltung unb 3(uöbrudf^n)eife ber Seute. 9)un ijt ba^

(Ejramen ju (Enbe, unb ber Äönig l^at entfc^ieben. Sr läft eine

rote ^apageienfeber Idolen» !J)i^ foH ben (Erben gieren unb i^n

Unntliä) mad)en. SGBie nun bit ^er^en fIo))fen unb fragenbe,

bittenbe 3?(icfe fdf)eu ^um ^önig Ipiniibergeben! (Ein »^ofbeamter

erfdf)eint mit ber ^eber nnb ttitt bamit jum Mni^. Jeife beseid)net

er ben 9)lann, ber auöern)ä^It ift, baö Srbe beö 95aterö an^u*

treten. S)er 35eamte fledft i^m bit ^eber inö fraufe S?aat. ©er

alfo ©efd)mü(fte fällt auf fein 3(ntli^, unb fein *^änbenatf(l)en

mU fein Snbe nehmen» 35ie ©ruber unb 93erit)anbten, bie ^u*

gegen finb, natf(l)en auci^, aber bei ben meij^en mirb ber CTteib

unb bii 9Kißgunft größer fein aU bit ^reube. 3e6t fommt ein
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jtarfer ®Uau. (Er nimmt bm Srkn auf bu ©ci^ultern, um i^n

in ba^ ©el^öfte ^müä^ntta^m. ^nUlnb unb ^nbttlatiä)mb Imfm
bk antetn SÖlänner l^inter ^em (Erkn brein* ÜberaE, n)o ter 3«Ö
t^orbeifommt, ij! du ftiUeö ©taunen ober ein fro^e^ ©ritten» ©ie

^unbe läuft rafd^ t)Ott SÖlunb ju 3)luttt> unb eilt bem Srkn t)cran

in ba^ ©e^öfte» SSon ben juriicf^eHieknen grauen freut fid^ nur

eine» Sie anbern n)erfen i^r giftige 95Iidfe ju unb neiben ber 9Äit*

frau ba^ ©liidf, bie £i)lutter beö £rkn ju fein» Olun erfd^eint

ber Srfee auf ben ©^ultern beö ©flauen» @d^n)er feud^t biefer unter

feiner Safl:» 9)litten im J^of n)irb ber neue J^err auf ben ©tul^l

feinet SJaterö Ö^fe^t unb ^anj mit ^almn)ein ükr^offen» @ö
klläti^en bie grauen bie 2Ba^l i^reö t)erjtorknen 9)lanneö ober

be^ ^öni^ö» ?anj unb @))iel unb allerlei Suftbarfeit treten m
©teile ber ^la^e unb 3:rauer» Salb fpielt fic^ ba^ Seben im @t'

l^öfte ab n)ie frülßer* — SBol^l einem ©el^öfte, n)enn ber Srbe dn

ern)a^fener SSKann ifl: unb grauen, ^inber unb ©Hatten in ©e^^

^orfam unb 5reue il^m vmU.xtm machen ?ann» Oft fommt eö

aber m^ »or, ba% ber 5:ob unt>erfe^en^ einen nodf) jinn^en 9)lann

tt)eörafft, in beffen ©el^öfte itim ermac^fenen ^inber finb- 2Ber

foll nun ber (Erbe fein? ©er ältefte @ol^n ifl: ]^öcl)flenö mer

3a^re alt unb nod^ unfä^tö, b<K^ (Erbteil anzutreten, 3(ber tro^*

btm mxb nun ein unmiinbi^e^ ^inb J&err be^ QJefi^tumö» ©eine

9)lutter ^ern)altet i^m ba^ Srbe, biö er ertvad^fen ifl» SGBolpl nennen

bie übrigen 5*^<^«en btn Heinen Knaben „i^ren 9)lann unb ^errn,"

aber fie fragen i^m unb feiner 9Kutter xotxxi^ m^. 3ebe Don il^nen

tut, n)a^ fie ^erne ma^; alle führen ein Seben ber ©iinbe unb ber

©(^anbe unb mad^en ba^ einfl fo flattlid^e unb n)o^lan^efelpene

©e^öfte zum ©iinben^^ful^l, Doli Üafler unb Äranfl^eit» Sie SKutter

beö kleinen (Erben ifl nid^t beffer al^ bit übrigen ^xamn* 2)ie

©flauen laufen baDon, ober merben Derfauft» S)ie ^dfer liefen
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tvüit unt> unkBaut, baö dnfl: fo fd)önc J^^rreni^auö n)irb jur Oluinc,

uttb bie Srauenpufer trafen ba^ ©epräge i^rer 3Jett)o]^ncrinnen»

35iiJ tcr Srk crmadj^fcn ijl, ifl er jum armen SKann gett)orben»

SSRan fjjottct iikr i^n in ber ®tabt; nnb fein £oö ift fein teid)te^*

@en)ö]pnlid() l^at er meber bk (Energie, m^ bm 9)lnt, SSBanbel ju

fd)affen» So Ipat ilpm i'a an gutem 25eif))ie( gefehlt, unb er ift

feiten fceffer al6 feine SOlutter unb feine grauen» @anj ä^nlid)

liegen bie 95erpltniffe, n)enn in einem ©e^cifte tein männlicher

Sr6e öorlpanben ijl. Sann fällt einer Siettingöfra« ober einer

Zod)Ut teö aSerftorknen ba^ ^efi^tum ju« So ^errf^en ba 3«*

ftänbe, 'oon btmn man in ber ^dmat teine 3C^nnng l^at, unb btm

S[ßiffion^arkiter ttantpft fidj) ba^ ^u^ jufammen, unb er n)ollte,

er l^ätte bit 9Wöglid)feit, ba 3Banbel ju f(l)affen»

2Bir l^akn in 35amum m^ dm grolie 3(njal^l unverheirateter

Stauen* SKeiftenö finb eö ?oci^ter t^ornel^mer J&erren* @ie finb

nid)t, n)ie bie anbern, im jarteften 3(lter t)erfauft n^orben, weil

ber aSater tt>c^l laum einmal in ©elbijerlegen^eit n)ar» S)iefe

3)läbd()en meigern fid) f))äter, baö ^cä) bit Sl^e auf fi(^ ju nehmen*

@ie trollen ein freiet £ekn führen unb geraten ganj in bie ©Hatjerei

ber ®mbi. @ie kingen viel *Oer^eleib in bii Familien unb fl:e^len

ol^ne @en)iffenö6iffe ber elprtaren §rau ba^ ^erj il^re^ SKannec^»

Ükr unferen §rauen unb SDläb^en in 55amum liegt nod) bie

tiefbunfle ^aä)t beö »^eibentumö» Sa unb bort glimmt akr vef=*

Ipeifenb ein Heiner ii^tkin auf* 9)lö(l)te e^ boä) klb völlig 3:ag

n>erben!



Kapitel.

43a^ SDlenfc^en^erj ifl iiberatt ba^iilU. Unb n>o nic^t ber ©etft

@otM in ümm J^erjen n)Dl^nt, ba fud^t e$ fi(i^ an "oit^än^li^tw

freuten j« ergölen, «nb iUiit tvo^ 3ukl «nb @en«§ — a^, fo

ker, fo «ttkfriebigt unb fo t^oll @el^nfiid()t! 35iefe 3:atfa^e fann

man 4U^ 6ei einem l^eibnif^en S5olf kotad^fen» 2Bie taut unb

juMnb fittb bk §efte beö 35amumV)o(fe^, aber me f^al unb leer

finb bk *^erjett, menn bie testen ^öne ber mäd^tigen 3:rommeln,

ber langen ^ofannen unb ber jirpenben ©itarren t^erllnngen finb!

Sa mag auä) m(ind)txn benfenben Sieger ba^ SBort ©aKomon^

nnhmu^t aufzeigen: „(E^ i^ üüh ganj eitel!" 3(6er mit £ei6

unb @eele gibt ^i^ ber fejlfrol^e 95amum bem tauten 3ubel unb

bcm Zani unb btm ©enuf t)on ^^almn^ein Ipin» ^e^^^ Weine unb

grofe Sreigni^ in ber Familie mvb gebü^renb gefeiert, unb n)enn

ber 95amum*93ater auci^ nict)t imj^anbe ifl, fid^ btn ©eburtötag feiner

^inber ju merfen, fo fielet er bo^f tt>mn Mm Keinen .^inb ba^

erjle ^ä^nä)m bntä)itx^t^ ober n)enn bie braunen 5ü|ilein, fdf)n)er^

fällig genug, aber bod^ felbjlänbig bie erpen ©c^ritte tun, S)a^

finb beibeö Sreigniffe, bie fefllicl) begangen n)erben muffen, 3)a

merben SJluttejr unb Äinb befc^ienft, unb bk 9)lttfrauen fommen unb

tanken jiubelnb unb IpänbeHatfd^enb um bk beiben gefeierten 9nenf(if)en==

finber ]perum> — JP)at dn tjornel^mer J^err mU ^reunbe, fo be^

fud^en fie i^n ab unb ju alle miteinanber, um i^m mit einem Keinen,
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Uttntnbm Zan^ i^re Sre«ttbfrf)aft ju fcenjeifen unb bem (Einfluß*

ttid)m für bie £^re ju banden, ba^ fie n)ie ©tk^en ^u feinen giigen

fi^en bürfen» 3^ ^^«^^ ^<^ befonberö an btn Ontd beö J^äuj^tUngö,

bei bem oft fold) ein Heiner ^of^aat t)erfammelt mar* 3d^ ftanb

f^b<^^mal^ menn ic^ bie „tanjenben ^rennbe'' fa^, unter bem (Sinbrncf,

ecJ l^anble fidf) ba «m tim politi^^t S^f^^ntenftinft «nb eö müffc

ber muntere Zan^ ittt>a^ t)on meittragenber Q?ebe«tun^ l^armloö

erfdf)einen laffen» ^^ fonnte mic^ beö (Einbrutf^ um fo weniger

erme^ren, aU i^ Ipörte, ba^ tatfäd)lid) eine ^artei e,riftiere, bk

mit ber Ote^ierun^ be^ J?)äu))tlingö nidf)t unbebingt ein^erftanben

fei* — £^ bejtel^en in 'Snmhan aud) melprere ©el^eimbünbe, beren

Ober^aujjt ^emö^nlic^ ber J^äuj^ttin^ feI6er, i% @ie l^akn an

beftimmten Za^tn i^u ^n[amtmntmfU; unb c^ne Sf^tiftl merben

ba anä) @))iel unb Zan^ ber ©edfmixntel fein für mand)e nad)tf^n)arje

Zat (Eö ijl feiner grau ^ejlattet; einen ©e^eimbünbler in feiner

aSermummun^ ju feigen, unb alle Unbeteiligten, aud) 9)^änner, muffen

fo rafcf) tt)ie möglid) an bem t^er^äunten J^ofe t)orübereilen, auö

^^ff^tt innerem ber £arm ber trommeln unb ber 3:anjenben ertönt*

Srü^er, fo lieg iä) mir fa^en, mad)ten bei einbrec^enber 9]acf)t

bie aSermummten mit t)ier £ärm einen ©an^ burd) bie (Stabt Sie

grauen nahmen ^euknb Dteigauö t)or ber ^efürci^teten @d)ar/ unb

mer ben 5:anjenben unt)erfel^enö in bit ^änbe tief, muf te fid^ bur^

eine @aU lo^faufen* S)iefe 3:änje mit bem ^e^eimniö^ollen 35rum

unb Sran finb nur §efle für ben, ber bireft bahn Utüli^t ift;

für bm Unein^emei^ten l^aben fie etmaö @d)auerli(^eö, unb unmilt*

fürlic^ überkommt einen nn ©efü^t ber 0^nmaä)t angefiditö ber

„organifierten" ^anjgefelWaften, au^ beren SJeratun^en menig

©uteö l^ertjor^el^t, bie aber fd)on ml Unglüd^ anöerid)tet '^ahtn.

Wiitml Iparmtofer, frol^er unb l^erjerquidfenber ifl ba ein J^o^^

jeit^feP:* 2Bie ^nt t)erj^e^t eö ber 3?amum, grünblid^ ^u feiern.

QBu^rmann, 3m ©taötanb »on Äamecun. 6
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&mö^nii^ bamm fol^e §efte tagelang, nnt> i'ebermann ift ^ern*

^efeigener ©alt, aud) menn er fommt, o^ne tirelt ^elat^en ju fein*

3e Ipoci^^efteUter bie 5<^«^iKe, kflo größer aiic^ bie 5e<tlicl)feitett

bd einer *^oc^jeit» 3^ 3)lärj 1914 t)er^eiratete 9^joj[(t feine ältejle

Zcä)Uv; baUi tonvbm ^efte gefeiert, n)ie id^ e^ im J^interlanb

t>on Kamerun nie für mö^tici^ gelpatten ipätte* Sie ^anje @tabt

tt>av baM UtixU^U @d)on 14 Za^t Der t)er J&od)jeit mnrbe anf

tem 9)larJt))Ia^ klannt ^e^^ten, ba^ ba^ „^int ter ©tatt" nnn

halb in feinem 9)lanne jiel^en to^tbt. ©iefe ^efanntmad)«n^ löjle

nnter bm JP)änt)Ierinnen UuUn 3nkl auö, nnt) öefc^äfti^ perften

na^l^er bk SEBeiHein bk ^öpf^ jnfammen, «m jn kraten, toa^

j[et)e t)on i^nen ter ^rinjeffin jn i^rem Sl^renta^ fd)en!en n)one»

//3^ Bringe eine 3:ranbe roter 55ananen/' fa^t eine 5^an; me^r

fann fie niä}t ^eten, tenn fie ijl eine t>er 3trmften im ianb*

//3^ ^<^6^ ij« Stdferlein Ipinter meiner J&ötte fo frönen, ^vop

blättrigen Zahat/^ fagt flolj eine anbere, „tat^on foll taö ^inb

btt (Stabt einen ^ranj l^akn/' Sine dritte erjä^lt fl:ra^tenb

t)on tem f(i{)önö^änjeni)en Dinß, ^en fie bnr^ 95erkennen einer

kfontern ©raöart erlpatten ^at „Sa mvb ba^ Mni^^tinb in

feinem neuen J^aufe fici^ bk Senerjlette unb btn ^n^bobtn bamit

einreiben laffen, nnb eö mvb präcf^ti^ anöfe^en nnb bk 5euer=

ftelle mvb befonberö ^Un^tn.^^ @o freuen fid) bk einfad^en £eute,

ba$ fie bnv^ fkine, i^rem SSermö^en entfj)red)ent)e ©aben ibre

3(nbänölid^feit jum ^önigö^aufe jeigen fönnen, unb bk S5ornebmen

nnb J^od^geflellten jerbredf)en fid) bie ^öpfe, um ^ttva^ ^^van^-

jufinben, tva^ and) in ben lln^m beö Äönig^ 9Bert ^at aU ©efd^enf

für fein er%eboreneö Siinb.

Sn^utane (bii (St<ibt fommt jufammen), bii Zcä)Uv beö ^öni^ö,

lä^t un^efä^r 15 Saläre» (Biit i^rer frubelten :^inb^üt ifl: fie

mit einem einftugrei(J)en, jtammreinen QJamum verlobt» Siefer
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befi^t ein pvaä)t^oik^ ©c^öftc, bvü ?Sk^^nnbm fübiid) t)on 5u»tban.

©er ^liicf(id)C SJräuti^am ^at bei ben §ejllicl)feitett nid^tö j« tun,

aU ba^ S?au^ fixt bU jnn^t ^rau uä)t fd)ön ^er^urid)fett unb bann

in alkv @tbnib auf fie j« n)arten. @eit btv erjten ^efanntmacf^ung

auf t>em SKarftpla^ biö nad) kr «O^^^J^i^ ^<^i*f fi^ ^^^ 53räutigam

nirf)t im 35annfreiö ber Otefibenj fe^en laffen, ba^ tüixvbt ^e^en t)ie

Sanbeöfitte uvfto^m unb ba^ 35rautpaar in btv li(i)tnnQ beö SSolfeö

Iperabfe^en» Sie 35raut feiert i^re Jpcd)jeit mit i^ren 3(ngel^öri^en

unb bem SSolfe, unb baö i'unge 9)läbd^en muf in ben §efl*

tagen beinal^e UnmÖ9lirf)e$ leij^en mit 5:anjen, @(f)mücfen unb ^or==

fleUungen»

©ie eigentlid)en ^^ft^i^^t^^^^^ n)urben bur^ bit jiunge 93raut

fetbjl eröffnet* 91ur t)on einigen *^ofn?äd)tern begleitet, it^ab fid)

Dtgutane am SJlarlttag mitten l^inein in ba^ 9)lenf(f)engen)ü^l ber

Käufer unb SSerfäufer unb tt>avf mit "oolkn «^änben @etb unter

bit lauti'ubetnbe 3)lenge- Sinige 3:age f^äter tt>at ber grofe ^la^

i)or bem fönigtid^en ^atafte biä)t angefüitt mit 9Kenfd)en* 3(It unb

l'ung, arm unb reid^, \)orne^m unb gering, ©Ha^e unb '^tiitv^ aUe

l^atten ber fönigtici^en (Einlabung ^olge geteiflet unb maren jum ?anje

erf(f)ienen» 3((teö tt)ar in megenber, njcgenber QSemegung, unb alleö

Rubelte auf, aU bit grofgen)ad)fene frf)öne 33raut mitten unter ba^

tanjenbe SSotf trat* S^iemanb "oon ber fcnigti(f)en ^amitie begleitete

fie* @ie tanjte gan^ alkin »or btn Untertanen i^reö 95aterö unb

neigte fid) mit unnad)a^mlid)er 3(nmut balb biefem, balb jenem

grü^enb ju* 3(uö btm Jpäu^tlingöl^ofe famen ))(ö^tid) bewaffnete

unb maöfierte *Oöftt)äd)ter angefprungen* 3n e]^rfurd)t^^oUer (Ent=*

fernung ftettten fid) bie ben)affneten £eute auf, n^ä^reubbem bit

maöfierten Zän^iv fid) unter ba^ 3^otf mifd)ten unb für bie Se*

tDegung im Zan^t ba^ 5:emtJ0 angaben* Sine greulid)e SKaefe,

einen 55iiffet öcrfteHenb, bewegte fid) beglaubig in ber S^ä^e ber
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^rin^effin, tag iülb in tkf<v S^rfiir^t i>cv i^t auf btt (grt>e,

nmtan^U fie i<äb mit fomif^m (Sprüngen mb ^ptan^ bmn mtbtt

mit lautem ©efd^rei in bit auftui^^mbt 9)lenge ipinein» Oipne

3tt)eifel tt)ar bit J&ofn)ä^terfdf)ar ^«m ©ci^u^e te^ einfam tanitnbtn

^äb^tm au^aejogen» 3«J« 5:anj mit tem aJolJe n)ar bit Mmi^^-

tod)ter in i^rer gemö^nlici^en Mübun^ 9^9<^«3^«, «»^ ^^in @d)murf

l^ätte km Uneingetveilpten t)erraten/ tafi bie jinnge 5:änjerin tJ^ö

^inb bt^ Mni^^ nnb eineö l^od^gefleHt^n 9Jlanneö 33raut fei* 3(6er

fd)on ber 3(knt) beöfelkn ?age^ iti^tt fie in 6räutlid)em @d()m«rf*

S^gutane ifl buvd) bit J&oci^^eit^toilette um ganj anbtvi ^mcvbtn.

^vtmb mutet t)or altem bie l^ol^e ^rifnr an, nnb Jbie @tad)e^

f(^it)einjlacl)eln/ bit linU unb vtä)t^ mUn btn ©ci^läfen nnb oben

auf btm @(l)eitel fletfen, geben btv ^rinjeffin beinahe ün frie9erifrf)e$

3(uöfelpen» @ie tragt an i^rem S^rentage bie §rifur t^er grauen

t)on Dtifum. S)aö meife @en)ant), naä) beinal^e euro))äif(l)em @(J)nitt,

ijl rei^ bej^idft, unt Oljojia erja^lt freubel^ra^lenb, ba^ er t)ie 3^^^*

nung jur bunten ©tidferei felbjl enttt)örfen Ipabe» Siefeö Äleib ift

ein QJemeiö tafiir, tafi taö S^eue fi^ bo^ aiim'i^Uä) 33al^n brid^t,

unb baf 3(lteö in ben J^intergrunb gebrängt mirb* Sie jungen

in 35amum tt>üvbtn fic^ an bem eurö))äifd)en SSrautgemanb faum

geflogen, aber alten, fonfer»atit)en 95amumleuten n)ürbe bit fo auf=*

ge))u^te ^raut ni^t gefallen ^aben* Saö n)ufite JTljoj[a^ t^^^i wo^l,

barum lieft er fein ^inb über bu europäif(l)e ^ejlgetvanb mä) ben

großen Senbenfd^urj tragen, ben bit Äcnigötöci^ter frül^er an i^rem

(Ehrentag anl^atten» ^aU^ litmt unb QJeine ber QJraut toavtn mit

uraltem @d)mucf bel^angen, unb um bit livmt unb £enben lagen

mid) unb gefcl)meibig ©treifen auö Seoparbenfell» ^im ^ette,

bef^el^enb auö langen, frf)n)arjen @laö))erlen, jn)ifd)en benen jal^lretdf)e

Jöwenjäl^ne beinahe gefäl^rlid; l^erauöjlanben, reichte biö jum ©ürtel

l^inunter* @o gefd)müdft, trat bie ^raut an ber J^anb iim^ SJaterö
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^inau^ auf bm ^avttpiü^^ mo Uibt ^on einem taufentj^immigcn

3ubclfd)rei empfanden murten, unb ba^ fro^c S^änbttiat^(i)in tvoUU

fein (Ente nel^men» 3^ertt)irrt unb erj!aunt fd)aute bie »O^^^i« ^^^

3:a9eö um ficb» ^lö^(id) n?utt)e eö ganj fird)en1^in* ©er ^önig tt)infte

/J^hH^^Hm^ --jV.

1

^^kI^Iff
1
1

^^^W !

"^

1'^^^^^^'^.^^^^^w^^B^^^^HB^^SI J^U>£^^||3
hH

'jJMPM 1
^^ ^^hI1

^ömggtoc^t« in 95raut|'(^mucf.

jttjei 95eamten, t)on bcnen j^btv einen Heinen ^orb in bm ^änb^n

^kit 3n einem bu MtU n)ar trodfene, rote (Erbe auö bem ^ofe

beö ^aCafleö, t>er andere tt)ar angefüHt mit ben steinen hörnern ber

©urrapflanje* 35er Äcnig naipm ein n)enig ^on ber Srbe, beflric^

bamit bk narften SSorberarme feinet bräut(id)en ^inbeö unb f(()tittete
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ten Stejl in eine ^rofle 3:af(i^e, tie t)er 33ra«t an ben 3(rm ^e^ärt^t

n)urt)e» Sann na^m er eine ^anb t)oll ter Heinen Äörner unb

\x>avf fie feiner 5:odf)ter in$ ©efi^t «nb in^ fraiife *^aar, voo mk
bn ®ämkin pttcjen bliekn unt n)ie rötli(l)e Sbelfleine ^länjten*

3(^ fragte nad^ ter ^tbmtun^ tiefer fi^mbolif^en »OanMungett

uttb mm erjä^lte mir, bafi bie (Erte auö tem t)äter(icl)en ©e^öfte

ün ^um ^ittd ^e^ett ba^ J^eimme^ fei» ^H^utam witb nun in

ba^ entlegene ©e^öfte i^re^ 3)lannei$ jie^en» @ie fennt bort meber

bk 9)lenf(i^en; no(^ bie 95er]pältniffe, btnn fie iflj niemafe bort ^e*

mefen» 3n ben erften 9)lonaten barf bie i'un^e '^van mä) feinen

^efnd^ ju »^anfe mad^en, fo mit bk ©itte i^r ba^ •^eimifcf)n)erben

im neuen ©e^öfte erleichtern* £^ ifl: natürlid^ felfcflt^erjlänblicf),

baf baö än,9ftlid) U^üUU ^ini^^tinb fid) nun in btn mmn S5er=

l^ättniffen einfam füllten, unb ba^ ba^ ^eimn)elp mit ^a^t ükr

bie i'nnge 5^a« fommen tt)irb» Sa foH fie bann bk 3:afdf)e l^er^or^

Idolen, fid^ bie »^eimaterbe ^rtinblid) 6etrad)ten iinb baran benfen,

ba^ mä) ber furjen ^rokjeit i^r ba^ ^aterl^anö n)ieber offen

j^e^t, itnb ba^ fie i^ren legten @(l)laf anä) einmal n)irb in Jg)eimat==

erbe tun biirfen» — ^it ben ©ämlein, bie ber ^öni^ feiner 3:od)ter

im lintii^ mvft; ^pviö^t er ben 2ßunfd() an^; fein Äinb möge bie

9)lutter eineö gefnnben «nb n)ol^löeratenen ©efd)le^te^ tt)erben»

@o l^at aucf) bit^ ^eibnif(l)e SSolf man(l)e n>unberp6fd)e (Bitk, «nb

man(!)eö könnte für ben, adf) fo üfcerfättigten «nb ?omt)lijierten

(Enropäer, ^erjerq«idfenb «nb le^rreicl) fein*

9^«n fielet alfo «nfer ^rin^ef lein in vollem @(l)m«cif ^or bem

fuitlnbm 95olfe* giner ber ^önigöt^äter erc^reift eine große

3>o))^elglotfe, bit mit f«rjem ®d)läger cjef^lagen mirb, ein jn^eiter

Mni^^MUt läßt fid) bie ®ra«t a«f bie @d)«ltern laben «nb

«mjiel^t mit feiner U^havm £afl: ben großen 9)larft|)la^, gefolgt yon

ben ^änbenatfd)enben, lawtjinbelnben 5^a«en ber lföniglid)en Familie.
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©er bunte 3«5 fc^Iängeft fid^ ^ifc^en ten ^urüdfn^etcfjenben 3«*

fd)auern burd) unb nimmt fein Snbe bei ber ^ütte ber 55ra«tmutter»

SHiibe unb ab^efj^annt t)on ber ^fnflren^un^ beö geiernö, lä^t ba<>

„Äinb ber ©tabt" fid^ nun t)cm 5)lütterrein pflegen» ©ie fe^^fro^e

SWenge jerjlreut fid^ in i^re@e^öfteunb^üttlein, unb bu l^erabfim-

Jenbe ?flaä)t fie^t nid^tö ^om lärmenben §ej^e beö tjergan^enen ^ageö»

JDer fol^enbe Za^ foH ber rirf)tige ^oä)^ima^ fein* 3)ie @e*

fd^enfe beö 95oIfeö pufen fid) im ^^äuptlingöipofe inö §abe(^afte.

9)laiö, S5ananen, ©ügfartoffeln, Zaiat, SJaummoHe unb glän^en^

ber Diug liegen al^ @aben ber 3(rmen in .großen Raufen.

5Die 95egüterten bringen ^ii^ner, Snten, ^k^tn unb @d)afe* 3^or*

nel^me grauen bringen auf fkd^en körben fof^bare Züö^^t. Ser

On?eI beö Äönigö fd)enft ber ^raut ein euro^äifd)eö ^ttt^ unb ein

Steid^er ber &abt U^t ber ^onigötod^ter fedbö fräftige @flat>en

alö J^od()jeitögabe jufii^ren» 3n früher 9)torgen<lunbe ge^t ein

Kniglid)er ©fla^e l^inab in hd^ ©el^öfte beö SSräutigam^- i£r

fudf)t gemiffenlpaft j[ebeö ^rauen^auö unb febeö ©Hatjen^üttlein beö

jlattlidf)en ©el^öfteö ah unb t()fdf)t überaU bie ^euerlein, hk auf bem

offenen ^erbe glimmen» ^it bem (Einzug ber Äönig^tod()ter foU

audf) „föniglid^eö §euer" in ba^ ©e^öfte fommen, unb ber jung*

^erlpeirateten '^tan fälit bk 3(ufgabe ju, bafür ju forgen, ba^ ein

^alpr lang ba^ S^uer t)on bal^eim mä)t ^erlöf(l)e. 3<^ fi^ unad)tfam

unb lä^t ba^ ^euer au^ i^reö 95aterö Spannt auöge^en, fo mu§ fie

fiel) beim Äönig neueö §euer „faufen" unb bem 95ater für eine

brennenbe §adfel eine i'unge ©Hatjin geben» SCBie n^unberbar fein

unb jart ift aud^ biefe (^ittt n^ieber! 3Bie eine ern^le ^rebigt für

5Dlenfd)en, bk auf ilpren gottgemei^ten Elitären fc gerne frembeö

geuer unterl^alten.

S)er 3(uöjug beö ^önigöfinbeö n)ar ^rädbtig; nur mutete eö

ben (Europäer fonberbar an, ba^ meber Später nodb 3Wutter bie
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35ra«t U^kiMm. Huf eine t>ie^kjiigli(i^e Srage fa^te bie SOlutter

Uxm^t traurig: „3^ 5arf Olgutane nx^t Begleite«, htm nun muß

fie il^ren SSJlann lieber l^aben üU mid^, te^l^alb bleite id) l^ier/'

3(n ©teile ter (Eltern begleiteten 35rüber «nb @(i^n)eftern teö Äonig^

t>ie Prallt in ba^ ^an^ i^reö SSerlobten unb bk fönigli^e 3)t«fi^

Uptlk mit ?:römmeln, ^ofaunen, Zvompüm unb mbtvn 2ärm*

inftrnmenten tt^ar mit im Sejljug* Sine 9teitera6teilung auf präd^tig

aufgeräumten uferten maci^te bm 95ef(i^lu§ unt forgte tafür, ba^

bk feftfroi^e SDlenge ni^t ungejiüm naci^brängen fonnte* 95iö t)or

bk &tabt ^inau^ tt>utbt ba^ ,,^inb btv ®tabt^^ mtbtv "ocn einem

Mni^^MUt getragen» Sie au^jiel^enbe S5raut fag rittlings auf bm
@d)ultern be^ SÄanneö, ber faft pfammenbra^ unter feiner top

baren Sajl, unt> ta^ §reu^engef^rei t>er ^^xfä)amt begleitete fie*

S)ie 35uben Wetterten flinfbeinig in bk ^öä)pn 25äume, um ba^

feltene ©d^aufpiel ja vi^t genau ju feigen» — 95or ter ©tabt

braufen ermartete ein f(l)öner 9la)j))e, ba^ k^U J^o^jeit^gef^enf teö

SSaterö, ba^ SSKätxi^en» Olgutane, be^ Oleiten^ unfuntig, fe^te fiä)

nur ^agent) in btn roten Seberfattel unb Ipatte fic^ auf bm @(^ultern

bt^ //J^errn SKinijlerö" n)o^l fid)erer gefüllt; auf teö ^önig^

©el^ei^ liefen aber t)orforgli(i^ jn)ei ©Hatten neben bem lammfrommen

Stö^lein einiger, unb langfam bemegte fi^ ber 3^9 fitbmärtö unb er=*

reid^te M finfenber ©onne bie neue «^eimat ber ^önigötod()ter*

3>er Seffjug ^<xtu an manci^em ^reurn)eg t)orüberjugelpen unb ber

93räutigam mufite bm beuten, bereu J&iitten bort ftanben, nad) ber

Jg)0(i^jeit i'e fünf SOlarf beja^len al^ 'Siant baftir, ba3 fie i^m fein

^räut^en mä)t „geftol^len" l^atten, fonbern ben Sej^jug ru^ig paf*

fieren liegen» — @o mvb in S5amum am *^äu))tling^l^ofe *^od)jeit

gefeiert, unb b a^ föniglid()e ^amilienfeft n^irb ^um braufenben ^olU-

feft, unb alle, gro|l unb flein, reid) unb arm, l^aben i^ren lin'^

teil bavan.
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2Bir lieben akr in 35amum mä) tum 3JoIf$fejle, t)ie in

himm ^^^ammm^an^ mit i)en iErcigniffcn in ter !önißlid)en Familie

flehen« Ser Cftc^ev mad)t'ö ganj mt btv £nro|)äer, ober beffer ge*

fa^t, n>ic i'cbeö aSolf btv Srbe: er fud)t im Äreiölaufe bi^ 3a^reö

t)ie t)erf(l)iet)enen ^ütab^ä)mtu fef^lid) ^n gej^alten- 2Bie bei norbi*

fd^en SSölfern bie 2Binter=@onnenn)enbe 'iinU^ ju großer ^renbe

gab, fo feiert (Enbe 9Kärj ba^ 95amumt?oW bie SBieberfe^r ber

fegenfpenbenben Slegengiiffe, freilief) erf^ bann, n)enn bit gelber

befteUt unb bem bam|)fent>en SJoben bie tjerfcfjiebenen @aaten an^

uvtvant fint>» 2Bie aik gefte, n)irt) aud) Mefe^ auf btm ^U^ t)or

t)cm ^öni^^^ofe ab^t^alUn. So ifl: auffatCent), ba^ hü öffentlid)en

^anjbelufti^un^en, bk )üi^wc^änbli^ bm ^auptuü ftbt^ §efl:eö

auömad)en, bk grauen nur fe^r paffit^en linUii ^dbtn. @ie ftel^en-

in einem SSiercd anfgej^erit, in biä)t auföefd)(offener Dtei^e um ben

Zan^plat^ l^erum, n)ie^en ftc^ nur tpeni^ in ben »Ruften unb fdiwin^en

im Zatt eine tkint 3iaffel, ober flatfd)en nad) bem 3:em))o be^

?anjeö in bie J&änbe» Sie 3)iänner ba^e^en ^eben ^ä) Ieibenfd)aft=

Ud) bem 3:anjt)erönügen ipin* ©ie tonan^ebenben Zänitt finb maö*

fiert» @ie tragen ein @en)anb, ba^ über bem ^aupt beö ?änjerö

jufammengebunben ij^ unb il^n fomit tJoHllänbig »erl^iiltt* Sin Heiner

@d)(i^ im @en)anb erlaubt ber 9Kaöfe, fiel) ju orientieren» Sin

f(l)n)erer, 9efd)ni^ter ^oljfojjf fi^t auf bitn Äo))f beö ?änjer^, unb

Sranfen au^ @raö ^er^iillen bem ^u^ä)a\xtt bk 9)lecl)ani? ber f(l)n)eren

^an^maöJe* Sie ?änje ber Q5amum finb mlb unb auögelaffen,

Qcrabe fo, al^ ob ber unbekannte 9)laöfentänjer fid^ in feiner 95er*

mumnrung nun einmal austoben möchte» Zh unb ju mifd)t fiel) ber

^önig audj) alö 9)laöfierter unter bk Zän^tv; er ^iit i^nen an @e*

fd)irf unb 35el^enbigJeit ni(l)tö nacf)* ©obalb er aber t)on ben 3«*

fc^auern ernannt n)irb, tjerfc^n^inbet er \)om ©c^aupla^ unb

erfe^eint nad^ fur^er 2üt wieber in feiner gewöhnlichen Älei*
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tung. (Ein lärmenbeö ^rieg^fpiel ber Beamten enbet beinahe

S)a$ Ö^iSf^^ S^ft i« 35amum ift baö „Srntefeft". So finbet

im 3«tt ober 3(uö«fl ^att^ j[e na^bem bie SEBitterutt^ ba^ (Ein=

kin^en ber erpen Srnte g^ftattet 95ier 9Bo(f)ett t)or^er läfit ber

^üttiö auf bem ^atttpla^ btn ^efttag fcefannt^eben, unb ba^ hx6

ba^in alle 3(%aben mtvi^tit fein muffen* 3^^^^ §amilienober]pau))t

n)eig, tt)iet)iel t)on bem Ernteertrag feiner gelber al^ llb^abt in bk

?önigli(i()en 95orraf^fammern manbern mu^. S)iefe ©teuern rieten

fi(^ für jtbm *O0feicjenttimer na^ ber ©röfe feinem S5efi^t«mö

unb naä) ber ^a^l feiner 3(rbeit$fräfte, b» ^* feiner grauen unb

@fla\)en* Sie üi^aUn finb t)erpltni^mäfig gro^» Unfer ?fla^^

hat; ein reifer Q5amum, ipatte i'ebeö 3a^r 400 ÄörBe ^akf
400 ^örk Surraforn unb 200 geräu(l)erte gelbratten abzuliefern»

3ft bk Srnte fd^led()t aufgefallen, fc ^iif^ beim ^önig ein 35itt^

gefud() um SSerminberung ber üblid^en ©teuern» Siefem ©efud^

mtb bann auci^ entfprcci^en» -^ 3« ^^« ^^agen t)or bem grofen

gefl: l^äufen fidj) bie Sebenömittel im J^äuptling^gel^öfte in^ Un*

gel^eure, unb man begegnet auf feinen ©ängen mand)tm langen

@flat)enjuge, f(l)n)er Ulabtn mit Selbfrtid)ten, geräu(l)ertem gleifd^,

getrorfneten gifdf^en, ©eräten unb Zix^tvn. '^n btn ©el^öften

ifl'^ in b^n 3:agen »er htm gejt bi^ tief in bie ?ftaä)t hinein lebenbig»

S)umpfbr<)]^nenbe trommeln geben au^ allen »^errenlpäufern tt>tit

über bie (Stabt ^in baö 3^i<^^«/ ^^^ ^<^^ fej^frol^e 95oK bereit fei,

in feiern» SKicl) erinnerten biefe furjen nä^tliä)tn 3:rommeljei<i^en

immer ein tomic; an bk «^ö^enfeuer, bk ^on ®erg ju 95erg einanber

juzun)infen f(l)einen: ,,5Bir finb and) ba unb mv feiern mit/^ 3(11

bie t)ielen 9)aturalien fommen ^um großen 5:eil in bk Käufer ber

^önigöfrauen unb merben bort zubereitet, nm am gejltage in btn

@rf)üffeln ber geftteilne^mer ju t)erf(l)it)inben. S)enn tin vtd)M
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95olf6fcfl fod ba^ ^rofc (Erntefefl fein, «nb biö jum legten @fia^en

foH fid; jieber freuen unb t>on beö Äönigö 3:ifd)e g^f^^^^Ö^ n)erben.

2Baö ift ba am S^ft^^^Ö f«^ ^i«^ n)ogenbe 9Wen^e auf bem großen

^atttplaf^l üauteö £ad)en ertönt, fro^e^ ^laubern fummt, unb

l'eber ^ejlteilne^mer i^t fröl^Iic^ mb ^ufrieb^n» 35ie grauen l^akn

il^re funflyollen ^rifuren btm ft^iii^tn Za^ ju (E^ren neu ^tmaä)t;

fie Ipaben bie fdf)önften 3:üd)er ^ert)orgefud)t, unb bli^enber @d)murf

liegt um ben J^aB unb bk feinen ^anbgetenfe* ,,§ef!!öni3e" branden

fic^ lad)tnb bnvä) ba^ @mix^l ber SJlenge unb bieten i^re ,,5[rtebi^in"

an, „umfonj! unb olpne @elb/' Siefe SDlebijin kjte^t am Srbe,

t)ermifd)t mit geriebenem Sict^cl^ unb mirb \>on ben Seflfönigen

felbft ben „Ääuf^rn" an bk ©tirn gej!ricf)en* §rägt man ^ttt>a

m^ ber 3Birfung be$ ^imU^ fo fagt ber geftfcnig lac^enb:

„0, n)er gefunb ifi, ber hkiht gefunb, unb n)er mager ift, n)irb

fid)erli(i^, n)enn er genügenb ^u effen ^at^ beleibt unb fugelrunb

merben/' S)iefe g^eftfönige finb ba^ @lüä ber Äinber» @ie

tragen alö £rfennung$jeid)en über i^rer Äkibung ein 5if(f)erne$,

unb i^r ^ut n^eift aU ©arnitur ^a^lreid)e @d)äbel Heiner 3:icre

auf» 35ie luftigen jungen unb bk ftö^li^m 9)lagblein fpringen

l'ubelnb btn alfc SSerHeibeten txad) unb fd)reien: „0 Seftfönig, gib

audf) mir ^on beiner Sftebi^in/' Unb n)enn ber 3(ngerufene £[ftiene

mad)t, fid) nadf) ben Heinen 35ettelfäcfen umjubre^en, fo ftieben fie

mit lautem ©efreifci^ auöeinanber, um i^n balb n)ieber ^u t)erfoIgen»

@o laut unb larmenb brausen auf bem 50lar!t^la^ gefeiert

n)irb, fo ftiE unb ^tbk^m gelpt e^ am Srntefeft im ^önigöj^alafte

lu. 3» btv f,^alk beö Äriegörate^" fte^t auf einer Heinen 95oben=

er^ö^ung ber 5:^ron beö ^önigö* 9lur einmal im 3a^r, tUn am

Srntefeft, ift biefeö ^runfftüdf ju feigen unb mvb s>on jiung unb

alt gebü^renb bett)unbert» ©er !öniglid)e @i^ ift auö einem ^olj*

ftüd^ gef(^ni^t unb ganj mit bunten ©laöperlen unb Keinen, meifen
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9)luf(^eltt iikrjogen» Sr ijl ein i^tmxbi^t^ llltmum unb mvb
t)on btn ^ofmä)ttvn aU ein unerfe^li(if)eö ^leinob ^cptet» Um tie

^itta^^üt füllt fiä) bk ^rofe J&aUe mit SOlenfd)^«* SSemaffnete

^ofleute nel^men Ipinter tem 3:^rott ©tellun^, unb bk erften 35e*

amten, in tcftiatm Gleitern, fte^en in fci^öner, jmanglofer @r«p)?ie=*

rung um btn ^tvknfin^L ^öni^^fvamn unb Mni^^finbtt flehen

im ^inttv^tunb; ber ^la^ bem 3:^ron ^e^eniikr ifl: leer* S)aö

leife ©ummen t)ieler ©timmen t)erft«mmt plö^Hd), bettn ©eine

9)laj[e1lät erfc^eint. 9)joj[a ifl: nur t)on 0ti ^tamitn UcikitU;

aitt hti feinem Eintritt in bk ^alk fpringen fä)mll bk Mni^^^

MUv l^erfcei, um i^m Beim Srfleigen bt^ l^o^ien ^l^rcne^ fcei^ilfK^

ju fein, ^tuu ifl Otjoia ^anj Äönig. ®aö Hütenweige @ett)anb

fleibet i^n au^tvovbtntli^ ^ut^ unb btv neue, n)ei|ie 3:urkn l^ebt

feine gtänjentjkaune ^autfavht pvä(l)tiQ iper^or* ^aum ^at er

^ta^ genommen, treten mä) fd^cn einige 59länner herein unb flellen

fid) angefi^t^ ^eö tmi^^m @i^e^ auf- 3>i^fe SOtänner finb

bk „Unterpuptlinge ter Sanbf^aft SSamum/' @ie finb gekommen,

um SSerid^t ju erflatten. @ie trinken ?Simfd)^ unb Ma^m tJor

unt) erjagten taut unt) i^re 3tet>e mit ©eMrben fcegleitenb, n)aö im

Saufe bt^ 3al^reö jienfeit^ ber ©tattgräben fid) ereignet l^at. @d)n>ei=

gent) i^ört Äönig 9)joj[a ju- 3)a^km fie geenbet, kginnt er ju

f))red)en. Ätar unb beutli^ fällt 2Bort auf SäJort. 3Jalb ifl'ö

ein n)armer 35anf für geleiflete Sienfle, fcalb freunbli(l)e 3(ner'=

fennung für irgenbeine Zat^ bann tt>kbtv umfid)tiger Siat ober auä)

^erkr ZabtL 3ebe Dtebe beö OUv^aupM mvb natürli^ mit bem

üMid)en ^änbenatfd)en uerbanft, unb barauf tjerlaffen bie 55eri(J)t*

erflatter bk *Oall^» 3^^t mvb bem Äönig ein fd)öngefd)ni$teö

^ul^^orn gereicl)t, ba^ Hö jum Olanb mit ^almmein gefüllt ifl.

£ö fommt nun ber n)i^tigfle unb feierlid)fle 3(ugenblidf bei$ ganzen

gcflee. 3(lle 3«f(^Ä«^t* feigen mit ©pannung naä) bem fallen*
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ein^an^, burdf) tt>d^m in langem ^u^t 17 J^erren treten» (Eö

fittt) bm bk 9tad)fommett btv 17 ©etreuen, bie t>or mkn ^unbert

^al^ren mit bem erflen SJamumföni^ JTlfa're au^ SWfum ^eflo^en

tDaren unb in 9)ot mb ©efal^r unentn^egt ju i^m ^e^alten i^atten»

Safür iDurben fie mb i^re (£r6en auf endige ^^itm »on Sienjl^

Äonig ^Rjoja auf bcm ^erlcnt^ton.

barteit befreit; bie Ferren (eben auf i^ren ö**<>^^« «"^ fd)önen

95efi^tüm^rn» ©er Za^ ber Srnte ruft fie in bit ®tabt; unb ba

erneuern fie jiebei^ ^al^r »or bem \>erfammelten SSoIfe ben (Eib

ber 3:reue» @ie nähern fid) bem Äöni^ in gebückter ©teUun^ unb

fdf)]Kirfen ün meni^ \)on bem ^almmein, ben 9ljoj[a i^nen in bie

bar^ebotenen i^olpten »^änbe ^it^t ?!fliimxnb fprirf)t ein 2Bort, aber
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mv laffen um ^ttnaä) ttn ttoortlofen 3:reufd)n>iir in «nfere ©pra^e

iikrf^^en, unb ba ^ei^t er fol^enbermafett: „©o n^ie n)ir t)on t>ir,

^oni^, ten ^almmein o^ne allen 3(r^it)o^tt entgegennehmen unb

gerne flauten, ta^ fein @ift tarin enthalten ifl, fo follfl: bu au^

"oon teinen 95afallen miffen, ba^ fie tren, mt i^re 95orfa^ren, jum

^önig^^anfe jle^en merten, unb tag in i^ren »Oerjen fein §alfd^

«nb feine 5:iidEe jn finten finb/' So ift ein n)nnberfd)öne^ Q5ilt),

i>iefe aSereibigung* 35er Srnjl teö ^^äuptling^ ijl ))ra(l)t^oll, «nb

tiefen SiJlannern fielet man e^ an^ ba^ t>er 2Bille jnr 3:reue auf*

viä)tiQ ifl:» S)a^ i|l eben and) n^ieter ein Sftoment, tt>c man bie

@en)ipeit befommt, ba^ btv O^eger nid)t minbermertig ift» 3Wit

ber 95ereibignng ber 17 grei^erren ijt ba^ offizielle ^eft jn

Snbe*. Ser J^än))tling mvb t)om 3:i^r0ne gehoben nnb t>erlägt, ^on

feinen brei SSätern begleitet, bie ^alle beö ^rieg^rateö, nnb bk

3«f(^anermenge mif^t fid^ branden anf bem 9)larftpla^ nnter baö

lautfeiernbe 95ölf» 95ei @pei^ nnb 3:ranf, bie ber »^änptling leiftet;

läft man ®txm SSÄajieftät ^c(i)kUn. Srfl: bk 9tacl)t fe^t bem

frolpen nnb Uutm treiben ein (Enbe* ?ftoä) ab nnb jn iport man

öon entlegenen 2Begen l^er btn frol^en 3«^f^t^^i ^i«^^ l^eimfelprenben

Sejlteilne^merö»

(E^ märe noä) manä)i^ jn erjä^len i)on näd()tlici^en 5:änjen,

bk leiber ba^ iiä)t be^ Xageö nnb baö 3(nge ber £nro))äer f(l)c«en

miiffen; ba mag eö olpne @önbe ni^t abgelten* 2ßir 9)liffionö*

lente fennen fie nnr t)öm J&örenfagen nnb t)om £ärm, ber jn

nn^ bringt» S)er fröl^li(i^ feiernbe STleger ifl nnö lieber- 2Bir gönnen

i^m ^on ^er^en bie l^armlofen ^renben, n)iinf^en aber ni^U fo

fe^nlid), alö ba^ er Htt>a^ finbe, n)aö l^ernacl) fein ^erj niä)t fo

leer nnb öbe laffe*
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4jer Syie^er ift g^^^^W. Sr feiert feine S^fl^ «^it beinahe

!int)nd)<r ^rö^lid^Jeit unb läft baki feinem @d)önl^^it^finn t>iet

@))ielra«m; aber n)enn STlot unb £eit> kommen, ^erfagt feine SBiber*

flanböfraft, «nb beinahe ftumpffinni^ j^el^t ber (gin^eborene einem

f(J)n)eren @d)id^fal ol^nmad^ti^ ^e^eniiber» (Er befinnt ficf) auf fein

SBlittit, baö Un^liidf abjunjenben, ja er tut feiten tttoa^^ um eö

ju öerpten» 35efud^t man einen t)on iröent)n)eld)em SS)li^gefd)id^

betroffenen Sieger, unb furf)t i^n ju tröjlen ober aufjuri(f)ten, fo

bekommt man ^iä)tvliä) bie t^ereottjpe 3(nttt)ort: „3Baö fann man

tun, tt>enn am ©otti^eit an Un^tiidf fd^irft? ^SSiaUf mug eö eben

annel^men unb barf fid) nid^t ba^e^en meieren/'

3cf) benfe ba befonberö an bk mUn unb ^ro^en ^tmU'
brünjle, benen ganje (Btabtttik jum Opfer fallen, unb wobei 9)len=

f(f)en unb ^iere um6 £eben fommen* Sie ^euerö^efal^r ift im

©raölanb immer t>or]^anben, jur 3^^^ ^^^ ©ürre fon)o^l, alfJ in

ber Dtegenjeit» 2Benn jur Sle^en^it flarfe @ett)itter nieber^el^en,

bann fä^rt ber 35li^ Uiä)t in baö i^o^e @ta^bad) eineö ^erren==

l^aufeö, unb tt>ütmb fri^t baö gierige ^euer um fic^, 2Baö foll

ba ber £[ftenfd) ficf) mehren, tDenn ;;bk ^ejtren ^on oben auf fein

^auö fpringen unb eö ijerjel^ren?" 35eina^e baumlos liegt bie

®tabt in einem unabfel^baren 9)leer t?on mogenbem Slefantengraö,

unb n)enn bk 3:rodfenjeit im 9]ot>ember mit glü^enber @onne unb
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ftarfen SBinkn einfe^t, bann mvb baö ^o^e @raö f^ndl bürr»

Sann fommt für «nfere 9)länner bie frö^lictje ^agb» S^ n>äre afcer

^efä^rlid^, bmä)^ bid^U ©raö bem SSBilbe naci^juftreifen, unb aud)

ber f^n)ar^',: Säger n)itl fein 3<^9^^^^i^^ iikrfel^en* Seölpalfc trennt

er bie gra^kflanbenen »^öi^en unb 3:äter ah. 2ßaö Jümmert'ö

il^n, mnn l^olpe, fd)üne ^atnten baUi jngrunbe ^t^iW; ober tt>mn

n)erbenber 2Balb ein Staut ber flammen mtbl 2Baö fann er

bafiir, n^enn gliil^enbe ©ra^tüfd^el, Dom 2Binbe fortgetragen, iiä)

auf ba^ 2)ad^ eineö J^aufeö fe^en unb bie SSBo^nftätte in ?urjer

^^it jum vauä)mbm 3:rtimmer^aufen mvbl Ober ift eö etn)a feine

(Sä)nlbf tt>tm ganje ©tabtteik in ©c^utt^aufen fid) Dertt)anbeln,

nur mit cö in 35amum ©itte ift, bie J^äufer ber ©e^öfte re^t

nal^e ^niammm^uhamnl Sinfi(i^t^t)olle JP)oftefi|er taffen tt>o^; mt
fie'ö t)on btn SO^iffionaren gefe^en l^akn, jur ^üt ber ©ra^kanbe

ring$ um ilpre ©el^öfte l^erum ba^ Ipo^e @ra^ festlagen; afcer ba^

ijl nod; feine abfolute ©arantie, benn bk leid)ten Seuerkänbc

fliegen oft, kfonberö 6ei ftarfem 2ßinb, lEilometern)eit. 35ie beutf4)e

Slegierung Ipat jmar t^erBoten, ba^ @ra$ m^tmb be^ 3:ageö di^u-

trennen, ba imm^r am 3:age ^avU SGBinbe ml^en» Sie 3(tenbe

ftnb gewö^nlidt) tt)inbftitt, unb bk ^euer^gefal^r ift bann Heiner» 3(ber

an biefe^ 95ertot (elpren fid) nod) lange nid)t alle .^oftefi^er;

man trennt eten fein @ra^ at, mnn eö einem pa% unb fo, mt
man'ö ju be^ @rofit)ater^ 3^il^« gema(l)t l^at, fo mlV6 ber ftarr-

föpfige Oleger aud^ ^eute nodf) ma(i)en*

3ft irgenbein ©e^öfte t)om Steuer tebro^t, fo tritt bk „5um*

taner Seuern^el^r" in 3:ätigfeit» Saö ifl: nun freilidf) feine orga-

nifierte Zmpp^^ fonbern, mer i)on btn jungen Seuten beö ©el^öfteö

gerabe t)erfiigtar unb t)or allem fd)n)inbelfrei ifl:, ber nimmt an

biefer 3(rteit teil* 9)lit ben langen ISlättern ber 9?anane ten)affnet,

erflettern unfere ^euerme^rleute bie gefä^rbeten ^ixtUn unb f(l)lagen
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mtmb nad} btn ba^tvfik^tnbm S^uetbrättben; aber eö fmn bod)

gefrf)c^ctt, ba^ ein brennender @raöbnf(i)e( ^oä) über i^re ^ö|)fe

fliegt nnb ^id) l^inter il^rem Stücfen auf tin untJerteibigteö J&iittlein

beö ©e^öfteö nieberK^t» Sann ijl ba^ Ungliirf ba^ nnb bk lix^

itxt ber Scanner ijl t^ergebKd) gen^orben; fie muffen fcif^neU ^on

btn ©äd^ern l^erunterj^eigen unb i^re «^eimftätten bem tt)ütenben

^kmtni )>reiögeben*

©tral^lenb n)ar am t* §ebruar 1914 bk liebe ©onntagö*

fonne über ^umban aufgegangen, unb man öerfprad) fic^ einen |)ra^t*

i)oUen ?ag» Sod), man foll ben 3:a9 nid)t t>or bem 3(benb loben!

greilid) tt)ar im SSerblaffen ba^ J^immelögeflirn nod) ebenfo fd)ön,

mt beim 55eginn feineö ^ageölaufeö, nur, n)aö bie f(i)eibenbe @onne

befd)ien, n)ar überaus traurig, uhb bk raud^enben Trümmerhaufen

^cn tixoa 250 3Bolpnflätten rebeten eine berebte @prad)e t)on ber

Ol^nmacf)t unfereö ^öXtkin^ iti einem ^ranbunglürf» Um bk

^xti(i^^i^t n)urbe im Oj^en, xoüi hinter ber ©tabtmauer eine

^eine 3{aud)fäuk ficJ)tbar» SDlan fd)enfte i^r n)enig QSeac^tung,

benn fidierlidf) rührte fie ^on einem l^armlofen ©raöbranb Iper, ben

ein j[agblu<liger Stteger ^erurfac^t ^atU* 3(ber ein ftarfer Ojln)inb

erl^ob fid) unb trug ba^ §euer auf rafci^en klügeln in bk DZälpe ber

grollen ^tabu Sie Stauci^fäule n)urbe jur f^marjen, bro^enben

2Bolfe* 3(b nnb in f)>rang au^ bem üualm eine ^auö^o^e §(amme

auf, afe ob fie alö ©efanbter be^ S^uerö Umfd)au l^alten müfte,

@(f)on l^örte man ba^ laute ^nifl:ern beö Seuerö in ben bürren

Halmen, un^ e^ n)ar xok eine feinbli(f)e 3(ttarfe auf unfere jlille,

f(l)öne ©tabt» Sa, auf einmal f))ringt eine flamme faucf)enb auf

bie ©tabtmauer unb t)erfd)lingt gierig ein Oebüfd), ba$ fn ber

langen §riebenöjeit ^armloö ^ifd)en ben @d)iegfci^arten ber niebern

Sei^mmauer gen>u(l)^rt l^at» Sie Heine flamme im j^erbenben ©trauci^

IMt fid), aU ob fie beim (Erklimmen ber 9)lauer i^ren ^amerabcn

^u^rmann, 3m (Sraötonb oon Kamerun. 7
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l^elfcn miiffe» "^ann fä^vt fie mviünh in bie «O^S^^/ nimmt einige

^lü^mbt QJlättcr te^ ivmmnHn @e6üfd)c^ mit unt) fe^t ficJ) trium^^

))l^ierenb auf t>a$ Ipol^e ©ra^bad) beö jlattlid^en J^^rren^aufet^, ba^

bcvt an btv &tabtmamt fte^t* S)a^ ©^bäube ijt natürlich) t)er*

{orett ttttb mit i^m all bk ntttm %v<imn^äu\tV; bk fi(l) fo ^iä)it

\m^ntm im @(^u$ be^ gtofen ^aufe^» (Ein Heiner ©el^ölj fd^eint

bem nJittenben Slement Sin^alt ju tun; akr bk nimm^rfatte

flamme ruft bm braufenben SSBiUib ju «^ilfe» @ie padft einen

(Stro]^n)ifd), läf t fid) t)om 3Binb tikr bie ^ö^jlen QJäume bt^

Keinen ©e^öljeö trafen unb entjünbet noä) ein ©el^öfte* J)ie Sieger

gekn fi(l) faum 9)tit^e,.ilpre *^atfe%feiten in @id)erlpeit ju bringen,

aber ber europäif(i()e Kaufmann läf t ^orforglid^ fein Üager räumen*

lilk^ mvb auö bem gefä^rbeten ^aufe auf btn J^of l^inau^getragen

unb bort mit naffen 95anamnblättern jugebedft* 3>ie ©efäfe, bie

Petroleum enthalten, werben tt>ät meggebrad^t; benn ba^ Seuer bringt

fiegreici^ ^or» 3(ber fein SSerbiinbeter, ber braufenbe 3Binb, brelpt

fi(^ ))lö^lid) unb ja^t bit flammen in növbli^tv 9li<i^tung bem

^önig^ge^öfte ^u* Zlk^ fällt btm mtmbtn Slement jum

0))fer, JP)äufer, ©tälle, Carmen. ^taä)tnb l^iir^en bi't brennen*

ben 9)lauern jufammen, unb in furjer 3^^^ fi^^' blü^enbe SSBol^n*

jlätten in raudf^enbe 5:rümmerl^aufen t)ern)anbelt» Sa, ^lö^Hc^ ber

&ä)tü: „35ie J&äufer ber ^onigöfrauen brennen!" Unb vid)ti^^

bort ijl alk^ in Ipeller ©lut» ©anj finnloö rennen bit erf(i^redften,

i)om Seuer überrafci^ten grauen nod) in i^re J^iitten l^inein, wenn

bit S^lammen fd^on auf btm trodfenen ©raö be^ 35ad)e^ tan^n*

Ungefähr 120 ^^auenpufer fallen bim rafenben (Element jum

Dj)fer* Sie ^i^e i(t fo grof unb ber; 55oben fo ^ei§, ba§ man in

beträ(l)tlid)er (Entfernung ^om ^e^erl^erb faum j^e^en fann, unb bi^

£uft tanjt t>or unfern 3(ugen» 9)a]^e S5äume, eben nocl) griin,

merben biirr unb bit S3lätter fdjrum^fen jufammen; @teine f^^ringen
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fvad)mb auöeinanber, nnb gerettete ©egenj^änbe, bk auf t>er glii^en^

bm ©träfe liegen, f^mekn tangfam, um j^tö^lid) aufjulobern unb

in nn ?fliä)H ju wrfinfen» ^eilna^mlo^ fd^auen bk ^önig^frauen

in bk &lut mb laffen ba^ Un^lüd jliUfdf)tt)eigent) über fid) ergeben*

9lur nn jnn^H SSJeiblein felpen mir l^inter ber Weinen 9)lauer am

Äönigöl^ofe ftel^en unb bitterlici^ weinen* ©ie IpeWen ?ränen rinnen

ij^r über bk braunen SBangen, unb ber @(^mer^ um ^rftörte^ (Eigen=*

tum frf)üttelt fie» a5ertt)unbert fc^aut ba^ Heine 9)läi)d)en auf i^rer

JP)üfte balt) bie meinenbe 9)lutter, balb bk brennenben «Käufer an»

3(uf i^rcm 3>a(f) Ipat ber tt)utf(^naubenbe 3^^^^^^^ fi^ J«^^ft nieber^

gelaffen, unb eö blieb bem überrafd^ten 2ßeiblein ?aum genug ^üt^

ba^ Heine ^rinjeflein in @id)er^eit ju bringen*

35a, ein SSBinbjlcf paät bk "S^amm^ unb fe^t fie ][aud)jenb

auf baö ^au^ ber Ä'önigin-9)lutter* SBütenb frf)lagen flinfe @Hat)en

mit ^ananenblättern auf baö Seuer lo$; aber fie ri(l)ten ni^H auö,

fonbern muffen ber Übermaci^t beö gierigen ^einbeö n)eicl)en unb bin

eurc^äif(l)en ^alajl pm^tb^n. Und)^ in ber fßnigli(l)en SJlü^te finbet

ba^ §euer reid)tid)e Öta^rung, unb t)on bort braufl e^ l^inunter in^

3:al, n>o bie ^ixttm ber ©Hatten jtel^en* 9)id)t^ retten bi<i: ^trmjlen,

benn fie finb alle jum ^ilf^bitn^t inö Äönigöge^öfte befclplen, unb

unge^inbert tut ba^ §euer fein fur(l)tbare$ gerflörungömerL 3(ber

^ter, in biefem flitten ?al, n)o feine 2ßinbe ^infommen, erpicf

1

1^ enblid^*

3n furjer 3^^^ i^ ^i« beträd)tlid)er ?eil ber großen ^tabt

ein Svaub ber flammen geworben* 3n langem 3ttge l^ommen bie

grauen t)on ber na^en üuelle, tragen mit SBaffer gefüllte ^ürbiö=

ftafc^en auf ben köpfen unb fcl)ütten, um ein neueö Unglürf ju üerl^üten,

ben 3n^alt in bit raudjenben 'krümmer i^rer jerftörten 2öo^n<iätten*

Sin wenig abfeilt, auf einer Heinen 3(n^ö^e t)or bem föniglid)en

©e^öfte, jtel^en brei »^äu))tlingöfrauen, f(l)n)eigenb unb traurig* ©tarr

fd)auen fie l^inüber ju ben rau(f)enben Stuinen ilprer SCBol^nungen*
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Müm ^pnä)t ün 2Bort unb nkmmb errät, n)aö in i^rem Innern

"oct^t^t Si: ^anje O^nmci^t unb ®tnmpf^iit bt^ Oteger^ bem

Utt^littf ^egenökr Ik^t auf ben ktt)e^ungölofett SJlienen ber t)m

grauen* 5Bie leit) fie einem tunl 2Bie ö^^« ^<^^ tröflen unb

aufrichten m«)(i)te! Sod^, ba fommt t>ie ^reube^ (Eine vierte,

ncci^ fe^r jinn^e »^äu))tlin^^frau näl^ert fid) ben t>rei betrübten»

@ie trägt auf ber ^üfU ein lieHic^e^ ^inb* SÖlit unauöf))red)(id)er

£ie6e ktra(f)tet fie ta^ Heine 2ßefen unb fä^rt i^m immer unb immer

n)ieber mit beinahe fd^euer ^ävtlxä)hit tiberö bunHe ^rauöföt)f^en.

3ebe ber brei grauen mll ba^ i^inbtein einige 3(ugenHi(fe auf bm
üvmm ^altm. ^tbt betrachtet eö beinahe el^rftird)tig, unb mir

fommt ber ©ebanfe, ba^ Äinbtein fei bem graufigen glammentob

auf n)unberbare SEBeife gliitfti^ entronnen* (Eine jliUe, bünthav<t

§reube liegt auf bin @efici)tern ber '^vamn unb fie ^ergeffen für

3(ugen6litfe ba^ grof e Unglüdf, ba^ am flra^tenbflen ©onntag über

bie friebli^e (Stabt ]^ereingebrod)en i%

2öenn bk Steuer aufgebrannt finb unb bk ©efa^r t)orüber

i% bann l^at ber STleger ben SSertujl feiner J^eimf^ätten fd)nen »er*

fci)merjt* (Er eilt ni^t mit b<tm SEBegräumen ber @cl)utt^aufen

unb an^ ni^t mit bem SBieberaufbau feinet ©e^öfteö» 3Boci)en,

ja monatelang fann er, o^ne bafi e^ il^m irgenbmie peinlid) n)äre,

bit @aftfreunbfcl)aft dm^ ^aä)hav^ ober eine^ 95ern)anbten in Hn^

^pxnd) nehmen, unb S^rauen unb Äinber n)erben in fcl)led^tgebauten,

))rot)iforif^en ^üttm untergebrad)t» ©elbfl ber ^änpüin^ m^i^t

ba hint ün^na^mt^ obmol^l er 3(rbeit$fräfte genug l^ätte, um bii

^erj^örten 5^<^wen^äufer fd)nell lieber aufzubauen* ©ie obbacf)lofen

„Königinnen" mußten mit i^ren Kinbern über ein 3a^r it)arten,

biö bie neuen »^ütten fertig maren nnb m^vmb biefer 3^^^ ^^^

anbern Königöfrauen ^ufammen n^ol^nen, bereu »O^tifer beim großen

unb fcl)redflicl)en 35ranb t)erfd)ont geblieben maren.
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^iä)t tt)cnt5cr ju bedauern ijl unfer IkU^ SSölflein, n)enn

^tanf^tit^not fcmmt» ^ccfenepibcmien mu^ eö früher \?ic(e ge*

geben l^abcn, baö knjcifl: fo mand)eö @efid)t, baö je^t t>urd) tiefe

STlarben entf^cUt ift» S5cm Mni^ lieg id) mir fagen; baf ^ccfen=^

franfe erbarmungslos aus t>er ®tabt i^inauSgetriekn xvmbm nnb

fi(^ bann einfad? felbj^ iiberlaffen blieben» 3)a mag mand)es Sieben

bud)j^äblid) ^ugrunbe gegangen fein, bas hn rid)tiger pflege l^äfte

gerettet iDerben fönnen* S)er Sieger fennt feine ^itul; tiefe böfe

^ranfi^eit ^u befäm))fen, unb ^at feine iuU^ bttn l^ilflofen $nä(J)1^en

beijufle^en» Sie beutfd)e Dtegierung l^at in meifer SJorforge md)

in SSamum ben 3mpfjn)ang eingefiiJ^rt; Iäd)erli(l) ijt es, n;)ie ber

STleger t)or tem Keinen 9)?efferlein bes operiercnben 3(r^tes ober

95eamten gittert; läd^erlidf), n)ie er fein Sßittel unt)erfud)t U^tr

biefer l^armlofen ^rojebur aus bem SBJege ju gelten, unb lää)ttixä)f^

mit n)as für rabifalen 9)litteln ber 3«^Pf^<^«9 ge^anbl^abt n^erben

mug» 9Jlit trommeln, 3;rom))eten unb anbern lärmenben 3"ft^^*

menten werben bk Untertanen ^om Häuptling auf ben ^avttpla^

befol^len, nnb fdjneUe 53oten ükn in bk entlegenften ©e^öfte, um
(Säumige l^erbei^u^olen» 2ßenn ber SWarftpla^ t)on 9Wenf(if)en an^

gefüllt ijl:, mvb er t)on ©olbaten iber faiferli(f)en ®ä)n^tvnppt

abgefperrt unb mit aufgepflanztem 95aj[onett ben^adtjen fie bit 9Kenge,

bit fid) unter ben großen 95äumen lagert unb litttvnb märtet, bis

bit Steige bes ©eimpftmerbens an i'eben fommt»

3:raurig unb troftlos finb bii ^n^änbi in einem ©e^öfte,

n)o ber böfe 3lusfa^ fiel) eingenillet ^at Und) ba ^eigt fiel) n)ieber

fo reei^t ber S^atalismus beS Siegers* 35ei ber großen 3(n<ledfungS*

gefal^r bes 3(usfa^es follte man benfen, aucl) ilpm wäre bit £infid)t

gefommen, feine Traufen abjufonbern» X>od) bai>cn ifl: feine £Rebe.

Sas gefunbe ^inb fei^läft mit feiner ausfä^igen SKutter auf einem

95ett, i^t mit i^v aus einer @cl)üffel, vanä)t mit i^v aus einer
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^f^ife nnb ^ä)müät fi(i) n)olpl mit bm ^runftiii^ertt, mit btmn

bk ttanh SSßiitter ^xä) an gef^ta^en ju f^mürf^n pflegt» 35a ijl'ö

tenn fein SSBunter, mnn iaib au^ ba^ ^inb eine Q5e«te btt tvau^

rigen Äranf^eit mxb. SiJlan fann ©e^öfte Befndjen, mo einem t)a^

SÖlitleib f^üttelt itm tie fielen S5en)o]^ner, bk mei^r ot>er n)eniger

»on biefem grauen^onen SOBürger 9ejeid)net fint), unb man mö^te

ten 3(rmen fo gerne l^elfen in i^rer Slot nnb i^nen kgreiflic^

mad()en, mie nötig t)ie 3fbfonbernng kr 3(u^fä^igen ifl, bcd), ta

r^nnt man mtbtt gegen eine 9Kaner» ,,3(u^fa^ ijl nid)t fo fd()timm

tt)ie t)ie ^ocfen/' l^eift eö etn^a, „^pocfenfranfe ipat man immer ah^

gefonbert, ater nnfere 3(u^fä^tge^ l^akn mir immer in nnferen @e*

l^öften bel^alten, 6i^ fie gej^orkn finb/' (£ö mu^ fd)on eine fe^r

rafd^ tjerlanfente nnb l^eftige Äranfl^eit fein, bi^ fi(^ bu Dleger

baju entfd)lieftt, etma^ ju tun» S)er 9)eg^r fie^t nici^t in t>ie 2Beite,

ermißt bk ©efa^r te$ 3(uöfa^eö tarum nicf)t, meil bie böfe ^ranf^

l^eit ^^ki^tnb tcmmt nnb nur altmälpli(f) fd)merj]^aft n)irb» — Olpne

tim Sßßiterrebe mvb fic^ aber ber 9leger fügen, tt)enn i>ie europäifd^e

Stegierung bt^ ianbt^ bk 3(uöfä^igen in 3Cft)Ie fammelt unb ba^

gufammenleben t)on ©efunten unt) Traufen Hvhkttt

3n feiner ^rant^eitönot fud)t befonter^ kr ^orne^me 95amum

feine ^ilfe beim ^anUvtt ober 9)lebijinmann» !Der arme SKann

jlirbt o^ne pflege, o^ne ^ittä^ md^ aud) o^ne ju n^iffen, tt>a^

i^m fel^lt, benn er l^at niä)t geniigenb @elb, um btm „aUn^eifen"

gauberer feine ©ienfte ju t^ergüten» Sie gefürd)teten 3<^«berer finb

gemiff^nlofe Seute» ©ie bereid)ern fid) mit bem @elb beö Äranfen,

ber burci^ £i<l unb mit ml ^otn^ ^otn^ ^nttv^ iiä)t geführt

n)irb, unb eö nic^t n>a^t; ein* SBörtlein gegen ben 3(tlmäd)tigin

^u fagen» ^at er bo(f) baö Seben eineö- jieben in feiner ^anb unb

t)erfügt er boä) über gel^eime Gräfte, bk feinen ^einbeit fd)n)eren

@(if)aben jufügen fönnen» @o ifl ber 9)eger, n)enn er ben 3<^«berer
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ruft, i^m anä) 'oM^änbi^ ausgeliefert unb erinnert an ein 5:ier(ein,

baö, anöefid)ts ^iner Otiefenfd^Iange, ^or @d)recfen ftarr mtb unb

fid) mä)t me^r retten fann. (Er ifl i^m mit Seife unb ©eele t)er-

falten, Bio bie Äranf^eit fid) ir^enbmie tvenbet.

1 ^
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t)rei auSfä^tge Änoben.

©elbfl bie SKiffion fte^t bem mä^tigen gaukrer c^nmäcl)ti9

^e^enüber unb mtb ^ielfad) bur^ i^n gehemmt- Oft befud)te id) in

gumban einen alten ^errn, ber in feinem £eben mi ®d)n>ercö er-

fahren ^am. er freute fid) über bk S5ctfd)aft beö griebenö unb

eö fd)ien, aU foUte über feinem Sebenöabenb freunbiid) unb t)er-

fö^nenb bac^ 2Bort fte^en: „Um bm liUnb witb eö Iid)t." Sa

n)urbe mir eines ^a^es bie 95ctfd)aft, ber aiu 9Jlann fei franf.
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^it meinem ®pv(i^k^ttv ^in^ i^ in ba^ ©e^öfte» SäJie anbtu

tvat eö nun ba üU früher! Äeine ©ontte fd^ien nhtv htm fd)önen

QJefi^tum auf^e^an^en j« fein» 95iele grauen fafen tieftraurig

unb tobmiit)e ^or tem ^errenl^auö, tinb nur fd)eu fd)auten t)ie

fonft fo @ef)jräd)%en jnr mifien 55ef«d)erin auf» linf alle meine

igra^^« Hiekn mir bk grauen bie Zntmott fdf)Wbig; «nb hatten,

al^ ^an^tn ^efci^eib nur ein Tld^feljud^en ober ein ^oj^fnidfen* (Eine

eifi^e Suft ^er Unfreunbli(i)feit unb 3(bn)e^r um^ab tniä)f unb

fd)meren J&erjen^ trat iä) mit meinem SJegleiter in ba^ ^am. ^in

^ä)tt>a^<^ Seuer erhellte nur büjler ben bämmeri^en CHaum unb

n)arf öefpenj^if(l)e @cl)atten an bk ipol^en Sßänbe beö Traufen*

jimmerö» Sin un^ufriebene^ SKurren fam mir auö bem !J)unfel ent=

^egen, unb 6alb fonnte mein 9Jlid^ ttttxi je^n 9Jlebi^inleute unter^

fd^eiben, bk bm SBänben entlang auf bem 93oben fa^en unb bm
Traufen kobad^teten» ^ä) fe^rte micf) mä)t m fie, lie^ mi* burd^

ilpre ^ifti^tn 33lidfe unb OJemerfun^en aud^ ni^t irre maci^^n, fon'=

btvn n)anbte mid) m b^n tobfranfen SWann, ber mi(i^ erfannte

unb fid^ über mtin kommen ju freuen ^^kn. liuä) ein iak fonnte

fofort ernennen, ba^ ber ^trmjle eine fd^n)ere Sungenentjünbung

l^atte unb brin^enb einer vid}tm unb ^efcljidft^n Pflege beburfte»

3d) fragte i^n beölpalb, ob er bie 9)lebifamente unb bk Pflege

unferer Äranfenfd)mefler annehmen tt>nvbt. Sr lif))elte, mit raf(l)em

unb fur(i)tfamem 35lid^ auf feine ^eini^er, ein faum l^örbareö

,/3a"» S)ie 3fnttt)ort mu^te aber t)on ben 9)lebijinleuten ern)artet

ober ^erjlanben njorben fein, benn eine ner^öfe Unrulpe bemä(f)tigte

fiel) i^rer, unb iä) toav frol^, ba^ i^re 2But jur Ol^nmadf)t verurteilt

tt>av. Umtviü^lki) ritt id) nad) J^aufe, um unferer ^ranfenf(f)tt)efler

53ericl)t ^u ermatten» @ie mad)te fid) aud) fogleid) auf ben SÖBe^»

@ie tt)urbe aber ni(l)t tJor^elaffen, fonbern befam i>on btn ^vümn

ben 33ef(l)eib, bie SRebijinleute l^ätten ben Traufen in^ ^auö ber
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Mni^ixi-^nttcv gcbrad)t, bk feine 3?afe fei» '^m ^önigö^ofe,

tvc^in bk @d)tt)c<!er fofort ritt, tt>at man fel^r erjlaunt über bk

3(uörc5c unb t^crficberte, ba$ @terbenbe nkmaU ^er9cbrad)t mürben,

fonbern im eigenen ©e^öfte ^^btn 2S5e^ im 3;otenreic^" antreten

müßten, ^in ^meiter SJerfud) ber @d)tt>etler, ^um ©terbenben ^u

gelangen, ^atU dn fiä^lid)^^ £nbe. Sie ?;üre ivurbe ^or ber

SJarm^erjigfeit t^errammelt, unb ber ^ranfe blieb ben l^erjlofen

unb l^abgierigen ^anitvtvn überlaffen. lim 5Rorgen beö britten

?agcö tönte t)on ;'encm ©e^öfte ^er fd)a«erlid) unb troj^Coö ber

bumpfe @d)Iag auf bie 5:otentromme( über bk <Btabt unb ^jcr*

fünbete, ba^ ber ^ranfe gej^orben fei» Unö 9)liffion6leuten legte

fidf) bie 3:obeöbotfd)aft mt ein eiferner £Hing um bk @eele unb mir

füllten me^r aU jt bk finalere ^aä)t beö Jpeibentumö.



8. ^apitcL

©ic 59?iffton^ar6eit

43 te TCnfänge Hv SWifftonöarbett an ber Äiifte Ite^en tt>tit

^müä. So fint) tuä)liä) bui^i^ S^lpre uerfloffen, feittem bk erjlen

95aökr SÄifficnare t>crt ^ionierarkit ^etan ^akn. STlur langfam

tt>mbtn ^vMm ^t^ä}la^tn ju ben ©tämmen, t>ie in ben Urtt)ält)ern

»erborgen Ute«, unb nod^ mii^famer tt>at ba^ Srflimmen beö 3C«f=*

flie^e^ jum l^ocä^^ele^etten ©ra^lanb- 3(kr unentmegt ^^^^ ^^^ 5i)li^

fionar feine« Söe^» 9Kit freubi^em 9)l«f btin^t er in nnbefannte

©e^enben t)cr «nb plt 5a$ ^elle iiä)t teö EtJan^elium^ l^cd), bamit

e^ ba^ buntk ^tibtntnm HttuiU. 2Bo in Kamerun tiefet l^eUe

iiä)t l^in^efcmm^n ifl:, ba ijl an(i^ mk^ anbtu ^motbrn. X)ie

9)^enf(^en n^erben frei, bie @nat)en ber ©tinbe, beö £after^, beö

3(feer^la«6en^ n>erben fxö^li^t^ ^länii^t ©otteöfinber, 35ie @(^tt)a*

^tn mrben flarf, nnb mk ^altm @tanb int Kampfe be^ £ekn^»

3(ber nid)t nnr ber SSKiffionar, ber bie frc^e 95otfd)aft bringt, finbet

ben 2Be9 in btn \Xttt>alb Zfvita^, fonbern mä) manä)t anbere

(Enro))äer, nnb mk ^on biefen bringen nid)t nnr ©nteö mit,

benn bk Kultur beö meinen 9)lanne^ ifl nid^t rein nnb göttlid),

fonbern off U(i)t tmn^^liä). SCBir 9)liffionö(ente ^ben alk Urfa^e,

nnfere ^flegebefol^knen baranf anfmerffam jn madf)en, bafi ba^

9W^nf(i()enl^erj, t)on @ott abgemenbet, liberaE tro^ig, t^er^agt, nnrein

nnb ftinbig ijl, nnb ba^ eine grofle ©efa^r bavin Ik^t^ ficJ) einen

SSJlenf^en jnm 95orbitb ^n nehmen* 9)liffionöarbeit ip bop^elter



— 107 —

ÖC^en t>ie ©ünben btt Kultur, unter bcnen ber 9Kiffionöarbeiter

oft rccf)t fd)mer ju feufjcn ^at» 3(feer fd)ön i<t bcr 9Wiffionöbcruf

bo(i^ «nb eine ©nabe ©ctteö für bm^ ber barin j^e^en barf,

3>ie 9Kiffionöar6eit in 95amum ift i)on 95ali auöge^an^en.

©er J^äu^tling ©are^a ^on 55ali l^atte in ben neunziger 3al^ren

mit einem beutfrf)en Offizier um fci)öne «nb treue §reunbf(i)aft

gefd)Icffen/ unb fein ^aä;)fol^tt SKfonionge tat im 3alpre 1903

ben £!Äiffionaren ber Saöler 3Äiffion gern 5;or unb 3;üren auf»

Sa^ tt>av iin ftö^lid)t^ @d)affen bamalö in ber alten Äönigöfl:abt«

©aö Steine, @öttliä)t unb STleue mad)te auf btn ^äuptiin^ unb

fein ^öitkin einen tiefen ©nbrurf, unb fd)arenmeife famen bk

imtt jur ^rebigt unb mU liefen fid) taufen» SJIiilpenbe @d)ulen

n)aren bie 'Stmbt ber 9)liffionare, unb ]poffnun9öt)c(( fd^aute man

in bie 3«^unft» S)a fam ber Umfdjlag» Sa^ S^riflentum forberte

ju t)iel t)on ben in ©iinben t^erj^ridften «Reiben» S)aö Steine tvav

mUn ju rein, tinb mancher, ber fd)Dn getauft n)ar, fanf inö Sunfel

invüä. 35er *^äu))tCing n)anbte fi(i() kngfam ^on ber 9Kiffion a6,

boä) gelangte er immer nod) mit äugern 3(nliegen, SSBiinfcf^en unb

fragen an bk 9Kiffionare» STlad) ber fd)n:)eren ^rifiö, bie mancf^em

treuen 3(rbeiter beinal^e baö ^erj bred)en njotlte, n)enbete fid) bie

©ad^e tt)ieber ^um 55effern» 9Kancl)em 3(btrünnigen fd)(ug baö ©e=

n)iffen unb er fanb, nad)bem er einmal bk §reunblid)feit ©otteö

gef(l)mecft l^atte, leine 95efriebigung me^r im Jpeibentum» 9Kan(l)er

@d)üler, ber, t)on feinen 3(nge^örigen jur 5^^^^^ aufgejlac^elt, bk

9Wifficnöfd)uIe t)erlaffen l^atte, fam reuig ^urüdf unb hat um 2Bieber=

aufnal^me» '^n ben legten ^ai^ren l^atte ®ali eine grcge @d)ule,

unb in ber £l^rij!engemeinbe maren ein ^dar £eute, auf bk man

fiel) ^erlaffen fonnte» 3>aö ijt eine ^auptfad^e» (Einige ftarfe @äulen

tragen einen ganzen 954U»
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kfud^ten ^\t>tx jiun^e ©amumleute, 9Ka unt) Ol^in, bie ^orti^e ^i^^

f{onöfd)ule» 2Bie fie nacf) 95ali ^etommen n)aren, unb n)arum fie

fi* bovt aufhielten, ijl nic^t \)on 35et)eut«n^; ©Ott kbient fid^

j[a jur 3(uöbreitnng feinem SHtiä)t^ oft ter Heinften «nb «nfd()ein*

fcarjlen S5orfommniffe» SHa «nb Ötgin brad)ten j[ett)eiten i^re §erien

in il^rer ^attt^abt 'S^mhan in unb erjä^lten ba natiirlidf) t)on btm

Svenen, ba^ bvühm in S5ali Sin^ug gelpatten l^atte* SSBal^rf^eintid)

legten fie and) groben i^reö Sßiffenö ab* ^nrj »or^er, im 3uli

1902, n)aren bie erflen (Europäer, jmei Otegierun^öbeamte, in §«m*

han 9en)efen unb ipatten ten ^äupttin^ «ni> fein 93olf bnrd^ il^re

i>ielen ^iinjle in ©tannen uvft^t Unb jt^t tarnen ^on 35ali l^erükr

jmei j[nnge QJamumleute nnt> Ratten ^on t>er „SEBeiölpeit ber Europäer"

an^ f^on ö^«ip!>^* 2)aö allein n)äre fcl)on genu^ ^en^efen, bk mi^m
Selprer a«(i^ naä) Sumban ju bitten» 3(kr noä) mel^r: 9Jla unt> STl^in

erjal^lten anä) t)on ber l^ingeknben Siebe, mit ber fid) bie ESJliffionare

ter 3Crmen nnb ^ranfen annalpm^n, unb ^on ber ^reunbfci^aft,

i>ie ten ^öni^ t)on QJali mit i^nen t)erbanb* ©a fel^nten fid) t^iele

glente, 3(rme unt> ^ranfe naä) ber Siebe ber tt>ü^m &ute, unb

ber ^öni^ ^lojü tt>nn^ä)tt ^ä) bk 'S^tnnbfä)üft ber 3)ttffio*

nare» 3tber bie beiben @df)iiler n)uften nodf) me^r ju berid^tin»

®ie erjäl^lten t>on einer neuen £e^re, bk brüben in 55ali ^erfiinbet

n)erbe unb bereite ^oben gefaxt l^abe» 55on einer Seigre, bk alte,

graufame ®imn ^rünblici^ ^ermarf, bie einen ©Ott ber ikic j^rebi^te

unb ben 9Jlenfd)en neue, reine ©efe^e unb tiefen S^i^^^« bringen

n)ollte» 2)4 mag anä) in §umban mand)e^ frieblof? *Oerj Ipöl^er

9efd)la9en l^aben, unb in mancl) armem, liebeleeren Üeben ma^ ber

3Bunf(f) tt>ad) geworben fein, biefen ©Ott ber Siebe ju fennen unb

ün Mnb beö S^^^^«^ J« mvbm. @o mar nun aucl) in gumban ber

9)liffionöarbeit ber 9?oben zubereitet, unb bie Sinlabun^ beö »OäujJt*
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Kin^ö, bk SKiffionarc mödjten in §umban i^r 3^^^ auffc^lagett, ent^

1>rad) t)em SSBunfd^ eineö ^anjen 35olfcö*

3m 3a^re 1906 )x>utU in 5««^6att ber Äampf mit bem

^citentum aufgenommen» £^ fd)ien t)orerjl freilieb fein Äam^f

^u fein, tenn ba^ 95amnmt)olf cmj^fing bie SKiffionate mie treue

greunbe» Ser »Häuptling ftellte i^nen großmütig einen gefunb cj^"

{ebenen, bk ©egenb k^errfd)enben unb beinahe unben^o^nten Jpügel

aU 25au))(a^ jur 95erfügung* (Er fdf)i(fte „feinen" 95aumeifler

mit mkn ^tlaun l^inauf unb üUvtt>aä)U felb^l ben 95au ber ))ro*

t)iforifd^en SÖBc^nung» Sr na^m regen Untnl an aHem, n)aö bk

9Wiffionare fcen^egte, unb ftanb i^nen treulid) bei mit Dtat unb Zat.

(Er felbfl: mit feinen Beamten tx)ar ilpr @)>raci^(elprer unb er erleid)*

terte tl^nen mantä^e^ @d)n)ere, ba^ ber 3Cnfang jieber 3Riffionö*

täti^Uit naturgemäß mit fi(^ Bringt* 35aburd), baf STljoi'a ben

SiKiffionaren Mm ©tubium ber ©amumfpra^e unb 6ei ben Ü'ber*

fe^ungen ber 6iHifd)en @efd)id)ten ^alf, n)urbe er mit bem £^rijl:en*

tum befannt unb mar halb begeifttrt für bk neue £e6re; ba^ MUt
il^m mürbe fofort War, ba^ ba^ S^rijlentum öon ben 9Äännern beö

©tammeö ju t)iel fcrbere; aber er fanb e^ auögejeirf)net für bk

grauen unb Zöä)ttt. 9Ber t)on i^nen ber neuen Se^re jufieC, bem mar

ein fd)maler 2Beg ber ^ftid)t unb ber 3:ugenb t)orge^ei(^net, unb

e^ konnte ja bem Häuptling unb feinen ©rofen nur red^t fein,

menn bk grauen be^ @tammeö au^ innerem ünttkh biefen fd)malen

2ßeg gingen unb nid)t mit ©trafen, @cf)Iägen unb anbern Oematt*

mittetn ju ^fti(f)t unb guter (Sittt ge^mungen merben muflten.

lim biefem ©runbe „befallt" STl^oja mUn eigenen unb fremben

grauen, mie auc^ feinen ättejlen 3:cd)tern, ba^ S^rij^entum an^u*

nehmen unb fidf) taufen ju taffen» (Er fonnte nid^t ermeffen, maö

an^ einem foIcf)en 3^^«^ folgen mußte; er fal^ nur ba^ @d)öne

unb ©Ute ber @ad)e unb vermutete mo^I, ba^ bk /grauen bk
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mmn SQBege o^ne SDlurren unb mit ^njvkbm^^it gelten \t>üvbtn.

£^ f(J)iett aitd^ fo* Sk grauen, tenen bk Unna^mt be^ STleuen

kfol^kn n)ar, famen fel^r ö^^« <^«f ^k 9)liffionö|tation, befuci^tett

ben 3:aufuttterri(i^t mit ^rofer S^^^wbe unb gaktt ju (einen Alanen

linU^. @ie n)aren mt Heine ^inber, bie fi(i^ n^ini^ fiteren kffen,

bk ^anb i^ttv ^ii^rer fi^alUn unb niä)t kg^lpren, altein ju

^e^en. @ö tt>uvbm mU ^cn i^nen na^ bem Unterri^t getauft»

35ann tarn ba^ Sekn mtbtv mit feinen a5erfu(i)ungen unb Mmpjtn.

aSiele ]peibnifdf)e Sßitfrauen t)erf)JOtteten bie getauften @d)tt)efl:ern^

bit fiel) SSJlii^e ö<^t^«/ l*^^« ju fein* S)a$ Üafler fteltte fid) 6reit in

ben, A)ön ben i'ungen Siprijlinnen UivUtmn, ^ä)maUn 2Beg unb mad^te

i^nen ben Äam^f vtä)t fc^mer» 35a^ eigene, <i^ fo ungejä^mte Slut

fd^lug tt)ie ein n)ilbe$ 9)leer feine SBellen unb rif bie @(i^tt>ad^en

l^inunter in bie 3:iefe ber @iinb^ unb ber @(i^ulb* SSiele ^cn ben

(Erjllingen ber jiungen ©emeinbe fielen ab; manä)<i blieben n^eg,

olpne eine SrHärung abzugeben, unb t)on manci^en, biej in ber @e==

meinbe blieben, ipatte man ben (Einbrudf, baf fie inmvliä) ganj

lo^ i)ön ©Ott feien* — Sine jiunge S^riftengemeinbe ijl mt ein

^aum* 3>ie 95liite ijl präd^tig, unb baö ^tv^ be$ 3(rbeiter^ Hopft

1^0(1) t)or greube in (£rn)artung einer großen Srnte* S)ie 9?lüten

fallen ah^ unb mit @))annung erwartet man ben ^vuä)tan^af^. 3(ber

t)iele ber Heinen griici^te trcdfnen ein, anbere merben t)cm @turm

^eruntergefcl)lagen unb n)ieber anbere burcl) »?)agelfd)lag t)ernid)tet*

kleiner unb Heiner werben bit großen Hoffnungen beö 55aum*

befi^eri^* 3(ber menn ber »Oe^tft aud^ geringe (Ernte bringt, fo

freut er fid) bod) unb l^offt auf einen anbern ^erbft, ber il^m ^iel*

Uid)t reid)lid)ere "S^u^t feiner 3(rbeit bringen mvb. @o barf aud)

ber SKiffionar Ui ben größten (Enttäuf(l)ungen niemals mutlos n)er=

ben* (Er fennt bie ©efa^ren, bk btn eingeborenen Cl;riflen brol^en,

er fennt bit @d)it)ieriglfeiten, mit bmm fie ju fämpfin l;aben, unb
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er Unnt aud) bk £l^arafterfd)n)äd)e fetner ^flegebefoi^lenen, Saran

mu^ ber 3(rbeiter im ^übtnianbt fefll^atten: unfer &ott ijl ^röfer

alö bk ^tv^ditni))tf ^ävUv aU bk @ünbe nnb umfängt mit unenb*

Iid)er Siebe aud) baö fd)it)äd)fle nnb fünbigjle 9Kenfd)enfinb, 3^^^

Sreube nnb ^(ufmunterung beö 9Kifftonarö ftnb ja an6) unter ben

S^riften nod) immer einige, bie i^m J^eube mac^n unb auf bk

er fid^ t)erlaffen fann»

@o tt)ar eö au(f) in QJamum naä) ber erflen 3^^^ ^^^ ^^*

ßeij^erung, beö 9{iic!faUö unb ber Ernüchterung» £ö Ratten fid),

gteicf) am ersten ^auffefl, aud) einige junge, nod) unt>er^eiratete

9Känner taufen (äffen, niä)t ittva auö ^tt>an^, fonbern auö innerer

Überzeugung, @ie ^attm btn 3öunfd) auögefprod)en, ber S[ftiffion

ju bienen, unb n)urben mit t)ie( »0^«9^6«ttÖ «"^ großer 3;reue bk

eigentlid)en 9Kiffionare il^reö ©tammeö. @ie kannten öor altem

bk @^rad)e beö 35orfeö, bk @itten unb SSerl^ättniffe, unb fanben

überatt 3Cnfnii))fungö^unhe, @ie gehörten alte ben vjcrnel^men @tän*

ben, ja teitnxife ber föniglid)en Jamitie an unb n)urben überall

gern unb mit S^euben aufgenommen. @ie iDaren jung, begabt

unb begriffen fd)ne((, n)aö für ein (^i^tn ba^ (J^riftentum für il^r

93oI! fein mufte.

»^anb in »öanb mit biefer erflen 3(rbeit an ben (Erwa(f)fenen

ging bk ©rünbung einer 9Kiffionöfd)u(e. 93on ^ali tvav ja btn

9Kifficnaren ber £)tuf ber SSBeiö^eit fd)on nad) 5«mban t)crange==

gangen, unb fie fanben ün lernbegierige^ 5Jölflein t>ov. Sie jungen

SWänner, bie fid) ^ur ^aufe gemelbet Ratten, n)aren bk erfreu,

bk fid^ aud) jum @d)ulbefud) melbeten, unb balb fagen fie red^t

n^iffeneburf^ig mitten unter ben fielen Keinen, braunen Knaben,

bk Otjoja ber 9ttiffion ^ur 3(u*^bilbung übergeben i^atte. Sa n)urbe

mit großem ©fer Sefen, ®d)reiben, Dted)nen unb bib(ifd)e @e=

fd)i(]^te getriebm, unb auc^ bie beutfd)e @prad)e mürbe in ber neuen
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@d)«le ni^t ^ttmi^U^^i^t @tolj unb mkv SSJetö^eit frol^, trugen

tittfere @d)ulj[ungen bk Äöpflem recf^t ipo^, «nb Me aSäter fd)autett

kinal^e elprfürd)tig auf il^re ©pröflinöc, tie in futjer 3^^^ f<^

manc^e^ gelernt ipatten, tt)ot)on man frül^er im entlegenen «^o^*

lanb feine 3(^nung gehabt Ipatte* @o tt>avtn bk erften 3Cnfänge

btv SWiffion^arkit vt^t erfreulici^, unb getrofl: fcl)aute man in

tie ^utmft
^an ^atU fi^ in ^umban gut eingelebt, w>av ^tvn gefeiten,

i^atte ml befriebigentje UvUit nnb baä}H etnjllicl) baran, ficf) l^ier

bammb nieterjulaffen» ®od) ba mar mit tiefem gntfci^luf au(f>

ba^ 35ege]pren nad) einer foliten, gefunden unb wetterfepen 2ßob=

nung ba. (£^ n)urbe ein SDliffion^baumeijler mä) Samum be*

rufen, nnb bnvä) fein kommen int^tanb ein ganj neuer ^n>ti^ bit

3lrbeit nnb SÖlifficnötätigfeit* S)er 95aumeijler mufte t)or allem

Eingeborene auöbilben, tie il^m f^äter beim ^an^han bel^ilflid^

fein fonnten* Sr mußte in bm mitabgelegenen SGBälbern nad^ 95au*

l^olj fu(l)en unt Seute anlernen, bk bann an^ in 3(bn)efenl^eit

beö europäifd)en SSßeij^erö felbftänbig QSäume fällen nnb S5retter

unb 35alfen f(i^neit)en fonnten* S)er 95aumeifler burd)j!retfte bie

©egenb unb fud^te einen ^la^, n>o ber SJoben lehmig n>av nnb

ba^ nötigt SJlaterial jur ^erjtellung t)on 95adfj^einen unb Z^^^^^n

lieferte* (Eine 3(nja^l Eingeborener n)urbe in ber Äunf^ beö 3i^Ö^'^"

flreid^enö unterrichtet unb fanb bann fjjäter in ber SSKiffion^jiegelei

guten aSerbienjl» 3Cuf bem 9Kiffion$pgel felbfl baute ber 95au*

meijter eine 2BerJfl:att nnb unterri(i^tete ba bie intelligenteren Seute,

bit i^m ^om Häuptling ju bm Sauarbeiten übergeben n)orben toavm.

©iefe 3(rbeiter wann meijlen^ ®nat>en, aber l^ier lebten fie mie

^,freie SKänner" unter ber treuen Ob^ut beö 9Kiffionöbaumeijler^*

©enn ber „tt)eiße ^äuferbauer" ifl nic^t nur ber Selprmeijter feiner

anvertrauten @^ar, fonbern er ijl anä) ilpr ©eelforger unb tvad)Ut
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banad), fie mä)t nur ju tüchtigen ütWiUtn^ fonbern auci^ ju neuen

3Jlenfd)en ju mac()en* Ser ^auöbau n)ar für unfer Weithin ein

tä3nd)e^ 2ßunber» @ie fonnten eö beinahe ni^t yerjte^en, ba^

ein 5)lenfd) ein fo feinet, folibeö unt) fd)öneö SSJerf fd)affen fönne»

®er ^äu^tlin^ tarn täglid), bemunberte t»en 2?au, kobaci)tete ben

§ortfd)ritt ber 3(rkit, flieg iDag^alfig auf bem l^olpen ©erüft l^erum

unb entfd){og fid), aud) ein fold)e^ ^au^ für fid) felbfl: ju bauen»

Olun befam ber 9Wiffion$baumeifler föniglid)e Cei^rlinge ^ur 3(u^*

bilbung unb n)urbe fpäter aud) ,,fönig(id)er 35aurat/' Siefeö 95er*

l^ältni^ entmicfelte fid) mit ben 3a^ren ju einer fd)cnen greunb^^

fd)aft ^ifd)en bem fd)n)arjen ^önig unb feinem n)ei§en 35aurat

(Eö fam bie 3^^^/ ^^ ^^»^ *^äu))t(ing nid)t nur in bau(id)en 3(nge*

kgeni^eiten ben diät beö SSJliffionöbaumeifler^ einholte, fonbern mo

er i^n ju feinem mrtiid)tn unb gelpeimen Stat mad^te, unb bem

^reunb in ^ä)tt>tuv 2^'^it fein gan^e^ ^tv^ erfd)(o^» 35aö ifl: eben

baö §eine an ber 9Kiffionc^arbeit, ba^ bk »^ilfe in äußern Singen

eine 35rücfe i^ ^um ^erjen beö ^olfeö, unb ba^ baburd) baö

93ertrauen gemerft ttJirb, bem Sieger ba^ Sptvi öffnet unb i^n t)er*

anlaßt, aud) in inneren 3(ngelegen]peiten ben Siat unb ben 35eiftanb

ber SDliffionare anjunel^men»

lim biefem ©runbe ijl aud) bie 3(rbeit an (ECenben unb Traufen

fo überaus mä)tiQ. Traufe 9Jlenfd)en finb mi em^fän9(id)er aU
gefunbe, unb ber (Einfluß beö 9Kifficnöarbeiter^ auf franfe, ge-

bre(^lid)e, arme ober fonjl t)om Unglücf ]^eim9ifud)te Reiben ift

ungleid) größer, aB ber (Einfluß, ben er auf gefunbe, kräftige unb

tt)ol^(^abenbe Seute ^at "J^t^^aii n)urbe in 35amum aud> balb

bk mtbiiim\d)t Zäti^hit in Eingriff genommen» Unb livUit ^ah

e^ ba in ^ülk unb güHe» (£ö n)aren auci^ l^ier jumeif! lieber

3(rme unb @nat)en, bie in i^ren Seiben bk S)üft ber SKiffion in

3(nf^rud) nahmen, £eute, bie fein @elb an 3<^«t^<^^^ >>^^i^ SRebijin*

2Bu(>rmann, 3nt ©taölant) »on Äomerun. 8



— 114 —

^

Unit j« Hv^d}tt>tnttn ^attm. 3««^<^<^ mufte man fic^ barauf

kf^ränfen, tenen j« l^elfen, bie irgenbn^ie fc^o« mit btv SÖliffion

SJe^iel^iittgett Ipatten, t^en tvanfm ^^ixkvn nnb ZanfhmtvUvn ober

bm livhüUvn beö S5a«meifterö> Surd^ gute Srfo%e iü btt 95e*

^anblutt^ böfer SBunben att>avh fic^ bie 9Kiffion immer mel^r 35er^

trauen, unb naä) nnb naä) ^ptaä) man in t»er @tat>t ^on ber 9)lebijin

Ux mi^tn imU. ^an lief juerfl: Heine 3Bunben t^erbinben unb

tkim Übel te^anbeln; aber balb brad)te man anä) @d)merfranfe

auf bk £O?iffi0n^jfaticn* ©n Heiner @pital, äni^t 9)leter unter*

Ipalb unfereö J^aufe^, nal^m im Saufe ber ^tit mand^en Traufen

aufy fal; mand^en ©el^eilten ftö^i^ t)on bannen jielpen unb Ipat

anä) manä)m @d)merjenöf(i^rei unb mand}t^ 3:obeörö*eln ^el^ört»

S)ie\Kranfen mit ilpren oft fd^redflid^en ^ranfReiten ^aben bk ^üt

eimr r@ci^n)efter t>on frii^ hi^ fpät in 3(nf^ru(^ genommen, unb n>a^

fie auf i^ren @än^tn ju btn Seibenben feelifd) erlebte, tt>irb niä)t

au^^efagt merben lönnen»

3eben 9)lorgen ift @))red)jlunbe» Sine furje 'iinbaä)t im *^ofe beö

@pitäldt)en^ ^ibt b^n Traufen ©ele^enl^eit, auä) über btn B^itanb

ii^rer ©eelen in^ ^lare ju tommen» S)ann werben 3Bunben ^e«

n>af(^en unb t^erbunben, Unterfu(l)un^en ijor^enommen, 9Webijinen

t)erabrei(i^t unb ^ute Statfd^läge erteilt* 3(bfeit6 t)on ben anbern

Äranfen fi^en bk ^lu^fä^igen unb warten auf bk SJe^anblun^ i^rer

böfen @ef(l;n)iire» 35iefe ^trmpen finb ^ammergeflalten, s>cn benen

man in ber ^ämat feine ^f^nun^ ^at 3fl bit ^ranf^eit t)or*

^ef<l)ritten, fo ijl i^r 0|)fer jum fin^erlofen ^vixpptl geworben

unb auf btn citernben, blutenben ^ix^tn W^PP^ fi^ ^^^* ^ebauern^'«

merte mül^felig 'oovmvU. ©ie 9Kebi^in fennt noä) hin SKittel,

um griinblid) in i^elfen; aber Pflegerin unb ^atinxt finb banfbar

für SJlebifamente, bit ün wenig Sinberung ^erfd)affen unb unter

bereu (Einfluß bit fc^limmen Sfiöunben für eine Seitlang fid) fc^liegen.
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3(fut auftrctcnbe ^vant^dtcn unb frf)n)cre ^Scrlcöun^ett erfordern

raf(f)c ^ilfc, unb bk ^ranfenfd^mejter mu§ fid^ oft entfd^Ikfcn,

Sin^riffc ju mad)cn, bk in ber ^cimat nur ein erfai^rencr llt^t

'oovm^mm bavf. 3n ^anj t)erjn>eifeltcn §ä(Ien flc^t tin jiunger

3Kifficnar t^r treulid) itu (£r ^at in Tübingen ünt gute mebi^

Sinifd)e 3(uöbilbun9 erhalten «nb fann eö n^agen, eine Op^tation

ju mad)en, Operationötage fint für bie ^an^t SDliffion Za^t fd)tt)erer

@orge «nb ernftlid)en ©ebete^, Siegt bod) t>aö Seben beö ^Patienten

in t»er ^anb beö 9)liffionarö, unb ifler bcd) t)erantn)ortIi^ für

ben 9Kenfd)en, ber fid) i^m \)ertrauen6t)oU übergeben ipat» ©er

Sieger felbjl nimmt, feinem (J^arafter entfpre(f)enb, einen fold^en

gall nid)t felpr fd)tt)er. Sie erfl:e grofe Operation ttxtv bk 3(mpu^

tation eineö ganj fd)limmen 93eine^, ba^ feinen 95efi^er, einen

©Hatten, jia^rekng ju i'eber 3(rbeit unfäl^ig gemad)t unb i^m un*

fäglicf)e @(f)merjen öerurfadf)t l^atte. 35er Jperr beö Patienten unb

ber ^önig mit feinem ©efolge voavtn erfd)ienen, um auö angemeffener

(Entfernung bm SSerlauf ber Operation ju beobad)ten, (Bin Ope*

rationöfaal fehlte natürlich), b^^^alh mürbe ber Patient auf bte

l^intere ^ctanba unfereö 2Bolpnlpaufeö gebrad^t unb bort t)on feinem

böfen Ouätgeifte befreit* ©a gab'ö für bie ^ol^en 3«f^<^«^^ ^^^

t)iel STleueö ju feigen: ba^ eine 9)lebijin einen 9Kenfd)en jum @d)laf

jn)ingen fann, baö mar in 95amum unerhört, unb ba^ mä^renb ber

ganjen Operation ber ^ranfe rul^ig lag unb feinen £aut tjon fid^

gab, lonnten bii 3(ntt)efenben aud^ nid^t begreifen» ©er ^ütitnt

mar l^eilfrolp, aU er fein fd)Iimmeö 3Jein loö mar unb nadf) ber

Operation mieber fc^Iafen lonnte» 3(ber nod) midjtiger mar eö i^m,

ba^ ber Äönig zugegen gemefen mar unb fidf) um baö üoö eine^

armen @flat)en bekümmert l^atte» 3mmer unb immer !am mieber

bit Srage: „3t^'ö <^tidf) fid)er ma^r, bag ber Äönig braufien 1!anb?^'

©er ^cvv beö ©el^eilten mar meniger banfbar, aU mir ermartet
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^attm. Ma^btm fein ©Ha^e am btt 'iSc^anblm^ entlaffen tt)ar,

hat man ttn mä)m unb ^ovm^mm 9)lann, bu mebijinifd^en ^affe

ein n)cnii^ aufjul^elfen» £r, t>er in Äranf^eit^fällen an ^anUvtt

unb SSWebijittleute ^aufenmdfe ©elb unb @«t i)erfd)n)enbet l^atte,

jOi) nun, aU 9?ejal^lun^ für O))eration, 95erbanbfloff unb Unter*

l^alt feinet ^tlaun fünf ^fenni^e lpert)or unb meinte ernp^aft:

„S^üt ba$ @elb könnte mir bie n)ei^e S^<^« «^^i« Sepgemanb noc^

mafci^en unb fcii^eln/' — £ö ij^ bafiir ^t^ct^t, ba^ ber 9)liffionö=

arkiter nid^t jlolj n)irb!

@df)n)eren ^am^f fäm^ft man oft mit ber @kiä)(^ixlti^tüt

ber Singetorenen» ©er §all, ben id) ^ier jur 95ej^ätigun^ biefer 95e=

]^au))tung erjä^le, ift t\}pif^. ^d) tam fe^r oft in ba^ ^ro^e ©e^öfte

eine^ tjornel^meu SJlanne^* S5iele grauen unb eine ftattliä)t ^inber=

fä}at fcetebten ba^ f^öm 95efi^tum» £ine$ Zac^t^ fiel mir unter ben

Äinbern ein Heiner 3««9^ <^^f/ ^^^ «^^^ «^^ ^^^*^ ^i^ '^^^f^^ ®^*

fd)n)üren kbedft tt)ar» 3^ Ö^^ f^i«^^ 9Kutter ben Dtat, ba^ tvanU

^inb un^erjüglicf) ^ur 93e^anblun^ auf bk Sftiffionöj^ation s«

bringen» „3(J) merbe morgen kommen/' fagte bk §rau» 3Cber fie

fam nidf)t* ^ebe^mal, n)enn id^ n)ieber in baö ©e^öfte fam, ^er*

fptad) fie, morgen i^r Äinb in bringen» (Eineö 5age^ nun, aU iä)

ben ^of beö ^efi^tumö n)ieber betrat, fam mir bie grau freube*

jlra^lenb entgegen, an ber ^anb führte fie i^ren fleinen '^sun^tn*

@ie fagte: ,^@(l)au bir ba^ ^inb nur an, ^it fci)mar^er SKebi^in

T^abe id) alk feine SGBunben ^tiltn fönnen," (E^' mar auci^ fo» 3(n

ben Siänbern ber t)er^eitten 2Bunben Hebten nod) ©puren t)on

Olot^olj, CRuf, (Erbe unb OL S)er Heine ^atient fd)ien geseilt

ju fein; aber o @d)redf! ©eine klugen fallen trübe auö unb ein

meiner ^anb lag um bk bnntk D{egenbogenf>aut beö linlfen 5(ugeö.

3rf) ma(l)te bk 9)^utter barauf aufmerffam unb bat fie bringenb,

bo(i) j[a ben SHat btv n)eiflen 9)lebijinleute aufjufu(l)en, 3c^ Ipätte
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fönnen, um i^t ^inb jur ^fkge ^u iikr(äffen, benn iä) al^nte,

t>a§ bie §rau md)t fommcn tt)erbc» 2Bcnn irf) f^äter mtbiv in ba^

SSornel^mer SSamum.

©el^öfte fam, falp id^ fic nid)t me^r» @te entzog fid) mir» 3(ud) bcr

Heine 3nnge n)ar unfi(J)tbar geworben, «nb menn id) bei anbern

grauen be^ ©elpöfteö narf) ilpm fragte, bann hdam iä) auön?eid)enbe
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3(ntwortett* @o Ht^in^m vnd)li^ hui ISflmdU* ©a, eitieö 9Kor*

genö erHirfe id) unter Hn ^atimtm^ bie jur @)?red)flunbe kommen,

dnä) bk ^vau mit i^ttm Heinen, armen ^un^m. (£r ifl: jlocfblinb!

@eine 3(uöen fint> ^anj trübe unb n)eit geöffnet; aber fein £id)t<lra^l

fällt l^inein» 91un foll; nad)bem bit ^^anbtut alleö t)erborben ipafcen,

Me tt)ei|ie SKeMjin meba gut ma(l)en/ (Eö ijt unmcglid)* 9Kan fagt

ba$ ter SDlutter» @ie f(l)reit laut* @ie fd)im^ft auf bii SKtffionare,

hit unfähig feien, tttt>a^ @uteö ju tun. @ie n)iri) jur 93eftii unb

i^re 3But fennt feine ©renj^n me^r* lilU nnb aUeö tU^t fie an,

nur taran btntt fie nid^t, bm geipler ki fid) fettjl: ju fud)en* 3(rme

SOiutter, armeö, armeö ^^inb!

(Ein anderer, iikrau^ n>id)tiger ^(rbeit^jmeig ifl bie @^ul=*

arbeit. Traufen)) flege ijl J&ilfe für bie ©^gentvart; aber bie (Er==

ji^i^ung ber J^eibenfinber foll fitr fpätere ©enerationen einen guten

©runb legen unb in 3«f«ttf( ^^«t Sieger bm £e6enöfam))f erlei(if)tern.

(E^ n)ar in ^umban, mt fd^on gefagt, nie fc^^mer gen)ifen, eine

@(^nle ju beginnen, benn öljofa, ber Jg)äuj[)tling, ^atte gleidb ^on

3(nfang an bm „@d)uljn)ang" mit fejlem SBillen ge^anbl^abt unb

bafür geforgt, ba^ bie @(!)ulpu$cl)en fiel) füllten. 2Ba6 ütt>a ^n

Utämpfm tt>aif fam t)ön anberer ®tit<t. S)ie frei^eitgen)ol^nte

3ugenb l^atte n)olpl, begeijlert für ba^ Sleue, juerjl bie @df)ule

regelmäßig befud()t, fie aber balb aU einen 3^<^«Ö em^funben unb,

unbefümmert um ben 3:abel be^ Selprerö, i^rem ^^eil^eit^brang ein*

fad) nad)gegeben. ©ie Äinber n^ußten eben audf) no(3^ nid^t, ba|l

fie für fid) felber lernten unb mußten ^uerjl jum ^flid)tgefü^l erjogen

n)erben. ©ie jiungen Scanner aber, bit iiä) jur ?aufe gemelbet

^attm unb in bie @(i()ule eingetreten tt)aren, famen rafd) \)ortt)ärtö.

?ila(i) einigen ^al^ren fd)on fonnten fie üU ^ilföle^rer in ben Unter*

flaffen S^ermenbung finben unb leijleten aU ©^rad)gel^ilfen ben

9Ktffionören auc^gejeid^nete ©ienfte. @d)ularbeit ifl bie l^offnungö*
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rei(f)fte 9Rifficnöarbcit 35ie £rn)ad)fenen, bk in ^eibnifd)er ®itu

unb Unfitte ^rog gcmorben finb, (äffen nur fd)tt)er bat)on» ®aö ifl:

leid)t t)erpänt)ii(f), benn tvu ba'oon lägt, nimmt einen iä)tt>tvm

Äampf auf mit ben aiUn ©itten unb @ebräucf)en, mit bm lin^

gel^örigen unt> mit bm 5^eunt>en, !J>ie ^ugenb ^at eö leidster*

@d)ritt für @d)ritt mvb fie in baö STleue ^ineingefül^rt unb lang*

fam unb mit @d)cnung »cm 3((ten befreit, @o n)a(^fen unfere

^inber in dne neue ^nt l^inein, unb ber ^ampf mit bem J^eibentum

n>irb i^nen einmal leid)ter n)erben, al^ ber ^'e^igen ©eneration, Unfere

^u^enb in QSamum i|t inUUi^tnt unb frö^lid), @o urfprün^Ii^

finb bie ^ta^tn unb 3(ntn)orten be^ Oie^erfinbeö, fo ganj o^ne bie

eurc))äif(^e ©efdjliffen^eit*

©er Unterricht tjerläuft ä^nlic^, mt in einer Ipeimatti^en

(Schule, unb j[en:)ei(en um SGBei^nad^ten l^erum nimmt ein Diegie^^

run^öfceamter bie @d)ul))rüfung ab. 2ßir ^aben in Sumban nur

?age^fd)ulen unb feine Internate. S)aö l^at, tt>k aUeö, feine jn)ei

©eiten. 3m 3«^^^«^^^ i1^ ^<^^ ^i«^ befliänbig unter bem (Einfluß

beö Srjiel^erö, n)irb ju re^elmäjii^er 3frbeit an^e^alten, fann

feine eigenen 2Bege ge^en, unb gewöhnt fid) an eine gute Orbnung.

3fber kid)t fmmn ba bk l^eibnifd)en (Eltern auf ben ©ebanfen

fommen, man tt)olle i^nen bk ^inber entjielpen unb i^re fleinen

3lrbeitöfräfte für fiel) feiber in lin^pvud) nehmen* ^nbtm finb

gerabe bie ©c^üler unfere U^im 9)liffionare in i^ren väterlichen

©e^öften* @ie erjä^len ju ^aufe, xt>a6 fie in ber @cf)ule gehört

l^aben* @ie fingen bk Sieber^ bie fie in ber @cl)ule gelernt ^aben.

SEBer fann ba ermeffen, mtml SJliffion^arbeit fo getan mirb. (Ein

^^erbitterter ©flave l^ört ba^ Äinb feinet ^errn frö^lid) fingen:

„©Ott ijl bie iitWJ^ 3)er 3(rme l^ebt fragenb ba^ ^mpt unb lä^t

bit ganje innige @d)licl)t^eit be^ fleinen Siebet auf feine n)unbe

@eele tt)ie 35alfam mirfen. 9Äütterlein ifl re(l)t bebrüdft unb n^eig
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t)or lauter ©or^en ni^t tt)o m^ nnb dn. ©er Heine ^unge fommt

^va^mb a«ö ber ®^nU nnb fiit^t frifd), tt>ie ein liebet 95ögelein:

„©er aSBolfen, Suft unt) SBinten gibt 2Bege, Sauf unb 35a^tt,

ter mirb au(i^ 2Bege finben, tt)c bein 5uf gelten tann!" 35a^ Sieb

ift ein Zto^ für bie fot?aent^öne 9)&itter uttK tt)irb t>iellei(i^t bcr

3(n#of, ba^ bk ^rau ben Senfer ber 9taturöen)alten m^ ^nm

^iil^rer il^reö Weinen Sekn^ mad^t*

S5alb naci^bem in Sumban bk ^naknfd)ule im @ang n)ar,

badete man baran, anä) bk 9)läbd()en ju fammetn unb in unterrid^ten*

©er Mni^ n>av mit biefem ^lan fofort ein^erftanben unb übergab

ber 9)lifficn mit feinen ü^mm Ziä)Hm biei'enigen feiner näci^ften

93ern)anbten, feiner S5rüber nnb ©^iDej^ern» @o n)urbe, ol^ne

unfern 2BiUen, bie 9)läbd)enf(i^ule jur ^ornel^men @tanbeöfd)ute

unb blieb leiber biö l^eute für ba^ Minb be^ geringen 9)lanne$ t)er*

f(i^loffen» ©ie 9)läbd^en n)urben ]^au))tfa^lid) in ^anbavhütmf

biblifd^er ©efc^i^te nnb bm Slealfä^ern unterri(l)tet, unb man er*'

hielte fel^r f^öne Erfolge» ÖZur l^ätte hü ber Se^rerin oft, tvenn

fie elpemalige @(l)ülerinnen na^ i^rer SSerlpeiratung befud)te, ba^

©efü^l entftel^en fönnen, aU fei ber n)iffenfd)aftlid)e \XnUtviä)t m
unferer n^eiblid^en 3ugenb <^tn>a^ uvfvn^t ©ie i'unge S^au tvüit

nämlici^ ni(i)H me^r »on bm „l^öl^eren fünften" ber 9Kiffionöfcl)ule*

3(ber ber Sßiffionöarbeiter muf in bit ^ntnnft blidfen» ©ie fcmmenbe

©eneration mirb fo bcä) erlogene 9Kütter 5^aben, unb ba^ Äinb ber

el^emaligen @(l)ülerin mtb ficl)erlidf) beim SKütterlein ^iel 5)er=

ftänbniö finben, n)enn e^ einmal felbtl bit 9Jliffionöfrf)ule befud)t,

Unb mer tt>eif; am Snbe l^clt bit 9)^utter i^rem ^inbe julieb ba^

längft t)ert^aubte ©c^ulbuci^ wieber l^erijor, unb bit in>ü „f^ubieren"

^ufammen» £ö ifl in ber SRiffionöarbeit alleö (Saat auf «^Joffnung,

unb ber 9)liffionar mtb bei bm mand)erlei (Enttäufd)ungen ber

@egentt)art bie Srfolge feiner treuen UvUit in ber Sufunft fud^en müfTen.
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Jpanb in S?anb xnittKt üthnt an ber @(f)ule ge^t für hm 3)lif*

fion^arbeitcr baö @twbium ber f(f)tt)crctt ianbt^^pvad)^. 35ie ^inber

finb bie beftcn @prad)lc^rer unb freuen fic^, tt>mn fie bem ©^ulmeifter

aud) einmal tt>a^ „am 3^«9^ ftidfen" bürfen unb i^n aufmerffam

mad)en fönncn auf 5^^^^^/ ^^^ ^^ ^^^^ @prcc{)en mad^t. Saneben

l^at man bk eingeborenen @pra(t)(e^rer, bie, felber @(f)üler, fd)on

gut tt)iffen, n)orum e^ fidf) beim Srlernen einer @prad)e l^au^t*

fäd^Iid^ l^anbelt. 9Kan fann Sj'^^ö^" fletten unb befommt tjon ben

jungen Seuten befriebigenbe 3(ntn)orten» Ser 55aumeijler, bie

^ranfenf(()n)eper unb bk Se^rer l^aben neben all ber 3lrbeit natürlid)

md)t genügenb 3^^^/ ^^^ @pra(f)e ganj auf ben ©runb ju fommen,

ober eine Heine Literatur ^u fc^affen» 3)eö^alb mvb auf jieber neuen

^aupff!ation ein fprad)begabter 9)liffionar mit ber ^(ufcjabe be=

traut, bk ©pradbe ^u erforf(l)en, un 2Börtert)erjeicl)ni6 anzulegen,

grammatifalifcl)e Stegein feflju^alten, @cl)ulbü(l)er l^er^u^lellen unb

tt)i(l)tige Überfe^ungen t)or^une^men» Überaus intereffant, aber auä)

überaus anj^rengenb unb ermübenb ijl bie 3(rbeit beö Siteraten,

©tunben*, ja tagelang ge^t er oft einem ünii^tn SSBörtlein nad),

biö er n>ei^, tt)ol^er eö flammt, tvo^in eö gel^ört unb maö eö fagen

milL 3n 95amum ifl: bie 5(uöf^ra(l)e eineö 2Borteö oft fe^r t)er*

fd)ieben, i'e nad) bem ©tabtteil, auö bem ber @pre(l)er flammt,

S)a lägt ber @))ra(l)forfcl)er öiele £eute ju fic^ kommen unb fid)

tjon i'ebem baö 2Börtlein un^ä^lige 3Kale \)orfagen, biö er 3(uö*

f))rad)e unb Tonfall fefll^ält. Über grammatifalifd)e Siegeln gibt fic^

ber Sieger feine Sted)enf(i^aft: „Solan fagt iUn fo!" ifl feine ^ärx'^

bige 3(ntn)ort, unb boc^ ifl aud) feine @prad)e nad) feflen ©efe^en

tt)unbert)oll aufgebaut, bk ber flubierenbe SRiffionar fefl^ält unb

bk i^m ba^ @^rad)ftubium erleid)tern. (Eine fleine Srucferei, t?on

einem jungen 9Kiffionar Wbknt, gibt bk 3(rbeit beö fleißigen

5orfd)erö fd)tt)ar^5 auf weif n^ieber.
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@o ^at jtHv 3(rkiter fein Be^renjteö @eHet, in t>em er naä)

J^er^enölufl: fd^alten unb malten Jann; aber t)ie Heine S^rijlen^e*

meinte gelpört allen jufammen* @ie ijl ter 3(uga))fel t»er SSKiffionare,

unt> »on ilprem SBol^ler^el^en l^än^t avai) baö/eni^e i^rer Stierer ab*

Sie Heine ©emeinbe in 'Snmhan UtUt jie^t ein ganj ant^ereö S3il5,

al^ am 3(nfan^ ber SJliffionötätigfett in i'ener ©tabt, ©amalö

n>ar alleö S5e^eiflerun^, unt> Kn5ifcJ)e ?Slm^uvbt trieb t)ie £ente,

tie neue Seigre anjnnel^men» Sie meinen jiener erjten £^rif^en fint>

abgefallen* 95iele btv jnn^m Slprijlen, bk jt^t unfer ©emeinb*

lein jieren, fint) au^ t>er 9)lifficn^f(^nle j^er^crgegangen» Sort ijl

btt S5oten jnbereitet nnb bk &aat gefäet morgen. £[ftancl)e$ SSBeib*

lein, ba^ bm S^rij^ennamen trägt, ijl tief nnglndflicl) gemefen über

bk ©iinte feineö Sebenö nnb ^at fic^ in va^Uv 55nge jn @ott ge*

votnbtt; fiir mand^e ^ran ijl bk Sl^rijlengemeinbe m^ btt 35er*

gungöort geworben, n)0 fie fiel) l^eimifd^ fü^lt nnb n)o fie gerne

meilt, (Bini^i (l)rijlli^e (glpej)aare ^tUn bm ©tammeögenoffen ein

gnte^ Q5df))iel unb finb bk grenbe ber SRiffionare* Sie S^rijlen,

bk nici^t. an irgenbeinen 9)lenf(i)en gebnnben maren, l^aben i^re

Jpyiittlein im &ä)atUn beö SÄiffion^^iigelö erri(l)tet unb molpnen

nnn ganj nalpe bti il^ren Seigrem* @o finb fie fd)nell im SOliffionö*

l^an^, mnn fie 9iat ober ^ilfe briand)en, nnb and) f(l)nell l^erbei=*

jnrnfen; tt>mn man t^on i^mn dm J^ilfeleijlnng Ipaben möcl)te* Sine

tix^liä)i 'Hbmbanba^t t)ereinigt baö S5ölflein im fleinen ©emeinbe*

l^anö unb jlärft immer n>ieber ba^ ©efiil^l ber 3«f<^w«tenge]^örigfeit

Sie getauften grauen, bit bei i^ren ]peibnif(l)en Scannern

mol^nen, merben regelmäßig befnd^t unb bleiben in jleter Stillung

mit ber SSJliffion^jlation* Surdf) bit S3efu(l)e, bit man Ui bm
grauen in ber ^tabt maä)tr fommt man aud^ mit i^ren l^eibnifd)en

9)Zitf(l)mejlern in S?eritl^rung* Ö^eugierig, mie ber Oleger nun einmal

ijl, mad)en fidt) bit ungetanften grauen aud^ ^erju, menn man bit
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^^vi^tinnm um ficJ) t)erfammelt @o ^övm fie bk Siebet, Me ge*

funken, bie tiHifd)en @ef(f)id)tett, bie erjäl^rt unb bie Seigren, bit

batam gejogcn metben, Saö fantt ein ©ämlein fein, ba^ ju feiner

3<it aufgellt» Sie 9Kiffionarin ^ei^t aber mit Vorliebe awd) in

fold^e ©el^öfte, n)o baö S^rift^ntnm n-od) nid)t (Eingang gefnnben

^at; ntir muf fie bann jiemeilen, bet^or fie ju ben ^vamn )pnä)tf

fi(J) bie (Erlaubnis t)om »Oei^rn be$ 95efi^tumö ^tUn laffen» ®aö

ijl gemöl^nlid) niä}t fcf)mer, benn euro))äifd)er 93efu(f) ijl: überall

^erne gefe^en» 3(u(^ ^ibt eö t>iele 3Ränner, bie e^ ^erne ^aben,

n?enn man i^re grauen mit bem ©^riflentum begannt maä)U 9lur

einmal ift'ö mir begegnet, ba^ mir t)om ^errn beö ©elpöfteö ver*

boten n)urbe, ju feinen grauen ju fpre(l)en, 35aö n)ar bei einem

^önigö^ater, einem altern unb altmobifd^en 9)lann, ber alle^ tut,

um btm STleuen btn Eingang inö £anb ju t^erme^ren, 95eim Äönig

flöft er ba oft auf SGBiberj^anb; aber in feinem ©el^öfte, \t>o er fiel)

t)on niemanbem breinreben laffen muf, mit er bk alten ©itten:

unb ©ebräuc^e rein erhalten* @o ijl er mit bm ©einen beinahe

fpri(l)n)örtltd^ geworben, unb fein ©elpöfte ifl eine ^od)burg beö

alten JP)eibentumö*

3u ben f(l)n)erf^en 5:agen für ben 9)liffion^arbeiter gehören

bkjmxQtn^ in benen nn ©lieb t)on ber ©emeinbe fiel) loölojl

imb inö »^eibentum jurüdffinft* Unb tomn ber Stü^fällige erfl

nod) ju benen jaulte, auf bk man fic^ »erlaffen ^u fönnen

glaubte, bann mvb'^ für bk SiJliffionare fo fc^n)er, ru^ig ju bleiben

unb n)eiter frö^lid; unb mutig bk Tlrbeit ju tun» 3(1) benfe ba

befonber^ an einen i'ungen 9Kann unferer ©emeinbe, ber auöge*

fci^loffen werben mufte» 3o^anne öljofa war ein Jüngling wie

ber im St)angelium: it^abt^ reicl), liebenöwürbig' unb aufri(l)tig.

5rü^e f(l)on war er, mit einigen grauen feinet SJruberö, mit bem

©^riflentum begannt geworben» Otacl) feiner 3:aufe war er unfere



— 124 —

Streute* 3)lit (einem btv anbtvn jnn^tn Seilte Jie^ fid) reben, tt>k

mit ^o^anrie» O^m e$ jii mcEen, na^m <er BaTb unter ten mgebotnen

@taii6en^^enoffen eine fii^renbe ©tellun^ ein* S)a n>urt)e iser ^ni^

aufnterJfam auf ten inteKli^enten ^ün^Kn^ unb jog ilpn an feinen

J^of* (Er n)urbe föni^](i(f)er @e^eimfd)reiber* ®iin Umt t)ern)altete

er jur ^nfvkbm^üt; unb oft ruhten bie ^Cugen beö 5«^!^^« ^«^^^'^

gefällig auf bem fleißigen @(l)reiber* ^ol^anne i^atte fid^ unterteffen

t>erl^cirat^t unb fd^ien in jtbu 95^jie^ung tem £^ri1^entum (E^re

ju mad^^n* 3>a fanr ein gro^e^ §ejl* 35ie treuen SJeamten feilten,

jum San! für il^re Sienjte, öffentlid) gelofct unb befd^enft n)erben*

9)lan fpradf) in ber ganzen ®tabt ba'oon unb i'ebermann n>ugte, ba^

in be^ ^önig^ 95efi| jal^lreid^e i'unge 9Käbcf)en iDaren, bk am großen

5i#tag aU S5räute in bk J^äufer ber 93eamten geführt mtbm
follten* §iir ^o^anm 9tjoj[a, ben ©e^eimfd^reikr, n)aren jn)ei

3Käbdf)en kflimmt» 3(1^ S^rijl: mn^tt er ba^ föniglid)e ©efd^enf

ablelpnen* 3Bir fagten il^m ba^. ©ein ©emiffen ^tu e^ il^m

fd^on gefaxt* ©er arme i'unge 9)lann fam in einen furd^tbaren

^mt^palt ^ei einem SJefud^, ben id) t^m in jienen Za^m maä)ti^

meinte er n)ie ein ^inb* £r fud()te einen ümtotci unb fanb il^n nid()t,

bmn ber gerabe 2Beg be^ 35erjidf)teö n)ar il^m ju fdf)n)er; mä) fürdf)*

tete er fiel) Dor bem Unn)illen beö J^äu))tlingö* (Er nal^m bie jn)ei

grauen an unb n)urbe au^gefd)loffen» ©lüdflidf) tt>at er nid)t» Sie

eine ber grauen bradf) bie (El^e unb tjerlief i^n balb» (Sonntag für

©onntag kgleitete ^o^anne, ber @df)reiber, feinen J&äu))tling jur

Heinen Mivä)t. 9Rir fam er ba immer t)or, n)ie ein ^eimatlofer*

gr l^at unö allen furd)tbar leib ^mn. Sod) ifl'ö ein ?roft, ^u

n)iffen, baf ber 95ater mä) feinem n^eggelaufenen ©o^ne üm^Mu
^lt aBiU'ö ©Ott, finbet ^ol^anne 9tjo|a ben Reinweg; it)ieber»

©aö 55amumlanb ifl ein grofeö Sawb unb meit, n)eit ^er*

flreut in SSBälbern unb an glufläufen liegen bie ba^ugel^örigen
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3(nfkt>ilun^cn, !Dk 35ctt)o^ner biefer X)örflein unb 2Bei(er kommen

feiten ober nie in bk Olefiben^ 35ick fennen i^ren Spänptiin^ nur

t)om »Oörenfa^en, unb bte meinen a^nen nidbtö t)cn bem öleuen,

^o^anne ?R}oja.

baiö in ber ^anpt^abt t)or fid) ^e^t- @ie finb afe^efci^Ioffen t)on

Äultur nnb Sit^ilifation unb leben ein fkine^, j!umpfe6, beinahe

n^nnfci^lofeö £eben» 35ie 3)liffionare ^aben eö fid) jur Sfufgabe
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gemacJ^t; auä) t>kfc SÖlenfci^en ju etreid)en» SDlan ^at fogenannte

„3(u§enfd)iilen" ^itt^eri(J)tet, itie unter btv Scitung eingebotemt»

üclprer nnb unter t>er 06erauffid()t t>er SHiffionare flehen» 3(6 unb

ju merten bk <Bä)nkn befidiiti^t, unb ber 9)lifficnar fcenü^t bie

©ele^en^eit, aud) ben (Eltern biefer Sanbfd^üler tt\x><i^ ju bieten an

unvergänglichen SSJerten*

Oft merben an^ ^rebigtreifen unternommen, Steifen, bk

für ben 9)liffionar ermübenb, aber boä) t)on unf(i^ä^barem SEBert

finb* J>er 2iUvat ijl ein ©tukni^orfer nnb e^ tut ilpm nä)t gut,

mmn er fic^ ^in nnb mieber ju einer folgen Steife entf^Iie^t» 3(bge*

feigen bavon, maö er ben n)elta6gef(i)iebenen Seuten an froher S5ot*

f(J)aft bringt, ift Sleifejeit mä) für i^n „grntejeit*" (Er l^at fein

Stotijbudf) bei fid)» Sr l^ört viele mm SBörter, er fie^t neue 9)len'=

f4)en, neue @itten unb ©ebräuc^e unb fammelt neue SrfaJ^rungen.

SGBie ein braufenber @turm ifl ber 3Beltfrieg auc3^ über bk

9Kiffion^felber gegangen» Sie 3(rbeiter mußten i^re 3(rbeit nieber*

legen, nnb bk fproffenbe (^aat ift n>^^ ^n einem grollen 5:eit ver^

nid)tet tt>otbm.

3(ber n)ir l^offen, ba^^ menn ba^ Unwetter vorübergezogen ijl,

fid) mand)er »^alm tvieber erl^eben unb ber @onne beö ^riebenö

unb ber @ere(l)tigfeit entgegenmad^fen rnirb* Unb tro^ aller 3^»**

ftörung l^alten mv fej^ an ber SSerl^eifung be^ ^ro))lpeten J^efeftel,

'n)enn er fagt: „Unb bie ^tib^n^ fo um eud) l^er ixUviUiUn^ follen

erfal^ren, baf id() ber J^err hin^ ber ba bauet, n>a^ ^erriffen ijl, unb

^flanjet, n>a^ verheeret ijl» 3d), ber ^err, fage eö unb tue e^

anii)V'
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