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XIV. 

^Cntritt  bei-  JSorö-^amftefircifc. 

I^an  Panba='ma==(3tenfea  nacö  ̂ ^asimsula. 

§anna  mit  ben  abgebrannten  Ringern.  —  {Jolgen  etne§  geftofjlenen  3Jattengerid)te§. 
—  Befreiung  ber  (Sciaüen  auf  gütlichem  SBege.  —  3onci§,  ber  gefc^enfte  ftnabe. 
—  SDaS  berfaufte  Sinb.  —  Slbreife  üon  5ßanba=ma=2^enta  nad^  bem  ßef(^unio= 
t^ale.  —  ®ie  ©etoinnung  tt)ertf)boIIer  ©räeitgntffe  ber  @d)toar3en.  —  älnfnnft  am 
3aOTbe)i.  —  Sae  £eid)uniotf)at  al§  2lufent[;alt  ber  2:fetfeflicge.  —  ̂ Beobachtungen 
über  bie  locale  Verbreitung  ber  ©iftfliegen.  —  Tlr.  2Ba.'§  Sbeen  getotnnen  bie 
Dber^anb  unb  bie  folgen  baüon.  —  ÜJlafarlüajfJluchtlirtge  unter  ben  aJJarutfe.  — 
SDie  Ueberfa^rt  über  ben  S'J'^t'cti.  —  2)ie  Soote  ber  (Stngeborenen  im  Sßergleidie  ju 

unferem  breitfieiligen  5)3onton.  —  ®ie  3fini&£fi=2;)(^obe=23ereinigung.  —  ßuanifa'S 
SBoten. 

93eöor  id)  oou  ber  feit  1885  öcriaffencn  9J?iffiDn§[tation  unb  ber 

fett  bem  im  Sa^re  1888  erfolgten  Xobe  2Seft6ecf)'§  and)  aufgegebenen 
|)anbeI§ftation  ̂ anba=nio=2;enfa  fdjeibe,  ̂ atte  id)  c§  für  meine  ̂ flidjt, 

ber  f)eute  tnieber  in  ben  35orbergrunb  tretenben  ̂ ^rage  be§  afrifanifd^en 

©c(at)enf)QnbeI§,  foraeit  er  bie  ̂ antbefigegenben  berüf)rt,  mit  n:)enigen  SBorten 

5U  gebenfen.  2)ie  engüfc^e  9fiegierung  f)at  f(^on  aJJiniouen  für  bie  Uuterbrücf uug 

ber  ©ctaüerei  auggegeben  unb  tro|  adebem  ift  man  big  jum  f)eutigen 

Xage  noc^  nid^t  im  ©tanbe  gewefen,  biefe  traffic  with  human  beings 

feI6ft  nur  an  ben  lüften  junitfjte  ju  machen!  Sluc^  bie  foeben  in  ©cene 

gefegte  5lction  ®ng{anb§  unb  jDeutfrf)Ianb§  toirb  ba§  ©rjwecfte  nic^t  erreid^en, 

bie  laut  Zeitungsberichten  angeüjanbten  S!JätteI  reidjen  f)i)c^ften§  gegen  ben 

©d[)iff Strangport  längg  ber  ̂ fte  aug;  man  mu|  eben  n\d)t  benfen,  ba^ 
II.  1 



2 Stntrttt  ber  31orbs3antbefirei)e. 

©claüerei  unb  90'?enfcE)enI)anbet  nur  bei  nta'^omebantfrfien  Stämmen  gang 
unb  gäbe  feien,  im  ®egent{)eite,  faft  aHe_afrifanifcJ)en  (Stämme  f)aben,  fo 

lange  mx  üon  i^nen  n^iffen,  ba§  Snftitnt  ber  Sciaöerei  gef)abt. 

ScE)  Wethe  fpäter  auf  biefen  ©egenftanb  nocfjmatä  gurücffommen  unb 

mü  je|t  nur  gttjeier  ©pijoben  erniät)nen,  inie  wir  ben  ffuc^ujürbigen  @clat)en= 

tjanbel  am  eigener  Stnfd^auung  fennen  gelernt  t)aben. 

®iner  ber  9J?ifcf)ünge  tjatte  eine  fc^toarje,  etma  fecfjje^njäfirige  Wienerin, 

bie  er  üon  bem  ©douenljönbler  'Si.  gefauft  tjatte  unb  ber  er  fomeit  if)re 
^^reü^eit  fd)enfte,  bo^  fie  bei  iJ)m  al§  ̂ inbermäbc^en  befc^äftigt,  feinen 

&ot)n  befam,  allein  förmlid)  mie  fein  eigenes  ̂ 'inb  üon  if)m  bef)anbelt 
Ujurbe.  Seiber  ̂ atte  fie,  njie  c§  ju  erroarten  mar,  bei  bem  @claöent)änbter 

feine  gute  (Sr^iefiung  genoffen,  if)r  |)auptfe^Ier  beftonb  barin,  ba^  fie  an§ 

©te'^Ien  gemötjut  mar.  SOieine  ̂ ^rau  fpielte  gerne  mit  bem  Siinbe,  ba§  if)rer 
Dbtint  anvertraut  mor,  unb  fo  Ratten  mir  if)r,  nichts  S3öfe§  at)nenb,  ben 

Sefucf)  unfereg  ̂ äuSdjenS  geftattet.  S)er  £efer  mirb  nun  mein  Srftaunen 

begreifen,  menn  idj  ifjm  mitttjeite,  ba^  eine§  SEage§  bie  i^i^auen  ber  SOiifc^= 

finge  9JJa — %om  unb  Sfara  mit  golbfarbenen  ®fo§|)erfenfd)nüren  am  öcilfe 

gefd^müdt  erfdjienen,  mit  ©laSperfen,  meldje  au^er  uns  niemonb  in 

^anba=ma=2;enfa  befa^.  SDer  ©a(^e  nac^gef)cnb,  mar  e§  nid)t  fdjracr 

f)erau§jufinben,  ba^  §anna  bie  Sefudje  mit  bem  Äinbe  §u  5Diebftäf)Ien 

benü^t  !§otte.  ©iefer  .'panna  fe{)ften  nun  einige  gingergtieber  an  beiben 
§änben.  Selbe  nerlor  fie  burc^  eine  fc^redtid^e  SSerftümmelung  Don  ©eite 

if)re§  früheren  ®ebieter§,  unb  biefe  ®reuettf)at  mürbe  an  bem  SiRäbcfien 

aU  eine  5frt  Strafe  ausgeübt,  meif  fie,  aUerbing§  bamal§  au§  junger,  ftaf)I. 

SBie  fie  baju  fom,  ift  fd)redüd),  aber  aud)  für  bie  fdjmarjen  Sctaoen- 

fläfter  fo  djarafteriftifd),  ba^  id)  ben  '^aü  furj  erjä^fen  miü. 
Sfnf  bem  Söege  tion  bem  §eimat§orte  be§  @cfaöenf)änbler§  91. 

nod)  ̂ anba=ma=2;enfa,  roöf)renb  einer  oierje^ntägigen  gu^reife,  litt  bie 

ganje  ®efettfcf)aft,  meiere  au§  bem  Sclaüen^änbter,  feiner  ̂ i^au,  ous 

©cfaüinnen  unb  ermadjfenen  ©clatien  al§  Strägern  beftonb,  meld)'  festere 
aud)  it)r  ©ebieterpaar  ju  tragen  f)atten,  biet  an  junger.  2)iefe  ©clatien= 

f)änbler  jagen  auf  fold^en  9)Zärfd)en  auffaUcnber  Söeife  gar  nie.  Sie  f)alten 

mof)f  in  if)rem  S)ienfte  auSgejeidjuete  (Sfep^antenjäger  (aud^  Sd^marje), 
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allein  fie  benü^en  fte  eben  nnr  ©(ep^antenjagben  unb  begnügen  \o 

auf  ifiren  ̂ anbelS^ügen  lieber  mit  ber  fd)led)te[ten  ̂ o[t.  ®ie  ©daüen, 

n^elc^e  fie  al§>  STräger  unb  aU  SSerfaufgobjecte  mitfiaben,  taugen  au^  in 

ber  Siegel  al§  Söger  gu  nicf)t§,  auc^  befi^en  biefe  Seute  ̂ umeift  fo  fd£)tecf)te 

@eivet)xe,  ba^  bei  i^nen  im  Stttgemeiuen  an  einen  guten  ̂ ogberfolg  gor 

nid^t  §u  benfen  ift.  2(ucf)  biefe  Sieifegefellfdjaft  begnügte  fic^  o(fabenbücf) 

f leine  2f)ierf allen  um  ba§  ftetg  in  SBaffernö^e  anfgefcf)(ogene  Sager  auf= 

pfteffen,  aUein  -man  fing  in  benfetben  in  ber  Siegel  nur  9}iäufe  unb 

Statten,  njeld^e  neben  ber  üon  ben  ©djinargen  erfauften '  |)irfe  bie  ge^ 
n)öf)nlic^e  9?af)rung  bitbeten.  @§  gefc^af)  nun,  ba^  man  einige  STage  lang 

mit  ber  |)irfe  fparen  njoKte  unb  bie  Liener  nur  auf  bie  gefongenen  SJJönfe 

unb  Statten  öern)ie§.  S)a  aber  motlte  ba§  Ungüicf,  ba^  bie  fallen  nur  fo 

roenig  einbradjten,  ba^,  mie  e§  in  fot(^en  gäHen  ber  S3roud^  ift,  nur  auf 

bie  @rn)adjfencn  übertjanpt  eine  33eute  entfiel  unb  bie  jüngeren  leer  on§= 

gingen  unb  fic^  mit  ifirem  9J?agen  abfinben  mußten,  fo  gut  fie  fonnten. 

2)ie  §au^3tfd)u(b  on  biefer  S'Jidjtbettieiügung  ber  armen  Sungen  aber  trug 
ÜJJabame. 

®ie  über  9iac§t  gefangenen  9?atten  geigten  fid)  fo  überaus  feift,  ba^  fic^ 

SJJabame  beiüogeu  fanb,  au§  ber  33enteäot)t  bie  fd)ijnften  ©tüde  für  fic^  ju 

beanfprud^en.  SSon  junger  getrieben  unb  einen  unbeinaditen  Stugenblid 

benü|enb,  l^atte  fid)  §anna  an  einigen  ber  feiften  Statten  »ergriffen  unb 

fie  rafd)  beifeite  fc^affenb  an  einem  Ä'otjlenfenerdjen  gebraten  unb  gegcffen. 
%U  man  fpäter  am  Sage  ber  in  ber  fdjmebenben  2:ragf)öngemotte  rnljeuben 

SJiabame  ben  mit  ben  gefdjmorten  statten  getnürjten  ̂ irfebrei  :präfentirte, 

entrang  fid)  ben  mniftigen  Sippen  ein  burd)bringenber  (Sd)rei.  S)ie  ̂ ätfte 

ber  Statten  fef)tte!  —  »2Ber  f)atte  ba§  gett)an?  —  2Ber  tjatte  fid)  einer 

fotd)en  9SerJüegent)eit  erfredjt?«  ©djon  mar  ber  ©ebieter  gur  ©teile.  (£§ 

mar  nid)t  fdjmer,  bie  S)iebin  f)erau§gufinben  unb  fofort  folgte  bie  unmenfc^= 

lidje  ©träfe  auf  bem  ̂ ^ufee.  ®a§  nnglüdtidje  äJJöbc^en  mürbe  jum  ̂ euer 

gefd)Ieppt  unb  il)r  bie  |)änbe  fo  lange  in  ba§fetbe  getjalten,  bi§  einige 

gingerfpi|en  üollfommen  oerfot)It  unb  fpäter  abgefatlen  moren.  —  Wiefel 

fo  öerftümmelte  äJZäbdjen,  ̂ anna,  mürbe  fpäter  in  ̂ anba=ma=Xenfa  für 

eine  9J?u§fete  üerfauft. 

1* 



4 2lntrttt  her  3Jorb=3<inibetireiie. 

Siiropäer  fönnen  firf)  nicf)t  lange  im  (Gebiete  bes  centralen  ̂ ambefi 

anffialten,  of)ne  baß  i^nen  Qambc]\'^d)max^c,  nainent(icf)  2öanfe'§  9JiafaIafa, 
Watota,  9JiafcJ)Upia  unb  SOiarutfe,  fleine  ftinber,  bocf)  and)  Jünglinge  unb 

erroac^l'ene  SD^iabctjen  §um  Äaufe  anbieten.  2((§  Kaufpreis  roerben  ®egen= 
ftänbe  im  2Sert[)e  üon  einem  Äo^en  bi§  ̂ n  einem  ©erae^re  geforbert.  Sie 

feilgebotenen  Dpfer  finb  entmeber  Äinber  ber  Scfaoen  ber  obgenannten 

Stämme  ober  e§  finb  Äinber  ber  nörbüc^  uon  if)nen  mo^nenben  SSöIfer, 

mit  benen  fie  Xoufcf)f)anbe(  treiben,  ̂ d)  t)abe  %äüc  erlebt,  roo  folrf)e  Äinber 

gelauft  mürben  unb  mo  ber  .^öufer  ben  armen  ®efcf)öpfen  bie  ̂ '^eiljeit 

mieber  gab;  natürlicf)  müffen  bann  fol(f)e  befreite  am  Sübufer  beö 

tierbleiben,  ba  fie  fonft  bei  einer  Sfiücffe^r  anS  9?orbnfer  Don  iljren  frül)eren 

^erren  ober  beren  Häuptlingen  fofort  mieber  al§  Sigent^um  beanfpruc^t 

mürben.  Sm  allgemeinen  ift  ber  ßanibefi  bie  füblic^e  ®renje  für  bie  Sclaüerei 

be§  fcf)marjen  @rbtl)eile§.  S3is  bal)in  reidjt  bas  englifcf)e  @efe|  unb  öer= 

f)ängt  auc^,  mie  e§  fiel)  gebüljrt,  eine  Dier3el)njäl)rige  3ucf)tl)au5ftrafe  auf 

berartige  33erge^en.  @§  märe  nur  nötl)ig,  baß  biefes  @efe|  eine  ©laufe! 

entl)ielte,  nämli(^  bie  SrlaubniB,  on  allen  Crten,  mo  ber  Suropäer 

fcf)macf)  ift,  um  mit  SSaffengemalt  ober  burcl)  biplonmtifdje  ̂ Vermittlung 

Sclaoen  p  befreien,  fie  p  faufen,  um  fie  fofort  in  greil)eit  ju  fe^en, 

mos  je|t  nad)  bem  tobten  Sucf)ftaben  be§  ®efe^e§  unmöglirf)  ift,  meit  ein 

folc^er  ̂ l)ilantl)rop  einen  ̂ roceß  megen  Slnfauf  Don  Sclaoen,  refpectioe 

14  Saf)re  Werfer  risfiren  mürbe. 

^d)  fann  md)t  uml)in,  f)ier  an  jene  mäcf)tige  unb  rei^e  p§ilan= 

t^ropifcE)e  ©efellfdjaft  in  Sonbon  gu  appelliren,  bie  am  3am^'efi  ein  ̂ ^Ib 

für  SBerfe  ber  9J?enfcf)enliebe  fänbe.  Senen  reichen  §erren,  raeldje  biefer 

©efeUfdiaft  al§  SOiitglieber  angel)ören,  märe  e§  ja  nic^t  f(^roer,  jä^rlid) 

5000  ̂ fb.  @t.  (60.000  ©ulben)  auSjumerfen,  um  bort  §unberte  unb 

^unberte  unglücflidjer  ©efc^öpfe  au§  ber  (Scloüerei  gu  befreien.  SBofit  aber 

mü^te  biefe§  S3efreiung§merf  fel)r  fing  angefaßt  roerben.  9J?an  bürfte  nur 

folc^e  Äinber  faufen,  meld)e  bem  ober  jenem  jum  51ustaufcf)e  gegen 

SBaaren  angeboten  merben.  9}?an  bürfte  nid)t  nad)  ju  oerlaufenben 

Äinbern  fragen,  fonft  mürben  5linber  al§  ein  gefudjter  Slrtifel  angefefien, 

ttia§  ni^t§  anbereS  al§  Sclaoenjagben  gur  golge  t)ätte;  falf(^  angefaßt, 
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luürbe  bie  '>)5f)iIant{)ropie  über  dlad)t  »9Jienid}enf(eiid)«  gum  gangbarften 
SIrtifef  mad^en,  tuas  man  eben  t)erl)üten  miifs,  um  ntdjt  ein  unfäg(icf)e§ 

SIenb  für  ben  centralen  ̂ ^int'efi  Ijerauf^ubefi^lüören,  größer  aU  jene^, 

mefd^eS  wir  in  biefer  Se^ietjung  gegenmärtig  borten  üorfinben.  —  9JZir 
rourbe  einmal  ouf  ber  Steife  ein  ̂ nabe  gefcljenft,  ben  id)  fofort  für  frei 

erftärte.  Sona§,  ber  fjoffnungSüotte  Sunge,  mad)te  aud^  furje  Qext  borauf 

Don  biefem  ̂ itßeftänbniffeöebrand^  unb  empfatjl  fid)  auf  9^immertt3ieberfe!^en. 

93eüor  er  ju  nur  fam,  t)atte  er  jroölfmal  burdj  5lauf  unb  S5erfouf  feinen 

|)errn  geiDedifelt  unb  mu^te  überall  ein  £aftt^ier  abgeben;  bei  mir  geno^ 

er  eine  S3ef)anblung  wk  nod)  nie  gnoor,  a^  mit  un§  @uro:päern  bie  gteidje 

^oft  unb  :^atte  auf  ber  9?eife  nur  feine  Settbede  unb  eine§  meiner  ©emel^re 

ju  tragen,  trobei  id)  i^m  \ehoä)  geftattet  |atte,  mä£)renb  be§  3}Zarfdje§  nad) 

23eUeben  ba§  ®emef)r  pr  Sogb  ju  benü^en.  ®ie  Xräger  nonnten  i{)n  ben 

»Öerrn«  unb  meine  Liener  ba§  »^inb  be§  weisen  99?anne§«,  unb  bod^ 

Dcrtrug  er  unfere  ©efellfd^aft  nid)t  unb  50g  eine  ungebunbene,  zweifelhafte 

3ufunft  üor.  S3e5eid)nenb  für  bie  DIatur  be§  inferioren  9^eger§. 

Siefen  furzen  93ericf)t  über  eine  ber  traurigften  Seiten  ber  SSer= 

Ijöltniffe  om  ̂ ontbefi  fc^üe^c  \d)  mit  ber  ©djilberung  einer  anberen  ptm= 

Ud)en  ©cene,  meldje  mx  in  ̂ anba=ma=Xenfa  miterlebten,  ha  biefe  ©pifobe 

bereits  öon  ber  geber  meiner  %xaü  in  ber  om  1.  Sänner  1888  erfdjienenen 

3eitfd)rift  »SSiener  9J?obe«  bel^anbett  ttjorben,  fo  laffe  id)  meine  grau  er= 

jöfiten : 

»Bana  Baua,  niaja  lisa  m'uschemani  a  mee«*  — ■  fo  fdf)rie 
unb  jommerte  ba§  arme  2Beib  mit  gebrochenen  SBorten;  SEf)ränen  er= 

ftidten  i^re  (Stimme,  faum  ba§  fie  bie  SBorte  herou^äufto^en  tiermod)te. 

»SJJänner,  SüHänner,  o  'i)aht  ©rbarmeu,  id)  mit!  \a  gerne  luie  bi§  jum 

heutigen  -Sßorgen  bie  fc^iueren  9)?abele=  unb  9?iama**=  Saften  tragen;  id) 

ttjiß  für  euch  ̂ örbc  unb  Slörbe  üoH  ber  9!J?Dhamami  unb  ber  9J?obuta*** 

fammeln  unb  nicht  ermüben,  ba§  ̂ orn  für  euren  53od^obe  unb  ba§  S3ut= 

fd)ualat  eudE)  ju  ftampfen;  ich  ü)ill  aud)  hungern,  5lC(e§,  5llteg  mU  iä) 

*  SJJäiiner,  Wdnnex,  nein;  0  laffet  ab  oon  meinem  Sinbe. 
**  (Sine  ©orgf)itm=9trt  unb 

***  3wei  genießbare  {Jrüi^te  ber  3anibefimälber. 
t  3)?e^Ibrei  (ißolenta)  unb  getoöf)nIidK§  @orgI)um=  (ÜJ?abeIe=)  SSier. 
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t^un,  0  loffet  mir  nur  mein  ̂ inb,  mein  armeS  Äinb!«  Unb  nur  nod) 

inniger  umfrfilang  fie  unb  brücfte  if)ren  etroa  a^tjefin  äJionate  alten  unb 

jämmerücJ)  tt)einenbeu  Knaben  an  bie  naifte  33ru[t.  Xas  2Bei6  roax  in  bie 

^ie  gefunfen,  unb,  fic^  tief  öorneigenb,  fuc^t  fie  bQ§  ̂ inb  mit  it)rem 

$Rü(fen  gegen  bie  Sfnbringenben  ju  fcf)ü|en;  —  ba§  i[t  ba§  2o§  einer 

Sctaoin  am  centralen  ̂ 'im^'efi! 

^anba=ma=Xenfa,  bie  §anbe(»ftation  am  ÜJ^atetjeffufie  unb  ber 

offene  9?aum  §roifcf)en  bem  au§  ̂ fäf)ten  gebouten  ̂ äuec^en  ber  Sfnfieblung 

unb  ben  §ütten  ber  C£tepf)antenjäger,  mar  ber  Crt  biefer  traurigen  (Scenc. 

©ine  <Bd)ax  fjer^Iofer  SWänner  umlärmte  bie  %xan,  fcf)rie  in  fie  f)inein  unb 

fc^impfte  auf  fie  Id§;  fämmtIicE)e  aber  waren  SKafalafa,  bie  Untert^anen 

be§  neunzigjährigen  giirften  SSanfe,  ber,  mie  fcf)on  ermähnt,  üon  ben 

friegerifdjen  Watabek  bebrängt,  üor  oielen  3af)ren  über  ben  3ainbefi  flo^ 

unb  hier  ein  fleine'o,  jumeift  Don  flüchtigen  9}iafalafa  gcbi(betc§  9teich  ge= 

grünbet  f)at.  ®iefe  9}Zafa(afa  fommen  nun  jeitmeitig  nad)  ̂ anba=ma=5Ienfa, 

um  ßorn,  9J?ai§,  namtutücf)  aber  bie  befannten  9J?atofa=3töergäiegen,  aud) 

Stabof  gegen  Äattun,  ®la§|)erlen  unb  @ct)iePebarf  gum  Stuetaufche  gu  bringen, 

mand^mol  jebod)  bieten  fie  and)  9J?enfdjen  jum  Äaufe  au§.  2tn  jenem  2;age  mar 

nun  ein  Xrupp  biefer  9J?afaIafa  in  ©efellfdjaft  oon  einigen  grauen  unb  @cla= 

üinnen  gefommen,  unb  eben  eine  ber  Se^teren,  ein  etroa  breifeigjäf)rige§,  burc^ 

fcf)mere  2trbeit  fid)ttid)  hcrabgefommeneS  3Beib,  ba§  Däemanbem  ba^eim  if)r 

ÄleinfteS  \)atk  anoertrauen  fönnen,  mar  bie  Stermfte,  ber  mon  je^t  ifir  ̂ inb  ju 

entreißen  fucf)te,  um  e§  ju  oerfaufen.  Unb  mon  entriß  e§  i^r  auch  tfitflidh,  ftie^ 

fie  jurüd,  fd)Iug  fie  mit  ber  ̂ eitfd)e  unb  üerfoufte  bas  Äinb.  Sin  9J?ifdhIing  ou§ 

bem  ©üben,  ber  pfällig  in  ̂ anbo^mo^Xenfa  ju  33efud)e  meitte,  mor  ber 

Käufer!  @ine  SaummoIIbede,  ein  etenbcr  ge^en,  foum  einen  ©utben  roerth, 

mürbe  für  ba§  ̂ inb  gegeben!  ®in  ®Iüd,  bo^  e§  jener  9Jiifd)ling  nur  au§ 

9J?itIeib  erftonb.  ©inige  Söochen  fpäter  nahm  er  e§  mit  nach  ©üben, 

unb  bfl  in  ber  ©tobt,  in  welcher  er  roohnt,  feine  Sctooen  mehr  geholten 

werben  bürfen,  behonbelt  er  ben  Sinaben  wie  fein  eigen  Äinb  unb  ersieht  ihn  ̂u 

einem  §irten.  33eoor  er  jeboch  nod)  bem  ̂ oufe  be§  ßinbe§  '!)3onbo=ma=2:enfa 
oertie^,  oerftoffen,  wie  f^on  erwähnt,  einige  SSo^en;  ber  9}knn  war 

Währenb  ber  Qdt  üon  ̂ anba=ma=Xenfa  obwefenb  unb  h^tte  ba§  Äiub 
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ehteu  ©d^tDar^eii  anüertraut;  eine  böfe  Qcit,  luetc^e  ba§  arme  ©efdjö^f  be^ 

biefer  SJJotofa  311  üerfeben  fjatte;  fet)r  luenig  ̂ ialjruncj,  bafür  ©(^läge  im 

Uebeuma^.  Xtiglidj  faf)en  mir  ba§  nadte  ̂ inb  mef)rma(§  an  ben  genern, 

in  ber  abgefütiften  S(fd§e,  f)ernm!riec£)en,  nm  fi(^  ̂ n  ermärmen  nnb  öor  ben 

3[>?o§qnito§  bnrc^  eine  Slfd^enfrufte  fd)ü|en.  2Sie  oft  fnc^ten  mir  nidjt 

gn  öermitteln;  allein  jebeg  ®ajmifd)cntreten  l^atte  nnr  eine  nod)  fc^ted)tere 

93ef)anb(nng  be§  ßinbe§  gnr  golge. 

*  * 

©nbli^  am  24.  DJ^ai  öerlief3cn  mir  ̂ anba=ma=Xenfa  in  einem 

35?agen,  ben  mir  9)fr.  2öe[t6e(^  gur  SSerfügnng  [teilte  nnb  ber  öon  bem 

SJiifc^üng  »©efi^minb «  getrieben  mnrbe.  2Bir  reiften  eine  ©trede  lang  mit 

33todtel),  ber  anf  90?r.  Söeftbec^'g  SBnnfdj  nod)  ̂ anba=ma=Stenfa  bernfen 
morben  mar,  nm  f)ier  feine  ©tette  al§  §üttenüermefer  anzutreten.  S3tod(el), 

ber  nn§  nachgeritten  fam,  f)atte  auf  bem  Söege  ein  Seoparbenpaar  ge= 

troffen,  o^ne  jebod;  einen  guten  ©c^u^  anbringen  p  fönnen.  ̂ ^Jifdjen  ber 

erften  nnb  gmeiten  |)alteftelte  ber  Steife,  ba,  mo  ba§  ,'piigettanb  in  ben 

großen,  bid)t  bemalbeten  ©afd;nma=2ateritbutt  überget)t,  bemerfte  er  bei 

feinem  Sftitte  eine  anffaßenbe  S3emegnng  in  bem  bidjten  f)of)en  (Srafe  gn 

feiner  Sinfen.  6r  tjiett  fogteidj  bag  ''^ßferb  an,  ftetite  fid)  im  ©teigbüget 
auf  nnb  im  felben  SJiomente,  in  bem  fein  Süd  bie  plö^lid)  ru:hig  gemorbenen 

®ra§mipfel  traf,  ertjoben  fid^  an§  bemfetben,  g(eid)fa(I§  um  Umfc^an  gu 

t)atten,  bie  ̂ öpfe  groeier,  natje  an  einanber  (jodenber  Seoparben.  ©ofort 

griff  S3Iodtet)  gnm  ©eme^r,  bod)  fc^on  t)otten  fic^  bie  Stoppe  ber  9?aub= 

tf)iere  mieber  gefenft  nnb  bie  neuertii^e  93emegnng  geigte,  ba^  fie  it)re 

gluckt  mieber  aufgenommen  fiatten.  S)e§  tjo^^en  ®rafes  \)a\ba  nnb  ba  er 

gmei  geinbe  oor  fi(^  fat),  t)iett  e§  Stodtel)  für  rottjfam,  eine  SSerfoIgung 

ber  Xt)iere  nid)t  gu  mögen. 

Dbmof)!  i.d|  auf  biefem  SBege  nod)  bem  2efc^nmotf)aIe  fet)r  halb 

fieberfronf  mürbe,  fo  legte  idj  benfelben  biä  onf  4  englifdje  DJieiten  gu  ̂^u^e 

gurüd;  id)  ttjot  e§  gnmeift,  um  mid)  für  bie  beüorftet)enbe  lange  ̂ ^n^onr 

mieber  etraoS  gu  troiniren,  bo  id)  ber  ontjottenben  ̂ tranff)eit  megen  in  ben 

legten  SJJonoten  nur  furge  2(u§ftüge  madjen  fonnte  unb  fo,  mie  man  in 
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äöien  fagen  iDÜrbe,  förmlid)  ba§  ®ef)en  üerternt  f)atte.  Stuf  biejem  SSege 

t)atten  tüir  üiel  an  2öa[fermangel  leiben,  ba  auf  eine  Entfernung 

öon  über  50  Slilometer  fein  SBaffer  ju  finben  unb  ber  2Beg  bur^  ben 

tiefen  Sanb  für  bie  ̂ ust^iere  fe'^r  befc^irerüc^  ioar. 
3eittid^  am  27.  9J?ai  langten  rair  im  Sefd^umot^ale  an  unb  njoren 

burc^  ÖgüJoIb'S  gute§  5(u§fefjen,  ben  ic^,    me  bem  fiefer  tooljl  nocf) 
erinnerüd}    ift,  mit 

mx.  2Beftbecf)'§  2Ba= 

J^,  gen  üorauägefenbet 
'  f)atte,  auf  ba§  3(n= 

genef)mfte  überrafcfit. 

,  ©r   ttjar   un§  ent= 

gegengefommen  unb 
fcf)ien  fid^  fet)r  n)ot)I 

IM  fü()(en.  Set)  fanb 
bie  i{)m  anoertrauten 

3Saaren  in  ber  beften 

Crbnung,  aucf)  f)atte 

er  für  unfere  jutünf= 

tigenXräger  brei  @ö(f  e 

§irfe  als  9^a^rung§= 
mittel  eingetaufc^t.Scf) 

blieb  im  Sefcf)umo= 

tf)alebi§äum  1.  Suni, 

um  bonn  nad)  ber 

2:f^obemünbung(®a= 

gunguta)  abpgel^en.  SSie  ftet§,  auc^  bieSmal  unferer  Sfieifeparole  getreu:  »Sen 

beftmögtid^ften  Sf^u^en  für  bie  ̂ vozdt  ber  ©jpebition  üon  imferem  5(uf= 

entsafte  ouf  afrifanifdjem  93oben  gu  net)men,«  gelang  e§  uns  auc^  n)äf)renb 

biefer  fur.^en  »^ic  Sammlungen,  bieSmal  gumeift  burd^  Snbuftrieartifel 

ber  ©ingeborenen,  gu  mehren.  befonberS  uennen§mertt)  erfc^einen  einige 

ber  am  ̂ Q'^^'ef^  fo  gefudjten,  |}röd)tigen  9)?onfojabogen  unb  riefige  au§ 

^oil  gearbeitete  g(eifd}fdjüffetn  nom  93fabunboftamme  gefertigt,  ferner 

23IocEIe9  ftoßt  auf  gtriei  Seoparben. 
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Sanken,  ©(^tad^tkile  unb  flehte  ̂ ofjftü^tdjen.  Scf)  I)atte  mir  üon  9J?am= 

t)oa  einige  meiner  ̂ nfiinftigcn  ̂ Iräger  fommen  (äffen,  nm  i()nen  bie  jum 

S-ifdjcnbe  S?onnoraiie  am  Sicf^obeftuffe. 

jtragen  beftimmten  ̂ arfete  üorjuiüeifen.  Qu  meiner  Ueberrafdjung  mar 

it)nen  ba§  unb  jene§  nidfjt  retfjt.  ̂ ati)  längerem  Sebattiren  entfrfjlo^  i(f) 

mic^,  bie  '5|Jacfete  itjrem  ©utbünfen  gemäfs  um^ugeftalten,  bamit  bie  Präger 

fpäter  auf  ber  Steife  bnrdj  grunblofe  Sefd^merben  nidjt  SSerjögernngen  ̂ erauf= 
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6efcf)roören  föuutcii.  Siefe  Slrbeit  m^m  xxai)t^n  ̂ n^ei  ̂ age  unb  jroei 

Sfiiicfite  in  3(n)piitc^.  mit  ben  neuen  Sammlungen  gefüllten  Giften 
na^m  Wv.  Sfocffet)  in  SSermatirung  unb  oeripracJ),  fie  bei  ber  näc^ften 

®elegent)eit  nac^  bem  ©üben  .^u  fenben.  Qin  felben  Qät  tarn  vom  Süben 

f)er  ber  im  Sänner  nad)  Pretoria  gefenbete  ßoillarb'fcfie  Söagen  jurücf. 

@i-  mar  mit  SBaaren  ooUgelaben  unb  ßoi((arb'§  Sluffe^er  bracfjte  ouc^  ein 

^[erb,  eine  Sfeün  imb  einige  ̂ Xngorajiegen  mit,  metc^'  (entere  ber  'ißlx}= 
fionör  im  9J?arutfetanbe  acciimatifiren  unb  [ic^  fo  bei  ben  2)Zarutie  ein 

freunblid)e§  ©ntgegenfommen  filtern  roollte.  SDie  lange  Steife  unb  bie  un= 

gemofinte  Söeibe  fdjien  jebod}  ben  X[)ieren  nicf)t  ju  bet)agen,  man  f)atte 

nur  ben  9?eft  einer  §eerbe  nad;  bem  ̂ ^in^ißfi  gebrai^t  unb  nad)  menigen 

2agen  fdjon  mar  f)ier  and)  biefer  9ie[t  auf  einige  menige  %\)'mt  gufammen^ 
gefdjmotäen,  unb  aud)  biefe,  fämmtlidj  franf,  fdjienen  eine  35erebetung 

be§  SlIeinoiet)e§  am  ̂ ^"i^'^fi  rii^t  in  5(u§fic^t  [teilen  ju  motlen.  2)a§ 

J)ert)orragenbfte  ©tjmptom  i^rer  ̂ ranff)eit  lag  in  einer  ou§gebreiteten 

fatarrf)alifc^en  ©nt^ünbung  ber  ©ebärme. 

Sn  ber  9iad)t  oom  erften  auf  ben  jmeiten  Suni  mad^ten  mir  un§ 

auf,  um  mit  i^ilfe  be§  2Bagen§  ben  größten  %[)eH  meiner  2(u§rüftung 

nad)  ber  2;fd)obemünbung,  b.  f).  nad)  bem  bieSfeitigen  3fli"^'ffiufer,  ba§ 

nad)  einem  unmittetbar  am  Ufer  ftef)enben  fc^attigen  @a5unguIa=S3aume 

©a^ungnta  genannt  mirb,  §u  bringen,  unb  t)m  h\§  gur  Ueberfaf)rt  über 

ben  ̂ ainbefi  gu  üerbleiben.  3n  ber  dläije  be§  58aume§  befanb  fic^  aud) 

jene  ©teffe,  mo  fic^  bie  ̂ anba=ma=3;enfa=5ii^ma,  nac^  ber  25erbrängung 

S3tod(ei)'g  au§  bem  £efd)umotf)a(e,  nieberjuloffen  gcbac^te.  2öir  faf)en  un§ 
gezwungen,  mie  fc|on  ermäf)nt,  in  ber  9Zod)t  bicfe  Strecfe  gu  bemättigen, 

weil  auf  einem  %^)elk  be§  ̂ urüd^utegenben  3Bege§  noc^  bie  Xfetfe= 

fliege  mö^renb  be§  f)ei§en  3;age§  if)r  SBefen  trieb,  fo  ba§  biefe  ©tetle  nur 

bei  9lad)t  paffirt  werben  fonnte.  Sft  mirflic^,  mie  mon  bi§  je^t  an= 

3unef)men  pflegte,  bie  Xfetfefliege  jene»  üerberbüd)e  Stern,  metdie» 

unfere  §au§t^iere  in  gemiffen  afrifanifd)en  ©ebicten  burd)  giftigen  Stic^ 

tobtet,  fo  fc^ü^t  e§  nad)  meinem  23egriffe  nid)t,  menn  man  gemiffe,  bid)t= 

bematbete  unb  in  ber  Siegel  quer  über  unfere  9tid)tung  baf)inftreid^cnbe 

ßateritbnttc,  meldje  üon  ber  2fetfe  beoölfert  finb,  in  ber  9^ac^t,  b.  i.  jur 
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3eit,  toaim  bte)e§  gefä!^rü(^e  Snject  an  ben  ̂ '^eigen  ftfjlafenb  m'dt, 
pa^ixt.  ®er  2öeg  ift  fo  \d)\ml  unb  bie  S3äuine  fo  bicE)t  am  SBege,  ba^  man 

gar  nicf)t  üorü6erfommen  fann,  of)ne  ba^  bie  3it9t!^tei^e  uni^  "^ei^  SSagen  an 

ben  3iüeigen  anftretfen  unb  bie  jTfetfe  a6fd)ütteln  unb  fie  \o  üerfc^feppen. 

i)ahe  gefunben,  ba^  ̂ ur  ̂ ät  meines  erften  S3efuc^e§  bie  Sfetfefliege 

auf  ber  Strebe  ̂ anba=ma=2enfa— Xfcf)obemiinbung,  tiom  ©c^neemaun§= 

\ve\t)et  (12  engli^c^e  S)?eiten  oon  ber  Sefd)umo[tatiou)  bi§  jur  Xfcf)obe= 

münbuug  reicf)te.  ©eitbem  ift  bie  Xfetfeftiege  nacf)  unb  naif)  burcf)  pt= 

riobifcf)e  SBoIbbriinbe  au§  biefem  ©ebiete  bi§  auf  einen  £aterit6u(t  na'^e 
an  ber  SÜiünbung  be§  Sefd^umot^alcä  in  ba§  ß'^'^^'^fi^tjol  toernid)tet 
morben. 

®a  jeboc^  im  3a:^re  t)öci)ftcn»  ̂ raei--  6i§  breimat  ein  SSagen 
biefe  ©teffe  paffirte,  fo  bot  fidj  feine  (Setegenl^eit  ̂ n  einer  auSgiebigen 

9Serfd)Ieppung  ber  giftigen  %lkQC  unb  fie  blieb  auf  jenen  fd)malen  2BaIb= 

ftreif  befdjräuft.  %l§>  jebod)  im  Safjre  1885  ber  äRiffionär  ©oillarb 

trieberijolt  oom  Sefdjumo  wad)  bem  3fi"^f't^fi  fut^r,  um  nad)  ©djefd)efe  ju 

überfiebeln,  al§  ferner  im  3af)re  1886  ba§  ®efd)äft  oon  'i]3anba=ma=2:enfo 
md)  ©ajungula  oertegt  lüurbe  unb  mau  bie  ©teUe  fo  oft  mit  SBogen 

unb  3ugt^ieren  paffirte,  mürbe  natürüd)  eine  SSerfdjteppnng  bi§  in§ 

2ef(^umott)at  (eid)t  möglid).  3d)  fprac^  biefe  33efürd))^mg  bei  meinem 

erften  bieSnmügen  18efud)e  be§  2efd}umotI)aIe§  (^gebrnar  1886)  fdion  au» 

unb  mar  frof),  al§  id)  enblic^  abreifen  tonnte  unb  meine  ̂ uflt^iei'c  gtüdlid) 

au§  bem  ßefd^umotJiale  mieber  nac^  ̂ anba=ma=jtenfa  gebracht  tjatte.  @§ 

mar  mof)t  tjodifte  Qät,  ba^  bie§  gefc^a^,  benn  aUi  mdj  mir  SOir.  2Beft= 

bed)  unb  9teü.  ßoillarb  t)äufiger  §mifd)en  bem  2efd)umott)ate  unb  bem 

3ambefi  [)in  unb  t)er  futjren,  mürben  fo  oiete  ber  J^i^Ö^i^  "i'icf)  ben:  erftern 
%i)ak  gefdjteppt,  ba|  fid)  ba§  Snfect  bafelbft  feftjufe^en  öermoc^te  unb 

fid^  aud)  balb  bie  ̂ ^oigen  geigten.  Stnberen  9ieifenben,  bie  üon  ©üben 

6i§  in§  £efd)umotf)aI  famen,  maren  bie  ̂ ugt^iere  unter  ben  ©t)m^)tomen 

be§  Xfetfegifteg  erfranft  unb  bi§  auf  grcei  oerenbet.  ®o  öiel  ftel^t  feft, 

bafe  biefe§  gefä^rUd)e  Snfect,  meld)e§  ber  93efieblung  ©üb=5tfrifa§  gro^e 

©c^mierigfeitcn  madjeu  mirb,  nor  ber  Kultur  gurüdmeidjt  unb  oer= 

fdjroinbet. 
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®a§  Sefcf)uinotf)al  üon  ber  öon  un§  beiüotinten  9}?if]ion5ftation  an 

big  feiner  SOiünbung  in  ba§  ̂ arnkfittjal  jeigt  einen  jrf)n)acf)  gebirgigen 

(ii)axatkx,  ift  nur  luenige  !^unbert  SÜReter  breit,  f)ocf)begraft  unb  iparfäfinüd) 

bewalbet  unb  beiberfeitS  üon  bem  Ijofien  Sateritbutt  umiäumt.  Sin  ber 

SJJünbung  be§  SefifiumoffialeS  nun  jenbet  ber  linfe  Sateritbult  einen  3Iu§= 

läufer  gegen  ben  recf)ten,  unb  biefer  beroatbete  ̂ tusläufer  folüe  ba§  f)ier 

nod)  gurücfgebliebene  jEfetfegebiet  ausgemacht  !f)aben,  luäfirenb  bie  ebene, 

tt)iefige,  bebufd^te  unb  beiualbete  ̂ ^artie  üon  biejen  9tu§läufern  an  bi§  ju 

ben  Xfii)obe — ßa^^^'^f^Pffen  tietfefrei  fein  follte.  '^ä)  f)abe  an  ba§  Se|tere 
nie  geglaubt,  unb  ic^  meine,  ba^  auct)  jene,  bie  eg  geprebigt  f)atten,  juerft 

ni(f)t  barau  geglaubt  f)oben,  benn  roarum  I)ätten  fonft  9Jir.  SBeftbed)  unb 

Goillarb,  \o  oft  fie  in  ber  ̂ aä)t  if)re  SBaaren  nad)  ©aguugula  gebracf)t 

i)atteu,  iljre  ©efpanne  in  berfelben  dladjt  nod)  bem  2efd)umotf)aIe  juriicf^ 

getrieben.  9^ad)  unb  nad)  fdjien  jebod)  biefe  ̂ orfid)t  bei  iljnen  einjufdilummern 

unb  meiner  ®inrebe  uugeadjtet  beließ  ßoillarb  feine  ©efpanne  in  ©ajungulo, 

ba  Wir.  aSeftbec^'S  9^att)fd)Iag :  »3u  ©ajuugula  tväxe  feine  Xfetfefliege« 
fdiroerer  in§  ©emic^t  fiel  al§  ber  meine. 

9?ocf)  in  ̂ anba=ma=3;enfa  ttjeilte  ic^  m.  SBeftbedi  mit,  bafe  ic^ 

uou  Scfdjumo  meine  96  jodete  mittelft  2;räger  nad)  bem  ̂ ai^^iefi  tran§= 

portiren  loffe,  boc^  mein  greunb  luotite  baüon  nichts  miffen,  »tt)enn  mid) 

fein  SBagen  fd)on  üon  I)ier  bis  in§  SefdjumotVI  brädjte,  fönnen  bie  Odjfen 

aud)  no(^  bi§  gum  ̂ ^mt'efi  geJ)en,  bort  am  Sfetfebulte  broI)e  t{)nen  feine 

©efafir«. 

©0  famen  mir  benn  mit  ©ad  unb  ̂ ad  an  ben  Bam^'efi-  ̂ i^^ 

fanben  mir  unter  bem  befannten  (äa5unguIa=SBaume  eine  jaf)Ireic^e  Tla= 

farmofamiüe  oor.  2(n  einem  geuer  fa^en  bie  ajfänner  unb  Knaben,  an 

bem  anbern,  bie§feit§  be§  Saume«,  bie  ̂ -rauen  mit  it)ren  ©äugüngen  unb 
bie  9}?äbd)en. 

@§  maren  gliid)t(iuge  au§  bem  nol^en  iöamaugrootolonbe.  ̂ önig 

^i)amü  (jatte  Seute  in  bie  nörblid)en  ̂ beile  feineS  ®ebiete§  gefenbet,  um 

bie  f)ie  unb  ba  gerftreuten  9!J?afarma  unb  ä)?abenaffana  aufäufuc^en,  ̂ u 

fammetn  unb  if)nen  beftimmmte  2Bof)nftätten  aupmeifen. 
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Um  äiüeiten  Sunt  Begannen  n^ir  mit  ber  Ueberfaf)rt  über  ben  Qam= 

befi  unb  Ratten  bi§  §um  britten  Snni  jetjn  U{)r  frü^  2tlle§  über  ben  glu§ 

gefdjafft;  hod)  raäre  bie§  bei  ben  l^eftigen  ©üboftiüinben  unter  fieben  klagen 

md)t  mögüi^  gen^orben,  wenn  mx  auf  bie  nit^tigen,  au§  einem  Saum= 

[tamme  ausgemalten  äJiafdjupiaboote  angemiefen  geroefen  n^ören. 

2Sie  Iei[tung§unfäljig  biefe  93oote  finb,  mag  bie  X^atfac^e  bemeifen, 

bo§  fold^e  für  mid}  an  ben  beiben  Xagen  nur  fünf  ̂ aüjrten  madjten, 

babei  iebe§mal  nur  ̂ mei  Xrägerlabungen  (ettra  50  S^ilo)  aufnafimen  unb 

id)  für  bie  fünf  ̂ afirten  jefin  äReter  Kattun  ̂ u  jafiten  t)atte. 

^ie  ©ingeboreneu  fönnen  fi(^  aber  bei  einem  ftarfen  Söinbe  biefer 

Soote  auf  bem  breiten,  mogenmerfenben  Strome  nid)t  bebieneu,  ba  fetbe 

fef)r  Ieid)t  umfdjiagen  unb  bie  @d}iffbrü^igen  ber  jatjtreic^en  Ä'rofobile 
f)atber  großer  2ebenggefaf)r  auSgefe^t  finb.  9^ur  geitüd)  früt)  unb  fpät  am 

Stbenb  roe^en  fd)mad)e  SBinbe,  fonft  aber  f)errfd)te  bie  ganzen  5^age  über 

©üboftfturm,  fo  ba^  bie  (Sc^maräen  unter  fetner  Sebinguug  bie  '^djxt 

gCtDogt  f)ätten. 

Sn  biefer  fd^wierigen  Sage  ttJiirbe  uu'o  ba§  eiferne,  an  SBeftbedj 

öerfaufte  unb  un§  nun  für  bie  Ueberfaf)rt  getiefjene  53oot  oon  größtem 

^fJu^en.  SSon  mir  unterftüt^t,  übernahm  %ikte  ba§  §inüberfd)affen  ber 

9lu§rüftung§gegenftänbe  unb  mx  uat)men  in  ber  Siegel,  tro^  be§  ̂ ftigen 

2öinbe§,  eine  2obung  üon  jetju  bi§  ̂ mölf  Srägerpadeten  unb  au^erbem 

jebeSmat  nod)  einen  unferer  SSegleiter  mit. 

^aum  ̂ tten  lüir  unfer  eiferncg  ̂ oot  im  SBaffer,  fo  ftrömten  öon 

allen  Seiten  ?ieugierige  f)erbei;  für  fie  mar  ba§  ̂ onton  au§  bem  f.  f. 

^iDmtier=3eug§bepot  in  tlofterueuburg  ba§,  lüaS  tior  fedi^ig  ̂ a^en  für  bie 

93emof)tter  ber  europäifd)eit  ̂ ^tüffe  bie  erften  ®am)3fer  gemefen:  unbegriffene 

Unge{)euer,  an  benen  it)r  2öi^  feine  Slritif  übte.  2tm  menigften  begriffen 

fie,  ba^  bie  SOJafoa  bei  fold^  einem  ©türme  fo  rafd)  eine  fo  fdimere 

Sabung  ̂ inüberjubringen  tiermod^ten. 

öiüingftone,  93ain§,  ber  SiJJiffionär  ßoittarb  unb  ber  @(epf)onten= 

Jäger  ©elout  t)atten  au§  ̂ olj,  Wetall  unb  ©egeltud^  gearbeitete  S3oote 

an  ben  ̂ ö^t^iefi  gebracht,  allein  felbe  in  ber  angett)enbeten  ̂ ornt  in  bem 
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©tuome  nic^t  auSgiebig  benü^en  fönnen.  ©otc^  ein  ©rfolg,  tute  ber  üon 

un§  bei  bem  erften  SSerfucfie  mit  unierem  breitf)ei(igen,  eifernen  ̂ onton 

erjieüe,  trar  üon  ben  ©djroarjen  am  ^^ocl)  nic^t  beobachtet,  ein 

europäifdjeS  S3oot  Don  if)nen  in  einem  fold^en  Wü)ie  no6)  md)t  beraunbert 
ttJorben. 

^en  nationaI=Dfonomifchen  SSort{)ei(  eineö  \o  groBen,  bei  jebem 

SBetter  benüporen  i5af)rjeuge§  begriffen  bie  'BdjWax^en  (eiber  nicf)t;  fie 

flatfdjten  nnr  bem  8(l)anf|)ie(e  a(§  fold^em  an§  Collen  §änben  35eifaII; 

gelernt  f)atten  fie  ni(f)t§.  2öa§  it)nen  entging,  af)nten  fie  nicf)t. 

5(u^er  ber  ®id)erheit  nnb  ber  rafcfien  ̂ ^aJirt,  njelc^e  mir  ba§  S3oot 

getüö'^rte,  ̂ atte  ic^  burd^  beffen  S3enü|ung  eine  SrfparniB  üon  minbeftenä 
fed^^ig  ©niben  erhielt,  wetcfie  id)  im  ̂ attunraertfie  (toco  ß^'^t'^fi) 

bie  ©cfiraargen  at§  Ueberfal)rt§gelb  bätte  jatjlen  müffen. 

©0  ftanb  id)  benn  mit  ben  SJZeinen  nnb  allem,  roaS  id)  xiod)  »mein« 

nannte,  am  l)eif3erfet)nten  "D^orbnfer  be§  riefigen  3aiiibefi. 

S3tocf(et)  nnb  feine  g-ran  maren  un§  auf  ba§  Diorbufer  gefotgt  unb 

ttjören  gerne  einige  '^iagereifen  weit  mitgegangen,  menn  bie  ̂ flid)t  nid^t 
S3Io(fte^  gernfen  f)ätte,  fein  2(mt  in  ̂ anba=ma=Xenfa  anzutreten.  2öir 

fi^ieben  unb  namentlid^  grau  S3todtet)  mit  fc^roerem  ̂ er^en;  fie  f)atte 

meine  grau  anwerft  lieb  gemonnen  unb  tunkte,  baß  fie  üielleic^t  mäfjrenb 

it)re§  ganzen  2(ufent{jalte§  in  5(frifa  nie  me^r  einen  fold^en  ̂ erjensbunb 

mit  einer  tt)ei^en  greunbin  iuürbe  fdjIieBen  fönnen.  ̂ d)  begriff  bie  Stfirönen 

ber  armen  grau,  if)r  ©cf)Iudf)jen  tt)ar  ein  9ioman  ber  ©ntfagung  äutiebe 

be§  2)ianne§,  bem  fie  in  bie  Söilbniffe  be§  ̂ oi^^'^fi  flcfolgt. 

tura  bor  grau  Sßtodteti'g  2tbreife  fteUten  fid)  m.  Söeftbec^  mit 
9J?r.  SBe^r  unb  bem  ̂ öniggfof)ne  Sijtia  fammt  (befolge  unüermutliet  in 

nnferem  Sager  ein,  unb  2Beftbed)'§  3htfunft  mar  mir  für  bie  Söfung  ber 
fdimierigen  Xrägerfrage  öon  großem  2?ortf)eiIe. 

9}Zr.  Söeftbedf)  mor  nid^t  bIo§  nai^  bem  ̂ ^i^^'^fi  gefommen,  um 

2t)tia  ein  freunblidf)e§  ©eleite  ̂ u  geben,  fonbern  er  f)atte  einen  jroeiten, 

rein  faufmännifdf)en  ®runb.  Suanifa,  ber  SJiarutfefönig,  fanbte  if)m  bie 

Sotfc^aft,  baf3  er  eine  größere  ̂ artie  üon  SBaaren  anfaufen  wolle  unb 

äu  biejem  Qvotdc  Siomba,  einen  Häuptling,  ber  fo  eine  3Irt  §anbel§= 
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minifterpofteii  befletbete,  nac^  ber  ̂ Jf(^D6einünbung  gefenbet  ̂ abe.  Siomba 

luar  ein  homo  novus,  ber  bei  ber  9^üdfef)r  be§  ÄönigS  plö|lid^  ber 

Sl^re  be§  brittt)öc!^ften  33eamten  im  Sanbe  emporgeftiegen  voax.  9Sor  ber 

i8ertreibung  be§  ̂ önig§  luar  er  ein  ganj  geiDöf)nticf)er  ©efoIgSmann  be§= 

felben.  ®r  blieb  iljm  aber  treu,  a(§  aHeS  abfiel,  uitb  flüi^tetc  and)  mit 

an  bie  öon  ben  ̂ ßamafiii  bemo^nten  Sümpfe  am  mittleren  Xjdjobe.  'Slad) 
einiger  Qät  Herliefe  er  ben  Slönig,  um  bei  ̂ ^ma  in  ©cfjofd)ong  für  bie 

©ad^e  feines  ̂ errn  jn  wirfen,  unb  mie  böfe  Rurigen  fagten,  um  fid^  einen 

angeneljmeren  ̂ uf^^cfitgort,  at§  bie  SEfc^obefümpfe  maren,  üerfd^affen. 

@r  oerftanb  eg  trefftirf),  bie  3toIIe  be§  armen  @j;i(irten  ju  f^3ie(en.  —  ®r 

würbe  öon  ̂ önig  ̂ l^ama  fef)r  freunblicf)  aufgenommen  unb  mufete  aud^ 

bie  in  ©cJ)ofdf)ong  anfäffigen  Söeifeen,  fomie  bie  Häuptlinge  ber  S3amangmato 

für  feine  @ac^e  unb  feine,  burd^  bie  Sßerfolgung  üollftänbig  leere  Sörfe  ju 

intereffiren,  fo  bafe  er  n)äf)renb  ber  3eit  feine§  (5fil§  über  9[RangeI  nid^t 

5u  ftagen  '^atte  unb  namentüdf)  öon  jenen  Europäern,  bie  ben  ̂ ^'"t'efi 
auffurf)en  mollten,  galjlreic^e  ©efd^enfe  befam.  (Sinmat  mar  er  im  ©tanbe, 

Mieles  über  ben  3U  beridjten,  bann  mar  er  fidjer,  bafe  er  im 

%aüe  einer  abermaligen  Xljronbefteigung  £uanifa'§  gemife  ©tjren  ge= 
langen  mürbe  unb  bann  jebem  9teifenben  aU  gürfpred^er  nü^en  fönnte. 

Siomba  benü^te  bie  ̂ eit  feinet  5(ufent!)alte§  aud§  baju,  um  fid^  namentüd^ 

über  ba§  SSertjältnif?  ber  menigcn  in  ©c^oftfjong  anfäffigen  engtifd^en 

^aufteute  jn  ben  ̂ amangmato  in  iljrem  gegenfeitigen  ißerfei)re  unb  beim 

@intauf(^e  öon  SBaaren,  fomie  über  bie  greife  ber  meiften  §anbel§artifei 

ju  Orientiren  unb  ben  3BertI)  be§  »®etbe§«  fennen  lernen.  ®r  fammelte 

in  biefer  SBe^ie^^ung  rei(^ücE)e  @rfaf)rungen  unb  feine,  Suanifa  nac^  beffen 

X^^ronbefteigung  gegebenen  95eridE)te  ftöfeten  bem  Slönige  foldf)  einen  Üiefpect 

öor  ben  ootf§mirt^fdjaftIicf)en  ̂ enntniffcu  be§  9J?anne§  ein,  bafe  er  ii)n 

ju  ber  angebeuteten  tjofjen  Stellung  berief  unb  il)n  beauftragte,  fernerf)in 

bie  ©infäufe  beg  fönigli^en  ̂ aufeS,  fomie  ben  Söaffeuonfauf  für  ba§ 

ganje  9teidf)  (ben  früt^er  ber  ̂ 'önig  felbft  ju  öermitteln  pflegte),  für  feine 
9?ec^nung  gu  beforgen. 

SBeftberf)  am  ̂ an^tiefi  anfam,  mar  aud^  Siomba  fammt  ©efolge 

Qngefommen  unb  batte  auf  einer  bidfjt  mit  ©ebüfcf)  unb  @df)itfrof)r  be= 
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iDac^fenen  Snfel  im  3fi'"t'eU'  "o^je  ai"  ̂ ^iorbufer  fein  Sager  aufgefd^tagen. 
Xüxd)  biefe  Umftänbe  {)atte  and)  \d)  halb  ®e(pgenf)eit,  i^n  fennen  (erneu 

unb  ntu^  ge[te[)en,  baß  icf)  if)n  einen  anwerft  fingen  nnb  oor[id}tigen 

sodann  unb  einen  juüerliifl'igen  unb  bie  Sutereffen  feineg  öerrn  tt)of)I  raafirenben 
SSeamten  kfunben  f)a6e.  3ebenfatt§  raar  er  in  bem  i^m  anoertrauten  ^^adje 

oerfirter,  olä  9JJr.  2Be[t6ec^  unb  9JJr.  2Ba.,  bie  nur  ju  halb  erfannten, 

ba^  Siomba  unter  ben  SBeißen  mef)r  gelernt  ̂ atte,  al§  i^nen  üeb  mar. 

^abei  ttjar  er  and)  aufrid^tig  unb  offenfier^ig,  alfo  and)  f)ierin  ein  ®egen= 

fal^  gu  ben  meiften  9}?orutie.  (Sr  litt  jttjar  auc^  an  bem  allgemeinen  Uebel 

aller  ©ingeborenen  am  centrolen  »jeben  Europäer  anzubetteln«, 

i)od)  and)  l)iebei  machte  er  eine  löbliche  SlnSna^me,  inbem  er  roeber  um  alle§ 

90^öglicf)e,  n)a§  er  fa^,  bettelte,  fonbern  birect  um  eine  ©acfje,  bie  er  eben 

nötl)ig  f)atte,  anfucf)te,  nnb  roenn  man  ben  fraglichen  ®egen[tanb  nic^t  jur 

SSerfügung  l)atte,  nid^t  raeiter  beläftigte.  ©o  erfd^ien  biefer  Siomba  ganj 

traitable;  bei  ber  S3e)d)affung  ber  2;räger  l)abe  id)  il)m  fel)r  üiel  ju  banfen^ 

ba  mi^  bie  anbern  anmefenben  ©tellüertreter  9Jiafumba'§  bebeutenb  mel)r 
auSgefogen  l)ätten,  ftjenn  fie  nid^t  bie  ̂ urd^t  üor  Siomba  unb  oor  feiner  33eridjt= 

erftattung  an  ben  ̂ önig  gurüdge^alten  l^ntte.  9JJeinen  europöifdien  ̂ ^reunben 

am  ̂ la^e  mar  biefer  5tbgefanbte  be»  ̂ önig§  gar  nid^t  nac^  bem  ©inne, 

unb  in  ber  %l)at  waren  feine  S^aufd) Offerte  für  bie  factifd^en  9)Zarftt)er= 

l)ältniffe  am  Sentraljambefi  förmlid)  unonne^mbar.  @r  unb  fein  Äönig 

maren  fianbeltreibenbe  Slriftofraten  geworben,  bie  atte§  beffer  al§  ben 

§anbel  öerfte^en.  Siomba  f)atte  feinem  Äönig  bie  gro^e  2)ifferen5  aller 

greife,  bie  fie  am  3flntbefi  jalilen  müffen,  unb  bie  in  ©c^ofd^ong  f)errfd)enben 

mit  ben  nöt^igen  StnSfällen  ouf  »biefe  meiBen  §änbler«  berid^tet.  2)iefer 

l)atte  anbefol)len,  ba^  Siomba  nur  um  bie  @d^ofd)onger  greife  eintaufc^en 

bürfe.  5)ie  beiben  fd^marjen  Dktionalofonomen  Rotten  auf  bie  grac^tfpefen 

tion  ©^ofd)ong  jum  ̂ an^&efi,  etroa  700  Kilometer  öergeffen.  S5ergeffen, 

ba§  nod^  ba^u  üon  ber  füblidien  Slüfte  bi§  nac^  bem  ̂ ontbefi  für  einen 

f^röc^ter  bie  ©trede  ©d)ofdf)ong— ^ambeft  bie  müf)eüollfte  unb  foftfpieligfte 

fei;  bem  ̂ önig  maren  roo^l  Sebenfen  aufgeftiegen,  ba§  SBeftbedf)  oieCtei^t 

biefe  ungett)öf)nlidh  nieberen  Offerten  nid^t  annehmen  merbe,  bie  3tntraort 

aber  loutete:   »Sene  im  ©üben  bringen  Cd^fen,  §äute  unb  ßarroffen 
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gum  Sfuätaufd^,  w'iv  ahn  ©Ifenbein.«  Ue6ngen§  fieiüog  ben  Äönig  nod) 
ein  anbere§  SKoinent,  Siomba  freie  §anb  laffen.  3"  ̂^i"  fotnen  feit 

Satiren  ̂ ortugiefen  foirof)!  öon  SSenguela,  al§  aud^  bie  ©efirüber  Sorenj 

unb  Tlx.  Wae  ®onalb  non  ber  SBaüfifdjbuc^t,  al§  ̂ änbler,  aud)  biefen 

fd^ulbete  er  fowie  SBeftbed)  namtiafte  S3eträge  für  gelieferte  SBaaren  unb 

raoHte  fid^  nun  an  ben  »SKaijnern«  baburd)  räd^en,  ba^  er  ba§  {njlDifc^en 

erjagte  ©Ifenbein,  ba§  »®oIb  be§  2anbe§«,  ftatt  jur  3at)Iung  ber  ©d^ulben, 

neuen  ©infäufen  bei  einem  anberen  ̂ änbler  benü^te.  9)?r.  SBeftbedE) 

t)otte  i!§n  gelegentlid)  einmal  an§  3"^^)^^"  erinnert,  hoä)  mit  fef)r  Hngün= 

ftigem  ©rfolge.  2uanifa  na§m  biefe  Erinnerung  ebenfo  ungnäbig  auf  tt»ie 

fü  manche  euro^öifd)e  ©laubiger,  ja  er  war  ̂ öd)Iid)  beleibigt  unb  fagte: 

»3d^  iotjUn?  Sc^,  ber  ic^  SBeftbed^  fo  üiel  ®ute§  ern)iefen  !C)abe?  §abe 

id)  ii)m.  mä)t  geftattet  in  meinem  5Reic^e  §anbel  ju  treiben?  §abe  id) 

it)m  nid^t  erlaubt,  auf  meinem  ©ebiete  (Slep'^anten  §u  jagen?  §obe  id^  if)n 
nid^t  bei  feinem  mef)rmatigeu  S3efudje  bemirtfiet  unb  anbefofiten,  baf?  ilju 

meine  Seute,  beren  ®örfer  er  auf  feinen  ©tromfaljrten  berüf)rte,  bef öftigten? 

©ie^  {)er«  unb  Suanifa  begann  an  feinen  gnugern  gn  jäJiten,  »fiel)  fjer, 

47  Ockfen  J)abe  ic£)  i^m  unb  feinem  (befolge  gefd;enft!  SBie  fann  er  nun 

t)on  un§  für  jene§  9J?ofiri  (©dfiie^putüer),  Waxumo  (Slei)  unb  toto 

(3ünbl)ütd)en)  S3e5o!^tung  f orbern?«  325eftbed^  befam  nidC)t§  unb  mu^te 

nod)maI§,  eben  aU  Toix  bamalg  im  2efc^umot{)ate  meilten,  weiteren  ©d)ief5= 

bebarf  auf  ßrebit  geben. 

Söeftbed),  ber  —  nebenbei  bemerft  —  bem  Könige  burdj  (Sefd()enfe 

an  biefen  fetbft,  beffen  SBeiber  unb  ̂ nber  jefinmal  9?eöand^e  gegeben 

t)atte,  na'^m  bie  ©ad§e  f)in  in  ber  §offnung,  beim  nädE)ften  ©efdjöfte  ben 
SSerluft  fd)on  hereinzubringen.  2tef)ntid^e  gegenfeitige  S^ladjgiebigfeiten  foUcn 

ja  aud)  in  Europa  I)ie  unb  ba  öorfommen. 

SBeftbed)  tjiitte  natürtidj  oor  allem  fefir  gerne  geiDujst,  wie  Otel  @tfen= 

bein  fiiomba  5um  2(u§taufcE)e  mitgebradjt  Ijabe,  Siomba  Wieberum  wollte 

biefeg  wiffentlic^  f)intanf)alten,  ba  er  nur  etwa§  über  1500  ̂ funb  @lfcn= 

bein  mitgebrad)t  unb  erwarten  mu^tc,  ba§  ber  Englänber  bei  einem  oer= 

t)ältni^mä^ig  fo  geringen  Sauf(^gefd)äfte  feine  2lu§naf)m§preife  ftellen, 

nod)  weniger  ben  (Sdjofd}onger=^arif  anne'^men  würbe. 
II,  2 
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®amit  nun  ber  @ng(änber,  ber  unter  beu  9JJal'c^upia  mef)r  beliebt 
njar  at§  Siomba  mitfamntt  feinen  SD^arutfe,  nicf)t  bie  SSat^r^eit  er= 

faf)ren  foUte,  t)atte  eben  £iomba  feinen  2Bof)nfi^  auf  jener  5nfet  Quf= 

gefc^Iagen,  unb  ba§  in  ̂ ä^nen  fjergebrac^te  ©tfenbein  mar  gleic^  md) 

bem  2tu§Iaben  in  ©anb  »ergraben  tttorben.  ®er  fc^warje  Staufinonn  mit  bem 

SD'Jinifterportefeuiüe  mar  bem  alten,  tt)eiBen  ̂ änbter  gett)ad)fen  unb  balb 
f)atte  mein  greunb  äJfr.  SSeftbedh  über  bo§  fcf)Iecf)te  ®efc^äft  ju  ffagen, 

in  ba§  er  fic^  mit  Siomba,  um  bo§  Elfenbein  bod)  nic^t  roieber  au§  ber 

§anb  geben  ju  müffen,  eingetaffen  ̂ otte.  (Sr  be,5eicl^nete  e»  bas 

fc^(ecf)tefte,  meldieS  er  feit  15  Satiren  am  centraten  3<intbefi  obgefcf)(offen 

^ätte.  ®a§  Ungüicf  rooUte  noc^,  baß  roätirenb  ber  tagelangen  35er^anb(ungen 

mit  bem  au§  bem  ©üben  jurücfgefe^rten  ßoillarb'fc^en  SSagen  einige  SKa^ 

fcf)upia  anfamen,  n)etcf)e  in  @cf)ofc^ong  gearbeitet  f)atten  unb  Siomba'S 
S5ef)au^)tungen  oon  ben  nieberen  ©d^ofcfionger  greifen  nur  noct)  befräftigten. 

Siefer  ßoiUarb'fc^e  SSagen  foUte  über  ben  3ini^'efi  'oon 
einem  SSagen  nur  einmal  juöor  erreid)te  Sarotfe  getreu.  S^eö.  ßoiöarb 

luoKte  ben  SSerfuc^  mögen,  um  ber  fo  täftigeu  ̂ rägerfrage  auf  biefe 

einfacf)e  SBeife  ju  entgegen. 



XV. 

Sitanifa'ä  neuer  §anbel§mtntfter,  ßiomba.  —  ®er  dortig  al§  ©c^iilbner.  —  ̂ ieber= 
gang  beö  3}Jarutfe=9?ei(^e§.  —  (S^araftere  ber  3nnt&efiträger.  —  Surje  3)}ärfci^e  ber^ 
fetben,  —  Unfid)erf)ctt  in  ben  9?orb=3ai"f'efi3egenben.  —  Häuptling  9WntnfaIa'§- 
33  Srägcr.  —  (Sdjwierigfeiten  im  23efd)Qffen  be§  9Iefte§  in  SRambowa,  ©agungnia 
unb  Umgebung.  —  ©tnianbu,  ber  gä^rmann.  —  j5reunblid)e  2}Jcn)ii)en  sn  2J?otanba. 
§äu§Ii^feit  ber  (Sitb=2}Iatota.  —  SInfiinft  in  ajJatatala'g  Stabt  9JJo=5Rntumi.  — 
®a§  .^t=Sinbe=2;^aL  —  2lnfnnft  im  Sager  ber  boranSgefaubten  23eg[etter.  —  2)?ata= 
fala'a  5^nf treten  in  ber  Srägerfrage.  —  3^re(^e§  Senel^men  fetner  Sente  nnb  .'ginterlift 
ber  9JJaf(^npiaträger.  —  2)e§  Königs  2lnforbernngen.  —  9}?ofuri,  be§  SönigS  UJeffe. 
—  2)er  3iettuug  bert)ei6enbe  franfl^nfte  Ruften  be§  ®önig§.  —  Sn§  (Sijftcm  ber 
3Jtatofaftäbte  in  ben  nörblidf)en  ̂ ßrobinjen.  —  3ona§,  unfer  früherer  2)iener.  — 
®er  fiinftige  Sl^ronerbc  für  9!}Jo=9?ufnmi.  —  Unfere  2tbreife.  —  SDer  Srofobilenüater. 

2)er  erfte  ajfarf^.  —  3"n  ©ilinibalt)ale.  —  3JJo=@oma  unb  2)?ofanba. 

SSä^renb  meines  5tufentf)alte§  am  ?iorbu[er  i)attc  id)  ©elegenfjcit, 

bie  müfjcüoltc  StrBeit  gu  beo6acf)ten,  bie  c§  9f?eo.  ßoillarb  foftetc,  bie  mit 

bem  SBageii  üon  ©üben  ge&rac^teit  Dbjccte  nur  über  ben  ̂ ^[u|3  ju  fcf)affen. 

Unb  nun  er[t  ber  SSeitermarfdj !  3Bot}t  ̂ atte  ü)m  ber  ̂ önig  ben  SBoIb 

f)ie  unb  ba  lidjten  laffen,  allein  e§  roar  ooHfommen  fidjer,  ba§  ßoittarb 

bobei  alle  feine  ̂ i^Ö^flici-'E  "^t'r  3;fetj'e  üerlieren  müjfe.  2)a  Xräger  für 
eine  SEour  mitten  im  9?eirf)e  bebeutenb  äuticrtäffiger  finb,  al§  jene  ■  an  ber 

Dftgrenge,  mo  id)  fie  geBrauc^en  ̂ atte,  fo  glaube  iä),  ha%  biefe  Xran§= 

^3ortmet{)obe  bem  geiftlic^en  §errn  bebeutenb  billiger  ̂ u  fte:§en  gefommen 

Wäre  unb  er  bie  Steife  raf(^er  öollfüfirt  !^ätte,  at§  er  fie  mit  bem  im 

©üben  üblichen  Stran§|)ortmittet  ju  bemä(tigen  öermoc^te. 

3tt)ölf  Xage  lag  id)  bamalg  am  3ön^^efi/  "»i'  in  biefer  Qeit  toax 

e§  bem  SJJiffionär  eben  möglid)  geworben,  nur  bcu  britten  ̂ i^eit  jener 

2* 
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5racf)t  imb  bie  ̂ ugtijiere  über  beu  %iü'^  bringen.  SBegen  be?  I)eftigen 
2öinbe§  fonnten  bie  ©dfirtorjen  mit  it)ren  irin^tgen  53ooten  täglidf)  nur 

grül)  unb  S(benb§  einige  f^al)rten  ju  SGBege  bringen,  ba  9J?r.  28e[tbec^  ba§ 

i^m  üon  mir  öerfaufte  ̂ onton  nidjt  oI)ne  Entgelt  ̂ erleif)en  rooUte;  bagu 

tarn  nocf)  bie  Unluft,  mit  ber  bie  ©cJimarjen  für  ßoidarb  arbeiteten,  unb 

lüäre  e§  nidjt  Siomba  gemefen,  ber  fie  angetrieben  f)ätte,  9?eo.  Goiüarb 

tüäre  bamal§  lange  an  ber  3;id)obe=9J?ünbung  getegen,  beoor  er  Sttle?  auf 

bo§  S^orbufer  gefdjafft  Ijätte. 

®a  er  bie«mot  felbft  gefommen  mar,  fo  tjatte  id)  ®elegen{)eit,  ben 

energif(^en  unb  ad)tungsmerlt)en  (EI)arafter  Goillarb'S  fennen  ju  lernen. 
5Jiur  ein  menig  meJ)r  ̂ ^reigebigfeit  ben  Angeborenen  gegenüber,  ol^ne  fid) 

be§f)alb  untierfd)ämtcit  go'^'^erungen  gegenüber  nad^gtebig  ju  jeigen,  t)ätte 

feine  Qmedt  rafdjer  unb  bebeutenb  mef)r  geförbert,  fo  aber  t)örten  mir  oon 

ben  Häuptlingen  unb  ben  2Irbeitern  ftet§  ba§felbe  Sieb,  bae  auf  eine 

gefd)(offene  ̂ auft  {)inmie§.  9)?ittelft  be§  eifernen  35oote§  f)ätten  jene  gmei 

Söagentabungen  binnen  fedj§  bi§  fieben  Xagen  über  ben  %ln'^,  ber  lf)ier 
nac^  meiner  9J?effung  eine  93reite  oon  1200  9}Jetern  befi^t,  gefc^affen 
merben  fönnen. 

9Jir.  Soillarb  fjatte  bie  ®üte,  un§  einen  Saib  53rob  gu  fd^enfen, 

mofür  mir  ityn  fel)r  banfbar  maren,  bcnn  iJliemanb  fann  fid)  benfen, 

roeld^er  ®enu§  e§  für  un§  mar,  mieber  einmal  33rob  ju  oerfoften.  SSo^I 

Ijatten  mir  je|t  ©djfac^t^iegen  unb  ©djafe  jur  §anb,  bod)  nur  ̂ olenta 

unb  §irfe  aU  33rob.  §err  ßoittarb  ftellte  aui)  meiner  ̂ rau  bie  großen 

©efa^ren  üor,  benen  fie  faum  entge{)en  mürbe,  menn  fie  mit  mir  meiter 

nad)  9lorben  göge,  unb  lub  fie  mit  meiner  Semiüigung  ein,  mit  i^m  nac^ 

©djefdjefe  p  geljen  unb  mic^  bort  in  feiner  gamiüe  gu  ermartcn,  ma§ 

jebod)  meine  grou  fofort  gurüdmieS.  SBir  erfannten  in  biefem  SInerbieten 

9?eö.  GoiHarb'g  gute§  ̂ er^,  bod)  maren  mir  entfdjloffen,  unfer  ©djidfal 

3U  ti^eilen. 

»3a,  aber  eine  %xan,  ein  fd)mad)e§  SBeib!«  mieberi)oIte  9fieü.  ßoillarb 

immer  mieber,  fomie  er  meine  grau  erblidte,  »foll  boc^  nic^t  fo  ctma§ 

magen.  ©ine  Steife  gu  jenen  öon  aden  biefen  um  un§  l^ier  mobnenben, 

ot)net}in  gefäf)rlidjen  ©djmarjen  gefürdjteten,  mitben  ©tiimmen!«  Unb  ber 



2?oit  ©ajungiila  nad)  a)Jo=9hifiniii. 21 

!jeiftüc|e  .Sperr  jc£)üttelte  immer  luieber  ben  S?opf  imb  meinte,  e§  »foüte 

nidjt  fein«.  —  @r  inieS  e§  oon  ficf),  ba|  i^m  2Se[tbecE)  bei  feinen  3Kif= 

fionSbeftrebungen  gefjolfen  (oblüof)!  biefer  ba§  ©egent^eif  behauptete),  nnb 

t^cttte  mir  mit,  ba^  er  in  ber  93arotfe  bie  ©rbfc^aft  ber  3efuiten=9)?iffionäre 

angetreten,  ba§  f)ei^t  jene  beiben  Drte,  bie  Suanifa  ju  Qxoeäm  üon 

9)?iffion§ftationen  biefen  gugewiefen  f)atte,  nun  für  feine  Qvocde  erf)alten 

f)ätte  unb  ba^  er  fofort  beabfic^tige,  noi^  im  Saufe  be§  2Binter§  nac^ 

ber  S5arotfe  §u  ge^en,  beüor  bie  großen  Ueberfi^m  emmnngen  be§  ©pät= 

fommerS  eine  foI(^e  Steife  unmöglich  macf)en  fönnten.  —  S3i§  auf  feine 

©raufamfeit,  vorüber  Soillarb  allerbingg  §aarfträubenbe§  berichtete,  lobte 

er  Suanifa,  fo  wie  ein  jeber  t^at,  ber  nidjt  längere  3eit  mit  Suanifo  üer= 

fe^rt  hatte. 

Sch  mürbe  miä)  fefjr  munbern,  menn  er  heute  norf)  biefetbe  gute 

9D?einung  oon  biefem  STtjrannen  befä^e.  SBof)!  geborgen  märe  ber  ftrebfome 

SDiiffiouär  bann,  menn  einften§  SOZarancian  —  ber  oon  ©i^efi^efe  üer= 

triebene  Häuptling  —  ben  Slönig^tfjvon  im  9}iarutfelanbe  befteigen  mürbe; 
9J?arancian  mar  Soittarb  ftetä  mof)t  gefiunt. 

5)iefe§  -»^olitifiren"  füllte  nnfere  2(benbe  au§,  am  STage  Ratten  mir 

oon  grüf)  bi§  Sonnenuntergang  an  ber  Xrooerfirung  be§  ̂ ^'^^'efi  jn  ar= 

beiten  ober  megen  ber  Xräger  mit  ben  Häuptlingen  in  mettfi^metfigfter 

SSeife  jn  unterfjanbetn. 

®ie  meifteu  ©chmierigfeiten  bei  ber  Ueberfohrt  mürben  mir  bur(^ 

ben  'iXrangport  ber  jmei  @fcl  nnb  ßoittarb  burc^  ben  feiner  ßugthiere 
bereitet.  ®a§  X^ier  mirb  mit  ©eroatt  in§  SBaffer  gefchoben  unb  hat  neben 

bem  93oote  einheräufchraimmen.  §inten  im  Soote  rubert  ein  93?ann,  möhrenb 

im  3?orbertheit  ein  jmeiter  fniet  nnb  mit  einem  um  bie  §örner  be§  Dchfen 

gefd)tungenen  Stiemen  —  ober  beim  @fet  an  ber  §atfter  —  ben  ̂ opf 

be§fe(ben  über  bem  SBaffer  ju  hatten  fucht.  3)ie§  gibt  ftet§  eine  aufregenbe 

®cene  nnb  oerurfacht  äu^erft  müheooffe  Strbeit,  benn  nur  raenige  %i)kxe 

begreifen,  ma§  man  oon  ihnen  Ijahen  mitt,  geroöhnUch  fd;tagen  fie  heftig 

um  fid),  fuchen  fich  and)  mit  ben  SSorberfü^en  in  ba§  iSoot  ̂ u  fchtoingen 

unb  bringen  babei  bie  93ootinfaffen  in  bie  größte  SebenSgefahr.  —  ̂ Sie 

Stämme  am  ̂ fuffe  nehmen  5U  fold^en  Ueberfahrten  nur  ihre  größten  93oote,  um 
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ben  wiberfpeuftigcn  j5:f)ieren  md}  ber  entgegengefefeten  Seite  ein  gettjiffeS 

©leidjgeiüidjt  t)a(ten. 

'äm  Siorbufer  lagerten  ruir  auf  bem  abgeernteten  gelbe  be§  burc^ 
fein  trauriges  @nbe  bem  Sefer  fc^on  kfannten  5(uffef)er§  ber  ®ajunguta= 

Ueberfut)r  Sufd^uone,  wo  wiv  gttjei  alte  9toI)rf)ütten  belogen.  —  SDies  mar 

nun  mein  Sager  unb  meine  erfte  SSo{)nftätte  am  ̂ iorbufer  be§  centralen 

3ambefi.  §ier  mu^te  irf)  bleiben,  bi§  ic^  meine  STräger  beifammen  ̂ atte. 

S5i§  auf  bie  aftronomifdje  geftfteüung  be§  Drteg  unb  unfere  meteorologifc^en 

Strbeiten  xoax  e§  mir  nid)t  mögUd),  fonftigen  mifienfdjaftlidien  2Irbeiten 

nad)fommen  gu  fönnen,  ha  bie  mit  ben  Häuptlingen  gefüf)rten  Unter^anb= 

lungen  um  ba§  iBeidjaffen  ber  Ströger  fomie  eine  Snoentaraufna^me  be§ 

Sn^alteg  fömmtlidjer  ©epädftiide  meine  3eit  üoUauf  in  2tni^)rud)  no{)men. 

Sdion  n}ät)renb  meines  erften  Sefud^eS  am  centraten  3aint'eU  in 

ben  Satjven  1875  unb  1876  mar  mir  ftar  gemorben,  mie  fcJiroierig  fic^ 

eine  9^Drb=3anibefireiie  mit  ̂ ilfe  oon  Strägern  au§  ben  ijambefiftämmen 

geftolteu  rnüffe;  aEein  bie  $8erge  oon  ©c^mierigfeiten,  melcEie  xd)  je|t,  ba 

icf)  biefe  9ieife  in  2SirHid)feit  mad;en  foKte,  antraf,  l)atte  ic^  nid)t  geaf)nt. 

SllleS  Ungemad)  {)atte  biefelbe  SBur^el.  Smmer  unb  überall  fef)lte  8epopo, 

ber  2tllgett)altigc  am  3flnibefi,  beffen  Sefelil  jebem  feiner  Untert^anen  in§ 

Wart  brang. 

33ei  meinent  erfteu  2lufentl}alte  am  3'itnbefi  lebte  jener  »^eter  ber 

®ro^e«  unter  ben  SfJegerfürften  nod)  unb  er  mar  allen  SSei^en  eine  ©tü^e, 

benn  er  mar  nidjt  nur  mödjtig,  ftreng  bi§  jur  ®raufamfeit,  fonbern  einer 

Sbee  ̂ ugänglid)  unb  ein  9)?ann,  ber  fein  SÖort  jumeift  l)ielt. 

©eit  bem  Xohe  ©epopo'S  maren  bie  9Serl)öltniffe  im  ganzen  9iei^e 
feljr  geloderte,  bie  öerrfdjaft  ber  9)krutfe  in  ben  öftlicf)en  ̂ roninjen 

förmlidj  illuforifd^  gemorben,  unb  eben  burcf)  biefe  ̂ roDinjen  führte  mein 

2Beg.  3lllein  oud)  ber  morolifc^e  3u[tfln'^  SSölfer  be§  9)?arutfereid)e§ 

mar  burd)  bie  Sürgerfriege  feit  ©epopo'g  Xob  fet)r  gefunfen,  umfome^r, 
ol§  bie  9?ad)giebigfeit  einiger  Europäer  bie  ßingeborenen  breift  unb  uu= 

Derfcf)ämt  gemadjt  l^atte. 

Sd)on  biefc  5>erljältniffe  machten  es  mir  fcfircer,  bie  Sträger^^aramane 

^ufammeuäubringen.  Saju  fam  noc^,  bofi  meine  9teife  gu  ben  gefürd^teten 
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9J?afd)ufuIumt)e[tämmen  ging;  wäfjrenb  trir  für  eine  Steife  nac^  bem 

©üben  binnen  brei  SBoc^en  breiJiunbert  S^räger  fiätten  niietfjen  fönnen, 

raurbe  e§  un§  ungemein  fd^iüer,  nur  J)unbert  ̂ ^räger,  unb  biefe  nur  bi§ 

jur  SlRarutfegrenje,  ju  gewinnen. 

Qu  <Bepo\)o'§  ßcikn  lebten  bie  9J?afd)ufufumbe  auf  gutem  gu^e  mit 

ben  9}Zarutfe  unb  ben  biefen  untertf)änigen  Stämmen.  «Seit  2uanifa'§  ©infall 
in  if)re  ©ebiete  aber  I)errfc^te  bie  größte  ̂ ^einbfcfiaft  graifc^en  beiben  SSöIfern, 

unb  bie  9)?afcf)ufulumbe  üerfel^rten  nur  mit  einigen  ber  93?atofaftämme,  bie 

ben  SJJarutfe  jrtor  nominett  untertf)an,  in  2Baf)rf)eit  aber  gar  nidjt  gut 

gefinnt  njoren.  bie  5ßert)ältniffe  fjatten  fid^  am  centraten  3ai"^'efi 

nad)  jeber  9fiid)tung  f)in  oerfdjIed)tert,  namentlich  bie  Slutorität  ber  SBei^en 

toar  fef)r  erfcfjüttert,  ba§  ̂ reftige  wor  nidjt  nur  gebrochen,  fonbern  gnr 

3eit  unferer  Stnn)efenf)eit  würbe  jeber  (Europäer,  ber  üom  ©üben  fam,  mit 

bem  größten  9}ii§trauen  angefef)en  unb  förmlid)  al§  ©pion  ber  gefürd)teten 

SKatabele,  lueldje  in  ben  legten  Sat)ren  oud)  ben  §n)if(^en  ben  großen 

©al^feebaffinS  unb  bem  ̂ anibefi  liegenben  Streifen  be§  Dft=S3amangiuato= 

Ianbe§  in  Sefi|  genommen  f)atten  unb  fo  ben  SO^arutfe  näf)er  gerüdt 

tt)aren,  befianbett. 

©0  bereitete  mir  bie  2rägerfrage  fdjon,  beöor  toir  einen  ̂ i(o= 

meter  jurüdgelegt  i)attm,  xvai)U  §öllenqua(en  unb  üe^  mid)  af)nen,  luaS 

icf)  nod)  ju  erwarten  Ijaben  irürbe.  2(IIein  aHe§  biefe§  Ungemad)  fonnte 

meinen  ©ntfdjlu^,  auf  neuerem  Söege  in  ben  fd^ttjargen  ®rbtljei{  üor3u= 

bringen  unb  lieber  ein  ©tüd  be§  ©d)teier§  ju  lüften,  nid)t  maufenb 

macJ)en. 

greilid^  bo§  fann  xiS)  md)t  leugnen,  ba^  id)  im  ©titten  oft  jener 

i5orfcf)er  mit  9leib  gebadjte,  tnetc^e  im  centraten  5tfrifa  mit  öei-täf5tidjen  Qar\^i= 
bariten  at§  Prägern  reifen  fonnten.  ißefonber§  oft  beneibete  id)  ben  großen 

©tautet),  ber  über  ©etbmittet  üerfügte,  iüetdje  i^m  ertaubten,  eine  fteine 

Strmee  fotd)er  3an§ibariten  gu  engagiren,  bie  if)n  jeber  S^rägerfrage  überhob, 

©r  fann  nicf)t  nur  rafd)  reifen,  er  t)at  gegenüber  biefen  ft^ttjarjen  »Qüm= 

fönigen  %  mit  benen  ärmere  D^eifenbe  tt)egen  SBeiftettung  oon,  fagen  tt)ir 

fünfzig  ̂ irägern  oft  ac^t  Sage  öertjanbeln  müffen,  bie  ©tettung  eine§ 

befet)tenben  ©ouoeränS. 
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®ie  gro^e  i§Iamitifcf)=CDmmercieUe  SeiDegung  ber  SIraber  in  9ftorb= 

unb  Dftafrifa  mxb  aucf)  an  biefen  3)ingen  mo\)i  man(i)e§  änbern.  Sd) 

befjalte  mir  oor,  gegen  (Snbe  biefe§  SBerfeS  biefe  ̂ i^agen  nä{)er  be= 

Ieu(i)ten,  für  je^t  tt)iU  icf)  bIo§  eine  parallele  ̂ raifd^en  ben  Xrägem  au§ 

3an5ibar  unb  jenen  au§  ben  3'in^^'2[i^önbern  5ief)en,  nämli^  tüie  bie 

S)inge  im  Satire  1886  logen. 

Sager  unter  bei:  SDlatofa. 

93i§  üor  fur^em  —  bi§  ̂ um  Eintritte  ber  gegenwärtigen  ̂ ataftropf)e 

an  ber  Dftfufte  —  waren  bie  3attäibariten  al§  Sräger  in  ber  größten 

9Ket)r^at)t  bie  beften  üon  ganj  Slfrifa.  «Sie  finb  burc^  ben  langen  SSerfel^r 

mit  ben  SBei^en  üoßftänbig  gef(f)utt,  fiaben  i^re  förmlichen  ̂ Tarife,  bie  fie 

[trenge  einl^alten,  finb  gut  bifciplinirt,  babei  immer  Uiftig,  gef)en,  it)of)in 

man  mxü,  o'i)m  %\ixii)t  mit.  2)ie  ̂ atn^^^fiteutp  trugen  burd^fcfinitttid^  um 
äet)n  Kilogramm  Iei(^tere  Soften,  at§  jene,  mo§  bei  ̂ unbert  Xrogern  fcfjon 

einen  bebeutenben  2Iu§foII  gum  S^oc^t^eile  be§  ̂ ^'^^^fi^^^if^"'^^"  ouSmoc^t. 

^Sie  Sßerlö^Iic^feit  ber  3^itt3it'ai^iten  ifi       fprit^mörttid^  geworben ;  bie 
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9?eticnben  Ifonntcn  bie  ̂ arotranc  tagelang  allein  t)orau§inarfcf)iven  loffen  unb 

waren  fitf)er,  fie  am  befttmmten  Drte  in  ooIl[ter  Crbnung  treffen; 

gan^  ba§  @egentf)ei(  bei  ben  3anibe[i[tämmen.  —  Unter  l)unbert  S^rägern 

bürften  fid)  fanm  fünf  redjtfd^affene  9J?änner  üorgefunben  4)aben,  fo  baf? 

aUe  überrt)ad)t  n^erben  mußten,  nnb  bie  nur  bonn  unb  raann  au§  gurd)t 

öor  \^)xm  Häuptlingen,  b.  l).  wo  inirfüd)  ein  Häuptling  einige  3lcf)tung 

genof?,  tion  öffentlidjen  SDie6ftäf)Ien  unb  ̂ Raubangriffen  jurücfgefiatten 

raurben.  6ine  9hi^^uat)uic  Don  biefem  bicbifdjen  ßf)arofter  ntaditen  nur 

jene,  iDeldje  für  eine  Steife  noc^  bem  Süben  al§  53egteitung  bienten,  unb 

ba§  einzig  unb  allein  aug  beni  ©rnnbe,  lueit  fie  auf  frenibem  ®ebiete, 

luenn  bei  cinent^Siebfta^Ie  betreten,  üon  Äfjama  foinot}!,  bem  33amangmato=, 

me  So  S3engu(a,  bem  9J?atabele=Sti3nige,  fe^r  ftreng  beftraft  tt)erben.  58iete 

ber  Häuptlinge  ober  am  9lorbufer  be§  ßoTni'efi,  beren  Gebiet  n^ir  bereifen 

mußten,  (äffen  bem  ̂ remben  gar  feine  ©credjtigfeit  n)iberfal)ren,  im  ®egen= 

tljcite,  fie  fudjen  if)n  nad)  9)?ögtid)feit  auszubeuten,  entroeber  inbem  fie 

il)n  —  luie  ade  S)?afc^uhdumbefürften  —  einfad)  berauben,  ober  inbem 

fie  iljiu  unter  bem  Xitct  ®t)rengefd)enf  fo  üiel  abpreffen,  ba^  er  einfach 

beraubt  erfdjeint.  22Bo§  fönnen  toir  bonn  üon  Strögern,  bie  iüir  biefen 

©tämmen  entnet)meu  müffen,  empörten?  ©ine  |)ouptf(^tt)ierigfeit  für  jeben 

3ombefireifeubcn  liegt  oujserbem  borin,  bafe  bie  ̂ ^ni^'^fiffi^t^'  Q^^h 

®egenfa^c  ju  ben  3'itiäi^'öriteu,  unter  feiner  33ebingung  fid§  al§  Präger 

für  eine  längere  D^orbreife  engogiren  loffen.  SDiefe  Stbneigung  ftommt  ou§ 

ben  Qe'üm  £iDingftone'§. 
SSiele  ©ingeborene  looren  mit  Sioingftone  üon  ber  Sorotfe  nai^  ber 

SBcftfüfte  gegougen,  ober  nur  einige  booon  fe'^rten  f)eim  unb  biefe  brad}ten 
foldj  trübe  ©djilberuugen  über  bie  erlebten  9}?üf)fale  mit,  ba§  if)re  SSorte 

at§  Uebcriieferung  im  9}JarutfeIanbe  fortleben  unb  jebcm  oI§  abfd^redenbeS 

93eifpief  bienen,  etiüo§  3Iel)nüd)e§  ju  raogen.  WfS  bo§  Sonb,  mof)in  ober  ein 

3ambefimann  nie  geljen  foUc,  galt  bo§  Sanb  ber  ä)iofd}ufuIumbc,  root^in 

id)  eben  ge()en  moltte. 

S)iefer  uubefiegboren  Sdjen  megen  muf5te  id)  auf  einer  ©trede  fon 

ua()e5u500.S\itDmeter  meine  Iräger  jeljumol  medjfeln.  3)er  mit^angif'anten 

reifenbc  3'ovfdjer  jatilt  feine  Sträger,  am  ̂ kk  angefommeu,  mit  boorem 
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®elbe  aus.  (Sr  nimmt  alfo  an  ̂ aufdjobjecten  nur  jo  Diel  mit,  a(g  er 

gum  5(nfaufe  non  ßebengmitteln  unb  al§  ®eid)enfe  an  ̂ änptUnge  kbarf. 

SdE)  faf)  micE)  bagegen  gejiDungen,  bie  am  centraten  ̂ '^'^^^'^f^  gemietf)eten 

Präger,  benen  ber  Söertt)  be§  ®elbe§  noc^  nnbefannt  \oav,  immer  mieber 

mit  Ä'attun,  ©tagperlen  unb  äf)nticf)en  ©egenftiinben  §u  be^atjten  unb 

brauchte  eine  riefige  Cuantität  biefer  Dbjecte  unb  barob  öiele  fonft  un= 

nötf)ige  Xräger. 

Um  2;räger  jn  belommen,  mufete  id)  bebeutenb  gri}^ere  unb  me^r 

®efcf)ente  an  bie  einzelnen  Häuptlinge  geben,  al§  5.  ©tanletj,  ber  nur 

für  bie  ̂ ^üfirer,  atfo  einen  ober  jmei  9}ienfd^en,  für  eine  müf)elDfe  Strbeit 

gu  gatjten  t}atte.  ©od)  aud)  biefer  ̂ ofteu  mar  mir  nicf)t  erfpart.  Dbgteid) 

meine  Xräger  ben  3Seg  mo^t  fannten,  ben  idj  ̂ u  ge^en  f)atte,  fo  mürbe 

mir  nolens  volens  immer  menigften§  ein,  bod)  in  ber  bieget  mürben  mir 

jmei  Uutert)äupttinge  al§  fogenannte  gütirer  aufgebrungen,  unb  menn  idj 

mid)  bagegen  ftriiubte  unb  erftärte,  bafs  ic^  bei  ber  großen  ̂ tnjal)!  meiner 

2;räger  feiner  ̂ ^ütirer  bebürfe,  ha  mürbe  mir  bie  Stntmort  ju  Xf)ei(,  bafe 

id)  biefe  9JJenfdjen  bei  ber  Söiberipenftigfeit  ber  Präger  ütg  beaufftdjti-- 
genbe  Drgane  nijtf)ig  f)ötte.  Stnfangl  jaf)tte  id)  in  biefem  ©tauben  oudj 

für  biefe  ̂ ^oti^eibegteitung  gan^  gerne,  bod)  batb  überzeugte  id)  mid),  baf^ 

biefe  mir  mitgegebenen  Unter!)äupttinge  gar  feine  ©emalt  über  bie  SErager 

befa^en,  ja  ba^  biefe  fid)  jumeiten  fogar  an  itjrem  fogenaunten  83orgefe|ten 

oergriffen,  ba^  id)  alfo  ber  ©epretite  mar. 

®iefe  5üt)rcr  ober  bie  »^uppent)äupttinge«,  mie  id)  fie  ju  nennen 

pflegte,  mußten  aber  eine  befonbere  imb  bebentenb  I)öt)ere"  SSe^oIjlnng  er= 
t)alten,  at§  bie  SEräger.  ©0  mef)ren  fid)  bie  SfuSlagen  einer  mit  einge= 

borenen  "Jrägern  unternommenen  3fiorb=3atnbefireife  unb  merben  fef)r 
anfefjulid),  menn  ond)  bie  9k^rung§mittet  in  biefen  ©egenben  im  aC(ge= 

meinen  billig  finb. 

SSie  möre  ba§  alle§  gan^  anberä,  menn  nmn,  mie  am  6ongo,  mit 

bemaffneten  Prägern  reifen  fönnte! 

3n  ber  namentlid)  burd)  @tantet)'§  ©rfotge  oft  aufgemorfenen  ̂ ^rage, 

ob  eg  rid)tiger  fei,  in  Stfrifa  mit  ftarfer  bemaffneter  'SRadjt  ober  nur  mit 
geringer  uubemaffneter  S3egteitung  ju  reifen,  mödjte  ic^  folgenbe  ©runb= 
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jä^e  auffteüen.  S3eibe§  i[t  rtdjtig,  jebe§  ober  nur  am  ̂ jaffenben  Crte.  5)a, 

tpo  bie  Ü^eger  nod^  in  parabiefifrfjer  Uni(f)ulb  leben,  ober  bie  Shttorttät  ber 

SSei^en  oodftänbig  anerfennen,  braucht  man  einfach  feine  beroaffnete  ̂ -ße= 

gleitung.  Tort,  wo  bie  9?eger  au§  fid)  fetber  ober  burd)  arabifc^en  Sin= 

flu|  militärifd)  organifirte  Stoaten  mit  mobern  beroaffneten  SIrmeen 

gebifbet  fjaben,  i[t  ein  Steifen  mit  bemaffneter  SSegteitung  einfad)  gefät)rlid), 

roei(  biefe  33ebedung  nid)t  "^nxdjt  ermedt,  fonbern  nur  ̂ u  einem  leichten 
Kampfe  aufforbert.  ©o  märe  e§  X^or^eit,  mit  500  23en)affneten  in  bo§ 

9teid)  be§  3}?o6bi  nid)t  bIo§,  fonbern  felbft  in  ba§  ̂ Räd)  oon  Uganba,  in 

ba§  ber  SOJatabele  ober  ®amora,  miä)e  atte  über  S^aufenbe  oon 

®erae{)ren  oerfügen,  einjubred^en. 

%üv  alle  Steifen  aber  oom  ̂ ainbefi  bi§  jurSübgrenje  be§  SD^a^bireic^eä 

nac^  9iorben  ift  noc^  meiner  3(nfid}t  nad)  eine  bewaffnete  93ebedung,  roie 

fie  CSameron  ober  'BtanUt)  i)aiten,  oon  nötfjen,  roenn  man  feine  ̂ (äne  aud) 

lüirflid)  realifircn  mü.  ̂ a,  faft  alle  Üteifenben  in  (Ien(ra(=3(frifa  fonuten 

bi§  üor  Äurgem  fogar  if)re  'Jräger  tf)eilroeife  beroaffnen  unb  fie  fo  im 
galle  ber  dloti)  oI§  ©olbaten  benü^en. 

Sold)  eine  33eg(eitung  lüar  aber  teiber  am  ccntrafen  3fl'n^6|i  »ii^lt 

aufjubringen,  man  burfte  e^  nid)t  raagen,  bie  am  centraten  ̂ ambefi  ge= 

mietf)eten  Kröger  ju  beit)affnen,  n^oUte  man  feine  ®ett)et)re  befjalten  unb  nid)t 

fetbft  als  erfter  erfd^offen  werben.  3d)  Ijotte  au§  bem  ©üben  unb  am 

^ambefi  langfam  20  Seute  jufammengebrad)t,  tt)eld)e  mic^  nid)t  al§  2;räger, 

fonbern  al§  Liener  »contracttid^«  bi§  an  eine  ̂ fte  begleiten  fottten. 

SCUein  nur  breien  au§  ber  Qa^  ber  ̂ ttjanjig,  nämtic^  S3ot),  9J?apani 

unb  bem  mir  oon  33(od(el)  gefd)enften  Sona§  fonnte  id)  ©ewe^^re  an= 

üertrauen.  —  9^ie  burfte  id)  meinen  Trägern  ein  ©eroef^r  leiten,  weit  fie 

fonft  in  ber  9?ac^t  ober  üieUeid)t  auf  bem  9)?arfd)e,  ha  mir  jumeift  burc^ 

SSälber  unb  bidjte,  unferem  Sd)iIfro^re  gteidifommenbe,  t)of)e  ©raSmaffen 

ju  getien  Tratten,  mit  ben  ©eroefiren  üerfdimunben  wären. 

2tn  unferen  ©djtafftctien  mußten  bie  9ieferoegewe()re  3Wif(^en  unfere 

Soger  gelegt  werben,  ha  fie  fonft  üon  ben  Trögern  geftof)Ien  worben 

wören.  2SeI(^'  ein  Unterfd)ieb  jwifdjen  meinen  Trägern  unb  @tan(et)'§, 
(SameronS  unb   5(nberer   bewaffneten   Trägern,   auf  wetd)e  fid)  biefe 
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9teifenbeit  üoUfommen  üerlaffen,  uon  bciten  5eicf}ül3t,  fie  bic  9Jacfjt  im 

ruf)igeu  @d)(untmer  gubrtngen  formten,  mätirenb  rair  Xag  uttb  S'Jacfit  bie 

|)orbe  im  Stuge  kf)alten  mußten,  mollten  tDir  unfer  ®igentt)um  itnb  fpäter 

felbft  unfer  ßeben  fidjern. 

S)er  ß{)Qrafter  unferer  STräger  lüurbe  mn  2ag  2ag  fcf)(ecC)ter. 

®ie  Slräger  unter  ben  9JJatofo,  lüetcfie  in  einem  geraiffen  3lbt)ängigfeit§= 

öertjüttniffe  ju  Suanifa  bem  äRarutfefönige  [tanben,  frf)recften  bod^  noc^ 

mandjmal  qu§  %md)t  Dor  Wlahmha,  bem  9Jtafd)Upia[tattf)aIter  ju  9J?am= 

bott)a,  bcr  mir  wof)lge[iunt  war,  öor  ©jceffen  prüif.  2)ie  freien  SJiatofa 

geberbeten  fdjon  ärger,  obn)of)t  bie  ®örfer,  bie  tüir  befudjten,  nod) 

nie  einen  (Europäer  gefefjen  f)atten.  SDod^  ba§  ?(ergfte  erlebten  inir  unter 

ben  SÜRafdiufnüimbe. 

2)ie  9J?QtDfo  gingen  nur  auf  brci  ̂ age  mit  uns,  ba  wo  fie  uier 

bi§  fedjg  Xage  ju  gef)en  t)atten,  reüoltirten  fie  fd)on,  aud^  luenn  fie  fidj 

früf)er  für  bie  gan^e  ©trede  oerpfUdjtet  f)atten;  bie  9J?ofd)ufuIumbe  aber 

(fo  lüurbe  e§  auf  unferem  Qn^c  nad)  ̂ iorben  üon  2ag  gu  ̂^ag  ärger  unb 

örger)  raoüten  al§  unfere  Sräger  nid)t  »au§fd)(afen«,  b.  f).  nidjt  über  9iad)t 

vom  Ijeimatlidjcn  ®orfc  fern  bleiben;  fcbcn  Stbenb  fef)rte  bie  gan^e  ge= 

mietf)ete  STrägertruppe  loieber  t)eim  unb  id)  xoax  ge^mungen,  für  jeben 

j£ag  »üon  SDorf  ju  S)orf«  neue  2;räger  ju  mietljeu. 

mu^te  ben  freunblid)en  Sefer  mit  biefer  2;räger=6atamität  länger 

Quf{)alten,  benn  fie  forberte  nid^t  nur  fabett)afte  Dpfer  an  Qeit  unb  ®elb, 

fie  mürbe  bie  Urfac^e  ber  ̂ ataftroptje,  mcld)e  fpäter  über  meine  ©i-pebitiou 
f)ereinbrad). 

^d}  {)atte  meine  fiagerftätte  in  ©a^unguta  nod)  uidjt  nerlaffcn  unb 

fd^on  mar  e§  mir  ftar  gemorbeu,  baf3  wir  un§  gängtidf)  in  ben  Rauben 

un§  feinbüc^  gefinnter  Sräger  unb  öäupttinge  befanben.  ®§  blieb  nur 

bie  eine  Hoffnung,  weiter  nörbüd)  ouf  günftigere  33crl)öltniffe  ju  ftofeeu. 

©iefe  Hoffnung  üe^  un§  übertjaupt  aufbredjeu. 

©ine  beftimmte,  rein  nörblidjc  9?idf)tung  für  meine  beabfid)tigte 

Sfleifetour  ju  üerfotgen,  tüor  in  meinem  ̂ atle  gar  nid)t  mögtid).  2Bie  bie 

Straber  bie  @at)ara  burdf)queren,  inbem  fie  üon  Dafe  ju  Dofe  be§  2Baffer§ 

wegen  fteuern,  fo  mu^te  meine  ßaraüane  im  ̂ i^S^'^  ̂ o'^  ̂ o'^f  5"  ̂"^^1 
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äief)en,  iiic^t  fragenb,  ob  biefer  Sßeg  mit  meinem  dompaffe  ftimmt,  fonbern 

weif  ic^  bort  Präger  für  beit  imd^ften  Zaq,  Mam.  Qn  ben  ärgften  (Sr= 

lebniffen  biefer  Dforbjambefireife  gefiörten  bie  Unterf)anb[ungen  um  frifcf)e 

unb  bie  SdtSbejatjhmgen  ber  alten  Präger.  2Sa§  tjatten  tütr  ba  mcf)t  alleg 

Qu§ju[tef)en  unb  ru^ig  ̂ injunefimen!  (Sin  einziger  9}iif3griff  in  fo(cf)  einer 

@tunbe,  ein  Qäd)en  ber  S^raöc^e,  S'^adjgiebigfeit,  öieUeicf)t  in  gotge  eine§ 
eingefc^üc^tertieinS  f)ätte  unftreitig  eine  ̂ ataftrop^e  ̂ ur  golge  gehabt, 

wobei  mv  xoolji  aüc  bi§  auf  meine  ̂ rau  erlegen  mären. 

35?ir  ftauben  oft  in  bem  bidjtgebröngten  ©aufen  eingepfercht,  baß 

mir  im  %alk  eine»  Eingriffes  nid)t  einen  ®d;uB  3"  unferer  SSertf)eibigung 

Rotten  abfeuern  fönnen.  SlUeg  tjing  natürlicf)  üon  ben  Häuptlingen,  refp. 

5)orföorftänben  ab,  ob  fie  Präger  fiergeben  mollten  ober  nirf)t;  benn  biefelben 

laffen  fic^  nid;t  mit  ®emalt  er^roingen.  Slüe  biefe  9}?iniaturmad)t{)aber 

Wollten  mich  i'ie  SSette  auSpIünbern.  SDarin  waren  fie  aüe  einig, 

ba^  if)re  2eute  nie  weiter,  al§  bi§  an  bie  näc^fte  ©ren^e  eine§  näcfiften 

Häuptlings  getjen  bürften;  in  if)ren  ̂ -orberungen  würben  fie  immer  un= 
üerfc^ämter.  5)er  gWeite  Häuptling  fc^ou  fteltte  für  5U  befc^affeube  Xräger 

an  mi^  Stnforberungen,  benen  ic^,  of)ne  bie  (Srpebition  gfeic^  beim  33e= 

ginne  ju  ruiniren,  nicJ)t  entfpred)en  fonnte.  3n  biefer  9Zoth,  al§  icf|  fc^on 

bälgte,  bof3  wenige  Kilometer  nörblic^  00m  ̂ ^luffe  bie  Steife  ju  einem  Dor= 

f(^netten  2(bfd)(uffe  gelangen  müffe,  half  mir  mein  ärjtlidier  Seruf,  jener 

2;ali§man  auf  aUen  meinen  afrifauifcf)en  Steifen.  Xer  5(rjt  ift,  wie  id) 

fdjon  oft  erwähnte,  ein  Qaubexa  unter  alten  biefen  Stämmen,  e§  gelang 

mir  ohne  e»  ju  wollen,  ben  9?amen  eine§  gefuchten  3auberer§  gu  erwerben 

unb  ba§  i)all  wo  alle§  2lnbere  nidjt  mehr  \)el]en  fonnte.  2)od)  baoon 

fpäter  an  paffenber  Stelle. 

9Son  attebem  erzählte  man  un§  fchon  am  3'^'"'^^^  ""^  ̂ i^^^  3"'-" 
Umfehr,  bod)  je  mehr  fid)  bie  Seforgniffe  um  bie  Siorb^ambefireife  mehrten, 

befto  fefter  würbe  ber  3Sorfa|  in  un§,  nid^t  nachzugeben,  fonbern  Sit)ing= 

ftone'S  unb  8erpa  "^into'ä  (Srbfdjaft  anzutreten. 
(Snbli(^  anfangt  3uni  follte  e»  mit  bem  2tufbrudje  eruft  werben. 

®ie  äu  bem  m(S)  Cften  ju  wohnenben  9J?atofahäuptling  SJiotafala  ab= 

gefenbeten  beiben,  neu  aufgenommenen  Siener  9}fonohela  unb  ©imunbai) 



Soll  ©aäungula  nac^  ÜJlo=9lufumt. 

31 
fe^rteu  am  7.  Sunt  mit  33  ̂ Xrägeru  mä)  ©a^unguta  ̂ itrüc!.  ®a  9D'?a= 

fumbaS  ©tettüertreter,  ber  90  Tlam  fteüen  follte,  nur  30  SJienfdien  be= 

fc^affte,  mii|3te  id^  irieberum  maxkn  unb  fonnte  am  8.  nod)  iüd)t  akeifen. 

Srf)  entfdjtoB  mid)  bie  33  S^räger  be§  SU^atafata  unter  ̂ ^efeteS  unb  Dl= 

n)otb§  2luf[i(f|t  öoraug^ufenben,  um  je(6[t  bann  mit  ben  übrigen  nad)= 

^ufolgen,  fomie  id)  bie  nöt^ige  Stn^af)!  üon  Sirägern  angetüorben  t)ätte. 

Sdj  gab  biefer  9Sort)ut  bie  fc^mar^en  SDiener  ©imunbat)  unb  Sanuart) 

mit.  SJJein  ̂ ^rennb  SBeftbec^  I)atte  bie  ®üte,  mir  bei  ber  2lbmad)ung 

be§  £o{)ne§  für  bie  breitögigen  SErägerbienfte  ̂ ur  ©eite  ̂ n  [te^en,  unb  e§ 

würben  §tt)ei  SJieter  Kattun  (3.ambe[itt)ertü)  1  f(.  20  fr.)  per  9JJann  unb 

bie  ̂ oft  für  biefe  Qe\t  augbebungen. 

S(m  8.  9Jfai  gelang  e§  mir  aud^  ̂ njei  meitere  9Jiafalafa  unb  einen 

SUJatofa  afe  SDiener  für  bie  (Sefammtreife  engagiren,  ben  einen  taufte 

id)  »©rofimaut«,  ben^roeiten  »Ä'abrniaf«,  n)äf)renb  ic^  bem  äßatofa  feinen 
Dramen  ©irofa  beüe|3. 

Sd)  ftagte  Siomba  meine  9lotf),  bafs  id)  ftatt  ber  bebungenen  90 

nur  30  Präger  erl)alten  I)atte,  unb  Siomba  mad^te  Sijtia  auf  biefen  Um= 

ftanb  aufmerffam,  rok  man  be§  SlönigS  23efe^te  in  9lu§füt)rung  bringe. 

5)er  2(ngefprocE)ene,  ber  eben  im  33egriffe  mar,  nad)  SO^amboma  ,5U  get)en, 

um  an  einem  Xrinfgetage,  ba§  il)m  gu  ®f)ren  bie  grauen  9J?afumbag 

gaben,  tf)eitjunef)men,  öerfprod)  2tbl)i(fe  unb  bebauerte  SKafumbog  Stb= 

mefen^eit.  3u  %olQe  oon  Sijtia'g  unb  ßiomba's  famen  nod)  lueitere 
20  Xräger  unb  ben  9left  öerfd)affte  ic^  mir  burc^  ©efdjenfe  an  bie  |)äupt= 

Unge  einiger  in  bem  Sateritbutt  jerftreut  (iegenber  'il)örfer. 

S)iefe  ©ajunguto^S^räger  machten  aber  gleid)  bei  ber  S(u§mo^t  ber 

^acfete  bebeutenb  mef)r  ©i^roierigfeiten  mie  9}?atafa{a§  9J?änner.  Dbmof)! 

meine  ̂ adetc  pm  fragen  mo^l  jubereitet  roaren,  fo  fanben  bie  ̂ ^räger 

boc^  fo  oiel  an  benfelben  auS^ufe^en  unb  bemängetten  balb  bie§,  botb 

iene§,  fo  ba^  e§  öiel  WliitjC  foftete,  um  fie  enbtidj  jum  ̂ lufbruc^  ju 

bemegen.  2)ie  meiften  f(^nitten  fid)  anbert^atb  SJieter  lange  ©ti3de  ab,  an 

meiere  fie  mittelft  S5aft  bie  ̂ adete  befeftigten,  um  biefe  auf  bem  9}?arfd)e 

teid)ter  fjanbtjaben  ju  fönnen. 
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3uin  Sammeln  faiit  icf)  in  ©ajungula  eigentUt^  raegen  ber  elüigen 

^(acfereien  gar  nitfjt.  (S§  gelang  mir  n)äf)renb  beg  2(ufent{)atte§  bajelöft, 

tion  ben  ©ingeborenen  üerfc^iebene  ©egenftänbe  ein^utaufdjen,  mit  benen  irf) 

§tt)ei  Stiften  füllte  nnb  biefe  Tlv.  Söeftbec^  gnm  Stnfbemaiiren  übergab,  nm 

fie  bei  ®elegenl)cit  nadj  bem  ©üben  fenben.  Qux  Sogb  fanben  luir 

ebenfo  roenig  3eit,  iuir  I)örten  faft  jebe  dlad)t  §t}änen  in  ber  unmittel= 

barften  9^äf)e,  fonben  aiiä)  ftubufpuren  an  bem  ̂ Q'^^efi;  '^od)  mir  maren 

3U§  ScIaDe  meiner  ©fcI. 

bnrd)  unfere  töglidjen  2(rbeiten  fo  feljr  ermübet,  baj5  luir  aud^  bei  üorau§= 

ficE)tIid)  fieserem  (ärfolge  nidjt  baran  bodjten,  eine  3lad)t  einem  fold^en 

SagbDerfud)  gn  opfern. 

Seüor  idj  non  ©ajungula  fdjeibe,  fann  ic^  nid)t  umt)in,  nod)  eine§ 

9JJanne§  gn  gebenfen,  ber  bnrd)  feinen  befonberen  Sf^arafter  mel)r  gefiird)tet 

aU  geod^tet  nnb  am  ganzen  centralen  3^inibefi  moI)I  befannt  mar. 

mar  ©injanbu,  ber  fyät)rmann  üon  ©a^ungula.  ©er  getöbtete 

Sufd^uane  führte  mof)I  ben  Stitel  gä^rmann,  mar  jeboc^  eigentlidj  bIo§ 

ber  §UiffeI)er  an  bicfer  ©teUe;  er  batte  namenttid)  baranf  jn  fet)en,  ba^ 
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TOemanb  o!^ne  be§  ̂ öntgS  ober  Wlatnmha'§>  ©inroittigung  ben  ̂ ^'"^'^[i 
Dom  (Silben  ̂ er  überfd)reite.  2)er  eigentliche  gäfirmann  toax  Sinjanbu,  ein 

ahe»,  unidjcinbareS  9J?änndjcn,  oUein  gar  |e{)r  gefürcf)tet.  SKan  t)atte  mir 

baöon  hexidjkt,  ba^  er  ein  gro^e»  3(nie{)en  am  ̂ hiffe  genieße,  icf)  aber  f)ielt 

biefe  Serid^te  für  einen  ©c^er^,  bo(^  ic^  füllte  mic^  oon  if)rer  SBaf)rf)eit 

überäengen,  beüor  iä)  nbcf)  ©ogungula  tierüe^.  2{frifa,  ber  bem  Sefer  frf)on 

befannte  @tepf)antenjäger,  ̂ atte  in  trunfenem  3"ftan^e  öo"  ̂ en 

n^enigen  9?inbern,  bie  i(}m  ou§  feiner  frf)önen  öeerbe  noc^  übrig  geblieben  waren, 

ein  fd;iuar,^e§  Dec^§(ein  jum  ©cf)lacf)ten  gefcfjenft.  —  2)a§  %^)ki  ftanb 

am  füblidjcn  Ufer  nnb  ©injanbu  foUte  e§  auf  bie  befannte  SD'ianier 

tlinüberfd^affen.  ̂ ^t^ÜQ  büe§  ber  ©üboftroinb,  e»  roöre  äu^erft  gefäfjrlid^ 

gemefen,  einen  foId)en  SSerfud)  auä)  nur  ju  roagen.  9^iemanb  aber  oon  ben 

Sßictoria=^ataraften  bi§  nod)  ber  fernen  Sarotfe,  fennt  bie  S^ücfe  ber  oom 

(Sturme  anget}aud)ten  ̂ amf'efiroogen  fo  n)ol)l,  al§  eben  biefer  atte,  gebrech= 

lid)e  {5äl)nnann.  2)a  ber  3<iJ^^cfi  bi§  auf  einige  fur^e  Siegungen  in 

feinem  3)'JitteI(aufe  jumeift  meilenlange  f^nurgerabe  ©trecfen  bilbet,  fo  oer= 

mögen  bie  SBeft=  unb  Dftrainbe  bie  tiefe  glutl)  berart  ju  erregen,  baß  fie 

ond)  für  europäifd^e  Slal^ne  bie  größte  SSorfic^t  er^eifc^en,  für  bie  primitioen 

S3oote  ber  ©ingeborenen  einfad)  unpajfirbar  finb.  Sinjanbu,  bie§  er= 

mägenb,  antwortete:  »9^ein,  id)  gef)e  nidjt!«  35ergeben»  brangen  2Qtio§  Liener 

in  if)n,  »bod)  gelten«,  er  ontroortete  il)nen  gar  nid)t  me^r.  5)a  brachten 

fie  ben  |)ofineifter,  einen  alten  Häuptling,  ber  gütlich  bat  —  bod)  of)ne 

befferen  ©rfolg,  bann  erfc^ienen  bie  übrigen  Unterfjäuptlinge,  barunter  jene 

f^marjen  @traud)ritter,  bie  un§  in  ̂ anba=ma=jEenfa  fo  anbettelten  unb  oud) 

bie,  roetc^e  ben  graufamen  SJiorb  begingen,  iiiie  immer  mit  großen  SSorten 

im  9}Junbe,  unb  fuc^ten  Sinjanbu  beizubringen,  baß  er  eigentlich  gar  fein 

SKarutfe,  fonbern  ein  Sclaüe  fei  unb  ju  geljorc^en  f)abe.  3fJod)  immer  ant= 

ttjortete  ber  Wann  mä)t,  er  fa^  unberoeglich  am  Soben.  Seine  ®leich= 

gittigfeit  reifte  bie  auf  il)n  ©inrebenben  enblic^  berart,  ba^  fie  ouf  if)n 

fcf)impfen  begannen.  Sa  aber  gefi^a^  für  bie  3uf(ihauer  ba§  Ungeahnte. 

Sinjanbu  fprang  plö|lid)  auf,  unb  eine  %hül^  ber  ärgften  Sc^impfroorte 

ergoB  fiel)  au§  feinem  5D?unbe.  2ßa§  ber  olte  §äuptling=|)ofmeifter  nicf)t 

üermochte,  biefer  alte  ̂ ^äh^^ntann  \)attc  e»  erreicht;  er  überfc^rie  feine 
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Stngreifer  unb  bradjte  [ie  ̂ um  ©tiöfc^fteigen.  »2Ber  f)at  eucf)  beim  (jinüber 

unb  nun  lüieber  f)crükrgebrac^t  al§  tc^?  —  Si^  niid)  üor  euc^  [iir(^ten? 

(Sdjiagt  midj  tobt,  if)r  fc^reienben  ̂ ftaben,  oerfitc^t  e§  bod),  td)  f)a6e  nichts 

in  meiner  oUen  §anb  unb  eure  S(nne  finb  mit  Sanken  belne^rt.  9^ur 

brauf  Io§,  if)r  feigen  ̂ unbe!  f)a  tja  't)a.  werbe  nidjt  raegen  eine§ 
bummen  Ddjfen  —  mag  er  aiii)  2t)tia,  bem  ©o{)ne  be§  Königs  anget^ören, 

mein  alte§  Seben  auf§  <Bp\d  fe^en!  Sfiie  unb  nimmer!«  ©o  ä{)nlid)  rai= 

fonnirte  ber  Stite  unb  eä  mürbe  ftiKe  ringsum,  auc^  ber  in^mifdien  tiinju^ 

gefommene  2l}tia  getraute  fic^  nidjt  ein  SBort  gu  ermibern.  9^iemanb  im 

9}Jarutfe=9fieidje,  au^er  ein  jum  ̂ obe  SSerurttjeitter,  J)ätte  e§  gemagt,  ̂ u 

einer  foldien  ©efettfdjaft  au§  ber  nädjften  Umgebung  Suani!a§  fo  ̂u 

fpredjen,  unb  jotd^er  ©efellfc^aft  etma§  gu  üermeigern.  2Sir  founten  nid)t 

umf)in  in  unferem  ̂ erjen  bem  alten  Spanne  ̂ u^ujubeln  unb  auc^  bie  um= 

fte^enben  2)?ofd)upia  frodjen  gum  %iu\\e  ̂ )exab,  um  au§3ufid)crn.  ®r 

brad)te  ba§  De^Stein  erft  am  anbern  Xage,  al§  fein  ̂ JBinb  me§r  mel)te, 

Qn§  jenfeitige  Ufer.  2Ba§  fd;ü|te  ©injonbu,  ba^  er  ben  ̂ öfüngen  ber-- 
artig  entgegentreten  burfte?  2)ie  S^rofobile.  Seit  Saf)ren  £)ier  am  ̂ In^e 

lebenb  ̂ atte  er  bann  unb  mann  einen  Groden  ben  üorbeifdjmimmenben 

Slrofobilen  gugeraorfen  unb  fo  bie  ̂ i^iere  baran  gemö^nt,  ba^  fie  oft 

fjeranfd^mammen,  menn  er  fid)  am  Ufer  !^öreu  ik^.  ̂ eine§  ber  3ftaubtf)iere 

fürd)ten  aber  bie  ̂ antbeftftämme  mef)r,  aU  bo§  ̂ rofobit. 

SCtIe§,  ma§  Sftaturoölfer  unb  'JJaturmenfi^en  fürdjten,  ba§  odjteu  fie 

audj,  umfomeI)r  jebeu,  ber  biefen  9'Jaturgema(ten  nätjer  fte^t.  Stnö  ̂ -urd^t 

öor  ben  Srofobiten  burfte  ©injaubu,  bem  bie  ̂ rofobite  it)re  @{)rfurd)t  be= 

geugten,  fein  §aar  gefrilmmt  merben.  ®ä  mar  mir  aber  nid)t  möglid) 

©injanbuS  Sßertrauen  gu  geminnen,  benn  id)  fjiitte  i^m,  fo  meinte  er, 

»burd)  ba§  ̂ eraubringen  be§  eifernen,  bem  ©türme  tro^enbcn  unb  fo 

teid)t  lenfbaren  S3oote§  gu  üief  ©c^aben  gemad^t,  if)n  audj  gum^ljeiteum  fein 

Ülenommee  gebradjt,  ba  ic^  eben  au d)  beim  ©türme  unb  mit  foti^'  fdimerer 
Sabung  ben  ̂ ht^  mef)rmat§  an  einem  ̂ iage  überfdjritten  ̂ atte.«  (är  blieb 

öerfc^Ioffen  unb  brummte  auf  un§  to§,  namentüd)  auf  meine  ̂ rau  mar 

er  fdjiedjt  gn  fpredjen,  ba  fie  at§  ber  SSerpftegScommiffär  ber  ©jpebition 

auf  ber  S^orbgambefireife  ben  Tlam  wolji  für  feine  3(rbeit  begafilt,  allein 

3* 
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feine  @efcf)enfe  beigelegt  ̂ atte.  SSir  {)atten  über  ben  3ombefi  aucf)  unjere 

§unbe,  einige  Bi^S^n,  bie  brei  Gfet  unb  ben  jatjmen  ̂ aoian  mitge= 

nommen,  meld)  le^terer  uns  aUen  oiel  8pQB  machte  unb  bie  (Eingeborenen 

^u  if)rem  großen  örgö^en  unouffiörlic^  necfte.  S(m  meiften  aber  begannen 

fie  fid)  gu  rounbern  unb  gaben  i^rem  Staunen  burd)  laute  3"rufe  unb 

fornifc^e  ®eften  S{usbru(f,  roenn  ̂ it  falt  füf)(te  ober  raenn  ber  Stbenb 

na^te  unb  er  einen  nebenan  liegenben  'Bad  ̂ eran=  unb  fi(^  über  Äopf 

unb  Sörper  jog,  um  fi(^  ju  roärmen  ober  gu  oerfteden.  SSenn  i^n  bie 

Scfinjorjen  oft  in  bid)ter  Sc^aor  umftanben,  fprang  er  ̂ )(ö|Iicf)  groiic^en 

fie  {)inein,  baB  fie  laut  fcf)reienb  auseinanberftoben  unb  oiele  auf  bie  Grbe 

fielen.  Zd)  ttjerbe  in  einer  joologifdjen  Stubie  fpäter  nochmals  auf  biefes 

^^ier  gurüdfommen. 

'iRad)  bieler  9Jiü^e  gelang  es  enbücf),  am  10.  3uni,  Sfcarfimittags 
etwa  ein  Uf)r  ©agungula  gu  Berlaffen  unb  ben  jroei  2age  guüor  tioraus= 

gegangenen  Wienern  ju  folgen. 

2d)on  oon  allem  Slnfange  an  fud)te  id)  in  bie  Äororoane  eine  %rt 

militärifd)e  Xisciplin  gu  bringen.  Steine  %r:au  mit  iieeb,  3onas  unb 

Äabmiaf  jur  Seite  füf)rte  bie  Schaar,  in  ber  SKitte  ber  fec^jig  Sträger 

fc^ritten  als  Stuffefier  bie  übrigen  S)iencr  mit  93oi),  raäf)renb  id)  als  ber 

2e|te  folgte,  um  eine  gludit  ber  Xräger  nac^  t)inten,  foroie  bas  Si§en= 

bleiben  berfelben  ̂ intanju^aüen  unb  etroaige  9(ngriffe  auf  bie  9'iad)^ut 

abjulenfen.  Xa  fid)  feiner  ber  St^roar^en  auf  bas  @efd)äft  eines  ixieU 

treibers  oerftanb,  fo  fa^  id)  mid)  gejroungen,  biefe  SIrbeit  ouf  mic^  gu 

nehmen. 

2Ba§  ic^  on  biefem  9Zad)mittage  ausgeftanben,  ift  in  ber  X^at  nur 

fd^roer  ju  fd^ilbem.  3n  einem  oollfornmen  erfc^öpften  3uftanbe,  fo  mübe, 

baB  i^  nid)t  einmal  ̂ u  ipred)en  oermodite,  langte  ic^  enblic^  in  ber  )Rad)t 

in  unier em  erften  9'^ac^t^ager  auf  ber  i)(orb=3ainbefitour  an;  mit  bem 

franfen  9Jcuid)emani,  ber  feiber  an  Lue.s  litt,  mar  id)  ber  £e§te  geblieben. 

Xa  ic^  meine  ̂ adfättel,  of)ne  ju  a^nen,  baß  ic^  i^rer  bebürfen 

toürbe,  nai^  bem  Süben  gefenbet  f)otte,  fo  ̂alf  ic^  mir  mit  bcm  9?eitiatte[ 

meiner  %xau  unb  bem  meinigen  unb  f)atte  für  ben  britten  Siel,  recte  für 

bie  um  5  'tpfb.  2t.  i60  fl.)  Don  Steo.  Goillarb  gefaufte  Gfelin  einen 
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©urtenfattel  gemacfit.  ̂ d)  beliib  bic  2:f)iere  mit  je  1-5  Strägertabimgen, 
bQ§  fjetBt  mit  je  45  Kilogramm  ®(a§per(en,  bie  in  fleinen  ©ätfen  gepacft 

marcn.  5([Iein  nur  yafob,  ber  non  bem  Säger  2lfrifa  für  ein  ̂ aar  etiefel 

unb  einige  äReter  Kattun  angefaulte  ©lel,  trug,  roai  icf)  i^m  oufgebürbet  {)atte, 

bie  anberen  aber  tf)aten  e»  mit  SBiberftreben  unb  pcrfucfjten  ee^  fo  lange 

mit  iBocfiprüngen,  bi»  bie  Sabungen  if)nen  unter  ben  33aud)  gejdjlüpft 

njoren  imb  nun  au  ben  ©urtriemen  f)erab[)ängenb  uadjgefc^leift  mürben. 

S^ann  roieber  lief  ba§  eine  S^ier  baf)in,  ba§  anbere  bort[)iu.  — 

9?ur  mit  SOJüfje  fonnte  id)  bie  Gjet  einfangen;  enbüdj  Oermoc^te  ic^, 

Pon  ©(^roeiß  triefenb,  faum  mef)r  bie  3;f)iere  ju  erreidien.  SOJufc^emaui'S, 
be§  franfen  Sc^roarjen,  Ji^raft  aber  mar  bafb  er(af)int,  er  manfte  nur 

nod)  nad),  oerlor  babei  meinen  groBcn  Siegenfc^irm,  ber  mic^  auf  biefet 

9?eife  auc^  Dor  ber  Sonne  ic^ül3en  foUte.  oerroiinfdite  bie  fd)Ied;ten 

2ango{)re,  mar  aber  immer  mieber  fro^,  rcenn  id)  einen  errcidjt  ̂ atte, 

um  if)m  enhüd)  bie  ©ürbe,  jum  fo  unb  öiettenmafe,  raieber  aufjulaben. 

S)iefe  Strifeg  ber  Sfet  oerUe^en  meiner  iitorb=3n'nt'e|itour  md)t  jenen 

9?imbu§,  roie  etma' bie  angeblichen  Strifes  ber  'i'^Zatrofen  bem  SohimbuS, 
adein  fie  entmutfjigteu  mic^  nid)t,  im  ©egenttjeile  jeber  Schritt  in  bie§ 

jungfräulidie  ©ebiet  fd)ien  mid^  mit  neuen  Hoffnungen  ̂ u  befeelen.  5)iefer 

crfte  3}iarfd)  mar  circa  ac^t  Kilometer  lang  unb  enbete  am  redeten  Ufer  ber 

@i(ambo=@pruit  in  oftnorböftlic^er  9?id)tung  com  3tu»gang§punfte. 

3d)  bebauerte,  bofs  fo  fe^r  bie  öftficfie  9ticf)tung  überroog,  boc^  id) 

mußte  mich  fi'öen,  maren  mir  bod)  bie  2;rägcr  nicf)t  für  bie  fürjefte  ̂ iour 

5U  beut  Häuptling  Sietfctenm  gegeben,  fonbcrn  if)nen  bie  Icingfte  Qid^ad= 

tour  anbefof)Ien  roorben,  unb  icf)  mufete  noch  fi-'^h  fein,  nur  überhaupt 

bie  'iRorbrichtung  oerfofgen  ju  fönnen. 
5)er  ̂ fab  führte  in  einer  f)od)begraften  unb  befd^ifften  Senfe  föng§ 

eine»  beroalbeten  Satcritbutte§  jur  Sinfen,  beffen  '^üi§läufer  im  fünften  .^iIo= 

meter  überfchritten  mürbe,  mobei  mir  in  ba§  %i-}al  ber  @i(amba=2pruit 
famen,  roelche  sroei  Kilometer  füblich  in  ben  3aint'efi  münbet.  ̂ a§  bereifte 

%\)al  füf)rt  an  ber  @of)Ie  einen  an  feinem  5(u§gange  oerfanbeten,  non 

jenem  erften  Slultäufer  ber  bemalbeten  Höf|e  an  nach  Dften  noch  erhaf= 

tenen,  breiten  unb  tiefen  gtuBarm,  iRamen»  ßi=9J?ona  (ber  9)?ann).  Db  ber 
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Sifam&a  in  if)n  müiibct,  i[t  mir  ni^t  bcfannt,  ha  ic^,  in  ber  9hcf)t  an= 

gelangt,  fdf)on  njieber  bei  Stagesanbrucf)  bas  Sager  nerfaffen  mußte,  um 

ben  2;rägern  rafd)  ju  folgen,  bie  ben  breitägigen  Waxid}  m<S)t  ausbefinen 
njoUten. 

3tt5iid;cn  bem  feJ)r  fifci^reit^en  unb  non  Slrofobilen  nnb  Dlilpfcrben 

t)ett)£)I)ntcn  unb  in  feinem  (Scf}i(fbicEicf)te  mit  SSijgeln  beoblferten,  alten 

glu^anne  unb  bem  ̂ auptflnffe  giefit  fid^  eine  ̂ umeift  mit  9Kimofen  be= 

njalbete,  unbebeutcnbc  fanbige  Srf)öf)ung  f)in,  inelrfie  bie  (Btaht  be§ 

5D?afdjupiobäuptIing§,  bes  allgemein  unb  namentlid}  öon  Suanifa  f)ocf)= 

geadjteten  2)JoIjaIa,  trägt  unb  \velä)e  Qbene  jum  ̂ f)eile  behaut  i[t. 

2)en  intereffanteften  ̂ ninft  ber  Steife  bitbete  bie  Sateritbuttt)öf)e,  ba 

mo  mir  fie  überfdjritten,  unb  unter  raeldier  bie  breite  Sli=9}?Dna=£agune 

mit  il^rcr  bunfelbfauen  %tuti)  beginnt.  %üx  ̂ ooIoQen  unb  93otanifer  bot 

biefer  erfte  SKarfd)  gor  toiel  be§  Sntereffanten.  Sin  tiiern)öd)ent(id;er  9{uf= 

entfjatt  Ijiitte  fdjon  allein  ba§  Stubium  in  ber  ©ruppe  ber  Siiuget^iere 

reid^Iid)  entlotjut.  5d)  allein  faf)  —  tro^  ber  burd)  bie  ©fei  üerurfad^ten 

tt)eitt)in  fid)tbaren  unb  t)örbaren  ©törung  —  brei  bi§  fünf  9iubel  Drbefi= 

Slntilopen  unb  Sc^roarjfdjroanjantilopeu,  beibe  5(rten  präd)tigc,  niebüd^e, 

rDt!)braune  unb  gelblid)braune  Stt)ierformen,  ferner  überref)grofec,  laut 

pfeifenbe  Siietbodantitopcn  unb  Dlitpferbe  unb  ̂ anianc;  id}  üiörte  |)i)änen 

unb  bie  grauen  ©djafale  unb  fal)  frifdje  Spuren  au§  ber  tiortjergcljenben 

9^ac^t  oon  biefen  beibcn,  üom  Seoparben,  Dom  ßaracal  unb  ®infter= 

fa^cn,  üon  Änbu§,  ̂ ufu§anti(open  unb  geftreiftcn  ®nu§.  Qmi  9iebl}ut)n= 

orten  in  glu§näf)e  ju  5iDci  unb  5cljn,  fornie  fel)r  grofee  ̂ ^erUjubnfetten, 

mittelgroße  Kröppen  unb  Sdjreifeeobler  rooren  I^iufig  —  idj  ober  mit 

meinem  eblen  §onbuierfe  ber  öfeltreiberei  fo  fef)r  in  9(ngriff  genommen, 

boß  id)  f)ödjften§  nur  jmedloä  getöbtet  Ijätte,  bcnn  mer  (jiittc  bie  Seute 

tragen  foHen,  ba  mir  ja  —  ic^  unb  ber  franfe  äJhifdjemani  bie  Seiten 

ftioren,  unb  ic^  bie  non  ben  ©fein  immer  roieber  obgcmorfene  Soft  tragen 

mußte,  9J(uidjenuini  aber  meine  eigene  Stusrüftung  ju  fd^teppen  f)atte. 

SDer  Sateritbultmalb  jur  Sinfen  gcl^örte  ju  bem  §od)pIateau,  ba§ 

fidj  gegen  ben  9."lfaidiupia=Snguifi=gIuf3  jieljt,  ber  bi§  93?amboUia  fübrneftlid^ 
ftrömcnb  in  ben  3ambefi  münbet.  ̂ ic  DJZafdjupia  benennen  bie  9Jkhimba= 
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ftromfcf)neUen  M  9J?am£)oraa:  »Äalata«,  —  bie  folgenbe  jtüiicfien  biefen 

unb  ber  Ueberful^r  an  ber  Sfdjobemünbimg  ©aitja  unb  jene  imter()alti,  bie 

wir  öon  imferem  erften  Sladjtlager  —  nafje  an  —  f)örten,  »^iampe«. 

2Iuf  bem  S!J?arfcf)e  fielen  mir  §ai)(reic[)e,  mit  dornen  überfäete  9J?imofen=  imb 

SWapanibäume  anf,  ber  SBoben  mar  |)umn§  unb  broifiger  %i)on  im  Zf)ak 
unb  Saterit  im  SSalbe. 

Sm  Säger  fanb  id)  [tatt  be§  mir  gegebenen  güf)rer=§äu)3tlings  gmei 

anbere  güt)rer  üor,  9J?onoifaf  unb  9J?angmato,  gleich  »liebe  |)erren«,  mie 

e§  i^r  SSorgänger  gemefen.  ®ie  Sagerfteüe  an  ber  untern  ©ilamba,  eine 

{jocfibefdjilfte  ©pruit,  meldte  jur  Qdt  ber  9ieije  nur  umfongreid)e,  tiefe, 

feljr  fi)d)reid)e  unb  fteffenmeife  öon  Slrofobifen  bemof)nte  Sachen  aufroieS, 

gumeift  in  <Sed)öl}e  öon  970  9Q?ctern. 

griil)  am  folgenben  9J?orgen  (am  elften)  begann  ber  gmeite  3}?arfd)= 

unb  mir  lagerten  ju  äJiittag  an  einem  tiefen  S8ad)e,  ber  ©itamba  (Itnfe§ 

Ufer),  biefe  Xour  mar  ad)t  ̂ itometer  lang,  ba§  Sager  lag  1002  9Jieter 

über  bem  9)Zeere§nioeau  unb  oftnorböftlid)  üom  legten  Sagerpla^e. 

S)er  äRarfd^  führte  ba§  X^at  ber  Silamba  nad)  aufwärts,  guerft 

an  i^rem  rechten,  bann  am  linfen  Ufer.  2(nfang§  mar  ber  SOiarfd^  nidjt 

unangencfjm,  bod)  gegen  9  Uf)r  fdjon  Ijerrfcf)tc  gro^e  §i^e  unb  bie  Sh'beit 
mürbe  mieber  red)t  befdimerlid),  menn  id)  and)  bieSmal  nod^  jmei  ©^marje 

gur  (Seite  {)atte,  meld)e  mir  bie  an  ifjre  Saften  nodj  nidit  gemöt)nten 

miberfpenftigen  Sangofire  treiben  t)alfen.  —  2)ie  ®igentt)ümtid)feit  be§ 

©itambattjaleS  finb  bie  SIbpnge  be§  Sateritbuttmalbe»,  öon  meieren 

S3obenert)ebnngen  jene  nad^  ©üben  Ij'm  (tinfcy  Ufer)  fid)  bi§  5um  S<^^' 
befi  I)inäiel)t,  unb  an  if)rem  9Ibfaüe  burdj  9J?imD)enbäume  unb  ©träudier 

gegen  ba§  breite  %^)al  p  förmlidE)  unburd^bringti^e  2)i(f idjte  bitbet,  gleidjfam 

wie  Wenn  biefe  fladien  25?albpf)enf(ädjen  nad)  ben  offenen  (Seiten  \)\n 

gegen  (Sinbringtinge  gewappnet  wären.  3m  brittcn  Kilometer  an  einer 

5ßiegung  be§  ̂ f)ate§  tjörten  wir  in  bem  Sateritwalb  nad)  9]orben  ju 

(redf)te§  Ufer)  in  furzen  ̂ ^oifcfienränmen  SöwengebrüK,  ma§  ben  öon 

Stfrifa  erlauften  Safob  in  einen  förmlid)en  (Sd)rccfen  öerfel^te,  wäi)renb 

bie  (Sfelin  rut)ig  weiter  troüte  unb  ber  meiner  i^vau  öon  9?eö.  Goiffarb 

gefcE)enfte  jwcite  (Sfel,  unbefümmert  um  bie  fid)  anjagenbe  ©cfa^r,  im 
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®e^m  gaiiä  gemäd^Ud)  ©räfer  unb  S3tumen  abzurupfen  begann.  Seine 

®ennitf)n(f)feit  fe^te  un§  nie{)r  in  Srftaunen,  at§  Safob'§  Srregbarfeit;  baß 
ber  SfeUn,  bie  au§  bem  ©üben  tarn,  fiöraengebrüU  nicf)t  iinponirte,  begrifT 

id),  attein  ber  ßoiüarb'fc^e  2augof)r  Ijatte  in  biefer  ̂ infidjt  id)on  iel)r 
trübe  örfot^rungen  gemai^t,  benn  auf  bem  SSege  üon  SJiamboroa  nad) 

©d)eid)efe  (bei  (5oi((arb§  Ueberfieb(ung)  loaren  an  feiner  Seite  ̂ roei  feiner 

©enoffen  üon  einer  SöJDentruppe  jerriffen  unb  öerfpeift  roorben.  2öir  fa^en 

aud)  —  junt  erftenniale  auf  biefer  Steife,  bie  fd)önfte  ber  §artebeeftarten 

be§  Ä'afatombe,  o!^ne  jebod)  ben  prächtigen  ®efd)öpfcn  auf  ©diußraeite 
naf)efoniinen  ju  fönnen.  ©eJ)r  reid)  fd)ien  bie  33ogeItt)e{t  im  %\)ak,  namentüd) 

an  ben  fd)ottigen  2Balbabf)ängen,  bie  if^r  burc^  bie  2)orngebüfd)e  ganj  treff= 

lidjen  ®d)ut^  boten,  oertreten,  bod^  auc^  ba§  ®chilfrot)r  ber  großen  Dümpel 

toar  üon  SSögeln  beüölfert. 

2(I§  id)  jur  Sagerftelle  fam,  b.  f).  ̂ n  einem  fleinen  S3ufdje,  unter 

beffen  @d)U^  unfer  Stifd)tud)  ausgebreitet  mar,  fanb  ic^  einige  ber  ̂ Xräger 

in  bem  näc^ften  2ümpe(  in  einer  mir  gang  neuen  5Irt  oon  5ifd)fang 

begriffen.  Sie  2eute  moteten  brufttief  in  bem  33affer  unb  ftießen  i^re 

^arpunlan^en  fd)ief  oor  fic^  in  bie  Siefe  ein,  fie  marfen  fie  förmlich,  fo 

gmar,  ba^  in  furjer  Qät  neun  '^i\d)e,  nämüd)  SSelfe,  gefpeert  mürben, 
obmo^t  berfelbe  STümpel  fd^on  oon  ber  mit  %dtte  unb  Dsmalb  oorau§= 

gegangenen  erften  Sirägertruppe  auf  itjrem  Xour=  unb  Ületourraege  ̂ meimal 

öf)nli(^  unb  mit  glei^  gutem  9^efultate  abgefifc^t  raorben  mar.  —  ̂ Die 

oerfolgten  SSelfe  fd)einen  fid^  in  ben  ©d)tamm  einmüt)len  ju  rooEen  unb 

fo  trifft  fie  benn  bie  SBaffe  oiet  fidlerer,  al§  roenn  fie  fc^mimmen  mürben. 

SBa§  bie  ̂ Iräger  anbetrifft,  fo  mar  auf  ben  erften  9J?ärfd)en  nid^t 

oiel  tiagen,  bag  einzige,  ma§  mir  jebod^  tro|bem  fc^on  an  biefem  2age 

mi^fiet,  mar  i()r  SSiberftreben,  an  ber  oon  mir  gemäf)tten  §alteftelle  über 

^aä)t  ju  bleiben.  SBoi^l  maren  aä)t  Kilometer  fein  großer  SJiarfd^,  allein 

\d)  f)atte  einmal  oiel  aJiü^e  mit  ben  ßango^ren,  beoor  id)  9)?ufd)emani  unb 

nod)  ̂ mei  anbere  ber  Satelliten  auf  bie  eble  Sfeltreiberei  eingeübt  Ijatte, 

bann  mußten  mir  un§  nad^  unb  nad^  an  ba§  ®ef)en  gemöl^nen,  ba  mir 

bei  ber  nur  not[)bürf tig  au§reid)enben  Xriigerja^t  unfere  ®emef)re,  SJJunition, 

fomie  bie  Stneroibe,  ̂ ^ermometer  unb  auc^  bie  ßt)ronometer  2C.  §u  tragen 
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f)ntten,  uub  5ulel3t  iDor  biefe  SJiittagSraft  ein  Drt,  ber  frifd)e§  5(eif(^ 

iinb  eine  Äafatombef)aut  geben  uerfpradj,  metcfje  ipant  rafcE)  ̂ iräporirt 

werben  nnb  mit  ben  surüdgefjenben  ̂ irägern  ̂ n  Sfocflet)  md)  ̂ anba=ma= 

Xenfa  lüanbern  fonnte.  ®ie  ̂ ^räger  t)erriet!)en  mir  gfeic^  nm  ̂ n^eiten  9)?arfcf)e 

i()re  Diplomatie.  2Baren  fie  im  fij:en  Stccorb  für  eine  ©trecfe  beja^It,  3.  33. 

für  einen  ü)?arfcf),   ber  brei  Xagreifen  erforberte,  b.  l).  eine  (äntfernnng 

ülJafrftupia  in  bett  @ttnml)a=2;ünipeln,  Seife  erregenb. 

bon  fünfzig  bi-S  fedj^ig  Kilometern,  fo  fndjten  fie  fet)r  rofc^,  ttJenn  möglid) 

fd)on  in  jiüei  Xagen  bie  tetrecfe  jn  bewältigen  —  eine  entgegengefel3te 

Zahlt  iüurbe  befolgt,  wenn  fie  pro  Xagmarfd)  be3at)It  waren.  SBenn  ba 

5.  33.  ber  9J?arfd)  leidet  in  gwei  Sagen  bewältigt  werben  fonnte,  fud)ten  fie 

ben  SBeg  anf  brei  Sage  anSjubeljnen.  S)ie  5(nffaffnng  ber  Sarife  erinnerte 

mid)  wod)  etwa§  an  bie  enropäifdien  Sotjnfutfdier,  fpäter  würbe  e§  ober 

noc^  ärger.  2öor  ber  2Beg  nenn.^ig  iütometer,  atfo  fünf  big  fec^§  Sage= 

reifen  weit,  fo  fonnte  id)  ficf)er  fein,  baft  man  mir  am  britten  Sage  fd)on 
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bie  ̂ Pacfete  J)intt)erfen  unb  fi(f|  ireigent  lüiirbe,  ttjeiter  ge^en,  felbft  toenn 

für  ben  ganzen  2öeg  bie  Se^afiümg  accorbirt  irar. 

®er  britte  Xagmarfd)  ging  im  (2ifambat{)a(e  re(f)t§  üon  S^orben  in 

ein  ©eitentf)al,  ba§  luie  aUe  biefe  Xijäkv  eine  Senfe  aufnatjtn.  3)er  Soben 

be§  2:t)ale§  beftanb  au§  ©anb,  St^on,  95ro(ftf)on  unb  §umu§  unb  bie 

Termiten  t)atten  au§  bemfelben  big  brei  9}teter  l]o\)C,  breitfegelförmige 

Sauten  aufgefülirt,  lücldje  entfpredjenbe  SEiefbane  aufliefen. 

SCm  9lacf)nnttage  ging'§  tneiter  unb  bi§  gum  5(benb,  ttio  roir  ein  ab= 
gefec^fteS  9J?aisfeIb  bog  S)or[e§  DJ^ofanbog  nad)  einer  2:our  oon  11  Slifo= 

meter  erreidjten,  biefcg  Ijatte  eine  Seef)öf)e  tion  1002  SJietern.  SDer  SO^arfd) 

mar  gegen  5(benb  etoag  intereffonter,  a(g  am  früt)en  SD'Jorgen,  bod)  ber 

S3oben  jo  Ijart  unb  fo  I}eif3,  ba^  unfere  ̂ ü^e  babei  raunb  geworben  ttiaren. 

"Sie  ctngefd)(agene  9iid)tung  njor  ju  meinem  großen  Sterger  eine  rein 
bftlidjc.  SSir  luären,  wenn  ung  ̂ ^".li^'oriten  a(g  STräger  jur  SSerfügung 

ge[tanben  Ijätten,  birect  nad)  9'iorboft  bem  Häuptling  ©ofafipa  ge= 

gangen,  fo  aber  faf)  idj  nü^  gezwungen  bie  ö[t(idje  9lid}tung  nodj  9J?ata= 

fafag  ®tabt  eingul'djtagen,  um  üon  bort  er[t,  meljr  nörblid)  getienb,  Sa= 
fafipa  ju  erreid)en. 

2)er  er^mungene  2Beg  fütjrte  natje^u  |)araM  gu  bem  3öntbeft.  Sn 

ben  crften  ̂ tilometern  ber  $Rei)c  i^offirten  wir  eine  9?egentac^e  jur  9?ed)ten 

»ßilinba«  unb  eine  jur  Sinfen  >>^aunga=unga«,  Weldje  beibe  früher  burd) 

Quellen  gefpeift  würben,  unb  in  beren  9^ä{)e  ̂ Dörfer  geftanben,  bie  mit  bem 

^er[iegen  beg  SSafferS  eingegangen  waren.  S^erlaffen  fonbcn  wir  auc^  bas 

alte  S)or[  3Jio=®oma*  (jur  9led)ten  nicr  Slilometer  im  2ateritbultwalbe), 
paffirtcn  bafür  am  gcfinten  Äifometer  bag  wie  bie  mei[ten  SD^ofc^upia  unb 

9J?atofabörfer  f)odj  im  Satcritbuttwolbe  unb  einen  big  gwei  Kilometer 

oon  ber  nöd}[tcu  2Baffcr[tcIIe  gelegene  neue  9)?o=®omabor[.  2tm  S^orbufer 

beg  centrolcn  ^l'^       nid;t  feiten,  ba^  ein  'Dorf,  nad^bem  ber 
nie  gebnngte  93obcn  burd)  Sonbbau  auggenü|t  ift,  in  bie  nädjfte  9M^e 

unb  I}öd}ften§  big  ju  jeJin  Slilometer  weiter  ab  öerlegt  wirb,  um  in  ber 

Sieget  benfelben  Slamen  ju  füf)ren,  ober  —  wie  gebräudjüdjer  nad)  bem 

§öuptling  o(g  bag  ̂ orf  j.  23.  beg  9J?ofanba  genannt  ju  werben. 

*  ©ine  Sc^nu}3ftabafboie. 
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SBir  burdjfdjritten  ein  tt)a()rc§  2obl)rintf)  non  jerftreut  üegenben 

.glitten  am  2tl3f)ange  be§  Sateritbuttmatbeg  unb  langten  enb(id)  on  einem 

Drte  an,  mo  fc^on  öon  ̂ ^efete'§  'iJrägern  ein  Sager  aufgefdjiagen  ttiorben 

war.  |)ier  trafen  lüir  gwet  weitere  9J?ofaIaf"a,  bie,  um  gemietJ)et  gu  werben, 
Don  Dften  tjergugefommen  waren;  fie  würben  ©eelanb  (ein  wof)rer  $Rieje, 

ber  fic^  jeboc^  fpäter  aU  '\d}x  feige  erwie§)  unb  Sljimboraffo  (ba§  böfe 
©djaf  ber  Seibgarbe)  getauft. 

Stuf  ben  gelbern  waren  überoff  nod)  bie  grauen  mit  bem  (SinJ)oIen 

üon  ̂ ürbiffen  befdjöftigt,  fo  ba^  nod)  mandje  ber  üon  it)nen  wäf)renb  ber 

fornmertidien  SCrbeitSgeit  im  gelbe  bewotinten  getb^ütten  befe|t  waren. 

2Bät)renb  ber  gelbarbeit  finbet  eine  förmlid)e  Ueberfiebüing  au§  bem  ®orfe 

in  bie  weit  abliegenben  §ütten  ftatt.  S[t  ber  ©tamm  WDl)I{)abenb  unb 

i[t  bie  ©egenb  oon  wilben  ̂ ^ieren  reidjtid)  beüölfert,  fo  umfdjlie^t  man 

biefe  Kütten  mit  einem  Qaiim  üon  ̂ )o^)en  ftarfen  ̂ aliffaben,  ju  benen  bie 

©teile,  bie  man  eben  in  ein  gelb  öerwanbelt  l)at,  ba§  nöt^igc  §0(5 

liefert. 

Dbgleid)  mitten  im  Sßinter  geigten  bie  abgefedjften  gelber,  namenttid) 

ober  it)re  9iaine,  galjlreic^e  blüf)enbe  ̂ flangen  an§  ber  gamitie  ber  ßt)nareen, 

öon  benen  eine  bunfelbtiit!)ige  ßentaurea  unb  eine  blauöiolette  ßonijga 

namentlid)  in  bie  Singen  fielen. 

§ier  fanben  wir  bie  freunblic^ften  SO'Jenfdjcn  auf  ber  gangen  9'?orb= 
^ambefireife  üor.  ®ie  nod)  ringsum  in  ben  gelbljütten  woljuenben  grauen 

ftromten  ̂ erbei,  namentlid)  um  meine  grau  auguftaunen.  S)ic  9)?änner  be§ 

2)orfe§  l)atten  wol)l  fd)on  bei  il)rem  33efud)e  ®agungula§  unb  ̂ anba=ma= 

^enfa§  Suropiier,  mand)er  auc^  grau  SBeftbec^  unb  grau  ßoillarb  gefe^en, 

bie  grauen  jebod^,  bie  nie  füblid)  üom  ̂ öinl'eft  gefommen  waren,  Ijatten 

Weber  Europäer  nod)  Europäerinnen  erblid't,  bieg  ber  ®runb  il)rer 
9leugierbe,  bie  jebod)  gumcift  meiner  grau  galt.  2)ie  grauen,  wel(^e  in 

golge  ber  93lntüermifd)ung  9Jhtofa=9Jfafd)upia  bie  fd)önften  grauenantli|e 

unter  allen  ©d)Wargen  auf  ber  gangen  Steife  geigten,  famen  unb  liefen  fid) 

Dor  meiner  grau  auf  bie  SJnie  nieber,  fie  flatfd)ten  in  bie  |)änbe  unb 

inbem  fie  fie  Morena  mosari  (gürftin)  titulirten,  brad)ten  fie  il)r  ®e= 

fc^enfe  bar;  Sd)üffeln  mit  9J?ai§,  §irfe,  S3ot)nen  unb  (Srböluüffe,  9J?änner 



44 S3on  ©ajungufa  narfj  SWo^Slufumi. 

bradjten  un§  ißier,  uub  oucf)  roetc^eä  für  meine  fd^rcarjeu  Xiener.  2; aß 

aüe  bieje  ®e6er  mit  ©(asperlen,  ber  |)äu))tUn9  ü}?ofanba  aber  mit  einem 

©itfiba,  b.  i).  ̂roei  Wetex  langen  ̂ attunftücfe  —  eben  f)inreic^enb  für 

bie  lanbesübticfie  Sifiür^e  —  befcfienft  werben  mußten,  liegt  ja  im  begriffe 

ber  ©efdienfe  am  centrolen  3Qin^'fl"i- 
dlodi)  am  SIbenb   faufte  id)  9laf)rungömittet  für  meine  Xräger, 

58oI)nen  unb  öirfe,  unb  fd)on  jeitüd)  am  näd)ften  SJiorgen  oerfießen  mir 

bie  (Steüe.  3d)  rouBtc,  baß  mir  jn  einem  öäuptüng  mit  Flamen  'SRatataia 
gefien,  adein  ba  id)  roeber  in  bcn  3a^ren  1875  unb  1876  noc^  roäf)renb 

ber  (efeten  ac^t  3}Zonate  im  3fltnbefigebiete,  ober  roäf)renb  bes  breiraöd)ent= 

lidjen  2{ufeut{)a[te3  am  SSictoria-Slotorafte  etrca§  oon  if)m  gef)ört,  fo  mar 

id)  ber  feften  Ueber^eugung,  baß  er  meit  ab  üom  3^iinÖ2fi  rooi)ne;  man 

fann  fic^  nun  mein  Srftaunen  benfen,  aU  mir  fd)on  auf  bem  SKarfc^e  be§ 

12.  Siini  erfufjren,  baß  mir  SDcatafala  fd)on  am  onberen  u^oge  erreid)en 

mürben.  9locf)  me^r  erftaunte  ic^  aber,  aU  mir  immer  bie  Dftric^tung 

einfiielten  unb  mir  bem  3ambefi  noc^  fo  naf)e  roaren,  baß  ic^  Don  unferem 

^o^en  2ateritbulte  au»  bei  einer  SBenbung  be§  2Sege§  ben  Strom,  ben 

mir  öor  oier  Xagen  öerlaffen  fjatten,  gegen  8üben  beutlic^  filbem  fcf)im= 
meni  laf). 

Man  fagte  mir  mof)I  -in  ©agungula,  ic^  müffe  .^uerft  nac^  Cften 

ge^en,  —  roarum,  baoou  fprac^  ic^  ja  fd)on  —  aüein  ic^  badite,  baß 

9J?atata(a'5  'jHefiben,?  boc^  minbeften^'  oierjig  Äitometer  nörb(id)  oom  3Qntbefi 
liege,  nun  bieie  Gnttäufd)ung !  2Rir  mar  alles  ooüfommen  ffar,  beoor  id^ 

noc^  ben  Häuptling  erreicf)te.  Sl'Jatafala  fcf)ien  un»  öon  üom^erein  fein 

oie(öerfpred)enber  greunb  unb  (^ömex  raerben  gu  rooüen,  ba»  beroie§ 

feine  Sotfdjaft,  bie  er  bem  '2)iener  Simunbaj  auf  ben  S5?eg  gab,  als  biefer 
roäf)renb  uniere»  9(ufentf)atte»  in  ®a5ungula  an  ii)n  abgefenbet  rourbe,  um 

für  mid)  2räger  ju  merben.  3imunbaj  ging  bamal»,  güf)hmg  ju  ne{)men,  ob 

er  in  feiner  öeimat  Ürager  mietf)en  fönnte.  Seine  Sonbsleute  roaren  fofort 

teiüig,  um  fic^  etroa»  gu  oerbienen,  allein  SDiatafala  tte§  ben  SSerber  auf= 

greifen  unb  befragte  i^n,  mo  meine  ©eic^enfe  mären.  »Sie  befommft  bu 

nac^  ber  Sfnfunft  meine»  öerm,«  gab  Simunbaj  jur  9lntroort.  Xie»  be= 

friebigte  ben  ̂ rageUetter  offenbor  ntc^t  unb  er  nabm  Simunbaj's  'Bdjladjt- 
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6ei(  aU  ̂ fanb,  bi§  er  ®efd[)enfe  non  mir  em^jfangen  I)ätte;  aud)  gab  er 

bem  Liener  folgenbe  Söotfcfiaft  für  micf)  mit.  »Sag  beinem  ̂ ernt,  ba|3, 

iüenn  ber  9}?arutfeföuig  Suanifo  Sröger-  für  if)n  i)abm  moffe  unb  fie  an= 

befoI)ten  f)at)e,  ba^  er  mit  bem  ©totfe  in  ber  ̂ anh  bie  99atii*  gufammen^ 
treiben  möge,  b.  f).  mit  ©eroalt  Ijole,  roenn  idj  fie  aber  giitroifüg  geben 

foH,  bann  mn^  mic^  bein  §err  aucf)  bafür  be^af)(en;  meine  Sente  bürfen 

nicf)t  gefjcn,  roenn  id;  e§  i^nen  nid)t  geftatte.  <  SHIein  bie  Seute  (33  an 

ber  famen  bod);  ©imunboj  befam  allerbingS  fein  Seil  nidjt  dja 

§urüif,  at§  bi§  id)  nad)  meiner  2(nfunft  bei  SO'Jatafala  mit  ©efc^enfen  e§ 

ouSgelöft  Ijatte. 

S)ie  beiben  am  12.  Snni  Derroirffid)ten  9J?iirfc^e  Ijatten  eine  Sänge 

oon  11,  refpectiöe  5  ̂ Htometer  Sänge,  bie  @eet)ö^e  für  beibe  Drte  roaren 

1065  imb  1046  SOieter.  Qu  9)iittag  langten  roir  an  ber  erften  ®te((e,  bem 

Unterlanfe  ber  £amafnnifpruit  nnb  5Ibenb§  bei  bem  ̂ elbborfc  be§  Unter= 

f)änptting§  ©eruera  an.  SSir  jogen  anf  bem  $i^ormittag§marfd)e  jncrft  an 

ben  ()ngeügen,  jerriffenen  ang  Xrad)tjtgerölt  unb  Xradiljtfdjtaden  gebitbeten 

fetfigen  Stbf)ängen  be§  3'^i"^'efitflteritbntte§  bal)in,  )3afirten  jroei  jn  biefer 

3eit  trodene,  ünfgfeitige  ̂ uflüffe  ̂ ei^  ©ilamba  unb  betraten  einen  möd}= 

tigen,  über  fed)§  ̂ itometer  breiten  Sateritbult  mit  §at}lreid)en  Säumen : 

äRotjamane,  90fororo,  SDJodjutudjutu  2C.,  bie  mit  rooI;(fdjmedenben  ̂ rüc^ten 
belaben  roaren. 

®er  SBeg  roar  roie  immer  in  foId)en  SBätbern  auf  bem  lofen  Soben 

fef)r  befd)roerlid).  ®urd)  bie  ungeroof)nten  langen  9}?ärfd)e  roaren  bie  %n^e 

meiner  ̂ rau  rounb  geroorben,  unb  fie  probirte  einen  ber  brei  ®fel  p 

reiten.  2öir  naljmen  ben  fä^igften  unb  ftärfften,  nämlic^  Safob.  er 

aber  principielt  gegen  berartige  SSerroenbung  roar,  üerfud^te  er  anfangl 

burc^  alle  mögtid)en  unb  unmögtidjen  ©prünge  fid)  öon  feiner  9?eiterin 

ju  trennen  unb  al§  all  bieg  nid)t§  Ijatf,  rannte  er  mit  feiner  Saft  an  bie 

93aumftämme  pr  9?ed)ten  unb  Sinfcn  an,  fo  ba^  fic^  meine  ®attin,  um 

nid;t  gebrod)ene  ©lieber  baüon  ju  tragen,  gegronngen  faf),  fierab^nfpringen. 

SJZit  feiner  früljeren  Sürbe  non  ®la§perlen  aber  bclabeu,  ging  Sotob 

ruf)ig  unb  tief  finnenb,  roie  roenn  eben  nid)t§  fein  ©emütt)  aufgeregt  f)ätte, 

Sßolf  =  2;räger. 
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feines  2Bege§  i^eiter.  ©o  enbete  9Kr§.  §oIub'§  ̂ iorbjambefiritt  nacf)  einem 
9efäü)rlicf)en,  t)Ql6ftünbigen  2Serfucf)e. 

®er  iiacfjinittägige  Qüq  füf)rte  img  burc^  baS  Zijal  ber  nad)  bem 

©üben  3um  3f""I'e[i  [trebenben  ̂ etfcfjn)e=®pruit,  bann  ging  e§  raieber 

jenen  Sateritbult  Ijinan  unb  tüir  fanien  in  ©erueraS  '2)orf,  ba§,  mitten  in 
an§gebef)nten  gelbem  gelegen,  ein  93i(b  üon  bem  treiben  fiiblidjer  9D?a= 

tofafami(ien  in  if)rer  »©ommerrao^nung«  bot.  Stnf  ̂ fäf)(en  nnb  Säumen 

innerhalb  ber  ̂ fafilum^äunnng  Ijingen  bie  9[Rai§fotben,  roeldje  eben  jwei, 

nur  mit  bi§  an  bie  ̂ nie  reidjenben  Seberrödd^en  befleibete,  elf=  big 

jraölfirt^rigc  9JJäbd)en  §um  %t)dk  I)erabnaf)men,  um  fie  auf  eine  glattge= 

ftampfte  Sobenftette  gu  tcerfen,  luobei  nadte  Sßuben  ober  mit  au§ 

fleinen  ̂ Riemen  gearbeiteten  ©djür^djen  befleibete,  fed)§=  bi§  adjtjäfirige 

äl'Jäbdjen  mit  ©töden  barouf  Io§fd}Iugen,  um  bie  grud)t  »auSjubrel'djen.« 
3lDei  ©ctaüinnen  —  auc^  $Rebenfrauen  ber  garmbefi^er  —  ebenfalls  bis 

ouf  bie  furzen  9?i3dd)en  unbefteibet,  ftam|3ften  in  rfjijttjmifdjem  ©c^tag  mit 

^ilfc  einer  eigentt)ümüd)  fdjnellenben  53emegung  be§  Körpers  mit  taugen 

fc^mereu  ©djtagfolben  beu  im  Söaffer  ein  tüenig  aufgemeic^ten  Wa\§, 

tüä^renb  bie  §au§frau  boneben  auf  einer  9)?atte  faf3  unb  baS  (Seftampfte 

öon  bem'|)otbgeftampften  fonberte,  um  Ie|tere§  fpater!)in  nod)ma(S  in  beu 
©tampfblod  gu  tüerfen.  ©ie  f(^ien  fid^  nid)t  tiiel  ab^umütjen,  ttjeil  fie  ̂ier 

§errin  unb  äugteid)  at§  bie  eben  je|t  beöorjugtefte  grau  ber  befonberen 

(Sunft  beS  geftrengen  §errn  ®ema{)I§  fid)  erfreute.  S^ielteidjt  er^ätt  fie  fid) 

biefe  ®uuft  |af)reIong,  öietteidjt  nur  für  einige  9}?onote,  bod)  biefe  Qdt 

mi'Q  ba§  arme  ®efd}öpf  auS^unü^en,  unb  bod)  erfreuen  fic^  biefe  grauen, 
njenn  fie  nic^t  ©ctaüinnen  finb,  einer  befferen  Seljanblung  af§  grauen 

unter  ben  9J?afaIafa,  ben  SOZatabele  unb  jenen  Setfc^uauaftömmen,  bei  benen 

ber  ̂ ftug  noc^  nic^t  Eingang  gefunben  f)at.  Sie  SJfäuner  roaren  mit 

ber  StuSrobung  eines  SöalbeS,  refpectiüe  mit  ber  SSergröjserung  if)rer 

gelber  .bcfdjäftigt.  —  Qmi  Jjauen  oben  in  ben  grö^ern  SBalbbäumen  bie 

biden  Stefte  ab,  anbere  fd^Iagen  bürre  Säume  unb  ©efträuc^  ooüftänbig 

nieber,  um  bie  ftärferen  unb  bid)teren  Stefte  an  bie  ©renje  beS  gemäl)lten 

gelbraumcS  gu  fdjteppen  unb  ̂ ier  einen  niebrigen  Qaun  gegen  SIntitopen 

aufäufdjic^ten,  ttjäljreub  Knaben  baS  bürre  Sieifig  auf  bem  Sateritboben 
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in  Raufen  unb  and)  um"  bie  93äume,  bie  man  eben  entäftet,  3ufammen= 
fc^arren.  SDiefe  9lei[ig[jaufeu  jünben  fie  einige  Xage  fpäter  an,  bamit  fie 

einmal  mit  ber  Slfc^e  büngtn,  bann  audj,  um  bie  üerftümmeüeu  S3äume 

burc^  Sfnbrennen  rafi^er  jnm  Stbfterkn  ju  bringen.  (S§  ift  Slbenb  geiüorben 

unb  bie  §an§frau  unterf)ätt  ein  mä^ige§  ̂ euer  gu  i^rer  Sinfen,  in  ber 

^Jä^e  ber  §ütte,  wo  in  einer  fcidjten  9Sertie[ung  jraei  %öp\e,  auf  je  brei 

(Steinen  rutjenb,  brobeln  unb  fummen.  §irfe  in  bcm  einen  unb  getrodnete 

unb  in  (Scheiben  gefdjnittene  ̂ ürbiffe  in  bem  anbcrn  [inb  für  ben  2age§= 

imbi^,  ber  bei  biefen  ©tömmen  am  5tbenb  eingenommen  rairb,  beftimmt. 

3ur  Qdt,  njenn  ber  ̂ elbbau,  an  bem  ficf)  übrigen§  ber  Warm 

unter  ben  3onibe[i[tömmen  eifriger  betf)ci(igt  unb  feine  ̂ rau  ou§giebiger 

unterftü^t,  at§  bie§  bei  ben  ©tämmen  be§  ®üben§  ber  ̂ att  ift,  ru^t,  getjt 

er  bann  ̂ eitweiUg  auf  bie  Sagb  ober  fteltt  feine  g-ifc^reufen  im  ̂ anibefi,  beffen 
Sagunen  unb  ben  einmünbenben  ^^^üfl'^"  ̂ ^^1  mittleren  unb  nörbüc^en 

S3etfd)uana,  gumeift  bie  S3afiüena  unb  bie  beibeu  SSamangluatoftämme,  getjen 

in  ber  Siegel  n)ä|renb  fünf  bt§  fed)§  9)Jonaten  auf  bie  Sagb,  waS  bei 

ben  ̂ iitttbefiftämmen  nidjt  ber  ̂ atl  ift,  bie  nur  auf  ©tunben  unb  Sage 

■f)in  ju  jagen  pflegen.  §ören  biefe  SJiatofa,  ba^  feine  9)?atabe(e  f)erum= 
ftreifen  unb  ba^  ©uropäer  üom  ©üben  f)er  in  ̂ anba=ma=Xeufa  ober  in 

©ajungula  angefommen  feien,  fo  eifen  fie  baljin,  auf  einem  ̂ Xragftod'e 
^örbe  mit  ̂ i^üc^ten  —  ein  bem  fremben  SCnfönimling  ftet»  n)infommener 

Strtifel  —  ober  mit  §irfe,  S!JJai§,  S3o{)nen,  mit  ©rbötnüffen  gefüllte  ̂ irbi§= 

gefä^e,  Slatabaffeu,  etma  30  bi§  40  Kilogramm  fd^teppenb.  ©ie  ge^en  bann 

fet)r  rafdj,  inbem  fie  mit  einem  auf  ber  redjten  @d)utter  tiegenben  ©tode, 

unb  ben  auf  ber  ünfeu  getragenen  Sragftod  greifeub,  ber  tinfen  ©djutter 

bie  Soft  ju  erleidjtern  fudjen.  —  ®iefer  für^ere  ©tod  bient  i^nen  at§ 

SSaffe,  fo  oud^  bie  beiben  ©peere,  n^eldje  fie  in  ber  ̂ anh  tragen  unb  bie 

fie  and)  al§  SJieffer  gebraud)en,  um  fid)  in  ber  '^adjt  ba§  ®ra§  für  i^re 
Sagerftelle  ab^umäljen  unb  um  mit  itjnen  aud)  für  bie  al§  ©d)u§tt)anb 

benöttjigten  Slefte  erforberIi(^e  Söd^er  in  ben  ̂ oben  ju  graben.  Kattun 

unb  ®la§perlen  fterben  bann  gumeift  für  bie  jum  Siaufc^e  bargebradjten 

Strtifet  geforbert.  ̂ aum  ift  ba§  ®efd}äft  gemadjt,  fo  lüirb  einfach  ber  Kattun 

in  bie  ̂ alabaffen  gejtuängt,  unb  frofj  eilen  bie  Seute  mieber  Ijeim  ju  ben 
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S^ven,  tvo  fie  [tunbenfang  alle§  ©riebte  breit  er^ätjten.  tiefer  §anbe(  t[t 

förmlid)  orgaiüfirt  imb  bie  SJfatofa  treiben  if)n  gerne. 

§änfig  begleiten  ben  cigentlid)en  S5erfäu^er  feine  Srüber  nl§  -träger, 

um  fpäter  ein  ®(eidje§  non  il}m  gu  forbern;  mk  fjaben  aud)  Scfancn, 

bie  gnm  Strogen  I)erf)alten  müffen.  befter  ̂ Ia|  für  ben  S5erfauf  gelten 

unter  ben  ©ingeborenen  bie  9Sictorio=5ö^tf-  ̂ Sielfnd^  merben  bie  bort  cr= 

2liatotafraiien  öon  älJotanba,  bie  fdjönften  be§  ©tamme§,  meiner  g-raii  ©efc^eufe 
barbringenb. 

ftanbenen  ̂ ottnne  nadf)  9iorbcn  5U  ben  SKatofa  geti-agen,  nm  bafür  biüigel 
(betreibe  mit  minbeftenS  f)unbert  ̂ ercent  ©eiuinn  einjutauftfien. 

93erfte^t  fid)  ber  Suropäer  auf  bie  (SI)araftereigentf)ümIid)feiten  ber 

einzelnen  «Stämme  nid)t,  fo  roirb  er  in  ber  Siegel  jämmerlid)  betrogen  unb 

beftot)ten,  benn  fein  Kattun  ̂ at  ja  ©elbe^mertf)  nm  ̂ ambefi,  minbeften^ 

60  ̂ eu^er  ptx  9i)?eter,  bQ§  (jei^t  bie  fd;Ied)tefte  Sluafdjn^maare  repräfentirt 

biefen  '^ßreis-, 

mir  ̂ xül)  am  13.  Suni  oom  Sager  un§  er'^oben,  ftaunten 
mir  nic^t  menig,  in  ber  fübfüböftüd;en  9lid)tung  meifee  9\and)fäulen  auf= 
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ftcigen  fefieu,  ioe(d)e  öon  ben  S^rägern  a(§  bic  »fünfte  be^  i8ictüria= 

Äatarafte»«  bejeidjnet  tDiirbeu. 

3)?atafa(a§  @tabt  lag  atfo  gauj  in  tt)rer  3fiä(je,  unb  bod)  lüar  mir, 

tro^  unfereg  breitüöc^entlidjeii  2üifentf)a(te§  an  biefein  9fioturtt)unber,  nichts 
oon  berfelben  befonnt  geiuorben. 

'DJad)  einem  mef)r[tünbigcn  SLRarfc^e  langten  ttJtr  am  13.  Snni  äRittagg 

in  ̂ O^o^Sinfumi,  SRatafala'g  S^efibenj,  an.  ®er  Drt  (ag  üon  ©eruernS 

Jalle  ber  SJtatofa  für  fleine  (Sajetten,  (Spring^afen  2c. 

®or[  in  norböftUc^er  JRiditung,  unfei-  Sager  im  Xf)ate  998  SDleter  ̂ od) 
über  bem  3Jieere§niüeau  unb  bie  5;our  n^ar  16  Kilometer  lang  gcmefen. 

—  9Jio=9tuJumi  befte^t  loieber  aug  me{)reren  in  ber  Sieget  nad^  if)ren 

^äm^tüngen  benannten  Dörfern,  bie  jumeift  auf  einem  riefigen  2aterit= 

bulte  äer[treut  im  SBatbe  liegen,  roäf)renb  be§  ̂ aramontf)äuptüng§ 

®e{)öft  mit  etma  ätuan^ig  §ütten  unten  im  %f)aU  an  bem  ̂ ifinbeflü|(^en 

erbout  ift.  3luf  bem  9J?ar|d)e  überfd)ritten  mx  brei  nad)  ̂ yjorben  an  S3reite 
n.  4 
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juncljuienbc  £ateritbu(te.  9(uf  beni  er[ten  (üier  ̂ i(ometec  Breit)  paifirten  roir 

oertofjene  ̂ elbgefjöfte  iinb  93radjfelber,  fn^en  im  SSalbe  felbft  j^aljlreicfic 

9!)iüiauri=9Säume  unb  famen  bann  in  bas  Uljal  ber  ̂ crefe=(Spruit,  rao 

id)  9taieueiien[tein=  unb  33raiiueiieu[tein=(£on9lomerQte  üorfanb.  3n  bem 

gleiten  Sateritbiiltroalbe  fanbcn  mv  ben  S3ilqiiitfriid)tbauin,  beii  9J?o[)amani 

unb  in  einer  2id)tun9  eine  '].^rotea=2(rt. 
S:;ie)er  Sateritbultrcafb  mar  über  fünf  Äirometer  lang  unb  neigte  fid) 

nod)  Cften  jnm  %i)ak  ber  Äatumba=©pruit.  53eibe  2f)äler  verengten  fid) 

fd)lud)tenf5rmig  gegen  bas  ̂ ^'"^'PUttjot  ,3«,  nmn  fa()  beutlid),  baB  bier 

au§  ben  feffelförmigen  Senfen  in  bem  Sateritbult  ber  Xnxd)bxüd)  nad) 

bem  te^teren  geid)ef)en,  inüljrenb  jene  Senfen  nur  bie  Dber=9J?ittenauf= 

tljiiter  ber  beiben  genannten  ®^)ruit§  bifben.  Sni  ̂ atumbatt)ale  bemerfte 

ic^  eine  f(eine  ®nnt)eerbe  unb  fud^te  fie  au§  bem  trodenen  Spruitbette 

befd)(eid)en.  §inter  mir  folgten  bie  übrigen  nad),  borunter  ein  S^iener,  bem 

id)  ein  ©emeiir  anüertraut  I}otte;  biejer,  oijne  mid)  gu  fef)en,  ging  birect 

auf  ba§  2öi(b  toä  unb  üerfc^euc^te  e§  fofort,  fo  baß  ic^  uid)t  einmal  ̂ um 

Sdjuffe  fam.  S(u§  bem  ©pruitbette  f)erouetretenb,  fd}ritt  id)  bie  notjc  2(n= 

t)öf)e  empor  unb  l\e^  midj  bann  etma»  nieber,  ba  id)  ouf  biejem  9J?ar)d)e 

uom  %\ebtx  befallen  rcurbe  unb  mid)  nur  müf))am  oormärtg  fc^Ieppte.  — 

S3a(b  fa^en  meine  ̂ ^rau  unb  2eeb  an  meiner  ©eite,  unb  e§  bot  fid)  un§ 

eine  fomifd)e  Scene,  bie  un§  oiel  Iad)en  mad)te.  Seit  ©ajungula  lief  ̂ it, 

ber  äaf)me  ̂ aoian,  üoüfommen  frei  mit  ben  |)unben,  oon  benen  er  namentüd) 

SBitftod,  2eeb'§  §unb,  fef)r  nedte.  93ei  bem  ̂ efc^Ieic^en  bes  3Si(be§  unb 
ba  ic^  üorauggegongen  mar,  üerfor  er  mid)  aus  bem  ®efid)te  unb  lief  in 

ben  23alb,  mo  er  uu§  nid)t  faub.  —  Sc^on  mar  id)  im  93egriffe,  bem 

■^tffen  nod)5ugel)en,  a(g  er  jn)ifd)en  ben  Säumen  erfd)ien  unb,  fid)  auf= 

ric^tenb,  Umi'd)au  t)ieü,  um  nad)  un§  au§5ufpä{)en.  Tann  lief  er  luieber 
einige  Stritte  unb  blieb  abermat§  fte!^en,  mobei  er,  laut  bellenb,  eine 

grofee  Stngft  burc^  ®eid)rei  unb  ©eberben  an  ben  Sag  legte.  Xod)  er 

erblidte  uns  nid)t  unb  id)  nerbot  meinen  Seuten,  if)m  ju^urufen,  um 

3U  iel)en,  mie  fid)  ba§  -Tbier  bene()men  merbe.  SJiein  Sefef)!  mar  faum 

ergangen,  atö  '*|>it  einen  nat)en  9)Japanibaum  b(i^fd)neU  erj'tiegen  t)atte  unb 
Umid)au  I)ie(t,  of)ne  uns,  bie  mir  im  t)0^cn  ©rafe  iaf5en,  finben  ̂ u  fönnen. 
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%iu  hlkb  beim  bod)  nid)t§  übrig,  alg  ̂ it  entgegeujucjefien.  ©türmild) 

tDar  bie  greiibe  be§  S^iereS.  ©ofort  eilte  mir  ber  3Xffe  entgegen.  Qu  mir 

getomnien,  f(ap|)erte  er  mit  ben  ̂ ötjnen  unb  umfaßte  meine  Slnie,  bann 

aber  fprang  er  mef)rmal§  empor,  blidte  babei  nod)  jener  9tid)tuug,  an» 

ber  er  gefommen  mar,  unb  brummte  §ornig  auf,  hjie  wenn  itju  etroa§  irre= 

geführt  f)ätte  unb  an  feinem  Unglüde  fd)utb  geraefen  märe. 

3Son  bem  legten  Sateritbulte  aug  überbtidten  mir  bag  jmei  bi§  brei 

Kilometer  breite  ̂ i=@inbe=SI)oI  unb  fafjen  uou  meitem  fdjon  bie  (S)ra§= 

bädjer  be^  für[t(id}en  ®el)öfte§,  me(d)ei§  am  jenfeitigen  2BaIbegranbe  am 

i^ufee  eines  gelfenl^ügetS  erbaut  ift.  2Bir  fdjritten  ̂ uerft  burd)  eine  jener 

gefät)rlid}en  ©roSmaueru,  bie  mir  fpäter  nod)  fo  oft  trafen  unb  bie  uns 

fo  mand)e  fd)mere  ©orge  oerurfad)ten,  b.  ̂ .  burd)  ein  ̂ mei  SJieter  t)ot)e§ 

@ra§bidid)t,  beüor  mir  eine  Sidjte  betraten.  ®iefe  Sid)ten  erraiefen  fid) 

atsi  SabafSpftauäungcn,  ^umeift  im  ©d)atten  riefiger  ̂ taumimofeu.  5(n 

dnem  foldjen  ̂ elbe  ragte  eiue  prad^tooüe  ̂ ^öctierpalme  I^od)  über  bie  ®e= 

büfd^e  empor  unb  biefe  ©teile,  audi)  burd)  eine  met)rtt)eitige  Sabofpflan^ung 

gefennjeid)net,  mürbe  nn§  al§  ba§  tjoc^geai^tete  ®rob  be§  letzten  |)aupt= 

Iing§  bejeidjuet.  D^iac^  einem  t)albftünbigen  9}?arfd)e  im  Xt)ale  famen  mir 

an  ben  ©inbefhtfe,  ein  anberttjatb  SJfeter  breitet,  ftareä,  an  oier^ig  Cientimeter 

tiefes  raufdjenbeS  gtü^dien,  ba§  jebod)  t)ie  unb  ba  in  tieferen  Sümpctu 

i)öufig  ©rocobile  bet}erbergt. 

S3alb  nad)bem  mir  ben  ̂ ^^uB  überfd)ritten,  ftanben  mir  am  Säger 

unferer  9Sorf)ut,  bie  unter  ÖSmalb  unb  gefete  fdjon  einen  2;ag  öor  uu§ 

augefommeu  loar,  unb  unter  einer  großen  SJZimofe  Sfiaft  gemadjt  Ijatte. 

®ut  zubereitetes  ̂ it-'fleufleifc^  ermartete  unS  als  SBiUfommen!  2Bir  freuten 
imS  beffen  ̂ erjüc^  unb  balb  taufdjteu  mir  in  angeneljmer  9iuljc  lagerub, 

unfere  3fteifeerlebniffe  au§.  —  »®§  mar  gut  gegangen,«  meinten  ̂ -efete 

unb  DSmatb,  »mir  f)atteu  einen  angenetjmen  SJJarfd),  einen  guten 

fang  im  ©damba  unb  bei  ber  S3e3af)Iung  nat)m  man  miliig  bie  jmei 

SReter  ft'attuu  an.  SSir  !^aben  bem  ilöuige  ein  ®emel)r  in  Drbunng  ge= 
bradjt  unb  bafür  eine  Qkqc  erijalten.  ®er  Siönig  Ijoffte  auf  ein  ®efd)enf 

nid)t  geringer  al§  ein  @emef)r,  fonft  märe  er  nid)t  im  ©taube  'ilräger  ju 
befdjaffen.«  SBaS  id)  gefürdjtet,  mar  in  biefen  SSorteu  anSgefprod)en  unb 

4* 
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bod)  lüar  irf)  niiBer  Staube  aud)  mir  ein  ®eroe^r  oeric^cnfen.  .öätte 
id)  übrigens  eiiieS  311  üeric^enfen  gef)a6t,  id)  burfte  e§  nic^t  weggeben, 
racil  id)  bem  9J?arutiefönige  Suanifa  förinUd)  üeriprec^en  mußte,  an  bie 
xi)m  tributpflid^tigeu  dJlatota  uub  ̂ DMalata,  DJfanfoia  2c.  ober  an  bie 

if)m  feinb(id)  gefiunten  a«afd)ufurumbe  unter  feinertei  ̂ Jitel  ein  ©eraefjr 
abzugeben.  9Jur  unter  biefer  S3ebiugung  ertaubte  er  mir  ben  5)urd)5ug 

burc^  fein  Sanb.  ©iefeg  S3erl'pred)en,  foinie  ber  ©ebanfe,  öieüeic^t  bod) nod)    einmal   3U  ben 

SJiarutfe  äurüdfef)ren 

müifen,  öerboten  mir, 

bem  Könige  aJJatafata 

juroiber  gu  ̂anbetn. 

ßaum  t)atten  roir 

etroaS  un§  genommen, 

fo  griff  id)  nad)  bem 
beftimmten  Sailen,  ber 

bie  Seujenborffc^e  Qi- 

d)enleinn)anb ,  ein  breitet 

fiDrmüd)  unDerroüftüd)e», 

rotl)  geftreifteS  Seinen 

trug,  unb  mir  mad)ten 
uns  baran,  über  50  8it|ibaö  (jraei  iüfeter  lange  ®d)ür^en)  abzureißen,  um 

bie  2;räger  fofort  auszubezahlen.  @§  lounberte  mid^  fef)r,  baß  nur  einige 

Präger  anuiefenb,  bie  anbern  aber  aUe  in  ba§  ®ef)öft  be§  ̂ önig§  ge= 

laufen  ttjaren.  3d)  Dermutfjete  fofort  @(^Iimme§  unb  f)atte  mid)  auc^ 

bieSmal  teiber  nic^t  getäufc^t.  Sofort  rief  ic^  meine  eigenen  2eute  zu= 

fammen  unb  bebeutete  iJjnen,  ba^  fie  fid)  unter  feiner  Sebingung  üon  ben 

^^adeten  n^egrü^rten.  3d)  fagte  fofort  meiner  rceiBen  ̂ Begleitung,  bie  Präger 

feien  ju  9)?atafa(a  gegangen,  um  if)n  aufzuforbeni,  gegen  einen  2tntf)eit  an 

ber  S3eutc  mir  minbeftenS  bie  bo:ppeIte  Sof)nt)öhe,  al§  bie  mit  it)nen  om 

^ambefi  auSgemad)te,  für  fie  abzupreffen.  Meine  Sd)iüarzen  rooüten  an 

fo  etroaS  nic^t  glauben,  unb  felbft  DSmalb  lächelte  uub  meinte,  bie  Seute 

luären  »gut«,  er  ̂ ätte  ja  ouc^  fc^on  meiere  au§bezof)tt  unb  t)ätte  il)nen 
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nodj  baju  nou  beut  (cidjten  Kattun  gecjebcn,  luiüjrenti  id)  au  biefc  nou 

ber  treffftdjen  ̂ ifft^i^^^t^^önb  abjiugeben  geioimeit  märe.  3d)  bliet)  bei 

meiner  Setjauptinuj  unb  bie  näd)[te  {)albe  ©tunbe  fi^on  erttjie?,  ba^  id) 

öollfommen  im  Siedjte  war. 

9Som  ®orfe  f)er  fam  ein  ßug,  etwa  50  SJJonn  [tarf,  if)nen  md) 

fc^ritten  meine  SKafd^upiaträger,  atte  [treng  im  ©änfemorfd)  gef)enb,  üou 

bem  Sateritbnitwatbe  ^iiir  ̂ Kei^ten,  (im  Dften),  fam  ein  anberer  .Raufen 

mit  grauen  nnb  ̂ inbern,  im  ©angen  mod)ten  e§  an  breit)unbert  SUJenfdjen 

gemefen  fein,  bie  fidj  bei  bem  officietten  Sßefudje  ein,^ufinben  für  gut 

fanben.  9J{atafaIa§  ©ebiet  mag  im  gangen  3800  bi§  4000  6ce(en  jöt^Ien 

nnb  reidjt  bi^S  an  bie  9Sictoria=i?atarafte.  ®r  i[t  ein  Untertljan  ber  SJ^arntfe, 

wirb  aber  JSönig  titnlirt  unb  I)at  in  feinem  9?eid)e  nur  gmet  SJJarutfe^ 

Unter'^äu|)ttinge,  gleic^fam  Snanifag  SSertreter.  33eibe  moljueu  in  fcer  uu= 
mittelbaren  9^ä{)e  beg  Q3ictoria=^atarafte§,  einer  ift  ber  ).io(itifdje  S3eamte, 

ber  (^meite  ber  fogenannte  2öäd)ter  ber  ̂ ät)ne,  b.  i).  ba§  ma§  Sufdjuana 

in  ©agungula  gemefen;  of)ne  feinen  SBitlen  barf  fein  frember  ©djtuarger 

ton  Sf^orben  ̂ er  ben  3fl'nbeft  überfd)reiten,  ebenfowenig  ein  Europäer 

oon  ©üben  !C)erüberfommen.  S)er  erftgenannte  53eamte  f^at  oudj  über 

etwaige  93ewegnngeu  ber  Watahck  im  füblidjen  Sdbertsotanbe  fofort  m(i) 

bem  entfernten  SKarutfe^ofe  ju  beriditen.  SOiatafala  ift  abgefeljen  üou  jener  mcl)r 

nominellen  53Dtmä^igfeit,  bie  fäfirUd)  eine  ®efd)enfabgabe  in  fid)  begriff, 

eigentlich  unnmfd)ränfter  §err  in  feinem  üieidje;  feine  S^egierung  al§  fotdje 

ift  eine  be§potifd)e,  wenn  and)  nidjt  fo  org  wie  jene  2uauifa§  unter  bcn 

SlJiarutfe  unb  Sa=33engula§  unter  ben  SJJatabele.  lieber  ®ebräud)c  unb 

(Sitten  ber  frütjer  am  Sübufer  be§  ̂ "'"^'^f^'  Sllbertgtanbe  wo!^nenben 

Matofa  f)abc  ic^  fdjon  in  meinem  frütjereu  35?erfe  berid)tet.  9^un  fottte  id) 

biefen  9(Jiatafa(a,  ber  mir  unbefaunter  SBeife  fdjou  fo  nie!  Sorge  unb 

SSerbru^  gemacht  '^atte,  perföntid)  fennen  lernen.  @r  erfd)ien  halb  auf  bem 
freien  Sftaume  oor  un§  unb  üe^  fic^  auf  einen  if)m  nadigetrogenen  öolg^ 

fd^emel  nieber,  wö^renb  fein  Raufen,  baruuter  einige  aüe  ©atgengefidjrer, 

al§  feine  9ftatl)geber,  in  feiner  nädjften  DKi^e  Ijinter  nnb  neben  it)m  auf 

ber  (Srbe  t)orfcnb  ̂ tal^  natjuten.  9?ed)t§  oon  if)m  uafimen  bie  Präger 

^(al^  mit  SDkugwato  unb   5J?ouaifaf,  it)rcu  ̂ •ü[)rcrn,  an  ber  ©pi^e, 
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tnätirenb  [ic!^  bie  grauen  unb  ßinber  ber  SD^atofa  unb  fpätere  SlnfömmUnge 

hinten  unb  etoag  abfeit§  itiebergelaffen  i)atkn. 

Scf)  begrüßte  ben  ̂ l'önig  burc^  meine  ̂ DoImetfrf)er  Sot)  unb  9[JjQpant, 
ber  ̂ önig  erraibertc  ben  ®ru^  unb  bebeutete,  icf)  folle  meine  3:räger  ausbejaf)(en. 

»90?eine  mit  tljnen  öor  i^ren  -Häuptlingen  in  ©agunguta  abgemacf)te  S3e= 

ja^^Iung  liegt  f)ier  ft^on  bereit«,  erroiberte  icf)  unb  n)ie§  auf  einen  großen 

Raufen  üon  ̂ attunftücfen,  bie  ̂ mei  SReter  lang  (ofe  aufeinanber  gettjorfen 

einen  fleiuen  S3erg  bitbeten.  SOieine  Seute  traten  f)ierauf  üor  unb  reid)ten 

fie  ben  ̂ irägern,  boc^  biefe  begannen  ju  Iarf)en  unb  jogen  bie  '»^adete  an 
fic^  t)eran.  SO^atafala  bebeutete  aber,  idj  mü^te  jeben  jlräger^  gn^ei  ®itfiba§ 

atfo  ftatt  ber  bcbuugenen  jinei  Wekx  üier  SOieter  geben.«  »9lein,  ba§ 

tt)ue  id)  nid^t.  ®ie  ©ngtönber,  fo  oft  fie  ̂ iräger  broud^en,  geben  nur 

jwei  ̂ ^jjirb§,  weniger  benn  jioei  SDJeter,  ic^  gebe  o{)ne()in  fd)on  me{)r  unb 

gab  ben  ̂ ^rägern  aud)  .Sloft,  mag  Sene  nid)t  tf)un.«  2)a  begannen  atte 

meine  'iWofc^upiaträger  ju  fd)reien,  fie  fpraugen  auf,  fd)raangen  it)re  Stödc 
unb  bro[)tcn  mit  it)ren  Sangen.  9^ein,  fotd)  eine  elenbe  23egaf)Iung,  fd^rien 

fie  untereinanber,  netjmen  fie  nid^t  an.  SKatafalaS  Seute  lachten  unb 

ftimmten  it)nen  bei,  roö{)renb  ber  gürft  ru^ig  blieb  unb  einen  Liener 

t)erbeirief,  um  if)m  einen  23efe£)(  ju  geben.  @§  t)ie§  oor  allem  biefem  Stoben 

gegenüber  bie  S^u^e  nid)t  ju  oerliereu.  ScE)  blieb  aud)  rui)ig  unb  ftubirte  bie 

3üge  be§  Stönigg.  9JJatafo(a  mar  ein  junger  Wann  oon  faum  jmangig 

3of)ren,  bem  2eibenfd)aften  jebodE)  fdf)on  tiefe  gurdjen  in§  @efid)t  gegraben, 

er  f)atte  einen  rut)e(ofen  93ticf,  unb  met)r  benn  2(Ite§  üerriett)  bas  unftäte 

5üige,  bo§  un§  nid)t  offen  anjubliden  nermod^te,  ben  argen  ̂ intertiftigen 

(5f)arofter.  (Sr  loar  mit  einem  furzen  2öoüt)embe  unb  einer  ̂ attunfdjürge 

befteibet,  feine  Umgebung  mit  fc^mu^igen  JÄattun=,  bie  ärmern  mit  £eber= 

fc^ürjen,  bereu  garbe  burd)meg§  ein  efetf)afte§  ̂ raun  mar.  ®ie  Präger 

iicrfi(^ern  mit  jornigen  SBorten  unb  bro^enben  ®eften  unter  feiner  S3ebingung 

bie  Saften  f)er5ugeben.  9Jiitten  in  biefen  Xumult  fommt  jener  'Liener,  ben 
9J?atafaIa  ouggefaubt,  unb  bringt  einen  ctma  smeijäfjrigen  Slnaben,  ein  liebeg 

^^inb,  SKatafalag  2iebling§fnaben,  ber  ung  neugierig  anfd)aute,  maren  mir 

bodf)  bie  erften  SBeifsen,  bie  er  erbfidte.  3d)  bebeute  meiner  ©attin  unb  fie 

nimmt  einen  |)anbfpieget  unb  gmei  |)ol3pfeifcf)en,  bie  at§  ©efc^enfe  ftet§ 
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in  einem  äiftcfjcn  getragen  tt)nrben  unb  gibt  fie  bent  k'mbe.  ̂ (t)  fe^c  bie 

SSirfnng  in  9}iatafa(a'§  3"!}^"  "^^"^  f^'^jc  fic  fofort  gn  erfaffen.  Scf)  bringe 

meine  5)iencr  ül§>  B'^^Ö^»'  i^)  i'"fc  SOionaifaf  nnb  ODkngtoato  jn,  ba^  icf)  at§ 
3(r5t  nnb  dlda  (^unberer)  fie  Sügncr  nenne,  menn  fie  xnä)t  beftiitigen, 

boB  nnr  jlnei  SJJeter  Kattun  unb  nidjt  me^r  al§  33e^a^(ung  in  (S^a^ungnla 

auggemadjt  morben  maren. 

9}?onaifaf  fann  meinen  ißU(f  nid)t  ertragen,  er  fc^iueigt,  ebenfo  fein  93e= 

g(eiter.  Sc^  fuc^e  ben  Hngenblirf  fofort  auSjunü^en.  »S^iein,  icf)  gebe  nie 

nnb  nimmer  p)n  ©itfiba,  allein,«  unb  id)  iDanbte  mic^  ̂ n  9)?atafata,  »ba 

bie  Sente  gut  getragen  traben,  fc^enfe  id)  jebem  nod)  fo  oiel,  babei  ̂ eigte 

id)  ein  älfan^ig  ßentimeter  langet  ̂ oljftüd,  »ba§  gebe  id)  nod)  ju,  mel)r 

nid^t,  ipenn  fie  mef)r  t)aben  ttjollen,  fo  folten  fie  eg  öerfud)en,  fid)  e§  mit 

©cwalt  ̂ n  nef)men.«  5)ie  Xräger  oerftummten.  SKatafala  fprad)  leife  ju 

9J?onaifaf  unb  9}?angiuato;  beibe  ftanben  auf  unb  begannen  ̂ u  if)ren 

Seuten  jn  reben.  33i§  auf  fünf  —  gerabc  SDiatafalag  Sente,  bie  mir  fd)on 

in  ©ajungnia  üon  SBeftbed)  a{§  ©cfinrfen  be5eid)net  worben  lüaren,  bie 

id)  aber  in  ber  '^totl)  miet^en  mu^te,  gaben  fid)  bie  nod)  nor  ̂ ur^em 
fo  brof)enben  ̂ erren  mit  ber  nunmehrigen  33e5al)tung  aufrieben.  Sin 

anbere§  Seinroanbftücf  mürbe  ̂ eroorge^olt,  neue  @itfiba§  ̂ erabgemeffen 

unb  tiertfieitt.  '3)ie  beiben  5"f)rer  befamen  ba§  ̂ Bo^jpelte  unb  a(§  fie 
fpcüer  f)eimtid)  »für  i()re  guten  ®ienfte<  me()r  üertangten,  befam  mof)t 

ÜJtonaifaf  einige  ̂ teinigfeiten,  boc^  93?angmato  nid)t§  me^r. 

Sene  fünf  2lnrüd)igen  uaf)men  bie  S3e5ah(ung  nid)t  an,  id)  marf 

fie  if)nen  enblid^  t)in,  na()m  meine  '^j^ad'ete  non  ber  @rbe  unb  trug  fie  in 
unfer  Sager,  jirei  anä  2)ornbüfd)en  geformte  fleine  Umfriebungen,  um 

meld)c  unfere  I)iener  lagen,  bamit  nid)t§  geftof)(en  raerben  tonnte,  n)iit)renb 

10 ir  alle  mit  SKatafata  nnb  unb  nuferen  -Trägern  ju  üerf)anbctn  Ijatkn. 

S)a  fid)  bie  übrigen  Xräger  fofort  auf  ben  ̂ eimmeg  nu-id)ten,  fo 
fafien  fid)  fene  fünf  SBiberfpänftigen  bod)  aud)  ̂ ur  2tnnat)me  gejmungen, 

ba  ifinen  fonft  9J?atafata  bie  Ä'ottunftüde  einfad)  meggenommen  l^ätte. 
fc^enfte  bem  Äönig  einige  Slteinigfeiten  unb  üerfprac^  Ö^ac^mittagS  meinen 

©egenbefud)  mit  ben  eigeuttid)en  ®efd)enfen  ;,n  mad)en  unb  babei  auc^ 

wegen  ber  ̂ ^räger  gu  untert)anbehi. 
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SBir  Qt{)meten  etmas  auf,  afiein  icf)  E)atte  burc^  ben  SSorgang  bie 

@eit)if3^eit  befommen,  lüie  fc^njer  e§  luerben  bürfte,  Präger  ju  öefommen. 

S^iuit  lüar  mit  ber  1Rafrf)f)eit  be§  9latiirüoIfe§  fofort  bie  8cene  oeränbevt, 

oUeS  war  Siebe  unb  greunbfcf)aft.  grauen,  ftinber  unb  SOianner  famen 

Ser  9)?atofafürft  ÜJJatafaln.  Jabatfiidöen,  9J?tIc[)fd}ü)ieI,  {Jruc^tbrobc,  Sabobabaftfacf. 

nun  tjcrbei,  um  dJlM),  ja  fogar  33utter,  Riegen  unb  33rot  ̂ u  ßerfaufen. 

9Zur  biefe  füblidjften  9i)?atofa  unb  bann  bie  nörbli^ften,  9i)?o^)anja'§  Seute, 

be[{|en  einige  9?inber,  fonft  finben  ficf). feine  9fiinber  im  Sanbe,  bo  if)uen 

bie  Xfetfefliege  ju  gefätjrlid)  mirb. 

?Iufter  ben  SJ^arntfe  unb  SQkfdjupia  fanb  id)  nur  bie  9J?atofü  unter 

ben  mir  befanuten  Stämmen  Sutter  bereiten,  Srob  nur  fie  allein.  Sie 
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ncljmcn  ha^n  bo»  in  bcu  I)ö(,5emcn  ©tampfblöcfen  geftampttc  9J?aufaiiiet)I 

unb  inatf)eu  bind)  bie  53einieit9iin9  einer  fü^üc^en  %xüd}t  »binbenb«, 

irorauf  ber  'Jeig  in  ben  |)änben  jn  feften  ̂ (öffen  gefnetet  unb  bann  9e= 
formt,  gefocf)t  unb,  nadjbent  er  abgefüf)(t,  gegeffen  rcirb.  gür  jiüölf  fold)e 

[auftgro^e  SlnöbeI6röbd}en  forbern  bie  Seute  ebenfo  üiel  a(§  für  eine  ifjrer 

3lt)ergjiegen,  eine  ©itfiba. 

Ükcfjbem  mir  bie  Seute  abgefertigt  Ratten,  griffen  tt)ir  nad)  ben  jodeten, 

in  benen  fitf)  ©efdjenfftücfe  befanben  unb  id)  fui^te  golgenbeg  t)eroor:  für 

SKatafala  ein  belgifdjeS  §anbajonnct,  eine  ©tange  S(ei,  jinei  metergroße 

fingerbide  9}fc)fingftangen,  bünnen  Äupferbral^t,  eine  pfeife,  einen  Xra= 

gonerljehn,  eine  ®ede,  eine  fdiroar^e  ,f)ofe  mit  jioei  breiten,  rott)en  33orten, 

einige  @itfiba§  Stattun,  ein  i^ilo  grofser  btauer  ®(a§))erlen  unb  eine  @d)ad)tet 

mit  '5pfor^f)eimer  2;^eatergefd)meib=S(rtife(n,  bie  mir  9Kr.  SBeftbec^  gefdjenft 
t)atte.  gür  feine  SicbfingSfran  einen  3tod  an§  ßosmanofer  9J?öbe(ftoff  unb 

für  bie  ̂ inber  fSpiel.^eng.  öoi)  trug  ba§  Banner  noran,  luir  folgten  nad), 

meine  ̂ mu  unb  idj  uon  ̂ roei  nnferer  mit  (^eraef)ren  beroaffneten  Sdjiuar^en 

begleitet.  ®ie  ̂ ütten  be§  ®ef)öfte§  lagen  jerftreut,  o[}ne  jebe  Umfriebung, 

ba;  mir  mürben  in  eine  fleine  öütte  gefütjrt,  bie  allein  nat)e  an  i{)rer 

ci]linbrifd)en  SSanb,  eng  Don  einem  ̂ ^aüffabenjaune  umgeben  erfd)ien. 

3n  ber  .spütte  auf  einem  nieberen  tjartcn  9fiuf)ebettc  ang  geraben  tieften 

lefjute  in  I)a(b  üegenber  Stellnng  ber  junge  Häuptling.  Sdjmeigenb  naijm 

er  unfere  ©eidjcnfc  entgegen,  unb  id)  nal)m  mat)r,  lüie  feJ)r  er  burd^  ba§ 

ausgebliebene  ®eme^r  enttänfd)t  fei.  @r  fprad)  jebod)  nid)t  barüber  unb 

bot  unl  iöier  an,  ba§  eine  '^Dienerin  l)erbeibrad)te  unb  5roifd)en  ben 

.piluptling  unb  nn§  auf  ben  33oben  I)inftellte.  —  @r  tranf  juerft  baoon, 

um  un§  bar,^ut^un,  ba|  ba§  (Setrönf  nid)t  oergiftet  fei,  bann  brad)te  man 

un§  bie  befanntcn  an§  langgeftielten  Äürbiffen  gefertigten  @d)öpflöffel, 

»9}?ofope§^<  genannt,  unb  mir  nippten  oon  ber  bünnbierigen,  bod)  nic^t 

uuangcnel)m  fd)medenben  SHaffe,  ber  au§  §irfe  gego:^renen  S3utfd)uala. 

9lad)  einigen  gemed)felten  ?(rtigfeiten  lenfte  id)  ba§  (Sefpräd)  birect  auf 

mein  31nfnd)en  um  Präger;  ber  ilönig  antwortete  mir  üblef)nenb  unb 

cntfdjulbigte  fid)  mit  allen  möglid)en  9(usflü(^ten;  er  I)ätte  nid)t  genug 

ÜJienid)en,  fie  inareu  jagen,  fie  morcn  meit  ab  mit  '5ifd)fang  befc^äftigt 
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unb  mit  ä^ntid^eu  ̂ [jrafen.  Scfj  braiuj  nic!^t  weiter  in  i^ii,  moi)i  einfe^enb, 

bofe  id)  I)ier  eine  feiner  äf)nlic^e  '!|5otitif  anroenben  inüffe. 

23ir  fc^ieben;  ein  frifd)  gefügter  'Jop[,  ein  fc^öneg  gebranntes 
2;^Dngeiä§,  etina  fieben  fiiter  faffenb,  lunrbe  un§  na(^getragen.  Äaum 

waren  wir  f)eiingefommen  nnb  Ijatten  nn§,  ntn  unferen  S^benbimbi^  ein= 

jnnef)men,  auf  ben  9^afen  nicbergelaffen,  fo  erf(^ienen  fc^oh  be§  ̂ önig§ 

9(bgefanbte.  9J?apani  oerbotmetfc^te:  »Sf)r  ̂ bt  be§  ̂ ijnigS  ?^rau,  b.  I}. 

fetner  gegenwärtigen  2ie6Iing§frau,  ein  ©efdjenf  gegeben;«  meine  f^ron  t)ord)te 

auf,  waä,  ber  ̂ urfd)e  t)atte  mef)rcrc  grauen? 

»9hm  ffagten  bie  übrigen  fieben;«  meine  5^rau  badjte,  fie  f)ätte  mi^= 

üerftanben  nnb  üe|3  burd^  SJJapaui  nod)  eiumat  nachfragen.  3I6er  bie 

S5oten  begannen  bie  einzelnen  ©c^önen  bei  ben  9iamen  jn  nennen  nnb 

jäfjUen  fie  onf,  inbem  fie  üon  bem  fleinen  ginger  ber  ünfen  §anb  nad) 

rec^tg  5ä{)Üen  unD  bie  3ät)ütng  üom  Baumen  ber  Stedjten  fo  (ange  fort= 

festen,  bi§  fie  in  ber  'Zijat  ad)t  @{)efrauen  für  bie  ©djattengeftatt,  bie 
9)?atafa(a  war,  ̂ ufammenbraditen.  —  9JZeine  grau  war  auf  ba§  f)öc^ftc 

inbignirt  unb  entfd)ieben  gegen  febeS  ©efdjenf  au  biefe  Söeiber.  »SSarnm 

nimmt  er  fie? «  warf  fie  f)in  nnb  blidte  mic^  üorwurfäüoU  an.  »3a,  Iiebe§ 

iSinb,  id)  bin  bod)  uid)t  fc^ulb  baran,  baf3  9Katafo(a  fid)  fo  reid)üd)  be= 

weibfet,«  erwiberte  id),  »nnb  bu  weifet,  grauen  at§  geinbe  finb  ftet§  ju 

fürd)ten,«  ein  weiterer  förmlid)  oernid)tenber  ißUd,  unb  fo  beute  id), 

ba^  wir  bie  fieben  anberen  aud)  befd)enfen.  23ebenfe,  ic^  mu^  \a  Kröger 

f)a6en,  wir  fönnen  hod)  nid)t  ewig  t)icr  liegen  bteiben.« 

äJJeiue  grau  fud)te  felbft  fieben  weitere  S^öddjen  aul,  unb  bafs  fie 

biefe§  9J?at  nid)t  wieber  ben  feften  SDlöbelftoff,  foubern  bog  ®egeutf)eit 

wat)Ite,  werben  bie  fd)öuen  Scferinnen  biefeS  33u^eö  wot)!  begreifen.  2)ie 

ßeute  entfernten  fid)  nnb  tarnen  5lbenbg  wieber;  ber  ̂ buig  bat  um  ein  ®e= 

wc^r.  (är  fenbete  fie  SIbenb§,  bamit  im  galle  id^  e§  geben  foHte,  feiner  feiner 

Untertf)anen  e§  fef)en  unb  e§  oielleidit  an  bie  äRarutfe  berid)ten  fönnte.  3d)  gab 

e§  uid)t,  fanbte  aber  bafür  ein  Diertel  Äito  groben  ̂ ntoerS,  wenn  id)  e^  and) 

nid)t  gerne  unb  auf  biefer  9lorb^ambefi=9ieife  jum  erften  unb  testen  SKale  an 

frcmbe  ®d)Warje  oerabfolgle.  ̂ Damit  cnbeten  unfere  bip(oinatifd)en  S5er= 

I)anbtnngen  für  biefen  erften  Xag. 
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2(u^er  ̂ ijänengctjeut  iinb  bem  ®efd)rei  eine§  einfatn,  jen)eit§  be§ 

Ä't-Sinbe  5Uifecf)en§  tranbelnbeu  Seoparben  ftörte  nt(f)t5  imfere  9'?ad)truf)e: 

wir  [tanben  idjon  früf)  auf,  um  $8or6ereitungen  für  bie  afh-onomifdje 
DrtSbeftimmung  §u  treffen  unb  bie  für  ben  Sag  benötfiigten  Sauic^mittet 

tierüorjufudfien,^  ̂ d)  felbft  Ijatte  tro^  ber  2(uftrengungen  ber  legten  Xoge 

fc£)Ie(i)t  geftfitäfcn,  benn  bie  Xrägerfrage  inadjte  mir  bange  ©orgen. 

2(m  früt)eften  SKorgen  fd)on  famen  Änaben  unb  Wäbdjen  mit 

Wüd);  bann  um  ad)t  Ut)r  erfc^ien  ©eine  |)err[id)feit,  biesmal  in  ein 

onberfarbige§  ̂ emb  gefleibet,  bo§  üor  9J?onaten  roo^I  roeiß, geiuefen  fein 

mo(^te.  gUifternb  tt)ei(ten  mir  bie  Häuptlinge  mit,  »er,  ber  ®roBe«,  f)ätte 

Ijeute  9lad)t§  fein  £ib  gefd)(offen,  fo  fet)r  quälte  i()n  meine  §artf)cr5igfeit 

be,^üglic^  be§  ®ett3et)re§.  »3d)  Ipbe  nur  fo  niete  oI§  nött)ig  t)abe.  Sl)r 

iriffet  bod),  id)  get)e  ju  ben  9Wafd)ufuhtmbe.«  »D^ein,  §err,  bortf)in  gef)e 

nid)t,  bie  merben  Sud)  oC(e  erfdjtagen.«  »StUein  idj  mu^,  unb  nad)  bem, 

maS  S^r  foeben  gefügt,  t)aben  mir  unfere  ©emeljre  gemiB  fef)r  nbtf)ig.« 

Sder  ̂ önig,  mi^mut^ig,  er()ebt  fid)  unb  get)t  f)eim;  fomie  er  aufgeftanben, 

greift  fd)on  ein  ©ateltite  nod)  bem  fd)ön  gefd)ni^ten  ̂ ol^fdiemel  unb 

läuft  ber  ̂ errlidjfeit  nad).  Stroa  gtnon^ig  ©djritte  raeit  gefommen,  bleibt 

biefe  ftef)en  unb  fd)on  tjatte  ber  regelredjte  ©atellite  ben  ©d^emel  tjinter 

if)r  niebergefe|t.  ®od)  9J?atafaIa  mad)t  »^'el)rt«  unb  fommt  mieber  jnrüd. 
(Sr  beginnt  eine  lange  Siebe,  fprid)t  oon  Unbanfbarfeit,  fprid)t  öon 

ben  erften  33  Prägern,  bie  er  mir  nac^  ©ajungula  gefenbet,  üon  ber 

^ilfe  om  geftrigen  Xage,  at§  mid)  90?ofumba'ä  9)?afd)upiaträger  quättcu. 
Sd)  üe^  ii)m.  burd)  ben  Solmetfd)  beiläufig  gotgenbe§  fagen:  »3d)  t)abc 

fd)on  ©efdjenfe  gegeben  unb  id^  f)abe  geftern  mit  äRonaifaif  einen  93rief 

an  S!}?onori  SBeftbed)  gefenbet,  um  Siomba,  bem  3(bgefanbten  be§  9)?arutfe= 

Königs,  ̂ u  berid)teu,  mie  fid)  bie  ̂ iräger  ungebü()rtidi  benommen  t)ätten.« 

9J?atafaIa  t)ord)te  auf.  ©ein  ©efidjt  oer^og  fid)  ̂ u  einem  f)äBÜc^en  2äd)eln. 

—  »WlaQ  fein,  ja  berid)te  über  mid)  aud)  an  bie  äJiarutfe,  unfere  Unter= 

brüder.  ©ier  bin  id)  ̂ err  im  Sanbe,  unb  2:u  follft  feine  Slräger  l)aben. 

2öa§  mac^ft  ®u  bann?  ®ann  gef)ört  mir  Mes,  Sitte«,  ma§  ̂ Du  ba  f)aft.< 

—  »äßopani!«  rief  id),  »t^eile  9)?atafala  mit,  ba§  ic^  fein  ©eroetir  geben 

fann  unb  ba^  meine  ©ad;en  nic^t  in  feiner  ©emalt  feien;  lieber  fd)(id)te 
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i(^  alle§  üitf  einen  §Qnfou  nnb  ̂ ünbe  i^n  an,  at§  ba^  id)  e§  mir  mit 

®emalt  luegne^men  laffe.«  —  9)?atafata  wav  borüber  in  ̂ eftitje  3(uf= 

regung  gerat^en,  unb  aud)  unter  ben  ©einen  begann  ft(f)  eine  unangenetjme 

^tufregung  ju  geigen. .  ®a  erfdjien  eine  unermartete  ®e[talt  auf  ber  @cene, 

n)äf)renb  meine  Sente  nac^  ben  SBaffen  griffen  unb  unfere  menigen  ©djiüargen 

if)re  Sangen  fd)einbar  gu  |jul^en  begannen.  —  2)er  Stnfömmüng  mar  ein 

mittelgroßer,  junger,  giemüd}  roüf)tbeteibter  Sd)marger,  ber  einen  Staquebut 

trug.  @§  mar  9JJofuri,  ber  Unterl)äupt(ing  öont  9Sictoria=^atarafte  unb 

äRatafaIa'§  9ieffe.  3d)  ̂ tte  i^m  ben  S^nt  im  Dctober  1885  gefdjenft, 
fjotte  bamalS  aber  feine  §irfe  unb  feine  Sof)nen,  bie  er  üon  met)reren 

feiner  ©ctaüen  f)erbeitragen  fjatte  taffen,  nidjt  gefanft;  fo  baß  er  mit 

®rott  im  |)ergen  fd)ieb.  ®od)  nun  bei  feinem  kommen  mußte  er  nid)r§ 

baoon,  benn  raie  fo  oft,  mar  er  in  "Jolge  atlgugemattigen  23ntfd)ua(a= 
genuffeS  fd)on  am  früf)en  ̂ O^orgen  ftarf  angef)eitert,  nub  erf(^ien  fo  in 

luftiger  Stimmung!  @r  tf)at  fel)r  familiär  unb  Heß  üor  93Zatafaia'§  er= 
ftaunten  Shigen  ben  alten  SIaque  bie  übtic£)en  fünfte  mocf)en.  2(I§  er  ben 

§ut  gum  erftenmale  an  feinem  ̂ ie  nieberbrüdte,  beugte  fid)  2J?atafa(a 

i^exäb,  um  bag  SBunber  be§  »§utfi«*  anguftaunen,  ba  ließ  SRofuri  bie 
^eber  fdjuetlen  unb  ber  arme  ̂ ürft  futjr  entfe^t  in  bie  ̂ öi)e,  ma»  feinem 

fteinen  ®öt)nd)en  ein  großes  Vergnügen  mad)te.  9^un  Derfud)t  e§  9}?atafa(a 

felbft,  bell  2Ked)ani§mu§  fpielcn  gu  taffen  unb  üerfe^te  bie  gange  ®efell= 

fdE)aft  in  bie  tollfte  ̂ eiterfeit,  ber  ein  f)omerifd)e§  ®elä(^ter  2tu§bruc!  gab. 

Sei  SKatafala  oerurfad)te  biefe§  Sadjen  aber  einen  argen  i^uftenanfall. 

5)er  Ruften  flang^  f)eifer  unb  t)äßUd).  ®ie  3üge  be§  |)uftenben  oergerrten 

fid^,  iä)  nal)m  I)cftigen  ©d^merg  mat)r  unb  fofort  fprad^  id)  burd)  Sona§, 

meinen  2eibburfd)en,  ben  dürften  an:  »§err,  ®u  bift  franf !«  —  9J?atafa{a 

fd)aute  mid)  groß  an,  beoor  er  jebod)  ein  SBort  gum  2tu§brude  bradjte, 

berid)tete  i^m  SJ^ofuri,  id)  märe  ein  großer  ®octor,  ic^  I)ätte  mef)rere 

franfe  Xräger  gefunb  gemad)t.  ©benfo  rafd)  f)eitern  fid)  9}iatafala'§  Qüa^e 
gu  einem  freunblic^en  ©rinfen  auf.  »S^aga,  S^iaga,«  murmelte  er  teife, 

»9'ioga,  f)ilf!«  —   ̂ d)  aber  begann  if)m  fofort  bie  ©Qmptome  feiner 

*  (Sine  Seiiciumiig  für  <Stxo't)t)ük,  ba  bie  ©djtoarseit  nur  Strof)f)iite  qI§  eigene 
©rjeugniffc  tragen. 
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^rauffjeit  Iieidjreiben,  iinb  er  nicfte  ftunim  mit  bem  Äopfe.  So  t)atte 

e§  i^m  nod)  feiner  ber  SJcatofaärjte  gefagt.  —  er  einmal  25ertranen 

gefafst  Ijatte,  aufcultirte  nnb  ̂ ^ercutirte  ic^  bie  franfe  S3ru[t  imb  fanb 

einen  Ijodjgrabigen  cr)ronifd)en  S3rond)ialfatarrt),  ber  ]d}on  lange  an= 

gebauert  Ijaben  mochte  unb  ̂ ur  emp{)i)femartigen  Sungeneriüeiterung  gefüfirt 

fiatte.  Sd)  reid)te  i()m  fofort  ein  9J?ebicament,  für  ben  SEag  brei  2)Dfen,* 
um  ben  |)u[ten  jn  milbern  unb  oeriprad)  ba§  eigentlidje  Mittet  erft  noc^f)er, 

bi§  id)  ber  brei  SDofen  SBirfung  gefetjen  f)ätte.  3)iatofata  füf)Ue  fic^  beffer 

gteid)  nad)  ber  erften  2)oie  unb  »erlangte  bie  gan^e  SDiebicin.  —  »^iein, 

|)err,  bie  fann  id)  ®ir  je^t  nidjt  geben.«  —  »Sd)  fenbe  Sr)ir  groei 

3iegen!«  — ■  »9Mn,  banfe!«  —  SDonn  ein  @d)af,  bebenfe  ein  (2d)af!« 

—  »'DJein,  banfe!«  —  >S3raud)[t  ®u  Knaben?« —  »?iein,  aber  2:räger!« 

—  »Xräger?«  —  »3omof)I!  §öre,  9JJorena,  3)u  gibft  mir  ̂ amnio**,  roenn 

bie  Letsatsi  qua***  fte^t,  SEräger,  89  SDienfc^en,  unb  id)  gefje  mit  if)nen 

gum  näd)[ten  Häuptling,«  unb  id)  une^'  nad)  9Jorben,  nnb  bort  ange= 

fommen,  bann  erft  gebe  id)  Seinen  Senten  biefe  SJiebicin  für  Sid)  mit. 

SRatafala  fd)ien  üerbfüfft  burc^  meine  Srffärung  unb  roidigte  enbtid), 

obnc  ju  murren  ein.  S{uf;erbem  fam  bod)  fpäter  am  Sage  ein  Sd)af  ats 

®efd)enf  an,  n)eld)e§  id)  fofort  mit  bunten  2;üd)ern  al§  @egengeid)enf 

be^afifte,  um  ja  nid)t  ©d)ulbner  genannt  ju  ujerben.  2Im  9(benbe  fenbete 

er  abermals  feine  S^ertrantefteu  gu  mir.  ©ein  ̂ erfpred)en  festen  i^n  gereut 

ju  f)aben;  er  f)atte  feine  ̂ läne,  »fo  uiel  üiet  tt)ie  möglid)  au§  mir  !^eraus= 

3ufd)Iagen<s  nid)t  oermirfUd)en  fönnen  unb  fo  famen  |)öfUnge  mit  einer 

alten  9J?u§fete  unb  baten:  »bem  Slönige  biefec^  monati  tlobolo  (fd)önee 

®emef)r)  gegen  einen  .'pinterlaber  umäutauid)cn«,  rao^u  tc^  mid)  jebod) 
nid)t  f)erbei(ie^,  and)  uid)t,  af§  fie  mieberfamen  unb  nod)  ein  ©d)af  al§ 

^Beigabe  geben  modten. 

•■■  ajJorp^ilim  mit  Digitalis  in  Sntei'öaüeit  mit  Aqua  laurocerasi  imb  ettl'aä 
@pecamnn^a=St)rup. 

**  3}?orgen. 

Sonne  bort.  2)urd)  bie  öe^afitung  bev  Xriiger,  bie  ©efc^enfe  unb  3uga^'S" 

311  seljn  ̂ acfetcn,  bie  id)  je  nm  äwei  5)if"nb  fdjmeier  madjte,  »unr  bie  ̂ J^acfetja^I  «m 

3>üei  geringer  gemorben. 
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SSö^renb  ficf)  ade  biefe  politiidjeu  53crf)anbliin9eit  abfptetten,  mar  imfer 

Sager  ber  ©ecjenftanb  ber  ̂ öd)ften  9leuflterbe  «ort  Seite  ber  ©ingebornen, 

roetdje  in  i{)rem  öifer  für  S^erbriiberimg  unb  greunbfd^aft  fo  loett  gingen, 

ba§  meine  Liener  üon  ben  2)ienerinnen  be§  ßönig§  einem  Sancan  für 

ben  Slbenb  gefoben  mnrben.  ®ie  einen  üerfprodfien  fommen,  roä()renb 

onbere  fic^  ̂ nriid^ogen,  benn  bie  meiften  ber  (Sctaüinneii  I)atten  it)re 

oom  Ä'önige  an6efot)Ieneu  Seemänner,  bie  in  ben  noI)en  SBalbfelbern  ar= 
leiteten.  Söerben  bie  ©troljmitinen  Bei  fo  einem  %a\\ie  überrafc[)t,  fo  fel^t 

e§  für  ben  ©djntbigen  gute  ̂ ^rüget  ab,  aufjer  bie  fremben  Xan^^er  rcären 

üon  bem  §errn  ®emal  ba^u  geloben  raorben  unb  ()ätten  im  öor^inein  bie 

übüdje  iianbüoU  btauer  ober  einen  ®^töffe(  meiner,  fleiner  ®(a§perlen 

ai§>  @ntfd)äbigung  entrichtet,  bann  f)eiftt  e§  »all  right!«  Sänbüd),  fittüd)! 

®rei  ber  'Liener  baten  um  ©laSperlen  unb  crt)ie(ten  fie.  —  9(m  2lbenb 
faub  jener  j£an,^  unmittelbar  nor  be§  ̂ önigä  ̂ lütteu  unter  lautem  ©efoljte 

unb  Saftagnettenfd)(ag  roirflid)  ftatt.  2öir  (Europäer  blieben  aber  im  Sager. 

irir  befonberS  fc^arfe  SBadje  !§ietten,  braud)e  id)  mo()t  uidjt  eigen§ 

3U  ermä{)nen.  ̂ rüfj  am  SJJorgen  untert)ieUeu  fid)  bie  am  ̂ euer  filumben 

©diroarjen  über  bie  ©rlebuiffe  ber  9lacf)t,  mobei  namentlid;  ©irofo'g  3fame 
unter  lautem  ©etädjter  oft  genannt  mürbe.  SDaburdj  aufmerffam  gemadjt, 

forfdjte  id)  nad)  unb  faub  Sirofo  nid)t  üor.  »Okai  SirokoV«*  ?(nfang§ 
ging  ba§  ®e(äd)ter  Io§,  uub  balb  üerna()m  ic^,  baf?  fid)  berfefbe  beim 

%ax\^t  eine  gute  %xad]t  trüget  get)oIt  ̂ tte  uub  nun  unten  am  %lxi'\i<i  miire, 
um  feinen  fdjmerjfjaften  Ülüden  mit  fattem  Söaffer  ̂ u  begief5en.  @o  t)atte 

ba§  Siinjdjen  geeubet. 

lieber  ben  %an^  felbft  erfu()ren  mir  ̂ ^^olgeubeg:  9J?änuer  uub  ftnabeu 
bilben  einen  ßrei§  unb,  in  bie  §änbe  f(atfd)enb,  fingen  fie  ein  monotones 

Sieb.  @io  fanbeu  fid)  fiebjefiu  grauen  uub  SJiiibdjen  ein,  bie  nad)  uub 

nadj  gmifdien  ben  Sitatfd)enben  ©tellung  nef)meu.  @§  fpringt  au§  ber  Qalji 

ber  9J?önner  ein  Warn  in  ben  (eereu  Snuenraum,  beugt  fid)  uor  unb 

gurüd  unb  fpringt  f)iu  unb  I)er,  bi§  ein  9}?äbd)en  ober  bi§  eine  ̂ ^ran, 

beren  2Bof)tgefaUen  er  gefunben,  if)m  entgegeufpringt  unb  nun  beibe  einen 

otfcbnen  Zmv^  mit  ©eftcu  uub  (Sprüngen  ,^um  33efteu  geben.    9J?übe  ge= 

*  SBo  ift  ©iroto? 
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morbcn,  ipringcn  fte  ;iurücf  auf  iljvc  %<ätc,  ein  anberer  Sfflarm  nimmt 

iiiicöer  beu  Hai^  auf,  unb  fo  a^t{)t  es  fort. 

2In  biefem  2;age  mietf)ete  ic^  einen  neuen  2)ienei-,  3)?atafata'5  Unter= 

t^an  mit  9'famen  9}?onDf)ela,  bec  fid}  6atD  at»  fe^r  tauglich  erroiel  unb 
ficf)  äu  einem  meiner  beften  2ente  {)erauebi(bete.  Siie  erften  ber  oerlangten 

3;rä9er  famen  woijl  frül),  bod;  bie  meiften  erft  im  Saufe  bes  S5ormittogg, 

fo  baf3  e§  erft  um  11  Uf)r  mög(id)  tonrbe,  jum  Sfufbrudje  ju  blafen. 

Tie  3ii'eignieberIoffungen,  ou§ 

gefürc^teten  Tlatabek,  unmijgüc^,  bie  fonft  beliebte  2aftif,  nömUd)  ben 

ganjen  Drt  näc^tfic^erraeile  an^ujünben  unb  auSjupIünbern,  anjuroenben. 

^d)  roerbe  in  ©fi^jen  einige  ber  befic^tigten,  tfieits  frcibaliegenben, 

ti)exl^  mit  ̂ fäf)(en  umgebenen,  befeftigten  2)örfer  unb  ©eijöfte  Dorfüt)ren. 

(Sin^elgeJjöfte  fanb  id)  ftet§  bef eftigt,  2)örfer  feltener;  bie  gorgfalt  für 

bie  eigenen  (Sid)er{)eit§ma§rege(n  fdieint  bort  geringer  ju  fein,  ttio  meJ)rere 

®ef)öfte  bei  einanber  liegen,  übrigens  t)ängt  bieg  aud)  üon  bem  6f)arafter 

ber  Unteri)äuptlinge  ab,  ob  fie  rüf)rige  ober  foule  ÜJZenfdien  finb.  if  ill 

nid)t  beftreiten,  ba^  e§  oud)  gro^c  äRatofabörfer,  alfo  eine  Strt  Stäbte 

gäbe,  id)  fanb  aber  feine.  2)afür  oiele  in  einzelne  ®e{)öfte  unb  ̂ Dörfer 

aufgeli)fte  Stäbte.  8oId)e  Säeberlaffungen,  lüeldje  oft  §unberte  oon  ÜKetem 

benen  9JJatafa(a's  am  SateritbuÜ  ge= 
legene  8tabt  beftanb,  f)aben  befonbere 

3^amen  alg  ©tabttf^eile  ober  na^  if)ren 

SSorftet)ern,  ben  Untert)äupttingen  SD?a= 

tafafa»,  finb  oft  ftunbenroeit  Don  ein= 

onber  entfernt,  liegen  aber  al(e  meit  oom 

SSoffer  entfernt,  mitten  in  gelbern.  — 
2)iefe  SluSeinanberfegung  ber  ©e^öfte 

nü|t  ben  Seuten,  ba  fie  nid)t,  tt)ie  bie 

93etfd)uanaftämme,  oft  ftunbenlang  gu 

ben  gcf'^ei"^  p  Ö^^)^"  ̂ aben:  e§  nü^t 
i^nen  anc^  in  ftrategifdier  Se^ietiung. 

Siiefiger  ̂ ?onibet)äIter  bei  ben 
Setfc^uana. 

@5  ift  nämlic^  jebem  geinbe,  feien 

e§  bie  SJJarutfe  ober  bie  no^  mel)r 
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bi§  me()rere  itilometer  dou  einaubcr  getrennt  unb  uon  un§  Europäern 

immer  a(§  ©injehiiebcrtafinmjcn  an9eiet)en  mcrbcn,  t)a6en  je  5  bi§  150 

S3emofjner,  bie  (janfigfte  Qalji  biirfte  45  bi§>  60  9}Zenfd)en  ̂ jer  5)or[,  5 

bis  12  per  ©injelget^öft  fein. 

Unter  ben  neu  bei  SO^atafala  aufgenommenen  Srägern  bcfaub  ficf) 

anö)  ein  alter  Sefannter,  einer  unferer  beften  Liener  in  ̂ anba=ma=2;enfa, 

(Sntpfang  iit  DJJatafafa'g  §ütte. 

Sonaig,  ber  9Jiatofa,  bcr  (iingerc  ̂ eit  in  unferen  ®ienften  [taub,  bann 

f)eimfet)rte.  ®ro^  mar  unfcrc  'Jreube,  oI§  roir  i^n,  ben  guten  9J^enfcf|en 
unter  biefem  ®e[inbel,  iuieberfa()en,  bod)  betrübte  e§  un§,  ba^  ficf)  3ona§ 

nid)t  a(§  SDiener  oermiet^en,  fonbern  nur  biö  gum  noc^ften  Häuptlinge 

mitgeben  mottte.  2Bir  erfuljren  <^u  unferer  Ueberrnf(f)ung,  bafe  er  ber  nci^fte 

?(nnermanbte  SWatafata'g  fei,  uub  im  ̂ aöe  be§  3lbleben§  be§  testen,  raenn 
bie§  cor  bem  ®rDf3inf)rignjerben  feines  ©öljudfjen»  gefcf)ef)en  foKte,  ̂ änpU 
II.  5 
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ling  ber  jüblidjen  DJZatofa  am  Äi=Sinbef(ufie  roerben  roürbe,  ba  er  auf 

ben  »2()ron«  größere  2{nrecf)te  tyitte,  ber  bem  Sejer  )d)on  befannte 

3;runfenboIb  9J?ofuri.  C6iüof)I  ein  ̂ rinj,  freiü^  ein  \?i}x  armer,  raeil 

i^m  fein  25ater  mi)t§>  [)interlaffen  f)atte,  arbeitete  er  g(eicf)  einem  geroö^n= 

Iicf)en  9J?atofa.  2(m  liebften  üerbingte  er  fid)  al§  S)iener  bei  ®uropäem, 

njenn  )old)c  äufällig  nac^  ̂ anba=ma=2en!a  ober  ̂ um  ̂ ataralte  famen, 

Df)ne  fid)  jebod)  auf  lange  Ijin  ju  binben,  ba  bei  ber  Sir önf(id) feit  Wlata^ 

fala'g  ein  fridjer  2ob  nid)t  ausgefc^Ioffen  roar  unb  er  in  foId)em  %aüe 

in  ber  '>}läi)t  fein  wollte.  Sonas  f)atte  ben  fcf)önften  Santufopf,  ben  id) 
auf  atlen  meinen  Streif jügen  in  2(frifa  erbüdte;  unb  ba§  fd)öne  burc^ 

ben  Subefo*  nid)t  öerunftaltete  ®efid)t  belebte  ein  ̂ aar  ber  Ijerrlic^ften, 
bunflen  Singen,  bie  id)  je  gefe^en.  ̂ iJabei  war  3ona§  ftreng  reblid),  treu 

arbeitfam  unb,  obJüof)(  im  ̂ efi^e  eine§  Spiegels,  nid)t  eitel.  Seoor  mir 

9)?atafa[a  oerliefeen,  beftimmte  id)  bie  ©ntfoljnung  ber  ̂ i^räger  für  bie  ju 

leiftenbe  2'/otägige  Sfrbeit.  ̂ d)  riß  ein  gut  jroei  2JJeter  lange?  Siattun= 
ftüd  ab  unb  fdjenfte  e§  beim  ©d)eiben  bem  gürften;  bod)  juoor  mußte 

e§  biefer  allen  ben  Stnroefenben  —  "^od)  emporI)attenb,  jeigen;  bonn  riß 
id|  ein  groeite»,  gleid^  langes  Stüd  unb  gob  e§  bem  mir  mitgegebenen 

erften  5üf)i"er  Sutfd^obe,  bamit  e»  biefer  aufberoalire  unb  mitnel)me,  um 
genau  barnad)  bei  ber  Slbbejatjüing  bie  benötl)igten  Sitfibas  abäu= 

fd)neiben. 

S?on  allen  ben  längeren  9Jfärfd)en,  bie  lüir  am  3antbefi  oon  öäuptting 

§u  Häuptling  mad)en  mußten,  üerfprad^  biefer  ber  meinen  2Bünfd)en  ent= 

fprec^enbfte  roerben  ju  rcoUen;  benn  ale  id^  fragte,  ujo  ber  §äuptüng, 

ben  id)  laut  ber  33otfd)aft  2uanifa'§,  be§  9)Jarutfe!önig§,  Sunäc^ft  auf= 
fud)en  foUte,  ein  öäuptUng  mit  9?amen  Safafipa  roo^ne,  ba  beutete  ber 

2Ingefpro(^enene  nadj  D^orbnorboft. 

%U  roir  eben  im  ̂ Begriffe  maren,  abgumarfd^iren,  erfd)ien  nod) 

eine  Gruppe  Don  SDiatofaS,  bie  ̂ roei  Schafe  unb  S3öde  ̂ erantrieben.  Unter 

i^nen  roaren  bie  fünf  SSiberfpenftigen  bei  ber  2ru§5af)Iung  ber  Sl?afumba= 

2:räger,  fie  raoKten  2:aufd)gefd)äfte  machen  unb  fid)  neuerbing»  aU  ̂ Jräger 

*  3)er  9iafenlöffel,  ber  al»  SJafenreintger  bie  9?afe  benmftaltet. 
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üermiet{)en.  ifte§  fte  ̂itrücf,  fdfjimpfte  fie  md)  'öerbienft,  lüoburc^  id) 
bie  üoUfte  §etterfeit  unter  meinen  Xrägern  anregte. 

9?afcf)  ging  e§  tiDrtt)ärt§,  idj  aber  raar  übergIüdU(i),  ba^  luir  9}?ittet 

gefunben,  unter  ben  3J?atofa  Kröger  ju  njerben. 

@o  üerüe^en  tt)ir  benn  biefen  Ort,  ber  nnfer  ®rab  tiätte  luerbeu 

fönnen,  frofien  9JiutI)e§  mit  fröf)Iicf)en  ©efidjtem,  in  einer  (Stimmung, 

toeldie  24  Stnnben  früher  9^iemonb  für  mögli^  gef)alten  I)ätte.  2Bir  be= 

gannen  roieber  an  unferen  Stern  ju  glauben  unb  fdjritten  rüftig  bem 

unbefannten  9?orben  ̂ u. 

5 



XVI. 

^ic  ̂ l^atoftaftämiiic.  —  Idan  ciBa  -  liiißumi  Iiis 

Stbniarfcf)  Don  SllatQfnIn.  —  ©ultur  unb  S^arafter  ber  SWatofa.  —  Ser  3JZarfcf)  öon 
WlataMa  311  Safafipa.  —  Oro=  unb  §t)brograpI)ie  be§  gurüdfgelegten  2Bege§.  — 
©rlcbniffe  auf  bemfelben.  —  5ßtt  al§  Stertrinfer,  gongen  uib  Dteue.  —  Slutunft  in 
9J?o=Stnto6o,  ©afafipa'S  Slefibeng.  —  Srägerreoolte.  —  SBirfung  be§  »brennenbcn 
2Baffer§<  auf  bte  SJteuterer.  —  @ute  afufna^me  in  Sintobo.  —  2;obtenfeter.  —  Ser 
Saligmnn  Snipanbe  unb  beffen  böfe  aSirtung  auf  unfere  3?eife.  —  Sans  unb  ©clage 
im  föniglicfien  @el)i3fte.  —  ?5ür  uu§  äinedlofe  3:räger.  —  SSon  9J?o=5lufumt  burcb  bie 
Si=3nbabile=®örfer.  —  5iad)  bem  S)Drfe  SJafatembaa.  —  Safafipa  oertoeigert  Sräger 

bi§  Sietfetema.  —  ©utlobnung  berfelben.  —  aUJad^tlofigfeit  Safafipa'e. 

SDer  'SRar)d)  wm  Häuptling  ̂ Fiatafala  ©afafipa,  alfo  üon  ber 
9fie[ibenj  9}Jo=9?ufumi  6i§  ti=  (aj?o=)  ©infobo,  mad^ten  wir  in  brei  Xage^ 

märfcfien.  ̂ er  er[te,  etrva  jiüölf  Kilometer  lang,  fül)rte  un§  immer  ntirb(id) 

bis  gum  ?(bfatte  be§  großen  2aterit6ulte§,  an  bem  ber  Drt  9}?o=9?ufumi 

gelegen  ift.  ®a§  SfJadjtlager,  öftücE)  6i§  nijrbüd)  oon  9J?o=9?ufumi,  ftanb  in 

1123  DJietcr  ©ee^ö^e.  2)er  graeite  9!J?arfcf)  enbete  nad)  einer  Sänge  oon  neun 

Kilometern  im  oberen  Streite  ber  Sabonba=8pruit,  einem  9iebenf(uffe  ber 

S'i=Sinbe.  ®er  britte  SKarfd^  füfirte  mä)  ̂ u^dlegung  oon  15  KiIo= 
mctern  in  ber  gleichen  nörbüd)en  9tic^tnng  bis  auf  bie  ööf)e  eines 

SateritbuÜcS,  m  6afa[ipa'S  Siefibenj  9!J?o=@infobo  1254  DJceter  über  bem 
9J?eere  liegt. 

®a§  gange  ©ebiet  DJJatafala'S,  foirie  bie  bereifte  3)kfd)upia=^rooinä 
gef)i3ren  bem  @t)fteme  ber  Sateritbutte  an,  welche  ©pruitfenfen  als  feid)te 

%i)älev  entf)atten  unb  üon  bem  Unterlaufe  einiger  ftetS  SSaffer  fü^renben 
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f^üi^c^en  burcfijogen  finb.  Sateritbulte  luie  Xf)äler  finb  gut  beiüäffcrt  unb 

fomit  frudjtbar. 

®afa[ipa'§  ©ebiet  6eftef)t  in  ber  jüblitf)en  §älfte  aii§  einem  9?iefen= 
loteritbulte,  in  ber  nörblic^en  au§  einem  ben^albeten  ̂ ügelfonbe,  ba§  jum 

2;^eite  ben  9}JitteIIauf  ber  genannten  ̂ lüffe  in  ficf)  begreift  unb  n)eiter 

nac^  Sterben  gegen  ben  Suengeflu^  ju  lüieber  in  Sateritbutte  überge{)t. 

S3eoor  xä)  über  nnferen  erften  9J?arfc^  hmä)k,  erlaube  ic^  mir,  ba  id) 

mit  bem  betreten  3}?o=9iufumi§  bie  erfte  nennen§tt»ert!^e  9J?atofanieberIaffung 

errei(f)t  f)atte,  eine  et{)nograpi)ifcf)e  ©fisje  ber  SO^atofa  im  aCtgemeinen  gu 

geben.  9)?it  ben  9J?arntfe,  bem  innerhalb  be§  großen  3ombe[ibogen§  mot)= 

nenben  t)errfcf)enben  SSoIfSftamme,  üerglic^en,  ftei)en  bie  älfatofa  in  ber 

©elfcultur  bebentenb  tiefer,  alg  felbft  bie  9J?afcf)upia,  bie  2)?obunba,  9Jiau= 

foja  (Mankoe)  unb  anbere  ber  im  9)?arutfereid)e  mof)nenben  ©tämme. 

Me§  ift  bei  ifinen  iprimitiöer,  bie  ®ebräucf)e  einfad)er,  fie  felbft  finb  öiet 

ärmer.  ®a§  2e|tere  einerfcitS,  meil  fie  oon  it)ren  Herren,  ben  SKarutfe 

ausgepreßt  werben,  anbererfeitS  meil  ifinen  ber  jEfetfefliege  megen  nur  in 

einem  tierfcfiminbenb  fleinen  ®ebiete  ber  ̂ Betrieb  ber  9tinböief)3ud)t  er- 

mögtid)t  ift.  —  ®ie  SRatofa  tl^eilen  fid^  in  oiele  f(eine  ©tämme.  ®ie 

mäd)tigften  baoon,  jeboc^  für  ben  (St()nogra|)^en  bie  weniger  bebeutenben, 

finb  bie  füblid^ften,  ttje^e  einen  regeren  §anbel,  auc^  mef)r  ̂ elbbau  treiben 

unb  iuo!^If)abenber  finb,  al§  bie  centralen  unb  nörblid)er  iüof)nenben.  ®ie 

fleinften  ̂ ^ürftent^ümer  finben  fid)  in  ben  nörblid)en  Partien,  ba§  i)eißt 

unter  ben  unab!§ängigen,  id) .  möd)te  fagen,  »ed)tcn«  3JJotofa  oor.  SDie 

füblic^en  !^aben  tiielfad)  if)re  Sitten  unb  (Sebräud)e  eingebüßt,  meil  fie  fid) 

mef)r  ober  weniger  ben  SRafdinpia  unb  3)?arutfe,  fo  and)  im  Dften  ben 

eingewanberten  SJJafalafa  anpafsten,  babei  f)aben  fie  an  2;ngenben  öiel 

üerloren  unb  an  Saftern  oiel  gewonnen,  ©ie  finb  al§  Liener  für  ben 

©uropöer  weniger  geeignet,  al§  i^xc  nörbüd)en  S3rüber. 

3Bäi)renb  bie  nörbtidjen  SKatofa  ̂ umeift  rein  im  93Iute  einen  ganj 

fdiwarjen  Steint  {)aben,  geigen  bie  fübüd)en  5Jluoncen  üon  bunfelbraun  bi§ 

mattfd)War§.  ©in  ®tomm,  jener  ©afafipaS,  ̂ eigt  fogar  braune  3J?enfc^en, 

weil  er  in  einem  Kampfe  gegen  bie  braunen  SJiafototo  üiele  ̂ ^rauen  er= 

beutet  t)atte. 
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®ie  reinen  DJJatofa  jeigen  einen  längeren  §aarrouc^§,  luobei  bie 

3Bott§öttcf)en  pmeift  ̂ erabi)ängenb  getragen  n)erben,  unb  be[i|en  in  biefem 

SJierfnmle  ba§  nntrügüd)[te  ̂ ennjeid^en  ber  reinen  9?ace;  bie  füb(icf)en 

()aben  für§ere§  §aar. 

®ie  ni3rbüc£)en  Ttatota  laffen  bem  .§aare,  ba§  lf)ei^t,  it)rer  Solle 

eine  befonbere  Pflege  angebei{)en,  ii)X  .§aar  ift  it)r  Stotj,  auf  ba§  fie  met)r 

©orgfatt  al§  auf  i^^re  ̂ inber  tierraenben.  '3)ie  fübüd)en,  bie  burcf)  ben 
ßontact  mit  ben  SJiarutfe  unb  ben  (Europäern  fd^on  größere  33ebürfniffe 

gu  becfen  ̂ aben,  finben  raeniger  3)?uBe,  fid)  lange  mit  if)ren  paaren  ju 

fpielen,  ftielcJie  in  ̂ offle  beffen  oernac^Iäffigt  roerben.  —  2)ie  SBoüjotten 

roerben  bei  biefen  ?D?ifcf)Iingen  oon  ©eneration  ju  Generation  fürjer  unb 

enblid^  fo  furj  raie  jene  ber  reinen  93etf(f)uonaftomme.  ©o  änbert  ficf)  ber 

©()arafter  mancher  ©tämme  unb  9Sie(e§,  xoa§>  fo  mancher  Sfteifenbe  al§ 

cf)arafteriftifd)e  9JJer!moIe  eine§  ©tammeS  anfüfjrt,  ift  nicf)t§  al§  eine  nebent)er 

laufenbe  '^oIqc  ber  iitreujungen  nadjbarüc^er  ©tämme,  raobei  ber  Körper 
toie  bie  ©ebräudje  it)re  Originalität  eingebüßt  unb  fic^  einanber  angepofet 

I)aben. 
®ie  nörblicf)eu  SOZatofa  fprcdjeu  nur  ba»  reine  ©etofo,  im  ©üben 

fc^on  gemifdjt  mit  ©efalafa=  unb  ©erotfemörtern  Dor;  bie  ©prac^e  be§ 

3it)eigftamme§  ©afafipa'g  ift  fogar  burc^  ©efutoraorte  oerunreinigt,  fo 
baf3  man  fid),  üom  ©üben  fommenb,  unfd)roer  mit  biefem  ©tamme  oer= 

ftänbigen  fann. 

®er  reine  9^?atofa  befi|t  einen  langen  ®ru^,  ber  fiiblid)e  ben 

©efoIo(o=  (anä)  ©efuto=)  ®ru^  »Ki-atumela«,  unb  ber  Gegrüßte  banft 

mit  bem  3}iarutferoort  Schangwe-Schangwe. 

2)er  iT)ot)lf)abenbfte  aKer  ©tämme  ift  ber  SWotafataS.  —  @r  rao^nt 

junädift  ber  ßuttur,  treibt  ben  regften  |)anbel,  fann  fein  betreibe  gut 

oerfaufen,  fann  SSie^judit  treiben  unb  enblid)  fi)nnen  fic^  bie  Seute  bei 

ben  zufällig  nad)  ̂ anba=ma=^enfa  unb  bem  i?atarafte  ju  Sefucf)c  gefom= 

menen  (Snro)}äern  unb  bei  ben  am  erfteu  Drte  wo^nenben  SD'Jifdiüngen 

(ßlepljantenjägern)  Ieid)t  al§  ©iener  Oerbingen. 

©d)on  bie  2Bof)nung  be§  SRatofa  oerrät^  feine  niebere  Guttur.  — 

3iäd)ft  ben  primitioen  2Bot)nftätten  be§  edjten  53ufd)manne§  aus  ber  ̂ eit 
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ber  llnabt)Qiigigfeit  unb  wad)  ben  priniitiüen  SBotinungen  if)rer  5(lifömm= 

ünge,  ben  9}2afartt)a,  [teilen  bie  |)iitten  ber  9)fatofo.  S)er  5;t)|)U§  i[t  jener 

niebrigcr  S3etfrf)uanaf)ütten.  33on  etroa  jec^^ig  Dörfern,  rael^e  ic^  befucf)te, 

fanb  id)  nur  fünf  in  einem  gntcn  bantic^en  3u[tattbe  üor.  'Sie  glitten  finb 

geriinmiger  al§  bie  ber  23etfd}uana,  bod)  bie  SBönbe  —  bi§  auf  einige 

3Soi)nungen  ber  Häuptlinge  —  bebeutenb  niebriger,  1*3 — 1*5  9)Zeter  ̂ od), 

ba§  '^aä)  aber  ift  gro^  unb  reidjt  oft  förmlid)  bi§  ̂ iix  @rbe  tjcrab.  5WIein 
bic  SBanb  ift  roeber  fo  gut,  at§  bie  üon  ben  23etfd}uana,  nod)  ba§ 

^ad)  fo  fdjön,  mie  jeneg  oon  ben  SOtarutfe  gearbeitete.  ®ie  Söiinbe  merben 

inot)!  mit  £ef)mmörtet  überraorfen,  allein  in  ber  Siegel  nur  bic  WiMx 

^mifc^en  ben  einzelnen  ̂ fätjten,  au§  benen  bie  9Banb  fjergefteltt,  üerfd^miert 

unb  bie§  fo  fd)Iec^t  gemadjt,  ba^  fidj  biefer  SJJörtel  balb  abbrödelt  unb 

lo^Iöft,  fo  ba^  bem  Söinbe  unb  ben  9?atten  ooüer  ̂ ^tritt  in§  innere 

aud)  ber  Kütten  ber  ntädjtigften  ÜDktofa^uptünge  geftattet  n^irb.  ®a§ 

®ro§  auf  bem  ®ad)e  liegt  in  ber  oberen  §ätfte  gegen  bie  ©pi^e  ganj 

tofe  unb  erfdieint  fdjon  üon  voäUm  bröunlid)  üon  ̂ arbe,  ba  e§  ben 

9fiaud)  burdjiaffen  foll.  ®er  S5etfd)uana  benüi^t  einen  graben  33aumftamm 

oI§  ©tü^e  für  bic  ©pit^e  be§  fegetförmigen  ®ad)e§,  ebenfo  ber  StRarutfe, 

mcnn  er  Kütten  nad)  bem  Setfd^uonatl)pu§  baut,  ber  9)fotofa  nimmt  oft 

üier  unb  metjr  ̂ fät)te,  bie  er,  oI)ne  eine  fl)mmetrifd)e  Slnorbnung  ̂ n  treffen, 

in  ben  Snnenraum  einfteEt,  um  ba§  elenbe  SDad)  ju  tragen. 

^cx  (Eingang  bei  ben  SÜfatofaljüttcu  ift  jebod)  im  aUgemeiueu  beffer 

üermafirt,  raie  bei  ben  S5etfd)UQua.  ooineit  biefe  nid)t  fdjon  bie  ftarf 

üerbreiteten  europäifd)en  j£f)üren  gebraudjen,  benü^eu  fie  nämUdj  ̂ nmeift 

au§  9?utt)en  obr  an^  ̂ oljv  gefertigte  SJfattcn.  SDie  SWatofa  üerfefieu  bie 

Deffnung  mit  einem  aug  armbiden  ̂ fätjlen  gemadjten  2)oppetra{)men  unb 

in  biefen  mirb  eine  an§  ©eäfte  feft  gearbeitete  platte  ober  e§  ttjcrben 

^fät)te  —  aufeinanbergcfd)id)tet  —  aufgelegt,  fo  ba&  fotd)  ein  9.^ecfdj(nf3 

für  bie  befeftigten  ®et)öftc  luotjt  pa|t  unb  auc^  ben  (Singang  in  ben 

|)ofraum  «erfd^Iiefst. 

Sn  üieten  ©eijöften  finben  fid)  ©erüfte  jum  3üifbett)af)ren  üon  ®e= 

fä^en  unb  Horben;  in  manchen  fanb  ic^  fogar  ©eftcHe  jum  Shtfftelten  üon 

SBaffen,  ber  Stffagaie  unb  S^ragftöde. 



72 2)ie  ajJatofaftämme. 

lieber  bie  5tnorbnung  ber  ®e()üfte,  bic  l)ie  unb  ba  nori^ufinbeuben 

Umfriebiingeu  iiub  bie  ̂ ^clber  ber  SDktofa  \)äbe  id)  bereite  bei  meljreren 

®etegcit(ietten  geiprocfien.  aUgemeinen  finb  bie .  »^etbiro^niingen«  bei 

mandjen  ä)iatota[tämmen,  bae  I)eii3t  bie  nur  jur  Qeit  bes  Smibbaues  be= 

ipofinten  (^etjöfte,  befjer  gearbeitet,  oft  aud)  befeftigt,  lueil  ̂ ier  luilbe  2f)iere 

Ijaujiger  fiubeit  finb,  al§  um  bie  feit  ̂ atirjefiiitcn  bett)ol)nten  imb  reic^= 

lidjer  beüölferten  SDörfdien.  SSiet  foliber  als  i()re  2Sof)iuiugcn  finb  bie 

i)liei"ic3e  Stombc[)ä(ter  uiib  eine  ffoniljiitte  ber  2)Jato!a. 

^ornbef)äItcr  ber  Matofa  gebaut,  ©ie  geigen  bei  ben  oerfc^iebenen  Stammen 

üerfd)iebene,  beu  einzelnen  Stömmen  djarafteriftifdje  formen.  2tUe  ̂ etaif= 

befdjreibung  Derfpare  id)  für  bie  Sefpredjung  ber  an  Ort  unb  Stelle  auf= 

genommenen  Sfij^en.  3m  allgemeinen  luilt  id)  ()ier  nur  enüäbnen,  bai3 

biefe  afrifanifd^en  ̂ ornfammern  fteine  ctjtinbrifdje  ober  oiererfige  glitten 

finb,  uie(d]c  üon  lueitem  baburd)  auffallen,  bafs  fie  auf  ̂ fä(}(en  fo^ufagen 

in  ber  Suft  fielen.  Sie  ftnb  auc^  jugefiauenen  ̂ f(öden,  au§  9?eifig,  Sdjitf, 

aud)  ans  9)?aisftengcln  unb  einem  ©raegeftedite  gefertigt,  finb  jumeifen 

auc^  anfsen  ober  an  beiben  Seiten  mit  einem  f)e((en  Sanbmörtel  über= 
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fcfimiert  uub  üermögcn  4000  Mo  ©etreibe  faffen.  9Jian  umgibt 

fie  mit  ̂ orngebüfcf)  imb  tjängt  an  bQ§  letztere  einige  .§oI,5fIappern,  ®cf)ilb= 

frötentäfelc^en  mit  klöppeln,  um  ©iebe  unb  ba§  2öi(b  ab^^ufjolten. 

SSenn  id)  biefe  ̂ 'ornbet)äIter  mit  benen  ber  33etidjuana  unb  ber 
SJJarutfe  t)erg(eicf;e,  fo  ftet)en  bie  ber  9JJatofa  bebeutenb  nacf).  SBo^t  finb 

le^tere  größer,  botf)  JDeniger  praftifcf).  Tie  praftifc^eften  finb  bie  ßorn« 

gefä^e  ber  SJhirutfe,  [ie  faffen  '/j  bi§  1  '/.^  Sentner  (betreibe,  finb  gumeift 
ct)Iinbrifdj,  gut  gearbeitet  unb  befi^en  außer  ber  oberen  ̂ auptöffuung 

jum  Ginfütlen  nod)  unten  an  bem  SO^antet  eine  jttjeite  ffeine,  ooate  Deffnung 

jum  ©ntteeren  burd)  ben  Xrurf  be§  ®etreibe§  felbft.  Tie  jmeite  Deffnung 

ift  mit  einem  Tt)on=  ober  ̂ olgbedel  gefd)Ioffen,  ber  n^ieberum  ein  §oIä= 

ftäbd)en  al§  ßnopf  trägt,  um  Ieid)t  I)erau§gefd)oben  njerben  ju  fönnen. 

S3ei  mand)en  SJiatofaftämmen  finben  fid;  au^er  ben  oben  befd^riebenen 

9ftunb()ütten  nod)  elenbe  @ra§=  unb  9io^rf)ütten,  am  beften  mit  einer 

riefigen  ßit^fs^tt^ül^  oergteid^bar,  in  benen  mandimat  bie  grauen  unb 

ßinber,  anberStuo  bie  Sciauen  n)ot)nen.  Cft  finben  fid)  in  ber  unmittel= 

baren  9Ml)e  ber  fleinen  älJatofabörfer  gro^e  §t)änen=  unb  Sömenfatten,  üon 

benen  idj  fpäter  nu-rbe  fpredjen  müffen. 

33iele  ber  ©etjöfte  finb,  äf)nUd)  H)ie  bei  ben  9J?afd)upia  unb  SO'Jarutfe, 

mit  Sagbtroptjäen:  Sf)ierfd)äbe(n  unb  3(ntifopenf)örnern  :c.  gefd)müdt. 

Unter  ben  9Jfatofa  arbeitet  ber  93?ann  Oer^ättnifsmäBig  red)t  fteif^ig 

unb  ()ilft  getreuüdj  feiner  lieben  @f)ef}ä(fte,  roelc^e  it)n  bafür  burc^  reid)= 

üc^e  Spenben  üon  fetbft  bereitetem  ̂ irfenbiere  ju  entlofjnen  fuc^t.  —  @r 

bebient  fidi'^bei  ber  5e^ö'Jl^^'eit  einer  öieredigen  ̂ anbbreiten  ̂ aue,  ttjelc^e 
in  ben  ©egenben  innerf)alb  be§  großen  3<inibefibogen§  einen  fet)r  gefud)ten, 

foftfpieligen  öaubel^artifel  bitbet.  %üx  oierjef)n  fo(d)er  ̂ elbfiauen  fann 

man  eine  %xan  taufen. 

Tie  SateritbuÜe,  meldie  bie  geudjtigfeit  in  fid)  J)oIten,  fottjie  bie 

im  mittteren  SJiatofotanbe  oorgefunbenen  lebenben  93äd)e  unb  5^üffe  er= 

mögUd)cn  eine  nie!  ergiebigere  unb  fic^erere  Srnte,  al§  bie  33etfc^uana= 

gebiete. 
30?an  baut  jumeift  jraei  3(rten  ber  großen  öirfe,  9J?abete  genannt, 

ba§  ßleinforn  äRaufa  ober  liHofa,  einen  fleinförnigen  ?J?ai§,  gtuei  SIrten 
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oon  S3of)nen,  9Kafd)ofcf)iüani  =  ©rbötnüffe,  §)ain§lDur3eln,  f)ier  SJJaitja 

genannt;  ferner  gwei  Strien  l?ürbifle  unb  üiet  Xabat. 

gür  i{)re  SEabafpftan^ungen  tt)äf)(en  ficf)  bie  9J?atofa  ̂ nmetft  Xer= 

miten!§itge(  oon  großem  Umfange  ober  bie  9^utnenfteIIen  oerlaffener  ̂ Dörfer 

unb  ®et)öfte,  mtd)e  ©teilen  fie  bann  mit  tofen  ̂ ifeis^n^  jumeift  5Dorn= 

äften  umfrieben.  ̂ ^i^eilen  loerben  l)ier  auf  ̂ fäf)(en  primititie  2Bac^f)ütten 

errid^tet.  Ste^nüd^e  ©erüfte,  bodj  Df)ne  eine  .öütte  ju  tragen,  finben  fi(f) 

oft  in  ben  9J?ai§feIbern  ober  in  ben  befeftigten  ®ef)öften,  in  bereu  '^äijc 
ficf)  oiete  Söraeu  aufhalten,  bamit  bie  ©emotjuer  bequem  Umf^au  tjalten 
fönnen. 

2)ie  centraten  unb  norbtidjen  9J?atofa  bebauen  nid)t  bie  Sateritbulte 

fetbft,  fonbern  Sfiäler  unb  Stbtjänge  an  benfelben,  fettener  §öf)en,  auffalten 

mu^  e§,  ba^  fie  fid)  bie  tebenbeu  S5öd)e  nidjt  gu  nut^e  machen,  um  il)re 

gelber  ju  beraäffern. 

®iefetbe  SSernad^Iäffigung  be§  f oftbaren  9^a^  founte  man  übrigens 

and)  bei  ben  93etfd)uana  fo  tauge  fet)en,  bi§  biefe  bem  Europäer  bie  3rri= 

gation  abternten,  erft  auf  biefem  SBege  wirb  biefe  äöotjtttjat  auc^  ben 

äUatofa  ̂ ugute  fonimen.  3u  einem  gälte  fat)  id}  lüotjt  einen  ®raben,  um 

9?egenrt)affer  aufzufangen,  um  e§  in  einen  9?ot)rtümpet  ju  leiten,  ber  in 

ber  ©rmangtung  eine§  t^^^iffeS  in  ber  9^ät)e  ba§  STrinftuaffer  gu  tieferrn 

tjatte,  allein  man  t)atte  bie  ©ac^e  öerfet)rt  augepadt.  Statt  ben  Kraben 

oberhalb  be§  an  einem  SBatbabtjange  tiegeuben  SorfeS  ,^u  graben,  grub 

man  i^u  untertjatb  beg  5)orfe§,  fo  bajs  bei  jebem  tjeftigen  Siegenfc^roolt  bie 

(Sefammtunrcintidifeit  mit  in§  S^rinfraafferrefernoir  gefpütt  lourbe. 

2Cud)  bie  SBötber,  in  benen  jumeift  bie  ®i3rfer  ber  SJJatofa  liegen, 

liefern  fo  mand)e§  gefd)ä^te  ̂ robuct  be§  ̂ ftanjenreic^eS,  fo  jal^Ireidje, 

mof)tfd)medeube  ̂ ^rüd^tc,  unter  benen  ®tri)c^no§orteu,  9J?o=S[)utnd)ntu  ge= 

nannt,  unb  bie  5![Ro=@d)ufnfrüd)te  bie  n)id)tigfte  Spotte  fpieten. 

SBeitere  neunenSttjerttje  grüdjtc  finb:  3JJo=??efo  (SDianego),  n}etd^e§, 

in  ben  SBätbern  raac^fenb,  rein  fi^teimige  3l'<^t'rftoffe  abgibt.  —  9}?o= 
^Refo  bitbet  93iifd)e  unb  Säumd^eu,  t)at  ein  raoItige§  Saub  unb  ge^iirt 

ju  ben  SJiatoaceen.  SKofauri,  ein  prödjtiger  ftarfer  S3aum,  eine  Seguminofe, 

jeigt  feine  braunen  ©amen  in  einer  rotI)cn,  juderftofftiattigen,  bünnen 
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|)ülfe.  SBir  laffen  bie  ©amen  über  S^ai^t  im  SSafjer  aufroeidieii  unb  öer= 

fü^en  am  SJJorgen  bie  logcjelöften  hülfen  mit  öonig,  unb  ert)a(ten  )o  ein 

in  ber  §il^e  erfrifdjenbeS  unb  lvoI}tf(f)mec!cnbe§  ©ctränf.  Wobülu-%xn(ü)tc 

geben,  getrocfnet  unb  gepreßt,  ein  angene{)me§  unb  fü§e§  Srocfenobft  al§ 

(ärfrifdjung  für  lange  Touren.  —  Sfudj  ücri'djiebene  SInoKcngeirädjic  lüerben 
genoffen,  jebod)  erft  nac^bem  bie  iiargreidie  @pibermi§  berfelben  abgefdjäft 
iDorben. 

Söegen  ber  Xfetfefüege  jüd^ten  bie  meiften  9!Ratofa  nur  ß^Jerg^iegen, 

ober  ein  f(eine§  5^ttfd)manäfd)of,  mandje  ber  nörblic^en  9)Zatofa  oud)  ein 

bünubciuigeS  gröjsere^o,  ̂ umeift  fd^marjeS  ©djaf  berfelben  SIrt,  ferner  Ijaltcu  fie 

ein  ̂ ^^ersfjiitjn  unb  burd)  ben  Sinfln^  ber  Xfetfcf(iege  oerfouunene  |)unbe, 

namenüid)  ein  5U  einem  §ou§t)unbe  Ijerabgefommeneg  centratafrifanifc^es 

Söinbfpiel.  @g  lüunberte  mid)  nidjt  menig,  ba^  bie  Seute  einen  SSerfud^ 

nod)  nid^t  gemadjt  Ijoben,  eine  ober  mel)rerc  ber  milbtebenben  2:f)ierformen 

fo  3.  33.  bie  ©lanbantilope,  ba§  Qehxa,  bn§  Söilbfc^toein  unb  ®infter= 

fo|en,  ̂ erüjüiiner  2c.  zc.  gu  jäljmen,  meld)e  Zi)kxc  Ijie^u  üoHfommen 

geeignet  finb.  Unter  ben  ̂ wcrgjiegen  finben  tt)ir  eine  förmlid)  gajeHcnartig 

gebaute  nieblid^e  9Irt,  foraie  eine  oerfommene  3tt5ergfpecie§,  welche  öon 

ber  Söeftfüfte  I)errüf)rt. 

(Sin  9)Zatofa  befit^t  in  ber  3?ege(  fünf  bi§  jtuan^ig  Bi^Ö^i^»  mandje 

au^erbem  jinei  bi§  fünf  ©diafe. 

Unter  ben  gatjltofen  Stämmen  ©übafrifas  finb  unftreitig  bie  in  bem 

ujeftlidien  S^^eite  be§  9J?atabeIeIonbe§  mo^ncnben  93iafaIofa  bie  nnrein= 

Iid)ften;  au  fie  rcit)eu  fid)  bann  an:  ÜDkfarma,  einige  §ottentottenftämme 

unb  btefen  folgen  bann  fofort  unter  ben  »©djmul^igften«  Sübafrifa^,  bie 

S!J?atofa.  SBe^e  bem,  ber  mit  einer  größeren  9J?atofa=®efenfd)aft  in  engem 

Steife  einige  SSiertelftuubeu  ju  verleben  I)at,  ober  mie  mir  in  einer  @e= 

fellfdjaft,  metd)e  burd)  bas  fragen  fc^merer  Saften  fi(^  marm  arbeitet, 

marfdjiren  unb  ben  ̂ penetranten  ©erudj  genießen  mufe,  Ueber  bie  Sidjt= 

unb  ©d)attenfeiten  be§  S[)arafter§  ber  ®üb=  unb  9?orbftämmc  t)ahc  ic^ 

fd)on  gefprod)en  unb  fann  uid)t  umtjin,  ju  miebertjolen,  ba^  in  biefem 

SSergIeid)e  bie  centralen  Stämme  oerfjäünifemäfsig  ciU  bie  bcften  bejeii^net 

merben  müffen. 



77 

Uiiftreitig  finb  bie  fübUd)ften  bic  1rf)Iecf)te[ten,  beneit  \id)  bann  bie 

nörbücfiften,  weldje  mit  ben  SOiaid^ufuhimbe  in  ßontact  fte^en,  anreif)en. 

SBaS  Sapfcrfeit  nnb  WtuÜ)  anbelangt,  fo  [inb  biefe  ®igcnfcf)aften  ben 

meiften  9}Jatofa[tämmen  wof)!  eigen.  «So  man(^er  ber  SO?arntfe^errf(f)er  fud)te 

unb  fonb  Bei  if)nen  ̂ itfhic^t  at§  ou§  feinem  Sanbe  oertrieben,  einen 

Stn^ang  fncf)te,  um  fic^  ben  2t)ron  miebcr  ju  ermer&en.  Söeniger  3)?utl) 

unb  @ntfc^Io[fenf)eit  geigen  bic  JOJotofa  ben  luitben  %i)kxen  gegenüBer.  — 

2Bie  aCfe  ̂ t^inbefiftämme  befi^en  [ie  eine  gro^e  5ßeret)rung  für  if)re  tier= 

ftorbenen  Häuptlinge,  namentüd)  für  jene,  bie  bnrc^  SOZörbertjonb  ober  im 

Kampfe  mit  bem  '^^iinhe  gefallen  finb.  S)ie  grauen  genießen  eine  beffcrc 
S5e^anb(nng  qI§  jene  ber  33etfc^uana,  boä)  immer  eine  fcfjleiiitere  al§  bie 

StRarntfett) eiber.  ®ie  äRatofa  i^alten,  obttiot)(  fetter  ni^t  reic^,  jai^Ireic^e 

(Sctaoen.  SDiefe  finb  entlceber  ̂ inber  erinadjfener  ©cloüen  ober  e§  finb 

Äinber  ber  imüüof)nenben  Stämme,  meiere  biefe  felbft  at§  ©claüen  jum 

^anfe  anbieten. 

^<S)  i)ahe:  über  biefen  (Segenftanb  f^on  gefproc^en  unb  füge  nur  nocf) 

flinju,  ba^  bie  2eute  mani^mal  ancf)  an  un§  :^erantraten,  um  un§  §irfe 

unb  anbereS  ©etreibe,  ̂ örbe  mit  milben  grücf)ten,  Xabaffud}en  unb  ifjre 

^anbarbeiten  gum  STuStaufi^e  ̂ u  bringen.  SBenn  wir  ifjuen  SttteS  abgefauft 

fiatten,  boten  fic  febr  oft  bie  Slnaben,  melcfie  biefe  Saften  getragen,  gum 

St  auf  e  an. 

^a  ba§  ̂ lima  ber  bem  SIequator  üiel  nöt)eren  ?{orb=3flnibefigebiete 

öiet  märmer  unb  gleicfjmä^iger  ift,  al§  jene§  ber  SSetfdjuana,  fo  braudjen 

fid)  bic  Seute  ber  Söinterfleiber  f)atter  nidjt  ben  ̂ opf  ju  ̂erbredjen.  ©in 

einfodjcS  ©diürjc^en  au§  roi)gegerbtem  paarigen  gelle  genügt  für  SBinter 
unb  ©ommer. 

(So  angenet)nt  biefeparabiefifd)enUränftänbe  ber  Soilettenf  rage  nomentIi(^ 

für  bie  ®f)el)erren  fein  mögen,  ebenfo  feinblii^  finb  fie  für  bie  ©ntttjidlung 

oßer  mit  ber  Xoitette  jufammenlängenben  ©ettjerbe.  2Bie  ganj  anber§  finb 

biefe  S3erf)ältniffe  auf  ben  §odj)3lateau§  Sübafrifa§,  mo  rafd)er  2emperatur= 

rced)fel  unb  bie  SSinterfälte  feJir  empfinbüc^  lüirf'en,  ba  fefieu  fid)  bic 
33etf^uanoftämme  gejiDungen,  fe^r  gute  Seber=  unb  ̂ etämäntel  ̂ u  fabri= 
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ciren.  ßbcn  ̂ ur  ßrfjaltitng  be§  eitjenen  Sd}^  t)abcn  ftc  fid)  im  g(^neiber= 

fjanbmerfe      waijven  SJZeiftern  ̂ eraiigebilbet. 

2Bir  f)aben  (jier  eine§  ber  üielen  S3eifptete  öor  un§,  lüie  nitv  bie  S8e= 

bürfniffc  bie  S^aturüölfer  erjte^en  unb  in  ber  C£uttiir  üorn)ärt§fd)teben. 

S(m  3ani('e[i  ftef)en,  JtiaS  ba§  ®er6en  ber  geüe  unb  ba§  9läf)en 

berfelBen  mit  2;{)ierfe{)nen  anbetrifft,  bie  äRarutfe  ben  SSetfc^uana  am 

nädjften;  unb  unfere  SJktofa  ftet)en  ttjieber  ben  StJJorutfe  meit  nad).  Sf)re 

©dlürgen  —  gtatt  unb  rau!)f)aargec3er6t  —  raobei  oft  ber  ®d)rt)an5  eines 

fleinen  9^aubt^iere§,  üom  fleinen  3d)neumon  angefangen  6i§  jum  grauen 

©djatal,  mit  ant)ängt  unb  ein  gelt  aU  bie  üorbere,  eine§  als  bie  Wintere 

©djürje  an  einem  Seibriemen  getragen  luerben,  finb  fef)r  primitiü  unb 

geigen  f)öd^ften§  nur  fo  meit  eine  SSerjierung,  ba^  fie  Iäng§  be§  Stonbes 

gafilreidje  in  einer  9^ei^e  gefdjnittene  boljnengro^e  2öd)er  tragen,  bie  jebod) 

nur  on  ben  gtattt)aargegerbten  gellen  beutlid)  erfid)ttid)  finb.  ein 

Weiteres,  roenn  audj  feiten  benü|te§  ÄteibungSftüd  finben  wir  fteine  äßäntetc^en 

—  f|3anifd)e§  ̂ albrunb  —  au§  ®eufer=,  Drbefi=,  ̂ abunba=  ober  3i^9cn= 

feilen,  ©ie  erinnern  entfernt  an  bie  Sefd^uanamöntel,  aber  nur  entfernt. 

32BäIn"enb  biefe  au§  fc^önen  fleinen  StntiIopen=,  ,SIIippba(^§=,  @pringl)afen= 

unb  9\aubtl)ierfetlen  ober  bei  ben  ̂ Jtarutfc  au5  Siinbsijöuten  funftooU  gu^ 

fammengenäl)t  finb  unb  bi§  auf  bie  Änödjel  reidjen,  befte^en  biefe  fleinen 

SJJatofamäntel  bIo§  au§  einem  etmag  gugefdjnittenen  ̂ elle  be§  fc^önen 

^ofatombcliartebeefteg  unb  bei  ben  nörblid)en  9)?atofa  aui  f^^IIen  ber 

2etfd)tt)e=  unb  ̂ ufuwafferantilopen.  ^^rauen  trogen  ©djürjd^en  unb  ̂ RMd■}en 
jumeift  au§  3i'^9'^"=  ii""^  ©djaffellen,  bod)  gemö^nlii^  oljue  bie  ̂ ev^ie= 

rungen,  wie  fie  unter  ben  Setfd)uana  unb  ben  iD^afalafa  üblidj  finb, 

nodj  audj  fo  emfig  gearbeitet  wie  bie  in  ber  Siegel  au§  OtinbSfiäuten  ge= 

fertigten  Üiöddjen  ber  äJJarutfe,  bie  mit  ber  §aarfeite  nac^  au^en  getragen 

werben,  kleine  dJläbdjcn  trogen  ftott  ©djür^en  Üiiemenfronfen  bod)  nic^t 

fo  lange  wie  jene  bei  ben  Setfdjuono,  oud)  nidjt  einmal  fo  lange,  als 

bie  bi§  gu  ben  ̂ nien  reidjenben  ber  SKoforwo,  fonbern  nur  weld)e  üon 

gwölf  bis  fünf3ef)n  Zentimeter  Sänge.  —  ̂ uJueilen  reichen  biefe  9iiemen= 

fdjür^eu  fran^förmig  um  bie  gonje  §üfte. 



2}on  9}Jo=SHutiimt  bt§  Ü)?o={Stnfobo. 79 

^Die  Seibgürtel  finb  ait§  2eguau=@d)(augenf)aut,  and)  au§  2Bi{b= 

l^äuten  gefertigt.  33et  SKännern  finb  fdf)on  ©it[it)a=9?öcfd}en  au§  ©toff  fe!^r 

in  ©ebrauc^,  audj  ̂ Qttuntafen  etlDa  ymd  Wekv  lang  unb  anbert^alb 

SD^eter  breit.  5IRan^e,  namentüd)  bie  füblicf)en  ̂ Jiatofa,  tragen  ̂ ütd}en  au3 

@ra§  unb  SSaft  ober  au§  ̂ almenMiittern  gearbeitet  unb  guweiten  auf  bent 

9JJarfd)e  ©anbalen  au§  ®nu=,  (Stanb=  unb  ̂ e^i'^i^iut-  J^^i^  ©djinucf 
be§  Körpers  anbetrifft,  fo  tieriüenben  bie  9J?änner  ben  nteiften  auf  il^r 

^aar,  bie  ̂ ^rauen  auf  if)re  9(rme,  i^ren  §al§  unb  iljre  S3ruft.  Sfiomentttd^ 

reic^tid)  fd)müden  bie  fübüd^en  $)JJato!a  i^r  ̂ aax,  freiüd)  in  einer  ganj 

originellen  für  un§  efma§>  unoppetitlidjen  gorm.  —  ®a§  ̂ aax  ttiirb  nie 

gereinigt,  bafür  aber  mit  allem  9J?ögIidjen  eingeftreut  unb  buri^  al[ler{)anb 

2;anb  aufgepu^t.  Qu  bem  gett)ö{)ntid}en  SCufpn^  gehören  ßäfer,  gan^  garte 

Börner  öon  Stntttopen,  aufgebtafene  ©altenblafen  tierfc^iebener  SEf)iere,  hatten 

t)on  9?anbtf)ieren  unb  9^auböögeln,  ©c^ilbfrötenfdjuppen  ober  gange  ©djaten 

junger  ®d)ilbh-öten,  ©d)u|3|^en  be§  5IrmabiI§,  §afenfd^iuängd)en,  Slnödjetdjen 
toerfdjiebener  X:^iere  gumeift  3^if<ijenIjanbfnod)en,  ©äddjen  au§  Seguanljaut, 

3ät)ne,  2c.  ferner  aud)  §DrgpfIöcfd)en  unb  ©tiibdien  mit  ober  of)ne  einge= 

brannte  $ßergierungen,  rotf)e  ßeguminofenfamen  mittelft  SSadj»  gu  Sollen 

an  eine  ©trl)(j^no§frudjtfd)aIe  gefjeftet,  bunte  Q^ebern  ber  9J?anbeIfräl^e,  be§ 
Iangfd)lt)öngigen  2Bürger§,  be§  ̂ apageiS,  ber  meinen  9teit)erarten,  ferner 

au^  leere  ̂ otronenf)ülfen,  ©laöperlen,  S!)?effingplättd)en  2C.  • —  2t((e  biefe 

fogenonnten  Sdjmudgegenftänbe  unb  ®djönf)eit§mittel  werben  mittelft  S3inb= 

faben  oon  ®ra§  an  bie  2BoUftümpfd)eu  befeftigt.  häufiger  a(§  atte  anbern 

ßambefiftämme  tragen  biefe  äKatofa  bunte  §oIgfämme  im  §aar,  bie  nürb= 

lidien,  bie  it)r  §aar  gang  befonberS  pflegen,  häufiger  tuic  bie  füblidjen. 

Driginett  ne{)men  fid^  bie  93?ät)nenftreifen  ber  3ftoenantiIope,  ber  2Saffer= 

antilope,  be§  geftreiften  ®uu§  unb  be§  ̂ ^^raS  —  metdje  übntid;  mie  bei  ben 

SJJafarroa  —  gu  einem  9ftinge  gufammengefa^t  unb  auf  bag  §aupt  gefe|t 

Werben,  Wie  e§  bie  3eid)nimg  (93b.  I,  ®.  465)  üer[innlid)t,  au§.  9^id)t 

üerfdiwiegen  barf  aber  werben,  ba|  bie  SKatofa  gewi^  unter  atten  SSöIfern 

SIfrifaS  ben  nü|tid)ften  Äopffdjmnd  befi^en,  nämlic^  ben  9tiefen=9?üffelfäfer, 

ber  gu  3^eden  ber  9?eint)altung  auf  ifjrem  wolligen  c^aupte  im  lebenben 

3iiftanbe  iutcruirt  wirb. 



80 Sie  5DJatotaftämme. 

5d)  traute  meinen  2{ußen  nid)t,  al§  td)  jum  er[tennta(e  biefe  jagenben 

9tiifielfäfer  erb  lief  te. 

^5)er  fcJiönfte  unb  größte  i[t  biefer  fübafrifanifcfie  Surcuüouibe 

(Brachycerus  apterus).  Tlan  finbet  ba§  ̂ jräd^ttge  Sni'ect  jumeift  unter  ben 
fla^  auf  ber  (Srbe  liegenben  93(ättern  einer  StmartiHiS,  roo  e§  iuof)t  ge= 

borgen  am  2;age  rnljt,  um  in  ber  ̂ unfetf)eit  feiner  9^a{)rung  nac^juge^en. 

9?oftbraun  bi§  bunfel=  unb  fd)tt3ar;ibrann  ift  feine  ®runbfarbe,  mdd)Ci  Slapu= 

§l)änenfalle  ber  ÜJatota. 

äiuergcmanb  mit  fdjönen,  rotf)en,  runben  gCeden  bunt  ge^cic^net  erfdieint.  2(n 

mand^en  Drten,  namenttid)  grafigen  Sidjten  oerlä^t  e»  nad)  einem  9?egen 

feine  fd)ü|enben  ©djiupfminfel  unb  bann  fonnten  mir  öiele  ber  %^)kve  erbeuten. 

SDiefer  fc^öne  ̂ äfer  ift  unter  ben  9J?atofa  unb  ben  anroof)nenben 

SRafalafa  gefud)t,  mirb  gefangen,  feiner  legten  gu^glieber  beraubt,  fo  boB 

er  ftc^  nur  gonj  menig  beroegen  fann.  SOZandje  ber  DJJatofaftämme  rafiren 

fid)  ttjcihüeife  ben  Stop^,  anbere  fd;miereu  i^n  mit  öligen  ©ubftanjen  ein; 

bei  anberen  ßtt'eigftäntmen  fd;mieren  fid)  nur  bie  ̂ ^rauen  jumeift  periobifd} 

mit  bem  an§  ber  (Srbnn^  gemonnenen  Dele,  ba»  mit  ettüoS  Üdex  ober 
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81 rött)üc^er  9f{inbe  üerfel^t,  fie  (jteicfifam  {)eüer  färbt  unb  md)  it)xex  SJieinung 

fd)öner  macfit.  ®otcf)e  grauen  fe^en,  wie  tnenit  mau  fie  in  eine  röt{)Iid)e,  auf= 

gelöfte  SButter  getaudjt  üiätte,  inel)r  benn  efelerregenb  au§. 

©ttelfeit  ift  ki  bcn  äRatofa  tuie  bei  aüen  SSölfern  ber  @rbe  an= 

zutreffen,  if)rer  allgemeiiien  Giitiüicflung  tritt  aber  eine  tijrannifd^e  ®efe|= 

gebung  entgegen.  9hir  ̂ äupttinggfraueu  tragen  §al§=  unb  S3ruftfcC)nüre 

au§  großen  ®la§perleu  unb  ftarfent  äReffing=  ober  Slupferbrat)t,  auä)  35ra= 

celetS  au§  gteidieu  SD^etoIIen  ober  an§  ©Ifenbein;  gett»ö^nti(f)e  ©terbüd^e 

befi^en  U)ot)I  auc^  baüon,  bod)  jeigen  fie  \xd)  faft  nie  bomit,  ba  fie 

i()nen  ber  erfte  befte  Häuptling  einfad)  gan^  de  jure  ttjegneljmen  würbe, 

^ier  ntu^  fic^  ber  9ieid)tf)um  oerbergen,  wie  int  Oriente. 

Sine  J)ö(^ft  widjtige  S^oIIe  im  Seben  ber  9)?atofa  fpielt  bie  Xabaf§= 

^jfeife.  ©ie  fiub  ben  Orientalen  gteid)  Ieibenfd)aftüd)e  9tand)er  unb  jwar 

raud)en  audj  fie  %ahat  unb  §anf.  33efonber§  'Jabaf  liefert  ber  Soben 
in  öorgügttdjer  Qualität.  SSei  rationeller  2öirtf)fd)aft  fönnten  biefe  Sauber 

am  ̂ fltitt'efi  Xabaflüuber  erften  9iange§  werben.  '2)a§  9tau(^en,  wetd)el 
bie  SOZatofa  wot)I  burd)  bie  ̂ ortugiefen  fenuen  lernten,  ift  für  fie,  bie  ba§ 

»(^euerwaffer«  unb  beffen  ̂ reuben  nod)  nid^t  redjt  fennen,  fo  giemlid) 

ber  Inbegriff  atter  narfotifdjen  iJieröenreiäungeu.  ©ie  üerftef)eu  e§  wirftidj 

überrafd)enb,  funftüolle  2;abaf=^  unb  ®ad^a=  (|)anfwaffer=)  pfeifen  {)er= 

aufteilen. 

®ie  ̂ feifenföpfe  fiub  au§  gebräuntem  XCjOU  gemadjt,  mit  einge=^ 

geid)ueteu  2;f)ierföpfen,  aU  3Si(bfd)Weiuen,  ®nu§,  33üffe(u,  9ioenantiIopen, 

SBafferantilopeu,  Od)fen,  B^^S^^f  Söwen  2C.,  unb  ber  9iaud)  wirb  burd) 

ein  @c^itfrol)r  eingefaugt.  äRanc^e  pfeifen  l)abeu  im  Äo^^fe  eine  3(rt 

<Bpk%  eingefügt,  mittclft  beffen  man  fie  ben  atten  »§eibetbergern«  gleid) 
in  ben  33oben  fteden  unb  bann  mit  bem  SJJunbe  einfad)  am  9ipl)renbe  raud)en 

fann.  eingebrannt  wirb  bie  pfeife  mit  S^oI)Ien,  §u  bereu  §anbf)abung  bie 

©tämme  f(eine  üon  ben  SJJatotete  oerfertigte  gener^angen  beuü|en.  ®er 

Sabaf  wirb  in  S3euteln  au§  2;f)ierfet(cu,  bie  ä()utid),  wie  oon  unfereu 

Saubleuteu  in  ben  ®ürtel  eingeffemmt  werben,  aufbewafjrt.  5(uf  bem 

5Diarfd)e  fowo!^t  wie  bei  ber  ̂ elbarbeit  unb  ba^eim  fdjteppt  man  immer 

bie  pfeife  mit,  fie  wirb  mit  einem  ©peere  jugteid)  in  ber  |)anb  getragen. 
II.  6 
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®tTaiid)t  lütrb  511  jeber  STageS^eit  nnb  luenn  jo  ein  9JJatofa  im 

dolce  far  niente  feine  pfeife  fc^mQU(f)t,  loer  Quf  biefer  SSelt  fäme  if)m  an 

®Iücf  gleid^?  SDem  9laud^en  inofint  aber  bei  ben  3flni^'efi[tämmen  eine 

ät)nlirf)e  ̂ eilignng  inne,  roie  bei  ben  Snbianern.  2öö{)renb  be§  9^aiic^en§ 

xn\)t  Qant  unb  ©treit  unb  bie  Stufforbernng  an  frembe,  bnnfle  2{nfömm= 

ünge  jnm  9taudf)en  ift  ein  93eroei§  eine§  freunbfcf)aftücf)en  Sntgegenfommeng 

(bie  ̂ riebengpfeife). 

3Ba§  bie  9J?atofa  an  Söerfjeugen  felbft  erzeugen,  wie  S(t)fen,  SD'Jeffer, 

S^afenlöffef,  2c.  i[t  frf)ted)t  gemacf)t,  raenn  eS  and)  ben  Qmedcn  biefer 

9J?enfd)en  üoUfommen  genügt.  3cf)  fanb  in  ben  alten  2öoIjn[i|en  biefer 

©tämme  am  ©iibufer  be§  centraten  ß'i'^^^U  ®cf;niet^[tötten  für  (Eifenerje 

öor;  fie  müffen  alfo  üor  Sat)r^ef)nten  jelbft  tüd^tig  al§  ©djmiebe  gearbeitet 

unb  if)ren  öebarf  gebecft  fpben;  je^t  ift  bie§  nic^t  me()r  ber  gatl.  ̂ Sie 

beften  SJfetattarbeiter  im  9J?arutfereicf)e  finb  bie  9)latDtete=  unb  9Jiangete= 

3tt'eig[tömme  bcr  SO^iarutfe. 

©iefe  bearbeiten  and)  für  bie  9JJatofa  bie  fd^on  enüäf)nten  .pauen, 

bie  Speere,  ©d)tad)tbeite  nnb  mand^e  anberc  etferne  SSerf^euge  unb  jinar 

erzeugen  fie  biefetben  in  gan^  beac^tcn§roertf)er  ®üte  unb  ̂ orm.  (Sie 

finb  nödjft  ben  Qnhi  lüof)!  bic  tüc^tigften  eingeborenen  (Sifenarbeiter 

©üb=?(frifag. 

^rimitio  luie  bic  .'pütten  unb  bie  SeJteibung,  finb  auct)  bie  fonftigen 

iBcbarfäartif'ct  ber  Hiatofa,  and)  bic  SS  äffen,  infofcrn  fctbc  it)r  eigene» 
^abrifat  repräfentircn.  Uebrigen§  arbeiten  fie  öon  if)rer  ganzen  Strmatnr 

nur  fd)(ed)tc  bolcf)artigc  9Jieffer,  5l'nopfftöde  unb  ®c^i(be.  9luf  tf)re  ©c^ilber 
bilben  fie  fid)  nid^t  luenig  ein.  ©ie  gtei(^en  auf  ben  erften  93(id  ber 

■^Decfroaffe  ber  SJiarutfe  unb  bem  fogenannten  großen  ®d)itbe  ber  S[J?atabe(e 
finb  aber  fdjmätcr  unb  lüeniger  gut  gearbeitet.  3ene  ©tämme  öermcnbcn 

nur  bie  ftärfften  9tinb§f)äutc  —  gumeift  fd)mar^e,  bod;  aud)  luci^  gefc^edte 

|)äute,  —  n)äf)renb  bie  SJJatofa  au§  9}?angel  an  $ftinbern  ju  ben  fönten 

ber  geftrciften  ©nu»  unb  ber  ©(anbantifopen  i^re  3uffucf)t  neE)men  müffen, 

lüelcEie,  weit  fd)ntrtd)er,  bem  Wanne  im  Kampfe  nidjt  ben  ermünfd)ten 

®d)nl5  gett3ät)ren.  befit^e  in  meiner  2öaffenfammtuiig  aitd)  ine(e  SBaffen 

ber  SDiatofa. 
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®ie  Tlatota  t)efi|en  fcfjon  öiele  ©eraeJire,  bie  fie  ftd^  al§  Liener 

bei  ben  in  ̂ anba=ma=Xenfa  refibirenben  Slepfianteujägern  unb  beu  f  auf= 

leuten  in  ®cf)0)cf)ong  burd)f(i)nittlid)  jebe§  für  eine  ärocijät^rige  2)ien[t= 

geit  oerbient  ̂ aben.  ̂ Sa  fie  mit  if)ret:  9Jcitnition  ttjeniger  fparfant  al§ 

etoa  bie  Snbianer  D'iorb^StmerifaS  umgeben,  fonbern  biefelbe  anfangs  in 

ber  bünbeften  SSeife  oerpuffen,  bleiben  bie  Söaffen  monatelang  eine  ftumme 

3icr,  rooburc^  ba§  SSilb  eine  n)eitge{)enbe  ©c^onung  finbet. 

Sm  5tUgemeinen  finb  bie  Watota  fd^Ied^te  Säger  mit  ber  eigenen 

SBaffe  fon)ot)(,  mie  mit  bem  &etot^)x.  2)a§  @tic|elroort  ber  9}iafala!a  unb 

50?arutfe:  »^er  9J?atofa  f)at  nur  bann  Söübfteifd),  lüenn  it)m  ber  Sön^e 

etrca»  prücftä^t,«  i)at  fomit  feine  23erec^tigung.  ®a§  meifte  erbeuten  bie 

Motofa  mit  §ilfe  i£)rer  primitiöen  Ratten;  in  erfter  Sinie  fleine  9iaub= 

tf)iere,  ©ajellen  unb  9'?ager. 

Unter  ben  SD'Jufifinftrumenten  ber  äJiatofa  finb  gro^e  (ängüc^e 

fünfzig  big  fiebrig  Zentimeter  lange  Xrommeln  ganj  originell.  2)iefe  finb 

entmeber  äf)nücf)  ben  9flöf)rentrommeln  ber  9JJarutfe,  raelc^e  mit  ben  Ringern 

gefc^Iagen  werben,  ober  e§  finb  fogenannte  9tei6tromme(n.  ®iefe  festere 

Strommef  fteltt  eine  fünfzig  big  fei^^ig  Zentimeter  lange  unb  je^n  bi§ 

jttjanjig  Zentimeter  breite  ̂ otjrij^re  bar,  bie  an  einem  Znbe  ein  in  feiner 

SJiitte  burdjtödjerteä  ̂ Irommelfelt  trägt.  Sin  ©tab,  mit  ̂ mi  Ouerftiften 

über  unb  unter  bem  Sod)e  feftgefjatten,  ragt  in  bie  Xrommef^ij^Iung 

f)inein. 

'Man  umminbet  bie  §anb  mit  einem  @tüd  befeud^teten  i8aobab= 
bafte§  unb  beginnt  ba§  ©täbd)en  rafd^  auf=  unb  abzureiben,  wa^  einen 

tiefen  fummenben  2)o|)peIton  abgibt.  Sie  erftere  Xrommel  f)ei§t  9JJo=3fiupa, 

bie  le^tere  füf)rt  ben  Dramen  S^amaröa  ober  2öupu=2Bupu  (bem  3:one 

naä)),  bei  ben  SDcafalafa  aber  Sßuruma.  Zin  befouberä  fdiöneS  ®j;emplar  biefer 

2(rt,  —  man  fann  fie  nur  fel^r  feiten  erfteJien  —  ̂ ät)U  meine  ©ammlung 
ar§  ©efc^enf  Wx.  SStodlep. 

^iod)  möchte  ic^  ber  d)arafteriftifc^en  länglid^en,  ftafd^enförmigen  Mr= 

biffe  erii)ät)nen,  ttjelc^e  jafilreic^e  Södjer  geigen,  au§gef)öf)It  finb  unb  erbfen= 

förmige  «Samen  ober  auc^  @teind)en  bergen.  Siefe  ̂ ürbiffe  finb  eine  5(rt 

mufifalifd)er  Snftrumente,  raelc^e  nament(id)  üon  tanjenben  'grauen  Ijeftig 
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I)in=  unb  ̂ ergefcljüttclt  werben,  um  einen  ̂ ifjtjtfjnms  in  bie  Seraegungen 

ju  bringen. 

3m  ̂ afin  bau  brachten  e§  bie  9}?atofa  uicf)t  tüeiter,  qI§  bi§  jum 

f.  g.  »®inbäume(«  unserer  2(IpenbemoI)ner.  ©ic  madjen  if)re  Soote  ganj 

fo  lüie  bie  SJforutfe  au§  einem  f)ü()(  gebrannten  33aumftamme,  boc^  )el)en  mir 

bei  it)nen  feine  fo  grof^en  unb  fdjönen  Siäfjne,  mie  fie  bie  SffJarutfe  befi^en, 

weil  fie  if}nen  fofort  toeggenommen  werben  würben,  ba  fid^  bie  9J?arutfe 

fürchten,  fo  gro^e  Ääfine,  bie  fieben  bi§  üiergef)n  äJJenfdjen  tragen  fijnnen 

—  an  ben  9??atofaufern  unb  in  ber  9^äf)e  be§  SSictoria=Jfatarafte§  gu 

wiffen,  bamit  fid)  itjrer  nid}t  grembe,  namentüd)  bie  9J?atabeIe,  jum  Ueber= 

fd)reiten  be§  ̂ ombefi  bebienen  fönnten.  ©o  tritt  t)ier,  wie  ouc^  anber= 

wört§,  bie  ̂ olitif  ber  ®(^iff§baufunft  feinbüc^  entgegen. 

2tud)  in  anberen  Goldarbeiten  leiften  bie  9J?atofa  nic^t  Diel. 

2Sie  funftüoll  finb  bod^  bie  (Sdjfaffopfftü^en  bei  ben  9)iafd^onaftämmen 

unb  if)ren  Sf^adibarn  an  ber  Dftfüfte,  wie  fünftlic^  biefe,  fowie  bie  (2i^= 

fd)emet  ber  9Jiabunba,  SOiaufoja  unb  SOfarutfe  gefertigt,  wenn  wir  fie  Wit 

ben  wo  1)1  originellen,  allein  gan^  primitin  gearbeiteten,  fdjiffc^euförmigen 

|)ol3fd)emeIn  unb  ̂ ol^fiffen  ber  SJZatofa  üergleidjen.  3d)  füge  3cid)nungen 

bei,  um  auf  eine  löngere  S3ef))red)ung  biefer  mit  unfdjijnen  eingebrannten 

SSer^ierungen  üerfel^enen  ̂ augutenfilien  nirf)t  eiugef)en  ju  müffeu.  —  3d) 

braud)e  wof)I  ben  £efer  uid)t  oufmerffam  ju  machen,  bafe  auf  biefem 

gewi^  f)arten  Äiffeu  uid^t  eigentlidj  ber  Slopf,  fonbern  ber  öiaden  ru[)t. 

S)er  ®c^laffd)emel  wirb  ja  öon  biefen  Göttern  aus  bem  ©runbe  benü^t, 

ba^  bie  ̂ rifur  nid)t  jerbrücft  werbe  unb  monatelang  feiner  anbereu  9Jad)= 

f)ilfe  bebürfe  al§  ber  be§  9f?üffelfäferg. 

©ine§  ber  beftüertretenen  9J?atofagewerbe  ift  bie  STö^jferet,  wenn  fie 

audj  nid)t  bie  ̂ ötje  wie  bei  ben  3)torutfe  einnimmt.  9}?an  wäl)tt  für  bie 

Siopffabrifation  nur  beftimmte  'Jf)onarten,  weldje  oft  Weitfjer  getjolt 
werben  müffeu;  bie  §crbeifdjaffung  bes  9?oIjmateriate§,  fowie  bie  i^erftellnug 

ber  Defen  (in  2öal)r{)eit  ©ruben)  beforgeu  bie  9)Mnner,  bie  Söpfe  felbft 

bref)en  bie  grouen. .  Sljre  gabrifate  öermijgen  bei  weitem  nid^t  fo  lange 

bem  geuer  gu  wiberftefjen  wie  jene  ber  SKarutfe,  bie  fid)  and;  burd^  eine 

mannigfaltige  ̂ ^ormbitbung  anSjeidjnen. 
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2Bäf)rcnb  iiörbe,  ̂ oljtöpfe  imb  .^oläfdjüffchi,  incfdjc  bie  SOJatofa 

anfertigen,  nidjt  ber  93ead)tunc3  irertf)  finb,  mö(f)te  td)  ber  t)on  itjnen  er= 

jeugten  SSaumtt)oIIgeire6e  hoä)  Srroä^nung  ttjun,  raemi  fie  and)  oie(  miuber 

ju  ta^iren  finb,  a(§  bie  anberer  5Jiegerftämme.  ̂ 3)ie  S3anmnjotte  roädjft  roHb 

§umeift  in  ben  Sateritbulten. 

35alb  nac^  bem  58erfaffen  ber  Stabt  3JiatafaIa§  9)io=9tnfumi  famen 

un§  Liener  be§  Häuptlings  na(^gelaufen,  weldjc  ein  f^ettfdjraan^fdiaf  al§ 

©efc^enf  ü6erbrad)ten.  ©c^on  Xag§  jutior  J)atte  mir  9}JatafaIa  ba§  i^nt 

gefc^enfte  §aubajonnet  in  23eg(eitung  eine§  ©c^afe§  jurüdgefenbet;  biefer 

S(ct  roar  nidjt  etroa  ̂ arte  Stufmerffamfeit  eine§  Patienten,  fonbern  ber 

^önig  madjte  bomit  ben  testen  SSerfud),  bod)  nod)  ein  ©emefir  ju  ert)atten. 

S)a  aiifi)  bieg  Wxttei  nidjtg  f)aff,  voax  bie  ̂ olge,  ba§  am  felOen  2tbenb 

ba§  ©c^af  au§  unferer  ffeinen  ̂ ieflenfiterbe  oerfc^wnnbcn  ttjar.  2)a§  nun 

gefenbete  follte  einen  @rfa^  bilben,  ba  ic^  jebod)  ba§  .f)aut)ajonnet  nidjt 

n)ieber  gurüdgefdjidt  ̂ otte,  fo  fam  mir  nur  ein  mageret  @d)äf(^en,  nid)t 

ba§  ©efdjenf  üom  oorigcn  2^age  jn  |)anben. 

^Ser  erfte  SDkrfd)  (§li)ötf  ̂ i(ometer)  füf)rte  über  ben  Sateritbult  ber 

@tabt  9J?o=9finfumi,  burc^  bie  ̂ i=3nbabile=2)örfer.  SSir  begegneten  einem 

Häuptlinge,  ber  9!J?atafaIa§  Untertf)an  voax  nnb  eben  im  S3egriffe  ftanb, 

biefen  ju  befndjen.  (Sr  ̂ atte  einen  Untert)äuptling  nnb  beiuaffnete  ©claüen 

bei  fid),  t)on  benen  ̂ ttiei  Slnaben  gar  fc^iDer  ̂ orn  unb  ©efäfee  mit  99ier 

äu  f(^(eppen  l^atten.  Sofort  ließ  er  ̂ ^alt  mad)en  unb  bot  nn§  33ier  an; 

tt)ir  naf)men  eine  9)?ofopa*  öolt,  lueldje  mit  einigen  ®ta§perlen  entlofjnt 
rcurbc.  5luf  biefem  älJarfdie  madjte  un§  ber  jatime  ̂ it  lieber  einmat  üiel 

<Spa^,  nament(id)  ergö^te  er  bie  Irüger  burdj  feine  an  ben  H""^^"  ̂ ^^^ 

übten  'DIedereien  fo  fet)r,  ba^  fie,  in  eine  ̂ eitere  Stimmung  oerfet^t,  2ieber 
gu  fummen  nnb  fpäter  in  i{)rer  rof)en  brütteuben  SBeifc  6f)orfteber  gu 

fingen  anfingen.  3)a  ̂ it  aber  aud)  grauen  unb  Kinber,  fo  roie  er  fie  im 

SBalb  erblidte,  ̂ u  jagen  begann,  faf)  fid)  meine  ̂ ^'^an  oeranta^t,  in  ber 

9lä'^e  ber  ®ef)öfte  ben  ̂ tffen  om  33anbe  ju  füt)ren.  @ir  unb  2eeb  gingen 
üoran,  id)  mufterte  bie  Xrägertruppe  batb  I)ier,  balb  bort;  ̂ efete  unb 

DSUjalb  fd^Coffen  ben  Qua,.  3n  ber  9'lä^e  ber  Dörfer  ftellte  x<S)  mid)  an 

*  Sd)öpflöffe[  aii§  einer  ̂ iirbi§fcf}ate,  fafet  etma  ein  Srittel  Siter. 
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bie  ©pi^e  ber  ̂ aratuane.  Sie  Sfel,  tt)el(f)e  je^t  nur  ̂ rooiant  trugen,  gaben 

aud^  nocf)  bann  unb  lüann  oiet  ju  frf)affen. 

^aum  ba^  mx  am  Qkipmxlk  biefes  ̂ aginarfdjes  ju  logern  be= 

gönnen,  ba§  i)ei^t,  ba^  bic  fönnntli^en  Xrägerla[ten  abgeliefert  unb 

obge^öljlt  in  ben  f(eineu  Don  unferer  öeibgorbe  gemod^ten  Sagerraum  ein= 

geftellt  unb  ba§  ®ro§  für  unfere  ©d)Iummerftätten  äufaminengetrogen  njorben 

n^ar,  erfdjienen  fctjon,  burc^  ben  Sörm  angelocft,  einige  9)?atofa  unb  brad)ten 

93ier  SSerfoufe.  Söoffer  ttjor  noc^  nidjt  jur  ©teüe  unb  bo  ̂ it  fef)r 

burftig  erfcf)ien,  fo  reidjte  idj  bem  Stffen  einen  SBed^er  biefee  giemlid)  füf)ten 

©etränfeS.  Wit  inoijrer  2uft  tjielt  er  ben  93ec^er  —  tt)ie  geroö^nlic^  — 

in  beiben  |)änben  !^oItenb,  an  ben  WUnnh,  rid)tete  fic^  auf  feinen  ̂ inter= 

fü^eu  fjod)  ouf  unb  fog  unb  fog,  bis  er  mef)r  benn  einen  i)albtn  Siter 

öerfdjiudt  f)atte.  ®onn  aber  geigten  fid)  rafi^  bie  folgen,  ̂ it  lüor  total 

betrunfen  unb  fein  frö^Iid)er  9?aufc^  f)ielt  un§  bi§  über  9)?itternad)t  in  ber 

onimirteften  Stimmung.  Sotb  fteUte  er  fid)  ouf  ben  Äopf,  bod)  e§  mar 

Wjm  uid)t  mögtidj,  fein  ©leidigemid^t  ju  er{)alten,  im  näd^ften  SJJomente 

fdjon  ijotte  er  fid)  überfdjiageu  unb  log  ba  mie  ein  ülo^,  lout  brummenb 

unb  grunjenb,  ununterbrod)en  fletfdjte  er  bie  3ä^)ne,  boc^  in  jener  gemütf)= 

lidjen  9J?anier,  bie  ein  Sod^eu  borfteüen  foll,  bann  nedte  er  bie  Xräger,  bie 

laut  tadjenb  fid)  ot(e§  gcfaUen  lief^en,  bobei  t)atte  er  e§  tro|  ber  tlm= 

nebtung  feiner  Sinne  gerobe  auf  einige  ber  einföltigften  obgefefjen,  bie 

boun  al§  >-^it§  crfonnte  Sermoubte«  non  if)ren  (Senoffeu  get)änfelt  mürben, 

aber  tro|  i{)re§  3Ierger§  mitladf)en  mußten. 

SDem  einen  fcf)Ieppte  er  fein  2ebermäntetd)en  banon  unb  benor  e§ 

fid^  ber  SKann  üerfo"^,  Ijing  e§  an  einem  niebrigen  93äumd)en,  I)of)e  ju 
erfümmen  mar  bem  %t)\exe  nun  nid)t  mögüd);  onbere  jog  er  bei  if)ren 

©djürgen,  onberu  morf  er  bie  ̂ odjtöpfe,  bie  g(üd(idjerroeife  noc^  leer 

iDoren,  um.  Siurg  er  trieb  allen  möglidjen  Sdjobernad,  bi§  er  in  einen 

langen  ©c^Iof  üerfiet,  au§  bem  er  mit  bem  üblidjeu  »iÄater«  ermod^t  fein 

muf3te,  benn  uon  biefem  Soge  an  mollte  ̂ it,  mod^te  er  nod^  fo  burftig 

fein,  üon  93utfd)uala  nidjt§  mef)r  miffen,  mit  rooljrem  9(bfd)eu  morf  er 

ben  Sedier  {)in,  fe(bft  menn  er  nur  nad)  33ier  roc^. 
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2(m  16.  madjteu  roir  nur  eine  neun  Kilometer  lange  %oux.  3Bir 

ü6erfcf)ritten  on  if)rem  Unterlaufe  bie  ̂ abonbafprutt  unb  betraten  bann 

einen  Sateritbult.  D^iic^t  lange  baranf  Nörten  mx  ben  bumpfen  ©oppelton 

ber  2öupu=SBupu=Xromniet  unb  famen  im  fed)§ten  titometer  in  ba§ 

®orf  eine»  Unter{)äuptling§  9)iata!ala§,  mit  9^amen  ̂ ofalemba.  Steine 

Slbfid^t  roar,  ©afafipa  an  biefem  SCage  ju  errei(f)en.  Xoä)  frf)on  bei  Äafa= 

lemba  n^oHten  bie  S^räger  nicfjt  öon  ber  ©teile,  ba  fie  '^ier  reic^Iid)e§ 
S3ier  öerfprodjen  befamen,  menn  fie  niic^  bogu  bräi^ten,  f)ier  gu  bleiben. 

S5ot)  unb  bie  übrigen  Liener  t{)aten  ba§  Stjrige,  um  mid^  ̂ um  93Ieiben  ju 

belegen.  Sitte  itjre  SSernunftgrünbe  rütjrten  mic^  nicfjt;  nac^  furjer  9?aft 

üe^  itf)  mir  ba§  nädjfte  SBaffer  anbeuten  unb  jum  SBeitermarfd)  blafen. 

Sie  Steigerung  ber  Präger,  birect  weiter  ju  marfd^iren,  l^atte 

au^er  bem  2öunfd)e  nad)  ̂ afalemba§  S3ier  noc^  einen  tieferen  ®runb. 

®ie  mußten,  ba^  wiv  ©afafipa  noc^  am  felben  Xage  erreid)en  fönnten, 

fürdjteten  aber,  bann  nur  für  ginei  Sage  begalilt  gu  inerben,  barum  tra^= 

teten  fie  einen  breitcigigen  9J?arfd)  t)erau§äufd)Iagen.  ®rei  Kilometer  ujeiter 

famen  mir  on  bie  obere  ̂ abonbafpruit  unb  fd)tugen  an  bem  tiefen  SBeiljer 

ber  ©pruit  ba§  9Zad)tIager  auf.  Sd)  moHte  !^ier  etma§  lönger  raften,  eoen= 

tuett  fammeln.  ®er  .f)äuptling  ̂ afalemba  unb  nat^e^u  atte  bie  ©einen 

famen  un§  nad)gelaufen,  id)  naf)m  aber  and]  je^t  fein  S3ier  nid)t  an, 

befd)cnfte  it)n  für  fein  @J)renge(eit  nid)t  im  geringften,  gab  im  ©egentl^eile 

feinem  Unter'^äuptünge  unb  jenen,  bie  un§  nad)  bem  SBoffer  gefüf^rt,  ein 
größeres  (Sefd^enf  al§  id)  fonft  üietteic^t  gett^an  J)ötte.  9^un  begann  er  mit 

biefen  einen  ©treit,  bod)  feine  Untertijanen  fd)rieen  ben  gelben  nieber. 

SdE)  freute  mid)  be§  fc^önen  9lod)mittog§  unb  '^atte  mid)  ju  einem 
®onge  burd)  bie  Ijerrüdjen  SBätber  entfdjioffen,  afö  mid)  ein  jäljer  ̂ ieber^ 

anfatt  überrafdjte  unb  bi§  SKitternad^t  an  mein  ®ra§tager  feffeüe  unb  mir 

fieftige  ©df)mer§en  öerurfad^te.  211g  id)  fo  ba  tag,  bemerfte  id)  mit  einem= 

male,  mie  einer  ber  Xräger  eine  ganj  merfroürbige  90^etamorpf)ofe  au  feinem 

ßoftüme  üornatjm,  it)eld)e  midf)  an  bie  gried)ifd)en  S)t)onifo§fefte  erinnerte. 

@r  t)atte  ficE)  feineic  ©d)urjfette§  enttebigt  unb  in  einer  überrafd)enb  furjen 

3eit  fid)  eine  2trt  furjen  ©teifrodeS  au»  grünen  ̂ ^leigen  gebilbet,  grüne 

S3tätter  um  2trme,  ̂ eiue  unb  um  ba§  §aupt  gefd)Uingen;  fo  gepulst  begann 
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er  unter  lautem  ®eiof)te  feiner  ©euoffen  einen  fomifd)en  Stan^.  Selbftrebenb 

öerBot  icf)  mir  angefic^tS  meiner  Äopffcfimer^en  biefen  Sifierj,  morauf  ber 

öDU  mir  nidjt  gemürbigte  S^ortän^er  mit  ben  Seuten  9.aMmha§>  in§ 

SDorf  ging,  um  bort  gegen  öntgelt  Don  Sier  unb  |)irfe  ben  Zan^  Tortju= 

fe^en.  3cttticf)  am  9J?orgen  fei)rte  er  reid)Ii(^  befrfienft  raieber  ̂ um  Sager 

gurücf. 

'än  biejem  9^acf)mittoge  famen  aud)  fünf  junge  9Jfänner,  bie  üon  bem 
§öuptüng  ©ietfetema  nac^  ̂ anba=mo=^enfa  ^ogen,  um  Strbeit  ju  fu(^en, 

an  unfer  Soger.  ®ie  waren  fef)r  ermübet  unb  f)ungrig.  Scf)  nai)m  fie 

freunbtic^  auf,  lie^  fie  mit  Sier,  S^^ifc^  unb  |)irfebrei  bemirttjen,  groeien 

bation,  raelc^e  franf  waren  (Stugenfatarrf)  unb  3Sunben  am  ̂ ^u^e),  üe^ 

id^  9J?ebicamente  oerabreicfien.  5)ie§  oIIe§  wirfte  fo  überraf^enb  auf  bie 

Stnfömmlinge,  ba^  fie  nad)  einem  furjen  ©efpräd^e  mit  S3ot)  unb  9J?a= 

pani  if)ren  ̂ ü^rer  mit  9?amen  9)?aruma  ju  mir  fanbten,  mit  bem  2In= 

jud^en,  fie  für  bie  ©efammtreife  in  meine  2}ienfte  auf^uneljmen,  unb  im 

^rjen  loar  ber  ßontract  mit  SD^aruma,  ̂ ^ifanini,  ©oritani,  ̂ onbongo  unb 

©c^iefmaul,  wie  ic^  if)n  taufte,  abgefd^Ioffen. 

5tm  17.  Suni  brad^en  von  jeitig  frül^  auf,  jogen  bie  Äabonbafpruit 

entlong,  burdEjquerteu  bann  ben  oberen  ̂ i=(SinbefIu^,  üon  beffen  Ufer  au§ 

tt)ir  einen  neuen  Soteritbult  t)inanfteigen  mußten,  um  bann  auf  beffen 

9?üden  einige  Kilometer  bafjin^umarfi^iren.  95ei  einer  SSenbung  be§  2Sege§, 

fo  jiemücf)  auf  ber  ̂ öcE)ften  ©tufe  be§  Suite»,  ftanben  rcir  üor  9Ko=Sinfobo, 

ber  9lefiben^  @afafipa§.  ©ie  beftanb  roieber  au§  einer  9icit)e  nid)t  jufammen^ 

t)ängenber  'J)örfer,  bereu  einige  mir  bereits  paffirt  {)atten. 
Sübweftüc^,  etma  oier^unbert  9Keter  üon  ber  (Stabt  entfernt,  mieS 

man  un§  im  (Schatten  eine»  niebrigen,  bid^ten  Strt)djno§baume§  ba§ 

Soger  an.  SO?eine  ©arbe  mochte  fidj  fofort  on  bo§  2tbf)auen  öon  3(eften 

unb  fd^Ieppte  ®ra§  f)erbei,  um  eine  Umfriebung  ̂ ^er^ufteflen.  S)er  auf  bem 

3Rarfc^e  (14  Kilometer)  im  neunten  50?eter  poffirte  ̂ i=@inbeflu§,  an  bem 

id^  9lafeneifenerj  =  ßonglomerote  oorfonb,  bilbet  bie  ©renje  jmifi^en  ben 

©ebieten  9J{otofaIa'§  unb  Sofofipo'S. 
^aum,  ba§  mir  ongefommen,  beüor  id)  nodj  einen  3mbi§  foc^en 

liefe,  befaf)!  id^  ben  Prägern  ̂ eronjugefien,  um  fie  obäulo^nen.  3f)r  güf)rer 
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brad)te  baS  früher  emäf)nte  3}Ja^[tab=Stattun[tü(f  itnb  ic^  ma^  bie  nöt^igen 

©itfibaS  üor  bentfe(ben  ob.  2)ie  Slrbeit  raar  fcf)nell  beeitbet;  bod^  bie  {)erbeige= 

rufenen  Xräger  rü{)rten  fi(^  nic^t  üon  ber  ©teile.  ®ie  ®ef(f)ic^te  üon  9D'?o= 

fRufumt  fanb  if)re  SSicber^ohing  in  9)?o=©infobo.  9J?an  irollte  bie  ait§bebuni 

gene  23e3alj(ung  m<S)t  annef)men,  man  fcfirie,  fd)imp[te,  brof)te  unb  rief  ©afafi)3a 

um  |)ilfe  gegen  un§  an.  ©afaftpa  mar  nid^t  baf)eim,  allein  einer  feiner 

1  2 

5D?atofafürft  Safafipa.  1  Si'benco  ̂ Siergefäfe,  2  @d[)öpf(ÖffeI  aii§  einer  i'^ürbia: 
ld)n[e  gefertigt. 

llntert)öuptünge  riet^  ben  Senten  on^unefimen,  roaS  id)  bot,  »e§  ttjäre  eine 

fef)r  gute  33eäa'^Iung  für  ben  furzen  3)?arfc![)  üon  SD^atofota  {)ierf)er«.  SDoc^ 
bie  Xräger,  wmi  fie  oud)  im  Särmen  no(f)Iie§en,  üerf)orrten  in  ii)xm 

2;ro|e  unb  roollten  bie  93e5ot)tung  nidjt  annef)men.  —  flimmerte  mic^ 

unter  foIcf)en  SSer^ttniffen  um  bie  S^räger  öorläufig  nicC)t  meiter,  lie^  bie 

ab gef(f)nittenen  ̂ attunftücEe  neben  mir  liegen  unb  begonn,  ba§  2ocf)  für 

bie  ̂ ilod)töpfe  in  bie  ®rbe  ̂ u  groben.  S3atb  borouf  mad}ten  ficf)  meine 

fieute  mit  ber  Stüdfie  ju  fcf)affen,  bie  Seibgorbe  fdjteppte  au§  nödjfter  9'Jäf)e 
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3a^h-ei(f)e  ̂ o^Uöiie  Ijevhä,  anbere  bracfiten  Xornöfte,  um  ben  ̂ aun 
unfereg  2ager§  Derftärfen. 

SSäfirenb  meiner  5[r6eit  i)eJ)ieIt  irf)  fortiuäfirenb  bie  Sträger  im  3(uge 

unb  fo  Juie  icf)  roatirgenommen,  ba|3  fic^  ein  3;f)ei(  für  bie  Stnna^me  ber 

3af)Iung  entfcfiieben  unb  im  @et)eimen  if)re  ©enoifen  ̂ u  Überreben  mcf)ten, 

entjc^ro^  ic^  mii^,  ber  Situation  rafd^  ein  Snbe  ju  macf)en.  t)ieB  meine 

Seute  meinen  9Kebicamentenfa[ten  I^erausnefimen  unb  üe§  ben  trägem 

burd)  9J?apQni  bebeuten,  baf;  if)re  ̂ erjen  fcfiroar^  finb,  baß  ic^  über  i^r 

©ebafjren  nur  Ia(f)e. 

Tann  griff  id)  in  ben  9JJebicamentenfoften,  na^m  bie  Söeingeiftflafcfie 

l)eran§  unb  gofe  etrcas  SBeingeift  auf  einen  ̂ ieüer,  bann  nef3  icf)  mir  mit 

lautem  3uriif  bie  2;iener  WoMo  f^^uerj  bringen,  um  bas  9J?eci 

(SESaffer)  in  SSronb  ju  ftecfen.  Saum  begann  ber  SBeingeift  gu  brennen, 

fo  riefen  einige  meiner  Xiener  ̂ -Batu  bona,  bona  molelo  mo  raeci*  unb 

alle  bie  S^räger,  foroie  ba^  SSoIf  Safafipas  gto^ten  oerrounbert  bas  bren= 

nenbe  >  35? affer«  an.  2;a§  laute  3^urcf)einanberfd)reien  ber  einzelnen  ©aufen 

erftarb  plö^Ii^  unb  ein  faft  entfe^tes  Srftaunen  prägte  ficf)  nur  ju  beut(id) 

in  ben  Qü^en  ber  Stnmefenben  au«.  2)ie  0^äcf)ften  riefen  bie  23eiter= 

abftef)enben  l^eran,  jeber  roollte  bas  brennenbe  5Baffer  fef)en.  3d)  naf)m 

Don  bem  öan^en  feine  iRotiä  unb  meine  SSermutfjung,  baB  ber  Sßorgang 

auf  bie  abergfäubifd)en  9)cenfcf)en  einen  großen  öinbrud  ausüben  roerbe, 

f)atte  fic^  rafd)  beroa^r^eitet.  ̂ d)  faf)  fein  üiemonftrieren  me^r  unb  balb 

barouf  fteüte  fid)  Giner  nad)  bem  3(nbem  ein,  um  feine  ̂ roei  DJceter 

Kattun  für  bie  ii)m  in  S0co=9iufumi  übergebene  ̂ apiermarfe  einjutaufdien. 

9lad)bem  ic^  unferem  früheren  Tiener  Sonas,  ber  roäfirenb  ber 

3d)n3ierigfeit  beftrebt  roar,  feinen  unjufriebenen  Segfeitem  i^r  llnred)t 

ttarjumadien,  eine  boppelte  S3ejaf)fung  unb  für  9D?atafaIa  bie  oerfproc^enen 

9)iebicamente  öerabreidjte,  oerlor  fic^  bie  ganje  Truppe. 

Sfm  3fbenb  fam  Safafipa's  erfte  grau  in  unfer  Sager,  bxaä)te  un§ 
jroei  Töpfe  s8ier  unb  mefbete,  boB  fid)  Sofafipa  felbft  am  näd)ften  3Korgen 

bei  uns  einfinben  roerbe. 

*  2eute  ief)et,  fyeucr  im  23afier. 
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»Set)t,«  fprad;  fic,  »^eute  iftber  (Sterbetag  be§  9}ater§  be§  Äönigg,  ber 

oor  mef^reuen  Satiren  üon  beu  SD^arutfe  getöbtet  lüorben  war.  Stejer  5"rft 

war  mut[)ig  unb  tapfer  unb  fein  5Xnbenfen  ift  unter  un§  jo  t)od)  geelirt, 

ba^  3af)r  für  Safir  fünf  Sage  bem  5(nbenfen  be§  großen  lobten  geiüibmet 

werben.  3lm  euretwegen  wirb  bie  Stobtenfeier  fieuer  nicf)t  fo  longe  bauern 

unb  ber  »§err«  wirb  fc^on  morgen  jurücffeljren  unb  ßud)  befucfien.  — 
9D?orena  f)atte  ficf)  eben  J)eute  wie  gewöf)nlic§  in  ben  SSalb  gu  bem  ®rabe 

feine§  Ma*  begeben,  um  bem  Sobten  bie  übliche  Sfjrenbegeugung  barju^ 

bringen.  —  (S§  ücrfammeln  fid)  bie  Häuptlinge  unb  Unter()äuptünge  be§ 

Stammet,  fie  beten,  fpred)en  ben  gongen  Stag  i^ni-  fie  ffagen  bem 

grofien  'iJobten  il)r  Seib,  jotlen  if)m  auf  biefe  S(rt  i^re  @f)rfurd)t  unb 

^odpditung.«' 
»{^ünf  Xage  lang  wirb  5Sier  auf  fein  @rab  gegoffen,  man  wartet 

immer,  bis  ber  Xobte  ba§  93ier  auSgetrunfen**,  um  bann  bem  Surftigen 
Wieberum  frifd)e§  ju  reid)en.  Stm  5tbenb  heimgekommen,  fudjen  fid)  bann 

aUe  Seibtragenbcn  an  %U\'\d)  unb  S3ier  ju  ftärfen,  aud)  werben  ̂ Xänje 
aufgefüf)rt,  benen  if)r  morgen  nadj  93e(ieben  beiwohnen  fönnt.« 

2Bir  befd)enften  bie  ̂ ürftin  reidjUd)  unb  fprad)en  nod)  lange  über 

bie  (Sreigniffe  be§  XageS  an  bem  erften  9iadjtfeuer  ju  9JJo=@infDbo. 

©0  wie  9}?o=9^ufumi  oftronomifdj  beftimmt  würbe,  fo  t(iat  id)  e§ 

avi6)  mit  9Jio=@infobo.*** 
jDie  le^te  Stabt,  ba§  t)ei^t  bie  fie  ausmadjenben  Dörfer,  liegen 

mitten  in  weit  au5gebet)nten,  tf)eit§  angebauten,  t()eit§  brad){iegenben 

^elbern.  2)er  gro^e  Sateritbult,  in  bem  bie  @tabt  unb  nod)  üiele,  meilen= 

weit  üon  einanber  üegenbe  2)örfer  ju  finben  finb,  ftac^t  fic^  nad^  Dlorben 

admäüg  fowol)!,  ftefienweife  aber  aud)  fc^arf  gegen  ba§  Ijügetige  oon 

^tüffen  unb  93äd)en  burd)fd)nittene  9)cittenanb  ber  9J?atofagebiete  ab. 

'2)iefc§  äRatofagebiet,  alfo  ber  nörblidje  Xf)ei(  be§  befprod)enen  Saterit= 
butte§,  entljält  bie  Cluellen  oller  3Baffer(äufe  unb  gtüffe  ber  öftlidjen 

Partie  bc§  grofsen  ̂ ambefibogenS  oon  ber  Suengemünbung  im  Cften  bi§ 

*  Sßater. 

**  Söi§  bie  (Frbc  beii  Siiftaft  be§  JopfcS  aufgefogeit. 

***  C-iiie  Söreitc  unb  äwet  3fitöenimnuingen. 
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5um  9)?atfc^ilafhtffe  im  SSeften,  trät)renb  ba§  Ijügeüge,  aber  nod)  frucf)t= 

barere  unb  iraijerreitfjere  9?orb(anb  feine  ja^lreicfien,  ffeitten  %lni)e  unb 

®pruit§  in  ber  Meo,d  in  nörblidjer  unb  norbö[t(icf)er  S^ic^tung  bem  Suenge 

gufenbet. 

'äm  9)?orgen  nad)  unferer  3(nfunft  erfc^ien  inirflid)  Safafipa  im 
Sager.  Sr  war  eine  ftattüdje  Srfc^einung,  groß,  braun,  mit  einer  2Ib(er= 

nafe  unb  längerem,  beffer  gepflegtem  SBoüfiaare,  al§  e§  bei  ben  füblid)cn 

9)?otofa  gemöf)nlid)  ju  finben  ift.  —  @r  trug  europäifc^e  ftleibung  unb 

an  ber  Sruft  jenen  Sla(i§man  »^nipanbe«,  on  beffen  3Sunberfraft  bie 

S^ölfer  nidjt  nur  biefer  ©egenben,  fonbern  aud)  alte  ̂ öikx  raeit  nod)  Sterben 

über  bie  ÜUfafdjufulumbe  t)inau§  glauben  unb  raelc^e  fie  fic^  gu  befc^affen 

fein  Opfer  fd^euten. 

Sold)'  ein  Smpanbe  ift  bie  por^etlangtatte,  mei^e,  runbe  Slotffd)eibe 

eines  'i'J?eere§tf)iereg,  n)e(d)e  burd)töd)ert  on  einer  Sdjnur  om  ,'polfe  getrogen 
rairb  unb  raeldje  oor  oHen  mögfidjen  Uebeln,  Sronffieiten,  Unglüdsföllen, 

9tod)ftelIungen  ber  tt)itben  2f)iere  unb  ̂ einbe,  oud)  Dor  ben  kugeln  be§ 

meinen  9!)fonne§  fd^ü^en  fotf.  Unftreitig  ift  biefe§  Smponbe  bos  roertf)= 

öoUfte  Stmulet  unter  ben  ̂ ^nt^'^fiftämmen  unb  Diele  ber  fpäter  auf  un§ 

erfolgten  Singriffe  unb  'iRadifteUungen  finb  auf  ben  Umftanb  jurüd^ufüfiren, 

bo^  man  eben  ber  9Jieinung  lüor,  mir  fiifirten  eine  'lOJaffe  biefer  Sntpanbe§ 
mit  nuy  unb  moUten  fie  nid)t  abgeben,  raei(  fie  eben  noc^  ber  ilJ^einung 

ber  Singebornen  gegen  bie  Söirfung  unferer  Äugetn  gefeit  mochten.  2)iefer 

3(rtifcl  mie  bie  ̂ auri=30fufd)eln  (Cypraea  moneta  L.)  tt)erben  oon  ben 

^ortugiefen  importirt.  Sütßer  ®afafipa  trugen  nod^  beffen  Jeronen  unb  einige 

feiner  Äinber  foldje  SmponbeS  ouf  ber  33ruft.  Sem  Könige  folgten  olle 

bie  Seinen,  bie  fid)  ̂ uföflig  in  ber  ©tobt  aufhielten,  unb  id^  fo^  bei  ber 

Qal]l  ber  tjolbnodten,  um  un§  ̂ odenben  Kreaturen  5of)Ireiche  SSunben, 

jumeift  on  ben  güfeen,  midjc  fie  fidf)  moljt  im  SBotbe  ober  ouf  ben  fdjled^t 

gerobeten  gelbern  geI)oU  Ijoben  modjten.  Xiefe  SBunben  moren  eben  üer= 

nadjlöffigte,  bod)  leidet  ̂ eitbore  ®efd)müre.  ̂ d)  liefe  fofort  öon  Seeb  eine 

fd)mad)e  Soboformtöfung  bereiten,  fouftirte  bie  joudiig  ouSfe^enben  2Bunb= 

t[}eite  unb  liefe  bann  ba§  fc^on  ermäf)nte  fcfiroar^e  ̂ ^^ftofter  auflegen,  meld)ea 
un§  fo  ousge^eid^nete  ®ienfte  geleiftet  unb  boä  id)  ber  gocultiit  üorjulegen 
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gejoitnen  bin,  um  ttjegen  feiner  auSge^eidjuet  t)ei(enben  SBirfung  bei  eiternben 

®ef(f)n)ürproce|fen  beffen  5(ufna^me  in  bie  öfterreid^ifcf)=ungarif(f)e  ̂ ^arma= 

topöe  5U  befümorten. 

hierauf  reid^te  id)  ©afafipa  äf)nlidje  ®efd)enfe  iüie  9Jiatafa(a,  mit 

benen  er  aber  ebeufo  tt)euig  aufrieben  voav,  a(§  irgenb  ein  anberer  Häuptling, 

fonbern  cbenfo  mc  biefer  minbeftenS  ba§  ̂ ^^^ä^öf'^'^J'''  "i^^)'^  öerlangte. 
SE)od}  mar  mit  itjm  (eidjter  ju  reben,  aU  mit  9}?atafata,  bem  |)errn  öon 

9)?o=9iuhnni.  ©afafipa  jagte  mir  im  principe  STräger  gu,  moüte  ober, 

bafe  id)  oudj  brei  5üt)rer  mitnet)me.  3d)  proteftirte  unb  jagte,  ba^  einer 

üollfommen  t)inreid)enb  fei,  bafe  biefe  Unterljiiupttinge  al§  ̂ üljrer  met)r 

beläftigen  al§  nü^en  unb  üon  ben  Prägern  gar  nidjt  refpectirt  werben. 

SJJir  irar  e§  bei  biefen  fogenannteu  ̂ üfirern,  bie  gar  uid)t§  ju 

füf)ren  f)atteu,  weit  ja  jeber  Präger  ben  Sßeg  faunte,  üor  allem  barum 

ju  tt)un,  bie  Xopograpf)ie  be§  burdjjogenen  2anbe§  burc^  fie  fennen  ju 

lernen,  idj  judjte  atjo  Seute  ju  befommen,  meldje  alte  DrtSnamen  gut 

fannten. 

©afafipa  janbte  am  jetben  Za^c  nod)  jünj  9iiejentijpje  mit  Sßier, 

welche  minbejtenS  40  Siter  bieje§,  öon  ben  @d)raarjen  im  nörbtid)en 

©übafrifa  jo  gejud)ten,  beraujdjenben  ®etränfe§  enthielten;  au^erbem  an 

S3o'hnen  unb  5Dioi§  al§  ©ejc^enfe  jo  tiiel,  ba§  idj  für  meine  §af)treid)en 
2;räger  für  bie  geplante  ©tredc  üou  ©ofajipa  bi§  ©ietjetema  —  auf 

acf)\2age  bered)net  —  feine  Sla^ruug  ̂ n  faufen  braudjte.  ®ie  @inge= 
bornen  bradjten  ßi^S^n,  |)üt)ncr,  SJfe^I  unb  StnbereS  gum  ̂ aufe,  wobei 

wir  für  eine  ̂ kqc  ebenfo  wie  für  fünf  ̂ üljuer,  uämlid)  eine  ©itfiba, 

äwei  ajJeter  ̂ ottun  ober  V4  ̂i^o  '^fi-'  ̂ ^einjten  ®ta§perleu  ga^tten. 

'äm  S^ac^mittage  entfernte  fid)  wieber  ©atafipa,  um  bem  ®rabe 
feines  3Sater§  ju  eilen,  it)m,  wie  er  meinte,  über  uufere  Stnfunft  gu  be= 

rid)ten,  jo  and;  über  bie  ©ejdjenfe,  bie  wir  itjm  mitgebradjt,  unb  bajwijdjen 

bem  SEobten  immer  wieber  33ntjdjnala  (S3ier)  jum  Srinfen  gu  geben.  3(m 

Stbenbe  fe^rte  ©afajipa  mit  allen  jeinen  Seuten  unter  lautem  ®ejof)Ie 

jurüd;  bie  meijten  SO'iänner  unb  grauen  waren  im  ®ejid)te  eiujeitig, 
manche  oud)  auf  beiben  ©eiten  mit  ̂ otf  bemalt,  wa§  einen  ()äfelid)en 
Stnbüd  bot. 
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SSon  unferem  Sager  ging  nun  bie  ganje  ©efeüfrfiaft  unb  au(^  roir 

äu  ben  §ütten  be§  SlönigS.  2)er  §aupttJ)ei(  Tio^Bmtoho§>  be[te{)t  qu§  bem 

fönigücf)en  ®ef)öfte;  biefe§  roieber  au§  einem  mittelgroßen  mit  f)of)en 

"iPfä^ten  umfriebeten  .gofe,  in  welchem  einige  an  bie  ̂ fat)toanb  angebaute, 
glitten  be§  ̂ önigg  ftef)en.  Um  biefeS  ®ef)öft  £)erum  erblicften  roir 

bie  frei  ftet)enben  SBof)nungen  feiner  grauen  unb  ber  ̂ ofbiener;  einige 

f)unbert  Schritte  feitroärtS  liegen  auf  einem  freien  mit  Spornen  umfriebeten 

^^(a^e  bie  riefigen  ̂ omgeföße  unb  bie  ̂ ornf)ütten  be§  gü'^ften. 

^eimgefommen  bifbete  ber  ganje  §aufe  einen  großen  ̂ teis;  Safa= 

fipa'§  (grauen  fd)(eppten  jebe  einen  großen  Zop]  ̂ ier  {)erbei  unb  ftellten 

f)ie  unb  ba  än)ifd^en  bem  feeife  unb  ber  '>|3fat)(n}anb  auf.  ©afafipa, 
n)e(cf)er  gleicf)  feinen  (oijaten  Untertf)anen  üon  ber  ̂ Irauerfeier  etroag  an= 

gef)eitert  J^eimgefommen  roor,  fucf)te  ̂ uerft  feine  SiebiingSfrau  auf,  biefelbe, 

md6)t  un§  Sag§  juoor  befuc^t  ̂ atte;  fie  rei(f)te  iE)m  mit  einer  großen 

Wtotope*  einen  frifcf)en  Xrunf  SSier,  unb  nac^bem  er  benfelben  au§ge= 
trunfen,  ergriff  er,  nun  fct)on  jiemtic^  beraufd^t,  i^re  |)anb,  fie  aber  faßte 

eine  große,  au§ge{)öl)lte  birnfijrmige,  mit  trodenen,  f)arten  (Samen  gefüllte 

^iirbiSfdjale.  33etbe  traten  in  ben  ßreiö,  mo  fie  unter  bem  ©ejange  unb 

taft^attenbem  §flnbeflatfcf)en  ber  ̂ ^f'^^'^^^'-"  ̂ ^n^"  ppfenben  ̂ an^  auf= 
füfjrte,  ber  mit  einem  3fiunbtan§  be§  2Beibe§  um  ben  3J?ann  enbete  unb 

roobei  bie  Xänjerin  mit  fieftigen  unb  rafdjen  ©eften  ba»  ftappernbe 

^ürbiSgeföß  '^in-  unb  {)erf(^menfte;  bann  trat  fie  roieber  p  it)rem  Sopfe 
S3ier  jurüd,  unb  Seute  au§  bem  Greife,  gumeift  SSürbenträger,  traten  f)eran, 

um  ben  %o\)\  ju  leeren.  —  Snjroifd^en  roar  ber  Äönig  an  eine  anbere 

feiner  (grauen  I)erangefommen,  tranf  23ier  unb  e§  folgte  biefelbe  %an'Q=  unb 
^^rinffcene. 

9^acf)bem  ©afafipa  in  biefer  Sßeife  einige  au§  ber  Qa\)i  feiner  grauen 

geehrt,  üerließ  er  ben  ''^faf)Iraum,  mit  if)m  aud)  ba§  ganje  ©efolge, 
roeld)e§  fic^  außertjalb  ber  Umzäunung  in  ©ruppen,  um  frifd)  gefüllte 

23iertöpfe  (agerte  unb  ba§  eigenttid)e  große  Xrinfgelage  biefe»  3tbenb§  für 

erijffnet  erflärte.  j 

*  (S(f)öprlöffet. 
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Sind)  luir  iDurbcn  ̂ itm  (Si^eti  aufgeforbeit  unb  nad^bem  un§  ©afa= 

fipa  betet)rt,  ba^  feine  erfte  ̂ rau  eben  fjinauSgegangcn  iDüre,  um  un§ 

®itfd)o*  5U  tjofen,  inad)te  er  un§  mit  einem  feiner  33erroanbten  befannt, 
ber  fein  Dnfel  war,  ben  er  aber  SSater  gn  nennen  pflegte,  unb  ber 

unferer  SSernjunberung  einen  langen  ttjei^en  SSart  trug.  S)ie  ̂ rau  erfi^ien 

batb  mit  bem  33iere  unb  ftettte  bagfetbe  at§  befonbere  SfuSjeid^nung  oor 

un§  ()in.  2t(§  fid)  ber  SJönig  ju  un§  fe^te,  fnc^te  id)  feine  ̂ eitere  Saune 

gu  benü^en,  brad)te  ba§  ®efprä(^  auf  meine  SBeiterreife  unb  fprad)  ben 

Äönig  um  2:räger  au.  Sd)  ̂ offte,  bie  fd)ir)ierige  ̂ ^xa^e  in  Q^d)^■c^am^ 
mit  ätt)ei  SJorten  abjnttjun,  rechnete  baljer  ein  menig  auf  bie  3"'^9^i^ 

^ev^en  (öfenbe  ̂ raft  be§  3(tfo^ol§;  unertt3artetern3eife  mar  aber  ber  fönig= 

(id)e  ̂ -neipgenoffe  mit  (Sinemmafe  fo  nüchtern  unb  gefaxt,  ba^  er  jmei  feiner 
Unterf)äuptünge  f)eronrief,  um  fie  mit  in  bog  ©efpriic^  ju  ̂ietien. 

©afafipa  moUte  öon  einer  93eiftetlung  üon  Prägern  big  jn  Siet= 

fetema  nid^tg  miffen.  ®ie  ©tabt  biefeg  §äupttingg  liegt  oon  9Jio=®in!Dbo 

norbnorböftüd),  mä^renb  bie  oon  ©afafipa  oorgefd)Iagene  Üiidjtung,  bie  er 

mir  mel)r  al§  anrietf),  norbujefttic^  fitfjrte,  unb  idj  bann  meit  gegen  Dften 

5urudgef)eu  mufste,  um  ©ietfetema  ju  erreidjen. 

»9iein,  SJiorena!  3d)  w'M  feinen  Umweg  machen.«  Stllein,  aä  mein 
Slemonftrireu  §alf  nid)tg,  eg  mar  eine  üon  bem  .Späuptünge  unb  feinen 

9lot^gebern  befd)toffene  ̂ ^atfad)e,  bafi  mir  bag  angeftrebte  ̂ ul  nur  über 

bog  ®orf  ̂ i=@d)inbu  erreid)en  unb  ba^  ung  Sräger  nur  nac^  biefer 

Stic^tuug  f)in  pr  SSerfügnng  gefteöt  werben  fottten.  »2öie  weit  ift 

<Bi)inhü?«  —  ;>®er  !^albe  Sßeg  ̂ um  ©ietfetema.«  —  »93efi|t  ober 

^i=<S(^inbu  and)  fo  oiet  93emot)ner,  ba^  idj  bofelbft  eine  I)inreid}enbe 

Stnjaf)!  oon  2;rögeru  äufommenfinbe?«  —  >>®ag  rootjt  nid)t!«  —  »S)er 

^önig  Suanifo  ̂ at  aber  ben  S3efef)I  gegeben,  bo^  ®u  mir  Xröger  bi§ 

©ietfetema  geben  fotteft.«  —  »Slönig  Suauifa  wo^nt  mett  oon  I)ier,  oug 

fold)  einer  gerne  lo^t  ft(^  Ieid)t  befehlen!  Unfere  Kröger  ober  ge{)en  nid^t 

big  ©ietfetema.  @r  mo^nt  ju  weit,  fie  bebiirfen  big  Sti=Sd)inbu  fc^on  fünf 

2;oge. « 

*  9?af)niiig. 
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(£§  luuube  mir  flar,  baj?  ic^  mid)  mit  9iü(fficf)t  auf  Äi=!2d)inbu 

fügen  müfje,  unb  icf)  erflärte  am  folgenbeu  ̂ age,  beit  17.  Suni,  baß  ic^ 

um  Xväger  bat)in  eriudjc.  (Safafipa  janbte  bann  nad;  aüen  ben  Dörfern 

feines  großen  SateritbutttoalbeS,  um  bie  nötf)igen  Sente  i)ert)eiprufen. 

famen  mei)v,  al§  id)  gebraudjt  t)atte.  S)a  bie  Xräger  fid)  roeigerten,  roeiter 

al§  bis  ̂ i=®d)inbu  §u  gefien,  erHärte  id),  ba§  ii^  fo  t)anbeln  raerbe,  tt)ie 

eg  ®ebroud)  am  centralen  3ai"t'efi  fei,  ba§  f)ei§t,  baß  id)  mid)  nid)t  um 

if)re  S3eföftigung  fiimmern  tüerbe.  SDer  gemiet^ete  3o"i^'eUtröger,  ber  bem 

3lcifenben  I)öd)ften5  auf  brei  bis  fed)§  Sage  feine  2)ienfte  anbietet,  nimmt 

fid)  feine  mit  brei  bi§  oier  Äifg.  .öirfe  gefüllte  Äalabaffe  mit,  n)äf)renb 

jeber  üierte  ober  fünfte  9JJann  ein  SBaffergefä^  unb  einen  Äod)to^3f  ftatt 

ber  §irfe  trögt. 

®ie  2eute  effen,  roenn  fie  fid)  auf  biefe  2{rt  felbft  oerpffegen,  nur 

einmal  bes  Sages,  nämlid)  3(benb§.  %xo^  meiner  2;rof)ung  f)atte  id)  nic^t 

ba§  §erä,  meine  Kröger  bei  biefer  fd)ma(en  ftoft  jetju  bis  fünf^etju  Äitom. 

pro  Sag  taufen  gu  taffen,  unb  id)  fprac^  itjnen  oor  bem  SBegge()en  bie 

D'Jatirung  ̂ n,  nur  mad)te  id)  e§  ̂ ur  Sebingung,  bafe  jeber  SUiann  ouf 
bie  fünf  Sage  au^er  feiner  Saft  feine  Äoft  mitzutragen  ̂ )abe.  S)a  ic^,  raie 

fcf)on  ermäbnt,  an  ber  Äabonba=@pruit  brei  neue  S^iener  aufgenommen, 

fo  Xüavm  im  ©anjen  neun  gewi3i)ntid)e  Sräger  erfpart  raorben  unb  id) 

braud)te  üon  ©afafipa'§  Seuten  nur  ö2  Ttamx  al§  Sröger  ju  miet^en. 
Uebrigen§  raar  e§  Safaftpa  gor  nic^t  barum  ju  t^un,  uns  balb  tos 

^u  fein,  im  ®egentf)eile,  er  tf)at  alles  SDiögtic^e,  um  unS  ̂ um  £änger= 

bteiben  ju  bemegen.  2(m  19.  fomof)t  luic  om  20.  Suni  ging  er  mit  ben 

©einen  auf  (^ulube=  (2BiIbf(^n)ein=)  Sagb  ou§,  um  mid)  mit  frifd)em 

SBilbfleifd)  ju  nerforgen,  o^ne  babei  jehod)  gtüdüd)  ju  fein. 

33on  aJiatafala  raar  un§  aud)  eine  Srnppe  93?enfd)en  gefolgt,  metd)e 

gu  §aufe  gar  nid)t§  ju  t[)un  f)atten  unb  un§  auf  »Specutation«  na^= 

jogen.  @ie  hofften,  ba^  wir  burc^  irgenb  einen  Qu^aü  Sräger  benötbigen 

mürben  unb  fie  bann  fe()r  gut  be3at)Ien  müßten.  ̂ Siefe  rcollten  fid)  nun 

CDU  ©afafipa  an  big  «Sietfetema  Dermietl)en,  allein  Safafipa's  Seute 
murrten  bagegen  unb  t)e^ten  ifjren  Äönig  fo  fef)r  gegen  biefe  Seute  auf, 

baf3  er  mitten  in  einem  ®efpräd)e  in  unferem  Sager  auffprang,  auf  bie 
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i)Ocfenbe  Gruppe  ̂ uftür^te  iinb  bie  9}?ännei-  mit  einer  9a(pterbpeitirf)e 
bebrof)te;  allein  feiner  ber  Seute  öerjog  eine  9)?iene  unb  ber  ergrimmte 

^errfdjer  tjatte  nid)t  ben  Wlüt[),  jn^ufdjlagen.  fudjte  mir  aus  if)rer 

SKitte  fünf  S^ertrauen  cnucdcnbc  @efid)ter  au§  unb  ficf)erte  i{)nen  Xräcjer= 

laften  ju.  @afafipa'§  Seute  beläfttgten  un§  fo  fefir  in  unferem  fteinen 
Säger,  ba^  mir  nn§  in  bemfelben  faum  ju  rühren  öermod^ten  unb  enb(id) 

ben  ̂ önig  6ett)ogen,  feine  Untertf)anen  au^  bem  Soger  ju  brängen;  boc^ 

and)  bieSmal  jeigte  ftd)  ber  fönig(id)e  Sinfhi^  fo  gering,  baß  roeber 

9J?al^n=  nod)  SDroljiuorte  etira§  nermod)teu  unb  Safafipa'e  ©tocf  nur 
einige  menige  ba^u  bradjtc,  ba§  Sager  ju  nerlaffen.  Ter  geeierte  Sefer 

fann  fic^  gar  uic^t  üorftellen,  ma§  ba§  üom  Jagesgrouen  bi§  ei(f  Uf)r 

9fiad)t§  für  eine  dMije  üerurfad)te,  um  unfere  ©epärfsftüde,  bie  auf  bem 

S3aume  aufget)öugten  Söoffen  unb  bie  UtenfiUeu  unferes  J^odi^erbes  oor 

ben  "^Dieb^gelüfteu  biefer  ©diraarjen  bema^ren. 
SSor  uuferem  ©djeiben  fteUte  fi(^  9)?o=}(inni,  ber  fc^on  jmeimaf  er= 

tt)ät)nte  S^erraanbte  SKatafata'»,  ber  ̂ ßefi^er  bee  C£(aquef)ute§  unb  Unter= 
l^äuptüng  ber  ©egcnb  am  SSictoriafalle,  ein,  um  nod)  einen  legten  Serfuc^ 

gu  mod)en,  eine  SBoUbede  üou  mir  ̂ u  erbetteln.  Qn  biefem  Qmede  t)atte 

er  eine  Qk^e  atg  ®efd)cnf  mitgebracht,  loeldie  Sfufmerffamfeit  i(^  jebo^  nur 

mit  einer  ©itfiba  Äattun  beIot)nte. 

2)a  9!)?o=^uni  aucf)  bieSnml  fefir  betrunfen  mar,  fo  fd)ieu  er  fid)  über 

ben  9J?i|erfoIg  nid)t  fel)r  ju  grämen  unb  mar  balb  mitten  in  meinem 

Sager  eingefd)(afcn.  Seine  Seute,  jur  ©teile  gerufen,  f)oben  il)u  auf  uub 

trugen  i[)u  unter  ben  nädjfteu  3tri)d)uoebaum,  mo  er  bi§  jum  5(benbe 

liegen  btieb.  ̂ Diefem  uuangenel)men  folgte  ein  freubigeS  2Sieberfe{)en.  — 

2lm  felbeu  Xage  fud^te  mid)  einer  meiner  alten  Liener  oon  meiner  frü()eren 

3lfrifareife  I)cr  auf;  c§  mar  2^fd)ufuru,  ber  fid)  ftet§  bran  aufgefüfirt 

f)atte.  Sr  bradjte  mir  ein  Äürbi'5gefäf3  mit  ©rbötnüffen  aU  ©efdjenf  mit 

unb  jeigte  mir  feine  ̂ ^rau,  ba§  augeuef)mfte  SUiatofafrauengefidjt,  melc^es 

iä)  übert)aupt  je  gefeiten. 

Ungeachtet  meiner  @infprad)e  mußte  id)  bie  brci  Unterf)äuptünge 

©imutiti,  ©ipanga  unb  90?opiti  al§  »^üfirer«  mitnehmen.  ̂ Tie  öeihmg 

einiger  franfer  .S^inber  @afafipn'§  bnttc  biefen  Häuptling  fel)r  '^n  meinen 
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®un[ten  geftimmt  unb  idj  bebauerte  nur  auf  ber  SBeiterreife,  ba|  er  feinen 

Seuten  gegenüber  fo  inac[)tfo§  mar,  ba^  biefe  fid)  fpäter  um  feine  S3efef)te 

nid)t  nur  nid)t  fümmerten,  ja  benfelben  3un)iber()anbelnb  fogar  in  offener 

9ieoolte  gegen  mid)  auebroc^en.  'J)ie  etgenttid)e,  tiefliegenbe  Urfac^e  biefer 

©jceffe  war  raol)!  ba§  infotente  S3etragen  ber  Seute  9JfatafaIa'§  bei  bereu 

5tu§äa!^Iung,  roeldier  ®cene  meine  jebigen  Präger  beigeroo'^nt  "Ratten. 
®ie  9)iatafala  waren  wieber  fo  frec^  in  ̂ olge  be§  übermüt{)igen 

unb  empörenben  2Iuftreten§  ber  SlJiafdjupia  oon  ©a^unguta  unb  ber  ̂ artei= 

naf)me  9)ZatafaIa'§  für  biefelben,  unb  fo  ))flan^te  fid^  biefer  ®iftlf)aud), 
biefe  unö  fo  unt)eiIüoIIe  Dppofition  ber  STräger,  bi§  in  ba§  ̂ ieft  ber 

§orniffe,  ba§  Sanb  ber  3)?afd)ufulumbe,  al§  bie  »böfe  Xf)at,  bie  fort= 

^eugenb  Söfe§  mu^  gebären«,  nad)  Sterben  fort. 

2tl§  Se^afjluug  ber  Xröger  war  abermals  eine  ©itfiba  bebungen,  bie 

ic^  um  jwan^ig  Zentimeter  länger  ftellte,  aU  id)  fie  an  SOfatafala'S 
£eute  be^aljÜ  Ijatte,  unb  fo  fd)ieben  wir  üon  5n?o=(Sinfobo  o!f)ue  weitere 

SBiberwärtigfeiteu.  —  Safafipa  lie^  mir  fogar  fein  perfönlid)c§  ©eteite 

anfagen. 



XVII. 

Bon  AVlo^^lniioho  lii^  iHu^^BanqucmtiD. 

5^0111  SiiQuift  bi§  ̂ U2lffa.  —  Srägcr^SHeboIte.  —  C§iDaIb'§  (Srtraiihing  iiiib  S8cf)e= 
ntng.  —  2liaiufii=3oite.  —  9kue  JJleüoIte  ber  Sräger.  —  Slmare.  —  Sliifiinft  oor 
ÜU2d)mhu.  —  Simiilili  öeiiDunbet.  —  Scr  2IBeitennarf($  bt§  jiir  2;fd)i=31ufiinipe; 
StJnitt.  —  %tx  @ii:9Jialif[iift.  —  S)a§  2)orf  3t=tiiruba.  —  j^iirditborer  SSoIbbrcnb 

—  SictfctcinQ'a  greunbtidjEett  unb  Seftrebeit,  mic^  uoit  ben  SRafi^ufuIuitibe  abgu^ 
balteii.  —  ajJarfcfi  in  ba§  ©el^öft  bes  Sönig§  ©tetfetema.  —  ̂ Jurd^tbare  (Strafe  pcö= 
tiger  g-raiieii.  —  Serid)te  über  bie  nai^barlic^en  Stämme  na(^  S'Iorbeit  511.  —  2}a§ 
S'ort  Si=23pnbo.  —  2BiIbreid}t^um.  —  Svene  ber  fc^föaräen  2:iener.  —  a)?oeba'g 
3iiriicf^Qltniig  unb  fpätcre  ̂ ^ilfe.  —  Sie  SluSbejal^hing  unb  (Sntlaffung  ber  fünf 
MbelSfii^rcr.  —  SJJarfd)  iion  2lbeba'§  Stnbt  bis  jum  2)orfe  Si^^abura.  —  Ser 

fiennblid)e  Häuptling  oon  Si=Sabnra.  —  tyieberanfätte. 

©ahlfipa  'Begleitete  uns  luirflid)  ein  ©tücf  bi§  über  feine  ̂ tefibenj 
I)inau§  unb  übcrIieB  un§  bann  unjerem  roeiteren  @cf)icf)ale. 

^I;er  erftc  SJZarfd}  öon  Safa[i;)a  auf  bem  Söege  nad^  £i=Sc^inbu 

enbete  an  bent  nörblid)  gelegenen  2SafferIocf)e  ̂ f^jama.  Unfer  äSeg  füf)rte 
juerft  uorbnorböftüd)  bi§  einem  ®orfe,  üon  ba  nörblid^,  im  jetjnten 

J^ifometei-  übcrfd)ritten  mir  ()Dd)begrafte,  feid)te  5It)anid)tungen,  bnrd) 

mefdje  fid)  ba§  9^amafumbi=3pruittfja(  ausbreitete,  bann  betraten  mir 

abermafg  einen  Sateritbuttmalb  unb  .^ogen  im  SBeften  bei  nörblidjer 

9iid)tung  meiter  nadj  ̂ ijonm  ju,  ba§  an  beffen  ̂ u^e  im  9Jiotofa= 

i^ügeüonbe  liegt.  —  9Son  ber  |)ö^e  biefe§  SateritbuIteS  aus  fat)en  mir 

im  SSeften,  etraa  ätt)ölf  Slilometer  entfernt,  ben  möBigen  öötienjug  9lam= 

pongo.  ®er  9JZarfdj  mar  fünf^e^n  Kilometer  lang,  unfer  Sager  lag  1139 

SlReter  {)od^  über  bem  9JZecre§niüeau  unb  mürbe  beffen  ̂ ofition  aud)  non 

mir  aftronomifd)  beftimmt.  —  §ier  mar  es  aud^,  mo  idj  bie  brei  er= 
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tüä{)nten  SQiatofa  a(§  Liener  aufnahm,  e§  iraren:  9J?arumo,  ©toffel, 

tüetc^er  friif)er  einmal  bei  einem  l)oIIänbifd)en  ©le^ljanteujäger  am  ©üb= 

ufer  be§  ̂ Q'^^'^fi  gei^ient  {)atte,  unb  ©ibungu,  tueld)'  letzteren  idj  jebocf) 
in  »Xfcf)imboraffo«  umtoufte. 

S[nf  bem  SBege  burcE)  ben  erften  Sateritbnit  frenjten  loir  äat)h-eicE)e 
unb  mannigf ad)e  SBitbfpuren;  au^erbem  [tiefen  rair  auf  eine  äRenge 

2f)ierfat(en,  bie  idj  im  ̂ olgenben  näi}er  befd)reiben  mü:  Qu  beiben 

©eilen  üieter  ber  ̂ fabe  ttiaren  jraei  bi§  brei  9J?etec  öon  bemfetben  ela= 

[tif^e,  armbicfe,  gerabe  Sanmftömmcf)en  in  bie  (Srbe  eingetrieben,  ttjelc^e 

eine  gwei,  and)  brei  Wlekv  lange,  gut  gearbeitete  b(eifeber[torfe  ®ra§= 

ober  S3a[tfdjnur  an  i^rem  f|)i§en  @nbe  befeftigt  geigten.  3m  ̂ fabe  fetbft 

befinbet  fic^  eine  oüate  Deffnung,  geiüöf)nlid)  30  Sm.  lang,  20  ßm.  breit 

unb  20  Sm.  tief,  \vdä)e  mit  überftaubten  9tinbenftüden  bebcdt  ift,  fa 

ba§  bie  ©teile  bem  33oben  gleid)fet)en  foü.  ®a§  S3äiund^eu  lüirb  nun 

gebeugt,  bie  ©d^nur,  rcetdje  an  it)rem  @nbe  eine  Oefe  bilbet,  ftraff  auge= 

fpannt,  in  ba§  2o(^  eingefüf)rt,  t)ier  bie  Defe  ausgebreitet  unb  in  einer 

fe^r  |3rimitit)en  SBeife  mittelft  eines  £luerf)i3ljd)en§  um  ein  runbe§,  mit 

einem  (Sinfd^nitte  üerfe{)ene§  unb  in  bie  @rbe  eingetriebenes  fteineS  §0!^= 

ftüd  in  ein  f^allftäbdien  oerfangen,  ba§  Sod)  bann  eben  mit  jenen  9tinben= 

ftüifen  jugebedt.  ©ajeUen,  größere  S^ager,  ®infterfa|eu,  ©d)afale  n\ 

werben  gefangen,  inbem  fie  .^ufnßig  im  Saufe  auf  bie  iRinbeuftüde  treten, 

burc^bred)en  unb  bann  an  einem  Seine  oon  ber  Defe  erfaßt,  in  bie  |)öf)e 

gefd^netlt  merben  (@.  49,  52  u.  80).  2Bie  jraedentfpre^enb  biefe  galten  finb, 

follte  id)  batb  erfat)ren,  ba  fid)  gineimat  einer  meiner  @fet  in  einer  foId)en 

%a.Ue  üerfing  unb  fidj  of)ne  unfer  3idf)un  nid^t  jn  befreien  nermodite. 

^5ür  f(einere  Staubt^iere,  uamentüd^  ©d)afale,  mad^en  bie  9J?atofa 

ganj  ä^nlid^e  fleine  ̂ attgrubeu,  mie  unfere  SBilbbiebe,  fogenannte  ajfayen, 

in  benen  fi(^  baS  SSilb  beim  (Srgreifen  eines  aufgeftettten  ̂ öberS  am 

§alfe  in  einer  ©d)Iinge  fängt. 

?tuf  biefe  SBeife  geiuinnen  bie  3i)?atofa  bie  für  itjre  ©diürsen  nötf)igeu 

^^eHe.  Smpofaut  na'^men  fid)  im  ©egenfage  ju  biefen  eben  befd)riebeneu 
bie  §t)änenfa(Ien  auS,  meldte  id)  an  einigen  ©etjöften  ber  auf  biefem 

SOJarfdie  befudf)ten  Dörfer  öorfanb.  ©iebgig  bis  adjtgig  Zentimeter  non 
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cinanbei  ciitfcnit,  luarcn  paraüef  ,^roci  9fteif)eii  '^icit}le  über  einen  a)Jeter  [)od) 
in  ben  93übcn  eingerammt.  )d)n)ebte  t)inten  fcijief  aufliegenb 

eine  platte,  boren  eine  fnr^e  Seite  nnten,  nnb  ̂ niar  am  {)intern  @nbe  ber 

^faf)fgaffe  auf  bem  Sobcu  auflag,  mä^renb  bie  anbere  f|Ocf)  eniporragenb 

oon  einem,  auf  einem  ̂ anbrcttd)en  rntjcnbcn  Stocfe  in  bie  |)ö^e  gei)alten 

njnrbe  nnb  fo  ben  »8d)[agbanm  bitbetc.  Xiefer  gc^togbanm  ift  mit 

Steinen  befd}ii)ert  nnb  fommt  mic  ein  iUot3  berab,  fonjie  man  ein  fteine^ 

anf  bem  Jvallbrottdjen  befeftigteS  'ilaS'  lo«pmad)en  lncf)t;  aud)  bas  ̂ ali= 
brettdien  rnl)t  auf  einer  gcroöfinlic^  mit  Steinen  auegefleibetcn  ööf)lnng. 

SSermag  bie  ̂ '^Ke  aud)  nid)t  aüe  .^i)änen  nnb  Seoparben  ju  tobten,  fo 

iDorben  bie  ̂ I()ierc  in  ber  'flieget  bod)  fo  fd)n)er  öertefet,  baß  fie  m{)xlo^  in 
ber  dläl]c  aufgefunbcu  nnb  (eid^t  getöbtet  werben  fönnen.  X)iefe  ̂ aüen 

ftef)en  gemöbnlid)  am  Ütanbe  ber  (^et)öftc  ober  Dörfer. 

'J(ud)  biefe  bödifteigene  Grfinbung  ber  Sd^roarjen  finbet  if)r  Seiten^ 
ftiicf  bei  n\hi.  ̂ (nd)  in  biefe  %aäen  fü£)ren  bcibcrfeit^  flügeiförmig  gebaute 

.s^ol5jännc,  um,  äf)ulid)  luie  in  unferen  Jafanerien,  bie  SItife  unb  9J?arber 

nac^  ben  Sdilagfalleu  leiten.  —  ̂ Beiläufig  beim  brei^e{)nten  .Kilometer 

fanben  mir  Törfer  unb  gelber  nor,  neben  bencn  bie  brac^ticgenben  Wcfilbe 

mit  einem  fo  üppigen  '^^flanjcnrond)?  üou  Sompofiten,  äliatoaceen  unb 
(Gramineen  überuntd)ert  luaren,  baR  mir  um  taum  t)inburd),^uarbeiten  Der= 

mochten.  Cmi  ber  ̂ Jä{)e  biefer  Xörfer  paffirten  mir  bie  fd)on  crmäbnte 

feierte  ̂ J{amafnmbi=Sprnit:  bicr  fa^en  mir  jum  erftenmale  auf  biefer  Steife 

eine  Gtanbantilopenfieerbe.  iiieiber  muRte  id)  e»  bem  flinfen  >S3oi)  <,  fomie 

"iWapaui,  .Stabrniaf  nnb  9Jhifd)enuini  überlaffen,  fid)  anjufc^teidien  nnb  ben 

^crfnd)  3U  madjen,  nne  mit  frifd)em  J^'-'Mf^'^  i^^  ucrforgen;  id),  meine 

5ran,  foiuie  aud)  2eeb  biitten  bie»ma(  felbft  gerne  unfer  Sagbglürf  Der= 

fuc^t,  meil  man  babei  ungemein  9(nfef)en  unter  feinen  Prägern  geminnt. 

®ir  burften  aber  eben  biefe  Präger,  bas  i)ei^t,  bie  erften  fünfunbbreißig, 

bie  mir  ju  beauffid)tigen  batten,  nid)t  oerlaffen,  fonbern  mußten  ale  2rsad)e 

.^urücfbteiben,  ba  mir  fürd)ten  mußten,  baf;  mand)c  ton  if)nen  mit  ben 

"inirfetcn  ücrfd)n)iubeu  mürben. 

Xie  '^tntunft  am  ̂ )?jama='iBeif)er  unb  au  bem  9(bt)augc  ber  meiteu 

Xl)öler  bec-  mittleren  meftlidieu  ̂ iniuM'i^'^erfenS  erfüllte  uns  mit  maljrem 
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S^ergnügen.  3""'  crfteunmle,  feitbcm  unr  bcn  3ii"itiefi  uerlaffen,  foiuite 

fi(f)  imfer  Singe  roieber  an  einem  freien  ̂ Hnnbbüdfe  ergoßen,  roä^renb  mir 

auf  bcm  langen  S>iarfd)e  inuner  bnrd)  bie  niebrigen  33änme  ber  iibcran-o 

einförmigen  ̂ ateritbnltiüiilber  befcfjränft  umren.  —  2Bir  ttarcn  ans  bcm 

i8ereid)c  bes  ilfe[apf)i)re  in  jene»  ber  ®(immerfd)iefer  nnb  ©neiße  ge= 

fommcn.  Unbebcutenbe,  bod)  beraalbete  .pii^enjüge  —  cinjelne  abgeflachte 

nnb  fegelfürmige  .pöfienfnpven  fd)(ojfen  ben  öorijont  nad)  'DJorboften  nnb 

■^iorbnieften  ab,  Dor  i()nen  breiteten  fid)  fruchtbare,  bod)  non  9Jfenfd)enf(eiB 
nod)  nid}t  berütirte  5:t)ätev  an§. 

ßanm  untren  mir  angefonunen,  fo  madjten  fid)  bie  Träger  baran, 

uüe  i^neu  oon  8afafipa  befohlen  roorben,  eine  Umfriebung  ans  iOcapani= 

ölten  für  ba§  Sager  ju  madjen.  'Siefer  genereifer  fiif)(te  fic^  (eiber  fe^r 

fc^neK  ab,  fo  bafe  balb  meine  Sente  aUein  an  ber  3Irbeit  roaren.  'äU 
id)  bie  brei  Unterf)iinpt(inge  ̂ ur  Stelle  rief  nnb  fragte,  uuirnm  fo  fd)(ecJ)t 

ben  33efef)len  bee  l^önige  Jotge  geleiftet  mürbe,  fagten  fie:  ».sperr,  bie  Öcnte 

fagen,  für  bie  .pilre  am  Sager  müfsten  fie  ertra  be^afjtt  merben.  <  —  >^d) 

befiiftige  fie  ja  and)I  <  —  ■  öa  ba»  rechnen  fie  ni^t.<= 

9Säf)renb  biefer  33eri)anblungen  fam  25oi)  f)eran  nnb  bat  und),  if)m 

meinen  ßorabiner  ober  j^'C^^tc»  (^emef)r  ̂ u  teilen,  »er  moKe  f)inau5gef)en, 

um  Slanbantitopen  gu  fucf)en.  <  3ch  moUte  fein  33egehr  mit  ben  SSorten: 

»Sief),  allein  ift  e§  bir  ja  nicfit  möglid;,  jn  getjcn,  nnb  bie  Uebrigen  muffen 

bie  Sagerroanb  machen, -  abfd)Iagen.  Ta  antmortete  er  fef)r  richtig:  »öd) 

bebarf  nicf)t  unferer  Sente,  biefe  faulen  Träger  laufen  gleid)  mit,  fomie 

fie  fef)en,  e§  gette  ein  etüd  faftige»  SSilbfleifc^  ̂ u  er{)afcf)en.«  3ch  gab 

if)m  ba§  ©eme^r  nnb  er  rief  unter  bie  herumtungernben  ©efetten  hinein: 

»Heia,  Batu,  njama,  r'camaja  chat-schuma.*  Triefe  23orte  Sötten  eine 
roahre  3'-iubermirfung  jur  golge  nnb  Soi)  fomie  bie  brei  UnterhänptUnge 

mußten  bie  '^(nbrängenben  abme^ren,  ba§  nicf)t  a((e  mitliefen.  —  i8oi) 
roöhlte  fi^  5ef)n  ber  fräftigften  au»  nnb  bie  Sd)aar  50g  ab.  5§  mod^ten 

feine  jroei  etunben  oerfloffen  fein,  id]  mar  eben  mit  beut  Eintragen  ber 

meteorologifchen  Sefungen  ber  legten  5Sod)e  befd)äftigt,  al§  mid)  ber  3"= 

ruf  meiner  cor  bem  Sager  in  beut  hoffen  ©rafe  mit  bem  Sd)metterling§= 

*  Jpatfo,  teilte,  J-Ieifrfi.  23ir  gcljcii  auf  bie  oiiöb. 
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ne^c  promeuirenben  ®attin  auf  ben  bereits  3urü(ffef)renben  Soi)  auT= 

nierfiam  inad)te.  Stuffpringenb  fonnte  ic^  eben  S3ot)  benjiflfontmnen,  ba  er 

an  feinem  ©emefire  at§  3;rop^äe  einen  Stanbf^raanj  trägt.  2Bie  übtid^ 

fommt  er  mit  bem  befannten  ©rufee,  >Kia-Tumela«,  fe|t  fii^  fc^meigenb 

niebcr,  unb  erft,  nad)bem  er  angefproc^en  raorben,  beginnt  er  t)aarf(ein 

bie  Sagbepifobe  er^ä^len;  roie  er  eine  @(anbantitopenf)eerbe  erbüdt,  fie 

befd)(id)en  unb  'iJiecEung  in  einem  fetfigen  trodenen  9tinnfate  fud)enb,  in= 

mitten  in  bie  ."peerbe  t)ineingefommen  fei,  raie  er  fid)  ben  feifteften  Stier 
auggefudjt  unb  biefen  mit  ̂ mei  kugeln  niebergeftredt  t)atte.  SoQ  fofort 

eine  Sitfiba  aU  ®ef(^enf  reid)enb,  fanbte  id)  am  näc!^ften  SOZorgen  DSroalb 

mit  meiteren  ̂ efjn  STrägern  au§,  um  ba§  gan^e  ̂ ^^ifd)  Jieranjubringen. 

SBie  gerne  Ijötte  idj  bie  ̂ aut  präporirt  unb  mitgenommen,  bod)  baran 

war  nid)t  ju  beuten,  ba  fie  leiber  fd)on  burc^  33ot)  fe^r  befc^äbigt  unb 

für  meine  Qmde  unbraud)bar  gemorben  roar. 

(Segen  getin  ]Xi)T  f ehrten  bie  StuSgefanbten  l^eim;  fie  brad)ten  präc^= 

tige§  %k\\<i)  mit,  nur  mar  e§  etma§  ju  fett.  Sd)  mu^te  wo^)^,  baß  es 

in  ®üb=9Ifrifa  !ein  feiftereS  SBilb  gebe,  at§  bie  @Ianbtf)iere,  barum  er= 

fannte  id)  bei  ber  ©ection,  ba^  unfer  ß?:emplar  uodj  mäfeig  genäJirt  fei, 

unb  bod)  roog  bie  ̂ -ettfapfel  am  §er3en  aüein  über  brei,  jene  um  jebe 

D^iiere  über  ein  Stilogramm.  2Bir  füllten  me'^rere  ̂ ürbi^gefäße  mit  bem 
jerlaffenen  ̂ ette.  ®en  jttjeiunbämanjigften  blieben  mir  auä)  f)ier  liegen,  fo 

ba^  id)  Qdt  gemann,  nod)  eine  Drt§beftimmung  ̂ u  mad^en. 

®a§  bleiben  ober  TOc^tbleiben  mar  aber  nörbtid)  öom  ̂ '^"i^'efi 

nidjt  me^r  fo  einfad)  ©ad)e  meiner  ßntfdjiiefeung,  mie  biefeS  füblid)  oon 

biefem  %in\]c  ber  %aü  mar.  3d)  mu^te  juerft  meine  ̂ ^röger  fragen.  Xiefee 

9}?al  blieben  fie,  med  e§  ̂ ki\d)  gab,  fonft  roenu  id)  irgenb  tvo  bleiben 

ttJoUte,  um  SJleffungen  gu  mad)en,  inu^te  id)  jebem  ein  @j;tra=®efd)enf 

geben. 

®ie  roollten,  mie  fie  fagteu,  rafd)  (sie!)  get)en,  um  fic^  fobalb  mie 

möglid)  i^re  ©itfiba  gn  nerbienen.  9(m  gmeiunb^man^igften  erütt  meine 

®attiu  unb  Dymalb  einen  fd)meren,  id)  einen  leidsten  gieberanf alt ;  unb 

am  foUu'u  Taiic  unirbe  ber  55erticalfrei§  meines  llniiierfatinftrumenteS  burc§ 
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eiiicu  bcr  Präger  bcidjäbigt,  als  id)  iüä[)renb  einer  iüieffinu]  nur  für  einen 

SIngenblicf  ba§  Sn[trnment  oertieB,  uin  meiner  grau  ein  SRebicament 

retdjcn.  To  bie  fo  üerurfadjte  ©c^abigung  eine  conftante  Slbroeicfiung 

jur  golge  t)atte,  fo  f)offe  ba|  bie)er  Srror  bei  ber  (Xalculation  feine 

'8rf)unerigfeiten  bereiten  bürfte.  —  3n  ber  5Rad)t  erfranfte  Csroalb  an 
einem  9?nf)ranfalle,  ber  fid)  gegen  SDiorgen  )o  üerid)(immerte,  baß  id)  beit 

^ranfen  unter  Jefett'S  9ütf|ic^t  auf  einige  Stunben  ̂ nrürflaffen  mußte,  ̂ d) 
tiefe  bei  %eUte  jroei  5)iener,  je^n  Sirägcr  unb  einen  @iel,  unb  ba  DSiralb 

ntd)t  ju  reiten  üermoc^te  (er  raar  non  jefier  nur  ein  'i|3ebeftrianer),  fo 
lüurbe  er  über  bie  größte  8trecfe  be§  5L)iarfd)e§  am  23.  oon  ben  Prägern 

getragen,  bie  il)re  Saften  einigen  3)?atofa  überließen,  meld)e,  unroeit  Don 

'iJijama  molinenb,  un§  I}ier  aufgefudU  f)atten  unb  bie  id)  für  biefen  ein= 
tagigen  3}?arfd;  mit  ©taSpcrlen  bejabtte. 

Dgroatb  bereitete  mir  an  biefem  2age  fd)aiere  Sorgen,  unb  id) 

fc^äfete  mid)  gtüdtid),  ale  er  am  Stbenb  be»  24.  ju  un§  ftiefe  unb  fid) 

lüieber  mofjter  fü!^Ite.  Stufeer  D§tt)olb  erfrantten  ouc^  einige  ber  ̂ irager. 

Xie  gan^e  Srfranfung  J)atte  mo^I  barin  if)ren  ®runb,  baf?  man  ju  üie( 

üom  fetten  Hfi)  genommen  unb  anftatt  S3utfd)ua(a  ober  faltem 

bittern  %i)ec  ju  oiel  beS  jama=©affers  getrunfen  f)atte.  ̂ d)  reid)te  guerft 

ein  gelinbes  5tbfüt)r=9JJittel  unb  bann  in  Snterüaüen  oon  5—6  Stnnben 

Sf)torobi)ne  mit  beftem  Srfolge.  Ter  9}Zarfd)  am  23.  v^uni  mar  ad^tjebu 

Äifometer  lang;  bie  erften  fünf  ilitometer  geigten  eine  nörbttc^e,  bie  übrige 

Tour  eine  norbnorböftfidje  3\id)tung  mit  ̂ abtreidjen  unbebeutenben  2i}in= 

bungcn. 

@a  mar  ber  erfte  ÜJiarfd)  in  bcm  [)ügeligen  SOiatofagebiete,  meldjer 

bebeutenb  mefir  bee  Sntereffanten  bot,  al§  bie  gange  Ütoutc  im  Saterit^ 

bulte.  ilBir  überfd)ritten  eitf  Cuertf)ä(er  nnb  ga^Ircidje  Üiegenmulben, 

im    5.  ̂ itometer  bic  ii^ampongo^, 

7.       »        ->  Tongüfa=, 

»  10.       »        »  Sinjifa=, 

>  15.       »        »  9)?o=ÄuruQm=, 

»   15.       »        »  }Rapani=, 

17.       »        »   9}ianfc^a=  unb  bie  i^urunba=Spruit  unb 
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im  19.  Stitoineter  bcu  Snquififtufs  luiö  bie  in  benfelbeit  inünbeube 

2fcf)i— yr^ofia=©pruit.  5(IIe  biefe  ®pruit§  fiU^ren  narf)  2öe[ten  unb  üiele 

berfelben  Ijalkn,  ba  [ic  ein  felfigeg  unb  jumeift  tief  in  ben  95oben  ein= 

gettJÜ^tteio  33ett  be[i|eu,  gum  Unterfcf)iebc  öon  benen  ber  ©pruitS  ber  füb= 

liefen  |)od)e6enen  ond)  ba§  gan^e  3a{)r  f)inbur(^  fnfcf)e§,  flare§  SBaffer. 

3ur  S^egenjeit  müffen  fie  mof)!  ein  riefige§  SBafferquantum  fiif)ren  unb 

oiefe  fönnten  abgebäiumt  fifrfjreic^e,  langgezogene  Xeic£)e  bitben.  Ser  )üeft= 

ü(^e  Snquifi,  an  bem  rair  ü6er  i)lad)t  lagerten,  geigte  ein  geringe^  SBaffer= 

quantum,  er  fliegt  jebod)  ba§  gange  Sa^v  f)inburrf)  unb  i[t  in  feinen  tiefern 

Partien  fogar  non  ̂ rofobilen  beoölfert. 

®iefe  Saurier,  fowie  jmei  ?(rten  üon  gifd^ottern,  nertilgen  namenttid) 

wä'örenb  beg  SBinterg,  alfo  gur  3eit  be§  uiebrigen  2Baffer§,  foId)e  9)?affen 
oon  i^ifdjen,  ba^  eg  ein  SSunber  ift,  baß  man  übert)aupt  nod)  i^ifd)e  in 

biefen  ©pruitl  finbet. 

®ie  Ufer  be§  vsnquifi  finb  fef)r  fpärfidj  oon  9)Jenfc^en,  bafür  jaJiIreic^ 

öom  Söilbe  beiüof)nt.  2([§  ®eftein  fanb  id)  auf  bem  ganzen  SBege  (I(jIorit= 

fd)iefer,  berfetbe  geigte  an  ber  9Jantpongofpruit  einen  "^aü  üon  50  ®rab,  einen 
©trid)  öon  D^orb  bei  Dft,  Don  ber  Äapanifpruit  an  na(^  9iorben  einen  galt  üon 

60  ®rab,  einen  ©trtd)  oon  S^orbnorboft.  SDiefer  6t)Ioritf(^iefer  ift  ̂ie  unb  ba 

oon  fd)malen,  bod)  auc^  bi§  gu  einem  SWeter  breiten  Siofenquargabern  unb 

Kliffen,  iDeldje  tuo^t  gotbljaltig  fein  bürften,  burd)fe^t.  'än  ber  (Sinjifa=, 
ber  9)?ofuruanifpruit  unb  bem  ̂ vnquififhiffe  mürben  @eet)öt)en  aufge= 
nommen. 

2Bir  paffirten  auf  unfercm  3Beitermarfdje  eine  im  (Saugen  lieblidje 

|)ügeltanbfd)aft.  ®ie  Xtiöler  unb  ̂ ügel  tnaren  ftellentneife  bid^t  mit  ©ebüfdj 

unb  93äumen  übennad)fen,  üon  bencu  bie  3}iapani,  bie  ̂ äc^erpaünen, 

©raäbiiume,  3((oearten  unb  @u)3f)orbiaceen  am  meiften  auffielen.  2tuc^  frifc^e 

©puren  üon  Sömen,  .s^tjänen,  Sf;ri)§bocf=,  ̂ altat)=  unb  eianb  =  5lntiIopen, 

bem  Safatombe=,Spartcbeeft  unb  oon  einem  'Jrupp  @Ie^3f)anten  trafen  mv 
am  SBege. 

2)a  mir  umS  in  'Jolge  ber  {^ieberonfälle  ber  oorigen  Xage  nod)  fe!^r 
fd)iuad)  unb  angegriffen  füllten,  fo  madjten  mir  mä^reub  biefe§  9)krfc^e§ 

jmeimal  je  eine  t)oIbftünbige  9^u^epaule,  meldje  id)  gur  33eftimmung  ber  @ee= 
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\)öt)c  beitü^te.  3if'"ficf}  ermübet  erreidjten  lüir  ben  i^nqiiift  um  4  Uf)r 

^iacfinüttagg  unb  burc£)raateten  i[)n  einige  SReter  oberfialb  ber  SRünbung  ber 

jtf(i)i=3^'Slo[ia=3pruit,  iuäfirenb  er  eine  furje  Strecfe  unterhalb,  tüie  id) 
leiber  ju  fpät  entbecfte,  mit  ̂ ilfe  jatilreirfier  im  SSaffer  üegenber  ̂ etSblötfe, 

trodenen  ̂ u^eg  burd^fdf)ritten  n^erben  tonnte.  SSie  immer,  tt)äl)lte  id)  and) 

an  biefem  Stage  ben  Sagerpla^  unb  fe'^nte  mxä)  nadj  9tu{)e.  2)oc^  es  ioüte 
anberg  fommen.  Saum  ba^  nteine  Seute  on  einer  Umfriebung  arbeiten 

begannen,  ftimmten  bie  Sträger  ein  Iaute§  ©efieul  an  unb  ©imutili,  einer 

i{)rer  ̂ iitli^er-  crgnff-  ,öäu|)t(ing  ber  95ef(^roerbefüf)renben,  bo§  SSort. 

®a§,  ttjaS  id)  fdjon  ̂ ag§  juoor  am  ?ijama=22Seif)er  munfeln  gef)ört,  ttjurbe 

nun  jur  2;fjat:  »2öir  t)aben  üor  brei  ̂ agen  unfere  glitten  oerlaffen;  aud) 

SJZatafalaS  Seute  unb  jene  üon  SKamboma  gingen  nid)t  länger  mit  2)ir, 

at§  brei  2:age  unb  fo  moUen  aud)  mir  nid)t  länger  um  eine  einzige  ©itfiba 

trogen!  ®oUen  mir  nod)  weitere  2 — 3  ̂ age  bi§  fti=2c^inbu  gef)en,  bann 

mu^t  ®u  un§  aud)  für  biefe  ©trede  eine  ©itfiba  geben!«  —  »DJ)o!«  fagte 

id),  »mof)!  l)abe  id)  fc^on  geftern  gefef)en,  mie  ein  ®ift[tac^el  üon  ©uerem 

^erjen  SSefit^  genommen.  ̂ t)t  Ijaht  bod)  md)t  brei  Stage  für  mid)  getragen, 

fonbern  nur  jmei,  ben  mittleren  2;ag  f)abt  3t)r  ja  nur  an  bem  ©lanbfleifd^e 

gepraßt.  §abt  ̂ s^r  nidjt  üor  (äuerem  Könige  gelobet,  für  eine  Sitfiba 

meine  ©adjcn  bi§  nad)  Äi-Sd;inbu  ju  tragen?  S^ein,  id)jat)Ie  nid)t5  mef)r 

unb  Si)r  mü^t  tragen!«  ̂ d)  befat)!  meinen  £euten,  fid^  on  bie  |)erric!^tung 

be§  9)?ot)te§  unb  be§  £ager§  ju  modjen,  lie^  bie  Präger  fd^reien,  ergriff,  nun 

in  %olQi  ber  Süifregung  gor  nid)t  mei)x  mübe,  meinen  Sarobiner  unb  ging 

auf  einige  ©tunben  in§  ̂ ^reic,  um  mä)  2öilb  ,^u  fud^en.  Srft  in  ber  9cad)t 

feljrte  id)  ̂ urüd,  fonb  bie  ̂ Träger  rn^ig  bei  itjren  SEöpfen  on  einem,  mit 

5^ot)nenbrei  geroür^tcn  (Slonbbroten  fd)melgenb.  mir  früb  am  fotgenben 

-O^orgen  bie  ©teüe  »erliefen,  befolgt  idj  ̂ mien  meiner  Liener  mit  ä)iebi= 

comenten  unb  9'iaf)rung§mitteln  am  Snquifi  auf  Dsroolb  3u  rcorten,  ber 

oud)  boib  not^  unferer  Stbreife  mit  ̂ efete  unb  feineu  STrägern  jur  ©teile  fom. 

Unfer  SJiorjd)  am  24.  Suni  mar  mieber  18  Sitomctcr  lang  unb 

bas  9lod)tIoger,  bo§  Dorf  Sli=2tffa,  lag  in  norbnorböfttidjer  9tid)tung. 

2öir  übcrfdjritten  ̂ a^xcidje  2:^ä(er  unb  @pruit§.  ®er  SobenobfoU  jeigte 

fid)  —  im  ©egenfo^e  ju  ber  ̂ ags  junor  bereiften  ©egenb  —  nac^ 
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©üboft  unb  bie  ©pruitä  jogen  [icfj  alle  iiad)  bem  Snquifi  iiiib  ber 

■Jfc^i^DI'Slofta^Spruit  t}in.  —  3Btr  itbei-fd;ritten 

im    1.  Kilometer  bie  ̂ ijunjani^  unb  bie  Ä'arfibabatunia=®pruit, 
»    8.      »       ättjei  (Spniit§, 

»    9.       »       bie  Ufanga  itiib  noc^  eine  ©prnit, 

»  10.       »       bie  Sfcf)i  9Z'Sl'o[ia=Äpniit, 
»  12.       »       bie  So=2cnte=(Spruit, 

»  13.       »       bie  9iJJofau=iSpruit, 

»17.       »       eine  ©pruit, 

»  18.  »  bie  3)^o=©c^abati='Spruit. 

3n  allen  @pruit§  fanb  fid)  SSaffer  tior;  orograp^ifc^  bilbcte  ber 

burdjjogene  Sanbftrid)  juerft  ein  §ügel(anb  mit  ̂ \vd  großen  Säng§tt)ä(ern, 

eines  nad)  2öe[ten  unb  ein  noc^  gri^^creS  im  Dfteu  gelegen,  wo  fid)  aUe 

bie  genannten  ©pruit§  ju  üereiuigen  fd^einen;  in  ber  jn^eiten  §äl[te  be§ 

SJiarfd^eg  ein  ̂ oc^begrofteS,  njegen  feiner  93üffe(f)cerben  gefät)rlic^  ju  paf= 

firenbeS  §odjptatean  mit  ben  nennen§tt)ertf)en,  ba§  gange  Sa^r  I)inburc^ 

tt)affer{)a(tigen  2;fdjaniqueQen.  Qu  biefen  Quellen  füf)rten  fo  breite,  tief 

ausgetretene  33üffetrt)ege  (nid)t  ̂ fabe),  ba^  id)  fie  im  erfteu  Slugenbtide 

üerfannte  unb  meinte,  ba^  bie  ()ier  nat)eon  moljnenben  9J?atofa  üon  ßi= 

Stffa  9linber  güd^teten,  metdie  fie  i}'m  SEag  für  STag  jur  ̂ Iränfe  trieben. 
®er  SKarfd)  im  f)ot)en  ®rafe  unb  auf  ben  gefteinreidjen  §ö!^en,  tt)etd)e 

förmUd)  ftufenförmig  fic^  an  einanber  reif)en,  madjte  mübe,  fo  ba^  tt)ir  un§ 

ge^raungen  faljen,  mehrmals  ju  roften.  ®er  ®inblid  in  bie  brei  St)ä(er 

mit  tf)ren  üerftreut  au§  ben  2id)ten  emporragenbeu  mächtigen  '^ßalmen  unb 
gruppeuförmig  bei  einanber  mad^fenben  23aobabbänmen  luar  fe^r  tofjuenb 

unb  Ijtittc  einem  Slünftler  maud)  intereffante  9J?otitie  geboten.  ®ie  Sichten 

felbft,  oft  üiele  Kilometer  lang,  ttjaren  mit  einem  Stiefengrafe  bemad)fen,  unb 

jauberten,  rcenu  fic§  biefeS  im  SGSinbe  fc^aufette,  bie  (Erinnerung  an  unfere 

mogenben  ̂ ornfelber  üor  unfere  Seele.  SBetjinüttjtg  gebac^ten  roir  ber 

^eimot  unb  unferer  fernen  ̂ reunbe.  §ier  ftanben  and)  bie  fogenannten 

SO^ofufubäume  (SJiagnoüenbtott)  mit  3o!)ttofen  mofjtfd)me(fenben,  bod) 

um  jene  3eit  nod)  nid)t  reifen  ̂ rüdjten  belaben.  ®iefe  Söume  bilbeu 

eine  S^ne,  bie  fic^  bi§  an  bie  Sateritbulte  be§  Suenge  unb  wo^)l  aiid)  nori) 
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jenfeitS  be§  Siienge  l^in^iel^t.  SStr  na'^men  §ii^enbe[ttmmungen  jiüeimal 
auf  ber  Xour  öor,  einmal  int  fedj^ten  Kilometer,  ba§  äroeitemat  an  ber 

X)d)aniqueUe  unb  enblid;  5(benb5  unb  %vni)  an  beut  ̂ iacfitlagerorte  üon 

3(uf  bem  9iRarfd)e  fallen  wir  ̂ ^tivaS,  ®nuf)eerben,  ̂ aIIa{)antiIopen 

unb  paffirten  bie  frifdien  ©puren  eine§  fditoarjen  9ia§i)orne§  imb  einer 

^afifreidjen  ö(ep^antenf)eerbe,  meiere  bie  le^te  9tad)t  erft  nad)  Söej'ten 
gegangen  raar. 

Äi=5^^]a  ̂ äljü  nur  brei  @e{)i)fte,  tt)eld)e  auf  einem  faf)Ien  SOZaisfelbe 

liegen,  ba§  gelb  beriü^rt  jioei  ©ebüfdje,  fonft  ift  e§  ringsum  üon  einem 

l)ol)en  ®ra§bicfid}t,  einer  magren,  nur  im  SBinter  trocfen  raufc^enben  (Sra§= 

luanb  umfd)toffen.  Q\ve\  Stunben  nac^  unferer  3tnfnnft  langten  gefete  unb 

Dgiuatb  mit  beu  bei  i^nen  jurüdgelaffenen  SDienern  an  unb  id)  mar  frof) 

Dämalbö  SSefferung  beftätigt  ju  feljen.  @r  füf)lte  fi(^  jc|t  fo  molit, 

ba^  er  ben  ganzen  2öeg  üom  ̂ nquifi  unb  noi^  einige  Kilometer  üor  bem 

gluffc  feit  frühem  SJJorgen  ̂ u  bemältigen  oermoc^tc. 

^i=3lffa  get)ört  einem  3)'iatofa=|)äuptlinge  im  SBeften,  bcffen  9Zamen 

mir  bie  S3emof)ner  be§  S'orfes  nidjt  mittt)eilen  rcollten;  fie  flagten  üiel 
über  mitbe  3:ijiere  unb  fal)en  fid)  ge^mnugcn,  ber  milben  SBieberfäuer 

l)alber  iljr  nod)  ungereifteC-  J^orn  auf  ©erüfteu  ,^u  trorfuen.  5)ie  3lel)ren 

biefer  fdjönen  großen  .'pirfe  roaren  mül)cüolT  auf  einer  fd)icfen  t^eftellraanb, 

bie  auf  üier  l)o\)en  '!|3fäl)ten  rul)tc,  iiufserft  nett  anfgcfdjidjtet,  inaS  einen 
eben  fo  fdjijuen  Slnblid  bot,  ol§  e§  fid)  smedmä^ig  ermie?. 

2tl§  id^  am  niidiften  SOforgeu  auf^ubredjen  im  Segriffe  toar,  erflärten 

unfere  brei  ^^ic  i^ie  Siräger,  fie  l)ätten  nun  roirflid)  brei  2age 

lang  getragen,  fie  rüljrten  fid)  nic^t  non  ber  Stelle  nub  müßten  iljre  üolle 

^Se^aljlnng  l)aben,  raie  raenn  fie  nolle  fünf  Xage  bi§  ,^im  ®orfe 

©djinbu  getragen  l^ätten.  ®ie  Seute  geberbeten  fid)  oiel  ärger,  raie  ba§ 

erftemal,  unb  um  bie  <Bad)t  nodj  fdjlimmer  3U  madjeu,  fain  ein  fleiner  ̂ rupp 

üon  9)fo=®infobo  on  ba§  Sager,  um  Xrägerbicnfte  ju  fud^en.  ̂ Ifir  mürbe  e§ 

flar,  bafi  bie  ganje  (Smeute  ein  unter  ben  Senten  3afafipa^5  abgcfarteter 

^lon  mar,  unb  idj  unter  feiner  93ebingung  nadigcbcn  burfte.  ,'öättc  idj 

c§  getl)an,  bann  f)ätteu  bie  neugemietf)eteu  inelleidjt  nur  einen  ̂ Tagmarfc^ 
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tüeit  uitb  md)t  meiter  getragen.  »2Bo((t  Stjr  nid)t  get)en,«  fagte  idi,  >  gut  idj 

gef)e«,  babet  befat)l  id)  meinen  3}i'enern  i^r  ®epäd  aufzunehmen  unb  mir 
folgen.  Sd)  rief  ̂ efete  unb  Dsraolb  ju,  bieSmal  nid)t  mie  gemütjulic^ 

äurüdgubleiben,  fonbern,  raenn  bic  3;röger  fi^en  blieben,  fie  ju  üerlaffen 

unb  nn§  ju  fotgen. 

SSon  meiner  i^i^ou,  2eeb  unb  fünf  Stenern,  foinie  bret  Prägern 

gefolgt,  brod)  id)  auf.  @§  mar  ein  trüber  Slog,  mir  paffirten  ein  Xljai 

mit  fetjr  tiefen  @pruittö(^ern  ber  SDhiemba,  umfäumt  oon  grünen  Sflafen,  ju 

einem  33abe  au^erorbentlid)  einlabenb;  bod)  bie  ernfte  Sage  uufere§  9)Jarfd)e§ 

lie^  bie  SSermirfüdjung  einer  fotdjen  genu^tiot(en  3bee  nic^t  ̂ u.  3Bir 

paffirten  balb  einen  biditen  9}{afufuma(b,  ber  non  ̂ atilreic^en  SBilbfpnren 

ber  Süffel,  S^afatombe,  ®nu  unb  ̂ ehta  mie  befäet  erfd)ien,  unb  famen  im 

fiebenten  Kilometer  an  ein  nur  au§  menigen  §ütten  gebitbete^  SDorf,  5(mare 

mit  ̂ fJomen;  mir  famen  eben  nod)  ,^ur  red)ten  Qdt,  um  eine  ?(ffenf)eerbe 

öon  einem  Eingriffe  auf  bie  .^Sürbiäpftanjungen  ab^uljatten ;  bie  SBac^epoften 

ber  SIffen  f)Qtten  un§  oon  einem  l^o^^en  Saum  qu§  gefet)en  unb  fo  mor 

ein  erfoIgreid)er  ©c^u^  nidjt  möglid).  Sd)  tjabe  ba§  S)orf,  Stmare  abge= 

jeidjnet  unb  lege  eg  ©.  105  bem  Sefer  im  33i(be  üor.  Otmare  tag  am  @nbe 

eines  Iängtid)en,  ringsum  oon  bem  9iiefengrafe  nmfäumten  ?(der§.  2Bir 

mad^ten  ̂ alt  unb  mei(  e!o  an  biefem  9J?orgen  falt  mar,  ̂ ünbeten  mir  jmci 

5euer  für  unfere  t)albnacften  ©dimarzen  an.  §ier  martete  id)  rntjig  auf 

bie  S^räger,  benn  idj  mar  beffen  ooUfommen  fid)er,  bafe  fie  au§  ̂ nxdjt 

oor  meinen  oermeintüdjen  ̂ ou^'evmitteln  bod^  nadjgeben,  i()rcn  Sontract 

eint)alten  unb  un§  nad)fommen  mürben.  93or  ben  ©djmargen,  metdje  bei 

mir  maren,  mu^te  id)  ben  Suftigen  unb  feiner  8ad)e  ©idjeren  fpieleu,  ba 

ein  Xräger  bem  näd)fteu  SHleS  oerrätt)  unb  meine  @d)mäd)e  an  allen  foI= 

genben  ̂ rägergenerationen  !^ätte  be,^at)It  merben  müffeu.  @iue  ©tunbe 

na^  imferer  Slufnnft  erfd)ienen  rid)tig  meine  lieben  S:räger,  fdiimpfenb 

unb  brofienb  marfen  fie  bie  ̂ arfete  {)in  unb  meigei'ten  fid)  meiter  ̂ u 
ge^eu.  »DI)  S^r  ge^t  fc^on«,  rief  ic^  il)nen  ̂ u,  »SI)r  merbet  nad)fommen, 

id)  aber  gef)e  nac!^  ßi=@d)iubu.  SSon  iTi=@d)inbu  fü()ren  birecte  ̂ fabe  nad) 

(Sc^efd^efe  unb  nad)  SJkmbooa,  ̂ u  ben  beibeu  ©tattf)alterfit5en  bea  Dft= 

9}?arntfercich§,  ba§  miffet        loo^t.  ©o  mie  id)  aufomme,  fenbe  id)  Soten 
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nacf)  beiben  Drten,  um  burc^  bie  Beiben  |)äiH3tün9en  birect  bei  Suanifa  über 

ßuc^  tiageju  fül)ren.«  —  »§a,  f)a,  f)a,  ba§  fannft  SDu  t^un,  mir  fiircJ)ten 

ung  nic^t.«  3<i)  raanbte  mid^  gef)en,  aüein  ni(i)t  alle  meine  2)iener 

folgten  mir,  nur  einige  unb  jene  brei  2;rägfcr,  bie  anbern  blieben  tion  ben 

Prägern  eingei(i)ücf)tert. 

9^ocI)  lange  f)örte  idj  in  ber  ©titte  be§  fübafrifanifc^en  UrmafbeS, 

ben  icf)  betreten,  ba§  taute  @cf)impfen,  Stufen  unb  ba§  ©efd^rei  ber  re= 

3agb  auf  ̂ atafornbe^^artebecfie. 

ooltirenben  SJäettitinge.  (Sinige  Äitometer  roeit  ab  rafteten  wir  auf  eine 

fjolbe  ©tunbe,  ba  S3oi)  einem  SStlbe  nac^fcf)Ieic^en  rooKte  unb  un§  bat  auf 

i^n  ju  Warten.  2tt§  wir  eben  aufbracf)en,  fam  gefete  unb  üier  meiner 

Liener,  beric^tenb,  ba§  fid^  fein  STräger  rühren  wolle  unb  auc^,  bo§  D§= 

walb  ouf  eigene  9?ec^nung  ̂ in  bei  ben  Xrägern  geblieben  wäre.  @r  (adje 

bie  ©d^reienben  an  unb  fie  beginnen  ficf)  oor  it)m  ̂ u  fiird^ten,  umfomet)r, 

weil  id)  feine  33eforgni^  wegen  meines  ©igentfiumS  tierratf)en  tyitte.  Sie 

fügten  untereinanber,  id^  ̂ötte  woi^t  fd|on  meine  SJJalemo  (Räuber)  bereitet, 
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um  ifjiieit  äit  fc^abeit,  wenn  fie  etttiQ§  ne'^men  tüürben.  ̂ efete  fdjlo^  feinen 

SBerid^t  mit  ben  'üöorten:  »@ie  fommen  fi(i)er,  bocfj  irot)!  faum  l^eute, 
benn  fie  tragen  fdjon  §otj  äufaminen  um  ein  Dladittager  gu  madjen.« 

9)citten  auf  bem  9J?arfd)e  fam  |)tö|tic^  einer  ber  gurüdgebüebenen 

Liener  t)eran  unb  rief  mir  fc^on  üou  lüeitem  gu,  ba§  i^m  ein  2;räger, 

ber  mir  \vof)l  befannte  §aupträbel§füf)rer,  feine  Saft,  einen  ©(agpertenfod , 

mit  ®emalt  meggenommen  f)ätte,  nad)bem  er  i^n  im  Söalbe  eingetjott 

i)atte.  »®n  feiger  Sctaüe,  roarum  bift  ̂J)u  benn  nid)t  mit  mir  gegangen?« 

rief  id)  tf)m  gu  unb  befoljl  i'^m,  fid)  bem  Qiic^t  an^ufditie^en.  ®od)  nun 
einige  SBorte  über  ben  Quq  biefe§  SCogeS  fetbft,  unterbeffen  fommen  tt)D^( 

bie  ©d^ttjarjen  nadi. 

S)er  9)?arfd)  Dom  25.  t^ar  20  Kilometer  lang,  fiifirte  bi§  ̂ um 

7.  ̂ ifometer  norbmeftroeftlid),  bann  ftreng  ni3rbUd)  bi§  gum  S^ac^tlager. 

Sm  9.  Kilometer  paffirten  roir  eine,  im  10.  unb  11.  je  ̂wei,  im  16.  eine 

raeitere  ©pruit  (^.ffiiiamba  genannt),  atte  nad)  SBeften  ̂ uftrebenb,  fowie  ̂ al^U 
reiche  Xfialfenfen.  ®a§  gange  STerrain  fenfte  fid)  eben  nad^  SBeften  ju  einem 

2äng§tf)ale,  tt)eld)e§  Don  einem  Sateritbultmalbe  begrenzt  erfd)ien.  Shif 

bem  9J?arfd)e  unb  jumeift  in  feiner  nörbUd)en  Partie  fat)en  mir  ga^Ireid^e 

Slafatombe=  fomie  frifc^e  Xagesfpuren  oon  Sörocn,  SBitbfc^meinen  unb  @(e= 

pfianten;  t)atten  oud)  ®ctegent)eit,  H'/,  9)?eter  tiotje,  bic^tfronige  (Sup()orbia= 
bäume  jn  belDunbern.  2öir  rafteten  jum  ätüeitenmale  im  16.  ililometer  an 

ber  SBuambafpruit  unb  errichteten  ein  burd)  ftarfe  Slefte  befeftigteS  Sager, 

ba  mir  ben  9)?otofa  biefer  ©egenb  nid^t  trauten.  SSä^renb  meine  Seute  bie 

®rrid)tung  biefe§  SagerS  in  Eingriff  na:^men,  luoffte  ic^  einen  SagbauSftug 

mad)en,  faf)  ̂ afatombe=§artebeefte,  füf)tte  jebod)  einen  Mdfall  be§  ̂ ^t^berS 

fjeranfommen  unb  M^rtc  be§t)alb  fdjnell  jurüd,  faubte  aber  ̂ efete  bem  SBilbe 

nadj!  3d)  raoUte  öor  SUlem  eine  Ä'afatombefiaut  erbeuten,  ba  fic^  bicfe 
Öartebeefte  au^er  in  bem  oon  mir  nid^t  befud^ten  9}iafd^onaIanbe  nirgenb§ 

fübüc^  oom  3oln^'e^i  auf^tten,  in  ̂ ^olge  beffen  aud^  meine  ©ammUing 

nocf)  fein  Si'emplar  aufmieg.  ©inen  ̂ J'ifometer  oom  Sager  ob  erfat)  ber 
i^efete  begleitenbe  Liener  fünf  S^afatombe  im  fjo^en  ®rafe.  g^fete  fet)tt 

ben  erften  ®d^u^,  ba§  23ilb  f(iet)t,  bleibt  jebod)  \ä)on  mitten  auf  ber 

nat)en  3;f)allid)te  ftef)en,  unb  ̂ ^efete  feuert  jum  äroeitenmate.  »Retabile, 
II.  8 
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Retabile,«*)  fcJ^reit  fein  Q3eci(eiter  iinb  fdjiuhigt  feinen  Speer.  'iTer  S3ur)cf)e 
Ijatte  njofjl  bie  Äuge!  »ffappen«  gef)ört.  Xas  .partebeeft  ianf  in  bie  9Sorber= 

füße  unb  beoor  e§  fid)  nod)  einmal  er()e6en  nermod)te,  (lattc  i{)ni  fc^on 

ber  fünfe  ̂ d)'max^e  feinen  Speer  in  bie  Sruft  geftoßen. 
5(uf  bie  beiben  ®d)üffe  I}in  raffte  id)  ntid^  mieber  auf,  fud)tc  ̂ efete 

unb  fonntc  if)m  balb  ju  feinem  £d)uffe  gratniiren.  ̂ iun  mußten  meine 

Seute  bod)  uon  ber  SIrbeit  laffen  unb  id)  fanbte  fie  alle,  t)i§  auf  Seeb  unb 

SBoi)  au§,  um  fo  rafd)  raie  möglid)  ba§  ̂ ()ier  abju^äuten  unb  in§  Sager 

äu  fc^affen. 

®iefe  ßafatombe=§artebeeftc  tragen  auf  ben  <5d)u(terpartien  unb 

t)inter  benfefben  je  einen  fc^roarjen  g(ed,  ben  bie  Sdimarjen  für  eine 

nalürlidje  §autförbung  {)alten.  Sd)  überzeugte  mid)  uom  ®egentf)ei(e.  !J;ie 

%i)me  ̂ aben,  roie  feine  anberen  ber  großen  ?(nti[open,  bie  ®erooI)nf)eit, 

fe^r  oft  ben  ̂ opf  allein  umzubref)en,  um  fid)  um,5nfd)auen,  ftatt  ben  ganjen 

Körper  babei  gu  iuenben.  3f)re  große  Unteraugenbrüfe  gibt  eine  große 

Quantität  einer  öligen  glüffigfeit  ab,  roetdie  bie  2;t)orai-feiten  ber  obge= 

nannten  ̂ ^artien  ftarf  befubelt.  8d)mul3  öerfängt  fid)  baran  unb  ba  fid) 
biefe  2(nti(open  namentüd)  gerne  an  ben  Säumen  reiben,  unb  bie  S3äume 

oieler  SBälber  burd)  bie  aüiöf)rigen  93ränbe  fdjroar^  berußt  finb',  fo 
färben  ftc^  biefe  Sruftfeiten,  befonbers  ,^ur  SSinterjeit  fo  buuM,  baß 

bie  X()iere  graei  gro^e  fd^morje  Sruftt)autftede  ju  befi^en  fd)einen,  bie, 

namentlid^  üon  ber  ̂ ^erne  au§  gefefjen,  i^ren  Urfprung  nic^t  erratt)en  laffen. 

9Keine  Liener,  bie  bodj  in  ber  ̂ afatDmbet)eimat  aufgeroad)fen  roaren,  ttJoUten 

nid)t  baran  gtauben,  baf?  e§  @d)mu^f(eden  ttjären,  unb  erft,  nad}bem  id) 

i^nen  ©eife  reichte  unb  fie  nött)igte  einen  9ieinigung§t)erfud)  5U  mad^en, 

füf)Iten  fie  fid)  übern^iefen. 

®ie  ̂ ^afatombe=.?)artebeefte  befi|en  eine  befonbere  Sigentf)ümlidjfeit, 

nämüd)  bie,  fid)  üon  ben  !^ier  riefig  geformten  Xermitenl^ügeln  aus  um= 

gufel^en,  b.  l).  roeit  unb  breit  Umf^au  ju  Ruften.  ®ine§  ber  X{)iere  nimmt 

biefe  SIrbeit  auf  fic^,  unb  auf  biefer  SBac^famfeit  wie  in  einer  befonbei;en, 

eben  biefer  S(ntitope  met)r  mie  anbereu  angeborenen  S^eugierbe,  meldte  ja 

anc^  bei  manchen  S5ögetn,  3.  33.  ben  SSürgerarten  ju  3;oge  tritt,  beruht 

*)  2Ser»t)uubet. 
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ba§  fd^on  erunifjiite  tüteberf}otte  Umfd^aiien,  mit  9(ntegung  ber  einen  ®efic^t§= 

feitcnffädje  an  bie  ©djuüer,  raaS  natürlid)  auf  bcfonbere  ©elcnficjfeit  ber 

^a(§lDir6eIfäuIe  fc^Iiefeen  lii^t.  Sunge  Xljiere  äfineln  ben  erluadji'encn 
namentlid^  in  ber  ̂ opflnlbung  gor  nic^t  unb  befi^en  bie  befonbere  ®igen= 

tl]ümlid)feit,  bei  na^enber  ©efal^r  bie  §eerbe  ju  toerlafjen  unb  in  ber  üon 

ben  3(Iten  angebeuteten  ̂ ^i^^j^ridjtung  baoon^ujagen,  n)äl)renb  bie  Sitten, 

um  ben  ̂ ^einb  ju  täufdjen,  onfangS  ̂ in=  unb  f)errenncn  unb  cr[t  fpöter 

in  geraber  iHidjtung  nad^fotgen. 

Dbgteid)  fe^r  mübe,  gtonbten  mir  für  biefe  9iac^t  befonbere  3?orfid)t 

gebrau(^en  ju  fotten,  um  fo  met)r  al§  ber  eben  ermähnten  Scigbepifobe 

megen  bo§  Sager  nid}t  biiu'C'djcnb  befeftigt  mürbe.  bin  ber  SJfeinung, 
ba§  bie  am  fünfunbjmon.^igften  überfc^rittenen  ®pruit§  i!^re  ©einäffer  an 

einen  linfen  D^tebenftu^  ber  äJJabfdiita  abgeben,  ober  felbft  einen  fotdjen 
bilbenb,  birect  in  bie  3)?abfd)ita  einmünben. 

2)ie  an  biefem  Xagc  burdj^ogene  ®egenb  mor  f)errtid),  frud^tbar 

imb  fcf)ien,  menn  ba§  gieber  nidjt  märe,  jur  Sotonifation  mie  gefc^affen. 

®a§  §inberni^  ber  ̂ ^fetfe  märe  fd)on  ,^u  befeitigen,  menn  man  einige 

Sa'^re  öor  bent  eigenttid^en  (SotonifationSDerfud)  bie  nötf)igen  35orfic]^tl= 
maßregeln  träfe. 

SKeine  Begleiter  tjofften  bie  Xräger  in  ber  dlaä)t  nadjfommen  ju 

fef)en,  id)  {)egte  feine  berartigen  uto|)ifd^en  Hoffnungen,  wav  aber  beffen 

fi(f)er,  ba^  fie  big  ̂ i=@d)inbu  nadjfommen  mürben.  ©e!f)r  geitig  ronrbe  am 

26.  Suni  anfgebrodjen,  mir  langten  nad)  einem  fef)r  anftrengenbcn  nnb 

gefäf)rtid^en  SDfarfc^e  am  9Jad)mittage  öor  Sli=iSd)inbu  an.  @efät)rlid)  mar 

ber  meitentange  9J?arfd)  baburd),  ba^  er  üielfad)  burdj  jene§  metjr  benn  ̂ mei 

SO'Jeter  f)of)e  $Riefengra§  füfjrte,  metc^eS  ben  ©puren  nad)  ungemein  reid),  nidjt 
nur  mit  §od)mitb,  fonbern  aud^  öon  Süffeln  unb  Sömen  beüölfert  mar. 

SBir  überf(^ritten  im  britten  Kilometer  bie  bebeutenbe  ®o=jtfcf)oma=©pruit 

mit  mefireren  3iiftüffen  au§  jenem  ®ra§malbe.  Stuffaltenb  anbiefen  ©eraäffern, 

mie  bereu  mandjmat  öerfumpften  ̂ uffüffen,  mar  bie  bid)t=mildjmei§e 

i^ärbung  be§  2öaffer§,  o^ne  ba^  burd)  bie  gärbung  fein  ©efd^macf  otterirt 
rtjorben  märe. 

8* 
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Ta§  2anb  jeigte  einen  'äb\aU.  md)  SBeft  unb  Sübioeft  gegen  jene§ 

große  2äng5tf)a(,  ba§  mx  auf  bem  'tSRax\d)e  bes  öorI)erge()enben  ̂ ^ogeg 
nnferer  Sinfen  beobadjtet  Ratten.  2Bir  über)d)ritten  nocf)  fieben  Spruit§, 

beoor  toix  bie  öö^e  unb  mit  if)r  bie  luftigen  SWapaniraälber  erreicf)ten, 

unb  bie  gefäF)rnc^en  ®rasfluren,  burtf)  rodd)t  fein  eigentlirf)er  ̂ fab  fü!f)rte, 

uerloffen  t)atten. 

SSenn  md)t  jene  brei  S^räger  ou§  ber  reooltirenben  <Bä)aax  mit 

uns  gegangen  mären,  mir  fjätten  un§  atlein  fid)erüd}  nicf)t  5urecf)tgefunben. 

Äi=®c^inbu§  Seute  g>J)eu  faft  nie  3U  Safafipa,  ober  md)  Stmare  unb 

Äiaffa,  faum  einige  menige  im  Sa^re  unb  biefe  roeicf)en  roo  möglich  bem 

i)oi)m  ©raSfelbe  megen  feiner  ®efat)ren  au§.  'äud)  mir  roaren  uns  ber 
@efof)r  ooüfommen  beroufii  unb  roanbten  aüe  SSorfidit  an. 

Sangfam  fd)ritten  mir  bic^t  f)intereinanber  einfier.  SSoron  gingen 

jmei  unbepodte  Sdircor^e,  biefe  t^eiüen  üorfid)tig  mit  i^ren  furjen  Speeren 

bie  ©ras^alme,  fudjten  felbe  fo  meit  raie  mogHc^  auc-einanber  ju  brängen, 

mäf)renb  mir  bann  mit  unferen  Stiefeln  feft  auf  bie  f)albgcbrod)enen  ro()r= 

bicEen  Stengel  traten,  um  fie  üoüftänbig  ju  bred)en  unb  für  bie  anberen 

einen  2Seg  gu  bafinen.  2;abei  f)ie(ten  mir  unfere  SSaffen  fd^ußbereit  in 

^änben.  5(IIe  oierjig  bi§  fünfzig  dJletex  mürbe  ftitte  ge{)a(ten  unb  getaufi^t, 

ob  fid)  nid)t§  in  bem  ©rafe  ringsum  rüf)re.  9iüf)rte  fid)  etroas  im  ®rafe, 

fo  büeben  mir  fte^en,  imb  menn  fid)  bas  ©erciufc^  nid)t  roieberf)0Üe,  fo 

mürben  Steindien  nac^  ber  9iic^tung,  ou§  ber  ba?  ©eräufc^  fam,  geroorfen, 

um  fo  ben  geinb  gu  ̂roingen  »fic^  ju  äußern«.  @erobf)nU^  roaren  bie  33ange= 

mac^er  fleine  ?iager,  9^eb^)ü^)ner  unb  öJinfterfoften,  bie  Dorbei^ufd^ten.  @Iüd= 

lic^erroeife  blieben  mir  oon  einem  Stngriffe  gefäfjrüc^er  2J)iere  uerfd)ont; 

bod)  üoUfommen  fid)er  füfjiten  mir  un§  bod)  erft,  als  mir  bas  I)of)e  @ra§= 

bididjt  fjinter  uns  fjatten  unb  ben  fc^üttern  SBalb  an  feiner  Diorbgrenje 

erreicht  fjatten.  2;er  ))Jlaxid)  f)atte  un§  jugefefet  unb  fo  rufteten  mir  gerne 

auf  ben  lichten  ööl)en. 

2tl§  mir  roieber  rociter  marfc^irten,  trafen  mir  eine  Slb^roeigung  non 

unferem  ̂ fabe,  me(d)e  nac^  D^orben  unb  nac^  einem  2)orfe  füJiren  follte, 

ba»  ber  eine  ̂ ^räger  9Jdo=2onga,  bie  anberen  groei  ̂ aranba  (nol)i  Äi= 

9ianba)  nannten.  — ■  Tie  bisfierige  9tid)tung  mar  eine  nafie^u  nörblidje, 
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noii  ()icr  mixhe  fte  eine  norbnorbiueftüdje  6i§  imd)  Sli=®c^inbu.  Sntereffant 

Wüv  ber  9J?arfd)  bem  %[}ak  ber  9J2o=9?oiiicuon9f)e=@pniit  entlang,  bcffen 

lueifegeiualdjeneg  Sett  (im  ©limmcridjiefer)  njunbcrbare,  natürlid^e,  luol^t 

burd)  ben  in  ber  ülegen^eit  oor  fid)  gef)enben  ®ro[ion§^)roce6  ber  ®d)(eit= 

fngeln  anggeroafdiene,  gtntt  geidjlin'enc  Söonnen  nnb  58af[tn§,  §öt)(en, 
©änge,  fo  roie  id)  e§  fonft  im  ©anbftein,  33.  am  Suala  gefnnben  ̂ )abe, 

aufmieS. 

§ie  unb  ha,  wo  ber  ®Ummerfd)iefer  f)ärtere  Sagen  ̂ atte,  bleiben 

quer  burd)  ben  ̂ Ut^  (aufenbe  ̂ ämme,  Sänfe  ertjolten.  2)ie  SEour  be§ 

jtoge§  roar  18  ̂ (ometer  (ong,  bie  ©efammttour  üon  ©afafipa  bi§  ̂ i= 

©c^inbu  9172  Kilometer,  [ie  geigte  geologifd)  burd)tt5eg§  ®Iimmerfd)ieier. 

9Sir  famen  an  einigen  üerlaffenen  Sagbfiiitten  norüber,  oon  benen  mir  S3ot) 

erjätifte,  bo^  er  bi§  fjierljer  fdjon  einmal  einige  ber  33(odtei)'fd)en  Säger 

begleitet  [)abe.  ®iefe  Säger  S3Iodtei)'g  marcn  'mo\)i  p.m  großen  STbeile 

fdjutb  au  bem  TOebergang  be§  S3IodIel)'idjen  ®efd)äfte§.  @r  I)atte  eben 
ben  3ani^'e[ild)mar5en  ju  üiel  SSertrauen  gefdienft,  inbem  er  fie  aU  @Ie= 

ptjantenjäger  in  feine  ©ienfte  nat)m.  @inerfeit§  ftrengten  fie  fidj  bei  ber 

ftet§  f(^lDieriger  ttjerbenben  Sagb  nidjt  fetjr  an,  lagen  lieber  in  ber  §ütte 

unb  lebten  gut  oom  mitgenommenen  ̂ roüionte;  anbererfeit§  be[tat)ten  fie 

einfad;  it)ren  ̂ errn.  9Son  ̂ ^tnon^tg  2)ienern  erbeuteten  faum  fedj§  bi§  adjt 

einige  3Ät)ne,  meldie  2tu§beute  nic^t  ben  uierten  Zljeil  ber  Soften  für  bie 

Sagbfaifon  bedte.  Sind;  lieferten  if)m  öiete  ba§  SIfenbein  gar  nic^t  DolU 

ftänbig  ab.  3)iefe  ®inge  üerftanb  SBeftbedj  m\  beffer.  -  23eftbec^  I)atte 

feine  Säger  burd)  ein  einfaches  90?ittel  in  ftrenger  Gontrole.  ©eine  Säger 

maren  bie  un§  fdjon  non  ̂ anba=ma=3:enfa  beJannten  SJfifc^ünge.  ̂ Siefen 

rcurben  al§  Liener  3onibefifd)ti)ar5e  mitgegeben.  S3eibe  trauten  einanber 

fo  ttienig,  ba^  fie  jebe  ̂ Veruntreuung  fofort  berid)tet  ()ätten. 

93ot)  ergä^Üe  mir  nun,  a[§  mir  eine  fotdje  üerlaffene  Sagbfjütte 

paffirten,  bafi  er  aud)  f)icr  lange  mit  931od(el)'§  Seuten  gefiauft  unb  gut 
gelebt  J)ätte.  »^rifdjes  33üffelfteif(^  t)atten  mir  nal^egu  jeben  jmeiten  Xag. 

5)ie  Seute  üon  Sli=©djinbu  famen  §u  un§  f)erau§,  bradjten  un§  Wei)l, 

^ürbiffe  unb  53ier,  mir  gaben  i^nen  bafür  oiel  %U\\d}  unb  alle  bie  S3üffe(= 

t)äute.«  (So  maren  jene  gebungeneu  Säger  Stodte^'S  ̂ u  90  ̂ erccnt  etenbe 
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Sßetniger  iinb  Xiebe,  aud)  iöo^  Derlor  md  in  meinen  Sfugen,  nacf)bem  er 

mir  iolc^e  ©eftänbniffe  gemad)!  ̂ atte. 

Äi=Scf)inbu  liegt,  inie  id)on  erraä()nt,  in  einem  breiten,  gut  be= 

raäfjerten  2f)ale,  befjen  Spruit  ber  93io=9^omenong^e  guflieBt.  9(m  nörb= 

li^en  jiemitcf)  betoalbeten  -if)a[ranbe  ergeben  firf)  bie  Kütten  ber  Singe= 

borenen.  3n  if)rer  S'täl^e  macf)te  ic^  §alt  nnb  beftimmte  bie  Sagerftelle.  — 
5tIIe  begaben  fid^  fofort  an  bie  9Irbeit,  ba§  Sager  ̂ er^uricfiten.  Xie  §ülfte 

ber  Sc^roarjen  lief  binauS  in§  2f)a(,  um  mit  ben  Sanken  ©ras  fax  bie 

(Sdjüimmerftätten  obäufdineiben,  bie  anberen  fc^teppten  3Iei"te  unb  ©eftrüpp 
{)erbei;  roir  Europäer  ergriffen  bie  ̂ lejrte  unb  ga)cf)inenmeiicr  unb  begannen 

33aum(^en  ju  fällen,  um  eine  folibe  Umzäunung  f)erjufteUen.  So  arbeiteten 

irir  alle,  auj^er  meiner  grau  unb  ̂ it,  le^tere  belogen  nämlic^  bie  2Bacf)e. 

9J?eine  grau  mit  meinem  2SernbI=(5arabiner  in  ber  öanb  unb  oon  ben  brei 

§unben,  iTaift),  SibamDjo  unb  SBitftod,  umgeben,  fpöbte  in  bie  gerne, 

ir)ät)renb  ber  überaus  norfidjtige  '5|3aoian  ̂ it  bie  nä(f)fte  Umgebung  abfurfite 
unb,  fidj  immer  raieber  auf  bie  |)interbeine  fteüenb,  bie  befte  SSad)e  oon 

'äütn  {)ielt.  3ebn)ebe§  geringe  ®cräuf(^,  jebe  SBemegung  in  bem  ©raie  roarb 
Don  i^m  fofort  bemerft.  SSar  bie  Urfac^e  oiet(eid)t  eine  .peuf^rede,  ein  laut 

fummenber  ©oliat^roBfäfer  ober  ein  9teb^uf)n,  ein  fleine§,  gefat)rIofe5  Süuge= 

t^ier,  fo  gab  er  fii^  fdjnell  aufrieben,  ging  roeiter  feiner  ?(rbeit  nad),  b.  i).  er 

^ielt  fleißig  Umfdjau  unb  fud)te  nac^  Däfern,  Spinnen,  Seeren  unb  Samen; 

jDur  aber  bie  Urfacf)e  be?  ©eräufc^e»  irgenb  ein  9?aubtf)ier,  9tinber, 

frembe  öunbe,  8d)Iangen  k.,  fo  mürbe  er  ganj  aufgeregt,  begann  ju 

grunzen,  ̂ u  bellen,  fletfd)te  bie  3öf)ne,  lief  ju  meiner  grau  i)'m,  um  il)re 
ober  bod)  menigften»  bie  Slufmerffamfeit  ber  öunbe  auf  fid^  5U  5iel)en. 

^it  mar  brao,  fet)r  brao.  @r  mar  mir  anf)änglic^,  treu,  roadifam  unb 

bie  Cluelle  non  ̂ unbert  Scf)erjen,  befonber»  menn  er  ben  übermütbigen 

2i)rannen,  ben  fleinen  Saifp,  abfanjelte.  2Bie  gerne  üerjiefien  mir  i^m  nic^t 

bie  mannigfad)en  mutl)railligen  hoffen!  5)ie  geiftigen  gäljigfeiten  unb  Sigen= 

fd)aften  biefe§  Slffen  maren  für  mid)  ftet»  ©egenftanb  eine§  fe^r  inter= 

effanten  StubiumS. 

^a§  Sager  mar  fertig,  ber  5tbenb  brac^  t)exan,  fc^on  brannten  bie 

geuer  unb  noc^  immer  fam  fein  Sefuc^  com  2)orfe,  obroof)l  un«  ba» 
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laute  ©eic^rei  ber  Sinroo^ner  fjinreic^enb  6e(ef)rte,  bafj  man  iim'ere  5(ufunft 
iofort  bemerft  ̂ abe.  —  2a  mir  nur  Jilafütombefleiic^  jnr  ̂ öerfügung 

Ratten,  unfer  )Otei)l,  iDkis  3C.  bei  ben  reöotttrenben  Prägern  geblieben  roor, 

fanbte  \d)  jroei  wofilberoaffnete  Siener  in§  SJorf,  um  bie  Seute  tjeran^u^ 

rufen.  —  Sie  gaben  9}ie{)l  unb  (Srbölnüffe  unb  oeripradjcn  am  DJJorgen 

3U  fommen:  gugleit^  gaben  fie  öoi)  bipfomatijc^e  3(uff(iirungen  über  bie 

roa^ren  (Sriinbe  ber  SSiberipenftigfett  unierer  Präger.  Sediere  getrauten  fic^ 

eben  nicf)t  in  ba§  2i>eicf)bi(b  bee  ̂ Torfe?  ju  fommen,  roeit  fie  oor  etroa 

einem  3a^re  bei  (Gelegenheit  ber  fc^on  ennäfjnten  ißerfolguug  be§  §äupt= 

üng»  oon  Sc^efc^efe,  9J?arancian,  in  biefem  Sorfe  einmal  geptünbert  Ratten 

unb  jroar  in  einer  fe{)r  perfiben  3(rt.  2)a  if)nen  ber  9J?utf)  fehlte,  offen  ba§ 

Sorf  an,!;ugreifen,  f)ie(ten  fie  fid^  im  naf)en  SSalbe  öerftecft  unb  fdiüc^en 

fid)  in»  2^orf,  al§  beffen  ̂ nmo^ner  faft  toll^ii^üg  auf  ben  ̂ ^elbern  arbeiteten. 

Sie  nafimen  mit,  raus  fie  fonnten,  jünbeten  bann  bie  Kütten  an  unb  fc^iinbeten 

bie  grouen,  bie  fie  auf  i^rem  Siücf^uge  oufcidig  in  einigen  .'pirfefelbern 
angetroffen  ̂ ^atten.  @erüf)mt  f)aben  fie  fid)  alleroings  biefer  .soelbentfjaten 

nie,  benn  felbft  ii)v  ööuptling  Safafipa  rouBte  üou  allem  bem  nid^tg, 

barum  ̂ atte  er  aud)  ben  Seinen  anbefof)(en,  meine  Sad^eu  bi§  Sli=Sdjinbu 

5U  tragen,  lua»  er  fonft  nie  getf)au  f)ätte.  5(uf  bem  23ege  f)atten  fic^  nun 

bie  u^riiger,  beren  einige  bei  jenem  3(ttentate  betf)eiligt  luaren,  au§  5urd)t  bem 

erften  5üf)rer  Simutili  anoertraut,  f)atten  if)m  gebeid)tet  unb  biefer  tt)äf)Üe 

aU  biplomatifc^en  Slusroeg  ba§  ffeinere  Uebe(,  mid)  bie  ̂ cdje  ̂ a^ten  ju 

loffen.  Sr  roiUigte  ein,  ba§  bie  Präger  am  3nquifi  uub  bann  wieber  in 

ßi=5(ffa  reooftirten,  um  mit  f)ei{er  öaut  nad)  ,s5aufe  ,^u  fommen. 

Siefe  Eröffnungen  riefen  bei  meinen  beuten  arge  Seftür^ung  f)erüor, 

uamentlid)  meine  ̂ ^rau  unb  bie  Sc^marjen  meinten,  unter  fofcgen  Um= 

ftänben  fämen  bie  Präger  nie  mef)r  ju  un§  unb  lüir  fönnten  unferem 

Gigentf)ume  SSalet  fagen.  ̂ d)  mar:  anberer  SOZeinuug.  S3ei  bem  abergläu= 

bifc^en  Sinne  ber  ̂ am^'efifrfjif '1^3'^"'  nament(id)  aber  ber  9)?atofa,  njar  id) 

besf)a(b  fieser,  boB  bie  "ilräger  uac^  Si=Sd)inbu  nad)fommen  lüürben,  roeit 
biefetben  auc^  noc^  Don  ©eraiffensbiffen  geplagt  luurben.  Sie  Safafipa 

reid)te  Suanifa»  Tladjt  unb  Suanifa  lüürbe  bie  Tiebe  tobten  (äffen,  nic^t 

öielleid)t,  um  einen  Stet  ber  ©eredjtigfeit  ju  üben,  nic^t  üieKeic^t  uon  ber 
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eblen  Slbfid)!  geleitet,  mir  meine  geftotjtenen  (Sadjen  mieber  311  üerfcfiaffen, 

0  nein,  nur  au§  Sovn,  bo^  fie  auf  bem  ä)?ari(f)e  ̂ u  it)m  etmas  ge[tof)(en, 

mag  feine  Seute  ficE)  üieUeidEit  üerbient  i)ätten,  ober  er  a(§  öeirf)cnE  oon  mir 

befommen  f)a6en  mürbe.  Suanifa  Ijätte  ein  Gommanbo  nacf)  9Ko=@infobo 

gefanbt,  um  bie  S)iebe  gu  tobten  unb  neben  ben  geraubten  ®egen[tänben 

nod)  al§  %traftrafe  einiges  SSiet)  (Biegen,  @d)afe)  J)oIen  gu  (offen.  ®o 

benfeu  unb  fjanbeln  ©djmarge. 

3(u^erbem  founte  id)  auf  bie  SBirfung  meine»  33erufe§  als  ̂ (rgt,  b.  1). 

»3ouberer«,  pod)en.  —  ®l  genügte,  mcnn  \ti)  fagte,  ba^  mein  9J?atemo 

fd)on  bafür  ®orge  trage,  ba^  mir  StfieS  mieber  gurürfgebradit  mürbe  unb 

jmar  oon  ben  miberfpenftigen  SErägern  felbft.  S)iefer  Stngft  fonuten  fic§  bie 

©dimargen  nid)t  entgietien,  freiUd;  mirfte  biefer  :pf^d)oIogifc^e  ßöuber  nur 

fo  lange,  at§  bie  Seute  üon  mir  9Jiebicamente  annat)men,  b.  t).  mid) 

al§  ̂ iiuberer  anerfannten  xmb  oor  mir  eine  Ijeilige  @d)eu  Ijatteu. 

g-ür  mic^  mar  bie  freunblidje  3(ufnaf)me,  meld)e  meine  Stbgefaubten 

im  SDorfe  fanben,  ein  gute§  ̂ eicfjen  für  unfere  ̂ Bejiel^ungen  ju  ben  Gin= 

moI)nern,  meld)e§  ̂ rognoftifon  fic^  fpäter  aud)  gtängenb  bemat)rf)eitete.  ̂ i= 

©d)inbu  gei)ört  einem  §äu)?tüuge,  Sdiinbu  mit  ytamtn,  ber  bei  ©ietfetema 

mol)nt  unb  biefeu  al§  ̂ önig  anerfennen  fod;  mir  aber  fam  ba§  3?er= 

Ijättni^  met)r  mie  ein  freunbfdjaftüdieS  oor,  unb  nid)t  mie  ba§  eine§  Unter= 

tl)anen  gu  feinem  §errn. 

Zeitig  am  9D?orgen  nad)  unferer  2(nfunft  famen  bie  9}?atofa  an 

unfer  Soger  unb  brod)teu  fo  üiele  ßereoüen,  boß  id)  in  jmei  ©tunben 

für  gelbe  (StaSperlen  'äüe^,  iua§  id^  für  90  9)Zenfd)en  mäf)renb  ber  näd)[ten 
SBod)e  brau(^te,  mein  ©igen  nannte.  Gefragt,  mie  üiele  Kröger  mir  8d)inbu 

gur  SSerfügung  ftellen  fönne,  ontmortete  beffen  ä5ertreter:  16  bi§  18  9Jiann. 

9^un  bo§  mor  eine  ongenet)me  'iflad)x[d)t.  frogte  meiter,  mie  niele  5;age 

id)  bis  ©ietfetemo  gu  ge^en  t)ätte.  35ier  Soge,  lautete  bie  Stntroort.  l'(t§ 

i^  t)ierouf  ben  Seuten  eine  geraöf)nüd}e  Sitfibn  at§  Sof)n  oerfprod),  riefen 

fie  Strie  »3U  ftein,  ju  menig«.  —  Sd)  founte  unb  moüte  ober  nic^t 

mef)r  geben,  meil  mir  fonft  nidjt  lange  mit  unferer  Hu§rüftung  au§ge= 

fommen  mören,  unb  meit  eine  Sitfibo  ein  ooUfommeu  eutf)}red)euber  2oJ)n 

für  biefe  ©egenben  mar. 
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S(f)  üe^  e§  al)o  barauf  anfommeu,  unb  ricf)tig  am  30.,  at§  wir 

aufzubrechen  im  begriffe  waren,  famen  auc^  bie  ̂ i=©dhinbn=2eute,  unb 

jraar  met)r  at§  18,  balb  ftritten  fie  jid)  förmlid)  um  bie  ̂ arfete,  meldte 

fie  j;e|t  fe^r  gerne  für  eine  ©itfiSa  tragen  wollten. 

Unterbeffen  mar  am  29.  9la(^mittog§  eingetreten,  ma§  icJ)  fo  feft 

ermortete.  ®ie  Stebeffen  famen  fieran;  Di)ne  ©ang  unb  ̂ lang  f)erbeige= 

fcf)ttdf)en,  brarfjten  bie  ̂ adete  unb  festen  fic^  fcitmärt?  nieber.  ©rü^enb 

erfd^ienen  bie  brei  Häuptlinge,  bod;  id)  antwortete  it)nen  nid)t,  üe^  mir 

nur  jenen  Liener  jur  (Stelle  fommen,  bem  einer  ber  Präger  in  Sfmare 

ba§  ̂ adet  weggenommen,  unb  fagte  itjm,  er  foMc  mir  ben  Wann  geigen,  ber 

biefe§  getfian.  S)er  Gefragte  litt  an  einer  partiellen  ßljorea  *)  namentli(^ 
in  ben  unteren  ®efid)t§mu§feln  unb  benen  be§  9Jhinbe§;  war  biefer  etwa 

18j;äl)rige  SJiatofaiüngüng  burd)  etwa§  aufgeregt,  fo  begann  fein  9J?unb  gauj 

gewaltige  ©rimaffeu  jn  jerren  imb  ftidpte  fid)  (immer  wieber  judenb)  rüffet= 

förmig  tjerüor.  2)urd}  mein  ®erid)t§ücrfaf}ven  fam  nun  ber  9(rme  in  bie 

t)öd)fte  Stufregung  unb  wie  er  fid)  fo  üor  mir  tjinpffaujte,  begann  fein 

*)  aSeitStaiiä. 

3itgang  311  einem  befeftigteit  2JJatoEaborf. 
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iWimb  iinb  bic  unilftiani  i.'ivpen  \o\d]  ein  iV'fiil)vlicl)o^  ̂ \nc\,  id)  bic 

oiiVMU'ii  ̂ 'ippou  fcft  anoinanbor  vvcficii  iiiiiüto,  um  lüclit  lO'>',iibn'd)ni, 

nuilnoiib  iiu'iiic  ̂ -vau  il)v  ̂ H'fid)t  iiijd)  in  bivj  MijjiMi  ilivoci  !l'oiv'ici  bci\c\ 

iinb  bii'  .yifiillii^  aiiuicioiittcn  iioeli,  ii^ini  unb  iUuipmii  baiHUilii-foii,  uu'il  fio 

il)r  l)oinerifd)C'5  C^n'l(id)tiT  nid)t  iiiol)v  Iu^^umiukh  foimtcii.  I^ik^  nllovS  iilu-r 

in'vtriii^  fid)  iiidit  mit  bcv  ̂ 1{id)tcivollo,  uu1d)c  idi  io(.U  ivii'U'ii  miifUc  ̂ ^d) 

ftmib  auf  \m\>  vii-f  laut  uutrr  'IviiiV'i"  l)iuciu,  -Okni  MoIdJ^^.*)  Hub 

[ic()i'  ba,  alle  blidtim  nad)  bcviolbou  otcllc  l)iu,  wo  fid)  i-lu'u  ein  '^viitv'v 

cvl)oli  uut)  ein  >2acf,  i'lu'u  bi-u  ̂ od  mit  Wlacipcrlou,  uu'ld)cr  bom 

Stottonibnt  alnicuommiMi  uunbou  unir.  ̂ I^cv  ÜlJauii  fam  ou  mid)  l)ovaii, 

fuictc  fid)  uicbiH'  uub  in  bic  .'öiinbi'  flatfd)cub,  loi^to  i-v  bcii  ̂ ad  ,^u  uhmuimi 

^•üjV'u.  ̂ .'pcrr,  l)iiT  ift  bcr  oacf.«  —  y>Bo  rcd)t,-  fai^c  id),  »fo  l)rt)t  bii  ̂ uu'ie 

twMyn  iiiüficii.«^  Der  iWanu  bat  um  ilU'r,^i'il)uuiv  aud)  bie  bici  .V>äuptliui\r 

tratcu  l)cran  unb  fudjtcii  |id)  ,',u  outfdmlbiiv'u.  Vln  (Sud)  fommt  bii'  ̂)um1)i', 

I);i-l)ila«**),  »Sil"  aber,  bu  iDioloj,  muf;  id)  fai^eu,  bafj  bu  für  bciiie  Ihat 

ftcrbcu  mufU.  ̂ l\d]t  non  mciiu'v  .s^anb,  foubcvu  buvd)  l'uauifa,  biMiu  id) 

1)  abc  il)m  i^cftcru  mit  mciucm  !üuiit]ato***)  bie  isJ^otfdjrtft  flefeubet  uub  'Wn- 

tofa  l)abcii  fie  miti^euommeii« .f)  Dann  uerlief}  id)  bie  od)ulbiiv'n,  (\\\\(\ 

auä  bem  liiager  ,yim  ^^'^fe  'fl)  uid)tv>  uu'l)i-  .^i  tl)uu  babeu 

juülle,  unb  feljrtc  evft  .yiviid,  nad)beiii  fie  fid)  anc«  bem  eii^'utlidjen  Vai^'v 

äurüiffle^oflen  l)atteii  unb   aufieil)alb  becifelbeu  l)enimfaueiteu  unb  ber 

2)  iuge  Jüartcteii,  bie  nun  fomiuen  follten.  X^iefer  moraliidje  8iei^  mnfue 

alfo  fofovt  au^iflenütU  uieiben.  T^ie  miMuentane  ̂ tiuimnng  beniitjeiib,  rief 

id)  meine  iieute  uub  biefe  ual)iuen  bie  fdjon  bereiti^ldjuittenen  8itfibacs 

unb  riefen  ben  Xriiijern  ,\u,  il)re  !^^e,vil)luuii  au,vmel)uu'u.  l^nwi  erften  unb 

,ytm  let^tenmale  auf  biefer  ':){orb,^ambefitour  !iefd)al)  eiS,  baft  bie  ©djtiuir^eu 

ül)ne  ÜUhirren,  ja  mit  Saut  bie  !!j^e,',al)lunt^  aunal)men.  Sie  Meute  luareu 

fü  meid)  geiuorben,  bafi  fie  alle  mit  mir  für  eine  lueitere  Silfiba  h'\i 
©ietfcteina  gegangen  luiiren,  ba  trat  mir  bie  oben  gefd)ilberte  '!|.Münberung 

*)  2)er  böfc  :Vutbcrer,  bcr  nrgftc  i)Jaiiie,  bcii  imiii  einem  fdjledjtcii  DJciifAeii 
geben  faiui! 

**)  ©cbiilbet  (kud)  mir. 
***)  iürief,  iünd),  ij^npier. 
t)  ®inc  Vift,  id)  fjattc  ja  feine  WelcQenlicit,  Ünnnifa  ü\mi  ju  fciibeii. 



5öo:t  3)}o=®iiiEobo  bi§  a}Jo=3JJoiiqiiemI)0. 
123 

feinblid)  in  bcn  2öeg.  2}a  bie  Seute  ®afafipa§  bie§ina(  in  Ueber^aljl  luareit, 

getrauten  fid)  bie  $li=gd)inbi[tcn  jraar  nidjt  gegen  fie  etm§  ju  tf)un  unb 

9?adje  ̂ u  nef)men,  bod;  liefen  fie  bie  Präger  nidjt  in§  ©orf  fommen  unb 

bro£)ten  if)nen  mit  ©ietfetenta.  ®iefe  ̂ voljuug  {)atte  juu  '^oig^e,  ba^  aik, 
tt)elcf)e  an  jener  Sd)anbtf)at  tIjei(genonnnen,  jurüdfeljrten  unb  frol)  roaren, 

mit  feiler  §Qut  baoon  ̂ u  fommen. 

5)ie  Hälfte,  fo  oiete  ttjaren  unfd)u(big,  uerfprad)  meiter  ̂ u  trogen, 

ic^  miet^ete  fie  baf)er,  ha  id)  bie§ma(  uod)  58  frembe  Xräger  nöt^ig 

I)atte.  l^aS  erbeutete  SlafatombefeU  unb  n^eitere  ©ammlungen  —  ,^umeift 

|)anbar6eiten  ber  ©djraar^eu  —  aber  i^acfte  id;  luof)!  ein  unb  ü6er= 

gab  fie  an  bie  beiben  ̂ Siener  Sanuart)  nnb  ̂ iccanini,  bie  nidjt  ireiter 

norbraärtg  ge{)en  wotiten.  3ie  jogen  fübroärtS,  be§{)a(b  gab  idj  i{)nen 

biefe  beiben  leichten  Saften  mit,  um  fie  nadj  ©ajnngula  ̂ um  Wv.  2Beft= 

bed)  5u  bringen,  ber  fie  mit  2Inberem,  wo§  idj  itjm  nodj  ̂ ufenben  luürbe, 

bei  Gelegenheit  via  ©djofdjong  nadj  ber  .'peimat  fenben  foKte. 

9J?eine2eute  fa'^en  mic^  öermnnbert  an,  at»  idj  bie  Xräger  noc^  be= 
jaulte,  fie  glaubten  nidjt  baran,  ba^  je  etmas  üon  biejcn  ©egenftänben 

njieber  jnm  SSorfc^ein  fommen  mürbe,  ©er  erfte  Siifl^'^i",  ber  mit  ©afafipa 
öermanbt  mar,  mar  franf  ongefommen.  2ag§  juüor  Ijatten  fidj  auf  beut 

ÜJJarfdje  jmei  STräger  um  SBaffer  gerauft  unb  a(§  fie  ber  ."öänptfing 
trennen  rooüte,  befam  er  einen  §ieb  mit  bem  3djtadjtbei(  über  ba§  5(nge, 

fo  baß  feine  SBunbe  red)t  bebenfU(^  au§fa[j.  3d)  ünbertc  nadj  äRöglidjfeit 

feine  Sc^merjen  unb  gab  if)m  3J?ebicamente  mit  auf  ben  ̂ eimmeg. 

22Bof)(  bie  fdjmu|igften  unter  aUen  üon  ®d)mu^  ftro^enben  SiJZatofaS 

maren  bodj  jene  öon  Sli^Sc^inbu  nnb  unter  if)nen  mieber  bie  [joffuung§= 

üofie  männlidje  Sngenb  big  jum  jroötften  Safjrc  Xögli^  famen  biefe 

23uben  ju  SSefudje,  mit  einem  grauen,  leidjt  ablösbaren  Stuftridj  üon 

Stfdje  unb  (Srbe  am  Äörper,  ba  fie  fid)  frü^  unb  abenb§  in  ben  2Ifdjen= 

l^aufen  fierummöljten,  um  fidj  bann,  mie  fic  fagten,  mit  biefer  Trufte  in 

ber  ̂ Radit  gegen  Slölte,  am  S^age  gegen  gliegenftidje  ju  fc^ü^en.  ?fnd)  eine 

3(rt  Hautpflege. 

3um  erftenmale  fofteteu  mir  fjier  ein  jumeijt  au§  9J?ai§  bereitete?, 

fdimac^eS,  fü^Udje»  33ier,  3J?ofanba  genannt.  Stermere  Sc^marje,  meld)e 
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itic^t  fo  niel  ̂ irfe  üertnenben  fömieu,  um  ficf)  eine  58ut|'cf)uata  ober  üieHetdjt 
gar  ba§  ftarfe  9J?atim6c  511  bereiten,  begnügen  fid)  mit  biefem  9)?Qi§biere 

nnb  finben  e§  fogar  gnn^  gut.  Qim  erftenmate  beobadjteten  mir  t)ier 

and)  S^anbüogelf raffen  unb  @ljcrjät)ne  al§  ©c^mud  ju  einer  5trt  Goffier 

aneinanbergcf)eftet.  —  5(I§  einen  nnentbef)rüd)en  ©d^mucf  betrai^teten  bie 

Semol)ncr  non  ̂ i=©d)inbu  mot)t  bie  ©eme^re,  benn  obmotit  fie  feine 

9Kunition  Ijotten,  fd^teppten  fic  bie  fd)meren  9}?u§feten  immer  mit  fid) 

I)ernm,  notiirlid)  and},  )o  oft  fie  nn§  bie  @{)re  i{)re§  ̂ efnd^e§  fc^enftcn. 

23cüor  mir  nod)  fd)ieben,  fam  S5ot;  ̂ n  mir  nnb  bat  midj,  ben  §aupt= 

räbclgfü^rer,  ber  bie  Seute  befonberS  fd)on  am  Snqnifi  anfgetjelU  nnb  ju= 

(e^t  ben  ®ta§perlenfad  meggenommen,  anljören  imb  par= 

bonniren  rooffen.  33ot)  glaubte,  er  fei  ein  greunb  OKarancianS,  unb  er 

mürbe  fidjerlid)  getöbet  merben,  menn  ja  nur  bie  geringfte  9?ad)ri^t  über 

fein  %[)m  nod)  ©djcfdjcfe  fommen  mürbe.  @r  märe  aud)  fein  5D?atofa, 

fonbcrn  ein  9}fürntfe,  unb  t)ätte  fid)  fd)on  bei  mir  brei  (2itfiba§  üerbient, 

b.  f).  er  ̂ ötte  fdjon  non  SOfamboüa  '^er  getragen.  Sd)  Ijörtc  au§  $Bot)'l 
SBorten  mcf)r,  al§  er  ineffeidjt  felbft  mn^te,  ber  SJ^ann  moffte  einfach 

SKarancian  fto^en  unb  benü|te  bie  ®elegenf)eit  meiner  Sfteife,  um  in  ber 

nniicrbäd)tigften  Stoffe  eine§  meiner  Präger  bie  fonft  für  feinen  §a(e  ge= 

fäfjrlid^c  Steife  madjen  5U  fönuen.  Sein  reOoItirenbeS  Sluftreten  mar  auc^ 

nur  (Spiel,  unb  ̂ mar  moffte  er  mir  imponiren  unb  fic^  öor  mir  als  ein 

Wlaim  geigen,  ber  bie  Präger  am  t5"i"9'^i"  Ö^^i^S^^-  ̂ "i^  ̂ ^^^  ̂ if^  "^^i" 

gut  fteffen  müffe.  —  g-ür  einen  ©d^roarjen  mar  ber  SJiann  fef)r  gerieben. 
5Iu  mir  fanb  er  aber  feinen  9!}?eifter.  gönnte  bem  9[)?anne  i®e^ör,  er 

bat,  nur  für  Soft  nnb  of)ne  jebe  Sejafitnng  bi§  jum  ©ietfetema  meiter 

tragen  jn  bürfen.  Sd)  na'^m  feine  ̂ ienfte  an,  boc^  nur  gegen  Äoft  unb 
eine  ©itfiba  unb  nadjbem  idj  S3ot)  mcggefdjidt  Ijatte,  oerabfd)iebete  id^ 

ben  Wann  mit  ben  2öorten:  »Wuena  Mulekau  a  Marancian!«*)  3)er 

Wann  fprang  auf  nnb  ©djreden  malte  fid^  in  feinem  5(ntn|e  unb  feiner 

ganjen  Haltung.  »§err,  mie  fannft  bu  ba§  fagen?«  »Sei  ftiffe,  meine 

Malemo**)  f)oben  e§  mir  gefagt.  Sd;  üerrattie  bid)  nid)t.  S3ei  Sietfetema 

*)  2)11  bift  5JJaraiKiaii§  treuer  f^reiiiib. 

**)  9}?ebijiner,  3(mberniitrel. 
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gef))!  bu  tvof)i  feitn)ärt5,<c  imb  ic^  rcie»  md)  Cften,  »unb  fiicfift  bann 

beinen  .perrn  out?  Sei  ftide,  bu  fannft  nütgefien,  üerratf)e  bicf)  ober 

nicf)t  felbft  ben  5(nberen,  fcfiau  raie  fie  un§  6etracf)ten,  icf)  üerratf)e  nicf)t§ 

unb  oeräei^e  bir.<  S;er  SJJann  faßte  Sßertrauen  mir.  ^atte  aucf) 

bieie  Unterrebung  ni(^t  ju  bereuen,  im  ®egentJ)ei(e,  icf)  ̂ tte  biefem  äJcanne 

auf  ber  Steife  ju  Sietfetema  Diel  ju  banfen. 

5(m  30.  9?oDember  bradjeu  mir  Don  ßi=Scf)inbu  auf  unb  ben)ä(= 

tigten  am  felben  ̂ ^age  einen  ÜJiarfc^  öon  16  Älm.,  ber  öief  Sntereffante» 

bot.  Unfer  25>eg  füf)rte  burcf)  ein  beroalbete»  ̂ ügellanb  unb  bot  fteUen= 

loeife  recf)t  intereffante  äRotioe.  §öf)enmeffungen  rourben  auf  ber§öf)e  beim^i= 

5cf)inbu=S)orfe  unb  im  neunten  Kilometer  am  Sörfc^en  2(furuba 

gemacfjt.  Formation  fanb  icf)  uerroitterteS  ©neilgeftein  oor,  roelcfie»  jnr 

pittoresfen  ©eftaftung  moncf)er  ber  2pruttufer  nic^t  rcenig  beitrug.  2Bir  über= 

fc^ritten  im  4.  Kilometer  bie  iKo^Äongoipruit,  im  5.  eine  .^ireite  Spruit  unb 

ben  ®u=9ijatiffuB,  ber  mit  feinen  ©neisbföcfen,  bicfjtem  8cf)ilfrDf)r  unb  ütiefen» 

binfen  eine  präcfjtige,  roifbromontifc^e  ©cenerie  bifbet.  Sir  überfc^ritten 

noc^  fec^§  raeitere  Spruit§,  roefcf)e  äffe  nacfj  35?eften  eifen  unb  fic^  in 

ben  ®u=9'lioti  ergießen,  ber  roo^f  ein  Dlebenffuß  ber  iÜ^ibfc^ita  ift.  3n  ben 

5n3ü(bpartien  beobacf)teten  mir  bie  größten  bis  ba[)in  angetroffenen  Termiten* 

^ügef,  bie,  10—30  SKeter  im  Xurc^meffer,  raafjre  Jumufi  bittieten.  2Sir 

faf)en  mehrere  .!(lafatomberubeI  oon  5—20  8tücf.  —  5fIIe  ̂ ^fabe,  bie 

mir  paffirten,  geigten  gafjfreic^e  ber  fcf)on  befcf)riebenen  gaüen  für  ffeine 

(Säugetf)iere.  S;er  §äuptfing  oon  3(furuba  erfrifc^te  un§  mit  9J?ofanba 

unb  mehrere  ber  jungen  Seute  be»  Torfes  loofften  fic^  mir  anfcfifießen, 

bod)  unter  einer  unannef)mbaren  S3ebingung,  nämlid)  nur  bann,  rcenu 

id)  nidjt  ju  ben  genirdjteten  3Jiafd]ufuIumbe  ginge,  fonbern  nacf)  9iorb= 

roeften  ju  ben  DJianfoja;  nac^  Süben  mürben  fie  nocfi  lieber  ge^en,  roeif 

fie  ficf)  bann  auc^  im  %aüe  einer  ©ntfaffung  oon  meiner  eeite  bei  einem 

5fnberen  oerbingen  unb  ficf)  feid)t  ein  ®eroef)r  oerbienen  mürben.  Unfer 

2agerpfo§  lag  norbroeftüd)  oon  ̂ i=Sc^inbu,  am  9lorbufer  ber  2fc^i= 

9tufumpefpruit,  bereu  Ufer  oon  SBifbfc^meinen  arg  jerroütjlt  roaren.  3d) 

ging  balb  nadj  unferer  3fnfunft  nac^  £ften,  Seeb  ebenfalls  oon  einem 

(Scf)n3oräen  begleitet  nacf)  SSeften,  um  nac^  frifcf)em  %k\\d)  5U  jagen. 
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iuärjrenb  bte  Qnbcren  in  üMidjer  Söeife  bas  Soger  ̂ erricfiteii  follten.  5(0er 

nur  ju  bolb  luurbe  id)  jiir  raidjeu  9iücft"ef)r  Ljc^inuugen ,  benu  im  Cften 
war  eine  fnrdjtbare  ©efafir  für  ba§  Üager  aufgeftiegen,  nnb  mir  eilten 

^uriid,  fie  momijglid)  lunt  nns  ob^raenben. 

3d)  luar,  non  einem  Sdjroar^cn  nnb  bem  f(einen  ®ai|t)  begleitet, 

nod^  nidjt  meit  ba§  Ufer  be§  ©pruit  entlang  gegangen,  nm  in  ben  93infen= 

bidid)ten  SöitbfdjiDeinc  onf^njagen,  al§  im  Dften  ein  bumpfes  ®eränfc^ 

meine  Süifmerffamfcit  onf  fid)  lenfte.  Sdj  blieb  fte^en,  loufdjte,  onc^  mein 

Siener  mor  anfmerffam  geraorben,  uub  natje^u  gleidijeitig  fd)ofI  e§  au§ 

nnferemSO^unbe!  »Molelo!  Hakagala«  (^euer,  no'^e).  Sottjot)!,  nic^t  olläuferne 
it)ütt)etc  ein  ̂ rairiebranb,  meieren  ber  SBinb  gegen  nn§  f)erantrieb.  — 

3ufef}enb§,  ja  fo  rofd),  al§  id)  e§  t)ier  nieberfdjreibe,  no^m  ber  £ärm  ju, 

ba§  Äniftern  nnb  ftnattern  mnrbc  immer  bentlidjer  nnb  balb  mnrbe  ond) 

über  ben  ̂ ixinmen  ber  non  Dften  fid)  tjeriDöI^enbe  S^and)  fidjtbar.  SSenige 

SJiinuten  fpäter  bilbete  er  bereits  eine  bid)te,  über  un§  tagernbe  nnb  nac^ 

Dft  nnb  Sübttieft  bat)in5tef)enbe  SBoIfe.  »9iafd)  gurüd,  jurüd  ©irofo, 

bomit  tt)ir  nod)  üor  bem  ̂ ener  in§  Sager  fommen.«  Unb  nun  begann  id) 

ein  SBettrennen  anf  2eben  unb  2ob  mit  bem  oon  ber  Sßinbsbrant  rafenb 

vorgetriebenen  ̂ euer.  S(t§  mir  feud)enb  etma  bie  §ätfte  be§  SBeges  5urücf= 

gelegt  Ijatten,  giitjnte  üor  un§  ein  tiefer  f)alb  begrafter  Söafferrifi.  Siefe 

9tegenmulbe,  ein  Sdjütpfminfel  für  milbe  %t}mc,  ̂ inang  nn§,  unfere  Sdjritte 

gn  nerlangfamen. 

SSorfidjtig  ftetterten  mir  bie  S3öfd}ung  Ijinab,  bie  anbere  mieber 

f)inauf  nnb  Betraten  ben  SSotbfaum,  ba  fielen  bie  fd^marjen  ©raS^atme  fd)on 

at§  bidjter  $Regen  auf  un§.  3iii'ücE'^Ii'is"^'  fß^jf"  ̂ uir  fd)on  bae  geuer  bie 
ganje  SBalbbreitc  einnet)men  unb  un§  al§  eine  oft  big  gu  ben  S3aumfronen 

emporjüngelnbe,  röt()tid)gelbe  SJfaffe,  meldjc  bid)te  l^ellgraue  9?aiid}moIfen 

gegen  ̂ immel  ftie^,  mie  ein  unerbittüd)e»  ©d^idfal  oerfolgen.  —  9Bir 
rannten  fo  rafd)  un§  bie  5"^^  tragen  fonnten,  enbtid)  faf)en  mir  ba§ 

Sager.  ©ottlob,  man  arbeitete  fdjon  on  ©egenmo^regeln.  gi^^Hi^ise  3iii-""f'^ 
üon  ©eite  meiner  f^rau  grüßten  midj  fdjon  üon  meitem.  »Dt),  mie  bin 

id)  frol),  ba^  bu  fommft! ;  Sie  ©djmar^en  f)atten  anfangt  nid)t  an  ba§ 

|)eranfommen  be§  S3ranbe§  geglaubt,  unb  mein  ©epäd  märe  nerloren 
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geroejen,  mmi  [id)  lüc^t  ineine  "^xau  in§  DJJittet  gefegt,  unb  al«  fein  ßureben 
l^alf,  mit  einer  S^ntf^e  auf  einige  ©d^rtarje  It>§geI)oncn  t)ätte,  nm  fic 

cnblic^  jur  Strbeit  jn  bringen. 

5)a§  gener  tarn  xa\d)  Ijcvan  nnb  lüir  arbeiteten  aUe,  ba^  nn^g  jcfion 

in  einigen  SlJJinuten  ber  ©djtnei^  fjerabrann.  @ö  gatt  —  wie  ancfj  meine 

i^rau  in  ricf)tiger  Söeife  bie  ©itnation  erfaßt  Ijatte,  um  nnfcr  Sager  f)ernm 

rafc^  ba§  ®rag  abjnmäfjen  unb  fo  einen  feuerfid^eren  ©ürtel  um  bagfelbe 

^n  fcf}offen.  2)a  ba§  mirfUdje  2tbf(i)neiben  be§  t)of)en  ®rafe§  lange 

gebauert  f^ätte,  \o  würbe  in  einem  fünf  SD^eter  breiten  Streifen  ba§  ©rag 

abgebrannt.  Söir  fudjten,  ötjulic^  wie  biefe§  bie  Snbianer  Stmerifa'S  bei 
^rairiebränben  tf)un,  bem  geuer  bur^  geuer  begegnen. 

SBir  jünbeten  in  einer  geringen  ©iftan^  üom  eigentlidjen  Sager  ba§ 

@ra§  an,  bänbigten  aber  feine  ©ewalt  baburc^,  ba§  wir  e§  mit  bereit^ 

getjaüenen,  fcf)Weren  3^ueigen  bämpften,  fobatb  ber  circa  fünf  Weier  breite 

©treifen  abgebrannt  mar.  ©o  gelang  e§  un§  in  retatiü  fnrjer  ̂ eit  einen 

fatiten  rettenben  ®ürtel  um  unfer  Soger  ju  gieljen.  bann  wirffid)  balb 

ber  SBinb  ben  ̂ rairiebranb  fieranwäl^te,  umzingelte  un§  gmar  bie  lobernbe 

flamme  unb  erftirfenber  Sftaud),  aber  ben  M)i  gebronnten  ©ürtel  fdfiwar^er 

©rbe  überfprang  bie  g-tamme  nic^t.  ©ie  jog  weiter  unb  unfer  Sager  mit 
attem  wa§  barinnen  geborgen  lag,  war  gerettet. 

SSor  un§  tobte  nod)  ba§  geuermeer,  wie  wir  m\5  fpäter  überzeugten, 

in  einer  93reite  üon  3  Äilometern  Don  ̂ fiorboft  nad)  ©übweft.  ©s.  war 

ein  furd^tbar  fd^öner  2(nblidf,  bie  brennenben  SBogen  be§  f)of)en  @rafe§ 

gticf)en  einer  gUtl^enben,  ruf)ig  in  SBogen  bafjinftrömenben  Saüamaffa, 

weldje  fid^  rafc^  bem  SBalbe  nät)erte.  "^ahei  fnifterte,  wifperte,  fanfte  unb 
frad)te  e§  au§  biefer  gtütjenben  SJZaffa,  ba^  man  foum  ba§  SBort  be§ 

9?ebenmanne§  oerftanb.  Qnx  Siedeten  unb  jur  Sinfen  nor  unferen  Sager, 

unmittelbar  in  jener  geitei-'niaffe  ftanben  jwei  jener  obgenannten  3;ermiten= 
^ügel.  Seber  etwa  fieben  9J?eter  Ijod)  unb  breit,  non  bidjtem  93aum= 

wud^fe  unb  t)of)em  ®rafe,  and)  riefigen  trodenen  SJfatnenftauben  über= 

wud)ert.  S)iefe  trodene  SSegetation  war  burc^  Sionenftränge  mit  ben  grünen 

Saubfronen  oerbunben.  .Slaum  t)atte  ba§  g^ner  biefe  §ügel  erreidjt,  fo 

ledten  fc^on  bie  geuerjungen  gierig  an  iljuen  empor  unb  in  wenigen 
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9J?inuten  luaren  öügel  unb  SSaume  in  riesige  geiieriäufen  üerttjanbelt,  üon 

benen  ber  SBinb  93ränbe  gegen  miferen  Stanbpla|  warf,  nnb  n)e(d)e  rcir 

mid)  mit  ben  grünen  9J?apani,5iüetgen  erfticfen  mnßten. 

2)ic^t  fielen  anf  unfere  Dafe  |)euic^re(fen  nnb  Sd^metterlinge,  tt)ie 

luenn  ba§  trocEene  ®ra§,  anf  bem  mir  [tanben,  ein  i)onigftro^enber 

S3(umengarten  gemefen  roäre.  ®rof;e§  unb  HeineS  ®etf)ier  rannte  Dor  bem 

Flammenmeere,  um  fid}  ju  retten,  .kleine  ̂ J^ager,  Sdjfen  unb  ©cf)Iangen, 

bie  fidj  nidjt  ,5ufäüig  in  ber  9]äf)e  oon  2öd)ern  nnb  ifjrem  S3aue  befonben, 

iDurben  erfaBt  unb  oerbrannten. 

©c^roarje  immer  nieberer  ftreid)enbe  SSoIfen  fünbeten  un§  ben  2Seg, 

ben  ba§  ̂ euer  fernab  üon  un§  mi)m.  ;fötr  f)atten  einen  jener  ®ra§bränbe, 

lüie  fie  in  fo(d)en  ̂ roiriegegenben  )o  oft  entftel)en,  gtüdüd^  überlebt.  Sei 

[tarfem  Söinbe  fd^aben  fie  ben  SSälbern,  raelc^e  fie  paffiren,  ni(^t§,  mit 

ba§  ̂ ener  nidjt  3eit  I)at,  bie  fdjineren  8tümme  fo  redjt  ju  erfaffen.  S3ei 

Söinbftifte  aber,  raenn  bem  S3ranbe  me^r  Qeit  geboten  ift,  auf  einer  unb 

berfelben  SteUe  längere  Qdt  ju  trüt^en  nnb  and)  ba§  trocfene  Untert)oIä 

ju  erfaffen,  ioiirbe  er  bebeutenb  mcf)r  ©djaben  onrid)ten;  io  aber  er(iid)t 

ein  foId)er  S3ranb  meift  in  ben  SBiilbern,  weil  e§  in  benielben  niete  um= 

fangreid)e,  faft  fatjte  ober  burc^  ben  33aumid)atten  fur^  begrafte  Stellen 

gibt,  über  meiere  bas  ̂ euer  f)inraft  of)ne  eine  rechte  ilZa^rung  finben. 

9lun  bie  ®efaJ)r  oorüber  roar,  überfatjen  roir  erft,  wie  gro^  fie  ge= 

loefen.  3Bo§  märe  gefdjeljen,  loenn  ba§  ̂ ^^uer  bie  33arriere  überiprungen, 

unfere  ̂ atronenfiften  ergriffen  ober  un)ere  2;auic^artifel  oerfc^Iungen  ̂ ätte; 

ma§  märe  gefc^e^en,  menn  einzelne  oon  un§  fd)mere  Sranbmunben  baoon= 

getragen  tjätten,  bie  fie  marfd)nnfäf)ig  gemacht  fjätten!  —  gnrdjtbare 

©ebanfen  für  eine  rutjetofe  D^adjt,  bie  mir  nac^  bem  33ranbe  oerbrad^ten. 

Sbenjo  ftarf  atg  früher  bie  fieberhafte  Sfufregung  mar,  ebenfo  ftarf  fam 

je^t  bie  Sfieaction  in  ̂ ^orm  einer  täf)menben  Srmattung  über  uns.  33ir 

ia^en  ha,  gebrodien  mie  nac^  einer  fc^meren  ̂ ranff^eit,  unb  braud)ten 

2age,  bi§  mir  un§  mieber  gan^  ertjoüen.  2i^a§  un§  mieber  auftjatf,  mar 

bie  id)öne,  intereffante  ©egenb,  meiere  mir  am  folgenben  ̂ ^age,  am 

26.  Snni  gu  bnrdjmanbern  fjatten,  unb  mel(^e  ju  ben  be(el)renbften  unb 

intereffanteften  SO^ärfc^en  ber  3torb=3Qni^'efitP"^-"  Stulaß  bot.  Unjer  9?od)t(ager 
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(ag  QU  ber  99^ofo=mo=^ro[i=®priiit,  in  norbnorböft(icf)er  9?irf)tiing  üom  (etjten 

Stanbürte.  9Jfet)rmaI§  freu,5ten  wix  auf  bem  9Jfarfd)e  ba§  Xljäidjen  ber 

^i=^u9amQr9ua=®pruit,  bie  wir  erft  im  11.  Slitoiueter  öcrüe^en.  9liei'ige 
jlermitenfjügel,  mnndjer  100  3J?eter  im  üuabrat,  fauben  fic^  iu  bem  ab' 

gebrauuten  SBalbe  ju  beiben  ©eiteu  be§  fcf)maleu  ̂ fabes,  fo  lange  irir 

in  jenem  Zt)ak  baCjinjogen.  ®ümmerfd)iefer  uub  ®uei§  bilbeten  inter= 

effante  .S3üge(fuppen,  ä()ntid)  beneu  au§  ©ranit  na^e  an  ®d)ofc^ong,  bod) 

roeuiger  f)üd). 

Sßom  9.  Kilometer  jeigte  ba§  iJaub  einen  3(bfaU  nad^  S^orbmeften, 

bann  üDerfd)ritteu  mir  3af)(reid)e  §ö{)eurüden,  alk  beroalbet,  bie  nad) 

2öe[teu  iu  eine  fteffelfenfe  abjufaUeu  fd^ieuen,  überfdiritten  jafjkeic^e 

©pruitg  uub  erreid)ten  im  13.  Kilometer  ben  9'?aüieti=g(uf3,  beffen  lieber^ 

jd)reituug  luegen  feiner  fenfredjten  Uferbänfc  au§  ®ümmerfcf)icfer  fet)r 

befd)iDer(id)  tvar  uub  lange  Qc'it  iu  2(nfprud)  mi)m.  ̂ d)  will  m'id)  be= 
ftreben,  bem  fiefer  jene  ®cene  iu  ber  beigefügten  3eirf)"ititg  mieberjugeben, 

nur  mar  ber  %ln'\i  bebeuteub  tiefer,  id)  muf?  iC)n  aber,  um  ben  ̂ urd)gang 
üeranfd)aultdjeu  ju  fönuen,  feidjter,  offener  ̂ jeidiueu. 

(S§  bauerte  lange,  beüor  alle  Xräger  bie  ©teUe  paffirt  t)atten.  SSir 

rafteteu  am  jeufeitigen  Ufer  uub  U) arteten  einerfeit§  auf  ben  ganzen  Xräger= 

trof5,  ba  bes  befdjiuertidjen  fteinigen  ̂ ^fabe§  megen  mandjc  jurüdgeblieben 

roareu,  anbererfeit§  aber  auf  23ot)  uub  beffen  S3egleiter,  ber  fid}  alle  9!JJü{)e 

gab,  ein  Stüd  SBilb  gu  fd)ie^en,  ba  un§  Äafatombe,  geftreiftc  ®nu§  unb 

jum  erftenmale,  feitbem  mir  ben  ̂ ti'i'^ffi  üerlaffen,  bie  präd)tigen  §arri§= 

antilopen  aufgefto^en  rcaren. 

33cüor  mir  nod)  ben  'Jiaüiüti  erreidjt  (jatten,  erlebten  mir  ein 
Sntermejjo,  meldjes  tragifd)  anfing,  aber  fomifd)  eubete.  2Bir  ftief?en 

ptöt^üd)  auf  eine  Xruppe  eben  nid)t  frcuubtidj  breinblideuber  SKatofo, 

meiere  un§  eutgegenfam.  @omie  fie  uns  fa[)eu,  liefen  fie  fid)  am  SBege 

nieber  unb  btieben,  otjue  un§  ju  grüben,  mie  bie  .^ol^ftölie  liegen.  — 

(S§  maren  ̂ maujig  SüJJenfc^en,  i^r  .Siopf,  mit  einem  93üfd^el  meiner 

9lei^erfebern  gefdjmüdt,  fatj  redjt  |)t)autaftifd)  am,  fie  fjatten  Sdjtaditbeile, 

2Burf=  uub  ©toptaujeu,  Sdjilbe  unb  Stäbe  al§  Öcmaffuung  neben  fid) 

liegen.  2)iefe  2rup|)e  oerfe^te  unfer  2id^t,  »93ot)«  genannt,  in  feine  geringe 
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Slufregung.  Uaimx,  ba^  loir  bie  2eute  |)aiftrt  fjatten,  lief  er  an  mid^ 

{)eran  imb  raunte  mir  gu:  »Bass,  ba§  finb  9J?enfcf)en,  bie  I)erumget)en, 

um  aubere,  benen  fie  ouf  ber  Sagb  ober  auf  ̂ aubelg^ügen  begegnen, 

tobten.  @§  finb  Knaben  babei,  bie  fie  an  un§,  bie  2)?afatafa,  ober  bie 

am  %lü%e  lebenben  9J?atofo,  aud;  an  bie  SlJJambari  unb  SKafdjuhtlumbe 

oerfaufen.« 

3d)  fonnte  mic^  eine§  2äd^eln§  nid)t  erttje^ren,  ebenfo  meine  ̂ ^i^au 

unb  Seeb,  bie  fnapp  f)inter  mir  cintjergingen.  SBir  fpotteten  über  33ol)'§ 

gro^e  ̂ agljaf^igfeit.  »§err,  bu  (adjft  —  '§  ift  iraf)rt)aftig  rooI}r;«  unb 
33ot)  gtoljte  mid)  fo  an  unb  modjte  eine  fo  jämmerlidjc  Wune,  bafe  biefer 

fonft  fo  ftarfe  unb  jebem  9Raubtf)iere  gegenüber  fo  mutr}ige  Wann  mit 

einemmale  breinfot),  vok  ein  erfd)rodene§  alteS  SKetb. 

»e§  finb  gjJatofa,  9.^01),  nid)t?« 

»Sa,  Bass.« 

»9^un,  fo  lüie  id)  fie  fenne,  ftie^It  jeber  SJJatofa,  loenn  man  it)ni 

ni^t  ununterbrod)en  auf  bie  Ringer  fiefjt.  $Run,  biefe  finb  ebenfo 

ttjie  5tße.«  ̂ sd)  ermog  bennod)  Öoi)'§  93ebenfen,  ob  biefe  el)rentt)erti)en 
3tt)anjig  noc^  ein  »^ö^ereS  §anbn)erf«,  al§  ba§  blo^e  (Stef)Ien,  betreiben 

fönnten  unb  miUigte  ein,  am  nädjften  bett)atbeten  ?(btjange  (tt)ir  {)atten  bie 

Seute  an  einer  abgebrannten  2id)te  getroffen),  fo  longe  ftef)en  ̂ u  bleiben, 

big  alte  unfere  Xräger  beifammen  mören.  ©erabe  an  biefem  SEage  Ijatten 

mir  jufäUig  üiele  S^adj^ügler.  SSeoor  nod)  atte  Xrüger  t)erabgefommen 

waren,  famen  einige  Seute  ber  SD'?atofa=2rup^5e  unbemaffnet  gu  un§  Ijeran 

unb  brüdten  it)r  ©rftaunen  au§,  »ba§  mir  an  it)nen  oorübergegangen 

mären,  ol)ne  bie  S'ieuigfeiten  ̂ u  tjören«. 

3d)  antmortete  nidjt,  fonbern  fragte  ®ol),  ob  un§  bie  Seute  fdjon 

gegrüßt  {)ätten;  unb  at§  fie  Sol)  ba^u  ermat)nte,  tt)aten  fie  e§  fofort. 

®ann  liefen  fie  einen  9iebefc^mall  tü§,  ba^  man  batb  fein  eigene^  SSBort 

nid)t  metjr  oerftanb.  <Sie  fömen  oon  ©ietfetema,  er  fei  mot)I,  bi§  auf  eine 

SBunbe  am  ̂ ^u^e.  ©ie  gingen  t)eim,  fie  mo()nten  irgenbmo  im  SBatbe. 

3ule|t  mürben  bie  übtidjen  ®efd)enfe  in  Stnregung  gebrad^t.  5)a  id)  feine 

gab,  fo  begnügte  man  fid)  mit  fünf  leeren  ̂ :patronent)ütfen,  bie  al§  @c!^nupf= 

tobafäbofen  feljr  mittfommen  ju  fein  fc^ienen. 

9* 
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2Bäf)renb  be§  ®efpräc^e§  lugte  icf)  md)  ben  2;rägern  au§,  unb  al§ 

tc^  ben  legten  mit  Dsroalb  f)eranfommen  faf),  fiel  mir  auf,  boB  unfer 

äatimer  -Patiian  fe{){e.  j(i)aute  mid)  um,  ob  er  md)t  öieüeidjt  in  ber 
Släl^e  abgemattet  im  Schatten  (iege. 

»Öf),  Öi),  %.\d)m,«  fd^affte  eg  ̂ )Iö|Iicf)  üon  ber  anberen  Seite  au§ 

ber  Sickte  fjer,  wo  bie  anbere  ̂ artie  ber  öermeinttid^en  SiinalbiniS  nod) 

immer  auf  berfelben  ©tette  ijodte  unb  nun  mit  einemmale  öon  bem  etmas 

jurüdgebliebenen  ̂ it  förmlich  über  ben  Raufen  gerannt  mürbe.  Sßxt  fannte 

unb  liebte  meine  fij  engagirten  ämanjig  ©d^marjen,  meiere  moc^entang  mit 

un§  gogen  unb  tt)n  oft  fütterten  unb  üebfoften;  er  f)a§te  aber  2(üe§,  maS 

Xräger  ̂ ie^,  mit  mir  um  bie  SBette. 

2)iefe  mit  ben  meinen  gebern  fo  abenteuerüd^  gefdjmüdten  ©dimarjen 

f)atte  er  fofort  oI§  grembe  erfannt  unb  gemi^  ebenfo  fd^nell  befd^toffen, 

i^nen  einen  ®d)abernaf  ju  fpielen.  @r  fam,  mie  immer,  geräufd)(o§  unb 

fprang  plö^Iic^  auf  ben  9iüden  be§  Sdmannes.  2)iefer  ju  feinem  ®ntfe^en 

öon  ̂ inten  fo  Slngegriffene  raollte  auffpringen,  fiel  aber  ouf  jmei  feiner 

D^ebenmänner,  benn  ̂ itt  f)atte  fd[)on  ben  üierten  in  ber  S^ei^e  angefallen 

unb  im  SSorbeirennen  ^ute^t  nod^  bem  meiter  abfi^enben  Knaben,  ber  auf= 

gefprungen  unb  baöon  gu  laufen  fuc^te,  bie  Söabe  gerfralt.  2;ie§  aüeS 

mar  ba§  SBerf  eine§  2(ugenblid§,  fo  ba§  mir  bIo§  ba§  laute  ed^reicn 

f)ijrten  unb  einen  i^oufen  üon  9)ienfd)en,  bie  i)eftig  um  fid)  fd)higen,  auf 

einem  Knäuel  liegen  fa^^en.  2(bfeit§  bemerften  mir  balb  oud)  ben  :§eulenben 

Knaben,  ber  auf  ber  Srbe  lag  unb  f(^rie,  mie  menn  i^n  ein  9^a§f)orn 

gefpie^t  f)ätte.  3Son  ̂ it  mar  nid^tS  ju  fe^^en  unb  pren.  SBo  mar  er? 

®cE)Dn  in  unferer  9?ä!^e. 

Unb  bie  tapferen  9?äuber  in  unferer  Witte,  üor  benen  Soi)  fo  fef)r 

gegittert,  ma§  tf)aten  bie?  Sie  fuc^ten  ju  entrinnen;  einer  ̂ atte  fogar 

9Jiapani'§  ©peer  ergriffen,  um  ftd^  gegen  ̂ it  bewaffnen.  Sd^  rief  ben 
Stffen  {)eran,  er  Iie§  fid^  fangen  unb  erhielt  einen  9}Zai:ofoIben;  bod)  faum 

i)atte  er  bie  fidf)  gurüd^ielfienben  SJiatofa  unb  iJ)re  roeifeen  ̂ eberbüfd^e 

erfd)aut,  fo  fudfite  er  fid)  gu  entminben,  um  i^nen  nadijulaufen  unb  au^ 

biefen  §elben  ein  5Inbenfen  au  fein  ©ebiß  mitjugebcn;  bod)  id)  f^ielt  if)n 

jurüd. 
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9Jad}bem  id)  enbticf)  alle  Sträger  beifammen  f)atte,  gogeu  mir  beim, 

»ütotanb«  'ipit  in  ber  SJJitte,  guter  2)inge  iveiter. 
Sm  16.  $liIometer  fiiljrte  ber  SBeg  burdf)  einen  engen  unb  Balb 

barauf  fallen  rair  bie  ©bene  nad)  2öe[t  unb  9iorbtt)e[t  gu  unferen  ̂ ii^en 

liegen.  3m  18.  S^ilometcr  paffirten  inir  ba§  tiefe  %{}ai  ber  äRatfo=®pruit 

unb  om  2tDt)ange  gu  berfelben  ein  üerlaffeneS  ®orf,  n^o  tüir  ©ietfetemaS 

eigentlid)e§  STerritorium  betraten.  Sn  ber  j£t)atfot)Ie  fd)0^  idj  ̂lüei  9Jieer= 

fa^en,  ju  meinem  ©rftaunen  nnb  ßeibrtefen  bie  nämlid^e  3(rt,  luie  fie  im 

©üben  lebt,  bereu  SSerbreitungSbe^irf  ai\o  oon  ber  fübtidjen  9}?eere!Sfü[te 

bis  f)ie^er  nadj  S^orben  reid^t.  SSier  Kilometer  lang  marfdjirten  roir  in 

ber  großen,  im  DIorben  unb  ̂ torbmeften  üon  einem  bematbetcn  ̂ öljenjug 

umfäumten  @benc. 

■^Da  mir  un§  noc^  in  '^oig^c  ber  Stufreguug  be§  üorigen  SEageS  unb 
be§  langen  9J?orld)e§  ungemein  niübe  füfjtten,  moHten  mir  früti^eitiger  al§ 

fonft  ba§  Sager  auffdjlagen,  leiber  fanben  mir  aber,  felbft  in  ben  f (einen 

^t)ä(ern,  meldje  mir  paffirten,  fein  SBaffer;  barum  §ie^  e§  unermübUd) 

weiter  gieljen.  9J?ir  tf)at  biefer  3*^o'^9  t'cppt'It  leib,  benn  bie  Ufer  be» 
ein^n  auSgetrodneten  gUi^d)en§  maren  ba§  ©d)önfte  an  ̂ ftanjenjcenerie, 

Wa§  id^  bi§  gu  biefem  Stage  mäljreub  ber  SBinterSjeit  ouf  bem  §od)pIateau 

®übafrifa§  erbücft  Ijatte.  'J)er  fdjönfte  ©cf)mud  biefer  Ufer  maren  mittet-- 
gro^e  Stfacienbäume,  bereu  5(efte  mit  prac^tnonen  bnnfeIrofa=  unb  {)ett= 

carminfarbigen  58Iütl)entrauben  über  unb  über  beengen  maren  unb 

in  bem  @rün  ber  übrigen  23äume  einen  meitljiu  fidjtbaren,  ent^üdenben 

Stnblid  boten.  9(ud)  jener  ©traudj,  au§  beffeu  grüditen  bie  SJJatofa 

®d)nu^)ftabaf§bofen  fabriciren,  ftaub  in  SStüttje,  mie  benn  überljaupt 

in  ben  S3üfc§en  ber  Ufer,  bie  üon  Srönben  mof)I  fd)on  feit  Sof^ren  oerfdjont 

geblieben,  2ltte§  btü^^te,  lebte  unb  liebte,  mie  bei  uug  im  9tnfange  be§ 
©ommer§. 

S3eDor  mir  nod)  bie  Sbene  Derlie^en,  um  über  einen  feid)ten  ©attet, 

beffen  ̂ öt)m  tton  3of)Ireid;en,  mit  reifen  ̂ rüdjten  betabenen  l^ot)en  5-öd)er= 
palmen  gefrönt  maren,  in  einen  ©anbbultmalb  eiu^ntenfen,  erbUdten  mir 

mef)rere  §eerben  fteiner,  rötf)tid)er  2(ntiIopen  öon  ber  ®rij^e  ber  2)enfer= 

gabelten  unb  ̂ mei  gro^e  3ebra()eerben ;  mir  aber  maren  aff^umübc,  um 
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einen  Sagbuerfnd)  jit  Juaj^cn.  ®afiir  bcuiogcn  bic  3al)(rcid)cn  5fi>ilbfpuren 

33oi),  faiim  bn§  mir  an  bcr  90{Dfümo=9to[i=©|)ruit  unferen  i^agerpla^ 

au§9cmäf)tt  t)atten,  mit  einigen  Xrägcrn  ̂ )iirfd)en  gelten.  3"  unferer 

freubigcn  Ucbcrrafd)nng  töbtete  er  ein  geftrcifteö  Wnn  unb  einen  Äafatombe» 

ftier  nnb  üerlüunbete  einen  ̂ ^'^i'^^l^ngf^  fd)iiicr. 

3d)  Iie§  i^dk  anf  biefem  älforldje  iiber()anpt  nnr  ganj  anynat)mg- 

lucife  |}räpariren;  n^eil  ber  XranSport  ,^n  fd)ti)ierig  war,  fo  fdjenftc  id) 

nnd)  biefeSmal  ba§  ©nnfleifd)  an  bie  Xräger,  meinem  Liener  ba§  %dl 

gur  Slnfcrtignng  üon  ©anbalen  nnb  bel}ieÜ  nnr  ba§  ̂ afatombefell. 

3(m  2.  Snti  bewältigten  mir  nur  10  Kilometer.  'Iiieje  5öertang= 

famnng  nnfere§  SO^arfdieö  Derbantte  id)  meiner  ̂ 'i'cigc^ig^cit  mit  bem 
®nnfleifd)e.  SBir  brad)en  fd^on  jpäter  auf,  ba  meine  Xräger  mit  bem 

3erfd)neiben  be§  ®nnf(eifd)e§  nod)  nid)t  ju  tSnbe  maren,  nnb  mir 

marfd)irtcn  langfamer,  ba  fie,  je^jt  boppett  belaben,  nid)t  fo  rajd)  mic 

gemöf)nlid)  üormärtg  famen,  bogcgen  oft  au§5urul)en  ge,^mnngen  maren. 

2Bir  folgten  ber  ©prnit,  bann  bogen  mir  red)tg  ein,  miebcr  in  ein  fel)r 

I)oI)e§,  mit  ('^eftrüpp  bnrdjmndjertey  ©ra^meer  unb  famen  on  ein  tiefec;, 
öon  .^ügcln  nmfiiumte§,  feffetartige§  ©prnitbett  mit  mal)r()aft  pradjtooHer, 

förmti(^  unbnrd}bringlid)cr  SSegetotion  an  feinen  Ufern.  Sn  ber  ®ommer= 

;^eit  mu^  l^ier  eine  fubtropifd)e  gtora  glänjen,  meldje  ben  S^otanifer  in 

Sntjüden  üerfe^en  mürbe.  Streite  lißüffelmege  —  ̂ fabe  tann  man  fie  nid;t 

me()r  nennen  —  oerrietfjen  nn^S,  mer  Ijier  regiert,  nnb  Iief3en  unö  and)  bie 

nötljige  SSorfid)t  beim  '2)urd)maridje  be§  bid)ten  Sd)ilfrol)re§  beadjtcn,  um 
nidjt  einem  plijl^Iidjcn  2(ngriffe  ber  ii^üffet  jum  Dpfer  ,yi  fallen. 

Sflaä)  einer  ©tnnbe  t)atten  mir  bie  geföf)r(id)e  Stelle  paffirt  nnb 

beftiegen  einen  bünn  bematbeten  SateritbnU,  beffen  Slbfall  fid)  eben  ju 

bem  Steffel,  meldien  mir  bnrc^manbert  Ijatten,  fenfte.  Sd)  ging  noran,  bc= 

gleitet  üon  meiner  '5ran  nnb  üeeb,  ber  feit  bem  Xobc  oon  Sufac^^  tapfer 
ba§  &t)ronometer  am  9iiemen  trug. 

^3)ie  5at)treid)en  SBitbfpuren  üeranlafeten  mid),  mein  ̂ agbgtüd  ,yt 

öerfud)en;  üielleid)t  erbeutete  id)  ein  feltene§  gell.  SebenfaKS  moKte  id) 

aber  unfere  SSorrätI)e  an  frifd)em  gleifd^e  oerme^ren.  ̂ ä)  fagte  meiner 

grau,  fie  foUte  ben  Zxo'^  rut)ig  bc§  2öegeg  meiter  fü{)ren,  id)  modtc  mit 
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2eeb  einen  ̂ atbfreiä  burc^  ba»  beinalbcte  2f)al  bnrdjpürfc^cn  unb  fpäter 

wieber  ̂ n  \i}x  [tofeen. 

^snmitten  be§  StjoleS  ftanb  ein  riefiger,  bic^t  beroatbeter  ̂ ermiten= 

{)ügel.  2!iejen  al§  3)ecfung  benü^enb,  gelang  e§  un§,  an  bie  grajenben 

|)artebee|"te,  in  beren  (Sefeßfcfiaft  fidf)  luie  gen3ö()nücl)  ein  ®nntt)ier  befanb, 
f)eran5u)d)(eic^en.  2tin  ̂ ^u^e  be§  §iige(§  legte  i^  meine  ̂ atrontafd)e,  ba§ 

Sagbmeffer,  bie  gelbflnfd^e  unb  ben  fd^margen  §ut  nieber,  txod)  bann  empor, 

fa^te  tjinter  einem  Saume  ̂ ofto  unb  naf)m  bag  nöc^fte,  120  SJJeter 

oon  mir  fte{)enbc  X£)ier  auf»  ̂ orn.  3n  biefem  SKomente  trat  ein  anbereS 

on  biefe§  tjeran,  berfte  e§  mit  feinem  Siörper  unb  gmang  mld)  nun,  auf 

biefe§,  raeil  e§  mir  beffer  ftanb,  ju  feuern.  Ijlätte  bie  af)nung§Iofen 

2f)iere  gerne  belaufest  unb  ftubirt;  allein  biefer  ©djirärmerei  tiatte  id^  e§ 

f(^on  oft  gu  üerbanfen,  bafe  mir  in  bcr  3?äf)e  bc§  feiften  9Bi(be§  feinen 

iBiffen  %ie'i\d)  ju  effen  ()atten. 
|)ier  trieb  mid)  außerbem  nod)  ber  SBunfd),  cine§  ober  gmei  ber 

feltenen  unb  prädjtigen  (Si^emplare  für  bie  Sammlung  ju  geminnen. 
3u  bem  getroffenen  S:t)iere,  melc^eS  fid)  mieber  crf)ob,  fam  ber 

Stier  unb  ©ebieter  ber  §eerbe,  ot)ne  meine  9'iöf)e  ̂ u  achten.  Schnett  lege  iä) 

auf  i^n  an;  boc^,  o  Sagbped)!  bie  ̂ atroue  oerfagt  unb  bie  ̂ eerbe  fliegt 

tl)a(aufiriärt§;  mein  angefd)offene§  2:f)ier  f)inft,  müf)fam  fofgeub  nad^;  ein 

meiterer  Bd)u^  auf  ben  ®tier  üerfagte  mieber.  Sc^  fat),  ba§  üiele  meiner 

Patronen  üerborben  fein  mußten.  Ta§  fliet)enbe  SBilb  50g  benfelben  2Beg, 

ben  aud^  id)  ̂u  get)en  ̂ atte,  unb  fie^e  ha,  mit  einemmote  fat)  id)  meine 

grau  üor  mir.  Sn  i^rer  S'Jö^e  lag  aud)  boc^  nun  ,^ufommengebrodE)ene 

ü)?uttertl^ier,  roet(^e§  meinen  erften  ©d)u^  er(}a(ten  Ijattc.  2Bir  blieben 

fte^^en,  bis  bie  erften  Liener  anfamen,  um  bae  getöbtete  Xf)ier  ab^uljäuten 

unb  ba§  gleifc^,  in  '»ßartien  oerttieilt,  mit^unetimen.  SDa  ic^  bie  ipaut 
no^  am  felben  Xage  iDot)t  priiparirt  unb  oergiftet  unb  bi:§  jum  nä^ften 

SRorgen  ettoaS  getrodnet  t)aben  mollte,  entfc^Io^  ic^  mid),  au§na^m§n)cife 

früher  9taft  ju  mad)en  unb  nur  mef)r  bi§  ̂ anbantjoma,  alfo  faum  noc^ 

einige  Äitometer  5U  ge^en. 

ißei  ber  Section  ergab  fid),  bafe  ba§  oon  mir  erlegte  l^od) 

trächtig  mar,  unb  fo  f)atte  ein  noc^  nii^t  allsu  reifer  götuS  bie  bereite 
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QU»  ̂ luei  männtid^en  imb  einem  rreiblid^en  2;^iere  6eftef)enbe  ̂ omilie  für 

bie  Sammlung  um  fo  luert^tiotter  ge[ta(tet. 

?(uf  bem  SSeitermarfdje  famen  mir  ju  einer  9J?apQni='iparfebene,  bie 
nad)  Oforben  ju  einen  bemalbeten  £)öf)enrücfen  umiäumte.  S(m  ̂ uBe  besfelben 

trof  id)  fünf  3^^'^"'^^  """^  Ö^taTtÖ  inir»  eii^  Qi^xa  auf  eine  Siftanj 
öon  250  9}ieter  mit  bem  2BernbI=Sar abiner  gum  ̂ ^atte  ju  bringen;  leiber 

Ijatte  idj  e§  ni^t  töbtlid)  getroffen,  fo  baß  e§  bennoc^  entfam.  fteine 

^aiii)  verfolgte  e§  groar  mit  §eroismu»,  brachte  aber  nichts  ju  Staube, 

als  baft  mir  ängftüd)  auf  feine  eigene  9iüdfef)r  etroa  eine  ©tunbe  marten 

mußten  unb  frof)  maren,  aU  er  unfere  Spur  überhaupt  noc^  fanb. 

9J?ein  Sagbglücf  mar  auf  biefem  9)?arfc^e  nit^t  fe^r  groß,  obrnof)!  id) 

gut  gefc^offen  f)atte  unb  mir  oiel  gefommen  mar.  Sin  gut  2;^ei(  unferer 

gefi(fd)üffe  muß  aber  a  conto  ber  ®eroe{)re  gefc^rieben  merben.  So 

trefftid)  fid)  aud)  unfere  Sarabiner,  ba§  l^eißt  jene  mit  ber  fteinen,  foliben 

^ugcl,  ber  Äropatfdjef,  ber  SSernbt,  ber  SSindjefter  unb  Sc^ul^of  jur 

Selbftüertfieibigung  bei  einem  Stugriffe  au§  unmittelbarer  9iäf)e  gegen 

Sc^morje  mie  aui^  gegen  rai(be  2f)iere  ermiefen,  taugten  fie  menig  auf 

ber  Sflgb  für  §odjrai(b,  namenttid)  raenn  man  auf  meite  Siftanjen  fdiiefeen 

mufe.  3d)  fa^  Heine  Steinbodga^ellen  mit  Hier  Äugelmnnben  nod^  baüon= 

rennen!  5^ie  fleine  SBindjefterfuget  mad,t  rcof)t  ben  3}ienfd)en  fampfunfäfiig, 

allein  au§  ber  Sntfernung  bem  §od)rai(b,  unb  menn  es  nid)t  mitten  burd)ö 

©et)irn,  ̂ erj  ober  bie  SBirbelfäuIe  gefdjoffen  mirb,  fdjaben  biefe  fleinen 

Slugeln  Ijäufig  nic^t  fo  öicl,  baB  ee  fid)  nid)t  erfolgreid)  in  unburc^bring= 

l[d)t  ®orn=,  2Satb=  unb  Sd)ilfbidid)te  f(üd)ten  fönnte  unb  fo  für  ben 

Säger  üerloren  ginge,  gür  bie  Sagb  in  jenen  fübafrifanifc^en  ©egenben 

eignen  fid)  am  beftcn  oben  abgeplattete,  jum  Xfjeile  t)of)(e  Sanghigetn, 

me(d)c,  an  ben  Änodjeu  fid)  plattid)(agen,  große  253unben  im  Körper  erzeugen 

unb  halb  burd)  ftarfen  23(utnerhu"t  unb  au§gebef)nte  ̂ erftörung  fetbft 
minber  cbler  Crgone  ben  %oh  f)erbeifüf)ren. 

3d)  bin  oft  gefragt  morben,  marum  id)  nic^t  über'^aupt  mit 

Sl-plofionsfugeln  fd)öffe,  mefdje  bod)  bie  meifte  Sidier^eit,  bas  einmal 
getroffene  33i(b  aud)  mirftid)  in  33efi6  gu  befommen,  böten.  5d)  fann 

barauf  nur  antraorten:    Sd)  mag  nid)t  mit  berartigen  Äugeln  fc^ießen; 



137 

unb  tt)ie  icf)  e§  ntd}t  mag,  fo  mögen  e§  aittf)  bie  größten  unb  renommirteften 

@Iepf)anten=  unb  Söroenjägeu  ©übafrifaS  nicfjt.  ®ie  ̂ of)  (fuget  tobtet  ebenfo 

fieser,  at§  bie  ©i-pto[ion§fiiget,  ̂ erftört  aucf)  ben  (Sabaner  md)t  in  bem 

©ictietema. 

SKa^e  wie  bieje,  luag  für  ben  ̂ orfctjer,  d\o  pm  S3eifpiet  für  nüct),  fet^r 

mafegebenb  i[t,  unb  i[t  waibmännifdjer,  wenn  ic^  fo  fagen  barf.  ̂ ie  ©jptofionS^ 

fuget  tuttt  ben  Säger  gar  ̂ u  teidjt  in  eine  fatfdjc  @id)erf)eit  ein,  fo 

ba§  er  jute^t  nidjt  mef)r  9tc^t  gibt  unb  üor  Stdem  feine  2;refffidperf)eit  ein= 

bü^t.   ®a§  fürchtete  id)  am  meiften  für  meine  Seute,  nietete  aud^  oft  üon 
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@i-pfo[ion§fiigeIu  fd^raärmten.  üe^  nie  eine  SrpIofionSpatrone  in 
®ebraud)  bringen,  oud)  ha  ni(^t,  lüo  auf  9^a§^orne,  Süffel,  9li(pferbe 

unb  @(ep[)anten  gejagt  luurbe,  nocf)  raeniger  ben  großen  9lau6t^ieren 

gegenüber;  ba§  f)Qbe  id)  üon  ben  »Stfrifanbern«  angenommen  unb  fo  üiel 

Säger  bin  id)  gcroorben,  baß  id)  in  ber  Sagb  fein  S[J?affacre,  fonbern 

einen  ̂ ampf  fe^e,  unb  biefen  Kampf  mü  id)  offen  befielen,  nii^t  gebedt 

burd)  bie  unfet)Ibore  ̂ lec^nif  eine§  djemifdjen  (3toffe§. 

3^ieie§  auc^  gur  (Entfd^ulbigung  für  oUe  Sefer,  roe(d)e  fid)  fc^on  oft 

unb  oielleic^t  oud)  bei  bem  eben  gefd)i(berten  Sagbabenteuer  gebac^t  t)aben 

mod)ten:  »Sßarum  pafft  benn  ber  §otub  gar  fo  fd)redüd);  er  foH  bod) 

Sjplofionsfugeüt  nel)men,  wenn  er  fc^on  nid)t  gang  fid)er  ift.« 

Sn  ©cfpräc^en  über  unfer  Sagbergebnif?  ftiegen,  ober  beffer  fletterten 

mx  bie  bemalbete  |)ö{)e  tymh.  Ser  SIbftieg  mar  eben  fe{)r  fted  unb 

befc^merlid),  allein  mir  mürben  burd)  ben  9(nbüd  eineS  fjerrlic^en,  breiten, 

mit  bem  befannten  Ütiefengrafe  hthedten  2f)ofe§  ent{of)nt,  in  beffen  SIKitte 

fid)  einige  bunfetblaue,  mit  grünen  Sinfen  umfäumte  %dd)t  befanben,  auf 

meld)em  3al)nofe  I)eIIb(oue  Söofferrofen  fic^  miegten  unb  bem  ein  fd)roa(^ 

fliefeenbe§  güi^djen  gueifte.  un§  mar  biefe§  munberbare  2;f)albilb 

nid)t  nur  ein  ̂ crrlid)c§  Sfiaturfd^oufpicl,  für  un§  mar  e§  eine  §erjen§= 
labung. 

3n  biefem  t)or  3ar)ren  öon  ̂ unberten  oon  (SIepf)anten  beroot)nten 

2{)ale,  roc(d)e§  ou§  biefem  ®rnnbe  üon  ben  Singeborenen  @Iep!^onten= 

tf)al  genannt  mirb,  t)atte  roenige  2Bod)en  üor  unferer  Stnfunft  ber 

unglüdlic^e  Wir.  Xf)oma§  gejagt.  23ir  fanben  nod)  feinen  Sferm  (Sagerl 

am  2SaIbabI)ange.  ̂ Sie  18  Kilometer  entfernte  Stabt  «Sietfetema'e  mar  ber 
fernfte  ̂ unft,  ben  er  auf  feinem  3^3^  üont  SOiatabelelanb  com  Süboften 

erreid)t  ̂ atte.  er  fi(^  im  Kanbant30t)ati)ale  aufj)ielt,  \)öxte  er  üon 

bem  Stnrüden  ber  SDZarancian  üerfolgenben  S^ruppe  be§  König#  Suanifa, 

unb  er  \)idt  e§  für  ba§  Sefte,  feinen  Ütüdgug  nac^  Süboft  anzutreten. 

3Bir  erlebten,  gleich  nad)bem  mir  ba§  %i)al  betraten,  ein  9tbenteuer, 

meld)e5  )ei)x  üble  folgen  für  un§  t)ätte  I)aben  fönnen.  S((§  mir  ba§ 

Sager  machen  rcoüten,  fuc^ten  mir  eine  groefreie  Stelle.  Sine  foId)e  fanb 

fict)  nic^t,  in  ̂ ^olge  beffen  moUten  mir  burd)  9^ieberbrennen  be§  ̂ of)en 
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©rafeS  eine  fd)affen,  \vk  mx  btefe§  auf  iinferem  9i)?arfdf)e  fcf)ou  fo  oft 

getfjau  Ratten.  Sßßir  toäljlteu  eine  jtemüd)  furjgrafige,  in  ber  5JiQl)e  be§ 

SBnfferS  liegenbe  ©teffe  unb  ̂ ünbeten  biefelbe  nn.  9}?ir  gingen  unlDiIIfür= 

lid)  @rf)iller'§  33erfe:  ̂ 32Bo|ttt}ätig  ift  be§  g^nerS  9JJad)t  2C.«  burd)  ben 
©inn,  unb  eben  recitirte  idj:  »S)od)  luel^e,  ivenn  fie  loägefaffen,«  al§  id) 

bemerfte,  iüie  ba§  umtradjfenbe,  I)of)e  ̂ ratriegraS  ̂ ^^uer  fing  unb  tt)ie  ein 

ungeheurer  23ranb  ju  entftef)en  bro{)te.  Qu  bem  ®efträud)e  an  bem 

Xermitent)üge{,  an  bem  mx  [tauben,  ̂ u  fpringen  unb  rafd)  bid)t  belaubte 

Slefte  ab^urei^en,  war  ba§  äBerf  be§  nädiften  StugenbtidS,  unb  fc^on 

fc^Iugen  mir  Sttte,  menn  aud)  an  ben  33rauen  unb  ben  §änben  üom  ̂ ^enei" 

betedt,  auf  bie  fnifternbe  £o!§e  Io§,  unb  —  e§  gelang  ung  ̂ Sanf  ber  herr= 

fd^enben  SSinbftiCte  noä),  §err  be§felben  ju  werben.  @g  wäre  fd)red(id) 

für  niid)  gewefen,  ju  benfen,  ba^  bie  Urfad^e  eine§  großen  (Saüannen= 

branbe§  gewefen  wöre,  id),  ber  id)  bei  unferen  Sagerfeuern  ftet§  bie  größte 

Sorgfalt  obwalten  lie^.  —  ®ie  an  biefem  STage  bewältigte  Strede  betrug 

nur  etwa  jeiju  Slilometer.  5n§  ̂ ^o^'^^tion  fonb  id;  an  ben  ̂ '^)öf)en  ©anb, 

Saterit,  le^terer  at§  Detritus  eine§  ®Iimmerfd;iefcr§  (®trid)  S^orbnorboft 

bei  einem  gall  üon  45  ®rab)  in  ber  jTiefe  über  feften  §umu§. 

®iefe§  unfer  Sager  im  ̂ anbant^owatl^al  tag  gegen  ben  legten  ©tanb= 

ort  ou  bem  9[)?ofomo=9fiofi=@pruit  in  norböfttidjer  9iid)tung.  5tn  biefer 

Sagerfteüe  erlebten  wir  nid^tS  befonber§  9^ennen§wertl)e§.  ©ietfetema'g  Seute, 
bie  am  2(benb  tiorüber^ogen,  berid)teten,  ba^  wir  am  folgenben  Xage  bie 

©tabt  ©ietfetema'S  bequem  errei^en  unb  ben  Häuptling  wo{)t  finben 
würben.  ®ie  ju  bewättigenbe  SEour  war  nod;  18  Äitometer  lang  unb 

©ietfetemo'g  ®epft  lag  öon  unferem  ̂ ladjttager  in  norböftUdier  9tid)tung. 
333ir  mad^ten  un§  zeitig  grül)  auf  ben  2öeg,  paffirten  ein  %i)al  unb 

eine  .fjügeUanbfc^aft,  weldf)e,  norbwärtS  ftreid)enb,  jum  ©ianquimbittjate 

füljrte.  3öir  rafteten  me^rmalg  au§  unb  begegneten  einigen  grauen  unb 

äwei  Süngüngen,  oon  benen  un§  ber  eine  at§  ein  Söwentöbter  oorgeftetlt 

würbe,  ©r  t)atte  erft  tior  Siurjem  biefe  |)etbenttjat  t)oIIbracf)t,  ba§  Reifet 

einen  in  ber  ̂ iä^e  feine  SBitbbeute  fc^maufenben  Söwen  mit  gwei  2Burf= 

fpie^en  getijbtet.  ®er  junge  9J?ann  fat)  ef)er  fd)Wäd)tid)  at§  fräftig  au§, 

unb  bod)  war  if)m  »ber  SBurf  gelungen«. 
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COgleicf)  @anb=  unb  gelfenbuItiDätber  oorijanben,  fo  i)at  e§  Stetfe^ 

tema  üorge^ogen,  auf  einer  I^odjbegraften  (Sbene  im  %i)aU  ber  !Sianquimbi= 

©pruit  ,51:  rootjnen.  Söofjl  tjat  aiid]  er  bas  gt)[tem  ber  jerftreuten  ®el)öfte,  ba§ 

ja  ben  SJiatofa  eigen  i[t,  angenommen,  um  nii^t  mit  einem  ̂ anbfcfjtage 

üom  i^einbe  überrafc^t  unb  oernidjtet  juraerben;  allein  bie  ©ituotion  biefer 

D^iebertoffung  fd)ien  mir  nod)  üie(  geföljrlidjer.  2öir  finben  fd)on  in  Si= 

©(^inbu,  Äi=SIf)a  unb  Elmare  bie  ®eJ)öfte  nic^t  meJ)r  in  ben  Sßälbern 

öor,  fonbern  bie  Kütten  unb  bie  biefelben  umgebenben  ffeineren  unb 

größeren  §(eder  lagen  mitten  in  jenen  großen  ®rasbidid)ten,  raoren  ai)o 

ftet§  ber  ®efal)r  ousgefe^t,  bei  ®elegent}eit  eine§  in  bem  Ijo^en  ®ra§= 

raatbe  tfom  Wai  bi§  ©eptember  au§bred)enben  S3ranbe§  üoüi'tänbig  oer= 
nidjtet  ju  raerben. 

®ie  2;t)alebene,  in  rae(d;er  ©ietfetema'g  ®tabt  9J?o=3JJonguembo  (aud) 
SÜRo^^otubanba)  liegt,  i[t  ein  einziges  §umu§felb,  raetd)e§  fid)  jur  9iegen= 

jeit  in  einen  unergrünblidjen  Sumpf  üerraonbelt.  Sc^redtid)  muf5  bann 

f)ier  bo§  lieber  fein. 

®a§  erfte  ®e{)öft,  ba§  rair  auf  unferem  28ege,  refpectioe  in  bem 

©erairre  öon  ̂ ^faben,  in  raetd)em  ung  Öeutc  üon  S'i=©d)inbu  als  ̂ ^ü^rer 
bienten,  antrafen,  raar  bie  Sflefibenj  be§  f)ier  bei  ©ietfetema  gu  ®afte 

lebenben  §(iupt(ing§  ©c^inbu,  be§  §errn  be§  gleid^namigen  2)orfe§.  3n 

einem  ber  ©eljöfte  —  graei  elenbe  §ütten  in  einem  ffeinen,  abgefcc^ften, 

eng  üon  bem  ®ra§raa(be  umfd)Ioffenen  5D?ai5feIbe  gelegen  —  erblidte  ic^, 

äum  erftenmale  feitbem  id)  bie  2:ransöaalgren3e  oerlaffen,  roeiße  unb  graue, 

üofffommen  gafime  §au§tauben.  SJian  raoÜte  nid^t  eingeftel^en,  raie  felbe 

t)ief)er  gefommcn.  Sdj  fann  mir  ba§  35orfommen  biefer  %i)xext  nidjt 

onber§  erftären,  al§  ba^  bie  Stauben  00m  Cften  fjer  oon  ̂ ortugiefen 

erraorben  raorben  unb  bi§  Ijieber  gebracht  raorben  raaren.  @§  finbet  fid) 

nämüd;  eine  portugiefifd)e  gactorei  an  einer  3nfel  na^e  an  ber  Suenge= 

münbung;  biefer  bürften  biefe  Sauben  raof)I  entftammen,  il^r  SSorfommen 

felbft  ift  aber  jebenfallS  intereffant. 

S3atb  Ratten  rair  ©ietfetema'g  ®epft  felbft  in  ©ic^t.  (S§  beftanb 
au§  ad)t  ©ütten,  bie  auf  einer  ̂ elbraiefc  im  ©chatten  einiger  großer 

9)?tmofen  mitten  in  einem  ©rasbididjt  erbaut  raoren.    ̂ ^ür  un§  raar  ba§ 
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betreten  einer  jeben  fogenannten  Üiefibenj  ein  wichtiges  ©reignife,  n)e(^e§ 

nnfer  33fut  fd^neller  pulfiren  machte.  2öa§  tt)iirben  lüir  f)ier  iDieber 

erleben,  mie  biefen  ̂ ta^,  ber  für  bie  ganje  gebilbete  9}?enfd){)eit  ein 

»?iicf)t§«,  für  un§  jegt  »5((te§«  raar,  üerlaffen!  Unter  einem  nur  auf 

^Nfät)Ien  rutjenben  2)ac§e  fanben  luir  einige,  Sacfjapfeifen  f(i)maucf)enbe 

äJiänner,  ben  engften  §offtaat  be§  mcidjtigften  ber  3J?atofa=§äu|)tIinge, 

unb  be§  legten  mä)  9fiorbo[t,  ber  Suanifa,  bcm  SJiarutfefönige,  Xribut 

gotlt.  Unter  einem  SSaume  f(i)tug  ic^  mein  Sager  auf.  bauerte  nicf)t 

lange  unb  ©ietfetema,  ein  f)of}er,  ftarfer  ®reig,  natft,  auf  ®Ia§per(en= 

fi^nüre  um  bie  Senben,  unb  eine  fc^uiar^e,  elenbe  Söotlbecfe  ü6er  bie 

®cf)u{tern,  erfcf)ien  in  unferer  SJJitte.  ©ietfetema  ift  bem  IJ^amen  nad)  am 

3onibeft  tuofjt  befanut,  unb  ̂ Btodtet),  ber  üiet  über  i^n  üernommen,  ttiu^te 

nur  ®ute§  üon  if)m  gu  erjäfjten. 

3(f)  ̂ örte  njof)I  aud)  gegentfieilige  ̂ (nfid^ten,  allein  au§  fef)r 

unlauterer  Cluelle,  bie  mir  üon  üornefierein  üerbädjtig  war,  nämüdj  Don 

bem  öon  mir  fdjon  oft  citirten  9}?ifdjting  =>5lfrifa«. 

©ietfetema  lüurbe  einmal  üon  biefem  9J?ifd)Iinge,  ber  in  biefen  S'^orb^ 

ßambefigegenben  für  SJJr.  SSeftbed)  jagte,  aufgefudjt.  5lfrifa  inurbe  üon 

©ietfetema  woljl  beiDirtf)et,  betranf  fidj  aber  berart,  ba^  er  n)ütt)enb  mit 

feinem  ©tode  Ijcrumfd)ütg,  über  alle  fdjimpfte  unb  jum  ©djluffe  erftärte, 

auc^  ©ietfetema  burd)prügeln  tüotten.  ©eine  ©iener  gogen  ben  Sfiafenben 

rafc^  beifeite,  bamit  fie  nid)t  alte  in§gefammt  öon  ben  ergrimmten  äJiatofa 

erfdjtagen  n^ürben. 

Tlix  perföntic^  trot  ©ietfetema  fefjr  luoIjtooUenb  entgegen. 

tieref)rte  i^m  einige  ®efc^enfe,  unb  er  fd)idte  fofort  9JJai§, 

3iegen  unb  anbere  ©adjen  al§  ©ntgelt  für  ba§  (Sm^fangeue. 

@r  oerfprac^  aud)  Präger  ju  befdjaffen,  unb  id)  lohnte  biefe  fo 

feltene  SBilligfeit  bamit,  ba^  ic^  mid)  fofort  erbot,  feine  böfe  SBunbe  an 

feinem  redeten  Seine,  tüetd)e  er  feit  gwei  Solaren  nid)t  tjdkn  fonnte,  in 

93et)anb(ung  ju  nehmen.  ®ie  mit  Sapi§  beftri(^enen  SSuubfteßen  reinigten 

fid)  jur  t)ot}en  93efriebigung  be§  Slranfen  fdjon  am  britten  9J?orgen.  — 

3d)  rourbe  mit  Sietfetema  batb  gan^  üertraut.  —  3m  ©efprädje^  raic§ 



142 

er  auf  eine  mitten  im  ©e^öfte  ftef)enbe  teere  §ütte  unb  meinte:  »2)a 

tagen,  fdjüefen  fie  beibe,  unb  irf)  t)abe  i^nen  ̂ ranf  unb  Dia^rung  gereid)t.« 

»SSem,  SJioreno!  SBer  raaren  benn  biefe  Seiben?« 

»S^iun,  mer  anbers  al§  ttiie  SD^onari  (SD'ir.  X^jornaz)  unb  9D'?a= 

rancian!  Siner  entfernte  fid)  nad)  bem  Stnberen,  at§  bie  Gruppe  ber 

uerfolgenbeu  9)iarutfe  unb  ber  füblid)en  Ttatota  t)eranrüdten.  9)?onori 

fürd)tete  nn:  fein  SIfenbein,  unb  9J?arancian  tjielt  fic^  nid^t  fieser  Xie 

f^üf)rer  ber  9(u§gefanbten  fagten  mir,  id)  müßte  rciffen,  wo  9J?arancian 

tt)äre.  Sd)  üerneinte  e§.  »@r  ̂ at  bei  mir  feinen  öunger  geftiUt,  allein  ic^ 

tiabe  mid)  an  feine  Herfen  ni^t  get)eftet.«  Sc^  faf),  ba^  fic^  biefe  SSer= 

folger  eigentUd)  uor  SJiaroncian  fürdjteten  unb  nur  noc^  einen  (Srunb 

fud)ten,  um  t)ier  if)re  SSerfotgung  beenben  unb  mieber  tjeimjufef^ren. 

ÜJiarancion  {)atte  balb  9(nc§  anSgefunbfdjoftet,  unb  eine§  ̂ age§  famen 

meine  nad)  9lorben  ̂ u  motjnenben  öirten  unb  berichteten,  baf?  9)?arancian 

feinen  SSerfotgcrn  Kia-Tumela  (SBinfommen)  entbiete  unb  bemnäc^ft 

fetbft  erfd^einen  roerbe,  um  fie  ftanbeSgcmäfj  in  biefer  ®egenb  gu  begrüBen. 

S)a  t)ielt  e§  biefe  ̂ afenfüße  uidjt  länger,  unb  beüor  ber  'Jag  fid)  @nbe 
neigte,  roaren  fie  fd)Dn  abgezogen. « 

©ietfetema  unfere  Sagerftelle  «erlief,  rief  idj  bie  Präger  ̂ erbei, 

um  fie  ju  be^atjfen.  Se^t  änberte  fid^  mit  einemmale  bie  Situation  öoII= 

ftönbig.  2Bir  tjotten  eine  ö^ntidie  ̂ Scene  mie  bei  SJJatafala  burdijumac^en; 

bie  Sac^c  lief  cttt)a§  günftiger  ab,  meil  erften§  ©ietfetema  ben  S^rägern 

feinen  9Sorfd)ub  leiftete,  unb  jroeitenS  rceit  jener  »Sünbige«,  ber  jraifc^en 

Stmare  unb  ̂ i=®d)inbu  meinem  Liener  3ittfniau(  ba§  ̂ adet  abgenommen, 

nun  ben  Prägern  fo  longe  jufprac^,  bi§  biefe  ben  ausbebungenen  2ot)n 

aud)  annahmen  unb  fid)  md)  einem  etma  jttjeiftünbigen  ©efd^rei  mit  bem 

grauen  ̂ oUefc^omifeer  Kattune  jufriebenf teilten.  —  S)amit  mir  jeboc^ 

gleid)  am  erften  2;age  unfereS  l^iefigen  5lufentt)alte§  ba§  Sieb  anftimmen 

fonnten:  mär  ju  fc^ön  gemefen«,  f)atte  un§  mieber  ba§  unerbittliche 

(Sefdjid  nod)  etmas  S3öfe§  bef(^ieben;  id)  ma^te  nämtic^  ̂ loei  unangenehme 

SBahruehmuugen,  bie  uns  oüe  mit  Sorgen  erfüUten.  3d)  bemerfte  nämticf) 

an  meinen  beften  Wienern,  an  S3oQ,  9J?apani  unb  einigen  ?lnberen  eine 
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;)Iö^Ud§e  SSeronberung.  (Sie  fpradjen  auffaUeub  üiel  mit  ben  Seuten 

®ietfeteina'§  über  bie  9J?afdjitfiituni6e,  iinb  je  me\)x  fie  fpradfien,  befto 
iingftUc^er  unb  üeränberter  luurben  fie. 

93ot)  machte  fid)  mit  einigen  abfeit»  eine  @d)Iaff)ürbe,  nic^t  tüie  fonft, 

unmittelbar  an  unferem  Sager,  unb  füf)rte  mit  atlen  Wienern,  bie  er  gu 

fic^  rief,  {)eimUd^e  ®efprä(^e.  ®est)atb  fanbte  id)  luifjeutlid)  meine  2eute, 

um  5Die§  unb  Seneä  ju  t)oteu,  [teilte  mid)  fdjfafenb  unb  marf  midj  auf 

ba§  jum  Sager  ̂ crangefdjleppte  ®ra§.  ßoum  ba^  id)  eine  furje  SBeile 

fo  tag,  begann  man  brüben  ungenirter  ju  fprcd)en  unb  meine  SSermut^ung 

fanb  iJ)re  üolle  33e[tätigung.  Sot)  berid)tete  ben  Wienern  fo  grä^tii^e 

®inge  über  bie  9)?af(^ufulumbe,  ba^  mand)e  ber  ̂ u^lörer,  jumeift  bie 

Tlatdata,  Stn^rufe  ber  ärgften  %md)t  f)ören  liefen.  SBot)  fa^te  feine 

longen  Sieben  in  ber  9iefotution  ̂ ufammen,  un§  I)ier  ̂ ^u  üerlaffen  unb  — 

nic^t,  mie  abgemadjt  tt)orben,  un§  bi§  jum  @nbe  ber  9?eife  gu  begleiten. 

»SSir  inerbeu  unfere  Sejafjlung  f orbern,  unb  bie  muf3  un§  ber  ̂ 'Jjafa 

geben.« 
»Stttein,«  marf  5labrnif  ein,  »mir  befommen  bann  feine  ®emef)re!«: 

»2Bof)I,  nidjt  foId)e  SBaffen,  alteiu  mir  merben  ®eden  unb  ©itfibo» 

forbern,«  meinte  S5oi). 

^d)  ̂attc  genug  get)ört;  es  mar  a(fo  bod)  mat)r,  bafe  un§  bie  Siener 

beim  ̂ eronfommen  an  bie  SJiafdjufutumbegrenje  nertaffen  moltten. 

Sn^mifdien  mar  2J?apani  aufgeftanben,  fam  f)eran  unb  tt)at,  aU  ob 

er  etma§  fuc^en  mürbe,  unb  al§  er  mid)  in  tiefen  ©djtaf  üerfunfen  mahnte, 

fd)U^  er  in§  Sager  unb  it^  ermifdjte  itjn  eben,  at§  er  fid)  mit  einer  |)anb 

aug  Seeb'g  ̂ atrontofdie,  mit  ber  anberen  au§  einem  STeller  bie  gum  3Iu§= 
toufd)  beftimmten  ©tasperten  aneignen  motlte. 

Steine  i^xau  mar  nid)t  menig  erftaunt  über  biefe  SfJeuigfeiten,  ba^ 

un§  bie  Liener,  meldte  mir  unter  allen  Umftiinben  atä  eine  |)auptftü^e 

ber  gangen  Sypebition  betrad)ten  mußten,  öerlaffen  motiten,  unb  ba^  ber 

Siebermaier  9)kpani,  in  ben  mir  fotd)  ein  SSertranen  gefe|t,  ein  Srjbieb 

fei,  ber  un§  mof)t  fd)on  mandjmal  beftotjten  f)aben  modjte. 

2tm  nöd^ften  9Jiorgen  rief  ic^  alte  Liener  tjeran,  fagte  ifjnen  mit 

ber  rut)igften  SJfiene,  ba§  id^  in  meinen  Malemo  (äKebicinen)  gefe^en  t)abe, 
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ha%  fie  un§  f)eimnd)  üerlaffen  iroUten,  unb  baß  So^'g  §erj  fie  baju 

bewogen  f)aBe.  Sie  i'c^ämten  fid^,  bie  ̂ ^urtf)!  cor  ben  9)Zof(f)ufuIuinbe 
einjugeftef)en,  unb  93ot),  ber  fiinterüftige  53ertrauen§mann  unb  SSerjc^roörcr, 

juckte  fo  lange  nad)  einer  2tu§rebe,  6i§  er  fie  gefunben. 

©ietfetema'»  ältefter  @o^n,  äum  Janje  gefc^mücft. 

'So,  §err,  mir  luoUten  bic^  üerlaffen,  ba  bu  öeriprod^en  f)aft,  uns 

bann  unb  mann  eine  @it)'i6o  ju  fc^enfen,  bamit  mir  un§  Butschuala  (S3ier) 
faufen  fönnen,  unb  bu  fiaft  bein  SSort  nid^t  gel^aüen.* 

»§abe  id)  Sud)  nid)t  in  jcbem  ̂ Torfe,  mo  mir  über  ̂ Jladit  geblieben, 

unb  menn  mir  mehrere  Sage  blieben,  jeben  Sag  einen  S^opf  S3ier  gefauft?« 

S)a  id)mieg  and)  23oi). 

^atte  lieber  felbft  ba»  ißier  gefauft,  meil  bie  2^iener  für 

©itfibaS  fic^  ̂ eimli(^  bie  ®unft  ber  grauen  ju  ermerben  füllten  unb  ic^ 
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bann  üott  ben  nmirnndjen  Sßelüolinern  SSorttJÜrfe  f)ören  mu^te,  ba^  meine 

jtoanjig  <Bd)Wat^en  ecf)te  9täu6er  feien,  S3ei  ©ietfetema  l}atk  id)  bie§ 

tooi){  mä)t  fürchten,  benn  ©ietfetema  roar  al§  ein  fo  ftrenger  §err 

«nb  ©ebietet  befannt,  ba^  meinen  Wienern  aUe  2u[t  gatanten  9(6en= 

teuern  öerging;  fie  mufjten,  ba§  ein  bIo^e§  ßoquettiren  fc^on  bem  fiif)nen 

©elabon  ba§  Slepe  (®cJ)(acf)tbei()  auf  ben  Spaden  gebracf)!  f)ätte. 

®a§  ©rfte,  tüa§  bie  Seute  ©ietfetema§  ben  meinigen  er^äJjlten,  ttjar 

bie  ©efi^id^te  oon  ben  beiben  ungetreuen  ©attinnen  be§  ̂ önig§  unb  üon 

beren  furchtbarer  ©träfe.  ®a  biefe  ®efcf)icf)te  im  £anbe  ®ietfetema§  mie 

eine  Segenbe  üon  9JZunb  5U  SO'iunb  gef)t,  iT)i(l  id)  fie  fur^  ermö(}nen. 

jDurd)  öorbeijie^enbe  9}iatofa  herleitet,  entflot)en  bem  Könige  üor 

üiclen  Satiren  jmei  feiner  ̂ ^rauen,  gerabe  bie  jüngften  imb  feine  2ieblinge. 

®ie  fto{)en  nad)  D'Jorben  in  bie  nac|bartid)en,  unabfiangigen  ©ebiete  ber 

fteinen  SJZatofafürften.  |)ier  traf  fie  ba§  SOii^gefdjid,  ba§  itirc  9Serfüt)rer 

batb  au^er  Sanb  gef)en  mußten,  fie  alfo  oljne  ®dju^  baftanben,  unb  ba^ 

ber  SRatofafürft  biefe  ®etegen{)eit  benül^te,  um  fid)  bei  bem  jiemü^ 

mäd)tigcn  ©iet^etema  einjufdjmeidieln.  ®r  ücfs  bie  ̂ lüd^tigen  binben  unb 

gui^rem  ©ema'^Ie  ̂ urüdfüfiren.  ©ietfetema  liidjelte,  aU  er  i{)rer  anfid^tig 
ttJurbe.  »@o,  if)r  fommt  mieber  l^eim,  in  bie  Kütten,  bie  it)r  öerlaffen? 

Sf)r  fel)rt  aber  nidjt  freimitlig  unb  reuig  gurüd ,  fonbern  tt)of)t  ge^ronngeu, 

benn  it)r  feib  gebunben!  Sd)  foll  eud)  tierjeitjen?  9^ein!  menn  i^r  aud) 

nerfpredjet,  nid)t  roieber  baüon  ju  laufen,  fo  ttjut  i'^r  e§  hod)l  ®a  eud^ 
oor  mir  efett,  mü^t  if)r  fterben.« 

Tlan  fiet)t,  ber  SHann  gab  nidjt  nur  nid)t§  auf  SBeiberfdjiüüre, 

fonbern  ber  fonft  gutmütt)ige  ©ietfetema  entpuppte  fic^  in  £ie6e§fragen 

al§  ein  ma'^rer  ̂ cvo.  —  ©ein  Säckeln  üermanbette  fid)  in  ein  blut= 
bürftigeS  ©rinfen.  Süif  einen  Söinf  mürben  bie  grauen  ergriffen,  i^re 

güfee  gebunben,  unb  fie,  üon  meljreren  ftarfen  9)Jännern,  mit  benen 

er  fdjDU  üorfjcr  5n(e§  üerabrebet  t)atte,  mit  bem  ®efid)t  nac^  unten 

gehalten;  bann  trat  er,  bemaffuet  mit  einem  f feinen,  jiemüd)  ftumpfen 

©d)Iad)tbei(e,  jmifdjen  bie  beiben  am  23oben  (jeulenben  Dpfer  unb  begonn 

auf  bie  Spaden  ber  beiben  ̂ ^rauen  abmedjfetnb  red)t§  unb  Iiuf§  lo^xu 

I)auen,  balb  auf  bie,  halb  auf  jene,  bi»  er  if)re  Ä'öpfe  üom  Stumpfe 
II.  10 
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getrennt  ̂ Qtte.  2öof)I  an  oierjig  |)iebe  rooren  für  jeben  Äopf  nöt^ig,  um 

i\)n  t)om  stumpfe  trennen! 

©ietfetema  ̂ atte  ficf)  burc^  biefe  ®rau)amfeit  für  immer  bie  ̂ reue 

feiner  übrigen  ̂ ^rauen  geficf)ert,  au^  f)örte  man  nie  me^r,  ba§  bie  2uft 

ju  galanten  S(6enteuern  9)?atofa  an  biefen  £)of  gefütjrt  t)ätte,  ollein  er 

njar  bamit  auc^  ber  ©freien  aller  ̂ röuen  im  2anbe  geroorben. 

SKir  gegenüber  mar  ©ietfetema  ber  onftönbigfte,  freunblicfifte  unb 

gefädigfte  9}?enfc^,  unb  id)  mufe  i()n  ai§>  ben  beften  unter  allen  SOJatofa^ 

Häuptlingen,  mld)e  id)  fennen  lernte,  bejeid^nen.  Qu.  meiner  unb  aucf) 

feiner  ̂ reube  naf)m  nacf)  öfterer  ̂ Reinigung  fcf)on  am  erften  ̂ Tage  bie  alte 

®cf)ienbeinn}unbe  ein  beffere§  2tu§fe^en  an,  unb  ber  alte  9JJann  t^at 

alle§  9J?ögIi(^e,  um  mir  feine  @rfenntlicf)feit  ju  bemeifen.  —  Xa§  SBertf)= 

üoUfte,  raa§  er  mir  bieten  tonnte,  maren  feine  guten  Seric^te  über 

bie  9fJad)bargcbiete.  @r  erjöfilte  mir  in  2SirfIicf)feit  üiel  SntereffanteS. 

^er  Sd)Iu§refrain  alter  Spifteln  mar  unb  blieb  aber  immer,  i^  möge 

nidE)t  ju  ben  gefürcf)teten  9)Jafcf)ufulumbe  gef)en;  ic^  möge  bei  i^m  bleiben, 

bod)  menigfteng  länger  al§  brei  ̂ age;  er  mürbe  mir  .auc^  Slfenbein 

fcf)enfen,  er  mürbe  mic^  mit  S3ier  oerforgen,  Xag  unb  ̂ a<i)t.  Unb  als 

i^m  S3ot)  erjä^lte,  bafe  id)  2;i)iere  fammle,  ba  meinte  er,  id)  foUe  nun 

fd)on  gar  bie  9Jiafd)ufulumbe  fein  laffen.  @r  roollte  mir  oiele  Seute 

geben,  um  mit  mir  jagen  ju  ge^en;  alle  bie  Xl)iere,  bie  fic^  in  bem  großen 

SJJarutfereic^e  üorfinben,  mären  aud^  bei  if)m  ju  §aufe,  furj  er  ti)at  ofle§ 

9J?öglidje,  mid)  feftjutialten.  blieb  natürlidj  bei  meinem  @ntfd)luffe, 

bod)  auf  meine  furc^tfamen  SDiener  matten  feine  SBorte  einen  gar  geroal= 

tigen  (Sinbrud.  SSon  ben  9}Jafd)ufulumbe  f)örten  fie  nur  ©c^  redliche», 

^aarfträubenbeS;  blieben  mir  aber  f)ier,  fo  mar  if)nen  Stag  für  2ag  ber 

roül)lgefüllte  Sierfrug,  ben  fie  of)ne  jebe  ©efa^r  unb  9)hil)e  genießen 

fonnten,  jugefidiert.  SBie  fonnten  fie  ba  nod^  f^manfen,  ma§  ju  tt)un  fei! 

S^atürüd)  tl)aten  fie  9llle§,  and)  mid)  jum  S3leiben  ju  bringen. 

©ietfetema  mad^te  mir  ̂ u  miffen,  ba§  im  9iorben,  mof)in  id^  birect 

marfc^iren  mollte,  üiele  f leine,  unabtjängige  9Jiatofaf)äup  tlinge  rool^nen, 

ebenfo  im  Dften,  mo  jeber  für  fic^  ni^t  l)inreid)enbe  9Jiannfd)aft  befi|e, 

um  meine  <£ad)en  tragen  ju  loffen;  er  gab  mir  ben  '^at^),  entroeber  noc^ 
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S'Jorboj'ten  ober  nad)  ̂ lorbweften  ju  gefjen,  roo  jirei  größere  gürfteit,  bort 

2)?o  =  ''^^ait5a,  nacf)  9torbtt)e[ten  aber  ©iafonga,  refibirten.  (£r,  ©ietfetema, 
fönne  mir  Präger  am  britten  SEage  geben,  folange  Qeit  tüäre  nötf)ig,  fte 

au§  allen  ben  umliegertben  ®ef)öften  ̂ ufammenprufen.  ®iefe  müßten  mit 

mir  ̂ n  SJJo^'iPanja  ober  Siafonga  ge^en,  je  nacf)bem  x<S)  mic^  entfc^eiben 
ttJÜrbe. 

faf)  ba§  9?id)tige  in  ©ietfetema'§  9f?ebe  ein  unb  friig  iijn,  raer 

üon  beiben  mit  ben  9)faicf)uhitumbe  öerfef)rey  Tlo^'^an^a,  ba»  mar  mir 
angcnef)m,  benn  oon  Siafonga  ̂ atte  ic^  fd)on  am  3'i'nbe[i  ge()ört,  ba^. 

er  ein  trenlofeg  Snbioibunm  fei.  «Sietfetema  fc^ilberte  mir  9Jio=^anäa  ge= 

rabe^u  al§  ben  9J?ann,  ber  meine  ßwede  am  meiften  förbern  fönnte,  ha 

er  unter  atlen  9Katofa=5ürften  bie  intimften  33e3iet}ungen  ju  ben  )ffta]d)iu 

futumbe  unter()a{te,  3a  er  xkti)  mir,  birect  Don  SKo^^anja  STröger  bi§- 

jum  Suenge  bege^^ren,  wenn  iif)  fc^on  ben  ©ebanfen,  ben  ä)iaic^n=- 

fulumbe  get)en,  nic^t  aufgeben  motte. 

©ietfetenm  f)örte  root)!  ni^t  auf,  un§  ju  marnen ;  at§  roottte  er 

jebe  5D?itfcf)ulb  an  unferem  Ungtüdc  üon  ficf)  abmatten,  erjätjtte  er  immer 

neue  @d)anbtf)aten  ber  SD'iafdjufutumbe.  »@r[t  oor  nier  klagen  <  —  imb 

ber  Spred^er  jeigte  bie  Qa{)l  mit  au§ge[tredten  ̂ i^gern  ber  linfen  ̂ anb 

an  —  »t)aben  mir  t)on  einem  neuen,  bem  jüngften,  Stngriffe  auf  bie  3[l?atofa 

Sotfdjoft  ermatten,  ©in  fteiner  Häuptling,  bortt)in  5U  ̂aufe<=  —  ©iet= 

fetema  roieS  nod)  Dcorben  —  »^atte  einigemate  bie  90^afd)ufutumb e  beun  = 

rut)igt,  unb  at§  fie  fid)  bie§  gefallen  tiefen,  i^nen  einige  S^inber  geftot)ten. 

Sieg  fotite  er  bü^en.  Sie  überfielen  unb  töbteten  i^n,  boc^  nur  if)n  atteiu, 

ofjne  babei  etroas  Stnbereg  ju  nef)men  al§  if)re  Ü^inber.  ®ie  ̂ ^i^auen  be§ 

(Srmorbeten  ftüd)teten  ju  9)?o=^anäa,  ber  fie  gnäbig  in  bie  ̂ ai\l  feiner 

grauen  aufnaljm,  nur  au§  »9J?itIcib'<,  meit  bie  5trmen  öermaift  waren, 

obroof)!  bie  ̂ (ü^tinge  i^r  §ab  unb  ®ut  mitbrat^ten.  —  2)a§  Säuberen, 

metd)e§  an  ba§  ©ebiet  S0'Jo=^on5a'§  angren,!jt,  ua^m  9J?o=^an3a  für  ben 
ben  grauen  geleifteten  ©c^u^  in  Stnfpru^.« 

@o  unb  öf)ntid;  fprad^  ber  biebere  ©ietfetema,  bod)  Sttteg  Ijatf 

nid)t§,  mein  3Sorfa^  blieb  unerfd)üttertid) :  >>mir  müffen  nad)  Sf^orben 

gef)en ! « 

10* 
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2tm  meiften  fe^te  mi^  bei  aüen  biefen  Üteben  it:  örftaunen,  immer 

311  t)ören,  ba^  9J?a]*djufidumbe  and)  bieSfeitö  be§  Suenge  roo{)nen  foUten. 
dlaä)  bem,  mag  wir  i)i§  baf)in  erfa()ren,  Ijätte  SOio^^anja  am  ghifie  felbft 

iDoIjneii  müffcn,  unb  nun  [teUte  firf)  {)erau§,  ba^  icf)  brei  9JcQid)ufuUimbe= 

gürftenttjümer  burrf)queren  mu^te,  um  bcn  Suenge  ju  erreid^eu.  — 

Slüerbingg  t)iefe  es,  ba^  fie  füblid)  üon  Sueuge  b(os  mie  ein  Keit  unter 

ben  SD'Janfoja  fäfsen,  locldje  fie  ju  ber  3eit,  al§  [ie  00m  Sfiorben,  b.  [). 

oon  ben  großen  ©een,  erobernb  nad)  ©üben  jogen,  über  ben  glu^  luarfen 

U!ib  an  einer  ©teUe  ii-)x  9ieid)  fo  weit  nad)  ©üben  üor)d)oben. 
Sel^t  ftünben  [ie  mit  ben  nijrblidjen  9}?anfoja[tümmen  auf  gutem 

5'ufee,  trieben  mit  iljuen  §anbel,  inbem  fie  Hahal,  (Setreibe,  ̂ ifdjreufen 

unb  §au§gerät[)e  üon  itjuen  fauften  unb  i{)nen  bafür  2ct\d)m=,  ̂ ufu= 

antilopenfeHe  unb  S^inber  gäben,  n)ät)renb  fie  mit  ben  füblic^en  nur  raenig 

oerfei)rten,  weil  biefe  Untert{)anen  ber  9J?orutfe  finb  unb  fie  in  if)nen 

©pioue  berfelben  erbUdten.  ®ie  9J?afd)ufutumbe  roären  in  3af)treid)e  Stämme 

^erfplittert,  meldje  »ju  unferem  2öof)Ie«,  meinte  mein  greifer  fürftlic^er 

58erid)tcrftatter,  oon  ebenfo  oielen  dürften  regiert  würben,  beren  ©ebiete 

nid)t  größer  wären,  wie  bie  ber  fleineren  unter  ben  9KatotalC)äuptüngen. 

—  SBegen  if)rer  ©djWädje  würben  fie  woi)l  and)  un»  nid^t  gefä^rlic^ 
werben. 

S3et)or  wir  nod)  ben  Drt  üerlie^en,  t)atten  wir  felbft  ®e(egen^eit, 

ein  Seifpiel  ber  Sioltieit  unb  Unterbrüdungsfud^t  ber  9)Zarutfe,  wie  fie 

felbe  aüen  if)nen  untert{)änigen  Stämmen  füf)Ien  laffen,  fennen  ju  lernen. 

ÜO?it  ©taunen  ̂ )'öxtm  wir  am  teilten  SOJorgen  nor  unferer  Stbreife  ein 
©lödd^en  unb  fallen  balb  einige  9}?atofa  mit  grauen  unb  Sinbern  im 

©änfemarfdj  —  ba§  ficinfte  Slinb  ba»  le^te  im  Qng^e  —  Ijevan^ie^en. 

®cr  9J?ann,  ber  üoranfd)ritt,  f)attc  !E)inten  an  feinem  Scibgurt  ein  primi= 

tiüea  Sifcnglödlein  f)ängen,  ba§  bei  jebem  ©d)ritte  feines  Srüger»  ein 

^iemtid)  tautet  SlUngeln  tjören  lie^.  S)iefe  SKatofa  l^atten  eine  5(bgabe 

bem  if)ncn  nädjften  9JZarutfe=§äuptnnge,  al§  bem  SSertreter  be§  ̂ önig§ 

Suanifa,  nad)  @d)efd)efe  gebradjt.  ̂ aum  f)örte  mon,  fie  wären  üon  3iet= 

fetema,  al§  ber  5-üt)rer  (ber  (Slijddjcnträgcr)  gefragt  würbe,  ob  er  ben 

pd)tigen  SÜfarancinn  in  feiner  §eimat  nidjt  gefel)en  I)ätte.  —  »9Zein,  mit 
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feinem  Sluge!«  —  »®u  lügft,  S)u  f^Ic(^ter  §unb!«  mar  bie  Stnttrort, 

unb  beöor  fid)  ber  fo  ̂(ngefcfirieenc  nod)  jur  2Be^re  fe|cn  fonnte,  famen 

8todprüge(  fo  bid^t  auf  lijn  ()erab,  ba^  er,  bett)u^t(o§  95oben  fntfenb, 

als  2;obter  liegcu  gelaffeu  iDiirbe.  3(m  5t6enb,  al§  fid^  bie  SDiorutfe 

if)ren  S3iergelagen  in  bie  v'piittcn  ̂ urüdge^ogen,  famen  bie  greunbe  beg 

arg  'DJii^fianbelteu  f)erangefdjlid)eu  unb  trugen  i^n  I)intt»eg;  fie  brad)ten 
t^n  3um  i5^uffe  unb  e§  gelang  ifjnen,  ben  noc^  Ijaib  bercnfettofcn  ©enoffen 

burd)  Segie^en  mit  2i>affer  mieber  jur  S3efinnung  ju  bringen,  njorauf  fic 

i^n  in  ein  entlegenes  2BaIbegbidid)t  trugen,  roo  er  einen  gangen  STag 

liegen  bleiben  mu^te,  bi§  er  fid)  fonjeit  erI)o(te,  ba^  er  bie  5Rüdreife  mit 

ben  ©einen  antreten  fonnte.  begriff  üollftcinbig,  marum  olle  ̂ iorb^ 

^ambefiftämme  in  bem  einen  fünfte,  im  §affe  gegen  bie  9J?arutfe,  fo 

einig  njoren. 

'änä)  bei  ©ietfetcma  gemann  fid)  unfer  ̂ aüian  5af)Ireid)e  g^eunbe. 

^er  ̂ 'önig  fütterte  i^n  eigen^önbig,  ebenfo  beffcn  grauen  unb  ̂ inbcr, 
^inter  benen  bie  erften  2Sürbentröger  ber  ̂ roning  nid)t  juriidbleiben 

burften  unb  fo  mand)eu  Sederbiffen  für  i()n  bradjten.  ®inigema(e  befud)te  er 

ba§  föniglid;e  ®el)öft,  roog  inir  fofort  au§  bem  bort  angeftimmten  ®efd)rei 

bc§  SSoIfeS  entnehmen  fonnten;  benn  ̂ it  nedte  jebe  f^rau,  inbem  er  fie 

bei  bem  Seberrödc^en  gerrte,  ober  er  fing  bie  ̂ inber,  o^ne  if)nen  ein  Seib 

gu  tf)un. 

©ein  größtes  ©aubium  jebocf)  mar,  bie  I)ie  unb  bo  um  bie 

Kütten  fte{)enben,  gmei  bi§  üier  9)ieter  I)o()en  ©cftelle  jn  erfUmmen,  melcf)e 

ü)?ai»fo(beu,  ßürbiffe  ober  mit  grüd)ten  gefüllte  Slürbisgefü^e  trugen.  — 

^Diefe  ©eftelle  bienten  ben  Seuten  al§  SSorratfiSmagagine,  ju  benen  fid) 

bie  Xermiten  bod^  nid^t  fo  leicht  ju  üerfteigen  pflegten;  ha  räumte  er 

bann  orbentlid^  auf,  aber  bie  äRenfd^en  maren  i'^m  fetbft  bann  nid)t  gram, 
menn  er  fo  mand)e§  ̂ ürbi§gefäfe  tjeruntermarf.  @r  t^at  bie§  übrigens 

nur  bann,  menn  er,  überrafdjt,  üon  bem  ©igent^mer  ber  angefallenen 

93orratf)§fammer  üerfd^euc^t  mürbe.  ®ro^e  ̂ reube  mocE)te  e§  ben  @:inge= 

bornen,  menn  er  fo  plt)|üd)  einen  nidE)t§  SIrgeg  af)nenben  §unb  überfiel, 

inbem  er  leife  üon  leinten  —  fijrmlid^  unf)örbar  —  ̂ eranfcf)Iid),  plö^lid) 

jufprang,  ben  ̂ öter  beim  ©c^mangeube  fa^te,  unb  nacf)bem  er  tüd)ttg 
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unb  frf)nea  onge^errt,  bett  §unb  ttjieber  loSließ,  um  fic^  fofort  auf  einen 

na^en  Saum  ober  auf  bQ§  Xad)  einer  |)ütte  ju  f(üd)ten. 

2Bag  mir  an  ©ietfetema'S  fogenanntem  »§ofe«  auffiel,  raar  bie  2(6= 
luefen^eit  be§  .9iat{)e§  ber  Otiten-.  Sonft  traf  ic^  an  ber  geite  jebe§ 

Häuptlingen  fünf  bi§  jetin  alte  (Singeborne  a(§  9fiat^geber  für  aUe  mög= 

iid)en  unfinnigen  2;^oten  unb  bummen  ©treidle,  tt)elcf)e  al§  9ftepräfentanten 

bes  fraffeften  2(berglau6en§  fd^on  toiel  Unt)eil  angerid^tet  unb  at§  90'?ebicin= 

männer  nur  fe^r  SBenigen  (Srleic^terung  gef(^affen  f)aben.  tiefer  |)äuptling 

f)Qtte  nur  junge  fieute  um  fid;  al§  ̂ ofbeamte,  hod)  burdiaus  loadere 

3ed)er,  unb  rcof)!  um  biefe  auf  il)re  politifdjen  ̂ ^ä^igfeiten  ju  prüfen, 

-floB  ba§  33utfc^ua(a=S3ier  üon  etttjo  9  Viijt  grüf)  big  fpät  in  ber  'iflad)t. 
®e§  Häuptlings  grauen  liefen  faft  jeben  2ng  neues  S3ier  gä^ren  unb 

au^erbem  fto§  bie  3^aturalfteuer  ber  llntertt)anen  in  \^ovm  einer  Iau= 

fenbcn  Sierabgabe  üon  '^alj  unb  ̂ ^ern  an  ben  §of. 
3tm  9)?orgen,  beöor  tt)ir  ba§  ®et)öft  ®ietfetema§  »erliefen,  fteüte  fid) 

t)er  XI)ronerbe  üor,  ein  SJiann  üon  etroa  35  3a{)ren,  um  uns  ju  (if)ren 

einen  Sanj  aufjufüfiren.  Sluf  feinem  öou^'te  trug  er  einen  ̂ opf  be§  f)ier 

üorfommenben  großen  Slufang,  ber  mit  raeij3en  unb  rotfjen  Cuerftreifen 

bemalt  unb  mittelft  eine§  9?iemen§  on  bas  ̂ aupt  befeftigt  raar.  6r  trug 

itod)  anberen  gebernfdimud  unb  bie  Sdjale  einer  jungen  2c^i(bfröte  im 

Senbeu  Ijatte  er  I)inten  unb  üorne  je  ein  '5}5ant()erfa^enfeQ  in  einen  lebernen 
UBoHIjaare,  fur^  er  Ijatte  basfelbe  redjt  pl)Qntaftifd)  aufgepu|t.  Um  bie 

Seibgurt  eingef)ängt  unb  an  feinen  SBaben  Idingen  mefirere  aus  einer  gruc^t= 

jdjale  gefertigte,  an  Saftftränge  befeftigte  Sd)et(en.  ©ein  Xan§  beftanb  in 

einem  §üpfen  öon  einem  auf  ben  anberen,  wobei  nur  fef)r  rafd)  aus= 

gefül)rte,  f)atbfeitige  Sreljungen  be§  Stumpfes  eine  auffaüenbe  ®efte  bi(= 

beten.  5n  ©egeniuart  feineg  33ater§  betrug  fid)  ber  »junge  9}iann<-  nidjt 

luie  ein  beüor^ugter  ̂ rin5,  fonbern  ttjie  ein  gett)öt)n(id)er  Untertljan, 

utudfte  nid)t  unb  gab  öon  (Sietfetema  befragt  furje  2(ntn)orten,  gemöt)n(id) 

oljue  auf^ublidcn. 

Salb  nac^  biefem  Xan^e  30g  ein  bcftiger  Sßirbetrainb  über  Sietfe^ 

tema§  ®el}öft  baf)in,  wetdjer  bie  elenb  geberften  .Spütten  arg  befc^äbigte. 

3m  erften  9(ugenblide  fc^ien  e§,  bafe  e§  nun  mit  aller  Suftbarfeit  worüber 
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fei.  ®§  bauerte  abeu  nur  trenige  ©tunben  unb  ber  Schabe  Juar  n^ieber 

reparirt,  ba  ft(^  binnen  tojem  an  f)unbert  9)?enfrf)en  —  nidjt  Uo§> 

grauen  njie  bei  ben  93etfcf)uana  —  fonbern  auc^  SJiänner  unb  Knaben  ein= 

gefunben  t)atten,  um  ben  ©d)aben  gut  ̂ u  utadjen.  93ei  mancf)en  9J?atofa= 

ftämmen  {)i(ft  ba§  ftarfe  @efd)(ed)t  regelmäßig  ber  %xau.,  \om^)i  bei  ber 

S3e[teffung  be§  ̂ ^elbeS,  toie  beim  ̂ üttenbau. 

Um  mid^  für  bie  üiele  greunbfc^aft  ju  reüQudjiren  unb  um  meine 

nur  mit  9^otf)  an  einer  glud^t  öerfjinberten  Liener  ̂ ur  SSeiterreife  um  fo 

geneigter  gn  nmd^en,  üeranftaltete  id}  am  testen  5(benbe  ein  ̂ Qm^3ffpiel. 

2)ie  ©ieger  Juurben  mit  je  einer  ©itfiba  beIot)nt,  ben  S3efiegten  faufte  id) 

S3ier  jur  Sinberung  i^reS  burc^  bie  erlittenen  ©d)täge  gefränfteu  St)r= 

gefülj(§.  beiben  S^orb^ambefi^^lobiatoren  fnicn  ober  l^oden  fid^  etwa 

l'/4  9J?eter  üon  unb  einanber  gegenüber  nieber,  jeber  !^Qt  beibe  §änbe 

mit  je  einem  1"20  bi§  l'öO  9Jieter  langen  ©tod  (alle  oier  «Stöde  aber 
gteic^  taug)  bertjaffnet.  3)Zan  gebrandet  halb  ben  einen,  batb  ben  anberen 

©tod  üU  S[ngriff§=  unb  SSertfjeibiguugsmoffe.  S^atürUd)  gef)t  e§  bei  biefem 

^■)in=  unb  |)erfjauen  unb  ̂ ariren,  lüenigftenS  nad)  ben  ̂ Begriffen  ber  fdjmar^en 
3ufd^auer,  iiußerft  ergii^Iid)  t)er  unb  borum  waren  mir  alle  für  ba§  3trran= 

gement  biefe§  folennen  Slbfd)ieb§fefte§  um  fo  banfbarer,  at§  id)  mit  ber 

nijt^igen  Befeuchtung  ni^t  geilte. 

SO'Jeine  S)iener  fomof)!,  aU  aud)  einige  ber  jDorfbemo'^ner  betfieiligten 
fid)  an  bem  ßampffpiele  unb  (Seetanb,  äJfaponi  unb  »©roßmaut«  ge= 

Ujannen  bie  greife.  —  tiefer  ̂ ampf  mit  ben  Sangftijden  bilbet  bei 

me'^reren  SSijlfern  ber  $Bantt)uftämme  gemö^ntid^  bie  erfte  SEBaffenübung,  meldte 
bie  S((ten  ben  Knaben  fc^on  im  garten  Sllter  beizubringen  fudf)en.  S3i§  auf 

einige  Stämme  ber  eigentUd)en  koffern,  bei  benen  ber  lange  @tod  al§ 

2(ngriff§=  unb  SSertt)eibigung§tt)affe  aud)  im  reiferen  Sttter  ge^^anbfiabt 

Ujirb,  beginnt  ber  fierantoac^fenbe  Süngling  nad)  unb  nac^  üon  biefer 

SBaffe  5u  laffen  unb  fid)  an  ben  ̂ iri  (Xobtfd^täger)  unb  3tffagai  ju  ge= 

mö^nen,  mobei  bann  at§  9Sertf)eibignng§n)affe  ber  au§  ftärferen  Xf)ier= 

I)äuten  gefertigte  ©c^itb  in  Stnmenbung  fommt. 

©nbUc^  fam  bie  3(bfd)ieb§ftunbe  unb  wir  mußten  fd^eiben.  2Sie  fc^on 

ermäljut,  mar  üon  alten  9J?arutfe=  unb  S[Ratofa{)äupt(ingen,  bie  id^  auf 
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biefer  9?eife  getroffen,  ©ietfetema  unftreitig  ber  gemütf)lid)fte  unb  l^atte  ba§ 

befte  §erä,  fo  bafe  rair  im§  rairflii^  ergriffen  füf)Ücn,  als  mir  fdjieben. 

SStr  beiT)at)ren  if)m  ein  treue§  unb  banfbare§  5{ngebenfen,  unb  id) 

für  meinen  %i)cd  {)Dffe,  baB»  feine  ®e^öfte  6et  bem  leltjäfjrigen,  räubc= 

rifc^en  Sinfaüc  ber  SLiiatabefe  üerfcfiont  geblieben  feien. 

Äurje  Qtit  beüor  toxx  aufbracf)en,  erboten  fic^  einige  ber  Präger,  bie 

fct)on  öon  Sti=@d^inbu  ̂ er  getragen  fjotten,  ouc^  weiter  tragen  ju  bürfen, 

unb  als  id)  bie§  geftattet,  füf)rte  man  mir  einen  fdiielenben,  mit  einer 

Sacfe  beftcibeten  Jüngling  cor,  ber  ber  S3ruber  8afafipo§  fein  unb 

mir  feit  3JJo=®infobo  mit  nod;  fünf  feiner  (betreuen  nachgelaufen  fein 

foUte,  nur  um,  mie  e§  t)ie§,  fid)  burc^  ̂ iragen  aud^  eine  Sitfiba  gu  öer= 
bienen. 

Wiv  gefiel  biefe§  ®efid)t  jroar  nid)t,  bod)  ließ  ic^  mic^  unfluger 

SBeife  ertoeidjen  unb  naf)m  ibn  fammt  feinen  Begleitern  ouf.  SBie  fet)r 

I)atte  ic^  biefe  falfc^  angebracf)te  ®üte  nidjt  fdjon  am  äroeiten  9ieifetage 

gu  bereuen! 
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ö^cr  ̂ Barfclj  bon  4Mo-4l^unr|ucmBa  bis  .ll^o^j^nnbc. 

Slaf^iimapalmeii.  —  2Bir  al§  erfte  6-iu'opäcr  im  2)orfc  ÄUSÖoiibo.  —  geucregefa^r. 
—  Sorf  Sobo.  —  3(ntunft  beim  igäiiptling  SfJoiiba.  —  (Sine  neuerlicf)e  9lcüoIte  ber 
Kröger.  —  <Safaiipa'§  imljer  ä^eriDaubtcr  al§  SiäbefSfübrer.  —  Ser  ärjtlicöe  iBeruf 
mieberiim  a[§  Siettcr.  —  Tloeba  33iinbe§genoffe.  —  TIatota-lQ'äuptl'mQ  Sidianci 
öoii  ben  2lta)4iifu[itmbe  getöbtet.  —  (Siii  Ocrciteltcr  'i^lan.  —  Ser  2J}ar|(^  bis  S?i= 
ffabura.  —  heftige  (5te6er:9^ecibioelI.  —  SBcitermarfcf)  bi§  jum  S?i=9^'DiigaRüi§cf)eit. 
—  31iifent^alt  batelbft.  —  2)?D:5pan5a.  —  f^-efete'»  SSenid^  bei  bemielben  iiiib  Tio-- 

S^anaa'S  S8otfcf)aft. 

'äm  7.  Suti,  frü^  um  fiebcii  lU)r,  ücrlie^cu  mir  ©ietfetcina'» 

©eijöft,  9[)'?o=9}?onquembo,  imb  jogeii  in  norböftücfjer  $Ricf)tung  i)at)'m.  SBir 
(cgtcii  an  biefcm  Xage  25-3  Kilometer  jurücf  unb  lagerten  2tbenb§  in  bem 

jDorfe  Sti'Sonbo.  Siefen  9)iarfc^,  foroie  biefe§  9Jacf)ttoger  roerbe  id)  raof)( 

mein  lebenlong  ni^t  üergeffen.  ̂ d),  foiüie  meine  ̂ ron  itnb  Seeb,  I)atten 

biefen  STag  über  gieberanfäUe,  baju  paf[irten  njir  iüäf)renb  be§  ganzen 

ü)Javic^e§  au§naf)m§njei)e  fein  ©eiüäffer;  bie  ©onne  bronnte,  obiuof)!  rvix 

un§  mitten  im  Söinter  befonbcn,  fo  beif;,  ba§  ba§  ®e()en  nacf)  unb  nadj 

5U  einer  roa{)ren  Oual  ttjurbe  unb  mv  nur  aU^n  oft  ruften  mußten. 

SBir  bnrdijogen  juerft  eine  einförmige,  I)orf)begrafte,  ftetteniueife  ab= 

gebrannte,  fteUemueife  bicf)t,  ftellenweife  fdjütter  beiuolbete,  nod)  ̂ Korben 

mit  biditem  SBatbgebüfd)  umfönmte  Sbene.  7.  Kilometer  bogen  n^ir 

fd)arf  nod)  Dften  ab  unb  famen,  at§  ttiir  ben  2öalbe§ranb  berührten,  on 

oerlaffene  Dörfer.  3n  ben  jtrümmcrn  be§  einen  ®orfe§  ftanb  eine  ̂ atme, 

tt)etd)e  id)  oon  meitem  für  bie  befonnte  9}?afutnoni='5äd)erpoIme  '^ielt,  bei 
näf)erem  |)cranfommen  aber  ,^roar  at§  eine  ̂ cicfierpalme,  boc^  eine  mir  nod) 

unbcfannte  Slrt  erfannte.  3(uffatlenb  an  biefer  ̂ alme  ift  ber  Stamm,  ber  mic^ 
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beiDog,  bicfe  Species  bie  ftafi^enftämmige  (bottle  shaped)  5U  nennen.  Xa  mir 

bie  Originaljeicfinungen,  äJiefjungen  unb  ̂ i^ücfite  bei  öafufonga  oerloren 

gingen,  üermag  \ä)  nur  au§  bem  ®ebäcf)tniife  ba§  Silb  joroie  bie  S3e= 

jc^reibung  ber  fc^önen  ̂ alme  njieberju geben,  ©in  flafcfienförmiger  Stamm, 

anffaUenb  ftarf,  bi§  p  1  9J?eter  über  bem  ©oben,  bann  gegen  bie  Wüte 

firf)  ein  luenig  tierbünnenb  unb  plöteticf)  ;;ur  ©tärfe,  n)ie  über  bem  Soben 

©nippe  Don  Sa^uma^SlSalnten. 

aufd)raeüenb,  um  fid)  bann  eben)o  jäf)  ju  einer  fcf)tt)acf)en  oberen  |)äfte 

5U  nerbünnen,  fo  auffaUenb,  baß  ber  Stamm  einer  riejigen  engüid)en  3((e= 

ftafc^e  nidjt  unätjulii^  geformt  erfc^eint.  jDie  Srone  I)at  rceniger  Iangge= 

ftielte  S3(ätter,  n^ie  bie  in  ©nbafrifa  oorfommenbe  gemeine,  falfi^e  }^üd)iv= 

palme,  bod)  ift  fie  bidjter.  SDie  ̂ ^rüdjte  finb  nid)t  runb,  fonbern  über 

fauftgro^,  eiförmig,  an  einer  ber  Sängsfeiten  etroas  plott  gebrüdt,  ober  fie 

Ijaben  eine  beuttidje  ̂ erjform,  felbe  reifen  im  2(uguft  unb  September, 

finb  mit  einer  grünlichgelben  SBoUe  bic^t  überwogen.  Sßeiter  nac^  DJorben, 

an  ber  unmittelbaren  ©renje  be§  SKafd^ufutumbegebiete»  oon  SUi'iöeja, 
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ja^  ic^  jtüei  2Bä(bcf)en  bie)er  präd^tigen  unb  auffaßenbeit,  öon  ben  SWatofa 

ÄQf)uma  ( oietletdjt  5li=§uma)  genannten  fübceutralQfrifani)c^en  ^almenart. 

^<S)  fanb  fie  jumeift  auf  unbebeutenben  93obenerl)e6ungen,  einzeln  ober 

einige  wenige  ©jemplare  jerftreut  um  Dörfer,  ©e^öfte  unb  gelber,  ober 

ic^  fanb  fie  in  Ebenen,  n^ie  bei  SO^'^Se^a,  in  biiiiten  Partien  ftel)en. 
®er  Soben  jeigte  fidf)  nad^  Dften,  bann  nad^  DZorboften  langfam  ab= 

fallenb,  bi§  wir  ba§  2)orf  ̂ i=93onbo  erreicf)ten.  2Bir  fü{)en  an  biefeni 

^age  B^bra'S,  5lubunba=,  ®Ianb=  unb  |)arrigantiIopen  unb  bemerften 
frifd)e  ©puren  non  Söwen,  §l)änen,  ßubu§  unb  ®nu§. 

SDem  ®orfe  Sl'i=23onbo  ftaub  ein  S3errtianbter  ©ietfetema§  aU  §äupt= 

ling  t)or,  ber  aber  ©ietfetemol  Uutertf)an  ift.  Sein  9iame  war  Sebefebele, . 

®a  bie  S3ett)ot)ner  be§  SDorfe§  bie  gangen  bicf)t  f)erumUegenben  Stecfer  gerabe 

umgearbeitet  Ijatten,  fo  fanb  fid)  aud)  nidjt  ein  winjigeS* ^tät^djen  üor,  um 
unfer  Säger  auffd)(agen  ju  fönnen.  6§  blieb  nid)t§  anbere§  übrig,  aU  in 

beut  naljen  (jodjbcgraften  SBalbe  rafrfj  eine  ̂ artie  frei  ju  machen,  um  eine 

Sagerftelle  ju  fdjaffen.  gafdjinenmeffer  unb  ̂ (ffagaien  begannen  if)re  5(rbeit, 

allein  ba  biefe§  aügu  langfam  oor  fid^  ging,  §ünbeten  ättjei  ber  ©djroargen 

ba§  ®ra§  an,  lüiitjrenb  gefin  anbere  fdjou  mit  tieften  bereitftanben,  um 

ba§  {^euer  im  niidjften  9)?omente  ntebergufdjtagen.  ®»  gelang  if)ncn  auf 

biefe  3(rt,  binnen  bürgern  eine  Sagerftelle  oon  circa  20  9J?etern  im  Cuabrat 

3u  fd)affen;  bod)  in  einem  f leinen  ®ebüfd)e  war  ein  Q'me'iQ  brennenb  geblieben, 
unb  faum  lagen  wir  einige  SJJinuten  ouf  ber  gefcf)Wärgten  nod)  warmen 

Srbe,  al§  I)inter  un§  üdjtertot)  eine  ̂ ^tamme  emporfd)tug,  bie  uu§  a((e  bli^= 

fd)neU  auf  bie  33eine  brai^te.  3m  9^u  t)atk  bie  flamme  nad)  redjt»  unb 

linfs  t)inüberge3iüngelt  unb  bie  trodenen  ©raäftreifen,  fowie  ©ebüfdje 

auftobern  gemadjt.  ®a§  gab  eine  3(rbeit,  beoor  wir  mit  Saubäften  ben 

gefätjrtidjen  33raub,  ber  unfere  SSorrät()e  in  niicfifter  9^äl)e  bebrot)te,  ge= 

bämpft  Ijatten.  2Bir  fämpften  mit  bem  ©lemente  im  bud)ftübUd)en  Sinne 

um§  Seben.  %n  örgften  war  idj  bationgefommen,  id)  ̂atte  mir  5{ugen= 

brauen,  'Sdjuurrbart  unb  bie  linfsfeitigcu  ilD|)ff)üare  oerfengt  unb  bie  §ünbe 
leidet  nerbronnt. 

S5ir  t)attcn  eben  ben  23ranb  gUidlidj  getöfdjt,  a(§  ber  Häuptling 

fommt  ©efolge  Ijeranjog.  ßr  bradjte  nw»  gwei  ß^^Ö^"       ©efdjenf,  feine 
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.grauen  ©ctreibe  imb  idj  faitfte  6ei  biefer  ®e(c9en{)ett  gleicf)  jiDci  fcer 

fcf)öncn,  mit  einem  SpicB  ocrfefienen  "Jfjonpfeifen  nebft  beit  ba^n  gefjörigen 
Äof)tenjangen.  Xie  guten  2eute  öon  Äi=33onbo  f)atten  olle  juiammen  nod) 

nie  einen  SSBcißen  gefefjen. 

83ei  Sietfetema  (jatte  man  bcn  ung(ücfücf)en,  fpöter  üon  ben  iüböft= 

Iicf)en  9J?atofa  ermorbeten  SKr.  Xf)omo§  gcfcrjcn,  aucf)  roaren  mancf)e 

ber  33cmof)ner  üon  9J2o=9)ionquem6o  fdjon  in  Sd)e)cf)cfe  geroefen  unb  fjatten 

mit  ©nropdern  üerfef)rt.  gür  bie  33eir)ot)uer  üon  JÄi=93oubo  maren  mir 

aber  Sin^ien  an§  einer  anberen  SBett.  Xa  gab  e§  ein  Staunen  unb  Se« 

gaffen!  ̂ -?(m  üebftcn  t)ättc  mau  ung  nunnterbrodjen  betoftct  unb  befonberS 
gerne  uufere  ̂ aarc  augegriffen.  Xie  meifte  33emunberung  erregte  mie  immer 

meine  ̂ ^rau,  unb  al»  fic  fid)  gar  jufäüig  im  ©djattcn  eine§  Saumeg  if)r 

bunfelblonbe^,  langet  ̂ aav  ,^u  fiimmen  begann,  ba  famen  bie  frau5{)aarigen 

iiieute  faft  um  ben  S3erftanb,  fie  ft^rieu,  riefen  'älk,  bie  nod)  etma  ber 

SIrbeit  Ijaibcx:  in  ben  ,'pütteu  geblieben  maren  ober  uu»  fd)on  öerlaffen 

J)atten,  {)erbei,  flatfd}teu  in  bie  |)änbe  unb  riefen  immer  rcieber!  »Kauke, 

Kauke  Monati!«*  'äm  meiften  freuten  fid)  bie  grauen,  baf?  meine  grau 
ba§  longftc  §aar  Ijabe  unb  nid)t  ujir  9Jiiinner! 

So  meuig  Sntcreffe  ber  9J?arfd)  beö  7.  SuU  bot,  ebenfo  md  bot  ber 

folgenbe.  S)ic  22  Slilometcr  tauge  Strede,  metc^e  mir  bi§  ̂ u  bem  ®e= 

pfte  9)?oebo  jurüdtegtcn,  mar  eine  ̂ ette  abroed)5(uug§reic^er,  großartiger 

©cenerien.  SBir  burdjfdjritten  juerft  einen  2Batb,  beffen  gleidjmößig  fd)madie 

S5änmd)en  cf)er  einer  (intturpftan^ung  g(td)eu  unb  ben  lebenben  S3eroei§ 

lieferten,  baß  fjier  cor  einigen  Saljrsctjuten  ein  furdjtbarer  SBalbbraub 

gcmütbet  unb  bcn  SBalbmndjä  jerftört  t)aben  mußte. 

'Diadjbem  mir  bicfen  Slicbermalb  paffirt  t)atten,  famen  mir  im  fünften 

Kilometer  in  einen  ber  präd)tigften  Urmätber,  ber  fdjon  feit  Sof)rf)un= 

berten  öon  feinem  iöranbe  f)eimgefncf)t  morbeu  fein  modjte.  25>ol)t  jeber 

Europäer  betritt  ben  tropifd)en  Urmatb,  in  beffen  tiefen  Sd^atten  bie 

übermädjtige  9ixa\t  ber  ÜJiutter  Srbe  fetbft  jum  SQZörber  au  itjren  ßr^eugniffen 

mirb,  mit  ()ei(iger  ®[)rfnrd)t.  @o  and)  mir.  Unburd)bringli(^,  raie  im 

brafiliauifd)eu  Urmalbe,  mar  f)ier  bie  Vegetation,  in  meldjer  fid)  bie  2öalb= 

8ie^e,  Sie^c  fc^öii! 
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riefen  mtttetft  ber  Sianeii  mit  bem  üppig  iruc^enibeii  9Jieberf)o(,5e  üer= 

mäf)Icn.  Seibcr  ift  jeber  Uriunlb  ein  ©Iborabo  für  9tau6tf)iere,  unb  bie 

größte  SSorfid)t  wax  nöt{)ig,  um  ungefä^rbet,  bie  groei  Kilometer  lange  Ur= 

n^albftrcde  beiüültigen  fönneu.  3m  7.  Kilometer  ianmi  Wh  an  ein 

üerlaffcueS  2)orf,  mit  einer  primitioen  2BafferIeituug  ̂ um  Sluffangen  öon 

Siegeuiüaffer.  33on  biefer  9?uine  an  begann  bie  ©egenb  anmutf)ig  ju  merben, 

Säng§=  unb  £luertf)äler  öon  ̂ Jieberroatb  umfäumt  ober  üon  bid^ten  @e= 

Büfd}partien  fteHenraeife  burcf)fe|t,  Ujedjfelten  ab  mit  breiten,  f)0(^begraften 

£id)tungen  unb  ©anbbulten. 

9lid^t  njenig  gur  Belebung  ber  %t)äkv  unb  Söalbti^ten  trug  ba§ 

Überaug  ga^freic^e  2öi(b  bei,  ba§  mv  an  biefem  Sage  me^r  benn  je 

ju  ©efidjte  befamen.  ®a  ic^  mit  £ceb  unb  meiner  ̂ rau  ber  langfamen 

5;rägertru|})3e  meit  ooran  fc^ritt,  ncrfnc^ten  lüir  aud)  eine§  ber  %i)me  ̂ n 

erlegen,  bod)  fie  liefen  un§  nid)t  anfc^teidjen  unb  einige  übermüt^ige 

SSerfud)e,  auf  5—700  SHJeter  ju  feuern,  ergaben  nur  »frummes  ̂ ^nloer«. 

Sin  biefem  %aQe  gebadjte  ic^  meiner  l^eimatüd)en  Sogbfrcunbe,  bencn  nur 

§afen,  9?et)e,  ̂ üc^fe,  3fieb:^ü:^ner  2C.  aU  jagbbareS  Söitb  jur  3]crfüguug 

fielen,  unb  id^  f)ätte  fie  gerne  für  nur  eine  ©tunbe  fierbeigemünfdjt,  ba^ 

fie  einen  33üd  in  ®t.  ̂ ubertug  großartigen  S^iergarten  tjättcn  ttjcrfen 

fönnen.  Suex\t  fa'^en  mir  me'^rere  Srupp§  3£^'i^fl'i«'  ""^^^^  fi^i)  i'"  engften 
»^amilienf reife«,  bod^  !^ie  unb  ba  audj  in  ®efeUfd)aft  üon  präd)tigen, 

Ijirfdjgrofjen,  rof^braunen  ̂ afatombeg. 

(Sine  3a!E)treid)e  ©nutjeerbe,  mitten  in  einem  2f)ate,  mar  bas  näc^fte 

SBitb,  ba§  mv  barauf  erbüdten.  ©efenften  £opfe§  ftanben  bie  fci^einbar 

plumpen,  fdiroörjüdigraueu  jEt)ierc  ba,  anfd)einenb  noUfcmmeu  tlieilnaf)m'oto§; 

in  ber  2BirfIid}feit  aber  öoüer  Slufmerffamfeit.  '2o  mie  e5  itjuen  nic^t  me^r 
get)euer  fd)ien,  marfen  fie  mit  bumpfcm  Srummen  bie  Äöpfe  für  einen 

SJJoment  jnrüd,  fprangen  in  einem  ®aIopp  ein  unb  jagten  mit  t)odjge= 

l^obenen  ©djmän^cn,  nadjbem  fie  fid)  ein=  bi^  äiueimal  im  Slreife  r)erum= 

gebrel)t,  t()ateinn)ärt>§,  um  nnferen  93Uden  balb  gu  entfdjiüinben.  9^ad)  it)nen 

I)ufcf)ten  ̂ allat)cerben,  barunter  einzelne  träd)tigc  ®ai§tt)iere  in  ben  2)idi(^ten 

an  ini§  worüber.  9J?it  einemmate  Ijörteu  mir  beutlid)e§  Söroengcbrüff  in 
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ber  '^ät)Q.  Sa,  biefcr  |)ubertu59arten  mu^tc  bem  Äönig  ber  Üfjicre  eine 
rei(f)U(f)  bcje^te  Xafel  bieten. 

^aum  irar  eine  2Bi(bfcf)raein()eerbe  aufgejagt,  a(§  33oi)  eine  !öüffe(= 

truppe,  \väd)c  bem  SJiaiSfetbe  eine§  ©efjöftes,  auf  bas  roir  (osfteuerten, 

fic^  näfierte,  fignaüfirte.  ̂ o(i)  ba§  ̂ röcf)tigfte  non  2(llem,  njQg  ic^  an 

biefcm  Xage  an  SBitb  crbticfte,  loar  eine  minbeften§  70  Xl)iere  ftarfe 

|)arriganti(o)}enf)eerbe,  wcidjc  in  bic^tem  9?nbe(  in  einem  SBalbe  beifammen 

lag.  Set  unfcrer  5(nnä()crung  fprangcn  bie  2f)iere  auf  unb  jagten  in  irilber 

5fud)t  baüon.  Da  gab  c§  X()iere  in  allen  3lltersftufcn  unb  %axben,  oon 

reinem  33raun  bis  in§  glänjenb  Sc^raarje  l}inein  unb  fo  prädjtige  §örncr, 

ba^  ic^  nicf)t  raupte,  roaS  idj  juerft  an  biefen  %i)iacn  berounbern  füllte. 

9Son  ben  größeren  Slntitopen  ©übafrifaS  ift  n>ol)l  ber  §arrisbocf 

ber  tt}ertl)üollftc  geworben,  ot}ne  besljalb  ber  feltenfte  ju  fein.  2!a§  prächtige 

©e^örn  bei  beiben  ©cfc^ledjtcrn,  fomie  ba§  präd)tige  ̂ ell  be§  Stiere?, 

madjen  biefcS  %l)'m  fo  gcfudjt;  bie  grofje  Sc^eu  unb  SSorfic^t  berfelben 
mad^en  bie  3agb  fc^wierig  unb  fomit  il)r  ̂ cll  lüertljüoll. 

SSormittog§  paffirten  rair  ein  Xorfdien,  ̂ obo  mit  3Jamen,  baS,  an 

einer  fonbigen  S3obenerl)ebuug  erbaut,  bnrd^  einige  ̂ af)uma='^palmen  ge= 
fc^mücfi  erfdjien.  .^ier  fal)en  mir  eine  Keine,  intereffonte  ̂ iabafspflan^ung, 

roeldje  auf  einem  ber  l)ier  fo  l)äufigeu,  riefigen  2!ermitcnliügcl  angelegt  raorben 

roar.  9iid)t  bid)t,  fonbern  einzeln  ftanb  bas  prädjtige,  bunfelrofa  blüfienbe, 

aromatifdjc  ©rofeblatt,  ringS  unten  am  gu^e  be§  |)ügel§  mit  einer  3)ornen= 

Ijecfe  umfäumt,  um  ben  35üffeln  unb-  9lntilopen,  ben  ®nu»  unb  3ebras  ba§ 

Einbringen  ju  üermeljren.  ®a  fid)  jebod)  oiclc  biefer  Xljiere,  namentlich 

bie  33üffel,  non  einem  foldjen  trocfencn  9)iimofengebüfd)e  burd)au§  nic^t 

jurüd^alten  laffcn,  fo  mar  oben  auf  bem  .öügel,  eine  auS  oier  *:)3fät)len 
unb  5leften  gebaute  unb  mit  ©ras  gebedte  .pütte  angebrodjt,  Don  melc^er 

au§  ein  mit  9lffagaien  ben)affneter  2Bäd)ter  nad)tgüber  bie  ̂ ^abafspflanjung 

ju  bemodjeu  unb  ju  oertl)cibigen  ̂ atte. 

5(u§naf)m§meife  zeigten  lidj  bie  Seute  biefeS  2)orfe§  fe^r  freunbli^ 

unb  befd)enften  nn»  SBeiße  mit  ̂ ier,  unfere  Seute  aber  mit  9Jiai§folben. 

®egcn  Sonnenuntergang  erreidjten  mir  ÜJZoeba'S  ®ef)öft.  ̂ ie  menigen 
Seute,  meldte  fid)  geigten,  ennedten  menig  SSertranen,  im  ©egent^eile,  ic^ 
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fonnte  mii^  einer  gerriffen  S^erftimmung  nic^t  erwefjren.  2öir  lagerten 

unter  einer  SQZimofc  auf  einem  abgefec^ften  treibe,  ba§  ringsum  üon  bem 

Siiefengrafe  bid^t  umföumt  mar.  Scf)  f)atte  mir  bie  ©tette  gum  Sager  ge= 

lüöf}It,  meil  ber  23aum  fo  jiemtid)  im  9J?itteI^)unfte  be§  gelbeg  lag  nnb 

mir  im  %aüc  eineg  neuertid^en  93ranbe§  in  ber  2J?itte  be§  gclbe§  noc^  bie 

meifte  ®ic^er^eit  fanben. 

9^arf;  unb  narfj  famen  bie  Präger,  niimlic^  bie  Seute  be^j  mir  fo 

gut  gefinnten  §äupt[ing§  ©ietfetema  gur  Stelle;  allein  [tatt,  n^ie  übüd),  bie 

^acfete  bortfjiu,  tt)o  Jnir  lagerten,  f)ier  atfo  unter  ben  Saum  ,^u  tragen, 

blieben  [ie  am  9f?anbe  be§  ©raäroatbcg  [te^en  unb  antworteten  auf  bie 

3urufe  meiner  ©iener,  bie  ̂ adete  fieran^ubringen,  mit  einem  |)ot)ngeläd)ter 

unb  bem  ©efd^rei:  »bafe  fie  unter  feiner  S3ebingung  weiter  tragen  würben; 

fie  f)ätten  o{)ne()in  weit  genug  getragen.«  —  »3{)r  müf^t  aber  weiter  tragen t 

S^r  f)abt  e§  mit  mir  abgemod;t  unb  (Suer  ̂ önig  ̂ at  e§  Sud)  befot)Ien!« 

—  »|)af)a^a,  ber  ̂ önig  foU  felbft  tragen,  er  f)at  bie  ©efc^enfe  befommen 

nid)t  wir!«  —  »Unb  (Sure  abgemad)te  @nt(o^nung?«  —  2öir  tjaben 

je|t  unferen  ®inn  geänbert!  2Sir  get)en  nidjt  me^r  weiter  aU  bi§  f}ie§er 

unb  nic^t  nod)  ̂ Wei  Xage  weiter  bi^^  gu  DJiD^^onga,  fo  wie  wir  e§  tier= 

fprodjen!  2öir  wollen  nic^t  weiter  fpred^en!  ̂ e^a^k  un§,  fonft  befommft 

2)u  ©eine  @ad)en  nie  in  SDeine  Gewalt!«  —  3e|t  gaft  e§  wieber  einmal 

ntt)ige§  33(ut  ju  jeigen.  —  Unter  feiner  S3ebingung  burfte  id^  ben  Seuten 

nad^geben,  erften§  be§  ̂ rincipeS  t)a(ber,  jweitenS,  weit  SJioeba  mir  nie 

bie  nöt^igen  Präger  geben  fonnte,  fetbft  wenn  er  aui^  gewottt  tjätte.  ®r 

fonnte  unb  wollte  unmögüd)  fein  ftetne»  Sanbgebiet  oon  60  bewaffneten, 

für  bie  S)auer  non  jwei  Sagen  entblöfsen;  xd)  mu^te  alfo  unter  otten 

Umftänben  bie  reüoltirenben  SCräger  ba^tn  bringen,  weiter  ju  tragen. 

Steine  33efef)(e,  ba^  bie  Seute  bie  'ißadcte  bi§  ,5ur  'Sonnenneige 
fieranbringen  müßten,  fjatten  nur  ein  |)ot)ngeIädjter  jur  ̂^olge,  ja  bie  Seute 

Würben  fo  breift,  ba^  fie  mit  if)ren  Sangen  f)eranfamen  unb  eine  bebro^= 

üd^e  Haltung  annaf)men.  3Jieine  Liener  nahmen  fid)  unferer  wader  an  unb 

ber  2Bortwed)fct  gwifdieu  ben  betreuen  hinter  un^3  unb  ben  9?et)ot= 

tirenben  oor  ung  würbe  immer  heftiger,  at§  mit  einemmate  bie  Situation 

fef)r  ernft,  ja  üiel  ernfter  würbe,  a(§  in  alten  ä^n(id)cn,  fdjon  bef)5rod)enen 
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hätten.  —  ̂ (öljficf)  crf)oben  bie  matcoutenteu  ^iräger  if)re  Sanjm  — 

au§  einer  Sutfermmg  üon  {)ö(^ften§  fecf)e  9)Jetern  —  jum  SSurfe  gegen 

ung.  —  ̂ iefe  Seroegnng  ober  bradjtc  einige  meiner  Xiener  fo  auf,  baß 

biefe  ni(^t  me^r  ju  bemeiftern  üermocf)ten  unb  fid^  mit  if)ren  Sanken 

nnb  2önrf[töcEen  auf  bie  reüoltirenbe  Spotte  [tür^^ten.  Wit  genauer  Dlotf) 

28ad)tf)iitte  ber  2)Jatota  in  einer  SabafSpflanäung. 

ttjurbe  es  uns  mögüc^,  bie  Erregten  jurüdjul^alten  unb  ein  93Iutüergießen 

gu  öer:^inbern. 

Sd^  füf)lte,  ba|  es  je|t  galt,  ben  ̂ jerföntid^en  Wuti)  ber  SBei^en 

auy3ufpielen.  Scf)  übergab  bo§  @ett)ef)r  meiner  grau,  näfjerte  mid)  gang 

untiemoffnet  rafd)  bem  2(nfüf)rer  ber  9teooItirenben  unb  forbcrtc  ibn  auf, 

mir  fein  ̂ ndet  ̂ n  übergeben.  'äU  er  bie§  nenncigerte,  bagegen  mit  ber 
Sinfen  feinen  ©tod  ert)ob,  um  fic^  ju  fdjü^en  unb  mit  ber  9ted;ten  mit 
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feiner  Sanje  au5()o(tc,  bcfam  er  üon  mir,  bcöor  er  fic^  bcjfeu  öerfat),  mit 

ber  %an\t  einen  berartigen  33oyfc^(ag  3mii'd)eu  bie  %myn,  ba^  er  fammt 
San^e  mtb  ©tocf  nacf)  f)intcn  ü6erf(^(ng,  ja  fogar  nocf)  einen  jmciten,  ber 

I)inter  i^m  [tanb,  mitriß.  Sn  bic)em  SOiomente  famen  and)  meine  brei  roeiBen 

33cg(eiter,  ebenfaüg  unbewaffnet,  fierangeftürjt  unb  bie  ganje  Stotte  roid) 

äurii(f,  if)re  Soften  feige  im  ©tic^c  laffenb.  ̂ i)  ergriff  bie  beiben  närf)ften 

^acfete  unb  trug  fie  rafcf)  jum  S3anme,  basfetbe  tf^aten  aud^  meine  Seute^ 

Uiei^e,  luie  fd)raar^e  unb  in  einer  ̂ -Bicrtelftunbe  fjatten  mir  fämmtfidje 
^adcte  obgcjäfjlt  unter  bem  Saume  liegen.  3nbem  mir  nun  bicfelben  mit 

ben  Starobincrn  in  ber  ̂ anb  meiterf)in  bemadjten,  bemoffncte  id;  einige 

fdjmar-se  Siener  unb  fanbte  fie  auö,  Sxiefengras,  gcit^'^'^jo^a  Sanmäfte 
fitr  ba§  Säger  ju  flöten. 

®ie  feinblid)en  Präger  aber  jogcn  fic^  gurüd  unb  fndjten  auf  einem 

Ummege  9Koeba§  naf)e§  ©efjöft  auf.  ̂ ünf  SEräger,  bie  fid)  an  bem 

i^roöaUe  nic^t  betfjeiügt  Ratten  unb  nun  i^re  jodete  f^eranbr achten,  mürben 

üon  mir  über  bie  Urfac^e  ber  9tuf(ef)nung  befrogt. 

»Monari,*  ber  mit  bem  boppelten  3üige,**  ift  barau  fdjulb.  Sr 
f)at  fdjon  mäfjrenb  ber  ganzen  9kd)t  unb  and)  f)eutc  mäf)rcnb  bes  9J?arfd)e§ 

alle  fo  lange  bearbeitet,  bi§fie  fid)  entfd)(offen,  bir  offenen  SSiberftanb 

ju  (eiften.<' 
—  >2Ba§  l^at  benn  biefen  jungen  Tlam  bo^u  beroogen?«  —  '^a 

§err,  er  fommt  ja  bi§  üon  ©afafipa,  einen  meiten  3Seg  Ijer.  @r  moUte 

bic^  fdjon  in  }(li=©d)inbn  erreidjen,  unb  bo  if)m  bieg  nic^t  gelang,  fo 

eilte  er  bir  bi§  ju  ©ietfetema  nad),  um  fi^  bort  boc^  al§  Präger  etmo§ 

§u  öerbienen;  nun  ift  er  aber  oon  bem  langen  3Bege  fo  mübe  gemorben, 

bafj  er  jurürffefiren  miU;  ba  er  aber  nidjt  bad)te,  baß  bu  il)m  unb  feinen 

öier  ©enoffen,  beüor  fie  SQio^^an^a  erreichen,  ben  Sofju  au^jof^Ien  mürbeft, 

fo  ̂aben  fie  ung  alk  gegen  bic^  aufgef)e|t,  bamit  mir  alle  ba»  2Seiter= 

ge()en  üermeigern  imb  bu  un»  fd^on  für  eine  jmeitiigige  3(rbcit  ba§,  mag 

für  öier  Xage  auggemad)t  morbcn  mar,  be^afjlen  müffcft.  Monari,  bu 

fannft  beffen  fieser  fein,  ba^  fie  je^t  ju  9)?oeba  gelaufen  feien,  um  beii 
*  öerr. 

**  2;cr  (Sc^ielcnbe. 
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^önig,  bcm  bcr  äRariitfc^errfcfjer  Surnüfa  nichts  befehlen  ̂ at,  gcijeu 

bic^  itmjuftimnien.  «* 

3(nt  5(£)cnbc  fanb  fid)  rid^tig  aitd)  ein  SSertreter  SKoeba»  ein,  ein 

©vei'o,  uielrf)er  oon  mir  fofort  eine  3it[iba  a(§  ©efd^eitf  befam.  2(nf  feine 

S3orte,  bo^  id)  bic  Xräger  ifjrem  Sönnfc^e  gemä^  fc^on  je^t  bc,^a^(en  müffc, 

antwortete  id),  bafs  id)  ha^i  nimmer  me^r  tf)un  werbe. 

®egen  'äbcwh  fanben  fidj  nni^  nnb  nnd)  alfe  Xräger  ein  nnb  nmdjten 
fid)  an§  ®ra§  nnb  ̂ füllten  eine  an  Dierjig  DJJeter  fange,  jraei  9J^eter 

{)o()e  Sd)nl^nnmb ;  bie  9iiibe(5|üf)rer  famen  eben  erft  ,5nr  ©tede,  a(§  eg 

finfter  geworben  war.  5}ie  ganjc  9^ad)t  bearbeiteten  fie  bie  fdjon  ,^nm  5:i)ei(e 

wanfenb  geworbenen  Präger,  am  nädjften  9JJorgen  un§  abermalä  ba§' 

SBeitertragen  ̂ n  Verweigern.  S^itiq  früf)  fanb  fic^  9)Zoeba  per)ön(id)  ein 

nnb  beftagte  fid;  barüber,  baf?  id)  if)m  ein  )o  fteine^S  (Scfd)enf  gefenbet 

^ötte.  ®erne  gab  ic^  if)m  nod)  einige  Slleinigfeiten,  wa§  ben  93Jann  fd)Dn 

wefentlic^  frennbüd)er  ftimmtc.  3"  unferem  ©üide  entbedte  id)  anf  feinem 

^u^rüden  eine  breite  üernad)täffigte  SSnnbe,  we(d)e  Don  einem  Xomaf)awf:^ 

f)ieb  f)errü()rte.  —  3d)  bot  d)m  meine  ,§ilfe  on,  wetd^e  er  aud)  fel)r  gerne 

annaf)m.  So  ftanben  bie  5}inge  fd)on  beffer  nnb  nnfere  |^rcnnbfd)aft  wnrbe 

enbüd)  babnrd)  befinitio  befiegett,  ba§  ̂ -efete  if)m  eine  alte  SOhisfete 
reparirte.  3n  feinem  2öof)two((en  madjte  er  mir  eine  3d)üffel  Wlai^i  nnb 

einige  Söpfe  33ier  .^nm  ®efd)enfe. 

%n  9kd)mitta9e  mad)te  id)  eine  oftronomifd)e  Drt^beftimmnng,  befid)= 

tigte  ba§  S)orf  9Jioeba§.  "Sn  bemfetben  (ernte  id)  jum  erfteiunate  ben  9Jfa= 

f^nfnüimbe=!Banfti)t  fetmcn.  * 

!öom  Sd)(afen  war  biefe  9Jad)t  wenig  bie  S^ebe.  ®er  umgeftimmte 

9}toeba  f)atte  ein  grofeeg  Srinfgetage  angeorbnet,  wo,5u  and)  bie  Seüö(= 

fenmg  ber  jerftrent  nmliegenben  ®ef)öfte  mit  bem  nütf)igen  »9fa^«  erfci)einen 

mu^te.  ä)?eine  ̂ Xräger  waren  bie  ®äfte,  benen  ̂ n  ®f)ren  bie  gan^c  9?adjt 

getrnnfen,  gebriidt,  getankt  nnb  getrommelt  würbe,  benen  jn  @§ren  wir 

aber  and)  fein  3(nge  fd) ließen  fonnten. 

*  Sie  mottteil  bnmit  fagen,  ban  in  ber  üoit  mir  ciiigefc^lageneit  JJidjtittig. 
Sietfetema  ber  le^te  ödiiptling  geiuefeii,  bem  Suanifa  ettuaS  51t  befe^(eit  ̂ ätte. 

11* 
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id)  am  uäd}[ten  9J?orgeu  meine  ̂ acf ete  auSfteUte,  um  bie  2Better= 

reife  aiijutreten,  üenreigerteu  mir  a6erma(ä  bie  Xräger  biefelbeti  aufju^ 

nef)mcn  itub  fic  lueiter  311  tragen.  Scf)  fc^icfte  fofort  ̂ u  Woaba,  ben'en 
greunbfdjaft  id)  nnli  fidjer  jn  fein  glaubte  unb  lieft  i()n  erfudien,  fid)  in 

mein  fiagec  bemid)en  gu  moUen.  3n^miid)en  f)atte  id)  angeorbnet,  baft  fid) 

alle  Xräger  jur  9fied)ten,  meine  ̂ Siener  ̂ ur  2infen  niebertjocfen  foßten,  mir 

SBcifien  ober  unb  ber  .^äuptting  nal^men  mitten  jwifdjen  ben  beiben  |)auTen 

^ta§.  Die  ̂ i'eunbtidjfeit,  bie  mir  ber  |)äuptting  ermies,  übte  einen 
foId)en  ©inbrud  auf  bie  SEröger  aus,  bafe,  als  id)  ausrief,  jene,  me(d)e 

mic^  nerlaffen  moUten,tfoIIten  fofort  aus  ber  Gruppe  f}erau§treten ,  nur 

bie  fünf  ̂ täbelsfü^rer  auf  ben  freien  Stanm  ̂ erüorfamen.  S5on  bem 

Häuptlinge  befragt,  ob  id)  fie  be^al^ten  molle  ober  ob  id)  fie  laufen  (äffe, 

ba  fic  it)re  üoUe  Strbeit  nid)t  einget)a(ten ,  antroortete  id),  baft  ic^  fold)e 

räubige  ©d)afe  in  meinem  S)ienfte  nid)t  t)aben  miti,  fie  aber  be^a^^kn  moUe, 

aUerbing'o  nid)t  für  oier  Xage,  fonbern,  bafs  ic^  if)nen  nur  bas  geben 

merbe,  mas  i()nen  für  ̂ meitägige  SIrbeit  gebüf)rt.  SDiefer  mirffid^  üerbiente 

£o()n  mar  ein  '^nd)  für  jeben;  bamit  fie  fic^  auf  bem  ̂ eimmege  9'Ia[)rung 
faufen  fonnten,  üerfprad)  id)  einem  jeben  nod^  jum  Slnfaufe  bcrfelben 

blaue  ®la§perlen  S^Qahe. 

2tl§  bie  Un^nfriebenen  tro^bem  ben  So!^n  für  toier  %a%e,  nümlid)  eine 

<Sitfiba,  forberten,  erI)ob  fid)  90?oeba  —  gum  erftenmale  auf  ber  3ontbefi= 

reife,  baft  uns  ein  Häuptling  gegen  Siräger  ols  Untertanen  eines  nacl^= 

bartid)en  |)errfd)er§  in  ®d)u^  na!^m  —  unb  erftärte,  ba^  bie  Unju= 

friebenen  mein  ̂ fcigebot,  meld^eS  i^ren  Dienften  üollfommen  entfprct^enb 

tDöre,  annef)men  müßten;  nöl)men  fie  es  aber  nid)t  on,  bi§  bie  Sonne 

über  un§  ftef)en  iDÜrbe,  bann  t)ätte  id)  ifinen  gar  nid)t§  ju  geben.  So  infolent 

fid)  oft  bie  fd)n)ar3en  Sräger  unb  Untertf)anen  gegen  if)r  eigenes  3taat§= 

Dberf)aupt  bene[)men,  ebenfo  fclaoifd)  unb  untertf)änig  geberben  fie  fid^ 

einem  fremben  ̂ auptUnge  gegenüber,  menn  fie  in  beffen  2onb  getonmien 

unb  oon  il)m  f)errifd)  bef)anbelt  merben!  Siefen  ®d)u§  Tloeha§  f)atte  id) 

öod)  n)ieber  nur  meinem  33ernfe  unb  ber  23el)anb{ung  feiner  SSunbc  gu  banfen. 

SItg  e§  gnm  3(us3at)ten  ber  genannten  fünf  SOf  enfd)en  fam,  erfuc^ten  mid) 

itod)  brei  weitere  Präger,  fie  in  bcrfelben  25>eife  für  il)re  .^meitägige  5frbeitg= 
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jcit  cut(of)itcu,  \m^i  icf)  aucf)  tf)at.  9Jioe6a  fieberte  mir  bis  9J?o=^an5a 

jitiölf  ̂ ^räger  jit;  icfj  f)atte  trof)!  ̂ tDÖlf  ntc^t  itötf)ig,  aUein  idj  lüollte- 
cinige  meiner  Liener  cnt(aftcn,  bamit  fie  um  fo  fUnfer  jagen  fijnnten,  bar= 

unter  nament(icf)  jene,  roclcfje  bei  ber  legten  9tetio(te  für  un§  fo  ttiiüig^ 

if)r  Seben  in  bie  acfjan^e  gef^(agcn  fjatten. 

S3ei  SKoüba  f)ürte  ic^  auc^  mefjr  üDer  ben  üon  8ictfetema  fc^on 

ertüä^^nten  9J?orb  be§  99?atDfafürften  burc^  bie  SJiafd^ufuüimbe.  —  ®er= 

feI6e  £)te|  Sfc^anci  imb  3J?oe6a§  Sericfjt  lautete  aüerbingg  etroa§  nngün= 

ftiger  für  ben  guten  Xfd^anci.  9}Joeba  meinte,  ba^  biefer  ̂ äuptting  uirf)t 

b(o§  ben  9JJafcf)ufuIumbe  Sflinber  geraubt,  fonbern  fie  fc^on  feit  3a{)ren 

beunruf)igt,  fie  in  Sfiaubjügen  überfallen  unb  babei  mef)rere  SJiafc^ufntumbe 

getöbtet  f)ätte.  S[Roeba  fc^enfte  mir  ein  röt^renförmigeS  ©djilffijrbcfjeu,  wie: 

e§  mit  (Salj  gefüllt  bie  90?afcf)ufu(umbe  in  ben  Raubet  bringen.  ®iefe§ 

9Jfafc^ufuIumbe=S?ocf)fat5  ift  ba§  befte  ©alj,  bo§  am  centralen  ̂ oni^'eii  i"- 

ben  |)anbel  fommt,  unb  e§  fcf)ien  mir,  ba§  e§,  mie  im  ©üben,  ein  ̂ ro= 

buct  öon  ©aljfeen  fei.  ̂ a^  9}Joeba  tro^  feine»  fc^einboren  ®betmutt)e§ 

Qud)  feinen  eigenen  SSort^eit  nid)t  au^er  5tuge  lie^,  beroie§  feine  {)eimüd)e 

3nftruction  an  ben  {)ä^tid)en  alten  |)öuptüng,  ber  mir  at§  güf)rer  mit= 

gegeben  mürbe.  —  tiefer  Tlam  ̂ atte  bei  bem  S(ufru^r  ber  STräger  bie 

fIägUd)e  Stolle  eine§  red)ten  Xartüffe  gefptelt,  unb  ic^  befdito^,  roof)(  auf 

ber  ̂ ut  ju  fein,  menn  biefer  meinen  SBegmeifer  abgeben  foUte. 

93eim  @d)eiben  f)örtc  ic^,  fd)einbar  mit  meinen  'padeten  befcf)äftigt, 
ein  (Sefpräd)  beiber  unb  fonnte  mic^  über  go(genbe§  nergemiffern. 

®er  eble  ̂ önig  fagte  gu  feinem  ̂ öftinge:  »SBeil  unfere  Seute  nur 

jmei  Xage  tragen,  mirb  if)nen  ber  Söei^e  nur  eine  fteine  ©itfiba  geben, 

ba  ic^  aber  tt)iH,  ba§  jeber  meiner  Seute  minbeftenS  eine  gro^e  befomme, 

fo  mu^t  bu  bie  Seute  ouf  einem  Ummege  ju  9)?o=^an3a  füfjren,  auf  ba^ 

fie  minbeftenS  brei  Xage  bi§  ba^in  anbringen  unb  bann  muf?  eine  gro^e 

©itfiba  bejafjlt  merben!«  Sd)  fud)te  biefem  5tnf(^Iage  fo  meit  üorpbeugen, 

bafe  id^  ftet§  auf  ber  9leife  f)inter  bem  »oüen  §errn«  einf)erging,  i'^n  nie 
au§  ben  5(ugen  üe§  unb  öor  allem  glei^  am  erften  Xage  einen  ber  mir 

öon  SJioeba  mitgegebenen  Xräger  bei  Seite  naf)m  unb  if)m  bebeutete, 

ba^  er  unb  feine  ̂ reunbe  tion  mir  je  eine  gro|e  ©itfiba  al§  S5e^a{)fung 
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für  bie 'Jrägerbienfte  bi§  311  dJto-'^a^a  ermatten  foHten,  jeboc^  nur  bann, 
irenn  [ie  ben  fürjeften  Söeg  etnfc^Iagen  lüürben! 

Ser  9JZann  üerfpracf)  e§,  unb  ba  idj  it)n  aufmerfiam  inad)te,  baß 

lins  ber  aüe  |)äuptling  nur  auf  einem  Unnoege  ju  9Ko='!ßan3a  bringen 
iDOÜe,  fd^aute  er  inid)  gro^  an  unb  läd^efte.  fid)  fpöter  bie  3;räger= 

faraüaue  raieber  in  Bewegung  fe^te,  f)atte  ber  -alte  ̂ err«  in  if)m  einen 

^>ftönbigen<  gleiten  Begleiter. 

2)er  9}?arfdj  üon  3)Zoe6a  bis  gu  bem  Xorfe  Äi=fta6ura  roar  23  Äi(o= 

aueter  lang. 

®er  SBeg  war  anftrengenb,  benn  er  fü{)rte  über  üiefe  §üge(;  roir 

:pa)firten  niefirer"  fleinere  ®ef)öfte  unabfjängiger,  gerabe  nid)t  müditiger 

iUJatofotiäuptlinge.  Sni  fünften  Kilometer  :paifirten  rair  SJioebas  le^tes 

jDorf.  ytdjt  an  biefem  'i)orfe  jttjeigten  fid)  jmei  SSege  ob,  einer  nadi 
redjtö  unb  einer  nad)  (inf»,  ber  erftere  füi)rte  nad)  bem  2;orfe  Sli=?(tid)ifa, 

t)er  gioeite  in  not)e3u  nörblid^er  ̂ Hid;tung  nad)  bem  Sorfe  be§  getöbteten 

Häuptlings  2]d)anci. 

3m  17.  Kilometer  paifirten  luir  abermols  einige  Dörfer,  im  22.  ba» 

"^Dorf  ̂ atita  unb  lagerten  im  23.  i^itometer  am  Xorfe  Äi=ßabura,  bem 
gegenüber  bos  Xorf  iii=ftambo  lag.  2öir  marid)irten  ben  ganzen  Xag  auf 

einer  SBofferfc^cibe  unb  paffirten  auf  bem  9J?arfc^e  jal^Ireidje  fteine  Xf)ä(er, 

iüeld)e  batb  nad)  Iinf§,  balb  nad)  red)t§  fid)  i)ffneten  unb  in  jroei  gro^e, 

mit  unferem  SSege,  etma  13  Kilometer  weit,  giemlid)  parallet  laufenbe  2üng§= 

lf)ä(er  münbeten,  beren  Stbftüffe  ̂ uerft  nad)  9?orboft  unb  bann  m<i)  9?orben 

<}eridjtet  waren. 

3m  4.  Slitometer  freu5te  id)  eine  Formation  öon  ®Iimmerfd;icfer* 
^ic^tung  ©üben  bei  Cften,  %aü  mit  einem  3iMnfe(  Don  75  örab. 

3m  7.  Slilometer  fanb  id)  Gonglomerate,  Cuarjriffe  mit  2aterit 

imb  2{(tuüiumgeröU  gemengt. 

Sm  9.  Kilometer  poffirten  mir  bie  ̂ i=Suata  =  Spruit  unb  fal)en 

turd)  weitere  brei  Sli(ometer  jur  Sinfen,  jenfeits  be»  weftlidjen  "iparaüeftfjateS 
eine  groj^e  Sidjtung,  ba§  ̂ eißt  einen  bauinfoien  2(b[)ang,  welcher  bamals, 

3ur  SBinters^eit,  al§  ein  riefiger  gtlblid}= brauner  %ied,  üon  bem  umge= 

*  ."ööd}it  tra^vfdieinlid)  golb^altigeni. 
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tienben  2Batbe§bimfe(  grell  abftad).  ®iefe  grof^e  Sickte  tt)irb  öon  ben 

5Jtatüfa  mit  bem  'Flamen  Sabance  bcjeidjnet.  SSir  t)atten  ßon  uerfdjte^ 

bcnen  erl)öl)ten  ̂ itnftcii  au§  oft  ©degcnfjeit,  (äinbltcfe  in  baS  grofee,  ö[t= 

lic^e  ̂ aratteIIäng§tf)oI  311  unferer  S^edjten  511  mad)en,  m  lüir  ̂ ie  imb  ba 

®e!^ötte  iinb  ©örfd^en  felbftänbiger  9}?atofa=§äitptIinge  unter  ̂ atmen 

f)eröorIugen  faf)en.  3n  tüeiter  gerne,  etraa  14  big  17  Kilometer  roeit 

all,  taudjte  ber  fti=@ombo=.'pijt)en3ng  auf. 

Sntereffant  luar  baS  im  13.  Slilometer  betretene  Ä'i=9iunguniQtt)aI, 
lueldjeS  ba§  gleidjnomige,  bamal§,  jur  größten  Stroden^eit,  nod^  immer 

einen  f)alben  9JJeter  tiefe  glü^djen  entmäffert.  2Bir  überfc^ritten  ba§  X^at 

ba,  mo  e§  fic^  ju  einer  gelfenfdjtndjt  öcrengt,  [tiegen  bann  über  eine 

niebcre  SSafferfdjeibe  in  ba§  Äi=®omatjett)al,  ein  Seitental  be§ 

9fiungnnjotlE)oIe§,  mit  bem  e§  fid)  natje  an  ber  ©teile,  U)o  n)ir  e§  betraten, 

vereinigt.  Sm  22.  Jdilometer  überfe^ten  rair  bie  Sli=9JZonjefi  =  ©prnit. 

5luf  bem  9}iarfd)e  üerlie^en  mx,  mie  eriüäljnt,  ba§  öcbiet  SO'Joebaä  unb 
berüt)rten  ba§  Territorium  zweier  unabijängiger  SOJatofafürften. 

?n§  iDir  bei  bem  @et)i,ifte  bc§  Häuptlingen  am  ßi=®Dmatjef(uffe 

eine  fur^e  SBeite  geraftet  f)atten  unb  tueiter  getreu  luottten,  fdjiug  ber 

olte  gü^li^fi'  öftüdje  9?idjtung  ein,  lüeldje  mir  uid}t  bie  rid)tige  ju 

fein  fdjten;  id)  lie^  if)n  ge'^en  unb  ttianbte  mid)  ̂ n  jenem  9}?atofa,  lueldjen 
id)  mir  jum  SSertrauenSmann  gemad)t  fjatte.  5((§  id)  auf  ben  t)oranfd)rei= 

teuben  alten  Häuptling  n^ieS,  Iad)te  mein  9)?ann  oerftänbnif^noü  unb  fd)Ing 

eine  mel)r  norböftlic^e  9?id)tung  ein,  tueldjer  and)  bie  Träger  folgten.  ®o= 

halb  bieio  ber  enttäufdjte  2(Ite  fal),  rief  er  i^nen  ju,  feine  9^idjtung 

tt)äf)ten,  bodj  er  Ujurbe  tion  ben  Trägern,  midjc  mein  3?ertrauter  bereits 

»inftruirt«  t)atk,  an§ge{ad)t  ober  felbft  gcfdjimpft,  fo  ba^  er  fidj  juerft 

meberf)odte,  enblid)  aber  ftilfe  al§  le^ter  bem  3uge  fic^  anfd)(of3. 

Stuf  bem  Söeitermarfdje  bi§  jum  T)orfe  litt  idj  ,^ug(eidj  mit  Dsraatb 

an  einem  tjcftigen  gieberanfalte  unb  lüir  uiarcn  frof),  baf?  mir  menigftcnS 

auf  feinem  g-etfemuege  ju  marfdjiren  f)atten,  fonbern  auf  meidjem  .'pumuS, 
benn  mir  Ijatteu,  ba  ja  bie  natje.^u  baumlofe  ®egenb  feinen  Sd^atten  jur 

Sinberuug  ber  grofjcn,  burd)  ben  5"i*-'t'tn-aufaU  bebiugten  Slopffdjmerjcu 

gab,  fd)ou  üon  ber  §i|e  allein  genug  ju  leiben.  Spät  ̂ ^adjmittag»  er= 
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reicf)ten  mv,  id)  311  Xobe  erfdjöpft,  ba§  3^6^  ̂ i^feS  Xagesmarfdjeg,  Äi= 
SlaborQ. 

®er  Häuptling  fcf)ien  ein  gutmüttiiger  SD^Jenfcf)  unb  fein  8tamm 
reinlid^er  fein,  qI§  jene  9}?atofa,  bie  mx  bilfjer  fennen  gelernt  [)Qtten. 

5(nffa((enb  tvat  mir,  bajs  trir  mit  bem  SSorriiden  gegen  ??orben  eine  ftei= 

genbe  Pflege  ber  §aare  bei  biefem  SSoIfe  fanben.  mnrbe  jebe§  etma 

äef)n  Zentimeter  lange  SSDÜftiunpfdjen  auf  bas  forgfältigfte  gefämmt  nnb 

mit  Del  gefc^miert.  ®er  Häuptling  oon  ̂ i=^abura  roar  fogar  om  ganjen 

Körper  mit  ̂ ^ett  berart  eingerieben,  ba^  er  in  ber  Sonne  gtänjte,  ols  rcäre 

er  oon  SSronge.  SlUerbingS  gebuftet,  n^ie  ein  gefalbter  9lömer  ber  ̂ aifer= 

jeit,  f)at  er  nii^t.  Sebenfollg  ttjar  unä  aber  biefer  »glän^enbe«  Stamm 

gefällig.  3)er  Häuptling  befcf)enfte  un§,  beüor  ic^  i[)m  uod)  etroaä  oeretirt 

{)atte,  mit  einer  Qkg^z  unb  bem  9J?ofanba=Siere  unb  oerfaufte  un§  für 

einen  f)albcn  ̂ ito  üenetianifd)er  ®ta§perlen  fünf  meitere  3tt)erg5iegen. 

©anj  erftaunlic^  mar  ba§  betragen  biefer  SKatofa,  a(§  fie  unfer 

anfirf)tig  mürben.  2(uc^  fie  Ratten  noc^  nie  SBeifee  gefe^en.  Xer  erfte 

©inbrucf,  ben  mir  auf  biefe  Dfaturmenfc^en  machten,  mar  nid^t  jener  ber 

i^reube,  fonbern  ber  5(ngft.  Äinber  unb  ̂ ^rauen  befannen  ficf)  lange,  beoor 

fie  an  nn§  iieran^ufümmen  magten  unb  oI§  i^re  9Käuner  fie  aufforberten, 

un§  ju  berühren,  ba  mir  aucf)  äfinli^e  3}?enfc^en  mären,  mie  fie  felbft, 

magten  fie  fi(^  f)eran.  —  mir  erftärten  einige  ©efcfjenfe  öon  i^nen 

annef)men  p  mollen  unb  if)neu  bafür  ®la§perlen  unb  S^riftbaumfc^mucf 

(oon  ber  SBiener  %ima  SSitte)  fdfjenften,  mürben  fie  balb  gutrautidier. 

^ie  ̂ ütten  biefer  Seute  maren  forgfamer  gearbeitet,  a(§  jener  ber 

fübüdjen  2J?atofa  unb  felbft  bie  §ütte,  in  ber  man  bie  Riegen  unb  Sd)afe 

für  bie  ̂ ladit  bef)erbergte,  um  fie  gegen  milbe  %i)me  ju  fc^ü^en,  mar 

ebenfo  gut  gearbeitet,  mie  jene,  mo  bie  9Kenfd)en  mo^nten.  'S)oä)  bie  ®e= 
pfte  felbft  maren  ju  meinem  ©rftaunen  burd)  feinen  301^"'  ©e^ege  ober 

^aüffabenbau  gegen  milbe  X^iere  unb  feinblid^e  Ueberfätte  gefd)ü^t,  bie 

Kütten  ftanben  üielmefjr  frei  ba,  mie  bie  Slartenf^äuSc^en  auf  einer  Xifd)= 

platte.  ®a  biefe  SIfatofa  fein  betreibe  oerfauften,  fonbern  nur  für  if)ren 

eigenen  23ebarf  forgten,  maren  bic  bebauten  f^tödjen  fefjr  gering  an  Um= 

fang,  anbererfeitS  faf)en  mir  f)ier  einmal  fef)r  menig  oon  ®(a§per(en. 
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Kattun  unb  anbcren  europäifdjen  Xaufdjartifedi,  eben  mxi  bie  Seilte 

nid^t  me:^r  mit  if)rein  ©etreibe  bi§  jiini  3at"^'2[i  cjeijen. 

^o§  SBenige,  iua§  öon  europäifd^en  3(rtife(n  üorf)anben  war,  tarn 

ait§  portugiefiftfien  ßo(onien  ber  D[tfü[te,  bitrc^  bie  9J?anibari,  inefd^e  aU 

3roi)cf)eiif)änbter  mit  Xrägern  aU  ©ctaoen  üon  ber  Suengemüiibung  !^eraii= 

fameii  unb  gegen  Stfcnbein  alte,  fcf)Iec^te  9J?u§feten,  fteine,  ober  gro^e 

®la§perlen  unb  einen  njertfjfofen,  noJieju  burd^fii^tigen  Kattun  umtaufcfjen. 

9J?an  fa^  e§  ben  2euten  g(eid^  an,  baf?  fie  fef)r  feiten  öon  ̂ remben  befuc^t 

roürben,  bcnn  unfere  5)iener  initrbcn  ebenfo  fo  frcunbfi(^  üon  i^nen  anfge= 

nonimen  unb  beföftigt,  a(§  mir  jetbft.  3a,  ifjnen  ju  @f)ren  tt)urbe  für  bie 

yiad)t  ein  fo(enne§  S3iergelage  proponirt.  tiefer  ©cfimaug  rcurbe  mit  einem 

fo  betänbenben  Xrommeltärm  unb  ©efdjrei  begleitet,  ba§  id)  midj,  um 

einige  ©tunben  fcf)(afen  ju  fönnen,  ge§miingen  fol),  bie  ̂ ortfe|ung  beg 

mufifalifc^en  2f)eile§  be§  ̂ efteg  mir  feierlic^ft  ju  üerbitten. 

SSeöor  mir  om  nädjften  9}Jorgcn  fd)iebcn,  famen  bie  SJJatofa  mit 

einigen  Slepfianten^ä^nen  fieran,  um  felbe  gegen  ©emefjre  unb  SJinnition 

um,^ntaufd)en ;  id)  mieä  bie  2ente  ab,  inbem  id)  if)nen  flar  jn  niad^en 

fud)te,  bo^  id)  fein  @lfenbeinf)änbler  fei  unb  inid)  mit  bem  S(u§taufd)e  öon 

(Elfenbein  nic^t  bcfaffe.  —  ®o§  fd)ien  ben  ©d)mar,5en  gan,^  nnglaubüd), 

ja  unmögtid),  für  fie  maren  bie  23egriffe  »2öei§er<  unb  (Slfenbein= 

f)änbler  einfad)  ibentifd).  5)ie  SO^nmbari,  bie  fd)löar3en  3.?ertreter  ber  por= 

tugiefifd)en  Stfenbein^iinbler,  al§  bie  einzigen  ̂ ^remben,  metd)e  biefe  ©egeub 

befud)en,  fragten  ftet§  nur  uac^  ©Ifenbein,  unb  n)o§  fie  öon  biefen  9)?am= 

bari  über  bie  SSeifsen  gcl)ört  ju  I)abeu  fd)einen,  inufe  1üoI)I  alle§  fid^  um 

(SIfenbein  gebre^^t  ̂ oben;  benn  al§  id)  ba'o  SIfenbein  jnrüdmieS,  meinten 

fie,  ba^  mir  töof)I  and)  nid)t  bie  »cd)ten  SSei^en«  feien,  ©ie  fonnten  au§ 

un§  einfach  nid)t  fing  merben.  2Sir  öerfd)mäl)en  ba§  ©Ifenbein,  nn§  fel)lte 

in  i^ren  Singen  alfo  bie  |)anptcigenfc^aft  eineg  SKeifjen  unb  bod)  pa^te 

fonft  gonj  bie  »^erfonenbefd)reibnngs  meiere  if)nen  bie  SJJambari  n)of)I 

f)unbertmale  gegeben  Ratten,  mir  I)attcn  im  ®egenfa|e  üon  ben  äJJambari 

Iicf)te  Hautfarbe  unb  longeg,  meic^eS,  glattel,  ja  fogar  I)eIIe§  §aar. 

Unfer  näd)fter  9J?arfd)  öon  Äi=Slabura  meg  betrug  18  Kilometer 

unb  füt)rte  ur§  jn  bem  gepricfenen  Äönig  9[)io=^anja,  bem  legten  unabf)än= 
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gigcn  SOJatofafürften,  bem  ©renjnadfjtant  ber  gefürcfitcten  SUiafdjufulumbe. 

S)ic)e  Slour  bot  üic(  bes  Sntercfjanteu.  ̂ unädjft  crreidjten  wiv  bie 

be§  glü^(^cn§  Äi^^i'Onga,  luetc^c  norbö[ttid)  üon  Äi=5labitra  lag. 
.  Sn  ben  crften  fünf  Slilometern  :pQffirten  wix  )edß  Spruits,  in  ebenso 

ötclen  fcid)ten,  burd)  SBalbaMjänge  ober  bebaute  ööf)en  getrennten  Xf)a(= 

feufen  mit  bem  23obcnabfatt  nad)  SBeftnorblreft  nnb  9lorbme[t.  3nt 

erfteit,  .^lueitcu  unb  fünften  SHtometer  poffirten  mir  Siörfer,  non  benen  eine§, 

gn  unferer  3>ermunberung,  bas  leWe  unb  größte,  Sc^ombalafa  mit  DIamen, 

mit  einer  tjotjcn  ̂ faljtmanb  umfäumt  erfdjien.  2Bir  mußten  mitten  bnrd^ 

ba§  '3)orf  getjen;  feine  $8emof)ner  geigten,  im  ©egenfa^e  ber  %aQ%  üort)er 
bnrdjmanberteu  ̂ ^örfer,  ein  fo  meuig  Dertrauenermedenbc^  Sfeu^ere?,  ba^ 

id)  bie  anfangs  gel)egte  3Ibfid)t,  Ijier  ein  menig  raften,  balb  aufgab. 

S^adjbcm  wiv  bie  nädjften  ̂ fabc,  met(^e  jn  9[)?o='»)5anga's  Siefibeng  fiif)rten, 
erfragt  Ijatten,  morfdjirten  mir  fofort  meiter.  53om  fünften  bi§  jum  gctjuten 

Kilometer  |)affirten  mir  einen  getfeubutt,  ber  mir  bmd)  einen  fef)r  Ijeftigen 

gieberanfatt  für  immer  im  9(ngebenfen  bleiben  mirb.  Xiefe  9?ecibiüe  mar 

fo  Ijeftig,  ba^  idj  miä)  neben  bem  ̂ fabe  nieberlegen  mu^te,  ha  id)  nidjt 

niei)r  bie  Straft  befaj^,  mid)  meiterjufdjfeppen.  füllte  mic^  am  ganzen 

Körper  ,^erfd)Iagen  unb  aud)  mieber  nou  jenen  fürdjtertidjen  ofttjmatifc^cn 

S^eftcmmungeu  befallen,  meldje  feit  bem  ̂ ^bertaffen  im  Scfdjumottjate  aue^ 

gebfieben  maren.  C£iu  plö^Iid)  eingetretenes  Srbredjen  brad)te  mir  große 

©rieidjterung,  aud;  ba'o  5(ftfjma  fdjroanb  nadj  nnb  uadj,  fo  baf?  idj  midj 

boc^  cr!^eben  fonnte  unb,  auf  Sot)  unb  £ceb  gcftül^t,  meiter  ju  manfen 

iiermod)te. 

®a  idj  um  feineu  ̂ rei§  auf  ber  Strede  liegen  bteiben  moUte  unb 

nod)  ein  gutes  Stüd  in  bem  SSatbbuIte  ju  gefjen  (jatte,  fo  entfdjtoB  id) 

mid)  ein  braftifd)eS  9J?itteI  jn  magen.  ̂ sd)  moKte  mit  9(ufgebot  aller 

(Seeten=  unb  51  örperf reifte  marfd)ircn,  um  in  Sdjmeif?  ju  fommen.  35on 

bem  eintrctenben  Sdjmei^e  I)offte  id)  Grleid)terung  bes  ̂ ^'^^^'■"^  """^ 
©d)mcräen.  Snbem  id)  mid)  nou  93ot)  unb  SDiapani  füt)ren  liefe,  begann 

id)  t)ormärt§  ju  fd)reiten;  anfangs  ging  biefe  ̂ romenabe  ungemein  fd)mer 

öon  ftatten;  id)  f)atte  mof)t  ben  guten  2Siüen,  bod)  es  fel)ttc  bie  nöttjige 

Straft  ber  ©lieber.  (Snblid)  trat  ber  erfetinte'Sdjmeife  ein  unb  l^atte,  ©ottlob, 

i 
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bie  fc^on  fo  oft  erprobte  SBirfuug.  —   Scf;  foimte  oon  SSiertetftunbe 

SSiertclftiiiibc  rafc^er  c^eficn,  midf;  ha\b  a\k'm  bemegen,  unb  gegen  ßnbe 
biefeg  SLagesmarfdjes  fdjritt  idj  ttiiebcr  fieberfrei  unb  rcfatin  ftiofjt  an  ber 

@pi|e  be§  QnQC^^  eint)er. 

SlIS  itf)  mit  meiner  SSor(;ut  cnblid;  fpät  S^adimittagS  ben  Sager^jfa^ 

am  ̂ i=5R'Dngaftü^c^en,  üier  Slilometer  oon  bem  ®orfe  9)?o  =  ̂an5a 
entfernt,  anSlnä^Ite,  wav  oon  ben  Prägern  nod^  nichts  fetten.  SDie  famen 

etma  eine  ©tunbe  fpäter  in  ffeinen  jEruppg  aufgclöft  (jerangetrottet.  3n 

jebem  ̂ Dorfe,  lucldiee  mir  paffirten,  mufften  fie  er,^ä{)(en,  iva^i  bcnn  bie 

gremben  eigentlid;  tjier  looUten,  unb  ba  iljuen  biefe  S3eridjte  fo  manchen 

%op\  33ier  eintrugen,  befleißigten  fie  fi(^  feiner  befonberen  ßürge  unb  ©ile. 

2)ie  legten  fünf  5?i(ometer  legten  mir  in  einem  feicfjtou,  breiten  Staate 

^iirüd,  beffen  SBiIbrcid}tI)um  5(t(e§  übertraf,  \va§,  mir  bi5()er  nörbüd^  oom 

^ambefi  gefcl)en  tjatten.  ̂ fitlfri-^'^H'  ̂ fabe,  meiere  mir  bcmerften,  oerrietf)cu, 
baß  an  ben  bematbcten  Xfialranbern  oiele  §ütten  ber  9}?atofa  ner= 

ftedt  liegen  mußten.  2)iefe  5Q?atofa  mareu  fdjon  9)?o=^an5o'§  Untertf)anen, 
beffen  ®ebiet  ftd)  öfttid)  noc^  eine  Xagrcife  tiefer  nadj  ©üben  fiin^iefit,  aU 

ba,  mo  mir  e§  betreten  f)atten. 

,  Sd)  entfdj(Dß  mid),  meine  Ströger  fdpn  {)ier  au§<iube,^af)rcn,  bamit 

bie  leiber  mieber  ,^u  ermartenbeu,  bem  Sefcr  geungfam  befanntcn  ©ccuen 

uid)t  bie  uenan.^umerbenben  Xräger  gteid)  oerberbcu  foüten.  W\v  tag 

nämlid)  jefet  5((Ie§  baran,  bie  reootutionären  Xrabitionen,  meldje  meine 

Präger  oom  ̂ ambefi  bi§  ̂ ieljer  Zxnpp  auf  Xvnpp  oererbten,  abgufdjueiben. 

2Sa«  mußte  id)  ermarten,  menn  bei  ben  räuberifdjen  ̂ Juifdjufnfnmbe 

berartige  Scenen  fid)  abfpietten!  ©infad),  baß  biefe  mit  ben  9?eooÜirenben 

^»actiren  unb  un^?  ausrauben  mürben.  —  tiefer  ©efafjr  ̂ offte  id)  ba= 

bnrd)  oorjubengen,  baß  id)  meine  mitf)ergebrad)ten  STriiger  gar  nid)t  mel^r 

in  95erül)rung  bradjte  mit  ben  Kenten  SJ^o^^an^aS;  bie  oon  biefem  beigem 

geftellten  f)offte  id)  pfriebeuer  5U  finben.  SDarum  lagerte  id)  oier  Kilometer 

von  9)?o=^an5a§  S)orfe  entfernt. 

S(t§  bie  Xräger  angefommen  maren,  t^eilte  id)  fie  in  jmei  Raufen, 

■©ietfetema'§  Sente  unb  9J?oeba'§  Seute.  2e|tere  maren  mit  if)rer  Se3a{)Iung 
uid)t  um-  jufrieben,  fonbern  baten  mid),  meiter  tragen      bürfeu.  iTsd)  mußte 
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fie  Qii§  ben  angegebenen  ®rünben,  n^eil  icf)  burc^ouS  neue  ̂ Iräger  {)Qben 

tt)o[Ite,  juriicfroeifen,  um  ifjnen  aber  i^r  ̂ er^  für  biefe  @nttäui(f)ung 

erletcf)tern,  jdjenfte  icf)  jebem  nod)  blaue  ®(a§per(en.  Xa§  Stnerbieteu  ber 

Seute  äJ'ioebo'S  übte  eine  gute  SBirfung  auf  meine  übrigen  STröger,  roelcJie 
if)ren  CppofitionSpIan  fcf)on  fertig  f)atten.  2Bo{)I  mu^te  gefcf)rieen  werben, 

allein  biesmal  ttjar  e§  me^r  blinber  £ärm,  fie  rcoüten  ba§  SSergnügen  be§ 

^amaüirenS  genießen,  oon  Xrofjungen  tt)ar  feine  Siebe  mef)r.  fid)  bie 

©onne  fd)on  tief  neigte,  erfc^ienen  fie  alle,  einer  nocf)  bem  anbern,  unb 

jeber  erflörte  fid)  nun  pfö^Iic^  mit  bem,  maS  \d)  i^nen  bei  ©ietfetema 

jugefproc^en,  nämüd)  eine  gro^e  ©itfiba,  jufrieben.  2)ie  Sfu^ja^Iung  mußte 

aber,  ba  fie  atfe  brängten,  fo  rafd)  öorgenommen  werben,  baß  ic^  tücf)tig 

mithelfen  mu^te,  wefdie  Sfnftrengung  mic^  bafb  barauf  fd)on  roieber  fiebern 

mad)te.  3n  ber  ̂ ^Jifdienjeit  fanben  fid)  einige  öon  9Jio=^anja'§  Unter* 

tf)onen  ein.  ©ie  bejeid^neten  bie  Soge  oon  9D'?o=^an^a'§  ®ef)öfte  gegen 
Sf^orboft  etwa  oier  Kilometer  entfernt,  rietf)en  mir  aber,  bie  ̂ adete  f)öf)er 

ouf  bem  Slbf)ang  ju  fagern;  ba§  ̂ ^ü^^en  ttjäre  l^eimtüdifd)  unb  fönnte, 

fo  unfd)utbig  e§  nun  ou§fief)t,  bi§  frü^  ba§  X^al  bi§  eben  jum  2(bf)ange 

füffen.  3d)  fofgte  i^rem  ffugen  3iatf)e,  n^enn  aud^  ungern,  benn  ba  Dsmalb 

mit  bem  ̂ oc^en  ju  tf)un  f)atte,  ̂ f^fete  mit  je^n  ber  eigenen  Siener  ju  9J?d= 

^onja,  um  ben  ̂ önig  in  meinein  ̂ liamen  ju  begrüßen,  gegangen  roar,  fo 

blieb  nid)t§  5fnbere§  übrig,  af§  fefbft  raieber  mitjuf)effen;  bie  gofge  mar  ein 

^eftigeS  lieber,  ba§  mid)  bi§  gum  näc^ften  Sfbenb  nic^t  au§  ben  Äfauen 

liefe.  3n§  id)  fo  im  ̂ ^ieber  bafag,  rourbe  mir  bie  erfte  iRad)t  auf  SÜJJo^^on^a'^ 

S3oben  fef)r  fange.  '3)ie  fd)n)eren  SBoffen  raurben  ju  fd)tt)ar3en  Xrauertüc^ern, 

bie  fic^  über  mic^  unb  meine  ©jpebition  fegten.  SSie  roirb  fid^  9J?0''»|Janäa 
benef)men?  Tlit  biefem  f^merroiegenben  ©ebanfen  fc^fief  ic^  enbfic^  ein, 

um  mit  ber  ©onne  irieber  watS)  gu  fein.  9}iein  ̂ opffc^merj  mar  gereichen 

unb  bie  erften  ©ebanfen  roaren  üon  gfüdfid)em  f^ro^mutf)  erfüfit. 

®a§  Oebiet  ber  9JJotof a,  oor  bem  man  mid)  ebenfat(§  fo  fef)r  gewarnt, 

^tten  rcir  nun  gfüdfi^  f)inter  un§.  @§  gaft  junäc^ft  nur  nod)  ba§  refatio 

ffeine  'Territorium  3)fo=^^anja'§  ju  burc^queren,  um  oor  ber  ®pf)l)nj:  Süb= 
afrifaS,  öon  ber  f^on  jmei  ber  berü^mteften  5ffrifaforfcf)er  jurüdtreten 

mußten,  ju  ftef)en.  —  Sn  loenigen  Togen  fcf)on  fonnte  fic^  ber  Cc^feier 
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lüften.  SSeldj'  eine  SSefriebigung  für  bas  ja'^relange  fet)nfüd)ti9e  ©treten! 
®iefer  ©ebanfe  liefe  un»  2Iße  ba§  Ungemad),  luetd^eS  mv  burrfjgefoftet 

I)atten,  üergeffen.  Se|t  feilten  rair  bie  Lorbeeren  be§  @ntbecferruf)me§ 

:pflücfen,  für  beren  Srreidjung  mir  fo  üiet  geopfert.  9J?eine  ̂ tjontafie  roar 

mir  mit  bem  ̂ ^erftanbe  förmlidj  baüongeronnt.  Sc^  merfte  e§  nnb  lädjelte 
freubig,  frotjer  Tliitt)  war  in  meine  ©eele  eingebogen. 

Sd)  ben)iI(fommte  ba§  golbene  |)immel§geftirn,  at§  e§  am  folgenben 

9J?orgen  über  bem  mir  gegenüberliegenben  §öt)enrüden  erglänzte,  mit  bein 

®ebete,  bafe  e§  bie  Sfiealifirung  biefer  meiner  §offnnngen  befd^einen  möge. 

®er  3J?orgen  mar  fü^t  nnb  angeneljm  nnb  üom  SBalbe  t)er,  mie  Ijod)  oben 

über  ben  Süften,  boc^  and)  unten  in  bem  ®idid)t  am  9^'Dnga=gIüfed)en  nnb 
feinem  raufd)enben  @d)i(froI)r  liefe  fic^  bie  befieberte  SBett,  meldte  it)r 

2;agmerf  begonnen,  üernetjmen.  Seber  ber  mir  gnmeift  mot)Ibefannten  Saute, 

fd)ien  mir  fo  frötjtid)  nnb  munter  ju  Hingen,  mie  menn  alle  biefe  lieben 

greunbe  meine  ©ebanfen  erlaufd)t  fjotten  nnb  fid)  nun  mit  mir  freuen 

mürben! 

äßie  fo  oft  im  9Jfenfc^enIeben,  folgte  id)  aud)  ̂ ier  einem  »^OZüffen«, 

nämlic^  bem  leibigen  gi^^'^i",  unt  einmat  einen  Siafttag  Ijalten  jn  fonnen, 
ma§  id)  fd)on  auf  bem  gangen  3!J?arfd)e  Ijer  gerne  gettjan  t)ötte,  mogn  id) 

mir  aber  nie  bie  Qdt  na^m;  fie  mar  mir  eben  gu  foftbar. 

®od)  nodj  onbere  ®rünbe  bemogen  mid)  ju  biefer  eintägigen  9?aft 

in  ber  SBilbnife.  ̂ d)  ftanb  im  norblidjftcn  STerritorium  ber  DJfatofa,  an  ber 

©renjebeS  S!}iafd)ufulumbe=9tei(^e§.  9)io=^anba  ift  ber  9Jacf)bar  ber  9JJafd)U= 

fulumbe,  jene§  rättjfel^aften  S3oIf§ftamme§,  beffen  (Sebiet  ein  @uro)}öer 

nod^  nid^t  betreten,  ba§  meine  ̂ f)antafie  feit  1875  fo  rege  befdjüftigt  — 

jenes  SSoIfeS,  ba§  üon  allen  feinen  S'iadjbarn  al§  ein  noli  me  tangere 

angefe:^en  nnb  gemieben,  ja  fogar  oI§  ein  SSoIf  üon  53eftien  in  9)?enfd)en= 

geftalt  betradjtet  mirb.  Sflm  mufete  id^,  bofe  9)io=^an3a  ber  einzige  unter 

ben  ü)?atofa=5ürfteu  fei,  ber  mit  einigen  ber  anmoljuenben  SQiafd^ufuIumbe* 

dürften  in  giemtid)  gutem  (Sinöerneljmen  lebe,  ja  mit  benfelben  aud)  Zau.\dy 

fjanbel  betreibe;  er  fonnte  nnb  foUte  mir  nerläfelidje  5(u§funft  geben. 



XIX. 

.iBafrijiifiutumCicijicnsc. 

Gin  JWafttog,  eiit  Jicf'cr^ag-  —  ''^iim  i)?ad)barfür|"ten  ber  iDJafcfiiitufiimbe.  —  Tlo- 
ißaiija'u  33otid)aft.  —  ̂ JJo^^Pansa'ö  9Iatl}gebcr,  fein  Öruber  iiiib  ber  nite  Häuptling 
—  Hafer  (Siiiäiig  bei  ü^o^ißanga.  —  SHatofafratieu  als  2)2aurer.  —  3ruffaüeiibc  Stjpcii 
unter  aJJo^^^aiiga'a  SJatota.  —  3Wo-5Paiiäa  a[§  Sultan.  —  2!ie  erften  iTJoidjntuIunibc. 
ajJetiie  (yrou  üon  einer  Sobra  bebrol)t.  —  'iDJo=513an3a'o  Srnpfatigöinfon.  —  Jlbcr» 
malige  SBarming  üor  ben  2Jlafd)nfuIunibe.  —  3)er  SWarfd)  big  sunt  iorfc  —  i'hiiüta= 
unb  ber  lObiijctoftuB-  —  Vermeintliche  ©renken  bca  Sfetfegebicteg  nad)  9?orbcii.  — 
Saf)uma=5|3almenhain.  —  2)ie  3??onjefo=^aIjuma--©bcne  unb  ifir  2Bilbrei(^töum.  — 
Untere  G-fel  bei  ben  Dfafc^utuhimbc  in  grotjem  Slnfeljeu.  —  3J}ertroürbigc  2:ermiten= 

bauten  an  ber  2}Ja]d;utnlnntbegrcn3e. 

<Bd}on  am  2(6enb  jiiöor,  atit  breljef)nten,  iinierem  erften  Sagerobenb 

am  ̂ i=9'i'Dn9a=5(ü^(i^en  mar  gefete  öon  feiner  9]?iffion  äurüdgefominen 

unb  6ericf)tete:  »§err  ®octor,  folc^'  einen  gnten  alten  Sönig  f)aDen  wir 
unter  ben  9}?atofa  nod)  n\d)t  angetroffen!«  —  SBie  banfbar  id)  für 

biefe  95otfd)aft  raar,  fann  id)  faunt  fagen,  benn  eben  jc^t  war  ein  frcunb= 

lidjer  §errfd)er  für  ba§  ©elingcn  nnferer  ̂ töne  nötf)ig,  jeljt,  n)o  rcir 

auf  bem  ©prunge  in  bie  9)iafd}ufidumtiegebiete  ftanben!  9J?o='i|3an3a  t)atte 
fc^on,  beüor  mv  iijn  erreid}ten,  üon  nnferer  Hnfunft  gehört  unb  fd)ien 

überglürftid},  bafe  enblic^,  inie  er  meinte,  if)n  aud)  SSei^e  aufgefud)t  t)ätten! 

—  »So  tauge  ̂ abe  id;  auf  bie  Makoa*  gef)arrt!  ̂ d}  f)örte  öon  9J?onari**, 
*  SciBe. 

**  2)r.  Siuingi'tonc. 
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itf)  |örte  üon  Dsorosehsiani  njinjani*,  ba§  fie  bell  grofseu  ©trom  (inii> 

tt)ie§  nacf)  bem  ©üben)  üöerfc^ritteu  f)aben,  gegen  uii§  {)erauffommen  — 

unb  bod)  fommen  fie  nicf)t !  ®(f)on  backte  idf)  fteuben  müffen,  oI)iie  einen 

öon  ®U(^  fe^en,  unb  nun  finb  bocf)  bie  Makoa  gefoinmeu!  Unb  une 

bu  fagft,  bi[t  bu  e§  nic^t  allein,  foubern  5fjr  feib  mehrere !  Sa  fogar  ein 

Mosari**  ober  eine  Musezana***  [inb  mit  Surf)  gefoinmeu.«  —  «Sine 

Mosari  Morenaf «,  gab  id)  gur  3(ntn)ort.  —  Unb  SJio^^anja  flatfc^te  for 

greube  in  bie  §änbe  unb  oDgfeic^  ein  a(ter§fcf)U)adjer  @rei§  ßon  etraa 

90  3af)ren,  Itejs  er  fid)  bodj  auf  feine  ̂ nie  uieber  unb  füjste  bie  @rbe, 

unb,  mie  e§  mir  S3ol;  oerbolmetfdjte,  prie§  fid)  glüdlidj,  ba^  enblid)  nor 

feinem  ©übe  fein  feüinlic^fter  !iöunfd;  in  Erfüllung  gegangen,  —  roeiße, 

©uropäer,  rcefdje  bie  Slattuue  unb  @eU)ef)re  ju  ma(^en  üerftiinben ,  jn  feficn? 

9J?o=^onäa  6efd;enfte  mid)  mit  Sier,  unb  fenbet  S^uen,  |)err  SDoctor, 

biefen  ̂ opf  mit  Sßier,  ©rbölnüffe  unb  biefen  9J?aig,  raelc^e  ®efd)enfe  3}?a- 

pani  unb  Sona^  nieberlegten«. 

madjte  für  ben  ̂ önig  ®efd)enfe  bereit,  bie  i{)m  überbrad^t  lüerbeu 

foHteu.  Sd)  fanb  fpäter  in  9Ko=^au3a  einen  in  ber  2f)at  guten  ßfjarafter 

unb  ber  nod;  obeubrein,  roaä  unter  ben  fdjroarjen  Häuptlingen  nod)  feüener 

ift,  einen  ebenfo  braoen,  reblic^en  alten  9^at()geber  befaj^.  ?(Uein  le^terer 

luurbe  oft  burdj  9J?o=^an5a'g  S3ruber,  einen  Xortüffe  unb  eine  tjabfüc^= 
tige  Sreatnr  oon  circa  üier^ig  3af)ren,  bei  Seite  gefd;oben. 

2)iefer  tiebenSroürbige  33ruber  fteltte  fid)  am  niic^flen  Zaqe  üor  unb 

würbe  mit  feinen  ̂ orberungen  unb  ̂ »bringtii^feiten  nur  ju  ba(b  unüerfc^ämt. 

(Sein  §auptbeftreben  ging  baf)in,  ein  ©emeljr  unb  reidj(id)c  9Jhinition  ju 

erlangen,  um  bann  auf  eigene  ̂ ^anft,  nnterftü^t  öon  einer  ®cf)aar  eon= 

Patrioten,  meldte  fc^ou  lange  ̂ eit  f(^(ed)te  S!JZugfeten,  aber  gor  feinen 

®d)iepebarf  befa^en,  einen  9taubäug  in  bie  (Sren^biftricte  ber  9J?afc^ufuUnube 

ju  unternefimen,  bei  bem  e§  ̂ auptföd)lid)  auf  9ftinber  abgefef)en  niar.  3cf) 

*  Tlv.  58[ocf(el),  oeiminit  ber  fleiiie  ̂ J^odproid),  b.  f).  ber  tfciiie  ©eorg  311111 
(Segenfa^e  üou  'Mr.  SBeftDec^,  bem  fangen  ober  grofeen  @eorg. 

**  Sßcr^etratete  (Jrnu. 
***  2J?äbcf)en. 
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[tanb,  biptomatifd)  ge|"procf)en,  mit  ben  SERafc^ufutumbe  nocf)  gar  nic^t  in 
SSerfefjr,  aber  bas  ■mar  mir  fCar,  baB  icf)  ein  berartiges  Unterne{)men  in 
feiner  SBei)e  unterftü^en  burfte. 

'äm  felben  2;age,  am  13.,  [teilte  fic^  auc^  be§  ßönig§  alter  9?at^geber 

üor  unb  fragte  im  Flamen  aJJo^^anja'S,  ob  icf)  mid^  fc^on  tt)of)ler  füf)Ie. 
erbat  mirDier^ig  Sträger,  um  meine  (2acf)en  nacf)  bem  @ef)öfte  bes 

Königs  gu  Bringen.  STa  meine  S)iener  f)effen  follten,  bie  jodete  f)in,;;u= 

Scr  Häuptling  9.lb=§ßanäa. 

fc^affen,  fo  mar  e§  nid)t  nöf^ig,  mel)r  benn  üiergig  Präger  für  bie  furje 

©trecfe  ju  mietf)en. 

Slm  14.  g-rüf)  erfdjieneu  bie  Präger  unb  balb  maren  mir  einig; 

für  bie  geringe  @nt(of)nung  non  einem  ©Blöffel  blauer  f teiner  ©lüsperlen  über= 

nahmen  bie  Seule  bie  Sfrbeit.  2tu§  9?üdfic^t  für  9)?o='!)3onsa  !^atte  id)  bieSmal 
gum  erften  9J?aIe  einen  feierüd)en,  feiber  aud)  färmenben  ©injug  infcenirt. 

SSoran  fd^ritt  S3ot)  mit  bem  mel^enben  öfterreid^ifc^en  Sanner,  ba§ 

bei  ben  meiften  §äu|3tüngen  immer  aufgerollt  mürbe.  §inter  if)m  ̂ ^fete, 

bann  mir  anbern,  bann  bie  55iener  mit  ben  für  SJ^o^'^^anja  bcftimmten 
©efc^eufen,  enblid)  ber  Sro^  ber  ̂ ^röger.  2)er  2Seg,  ben  mir  madjen  mußten, 
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war  öier  Kilometer  lang  imb  führte,  nac^bem  wir  jiDei  §öt)en  iiberfcC)ritten, 

wie  burd^  ein  großes  f)oc^begraste§  SSeden,  ba§  feinen  Slbftu^  nad)  bem 

5R'DngofIu^  abgibt.  9^adj  einem  fünföiertelftünbigen  SJiarfd^e  erreid)ten 

tuir  ba§  fönigtici^e  ®e^öft,  tneld^eS  raie  |ene§  ©d)inbu'§  siemlid)  t)od)  am 
9?anbe  eine§  SBatbabljangeS  mitten  in  au§gebet)nten  ®orgf)nm^  unb  S[Kai§= 

felbern  lag. 

2«o=SPan3a'§  Öepft,  2«o=S^onbe. 

®rof3artigc§  I)atten  mir  in  biefer  S'lefiben^  ebenfomenig  al§  in  ben 
früt)er  befudjten  erwartet.  3n  ber  Sieget  waren  bie  fogenannten  föniglid)cn 

®ef)ijfte  elenbe  §ütten,  fetjr  leidjt  conftruirt  nnb  in  ̂ olge  beffen  halb  befect. 

2)a  nie  SluSbefferungen  tiorgenommen  werben,  fo  feljen  aüe  biefe  Oiefibenjen 

ni)rbticf)  be§  ̂ ombefi  fcf)r  oerfallen  au§.  9J?o=^ansa'§  fönigüd)e  2Bot)nung 
war  aber  bie  iirgfte  S^iiine  nnter  alten  2t()nenbnrgen  ber  Sdjwar^en,  bie 

wir  gefe^en.  ®in  paar  burd)töd)ertc,  unb  ein  paar  ganj  eingefallene,  nid^t 

einmal  bie  befannte  9tunbf)üttenform  barfteKenbe  2öof)nungen,  au§  ̂ fät)Ien 

unb  5(eften  gebaut,  mit  überaus  fd)abf)aften  ®ro§bäd)ern  gebedt,  bilbeten 
u.  12 
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bie  gange  ®ef)en§lt)ürbigfeit.  Sine  (2troI}f)ütte  unferer  l^etmifc^en  ̂ ^elb^üter, 

iDäre  boneben  n)ie  ber  ̂ alagjo  ̂ itti  geftanben.  2^er  SKörtel,  mit  bem 

biefe  glitten  einft  überidjmiert  njorben,  raar  jumeift  abgefallen,  unb  fo  blies 

benn  ber  SBinb  luftig  burdE)  bie  äaJ)l(ofen  gugen,  ©polten  unb  3?i^en; 

Sibecf)fen,  ©c^Iongen  unb  Snfecten  l^ielten  nöcf)t(idj,  fo  halb  e§  im  ̂ ^r^ien 

füf)I  tt)urbe,  i^ren  ©ingug  unb  nur  ber  9tauc^  be§  im  Innern  brennenben 

geuer§  I)ielt  bie  ̂ ^(ebermäufe  unb  Sulen  ab,  auc^  noc^  if)r  3?ac^tquartier 

mit  ben  9J?enfd)en  gu  tl)ei(en.  ̂ iefe  orge  SSernarfjläffigung  ber  2Bof)nungen 

fiel  mir  umfomef)r  auf,  alg  bie  SBeiber  ber  SQJatofa  fonft  fo  gut  gehalten 

finb  unb  Ujenig  gu  arbeiten  f)aben.  fage  »bie  SBeiber«  unb  ber  freunb= 

üd^e  Sefer  mirb  fragen,  voa§  gel)t  benn  ber  öüttenbau  bie  SSeiber  an? 

©elir  üiel,  benn  bei  ben  (Sd^Ujarjen  SübafrifoS  finb  bie  SSeiber  bie 

S3aumeifter.  —  S3ei  ben  5ßöltern  füblid)  be§  3fl'^^'s[i  obüegt  i{)nen  biefe 

©orge  nod)  neben  ber  gangen  g^^Ibarbeit,  unb  bennod)  finb  bie  glitten 

ber  Setfc^uana  unb  9JfatabeIe  mafire  ̂ rad)tbauten  gegen  bie  Sunftleiftnngen 

biefer  faulen  ̂ UJatofaineiber,  bie  gar  feine  gelbarbeit  leiften  unb  felbft  beim 

§üttenbau  üon  ben  §erren,  refpecliüe  ©atten  burd)  ̂ ut^flö^n  fon 

§oIg  unb  2ef)m  unterftü|t  n^erben.  Sine  ©oupturfodje  biefer  fd)Ied)ten 

SSauguftönbe  erbUde  i^  in  bem  marmen  Äüma  unb  ben  üielen  Söalbungen, 

meldte  im  ©ommer  unb  Sßinter  rceber  ben  ©(Ratten  nod)  ben  ©c^u^  ber 

|)ütte  gegen  2Binb  unb  Halte  unentbe!^rlid)  mod)en.  Stuf  ®runb  biefer 

natürüd)en  3"ftÄnbe  entftanb  eine  fel^r  la^t  23auorbnung,  weld)e  ftrammer 

angugiefien,  n)of)I  fef)r  fd^mer  fein  mirb.  ̂ sd)  munberte  mic^  nur,  rok 

biefe  elenben  äJZatofalmtten  i^ren  S3en)of)nern  uor  ben  milben  %i)\exm 

©d)u^  gett)ät)ren,  umforne^r,  al§  9J?o=^onga'5  ®ef)öft  ba§  befannte  gmei 

bi§  bret  Ttckx  'i)oi)t  ©rag  bidjt  umfdf)(o^.  3tt:'M'^en  ben  §ütten  ftanben 
9J?imofen  unb  gmei  riefige  geigenbäume,  bie  festeren  tro^  bes  SöinterS 

im  oollen  ©d)mude  i^rer  großen  bunften  Stätter,  bie  oieten  Stefte  mit 

fd}tt)eren  grüd^ten  belaben,  bie  in  80  bi§  100  Zentimeter  breiten  S^ingen 

unb  Sünbeln  an  bem  Slftfiolge,  bid)t  aneinanbergebrängt,  fa^en.  SDiefe 

geigen  finb  fo  ffein  njie  bie  itaüenifd)cn,  entfiatten  aber  faum  ein  SSiertel 

be§  9]a^rung§ftoffe§  öon  biefen,  fie  finb  me{)r  ran^  unb  {)ellbräunlid;oronge 

üon  garbe;  bie  ©ingeborenen  giel^en  raannigfadje  anbere  3Batbfrüd)te  biefer 
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geige  öor,  trenn  fie  aiic^  bie  fo  reicf)Iicl^en  ©diatten  fpenbenben  93äume, 

ttjctc^e  if)re  grüi^te  bem  9Kenfc^en  o^ne  jebe  Searfieitung  barHeten,  aU 

'^ad)häime  üorjügücl^  beilüden  fönnten.  Stn  einer  ber  SlJiimofen  ̂ ing  ein 
©cf)i(b  unb  mehrere  ̂ örbe  2c.,  n)of)l  Hrieg§tro)3i)äen. 

2l(§  tt)ir  im  feierli(f)en  3u9e  ba§  ®el)öft  9J?o=^an5o'§  enblidC)  erreid^ten, 
erwartete  un§  f(f)on  Sung  unb  2l(t.  deiner  üon  allen  f)atte  je  einen  SBei^en 

gefe!f)en.  90?an  fann  [idj  benfen,  trie  fie  un§  atte  entgegenftür^ten.  deinem 

tarn  tt)of)l  bie  t^rage  in  ben  @inn,  n)a§  mx  un§  etttjo  über  fie  unb  i^re 

§ütten  für  ©ebanfen  macf)en  niötf)ten.  %üx  biefe  ©Unflid^en  war  if)re  Söelt 

eben  bie  SSelt  überi^aupt.  ̂ unädEift  erbüdten  n^ir  bie  beiben  oon  SÜRo^^anja 

felbft  bett)o'()nten  §ütten,  um  roelcfje  bie  etma§  beffer  gearbeiteten  feiner 
grauen  lagen ;  gan^  nat)e  ftanb  ein  birf)tbelaubter  junger  geigenbaum,  bie 

gen)öf|nnd)e  SiuIjefteUe  be§  ̂ ijnigg,  in  beffen  ©cf)atten  mir  auc^  bei  unferer 

Stnfunft  oertüiefen  ttjurben,  um  be§  ̂ önig»  @rfd)einen  ̂ u  erwarten.  — 

3ur  2in!en  baüon  lag  eine  eingeftür^te  §ütte  unb  neben  it)r  bie  in  golge 

üon  S3urmfticf)igfeit  ̂ ufammengebrocfienen  ^ropI)äenpfä'^Ie  Wo=Sßan^a^; 
b.  i).  äftige,  trodene,  im  93oben  eingegrabene  Säume,  melcfie  £ött)en=, 

Seoparben=,  §t)änen=,  S3üffe{=  unb  anbere  @cf)übel  wilber  2f)iere  neben 

33euteftüden  ber  ̂ ringen  9)io=^an5a'§  trugen  ober  bod)  einft  getragen 
l^atten. 

9Kir  würbe  e§  fpäter  freigeftellt,  nad;  ̂ erjenSluft  au§  biefer  »9?u!^me§-- 

fiaüe«  ou§5umäf)(en,  raa§  mir  gefiel,  oltein  bie  ©d^äbel  t)atten  unter  ben 

©infUiffen  ber  SBitterung  bereits  fo  fe{)r  gelitten,  bofe  idj  aud^  nid)t 

einen  berfelben,  ja  felbft  fein  einziges  ®ebi^  ber  9iaubt^iere  braudjen 
fonnte. 

2öir  mo(^ten  etwa  eine  f)albe  ©tunbe  gewartet  f)aben,  at§  ber  alte 

SJJonn  öon  feinen  ÜtatJigebern  unb  einigen  unbewaffneten  Wienern  begleitet, 

auf  einen  @tod  geftü^t  fid)  mü^fam  If)eranfdjlep))te.  ®r  war  in  eine  fd)öne 

SBoflbede,  bie  i^m  üor  Ä'urjem  ein  üon  ber  ßuengemünbnng  fommenber 

SD'iambarifiänbler  gefc^enft  :^atte,  gei)üllt.  biefem  feinem  ©taatSgewanbe, 

burd)  wetd)e§  er  un§  offenbar  imponiren  wollte,  lie^  er  fid^  auf  eine 

©trof)matte  nieber  unb  prieS  ficf)  auc^  üor  nn§  gtüdüc^,  ba^  e§  it)m  burdE) 

12* 
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uiijer  @rfcf)einen  bod^  inögüc^  geroorben,  6eüor  er  fterbe,  SBei^e  gefefien 

gu  I)aben. 

9J?o=^an3a'g  lauge  33egrü^UTtg§rebe  luar  nicf)t  o'^ne  eine  gemiffe 
i^eierlicfifeit  unb  fd)(o^  mit  fo(genbeu  SBorteu:  »Se()t,  ttienn  ic^  fage,  icf; 

jd[jä|e  mid)  feit  gefteru  fo  gtiidüc^,  |fo  fpridjt  ein  dJtimh,  bcr  mef)r  ineiß 

at§  toie  olle  bie  ber  SKeiuen,  bie  um  mid)  {)erumfi|en;  beun  biefer  SJiunb 

roax  \ä)on  einigemal  gefdjlofi'en  unb  f)otte  ficf)  bod)  raieber  geöffnet. 
h)ar  me!)rmal§  tobt*  unb  id)  bin  mieber  lebenb  geworben!  Wid)  ̂ at  aber 
jeuer  ©ott  lebenb  gemad)t,  ber,  mie  bie  9J?arutfe  fageu,  im  Stau  be§ 

Rimmels  unb  in  ben  baf)inget)enbcu  SBotfen  it)of)ut.  Hub  bann  n)ürbet  3f)r 

mid)  äUpeimal  be§  ̂ age§,  ̂ rüt)  unb  SIbenbS,  auf  ber  (Srbe  liegen  fe^en 

unb  mid^  fprec^en  I)ören,  raie  id)  biefem  ®otte  meinen  großen  3)anf  für 

foId)e  SBoijlf^aten  fage.  S)a^  er  mid)  get)ört,  fetjt  Sf)r  ja  fetbft,  benu 

oft  bat  id)  it)u,  mir  äßafoa  ju  feubeu,  um  fie  5U  feE)en.  Sie  famen  lange 

nid)t  unb  id)  bin  fo  att  unb  Einfältig  geiuorbeu,  bafe  mic^  bie  %ü'qc  faum 
metjr  trogen,  unb  nun  finb  fie  bod)  gefommen  unb  id)  begrüfsc  @ud).  2}od) 

gebt  meinem  Statte  ̂ olge  unb  gef|t  nidjt  bortf)in,  mo  3{)r  @uc^  ju  ge^en 

entfdjioffeu  fjobt.  (Sebt  e§auf!  2)ie  9Jiofd)ufuIumbe  finb  jo  feine  9}?enfd)e-n 

fo  lüie  id)  unb  roie  S{)r  e§  feib !  "sfjr  fef)t  nur  wenige  glitten  ̂ ier  um  mid) 

!^erum,  unb  fo  glaubt  St)r  moljt,  SJZo^^auja  märe  arm.  D^iein,  er  ift  e§  nid)t! 
3oljIreid^  finb  feine  ®el)öfte  unb  Dörfer,  meit  imb  breit  f)erumUegenb 

uub  oiele  gelber  f)at  er  in  ben  ̂ {)äleru  uub  mitten  im  Söotbe.  2^iel  Sßilb 

gibt  e§  auf  meinen  ©rüuben  unb  oud)  ©(ep{)anten  befudjeu  uu§  oft;  meine 

ßeute  loben  nie  oom  junger  gu  leiben,  unb  bie  9[)?afd)ufulumbe  fommen 

äu  un§,  um  mit  un§  §anbel  ju  treiben!« 

S)urcf)  be§  5lönig§  9?ebe  f(ang  eine  gemiffe  2Sürbe  bei  2(Uer§,  oud) 

fonft  mod)te  fein  Sfeu^ereS,  befonberS  fein  ®efid)t  einen  oertrouenermedenbcn, 

treuf)er5igen  ©inbrud,  obmotjl  er  etwaä  fdjielte.  greitid)  förperlid)  mar  ber 

greifenljafte  %m\t  fe^r  ̂ erabgefommcn,  befonberS  feine  ̂ ^u^^  unb  §anb= 

getenfe  mareu  in  ̂ ol<^e  rf)eumatifd)er  Seiben  gefdjmoHen  unb  mochten  i^m 

fo  mondje  fc|merätid)e  ©tunbe  bereiten.  Sd)  erfonnte  fofort,  bo^  ber  mijftifdje 

*  SefinniingälofigEeit  woljl  in  «Jolge  Doii  ®ef)irii]^i)perämie. 
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3ug  im  Söefen  Süio^^^an^a'S,  ber  imfer  ®rfdjeiiten  mit  feiner  ©otttieit  in 
3ufammenf}ang  brad^te,  un§  nur  üon  35ortf)eU  fein  fönnte. 

Scfj  beglücfroünfdjte  ben  ̂ önig  ju  feiner  ©enefung,  iriinfc^te  if)m  nod) 

ein  langes  Seben,  bann  bat  itf)  il)n  um  einen  Sagerpla^.  @r  t)örte  mid^ 

an,  tt)ie§  mid^  unter  ben  fd^önften  geigenbaum  pr  Stedten,  üerfprod^  and) 

am  9^ad)mittage  n^ieber  gu  fommen,  um  mit  mir,  bem  »fteifjen  3^iuberer« 

über  feine  ̂ ranff)eit  ̂ u  fprec^en. 

'Sjü  idf)  f)örte,  bo^  allnädjtlidf)  §t)änen  bi»  an  bie  §ütten  :^eran= 
filmen,  lie^  ic^  für  un§  bieSmal  ein  gefcf)Ioffene§,  runbe§  Säger  errid^ten  nnb 

innerl)alb  begfelben  ̂ flöcfe  einfc^Iagen,  um  unfere  §unbe  an  biefelben  ju 

binben.  9^Jad)  SBeften  an  unfer  Sager  Ie{)nte  fid^  jeneS  meiner  ®ieirer. 

SCm  S^ad^mittage  erfdjien  ftirflic^  9J?o=^an3a  nnb  (enfte  ba§  ©cfpräd) 

fofort  auf  fein  alte§  Uebel.  SlatürlidE),  luie  aUe  ̂ ronff)eiten  unter  ben  9J?atofa, 

foHte  and)  fein  Seiben  nidf)t§  anbereS,  al§  ein  iljm  au§  3fiadje  üon  einem 

gef)eimen  ̂ einbe  angezaubertes  Uebel  fein.  »3m  ©(^lafe  f)aben  fic  mir 

SImeifen,  Xermiten  unb  ©d^Iangen  in  ben  ̂ 'ör:per  gelaffen,  unb  biefe  gietjen 

nun  in  meinen  Körper  l^erum,  bereiten  mir  bie  grij^ten  ©d^mer^en*  unb 

jmiden,  fted^en  unb  beiden  mid)  bann  fo  lange,  bi§  id)  enbüd;  fterbe**. 
53in  ic^  mieber  jum  Seben  ermac^t,  fo  füfjle  ic^  mid^  bann  einige  Xage 

beffer.«  Scf;  nerfprad)  bem  ®reife,  ein  äJfebicament  3U  reidE)en  unb  lenfte 

bann  ba§  ©efpräd^  auf  meine  SBeiterreife  unb  bie  benötf)igten  STräger. 

5Iuf  meine  S3itte,  mir  gteic^  am  folgenben  Sage  Sträger  ju  öerfc^affen, 

antmortete  er  mit  ̂ opffdjütteüt :  »9^ein,  id)  I)abe  an  bie  ©renge  ju  ben 

9)?afc^ufulumbe  gefenbet,  wo  id)  eine  |)eerbe  S^inber  befit^e,  um  @udf)  eine§ 

jn  fd)enfen.«  Sc^  üerjiditete  fofort  auf  biefe»  ©efd^enf  um  nur  ineiter  p 

fommen;  er  gab  aber  nid)t  nadj,  benn  fein  übelberatt)enber  S3ruber  ftedte 

ba!§inter.  ®iefer  fdjUjarje  Diplomat  !§atte  fd)on  erfal^ren,  ba^  id^  SJJo^^an^a 

fein  ®eiüe!^r  fc^enfen  n^ürbe;  er  inollte  midf)  nun  hmd)  einen  in  feiner 

SIrt  raffinirten  ©d^ad^^ng  baju  ̂ loingen.  ®er  ̂ önig  f)atte  nur  n^enige 

9?inber,  felbe  galten  alfo  für  feljr  ttjerttjOoII  bei  biefem  ©tamme.  Sf^a^m  id; 

*  SaS  Befannte  ®efiU){  be§  Slmetfenlaiifens  in  bcii  ©liebem  bei  partielleii  ober 
borüberge^enben  ßä^mungeii. 

**  ®ie  mit  Dönmadjten  ein^erge^enben  9Iiifä(Ic. 
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alfo  bQ§  9tiub  an,  fo  nm^te  at§  ©egengefcfienf  aucf)  etiraä  fe^r  raertf)= 

t)oIIe§,  minbeftenS  ein  ®en)ef)r  geben.  »§err,  gib  mir  Präger  bi§  jum 

Suengeflu^e  unb  nirf)t  bi§  jum  erften  SDorfe  ber  9)?ai"c^u!ulumbe.«  »3a,  wenn 
fic  gef)en  roollen,  ic^  fann  meine  Seute  md)t  ba^u  jmingen;  jum  Suenge 

i[t  e§  fet)r  roeit !  Sd)  üeripredje  Xir  mit  i£)nen  jn  reben.  @§  merben  oI)neJ)in 

SSiele  fommen,  um  @uc^  anzufeilen,  imb  bann  moUen  mx  ja  t)ören.«  ̂ ür 

bie  ̂ tt^iff^enjeit  tierfof)  un§  ber  ̂ önig  reicf)Iid^  mit  ftarfem  S3utid)ua(a 

unb  meine  Liener  mit  ̂ rooiant ;  er  f)ätte  meit  me^r  getfian,  menn  er  nicf)t 

üon  jenem  jüngeren  58ruber,  feinem  gufünftigen  9^acf)foIger,  ber  unfer  @r= 

fd)einen  nic^t  mit  ben  ©öttern  in  ̂ ufammen^ang  brad)te,  jurücfgefialten 

Würben  ;roäre. 

Unter  feinem  ber  auf  biefer  9?eife  befucf)ten  93?atofaftämme  traf  ic^ 

fo  niete  originelle  ©eftoUen  mie  l^ier.  3^  glaube  fagen  ju  fönnen,  baß 

fid)  unter  oielen  ber  9JJo=^an3a=9Jiatofa  ein  Zi)pii§  manifeftirt,  ber 

jiemüc^  t)äufig  ift  unb  barouf  Jiinraeift,  ba^  biefe  9J?atofa  üor  ber  33efi^= 

ergreifung  ber  nörbtid)  üon  i^nen  gelegenen  (Gebiete  burd^  bie  9)?afcf)u= 

fulumbe  mit  ben  nörblic^en  (Stämmen  in  innigerer  93erbinbung  maren. 

Slücrbingg  fd)eint  mir  aud)  in  mannen  originetten  ©eftalten  9JJambarib(ut 

ju  2age  ju  treten,  lüaS  \ei)x  erflärüc^  roäre,  ha  SJiambari  feit  Sangem 

fd)on  biefe  ©egenben  a(§  ©(fenbein'^änbter  auffudjen.  (Sotd)e  ©eftalten  finb 
bann  fd^ön  gebaute  SÄönner  ober  bocE)  Seute  oon  9}?itteIgri3Be,  ftarf,  ge= 

brungen,  fie  tiaben  löngereS  253oIIt)aar,  oiete  ?lblernafen  unb  oft  aud)  einen 

längeren  ßinnbart. 

Sc^  t)abe  bei  SD'Jo=^an30  einige  sman^ig  ber  auffallenbften  'X\)pen  feines 
SSoIfeg  gezeichnet,  leiber  gingen  bie  93(ätter  bi»  ouf  bie  (Seite  184)  bei= 

gefügte  Sfi^je  bei  ©alutonga  nerloren. 

Sßiele  Don  ben  9}?atofa  tragen  Smpanbe»  auf  ber  Stirne  ober  in 

\i)tm  SBoü^aare,  mandje  oud),  »uie  ̂ [IZo-^anja  felbft,  auf  ber  93ruft.  2!a 

man  biefer  Slatffd^ale  übernatürlid)e  Slräfte  pfdireibt,  uamentlid)  bie,  boB 

fie  ben  S^räger  öor  gemiffen  Jdranffjeiten  fc^ü^t,  fo  ̂atte  aud)  3!)?o=^an3a 

feine  liebften  grauen  —  er  befa^  it)rer  eine  grofee  Qüf)l  —  foroie  feine 

Slinber  mit  je  einem  ouf  ber  S3ruft  an  einem  9iiemd)en  getragenen  3m= 

ponbe  befdjenft,  rae(d)e  ®obe  einen  großartigen  ©inbrud  nic^t  üerfe^Ite. 
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<Bei)v  halt  maä)k  icf)  aber  eine  @ntbec!ung,  rodd^e  id)  bem  bieberen, 

mit  ben  ®öttern  oerfefjrenben  Könige  nie  ̂ ugetrant  fjätte.  Sc^  entbedte 

nämücf),  ba^  bie  Strt  feiner  föefd^äfte  mit  ben  9)?afd)ufulunibe  gar  nid^tg 

anbereS  n^ar  qI§  gemeiner  9J?äbcJ)en=  unb  ̂ rauen^anbet,  ber  bei  un§  mit 

fc^rterem  Werfer  beftraft  rtJÜrbe.  @r  macf)te  bie  ©efc^äfte  t()ei(§  anf  eigene, 

tf)ei(§  auf  frentbe  Siedjnung.  3)a  bie  SJiafi^ufntumbe  gerne  grauen  faufen, 

fo  fommen  juttieiten  füblidje  3)iatofa  unb  2Banfe§  9)?afalafa  mit  biefer 

Söaare  xfjxien.  —  Söeit  fid^  aber  bie  meifteu  biefer  §änbter  fürchten, 

birect  ju  ben  gefürd^teten  50fafd)ufutuntbe  ̂ u  geljen,  fo  beforgt  in  ben 

meiften  ̂ ^ätten  SJ^o^^anja  ben  sr  fauft  biefe  5^0"^"' 

bel^äU  baüon  maS  it)m  be'^agt,  unb  taufdjt  bie  anbern  bei  ben  9Kafd^ufu= 
lumbe  gegen  9?inber  au§.  3"weilen  gef(^ief)t  e§,  ba^  i^m  biefe  @d)önen 

baüonlaufen,  of)ne  fürchten  ju  müffen,  oon  ben  fleineren  ̂ ^üi^ften  im  Dften 

fo  fd}ncll  ober  überijanpt  ouSgeliefert  ju  locrbcn,  al§  biefeö  ®ietfctema'§ 

9'?adf)barn  mit  jenen  entlaufeneu  jungen  grauen  getrau  tjotten. 

3Jio=^;|3an3a  mar,  mie  id)  balb  erfa'^,  aber  nid)t  nur  5rauenf)änbter, 
fonbcrn  tro^  feinet  {)of)en  SHterS  felbft  nod;  ein  fa(^tierftänbigcr  5tmatcur. 

@r  Ijeiratet  nii^t  nur  fdjone  2öd)ter  be§  eigenen  2anbc§,  fonbern  aui^ 

mii^ber  fdjöne  Xöd^ter  ber  Unterf)äuptlinge,  um  biefe  burd)  $8tut§t)ermanbt= 

fdjaft  gu  treuen  !i?afaltcn  ju  madjen.  Studj  Sßitmeu  nad)  bicfen  llntcr= 

f)äuptUngen  mcrben  üon  biefem  fc^madjeu  ©reife  nid^t  oerfdjmnfjt,  um 

mit  bcren  ©rbfd^aft  feine  ̂ ^dber,  b.  t).  fdjon  urbar  geworbene  Sanbftreden 

ju  meieren,  ̂ urj  biefer  fd)mar5e  neunjigjäfjrige  ̂ inc'it,  ber  nie  einen  2öeif5en 

gefe'^en,  Ijätte  einem  franjöfifdjen  9iomancier  fo  mand)e  prödjtigc,  felbft 
|3ifante  ®pifobe  für  einen  »alten  ©iinber«  liefern  fijnnen. 

^d)  fanb  bei  9!Jio=^an5a  brei  au§  i{)ren  Gebieten  entflotjene  unb  {)ier 

ongefiebette  SWafdjufulumbe.  —  SJJeine  53egteitung  fjatte  gnm  erftenmole 

®elegenf)eit,  bie  oon  mir  fo  oft  befprodjenen  unb  üom  1)^1^ 

arg  öerläfterten  SSertreter  ber  S()ignonträger  fennen  ̂ u  lernen. 

5ün  15.  fanb  fid;  oud)  ein  fo  gu  fügen  »ed)ter«  9JJafd)ufuIumbe  au§ 

bem  nä(^ften  ̂ ^ürftenttjume  ein.  @r  fam  mit  tiierjefin  eifernen  §auen,  bie 

er  mieber  oon  einem  anbern  Sf^a^barftamme  im  SBeften  für  9tinber  erfauft 

!)Otte,  um  öon  5L)?o=^^an3a  eine  '^rau  für  feine  üierjef^n  §auen  einjutaufdjen. 
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^er  SJiaun  lüar  bi§  auf  einen  anbert[)a(6  Guabratmeter  großen  Ieid)ten 

Äattunlappen,  ber  il)m  über  bie  Odjufteru  t)ing,  uoUfommen  mdt.  Xiefen 

Sappen  f)atte  er  früf^er  oon  9Jio='!)3on3a  für  einige  gelle  ber  2etfc^roe=  unb 
^nfu=3(nti(open  erttjorben. 

%m  un§  raar  biefer  ttjilbe  3Rafcf)ufn(umbe  natürlich  ber  ©egenftanb 

be§  al(erf)öd)ften  ̂ sntereffes.  Sofort  bei  feinem  Eintreffen  bemerften  n^ir, 

baß  er  uon  ben  SOfatofa  mit  einer  geroiffen  9?ücffidjt  be[)aubelt  mürbe, 

ba^  man  if)n  aber  al§  ̂ ^erfon  mef)r  fct)eute,  benn  e^rte  unb  fürdjtete,  and) 

fa^en  mir  balb,  ba^  ficf)  bie  $DZatofa  nor  if)m  mef^r  fürditeten  unb  er  für  ba§ 

93cr[angtc  nad)  ben  tjiefigen  Segriffen  mef)r  benn  ba§  Uebüd)e  ficf)  bejaljlcn 

lie^.  2(ud)  meine  grau  unb  meine  2)iener  betradjteten  ben  »freien  9)eafcf)ufu= 

lumbc«  mit  einer  gemiffen  Sc^eu.  Ta§  märe  einer  ber  ®efürcf)teteu? 

(Sie{)t  er  ben  mirftidj  fo  fdjrcd(id)  aue,  um  gurd)t  einäujagen?  Sr  blirft 

fo  t(jei(nat)ml(DS  unb  bemütt)ig  brein,  er  I}ocft  nun  fc^on  feit  gmei 
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©timbeu  ba  uub  riit)rt  fid^  nidjt,  mir  bie  luerfitdjen  .fjeöungen  feiner 

93rii[t  uub  bnnn  iinb  mann  ein  5(nfbli(fen  bereifen,  ba^  ber  »^nrdjtbare« 

feine  9}hnnie,  fonbern  ein  iüirfüdjer  SOkfdjufnhimbe  fei.  Sd^  fa^  feittt)ärt§ 

mit  meinem  Slagebuc^e  im  ©djatten  ber  riefigeu  (St)fomorc  nnb  Iietraditete 

öen  sodann  mie  feine  uiedjfelnben  Sefdjaner. 

3nnere§  ber  (Snipfaiig§[;ütte  2)?o=$aii3a'Ä. 

2)ie  pji)d)oIogifd)e  ©tnbie,  n^eldjc  idj  an  bem  ganj  t[)ei(naf)m5(o§ 

bofi|enben  SJiafdintnlnmbe  üornaljm,  üer!^ie^  wenig  ®nte§.  Sd)  faf)  bent(id), 

tt)ie  er  burd^  fanm  merfüd)e  Slopfwenbnngen  fidj  beftreBte,  ben  ®efprüd)cn 

meiner  ©djwar^en,  bie  nidjt  ferne  üon  i£)m  lagerten,  jn  folgen.  • —  Söol^l 

l)oben  fid)  nur  mandjmat  bie  Siber,  bod)  bann  nnb  mann  ftreifte  ber 

Süd  balb  meine  ̂ -rau,  boib  meine  93egleiter  unb  biefe  S3Iide  jagten  üiel, 
gar  Diet.  ©ein  33(id  fdjien  mir  bie  Objecte  jn  bnrd)bringen  nnb  bann 
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Ieiid)tetc  Qiig  beni  aufb(il3enbcn  ̂ (uge  eine  unfaßbare  Habgier  unb  tf)ierifcf)e 

£eibcnfd)aft,  um  luomentau  tüiebcr  in  ein  bumpfeS  5)a{)inbrütcu  unb  ein 

geiftigcS  93er(orenfcin  über^ugefjen.  ©od)  gerabe  biefe  3tumpff)eit  roax  ganj 

unnatürü(i)  unb  für  bie  ©clbftbef^errfc^ung  beg  9JJaic^ufuIumbe.  2)er 

SJZann  Ijatte  nie  Europäer  gefeljen,  raoljl  ober  t)ielleid)t  oon  i{)nen  gef)ört. 

Set^t  ftanben  mit  einem  9J?afe  mefjrere,  fe(b[t  eine  "^xau  oor  if)m.  3Ba§ 
War  natiirUd)er  q(§  ba§fe(be  ISrftaunen,  ba§fe(be  au§  firf)  ̂ erouStreten, 

njie  tt)ir  e§  auf  bem  ̂ ax\d)e  fcf)on  öfter  ertebten.  2tott  beffen  jeigte  er 

nur  eine  eifige  S^ufje  unb  eine  geroiffe  ®d)eu,  augefproc^en  gu  »erben. 

—  5)ie§  bett)ie§  mir,  baf?  ber  'lUiann  meber  gut  uod)  bumm,  fonbern  für 
einen  (sdjttiarjen  raffinirt  fdj(cd)t  fei. 

®ie  Setradjtung  be§  9}?anne§  [}ie§  mid)  fet)r  üorfid^tig  fein,  ic^ 

tjotte  an  bem  SOfenfdjen  (Stma§  maljrgenommen,  \va§>  id)  nie  ̂ uüor  on 

einem  ©c^ttjarjen  in  ©übafrifa  beobadjtet  f)otte.  ©elbft  bie  n3ilbeften  2)?ata= 

belefricger  t)atten  mein  3nnere§  nie  fo  berütjrt,  aU  ber  bann  unb  wann 

unter  bem  i)albgefd)(üffenen  £ibe  fid;  fd)eu  t)erüorfte{)Ienbe  S3afili§fenb(icf 

biefe§  SOfenfi^eu. 

Sd^  fonnte  mid)  eine§  gewiffeu  über  mid)  fommenben  3{ngftgefüf)Ie§ 

nid)t  ertt)et)ren;  id)  fonnte  ben  bijfen  SBIirf",  ber  für  mid)  ein  böfe§  Dmen 
war,  mdjt  met)r  au§  ber  ©eete  bannen. 

5(m  15.,  bem  folgenben  STage,  roarb  meine  ̂ rou  abermals  üom 

lieber  erfaßt  unb  mufste  ba§  bürftige  ®ra§Iager  ̂ üten.  SBir  l)ingen  einen 

©egeltu^fad  mit  3Baffer  gefüllt  an  einen  fd)attigen  ber  3u9^"ft  au§= 

gefeilten  33aumaft,  um  ba§  SBaffer  für  Slopfumfd)(äge  fo  fa(t  mie  mögtid) 

ju  mad)en,  maS  ber  armen  Xulberin  aud)  eine  geUnbe  (ir(eid)terung  oer= 

fdiaffte.  ftanb  in  ber  9fiöf)e  it)re§  2ager§  unb  fudjte  eben  öon  einigen 
linjugefommenen  9[Jfatofa  ein  Sd)af  unb  einige  fe^r  ̂ übfd^e  ̂ ^onpfeifen, 

jumeift  2f)ierföpfe  barftellenb,  für  ©abton^er  fteine  »®oIbfterne«  ein5u= 

taufc^en,  aU  meine  ̂ rau  einen  Sd)rei  au§ftief5  unb  trolj  be§  fd)tDeren 

Biebers  non  iijxcm  Sager  auffprang.  Unter  it)rem  2ager  t)er  lüanb  fid)  ein 

fid)cr  anbertl)alb  9}?eter  (angcS  9?eptit,  ba§  oon  au^en  burd)  ben  2Ift= 

unb  ©rasjaun  unter  it)re  ̂ olfter  gefrod)en  mar. 
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Steine  (^rau  f)örte  ba§  Stafd^eln  itnb  ba^te  e^^  träre  eine  9J?au§ 

ober  Statte,  tüie  fie  uu§  oft  beläftigten,  bod)  fie  füf)(te  pfölilic^,  ba^  fid) 

i^r  ̂ elfter  I)ebc  unb  qIS  fie  ben  £opf  etroa§  erf)ob,  ba  äüygelte  au§  bem 

®rafe  b^r  ©c^taugenfopf  fierüor.  33eim  3Iuffpringen  meiner  ̂ rau  ttjar  bie 

gan^e  ßobra  fidjtbar,  luetdje  fic^  in  ba§  bid)te  ®ra§  jn  retten  fud)te.  ̂ Die 

©diroar^en  waren,  fo6atb  fie  ber  gefiirdjteten  ©djlange  anfidjtig  tünrben,  in 

bUnber  ̂ aft  au§  bem  Säger  geftürjt,  bod)  im  fetben  lugenblirfe  warf  id)  eine 

S(j;t  nad)  if)r  unb  Seeb  fd^Iug  mit  bem  ̂ ett)et)rfoIben  ju.  223ir  trafen 

beibe  unb  in  wenigen  9)finuten  fiatte  bay  9ieptit  mit  jtüeifac^  jerfdimettcrtem 

^Rüdgrate  anfgel}i3rt,  ben  9}?enfd)en  gcfötjrlidj  ju  fein. 

5tn  bemfelben  ̂ age  fudjte  meine  ̂ ^i^au,  al§  fie  fid)  etmaö  erfjott  I)atte, 

9Jio='pan5a  in  feiner  griifjten  unb  fd)önften  §ütte,  weld)e  aud)  al§  @mpfang§= 
falon  biente,  auf.  SDie  33efc^reibung,  weti^e  fie  oon  biefem  ̂ (ubien^faate  madjtc, 

bewog  mid),  in  bem  Stb^eidjuen  ber  fönigüd^en  ®ef)i3fte  inne^utjalten  unb  mit 

einem  f (einen  (Sefdjenfe  in  ber  §anb  SDJo^'ipan^a  in  feinem  »'^pradjtban«  auf= 
^ufudjen. 

idj  bie  giemlid)  geräumige,  an§  ̂ füllten  unb  ̂ ^tedjtiuerf  con= 

ftruirte  §ütte  betreten  tjatte,  brauchte  id)  einige  Qät,  um  mid)  ju  orientiren, 

benn  e§  ̂ errfd)te  in  berfelben  ein  tiefe§  ̂ albbunfel.  3n  ber  Witk  brannte 

ein  %eim%  beffen  9?aud)  burd)  bie  oielen  Söc^er  unb  Skiffe  ber  Söänbe 

entmic^,  wofür  wieber  ba§  |)immel§b(an  be§  fonnigen  Sutitage§  I)ercin= 

gudte.  Ser  ©rnnbton,  ber  bie  nadten  SBänbe  überwog,  war  —  ®d)mu|, 

Wobei  ober  ̂ ^^raten  gab  e§  gar  nidjt,  bafür  öiete  leere  S3iergefä^e  unb 

einige  ro{)e  S3aumäfte  aU  ©tü^en,  bamit  bo§  palazzo  reale  nid)t  äu= 

fammenfiel. 

Stuf  einem  etcuben  "^pfa^IIoger  fo^  ber  greife  SJJonardj,  naf)e  oon 
i^m  unb  bi§  .on  bie  ̂ fa!)twanb  tjin,  tagen  mit  bem  ©efidjte  ̂ ^ur  ®rbe 

einige  eben  angefommene  SJJänuer,  weld)e  bie  übtidje  S3ierabgabe  in  rie= 

figen  %i)on=  unb  ̂ ol^töpfen  überbradjten ;  wäfjrenb  auf  ber  onbern  Seite 

be§  Königs  ©ünftlinge  unb  oud^  fein  fauberer  sBrubcr  ftei^ig  tranfeu.  — 

S^r  <Sd)Iunb  fd)ien  eine  enblofe  9ii3f)re  jn  fein,  weldje  in  ein  SSacunm 

unter  ber  Srbe  füt)rte,  benn  fie  goffen  ba§  fdjted)te  ©ebräu  nur  einfach 

f)inunter,  ofine  ba§  man  merfte,  wie  fie  fdjUidten. 
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2)ie  riefigen  Xrinfbedjer  teeren  fic^,  roerbeti  üon  iJieuein  gefüllt, 

mieber  geleert,  bi§  ein  bei  ©eite  gefd^oBen  unb  ein  neuer  Ijeran^ 

gcfdileppt  lucrben  mu^,  ber  bann  n)ieber  in  äf}nücf)er  SBeife  in  erftaunlid) 

furjer  Qtit  geteert  luirb.  ©ro^e  bräunlid^gelbe  Statten  laufen,  fpielenb  unb 

fid)  ergöljcnb  ringe  uinf)er.  9!J?an  täfet  fic  nnge)d)oren,  [ie  roiffen  e§  wo^t 

unb  freuen  fidj  offenbar  ber  tt)ierfreunblid)en  ©efinnung  it)rer  ntenfc^üd)en 

2Bof)nung'5genoffen. 

Ilm  biefe  2i>üljnung  lag  in  nädjfter  9Wf)e  t)ie  unb  ba  eine  ber 

etroas  regen=  unb  tt)inbbid)tcr  gearbeiteten  ̂ ütten,  mid)t  üon  ben  äufäüig 

»in  ®unft«  ftei^enben  ̂ ^rauen  bett)ot)nt  njerben,  of)ne  baj3  bieie  Sauroerfe 

ft)mmctrifdj  im  Greife,  toit  jene  ber  äWarutfe  ober  einiger  93etfd)uanaftämnie 

angeorbnct  irären.  Tlo^Sßan^a,  ber  SRnnn  mit  bem  großen  2anbbefi|, 

ber  unter  ben  übrigen  9J?atofa=|)tiupttingen  ob  feines  sßerfetjres  mit 

ben  gefürd)tetcn  SJfafdjufuIumbe  fo  geadjtcte  i^onig,  irar  bod)  nur  ein  — 
armer  3}?ann. 

Sßerüdfidjtigen  roir  bie  gute  33en)äf)erung  unb  bie  gi'^udjtbarfeit  be§ 
S3oben§,  it)eldjer  9}?o=^an3a  get)örte,  fo  müßte  ber  SBof)(ftanb  in  feinem 

Saube  erl)cb(id)  fein,  n^enn  fidj  ber  Äi3nig  ober  feine  9^at^)geber  etmaS 

mel)r  ba»  2öot)t  bes  Sanbeö  angelegen  fein  Taffen  mürben  unb  ba§ 

Sänbdjen  fönnte  bie  giuanjigfac^e  Ginföo^ncrjaljt  mit  S^ietjjudjt  unb  2(der= 

bau  präd^tig  ernätjren,  i)ente  aber  ttJÜrbe  ic^  9}io=^anäa'§  Untert^anen  auf 
faum  2000  Seelen  üeranfdjtogen. 

93ei  ©elegen^^eit  biefe§  33efud)e§  gab  un§  Tlo=Sßan^a  ein  etwa  anbcrt= 

fjalbjä^rigeg  9iinb  a(§  ®efd)enf,  id)  rooltte  e»  nidjt  fd)tad)ten,  fonbern  mit 

ben  ßfetn  nadjtreiben  laffen,  um  e§  fpöter  oieüeic^t  als  2ragtt)ier  benüfeen 

ju  fönnen;  bod)  ba§  X^ier  f)otte  nodj  uid)t  erfahren,  n^ag  ein  ©trid  fei. 

^aum  ba^  e§  feftgemadjt  morben  n)ar,  riß  e§  feine  ©tride  ent^roei  unb 

entlief  auf  S^Jimmerrtieberfefien.  3d)  nat)m  aud)  ein  jineiteS  9tinb  nid)t 

an,  ba»  mir  ein  SOiarutfe,  ein  greunb  be§  getöbteten  ̂ önig§  ©epopo, 

bot,  raeit  er  fidj  bafür  al§  ©egengefdjenf  ©djiefmmterial  erbat. 

tiefer  gfüdjtUng,  ber  fii^  uad)  ©epopo'»  5;obc  f)iet)er  begeben,  um 
nidjt  al§  einer  ber  treueften  2{nf)äuger  be§  (elfteren  üon  2Sago=guna  ge= 

tobtet  3u  merben,  ̂ atte  mid)  fofort  erfannt  unb  mir  gefagt,  baß  er  midj 
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im  Saf)ve  1875  am  §ofe  feineS  §errn  ju  ©d^efc^efe  gum  erftenmale  ge^ 

troffen  f)abe.  ®a§  ©ebäc^tni^  biefer  <Bd)\Dax^en  ift  in  bcr  Z^)at  [taunen§= 

icerff),  ebenfo  fc^arf  tuie  ifji*  ®e[icf)t  unb  ®et)ör. 

S(m  fec^jetinten  üerlie^en  mir  am  S^adjmittage  9J?o=^onbe,  9J?o= 

^anja'S  S^efiben^,  nad)bem  ic^  nod)moI§  bemfelben  einige  ©efdjenfe  gemadjt 
unb  er  mid)  mieberl^olt  üor  ben  9J?afdjufit(um6e  gen}arnt  f)atte.  —  — 

»®ie^,«  meinte  er,  »wenn  ®u  [ie  fein  (ä^t  unb  bort()in  gefj'ft,«  — 
unb  er  trieg  ijkhd  md)  Dften  —  »fo  fommft  ®u  ju  ber  ©teile,  roo  ber 

Suenge  mit  bem  ̂ 'i'^^'ßf^  f^cf)  oereinigt;  bonn  fannft  ©u  nac^  S^Jorben 

gef}en,  ®u  umgefieft  bie  SJJafdjufulumtic  unb  fommft  an  ben  See  ̂ ang= 

meolo  —  üon  bem  mein  atter  g-reunb  (be§  ̂ önig§  erfter  fRatf)geber) 

mir  fdjon  erjätitt  Ijot'^.  —  @r  gab  nod)mat§  feinen  Senten,  bie  ein9e= 

milUgt  fjotten,  meine  ©adjen  für  eine  ©itfiba  bnrd)  ̂ mci  9}Jafd)uhtlum£)e= 

gebiete  bi§  on  bie  S'Jorbgren^e  be§  britten,  ba§  f)eif3t  bi§  jum  Suenge, 

ju  tragen,  betreffenbe  Stnorbnungen.  Sd)  f)attcn  i^nen  eben  bie  SSebingnng 

gefteüt,  entineber  big  ̂ um  Snenge  trogen  ober  gar  nidjt  tragen. 

3)a^  iä)  bieSmal  in  ber  angenefimen  Sage  raar,  fo  fe(bftftänbig  unb 

entfdjieben  auftreten  ju  fönnen,  oerbanftc  id)  mot]{  in  erfter  Sinie  ber 

®unft  be§  alten  Ä'önigS,  aber  nic^t  üiel  meniger  ber  5i"e»nbfd)aft  feiue§ 
aÜen  3flat[jgeber§,  beffen  ber  J^önig  eben  ern)äf)nte.  ®iefer  a(te  9J?ann 

ber  fo  grofee  geograptjifdje  Senntniffe  ücrrictf),  befleibete  nid)t  nur  fo  eine 

SIrt  ̂ an^ferroürbe  in  9J?o=^an^a'§  9?eid),  fonbern  betrieb  neben  feiner  poIi= 

tifdjen  Üfjätigfeit  oudj  SO'Jebicin.  Wid)  betjonbelte  er  merfroürbigeriueife 
nid)t  a(ä  Üiioalen,  fonbern  oI§  ßoHegen.  ®a  er  bei  feinem  3Solfe  in  fetjr 

f)ot)em  3(nfet)en  ftanb,  förberte  feine  protection  mein  Unterneljmen  mefentlidj. 

®r  fprad)  balb  b'iejem,  balb  jenem  ̂ u,  mit  un§  bi§  in  ba§  iper^  be§ 
9Jiafd)ufuIumbetanbe§,  big  an  ben  Suenge  gu  gefjen.  ©eine  5tutorität  üer= 

mod^te  ben  Seuten  bie  ̂ nrdjt  ju  benetjmen  unb  fo  marfdjirteu  n)ir  benn 

frof)en  Sinne»  ab. 

2)ie  (Srinnerung  an  bie  bei  dJlo^Sßan^a  oertebten  2;age  bilbeten  für 

lange  einen  £id)tblid  in  trüben  ©tunben,  benn  e§  foUte  balb  onber§ 
fommen. 
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SDer  erfte  SDZarfc^  oon  9}{o=^Qn3a  nad)  9?orben  raar  über  aifitgelin 

Äitometer  lang  uub  füf)rte  meiner  großen  Sefriebigung  birect  nac^ 

^Jiorben.  ®a§  tt^eltige  Terrain  fenfte  fidEi  md)  biefer  9fticf)tung.  3n  ber 

er[ten  X^alfenfe  fanb  id)  bie  Äi  =  5(tid)0üa=  Spruit,  in  ber  ärceiten  bie 

9JJorii6e  =  Spruit,  an  biefer  ba§  SSuerüaborf,  umgeben  oon  üppigen 

getbern,  n^o  wix  eine  Ijalbe  Stunbe  lang  rafteten.  Sn  biefem  2)orte  tt)oi)nte 

SJJo^^an^a'g  'Zoä)kx,  ein  arbeitfameg,  be)(f)eibene§  SBeib,  ba§  mir  be= 

fcf)enften.  —  §ier  faljen  mir  and)  üiele  große  ̂ alebaffen  in  ber  ©abelung 

ber  93äume  um  bie  ̂ ütten,  in  benen  bie  9)ktDfa,  fei  e§  gemiffe  3ouber= 

ober  33eic^mDrmitter,  fei  e§  SKebicamente,  bod)  aud^  bie  ©äfjrftoffe  für  i^re 

93utfcf)ua(a=  (§irfe=)  S5iere  aufbemo^rten.  Unfer  erfteg  9^arf)t(ager  fc^Iugen 

mir  bei  bem  ®orfe  9Jiuiofo  auf,  ba§  am  recf)ten,  f)of)en  Ufer  be§  fc^önften 

ber  9^orb=9)iatofaf(üffe,  be§  SKonjefo  tag.  ®q§  9?orbufer  biefeS  %lüiiz^ 

ift  üon  einem  biegten,  mitbreicf)en  SBalbe,  in  rae(cf)em  fid^  nebft  anberem 

Söilbe  gro^e  (SIanb=2tntiIopen=,  ®nu=,  Qehxa=  unb  Süffelf)eerben  aufholten, 

umfäumt. 

®a§  ®orf  SOJufofa,  meld^eS  unter  einigen  ̂ aj^umapafmen  unb 

riefigen  9JJimofen  reijenb  oerftecft  liegt,  jafilte  jur  Qeit  unferes  öefuc^eg 

nur  roenige  gamt(ien,  meiere  in  fieben  Kütten  roo^nten  unb  bie  lefete 

größere  Stnfieblung  ber  9J?atofa  gegen  bie  SOhfc^ufu(umbe  bilbeten.  2)er 

Häuptling  ̂ ^fd^inganja  na'^m  un§  freunblid^  ouf,  bef(i)enfte  un§  mit  @rb= 
ölnüffen  unb  roilben  grüc^ten. 

2)er  S[RDuje!of[uß,  Don  einer  mit  jener  be§  großen  SKarico  überein= 

ftimmenben  Söafferftärfe,  jeigt  SöBufer  unb  birgt  in  feinen  tieferen  Sacf)eu 

3af)Ireid)e  i!^rofobite.  Sein  53ett  ift  fe^r  intereffant,  meit  e§  ä^nlic^  bem 

Sorban,  ein  breifadf)e§,  in  üerfdjiebenen  Safires^eiten  oerfd^ieben  benü^te§ » 

9iinnfal  jeigt.  3n  ber  Qtit  unfereS  33efuc^e§,  alfo  mä^renb  be§  niebrigften 

9Bintermaffer§,  ftrömte  ber  %Iü^  tuxd)  eine  ̂ iemlic^  enge,  nur  fed)§  9Keter 

breite,  einfache  9iinne;  nod)  bem  erften  Siegen  unb  im  §erbfte  burc^  ein 

I)öf)er  üegenbeS,  aber  boppelt  fo  breites  33ett,  in  ber  fommerlic^en  9ftegen= 

faifon,  nad)  bem  größten  9?egen  in  einer  roeiten  Settmulbe,  meiere  mie 

eine  britte  ©tufe  nod)  [)öf)er,  a(g  bie  beiben  ermäfjuten,  liegt,  aber  nod) 

üiel  breiter  ift.  S)a§  t)orf)errf^enbe  ®eftein,  ba§  mir  mä^renb  ber  2:our 
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am  fedj^eljnteit  antrafen,  raaren  eifentialtigc  ßonglomerate.  —  2Bir  roaren 

an  biefem  ̂ Jage  au§  bem  nörbüdjen  9}?atofafjügeI(anbe  !^erau§gefomnien 

unb  [tanben  nun  an  einer,  nur  im  Dfteu  in  ber  ̂ ^rne  üon  einem  §öf)en= 

juge,  im  SBeften  oon  bem  2aterit6u(te  begrenzten  Sbene,  tt)elcf)e  [itfj  al)er= 

mat§  gegen  S^orben  nod)  bem  Sueuge  Ijin  ̂ u  fenfen  fdjicn.  2)iefe  ©bene,  bie 

fid)  cor  un§  ineitfjin  nadj  D[t  unb  9forbo[t  unb  5JJorb  ̂ u  augbreitete, 

follte  nad)  bem  23erid)te  ber  SJfatofa  ein  tfetfefreie§  ©ebiet  fein,  ̂ kx  befanben 

fid)  einige  ber  3Sie{)poften  be§  Königs  SJJo^^anja  unb  einiger  feiner  §äupt= 

linge,  bie  fid)  nid)t  wenig  auf  i^ren  fleinen  2>iepefi§  einbilbeten.  —  ®o 

befa^en  bie  9Jiatofa  nur  eine  fel)r  geringe  SIngaf)!  tion  9fiinbern,  unb  gmar 

bie  eine  §ä(fte  im  iiu^erften  ©üben  am  ̂ ^"^^'^fi  ""i^  anhexe  im 

äu^erften  D^iorben,  ebenfaUS  an  ber  ©renje.  ®a§  SSiel)  an  ber  Sübgrenje 

tft  ber  9)iarutfefd)Iag,  gro^  mit  feinen  ̂ aaxen;  jener,  ber  nörb(id)e,  ber 

9JJafd^ufuIumbefd)(ag,  fleine  Slü^e  unb  Dd^fen  nid^t  über  SJJittelgröfee. 

S)er  93erid)t  über  bie  ̂ Xfetfefliege  fd^ien  mir  abfolut  unglaubmürbig, 

benn  ic^  überzeugte  mid),  ba^  unten  am  ̂ ^"[f^'  uament(id)  aber  am  jen= 

feitigen  Ufer  felbft  bamalc-im  SBintcr  bie^fetfefliege  öielzal)lreid)er  üorfomme, 

als  an  irgenb  einem  anberen  Orte  nijrblid)  üom  3ßnibefi,  meldje  ©egenben 

mir  ja  überall  leiber  üon  biefem  üerberblidjen  Snfecte  inficirt  üorfanben.  Tie 

Xfetfc  befanb  fid)  audj  auf  biefer  Sbene,  unb  glaube  id^,  baf3  bie  üor= 

fommenben  S^inber  an  ba§  ®ift  biefer  fliege  tt)ol)l  accommobirt,  aber  burd) 

bie  (Sinflüffe  be§  giftigen  Snfecte§  fo  flein  geblieben,  bo§  Ijei^t  begenerirt 

finb,  ebenfo  me  bie  3}?atofa  nur  üerfümmertc  ©df)afe,  3i'^9C"  unb  §unbe 

in  bem  Stfetfegebietc  gu  jüdjten  üermögen. 

^er  9J?orgen  be§  17.  Suli  1887  luar  für  un§  einer  ber  anf= 

regenbften  auf  unferer  ganzen  9?eife.  2ln  biefem  Sage  foHten  njir  bie  fo 

lang  erfetjnten,  für  ben  Europäer  nod)  jungfräulid)en  9JZafdf)ufulumbe= 

gegenbeu  betreten. 

3eitlid)  ̂ xü{-)  bradjen  wir  auf;  bie  erften  fünf  Slilometer  jogen  luir 
in  norböftlidf)er  9iidfitung,  bann  birect  nadj  9Zorben;  uufer  Sagerpla^  lag 

17  Kilometer  üom  legten  9?ad)tlager  entfernt. 

3uerft  gingen  wir  läng§  be§  9Jionjefofluffe§,  ber  mit  feiner  ®fd^ungel= 

öegetation  oiele  intereffante  unb  nied[)felnbe  'i'Jiotioe  bot.  ©ein  Ufer,  bem 
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fidj  unfer  fcf)ma(cr  ̂ fab  )o  siemltd)  onjcfjmiegte,  irar  ungefäfir  gtuölf 
9}?eter  I)od). 

Snt  Wüten  Kilometer  pa)firten  wir  einige  Kütten,  ba§  Xorf  ber  auf 

biefer  9toiite  am  iiiirbtidjften  luofinenbeu  äRatofa,  ba§  ben  [tor^en  9?amen 

^Siabora  trug. 

Sm  öierten  unb  fünften  Kilometer  bur(f))cf)ritten  unb  beirunberten 

luir  ben  erftcn  großen  ̂ a'm  ber  prädjtigeu  iiafjumapalme,  bereu  Äroue 
riefige  g^iidjttrauben  trugen.  3d)  ü)atte  ̂ uüor  meber  fo  üiele  (?j:emplare 

auf  einem  ©tanborte  gefef)eu,  nodj  je  an  biefer  ̂ alme  ̂ i^üd^te  beobadjtet. 

9}feine  bem  Sefer  früf)er  fd)on  einmal  gegebene  Sefdjreibung  ber  grüdjte 

entnaJim  id)  ben  Seobadjtungen  in  ̂ iabora. 

2öir  madjten  unter  ben  'i)}almen  üiaft,  um  redjt  lange  in  bem  un§ 
unter  biefem  :präd)tigen  9?icfeugeiüädjfe  gebotenen  ©enuffe  ju  fdjmefgen.  §ier 

fanb  idj  audj  eine  jiueite,  mir  unbefannte  'palmenart,  mit  met)rfad)  nalje^u 
fnieförmig  gebogenen  biinnen  Stämmen,  iüeld;e  bie  §ö{)e  ber  Äa{)uma 

crreid^en,  aber  Slötter  gleid)  benen  ber  Dattelpalme  tragen. 

S)ie  an  biefem  Sage  bereifte  Sbene  raäre  für  bie  Stntage  einer  großen 

©tabt  raie  gefd)affen. 

S)er  fru^tbare  Soben  für  ©iirten  unb  Jeföer,  2ö§  im  ̂ ^(uffe  für 

Ziegeleien  unb  ber  ba§  gan^e  3at)r  flicBenbe  Straf)!  für  Srrigations^roede 

Ieid)t  Derinenbbar;  bie  DKi^e  be§  vooi)l  bi§  ju  feiner  SOZünbung  in  ben 

3ambefi  fdjiffbaren  Suenge;  §oI^rei(i^töum,  am  linfen  DJJonjefoufer,  gute 

SSeibc  unb  überaus  jaljlreidjeS  3BUb  ringsum.  —  2öoi)t  !^abe  id^  auf 

biefer  9^Drb=3oi"I'e[itP»i^  f(f)i'"  mandjeS  über  ben  2Bi(breicl^t{)um  ber 

burdjreiften  ©egenben  erjäf)Ü.  Xod)  5((IeS  wirb  burd)  baS,  lüaS  wir  am 

17.  Suü  auf  biefer  Sbene  an  SSitb  antrafen,  in  ©djatten  gefteUt.  Sd) 

nutfe  oHerbingS  erraäfjuen,  bo^  mir  an  ber  ©renje  ber  Feuerwaffen  waren 

unb  boju  auf  einem  SEerritorium,  wo  fid^  bie  9J?atofa  ber  9JJafd)ufutumbe t 

wegen  unb  bie  9}?afd)ufulumbe  ber  9}Zatofa  wegen  nid)t  ju  jagen  ge= 

trouten.  3^it)^to»  unb  niannigfadj  war  bo§  2BiIb,  bem  wir  begegneten, 

unb  außerbem  gar  nidjt  fdjeu.  §ätten  wir  fübüdj  am  3antbefi  einen  fold^en 

Södbparf  burdj^iefjeu  föunen,  wie  J)ätten  wir  ber  3agt)=  unb  @ammel= 

freube  gef)u(bigt,  fo  ober  war  unfer  ©emüt^  immer  etwaS  bebrüdt.  SBir 
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lüaren  im  Saiibe  ber  SJJofcfjufiilumbe;  unfer  Satjer  an  biefem  Xage  jotite 

fi^ou  im  erften  SJiafc^ufutumbeborfe  aufgefc^Iagen  tnerben.  Unfere  ©ebanfen 

befd)äftic3ten  fid)  fort  unb  fort  mit  hein  intereffaitten  SSoIf'Sftamme  unb 
i^rer  ben  (Europäern  nod)  üodfommen  unfiefannten  §eimat. 

2Sir  lüaren  üorau§get3angen,  al§  plö|licf)  einer  ber  Präger  f)eran= 

gelaufen  fam  unb  mid)  erfud)te,  ̂ u  warten,  Bis  alfe  Kröger  jur  «Stelle 

luären,  ba  fie  fic^  nur  unter  bem  ®(^u|e  unferer  ©eme^re  fidjer  füf)Iten, 

luenn  lüir  nun  halb  unter  bie  SJiafdiufutumbe  fämen.  2lud)  wäre  unfer 

'>|3ici=9iamatjari  (®feUn)  fo  franf,  ba^  fie  nic^t  met)r  oorirärtS  fönne  unb 
be§f)aI6  lüären  bie  testen  S^räger  unb  D§tt)o(b,  beffen  Dbtjut  \ä)  biefe» 

franfe  Xf)ier  anüertroute,  nod)  fet)r  weit  guriidgebtieben.  @§  t)onbe(te  fic^ 

um  ba§  üon  9ieo.  ßoitlarb  augefaufte  Zl)ki\  ba§  fid)  balb  barauf  at§ 

franf  erwie§  unb  un§  fojufagen  gar  feine  ©ienfte  ̂ u  leiften  t)ermod)te. 

®ie  anberen  ®fet  trieb  id)  fetbft  ober  ber  Liener  3Jiufd)emani.  2)iefe 

SSorfidjt  f)atte  tE)re  guten  ©rünbe.  @rften§  waren  bie  %i)me  fd)Wer  belaben 

unb  äweiten§  wu^te  i^,  ba^  @fel=  unb  ̂ ferbefleifc^  bie  beliebteften  Seder= 

fciffen  für  Söwen  feien,  wetdje  fie  fogar  bem  9}?enf(^enfteifdje  oor^iefien. 

■Sarum  ließ  ic^  bie  ®fel  auf  bem  SIRarfdje  nie  ou|er  ©ic^t.  —  2tt§  i<i) 
ftetjen  blieb,  um  auf  bie  9?ac^t)ut  ju  warten  unb  eben  befd){of3,  am  fot= 

genben  SJiorgen  bie  franfe  (Sfelin  jurüd^utaffen,  fam  D§watb  an  mic^ 

l)eran  unb  melbcte,  er  fjcitte  bie  ©fetin  für  tobt  jurüdgetaffen.  — 

SUif  ber  9iüdretfe,  IV2  9)^onate  fpäter,  f)örten  wir,  ba§  %i)m  befänbe 

fic^  nod)  lebenb  in  jenem  erften  2}Jafd)ufuütmbeborfe  unb  werbe  gteid) 

einem  üom  Gimmel  gefallenen,  fremben  ©dja^e  forgfam  behütet,  \a  bie 

Sfetin  wäre  nid}t  nur  fef)r  munter  unb  ooltfommen  gefunb,  fonbern  f)ätte 

no^  ein  ̂ engftfofiten  geworfen,  ba§  ebenfo  poffirtidj  wie  feine  SJJutter 

ernft  fei.  2e^tere§  fei  üon  ben  9}?af(^ufulumbe  aber  nod)  mef)r  bewunbert 

unb  ongeftaunt  al§  feine  tieffinnige  9)iutter.  Sturer  D^inbern  unb  §unben 

befaf^en  biefe  Stämme  feine  anberen  §au§t!)iere  unb  beS^atb  würbe,  al§ 

wir  weiter  sogen,  unfer  »2(finu§«  in  ben  üerfd^iebenen  Dörfern  minbeftenS 

ebenfo  angeftaunt,  a(§  ̂ ameele,  ̂ ären  ober  SIepf)anten  burdj^iefienber 

©eiüänser  üon  unferen  Sauern  angeftaunt  werben.  Oft  ftanben  bie  Seute 

fo  bid)t  um  un§  ̂ erum,  bof5  wir  un§  faum     rühren  öermoc^ten;  gefd^af) 
II.  13 
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e§  nun,  ba^  einer  ber  Beiben  ßfel  ptö^Iid^  ju  tt)ie{)ern  Begann,  fo  ftürjte 

bie  gan^e  9J?enfc^eninaffe  ougeinanber,  nmnd^e,  nomentlidf)  gi^auen  unb 

Slinbcr,  f(ücf)teten  bi§  natf)  ben  Xötfern.  3a,  bie  Seute  fcf)ienen  fi(f)  baran 

gar  nidgt  getDöJinen  ju  fönnen,  obnjofit  fie  unfere  Gfel  balb  jef)r  I!)e= 

geidjnenb  bie  »3ebra§  be§  fremben  9}?anne§c  nannten.  —  9^0(^  njeniger 

hjollten  fi^  bie  9?inber  ber  SJiafdjufuIumfie,  bie  neugierig  unfere  2ang= 

01)  ren  befdf)nüffelten,  mit  benfelben  befreunben,  ja  fie  griffen  fie  fogor  an. 

Oft  ober  njurben  bie  beiben  treuen  2f)iere  öon  ben  9J?afcf)ufuIumbeI)unben, 

mldjt  bie  armen  müben  ®raut!f)iere  audj  für  QebxaS'  hielten,  angefallen 

unb  »erfolgt,  n)o§  un§  in  ber  golge  oft  in  eine  roirflid)e  ®efaf)r  brad)tc; 

bocf)  baüon  fpäter  an  paffeuber  ©teUe. 

9^icf)t  weniger  {)atten  unfere  armen  ̂ '^Q^n  ̂ ^^^^  Singriffen  ber 

9J?afc^ufuIumbef)unbe  ju  leiben;  wir  fa^en  un§  gezwungen,  bei  bem  @in= 

guge  in  jebeg  0ef)öfte  bie  Sx^^en  3n)ifd)en  un§  einfierjutreiben,  um  fie  gu 

fcf)ü|en.  ®ie§  fd)ou  bciine§  bie  5foIirtI)eit,  weldie  bie  9J?afd)ufufumbe  feit 

aller  Qext  um  fidj  gefdjoffen,  ba§  bie  bei  i^ren  ̂ Radjbarn  gezüchteten 

§au§tt)iere,  SK'Qtn  unb  ©d)afe  in  if)rem  Sanbe  unbefannte  ̂ Begriffe  finb. 
SDiefe  3(bgefdjtoffent}eit  ̂ at  aber  eine  anbere  %o{Qe  md)  fid)  gejogen,  bie 

ber  ̂ ftege  i^reS  einzigen  §au§tf)iere§  —  be§  9^inbe§  —  'äbhxud)  tt)ut, 
nömü^,  bo^  man  e§  uic^t  burdj  bie  ̂ reujung  mit  fremben  9?acen  fo  ju 

oerebehi  oermodite,  wie  e§  bie  Setfc^uana  burd)  SSerfdjmeljung  mit  bem 

2)  amara=  unb  3uIu^SSiet)  bewirft  traben. 

5In  biefem  Sage  beobad)tete  ic^,  al§  wir  auf  unfere  Xräger  warteten, 

aud)  einen  neuen  SJ^ermitenbau.  ß§  waren  bie  niebrigften  ̂ crmitenbaue, 

bie  id)  bi§  baf)in  in  Sübafrifa  beoboditet  {)atte,  unb  oon  einer  mir  neuen 

^orm.  Äaum  20—30  Zentimeter  f)odj  geigten  fie  einen  fdjüffetfijrmigen, 

runben  83ou,  ber  allmälig  gegen  fein  Gentrum  fid)  fenfte,  in  welchem  fid| 

bie  gro^e  ®ingang§öffnung  oorfanb.  2;er  Surd^meffer  einer  folc^en  an  ber 

Stu^enwanb  in  ber  3fiegel  fteil  unb  fd^roff  abfatlenben  2öfe  ober  £aterit= 

fd)üffel  betrug  '/a— 1  2J?eter  (gewöf)nlid)  70  bi§  90  Zentimeter).  Sd^ 
fanb  biefe  Sauten  unten  im  ̂ ^ale,  bod)  f)öufiger  auf  ben  mit  X^on  unb 

£öfe  gemifd)ten  SBalbob^ängen  ber  2aterit=  ober  felfigen  SöBbulte  ber 

9}ioüba=  unb  äRo=^anäogebiete.   ©nbü^  famen  bie  Xräger  ̂ eran,  einer 
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mä)  bem  anbern,  in  beu  Siegel  öier  bi§  fünf  in  Raufen,  marfc^irenb. 

—  lieB  otte  fic^  famnteln  unb  eine  furje  Qext  au§rul)en,  um  bann  in 

gefdjloffener  CEoIonne  gegen  ba§,  h^ie  man  fagte,  nicE)t  mel^r  n^eit  entfernte, 

fübücf)fte  ber  90^afcf)ufulum6ebürfer  jujumarfcfiiren. 

SBir  fa^en  rechts  unb  Iinf§  üiel  SBilb,  im  SBeften  erbUcften  tt)ir 

jenfeitg  be§  SJionjefoftufjeS  einige  gro^e  §ütten  im  Stile  großer  S[RatabeIe= 

f)ütten;  bod)  9}?enfcf)en  eri"^3öf)ten  luir  nict)t.  Gefragt,  fagten  Wo'^^an^a'^ 
Seute:  ein  öertaffeneS  2)orf  ber  SD^iafcEiufulumbe.  Sn  ̂ ^o^Ö^  öon  @treitig= 

feiten  3tt)iicf)en  ben  5Ö?af(^ufuIumbe  unb  ben  Untert:^anen  9}?o=^anäa'§, 
bie  öorigen  3a^re§  au§gebro(f)en,  balb  aber  tüieber  gefcf)Iid^tet  maren, 

Ivetten  bie  SOiofc^ufutumbe  biefe  ̂ iiebertaffung  aufgegeben,  unb  ba§  S)orf 

9J?'93e5a,  auf  ba§  rcir  logfc^ritten,  gegrünbet. 

»Heia,  Heia  Batu,  Batu  ahacho,  Heia  Ki-Maschukulumbe!«* 

fdf)rie  ̂ Jlö^tid)  einer  ber  al§  ̂ unbfd^after  üorauSgefenbeten  Liener  un§  gu 

unb  xoix  blieben  alle  ftef)en,  um  nad^  ber  bejeidineten  Sfltc^tung  ju  bliden, 

in  ber  fic^  bie  erften  9Jiafif)ufuIumbe  ouf  eigenen  ®runb  unb  93oben 

gezeigt  f)aben  foHen.  So  iuof)!,  ba  famen  öier  9JJenfcf)en  f)eran.  —  S3alb 

ftanben  irir  üor  ben  erften  9)Zafcf)ufulumbe  auf  i^rem  ®runb  unb 

$Soben. 

*  (Sef)t  ba,  fe^t  umf)er,  ßeute,  fef)t  ba  bie  ̂ a\d)üMumie. 

13* 



XX. 

Wit  Müfd}iiim\nmi\t.  —  ̂ ic  a^cöictc  bau  äWT^t^a 

©^lid^e  ber  2Jlatofaträger.  —  ®te  erftett  2)Jaii^uEiilumbe  auf  eigenem  Sobeii.  — 
SJJein  ärgtüc^er  33enif  bei  beit  9}?afdiufu[itmbe  tt)ertf)[o§  gemorbeii.  —  ̂ dbev  iiiib 

«Jelb^ütten.  —  ®a§  erfte  SRai'c^ufutitmbeborf,  feine  j8eirio[)ner  nnb  beren  §au§tf)tere. 
—  ̂ riegärat^  ber  nJJ'SSejajSBetuofjner.  —  Uiiangeaei^me  Situation.  —  Sie  erfte  9?ad)t 
im  2Jlafcf)utuhim&e=2anbe.  —  §aarEünftIer  unter  ben  2Rafc^ufuIuni6e  unb  ifire  Gr= 
?eugmffe.  —  ®ie  (Stellung  ber  fjrauen.  —  2)er  SBeitermarfc^  bi§  gum  2JJDfo=S)luange= 

SBeil^er.  —  2)laf(f)uEutumbe  al§  ̂ n'i^^r-  —  Srägerrebofte  am  20.  3uli.  —  Ser 
^Blaxiä)  bt§  ̂ ^aboramanba.  —  Ser  fcfiönfte  5]}almenttialb. 

SDie  jo  lange  befprocfiene  Begegnung  gttjifdfien  un§  unb  ben  'SRaidjn- 
fuhtnibe  fiel  üon  beiben  Seiten  etroaS  fteif  aue,  nur  J)atte  biefe  SSerIegen= 

fieit  iJ)re  ganj  üerfc^iebeneit  Uufad^cn  bei  ben  üerfc^iebenen  23 et^ eiligten. 

SBir  SSei^en  waren  etroaS  befangen  öon  ber  SSidjtigfeit  bes  9.1?omente§, 

meine  fd^war^en  ÜJiatofatriiger  gaben  ̂ ^^cfien  ber  %nxd)t  unb  bie  erften 

9)?afcf)ufutumbe,  raeldje  Jüir  plö^Iid)  überrafc^ten,  wußten  nic^t  tt)a§  be= 

ginnen;  foüten  fie  baüon  laufen  unb  if)re  trüber  im  ®orfe  ju  ben 

Söaffen  rufen  ober  foUten  fie  ouf  bem  ̂ la^e,  wo  fie  eben  <Scf)i(frof)r  für 

if)re  Kütten  fc^nitten,  ganj  rul^tg  ftef)en  bleiben  ober  fottten  fie  un§  ent= 

gegengef)en. 

25on  meinen  Seuten  angerufen  fameu  fie  ̂ eran.  S)er  öttefte,  ein 

inafirer  §erfule§  modjte  40  So^re  gät^Ien,  bie  übrigen  ftanben  im  3üng= 

lingSalter.  Sie  raaren  nadt  unb  trugen  kiä)k,  menn  aud)  langftielige,  ja 
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bie  längften  Söurffpeere,  bie  id)  je  Bei  ©djtüar^en  gefe!f)en;  waren  bod)  bie 

©djäfte  ̂ lyei  unb  einen  {)alben  SJieter  lang  unb  felbe  trngen  9J?atoteIe 

Songenfpi^en,  b.  ̂ .  !f(eine  mit  ein=  unb  beiberfeitigen  SBiber^afen  t)er= 

feJiene  S(ffagaieifen. 

SDie  ©(^ttiar^en  f)atten  fid)  auffaHenb  fc^nelt  üon  i^rer  Ueberrafdiung 

erI)ott,  Weil  bie  gefdjäftige  ̂ amo  öon  unferem  5(nmarfd)e  un§  felbft  öorau§= 

geeilt  War.  2eiber  brai^te  fie  aber  and)  bie  ̂ unbe,  ba^  wir  au§  £uanifa§ 

Üieidje  fämen  nnb  bo^  biefer  öon  it)nen  fo  feJ)r  ge^a^te  föniglic!^e  9^ad)bar 

bie  9J?atofafürften,  bie  wir  auf  unferent  SKarfi^e  befudit  f)atten,  auf= 

getrogen,  für  bie  33eförberung  unfereS  ®epöde§  ©orge  ju  tragen.  2ua= 

nifa§  blo^e  ̂ uftintmung  ju  unferer  '^ai)xt  f)atte  un§  in  ben  Stugen  ber 
wilben  9)?afd}ufulumbe  in  \o\ä)en  9}?i^crebit  gebrad)t,  ba^  man  un§  oon 

üornet)erein  al§  g-einbe  anfa^  unb  ebenfo  berabfd^eute  at§  f)a^te. 
Sine  fd)Ied)tere  @m))fef)Iung  f)ätten  wir  nid^t  mitbringen  fönnen  at§ 

bie,  Suanifa'g  ®c^ü|Iinge  gewefen  p  fein.  ®ie  rof)en  äKafdjufuIumbe  be= 
müfjten  fid)  and)  gar  nidjt,  itjre  ®efü()te  ju  oerbergen;  au§  jebem  S3Ude 

fonnten  wir  fie  lefen  unb  x\a<i)  einer  ©tunbe  wußten  wir  woron  wir 

waren,  ̂ lod)  ̂ offte  id)  at§  3J?ebicinmann  ben  fjalbüerlorenen  Soften  gu 

retten,  wie  mir  biefe§  ouf  ber  Steife  fd)ün  fo  oft  gelungen,  bod)  in  wenigen 

Xagen  erfannte  iä)  ju  meinem  ©direden,  ba§  biefen  9)Zafd)ufutumbe  gegen= 

über  aud^  biefe§  Ie|te  9J?itteI,  biefer  rettenbe  XoIi§man  nic^t  mef)r  oerfing. 

»2Bir  wären  SuanifoS  ßeute,«  fo  f)ie|  e§  ja,  wie  fonnte  man  un§ 

benn  trauen?  »SBir  wären  2uanifa§  ®|)ione,«  wie  fottte  man  fid) 

nid|t  oor  un§  fürd)ten? 

»2öir  wären  ̂ obfeinbe  be§  2anbe§,«  wie  follte  man  un§ 

fd)onen.  2Bir  wären  SSerrätf)er,  bie  unter  bem  SSorwanbe,  mit= 

leibige  Sterjte  ju  fein,  in§  £anb  gefommen  feien,  wie  foIIte  man 

un§  bo  nod)  leben  unb  weiter  jiefien  taffen? 

9J?an  fjätte  wof)I  oon  SBei^en  gef)ört,  mand)e  if)rer  Seute  I)ätten 

fogar  in  früi)eren  Saf)ren  SSeif5e  bei  ©epo|)0  gefeficn,  aHein  biefe  waren 

wof)t  and)  ba§,  wa§  wir  gWeifeltoS  fein  müffen,  nid)t§  anbere§  at§ 

wei§  getünd)te  9J?arutfe,  weld)e  unter  biefem  ®edmantel  ©pionenbienfte 

oerrid)ten.  SJJarutfe  mußten  wir  fein,  feien  wir  weif?  angeftrid)en  ober 
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burd^  einen  ̂ öu^'C'^fpntd^  it»eif;en  SJiännern  gemacfit  worben.  ̂ etn  9)?a= 

fcf)ufiilumbe,  I}ocf)  ober  niebrig,  alt  ober  jung,  lueber  Wlann  nod)  grau 

iroUte  üon  un§  SOiebicamente  annel)nten,  aud)  loeun  id)  [ie  üerfc^enfen 

lüoüte;  man  mieb  un§  unb  fd)eute  fid)  n^ie  öor  böfen  Qanbextxn. 

jDieS  wai  bie  traurigftc  ©rfenntni^,  ju  ber  ic^  gleidi  »rä^renb  ber 

erften  9teifetage  im  SJiofc^ufutumbetanbe  fam,  ber  SSerluft  jenes  für 

ba§  2öof)t  ber  @j:pebition  unter  ben  S^orb^ambefiftämmen  fo  iuert{)Ooüen 

Xaü§man§,  ber  9JcangeI  ber  burd)  meinen  33eruf  fonft  überaU  erjiuungenen 

Stdjtung.  SBorouf  follte  fic^  nun  unfer  'preftige  [tü^en,  womit  follte  id) 
bie  Wad)t  erfel^en,  metd^e  ©tanlei)  ober  (Sameron  mitten  unter  feinbüc^en 

©tämmen  burd)  eine  gro§e  Qa\)i  üon  treuen,  mit  @emef)ren  bemaffnetcn 

3;rägerbienern  ju  ®un[ten  if)rer  9teifep(äne  entfalteten?  ^otte  beut 

3ouber  meine§  ärjttic^en  23erufe§  oertraut,  er  follte  mir  Stan(e^'§  ®arbe 
erfc^en  unb  id)  braudje  mid)  biefeS  !3rrt[)um§  raof)t  nic^t  ju  fc^ämen. 

3)?ein  är^tlidier  33eruf  ̂ atte  un§  ja  fd)on  feitbem  loir  bog  cioiüfirte 

©übafrifa  öerlaffen  f)atten,  unbe^afjtbare  Xienfte  geteiftet,  nur  mein  Seruf 

!f)atte  un§  unter  ben  Sliatofa  bie  Söeiterreife  mögüd)  gemad;t,  bie  blinbe 

%uxä)t  üor  bem  europäifdien  Str^te,  ber  ein  größerer  3auberer  fein  foüte, 

als  bie  f)eimifd)en,  ̂ otte  bie  rcenigen  meinen  SD^itgüeber  ber  ©i'pebition  auf 
ben  einfamen  SBalbespfoben  tief  in  ber  SBilbnifi  befdjirmt,  roenn  eines  öon 

it)nen  franf  jurüdgeblieben  roar,  ober  in  ®emeinfd)aft  mit  ben  biebifd)en 

Xrägern  fid)  öerirrt  !^attc. 

®er  ärjtlidje  5ßeruf  (jatte  mir  felbft  bei  feinbüc^  gefinnten  |)äupt= 

lingen  2rögerfd)aaren  üerfdjafft  unb  in  erfter  Sinie  baju  beigetragen,  bie 

biebifc^en  jlräger  jufammenjutjalten  ober  bei  i^rem  meuterifi^en  35orget)en 

ju  bönbigen.  3a  oIS  fdjiagenber  öett)ei§  für  baS  lDfad)tmitte(,  U)e(d)eS  in 

meinem  Berufe  lag,  ftanben  ja  bie  »jmanjig  (betreuen  <,  bie  9J?atof aträger 

üor  mir,  mit  benen  id)  boS  erfte  9}?afd)ufuIumbcborf  erreicht  ̂ atte.  Unb 

nun  mar  auc^  unter  biefen  unfer  2tnfe^en  erfd)üttert,  benn  objmar  fie 

mußten,  ba^  bie  5(nfd)u{bigungen  ber  3JJafd)ufuIumbe  be^ügtic^  be§  ©pio= 

nireuS  oonfommen  grunbloS  feien,  fo  imponirte  if)nen  boc^,  baß  fein 

9Jiafdjufu(uinbe  oon  unS  9J?ebicamente  annet)men  moUte,  ja  aüe  meine 

Heilmittel  öerfd)mäi)ten.  ̂ d)  füf)Ue  inftinctio,  ba§  id)  auc^  ben  sman^ig 
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fd^marjeu  9)Jntofabienern  nidjt  mef)r  trauen  bürfe.  ©päter,  leiber  ju  Ipät, 

erfufjr  idj,  ba^  fie  mid)  üom  er[ten  Schritte  an,  ben  wir  im  a)Jafc^u= 

fuüimbelanbe  machten,  betrogen  !^atten. 

®er  für^efte  SSeg,  b.  f).  bie  £inie,  too  üont  ©üben  {)er,  birect  nad) 

iRorben  ein  betretener  ̂ fab  gu  bem  Häuptlinge  ̂ afenge  füfirte,  treuste  ben 

SJionjefoftu^  an  bem  ®orfe  9}?njofa  unb  füfirte  tüefttic^  öom  '}^{n\\e  burd) 
bic^teg  ©ept^  6i§  in  ba§  2nenget{)at  f)erof).  ?J?eine  Xräger  füf)rteu  un§ 

am  rechten  ̂ üi^ufer  unb  in  einem  Sogen  unferem  Qiek  ju,  immer  mit 

ber  2(bfid)t,  fid^  bei  ber  erften  ®e(egenf)eit  au§  bem  ©taube  §u  mod)en, 

ba  fie  Doli  ̂ urc^t  iraren,  un§  bi§  an  ben  Sueuge  in  ba§  ̂ erj  ber 

9}Jafd)uhdumbegebiete  ^u  geleiten.  ®iefeg  \vax  mir  aber  auf  bem  3^9^ 

na^  Stürben  nid^t  befanut;  id)  buri^fdjante  e§  leiber  gu  fpät,  erft  auf 

nnferem  mü^eüoffen  S^üd^uge.  Sa^u  fam  ba§  üon  2;ag  ju  STag  mef)r 

unb  metjr  tjeroortretenbe  infotente  S3etragen  ber  9}?afd^ufuhtmbe. 

^d)  erfannte,  ba^  fie,  fomie  meine  SRatofaträger  aUmälig  an  imferem 

^reftige  jmeifetten,  fie  glaubten  nid)t  mef)r  an  unfere  Unüermunbbarfeit 

unb  bie  fidjere  §eitfraft  n:einer  9)Jebicameute,  auf  meld)e  ®inge  bie 

9Jiafd)upia,  3J?ato!a,  9}Jarutfe  unb  äJiatafala  gefdjmoren  'Ratten,  ©o  mußten 
wir  erfenneu,  ba^  bie  fid)  un§  entgegenfteUenben  §inberniffe  mit  betn  5öor= 

bringen  na^  9Zorben  immer  gefafirDotter  geftatten  würben  unb  iä)  begriff 

oodfommen,  warum  ein  9J?ann  wie  Siüingftone  e§  nidjt  üermoc^te,  bie  fo 

intereffanten  unb  if)m  wof)I  aud)  burc^  SKatofaberidite  befannten  Wa\<i)ü= 

fulumbegebiete  3U  bnrdjqueren;  oOwo^t  bamalS  ein  berartigeS  Unternel^men 

üiet  leidjter  gewefen  wäre,  ba  um  jene  Qeit  9}Jafd)ufuIumbe  unb  SJiarutfe 

nod)  in  gutem  @int)ernet)men  mit  einanber  tebten.  S)iefe  leiber  in  un= 

günftiger  SBeife  öoüfommen  üeränberte  ©ituation  war  nn§  nad)  wenigen 

Ziagen  fonnenftar  geworben.  ®a  f)atf  fein  'Senten  unb  fein  ̂ f^ifofop^^iren, 
bie  X^atfad)en  fpra^en. 

3)01^  jurüd  ju  ben  ©reigniffen  be§  17.  Suü,  an  wefdiem  Xage  wir 

bie  ©ebiete  ber  SOiafdjufufumbe  betraten.  ®ie  oben  erwäf)nten  erften  9Ser= 

treter  be§  @tamme§  wiefen  ung  fautfo»  bie  näd)ften  ̂ fabe  nac^  W^e^a 

unb  tierbufteten  wieber  im  f)o!^en  ®rafe. 
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SSor  un§  breitete  ficf)  eine  ßbene  qu§,  bie  bis  auf  einzelne  I)of)e 

9)ämo)en=  uub  geigenbäume  unb  bie  beiben  ̂ atmen  —  bie  gacfierpalme 

ßi=9)?at)uma  imb  bie  bünnftammige,  bottetpolmartige  Äi=8i5Qru  (üon  ben 

SOJatofa  9?u)eme,  unb  Üiunfomane  üon  ben  9Jiafcf)ufutumbe  genannt)  üon 

bem  gefürcf)teten  9?iejengrafe  überrcucf)ert  erf(^ien. 

2Bir  famen  juerft  über  gelber  unb  paf|irten  §ütten,  tüelcfie  nur 

jur  Qeit  ber  gelbarbeit  berootjut  irarcn.  ̂ ie  gelber  tt)aren  ftein,  allein 

bie  forgjomft  gepflegten,  bie  id)  bis  baf)in  bei  Sc^roar^en  angetroffen.  Um 

bie  gelber  unb  burd)  biefelben  jogen  fid)  gurdjen,  um  bie  überfd)üifige 

9?äffe  Qufjunefimen.  ̂ 5)ie  5ßeete  ttjoren  erf)aben  unb  roof)t  gepftegt,  unb  jene, 

in  benen  Sü^fartoffeln  gepffonjt  »erben,  bargen  nod)  bie  geröftet  fo 

lüof)Ifd)medenben  9?iefenfnoIIcn. 

®ie  gelber  logen  natürlid)  mitten  in  bem  tioJien  ®rafe,  rok  üon 

einer  natürlid)en,  bamal§  —  im  2S>inter  —  ti-odenen  unb  raufc^enben 
SO^auer  umfdjloffen.  Um  ba§  SSilb  ab3ufd)reden,  Tratte  man  ba§  ®ro§ 

am  9?anbe  be§  gelbe§  in  93üfc^etn  jufammengebrefit  unb  je  jroei  ber  einen 

l^alben  Wilciev  abftcljenben  ̂ üfdiel  mit  il)ren  ©pifeen  ju  einem  biden  knoten 

gebunben. 

95>irtfamer  märe  e§  gemefen,  bie  STefte  ber  nafjen  9J?imofen  ab5u= 

f)auen,  Ijerjufdj offen  unb  ols  Qäiuu  ouf^ufteHen.  S)od)  ba§  hätten  bie 

SJJänner  tt)un  müffen  unb  bas  fdjeuten  biefe  fdjiüor^en  ̂ erren  ber  Sd)öpfung, 

n)eld)e  ftio^l  unter  otlen  fübofrifanifdjen  ä)Mnnern  bie  gröf3ten  goufpetje 

finb.  2}as  orieinige  S3erbienft  ber  forgfomen  gelborbeit  gebührt  ben  grauen. 

5)ie  §ütten,  bie  mir  faf)cn,  morcn  perfd)ieben  üon  ben  üerloffenen  2Bo!f)nungen, 

bie  mir  ouf  bem  9}?arfd)e  nod)  Dtorben  bcobadjtet  f)otten;  fie  f)otten  ben 

33etfd)uanfltppu§,  moreu  jebod)  fdjmäler  unb  jeigten  ftott  einer  jmei  SOJcter 

I)oI)en  Seitenmonb,  eine  foft  brei  9[l?eter  f)o^e  unb  ein  ebcnfan§  fegetförmiges 

©rosbad),  meldieS  ober  nid^t  fo  tief  über  bie  9)?auer  I)erabreic!^t,  aU  bei 

ben  §üttcn  ber  ̂ etidjuono. 

®ie  9Jfauern  finb  in  folgenber  SSeife  conftruirt:  @§  merben  siemlid^ 

raeit  ouSeinonberftebenbe  ^^fäl)le  in  bie  Srbc  eingerammt,  bereu  3tt'il'cfKn= 
räume  mit  ̂ JJoisftengcIbünbcIn  feft  ausgefüllt  unb  innen  unb  aufeen, 

mand)mal  nur  innen  notI)öürftig  mit  2et)m  überfc^miert.  Sluffallenb  mar 
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nur  ber  geringe  Umfang  biefer  §ütten  (etföa  brei  9Jfeter)  im  SSergteidje 

gu  i{)rer  ̂ ij{)e.  25Bir  f)atten  bie  ffeiucn  %dbcv  pafl'irt,  n^oliei  tt)ir  einige 
ber  niebücfien  Äabunba=®a3eIIen  aufjagten  nnb  nafjten  bem  füblid^en 

9}?'S3e3a=®orfe. 
Wit  einemmale  faJ)  id)  in  bem  ®rafe  üor  un§  etmag  ©pi^ige»  üon 

fc^roar^er  ̂ ^arbe  fid)  f)in=  nnb  Ijerberoegen.  2öa§  mag  ba§  fein,  \d)  rief 

gmei  ber  SJJatofaträger  fjerki  nnb  balb  f)örte  id),  bo^  e§  ein  9}?afd}ufu- 

SricgSratö  ber  Setöofjner  üon  3)r:öe5n. 

lumbedjignon  fei,  nnb  jioar  einer  ber  längften,  luie  if)n  tüoI)U)abenbc 

Sünglinge  jn  tragen  pflegen.]  Unb  fo  tt3ar  e§  oud),  burc^  ba§  {)of)e  ®ra§ 

■wanb  fid)  ein  ̂ n^pfab,  auf  roeld)em  ein  SOZafdjufutnmbeiüngting  lief,  um 
bie  9^adjrid}t  üon  nnferem  (Srfdjeinen  rafd}  in§  nafje  SDorf  gu  bringen. 

Stt§  mir  au§  bem  I)of)en  ®rafe  f}erau§  auf  eine  Ijotje  Sidjtnng  famen, 

fat)en  mir  ba§  naf)c  SDorf  un§  gegenüber,  ben  freien  ̂ ta^  öor  bemfetben 

belebt  üon  ben  nadten  ©djmarjen,  bereu  jeber  einen  notje^u  einen  9Jieter 

f)of)en,  fenfred)t  auf  bem  §interfopfe  fi^enben  St)ignon  balancirte.  SJieiue 

%xan  mie  meine  2eute  fonnten  fic^  bei  biefem  3(nblidc  eine§  5(uffd)reie§ 
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md)t  erire^ren.  SSenige  Slugenblicfe  ipätcr  erreicf)ten  rair  bas  cr[te  beroofinte 

9)iaid)ufuhimt)e9c^üft,  bei  Jücld^em  fic^  itn»  fofort  einige  Seraaffnete,  of)iie 

barum  erjud}!  toorben  )ein,  anfc^toffen.  ®ie  füfjrten  un§  ju  bem  noc^ 

Hörbücher  liegenben  9)?ittetborfe,  bem  eigentUcf)en  2Bot)n[!|e  be§  füblicf)ften 

ber  9)?Qfc^ufuIumbefür[ten,  Äa=S!nmamba.  tiefer  üon  un§  juerft  errei(^te 

QJJafrfiufuIumbel'tamm  füü)rt  ben  3^ci9namen  Sama(a. 

Xa»  DJiai'c^ufufumbeborf  [tanb  auf  einem  freien  Sioume  in  bem 
fjotien  ©rasbicf ic^te ;  e§  mar  umpfal^ft  unb  bie  öütten  [tonben  giemlic^ 

bicf)t  aneinanber  unb  bitbeten  einen  ̂ teiS,  beffen  XurdE)meffer  etroa 

200  9)?eter  betrug.  2ie  3^^ii'^Kn'^äume  jraiicfien  je  jmei  §ütten  maren 

burd)  bie  ̂ fäf)fe  geid)toffen,  fo  ba^  ber  ©ingang  jum  eigentlicf)en  Snnen= 

räume  be§  ̂ orfe§  nur  burd)  einen  einzigen  Sinlaß  mögtid)  mar.  SSier 

glitten  [tauben  etma§  abfeit§  unb  roaren  nid)t  umjäunt,  fie  maren  be§ 

3la(^t§  üon  Sftaüinncn  berooI)nt.  9Son  geftigfeit  ober  einem  @^ufee  ber 

Umpfat)hing  unb  ber  §üttenroäube  gegen  raitbe  Xf)iere  mar  nidits  ju 

bemerfen.  SRänner,  grauen  unb  ßinber  entftrömten  ben  jiemlic^  oer= 

nac^Iäffigteu  glitten;  bie  50?önner,  Süngtinge  unb  Knaben  waren  burdimeg» 

noüfommen  nadt;  bie  grauen  f)atten  jc^Iedit  gegerbte  Setii^mefelle  jur 

§anb,  me(d)e  fie  nodjtäffig  um  if)re  Senben  roarfen  unb,  bie  §aut  ber 

ÖiutcrfüBe  be§  Xt)iere5  a(§  öänber  benü^enb,  am  Unterleibe  3uiammen= 

banben;  bie§  mar  i^re  einzige  illeibung.  ̂ od)  an  feinem  Drte,  nod^  bei 

feinem  ber  bunften  Stämme  SübafrifaS  f)atte  id)  foldy'  eine  geringe  imb 
unb  Iieberlid)e  33ef(eibung  ber  SSeiber  maf)rgenommen,  a(§  bei  ben  93?a= 

fd)ufutumbe.  Sämmtlic^e  9JMnner  trugen  S^ignon§,  bie  meiften  maren 

30—40  Zentimeter  fang  unb  fdjief  nac^  fiinten  ober  aufroärtS  ftrebenb, 

roöf)renb  einer,  feine  f)o^fe,  am  @nbe  abgerunbete  §aarfrifur  Ijori^ontal 

trug  unb  fid)  bamit  al§  ein  |)üuptting  unb  |)err  be»  2:örfc^en§  be= 
funbete. 

Sm  auffalfenbftcn  ®egenfa|e  jeigtcn  fämmtnd)e  grauen  ju  unferer 

nid^t  geringen  Ueberrafd)ung  glattrafirte  Siöpfe,  unb  nur  ÜKäb^en 

bis  ju  smötf  3at)ren  trugen  fjerabfallenbe,  an  10  Zentimeter  lange  ̂ aar= 

roUenftümpfd)en,  mätjrenb  Knaben  oom  felben  2Üter  einen  am  Sdjeitet  auf= 

martS  gefrümmten  |)aarfd)Opf  trugen,  ber  fpäter  at§  2(nfa§  ju  bem  Sfiignon 
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bleuen  foll.  9}?äbcf)en  unter  §tt)ölf  3at)ren  geigten  fic^  mit  einem  |)üft9urt, 

an  bem  rec^t§  unb  ünU  9?iemcf)enfraufeu  ̂ erab^ingen,  roeldje  SJiufdjehi 

unb  §of)Ibtecf)röl^rc^en,  Sicabenpuppeu  nicf)t  unä^nüc^,  trugen,  ma§  al§ 

flingetnber  ©c^mucf  unb  eine  5h-t  Slmulet  bienen  fotite. 

SSaS  mir  an  bem  betragen  ber  Seute  befonberS  auffiel,  war  eine 

ua^^eju  an  bie  ber  äJfatabele  reid^enbe  ̂ redjfjeit.  ®ie  un§,  ot)ne  erft  ein 

SB  ort  ju  fpredjen,  aufgebrungene  ̂ ü^rerfdiaft,  bie  fpäter  beu  ̂ irägern  unb 

Wienern  ertt)eitten  Söeifungen  unb  fo  man^c§  SInbere  lie^  mid;  fofort 

33eforgniffe  ̂ egen,  bie  fid)  leiber  nur  aügu  balb  at:§  in  jeber  SSegie^ung 

gered^tfertigt  ermiefen.  Steine  Liener  I)atten  junäd^ft  üiete  SOäitje,  mit 

if)ren  ©töcfen  bie  auf  unfere  3^uei-'9äiegen  unb  Sfet  toSftürgenben  SJ)orf= 
!^unbe,  eine  fräftige,  bod)  gebruugene  253inbfpietart,  obgmnefireu.  ̂ i^S^" 

unb  ®fe(  roaren  eben  nid^t  nur  ben  SWofc^ufuIumbe,  fonbern  aud^  bereu 

§uuben,  p  bereu  @t)re  i(^  übrigens  fageu  mu^,  bo^  fie  oorjüglic^  bref= 

firte  Sagb^unbe  ouf  bie  2etfc^tt)e=3(ntitopen  abgeben,  unbefanut. 

®o§  9tinb  bitbet  at§  einziges  §au§tfjier  ben  §auptreid)t^um  ber 

SD?afd)ufutumbe,  bie  gute  SBeibe,  bie  SJJü^etofigfeit  ber  SSie^jucf)t  f)aben 

ben  9J?afd;ufutumbeftamm  gar  fo  faul  gemacht.  2)ie  oft  nad)  taufenben 

©tücfen  gä^Ienben  9iinberl^eerben  madfien  e»  i^nen,  met)r  o(§  beu  Qnhi  unb 

5Setfd)uaua,  mögtid),  einwerft  rcenig  gu  arbeiten.  —  23ir  fönnen  bei  ben 

9Jiafd)ufu(umbe  überhaupt  nid)t  Diel  oon  ebleu  unb  meufdjtic^en  ®efüt)teu 

fpredf)en,  attein  föenu  fie  boc^  üieKei(^t  ®efü{)Ie  befi^en,  bie  mir  mit 

Zuneigung,  35or(iebe,  SCdjtung,  i^ürforge  unb  ©tolj  begeii^nen,  fo  con= 

centriren  fi^  biefe  ®efüf)(e  nur  in  ber  2(rbeit  unb  ©orge  für  ba0  2!öo[)( 

ber  9?inbüief)f)eerbe. 

2Bie  freuubtic^  man  e§  mit  un§  gteid)  in  bem  erften  9}?afc^uhtlnmbe= 

borfe  meinte,  mie  gaft(id)  man  nn§  aufzunehmen  gebadjte,  bemieS  bie  erfte 

SmpfaugSfeierlic^feit,  bo§  ßufainnicurufen  be§  ̂ rieg§ratf)e§  unter  einer 

einjelu  ftet)enben  grofsen  9JJimofe  am  ©übmeftenbe  be§  ®orfe§.  Un§  roie§ 

mon  eiuftroeileu  beu  mageren  ©d)atten  einer  fteineu  SKimofe  im  ®üb= 

eube,  etma  120  9}Jeter  üom  Sorfe  entfernt,  gnm  Stufeut^olte  an.  SJfon 

war  uueutfdjieben,  ba  mir  au§  2uanifa'§  9ieid)e  unb  roofjl  mit  feiner 
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©riaubniil  fämcii,  ob  man  uns  übcrf)aupt  in  ber  9^ä()e  bes  Dorfes  lagern 

unb  fdjiafen  (äffen  follte. 

%xo^  be§  Grnfte»  ber  ©ituotion  fonnten  tnir  uns  hod)  eines  ̂ äcf)eln§ 

nidjt  entfjalteu,  fo  oft  lüir  xmd)  bcm  unter  bem  einzeln  ftet)enben,  mäd^tigen 

Saunte  Ijodenben  9Jicnfd)enf)aufen  t)inb(idten.  2^iefe  pedifdjnjorjen  ®e= 

ftolten,  lueldje  fid)  üon  bem  burdj  bie  SBinterbürre  oderfarbenen  9?ofen 

fdjarf  at'ljoben,  glidjen  mit  ifiren  Gf)ignon§  {)eiligen  S;ienern  ber  Snqui= 

fition,  bie  ja  aud)  lange,  fpil^c,  fdjmate,  fdjroar^e  Äapujen  trugen.  —  Sm 

Srieggratfie  entfd^ieb  enblid)  ber  Umftanb,  ba^,  luenn  man  uns  öon  bem 

Drte  einfad)  obroiefe,  wir  n}oI)I  ju  bem  nädiften  äRafdjufuIumbefürften 

nad)  SRorben  geljen  unb  fo  Ijier  loeber  S^ofirung  faufen,  nod)  bem  ̂ äupt= 

linge  ®efd)enfe  geben  mürben,  unb  fo  moKe  mon  uns  fd)on  für  bie  9^ad)t 

unter  jenem  Saume  bctaffen.  dagegen  mürben  fofort  Säufer  nad)  Dften, 

SSeften  unb  D^orbcn  abgcfdjidt,  um,  mie  id)  fpöter  erfut)r,  bie  9^ad)born 

über  bie  2{nfunft  ber  luciBgelündjten  9J?arutfefpione  ju  unterrichten  unb 

3U  $ßorfid)t§maf3regeIn  auf^uforbern.  Un§  birect  anzugreifen  unb  über  bie 

©ren^e  ̂ u  jagen,  fütjtte  man  fic^  ju  fc^rcad;,  ba  man  auf  bie  9)?atofa= 

träger  nid)t  red^nen  fonnte,  rotil  biefe  bei  alTer  ̂ ^urdjt  unb  SSortiebe  für 

ben  S^üd.^ug  moljl  mufften,  baf?  un§  9J?o='il?anza  fetjr  gut  gefinnt  mar  unb 
fie  bei  ber  9?üdfet}r  in  iljre  §eimat  ftrenge  beftrafen  mürbe.  <Sie  raeigerten 

fid)  tro|  aller  Slufreijung  if)re  Sanjen  mit  benen  ber  SJiatofa  gegen  un§ 

5u  vereinigen.  Sn  %olQe  beffen  begnügten  fi^  bie  SlJiafdjufuhimbe,  un§ 

in  biefem  erften  SDorfe  etma§  ju  fdjröpfen.  —  Sluf  i^r  S^^agen  ex^ät)\tm 
unfere  ̂ Cräger  öon  ben  ©c^ä^en,  meld)e  unfere  jodete  entJ)ieIten,  bafe 

mir  nament(id)  üiele  Smpanbes  (9tmutette),  mertljOoHe  Surungu  (®las= 

:perlen)  unb  Slo  =  Smpele  (®d)ür5en=©itfiba)  befö^en,  aiid)  üerfcf)iebene 

©e{)eimmittel,  meld)e  bie  Xräger  fugelfeft  gegen  unfere  ̂ ^euermaffen  machen. 

Sttt  bie§  ging  mie  ein  Sauffeuer  üon  §ütte  gu  §ütte  unb  jog  immer  neue 

@d)oaren  ber  S!}?afd^ufuütmbe  t)eran,  bi§  mir  fo  bidjt  umftanben  maren, 

ba^  mir  un§  gar  nid)t  mef)r  ju  rühren,  ja  im  ̂ alle  ber  ?iot{)mef)r  unfere 

geuermaffen  faum  ju  ergeben,  nod)  meniger  felbe  §u  gebroud)en  t)er= 

modjten.  SJieine  fdjmar^en  2)iener  maren  aber  burd)  ba§  2(nbrängen  ber 

9}?afd)ufu(umbe  fo  eingcfdjüd^tert,  ba^  fie  ̂mifdjen  unfere  gü|e  unb  ämifd)en 
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bie  ©epäcfötiaUen  gefrodjen  waren,  unb  bte  meiften  tiefen  in  i^ren  SH^^ 

eine  berartige  2(ng[t  erfenneu,  ba§  fetbft  bie  oerrät{)erif(^en  9}?atofa 

haxob  laut  lacfjen  mußten.  3n  biefem  friti)df)en  SJJomente  fielen  meine 

33li(fe  äufällig  auf  bie  na^en  Slec^caffetten,  iretdje  unfere  Patronen  ent^ 

Rieden,  unb  bie  fic^  eben  einige  beu  breiften  SCfiafd^ufutumbeiungen  gunt 

©i^e  auSgeroä^tt  {)atten.  »Sief)!«  rief  idj,  luie  üon  einem  momentanen 

SinfaUe  burc^brungen,  bem  unweit  üon  mir  ftefjenben  ̂ iifirer  ber  9)fa= 

tofatrciger  ju;  »Sief),  Häuptling,  biefe  Su6en  filmen  auf  bem  ̂ utoer 

unferer  ©ewe^re.«  ®er  Slngefproc^ene,  ber  foeben  über  bie  itöpfe  ber  Um= 

fte^enben  eine  glimmenbe  5;abaf§pfeife  ̂ erüberjulangen  fudjte,  lie^  bei 

meinen  SBorten  bie  pfeife  fallen  unb  brüllte,  baf3  bie  9Kufd)emani  auf 

bem  ̂ ßuer  ber  ©enjefjre  be§  weisen  9JJanne§  fi^en;  jugleid) 

juckte  er,  mlh  um  fti^  fc^Iagenb,  au§  beut  biegten  Greife  gu  entfommen. 

2Bof)t  begriffen  bie  SKafdjufuüimbe  noc^  nidjt,  it)a§  ber  9Jiann  gemeint  ̂ ätte, 

allein  baf5  er  unb  fie  in  ®efal)r  Wären,  bay  Ieud)tete  ifjuen  wof){  ein,  fie 

ftoben  au§einanber  unb  üon  ba  an  bi§  gum  9iefte  be§  Xage»  famen  fie 

un§  unb  ben  ̂ ^adeten  nid)t  me^r  ju  naf)e. 

®nbtid)  fam  ber  Häuptling  mit  feiner  %xan  unb  wieber^olte  bie 

©rtaubni^,  mein  Sager  auffc^tagen  ju  bürfen.  Sd)  {)atte  nur  jwet  ®iuge 

im  5tuge  ju  bellten.  @rften§  mein  @igentf)um  fel)r  genau  ̂ u  überwadjen 

unb  gmeitenS  rafd^  ba§  ̂ Jiötfiigfte  ein^ufaufen.  ÖeibeS  getang. 

SJJeine  ©djWarjen  machte  biefeSmat  me^r  ba§  ®efüf)l  ber  ̂ ^urdit, 

alj  if)re  grofse  SBadjfamfeit  fo  folgfam,  al§  idj  ifinen  befafjt,  fi^en  ju 

bleiben  unb  bie  au§  ben  ©epädftüden  einftweiten  errichtete  Sagerwaub 

gu  beroac^en.  Sd)  faufte  bifiig  für  ®(a§perlen,  gelbe  unb  laöenbetbtaue,  ̂ eu 

für  unfer  2ager,  foraie  einige  ̂ fö{)Ie  jur  ©tülje  ber  Sagerwanb.  —  ®ie 

SJiafchufutumbe  riffen  einfad;  bie  ̂ fäf)(e  au§  ifjrer  §off)ürbe  unb  fdjleppten 

fie  lac^enb  f)eran;  »morgen  ober  übermorgen  geljen  bie  ̂ remben  woI)( 

Weg,  bann  I)aben  wir  ba§  §0(3  wieber«.  Soc^  id)  fie^  einige  ̂ fä()(e 

aud^  5U  S3rennfjol5  oerfteineru,  wogegen  bie  SSerfäuferinnen,  jwei  grunb= 

f)ä§Uche  ̂ ^rauen  mit  ©la^en  fofort,  tiergebtid),  proteftirten.  2Bir 

toufc^ten  aud)  9J?itc^  unb  getrodnetel  '\^ki\<i)  für  bie  9JJatofaträger  ein. 
2)er  ̂ err  Häuptling  brachte  S3ier  ̂ um  ®ef(^enfe,  wofür  er  ®(a§perten, 
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eine  ©itfiba  unb  feine  ̂ rau  ein  gro^eg  unb  ein  f(einere§  als  öegen= 

gefc^enf  erijielt.  Qnk^t  braute  man  un§  nod)  jiuei  93edjer  S[J?et)(,  bas  fie 

ätüijdjen  Steinen  jerrieben,  nidjt  aber  raie  bie  SJJatofa  unb  bie  S3etic^uana 

in  {jijf^ernen  (Stampfblöden  jerfto^en;  rair  fauften  e§  nid)t,  e§  war  un§ 

ju  —  t{)euer.  2(ögemeinen  fanb  id),  baf^  bie  SD^afdiufufumbe,  obrool)! 

fie,  lüie  irir  beftötigt  fanben,  feine  ftarfen  Sutfdjualatrinfer  finb, 

bod)  nid)t  fo  üiel  ©etreibe  anbauen,  atä  fie  bebürfen,  unb  ba§  meifte  üon 

ben  SJJatofa  unb  DJZanfoja  gegen  2etfd)raefeüe  unb  9?inber  eintaufd)en. 

2tl»  fic^  am  3(benb  bie  9}?enge  öer^og  —  bie  SDkfd)ufuInmbe  fud)en 

fe^r  jeitlid^  il)r  Sager  auf  unb  fo  and)  ber  ̂ ürft  mit  feiner  ̂ rou,  beibe 

mit  äat)Ireid)cn  ©IfenbeinbraceletS  unb  einigen  3ni|)anbe§  gefd)müdt,  öon 

bannen  begoben,  atl)meten  ioir  enblid)  frei  auf.  ̂ a§  ©etöfe  unb  ®ef)eul, 

ba§  23ebrängen  burc^  fo  ütete  ©tnnben  fiinburd^  ̂ atte  un§  fo  Überaug 

ermübet,  bof^  mir  uu§  einer  md)  bem  anbern  ouf  ben  S3oben  n)arfen, 

mäljrcnb  DiJlualb  mit  ben  Wienern  ba§  9^odjtma(,  fomie  unfere  unb  bie 

eigenen  Sagerftellen  an§  bem  erfauften  Sfiiefengrafe  Ijer^uriditen  begannen. 

^ad)  iDenigen  SJiinuten  moren  mir  fc^on  eingefdjiummert,  um  bann  nadj 

bem  Stbenbimbiffe  abmedjfehib,  oon  groei  Sdimarjen  unterftü^t,  bie  9iad)t= 

mac^e  übernehmen  ju  fönnen.  SBir  befeftigten  bie  @fel,  oon  benen  ber  eine 

franf  am  S3oben  lag  unb  fidj  uid;t  ju  er{)eben  oermod^te,  an  bie  50?imofen= 

bäume  groifdien  un§  unb  bem  Sager  ber  SDiener,  um  fie  gegen  9?aubtf)iere 

fd)ü|en  ju  fönnen.  alle§  in  Drbnung  mar,  lagerten  mir  un§  alle  um 

bo§  f)eIHobernbe  ̂ euer,  bi§  ouf  bie  Söac^en,  bie  au^er^olb  be§  g-euer^ 
fdjeines  im  2)unfelu  fa^en,  um  mof)!  auefpafien  ju  fönnen.  ®er  Särm 

im  ®orfe  ber  ̂ rüf)fd)(äfer  oerftummte  bolb.  @§  mar  eine  fd)öne,  ruhige 

9lod)t ;  nur  in  unfer  ©emütf)  ̂ og  bie  9^ut)e  nid)t  ein,  jebe§  ©eräufc^  regte 

un§  auf.  ̂ eutlid)  I)örte  man  in  ber  Stille  ba§  Suiftern  ber  Sagerfeuer 

unferer  STräger  unb  bann  unb  mann  ba§  Slöten  ber  burd)  bie  ungemof)nten 

Slac^tfeuer  f)erüberblidenben  9iinber,  ba§  @ef)eul  eineS  §t)änenpaare5  unb 

ba§  @emief)er  eine§  S^hva;  beutlid)  fa^en  mir  auf  ber  Sid^tung  üor  un§ 

©ajellen  unb  eine  2(nti(ope  üon  ber  örö^e  bes  9iietbode§  grafenb  ftreifen. 

Sie  mod)ten  fic^  mof)t  f)ier  in  be§  9J?enfd^en  2Ut)c  üor  bem  9{aubgett)ier 

am  fidjerften  füt)Ien;  fie  finb  e§  tt)of)I  auc^,  aber  nur  fo  lange,  bi§  bie 
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ßiüiUfation  aud)  in  biefe  ®ebiete  i^ren  ©iiijug  Ijatten  unb  bem  ©ingebornen 

bie  i^euenuaffe  in  bie  §anb  brücken  mxb. 

"äm  folgenben  SOiorgen  t)ottcn  n^tr  ®e(egen{)eit,  bie  9J?afd)nfuInmt)e 

Bei  il^rer  ̂ rifenrarbeit  unb  ̂ )vax  in  allen  ©tabien  ju  beobachten.  —  2Bir 

fa'^en  einige  2)anbieg  ([ie{)e  bie  Zeichnungen)  mit  fertigen  9?iefentf)ignon§ 

Iherumj'toljieren,  njö^renb  onbere  erft  begannen  ober  Ih^Itifertig  luoren.  S)ie 
beifolgenben  Zeichnungen  njerben  beffer,  al§  wie  e§  einige  SSorte  öer= 

mögen,  bie  S3efdhaffenlf)eit  unb  bie  ̂ orm  biefe§  9JiafchufuIumbe=6Ijignon§ 

erffären.  ScE)  fud)te,  bie  Sonterfei§  ber  ©rfjwar^en  uiiebergugeben,  tt)a§ 

mir  auch  flc^ting,  unb  als  bei  ©atulonga  fömmtü(J)e  33i(bniffe  berfelben 

bi§  auf  eine  Safe!  au§  ber  ©chreib^Zcii^incnmappe  auglcicf)  mit  meinen 

ilängenbeftimmungen  ber  9^orb=3iinibefitour  herau^geriffen  unb  Dertoren 

gingen,  fuchte  ich  ̂Dionate  fpäter  bie  berüdjtigtften  unferer  ̂ einbe  au§  bem 

©ebächtnifff  mit  bem  ©tift  ̂ u  reprobuciren.  Sch  enttt)arf  eine  ©fi^je  unb 

rief  bie  nodh  in  meinem  2)ienfte  [te^enben  fech^S  Schwarten,  meldje  un§ 

ju  ben  SDfofdjufutumbe  begleitet  hatten,  einen  nad;  bem  onbern  ̂ ^exaw  unb 

lief^  nur  bann  eine  Zeichnn^Ö  Qetten,  a(§  bi§  atte  unb  einzeln  ben  83e= 

treffenbcn  fofort  erfannten,  ihn  bei  feinem  Flamen  riefen!  ®o  idj  bei  alten 

Seuten  gro^e  ©hignong  nid;t  oorfanb,  fo  fd^eint  e§,  mie  menn  bie  9?iefen= 

frifuren  erft  feit  etma  sroangig  Sahren  aufgefommen  möreu.  ®a§  |)aar, 

bobei  mit  einem  fdinjar^en  9J?etatIpuIüer  unb  einem  gettftoff  gläu^enb 

eingefd)miert,  fdjeint  Ungeziefer  m<i)t  ju  ̂ ^altm.  Sinen  überaus  fomifd^en 

©inbrud  mad)t  ber  Stubüd  foldher  ©ro^chignone;  folche  SJJenfc^en  müffen 

bann  ben  Äo:pf  fo  fteif  tragen,  ba^  bie  gerabe  emporftrebenben  ßhignonS 

förmlich  mie  ber  lange  ©al§  ber  ®iraffe  ouf  ihrem  furjen  Slörper  erfd^eint. 

®ie  ©dhtüere  am  §interfo)3fe  bringt  batb  bie  @dhlöfenmu§feln  ju  einer 

berartigen  §^pertropf)ic,  ba^  fie  jugteich  mit  ben  äußeren  §al!c=  unb 

S^adenmuSfetn  at§  ftarfe  ©tränge  fidjtbar  merben.  —  9^adh  einigen 

Satjren  unb  je  nad)  Snbiüibualität  beginnen  guerft  bie  ©chläfenmu^feln  ju 

erfdjtaffen,  irerben  atrophifrf)  nnb  ber  ZopffpieB  geftaltet  fich  ju  einem  Qop]= 

fchiüttuge,  ber  mehr  »neniger  nacf)  t)inten  baumett  unb  bnxä)  ba§  Qkl)en 

an  ben  §autfatten  ber  ©tirne,  beg  95orberfopfe§  unb  ber  ©djiäfen  bem 

Xräger  eine  rafdje  93eit)egung  nafiesu,  einen  Sauf  noUfommen  unmogtid) 
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nmcljt.  2Be(d)  eine  üeblidje  9JJübe,  iOiäuner  tragen  Citjignons  bi§  ju 

110  Zentimeter  Sänge,  ̂ ^aite»  erfcfieinen  glatt  rafirt,  luirb  )o  mancfie 

Seferin  fagen.  3a,  biefeg  ©(atti'afirtfein  i}at  feine  ©riinbe;  e§  i[t  ber  Seroeis 
roeiblid^er  D|)ferfäf)igfeit.  ®a§  SOfäbrfien,  ba§  fid)  ber  DJJann  erfaufte, 

wobei  unter  freien  9J?afd)nfn(umbe  bie  %xau  and)  mitfpred)en  fann,  ob 

fie  Siefen  ober  Senen  mag  ober  nidjt,  tjat,  nad)bem  fie  grau  ge= 

roorben,  baö  2Bont)aar  i^rem  öerrn  ̂ u  fpenben.  —  Unfere  ©d^önen 

fdjenfen  bem  S(usenuöt)(ten  eine,  bie  3Rafd)ufutnmbe=Sd)bnen  aber  aCte 

§aarIorfen,  jebod)  fie  genügen  i^m  nid)t.  (Sr  rafirt  and)  feine  ©claoen  unb 

Sene,  bie  er  im  Kampfe  erfdjtagen,  and)  fanft  er  öaare  üon  ben  um= 

rootinenben  ©tömmen  unb  beftellt  bann  ben  Drtsfrifenr,  ber  if)m  —  je 

nad)  93olieben  —  einen  fauftgro^en  ober  ben  etagenförmigen,  ober  gar 

ben  9{iefend)ignon  machen  mu^.  Solc^  ein  9tiefend)ignon  fommt,  Stiles  in 

2(IIem  gered)nct,  toco  auf  einen  tüd)tigen  Dd)fen  ju  ftef)en,  ben  mt 

Europäer  mit  9—10  SlJieter  Kattun  be^aljten  mußten.  Sie  Sfnfertigung 

eine§  foId)en  6t)ignon§  ift  ein  Slunftftüd,  metd)e§  2Bod)en,  felbft  9J?onate 

in  5(nfprud)  nimmt.  2Sir  fönnen  einen  fofdjen  ß[)ignon  mürbigen,  benn 

mv  I)atten  ®etegen!^eit,  einen  3)?ofd)ufutumbe={5rifeur  »bei  ber  Slrbeit«  ju 

fe{)en.  ©ein  »Dpfer«  mar  ein  etroa  breifsigjä^riger  —  mie  alle  —  nadter 

SDanb^,  ber  in  I)albliegenber  ©teünng  mit  bem  Unterförper  auf  einem 

Setfd)tt)efeU  lag  unb  mit  bem  Dberförper  fid)  auf  ben  Sc^oB  be§  grifeurs 

berartig  [tütete,  ba^  fein  Äopf  auf  beffen  red)tem  Snie  ru^te.  S^er 

betreffenbe  S)anbt)d)ignon  war  ^um  drittel  ber  beftimmten  9J?eter[)öI)e 

gebieJjen.  Sn  ber  9^ed)ten  be§  grifeurS  ru{)te  eine  20  Zentimeter  lange 

ftarfe  ?Jabe(,  unferen  Xapejierernabeln  nid)t  unät)nlid);  fie  fü{)rte  einen 

ftarfen,  aug  Saftfafern  gearbeiteten,  (engen,  rao^t  gebref)ten  ̂ ^aben,  ber 

nun  abmec^fetnb  jmifdien  je  jroei,  juerft  mit  t^m  angejerrten  2öoIIftümpfd)en 

enbete,  inbem  er  fic^  in  bem  unteren  ©tufenring  üerfing;  mürbe  ein 

2Bottftümpfd)en  ju  fur^,  fo  fpielte  bie  Sinfe  Steferoearbeitsraotte  on  bie 

betreffenbe  ©teile  unb  balb  mar  ba§  neue  ̂ aarmoUftümpfdjen  feft  mit 

bem  ̂ aarbau  oerbunben;  fo  läuft  förmlid)  fpiratförmig  ber  beim  beginne 

be§  |)aarbaues  ju  bem  DriginoII)aar  befeftigte  93aftfaben  oom  Stopfe  bi§ 

in  bie  bünne  unb  feine  ßI)ignonfpi^e  au§,  bem  33aue  einen  geroiffen  @rab 
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oon  j^eftii^fcit  ücr(eif)enb.  Der  ̂ aten  tvivh  mit  ber  fcf)on  eriDÖ^nten 

^Qarglan^fi^miere  ü6erftricf)en,  fo  bofe  man  beim  bloBen  ̂ Betrodjten  alles 

bas  für  edjteS  §aor  I}ä(t.  —  ̂ ag  3uiontmenf(ecf)ten  unb  33eririe6en 

bon  §aar  unb  ̂ aben  lotrb  mit  einer  foldjen  Äraft  gefüfirt,  baß  bie 

©tructur  fein  erfd)eint,  fef)r  feft,  ofjne  babei  auffallenb  fdjraer  fein. 

Um  aber  biefe§  ßunftftüd  Stanbe  bringen,  ba  bod)  ba§  Corpus 

delicti,  b.  J).  ber  eitle  DJiann,  nidjt  in  einem  ©d)raubftod  eingeffemmt  ift, 

fie[)t  fic^  ber  fc^inar^e  ̂ rifeur  ge^mungen,  feine  gled)t=  unb  SSebarbeit  mit 

mit  foId)er  gorce  au§3ufüf)ren,  ba^  bei  jebem  Sln^ie^en  nidjt  blog  ber  kop], 

fonbern  /iumeilen  oud)  ber  Körper  aufjudt,  unb  bie  ̂ ^rocebur  für  ben 

Sitten  eine  fef)r  fi^merjfiafte,  für  ben  grifeur  eine  fel)r  ermübenbe  fein 

mu^.  2(ber  gebutbig  f)arrcn  ̂ eibe  au^,  njenn  e»  auc^  oft  SBoc^en,  ja 

9}?ouate,  bauert,  big  ber  9?iefend)ignon  fertig  mirb,  rooran  ber  große  Sc^mer^ 

fomof)t  al§  bie  ©c^mierigfcit  —  fjinreidjenbeS  SSotlf^aar  rechtzeitig 

errccrben  —  mo^^t  fc^utb  fein  bürften.  Xcr  2)ulber  fief)t  in  ber  Sßoü= 

enbung  fetne§  ßliignonS  feines  SlijrperS  »,'pöd)fte§«,  roeiter  gef)t  feine  )3er= 
fön(id)c  ©itelfeit  nid^t,  fo  mie  für  i^n  ber  Inbegriff  oon  ©lüdSgütern 

ftc^  in  einer  ja|Ireid)en  9tinberl}eerbc  oerförpert!  (5f)ignon  unb  9f{inber= 

f^eerben  bitben  bei  ben  gemeinen  SJiafdjufutnmbe,  G^iguon,  9fiinber{)eerben 

unb  3}Jenfchenfd)äbet  madjen  bei  ben  9JiafdjufuIumbe=§auptUngen  bag  f)öd)fte 

Srbengtüd  au§;  barnad)  fommt  raol^t  bie  pfeife,  grauen,  Ärieggfpiet  unb 

Sagb  finb  fd^on  D^ebenfad^en;  ber  ©enu^  geiftiger  ©etränfe,  benen  fonft 

anbere  SSant^uftämme  fo  fef)r  ergeben  finb,  fpielt  gor  feine  S^oIIe. 

^ie  auf  Seite  208,  209  unb  211  gegebenen  ©fisjen  mijgen  ,5nr 

5Seranfd)auüci^nng  biefer  merfroürbigen  S^ignongebifbe  bienen. 

^urc^  ba§  9tafiren  ber  ̂ opfljoarc  erfc^einen  bie  3)Zafd)ufuIumbe= 

grauen  um  fo  ̂ö^Iidier,  al§  bie  menigften  üon  if)nen  angencf)me  @efidjt5= 

güge  befi^en.  Tlan  fagte  mir  unter  ben  ä)?atofa,  ba§  9)JafchufuIumbe= 

SWönner,  raenn  |)eerbenbcftfeer,  in  ber  Siegel  je  ati^t  grauen  galten.  ®ie§ 

mochte  in  früf)eren  Satiren  gemefen  fein;  iä)  fanb  in  einer  ̂ äugüt^feit 

je  eine,  bei  einigen  .^äupttingen  auc^  ̂ mei  groucn  cor.  ̂ ie  Sleibungen 

unb  Siferfüc^teleien  jmifc^en  ben  fteinen  SOiafdjufntumbefürften  unter  ein= 

anbcr  füt)ren  oft  ̂ u  kämpfen  unb  bonn  fudjt  ber  eine  Stamm  raomögtic^ 
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burd)  fifieinbare  ̂ (ngriffc  auf  etu^ctne  5ßicf)po[ten  bie  ?(ufmerfjamfeit  üon 

bem  ̂ auptgeJiöfte  abjutenfen,  um  biefe§  plö|li(^  ̂ ix  überfatten  unb  barin 

bie  grauen  gu  tobten,  bantit  ber  feinbli(f)e  ©tamm  fc^lDad^  bleibe  unb 

ni(^t  IeicE)t  burc^  natürüdfien  3utt>ac^§  erftarfen  möge.  9Jian  l^flegte  bei 

folc^en  gälten  gercöljulid)  bie  SBeiber  unb  Äinber  in  ben  SBöIbern  §u 

tierfteden,  fo  ba|3  e§  bem  SCngreifer  nicfjt  immer  leidet  rtirb,  bie  ̂ -rauen 
gu  tobten.  Tsn  ©egenben,  ttjo  foldje  Üiaubjüge  ju  Ijäuftg  üorfamen,  finb 

bie  einzelnen  ̂ ^eigftämme  barouf  angen)iefen,  grauen  öon  ben  umn)üt)= 

nenben  ©tämmen  ^u  eriüerben.  ®ie  greife  finb  fefjr  oerfcJ^ieben;  om 

3ombefi  foftet  eine  grau  eine  ̂ u^),  toä)  anä)  ein  Sanoe,  jo  manrfjmat 

nur  eine  Söoübeife;  am  Suenge  14  §auen,  alfo  metjr.  ®ie  SJfafi^ufuIumbe 

fucE)en  felbft  oft  bie  ©ef)öfte  ber  einzelnen  S^atfjbarnölfer  auf,  um  grauen 

auäufaufen,  wo  fie  benn  frf)on  f)äufig  n)elcf)e  »üorrätJiig«  oorfinben;  ober 

fie  merben  mit  ber  foftbaren  Söoare  öon  ben  ??ac^6arftämmen  aufgefudjt, 

bod)  bann  nur  im  ©renjorte,  ba  fid)  alle  S^adibarn  fürd)ten,  in  ba§  innere 

be§  Sanbeg  oor^ubringen.  —  'Siefe  graueutierföufer  bieten  aber  nie  i^re 

fdjönftcn  unb  fräftigften  grauen  ̂ um  ̂ aufd^e  an,  e§  ift  nur  ba§  §ä^= 

Iid)fte,  tt)a§  ben  SJiafdjufutumbe  sufällt,  unb  fo  finben  n^ir  9iJ?afd)ufuIumbc= 

frauen  öor,  bie  namenttid)  an  §äf3lid)feit  nic^l§  ju  lüünfc^en  übrig  laffcn. 

Sajn  fommt  nod),  ba^  biefe  SSeiber  nie  rofiger  Saune  finb,  ba  fie  e§ 

al§'  ba§  größte  Unglüd  unb  eine  ©d}mad)  anfeilen,  eben  an  bie  mitben 
9}?afc^ufulumbe  olä  grauen  oerfauft  ̂ u  tnerben.  SDiefe  9fad)barftämmc, 

Welche  mit  ben  9J?ofdjufuüimbe  nerfc^ren  unb  i()nen  grauen  abfaffen, 

geben  i^nen  aber  nidjt  bie  STödjter  if)re§  Stammeg,  fie  faufen  felbft  grauen 

äumeift  tion  fübtidjen  (Stämmen,  fo  tion  ben  SRatofa  unb  SO^afalafa,  unb 

net)men  biefetben  in  bie  Qa{)l  itjrer  grauen  auf.  —  bietet  fic^  ifjucn 

®etcgenf)eit  bar,  ein  gute§  2;aufd}gefd)äft  ab^ufdjliejsen,  fo  fto^cn  fie  jene 

ab,  bie  if)nen  nidjt  bel)agen,  fo  ba^  mit  2(u§naf)me  üielteidjt  einer  2ieb= 

ünggfrau  ober  bei  Häuptlingen  eine  jebe  grau  öon  ifjrem  @()egefpon§  i}er= 

fauft  merben  fann.  Gine  5tu§naf)me  in  aUen  gälten  bilben  grauen,  wddje 

oI§  Xödjter  üou  Häuptlingen  unb  freien  SJMnnern  be§  ©tammeg  (unter  ä)ktofa 

nur  freie  SKatof'a,  unter  SJJanfoja  unb  9)?abunba  nur  freie  9J?abunba 
unb  aJJonfoja)  einem  freien  Wanne  angetraut  merben.  23ei  SßSanfeS  9)JataIafa 
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gilt  bie§  uidjt  immer,  ha  and)  folcfie  (grauen  juWeilen  a(§  Xaufdjartifet 

JDeggegeben  inerben. 

Unter  ben  9lorb=3ai"&efi[tämmen  genießen  bie  9J^arutiefranen  bie 

meifte  2(cf)tung  unter  ben  3f)rcn,  näc^j't  i^nen  bie  freien  9}kfd)ufntumbe= 
grauen,  b.  l).  iäinber  von  einem  9fiinber  k[i|enbeu  9Jfafd)ufu(umbe  uub 

einer  edjteu  9}?afd}ufu(um6e=SD'?utter  ober  einer  jur  2ieb(ing§frau  erforenen 

©daüin  geboren.  2öir  fa^eu  nur  cinmat  brei  ttiirftid)  I}übid)e  9J?afd)U= 

fuünnbe=9J?äbd)eu;  an  biefen  beiüafjrljeitete  fid)  ber  <Ba^:  »2)ie  ®d)önf)eit  ift 

bie  größte  ©öttcrgabe  für  bag  2Seib  ,  oud)  in§  ®d)roar^e  überfel^t.  ̂ iefe 

brei  SJiäbc^en  iraren  ed)te  ©ataneüag,  benen  bie  9)?änner  förmUd)  nac^= 

liefen,  bie  ben  9)iännern  »befa()Icn<',  uub  üon  benen  man  un§  fagte, 

ba^  fie  nid)t  »9J?änner  f)aben«,  b.  {}.  t)eiraten  luoUen;  ber  2?oter  fonnte 

alfo  über  fie  nid)t,  roie  unter  ben  SWatofa,  ad  libitum  bisponiren! 

9?ocf)  in  ber  9J?orgenfütjte  be§  18.  "suti  mad)ten  mx  un§  ouf,  um 
ben  SOfarfc^  fort^ufe^en,  uub  uertie^en  bie  erfte  ̂ hebertaffung  ber  iOcofd)U= 

fuhimbe.  tiefer  SQiarfd)  war  17  Slitometer  lang  unb  füf)rte  in  253eft  bei 

ni3rblid)er  9^id)tung  nadj  einem  2öcif)cr,  von  ben  9JJafd)ufuhimbe  9JJofa= 

Sftuange  genannt,  ber  fcf)on  .^uni  S3efi|e  be§  näd)[tnörbüd)en  gürften 

gef)ijrte.  Sm  britten  Silometer  übcrfdjritten  mt  ben  Äi^äJJonjefofln^,  im 

Gierten  unb  fünften  ijroei  9lebenfpruit§  be§fe(ben  (Si=23nfnra  bie  eine).  Xer 

9Jionjefo  nimmt  eine  nörblidje  unb  uorbi3ftlid)e  9^id)tung  an,  um  fid)  in 

ben  Öuenge  ju  ergießen.  S)a§  iianb  mar  groor  eben,  ober  bi§  jum  üieräet}nten 

Siitometer  tjodjbegraft,  unb  ba§  Xnrd;queren  biefer  jT^atebene  eine  ber 

fdjtt)ierigften  Xouren  im  Suengegebiete. 

SDer  ̂ fab  luaub  fid)  ununterbrodjeu,  mir  fonnten  auf  brei  SD^eter 

faum  in  ba§  ®ra§bidid)t  t)ineinfpäf)cn,  fo  ba§  tt)ir  of)ne  jeben  2tu§blid 

gmifdien  biefen  ̂ o^)m  ®ro§iuönben  fortgingen.  ̂ DaS  war  uidjt  bto§  uuan= 

gencljm,  fonbern  fogar  fet^r  gefätjrtid^,  benn  ber  Drt  unnnneüe  oon  Süffe(= 

t)eerben  unb  ben  fie  ftet§  begteitenben  Sört)en.  S^irgenbg  fa()  xä)  felbft  bie 

SWotofaträger  mit  fo(d)er  %md}t  unb  ©djeu  Dorn)ärt§gei)en  al§  Ijier.  SDie 

Seute,  bie  fouft  ben  milben  2;f)icrcu  gegenüber  fef)r  tiiel  9}?ut()  jeigen, 

tuaren  biegmat  fdjon  nod)  ben  erften  Slitomcteru  förmtic^  in  8d)mei§ 

gebabct.  Ueber  bie  *?(benteuer  biefeg  5L)farfdje§  erlaube  id)  mir  nur  @inige§ 
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311  beridjtcn.  ©intge  ©rfjritte  (jinter  bem  ̂ orfe  erbücfte  id)  eine  ̂ at)Duba= 

ga^elle,  eine  an  ©röf^e  unb  garbe  ber  Steinbocfgqette  mcf)t  unä{)n(icf)e, 

bod)  etraaS  größere  unb  ̂ umeift  in  f (einen  S^ubeht  (ebenbe  2öilbart. 

@ie  ift  burd^  einen  fdjiuar^en  ©(^lüan^  auSgc^ei^nct,  ber  \d}on  oon  iveitem 

öon  beni  fd)öneu,  rDt()Iid}t3e(ben  gelle  be§  5£f)iere§  a6[tid)t,  fo  bo^  mandje 

Stämme  ba[ür  ben  ''Jiamen  ®d)mar^fd^n)an,',[iocf  im  ®e6raucf)e  I)a6en.  3d) 
fenerte  auf  eine  Entfernung  üon  150  SJfetern,  ic^  ̂ örte  and)  meine  fteine 

2Sind)efterfugeI  »ftappen«  unb  bod)  fprang  ba§  %\)m  gur  «Seite  unb  mar 

halb  barauf  meinen  23Iiden  in  bem  ual)en  t)of)en  ®rafe  entfdjtüunbeu.  — 

2Bir  folgten  bem  nadj  9iorben  unb  parallel  ̂ um  ̂ ^^uffe  füf)renben 

pfabe  roejter,  6i§  mir  einige  9JJinuteu  fpäter  9iufe  un§  nad)eilenber  9Jienfd)en 

f)örten  unb  ftel)en  blieben,  um  fie  ju  erraorteu.  @§  mareu  bie  mir  üon 

9)Zo=^^an3a  mitgegebenen  ̂ ^ütirer,  meldte  bie  23otfct)aft  bradjten,  ba^  mir 

nidjt  ben  ridjtigen  2Beg  eingefd)Iagen  :^ätten,  öielme^r  ben  %lü'^  bnrdj= 
queren  miifeteu,  um  nac^  bem  uäd)ften  gürftenfi^e  ju  fommeu.  9n§  mir  fo 

nac^  ünU  abbogen  unb  gum  %ivi\\e  fdjritten,  t)örten  mir  in  bem  9?icfcn= 

grafe  jur  Seite  ben  fteinen  §unb  St)bamoio  t)eftig  betten  unb  einer  ber 

güt)rer  üerlie^  un§  fofort,  um,  mie  er  meinte,  nad)äufet)en;  ba§  SeUeu 

be§  |)unbe§  märe  if)m  gar  ju  üerbädjtig,  ber  §unb  müffe  ein  SBitb 

getroffen,  e§  geftettt  '^aben  ober  oon  einem  fliaubt^iere  au§  einem  93ufc^ 
getrieben  morben  fein.  SBir  marteten  natürlidj,  um,  menn  nottjig,  mit  ben 

SSaffen  §ur  §anb  gu  fein,  boc^  bie§  mar  nid)t  nötf)ig;  ber  SRann  fam 

balb  mieber  unb  trug  eine  ̂ abonbagajette,  eö  mar  mein  %i)kx,  ba§,  auf'§ 
Statt  gefdjoffen,  fid)  bod)  nodj  feitmärt§  ̂ u  ftüdjten  üermodjt  Ijatte,  etma 

fünfzig  Sd)ritte  üon  ber  Stelle,  roo  e§  öermunbet  mürbe  gefatten 

unb  oon  bem  |)ünbc^en,  ba§  fjinten  jurürfgeblieben,  gefunben  morben 

mar.  ?D?id)  freute  biefer  (Srfolg  gar  fel)r,  beun  e§  mar  bag  erfte  Sfiier 

biefer  9(rt,  ba§  id)  ber  Sammlung  ermarb.  3d)  üe^  ei§  fofort  abjie^en, 

bann  erft  festen  mir  unferen  2öeg  fort.  2Bir  überfd)ritten  ben  9}ionjefo  an 

einer  Stette,  bie  burdj  üiele  tjineingemorfene  SdjiIfrot)rbüubetn  feidjt  ge= 

mad)t  unb  gebämmt  morben  mar. 

SO'Jan  :^atte  biefe  originette  S3ritcfe  nid)t  bIo§  gebaut,  um  einen  ̂ fab 
ju  ̂ aben  unb  um  fid)  nor  ben  Ärofobilen  ju  fd)ü^en,  fonbern  and),  um 
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fifdjen  föimen.  3Dkn  lief?  in  ber  Dämmung  jraei  enge  ̂ ^urcfigänge 

offen  unb  legte  an  ii)u  SJfünbungen  au«  Sd)i(frof}r  gearbeitete,  einfad)e 

gifdjreufen,  roeldje  gan^  guten  ©rtrag  abgaben.  SSätjrenb  fid)  bie  9JJanttfe 

fe{)r  gut  gearbeiteter,  großer  'Bdjkppnei^t,  größerer  unb  befferer  Äörbe  5um 

gifdjfange  bebienen  unb  fid}  an»^  —  gleid)  allen  ben  am  centralen  ̂ ambefi 

U)of)nenben  Stämmen  —  fel)r  trefflidj  onf  bas  Spießen  ber  mit  eigens 

unb  in  ber  2t)at  funftooü  gearbeiteten  Speeren  üerfte^en,  finb  bie  9JZafdju= 

futumbe,  mie  in  ben  meiften  SIrbeiten,  audj  in  biefer  33efdjäftigung  meit 

Sluf  ber  ©nujagb. 

gurüd.  ̂ s'^re  Slrbeitefdieu,  bie  Urfad^e  i^rer  ̂ Inferiorität,  gef)t  fo  toät,  ba^ 

fie  iljre  gifdjreufcn  üon  ben  ni3rblid)en  9)^anfoja  faufen,  obmof)!  i^re 

(Gebiete  Unmoffen  bes  treffüd)ften  Sdjitfrot)re5  unb  ,^af)(reid)e  biegfame 

®ebüfd)e,  atfo  ba§  9JiateriaI  jur  Sßerfertigung  öon  9teufen,  liefern. 

5üif  bem  meiteren  DJiarfdje,  al§  mir  bas  öorermäfinte  gefä^rüdie 

9ftiefengra§  paffirten,  luo  mir,  mie  immer  bei  folc^  einem  »SSergnügunge^ug«,  bie 

ßarabiner  actionSbereit  im  Strme  füf)rten,  überfc^ritten  mir  auf  bem  engen 

Steige  5al)treid)c,  querübertaufenbe  breite  ̂ fabc.  ß§maren  biefe§Aur^ränfe 

fiifjrenbe  SBege  oerfd)iebenen  SBitbee,  namenttid)  ber  großen  SIanbantitopen= 

t)eerben,  ber  ̂ atitreidjen  @nu=,  3ef'ra=  «nb  Süffettrnpps,  metdje  einmat,  aud) 

gnmeilen  ̂ meimat  am  2;age  bas  äRonjefoflü^d)en  auffudjen,  um  i^ren  5)urft 
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au  [titleii,  bie  (enteren  Xfiiere  oiidj,  um  fitfj  ̂ u  bobeu  unb  im  ©dj(amme 

ju  iüälgen.  2(n  jebem  ber  größeren  ̂ fabe  Rieften  mir  einen  Wommt  ftide, 

um  ju  Ijorc^en,  ob  nirf)t  oieKeic^t  eine  S3üffel|eerbe  im  Slnjuge  fei,  in 

roeldjem  gölte  mir  rafdj  aurüdgetreten  mären  unb  bie  gefä^rli^en  Söanberer 

t)ätten  üorbeibefiliren  laffen.  @tma  in  ber  Witk  be§  2J?arfc^eg  famen  mir 

auf  eine  abgebrannte  SBiefenftette,  tion  jatjtreidjen  gruppenförmig  ̂ erftreuten 
S3äumen  beftanben.  2Bir  moren  foum  ouf  fie  t)inauggetreten,  otg  ber  iioraus= 

gefienbe  S3olj  auf  eine  ̂ of)e  unb  biegte  Staubmotfe  etma  600  9JJeter  jur 

Sinfen  aufmerffam  machte.  SBir  tonnten  anfangs  nid)t§  fet)en,  bod)  balb 
brängte  ber  ;2Binb 

ben  ©taub  etma§ 

gur  ©eite  inib  mir 

erbtidten  eine  t)er= 

ongatoppirenbe 

S5üffett)eerbe.  93ei 

unfereni  5tnbtide 

t)iett  fie  on, 

fd)menfte  ptö|Iic^ 

um,  unb  obmot)t 

mir  über  biefe  fel=  Söemunbeter  ©nuftier. 

tene  geis^ieit  überraf^t,  bie  Gruppe  nun  felbft  ju  berfotgen  begannen,  fo 

mar,  e§  boc^  nid)tmögtid),  einen  guten  ©c^uf3  anzubringen,  ̂ d)  tarn,  ha  id) 

nic^t  lange  nadjtoufen  mottte,  altein  gurüd,  bebeutete  ben  Xrägern,  unter 

ber  5üt)i^erfd)aft  meiner  grau,  £eeb'§  unb  $)?apani'§  meiter  ju  ge^en;  ic^ 
fetbft  üerlie^  fie  unb  fd)meifte  mefttid)  ab,  um  ein  größeres  ©tüd  SSitb  ju 

erlegen,  unb  ben  §umor  meiner  SDiatofaträgern  nod)  mit  einer  an§gie= 

bigen  gteifc^fuppe  gu  t)eben.  Unb  bie§  gtüdte  mir  and).  SSon  meitem  fdion 

erfat)  id)  nat)c  an  einem  großen  2;ermitenf)üget,  über  einem  S3infenmeit)er, 

ber  it)n  umfäumte,  ein  geftreifteS  ®nu  ftef)en. 

Sc^  fdjtidj  mid),  ben  §üget  jur  ©edung  benü^eub,  burd;  bas 

SSaffer  tjeran,  erfticg  ben  §üget  unb  feuerte.  —  S)ie  ̂ uget  gerfdimetterte 

ben  red)tcn  §interfcf)enfet,  unb  ba§  S'^ier,  na^bem  e§  fid)  ameimal  rafd) 
im  Greife  f)erumgebref)t,  begann  3U  rennen.  500  9J?eter  meiter  ab  Ivette 
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Iii)  e§  ein  imb  töbtete  e§  auf  60  dJletev  mit  einem  Stirnfc^uB.  @§  mar 

ein  ino^I  au§  ber  .'peerbe  auSgeftofeener,  einzeln  lebenber,  alter  Stier,  imb 

tc^  bebauere  freute  uod),  baß  idi)  il)n  ntrf)t  abgefiäutet  unb  burd)  bie  9)iatDfa= 

träger,  fo  lange  id^  fie  noc^  jur  S3er[ügung  ̂ atte,  nad)  beni  3ant6ei"i  ̂ urüd^ 
gefcnbet  {)a6c.  2Sir  )oI)en  übrigens  an  biefem^age  nod)  oic[  Wüb.  beoor 

niir  bie  (eljten  Kilometer  an  bem  SSatbab^ange  gur  Sinfen  iüeitermar= 

id)irenb,  un)ere  9^ad}tlager[teüe  an  bem  id)on  genannten  2öeif)er  erreicht 

t)atten.  5)aB  meine  Sriiger  bag  SSilbfleifd)  (aut  begrüßten,  roirb  mein  lieber 

Sefer  lüo^I  begreifen;  allein  un§  mar  noc^  ein  Stüd  SBilb  befd)ieben, 

unb  jmar  ein  Sfanbantilopcnftier,  ben  53oi)  am  felben  ̂ ^age  in  ber  9?ä^e 

unfere»  9lad)tlagerp(a|eö  erlegte.  SSir  mad^ten  non  biefem  SSilbe  ben  au§- 

giebigften  ©ebrand;,  ba  e§  bem  jiiljen  ̂ ^sii'^)^  geftreiften  ®nu  meitauS 

oorjugiefien  ift;  ̂ unäd^ft  afeen  mir  iofort  tü(^tig  baüon,  um  e§  aber  anc^ 

al»  ̂ Bettong  gn  oerraenben,  entfdjloB  id)  mid),  noc^  einen  ̂ ^ag  länger  ju 

bleiben,  unb  einige  SJfafdinfuIninbe  bann  jum  Transport  be§  in  lange 

Stränge  gefdjnittenen  unb  oon  ben  ̂ noc^en  (o§geIö[ten  gf^ifdieiS  ju  oer= 

menben.  3>on  einem  nafien  2)orfe  famcn  am  19.  mef)rere  9!Rafc^ufuhimbe= 

famiüen  I)eran  unb  mir  fauften  öon  ifjnen  9Jiai§,  fomie  in  Scheiben  gefc^uittene, 

getrodncte  Süfefartoffefn,  meldje  mir  mit  ®nn=  unb  ©(onbf(eifd)  jafiUen. 

?(nf  meine  ̂ '^''^Q^'  f^^  ias^n,  antmorteten  fie,  bajs  fie  unmeit  ber  ge^ 

uiof)nten  Jränfefteüen  be§  3SiIbe§,  neben  ben  'jßfaben,  gaflgruben  anlegen, 
unb  auf  biefe  SBeife,  §.  23.  oor  äef)n  Sagen,  ̂ mei  Süffel  an  einem  S^age 

erbeutet  unb  in  ben  ©ruben  gefpie^t  I)ätten.  ®iefe  SCRafc^nfuIumbe  fcl^ücl^= 

terten  bie  'lOJatofaträger  mit  irgenbmefc^en  33erid)ten  fo  fef)r  ein,  ba^  bie 
f5üf)rer  ̂ u  mir  famen  unb  erftärten,  uic^t  mef)r  rceiter  ju  gelten,  unfere 

8ad)en  uid)t  tragen  ju  moHen!  —  laßt  un§  bod)  nic^t  f)ier  in  ber 

2BiIbniB  liegen?  Sd)  glaube  nid)t,  baß  ba§  nat)e  2>Drf  ̂ inreid)enbe  Sräger 

befi|t.  S^r  üerfprac^et  unb  ̂ )aht  ®ud}  öerbungen,  un§  bi§  an  ben  Suenge 

äu  bringen.  2öof)t  meiß  id)  eä  fdjon,  baß  3^r  un§  einen  Ummeg  geführt 

fjabt  unb  nic^t  bie  fürjeften  ̂ fabe.  @§  ift  nur  ©uere  Sc^ulb,  baß  mir 

nodj  nid)t  am  Suenge  finb.« 

»9iein,  mir  moüen  nid^t  meiter  tragen,  ba  mu-  fdjon  bie  Seutc  in 

SK'Se^a  mit  bem  @rfd)(agen  breiten,  mei(  fie  aud)  tragen  moüten,  um 



Sie  ©ebiete  üoit  2)J'i3eäa  Kaboratnanba. 219 

ficf)  etiüttio  gii  üerbiencn.  9^iir  bie  gurdjt  uor  unserem  mädjtigen  iSlönige 

^at  bie[e  SKenfc^en  gurüdgefialteit,  un§  9(ergei-e§  an^ut^un.  §ätteu  fie  (Suc^  bie 
@ad)en  getragen,  fie  Ratten  ®u(f)  lüo^l  in  bem  {)0^en  ®rafe  am  ̂ ^eutigen 

Ü)?ar)d)e  irregefüf)rt  unb  (Bnä)  bann  erfoitagen.  Ratten  fie  nn§  borf)  and) 

nicf)t  bie  ridjtigen  ̂ fabe  geroiefen,  fie  f(f)icften  un§  ben  irrigen  2Beg,  ben 

2)n  anfangs  gegangen,  bi§  nn§  ein  frember  SJiafcfiufnlunibe,  ber  üon  bem 

neuen  §äu|3ttinge  im  Often  fommt,  bent  ̂ inbe  be§  eben  üerftorbencn 

Königs  (@i)  5Jiamanbf(^orofcf)uIa,  ber  ben  ̂ ^^eiöftflnim  ber  9[Rafcf)U= 

fuUunbe  »SSuenga«  bel}errfd)t,  fjeimlid)  über  ben  rid)tigen  ̂ fab  nadj 

^o6oramanba  unb  n)etter{)in  gegen  J^afenga  belehrte;  barum  riefen  mir 

bic^  and)  jurüd  unb  brachten  ®id)  an  biefen  ̂ fab.  3e§t  aber  fönnen  mir 

nid)t  meiter  geljen,  nein!  ba  mir  fidler  erfdjiagen  mürben  unb  nur  be§f)alb, 

bamit  bie'  9Jiafd)ufuIumbe  in  ben  Sefil^  nnferer  üon  ®ir  ju  gebenben  58e= 
5a{)(ung  gelangen.«  —  »SSerftedet  bie  @itfiba§  in  einem  leeren  Srinf= 

gefii^e,  unb  fo  merben  bie  ni(^t§  fef)en,  merben  fidj  benfen,  3f)r  feib  fdjon 

ba^eim  öon  mir  be^atilt  morben  .  .  .«  —  »3^ein,  mir  moden  feinen  ©djritt  , 

meiter  tf)un!«  —  »Sft  ba§  (Suere  Sauf  barfeit,  ba^  ic^  @ud)  gute  ̂ ialjrung 

üerfdjaffte  unb  and)  üon  ben  äRafdjufuIumbe  für  @uc^  93iofanbabier  gefauft 

f)abe?« —  »^Rein,  mir  gelten  nid)t.«  —  »5Run  gut,  bann  müffet  S^r  gef)en. 

Sdj  unb  bie  SOfeinen  finben  unferen  23eg  nad)  ̂ aboramanba.  3f)r  feib 

nid)t  bie  erften  miberf:penftigen  Xröger,  ba§  fjabt  Sf)r  mof)t  fc^on  gefjört, 

ba»  !^aben  and)  ©afafipa'g,  9Jbeba'g  Seute  getf)an;  aud^  bie  moüten 
md)t  meiter,  allein  Sf)r  feib  and)  nidjt  bie  erften,  bie  id),  mie  jene,  mit 

meinem  äJJatemo  ̂ mingen  merbe,  mir  bod)  bie  ©ad^en  nadijubringen. 

Sd)  gef)e  Kanrnso  gasutzana  (morgen  früf)jeitig)  üon  bannen,  unb  S^r 

fommt  fi^on  nad);  marum  foUte  id)  mic^  unter  um  meine  ©adjcn 

fürchten?  3^r  miffet  mo()I,  ba^  ii^  ein  9^jafa  (9[Rebicinmann)  bin.« 

®iefe  SBeigerung  meiner  S^räger  übte  aud)  i^ren  (Sinflu^  auf  meine 

fdimarjen  2)iener;  ic^  gemann  ben  (Sinbrud,  ba^  e§  bei  if)nen  nidjt 

mef)r  oiel  beburfte,  um  fie  ̂ um  2)urd)brennen  ju  bringen.  ?Jo^  nie  juüor 

faf)  ic^  meine  2)iener,  bie  fid)  fonft  mit  ben  ̂ irägern  nid}t  oiel  abzugeben 

pflegten,  ja  if)uen  oft  Dppofition  ma(^ten  unb  un§  fo  getreuüd)  bei  ber 

Uebermad)ung  ber  Xruppe  l^alfen,  fo  öiel  im  ©etjeimen  mit  2;rägern 
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fUiftevn  unb  roi^petn  al§  in  ben  legten  Xa^m  mit  biefer  9KatofQf)orbe! 

—  Sine  SSerftänbigung  tarn  nidjt  ju  ©tanbe,  unb  fo  bra(^  id)  am 

20.  3uü  ̂ ettUdj  auf,  b.  f).  nur  ic^,  meine  grau  unb  meine  9teiiebegfeiter; 

Dsroalb  njollte  mit  f^efete  gurücf bleiben;  idf)  lie^  es  md)t  ju.  3e|t  galt 

e§  2(IIe§  auf  eine  Starte  fe^en;  gu  fefir  luar  bei  biefen  SJfatofa  mein 

Stnfe^en  al§  Slrjt  —  Ijierjulanbe  ̂ oui'ei'er  —  eingebürgert,  a(l  baß  ic^ 
fürd^ten  mn^te,  ba^  man  mir  meine  ̂ acfete  nid)t  nod)bringen  merbe.  2Bar 

id}  bodj  banon  überzeugt,  baf5,  menn  nic^t  biefe  (Sd)eu  unb  %\ixä)t  märe, 

lüir  fi^on  met)rmalö  Don  ben  äJJatofa  mären  erfcf)Iagen  roorben.  (Solange 

ic^  bie  9)?atofa  alfo  al§  Sräger  im  9Jiafd)ufuIumbetanbe  benü^en  fonnte, 

fo  tauge  nutzte  id)  jätie  an  meinem  ̂ reftige  t)alten,  benn  nac^  2tltem, 

mag  id)  fdjon  uad)  bem  Sefuc^e  be§  erften  5ürfteufi|e§  fat),  f)atten  mir 

öon  ben  äRafdjufnIumbe  nidjtg  @ute§  ju  ermarten,  ja  id;  nm^te  fürd^ten, 

ba|  mir  bag  SSerben  ber  Xräger  unb  fie  fetbft  nod)  größere  ®d)roierig= 

feiten  oI§  unter  ben  S[Ratofa  bereiten  mürben;  unb  bodj  Ijatten  mir  fd)on 

bort  fo  üicl  leiben  müffen  unb  maren  uaf)e  barau,  unfere  Sfpebition  am 

Srägermaugel  fdjeiteru  gu  fetjen. 

®er  na'^eju  oierjefin  Kilometer  tauge  2öeg  jnm  ©e^öfte  bes 
nödjftcn  9)?afd)ufutumbefürften  ^aboranuiuba  na^m  eine  norbnorbmefttid)e 

9ftid)tung  unb  geftattete  fidj  burd)  feine  SSegetation  ̂ u  einer  äufeerft  inter= 

effantcn  ̂ artie.  Sm  jmetten  Kilometer  famen  mir  an  einen  mit  Sinfen  reid) 

ummadjfenen  ©umpfrceit)er  unb  burdjfi^ritten  bie  5U  bem  2)orfe  äKotanbe 

get)örigen  getber.  ®iefe  tagen  auf  einer  fanm  4  SOieter  f)ot)en,  bematbeten 

2aterit=S3obener^ebuug,  bie  nad^  9lorben  in  einen  Reffet  abfiet,  ber  feinen 

2tbftu|  gegen  ben  SOJonjeto  ̂ u  finbet.  ®iefer  Reffet,  fomie  bie  tiefer  liegenbe 

(Sbene  am  9iorbabt)auge  be§  |)ügel§  ift  ein  einziger  ̂ almenmalb  oon 

18  ilitometer  S)urd;meffer,  in  beffen  9}ätte  Ä'aboramanba,  in  mat^rtjaft 

beneibenSmert^er  Sage  —  felbft  für  ein  geenfc^Iofe  —  liegt.  SDoc^  aud^  biefe 

begaubernb  fd)öne  2anbfd)aft  Ijat  it)re  ©d^attenfeite.  Qux  Qeit  be§  §od^= 

mafferä  ragen  nur  bie  fleineren  unb  größeren  2ermitenf)üget  mit  ifiren 

^atmen  infelförmig  über  bie  lauge  f)inburdf)  feenartig  ftagnircnbe  fytutf) 

empor!  2)er  2BaIb  ift  fet)r  mi(breid),  ba  fid)  bie  3(ntitopen,  3et'ra§,  ©uns 

unb  S3üffet         auf  ben  niebrig  begraften,  fouft  offenen  j^tädfien  oiet 
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ficfierer  füt)Ieu  al§  im  Sitefengrafe.  5töeiu  and)  Ijier  fa^t  ber  fiöiüe  oft 

^o[to  unb  lauert  unter  bem  SBinbe  f)iuter  Xermiteufiügelu  ober  ̂ almeu= 

gebüfd^en  ftunbenlaug,  bi§  ba§  grafeube  SBtlb  in  feine  näd^fte  9^äf)e  ge= 

fonnnen.  2öir  i)atten  faum  SJiotanbe  unb  feine  gelber  unb  bie  eigen= 

tf)ümlicf)en,  mit  Sement  ftarf  überfd^mierten  unb  rof)en  3ei'^iiiingen  oer= 

gierten  etwa  30  äRetercentner  faffenben  ̂ ornbef)citter  (vide  ̂ ^^nuug) 

üertaffen,  al§  mein  9JZatofafüf)rer  an  mid)  I)erongeIaufen  fam  unb  mic^ 

mit  ber  angene'^men  ̂ Radjridjt  überrofc^te,  bo^  er  nidjt  loiffe,  n)eld)en 

9Meftge  Sforngefäfee  ber  2J?afdniEuIiimbe. 

^fob  man  mät)Ien  müffe;  bie  S)orfbemo{)ner  weigern  fid),  i^m  ben  Sl'at)ora= 
manbo-^fab  gu  geigen.  —  »®u  lügft,  mein  Sunge,  ®u  fennft  it)n  unb 

ttjillft  i§n  nur  md)t  finben.  Sd)  get)e  ollein  unb  werbe  itju  f^on  finben.« 

»®ut,  wir  aber  gefjen  nid)t  weiter,«  gab  er  jur  Stntwort,  »wir  müffen 

t)eute  Ijier  fd)(afen,  benn  meine  Seute  f)aben  fid)  geftern  unb  t)eute  SRad^t 

fo  »bid«  üoHgegeffen,  ba^  fie  eben  md)t  meljr  öon  ber  ©teile  fönnen!«  2)a§ 

roor  atfo  ber  ®runb.  'Slm  gum  Zijeik  mochte  e§  feine  9iic^tigfeit  f)aben, 
benn  bie  Seute  f)atten  bie  gange  9Jac^t  öort)er  an  bem  erlegten  ®nu  unb 

(Stonbttjiere  in  einer  un§  (Sfet  erregenben  SBeife  »gefreffen».  Sa  felbft  bie 

nur  ijdh  geröfteten  (Singeweibe  würgten  fie  t)imh.  SDiefe  ©c^worgen  finb  aud^ 

in  biefer  93egie{)ung  ̂ Ibe  2f)iere.    SBenn  fie  fii^  felbft  öer))roöiantiren 
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müffen,  fiungcrn  fte;  U'enn  ic^  tf)nen  %k\'id)  gab,  traren  fie  gierig  lüie 
bie  ®eier.  Um  nod^  me^r  genießen  511  fönnen  \d)xien,  iprangen,  lärmten, 

gefticiilirten  unb  prügelten  fte  fid)  felbft.  roir  un§  am  SQiorgen  oon 

nnferen  primitioen  Sagern  ertjoben,  ha  fa^  ber  »SSieIfraB=9)Jenic^«  norf) 

immer  beim  ̂ ^opfe  unb  ̂ wängte  nod)  immer  ein.  ̂ Der  jonft  eingefallene, 

förmlich  f)ängenbe  33oucf)  ipar  riefig  oufgebunfen,  tief  tagen  bie  Stugen 

unb  förmlid)  taumelub  unb  öon  ̂ opffc^merjen  arg  geplagt,  fuc^ten  einige 

ba§  ̂ reie.  2)a§  ift  fo  SIrt  ber  ©dimar^en.  Sn  it)ren  eigenen  ̂ amiüen  ge{)en 

mand)e  mef)r  fd)onenb  mit  bem  2BiIbf(eif(^e  um,  jeboc^  nur  mand)e,  bie 

SWel^rjal^I  »fri^t«  ununterbrodjen,  fo  lange  etiüaS  ba  ift.  3d)  fenne  %äüe, 

lüD  fid^  nur  einige  SJ^ann  über  einen  ganzen  Süffel  ober  ein  ®nu  ]^er= 

gemalt  unb  ot)ne  etroa§  über^ulaffen,  aufgegeffen  ̂ aben.  ̂ d)  begriff  ba'^er 
ganj  gut,  bo^  meine  Xräger,  nad)bem  fie  in  einer  ̂ iac^t  einen  ©nuftier 

geborgen  unb  nod)  ein  SSiert^eil  üon  einem  Slonb  genoffen,  roo{)l  nic^t  mef)r 

füt)ig  roaren,  mit  einer  Saft  auf  ber  ©d)ulter  ober  am  Stopfe  einen  roeiten 

9Beg  ju  ma(^en. 

»3c^  gef)e,«  fagte  iä)  enblid^  §u  bem  jurüdbleibenben  §äuptünge, 

»Sf)r  mü^t  folgen.«  '^a  \xd)  bor  bem  Xorfe  mef)rere  ̂ ^fabe  fächerförmig 
ausbreiteten,  mä^lte  i^  einen  nad)  ÜZorben  füf)renben.  3d)  roar  etroa  700 

^Dieter  roeit  gegangen,  ba  fam  un§  ber  Häuptling  nad)gefeud)t.  »Segt  fet)e 

id),«  fprad^  er,  »ba§  ̂ u  bod^  nidjt  alle§  ttjei^t,  unb  baß  2!ein  äRalemo* 

■Sir  nicf)t  gut  bient,  benn  2)u  f)aft  einen  falfd^en  2Beg  eingefd^Iagen;«  unb 
ber  9JJann  Iadf)te  mir  fjo^^nifd^  in§  (Sefic^t.  @o  leib  e§  mir  tt|at,  mic^ 

geirrt  unb  bfo^geftetlt  ju  l^aben,  fo  fud^te  id^,  bie  Situation  bod)  nod) 

für  mic^  auSjunü^en  unb  fagte  fc^roff,  ba^  er  ebenfo  roenig  ben  für^eftcn 

unb  birecten  äSeg  rnüfete.  —  »Db  idf)  if)n  nid)t  roei^?  Sdj  fenne  it)n 

roof)!,  bin  i'^n  ja  fd^on  gegangen,«  entfdjiüpfte  e§  unmiüfürlid)  feinem 
9J?unbe,  »ber  SBeg  füf)rt  ja  bort,  mo  ba§  SBeib  gel^t.«  2Sir  roanbten  un§ 

fofort  noc^  Iinf§  unb  befd)ritten  balb  ben  begeid^neten  üon  SBeft  bei 

9iorb  fül)renben,  rid)tigen  ̂ fab.  ®er  ÜJiann  aber  btieb  ftef)en  unb  fc^aute 

im§  nad^;  ärgerü(^  bo{)rte  ber  SDumme  feine  Sange  in  ben  9?afenboben, 

(jatte  er  bod^  ju  oiet  gefagt!  Sd)  aber  rief  it)m  gu:   »§a,  t)a,  Kosana, 

*  Heilmittel,  Saubtxmittel,  ©ift 
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Mona  a  Mo-PaDza*  mein  SRalemo  ^)at  SDtr  bod)  ̂ eine  Qm^e  gut 

gelöft  imb  mir  gefaijt,  luie  üiet  Untt)a:^re§  3)u  l^eute  fcE)on  gerebet.«  ®er 

'SJlann  unb  meine  fc^roarjen  Liener,  bie  injtntfdjen  '^erangefommen  ujaren, 
folgten  nn§  nodj;  roir  rafteten  im  adjten  ̂ itometer  an  einem  ber  jatjlreidjen 

Slümpel,  im  ©chatten  ber  ̂ atmen.  2öir  ruf)ten  tooljl  eine  üoüe  ©tnnbe, 

beöor  etma  jel^n  Präger  t)erangetommen  maren  ;  üon  ben  onberen  mar  noc^ 

nid^tg  ju  fef)en,  unb  jo  üerlie^en  mir  ben  Drt,  um  batb  ̂ 'aboramauba 
jn  erreid^en. 

I3c^  füllte  mid)  nacf)  bem  Eintreffen  ber  erften  jetju  Sträger  mlU 

fommen  berntjigt,  ic^  mu^te  je^t,  bafe  bie  UeBrigen  nad^fommen  mürben. 

2)er  an  biefem  Xage  bereifte  9J?ahl^uani=^^a^menmaIb  mar  ber  fc^önfte 

unb  tjerrlidjfte,  ben  idj  onf  meinen  Steifen  gefef)en.  SBoIjl  ftanben  bie 

53äume  nidjt  bidjt,  meift  maren  jmei  6i§  fünf  Stämme  mie  au§  einer 

SSurgel  aneinanber  em)}orgemad)fen,  aber  bie  einzelnen  ©ruppen  maren 

bann  10  hi§>  50  3}?eter  öon  einanber  entfernt.  Stbgeftorbene  23Iättor,  no(^ 

gafjtreid^er  bie  bebornten  madjtigen  231attftiele,  liegen  feit  Satjr^etjuten  t)ier 

f)erum,  ha  bie  jätie  ̂ atmenfafer  nur  fd)mer  öermobert.  S)ie  S3äume  maren 

mit  ̂ rüdjten  Übertaben,  bie  grüi^te  f)od^  in  ber  Steife  begriffen.  ̂ ^i^^i-'^i^K 
Stjmenfpuren  bemiefen,  ba^  e§  biefen  9laubtt)ieren  motjt  ergef)e,  um  fo 

me!^r  ftaunte  id)  über  bie  ©orgtofigfeit  ber  ̂ aboramanbaleute,  meldje,  gmei 

Wlamx  t)Ddj,  nadt,  mie  immer,  einer  Dorn,  einer  f)inten,  eine  über  jmei^ 

taufenb  ̂ ö))fe  jätjfenbe  9iinbert)eerbe  auf  bie  SBeibe  trieben,  »©o  menige,« 

morf  S3ot),  ber  mir  gur  ©eite  ging,  in  feinen  ̂ oltänbif(^en  S3roden 

ein ;  gemi^  meit  ber  Söme  ein  fette§  ®Ianb  unb  bie  fetten  ̂ elii^oS  ben  faft 

mageren  Stinbern  üorjiefit.  ̂ ommt  er,  fo  laffen  bie  aJiafdjufutumbe  bie 

|)eerbe  im  ©tic^e  unb  laufen  baoon!«  —  »Unb  marum  aber  treiben  fie 

fo  fpät  auf  bie  SBeibe,  ba§  gefd)iel)t  ja  nirgenby  unter  en(^  ©d^marjen?« 

»So,  ba§  t)at  gmei  ®rünbe,  erften§  fürchten  fie  fid)  eben  üor  ben  Staube 

tf)ieren,  bie  bi§  nad)  ©onnenaufgang  f)erumftreifen ;  bann  aber  fdjiafen 

aud)  bie  9)Jafd)ufuIumbe  gerne  fo  lange,  bi§  bie  ©onne  fo  !^od)  ftef)t,«  unb 

ber  ©)3re^er  mie§  auf  eine  circa  jel^n  U§r  bort^uenbe  ©onnent)öl^e.  SSir 

begriffen  unb  mürbigten  biefe  ©oppeterftärung  üofifommen. 

*  .'öäiiptlinci,  Wann  be§  3UJo=5;5an§a. 
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2öir  trafen  jtüei  jatjtrctrfje  ße^ra^eerben,  beren  eine  ficf)  qI§  fe{)r 

fcf)en  crroieS,  tt)a§  wot)!  barin  feinen  Cörnnb  f)atte,  ba§  fie,  am  ̂ Jforgen 

oon  Söroen  gejagt,  nun  and)  bem  SLRenfc^en,  ber  [ie  fon[t  J)ier  nid)t  ju 

beläftigen  pflegt,  \nd)t  traute.  SSoran  jagten  bie  |)eng[te,  blieben  jeborf) 

jeitraeiüg  ftet)en,  fc^menften  bann  jeitticf)  ab,  unb  raieberum  [tef)en  blei= 

benb,  gto^ten  [ie  un§  üerrounbert  an,  roä^renb  an  unb  f)intex  ii)nen  bie 

|)eerbe  oorbeitrabte.  Sin  Sprung  gnr  Seite  unb  bie  Seitt^iere  ftürmen 

mieber  oormärtg,  rciet^ernb  unb  jrfinaubenb  unb  mit  l)ocf)get)Dbenem 

©cf)ir)eife  —  fid)  it)rer  ̂ reitjeit  ooüfommen  bewußt! 

@§  gen)ät)rt  einen  ungemein  intereffanten  unb  jcfiöncn  5(nbücf,  eine 

^ebratruppe  oon  an  fedjjig  ST^ieren,  über  eine  oon  bem  bunflen  ®rün 

großer  ajittjofubäume  umfäumten  unb  oon  ben  jc^tanfen  breit=  unb  präd)tig= 

fronigen  gödierpatmen  überragten  centrafofrifanifd^en  Sffialbüd)te  büt)in= 

rajcn  ,ui  fef)eu. 

ginige  9)late  t)atte  mir  ba§  gütige  ©ejdjid  jotd)  ein  t)ot)e§  unb 

fettene§  Vergnügen,  fold)  einen  öer,;;  unb  2tug'  erfreuenben  Slnblid  äu= 
erfannt,  unb  tief  ̂ at  fid)  berfetbe  in  mein  öer,^  gegraben.  . 

(Scrätöicfjaften  ber  9}Zaicf)ufulumbe: 

SSaftforb  mit  galji'tocf,  JHeibfteiii  für  § t^K-  2J}iIcf)fdf)üf)eI  unb  9?iiber. 



XXI. 

i^tiu  Jiaftauamanöa  511111  ITuLMirjL'ilimm. 

Wit  jFürfteiitlfiünicu  böu  ̂ taliacamanba  iinb  ̂ ofainjo- 

SJaboramaiiba.  —  ®er  S3efud)  im  Soger.  —  Siitereffante  9?öiiierg eftalten  unter  ben 
Setoofinerti,  nanientlii^  ben  Häuptlingen  be§  Drte§.  —  tjeinbfetigteiten  feiner  58e= 
roo^ncr.  —  ajJarfd)  m<S)  S8ofango=S?afenga.  —  SSerirrt.  —  2)a§  Suenget^al  nnb  fein 
SBtlb.  —  Sage  S3ofango=S?afenga§.  —  2)er  franfe  a)?afd)ufuInintie=Hänptling  ©iam= 
bamba.  —  3ona§,  ber  <51iid^tling.  —  3^Iud)t  bon  19  ̂ Dienern.  —  (Situation  nad)  ber 
gluckt.  —  Unterfjanbtiingen  mit  bem  Stiefen.  —  Ser  3tuft)ru(^  öon  33ofango=5?afenga. 
—  S)te  Ueberfa^rt  über  ben  Strom.  —  2luf  einer  3nfel  anSgefe^t.  —  2)ie  erfte  i)taft 
am  Jforbufer  be§  Suenge.  —  SDa§  durchqueren  ber  Suenge=Saguueu.  —  ®ie  ̂ rag: 

tfiiere  in  @efaf)r.  —  Sie  grofee  Sagune  öon  9lifoba. 

(Segen  SJ^ittacj  gelangten  tuir  md)  ̂ ahoxamanha,  ber  größten  tion 

un§  gefet)enen  9^ieberlaffnng  im  SJiafcfiufiitumbelanbe.  (£§  ift  bort  bie 

SRefiben^  etne§  git^ften  Sl'aüoramanba,  anfeerbem  lüoljnen  bafetbft  noc^ 
mel^rere  §äu|3tlinge,  tüeld)e  an  SBürbe  nnb  Sinffu^  bem  dürften  ntdjt  öiet 

nac^[tef)en,  nnr  ba^  er  eben  at§  Dberf)anpt  anerfannt  tüirb.  —  Hud) 

in  ̂ aboramanba  üerlengneten  biefe  <B<i)Xoav^tn  eine  if)rer  @igentf)ümnc^= 

feiten  nidjt;  and)  f)ier  ertt)iefen  fie  fi(^  at§  Sangfd)täfer  unb  'i^aukn^ex, 
bie  if)re§  ®Ieid)en  unter  allen  übrigen  fübafrifanifdjen  ©tämmen  fnc^en 

mi3gen.  2Bir  betraten  bie  »@tabt«  boc^  gegen  SWittag,  etraa  um  11  Uf)r, 

tro^bem  befamen  mir  and)  nidjt  eine  Seele,  xoehex  au^ert)a(b  nod)  inner= 

f)olb  auf  ben  freien  §ofränmen,  ben  bie  im  Greife  aufgebauten  Kütten. 
II.  15 
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umicf)Io[fen  unb  ber  sugleic^  al§  55ielit)ürbc  biente,  ju  ®e[ic^te.  2(tte§  lag 

noc^  im  tieten  (Sdjiummer,  unb  er[t  al§  xoxx  bie  «Stabt  burc^treujt  unb  an 

bem  niebrigen,  fanften  2(bI)onge  uns  gelagert  {)atten,  iDurben  roxx  bemerft. 

9^un  aber  ging  ein  (2(f)reicn,  Stufen  unb  §eulen  foe,  bas  uns  me^r  als 

3ur  ©enüge  bewies,  weldje  Slufregung  unfere  3Infunft  unter  bie  o^nunge= 

lofen  fd^tuargen  Sträumer  geroorfen.  S3eöor  no<S}  meine  2;räger  jur  (Stelle 

famen,  {)atten  ipir  fcfion  unter  einem  @ebüfd)e  ̂ o[to  genommen  unb 

begannen  2(e[te  gujammenjufcfileppen,  um  raftf)  eine  Sagermanb  ju  bilbcn. 

2Bir  f)atten  geglaubt,  baf?  Seute  üon  SJZotanbe,  melcfieS  mir  furj  üor^er 

^)af|irten,  f)ierf)er  geeilt  mären,  um  unfere  Slnfunft  ju  melben  unb  uns  einen 

meniger  angenefjmen  ßm^jfang  ju  bereiten.  Dbmo!^I  biefes  nic^t  ber  ̂ aH 

mar,  gab  e§  bodj  einen  fef)r  bemegten-  %aQ.  —  S^iac^bem  man  un§  einmal 

bemerft  Ijatte,  raaren  mir  and)  ber  ©egenftanb  be§  ̂ öc^ften  Sntereffe§.  Sung 

unb  Sllt,  SDZänner,  SBeiber,  Häuptlinge  unb  S{Ue§,  StIIeS  eilte  lärmenb 

t)erbei.  —  SSeldjeS  SCnftaunen,  melc^eg  93emunbern!  —  Sebe  unferer  SSeme= 

gungen,  bie  Sfeibung,  bie  Spradje,  unfer  ©ffen,  5tüe§  mürbe  auf  ba§ 

grünblid)fte  beobadjtet  unb  Iebf)aft  befproc^en.  SSieleg  fonnten  fid)  bie 

guten  Seute,  bie  un§  ja  mie  {)armIofe,  in  SSermunberung  oerfunfene  ßinber 

umftanben,  nid)t  erflären,  bis  bann  enbli(^  au§  biefer  unb  jener  ©ruppe 

ein  befonberS  kluger  feine  eigene  SO^einung  ben  3(nberen  erläuternb  mieber= 

gab.  Unter  ben  Hnroefenben  fielen  uns  einige  Häuptlinge  mit  leichten 

Stbternafen  burd)  if)re  f(^önen,  ja  prächtigen  ©eftalten,  if)ren  ftoljen  ©ong 

auf;  ba  fie  einer  ein  mei§e§,  ein  jmeiter  ein  blaue§  (einfärbiges)  Seintu^ 

ganj  fo,  mie  eine  ̂ oga  umgemorfen  fjatten,  erinnerten  fie  unmillfürlic^ 

an  römifdie  ̂ otri^ier.  Sn  ifirer  grifur,  meiere  in  einem  15  bi§  20  6euti= 

meter  langen,  am  öinterfopfe  fiori^ontal  megftef)enben  (If)ignon  beftonb,  er= 

innerten  fie  allerbin  gs  mef)r  an  römifc^e  SDktronen. 

^en  Äattun  für  biefe  >  Xoga«  t)atten  fie  gegen  9?inber  im  Often  oon 

9Kambari§  eingetaufdjt,  bann  öon  ben  (Sclaoen  be§  SÜJJambari  2  big 

2V4  SOieter  lange  Stüde  ber  Sänge  nad)  5ufammennä!E)en  laffen. 

2er  in  meiBen  Kattun  gefüllte  §öuptling  fam  ̂ uerft  an  unfer 

Sager,  melc^eS  er  ftol.sen  SdjritteS  betrat.  —  ®r  mar  öon  jmei  ̂'^''^ufn 

begleitet,  bie  etma§  ti-ugen,  burdj  einen  f)erablaffenben  SSinf  gab  er  biefen 
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ju  üerfte^en,  bte  ̂ örbe  au^xipadtn.  S)ie[e  6racf)ten  mm  ein  Setl'c^lüefett, 
jlüei  ̂ örf)(f)en  mit  gutem  ©atge,  ein  ©tücf  Sabaf  unb  eine  ̂ alebafje 

gett  jum  SSorfc^ein  unb  Boten  5I(fe§  biefe§  pm  2;aufd)e  an. 

@r  fprac^  raeber  ]db\t,  nocf)  burdf)  feine  Liener  ein  SSort  jn  uug, 

allein  au§  ber  ©ic^ert)eit  )eine§  3(uftreten§  entnat)m  ic^,  ba^  er  njoi)! 

jc£)on  öfters  mit  3)?ambari§  üerfef)rt  unb  öon  ben  SSei^en  gehört  tjahe. 

Xa  id)  feines  ber  Dtjecte  beburfte,  ben  SJiann  aber  aud^  nidit  birect 

au§  unferem  Sager  raeifen  sollte,  üe^  icf)  if)n  mit  ben  beiben,  ̂ inter  i^m 

fte{)enben  grauen  fte^en.  ®r  blieb  aucf)  an  berfetben  ©teile  mie  eine 

©tatue  burd)  2'/2  ®tunben  [te^en.  ®ann  unb  mann  fprad^  er  ein  2ß ort 

über  bie  Slöpfe  ber  un§  im  bid)ten  Greife  Umftet)enben  unb  f(^n)eigeub 

tt){e  er  gefommen,  entfernte  er  fid^  enblid)  trieber.  ©ou^ie  er  ben  gu§ 

üom  Setfdjluefette  ertjob,  traten  feine  grauen  ̂ eran,  padten  5((Ie§  ,^ufammen 

unb  fdjlidien  bem  ®eU)a(tigeu  nad). 

,f)ätte  id)  Präger  gei)abt,  fo  f)ätte  id)  \t)m  gerne  2((Ie§  eingetaufdjt, 

fc^on  be§  guten  ®inüerne{)men§  T^alber,  fo  aber  mufjte  iä)  i{)n  mo'^t  unbe= 
friebigt  jiefien  laffeu. 

SDie  SJJafd^ufuIumbeträger,  meldte  ba§  (Slanbfleifdf)  {)ier!^er  getragen 

l^atten,  forberten  if)re  Sejafiütng,  unb  id)  befriebigte  fie  mit  ©abtonjer 

(blue  cut)  2Baare.  ®egen  Stbenb,  nad)bem  man  un§  ̂ inreidjenb  augeftaunt 

unb  fid)  nid)t  mef)r  öor  un§  ju  fd^euen  ober  ju  fürdjten  fd)ien,  famen  öon 

W^t^a  einige  un§  fcf)on  befannte  Seute  mit  einer  Sotfdf)aft  be§  bortigen 

gürften.  S3atb  nacf)  bem  Eintreffen  biefer  S3oten  änberte  fid^  ba§  S3etragen 

unferer  S3en^unberer;  man  begonn  breift,  ja  infolent  ̂ u  tüerben  unb  S)ro= 

f)ungen  au§5ufto|en. 

Raufen  brängten  fid)  an  un§  I)eran  unb  ftie^en  gegen  bie  fd)n3ad)e 

Sagerwanb,  baf3  bie  anfeinauber  gefd)ic^teten  ̂ adete  nad)  einUJärtS,  unb 

mit  it)nen  einer  ober  jlüei  ber  Singreifer  mitten  unter  un§  in§  Sager  fielen. 

9Kan  lodte  meine  Präger,  Jüeld)e  atte  gur  ©teile  gefommen  waren,  in  bie 

^ütten,  unb  balb  famen  biefe  jurüd,  mit  beut  33ebeuteu,  ba^  fie  unter 

feiner  93ebingung  morgen  raeitertragen  mürben.  SJieine  fdiirar^en  Sieuer 

aber  üerfrocf)en  fi(^  förmlid)  5tt)ifcl)en  un§,  unb  bie  arge  geigl)eit,  welche 

fie  fo  offen  jur  ©i^au  trugen,  fd)abete  unferer  ©adE)e  niä)t  wenig.  2)er 

15* 
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^ei§  ber  gellenben  Spenge  fc^moll  an,  njurbe  immer  bic^ter;  unfere  Präger 

miftf)ten  fic^  in  ben  Raufen  unb  begannen  erjä£)(en,  raaS  2(lle§  in  ben 

'ipacfeten  tpüre,  luoburcf)  fie  bie  §abgiet  unferer  ®egnev  jum  Steußerften 
Qnfacf)ten;  ja  einige  begannen  bie  ̂ acfete  fjeröorjujietien,  um  felbe  als 

^fanb  in  93e[i§  ne()men  unb  nic^t  el)er  aul^ufofgen,  beoor  fie  nicf)t 

augbe^afiU  feien.  Sflm  ba§  lie^  id^  nicf)t  ju  unb  aU  bie  Situation  mit  jeber 

©ecunbe  fritifcfier  würbe,  liefe  ic^  DSroalb  plö^li(f)  unb  (out  in  bie  5;rom= 

petc  ftofeen!  ̂ 5)ie  2eute  würben  ftarr  unb  oerftummten.  Sllle  gto^ten  ba§ 

gelbe,  gli^ernbe  ̂ ing,  bie  ̂ Trompete  an,  unb  beoor  noc^  Dsroatb,  burc^  bie 

ftaunenben  ®eficf)ter  jum  2ad)en  gebrad)t,  ̂ u  einer  jroeiten  fräftigen  %an- 

fare  anfe^en  fonnte,  ftiefe  einer  ou§  ber  äJienge,  ber  im  Kampfe  mit  2u= 

anifa§  ®(^ü|en  gewefen  fein  motf)te,  einen  9luf  unb  ©c^rei  au§,  unb  im 

??u  fu(i)te  bie  S!J?enge  in  berartiger  @i(e  ba§  SSeite,  baß  Sitte  über  einanber 

fielen  unb  fotterten.  2;iefe§  S3ilb  bracfite  felbft  bie  STräger  jum  2o(f)en, 

unb  fie  riefen  ben  jDoüoneilenben  gu,  fiel)  nicf)t  ̂ u  fürdjten  unb  nur  ii)x 

Stnbrängen  wieber  aufjunefimen.  Sener  S^war^e,  welcher  biefe  Süifregung 

l^erüorrief,  Ijatte,  öor  ber  ̂ ^rompetenmünbung  fte{)enb,  mit  einem  3KaIe 

gegloubt,  in  berfelben  bie  gefürd^teten  Feuerwaffen  ju  fefien;  baä  i)attt 

bie  arge  Seftür^ung  jur  ̂ ol^i  getrabt.  Stttein  biefe  wieberf)o(te  unb  äußerte 

fic^  in  einem  nocE)  ärgeren  9J?afee,  al§  bie  Seute  wieber  ̂ eranfamen  unb 

D§walb  fowie  feine  Xrompete  anglofeten.  Sa  ßiner  f)atte  fogar  ben  93?ut{), 

über  bie  Äöpfe  feiner  ©euoffen  fjinüberlangenb,  bie  trompete  anjutafteu, 

um  5u  erfaf)ren,  ob  ba§  S)ing  warm  ober  falt  fei.  —  2)a§  war  unferem 

SKufifanten  gerabe  rec£)t,  benn  im  felben  9}Jomente  f(^mettert  er  einen  ber= 

artigen  S3rüUton  ̂ erau§,  bafe  bie  ©cfimarjen  mit  einem  Sluffc^rei  förmUc^ 

nieberfanfen  unb  bie  junö(f)ft  fteü)enben  unä  faft  in  ben  <Bd)o%  unb 

jwifcf)cn  bie  %ü^e  fotterten  unb  au§  2eibe§fräften  fc^rieen.  Sowie  fid) 

D§walb'§  £ad)musfetn  üon  biefem  no(^  nie  erhielten  ©ffecte  feiner  lieben 
trompete  ert)oIt  t)atten,  büe§  er  nun  ein  (uftigeg  Stücfdjen  unb  bie  ©(^warjen, 

welche  fid)  in^wifdjen  erholt  Ijatten,  famen  wof)(  näfjer,  boc^  wir  waren 

an  biefem  ̂ ^age  nid)t  me^r  bebrängt  oon  ben  S?aboramanbafeuten,  umfo  met)r 

aber  oon  unferen  eigenen  Prägern,  ja  fogar  oon  ben  fi^warjen  2)ienern. 

—  ̂ ie  ̂ ^röger,  we(d}e  fc^on  5U  g^ren  9}?o='^an5a'§  bie  trompete  in 
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Aktion  gefet)en  tiotten,  lachten  ficf)  ijalb  tobt  über  bie  erfd^rodenen  »bummen« 

9}?afcf)ufu(itmbe,  benen  gegenüber  fie  fid^  natürlid)  für  ungef)eiier  tt)elt= 

erfaljren  tiorfamen.  Xoä)  i^re  Haltung  na'^m  balb  eine  anbere  ̂ ö'^^'ung 
an.  ®ie  erfcfjienen  aüe  öor  mir  unb  forberten  laut  fc^reienb  \i)xe  S3ejat)= 

lung.  @ie  geberbeten  ficf)  loie  tolt,  unb  gföar  au§  bem  ®runbe,  um  ben 

SKofdjufnlumbe,  tior  benen  fie  fonft  iuie  §unbe  im  ©taube  lagen,  ju 

im))oniren.  ©ie  füf)Itcn  fid^  unb  fdjrien  fid^  immer  mel^r  in  bie  Souroge 

f)inein;  ja  fie  madf)ten  9J?iene,  fidf)  felber  be^a'^It  ju  modf)en,  inbem  fie 
öerf(i)iebene  jodete  an  fid)  riffen.  3e|t  ri^  mir  bie  ©ebulb;  ba  meine 

©djmargen,  bie  füblid)  üon  SJio^^anja  fo  etn)o§  nie  gebutbet  :^ätten,  nun 

einfad)  sufatjen,  o^ue  fid)  ben  Prägern  ̂ u  nät^ern,  entfdjlo^  ic^  mid^  jum 

rafd)en  §anbeln.  Sd)  rief  2eeb  gerbet  unb  mir  ergriffen  unfere  ®emet)re, 

mad)ten  un§  fampfbereit  unb  id^  rief  nun  ben  §eranbrängenbeu  ju,  ob 

fie  fofort  iJ)re  §änbe  non  meinem  §ab  unb  ®ut  jurüd^iefien  unb  fid^ 

ruf)ig  gu  it)ren  9Zad]tfeuern  begeben  moUten  ober  nid^t!  »Seber,  ber  nod^ 

feine  §anb  nac^  meinen  Sachen  auSftredt,  mirb  etmo§  qu§  bem  Xlobolo* 
gu  t)ören  befommen,  ma§  itim  nidjt  augeneiim  fein  bürfte.«  S)a§  f)alf, 

of)ne  ein  SBort  ju  ertribern,  ̂ ogen  fie  fid^  jurüd,  um  bi§  jum  ®rauen 

be§  uä(^ften  3;age§  lange  3^ieöefpräd^e  mit  unferen  SDienern  ju  fü^^ren. 

Sd)  war  üoHfommen  fidjer,  bo^  biefe  ®efprädf)e  nid)t  jum  unb 

frommen  ber  Si'pebition  geführt  mürben,  unb  blieb  auf  meiner  §ut, 
ftaub  fef)r  zeitig  auf,  medte  meine  ̂ rau  unb  mir  beibe  |)a^ten  ben 

i5-rauen,  bie  SJJorgenS  um  SBaffer  gingen,  auf,  um  öon  i^nen  ben  nädjften 
2öeg  nac^  bem  ßuenge  ju  erfafiren.  ©ie  miefen  nad^  S^orbmeft  unb  meinten 

babei  S3ofengo=^afenga.  SBir  fonnten  bie§  nid^t  begreifen,  ba  bod)  ber 

uädjfte  ̂ unft  am  Suenge  birect  im  Serben  liegen  foKte.  ©päter  ertannten 

mir  bie  Ü^idjtigfeit  jener  SBegridjtung;  bi§  S3ofengo  füljrte  ein  burd)  nid)t^ 

geljemmter  ̂ fab,  möljreub  bie  uädjfte  Uferftette  be§  Sueuge  burdj  Saguuen, 

®ra§=  unb  ©d)itfbidid)te  uii^t  ofjue  ̂ 'äf)ne  unb  über^upt  nur  mit  fet)r 
großen  Sefdjmerben  ju  erreidjeu  mar.  ®od)  ba§  mußten  mir  bama(§  nidjt, 

mir  fdjöpften  t)ielmef)r  9Serbadjt,  a(§  man  un§  nac^  9brbmeften  mie§ 

unb  begannen  fpäter  ben  SJiorfdj  in  uörbUdjer  9ii(^tung  fortgufe^en.  S(n 

*  ®eiuef)r. 
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biefem  9J?orgen  woütt  fein  STräger  —  bi§  auf  ben  einen  ̂ Jüfjrer  —  fid) 

tion  ber  ©teile  rütjren;  fie  erflärten,  unter  feiner  ̂ ebinguug  roeiter  gefjen 

ju  raollen  unb  forberten  if)re  S3eäa()tung,  o^ne  ficf)  jeboc^  bobei,  raie  fon[t 

\o  oft,  infotent  gu  benef)men.  ®ie  üerlegten  ficf)  bieSmal  nief)r  auf§ 

klagen.  »(Sr[ten§,  <  jagten  fie,  »finb  mx  mübe,  bann  ntüffen  mir  unSfür^ten, 

tt)eiter  in  biefem  Gebiete  üor,5ubringen,  benn  am  Suenge  raerben  njir  fottjof)! 

unferer  Slö|3fe,  a{§  auc^  ber  ̂ attuuljülte  megen,  bie  i^r  unl  at§  95eäaf)(un9 

gebt,  erftfjlagen,  unb  enbüdC)  bro^en  un§  bie  Seute  öon  Äaboramanba  mit  bem 

%obe,  trenn  wir  nocf)  meiter  gef)en  unb  il^nen  bie  ®elegenf)eit,  @ud)  ju 

fdjinben,  nef)menfoI(ten.«  5)a^  bie^iräger  mit  festerem  2(rgumente  nic^t  logen, 

f)atte  \6)  fdjon  SIbenbS  juoor  erfannt.  —  »9kin,  Sf)r  mü^t  mitgef)en, 

loenigftenS  bi§  jum  Suenge.  S^r  f)abt  mir  fcf)on  geftern  gefagt,  ba^  ber 

ßuenge  naf)e  fei,  unb  id)  gebe  @uc^  jur  ©itfiba  nod)  einige  ©faSperlen 

^ingu.« 
Sd)  entfd)to^  midj,  tiorau§  ju  gef)en,  objnjar  ic^  mid^  bieSmal 

bagu  förmlid)  jroingen  muffte;  benn  Ijeute  mar  mirftid)  §u  befürd^ten,  baß 

bie  Seute  fic^  nic^t  pünftlic^  einfinben  mürben.  StUein  id)  blieb  bei  biefem 

©ntfdjütffe.  ̂ Qimx  Suenge  märe  eine  Xagreife.«  SRafdjufuIumbe  tragen 

feine  Kleiber,  au^er  ein  9tinb§feU  über  bie  ©djulter  gemorfen,  ober  einige 

menigc  ein  Stattunftücf ,  äljulid)  einem  Seintudje  (»^ubu«),  ba§  fie  toga= 

förmig  um  ben  Slörper  pllen.  2(t§  2;räger,  fo  fugten  fie,  forbern  fie  für  jeben 

2;age§marfd)  einen  foldjen  ̂ ubu,  b.  I).  perSKann  4  SJJeter  Slattun,  möf)renb 

ber  9Jiatofa  für  2  9J?eter  Kattun  gmei  bi§  fedjä  3;age  meit  al§  Xräger 

®ienfte  leiftet;  id)  f|ötte  üon  S^oboramanba  bi§  ̂ afenga  fo  180  SOJeter 

Kattun  äaf)Ien  müffen,  mä'^renb  biefe  5(rbeit  fdjon  in  ber  Segafilung  ber 

9[Ro='!|3anja'fc^en  9}?atofa  mit  inbegriffen  mar,  atfo  boppelt  I}ätte  bejafilt 
werben  fotten. 

Stl§  mir  (Europäer  ba§  Sager  oerliefsen,  folgte  un§  nur  Sot),  gmei 

weitere  Liener  unb  ber  5{nfüf)rer  ber  Xräger.  2Bir  famen  ju  einem  norb= 

märt§  fül)renben  ̂ ^fabe,  ber  fange  Qeit  unter  fdjönen  gäd)erpalmen  bafjingog 

unb  bann  in  einen  33ufd),  einem  fünftfic^  angefegten,  engfifd)en  ̂ arfe  nid^t 

unäfjufid),  auslief.  2:rupp§  üon  ̂ abonba=(Sa3clIcn  unb  JRietböden  um= 

fd)märmten  un§  jur  Steckten  unb  gur  Sinfen. 



Sie  S'ür'tfiitfjwin^i-"  Äaboramonba  iiiib  23oiaiigo4ta|cngn. 231 

9^oc^  nie  f)atte  93oi)  folcf)'  ein  ängj'tücfjeS  Setragen  an  ben  Zaq 
gelegt,  lüie  on  biefem  SJJorgen.  (Sr  war  lieber  ba§  »o(te  Sßeib«  unb 

nic^t  Sot)  ber  gü^rer  meiner  ffeinen  SDienerfd)aar.  Smmer  n^ieber  fal)  er 

fid)  um  unb  blkh  fielen,  ̂ ordjte  nnb  I}ord)te,  lüaä  mir  berart  auffiel, 

ba§  id^  na^eju  beffen  fieser  ju  fein  glaubte,  meine  Liener  müßten  mit  ben 

Xrägern,  bie  fidj  of)ne!^in  burdj 

bag  Setragen  ber  9J?af(^ufuIum6e 

fet)r  eingefd)üc^tert  geigten,  gemein= 

fd)aftüd)e  ©ad)e  mad^en  unb 

gegen  un§  etma§  im  ©d)ilbc 

filieren. 
SBir  mod)ten  etwa  eine 

©tunbe  langfam  gegangen  fein 

unb  babei  fjödjftenS  IV2  ̂ito-- 
meter  ̂ urüdgetcgt  Ijoben,  al§  23oi) 

plö^tidj  ju  fd^reien  begann,  ©ein 

Sfluf  luar  eine  Stntroort  auf 

einen  non  f)inten  fommenben 

3uruf ;  ba  er  fte^en  blieb,  gingen 

mir  um  fo  langfamer  t)ormärt§. 

2(uf  einmal  ̂ )öx^  idj  ein  mieber= 

f)oIte§  »33a^,  S3a^«*  in  einem 
foId)en  Kammertöne,  ba^  man, 

obne  ben  ©prec^er  ju  fe^^en,  beffen 

ängfttidje  SJäenen  üor  fidj  ̂ u 

fefjen  gtanbte.  2ßir  blieben  fielen,  bi§  Soi)  t)erangefend}t  fam,  er 

jagte  einljer  mie  ein  ge^ehteg  2t)ier  unb  i<i)  erlaube  mir  ftatt  meitläufiger 

3Sorte  fein  (Jouterfei  mieberjngeben,  e§  t)at  fid)  p  \voi)i  in  mein  ®e= 

bäd)tni^  eingeprägt!  93oi)  mar  ba§  S3itb  eine§  graufen  ©d)redeng  unb 

faum,  ba^  er  genug  Stt^em  jum  Sprechen  Ijatte,  beridjtete  er,  bafs  it)m 

foeben  ber  ̂ meite  %ni)xev  jugerufen  I)abe,  bie  9J?afdjufuIumbe  Ijätten  ben 

^Irägeru  bie  ̂ adete  meggenommen,  fjätten  einige  ber  '3)tener  babei  gefd)(agen, 
*  ̂Qerr,  .^err. 

iöoi)  in  taufeiib  2Iengften. 
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einen  fogor  getöbtet.  Sjjeine  33e9(eiter  nrnrben  bei  biefer  9(ad)ri(^t  fe^r 

emft,  nur  ic^  iDu^te,  rtoron  id)  mar,  unb  S3ot)  ins  ®e[ic^t  lac^enb,  fogte 

id}  i^)m,  baß  2Iüe§  eine  Süge  fei  unb  man  nn§  nur  f(f)recfen  woüt,  bamit 

wir  nad)  ̂ aboramanba  jurücffe^ren,  bie  SRatofa  unb  meine  2)iener  au5= 

bejatilen  unb  bann  um  jeben  ̂ reis  9)?ai'cf)ufu(umbe  ̂ um  Söettertragen  nel)men 
müßten.  2Bir  luoUten  aber  unter  feiner  Sebingung  prücffe^ren,  benn 

roir  roären  bann  im  £ager  ju  ̂aboramanba  fo  oieten  ®egnern  gegenüber, 

p  fcf)raacf)  geraefen.  2>a  einer  ber  beiben  Xräger,  bie  mit  uns  gegangen 

roaren,  Patronen  trug,  lie^  icf)  if)n  !)eronf ommen,  feine  £aft  bor  mir  nieber= 

legen,  unb  fanbte  i{)n  f)ieranf  mit  bem  S3ebeuten  gurücf,  »meine  2)iener 

unb  Sräger  foHen  |eranfommen,  fonft  mürbe  irf)  üon  f^ier  über  bie 

'^atmen  Ijin  bas  äJiarumo*  in  unfer  £ager  ju  rcerfen;  unb  menn  er  fief)t, 
baB  bie  9}?aicf)ufu(umbe  eine  eingige  Xrägerfaft  meggenommen  I)ätten,  fo 

möge  SOZapani,  bem  id)  ein  &mei)x  geüe^en  I)atte,  einen  (Sd)UB  in  bie 

Suft  abgeben,  auf  n)e(d)es  ̂ ^'i^f^  ̂ i"  '^^^  ̂ o"  ̂ li^'^  öuf  ba§  2)orf,  bas 

öon  unierer  ̂ ofition  aus  jtt)iid)en  ben  "palmen  nod)  fic^tbar  mar, 
feuern  mürben.« 

2;er  Sefer  roirb  begreifen,  bajs  biefe  5^rot)ung  meinerfeits  nur  als 

®d)redmittel  bienen  foUte,  benn  id)  mar  feft  überzeugt,  baß  bas  ©anje  ein 

üftiger  ̂ lan  mar,  um  uns  Sitte  nod)  einmal  nad)  Äaboramonbo  ju 

locfen,  mofetbft  fieser  unfere  Situation  }ei)v  fritifd)  gemorben  märe.  — 

S3ot)  motite  ben  S3oten  3urüdt)atten,  id)  tieß  es  nid)t  ̂ u  unb  mir  blieben 

fi^en.  2;er  S5ote  fd)tug  bie  fürjefte  9iid)tung  ein,  nid)t  jene,  mof)er  bie 

neuerbings  jnrufenbe  Stimme  fam,  bie  Sot)  fo  entfe^t  f)aben  foltte.  ̂ Diefe 

3urufe  atfo  fomen  au§  größerer  9iöt)e.  S3ot)  moüte  it)m  ontmorten,  rooran 

ic^  iJ)n  aber  üerf)inberte.  3d)  bebeutete  'äüen,  fic^  hinter  bas  ©ebüfc^, 
Dor  bem  mir  ftanben,  5urüdgujief)eu,  bamit  un§  jener  9iufer,  ber  jeben 

9J?oment  auf  ber  Sidjte  oor  uns  erfdjeinen  fonnte,  nidjt  fef)en  foltte.  Stts 

id)  S3oi)  unb  ben  einen  Kröger  and)  bat)in  5U  treten  t)ieB,  motiten  fid)  beibe 

nic^t  Don  ber  Stetle  rüt)ren.  Xa  mir  aber  baran  tag,  S3op  feiner  Unmiffen^eit 

ober  @d)ted)tigfeit  5U    überführen  unb   bie  Steinen,  bie  ängftlic^  ju 

*  2Burfgeicf)ofie:  i'ansen,  Speere,  SIffagate,  bod)  aut^  ölet,  5ßatronen  als 
28urfgcic^oB  ber  Europäer. 
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werben  Begannen,  beruhigen,  ergriff  ic^  Seben  ber  Seiben  öon  t)inten 

am  ̂ alfe,  fc£)ob  fie  mit  ®ematt  üor  mir  unb  brüifte  bann  Seben 

unfanft  ̂ ur  Srbe  nieber;  t)ierouf  naf)m  icf)  bann  rofcf)  Don  23ot)  ba§  i^m 

auöertraute  ®emi)v  au§  ber  Sledjten  nnb  reicfjte  e§  ̂ efete  f)in.  ®r[taunt 

büßten  mid)  meine  ̂ Begleiter  an,  fie  fonnten  fidf)  mein  33etragen  md}t 

erflären.  Wit  wenigen  Söorten  War  i^nen  2tUe§  flar.  »,^ört  genon  nadf)  bem 

Säufer!  —  §ört  3^r  nit^t,  ba^  ber  3^ufer,  öon  bem  S3ot)  feine  »frfjredüd^e« 

9Jiittt)ei(ung  gef(^ö|)ft,  üiel  langfam  t)eranfommt.  ®enn,  wenn  bie 

SBorte  tion  einem  g^^tigen  nnb  in  großer  Seftür^ung  nocf)  un§  Qü= 

laufenben  Ijerrü^ren 

würben,  müßten  fie  üon 

9J?inute  gn  9}?inute  an 

5Deutüd)feit  rafdj  5unef)= 

men  unb  ber  9?nfer 

mü^te  fd^on  feit  fünf 

Spinnten  bei  un§  ange= 

langt  fein.  9^ad)  meiner 

SJieinung  fommt  ba§ 

©djredgefpenft  mit  aller 

©eelenrnl)e  langfam  Sliilage  eine§  g^Jafdiutiiliinibeborfeg. 

nät)er,  ba  e§  un§  fd)on  weiter  weg  wäljnt  nnb  ba§  ift  für  ®nd)  ̂ ^tde 
ber  befte  S3ewei§,  baf?  bn§  ©an^e  ein  e(enbe§  Somplot  ift,  bnrd)  we(dje§ 

wir  eingefdjüdjtert  werben  füllten.« 

9Son  meinen  SBorten,  bie  idj  fo  (eife  wie  mögtid;  fprad),  fndjte 

S3otj  jn  erijofdjen,  wa§  it)m  mögüdj  war,  nnb  fietje,  fein  ©efidjt  begann 

einen  freunbüc^en  2(n§brucf  gewinnen,  fid)  aufjnfjeitern,  er  begann  inid) 

ju  begreifen.  ©otUe  93Dt)  nnfd)nlbig  fein,  gar  nid)t§  üon  einem  ßomptote 

wiffen,  foUte  er  felbft  ein  überüfteteS  Söerf^eug,  feine  gnirdjt  eine  edjte  fein? 

^iefe  ©ebanfen  fdjWirrten  mir  burdj  ben  Äo:))f  nnb  bie  S^eränbernugen 

im  $(ntü|e  be§  meiner  Liener  bc(el)rten  midj  balb  barüber,  ba^ 

S3ol)  bem  gongen  ̂ lane  fern  fte!C)e;.  ba^  er  unter  bem  Sinftuffe  großer 

Stngft  leibe,  bie  i^m  üon  ben  Prägern  unb  ben  9Jiafdjufn(nmbe  jum  Stjeite 

fd)on    in    ber  dladjt  eingeflößt  unb   nun  bnrd)  ben  nadjfommenben 
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2;rägercfjef  jitm  irafjreu  Sntie|en  aufgeBradjt  rcorbcn  mar.  —  Xiefc 

SSat)rnet)mung  bcruljujtc  img  unb  luir  öer^ieüen  un§  üoüfommen 

ruf)ig.  Ta  J)örten  mir  biefelben,  )e|t  rafdjer  unb  fdfieinbar  in  großer 

S(ng[t  fieroorgefto^enen  SSorte.  j£)ur(^  bie  Slätter  bes  S3u)c^e§  ausfugenb, 

erMicften  mir  halb  ben  üon  ber  fleinen  Schaar  mit  fo  öerirf)iebenen  ®e= 

füf)Ien  »fef)niü(f)tig«  ßrmarteten.  (5§  i[t  ridjtig  ber  erfte  5üf)rer  ber  ̂ träger, 

ißoi)  f)atte  i^n  an  feiner  Stimme  erfannt!  Sangfam  jpa^ierte  er  einf)er, 

na{)m  bebäd)tig  nnb  gemiit^tic^  au§  ber  if)m  an  einem  3ftiemd)en  am  ."palie 
I}öngenben  9^of)rtabof§bo)e  ein  ̂ risdjen  nnb  blieb  bann  ftef)en;  je|t  erft 

id)  er  fid)  um,  fdiritt  bebädjtig  mieber  roeiter.  Scf)on  f)atte  er  bie  !f)albe 

£id)tnng  pafjirt  unb  i[t  un§  auf  50  Sdjritte  genaf)t,  al§  er  mel)rma(s  fte^en 

blieb  unb  mit  getaffener  Wum,  ben  Dberförper  ̂ urüdbiegenb,  mieber  jenen 

SdjredenSruf  auSftie^.  '^oä)  bie§ma(  fjatte  er  nod)  nidjt  ausgefragt,  a(e 
id),  rafd)  Ijerüortretenb,  fo  plö^üc^  tjor  bem  Sdireier  ftonb,  ba^  i^m  ber 

9?uf  in  ber  ̂ ef)te  fteden  blieb.  Sr  ftanb  lüie  üerfteinert ;  er  fa^  fic^  burd)= 

fdjaut  unb  fürcf)tete  mo^t  2(rge§.  SCber  and)  bie  SJieinen,  ja  fogar  ̂ ot), 

I)Qtten  i[}n  nun  burd)fd)aut,  unb  of)ne  if)n  eine§  2Borte§  ober  eineg  (Sc^(age§ 

5U  mürbigen,  fdjmenften  mir  ab  unb  gingen  meiter.  2Iuc^  ber  ©d)ulbige 

fjatte  fidj  gefafjt.  @r  fef)rte  um,  um  feinen  ©enoffen  über  ben  SJJifserfofg 

3u  berid)ten  unb  if)nen  p  bebeuten,  ba^  » meine 9J?a(emo*  ju  ftarf«  feien, 

e§  nü|e  nid)t§,  ic^  !^ätte  5(tte§  erfa'^ren,  fie  müffen  nad)fommen.  SBir  maren 
nod^  nid^t  einen  Kilometer  üon  ber  ©teile  gefommen,  af§  mir  fd)on  bie 

^^räger  f)inter  un»  nac^trampetn  !^örten,  mie  it)re  ©anbalen  an  ben  tjarten, 

auegetrodneten  5uf3pfab  anfdjhigcn. 

^3)ie  Präger  f)atten  mo^^f  »geftrift«  unb  raoUteu  nid)t  üon  ber  ©teile, 

al»  mir  jeboc^  tro^  ber  un§  nadjgefanbten  »©c^recfgeftalt«  nic^t  surürf= 

famen,  ba  änberte  fi^  bie  ©ituotion  bebentenb.  iJiefelben  9)?atofaträger, 

meiere  %ag,§  Dörfer  un§  oor  ben  9J?afdjufuIumbe  fo  gercaltig  ̂ u  im= 

poniren  fid)  bemül)ten,  begannen  fid)  unter  ben  fie  fo  bidit  umbröngenben 

9}?afdjufulumbe  Don  ßaboramanba  nun  auf  einmal  fe^r  ängftlid)  ̂ u  fiifilen 

nnb  üerlieBen  ben  €rt  fef)r  gerne.  Söeil  fie  jeboc^  fürd)ten  mußten,  baB 

fic  bie  9J?afdjufuIumbe  nid)t  fo  Ieid)ten  JUaufeg  baoonsie^en  laffen  mürben, 
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\o  luarfen  fie  if)nen  ba§  Sfanbfleifc^  ju,  ba§  am  Sagerjaiiue  t)ing  unb 

öon  99^afcf)ufutumbe  al§  Srägeni  nadjgetragctt  werben  foßte.  2U§  fie  bei 

mir  anfmuen,  rebeten  fie  fitfj  au§,  ba^  man  ifjnen  »meine  9^al)rung<< 

mit  (Sett)a(t  roeggenommen  fjätte.  3)aj3  bie  ÜJJaidjufnIumbe  fet)r  erpidjt  auf 

2Bilbf(eif(^  feien,  mar  mir  woijl  fi^on  befannt,  ebenfo,  ba^  fie  bie  Sagb 

für  eine  atlgu  gro^e  SJiü^e  tjalten.  SDafjcr  iDar  if)nen  baä  eigenmädjtige 

©efdjenf  ber  2)iener  feljr  millfommen,  unb  iüäl)renb  fie  fidj  nun  —  f)ie 

unb  ba  aud)  ber  §err  mit  feinem  ©ctaüen  —  um  baö  ̂ (eifc^  rauften 

unb  ftritten,  benülUen  unfere  Slröger  biefe  S3algerei,  um  fjinter  bem  näd)ften 

®ebüfd)e  ju  üerfdin^inben  unb  räumten  fo  bie  ßagerftelle,  bie  fie  — 

außer,  wenn  auSbejatitt  —  unter  feiner  Sebingung  am  3J?orgen  t)er= 

laffen  wollten. 

®er  SJJarfd)  am  21.  Suli  war  27  Kilometer  lang,  füf)rte  in  ben 

erften  §et)n  Kilometern  norbnorbweftlid),  bonn  fünf  SBeft  bei  S^orb,  bann 

fed)§  9iorb  bei  SBeft  unb  enbete  mit  einer  norbnorbweftüdjen  9?idjtung 

in  23ofango=Kafenga,  wobei  bie  S3iegung  in  bem  16.  ilifometer  unb  jene 

im  21.  Kilometer  nalje^u  redjtwinfeüg  auSüef. 

S5on  Kaboramauba  füfirte  ein  birecter  ̂ fab  in  norbnorbwefttidjer  9lid)= 

tung  noc^  S3ofango,  hod)  war  er  un§  üon  ben  SJiännern  nic^t  gezeigt  worben, 

obwo^^I  eine  ̂ rau  auf  i^n  aufmerffam  gemadjt  tjatte.  @in  jweiter  '^Pfab 
ging  im  jwölften  Kilometer  ab  unb  beibe  tiefen  bann  eben  im  21.  KtIo= 

meter  in  ben  |)auptpfab  ein.  203of)t  Ijatten  wir  atfo  einen  Umweg  genuid)t, 

ber  un§  namentlich  an  jenem  fo  ̂ci^en  SSintectage  fauer  würbe,  allein 

id)  l)atte  bafür  eine  intereffantere  ®egenb  burd^^ogen,  al§  weim  idj  birect 

burc^  ben  SBalb  gegangen  wäre.  ®ie  erften  Kilometer  füljrten  burd)  ben 

fc^on  erwähnten  9)kfuluani=*^almenwalb,  bann  burd)  ein  fubtropifd^es  ©cliölj, 
ba§  wie  jenes  im  unteren  Xfdjobetljale  in  ber  Slnlage  imb  9Sertt)eilung  üon 

!öoumgruppen,  bie  oft  mit  bic^tem  ©ebüfdje  unb  SianenwudjS  uniral)mt 

woren,  )3rad)toolle  Sffectbilber  bot.  §ier  war  e§,  wo  un§  enblid)  bie 

Präger  nal)eju  oolljä^^lig,  unb  mit  iljnen  eine  an  ben  nädjften  |)äuptling 

wol)l  unfertljatben  abge^enbe  9J?afd}ufulumbe=®efanbtfd)aft  erreid)ten.  S5om 

üierten  Kilometer  an  bi§  jum  fec^Sten  l)otten  wir  biefe§  ©e^ölj  uur  gu 

unfcrer  Sinfen,  wäljrenb  fic^  red)t§  eine  offene,  ljod)begrafte  Sljalebene 
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ausbreitete,  bie  ireit  im  Dften  üon  einem  Sateritbiittmatbe  iimfäiimt,  nad) 

9^orbo[t  unabfefibar  erfdjien.  SDa§  ©an^e  war  ein  ungeheures,  üom  SRoujefo 

burd}[trömte§  S)i(fi(^t  non  9fiiejengra§ ;  e§  wie§  in  ber  troif enen  Sa^reSjeit 

^a^)lxd6)t  ©ümpfe  unb  2öeif)er  auf,  gur  Qdt  ber  Ueberfcfittjemmnngen  über= 

blidt  bo§  9(uge  einen  einzigen  ®ee.  Xam  i[t  biefe  Sanbfc^oft  auc^  nur 

oon  ben  SSafferbodantitopen  bett)of)nt,  n3äf)renb  jur  Qeit  unferer  3Reife,  atfo 

im  SBinter,  ba§  9?iefengro§  öon  ̂ atjlreicfjen  SBilbarten  ttiimmelte. 

3m  jiebenten  Kilometer  betroten  mx  einen  quer  über  unferen  SBeg 

unb  nad)  Dftnorboft  jie^enben,  bti^tberaalbeten  ©anbbult,  ber  öon  fo 

breiten  Süffelmegen  burdjquert  erfd)ien,  ba^  id)  anfangs  on  bas  )Sox= 

tjanbenfein  einer  großen  ̂ Rinber^^eerbe  ber  SD'JafdiufuIumbe  badete,  allein 
bie  genaue  93efidjtigung  ber  §ufabbrüde  unb  bie  SSerfic^erungen  ber 

©dimar^en  belef)rten  mid),  ba^  I)ier  überaus  jaf)Ireid)e  33üffel  f)auften. 

^Ratürlid^  it)äre  e§  für  un§  etmaS  nnangenelim  gemefen,  menn  mir  in  bem 

ftetlenmeife  unbnrd^bring(id;en  ®ebüfd)e,  raeld^eS  ben  Untermu(^§  bilbete, 

plö|üdj  auf  eine  foId)e  23üffel(jeerbe  gefto^en  mören.  Qum  ©lüde  blieb 

uns  biefe  ̂ Begegnung  crfpart. 

S((S  loir  eben  ben  niebrigen  Sateritbutt  I)inanfd)ritten,  ereignete  fid) 

ein  SSorfall,  ber  unS  beutUd)  bie  Ueberjengung  beibrad)te,  ba^  bie  9J?afd)U= 

hdumbe,  bie  fid^  in  Äaboramanba  fcf)on  bebeutenb  arroganter  ermiefen,  oIS 

jene  non  S[R'S3e5a,  tägli^  fii^ner  mürben!  ©d^on  feit  einer  ©tunbe  maren 
einige  9J?afd)ufu(umbc  neben  uns  cinf)ergef(^ritten;  eS  ttjareu  bie  oon  bem 

4")äupt(inge  üou  S^aboramauba  auSgefanbten  93oten,  bie  and)  ben  getjeimen 
5(uftrag  Ijatteu,  unS  roätjrcnb  beS  9J?arfdjeS  geuouer  ju  beobad^teu,  fo  ju 

fogen  »^u  ftubiren«.  3d)  nidjt,  maren  bie  Seute  üon  ben  Prägern 

aufgeljel3t,  ober  traten  fie  baS,  moS  id)  nun  er^öl^len  milt,  auS  eigenem 

9(ntriebe,  in  ber  ̂ fbfic^t,  unS  audj  »ifjre  SJJac^t  im  eigenen  ©ebiete«  füf)ten 

(^u  loffen  —  ̂ lö^tid)  traten  ̂ mei  ariafdjufurumbe  nor  mid^,  ber  id)  Sltlen 

üoranfdjritt,  t)in  unb,  inbem  fie  mir  ben  fdjmaleu  '^pfab  nerftellten,  riefen 
fte  mir  gu,  fte^en  ̂ u  bleiben,  bis  alle  S^räger  Ijcraugefommen  mären,  ba 

nod)  einige  ̂ urürfgeblieben  feien,  unb  felbe  non  itjreu  ©enoffen  (ben  Se= 

mof)nern  üon  Saboramanba)  leidjt  erfdjtagen  unb  beraubt  merben  fönnten. 

Sc^  blieb  ruljig  unb  fagte:  ̂ '^d)  f)abe  beim  S^erlaffen  meines  SagerS  alle 

i 
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jTräger  juni  Stuförudje  aufgeforbert,  [te  weigerten  ficJ),  mir  folgen.  @§ 

ift  if)re  <Bä)ulb,  luenn  ii)mn  ettraS  guftößt;  foHten  meine  ®ac|en  babei 

genommen  werben,  bie  ̂ ole  i^  mir  fc^on.«  S3ol)  üerboünetfdjte  ben  Seiben 

meine  3Sorte  unb  fomie  er  geenbet,  bebeutete  ic^  i^nen,  un§  au§  bem 

^fabe  3U  treten,  unb  al§  fic  tro^beni  [te^en  blieben,  fc^ob  idf;  [ie  jur 

©eite  unb  fe|te  meinen  SBeg  fort,  ©rftaunt  blieben  [ie  neben  bem  ̂ ^fabe 

[teilen,  fpäter  blieben  fie  juriicf  unb  beläftigten  uu§  nidjt  mef)r,  mie 

früher,  a(§  fie  neben  un:§  eiut)ertaufenb  ®toffeu  mad)ten  unb  jeitmeitig 

il^re  Sonjen  fd)tt)angen.  3n  jenem  beiualbeten  ©anbbult  famen  mv  in  fo 

biegte  Partien,  ba^  \d)  felbft  tncgen  beg  3untc£bleiben§  ber  nod)  meit 

f)inten  nac^marfi^irenben  S^räger  beängftigt  mar.  ®arum  lie^  id^  auf  einer 

fleinen  Sid^te  eine  einftünbige  3f?aft  f)atten  unb  erwartete  ij'm  bie  (e|ten 
S'tadiäügter. 

?It§  enbüi^  Stiles  beifammen  mar,  bann  erft  ging  e§  weiter.  33i§ 

^um  15.  Kilometer  medjfelten  bei  meftlidier  bi§  nörblidjer  9^id)tung  3Batb= 

:partien  unb  mit  33äumen  befdjattete  tjodjbegrafte  Sidjten  ab,  im  12.  unb 

13.  unb  im  14.  unb  15.  Kilometer,  paffirten  mir  einen  ̂ meiten  unb  britten, 

bod)  meniger  bid)t  bematbeten  Sateritbuft. 

Sm  äiDÖlfteu  Slitometer  famen  mir  an  ein  ®ef)öft  unb  tjier  gtueigte 

ein  ̂ fab  nad)  S^orbmeft  ab,  ber  birecte  SBeg  nad)  bem  Drte  unferer 

S3eftimmung.  ®ie  mitgeiienben  SOtafdjufutumbe  blieben  f)ier  jurücf,  unb, 

nadjbem  fie  mit  ben  menigen  ®orfberoof)nern,  bie  mcift  in  ben  nafjen 

gelbern  arbeiteten,  gefprod)en,  üermeigerten  Ie|tere,  un§  ben  richtigen 

^fab  anzugeben,  miefeu  tjielmel^r  nad)  DIorben;  mir  nat)men  and)  ben 

nörbUc^en  ̂ fab  ouf,  getongten  im  14.  Slilometer  on  ein  ̂ meiteS  mit 

!^o{)en  ̂ fäf)ten  umfriebete§  S)orf,  folgten  bem  ̂ fabe  burc^  baSfelbe,  bi§ 

mir,  an  ben  Staub  be§  ©efjöI^eS  fommeub,  on  einer  S^üialebene  ftanben, 

bur^  mel^e  fic^  ber  SJJonjefo  —  Ijier  motjt  Suenge  —  manb.  2)od) 

f)ier  :^emmten  jafitreidie  Sogunen  unfere  ©djritte;  meit  unb  breit  mar 

in  bem  f)of)en  ®rafe  fein  (Sef)öft,  unb  aud)  ba§  erfel^nte  33ofaugo= 

^afenga  nid)t  ju  erbliden.  Sd)  mar  banon  üoltfommen  überzeugt,  baf3 

mir  un§  im  Suengettjate  befänben  unb  ba§  S3ofango  mefir  mefttid)  liege, 

ba  jene  breiten,  nad)  Slorbmeft  abjmeigenben  ̂ fabe,  ber  in  ̂ aboramanba 
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unb  ber  int  jiuölften  Slilometer,  ba{)in  fiit)ren,  imb  bafe  ttiir  nun  rein 

tt)e[ttirf)  geljcn  niüffen,  um  einen  jener  ̂ fabe  gu  treffen.  2)a  an  biefem 

^agc  grofse  §i^e  J)errfcf)te,  toiv  njeniger  \vk  fonft  in  biefem  ©ebiete  im 

<Sd)atten  I)atten  ge^en  fönnen,  ha  wix  ferner  früf),  um  rafd;  au§  ßabora= 

manba  gu  fommen,  nur  einen  fd^wadEien  Smbi§  ju  un§  genommen  t)atten, 

fo  füljüen  rcir  un§  'älk  fo  mübe  unb  erfd)ö:pft,  al§  f)ätten  roir  ftatt  15 
ctlua  25  Kilometer  gurürfgelegt.  Xiod)  bo  gab  e§  fein  Silagen  unb  fein 

Ueberlegen,  mv  fonnten  tjier  einfod)  nxdjt  bleiben,  mir  mußten  weiter,  unb 

gttiar  nad;  SBeften  ju,  norerft  ben  ridjtigen  ̂ fab  finben.  Sdj  fd)Iug  o(fo 

eine  rein  tüeft(id)e  9iidjtung  ein;  gu  unferer  9led)ten  breitete  fic^  ba§ 

^iefengra§,  bon  ®d)ilf  in  ber  ̂ erne  umfäumt  ou§,  I)ie  unb  ba  an  ben 

Sagunen  trafen  wir  niebrig  begrafte  feudf)te  Partien,  auf  bcnen  §unberte 

t)on  ̂ ronenfranid)en  if)r  Untnefen  trieben  unb  ̂ aljlreic^e  Xrupp§  ber 

2etfdjn)e=3(ntito)3e,  f)ie  unb  ba  audj  ̂ ufuantifopen  graften.  Qu  mübe, 

einen  ©djufe  abzufeuern,  gingen  wir  ftumm  weiter.  SSor  un§  l^atten  bie 

9Jiafd}ufuIumbe  ba§  ®ra§  in  S3raub  gefegt  unb  balb  I^atten  wir  bie  oerfot)tte 

Partie  erreid)t;  jum  ®Iüd  trieb  ber  2Sinb  ba§  ̂ ^euer  nac^  SSeften,  fo 

bof3  un§  ber  ficinc  ̂ rairiebranb  nic^t  fdjaben  founte.  2)ie  §i^e  an  biefem 

fübafrifanifd)en  Söiutertage  war  fo  intenfio,  ba^  wir  auf  beut  ert)i|ten 

©anbboben  faum  ju  getjen  öermodjtcn,  berart  bronute  uu§  bie  S3oben= 

Wörme  burd)  bie  leidjteu  ̂ elbfdjutjc  auf  ben  ©ofjlen.  CSrft  im  21.  ̂ ito= 

meter  trofen  wir  auf  einen  ber  gefud)tcu  ̂ fabe,  ber  f)ier  in  norbnorbüft= 

üdjcr  9?id}tuug  nad)  einer  unbebeutenben  @rf)ebung  im  Z^aU,  ju  einer 

©rup^e  Don  Säumen  fiin^og,  welcf)c  ben  |)oriäont  begrenzten.  9^ä!^er 

fommenb,  fatjcu  wir  bei  finfenber  ©onne  §ütten  unter  ben  Säumen,  weld^e 

fid)  balb  alg  ba§  fieifserfeljute  ®oppeIborf  S3ofango  =  ̂afenga  entpuppten. 

Dbwo!f)t  bie  leisten  fcd)§  Slilometer  unfereS  2Bege§  quer  burd)  ba§  2uenge= 

tf)al  füf)rtcn  unb  bag  2)oppeIborf  ebenfoü§  am  Suenge  gelegen  fein  folfte, 

fonnten  wir  bodj  nom  Suengc  nodj  immer  nidjtS  erbüden. 

Sofango^Sl'afenga  lagen  auf  einer  jener  nieten  unbebeutenben  S3oben= 

erfiebnngcn  in  bem  2uengett)ale,  bie,  über  bem  Sfiiüeau  be§  "0*^= 

malenSßinterWafferftanbe)  8— 12  9)feter  ert)oben,  fic^  f)ie  unb  ba  ftet§  paratlet 

zum  gtu^taufc  unb  lauggeftredt  norfinben  unb  in  ber  gluünätje  riefige 
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©ijfomoren  unb  9?iefeiniiimofen  aufineifeit,  meljr  lanbeinluärtS  jebod}  mit 

bidjtent  ©ebüfd)  überltjac^fen  erfdjeitien!  SDiefe  ©r^ebungen  finb  burd)  alte 

^lutljeu  entftaitbeu  unb  finb  bie  gur  Qeit  ber  UebeiidjttJemniungen  al§ 

erljö{)te  Drte  baftetjenben  Snfeln,  auf  benen  fid)  eben  bie  ©ingeborenen 

it)re  §ütten  unb  ®ef)öfte  erbaut  Ijaben.  ®en  ganzen  Sag,  !6efonber§ 

aber  auf  ber  legten  ©trede  unfereg  3J?arfdje§,  fafjen  ftjir  Xaufenbe  ber 

t)eiifd)obergro^en  f)ier  mit  bic^tem  ®rafe  übertt)a(^fenen  2;ermitenf)üget, 

unb  bo^tt}if(^en  grafeub  3a{)Ireid)e  Trupps  öon  Qd)xa§,  geftreiften  ®nu§, 

(Slonbantilopen  unb  ̂ obonbagagellen,  aud)  bemerften  wiv  t)ie  unb  ba  9f?iet= 
böde  unb  Drbefi§. 

®er  moralifd^e  ©ieg  über  bie  Kröger  unb  bie  mit  tf)nen  oereinigten 

9J?afd)ufuIumbe  Ijatte  meine  Liener  ettt)a§  aufgemuntert,  fo  ha%  23ot)  fogar 

ben  9J?utt)  bcfam,  feitiüärtS  üom  ̂ fabe  bem  Sßitbe  nadjguftreifen.  ®r 

fam  balb  nadj  unferer  2^nfunft  in  SSofango  mit  ber  midfommeuen  9^adj= 

rid^t,  ba^  er  einen  ®Ianbftier  unb  eine  ßet^riftwte  gefc^offen  l^ötte.  S^räger 

unb  SJfofdjufuIumbe  geigten  \i<S)  in  9(nbetrad)t  be§  i^nen  lüiufenben  faftigen 

Bratens  fofort  bereit,  mit  S3ot)  gurüdgugefien  unb  ba§  SBilb  ju  ̂olen. 

9^ad)bem  {ä)  erfatjren,  ba^  ber  »^errfdjer«  in  bem  iüeftüdjen  33ofango 

lüotine,  fanbte  id)  boljin,  um  ju  !^ören,  unter  tueldjem  ber  ©i)fomoren= 

SSäume,  bie  ätt)ifc^en  ben  beiben  S)örfern  ftanben,  ic^  meinen  2agerplat3 

auffd^Iagen  fottte,  benn  nic^t  jeber  SBaum  ift  einfad^  gu  befe^en.  Wand)t 

biefer  S3äume  finb  SSerftorbenen  geineifit,  anbere  bienen  ben  9)iafd^u!ulumbe 

aU  SSerattiunggorte. 

2Bö{)renb  ic^  fo  beriet!),  ftettten  fid;  mir  brei  9)?afc^nfulumbe  aU 

Untert)äuptlinge  üor  unb  fagten,  idj  fönne  ben  Häuptling  be§  ̂ l)orfe§ 

»@iambamba<  nidjt  fe^en,  ba  mir  ja  2uanifa'§  Spione  feien  unb  it)m 

Suanifa'S  Seute  üor  Sohren  (in  1882)  alte  feine  beerben  meggenommen, 
feine  SJiänner  nnb  grauen  getöbtct  f)ötten.  UebrigcnS  fei  ber  ,f)äuptling 

fran!  unb  befeljtc  mir,  it)m  unb  feinen  brei  Untertiäuptlingen  (b.  t).  ben 

ftrengen  Herren,  bie  eben  öor  mir  ftonben)  ®edeu  aU  ©efdjenfc  jn  geben. 

3d)  ermiberte:  »Sa,  er  foll  meldje  f)aben,  bod)  meine  33egteiter  müffen 

it)n  in  meinem  9Zamen  begrüben  unb  it)m  fetbft  meine  S)eden  bringen, 

fenben  merbe  id)  nid)t§.«  ̂ ä)  fprad)  fo,  med  id)  fofort  begriffen  I)atte, 
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ba§  eine  ©rpreffimg  üon  Seite  ber  Unter{)äupt(inge  in  Scene  gefegt 
lüerbe. 

Scf)  ent)c^(o§  m\ä)  fo[ort  bie  Xräger  a\i^iibc^ai)kn,  beim  icf)on 

irieber  fa^en  fie  um  meine  Liener  nnb  rebeten  i^nen  ju,  un§  Derfaffen, 

fie  würben  nidjt  brei  STage  überleben,  mtfer  Stüer  Untergang  märe  6ei  ben 

90?Qfci)nfn(umbe  eine  befc^Ioffene  ©ad^e!  fot)  nur  ̂ n  beutürf)  bie  2Bir= 

fung  biefer  SSorte  auf  bie  o^ne!f)in  in  ber  legten  Qeit  in  if)rer  SEreue 

tt5anfelmütf)ig  geiüorbenen  Liener  nnb  tüoHte  bie  räubigen  Schafe  fo  bolb 

raie  mögli(^  entfernt  fe()en. 

e§  5um  'äii^aijkn  tarn,  fetjite  eine  Sabung.  »2Bo  i[t  ber 
sodann?«  —  »@§  fel)lt  nicf)t§.«  —  »Sa,  tcf)  oermiffe  ein  ̂ adet  unb  ja^Ie 

nid^t  frü!^er  au§,  al§  bi§  e§  nic^t  jur  ©teile  ift.«  ̂ eutlid^  trat  nun  bie 

2(f)fitf)t  unferer  Siräger  gu  STage.  ©ie  befpra(f)en  fid^  nnb  jagten  bann, 

»ber  »ÜJJann«  fei  franf  geworben  unb  liege  raeit  üon  f)ier  im  gelbe.  «  — 

jatile  nitf)t  ef)er  an§,  beüor  er  nidjt  jur  ©teile  ift.«  2)a  gingen 

etliche  iljn  »fuc^en«.  Unb  in  fef)r  fur§er  3eit  fönt  ber  fo  fdjnell  »gefunbene« 

franfe  90?ann  frifcf)  ein^erlanfenb  jnr  ©teffe.  SSir  ladeten  über  bie  plumpe 

%aUc,  nnb  bie  ©djWarjen  Iad)ten  auc^  mit,  obwohl  fie  fic^  auc^  fc^ämten. 

Sd^  gab  ben  Seuten  l'/g  ©itfibaS  ftatt  ber  einen,  bie  bebungen  roar, 

frof),  ba^  ic^  fie  bod)  baju  gebracf)t,  mir  fo  meit  in  ba§  ̂ erj  ber  9)?a= 

fdjufulumbegebiete  meine  Soften  getragen  ju  tjobcn.  t^d)  f)ätte  if)nen  §n)ei 

©itfibaS  gegeben,  luenn  fie  mir  nid^t  foldjen  SSiberftanb  geboten  unb 

nid^t  fo  luiberüd^e  ©cenen  bereitet  {)ätten.  D^ne  SDhirren  nat)men  olle  bie 

SSe^atjtung  an,  bi§  auf  einen  9)Jann,  einen  ber  5üt)rer;  eben  Senen,  ber 

bie  90?ofd)ufnlumbe  unb  feine  ©enoffen  gegen  uns  aufgebellt  ̂ atte,  unb 

ber  ben  Wienern  am  meiften  jufprad^,  un§  ju  oerlaffeu.  'Jliefer  Tlam 
erfjielt  nidf)t  fo  üiet  aU  fein  ©enoffe,  worüber  er  förmlidj  raütljenb  rourbe. 

@r  lief  in  ba§  naf)e  ̂ ßofango  unb  üerfünbete  laut  rnfenb,  ba^  mir  nid^t!§ 

anbere§  al§  nur  Suonifa=2ebofc^e'§  ©pione  feien  unb  bie  Qa^]l  ber  9?inber 
fd)auen  fommen,  um  bann  bem  DJiarutfefönige  ju  beridjten!  bin  über= 

geugt,  bafe  ein  anberer  5Reifenber  bem  9)?anne  fofort  com  Sager  au§  eine 

^uget  in  ben  Seib  gejagt  f)ötte;  mar  hoi)  feine  §e^erei  Det  in§  geuer 

ber  9J{afd}ufu{umbe.    ®ie  Sßirfung  feine§  ©ebaljreul  follten  mir  fofort 
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erfe^en.  ̂ eulenb  begleitete  tf)n  halb  eine  ganje  ®^aar  ber  (Eingeborenen 

nad)  unferem  Säger.  9Bir  [teilten  un§  öor  benjelben  anf  unb  tiefen  burcf) 

3Sorf)aIten  ber  SBaffen  bie  Seute  nidjt  tjeranfommen.  Sßäf)renb  biefer  5Sorgänge 

brad^  fojufagen  bie  Steöolution  im  'Siüdtn  au§,  bie  Präger  t)e|ten  unfere 

Unterf)äuptling  üoii  Sofango. 

Liener  unb  ftatt  fort^ngetjen,  begannen  bie  abgeIof)nten  SEräger  über  bie 

33eja{)üing  ̂ u  murren.  Unter  bem  ©d)redgefpen[te  ber  9}?afc^nfulumbe 

ma(^ten  fie  ben  SSerfu^,  nod)  ttvoa§>  an§  un§  f)erau§äupreffen. 

3d)  bebeutete  i{)nen,  [ie  füllten  gelten.  ̂ '>Rän,  mx  f)aben  junger!« 
»®ut,  nef)mt  aud)  ba§  ̂ ^^i^flffeifd) ! «    ®ie  nahmen  e§  unb  blieben  [i^en, 
II.  16 
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ununterkod)en  ben  ̂ Dienern  jurebenb,  un§  üerfafjen;  ba  biefe  jehod) 

iüd)t  fofort  nadjgeben  lüoKten,  eiKärten  bie  33erfud)er,  erft  morgen  früt) 

abreifcu  git  luoUen,  unb  jcfifugen  :plö|ücf)  um,  trurben  riil)iger,  big  auf 

jenen  güt)rcr,  ber  fie  nun  befcf)impfte  unb  §unbe  nannte,  ob  fie  ficf)  cor 

«n§  fünf  SD'Jarutfefpionen  lüoI)I  fürcf)teten?  5Run  n)urbe  bie  ©efc^i(^te  benn 

bod^  gu  arg;  id)  fd)Iug  gegen  i{)n  ba§  ®en)ef)r  an  unb  barauf  30g  er  fic^, 

t)on  ben  9}?afd)uMumbe  umringt,  in  ba§  ®orf  ̂ urüd.  2)ie  |)älfte  ber 

^l)iener  begab  fid)  mit  ben  Prägern  ebenfallg  iu§  ̂ orf,  um  ungeftört  neue 

1|3Iäne  gu  fdjmieben.  9^ad)  9)?itternad)t  fefjrten  bie  Jdeute  jurüd  unb  bie 

Unterrebungen  mit  ben  äurücfgebliebenen  2)ienern  bauerten  fort.  SSir 

uiad)ten  bie  ganje  S^lai^t,  benn  biefe  SSerf(^tt)örungen  fonnten  n^ir  nidjt 

öer^inbern.  (Segen  brei  U{)r  9J?orgen§  fteUte  fid)  ber  9?äbel§fü^rer  lüieber 

ein  uub  {)atte  ben  Tlnti),  fid)  im  ̂ albbunfet  bi§  an  bie  ©ragmanb  gu 

tdjleid)en  unb  fogar  ba§  ®ra§  bet)utfam  auseinanber  ^u  fd^ieben,  um  in§ 

Sager  einjufteigen.  3d)  fo"^  2(IIe§,  unb  in  bem  SDZomente,  rao  er  bieä 
Derfudjte,  faufte  ein  ̂ olbenfiieb  gegen  jene  bünne  ©ragroanbftette,  fo  ba§ 

ber  9J?ann  mit  einem  2(uffd)rei  jurüdfiel  unb  o^ne  einen  weiteren  Saut 

augjufto^en,  nod)  bem  SD?afd)ufuIumbeborfe  ^urüd  rannte;  barauf  legten 

Präger  unb  SDiener  fid)  ̂ ur  Smutje  nieber.  2:er  9J?orgen  graute  bereits, 

at§  tvxx,  bie  tt^ir  bie  gan^e  9^ad)t  gemadjt  fiatten,  ba§  ärmlidie  @ra§Iager 

auffud^ten  unb  meine  f^rau  mit  D§n}alb  bie  SBac^e  für  bie  nä(^ften 

gttjei  ©tunben  übernaf)m.  ©nblid^  fünbete  Sturora  ba§  Sluffteigen  be§ 

Xage§geftirne§  an.  9lie  im  Seben  t)aben  föir  ben  (Sonnenaufgang  fo  fefinfüdjtig 

t)erbeigen3Ünfd)t,  aU  in  ben  Ziagen,  bie  tnir  im  9J?afd)ufuIumbetanbe  t)er= 

lebten.  Wflit  bem  Sonnenlichte  mürbe  un§  leidjter,  freier  f)ob  fid^  bie  Sßruft, 

unb  tro^  burd)iriad;ter  9iäd)te  griff  ftramm  bie  9ted)te  nad)  bem  Karabiner; 

am  Xage  fte{)t  man  bod)  bem  geinbe  Stug'  in  ̂ üq  gegenüber,  bod§  bie 
Dla<i)t  ift  mirftic^  be§  9}?enfdE)en  geinb. 

Unfere  Sage  mar  fd)on  bamalS  öufeerft  fritifd;.  vief  33ot)  unb 

^apani  ̂ u  mir,  rebete  iljuen  ju,  ju  bleiben  unb  fie  fdjienen  fic^  3U  befinnen; 

boc^  bieg  Ijatte  mieber  jur  x^ol%e,  bo^  bie  S^rägcr  33ofango  nidjt  t)er= 

laffen  moüten,  unb  alg  id)  fie  an§  meinem  Sager  roie»,  entfernten  fie  fid) 

\vol)i,  aber  faum  J)unbert  ®d)ritte  meiter  logerten  fie  unter  einem  anberen 
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Saume,  mit  ber  fe[ten  ?(bftc^t,  nicf)t  ef)er  üb^n^xe^^en,  Qt§  bi§  meine  Liener 

mit  i^nen  üereinigt  mä)  bem  ©üben  auf6recf)en  ttiürben,  ober  bi§  eine 

anbcre  Söfung,  inelleic^t  burd)  ba§  feinbü^e  (Singreifen  ber  äRajcE)ufuünnbe 

einträte.  2)iefe  geigten  fic^  3urü(ft)a[tenber,  toie  jene  öon  SQi'Se^a  unb 
boromanba,  bocf)  Iie§  bie§  tueniger  auf  friebüii)e  Slbfidjten,  al§  öietme^r 

auf  SSorfidjt  in  ber  SSerfoIgung  if)rer  feinblidjen  ̂ täne  fd)tie^cn!  Um 

mir  ben  Häuptling  günftig  gu  ftimmen,  fanbte  id)  "Jefete  mit  5tt)eien  ber 
Liener  gu  if)m.  2)ie  eingebornen  9J?änner  fogten,  ber  Häuptling  lüäre  nid)t 

im  S)orfe,  tro^bem  betrat  ̂ ^efete  ben  umfriebeten,  runben  '^^pfatjttjof,  beffen 
^eript)erie  jum  Stf)eile  bie  i^ütten  ber  9J?afc^ufuIumbe  bitbeten,  mh 

53ot)  ein  9)Jäbd)en  nac^  ber  §ütte  be§  §äuptling§  fragen;  biefe§  nju^te 

nid)t,  ba^  ber  Häuptling  für  grembe  nid^t  gu  §aufe  tt)äre  unb  tt)ie§ 

fofort  nac^  ber  §ütte,  in  ber  fid;  ber  @cfud)te  auff)alten  fottte.  2(t§  bie 

langfam  nad)fotgenben  9J?änner  bieg  fat)en,  famen  fie  I)erongeIaufen  unb 

fudjten  f^efete  ben  ©ingang  mit  ®ett)att  gu  öern)et)ren,  bo(^  biefer  fc^ob 

fie  bei  Seite  unb  trat  breift  in  bie  §ütte  ein. 

5(uf  einer  elenben,  mit  Ü^inbgfetlen  bebedten  Sagerftelle,  log  ber  nadte 

^äuptting,  eine  inafire  Sommergeftatt.  S)er  tierjaud^te  ®erud}  einer  üernad)= 

tätigten,  eiterigen  Söunbe  erfüllte  bie  §ütte.  SSom  Sl'nödjel  bi§  jum  ̂ nie 
raar  ber  Unterfdjenfel  be§  einen  93eine§  mit  ©efdjinüren  bebedt,  iüeldie 

fid)  ̂ im  %i)äk  fd^on  bi§  in  bie  Stnoc^en  burd)gefreffen  t)atten. 

i^reunblid)  ern)iberte  ber  Häuptling  ben  ®ru^,  unb  fd;on  nac^  ben 

erften  üerboImetfd)ten  SBorten  tonnte  mein  SSertreter  erfetjen,  ba^  ber 

Häuptling  tion  ben  f^orberungen  feiner  Seute  nid}t§  uju^te,  unb  er  ftellte 

fic^  and)  mit  ber  itjm  bargebradEjten  ®ede  öoüfommen  gufrieben  unb  üer= 

fpradj,  fofort  Präger  ̂ u  geben.  Stuf  gefete'§  diati),  mid)  föegen  feiner 
fautenben  SBunbe  um  |)ilfe  an^ufuc^en,  gab  ber  ̂ lönig  feine  Stntmort. 

Sniein  i^  banfte  bem  S3oten  für  bie  gute  Slnnbe.  —  ©elbft  33ol),  ber 

»i5urd)tfame«  berid;tete  ben  Wienern  bie  SBatirtjcit  unb  fd)rie  ben  2;rägern 

brüben  ju,  n^ie  freunblid)  bie  Slbgefanbten  öon  bem  ©ebieter  33ofango= 

Slafenga  aufgenommen  föorben  maren.  fd)öpfte  einige  |)offnung,  nacf) 

biefer  SBeubung  ber  2)inge,  t)ietteicf)t  bod^  bie  Liener  ert}alten  ju 
fönnen. 

16* 
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S5alb  jeboc^,  nur  attjurafcf)  iinb  beöor  ic^  iiocf)  biefe  günftige  5(usficf)t 

für  bie  ©fpebition  irgenbiüie  reaüfiren  fonnte,  iDurbe  fie  ju  SBaffer.  Äurje 

3eit  nacf)  ber  '3tMk^)v  metner  93oten  famen  bie  bem  Sefer  bereite  befannten 
brei  Unterf)äuptünge,  mit  einem  ̂ Riefen,  bem  roir  ba(b  ba§  ̂ räbicat 

»Sorflump  II«  gaben,  an  ber  ©pi^e,  J)eran.  —  8ie  liefen  fic^  gan,^ 

graoitätifc^  üor  un^  nieber,  riefen  S3ot}  ̂ eran  unb  bebeuteten  if)m,  un§ 

ju  fagen,  bo§  ber  Slönig  fein  (Se)cJ)enf  einer  ©claüin  gab,  für  i^n  märe 

e§  3U  fc^Iec^t;  ba%  er  befoljlen  t)abe,  if)nen  StUen  (^efc^enfe  ju  geben,  unb 

it)m  felbft  eine  fcf)önere  2)ecfe  ju  fenben;  bap  er  feine  Xräger  ftellen  fönne 

imb  aucf)  feine  S3oote  f)abe,  um  un§  über  ben  Suenge  fe^en  ju  laffen ; 

ba^  er  fid^  üon  mir  nic^t  bef)anbeln  laffe;  lüir  raären  überf)aupt  bIo§ 

gefommeu,  if)m  ju  f(^aben;  feine  2öunbe  fei  feit  ben  jtoei  Xagen,  ba  roir 

im  2Beid)biIbe  feiner  Dörfer  f^Iafen,  fc^ted£)ter  geworben,  unb  er  müffe  fic^ 

morgen  rcegtrogen  laffen,  um  au§  unferer  feinbüc^en  9^äf)e  gu  fommen. 

9Sergeben§  gab  id)  eine  gegentf)eilige  SSerfirf)erung  ab,  ftatt  uns  gu  üer= 

tljeibigen  unb  ben  30?afc^ufulumbe  ju  erjii^fen,  wie  üiete  Äranfe  icf)  gef)eilt, 

füf)lten  ftd^  bie  ®iener  fo  eingefdjüc^tert,  ba%  fie  unfere  SSorte  ben  Soten 

be§  ̂ önigg  gar  nicE)t  tierbofmetfd^en  wollten.  ®as  SIergfte  in  biefer  33ot= 

fcf)aft  war  aber  bie  9iac^ric^t,  ba§  ber  §err  be§  ®ebietei§  au§  unferer 

9'lä{)e  ju  fommen  trad^te,  benn  bamit  fd^wanb  jebe  9D'?ög(id)feit  einer  frucf)t= 

bringenben  Unterl)anbüing.  9J?eine  Liener  eilten  ̂ u  ben  ̂ ^rägern,  bie  nod) 

immer  unter  jenem  33aume  tagerten,  i^nen  folgten  bie  SKafdiufuIumbe  unb 

nun  würbe  üoüfommen  in  ber  8tiUe  üer^anbett.  Später  erfuf)r  id),  baß 

bie  Se^teren  bie  3J?itt^ eilung  maditen,  ber  irlönig  entferne  fii^  au§  jwei 

©rünben:  einmal,  weit  wir  angegriffen  unb  niebergeme^elt  werben  fottten, 

unb  er  in  feiner  §ütte  fid)  gegen  unfere  kugeln  nic^t  fid)er  füf)Ie;  unb 

gweiteng,  um  aus  bem  böfen  ju  fommen,  ben  wir  nod)  2(u§fage 

ber  brei  Unterf)äupt(inge  ouSüben  unb  üerbreiten  fofiten. 

StJiir  würbe  e§  ffar,  ba^  für  un§  bie  20  Liener  oerloren  feien,  ba§ 

wir  wof)I  auf  fie  nid)t  mef)r  ̂ u  rechnen  f)ätten.  »SBie  wäre  e§,*  fu^r  mir 

mit  einem  9JZate  burd^  bie  ©inne,  »wenn  ic^  oerfud^te,  bie  brei  llnterf)äupt= 

finge  für  mid)  ju  gewinnen?«  3d)  rief  fie  ̂ eran,  gab  jebem  eine  2)ede, 

bem  einen,  einem  9ftiefen,  ber  nod)  ba§  freunbti(^fte  2(ntti|  geigte,  bie 
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fcf)ön[tc;  biefem  jagte  icf)  axid)  leife,  fo  öiel  fonnte  ic^  il^m  fc^on  beibringen, 

Stbenbä  nodjmalS      fonimen;  er  Befäme  nocf)  ein  jtt^eiteä  @efd)enf. 

®r  fam  unb  brad)te  fogar  etmaS  fü^e  5n?i((f)  —  Qt§  ©efd^enf  für 

meine  '^vau.  —  @r  tljeitte  mir  mit,  ber  ̂ önig  n^äre  mit  feiner  '^ede  (üon 
einer  ©claöin  mar  ha  mä)t  metjv  bie  S^ebe)  öoUfommen  gufrieben. 

9iun,  ba§  mar  mir  üeb  unb  idf)  entließ  ü^n  mit  einer  ©itfiba,  bie 

id^  eingerollt  !f)atte,  ba^  fie  nur  mie  ein  f(eine§  %üd)  ouSfa^;  üerfprac^ 

eine  anbere  für  jebeS  S3oot,  ba^  niir  für  bie  Ueberful^r  gelie'^en  befämen. 
äJJan  fagte,  ber  2uenge  fei  in  ber  S^äl^e,  obgleich  mir  nod^  nic^t  eine  ©pur 
öom  ©trome  erbücfen  fonnten. 

Sn§  ber  9(benb  fam,  forberten  bie  Siener  eine  ©itfiba  al§  ©efc^enf 

unb  i^re  ganje  Sejafilung;  fie  müßten  un§  üerlaffen.  »S^ein,  ic^  äaf)te 

deinen  au§,  S^r  ̂ bt  @ucE)  oerbungen,  roeiter  p  ge'^en,  roenn  id^  jebem 
eine  ©itfiba  geben  mollte.«  —  »SBir  gelten  gurürf,  of)ne  Segafilung, «  ant= 

morteten  fie,  »erf(f)Iagen  laffen  mir  un§  md)t  öon  ben  9J?afcf}ufuIumbe.« 

»So  lange  SI)r  treu  ̂ u  un§  f)altet,  tljut  ®ud}  fein  9Jienf(^  ein  2eib.«  @§ 

frudjtete  nidjt§,  bie  §ätfte  überfiebelte  mit  ©ad  unb  'ißad,  g(eid)  für  bie 
9iacE)t,  3U  ben  S^rägern  imb  manifeftirte  bamit  gemifferma^en  äu^erlid; 

if)r  Sturer bienfttreten.  Unter  benen,  bie  if)re  ©ac^en  im  2ager  Hegen  liefen, 

menn  fie  and)  mit  jener  9?otte  beifammen  fa^en,  befanb  fid£)  aud^  SoQ; 

ber  fam  nun  md)  2}?itternad)t  ̂ u  un§  unb  erbat  fic^  ein  ®emef)r,  ba§ 

\d)  if)m,  ob  feines  gmeifelfiaften  23ene^men§  in  ben  testen  jmei  STagen, 

nidE)t  met)r  Iei[)en  motlte.  »Söo^u  f)aft  bu  e§nötf)ig'?  '  —  >  Sömen  finb  in 
ber  9Zäf)e,  HJ?af(^ufuIumbe  fürchten  fi(^  unb  mir  müffen  fie  befc^ü|en.« 

yiad)  einer  SBeile  fam  er  mieber  ̂ eron,  er  glaube  foeben  Söroen  gef)ört  ju 

f)aben;  ic^  müffe  if)m  geftatten  nur  jmei  ©cE)u^  in§  Seere  abzufeuern.  ®a 

mir  if)n  5llle  beobad)teten,  fo  reidjte  idf)  U)m.  ba§  ©eme'^r;  bod)  faum  ba§ 
id)  ba§  gct^an,  erfannte  id^,  mie  unftug  id)  gemefen,  benn  mie  leidjt  t)ätte 

er  mid)  ober  einen  ber  9J?einen  niebcrbü|en  fönnen,  beoor  er  burc^  einen 

©dju^  niebergeftredt  merben  fonnte.  ̂ d)  glaube  feft,  ba^  bie§  feine  2tb= 

fic^t  gemefen,  attein  er  fürd)tete  fid),  al§  er  fid^  oon  un§  Stilen  im  f)e£(en 

SJJonbfdjeine  fo  fdjarf  beobad^tet  faf).  Sd^  ̂ tte  i^)m  ju  bem  2öernbl= 

ßarabiner  nur  jmei  Patronen  gereid^t,  biefe  feuerte  er  rafd)  ab  unb  at§ 
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er  nocJ)  trelc^e  fjoben  iuollte,  na^m  id)  if)m  ba§  ®en)ef)r  dn\ad)  tüeg. 

—  9J?uf(f)emani,  ber  franfe  2)iener,  öerrieti)  un§  glnei  Stage  barauf,  bo^ 

e§  93ot)'§  2tb[id)t  geinefcn,  mit  bem  ®ettiet)re  baüon  laufen,  06  er  un§ 
tobten  n)oIIte,  iDifje  er  nii^t;  SBoQ  f)ätte  nic^t  gebadet,  ba^  wir  2tIIe  noc^ 

um  9Jiitternacf)t  raadjen  würben  unb  barauf  war  fein  ©runbpfan,  ba§ 

(Sewe^r  ju  ftef)(en,  angelegt. 

Stm  nädjften  SD'forgen  Ijörten  wir  lautcg  ®efd)rei  in  beiben  2)örfern. 
9Jiafd)ufuIum6e  tiefen  t)in  unb  ̂ er.  5)ie  SJJatotaträger  mifc^ten  fic^  unter 

fie  unb  ba  fid)  wieber  jener  Stufwiegter  unter  if)nen  eingefunben,  unb  fie 

nod)  immer  feine  SJiiene  madjten,  fid^  ju  entfernen,  befahl  i(^  it)nen,  bie 

©teile  ju  üerlaffen,  fonft  triebe  id)  fie  mit  kugeln  non  berfelben.  9^ur  ju 

wof)Ifaf)  id^,  ba^  e§  boc^  biefe  9iotte  batjinbringen  würbe,  meine  Liener  jum 

Stbfall  unb  jur  ̂ luc^t  gu  tierleiten.  Sf)re  ̂ 5)efertation  war  aber  für  un§  ba§ 

Slergfte,  wa§  uu§  f)ier  treffen  fonnte.  2(t§  man  mid)  tierf)öt)nte,  madjteu 

wir  un§  fd)u^bereit  unb  —  biefe  SDrof)ung  ̂ alf;  bie  SBid^te  fprongen 

ouf  unb  eine  f)oIbe  ©tunbe  fpater  gab  e§  feinen  Sräger  mef)r  in  ber  näd)ften 

9^äf)e.  2)ie  fc^warjen  2)iener  aber  waren  im  2;rägertager  geblieben.  SBäre 

nur  mä)t  S3ot)  eine  fotd)e  9J?emme  gewefen!  ®r,  ber  unter  ben  Sirögern 

ein  gro^eg  S(nfef)en  geuo^,  weit  wir  SBei^e  itju  feiner  fonftigen  guten 

®igenfd)aften  tjalbcr  üielfad)  auS^eidEincn  mußten,  ftedte  mit  feiner  Stngft 

feine  (Senoffen  on  unb  madjte  fie  in  if)rer  bi§f)er  bewäfjrten  Sreue  unb  S(n= 

^änglidf)feit  wanfenb. 

®a§  ©efc^rei  in  ben  ̂ Wei  Dörfern,  jwifd^en  beuen  wir  lagerten, 

naf)m  ju.  ̂ atb  geigten  fid)  SD'Jafd^ufutumbe,  weldje  S3ruft,  ̂ aden  unb 

®efid)t  mit  ̂ alf  getüud)t  f)atten.  Seber  trug  eine,  mit  einem  geberbüfd)d)en 

üerfet)ene£anse.  2Bir  faf)en  öerwunbcrt  bie  Seute  on,  of)ne  ju  wiffen,  ba^  bie§ 

^rieg  unb  ̂ ^einbfdjaft  bebeute.  9}?eiue  Liener  aber  würben  fo  ängfttidj, 

bo^  fec^§  mä)  93ofango  liefen  unb,  um  nidjt  angegriffen  ju  werben,  ju 

Uebertäufern  würben;  balb  fa^en  wir  fie,  bod)  o^ne  if)re  ©ai^cn,  mit  ben 

Sirögeru  unb  einer  Sru^3pe  ber  9JZafd^ufuIumbe  nad)  (Sübweft,  gegen  bie 

bo§  Zi^al  umfäumenben  ®ebüfd)e  ̂ ingief)en.  ̂ ot)  tief  itjuen  nac^,  fam 

äurüd  unb  melbete,  er  fei  eiugelaben  werben,  wie  otle  Sene  bort,  mit  bem 

^ijnige  einen  ̂ ^efttag  unb  eine  geftnadjt  in  feinem  Sßalbgepfte  ju  üer= 
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bringen;  e§  iüürbe  ein  Dd}fe  gcfdjiadjtet  tt)erben  unb  t)te(  S3ier  getrunfen. 

Sc^  fie^  if)n  gietjen.  2Son  23ofango  ging  nun  ein  eigentf)ümlicl^er 

ab.  ©inige  ber  obemätjnten,  ptjantaftifdj  getündjten  9)?afd)nfulumbe  trugen 

eine  ̂ oljbafire,  auf  ber  ein  9J?ann  lag;  e§  war  53ofango=Slafenga§  §err^ 

ber  9J?ann  mit  ber  faulenben  SBunbe,  ber  fi(^  in  ein  anbereS  ®e!)öft  tragen 

tie^,  um  bei  bem  auf  un§  geplanten  Stngriffe  nid)t  ann^efenb  fein  ju  müffen. 

Sinige  grauen  folgten  mit  93ier;  einige  Slinber  unb  einzelne  9J?änner  bitbeten 

bie  9^acf)t)ut.  wir  bie  Xräger  ab^ietjen  faben,  maren  mir  frot),  ba%. 

mir  fie  enbüc^  Io§  mären,  nidjt  at)nenb,  ba^  fie  in  ber  5Racf)t  nod)mat§^ 
mieberfef)ren  mürben. 

®er  SEag  »erlief  ̂ iemlid)  rut)ig.  S}ie  Liener  tagen  tro^ig  f)erum  unb 

ou^er  Sona§  unb  ̂ abrnjaf,  9}?uf(f)emani  unb  ©irofo  öermeigerten  fie  jebe 

Strbeit.  —  5)er  9f?iefe  ftefftc  fid)  nod)maI§  ein;  er  mar  fef)r  freunbtid), 

brachte  gifdje,  etmaS  9J?ef)t  2C.  junt  2tustaufd),  nof)in  bie  ®ta§perlen  aber 

nur  au§  jmeiter  |)anb,  niimüd)  au§  ber  meiner  grau  an,  beicf)tete  aud^ 

—  burd)  3ona§  al§  2)otmetfc^  —  ba^  feine  ßotfegen  ben  ̂ äuptUng  über= 

rcbct  f)ätten,  23ofango  ̂ u  üerlaffen,  ot)ne  un§  jebod)  mitjutfieilen,  ba^  ein. 

Eingriff  geptant  fei,  ja  feinem  fpäteren  33etragen  nad)  mödjte  id)  na^^eju 

glauben,  baf?  ber  9?iefe  in  ben  rudjtofen  ̂ lan  nidjt  eingemeit)t  mar.  Um 

it)n  noc^  t)erbinblid)er  ju  madjen,  fd)enfte  id)  itjm  eine  ̂ artie  ber  mir 

üon  ber  25>iener  girma  SSitte  gefdjenften  ©djü^enmebaillen,  unb  nac^bem 

i!^m  fetbe  üon  meiner  grau  an  eine  ©^nur  gefabelt  morben  maren, 

ftoljirte  er  mie  ein  ̂ ^fau  mit  ber  aJiün^enfdinur  am  §alfe  um  unfer  Sager 

I)erum.  Sa,  er  bradjte  fogar  feine  jmei  grauen  t)eran,  um  fie  mit  un§ 

befannt  ju  madjen,  unb  biefe  fdjienen  freunbtidje,  nidjt  fo  mürrifdje 

SBefen,  mie  alle  Söeiber,  metd^e  mir  bi§  bato  in  bicfen  ©ebieten  begegnet 

t)atten.  ®ie  greunbtic^feit  bemog  ju  unferem  ©rftaunen  D§matb,  ben 

SUJafdiufuüimbe  fofort  eine  Sobrebe  ju  Ratten:  ®ie  mären  nidjt  fo  arg, 

als  mir  fie  un§  immer  üorftellten  2C.,  unb  ba  er  in  feiner  Sflebe  bann  unb 

mann  ©efutomorte  gebraucf)te,  fo  mürbe  er  üon  ben  ftrifenben  Wienern 

brüben  üerftanben  unb  fie  riefen  Naja-naja  (nein,  nein)  bajmifdjen,  a(§ 

Sinmurf,  ba^  Dgmatb  bie  9JZafd)ufu(umbe  gar  nidjt  begreifen  moUe,  bo^ 

fie  3(lle§  nur  nid)t  gut  feien! 
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®§  itjurbc  SIbenb  unb  ra]"c^  9?ac^t.  ̂ Siefe  9iac^t  wirb  mir  unt)ev= 
ge^(id)  bleiben,  unb  follte  id)  {)unbert  Sa^re  alt  ruerben.  ©d)on  roäf)renb 

ber  2)ämmerung  begannen  bie  §^änen  i^r  übIicE)e§  iJiac^tge^eul ;  unter 

biefen  klängen  tei)üen  bie  bemalten  9J?afdjufuIumbe  unb  aud)  bie  2;räger 

t)etm.  S3ol)  I)telt  mit  ii)nen  abfcits  einen  9?at{)  ab  unb  bie  %oia,t  ber  53e= 

fpre(^ung  ttjar,  ba^  bie  ̂ Diener,  ttjeldje  if)re  ©adjen  nod)  in  unferem  Sager 

f)atten,  biefe  it)re  ̂ abfeligfeiten  ju  ̂.mden,  i()re  Sc^IaffeKe  einjuroHen  be= 

ganncn,  für  mid)  ein  untrügtidje§  3^td)en,  baB  fte  nun  mirfUd^  jum 

5üifbrud)e  rü[teten  unb  füe{)en  wollten.  3d)  je^te  bie  9}?einen  baoon  in 

^enntnife,  boc^  9^iemoub  wollte  meinen  Söorten  glauben;  DSroalb  )d)on 

gar  ui^t.  3d)  öermutljete,  bie  SDiener  mürben  nid)t  fo  einfad)  abjie{)en, 

fonbern  üerfudien,  un§  gu  be]'tet)Ien,  um  fid^  auf  biefe  Söeife  if)ren  2o!)n, 
ben  fie  al»  Gontractbrüdjige  natürlii^  nid)t  üerbient  f)atten,  mit  ©eroalt 

on^ueignen.  Um  einem  berartigen  Ueberfaüe  oor^ubeugen,  entroarf  idj  fofort 

meinen  ̂ (an.  Sd)  üe^  bie  Sagerfeuer  auStöfdjen,  üorfd)ü|enb,  baß  bas 

grelle  Sidjt  in  ben  5(ugen  fd^merje  unb  lie^  al§  ̂ od)=  unb  9iad)tfeuer  je 

cine§  40  Schritte  gur  Sinfen  unb  eine§  30  ©djritte  Dor  un§,  am  (inbe 

be§  ®ienerlager§  an^ünben,  fo  mar  unfer  Soger  ftnfter,  roäf)renb  um  bas 

ber  2:räger  üiele  ̂ euer  brannten  unb  Sid)t  oerbreiteten.  Seeb,  ber  oon  SItlen 

bie  ©ac^tage  am  ridjtigften  auffo^te,  rief  id)  ju  mir  unb  mir  fefeten  un§  in 

bem  bunffen  %i)äk  be§  Sager§  nieber,  ben  Garabiner  in  ber  .^anb,  S(tte§, 

roa§  au^erl^alb  be§  Sagerg  üorging,  \vo\)l  beobaditeub.  Tleine  %xau, 

DSroalb  unb  gefete  f)atten  am  S?od)t)erbe  ̂ Ia|  genommen  unb  Iad)teu 

über  Sd)nurren,  bie  äRopani  unb  Sona§  jum  Seften  gaben.  Siefe  pfö^tidje 

Suftigfeit  ber  beiben  Tiener  beftärfte  midj  nod)  mef)r  in  meinem  S3erbad)te, 

ba^  man  un§  töufdjen  roolle,  um  unfere  Slufmertfamfeit  oom  Sager  abäu= 

lenfen,  benn  gerabe  biefe  beiben  SDiener  roaren  in  ben  legten  Ziagen  mürrifc^, 

grob  unb  infolent  geroefen.  9Iu§  bem  Sager  nahmen  roir  mai)x,  ba§  fid^  meine 

S)iener  ernftüd)  jur  glud^t  rüfteten.  (£ie  burd}roüf)Iten  bie  Srbe  unb  ent= 

nat)mcn  il)r  roieber  bie  @d)ä|e,  roeldie  fie  ganj  unbemerft  oergraben  Ijatten. 

fo  bie  fd}on  oerbienteu  ©itfiba§,  bie  ©laS^perlenfdinürc  imb  olIerf)anb 

geftot)Iene,  für  un§  roertljtofe  S^^einigfeiten,  roie  leere  ̂ ;|>atronen^ülfen,  8d)ü^eu= 
mebaillen  2C.  unb  roidelten  5It[e§  in  bie  gelle  ein,  roeldie  fie  bann  in  bag 
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S)unfel  ber  S^ac^t  abfett»  trugen.  9}Zufd)emani  unb  ©irofo  !f)otten  fid),  in  i^re 

®ecfen  gefiüüt,  ju  bem  üorberen  Sagerfeuer  gelegt,  jebenfallS  titelten  fie 

fic^  ber  9ftet)Dlte  fern;  ba  fam  ßtjiiuboraffo  Ijeran  unb  rüttelte  fie  auf. 

®§  gelang  i\)m,  ©irofo  Juanfenb  gu  luadjen,  9J?opani  fam  üont  ftodjljerbe 

t)eran,  unfc^ulbig  tt)uenb,  nod)  mit  bem  9tül)rlöffet  in  ber  §anb,  fteffte 

fid;  jum  ̂ euer  t)in  unb  of)ne  fid^  gu  fiüden,  rebete  er  ©irofo  leife,  luie  id) 

5,Ufaid)u£iiIiiml)e  oon  Söoiaiigo  cntfütiren  ifjren  Häuptling. 

au§  ber  Seföegung  feiner  Sippen  entnatjin,  fo  tange  ju,  bi§  biefer  fid) 

Quc^  erf)o6,  feine  Sede  unb  feine  ©adien  ergriff  unb  fic^  ju  ben  Uebrigen 

in  ba§  jenfeitige  Sager  begab,  'äud)  SJiopani  entfernte  fid)  unb  nur  Sona§ 
blieb  jurüd.  Sona§  burfte  idi)  unter  feiner  33ebingung  ntitlaufen  laffen,  er 

War  mein  befter  ©olmetfd^,  irar  mir  auc^  perfönlid;  jugetljan,  if)n  mu^te 

id)  feftf)atten!  nef  bie  SJieinen  f)eran,  unb  Ue§  Sona§  tion  DSrcalb  be= 

n)ad)en.  »2G5a§,  SonaS  boöonfoufen,  ber  ift  treu  lüie  ein  get§,  §err  SDoctor.« 

—  »©teilen  @ie  fid)  §u  if)m,  iä)  errt)arte  jeben  9J?onteut  bie  plöi^Iidje 

^(ud)t  ber  Liener  b.     menn  fie  un§  nidjt  guüor  mit  iljren  (Speeren  über= 
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fcf)ütten.«  Csraalb  felUe  fid)  üor  Sona§  auf,  o{)ne  SSoffe.  —  »Catralb, 

tüo  i[t  S{)r  ®eit)eü)r'?  Sie  müffen  fid)  ja  bewaffnen.".  —  C2tt)a(b  bat  2ee6, 
if)m  ben  Sarabiner  ̂ vl  reidjen,  benn  jet3t  itiurben  il)m  bie  äJiienen  unb  Slicfe 

be§  »fetfentreuen«  Sonag  auc^  öerbädjtig,  unb  er  ftonb  Don  bem  5elb= 

ftu{)(e  auf,  um  beim  eüentuellen  StuSreißen  be§  Sßerbäc^tigen  bod)  rafdicr 

t)anbeln  ju  föunen.  »2eeb,  unterftüfeeu  ©ie  0§tt)alb,  fonft  löuft  i{)m  3ono§ 

baoou.«  SJieine  ̂ ^rau  unb  %dQk,  benen  nun  ba§  ̂ Betragen  ber  Xiener 

nur  ju  f(ar,  übernat)men  2eeb'§  2Bad)e.  3ona§  {)örte,  voa§,  id)  befaf)!  unb 
beoor  r\oä)  2eeb  ba§  Säger  üertaffen  fonnte,  fjatte  3ona§  feine  über  bie 

(Schultern  ̂ erab^ängenbe  5)ede  DSmalb  jn^ifi^en  bie  gü^e  geinorfen  unb 

raar  mit  einem  üon  ©eilen  unb  ̂ auc^äen  ber  2)iener  begrüßten  S[uffd)rei 

nad)  Dorne  gefprungen  unb  im  nödjften  SRomente  im  ̂ unfet  unb  in  ber 

S^idjtung  nad)  bem  naf)en  Sofango  tierf(^n)unben.  2eeb  i^m  nad),  boi^ 

fofort  ertjoben  fic^  einige  2)iener,  um  3ona§  ju  bef(^ü|en.  Um  2eeb'§  2eben 
beforgt,  eilte  ic^  eine  fur^e  ©trede  nac^  unb  rief  2eeb  gurüd;  balb  ftanb 

er  an  meiner  Seite  unb  n^ir  jogen  un§  Stile  in  bo§  2ager  jurücf.  ®efd}rei 

tönte  üom  Sorfe  herüber,  äJJenfdjen  famen  näljer,  e§  roaren  bie  9J?atofa= 

träger,  ©ie  mifdjten  fid)  unter  bie  Liener,  ber  OtäbelSfüIirer  feine  2anjen 

t)od)  f(^n)ingenb,  in  if)rer  SOiitte.  (Sinige  '3^iener  famen  unbewaffnet  I)eran 
in  i^r  frül)ere§,  an  ba§  unfrige  angren^enbe  2ager  unb  fd^ienen  nod)  etmoS 

gu  fudjen,  Ijinter  ifjuen,  tt}ir  fal)en  e§  beutlic^,  fc^Iidien  einige  bewaffnete 

SUJatofa  einher.  3eber  üon  ung  madjte  an  einer  2agerfeite,  id)  unb  2ecb, 

rair  beibe  an  einer,  unb  jmar  jener  bem  Sienerlager  jugefe^rten,  bie  burd) 

ben  biden  ©ijfDmorenftomm  get:^eilt,  üon  Sinem  nic^t  gut  ben3od)t  «erben 

fonnte.  3d)  wadjte  jur  9^ed)ten,  2eeb  ̂ ur  2infen,  ba  fd)rie  2eeb  mit 

einem  DJioIe:  »'3)iebe,  'Siebe!«  2öir  beibe  waren  mit  einem  Sprunge  qu§ 
bem  2ager.  Siner  ber  SÜJJatofa  f)atte  bie  ©raSWanb  burc^fto^en  unb  fud)te 

§anbtüd)er,  bie  gufällig  f)ier  auf  ben  ̂ adeten  lagen,  ju  erfaffen;  er  fiatte 

fie  and)  fd)on  ̂ eroulgejogen,  al§  wir  auf  il)n  loSfprangen.  Siefer  unfer 

plö^Iidjer  3?orftoB,  auf  ben  bie  Sruppe  nidjt  gefaxt  war,  oerurfac^te  aber 

eine  fürc^terlid)e  33eftür5ung  unter  ben  ©djwarjen;  atle§  lief  unb  ftürjte 

burdjeinanber,  fudjte  aber  oor  91tlem  ba§  SBeite  ju  gewinnen.  Sm  öanb^ 

umbrel)en  war  bie  ©teile  mcnfd)enleer.  ©inen  SJioment  jaubere  id),  ic^ 
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f)örte  bie  2Borte  ber  Timen,  »feuern,  feuern!«  —  .>9^ein,«  rief  \ä)  511= 

rü(f,  unb  imn  beu  Sienern  nadj.  Scf)  rannte  bis  glüifcfien  bie  beiben  ®ef)öfte, 

bie  Sofancjo  anSmodjen;  rao^I  f)örte  icf)  öor  mir  ba§  Stuffdj(at3en  ber 

eanbalen  ber  baüontaufenben  ©iener,  bod}  eg  Juar  fo  bunfel,  baf3  id) 

nichts  ausnehmen  fonnte.  2Bof)I  tüäxe  eine  Slugel  jroifdien  bie  ®efertenre 

fef)r  öerbient  angebracht  geroefen,  bod)  ba§  war  e§  eben,  maS  bie  9J?afd)u= 

fulumbe  ttjottten.  Sie  hofften,  ba§  ttjir  in  ber  D^adjt  Ijineinfenern  mürben, 

nm  einen  triftigeren  ®rnnb  juni  Eingriffe  jn  ̂aben,  unb  fagen  ju  fönncn, 

mv  fiätten  guerft  auf  fie  gefd)offen,  ttjir  l^ätten  in  it^re  |)ütten  gefc^offen 

unb  ben  ̂ rieben  gebro^en.  ®iefe  Ueberlegung  (eitete  mid),  al§>  id)  ftrenge 

üerbot,  felbft  auf  |)t)ünen  ju  feuern,  ttieldje  fid)  bie  um  ben  Stoc^fierb 

liegenben  ̂ no^en  gu  tjoten  famen. 

Sie  geuer  bienten  mir  a(§  2Begn)eifer,  tote  Sendjtt^ürme,  unb  id) 

feJirte  of)ne  Unfall  in  bo§  Sager  jurüd.  ®a§  tnar  ein  trauriger  5tbenb! 

Surd)  ba§  ®efd)rei  ber  ©ditüarsen  tjatten  fid)  meine  @fel  unb  Bi^Ö^" 

crfdjrcdt  unb  (oSgeriffen;  n^ir  mußten  fie  üor  SWIem  in  ber  Sunfel^eit 

fudjen  unb  lüieber  anbinben.  Sann  tt)urben  alle  ̂ ^euer  getöfdjt  unb  nur 

ba§  eine,  ffeine  SSorpoftenfeuer  am  @nbe  be§  SienerlagerS  belaffen. 

sBebor  ttjir  —  meine  ̂ rau  md}t  onSgenommen  —  nnfere  9Jad)tn)ac^e 

belogen,  fanben  mir  un§  5[tte  auf  eine  S3iertelftunbe  an  biefem  2Bad)feuer 

jufammen.  Unfere  ©t^aar  mar  ftein  gemorben!  Stein  Sßort  tarn  über 

unfere  Sippen,  aHein  bie  S3üde  fagten  meJ)r  a{§  SSorte.  D§malb'§  SBücf 

f)aftete  an  ber  (Srbe,  Seeb'S  Sluge  fiing  an  bem  meinen,  fragcnb,  maS  ju 
t!C)un  fei.  SiJieine  ̂ ^rau  J)atte  mid)  bei  ber  §anb  erfaßt,  mie  menn  fie  be= 

fürchten  mürbe,  bafe  ic^  im  näd)ften  SJiomente  mieber  unb  oielteidjt  für 

immer,  in  bie  finftere  )Rad)t  hinausjagen  müffe ;  fie  fud)te  i^re  Sljränen 

5U  üerbergen  unb  t)atte  fid)  tief  ̂ um  geuer  gebeugt! 

S^^od)  nie  guoor  t}attc  id)  bie  flamme  fo  häfeüi^,  fo  höt)nifd)  fniftern 

ge{)i)rt,  mie  an  biefem  Stbenbe.  @§  fam  mir  cor,  lä)  ftünbe  mitten  in 

ber  ̂ ^tamme,  ber  Soben  brannte  unter  meinen  ̂ ^ü^en,  feudjenb  ̂ )ob  fii^ 

meine  33ruft  unb  fdjmer  mnrbe  mir  ber  2(ttjem.  SSerlaffen  alfo,  unb  gerabe 

in  bem  9)?omente,  mo  mit  bem  Ueberfd)reiten  beg  Suenge  ein  fo  mid)= 

tiger  ©djritt  nadj  üormärtS  get^an  merben  follte. 
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SBir  fiit){ten  äffe,  baj?  mit  ber  %indjt  ber  Liener  eine  ̂ ataftropt)e 

über  unfere  @?:pebition  t)ereingebroc^en  fei,  benn  je^t  mar  bie  2;rägerfrage 

in  uufcrem  U^orbringcii  nad)  D^iorbeu  einfacf)  ganj  unb  gar  in  bie  |)änbe 

ber  3}ia|'d)uhiUimbe  gegeben.  SBir  füllten  inftinctiü,  bo^  mir  unter  fo(cf)en 
Umftänben  nidjt  me|r  loeit  oorbringen  fönnen  würben,  offein  an  eine 

Umfe^r  mit  ben  früi)eren  SErägern  backte  feiner. 

ÜJJeiner  %vaü  I)ei^e  Xt)ränen,  bie  t)äufiger  auf  meine  öanb  f)erabfielen, 

bradjten  mid)  jur  Sefinnung.  3d)  fudjte  fie,  id)  fud^te  bie  meinen  23e= 

gleiter,  idj  fudjte  mid)  fetbft  ju  tröften  unb  auf^uriditen.  ̂ reiüd),  oiel 

2rijftlid)e§  üe^  fidj  ba  nid)t  fagen,  benn  unfere  Sage  mar  üer^rceifeltl 

'?flux  ein  SBunber  fd)ien  un§  retten  ju  fönnen.  Unb  hod)  maren  mir  aUe 
barin  einig:  —  »SSormärtS  gegen  Sterben 

?tt§  mir  fo  fd^merjgebengt  fd)meigenb  beifammen  ftanben,  unb  Seber 

fein  ®ef)irn  nad)  einer  rettenben  Sbee  zermarterte,  tönte  ein  f)eifere§  2ad)en 

in  unmittelbarfter  9^öf)e  burd)  bie  STobtenftiffe  ber  finftcren  S^adit.  3Iffe 

btidten  nad)  ber  ©teffe  Ijin,  mofjer  es  t)erüberflang  unb  je|t  erft  ent= 

bedien  mir  9)Jnfd)emani,  ben  '>fftata\ata,  ber  bie  ganje  Qe'it  an  bem  ̂ euer 
geljodt  mar.  Sr,  er  affein,  mar  un§  atfo  gebUeben!  ®r,  bem  mir  ftets 

mißtrauten,  alfo  bie  treuefte  ©eele! 

3d)  Uop\k  if)m  ouf  bie  ©d)n(ter  unb  moffte  nun  I;ören,  rcae  er 

miffe.  Xod)  eg  mar  ju  gefäf)r(id),  lange  am  S5orpoftenfeuer  p  bleiben 

unb  ba§  nai)e  Sager  unbemad^t  ju  laffen.  Studj  mar  e§  perfönlid)  ge= 

fät)r[idj,  üom  ̂ euer  beleud^tet,  ben  öieffeidbt  !^eranfc^(eid)enben  geinben 

jur  3ie^l''i)<^if'£  fi^^  ̂ ^^^  Speere  ̂ u  bienen.  ©o  löfdjten  mir  benn  aud^ 
baä  te^te  ̂ ener  au§  unb  gingen  in  ba§  Sager,  mo  Seber  feinen  ̂ often 

für  biefe  9fad)t  be^og.  §ier  fetzte  iä)  mid^,  ben  ßarobiner  in  ber  §anb, 

fo  baß  id)  ba§  feinbti(^e  Sager  im  Sluge  f)ielt  unb  ließ  mir  oon  bem 

»legten  ©etreuen«^  berid)ten. 

»§a,  f)a,  f)a,  ja  fie  mofften  ®ud)  fcE)on  lange  üertaffen.  53ot),  33ot) 

ift  eine  ©(^lange,  menn  aucf)  üom  fefben  Stamme  mie  ic^;  9Jioponi, 

©irofo,  tobrnjiaf,  3J?ona^eIe,  ̂ atonga,  SO^oruma  mofften  nic^t,  fie  mofften 

9JJiffi§  üon  ben  3}?afdjufulumbe  nid)t  tobtfd^Iagen  laffen;  aber  bie 

Uebrigen  rebeten  ju,  unb  fo  liefen  fie  aud^  mit.  9}iafd)ufutumbe  mad^en 
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un§  nod^  tobt,  I)eute  9iacf)t,  \o  jagten  fie.  SJiatofa  fiepten  9D'?afd)ufu(umbe 

Quf,  fagten,  in  ©ueren  <B'äden  feien  oiele  ber  n:)ertf)boIIen  Snpanbe  unb 
öiele  anbere  fcf)öne  ©ad^en.  äRajc^ufnhimbe  üerfpradjen  ben  SOiatofa  Dd^fen, 

ttjenn  fie  un§  jur  ̂ ludjt  bringen.  SJiafdjufutuinbe  fagten  un§  gn,  un§  nid)t 

ju  tobten,  raenn  roir   baoontiefen!«  ic^  nad;  bicfer  ©röffnnng, 

bie  on  Mr^e  nnb  ̂ lar^eit  nic^t^  inünfi^en  übrig  tie§,  fein  Stugenlib  für 

biefe  S^iadit  in  unferem  Säger  fc^to^,  brand)p  ic^  n)of)I  fanm  erit)äl)nen. 

—  S)a§  SCugtöfc^en  aller  ̂ ener  brad^te  bie  ̂ einbe  in  bem  5)nnfet  oon 

bem  geplanten  S(ngriffe  ab;  fpäter  in  ber  9?ad)t  genoffen  tt)ir  9Konbfd)ein, 

bod)  bemerften  tt^ir  nid)t§,  au^er  bie  tjernmhingernben  unb  t)cu(enben 

§5änen.  ̂ ur^  üor  ̂ ^ageSanbrni^  erfaf)  SJinfdiemani  etiuaS  S)unf(e§  auf 

ber  ST^alebene  nad)  ©üboften  \}m;  tnir  ftrengten  StCte  nnfere  3(ugen  an. 

@§  wav  etraaS,  ba§  fic^  gu  bettjegen  fd)ien,  unb  e§  fam  nät)cr.  »Batu, 

Batu;«  ftüfterte  ber  ©d^iuarje.  3a,  e§  roaren  äJJenfdjen,  fie  fomen  in  einer 

®änferei!^e  näf)er.  Stma  300  Schritte  oon  un§  entfernt  blieben  fie  ftef)en 

unb  fd)n)enften  ptö^Iid)  gur  Sinfen,  gegen  ̂ afenga  f)in,  ab.  Sie  Ratten 

un§  n)of)I  in  tiefem  ®d)Iafe  oernuttljet,  at§  fie  un§  woc^enb  gefefjen, 

jogen  fie  ab.  @§  tüaxen  if)rer  16,  bie  toir  ju  gälten  üermodjten. 

^eittg  frü§  ftettte  fid)  ber  Sftiefe  ein,  bie§mal  (Seite  241)  ein 

gefd^edteS  Dc^fenfell  über  bie  (ScE)utter  geworfen,  fonft  —  ttjie  immer  — 
ooHfommen  nadt.  9Jät  gefünftettem  S3ebauern  prte  er  bie  ©r^dfiüing  üon 

ber  5ütd)t  ber  Liener,  nnb  auffpringenb,  jeigte  er  in  bie  ̂ erne  nad) 

©üben,  rao,  wie  and)  9)htfd)emani'§  geübteg  9ütge  e§  beftiitigte,  bie  ©djaar 
unferer  ®iener  Iäng§  be§  ©e^öIjeS  nad)  bem  ©üben  marfdjirte.  S^r  Stbpg 

befiegelte  unfer  trauriges  ©d)idfat  unb  bodj  burften  lüir  feine  ©pur  non 

STrauer  ober  ̂ itebergefc^Iageu^eit  merfen  laffen,  wollten  wir  überf)aupt 

nod)  t)on  ̂ afenga  wegfommen. 

jDie  9}?afd)ufulumbe  gfaubten  nämtid),  wir  wären  burc^  bie  %iud)t 

ber  Liener  if)nen  ausgeliefert  unb  oor  adeni  fetjr  niebergcfcE)(agen,  bod)  wir 

ladeten  unb  fd^erjten,  al§  ob  nidf)t§  oorgefatten  wäre,  ja,  um  fie  t)oII= 

fommen  irre  ju  füf)ren,  entfd)Io^  idj  mid),  mit  Seeb  etwa  fed^§  Kilometer 

Weit  auf  bie  Sagb  ̂ u  gel)en,  wenn  id)  and)  fpäter  etwaS  2(ef)nli(^e§  nid)t 

mef)r  wagte.  Seöor  id^  ging,  rief  id^  bie  9}ieinen  ̂ eran,  gab  Sebent  ein 



254 2Son  S'aboramanba  jum  ßuengeftrom. 

®ett)el)r  in  bie  .^anb  unb  Bebeutete  mit  (heften  bas  unb  jene§,  ba^  ben 

9J?a)cf)ufutumbe  gan^  unf)eimlid)  ju  9Kutt)e  tüarb  unb  SSiete  fogar  aus 

ber  Sagcrnäf)e  fid)  jurücfjogen. 

2It§  tüir  faum  einen  f)Ql6en  Kilometer  öoin  £ager  rveq  roaren,  trafen 

lüir  gafjireidjeä  SBitb.  Seeb  \<i)o%  einen  36^"^'^^)P"3ft  "^f"  ii^)  i^ojcf) 

töbtete.  >^jDa§  feuern  tt)at  gut,«  meinte  meine  ̂ rau,  »ber  Sfiiefe  unb  feine 

9}fofdjufuIumbe  ̂ ogen  fidj,  al§  fie  Sdiüffe  t)örten,  au§  ber  2agemöf)e 

^urüd.«  2tt§  tüix  fpäter  nod^  me{)rmat§  oon  bem  Soger  auf  2Bi(b  feuerten, 

Qe\d)at)  e§,  ba^  bie  (gdjlüarjen  un§  baten,  e§  nid)t  n)ieber  ju  t{)un,  e» 

märe  allju  fd)redtid)!  2)ie  5>^eunblid)feit  be§  S^iefen  benü^ten  rcir,  um 

momögü(^  öiel  üon  if)m  fjerauSjubringen.  ̂ ^näc^ft  trat  er  mir  einen 

Hirtenjungen  ab,  ber  meine  STfiiere  beroac^te,  bamit  ic^  SJJufc^emani  al§ 

^olmetfdj  ftet§  bei  ber  §anb  !f)oben  fönnte.  SBir  befd)enften  ben  9^iefen 

immer  Ujiebcr,  um  i()n  nod)  me^r  auf  unfere  «Seite  ju  bringen;  ja,  er 

begonn  fo  ftein  ju  trerben,  ba^  er  ben  SBorten  meiner  '\^vau  fönn(td)  ge= 
{)ord)te,  fdjabe  nur,  ba^  fein  Sinfhifj  bei  ben  Seinen  ein  gar  fo  fdjiDadjer 

mar,  wie  id)  benn  überf)au))t  unter  ben  9Jfafd)ufutumbe  ba§  lofefte  SSer= 

t)öüni§  antraf,  ba§  mof)!  in  ©übafrifa  jmifd^en  öäuptüngen  unb  if)ren 

Unterl^anen  ejiftirt.  $8eim  SCuStaufdje  üon  2eben§mitteln,  beim  Sinfaufe 

tion  |)ot5  unb  Srinfroaffer  tjatten  mir  it)m  bie  bißigften  greife  ju  öer= 

banfen.  W\t  §ilfe  ber  ©efuto  begann  i{)n  meine  grau  auf§  Sefc^ufulumbe 

I)in  au§3ufrogen,  unb  er  t)erboImetfd)te  if)r  miltig  atle  bie  gefragten  SBorte, 

fo  mürbe  ba§  Söidjtigfte  notirt.  9lad)  einigen  Xageu  tonnten  mir  un§  auc^ 

in  9J?ufd)emani'§  2tbmefenf)eit  mit  ben  9Kafd)ufuIumbe  oerftänbigen.  @o 
oft  mir  mit  bem  9^iefen  allein  maren,  öentitirte  id)  bie  für  un§  brennenbfte 

grage  ber  Sräger.  ̂ aä)  längerem  §in=  unb  §erreben  ttjeitte  er  mir  bie 

©ntf^tüffe,  roeldje  feine  ©enoffen  in  biefem  fünfte  gefaxt  l^atten,  mit. 

©ein  23erid)t  lautete  für  un§  ungünftiger  aU  mir  ermartet  Ivetten !  Sie 

un§  gefteßten  93ebingungen  für  ba§  ̂ t'^^i^^ff^"  unferer  Sad)en,  fteüten  fic^ 

um  300  '^^H'rcent  tf)eurer,  al§  jene,  auf  bie  mir  unter  ben  SD^atofa  ein= 
gef)en  mußten,  unb  bie  uug  fd;on  al§  fef)r  brüdenb  erfd^ienen  moren.  2)ie 

93ebingungen,  unter  meld)en  mir  f)ier  Präger  bcfommen  foltten,  maren 

fotgenbe: 
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1.  a?om  Säger  bi§  jum  2iieiigef(ujfe  tragen  grauen  bie  Saften, 

bamit  autf)  fie  [ic^  etiDa§  nerbienen  fönnten,  fie  befommen  al§  ©ntgelt 

©taSperlen. 

2.  9Som  Suenge  n^eg  tragen,  jonft  6ei  anberen  ©tämmen,  bie 

9J?änner  birect  üon  unferem  Sager  au§  bie  Sa[ten,  aber  nur  £)i§  jum 

näcf)[ten  ̂ Dorfe. 

3.  2)iefe§  SDorf  barf  nie  über  eine  Xagereife  üon  ber  5Iuf6rudf)§ftene 

entfernt  fein,  ba  bie  SJkfdjufuIumBe  nädjtlic^  in  i^rer  §ütte  fdjiafen, 

öon  ber  9)?itd)  i^rer  eigenen  Slülje  am  Stbeub  genießen  ttJoUen.  Siegt  e§ 

weiter,  fo  lä^t  man  unfere  ©adjen  liegen,  getjt  ̂ eim  für  bie  9^ad)t  unb 

fommt  3>'ormittag§  lieber,  um  fie  üjeiter  p  tragen,  bod)  nic^t  auf  lange 
I)in,  um  ja  bi§  jum  5tbenb  ttiieber  haijcm  fein  ̂ u  fönnen.  3m  ?It(ge= 

meinen  aber  liegen  bie  SDbrfer  naf)e  aneinanber. 

4.  ®ie  Se^a^Iung  ift  für  jeben  ®ang,  ob  einen  SSierteÜag  ober 

gttjei  Sage  lang,  ein  Slubu,  b.  i.  gmei  ®itfiba§  ä  4  DJJeter  Stattun,  am 

Suenge  im  2Bertf)e  oon  einem  Ddjfen,  beffen  SBertf)  in  biefer  ©egenb 

etlüa  12  (Sutben  beträgt. 

5.  ®ie  ̂ Se^aljlung  mu^  oor  bem  Slbmarfd^e  erfolgen. 

6.  ®ie  Häuptlinge,  Untev^äuptünge  2C.  forbern  befonbere  ©efc^enfe 

in  ̂ ^orm  üon  foldjen  ©itfibaS,  ̂ ubu§,  ®Ia§|)erten  unb  anberen  »blinfenben« 

©ad)en! 

Sc^  erwartete  tjier  milbere  SBebingungen  gu  finben,  oI§  iuie  bei  ben 

SJiatofa,  tt)o  lüir  für  ̂ toeu  bi§  fedjStägige  Xrägerbienfte  je  2  9J?eter 

Kattun  unb  etit)a§  9^af)rung  ̂ u  ja'^ten  t;atten.  2Bof)I  h)or  biefer  Sol^n  erft 
nad^  üielen  SJJü^en  unb  ©c^raierigfeiten  feftgefe^t  Horben,  unb  mir  nur 

als  Str^t,  b.  t).  nad;  einer  mein  Stnfel^en  bebeuteub  l^ebenben  ©ur  gewätjrt 

Ujorben.  |)ier  unter  ben  9JJafc^ufuIumbe  t)atte  id)  als  Str^t,  tt)ie  fd)on 

ermät)nt,  teiber  gar  feine  Sf)ancen,  unb  bo§  tt)or  unfer  Unglütf.  Sd) 

l^atte  get)offt,  ba^  id)  mit  bem  33orbringen  gegen  Sf^orbeu,  alfo  gegen  bie 

öon  ben  arabifdjen  S?auf(euten  ber  Dftfüfte  bereits  berüf)rten  ©egenbeu, 

immer  beffere  Sot)nOerf)äItuiffe  finben  tt)ürbe,  unb  id)  fanb  june^menb 

fd)Ied)tere.  9^ad)bem  ber  erfte  ©djreden  über  bie  exorbitanten  gorberungen 
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überiuunben  toor,  begonnen  mx  fie  ju  begreifen,  ̂ te  9)?aicf)ufutumbe  be= 

griffen  einfai^  ganj  gut,  baß  mx  if)nen  mit  öout  unb  ̂ aaxen  ausge= 

liefert  rcaren,  fie  fonnten  uns  preffen,  raie  fie  uiollten;  roix  fonnten  fctireien, 

ober  in  SBirflidjfeit  nicfits  bagegen  tf)un.  2Sir  raoren  für  fie  ein  fef)r  er= 

giebige§  5(u§raubung§o6ject. 

Xie  ©rünbe,  roarum  bie  ̂ ^orberungen  in  ber  angegebenen  SSeüe 

formuürt  rourben,  finb  fo  intereffant,  baß  ic^  fie  i)kx  nä^er  augeben  m\ü. 

'S:a%  fie  ein  ßubu,  bas  ift  jwei  8itfiba§  Sattun  forberten,  ̂ atte  feinen 

Ü)Jaic^ufuIumbe=5rQuen  Beim  ̂ üttenbau. 

©runb  in  ber  9J?afc^ufuIumbe=9)?obe.  ^ie  iDiobe  ber  ̂ atoh,  SDZanfoja, 

SKatabele,  iDiafalafa  unb  SKabunba:  Seberft^ürjen,  2:f)ierfetle  al»  Sc^ürjen, 

Sattun=Sitfiba§  ober  ütiemen  oI§  SeHeibung  ju  tragen  roor  nid)t  üblicf), 

man  tragt  nur  in  großer  Säfte  ein  rau^gargegerbtes  9?inb5feü,  über  bie 

2d)uÜer  gercorfen;  ober  roenn  man  ficf)  fc^on  in  bie  (Seroänber  ber  gremben 

{)ünen  toitt,  ein  ©tücf  Stoff,  ba§  )olä)  einem  9?inb5fe[Ie  an  ©röße  g(eii^= 

fommt,  alfo  eine  ̂ erfe.  '^a  aber  burc^  ̂ 3ortugiefifcf)e  9)iambari  on  ber  ©renje 

jumeift  nur  Sattune  eingerüfirt  roerben,  benüßen  fie  al§  ̂ arabemäntel 

jraei  gitfibag  Sattun  C^rcei  a  2  9J?eter  lange  Stüde),  ber  Sänge  nac^ 

5uiammengenäf)t. 
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dTian  forberte  bie  SSega'^hing  im  üorait»,   weil  man  fie  gteid^ 
ba{)eim  faffen  tüottte,  um  ifjrer  bei  bem  nädjften  ®orfe  nic^t  beraubt 

roerben.   Siegen  fid)  bod)  biefe  ffeinen  gürften  ununterbrod)en  in  ben 

paaren,  rauben  fid)  gegenfeitig   ba§  S3ief},  n^enn  fi(^  bie)e§  gufällig 

ttjeibenb  auf  ba§  ©ebiet  be§  ?iad)bar§  tierirrt. 

2)ie  9}?afd)ufuünnbe  gef)en  ni(^t  über  bo§  näc^fte"  ©orf,  weif 
jebe  ̂ iiebertaffiing,  bie  ()a((nDeg§  auf  ben  5Wamen  eine§  ®orfe§  ?Xnlprud) 

aWeine  grau  üoii  ben  9JJafc![)itfiihim6e  arg  ßebrängt. 

mad;en  föunte,  ifjreu  |)errld)cr  befi^t,  nnb  biefer  bie  anfommcnben  9cad)= 

barn,  luenn  fie  aud)  ©tammeSbrüber  finb,  überfallen  föunte. 

®ie  gro^e  ̂ ^eigtjeit  unb  gaul^eit  ber  jur  SIrbeit  ungemofinten 

Seute,  ntad)t  i{)nen  ba§  fragen  einen  Xag  t^inburc^  gur  Saft,  mie  öiet= 

mef)r  nic^t,  menn  fie  fic^  burd^  jmei  Xage,  b.  f).  tägüd)  etwa  öicr  bi§ 

fünf  ©tunben  laug  anftreugen  müßten. 

S)er  (Sruub  enblid),  5lbenb§  bie  SO'Jitd)  if)rer  ̂ üf)e  trinfen  ̂ u  njoffen, 

ift  ni(f)t  allein  budjftäbüc^  aU  StuSbrud  ber  ©e^nfuc^t  nad)  i^rem  §eimat§= 

borfe  ju  nefimen  uub  an§  ber  finbifdjen  ̂ nxdjt  üor  ber  grembe  ju 
II.  17 
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erflären,  jonbern  er  i[t  ber  ̂ ituSbrucf  i^rer  Siferfuc^t  auf  bie  eigenen 
SBeiber. 

Unter  ben  9}iafrf)ufulumbe  £)errf(^t  ̂ rauenmangef ,  roelc^er  bie 

»®cf)önen«  begehrt,  unb  fomit  fofett  mod^t,  barum  moöen  bort  bie  »§erren 

ber  SBett«  felbft  eine  9^a(f)t  nic^t  mi^er  it)rer  §ütte  fcf)Iafen. 

SdE)  furf)te  md)  äRögIicf)feit  biefe  f)arten  Sebingungen  leichter  ju 

mad^en,  boä)  e§  gelang  —  tro|  ber  protection  be§  9?iefen  —  nur 

in  einem  fünfte,  nämtic^,  ba^  bie  grauen  at§  Xrögerinnen  gang  entfallen, 

bafür  bie  äJJänner  üom  Sager  ttjeg  in  bo§  nädjfte  9^orb=Suengeborf  tragen 

foüten.  SDicfe  mir  fef)r  Tiü|Iic^e  Slbmac^ung  erregte  bie  offene  ̂ einbfd^aft 

atter  ber  fi^war^en  SKegären,  bie  fid^  um  feinen  ̂ reig  aufeer  Stetion  ge= 

fe^t  feJ)eu  roollten.  SDer  Sfiiefe  mürbe  üon  ben  grauen  be§  2)oppeIborfe5 

^ofenga  jmeimal  in  bie  ̂ Inc^t  gefd)Iogen  unb  entging  nur  mit  ÜJJüfie  einer 

2:rad^t  ̂ rügel.  @o  fiet)t  bie  5(utorität  eineS  9}?afcf)ufulumbe  ̂ äuptlingg 

gmeiten  SflangeS  au§. 

@o  ungünftig  bie  ̂ Xrägerfrage  ftanb,  fo  erfnijr  id)  oon  bem  9?iefen 

—  2)anf  meiner  greigebigfeit  —  nun  bod)  aud)  mand)eg  S(ngenet)me; 

einmal,  bo^  fid)  noc^  bem  Stbjuge  ber  SO^atofaträger  bie  Semol^ner  be§ 

2)o)3))eIborfe§  nid^t  genug  ftarf  füf)Iten,  um  uni  anzugreifen,  unb  ba^  er 

Senen,  bie  fid)  mit  meud£)etmörberifdf)en  Slbfic^ten  trugen,  biefe§  mit  9f{üdfid)t 

auf  unfere  SCSaffen,  bie  boc^  allgemein  fel)r  gefüri^tct  mären,  auSgerebet 

t)ätte;  bafür  fürdjtete  er  aber,  ba^  beibe  Dörfer,  ba  ein  ̂ (jeil  ber  SO?ann= 

fd)aft  ben  §äuptUng  in  feiner  SGSalbrefibeuä  bemadjte,  ein  anberer  bie 

9tinber  bef)üten  müffe,  nidjt  bie  üon  mir  benötljigte  S^räger^al^I  beifteüen 

fönnten. 

Zxo^  allen  friebüd)en  Bulletins  traf  id)  nac^  ber  %lüd)t  ber  2)iener 

größere  35orfid)t§maf3regeIn,  id)  brad^  üor  allem  bo§  Sager  ber  Kröger  ab, 

bamit  ba§  unfrige  ganj  frei  ftiinbe,  unb  e§  bem  geinbe  nidE)t  möglidf)  mürbe, 

un§  fo  leidE)t  anjufd)leidl)en,  ober  burc^  ̂ euer  in  Sebrängni^  bringen. 

@§  lag  bod^  ju  nolje,  bafe  bie  ̂ einbe  bie  ®ra§mänbe  be§  ®ienerlager§ 

gu  einer  Qät  anjünben  fönnten,  raenn  ber  SBinb  bie  glommen  gegen  unfer 

Sager  trieb.  2)er  le|te  ̂ Diener,  9J?uf(^emani,  f)atte  nun  bei  un§  im  Sager 

gu  fd^lafen;  bamit  bie§  ol^ne  ©efa^r  für  uns  möglid)  mar,  gab  id)  i^m 
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©etfe,  Ite|  i^n  einen  natjen  ̂ üm^jel  aufju(f)en,  um  fidE)  grünblid^  voa\d)en, 

fpenbete  9KercuriaIfaIbe  aU  ̂ omabe  für  fein  §aar,  t)ie^  if)n  feine  frfiniu^ige 

®ec£e  n)egtt)erfen  unb  gab  ii)m  eine  neue.  2)ie  ̂ arfete,  bie  an  ber  einen 

Sagerujanb  lagen,  n:)urben  nun  auf  einen  Raufen  in  bie  Sogermitte  ge= 

fd^ti(f)tet  unb  wix  lagen  in  ber  ̂ fad^t  um  biefelben  ̂ erum. 

Um  mid)  enblic^  ̂ u  üergemiffern,  mie  xodt  ber  %^u^  Suenge  üon 

unferem  Sager  entfernt  fei  —  raeit  fonnte  er  mä)t  fein,  ba  bie  9iJ?afdE)U= 

fulnmbe  oft  frifd^e  gifc^e  jum  ̂ aufe  bradEjten  —  beobadE)tete  td^  fie  mit 

bem  gernrotire  öon  einem  ber  in  ber  iRöf)e  üegenben  riefigen  Xermiten= 

pgel  unb  na{)m  tvaljx,  bo^  ber  ©trom  etnia2bi§2'/2  Kilometer  nörbüd^ 

liegen  müffe.  ®ie§feit§  lag  fein  jum  2t)eile  trodeneS  oIte§  23ett,  an  bem= 

felben  tummelten  fid)  ®dE)aaren  öon  SBaffertiögeln,  irorauä  idE)  fdE)to§,  ba§ 

e§  root)t  ber  ̂ rofobite  entbet)ren  müffe.  |)ier  pflegten  aud^  bie  9J?afdf)u= 

fulumbe  ju  fifcf)en.  Dbmof)!  mir  e§  gett)o!E)nt  waren,  fo  mancfie,  fonft  fdEieue 

SSogetarten  ficf)  ̂ iemtid^  jutrautid^  um  bie  ©e'^ijfte  ber  ©(fimarjen  bemegen 
ju  fel)en,  fo  maren  mir  ̂ ier  bo^  über  ba§  93etragen  ber  ̂ ronenfranidfie, 

ber  ©d^itbroben  (Corvus  scapulatus)  unb  ber  riefigen  ̂ apu^inertufanä 

überraf(^t.  9Jod^  nirgenb§  fiatten  mir  bie  erftere  imb  bie  Ie|te  SSogelart  fo 

jatjm  gefef)eu;  nodf)  nirgenbS  oermod^ten  mir  früher  biefen  S^l^ieren  fo 

mie  t)ier  auf  40  ©d^ritt  na{)e  ju  fommen.  2)a  id^  feit  bem  betreten  be§ 

9^orb3ambefi=®ebiete§  ba§  ©eminnen  unb  ©ammetn  ber  SSogelbälge  aufgeben 

mu^te,  fo  f)atten  mir  abfoüit  feinen  ®runb,  ba§  S5ertrauen  biefer  SSijget 

irgeubmie  gu  enttäufdjeu.  2(ud)  fonftige§  SBilb  gab  e§  ganj  na^e  bem  Sager 

in  |)üt(e  unb  ̂ üUe. 

@nbe  Suli  begann  mit  einemnmte  im  ®oppeIborfe  eine  maf)re  S3au= 

mutf)  §u  grafftreu;  tf)eil§  maren  e§  Sfteparaturen  an  allju fd^ab:^aften  ̂ ütten, 

tt)eil§  9^eubauten,  an  bie  man  fidt)  mit  einer  Saul^eit  unb  ®emütt)Iid)feit 

mad^te,  bie  felbft  unfere  berüc^tigtften  Sanbmaurer  geärgert  tjätte.  SJJan 

baut  brei  bi§  oier  Womk  lang,  um  eben  im  Dctober,  öor  bem  unmittelbar 

eintretenben  Otegen  fertig  gu  merben.  '3)ie  Strbeit  beforgen  auc^  t)ier  bie 

grauen  —  bie  9Känner  tragen  nur  S3oumateriaE  ^u  —  aber  metc^'  ein 
Unterfctiieb  jmifdjen  bem  gleite  ber  SSetfd;uanafrauen  unb  benen  biefer 

©tömme;  obgteid)  te^tere  alt  ba§  9J?ateriaI,  felbft  einen  guten  fanbigen 

17* 
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Z^)on  al§  Stniüurf,  fiir^  2(üe§  bei  ber  §anb  ̂ ben  unb  e§  fi(^  nicf)t,  rcie 

jene,  fo  trett  I)erl)D(en  rnüffen. 

Ueber  biefen  SSeobacfitungeu  üercjoft  tcf)  feinen  Stugenblicf  meine  Steife ; 

mein  ©rängen  benjog  ben  Ütiefen  enblirf)  5In[trengungen  marfjen,  um 

au§  ben  Dladjbarbörfern  2eute  f)eran  gu  gieJien,  unb  fo  bie  genügenbe  SInjat)! 

ber  2:räger  gu  befc^offen.  ̂ ür  ben  günfunb^manjigfien  maren  bie  Präger 

jugefproclien,  aöein,  fie  mollten  nur  fo  nieit  trogen,  ai§>  mir  an  einem 

^age  fämen;  ba  id^  bie§  eben  befürcf)ten  mufete,  erflärte  icf),  mir  müßten 

^eute  T\oä)  raenigfteng  über  ben  Suenge  fommen.  9iad;  langem  ̂ ure^en 

enblicf)  mürbe  bie§  ̂ ugcftanben  unb  ber  §err  ®orf(ump  langte  midj,  meirfie 

9fii(f)tung  \ä)  am  jenfeitigen  Ufer  einfdjfagen  molle.  @r  mürbe  mir  ratf)en 

nod)  ̂ yiorben  ju  ge^en,  bod),  ber  großen  ©ümpfe  megen,  müßte  id)  juerft 

nad)  Dften,  bann  nac^  ̂ Rorbmeften  marfd)ieren,  um,  burd)  einen  ©ngpaß 

ge^enb,  ju  einem  »S3Ieid)ge[ic^t«  —  mie  mir  e§  feien,  ber  fidj  ̂roei  2:ag= 

reifen  über  ber  ©renje,  bei  ben  9JJanfoja  ouff)aIten  foüte,  fo  balb  roie 

mögüc^  gu  gelangen,  ©ein  leljteg,  burdj  einige  5II?effingfämme,  bie  feinem 

Sfjignon  gut  ftanben,  f)erau§getodte§  ©eftänbniß  lautete:  »2;'ie  9J?afc^u= 
fulumbe  füblidj  com  Suenge  finb  fd)tec^t,  unb  ic^  raeiß  es  felbft  nid)t, 

marum  bu  bi§  Ijeute  nod)  nidjt  erfc^Iagen  morben  bift;  allein,  mir  finb 

noc^  Stntilopen,  im  SSergteid;  ju  benen,  bie  über  bem  gtuffe  moljnen;  bas 

finb  ̂ ijänen,  bie  un§  —  if)re  trüber  —  nid)t  f(^onen,  menn  mir  un§  bei 

itjuen  geigen.  9lafd)  muffet  Sl)r  bie  9[Ranfoja  erreichen,  fonft  ift  @uer  'zoh 
unabmenbbar!« 

©in  %VLiS)  Iof)nte  ba§,  unter  ben  9}?afc^ufutumbe,  fo  feltene  »mafire« 

Söort  imb  ber  Häuptling  lief  J)in  unb  J)er,  bi§  er  bie,  mie  er  meinte,  I)in= 

reid)enbe  SSrägerjaf)!  jufammen  getrieben  (jatte.  9J?it  ben  Xrägern  f)atten 

fid)  auc^  i^re  f^rauen  unb  ̂ inber  eingefunben,  eine  lärmenbe  Schaar  öon 

minbeftenS  200  ̂ erfonen;  bie  i5'rauen  fdjimpften,  unb  broljten  un»  mit 

ben  Rauften;  ja  einige  oereinigten  fic^  unb  fu(i^ten  einige  ber  äKönner  mit 

(Steinen  unb  bem  t)erumtiegenben  S5rennf)ol3e  baüon  treiben,  bamit  ifinen 

ba§  STraggefi^äftäumSuenge  gufallen  möge.  liefe  bieun§  bidjt  Umfte^enben 

gurüdtreten,  unb  erft  nacf)bem  fie  auf  jraangig  ®d)ritte  nad)  allen  Seiten 

f)in  gemidjen  maren,  madjten  mir  un§  an  bie  ̂ adete.    5)iefe  mürben  in 
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^roei  9teif)en  neben  einanber  gelegt,  an  75  Stücf,  bann  jog  itf)  9fiof)(ein- 

tüanb,  gefärbten  Kattun,  unb  bie  au»  ©acftüc^ermuftern  ̂ ufammen  genähten, 

bunten,  graei  äJieter  langen  ©itfibas  Ijeröor,  bamit  fidj  bie  Seute  eine  ber 

brei  Sorten  raä()(en  mögen.  Unissima  voce!«  fc^rieen  fie  naä)  ber  kiy 

teren,  ber  am  luenigften  mert{)Oonen  Sorte.  ?Jun  mürben  an  jebe§  ̂ atfet 

^mei  ®itfiba§  befeftigt  unb  mir  traten,  nadjbem  mir  un§  üergemiffert,  ba§ 

jebeS  ̂ adet  feine  Se^afihtng  angetjeftet  t)abe,  rafd)  ̂ urüd  unb  gaben  ba§ 

3eicl)en  jum  3(ufne{)men  ber  ©epäcfsftücfe. 

2)Q§  mar  ein  Subclgefdjrei!  Sn  einem  9iu  ftür^te  fidj  ber  "fieulenbe 

9J?enfd^ent)aufen  auf  bie  'i^adete;  man  fai)  ni(^t§  al§  einen  t)in=  unb  t)er= 
mogenben  Älumpen,  an§  bem  t)ie  unb  ba  eine  Sauje  f)erüorragte,  unb  an  bem 

^afiUofe  ̂ änbe  unb  ̂ ü^e  in  rafc^er  Semegung  erfdjienen.         fid)  ber 

Äüim^Den  (öfte,  bilbeten  fid)  einige  fleinere  §.aufen.  Snbem  nun  etma  bie 

Öätfte  ber  ̂ ^räger  bie  ̂ adcte  etma§  abfeitg  trug,  jnm  ̂ ßi'ij^n' 

fie  be^a'^lt  feien  unb  tragen  mollten,   famen  anbere  an  un§  fjerau, 
marfen  un§  bie  Sünbet  oor  bie  %ü^e,  fd)mörenb,  bafj  biefe  feine  £attun= 

ftüde  getragen  tjätten.  9tatürlid)  maren  I)ier  bie  ̂ attuuftüde  geftol)(en  unb 

oon  ben  gi^Quen  unter  bie  g-cQe,  bie  i^nen  an  ben  33einen  t)erab{)ingen, 

geborgen  morben;  fo  mu^te  nolens  volens  für  mand^e  jodete  jmeimal 

be^al)h  merben;  ba§  mar  einer  ber  9Sortt)eiIe  ber  3(nticipanbo=3aI)Iun9 

ber  2;röger!    Unfere  SReferüe,   bie  mir  un§  aufgefegt,   fonnte  jebod^ 

uid)t  me^r  länger  beobad)tet  merben.    äRandje  ̂ ^adete  lie^  man  liegen 

unb  mir  fafien,  mie  äJiänuer  hinter  if)ren  3?üden,  bie  üon  i()neu  geraubten 

^itieimeterftüde  5ufammen  midelten,  um  ben  9iaub  um  fo  leidjter  bei 

•Seite  fdjaffen  ju   fönneu.    3m   uäd)ften  9[Romentc   fpraug  idj  unter 

biefe  Siebsbanbe.    Sie  riffen  aul,  fo  gut  e§  bie  bid)t  Umftef)enben  äu= 

liefen,  bod)  nur  groeier  Sitfiba§,  bie  man  babei  fallen  üe§,  fonnte  id) 

E)abf)aft  merben.    9!JJeine  %xan,  ber  e§  ni^t  ougenefim  mar,  ba^  id)  mid^ 

in  ben  toHen  Raufen  f)ineinmagte,  mar  mir  nad)gefommen,  aber  betior  fie 

fid^  beffen  oerfaf),  mar  fie  oon  einigen  9!J?ännern  unb  grauen  umzingelt, 

bie  i^r  jerriffene  tattunftüde  üor  ba§  ®efid)t  f)ielten  unb  if)r  juriefen,  bafs 

man  fie  betrügen  motite,  baf5  mir  ftott  ̂ meier  Kattune,  nur  je  einen  an 

bie  einjeüten  ̂ adete  befeftigt  Ratten;  natürHd)  mar  ba  nberatf  ba§  jmeite 
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Stücf  fcf)on  geftotilen  tuorben.  }^üx  ben  3(ugenblicf  raiißte  meine  orine  %xaü 

mä)t,  tt)ie  fie  wieber  au§  biefem  Raufen  {)erau§fommen  würbe,  3)a  warf 

\i)t  einer  ber  Scanner  ba§  geballte  Sattunftücf  tor  bie  ̂ ü^e  unb  jugleid) 

brängten  bie  9!J?egären  geworbenen  faf)tgefcf)orenen  grauen  mit  ben 

fünften  auf  fie  ein.  Stf)  t)atte  mid;  enblid)  au§  bem  Knäuel,  ber  um  micf) 

gebilbet  '^atte,  fo  ̂iemtid)  t)erau§gearbeitet,  at§  icf)  meiner  ̂ rau  Derjweifelten 
9luf  öernafim:  »(Smi(,  @mil,  meinen  Sarabiner  f)er!«  Xie  nod)  gegen  niid) 

brängten,  flogen,  oom  Kolben  getroffen,  jur  ©eite  unb  id)  eilte  meiner  grau 

p  §ilfe.  ©0  rafd)  ic^  auc^  war,  fo  fam  id)  bod)  fd)on  ju  fpät;  9toia 

{)atte  fic^  ifirer  S3ebränger  fd)on  aüein  enttebigt. 

©ie  I)atte  bem  9}?anne,  ber  i{)r  ba§  geballte  Slattunftüd  öor  bie  güBe 

gefd)Ieubert  unb  fid^  fogar  an  il^rem  ®ewanbe  oergriff,  offenbar  nod),  um 

e§  i^r  öom  ̂ ör^per  ju  reiben,  rafd)  einen  berartigen  göuf^tlist'  gwifdjen 

bie  Stugen  gegeben,  ba^  ber  plumpe  ̂ dh  ̂ uriidtaumette,  gwet  oon  ben 

l^inter  if)m  fte^enben  gelben  nieberrifj  unb  mit  bem  jurüdfallenben  3(rme 

au^erbem  nod)  eine  i^rau  iu§  Stuge  traf.  Sa,  iRofa  war  befreit,  al§ 

i(^  fie  erreid)te.  SDie  anberen  Stngreifer  fjotten  fi(^  fdjieunigft  jurüd= 

gebogen;  bie  SSeiber  retteten  bie  miütärifd^e  S^re,  inbem  fie  ®rof)ungen 

mit  ben  f^äuften  auf  weit!^in  jum  Seften  gaben. 

(Snblic^  gelang  e§  mir  unb  bem  9iiefen  etwag  Drbnung  in  bie  9J?offen 

ju  bringen.  ®r  forberte  laut  rufenb  bie  9J^afd)ufuIumbe  auf,  ben  9J?arid) 

anzutreten.  ®a  riefen  mit  einem  9)?ate  bie  Seute:  >'9Zein,  nein,  {)eute  nic^t, 

morgen  ja!«  Stuf  biefe§  f)in  rief  id^  3!)?ufc!^emani  l^erbei  unb  er  f)atte  ju 

öerbolmetfdjen:  »SBie  abgemad)t  müffen  bie  ©ad^en  je|t  gleich  an  ben 

fiuenge  getragen  werben!«  —  ̂ ttJifdjenrnfe:  »Suenge  ift  fern,  wir  fommen 

f)eute  nici^t  {)in!«  —  3ft  nid)t  waf)r,  S{)r  lügt,  bic  ©onne  ftet)t  nod^  f)od^!« 

—  ®§  modE)te  etwa  10  Ut)r  S3ormittag§  gewefen  fein.  Snblid^  fe^te  fic^ 

bie  Karawane  in  langfame  aber  fe[)r  unfid^ere  Bewegung.  3d)  nal)m  ben 

Sfliefen  am  Strme.  »Sl^mm  SOiorena!«  fagte  td^  unb  fucf)te  i!^n  langfain 

nad)  oorne  gu  §erren;  »9JJufd)emani,  fage  i^nen,  bafe,  wenn  bie  ̂ adete  nic^t, 

wenn  bieSonne  bort  fte{)t,«  idf)  wie§  auf  aTättagg^eit,  »bei  un§  am  Suenge 

finb,  biefe  ®ewe^re  ba§  S3Iei  oon  bort  t)er  in  i^re  §ütten  werfen,  fie  an= 

jünben  unb  Wann  unb  ̂ ^rau  nidjt  oerfd^onen  werben!«  ̂ nv  einen  5(ugen= 
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büd  rourbe  e§  [titte.  2)er  9iiefe  cjing,  nod)  tion  bier  ©d^tüarjen  begleitet 

mit  un§  imb  rief  im  ®ef)eu  nocf)  ben  ©enoffen  ju,  ja  balb  nad^jufommen, 

fie  müjsten  fro^  fein,  ba|  mir  aii§  i{)rer  ̂ ä^)e  fommen  unb  i{)nen  mit 

unferem  3flu^'2'^  ̂ ^^^  ̂ ^^)^  fc^aben  fönnen. 

''Jim  mit  Bögern  unb  ))artienmeife  folgten  un§  bie  2Iufgerufenen. 
(Stma  jmeieinl^alb  Kilometer  öon  Sofango  fommen  luir  an  ben  träge 

ba^in  ftrömenben,  120  bi§  150  SJJeter  breiten,  tiefen  %in'^,  ber  4  bi§ 
6  SOteter  nnter  ber  2;f)a(ebene  eingef(^nitten  erf(f)ien.  ®a§  tief  einge« 

fdjnittene  SSett  mar  Urfad)e,  ba^  mir  fein  ®cf)ilf  unb  feine,  mit  ̂ apt)rul= 

ftauben  bemadjfenen  Ufer  nid^t  ju  erbliden  öermodjten.  jDie  ©teile,  mo 

mir  überfaf)ren  füllten,  mar  bie  benfbar  t)ä^UdE)fte,  jii  einem  Eingriff  ber 

9JJafcf)ufutumbe  mie  gefcf)affen. 

2tuf  einer,  mit  ftadjeügen  ©d^itfroljren  übermnd)erten,  über  üier 

9){eter  tiefer  al§  bie  Uferbänfe  üegenben  ̂ albinfel  lagen  bie  menigen, 

au§  Sanmftämmen  gearbeiteten  Mf)ne.  ®ie  fonnten  t)öd)ften§  ̂ mei  bi§ 

brei  9)?enfd)en  faffen,  maren  aber  lange  nid)t  fo  gut  gearbeitet,  roie 

jene  ber  9)?arutfe.  2Iuf  eine  freie,  oerfumpfte  ©teile  marf  man  bie 

^acfete  :^in  unb  lief  baüon;  nur  menige  blieben,  barunter  ber  9liefe. 

2)iefe  ©teile  mar  aber  oon  oben  fo  leidet  au§  bem  bid)ten  ®rafe  mit 

ben  Sanken  gu  bemerfen,  ba^  mir  im  "^aUc  eine§  Eingriffes  feine  ̂ etfung 
I)ätten  finben  unb  moljl  nid)t  lange  ben  SBurfgefd)offen  SBiberftanb  I)ätten 

leiften  fönnen. 

SBir  na^^meu  ebenfo  fc^netl,  al§  mau  bie  ̂ acfete  t)inmarf,  biefelben 

ouf  unb  trugen  fie  mitten  auf  eine  freie  ©teile  gufammen.  ̂ Surc^  fd)nell 

jufammen  getragene^  ©d)iIfrof)r  maren  mir  ein  menig  gegen  bie  SBurffpie^e 

ber  ä)?afrf)ufulumbe,  meld)e  ja  oon  einer  Ueberf)öl)ung  au§  angriffen,  gebedt. 

33eim  3^^^^"  ^acfete  fanb  id),  ba^  eine§  fel^Ite,  ba^  unfer,  an 

ben  ̂ acfeten  I)ie  unb  ba  angebunbener  ̂ rooiant  öon  frifd)em  Bebrafteifc^e, 

ba§  bie  erfauften,  getrodneten  %i\ä)e  unb  jmei  mit  ©lanbfett  gefüllte  ̂ ak= 

boffen  gefto^ten  morben  feien.  Sd)  oerfc^merjte  ben  ̂ roöiant,  bebeutete 

iehoä)  bem  9iiefen,  ba^  ha§>  fel)lenbe  ̂ acfet  fobalb  mie  möglid)  ̂ ier  fein 

mü^te.  @r  erfunbigte  fid;  bei  ben  menigen  (^enoffen,  bie  mit  if)m  noc^ 

3  urüdgeblieben  maren,  mo  e§  ̂ ingefommen  märe  imb  erhielt  oon  (Sinem 
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bie  SInüuort,  bajj  e§  nod)  im  eben  üerlaffenen  Sager  läge,  ba  ficf)  fein 

STräger  bap  gefuiiben.  Tian  f)Qtte  äUieiiiiat  baoon  bie  Se^atjfung  geftotjleu 
unb  e§  tro|bem  liegen  taffen;  man  bad)k  ml)i,  \d)  mürbe  ben  S3er(u[t 

md)t  merfen;  \o  follte  eg  Bi§  jum  Stbenb  (tegen  Meiben  unb  bann  fönnte 

mau  e§  in  S3efil^  nefjmen. 

®er  9?iefe  üerfprac^,  natürlich  gegen  ein  ueue§  ©efc^ent,  ba§  ̂ acfet 

äu  ̂olen  unb  aU  er  ficEj  entfernt  fjatte,  meinte  9}?ufdjemani,  ber  9?iefe  fomie 

alle  bie  £eute  üe^en  fic^  moljl  nie  mieber  feljen,  obmotit  [ie  bejafjlt  mären, 

Ueberfa{)rt  über  beii  ßuenge. 

um  unfere  Sadjen  üom  iJJorbufer  bi§  gn  bem  nädjfteu  ®et)bfte  §u  tragen. 

?((Iein,  etma  nad)  einer  ©tunbe  fam  ber  9tiefe,  jum  ©taunen  aller  meiner 

Seute,  mit  bem  ''l^adete.  9?uu  moüte  id^  über  ben  ̂ üi^,  ba  t)ie§  e§  fid) 
aber  mieber  mit  ©ebutb  mappnen;  mie  mir  benn  überhaupt  einfallen,  ba^ 

bie  Qtit  ber  Gitmärfd)e  üorüber  fei,  unb  ba^  jeber  ©djritt  üormärtS  mit 

unge!^euren  Dpfern  an  Qe\t  unb  ®etb  erlauft  merben  müffe.  §ier  am 

Suenge  fafjen  mir  auf  ber  lleiuen  ̂ albinfel  öor  ber  |)anb  feft. 

2)ie  SO^ofdjululumbe,  meldte  für  einen  %aQ  gebungen  maren,  t)atten 

alle§  Sntereffe,  biefen  ̂ ^ag  iiorübergel)en      laffen,  o!^ne  öiel  ju  leifteu; 
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gegen  biefe  ̂ ofitif  Ijolfen  lüeber  ®üte  noä)  ©ro^^uugen.  Wit  einem  SKale 

fül)lten  fie  fid)  burd)  bie  fd^iuere  nnb  öiefe  StrBett  fo  mübe,  ba^  fie  erft 

I)etmfef)ren  nnb  einen  Smbi^  neljmen  muf5ten.  3Iud^  feien  nnr  jiuei  ber 

^erren  ber  S3oDte  anmefenb,  man  inüffe  erft  bie  anberen  jinei  I)erl3ei[)oIcn. 

®§  blieb  nid)t§  übrig,  al§  fie  jietjen  gn  laffen,  bod;  rief  iä)  ben  2)orfhtmp 

jnrücf,  fidjrte  iljn  in§  bid^te  ©djilf,  naf)m  bie  il^m  he^dfik  ©itfiba  nnb 

2)a§  Uebcrfüfjrcii  ber  Gfef. 

lüidelte  rafd)  nod)  eine  ba^'ju;  iueggefjenb  üeriprad)  er,  gan^  fid}er  nod) 

am  fetben  Stbenb  fommen. 

jDie  SD'Jit^en  biefeS  Sagcg  waren  arg,  mir  maren  fef)r  tjnngrig  ge= 

iDorben  nnb  fiii^Iten  nun  ben  ̂ ^erluft  be§  geftof)Icnen  ̂ rot)iante§  boppe(t. 

■SaS  SBaffer  be§  Suenge,  ber  iDeniger  tief  ift,  wie  ber  ̂ ^'"^"-'fi  —  lu^i^' 
fd^mu|ig,  bunfelgrünüd)  üon  ̂ arbe;  biefe  vüljxt  jumeift  üon  bem  fdjmn^igcn 

SCbflu^e  ber  jal^Hofen  ©iimpfe  beiber  Ufer  I)er,  bie  jum  X{)eite  gteid; 

f)od),  jnm  Xt)ei(e  tiefer  tiegcnb  al§  ber  Snenge,  nnr  (angfam  ben  §Ibguf? 

ber  faulenben  5>egetation§maffen  ab^^ngeben  nermögen. 



266 Sßon  Saboramonba  311m  Sucngeftrom. 

Um  4  U{)r  [teilten  fidE)  bie  33oot§Ieute  ein,  fünfge^n  'SRam;  bod)  fie 
machten  [id),  nad)beni  fie  für  jebeS  33oot  mit  je  jmei  Sitfibas  (4  3J?eter 

Siattun)  entlofint  morben,  berart  flennitf)licf)  an  i:^r  SBerf,  baß  ic^  befürd^ten 

mu^te,  ba^  fie  6i§  9iad}t  fanm  bie  öoote  belaben  t)a6en  roürben. 

2)a  griffen  »ir  benn  tiid)tig  p  unb  befuben  bie  SBoote  fdircerer,  als  e§  jene 

l^aben  ttjoltten.  SSir  bnrc^fd)auten  biefe  ©uper=@(^Ianen  boc^  and);  fie  rcollten 

bie  Xraöerfirung  bi§  in  bie  bunfle  9iad^t  f)inou§  jiefien,  nm  bann  um  fo 

ungenirter  ftefjfen  unb  megfd)teppen  ju  fönnen. 

©0  mie  bie  ©d^mar^en  erfafjen,  boB  luir  felbft  arbeiteten,  vüf)rten 

fie  feine  öanb  me^r  unb  tiefen  ung  ruljig  bie  70  ̂ arfete  oerloben,  roobei 

id)  fogar  ju  einem  nnfreimilligen  ©ratiSbabe  fam. 

(Snblic^  ttjaren  bie  öier  93oote  jnm  erftenmolc,  unb  jmar  mit  28 

iiiaften  im  ®an;;en,  beloben,  met)r  tonnte  man  biefen,  foum  gmei  SJienfdjen 

foffenben  5Ru§fd)oIen  nic^t  anüertrouen.  ®iefe  erfte  Solonne  füf)rte  DSmoIb, 

ber  immer  ein  groBe§  SSertrouen  auf  feinen  Sinflnß  ouf  bie  Si^roar^en 

l^otte;  bann  fotgte  eine  ̂ meite  ̂ ofjrt  mit  £eeb  unb  20  ̂ ^odeten;  eine  britte 

mit  meiner  %rau  unb  22  jodeten;  bann  ̂ efete  mit  13 'i|?adeten  unb  jmei 
§unben;  bonn  9J?nfd)emoni  mit  ben  Riegen,  bann  ber  Siiefe  mit  bemeinen 

Sfel  unb  julegt  ic^  mit  Safob. 

2Bie  id)  früher  fd)on  einmal  eniiäE)nt,  roerben  größere  nid)t 

im  Soote  tronSportirt,  fonbern  fie  müffen  neben  bem  S3oote  t)erfc^mimmen, 

mon  t)ätt  itjuen  nur  mit  £)itfe  ber  öolfter  ben  Äopf  über  bem  SBoffer. 

%üv  Sfel  ift  fc^on  megen  ber  ̂ rofobile,  bie  bog  ©fclfteifc^  befonbers  gon= 

tiren,  eine  berortige  ©tromfa'^rt  oiel  geföfirlic^er,  at§  5.  33.  für  ̂ ferbe 
unb  Dd)fen;  in  unferem  %aüe  benal)men  fid)  nod)  bo^u  bie  beiben  2ongot)ren 

fo  bumm,  mie  mögüd);  fie  tf)aten  alle»  SD'iöglic^e,  um  ba§  on  i[)ren  ®eifte§= 

fät)igfeitcn  t)aftenbe  2Sorurtt)eit  ,^u  befeftigen;  befonber§  Sofob  rooüte  immer 

ins  Soot  fpringen,  fo  bofe  id)  nur  mit  oKer  9Jäi(}e  ein  llmfippen  besfelben 

t)erf)inbcrn  tonnte. 

@s  nav  bereits  fpöt  am  5(benb,  al§  idj,  ber  tefete,  mid)  bem  Ufer 

näf)erte.  9)Jeine  %xau,  bie  beforgt  meiner  etma§  gefä^rüdjen  Ueberfaf)rt  ̂ n^ 

gefel)en  l)otte,  reichte  mir  beim  Süt^fteigen  eben  ̂ ilfreid)  bie  ̂ onb,  at§  id) 

etmoä  erblidte,  mos  mir  ba§  ©tut  fieben  mochte. 
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Sni  uüdjften  Sütgenblide  [tanb  id)  inieber  im  S3oote  unb  l^otte  ben  9ttefen 

Qn  ber  ©urgel  gefaxt.  »Bona  Mesehi,  meschi!«*  jii^rie  icf)  i^nt  gu.  ©eine 
©enoffen  ruberten  rafrf)  ̂ erbei,  it)m  311  f)elfen,  bod)  aud^  bie  9)?einen 

eilten  mir  jum  S3eiftanbe  tieran,  o^ne  bo^  fie  mein  Setragen  oerftanben 

!E)ötten.  3n  ätt)ei  DJiinuten  rvax  aud)  if)nen  2(tle§  f(ar.  9J?an  {)atte  xin§ 

ni(f)t  an  ba§  jenfeitige  Ufer  be§  Suenge,  jonbern  auf  eine  fumpfige  Snfel 

gebracht,  auf  metdjer  wir,  rcenn  fic^  bie  9JJafd)uMumbe  mit  ben  95ooten 

jurüdge^ogen  tjatten,  einfad^  ausgefegt  rcoren.  ̂ ier  ttjolüen  fie  un§ 

rul^ig  öerl^ungern  laffen,  benn  an  eine  ̂ lud^t  mar,  ber  öielen  ßrofobile 

wegen,  nid}t  jn  benfen  unb  ̂ roöiant  f)atten  mir  nid)t.  SBaren  mir  tobt, 

fo  fiel  i^nen  unfer  ganges  ®igentt)mn  a(§  leidjt  gemonnene  SBeute  gu.  SDer 

nerrud^te  ̂ tan  roor  fd)Iau  erfonnen,  bod)  er  mißlang.  <Bo  tauge  nod)  ein 

S3oot  in  unferer  ©emalt  mar,  maren  mir  burd;  unfere  SQSaffen  im  93or= 

t{)eite.  S3alb  füfjlte  ber  9tiefe  unb  feine  eblen  It^ameraben  bie  ßarobiner 

auf  ber  Stuft  unb  bie§  ©efüt)!  oeranta^te  fie,  rafc^  bie  Sauber  ju  er= 

greifen  unb  un§  an  bo§  ̂ ot)e  mirftic^e  S^Jorbufer  be§  Suenge  ju  fd)affen, 

mobei  mir  alle  Sorfic^t  gebraud^en  mußten,  bamit  nidjt  eine§  ber  33oote 

in  ber  t)ereinbrec^enbeu  S)unfelf)eit  in  bem  bid)ten  ̂ apt)ru:c  auf  Stimmer» 

mieberfe^en  oerfd^manb. 

Siamit  mar  aber  bie  9)Jüt)e  unb  Strbeit  biefe§  fd)rcdüd)en  XageS 

nod)  nid)t  üoüenbet;  ba  mir  nur  üier  93ootc  t)atten,  mußten  biefe  miebert)o(t 

jmifcE)en  bem  ©üb=  unb  bem  S^Jorbufer  ber  Snfet  t)in=  unb  t)erfaf)ren,  mir  mußten 

in  aller  Site  bie  jodete  ein=,  refpectiüe  austaben,  immer  Sttleg  im  5(uge 

t)oIten  unb  ben  (£arabiner  fd)upereit  t)aben.  @§  mar  eine  furd^tbare  Slnforbe= 

rung,  bie  mir  an  uu§  felbft  ftelleu  mußten.  ®ie  ̂ adete  eingelu  gu  tragen, 

t)ätte  gu  lange  gemät)rt,  gmei,  bemnad)  60  bi§  70  ̂ ilo,  mußten  gefaxt 

merben.  ©letdi  bei  bem  erften  SSerfudje,  fo  fdjmere  Soften  gu  tragen  blieben  mir 

in  bem  ©umpfe  fteden,  unb  e§  blieb  uid)t§  übrig,  al§  fidf)  rafd)  ber  |)ofen  unb 

©d)ut)e  ju  enttebigen,  um  meniger  gef)inbert  burd^  ba§  ou§  bem  Sumpfe  fo 

l^od^  emporgemuc^erte  9?e^gra§  eine  ©trede  paffiren  gu  fönnen.  S)er  Ser= 

fudf)  jmei  Saften  gu  tragen  mu^te  boib  aufgegeben  merben,  mir  fonfen  bod)  bi§ 

gur  SKitte  ber  ©dienfel  ein,  faum  bafe  mir  un§  mit  einer  Saft  burd^= 

*  fie^e  SBnfiev,  SBaffer. 



268 JBoit  Siaborainaiiba  3um  £iiengcftrom. 

arbeiten  fonnten.  ißalb  lüaren  luir  in  ©d^iueiB  gcbobet  unb  fd^njarj  oon 

©umpffotf),  beim  bei  jebent  ©ange  [türmten  rair  ein=  imb  inef)rina(§  in 

bem  9iel3i3rnfe  Ijiii.  @§  lüurbe  oollfommen  bunfel  uiib  tüir  muBten  un§ 

Hodj  ärger  bemühen,  um  rafdjer  bie  5lrbeit  gii  beenben.  oier 

^acf'ete,  §err  ̂ octor,«  rief  mir  enblid)  ̂ efele  gu,  al§  er  mit  9?ieienfroft 
3mei  2rag[töcfc  mit  ̂ atronencaffetten,  olfo  groei  fdjroere  Saften,  je  eine  auf 

einer  ©djultcr,  fidj  auf(ub.  »9kfdj  bie  3iegen  unb  @)et  t)cr.«  5)ie  B^^g^n 

mußten  in§  93oot  getragen  merben,  unb  a[§>  fie  mit  9J?nfd)emani  im  S3oote 

faBen,  begannen  fie  ju  fpringen,  ba§  Soot  fippte  um,  neue  SO'Jüfien, 

beoor  fie  jum  jmeiten  9J?aIe  aufgelaben  unb  f)inübergebrad)t  merben 

fonnten.  2ie  graei  letzten  jodete,  barunter  bas  lange,  mit  bem  um  feine 

©taugen  gemidelten  Qdt,  in  bem  unfer  Sanner  eingeroüt  lag,  unb  in 

bem  ttioljigeborgen  bie  Sfiefertegeraeiire  aufberoafirt  mürben.  2;ie  legten 

orgen  ©djUiierigfeitcn  bereiteten  un§  bie  Sfel,  mit  9J?üf)e  mürben  fie  ju 

bcn  23ootcn  gefd)Ieppt;  beim  (Eintreten  in§  SBoffer  üerfi^ten  fic^  bie  9?e^= 

pftou^en  gmifdjen  il^ren  Steinen,  unb  al§  fie  lo^gemadjt  uub  enblid)  an 

ba§  jenfeitige  Ufer  gebrad)t  luaren,  fonnten  mir  fie  bort  mieber  au§  bcn 

^f{au3en,  bie  au  beu  Uferftellen  mudjerten,  nid)t  e^er  ̂ herausbringen,  al§  bis 

mir  fie  mieber  in§  SSaffer  geftofeen,  I)ier  auf  ben  9iüden  gebrad)t  unb  fie 

fo  am  9?ürfeu  liegenb  unb  mit  bcn  S3eineu  in  ber  $)öf)e  über  bie  geföf)r= 

lidjen  SSegetatiousftctIcn  baf)infd}(eiften. 

©nblidj,  enblid)  mar  9t[Ie§  am  D^lorbufer  be§  Suenge!  2;ie  (Sd^marjen 

beeilten  fidj  fjeimgufommen;  id)  muuberte  mid)  nid^t  menig,  bofi  fie  ben 

Wlntf)  tjatten,  in  ber  bunflen  'iRaqt  überf)ou))t  ̂ etmjufefiren.  —  25ir  maren 
atlein,  noHer  ©orge,  roas  meiter  gefdje^en  mürbe.  2So[)(  oerfprai^  ber 

S^orftump,  ber  Sinnige,  bem  ic^  trauen  founte,  burd)  ein  ©eit^enf 

bemogen,  fid)  ̂eitlic^  am  SlJJorgeu  mit  beu  S^ragern  ein^^uftelleu,  aber  ob 

e§  maf)r  fein  mürbe,  mer  fonnte  mir  bafür  gutfte^en.  UebrigenS  blieb 

un§  niäjt  üiet  S^it,  an  ben  traurigen  SWorgen  gu  benfeu.  2i?of)I  rooren  mir  mit 

uufägüd)er  SD^ü^e  fammt  bem  ©epäd  unb  ben  Sfjieren  über  ben  %lü^  getaugt, 

oUeiu  bie  Saften  lagen  unten  am  SSaffer,  fie  mußten  erft  f)inauf  auf  bie 

Uferböfc^ung  gefdjafft  merben,  benn  e§  mar  für  un§  uumöglid)  unten  im 

©umpfe  bie  9?ad)t  zuzubringen  uub  bod)  ebenfo  nijtt^ig  bei  bem  ©epäde 
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ju  inac^en.  2BoI)I  mar  bie  93öfdjiing  nur  wenige  9!)?eter  I^oc^,  allein  für 

un§  Xobtmübe  iDor  bie  SCnftrengung  faum  ̂ u  bewältigen.  Sa§  f)erein= 

bre(^enbe  tiefe  ®unfel  ber  D^adjt  nnb  bie  ficfj  bent  Ufer  näf)ernben  S?ro= 

fobite  fpannten  nnfere  ®e!f)nen  auf's  Sfeu^erfte  an.  Scf)  eilte  empor;  oben 
bebe(fte  ba§  Ufer  unabfet)bare§  9ftiefengra§,  in  weldjem  e§,  feiner 

Xrocfen^eit  raegen,  in  biefer  Sa'^reS^eit  feijr  gefä^rüc^  übernadjten 
war.  Scf)  rief  meine  ̂ rau  unb  Dswalb  fieron  nnb  bat  fie  mit  ben  ?5of(^inen= 

meffern  bo§  ®ro§  .in  einem  Umfreife  öon  4—5  Ouabrotmetern  am  33oben 

nieberjuftf)tagen  unb  ba§  fo  gewonnene  ©trol)  auf  einen  Raufen  —  für 

unfer  9^acf)ttager  beftimmt  —  ju  werfen;  wir  Stnberen  aber  eilten  t)inab, 

um  bie  ̂ adete  Jieraufjufcfileppen,  aud)  SiJJufdiemani  f)alf  bieSmat  mit, 

benn  feine  ©djü^linge,  nnfere  QicQ^n  unb  (Sfef,  lagen  fd)on  alle  oben  in 

ber  M^e  ber  Slrbeitenben.  SIuc^  biefe  ®efct)ö|}fe  waren  burd)  ba§  2Baten 

in  bem  ©umpfe  unb  ba§  ©d)wim.men  in  bem  ©trome  berart  abgefd)tagen, 

ba§  iJ)nen  bie  ̂ re^hift  fehlte.  @§  ging  fefjr  fd)Wer  bie  23öfd)ung  f)inan; 

@efäf)rlic()e  (Situation  auf  bei'  ̂ i^jumpfiiifel. 
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bie  Saften  fd}ienen  unenblid)  jdjiuer  311  fein  iinb  immer  f(f)tt)erer  5U  luerben. 

Unfere  Grfdjöpfung  mi)m  rapib  ju;  einige  Stunben  juDor,  a(§  mir  nocf) 

bie  Soote  beluben,  l}oh  unb  trng  Seber  oon  ung  (eicf)t  je  ein  ̂ acfet,  je^t 

aber  mußten  roir  alle  S8ier  angreifen,  um  40  Äilo  ®emid)t  00m  33oben 

ju  f)eben  unb  ju  fd)u(tern.  Sa,  ba§  fragen  iDurbe  enblid)  uollfommen 

unmi)g(id),  unb  es  blieb  nicf)t5  anbere§  übrig,  al§  einen  Stiemen  um  jebe 

£aft  3u  fcf)üngen,  unb  fo  (angfam  all'  unfer  ®epäd  ̂ ur  9fJad)t(agcrftelIe 
tjiuQuf^u^ie^en.  ̂ öier  aber  lüor  in^iüifdien  ein  8  Gu.'SJJeter  großer,  freier 

9\aum  gefdjaffen  n^orben  unb  mx  begannen  mit  bem  Sinlogern  unferes 

©epöds.  QiJegcn  SUNttcrnadjt  fjotteu  luir  aud)  biefe  2(rbeit  bemerfftelligt, 

aHein,  obgleid)  tobtmübe,  bodjte  bod)  ?Jiemanb  an  ben  @rf)Iaf.  SBir  raaren 

nocf)  immer  burd)  ba§  SBaten  im  Sumpfe  oielfad)  burc^näBt,  bie  9kd)t 

ober  war  froftig,  in  %olQe  beffen  mußten  bie  betreffenben  3fteferDe=Ä(eiber= 

pndete  t)erüorgeiud}t  unb  trodene  Äfeiber  angelegt  werben.  2)ann  erft 

nermoditeu  mir  baron  ju  benfen,  ein  %eücv  ju  mad)en,  bod)  \vot)n  33renn= 

materiat  net)men?  Slingsum  fein  ̂ 0(5.  31m  ̂ luffe  t)ätten  mir  fidjer  ange= 

fd)ii)emmte§  ̂ ol^  gefunben,  bod)  luir  burften  e§,  ber  Ärofobife  roegen, 

nid)t  mögen,  in  biefer  ®unfelf)eit  an  ben  9ianb  bes  2Boffer§  ju  treten. 

®a  erfpöt)te  Csmalb  eine  alte,  om  Ufer  liegenbe  ̂ ifc^reufe  unb  ̂ efete 

nid)t  meit  boüon  einen  befecten  ̂ of)n.  Wit  (outem  Subel  mürbe  biefer 

f)err(i(^e  %mh  begrüßt;  einige  SKinuten  fpäter  bröf)nten  burd)  bie 

ftiKe  9^ad)t  9tj:tfd)läge  unb  botb  toberten  bie  Äo^nfptitter  in  §mei 

feuern  auf,  bie  unö  ermärmten.  S5i§  ouf  Seeb  unb  £)§raoIb  rooren  roir 

unter  ber  Sinroirfung  biefer  SBärme  eingefd)Iummert,  biefen  ober  mar 

ber  ®d)taf  unmöglid),  ju  fef)r  nogte  on  if)nen  bos  @efü[)I  eines  intenfioen 

§unger§.  Sie  burd)fud)ten  5(I(e§  nod)  irgenb  etmos  (Sporem.  Xos 

S^efultot  biefer  gemiß  grünblid)  oorgenommenen  5oi"f'f)ung  mar  ein 

boppe(te§.  örftens,  boß  bie  30fafd)ufu(umbe  ollen  '^roöiont,  bis  auf  jmei 

^5ifd)e,  bie  aud)  botb  am  g'^uer  fd)morten,  gefto{)ten  Rotten,  groeitens, 
boß  oon  ben  lofe  mitgetragenen  Ebjecten  eine  2(jt,  ein  5afd)inenmeffer,  eine 

Säge  unb  jmei  öemben,  unb  mef)rere  SleibungSftüde  0§molb§,  ber  ben 

Sdjroorjen  ftet»  fo  großes  S3ertrauen  entgegenbroc^te,  entmenbet  roorben 

moren. 
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3eitlic£)  am  26.  Suü  \vad)k  i<i)  auf.  ®ie  SOieinen  fdE)(iefeu  nod} 

fe[t  unb  nifiig  um  mid)  ()erum.  Chu,  Chu,  wie  au§  einem  ßanal 

gerufen,  bröf)nte  e§  üom  f)erouf;  e§  luor  ba§  SSrummen  ber  S^if^ 

pferbe,  bie  mic^  au§  bem  Sieidje  ber  ̂ ^räume  au  bie  SBirfü^fett  unb  au 

meinen  argen  §uuger  maljuteu.  griff  ixad)  bem  SBindjefter;  üieHeidjt 

bo(^,  ba§  ein  Iebenbe§  SEBefen,  eüua  ein  ̂ oget  unten  in  ben  93infeu  fid) 

erfpäf)en  üe^e,  ber  meiner  ̂ ugel  S3eute  iDÜrbe!  Grüben  auf  jener  Sufel, 

bie  unfer  ®rab  Ijätte  loerben  fotfen,  erfaJ)  id)  einen  Ardea  Goliath^  ben 

95ö§>r)iHigften  unter  ber  @ip))e  ber  bö§minigeu  9leit)er,  ben  fc^muden 

^ftiefenrei'^er.  Um  jebod)  bie  9}?eiuen  mit  bem  ̂ uatfen  nid^t  gu  crfd)reden, 
fd)ütte(te  id)  fie  mad)  unb  feuerte!  9Jfit  burd)fd}offenem  ̂ alfe  fanf  ba§ 

Xt)ier  in  bie  S3infen;  bod)  mie  nun  feiner  tjab^ft  merben? 

SBä^renb  loir  barüder  nac^bad^ten,  teufte  ein  ®cfd)rei  am  jenfeitigeu 

(Stromufer  meine  Stufmerffomfeit  fübrnörtS,  unb  fiet)e  ba,  tua§  id)  geftern 

fo  fef)r  be^tueifelt  tjatte,  bie  9Jfafd^ufuIumbe  erfd)iencn  ̂ mifdjen  bem  @d)itf- 

rotjre,  üorau  ber  3^iefe.  Sine  ©tunbe  fpätcr  ftanben  fie  mit  bem  erlegten 

9?eit)er  in  unferer  SJJitte.  ®iefe§  @rfd)einen  ber  SKafd^ufuIumdcträger  am 

yiorbufer  be§  Suenge,  nad)bem  fie  2:ag§  ̂ uüor  fd)on  itjre  Sejaljtuug  entgegen^ 

genommen,  mar  eine  ber  luenigen  ef)rUd^eu  Xtjaten,  bie  mir  mö^renb  uufere§ 

met)rJDöd)entIidjen  5tufent(ja(te§  unter  biefen  (Stämmen  erfaf)ren  Ijatten. 

®a|  jeboc^  felbft  biefe  ®t)rlid}feit  fd)ou  einen  90?afet  trug,  mu^  id)  leiber 

and)  bemerfen,  benu  e§  fet)Iten  oier  ber  Präger,  uieldje  %aa,§>  jubor  i^re 

S3eäa{)Iuug  angenommen  f)atteu,  unb  ftatt  if)nen,  t)atten  fid)  oier  grembe 

eingefunben,  iueld)e  bie  oenuaiften  '»ßadete  tragen  unb  uatürti(^  für  i^re 
Söieufte  and;  n)ieber  tiorau§be^at)It  fein  moltten. 

Seoor  id)  oom  Suenge  fdjeibe,  mu^  id)  nod)  unfereS  gatjmeu 

^aöian§  »pt«  gebenfen.  2Im  tiorigen  Slbenb,  nadjbem  mir  jene  müI)eootIe 

Strbeit  auf  ber  fumpfigen  Snfel  betuöttigt  t)atten  unb  un§  felbft  auf  ba§ 

S^iorbufer  einfdjiffen  iDotlten,  mar  uu§  ba§  (Sinfaugen  besi  Slffen  uid)t 

mögtid)  gemorben;  mot)t  maren  mir  beffeu  fi(^er,  bo^  er,  mic  immer, 

ben  ̂ üi^arm  burd)fdjmimmen  unb  un§  nadjfommen  mürbe,  attein  —  bie 
^ofobile. 
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j^ro^  unferer  SüJJübigfeit  ängftigten  mir  uns  um  ba§  2e6en  be§  un§ 

fo  liebgeiDorbeneu  Stffen,  uub  griffen  Stile,  jeber  au§  eigenem  Stntriebe, 

und)  ben  Karabinern,  faum  ba^  U)ir  burd^  ein  ̂ (ätfcf)ern  auf  ben 

©d^iüimmöerfuc^  be§  SIffen  aufmerffam  gemadjt  luorben  iuaren,  um  burd) 

unfere  ©c^üffe  bie  Urofobifc  ju  üerfdieudjen,  iua§  anä)  gelang,  fo  ba§ 

^it,  jtuar  einige  ©tunben  nod)  un§,  ober  n3of)(bef)a(ten  an  unferem  Ufer 

anlangte.        lüir  \t)n  mit  bem  lauten  ̂ mn\:  »^it!  ̂ it,  bift  bu  roieber 

Tlatid)  huxd)  bie  iiimpftge  S'iKl  im  ßiienge. 

ba!«  begrüßten,  trar  ba§  Zi)\n  förmli^  nor  ̂ ^reube  au^er  fidj,  f (eiferte 

unb  ffopperte  mit  ben  ii""^  umftammerte  mit  feinen  noffen  i^ii^cn 

DStoalb,  feinen  Siebüng. 

Ratten  ttiir  auf  ber  ganjen  S^iorb^ambefireife  bi§  jum  25.  SuK, 

jenem  Stoge,  loo  Juir  S3ofango=Stafenga  öerlaffen  Ratten,  faft  nur  bittere 

(Srfaf)rungen  gemad)t,  fo  raar  ba§  2(IIeg  nid)t§  gegenüber  bem,  mag  tüir 

öom  26.  3uli  an  (bem  Sage,  ba  mir  ben  Suenge  überfc^ritten)  tägtic^  — 

Oier  Söodjen  fang  —  erleben  fotlten.  Seber  ber  folgeuben  ̂ Xage,  bie  jum 



II. 
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22.  Stuguft  brockte  ein  (Sreigni^  üon  beu  unongenefjmi'ten  ̂ ^ofgen  für  bie 
öfterrei(f)ifc^=ungarifcf)e  3lfnfa=(Sjpebition. 

^Borf)  folgen  mv  ben  Sretgniffen.  erhärte  am  25.  meinen 

2:rägern,  ba^  icf)  nad^  9forben  ge^en  rooffe,  bort,  roo  ein  ̂ öfienjug 

üon  Sf^orboft  bi§  DIorbttjeft  etn)a  50  Kilometer  bie  D^orbgrenje  ber  9)jQid)u= 

fulumbegebiete  unb  ein  ®infd)nitt  in  bemfelben  einen  ®ngpa§  unb  einen 

^fab  fennjeidjneten,  bie  ic^  begef)en  tjotte,  um  auf  ber  für^eften 

©trede  bo§  ??orb(uengegebiet  ber  9[Raicf)uhiIumbe  burc^queren  gu  fönnen. 

Unissima  voce  tt)eigertcn  fid)  bie  ̂ ^räger,  nad)  biefer  9iic^tung  ge^en,  bo 

unter  allen  il)ren,  om  'DJorbufer  bes  Suenge  n)of)nenben  Stammesbrübern,  bie 
fie  inggefammt  at§  if)re  ̂ ^einbe  ju  fürdjten  {}aben,  bie,  in  ber  9iid)tung  jenes 

@ngpaffe§  tt)ot)nenb,  o(§  Seute  9'?jambo'§,3umbo'§unb  3}Jofangu'§  bie  2(ergften 
unb  ©efötjrlidjften  feien.  ̂ Die  Präger  erflörten  nur  nad)  2Seft=5Rorbn3eft  ober 

nad)  0iorboft  get)en  ju  njoüen.  Sn  ber  erften  9?ic^tung  ).vo^)n^  Xorftumpg 

©d)tt)iegcrpapa,  boc^  ftrcdtenfic^  nadj  biefer  9iidjtung  Ij'm  bie  3Rafc^ufuIumbe= 
gebiete  boppelt  fo  meit  nad)  D^orben  au»,  als  in  ber  üon  mir  gett)äf)(ten  rein 

nörbtidjcn,  unb  bann  —  ma§  in  biefer  §infid)t  am  meiftcn  in  bie  SSaag^ 

fdjole  fiel  —  biefe  ©trede  erfüllten  ̂ um  gröBten  %\)eik  förmüc^  unburc^= 

bringUd)e  Sümpfe,  jirei  Umftünbe,  luetc^e  mid)  leiber  bemogen,  biefe  9^id)= 

tung  aufzugeben.  Xa  id)  fdjon  in  einen  bitteren  2(pfe(  gu  beiden  i)atk, 

n)ä{)ite  id)  mir  bic  9iic^tung  9?orb  bei  Cft.  XaS  t)of)e  ®ra§  unb  Sd}itfro^r 

ringe  um  un§  ncrfjinberte  bie  5(uefid)t,  unb  auf  meine  ̂ ^rage  i)'m,  rcie 
roeit  bas  näc^ftc  Torf  liege,  antmorteten  bie  SDJafdjufutumbe,  ba^  loir 

am  9?ad)mittage  bort  fein  mürben,  benn  fie  moKten  unter  allen  Um= 

ftänben  lieber  jur  9lad)t  nac^  93ofango=^afenga  jurüdgefef^rt  fein,  weiter 

gingen  fie  nic^t,  ats  bis  oor  ba§  Xorf  Ü^ifoba,  ba  fie  fonft  be§  "Jobe» 
fieser  mären. 

Unfer  2Beg  ging  ̂ uerft  burd)  abgefed)fte  SWaisfetber  ba^in,  bann 

burd^  bie  berüdjtigten  ®ra§=  unb  Sd)i(fro(jrbidic^te. 

(Si^on  mätirenb  ber  erften  brei  Kilometer  fonnte  id)  erfef)en, 

ba^  e§  un§  ̂ itufen  md)t  mögtid)  fei,  bie  2:räger  getjörig  ju  bemadien 

unb  beifammen  gu  fjaften.  Qmn  ©lüde  mar  oom  üicrten  Kilometer  an, 

bas  linfe  Ufer  bcs  Sueuge  jumeift  abgebrannt,  unb  waren  in  einer  mäßigen 



®te  j3-ürftenlf)ümer  üoii  S?aboramanba  iinb  Sofango-Snfenga. 275 

Entfernung  tiom  ̂ 5^uffe  einige  fo  ftorf  ausgetretene  ̂ efirapfabe,  bafe  ftiir 

einen  berfelben  al§  ̂ u|5pfnb  benü^en  unb  üon  bemfelBen  aucf)  jiemlid) 

gut  Uinf(^au  galten  fonnten.  —  SDer  2öeg  füljrte  Iäng§  einiger  Sagunen, 
int  fünften  unb  fccJ)§teu  S^ilometer  burcf)  gmei,  bie  üon  ̂ Jorbmeft  quer  über 

unferen  ̂ fab  jogen  unb  bie  mx  bem^ufotgc  nidjt  ̂ u  umgetjen  öermod^ten, 

mitten  ̂ inburcf).  2(n  fic  inerbe  id^  mein  Sebtag  benfen.  ®§  mürbe  ben 

9Jiafcf)ufuIumbe  fdjmcr,  burd;  biefe  beibeu  Sagunen  gu  fommcn,  obmot)t 

SJiarid)  öiird)  Die  erfte  ßagiiiie  am  9brD=2ueiige. 

fie  fic^,  meil  nadt,  be^eube,  mie  bie  SIffen,  beroegen  fonnteu.  ®a§  5Rc^= 

gra§  tjinberte  fie  im  ©ef^en,  einer  mu^te  bem  ̂ tuberen  ju  §ilfe  eilen  unb 

fd^on  waä)  bem  Ueberfdjreiten  ber  erften  2agune  roftete  bie  gan^e  ©djaar 

na^eju  eine  gan^e  ®tunbe  lang,  fo  feJjr  morcn  bie  fieute  üom  ̂ offiren 

biefe§  ®emöffer§  tjergenommen;  ifjre  Slnftrengungen  in  bem  Söoffer  belel)rten 

un§  fofort,  mic  e§  nn§  ergeljen  mürbe.  SBir  üerfud^ten  on  oerfd)iebenen 

©teilen  ben  Uebcrgang  unb  möfjiten  un§  enblid)  eine,  mo  Qehva§>  bie 

Sagunen  ju  paffiren  fd)iencn. 

18* 
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^ä)  rief  5ucv[t  Dsmalb  unb  Seeb,  ben  3Scuiucf)  inacf)en,  ba§ 

jcnjeitige  Ufer  ju  geioinnen,  iöa§  if)nen  auct)  511  unferer  33efriebi9ung, 

bn  fie  nur  (eicf)t  equipirt  waren,  mm  aud)  md)  größerer  2(n[trengung 

9e(aiig;  btefe  beibeu  loHteu  aber  brüben  ̂ ^o[to  faffen,  um,  roäf^renb  rair 

uu§  burd;  ben  ®um|)[  burdjjuarbetten  fuc^teu,  un§  mit  if)ren  Sorabinern 

gu  beden.  Sßebeutenb  fdjiüieriger  erging  e§  fd)on  ̂ efete  Säno§,  ber,  meine 

^rau  am  Siüden  f)inüber  ju  fd^offen  fudjte,  ba  e§  if)r  in  bem  9?e^graie 

abfohlt  unmöglid)  war,  in  it)ren  ̂ (eibern  aud)  nur  jinei  Sd^ritte  oormärtS 

t()un.  2öie  ein  lüafjrer  ̂ txtnk§>  (öfte  ̂ efete  feine  fd)roere  S(ufgabe 

unb  meine  ̂ rau  fudjte  feine  eble  %i)at  baburd)  ju  erleid^tern,  baß  fie 

if)m  nid)t  eine  93?inute  länger  benn  nötfjig  mar,  al§  Saft  befdjinerüd) 

faüen  moHte,  fonbern  in  bem  DJJomente,  wo  %dete  ein  md)v  binfenfreies 

23Saffer  betreten  !E)atte,  t)erabfprang  unb  felbft  ba§  jenfeitige  Ufer  gewann. 

3d)  War  ber  Se^te  unb  f)atte,  nac^bem  9.Tfufd)emani  nur  mit  9^otf)  bie 

ßiegen  einzeln  tjinüber  gefdjafft,  bie  Sfet  Ijinüber  ju  treiben.  @(üd(id)  Ijatte 

id)  fd)on  bie  binfigen  unb  aud)  mit  Sd)i(frof)r  bewad)fene  8tetlen  mit  ben 

beiben  ßango^ren  burd^wanbert,  alg  id)  auf  ber  tiefften  ©teile,  wo  mir 

ba§  SBaffer  bi§  an  bie  S(d)felf)ö^te  reidjte,  in  jene  fur^tbaren  S^elpffan^en 

gelangte.  2JJüt)fam  Ijietten  bie  beiben  Sfel  il)re  ̂ öpfe  über  bem  SBaffer 

unb  idj  felbft  fonnte  faum  üon  ber  Stelle.  —  Sacob,  ba§  fräftigere  unb 

flinfere  ber  beiben  X^iere,  f)a^f  fi'^)  f orwärt^,  inbem  er  feine,  non  ben 

rotten  (Strängen  ber  S^e^pflanje  umgarnten  3Sorberbeine  immer  ̂ eraueriß, 

einen  ®al^  machte  unb  ju  fd)wimmen  fud)te.  Stuf  biefe  SBeife  fe^te  er  aud) 

in  ber  X{)at  mit  fe{)r  rofd()en  Bewegungen  über  ben,  einen  {)a(ben  9Keter 

unter  bem  SBofferniDeau  fidj  au§breitenben,  gefäfjrlidjen  ̂ ftanjenpolfter 

I)inweg  unb  gelangte  in  eine  feid)tere  unb  weniger  bidit  nerfc^tungene  Stelle, 

^rogbem  wäre  nid)t  üiel  Hoffnung  oorijanben  gewefen,  baß  ba§  2f)ier 

I)eil  mit  feiner  Saft  ba§  jenfeitige  Ufer  erreid)en  würbe,  wenn  i^m  nid)t 

9Kufc^emani  unb  gefcte  ju  §ilfe  geeilt  wären  unb  ifjm  au^  bem  2Baffer 

getjotfen  Ijätten.  ̂ Der  jweite,  bebeutenb  fd)Wäd}ere  Sfef,  ein  erjbummeS 

Xf)ier,  rüf)rte  fid)  m($)t  oon  ber  Stette;  auf  bie  ®efaf)r  t)in,  ba^  ba§ 

Zt)'m  in^wifdien  ertrinfen  würbe,  eilte  id)  t)orwört§,  inbem  ic^  fd}wim= 
menb  über  bie  fdjWierigfte  Stelle  gelangte,  um  bem  mit  Sacob  etwa 
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20  äJfeter  üon  mir  entfernt  ̂ antirenben  ̂ efete  ober  SJZufc^emani  mein 

&e\vei)v,  ba§  id)  hod)  nicf)t  in  bem  '}^ln\\c  einbüßen  n)oIIte,  übergeben. 
3u  bem  Sangoiir  änrücfgefe^rt,  erfof)  ic^  fofort,  ba^  er  fid^  nic^t  mef)r 

lange  über  bem  SSJaffer  erl^alten  fönne:  ba§  X^ier  fdjnaufte  unb  gitterte 

t)eftig.  Sd}  fci^  mid^  gejmnngen,  feine  ©urtfdjnatten  gu  löfen  unb 

feine  über  60  ̂ ito  fdjloere  Saft  fammt  ©attet  abgune^men,  ba  in  anberer 

SSeife  an  bie  9?ettnng  be§  2:f)iere§  abfolut  nidjt  benfen  war.  ̂ amn 

f)atte  id)  if)m  bie  Saft  abgenommen,  fo  üermodite  fic^  ber  @fel  fo  weit  auf= 

juriditen,  ba^  er  ben  ̂ o^.if  (eidjt  über  SBoffer  gn  f)alten  üermodjte.  ̂ ä) 

fnc^te  nun  fo  rafc^  lüie  mögüd)  mit  meiner  95ürbe  bag  Ufer  gu  erreid^en. 

Sn  t^olge  ber  Slnftrengung  be§  öorigen  ̂ iageS  gefdfimäc^t,  mürbe  e§  mir 

faft  unmögü^,  mid)  bie  60  SOieter  burd^  ben  ©umpf  gu  fdjieppen.  — 

®a^  e§  mir  enblid^  boc^  gelang,  ba§  Ufer  ber  Sagune  ju  erreid^en, 

ba  mit  biefer  Saft  am  Spaden  an  ein  @d£)mimmen  gar  nid^t  ju  benfen 

war,  I)abe  id)  nur  bem  Umftanbe  banfen,  ba^  bie  'S^räger  unb 

meine  Seute  bag  Df^e^graS  an  biefer  ®nrdf)gang§fte(Ie  jum  großen 

bereits  jerriffen  unb  mir  fo  förmlid)  burd;  bo§fetbe  einen  2Beg  geba'^nt 
^tten.  5U§  id)  mit  meiner  Saft  ben  am  Ufer  SRaftenbcn  fic^tbar  würbe,  eitten 

mir  SUte  gu  §ilfe.  SBeüor  id)  wieber  gu  meinem  in  arger  SSerlegen^eit 

ftedenben  2tfinu§  jurüdfefjrte,  entfteibete  i(S)  mid),  ba  mir  bie  Kleiber, 

üom  SBaffer  angefdfiwellf,  für  bie  noc^  beüorfte^enbe  Strbeit  fel^r  befd)Werüd^ 

fielen.  S3ei  bem  %i)kxe  angefommen,  modjte  idf)  midf)  3unädE)ft  an  bie  93e= 

freiung  feiner  Seine.  ®a§  biefelben  feft  nmfd)Iie§enbe  @xa§>  mu^te  juerft 

^aün  für  §atm  abgeriffen  unb  bann  niebergetreten  werben;  nadf)bem  auf 

biefe  SBeife  feine  S3eine  befreit  worben  Waren,  {)ob  ii^  be§  Xf)iere§  SSorber= 

förper  unb  fd^teifte  e§  fo  lange  üorwärtS,  bi§  e§  bie  (Sntfeffelung  an 

feinen  @j:tremitäten  oerfpürte  unb  fid)  felbft  f)  er  auszuarbeiten  unb  öorwärtS 

ju  fommen  fud()te.  2Sof)t  blieb  ber  gute  Sfel  nod^  einigemate  ftetfen, 

bod)  mit  ̂ itfe  ber  früljeren  ̂ rocebur  gelangte  idf)  mit  if)m  nad^  einer 

©tunbe  an  ba§  jenfeitige  Ufer.  <So  erging  cS  mir  an  ber  erften  Sagune; 

um  bei  ber  ̂ weiten  freier  in  meinen  S3ewegungen  ju  fein,  Iie§  id)  nur 

bie  Sade  unb  ba§  §emb  ant  Sl'örper  unb  beforgte  in  biefem  Shifguge,  bie 
9JJarfd)cotonne  abfdjüe^enb,  wieber  bo§  angenel^me  ®efdE)äft  be§  @feltreiber§ 
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ber  2;nip|)e.  @(i)iDer  ̂ atte  ic^  biefeti  SSerfud;  bü^en;  icf}  f)atte  bei  btefer 

Seredjimng  ba§  ioidjtigfte  ̂ gen§  ber  Tropen,  bie  Sonne,  nicfit  ju  9^atf)e 

gebogen.  ©cf)on  nad)  ben  erften  200  (Sd)ritten  füf)fte  ic^  ein  brennenbes 

®efül)t  an  ben  Seinen,  n^eldjeS  batb  in  ein  inten[iüe§  S3rennen  überging, 

bem  eine  ebenso  intenfioe  9^ötf)e  folgte:  ein  ©onnenftic^  am  Unterförper 

begonn  feine  Söirfung  gu  äußern.  ®a§  war  ein  böfer®ang!  '^flnx  in  bem 
SBoffer  ber  Sagune  fanb  idj  etroa§  ßüf)tung.  ©ie  ̂ roeite  Sagune,  weniger 

tief  a(§  bie  erfte,  fe^te  bem  ̂ affiren  oud)  feine  fold^en  Sdjroierigfeiten 

entgegen,  o(§  bie  erfte;  fie  I)atte  nur  ftedenmeife  tiefe  ©teilen,  unb  e§ 

mürbe  möglich,  in  einem  3i(fSQ<fniorfd)e  bie  gange  Sagune  in  faum  me^r 

benn  äRetertiefe  ju  burdjttjaten. 

SSom  jmciten  Kilometer  an  f)ütten  mir  ba§  unmittelbare  Ufer  bes 

gluffeg  öerlaffen  unb  ftie^en,  in  nörböftlid)er  Siic^tung  in  einer  ©ecante 

marfd)irenb,  mäi)renb  ber  güt^  ju  unferer  5Rec^ten  ben  Kreisbogen  befdjrieb, 

im  fiebenten  Kilometer  roieber  on  ben  Sucnge.  ®a  an  biefer  (Steße  ein 

gUi^d^en  mit  9?amen  SJiufdjongo  in  ben  Strom  münbete  unb  in  ba§ 

Ufer  eine  tiefe  9)?ulbe  gemafdjen  t)atte,  tjotte  id)  mir  oon  ben  f)ier  an 

ber  9)Jünbung  raftenben  Prägern  ba§  »©ebraud^fteiberpadet«  unb  fd)Ieppte 

e§  in  ber  9J?utbe  etma§  ftromaufmärtS,  um  unbeobadjtet  ba§  9?ötJ)ige 

barau§  gn  entne{)men.  ^ 

®a^  ben  9[Rafd)ufuIumbe  Strbeit  unb  Stnftrengung  unbefannte  ̂ Begriffe 

feien,  fonnte  ic^  am  erften  äRarfdjtage  beobachten.  W\e  unfere  oerjogenen 

Sungen  flagten  fie  fortmä^renb  über  9)iübigfeit  unb  junger.  <Bd)on  an 
ber  erften  9iaftfteIIe  Iiarrte  ein  alter  9}fann  unb  mel)rere  grauen  aus 

93ofango=Kafenga,  bie  rooI)I  auf  einem  fürgeren  W^cqc  gefommen;  fie  Ratten 

£eben§mittel,  jumeift  trodene  %iid}e  unb  WH(S),  für  bie  SEräger  mitgebracht, 

ber  weifte  fie  fofort  fjerfielen  unb  erft  nad)  einer  längeren  9?oft  fid)  miebcr 

auf  ben  SSeg  mad)ten.  9^ur  mit  fnapper  S^otf)  gelang  e§  mir,  für  un§ 

Stile  äufammen  slüei  fleine  trodene  gifdje  gu  erfte^en  —  eine  magere 
Stärfung  nai^  ben  SInftrengungen  be§  geftrigen  unb  h^utis^n  laqc^. 

%vo^  unfereS  §unger§  wagte  icf)  e§  nid)t,  ein  Stüd  SSilb  ju  erlegen, 

obraof)!    ir  überall  auf  StbxaS,  Setfc^lüe  unb  SSafferbijdc  gefto^en  marcn. 
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§ätte  tcf)  ein  ©tüd  erlegt,  \o  mären  bie  SJJafdjufuIumBe  [tuubenlang 

be§  ©d)maufe§  !^oI6er  ntc^t  öon  ber  ©teile  gegangen  nnb,  ba  fie  gegen 

Slbenb  um  jeben  ̂ rei§  md)  S3ofango  jurücffefireu  n^ollten,  fonnte  ic^  un= 

mögttcf)  i{)re  (Sfjrüdjfeit,  am  nödjften  S^age  wieberjufommen,  nod;  einmal 

auf  bie  ̂ robe  [teilen,  ̂ ungernb  fd)Ieppten  tt)ir  un§  alfo  tüeiter. 

3m  je'^nten  Kilometer  famen  rtir  ̂ um  gmeitenmale  an  ben  ?^Iu^, 
üDu  bem  n)ir  un§  im  fieüenteu  Kilometer  fd)on  mieber  abgen^enbet  Ratten. 

2In  biefer  ©teile  erfa^en  toir  einige  im  ̂ luffe  auf=  unb  abtaudjenbe  '^lU 
^jferbe,  unb  e§  gelang  fomol)!  mir  luie  ̂ efete,  einige  Äugeln  in  bie  Slöpfe 

biefer  ungefdjladjten  2Bafferberoof)ner  ein^ulogiren ;  boc^  e§  mar  nic^t 

mijglid),  auf  ba§  SInfdjmemmeu  ber  gefunfenen  gu  marten,  ba  bie 

ßabatier  nad)  bem  2;obe  ber  Sljiere  erft  üier  bis  fünf  ©tunben  fpäter 

emporfteigen. 

Sm  13.  Kilometer  m^m  ber  Söeg  eine  etroa§  nörblid^ere  S^idjtung 

unb  im  16.  ftie^en  toir  mieber  auf  ben  i^hi%  unb  mit  if)m  auf  eine  fee= 

artige  Sagune,  bie  mir  ju  umgeljeu  Ijatten;  am  jenfeitigen  Ufer  lag  unfer 

afieifegiel  be§  erften  DfJorblnengetageS  —  ba§  ®orf  9^ifoba,  ber  S3efi| 

eine§  na'^ean  —  oftnorböftlid)  —  in  ®ilufa  moljuenben  9}?afd)ufulumbe= 
^^ürften.  S)ie  Sagune,  eine  fadförmige  33udjt,  geigte  nur  nalje  am  ̂ ^luffe 

f)od)umfd)i(fte  Ufer,  fonft  maren  bie  Ufer  tal)l,  ba§  SBaffer  jeigte  jebod)  in 

geringer  ̂ ^iefe  an  mandjeu  ©teilen  ba§  berüd)tigte  5Ket^gra§.  3n  ber 

Stritte  ber  Sagune  ragten  I)ie  unb  ba  au§  bem  SBaffer  ©djilfroljr  unb 

^optjruSftauben,  fomie  aud)  f)Dc^  über  ba§  SBaffer  madjfenbeS  9^et3gra§,  ma§ 

ouf  eine  ©umpfinfel  fdjlie^en  lie^,  f)ert)or.  2)tefe  Sagune  mar,  mie  id) 

fpäter  nod)  gu  berichten  I)abe,  eine  bebeutenbe  ®innal)m§quelle  für  bie 

93emof)ner  öon  Dlifoba  unb  ®ilufa  unb  oI§  eine  ber  midjtigften  Sagbftelten 

ber  9Jiafd)ufuIumbe=®ebiete  meit  unb  breit  befannt. 



XXII. 

^cu  Slufcntljait  im  iBcicljüilbc  bon  Jl^iftoüa  iinb 

Unfcre  £agerftelle  al§  Suffui^iSoft  'ni  9^Drb=Siiengegebiete.  —  (Sin  ̂ Setipiel  ber  »2{IIge= 
malt«  eines  2J?ai(J)ufiiIumbefüiÜe:i.  —  Xex  crfte  2tiigriff  bei  S'Jifoba.  —  25er  Der= 
citelte  ̂ lan  ber  beuteinttigeii  SRotte.  —  Sluefic^t  ber^uiigern.  —  Ser  9?u6en  ber 
Sagune.  —  9Jfaicf)ufiiIumbef)änbIer  öom  ??orben.  —  2;er  5)?ortugieie  jeiifeits  be« 
5)3Qffe§.  —  S3arni{)eräige  grauen.  —  Uiifere  Sfel  in  großer  @efaf)r.  —  D^'jambos 
Srägerfdiaar  üon  unferen  (Segnern  geiuonnen  unb  jum  DJücfäuge  belogen.  — 

.'gabic^i=£oja'§  legier  Srunipf,  fein  tüütf)enber  Sang  unb  fein  Sfißerfolg.  —  &c- 
fa^r  burd)  23erbrennen.  —  D'Jaitbfncbt  ber  STräger.  —  Gine  toeitere  llrfacbe  bes 
über  un§  gefprod^enen  Jobeaurttjcile-j.    —  l£ie  fnrd^tbare  Jropljäe  be§  Sönigä 

9?'jiimbo. 

91(5  iviv  un§  imd)  bem  über  17 Kilometer  (angen  Tlavii)t  bem 

®orfe  S'iifoba  nä{)erten,  befcfilofe  ic^,  auf  bem  iiiebrig  begroften  2{bt)ange  nal)e 

ber  Sogune  unfer  Säger  oufjufdjlagen.  (Scf)on  {)atten  bie  Präger  bie 

^atfete  ̂ ur  Srbe  geiüorfen  unb  irareu  im  Segriffe  baton^ulaufeu,  als  fie 

burcf)  einen  fieraufommenben  Birten,  ber  au  ber  Sagune  eine  über  80  Stücf 

gä^Ienbe  9iiuber^eerbe  l^ütete,  barauf  aufmerffam  gema(f)t  rcurben,  ba^  biefer 

Drt  bie  (Sren^e  bifbe  gwifdieu  bem  Gebiete  be§  Äönig§  ̂ ijambo  unb  jenem 

be§  (SebieterS  oon  Situfa.  S)iefe  S'iac^ric^t  bemog  bie  S^räger,  bie  ̂ acfete 

«lieber  gu  ergreifen  unb  fie  nälier  nad)  bem  2^orfe  gu  trogen.  9)?ir  mar 

bie  eben  gcn)äf)(te  ©teile  fel)r  angeneljm  gemefen,  ba  fie  eine  giemlid)  freie 

2(usfid)t  geiüäfjrte  unb  ein  unbemerfte^  §eranfd)Ieidjen  ber  geinbe  nid)t 

geftattete;  bann  lag  bie  Stelle  ctiua  500  SOfeter  üom  ®orfe  entfernt,  fo 
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boB  lüir  hei  einem  Eingriffe  eine  Ijinrei(f)enb  n^eite  ©trecfe  mit  nnfereu 

Karabinern  beftreidjen  fonnten,  beöor  e§  ben  ̂ ^einben  möglid)  untrbe,  oon 

it)ren  SBurÜpecren  ausgiebig  ©ebroud)  machen.  Sebe  S(nnä[)erung  an 

ba§  SDorf  ttjor  nn§  ou§  ben  eben  angefüfjrten  ©rünben  nnangene^nt,  unb 

bie§  uinfomef)r,  ba  rair  boib  t)of)e§,  trodene»  ®ra§  betraten,  luelc^eS,  »om 

geinbe  in  S3ranb  ge[tedt,  un§ 

fef)r  öerberblic^  nierben  tonnte. 

(Stroa  200  -Dieter  üon  ber  erften 

Sagerfteöe  entfernt,  paffirten 

irir  einen  ffeinen,  fanm  30 

9J?eter  im  ©eoierte  tialtenben, 

abgefec^ften  3J?ai§acfer,  ring» 

üon  f)of)em  ®rafe  umfäumt,  bie 

einzige  raeit  unb  breit  erfidjt= 

lii^e  fa^te  ©teile.  SBeiter  at§ 

bi§  ̂ u  biefer  ©tette  inollte  idj 

midj  unter  feinen  Um[tänben 

bem  ®orfe  näf)ern.  Sc^  com= 

manbirte  ein  energifd)e§  §alt, 

rcetdjeS  auc^  ben  Prägern  fetjr 

tt)ißfommen  ̂ ^n  fein  fd)ien,  benn 

fie  fürdjteten  fid)  ungemein  oor 

ben  SeiDol^nern  be§  nal)en 

SDop^etborfe».  Sm  9ln  lagen 

bie  ̂ adete  ouf  ber  @rbc.  —  c^,,  i,!,,^,,,^^  Häuptling. 
S'iadjbem  fie  nur  einige  2öortc 

mit  ben  tjerangefommenen  S3eiuof)nern  be»  nädjften  2)orfe§  geiredjfett, 

liefen  bie  2eute  gurüd  unb  liefen  fid)  bann,  tjödjft  luat)rfd^ein(id)  mittelft 

beSfelben  33oote§,  ba§  if)nen  ber  alte  SD^anu  unb  bie  grauen  nadjgerubert 

t)otteu,  über  ben  ©trom  füt)ren. 

2Bir  mod)ten  un§  fofort  an  ba§  Stuffd}Iicf)ten  unferer  ̂ adete  gu 

einer  Sagermauer,  ba  au§  3)cangel  an  ©ebüfdjen  un§  anbere»  S3efeftigungs= 

inateriale  fe^Üe  unb  wir  e§  and;  nidjt  luagen  fonnten,  auf  tängere  ̂ dt 
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ba§  Säger  311  oerlaffen,  um  Säume  ju  fäfleu,  roollten  mir  ni^t  unfer  2e6en 
ri§firen. 

2(n  biefem  5(6enbe  6e,509eu  mir  jum  er[teuma(e  ein  Sager  üon  ber 

S(rt,  mie  mir  fie  im  9J?ai"c^ufit(umbetanbe  fortan  be^ief)en  mußten.  C5ine 

nichtige  2öanb  au§  '^^atfeten  mar  üon  nun  an  ber  |)ort  für  unfere  Sicf)erf)eit. 
2)ie  fur^e  Sogermanb  mar  gmei  äJJeter,  bie  lange  etma§  über  brei  9Keter 

lang;  beibe  fliegen  re^troinfelig  aneinanber,  unb  ber  fo  gebilbete  SBinfel 

mar  unfere  »mädjtige  Saftei«,  unfer  SoIImerf  unb  bie  9Ru^eftötte  meiner 

®attin  für  bie  9^ad}t.  Xiefe  Sagermauer  mar  aber  nur  auf  folange  mögUd),  a(§ 

mir  nocE)  bie  bereits  auf  70  ®tü(f  jufammengefi^moljenen  ^acfete  befa^en; 

jcben  Sag  mürbe  fie  natürlidj  fleiner  unb  fdjmäc^er.  Sn  biefem  Sager 

fo^en  mir  oft  ©tunben,  ja  auc^  SEoge  lang,  unfere  Sarabiner  famen  nicf)t 

ou§  unferen  §änben,  auc^  beim  Sffen  nic^t,  Dor  Sebem  üon  un§  lag  bie 

offene  ̂ otronencaffette  mit  je  100 — 500  Stüd  Patronen. 

3n  ber  erften  9tad)t  jünbeten  mir  mäd)tige  ̂ mtt  an  ben  offenen 

©eiten  an,  allein  mir  erfannten  balb,  ba^  mir  biefe  ̂ euer  bi§  auf  bie 

^o^len  bämpfen  müßten,  ba  mir  bie  SJJafdjufuIumbe,  meld}e  fid)  mie  bie 

©c^Iongen  Ijeran^ufdjleidien  oerftanben,  im  ̂ enerfdieine  nid)t  ju  fefien  üer= 

mochten.  S^iefe  ̂ euer  fdjabetcn  mefjr  o(§  fie  un§  mieten,  meil  fie  un§  ̂ u 

fe^r  blenbeten  unb,  un§  grell  beleud)tenb,  Ieid)t  ju  treffenbe  ̂ i^^o^'j'^cte 

au§  un§  madjten.  2öir  fat)en  uns  alfo  ge^mungen,  un§  nur  auf  unfer  ®eljör 

unb  ben  (Sd)arffinn  ber  legten  brei  ̂ unbe:  SBittftocf,  ®aift)  unb  (Sibamojo, 

bie  uu§  uod)  geblieben  marcu,  ̂ u  oerlaffen. 

5)iefe  D'ladjt  füljlten  mir  Sllle,  o!^ne  ba^  mir  uu§  barüber  au§fprad)en, 
baß  bie  bitterfte  Qext  biefer  9?eife  an  un§  herantrete,  ©ie  ©rlebuiffe  ber 

nädjften  gmei  Stage  fc^on  liefen  un§  ̂ meifeln,  ob  loir  mol)l  lebenb  bie 

yiorbgrenje  be§  9[Rafd)ufulumbe=9teid;e§  ju  erreidjen  im  Stonbe  fein 
mürben. 

SSon  SDiluf a  erfdiien  balb  uad)  unferer  SInfunft  ber  §äuptIing=StelI= 

öertreter,  ein  mit  ausfo^ortigen  ©efd^müren  unb  Starben  bebedteS  unb 

l)infenbc§  Snbioibuum,  ba»  üon  bem  tro|  feiner  bofen  ̂ ^ieberrecibine  ftet§ 

^umoroollen  CSmalb  fofort  im  SSiener  5)ialecte  »|)atfdjenber'<  recte  »§infen= 

ber«  getauft  mürbe.    ®a  ic^  in  i^m  ben  eigentlichen  Häuptling  mahnte, 
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üerabreidjte  id)  i^m  bie  für  einen  9Jtafd)ufuütm6e=(5iii^[ten  üblid^en  ®e= 

fdjenfe,  maS  i()n  beiuog,  uu§  etlua§  frifd)e§  £etfdjnief(eifdj  gecjen  ®(a§|)erlen 

jn  üerfaufen.  Gefragt,  loie  er  bein  SSilbe  gefommen,  umrbe  mir  bie 

2(ntiüort  2;f)eit,  ba^  ba§  i^eü  ber  ̂ ufn  unb  Setidjiue  ben  it)id)tig[ten 

§anbe(§artifel  be§  2)op^3etborfe§  bilbe,  ba^  üon  mett  unb  breit  bie  9J?afdjU= 

fnlumbe  {)eranfomnien,  um  !^ier  gegen  S^inber  biefe  ̂ etle  ein^utanfdjen, 

unb  ba^  bieie  (Stammesbrüber  an  ber  ©renje  mieber  bie  %eik  an  9)?au= 

foja,  SJiabunbn,  äJiatofa  unb  SJJafalafa  für  ©al^,  ©etreibe,  ̂ iabaf,  SBoffen, 

Söeiber,  Kattun,  ®(a§perlen  unb  ®edeu  iueiter  gu  üerfaufeu  pflegen.  Qn 

geiüiffeu  Reiten  luerben  biefe  SSafferböde  ft)ftematifd;  gejagt,  fonft  aber 

ftellt  man  iljnen  in  ber  ̂ ^-orm  nodj,  ba^  man  an  if)ren  2Bed)le(n  ©ruben 
gräbt,  in  biefelben  Sauden  ftö^t,  bamit  fid)  bie  j^^iere  beim  hineinfallen 

»erleben  ober  anffpie^en  mögen.  @o  werben  biefe  2;^iere  getöbtet.  ©inb 

e§  3}?enfd)en,  U)eld)e  auf  biefe  fdjred(idje  Söeife  bag  arme  SBilb  umbringen? 

Stile  9iaubt^iere  tobten  if)re  SSeute  fdjuell,  unb  Ijier  bie  -Diafdiufulumbe 

—  9J?enfdjen  —  fpie^en  bie  Stntilope  auf  jiuei  bi§  brei  Sanjeu  ober  and} 

nur  auf  fpi^e  angebrannte  ̂ öljer,  mo  bie  armen  Xl^me  laugfam  verbluten, 

t)erf)ungern  unb  üerburften  muffen,  benu  nur  feiten  werben  biefe  öerbedten 

j5"anggruben  tägtid)  ober  jeben  giueiten  Xag  obgefudjt.  ̂ ^efete  ftie^  einft 
auf  fold)  ein  arme§  gcfpie^teg  ®nu  unb  töbtete  e§  fofort  mit  ber  ̂ ngel, 

um  feiner  ̂ ein  momentan  ein  @nbe  gu  madjen,  unb  ic^  fetbft  fiel  in 

eine  fotd)e  mit  trodenem  ®rafe  trefflid)  ̂ ugebedte  ®rube  unb  raar  öor  beut 

2Iuffpief5en  auf  ein  mefferfdjarf  gefpi^teg  SJJimofenfjoI^ftüd  nur  burd)  bie 

©eifteggegemuart,  am  ©rnbenronbe  beibe  Strme  auS^uftreden  unb  midj  fo 

fd)tt)ebenb  ju  erljalten,  beluaf)rt  morben. 

®a§  33enef)men  ber  menigen  9Dfafd)ufuüimbe,  bie  nn§  nod)  am 

Stbeube  auffudjtcn,  beluog  ung,  je  giuei  unb  ̂ n^d  oor  unb  nad)  SOZitternadit 

ju  madjen.  2((§  Slur^meil  biente  un§  wäl)renb  ber  ganzen  S'iadjt  ba§  ©e^eul 

be§  an  jebem  9JJafd)ufuIumbeborfe  obligaten  §i)änenpaare§,  SölüengebrüII 

unb  natieju  ununterbrochenes  2Bie{)ern  mad^famer  ̂ ^^"^fl^jeugfte  auf  beiben 

Ufern,  na^  unb  fern,  ©onft  ereignete  fid)  biefe  9iad)t  nidjt§  5ütffal(enDel; 

früh  ̂ (^^  Xrupp  ©ingeborner  au§  ̂ Jifoba,  batb  barauf  ein  jmeiter  au§ 

SDiütfa  mit  einem  alten,  i)äf3lidjen  3)Zanue  an  ber  ©pi^e,  ber  fid)  al§  ber 
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eigentlidje  »^err«  be§  ©ebietes  öor^ufteHcn  bemü{)te.  >'Xü  lagerft  auf 

meinem  Siefer  iinb  luer  Ijat  bir  fjiergu  bie  Srlaubniß  ertf)ei(t?  öaft 

bii  mir  fcljon  ©efdjenfe  gefenbet?«  ©tatt  meiner  antmortete  ber  ©infenbe, 

nidjt  etma  um  firf)  meiner  anjunefjmen,  fonbern  um  bem  2((ten  Dppofition 

ju  madjen.  3dj  fanb  in  bem  nun  fotgenbeu  Stuftritte  meine  Grfat)rung 

nur  nodj  beftätigt,  baf?  bie  yjladjt  ber  9Jia1d)nfnIumbefürften  über  \i)xc 

eigenen  Untertf)Qncn  gteidj  9iuU  fei,  benn  aud)  biefer  Unterljäuptling  fe^te 

feinem  ̂ üi^f^^n  offenen  Söiberftanb  entgegen.  »6§  ift  \voi)[  bein  2anb, 

aber  biefer  2(der,  fotuie  biefe§  ©ebiet  ringg  um  mi(^  l^er  ift  mein  Sefi^.« 

Ueber  biefen  mir  natürlid)  feJ)r  uuertt}ünfd)ten  Sierritoriolftreit  famen  beibe, 

jeber  non  ben  ©einen  unterftüt3t,  berart  ju  ftreiten,  bof?  fie  fid)  balb  mit 

©töden  unb  iJBaffen  bebrot)ten,  mobei  in  iJiren  QüQen  unb  (^eberben  eine 

fo  t{)ierifd)e  SButl)  gum  2(u§brude  fam,  mie  id)  es  no^  nie  bei  fömpfenben 

©dilüar^en  beobadjtet  f)abe.  Sdj  faf),  ha%  id)  nod)mat§  galten  mü^te,  ba 

e§  ober  fdjon  ba§  gmeite  Ä'önigSgefdienf  au  bemfelben  Drte  mar,  fiel  e§ 
natürlid^  nidjt  fo  gtongeub  au§  mie  ba§  erftere,  luaS  ben  S(Iten  nod§  mef)r 

gegen  ben  §infenben  ju  erbittern  fdjien;  ber  (entere  J)ätte  moljt  ben  Mrjereu 

gebogen,  lueuu  itjm  nid)t  gur  ©eite  ein  33unbe§genDffe  geftanben  märe,  ber 

ftdjer  5ef)u  Wann  im  befolge  be§  Sitten  anfroog,  ein  ̂ erfuleg  üon  einem 

SQiafd^ufnUimbe,  ber  burdj  feine  giemlid)  Ijod)  aufgetijürmte  SDanbi)frifur 

nur  nod)  Ijijl^er  erfdjien.  SIt§  biefer  non  DSmalb  mit  bem  Si)rennamen 

»^abfd)i=£oia«  beuamfete  ©^marje  bemerfte,  ba^  bie  Situation  für  feinen 

frummen  unb  tatjmen  ̂ ^reunb  etmo§  ju  fritifd)  mürbe  unb  berfelbe  mit 

feinem  SCn^nge  nor  ben  ̂ ^änften  unb  ©töden  be§  ®eguer§  ju  retiriren 

begann,  trat  er  üor  unb  pflanzte  fid)  mit  etngeftemmten  Sirmen  oor  bem 

SUten  auf,  inbent  er  jugteid)  mie  ein  mütfienber  ©tier  ̂ u  brüllen  begonn. 

D^ne  eine  §aub  gegen  ben  neuen  Opponenten  ̂ u  erljeben,  of)ne  nur  ein 

SBort  gu  fagen,  mid)  ber  Sllte  fammt  feinem  Sfutjange  üon  bem  eben  be= 

ftrittenen  Slder  unb  bemieS  bamit,  ba^  er  ̂ ier  al§  ̂ exx  unb  §errfd)er 

nid)t§  ju  fagcn  Ijabe.  Sluf  unfere  9?acf)frage  erfufiren  mir,  ba^  ber  9?iefe 

ber  ̂ otentat  eine§  fübmeftlid^,  etma  jmei  Slilometcr  ab,  om  jenfeitigen 

2uenegc=Ufer  liegenbcn  ®orfe§  mar.  Xer  ©treit  rnl)te  nid)t  nur,  fonbern 

balb  unterl)ielten  fid)  greunb  unb  geiub,  alg  ob  nie  etraas  ben  ©piegel  i^rer 
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^cr^eu  cjetrübt  t)ätte.  2)0^)  biefe  |)erg(idjfeit  i)ättc  xiM  ttjeuer  311  [tcfjen 

fommen  foöeu.  9J?Liicf)eiuant  f)atte  erlaufdjt,  ba^  [ie  barüber  einig  96= 

tporben,  un§  ofjnc  üortjergefjenben  offenen  Eingriff  nieber^ufto^en.  3ht!a  biefem 

®runbe  (ic^  idj  nun  gar  feinen  bewaffneten  ä)?a)d)nfu(umbe  an  un§  f)eran= 

treten,  ©tetjenb  I)ie(ten  n^ir  unfere  ©elucfire  beim  gn^,  im  ©i|en  quer 

über  bic  ©cfienfel;  in  bem  9J?oineute,  mo  ̂ eiüaffnete  an  un§  t)erantretenb 

fid§  un§  rafd)  nafjen  fnd)ten,  erhoben  luir  nnfere  Staffen,  roaS  ftet§ 

bie  ertt3ünfd)te  SBirfnng  jur  ̂ ola^e  Ijatte,  bafs  fie  fid;  eilenb§  jurücfjogen. 

Dhtr  bie  ̂ urdjt  nor  bem  Sarabiner  luar  e§,  bie  fie  gnrüdfjielt  —  auf 

40  ©djritte  ()in  —  if)re  Sanken  gegen  un§  ju  merfen.  9(n  brei  Stunben 
f)atte  bereits  biefe  uncrquid(id)e,  für  un»  aufreibenbe  Situation  gebanert, 

ba  gog  fidj  bie  gan^e  2;rnppe,  ettua  80  9J?ann  ftarf  (über  50  9J?änner, 

ber  S^eft  ̂ noben),  ettt)a§  aBfeitg  gurüd,  leiber  nidjt  um  fidj  ju  entfernen, 

fonbern  einer  Seratfjung  f)a(ber.  ®a  fie  nid)t  afjuten,  bafe  9)hifdjemani 

if)rer  ©pradje  jnm  guten  2[)eite  mödjttg  fei,  nnb  ba^  and)  mir  bereits 

in  SSofango  5at)Ireid)e  SJfafdjufuütmbeluorte  erlernt  Ratten,  füljrten  fie  iljr 

©efpriid)  giemüd)  laut;  fo  fonnte  S[Jiufd}emani  einige  SSorte  ert)ofd)en 

nnb  batb  tf)ei(te  er  un§  in  feiner  geroo^uteu  9J?anier  —  er  blieb  babei, 

ben  ̂ opf  in  bie  auf  ben  ̂ nien  ruljenben  SIrme  geftü^t,  auf  ber  @rbe 

fjoden  —  nnb  mit  lädjehiber  9Kiene,  oljue  bie  in  i^olge  einer  alten  ?lngen= 

franf^eit  ftetS  ̂ nr  §älfte  gefd)loffenen  £iber  ju  lieben,  im  gleidjgiltigften 

5;one  bie  für  un§  fo  bebeutnnggüoüen  SBorte  mit :  »^m,  l)m,  bie  Seute 

bort  brüben  —  tyn,  fie  fagen,  fie  werben  je^t  fommen,  un§  mit  if)ren 

Sanken  jn  crftedjen,  nnb  maS  fidj  üon  nn§  nnb  ben  §unben,  ©fein  unb 

ben  Qka^tn  nidjt  erftedien  lie^e,  ba§  müffe  in  ba§  gro^e  Söaffer  (bie 

Sagune)  geworfen  werben.«  Sdj  reidjte  9J?ufd)emani  ein  (Sewe^r,  unb  ba 

unfere  ̂ einbe  nn§  an  ben  offenen  ©eiten  be§  Sagerg  gegenüberftanben, 

fo  gingen  wir  Stile  Ijinter  bie  längere  Sagerwanb  unb  legten  bie  offenen 

^atrouencaffetten  neben  un§  auf  biefelbe  l)in;  Sllle,  andj  meine  grau  unb 

SO?ufd)emani,  ftanben  fdju^bereit.  SBir  woren  im  ©tanbe,  40  ©c^üffe  ju 

geben,  oljue  nodjmalS  laben  ju  müffen.  Sdj  gab  ben  Sefel)l,  baf?  niemanb, 

Quc^  wenn  bie  Sanjcn  neben  un§  nieberfaufen  würben,  feuern  bürfe  — 

unter  fetner  S3ebingnng  bürften  wir  bie  erfte  SBnnbe  fdjlagen.  2öof)l  war 
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her  9}?oment  recf)t  frttifdj,  oKein  tro|bem  g(aii6te  ic^  unferer  ©ac^e  ju 

nüt3en,  rrenu  tcf)  S3(utnergicBcn  üermiebe,  roas  id)  erreicfien  ̂ offte,  wem 

id)  bie  äußerfte  ̂ urdjttofigfett  unb  öelterfeit  ̂ ur  <5c^au  trüge  unb  über 

bie  üerfc^iebenen  ®e[ta(tcn  bcr  in  ginei  Raufen  ̂ eranfommcnben  mit  SBort 

unb  ̂ anb  meine  ©(offen  madjte. 

Sd)  Jiatte  mid)  an  bem  3?aturoo(fe  nic^t  geirrt,  unb  bie  in  biefem 

9}?omente  gemadjte  (Srfafjrung  Ijalf  un§  fpäter  nodj  me{)rmal§,  ja  fd)on 

om  fotgcnben  Slage  unb  fogar  in  einer  ärgeren  Situation.  Tie  9J?afd)u= 

fnütm6e  {)atten  gemeint,  rair  mürben  un§  üor  ifjrem  5(nmarfdje  öerfriec^en ; 

ftatt  beffen  trafen  fie  uns  tadjenb,  ober  bie  dorabiner  auf  fie  geridjtet, 

an.  SDa§  madjte  fie  ftu^ig,  it)r  Stnrmfdjritt  üertangfamte  fic^  üon  Secunbe 

ju  ©ecunbe.  Seife  tfjeifte  idj  SOinfdjemani  mit,  ja  nic^t  ju  feuern,  beüor 

id)  nid)t  felbft  gefeuert  f)ätte,  er  möge  aber  einftroeilen  §abfc^i=2oja 

auf'g  ̂ oru  nefjmen.  —  9(m  9ianbe  bei  StderS  angelangt,  !^ietten  bie 
SdjUiar^en  ftill  unb  ballten  fidj  gu  einem  einzigen  bid)ten  Saufen;  2(üe 

aber  gleiten  9}Jufd)emani  an,  ja  fie  begannen  fid)  ju  buden.  Somie  id) 

biefe§  if)^"'^'^  ̂ cifl^icit  erfannte,  fprang  id)  fd)nell  oor  gu  9Jiufd)emani 
unb,  meine  §anb  auf  feine  nadte  Sd)utter  legeub,  rief  id)  if)m  laut  ju, 

baf3  e§  jcbec  unferer  ®egner  brüben  beutlid^  oerne'^men  fonnte:  »@oba(b 

bie  erfte  San^e  S3(ut  mad^t,  feuerft  bu  auf  ben  mona  umutunja!«*  Unb 
id^  mie§  mit  meinem  Garabiner  nad)  i3abfd)i=2oja,  ber  in  bas  ®ra» 

retirirt  mar  unb  fid)  j'l)elbenmütt)ig«  auf  ben  S3oud)  geworfen  f)atte, 

fo  baß  üon  i()ni  nic^t«  al§  ba§  @efid)t,  bie  (5d)u(tern  unb  ber  f)alb= 

fertige  (£f)ignon  ju  fe^en  mareu.  »Mona  umutunja!  mona  umutunja!« 

fd^rie  id)  nun  fofort  bem  ̂ eigtinge  ju.  99'Zufd)emaui  aber  ftaub  auf,  trat 
jinei  Sd)ritte  üor  unb  fud)te  nun  ben  fd)roar5en  Äopf  auf»  Slorn  ̂ u 

nefimen.  Sßic  ein  nenininbeter  (Stier  begann  ber  9tiefe  ju  brüllen,  luälireub 

bie  übrigen  einzeln  ober  in  (Gruppen,  offen  baüonlaufenb,  ober  auf  bem 

S3oud)e  fried)enb,  ba§  SSeite  fud)ten.  —  ̂ 6)  rief  S)fnfd)emaui  jurüd,  bie 

®efaf)r  mar  oorüber  unb  eine  Stimbe  fpäter  mar  fein  frember  Sc^marjer 

mef)r  jur  Stelle.    3a,  ba§  »33nt3ro^r«  t)at  ̂ eute  nod^  gegenüber  ben 

*  SRiefeii. 

i 
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rot)en  DiJaturtiöIfern  biefelbe  SBirfung  \vk  jur  Qcxt  ber  Gorte^  unb 

^ijarro. 

$Jiun  erft  fonnten  trir  un§  ettt)a§  9f?u^e  gönnen.  '!J)ie  ©inen  niad^ten 

rafd^  i^euer  unb  Betgannen  einen  Smbife  jn  bereiten,  lüä^renb  meine  g-rau 

unb  9}?ufdjemani,  luoljt  ben^affnet,  tracf)teten,  unfere  an  ber  Satgune  grafen^ 

ben  ®fe(  unb  Skalen  uä^er  heranzubringen,  unb  ic^  unb  ̂ cfete  mit  ben 

^^af^inenmeffern  ba§  nii^fte,  jenfeitS  be§  2t(fcr§  in  !^of)en  SSiil'c^en  fteljenbe 
9^iefengra§  nieber^ufjanen  fuc^ten,  um  un§  mcnigfteny  uad)  biefer  Seite 

^in  eine  freiere  SluSfidjt  ju  frfjaffen. 

@§  n^ar  nidjt  eine  ©tunbe  nerftridjeu  unb  fdjon  rief  un§  D§n)atb§ 

trompete  tuieber  gufammen;  Don  ̂ iifoba  tjer  fameu  Seutc  einzeln  unb  in 

fteinen  Raufen,  bod),  mie  luir  balb  fot)en,  nnbeiuaffnet  f)eran.  ®elbft= 

üerftänbüi^  ttjurbe  ben  Unbewaffneten  ber  Karabiner  nidjt  entgegengehalten 

unb  fie  an  bem  23etreten  be§  ffeiueu  5(cfer§,  auf  bem  mir  lagerten,  nidjt 

gefjinbert.  Sädjeüib,  b.  fj.  in  if)rer  9)Zanier  ben  Ttmh  üerjerrenb,  üef3en 

fie  fidj  ou^erf)aIb  ber  Sagcrmiinbe  jmifdjen  biefen  unb  bem  i)oi)m  ®rafe 

auf  ber  ®rbe  nieber.  2)ie  auffaltenbc  ̂ reunbtidjfeit  ber  9J?afdjufuüimbe 

erregte  üom  erften  Slugenblide  an  meinen  SSerbadjt,  mctdjer  üou  SJfomeut 

p  äRoment  immer  me^r  unb  mef)r  in  SDJijsfaUeu  überging.  S)iefe  9J?enfdjeu, 

bie  un§  eben  jutior  mit  i^ren  Sßaffen  augegriffen  fiatten,  unb  nun  au§ 

%mä)t  öor  ben  fieben  ©eme^ren  retirirt  luaren,  fünfzig  9)?änner,  meldje 

mit  raaljrf)aft  beftialifdjer  2öutf)  unb  au§  mehreren  ©rünbeu  barnadj  ftrebten, 

un§  gu  öernid)ten,  biefe  Seute  fameu  nun  mit  lädjelnber  SD^iene  Tjerau, 

fprac^en  un§  an  unb  begauneu  fidj  ptö^ti(^  für  bie  9JJetljobe  unferer 

9^aljrung§bereitung  ju  intereffiren.  2Ber  burfte  ifjueu  trauen?  Sdj  be= 

fdjto^,  auf  meiner  |)ut  gu  fein,  unb  madjte  meine  Seute  mit  meinen 

©efütjten  öertraut;  alle  mareu  meiner  5fnfidjt;  nur  DSraatb  fonnte  fidj 

Dou  feiner  otten  ©efinnung  nid)t  trennen.  »5tdj,  biefe  ©djmarjen  fiub  nidjt 

fo  fd)Ied)t,  tt)ie  Sie  benfen,  §err  S)octor,  fie  fommen  ja  DljueSSaffeu; 

bebenfen  ©ie  bodj  ba§,  |)err  Soctor,  unb  fie  fürdjteu  fidj  fo  feljr  nor 

unferen  Karabinern.«  —  »9)?ag  fein,  bodj  ba^  fie  un§  nad)  bem  2eben 

trotzten,  bation  fcinnten  mir  fdjon  feit  einigen  Ziagen  überzeugt  fein.  S)er 

Iäd)elnbe  geinb  ift  nie!  gefährlicher  aU  ber,  meldjer  mit  ooller  SButh 
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gegen  itn§  f)eran[türmt.«  SSie  roeim  unfere  Vis-a-vis  DSraatbs  SBorte  6e= 

griffen  Ijätten,  cr^^oben  fie  fidj  nnb  famen  nocf)  näJ)er,  hoä)  bieSmal  gegen 

bie  für^ere  SogeriDanb,  nnb  ließen  fic^  f)ier  unmittelbar  an  ben  '»ßacfeten 
nieber,  inbem  fie  fid)  auf  ben  S3aud)  tjininarfen;  fo  fonnten  tt)of)(  nidjt 

Diele  ̂ (a^  finben,  ba  auf  biefer  Seite  ba§  f)of)e  ®ra§  nur  üier  äKeter 

entfernt  n^ar,  tt)äf)renb  un§  an  ben  offenen  Sagerfeiten  gute  20  SKeter 

oon  bemfelben  trennten. 

Smmer  neue  3"5Ü9S  famen  au§  Beiben  ̂ Dörfern  f)eran;  mein  SSer= 

bac^t  ttJurbe  mel)r  nnb  me§r  rege,  ja  ba§  oftentatiü  freunb(id)e  Setragen 

ber  auf  ber  @rbe  2iegenben  unb  ber  im  ®rafe  öocfenben,  fomeit  felbe 

fid)t6ar  tnoren,  begann  aud)  meine  übrigen  ̂ Begleiter  immer  me^r  ju 

beunrutjigen.  SI(§  ber  3^9  ouf  nafie^u  80  ̂ öpfe  geftiegen  ttjar,  fuc^te  id) 

ber  ©adje  batb  ein  @nbe  ju  madjen.  Sd)  fprang  auf  bie  ̂ adetioonb,  um 

Umfdjan  ju  fjatten,  unb  rief:  »DSraatb,  2eeb,  treten  Sie  rafc^  o^^ne 

Sfiren  Sarabiner  an  bie  cor  mir  üegenbcn  ©dimarjen  ̂ eran,  roie 

roenn  Sie  ba§  ®ra§,  ba§  ttiir  für  unfere  2ager  gefdjnitten  unb  auf  bem 

baüon  liegen,  megnefjmen  njoEten;  raenn  bie  3Jienfd|en  nic^t  gutraiüig 

gef)en,  fo  {)ebcn  ®ie  fie  mit  (Semolt  empor,  bod)  o^ne  SSaffe!«  2;ann 

fprang  ic^  l^erob;  n^ir  griffen  nad)  ben  ®eme{)ren  unb  bedten  über  bie 

niebere  9J?auer  meg  unfere  au^er  ba§  Sager  getjenben  2eute  mit  ben 

Karabinern.  S§  fam  nidjt  jum  ©(gießen,  e§  gelang  aber  D^malb  unb 

2eeb,  üier  gurüd^ubrängen,  unb  id^  begann  nun  laut  unb  mit  (heften 

SJJnfdjenmni  ben  ®runb  meines  9Sorge§en§  gu  erijrtern,  bamit  er  meine 

Söorte  fofort  ben  SOiofi^ufuIumbe  in  ber  Setofafprad^e  *  oerbotmetfc^en 

fottte.  —  »Sdiroarj  ftnb  bie  ̂ er^en  ber  9J?afd)ufu(umbe,  mein  9J?ofemo 

(3aubermittel)  t)at  e§  mir  gezeigt.  9J?it  greube  im  ©efidjte,  mie  bie 

SCRatfd)a  f.^unbe)  bie  §onbe  beledenb  famen  fie  !^eran,  ©riänen  aber  finb 

e§,  mit  bem  %cüe  be§  .^unbe§,  benn  mäfirenb  mir  benfen,  baf5  fie  al§ 

greunbe  fommen,  fdjieidjen  i()re  ftcinen  Suben  burd)  ba§  f)of)e  ®ra§  J)eran, 

jeber  mef)rere  Sanken  tragenb,  meldie  fie  f)eimlid)  bem  teWen  ber  Gruppe 

*  S)te  metfteii  üerftanbcn  Setota,  ba§  SRufc^emani  iet)r  gut  fprac^,  obgleich  er 
fein  2JJatoEa  toax;  in  ber  (Se)d^iitiiliim6c  fprac^  er  iüä)t  ju  i^nen,  um  nic^t  jii  öer= 
ratfjeii,  bafe  er  ber  Sprad^e  ,ium  Xt)eik  mäcf)tig  fei. 
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burd)  ba§  ®ra§  ̂ uraerfen  unb  jufcf)icben,  unb  id)  fe^e  fd^on  iueldie  öon 

ben  fd)eint)ar  2öet)r(ofen  bewaffnet.« 

Unb  fo  luar  c§  aud).  ö§  rtä^rte  iiac^  biefer  9lebe  jebod)  nid)t 

lange  nnb  bie  anf  ber  Srbe  liegenben  erljoben  fic^  nadj  unb  nad)  bis 

auf  öter:  ben  2((ten,  ben  |)infenben  unb  ,^n)ci  anbere,  lueldie  am  Sflanbe 

be§  StdcrS  fi|en  blieben.  S^adjbem  fie  eingefefjen,  baß  man  \l)xc  t)inter= 

liftigeu  9(bfid)ten  burd)id)aut '^atte,  ma(^ten  bie  Sente  aus  if)rer  fieimüdien 
Bewaffnung  fein  §et)I,  unb  bie  S3uben  fef)rten  mit  gefdjulterten  Sanjen^ 

bünbeln  jum  Sorfe  jurüd;  üor  einem  regelred)ten  Eingriffe  fc^ü^ten  uns 

benn  bodj  unfere  Garabiner. 

33alb  erfolgte  ein  neuer  Sceneniüei^fef.  51"^"^"  ou§  Si^ifufa  fteHten 
fid)  ein,  um  uuv  öüf)ner  unb  WM)  biUig  gegen  ®Io»per(en  ju  oerfanfen. 

'2)ie  anincfenben  uier  9)?afd)ufu(umbe  fü()rten  balb  mit  biefen  ̂ ^rauen  ein 

Iaute§  ®ef).n-äd);  id)  legte  bemfetben  fein  befonbere§  ©eroidjt  bei  unb  befaf)[ 

SDJufdjemani,  ben  Stugenblid  ju  benü^en,  um  rafd)  mit  unferen  2öaffer= 

geföf5en  ;,ur  Sagune  ju  eilen,  unb  momöglid)  gmeimat,  um  aud}  bie  Äodjtijpfe 

ju  füllen.  2)er  <2d)U)arje,  ber  eben  bie  Stopfe  nnb  ̂ ^eller  reinigte,  erfudjte 

mid)  in  feiner  gett)of)nten  gleid^giltigen  SSJJanier,  nod}  einen  Slugenblid 

bleiben  ju  bürfen,  er  luürbe  gleidj  mit  feiner  2lrbeit  fertig  fein,  unb  bann 

müf3te  er  aud)  noc^  roeiter  ̂ ut^ören,  ma§>  bie  bort  brüben  fpred)en,  benn 

luir  wären  abermals  ber  ©cgenftanb  i^rer  f(^led)ten  jungen.  211g  fic^ 

ber  S8urfd)e  enblic^  crljob  unb  mit  ben  SöaffergefäBen  abjugeljen  im  Segriffe 

roor,  t^eitte  er  uns  mit,  bafe  ber  2(lte*  ben  SBeibern  anbefof)len  f)atte, 
un§,  unter  ber  Strafe  geprügelt  ,3u  werben,  feine  9?al)rung§mittet  ̂ u 

bringen  unb  bie§  aud)  auf  bem  ̂ eimwege  ben  grauen  oon  S'Jifoba  mit= 

jntfieiten.  3Bir  l)ötten  ̂ n  üiele  3nipanbc§**  bei  un§,  bamit  Wef)ren  wir 
un§,  bamit  faljen  wir  alle  il)re  3lnfd)läge  unb  Eingriffe  Doraug,  barum 

müf^ten  wir  au§gef)ungert  werben,  benn  burc^  SBaffen  wären  wir  wof)t 

gar  nidjt  umzubringen.  Xaraufl)in  entfernten  fid)  bie  grauen  mitfammt 

ben  Dlafirungsmittelu;  bie  DJJäuner  blieben  ̂ oden. 

*  2)er  fyüri't  unb  9JJann  stücier  ber  {grauen. 
**  2J}eere§conc^i;[teii  al§  3'iu^6rnuttet. 
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Spät  am  ̂ kdjoiittnge  tarnen  jlrei  9)?afd)ufuliimlic  iiitb  ein  Sunge 

au§  Sflifoba  f)erangelaufen,  jeber  fü{)rte  üier  §imbe  an  Seinen,  ©ie  fanten 

gebengt,  unb  aU  toir  aufftanbcn,  nm  Umfi^an  ju  tjalten,  baten  fie,  un§ 

nieber^ulegen,  inbcm  fie  babei  auf  bie  Sogune  unb  nantentüd)  ba§  jenfeitige 

Ufer  berfelben  fjintüiefen.  Snt  ©etofa  beridjtete  ber  »Stlte«  über  \i)vc  Slb= 

fiepten,  unb  mir  erful)ren  nun  bie  Sebeutung  ber  fiagune  für  bie  93en)ol)ncr 

be§  naiven  SDoppelborfeS.  —  »S)ort  über  bem  Söaffer  fommt  eine  §eerbe 

unfere§  gefudf)teften  Söilbc»,  beffen  %eü  unfer  lüertljoonfter  Xanfc^artifel 

ift,  gefudjter  n)ie  ba§  be§  ̂ ufu  unb  anberen  SSilbeS.  ©iner  ber  9)Zu= 

fd)emani  (^irtenfnaben),  bie  gu  biefem  Qvseäe  auf  ber  SSeibe  befonbere 

SBai^t  t)atten  müffen,  !^at  eben  gemelbet,  ba^  2etf^lDe=S(ntiIopen  im 

Slnjuge  feien.  ®iefe  Slntilopen,  meldte  jugleid^  mit  anberem  SBilbe  in 

ber  ®ra§ebene  meiben,  fommen  ̂ ulneilen  am  SRad^mittage  ju  biefem 

großen  SBaffer  ,^ur  Sränfe.  3ft  bie§  ber  "^aä,  bonn  näl)ern  fid)  unfere 
ober  Dfijombog  |)irten  üon  f)inten  fjer  unaupüig  bem  SÖilbe  mit  ben 

na!^e  ber  Sagune  grafenben  9?inberi)ecrben  unb  brängen  fo  ba§  3öilb, 

of)ne  e§  fc^eu  ju  madjen,  oIhnät)Iig  gegen  ba§  SsJaffer.  '3)ie  §unbe  jagen 
um  ba§  Sßaffer  l)erum  unb  laffen  ein  2anben  ber  Stntilopen  nid)t  ,^u.  Stuf 

ber  Sagune  liegen  Säger  in  ̂ üljnen,  lüetc^e  bie  Stjiere  mit  ©peeren  tobten. 

®arum  oerf)a(tet  (Sud)  fo  rul^ig  roie  nur  möglid),  bamit  fid)  meine  2eute 

mit  ben  §unben  in  jene  ,^af)treid^e  |)eerbe  bort  mifdjen  fönncn.« 

Dbj^mar  fo(d}  eine  ̂ agb  intereffant  gemefen  raäre,  fo  mar  id)  bodj 

bieSmal  frot),  ba^  bie  armen  'Zljkxt  Oerfdjont  blieben.  @§  famen  nämfid) 
öon  5Jiorben  ̂ er  au§  ber  Siid^tung  oon  S^jambo  einige  9)?afd^ufulumbe, 

bie  auf  Xragftöden  Xabaf  jum  S[u§taufd)e  gegen  Setfc^mefetle  brai^ten. 

jDurc^  fie  maren  bie  ju  jagenben  SIntitopen  fdjeu  gemadjt  irorben  unb 

fud)ten  ba§  SSeite.  S(I§  biefe  SKönner  an<i  Sager  famen  unb  un§  erbtidten, 

blieben  fie  plö^lic^  mie  angemurjelt  fteljen ;  mir  maren  bie  erften  Europäer, 

meld)e  fie  fal)eu.  «Sie  rcoltten  ganj  an§  Sager  gelten,  ber  »Sllte«  aber  unb 

feine  ©enoffen  geftatteten  ben  2lnfömmlingen  nidjt,  fid^  mit  un§  in  ein 

©efpräd)  ein,5ulaffen.  Sc^  gab  ben  gi^emben  beim  ©(Reiben  eine  §anbPott 

®la§perlen  unb  raunte  bem  ̂ ü'^rer  bie  l)alblauten  Söorte  ju:  »Wuena 

ke-Empele«   (2)u  eine  ©diürge),  ma§  ber  Tlamx  fofort  oerftonb;  er 

19* 
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nitfte  mit  bem  ̂ opfe  unb  folgte  bem  §infenben  md)  dldoba,  oon  bem 

attcn  .'päuptünge  üon  2)ihifa  begleitet. 

2Sie  id)  fpäter  erfaf),  wax  e§  ein  Ungtücf  für  un§,  ba§  mir  biefe 

öier  tabaftragenbeu  SJJaf^ufutumbe,  bie  einem  9^ad)barftamme  ange= 

f)örten,  erft  bann  fpretfien  fonnten,  at§  fie  fd^on  oon  unferen  ̂ einben 

grünbtic^  bearbeitet  irorben  lüoren.  'äm  ?(benb  fam  ber  2(nfü^rer  mit 
einem  feiner  Seute  f)eran.  Unter  allen  ben  9}?afc[jufu(umbe,  bie  roix  gefef)en, 

^atte  berfelbe  ba§  am  meiften  oertrauenermecfenbe  ®efid)t,  unb  borf)  raurbe 

er  fpäter  ̂ u  einem  SSerrätf)er  au  un§.  SSon  mir  befragt,  ob  in  ber  j£^ot 

an  ber  Brenge  ein  SBci^er  fid)  auff)o(te,  antmortete  er  bejaf)enb,  bafe  einer, 

bei  bem  Häuptling  9)?afangu  lootjuenb,  gegen  Kattune,  S)e(fen  unb  ®Iag= 

|)erlen  (SIfenbein  eintaufdje,  ber  anbere  aber  über  ber  ©ren^e  meit  md) 

9Jorben  unter  ben  9)ianfojo  ©tepfianten  joge.  ̂ a  id)  tiou  ben  Seuten 

üon  9^ifoba  unb  ®ilufa  nod)  ni(f)t§  über  ben  ̂ ^i^emben  oernommen,  fal^ 

id^  micfj  bemüffigt,  biefem  9)?anne  gn  glauben,  unb  bod)  mar  2IIfe§  nur 

Sift,  Sug  unb  ̂ rug. 

S3or  (Sonnenuntergang  fanben  fic^  in  ber  Sieget,  nac^bem  fie  bie 

^ü|e  gemolfen  f)atten,  bie  ̂ i^aueu  mit  frifd)er  9JciIcf)  ein  unb  brad^ten 

oft  and]  nod)  |)üf)ner  unb  2{ubere§,  and)  unb  Saig,  jum  5Xu§taufcf). 

'^od)  f)eute  famen  fie  nic^t;  ba§  SSerbot  be§  »2ttten«  mar  in  Srfütlung 
gegangen.  (Sine  ber  fünf  3ttierg3iegen  mollte  id)  nid)t  fdjladjten,  fie  maren 

tröd^tig;  id)  l)atk  bie  5Ibf{(^t,  ba  fie  eine  befoubere  ?(rt,  fi^tanf  unb  Uein 

mie  bie  ©teiubocfga^iellc  maren,  fie  bi§  gur  uäd)ften  äReereSfüfte  mit  mir 

§u  füllten.  ?iun,  e§  mar  nic^t  ba§  erftemal  auf  biefer  Steife,  ba§  mir 

un§  mit  »fnurrenbem  SDJagen«  jur  9ftu!^e  legten  unb  bie  9^ac^tmacf)e 
antraten. 

Unterbeffen  mar  e§  naf)e^u  bunfel  gemorben.  ̂ ifgeni^e^fei^  begannen 

über  un§  gu  fd)mirren  unb  au§  bem  @d)i(frof)re  tönte  bann  unb  mann 

a(§  (Sin^etruf  ober  lärmenb  im  Sf)oru§  ba§  ®efd)rei  ber  3?Df)rbommetn  unb 

S^ac^treitjer  ju  un§  Ijerüber.  2öir  fa^eu  nod)  im  ©efpröd^e  an  ben  glim= 

menben  ̂ ot)Ien,  al§  bie  2Ba(^en,  gefete  unb  9}Jufd}emani,  ba§  ̂ eranna^en 

einiger  ©eftatten  üon  Dften  f)er  melbeteu.  2)a  biefelben  im  breitgetretenen 

^fabe  famen,  fd)tofe  ic^,  bo^  fie  n\d)t  in  fcinblidjer  3(bfic^t  gefommen 
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roaren,  fon[t  luürben  fie  lt)of)I  burc^  ba§  {)of)e  ®infengra§  gefdjlidjen  fein. 

Iie§  gefete  bie  Seute  beobocfiten,  tt3äf)renb  iüir  Stnberen  unfere  3i;uf= 

nterffamfeit  bem  ettt)a  30  9Jieter  entfernten  9liefengrafe  juroanbten,  bamit 

mv  nidjt,  lüätirenb  tt)tr  unfere  gan^e  Stufmerffamfeit  auf  bie  am  ̂ fobe  2ln= 

fommeuben  tjinleuften,  üon  ber  entgegengefe|ten  ©eite  angegriffen  iüürben. 

©oirfjer  ßriegSüft  luaren  tuir  benn  botf)  getradifcn.  ©nbtid^  famen  bie 

bunflen  ©eftalten  ganj  i\ai)c  Eieran,  e§  föaren  grauen  au§  ®iütfa,  biefelben, 

benen  e§  nerboten  iDor,  un§  9^a{)rung  ju  bringen;  fie  famen  t)eimüd^ 

mit  9)ii(d}  unb  getrocfneten  gifi^jc»-  gaben  it)nen  (SIa§per(en,  unb 

^wax  ba§  ®o|)pette  beö  gemöljuüc^en  ̂ aufpreife!§,  worauf  fie  fo  rafcJ)  in§ 

®orf  gurüdeitten,  ai§  fie  nur  fonnten,  bamit  itjre  2Ibtt)efenf)eit  nidjt  be= 

merft  roerbe.  luei^  nid^t,  fotl  ic^  midj  mefir  über  ben  SJiutf)  ober  über 

bie  föitelfeit  biefer  grauen  n)unbern,  UJeldje  be§  eitlen  STanbeS,  einiger 

®la§))erlen  I)alber,  i^r  Seben  auf;?  ©piel  festen. 

3eitig  am  folgenben  äJiorgen  fanben  fid)  »unfere  greunbe«  irieber 

ein;  ber  »SlUe«  mit  großem  ©efolge  ©efdjenfe  forbernb,  ba  er  geftern  nid) t 

befriebigt  luorbeu;  unb  gum  3n)eitenma(e  mieberfjolte  fid)  jene  unange= 

nef)me,  unerquid(id)e  Stngriffgfcene  öom  üorigen  3;age.  gür  mid^  bie§mal 

um  fo  unertt)ünfd)ter,  alg  jene  üier  Seute  ̂ IjamboS  aU  ̂ i\]d)aiiex  an= 

ttjefenb  raaren,  luenn  fie  fic^  aud)  ru^ig  üerljielten.  Si§  je^t  f)atteu  fid) 

bie  einzelnen  9J?afd)ufuIumbe=gürften  ju  eiferfüd)tig  ouf  einanber  erhjiefen, 

aU  ba^  non  einer  gcmeinfamen  '3(ction  gegen  un§  eine  'Stehe  gemefen  wäre. 
SSir  glitten  bag  ©efotge  eine§  angreifenben  9J?afc^ufuIumbe=gürften  in  ber 

©egenroart  feine§  3?ad)bar§  bi§  auf  ben  te|ten  3J?ann  nieberfd)ie^en  fönnen, 

ber  3ufcE)auer  f)ätte  nie  eine  Son^e  für  feinen  ©tammbruber  erijoben.  ©päter 

aber,  at§  mir  uu§  ber  ni)rbndjen  ©ren^e  nö^crten  unb  bie  Häuptlinge 

erfannten,  ba^  mir  it)nen  benn  boc^  entfd)Iüpften,  befiegte  bie  §abgier 

i^re  ®iferfud)t  unb  bie  9iorb(uenge=öäupttinge  vereinigten  fid)  gegen  un§. 

5Diefe  ©oeutualität  befürdjtete  ic^  immer,  unb  barum  mar  mir  bie  2(n= 

toefen'^eit  ber  tiier  gremben  fo  unangenel^m. 
2Bie  fo  oft  in  poütifd)  gefpannten  Qexkn,  fo  fam  aud)  in  unfere 

Sage  eine  SSerfdjärfung  üon  einer  ungeaJ)nten  «Seite,  burd)  unfere  beiben 

©fei.  —  2tm  oorigen  Stage,  mie  aud)  an  biefem,  'Ratten  mir  gro^e  5JJotf), 
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lim  bte  §unbe  ber  SOtafd^ufutumbe  oon  bereit  S^erfotgung  unb  jener  ber 

Riegen  ab^utialten;  bie  %^)iae  i)kikn  ficf)  oon  fe(6[t  fcf)on  in  ber  91ä{)e 

be§  Sager'g,  bod)  an  biefem  äJJittage  f)atten  firf)  bie  @fel  etmaS  raeiter, 

ettüa  150  9D?eter  entfernt,  unb  bie  broljenbe  ©teltung  ber  Sc^ronrjen  er= 

laubte  e§  mir  ni^t,  9!)?ui'd)emani  um  bie  %i)ieve  ̂ u  fenben.  2Ba§  id) 
befürdjtet,  trat  ein;  bie  üon  ben  Gegnern  loSgetaffenen  |)unbe  jagten  auf 

bie  ®fet  (og  unb  brachten  fie  gur  5tud)t;  jum  Ungtiide  rannten  fie  Iäng§ 

ber  Sagunen  baf)in,  wo  einen  Slifometer  lüeiter  ab,  bie  2;aufenbe  oon 

9?inbern  5äf)(enbe  §eerbe  9'Jjambo''§  grafte.  5n§  fie  fd)on  mitten  unter 
bie  §eerbe  gerat^en  tt)aren,  famen  bie  @fe(  lieber  jum  Sen)uj3tfein  unb 

ber  biefen  2;t)ieren  in  @üb=?{frifa  eigentfjümüdje  Drtsfinn  ließ  fie  fofort 

ouf  bem  rid)tigen  SBege  umfe{)ren,  jebod)  je|t  festen  tf)nen  bie  ̂ aufenbe 

3fiinber  nad),  boc^  unfere  2ango{)re  maren  fc^neUfüfeiger,  fo  ba§  fie  leicht 

entfommen  lüären,  menn  if)nen  nur  nid)t  immer  bie  öunbe  ätt)if(^en  bie 

33eine  gelaufen  unb  fie  fo  anfgel)atten  f)ätten.  id)  bie§  faf),  rief  id)  ben 

9[)'iafd)ufulümbe  bnrd)  9}?ufd}emani  ̂ u,  fofort  bie  |)unbe  3nrüd,^urufen,  fonft 

luürbe  id)  einen  berfetben  nieberfd)ie^en,  beun  bie  Sftinber  maren  ben  @fe(n 

fcf)on  gang  natjegefommen.  5)od^  biefe  ̂ erjlofen  ßreoturen,  benen  ber  2;ob 

meiner  %\)'mc  unnfommen  geiuefen  UJÖre,  ba  fie  mir  oier  Sträger  er= 
festen,  f)e|ten  bie  §unbe  nod)  mdjx  auf,  unb  fo  lief  ic^  üor  ba§  Säger, 

unb  in  bem  9}?omente,  aU  einer  ber  ̂ öter  tt)ieber  an  3acob  oorbeiraufenb, 

biefen  an  ber  ©d)nau5e  faffen  moüte,  gab  id)  auf  eine  Entfernung  Don 

70  9}?eter  ̂ ^euer  unb  bie  Flügel  burc^bol^rte  bem  §unbe  bie  iöruft,  bafe 

er  t)euleub  nieberfanf.  Sie  erften  Stiere,  feine  näd)ften  SSerfoIger,  blieben 

Juie  angetnurjelt  ftef)en,  Sacob  unb  fein  ©enoffe  trabten  miefjernb  big  an 

bte  offene  Sagerfeite  f)eran,  lüo  i^nen  meine  grau  etmaS  öirfe  üormarf, 

al§  2Dl)n  für  bog  finge  Söieberfommen.  S)er  Xob  be§  |)unbe§  fonnte  ben 

9}iafd)ufulumbe  nid)t  miüfommcner  geinefen  fein;  nun  t)atten  fie  eine  Urfad)e 

gefunben,  bie  gröf5tmöglid)en  ©rpreffungen  auf  un§  augüben  ju  fönnen. 

Unter  tttilbem  ®efd)rei  fprangen  alle  äJiänner,  SBeiber  unb  .Slinber  auf, 

fd)roangen  bie  2an,?ien,  befonberg  §abfd)i=Soja  geberbete  fid)  uiie  rafenb 

—  aber  Sllteg  par  distance  —  berfelbe  <2d)ufe,  ber  fie  fo  ing  S^afen  ge= 

brad)t,  J)ot  fie  auc^  ge,5äf)mt.  (£g  roar  ̂ um  erftenmale,  boft  bag  3SoIf  bie 
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SStrfungcn  ber  "Jeueriraffc,  üou  ber  e§  uiot)(  gefiört  finden  nicdjte,  üor 
Slugeit  fa^.  Sin  S3ü^  unb  ber  Xob,  ba§  bra(f)  ii)reit  9JJut(j.  Sie  raagten 

e§  nic^t,  fidf)  betn  Sager  nät)ern,  bagegeit  trennten  ficf)  10  ober  20  Don 

ber  <Bd)ax,  liefen  :^in  bem  tobten  §unbe,  g(o|ten  ben  ßabaoer  an, 

o^ne  if)n  jeboc^  an^urütjren.  93atb  barauf  fat)  xd)  bie  üier  ̂ i'^mben  nät)er 
an  ba§  Säger  fommen,  [ie  paffirten  bie  ©teile,  um  Ijeim^ugefien.  3cE)  rief 

fic  an  unb  fndjte  5ßerf)anb hingen  loegen  STrägern  mit  if)ncn  an^ufnüpfcn. 

SDer  Äönig  ̂ fjambo,  ber  nicf)t  lueit  ab  iDoIjnte,  follte  jie  mir  gegen  guten 

£o{)n  beiftcHen,  benu  ba§  fofj  id),  ba|  id)  I}ier  feine  Befäme. 

2)er  i^nnb  l)atte  bem  t)infenben  Unterf)öu))tting  gcijiirt  unb  biefer 

»erlangte  10  9J?etcr  Äattun  entid)äbigung.  Statt  10  SKcter  gab  idi  Slattuu 

für  einen  ̂ ubu,  b.  (j.  4  Tldcw  ©igenttjümlid)  luar  c§,  ba^,  lucnu  wir 

biefen  ©tämmcn  bie  23af)I  be§  Ä'attnn§  übertie^en  unb  ungebleidjten  ßalico, 
9tiefenleinrt)anb,  bunte  Kattune  (9?eunfird)en,  ̂ o§mono§,  |)oIefd)ott)i|, 

Siefing,  Staubrnd,  ̂ edmatjer)  unb  it)nen  nebftbei  bie  au§  fteinen 

bunten  ®adtud)proben  ̂ ufammengenäbtcn,  2  9J?ctcr  langen  ©tiide  ̂ eigten, 

fie  ftet§  nad)  ber  (enteren,  alfo  ber  nad)  nnferen  Gegriffen  tDertf)tofeften 

SSaare  griffen. 

^er  .'puub  lunrbe  immer  nod)  angeftaunt,  ja  bie  gan^e  ®d)ar  fanb 

fic^  um  ben  Sabaücr  ein,  enblid)  trennte  man  fid)  unb  ging  jurüd  ju  ben 

§ütten.  Se^t  erft  f)atten  wir,  menn  aud)  nur  üoriibergef)cnb,  9^uf)e,  unb 

mad)ten  un§  baran,  unfere  wenigen  trodenen  %i)d)c  ̂ u  röftcn. 

2(m  9ia^mittage  fignoüfirte  bie  SBodje,  biegmot  meine  '^xan,  »§eran= 
uafjen  einer  moJ)!  f)unbert  ̂ öpfe  jätilcnben  3Jiafd^ufntumbetruppe  oon 

S^orben  t)er!«  (Sie  würben  and)  vim  nnferen  ©egnern  im  Sorfe  erblidt, 

unb  ba  man  in  it)uen  einen  93efnc^  »bei  un§«  wiitinte,  famen  bie  »guten 

9?ad)barn«  '^eran,  um  bie  ̂ remben  on  nuferem  Sager  ̂ n  erwarten.  ®ie 
2tn!ömm(inge  waren  fdjon  bie  «on  S^tjambo  erbetenen  5;räger!  Sowie 

unfere  guten  3lac^barn  bie§  gefjört,  naljm  |)abfd}i  Soja  ben  5lnfül)rer  ber 

Gruppe,  einen  über  unb  über  mit  'iRinbgfett  getündjten,  weitf)in  »gtiin^enbeuo 
SüngUng,  ber  jugleid;  ̂ rin^  au!o  bem  fliniglidjen  ®ebÜtt  war  unb  einen 

9iiefen=St)ignon  trug,  feitwärtS  in§  ®rai§.  ?iac^  furjer  Qclt  kijxte  ber 

»'»ßrin^«  gu  un§  jurüd  unb  erftärte,  baf^  feine  Seute  nidjt  trogen  werben; 

I 
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mv  I)ätteu  itoc^  nicfjt  §II(e§  ba§  an  @efcE)enfen  t)ejaf)It,  tipas  man  öon 

in  9?ifpt)n=^Diüifa  üerlaiige,  oiicf)  wärm  nod)  6  SJZeter  Äottun  für  ben 

|)unb  sat)Ien!  SSergebenS  renionftrirte  i(^  gegen  2(11  bies,  ha%  itf)  me^r 

®efc£)cnfe  f)ier  hiie  in  SBofango  nnb  ßaboramonba  gegeben  unb  baß  man 

§ule^t  nnr  4  9}?eter  beonfprnc^t  Ijätte.  —  »9'iein,«  fagte  id)  burd)  9Kufc^e= 

moni'g  9}?nnb  in  ber  Setofa;  »2(I(e  biefe  f|ier  £)aben  trügerifc^e  unb  giftige 
3nngcn,  fie  Ijättcn  nns  bcranbt,  breimat  t)Qtten  fie  nn§  getöbtet,  menn 

Unfer  Saiigol^r  öon  Junten  mib  3?inbern  tjerfolgt. 

nit^i  unfer  ̂ ^loboto  fie  abgefdjrecft  I)ätte.  Soge  it)nen,  bu  Sofjn^S'Jjambo'S, 

boB  iuir  %nn'\  uns  cor  ifjnen  unb  if)ren  ̂ ^rennbcn  nid)t  fürchten,  unb  baß, 
roenn  fie  gegen  un§  noc^  einmal  onftürmcn,  idj  nic^t  erft  raarten  raerbe, 

bi'c  bie  erften  Sanken  auf  un§  Ijerabfaufen,  ober  un§  S3Iut  neJ)men,  nein, 

fage  iljncn,  ba^  id)  fie  beim  §eranftürmen,  fo  raie  jenen  ̂ unb  bort,  beüor 

nod)  bie  erfte  Sanje  fommt,  nieberfdjie^en  tt)erbe.« 

9?jombo'§  2eute  traten  ̂ nrüd  unb  lagerten  red)t§  t>on  un§  etrca 
fjuubert  ®d)ritte  ab.  2^a  trat  mit  einem  9)?a(e  ber  >2(Ite«  mit  feinen 
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llntert)äuptüugen  311  un§  f)eran  unb  bot  fid)  an,  mir  au§  feinen  Senten 

bie  3;räger  jofort  betjuftellen.  5üif  biefc  SBenbnni]  ber  'Sintje  Wav  id)  fo 
Wenig  gefaxt,  ba^  mir  fie  im  cuften  5üigcnbücfe  gar  nidjt  begriffen.  SDie  9J?ei= 

mmgen  niaren  üerfdjieben,  fo  ba^  mir  förmlid)  Slrieg§ratt)  tjielten,  mie  mir 

mi§  biefem  p(öl^Iid)en  lleberfhiffe  üon  SErägern  gegenüber  benef)men  foKen. 

»Sie  benfen,  biefe  ba  merben  if)ncn  bo§  ©efdjöft  öerberbcn,«  meinte  meine 

Streit  unter  ben  Si^rägern  unb  ».'öab[d^i=2oia«  üor  SBiitt)  fpringenb. 

^ran.  —  »Sa  mo!)(!«  —  »©ie  mofien  fid)  audj  etmaö  üerbienen,«  marf 

D§malb  ein.  —  »Sa  wot)l,  fie  moKen  ftel}len,  ba  mir  ̂ ünf  fic  2lUe  nidjt 

übermadjen  fönnen.«  —  »Sic  moUen,«  meinte  Seeb  »anf  bem  2Sege  über 

uu§  f)erfatten,  nnterftüt^t  bnrd)  biefe  nenen  Sangenträger. «  —  »5(ud)  nid)t 

auggefdjinffen.«  —  »Sft  benn  S'ijanibo'g  ©tabt  fo  nal)e,  ba^  fie  t)eute  no(^ 

t)ai)'m  gelangen  fönnen?«  forfd)te  ̂ efcte  nadj.  »®ie  bleiben  ja  nidjt  über 
eine  9Jad)t  vim  ̂ anfe  meg,  nnb  bafür  foU  man  per  9)t\nni  4  SKcter 

Äattnn  be^atjlen?«  —  »Sie  (jaben  9?edjt,  Sanol,  ba§  ©eljöfte  mn^  fetjr 
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HQ^e  fein,  ionft  luären  bieie  gremben  in  gotge  meiner  erft  t)eute  SlJJittag^ 

abgeianbten  Soti'djQft  bie  erbetenen  Präger  nicf)t  icf)on  jur  8tel(e.  Sa 

fo  i[t  es,  ber  a(te  Spi§6nbe  raiü  jefet  Präger  beij'teüen,  bamit  mir  auf 

bem  '^ax)d)e  ̂ u  'itfjambo  in  bie  9iad)t  f)ineinfämen,  unb  ba  ift  es  fcf)on 
gar  nicf)t  mög(icf)  and)  bie  nädjften  Präger  ̂ n  überraacf)en;  ber  öaüunfe 

meint  roo^(,  mir  follen  üielleid;t  auf  biefe  SSeife  2lIIe§  oerlieren,  ma§  mir 

befi^en.«  Cbgfeidj  rair  beutfd;  fprad)en  ̂ atte  im§  SKufd^emani  tod)  t)oII= 

fonimen  begriffen  unb  nicfte  juftimmcnb  mit  bem  ̂ opfe,  feine  3uftimmung 

mit  einem  oernet)mbaren  »e-he«*  bcEräftigenb!  3d)  mor  entfd)(offen  unb 

fagte  bem  »2{(ten«:  »9?ein,  mir  mollen  jegt  nid}t  gelten,  nic^t  mit  öud), 

mo^l  mit  Senen  bort!«  —  »Unb  roarum  nid)t  mit  uns'?"  —  »SSeif  S^r 

ju  fd)Iecf)t  feib,  ärger  mie  bie  .'pijänen,  meif  '^^)X  ein  9taubgefinbel  feib,  imb 

mir  mit  einem  fo(d)en  in  ber  "DJadjt  nid)t  geilen  moHen.  -  —  »2öir  moUeu 
aber  gel)en,  unb  Z^\)x  müfet  gef)en,«  fc^rie  plö^tic^  ber,  me(d)er  fid),  als 

nic^t  ju  'i)lifobo=^i(ufa  ge^ijrenb,  t)ättc  a(s  ber  Se^te  t)ineinmifd)en  foßen, 
rief  ber  »nieblidje  ̂ abfdji«.  @r  madjte  30?iene  üor.^ufpringen  unb  fi^  auf 

un§  gu  ftürjen,  ols  i^m  bie  'Jiäc^ften  bie  Sanken  entmanben;  boc^  er  ri^ 
fid)  i'on  if)nen  (o§  unb  of)ne  SBaffe  fam  er  ̂ erangefprungen  jwif^en 

un§  unb  bie  3d)marjen.  —  »2Öas,  3!^r  ge!^t  nidjf?«  brüllte  ber  9tiefe. 

—  Wm,  c§  fällt  mir  nidjt  ein,  mit  Snc^  ju  ge^en.«  —  »3{)r  mü^t 

gef)en,  mir  tobten  Sud),  mir  .vertreten  @ndj,  3t)r  gef)t.«  —  ̂ 9iein!«^  S)er 

SJJann  gerietf)  nun  in  eine  fold)e  SBntf),  baß  er  mie  ein  müt()enber  SIffe 

üor  uns  I)in=  unb  i^erfprang  unb  nur  mef)r  5ifdjte  —  fdjreien  unb  reben 

fonnte  er  nid)t  mef)r  —  8d}aum  geigte  fid^  am  SKunbe,  unb  mie  er  fo 

ein  menig  erlaljmte,  nahmen,  ob  abfid^ttid)  fann  \d)  nid)t  fagen,  feine  S3e= 

megungen  eine  regcImäBigere  gorm  an,  er  fam  in  einen  9?t)tf)mns  ()inein, 

er  ̂ atte  fic^  in  ben  Jdriegstan;,  f)ineingearbeitet.  Ss  fummte  in  ber  Sd)ar 

t)inter  ii)m,  unb  ber  25eifaü  gab  i^m  feine  Stimme  mieber.  —  ̂ ©err,« 

rief  9Jfufdjemani,  >>fei  auf  ber  §ut!«  triegStan^  aber  bebeutete  in  einer 

foldjen  Situation  ®efof)r,  bie  f)öd)fte  ®efa[)r  für  un§.  3d)  faf),  mie  bie 

auf  ber  Srbe  ̂ odenben  auffpringcn,  mie  fie  iljre  2trme  reden,  mie  fie  bie 

gefenften  SSaffen  fefter  faffen,  unb  bie  auf  ber  (Srbe  Hegenben  ergreifen. 

*  3f  freilieft. 
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@oII  id)  ben  9tiefen  nieberfcfiie^en?  2öte  er  trieber  ben  SQJunb  ner^^errt! 

@r  fomiitt  fdjon  luieber  in  feine  Blinbe  SButf)  tjinein,  ber  93cifa(t  t)at  if)n 

öerrüdt  gemacht  unb  feine  5trme  griffen  med^anifd^  bei  ben  lüilben  Sprüngen 

nad^  leinten,  naä)  benSBaffcn  üerlangenb!  2Ba§  foKt  irf)  tt)nn!  9iafd), 

rofif)  mn^  geljonbelt  werben,  nnfer  Sdler  Seben  ̂ dngt  an  einem  ̂ ^aben. 

@in  ©ebanfe  burrfjjuift  micf)  plö|ü(^  unb  fdjon  luirb  er  jur  Zi-)atl  9)?ein 
Sarabiner  fliegt  meiner  ̂ rau  in  ben  ©cf)o^;  unb,  unbcroaffnet  bi§  auf 

ba§  SiReffer  an  meiner  Seite,  fpriuge  itf)  auf  ben  Sftanm,  ber  micE)  oou 

bcm  ̂ Kiefen  trennt,  unb  beginne  unter  £ad)en  unb  Sandj^en  feine  2Butt)= 

fprüuge  nac^^umadjeu,  id)  fuc^e  i^n  ju  parobireu.  Sd)  fpriuge  nod)  tolter 

roie  ber  oor  ©djraeif?  triefenbe  riefige  gettfhimpcn  üor  mir,  unb  fud)te  in 

ben  toHften  ©rimaffen  mir  Suft  gu  fdjaffen.  S)er  9iiefc  ()ätt  iuue!  @r 

fte{)t  ba,  mit  bem  S^orbcrförper  vorgebeugt,  fein  Viörper,  feine  ̂ änbe 

uub  ̂ ii^e  gittern,  ba^  er  faum  ju  ftcf^en  nermag,  feine  Singen  treten 

förmtic^  on§  il)ren  .*pöf)Ien.  ®ie  ©timme  fdjeint  ifjm  üerfagt  gu  fein.  5d) 
fpriuge  ttjeiter,  big  mid)  Iaute§  2ad)en,  förmüd)e§  SBie()ern,  nor  mir  jur 

33efinnung  bringt,  ba  t)ielt  id)  inne.  6§  mareu  bie  9Jfnfd)ufittumbe,  id) 

\)üttc  gefiegt!  Sd)  f)atte  ben  ̂ Riefen  üor  ben  ©einen  Iäd)erlid)  gemad)t. 

@in  falteS  'Sturjbab  !^ätte  nid)t  ärger,  nid)t  überrafd)enber  auf  §abfd)i= 
2oja  rairfen  fönuen.  9^od^  immer  ftef)t  er  auf  berfelbeu  ©teile,  id)  bin 

fd)on  gu  ben  9}?einen  gurüdgefetirt,  aU  Senen  bie  ̂ reunbe  baDonfid)ren; 

auc^  ?Jjombo'§  Seute  fd)eiben,  nur  einige  Söeuige  öon  jDitnfa  bleiben  nod) 
jurüd.  Uub  üon  biefen  —  luer  t)ätte  ba§  gebad)t  —  brot)t  ueuerlid)c 

©efa^r.  ®ie,  bie  SBenigen,  molltcu  fid)  berüt)mt  mad)en,  fie  attein  wollten 

ben  9^ut)m  ernten,  »un§  t)crnid)tet  gu  I)abeu.«  ®iuer  entfernte  fid),  fe()rte 

aber  balb  mit  einem  gümmenben  .?)otgftüde  gu  ben  Uebrigen  gurüd.  —  ©ie 

festen  nun,  beüor  n^ir  eg  t)inbern  tonnten,  bo§  trodeue  ®ra§  in  ber  20 

äJieter  entfernten  5(dergrenge  in  33ronb;  gum  ®IM,  ba^  e§  SBiubftiUe 

gab.  3ene§  '^mcv  fonnte  un§  lnoI)t  tuarm  utadjen,  aber  momentan  uid)t 
fdiaben,  für  aUe  ̂ älle  begannen  rair  mit  ben  5afd)inenmeffern  bol  ®rae 

fjinter  ben  Sagerraänben  abzuflauen,  »©ie  nerbrennen  bann  and)  il)re 

©mpele  unb  il)re  93uruugu  (®Ia§perten),«  geUte  ptöt^üd)  einer  ber  ̂ einbe, 

*  STattimfcfiürsen. 
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unb  fo  rafd)  luie  fie  ange^ünbet,  cbenfo  rofc^  iucf)ten  bie  SieBen  bos 

Reiter  Iöfcf)en.  ©ie  begannen  mit  ben  ̂ änben  ben  lofen  §umus6oben 

Quf  bie  langsam  unb  träge  ̂ üngelnben,  fnifternben  flammen  roerfen, 

bi§  ba§  ̂ euer,  toeldjt^,  me  jie  faft  ,5U  fpät  bemerft  f)ätten,  nid)t  nur 

un§,  foubern  and)  ifjre  Dörfer  bebrof)te,  gelöicf)t  n)ar,  bann  —  liefen  fie 
baöon. 

SBie  üiele  fo(d)e  Xage  !^arren  nodj  unfer?  SBie  lange  nod^  biefe 

Cnal?  Dgraalb  felbft,  bem  bie  ©c^luar^en  unfcfjulbige  Sngtein  geroefen, 

fdjien  t)eute  uom  ®egentf)ei(e  überjeugt  fein  unb  fpradj  feiu  SBort;  er 

IjüUte  fid)  boib  in  feine  Seden.  @r  f)attc  fid)  franf  gemelbet,  ja,  id) 

tonnte  it)m  ben  gieberonfatt  oom  Stntti^e  abtefen,  unb  e§  fd)ien  if)m 

Ijeutc  eine  (Srteidjterung  ̂ u  fein,  fid)  om  3(benb  nidjt  in  ba§  ©efpräd) 

mifdjeu,  nidjt  ein  3ugeftönbni§  niad)en  ju  müffen. 

'äi^  eine  2Sei(c  fpöter  mieber  bie  grauen  mit  Wild),  ̂ mei  Sec^ern 
9)ief)l  unb  ?^ifc^en  famen,  fragten  mir  fie  über  ben  SBei^en  im  DIorben  aus; 

fie  Ijattcu  üon  it)m  noc^  nid)t§  vernommen.  3)ie  ̂ '^auen  entfernten  fid), 

unb  eine  58ierte(ftunbe  fpäter  tjörten  rcir  großes  G)ef(^rei  in  S)itufa.  2Sir 

ftubteu,  ba  bie  9[Rafd)ufuIumbe  jeitig  bie  2ager  ouffnc^en  unb  nie  näd)t= 

üd^er  SBeite  türmten.  93alb  roar  uns  3II(e§  flar;  mon  f)atte  bie  rüd= 

fcbrenbcu  grauen  auf  bem  nerbotencn  SBege  überrafc^t,  unb  motit  and) 

t)art  beftraft. 

5(m  uäd^ften  SJforgeu  ben  27.  Suli  geigten  fid)  bie  beiben  Dörfer  raie 

auSgeftorben;  nur  eine  alte  grau  paffirte  unfer  Sager  mit  einem  Sopfe  am 

^opfe.  Weine  grau,  rafc^  entfdjioffen,  aud^  biefe^  ©efc^öpf  über  ben  t)er= 

meintlid)en  '»^ortugiefen  auSjufrageu,  ging  i^r  allein  nac^,  f)oIte  fie  ein 
unb  bie  9ttte  gab  genau  23efc^cib,  baß  ein  äRann,  ber  ausfä^e  mie  tuir,  bei 

SUfaffangu,  biesfeitä  be§  fdjon  öfter  ermätjuten  (Sngpaffe^  motjue.  2Sir 

glaubten  ber  grau  unb  befd)euften  fie  reicf)Iidj,  unfer  2rad;ten  ober  raar 

barauf  geridjtet,  foboib  luie  mögüd)  gU  jenem  SBei^en  §u  gelangen. 

Sine  2Bod)e  fpäter,  auf  unfcrcm  S^üdjuge,  erfuf)r  ic^,  ba§  ber 

gauge  Seric^t  biefer  grau  eine  argliftig  geftellte  gaüe  für  un§  mar.  @ie 

mar  einc§  jener  eitlen  SSeiber,  metd)e  alle  5Xbenbe  WHd)  für  perlen 

bradjte  unb  bei  ber  lehten  ©ycurfion  ermifd)t  morbcn  mar.  Sie  aüe  füllten 
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bafür  geprügelt,  ja  unfere  33encE)ter[tattenn  getöbtet  iuerben,  toeit  fie  un§ 

{)cimücf)  mit  £e6en§nütteln  üerforgt  ̂ aüm.  Um  beu  Strafe  entgetjen,  er= 

flärten  fie  fid)  bereit,  un§  über  ben  SSei^en  mclben,  um  un»  in  biefer 

^infic^t  nodf)  ju  beftärfen,  bamit  mir  eben  nur  bie  9ticf)tnng  burd^  bie 

©ümpfe  nac^  bem  (Sngpaffe  näf)men  unb  t)ier  enbli(f)  angegriffen  unb 

üernidjtet  roerben  fönnten.  2tKe§  biefeS  ahnten  mir  nidjt,  and)  nid)t,  bafe 

fd^on  burd)  33oten  S^jambo  für  ben  ̂ lan  gemonnen,  e§  jugeftonben  Ijätte, 

ba^  bei  bem  Eingriffe  9^ifoba=®iIufa  SJJonner  ju  it)m  fto^en,  unb  jum 

erftenmolc  in  ber  ®efc^i(^te  beiber  3^ueigftämme  ©c^ulter  an  @d)u{ter  mit 

feinen  Seuten  fämpfen  foKten. 

®egen  neun  U^r  erfd)ienen  bie  SKafdjufutumbe  in  hxdjUn  .'panfen, 
bie  Häuptlinge  an  ber  ©pi|e,  »fie  moUten  tragen.«  Se^afitung 

follten  mie  in  ̂ afenga  je  4  SKeter  Kattun  im  9Sorau§  gegeben  merben. 

—  »2öte  meit  ift  9iiambo'§  ®ef)öft?«  SDie  Seute  miefen  mit  ber  9iecf)ten 
auf  einen  ©onnenftanb,  ber  f^üe^eu  üe^,  ba^  mir  I}ödjften§  in  gmei 

©tunben  bei  9^|ombo  fein  fönnten.  —  »^ür  fo  einen  geringen  Sienft 

gebe  id)  aber  nidjt  gmei  ©itfiba§,  nnmögtid)!«  —  »SBir  getjen  meiter, 

bi§  9}?offangn!«  —  »S3i§  gu  jenen  §öl)en  bort?«  —  »Sa  \vol)t*  — 

»S^r  lügt,  f)abe  uoi^  nie  einen  9J?afd}ufutumbe  gefet)eu,  ber  maljr  ge= 

fproc^en  t)ätte.«  —  »D^cin,  mir  getjen  über  DJjambo  f)inau§.«  —  »©tauben 

@ie  i^nen  boc^,  §err  2)octor,«  ̂ örte  \d)  ben  negerfreunbüdjen  Dämatb 

mir  äuftüftern,  »ba^  mir  boc^  oon  fjier  megfommen!« 

2öir  befeftigten  bie  ̂ ottune  an  bie  ̂ adete;  bie  jmei  Häuptlinge 

befamen  Seber  nod)  5  SOteter  Kattun  al§  ©efd^enf  unb  einiges  ̂ forj^ 

f)cimer  SEtjeatergefdjmeibe,  bann  jogen  mir  uu§  ̂ uvM,  um  bie  S^räger, 

jeboi^  nur  immer  an  je  fünf  '^adete  tjerantreten  ju  loffen.  ®ag  ging  fo 
an,  bi§  etma  ätnanjig  ̂ adete  genommen  maren,  bann  aber  ftürjte  fid)  ber 

9!eft  ber  Seute  au§  ̂ ^urdjt,  nid)t§  mef)r  gum  Sragen,  refpectiüe  @te:^Ien, 

3U  befommen,  auf  bie  nod)  am  Raufen  liegeuben  Saften.  Wxt  genauer 

9^otf),  ba^  meine  (Seuoffeu,  unb  jute^t  meine  r^xan,  fid)  au§  bem  gefät)r= 

liefen  Slnäuet  {jerauS^uarbciten  öermoc^ten.  @§  maren  au^er  beu  S3e= 

mof)nern  oon  ®i(ufa=9'?ifoba,  bie  tjeftig  mit  einanber  um  bie  ̂ adete 

ftritten,  ba^  fogar  bie  an  ben  Saften  befeftigten  ̂ mei  (ä  2  äKeter  langen) 
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^(tattiinftücfc  in  ̂ el^en  geriftcn  mürben,  ondj  nodj  2eute  üom  (£übufer  be§ 

Suenge,  baruntcr  nud)  ̂ obfdji'S  Untcrtf)ancn  gefoinmen.  3n  hir^cr  Qeit 
roar  ber  Streit  in  eine  fotd)e  Sianfcrei  an^geartet,  bo^  redjt§  nnb  linfs  tion 

mir  —  33Iut  ftof?.  3d)  mar  ̂ miidien  (Einige  fe[t  eingefeitt  nnb  ()atte  mit 

bem  Slolben  t)anen,  beüor  id)  midj  befreit  unb  lieber  freie  33eii)egnng 

gciDonnen  f)atte,  aUerbingS  üerlor  id)  bei  biefer  Satgerei  meinen  §nt. 

Steine  ̂ ran  luar  entfet^t  über  biefe  ®cene,  jugleid)  mar  fic  nm  nnfer 

öigentfjnnt  bcforgt.  2lt(e§  überfeljen,  !^atte  fie  nid)t  genug  Stugen.  äJfit 

einem  SJ^ate  rief  fie:  »Sief)  bod),  mie  fie  mit  ben  Sanken  auf  einanber 

eint)ouen!  Sie  al§  Stammesbrüber!«  Xam  mieber:  »Smit,  fief)  ben  ̂ ieb, 

fief)  §abfd)i,  er  f)ot  foeben  gmci  ilattnnftücfe  üon  bem  ̂ acEete,  ba§  er  gum 

^trogen  übernommen,  obgeriffen  unb  feiner  ̂ rau  übergeben,  meldje  biefe 

unter  i[)rem  2eberfd)ur5  üerfterft  I)a(tenb,  bouonlief;  fief),  bort  fäuft  fie!« 

2)Q§  befugte  '•^^acfet  fng  einjefn  auf  bem  SIder  f)ingemorfen,  ma§  eben 
fugen  foffte,  ba§  e§  uid)t  mit  ber  ß'iljlitng  üerfe^en,  offo  and)  feinen 

Träger  gefunben  f)ätte!  2)a§  med)feffeitige  freunbfid)e  ©ntgegenfommen  ber 

■Jräger  ju  einanber,  mie  id)  e§  eben  gefd)ifbert,  bemog  mid),  etma§  ein= 
briugfid)cr  und)  mit  |)errn  .Soabfd^i  gu  fpred)en.  5d)  fud)te  ben  »®rfel)nten« 

unb  erblidte  if)n,  afs  er  foeben  ou§  einem  bid)ten  Knäuel  fam  unb  on 

mir  üorüberging.  fflfete  if)n  fofort  bei  ber  ©urgcf  unb  oerfangte, 

mit  bem  ®emef)re  onf  ba§  ̂ adet  mcifcnb,  meinen  Kattun.  —  ®er  9?iefe 

mar  burd)  ben  pfö|Iid)eu  Sfugriff  berartig  überrafd)t,  bafe  er  nid)t  einen 

Saut  !^erüorbrad)te,  id)  aber  fd)üttefte  ben  Ä'erf,  bi§  er  fic^  in  bie  Qm^e 
bifi.  Sn  biefem  9J?omente  f)i3rte  id)  bie  SBorte:  »@mif,  bu  f)aft  bid)  geirrt, 

ber  3fnbere  ift  ber  »^abfd)i,«  id)  l^atte  mic^  oerfprod)en.«  ?iun,  ba§  mar 

fdf)ön!  9tllein  id)  burfte  bie  Srrung  nid)t  mer!en  faffen.  Sd)  berüf)rtc  be§ 

9)?anne§  Sruft  mit  bem  faften  Sta^f,  ber  SKünbung  meines  Sarabiner§, 

ba^  er,  ̂ urüdfafjrenb,  mid)  nafje^n  gu  33oben  gcriffen  f)ätte,  unb  nun 

begann  er  ju  fd)rcien,  ba^  er  nid)t§  gefto{)fen  fjätte  unb  id)  gab  mir  ben 

5tnfd)ein,  mie  menn  id)  if)m  gfauben  mürbe,  unb  lie^  if)n  lo§;  ber  9J?ann 

nerfic^  un§  in  rafd)em  Saufe  unb  rief  feinen  Seuten  ju,  ba§  Xrogen  fein 

^u  faffen.  ®iefe  aber  fielen  fid)  fo  etma§  nid)t  jmeimof  fugen;  bie  meiften 

f)atten  fid)  bie  58e5af)fung  um  bie  Stirne  ober  ben  Seib  gebunben  nnb 
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[türmten  imu,  bie  ̂ itm  Xrageu  aufgeitoinmeiteu  ̂ acfete  elnfadj  gur  ©eite 

ttjerfenb,  banon.  Tjie^  nun  neue  ̂ attun[tü(fe  t)ernor'^Dlen,  abmeften 
unb  üevtljeilen.  3Bät)reub  itfi  aber  babei  üon  uub  im  |)er5en  eigenttid) 

fro^  tüav,  ben  elenben  S^iefen  mit  feinem  @eäürf)te  nid)t  me!^r  fe^en  ju 

mliffen,  rief  DSttjalb  meine  SUifmerffontfcit  burd]  louten  Qnxü]  wad).  6r 

melbete,  ba^  einige  aiuanjig  Siräger  fid)  bereits  auf  ben  2Beg  gemad)t 

Ijätten  unb  eben  ̂ u  laufen  beginnen,  uio()I  in  ber  5Ibfid)t,  um  mit  ben 

jodeten  iibcvl)aupt  gu  öcrfdjrainben.  ̂ a\d)  erfaßte  id)  bie  geföl^rlidje  ©i= 

tnation,  bcfaljt  meinen  brei  !:öcg(eitern,  beifammen  ju  bleiben  unb  bie 

Kröger  im  Sager  gu  überinadjeu.  Sdj  felbft  nat)m  meine  ̂ rau  bei  ber 

§anb  unb  eitte  ben  äioan^ig  93tebermännern  nad).  ©ie  liefen  fo  rafdj, 

bo§  mir  i[jneu  nid)t  merflidj  näf)er  fommen  tonnten.  ̂ Do  blieben  plö^tidj 

^mei  gnrücf  uub  balb  ftiefeen  rair  ju  biefen.  @§  maren  ̂ ^roei  9J?afd)ufu(umbe, 

ber  eine  nat)e,^n  ein  ®rei§,.  bie  if)re  ̂ adete  im  ̂ fabe  tiegen  Iief5cn  unb  ;^n 

flietjen  fud)ten.  Sd)  üertrat  i§nen  ben  SBeg,  fie  aber  luotiten  nid)t  tragen 

unb  trugen  nidit  e()er,  beüor  id)  nidjt  ben  Sarabiucr  üon  ber  Sdjutter  nafjm. 

2Sät)renb  nnS  nun  bicfe  beiben  fo  onft)ieIten,  gewannen  bie  übrigen  3Id)t5e{)n 

öor  nng  gut  300  9J?cter  SSorfprung.  ®ie  ©egcub  rcar  fur^  begraft  unb 

babei  bie  gan^^e  3;t)algcgeub  mit  ̂ nnberttanfenbcn  f)enfd)Dbergrof3er  2er= 

mitentjügcl  bebedt,  meldjc  ba  begannen,  mo  ber  !öoben  eine  nnmcrf(id)e 

©teigung  geigte. 

25Bäbrenb  roir  nodj  bei  bom  ?(tten  uicilteu,  fam  C^malb.  (Sr  trieb 

einen  jungen,  fräftigen  9JJafd)ufu(nmbe  in  ber  9trt  üor  fid)  f)er,  ba^  er 

i[)m  jebesmal,  fo  oft  er  ftet)en  bleiben  luoHte,  ben  Sauf  be»  SBindjcfter 

auf  ben  nadteu  9iüden  brüdte,  ma»  beut  guten  jungen  wieber  (Eifer  uub 

^raft  gab;  id)  (ub  it)m  nun  nod)  bie  Saft  meines  Sitten,  ber  luirflid) 

erfd)öpft  war,  bei,  t)ielt  ben  Karabiner  fleißig  an  feine  §aut  unb  fo 

famen  wir  benn  vorwärts.  Dswatb  aber  blieb  ̂ urüd,  bo  einige  5£räger 

lE)inter  nn§  I)erfamen,  um  biefe  ju  überwad)en;  ̂ um  großen  ©lüde  für 

un§,  ba^  fid^  I)ier  in  unferer  ''^^fabrid)tung  faft  fein  Biiefengrag  oorfanb. 

2Bir  marfd)irteu  noc^  nid)t  lange,  al§  wir  baS  2)orf  9ljambo'S  üon 
weitem  fatien. 
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5((§  mx  )o  D'ljombo  bi§  auf  einige  f)unbert  Wetn  nofie  tüoren  iinb 

cBen  aufat^men  toollten,  tio  faf)en  trir  mit  Sntie|en,  tnie  bie  ac^t5ei)n 

^^räger  öor  un§  mit  if)ren  Sanken  bie  ̂ atfetc  auffc^nitten,  mt  fte  bie 

Slattiine,  Kleiber  2C.,  fierauS^ogen  unb  Knaben  juirarfen,  bie  üon  bem 

2)orfe  mit  körben  in  ben  §änben,  i^nen  entgegengelaufen  roaren.  3" 

gleicher  ̂ ^it  rüdte  ein  §aufe  SJJafdjufuIuniBe  meinen  Xrägern  entgegen 

unb  begrüßte  biefe  mit  fiellem  greubengefi^rei.  9Jiein  23emüf)en  ging  baf)in, 

(Sd^äbelbaum  in  3Jiam6o§  Dteftbenj. 

bie  ̂ Bereinigung  beiber  ̂ ^ruppen  ̂ u  t)erf)inbern,  tt)e§f)alb  icf)  lief,  roa§  id) 

fonnte,  um  bie  Xriigeu  einjufiolen  unb  jum  <Bk^tn  ̂ u  bringen.  3cC;  rief 

fie  an,  borfj  ftott  ftef)en  ju  bleiben,  begannen  fie  ju  taufen,  unb  jraar 

unter  einen  ctiüa  300  93?eter  oon  9ijambo  entfernten,  ein^elnftet)cnben  9J?i= 

mofenbaum;  ba£)in  warfen  fie  bie  ̂ adete  unb  fucfiten  nun  ben  f)eran= 

faufenben  ßeuten  oon  91jambo  fid)  jn  näf)ern.  Stüein  id)  ̂otte  x\)nm  ben 

2Seg  bereits  abgelaufen  unb  rid)tete  auf  ben  erften  ber  5)iebe  mein  2Bin= 

(^efter.  3n  bem  9JJomente,  mo  id)  aufd)Iug,  mad)te  biefer  »fef)rt,«  unb  tief, 
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üon  ben  Uebrigcn  gefoltjt,  bem  S3aume  ̂ uxiiä,  bort  {)oIten  fie  fid)  nun 

bie  gcftofjtenen  ̂ acEete  wicber. 

Scf)  bliet)  an  ber  ©teile,  ba§  ®en)ef)r  ̂ um  ©c^uffe  bereit  {)n(tenb, 

allein  icf)  ftanb  frei,  fo  rec^t  eine  ̂ ie^f'^ei^'e  für  bie  Sangen  ber  9Kafdju= 

fulumbe,  bie  if)ren  ©tammeSgenoffen  jn  ̂ilfe  eilten.  ®g  toar  ein  fritifdjer 

9J?oment!  —  Sd)  fd)rt)ebte  einige  3J?innten  groifi^en  Scben  nnb  %oh\  — 

9)?ein  Karabiner  mar  immer  gegen  bie  bicbifdjen  ̂ ^räger  gerid)tet  nnb  mein 

Süd  fdjUieifte  non  it3nen  hinüber  SZjambo'g  ßeuten.  2Bie  wirb  ba§ 
enben?  9)ännte  Derrann  nad)  9)Zinnte.  ®a,  ein  ©eränfd)  Ijinter  mir,  ein 

beutUdje»  ̂ endjen  lüurbe  (jürbor.  2Ba:c  ift  e§?  9lafd)  lucnbete  fid)  mein 

35üd.  2öar  e§  ein  9)Jafdjufuhnnbc,  ber  mic^  befd)üc^?  SOieine  Singet  mufete 

feinem  SCffagai  giitiorfommen,  bodj  —  c§  war  fein  9Jfafd)ufutumbe  —  e§ 

ipar  meine  %vau,  bie  üon  ber  gerne  fc^on  meine  Sebrängnifs  überfat)  nnb 

mit  bem  ®emct)re  in  ber  §anb  f)erangelanfen  fam.  ̂ un  ftanben  mir 

Soliden  an  S^üden  nnb  tjatten  teidjteS  ©piet,  bie  beiben  nnfdjtüffigen  Raufen 

im  2Iuge  gu  befjatten,  bi§  bie  übrigen  Seute  mit  bem  tiefte  ber  S^räger 

I^erbei  famen.  —  Xiiefe  langten  enbtid)  in  großer  2(ufregung  unb  gngteid) 

trüber  SD'iiene  an,  benn  mehrere  ̂ adete  tuaren  auf  bem  3J?arfdje  gefto^Ien 

Horben.  S)ie  Sräger  tjatten  üom  Stnfange  bie  Snftif  nerfolgt,  fid)  in 

mef)rere  ipanfen  gu  trennen,  um  bie  Ucbertnadjung  jn  erfdjmeren.  ©inige 

blieben  jurüd,  öffneten  bie  ̂ adete  nnb  üerjdjmanben,  aly  eben  Seeb  mieber 

einmal  jurüd  fa^,  menigftenS  mit  einem  ̂ t)eitc  ber  S3ente. 

S)ie  elenben  Siebe  t)ätten  inot)t  nod)  mct)r  geftotjten,  benn  fie  luaren 

fef)r  fc^neUfüfeig,  menn  ifjnen  meine  Seute,  um  bod)  ct)iia§  retten  ju  tonnen, 

uid)t  einige  Si'ugetn  über  bie  ̂ öpfe  nadjgefeuert  tjätten.  ®ie§  t)alf,  inbcm 
einer  ein  gangeS  ̂ adet,  jmei  anbere  Seinmanbftüde  faUeu  liefsen.  ®cr 

le^te  ®ieb,  ber  über  bas  ©aufen  ber  Singet  fein  gcftoljlenes  ''!|3adet  falten 
lie^,  mar  niemanb  (Geringerer,  al§  ber  gürft  be§  ®ebietc§,  »ber  Sitte,« 

ber§err  non  S)iIufa=9^ifoba;  er  fudjte  ein©tüd  ©§irting  baüon  gu  fd)Ieppcn. 

W\t  biefen  Dbiecteu  fdimer  belaben,  mnren  eben  meine  Liener  mieber  ,^u 

un§  geflogen. 

33eüor  id)  in  meinem  93eri(^te  fortfaljrc  unb  bie  (Srcigniffe  unfere§ 

Slnfentl)alte§  bei  S^jambo  mir  §u  fdjilbern  erlaube,  lueldje  id)  gum  ©egen- 
II.  20 
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ftanbe  meineg  näcfjftcn  C£QpiteI§  emaljü,  mu^  id)  jenes  SJ^omenteg  gebenfen, 

a[§  wir  511m  erften  Tlak  bie  berüdjtigte  Xropf)äe  eine§  ÜJ?Qi"cf)iifuIumbe= 
fürften  er6ü(ften;  jerte§  9J{oinente§,  ber  un§  beiben  —  mir  unb  meiner 

grau  —  für  immer  unt)er9ef3(id}  bleiben  lüirb. 

3n  bem  Sfugenbtitf,  in  roeldjem  meine  grau  ju  mir  ftie§,  um  mir  bei= 

ju^te^cn,  berü{)rte  fie  meine  @d)utter  unb  fogte  kife:  »Sief)  bort  {)inl« 

Sc^  \cii}  guerft  fie  felbft  an  unb  erfdjraf  nid)t  menig,  benn  id^  blidte  in 

ein  Stntü^,  an§  bem  jeber  S3Iut§tro)}fen  gemieden  war.  <Bd)on  backte  id), 

ba^  meine  grau  üern)unbet  roäxe,  benn  ein  rajdier  Sauf,  wie  fie  if)n  eben 

ju  ©taube  gebradjt,  mac^t  bod)  feine  bteid^en  2öangen,  rötf)et  fie  oielme^r. 

Sfuf  meine  Stnfrage  f)in  Ijüre  id)  al§  Slntraort  biefetben  SSorte:  »Sief) 

bort  t)in!«  Sd)  inenbe  mein  ̂ aupt  mef)r  nadj  (inf§  unb  erblide  jum 

erften  SJfale  jene  furdjtbare,  übetberüdjtigte  Xro|3f)oe,  oon  ber  mir  fc^on 

oft  get)ört,  bie  mir  aber  nod)  in  feinem  Xorfe  roirffid;  gefef)en  f)atten,  fo 

bo^  mir  bie  gan^e  ©efc^idite  für  eine  gabef  [)ie(ten.  ©ier  mar  fie  gur 

Sßirflidjfcit  gemorben. 

Sinige  9}?eter  f)inter  uns  jur  Sinfen  ftanb  ein  Saum,  ober  beffer 

gefagt  ein  abgeftorbener,  rinbenfofer  Stamm,  nidjt  fef)r  gro^,  ben  bie  9J?a= 

fdjufuüimbe  f)ierfjer  getragen  f)atten;  bie  furzen  bürren  SIefte  ragten  mie 

gangarme  in  bie  Suft  unb  an  jebem  berfetben,  bi§  auf  gmei,  ftedte  ein 

9J?enfdjenid)äbeI.  ®ie  meiften  maren  oon  S^auboogeln  gfatt  abgenagt  unb 

non  ber  ©onne  gebfeidjt;  einige  üerrietfjen  burd}  gfeifd)refte,  baf5  fie  oor 

nod)  nid)t  tonger  ̂ dt  an  biefe§  Sdjauergerüfte  gefommen.  Unter  ben 

8d)äbeln  f)ingen  Staffen,  ©ie  öerrietf)en  un§,  mein  biefe  ©d)äbel  einft 

gef)örten.  3^tmeift  maren  e§  frieblidie  SSerfäufer  ber  ̂ ^iad^barftämme,  nad^ 

ben  Söaffen  9)?anfoja  (Sogen  unb  '!]3feil),  9J?arutfe  (^arpunenaffagaie), 

äJJafalafa  (gemöbufic^e  ?(ffagaie),  bie  gefommen  maren,  gegen  ̂ oru,  gifd)= 

renfen,  2abaf  unb  !©Qffeu,  gelte  ber  SBafferantitopen  ober  'D?inber  ein5u= 
taufdjeu,  mit  beneu  mau  miffentüd)  ©treit  gefudjt,  ober  bie  man  überfatten 

unb  beren  ̂ öpfe  man  ̂ ier  aufgepffon^t  ̂ otte.  2)ie  9taub=  unb  Slutgiep 

meldje  uu§  oon  jenem  '!Iropf)äenpfaI)(e  entgcgengrinfte,  fagte  uns  mir 
beutlidj,  ba^  mir  unter  biefem  Solfe  fterbcn  müßten,  fobalb  mir  un§ 

uidit  fefbft  ,^u  fd)ül3en  im  ©taube  mären;  biefer  ©d)äbefpfaf|I  fagte  uns 
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aurf),  ba^  e§  un»  nid^t^  iiiefjr  nül^e,  im  äu^erften  9iotf)faUe  beu  gierigen 

9J?af^ufuIiimbe  StfleS,  £)i§  auf  bie  Snftrumente,  XageBüc^er  unb  Patronen, 

^injuiüerfen  unb  ̂ u  jagen:  »9^e^mt  StIIeS  f)in  unb  (äffet  un§  nur  unBe= 

fiettigt  gur  ©renge  gefangen.  5iii-"cf)t2t  un§  nii^t,  baf3  mir  ju  2uanifa  nad) 
©üben  gurücffe^ren  unb  an  (Sud;  ju  SSerrätf)ern  rcerben;  ujir  getjen  ja 

nac^  Stürben.«  5(ud)  biefe§  Dpfer  toürbe  un§  nid^t  retten,  retten  fonnten 

lüir  un§  nur  fetbft;  unfer  9)Jut^,  unfere  ̂ raft,  unfere  ̂ Feuerwaffen.  3ni 

2ln6ü(fe  biefer  @d)äbel,  ttjeld)e  un§  im  SBinbe  madelnb  ein  »SBillfornmen« 

entgegengugrinfen  fd)ienen,  raarb  unfer  9}?utJ)  jum  SO^uttje  ber  9Sergtt)eif= 

lung.  »2öot)(an  benn,  nehmen  tt)ir  if)n  auf  ben  ungleid^en  ̂ ampf,  müffen 

lüir  \d)on  fallen,  fo  fott  e§  um  einen  t)oi)en  ̂ rei§  gefd)et)en!« 

SWauc^requifiten  ber  iDfaicfiiifuhimbe. 

20* 



XXIII. 

^ci*  5Cufcntljalt  lici  .njamüa.  ̂ narfiij  Iiis  sL^alutongn. 

5?iamtio,  ber  Teufel.  —  2)ie  öci-gi'tcte  Wüd).  —  Unter  Sager  bei  Dfjambo.  — 
9fjambo'5  ©ebiet.  —  (5tne  furchtbare  9?ad}t.  —  Sie  (Sbeiic  iiad)  Süben  ein  eingig 
tyeuermeer.  —  2)a§  Dpfer  eine§  I)ungrigen  .^tt)änenpaare§.  —  9Jjambo'§  S8efu(^.  — 

S^ie  serldpi'fene  S'ifrfK-  —  SKarfd)  gegen  9Jorben.  —  SHcttung  burd)  5nfaid)ufulnnibe= 
flirten.  —  SInfunft  in  ©alulonga.  —  (Sine  Sagermanb  an»  3}Jai»ftengeIn.  —  }ydeU 

uub  Csiualb'a  JHiictfebr  iinb  ifir  nieber)d)(agenber  23erid)t.  —  iUerjig  Jträgerlaften 
geftoblen.  —  ÜHiicffeI)r  üoit  ac^t  ©ienern.  —  23ot)  aU  Urbeber  t^rer  Sefertion.  — 
Seric^t  über  bie  5(biid)ten  U)c^iniata=3"inf'o--'-  —  Unfere  iBorte^rnngen  in  ber  Dladit. 

—  S}er  für  bcn  2.  3higiift  gefaßte  ̂ lan. 

Sdf)  t)atte  ben  g-abcn  ber  ©rjätihing  in  bem  SKoinente  faden  laffen^ 
qI§  meine  S)iener  hei  mir  angelangt  maren,  fo  ba^  loir  alle  nun  üereint 

lüaren.  Sinf»  unter  bem  großen  9)Ztmoienbaume  lagerten  bie  'Jräger  mit 
meinen  ̂ acfeten;  rec^t»  oom  ̂ Torfe  Ijer  famen  bie  DJJaidjufuIumbe  in  ber 

9lb[icf)t,  [id)  mit  meinen  Prägern  5n  nereinen  unb  in  bie  Seute  ju  tf)ei(en. 

®ie!o  jn  üerrjinbcrn,  mar  oiU'i^'^jÜ  meine  taftifdje  5lnfga6e. 

Unfere  Xräger  oerfurf)ten  c§  öftere,  aue  ber  91äf)e  be§  einfamen 

33aume§  ju  fommen,  unter  ben  fie  bie  Saften  Ijingcuiorfen  {)atten;  bod) 

bebrofit  non  nnfcren  Garabinern  tiefen  fie  immer  mieber  jurüd.  —  Sie 

9jiaidjufuhimOe  üom  Sorfe  gogen  fid)  bei  ber  5Munft  meiner  Seute, 

gefete  SanoS',  Sgna^  Seeb'§  imb  Dsmalb  @iillner'§,  gegen  ba§  Sorf 
unb  niilicr  an  boefelbe  ̂ ufammen;  fünf  Karabiner  fd)ienen  if)nen  bcnn 

bo(^  3u  gefii()r(idj.  Sbr  S^üd^ug  nerfdjaffte  un^?  Snft,  fo  ba^  mir  nnfere 

gan,^e  5(ufmcrffamfoit  nnfcren  Irägern  jumcnbcn  fonntcu.  Selten  l^abe  id) 
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bei  9)Jeufc[jen  eine  fo(cf)e  Süigft  unb  2öi((eu(o[igfeit  beobadjtet,  \üie  bei 

ben  meiften  biefer  äinan^ig  ®iebe,  a(§  mir  auf  fie  jutraten  unb  ic§  jeben 

ber  20  ̂ iräger  fein  ̂ acfct  ergreifen  {)ie^,  tüa§  fie  aud^  roidig  tt)aten.  33ei 

ber  Unterfurf)ung  ber  ̂ ^acfete  ertüiefen  fid)  12  bon  20  befto{)Ien,  naiuentlid) 

aber  brei  mlje^u  üoüfommen  i{)re§  3nt)alte§  beraubt,  unb  ftatt  be§felben 

mit  trocfeneni  ®rafe  auSgeftopft. 

»3Bo  finb  bie  ©adjen?  3f)r  |)unbe,  3§r  f)abt  fie  geftof)(en!«  »Ehe!« 

grinften  mic^  bie  ®iebe  kfriebigt  fdimun^elnb  an.    ©ie  bejo^^ten  meine 

35te  ittappten  Siebe  oor  JJjambo. 

SSermutI)ung  unb  in  ber  infotenteften  SBeife,  tädjelnb  mit  einem  »Sa  frei= 

üc^,  ja,  ba§  berftetjt  fic^  öon  felbft,  wag  benn  fonft?«  Stuf  einen  SBinf 

oon  mir  ergriffen  D^raalb  unb  g-efete  je  einen  ber  brei  §anptbicbe  beim 
Spaden;  ben  dritten  natjm  id)  felbft  am  Slrme,  mit  bem  feften  Sntfc^Iuffe, 

bie  fauberen  SSögel  üor  ̂ ijambo  gn  füt)ren  unb  üon  i^m  bie  Stbftrafnng 

berfetben  ̂ u  begetjren.  (S§  tvav  ein  füt)uer  (Sd)ritt,  aber  einerfeit§  fonnte 

id)  f)offen,  auf  biefe  9trt  einiges  öon  meinem  geftof)(enen  ®ute  wieber  p 

erlangen,  onbererfeitS  mollte  id)  9Ziambo  geigen,  ba^  id)  i^n  trol3  feiner 

300  ©peerträger  nid)t  fürdjtete.    3m  ̂ ev^m  mn  mir  tDof)!  bange,  benn 
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itf)  fal^  beim  flüd[)tig[ten  Umblirfe,  ba^  ic^  noc^  nie  mit  einem  fo  mäd)= 

ttgen  SKofd^ufuIumbe^^äuptHnge      ti)ün  ̂ atte. 

SJJeine  ̂ rau  nnb  2eeb  blieben  beim  2ager  gurücf,  unb  um  i^nen  bie 

Slrbeit  erleichtern,  ba  fie  leicht  in  unferer  Slbiüefentieit  oon  jenen  17 

Sieben  angegriffen  luerben  fonnten,  liefe  ic^  biefe  laufen,  roo^l  roiffenb, 

bafe  iä)  n)of)I  faum  ba§  jurücfbefäme,  n)a§  allein  bie  brei  ärgften,  bie 

x6)  am  trogen  t)ieU,  geftoljlen  Ratten.  —  SDZeine  ̂ rau  tt)or  inbefe  rafd) 

^erangefommen,  um  fid^  un§  anäufd)tief3en. 

©obatb  9?jambo  imfere  Slbfic^t  mit  ben  2;rägern  merfte,  fam  er  un§ 

mit  feinen  Unterijäuptlingen  im  öoUen  Ornate,  ba§  fjeifet  mit  einer  über 

bie  Schultern  gett)orfenen,  bunten  ̂ tüfci^bede  entgegen,  ©c^on  bei  ©epopo 

in  ®d^ef(f)efe,  im  Sa^re  1875,  f)atte  id)  üon  S^jambo*)  oernommen,  unb 
auf  biefer  Steife,  feitbem  i^  in  ben  Sereidf)  be§  ß^^i^^ffi  gefommen,  f)atte 

id^  öon  ben  9J?atofa  unb  9J^arutfe  ©d^Ied^teS  über  biefen  SBüttierid)  gef)ört; 

je^t  fottte  id)  i^n  ̂jerfönlidj  fennen  lernen,  unb  jraar  in  ber  ganzen  Sd^märje 

feiner  ©eele.  9ljambo  tvax  ein  günfäiger,  üon  fcfimäc^tiger,  nic^t  großer 

©eftatt;  fein  ®eficE)t  trug  eine  fo  f(f)arfe  Stblernafe,  tüie  fie  ficJ)  felbft  bei 

Suropäern  feiten  finbet;  bie  9}Junbtt)infeI  roaren  nad)  aufrcärtS  gejerrt,  fo 

bafe  ber  Tlarm  aucf)  im  ÜJiomente  ärgfter  Srregung,  ftet§  gleitf),  mie  ittenn 

er  mit  §umor  fid£)  ergij|te,  gu  IädE)eIn  fdjien.  2)a§  2(uge  roax  ffein;  Sift  unb 

SSerfct)lagenI)eit  fpiegelten  ficf)  beutlidj  in  bemfelben  wieber:  e?  erfc^ien  mir 

\vk  bas  2(uge  eines  fa|enartigen  9?aubthiere§,  bas  öor  feinem  Opfer 

t)ocfenb,  bie  Siber  gur  ̂ ötfte  fdiliefst,  babei  aber  unter  bem  t}aIbge:^oben£n 

Slugenbedel  jebe  33eraegung  fdjarf  nerfolgt,  um  im  geeignetften  äRomente 

ba§  uad^  unb  nac^  in  ©orgtofigfeit  eingeluUte  %i)m  im  :plö^lidjen  Sprunge 

gu  erl)afc[)eu.  8o  mie  alle  9JJafd)ufulumbemänner,  mar  auc^  92jambo  im 

©efic^t  unb  am  SSorberfopf  glatt  rafirt  unb  trug  ben  obligoten  ß^ignon 

—  allerbingS  ̂ jemlicE)  fteiu  unb  unanfel)nlid)  —  am  §interfopf. 

2(t§  er  äu  mir  gefommen  tnar,  begrüßten  tt)ir  i^n  Stile  unb  id)  er= 

fucf)te  i^n,  mir  9?etf)t  gu  berfdjaffen.  Sd^  tt)ie§  auf  bie  ausgeraubten  jodete 

im  ®rafe  unb  auf  bie  geftänbigen  2)iebe.    ®a§  9JJep!^iftogefid^t  9^jambo§ 

Sljaiiibe  (juni  Unterfd^ieb  foii  ̂ Jjambo)  f)eiBt  bei  ben  3}Jariitfe  ber  iiiifid^t: 
bare  ®ott,  ber  im  Slaii  be§  Rimmels  too^iit. 
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jerfto^  in  einem  teu[Iifcf)en  Säd^eln.  Söenn  je  in  feinem  Seben,  fo  fani 

biefeg  Säckeln  au§  feiner  ©eele.  —  ®r  mx  ber  Urheber  ber  Beraubung, 

feine  Seute  bie  §el)ler,  unb  nnn  fam  icf)  p  if)nt  aU  9^idE)ter  in  meiner 

©ad^e.  ®a§  lie^  iijxi  aufjubeln.  »|)i!  §i!«  fic£)erte  er  unb  feine  Um= 

gebung  fecunbirtc  ».^o!  §o!«  —  ®er  ßJ)oru§  fiel  aber  mit  bem  ©d)(ad^t= 

rufe:  »^äl)!  ̂ öl)!«  ein.  5t(fo  ber  <Bd)\ad)tni\  wav  ba§  »Salüe«,  bie 

Segrüfeung  bei  biefem  ̂ ü^ften  tüar  ein  böfe§  SSorjeidjen.  5ürn3af)r,  e§  gibt 

ajiomente  im  Seben,  bie  nacf)  ®ecennien  notf}  fo  frifcf)  in  ber  Erinnerung 

leben,  vok  luenn  fie  täglid;  mieber  erlebt  njorben  luären.  ©o  flingt  mir 

notf)  immer  jener  Sftefrain  be§  §enfer§  unb  feiner  Slnec^te  »|)i!  —  §o! 

—  ̂ öt)!«  in  ber  ©eele  mieber. 

»©laubft  bu,  itf)  i)ätk  ba§  9?etf)t,«  fpracf)  SfJjambo  läc^elnb,  »bie 

Untertf)anen  eineg  fremben  dürften  gn  beftrafen?  &et)'  Ijin  nacf)  ®ilufa, 
bringe  bie  Siebe  nor  if)ren  ©ebieter!«  —  » Si)r  §errftf)er  ift  fetbft  ein  2)ieb 

unb  Ijat  gefto^Ien;  autf)  ift  ba§  geftot)(ene  ®ut  nid^t  bei  if)m,  fonbern  bei 

bir  unb  in  beinen  |)ütten!«  ®r  befol)!  mir  fur^  unb  ftfjueibig:  »2o^  bie 

Seute  gef)en!«  2öa§  blieb  ba  übrig,  al§  bie  Siebe  laufen  ju  taffen,  bic 

nun  an  bem  Sorfe  üon  if)ren  jubelnben  ©enoffen  unb  9^jambo'§  Slriegern 
mit  offenen  5(nnen  empfangen  luurben. 

@rft  nacf)bem  fie  weggerannt  lüoren,  banfte  mir  9ljambo  für  meinen 

®rn^  unb  itfj  futf)te  meinen  Unmuttj  unb  bie  Sinbrütfe  ber  testen  ©tunben 

nieberjufämpfen;  fucJ^te  ein  freunblidjeg  ®efid)t  gu  machen  unb  grüßte  itju 

unb  feinen  §offtoat  nod)  einmal  unb  lie^  burd^  '}^dek  bie  für  Dfijambo 

beftimmten  ®efd)enfe  überbringen  unb  erfud)en,  nadjbem  bie  Silufa=9'iifobo= 

Xräger,  bie  meine  ©adjen  bi§  gur  ©renje  ju  tragen  oerfproc^en  I)atten, 

banon  gelaufen  waren,  um  Sräger  big  ̂ ur  ©renje,  tuo  möglid)  nod)  tjeute. 

»Sa,  Kröger  follft  bu  t)aben,  nid)t  {)eute,  fonbern  morgen!«  SBiitjrenb 

biefer  Unterrebung  toaren  immer  mef)r  Ä'rieger  um  un§  I)erangetreten,  fo 
ba^  id)  e§  für  gut  fanb,  un§  ̂ u  bem  fd^on  öfter§  erwähnten  9J?imofen= 

bäume  jurüd^u^ietjen  unb  bort  au§  ben  ̂ adeten  eine  2trt  Sagertuaub, 

\vdd)t  bod)  einigen,  wenn  aud)  nod)  fo  geringen  ©d^u|  bot,  aufjuridjten. 

Setior  wir  gingen,  erf(^ien  ein  Knabe  mit  einem  etwa?  befdjäbigten 

Xf)ongefci^e,  welches  Wild)  entf)ielt. 
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%amho  tt)at  im§  burc^  SJiufdjemani  mit  Iäcf)ehtber  ajfiene  gorgenbeg 

funb;  er  wieS  auf  bie  ©c^tüei^tropfen,  bie  meiner  grau  uub  mir  auf 

ber  ©tirne  ftonbcn,  unb  n)ie§  auf  bie  TIM).  —  »Sf)r  fjobt  Suc^  mübe 

gelaufeu;  fel)t  bcn  ©tfjiüci^  auf  @urem  9(ngefic^t!  ©rfrifcfiet  (Suc^!  ̂ ie 

9}?itd)  ift  tüljl  unb  t^ut  ©uc^  gut!«  2öir  fjatten  oJinebem  fdjon  fetjuiüc^tig 
nad)  ber  aJJitdj  gebüdt  unb  ba§  war  unfer  ®Iüd. 

\ud)k,  ftie^  idj  uuiüinfürlid)  on  bcn  %op\  unb  ctnia§  d^lM)  mürbe 

aU'Sgegoffen,  meldjc  Söittftocf,  2eeb'§  |)unb,  begierig  aufterfte. 
9tm  felben  Sage  erfranfte  Söittftod,  erbrad)  fidj  unb  üerenbete  am 

jioeiten  S^age  in  (iouöulfionen,  unter  fet)r  t^eftigen  ©c^mer^en,  am  ©enuffe 

jener  öergifteten  9}?ifdj,  bie  biefer  2;eufel  mit  Iäd)clnbcr  SJiiene  meiner 

grou  unb  mir  al§  einen  Sabetrunf  in  feiner  fo  freunblic^  fü^en  SSBeife 

angeboten  {)atte. 

2Bir  madjteu  unfer  Sager;  e§  lag  mit  feiner  ̂ a(fet=S3aftei  gegen 

ba§    ̂ orf  gefe^rt,  an  ber  @de  ber  furzen  Wlamx  ftanb  jener  S3anm 

35er  Häuptling  9?iambD. 

Sin  SJ^afc^ufuhimbe  trinft 

ntd^t  ou§  einem  befecten  ®e= 

fäfee.  SBorum  mürbe  un§  ein 

fotc^eg  gereid)t?  Sie  Wüd) 

aber  t)atte  einen  auffallenben 

©tic^  in§  ©rünlidie.  —  »3)ie 

^ii<S)  ift  bergiftet!«  fut)r  e§ 

mir  plö^Iid)  burd;  ben  ̂ opf. 

SBir  banften  für  ba§  ®efd)enf. 

S)er  Äönig  entließ  un§  mit 

ben  SBorteu,  ba^  mir  bleiben 

müffen ;  ba^  er  unb  bie  ©einen 

bodj  aud)  mit  uuö  f)anbeln, 

befonberg  »SmpanbeS«  ermer= 
ben  mottten.  Smmer  mieber 

bicfe  irrige  Sfnfic^t,  mir  mären 

Smpanbeüerfiiufer.  Snbem  ic^ 

biefen  3n-tf)um  ju  miberlegen 
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iinb  iiacf)  ben  jlüet  offenen  Seiten  follte  un§  ein  feidjter,  fc^mn^tcjer  (Sumpf= 

tüinpe(,  in  melc^cm  ©ebeine  öon  9iinbern  bteidjten,  fdfjüt^en.  ̂ Der  ©c^äbel= 

pfaf)(bauni  [tanb  etiua  200  SJJeter  tion  un§,  lüenn  xä)  nicf)t  irre,  in  oft= 

füböftlidjer  Üiitfjtung.  2tn  ber  meftndjen  freien  ©eite  würbe  ba§  Sod;  für 

ben  ̂ 'od^^^erb  gegraben  imb  t)ier  ond)  bie  ̂ flöde  für  bie  Sefeflignng  ber 
3iegen  nnb  @fel  tt)ä^renb  ber  yiadijt  geftedt. 

grauen  unb  einzelne  Scanner  famen  an  un§  (jeran;  bie  erfteren 

bradjten  öiel  füfee  Ttildc)  unb  öiele  |)üf)ner  unb  ha  ic^  nid)t  iDu^te,  ob 

aJJayd^iifuIumbe  imb  3Jtanfoia=2;af)otöänb(er. 

nn§  ̂ ier  uidjt  and)  halb  bie  'ilJafjrnng  ücrfagt  werben  bürfte,  fanfte  meine 
grau  3(I(e^3,  U)a§  man  bradjte,  unb  mir  fdjlac^teten  fofort  nafie^u  aüe 

§ü^ner  unb  fodjten  baüon  brei  Xö^fe  Doli,  um  un§  im  9tot{)faUe  auf  brei 

bi§  öier  Sage  mit  -Jtafjrnng  ju  oerforgen.  Sfnffaffenb  mar  e§,  ba^  fo  oiete 

9JJänner,  gu  jmeien  unb  breieu,  nad)  SSeft,  Siorbmeft,  Dft  unb  S^orboft 

eilten.  SJJcine  9Sermntf)uug,  ba^  e§  33oten  feien,  metd^e  rafd)  S^^jambo'» 
gefammte  2Bef)rfraft,  bie  a(§  SSicf)f)üter  auf  ber  @bene  jerftrcnt  moljute, 

äufammen  ju  rufen,  mürbe  fdjon  am  folgeubcn  Sage  burd;  bie  X^atfadjen 

beftätigt. 

Sttte  SBoten  trugen  jmei  bi§  brei  ̂ arpunenaffagaie,  mäl)renb  fic  fonft 

nur  ftet§  je  einen  ©peer  mit  fid)  führen.  —  5(uffaüenb  mar  e§,  ba^  fid) 

brei  SJiafc^ufntumbe  o{)ne  öiele  5lnfrage  an  unferm  geuer  nieberf)odten 

unb  nid)t  e^er  gutmidig  bie  ©tetle  üertaffeu  moUten,  a{§  bi§  id)  i^nen 
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etroas  übeInecE)eitbe  Garbolfäurelöfutig  auf  i{)re  narften  ̂ ü^e  ausgefcfiüttet 

f)atte.  2öir  Ivetten  ha\h  erfonnt,  ha%  fie  (Spione  feien,  bie  ber  ̂ önig  als 

fte^enbe  S3eobacf)ter  an  unfer  Sager  gefenbet  f)atte.  3t)re  fpionirenbe  ®egen= 

tüart  würbe  un§,  tro^bem  fie  etmag  abfeits  fafeen,  bod)  fe^r  unangeneJini, 

ba  iPtr  Kleiber  unb  frif(^e  SBäfcfie  au§  ben  ̂ acfeten  ne{)men,  Kattun  für 

bie  ̂ ieftgen  Kröger  zurechtlegen  unb  ®la§perlen  al§  @intaufd)artifel  für 

9Jat)rung§mitteI  unb  @efcf)enfe  für  9ijambo'g  Unterf)äuptlinge  au5tt)äf)Ien 
mußten,  njobei  tuir  fie  natürlid)  bei  biefer  ®e(egent)eit  aud)  in  unfere 

jodete  fdjauen  laffen  mufften.  9iur  einmal  fpraugen  fie  auf  unb  liefen 

auf  3ui^"fs  2)orf,  feierten  bann  gurüd  unb  riefen  9Jiufd)einani 

Ijeran,  um  ̂ it  ̂ u  {)oIen.  3n  bem  Crange  ber  Umftänbe  {)atten  roix  gor 

md)t  bemerft,  ba^  un§  ̂ it  fel)le;  er  tt)ar  gleich  bei  unferer  Stnfuuft  im 

2)orf  geeilt,  wo  er  allert)anb  ̂ offen  trieb,  bie  Seute  auSeinanber  jagte,  if)re 

S3orratf)§fammern  einbringlid)  nnterfuc^te  2C.  k.  Wan  liefe  if)n  geroäbren; 

man  ̂ ^atte  nod)  nie  einen  jafjmen  ̂ aoian  gefef)en  unb  fdjien  große  ̂ ^reube 

an  bem  Slf)iere  ju  I)aben;  boc^  biefe  !)eiteren  ®efüf)Ie  fd)ienen  plö^Iid) 

einen  rafdjen  Umfd^njung  erlitten  ju  Ijaben,  al§  ̂ it  an  eine  QauhevtaU^ 

baffe  fprang,  bie  an  be§  £önig§  §ütte  auf  einem  befonberen  ̂ fafjte  aufgeftellt 

luar,  unb  in  ber  befonbere  3ouberfröfte  wotinen  foHten;  ba  gab  e§  ein 

»•i^äf)!«  unb  ̂ it  tüurbe  au§  bem  ®orfe  getrieben,  ba  man  jebod^  feine 
lE)eimIid)e  2Bieberfet)r  fürd)tete,  fo  rief  man  burc^  jene  Spione  unfereu 

©dilnarjen  l^eran,  um  ifjin  gu  bebeuten,  ben  SIffen  nac^  bem  Sager  ju 

treiben,  tt)o  er  audj  fofort  angefettet  luurbe.  ©pöter  fanben  fid)  bie 

^öniggboten  mit  ber  geborftenen  i^atebaffe  ein  (fiel)e  ßeicJ^nung)  unb  for= 

beuten  Se^aiilnng;  es  blieb  mir  nichts  anbere§  übrig,  al§  nad^  langen 

Unter^anblungen  enblic^  2  SDZeter  Slattun  at§  ßntfc^öbigung  ju  geben. 

Stm  9Zad)mittage  Juurben  luir  burdj  ben  2(nblid  einiger  nou  9Jorben 

fommenber  3;räger  überrafdjt,  welche  fdjon  üon  SBeitem  at§  grembe  erfennbar 

raaren.  6ie  famen  rafd)  nä^^er  i^eran;  e§  ttiaren  brei  9J?änner,  ein  Änobe 

unb  il)nen  nac^,  aU  bie  legten,  ̂ inei  iOiafdjufuIumbe,  bie  erfteren  aber, 

nad^  bem,  bi§  unter  bie  Dt)ren  t)erabljängenben,  bid)ten,  fd)ön  gepflegten 

SBoH^aare  unb  if)rer  in  S3ogen  unb  Pfeilen  befte^enben  Seraaffnung 

fc^tiefeen,  ed)te  9J?anfoja,  atfo  non  jenem  Stamme,  ber  nörbtid)  non  ben 
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iOZafrfiufittumbe  tt)of)nt.  ©ie  brad)ten  ben  befannten  Sluc^entabaf,  ein  ®r= 

^eugni^  i{)re§  2anbe§,  jum  5Iu§tauf(^e  für  Setfd^roefelle. 

@§  lag  mir  fe^r  öiel  baron,  mit  ben  SKanfoja  unbemerft  fpredjen 

fönnen.  Seiber  hielten  fie  bei  it)rem  SSorbeimarfc^e  mdjt  an  imb  ats 

fie  un§  am  Slbenb  befud^ten,  löaren  fie  fc^on  üon  ben  9Jiafc^ufuIumbe  bear= 

beitet  tüorben.  S(I§  fie  fid^  bann  an  unfer  geuer  festen,  h^ar  e§  nid)t  gnt 

möglid),  mit  Ü^nen  gn  fpredjen,  benn  fofort  rüdten  ouc^  bie  90'?afd)uhttnmbe= 

'Bpxone  nä^er  an  nn§  Ijeran,  um  ja  fein  Söort  ̂ ^u  öerlieren.    S)a  ber 

®a§  ©iftgefäß,  bie  3a"^'ei'taIf{"Jffe  ""i»  i^er  uergtftete  .'gunb  2ßittftocf. 

Manto\a  ber  ©etofa  mäd)tig  njar,  gelang  e§  mir  bennod),  i^m  meine  %h= 

fid)ten  leife  mit^ut^eilen.*)  5d)  fprad)  ̂ u  ii)m  in  bem  feften  ©lauben, 

ba^  er  frot)  fein  miiffe,  ̂ nm  erften  '$ltak  Europäer  ̂ u  fet)en,  bie  nun 
Kattune  2C.  unter  feine  SaubSleute  bringen  mürben,  o^ne  babei  i£)r  fc!^ä^= 

bare§  ©Ifenbein  gn  begef)ren. 

SSiel  me!^r  al§  alle§  SInbere  intereffirte  mid)  aber,  öon  bem  9Jfanfoja 

9?öl)ere§  über  ben  üermeintlic^en  ̂ ortugiefen  ju  erfaf)ren.  Sc^  ot)nte  frei= 

lic^  nic^t,  ba^  mein  ®emäf)r§mann  bereits  für  ben  ̂ ^lan,  mic^  burd)  bas 

Dfebelbitb  biefeä  ̂ ortugiefen,  ber  nie  gelebt  Ijatte,  in  einen  ̂ inter^^ott  ̂ n 

loden,  gemonnen  mar. 

*  ®ur(^  3Kiifd)ematit  al§  S)oInietid). 
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Scf)  befragte  \t)n  be^ügUd)  be§  @uropäer§  auf  ba§  genauefte,  benit 

id)  ̂atte  jdjon  einen  33rief  an  ben  ̂ ortugicjen  ge]'d)rieben,  ben  \i)m  gerabe 
biefer  SO'ianfoja,  in  tt)elcf)em  icf)  einen  üon  ®ott  gefanbten  (Sngel  erbücfte, 

überbringen  foEtc.  —  Um  bie  Uebergabe  beä  33riefeä  an  ben  neben  mir 

f)ocfenben  9J?anfoja  nnb  bie  23e3af)hmg  für  ba§  Ueberbringen  unbemerft 

hl  ©tanbe  bringen,  fof)  id}  mid}  gezwungen,  DSmalb  einige  2Borte 

äu^urufen,  »mir  bie  läftigen  |)ord)er  üom  .Soalfe  ;!iu  fdjaffen«.  (£r  ti)at  biefe§ 

anc^  in  fe^r  origineller  SBeife.  DSmalb  liej3  ̂ it  mit  ber  Äette  (o§  unb 

al§  if)n  \vk  immer  ber  Stffe  bafür  freunblic^  angrinfte,  wieä  Dsmalb  mit 

ber  |)anb  ouf  bie  nad)  nnb  noc^  fdjon  auf  jmei  9J?eter  t)erangerüdten 

Spione,  mit  ben  ̂ eftig  ausgefprodjenen  Söorten:  »^^it,  bie  ̂ aben  bid^ 

angebunben!«  Sn  einem  ®al^  mar  oben  ouf  ben  beibcn,  baß  fie  über 

unb  über  fngeltcn  unb,  oon  ben  abfeitä  ftcfjenben  grauen  au§ge(ad}t,  gute 

Wmxe  gum  böfcn  ©piete  machen  mußten,  bann  aber  oou  ̂ it,  ot)ne  ba^ 

er  i^nen  metje  getljan  tjätte,  unnnterbrodjen  genedt,  fid)  t)inter  bie  grauen 

5U  ftüd)ten  ge^muugen  faljen.  Sujmifdjen  f)atte  id)  eine  8itfiba  (jmei  SD'Jeter 
Kattun)  auf  ein  fauftgrofeeg  ©tüd  eng  gufammengerollt  unb  reid^te  e§ 

unbemerft,  mäf)renb  bie  Süifmerffamfeit  SlHer  auf  ̂ it  geridjtet  mar,  bem 

neben  mir  Ijodenben  d)lanto\a,  inbem  id)  es  an§  bem  3(ermel  auf  bie 

Srbe  gleiten  tie§,  roorauf  ber  ©djmar^e  feinen  au§  einem  ßt)pf)afelle  ge= 

fertigten,  großen  Xabafabeutct  über  ben  Sattun  faden  lic^;  er  büdte  fid) 

bann  rafd)  unb  im  nädjften  3)comeute  maren  23rief  unb  ̂ attm  in  bem 

genfäddjeu  oerfdjraunben.  3)iefe§  35etragen  be§  äJiaufoja  beftärfte  mid) 

einerfeitg  in  bem  ©tauben,  ba§  er  ben  ̂ ortugiefen  beim  StJ^affangu  gefe^eu 

tjabe,  fomie  ha%  ber  ̂ fab  bnrd)  ben  ©ngpafe,  ber  mal)re  ̂ anbel^pfab 

ber  centralen  9J?afd)ufuIumbcftämme  uoc^  ̂ iorben,  burc^  9)?affaugu'§  ®e= 
^öft  füf)re,  unb  glaubte  nun  fidjer,  bafe  ber  äJfaun  red}tfd)affen  unb  e^rüc^ 

raeun  aud)  ben  93?afd)ututumbe  gegenüber  üorfid)tig  t)anb(e.  ©o  fdjien  mir 

^ebe  betrügerifc^e  2lbfidjt  oou  feiner  ©eite,  aus;gefdjIoffen;  unb  bod)  mar 

fein  Setragen  nur  2ug  unb  ̂ ^rng.  Sc^  fauu  fonft  nidjt§  @djted)te§  über 

bie  SlJJanfoja  beridjten  unb  glaube,  ha%  biefer  SKauu  eben  unter  bem  @in= 

flnffe  ber  SJiafdjufuIumbe  getjanbelt.  —  ̂ d)  erfutjr  and)  fpäter,  ba^  mein 

S^rief  9^jambo  ausgeliefert  mürbe,  non  biefem  ats  Zauberei  oerbrannt 
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ober  bei  ©eite  gelegt  iDorben  fei,  um  öielleidjt  einmal  einem  anbcren 

^eifenben  äug(eid)  mit  meinen  ̂ ^agebüd^ern  in  bie  §änbe  fallen. 

fanbte  9tac^mittag§  gefete  mit  9J?nfd)emani  jn  9Jjambo  mit  einem 

©efd^enf  unb  ber  S3itte,  mir  fidjer  6i§  jnm  nädjften  9}?orgen,  ben  30.  Suü, 

S^räger  gu  öerfc^offen.  (Sr  ücrfprad)  e§;  tjiclt  akr  fein  Söort  nidjt,  roie 

ic^  e§  oermntljet  f)atte.  ®er  auffaüenb  ftarfe  Qn^na,  oon  SRafdjnfuInmOe 

am  Slbenb  be§  29.,  mic  am  9}?orgen  be§  fotgenben  2:age§  gn  9ljaml30 

bemog  mid),  bie  gon^e  9{ad)t  {)inbnrd)  mit  3(tlen  —  bis  auf  meine  grau 

—  3Sad)e  ju  l)atten. 

9{m  nädjften  Xage  lie^  fid)  S^jambo  —  trol^bem,  bof?  id)  tt)ieber= 

t)oIt  ju  it)m  fenbete  —  erft  am  9?nc|mittngc  bliden,  unb  äJJnfdicmani 

tbedte  mir  mit,  ba|  ber  ßönig  ben  biebifdjen  Prägern  üon  -Di(ufa= 

D'Jifoba  ben  ganzen  gefto^Ieuen  ̂ ilattun  unb  alle  ®la§perleu  meggenommen, 

il)nen  nur  meffingene  ©djmudfadjen  unb  einige  Slleiber  D§matb'§  belaffen 
t)ätte  unb  foeben  an  feine  Häuptlinge  etwa  4  93^eter  lange  «Stüde  ber 

rot^lüei^  gefprenMten  Kattune  üertf)eile.  Später  melbete  9!)?nfd)cmani, 

ber  ̂ 'önig  tiabe  non  ben  oon  D^orben  gngereifteu  Manfoja  unb  SOiafdjU' 
fulumbe  einen  2t)eil  it)re§  SEabafS,  and)  Sanken  unb  Sabafispfeifen ;  non 

anberen  §irfe,  DJiais  nub  93ier  für  biefen  unferen  Äattun  ciugetaufdjt. 

Sd)  fanb  biefe  5Radjridjt  and)  balb  bcftätigt,  bcnn  bie  SJZafdjnfnlumbeüer^ 

fäufer  !^ielten  fidj,  auf  bem  ipeimtuege  begriffen,  einige  Qdt  an  unferem 

Sager  auf  unb  trugen  bic  gufammengerodten  Stattunftüde  offen,  an  itjre 

Sanken  gebnnben,  jur  @d)au. 

?(m  9iad)mittage  erfd)ien,  mie  ermätjut,  ̂ fjambo  mit  feinem  ©efolge 

unb  tf)ei(te  mir  mit,  ba^  er  feine  2;räger  geben  föune,  meit  bie  if)m  ge= 

madjten  ®efd)enfe  fo  ftciu  feien,  ba^  er  fie  nidjt  fetjen  fönue.  »Unb  ba§, 

tt)a§  bu  mir  bnrdj  meine  S^räger  geftof)Ien  J)aft?«  —  »®a§  Ijabe  id)  nid)t 

bir,  fonbcrn  jenen  genommen!  Su  fannft  frol)  fein,  bo[5  id)  fie  geftraft 

t)abe!«  |)immtifdje  ©eredjtigfeit  im  SKaidjufutumbetanbe !  ̂̂ 'i'^' "^en  Sobej;  in 
Straffac^en  ein  neuer  ̂ aragrap^.  S)ie  S)iebe  unb  9täuber  merben  am  em= 

pfinblidjften  bamit  beftraft,  ba^  i^nen  ber  9iid)tcr  ben  grDf5ten  ̂ {jeil 

be§  ÜtaubeS  inieber  abnimmt  unb  für  fid)  bel)ätt. 
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9^jambo'§  ®e6ict  i[t  \voi)i  ba§  größte  unter  ben  9J?afcf)ufu(iimberei(f)en. 
@§  ̂ at  einen  2)urcJ)meffer  üon  20  bi§  30  Kilometer,  tion  ©üb  nod)  S^lorb, 

üon  bem  'Sorfe  ©alulonga  im  ̂ Jlorben  bi§  an  ben  Suenge  reic^enb;  oon 
Oft  nacf)  Söeft  würbe  id)  feine  ̂ (uöbcfjnung  auf  45  bi§  50  Kilometer,  feine 

ffeinen  Dörfer  auf  20  an  Qa\)l,  unb  feine  tnetirtjaften  9Jiänner  auf  450 

big  500,  bie  ©efammtbeüölferung  auf  850  bi§  900  S^öpfe,  feine  Sfiinber 

auf  Circo  7000  ©tüd  unb  bic  Qai)l  feiner  §unbe  (nur  biefe  jlüei  §au§= 

t{)iere  gab  e§  in  biefem  Saubftricf)e)  auf  60  big  70  fcf)ä|en.  '5)a§  ®ebiet 
liegt,  n?ie  ern)äf)nt,  am  uürbüct)en,  linfen  Ufer  bc§  2uenge  unb  befte{)t  aug 

einer  f)od)begraften  Xfjafebene,  raeldje  üon  ̂ al)Ireid)en  Sagunen  unb  ftellen= 

meife  oud)  ©ümpfeu  burdjjogen  ift. 

'Diefe  ̂ ^^alebene  fann  man  fügüi^  öon  ©üb  nacf)  ?iorb  in  brei  ̂ onen 
t()ei(en,  lüooon  bie  bem  ̂ ^fuffe  anliegenbe  ben  I)öc^ften  ®ragtt)uc^g  unb, 

jiemlid)  gerabe  ftreid)enb,  je  nacf)  ben  SBinbungen  beg  ̂ fuffeg,  eine 

^Breite  tion  3  big  26  Kilometer  bef{|t.  '3)ann  folgt  eine  ̂ iemlid)  I)oc^= 

begrafte  '»^artie,  rvddjc  bie  fjeufdjobergro^en  2:ermitenf)ügel  aufraeift,  mof)! 
metjr  benn  tiunberttaufcnb  an  bie  nörbIidE)fte  3one  jeigt  bid^te  ®e= 

büfd)e  mit  ©djitfrotjrfümpfen  abinedjfetnb  unb  f)ie  unb  ba  unterbrochen  öon 

Rainen  ober  nur  oon  ©ruppen  !^ot)er,  fdjattiger  9?iefenmimofen.  jDag 

®ebiet  ift  fet)r  reic^  an  2BiIb,  ©äuget^ieren  unb  SSögeln;  öon  bem  erfteren 

finb  namentlicf):  2etfd^tt)e=  unb  ̂ ufumafferantifopen,  ^abunboantitopen, 

ßfaube,  geftreifte  ®nug,  Bct'rag,  9^ilpferbe,  §i)änen  3c.  k.  üertreten. 

9Zad)bem  D^jambo  feine  SInftalten  madjte,  um  ung  ̂ Iräger  ̂ u  geben, 

cutfdjlo^  id)  mid)  au  biefem  Stage,  fefbft  einen  SSerfuc^  ju  mad;en,  ju  bem 

^Portugiefen  ju  gef)en  unb  if)n  um  Xräger  5U  bitten.  Sd)  raupte  ja,  ba§ 

biefe  öänbicr,  ob  ̂ ortugiefen  ober  ob  SD'Jambari,  if)re  eigenen  2)iener  unb 
9)^ictf)Iingc  in  grofier  Qal}l  fjaften,  um  fie  auf  äffen  ®efd)äftgreifen, 

mögen  biefe  fid)  augbef)nen,  fo  meit  eg  eben  ben  ̂ erren  befiebt,  afg  Xräger 

^u  benü|eu.  fonnte  affo  nidjt  nur  bei  einem  ̂ ortugiefen  auf  Xräger 

f)offen,  ic^  nutzte  in  meiner  Sage  fogor  biefen  fel3ten  5^erfud)  ,^ur  ü^ettung 

wogen. 

Sd)  mu^te  oud),  bo§  meine  Seute,  mä^renb  meiner  3fbroefenf)eit,  bie 

ja  nur  jwci  big  brei  Xoge  bouern  fodte,  mit  ben  ©djmar^en  fertig  mürben. 
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ba  fte  ja  bie  Sfngretfer  lueniger  ftfjonen  würben,  a(§  irf),  ber  id)  öon 

unferer  Seite  ttjoinögüc^  jebeS  SSIuttiergie^en  [)intan^uJ)aIten  fudjte. 

Srf)  bin  öollfommen  überjcngt,  bajs  bie  nteiften  5(frifareifenben 

bei  ben  SCngriffen  in  ®iütfa  unb  bei  anbeten  ®elegeut)eiten  birect  üon  ben 

Feuerwaffen  ©ebrourf;  gemad^t  tjätten;  tiielletc^t  wären  bie  geinbe  babur(^ 

me'^r  eingefc^ücfitert  worben;  allein  e§  ift  babei  nid)t  auägefc^Ioffen,  ba^ 
jeber  @d)u^  bie  ̂ ^einbe  fo  fef)r  erbittert  f)ätte  unb  wir  ununter brodf)en  an= 

gegriffen,  enblic^  bocf)  überwältigt  worben  wären. 

®ie  ®ebirg§fette,  bie  ben  ̂ ortgont  üon  ̂ 'Jorbweft  nacf)  Dftnorboften 
abfd^fo^  unb  bie  2öafferfd}eibe  jwif(^en  beiu  Suenge  unb  einent  mit  biefem 

parallel  ftie^enben  ̂ ^tuffe  bitbete,  war  etwa  30  Kilometer  üon  unferem 

Sager  entfernt;  ben  fo  oft  genannten  ̂ a^,  über  We(d)en  ber  2Beg  jum 

^ortugiefen  fütjren  foHte,  fatjen  wir  Sdle  gon§  beuttic^.  ®o  fonnte  \ä) 

mit  9?ed)t  t)offen,  faU§  idj  bie  gan^c  9^od)t  marfdjiren  würbe,  am  anbern 

inforgen  ba§  nod)  am  biesfeitigen  guf5e  ber  §öf)en  gelegene  2)orf  9)?affangu§ 

erreidien  ju  fönnen  unb  am  folgenben  Xage  mit  ben  erwünfdjten  Prägern 

wieber  im  Sager  bei  9^jambo  ju  fein. 

3d)  entfd)(D^  mid)  ̂ u  gef)en,  für  ben  ̂ all,  ba^  bie  ̂ 'ladit  ̂ )eU  fei, 
bamit  id)  bie  ©terne  al§  Söegweifer  benü|en  fönne  unb  ben  fteinen  ®aift) 

mit3uuef)men,  bamit  fein  Sellen  mir  oerrietf)e,  wenn  idj  mid)  einem  (Sefjöfte, 

ober  wenn  fid)  un§  ein  witbeS  ̂ ^Ijier  näf)ern  follte.  $Sof)t  fuc^ten  mic^ 

bie  SReinen,  benen  ein  fotc^er  äJJarfd)  toüfül^n  erfc^ien,  oon  meinem  (änt= 

fc^Iuffe  abzubringen,  allein  bei  ruf)iger  Uebertegung  fal)en  auc^  fic  ein,  ba^  e§ 

fo  nid)t  weiter  geljen  fönne,  unb  wir  unter  ä^nlidjen  Söiberwärtigfeiten  wie 

wir  fie  in  ben  leisten  Xagen  ju  befämpfen  fjatten,  wof)t  nie  lebenb  bie 

'^torbgren.^e  be§  9[Rafd)ufutumbetanbeä  errei(^cn  würben.  (Stwa§  @ntfd)ei= 
beube§  nm^te  gefd)eljen!  2Sar  bod)  unfcr  Untergang  fdjon  met)rma(§  bIo§ 

burd)  einen  momentanen  253i|  im  cntfd^cibenben  Stugcnblide,  ober  burd) 

ba§  3ufammentreffen  gufälliger,  günftiger  Umftäube  üert)inbert  worben! 

(Sin  einziger  SJii^griff,  ein  ©infen  ber  Gräfte,  ein  ®d)tummern  5ttter  nadj 

ben  9Küf)en  be§  SiageS  unb  nad)  met)reren  burdjWac^ten  9läd)ten,  fonnte 

un§  Sfüe  oerberben!  ®arum  ftanb  c§  bei  mir  feft,  ju  gel)en  unb  bod) 

fam  e§  jufe|t  nidjt  ba^u.    @l  waren  namentlid)  jwei  (Srünbe,  bie  mic^ 
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beiuügen  bleiben.  Sinmat  ber  fo  [tarfe  Qu^üq  tion  ©treitern  in§  S!orf 

itnb  bie  Ueberäeuginig,  bafj  »tan  einen  näc^tüdjen  Stngriff  plane  unb  id^ 

ba  im  Säger  üerbleibeu  mü[)e,  nnb  bann,  ba^  bie  'DJadjt  [tocffin[ter  rourbe, 
fo  ba^  idj  nnmi)glidj  ofjne  ̂ ^üfjrer  bcn  2Beg  finbeu  fonnte.  SSäre  ic^ 

luirfüd)  gegangen,  bie  9!J?einen  ptten  mic^  nidjt  luieber  ge)e()en;  ic^  ̂ättc 

tüoJ)I  meinen  %ob  in  ben  Sümpfen  gefunben,  üun  beren  SSortjonbenfein 

icf)  jebod^  bamal§,  am  30.  3u(i,  feine  3{[)nung  ̂ atte. 

5(m  5Ibenbe  fteigerte  fid)  ber  SBinb  p  einem  ®üboft=Drfane,  raeldjer 

nn^eimüd)  burdj  bic  finftere  S^ac^t  {)euüe.  Um  fo  auffaWenber  Jüar  ee 

nn§,  baß  bie  StRafdjufuIumbe,  metdje  fonft  als  faide  SDZenfdjcn  fic^  jeitlidj 

gur  3ftul)e  begeben  unb  fef)r  fpät  auffte^en,  an  biefem  Xage  nngeroöf)n(id) 

lang  anf  inaren  unb  in  bie  2laä)t  t)inein  lärmten.  Sollten  fie,  gu  einem 

offenen  Singriff  am  ̂ Tage  ju  feig,  üieUeidjt  gur  )}lad)t  ̂ uftuc^t  uet)men  unb 

fid)  ju  bem  Eingriffe  burd)  Singen,  Sörmen,  ̂ an^en  unb  S3iertrinfen  unb 

burc^  gegeufeitige  9^auff)üubet  fanotifiren? 

Sd)  blieb  —  unb  biefer  SntfdjfuB  rettete  inic^  oor  bem  ̂ ^erfd)mad)ten 
in  bcn  Sümpfen  unb  fam  meinen  Seuten,  bei  bem  in  ber  2^ot  erfolgten 

näd)ttid)en  Eingriffe  ouf  ba§  Säger,  fe^r  ju  ftatten.  G§  mar  eine  ber  furd)t= 

barften  "DJai^te,  bie  mir  auf  biefer  ̂ Tteife  übert)aupt  erlebt  Ratten.  —  S)er 
eifige  Söinb  b(ic§  über  bie  @bene  babin  unb  mad)te  unfere  ©lieber  gittern. 

2Bir  burften  bei  foldjem  Sturme  fein  raärmeubeg  Sagerfeucr,  ber  geuer§= 

gefa!^r  tjalbcr,  nnter!^alten,  unb  ber  SBad)e  megen  aud)  uid)t  f)inter  ber 

uieberen  Sagermanb  liegen;  ein  eingigeg  SSerfäumnif?  unb  bie  ?5"of96"  mären 
bie  benfbar  ärgften  für  un§  geraefen!  G§  mürbe  immer  finfterer.  Sn  ba§ 

©eilen  unb  Sandj^en  im  2)orfe  mifdjte  fid)  ba§  @ef)eu(  f)erauna!^enber 

§Qöneu.  ^"^^  öierfü^ige§  9^aubgefinbe^  im  tauten  Gfjorus  begriffen! 

9^ur  25  ttjotjlbemaffnete  Sanfibariten  an  meiner  Seite  unb  mir  f)ätten 

über  9Jjambo'§  treiben  getädjeft,  fo  ober  mar  ee  anber§! 
2)em  lüilbeften  ̂ riegSgefdjrei  folgte  plö^Iic^e  Stifte,  burd)  meld)e  balb 

bentlidjeg  ©ctrampel  au§  ber  ̂ ^erne  —  üom  3}orfe  ̂ er  —  f)ijrbar  tuurbe. 

Sie  fommen  f)erau!j;  fie  fammeln  fid)  üor  bem  Xorfe  ,^nm  Eingriffe.  Un= 

fere  Sage  mar  üer^meifelt,  bie  jatjfreidjen  Si:ermitent)üget  um  un§  f)erum 

boten  raiÜfommene  Sedung  für  ben  %euxh  unb  ju  bem  fam  bie  giufternifj. 
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raelcEie  jebeu  5(u§6Iicf  auf  10  3J?eter  unntögüd^  ntad^te.  ®g  \uar,  at§  tiätten 

ficf)  ̂ immel  unb  (Srbe  gegen  un§  berfcfjiüoren! 

®e§  [tarfen  SBinbeg  wegen  liefe  icf)  felbft  bie  gtimmenben  ̂ o'^ten  au§= 
Iöfcf)en.  DSföalb  mufete  bie  (Sbene  im  Stuge  beljalten,  rair  anberen  alle  ridjteten 

unfere  S3Ucfe  nad)  bem  2)orfe,  fet)en  lüar  freilief)  nidjt  üiel,  e^er  p 

f|ören;  bafe  bie  geinbe  [id^  tior  bem  2)orfe  gufammen  fd^aarten,  erfannte 

©raSbronb  loäljienb  JJijiambD  a  Slugiiff. 

id)  au§  bem  Umftanbc,  bafe  bie  §^änen,  föeld^e  ba§  SDorf  allnäd)tlid) 

umfd)Iid)en,  |3lö|Iid)  üerftummten,  woijl  burd)  ©^eerhJÜrfe  gur  5^uc£)t 

gegiüungen,  jeljn  SOJinuten  fpäter  aber,  ettt)a  einen  ̂ )a^bm  Kilometer  n)e[t= 

luärtS,  fid)  öon  Steuern  ̂ ören  liefen. 

»®ort  f)at  fid)  einer  ein  geuerd)en  gemacht!«  flüfterte  D§tt)alb,  ge= 

räufd)Io§  an  ben  if)m  junäd)ft  ̂ joftirten  ̂ efete  f)eranfried)enb  unb  ̂ ^fcte 

lenfte  fofort  ebenfo  öorfidjtig  unfere  Stufmerffamfeit  auf  biefe§  Sreignife. 

®irect  gegen  ©üben,  800  h\§,  1000  SJJeter  weit,  faf)en  ttjir  fcf)on  eine 

jä'^e  ̂ euerlofje  auffteigen.  DSroatb  ̂ )atk  nur  ein  ̂ euerd^en  erMidt,  wenige 
(Secunben  fpäter  faf)en  mir  fdjon  eine  Sof)e  unb  in  ben  folgenben  S[ugen= 
n.  21 
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tlicfen  fif)tt)oE  bicfe§  ̂ ^eucrdjen,  nad)  SSeften  f)in,  bcr  Sreite  unb  §öt)e 

nad)  berort  on,  bo^  binnen  einer  ©tunbe  einige  Quabrotmeifen  raeit  bie  (Sbene 

in  ein  ̂ ^euermeer  öerroanbett  f)atte.  2ru(^  bie  geinbe  f)atten  bie  2ot)e, 

wdäje  baburcE)  entftanben  niar,  ba|  einer  ber  Birten  ba§  an  einem  faf)Ien 

Xernntenf)üget  am  Xage  angepnbete  geuei^  nic[)t  au§gelöfcf)t  {)atte,  gemi^ 

\ti)X  iirgerlid)  bcmerft,  n^eil  bie  I)eUe  ®(utf)  if)ren  UeberfatI  fo  jef)r  erfc£)roerte. 

®er  f)elte  geuer)cf)ein  beteud)tete  un|"er  Sager  batb  tagf)eü,  auc^  ba§  9J?a= 
fcf)ufuIumbeborf  unb  bie  ̂ ermitenf)ügel,  I)inter  benen  bie  jum  Ueberfaff 

ber  ge:^e|ten,  tobtmüben  gremben  fieronjiefienben  9läuber  nun  gebannt  waren, 

benn  fie  fürchteten  fii^,  ba§  fid)ere  SSerftecf  ju  oerlofien. 

2)er  imfreiiDiUige  ®ra§branb  t)atte  einen  3(nfd)Iag  öereitett,  ber 

plumper  unb  bo^  teuflifi^  einfadier  nid^t  gebadet  irerben  fann.  5)a5 

'jßlumpe  an  ber  @ac£)e  roav,  ba^  bie  ©^ttjar^en  mäJ)nten,  mir  fdiüefen  jebe 
9iacf)t  jämmtlic^. 

3n  einer  ber  9^äd)te,  im  feften  Schlafe,  follten  mir  überrafc^t  merben  ; 

bei  bem  erften  SInfdjtagen  ber  |)unbe  mürben  einige  San^enftidje  biefe 

unfcf)äblidj  madjen,  Dann"  mürbe  ber  ganjc  %to^  ber  Stngreifer,  50  bi§ 
70  Warm  ftarf,  i^re  Sanken  auf  un§,  ben  bunften  Änaiicf  ber  ju  ben 

SSaffen  ©reifenben,  merfen  imb  barauf  fofort  boöon  rennen.  —  2Bir,  bie 

SSermunbeten  ober  ©etöbteten,  foUten  bann  nnferem  ©djidfale  überloffen 

bleiben;  fein  ̂ Ökfdjufulumbe  mürbe  tagelang  nadj  bcr  Seite,  mo  mir 

lagerten,  ba§  S)orf  tierlaffen  unb  niemanb  mürbe  fid)  unierem  Sager  früher 

nöficrn,  al§  bi§  bie  freifenben  unb  fid)  um  unfere  Seicf)eu  üeriammelnben 

5ta§geier  ben  %oh  üon  un§  SUfen  barget^au  I^ätten. 

®er  9iie)enbranb  auf  ber  (äbene  l^atte  if)ren  teufüfcf)en  ̂ lan  ju  nicf)te 

gemad)t  unb  un§  für  biefe§  Tlal  ba§  Seben  gerettet.  SSer  mod^te  moI)t 

bie  ©cJ)uIb  !E)ieran  tragen?  ©einen  9lamen  fenne  ic^  nic^t.  ®od)  5)anf 

für  bie  imfreimittige  Xt)at.  Seber  ber  geinbe,  ber  auf  bem  erleucf)teten 

5Ranme  erfd)ien  unb  üon  einem  2:ermitenf)ügel  ̂ um  anberen  gu  gelangen 

fud}te,  marb  al§  eine  fd^mar^e  SJienfd^engeftalt,  fo  bentlic^  mie  om  2;age 

fidjtbor,  unb  gab  ein  öoüfommen  bentlid}c§  ̂ i^Iobject  für  bie  Karabiner 

ab.  Stttein  ber  SSranb,  meIcE)er  ben  Ueberfall  ber  ©cfimarjen  oereitelte, 

geigte  if)nen  oud),  ba^  mir  2Bei§en  nic^t  fdiüefen,  fonbern  2Sadf)e  f)ielten; 
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Qud^  fie  fa^en  im  f)ellen  9iotJ)  ber  flammen,  lüie  mir  int  Sager  un§  be= 

tnegten  unb  faf)en  öor  StUem  bie  gülernben  Mo^)xe  ber  Karabiner. 

jDeutlidE)  grittften  un§  üom  ̂ faf)(e  bie  öon  ben  gfammen  f)ett 

befc^ienenen  unb  öon  ber  2)unfe(f)eit  bat)inter  fid^  beutüc^  abf)e6enben 

SOJenfc^enic^äbet  ju,  unb  if)r  ©rufe  f)ieß:  »SSorfi^t  unb  Söac^famfeit!« 

2Öadf)fant  roarcu  roir  and),  unb  ba(b  faf)en  wir,  tt)ie  bie  ̂ ^einbe  aü= 

mäi)ii(i)  oon  einem  SEermitenfiüget  jum  anbern  retirirten,  bi§  fie  ba§  2)orf 

errei(f)t  f)atten. 

Sine  ©tunbe  long  lärmten  bie  9)?afc^ufulumbe  im  2)orfe,  bann  erft 

nad)  unb  na^  mürbe  e§  ftille  unb  bie§ma(  gingen  bie  SD^af^ufuüimbe 

mirfücf)  §ur  9^u{)e,  roie  un§  ba§  ®ebette  ber  mieber  ba§  S)orf  umfd^leic^enben 

|)Qänen  balb  beutlid^  bemie§. 

2)a§  geuer  auf  ber  Sbcne  aber  müffiete  fort  bi§  jum  folgenben 

9J?ittag.  @§  mar  mä)t  ber  erfte,  grofee  näcfitlidje  53ranb,  ben  icf)  im  Saufe 

meiner  beiben  afrifanifrfjen  Steifen  erf^aut  t)abe;  allein  e§  mar  unftreitig 

ber  größte  unb  bot  ben  furcE)tbar  fd^önften  2Cnbü(f,  ber  mir  je  in  biefer 

^infid^t  ju  Xt)eil  gemorben.  ®a§  ®ra§  ringl  um  un§  auf  einen  Ijotbm 

Kilometer  Sreite  mar  al§  ftänbiger  2(ufentt}aft  ber  Staufenbe  öon  Ütinbern 

be§  XorfeS  abgefreffen  ober  niebergetreten,  fo  bafe  bie  SBeibe  für  un§  ber 

rettenbe  ©ürtel  gegen  bie  ̂ euermogen  mürbe.  —  ®egen  ©üben  f)atte  fidf) 

ba§  i^euer  am  meiteften  erftrerft,  ha  mochte  e§  mot)t  30  Kilometer  meit 

üorgebrungen  fein,  bi§  e§  burcf)  ben  Suenge  unb  feine  Sagunen  eine  93e= 

grenjung  fanb.  / 

Sd^  braud^e  mo^I  mä)t  ju  ermähnen,  bafe  nur  ber  rafenbe  ©üboft= 

orfan  f(^ulb  baran  mar,  bafe  ber  ̂ räriebranb  fotc^  unerprte  ®imen= 

fionen,  freiU^  aurf)  eine  folc^e  ©rofeartigfeit  annaf)m. 

©nblicf)  brac^  ber  9JJorgen  an;  öbe  lag  bie  faf)Ie  (Sbene  oor  un§; 

ber  2;ag  mor  falt  unb  fo  ftürmifcf),  bafe  mir  jmifi^en  ben  ̂ atfeten  fein 

i^euer  an§uäünben  magtcn;  ber  SBinb  trug  un§  öon  3eit  gu  3eit  9taudjmoIfen 

unb  brenjUd^e  ®afe  ̂ xi.  2Bir  maren  alle  feiir  mübe,  ̂ >f)t)fifcf)  unb  getftig 

fet)r  abgemattet;  boc^  ba§  mar  feine  Qdt  jum  klagen  unb  ̂ f)iIofo|)^iren! 

@§  f)iefe  f)anbetn  unb  fcf)affen! 

21* 
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Sturf)  Ijeute  fam  nod)  roeiterer  3u3"9  ̂ on  äljafc^ufulumbe  in  ba§ 

^l)orf  unb  id)  erfannte  immer  met)x,  ha]]  Dljambo  ber  SJJäcfitigl'te  unter  Den 
SJ^oldjuhtlumbefürften  fei.  Sei)  füt)lte  oud)  immer  mef)r  ben  Xrieb,  nticf) 

unb  bie  Steinen  feiner  9}fad)tfpt)äre,  gu  entjiel)en.  2Sir  f)ie(ten  SriegSrat^ 

unb  famen  gu  folgenben  9iefu(toten:  %aü§,  Sljambo  feine  ̂ ^räger  geben 

rcürbe,  foKte  \d)  mit  meiner  ̂ rau,  gefolgt  üon  9J?ufcf)emoni,  mit  ben  (Sfeln 

ben  Sßeg  ju  bem  ̂ ortugiefen  antreten,  um  bann  mit  Xrägern  mieberju^ 

fe^ren  unb  getete,  2eeb  unb  D§matb,  bie  unterbeffen  ba§  Sager  in  ein 

fleineS  Ü^inglager  nerraanbetn  fottten,  objufiolen. 

9'tacf)bem  biefer  ©ntfrfjtu^  feftftanb,  fdjicfte  ic^  nod)maI§  pm  Könige 
um  Präger.  Xer  Äönig  ließ  mir  fogen,  er  t)ätte  feine  S^räger.  5d)  fonbte 

nod^  einmal;  ba  fam  er  felbft  mit  feinem  biebstüftern  breinfdiauenben 

»f)ol^en  9^atf)e«.  3f)nt  folgten  in  geringer  ©ntfernung  über  300  Sonjentröger, 

tiiele  grauen  unb  ̂ nber.  »3d)  idüI  ©efdjenfe  ̂ oben!«  »3cf)  gab  bir 

fc^on  üiele!«  »3d^  irill  mef)r  Ijoben!«  >2)u  f)aft  ja  öiel  üom  Staube  ber 

Präger  üon  -I)ilufa  unb  D'iifoba!«  »®a§  2(IIe§  ift  nid)t§!  3d)  miü  Snt= 

:panbe§  f)aben  unb  ®(a§perten,  groj3e  fc^öne,  bunte  ©lasperlen  unb  Seden!< 

—  3d)  reichte  iljm  (Slosperlen.  —  »®a§  ift  ju  menig,  bie  finb  nid)t  fd)ön 

unb  gro§!  ...»  Unb  bod)  roaren  e§  gro^e  blaue  ©ablonjer  (Solbfterne. 

@r  mod^te  fie  nid)t,  üerfc^enfte  fie  aber  fofort  an  einen  ber  ©algeuüöget  unb 

id)  fa'^  m\i)  ge^mungen,  neue  ju  geben;  bod;  ba§felbe  ©diaufpiel  mieberf)oIte 
fic^,  big  D^jambo  fdjon  brei  ̂ ilo  in  feiner  ©eraalt  befaB;  bann  oerroeigerte 

id)  jebe  weitere  Slbgabe.  Srei  üilo  biefer  fd)önen  ®(a§perlen  repröfentirten 

bort  gu  Sonbe  gut  fed)§  Dd)fen  an  Söertf).  91un  mollte  er  raiffen,  ma§ 

id)  ben  Sirögern  be^al^Ie,  um  gu  bem,  mie  er  meinte  —  etma  brei  ©tunben 

entfernten  —  nädjften  2!orfe  meine  ̂ adete  ju  tragen.  5d)  ttJoUte  4  9J?eter 

blauen  Slattun,  bei  SZjambo  einen  großen  Dd)fen  wertf),  geben,  bod)  man 

moüte  biefen  Kattun  nic^t;  man  öerlangte  oier  SlJieter  ber  äufammenge= 

nähten  ©adtudjmufter  (@mid)ott)er  Slattunfabrif,  oormalS  ̂ r^ibram). 

fud)te  aud^  biefe  {)ert)or.  S)ann  erflärte  ber  ̂ önig,  bas  wäre  gu  wenig 

Sofjn  für  eine  breiftünbige  Strbeit;  er  jeigte  bie  3eit,  mit  ber  ̂ anb  einen 

Stbfd^nitt  be§  @onnengange§  om  §immel  befd)reibenb;  id)  mü^te  mef)r 

geben,  ̂ llk  biefe  Duäfereien  moren  abfid)tüc^  ausgefponnen,  um  mid^  jum 
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Deffnen  oieter  ̂ arfete  jtoingen,  bamit  er  überzeugen  fönne,  iraS 

in  ben  oerfcf)iebenen  ̂ adeten  entf)alten  tt)äre. 

®er  @c^(u§effect  biefer  langen  Unter^anblungen  tnar,  ba§  bie  Seute 

üon  S^jambo  aufgeforbert,  gu  fagen,  ob  fie  tragen  ttjodten,  md)  §unberten 

riefen:  »2Bir  lüoUen  md)t  tragen!«  au^er  id^  gebe  bie  ©c^mtpftüdjer  unb 

ben  blauen  Kattun,  njorauf  xä)  nid^t  einging.  IfRexn  2Beg  ttjar  nod^  lang, 

jeber  9[J?eter  S?attun  f)ier  fef)r  wertf)t)oII,  unb  je  ttjeiter  nacC)  D^orben,  bi§ 

jum  S^anganjifa,  umfo  gefuc^ter.  *®ut,  Sf|r  tnotlt  nid^t  tragen,  fo  ge^e 

i^  gn  bem  Sefoa  unb  ber  roirb  mir  feine  Sträger  geben!«  SJJeine  SBorte 

inadf)ten  Sf^jambo  ftul^en,  Dbn)of)I  er  ja  gan^  gut  nju^te,  ba^  e§  ben  üon 

mir  gefuc[)ten  ̂ ^ortugiefen  gar  nicf)t  gebe;  er  fürdjtete  offenbar,  tt)ie  \d) 

je|t  einfel)e,  ba§  iä)  mlk\d)t  bei  bem  |)äuptling  üon  ©atulonga  mü= 

föf)rigere  Xräger  finben  bürfte  unb  bann  mit  if)nen  t)eranfommen  unb 

mic^  feinen  flauen  entreißen  mürbe,  ©d^on  geigte  er  fid^  narfigiebiger,  aU  iE)n 

leiber  fein  röubcrifd^er  Maii)  mieber  untftimmtc  unb  er  neuerbingS  »D'lein!« 

fagte.  darauf  Ijtn  entfdjlo^  id)  micf),  aüe  Unterf)aubüingeu  runbmeg  ab= 

gubrec^en  unb  mid)  fofort  mit  meiner  grau  auf  ben  SSeg  gum  ̂ octugiefen 

ju  mad^en.  3uerft  orbneten  mir  nod;  bie  ̂ adete,  bann  fagte  id)  meinen 

Senten,  ba^,  im  gaUe  bie  ©djmarjen  nad)  meinem  5tbmarfd)e  bennod) 

tragen  moltten,  roa§  ic^  erwartete,  fo  foltten  fie  mit  ifjneu  aufbred)en,  unb 

mid)  ̂ ieiion  burd)  eine  ©emefjrfatoe  üerftänbigen,  fonft  aber  jeben  ®d)u^ 

ücrmeiben.  9lad)bem  biefe  (Sefc^äfte  georbnet  moren,  nobm  id)  mein  ©eme^r 

mit  170,  meine  grau  ba§  if)rige  mit  60  'patronen  mit,  unb  SD'Jufd^emani  trug 
ein  mit  SSod^agel  gelabene§  2)oppeIgeme^r.  S3etior  mir  aber  gingen,  Iie§ 

idE)  ̂ ijambo  burc^  9}Jufdf)emani,  unfern  ®otmetfd),  fagen:  »©oUteftbu  nad) 

meinem  Stbgange  tragen  laffen,  fo  merben  beine  Seute  mof)t  ebenfo,  mie  bie 

üorigen  Kröger,  ben  95erfudf)  mad^en,  mit  meinen  ©ac^en  baüon  ju  laufen. 

9lun,  fie^ft  bu  biefe§  ®efä^'?«  Sd^  ftellte  ein  gIäfd)dE)en  auf  einen  %tt= 
mitenf)üget  in  einer  9tic^tung,  mo  feine  äRenfd^en  fid^  öorfonben,  feuerte 

barauf  unb  gerfdjtug  e§  in  2ltome.  »Sietift  bu,  jebem  ber  S)einen,  ber 

mir  at§  SDieb  mit  meinem  ®ute  baöon  ̂ u  laufen  fud^t,  mirb  ein  ®Ieid^e§, 

Jrie  biefem  ®efö^e  gef^ef)en  —  fein  ©d)äbermirb  i^m  gebrod^en!«  2Bie 

immer  lä^elnb,  mit  f)alb  gefd)Ioffenem  unb  bod)  btin3e(nbem  3luge,  fpra^ 
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er  bie  3i^0l•tc:  »Sa,  tf)ue  e§  nur;  fo  ift  e§  red)t!«  —  S!Jiit  biefem 
@(f)Iu§effecte  für  bie  ©ifitüarjen,  benen  ba§  SDing  bod^  ni(f)t  rec^t  besagte, 

brai^  icE)  auf;  toir  äogen  nad)  9iorben;  obrooi)!  f)ier  ber  ̂ fab  nai^ 

9^orboften  füi)rte,  ju  einem  ̂ orfe  jur  9ftecf)ten,  irieldf)e§  ©alutonga  roor; 

idj  über  UJoUte  if)m  austt3eid)en  unb  birect  auf  ben  Gngpa^  (osfteuern,  um 

fo  rafd^  wk  möglich  ju  bem  ̂ ortugiefen  ju  gelangen.  J)atte  feine 

St{)nung,  ba^  hinter  ben  mit  tjo^em  ®rafe  beniacf)fenen  näcf)ften  |)üge(n 

tobbringenbe  ©ümpfe  lagen.  2öir  mochten  4  Slilometer  im  bid^ten  ©rafe, 

ba§  jebocf),  fteüemueife  abgebrannt,  un§  im  befdjränften  9J^a^e  nad^  DIorb 

unb  9lorboft  einen  3üt§bli(i  nadj  bem  ©ebirge  julie^,  gegangen  fein,  a(§ 

®ett)el)rfd)üffe  genau  in  ber  abgefprodienen  3ftei{)enfoIge  an  unfer  D^r  trafen; 

$Rjambo'§  Seute  f)atten  ba§  Xraggefd)öft  übernommen.  S)ie§  mad)te  un§  für 
ben  SJJomeut  gtürflid);  bod)  unfer  einziges  ©treben  unb  ©innen  njar,  jenem 

§öf)enlEamme  unb  feinem  Sngpaffe  näf)er  ju  fommen;  jeber  ©djritt  fdjien 

un§  unferer  S^ettung  nä{)er  zubringen;  fo  fcf)ritten  rcir  rüftig  fort;  njußten 

mv  bod),  bafe  unfere  Seute  folgen  raürben.  3d)  ging  oorne  mit  ben  beiben 

fleinen  ̂ unben,  mir  nacf)  meine  ̂ rau,  ̂ ule^t  folgten  bie  ̂ tt'ergjiegen  unb 

bie  beiben  belabenen  @fel  tion  9J?ufdjemani  nac^getrieben.  Snt  ̂ e'^nten  9.\lo= 
meter  famen  mx  an  einen  tiefen  ©umpf.  ®a  mir  ifju  nidjt  |3affiren 

tonnten,  fatjen  tt)ir  unl  gejmungen,  nad)  red^t§  augjumeic^en  unb  ftief^en 

ba  auf  §mei,  in  bem  boben  ®rafe  jagenbe  ©c^marje:  einen  äTcafdjufutnmbe, 

unb  —  ju  unferer  grof^en  ̂ ^reube  —  aud)  einen,  mit  53ogen  unb  ̂ ;|?fci(en 
bemaffneten  9J?anfoja.  Um  ben  SBeg  befragt  unb  mit  ©lasperlen  befdjcnft, 

miefen  fie  nad)  3^orboft;  mir  müfjten  in  bem  ̂ fabe  geljen;  benn  bort 

nur  märe  e§  mögüd},  ben  ©umpf  ju  burd[)fd)reiteu,  unb  babei  nannten  fie 

mieberijolt  ba§  ®orf  ©alnlonga,  meld)e§  mir  abfolut  paffiren  müßten, 

meit  fein  anberer  SSeg  trodeuen  ̂ ^u^eS  ju  jenem  ̂ affe  unb  9}?affangu'§ 
®e!^öft  füf)rte.  Sd)  faf)  in  ©alulonga  eine  ©efatjr  für  un§  ̂ reie:  aud) 

ba^  mir  einen  Ummeg  madjen  fotitcn,  gereute  m\d),  unb  fo  ftrebte  id)  benn 

birect  burcf)  bie  ©ümpfe  oormärtS.  —  2Sof)I  erfannte  id^  fd^on,  baf?  ber 

Sngpaf5  oiel  meiter  oon  9?jambo§  ®orf  entfernt  fei,  al§  id^  bort  gefc^ä^t 

f)atte.  —  3d^  mäbnte  i^n  faum  brei^ig  Kilometer  öon  meinem  Sager 

unb  je^t  fal)  id),  ba^  er  oon  meinem  je^igen  ©tanbpunfte  rocnigften§ 
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nocf)  immer  30  Slitometer  entfernt  lag.  Sei  ber  ̂ (arf)eit  ber  afrifanii'djen 
5Itmof|)t)äre  ift  für  bcn  (Suropäer  ein  fotdjer  Srrt^um  fetbft  nacE)  \a\)xe= 

langem  SBanbern  in  ber  afrifonifc^en  SBilbni^  eine  oft  üorfommenbe 

©rfdjeinung. 

2)er  ©ngpQ^,  bie  nat)e  ̂ iorbgrenje,  bie  un§  jun^infenbe  ©rlöfung 

tion  unferer  dual,  fie  ttjirften  mät^tig  auf  nnfere  ̂ ^eroen;  föir  übernjanben 

ba§  beängftigenbe  ®efüt)I,  ba§  un§  ba§  in  bie  @cf)nt)e  einbringenbe  füf)(e, 

braune  ©umpfroaffer  erzeugte  unb  nafimen  ben  SBeg  birect  nac^  Sterben. 

Scf)  Ijoffte  bi§  3  Uf)r  5RacJ)mittag§  bal  ®orf  9J?affangu'§,  ba§  bod) 
bie§feit§  be§  @ng^3affe§  liegen  foUte,  unb  fo  ben  ̂ ortugiefen  gu  erreid^en  unb 

bi§  3ur  iJlac^t  lüieber  bei  meinen  Seuten  ju  fein.  ®ie§  «Streben  trieb  un§  gur 

^ö(^ften  ®ile  an;  bod)  nad^  ben  erften  200  ©d)ritten  ttjar  mir  tlav,  ba^ 

f)ier  jebe  ®ile  ootlfornmen  au§gefd)Ioffen  fei,  jeber  ©d)ritt  üortnärtS  mit 

größter  9}?üf)e  erfanft  ttjerben  mufete.  5ßoüfommciv  üon  Sinfen  übern)ud)ert, 

ttjar  ba§  Söaffer  unb  ber  (5d)Iamm  anfangs  50  bi§  60  Zentimeter  tief, 

naljm  immer  me^r  an  SCiefe  ju.  (Sr  luar  fd)mu|igbraun  unb  oerbreitete 

einen  furchtbaren  ©erud^.  3e  50  bi§  60  SKeter  tion  einanber  ragten  infet= 

ortige  f)eufd)obergrof3e  Xermitenijügel  an^  bem  Sßaffer  auf,  inetdic  üon 

(Saropatmengebüfd)  ober  @d)iIfroIjr  überiünc^ert  waren. 

2öir  inateten  in  ©djuljen.  9J?eine  ̂ rau  ging  ooran,  id)  trieb  bie 

(Sfel  nad),  ung  folgte  ber  ©d^ttjor^e  mit  ben  B'^S^"-  i^i^^ 

firmer,  bie  x^ü'^t  au§  bem  am  S3oben  filjig  tieriüodjfenen  ®rafe  unb  bem 
(Sdjtamm  ̂ erau§  ̂ u  arbeiten,  fo  rcar  e§  ben  2afttt)ieren  mit  ben  fpi^en 

Seinen  nur  um  fo  fdjinerer.  Sc^  ̂ atte  fie  ol^nebem  hloä  mit  t)alben 

Saften  betabeu,  bodE)  and)  biefe  n^aren  für  biefelben  nocE)  ju  tiiet  unb  e§ 

njurbe  bei  jebem  @d)ritte  ärger  unb  örger.  Safob  n)u^te  fid)  nod^  ju 

J)elfen,  iiibem  er  oon  ©teüe  gu  ©teile  fprang;  er  mar  eben  ber  gefdieibtere 

unb  ftärfere  ber  beiben  (Sfel,  ber  anbere  blieb  ftel)en,  id)  mu^te  feine 

SSorberfüfee  f)erau§  t)oIen,  ben  ganzen  ̂ interförper  f)eben  unb  bann  na(^ 

üorirärtS  fdE)ieben,  nur  fo  mar  e§  möglid^,  bas  Xf)ier  üormärt§  §u  bringen. 

®iefe  Slrbeit,  fomie  ba§  ©emi^t  ber  jmei  ©emeljre  am  S^üden,  bradjten 

e§  in  furjer  ̂ eit  gn  SBege,  bafe  id^  ebenfo  Dorn  ©d)it)eiBe  ot§  üon  8um))f= 

maffer  triefte,  unb  batb  mar  ic^  fo  mübe,  ba^  id)  midj  faum  auf  ben 
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Seinen  gu  f)oIten  üerinod^te  unb,  am  ganzen  ßör:per,  rcie  unter  einem 

©c^üttelfrofte  bebenb,  mtc^  auf  eine§  ber  ®eroef)re  al§  Stocf  ftü^en  mu^te. 

!Dem  armen  9JJufcf)emani  erging  e§  beffer,  benn  mir  Ijatten  i{)m  einen  ̂ fab 

getreten;  er  l^atte  nur  bann  unb  njann  ben  Qxe%en  nacfijutjelfen.  2^ie 

'äxheit  mit  bem  @fel  raurbe  immer  fc^roieriger  unb  mü^eüoKer,  ba  mir  bie 
^aft  QuSgieng,  ba§  Zijkx  rafd^cr  öorroärtS  ju  bringen;  meine  grau  gieng 

mit  Sofob,  ber  i^r  mit  feinen  Sprüngen  tt)ie  ein  treuer  §unb  folgte,  üorau§ 

unb  icf)  blieb  immer  mef)r  jurücf.  Snblid^  füf)Üe  icf)  nic^t  me^r  bie  ̂ raft, 

um  ba§  %\)'m  nod)  einmal  ju  {)eben;  icf)  mu^te  mid)  miber  SSiUen  in 
ba§  ©umpfwaffer  nieberlaffen,  um  f)ier  eine  gute  2Sei(e  raften  ju  fönnen. 

unb  nur  al§  meine  g'^au,  ängftlic^  gemorben,  f)erbeifam  unb  mir  §ilfe 

bot,  mürbe  e§  mir  möglid),  mid)  gu  erf)eben  unb  i{)r  einige  Sd^ritte  gu 

folgen.  Sd)  mu^te  ba§  arme  %i)'m  jurüdtaffen;  bod)  ba  idj  fa!^,  ba^  e§ 
ebenfo  an  ben  gü^en  fd)manfenb,  rcie  xä),  unter  feiner  Saft  in  bie  ̂ itie 

fanf,  naf)m  ic^  if)m  bie  Ie|tere  ab  unb  fc^Ieppte  fie  auf  ben  näd)ften 

mitenbau,  mäfjrenb  meine  grau  baSfelbe  mit  bem  Sattel  ti)at.  —  SSeiter 

gieng  e§  atlerbing§,  bod)  fd^red(i(^  tangfam.  Sntmer  mieber  mußte  id) 

ouSrurjen,  ba  im  Sumpfe,  bort  an  einen  ̂ ermitenbau.  ®§  fd^ien  alle 

^aft  au§  meinen  ©liebern  gemieden  5U  fein,  ̂ töllidj  rourbe  mir  roarm 

unb  f)ei§;  ein  gieberanfatt  f)atte  mic^  erfaßt!  9}?it  bem  eingetretenen  gieber 

noJ)men  rafc^  meine  Gräfte  ab  unb  ic^  füllte  mid)  fo  matt,  fo  fraftIo§, 

roie  nod)  nie  guoor;  medjanifd)  fut^ten  bie  güfie  ben  Sumpf  gu  burd)roaten, 

enblid)  mürbe  mir  aud)  ba§  nid)t  meJ)r  möglid);  id)  reid)te  meiner  grau 

bie  (Semetjre,  um  fie  auf  ben  näd)ften  3;ermitenban  ju  bringen  unb  blieb 

jurüd.  9)?ufd)emani  fam  f)erbei  unb  auc^  meine  grau  eilte  mir  ju  §ilfe. 

Wit  großer  Stnftrengung,  ba^  mid)  bie  gü^e  nod^  ju  ber  Steüe  brad^ten, 

mo  bie  ®emef)re  lagen,  f)ier  aber  brac^  ic^  jufammen. 

3d)  ̂ atte  ba§  ®efüf)(,  ba§  icE)  bie  nädf)fte  !^albe  Stunbe  faum  mef)r 

überleben  mürbe;  boju  ber  efel^afte,  für  bie  of)nef)in  fc^mer  feuc^enbe  ©ruft 

naJ)ep  erftidenbe  2)unft  ou§  bem  (Sumpfe.  Sd^  ergriff  bie  §anb  meiner 

grau  unb  bot  fie,  mir  alle  bie  Sc^redniffe  unb  ®efaf)ren  biefer  Steife 

oergeben,  fo  meit  ic^  fd)ulb  baran  fei,  unb  naf)m  2(bfd)ieb  für'§  Seben. 
»9J?it  mir  bauert  e§  n\d)t  mefjr  lange!    3J?ef)r  Suft,  ic^  erftide!  .  .  .« 
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'Sfidne  %vaü  i[t  fein  SBefen  für  ©entimentoütäten;  fie  :pre^tc  meine  fieber= 
f)ei^en  ̂ änbe  an  i^re  33ruft,  ri^  mir  ba§  ̂ emb  auf;  bann  aber  f^^rang 

fie  mpov.  »Sft  benn  feine  §ilfe  möglid)?«  ©ie  ftieg  '^ö^er  am  STermitenbau 
unb  ic^  !^örte  ))Iö|Ii(i)  einen  <B6)m  unb  einen  gttjeiten;  fie  faf)  brei  9J?a= 

fdjufutumbe,  üon  bem  Sftanbe  be§  @umpfe§  meit  ab,  f)inter  einer  grafenben 

9liefenf)eerbe  l^erüortreten,  »frf)rei  if)nen  ju,  rafcf),  rafcfj  fjeran^ufommen!« 

Sd^  I)atte  nid)t  an  Sfiettnng  gegtanbt;  id)  wäre  fieser  f)ier  über  ?ladjt  ge= 

©alulonga  iinb  unfer  Sager,  im  ̂ intergrunbe  bie  ?5ran?  3ofefo=93erge. 

blieben,  um  bann  in  ben  9^ad)tbünften  be§  ©umpfeg  erftiden  ju  müffen. 

^5)a  {)öre  id;  nun,  e§  fommen  3J?enfdjen!  Sft  e§  benn  möglidjV  Unb  id) 

fudjte  mi^  3U  erfieben,  fie  felbft  ju  erf|)äf)en.  Unfere  ̂ einbe!  »5(d)  raa§,« 

rief  9flofa,  »^einbe?  SJJenfd^en,  9?etter!  <3ie  fommen  ot)ne  Sanken!«  rief 

9lofa.  »@§  finb  Birten,«  fdjrie  ber  ©djrtarje,  »bie  i)ahm  nod)  ni(^t§  öon 

un§  erfaf)ren;  bie  ttjiffen  nod)  nid)t,  toa§>  im  S!önig§borfe  oorgegangen! 

9^ein,  benn  id^  fe'^e  bie  SSerwunberung  in  if)ren  Qn^en  bei  (Surem  5tn= 

büde.  9^ein,  S3a^,  fürchte  nid)t§  üon  biefen,  bie  fommen  ju  Ijelfen.  <Siet)' 
tt)ie  fie  un§  junjinfen,  nid)t  roeiter  ju  gef)en,  n^ie  fie  un§  ttjornen!« 

©in  §offnung§fc^immer  rairft  oft  SSnnber.  9J?it  Stofa'g  nnb  StJ?u= 

fd)emani'§  §Ufe  rid)tete  id)  mid)  empor  nnb  fa^  felbft,  ma§  id^  nid)t  jn 
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glauben  inagte.  wax  §i(fe  in  ber  Diotf).  S)rei  S!J?Qi(f)ufu(umbe  ftonben 

an  unferer  ©eite  bereit,  oIIe§  tf)un,  raas  wir  öon  i^nen  raoKten.  SSir 

gaben  i^nen  fofort  unfere  Sacftücf)er  aU  ©efcljenf,  um  i^nen  unfere  freunb= 

IicE)e  ®e[innung  ju  manifeftiren.  hierauf  fdjritten  tt)ir  an§  9tettung§tt)erf. 

@iner  no{)m  meine  grau  auf  bie  (3(f)u(ter,  jroei  trugen  mid),  bi§  loir  in 

jeicf)te§  SBaffer  gefommen  unb  enblicf)  ba§  nörbUcIje  Ufer  bes  @umpfe§ 

erreid^ten.  §ier  rutjten  mx  aul;  jene  gingen  ̂ nxM,  einer  brad^te  5afob'§ 
Saft,  ber  aubere  ben  ©attel,  ber  britte  trug  jiuei  ber  fc^rcäc^ften  3™ffS= 

giegen,  SJZufdjemani  bracf)te  bie  ©eujefire;  Satob  mar  of)ne  §ilfe  [)erüber= 

gefommen.  SBir  gingen  öon  jener  ®teUe  am  Staube  bes  Sumpfes,  too  uns 

bie  Xräger  abfegten,  f)ödjften§  500  Schritte,  ba  ftanben  lüir  bei  einer 

SBenbung  be§  2öege§  mit  einemmale  üor  bem  ®oppelborfe  ®aIu(onga  unb 

üor  Seeb,  um  n)eld)en  etiua  20  'ipacfete  lagen.  ®ro^e§  ßrftauneu  beiberfeits! 

SJJir  ging  es  fdjled)t!  »§aben  Sie,  öerr  '3)octor,  ben  ̂ ortugiefen  nic^t 
gefprod)en?«  —  »9Zein,  roir  iraren  bem  Sobe  na[)e  unb  ofjue  biefe  brei 

9D?afd)ufuIumbe  wären  tt)ir  aud)  in  ben  Sümpfen  untergegangen!  5lber  Sie, 

Seeb,  luie  ging  c§  bei  tsfinen?  6i;^ö[)(en  Sie!«  SSorerft  ober  befd)cnfte 

id)  bie  brei  Sebensrettcr  rcidjlid)  unb  fic  nerfpradjen  un§  nod^,  ben  anberen 

(Sfel  unb  feine  Saft  ju  f)oten.  9htu  aber  begann  Seeb  ju  er^ä^ten  unb 

id)  tf)ci(e  in  ̂ ür^e  feinen  93eri(^t  mit: 

»53atb  nacf)bem  öerr  5)octor  unferen  Süden  entfdjwuuben  waren, 

fam  9?jainbo  an  uns  {}eran  unb  fagte,  für  ba»  ©efdjenf  einer  Xede  wolle 

er  unfere  '!|Jadete  tragen  laffen.  SBir  gaben  fie.  3(uf  ein  ̂ ^ici^c" 

^önig§  famen  "fiunbcrt  Präger.  ®iefe  ftür^ten  fidj  aber  mit  watjrer  SSutf) 
auf  bie  Saften,  ̂ lurj,  e§  wieber^o(ten  fidf)  alle  bie  Scenen  unb  2)ieb= 

fta^I§oerfud)e  öon  93ofango.  Gnblid)  begannen  bie  Seute  gu  gef)en,  ii^  gu 

laufen  unb  lief  ben  erfteu  20  nac^,  meinem  ©enoffen  jurufenb,  ba§  ©teidie 

mit  je  20  Srägern  gu  tf)uu.  33a{b  widjeu  einzelne  Präger  öom  ̂ fabe 

unb  a(§  idj  feuern  wollte,  brachten  mid)  bie  ert)obenen  Sanken  ber  in  jwei 

biegten  SdjWärmeu  folgcuben,  frei  einf)erlaufenben  Sdiwarjen  wieber  baoon 

ab!  9ijambo  ber  STeufel  fiatte  olfo  in  biefer  §infid)t  fein  SSort  gehalten. 

2Böt)renb  id)  nun  benen  ber  20,  bie  öon  bem  ̂ fabe  abwid)en,  in  ba§ 

bidjte  ®ra§  folgte,  fdjuitten  bie  im  '^|3fabe  gebtiebenen  bie  ̂ ^arfete  auf. 
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reicf)ten  ben  im  ©rafe  —  ju  biefem  Qwedt,  iDie  icf)  er[t  fpäter  erfamtte 

—  öon  Sfilambo  mit  SlörBen  t)ie  unb  ba  poftirteit  grauen  ben  9?aub, 

ftopften  ®ra§  in  bie  @äiie  unb  umbanben  fie  mit  S3a[tfträugen,  \vk  fe(6e 

e§  suoor  gettjefeu.  2)a§  5(t(e§  gefcfiat)  fo  f(^nett,  ba^  id)  anfangt  gar 

nicf)t§  bemerfte.  ̂ d)  trieb  bie  glüd^tlinge  auf  ben  ̂ fab  ̂ urücf,  fa^  t)ier 

nicf)t§  3^erbäcf)tige§,  begegnete  nur  ̂ ^raueu,  m\ä)e,  irie  e§  mir  fd^ien, 

betreibe  ober  2Batbfrüd}te  in  ben  körben  trugen.  Su  biefen  5lörbeu  aber 

lagen  bie  ge[tot)tenen  ©faSperlen,  ©acftüdfjer  unb  9}?ef[ingfacE)en,  unb  icf) 

erfannte  ben  9^aub  ̂ u  fpät;  erft  Ijier  mürbe  mir  SlHeä  f(ar, «  babei  mie§ 

er  auf  bie  jodete,  »^ier  morfen  bie  Siräger  bie  Saften  nieber  unb  liefen 

baüon.« 

3(I§  id)  ben  üerrcegenen  ®iebftat)t  erfanntc,  maren  bie  Siebe  läugft 

im  f)oI)en  ®rafe  unb  ©djilfe  üerfcftmunben,  fo  ba^  ic^  iljuen  and)  nid)t 

eine  ̂ ugel  nadifenben  fonnte!«  —  »2So  ift  gefete  unb  D§tt)atb?  2öo  finb 

bie  übrigen  ©adjen?«  »S)ie  finb  noc^  nic^t  jur  ©tetle!«  Um  un§  ftanben 

i^rauen  unb  ̂ inber;  id)  gab  itjuen  ®ta§perten  unb  bemog  fie,  unfere 

©ad)en  an  160  äJfeter  füblidj  ju  bringen,  nac^  einem,  mie  e§  mir  fdjien, 

üerlaffenen  ®ef)öfte.  C£§  mar  eine  elliptifdje,  gum  2;^eile  mit  jerfd)Iagenen 

Sermitenbauftüden  gefüllte,  mit  9)?ai§ftengeln  umfriebete  Stelle,  oon  4  9J?eter 

33reitc  unb  7  3)ceter  Sänge,  meldje  nac^  Dft,  ̂ iorboft  unb  ©übmeft  je 

eine  Deffnung  geigte;  baneben  eine  öf)nlid)  conftruirte,  t)alb  eingeftürgte 

Umfriebung  unb  ic^  fanb  biefen  Drt,  in  bem  bie  ©(^morgen  nad)  ber 

^^edjfung  i^r  ©etreibe  gu  trodnen  unb  üor  ifjren  SRiubern  p  fd)ü^en  pflegen, 

für  ein  Sager  fet)r  geeignet,  jebenfaHg  ba§  fdjeinbar  fidjerfte  Soffmerf  an 

biefer  ©teile. 

®ie  9}?ai§ftengel  be§  ̂ ^erftörten  iD^adibarjauneS  mürben  I)ergef)ott  unb 

bie  britte,  nad)  Dften  getjeube  Sageröffnung  gefd)lDffen  unb  n3ät)renb  meine 

grau  bie  SBeiber  um  S!JJitd)  unb  fouft  etroaS  S^bare»  fanbte,  begann  Seeb 

mit  S!Jfuf(^emani  bie  fd^abf)aften  ©telteu  ber  Umfriebung  auggubeffern  unb 

bie  gmeite  Deffnung  gu  öerengern,  bie  ©rbftüde  gegen  bie  SBänbe  ju  legen, 

um  biefe,  menigftenS  über  ber  ßrbe,  miberftanb§fäf)iger  ju  mad)en.  ®egen 

S(benb  raurbe  gefete'ä  unb  D§raa{b'§  SInfunft  fignalifirt.  3d)  ging  if)nen, 
auf  Seeb  geftüt^t,  ein  ©tüd  SBege§  entgegen. 
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®enfe  ̂ J)ir  meinen  Scf)recfen,  lieber  2efer,  af§  icf)  fie  mit  fünf  Prägern, 

bie  rciffenfd^aftlic^en  ̂ nftrumente  unb  einen  ̂ ^ei(  ber  'patronen 
trugen,  f)eranfommcn  jaf).  Sm  ©an^en  üradjten  fie  faum  oier  üottftänbige 

Srägerlaften.  »SBo  finb  bie  anberen  Xräger?«  —  »S)aüonge[Qufen!  2{I(e§ 

ift  geftofjlen!  '2)ie  Präger  ftoben  ptö^Iicf),  auf  ein  un§  unbefannteS 
3eicf)en,  mitten  im  9Jfarf(^e  nad)  allen  2öinbricf)tungen  au§einanber.  S^nen 

nacf)jufeuern,  macf)ten  un§  bie  bewaffneten  §e^Ierbonben  jur  9iecf)ten  unb 

ßinfen  unmög(icf).  SOiandje,  bie  faJjen,  ba§  fie  Patronen  ober  h)iffen= 

fc^aftlidje  Snftrumente  geftofjfen  (bie  ätt^ei  Äiftc^en  mit  ben  Xagebüd)ern 

Ijatte  g(üdli(^er  SSeife  Seeb  mit  feinen  Prägern  gebro(^t),  ttjaren  fef)r 

enttäufd)t;  fie  marfen  biefe  ©acf)en  raeg,  um  rafd)  mit  ii)xen  9iad)6arn 

ben  S^aub  tf)eilen.«  S^iefe  für  bie  Sdimarjen  mertblofen  Singe  ̂ atte 

^efete  baburd)  gerettet,  ba^  er  nac^  ®atu(onga  ging,  bort  fünf  Präger 

auftrieb,  rce(d)e  ben  9?eft  meiner  §abe  gur  ©teile  brachten.  Seiber  aber 

mufsten  mir  balb  erfennen,  ba^  aud)  bie  S3eraoI)ner  biefe§  Sorfeä  ebenfo 

raubgierig  roaren  als  bie  D^jambo'g.  3tuf  bem  furjen  SKarfdie  burd)  ba§ 
S)orf  tjotten  fie  gefdjidt  mehrere  jodete  geöffnet,  unter  anberm  aud^  bie 

2)e(fen  meiner  f^rau  gefto{)Ien. 

Söei  nä!^erer  Unterfudjung  oermi^ten  mir  üon  ben  raid)tigften  Cbjecten: 

7  ®äde  mit  ©lasperlen,  3  Söde  mit  ftattun,  5  Söde  mit  Xedm,  2  Bädt 

mit  Dsmalb'S  fömmtüd)en  itleibern,  1  @ad  mit  Csroalb'§,  1  mit  ̂ efete'S 
Sagerfo^en  unb  9?eferüef (eibern;  1  ©od  meiner  beften  unb  2  Säde  Don 

meiner  grau  Kleibern  unb  SSäfc^e;  ber  9teft  fef)tte  in  '^^atvonen.  3(u§  ben  oon 
Seeb  ̂ ergebrad)ten  ̂ adeten  fef)Ite  in  breien  bie  §ütfte  ber  Sachen,  bur(^roeg§ 

meiner  ̂ xan  unb  meine  Steferüefteiber;  au§  anöeren  fef)tten  einzelne  <Sad= 

tud)padete,  ©(agperlen,  Bijouterie,  SOZeffingringe  unb  3(nbere§. 

@§  mürbe  ̂ ur  S23at)rt)eit:  mit  jebem  ®d)ritte  nadj  Dlorben  mürbe  e§ 

immer  ärger  unb  ärger,  ja  eigentlid)  ftonben  mir  nad)  biefer  Beraubung 

fc^Du  am  9tanbe  be§  2tbgrunbe§. 

®ie  ®d)ulb  an  unferer  traurigen  Sage  trugen  in  Ie|ter  Snftanj  jene 

neunje^n  Siener,  bie  ic^  für  bie  gange  Steife  gemietfiet  Iiatte,  bie  mic^ 

aber  in  Bofango  fo  feige  oerlaffen  f)atten.  SSären  fie  bei  mir  geblieben; 

fo  meit  märe  eg  nie  gefommen!    2öäf)renb  ic^  unb  meine  Begleiter  i^rer 
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eben  nicf)t  in  ben  e^renbften  3Iu§brü(fen  gebadeten  nnb  meine  %rau.  Umfcf)au 

f)ielt,  ob  [ie  feine  ber  grauen  erblirfte,  todäje  fie  md)  WM)  fanbte,  fatnen 

ptöfelic^  acfjt  ©cfnuar^e  baljer,  welche  Scfiürjen  trugen,  ©ie  blicfte  f(^arf  !f)in 

unb  rief  mit  einem  93?ale:  »2öa§  foE  benn  ba§  fein?  ®a§  finb  ja  feine 

9JJafd)nfnlumbe!  ©mit  fomm  rafcf)  tjeran.  9)iein  ®ott,  ba§  finb  ja  unfere 

2eute!«  2öir  alte  fprangen  auf,  eilten  an  ba§  ßager  unb  fanben  9?ofa'§ 
StuSfpruc^  beftätigt. 

@§  tt)aren  ad()t  tion  ben  ©eferteuren,  bie  un§  tt)ieber  auffudjten,  nac^bem 

fie  teiber  burcf)  i^re  ̂(urfjt  unfer  Ungtücf  tjeronfbefctjmoren  f)atten.  öctj  faf) 

SJ'JalJani,  Sonag,  äJfaruma,  Stofotombe,  ©irofo,  SJ^ononumbo,  ©toffel  unb 

^tati.  @ie  ttjaren  auf  ber  glucf)t  bi§  gu  bem  guten,  bem  Sefer  fc[)on  be= 

fannten  9J?atofafönige  9)?o=^on^a  gefommen.  SSerraunbert  prte  er  if)ren 

Seric^t;  hod)  er  lie^  fie  gar  uidjt  ̂ ii  ®nbe  reben.  Wlit  Ijarten  2Borten 

fdjmätite  er  i^re  etenbe  g^igtjeit;  fie  wäxm  fdjulb  an  unferem  STobe; 

fic^erlid)  rtären  tt)ir  f(^ou  getöbtet;  aber  eben  fo  fidjer  raürben  fie  alle 

fterben  müffen,  benn  fo,  tt)ie  ber  Slijnig  ber  9J?arutfe,  Suanifa  t)örte,  ba^ 

fie  un§  mitten  unter  feinen  geinben  im  ©tic^e  getaffen,  werbe  er  33oten 

auSfenben,  um  einen  jeben  tion  i^nen  tobten  gu  laffen. 

Stuf  biefe  9tebe  Tlo=^an^a'§i  f)in  njottten  fie  ade  roieber  umfef^ren, 
allein  ber  feige  Sot),  ber  fid)  fonft  fo  taugüc^  für  bie  Sagb  unb  onbere  un§ 

nü|tid)e  5trbeiten  erliefen,  fprad)  bagegen  unb  mufjte  elf  gu  bettjegen,  mit  it}m 

bei  äJio^^anja  ju  bleiben.  '3)ie  ad)t,  weld^e  je^t  tior  un§  ftanben,  natjmen 

if)r  ̂ ah'  unb  ®ut,  um  gegen  ?iorben  ju  getjen  unb  un§  aufjufudjen. 
SJJo^^anja  gab  iljnen  SebenSmittet;  fie  fanben  einen  fürgeren  SBeg  al§  ber, 

ben        gegangen,  unb  am  31.  Suü  erreichten  fie  un§. 

»SBir  eilten,«  waren  2JJa^oni'§  le^te  SBorte,  »um  gu  (Sud^  fommen, 
benn  auf  ber  ©bene  gwifc^en  unferem  Drte  unb  bem  Suenge  würbe  unfer 

Stuge  oftmals  unb  ha  unb  bort^in  burd)  bunte  unb  fd)öne  ange= 

lodt  unb  wir  faf)en,  ba^  e§  SJJafdjufutumbe  waren,  bie  Suren  blauen,  rotf)en, 

weisen  unb  bunten  Kattun,  (Sure  Kleiber  unb  üiel  2tnbere§  trugen.  Unfer 

§erä  erfaßte  eine  namenlofe  Stngft,  benn  wir  fonnten  nit^t  gfauben,  ba§ 

S^r  if)nen  ba§  Me§  gefi^enft!  9iein,  wir  mußten  glauben,  ba^  Sf)r  fd)on 

erfd)togen  feib  unb  mau  ®ud)  augge^jlünbert  fjabe.« 
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®er  ̂ SiScipUn  f)alber  lüanbte  id)  mid)  oon  t^nen  ab,  al§  fie,  ange» 

fommen,  ficf)  nieberf)odten.  Sc^  burfte  iJinen  nur  ein  ftrengeS  2fnt(i^ 

geigen,  foenn  aucf)  innerücf)  frof)Io(fte,  ba^  fie  gefommen  feien.  2tr§ 

fie  fprec^en  roodten,  ging  icf)  bei  Seite  unb  I)ie^  meine  ̂ J^^au,  fie  anju^ 

t)ören.  2öet)e  t{)nn  fonnte  icf)  if)nen  nirfit,  ba§  erfaf)  man  fofort;  bodj 

geftraft  mußten  fie  fein,  unb  erft  al§  9^ofa  unb  bie  Segleiter  ntid)  baten, 

ben  reuigen  g(ücf)t(ingen  ju  üerjei^en,  gob  ic^  md). 

tt)arf  i{)nen  bann  i^re  ̂ ^^iö^l^it  oor  unb  bafe  el  nie  mit  uu§ 

fo  gefommen  roäre,  tt)enn  fie  treu  gu  un§  gegolten  Ratten.  Unb  Sftle  riefen 

barauf  burcf)einanber:  »9^icf)t  roxi  fjätten  bid}  oerfaffen,  raenn  e§  nicf)t 

immer  Sot)  gemefen  iuäre,  ber  un§  feit  3Sod)en  jugeffüftert,  ja  nid}t  roeiter 

5U  gef)en.  SBot)  ift  an  Slüem  fd)ulb!   35ot)  f)at  2(IIe§  gu  öerantrcorten!« 

^ie  Steue  ber  armen  @d)efme  mar  e^rfi^,  benn  e§  mürbe  i^nen 

üon  ben  33kfd)ufu(umbe,  mie  mir  nun  prten,  nid)t  Ieicf)t  gemad)t,  ju  un§ 

gu  fto^en.  ®ie  muRten  if)re  2)ecfen,  Kattune,  i^re  ©fasperlen  üom  öaffe, 

ja  fogar  nafjegu  äffe  il^re  Speere  fjergeben,  nur  um  fid)  ben  2)urcf)= 

jug  gu  ermöglid)en.  dJlan  bericf)tete  if)nen,  mir  mären  tobt;  anbere 

mieber,  bo^  mir  nur  nod)  jroei  am  2eben  feien;  bei  anberen  f)örten  fie 

mieber,  ba^  mon  un§  3{I(e§  meggenommen  f)ötte,  unb  mir  Df)ne  SSaffen 

nadt  ein^erfiefen. 

(Sie  fielen  fid)  burd)  aU  bie§  nic^t  beirren,  gingen  barauf  fo§  unb 

fo  moren  fie  benn  enbfid)  ju  un§  gefto^en.  '^i)  tfjeifte  meiner  %xan  mit, 

i^nen  einige  ä)?eter  Kattun  —  gfeic^fam  of)ne  mein  Söiffen  —  p  fd)enfen, 

bamit  fie  fid)  üon  ben  Semofinern  G)afu(onga§  einige  Speere  faufen 

fönnten,  ma§  and)  nod)  am  fefben  jTage  geft^a^. 

2fm  fofgenben  5;age,  ben  1.  Sfuguft,  fanbte  xd)  ̂efete,  jmei  meiner 

Liener  unb  bie  brei  9D^afd)ufufumbe,  um  ben  im  Sumpfe  gefaffenen 

(Sfef  f)erau§3uf(^feppeu,  mas  fie  oud)  ju  Staube  brad)ten.  gefete  unb  bie 

beiben  Sd)margen  fonnten  nidjt  begreifen,  roie  mir  bei  unferer -Stbmattung 

lebenb  au§  jenem  Sumpfe  gefangen  fonnten.  2fn  biefem  Zaqt  trat  xd) 

mit  bem  §äuptfinge  Ufd^umata=3unit'0  in  näfjere  Sejiefjungen.  urgirte 

bie  Verausgabe  ber  geftof)fenen  Sachen,  unb  er  urgirte  feine  ®efd)enfe. 

Unter  ben  ©afufongafeuten  befanb  fid)  ein  SJiann,  ber  SSater  eines  ber  brei 
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Birten,  ber  ben  Häuptling  311  Überreben  judjte,  un§  ba§  ©eftoljtene  311 

geben,  oI)ne  iebodj  einen  Srfolg  gn  erzielen;  überf)anpt  iiaf)in  er  für  un§ 

^krtei  unb  luir  Ijatten  iü)m  an  biefem  STage  fef)r  üiel  baufen.  Si^  gab 

if)m  für  feinen  gntcn  SBitten  anferjnlicfjere  ©efdjenfe  aU  fetbft  bem  §äu|3t= 

linge.  ®a  idj  iijn  am  folgenben  2age  in  bem  Kampfe  nid)t  n^ieber  fat), 

fdjeint  er  in  ber  ?iac^t  üon  3umbo  erbroffelt  tt)orben  fein;  er  tt^ar  ber 

©injige,  ber  oon  einem  nermeintlidjen  ̂ ortngiefen  bei  S!}Jaffangu  nid)t§ 

roiffen  woük,  nn§  aber  rietf),  fobalb  ttjie  nii^güd)  über  jene  §öf)en,  an 

beren  Ueberfdjreitnng  irir  ja  eben  arbeiteten,  ge^en,  bort  mären  tt)ir 

üoüfommen  fidjer. 

Senen  §ö'§enrü(fen,  ber  non  D^orbiceft  bi§  Dften  t)'m  einen,  nad) 
?Jorb  unb  S^Jorbnorboft  jroei  fattelförmigc  ©infenfungen  anfmeifenben 

§öf)enfamm  barftellte  unb  nor  bem  fid)  im  Often  einige  fegeiförmige  ̂ öljcn 

er{)oben,  erlaubte  i^  mir,  ju  @{)ren  meineg  i)öd)ften  ®önner§  —  ©einer 

9}?ajeftät  be§  ̂ aifer§  —  bie  5"^'aH5  Sofef!c  =  23erge  ̂ u  nennen.  ®ie  bilben 

lDot)l  on  i^rem  9^orbabf)ange  bie  (Srenje  ber  9)iafd)ufntumbe=®ebiete  nad) 

9lorben  i)\n.  ©ie  finb  felftg,  fdjroad)  beroatbet  unb  fd)(ief3en  mit  itjrer 

(ientralpartie  einen  |)albfeffel  ein,  inbem  erftere,  nad)  "iJiorben  5urüd= 
tretenb,  f)ier  bie  großen  ®a(u(onga=(Sümpfe  umfäumt. 

S(n  biefem  ̂ ^age  erfc^ien  and)  berfelbe  90?afd)u!utumbe,  ber  un§ 

mit  feinem  freunblidjen  ©efidjt  al§>  ̂ rember  bei  ®ilnfa  fo  oiel  SSertrauen 

eingeflößt  unb  fo  oiel  über  ben  ̂ ortugiefen  bei  9J?affangu  berid)tet  t)otte; 

er  roar  |)öuptUng  eine§  2)orfe§  nad;  Dften  t)in.  ©eine  QmxQc  mar  aud) 

f)eute  fo  freunblid)  voie  bamat§,  ba  aber  feine  Sieben,  namentlidj  I)in= 

fid)ttid)  be§  ̂ ortugiefen,  benen  unfereS  neuen  ̂ reunbeS  gan^  unb  gar 

tt)iberfpracf)en,  iroren  mir  in  unferen  (Sntfdjiüffen  fet)r  beirrt. 

SDie  9?üdfet)r  meiner  ac^t  ©iener  mar  mir  ein  2Binf  be§  §immet§, 

unb  fo  plante  id),  ber  fritifdien  Situation  fo  batb  mie  mögtid)  ein  @nbe 

§u  mad^en  unb  fd)on  in  ber  folgenben  '^ftaä)t  p  bem  ̂ ortugiefen  ju 

gef)en.  Sd)  entfd)Ioß  m'xd),  meine  ̂ rau,  2eeb  unb  fieben  ®iener  mit  mir 
äu  net)men,  fo  auc^  bie  llattun=  unb  ®la§perlenfücfe,  um  fie  in  @id)er= 

t)eit  5u  bringen,  4500  Patronen,  Snftrumente  2c.,  furj  ®inge,  metdje  bie 

fieute  gar  nic^t  I)aben  moUten,  foHten  im  Sager  bleiben.  Sd)  mottte  gefete 
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unb  Ogroalb  unb  ben  ävuei  ©d^roarjen,  9Jia^)am  unb  9J?ufc^emani,  oier 

©etuctire  —  ebenfoöiefe  at§  wir  mitne{)nien  follten,  jumcffaffen.  ̂ q§ 

Sager  qu§  5)9?ai§[tengeln  bot  me{)r  S(i)u|  afs  bie  jonft  bei  un§  gebrnud)» 

lidje  ©emiferiba,  au§  ben  befannten,  red)ttüinfelig  aneinanber  ftetjenben, 

meterI)o{)en,  furjen  ̂ odetiüänben  gebiftet.  S)ie  ©ren^e,  jene  §ügelreif)e, 

war  f)öd)[ten§  28  Kilometer  entfernt,  SJtaffangu  rao{)nte,  wie  man  fagte, 

etwa  eine  ©tunbe  biesfeitS,  foIgUd^  würbe  e§  nid)t  fd)Wer  fein,  iHKaffangu 

5U  erreid)en  unb  bi§  gur  ?fla6)t  wieber  im  Sager  bei  ©atutonga  ju  fein, 

^efete  unb  DSWalb  Waren  mit  meinem  '»|SIane  oollfümmen  einoerftanben; 
fte  baten  mid)  nur,  üor  ber  ̂ ad)t  äurüd5ufef)ren,  ben  ̂ ag  über  woUten 

fie  ba§  Sager  mit  üier  ®ewei)ren  gegen  bie  ganje  3JJafd)ufuIumbebanbe 

f)alten,  aber  in  ber  9ladjt  fürd^teten  [te  ̂ u  fd)wa^  fein. 

Um  3Wei  llf)r  wollte  ic^  aufbredjen,  gegen  adjt  ll{)r  früf)  fd)on  bei 

9)?affangu  unb  ju  9J2ittag  fd^on  baf)eim  fein,  um  bei  einem  etwaigen 

Eingriffe  ber  ©diwarjen  auf  ba§  Sager  ben  ̂ einben  in  ben  9tücfen  falten 

ju  fönnen.  Um  mid)  aber  in  ber  9^ad)t  jurec^t  ju  finben,  war  e§  nötf)ig, 

ben  nai^  bem  (Sngpaffe  fü^renben  $fab  etwa§  nä^er  ju  befid)tigen.  SBir 

fragten  bann  unb  wonn  bie  9J?iId)  üerfaufenben  grauen,  wo  äRaffangu 

woi)ne  unb  i)örten  immer  wieber  biefelbe  Stntwort:  bort  »am  Sngpaffe«. 

2Bir  beobad)teten  mel^rere  2;rupp§  ßon  'Jabafüerfäufern,  äJianfoja  unb 
9J?afd)ufuIumbe,  wctdje  ou§  jener  üiidjtung  famen;  ba  fte  jebodj  big  an 

bie  S3ruft  mit  ®d)Iamm  bebedt  waren,  fd)to^  xd)  barau§,  ba§  fid)  ber  ©um^jf, 

burd^  ben  wir  Stag§  ̂ uöor  gefommen  waren,  nod^  weiter^ietjen  unb  burt^ 

i^n  bie  ̂ fabe  t)on  ®aIuIonga  ju  9JJaffangu  füfiren  müßten. 

S)ie§  war  eine  feü)r  unangeneljme  S3eobad^tung,  unb  um  fidler  ju 

fein,  mu^te  id)  me^^r  erfahren.  Tlan  \d)m\  im  5)orfe  barüber  ffar  ju  fein, 

ba^  wir  aud;  ot)ne  Präger  9Jioffangu  gefien  wollen,  unb  fo  würben 

wir  nidjt  nur  fdjarf  beobadjtet,  fonbern  aud)  —  wie  ic^  fpäter  erfutir  — 

nod^  am  felben  STage  23oten  ̂ u  D^jambo  gefanbt,  um  bie  bafelbft  oer= 

einigten  9)ZafcE)ufuIumbe=§eert)aufen  raf(^  herbeizurufen,  ber  »geeignetfte 

SJJoment  be§  SIngriffeS  wäre  öorfianben«.  ®egen  SJättag  famen  einige 

SO?afcE)ufutumbe  an  ba§  Sager  unb  berichteten,  o^ne  barum  gefragt  worben 

ju  fein,  ba§  ber  SBeg  nad)  SJiaffangu  birect  nad)  SBeften  füf)re.  S)ie  5lrt 
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itnb  SSeife  be§  ©pred^erS  nerriett)  bte  plumpe  %aiU.  STnt  ?ia(f)mittage 

faf)en  irir  met)rmat§  ba§  bem  Sefer  bereits  befannte  »oertrauenemeifenbe« 

®efid)t  in  ber  9^äf)e  be§  Sagerg  unb  gefete  fcf)tt)ur  ̂ od^  itnb  t{)eiier,  ba^ 

berfetbe  9)?enfc^  ficf)  bei  bem  ̂ affiren  ©atuIoiigaS  um  ben  ®ieb  ber  Slot^en 

oiel  gu  tf)un  gcmadjt  Ejätte  unb  fic^erlic^  aud)  an  bem  ®iebftof)(e  be= 

tl)eiligt  gettjefen  luiire.  2öir  bemerften  au^,  ba^  ficf)  um  unfer  Säger  unb 

ba§  ©oppelborf  in  einer  Entfernung  oon  300  bi§  500  9JJetern  9)?af(^u= 

Tlax\d\  burd)  bie  Sümpfe  nörblicf)  üon  ©aliilonga. 

futumbe  ein^^eln  ober  in  fleineren  Raufen  I)erumtrieben,  welcfie  e§  fidjertid^ 

barauf  abgefet)en  {)atten  un§  ju  beobad)ten,  ob  unb  mann  einige  oon  un§ 

ben  Sßeg  ju  äRaffangu  antreten  mürben.  Um  fie  irre  ̂ u  füf)ren,  unb 

bod)  ettt)o§  über  ben  SBeg  baljin  ju  erfatjren,  entfenbete  id)  Seeb  mit 

9J?apani  unb  nod^  jmei  ©c^margen,  um  longS  be§  Ufer»  ber  Sagune,  au§ 

ber  mir  gerettet  morben  maren,  einige  SBafferoöget  ̂ u  jagen,  in  2Saf)rf)eit 

aber,  um  nadfijufeljen,  n)of)in  bie  ̂ uj^pfabe  oon  ©alutongo  fül)ren,  auf 

benen  bie  oon  Sfiorben  f)eraufd^reitenben,  S^abaf  ocrfaufenben  9[J?anfoja 

gefommen  maren  unb  ob  biefe  ̂ fabe  birect  nad)  bem  ©ngpaffe  fü'^rten, 
II.  22 
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fur^,  um  fic^  über  bie  einpfcf)(agenbe  SSegrirfitung  orientiren.  ̂ ufl^eicf) 

follte  er  auSfinbig  mod^en,  ob  ber  ©umpf  in  bem  mir  un§  öerirrt  {)atten, 

fo  ineit  nacf)  Dften  füf)re,  ba^  lüir  il)n  auf  bem  Söege  jum  Gngpnffe 

iiberic^rctteu  müßten.  Scf;  trug  uamentlicf)  2eeb  auf,  fid)  unauffällig  2öeg= 

5eirf)en  ju  nm(f)en,  bainit  mir  in  ber  9^ad)t  bie  ri(f)tiget^  "^fabe  ̂ u 
9}?affangu  nic^t  üerfeljiteu.  StuBerbem  liefe  id)  %ttetc  mit  p)ei  ©rfjraarjen 

f)unbert  @cf)ritte  üom  Sogcr  ̂ ofto  nef)men,  üon  tvo  man  roeitfiin  nad) 

D^orben,  tvic  e§  fd^ien,  Iäng§  be§  (2umpfe§  fef)en  fonnte,  roobei  bie  2?ebette 

ununterbrorf)en  £eeb  ju  beobadjten  I)atte,  um  bei  einem  Eingriffe  auf 

benfetben  burcf)  einige  Äugeln  bie  5[ngreiTer  ab^ufdireden.  Seeb  fet)rte 

glücflid)  i)mn  unb  beftärfte  un§  in  unferm  iSerbad)te  gegen  ba§  »t)er= 

trouenermecfenbe  ©efic^t«.  Sluf  feinem  ®ange  unb  nad)bem  er  erfannte, 

bafe  bie  ,^iDifd)en  groei  gröf3eren  Säumen  nad)  D^orben  ju  ftrebenben  ̂ fabe, 

bie  gegen  ben  @ngpa§  füf)renben  feien,  fat)  er  ben  »5^ertrauen§monn« 

auf  einem  2:ermiten{)ügel  fi|en.  2)iefer  fam  aud)  balb  barauf  auf  if)n 

ju  unb  fragte  it)n  burd;  SJiapani,  ben  S^olmetfd),  ob  er  ben  23eg  ju 

SOfaffangu  fud^e,  e§  roäre  eben  ber  ̂ fab,  ber  nad^  ??orben  fü()re,  er 

roürbe  i^n  (Seeb)  gerne  begleiten,  nur  müfete  er  nod)  megcn  ben  Söroen 

unb  Süffeln  im  ©umpfc  einige  feiner  Segleiter  unb  feine  Staffen  ̂ er= 

bei^olen. 

SHU  Seeb  eriöiberte,  roeber  ben  ̂ fab  ju  fud)en,  nod)  ju  9)?affangu 

gef)en  ju  motten,  fonbern  nur  ber  Sogb  auf  Sögel  Jjolber  ausgegangen 

^u  fein,  trat  ber  SJtann  unmittelbar  on  if)n  ̂ eran,  unb  begann  bie  ben 

9J?afd}ufuhtmbe  fo  furd^tbare  SSaffe,  Seeb'§  Äropatfd^ef  anjutaften.  »Xritt 
^urüd,  |)err,«  fagte  9J?apani,  »ber  Wann  füf)rt  ma^  SöfeS  im  Schübe.« 

Seeb  tl)at  e§  unb  liefe  bem  Spanne  oerbolmetfdjen,  menn  bei  feinem  Spielen 

mit  bem  @en)e{)re,  ba^  festere  ba§  Sifeu  fierauSmerfe,  unb  ibn  tobte,  fo 

märe  ba§  nur  feine  eigene  8c^ulb.  5^iefer  gute  'Stati)  bxadjU  ben  »Ser= 
trauenSmann«  berartig  au§  ber  gaffung,  bafe  er  fc^Ieunigft  baoonlief  unb 

Seeb  feine  3J?iffion  metterfiin  ungeftört  gu  ®nbe  füf)ren  fonnte.  @r  fd^Iofe 

feinen  Seric^t  mit  ben  SSorten:  ^offe,  mir  jene  jmei  Säume  it>oJ)[ 

eingeprägt  ju  i)aben  unb  nudj  im  ginftern  bie  ̂ fabe  nom  'Sorfe  au§  auf= 
nef)men  3U  fönnen.  < 
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2lm  Stbenb  fam  jener  alte  ?J?afd)ufuhtmbe  im»,  über  beit  id) 

mic^  bereits  lobenb  geäußert  unb  hxa<i)k  mir  bie  9lad}rid)t,  bafe  mau  iin§ 

in  einigen  Sagen  angreifen  raoüe,  tt)ir  müßten  bie  näc^ften  Sage  ©d)ilf= 

rotjr  t)eranfc^Ieppen,  um  uufere  Sogern)anb  iüiber[tanb§fät)iger  5U  machen, 

ferner  trjeilte  er  un§  mit,  bafe  ber  .ööuptitug  be§  S)orfe§  mir  unter  feiner 

S3ebingung,  fo  Ijatte  er  ̂ eimüdj  uon  feinem  Äof)ne  erfaf)ren,  ba  man  if)n 

felbft  ob  feines  freunbüd)en  S3etragen§  un§  gegenüber  nidjt  iu§  SSertrauen 

jog,  Sräger  geben  merbe;  nur  me{)r  einen  Sog  bürfe  uns  9iai)rung 

nerfanft  ttjerben.  @o  ̂ offte  ber  Häuptling  binnen  Ä'urjem  mit  unS  fertig 
ju  werben;  er  müffe  5IIIe§  befil^en,  mag  mir  nodj  eingepadt  tjötten  unb 

raa§  tt)ir  am  Seibe  tragen;  nnfere  Stopfe  müßten  auf  jeber  ©eite  oon 

®aüiIonga  auf  ben  '»Pfäfilen  gefpie^t  merben  —  meine  ̂ ^rau  müffe  er 
lebenb  in  feine  §anb  befommen!« 

Unter  fold^en  Umftänben  rourbe  mir  ber  (Sntfdjüi^  jiemlid;  (eid)t, 

ben  on  fid)  Ieben§geföf)rüd)eu  ©urc^brnd)  3U  SKaffangu,  ber  je^t  nnfere  ein= 

jige  Sfiettung  bot,  ̂ u  magen. 

e§  öottfommen  ^aä)t  unb  in  bcm  S)oppelborfe  ru^ig  gcmorben 

war,  ftellte  id)  einige  meiner  (Sditoar^en  :^inter  ben  näd)ften  Sermiten= 

Ijügel  alg  ̂ gften  auf  unb  mir  fd^Ieppteu  gro^e  (Srbflumpen  üon  einem 

oerloffenen  unb  geborftenen  Sermitenbou  Ijerbei  unb  nerftärftcn  mittetft  ber= 

fclben  bie  Magerraonb  circa  einen  SDfeter  t)od),  bann  gog  idj  bie  Söad^en 

ein,  lie^  9la(jrung  für  ben  näd)ften  Sag  für  un§  fod)en  unb  I}ielt  nod) 

einen  legten  Äriegsratf)  ab. 

Ser  gefaxte  '!|3(an  als  roeitere  ©rläuterung  ju  bem,  ma§  id)  bereits 
berid)tete,  aber  lautete  mie  folgt:  3m  Sager  bleiben  als  S3efa^nng  gefetc 

unb  Dsmalb  jurüd;  ber  taugtic^fte  ber  jurüdgefommenen  S)iener  SJiopani, 

unb  SJiufdjemani,  bamit  er  etmaS  auSraften  fönne.  DSmalb  unb  Tln= 

fdjemani  maren  au^erbem  beibe  frönflid).  53iS  jum  3tbenb  beS  2.  Stuguft 

müßten  mir  ̂ urüd  fein,  and),  menn  mir  ben  'j^ortugiefen  nidjt  erreid)en 

füllten  ober  er  unS  feine  §ilfe  angebeit)en  laffen  mollte.  "^^unft  ein  Ul)r, 
raomi3glic^  mit  SSermeibung  jeben  ®eräufd)eS  macf)t  mon  fid)  fertig  §um 

5lufbrucf)e.  S)ie  9J?ofcf)ufulumbe  bürfen  abfolnt  öon  unferen  SSorbereitungen 

unb  unferem  Stuf  brücke  nichts  merfen;  follten  meld)e  am  Sage  anS  Sager 
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fommen,  mü^te  ityKn  Wapani  bebeuten,  baß  rair  jeitticf)  am  9J?orgen 

Süffel  gefeljen  unb  i{)re  SSerfotgung  aufgenommen  tjätten,  raöfirenb  bie 

Slo^en  fo  gelegt  luerben  müffen,  n?ie  roenn  meine  grau  im  Sager  on= 

wefenb  uod)  fcf)Iafen  n^ürbe.  2Bir  ober  gefien  guerft  norbnjeftücf),  etroa 

300  ©c^rite  birect  auf  ben  Sumpf  Io§,  biegen  bann,  ba§  SDorf  umgef)enb, 

in  ben  nad^  S^iorben  füt)renben  ̂ fab  ein  unb  üerfolgen  biefen,  um  fo  rafd) 

tt»ie  möglich  SJJaffangu  gu  erreichen.  Seber  üon  un§  füllte,  bap  ber  ent= 

fd^eibenbe  Stugenbüd  für  unfere  ßypebition  gefommen  fei;  entn^eber  unfer 

9^arf)tmarfd)  bradjte  §ilfe  unb  ̂ Rettung,  ober  aber  e§  gelang  bennod)  ben 

SJiofd^ufuIumbe,  fo  na!^e  ber  befreienben  ©renje  ben  SSemid^tungSfc^Iag 

gegen  un§  ju  füt)ren.  5)a§  füf)Üen  roii  5lIIe;  bie  nädjften  24  (Stunben 

mußten  eine  @ntfd)eibung  bringen. 

Df^adibem  bie§  3tIIe§  reifüd)  befprod)en  mar,  tfieilten  xoix  ba§  ge= 

rettete  Settjeug  (4  ̂ o|en)  unter  un§  unb  üerfud)ten  einige  Stunben  gu 

fd)Iofen  unb  neue  Sltäfte  ̂ u  fammeln.  —  SSergeben§  fud)te  ic^  einju^ 

fdjlummern;  id)  n)ad)te  mit  ben  2öad)en  unb  nac^  ein  Uf)r  mar  StüeS  jum 

Sluf brücke  bereit.  9?un  fd)ieben  mir  oon  ben  jmei  ©enoffen  unb  beim 

©d^eiben  flüfterte  mir  D§malb  gu:  »Sitte,  §err  Soctor,  gur  9iad)t  roieber 

gurüd  gu  fein,  am  Sage  fürchten  mir  un§  nid)t  öor  ben  9Kafd)ufu(umbe, 

bod)  in  ber  DIadjt  finb  mir  jmei  SSeißen  i^nen  nid)t  gemad)fen!« 
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Söertrrt.  —  folgen  jener  ©(^rccfenSimc^te.  —  ®er  2)Jar)cf)  bur^  ben  Sumpf.  —  ®a§ 
3JJaid}ufuIinnI)eborf  auf  ber  Snfel.  —  3lu§foricf)en  einer,  STrägerfaraüane  unb  ber 
2)Drfbeh)Df)ner.  —  2Biberfpredf)enbe  Sertdjte  ber  Sc^toargen.  —  ©rprcßte  (Seftänbntffe 
ber  ?5ül)rer.  —  Umfe^r  nad)  bem  (Sübeu.  —  8?iicfmarf($  burc^  bie  Sümpfe.  —  3"= 
fammentreffen  mit  ̂ efcte  unb  fein  Script.  —  DStoalb'S  töbtlidje  SSertounbung.  — 
®a§  ßager  geplünbert.  —  SBiebergettjinnuug  be§  2ager§.  —  (Situation  bei  ©alulonga. 
—  (Spifoben  au§  ber  Sßlünberuug  be§  ßager§.  —  Uraätngelt.  —  2J?arfd^  pm  füb= 
lidKU  Sumpfe.  —  Sie  SDJafc^ufuIumbe  fuc^en  unfereu JjSIau  gu  üereitcin.  —  2JJeine  ̂ ^ran 
in  Seben§gefal)r.  —  Tlax\d)  hmd)  ba§  Sc^ilfbiifid)t.  —  2;euflifrf)er  ̂ pian  ber  2Jfa= 
fc^ufulumbe  unb  Srene  ber  eigenen  Sd)lüar5en.  —  ®er  arme  5pit.  —  2)ic  ärgfte 
Oual  am  streiten  Sluguft  1886.  —  ̂ mM  am  Suenge.  —  Tlono^)da,  ber  Suenge^elb. 

—  lleberfa^rt  im  Sturme. 

»fertig?«  Sd)  ging  üon  Sinem  ,^um  Stnbern,  me  fie  fo  auf  ber 

(Srbe  t^DcEten,  inn  mid)  gu  überzeugen,  ob  Soften,  SBaffen  unb  9{af)rung 

in  Drbnung  feien;  bann  fd^Iid)  id)  gu  ̂efete  unb  OSmalb  f)in,  na'^m  mit 
einem  ̂ öubebrude  Slbfd^ieb,  feiner  non  un§  ai)nte,  ba^  e§  ber  le^te  fein 

fotite,  unb  gab  ba§  3ei(^en  ,^um  Stufbrudje,  fo  fc^ieben  rtir  ou§  bem 

Sager!  Um  burc^  nid^tS  bie  %emht  auf  unferen  5(bgang  anfmerffam  ju 

madien,  f)atten  mx  alle  SSorbercitungen  in  ber  ®nnfetf)eit  getroffen  unb 

fein  lautet  SBort  gefproc^en.  SBie  bie  ©efpenfter  I)ufd)ten  wir  in§  greie 

unb  fd)üd^en  gu  bem  ©nmpfe  f)inab,  bann  Iäng§  begfefben  norböftlid) 

baf)in,  um  bie  gefud;ten  ̂ fabe  gu  finben. 

5(I§  mt  nn§  fo  bem  2)orfe  genäfiert  Ratten,  roar  bie  größte  9Sor= 

fid^t  nötfjig,  benn  nur  ju  Ieicf)t  fonnten  bie  ©orf^unbe  gu  SSerrätfjern 

werben.  9Iu§  ̂ nrdit  tior  i^nen  fd)ticf)en  wir  Iang§  be§  pfablofen  ©umpfeS 
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ebenfo  üorfidf)tig  ha^n,  qU  ekelte  e§  eine  Stuer^a^njagb.  3eber  ̂ roeig, 

jeber  Stein  mu^te  umgangen  werben,  baniit  ja  fein  ©eräufd)  bie  StiKe 

ber  [tocffinfteren  9lad)t  [töre.  2;er  ̂ ?oranirf)reitenbe  mu^te  gebücft  mit  ben 

Öänben  ben  2öeg  nad)  feinen  .öinberniffen  abfudfien.  ̂ nsmifcfien  lauf^ten 

bie  üier  im  Sager  ̂ wrüc^flei'fiebenen  mit  ben  (Karabinern  in  ben  ̂ änben 

in  bie  9^acf)t  ̂ inau§,  um  ung  im  goUe  ber  ̂ ^otf),  fo  rajd)  raie  möglich 

^u  ̂ilt'e  ̂ u  eilen,  l^oä)  nichts  ließ  fid)  {)ören  unb  bie  Unferen  freuten 
fic^  balb  barüber,  ba^  mir  fo  rafc^  unb  glüdüc^  ben  ̂ fab  gefunben 

f)ötten!  2Sir  famen  and)  rcirHid^  balb  /(u  ben  Säumen,  bie  mir  2eeb 

at§  biejenigen  be,^eid)nete,  jroifdien  me(d)en  jener  ̂ fab  füf)ren  foHte;  mir 

fanben  and)  mirfüd)  einen  '^]ab  cor  unb  liefen  in  biefen  ein,  bod)  war 

bie§  n'xdjt  ber  ̂ auptmeg,  fonbern  ein  «Seitenpfab,  ber  fpöter  im  Sumpfe 
erft  in  ben  größeren  einlenfte;  anfangs  mar  es  ein  ausgetretener  ̂ ]ab, 

bod)  halb  üerlief  er  üotlftänbig  im  ©umpfe,  fo  baß  mir  bei  ber  2)unfe(= 

I}eit  ber  9^ad)t  balb  in  einem  pfablofen  S3infenbidid)t,  unb  ,5mar  tief  im 

Sumpfmaffer  ftanben.  gab  e»  fein  SSorroärts,  nur  ein  9iüdmärt§. 

SSir  fannten  5IIIe,  ba§  mir  auf  falfc^er  ̂ äfirte  rcaren,  mo  aber  log  ber 

redjte  2öeg.  3n  ber  S^odjt  fonnten  mir  nid)t  fud)en  —  alfo  jurürf. 

Sieber  Sefer,  bift  '^n  im  Staube,  ̂ id)  in  bie  @efüf)te  f)inein= 
,^uleben,  bie  midi  erfaBten,  aU  mir  unfere  ®d)ritte  mieber  jurüd  gegen 

®atutonga  ,^u  (enfen  gejmuugen  maren?  3d)  f)ättc  meinen  mögen,  menn 

ic^  e§  nur  üermod)t  f)ätte!  5(n  einem  ̂ ermiteuf)ügel  lagerten  mir  uns, 

ge,Vüungen,  ba§  XageSgrauen  ,ut  erraarten.  3d)  noI)m  bie  Söac^e  auf  mic^, 

benn  mir  mar  aHe»  nä^er,  als  ber  @d)(af.  9}?eine  ̂ rau  unb  einige  ber 

8c^raar,^en  rooUten  mit  mir  mad)en,  id)  ließ  es  nid)t  gu,  fie  foßten  fic^ 

für  ben  anftrengenben  9)iarfd),  ber  if)nen  nun  beüorftanb,  etma§  ftärfen. 

2)af5  id)  bie  5(nnäf)erung  ber  9J?afdjufuhimbe  überl)ören  mürbe,  mar  nid)t 

,^u  befürchten;  meine  iJJerDen  maren  berart  irritirt,  bafe  ic^  ein  Sc^neumon 

f)eranf)üpfen  gefjört  l^ätte.  So  bi§  ,^um  fieutigen  ̂ oge  ift  mir  unb  meiner 

grau  af§  Stngebenfen  an  jene  gualooßen  Üiad)troad)en  eine  'ätt  (Sd)Iof= 
lofigfeit  geblieben;  id)  fc^Iafe  Ijeute  nod)  f)öd)ft  fefteu  länger  al§  oier 

©tunben  unb  nur  mit  Unterbrcd)ungen.  33ei  meiner  ©ottin  äußern  fid)  bie 

f'^olgen  barin,  baj^  fie  oft  unter  ̂ tec^^en  unb  @cf)Iudjjen  au§  bem  Schlafe 
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ertoac^t,  imh  md)  mir  ruft,  ba  träumt  [ie  jebeSmat,  bte  ©(fimarjen  (jätten 

fie  üDU  mir  geriffen,  ober  tyitkn  mid)  ober  uufere  33ee3(ctter  erfd^tageu. 

''Jlofi)  graute  e§  uic^t  im  Dfteu,  alg  id)  tu ieber  ̂ um  "^luf brücke  trieb; 
bte  ©djlDarjen  fcf)ienen  etma;?  mi^muttjig  ̂ u  feiu  unb  fid)  üor  bem 

®um))fe  3U  fürd^ten,  uur  uugeru  uat)men  fie  it)re  Saften  tüieber  auf.  Sd) 

unb  £eeb,  mir  gingen  ̂ uerft  im  ©umpfe  f)in  unb  {)er,  bi§  mir  enblid)  bei 

bem  erften  SiageSgrauen  bie  binfenfreien  SBafferfteCfen  entbedten  unb  bte 

^fabe  gefunben  Ijatten,  bann  ging  e§  üorroärtS.  S)er  ©umpfboben  mar 

fo  meid),  ba^  meine  grau  uur  mit  größter  dJliiijc  üon  ber  ©teile  fonnte 

unb  iä)  fie  etma  150  SO'Jeter  meit  tragen  mu^te.  SCud)  für  m\d)  mürbe 

ber  208eg  befd)merftdj ,  idj  mar  mieberf)olt  ausgeglitten  unb  mir  iBeibe 

nafjmen  bei  jebem  foli^en  galle  ein  uufreirailligeS,  fet)r  unangenet)me§ 

©(^tammbab;  baSfelbe  miberfutir  einem  ber  ©dimarjen,  mobei  er  ben 

©ad  mit  ben  500  9tefert)epatronen  öerlor,  oljne  mir  febod)  ein  SBort 

baüon  ju  fagen.  S)a§  295affer  rourbe  immer  tiefer  unb  brang  batb  in 

unfere  f)ot)en  ©tiefei,  fo  ba§  mir  biefe  mit  nieberen  ©djuljen  öertaufd)ten. 

®ie  ©tiefei  gaben  mir  ben  @d)marjen  gu  tragen;  aU  ber  ©umpf  an 

Xiefe  junaljm  unb  mir  ftellenmeife  bi§  an  bie  Sruft  im  Söaffer  ju  maten 

I)atten,  murbc  ba§  ®ef)en  fo  befdjmerlic^,  ba^  e§  meber  idj,  mä)  meine 

i^rau  merften,  bafe  mir  im  ©umpfc  unfere  ©dju^e,  bie  ©djroar^en  i^re 

©anbalen  üerloren  Ijutten.  223ir  empfanben  mo^^I  juerft  einen  brennenben, 

bann  fted)enben  ©c^mer^  unb  al§  mir  ben  nädjften,  ber  f)ier  30  bis 

60  SUZeter  tjon  einanber  au§  bem  ©umpfe  emporragenben  Jtermitenljügel 

erftiegen  Ijatten,  fal)en  mir  ba§  Unf)eil.  3)ie  ja^Ireid)en  dornen,  foraie  bie 

fdjorfen  ©d)ilf=  unb  ̂ almenblätter,  meldje  im  ©umpfe  lagen,  I)atten 

unfere  nadten  %n%e  öermunbet.  9)Zeine  '^tau  oerlongte  if)re  I)oI)en  ©tiefei, 
boc^  befam  fie  nur  einen,  aud^  id}  nur  einen,  bie  feljlenben  moren  mol^t 

beim  ̂ affiren  einer  tiefen  ©umpfftelle  bem  ̂ ^räger  ©irofo  oon  bem  ©tode 

geglitten,  oljne  ba§  er  geaf)nt  t)atte,  ebenfomenig  roie  ber  anberc 

ben  SSerluft  ber  Patronen  bemerft  t)atte.  —  ®er  jßerfud),  bie  üerlorenen 

Dbjecte  raieber  ju  finben,  mifilang  üoüfommen  unb  ein  jmeiter  burfte 

mit  9lüdfid)t  auf  bie  fd)on  oorgefdirittene  ̂ ageSjeit  —  bie  ©onne  mar 

eben  üoH  entporgeftiegen  —  nidjt  gemagt  merben,  ba  mir  auf  jeben  %all 
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SJJafiangu  unb  jene  ̂ nqdktte  im  Sf^orben  um  neun,  ̂ ö(^ften§  jefjn  Uf)r 

erreichen  mußten.  2)od)  ber  Sumpf  roor  fef)r  au§gebef)nt,  nacf)  9?orboft 

unb  ©übmeft  \d}kn  er  minbefteug  30  bi§  40  Slilometer  breit  p  iein.  2;er 

9)?arfcE)  ttjurbe  immer  befcfimerlicfier,  nicf)t  meil  ber  Sumpf  an  Xiefe  3u= 

genommen  I)atte,  fonbern  au§  ben  beiben  ®rünben,  ba^  mir  öon  Stunbe 

§u  ©tunbe  mef)r  mübe  unb  mef)r  mott  mürben,  unb  ba§  unfere  güBe,  oon 

,^a{)Ireicf)en  Söunben  bcbecft,  ̂ u  fdjmetfen  unb  furcf)tbar  gu  fcfimer^en  begannen, 

©injelne  ber  ©(^marjen  blieben  raeit  jurücf  unb  mir  fonnten  auf  fie  nicf)t 

marten;  oorroärtS,  oormärtS,  um  enblicf)  ba§  @nbe  be§  9Korafte§  ju  er= 

reichen!  (Sin  ®Iücf  mar  e§,  ba^  un§  rceber  ßrofobile,  norf)  bie  t)ier  fo 

f)äufigen  Süffel  begegneten.  Unfere  ®eme{)rc  rcaren  doü  Scf)tamm  unb 

mußten  auf  ber  erften  Snfel  fofort  gereinigt  merben.  SKeine  grau  flogte 

fel^r,  f)ielt  ficf)  aber  tapfer  unb  marfc^irte  barauf  Io§,  fo  gut  es  ging.  — 

Stnfangg  fucfjten  mir  al§  eiijte  ßaüaüer^  für  fie  ben  »beften«?  SSeg.  Xa 

1)  k^  e§  immer:  »^ie^er,  9^ofa«  —  I)ief)er  >=9J?iffi§«,  bi§  fie  —  un§  gar 

nicf)t  met)r  folgen  moUte,  benn  oft  maren  biefe  Söafferpfabe  burcf)  ba§ 

ftacf)eüge  @(^iIfrof)r  getrennt  unb  meine  grau  \)atk  fic^  bei  bem  ̂ affiren 

einiger  fold^er  ©teilen  an  ̂ oljfragmenten  oerrounbet,  an  anberen  mar  fie 

burcf)  StuSgleiten  jum  galle  gefommen.  Snbürf)  fanb  fie  fetbft,  roas  ic^ 

\t)x  juüor  angeratf)en,  fie  aber  anfangs  ntd)t  red^t  glauben  moHte,  baß 

ber  breitefte  unb  mittelfte  S^afferftreifen,  ber  ä(tefte  ber  ̂ fabe,  tvo\)l  ber 

tieffte,  aEein  aud)  ber  freiefte  mar  unb  bie  rcenigften  .f)inberniffe  unb 

2)  ornen  aufroie§.  Unfer  (Sang  mürbe  tangfamer,  bie  SfJaftftetlen  auf  ben 

großen  au§  bem  SSaffer  ragenben  XermitenJiügeln  immer  länger.  SSie  gerne 

mären  mir  nocf)  oiet  länger  geblieben,  bodj  mir  mußten  uns  beeilen,  unb 

meiter  ging  e§  in  ben  SBafferpfaben,  birect  auf  ben  (SngpaB  Io§,  ber  aus 

ber  fdjmad^  beroalbeten  ̂ ügelreifje  immer  beutlicf)er  unb  beutlid^er  ̂ erDor= 

trat.  ©ecf)§  ©tunben  bauerte  biefer  9)?arfd)  oon  (Salulonga  fc^on,  jumeift, 

b.  f).  bi§  auf  einen  Kilometer,  ging  bie  9?eife  burd)  ben  ©umpf.  Snblic^ 

betrat  id),  üorausfd)reitenb,  mirfUd)e§  gefttonb,  unfere  2eben§geifter  I)oben 

fid)  roieber. 

Stuf  bem  SBcge  burc^  bie  Surftftreden  jmifc^en  bem  2impopo  unb 

^ambefi  märe  un§  fold)  ein  ©umpf,  tro|  feines  fdjlec^ten  23affer§,  mill= 
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fommen  geiuefen,  auf  ber  Dlorb^ambefitour  jebod}  bilbete  ba§  SSaffer  eine§ 

unferer  ärgften  ̂ inberniffe. 

3um  ®(ü(fe  Rotten  \Dir  bama(ä  feine  Qdt  über  bie  ungleichmäßige 

SSert^eifung  ber  ©rbengüter  nadjjubenfen,  fo  wie  rair  un§  nur  ein  wenig 

erholt  Ratten,  lüufc^en  wir  unfere  3Bunbeu  au§  unb  reinigten  nott)bürftig 

bie  Söaffen,  bann  blieben  wir  etwa  nod)  eine  fjülhe  ©tunbe,  bi§  bie 

9^ad}äügler  gefommen  waren;  einer,  ©irofo,  blieb  gan^  au§,  ben  trafen 

wir  er[t  auf  ber  §eimfefjr.  —  Sie  53äume  ftanben  gruppenweife  wie  in 

einem  engüfc^en  ̂ arfe,  ̂ ie  unb  ba  jafjlreidje  riefige,  armleud)terförmige 

©upljorbiaceen.  SOfan  faf),  baß  jur  (Sommerszeit  ba§  Söaffer  nod)  weitere 

©treden  bebeden  müffe.  äöir  mod)ten  etwa  400  Wdev,  ftet§  anfteigenb, 

jurüdgelegt  !^aben,  al§  3J?apani  ̂ ur  9?ed)ten  in  ben  Säumen  unb  etwa 

300  äJieter  üor  un§  ein  2)orf  in  (Sid)t,  fignalifirtc. 

©0  war  e§  aud):  ein  Soppelborf,  eine§  ber  gri3ßten,  bie  wir  gefef^en, 

lag  üor  un§.  Sie  Kütten  bilbeten  nafie^u  einen  ganzen  ̂ rei§,  ber  fef)tenbe 

%i)eH  war  jebod)  frei,  nid^t  wie  fonft  unter  ben  9J?afd)ufu(umbe  übüc^, 

mit  'ißfä£)Ien  umfäumt.  @§  war  adjt  Utjr  9JJorgen§,  unb  ba  biefe  ©tämme 
big  ad)t,  in  ber  9?egel  oft  hi§  5et)n  U^r  fd)tafen,  fo  fd^ienen  aud)  {)ier  bie 

Sewof)ner  noc^  im  tiefen  ©djiafe  ju  liegen;  bod^  balb  famen  wir  ju  bem 

©tauben,  baß  wir  feine  Sangfc^Iäfer  öor  un§  f)ätten,  fonbern,  baß  ba§ 

®orf  üerlaffen  fei;  e^  feljite  uidjt  nur  ber  fonft  üblidje  "ijifatjlzaun,  fonbern 
aud)  bie  3tinberf)eerbe,  nein,  ba§  S)orf  war  iebenfaüS  nicfjt  bewof)nt,  war 

toerlaffen.  ®a§  ̂ er^,  welches  beim  Stnbtide  ber  §üttcn  fdjon  freubig  ge= 

fd)Iagen  f)atte,  mußte  fid)  wieber  beruf)igen;  e§  waren  md)t  5n?affangu'§ 
©e^öfte. 

SSir  gingen  an  bem  ®orfe  oorbci  —  bod)  nun  fam  ba§  Sifemma, 

einige  gwanjig,  naljeju  gleid)  betretene  '»ßfabe  fidjrten  uad)  aßen  9?id)tungen, 

öon  9lorb=?torbweft  nad)  D^orb^Sfiorboft,  unb  ba  un§  gerabe  bie  brei,  weldje 

nac^  bem  ©ngpaffe  füf)rten,  al§  bie  unfc^einbarften  unb  am  wenigften  au§= 

getreten  unb  benü^t  erfdjienen,  blieb  nid)t§  anbere§  übrig  aU  ein  wenig 

ju  warten,  um  un§  gu  orientiren.  ®a  fam,  wie  e§  fd)ien,  eine  unerwartete 

.spilfe.  Sine  Siruppe  StJiafdjufuIumbe  unb  9J?aufoia  =  5tabaf§üerfäufer  fom 

edenbS  auf  bem  weftüdjen  ̂ fabe  bafjergetoufen;   wir  f)ielten  fie  an 
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unb  fragten  nacf)  bem  SBcge  jum  SKaffangu!  2)ie)e  Sd}tDar5en  fd^ienen, 

o^ne  aber  erfrf)rocfen  iein,  burcf)  unfer  plö|nd)es  2{uTtaucf)en  in  bem 

®el)ö(je  fo  betroffen,  baß  fie  feitUcf)  ausriffen,  bann  ftefjen  blieben  unb 

uns  anglolUen.  5^a§  SBort  SKaffangu  fct)ien  i{)nen  unoerftänbüc^,  ein  ̂ ürft 

SSJJaffangu  ejriftire  nid)t  in  ber  ©egenb.  3d)  furf)te  burcf)  SJJopani  bie 

SÜKanfoja  aul^uforfdien,  bocf)  biefe  raiefen  ouf  bie  fie  begfeitenben  HJJafd^u^ 

fufumbe  unb  roagten  e§  nid^t  ein  SBort  gu  ]pxei)m.  —  2e|tere  roiefen 
na(f)  bem  ®orfe  unb  fagten,  e§  roäre  beraotjut.  S3eoor  rair  noc^  bas 

■iDorf  erreicf)teu,  raaren  fie  fjineingelaufen  unb  6racf)ten  rairflicf)  bie  (2ieben= 
id)(äfer  auf  bie  Seine,  ba  bie  2oiIette  bei  ben  SWafdjufuüimbe  nic^t  üie( 

3eit  in  2(nfprud)  nimmt,  fo  ftri3mte  balb  ein  9Jienfcf)enfnäueI  üon  circa 

{)unbert  Sdjrcarjen  un§  entgegen.  Seinen  folgten  etlicf)e  ̂ )unbe,  J)ier  ft^er= 

(idf)  nic^t  ba§  Sinnbilb  ber  2öacf)famfeit.  (Sin  SRiefe  präfentirte  fic^  als 

Häuptling,  um  if)n  an  üier.^ig'  Semaffnete,  bie  übrigen,  grauen,  Jünglinge 
unb  Äinber.  dJtar\d)c  mad)ten  fid)  um  meine  ecfiroar^en  gu  fdjaffen,  boc^ 

ic^  oerbot  biefen  jebe  5(u5funft  gu  geben  unb  nur  —  nacf)  9)?affangu  gu 

fragen.  Xiefe  SJiafdjufufumbe  fjatten,  aU  mafire  (Sinfiebler  im  Sumpfe, 

offenbar  öon  unferer  ?(nfunft  in  ben  Gebieten  if)rer  Stammesbrüber  nod) 

nicf)t§  gef)ört;  fie  f)atten  aud)  nie  guoor  SöeiBe  gefefien,  roofjf  auc^  nic^t 

üon  if)nen  nernommen. 

3{f§  enbfid)  i(ir  Staunen,  brummen,  Üärmen,  fo  meit  worüber  mar, 

ba^  id)  micf)  mittelft  9J?apani  unb  Sonas  oerftäublicf)  macf)en  fonnte,  fragte 

id)]  ben  Häuptling  nacf)  S!J?affangu.  —  »9J?affangu,  fo  einen  DJcann  als 

Sönig  tenne  id)  f)ier  nic^t,  2)ie3feit§  ber  §öf)e  roo^nt  fein  %\ix^t  mef)r,  icf) 

bin  §err  be§  gangen  2anbe§  bi»  gu  jenem  Sngpaffe  f)in.« 

»ßiner  meiner  Unterf)äupt(inge  f)ei^t  rao^f  SKaffangu,  boc^  er  ift 

fein  §err  bes  2anbe§,  er  ift  mein  Untertf)an.  ©a,  f)a,  f)a!  9}taffangu  ein 

ilönig?  roer  ̂ at  '^'n  ba§  gefagt? 
5d)  tonnte  anfangs  nidjt  baran  glauben,  baß  roir  fo  f)intergangen 

iDorben  mären  unb  fragte  nac^  bem  --^ortugiefen«.  ̂ ie  9J?enfcf)en  öer= 

ftanbeu  micf)  gar  nic^t,  bi§  ̂ onas  ben  Häuptling,  bem  id^  eine  ̂ ferbc= 

bede  t)eref)rte,  fragte,  ob  nidit  ein  9}?ann  mit  eben  fo(cf)er  weißer  öaut  mie  roir 

bei  einem  ber  näc^ften  Häuptlinge  nac^  9?orben  gu  niof)ne?  —  »9?ein,  nein.^-- 
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—  ®iefe  ©d^roa^eii  inaren  offenbar  in  ben  ̂ (an  ber  Uebrigen  im  ©üben 

md)t  eingen)ei!^t,  ba  biefe  ben  Maub  allein  unter  fic^  ju  tf)eilen  gebauten. 

2Bäl)renb  nocl)  ber  |)äuptling  fo  ju  un§  fprod),  brängte  fitf)  üon  f)inten 

f)er  bnrcl)  ben  9Kenfcl)enfnäuel  ein  SWann  an  if)n  l)eran  unb  flüfterte  ii)m 

ettt)a§  gu.  ®er  Stngerebete  fprang  auf  unb  al§  er  einige  9}?inuten  fpäter 

rcieber  üor  mid)  l)intrat,  meinte  er,  ber  mei^e  9J?ann  Wäre  bei  SJJaffangu. 

SDer  D^Jeuangefommene  roar  einer  ber  jurücffelirenben  Sabafoerfäufer,  ber  un§ 

STagg  juüor  in  ©alnlonga  gefet)en  unb  tjeute  früt)  ©olulonga  oerlaffen 

l)atte.  Scf)  fteüte  an  ben  Häuptling  unb  biefen  dJlann  einige  Streu^fragen, 

in  beren  33eanttt)ortung  fte  fiel)  S3eibe  berart  üerirrten,  bafe  id)  balb 

erfannte,  ber  Don  mir  gefud^te  Söei^e  luäre  raoljl  nidjt  mel)r  ba,  aber  einmal 

bogemefen.  Se^t  mären  blo§  mel)r  feine  gelber  unb  feine  §ütte,  bie  er 

bemo^nt  l)atte,  ju  fel)en.  ̂ lar  lag  e§  nun  am  'Sage,  ba^  bie  gan^e  ®e= 
frf)icf)te  oom  »meinen  SJianne«  eine  Süge  mar.  ftellte  nur  nodj  eine 

grage:  »2Beld)er  Söeg  fül)rt  gum  äJhffangu?«  Ueber  biefen  2Beg  luareu 

bie  ©d^marjen  felbft  nid)t  flar  unb  raiefen  mir  enblid)  einen  norböftlicf)en 

5U,  id)  erklärte  nid)t  biefen,  fonbern  ben  jum  ̂ affe  fül)renben  ̂ u  neljmen. 

»2Ber  mot)nt  bort?«  —  »Sl)r  finbet  bort  juerft  ein  ®orf  ber  9Jiafc^u- 

fulumbe,  bann  ein  ̂ meiteg,  mo  9J?anfo|a  unb  9)?a|c^ufulumbe,  bann  ein 

britteS,  mo  nur  meljr  3}ianfoja  mot)nen.« 

SBie  märe  es,  fuljr  e§  mir  burd)  ben  ©inn,  ba^in  ,^u  gel)en  unb 

bie  freunbtid)en  3}Janfojo  ju  beraegen,  mir  alil  S^räger  ̂ ^u  bienen?  2)er 

SSerfuc^  fann  unmöglid)  fd)aben,  in  ̂ mei  ©tunben  müffen  mir  an  Drt 

unb  (Stelle  fein.  S3ereitmilligft  gab  mir  ber  Häuptling  brei  gü^rer,  id) 

t)atte  nur  nad)  einem  gefragt.  —  »SJiapani,  fdjleidje  bid),  ol)ne  beine  2lb= 

fic^t  gu  üerratf)en,  nöl)er  an  ben  .Häuptling  Ijeran  unb  fudje  ̂ u  erlaufenen, 

meiere  S3efet)le  biefe  SDrei  non  itjm  erl)alten.»  9!}?apani  tljat  e§  unb  be= 

rid^tete  mir,  ba^  ber  näc^fte  .^äuptling  ein  SSafall  biefe§  üor  un§  ftel)enbeu 

märe,  berfelbe  follte  un§  nid)t  e^er  fortlaffen,  alä  bii§  er,  ber  Häuptling, 

bal)in  fäme,  ma§  nodj  am  felben  SEage  ber  %ail  fein  follte. 

2Bir  »erliefen  in  fdjeinbarer  greunbfdjaft  ben  Drt  unb  ̂ ogen  nad) 

^yiorben;  allein  faum  t)atten  mir  einige  ©djritte  getl)an,  als  fid)  meiner 

eine  unerflärlidje,  unfagbare  Unruhe,  eine  5trt  ̂ l^nung  bemächtigte,  bie 
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mid)  Öfterg  überfiel,  tnenn  ic^  auf  meinen  Steifen  einer  ßroßcn  ®efal)r 

entgegenging.  Sßie  mir  fo  baf)infrf)ritten,  erfd)ien  mir  mein  neueftes  llnter= 

nehmen  bie  SJianfojas  auf^ufuc^en  nnb  auf  fie  unb  \i)vc  öiffe  geftü^t,  bie 

9?eife  f ortgufe^en,  immer  weniger  ̂ jraf tifcf)  f hig ;  icf)  analifirte  aüe  (£f)ancen 

logifdj  unb  fanb,  ba^  id)  mid)  in  ein  Stbenteuer  mit  fef)r  jroeifeltiaftem 

2(u§gange  geftür^t  f)abe. 

S)er  ®ebanfe,  bafe,  nad)bem  ber  ̂ ortugiefe  in  eine  G{)imäre  äer= 

floffen,  bie  bei  ben  SUianfoja  gefuc^te  §ilfe  mef)r  al§  probfemotifd)  fei,  geroann 

immer  mef)r  an  9Jfadjt  unb  Ueber^eugung.  35ieüeicf)t  finb  biefe  SD^anfoja 

nur  Untertfianen  eines  9)Zafd)ufu(umbefürften,  mie  mir  fc^on  einige  in 

©atulonga  unb  einige  im  legten  Xorfe  aU  anfäffig  ongetroffen  f)atten. 

®er  jmeite  Slilometer  mar  gemacht  unb  bie  Unruhe  mar  fd)on  fo 

fe^r  meiner  ̂ err  geroorben,  boB  id^  mid^  nur  noc^  einen  Kilometer  meiter 

ju  gef)en  entfdjiof?,  um  rco  möglid)  eine  Slusfi^t  ait§  bem  bidjten  ®e{)öl5 

gegen  ben  Sugpaß  unb  bie  ̂ fabe  ju  gewinnen.  3eigten  fid)  nic^t  gonj 

befonber§  günfttge  Slusfidjten,  fo  mürbe  id)  fofort  umfef)ren.  ̂ d)  rufe 

meine  '^vaii,  bie  fid)  ti^o^  ber  rcunben  %ü\)i,  brao  im  $)krfd;e  f)kh,  an 
meine  Seite  unb  ttjeiüe  if)r  meinen  Sntfc^Iufe  mit.  Qmov  mollte  iö)  aber 

nod)  über  einen  ̂ unft  DoIIfommen  im  klaren  fein.  3d)  blieb  ftet)en,  rief 

bie  i^üfjrer  fomic  olle  Xiener  f)erbei  unb  ließ  bie  2rei  fragen,  motjin  mir 

gef)en!  —  »3u  9J?affangu.«  —  ■  jDer  mo^nt  ja  nic^t  in  biefer  9'?id)tung!«^ 

—  »So,  er  mof)nt!«  —  »SSann  erreichen  mir  i^n?«  —  »2fm  2Ibenb.« 

—  »@uer  Häuptling  fagte  aber  um  SO?ittag.  SlHe»,  ma§  S^r  fagt,  ift 

Süge!«  —  y  'mem,  ma^r,  SlUe»  maf)r.«  —  »3öiffet,  roa§  ba§  ift?«  Sd) 

mie§  i^nen  mein  ©emeljr.  —  3Zein.«  —  »@§  ift  bie  28affe  ber  SBeißen,« 

rief  9)?apani.  —  ;  SI)r  feib  bes  Sobe»,  ober  faget  bie  2öaf)r^eit.«  — 

»3ft  bieg  bie  Söoffe  mit  bem  Slihe,  mit  ber  Suanifa  bie  2eute  oon 

^aboromanbo  unb  Sofango  getöbtef?«  fragten  fie  bereit»  jitternb  unb 

bebenb.  —  »2)iefelbe.«  —  »2So  füfirt  '^t)x  un§  f)in'?  <  —  >  9^id)t  ju 
SO^affongu,  ju  einem  SBruber  unfereS  Äönig§.«  —  »2öo  mof)nt  9Jfaffangu?« 

—  »2öeiter  bem  Sonnenuntergänge  ju.«  —  ;>2Bof)nen  bei  bem  33ruber  be§ 

Königs  9)ianfoioy'<  —  »9?ein.«  —  »2Bie  lange  müffen  mir  ge^en,  bi§  mir 

ben  erften  ̂ Jcanfojafürften  errei(^en?<  —  »3meimat  gefjt  bie  Sonne  auf 
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imb  jtüeimat  gel^t  bie  ©onne  unter,  beöor  ba^tn  fommt,  benn  er 

lüo^^nt  nid)t  an  ber  ©ren^e  unb  ber  ̂ >fab  burd^  bie  53er9e  i[t  fd^Iedjt, 

felfig,  Sure  gü^e  ttjunb  uub  blutenb,  bie  Reifen  aber  üon  ber  Sonne 

fel^r  er!)i|t!« 

3)ie  gurdjt  öor  bem  Sarabiner  :^atte  bie  2Baf)rt)eit  au§  bem  ̂ erjcn 

ber  brei  gü^rer  gepreßt.  gab  bo§  Qt\<i)ett  gur  Umfel)r,  nacf)bem  mir 

jener  §ügelreif)e  bi§  auf  13  Miometer  nafje  gefommen  ttjaren. 

9)?it'"furd[)tbarer  Sltarl^eit  [taub  ber  teuflifc^  einfatfie  ̂ (anber  5IRafd^u= 
fuluntbe  oon  ©alutonga  mit  einem  Wak  oor  unferen  leiber  je^t  erft  feljenben 

§üttcnid)imic£  eine§  2JJajcl)iihiliimbc  Joifcs  an  ber  lüJorbgrenje. 

5(ugen.  @§  gab  uidjt  nur  feinen  Portugiesen,  e§  gob  anä)  feinen  ̂ önig 

9}?affangu!  Sn  ©ainlonga  mollte  man  un§  tf)eilen,  um  un§  im 

(Sumpfe  unb  gleichzeitig  aud)  bie  93efa|ung  be§  £ager§  anju^ 

greifen,  ̂ ^un  mar  2tIIe§  entfd)ieben,  rafdj  jurüd;  nid)t  bi§  ̂ nm  2tbenb, 

fo  mie  id)  e§  t)erfprod)en,  bi§  jum  SJiittag  mußten  mir  jurüd  im  Sager 

fein.  So  mie  meine  Seute  meinen  ©ntfc^tu^  üernaf)men,  jauc^jten  fie  laut 

auf,  fetbft  meine  ®attin  füljlte  fid)  erteidjtert,  fie  ergriff  meine  Siedete  unb 

eine  S^räne  rollte  au§  itjrem  ?Iuge  ouf  meine  §anb  "^erab.  ®ie  S^üdfel^r 
nach  ©alutonga,  in  bem  mir  ja  nid)t  einen  froren  Stugenblid  öerlebt 

Ratten,  fd)ien  bod)  Sdlen  ber  Slnfang  einer  befferen  Q^it  ̂ u  mcrben,  fo 

furchtbar  mar  jener  9)?arfch  burd^  bie  ©ümpfe  gemefen. 
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3unäcE)[t  Icnften  wir  unfere  @(f)ritte  roieber  bem  eben  öerlaffenen 

Xorfe  ju.  @r[tnunt  liefen  un§  bie  ©orfbenjoljner  entgegen.  2)a  meine 

grau  unb  bie  Siener  fo  fef^r  mübe  waren,  entidjlof?  id)  mxd),  einige  9Jfi= 

nuten  ju  märten,  einerfeit§  um  SJfifd)  für  'i'tüe  ju  faufen,  anbererfeit§ 
bomit  mir  unä  roenigftenS  bie  ärgften  ber  dornen  au§  ben  Seinen  unb 

gü^en  jiefien  fönnten.  SSä{)renb  mir  nun  auf  bie  Wüd)  marteten,  f)atte  ic^ 

©elegenfjcit,  bem  Sorfe  Dor  mir  einige  Stufmerffamfeit  ju  f(f)enfen.  Qnm 

llnterfdjiebc  Don  beu  anberen  ®e{)öften  be§  ̂ oIfe§,  maren  bie  Spieen 

bcr  fegeiförmigen  ©rasbädjer  mit  9(ntiIopenf)i3rnen,  mit  SBüffet=,  ̂ thva= 

unb  aud^  Sömenfdjäbeln  gefdjmüdt,  ma§  if)nen  ein  eigentfjüinUc^eg  ®e= 

präge  nerüet). 

®§  t)erftrid)en  ̂ e^n  SD^inuten  unb  bie  Wddj  tarn  immer  nod)  nidjt, 

mir  beoBac^teten  aber  ein  f)eftige§  §in=  unb  ̂ errennen  in  bem  S3ufd)e, 

unb  eS  mar  leidet  ju  ermeffen,  ba^  man  rafc^  bie  ©irten  {)erbeirief,  um 

fpäter  in  ben  ©ümpfen  über  un§  {)erjufal(en.  —  >23ormärt§,  SIKarfd)!" 

rief  id}  unb  mir  gingen  mieber  meiter,  als  un§  bie  näc^ften  —  einige 

Sman^ig  Wlamx  —  ,^uriidf)alten  unb  un§  ben  2öeg  oerftellen  moüten,  brängten 
mir  fie  jurüd  unb  eilten  bem  ©umpfe  ju.  SJJeine  arme  grau  unb  bie 

(Sd)mar,^en  mußten  fid)  mit  ©umpfmaffer  begnügen,  um  i^ren  großen 

2)urft  äu  ftillen.  Sie  5IUe  bemeinten  ftifl  ben  (äntgang  ber  füiilen  Wüd), 

aber  mir  burften  nicf)t  länger  btciben  unb  iierf)anbeln. 

®er  if)äuptting  fanbte  mir  ̂ mei  gü!^rer  noc^,  bie  un§  trofe  aller 

3lbme^r  al§  ©pione  in  einiger  Entfernung  nad}folgten,  um  gu  fef)en,  ma§ 

mir  eigentlidj  beabfidjtigten.  S3eüor  mir  ba«  önbe  be§  ©umpfeS  erreid)tcn, 

Ratten  fid)  fd)on  eine  ganje  Sdjaar  il)rer  'Sorfgenoffcn  ju  iljuen  gefeHt. 
2Bar  jener  fedjSftünbige  SJJarfd)  fel;r  müljeooll,  fo  mar  c§  ber  gmei^ 

ftünbige  9iüdmarfd}  nur  um  fo  me^r;  unb  nur  bie  Ueberjeugung,  ba^  e§ 

oielleidjt  mijgtid)  fein  mirb,  ba§  bereits  angegriffene  Sager  unb  feine  S3e= 

fa^ung  uodj  ju  retten,  gab  un§  förmlid)  übermenfdjlic^e  ßtaft,  mit 

unfereu  fdion  oermunbeten  gü^en  ben  Sumpf  in  gm  ei  Stunben  ̂ u  £ie= 

mältigcu.  ßnblid]  nalit  ba§  füblidje  Ufer,  mir  paffiren  fdjon  bie  tiefften  Stellen, 

paffiren  jene  mit  9tl)inp^äen  übermudjerten  Partien,  mo  mir  in  bie  erften 

'ipalmenbornen  Ijineingeratljen  maren;  mir  maten  fc^on  burd)  jene  fdilüpfrigcn 
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iinb  triujenf(^en,  ütete  Södjer  bergenben  ̂ Binfcnbicftcfjte,  wo  id)  6ci  beut 

SScrfud)e,  meine  ̂ rau  tragen,  jnm  erftenntale  ausgeglitten  unb  nieber= 

gefaüen  wax.  (Snb(icf)  raurben  bie  SLermiten^ufen  fettener,  ba§  ®cf)ittrot)r 

nimmt  ab.  Sa,  e§  merben  etroa  IV2  Miometer  meit  aB  bie  @pi|en  ber 

fegeiförmigen  ®ra§bäd)er  (SaIuIonga§  fic^tbar,  ba§  alfo  nac^  ber  (Sr= 

fa[)rung  beä  heutigen  Syfarfdjeg  auf  einer  mäj^ig  erfjöljten  §albinfel  gu 

liegen  fdjeint.* 
»©alulonga  in  Sidjt, ;  rufe  idj;  ber  Slu^brnd  ber  allgemeinften 

3ufriebenl)cit  mar  bie  Slntn^ort.  2Bir  nal)en  bem  legten  tiefen  ©umpfe, 

er  ift  eigentlid)  ber  Slbflu^  beä  2Beidjboben§,  öielleid)t  bie  5Infang§partie 

be§  Suenge;  er  ift  etma  adjt  9J?eter  breit  unb  nalje.^n  einen  3J?eter  tief. 

SenfeitS  be§  SÖafferä  fommt  nod)  etma  600  9J?eter  5d)Iammboben  mit 

raenig  Sßaffer,  roorauf  trodeneS  Sanb,  ba§  ©ebiet  ®aInlonga§  folgt. 

3dj  raor  ber  ®rfte,  melc^er  in  ba§  SSaffer  trat,  bann  folgten  nn= 

mittelbar  md)  mir  meine  ̂ ran,  Seeb,  Sonas  unb  9Jfarumo;  faum 

I)atte  id)  einige  ©djritte  gemadjt,  al§  meine  Slufmerffamfeit  auf  ein  Ijelte§, 

üor  mir  in  bem  Sdjilfroljr  blinfenbeö  öbject  gelenft  mürbe.  Sd)  ging 

uäl)er  unb  balb  lunrbe  ber  ®egenftanb  beutlidjer  fid)tbar.  t£§  mar  ein 

i^emanb,  ein  |)emb.  >  3^ofa,  Sonata,  fommt  rafd)  f)iel)er,  fe^t  bortI}in.'; 

Unterbeffen  rief  gan^  beftür^t  9J?apani:  »®a§  ift  ja  gefete!«  —  »^efete?« 

—  »So,  §err,  ganj  fidjer.«  —  »D,  bann  ift  ba§  Unglüd  fc^on  gefd)el)en, 

ba§  Säger  ift  geplünbert,  g-efete  gewiß  auf  ber  ̂ ^ludjt  begriffen!«  ̂ d)  rief, 

fo  laut  id)  fonnte:  »g-efete,  §oKa  gefete!«  —  »Sei,  |)err,  ja,  id)  fomme!« 
Salb  fdjallte  ba§  ̂ Iätfd)ern  be§  laufenben  Sdjritteg  burd;  ba§  ©ididjt 

an  unfer  Dt)r  unb  bod)  fd)ien  un§  bie  furje  ©ponne  Qät,  biy  ̂ '^fete 
erfd)ieu,  eine  (Smigfeit.  äJiit  SttI)emnot[)  fämpfenb,  berid)tcte  er  in  menigen 

SBorten  bie  iR'ataftropI)e  ber  öfterreid}ifd)=uugarifd)en  9lfrifa=®j:))ebition. 
»§err  Soctor,  21lle§,  31tle§  oerloren!  D§malb  töbtlid)  öermunbet,  ba§ 

Soger  geplünbert.  <  Unb  mie  fal)  ber  arme  "^ckte  au§;  er  mor  borfu^, 

of)ne  Sode,  mit  jerriffenen,  blutbefled'ten  Leibern;  in  ber  §anb  trug  er 
fein  ©emeljr  unb  fnopp  Ijinter  il)m  erfdjienen  nun  9J?apani  unb  9)?ufd)e= 

*  23ieIIcic^t  niicf)  eine  Sufef,  öoii  Dften  Ijer  fjabe  ic^  bie  iiädjftc  Umgebung 
nid)t  unter)ucf)t. 
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mani.  @iner  trug  jiDei,  ber  Stnbere  ein  ®eit)el)r,  fonft  gar  ni(f)t5  mifter 

bcn  Söaffen.  9^afd}  Ratten  irir  un§  2(üe  um  ̂ efete  üerfammelt,  hod)  jo 

oiel  ®ei[te§gegenrDart  blieb  mir  nod),  bo^  id)  einige  ©c^marje  auf  ben 

Stermiten^ügeln  f)inter  ̂ alnicngebüfd)en  al§  SBac^en  ou§[teIIte,  bamit  toir 

roötirenb  ber  Seridjterftattung  meines  treuen  gefete  nid)t  üon  ben  9Jiafd)u= 

fuhimbe  ü6errum^)elt  ttjerben  fönnten. 

D§roalb'ö  töbtlidje  ißerrounbung. 

»2Ba§  lüor  benn  gefc^elien.«  Siafd)  unb  aOgebrodjen  famen  bie  Sä^e 

au§  bem  9)Junbe  bes  9JJanne§.  *%nü)  trieb  SJJufdjemani  bie  Qk^en  unb 

(Sfel  t)unbert  ©djritte  ab  üom  Soger  jur  SSeibe;  fam  jeboc^  ̂ ilöfendj 

gurüd  unb  jagte:  bie  SJJaid^ufuIumbe  raoüten  mid^  tobten,  üom  SDorfe  f)er 

f(^rien  fie  mid)  an  unb  idj  befanb  midj  äufälUg  fo  na^e  am  Sorfe,  bafe 

mic^  if)re  Söurflangen  erreidjen  fonnten.  @d)on  gab  id)  mid)  nertoren,  aU 

einer  an§  ber  ©djaar  fdjrie:  »Set)t,  er  i)üt  ja,  rcie  rair,  bie  oier  S3orber= 
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jäi)ne  eiiigeicf) lagen,  er  ge{)ört  ja  511  unferem  Stamme!  —  -9leiii,  er  ift 

ja  ein  9Jfafa(afa,  <  jagte  ein  5Xnberer,  >  fterDen  i'oU  ber  öunb.-  Xa  aber 
fcfirien  bie  9Jiei[ten  ba^wifctjen:  »Sa,  ja  er  i[t  ein  9JJafd)ufuIumbe,  er  ̂ at 

feine  ^^^^  tijbten  if)n  nid^t;«   id)  aber  jagte  meine  ̂ i^Ö^"  gum 

Sager,  roobei  id)  ̂ mar  rairf)  ging,  o!)ne  aber  laufen,  bajs  fie  nid)t 

booten,  ic^  für^te  midj  üor  if)nen.  hinter  mir  famen  9)?afd)nfuhimbc, 

üon  benen  fünf  ganj  naf)e  an  bie  Sagerroanb  f)erantraten.  —  »SEiefe,« 

fiel  SO'iapani  ̂ efete  in§  3ßort,  —  »maren,  mas  mir  leiber  erft  je^t 

roiffen,  bie  Äunbfdjnfter  ber  l^eimüc^  öerbünbeten  «Stämme,  roe(d)e  IHUe 

anfgebotcn  inoren,  nnb  tt)ei(§  im  ®d)iIfro^r  nad)  Süben,  t\)dl§>  im  ®orfe 

nac|  ̂ fiorben  fdjon  ̂ um  Eingriffe  bereit  ftanben.  —  »5ene  fünf  3Kann 

begannen  ̂ it,  ben  ̂ atiian,  jn  ärgern,  ber  angefettet  nor  bem  Sager  fid) 

fpielte.  näfjte,  loie  mir  aufgetragen  mcrben  roar,  Säde  unb  fan 

mit  bem  Etüden  bem  ©ingangc  gugeraaubt,  fo  baB  id)  nidjt  fa^,  mas  bort 

Dorging.  Sd^  fdjuitt  eben  ein  Stüd  Segelleiuiuaub,  für  einen  Sad  ̂ urec^t, 

at§  Dgmalb  meine  Sd^utter  mit  ben  SSorten  berührt:  »5)u,  id)  bin 

töbtlid)  üermunbet,  bringe  mid)  in  Sicf)erf)eit!«  badjte,  Dsmalb  fpa^e; 

boc^  fein  tobtenbteidjeS  2(ntü^,  ba§  burc^föc^erte,  jerriffene  unb  bfutenbe 

;pemb  beuiaf)rf)eiteten  nur  ̂ u  beutüdj  feine  Söorte.  fprattg  ouf.  9Sag 

ift  benn  gefdjefjen.  )  3d)  erjäfjle  e?  bir  am  Söege,  fomm'  rafd),  meg  non 
f)ier,  la%  un§  bem  ©octor  nad)gcf)en,  -  unb  fd)on  f)atte  er  ben  SSindjefter 

ergriffen  unb  manfte  f)inau§  gegen  ben  Sumpf.  !Diod)  immer  ftanb  ii) 

fprad)Io§  ba,  al§  midf)  ein  gettenbeS  ®efd)rei  gu  mir  felbft  brad^te,  unb  ic^ 

faf),  mie  bie  Sd^rtarjen  in  bidf)ten  Sdjaaren  üom  S)orfe  unb  üom  Süben 

fjer  Ijeranftürmten,  9}?apani  ober  unb  9}hifd}emani,  bie  mit  Csraalb  ge= 

gangen  mareu,  riefen  mid)  plö^Iid)  fjeran,  id)  bref)te  mic^  um  unb  fa^ 

eben,  mie  Demalb  nieberftürgte.  3d)  lief  fjinaus  unb  f)ob  if)n  empor.  »33eg 

yon  f)ier,  meg  aus  ber  DMfje  ber  Xenfel,  rafc^,  unb  bringe  mid)  in  Sid)er= 

f)elt.«  2Bir  trugen  i^n  gegen  ba^  Sididjt,  ba  mir  bod)  im  Sd)ilfe  etroo:? 

Sd)u|  ju  finben  fjofften,  unb  gelangten  and)  nod)  glüdtid)  ba^in. 

mar  bie  f)5d)fte  Qext,  fd)on  mar  bie  nidjtigc  9Kai§ftengeIroaub  jum  %\)eik 

von  ben  Sdimar^en  nicbergerannt  morben,  nnb  mie  ein  SSefpenfdjUiarm 

mogte  e§  nun  über  bem  Sager  ̂ inmeg.  2^ie  ©reigniffe  mareu  fo  plb^lid^ 
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gefomineu,  bajs  id)  of)ue  Socfe,  of)ue  @djiil)e,  oljne  ̂ atrontafc^e,  fiuw 

nne  ic^  eben  ging  unb  ftanb,  DStnalb  beifpringen  mufete,  nnb  nidjtg,  gar 

nicE)tg  retten  fonnte.«  %dek  tjatte  fid)  am  Slbenb  ̂ unor  mein  at[gemeine§ 

SEagebud^  in  feine  Sode  geftedt,  um  im  '\^aüc  eine«  Eingriffes  auf  ba§ 
Sager  raenigftenS  biefe  mir  fo  rt)id)tigen  Siotijen  retten  ̂ u  fönnen.  9^un 

mu^te  id)  t)ören,  bafe  S(üe§  üertoren  fei,  Stttes,  ber  letite  9ieft  bcr  fn 

mü^eüoll  geretteten  5tu§rüftung,  bie  4500  Patronen,  unfer  ̂ dt,  unfer 

S3anner,  bic  merffinotten  Snftrumentc  nnb  atte  meine  Xage6ü(^er.  ®a§ 

S)a§  ausgeraubte  Sager. 

le^tere  mar  motjl  ba§  5(ergfte,  ma§  mid)  i)ier  treffen  fonnte.  —  93argen 

bod)  eben  biefe  32  S3üd)er  bie  ®rtäuterungen  ju  ben  umfangreidjen  ©amm= 

lungen;  maren  hoä)  biefe  S3üd)er  —  nad)  meiner  Begleitung  —  meine 

beften  ̂ ^eunbe  auf  biefer  9?eife.  Si§  ju  jenem  2.  Stuguft,  bem  testen 

Eingriff §toge ,  raaren  it)nen  auf  2000  enggefc^riebenen  ©eiten  unb  an 

700  3si'^ii"Ji9''n'  fo^iifaßf"  miffenfdjaftlidjen  9iefultate  biefer  Steife, 
einöerleibt  morben,  unb  nun  mu^te  id)  f)ören,  ba^  andj  nid)t  eine§  gerettet 

merben  fonnte.  ®er  ©ebanfe,  ba^  mir  mit  bem  SSertufte  ber  Xagebüdjer 

mein  ganger  miffenfdjofttidjer  ©ntbederru'^m,  ja  geiüiffermafeen  bie  Se= 
red)tigung,  in  ßuropa  über  meine  fo  fdjmicrige  Steife  and)  nur  ju  fpredjen, 

23* 
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geraubt  luorben  luar,  ivirfte  nieberfcf)inetternb  auf  m\d)  unb  ließ  mid)  alle 

ml  näJ)er  liegenben,  unfere  perfönlidje  Stettung  betreffenben  ®ebanfen 

üergcffen.  Jlieiluafimslog  unb  öernid^tet  [taub  idj  ba,  a(§  mid^  ̂ ^fete  in 

bie  2Birf(id)feit  juritdrief  unb  frogte:  »2Ba§  nun?« 

»2Bir  fönuen  nidjt  niet)r  nadj  Süben,  §err  2)octor,  benn  bort 

njimmelt  e§  öon  fc^njar^en  ̂ fini^^"'  icf)  f^i^  9ijambo'§  Seute  unb  bie  3)iebe 
üon  2)itufa  unb  9?ifoba  aud)  unter  ber  (2d)ar!  2Sir  müffen  ju  bem  ̂ ortu= 

giefen,  bie§  bie  einzige  üiettung,  bie  un§  möglich  ift!«:  —  »2)iefe  üiettung 
i)t  ju  einer  Seifenblafe  gercorben.  ®ie§jeit§  ber  ©renje  xooljnt  fein 

■»^ortugiefe,  bie  9)?e(bung  luar  eine  %alk,  bie  man  uns  geftellt;  es  fd)eint 
einmal  ein  SJfambara  als  @tfcnbeini)änbler  ineit  über  bie  ©renje  ju  ben 

Wantoja  gefommen  gu  fein,  unb  ouf  biefer  %t)atia(t)e  f)atte  fic^  ba§  Iügen= 

l^afte  (Seroebe  ber  9JJafd;ufuUimbe  unb  i^r  ruc^Iofer  ̂ lan  aufgebaut.  Hud) 

wäre  e§  uns  tt)of)I  nidjt  me^r  mögüd),  mit  unferen  luunben  JüBen  nod) 

einmal  ben  Sumpf  paffiren;  abgefe^en  baüon,  baß  biefer  SSerfud) 

o^ne  ̂ ampf  auc^  nid)t  unternommen  raerben  tonnte. 

3d)  fam  mieber  gu  mir  unb  fanbte  ̂ u  ben  beiben  3ßad)en,  ob  fie 

etma»  S3erbäd)tige§  beobodjtet  Ratten.  Sene  gegen  ben  Sumpf  lie^  mir 

fagen,  ba^  es  oor  i{)r  in  ber  Siic^tung,  aus  ber  mir  gefommen,  öon 

3J?afc^ufuhimbe  ju  roimmeln  beginne.  —  »So  af)nte  id)  es!  Un§  bleibt 

nidjtS  anbereg  übrig,  ats  nad)  ©üben  3U  gef)en.  2Sie  fönnen  mv  aud) 

nadj  Diorbeu  gctjen?  2Bie  foUten  mir  un§  o^ne  ©tiefet,  gef)üüt  in  ̂ ^^^en, 

of)ne  alle  Xaufd)artifei  mit  nur  300  Patronen  mef)rere  f)unbert  ̂ fti^ometer 

lueit  bis  einer  europäifdien  iRieberlaffung  am  ̂ ^onganjifa  bnrd)fd)tagen, 

ba§  mar  unmöglid).  9^ad)  einigen  2agen  mären  mir,  aud)  raenn  un§  bie 

Sc^iüorjen  nidjt  gefef)en  {)ätten,  ot)ne  alle  SJiebicamente,  ben  Strapazen  er= 

(egen.  ®ab  e§  überl^aupt  für  un§  nod^  eine  'jRettung,  fo  (ag  fie  im 
Süben.  SSir  fjatten  2tUe§  üerloren,  nur  unfere  ©emeljre  nic^t,  unb  ba§ 

fonnte  un§  retten.  55or  3(t(em  galt  e§,  bem  fiege§trunfenen  geinbe  bas 

oerlorene  Sager  mieber  abzuringen,  ba  mar  oieUeid)t  nod)  St?anc^e§  ju 

retten.  Unb  fo  gingen  mir  benn  mit  iual)rer  XobeSoerac^tung  birect  auf 

ba§  Sager  Io§,  cntfdjioffen  einen  SSerjmeiflungsfampf  jn  magen.  2Bir 

t]attcn  eben  nidjt^  mc()r  ju  tierlieren,  aber  nie!  geminncn. 
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@o  überrafdjtcu  mir  bie  geinbe,  meldje  ini§  nod)  ferne  luä^nteu, 

berart,  ba^  fie  erfdiredt  ait§  bent  Sager  lüii^en.  Stuf  bem  äöege  bemfelbeu 

fanbte  id)  gefcte  mit  2eeb  nod^  redjts  ab  in  jene'?  @d)iIfroI)rbi(fidjt,  tno 

^efete  Dsroatb  niebergelegt  Ijatte,  um  uadjgufe^^eu,  ob  Demalb  noc^  lebe. 

9)?eine  5tbgefaubteu  fanben  ben  armen  ©enoffeu  fterbeub  üor,  bnrc^  bie 

2ausenmunben  brängten  \xä)  bereit'?  innere  Organe  I)erDor. 

Sdj  lüerbe  Diotnalb  ®önner§,  fo  lange  idj  lebe,  aU  eine^  meiner  beften 

^reunbe  gebenfen,  aber  ber  2Baf)rtjeit  ̂ ur  (Sl)re  mu^  id}  eci  tjier  fagen,  bie 

Urfa(^e  feine§  Xobe§  roor  feine  ptjifantropifdie  9fnf{d)t  über  bie  8d}roaräen. 

S)a§  ungered)tfertigte  SSertrauen,  raeld^eg  er  ifjuen  ftet§  unb  an  allen  Drten 

entgegenbradjte,  bü^te  er  mit  bem  Sebeu.  SBür  :r  on  jenem  SKorgen  be§ 

2.  Stuguft  beu  ©djroar^en,  roe(d)e '»pit  reigten,  nur  mit  gefd^uttertem  ®e-= 
tt)eJ)re  entgegengetreten,  nie  t)ätte  einer  geraagt,  ben  Stffagai  gegen  i^u  ju 

ert)eben,  raof)!  aber  tfjaten  fie  e§,  roeit  er  o^nc  jebe  SBaffe  fie  fdjarf 
nerroieS. 

SBir  erreicf)ten  batb  ba§  Soger.  »^otronen  unb  ̂ agebüdjer«,  ba§ 

lüor  unfer  ̂ ^etbgefdirei. 

®a  tagen  bie  gmei  Xagebud)fiften  —  umgeftürgt!  äJJeine  Siagebüdjer 

fijnnen  bod)  jene  äRenfd)en  nidjt  braudjen,  barnm  maren  fie  allein  in 

5tt)ei  Sliftd)en  untergebradjt,  bamit  bie  ©d)mar3en  ba§  nulitofe  2)ing< 

aud)  liegen  laffen,  im  galle  bie  ̂ Hftdjeu  geraubt  tnerbeu  fotlten.  Xod)  ba§ 

eine  ̂ iftc^en  mar  teer,  ba§  gmette  barg  fec^§,  barunter  jebodj  nnr  fünf 

befc^riebene  2agebüd)er.  Um  midj  btidenb,  fat)  id)  einige  oerftreute  bergen, 

einige  ©tiefet  unb  ein  ßaffettdjcn  mit  50  Söinc^efterpatronen.  3(tt  bie§ 

toar  im  9)?omente  in  unfereu  §änben.  ®ie  ̂ agebüdjer  mürben  rafd)  in 

Seeb'»  §at!§tud)  eingebunben. 
»®ie  9Jiafd)ufutumbe  fommen  fdjon  jurürf,  mir  finb  nertoren,  mir 

finb  tobt!«  ®o  fd)rien  bie  fd^margeu  Liener  unb  marfen  t^re  Stürben, 

fomeit  fie  fetbe  nidjt  fdjon  raeggemorfen,  nun  auf  bie  @rbe,  um  baOon= 

jutaufen.  Unter  Stnbrof)ung  be§  DiJieberfdjiefjeug  mürben  fie  gurüdgetjatten. 
SSir  manbten  un§  um,  birect  gegen  ba§  ̂ orf,  fd^on  um  bie  geinbe  burd) 

einen,  menn  audj  tottfüf)neu  SSorftofs  eiugufd)üd)tern,  bann  aber,  um  im 

®orfe  oietleidjt  nod)  fo  mandjeS  imn  uuferem  ©igentt)ume  mieber  ju  er= 
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obern.  S)a§  Sager  (ag  160  SJieter  iübraej'tlidj  Dorn  2)orfe  unb  400  ©djritte 
füblicf)  30g  fid)  ein  tiefer  Sumpf  iiuer  über  ben  fübtid)  füt)renben  ̂ fab 

t)at)m.  Stn  biefen  ©umpf  fdjlo^  fid)  ein  9töf)ricf)t  an,  etma  einen  Mo- 

nieter  breit  unb  barüber  i)inau§  erftredte  fidj  bie  mit  Xermitenfiügelu 

-überfäete  2uengett)a(ebene,  fteUenweife  üon  beut  aftiefengrofe  unb  ©ebüfd) 

übertt)ud)ert;  boc^  ba§  ®ra§  mar  gum  größten  %i)dk  abgebrannt  unb  fo 

erfc^ien  biefe  Sbene  förmüd)  mie  ein  enb(ofe§  (jö^Iic^e§  ©toppelfetb.  $Rafd)en 

©djritte^  ging  ic^  gegen  ba§  SDorf  unb  faf)  mid)  nadj  Sagebüdjern  um. 

äBerc^  ein  ®tüd,  f)ie  unb  ba  fal)  id)  meldie  im  ©rafe  liegen  unb  griff 

?tHe§  auf,  maö  id)  erl)afd)en  fonnte. 

SSor  bem  ̂ Dorfe  t)atten  fic^  etma  fjunbert  g^inbe,  (anjenfdiroingenb, 

aufgeftellt.  ©ie  empfingen  mid)  mit  Sotilen  unb  ©efi^rei,  roictjen  aber  bod) 

gurüd.  2)a§  ®orf  felbft  mar  bid)t  befe^t;  3ene,  bie  beim  Eingriffe  auf 

bag  Sager  öom  ©übfumpfe  t)eraugeftürmt  raareu,  t)atten  fofort  nad)  ber 

^lünberung  ben  ̂ eimraeg  nad)  it)ren  Suengebörfern  angetreten,  um  nid)t 

mit  fo(d)en,  bie  uid)tö  erbeutet  f)atten,  t{)eilen  ju  müffen.  Sie  mürben 

burdj  ben  Sh^Q  üom  9^orben  burc^  ben  5Rorbfumpf  ̂ olgenben 

üerftärft,  bie  aderbingg  post  festum  famen.  2)ie  Seute  mitten  üor  mir 

in§  ®orf  unb  id)  fof)  nidjt,  mie  eine  ®d)aar  tiefgebüdt  ̂ u  meiner  Sinfen 

unten  am  ©umpfe  einfjer^og  unb  fidj  fo  jraifdjen  un§  unb  Dsraalb  raarf; 

id)  t)otte  bereite  neun  ̂ agebüd)er  aufge()oben,  um  mid)  lagen  einige 

^oran§,  raeiter  ab  einzelne  ©tiefei,  ©d)reibpapier  unb  bag  ©tatio  be§ 

S^^eobüüteic!  —  Stig  ic^  bog  neunte  S3ud)  auffjob,  eö  mar  glüdtic^erraeife 

ba§  fartograpt)ifd)e  ber  Si^orbgambefi^Sour,  ol)ue  welche»  es  mir  md)t 

mögüd)  geraorben  raöre,  ben  jroeiten  33anb  bes  9^eiferoerte§  fc^reiben, 

ba  I)örte  id)  mit  einem  SDiale  öor  mir  ̂ ur  9ted)ten  unb  jur  Sinfen  ba§ 

)j^rieg§gefd)rei  breier  9J?ofd)ufuIumbe()aufen,  bie  auf  mid)  auftürmten,  in 

bemfetben  äJiomeute  fat)  ic^  raenige  ©d)ritte  cor  mir  meine  fd)roar5e 

©d)reibtl)efe  aufgef(^Iagen;  fie  barg  meine  ̂ ei^nungen  unb  bie  aftronomi= 

fd)en  Drtsbeftimmungen  unb  neben  it)r  lagen  im  ®rafe  ̂ raei  rottje  53Iätter 

unb  ein  meines,  e»  finb  graei  S3reiten=  unb  eine  3'^it^f[ti""i^"n9- 

©prung  bradjte  mid)  in  ben  S3efi^  ber  beiben  Objecte,  mit  benen  id)  aber 

ben  S^üdjug  fofort  antrat.    SBenn  id)  aud)  langfam  jurüdging  unb  ba§ 
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51ntli^  iiiib  ba^3  ®euief)r  beni  ̂ einbe  ̂ ugeMjrt  Ijxdt,  fo  biente  \<i}on  bcr 

b(o^e  aflürf^ug  bicfeit  itmfomefjr  jur  3(ufimtntening,  al§  [ie  fat)en,  wie 

fe^r  mic^  bie  iBüdjer,  lueldje  id)  in  ben  §änben  f)atte,  beim  feuern  unb 

bei  ber  SSertfieibigung  t)inberteii.  ̂ a,  ba  id)  um  biefe,  it}\m\  fo  inerf^Iog 

fd^einenben  ̂ apierfe^ien  fo  oiel  geiüagt,  fonnten  fie  fogar  benfen,  idj  lüürbe 

lieber  gar  nii^t  fc^ie^eit,  al§  biefe  Rapiere  inegroerfen.  ®iefe  (Srirägung 

ftod)eIte  i{)ren  dJlütt)  auf.  —  ©iuige  luarcu  auf  bie  uäd^ftcn  Xermiten= 

l)ügel  gefprungen  unb  munterten  burd)  ©efdjrei  bie  Säumigen  jum  3(u= 

griffe  gegen  mid),  ber  id)  ja  einige  SJiiuuten  ganj  allein  öor  ben  StReinen 

jiemüd)  weit  tt)eg  ftanb,  auf.  9J?eine  ̂ ^rou  erfannte  meine  fdiwierige  Sage, 

oergid^tete  auf  i^re  eigene  @ic^erl)eit,  unb  9}?apani  bie  9JZu§fete  au§  ber 

§anb  ne(jmenb,  um  fic^  felbft  ,^u  fcf)ü|en,  fanbte  fie  mir  Seeb  unb  gcfete 

ju  |)ilfe,  fo  baf?  id),  ofjuc  oeriünnbet  ̂ u  tnerben,  bod)  ba§  Sager  ,^u 

erreid)en  Dermodjte. 

SOJein  Entrinnen  ärgerte  bie  g-einbe  offenbar  fct)r;  fic  concentrirten 
nun  ade  ©treitfräfte  unb  fc^oben  ftdj  atä  bid)ter  ©djroarm  ̂ mifdjen  unfer 

Sager  unb  bie  ©teile,  wo  D§roätb  lag,  fo  bafs  an  eine  9?ettuug  ober  33er= 

gung  felbft  ber  Seid)e  D^malbg  gar  nic^t  gu  benfen  mar. 

Unter  foId)eu  Umftänben  tjiefe  c§  ben  weiteren  iirieg§plan  entmerfen. 

3m  Sager  fonnten  mir  un§  nidjt  Ijalten;  ein  Surd^brud)  nod)  Dcorben  märe 

ber  reine  ©elbftmorb  gemefen,  nur  im  ©üben  lag  nod)  ein  Stettungsfdjimmer. 

^a  fanute  i^  bag  '^Terrain,  ba  mn^te  id),  fonnten  mir  in  forcirten  ®il= 
märfc^en  ben  Suenge  überfc^reiten  unb  jene  .Häuptlinge  erreidjen,  bie  nn^, 

raie  bem  Sefer  befannt  ift,  fo  fef)r  üon  bem  ganzen  ̂ nge  ̂ u  ben  9JJafd)u= 

fufumbe  abgeratf)en  !^atten,  ein  äJJarfd)  bortf)in  bradjte  unS  enblid)  ber 

enropäifc^en  Kultur  unb  if)rem  (Siuftuffe  uäf)cr. 

S)ie  Situation  mar  fo  ffor,  ba§  feiner  üon  un^  audj  nur  eine  (Se= 

cunbc  fd^manfte,  mo§  ju  tl]un  fei.  9J?it  einem  93(icfe  nad)  ̂ itorben  nat)m 

id)  nod)  S(bf(^ieb  üon  ber  Seidje  OgmalbS,  rcid)te  einem  ©djmar^en  bie 

2agebü(^er,  lie^  mir  jmei  ̂ adete  mit  Slattnn,  oon  benen,  bie  mir  ju 

bem  nermeinttic^en  ̂ ortugiefen  mitgenommen  Ratten  imb  gurücfbradjten, 

reid^en;  brei  Iie|  id)  im  Sager  unb  gab  nun  ben  S3efe^I  jum  "iHbmarfi^e 
gegen  ©üben.  3d)  üe^  jene  jodete  ̂ iirüd,  meit  id)  fidler  mu^te,  baf? 
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50  bi§  60,  ja  and)  möcjüdjcrtüeife  100  %änhc  über  fie  tierfa^en  unb  fid) 

um  biefelben  [treiteu  roürben.  tiefer  Äöber  lüurbe  gelegt,  bamit  mir  3eit 

unb  einen  55orfprung  gewännen. 

gab  bie  9licf)tung  bcs  Siücf^uges  an  unb  iüäf)renb  roir  nun 

nnfere  Sd^n^arjen  üortt)ärt§)cf)icf'ten,  wir  Europäer  aber  bie  i^etnbe  ftet§  außer 

bem'  33creicf)e  unierer  Sorobiner  {)ielten,  gab  id)  meinen  2euten  Wnbeutungen 
unb  eine  9(rt  9Jfaridiorbre,  bamit  fie,  fal(§  mir  )e(b[t  etmas  SHenic^Iic^es 

paffiren  follte,  bod)  lebenb  ba§  fiiblid)e  Suengeufer  erreid)en  fönnten.  ̂ is 

^nm  Suenge  roaren  30  bi§  40  Kilometer;  ber  2Beg  baf)in  führte  juer[t 

burd)  einen  nieberen  Sumpf,  bann  burd)  trodene§  (Sc^ttf  unb  eine  mit 

Säumen  beftanbene  öraSebene.         rietJ)  ba{)er  ben  SDieinen  folgenbes: 

»Sfir  müf^t  ben  Sumpf  oor  bem  ̂ einbe  erreichen  unb  rafc^  burd)= 

id)reiten,  um  nid)t  in  bemfelben  fümpfen  ,^u  müffen;  benu  im  ̂ alle,  baB 

S{)r  baju  gejmungen  märet,  feib  3t)r  \voi)l  uertoren!  |)abt  3t)r  ben  Sumpf 

burd)f(^ritten,«  fo  fe^te  id)  meine  Drbre  fort,  »fo  nefimt  S3eft§  Don  bem 

nädjftcn  9^ö^rid)t,  feuert  bann  nier  bi§  fünf  ftugeln  gegen  Suere  g^inbe 

unb  äie{)t  bann  rafd)  burd)  ba§  norbtt)eft(id)e  Sd^tlf  gegen  ben  Suenge. 

9lu§  bem  Sd)itf  gefommcn,  fe^t  3()r  in  fübmeftüdjer  9tid)tung  einige  f)of)e 

93äume,  galtet  Sud)  öon  bort  in  fübfübmeftlid)er  9?id)tung,  fo  tommt  3br 

bi§  §um  2Ibenb  bei  bem  Suenge  an,  ben  3t)r  nod)  in  ber  9lad)t  überfe|en 

mü^t.  9^ur  fo  tonnt  S^r  mit  @otte§  §itfe  Sucre  S^ettung  finben,  anbers 

nidjt,  benn  ̂ l)x  werbet,  fall§  S^r  fämpfen  müfst,  oon  ber  9JJaffe  erbrücft, 

unb  falls  St)r  ben  Suenge  nic^t  ̂ eute  9lad)t  nod)  überfe^en  fönnt,  feib 

5()r  für  aUe  g-älle  bem  öungertobe  nerfaUen. 
2öä:^renb  id)  biefee  auSeinanberfe^te,  t)atten  mir  fdion  faft  ben  Sumpf 

erreid)t,  ba  fagten  bie  gmei  5^iener,  meldjc  bie  S^attunpodete  trugen:  »öerr, 

mir  fönnen  nid^t  fämpfen,  wenn  mir  tragen  müffen;  unfere  %n'^c,  bie  fo 

munb  finb,  fdimer^en  fo  fe[)r,  baß  wir  faum  o^ne  ©epärf  gef)en  fönnen.  < 

—  »9Sieüeid)t  ge^t  e§  bod),  ermiberte  id),  bebenft,  ba^  mir  md)t§  f)abeu, 

um  bei  ben  9}?atofa  9?af)rung  gu  faufen,  wenn  Sf)r  bie  Saften  nid)t 

traget.«  —  2(üein  nad)  fünfzig  weiteren  Schritten  faf)  id)  wo^t  ein, 

baB  i'it  Seute  bie  ̂ adete  nid^t  weiter  ju  fd)Ieppen  t)ermod)ten  unb  ge= 

ftattete  ifjuen,  bie  Saft  f)in5uwerfeu. 
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Xie  3)^aid)ufiihimbe  (lattcn  (riugft  ba§  Sager  crreicf)t,  bie  l^älfte 

i()re«  (infeti  (^^i'Ö^^^  1"^^)  einige  5""tä^9  ̂ om  Zentrum  rauften  icf)on  luftig 

unter  einanber  um  bie  im  Sager  jurürfgelaffenen  ̂ atfete.  9(üein  ber  9ieft 

ber  (Bdjwav^en  mi)m  unfere  Sßerfolgung  auf  unb  näherten  ficf)  fcf)on  in 

gefa()rbro{)enber  SKeife.  Sie  burd)fcf)auten  unferen  ̂ (an  unb  fuc^ten  üor 

un§  an  ben  ©umpf  ju  fommen  unb  un§  Don  unferem  Sübniarfcf)e  aDäu= 

briingen.  ̂ er  SBettlouf  luar  fetjr  ungleid);  rair  njaren  tobtmübe  oou  bem 

grü[)marid)e,  I)uugrig,  unfere  ̂ ü^e  tounb,  unfere  Kleiber  no^  unb  f(f)roer; 

bie  ©c^marjen  nacft,  fatt,  gefunb,  gut  an§gefd)Iafen,  olfo  bet)enbe  wie  bie 

9(ffen. 

So  über[)o(ten  fie  un§  aucf)  in  einem  Sogen  lanfenb,  if)re  ̂ (ügel 

begannen  fdjon  feitüd)  fjeranjubräugen,  raäf)renb  ba§  (Scntruni  momentan 

innef)ie(t,  unb  feinen  plö^Iid^en  33orfto^  mac£)te;  {)iitte  es  gebröngt  inie  ber 

t^Utgel,  mir  mären  ]d)on  ̂ anbgemein  geroefen !  Sei  ber  S(u§füf)rung  biefe^ 

DJianöüerS  fcf)on  erfpätjte  id)  eine  raefentüd)e  ®d)roäcf)e  ber  Sc^roarjen, 

bie  un§  ungeheure  SSortJ)ei(e  bringen  fonnte.  @§  mangelte  if)nen  bie  ein= 

()eitUd)e  Jüfltung.  Seber  .*päuptUng,  ̂ ugleid)  Äönig  feine§  XorfeS,  6e= 

fet)Iigte  feine  Sd)aor,  bie  eine  griff  an,  bie  anbere  roid)  ̂ urüd,  ober  bie= 

fe(bc  mid)  unb  griff  an,  je  uad)bem  ber  %ni)Xtv  feine  S3efef)(e  gab;  fur^, 

e§  fel)lte  ber  ganzen  Dperation  jeroebcr  ̂ (an.  liefen  Umftanb  gebad)te  id) 

uad)  Slräften  au§3unü|en.  Unterbeffen  fameu  auc^  mir  bi§  an  ben  9^anb 

be§  Sumpfes,  ggie  bie  f^eiube  nun  merften,  baß  mir  i^nen  mit  bem 

lleberfd)reiten  biefeS  2©egt)inberuiffeg  entrinnen  fönnten,  brang  bie  gan^e 

Ü^otonue  normärt^  unb  mir  marcu  in  ®efa{)r,  bie  Sauden  non  brei  Seiten 

^ugteidj  ̂ u  empfangen! 

Dicfer  9}?oment  mürbe  gefä^rlid).  SWu^ten  mir  im  Sumpfe  felbft 

fiimpfen,  fo  maren  mir  oertoren,  barum  entfc^IoB  id)  mic^,  bie  Sarabtner 

fpredjen  ju  (äffen.  2Infaug§  raofltc  id)  über  bie  tijpfe  feuern  laffen,  boc^ 

nur  fo  lange,  bi§  mir  Diapani  einige  aufgegriffene  SSorte  mitt^eilte, 

uiimUc^  bie,  ba^  ein  %t)cü  ber  Sdjmor^en  an  ba§  jenseitige  Ufer  be§ 

Sumpfes  eilen  unb  ba§  trodene  Sd)iIfrof)r,  unfere  S^üd^ugSlinie ,  in 

Sranb  fe^eu  foUe,  mäf)reub  bie  3(uberen  a(fo  ununterbrod^en  Sangen 

fdjieubern  müf^ten,  bi§  feiner  non  un^o  am  Sebeu  fei. 
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'Da  gab  id)  33e[cf)I  311m  feuern,  mit  ber  SBeifung,  bic  feigen  23e[tien 
tpomögüc^  nur  oemunben  luib  nicf)t  tobten.  5e|t  golt  e§  ba§  nacfte 

iiieben  retten,  fc^on  flogen  ifjre  iian^en  gegen  unfere  |)nnbe,  \velä)e  fie 

gornentbrannt  onbellten.  Wlit  9^ot^  rettete  meine  grau  if)ren  Siefiling 

bcn  fteinen  §unb  ®atft),  ben  fie  nocf)  I)eute  f)at.  —  ®ie  erfte  ®alüc, 

bie  id)  auf  biefer  Steife  gegen  ©cfimar^e  abgeben  lie^,  frad^te.  —  3d) 

jielte  auf  ben  tinfen  ̂ ^lüget,  überfdjo^  il)n  aber  obfid)ttid);  %^tete  nnb 

£eeb  feuerten  in  ben  bid^ten  .Staufen  be§  Sentrnmg  nnb  jmei  SJJänner,  in 

9(nn  unb  53ein  öerttiunbet,  fanfen  ̂ eutenb  ju  Soben.  Db  bie  S^ttJar^en 

hielten  ober  nid}t,  fann  id)  nid)t  fngen,  jebenfadS  fd)offen  fie  fe"^!.  — 
S)ie  Söirfung  biefer  einen  ©atoe  war  eine  unbefdjreibüd^e;  ber  ganje 

§aufe  blieb  raie  angewurzelt  ftefjen,  üon  einem  weiteren  Eingriffe  ober 

einer  ̂ ^ortfe^ung  ber  SSerfotgung  war  für  ben  9lugenb(i(f  feine  9^ebe. 

Stiele  eitten  ju  ben  il^erwnnbeten  f)iu,  einzelne  broljten  fd^reienb  üon  ben 

■ilermitenijügeln  au§,  auf  wetdje  fie  bereit?^  retirirt  waren.  2Bir  aber  be= 

uii^ten  ben  günftigen  9J?oment  unb  »eilten  burd)  ben  Sumpf«  —  fo  weit 

man  bei  einem  '3)nrd)Waten  bi§  an  bie  S3rnft  über'^aupt  oon  »Site« 
fpred)en  fann. 

5)a  faf)  id)  ptö^Iid;,  wie  meine  grau  an  einer  @teUe  feftgebaunt  ju 

fein  fd)ien  unb  oergebenS  üorwärtS  gu  fommen  fud)te,  beüor  ii^  !^eran= 

fommen  fonnte,  t^at  jiä)  fd)on  ̂ ^efete,  itjr  §intermonn,  ju  i!^r  fjerangeorbeitet 

unb  if|r  äffe  meteoroIogifd)en  Snftrnmente,  weld^e  fie  im  legten  SJJomente 

nod)  ju  retten  fudjte,  oom  Seibe  geriffeu,  fie  emporgefjoben  unb  if)r  fo 

weitergef)oIfen.  STanm  f)atten  wir  ben  tiefen  eumpf,  für  un§  bie  gefäf)r= 

tidjfte  Steffe,  glüdtic^  paffirt  unb  betraten  fo  bo'^  fübüd)e,  nur  me^r 

wenig  fumpfige  53infenufer,  at»  wir  tierein^elte  9J?afd)ufulumbe  f)erum= 

fc^teid)en  unb  fid)  in  ben  SSinfen  nerfteden  fa^en.  'Sic  ©d)üffe  t)atten 
aud)  fie  genug  erfd^recft,  freuubfcfiaftlid)  riefen  fie  meinen  ©d)Warzen,  bie 

ben  3119  eröffneten,  gu,  un§  ju  erfd^Iagen. 

Sod)  biefe,  weldie  ii^  übrigens,  ba  id)  bie  5(uffürberung  oerftanb, 

boc^  etwas  fefter  in§  5(uge  fa|te,  wiefen  berartige  9(nrufe  mit  (Sutrüftung 

jurüd  unb  antworteten  ben  9JJaf(^ufuIumbe:  »Nja  —  ja,  fo  fagt  S^r,  ja, 

aber  wenn  wir  biefe  unfere  33efd)üt5er  erfdjtagen  f^oben,  bann  fommen  wo^t 
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mir  an  bie  9ieil)e,  uin  üon  (£udj  getöbtet  raerbeul  9Jimmer,  rair  finb 

ntcf)t  unferen  §errn  jurücfgefommen, «  fo  murmelten  [ie  borauf  iinter= 

eiimnber,  >  um  fie  nun  ̂ u  erfc^fagen,  3f)r  Seufel  3^r,«  unb  fie  brof)ten 

ben  SKafc^ufuütmbe  mit  ifjren  göuften.  SJJerfroürbiger  SSeife  machte  fie 

ein  Umftanb,  ben  man  bei  \o{d)m  luitben  ̂ Jlaturmenidjen  faum  ooraue= 

fe|en  mürbe,  gar  fo  fefjr  erboft  gegen  bie  3Jiai(i)ufn[umbe,  nämlicf)  ber,  baß 

biefe  Cgroalb  eric^Iagen  Ratten.  Csmatb,  ber  bie  l'djmarjen  Xiener  ftets 
gut  befjanbelte,  unb  fo  lange  er  9.od)  mar,  benfelben  oud)  fo  manchen 

Riffen  gufommen  (ie^,  mar  für  meine  33egleiter,  nädjft  äJiijfie,  ber  2ieb= 

ling.  SSöre  itjnen  bei  jenem  Stüdjuge  einer  ber  SJJörber  Csmalb'g  in  ben 
SBurf  gefommen,  fie  I)ätten  if)n  mit  it)rcn  iian^en  erftoc^en,  of)ne  ba^  id^ 

e§  f)ätte  t»ert)inberu  fonneu. 

■SDie  2öa^rne{)mung  biefer  @efüJ)I§feite  bei  meinen  @d)maräen  freute 
mid),  bod)  öiet  tiefer,  id)  gefte!^e  es  offen,  ergriff  mid)  ba§  Sd)idfat 

nnfere§  ̂ a^men  SIffen  ̂ it,  ber  ftet§  0§malb'§  greunb  gemefen  unb  für 
it)n  in  ben  ̂ ob  ging.  Dsmatb  non  ben  fünf  9J?aid)ufnIumbe  {)inter- 

Uftig  angegriffen  mürbe,  ftürjte  fid)  ̂ it  auf  biefelben  unb  erf)ielt  bei 

biefer  ®elegen{)eit  einige  l'anjenftid^e  in  bie  Seine.  2;er  Stffe  f)atte  fid) 
bie  SBaffe  an§  ber  Söunbe  gebogen  unb  lief  uu§,  ängftlid)  betlenb,  nod; 

meiter  15  ̂ Jilometer  nac^.  2Sir  tonnten  if)u  nidjt  aufuet)men,  ba  er  ftets 

laut  bellte  unb  minfette,  un§  alfo  ̂ u  Ieid)t  ben  ̂ ^einben  oerrat^en  l)ätte, 

tragen  fonnten  mir  if)n  aud)  nid^t,  al«  er  fid)  fpäter  md)t  mel)r  meiter= 

fc^leppen  fonnte,  unb  fo  mußten  mir  i^n  erfdiie^en. 

Seiber  fonnte  id)  ben  Sfeln  unb  B^fflS"  biefeu  Siebesbtenft  uid)t 

ermeifen.  SBir  fa^en  fie,  batb  nac^bem  mir  bas  Sager  angetreten  Ratten, 

iebe§  mit  einem  ©piefee  im  Seibe,  jammernb  ftef)en.  ̂ 5)ie  (ärinnernng  an 

ba§  traurige  ®d)idfal  biefer  %^)ieve  fd^mer^t  micf)  noc^  l^eute,  nid)t  bIo§, 

meit  id)  im  SUtgemeinen  ein  ̂ {)ierfreunb  bin,  fonbern,  med  ic^  auf 

meinen  Steifen  fo  üielfadj  ®elegenf)eit  {)atte,  bie  großen  Sienfte,  roeld)e 

bie  %\)mc  nn§  90JenfdE)en  leiften,  gu  luürbigen. 

5(u§  beut  ©d^ilfe  famen  mir  of)ne  Unfall  auf  eine  begrafte,  f)öt)er 

liegenbe,  mit  2ermitenl)ügeln  überfäete,  ̂ mei  Kilometer  lange  @bene.  2Bir 

Herliefen  an  berfelben  ben  ̂ ^u  3ijambo  fü^renben  ̂ fab:  ic^  fd)lng  eine 

il 
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fübfübtreftüd^e  Siid^tung  ein,  naä)  einer,  roie  e§  f(^ien,  freien,  ̂ mi 

33anm9rup|3en  tragenben  Stelle  I)in.  Stuf  ber  begraften  glädfje  taud^ten 

nor  un§,  red^t§  unb  lixiU  in  einer  Entfernung  öon  500  bi§  700  9)Jeter 

einzelne  SJJafdjufuIumbe  auf;  bie  (enteren  f)atten  ficf)  bei  unferer  2Innäf)e= 

rung  I)inter  ̂ ermitent)aufen  flac^  auf  bie  @rbe  gelegt  unb  un§  paffiren 

laffen.  Stile  biefe  9J?af(f)ufuIumbe  trugen  Sattunftücfe  ant  Seibe,  ir)a§  un§ 

oerrieti),  ba^  fie  gu  jener  ©c^aar  öon  etttja  200  ̂ i)|)fen  gehörten,  raelcf)e 

bei  unferer  S^ücEfunft  üon  bem  t)ermeintlid)en  ̂ ortugiefen  gteic^  md)  ber 

^lünberung  be§  Sager§  ba§  SBeite  gefuctit,  unb  nun  auf  beni  §eim= 

Wege  ttjaren.  ®a§  un§  biefe  üielen  9J?ofd)uMum6e  gar  fo  forgfam  au§= 

ttjic^en,  fonnte  itf)  mir  nid^t  erflören.  9Bo!^I  t)atte  ic^  biejeS  SSoIf  nie 

für  mutf)ig  gef)alten,  namentlicE)  nic^t  Einzelne  be^felben,  allein  je|t  er= 

fd)ienen  fie  mir  unerflärlid)  feige.  SJJeine  ©ct)mar^en  erflärten  fid)  bie 

©ac^e  folgenberma^en :  »@ie  üerlie^en  ©alulonga  unb  il)rc  @tammeg= 

brüber  mit  ber  ßufid^erung,  baf?  mir  Sitte  in  ben  Sümpfen  gelobtet 

mürben.  —  ?fun  t)ätten  fie  bie  ©c^üffe  üernommen  unb  fat)en  un§  je^t 

mot)Ibel)alten  am  Sübufer  be§  ©umpfe§  einljermarfdjiren;  bafe  einer  öon 

un§  fe:^lte,  mar  il)nen  nid^t  befannt  unb  barum  l)ätten  fie  foldje  Slngft 

oor  un§.« 

3d)  glaubte  beffen  ficl)er  ju  fein,  ba^  mir  tro^  ber  burd)  bie  ©djüffe 

erfolgten  @infcf)üd)terung,  balb  mieber  verfolgt  mürben;  aßcin,  je  meiter 

mir  gingen,  um  fo  flarer  trat  bag  ©egent^eil  gu  Xage.  2Bof)l  flangen 

mir  nod)  immer  bie  Söorte  iu§  Dl)r:  »®el)et,  mir  finbeu  Sud)  tobt  ober 

tobten  ®ud)  ol)ne  SWü^e.«  Slttein  mir  l^atten  fie  feiner  begriffen,  feiner 

oerftanben.  ©ie  fotlte  un§  on  jenem  Xage  nocf)  flar  merben,  biefe  5Uöer= 

fid)tlid)e  Sleu^erung! 

Sind)  bie  2;ermitenebene  mar  übermunben,  2ltte§  fdjien  über  ©rmarten 

gut  ju  gel)en,  nur  ber  ©djmer^  an  imferen  tiermunbeten  ^ü^en  madE)te 

fid)  je|t  ganj  au^erorbentlid)  geltenb.  Si§l)er  l)ot(e  bie  feelif(^e  Erregung 

ben  pl)t)fifd)en  ©djmerj  nodf)  niebergefämpft,  nun  aber  üerlangten  bie 

SSunben  it)r  3^ed)t.  Einer  nad)  bem  Slnberen  fe|te  fid)  nieber,  um  bie 

dornen  au§  bem  ̂ teifdje  ju  (^kijsn,  ober,  um  bie  SBunben  mit  bem 

naffen  ®rafe  ju  reinigen  unb  ju  fül)len.  ©oc^  moHten  mir  ben  Suenge 
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iinb  öor  2(üem  bie  mir  befannte  Ueberfuf)rfte((e  eureicfien,  \o  mußten  mir 

un§  gar  fef)r  beeilen  unb  icf)  mufete  immer  lüieber  bie  ein5e(nen  aufforbern, 

roomögücf)  ben  «Sd^mer^  unterbrücfen  unb  fo  rafd}  roie  möglicf)  mir 

unb  meiner  ®attin  folgen,  bie,  raenn  aucf)  müf))am  einf)erget)enb,  ficf)  bod) 

ieü)r  braD  f)ielt  unb  ̂ u  ben  SSorberften  ge{)örte.  ®ie  t)atte  meinen  einzelnen 

im  Säger  raeggeroorfenen  ©tiefet  aufgelefen  unb  angetf)Qu,  altein  ber 

au^erorbenttid)  angeidjmottene  ̂ ^u^  jroang  fie  nur  ju  batb  fid)  be§  9töt)ren= 

ftiefet§  ju  enttebigeu,  roas  übrigens  nur  mit  großer  9)iüf)e  mögtid)  mar. 

SJieine  ©c^margen  tragen  nid)t§  aufeer  if)ren  Sanken  unb  in  jroei  ̂ üc^ern 

eingebunben  meine  öierjetin  2:agebüc^er  unb  üier  gerettete  3;f)ermometer! 

®ie  munben  ̂ ü^e,  9[Rübigfeit  unb  junger  übten  aber  eine  berartige  SSir= 

fiing  auf  fie  on»,  ba§  fie  fid)  weigerten,  bie  STagebüc^er  weiter  ̂ u  tragen, 

fie  mir  breimal  auf  bie  (Srbe  legten,  fo  baß  id)  fetbe  oon  ba  an  mit  Secb 

unb  f^efete  abioedifefub  fclbft  tragen  mußte. 

9lad)  jener  2ermitenebene  )enfte  fid)  ber  33obcn  unmerfüd)  unb  iuir 

ftanben  an  einer,  roie  eä  fd)ien,  nad)  ber  9?id)tung,  rooijin  mir  ju  ge^en 

t)atten,  enblofen,  fdjiüarjen  glöd)e.  2Bot)I  mußten  mir  Don  meitem  fc^on, 

e§  fei  eine  SranbfteUe,  bod)  {)atte  feiner  jeneg  bei  beni  näd)ttid)en  Eingriffe 

^^jombo'ö  entftanbenen  §od)gra§feuer5,  ba§  uns  bamal§  fofc^  oortrefflidjen 
®ienft  geleiftet,  förmUd)  unfer  S^ettcr  geroorben  mar,  gebockt.  S3atb  jebod}, 

ja  nur  5U  balb  famen  mir  ju  biejer  ©rfenntni^.  Statt  be:§  t)ot)en  ©rafee 

maren  es  nur  10  bis  20  Zentimeter  {)o^e,  mit  2(fd)e  hetedte  <Bto\>peln, 

me(d)e  bie  ̂ ätfte  ber  Strede  oon  ber  eben  oerlaffenen  S^ermitenflädje  bi§ 

5um  Suenge  bebedten,  unb  meldje  für  un§  95arfü§Ier  ein  fc^redtii^eS, 

möglicher  Söeife  aud)  uuüberminbli(^e§  öinberni^  mürben.  2Sir  ftanben 

öor  einer  neuen  Prüfung,  bie  2tIIe»,  roa§  mir  @d)redüd)es  auf  biefer 

Steife  erlebt  unb  erbulbet  Ratten,  meit  in  (5d)atten  ftellte.  —  9?ur  Seeb 

t)atte  nod)  ®d)u§e,  allein  nur  fogenannte  f^elbf^u^e,  b.  i).  eine  gan,5i 

büune  '^trt  |)au§f(^ut)e,  bie  in  ©übafrifa  fet)r  beliebt  finb,  meit  fie  auf 
bem  trodenen,  meid^en  ©oben  üortrefftic^e  5)ienfte  leiften,  fonft  ̂ ätte  ber 

sodann  jum  %i)eik  feftauftretenb,  einige  ber  ©toppein  für  bie  go^öcnben 

bred)en  fönnen,  fo  aber  mar  e§  uidjt  mögüd;,  gubem  tjinfte  er  auc^  fc^on 

unb  mar  frot),  ba^  er  fic^  übert)aupt  oormärt§  gn  fd)teppen  oermoi^te. 
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2öof){  fo  mandjcr  metner  freuublidjeu  i^efer  ()at  es,  fei  es  beim  93abeu 

ober  auf  bem  Sanbe,  einmal  nerfudjt  barfuß  jn  gefjen  unb  babei  an  ben 

Sc^mer^en,  bie  fo(d)e  SSerfndje  fofort  üerurfadjen,  erfonnt,  luie  r)ern)etd)üd)t 

gerabe  unfere  ̂ ü^e  burd)  ben  ©ebraudj  ber  <Bä)üi)c  finb.  2Ba§  mürbe 

man  fagen,  menn  ein  ©trafridjter  feinen  Delinquenten  über  2Beijenftoppe(= 

felber  gef)en  üe^e?  2öa§  finb  aber  2Bei^enftoppe(n  gegen  bie  fingerbiden, 

flolgartigen  tiefte  biefe§  jraei  unb  über  jmei  9J?eter  Ijoljm  fübafrifauifdjeu 

@rafe§,  meldieS  fo  btdjt  ftef)t,  ba^  ein  ®e()en  ̂ ^mifdjen  ben  ©toppein  un= 

mi)gUd)  ift?  Ratten  mir  ©anbalen  gef)abt,  möre  e§  at(erbiug§  ol)ne  S?cr= 

munbungen  ber  Slnödjetpartien  unb  oft  aud)  ber  Söaben  uid)t  abgegangen, 

fo  aber  maren  mir  barfuß,  unfere  ̂ ü^e  über  unb  über  raunb,  bie  ©elenfe 

an  benfelben  gefi^moUen,.  Wit  biefen  ̂ ^'^B^i^r  toeldie  fid)  auf  ̂ arquetten 

tior  (Sc^merjen  faum  fortfdjleppen  tjätten  fönnen,  foUten  mir  nun  einen 

2Beg  öon  mei)reren  ilitometern  über  biefe^  ©toppelfelb  madjen,  nota  bene, 

nac^bem  mir  biefen  %aQ  feit  jmei  lUjr  9)iittags  unter  ber  afrifanifdjen 

©onne,  gepeinigt  Don  junger  unb  ben  iirgften  feelifd)en  ©djmer^eu  mar- 

fd)irt  maren  unb  gro^e  ©ümpfe  burdjquert  Ijatten. 

3d)  miff  e§  ber  ̂ fjantafie  be^  i'efer§  überlaffen,  fid)  bie  dualen 
biefeS  9JJürfd)e§  au^gumafen;  ic^  untertaffe  es  gu  fdjilbern,  mie  uns  jeber 

@d)ritt  in  bie  b(aurott)  gefdjmollenen,  blutenben  ̂ ü^e  neue  9tiffc  unb 

^unben  ri§,  metdje  ©djmerjen  ba§  3(uftreten,  ha^  (Sinbringen  ber  9(fdje, 

te§  ©taube§  unb  an  tieferen  ©teilen  be»  ©d)tamme§  in  bie  nieten 

SSunben  oerurfadjten!  Seber  ©djritt,  ben  mir  oormärtS  mad)teu,  mürbe 

tion  ©töt)nen  unb  2Bef)rnfen  be§  argften  ©djmer^eS  begleitet !  3J?eiue  ̂ -rau 

Utt  am  meiften,  bod^  ein  SSerfud)  ber  ©djmar^eu,  fie  ju  tragen,  mifetang 

tiollfommen,  benn  felbft  bie  fofjtenartig  bide  |)aut  biefer  ̂ iatnrfinber  öer- 

mod)te  ben  ©tad^etn  nidjt  ju  miberftef)en.  Sdj  ücrtt)et(te  meine  Sade  in 

©tüden,  bamit  fic^  meine  2eute  bie  Söuuben  bod)  einigermaf^en  reinigen 

fonnten.  ©o  mie  einer  fid)  nieberliefe,  nutfsten  aber  Slüe  ftet)en  bleiben, 

feiner  burfte  auf  150  ©djritte  (äntfernung  ̂ urüdgelaffen  merben.  Qu  bem 

großen  ©djmerge  unb  ber  9D?übigfeit  in  ben  ©liebern  ftettte  fid)  nad)  unb 

nad)  ein  großer  ̂ 3)urft  ein,  unb  biefer  mürbe  nad)  einem  breiftünbigen 

5!}?arfd)e  5U  einer  foId)en  Qual,  ba^  fid)  bie  5(bmatttung  nuter  bem  (Sin= 
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fluffe  bcr  glüljenben  Sonne  jn  einer  Setäubnng  unb  förmlicf)en  Sinne§= 

oerraimmg  fteigerte.  9Jfancf)e  (adE)ten,  manche  lüanften  ftumm  unb  ftieren 

35Iirfe§  cin{)er.  SOieine  ̂ rau  f)atte  in  bem  geplünberten  Sager  ein  53aionnett 

gefunben,  roeld}e§  fie  fid)  nmfrf)nallte;  boc^  nadj  unb  m<S)  rourbe  if)r  auc^ 

biei'e  geringe  Soft  unerträg(irf),  id)  fuc^te  es  eine  Qext  (ang  tragen, 
jc^Ienberte  es  aber  öon  mir,  raeit  eg  auc^  mir  ju  läftig  mürbe. 

5(nmö{)Uc^  befrf)üd)  ®inen  nod)  bem  5{nberen  bas  furd)tbare  ÖJefüfjl 

ber  ®Iei(^gi(tigfeit  gegen  bie  ©efatiren,  unb  biejes  @efüf)I  fteigerte  fid) 

jum  maf)ren  Sebeneüberbruffe.!  ̂ hid)  meiner  ̂ tle  fid)  ein  gteid)es  @efü{)I 

bemäd)tigt,  auc!^  mir  fummte  e§  arg  im  Äopfe  unb  ic^  empfanb  eine 

nod)  nie  in  meinem  Seben  ̂ utior  gefannte  ®teid)gii(tigfeit  gegenüber 

ber  brof)enben  ®efal)r.  —  ©o  oft  einer  nieberfanf,  mußte  id)  bie  SBorte 

t)ören:  »Sieber  erfd)(agen  merben,  at»  biefe  Qual  nod)  roeiter  burd)leben; 

nein  .sperr,  e§  get)t  nid)t  melir,  ic^  fann  nicf)t  raeiterl«  @s  beburfte  in 

foId)en  9[Romenten,  bie  mir  tro|  beg  ̂ aib  bemußtlofen  3uftanbe§  an  bie 

Seele  fd)higen,  einbringlii^er  32Sorte  unb  bes  §inroeife§  auf  bie  öorpunen, 

auf  bie  mit  ben  2Biberf)afen  üerfef)encn  DJiaruma  ber  3Jiafcf)ufu(umbe,  um 

bie  S^iebcrgefunfenen  mieber  auf  bie  Seine  ju  bringen,  fie  ̂ u  beraegen, 

oormärts  ,^u  ge{)en.  Gines  mürbe  mir  aber  babei  f(ar,  bafj  mir  unter 

fo(d)en  S3er^ältniffen  on  biefem  2age  ben  Suenge  nid)t  me^r  erreichen 

mürben  unb  bod^  mar  ba§  bie  mid)tigfte  unb  erfte  23ebingung  für  unfere 

9?ettung. 

3(m  näd)ften  STage  fd)on  mußte  bie  Siunbe  üon  unferer  ̂ (uc^t  bie 

am  Suenge  roo{)nenben  SO'Jafdiufuhimbe  erreicht  f)aben,  biefe  I)ätten  un§ 
in  ben  3ümpfen  unb  Sagunen  angegriffen  unb  ermorbet. 

iOZein  Üiettungsptan  bafirte  barauf,  baß  mir  nod)  am  5Ibenb  bo§ 

iRorbufer  beä  Suenge  erreichen  mürben,  alfo  gu  einer  Qeit,  ba  bie  @in= 

geborenen  unferer  gemi^  nid)t  gebad)ten  unb  i{)re  Soote  am  Ufer  unberoad)t 

liegen  ließen.  Siefe  S5oote  muBten  uns  oi)ne  i^r  Söiffen  an  ba§  ©übufer 

bringen,  ©elong  biefeg,  fo  trat  unfere  Üiettung  ou§  bem  Stabium  ber 

9JnigIid)feit  in  ba§  ber  2Baf)rfd)einIic^feit.  (Srreicfite  aber  bie  Slunbe  üon 

unferer  ghid)t  bie  Suengeteute  oor  un§,  fo  oerbargen  fie  if)re  Soote, 

ließen  un§Xtoge=,'  ja  mod)en(ang  I)in=  unb  f)erjief)en,  unfere  Patronen  auf 



Ser  ätöeite  2luguft  1886. 369 

iföilb  al§  S^a^ritng  üerfcf)ie^en  unb  bann  erft  «würben  fie  un§  überfallen 

unb  bie  f)a(btobten  ©felette  (ei(f)t  ermorben. 

Steine  ̂ Begleiter,  bie  SBei^en  rate  bie  Sdiraarjen,  begriffen  bie 

9ftid)tigfeit  meiner  Söorte  unb  marfd)irten  lieber  ttjeiter,  freiüd^  mußten 

fie  ben  <Bd)ma^  üerbei^en,  ba^  bie  Qä^nc  fnirfdjten. 

5tiif  ber  (JfiicÖt  ntn  Suengefliiffc. 

9n§  rair  fo  inieber  brei  Slilometer  weiter  gefommen  waren,  jcigte  fid) 

bei  un§  Slllen  namenttid)  in  i^oi^e  be§  iroljnfinnigen  ®nrfte§  eine  foId)e 

SIbmattung,  ha%  id)  felbft  gtaubte,  je^t  fönnten  roir  nid)t  mef^r  weiter. 

S5a  famen  einige  Säume  in  ©ic^t,  on  benen  wir  un§  orientirten;  inir 

Waren  in  ber  9?ö^e  oon  9^jambo'§  ®orf.  ̂ ^Jifdien  biefen  33äumen  unb 

einer  weitab  fid)tbaren  ©rnppe  jur  Sinfen,  ba,  wo  unweit  9^jambo'§  be§ 
3fiäuberfijnig§  ®orf  lag,  mußten  wir  burd),  un§  bann  noc^  met)r  red)t§, 

b.  t).  nod)  ©übweft  l^atten,  um  ju  ben  2agunen  unb  weiter  gu  ber  Snfel  jn 
n.  24 
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fommen,  auf  ine(d)er  roir  ausigefe^t  waren,  auf  rveld^a  aber  auc^  n)enig= 

fteng  ein  Soot  in  ben  SSinfen  geborgen  lag.  Unter  ben  Söäumen  faf)en 

wir  |)ütten,  einen  ber  S^iel)))o[ten  ̂ ijambo  5.  Sine  %van  tarn  von  i{)nen 

quer  über  unferen  ̂ fab;  fie  trug  ein  riefige§  ®rasbünbe(,  raelcfies  it)r 

©efidjt  jumeift  befd^attete.  S(t§  fie  bog  93ünbel  nieberroarf,  um  auSju* 

raften,  erblicfte  fie  ung  400  (Sct)ritte  oor  ficf);  ein  @cf)rei  unb  fie  tief,  fo 

rafd}  fie  fonnte,  gegen  ̂ ijantbo  ̂ ^u.  33on  jenen  ,'pütten  famen  9}?afrf)u= 
fulumbe,  bod)  tydten  fie  fid)  in  einer  (Entfernung  oon  500  9J?etern.  3n 

bemfelbcn  Slugenblirfe  ruaren  mir  biefe  ©djraarjen  bae  ®(eid)gi(tigfte  auf 

ber  SBeÜ,  'ic^  faf)  etwa«  gang  9(nbere§! 
SBar  ee  mög(id)?  Sd)  fat)  einen  5d)itbraben  an  einer  etwa 

300  SWeter  entfernten  Stelle  einfallen,  war  bort  SBaffer?  SD'Jeiue  ̂ Begleiter 

blieben  ftef)en,  unb  Nuiijani  (SSögel)  riefen  fie  burd)einanber!  Sa  ̂ öget 

finb  e§.  »Hasi  meci<t*^  fprid)t  SKapaui  unb  faut  an  einer  naffen  ®ra5= 
wurjel,  bie  er  fid)  mit  beut  33ajonnette,  ba§  er  nun  trug,  aus  ber  @rbe 

gegraben. 

»Polocholo  ischile«**,  fprac^cn  bie  3(nberen.  —  »Na  ja,  meci, 

meci«***  unb  id)  fu(^te  bafjin  .yi  laufen,  bod)  e§  ging  nid)t  mit  bem 

beften  SSiUen.  —  »Sft  e§  beun  mögtid),  mein  ®ott,  mein  ®ott,«  fo  lifpelte 

meine  ̂ rau,  il^rc  3""9^  i'^^^  i^)'-'  SQ^unb  waren  ju  ti-oden,  aU  bog  fie 
noc^  laut  lätte  fpred)en  fönnen. 

S)a§  alte  ®prid)Wort:  »5Benn  bie  9lotli  am  grij^ten,  ift  ®otte§ 

§i(fe  am  nädiften«  \)atk  fid^  wieber  bewa^rf)eitet.  Unfere  (gd)ritte  beflü= 

gelten  fid)  Don  felbft  unb  balb  erreid)ten  wir  bie  Stelle.  S§  war  eine 

2ad)e,  ba§  2Baffer  feid)t  unb  fct)r  warm,  oHein,  wa§  galt  un§  bie§  2Iüe§, 

es  war  SB  äff  er!  SBir  blieben  tjier  DoIIe  15  9J?inuten  unb  nerließen  bie 

©tette,  nad^bem  wir  nod)  ̂ ^nkl^t  unfere  güBe  gebabet,  wie  oerjüngt.  9lt§ 
id)  beim  Slbmarfc^e  Umfd)ou  !)ielt,  ob  wir  nic^t  öerfolgt  würben,  faf)  id), 

wie  9}?afd)utulumbe,  über  einen  ̂ lometer  weit  weg  auf  ben  Säumen 

t)orfenb,  unfer  %^)m  unb  STreibeu  oerfolgten. 

*  Sein  äßaffcr. 

**  SobteS  aSilb,  Sias. 

***  9?ein,  2Bn))er,  SBafjer. 
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Unter  unl'ägUdjen  ©c^merjen  fdjieppten  tüir  itn§  weiter,  immer 
ftitter  unb  [tumpfer  oor  un§  {)in[tarrenb,  roie  9}?enfcfjen,  bie  nid^tS  mef)r 

f)offen  ̂ aben.  ̂ 3^oc^  nä^er  unb  näf)er  fameii  roir  an  ba§  @nbe  ber 

95ranb[teIIe.  S5?eit{)in  im  ©übfüboften  jeigte  ein  einzelner  fjö^erer  5Baum 

un§  an,  ba§  wir  nn§  in  ber  §ö^e  öon  2)iütfa  befanben. 

2)ie  Segritnbete  S(u§[i(f)t,  nocf)  gegen  Ibenb  ben  Suenge  er= 

reid^en,  gab  un§  lüieber  neue  ̂ raft.  —  ©o  f)atten  roir  gegen  nier  U^r 

bie  23ronb[teUe  überfdjritten  unb  famen  auf  liegenbeS  S^iefengra«,  bo§,  al§ 

e§  nod)  jung  unb  jart  raar,  oor  9J?onoten  bie  ̂ odjfUit^  niebergepre^t  f)otte 

unb  über  tt)etc^e§  tüir  nun,  tuie  über  einen  raeid)en  ̂ olfter  "^inwegfc^ritten. 
@d)on  fotjen  rair  auc^  in  ber  gerne  bie  Sobenerljebung  mit  ben  ̂ of)en 

unb  fdjattigen  @t)fomoren  oon  93ofango,  bie  un§  al§  SSegroeifer  bienten, 

auf  fie  ju  naf)men  mir  ben  tür^eften  2öeg,  quer  über  bie  ©bene  gegen  bie 

alte  SanbunggfteKe.  D&jecte,  bie  mir  auf  ben  erften  S3Iid  für  5Renfd)en 

hielten,  entpup|)ten  fid)  at§  3Sitb  (3ebra  unb  2etfdjme=,  ̂ ufu=3[öaffer= 

antilopen),  weld)e§  un§  fogar  bi§  auf  ̂ unbert  ©d^ritte  mt)e  fommen  lie^, 

unb  bod)  burfte  uic^t  gefeuert  merben,  roenn  aud)  ba  nodf)  fdjon  beim  3tn= 

blide  ber  Xf)iere  ein  förmtid^er  §eif3t)unger  meine  ©djmarjen  überfiel.  Slein 

©d)u^  burfte  meber  bieSfeitS  be§  Suenge,  nodf)  audt)  20  bi§  30  Silometer 

jenfeit§  be§  ®trome§  fallen,  meun  mir  lebenb  mieber  ba§  ©übufer  be§ 

3ambefi  erreidEien  mollten. 

®egen  fed^§  Uljr  famen  mir  ber  erften  Sagune,  mir  überfd^ritten 

fie,  fott)ie  aud^  bie  ̂ meite  an  feierten  ©teilen.  SBeiter  gingen  mir  nidf)t, 

ba  mir  tion  bem  fdjarfen  Sluge  ber  ©d^mar^eu  t)ou  S3ofango  erf)3äl^t 

J)ätteu  merben  fönuen.  2Bir  fanben  balb  ein  SSerfted,  Ijinter  bem  mir  au§= 

ru'^ten,  bi§  bie  9Jac^t  ijereiugebrod^en  mar,  meldje  unfere  gefät)rlid)e  'Sraüer= 
fabe  über  ben  Suenge  fd^ü^en  fottte.  e§  enbüd)  finfter  mar,  frod)en 

mir  auf  §änben  unb  gü^en  burd)  ba§  niebere  &xa§>  bem  Suenge  ju,  er= 

reichten  and)  rii^tig  unfere  alte  Sanbung§fte[(e.  (Sin  großer  5(meifent)aufen 

in  einem  alten  SD^aiSfelbe  biente  un§  al-$  ®edung,  um  bie  legten  ̂ unbert 

©diritte  jum  Ufer  ̂ urüdgulegen.  §ier  ruhten  mir  abermals  au§,  unb 

id^  fanbte  einen  Warm  ab=  unb  aufmärt§,  um  nacf)  einem  Saline  §u 

fafinben,  bann  fud)ten  mir  in  bem  9)?ai§felbe  nad^  alten  9)?ai§foIben, 

24* 
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o^ne  leiber  einen  einzigen  finben  jn  fönnen.  Xafür  fonb  ic^  ein  eigro^eS 

Stücf  einer  f)al6iierfan(ten  Stürbi§fdja(e.  SBelcf)'  ein  glücf(icf)er  ̂ uniil 
?Cuf  ffeine  ©tücfdjen  lünibe  er  jerfdjnitten  nnb  jeber  genoß  einen  ̂ iexteU 

Iiiffen  —  mit  bem  größten  S3e()ngen  unb  bem  SBunfc^e  narf)  me^r! 
SSoJirenb  mir  \o  ha  fafsen  nnb  mit  Söaffer  nnfere  güBe  netten,  fiilbeten 

notnrgemäB  bie  reidjen  t£r(e6ni[fe  be§  :^entigen  XageS  ben  ®e)präc^§ftoff. 

!föir  nutzten  ung  faft  gegenfeitig  oergemiffern,  boft  boS,  roa§  unmöglich  id)\en, 

bennoc^  geinngen,  baß  wir  (eüenb  am  Ufer  be§  Suenge  [tonben.  93a(b 

hxadjkn  meine  ©c^marjen  auc^  bie  frof)e  ̂ unbe,  baß  fie  anf  ber  näd)[ten 

Snfet  ein  S3oot  erfpäfit  tjätten.  Sie  miejen  anf  bie  Steife.  erfannte 

fie  ml)L  Sa,  ba§  mar  eben  jene  3nfel,  bort  bie  ©teüe,  mo  mir  fie  mit 

ben  Saften  om  Sftücfen  gefreu^t  Tratten.  ®ort  am  Ufer  ber  Snfel,  an§  2anb 

gebogen,  lag  ein  ffeiner  9ladjen,  ein  f)öc^ften§  2 SKeter  longer,  fd)maler, 

au§ge{)öt)Iter  Sanmftamm,  eine  9?uBfdjate,  oon  beren  S3efi^  aber  nnfer 

iieben  abging. 

)Run  mar  bie  ̂ ^rage,  mie  follten  mir  ben  foftbaren  9?ad)en 

in  bie  §anb  befornmenV  —  So,  am  Xage  märe  ein  ̂ tof}  au§  5Ro^r 

in  etmo  brei^ig  9J?inuten  fertig  gemefen,  bod)  in  ber  9lad)t  fonnten 

mir  bie  ©nmpfftellen,  mo  ba§  näd)fte  9?ot)r  mucf)§,  nid)t  anffu(^en. 

rief  meine  ©djmarjen  an  mid),  fprad)  jn  it)nen  (ange  nnb  bot  it)nen  brei 

®eden  an,  gatjibar  am  3ümbefi,  menn  einer,  ber  ̂ rofobite  nngeacf)tet,  ben 

Wnti)  I)ätte,  f)inüber  fd)mimmen  nnb  bac^  S3oot  ju  bringen.  Sange 

banerten  i^re  93erot^ungen,  bie  fid)  enblid)  9}Zufdjemoni  unb  Sirofo  in 

bie  '^int^)  marfen;  oHein  einer  oon  iJinen  ftief?  fofort  am  Ufer  mit  bem 
gu^e  an  ein  ̂ ofobit;  im  9ht  maren  fie  mieber  ou§  bem  SBaffer,  unb 

feiner  5eigte  mel^r  9J?ut{),  ben  9Serfudj  ̂ u  roagen. 

»®ef)t  tf)r  md)t,  fo  mu^  ic^  ge^en.  "sc^  gef)e  —  allein  i^  roeiß 
aud)  root)t,  ba^,  tcenn  mid^  bie  ßtofobi(e  erfaffen,  öon  euc^  feiner  ben 

3ambefi  erreid)t.  2Ba§  feib  i^r  o^ne  ben  ?5üf)rer?  f)abt  eud^  meinen 

Sßefeljlen  am  heutigen  2;age  gefügt  unb  ber  5(nefü^rung  berfelben  ̂ abt 

if)r  euer  Seben  ju  banfen!  9)?eine  mei^e  |)aut  erfef)en  bie  Ärofobife  meiU 

I)in,  eure  fdjmarje  oermögen  fie  nid)t  fo  leidit  in  ber  5)unfel^eit  gu  er= 
fennen. « 
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®odj  2Xüe  fdjiDiegen,  jebem  mar  bic  eigene  §aut  5U  üeb,  aU  bafj 

er  fte  ber  ©efammtljelt  geopfert  i)äite.  Söiufelriebnaturen  iraren  eben 

meine  (Scf)tt)ar^en  nicEit.  ®a  üerfudjte  id)  es  mit  ber  Seibenfc^aft,  mit  ber 

©eroinnfndjt,  beren  ®ert)alt  ja  über  bie  3Renfd)en  aller  hautfarben  fo 

gro^  unb  getraltig  fein  foll.  3d)  bot  bem  ̂ iitjnen,  ber  e§  magen  würbe, 

bie  9Kn§fete,  bie  DJIapani  trug,  ©ogleidj  fdjiug  ber  9}?arutfe  9JJouoI)eIa 

ein;  langfam  unb  leifc  glitt  fein  bunfter  ̂ ijrper  in  bie  %U\ti}.  ®ebrängt 

ftanben  mir  alte  am  Ufer,  93fapoui  mit  ()od)er{)obener  Sanje,  bie  ̂ rofobile 

abpme^rcn.  Unfere  |)cr^en  fdjiugen  t)örbar.  3.^on  biefer  .^etbenttjat  (}ing 

unfer  Seben  ab.  2Sarb  biefer  SKif)ne  üon  einem  SJrofobite  erfaßt,  bann 

magte  e§  feiner  ber  (äc^luarjen  meljr,  bann  muffte  id)  mid)  opfern!  deiner 

Don  un§  fprai^  ein  SSort,  allein,  faum  baf3  fid)  ber  SJJann  ber  %lnti) 

antiertrout  t)atte,  fanfen  mir  Guropöer  atlc,  unb  bie  ©diwar^en  um  un§ 

—  fie  tf)aten  e§,  meit  fie  e«  un^i  tf)un  faf)en  —  auf  bie  S?nie  unb  fanbten 

i 
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ein  njarm=,  tiefempfitnbeneS  ®ebet  au§  ber  beffemmteit  S3ruft  ben 

©terneit  empor.  23ir  baten,  e§  möge  biefem  Slüi)nen  unjere  ̂ Rettung 

gelingen.  Unb  unfer  ®ebet  tt}urbe  ert)ört,  unfer  gütiger  ©tern,  ber  un§ 

fcE)on  fo  mand)er  ®efaf)r  entriffen,  (eucf)tete  mieber  auf.  —  9J?ono^eta  ̂ at 
ba§  Ufer  erreid)t,  i[t  fcf)on  im  95efi§e  be§  33oote§. 

g-cfetc'§  unb  ßceb'g  Uiifaß. 

^^{t§  id)  fpäter  bie  ©djmar^en  frng,  marnm  fie  neben  nn»  nicber= 

gefniet  maren,  ba  meinte  Sona§  mit  niebergejdjiagenem  ©lide:  »33a§, 

SWapani  mar  c§,  ber  fogte:  »8ef)et,  unfere  |)crren  fpredien  i^rem 

9ijambe*,  fommt  fpredjen  mir  mit,  mie  fie.  ®er  (Sott  biefer  SBeißen  ift 

gemaltig,  er  mirb  Ijelfen.« 

S[RonoJ)eIa  f)atte  fic^  in^  ®oot  gef(^rt)ungen,  allein,  ba  er  fein  Stuber 

ober  eine  ©tange  l)atte,  fo  brefjte  fid)  baä  ißoot  im  Greife  Ijcrnm,  bi§  il)m 

fJkpani  ben  Statt)  gab,  mie  er  bie  ̂ änbe  al§  Sauber  erfolgreid)  gebraucfien 

*  ©ott^ett  (iiiifidjtbare)  nad)  bcm  ©Imibeit  ber  3Jknitfe. 
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fönne.  93alb  ftanb  er  in  unserer  Witk.  —  SBir  begrüßten  if)n  t)erslid), 

bod^  leifc,  um  Me§  jit  üerf)üten,  iua§  un§  ben  9J?af(^ufuIiimbe  oer= 

ratzen  lüürbe,  obroof)!  ic^  ftd)er  gu  fein  gtoubte,  ba^  btefe  ©iebenfd}Iä[et  nact) 

©onneiutntergang  il)re  ̂ ütten  nur  bei  ganj  au§ergett)öt)nüc{)em  Särmen 

öerlaffeu  lüürben. 

3?aft  oitf  ber  @iimpftii)el  im  J^iienge. 

Sd)  lüoUte  nun  mit  i^iffe  be§  fteinen  33oote§  uu§  alle  au  ba§  j;en= 

feitige  Ufer  fd)affeu,  einen  narf)  bem  anberen.  ̂ ektc  follte  ̂ ^ä^rmonn  fein. 

'Jdlein  fc^on  ber  erfte  SSerfuc^,  2eeb  tiinüberjufrfjaffeu,  mifetang.  ̂ a§  S5oot 
mar  gu  fteiu,  ̂ mei  9)?enfd)en  ju  faffen.  Seeb  uub  ̂ efete  fielen  in§  SBaffer, 

5um  ©lüde  nod)  an  einer  feidjten  llferfteüe.  —  3Bir  muf5ten  ein  gröf3ere§ 

23oot  t)abeu,  foldje  gab  e§  aber  nur  jenfeit§  be§  o  fie  bie  ®in= 

geborenen  in  ben  23infen  oerftedt  t)ietten.  Sd)  bot  $)tapaui  ba§  ®oppeI= 

gett)eJ)r,  meld)e§  Sona§  trug,  menn  er  mit  bem  93oote  über  ben  %\n^ 

fat)ren  möd)te  uub  ba§  größte  öon  ben  S3oDten  bräd)te,  bie  im  <Sd)itf= 
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bicEt(i)te  lagen.  äJiapani  madjte  ficf)  fofort  an  bie  5(r6eit:  er  ̂ otte  fic^ 

j(f)neK  mit  §ilfe  bee  §aubajonette§  ein  9?ubeu  ̂ ured)!  gemacf)!  unb  fticB 

balb  üom  Ufer  ab,  frot},  ficf)  fo  (eic^t  ein  sroeiteä  @eroet)r  oerbienen 

fönnen.  SBir  lagen  ftill  am  Ufer  unb  f)ord)ten  gefpannt  in  bie  immer 

bunfler  raerbenbe  $Racf)t  f)inau§.  Sange  f)örten  rcir  nid;t§,  al§  ba§  ©pielen 

ber  Slrofobile,  bocf)  plö^fidj  oerna^men  roir  ein  anbere§  ̂ (ätfd)ern  an  ber 

(2pil3e  ber  Snfef. 

$Lnr  lüuj^ten,  luae  ee  bebeutete,  älkpani  mar  jurüdgefefirt,  unb 

gtoar  mit  einem  33oote,  ba§  jmei  9J?enfd)en  ju  trogen  oermodjte.  Sn 

erftaunlic^  fur^er  „Seit  i^aren  mir  nun  ber  9iei^e  na^  auf  bie  Snfel 

gefd)afft,  me(d)e  mir  rafd)  ju  %n)]  burd)querten,  raäf)renb  haz-  Soot  um 

biefelbe  I)erumgernbert  mürbe. 

5)od)  ale  mir  ben  ̂ meiten,  üief  breiteren  SIrm  bes  Suenge  über= 

fe|en  moltteu,  trat  unferer  glud)t  ein  neuec>  §inbernii3  entgegen.  3Sir 

follten  ben  bitteren  ber  Prüfungen  an  biefem  2;age  bis  jur  9leige 

leeren.  Sdjon  feit  einer  ©tunbe  maren  fdjmere  SBoIfeu  aufgeftiegen,  meld)e 

bie  ©terne  oerbunfelt  Ratten,  allein,  ole  mir  eben  bie  Snfet  üertaffen 

moßten,  brad)  ein  ©türm  lo§,  ber  es  unmögtid;  madjte,  mit  einem  S3oote, 

mie  mir  es  jur  SSerfügung  l^atten,  ben  breiten  Suenge  ̂ u  traücrfiren,  unb 

gmar  fo  oft  ju  traüerfiren,  big  mir  alle  am  ©übufer  maren.  Xie  SSellen 

l^ötten  mo^l  bei  ber  erfteu  %ai)xt  bie  9?uf5fd)ale,  meldte  faum  fünf  Senti= 

meter  au§  bem  SSaffer  ragte,  üerfd)(ungen.  ̂ ä)  muBte,  baf?  foId)e  Stürme 

jum  ©lüde  nid)t  lange  aubauerten,  e§  mar  etma  neun  U^r,  mithin  fonnten 

mir  einige  «Stunben  jumarten  unb  jur  ßr^olung  benü^en. 

SSir  legten  im§  bie»feit§  bes  grof^en  Xermitentjügels,  ber  am  2Saffer= 

ranbe  auf  ber  Snfel  ftanb  unb  ba  bie  'i'tac^t  froftig  mar,  entfc^Ioffen  mir 
un§,  %mcv  ju  ma(^en  unb  balb  toberte  ein  breitet,  menn  aud)  nid)t  {)od) 

auffd)Iagenbe§  geuer,  um  nid;t  bie  2Iufmerffamfeit  ber  9)?afd)ufulumbe  am 

jenfeitigen  Ufer  auf  un§  gu  teufen  —  eine  mafire  2öof)tt^at  für  unl  afle, 

befonberS  für  Seeb  unb  ̂ efete,  meld)e  burd)  ba§  Umfd)fageu  be§  95oote§ 

ooUfommen  burd)uönt  maren. 

SDtapaut,  Sonas  unb  SOiaruma  madjten,  idj  fauerte  mid)  gum 

^euer  nieber  unb  mar  balb  eingefcf)Iummcrt.    5fud;  meine  ̂ rau  madjte. 
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fo  lange  ic^  f(i)tief  inib  liefe  [id)  üon  ben  ©d^iüar^en  falte  llmfdjtäge  auf 

i()re  %n'ißc  nppliciren.  ©tma  gegen  eilf  \\i)T  mnrbe  id)  munter  unb  üt)er= 
na^m  nun  fettift  bie  2öad]e. 

Saut  fd)Iugeu  bie  SSetten  an  ha<-<  Ufer  unb  pfeifcub  faufte  ber  ©turnt 

burc^  ba^:-  2:f)ot.  lieber  uno  ber  ineite  ,'pinimel  ped^fdjinar,^,  nod)  immer 
fein  ©ternfein  ju  erfdjaneu;  foHte  ber  ©türm  an()a(tcny  Unb  ttjeun  er 

5-Iud)t  über  ben  Siiengc 

nid}t  i)i§  2Kitternadjt  uadjgelaffen  fjätte,  fo  wären  mir  alle  ncrloreu 

geiuefen;  loir  Ijatten  nodj  niel  jn  leiften,  bcnor  bie  ©ouue  oufging; 

beun  minbeften§  jwei  ©tunben  brandjten  tuir,  nui  über  ben  ̂ luf?  ju 

fommen;  bann  eine  ©tunbe  für  ben  2Beg  burdj  bie  ©ümpfe,  beoor  mir 

33ofango  erreidjten,  bann  folgte  ein  ̂ olbftünbiger  Ummcg  um  ba§  S)op^)el= 

borf,  unb  enblid)  maren  nodj  gegen  fed)§  Kilometer  barüber  l)iuau§  ju 

marfc^iren;  bieö  3llle§  mar  ober  in  biefer  'Ocadjt  gu  vollbringen,  beüor 
ber  Xag  graute. 
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Unfere  9?ettung  I)ini3  baüou  ob,  Solango  imbenierft  poffireit, 

bamit  bie  (Singebornen  ntcf)t  afintcn,  baß  roir  ben  £uenge  überid)ritteii 

f)ätten  imb  un§  bie  SSerfoIger  am  nö(f)[ten  2;age  nid)t  füb(id),  ioiibern 

immer  nodf)  nörblid^  be§  ̂ ^ufi^^  iudjen  i'oüten. 
9ledjt  qualüoll  tüurbc  mir  iinb  meinen  ̂ Begleitern  bieje  o  Oriente 

©tunbe  be§  groeiten  2(uguft,  ber  für  nn»  um  1  Uf)r  9Korgen§  begonnen 

t)atte.  ©oUte  un§,  nod)bem  Jüir  foüiel  gefömpft  imb  crftritten,  bie  9lettung 

im  letUen  SÜJJomente  öcrjagt  fein? 

9^Dd)  immer  i'djtugen  bie  SSeüen  braujenb  au  ba§  id)Iüpfrige  Ufer 
bo(^  tt)ir  burften  un§  nid)t  abfialten  faffen.  —  y-9J?apani,  oorn)ärt§I«  — 

»33a^,  ic^  fann  nicf)t.«  —  »9Jioponi,  mir  müffeu  ()inüber.«  —  önbüdi 

beroog  id)  it)n  bod),  fa{)ren.  ®r  na^m  bei  ber  crften  Ieben§gefiif)rlic^en 

^^a'^rt  SD^onotjela  mit  einem  geuerbranbe  mit,  um  biefen  am  jenfeitigen 

Ufer  oI§  SSegraeifer  niebcr^ulegen.  —  2Sie  gefpannt  luir  Iaufd)ten !  ©nbüdi 

fam  er  jurüd,  beridjtete  aber,  baß  er  fürdjte,  ba§  93oot  müffe  bei  einer 

ber  golF^e"  umfdj(agen!  —  »33oB,  foll  tobtgefien!« 

naf)m  ©ibamojo,  Garabiner  uub  bie  2:agebüd)er  mit  mir,  füBte 

meine  ̂ ^rau,  mec^felte  nod^  einen  §änbebrud  mit  gefete  uub  Seeb,  unb 

roir  fd)ieben  ot)ne  2:^ränen;  nielleic^t  fet)en  roir  nn§  roieber,  bod)  nielleidit 

ift  biefer  öänbebrud  aud)  bor  (efete!  5d)  mufjte  mic^  in§  S3oot  auf  ben 

S5oben  legen,  um  bie  Siefe  ju  befc^roeren;  (aut  plätfd)erten  bie  SSogen 

unb  brod)en  fid)  an  ber  nii^tigen  ®d;a(e;  nod)  auf  lange  f)in,  nal)e5u 

bi§  5ur  aJJitte  be§  <Strome§  t)örte  id)  ben  ?(bfd)iebÄgru^  meiner  graul 

—  ©ottlob,  roir  (anbeten.  3d)  gab  ein  Sdd:)cn  mit  bem  geuerbranb,  ban 

ic^  gelanbet. 

S§  roar  genau  'DJiitteruad)!,  a(ä  id)  ba«  Sübufer  be§  Sueugc 
betrat. 

2)er  jroeite  5Iuguft  1886,  jener  ̂ ag,  an  roeld}ciu  ba?  £d)idfal  un^ 

furd)tbare  t^rlebniffc  bcfdjieben  f)atte,  roar  ̂ u  (Snbel 
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I^om  üucngc  bis  5uu  füblidjen  4[BiifLljiühi!umbcgtcn5L\ 

ajJapani  bringt  SIKe  über  beii  Strom.  —  2)ie  le^te  dlad^t  am  ̂ ueiige.  —  2lufbni(^ 
bind)  bie  «Sümpfe  gegen  Sofango.  —  3ni  SPalmentoalbe.  —  Sa§  jmeite  9^a(^ttager 
im  (Sübhtenge  =  @ebicte  bcr  9J?af(^nfnIumbe.  —  9?äcf)tlidöe  SiJiDenbefudie.  —  Sa§ 
le^te  3Dlaf(^iituIumbeborf.  —  Seiben  meiner  (Jrau.  —  2)ie  bret  3Jfata!aträger,  ge= 
tüefene  2)iebe  iinb  !Wäuber,  erhjeifen  (td)  nun  al§  ©amaritaner.  —  ©ine  erfoIgrei(^e 
©niijagb.  —  lieber  ber  ®reu3e.  —  ©intägige  ;)laft.  —  3utü(f  am  2)?onieEDjTnffe. 
—  Sfetfeftiegen  in  fJaffe.  —  3J?eine  «Jran  in  großer  ©efnbr.  —  5)en  9Ja(^ftettnngen 

ber  ÜJJnfcbnfnInmbe  gliicflid)  entronnen. 

SOZapani  ruberte  »üteber  bem  ̂ f^orbiifeu  ju,  icf)  ging  auf  imb  nieber, 

lie^  ben  ffeinen  |)unb  ̂ I)aifi),  ben  idj  mitgenommen  tjotte,  bag  ®cf)i(f  nad) 

witben  ̂ t)ieren  ober  etwa  üer[tedten  SKajcfiufnlnmbe  abfudjen;  bod)  ba§ 

%^)m  {)u|'d)te  (auÜoS  f)in  nnb  tjer  unb  batb  füf)Üe  id)  mic^  ganj  [id)er. 

Sd)  unterfiiett  ba§  Jfeine  geuerc^en,  ben  Seitftern  in  [todjinfterer  '?cad)t, 
unb  f)ord)te  mit  3{n[trengnng  aller  Üieruen  auf  ein  ̂ ^icf)^"'  tt)e(c^e§  mir 

bie  Slnfnnft  be§  ̂ Booteg  ücrriet^e.  Sange  Qeit  fjorte  id)  nid)t§,  al§  ba§ 

2Bief)ern  ber  üorfidjttgen  3ebrat)eng[te,  meldte  unfer  gel)eimni^t)oüe»  'treiben 
rao{)t  merften,  unb  bag  ̂ eulen  beg  ©turmeg.  ©nblid)  Ijörte  i(^  bag 

^!|Stötfd;ern  be§  Einberg  unb  balb  bradjte  bag  ffeine  ̂ afirjeug  meine  ̂ rau 

an  bag  rettenbe  Ufer,  roelc^eg  fie  an  einer  feierten  ©teKe  anfuf)r.  3d) 

f)a(f  i^r  au§  bem  S3oote  unb  trieberum  fiif)r  ber  nichtige  ̂ al)n  ()inüber 

unb  e§  gelang  SKapani  einen  ber  ©enoffen  nad)  bem  anbern  ̂ eritber= 

jubringen,  mag  nad)  unb  nad)  and)  (eic^ter  möglid)  mürbe,  ba  fid)  ber 
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©türm  511  legen  begann.  ®§  mocf)te  brei  Uf)r  9)?orgen§  fein,  a(§  mir  enbUcf), 

aUe  auf  bem  ©übufer  fteJjenb,  un§  bie  .£)änbe  reidjten. 

©in  großer  Sdjritt  für  unfere  9iettnng  njar  getf)an,  bod)  biefe  felbft 

lag  nodj  in  roeiter  ̂ ^erne.  3?iel  mu^te  nodj  gefdieiien,  md  gelitten,  öiet 

ertragen  inerben,  beoor  roir  bas  gro^e  SBort  »©crettet«:  aufrufen  fonnten. 

^oum  roar  ber  le^te  9}?ann  jur  ©teile,  fo  öern)ifd)ten  roir  bie  Spuren 

unferer  Stnroefen^eit,  rair  ebneten  bie  33infen,  löfd^ten  ba§  geuer,  roarfen 

bie  Äofjlen  in§  SBaffer,  unb  öerliejsen  bann  ben  Öuenge,  on  roel^en 

fid;  für  un§  nur  traurige  Erinnerungen  fnüpfen.  93eim  Qmqc  nad)  Diorben 

irolüen  un§  r)errätf)erifcf)e  Präger  f)ier  fiinmorben;  ber  9türfpg  über  biefen 

©trom  bilbete  bie  gefäljrtic^fte  ©tromfat^rt  meines  iiebenS.  Unb  boc^  t)er= 

tiefjen  roir  i^n,  nun  nad)  ©üben  jiefienb,  get)obenen  ̂ erjenS,  benn  t)inter 

un§  lag  ber  erfte  unb  fc^roerfte  2;^ei(  unferer  ̂ hiä)t. 

S)er  90?arfd),  roetd^en  roir  am  3.  Stuguft  1886  ontraten,  begann 

fofort  mit  ©diroierigfeiten,  ba  bie  Stt)atebene  brei  Kilometer  roeit,  bi§  an 

ba§  Xoppelborf  S5ofango=^afenga  abgebrannt  roorben  unb  e§  \e\)x  fc^roer 

roar,  auf  ber  gan^  fdiroarjen  §Iäd}e  bie  ebenfaHs  bunfeln  SJJoorpfabe  ju 

erfennen.  "sd)  überließ  bie  gütjrnng  in  ber  finfteren  lUac^t  meinen  ©c^roarjen, 
bereu  Drientirungstolent  fid)  audj  bieSmat,  roie  fo  oft,  gtän^eub  beroöl^rte. 

3n  fotc^en  yäüen  tljut  ber  3SciBe  roof)l  immer  am  beften,  fid)  bem  5n= 

ftincte  ber  ilfaturmenfdjcn  anzuvertrauen. 

"^d)  roät)Üe  9J?apani  al§  5üt)rer  unb  gab  if)m  Äonbongo  unb 
äRoruma  al§  93eirätf)e.  ̂ d)  felbft  beftimmte  nur  bie  Stellen,  bie  ic^  er- 

reidjcn  rooUte.  9)?apani  entroarf  and)  fofort  am  Suenge  feine  Monte,  bie 

er  mir  in  Äürge  oortrug: 

»§crr,  ber  üielen  ©ümpfe  unb  liiagunen  am  J^ufK  falber,  bürfen 

roir  nid^t  lange  ̂ ier  im  iiiuengettjale  t)erumirren,  fonbern  müffen  gleid) 

auf  33ofangD=S?afenga  losgetjen,  babei  ben  furzen  ̂ ab  benü|en,  ber  birect 

ba^in  füt)rt.  (Stroa  400  ©djritte  bieSfeitä  be§  2)oppeIborfe§  f^roenfen  roir 

bann  nad)  ünf»  (ijftlid))  ab,  um  Safcngo  ju  umgeben,  J)oIten  un§  bann 

fübfübroeftlidj,  um  jenen  ̂ fob  ju  ftreifen,  ber  birect  non  Jdaboramanba 

(jiefjer  fü()rt.  —  2Bir  finb  nidjt  auf  unferer  9iüdfef)r  ju  S)ir,  über 

älJ'ißeäa  unb  ßaboramanba  gegangen,  ba§  roäre  ein  Umroeg,  ben  SDid) 
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9D'?o=*ipanäa'§  Seute  gefüfirt;  irfi  glaube  ben  fürjeften  2öeg  raieber  ftnben, 
ber  birect  oon  S3ofangD=^afenga  narf)  SJfo^^anja  fü^rt,  ot)ne  bie  beiben, 

eben  genannten  Dörfer  p  berü{)rcn,  bie  bann  jur  Sinfen  (öfllid^)  liegen 

bleiben. « 

^ä)  [timmte  bei  unb  fo  festen  roir  un§  benn  in  Semegung.  Wit 

ber  i^nen  eigenen  ftaunenStnert^en  gei^tigfeit,  oerlorene  ̂ fabe  tuieber  auf= 

june^men  unb  fanm  [idjtbare  treffüi^  ju  »erfolgen,  fd^ritten  meine 

©d^ttjar^en  gtnifc^en  ben  Sagunen  unb  Sümpfen,  unb  ̂ ttjar  tro^  ber  tt)unben 

gü^e  relatiti  rüftig  ba^in.  2öir  I)atten  SIHe  tt)äf)renb  ber  D^adjt  unfere 

f^ü^e  fleißig  gebobet,  bie  Äü{)Ie  ber  Sfladjt,  fomie  ba»  SBaffer  ()atten 

unfere  ©c^merjen  etit)a§  geünbert,  fo,  ba^  mir  alk  anfangs  fo  jiemlid)  tapfer 

barauf  Io§marfd)irten,  bod)  mar  biefe  greube  üon  feiner  langen  2)auer. 

2)enn  tüie  fc^on  ermä{)nt,  mar  ber  trodene  '»ßflon^enmudiS  ber  2;f)aIfo^te 
burcf)  einen  Sranb  öernidjtet  morben,  fo  bafe  nn§  botb  mieber  bie  ®ra§= 

ftoppeln  bie  fanm  üerffebten  5Bunben  aufriffen  unb  on  fnmpfigen  ©teilen 

ber  äJioroft  in  biefetben  einbrang.  2öir  maren  noc^  nidjt  meit  gegangen, 

at§  ba§  ©ted)en  unb  93rennen  öom  Dienern  losging,  ̂ örmlid;  lautto» 

oerfolgten  mir  ben  ̂ fab,  babei  mar  bie  ̂ ^lad}t  fo  bunfef,  ba^  bie 

©d^mar^en,  fet)r  oft  nur  mit  ben  ̂ ü'^en  taftenb,  ben  '!|?fob  tierfotgen 
fonnten. 

'äU  mir  fo,  jeber  feinen  ©djmer^  tierbeifeenb,  baljiul^umpetten, 
mürben  mir  plö^Iid)  burd^  eine  unerftärlidje  2id)terfdjeinung  mitten  in 

ber  ^^^^]^  menig  aufgeregt.  2öir  erbtidten  niimticf)  in  einer 

furjen  Entfernung  üor  un§,  halb  Ijinteu  ober  neben  un§  etma§  2öei^e§, 

ba§  fid)  rafd)  f)in  unb  {)erbemegte.  SBir  ̂ ietten  im  9)?arfd)e  inne  unb  im 

felben  SO^omente  I)emmte  aud)  jener  meif5e  '\^kä  feine  23emegung;  bann 
fam  er  taugfam  auf  un§  ju,  immer  nütjer  unb  nöf)er,  ba  erft  erfannten 

mir,  baf3  e§  bie  mei^e  Ouafte  unfere§  treuen  Soifl)  gemefen,  ber  in  feinem 

fteten  ßifer  bie  näd^fte  Umgebung  abjagte,  mäf)renb  ber  jmeite  §unb  mit 

feinen  rounben  gufjbaden  fid)  t)art  am  'ipfabe  an  ben  ii^e^ten  tion  un§ 
t)ielt.  2öir  erreicE)ten  glüd(i(^  bie  ©tefle,  mo  Slafenga  tag,  bogen  ab,  um= 

freiften  ba§  SDorf  imb  fdjritten  bann  in  gebüdter  ©teltung  bi§  300  SO'Zeter 

über  baSfetbe  f)inau§,  big  mir  ben  nac^  ̂ aboramanba  füt)renben  35?eg 
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eiretd^t  f)Qtten.  2)ie)ei-  ̂ fab  roar  nun  leidster  ju  tierfolgen,  ba  er  fic^ 
burd)  raeif3en  ©anbboben  baljin  fd)Uinge(te  nnb  üon  ber  fcfiroor^en  S3ranb= 

f(äd)e  beutUc^  unterfd^ieb. 

2)er  Xaa,  graute  bereits,  al§  roir  ben  Äaboramanbapfnb  tierüeßen 

unb  jet^t  birect  in  ber  Olidjtung  nadj  9J?o='!j3onbe  marfd)irten,  ober  beffer 
gefügt,  fort^inften.  Sdj  war  fe^r  bofür,  eine  furje  9?aft  ,5U  Ijalten,  t)atte 

aber  bodj  meine  Sebenten  bagegen.  SBot)(  meinten  bie  Sdiworjen,  ba§ 

lüir  an  feine  9Jiaid)ufuhnnbebi3rfer  md)x  fämen  unb  nid)t§  me{)r  ju 

fürditen  f)ätten;  oKein,  wenn  fie  fid)  in  biefer  SSorausfel^ung  irrten,  roenn 

bod)  oielleic^t  in  bem  bidjten  fiateritbnttroalbe  einige  Sörfer  lägen  unb 

mir  in  ber  SE)unfeIf)eit  mitten  unter  bie  ©etjöftc  gerietl^en?  2Bo{)I  finb  bie 

3)?afdjufulumbe  Sangjdiläfer,  allein  —  if)re  |)unbe  raadien!  —  2SoI)I 

I)atte  id)  momentan  oon  biefen  Sorfberao^nern,  benen  bie  Urfadje  unferer 

plö|lid}en  Üiüdfefir  nnbefannt  mar,  nid}t§  befür(^ten,  oUein  ein  anberer 

Umftanb  fiel  ̂ ier  fd^roer  in§  ®eroid}t,  oon  bem  unfere  ̂ Rettung  nic^t 

minber  abf)ing,  al§  üon  ben  9J?anöoent  be§  oorigen  2;age§!  2lm  2.  Stuguft 

lautete  bie  ordre  de  bataille:  »Unbebingt  bis  ̂ ur  Dlac^t  ben  Suenge 

ju  erreichen,  benfelben  in  ber  9^ad)t  ju  überfdjreiten  unb  bi§  gum 

93?orgen  bes  anbred)enben  2age§  bereits  auj^erlialb  ber  Tlaä)U 

)p^)üxc  tion  S3ofango  =  Stafenga  fein!«  Unb  bie§  mar  eben  nun 

erreid)t!  2)ie  Drbre  aber  für  biefen  ̂ ag,  ben  3.  2Iuguft,  raar:  »Un= 

beobad)tet  fo  raeit  al§  mögtid)  nad)  ©üben  ^u  eilen,  bamit 

roir  ber  ̂ '^^^'ö  juoorfämen,  raenn  mir  and)  ba  unb  bort,  ein 

9J?ofd)ufuIumbeborf  erreid)enb,  auf  unfd)Iüffige,  mit  unferer 

Situation  nid)t  befannte  geinbe  ftofeen  raürben! 

2öar  ba§  geftrige  Qid  nur  nad^  Seraältigung  finnlidj  übermenfc^= 

U(^er  2(nftrengungen  erreidE)t  raorben,  fo  mar  ba§  f)eutige  nid)t  minber 

fc^raierig,  benn  e§  fd)Io^  bie  33ebingung  in  fid}:  »un§  fo  rafd)  roie 

mögüd)«  oorroärtS  gu  beraegen,  raeld^e  Sebingung  on  nnb  für  fid^  Ieid)t 

erfd)einen  mag,  für  un§  aber  au§  brei  ©rünben  faft  unau§füf)rbar 

raurbe.  ®ie  ®rünbe  maren: 

jDer  3iiftartb  unferer  raunben  %n'^t,  bie  allgemeine  Slbmattung  unb 
ber  §unger,  enbüdj  meine  Unbefanntfcf)aft  mit  ber  ©egenb.  2)er  ̂ fob,  ben 
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roir  eben  benähten,  \vav  ber  näc^fte,  roetdjer  nacf)  9J?o=^Qn5a  füf)rte;  meine 

©(fjtunräen  voaxen  benfetben  bamalS,  al§>  fie  ̂ it  mir  3urü(ffef)rten,  ge^ 

gangen,  aüein,  eben  be§{)alb  inu^teu  ruir  autf),  ba|3  ouf  biefem  SSege  ein 

MafdjufnUimbeborf  tag,  n3eld)e§  tüir  in  einem  meiten  23ogen  umgef)en 

mußten,  um  bann  beu  ̂ fab  tt)ieber  fübtüärt§  ücrfolgen. 

Um  aljo  ba§  mit  bem  Ueberfdjreiten  be§  Suenge  gemonnene  SEerrain 

nnb  bie  bnrcf)  bie  D|jerotionen  be§  geftrigen  SageS  errungenen  9Sortf)ei(e 

Uioljl  auSnü^en  fi3nnen,  entfc^Iofs  id)  mid^,  er[t  nad)bem  mir  met)r  al§ 

fünf  Kilometer  über  ̂ ofenga  f)inou§  jurüdgefegt  t)atten,  onbert^alb  ©tunben 

3U  raften  unb  bei  DoUem  StageSUdjte  unferen  SJJarfd)  mieber  auf,^unel)men. 

2)iefe  furje  9fta|t  mar  Slllen  millfontmen.  ®er  SSorfidjt  I)oIber  mad)ten 

mir  nur  ein  fleineS  '^enexd^m  an  unb  ha  mir  über  bie  33ranbfteIIe 
bereits  t)inau§  unb  in  ein  mit  t)oI)ent  trodenem  ®rafe  bebedte§  2BaIb= 

jTerrain  gefommen  maren,  fdjuitten  uufere  ©djmarjen  rafdj  mit  iljreu 

Sanken  fo  üiel  ®ra§  ab,  um  für  meine  grau  ein  Sager  ju  bereiten; 

faunt  mar  bieg  gefdjet)en,  ahi  and)  fd)on  oUe  bi§  auf  mid)  unb  Seeb,  bie 

mir  bie  SBadje  auf  un§  genommen,  in  feftem  «Schlafe  lagen.  2)er  Söoib 

mar  fo  bid^t  unb  mir  befanben  un§  jubem  in  einer  Dlieberung,  fo  ba§ 

mir  fetbft  bei  junefimeubem  2;age§Iid)t  feine  gute  Umfdjau  ju  tjalten  oer= 

modjten.  ©djon  badjtc  id),  baf?  mir  jeber  meufd)Iid}en  93ef)aufung  ferne 

feien  unb  ba^  idj  beu  ©djiafenben  nodj  eine  ©tunbe  Smutje  gönnen  fönnte, 

al§  ein  fdjmad^er  |)a()nenfd)rei  gu  imfereu  Dl)mx  brang.  3m  9iu  f)atten 

mir  alle  gemedt  unb  einige  SJJinuten  fpäter  maren  mir  fdjon  mieber  im 

9J?arfd)iren. 

9^ur  äu  balb  ftie^en  mir  auf  met)rere  fid)  freu^eube  ̂ fabe,  fanben 

t)ier  frifd)e  90?eufd)en=  unb  |)unbefpuren  (oom  oorigen  2(beub),  rceld)e  au§ 

i()rer  Sftic^tung  auf  ein  ®ef)öft  gur  2infen  (öftti(^)  fc^lie^en  liefen.  2Bir 

bogen  nad)  red)t§  ab  unb  gogen  nun  unter  grij^ter  35orftd)t  meiter.  ®er 

iSSeg  ging  huxd)  einen  auf5erorbenttid)  biegten,  oft  nur  fd^raer  poffirboren 

3äebermalb.  Söir  marfdjirten  fo,  baß  mir  SBei^e  in  ber  SJiitte  gingen, 

mätirenb  jmei  6d)moräe  bie  Sloantgarbe,  jmei  ein  Iinfe§,  jmei  anbere 

ein  red)te§,  feitmärt§  marfd}irenbe§  ®ednng§=®etad)ement  bilbeten.  ®iefe 

alte  ert)ietten  beu  SCuftrag,  baf5  fie  un§  ftetg  in  ©id)t  bef)atten  müfsten. 
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um  un§  hnvd)  Qnd)m  unb  bie  i()nen  bereits  befaunten  pfiffe  iinb  Signale 

über  i(}re  23eDbad)tungen  in  ̂ 'enntniß  gn  fe^en.  <Bo  tarnen  luir  an  einen 

i*ateritbn(troatb,  freujteii  {)ier  mel^rere  ̂ iemli^  ausgetretene  ̂ ^^fabe  unb  and) 
jat^lreidje  ©puren  üon  9iinbern.  Xiefe  uiefen  Sß\ai)e  niad)ten  uns  irre, 

unb  bie  ̂ ^otge  baöon  war,  ba§  wir  oben  in  bem  üateritbulroalbe  mit 

einemmale  graififien  einige  ©el^öfte  gerietf)en.  —  !Jiun  galt  e§,  bie  größte 

SSorfidjt  anäuraenben.  —  3cfj  rief  oHe  £eute  an  nii^  f)eran,  unb  wir 

üKeine  Jvau  bridjt  oor  (Sridiöpfmig  siiinmmen. 

fc^Iicf)en  immer  nur  einige  ©diritte  ooron,  Rieften  bann  inne  unb  louf^ten 

—  erft  nad)bem  wir  nid)t§  9Serböc^tige§  oernommen,  gingen  wir  (angiam 

wieber  einige  @(^ritte  öorwärtl.  2Sorfid)tig  würben  bie  ©ebüjd^e  au§ein= 

anbergebogen,  nadjbem  gußor  nod)  ber  ̂ fab  oon  trodenen  3™eigen  unb 

^Blättern  gereinigt  würbe.  Steifenweife  famen  un§  in  biefein  bid)ten  ®e» 

flöl^e  bie  ̂ fabe  ber  ütinber  gugnte,  weldje  baSfelbe  nac^  allen  9iid)tungen 

burc^freujten. 

®ie  9J?afd)ufu(umbeIangfd)(äfer  Rotten  wir  nid)t  ju  fürdjten,  umfo- 

met)r  aber  if)re  oierfü^igen  3ßäd)ter.  —  2(ufeerbem  mußten  wir  noc^ 
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'6efür(^ten,  bajs  itnfere  ̂ unbe  ba§  ©ebell  ber  fremben  aufnc()men  uub 
im§  oerrat^en  itJürben;  banim  lie^  idj  Don  einem  SSufd^e  Saft  abreißen 

9?äd)tlid)cr  fiölöenbeiiid). 

imb  an  bemfelben,  \vk  an  einer  <3rf)nur,  bie  §unbe  fütiren;  äugteic^  gab 

td^  ben  ©c^mar^en,  iüelcf)e  bie  §unbe  füf)rten,  ben  S3efeI)I,  auf  btefeften 

woi)l  Stdjt  gu  geben  unb  if)nen  fofort  ba§  Wlanl  jnjutiaüen,  foroie  fie  bei 
n.  25 
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bem  ©ebelle  ber  fremben  §unbe  bte  D^ren  fpi|en  roiirbeu,  um  auf  biefe 

SCBeife  ein  üen:ät{)erifcf)ey  95e((en  31:  oer^inbern.  Oft  frocf)en  wir  nur  auf 

^änben  unb  gü^en  baf)in,  unb  aU  mir  au§  einem  ber  ®eJ)öfte  Stimmen 

üerno^men,  fc^üc^eu  roir  rafd)  öorwärtS,  um  un§  in  bem  äJiomente, 

lüo  ba§  ®efpräc^  auff^örte,  auf  bie  (Srbe  gu  legen,  6i§  bo§  ®efpräc| 

njieber  begann.  —  ©nblic^  etwa  gegen  8  Uf)r  morgenS  ftiegen  rair 

beu  Soteritbult  :^erab  unb  fauieu  auf  mef)rere  nac^  ©üben  fü^renbe  ̂ fabe. 

Sßir  tt)öf)(ten  ben  raeftücfiften  baöon,  um  niöglidjft  fc^nett  Sloboramanba 

ju  erreidjen. 

2Inbert^aI6  ©tunben  fcf)ritten  wir,  ̂ umeift  unter  fc^attigen  9J?imo)en, 

ba'^in,  mußten  ber  fteigenben  ©djuierjen  ̂ oIBer  einigemale  raften. 
Sin  einer  biefer  9^a[t[tellen,  an  einem  23afferIod^e,  ba§  un§  fe^r  gu  [tatten 

fam,  ftiegen  wir  auf  eine  ftarfe  £ofatom6e^eerbe*;  bie  SEfiiere  waren 
fel^r  jutrauüd),  fo  ba^  meine  öeute,  benen  id)  felbftüerftänbüc^  oerboten 

Jiatte,  5U  fd)ie^en,  mit  ben  Sanjen  ein  Stalh  tobten  wollten.  5d)  üe^  aber 

anc^  biefe§  nid^t  gu,  ba  tro|  unfereS  §unger§  ein  ̂ ^öbten  be§  2f)iere§ 

nu|Io§  war,  weit  wir  fo  rafd)  wie  möglich  öorwärtS  fommen  mußten 

unb  an  ein  traten  be§  %ki\ä)t§>  mä)t  benfen  fonnten. 

3e  weiter  wir  gingen,  befto  unerträgüd^er  Würbe  ber  SJidrfc^,  befto 

l^öufiger  muf3ten  wir  raften,  befto  lauter  würben  unfere  Etagen;  §unger, 

3J?übigfeit,  ©djmerjen  unb  eine  burc^  unferen  fiebcrtfd)en  3uftanb  erzeugte 

Slbgefc^Iagenrjeit  fämpften  mit  bem  ©etbftert)attung§triebe  unb  unferer 

©nergie  einen  ̂ ilampf  auf  Seben  unb  ̂ ob. 

®egen  SÜRittag  betraten  wir  einen  'S^atmenwatb,  nac^  unferer  9J?einung 
jenen  tion  ̂ aboramanba. 

®a§  fü^tidie  gteifc^  ber  ̂ rud)tfd)ate  ber  ̂ almenf rückte  üermod^te 

jebod)  unferen  §unger  nidjt  gu  ftitlen,  ba  bie  meiften  grüc^te  nod)  unreif 

Waren  unb  un§  mef)r  fc^abeten  aU  mieten,  ̂ aboramanba  Ratten  wir  am 

9tüdwege  am  meiften  unter  atlen  ben  9)Jafcf)ufuIumbe=gürftenfi|en  gu 

fürd)ten,  unb  ba§  Unglucf  wollte,  ba§  gerabe  tn  biefem  ̂ almenwalbe 

meine  arme  grau  fd)tte^Iid),  tion  ben  furd)tbaren  ©dimer^en  in  ben 

wunben  ̂ ^üfeen  übermannt,  nieberfanf  unb  fid|  nic^t  met)r  üon  ber  ©teile 

*  §artebee|"t=2tntiIopen. 
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311  rü{)ren  öernioc^te.  Tie  Sanbage  um  Ü^re  ̂ ^ü^e  Jüar  längft  öon  bem 

{)Qrten,  trocEenen  ©rafe  unb  ben  SaumiDurjeln  im  SBalbe  uitbraucE)bar 

geroorben,  unb  fo  öermo^te  fie,  oi)ne  §ütle  an  ben  ̂ ^iiB^"/  ̂ ^um  me!^r 

einen  ®d[)ritt  mad^en.  Scf)  ri^  njieber  ̂ ^e^en  oon  meiner  Sacfe  fjerunter; 

and)  ein  §emb  mußte  t)erf)a(ten,  um  raftf)  SSanbagen  für  Slüe  barau§  ju 

mact)en. 

Sener  SJ'ioment,  a(§  meine  arme  grau  {)aIbtobt  t)infanf,  um,  toie 

[ie  ju  füt)len  glaubte,  ju  fterben,  mirb  mir  emig  gleicf)  furchtbar  tior  ber 

Seele  fteJ)en;  e§  war  bie  traurigfte  (Spifobe  ttJö^renb  be§  ganzen  jo  fd}re(f= 

lid^en  ̂ RüifjugeS.  iJiod)  immer  flingt  mir  if)r  SSerjmeifhmggrufen  in  ben 

ö^ren. 

»Scf)  fann  nicf)t  me^r;  ©Ott  i[t  mein  QeuQel  Sd^  fann  nidjt  mef)r! 

§err,  jei  ®u  mir  gnäbig!«  —  »9tofa,  bitte,  ̂ tt^inge  '2)ic^,  nur  nod)  eine 
t)albe  Stunbe,  nur  nod)  einen  f^alben  Kilometer  ireit,  um  au§  ̂ abora= 

manba§  5Räf)e  ju  fommen!  —  ©ief)'  unfere  ̂ ^ü^e,  fie^'  meine  unb  bie 

i^efete'g  an ;  mir  ̂ aben  biefelben  ®d)mersen,  aber  e§  mu^  fein,  menn  mir 
un§  retten  mollen.  9J?aponi,  SO^arumo,  fommt  oüe,  it^r  mü^t  meine  grau 

tragen.«  —  *§err,  mir  moUen,  fönnen  aber  nicf)t,  fiel)'  bie  SBunben 

on  unferen  gü^en!«  —  (Snblid)  t)atte  id^  bie  gü^e  meiner  grau  mit  benge^en 

meiner  Sade  ummunben  unb  bradjte  fie  mieber  auf  bie  ̂ eine.  ̂ d)  unb 

gefete  ftü|ten  fie  berart,  bofs  mir  fie  eigentlich  trugen,  boc^  fie  ftagte  unb 

meinte,  bie  ©c^mer^en,  raeldje  fie  nun  fd)on  balb  24  ©tunben  nieber= 

fämpfte,  maren  ju  öiel,  felbft  für  biefe§  "^ercifd^e  SBeib!  —  »S^Jein, 
la^t  mid)  t)ier  fterben,  gef)et  allein  meiter  unb  fuc^t  euc^  ju  retten,  bie 

©ren^e  ift  mot)I  fc^on  naf)e.  9tn  mir  liegt  nid)t§;  nur  Tu,  ©mit,  rette 

Tic^  unb  SDeine  gorfd^ungen.  Sd)  fann  nic^t  metir  meiter;  id)  bitte  ®ud^, 

Iaf3t  mich  nieber,  0,  lo^t  mid)  liegen!«  —  »?iein,  nie  unb  nimmer  — 

tragen  fönnen  mir  Tic^  iüof)(  nid^t,  nur  noch  einige  f)unbert  ©dE)ritte, 

bitte,  jminge  Tich,  unb  bann  fannft  Tu  längere  ̂ eit  raffen!«  —  ̂ S^ein, 

i^  fann  nid)t.  ©ef)et  nur,  rettet  @ud),  unb  faffet  mir  meinen  Söinchefter, 

id)  meife,  ma§  id^  gu  tf)un  i^ahe,  menn  e§  jum  Sleu^erften  fommt.«  Tiefe 

Klagerufe,  biefer  §eroi§mu§  gerriffen.  un§  9J?ännern  ba§  ̂ erj.  ®ie  ju 

oerlaffen,  baran  backte  natiirlidh  deiner. 

25* 
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Söeidie  2öäfd)erappen  rourben  gufammengetegt  unb  ii)vt  ̂ üj^e  nod^= 

malg  umraunben,  barüber  ein  ©tü(f  Saife  getfian  unb  ba§  ©anje  mit 

^almblattfafern  umbunben;  trugen  unb  jogen  mt  fie  ba{)in,  bi§  e§  bergab 

ging  in  ein  %^al,  rvo  ficJ)  frifc^eg,  fur^eS,  aber  n)eicf)e§  ®ra§  befanb;  bamit 

ba^  ber  fjarte,  holperige,  fonnenburcf)gIüt)te  2Beg  überwuuben  roar,  war 

alle§  geroonnen.  9}ieine  ̂ rau  öerinocf)te  auf  bem  ujei^en  S^ofen  balb 

tüieber  aufzutreten;  freiließ  ntu^te  anfangt  nocE)  alle  f)unbert  ©rf)ritte  ge= 

raftet  werben;  bei  ber  eintretenben  ®pätnac[)mtttag§fonne  fonnte  fie  ficf) 

fogar  raieber  allein  üorraärtS  bewegen.  ®ie  Slüljte  be§  SIbenbS  brad)te 

un§  allen  @rleiif)terung,  bafür  begann  aber  ber  junger  immer  ärger  unb 

ärger  ̂ u  nagen.  2öir  tröfteten  un§  bamit,  baß  bte  ©ren^e  unb  mit  i^r. 

bie  @ic^erl)eit  nicf)t  metjr  ferne  fei,  unb  fcf)üd)en,  ftumm  bulbenb,  immer 

fübwärtS,  freiüii)  md)t  mef)r  in  gefc^Ioffener  9?ei^e.  Sd),  meine  ̂ xau,  Seeb 

unb  3J?apani,  Ie|terer  oI§  SBegweifer,  üoran ;  weit  {)inten  na^  t)infte  ̂ efete; 

bie  übrigen  aber  Ratten  fid)  redjtS  unb  linfg  gerftreut,  ba§  lieißt  fie 

gingen  an  ben  5lbf)ängen  be§  Xl)ale§  entlang  unb  fucE)ten  ̂ 5^'üd}te  unb 
epare  ©amen,  um  unferen  junger  ju  füllen.  Seben  t)alben  Kilometer 

würbe  eine  längere  9?aft  gema(^t  unb  bann  fam  einer  ober  ber  anbere  ber 

(Scfiwarjeu  Ijumpelnb  l)eran,  um  un§  etwa§  üon  bem,  wa§  er  unb  feine 

©enoffen  ®Pare§  gefunben,  ju  bringen. 

3)a«  STlial,  burd)  weldjeS  wir  fo  müt)fam  baliinjogen,  würbe  weiter; 

fdjon  fotjen  wir  in  ber  gerne  eine  mit  '»Palmen  gefdjmüdte  Sleffetlanbfdjaft, 

Welche  wir  für  ben  füblid)  üon  Slaboramanba  liegenben  '!)3atmenwalb  an= 

faf)en,  unb  un§  fc^on  freuten,  ber  ©rlöfung  fo  ual)e  gu  fein.  —  Sia,  bei 

einer  SBenbung  be§  ̂ fabe§  erblicften  wir  S[Rafd)ufutumbel)ütten  über  un§ 

unb  3ur  Sinfen.  Salb  erfaunten  wir  ̂ u  unferem  Sntfe^en,  bafs  wir  I)öd}ften§ 

fünf  Kilometer  oon  ̂ aboramanba  entfernt  fein  fonnten,  benn  ba§  2)orf, 

öor  bem  wir  ftanben,  geijörte  baju,  e§  war  ber  weftlic^e  3Sad)tpoften 

biefeg  gürftenfi|e§.  ®ie  9)?übigfeit  unb  @onnenf)i|e  lie^  un§  ben  §urü(f= 

gelegten  SBeg  einfad)  üiel  länger  erfc^einen,  aU  er  in  SSirflidifeit  war. 

SSir  Ratten  taboramanba  wo^t  umgangen,  befanben  un§  aber  nod)  immer 

in  feinem  Sannfreife.  ®iefe  ©ntbedung  jerftörte  bie  fd^önen  träume  üon 

einem  9tad)tlager  unter  ben  Jahnen.  Unerbittlidj  f)iefe  un§  ba^?  graufame 
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®efcf)icf"  lueiter^ieiien  unb  jii  wanbern,  fo  lange  un§  bie  traufen  33eine 
trugen.  Unter  ben  furcf)tbar[ten  ©d^mer^en,  über  fc^te(i)te  SSegftellen  auf 

allen  Sßieren  friec^enb,  legten  mv  bi§  jur  ̂Rad^t  nocf)  weitere  brei  StiIo= 

meter  jurücf,  um  enblic^  am  S^anbe  eines  fteineu,  aber  biegten  ®orn= 

gebüfdje»  unb  einer  fei(f)ten  ̂ infentad)e  ju  übernadjten.  Sa  luir  feine  ?Ij:t 

befa^en,  fudjten  mv  bie  bornigen  5(e[te  abjubred)en,  um  einen  ̂ ^erljau 
mad)en,  bod)  itiir  fjatten  nid)t  mef)r  bie  nötf)ige  Alraft  baju.  9tac^  unb  nod) 

famen  alle  Liener  ̂ eran.  HJfit  ben  Sanjenfpi^en  luurbe  ®ra§  abgejd)nitten, 

irelc^e§  un§  f^eitS  aU  Sager,  tt)eit§  al§  ©ede  bieneu  fodte,  benn  e§  begann 

fatt  gn  werben ;  ja  gegen  neun  Ut)r  froren  luir  jdjon  gan^  erbärmüd); 

wir  f)atten  jiuei  Heine  ̂ ^euer  ange^ünbet,  an  bem  einen  lagen  wir  öier 

Europäer  unb  bie  ̂ toei  fleinen  §unbe,  an  bem  anberen  bie  ©djWarjen. 

Xro^  ber  9JJübigfeit  oermodjten  wir  —  gon,^  ou§geI)ungert  —  üor  ̂ 'ätte 

nid)t  ein^ufc^tafen,  barum  üe^  ic^  äwii'djen  je  ̂weien  üon  iin§  ein  ̂ zucv 
anjüuben,  um  nn§  beffer  erwärmen  gu  fönnen. 

Unfer  ganzer  Sagerfdjul^  gegen  wilbe  ̂ tjiere  beftanb  in  jener  'Dfadjt 
barin,  baf,  wir  ben  ̂ opf  unter  einen  ®orn[trand)  legten  unb  and)  bie 

SSac^e  entfprad}  nidjt  fo  gan^  bem  S[Rarfd}e  in  ̂ ^inbeSlanb. 

Tldm  Sc^roar^en  waren  batb  eingefdjlafen,  unb  at§  id)  erft  etwaS 

SSärme  fül)(te,  war  e§  audj  um  meine  3Bad)famteit  gefc^efjen  unb  wir 

fdjliefen  alle  —  of)ne  SBai^e!  ®o  rut)ten  wir  bi§  jum  ©onnenaufgang, 

ualje^u  ad)t  ©tunben  einjig  unter  ®otte§  ©djutj.  Sod)  biefe  9vaft  unb  bie 

SläÜe  ber  S^adjt  ttjaten  ben  wunben  ̂ ^üf^en  fo  wo()I,  baf?  wir,  förmlid)  ge= 

ftärft,  früt)  unfer  Sager  üerüe^en.  'Slux  ba§  S[ufftef)en  fefber  ging  fc^wer. 

S)ie  ©d)warjen  mußten  nnferen  ganj  fteifen  S3einen  ju  §ilfe  fommen.  — 

'JZadibem  wir  aber  einige  ©d)ritte  gettjan,  ging  e§  beffer.  greiüd)  ba§ 
t^rübftüd  entfiel  and)  biefen  3)?orgen,  wie  tag§  üorljer,  alle  3)?a^I,3ieiten. 

»Salb  finb  wir  über  ber  ©renje,«  meinte  SRapani,  »unb  bann 

fönnen  wir  fdjon  ein  ©tüd  2öilb  erlegen,  bonn  gibt  e»  feinen  §nnger 

mef)r!«  3Sir  f)atten  faum  einige  ©d^ritte  auf  nnferem  '5|Sfabc  gnrüdgetegt, 
oI§  ber  boranfd)reitenbe  SJJarnmo  einen  ©djrei  au§ftic^,  unb  auf  einige 

fa^Ie  S3obenftenen  jnr  Ü?ed)ten  unb  ̂ nr  Sinfen  wie§.  —  ̂ in^ugefommen, 

faf)en  wir  üoKfommen  frif^e,  rieftge  Söwenfpuren.  ®ev  2öwe  f)atte  uns 
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rcof)(  geirittert,  vooi)i  aud)  lüöJjrenb  ber  9la(^t  au«  näc^fter  Dcä^e  in  2{ugen= 

f(f)ein  genommen,  toav  bann  benfelben  2Beg,  ben  er  getommen,  luieber 

äurü(fgefe{)rt,  o{)ne  nn§  geftört,  o!)ne  nn§  ein  £cib  Qngetf)an  ()aben. 

SJJapani  tcar  gteid^  gur  Stette  unb  gab  fofort  feine  9J?einung  ab.  5üibert= 

ijolb  ©tunben  fpäter  fanben  mir  biefe  feine  Srflärung  uoUinfiaÜlic^  be= 

ftätigt.  —  »@et)t,«  fagte  er,  »biefer  Söroe  mar  nic^t  f)ungrig,  fonft  ̂ ätte 

er  fid)  einen  öon  iin§  au§geind)t  nnb  baüongetragen.  tiefer  Sörae  {)atte 

jebenfattS  erft  geftern  ein  ©tücf  2Bi(b  getöbtet,  fonft  f)ätte  er  frifc^es 

SJfenfdjenfleifdj  Dorgejogen.  ®er  Sörae  ift  5n  ben  Ueberreften  feines  er= 

beuteten  2BiIbe§  gurüdgefeljrt,  um  fie  gänjiid)  ju  oertilgen,  unb  ju  unferent 

®Iü(fe  roax  er  atlein,  unb  sroar  ein  Söroe,  nid^t  eine  Sömin,  benn  le^tere 

tobtet  oft  au§  9}hitI)tt)iUen,  aud)  loenn  fie  nid)t  t)ungrig  ift.« 

9Zod)bem  roir  anbertt)a(b  Stunben  langfant  emporgeftiegen  roaren, 

fignolifirten  unfere  Sdiraar^en  fünf  9}kfd)ufu(umbet)ütten.  SBir  blieben 

auf  biefe  9iadjrid)t  ̂ in  fte^en,  nur  einige  Sdjroar^e  mürben  jur  9iecogno3= 

cirung  au§gefd)icft:  fie  fomen  batb  jurüd;  e§  mären  nur  brei  9}?änner  in 

bem  Sörfdjen  anmefenb,  mie  aud)  einige  ber  oon  SDJo^^anja  !^er  benüfeten 

Matofatr-äger.  »5Bir  t)ätten  nid;t§  ju  fürdjten,  im  ©egentljeile  nod),  mir 
müßten  nur  9veoand)e  ne!)men,  bie  9)?afd)ufulumbe  tobten  unb  ba§  Xorf 

:plünbern,  fo  erf)eifd}e  e§  unfer  junger  unb  ba?  an  uns  oerübte  35er= 

bredjen.« 

»Sf|r  ge{)t  fjinter  un§,  unb  Seiner  rü{)re  etmas  an,  fonft  f)abt  ̂ s^r 

e§  äu  bereuen.  Dtidjt  biefe  9}lafd)ufu(umbe  finb  es,  bie  uns  Ueb(e§  ange^ 

tf)an,  marum  f ollen  biefe  für  bie  S?erbred)en  itjrer  ©tammesbrüber  büßen.« 

Unfere  SInfunft  erregte  unter  ben  fed)§  5Inmefenben  großes  Srftaunen,  mel^e» 

namentlid)  bie  brei  DJZatofa  bcutlidj  an  ben  Xag  legten.  ̂ Xie  SOiafdjufuIumbe 
maren  fefir  mi^trauifd;  unb  furdjtfam,  gaben  aber  bod)  meinen  ©(^roarjen 

einige  5Rof)rung;  ic^  aber  fui^te  nad)  etma§  »^erfaufbarem«,  unb  ha  meU 

bete  2eeb,  ba^  er  noc^  ein  |)alstud}  trage,  ben  einzigen  ©egenftanb  biefer 

Slrt.  —  %üx  biefeS  §at§tud)  fünften  mir  un§  etma  brei  Siter  erbötnüffe 

aU  S^a^rung,  um  felbe  einige  f)unbert  SKeter  jenfeitS  be§  ®orfe§,  metd}e§ 

ben  Sflamen  9JZotoforo  fütjrte,  ju  genießen.  SBir  paffirten  rafd)  bie  menigen, 

oon  9Jioi§=  unb  ̂ irbiSfelbern  umgebenen  unb  im  bid^ten  SBatbe  liegenben 
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glitten.  S5oran  ging  meine  ̂ ^rau,  ireil  fie  aber  am  langfomften  mar= 

fd^irte,  ging  idj  mit  it)r,  tt)äl)renb  bie  übrigen,  bie  beffer  gn^e  luaren, 

nod^  ettraS  länger  bei  bem  ̂ euer  ber  3}?afcfjufulumbe  rafteten.  9}ieine 

^rau  fam  nur  müf)fam  oormärtg,  fie  fud;te  itjren  ©d^mer^  §u  be^luingen; 

allein  eben  f)ier  ouf  einem  abgeernteten  SJJaiSfelbe  würben  bie  SBunben 

tt)ieber  aufgeriffen,  fo  ba|3  fie  l^eftig  ju  bhitcn  begannen.  jE)ie  ©rfimerjen 

njurben  unertriiglicf),  unb  fie  fonnte  biefelben  nid^t  me()r  nieberfämpfen. 

§tt§  irf)  fie  anblicEte,  \a^)  id)  tjelt  glän^enbe  %^)x'dnen  über  if)re  Söangen 
l^erabriefeln.  Sn  bem  äJJomente  paffirten  iDir  ba§  ̂ euer  öor  einer  §ütte; 

an  bemfelben  fa^en  einige  meiner  Liener,  ̂ xoti  9J?afd^nfuIumbe  unb  bie 

brei  SJJatofa.  erfannte  in  itjnen  brei  ber  2(ergften  au§  ber  Qa^)l  jener 

üon  3i)'?D=^anäa  gemietf)eten  unb  bem  Sefer  mo^Ibefannten  9J?atofaträger, 
bie  un§  auf  bem  Qna^t  mdj  ̂ Jorben  jlDeimal  in  ̂ aboromanba  im  ©tidf;e 

laffen  iDoUten,  bie  bei  Sofango^ilafenga  bie  9}?afdjufulumbe  gegen  un§ 

aufge'^e^t,  bie  meine  19  Liener  burcf)  Ueberrebung  unb  ®infd}üd)terung 
un§  abtrünnig  gemadjt,  fie  jur  %hi6:)t  beiüogen  I}atten.  SBenn  Semanb 

au§  ber  Qü^)l  meiner  ̂ ^einbe  auf  biefer  Steife  eine  Slugel  öerbient  t)ätte, 

fo  njaren  e§  eben  biefe  ©djiDarjen.  Wexm  §anb  gitterte,  aU  id)  an  iijnm 

üorüberging.  @ie  ftierten  un^5  an,  namcntlid)  aber  meine  ̂ rau.  —  Sei 

biefem  uul)eimlidjen  S(ngIo|en  rviixhe  mir  eigene  ju  9J?utt)e.  9)?ed;anifd)  griff 

bie  §anb  nad)  ber  fdjü^enben  SBaffe,  bie  id)  feit  2agen  nid^t  au§  bem 

Strme  gelaffen.  Sodf)  idj  bet)errfd)te  midj  unb  ging  weiter.  StIIein  fie  fd)ienen 

nidf)t§  S3öfe§  im  ©inne  gu  traben,  fie  warfen  i^re  Sangen  gur  @rbe  unb 

famen  un§  nad;.  S(uge  verfolgte  meine  grau  unb  if)re  gu^fpur. 

—  SBa§  ift  bo§,  fel[)e  id)  redjf?  Sa,  nur  ju  moJ)!,  il^re  güfse  bluten, 

berart,  ba^  jeber  Stritt  feine  ©pur  auf  bem  ©anbe  gurüdlä^t.  iBenor 

i^  nod)  Ijeraneiten  fonnte,  um  i^re  %ü^t  beffer  gu  umwinben,  ftanben  bie 

©djWargen  üor  un§,  imb,  in  bie  §önbe  flatfdjenb,  warfen  fie  fidf)  auf 

bie  (Srbe!  »2Ba§  wollt  i{)r?«  —  »Scbangwe,  Schangwe,  Morenac  Hang 

e§  öon  i^ren  Sippen  al§  2tntwort  gurüd.  —  »2Ba§  wottt  i^r,  wa^?  ift 

@uer  Seget)r?«  —  »§err,  wir,  bie  Slinber  SO^o^^anga'S,  grüben  ®idj,  wir 

■^aben  üeruommen,  wa§  ®id)  unb  ©eine  ̂ ^rau  unb  SDeine  Seute  betroffen, 
unb  beflagen  ®id^  unb  3)ein  ©efd^id.  |)err,  wir  wollen  ®ir  f)elfen!«  — 
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mir  ijä^tn?«  —  »3a,  fie^'  3)ein  SBeib,  fie  fann  ntcf)t  roeiter,  fie 
roirb  ̂ iid)  jur  Saft,  feib  nocf)  im  Gebiete  ber  9J?aic{)ufu(umbe,  if)re 

Sanken  i'djWeben  nod}  über  Gurem  Raupte,  barum  geftatte  |)err,  baß  mir 
2)ein  2Seib  tragen!«  —  troute  meinen  Cf)ren  nid)t,  aber  aud)  nid)t 

ben  9J?atofa,  an  benen  mir  ja  [tet§  nnr  !^ö)eä  erlebt,  am  roenigften  traute 

iljncn  meine  ̂ ^rau,  unb  jo  l^inften  mir  meiter  unb  liefen  fie  ftet)en.  ©inen 

f)atben  Slilometer  meiter  ab,  famen  mir  an  ein  gtü^d)en.  5)ier  rafteten 

mir,  madjten  ein  %cnex  an,  um  bie  (Srbölnüffe  ju  braten  unb  ̂ n  röften; 

ba  mürben  mir  abermat§  burd)  bie  3tnfunft  berfetben  brei  9J?atofa  über= 

rafdjt.  —  »§err,  ̂ mei  ber  alten  §unbe*  au§  jenem  ̂ orfe  brüben  finb 
nad)  ©Urem  ̂ Ib^uge  aufgebrodien  unb  nad)  Slaboramanba  geeilt,  um  über 

@ud)  ju  beridjten.  —  @efal)r  ift  naf)e,  ba^  3l)r  öerfolgt  merbet,  barum 

geftatte  bod),  baß  mir  2;eine  grau  tragen,  benn  Sl)r  alle  fönnt  rafc^er 

gel)en,  mie  fie;  fie  fann  feinen  Xog  l)inburcf)  mel)r  mit  Qud)  (5d)ritt 

I)atten.«  —  9^un  mußte  id)  ben  ©predjern  mol)t  glauben,  obrooljl  id)  mir 

biefe  (Sinnesiinberung  pft)d)ologiid)  nid}t  erflären  fonnte.  —  j>3l)r  roodt 

mirflid)  meine  Qxan  tragen?«  —  »3a  §crr,  fo  ift  e§.«  —  =>9^oia,  9iofa, 

Ijörft  5^u  benn,  fie  mcrben,  fie  motten  Sic^«  —  bodj  mir  üerfagte  bie 

Stimme.  Sdj  l)atte  mid)  gebüdt  unb  fuc^te  ba§  2tntli|  ber  armen  Xulberin 

gu  finben.  Sl)r  ftopf  lag  an  ber  33ruft,  fie  fd)lud)5te  taut,  bod)  biesmal 

fd)immerte  burd)  bie  Xliräncn  ein  fiädjeln  ber  ̂ reube.  ®ie  furc^tbore  Cuot 

be§  ®el)en6  foUte  menigften§  einige  Stunben  für  fie  enben. 

»2)od)  l)ört  il)r  Seute,  id)  t)abe  uid)t§,  imi  (Sure  9Kül)e  ju  entlohnen, 

nid)t  einmal  meljr  ein  5;uc^.«**  —  »91ein  §err,  mir  motten  feine  S3e5al)lung, 

fo  lange  mir  es  vermögen,  tragen  mir  Steine  g-rau,  jebenfatl§  aber  über 

bie  (Srenge.« 

3^  fonnte,  ber  3Bat)rf)eit  entfpredjenb,  beut  freunblic^en  Sefer  bi§= 

l}er  CDU  ben  9D^atofa  nid)t  üiel  9^üt)mlid)e§  berichten.  S)a§  @amaritaner= 

merf,  meld)e§  brei  SSertreter  be§  @tamme§,  fonft  böfe,  mitbe  ©efetten, 

jel^t  an  meiner  ̂ ^rau  üollbra(^ten,  fö^nte  mic^  nid)t  nur  mit  it)m  au§,  e§ 

geigte  mir  aud),  baß  im  Snnerften  aller  DJienfdjen  ein  ®efül)l§refibuum 

"  il2afcf)uEiiIumbe. 

**  Gilt  Sacftud)  gilt  bort  fo  öiel,  baß  man  bafür  eine  feifte  Siege  taufen  tijnnte. 
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raofjue,  luefdje?,  aiigefttmmt,  aui)  ben  93arbaren  eb(en  unb  io(cf)en 

jEf)aten,  bie  luir  et^ii'cfje  nennen,  treibt.  Siei'e  ©efü^IsfäJiigfeit  läßt  mx(i) 
Qud|  an  bie  (Srjie^ung^iäljigfeit  ber  9iaturüölfer  glauben. 

5)ie  90?atofa  mad)ten  fofort  a\K-  23erf;  [ie  fd)nitten  mit  i^ren 

Sanken  ein  93üumdjen  jur  Xragftange  ab  unb  fammeltcn  ̂ almbtätter;  ein 

gegerbte«  CcfifenfeK,  bo§  bem  einen  al§  DJcantet  für  bie  faften  Sfiäc^te 

biente,  bilbete  bie  eigent(idf)e  Hängematte.  SO^eine  ̂ rau  mürbe  out  biefelbe 

gelegt,  bann  mürbe  fie  in  bie  öaut  eingemidelt  unb  mittetft  ber  S3(ätterrippeu 

einer  ̂ olme  förmüdj  an  bie  ̂ ^ragftange  angebunben.  iffiir  f)alfen  ben 

jLrägern  bie  35ürbe  ju  fc^ultern  unb  normärtS  ging  es,  fo  rafc^,  ba^  id) 

nur  mit  genauer  9lotf)  nac^^uljinfen  oermod)te.  ©iner  ber  9}?atofa  l^atte 

üon  einem  meiner  entlaufenen  Liener  einen  unferer  groBeu  Stiefel  ge= 

fc^enft  erl)alten,  id)  befam  benfelben  jnrüd,  unb  fo  fonnte  id)  an  jenem 

2age  einen  ©tiefei  benü|en,  mäfjrenb  ber  anberc  ronnbe  guß  in  einen  ßappen 

gemidelt  blieb.  Unfer  2öeg  fitt)rte  burd)  SSälber  unb  über  i!iicf)tungen,  alle 

7 — 800  9)Jeter  rafteten  bie  gmei  maderen  2räger,  mäf)renb  ber  britte 

9J?ann,  ber  fdjmäd)fte  üon  iJ)nen,  it)re  SBaffen,  9laf)rung§mittel  unb  if)ren 

^odjtopf  nad)fd)Ieppte.  SSeit  tjinter  uns  blieben  bie  äl'^einigen  jurüd,  erft 
gegen  bog  @nbe  be§  äRarfdjes,  af§  bie  beiben  S^räger  mübe  ju  merben 

begannen  unb  längere  Slaften  mad)en  mufsteu,  famen  jene  näJ)er  unb  näfier 

f)eran,  bi§  fie  uns  enbüd)  einen  Kilometer  üor  ber  SagerfteUe  einf)Dlten. 

®er  @aum  eine§  ©efiöljes,  am  Staube  eine§  ̂ Iateau§  gegen 

ein  liebliches  3:^01,  beffen  g(ü^d)en  fii^  in  ben  9J?onjefo  ergiefet,  rourbe 

mir  als  bie  übüd^e  ©renje  ber  SJJaf^ufutumbe  bezeichnet.  Sie  Stöger 

mahlten  einen  jmei  Kilometer  jenfeits  bes  glüf^chens  in  einem  biegten 

Söalbe  liegenben  Drt  al§  bie  Sagerftelle  für  bie  Diadjt.  So  Ritten  mir 

benn  bie  rettenbe  ©ren^e  erreicht.  3Bie  es  möglich  ̂ ^f'  5"  leiften, 

mag  mir  geleiftet,  mar  un§  felber  nid)t  üerftänbridj,  unb  mirb  uns  nie 

oerftänbüd)  merben.  S5or  allem  banften  mir  (Sott,  baB  wir  gerettet,  fchten 

e§  boch,  baß  unfer  guter  Stern  nod)  über  uns  mache,  fchien  boiS)  bie 

Senbung  ber  meichher^igen  9J?atofaträger  mie  ein  Söunber.  SSir  freuten 

uu§  beffen,  aber  nicht  minber  freuten  mir  un§  cor  allem  ber  9(usficht, 

nun  cnbüd)  nad^  brei  2;agen  bes  ärgften  gofteng  mieber  gleifch  ju  er= 
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Iialten.  SBir  wavcn  au^er  bem  S3ei-ei(^e  ber  9}?afc^ufuünnbe,  foniitcn  alfo 
toieber  jc^ie^en. 

2)iefe§  %i)al  mit  feinen  SSaumgruppen  n)ar  eine§  ber  wilbreic^ften, 

ba§  id)  je  gefe^en.  ®a§  erfte  Söilb,  m§  id)  erMicfte,  waren  einige  geftreifte 

®nu§;  oon  einem  3;ermitenbau  gebedt,  fdjüc^  id)  üormärtS,  feuerte  nnb 

üerraunbete  einen  ©nuftier.    9^ad)  biefer  fleinen  Sagbepifobe  t)infte  idj 

reid)t  t)atte.  3d)  mu^te  mic^  beä  einen  Stiefels  enttebigen,  ba  mein  ge« 

fd)moIIener  gu^  fid)  in  bemfelben  \vk  in  einer  @ifen{)ülle  fütjite.  — 

©ofort  eilte  ic^  auf  meine  ̂ ^rau  ̂ n,  meiere  fid)  in  ber  improöifirten 

^ängemotte  nid)t  fef)r  mof)t  gefüt)lt,  aber  ®ott  unb  ben  9J?atofa  banfte, 

ba^  fie  nid^t  mef)r  marfd)iren  brauchte.  2öir  madjten  eg  un§  nun  im 

Sager  bequem.  Sd)  fc^idte  9J?opani  mit  einigen  2euten  ba§  ®nu  I)erein= 

jubringen.  3)a^  ben  Slbgefonbteu  alle  ̂ unidbleibenben  bie  f)öd)fte  @ile  auf 

bie  ©eele  banben,  brauche  ic^  \vot)l  nidjt  ju  ermöfjnen,  benn  ba§  ®efüf)t 

beg  ̂ ungerS  mar  für  un§  aik  gerabeju  unerträgtid;  gemorben. 
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2!Bäf)reub  mir  ®ru§  für  bie  Sagerftdtten  richteten  imb  ein  geiier 

in  SSranb  6rad)ten,  famen  bie  (Scfiroar^eu  mit  bem  ©niiftier  f)eran;  balb 

mar  er  jerlegt  unb  meine  Seilte  brieten  einzelne  ̂ leifcfipartien  am  Äot)(en= 

feuer.  2Bir  f)atten  feine  ©ebnib,  f)albgar  begannen  mir  es  jn  effen.  Xiefeg 

I^arte  ©tierfteifcf),  me(d)e§  mo^l  nie  red^t  weic^  geiuorben  märe,  lag  un§ 

aber  im  3}?agen  nnb  regte  ba§  %kbtt  mieber  an.  2Säf)renb  mir  fo  fapen 

mtb  über  bie  3äf)igfeit  be§  ©nnfteiidjeä  gelef)rt  fpradjen,  entpuppte  fi(^ 

SD^oponi  mit  einemmale  al§  get)eimer  SSatet  ober  fonftiger  Jtod)fünftter. 

@r  grub  ein  jiemtid)  tiefes  2od)  in  bie  @rbe,  brannte  biefeS  mit  einem 

tüdjtigen  geuer  au§,  füllte  e^  bann  mit  2(fd)e  unb  S^o^)(e,  marf  barauf 

ben  ̂ opf  be§  jtf)iere§  fammt  .'paut  unb  .^aar  Ijinein,  bedte  if)n  mit  einer 
Stfdjenfdjid^te,  auf  meldier  er  ein  gelinbes  ßot)Ienfener  unterf)ie(t.  @o 

bunftete  er  biefen  ©nufopf  bie  gonge  ̂ adc)t.  'äm  näd^ften  SD^orgen  ge= 
noffen  mir  einen  faftigen,  fd)mad[)aften  33raten,  »tGte  de  Gnuc,  ber  nur 

ben  einen  get)Ier  be§  »ju  menig«  ()attc.  ̂ SaS  j^leifd)  an  bem  Schöbet 

reichte  für  üier  9J?enfd)en  nadj  jmei  ̂iifttofle"  i^i<i)t  au».  SBa§  Ratten  mir  für 

einen  2opf  nidjt  gegeben,  um  barin  eine  fod}en  ju  fijnneny 

9Keine  ©djmargen  unb  bie  brei  9Ll?atofa  a^en  an  bem  gemöf^nüd^en  @nn= 

fleifc^e  bie  gange  9lad)t  (jinburd),  unb  ben  folgenben  %aQ,  fo  ba§  gum 

äroeiten  2:age  faum  10  iftilo  übriggeblieben  maren,  obmol  ber 

©nnftier  bie  ®rö^e  eine§  erraadjienen  ©fet»  tjatte. 

'^Programmäßig  I)ätten  mir  am  3Jiorgen  be§  5.  Stuguft  meiter  füb= 

roärt§  gefjen  foüen;  allein  meine,  fomie  ̂ ^efete'g  %n^e  maren  an  biefem 

ÜJZorgen  fo  nerfdjlimmert,  baf?  mir  feinen  ®d)ritt  ju  ge'^en  üermod)ten,  unb 
be§f)alb  entfc^Ioß  ic^  mic^,  möge  fommen  ma§  ba  moUe,  biefen  einen  %aQ 

Sftaft  gu  fiaften.  S)urd)  ba§  fragen  füfjtte  moI)I  meine  ̂ van  i{)re  SSunben 

meniger  fdjmerj^aft,  aber  af§  fie  ben  S>erfudj  mad)te,  einige  8c^ritte  jn 

gefjen,  traten  berartige  ̂ eftige  Sdjmergen  ein,  bafe  fie  mit  einem  @d)rei 

in  bie  Ä'nie  fanf  unb  auf  if)r  ürmtid)e§  @ra§Iager  getegt  merben  mußte. 
2)ie  entgünbeten  ©etenfe  unb  (Sef)nen  maren  eben  über  9iad)t  gong  fteif 

geroorben.  liefen  3f?afttag,  auf  ben  mir  un§  feit  brei  Stögen  freuten,  ging 

e§  nn§  nid)t  gut;  e§  fom,  mie  mon  in  SSien  fogt,  bie  DJMbigfeit  unb 

ber  ®d)merg  erft  f)erau§.  Sd)  nnb  Seeb  f)atten  oud^  etmaS  gieber.  3ene 
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Liener,  bte  iiod)  beffer  »tjinfen«  fonnten,  mu^te  id;  iiod)iiiQl§  auf  bie  Sagb 

auSfenben.  2)er  9?e[t  ber  ©djirargeu  fn^  beit  gongen  Xog  am  t^Iiific 

unb  Iiej3  bie  irunben  ̂ ü^e  im  füf)Ien  Si^a^  baben.  ̂ efete  üe^  fic^  üon 

9)?apani  au§  ber  ®nuf)aut  ©anboten  mad)en  unb  gelnö^ute  fid)  berart  an 

biefetben,  ba|  er  fie  bi§  an  ben  ̂ ^i^^'^cfi  trug.  —  Sd^  üerfud^e  e§  aud) 

niet)rnial§  mit  ben  ©anbaten,  aüein  id)  tonnte  mid)  nid)t  baran  gett)öt)nen 

unb  ging  tieber  baarfnfj  ober  mit  ̂ e^en  um  bie^ü^e  getnunbcn.  2)er  9ia[ttag, 

foinie  bie  lüiebergelüonuene  9lat)ruug  t)atten  nn§  förpertic^,  ba§  ®efüf)I  ber 

©idjertjeit  pft)d)ifcf)  au^erorbentüdj  ge[tärf't. 
Slm  fotgenben  9J?orgen  mad}ten  mir  un§  ä^itig  auf  ben  2Beg.  ®ie 

erften  ©c^ritte  mottten  aud)  an  biefem  Stoge  nod)  nid)t  fo  redjt  gelingen, 

otCein  batb  fam  ic^  in  »©d^mung«  unb  tonnte  üDrau§gef)en,  um  mo 

mi)gtid)  ein  ©tüd  Söilb  gu  ertegen.  Seeb  nub  bie  ©d^mar^en  übcrnatjmen 

bie  58emad)ung  meiner  ̂ rou,  metdjc  mieber,  in  i^re  originelle  Hängematte 

eingebunben,  oon  ben  jmci  9)?otofa  getragen  murbc.  '^sd)  traf  balb  eine  fo 
gatjtreidje  @tanbantito|:)ent}eerbe,  mie  nod)  nie  junor,  minbeften§  70  2;t)iere; 

bennod^  mar  e§  mir  nidit  mögtic^,  nätjer  tjeran^ufommen,  unb  auf  eine 

gro|e  Entfernung  moHte  id)  nid)t  fc^ie^en,  einerfeit§,  meit  id)  in  ̂ ^olge 

ber  ©trapajen  gitterte,  anberfeit^5,  meil  mir  in  uuferer  Sage  um  jebe  Patrone 

üiel  gu  teib  mar.  Se  meiter  id)  ging,  befto  tongfamer  mürben  meine 

©d)ritte,  id^  mufete  mic^  ber  %ei^m  an  ben  ̂ ü'^^cn  cnttebigen,  benn  meine 
gerfen  mareu  blutig  gelaufen  unb  fdjmergten  f)eftig.  ̂ ro^bem  id)  langfam 

ging,  fam  mir  fetner  ber  9J?einen  uadj,  ma§  mid)  mit  Seforgni^  erfüllte; 

boc^  ba  mir  frül)  beim  5tu§marfd)e  berid)tet  morben,  ba§  bo§  ®orf 

3)?afofa  gang  uat)e  märe,  ging  id)  noran,  in  ber  Hoffnung,  e§  balb 

gu  erreid)en  unb  momögtid)  bei  biefen  9J?atofa  für  brei  bi§  Hier  teere 

^atroneutjütfen  9J2itc^  gu  faufen.  —  9J?ein  2öeg  füt)rte  ununterbrodjen 

burd)  ben  on  feinem  Dftranbe  öom  9J?onjefoftuffe  umfpütten  2ateritbnlt= 

matb,  metdjer  feine§  $Büffetrei(^tf)um§  megen  bei  ben  SO^atofa  unb  9Jia= 

f^ufutumbe  mof)!  befanut  ift.  Sn  meiner  SSerfaffung  tag  mir  nidjt§ 

ferner,  at§  ber  SBunfcE),  einer  23üffel^eerbe  gu  begegnen;  id^  mar  nid^t 

fd)nf3fid^er,  unb  fe'^tte  ic^,  fo  mor  id^  gang  aufeer  ©tanbe,  rafd)  einen 
S3aum  gu  erftettern,  um  mid)  üor  ben  5tngriffen  eine§  angefd) offenen 
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58üffel§  retten.  Qmn  ®lMe  |cf)ienen  aud)  bie  Süffel  feine  Sel}nfucf)t 

nad)  mir  f)a6en,  unb  fo  blieben  roir  un§  ferne;  bafiir  traf  xd)  ober 

auf  ̂ afatombe.  id)  biefen  fcf)önen  3;t}ieren  nacf)bü(fte,  fprang,  laut 

blödenb,  ein  ̂ afotombefälbcf)en  fo  notie  bei  mir  auf  unb  üef  fo  fomifc^ 

im  Qid^Qad  t)in  unb  t)er,  ba^  ic^,  in  feine  S3etracf)tung  üerfunfen, 

feuern  öergafe,  bi§  e§  mir  entfdjmanb ;  oergeben»  maf)nte  bann  ber  §unger, 

—  e§  mar  ju  fpät. 

2((§  mir  ein  <BtM  meiter  marf^irt  mareu,  begann  firf)  ber  Soben 

nod)  Dften  imb  ©üben  ju  fenfcn,  idj  oermut^ete  beu  8üboftbogen  be§ 

9}?oniefo  in  ber  9f?ät)e  unb  töufdjte  mid)  aud)  nidjt.  Ueber  17  Kilometer 

laug  mar  biefer  SO^arfd)  gemefeu.  ̂ d)  mar  etma  um  ̂ a(b  fecf)§  Uf)r  frü^ 

ou§gegaugeu  unb  ee  modjte  etma  jmei  U^r  fein,  at§  ic^  beu  SKonjefo 

unb  balb  barauf  ba§  fteine  S)orf  an  feinem  ©üb=  (red)ten)  Ufer  erreichte. 

Sf^oc^  nirgenbS  f)atte  id)  fo  üiele  Xfetfeftiegen  beoba^tet,  mie  f)ier.  2tl§ 

id)  mid)  unten  am  SJJonjefofluffe  —  er  flofe  nur  fe^r  fd^roac^  —  nieber= 

Iie§  unb  meine  ̂ ü^e  in  ber  flaren  %lnti)  babete,  fanb  id)  faum  Qtit,  bie 

Sfetfeftiegen  oon  bem  armen  ©aif^,  ber  bieSmal  mit  mir  gelaufen  mar, 

ab5umef)ren.  2)a|  ®aifi)  beu  Stichen  ber  Stfetfe  nid)t  erlag,  ̂ at  mof)I 

feinen  ®runb  barin,  ba^  er  frül)cr  am  Simpopo  breimat  mit  ®tr^d)nin 

vergiftetes  ̂ leifd)  gefreffen  ̂ attc.  Unter  einer  tjoljen  9J?imofe  marf  id)  mic^ 

in  beu  ©d^atten  unb  gab  mid)  meinen  ©ebanfcn  i)iu,  balb  famen  bie  SDorf= 

berooi)ner  unb  glo^ten  mid)  oermuubert  an.  Sc^  martete  nid)t  lange,  fo 

famen  bie  erften  meiner  Seute  in  ©ii^t,  bann  bie  anberen,  nur  meine  ̂ rau 

fam  nid)t.  S((§  ic^  immer  beforgter  in  meine  Seute  brang,  ma§  gefd)ef)en 

fei,  antmorteten  biefe,  ba^  bie  9J?atofa  mit  meiner  ̂ rau  fo  langfam  t)or= 

märtS  gefommen,  ba^  fie  üorauS  gegangen  mären;  bie  SJJatofa  unb  meine 

f^rau  mürben  roo^I  ouc^  balb  uadjfommen.  9^id^t  nur  id)  mar  mütt)enb 

über  biefe§  SSorgel^en,  fonbern  oud)  bie  Singebornen  be§  ®orfe§  begannen 

meine  @d)mar5en  ju  fd)impfen,  mie  fie  augefii^tg  ber  oielen  Sömen  unb 

Süffel,  bie  jenen  2BaIb  unfid)er  mad)tcu,  bie  gmei  S^rüger  mit  meiner 

i^rau  allein  laffen  fonnten.  Um  nid)t  uod)  t)on  i^nen  gcfd)tagen  ju 

merben,  eilten  einige  meiner  ©d)mar3en  jurüd,  unb  fonnten  eben  nod^ 

ben  erfd)öpften  ÜJiatofa  beim  Ueberfd)reiten  ber  tiefen  unb  fteilen  3Iu^= 
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mulbe  Reifen.  (Snblidf)  luor  meine  ̂ vau,  bie  qu^  ber  Hängematte  förmlich 

t)erQU5gefcf)nürt  rourbe,  bei  un^.  dhm  aber  begann  fie  imb  bie  beiben 

SKatofa,  bie  fie  trugen,  über  meine  Seute  herzufallen,  unb  mit  tjollem 

Steckte,  ̂ lamentüd)  bie  jwei  Kröger  geigten  fid)  über  ba§  SSer^alten  meiner 

Liener  fef)r  böfe,  fie  f)ätten  bei  if)nen  bleiben  unb  if)nen  raenigften»  beim 

Ueberfc^reiten  ber  9iegenmulben  fjelfen  foUen.  —  Xa^  93etragen  meiner 

©d^toargen  f)atte  auc^  jur  %olQe,  baß  bie  giuci  SJJatofa,  me(cf)e  meine 

^rou  it)ät)renb  ber  groei  2age  im  ©anjen  34  Kilometer  meit  getragen 

f)otten,  fie  bie  testen  18  Slifometer  —  fo  raeit  raar  ber  SSeg  noc^  bi§  p 

9[Ro=^an5a  —  nirf)t  mef)r  tragen  uioKten. 

5Rad}bem  mir  bie  beiben  fd)reienben  unb  fc^impfenben  SJJatofa  t)a(b= 

megS  beruf)igt  t)atteu,  fam  erft  meine  ̂ rau  gu  2Borte  unb  beridjtete  oor 

allem,  meiere  Sfngft  fie  auf  biefer  Strede  ausgeftanben.  ̂ (ö^lid)  f)ätten  fie 

bie  ©diroarjen  auf  bie  (ärbe  gelegt  unb  mären  baoongelaufen.  9J?inute 

auf  SJänute  nerrann,  fie  famen  nidjt;  ba  burdigudte  meine  Jrau  ber  ®e= 

banfe,  bafe  man  fie  im  Stiche  gelaffen,  fie  einfad)  raeggcmorfcn  i)ätk. 

jDa  erft  mürbe  ii}x  mit  einemmale  ftar,  baß  fie  fid)  allein  ja  gor  nic^t 

au§  ber  Hängematte  befreien  fonnte,  furg,  fie  fam  in  furchtbare  Stufregung, 

begann  gu  fd)reten  unb  ju  raeinen,  ©ie  fonnte  fid)  aud)  nid)t  beruf)igen, 

aU  nad)  einer  enblofen  i)al'ben  ©tunbe  bie  Präger  gu  if)r  5urüdfef)rten. 
—  SDiefe  roaren  einfach  hui^Q^iö  geworben,  mußten  in  ber  9läf)e  jener 

Steüe  einige,  abfeit»  im  3Sa(be  Ucgenbe  grucf)tböume ,  roefdje  mohf= 

fc^medenbe  ̂ rüdjte  trugen,  unb  raaren  ba^in  gelaufen,  um  fid)  biefe  ju 

holen,  ©ie  maren  über  bie  Stufregung  meiner  grau  fehr  erftaunt,  ja  fie 

machten  ihr  SSorroürfe,  baß  fie  ihnen  mißtraut  hätte,  ©päter  geftanben 

fie  mohl  beid)ämt  ein,  baß  meine  %xan  in  Stnbetracht  ber  tiefen  93üffet 

unb  Söraen,  roefd^e  jene  SBofbpartie  bemohnten,  in  höt^fter  SebenSgefahr 

geroefen  fei.  3ch  inuß  e§  aber  immer  mieberhofen,  bie  größere  ©chulb  traf 

meine  ©diraargen.  Uebrigen»  überraanb  ba§  ©efühf  ber  Ütettung  unb  ©icher= 

heit  auch  ̂(^^"^  biefen  ©chmerg,  unb  mir  liefen  e§  un§  in  bem  2)orfe,  rao  rair 
über  9iacht  blieben,  raohf  gefchehen.  Sd)  fefbft  bereitete  au§  bem  roeichften 

(Srafe,  ba§  bie  SOiatofafrauen  mir  brachten,  für  bie  arme  ©ufberin  ein 

Sager.  9Jfan  fd)enfte  un§  9JJitch,  Srbölnüffe  unb  fafte  ̂ ofenta,  feiber 
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t)atte  id)  nicfits,  um  es  biegen  ®uten  oergeUen.  (Sie  aber  luunberten 

fid)  immer  nnb  immer  roieber,  baß  es  un§  nidjt  nur  gelungen  mar,  ba§ 

SJ^ofd^ufulumbegebiet  6i§  gur  9lorbgren^e,  big  SKaifangu  ju  burc^jiefien, 

fonbern  auc^,  tro^  aller  ̂ einbfeligfeiten  ber  Scmo^ner,  lebenb  bos  Sanb 

raieber  ju  oerlaffen,  fie  fcUift  Ijätten  e§  nie  gemagt,  unter  bie  9J^aid)u= 

hilumbe  ̂ u  ge'^en. 

liiciiie  fyrau  non  2!Jatofa  getragen. 



XXVI. 

Born  jU^afofa^^orfc  In^  3um  JÖEaßalaßa*3InQuifu 

atnfunft  bei  Wo^^anja.  —  ?flä(S)tliä)tr  .t>i)änenbefud).  —  SJJancf)  imd)  bem  ©üben.  — 
9?eue  33eglettitng.  —  35er  aJJarfd)  am  10.  3Iitguft.  —  Sdböne  ©ebtrgSfcenerie.  — 
3a^Iretc^e  SD'Jatotabörfer  unb  5a()Iretcf)e§  Söilb.  —  2[IIetn  nuf  bem  SBege.  —  S)a§ 
©jefaborf  unb  mibermärttgeS  betragen  metner  (Sdjroargen.  —  2)a§  SBtlb  im  Seffel 
be§  2)?atalata=3nquifi.  —  §äufigteit  ber  Sijtoen  bei  Tlala.  —  S)ie  ©efdjic^te  be§ 
Sd^äbelä  einer  Sötoin.  —  (Sin  fetter  33iffcn.  —  iöüffel^eerben.  —  3)a§  Sradttt)al.  — 
SDer  a)lafalafa=3nguift.  —  3^a^ttag.  —  (Sct)njere  O^ieberanfdtle.  —   ®ie  23eh)D^ner 

oon  Tlala  toanbern  au§. 

7.  3tugu[t  brad^eu  mir  ̂ eitüd)  üon  9J?Qfofa  auf  unb  famen  am 

9iac^mittoge  nad)  S«o'2«)3onbc,  Tlo-^fania'^  ®ef)ijft.  Stuf  btefem  Z\)e\k 
be§  9)?orfc^e§  erfannte  i(^  fo  xei)t,  bo^  ber  gefäfirüd^fte  geinb  be§ 

^Kenfdien  ber  9J?enfdj  fetbft  ift,  benn  obtüot)!  tüir  fi^uPereit  gegen  fiöttjen 

unb  S3üffel  einfiermarfd^irten,  fo  war  unfer  ̂ erj  fo  Ieid)t,  feit  ttiir  öom 

9Kenfd)en  uid)t§  nte^r  ju  fürd)ten  t)otten.  ®er  SBeg,  ben  roir  gogen,  roav 

berfelbe,  n)ie  bei  unferent  9^Drbmarfd)e.  Stbenteuer  erlebten  Xüvc  qIM= 

licfiermeife  an  biefem  j£age  feine,  fo  bo^  unfer  ®emüt^  nac^  ben  furc^t= 

baren  Slufregungen  ber  legten  Soge  tt)irfüd)  jur  9inf)e  gefommen  voax, 

alg  mir  bie  gelbmarfen  be§  un§  früf)er  fo  freunbüc^  gefinnten  Slio^^on^a 

betraten,  ̂ ier  ttjollten  wir  einige  Sage  au§ruf)en,  um  bie  SBunben  an 

unferen  f^ü^en  au§f)eilen  gu  laffen,  furg,  "^ier  foIUe  bie  flüd^tige,  au§ge= 
plünberte  (gjpebition  roieber  etn)a§  in  ©taub  gefegt  »erben. 
II.  26 
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S)oc^  bie  Situation  {)atte  fid)  unfern  Ungunften  üeronbert;  ber 

greife  9}?o=^an3Q  toar  un§  noc^  immer  tt>of)Igefinnt,  hod)  fein  intriganter 

S3ruber,  beffen  ic^  fd^on  früf)er  @rn)äf)nung  tt)at,  fiel  nun  mit  <Srfo(g 

über  bie  armen,  f)oIbnacften  SBeif^en  I)er  imb  brarfjte  e§  ba^in,  bo^  uns 

aud^  9}?o='i)3an3a  ni(f)t  unterftü^te,  unb  fo  mären  mir  mot)(  fiungernb  oon 
if)m  gegangen,  menn  ni(f)t  ein  alter  §äuptüng  fi^  unfer  angenommen 

unb  fo  ben  Äönig  bemogen  l^ötte,  un§  etma§  üotn  unb  für  meine  Seute 

einen  %op\  S3ier  ju  geben.  ®er  mot)trooüenbe  Untert)äu^tüng  fetbft  aber  gab 

un§  20  £iIo  9}?ois,  einen  alten  Zop]  unb  einen  l^öljemen  Söffel,  bamit 

mir  menigftenÄ  ba§  SBitbfleifd)  unb  bas  Slorn  focf)en  fönnten.  Scf)  fucfite 

t)on  SJio^^anja  einige  (Seltenf)eiten  ber  §anbarbeiten  ber  Ttatota  ju  er= 

ftef)en,  unb  üerfpra(^  fie  i{)m  am  3'ini^'6[i'  wo^in  er  mir  einen  S3oten 

nadf)fenben  follte,  fef)r  gut  in  Slattun  ausgubeja^Ien.  @§  maren  jumeift 

feltene  Dbjecte,  at§:  (Spie^pfeifen  mit  ben  anfiängenben  ̂ euerjangen,  ßopf= 

fd^mucf  au§  (Samen,  gi^üditen,  (Stfenbein  unb  SSogelfebern  gefertigt,  ein 

S^ilb  au§  ®nnl)out,  fdjöne  Tac^apfeifeu,  ̂ otjfdEjüffeln  unb  Sf)ontöpfe 

2C.  2C.  SOZo^^^anja  t)atte  fd)on  eingerailligt,  als  fein  SBruber  btefe  ®elegen= 

f)eit  ergriff,  mir  ein  ®eroet)r  ab^upreffen,  nur  gegen  biefe  i§m  feinerjeit 

fdjon  öermeigerte  Sejafilung  foüte  xä)  bie  ̂ Raritäten  t)aben,  morauf  id) 

natürlid)er  Söeife  nid)t  einging.  3n  ̂ ofge  biefer  93e^anblung  rooßte  id) 

gleid)  am  fotgeuben  STage  9Ko=^anja  oerlaffen,  bod)  mürbe  ic^  oon  ben 

SD'Zeinen  mit  9^üdfid)t  auf  meinen  burdj  ba§  ̂ i^ber  oerurfad)ten  !Sd)raäd)e= 

guftanb  überrebet,  nod)  einen  2ag  ju  bleiben,  ma§  id)  audj  tt)at;  unb  e» 

tnar  gut,  ba§  id)  geblieben,  benn  ein  fetir  f)eftiger  2(nfaII  t)atte  mic^  noc^ 

in  ber  9?acf)t  unb  am  näc^ften  9)?orgen  Ijeimgefuc^t,  fo  baf;  id)  jum 

&e\)en  gan^  untanglidj  gemefen  märe. 

S)oc^  ben  folgenben  ̂ ag  f)iefe  es  meiter;  ja  no^  me^r.  9flad)bem 

bei  SUZo^^anja  fein  23Ieiben  mar  unb  bas  gieber  für  uns,  ha  mir  fein 

f)J?ebicament  mef)r  fjotten,  balb  eine  ebenfo  arge  ®efaf)r  als  bie  9)?afd)u= 

fulumbe  merben  mu^te,  gab  es  fein  Sebenfen  mel^r,  mir  mußten  ben 

gangen  Dperationsplan  änbem,  unb  in  @itmärfd)en  (fomeit  bei  gieber^ 

fdjütteln  unb  eiternben  SBunben  an  ben  %ü^en  üon  Site  gerebet  merben 

fonn)  ben  ̂ oni^efi  auffud^en. 
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SDas  tüic^tigfte  Sreigni^  bei  bem  S(ufentf)alte  in  9)io'9Jiponbe  roar 
ba§  Stntreffen  be§  9te[te§  meiner  Seferteure.  @ie  getranten  fic^  mä)t  e^er  öor 

un§  3n  erfc^einen,  al§  bi§  ber  gute  alte  Unterf)äuptling  fte  t)eranfüf)rte, 

für  fie  bat!  2Ba§  foffte  id)  t{)un?  ̂ ^^re  ®efertation,  bie  §ouptfcf)uIb  an 

unferem  Unglücf,  fjätte  eine  fd)Uiere  93c[tra[ung  geforbert,  allein  in  unferer 

Situation  lüar  )otd)  ein  SSorget)en  nid^t  anjurattjen,  rcar  einfad)  an§= 

gefd^Ioffen.  f)iett  il^nen  be§t)atb  eine  SJca^nrcbe  unb  üerjief);  nur  S5dI), 

ben  9iöbel§füt)rer,  tt)ic§  id)  üon  mir  unb  f)ie^  i()n,  fidj  oor  meinen  §önben 

ju  f)üten,  fonft  jage  id)  i()m,  bem  ̂ sigften  ber  ©d^ufte,  bem  §au^3turt)eber 

unferer  fdjmeren  ̂ eimfndjung,  eine  ̂ uget  burdj  ben  ̂ opf.  "^li)  nat)m  bie 
®eferteure  tnieber  in  meine  ̂ J)ienfte  ouf,  bod)  nur  bi§  an  ben  3ai"t'efi; 

id)  muf3te  fic  aufnel)men,  um  menigftenS  Präger  ,^n  t)aben  für  ben  ̂ ^alt 

fd)tt)erer  gieberrecibitien  unb  für  bie  ̂ ette,  bie  id)  bi§  jum  ̂ a^it'efi  nod) 

3U  erbeuten  f)offte.  Stu§  biefen  (Srünben  mar  id)  frof),  biefe  eilf  S^räger, 

bie  \d)  gut  fannte,  unb  bie  cbenfo  gegen  ©üben  ftrebten  mie  id),  micber 

bei  mir  ju  ̂aben. 

9^oc^  eine§  9Sorfat(e§  mäl)renb  nnfere§  ?(ufentf)atte§  bei  SDio^^anja 

mu^  ic^  übrigeng  gebenfen,  beöor  id)  mit  bemfelben  t)ier  abfd)üe^e. 

(5d)on  in  ber  erftcn  9'^ad)t  befud)te  un§  ba§  §Qänenpaar,  n)etd)e§ 

allnäd)tüd)  ba§  ®ef)öft,  öerfd)iebener  ßod)abfäf(e  ober  auc^  junger  Riegen 

megen,  umfdjmärmte.  S[t§  %dde  am  9J?orgen  bie  i!^m  üon  einem  ber 

Sefertenre  gefd)enften  i5"elbfd)u'^c  fud)te,  ba  fanb  er,  ba^  fie  if)m  in  ber 

'^aä)t  üon  ben  ̂ ^ni^en  gefallen  maren.  '^(nf  einem  rui)te  ber  f^u^,  ben  fanb 
er,  ber  gmeite  fel)lte;  wir  nedten  it)n,  bafi  it)m  bie  §t)öne  ben  anbern 

üom  ̂ ufee  gebogen  t)abe! 

®a  ber  ©d^ut)  nid)t  ju  finben  war,  glaubten  Wir  jute^t  felbft  boran, 

ba^  bie  |)t)äne  ben  ©cf)uf)  genommen,  unb  id)  bebeutete  i^eUk,  in  ber 

näd)ften  9Zad)t  wot)t  auf  ber  §ut  ju  fein  unb  babei  ein  intereffanteS 

ba»  erfte  auf  ber  Siücfreife,  für  bie  (Sammlung  ju  gewinnen.  SDie 

bei  9Ko=^anja  gebliebenen  ©efcrteure  waren  alle  befd)ut)t:  wir  !f)atten 

biefen  Wienern  auf  ber  DZorbtour  woI)I  abgetragene,  ober  immer  nod) 

gute  ©d^uf)e  gefd)enft,  fie  waren  in  benfelben  gef(of)en  unb  nun  goben  fte 

einigen  non  uns,  ba  loir  fo  fd)ted)t  mit  unferen  5üf3en  bcfteHt  waren, 

26* 
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bte  ©c^ufie  ̂ müä.  SWeiner  gj-'O"  i^urben  ein  ̂ aar  mit  (^e|en  roei^  au§= 
gcpotftert,  jo  ba§  fie  bod^  inieber  auftreten  fonnte. 

SDie  5RadE)t  fom,  lüir  fjatten  alle  ̂ ieberanfötle  am  Xage  gef)a6t,  lüaren 

matt  geworben  unb  fo  in  einen  feften  ©dj(af  oerf allen;  aucf)  ̂ ekk  tvax  franf, 

bocf)  er  blieb  rvad)  unb  plö|üc^  ttjurben  roir  aucf)  burcf)  einen  @c^u^  au§ 

bem  <Bä)ta\t  gerüttett.  5)ie  §t)äne  fam  bi§  in  unfer  Sager  unb  gefete 

fiatte  i^r  beim  SSertofjen  beSfelben  bos  9iürfgrat  mit  feiner  ̂ uget  jer^ 

fcf)mettert;  ba  fie  fi(^  nod)  baüonjufditeppen  Derfucfite,  fo  ftiefe  td)  t^r 

einen  ©peer  in  ben  §a{§,  hja§  if)r  rafd^  ben  ®arau§  gab.  S[)a§  njor  eine 

anfregenbe  ®cene.  §ell  fd)ien  ber  9)?onb,  a(§  unfer  Sager  fo  in  ̂ rieg5bereit= 

fd)aft  trat  unb  bie  ̂ eulenbe  |)t)öne  oon  Sitten  mit  Spiefeen,  ®eroef)ren  unb 

prügeln  öerfolgt  mürbe.  '^a§  5D?alofaborf  fam  aud^  in  3tufru^r,  bad)ten  bod) 
bie  Seute,  e§  f)ätten  bie  3J?afd)ufuIumbc  einen  2(ngriff  gemagt,  unb  mir 

mären  mit  i'^nen  im  ̂ ompfe  begriffen;  um  fo  frenbiger  maren  fie  96= 

ftimmt,  at§  fie  f)örten,  mir  !^ntten  eine  ber  feit  Salären  ba§  2)orf  'Hflaäjt 

für  'l!flad)t  bebroI)enben  |)t)änen  getöbtet.  ®a§  2;f)ier  mürbe  nod)  in  felber 
9Jad)t  abgeljöutet,  unb  am  früf)en  9}?orgen  fd^nitten  mir  feine  ©ingemeibe 

auf;  im  SJJagen  fanb  fic^  in  öier  Stüden  gerriffen  ̂ etett'^  @d)uf),  unb 
fo  mufete  fid^  mein  Segleiter  mieber  eine  ©anbale  fd^neiben  laffen;  übrigens 

mußten  mir  onberen  aud)  unfere  miebergemonnenen  europäifdjen  ©d)u^e 

in  eine  Slrt  ©anbalen  üermanbeln;  bcnn  in  ̂ olQt  ber  ̂ aljlreic^en  2lb§= 

ceffe  mußten  mir  feitroärtS  unb  oben  an  if)nen  Sö^er  fdjueiben,  meil 

mir  ba§  blofee  2lnliegen  be§  SeberS  auf  ben  SSunben  nic^t  auSjufialten 

toermod)ten.  5ßon  allen  ben  @df)ul)en  f)aben  ̂ mei  ben  2Beg  bi§  an  ben 

3ombefi  au§gel)alten;  fie  beljiclt  id)  al§  ein  mol^t  nidf)t  f^öne»,  allein 

bod^  ül§  ein  Slnbenfen  an  jenen  gräßlidien  Wax\d)  oon  20  Xagen,  oon 

(SaMonga  bi§  ̂ ur  Xfd)obcmünbung. 

Unfer  erfter  S^farfd)  mar  gegen  16  Demeter  lang,  fül)rte  burd)  ein 

niebrigeg,  ̂ erriffeneg  §ügellanb,  ba§  in  ber  erften  §älfte  einen  Slbfall  nad) 

SBeften,  in  ber  jmeiten  einen  fold^en  nad^  Dften  geigte.  Sn  ber  Tlxttt  be§ 

2Bege§  burd^qnerten  mir  ba§  ̂ f)al  unb  ba§  ̂ ier  ftellenmeife  trodene  95ett  be§ 

9^'Dngaflüfecl)en§.  —  SBir  freujten  5al)lreidl)e  Spruit§=©eitentl)äler  ju  bem 

9^'Cngatl)ale,  baoon  oier  nennen^mertbc  am  redfiten  Ufer,  eine  am  linfen 
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Ufer.  Snt  fecf)§ten  Äitometer  ̂ jaffirten  wir  ein  oerlaffeneä  S)orf,  im  adjten 

ba§  eben  im  S3au  Begriffene  SDorf  SanfuBa,  im  geiinten  ba§  S)op|)eIborf 

Sfd^ambiqua  unb  ̂ abangi.  —  hierauf  morfd^irten  mir  gegen  einen,  quer 

gegen  unferen  2öeg  ftreid^enben  ̂ öljenjug  unb  fd^Iugen  an  einem  ber  9Sor= 

berge,  in  unmittelbarer  9^öl)e  be§  ̂ oforabörfc^eng  unfer  9^a(f)tlager  auf. 

Siic  ©ebirgäfcenerie  geftaltete  fid^  p\ttoxe§>t,  über  bie  fd^ön  bewalbeten  |)ügcl 

ragten  fd^öne  ̂ el^l^artien  empor,   ̂ almen  umföumten  bie  nmüegenben 

2}a§  im  Sau  begriffene  üJJatofnborf  Santnt)«- 

®örfer,  in  benen  mir  fofort  bie  öeränberte  gorm  ber  §ütten  auffiel.  — 

unfere  «Sc^ttjarjen  bie  SDiatofa  baten,  un§  ettt)a§  ̂ Ra^rung  gu  geben, 

üerttjeigerte  man  bie§  unter  ©pott  unb  §o]^n.  S)a  Ujir  fet)r  f)ungrig  waren, 

aber  and)  l^ier  nodf)  ni(f)t  roften  unb  ben  im§  üon  9Ko=^anga  gefdf)enften 

S!J?ai§  focf)en  fonnten,  fo  lafen  inir  f)ie  unb  ba  iDeggertorfene  ̂ Ibfälle  üou 

^rbiSfd^alen  auf  unb  »labten«  un§  baran,  unfere  jraei  |)linbd^en  aber 

tauten  trodene  9)?ai§förner.  ®§  \vax  bie§  ber  einzige  Drt  bi§  an  ben 

^ambefi,  ujo  man  un§  nid)t  nur  jeben  Seiftanb  üerttjeigerte,  fonbern  fid) 

über  unfer  llnglüd  noä)  luftig  mad)te. 
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Sd^  tuoUte  inef)r  benu  16  Slitomcter  an  biel'em  SUJarfcfitage  machen, 

iioä)  öom  neunten  an  tarn  ba§  '^kbex  über  niic^,  unb  obmofjt  ic^  meine 
Gräfte  aut§  äunerfte  auftrengtc,  fonnte  icf)  fialb  nur  mef)r  id)mtx  öor= 

irärtS,  bi§  id)  mi(^  guletit  fiif)ren  (äffen  unb  enbtic^  im  16.  Kilometer 

für  biefen  "Jag  raften  mu^te. 

JS'ur^e  Qdt  nacfjbem  lüir  unfer  'Dkdjtfager  improüifirt  £)atten,  irurben 

luii-  burd}  16  9(bgefanbte  SJio^^anja'S  Ü6errafd;t,  raelc^e  mit  be§  Könige 
3^iotfd)aft  fanten:  fie  fämen  a^S  %üi)xev,  un§  bie  für^eften  SSege  ju 

ii'eifen,  and)  gingen  fie  mit  un§,  um  bei  mir  om  ̂ on^f'^fi  obn  bei  einem 

anbern  (Europäer  Strbcit  ju  finben !  äJJir  gefiel  biefe  ganje  ©efc^id^te  nidjt. 

SSir  Jonnten  nidjt  irren,  wo^u  bann  biefe  SSegteitung?  3d)  fd)öpfte  SSerbac^t. 

3d)  mü^te  für  biefe  fed)§5ef)n  bi§  gum  ̂ anibefi  SBilb  fd)iefeen.  9^ein,  ba§ 

fonnte  iä)  md)t  auf  mid)  nehmen.  3d)  ̂ atte  ja  nun  otte  bie  ̂ loanjig 

Liener  üon  früf)erJ)er  unb  luir  öier  (Europäer,  ba§  gab  fd^on  genug  ju 

fc^affen.  fc^Iief  nidjt,  beobad^tete  jene  fediljel^n  in  ber  9?ac^t  unb  fa^ 

fie  im  eifrigen  ©efpröd)  mit  ben  ̂ orf6eniof)nern  begriffen.  2tm  fotgenben 

SD^orgen  fd)(offen  fid)  and)  nod)  fedj§  9)?änner  au§  bem  S)orf  un§  an, 

ot)ne  gerabe  für  eine  jmeijäfirige  9?eife,  b.  t).  um  fotange  am  3'i'nbefi  ju 

bienen,  bi§  fie  fid^  ein  ®ett)ef)r  öerbient  f)ötten,  onsgerüftet  ju  fein.  5Rad^= 

bem  ic^  nod^  einige  meiner  Liener  über  meine  SSermutfiungen  belel^rt, 

I)iefe  id)  bie  ̂ reniben  fdjarf  beobad;ten,  unb  ber  näc^fte  Xag  ergab  nad) 

unb  nac^  ein  fo  betaftenbel  9J?ateria(  gegen  biefe  9Jienfd)en,  ba§  mir  nun 

i{)re  2tbfid)t  flor  erfd)ien  unb  i^  micf)  entfc^Iofe,  fie  mir  fo  rafc^  raie 

mögüc^  Dom  ̂ alfe  ju  fdf)affen.  »9D'Jo  =  ̂an3a'§  Sruber  fiatte  fie  ge= 
fenbet,  um  un§  fd^einbor  ju  begleiten,  un§  jebod^  in  ber  erften 

beften  9lad)t  ju  überfallen,  gu  tobten  unb  fid)  unferer  ®ett)ef)re 

gu  bemäd)tigen.«  Söä^renb  be§  SD^arfd^e»  rafteten  mir  mehrmals,  unb 

ic^  trieb  fie  bmd)  meine  j^^ogen  in  bie  @nge,  bi§  mir  enbüc^  ber  ganse 

5(nfd)Iag  ooUfommen  f(ar  umrbe.  —  »SSie  fonnte  (Sud)  9JZo=^Hm5a  getjeu 

laffen,  er  ift  bodj  nidjt  fieser  gegen  bie  SOZafd^ufuüimbe,  er  braucht  ja 

feine  Seute  ba^eim?«  —  >>3Barum  ̂ at  @uc^  9J?o=^an5a  feine  9Jaf)rung 

mitgegeben  auf  ben  20tägigen  SJJarfd)  gum  3aln^'efi,  rca»  er  fonft  immer 

tfjut,  menn  er  Seute  baf)infenbet'?  2öir  foüen  megcn  ©ud)  unferc  Patronen 



i^ont  3J?afDfa=®Drfe  bi§  311111  ÜJJafaIafa=3nciuilt. 407 

öerpuffeit,  um  (Sud)  mit  SBilbfleifc^  5U  uäfjrcn?  Sa,  glaubt  it}r,  id)  fei  fo 

bumm,  um  bie§  ju  t:^un?  —  §obe  id)  uid^t  frütier  mel^rere  eurer  ̂ Iranfen 

gereift?  ©laubt  Sfir,  ba^  id)  al§  D^jafa*  uid)t  in  ®ure  ̂ ergeu  uub  in 

ba§  ®ure§  §auptling§,  ber  @uc^  gefenbet,  gefcf)en  tjabe?  äJfeine  SKoIemo** 
bringt  Ujeit  uub  bi§  in  ba§  ̂ er^!  3a,  nid)t  älio^^anja,  fonbern  fein 

S3ruber,  bic  fdjiuor^e  §t)äne,  ̂ at  euc^  gefenbet!«  —  ©0  fprad)  id)  bann 

unb  mann  unb  id)  faf)  leiber  nur  ̂ u  balb,  bo^  id)  9?ed)t  i)atte.  Um 

meinen  9Serbad)t  ̂ erftreuen,  überbot  man  fid^  in  ̂ reunblid^feiten  unb 

t)atte  für  un§  au§  ben  5af)Ireid^cn  Dörfern,  bie  mv  paffirten,  einige  ̂ ür= 

bi§fd)alen  mit  §irfe  gefüllt  im  Flamen  '^fflo^'^an^a'^  für  un§  errtorben; 

allein  man  marb  aud)  fünf  Jueitere  S3ei^elfer  für  feinen  -pian  unb  fo  mar 

mein  (Sntfdjtu^  fd^on  gegen  bag  (Snbe  unfereg  über  23  Kilometer  langen 

9J?orfd^e§  be§  erften  XageS  gefönt;  ic^  mu^te  biefe  SO'ienfc^en  nod)  oor 
Sonnenuntergang  (o§  meiben.  Sd)  fragte  im  SJiarfc^e  in  gleid)giltigem 

Stone,  roo  fid)  uoc^  ©üben  t)in***  SJJo^^anja'g  le^te  Untertfjanen  öor= 
finben.  »@§  finb  jene,  bie  mir  foeben  oerlaffen  I)aben«,  er()ie(t  ic^  pr 
Stntmort. 

dlim,  ba§  mar  mir  fe^r  gelegen.  —  »Unb  mer  mof)nt  nad)  ©üben? 

—  »^uf  eine  toeite  ©trede  Sfliemanb,  bann  freie  9J?atofal)äupt(inge,  nid^t 

fo  mäd^tig  aUTlo^'^an^a.«  —  »Unb  ttjo  tt)ot)nt  SJJoeba?«  —  »SBeftüdt)!« 

—  »Unb  wo  ©ietfetema?«  —  »©übnieftlic^.«  —  »®ut,  ba§  ftimmt 

genau!«  —  ̂ ie  93efragten  fdjiugen  öor,  in  ber  9^öt)e  be§  letzten  ®orfe§, 

©üeta  genannt,  meld()e§  gon^  auf  ber  SBafferfd^eibe  lag  unb  Diele  5ett= 

fd)manäfd)afe  befafs,  ju  raften.  —  »DIein,  ic^  ge^e  roeiter.« 

©ottlob,  feiner  t)on  un§  SBei^en  l)atte  an  biefem  2:age  einen  '^iehtx= 
anfatt,  unb  fo  tie^  id)  ujeiter  gef)en,  um  fo  roeit  mie  mög(icf)  üon  bem 

legten  2)orfe  meg^ufommen,  bamit  nid)t  bei  einem  etmaigen  UeberfaHe  bie 

9iöuber  au§  bem  SDorfe  ©uccurS  t)oIen  fönnten. 

SBir  'Ratten  jene  §ö^entanbfd)aft,  meldte  mir  Xag§  juoor  juerft  er= 
blidten  —  bie  ̂ ofara=|)öt)en  —  paffirt  unb  ftiegen  in  einen  fef)r  fdE)önen 

**  Diolemo  =  DJlcbi^iii  —  @ift  =  =  2(miilet  :c.  2c. 
***  3n  unferer  ̂ Hirf)tiiiig. 
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Heftel  |tna6,  ber  l^ie  unb  ba  mit  tro^jifc^er  SSegetation  gefc^mücft  raar, 

was  bie  fd^öne  ̂ ^elfenfcenerie,  bie,  gleict)  aüen  Surgen,  au§  bem  Xi^ale 

fentrec^t  emporfteigenben  ®limmerfrf)ieferfelfen  nur  nocE)  intereffanter  er= 

f(f)einen  lieB-  —  SCudE)  ujaren  ber  Heftel  felbft  raie  feine  ®eitent{)äler  fe{).r 

njilbrei(i).  S)q§  SSorf)anbenfein  öon  SBafferontifopen  mad)te  mirf)  ftaunen, 

ba  i(^  ringsum  fein  gro^e§  ©ettjoffer  erblicfte. 

»3n  biefem  Äeffel,«  fo  berichteten  bie  SKatofa,  »^at  Suanifa— 

Sebofd^e,  ber  STcorutfefönig,  oiele  9)?afd^ufulumbe  erfd^Iogen.  '^aä)hm  er 
if)nen  1882  bie  oielen  Siinber  geraubt,  30g  er  nad^  Süben.  3)a  rcottten 

bie  @üb=£uenge — S[Rafd)ufuIumbe  i[)m  bie  23eute  entreißen.  Sie  oereinigteu 

fid)  ju  einer  met)rere  t)unbert  ̂ öpfe  [tarfen  ®dE)aar.  —  §ier  in  biefem 

^effel  f)offten  fie  ii)n  feftju^otten.  S>ocE)  ber  ̂ ampf  roar  ju  ungleicf).  — 

Suanifa  !E)atte  ©ewetjre,  bie  9Jfafcf)ufu(umbe  b(o§  ©peere.  Suanifa  ließ 

bie  ̂ einbe  bi§  auf  SBurffpeerrtJeite  tjeranfommen  unb  bann  auf  fie  feuern; 

fie  fielen  mt  ba§  SSitb,  unb  ber  J^önig  jog  nnbef)eUigt  raeiter.  äßir  burd^= 

freujten  äaf)Irei(f)e  tiefe  %l)äiex  mit  ©:pruit§  unb  lebenben  ̂ ^üBc^en  — 

barunter  fünf  nennen§tt)ertf)e  —  unb  jenfeitS  ber  |)öJ)en  im  ̂ ügeUanbe 

ben  großen  9i'Dnga,  ben  mx  moiji  etroaS  flie^enb  fanben,  beffen  SSaffer 
febod^  tierfiegen  mu^,  ba  wir  fein  93ett  2;ag§  ̂ noor  of)ne  einen  flie^enben 

©traf)!  burd^freujt  f)atten.  2ßir  paffirten  in  ber  erften  SIKarfcfifiälfte  ̂ af)U 

reirf)e  SOJatofabörfer. 

Sd^  ging  nun  nod)  fünf  Kilometer  weiter,  um,  wie  oben  ern)äf)nt, 

öom  S)orfe  raeggufümmen,  unb  fucf)te  bann  md)  einer  paffenben  Sager= 

ftelle  für  bie  9iacf)t. 

SBir  fanben,  n)a§  rair  fuc^ten,  benn  tt)ir  famen  au§  bem  t)ügeligen, 

beroalbeteu  Sanbe  auf  ein  nadf)  Dft,  ©üb  unb  SBeft  abfatlenbeS  ̂ ;]3Iateau 

unb  fd)Iugen  an  einer  mit  ®ebüfdE)eu  bett)adE)fenen  fteilen  gelfenbarriere, 

in  ber  5Jiäf)e  einer  ©pruit  unfer  Sager  auf.  Seoor  mir  ba§  improöifirte 

Sager  belogen,  f)ätte  id)  noc^  gerne  für  einen  fräftigen  Stbenbimbi^  geforgt. 

Sd^  felbft  jogte  uodE)  einen  feiften  ©lanbftier,  o^ne  i^n  jebodE)  ̂ ur  ©trede 

ju  bringen.  3dE)  ̂ atte  S3oi)  an  biefem  %aqe  fdjon  gnäbiger  angefef)en  unb 

if)m  Seeb'§  ®emef)r  ju  ̂ agb^meden  gegeben;  allein  and)  i^m  mar  an 
jenem  2age  ©t.  |)ubertu§  nid)t  geroogen,  obmof)!  mir  fe^r  nie!  SSilb, 
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naiuentlid)  ®nu§,  ̂ ofatombe,  (Stanbe,  9toen=  imb  9fiap^)enanti(open  gefefien, 

Süffel,  §^äneit  unb  Söroen  geljört  tjotten. 

Unterbeffen  I)anbe(te  e§  fid^  barum,  bie  mir  fo  unltebfame  Begleitung 

norf)  biefeit  Stbenb  befinitiö  ab^ufdiaffen.  Unfere  (Situation  ftiar  fotgenbe: 

Sitjgerät^e  ber  3J?atofa. 

SBir  {)atten  in  einer  gelfenterraffe  unfer  2ager  aufgefdilagen.  in 

einer  gn^eiten  bie  27  9}?atofa.  3Bir  ©uropäer  fotuie  SKopani,  Soi)  unb 

SKaruma,  njaren  je  mit  einem  ®en)et)re  bewaffnet,  barunter  jwei  SUJagagin» 

gett)e^re,  eine§  mit  öierje^n,  ba§  anbere  mit  fieben  Patronen.  ®o  rürften 

mv  öor  bie  getgbarriere,  in  beren  (Sd)u^e  jene  Sager  gemacf)t  f)atten, 

unfere  ©d^roar^en  mit  i^ren  Sangen  bilbeten  ba§  gttjeite  treffen.  Sc^  liefe 
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SJJapQni  a(§  ®oImet)(i)  fprec^en:  »3f)r  leib  al§  unfere  güfirer  gefornmenV« 

—  »3a,  .t)err!«  —  »SSo  füf)rt  ber  2Beg  ©afafipa?«  —  St)r  rotfet 

e§  itic^t?«  —  ®a  jagte  einer:  »9^irf)t  einmal  bie  33en)oJ)ner  beä  legten 

2)orfe§  ttiiffen  e§  onjngeben!«  —  »©olrfjer  5üt)rer  bebarf  id)  nidfit. 

bulbe  fie  audj  nidjt  in  meiner  9Jöf)e;  benn  ic§  ttjeip  gar  tt)ot)t,  baß  iJir 

unä  tt)äf)renb  ber  9fiad)t  überfatten,  crmorben  unb  ausrauben  wollt.  — 

Sarnm  bürft  if)r  nic^t  in  imferer  9iäf)e,  jonbern  nur  ttjeit  entfernt  Suer 

Soger  ouficfilagen;  morgen  aber  rvill  id)  feinen  me^r  Don  Sud^  fet)en; 

fonft  fd)ie^e  id^  jeben  nieber,  ber  fid^  mir  nafit!*^  —  Sleiner  gab  auc^ 

nur  ein  Sßort  gur  5(ntroort.  —  »§ier  i[t  bie  |)irfe,  bie  if)r  in  ben  legten 

Dörfern  für  un§  erbettelt  ̂ abt,  ne^mt  fie  für  euc^  aU  9laf)rung!«  — 

(Einige  begannen  {)ierauf  it^re  ̂ ette  ju  roHen,  um  fid)  reifefertig  ju  mad)en. 

—  »Stafd^,  tummelt  euc^;  beüor  bie  (Sonne  untergeht,  mü^t  tf|r  fort  fein.« 

—  SBir  traten  einige  ©cEiritte  ̂ urüd  —  fie  gingen  gteicE)giItig  üorüber 

unb  n)ir  liefen  fie  gieficn.  ftellte  SEßodjen  auf,  bocf)  bie  9kc^t  üerüef 

gan^  ruljig  —  biefe  Ie|te  ®efa{)r  öou  Seite  ber  Menfc^en  mar 
oorüber! 

Stm  folgenben  Xage  )3affirten  mir  einige  ©pruiti  imb  ein  ̂ füfjd^en,  bie 

aüe  md)  9iorben  unb  S^orbmeften  ftrömten  unb  ma!E)rf(^einIidf)  bem  im  SJJoebag 

©ebiet  angetroffenen  f^fü^d^en  angehörten:  fpäter  aber  fenfte  fic^  ber 

58oben  nadf)  Dften,  roofiin  aud)  mef)rere  5pruit»  gingen,  bk-  im  §man= 

jigften  ((e|tenj  Äitometer  jener  9?eifeftre(fe  roieber  eine  8pruit  nac^ 

SBeften  jog,  on  ber  mir  aud)  unfer  Sager  auffdjiugen.  2Sir  paffirten  ein 

üerlaffeneS  S)orf,  ̂ rotea=  unb  SJiimofenge^öIje  unb  beobad)teten  ®ümmer= 

fdf)iefer  unb  Kranit,  beibe  ©efteine  an  ben  (SIeoationen  üon  eifenf)alttgen 

Konglomeraten,  roetdie  fic^  in  ben  Xf)älern  ̂ u  9lafeneifenftein  geftattet  f)atten, 

überlagert.  5In  biefem  Xage  ftie^en  mir  and)  auf  einen  Xtupp  äRatofa,  ber 

un§  einen  guten  ̂ fab  angab.  SBir  befanben  un§  nämtid)  an  ber  ©ren^e 

jmeier  2}?atofagebiete  öftüdf)  üon  ©ietfetema.  2tm  nädjften  2;age  foüten 

mir  metjrere  fleine  gürftenfi^e  ̂ Jaffiren,  fo  ba§  uu§  biefe  Drientirung  fef)r 

mertf)üült  war.  S)iefer  SlJarfc^  öom  11.  Stuguft  bleibt  mir  burd)  bie  großen 

Seiben  unoerge^Iid^,  meldte  meine  %van  in  ̂ ^olge  eine§  fe^r  heftigen  %khex= 

anfalleS  ju  ertragen  t)atte,  bereu  ungeachtet  fie  mit  un^  Sdiritt  galten  mufete. 
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biefein  S^age  tnarf  imfere  von  ber  Xfetle  geftodjeue  |)üubiu  @t)= 

bamojo  (raenn  quc^  §err  Slocf(et)  6el)auptete,  ba§  Xfiier  fei,  al§  in  bem 

S3erei(^e  ber  ̂ fetfefliege  geboren,  gefeit  gegen  ben  ®tid)  biefeS  3nfecte§) 

ein  einjige»  3unge§  unb  trng  e§  jofort  in  eine  tierlaffene  ©c^afatfjö'^fe ;  aU 
wir  am  nä(^ften  3J?orgen  bie  Stelle  oerüeRen,  folgte  fie  nad),  mit  bem 

.^ünbc^en  im  äJiaute;  ic^  Iie§  e§  oon  ba  an  oon  ben  ©djiDorjen  in  einem 

alten  Seberfdjnräfede  nad^tragen. 

Sntereffanter  nnb  meniger  Befi^merlid)  maren  bie  beiben  9J?ärfd}e 

be§  näd)ften  jEageS. 

2Bir  "hielten  eine  9)Jittag§raft  im  11.  nnb  ü6ernad)teten  im  22.  Äi= 
lometer.  2Bir  gingen  jnmeift  in  fübfübtt)efttid)er  5Ridjtnng,  juerft  einen 

2(bf)ang  in  einem  Z^)ak  abmärtS,  bi§  wir  bie  üom  ©jefaftü^c^en  nad) 

Söeften  f)in  bur(^ftrömte  Xf)aIfof)Ie  erret(^ten.  ̂ ann  ging  e§  eine  5lnt)i)(ie 

empor,  auf  beren  Spille  ba§  nnr  menige  glitten  jä^tenbe  'iSorf  'Sjefa 
liegt.  Stuf  biefem  SBege  gab  e§  oiel  SBitb,  nnb  83otj,  ber  befte  Säger  unter 

meinen  Seuten,  me{d)em  id)  mein  ©eioetjr  mieber  gab,  erlegte  an  biefem 

■Jage  einen  ̂ etiratiengfi;  für  un§  eine  I)od)erfreuüc^e  Seute;  l^atten  wir 
bod^  feit  bem  üor^ergefienben  Xage  berart  junger  gelitten,  ba§  meine 

<B6)X0üm\\  für  fic^  ̂ ^röfd^e  fingen.  25?ir  fd^Ieppten  nn§  alle,  mübe  nnb 

id)  anwerben:  oom  lieber  gefdjüttelt,  bie  2(nf)ö^e  {)inanf. 

2(I§  mir  enblid)  ®jefa  erreichten,  roo  bie  ®ef)öfte  ber  nieten  Sömen 

wegen  mit  f)oI)en  ̂ fäf)len  umfäumt  waren,  natjmen  aüe  33ewohner  fd)reienb 

9iei^an§.  3Sergeben§  riefen  wir  il)nen  ju,  boc^  §n  bleiben,  wir  tl^äten  i^nen 

nid)t§  gn  leibe.  SDie  guten  Seute  faf)en  un§  für  bie  fid)  ̂ier  l^erumtreibenbe 

9?otte  be§  an§  Sd^efdiefe  geftüc^teten  9J?arancian  an  unb  f^atten  fo  fet)r 

Ä^nall  unb  ̂ alt  ba§  3Seite  gefuc^t,  ba^  wir  nod)  einen  ̂ ^opf  mit  warmem 

SBilbfc^Weingerid^t  oorfanben.  SO'Jeine  auggef)ungerten  ©djwar^en  fielen  fofort 

barüber  '^er;  id^  aber  trieb  fie  mit  gauftfd^tägen  Wieber  t)inweg;  »Muber 
unb  ̂ Diebe  finb  wir  bod^  nicf)t  geworben!«  9^od^  fd^led^ter  aber  famen  jene 

booon,  weld^e  fid)  in  bie  ̂ ütten  gefd^üdEien  unb  bort  ̂ abaf  unb  bie  if)nen 

für  bie  Sftüdreife  jwedbientid^  erfd)einenben  ̂ auSutenfiUen  einjupaden  be= 

gönnen.         bie  SDorfbewo^ner  oon  Sßeitem  fa^en,  ba§  wir  fie  nidjt 
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beraubten,  famen  bie  ÜJiänner  J)eran  unb  betrugen  firf)  ganj  freunblicf),  ja 

faft  untertf)änig. 

Unterbeffen  tarn  Sot)  mit  ber  '>Rad)v[d)t,  ba§  er  ein  Q^hxa  ertegt  ̂ ätte. 
®a§  Saucfigen,  tt»etc^e§  meine  f)ungernben  (Srfjmarjen  in  jenem  9}?omente 

au§[tiefeen,  {)ötte[t®u,  lieber  Sefer,  ̂ ören  joUen.  Stucf)  mir  Suropäer  ic^mun= 

gelten  übrigeng  fe^r  üergnügt.  Set)  üerfprad)  nun  ben  <Bd)max^m,  ii)nen  3et>ra= 

fleifd^  in  Xaufd)  gn  geben  unb  fie  goben  un§  ba§  bereits  gefocf)te  2Bitb= 

fcE)raeingericJ)t;  aud)  brachten  fie  9JfiIc|,  etroa§  SD'Jet)!  unb  S3of)nen  l^erbci, 
unb  al§  fie  fai)en,  ba^  meine  grau  auf  ber  @rbe  fafe,  fc^enften  fie  i^r 

ein  ̂ ol3f(^emmeIcf)en,  roo§  üon  mir  roieber  ein  ®egengefrf)enf,  bie  öütfe 

jraeier  abgefeuerter  Patronen,  gur  %o\a^c  J)atte,  bie  oon  if)nen  a(§  f)ot)te 

®oma§  (©c^nupftabafgbofen)  mit  greuben  angenommen  mürben. 

Söir  fcf)ieben,  narf)bem  un§  nod)  bie  2eute  gur  3Sorfid)t  gemannt 

t)atten,  weit  bie  ®egenb  oon  fiöroen  mimmelte,  al§  greunbe,  unb  fpeciett 

mir  na{)men  ein  bonfbare§  SIngebenfen  an  bie  braten  S3emo{)ner  2)jefa'§ 

mit.  —  Unter^^alb  ®jefa  überfc^ritten  mir  eine  tiefe  2:{)alfenfe  unb  gingen 

bann  täng§  eine§  ̂ (bbangeg,  an  bem  unfer  ̂ fab  meiterlief;  bie  93oben= 

fenfung  fiet  nad)  SBeft  unb  ®übmeft. 

9iad)  einem  breiftünbigen  9J?arfd)e  paffirten  mir  ba§  SDorf  S^atme. 

|)ier  refibirte  ber  Häuptling  ©amofafatme,  beffen  ©ebiet  fid)  einige  Kilometer 

meit  nörbUc^  unb  fed)§  Slüometer  fübtid)  oom  ®jefaf(ü§d)en  augbreitet. 

2öir  übernachteten  auf  einer  SBalblidjtung,  im  faftigen  ®rafe,  mitten  in 

einem  9J?apaniget)öt3e.  2)er  5lbenb  mar  mo£)I  füJ)!,  aber  fd)ön,  ber  §immel 

fternent)ea,  unb  ba  feiner  oon  un§  an  biefem  Xage  Dom  ̂ ^ieber  f)eimgefud)t 

mürbe,  füt)Iten  njir  uns  gufriebener,  ja  ftillgliid(id),  jum  erftenmale  — 

feit  SSoc^en. 

2(m  folgenben  SEage  grü^  marfc^irten  mir  meiter  löngft  jenes  be= 

malbeten  ̂ ö^enfammeg  jur  Sinfen,  mie  am  SEage  üorJjer,  unb  überf^ritten 

§at)(reid)e,  quer  über  unferen  2Beg  ba{)inftreid)enbe,  f)aIbmonbförmige  unb 

gegen  bie  SleffeÜiefe  gu  fid)  jumeift  öerf(a(^enbe  Sateritbulte.  SBir  paffirten 

üier  nadj  Söeften  jietjenbe  ©pruitg,  im  gmölften  Kilometer  ba§  ßaunga= 

borf,  mitten  in  einem  fleinen  ©ebiete  gelegen,  bag  bem  ̂ aungafürften 

angefjörte.  5m  ad)täet)nten  Kilometer  betraten  mir  ein  neueg  gürftent^um, 
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faf)en  im  neun^e'^nten  unb  jroanjigften  mefirere  j[)örf(f)en  im  Cften  unb 
roa^Iten  un§  erft  bei  Sfiadjtanbrucf)  einen  Sager^jlal  am  Ufer  eineS  naä) 

Süben  jn  raufdjenben  gUtffeä.  SDa  an  biefem  Stage  meine  ̂ ^rau  fon)of)t 

mie  Seeb  nnb  id)  tion  gieberanfällen  ̂ eimgefni^t  ttjurben,  fo  mußten  n?ir 

mehrmals  eine  etn)a§  längere  Sfiaft  f)alten,  fo  bei  ̂ aunga,  unb  barum 

famen  mx  erft  fo  fpät  gur  9^ad^^rn^)e. 

2)ie  bereifte  ©egenb  ttjar  fef)r  milbreid),  befonbere§  fielen  un§  auf: 

(S{anb=,  9ioen=  unb  ̂ arriSontilopen,  Slabunba=®a3etlen,  33üffel,  geftreifte 

®nu§  unb  3ebra§.  —  3n  ber  Sliefe  be§  teffelS,  ba  mo  ber  SO?afaIafa= 

Snquifi  au§gebel)nte  ©iimpfe  bilbet,  fanben  fid)  jal^Ireidie  D^ilpferbe  oor. 

3ioubt{)iere  rcoren  fef)r  ̂ äufig;  mir  faf)en  ̂ l)änen  unb  ©c^of ate,  prten 

me!)rmat§  SömengebrüII,  fa^en  frifd)e  2eo|5orbenfpurcn  in  ben  SBalbpfaben 

unb  fonnten  eine,  au§  einem  ®oppe(patiffabenI)ofe  beftef)enbe  riefige  2ömen= 

falle  am  Ä'aungaborfe  berounbern;  bie  S3emof)ner  er^äfjlten  un§,  ba^ 
näc^tlid^e  Eingriffe  ber  Sömen  ouf  ®ef)öfte  unb  SDörfer  nid)t  feiten  feien 

unb  ba^  oft,  menn  auc^  if)re  gelber  um  i!^re  Dörfer  liegen,  bie 

arbeiter  oon  ben  2ömen  felbft  am  Slage  in  bie  Dörfer  jurüdgetrieben 
merben. 

®(eid|  ju  93eginn  be§  9J?arfd)c§  traf  iä)  eine  ̂ 'afatombetjeerbe  unb 
mir  beobadjteten  auc^  bieSmat  eine  befonbere  @igentl)ümlid)feit  biefer 

fd^önften  ̂ artebeeftart.  Söirb  eine  foId)e  ̂ eerbe  oon  einer  ®efaf)r  ober 

einem  Säger  überrafd)t,  fo  flüchten  fie  fid^  alle,  suerft  bie  oon  ben  Stiten 

abgerichteten  illälber,  in  bidjtem  9lubet  nad^  einer  9?id)tung  f)in.  @rft 

nad^bem  biefelben  im  SBalbe  ober  ®ebüfd^e  öerfd)rounben  maren,  mad)ten 

fic^  bie  Sllten  auf  bie  ̂ ludjt,  mobei  fie,  eine  anbere  9?id)tung  einfd)Iagenb, 

ba§  9taubtf)ier  ober  ben  Säger  üon  ber  ©pur  ber  Sungen  abzubringen 

fudt)en,  um  bonn  fpäter  in  einem  roeiten  93ogen  i^re  steinen  mieber  auf= 

Sufuc^en;  mar  mon  if)nen  mieber  nad^gejagt,  fo  miebertjolte  ficf)  ba§  ©ange 

Dom  S^ieuen.  SDie  ̂ erooI)ner  üon  S^aunga  maren  ungemein  gaftfreunblid) ; 

fie  begnügten  fidf)  nid^t  bamit,  mie  if)re  ©tammeSbrüber  un§  ©rbölnüffe, 

§irfe  ober  Mai§  ̂ u  bieten,  fonbern  brad)ten  un§  fogar  §üt)ner  unb 

fd^enften  meiner  ̂ ^^ou  aud)  9J?iI(^  unb  fü^e  2öalbfrüd)te.  ®ie  ̂ reunb* 

(id)feit  ber  Sert)of)ner  ber  am  Slbenb  |)affirten  9}iatofabörfer  fteigerte  fid) 
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§u  einer  iuaf)i-en  3u'5rin9Üc^fett,  fo  bafe  miä)  bemüffigt  fanb,  für  bic 
9la(f)t  boppelte  SSadjen  aufju[teüen,  f)ätte  id)  (Sf)inm  jur  SSerfiigung  gefiabt 

fo  tüäre  icf)  f)ier  einige  ̂ Tage  geblieben,  um  mit  ̂ ilfe  ber  dJlatota  burdj 

ein  geübtes  eintreiben  be§  SBi(be§  im  §albbnnfel  mit  raenigen  Patronen 

2öert{)OoIIe5  für  bie  ©ommhing  erroerben. 

®er  3^9  14.  Sluguft  war  inot)l  einer  ber  intereffanteften  ber 

ganzen  9'iorb=3ainI'efireife  unb  ber  längfte  üom  10.  IJuli  bt§  p  biefem 

jEage:  Wit  Dieter  SJiüfie  überfcf)ritten  mir  gleid)  am  früf)en  äJJorgen  ein 

rnfdj  fliefienbeg  Sergmaffer  unb  betraten  bann  eine  Slusbud)tnng  bes 

3nquififeffet§.  ®ie  (Sdjirarjen  fogten,  es  märe  ba§  9iegenf(üBd)en,  n)etd)e§ 

mir  bei  ©ietfetemo  übcrfdjritten  Ratten. 

fann  jeboc^  biefem  Serid)te  feinen  ®touben  beimeffen,  üielme[)r 

bin  id)  ber  9J?einung,  ba^  biefeS  nac^  ©übiueften  fließenbe  ©emäffer,  bas 

3af)Ireid)e  ̂ fü^djen  aus  bem  23ergfeffel  aufnimmt,  ber  obere  90Zafa(afa= 

Snciuifi  fei,  ben  mir  am  felben  5;age  im  28.  Kilometer  oI§  einen  breiten, 

burd)  feine  pittoreSfen  Ufer  übcraug  anjiefienben  ̂ tu^  raieber  überfc^ritten. 

'Der  §öt)enfamm,  ben  mir  auf  ben  äRärfc^en  be§  12.  unb  13.  Sluguft 
jur  Sinfen  liegen  Ratten  unb  Iäng§  beffen  mir  baljin^ogen,  bitbet  an  ber 

©teüe,  mo  mir  ben  90?afalafo=3nquifi  überfcf)ritten  :§atten,  eine  bogen= 

fijrmige  2lu§bud)tung  md)  Dften  unb  menbet  fic^  bann  in  füblidjer  unb 

fübmeftUd)er  9iid)tnng  gegen  SSeften,  mo^in  er  jafjtreidje  .^umeift  parallele 

SluStiiufer  fenbet.  ®r  mirb  üon  bem  9}Jafatafa=Suquifi  fpätertjin  burd)= 

brodjen  unb  feine  ̂ trrnc  fd)tie^en  2äug§tt)ä(er  ein,  meld)e  bem  ̂ auptftrome 

ja^Ireid^e  3"Pffe  3ufüf)ren. 

@ben  biefe  eigentl)ümüd)e  fädjerförmige  SSertljeitung  oon  tiefeingc= 

fd)nittenen  Xfjätern,  fdjmalen,  non  pittoreSfen,  fteit  aufragenben  ®ranit= 

fuppeu  überragten  öebirgSrürfen  modjte  bie  erften  Kilometer  unfere? 

9}?arfd)e§  fet^r  intereffant.  Seiber  litten  mir  an  biefem  ̂ lage  iei)x  am 

lieber,  fo  ba^  ber  SlJJarfcf)  fet)r  langfam  üormört»  gieng  unb  atlmäüg 

jenes  ber  ̂ ranff)eit  eigentf)ümlid)e  Symptom,  eine  abfotute  ®Ieid)gittigfeit 

für  bie  ®id)erf)eit  beS  eigenen  Sdj,  über  un§  ©uropäer  fam.  £)t)ne  ein 

!ilBort  ̂ u  fpre^en,  troltten  mir  bat)in,  Siner  bem  Stnbern  in  jiemlid^er 

Gntfernung  folgenb,  nur  iä)  blieb  bidit  neben  meiner  franfen  grau.  SBir 
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fafjen  in  bem  nad)  Wala,  unferem  näcE)[ten  Qxde,  fül^renben  ̂ fabe  5af)t= 

retcf)e  93üffet  unb  einige  £öii3eti^uren.  'än  biefe  iüaren  itiir  fc£)ou  fo  ge= 
uiöJ)nt,  bo^  fie  un§  gan^  gteid^giltig  liefen.  3tuf  einer  ©teile  füllte  id) 

micf)  pIö^IicE)  fo  unuio^I,  ha)]  id)  mid^  nieberfe|en  nm^te.  SJJeine  '^xaii 
ging  langsam  allein  iiorau§,  obn^of)!  mir  gerabe  baniat§  feit  einer  ©tunbc 

in  einem  gefätjrüdjen,  I)of)eit  (Srosbicfic^te  marfdjirten  unb  felbeS  xoo^)i  bi§ 

an  ba§  ®orf  9J?ata  ju  reidjen  fd)ien.  Xa  meine  ̂ i-'^i^  "^^i^  SJJeinung  mar, 

baf?  id^  bic^t  f)inter  ilir  fei,  ging  fie,  nur  mit  einem  turnen  (Speere  hc- 
maffnet,  ber  if)r  gugleid)  al§  ©tod  biente,  (angfam  öorauS.  93ei  mir  aber 

[teilte  fid)  !§eftige§  @rbre(^en  ein  unb  id)  fonnte  mid)  nid)t  frül^er  Dom 

S3oben  eri)eben,  al§  big  Seeb  :^erangefommen  mar  unb  mir  meiter  I)alf. 

3^ro^  meiner  grof5en  3)iattigfeit  fud)te  id)  rafd)  öormörtS  ju  fommen,  benn 

ein  in  bcn  9J?cnfd)enpfab,  ben  mir  begingen,  einmünbenber  2öi(bpfab,  in 

metd)em  man  tiiele  frif^e  Sömenfpuren  bemerfen  fonnte,  I)atte  mid)  be= 

güglic^  ber  ©id)erf)eit  meiner  aHein  üoranfdireitenben  ̂ rau  ängftlid)  gemacht. 

S(n  mond)en  ©teilen  mar  bay  I)oI)e  trodene  (^ra§  gu  beiben  ©eiten  be§ 

^fabe§,  ba  mo  Sömen  gefpielt  I)atten,  niebergemäljt.  —  Se  meiter  mir 

gingen,  befto  ängftlid)er  mürbe  un§  ju  9JiutI)e,  mir  begannen  gu  rufen, 

unb  3U  unferer  freubigen  Ueberrafd)ung  mürbe  au§  näd)fter  5^01)6  bie 

moI)Ibefannte  ©limme  I)örbar:  »2öa§  fc^reit  Sf)r  benn  fo'?  SI)r  f(^eud)t 
ja  ba§  ganje  SBilb  meg,  mir  fc^ie^en  bann  I)eute  aud)  mieber  nid)t§!«  — 

»Sa  aber  bie  Sömenfpuren?  ©iel)'  bod),  bafj  man  nid)t§  anbereg  im 

^fabe  fiei^t!«  —  »Sa,  aber  bie  finb  bod)  alt!«  —  »S^ein,  nein,  fiel)', 
ber  %^)au  ift  nod)  nid)t  auf  fie  gefaUen,  bie  Söwen  niüffen  ̂ ier  fnapp 

imr  ung  geloufen  fein  ober  uoc^  in  ber  9läl)e  liegen.« 

2Bir  n-arteten  nun  aud)  —  mit  9?üdfid)t  auf  gefeteS  ©id)erf)eit  auf 

ben  Ie|teren,  unb  gingen  bann  gemeinfd)aftlid)  bi§  nad)  9D?aIa  I)iu.  2II§ 

un§  biefeS  nafje^u  füblid^,  Horn  legten  3Jad)tIager  einige  Kilometer  meit 

entfernte  ®orf  in  ©id)t  fam,  fonnten  mir  conftatiren,  mie  langfam  mir 

biefen  ̂ ag  marfd)irten.  Qm  S3emältigung  biefer  fleinen  ©trede  Ratten 

mir  fec^§  ©tunben  gebrandet.  S3or  dJtala  auf  einer  Sid)te  ftief^  un§  eine 

©nu'^eerbe  ouf,  nur  ber  unangeneljme  ®efcf)mad  biefeS  2BitbfIeifd)eg  I)ielt 

un§  bie§mal  ab,  eine§  ber  '2;i)iere  ̂ u  erlegen;  bei  bem  fel)r  grofjen  3BiIb= 
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reid}tf)um  f)offten  mii"  ()eiite  minbe[ten§  auf  ein  faftigeS  Süffelfolb,  unb 

fief)c  —  unfer  Söunfd)  ging  and)  in  ©rfüßung. 

S)ie  S3ett)of)ner  Don  SKala,  gtrei  ̂ amiUen,  benen  nur  oier  ̂ ütten, 

booon  eine  Qt§  Stall  für  ®cf)afe  unb  31^9^"-  i^^^  SSerfügung  ftanben, 

fanben  ttjir  in  grofjer  ©eftüräung.  9iad)t  für  ̂ ad)t  tarnen  Söraen  an  it)r 

®ef)öft;  bie  Seute  fonnten  if)re  QuQm  unb  6if)afe  gar  nicf)t  nief)r  auf  bie 

2Seibe  treiben;  bie  Söraen  brangen  fogar  bi§  in  ba§  (Sepft  l^inein,  in 

bem  fie  fo  lange  gegen  bie  brei  Ttetn  E)o§en  ̂ aliffaben  anfprangen,  bi§ 

biefe  in  bcm  fanbigcn  S3oben  lofe  raurben  unb  ben  9iaubt{)ieren  ben  3"= 

gang  in  ben  §of  geftattcten.  5If§  bie  5Seroo()ner  mit  ber  Sanje  in  ber 

§anb  bie  2^iere  Dom  Qaxme  ̂ urücf  p  fd^eudjen  fachten,  gefc^af)  e§,  baß 

eine  ber  ̂ aUffaben  ber  3Bud)t  einer  auff|)ringenben  Sömin  nacfigab,  in  ben 

^ofraum  fiel  unb  bie  S3eioof)ner  nur  mit  gröf^ter  S^otf)  ba§  in  feiner 

9[Ritte  erricf)tete,  f)o[)e  SSac^gerüfte  ju  erfümmen  Dermocf)ten.  Seit  biefer 

??acf)t  fteüten  fiel)  bie  ©d)roar,^cn  nicf)t  me!^r  an  bem  ̂ aune  3Be^re, 

fonbern  {)atten  fc^on  am  9(benb  ba§  in  ber  ßeidjnung  bargeftellte  ©erüfte 

erflommen,  mo  fie  feit{)er  if)re  9Mc^te  jubraditen,  um  oon  biefer  unan= 

greifboren  §öf)e  au§  fomofit  fid)  felbft  aU  if)re  beerben  ju  üertt)eibigen. 

2[£[erbing§  fd)ienen  bie  Söroen  biefe  primitiöe  ̂ ortification  nicf)t  fefir  ju 

refpectiren,  tt)ie  lüir  au§  ben  S3erid)ten  ber  ©ingeborenen  balb  flar  lourben. 

»Dbgleid^  mx  fd)ou  unlängft  in  einer  yiadjt,  in  ttjefc^er  un§  bie 

Söraen  brei  B^^gen  au§  ben  Kütten  raeggefc^Ieppt  unb  gefreffen  Ratten, 

mit  unferen  Speeren  üon  biefem  ©erüfte  au»,  eine  Sömin  getöbtet,  beren 

Sd)äbel  bort,  »ie  bu  fiefjft,  .?)err,  auf  bem  Sßiaijk  f)öngt,  fo  finb  bod) 

bie  Sönjen  jebe  9lad^t  mieber  gefommen,  unb  anii)  ba§  i^Ieifc^,  ba§  in 

jenem  ̂ opfe  fod)t,  rüf)rt  oon  einer  jur  öälfte  gefreffenen  QieQt  f)er, 

neläje  bie  Söttjen  !^eute  9?ad)t  {)ier  im  §ofe  getöbtet  f)atten.«  —  (Sd)on 

beim  betreten  be§  §ofraume§  ̂ atte  un§  ber  g(eifd)buft  x>angene:^m  be= 

rü^rt«  imb  im  9^u  maren  mir  alle  um  ben  großen  irbenen  2;opf  t)er= 

fammelt,  beffen  3nf)alt  für  un§  momentan  ba§  Sntereffantefte  war.  SKit 

ben  SBorten:  »Sc^  fd)enfe  (Sud)  ̂ e^'^afleifcf)«  —  ̂ atte  id)  aud^  fd)on  in 

ben  brobelnben  Xopf  gegriffen  unb  öertl^eilte  balb  einige  Stüde  be§  mexd)^ 

gefod)ten  ̂ leifdies  an  meine  meinen  Begleiter.  S)ie  9JZatofa  f(^enften  meinen 
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©cfjtDar^en  bert  9?e[t  be§  XopfiufiotteS,  freiüd)  nac^  uufereu  Segriffen  ein 

ettDa§  ).n"o6tematifc^e§  ©efdjenf,  benn  am  Soben  be§  2:opfe§  fodjten  nur 
mef)r  bie  ©ebärnte  ber  armen  S^^Q^-  3J?eine  ©djttiaräen  afier  lüaren,  rvie 

\d)  fdjon  öfters  onbenten  nniRte,  rt)enig  I)eifet  nnb  in  fnrjer  Qät  toav 

ber  S^opf  teer. 

5(uc^  fonft  moren  biefe  93Zatofa  feljr  gefällig;  fie  fdjenften  mir  ein 

^^aar  ̂ :)rad)tooI(c  S3iiffelf)örner.  ®§  luar  biefe»  ba§  erfte  ©tüd,  getuiffermafeen 

fiotoeiiaiigriff  ouf  bn§  2)Drf  Tlala. 

ber  ©runbftein,  für  bie  auf  ber  ̂ eimreife  an^ulegenben  ©ammtnngen. 

Sn§  id)  e§  einem  Sd^marjen  jum  Sliragen  übergal',  afjnte  id)  frcilid)  nic^t 

ba^  biefe  gmeite  ©ommüing  am  ©djUiffe  ber  SCrbeiten  über  fiebjig  Stiften 

füllen  tüürbe. 

S[ud)  ben  am  '5ßfat)te  prongenben  Sötuenfdjiibet  gaben  mir  bie  Scute 
für  gmei  teere  ̂ atronenf)üIfen,  ba§  gett  mujjten  fie  itjrem  ̂ ^ürftcn  at)= 

tiefem,  benn  nad)  ber  ?(nffaffnng  ber  SDJatofa  getjören  and)  bie  .steinte 

aüer  luitben  ̂ Xt)iere,  menn  fie  ein  bem  ®runbf)errn  get)i3rige§  .'paustt^ier 
II.  27 



418 Dtitcfreife  burd)  bie  ÜJiatota^Öebiete. 

t3etöbtL't  fjobeu,  biefcm  ®runb^errn,  unb  fo  fef)r  fie  and)  bie  gebotene» 

^atronent)üli'en  reiften,  gaben  fie  bocf)  ba§  ̂ eü  nicf)t  tt)eg. 
®erne  tt)äre  id)  in  SJfala  über  ̂ ad)t  geblieben,  um  einige  £öroen= 

feile  für  unfere  ©ammlimg  gu  fi^ern,  hoä)  ba  fid)  in  ben  testen  Sagen 

ba§  gieber  bei  meiner  ̂ rau  unb  2eeb  an  jebem  jttjeiten  Sage  me![)r  in 

ber  ̂ orm  einer  SntermittenS  eingefteüt  Ijotte  unb  gerabe  jener  Sag,  ber 

14.  5Iuguft,  fieberfrei  mar,  id)  auc^  noi^  immer  befürdjten  mußte, 

ba^  bie  9JioIaria  6ei  bem  SJ^ongel  an  9)?ebicamenteu  einen  ber  2)?einen 

burd)  einen  :plö^lid)en,  fc^roeren  Slnfall  bat)inraffen  fi}nntc,  fo  entfdjIoB  id) 

mic^  lieber,  auf  biefe  üieloerfpredjenbe  Sömenjagb  unb  auf  einige  fdjöne 

Sömenfelle  ju  tier^iditen  unb  biefen  Sag  ju  einem  mögUd)ft  ousgiebigen 

SJ^arfdje  ju  bcnü^eu. 

S)ie  Seute  fudjten  unö  um  jeben  ̂ rei§  feftjutiaUen,  menigftenS  eine 

9Jad)t  fottten  mir  bleiben  unb  it)nen  wo  miigü^  olle  Sömen  megfdjießen. 

SBärc  !f)eute  ber  giebertag  gemefen,  id)  l^ätte  fid)erüd)  if)rem  2öunfd)e  ent= 

fprod)en,  fo  aber  fountc  id)  fie  nur  bebauern,  benn  fie  oerfid)erten  allen 

SrnfteS,  ba^  fie  ben  Ort  ber  9^oub^f)iere  megen  nertaffen  müßten. 

9lad)bem  mir  un§  nod)  on  einer  fräftigeu  ̂ ebrafuppe  unb  einem 

^cbrafilct  gcftärft  I)atten,  uaf)men  mir  öon  ben  armen  SOktofa  ?(bfd)ieb. 

3d)  forberte  fie  auf,  un§  an  ber  Sfd)obemünbung  ju  befud)en  unb  bann 

einige  ®efd^enfe  entgegen^unefimen. 

SSom  Sorfe  3}?oIa  au§  marfd)irten  tt)ir  in  ber  un§  bejeid)neten 

9?id)tung  auf  SD^o=©infDbo,  bie  ©tabt  @afafipa§  gu,  bie  mir  nad)  bem 

S5erid)te  biefcr  ©c^marjen  in  üier  bi§  fünf  Sagen  errei(^en  fonnten.  Son 

bort  üermod)ten  mir  ̂ ur  Sfd)obcmünbung  in  S'/a  Sagen  gu  gelangen. 

—  S)er  ®ebanfe,  in  fa^ar  furjer  Qdt  mieber  am  äußerften  9tanbe  ber 

Sioilifation  ju  fein,  eteftrifirte  un§  5UIc. 

3m  (Seifte  raareu  mir  fd)on  om  ̂ o'^^efi  "^^r  un§  foft  nol^e  bei 

Söien  erfc^ien. 

Unter  fo  frof)eu  ©cbanfeu  fd)ritten  mir  tapfer  fürbaß.  9Im  SIbenbe 

maren  rair  ber  ̂ eimat  um  28  Slitometer  näf)er. 

Sm  gmeiten  Kilometer  überfd)ritteu  mir  au  biefer  graeiten  Sagestour 

ben  fid)  I)ier  tfjcitenben  |)ö^enfamm  uub  jogen  burc^  einen  ftarf  jerriffenen 
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Sergfeffel  imb  über  ©cf)tu(^ten  baJ)m,  bi§  lüir  im  fecf)§ten  Kilometer  einen 

jtüeiten  Skm  freu^ten  nnb  in  ein  langet,  breites  §ügeltl)al  gelangten, 

ba§  rei^tS  üon  bem  eben  überfdjrittenen  Strme  be§  §öt)cnfamine5  unb  ünU 

oon  bem  §anpt[to(fc  beSfelben  umfänmt  erfd)ien  unb  jum  Z^)^\k  von 

Sittererben  gebilbet  würbe.  Sn  bem  gnerft  genannten,  f(^üt(^treidjen  6ügel= 

tanb  trafen  n^ir  auf  ja^^IIofe  Söiren»  unb  S3üffe(fpuren,  imb  Sot)  erbat 

fi^  fünf  ber  ©cfitoarjen,  um  eine  Sagb  gu  n)agcn. 

5Iuf  unferem  Qüqq  burd)  ba§  Sradttjol  faf)en  loir  üiele  QthvaS'  unb 

eine  5;rnppe  ̂ afatombe=§artebeefte,  bie  in  ber  gett)o{)nten  9J?anier  it)re 

^älbd)en  ̂ ur  g(ud)t  trieben,  beöor  fie  benjelben  in  einem  roeiten  Sogen 

folgten.  5tn  biefem  S'iadjmittage  brannte  in  bem  baumlofen  %.i}ak  bie 

Sonne  fo  tjei^  auf  un§  Ijerab,  ba^  roir  öfters,  ttjenn  and)  furje  Qdt 

raften  mußten  unb  erft  gegen  fünf  U{)r  ben  Snquifi,  ineldjer  ̂ lufs  ba§ 

%i)ai  mit  einem  tiefen  @infd)nitte  freuet,  paffirten.  SBir  gingen  über 

ben  ̂ ^lu^  unb  lagerten  am  feufeitigen  Uferabtjange.  ©eitbem  luir  ben 

3ambefi  überfdjritten  botten,  iDar  bie§  nädjft  bem  Suenge  ber  intereffan= 

tefte  ©trom,  ben  mx  auf  ber  ̂ iorbjambefireife  berührten,  ©r  t)ütti  l^ier 

ben  (£{)arafter  eineS  breiten  ®ebirg§fUiffe»  mit  fr^ftaUbeClem  SBaffer,  bilbete 

^aljltofc  fteine  SBafferfäfle  unb  @tromfd)net(en,  au§  benen  taufenbc  nacfter 

ober  mit  tro:pifdjen  ̂ flan.^en  beroodjfener  ̂ ^elfeninfeldien  ̂ eroorgudten,  bann 

raieber  fdjiiumten  feine  SBellen  über  riefige  ̂ elSblöde  t}in,  bereu  mandje 

tt)o|I  lücitere  SBanberungen  gemadjt  Ijaben  mod)ten,  benor  fie  f)ier  ju  einer 

SIrt  9iuf)epoften  gelangten. 

©omeit  erinnerte  mid)  ber  Snquifi  gan^  an  unfere  voiihm  5(tpen= 

gemäffcr.  ̂ ßein  bie  ©taffage  be§  ©tromeS  oerrietl)  allerorts  bie  Sropen. 

3at)Ireidje  %i\d^e  tummetten  fic^  in  ber  ftoren  %tnt^),  ebenfo  jat)treid) 

ftellten  fid)  ober  and)  it)xc  ̂ ^einbe  ein,  bie  ©d)reifeeobter  in  ben  £üften 

unb  nod)  galjlreidjer  bie  SBafferleguane  im  SBaffer.  ©tatt  unferer  9ief)e 

unb  §irfd)e  famen  ®nu§,  Slntitopen,  93üffet  unb  Söloen  an  feine 

Ufer  §nr  Sränfe.  —  Unb  wie  repräfentirten  fid)  biefe  Ufer  felbft?  S)ie 

Uferbänfe,  fowie  olle  ̂ elfeninfeln  waren  mit  ber  fubtropifd)en  unb  tro= 

pifc^en  35egetation  förmüd)  übermudjert  unb  gefdjmüdt! 

27* 
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»2teber  2efer!  tagelang  f)ätte  icf)  in  biefer  3bea((anbic^att  jcf)iT)efgen 

mögen,  loe^e  ebenfo  f(f)ön  a(§  intereffant  unb  (ef)rreic^  war:.  SSeld^en  ©enuß 

mu^  er[t  biefe  %ioxa  bem  Q3ef(^auer  unb  gori'cfier  bieten,  ttienn  fie  in 
ber  ̂ rQ(f)t  beg  ftierbenben  ©ommer§  in  reidjtidjfter  2(nmut^  farbenreidjer 

93(üten  geidjmüdt  üor  i^m  fid)  auftf)ut?« 

S)er  %hi^  war  üon  Ufer  ju  Ufer  über  100  SReter  breit  unb  e§ 

gab  für  einen  jeben  oon  un§  fo  manchen  böfen  %aü,  beüor  lüir  bie 

glatten  ̂ elgbtöde,  bie  ou§ge[)öl)Uen  ̂ et^bänfe  unb  ba§  grobe  @eröü  über= 

fd)ritten  unb  fo  ben  ̂ tuß  gfüd(ic^  paffirt  Ratten.  2((g  Formation  fott)Df)( 

am  feften  ©eftein  mt  im  ®erö((e  roaren  @(immerfd)iefer  unb  ̂ iorit, 

ferner  ®nei§  unb  Cuarjbtöde  oertreten. 

??ad)bem  bie  SagerfteUe  geroäf)Ü  roorben,  mad^ten  fic^  meine  Siener 

baran,  mit  ̂ S^ornbüf^en  einen  2ageroerf)au  gu  bauen,  beoor  fie  nod)  mit  itirer 

2(rbcit  fertig  luaren,  fam  DJ^apani  mit  Simunbaj  I)eran  unb  metbete,  baß  fie 

eine  feifte  5ßüffelfu{)  erlegt  t)ätten.  9J?apani  föor  ber  gtüdtic^e  Säger.  3d) 

gob  if)m  a((e  entbehrlichen  Seutc  mit  unb  er  30g  fofort  oon  bannen ;  in 

ber  S^ad^t  tauten  üier  ber  'Liener  mit  ber  jum  'i|?räpariren  beftimmten 
^aut  unb  mit  frijdjem  ̂ feifdje  ̂ urüd;  3}Japani  fe(bft  fam  nidjt  mit,  er 

lieB  mir  metben,  baß  er  auf  beut  Jöege  einen  fdjönen  3et'rihcngft  ertegt 

t)ätte,  unb  id)  möd)k  ,^eitig  früf)  roieber  bie  Heute  jurud)d)iden,  ba  er 

fie  jum  jTranSporte  ber  Sagbbeute  nötf)ig  tjätte.  33ot)  t)ätte  üier  Süffelftiere 

angefd}offen,  attein  feinen  auf  bie  Strede  gebrad)t,  er  fomie  9J?aponi 

wären  aud)  jeber  ouf  einen  2;rupp  Sömen  geftogen,  fie  [)ätten  aber  nic^t 

ben  3Ruth  ge!)abt,  mit  ben  wenigen  jur  Serfügung  fte[)enben  "^l^atronen 
mit  ben  gafjtreidien  3?aubtl)ieren  ben  Äampf  auf3unehmen. 

3u  9)?ittag  Ijatten  wir  atle»  23i(bf(eifd)  unb  bie  ̂ meitc  |)aut  jur 

gteüe  unb  fonnten  un§  am  2tbenb  an  einer  fräftigen,  wenn  aud)  feiber 

ungefat^enen  g(eifdjbrüf)e  betectiren.  2(n  biefem  15.  Sluguft  litten  wir 

(Europäer  afle  am  'j^kbev,  hod)  waren  mein  unb  ̂ efete'ä  StnfafI  nichts  im 
Sergtcii^e  jü  ben  furdjtbaren  9iecibiüen,  oon  benen  meine  grau  unb  Seeb 

bcfaflen  wnrben ;  i()rc  2tnfä[(e  bauerten  über  ad)t  Stunben  unb  bie  fic  be= 

glciteuben  aftt)matifd}en  ©rfdjeinuugen,  fowie  bie  am  Stbenb  refuttirenbe 

allgemeine  5lbfpannung  ber  ̂ häfte  liefen  bag  SCergfte  befürchten. 
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^ä)  fdjä^tc  niic^  glücfüd^,  nicQt  in  äJfata  geMielien  iinb  bem  Qüm=' 

6e[i,  lüo  SKebicamente  (jaben  rtüreii,  um  28  Slilometer  nätjcr  fein. 

ScE)  gab  an  biefem  9?a[ttage  Sot)  20  ̂ otronen  unb  meinen  2Sernb(--5tava= 

fiiner,  bamit  er  ben  Ööiuen  folgen  unb  ben  ̂ ampf  mit  itjuen  aufnel)men 

möge;  bod)  er  lüor  an  bicfem  'ilage  iDcniger  glürflid;  luie  am  iior^er= 
gel^enben  unb  fal)  feinen  Sömen  mef)r. 

Sc§  fammelte  am  ̂ ^luffe  ©amen  unb  g-rüdjte  unb  kbauerte  ben 
SJJangel  on  Rapier  unb  eine§  §ommer§,  um  einige  ber  iutereffanteften 

^flanjenformen  präferoiren  unb  einige  ̂ anbftücfe  ber  Formationen  ah^ 

jc^tagen  gn  fönnen. 

3um  ©djiuffe  biefeS  (iapiteliS  u)i((  idj  nodj  ermäfinen,  ba^  bie  er= 

legte  93üffe(ferfe  nad)  einem  Ijeftigen  mit  Sömen  beftanbenen  ̂ am|3[e  9ic= 

coni3aIe§centin  luar.  5Xm  ̂ interfo|3fe  tnar  eine  Heine,  bi§  tief  in  ben 

biden  ©diöbelfnodjen  bringenbe  SBunbe  in  §eihing  begriffen,  e§  loar  »bas 

S3ot)rIod)«  be§  S^ei^ja^neS  eine§  mödjtigen  Sömen  gemefen.  S)ie  redjte 

Unterfieferfjälfte  geigte  einen  öoUftänbigen  53rud);  biefe  gnm  grüf5ten  Xf)eile 

gn  einem  falfdjen  ©elenf  gef)eilt  abScebirte  nur  noc^  an  einer  ©teile,  bodj 

aud)  biefe  luar  in  .^eitnng  begriffen. 

9J?an  mü^te  benfen,  ba^  biefer  S3üffet!u:^  ba§  ̂ anen  üoHftönbig  un= 

möglich  gemefen  märe,  unb  bod)  I}atte  bie  @rnä{)rung  be§  SE^ieres  unter 

biefer  großen  ©(^äbigung  nidjt  nie!  gelitten,  benn  e§  ttjar  fogar'redjt  feift 
gu  nennen. 

9tm  9^adjmittage  gogen  bie  Semo!)ner  üon  2J?ata  mit  iJ)rer  §eerbe 

oorüber;  Sijlüen  maren  uic^t  btof3  in  ben  §of,  fonbern  audi  ttjieber  in 

bie  eine  §ütte  eingebrungen  unb  Ijatten  ein  feifteg  ©djof  baüon  getragen; 

faum  i)atten  fie  fidj  in  ber  9lid}tnng  be§  Sieffeig  unb  nac^  bem  SBaffer 

ju  entfernt,  fo  Ijatten  bie  äl'Jatofa  eiligft  mit  bem  9?efte  ber  §eerben  ba§ 

^^allifabenborf  öerlaffen  unb  jogen  gu  iljrem  nur  einige  Slilometer  tt)eiter 

ab,  weftüdj  üon  unferem  Sager  tt)oI)nenben  ©ebieter;  meine  oberumligen 

93erfud)e,  bie  §aut  ber  Sömin,  biegmal  fogar  um  gel)n  leere  ̂ atronen= 

plfen,  erwerben,  Ijatte  feinen  befferen  ©rfolg  alg  ber  9Serfud)  am 

üorI)ergeI}enben  S^age.  Sd)  f)atte  feine  |)offnung,  biefelbe  üon  bem  Häuptling 

erfteben  gn  fönnen,  gegen  bog,  Ujag  id)  if)m  ju  bieten  üermod^te,  benn  er 
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ücrfaufte  fofcf}'  ein  %d[  für  ein  3cf)af  an  @afafipa'§  Seute,  lüetc^e  e§ 
roieber  in  ̂ anba=ma=2^enfa  gegen  eine  2BolIbede  umtaufc^ten.  2)ort  ift  e§ 

unter  18  bi»  20  @u(ben  nidjt  erroerben  unb  repräientirt  roeiter  im 

Süben  einen  noc^  erljebücf)  f)öt)eren  SBertf). 

@§  ti)at  mir  leib,  ba^  bie  3)?atofa  SJiafa  oertaffen  rnnftten,  benn 

ba§  ̂ ^örfc^en  njar  ba§  reinfte  unb  fauberfte,  feine  |)ütten  bie  beften,  bie 

ic^  in  aUen  ben  9)?otofagebieten  gefel)en  ̂ atte,  pbem  maten  feine  33emD^ner 

orbeitfam,  lreuf)erjig  unb  ̂ nöcrfornmenb. 

9ieliquien  üoni  iHiicf3i:ge  aii§  bem  aJJafc^ufuIunibelanbe 



XXVII. 

©om  iBaftalafta-Snriiun  üi^  5ur  cCfrijoticniünöims. 

3)ev  2IJar)dö  am  16.  Slnguft.  —  S)a§  Sorf  ©itilüiiiba.  —  SBieberftnbeii  ber  bei  2J?o= 
^ifliisa  aufgeiionimeneii  Sefcrteure  als  Sräger.  —  6ine  (Smigranten^^yamitte.  —  3)er 
SRarfd)  am  17.  Stiiguft.  —  Grric^tiing  be§  5Jai$t(ager§  unter  Söraengebnill.  —  ®r= 
reid)iing  boii  2Ro=Siiifobo  naä)  einem  lange«  iDIarfc^e.  —  SSoßfommeit  erfc^opft.  — 
5rennbli(f)feit  ber  D)Jatofa.  —  2JJeine  '^•xan  muft  getragen  tuerben.  —  2)a§  (St(amba= 
Xi)al.  —  Scenerte  auf  beu  2JJärfcf)en  be§  21.  unb  22.  SMuguft.  —  Sin  (Sdireifeeabler 

erlegt.  —  (Smpfang  burc^  Tlv.  2Ba. 

Stm  16.  Süiguft  jogen  inir  ein  Zijai  empor,  ba§  unter  einem  rechten 

Söinfel  in  ba§  eigentli(^e  Snquifitljal  einmünbete.  Sm  üierten  SJilometer 

famcn  mv,  fdjon  auf  ber  §öf)e,  in  ein  befeftigteS  fleineS  SJJatofage^^cift, 

bcffen  9J?ai§feIber  nod)  bie  trodenen  SKai§fc[)ä[te  trugen  unb  üon  SSad)= 

gerüften  überragt  inaren.  ®a§  %^)al  erinnerte  in  feiner  ©ceuerie  an  einen 

großen  engüfdien  ̂ arf. 

®er  äJiorgeu  mar  frifd)  unb  fütjl  unb  ba  meine  Slranfen  üoc  bem 

3ütf6rnd)e  noc^  eine  froftige  ̂ ^feif'f^t'^iile  P  \id)  genommen,  fo  ging  e§ 

leibücf)  öortt)ärt§,  \ä)  fü{>rte  meine  %xau  ben  ganzen  2öeg  am  2(rme.  2Ba§ 

auf  biefen  OJJcirfc^cn  ungemein  (äftig  Jnurbe,  tnar  ba§  trocfcne  f(^arfe  ®ra§; 

ber  oon  ben  ̂ ü^en  ber  ©cfin^ar^en  ausgetretene  ̂ fab  ioax  fo  fdjma(,  ba^ 

nur  eine  ̂ erfon  barauf  gefjen  fonnte.  ̂ ütjrte  id^  meine  i^^^au,  fo  mu^te 

id)  in§  ®ra§,  \voi){  uidjt  »beiden«,  aber  gef)en,  unb  ba§  üerurfad)te,  banf 

unferer  fd)ted)ten  ßI)ouffure  unb  ber  eiternben  SBunben  unfäglidje  ©dimer^en. 
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bie  idj  nur  mit  9J?ü{)e  üor  meiner  grau  berbergen  fonnte.  —  Sie  i)ätte 

e§  jonft  nic^t  gebiilbet,  bofe  id^  fie  füf)rte,  unb  bocf)  nermocJ)te  fie,  toenn 

auf  fid)  allein  angeroiefen,  nidjt  oortüärtS  gu  fommen. 

S3Dm  üierten  Slifometer  bis  sum  adjten  no^nt  bcr  '^iah  plö^lid)  eine 
iiftlid)c  3^id)tung.  Sm  adjten  Slifonteter  errcid)tcn  mir  bas  ̂ ^orf  (2ifi= 

minba,  in  lueldjem  bcr  Häuptling  Siatidjongma  refibirte,  bein  auc^  Wala 

angehörte.  Sd)  erfannte  anf  ben  erften  33Iid,  baB  es  in  bcr  nädiften  Um= 

aUototaborf  bei  Sifiroinba. 

getnuig  feine  Söraen  geben  fönne,  benn  8ifin)inba  lüar  in  einem  beiolotcn 

3u[tanbe.  Sas  ̂ olj  be§  ̂ faljlsaunes  mar  jum  großen  'Xljtxk  \vot)l  al§ 
^eucrfjol^  benüht  morben,  bie  öütten  iraren  9?uinen;  in  benfelben  foroie 

an  djren  S3en)of)nern  [tarrte  9(t[es  üon  (Sdjmu^;  allein  auc^  !f)ier  mar  ber 

Äern  beffer  als  bie  §üße,  bie  Seute  maren  Ijcrjüd)  unb  gut,  fc^enften  mir 

nnb  meinen  Seuten  einen  %opi  Sier  unb  eine  Äalebaffe  Srbölnüffe,  unb 

id)  faufte  dou  ifjucn  für  ̂ roei  ̂ atronenf)üIfen  eine  Söafferpfcife,  aus 

Äcldjcr  fie  ben  §anf  »2^ac^Q«  raudjcn.  ̂ seben  2;ag  fonnte  ic^  mid)  felbft 
mef)r  bariiber  loben  nnb  freuen,  bafs  idj  bie  bei  SJio-^anja  angetroffenen 

2!efertenre  nncber  in  meine  S^ienfte  genommen  Ijatte,  benn  jeber  ̂ ag 
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bracfjte,  abgefeljcn  Don  bem  ̂ {eifcfjc,  ba§  mir  nun  regelmäßig  mittrugen, 

neue  Dbjecte  für  bie  Sammlung,  lüeldje  id)  of)ne  biefe  STräger  gar  nie 

mitnef)men  Ijötte  fönnen. 

Sie  9iod)rirf)t,  bafj  ©afafipa  in  jmei  S^agen  erreid)bar  fei,  freute  un§ 

fef)r,  ebenfo  Derftimmte  mid)  jebod)  eine  jiüeite,  baf?  9J?r.  Söeftbed)  eines 

Sagb^ugeg  t)aI6er  (^ojuugula  üerlaffen  f)ätte,  unb  nur  fein  SSertreter, 

ber  bei  StQeu  nidjt  gerabe  be(iebte  Tlv.  2öa.,  in  ber  §onbet§ftotion 

an  ber  SEfdiobemünbung  anroefenb  fei.  Sd)  Ijotte  ben  (Sntfd)In§  QcfaBt, 

im  gaHe  ber  näd)fte  ̂ i^^'^i'^i^fott  iiei  meiner  grau  mieber  fo  ftarf  auf= 
treten  mürbe,  mie  ber  le^te,  meldjer  gcrabeju  Ieben§gefä^rü(^  gemefen,  jmei 

ber  Seute  t)orau§äufenben,  um  üon  SOJr.  20a.  einen  Sedjer  2;()ee  unb  etmaS 

ßf)iniu  gn  faufen. 

mir  ba§  2)orf  ©ifiminba,  meld)e§  on  ber  SBaffcrfc^eibe  be» 

9!}iafa(afa=  unb  bes  3)?afd)U)3ia=3nquift  liegt,  üerüeßen,  fül^rte  unfer  SBeg 

burd)  met)rerc  Xf)äler  unb  mir  überfdjritten  fieben  @pruit§,  üon  benen  bie 

britte  ben  9iamen  SKanjanganga  führte  unb  meld)e  nad)  Dft  ober  ©üboft 

ftrömten.  SBeiter  ging  unfer  !föeg  über  bemalbete  §ügelfetten,  meld)e  ge(fen= 

norfprüngc  unb  Sngpäffe,  fur^  fetjr  intereffante  gelfenpartien  aufrciefeu  unb 

öon  jat)treidjem  Söilbe  beöötfert  maren.  2(t§  gormation  fanb  id)  ®limmer= 

fd)icfer  unb  ®rantt  üor. 

2Bir  legten  an  biefem  ̂ age  nal^eju  24  Kilometer  jurüd  unb  begeg= 

neteu  unter  nnbercm  einer  üon  Sofafipa  nad)  Dften  emigrirenben  gamilie, 

metdjc  jebodj,  mit  ber  (^egenb  uubefannt,  midj  über  bie  Diamen  ber  Serge, 

glüffe  unb  ©pruitg  nidjt  ju  informiren  oermodjte.  ®er  ©ebieter  fd)ritt 

gemödjlid),  nur  mit  jmei  Sanken  unb  einer  2lj:t  bemaffnet,  oorau.  2;ie 

füngere  grau  fdjieppte  in  einem  großen  ̂ orbe  fo  öiet  ̂ orn  unb  anbereu 

^roüiant,  mie  bei  un§  ein  ftarfer  9Kaun  auf  bie  ®auer  faum  gu  tragen 

üermöd)te.  ©ine  ̂ meite,  ältere  grau  feudjte  unter  ber  Saft  beS  gangen 

Äodigefc^irrcS,  Ijölgeruer  (Sdjüffeln,  Söffet,  |)auen  unb  bergt.,  eine  Saft 

üon  miubefteng  50  ̂ i(o;  ein  9)?äbd)en  üon  circa  gefin  Sohren  fcf)Ieppte  bie 

für  ben  9J?oment  »übcrfdjüffigc  ©arberobe«  ber  ®efellfd)aft  unb  ba§  »25ett= 

geug«.  S)er  ̂ err  '^apa  mar  mit  einem  Sebergurt,  bie  Beiben  grauen  mit 
bis  an  bie  Slnie  rcidjenben  gellröddjen,  ba§  9J?äbdjen  mit  einer  au§ 
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9iiemcfjen  cjearJieiteten  ©djitr^e  befletbct.  ®ie  ̂ iil'ainmengerollte  9iefcrt)e= 
fleibiing,  ineldje  ba§  9J?äbd)en  trug,  6e[tanb  ait§  giuei  ffeinen  fdjinu^igen 

Sebermänteldjen  unb  ba§  SSettjeug  au§  girei  SStnfenmatten  itnb  einem  ge= 

gerbten  Ä'afatomf)C=^ene. 

2Bir  fdjtugen  uufer  9kd)ttager  an  einem  ̂ (ü^i^en  auf,  ba§,  üon  be= 

lualbeten  §öt)en  einge|'(^(offen,  fid)  nac^  S'Jorbtüeft  burc^  ein  )Dittore§feö 
i5eIfentf)or  burc^jinängte.  Unerlüarteter  Söeife  maren  wir  alk  an  biefent 

^age  üon  einer,  wenn  and)  nid^t  fd)tt)eren,  fo  bod)  nnangenef)men  ̂ -ieber^ 
recibioe  f)eimgefudjt,  roelc^e  e§  un§  unmöglid)  macf)te,  nnfer  Sagbgtücf  in 

bem  naf)en  SDididjte  jn  üerüerfnd)en. 

2(m  17.  bradjen  ttiir  ̂ eitig  au[.  2öir  tt^aren  fiebermübe  unb  ber 

SlJJarfd^  Ujar  mit  9?iid[id)t  auf  unfere  ronnben,  mit  2(b§ceffen  bebedten  ̂ ü^e 

an  jenem  3;age  boppett  anftrengenb,  al§  lüir  tiefe  X^äter  ju  bnrd)= 

f^reiten  nnb  fteile  §ö{)en  emporjuftimmen  fjatten.  2Bir  )3affirten  fec^S 

uennen§mertf)e  ©pruitic,  n^eld^e  nad)  Dft  unb  Dftfüboft  il)re  9tid)tnng 

uaf)meu.  Qm  Sftegenjeit,  wenn  bie  §ö{)en  grünen  unb  bie  X^äkv  im 

SS(umenfd)mude  prangen,  mu^  bie  ®egenb  mit  i^ren  5el)ent)öf)en  unb  ben 

ju  biefer  3eit  tuafferreid)  ba^inraufd)enben  ©pruitg  iDunberbare  £anb= 

fd)aft§bilber  bieten. 

infolge  ber  wunben  ̂ ü^e  unb  eine§  i^ieberanfalteS  meiner  ̂ rau 

faf)en  ttjir  un§  ge^mnngen,  fdjon  im  10.  Kilometer  an  einer  ©pruit  längere 

3eit  p  raften. 

Sm  14.  Kilometer  famen  mir  auf  ein  ̂ (ateou,  meldieg  eine  2öoffer= 

fd}eibe  bitbet.  2öeitf)in  fc^meifte  unfer  23Iid  über  eine  ganj  menfd)enleere 

Sbene,  bie  gegen  SBeften  etma§  abfiel.  Df)ne  öon  bort  ab  eine  einzige  §ütte 

anzutreffen,  marfc^irten  mir  gei^n  Kilometer  meiter.  dlaä)  ben  Erfahrungen 

be§  3Sormittage§  öermntfjeten  mir  in  ben  üielen  ©pruitg,  bie  mir  nod) 

an  jenem  jlage  überf(^reiten  mußten,  menig[ten§  etma§  SBoffer  unb  naf)men 

in  biefer  SSorau^^fe^ung  blü§  gmei  S?alebaffen  öoU  mit.  —  9^ad)mittag§ 

fanb  fid^  in  feinem  ber  ju  paffireuben  ©pruitS  aud^  nur  ein  einziger 

Dümpel,  unb  fo  l^atten  mir  unter  ber  großen  |)i^e  bei  bem  anftrengenben 

SKarfc^e  fd^mer  an  SBaffermangel  ju  teiben;  einige  S3edher  Söaffer  auf 

unfere  ̂ üfee  Ratten  un§  unenblid)  mo^t  getf)on!  SSie  tangfam  ber  9)Zarfd) 



428 jnüdErciie  biird)  bie  2J?afDEa=@ebicte. 

üor  fitf)  ging,  rvixh  ber  Sefer  begreifen,  luenn  ic^  jage,  bafe  rair  %vül} 

um  5  lUjr  auggegangen  unb  big  9  U()r  5(6enb5,  olfo  not)eju  16  uoüe 

(Stunben  braiidjten,  bcüor  wir  bie  24  Kilometer  longe  -Tonr  bewältigt 

Ijattcn!  —  '^d)  lüäre  and)  md)t  fo  weit  marfcf)irt,  wenn  un§  nicfjt  ber 

Xm-]t  fo  weit  getrieben  Ijätte.  2Sir  rafteten  erft,  als  e§  bereits  )Rad)t  ge= 
werben  wor  unb  ung  nal)e§  SöwengebrüU  üor  ung  unb  gur  9^ec^ten  ein 

gcbieterifcf)eg  »§alt!«  geboten.  2(n  einer  f^olbwegg  geeigneten  Stelle  Iie§ 

idj  bag  Sager  errichten.  Stl§  brei  meiner  Sd)woräen,  9}Ja^}ani,  9}?arumo  unb 

ilabrnjaf,  faf)en,  wie  frfjredüd^  wir  an  Xurft  litten,  cntf(f)(offen  fie  fic^ 

f)eim(icf),  benn  icfj  I)ättc  eg  ber  Söwen  wegen  nie  geftottct,  auf  bie  »2Saffer= 

fud^e«  gn  gefjen.  S)ie  übrigen  Liener  —  id)  natjm  nid}t  waljr,  ba^  bie 

brei  fe!^(ten  —  fäUten  bie  nädjften  33änme  ringgum  unb  fdjufen  tro^  ber 

2;unfe{f)eit  in  einer  ©tunbe  eine  Umfriebung,  weldje  fie  in  ber  Tixttt 

burd)  ba^wifc^en  gelegte  Saumftämine  in  einen  2)oppe(raum,  einen  für 

ung  unb  in  einen  für  fidj  fclbft,  tf)eilten. 

@g  war  eine  traurige  9?aft;  I)nngrig  Ratten  wir  uns  auf  bag  ®ra§ 

nicbergeworfen,  benn  bei  unferem  grofsen  Xurft  oerinodjten  wir  bag  an 

ben  ̂ ofjlen  geröftete  ̂ ^leifd)  nidjt  über  bie  £ip|)en  gu  bringen,  iiiiemanb 

fprad}  ein  2Bort,  fo  ba^  balb  bie  %enex  auggelöfc^t  würben.  2^a  Ue§  un§ 

ein  plö^tid)eg  Sx'afdjcln  in  ben  trodenen  3^i'£is<^i^  ̂ ^1^)  SBaffen 
greifen.  —  SBer  befdjreibt  aber  nun  mein  ®rftaunen,  alg  wir  burd) 

ben  fdjülu'nben  Qaim  bie  bunffen  ©eftalten  unferer  brei  :^eranfommenbcn 
2;iener  erblidten?  war  entfe^t  über  if)re  toUfü^ne  2:[)at,  unb  bod)  war 

id)  iijntn  banfbar  für  bag  SBaffer,  bag  ifire  ̂ alebaffen  füllte.  9tafd) 

würben  bie  ̂ euer  wieber  ongejünbet,  ber  ung  oou  äJ^o^'^IJan^a  gefcf)enfte 
2:opf  aufgeftcUt  unb  für  ung  eine  33rü[)c  bereitet;  nadj  ung  fochten  bie 

®d)Waräen  jweimaf  für  fid)  nb,  unb  a(g  fo  ber  le^te  Sc^moug  ju  Snbe 

ging,  graute  and)  bereitg  int  Dften  ber  9J?orgen.  epäter  wie  gewö^nüc^, 

erft  gegen  adjt  Ubr,  oerließcu  wir  am  18.  3(uguft  bie  Sagcrftelle.  ©Icidj 

beim  (ärwadjcn  würben  wir  wiebcr  burd)  bag  SöwengebrüII  begrüßt, 

weldjcg  ung  auf  einige  Slilometer  weit  bag  @f)rengeleite  gab.  —  2)a'ö 

^iel  biefeg  Sagmarfdjeg  war  9)Jo  =  Sinfobo,  bie  Siefiben^  Safafipae. 

Ilm  fie  5U  erreid)cn,  muBten  wir  ben  fc^ärfften  5;agmarfdj,  ben  wir  über= 
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[)aiipt  auf  bcr  9torb-3ünii'efitour  macfjten,  au^fül^reu  unb  jluar  unter  iin= 

fiigficfjen  3)?üf)en.  3ni  stnöffteit  Slttoiuetcr  erreichten  luir  gegen  SO^ittag 

ba3  Sorf  ̂ i=a=9tjanta,  nadjbent  iDir  eine  SJicnge  bem  Snquifiii)[teme 

nngeprige  SpruitS  paffirt  tjatten. 

3n  bem  2)orfe  ̂ i^a^Sf^iama  madjten  iüir  9?a[t  unb  ba  fielen  mir 

bie  au§  ÖJnu=  unb  @tanbf)aut  gefertigten  ®cf)i(be  ber  Serootiner  auf,  bic 

auf  ben  bie  §ütten  üljerfdjattenbeu  33ünmen  Ijiugen,  bod)  lüar  e§  mir 

teiber  nidjt  mcigüdj,  eine  biefer  S5ertf)eibigung§Uiaffen  ^u  erftef)en.  5(uf 

bie  i^rage,  lüie  tueit  e§  nad;  9J?o=®infobo  fei,  tt^iefen  bie  ©djroarjen  auf 

eonnenneige  Ijin,  \va§>  5—6  ©tunben  bebeutete. 

<Bo  modjten  tnir  un§  balb  auf  ben  SBeg,  9!J?o='SiufD6o  ju  erreid^en, 

tDobei  rair  aber  in  ber  g-reube  nergafeen,  ba^  n^ir  einen  2öeg,  ben  bie 
©djinarjeu  in  fünf  ©tunbeu  madjten,  faum  in  nenn  ober  jcfju  Stunben 

bewältigen  tonnten.  —  @»  roar  ein  fd)recfüd)er  SIfavfd).  SJJeiue  grau 

lüie  idj  fiUjtten  un«,  an  jenem  Xage  bcfonberS  erfc^öpft,  unb  id)  mu^ 

ey  heute  im  5(nbenfen  ber  on  jenem  2;age  auicgeftaubeuen  dualen  ein 

SSnnber  nennen,  ba^  luir  bamat§  überhaupt  iflco^Sinfobo,  luenu  oud)  erft 

fpät  nad)t§,  erreid)ten.  9lie  fiatten  unr  bie  gufsiunnben  fo  fdjmer^hnft  eni= 

pfunben,  wie  ou  jenem  18.  5Iugnft;  meine  grau  üermodjte  fid)  nidjt  metjr 

gu  fd)Ieppen  unb  ̂ ing  fid)  fo  fdjroer  au  mid),  bafi  idj  fie  fjalb  tragen 

mu^te.  Smmer  fjiiufiger  würben  bie  9iaftftenen.  2Bir  Ijatteu  D'iafjrung, 
olleiu  wir  füllten  un§  aU^u  mübe,  um  etwaS  genie^eu  ̂ u  fönnen.  3o 

würbe  eö  3(benb  unb  botb  finftere  ?Jadjt.  ilReiner  grau  nerfagte  bie  Stimme; 

fie  war  fd)Iudjjenb  bie  legten  gwei  ©tnnben  uuuuterbrodjen,  gleidj  mir, 

im  gieberfd)auer  fdjwit^enb,  eiufjergewauft.  2)odj  mit  einemmale  bemerfte 

idj,  ba^  bie  ."ptinbe  meiner  grau  fa(t  tourben  unb  ba^  fie  nm^ufinfeu 
brotjte.  ®er  uädjftliegenbe  ©ebanfe,  meine  grau  tragen  jn  (äffen,  war 

unausführbar.  9Jfeine  Seute  waren  fetbft  alle  erfdjöpft  unb  ade  9}?atofa, 

bie  be§  2öege§  famen  unb  bie  idj  um  ̂ ^itfe  anfpradj,  (adjteu  unb  fdjüt= 

telten  mit  bem  ̂ opfe,  at§  fie  Ijörten,  ba^  fie  meine  grau  ftül^en  ober 

trogen  fottten,  ba  idj  ja  nidjt»  tjatte,  um  fie  für  »biefe  5{rbeit«  ̂ u  be= 

^atjten.  3d)  ̂ wang  midj  fo  rafdj  ̂ u  geljen,  a(§  id)  fonnte,  um  meiner  grou 

warm  ju  madjen,  unb  forberte  fie  auf,  nodj  einmal  ifjre  legten  Strafte 
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au,^u)paimcii,  beim  in  5*JJo=®infLibo  luinfte  uns  d)hld),  ein  iuaf)re§  öei(= 

mittet  für  fie,  bie  am  meiften  ̂ i^^'^^'^'^'^^^^  öon  uns  SÜIen.  —  »Siebes 

.Sper^,  nur  nod)  eine  ()Q(be  ©tunbe,  bitte,  uod)  ein  58ierte(i"tünbrf)en,  fcf)on 
müffen  luir  üor  9JJo=©infoI)o  jein.<^  —  @ie  fdjüttettc  nur  mit  bem  Äopfe, 

unb  id)  I)i3rte  ben  §aud)  if)rer  faum  t)ernei)mbaren  SBorte:  >5ft  benn  bas 

9Jfaf5  nod}  nid)t  ooU,  mirb  ba§  nod)  lange  bauern?«  —  >-9J?uci,  SJiuci,« 

tjörtcn  mir  ben  fernen  9?uf  einiger  ber  uns  üoronfdjreitenben  fdjmorsien 

©iener,  burd)  bie  ©tille  ber  9f?ad)t  fjerüberfd^oüen.  —  3d)  füf)te  bie 

SBirfung  in  ben  ̂ ittcrnbcn  ̂ änbeu,  bie  fic^  auf  mid)  ftü^en,  id)  fid)te  fie 

in  einem  Qnden  be§  matten  Äörperg,  ber  fid)  beim  ©ange  an  mid)  an= 

U'I^nt.  SSir  fommen  an  ba§  SDorf  —  bod)  e§  war  nidjt  ba§  gefud)te  ®e= 
t)i3ft,  eine  nod)  p)e\  ̂ lilomcter  nor  bentfelben  gelegene  ?JieberIaffnng,  unb 

in  berfelben  feine  9Jfi(dj  ju  befommen.  3d}  mollte  bie  S)orfbeivoI}neu  nad) 

9JZo=©infDbo  fenben,  bodj  man  roeigerte  fid),  man  njürbe  öon  ®afafipa§ 

i^rouen  gefdjiogen  mcrben,  menn  man  fie  fo  fpät  nod)  aufjuroeden  raagte; 

raiire  ©afafipa  baljcim,  bann  luären  bie  2eute  oud)  nod)  bi§  nad)  9Jiitter= 

nac^t  rcad),  fo  aber  fud)ten  fie  fd)on  jeitig  bog  Soger  auf. 

®a  meine  SDiencr  alte  oorauSgeeiÜ  waren  unb  %ekk  unb  Seeb  fid^ 

cbenfo  mübe  wie  wir  fütjlten,  blieb  nid^t§  SfnbereS  übrig,  als  ben  letzten 

Serfud)  jn  madjen,  ©afafipoS  ®cl)öft  ju  erreid)en. 

SBie  foU  id)  ̂Dir,  lieber  Sefer,  bie  Seiben  biefer  legten  9J?arfd)tDur 

be§  18.  fdjilbern?  ̂ ni  iöewättigung  biefer  gwei  Kilometer  braud)ten  wir 

üolle  jwei  ©tunben;  enblid)  aber  ftanben  wir  Dor  biefem  elenben  ©epfte, 

nad)  bem  wir  un§  ben  ganzen  Sag  gefeint,  al§  bärge  es  bie  ©eligfeit. 

SDurd)  i()rcn  Särm  I)attcn  meine  ©djwar^en  ba§  gan,^c  ®orf  in  5(ufrut)r 

gebrad)t. 

§ier  in  90'?ü=©infobo  fül)lten  fid^  bie  S3urfd)e  wie  ba{)eim,  t)ier 

{)atten  wir  ja  bie  Ütonte  wicber  erreid)t,  bic  wir  früt)er  norbwärtS  jum 

Suenge  gebogen  waren.  Sofort  I)atten  meine  ©djwar^en  if)re  alte  Sager= 

ftellc,  bic  nod)  üon  ber  Qeit  ber  92orbreifc  I)er  ert)alten  war,  belogen  unb 

gereinigt,  einige  worcn  un§  fogar  entgegengerannt,  um  meine  %van  unb 

mid)  für  bic  letzten  COO  ©d)ritte  ju  ftüt^en. 
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'äbev  and)  un§  erfdjien  SUio^Qinfoljü  luie  boö  gaftlidje  §qu§  eine§ 
olten  ̂ reitnbeS.  ®a  ̂ arrte  fdjon  unfer  ein  Söpfdjen  9)?i(d),  ein  ©efäfj 

mit  93ier  unb  ein  gerupftes  §id)n,  lt)el(^e  8c^ä§e  ©afafipa'S  £iebliitg§frau 
im§  gefenbet  f)atte;  fie  fanb  fidj  tro^  ber  fpäten  9^ad)t  felbft  im  Sager 

ein  unb  berid)tete,  bafe  fid)  il)r  ®emal  gu  Suanifa  begeben  Ijätte,  cinmaf, 

um  ben  £ijnig  nac^  feiner  neuerlid)en  X^ronbefteigung  ,^u  beglüdmünfd)en, 

bann  i^m  ben  Sribut  gu  bringen  unb  enblid)  ben  Sob  feines  SSencoubten, 

be§  bem  Sefer  fd)on  befannten  9Jiatofaf)äuptUng§  9J?atafnIa,  gu  beridjten. 

©afafipa  fdjiug  als  2;^ronerben  unfern  brauen  'vDiener  3ona§  nur,  uon 

bem  id)  f(^Dn  berichtete,  ba^  er  ber  nädjfte  SSermanbte  9)?otafaIa'§  ge= 
mefen.  Später  Iiörten  von  ai\<i),  bafs  mirftidj  3ona§  ba§  fürfttid)e  Srbe 

angetreten  f)at. 

3Sir  madjten  in  9)?D=@infobo,  wo  mir  fo  gut  aufgeljobcu  mareu, 

am  19.  einen  9?afttQg.  §ätten  mir  i^n  nur  and)  genießen  fi3nnen!  SSir 

maren  alle  gu  STobe  erfdjöpft  unb  nomeutlid)  meine  grau  litt  fo  fetjr  üom 

gieber,  bo^  id)  gteid)  am  19.  morgen§  bie  gefünbeften  meiner  fdjmarjeu 

Liener  nad)  ©a^ungula  ̂ u  9J?r.  2öa.  fonbte  unb  i()n  um  bie  Ueberlaffuug 

oon  etmaS  ßtjinin  unb  Slaffee  bat. 

®ie  Liener  füllten  if)m  bie  ©ituation,  nameuttid)  aber  ben  3iiftti"b 

meiner  grau  getreu  fdjilbern,  um  ben  mir  gerabe  ot§  nid)t  feljr  guttjcr^ig 

befannten  SJJann  gu  bewegen,  meinem  Slnfudjen  ju  millfofiren. 

2ä)  raoütc  am  20.  aufbredjen  unb  tjoffte,  meinen  Sienern  I)alb= 

tttegS  mit  ben  erfeijnten  9)?cbicamenten  ju  begegnen,  menn  fie  9)?r.  2Bo. 

nömlid)  fofort  eypebirte,  mo§  mir  ot§  felbftüerftiiublid)  annatimen. 

®§  mar  ba§  erfte  Tlat,  bafi  id)  fo  tiiel  SSertrouen  in  biefen  30Zenfd)en 

fe^te,  ober  aud)  biegmal  f)atte  id)  ju  üiel  geljofft. 

SBir  büeben  alfo  ben  19.  Sluguft  in  9Jfo=®infobo  unb  traten  om 

20.  3tuguft  bie  Söeiterreife  an,  unb  ,^mar  ben  uu§  be,5eic^neteu  fiirjefteu 

^fab  einfdjlagenb,  oou  metd)em  mid),  mie  befannt,  auf  bem  Dlorb^uge  bie 

falfd)en  Präger  abgebrodjt  fiatteu.  SBir  erreid)ten  auf  biefem  für^eren 

SBege  via  ®itambatt)al  bie  Xfd)obemünbung  in  brittt)alb  Sagen,  miifirenb 

mir  feinerjeit  für  biefetbe  ©trede  üia  9J?o=9?ufumi,  ben  5Iufentf)att  in  bem 

te^teren  Drte  nid)t  mit  einbezogen  fed)g  Sage  braud)ten.  ®a§  giebcr  bei 
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meiner  %xan  lief]  mm  gav  lüdjt  mc()r  narf),  imb  ba  5ei  einigen  meiner 

©djmar^en  eine  ebcnfo  [tarfe  SBeffcrung  i[)rer  gnßmunben,  mic  bei  nn§ 

eine  93erfdj(immernng  eingetreten  mar,  fo  jeigten  fie  ficf)  miüig,  meine  )o 

fdjiuer  franfe  ®attin  bie  .•gä(fte  ber  Strede,  bie  mir  am  20.  2(ngnft  mod)ten, 

baS  maren  14 ',4  Stitometer,  tragen.  2Bir  rafteten  natürtid)  mefjrmats 

burd;  längere  >^ext,  marfdjirten  aber  bis  tief  in  bie  ?Jad)t  tjinein  unb  be= 

^ogen  enblidj  unjer  9^ad)t(ager,  nad)bem  mir  bie  29  Äifometer  bemältigt 

i)atten. 

2Sir  über|"d;ritten  im  fünften  Kilometer  bie  S'Jamatere  Spruit,  fomie 
meiteran  ̂ mei  meitere  SpruitS,  mefdie  nad)  Cften  nnb  ©übofteu  in  ben 

parallel  mit  unferem  ̂ fabe  fiibroeftlidj  baf)inf(iej3enben  Äi=Sinbef(uR 

ftrijmten. 

Unferc  crfte  9iaft  an  einem  Torfe  im  ̂ efjnten  Kilometer  bracf)te  nns 

oon  (geite  ber  Sdjmar.^en  eine  Grfrifdjung,  andj  bie  33emof)ner  ber  im 

öier^elinten  nnb  fünf^e[)nten  Äitometer  üegenben  ©eC^öfte  be§  jDorfeS  ̂ a- 

fi(a,  fo  mie  jene  be§  brei  Kilometer  meit  mefttid)  üegenben  Torfe§  ̂ 0= 

SEfdjara,  fpenbeten  un§  §irfe,  5Sier  nnb  ̂ üfjner,  ja  fie  erboten  fid)  fogar, 

meine  '^xan  tragen,  ma§  jebod)  meine  eigenen  Tiener  nidjt  juIieBen. 
Sm  jman^igften  Stitometer  überfdjritten  mir  ein  meite§,  burc^  oiele,  ätüifdien 

gelfenf)ügeln  Itcgenbe  Quertf)äfer  jerfd^nittenes,  tf)ei(§  bema(bete§,  tf)ei(§ 

fumpfigeS  Zijal  nnb  betraten  an  biefer  Steife  nnb  an  biefem  Tage  ben 

jmeiten  Sateritbult,  ber  über  fiebcn  Äifomcter  lang  mar,  mäf)renb  ber  evftc 

neun  .Kilometer  ma^. 

Tie  bafetbft  mo()nenben  DJktofa  maren  burc^meg»  fleiBige  2(cferbauern ; 

fie  arbeiteten  nur  mit  ber  £>aue  unb  otjue  üon  ber  Irrigation  ©ebraud)  ju 

mad^en.  <£ie  bringen  .^irfe  unb  33of)nen,  bann  Wlax§  unb  Tabaf,  2Si(b= 

früdjte  unb  Qiea,m  nad)  ©a^ungnla,  bem  Sefdjumottjate  unb  ̂ anba=ma= 

Tenfa  ̂ um  SSerfaufe.  3f)re  gelber  liegen  mitten  in  ben  bid)tefteu  Partien 

beg  2ateritbultmalbe§,  bie  nebenan  bcfinbUdien  ©eijöfte  maren  äiemlic^  gut 

gebaut  unb  umpfatjft;  fie  roerben  nur  möf)renb  ber  Slnbau^eit  bemofjut. 

Wlan  f)otte  3Säume  unb  ©ebüfdje  auSgerobet  unb  nur  jene  93äume  in  ben 

gelbern  ftef)en  gefaffcn,  meldje  mo^tfd}med"enbe  2öitbfrüd)te  tragen.  Ta§ 
%a§  be§  SfJad^mittagS  bereiften  Sateritbultes  mar  bnrc^  einen  am  felbcn 
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Xage  t)ier  wüttienben  ̂ vanb  üerfengt,  unb  ba§  ̂ euer  rafte  nod)  im  Sl'a= 
tubiattjale,  in  bem  rair  unfer  Diiac^tlager  Ijielten. 

2tm  21.,  ftfjon  bei  Xage§anbrucf)  au§marfc{)irenb,  Bemältigten  mx 

einen  ac^t  Kilometer  langen  Saterit&uÜlralb  unb  überfcfjritten  ein  breitet 

2öalbt{)al,  in  bem  bereitg  friirf)e§  ®ra§  oufgefpro^t  war.  ®a§fe(be  burtf)= 

fIof§  eine  breite  ©pruit  unb  am  Stbftiege  ju  bem  %i)ak  bnr(i)fcf)ritten  wir 

ein  oer(affene§  ®orf,  ba§  fic^  gemijs  einer  ber  fdjönften  ßagen  im  Watota= 

Stuf  bem  SRücfmarfd)  burd)  bie  2)?atDfa=®ebiete. 

gebiete  rüfimen  fonnte.  2tnf  einem  bematbeten,  oben  abgeftad)ten,  ba§  ganje 

2;t)oI  beljerrfcf)enben  SSorfprunge  be§  SateritbuIteS  lagen  bie  Sftninen,  be= 

f(i)attet  üon  riefigen  S3Ianmimofen  unb  einigen  ̂ äd)er|)almen.  3n  biejem 

XJiale  gelang  e§  33ot)  ein  ̂ afatombe^artebeeft  ju  erlegen. 

9^ad)bem  tt)ir  in  bem  %i)ale  etmag  geraftet,  ging  e§  tneiter  in  ben 

jmeiten  Soteritbuttmalb,  in  n)elcf)em  ic^  intereffonte  ©c^mommorten  fam= 

melte.  ©c^on  im  üierten  Kilometer  öffnete  fid)  un§  gur  9?ecf)ten  eine  2tu§= 

fid)t  nad)  Dfiorbroeft  unb  SBeft,  unb  lüir  gingen  bann  fec^S  Kilometer 

ttjeiter,  immer  auf  ein  mefttic^  gelegeneg,  mie  id)  fpöter  erfannte  ba§  ©t= 

II.  28 
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lambatljal,  ,^u.  '^uxd)  ein  idjmafes  Cuert()a(  ftiegen  roir  jur  2f)Q(io{)(c  ab 
unb  fcfitugen  in  einem  fleinem  ̂ Sergfejfel  bei  Stb^onges  unter  einem 

Saobabbaume  unfer  9^acf)tfager  auf. 

Slm  nädjfteu  SD^Jorgen  festen  rair  uuiern  dJlai\d)  fort,  überfc^ritten 

äa{)Ireicf)e  ©pruitg,  linfsfeitige  3upffe  bes  ®i(ambaf(üBcf)en§,  unb  bogen 

im  Dicrjet)nten  Kilometer  in  ben  ̂ |^fab,  ben  wir  auf  ber  5Rorbreife  ge= 

gangen,  ber  nadj  9}?o=Slanba's  SDorfe  füf)rte,  ein.  Sluf  biefem  9)?oricf)e  fal) 
ic^,  bafi  ba§  %i)ai  be§  ®ilambaflü^d)en§  in  bem  Cber^  unb  9Jiitte(taufe 

über  einen  Kilometer  breit,  alfo  brci=  unb  oiermal  fo  breit  fei,  ale  am 
Unterlaufe. 

2Bir  rafteten  ̂ roeimd,  e'mmai  am  ©iIambaf(ÜBd)en  unb  ba§  jroeite* 
mal,  wo  luir  audj  für  bie  9lad)t  lagerten,  an  ber  £i=9)?onatagunc,  unb 

festen  am  23.  unfern  9)iarfdj  fort  gegen  ©ajungula. 

®er  9D?ürgen  luar  frifdj,  n^aS  meiner  grau  ungemein  rvoi)i  Üjat. 

©tünblid)  t)atte  fic  roät)renb  be§  9J?arfd)e§  t)on  9)Zo=Sinfobo  bie  9tüd= 

fünft  ber  gu  WHv.  2öa.  gefenbeten  Sc^roarjen  erfef)nt,  bocb  oergeben?.  'äm 
I)eutigen  9)?orgen  !^offten  unr  bie  2eute  fid)er  gu  treffen,  begegneten  fo 

mandjem  (Sdjioar^cn,  fo  mandjer  bnnflen  grau,  meldie  oerjüunbert  ftefien 

blieben  unb  uns  nadjbUtftcn.  —  ©ie,  bie  t)ier  an  ber  2fd)obemünbung 

lüoljnten,  nadj  ©a^nngula,  bem  Sefdjumo  unb  'ipanba^ma^Senfa  if)re  ̂ ^ro= 
bucte  ̂ um  !^crfaiife  bradjten,  alfo  bod^  juiueilen  nüt  Europäern  oerfel^rten, 

!^atten  jeboc^  nod)  nie  SBeifee  in  fofd^em  ̂ uftanbe  gefe^en,  ols  un§.  Unfere 

abgefeierten  ©eftalten,  bag  f)äBlid;e,  burd;  ba§  ©umpffieber  !)eroorgebrad)te 

gal)(grau  im  5{nt(i^e,  bie  %e^ci\  am  Äörper,  bie  unfere  23Iö§en  nid)t  mel^r 

ju  beden  üermodjteu,  ber  3ufta"b  unferer  gü^e,  —  liegen  oon  bem  ̂ reftige 

ber  SSei^en  on  un§  nidjt  mel)r  md  fe§en.  —  2Bir  mod^ten  auf  bie 

©djmargen  einen  ä{)nlid)en  ©inbrud  mad^en,  roie  bie  au§  ̂ Rußlanb  {)etm= 

fef)renben  granjofen  5InnD  1812  auf  bie  Seutfdjen,  burc^  beren  Dörfer 

fie  bettelnb  l^umpettcn.  '^(ud)  bei  une  fjic^  e§  immer  »normärtS,  im  ©üben 
liegt  bie  9?ettung«. 

Xmd)  ben  bidjten  SBalb,  über  ber  ̂ i=9)?ona(agune  bai^infc^reitenb, 

erblidfte  id^  über  mir  einen  langfam  bat)inftreifenbcn  ©d)reifeeabler;  in  bem 

9)^omente,  mo  er  aufbäumte,  trof  if)n  meine  ̂ uget  unb  id)  freute  mid;. 
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ein  |o  lüerttjOoHeg  Dbject  für  ineine  Sammlung  gemonnen  gu  Ijaben; 

leiber  maren  mir  nicf)t  in  ber  Sage,  ben  33alg  orbentlid^  ju  präpariren. 

^id)t  meit  üon  berfeI6en  ©teile  [tiefen  einige  meiner,  nur  mit  @^)ie^en 

bemaffneten  ©c^mar^en  auf  einen  £eo|jarben,  ber  eben  noc^  on  feiner 

Seute  frfjmaufte;  bei  bem  ©eräufd^e  ber  9^af)enbcn  er{)ob  fid^  ba§  9taub= 

t^ier  unb  ftüdjtete  in  bie  Ufergebüfcf)e,  beüor  e§  nod)  eine  ber  nod^ge= 

fanbten  Sangen  ju  treffen  üermodjte.  3n  ber  gang  unnü^en  SSerfoIgung 

bei  2;t)iere§  öertröbelten  bie  2)iener  mef)rerei  ©tunben  unb  ,fef)rten  erft 

am  9cad)mittage  nad)  ©ajungula  gurüd,  mobei  fie  ben  9ieft  ber  bem 

Seoparben  abgenommenen  23eute  mit  fid^  fd)(eppten.  —  SDa§  S3euteftüd, 

rt)eld)e§  fic^  al§  ber  ̂ opf  einer  ̂ abunba=®a/;elte  entpu|)pte,  mar  mir  fet)r 

mitlfommen,  ba  e§  in  ber  ©ammlung  fetjite. 

2Sir  maren  unterbeffen  fortmarfdjirt  fo  gut  e§  ging,  unb  e§  mo^te 

eilf  llf)r  SSormittagS  gemefen  fein,  at§  mir  an  ber  ̂ aJirftette  üon 

©ajunguta,  gegenüber  ber  gteic^namigcn,  non  äRr.  SSeftbec^  unb  9)?r.  S25a. 

gegrünbeten  §anbeI§ftation  angelangt  maren. 

9J?it  |3od)enbem  ̂ erjen  unb  bcfdjteuuigten  ©diritten  eilten  mir  ber 

©tette  ju.  i^ür  unl  bebeutete  (Sajunguta  bie  ̂ Rettung.  §ier  lebten  @uro= 

päer;  f)atten  mir  ben  ̂ ö'^^'^fi  l^öffirt,  fo  betraten  mir  ben  S3oben,  auf 

bem  bie  erften  ©egnungen  ber  Suttur  unb  gcfe|Udjer  Drbnung  ben 

SJJenfcEien  in  feinem  2;^un  unb  Saffen  umgeben.  S&ie  9?eic^e  ber  S3ar= 

baren  lagen  nun  Ijinter  un§.  Seber  füt)tenbe  Sefer  mirb  e§  begreifen, 

mie  boppeü  fi^merjüd)  un§  in  biefcr  gef)obenen  ©timmung,  in  ber  mir 

fetbft  einem  '2;obfeinbe  öerjiefien  f)ötten,  ber  falte  Smpfang  be§  erften 
Europäers,  bei  9)?r.  3Ba.  berüf)rte. 

SBir  fat)en  am  jenfeitigen  Ufer  ©c^marge  befdjäftigt  unb  riefen  ̂ in= 

über,  unb  ba  giiföttig  ber  SBinb  f)inüberftrid),  öermocE)ten  mir  unl  am^ 

tierftänblid)  gu  machten,  ̂ iro^bem  madjte  man  am  jenfeitigen  Ufer  feine 

§lnftalten,  um  mit  einem  S3oote  f)crüber  gu  fa'^r^n,  unb  fo  blieb  mir  nid)tl 
Slnberel  übrig,  all  mieber  einige  Patronen  gu  opfern,  ba  meine  ©djüffe 

bod^  tiielleic^t  9J?r.  2Ba.  bemegen  mürben,  un§  ba§  an  feine  ̂ -irma  t)er= 

fanfte  93oot  für  bie  Ueberfu'^r  jn  leitjen;  modjte  fein  §a^  noc^  fo  gro^ 
fein,  au§meid)en  fonnte  er  btelmal  nidjt  unb  —  fo  fam  e§  audj! 

28* 
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Sine  ijalhe  Stunbe  fpäter  ftanb  9Kr.  2Sa.  Dor  uns.  2i?o{)I  Ratten 

iljin  meine  Stbgejanbten  über  unsere  ung(üd(i(^e  Sage  bericfjtet,  aüein  ber 

Serirfjt  oermod^te  ben  >ii)ei(j^^er3igen«  9}?en)c[jen  nicfjt  bagu  bringen, 

mir  brei  ©ramm  ß^inin  unb  ein  ̂ )a^bt§>  Stiio  Äaffee  fenben.  Uni'er 
S(nbIicE  braute  i^n  allerbingS  außer  ̂ ^affung,  unb  er  erbot  fofort, 

un§  an  ba§  fübüdje  Ufer  ju  bringen.  'J:as  an  bie  '^hma  oerfaufte  Soot 
f)atte  man  grün  über[tricf)en,  natürlid^  nur  um  ben  ̂ krnen  |)oIub,  ben 

i{)m  ber  §err  ̂ auptman  ®Ia§  gegeben,  übertün(f)en  ju  fönnen.  Sc^  frogte 

Tlx.  SSa.,  tt)o  SBeftbecfj  raäre:  »^rei  Xagreifen  roeftlicf),  in  bem  ̂ eha 

5tt)ifcf)en  bem  Xfc^obe  unb  —  »^ann,«  onttoortete  icf),  tüäJirenb 

lüir  ba§  33oot  beftiegen,  »mufe  icf)  fofort  ̂ infenben  unb  um  ̂ ilfe  bitten. 

2Bir  i)aben  SUJebicamente,  Äleiber,  2S3öfcf)e  unb  Patronen  nötfjig,  einige 

SEage  nocf)  wie  bie  legten  —  unb  xo'n  müffen  ber  i^ranff)eit  unb  ben 
Sntbeljrungen  erliegen;  id)  mu^  au^  Soten  nacf)  <Bd)eiä)de  jum  iSKiffionär 

§enn  ßoillarb  fenben,  um  mir  ein  ̂ leib  für  meine  ̂ rau  unb  Schreib* 

materiat  erbitten!«  —  Seüor  mir  nocf)  am  jenfeitigen  Ufer  gelanbet 

maren,  ttJU^te  idf)  an»  SKr.  Söa.'s  SBorten,  boß  feine  %ixma  nid^t§  öon 
allebem  am  2ager  f)ätte. 

i^on  feinen  eigenen  Kleibern  unb  SKebicamenten  fönne  er  nichts 

I)ergeben,  unb  wa§  it)m  unb  Tlr.  SBeftbed^  gemeinfam  gef)öre,  barüber 

fönne  er  eigenmädjtig  abfolut  nicf)t  oerfügen,  beoor  ficf)  nicf)t  SSeftbed^ 

felbft  geäußert,  refpectiüe  beoor  nirf)t  oon  il^m  ein  S3efef)I  gefommen  fei. 

2Iuf  biefe  SBorte  f)in  begann  meine  i^xau  laut  ju  fc^Iucfi^en.  2öir  f)offten 

bei  Söei^en  unb  6()riften  am  3fli"^'efi  fiebere  §ilfe  unb  Unterftü^ung  ju 

finben,  unb  nun  biefe  abermalige,  furchtbare  @nttäufcf)ung !  §ätte  e§  fi(^ 

nicfjt  um  ba§  überaus  fritifcf)e  S3efinben  meiner  ̂ rau  unb  ben  ̂ uf^anb 

meiner  Segfeiter  gef)anbelt,  ic^  f)ätte  mit  Wx.  25?a.  nad)  biefer  @r= 

flärung  fein  SBort  mef)r  geroed^felt,  benn  id)  mar  baoon  überzeugt, 

ba^  er  ba§  SKeifte  beffen,  ma§  mir  beburften,  mo^I  befi|c,  aHein  mcf)t 

f)ergeben  raoUte,  ober  e§  mir  f)öcf)ften5,  raenn  mieberfjolt  barum  gepreßt, 

für  f)Drrenbe  greife  überfaffen  mürbe,  foftete  mic^  einen  furchtbaren 

©eelenfampf,  bod;  ber  3"fti"^  meiner  S3egfeiter  sroang  mid^  baju,  ben 

egoiftifd)en  Ttarm  nad)  unferer  Sanbung  ju  bitten,  mir  für  mic^  unb 
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bie  SJieinen  üier  @tücf  elenbe  Ä'o^en,  einen  eifernen  Siopf,  jtuei  @^be[te(fe, 
glDei  23Iecf)6ed)er  unb  üier  %ilkv,  eine  S^abet  unb  Qxomx,  gtüei  ̂ ilo  groben 

^ulDer§  unb  üier  ̂ funb  SStei  ju  üerfaufen. 

SJJeine  ©d^war^en  mad^ten  fitf;  fofort  baran,  öom  naf)en  ßaniiiefi 

®ra§  unb  ©djilf  tjeran^ubringen,  um  für  un§  eine  leidjte  ̂ affernf)ütte 

gu  erridjten,  ba  meine  ̂ rau  in  if)rem  ununterbrod^enen  ̂ ^ieber  fo  fe^r  unter 

bem  ©inftuffe  ber  fengenben  ©onnenftrat^Ien  ju  leiben  ̂ atte;  umfonft  aber 

erfud^te  iä)  9}?r.  2Ba.,  mir  eine  3tt)ei-"9äie9e  oi^er  ein  @(^af  ju  üerfaufen, 
bamit  ic^  für  meine  grau  @up|)e  foc^en  fönne.  Sd)  glaube,  einer  ber= 

artigen  Steigerung  ̂ ätte  fic^,  einer  tobtfranfen  ®ame  gegenüber,  fein  jmeiter 

(Snglünber  fd^utbig  gemod^t.  ©etbft  üiele  SO?atofa  tjatten  nidjt  nur  ben 

^Bitten  meiner  Liener  U)iIIfaf)rt,  a(§  biefe  für  un§,  in  ben  Dörfern  bettclnb, 

91of)rung  gu  geminnen  fud^ten,  foubern  foId)e  fogar  gulüeilen  of)ne  jebe  3J(uf= 

forberung,  gon^  aug  freien  ©tüden  geboten. 

''Rad)  üieler  S!J?ü^e  gelang  e§  enbtii^  Wr.  2Sa.  gu  bertjegen,  mir  auf 
Srebit  75  ̂ ilo  |)irfe  für  gioei  ̂ funb  Sterling  (24  ©utben)  ju  üerfaufen; 

er  f)atte  iuof)f  an  bie  ©dfimarjen  ein  ̂ ifo  fteiner  ©laaperlen  für  biefetbe 

begatjit. 

2Bie  gang  anberS  'wäre  unfer  ©ingug  am  ̂ o'nbefi  geü^efen,  tjätte 
unl  greunb  ®eorg  2Beftbed},  ber  ©rünber  ber  girma,  ftatt  be§  9)?r,  2Ba. 

am  Ufer  be§  3'^i"^'e[i  ertoartet  unb  in  Smpfang  genommen ! 
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l^rci  ̂ ^Baiiatc  an  öcr  Cfcljoöcinüntiiing. 

förfolg  iinb  SfJtBerfolQ  ber  nad;  5panba=ma=2:enta  unD  ®^e)c^efe  gefenbeten  Soten. 

—  ©ine  fc^tDicrtge  S8ootfa[)rt.  —  '^•thk  md)  bem  2JJaicfiupia:3nQUt|i=®ebtete  gefenbet. 
—  liniere  Sef^äftignng  in  ©ajungula.  —  ̂ Joti^en  jur  SSöIferfunbe  am  centralen 
3amtie)i.  —  Sie  Sonnenfinfterniß  uont  29.  3higuft.  —  Scfimere  ßranf^eiten  im 
ßager.  —  3agben  in  ©ajungula.  —  2eeb'§  SßeriDunbung  burd)  einen  Seoparben.  — 
ßotoenbefud)  in  ©a^nngula  unb  in  5J5anba=ma=2;en!a.  —  Dlilpferbe  Don  ben  SKofd^npia 

getöbtet.  —  Säger  2tuguft  in  2e6en§gefa^r.  —  JJiflas'  ©raniamteit.  —  3n'fifi"iPf 
5njiid)en  Sontje  nnb  2lfrifa  eine§  2Beibe§  fjalber.  —  Suanifa'a  nenes  3agbgefe6.  — 
3lbna[)me  bcr  (I'Iep[}anten  im  3.TJarun"e^;)Jeid)e.  —  9k($ridjtcn  öon  Tlo-'^ania.  — 
Oenjalb  SöUner'a  Zoh.  —  i>Ibreiie  Don  ©ajungula.  —  2:ran§=3in'befi= 
jagbäng.  —  SBeitermarfc^.  —  ̂ efete'»  SSerbröngung  au§  bem  oagbfelbe  burd)  ben 

Statthalter  Don  äJZahimba. 

SCRandfjer  freunbltc^e  Sefer  lüirb  fid;  bei  Sejung  biefer  Sapitelauf= 

fc^rift  üeriüunbert  fragen :  3ci,  mavum  b(ie6  ber  §ohib  fo  lange,  roarnnt 

eUtc  er  md)t  fo  fdjnell  al§  mög(id)  ber  (Eopftabt  ̂ u?  Xa»  »SSarnm« 

foUen  bie  näd^ften  3^^^'^"  erflären.  5n  j^e^en  gebüßte  franfe  93ettrer 

ftanben  luir  üier  ©nropäer  @nbe  Stuguft  1886  am  ̂ Qn^t'^fi  unb  nun  galt 

e§,  bie  foloffate  Steife  md)  (Suropa  ̂ u  inad^en;  für  mic^  al§  SKann  ber 

2Siffcnfd)aft  galt  e§  ober  aud)  nod),  meine  miffenfdioftüc^e  S^re  §u  retten. 

Söenn  id)  mir  aud)  fagen  mu^te,  ha%  bie  bei  ben  9[)?afd)ufurumbe  erütte= 

neu  3Ser(ufte  buri^  nichts  gu  erfe|en  feien,  fo  mottte  id)  nod;  fammeln, 

raa§  mir  eben  mögüd)  mar.  2^ie  Söfung  biefer  gmei  Stufgaben,  ber  §eim= 

reife  unb  ber  domptetirung  meiner  Sammtungen,  naf)m  nun  gunäd^ft 

meine  3eit  unb  ̂ raft  in  Stnfprudj.  SSor  Sttlem  fa^  ic^,  bafe  rcir  un§  f)ier 
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an  ber  ̂ ^idjobemünbunc}  gciftig  unb  materiell  foinineln  müßten,  um  über= 

fiaupt  weiter  fommen  311  fonnen.  Saju  fam  aber  nod)  bie  äußere  Urfac^e, 

ba^  id)  cr[t  brei  SJionate  nad)  imferer  Stnfunft  üon  Söeftbec^  einen  2öagen 

befam,  imi  fübrt)ärt§  reifen  gu  fönnen. 

D{)ne  OJJebicamente,  ber  J^leiber  nnb  ber  Söäfdje  bar  nnb  nur  auf 

^affir^irfe  at§  D^aljrung  angeroiefen,  mar  in  unferem  franfljaften  ßuftanbe 

nic^t  niel  Hoffnung  norljanben,  baft  ruir  fobalb  genefen  mürben,  bnrum  entfd)lo^ 

id)  mii^  g(cid)  am  Xage  unferer  9?itdfnnft,  jmei  Liener  nadj  ̂ anba=ma= 

^enfa  ju  dJlv.  23locflet}  unb  üier  nad)  ©cl)efd)efe  jum  9}?iffionär  .*p.  ̂ o\U 

larb  mit  ber  33itte  ̂ u  fenben,  mir  einftmeilen  auf  (Erebit  bie  aller= 

nötl)igften  S3ebürfniffe  gütigft  jn  überfenben.  SSon  9)Jr.  93lodlel)  famen 

bie  93oten  fc^on  am  fünften  STage  retour  unb  brad)ten  bie  §älfte  beffen, 

ma§  ic^  mir  erbat,  ben  9?eft  ber  ®od)en  befa|  er  gar  nid)t.  S3i§  auf 

)ed)§>  Slilo  arfeniffaureÄ  D^iatron,  ba§  id)  il)m  auf  meiner  l^Jorbreife  ala 

überflüffig  üerfauft,  fd)idte  er  mir  alle§  unter  Dielen  Wrü^en  ai?-  ®e= 

fd)enf.  ©er  arme  Wann  l)atte  ein  brauet  §er^.  @r  fc^idte  einen  %i)ee= 

feffel,  jmei  ßöffel,  eine  35leifeber,  eine  8d)eerc;  oerfprac^,  5elbfd)ul)e  ju 

mad)en,  unb  feine  grou  f(^enfte  meiner  ̂ rau  it)r  befteS  Jrileib,  mofür  mir 

fed)§  OJfonate  fpäter  üon  @d)Dfd)ong  l)er  ein  ganj  neue§  übcrfanbten.  @r 

l)anbette  anber§  al§  Wh.  SBa.,  ber  nur  einmal,  aU  einer  meiner  Liener, 

üon  einer  ©erlange  gebiffen,  fdjmer  franf  mar,  9J?itgefül){  jeigte  unb  mir 

für  biefcn  äJiebicamente  überlief.  9}?r.  S3Iodlet)  berid)tete  au(^,  bafe  üon 

ben  brei  ̂ u  il)m  mit  ©ammlüngen  üon-  ber  $)?atofalanbreife  gefonbten 

Xrägerpartien  nur  eine  ©enbung  eintraf:  gmei  3Bod)en  fpäter  berichtete 

er  bie  Sfufunft  ber  übrigen,  bie  if)re  Saften  nie  abgeliefert  fjätten,  menn 

fie  nid)t  mein  plö^lid)e§  Srfd)einen  üon  il)rent  biebifd)en  S^or^ben,  bie 

©ad)en  gu  bef)atten,  abgebrad)t  l)ätte. 

Siad^bem  Slodtel)  meber  ©alj  nod)  9}?el)l  unb  ̂ Irsneimittet,  nod) 

3Bäfd)e  für  un§  gur  S^erfügung  l)atte,  erwarteten  mir  fel)nlid)ft  bie  ̂ )iüd= 

tel)r  ber  üier  ̂ Boten  au§  ©d)efd)efe.  3,dglid)  gingen  mir  nu^dfiüge  Tide 

an  ba§  faum  150  9J?eter  entfernte  ©tromufer  unb  lugten  nad)  ben  @r= 

warteten  au§.    Snblid)  einmal  fpät  am  Hbenb,  gur  3cit  eine§  l)eftigen 
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©turme§,  fcfiallten  üon  brüben  ̂ er,  beutüc^  unb  xa)d)  oom  äSinbc  t)er= 

übergetragen,  bte  lüiüfommenen  SBorte:  »Hella,  batu  a  Njaka,  itenji.* 

gefete  unb  2eeb  waren  fieberfranf,  bie  ©cfittjar^en  roaren  jagen,  unb 

meine  ̂ rau  lüoEte  es  nirf)t  f)oben,  bafj  icf)  nur  mit  SOJufc^emani  in  biefem 

©türme  unb  in  ber  ̂ J)unfelf)eit  über  ben  nalieju  500  9!)?eter  breiten,  f)o^e 

SBogen  tnerfenben  ©trom  faljren  föne;  boc^  meine  Ungebulb,  enblicf)  bie 

erfeljnten  9J?ebicamente  ju  erJiaÜen,  lie^  alle  33ebenfen  üerftummen  unb 

nad^  bem  Sauber  greifen.  Stf)  I)atte  unter  einem  SSinfet  üon  45  ®rab  fc^ief 

bie  (Sinmünbung  be§  Sfc^obe  ju  burd}fat)ren,  bann  ben  ßßmbefi  felbft  )trom= 

abmärtg  ju  burcfiquercn,  (e^terey  fo,  baß  ic^  auf  eine  na^e  bem  jenseitigen 

Ufer  üegenbe  Snfel  ̂ ufteuerte,  biefe  umfuhr  unb  fo  bie  t)inter  berfelben 

liegenbe  ßanbungsftelle  erreichte.  —  mar  bie§  bie  gefäfirtidjfte  ̂ a^^^ 

mel(i)e  id)  nm  3'Jni^'efi  au§gefüf)rt  ̂ atte.  —  ̂ d)  meiß  l^eute  mdjt,  mo 

idj  in  meinem  fo  fe{)r  burd)  %\Qbn  ̂ erabgefommenen  3"[^fln^e  fiel 

Straft  !^ernaf)m,  ba§  eiferne  ̂ ^onton  gegen  bie  anftürmenben  SBellen 

fü!^ren,  meld)c  an  bem  ̂ at)nc  metertjodj  emporfd)äumten.  —  2ro^  ber 

großen  2(bmattung  am  Xage  fü()Ite  id)  mic^  nun  gar  nid)t  mübe,  ic^  f)ätte 

nod)  meiter  rubern  mögen !  9^ac^bem  id)  mid)  nod^  burd^  3"ruf  öon  ber 

Snfelfpi^e  au§  bergemiffert,  bafe  eg  aud^  meine  Seutc  feien,  bie  mid^  I^er= 

übergerufen,  fut)r  id^  in  bie  Sanbung§fteIIe  ein.  Sc^  fprang  an§  Ufer,  ic^ 

fragte  nid)t,  id^  flaute  mid)  nur  nadf)  ben  Saften,  meldfje  meine  Seute  ge= 

bracf)t  Ratten.  l^atte  nier  ©djmarje  gefenbet.  Srei  famen  leer  ̂ urücf 

unb  einer  trug  eine  fjalbe  IsSürbel!  yim  raupte  ic^  Sdtee,  id^  mar  nieber= 

gefdjmettert.  ̂ ie  Hoffnung,  oon  ber  mir  je^t  tagelang  gejefjrt,  fie  mar 

öernid)tet.  2Sie  mirb  ba§  meine  arme  franfe  ̂ laii  tragen!  Unter  fold^en 

©ebanfen  fül)lte  id)  plö|lid^  bie  ßtaft,  bie  mid)  ̂ erübergefüf)rt,  fd)minben, 

unb  id^  mufete  jmci  ber  2)iener  ̂ u  i^ilfe  ncl)men,  um  ba§  93oot  3urücE= 

treiben  ju  fönnen. 

®a§  jenfeitige  Ufer  mar  fd)on  in  tiefen  2;unfet  gef)üüt,  als  mir 

nat)ten,  ja  mir  oermoc^ten  nicf)t  einmal  ba§  Söal^rjeic^en  be§  Drte§,  ben 

®a3unguIa=Uferbaum,  ju  erfennen  unb  mußten  befürd)ten,  bie  rid)tige 

Sanbeftelle  ju  üerfet)ten,  mos  ber  iilrofobite  roegen  gefäbriid)  gemefen 

*  ̂ oüai),  bcä  2octorg  i^olt  ift  ,^ur  SteÜe". 
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träre,  Qt§  uii§  ba§  laute  Stufen  meiner  ßeute  jum  günftigen  Sootjenftgnate 
tüiirbe, 

®a§  55efürd^tete  tuar  Xtiatfa^e!  9?et».  Goillarb  mar  mit  bem 

größten  Zi)dk  feiner  .Spabfetigfeiten  f(^on  nad)  ber  23arot)e  gegangen;  bie 

in  ®(f)ef(f)efe  ̂ urüdgelaffenen,  grau  ßoitlarb  unb  ber  |)err  ©teüüertreter, 

fonnten  nid^t  üiet  obgeben,  ha  if)nen,  mie  fie  mir  jagen  tiefen,  tuenig 

gur  25erfügung  [tanb.  2öir  maren  je^r  enttäufcf)t  unb  bod)  banfbar  für 

Unfere  3^ü^fc^)r  nad)  ©ajungiila. 

ba§,  mos  un§  gu  ronrbe,  namentücf)  für  6  ©ramm  S^inin  unb  ein 

^attunfteib  für  meine  %va\\. 

SBtocftet)'§  ©efc^enf  mar  bem  öon  ©cf)efdjefe  gleidjmerf^ig  unb  hod) 
mar  93Io(ftet)  nur  ein  93ettter,  menn  mir  fein  ̂ o.h  unb  ®ut  mit  bem  33efi^e 

ber  SJJiffion  in  ©c^efdjete  üerglid)en.  (San^  onber§  märe  bie  |)Ufe  au»= 

gefallen,  menn  9f{eo.  ßoiüarb  felbft  in  (Sd)efd)cfe  onmefenb  gemefen  märe. 

3d)  t)atte  unter  Sfnberem  and)  um  etma§  Slattun  gebeten,  nerfpracf),  i()n 

mit  bem  jäfjrlid)  ̂ ^^eimol  nad^  ©üben  ge^enben  353agen  be§  9J?iffionär§ 

üon  (2d)ofdjong  jurüdjufenben.  SO?ab.  GoiUarb  fanbtc  if)n  nid)t,  obmo^t 
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id)  il)n  fo  fef)r  gebraurf)t  f)ätte,  um  einige  S^W^  3"  foufen  —  ber  Suppe 

I)atber!  2Bie  fef)r  bebauerten  mir  alle  ben  Stbgong  be§  gutijerjigen  ̂ ^oter 

S3oom'§  au§  bem  ̂ oJ^^'^fiflebiete ! 
^tac^bem  jo  ein  ̂ ufnnftsproject  nad)  bem  anberen  in  S'Jicfit»  5er= 

fallen  war,  blieb  un§  nur  nocf)  ein  äJfenfc^,  auf  ben  wix  unfer  Ie|te5  §offen 

festen,  unb  ber  bett)äf)rte  fi(^  aud)  al§  ein  treuer  ̂ reunb  in  ber  fcfjrcerften 

©tunbe  meines  2eben§.  @§  mar  9J?r.  ®eorg  SBeftbetf).  Scf)  {)atte  einen 

93oten  ̂ ii  if)m  gef(f)icft.  —  ©obalb  \t)n  biefer  traf,  bracf)  er  fofort  feine 

Sagb  ab  unb  eiüe  nac^  ©a^ungula.  ̂ iatiibem  er  un§  alle  ̂ erjlicfift  be= 

grü^t  unb  meine  ̂ rau,  bie  in  ber  etenben  ®rasf)ütte  fdjmac^tete,  befudit 

^)ütk,  cnbete  er  fofort  unfere  Sfiott),  ba§  f)eifet  SWr.  2Öa.  mu^te  mir  jmei 

^ilo  Kaffee  imb  '/j  ̂i^o  ̂ tjt'e  unb  üon  ben  30  9J?etern  Äattun  bie  öälfte 
unb  6  (Sramm  St)iniu  geben,  ferner  ein  ©d)af  für  meine  ̂ rau  ausfolgen 

unb  mir  üon  ben  an  bie  ̂ i^ma  üerfauften  3000  -Patronen  1000  raieber 

überlaffen,  bamit  mir  mit  §i(fe  ber  Sarabiner  unfer  meitereS  gortfommen 

finbcn  tijunteu.  9)?r.  !i)i^eftbcd)  fteUte  audj  ÄleibungSftüde  unb  SSäfdie  in 

3(u§fid)t,  menn  nur  fein  ̂ ^'eunb,  ber  Sdiofdjonger  .soänbler  9}fr.  2.  ̂ rt), 
fommen  mürbe,  üou  bem  er  eine  SSagenlabung  ®üter  in  1  bi§  2  9)?onaten 

ermartete. 

©ine  beffere  SSotinung  fonnte  er  un§  nidjt  geben.  SSeftbed^  mof)nte 

felbft  nod}  in  einer  Setid)uanaf)ütte.  ̂ afe  mir  nidjt  lange  in  unfcrer  fleinen, 

clenben  ©ras^ütte,  bie  feinen  Sdjulj  gegen  Siegen  bot,  bleiben  fonnten, 

mar  un§  ftar.  2tu§  biefem  ©runbe,  fomie  mit  9iüdfid)t  auf  ba§  menige 

St)iniu,  moUte  id)  nid)t  lange  bleiben,  unb  bat  Wx.  Söeftbei^,  mir  ein 

Ddjfeugefpann  unb  ben  einen  ber  Sagen,  bie  id)  it)m  feinerjeit  gefi^enft 

I)atte,  für  bie  ̂ Reifc  nad)  @c^ofd)ong  gu  (eif)en.  ®a§  fogte  er  un»  aud) 

fofort  3U,  bod)  ob  ber  Xrodenf)eit  an  ber  Strede  nid)t  für  je|t,  fonbern 

für  ben  9ioüem6er,  big  eg  regnen  mürbe.  —  Sd)  manbte  ein,  bie 

Cdjfen  feien  üon  ber  2;fetfe  gefto^cn,  unb  je  el^er  fie  bie  Stelle  oertaffen, 

befto  befjer  für  bie  Xt)icre,  ba  bie  S^egenjeit  fie  I)ier  balb  baf)inraffen 

mürbe;  bod)  3Beftbed)  glaubte  biefc§  nidjt  unb  f)atte  fpäter  biefe  2Beige= 

rung  bur^  ben  SSerlnft  aller  feiner  Ddjfen  fdjmer  ju  bereuen. 

—  ®ie  5(ufna^me,  bie  mir  bei  Wx.  SSeftbcdj  fanbcn,  ärgerte  natürüc^ 
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äRr.  SBa.  auf  bag  tiefftc,  unb  fonnte  er  meine»  g^^eunbeS  guteö  ̂ erj  aiid) 

im  ̂ riüatDerfef)r  nid)t  beeinfdi^eit,  {)atte  er  bod)  um  fo  mef)r  ©einaü  über 

i^n  in  gefc^äftüc^er  §in[icl)t  gemonnen.  SBeftbed)  f)atte  ben  S^iiebergang 

feine§  ®e)djäfteg  nur  ju  tt)of)f  unb  feit  Sauren  erfannt,  9J?r.  SSa.  mit 

feiner  glatten  3""92  ttiufete  fid)  if)m  qI§  ber  9}?effia§  ju  geben,  ber 

i^n  ball)  jum  raofjt^abenbeu  SJJanne  madjen  »ürbe,  unb  hoä)  luar  er 

fein  Ü}?e|)f)ifto ;  benn  bie  üon  23a.  geplante  Widerlegung  ber  ̂ actorei  Don 

^anba=ma=^5;enfa  nadj  ©a^ungula  luar  ber  9?uin  be§  ©efd^äfte».  ßum 

&{M  überlebte  SBeftbec^  feinen  %aü  nicf)t  lange. 

9^a(^bem  mir  ̂ ur  ©eiui^^eit  geworben,  baß  ic^  ba§  ß^i^^'^f^tiial 

nid)t  fo  ba(b  öerlaffen  fönne,  entfd)(oß  ic^  mid)  fofort  2?orfef)rungen  für 

einen  längeren,  minbeften»  breimonat(id)cn  3(nfentf)oIt  ju  treffen. 

^ie  erfte  ̂ ^'age  mar,  momit  mäf)renb  biefer  Qdt  unfer  Sebeu 
friften?  ®iea  mar  nur  burc^  Sagb  mögüdj,  2öilb  gab  eä  ringsum  in  ben 

Söiilbern,  unb  fo  machte  i^  ̂efete  mit  meinem  2Bunf(^e  üertraut,  ba^  er, 

ber  meniger  fd)mer,  mie  mir  anbern  brei,  am  j^ieber  litt,  bicfe  Sagbjüge 

ju  leiten  ̂ ätte;  id)  entfc^Ioß  mid)  baju,  nad)bem  ein  33erfuc^,  bie  ̂ djiDar^en 

unter  Sot)'§  ̂ üJirung  ben  2fd)obe  t[)ütaufmärt§  ju  fenben,  mißlungen 
mar.  5d)  erinnere  mid)  nod)  ̂ iendidj  mo()t  an  jenes  ©efprad)  unb  e§  möge 

t)ier  folgen.  fprad)  if)m:  »Sc^  bin  überzeugt,  mit  biefen  fed)§5et)n 

<Bd)rvax^tn  erlegen  Sie  fo  üie(,  ba|  <Sie  fid)  mit  it)nen  ernäf)ren  unb  un§ 

obenbrein  mit  ̂ teifc^  üerforgen  fönneu;  id)  bin  aud)  überzeugt,  bafs  biefer 

Sagbjug  aud)  mert^oolle  Dbjecte  für  bie  Sammlung  fidjern  mirb,  worauf 

nun,  nad)  bcm  33ertnfte  uufercr  miffenfd)aftlid)eu  Snftrumente,  non  fed)5e()u 

meiner  Sagebüd)er,  fomie  §at)Ireidjer  Sfiggen,  unb  nad)  bem  mifshingeuen 

3Serfud)e,  nadj  Sentralafrifa  oorjubringen,  unfer  ̂ auptaugenmerf  gerid)tet 

fein  mu^!« 

^efete  ging  fofort  barauf  ein  unb  e»  gelang  if)m  aud)  in  jeber  öin= 

fid)t,  meine  3lnfträge  genau  ausäufül)ren.  ©erabe  biefer  gejmuugene,  brei= 

monatIid)e  9tufentf)alt  an  ber  5;fd)obemüubung  ̂ at  un§  bie  größten  unb 

mertfjüonften  3äugett)iere  für  bie  ©ammümg  geliefert,  ̂ d)  merbe  g^fete'» 
midjtigfte  ©riebniffe  im  testen  2(bfd)nitte  biefeg  SapitetS  in  gebrängter 

Äürje  raiebergeben. 
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5efete'§  »glän^enbe«  2(u§rü[tung  entf^jrad)  unferen  bamaügen  Ser= 
{)Qltniffen,  nur  mit  ®etref)ren  uttb  Patronen  raar  er  reirf)(irf)  ter)e[)en. 

(ätitiaS  lüie  einen  ̂ ut  am  Stopfe,  ein  gef^ni^ter  ̂ ol^tamm.  bo^u,  ein  oon 

Tlx.  2Öeft6e(f)  gefcfienftes  §emb,  eine  ge|'cf)enfte,  ftarf  brüchige  Sarfe,  eine 
üie(  gu  furje  Unansiprecf)lic^e  unb  ©nuianbalen;  jiöei  3J?eter  Kattun, 

einem  §anbtndj  unb  jn  Satftüdjern  jn  öemenben,  ein  9Jce[fer,  bas  ®ift= 

gc[ä^,  ein  irbener  Äodjtopf,  einige  Äalebafi'en  als  SSaffergefäBe  unb  ein 
ßo|en  bübeten  feine  ?(u§rü[tung. 

Wxt  bem  2(ugenbürfe,  ba  ̂ ^fete  abjog,  luar  bie  9^af)rungs)orge  ge= 

iDidjen;  er  fd)idte  met)r  ̂ (eifc^  al§  tt)ir  braudjten,  unb  nad)  feinem  5Ib= 

marfdje  ging  i(^  fofort  an  ben  S3au  eine§  öäuSd^ens.  —  Unfere  ®ra5= 

glitte  mar  für  bier  ßuropäer  ̂ u  flein,  abgefef)en  baoon,  boB  fie  gegen 

SBinb  unb  SBetter  feinen  Sd)u|  bot.  Slußerbem  braudite  id)  einen  ganj 

trodenen  9?aum  für  bie  pröparirenben  ̂ eüc.  3d)  baute  eine  grofee, 

fefte  §ütte  über  unfere  fleine;  fobalb  jene  fertig  raar,  bradien  mir  bie 

fleine  ob  unb  luarfen  fie  {)inau5.  Neffen  fieser,  ba^  gefete  in  ber  ̂ sagb 

glüdlid)  fein  lüerbe  unb  mir  oft  bie  g^IIe  in  ber  ̂ iegenjeit  unter  einem 

®ad^e  trodnen  unb  oufbemotjren  müBtcu,  foUte  and)  ber  2Bof)nungefd)uppen 

geräumig  fein. 

3um  95au  batte  id)  3ona^,  SJZufdjemani,  ßabrnjaf  unb  noc^  einen 

©d)marjen.  @ar  fef)r  binbcrte  mid)  bas  %ithev  in  biefer  'äWrbeit.  2Sir 
fällten  S3äume,  mad)ten  Sotten  unb  ̂ fäf)Ic  unb  bonben  biefe  mittelft 

93?imofenbaft  oneinonber,  ba  mir  in  Srmongelung  eines  So^rers  öolj^ 

nägcl  nid)t  benü^en  fonnteu  unb  ßifennägel  nic^t  jur  'Verfügung  ̂ tten. 
SSeftonben  bod)  unfere  SSerf^euge  nur  au§  einer  geliefjenen  Säge  unb  einer 

üon  SWr.  SSeftbed)  gefouften  'ä^tl  2Bir  fd)(eppten  9fiiefengra§  ̂ erbei  unb 
bedten  bie  3Bänbe  unb  bas  ©iebetbac^  bamit,  inbem  mir  33ünbel  borauS 

modjten,  unb  biefe  miebcr  mittelft  ©oft  an  bie  ̂ ^fät)(e  ber  SSänbe  unb 

bie  Satten  bes  Xoc^eS  befeftigten. 

9(m  9.  September  mar  bie  »9?obinfonDit(a«  fertiggeftellt;  fie  ̂ ot 

mand)en  SdjmeiBtropfcn  gefoftet;  ic^  mußte  ouc^  im  gieberfc^ouer  arbeiten, 

bie  Xoge  mürben  Reißer,  unb  meine  grau  unb  Seeb  litten  in  i^ren  %kbev= 

anfäUen  gor  furd)tbor  in  ber  bunftigen,  gIü^enbf)eiBen  ®rast)üttc;  jeben 
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üierten  ̂ 013  mu^te  ber  93oben  mit  SBaffer  burd^tränft  inerben,  bamit  ber 

fanbige  %\)on  nic^t  aHjufelir  ftaube. 

Sd^  f)otte  cor  ber  5lbreife  md)  9^orben  99?r.  2öo.  in  ©ajungula  eine 

prädf)tige,  gro^e  ̂ ifte  gurücfgefaffen,  in  tüeld^e  bie  öon  ber  9iorbreife  ju 

fenbenben  größeren  §äute  gepacEt  unb  t)eimgefenbet  roerben  jollten.  ®ie 

Äifte  biente  un§  nun  aber  al§  Xifc^. 

Sn  ber  Siobinfonoitia,  einem  großen,  luftigen  S^aum  oon  8  9Keter 

§ö^e,  njar  e§  füf)Ier,  unb  mir  ricfiteten  un§  fo  bequem  qI§  mögtid^  ein, 

unb  balb  war  wieber  alle§  üoü  oon  ̂ Raritäten,  benu  ber  alte  ©ammler= 

trieb,  ber  wä^^renb  ber  Sfiorb^ambefitour  unterbrüdt  Werben  mu^te,  fonnte 

fid^  je^t  wieber  rüf)ren. 

Unfer  Buf^Q"'^  befferte  fitf)  ein  wenig,  fo  ba^  aurf)  Seeb  balb  barauf 

wieber  au§gef)en  fonnte,  unb  fid^,  ba  mir  9)?r.  SBeftbecf)  ba§  gon^e,  an 

if)n  öor  SJionaten  oerCaufte  «Schrott  (20  ̂ ilo)  wieber  oblieg,  gumeift  mit 

SBogeljagb  aba^ah,  unb  bie  |)ölfte  ber  an  500  Sßälge  3äf)Ienben,  wäf)renb 

biefe§  breimonatlicEien  2Iufent§atte§  in  ©a^ungula  erworbenen  SSoge{famm= 

lung  fetbft  erworben  t)atte.  2Bar  e§  möglicf;,  fo  t^eiüen  wir  un§,  abwetf)= 

felnb  jeben  ̂ weiten  %aQ  in  folc^e  2(u§ftüge;  jener  oon  un§  beiben,  ber 

ba!C)eim  blieb,  befd)äfttgte  fid),  fowie  audj  meine  %vün,  mit  bem  Slbbatgen 

ber  S3eute,  bem  2Iufbewat)ren  ber  übrigen  (Sammlungen,  ber  grüd^te, 

Snfecten,  mit  bem  ̂ reffen  ber  ̂ ffanjen,  bem  SSerfertigen  ber  ̂ örbe  für 

ba§  ©efammelte,  benn  trog  be§  gieber§,  ba§  un§  faft  täglidf)  quötte,  waren  wir 

wieber  in  üoller  5(rbeit.  ©iefe  Strbeit  tf)ot  un§  aber  aud)  in  anbrer  |)inficE)t 

gut,  fie  befd^öftigte  unfern  ®eift  unb  Iie|  un§  unfere  troftlofe  Sage,  in 

ber  wir  un§  befanben,  weniger  I)art  fügten.  Sa,  in  fur^er  Qeit  ̂ atte  fic^ 

öon  felbft  eine  Strt  2:age§orbnung  !E)erau§frt)ftaIIifirt,  weld^e  wä^reub  be§ 

jweimonatüdien  3agbau§fluge§  j^deWS^  mit  ben  fed)§äe!^n  Wienern  fidf)  etwa 

folgenberma^en  geftaltete: 

93ei  5£age§grauen  öerlie^  id^  ba§  Säger  unb  arbeitete  bi§  (Sonnen= 

oufgang  tior  ber  ̂ ütte  mit  ben  Stufjeidfinungen  ber  SJorbjambefitour,  um 

bo§  oertorene  allgemeine  ̂ agebud)  ju  erfe|en  unb  au§  bem  ©ebädjtniffe, 

fo  lange  uodE)  bie  (Sinbrüde  frifd)  in  bemfelben  t)afteten,  ba§  ©riebte 

niebergufdfireiben;  bann  würben  bie  ̂ ^o^^if^ungen  tiom  oorigen  Sage  ein= 
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getragen.  Um  ad)t  U{)r  faubte  idj  2eeb  mit  ̂ roci  Sc^roar^en  aus,  um  ̂ u 

jagen  unb  ju  botaniftreu.  ®ing  icf)  felDft,  fo  üerfieß  icf)  unfer  £ager  id)on 

bei  2;age§anbrud),  um  gegen  jef)n  Ut)r  n:)ieber  bafjeim  ju  fein,  ba  id)  feit 

meiner  9tüdfef)r  ̂ um  3am&e[i  roentger  als  bie  anberen  bie  9J?ittagef)i^e 

im  )^vekn  ju  ertragen  öcrmod)te. 

Sie  reid)[ten  Stubien  unb  Sammlungen  ergab  ber  5üifentf)a[t  in 

ben  ̂ ädjern  ber  Drni§  unb  ber  Sotanif,  rao  es  mir  gtücfte,  üiete  noc^ 

nic^t  guüor  beobachtete  SIrten  ̂ u  entbeden,  unb  über  anbere,  mir  )d)on 

befannte,  näfjeren  2tuffd)(ufe  ju  befommen;  aber  au^  auf  anberen  ©ebieten 

gab  unfere  breimonatüdje  5trbeit  (23.  Sluguft  bis  20.  S'iooember)  ganj 
nennen5roertf)e  9?efultate. 

2öäl)renb  ber  langen  9?aft  an  ber  2fd)obemünbung  bemü{)te  ic^ 

midj  and)  meine  ©tubien  über  bie  angren^enben  Stämme,  bie  id)  jum 

%i)dk  felbft  bcfud)t,  jum  %i)dk  nur  oom  |)ürenfagen  fannte,  mögUd)ft 

gu  üerDoIIfommnen.  Sdj  möd)te  nun  I)ier,  mo  ja  ber  ̂ abm  ber  9^eife= 

befd)reibung  felbft  f)atten  mu^,  bem  Sefer  einige  biefer  intereffanten  5;;aten, 

id)  mö(^te  fagen  faleiboffopartig,  benn  anber§  läßt  fid)  bie  Sac^e  nun 

einmal  nid^t  madjcn,  üorfübreu. 

@o  erf)ieü  id)  9lad)rid)ten,  ba§  bie  ̂ obtenfeier  für  ben  aüerbing§ 

roeit  unb  breit  gefeierten  9JknfojaI)äuptüug  SJiomba,  ireldjer  1885  ge= 

ftorben  mar,  1886  nod^  immer  nid)t  iJ)ren  5lbfd)Iu§  gefunben;  ebenfo  ge= 

lang  e§  mir  mit  öoller  (Sidjerf)eit  conftatiren  ju  fönnen,  ba§  bie  S3ato=- 

mana=9Jiahiba  mädjtige  %lo%t  au§  ber  ̂ opt)rusftaube  bauen,  bis  1  üJJeter 

ftarf,  4  äReter  breit  unb  5  9J?eter  lang,  momit  fie  i^re  §eerben  über  bie 

3ufUiffe  be§  91'®ame  nad)  ber  jemeilS  nötfjigen  SSeibe  fd)affen.  Tiefe  95iafuba 

ftet)en  p  ben  SSotoroana  (roeftlidje  Samangmato)  in  bemfelben  5Ber{)öIt= 

uiffe,  mic  bie  9J?afd)upia  gu  ben  93?arntfe.  9lad)barn  biefer  53ato= 

inana,  jumeift  meftüc^,  rootjnen  SOZafarma,  bie  fid^  9)cafoufa  unb  Stnbari 

==  5^nbarifa  nennen,  unb  bie  nur  Sogen  unb  Pfeile  —  bie  <Bp\^cn  ber 

letzteren  au§  üergiftetem  Slfenbein  gefertigt  —  aU  SBaffen  gebraud^en.  SDie 

23ogen  finb  fur^  unb  unaufeJ)ntid),  mie  jene  ber  S3ufd[)männer  frü[)er  ge= 

tüefen  finb.  .perr  grt)  taufdjte  jur  Qät  feinet  Sefuc^es  an  20  foId)er 

Söaffen  (1  Sogen  fommt  Pfeilen)  für  je  ein  DJieffer  (30  Äteujer)  ein 
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unb  oerfaufte  fie  in  ©djofdjong  für  je  12  ®ii(ben;  bie  Pfeile  finb  üer= 

giftet,  ̂ urje  3eit  öor  unferer  5Inhinft  lüarcn  ̂ roei  ©djofdjonger  SD'iifdj^ 

linge,  ®ert  Satji  unb  %om  Samara,  \odd)e  fid^  in  bem  üon  ben  Tla= 

foufa  6eit)o{)nten  Gebiete  auf  ber  ®traufeen=  unb  @Ie|)^antenjagb  befanben,  bon 

biefen  SOkfarrca  getöbtet.  Dt)ne  ^finn  man  in  biefem  <Sehkte,  ber 

wenigen  SöafferfteUen  tjotber,  nidjt  jagen.  SDie  Säger  t)atten  jn^ei  9)?afoufa 

al§  güt)rer  unb  tourben  öon  biefen  an  bereu  ̂ reunbe  üerratf)en,  bie  ben 

^^remben  bie  Sagb  auf  ba§  ebelfte  SSilb  be§  2anbe§  nic^t  geftotten  rooüten. 

ber  '>flaä)t  im  ©djtofe  crmac^ten  ju  gleidier  Qext  beibe  SJfifc^ünge  mit 
einem  brennenben  ®d)merj,  ber  eine  in  ber  Sruft,  ber  anbere  am  23eine, 

beibe  roaren  üon  öergifteten  Pfeilen  getroffen  Horben.  S3eibe  ftarben  unter 

furchtbaren  aftf)motifd)en  ©(^merjen  bei  oollem  S3ett)ufetfein  ettua  jraölf 

©tunben  fpöter. 

2;öbten  bie  SRafoufa  mittetft  biefer  '5]3fei(e  SBilb,  fo  finben  fie  e§ 
in  ber  Sieget  fed)§  ©tunben  nad)  ber  SSermnnbung  tobt  öor.  SDann  fd)neiben 

fie  bie  getroffene  unb  gefdjmoUene  ©teile  au§,  raerfen  oud^  ba§  ̂ erg  unb 

bie  großen  Slutgefä^e  weg  unb  cffen  ba§  übrige  t^leifc^  oljne  ©c^oben 

für  i!^re  ®efunbt)eit. 

Ueber  meitere  unffeufd)aftüdje  Siefultate  be§  breimonotüd^eu  5Iuf= 

entt)atte§  om  ̂ ßi^^'^fi  ̂ ätte  id)  golgenbeg  ju  crmäf)nen: 

i8on  ©äugetl)ieren  lieferte  berfelbe,  mit  ber  9?orbjambefireife*  ju= 
fammengenommen,  nofieju  fo  niet,  oI§  ber  3(ufentt)alt  am  Simpopo,  babei 

and)  Birten  in  ber  ©ammtung  nodj  gar  nid^t  ober  fpärlid)  üertretener 

2:{)iere.  9leu  mürben  ber  ©ammhiug  zugefügt:  1  geftedte  |)t)äne,  1  2ömen= 

poor,  1  Sdjneumon  unb  gatjlreic^e  'Jlatterttjiere  (raoljt  nur  neue  Specieg), 

1  fc^rooräeS  9'?a§{)oru,  '6  ̂ offernbüffel,  6  ̂ afatombeI)artebeefte,  1  '!)3nfu= 

antitope,  eine  ®euferfamilie'  (fteine  3(rt)  unb  jaf)Ireid;e  Dlager;  miH= 
fommen  maren  metirere  ©jemplore  ber  3anl^'efi=9Sarietäten  be§  Äubu  unb 

be§  ̂ ollaJ),  fomie  5  3ebra§  unb  SKutter  fomie  SungeS  be§  geftreiften  ®nu, 

met)rere  ©tüde  ber  neuen  5trt  beg  tangfdjmänsigen,  gelblidjbraunen  3anibefi= 

paoianeS,  1  9?oenantUope,  eine  fdjöne  23ufd)bodfomiIie,  S'iietbodantilDpen, 

6  SBar^eufd^meine,  §onigbad)fe,  Tlmta^tn  unb  anbere. 

*  3)er  geineini"d}aftlicöe  folDO^I,  al§  gefete'g  Sagbäug. 
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■2)0  id)  mid)  für  bie  geiftigen  ©igenfiiiaften  ber  ̂ QOianc  ief)r  tnter= 
effirte  unb  oielleid)!  fo  mancf)er  Sefer  ba§  ®fei(i)e  tf)ut,  erlaube  icf)  mir, 

meine  am  ̂ Qo^^'^fi  gemalten  ®rfal)rungen  beizufügen.  erfu{)r  f)ier 

öon  ben  ©djU^arjen,  roaS  icf)  felbft  fdE)on  im  ©üben  h)ieber{)oIt  beobacfitet, 

bajs  ̂ aöiane  bei  il^ren  Sfiaub^ügeu  in  ben  gelbern  ber  ©cJittJorjen  ftetS 

bie  größte  ©tille  beobadjten,  um  fid)  nid)t  p  üerratl)en,  fo  groar,  bafe  oft 

9J?enfd)en,  ttielc^e  on  einem  @nbe  be§  1—2  3od)  großen  SJiaisfefbeS  ar= 

beiten,  feine  2It)nung  baüon  ̂ aben,  bo^  am  anbern  @nbe  ̂ aüione  rut)ig 

ptünbern. 

®efd)ief)t  e§  nun,  ha%  bie  »33abie§«  fic^  {)iebei  öergeffen  unb  ju  bellen 

beginnen,  fo  roerben  fie  fofort  üon  ben  SJiüttern  arg  geprügelt  unb  jum 

»9J?aun)a(ten  <  ge^n^ungen;  bod)  gefc^ie^t  e§  bann  in  ber  Siegel,  ha%  bie 

gan^e  Sippe  bie  glud)t  ergreift.  2Bäf)renb  bei  ber  33erfoIgung  einer  Struppe 

fonft  bie  2Bad)en,  burdj  Iaute§  ®efd)rei  tion  i)oJ)en  ̂ Bäumen  aug,  jene  auf 

ber  ©rbe  ober  bie  im  ®rafe  unb  ®ebüfd)  ober  ben  Reifen  fic^  geborgen 

t)altenben  ©enoffen  über  bie  33ett)egungen  be§  j^einbeS  unterrid)ten,  öer= 

Italien  fid)  bie  Söad^en  einer  in  obiger  SBeife  plünbernben  2;ruppe  t)oII= 

fommen  ftille.  |)aben  fie  einen  f)eranfommenben  9??enfd)en  erfc^aut,  fo 

gleiten  fie  rut)ig  üon  if)rem  ©tonbpunft  f)erab,  unb  bies  genügt  ben  plün= 

bernben  ©enoffen,  fid)  in  aller  (Stille  ou§  bem  Staube  ju  mad)en.  Stuf  einem 

feiner  bieten  3tu§gänge  üertounbete  Seeb  einen  f)albern)ad)fenen  ̂ aüian, 

ber,  beüenb,  fid)  nur  müt)fam  t)orn)ört§  ̂ u  fdjleppen  oermod)te;  ba  fommt 

ein  ftarfe§  2Beibd)en  t)eran,  ergreift  ben  SSerrounbeten  on  ber  9?üden= 

mäf)ne  unb  jerrt  itju  mitten  in  ben  flie^enben  ö^ufen,  ber  if)n  in  Sic^er= 

tjeit  braute;  üergebenS  fud)te  Seeb  ftunbenlang,  er  fa^  feine  23eute  nie 
tt)ieber. 

2)a§  unfer  Sager  im  Sübujeft  unb  SBeft  bid)t  umfäumenbe  ®ef)Dl5 

rourbe  genjötjnUd)  jur  S^iittagSjeit  üon  ben  ̂ oüianen  aufgefud)t.  2tm  9^orb= 

enbe  lag  ein  SJJabelefelb  unb  borauf  tjotten  e§  bie  Spiere  obgefefien;  fie 

tjutten  nai^  unb  nad)  tjerau^gefunben,  ba^  um  bie  aJiittagSgeit  fid)  taum 

ein  9!}?enfd)  im  freien  blide  laffe,  unb  barauf  if)ren  ̂ lan  gebaut.  Unfer 

S)aift)  roar  ber  ©rfte,  ber  fie  ouSfinbig  mad)te  unb  n^ir  legten  itjnen  balb 

ba§  räuberifdje  ;^anbn)erf. 



S)rei  ÜJJonate  an  ber  Sfd^obemünbiing. 
449 

®ie  {)ier  150—200  ^öpfe  jä^tenben  §eerben  biefer  ̂ {)tere  tt)eilen 

ficf)  in  ber  Siegel  auf  if)rem  ?Iu§gang,  am  äJJorgen  in  2—3  Raufen,  unb 

fe^ren  am  2lbenb  roieber  ju  ber  gemeinjc^aftlii^en  9?u{)e[tätte  jnrücf. 

ttjerbe  fpäter  Bei  ber  (Srmäl)nung  einiger  Sagberlebniffe  nochmals  auf  bie 

"ipaöiane  gurücEfommen. 
@el)r  intereffant  tttar  mir  aud)  eine  gelblic^braune  Statte,  luetdie 

an  ben  Stb^ängen  be§  bemalbeten  2ateritbutte§  §um  ̂ airi^efittiale  lebte; 

@a5unguIa=Jöaiim  uiib  Jüaobabbäiinie. 

ber  23oben  mor  burc^  i§re  ja^ttofen  23aue  berortig  bur(^roüf)lt  unb  untere 

minirt,  ba^  mir  beim  ®et)en  bi§  über  bie  ̂ nödjet  einfanfen.  '©§  müffen 
ba  Xaufenbe  ber  Sf)iere  leben  unb  hod)  lf)aben  mir  am  2:age  nie  ein  einziges 

gefelien,  fie  finb,  mie  fo  üiele  'iflaqn,  2Ibenb=  unb  9?ac^ttf)iere. 
(Sine§  jEageg  mad)te  Seeb  einen  merfmürbigen  %nnb,  nämüd^  in 

einem  §t))){)antorni§nefte  fanb  er  eine  glebermou^familie;  biefer  gunb 

bemog  un§,  in  otten  9ieftern  unb  t)o§Ien  Ööumen  nad)  biefer  3flid)tung 

ju  forf^en;  mir  mürben  au^  burc^  eine  ßollection  öon  na'^eju  50  %;lattex= 

tt)ieren  (üier  Birten)  für  unfere  SD'iüfie  beb!)nt.  S3or  allem  in  ber  §öf)tung 
II.  29 
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eme§  S3ao6abbaumes,  ben  lä)  in  ffeinem  9)?aBftabe,  ein  ̂ Drittel  feiner  §ö^e 
unb  feines  Umfanget,  mobettirt  f)abe,  unb  in  33(ütf)e  mit  ber  nerffeinerten 

Snnenöffnung  unb  einigen  ber  ̂ lebermäufe  in  berfe(6en  bem  SefucJier 
meiner  SluSftellung  tiorfü^ren  merbe. 

SJJeine  ̂ ^rau,  bie  fid;  langfam  erI)oIte,  ̂ alf  mir  fleißig  beim  ̂ räpa= 
riren,  ja,  mit  jeber  gelungenen  SIrbeit  njucfis  bie  ̂ uöerfic^t,  ujir  mürben 

bodj  noc^mols  alle  au§  biefem  ööllenpfu^fe  nac^  unferer  lieben  §eimat 
prüdfefiren.  2ßir  erfannten  bamaU  m^)^  fo  red)t  ben  Segen,  ber  in  ber 
Strbeit  liegt. 

Söüftenabler,  ̂ aubenobler,  SO'Jilane,  galfen  unb  (Sperber,  auf  ben  33erau= 

jifd)en  U^u  mürben  ©palten  beanfprud)en.  Xk  Ufer  be§  ̂ öi^^'^fi-  f^in^ 

Sümpfe,  bie  ]^od)begroften  S^alfenfen,  bie  2)orngebüfc^e  an  ber  9J?ünbung 

be§  Sef^umott)aIe§,  bie  ̂ o^en  StRimofen  im  2:^ale  unb  bie  bid^t  hexoaU 

beten  Sateritbulte,  ja  jebe  biefer  fc^arf  gef^iebenen  Partien  :^atte  i^re 

beftimmte  SSogelmelt,  unb  biente  and)  nur  beftimmten,  auf  ber  2öanbe= 

rung  begriffenen  'ävten  ju  befonberen  9?aftftotionen. 
^05  ©tubium  ber  Drni§  mäf)renb  biefes  2tufentf)alte§  in  ©ajun^ 

guta  mar  ein  f)of)er  ©enufe  unb  bilbete  oft  ftunbenlang  noc^  in  bie  S^ac^t 

hinein  ba§  ®efpräc^  in  unferem  ©raefiäusdjen.  35?ir  ermarben  Slrten, 

meld)e  in  ber  fc^on  bamat§  1300  ©tüd  jäfilenben  Sammlung  nod)  nic^t 

öertreten  maren;  barunter  1  5atfen=,  2  S^ectarinien^  unb  2  2c§raalben= 

3um  SSerpaden  mad)te  ic^  mit 

ben  öier  ©(^roar^en  Sinfenmatten, 

in  roetc^e  j.  93.  bie  Söiigetf)ierfette 

gerollt  mürben,  nadjbem  eine  ä^n= 

üdje  SiJJatte  au§  bic^tem  trodenem 

®rafe  auf  bie  nodte  Seite  gelegt 

roorben  mar,  um  etmaigeS  gett  auf= 

Sufaugen. 

'^niijt  unb  Slüt^enätüetge  be§  ©agunguli 
bautne§. 

Si^ie  fd)on  ermähnt,  boten  bie 

SSöget  ein  fe^r  reid)Iid)e§  SWaterial 

für  meine  Sammlung  unb  meine 

Stubien.  Unfere  Sagi>en  auf  ©aufler, 
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arten,  1  S9aumt)opf,  1  Sisüogel,  1  9JfanbeIfräf)e,  1  2)rt)moica,  1  ©iloia, 

1  äJiufcicapa,  mehrere  SSürger,  barunter  2  ©tücfe  eine§  XelepJionug, 

ber  feitbem  in  einer  ©ommlung  öon  ber  Dftfüfte  (fpäter  at§  ber  meine 

gefammett)  at§  eine  neue  ©pecieg  erflört  rcurbe,  5ot)treid)e  S)i(ffrf)näbler, 

groei  ̂ ufufe,  lebenbe  §etmperlf)ü^ner  u.  a. 

®ie  33eobacf)tungen  ber  2eben§tt)eife  einer  ©ic^Ierart,  be§  Satobiner^ 

tütüU,  be§  9fieftbaue§  be§  9lubin6ienenfrefferö,  be§  rotf)fc^nabeIigen  33aum= 

t)opfe§  unb  anberer  boten  ein  reicf)Ud)e§  SJiaterial  für  bie  2agebücf)er.  — 

S)er  üon  Dnte§  '^eim= 
gebrad)te,  f^rcarje, 

ttjei^ge^eidjnete  (Stein= 

fcf)mä|er  ergö|te  un§ 

an  ben  t)o£)(en  93aum= 

[tämnten,  bie  er  be= 

tt)of)nt,  unb  in  bereu 

§öt)ten  er  ficf),  ö^U' 

lief)  roie  bie  Myrmo- 
cichla  formicivora,  in 

bie  (Srblöd^er  flüchtet, 

oft  ftunbentang  mit 

feinem  t3or[icf)tigen®e= 

ba'^ren.  S^iid^t  minber 

intereffant  U)ar   ba§  ^  a  a 

©c^roa^en  ber  rot{}fd^nabefigen  93oumtjopfe,  menn  fie  ̂ u  3 — 6,  ficf)  uu= 

beobacf)tet  wäfjuenb  unb  bitf)t  aneinanber  fi^eub,  ju  jetern  begannen,  unb 

babei  fic!^  immer  mieber  butfenb,  anwerft  poffirlid^  geberbeten. 

®ro^  mar  bie  ©treitfuc^t  ber  23fumenfauger,  meun  fie  in  großer  2In= 

jaf)I  bie  S3fütf)en  ber  SOZimofen  unb  bie  bunfelformin  gefärbten  9fliefen= 

fetcf)e  be§  ©ajunguIabaumeS  umfcfjmärmten. 

SSiele  ber  SSögel  maren  im  ?Jeftban  begriffen,  fo  oucf)  bie  9?ubin= 

bienenfreffer,  meiere  in  bie  abfdjüffigen  £ö§ufer  bi§  ein  SJJeter  tiefe,  f)ori= 

jontaf  einlaufenbe  |)ö^tuugeu  macf)ten,  um  bann  am  @ube  ber  festeren  in 

einer  ©adf)öf)te  ba§  Srutgefc^äft  §u  beforgen,  refpectioe  bie  fd)önen  meinen 

29* 
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@ier  augjubrüten.  ®ie  jäJirliclKn  UeberfcEiiüemmungen  rnüffen  biejen  '^i]U 
i)öi)kn  fd)aben,  allein  bie  SSögel  bleiben  it)nen  treu,  in  einigen  ber  öer= 

(offenen  fanben  roir  Uferfcf)roalben  niftenb. 

SSir  fucf)ten  üiele  S5ögel  am  Seben  gu  erf)a(ten,  of)ne  bo^  e§  un§ 

gelingen  n^oUte.  Qüxn  Shtfberoaf^ren  ber  Sälge  fal)  icf)  micf)  ge^njungen, 

@cf)i(fförbe  nmdjen  nnb  bie  S3ä(ge,  foraie  bie  glebermäufe  unb  f(einen 

D^ager  jmifdien  ©raslagen  pacfen.  2Sie  bitter  empfanben  lüir  bamalS 

ben  9JiangeI  aller  ̂ räparation^be^elfe.  S(u§  biefem  ©runbe  fonnte  icf)  auf 

bem  (Gebiete  ber  SfleptiUen  unb  in  jenem  ber  fyifc^e  fo  wenig  leiften, 

ba  mir  fein  SBeingeift  ̂ ur  Sierfügung  ftonb.  9fieicf)fidj  iuucf)§  bafür  bie 

(Sammlung  ber  Snfecten  unb  einiger  anberer  Crbnungen  ber  2f)iere,  na= 

mentlicf)  einer  gum  erftenmaf  beobacf)teten  lebenben  Bulimus-SCrt,  bie  nur  ju 

Seginn  ber  9iegenjett  if)re  ©d)fupfrainfe(  unter  ber  @rbe  öerlä^t. 

©benfo  erfreulicf)  mefjrte  fic^  ba§  §erbarium,  namentlid^  rcertooU 

maren  bie  grü^jal^rggemädife  ber  Soubmolb^one,  borunter  ouc^  einige  erft 

üom  obem  ̂ om^'^fi  burc^  ba§  SBoffer  f)erobgefc^tt)emmte  3frten.  2)a§  2fn= 

mocf)fen  unferer  ©ommlungen  ärgerte  S^iemanben  mef)r  als  Wr.  3So.,  bafe 

Jnir  »93ettfer«:  nun  nod}  menigen  SBodjen  fdjon  mieber  fo  nennensroerte 

SoIIectionen  befa^en,  murmte  i^n  in  ber  «Seele,  offein  er  tröftete  fic^,  unb 

fdjobenfro^  fäcfiefnb  frug  er  mic^,  wie  i^  biefe  9JZaffe  Dbjecte  nod)  bem 

©üben  bringen  ttJoUe?  3d)  fd^mieg  unb  bracf)te  fie  bod)  nac^  bem  ©üben. 

Sf^od)  wiff  iä)  and)  ber  ©onnenfinfterni^  gebenfen,  raefdje  wir  am 

29.  2fuguft  ju  beobad)ten  ©efegenfjeit  f)atten.  58ei  t)oIffommen  ffarem 

|)immef  begonn  bie  Sonnenfinfterni^  um  oier  llf)r  Dlodjmittogg  am  unteren 

9?onbe,  30g  fid^  noc^  oben,  unb  üerfinfterte  ben  nörbfidjen  ©onnenranb, 

affo  ben  9iorbf)immef  unb  S^orb^orijont  nofje^u  oofffommen.  ©er  nid)t 

üerfinfterte  Streif  ber  ©onne  fpenbete  nur  einiges  Sid^t  öon  ©üboften  über 

©üben  nad)  ©übmeften.  SDiefe  ̂ Befeuchtung  gficf)  jener  eine§  ftorf  um= 

raöfften  2fbenbf)immef§,  b.  f).  wenn  SSoffen  ben  Sfbenb^immef  bebeden 

unb  fo  bie  5fbenbrötf)e  nicf)t  ficf)tbor  werben  foffen. 

f^ür  bie  ©djworjen  om  ^"^^^  i^isfe  ©onnenfinfterni^  ein 

fnrd[)tbare§  ©reigni^,  an  wefd)e§  fie  bie  üerfd^iebenften,  ober  nie  erfreu= 

fidje  ßombinotionen  fnüpften. 
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3n  einem  SDorfe  l^ie^  e§,  »[ie  bebeute  ben  %ob  weiterer  Häuptlinge, 

roelcEie  Suanifa  tobten  laffe«.  @in  anbereS  ®orf  üe^  ben  ©c^reden^ruf 

erfd^atten:  »Sin  §eert)aufen  ber  gefür(f)teten  Watahek  §ief)t  '^eran.  ®ie 
un§  fo  l^olbe  ©onne  fann  nic^t  äujef)en,  iuie  bie  geinbe  i^re  Sanken 

fcf)är[en,  um  fie  in  unfer  33fut  taurf)en!«  —  @o  unb  ä^^nlid^  fprad^en 

bie  3JJafdjupia  unb  bie  3)fatofa.  wai  jef)r  begierig,  \va§i  bie  9!J?arutfe 

benfen,  bie  borf)  an  einen  un[ic£)t6aren  ®ott  glauben,  ber  »im  23tau«  be§ 

Rimmels  luof)ue,  3JJonb  unb  ©terne  unb  bie  ®ef(f)i(fe  ber  äJienfc^en  in 

feiner  ®ett)att  f)a6e.  —  ®iefe  3Jiarutfe  jagten:  «2)ie  ©onnenfinfterni^  be= 

beutet  9ljambe'§  (i^re§  ®otte§)  gerecf)ten  Qoxn  über  ba§,  n)a§  bie  9)Jafd^u= 
futumbe  ben  99?afoa,  b.  nn§,  ben  Söei^en,  anget^on  f)atten.  llnn)iber= 

ruftii^  i[t  über  fie  ein  ©trafgerid^t,  b.  ein  üiaubjug  i^re§  Königs  £uo= 

nifa=2ebofcf)e,  üerfiöngt.«  

(Sin  ̂ reubenfeft  gab  e§  immer,  fo  oft  '^ekte'^  SDiener  mit  neuer 
S3eute,  mani^mal  auc^  mit  frifc^em  ̂ teifdje  famen.  §ätte  un§  90?r.  SBa. 

©olj  üerfauft,  fo  n)äre  unfere  Safet  man(f)mal  fogar  o|)u{ent  getrefen, 

fo  aber  mußten  toir  wochenlang  alle  ©peifen  ungefaljen  genießen,  ma§ 

mir  jeben  STag  gar  fe^r  bebauerten.  S)ie  größten  ̂ Dienfte  leiftete  un§ 

bamat§  unfer  ̂ onton,  metd^eS  iä)  feiner^eit  an  Tlx.  SBeftbecf)  öerfauft 

tjatte,  unb  ba§  un§  nun  ber  gute  SOiann  jur  SSerfügung  [teilte.  äJJeine 

©dtimarjen  jagten  ja  nörblid^  oom  ̂ antbefi  unb  fomit  l^ätte  id^  bie  Ueber= 

fat)rt  für  biefelben  gar  nid^t  gafilen  fönnen.  ©o  aber,  menn  mir  i\)xm 

9ftuf  über  ben  (Strom  öerna'^men,  eilte  alle§  an  ba§  S3oot,  ein  ©tüdE 
unferer  treuen  ̂ eimat,  unb  f)otte  fie  felbft  bei  SBinb,  mo  bie  fteinen 

S3oote  ber  (Singebornen  fid^  nid^t  {)inau§magen  fonnten,  herüber. 

5tm  größten  mar  bie  greube,  aU  ̂ efete  felbft  mit  feinen  ©dfimarjen, 

belaben  mit  fo  mand^em  fd^önen  33euteftü(f,  enblid^  feinen  ©injug  in§ 

Hauptquartier  f)ielt.  2)a  gab  e§  ein  fragen  unb  (Srjö^Ien  bi§  fpöt  in 

bie  ̂ Racfit  f)inein.  5m  gotgenben  möge  ber  freunbtidlie  Sefer  mit  ben 

Hauptrefultaten  üon  ̂ ^efete'S  Sagbjug  befannt  merben. 
5efete§  Sagb^ug  fällt  in  bie  3eit  oom  1.  ©eptember  bi§  26.  Dctober. 

gab  tt)m  brei  ®eroef|re,  "^inreidfienbe  SfJZunition  unb  ©dfimarje  at§  33e= 
gleitung  mit.  3)ie  Sogbgefetlfdhaft  jog  nad^  Siiorben,  berüf)rte  ba§  ©orf  beö 
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UnterIjäuptlingS  äJfangluato,  eine§  unferer  frütjcren  güfirer  ju  SKatafala, 

ber  [ie  reid)(id^  mit  Sl'orii  befc£)enfte. 
!^aum  eine  Ijalbe  ̂ ^agreije  üom  ̂ Qii^'efi  entfernt,  würben  [ie  Don 

jwei  S!J?afd[)npia,  bie  itjnen  änfäUig  begegneten,  auf  bie  frifd^e  '\^äi)xte 
eines  fd^luarjen  9?a§f)orne§  anfmerffam  gemadjt.  Sin  9?a§{)orn?  ber  ®e= 

banfe,  ein  foIdieS  Sljier  für  meine  ©ammlungen  erwerben  fijnnen,  elef= 

trifirte  bie  gan^e  <Bd)aax.  SSot)  naljm  mit  einigen  ©enoffcn  fofort  bie 

<Bpm  auf  unb  e§  mährte  nid)t  lange,  fo  eilte  il)m  ̂ ^efete  mit  ber  ganzen 

©d)aar  nad),  benn  üier  rafc^  nad)  einanber  fallenbe  ©d)iiffe  f)atten  auf 

einen  (Srfolg  gebeutet.  ®o  mar  e§  aud).  33ot)  l^atte  in  einem  2ateritbult 

ein  fd)Iafenbe§  9i{)inocero§  überrafd^t,  mar  al§  »üorfid)tiger  |)elb«  auf  einen 

SSaum  geflettert,  üon  mo  er  auf  ba§  Xfiier  jene  üier  ©c^üffe  abgab,  gefete 

fanb  bagfclbe  in  ben  (e^ten  Bügen,  unb  einige  weitere  Äugeln  enbeten 

rafd)  feine  Cualen.  ®o  mürbe  ber  Sammlung  ba§  raertJiüoüfte  3äuge= 

tl)ier  erworben. 

S^iad^bem  ba§  gewattige  ̂ f)ier  jerlegt  worben  unb  §aut,  %lei]d}  unb 

ber  ©ci^äbel  un§  gcfenbet  worben  war,  morfd)irte  bie  Sogbcolonne  britt= 

l^alb  Xage  bo§  Snquifitl^at  nac!^  aufwärts,  wobei  fie  auf  @tanb§  unb 

Äafatombet)artebeefte  ftie^,  ot)ne  jebod)  etwa»  auf  bie  ©trede  bringen  3U 

fönnen.  9J?an  überfd)ritt  ba§  £onb  ̂ wifdjen  bem  Snqnifi  unb  bem  Unter= 

laufe  feines  redjten  ̂ iebenfluffcS,  ber  Su'!jRungu=©pruit,  unb  30g  bann 
eineint^alb  jtage  tt)alaufwärt§  in  i^rer  2;t)alfenfe,  bi§  man  an  ein  tiefet 

2[Baffertod)  in  bem  ©pruitbette  fom,  wo  bann  einen  Kilometer  boüon  im 

Söalbe  ba§  Sager  aufgefdjtagcn  würbe.  SfJod)  am  felben  ̂ ^age  trafen  bie 

3äger  auf  Bebras,  Süffel,  Ä'atatombe  unb  eine  ®nut)eerbe  öon  25  %i)'mtn ; 
nur  biefer  üermodjte  fid)  33oi)  5U  nät)ern,  fet)Ite  jebod)  abermals.  5IIS  am 

5Ibenb  ©irofo  mit  ©rofemaul  3Baffer  l^olten,  ftie^en  fie  auf  eine  jweite 

93üffetf)eerbe;  rafd)  metbeten  fie  i^re  (Sntbedung,  unb  S3ol)  unb  9J?a|)oni 

mit  einigen  Sienern  mad)ten  fid)  fofort  baran,  bie  Süffet  jn  »erfolgen, 

jebod)  erft  am  folgenben  ̂ age  ftief3  man  ouf  bie  pd)tig  geworbene  |)eerbe. 

9J?apani  ocrwunbete  eine  Slut),  biefe  attaquirte  9)^apani,  wät^renb  aüe  feine 

©enoffen  rafd)  auf  bie  Säume  ftüd^teten,  ot)ne  bemfelben  beiänftef)en.  ®aS 

Wilb  geworbene  %l)ux  treibt  äRapani  einigemal  um  ben  Saum,  Ijinter  ben 
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er  fid)  gefUicf)tet,  biefer  einen  5[Roment  er[)Qfrf)te,  in  bem  er  ba§  Xf)ier 

mit  einem  3^acfenfc^u^  tobt  ̂ n  ̂ oben  ftrecfte.  9J?apani  töbtete  am  fetben 

2age  nocE)  eine  jroeite  S3itffelfii^, 

3n3mi)d)en  war  am  felben  SJJorgen  jeitig  frü^  ̂ dete  mit  SJJarumo 

ouf  bie  3agb  gegangen,  ̂ efete  nnr  mit  einem  SSind^efter  bemaffnet.  ̂ rei 

Kilometer  weit  ab  [tiefen  bie  iJ^eiben  auf  einige  SS^arjenfdiweinc,  ̂ efete 

oerrounbete  eineg  auf  60  SKetcr,  äJcarumo  Ijolt  e§  im  rafd)en  Saufe  ein 

unb  fpie^te  e§  ju  S^obe.  2(m  Stiidroege  töbtete  SD^orumo  einen  großen 

^rifdiling  ouf  gteidie  SBeife.  ©iefer  Sagbtag  war  alfo  meinen  Sammlungen 

ungemein  günftig,  benn  er  fid)erte  au^er  ber  eben  angefüf)rten  Seute  nod| 

eine  StranSjambefi^öinfterfa^e,  eine  St)pt)a. 

©imunbaj,  ber  »Sange«,  ber  unter  S3ol}  unb  9J?apani  ftanb,  mar 

für  ̂ mei  ©tunben  auf  eigene  'i^aü\t  jogen  gegangen,  erfunbete  balb 
eine  (S^ptja,  bie  audj  fofort  auf  einem  circa  7  SJJeter  t)o{)en  fdjwad^belaubten 

33aum  aufbäumte.  S)er  ®d)roar^e  mad)te  ein  tüc^tige§  gener  um  beu 

Stamm,  um  bem  j£f)ier  jeben  Siiid^ug  ab^ufcfineiben,  unb  warf  bann  fo 

lange  mit  bem  Söurfftode  (^iri)  nac^  bem  Stfiiere,  bi§  e§  getroffen,  fdjWer 

oermunbet  gur  @rbe  fiet. 

jDen  ̂ ag  nad)  biefem  ©rfolge  erlegte  33oi)  eine  Süffetful),  beren  §ant 

für  bie  ©ammhtng  pröparirt  mürbe.  ̂ 5)arauf  fonbte  er  einen  %i)eH  ber 

93eute  füblDörtS,  30g  felbft  mefttid)  nad)  einem  redjten  (üfttid)en)  'iRtben-- 
flu§  be§  3nquifi  unb  fd)Iug  10  Kilometer  ab  mieber  ein  Sager  auf. 

2tm  folgenben  S^age  ertegte  58oi)  18  Kilometer  weit  ab  einen  jungen 

S3üffelftier,  bebedte  i^n  mit  ©efträud),  fanbte  bonn  ju  gefete,  bamit  biefer 

fiel)  hai)'m  begebe,  um  mögticf)ft  früf)  am  folgenben  ̂ Utorgen  bas  Stljier  gu 
präpariren.  Sll§  gefete  am  9J?orgen  jur  ©teile  fam,  fanb  er  beu  ßabaöer 

jur  ̂ ölfte  t)on  Siemen  aufgefreffen,  nur  ben  ©d)äbel  für  bie  Sammlung 

braudjbar. 

5lm  folgenben  9}Jorgen  fe^te  ̂ ^efete  mieber  über  ben  Su=9fiungu,  ju 

bem  alten  Sager  jurüdfeljrenb.  l'/g  Kilometer  oon  bem  letzteren  erbliden 
bie  Säger  eine  ̂ aljtreidje  ftatatombetjeerbe,  unb  gefete  erlegte  mit  jmei 

fleinen  SBindjefterfugeln  einen  präcl)tigen  Stier  unb  ficfjerte  fo  ber  Samm^ 

lung  ein  präd)tige§  (Sjemplar. 
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^ü6)  einer  furjen  9ta[t  im  Sager  fanbte  gefete  abermals,  Soq, 

9)?Q^3ani  unb  fünf  ttjeitere  ber  Liener  au§,  um  bocf)  m  möglich  einen 

Süffelftier  für  bie  Sammlung  ju  gen)innen,  nad^bem  feine  ber  bi§J)er  ge= 

Tüonnenen  §äute  öoHfommen  gut  unb  fc^ön  gemefen. 

®ie  fdiroarjen  Söger  ftie^en  aud^  tt)irflicf)  balb  auf  eine  ̂ eerbe  oon 

36  <Btüä,  mmn  öot)  jttjei  ©tiere  erlegte,  öon  benen  ein  ©jemplar  für 

bie  Sammlung  präparirt  iüerben  fonnte.  Sn  ber  Sf^ocfit  fuct)ten  jrcei  §^änen, 

üon  bem  ̂ ^feifd^geruc^e  angezogen,  in  ba§  mit  Steften  gefd)ü^te  Sager  ein= 

jubringen,  büßten  aber  biefe  gred^fieit  mit  bem  eigenen  Seben,  SJZapani 

tjerftanb  eben  in  foIdf)eu  ©aifien  feinen  ©pa^.  2)ocf)  f(f)on  tt)inften  SDZapani 

@t.  Hubertus  Sorbeeren,  um  bie  if)n  taufenbe  europäifcf)er  9Zimrobe  beneiben 

tüürben.  ®r  fd)D^  ttjeit  ab  oom  Sager  einen  Süffet  an,  beffen  SSerfoIgmig 

er  ber  einbrei^enben  'iRad]t  luegen  aufgeben  mu^te.  2t(§  er  am  folgenben 

tüRorgen  bie  ©pur  lieber  aufnahm,  fanb  er  ba§  SEfjier  '  tobt  unb  um 
bagfelbe  acf|t  erföad^fene  Söwen,  Weld^e  fic^  eben  an  ba§  grü{)ftütf  ma^en 

luottten.  SJJapam'S  ©c^recf  toax  um  fo  größer,  at§  er  bie  offenbar  unan= 
genet)m  berü{)rten  »Slönige  ber  SBüfte«  beä  ̂ )ol)en  ®rafe§  wegen  erft  fat), 

als  fie  firf)  bi^t  üor  i^m  er!f)oben.  S)a§  ©ettjel^r  öon  ber  Schulter  reiben 

unb  oi)ne  eigentlidfi  einen  beftimmten  Sömen  auf»  ̂ orn  ju  nef)men,  nur 

blinb  in  bie  Struppe  ju  feuern,  mar  ba§  SBerf  be§  näc^ften  StugenblicfS. 

9J?apani  fa^  üor  ®cf)reden  ftarr  ju,  wie  bie  ad)t  Sijmen  ba§  SBeite  fuc^teu, 

bod£)  balb  blieb  einer  gurüd  unb  brac^  gufammen.  S{)n  l^atte  bie  Äuget 

getroffen.  @ie  tt»ar  burtf)  ben  ̂ interfijrper  in  bie  Sunge  gebrungen  unb 

'^atte  fo  ba§  Xf)ier  rafc^  getöbtet.  Söelc^  eine  greube  in  meinem  §aupt= 
quartier,  al§  bie  fc^öne  ̂ ant  be§  Sf)iereg  überbracf)t  würbe. 

^efete  »erlief  boib  nac^  biefem  2tbenteuer  bie  Su=9flungu  unb  ba§ 

Snquifigebiet  unb  wonbte  fidf)  mit  feiner  Scfiaar  gegen  bie  9Jfubfcf)ila, 

um  in  ber  S^öfie  jener  großen  Sbene,  bie  i^  auf  ber  erften  Steife  ben 

S3to(fIet)=^aaI  nannte,  ju  jagen,  ©eine  58emüf)ungen  roaren  ou^  f)ier  in 

jeber  S3e§ief)ung  erfolgreicf).  ®r  unb  feine  ©rfjroarjen  erlegten  fef)r  biet 

SBilb;  befonberS  :^erOor5u'^eben  wären  ein  weibli^e§,  geftreifte§  ®nu, 
ein  präd^tiger  Stoen  =  Slntilopenftier  unb  brei  Qehxa^;  ̂ lexhen  meiner 

Sammlung.    Seiber  fat)en  fid^  bie  2;räger,  met^e  bo§  getrocfnete  ̂ ^^ifc^ 
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ober  §äute  unb  ©c^äbel  gu  meinem  Sager  bringen  mußten,  gejiuungen, 

burd^  2J?ambooa,  ben  ©i^e  be§  ©tattl)atter§  Mofumba,  ge^en,  roaS 

jur  i^olge  t)atte,  bo^  bie  SD'Jafcfiupia,  auf  unfere  Sagberfolge  eiferjücf)tig 

geworben,  ben  ©tatt^olter  leidjt  überrebeten,  gefete  fammt  ̂ Begleitung  ba§ 

nieitere  Sagen  auf  jenem  fo  ergiebigen  Sagbfelbe  gn  tierbieten.    9lo^  ju 

3lnfiiiift  meiner  (Sdjtünväen  mit  ̂ fgöbeiite  am  3f"iii'ffi=Ufer. 

guterte^t  gelang  e§  übrigens,  bard)  äJJapani'S  ®dE)u^fertigfeit  ein  Stf)ier 
ju  ficfiern,  bo§  bie  Sammlung  noc^  nicl)t  befo^,  unb  ba§  anä)  für  fpäter 

I)in  ba§  einzige  (Syemplar  tierblieb  unb  nun,  roäljreub  irf)  biefe  Qeikn 

fd^reibe,  bereits  auSgeftopft  ber  2tu§ftetlung  t)arrt.  @§  ift  ein  ̂ ufn= 

9(?amm,  eine  ber  SBafferontitopenarten. 

Stl§  bie  Seute  unter  ̂ efete'S  ̂ ü^rung  ttiieber  nac^  ©a^ungula  in§ 
Hauptquartier  famen,  waren  fie  redjt  jufriebeu  unb  mären  fofort  mieber 
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einem  anberen  Sagbjuge  bereit  geroefen,  wenn  icf)  fie  gefenbet  i)ätte. 

jDie  ©c^rtar^en  Ijatten  frifd)e§  ̂ (eifc^,  nacf)  bem  fie  ficf)  jo  ie()r  fefjnten, 

berart  in  §iUIe  unb  %üüe,  bof?  fie  ficf)  für  ben  Ueberf(f)u^  S3ier  taufen 

tonnten.  SDiefe§  törperlicfie  2Bof)(erget)en  üe^  fie  bie  fe{)r  bebeutenben  Stn= 

ftrengungen  ber  Sagb  felbft  unb  be§  ßutragenS  ber  Sagbbeute  jum  §aupt= 

quartiere,  oon  bem  fie  oft  2'/2  5;agmärfrf)e  entfernt  moren,  üergeffen. 
S)iefem  Sagb^uge  oerbanfe  icf),  me  f(f)on  mehrmals  angebeutet  ttjurbe, 

einen  fc^önen  meiner  (Sammlung;  icf)  bebouerte  bamal§  unb  beboure 

e§  ̂eute,  ba^  i<i)  bie  guten  fcfjWarjeu  Söurfcf)en,  mld)e  bie  Seute  ficf^erten, 

in  meiner  finanjieff  fo  oerjraeifelten  Sage  nicfjt  reid^fid^er  entfof)nen 
tonnte. 

^efete  mar  nic^t  menig  erftaunt,  über  ba§,  ma§  mir  tt)öf)renb  feiner 

5tbmefenf)eit  gefammelt  unb  gearbeitet  f)atten.  Sfucf)  unfere  neue  SSilla  fanb 

allerfeitg  ben  ooüften  33eifafl,  unb  unter  Gruft  unb  ©c^er^  ffo^  un§> 

bie  Sfrbeit  munter  fort.  (ä§  f)ie^  aucfj  fleißig  fein,  benn  bie  Seit  unferes 

5fbmarfd)e§  nac^  bem  ©üben  rücfte  f)eran. 

©0  befam  unfer  2Iufentf)alt  am  Xfd^obe  faft  ben  (£f)arafter  ber 

ßufrieben^eit  unb  ®emüt^ticf)teit  unb  gegenüber  ben  ©trapajen,  bie  mir 

f)inter  un§  f)atten,  f)ätten  mir  un§  faft  glücttic^  fügten  tonnen,  mären  nic|t 

bie  üielen  ̂ rantf)eiten  gemefen. 

2Im  f(f)merften  tvant  mareii  meine  grau  unb  Seeb;  beibe  maren 

fe:^r  abgeäef)rt,  Seeb  babei  nod)  fe^r  niebergefdjiagen,  meine  ̂ ^i^au  fjeiter  unb 

munter,  fomie  ber  ̂ ^ieberanfafl  nac^gelaffen.  knr^  nad)  unfrer  3Infiinft 

litt  fie  gar  arg  an  einem  Slb^ce^  im  SJfnnbe,  ju  bem  fid;  9iotf)tauf  gefeilte 

unb  if)r  ®efa^r  bracf)te.  (Stma  oier^efjn  2age  fpäter  ftefite  fi(^  bei  un§ 

beiben  ®l)fenterie  ein,  bie  lange  antjielt,  ba  mir  ber  ricfjtigen  SKebifamente 

entbef)rten,  bei  mir  fam  nod)  eine  Ütecibitie  al§  d)ronifcf)er  9Rf)eumati§mus, 

ben  id)  mir  beim  Sefucf)e  ber  S3ictoria=Sataratte  geljott.  ®od)  all  bie§ 

mar  nod)  ju  ertragen,  bi§  auf  bie  mit  bem  ©umpfttipfjuS  auftretenben 

©t)m^)tome,  namentli(^  bie  fcf)redlid}en  ̂ 'opffdjmer^en,  bie  mid)  bei  einem 
2fnfaIIe  mi)e^n  um  ben  SSerftanb  brad)ten  unb  bie  überaus  grofee  SJiattigteit. 

5fm  20.  Dctober  raurbc  ba§  ̂ ^ieber  bei  meiner  grau  gerabejn 

feben§geföf)rUcf)  unb  ber  Sefer  möge  fid)  meine  @efüf)le  nergegenmärtigen. 
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all  jur  @inficf)t  fam,  ba^  e§  if)r  üielleic^t  hod)  üerfagt  fein  foüte,  ben 

©üben  unb  bie  §eimat  roiebergufetien.  2)t)c^  oudf)  in  biefer  ärgften  S'iot^ 

tüacf)te  ber  gute  ©tern  über  un§;  aud^  über  biefeS  gefä!^rlicf)e  ©tabium 

brachte  [ie  i^re  fräftig  angelegte  ßonftitution  f)imueg.  felbft  litt  fDrt= 

mäljrenb  unter  bem  lieber.  @§  gefdjat)  oft,  ba§  id)  inmitten  einer 

curfion,  öon  einem  SInfall  ̂ eimgefudjt,  fofort  ben  Stüdlneg  antreten  mu^te. 

3Sie  fdjttjer  lüurbe  mir  nidgt  fold^  ein^eimgang!  ®er  Üiüden,  namentlich 

aber  bie  SDreuggegenb  fd)merjte  bei  jebem  ©c^ritte  ̂ eftig.  ̂ lopffdimer^en  mit 

©rennen  im  '^aäen  unb  ©d)ii)ere  in  ben  Sibern  ftellten  fid)  ein.  S)ie  'Qü^e, 
namentlid)  bie  ©d)enfel  würben  bleiern,  wie  wenn  ̂ entnergewid^te  an  it)nen 

f)ingen.  93ei  foic^en  StnfäKen  f(^minben  bie  ."ilräftc  au^erorbentüdj  rafc^; 

man  mu^  immer  öfter  unb  öfter  raften,  bo§  2tufftet)en  unb  fic^  weiter 

©djieppen  Wirb  immer  fd)Wieriger,  bi§  enblid)  ein  woJ)(tt)ätiger  ©d^Wei^ 

au§brid)t,  ber  etwa  nad)  einer  f)alben  ©tunbe  (Sr[eid)terung  bringt.  Qu 

meinem  lieber  fam  noc^  ein  weiteres  Seiben.  33eim  ̂ üttenbou  ̂ atte  id) 

mir  bei  ©ewinnung  be§  9)Jimofenbafte§  öielfad)  bie  |)änbe  jerfdjnitten;  bei 

ber  burd)  ben  Sttip^uS  erzeugten  Shttentartung  gingen  bie  SlHinben  fet)r 

rafc^  in  ©iterung  über,  Wa§  wieber  5Ib§ceffe  am  Körper,  namentlich  ein 

fcfimerjfiofteS  ®efdE)Wür  auf  ber  Qm\%i  jur  golge  Ijatte.  Xo(i)  genug  oon 

biefen  büfteru  33itbern. 

Set)  fprad^  öon  ben  in  ©a^unguta  wiifjrenb  be§  breimonatüct)en 

2tufent{)oIte§  erworbenen  ©ammlungen  unb  einigen  23eoba(^tungen  an 

©äugett)ieren,  iä)  fc^tiefse  i)kv  nod)  ben  23eridjt  über  einige  Sagberfotge 

unb  weitere  bamit  ein^erlaufenbe  S3eobod)tungen  an. 

Stuf  unferen  2(u§f(ügen  Ratten  wir  oft  ©etegen^eit,  auf  bie  getbUd)= 

braunen  ̂ ooiane  ju  ftofeen,  weldje  fid)  bie  i)oi)cn,  am  Eingänge  im 

Sefd^umotf)aIe  fte^enben  SJJimofen  ju  it)ren  ©djüimmerftätteu  au§gewä()(t 

hatten.  ®iefe  5lffen  hotten  ungemein  üiel  üou  ben  jahtreid^en  Seoparben 

ju  leiben.  2S3ir  fanben  oiete  ©d)äbe(,  burc[)Weg§  oon  Seoparben  getöbteter 

3;hiere.  2eeb  begegnete  wieberholt  Seoparben  in  ber  ??ähe  ber  ̂ atiiane, 

ja  einmal  fam  er  eben  ba^u,  wie  fidf)  ber  fred^e  ̂ Räuber  mitten  au§  einer 

§eerbe  ein  feifteS  ̂ aoianweibcE)en  oon  einer  hohen  SJiimofe  herabhotte. 

—  @§  war  eigenthümüd;,  ba^  2eeb,  ber  auf  bie  2eoparben  feinen  be= 
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fonberen  geinorfen  unb  if)nen  mit  ben  ©cfiroarjen  gang  befonber§ 

nadjfpürte,  er[t  gang  @nbe  un[ere§  S(ufent^alte§  mit  biefen  9laubt{)ieren 

näJ)er  befonnt  lüurbe.  Sei)  möd^te  fogar  jagen,  ein  gütigem  ®eic{)icf  6ema{)rte 

if)n  fo  lange,  benn  bie  erfte  S3egegnung  mar  für  £ee6  fef)r  bebenfli^. 

®§  mar  gegen  ba§  @nbe  nnfereg  Slufent^aUeS,  ÜJ2ittag§  am 

19.  9looember,  icf),  meine  '^tau  unb  ̂ efete  präparirten  eben  93ä(ge, 

al§  mir  taute§  (Sefc^rei  unb  aud)  2eeb'§  Dramen  rufen  Nörten.  SBir 
ftürjten  öor  bie  §ütte.  2)a  fam  mir  2eeb  mit  S3(ut  überftrömt  entgegen= 

gelaufen  unb  fanf  erfdjöpft  nieber.  —  2Bäf)renb  ic^  mid)  fofort  an  bie 

Steinigung  ber  SBunben  mad)te,  beridjtete  fein  S3eg(eiter  9)^aruma  ̂ 0!= 

genbeS: 

»■^Dort  oben  am  Xfdjobe,  bu  mei^t  33af§  (§err)  unter  ben  btd)ten 
Säumen  am  Ufer,  üerfolgen  mir  eine  33uf(^gaig,  fie  geminnt  eine  Sickte, 

a(§  öon  ber  Steckten  J)er  ein  2eo:parb  erfi^eint,  auf  ben  id^  ben  S9af§  auf= 

merffam  mad^e.  ®er  S3af§  feuert  unb  üermunbet  ba§  3;{)ier,  bod)  mir 

miffen  ui^t  mie;  ba  e§  aber  gegen  ben  naiven  glu^  flüd)tet,  benfen  mir, 

e§  fei  fdjmer  üermunbet  unb  ber  SSaf§  nimmt  bie  ®pur  auf,  miß 

it)n  gurüd^alten,  benn  ba§  S^Ijier  fjatte  fd)on  bag  f)oI)e  ©ras  erreicht; 

bod)  nein,  er  gef)t  an.  »Unfer  ̂ err«,  fo  fprad^  er  gu  mir,  »!^at  brei  2eo= 

))arben,  allein  nod^  fein  namahari  (SBeibdjen),  unb  bu  fagft,  e§  märe  ein 

fo(d)e§;  nun  ba§  ift  gut,  ba§  müffen  mir  befommen,  bamit  ber  §err  eine 

gange  Seoparbenfamilie  befi|en  möge;  aud)  ̂ aben  mic^  bie  Seoparben 

fd^on  gu  öiel  geärgert,  biefer  foll  mir  uidEit  entfommen!«  ®o  famen  mir 

in  ba§  J)of)e  ®ro§,  fanben  aber  nid^t§.  2ßir  ftanben  am  Ufer,  mo  nur  ein 

fd)maler  @d)iIfrof)rfaum  bie  2öaffernäf)e  fenngei(^net.  2)a  plö|li(^  ftö^t 

mein  S3af§  einen  ®d)rei  au§.  SDer  Seoparb  mar  im  'Sd)i(frot)r  gelegen 
unb  t)attt  fi(^  oon  hinten  auf  S3af§  £eeb  gemorfen,  beoor  nod)  biefer  gu 

feuern  üermod)te.  ®r  fud)te  if)u  mit  ben  §änben  oon  feinem  Körper  t)er= 

untergurei^en,  ba§  Zi)'m  jerbi^  if)m  aber  bie  i^inger,  unb  mäfirenb  ic^ 
nun  {)erbeifpringenb  meine  Sange  bem  Xf)iere  mef)rmals  in  ben  Etüden 

fto^e,  fd^nappt  ba§  %l)'m  immer  mieber  nad)  bem  topfe  oon  95af§  2eeb, 
baöon  rühren  biefe  furchtbaren  SBunben  auf  bem  topfe  ̂ er.  —  Snblic^ 

oermag  ber  S3af§  ba§  X^ier  abgufd)ütteln,  unb  au§  bem  ©d^ilfe  fprin= 
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genb,  eilen  roir  üon  bannen!  SDa§  Xi)ier  lebt  noc^,  eile  §err  baJ)in,  beüor 

e§  ftc^  nod;  üerfried^en  fann!« 

Steine  ©(^warjen  trollten  [ic^  fofort  mit  ̂ efete  auf  ben  3Seg  madjen, 

bodf)  idj  lie^  e§  nidjt  gu,  ba  ̂ ^efete  fieberfranf  rt)ar,  ic^  wollte  felb[t 

geJien,  bod^  er[t  mnn  iä)  Seeb  üerbunben  t)ätte.  3d)  unterfudjte  juerft 

ben  ̂ op\  nnb  fanb,  ba^  ber  Seoporb  breimal  feine  Sfleifejöljne  in  ben 

®d)öbetfnod)en  gefegt,  allein  nic^t  burd^gebiffen  ̂ atte.  SDa§  ®ebi^  tttar 

güidüdjerlneife  jebegmot  abgeglitten  nnb  bie  9?ei^3äf)ne  erzeugten  nun  feit= 

üd)  abloufenbe  ©c^nittiüunben,  tvie  ttjenn  ber  kop'i  fed)§  ̂ ieblDunben  er= 
f)a(ten  t)ätte,  ber  ̂ nodjen  mar  moi){  Derle^t,  boc^  gottlob  nidjt  perforirt. 

®ie  §önbe  maren  öiet  übler  gugeridjtet,  bie  @tredfef)ncn  ber  linfen  TlitkU 

^anb  t)erle|t,  jene  be§  ffeinen  nnb  9flingfinger§  jerbiffen  unb  jerfe^t.  3d) 

tf)at,  toag  ic^  mit  ber  ftum^jfen  ®d)eere  unb  bem  Slb^ieiimeffer  ju  tljun 

üermodjte,  unb  loanbte  in  ©rmangtung  otler  9J?ebtcamente  nur  fatteS 

Söaffer  an.  Seeb  lüurbe  in  eine  J)alb  fi^enbe,  !^alb  liegenbe  ©teltung  ge= 

bradjt  unb  gtnei  2)iener  mußten  if)m  fo  lauge  Sliog  unb  9^ad)t  falte  Um= 

f(^Iäge  madjen,  bi§  fid)  ba§  Söunbficber  geminbert  !f)otte.  5(n  jenen  gmei 

Ringern  ift  Seeb  tt)ot)t  oerfrüppelt,  aUein  jn^ei  ber  ̂ o))fwunben  tjeilten 

binnen  20  Sagen,  au§  ber  britten  eutftanb  eine  ̂ ^iftet,  bie  SBunbränber 

t)eiüen  bi§  auf  bie  (Snben  gu,  allein  unter  itjuen  bilbete  fid)  aber  ein 

(äitercanol. 

Sn  ©rmangfuug  be§  uöttjigen  SnftrumenteS  fonute  id)  erft  oc^t 

2Bod)en  fpöter  (Dom  Zag^e  ber  SSermunbuug)  aud^  biefe  SBunbe  pr  §ei= 

lung  bringen.  Ujenbete  gerbfäure'^attige  Söfungeu  au§  ben  bortigen 
^ftan^en  in  ber  9(rt  an,  ba^  ic^  fie  in  ben  ©itercanal  l^inetn|)refete  unb 

fo  enbtidf)  ber  ̂ ^iftel  §err  mixhe. 

@ine§  XageS  fom  §err  S3IodIet),  ber  üon  ̂ onba=ma='3;enfa  be§ 
5)au§baue§  n)cgen  ̂ erübergef)oIt  mürbe;  er  war  feljr  erfreut,  uu§  ju  fef)en, 

bebauerte  aber,  uid)t  met)r  für  uu§  tljun  gu  fönnen,  maS  wir  auc^  ein= 

fa{)en.  (Sr  unb  SJJr.  SBa.  mod)teu  gwei  Sagbau§ftüge,  einen  ftromabwärti 

bi§  9J?at)aIa§  ©tabt  unb  einen  jweiten  auf  bie  Smpateraiufet ;  bod)  al§ 

iJJimrobe  f)atten  fie  bamal§  Jein  ®Iüd,  unb  id;  Ijatte  mid)  tiergebUd)  ge= 

freut,  burd§  9Kr.  SBIodtel)  meine  ©ammluug  bereidjert  ju  fetjen.  —  5J)ie 
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er[te  Sagb  enbete  mit  einem  Siergelage,  fo  ba^  bie  Qitgef)eiterten  Säger 

nofieju  ben  ̂ onton  uiib  babei  um  ein  §aar  i^)t  Seben  eingebüßt  Ratten. 

93ei  ber  ̂ meiten  S3oot[a{)rt  njurben  fie  tion  einem  S^ilpferbe  angegriffen 

unb  entfamen  nur  mit  fnopper  D^otf). 

(S§  njar  mir  ba§  fef)r  leib,  bcnn  c§  mar  fef)r  fcfjmcr  bie  ,^aut  ober 

ba§  ©felett  eine§  9iilpferbe§  für  meine  (Sammlung  üon  ben  ©cfimarjen 

gn  geminnen. 

2Böt)renb  unfcreS  bamaligen  5(ufent{)alte§  in  ©ajungula,  unb  jmar 

gteid)  am  Xage  nact)  unferer  ?(nfunft,  fomie  fünf  SBoc^en  fpöter,  mar  oon 

9Jfafd)upia  am  jenfeitigen  Ufer  je  ein  9Jitpferb  getöbtet  morben.    Saut  ̂  

®efet^  mußten  bie  Säger  aber  —  bi§  auf  bie  (äingcmeibe  —  ba§  ganje 

^erlegte  an  ben  @tattt)alter  tion  SKambooa  abliefern;  icf)  üerfucf)te 

e§,  einen  j£f)eil  be§  gleif(^e§  üon  ben  oorüberfal^renben  ̂ ^ifcEiern  ju  er= 

faufen,  bocf)  mürbe  id)  über  ba§  ®cfet^  belehrt  unb  fonnte  meber  ̂ ^leifc^ 

nocf)  |)aut,  nocf)  ben  ©djäbel  be§  X^iereS  erftef)en.  Sluf  ba§  Ie|te,  mit 

Speeren  üermunbete  S^itpferb  f)attcn  9KafjaIa§  Seute  nod)  20  Sd)üffe  ab= 

gegeben,  beoor  fie  biefen  auf  einen  S3aum  geflüchteten  geigling  ju  tobten 

öermoc^ten. 

2lu(^  mit  ben  Sömen  f)atte  id)  fein  ®Iüd.  @§  gab  nod)  Sijroen  in 

ber  ®egenb  oon  ©a^ungnla,  ja  felbft  in  ̂ anba=ma=jrenfa  t)oIte  fid)  ein 

£ömc  bamalg  einen  §unb  unb  ergö^te  fid)  im  @tation§garten  an  ben 

S3Iumen=  unb  9)?iftbeeten,  ja  ber  ̂ ijnig  ber  X^iere,  fomie  bie  i^n  beglei= 

tenbe  ̂ lönigin  oerfc^mätiten  at§  ©effert  eine  tüd)tige  Portion  Salat  nid)t. 

9?ad)  gefete'g  fRüdfe^r  üon  ber  ̂ Jorbjambefijagb  ermarben  meine 

Seute  felbft  in  ©ajungula  nod)  fo  mand^  mertt)üoIIe§  %i)iex  für  bie  Samm= 

lung.  Steine  £eute,  namentlich  33ot),  ÜKapani  unb  ÜJJarumo,  roaren  jule^t 

fo  fd)u§fid)er,  baß  mir  in  ©rmangtung  oon  ®cf)rot  SSögel  oon  9lebhuhn= 

grö|e  mit  bem  ßarabiner  erlegten. 

Sd)  Ijatte  bal  Unglüd,  bei  einem  ber  StuSgänge  int  Sübbulte  in 

eine  fe^r  täuf(f)enb  mit  ®ra§  gebedte  SllibufaCfgrube  ju  ftür^en;  nur  baß 

i^  rafd),  fomie  mir  bie  «Situation  ftar  mürbe,  bie  3(rme  meit  ou§einanber= 

fpreijte  unb  mic^  fo  am  9ianbc  ber  ®rube  erhielt,  i)ahe  id)  es  ju  banfen. 
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bü§  iä)  mä)t  gatij  in  bie  ̂ iefe  fiel  unb  niid),  auf  einen  ber  brei  fc^arfen 

iOJintofenlioIjftäbe  faUenb,  gefpie^t  f)ätte. 

SSon  ben  fonftigen  nennen§rtiertl)en  Sretgniffen  be§  bretmonotli^en 

?(ufentt)att§,  ttjelc^e  in  bem  neuen  an  Drt  unb  ©teile  angelegten  Stage= 

Bud^e  ein  ̂ afjlreic^ey  SKaterial  bilben,  erlaube  id)  mir  nur  @inige§  im 

^olgenben  ju  erinätjnen:  @ine§  %aQe§i  fam  bie  9^ad)rid)t  un§  3U,  unfer 

^reunb,  äJJr.  2Be[tbecf),  märe  an§  bem  i^m  öon  2uanifa  3ugef|)rodf)enen 

Sagbfelbe,  wo  er  mit  feinen  @Iep§antenjägern,  ben  bem  Sefer  befannten 

SKifcfilingen,  jagte,  oertrieben  roorben.  SBir  fonnten  baran  nid)t  glauben, 

aU  aber  9JJr.  SBeftbed)  tjeimfam,  beftätigte  er  bie  ©acf)e. 

Suanifa  tjatte  nad)  feiner  Xf)ronbefteigung  9J?r.  Söeftbec^  ba§  if)m 

f(^on  öon  @epo|)o  {)er  bewilligte  Sagbgebiet  auc^  über(affen;  allein  and} 

er  erJannte,  wie  fd)on  feit  Salären  jene  füblic^  üom  ̂ Qinbefi  refibirenben 

i^'ürften,  in  bereu  (Gebieten  (SIepf)anten  über^au^^t  noc^  ju  fiuben  finb,  bafj 

bie  (Suropäer  mit  bem  @(fenbein  feine  befte  unb  fi^erfte  9teüenue  au§  bem 

Sanbe  tragen,  unb  änberte  fo  feine  ̂ olitit.  3cf|  {)örte  9JJr.  SBeftbed),  ber 

nur  feine  §anbet§intereffen  üerfodjt  unb  babei  ̂ iemüd)  fdjarf  auf  Suanita 

unb  beffen  9iatf)geber  Io§!^ieb,  mit  getfjeittem  ̂ erjeu  ju.  bie  @rJ)aI= 

tung  ber  @Iepf)outen  mar  mir  £uanifa'§  neuer  @ntfd)tu§  ba§  2(ngene{)mfte 
wag  id)  t)ören  founte.  ®iefe§  ®efüt)I,  id)  mu^  e§  fd)on  geftefien,  gewann 

Dberf)onb  über  ba§  S3eiteib,  ba§  id)  Wv.  SBeftbedj,  ber  in  feinem  ®in= 

fommen  bebeutenb  gefd)märert  würbe,  entgegenbrad^te. 

3m  Süben  mu^  fd)on  feit  ̂vafiren  jeber  Säger  bem  Häuptling,  in 

beffen  ®ebiet  er  jagt,  al§  bem  Sagbl)errn,  ein  entfpred^enbeg  ©efdienf 

t)ou  ̂ fb.  @t.  5—100,  je  nad)  bem  3Bitbreid^tf)ume,  im  SSorauS  geben. 

S)iefelbe  33efteuernng  woMte  nun  Suanifa  am  ̂ awbefi  einführen.  SBenn 

iiS}  aud)  eingeftet)en  mu§,  ba^  iiuauifa  im  Sftedjte  War,  fo  I)ätte  er  bod) 

berüdfidjtigen  foHen,  ba^  jene  wenigen  Europäer,  bie  in  fein  2onb  fom= 

men  —  be§  Weiten  Sanbwegeg  ̂ atber  —  nie!  mef)r  Sloften  mit  folc^  einer 

IReife  t)aben,  Seute,  bie  weiter  füblid)  jagen.  ®arum  t)ätte  er  billigere 

ipreife  fe|en  follen,  bafür  aber  ein  abfoluteS  ?lu§rotten  ber  3ag4)tl)iere 

burd)  gefe|Iid)e  ißeftimmungen  tiert)inbern  follen. 
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SBeftbcd),  ber  bcm  Könige  fef)r  gro^e  ©efc^enfe  gemacht  ̂ otte,  fanb 

anfangs  oielc  Siürffidjt,  auf  bie  er  aucf)  fonft  einen  Slnfpruc^  f)atte.  2ua= 

nifa  geftattete  feinem  (Europäer,  aufeer  Wv.  ®eorg  SBeftbecf),  bas  @(epf)anten= 

jagen  in  feinem  ®ebiete.  @r  f)atte  it)m  bo§  ̂ agbfelb  üon  ber  ̂ fd)obe= 

^ombefiüereinigung  bi§  jum  S^ambroefataraft  nac^  SBeften  t)in  af§  ein 

S!J?ono)3ot  gegeben.  Si§  I)ie^er  war  and)  SBeftbeec^  gonj  jufrieben;  allein 

boib  geigte  fidj  bie  feige  35erid)nit^tt)eit  be§  ©c^roar^en  in  allerlei  SSerfud)en, 

ba§  gegebene  SBort  umgeben.  2)a  in  biefer  ©egenb  oiele  ®(ep{)anten 

Rauften,  üe^  er  fie  bon  feinen  ©dittJarjen  rafd^  abjagen.*  Sann  lie^  er 
Sßeftbed)  fagen,  er  njolle  gemeinfd^aftUd^  mit  xijm  jagen,  mit  if)m  bie 

S3eute  t^eilen;  unb  a(§  9J?r.  SBeftbec^  njoc^enlang  oergebenS  geirartet,  ging 

er  allein  in§  Scigbfetb,  unb  biefen  Srud)  be§  Uebereinfommen§  benü^te 

ber  ̂ 'önig,  um  bem  (Europäer  ba§  hjeitere  Sogen  gan^  ju  üerbieten,  if)n 
mit  feinen  Sägern  au§  bem  2anbe  ̂ u  brängen.  @r  gob  fogar  93efef)(,  bie 

2eute  öon  ®d)efd)efe  mijgen  bemfelben  atle§  Elfenbein  megne^men,  ma§ 

fidj  biefe  gu  ti)ün  \eho6)  mä)t  getrauten,  fonbern  Söeftbed)  unb  bie  (Seinen 

unbeläftigt  nac^  ©a^unguta  jietien  liefen. 

jDiefem  Umftanbe  ̂ aben  mx  einigen  ̂ roüiont  (Kaffee,  %^)ee)  ju 

banfen,  ber,  für  Suanifa  üon  Tit.  2Beftbed)  beftimmt,  un§  nun  über(affen 

tüurbe.  5)a  gab  e§  einen  Feiertag,  a(§  mieber  Slaffee  ba§  einzige  tion  ber 

Sfiorbreife  gerettete  ®efd}irr,  einen  23(ed)bed)er,  füöte. 

Tlx.  SBeftbec^  mar  im  tiefften  Snnern  ergrimmt  über  bie  §anblung§= 

njeife  be§  Äönigg.  %aq  unb  9^ad)t  ging  i§m  bie  ®efd)i(i^te  im  ̂ opfe 

f)erum,  unb  e§  fiet  mir  auf,  ba^  er  fo  oft  ba§  ©efpriid)  auf  ein  l^eiflidjeä 

3;f)ema  brad^te,  er  meinte  nämltd),  2a=ScnguIa  f)ätte  lange  fc^on  einen 

9iaubjug  gegen  bie  SJfarutfe  geplant,  menn  er  (SSeftbec^)  i^n  nidjt  baüon 

obgerebet  unb  burd)  feine  ©tellung  in  ̂ anba=ma  Zer\ta  and)  abgef)oIten 

^ätte. 
SBeftbed)  f)atte  allen  ®runb,  übler  Saune  ju  fein,  ©ein  ©efd^äft, 

einft  blütjenb,  ging  entfdjieben  jurüd,  er  mu^te  fid)  ba§  felbft  eingeftet)en. 

S)a  bie  3}?arutfe  nur  meljr  fef)r  menig  ©Ifenbein  SCRr.  Söeftbedj  jum 

SSerfaufc  brachten,  ber  Ä'önig  fc^on  mieber  mit  ben  (SIfenbeinjägern  oon 

*  Qux  Qtit  unferer  2lbreife  nn^  9?orben. 
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ber  2BaIfifcf)ht(^t  mb  benen  öon  9)?offamebe§  liebäugelte,  War  9)ir.  2öeft= 

htä)  etgentltd^  auf  ben  (Srtrag  feiner  Säger  augetriefen.  Sn  bem  9J?omente, 

too  xi)m  Suonifa  bie  @tepf)anteniagb  oerBot,  war  feine  ̂ aupteinna'^m§= 
quelle  oerfiegt  unb  er  fonnte  feinen  SSerpfti(^tungen  gegen  bie  ®cf)of(^onger 

unb  anbern  Ä'aufleute  nic^t  mef)r  nac^fommen.  2Bie  bebeutenb  eine  folc^e 
Sagb  ift,  möge  bie  folgenbe  @cf)u^üfte  geigen,  wobei  aber  ju  bebenfen  ift, 

ba^  SSeftbec^  1887  nur  furge  Qtit  jagen  fonnte. 

®ie  beften  Säger  f)atten  folgenbe  ©rfolge  aufjuweifen: 

Stuguft  .    .  10  (Step^anten, 

SIprit    .    .  8 

§enro  SBaU  4 
2öet)er,  ber  ̂ ottänber,  töbtete  wot)I  felbft  feinen  CS(ept)anten,  borf) 

fein  Liener  einen  foIcf)en  mit  32  ̂ ilo  fc^weren  ®to^jäf)nen;  oon  ben 

übrigen  Sägern  töbteten  mand^e  2,  mancE)e  1  Z^)kx.  ?Zur  brei  Söger 

erlegten  gor  feinen  ®(e))^anten. 

Sntereffant  waren  bie  jum  Seften  gegebenen  Sagbepifoben  ber  Qvi= 

rücfgefe^rten.  ©palten  fonnte  id)  bamit  füllen,  boc^  ic^  für(f)te,  of)nef)in 

fc^on  gu  oiel  in  biefem  SSud^e  über  Sagben  gefprod^en  ju  f)aben.  SDag' 
2öi(f)tigfte  wäre,  ba^  bie  @fepf)anten  in  ben  festen  gwei  iSo^ren  in  bem 

SDreierf,  jwifi^en  bem  unteren  2;fd)obe  unb  ber  weftlid^en  §älfte  be§  cen= 

trolen  ßflwbefi,  fowie  in  bem  ©ebiete  jwifdjen  bem  9)Jabfc^ita  unb  bem 

großen  weftücfjen  ̂ ^n^^'^Pogen  erftaunüd^  abgenommen  f)aben,  ferner 

fo  ungemein  fcf)eu  unb  fo  wilb  geworben  finb,  ba^  fie,  ftatt  wie  bisher 

nadE)  bem  erften  ©d^uffe,  wenn  auc^  üerWunbet,  gumeift  bationgurennen, 

birect  ben  Slampf  mit  bem  Säger  aufnehmen  unb  fd^on  fo  mand^en  getöbtet 

f)aben.  Sluguft  felbft  entrann  einem  ber  X£)iere  nur  mit  größter  iJiotf).  ®a§ 

öerwunbete  oerfolgte  if)n  lange  !^inbur(^,  fo  ba^  er  fi^  3ute|t  in 

ein  ©ebüfdf)  ber  fonft  fo  gefürd)teten  9^otf)bornmimofe  oerfried^en  mu^te. 

©0  fef)r  @tepf)anten  biefen  2)orn  meiben,  fo  trieb  bod^  ber  ©lepfjant  ben 

Säger  au§  bemfelben,  unb  Slugijj't  fudE)te  ®e(fung  in  bem  näc^ften,  bebeu= 
tenb  umfangreidE)eren  ©ebüfc^;  (jier  würbe  er  ftunbentang  üon  bem  ®Ie= 

pf)anten  belagert,  betior  biefer  burif)  ba§  S^rompeten  feiner  fernen  (Se= 

noffen  enblic^  angezogen,  bie  ©teile  »erlief.  2lfrifa'§  (be§  bem  Sefer  fdE)on 
n.  30 
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befannten  SIfrifa)  befter  Säger,  ein  aRafarraa,  mit  ̂ Rainen  @fra(,  entfam 

einer  ä{)nüc^en  @efQt)r  nic^t  fo  glücfücf).  @r  f)Qtte  einen  (Step{)anten  oer= 

rounbet  unb  oerfolgte  if)n  jroei  SEage  lang;  als  er  ins  Sager  nicf)t  gurücf^ 

fei)rte,  ging  man  feiner  ©pur  in  bem  fanbigen  Sa^enplateau  narf)  unb 

fanb  nur  feine  Seiche  öor.  @r  war  lieber  auf  ben  6Iepf)anten  geftonen, 

mar  aber  öon  biefem  fofort  angegriffen  morben,  benn  man  fanb  nur  feinen 

^erftampften,  jum  %l)eik  fd^on  oon  fleineren  9laubt{)ieren  angefreffenen 

2ei(f)nam  üor ;  ba§  nocf)  gelabene  ®emefjr  lag  etroas  abfeit§  baoon.  2)a§ 

^meite  Opfer  t)atte  an  einer  anbern  «Stelle  biefer  Sagb^ug  geforbert.  öin 

Liener  9Jir.  2Beftbe^'§  mürbe  öon  einem  fcf)meroermunbeten  Süffel,  al§ 
er  il^n  im  (Schilfe  auffuc^te,  in  bie  ̂ ö^e  gefc^Ieubert  unb  bann  mit  ben 

Römern  unb  Sllauen  fo  tractirt,  ba^  er,  ins  Sager  gebracht,  nad^  ac^t 

©tunben  ben  fct)merjlid)ften  %oh  fanb. 

9}?r.  SBeftbed)  fa{)  fcf)on  ̂ a^llofe,  burc^  railbe  XJiiere  J)eröorgebrad)te 

fdjmere  SSermunbungen,  »aüein  )ol6)'  einen  SSermunbeten«  —  fo  lautete 

fein  S5erid)t  —  »fai)  id)  nie  juüor;  bi§  ̂ eute  fann  ic^  nid^t  begreifen, 

mie  ein  2J?ann  mit  foId)en  SBunben  fo  lange  ju  leben  öermo(^te.«  SDer 

Süffel  I)atte  ba§  eine  feiner  9?iefen{)ömer  in  bie  Sruft  be§  9)ianne§  ge= 

boi)rt  unb  bann  !^atte  bie  gefrümmte  Spi|e  beim  öerausrei^en  bie  eine 

{)albe  5j;f)orajpartie  mit  {)erau§geriffen,  unb  biefer  Z\)eH  be§  S5ruftforbe§ 

Ijob  fidj  nun  mie  ein  ̂ ^tügel  ab,  fo  baft  man  bie  Seroegungen  ber  Sunge 

beutlic^  fet)en  fonnte.  ̂ er  2(rme  mar  bei  üollem  Serau^tfein  bis  gum 

5;obe  unb  fd)rie  bi§  jum  legten  S(tf)emjuge. 

Sturer  biefen  betben  Unglücfgfäüen  ̂ atte  biefer  le^te  3agbjug  SOir. 

SSeftbed)'§  noc^  ein  britte§  SJienfd^enleben  geforbert.  @§  mar  ein  ©c^marjer 
im  SDienfte  »SlprilS*,  ber  Don  einem  SIep{)anten  getöbtet  mürbe. 

®ie  Drganifation  biefer  ©lep^antenjagben  ift  fo,  ba§  ber  Unter» 

net)mer,  I)ier  alfo  Wx.  SBeftbed),  ein  Hauptquartier  ((£entraf=®ferm)  f)at, 

üon  roo  er  mit  ben  in  meitem  Sogen  poftirten  Sägern,  bie  \^)xe  ©tanb= 

plä^e  oft  medifeln,  im  fteten  9f{apport  ift.  SefonberS  mid^tig  ift  bie  @in= 

fenbung  ber  ©cE)u^Iiften.  Sine  ber  geringften  ©c^u^Iiften  Ratten  —  San 

ber  Serg  jun.  unb  sen.  unb  ̂ antje,  metdje  gar  feinen  (SIep{)anten  getöbtet 

{)atten,  bann  ̂ iUa§  (S(frifa'§  @of)n)  unb  2tbon§  auf^umeifen;  erfterer 
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töbtete  brei,  le^terer  nur  einen  @Ie)Dt)anten.  35ie£(eicf)t  bürfte  e§  ben  Safer 

intereffiren,  über  eine  ©tepfianteniagb,  bie  fid^  ganj  in  ber  S^ä^e  unfere§ 

Sägers  obfpielte,  gu  f)ören. 

2lbon§,  einer  ber  in  SBeftbecf)'§  S)ienften  [tef)enben  9J?if(f)ftnge,  raar 
t)on  feiner  Slept^antenjagb  ganj  unüerridjteter  ®inge  in  fein  (Sef)öft  (na{)e 

bei  ©ajungula  am  S^orbufer  be§  ßömt'efi  gelegen)  jurüdgefe^rt,  unb 

ging  eineS  ̂ i:age§  in  bem  benQd)barten  SBalbe  5tntiIopen  jagen.  —  §ier 

tarn  er  auf  frifd^e  @Ie)3f)antenfpuren,  bie  2E)iere  loaren  in  ber  9iid)= 

tung  be§  na'^en  SJiamboöa  gegangen;  na'^e  am  ̂ ^^iffe  tI)eiUe  fic^  bie  §eerbe 
unb  bie  größere  Xxnppe  50g  ben  ßf'i^t'efi  nad^  ablüärtS.  tiefer  folgte 

?tbon§.  SDoc^  bie  (SIepI)anten  bogen  f(^arf  ab,  ttjieber  gegen  ben  2aterit= 

bult,  auf  beffen  §öt)e  fic^  eine,  unb  jn^ar  bie  größte  ©pur  trennte  unb 

abermals  in  ber  $Rid;tung  nac^  SFiamboüo  50g.  Slbonl  folgte  bem  ®Ie= 

^}t)anten,  bi§  er,  burcE)  bie  §i|e  be§  STageS  ftarf  tiergenomnien  unb  er= 

mottet  bei  ber  «Spur  liegen  blieb  unb  einfdjtief.  SDer  ®lepf)ant,  er  War 

ber  ̂ ü^rer  ber  ̂ eerbe,  fam  bi§  an  bie  GJärten  be§  S)orfe§  SJJambowa, 

bann  aber  witterte  er  SüJienfdjen,  feine  ̂ obfeinbe,  ging  in  ber  eigenen  ©pur 

^urüd  um  tuieber  ju  feinem  2BeibdE)en  ju  fto^en.  SIbonS  ma(^te  plö|lid)  in 

^olge  eines  lauten  9tafd)eln§  ouf  unb  faJ)  ben  (Slepfionten  auf  fid)  5u= 

fommen.  Sm  nädjften  9J?oniente  ert)ielt  baS  ST^ier  gwei  gro^e  Slugetn 

Dorne  in  bie  S3ruft,  fo  ba§  e§  beim  ̂ weiten  ©d)uffe  im  f^euer  tobt  nieber= 

fanf.  Sn  einer  SSiertelftunbe  umftanben  ben  Söger  jatilreidje  SKafdiupio, 

welche  burd)  bie  ©djüffe  f)erbeigeIodt,  S3üffel  in  ber  S^iä^e  n)öf)nten;  ber 
Sefer  fann  fid)  iE)ren  5(erger  auSmaten,  al§  fie  faf)en,  ba^  ftatt  eines 

Süffels  ein  ftarfer  (Slep^ant,  unb  baju  öon  einem  Säger  beS  weisen 

9JfanneS  erlegt  worben  War. 

S)a  id^  fd)on  üon  ben  9)?ifd)Iingen  fpred^e,  fo  Witt  id^  nebenbei  nod^ 

^weter  Suterme^ji  gebenfen,  weld^e  unS  felbft  bamals  am  3ainbefi  einen 

SJioment  unfere  ©orgen  üergeffen  liefen  unb  tüd)tig  IadE)en  mad^ten.  —  ®er 

befannte  @Iept)anten=  unb  Söwenjöger  Slfrih,  fd)on  frü'^er  bem  Sefer 
üon  mir  als  ber  2)on  Suan  ber  9)äfdf)üngSgruppe  üorgeftettt,  blieb 

fi^  in  biefer  9lidE)tung  ftetS  gleid^.  ©r  war  an  eine  fe^r  braöe  9J?afarWa= 

frau  üert)eiratet,  aber  baS  l^ielt  if)n  nidjt  ab,  in  ber  Stbwefent)eit  feiner 

30* 



468 ®ret  3Jlonate  an  ber  2;fcf)obemünbung. 

Sollegen  and)  an  bie  eine  ober  anbere  %\)nxQ  anjuflopfen.  2)a§  gefdio^ 

and)  an  ber  §ütte  eineS  3JJanne§,  ben  er,  toie  er  had)te,  am  roenigften 

fürcf)ten  ̂ atte.  (£§  lüar  ber  fteine,  unfdE) einbare  Santje;  bod)  biefer 

i5et)Itritt  fam  5t[rifa  tf)euer  ftef)en.  öontje  erfuf)r  bie  ©ad^e,  begnügte 

fid)  aber  ntrf)t  bamit,  feine  beffere  §ätfte  orbentüd)  burcfijuprügetn,  fonbern 

er  6egef)rte  ©atigfaction  burcf)  3tt'eifainpf  unb  eoentuelle  Sntfc^äbigung 

für  bie  anget^ane  efieü^e  ©c^ntoc^.  @§  fam  p  einem  ̂ oppelbuell  auf 

3;obtfd)Iäger  jioifc^en  S3eiben,  einmol  in  ©agungula,  fpöter  im  2efcf)umo= 

tf)ale,  unb  ber  9iiefe  Stfrifa  jog,  gegenüber  bem  flinferen  Santje,  ben 

^ür^eren;  er  njurbe  oon  ben  9J?ifd^(ingen  aU  befiegt  erflört  unb  nod) 

äu  einem  »@cf)abenerfa|«  üerurtJ)ei(t,  ben  er  in  %oxm  eine§  ̂ o|en5, 

Äattun§  unb  ©lasperlen  gu  §af)(en  ̂ atte.  Sie  §iebe,  bie  ftd^  bie  beiben 

gelben  gegenfeitig  auf  i^re  ©cJ)äbeI  appücirt  Ratten,  f)ätten  unftreitig  ̂ ei)n 

europäifc^e  ®cE)äbe{  eingefcf)Iagen. 

j^ie  gmeite  Spifobe  betrifft  bie  §eirat  be§  jungen  SSan  ber  58erg. 

S)er  {)offnung§ooIIe  18jäf)rige  <Bo^)n  be§  oüen  S5an  ber  S3erg,  öert  mit 

Flamen,  entfdjiofe  ficf)  eine  §äu§Iidjfeit  ju  grünben  unb  fprac^  be§f)alb  ben 

Statthalter  üon  9J?ambooa,  iD?afumba,  um  eine  %xan  an.  ®er  2lngefpro= 

c^ene  föiUfa^rte  and)  biefem  2Bunfd)e  unb  gab  ®ert  feine  fd)önfte  ©claoiu 

jur  ̂ rau.  eine  äJJafcJ^upia  mar  fie  braunfc^mar^,  ma§  ®ert'§  braune 
SSerroanbtfdjoft,  bie  fic^,  mie  alle  9)?if^ünge,  oiet  auf  it)ren  Ijelleren  5^eint  ju 

©Ute  t{)at,  berortig  erzürnte,  ba^  ber  SSater  bem  @of)ne  bie  §ütte  oerbot. 

SD^afumba,  ber  Statthalter,  reifte  nad)  ber  Öarotfe  ju  feinem  Könige  ab. 

©erabe  um  biefelbe  ßeit  öerfammelten  fic^  oUe  SKifdilinge,  met(^e  für  2öeft= 

bed^  jagten,  um  mit  bem  (enteren  auf  bie  große  ©(efantenjagb  ju  ge^en, 

mit  if)nen  aud^  ber  gute  ®ert,  ber  beim  Stbmarfdje  nid)t  a^nte,. 

mld)en  l^ofien  @{)ren  er  eigentlich  au§erfe{)en.  ̂ ""ädjft  ging  ifir  SDfarfd^ 

nach  9)?amboma,  bafelbft  lebte  9JJafumba'§  gamilie,  beftefienb  au§  feinen 
grauen,  feiner  SJiutter  unb  feiner  @cf)tDefter  3Bafume(a,  le^tere  mar 

ein  ftattlid^eS,  für  9)iarutfebegriffe  fogar  ein  fd^öneS  SBeib  unb  al§  be§ 

@tattf)alter§  ©d^roefter  —  au^er  in  ©egenmart  einer  ̂ erfon  au§  bem 

^önig§gefdE)Iechte  —  and)  ̂ rinjeffin  genannt.  Sie  mar  fd^on  lange  mit 

\id)  im  9?einen,  bo§  fie  nidjt  al§  Jungfrau  gu  (Srabe  getragen  fein  moüe, 
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e§  fragte  ftc^  nur,  toem  fic^  bie§  ftolje  ̂ erg  beugen  follte.  —  SJiitten  in 

biefen  ©rirägungen  faf)  fie  ®ert.  ®r  toax  fein  §elb,  nirf)t  reicf),  otier  toon 

lichterer  Hautfarbe  at§  fie  felbft.  ®iefe  ̂ iugenb  allein  rtog  alle  SSorjüge 

ber  fdittjar^en  ßoncurrenten  auf.  S^r  entf(^üi§  tüar  fc^nell  gefaxt,  fie 

war  eben  fein  Söeib  langer  Umfc^meife  ober  üiefer  Sebenfen. 

S(f§  fi(f)  bie  aJJifdjIinge  in  9J?amboüa  ^n  jener  Sagb  berfammett 

l^atten,  tiefe  fic^  bie  junge  gürftin  ®ert  SSan  ber  S3erg  rufen.  »®u  ®ert, 

id)  xoiü  hid)  3um  SJJanne  Ijaben.«  »®u  micf)?«  »Sanio^t,  hid),  bu  geföUft 

mir.  9)?ein  23ruber  fjat  bic^  an  eine  ©ftaüin  öerf)eiratet!  ̂ fui,  eine 

SKatlanga  (©ftaüin).  So  f)aft  bu  bicf)  tt}eggett)orfen?«  »Sa  fie  ift  nur 

eine  SJiatlonga.«  »£afe'  fie  faf)ren,  bu  mufet  mein  (S:f)egatte  ttjerben. 
uub  beufe  nad).«  ®ert  bod^te  nid)t  üiel  nod),  er  ging  f)eim,  befd)enfte  feine 

grau  mit  ̂ mei  ̂ o^en,  mit  etma§  ®la§perlen  unb  anberen  ̂ leinigfeiten 

öon  gleidiem  SBertlje,  tfieilte  i^r  mit,  bort^in  gu  ge^en,  Wo  fie  früf)er  al§ 

©flaöin  bieute,  er  fönne  fie  nid)t  mef)r  braudjen,  ba  fid^  i^n  SBafumela 

jum  SJianne  au§erforen. 

9Jac^bem  ®ert  fo  lieber  freier  '^mtv  'mar,  bereitete  bie  güi'f^ii^ 
fofort  ein  Xrinfgelage  al§  (Sinleitung  jur  ̂oi^^eitSfeier.  ®ert  jeci^te  ttjader, 

aber  bie  @ad)e  fd^ien  bodf)  md)t  gef)euer,  ofjne  SJJafumba  um  feine  ©d^ujefter 

gebeten  ju  l^aben,  fo  of)uemeiter§  in  feiner  2lblt)efeuf)eit  SESafumefa  jum 

SSeibe  ̂ u  nef)men,  mad)te  bem  Sungen  bodf)  etmaS  fd)tt)ül.  @r  fud^te  fid^ 

ben  9?itden  ju  beden.  @r  moHte  ben9?atf)  be§  bem  2efer  öon  ̂ onba=ma= 

SEenfa  f)er  befannten  üeberüc^en  ̂ önig§fof)neg  £t)tia  eiuf)Dlen.  3fIIe  raurben 

in  eine  §ütte  ju  einer  SSefpred^ung  gelaben.  ®ie  fd)Iaue  ̂ rin^effin  wollte 

ju  bem  Se^ufe  bem  Sonfeil  ba§  ®efd)äft  erleid^tern  unb  fanbte  mefirere, 

10  Siter  »33utfd^uata«  faffenbe  ̂ rüge  St)tia  unb  feinen  Sogbgenoffeu  in 

ben  im^)roüifirten  ©i|ung§faal.  2)er  !^of)e  9tat^  war  boib  in  gef)obener 

Stimmung  unb  billigte  SBafumela'S  @ntfdf)Iufe  nad)  jeber  9?idf)tung,  ja, 
al§  biefe  fid)  wie  äufäÜig  mit  neuem  »Stoffe«  in  ber  |)ütte  einfanb,  naf)m 

man  aud^  fofort  bie  2;rauung  tior.  ®ert  unb  SÜSafumela  würben  aufgerufen, 

unb  at§  ficf)  beibe  einanber  rid^tig  gewäf)ft  ju  ̂ b'en  erftärten,  gab 
and)  2t)tia  feine  ̂ "ftiinntung  al§  be§  ̂ önig§  SSertreter. 
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©in  SSerfucf)  ber  grau  9}Jafumba§,  ©ituba,  biefe  (£^e  für  ungiüig 

ju  erffären,  roetl  SBafumela  nid)t  o^ne  ©inroiUigung  if)re§  33ruber§  f)eiraten 

bürfe,  tüurbe  oom  ganzen  9iati)e  ttiebergebrücft,  unb  ba§  neuoermäf)tte 

^aar  entfernte  fid)  Iä(f)elnb.  ©ituba  rärf)te  fid)  fpäter,  benn  fie  raar  int 

ütec^te,  weil  im  9JJarutfereid)e  tt)äf)renb  ber  Stbmefeniieit  be§  ̂ önigg  unb 

beren  (Statt()alter,  biefe  üon  i^ren  red)tmä§igen  grauen  oertreten  werben. 

®arum  Iöd)eUe  33eiben  ba§  &iM  nur  fef)r  furje  Qeit  in  DoHer 

tIort)eit;  halb  ftiegen  Söolfen  auf. 

SDie  Säger  gogen  mit  SJJr.  SBeftbetf),  it)rem  S3rotf)errn,  in§  Sogb* 

felb  ab.  ®ert  Iie§  fein  jungeS  SBeib  in  9J?ambooa  jurüd.  SJJafumba,  i^r 

SBruber,  fe!f)rte  au§  ber  S3orotfe  ̂ eim  unb  fanb  biefe  »Sioiltrauung«  ganj 

unb  gar  ben  im  9Karutfereic^e  geltenben  ©a^ungen  juroiberloufenb;  er 

löfte  bie  §eirat  fofort  njieber  auf,  fanbte  ®ert  aU  (Sntfd)äbigung  ®e= 

jd^enfe  nac^  ©ajungula  unb  ftrafte  SSafumela,  n)eld)e  feine  grau  ©itubu 

9e{)öf)nt  tjotte,  in  einer  ben  ©diroarjen  am  centralen  ̂ anibefi  eigenen  bar= 

barifd^en  SBeife.  @r  Derfd)enft  fie  al§  ©ctaoin  an  ben  neuen  3J?arancian* 
üon  ©d)efd)efe,  ein  S3ürfc^d)en  oon  16  Sauren. 

®ert,  ber  fterblic^  in  feine  braune  ©attin  öerüebt  mar,  machte  auf 

feinem  Sagbjuge  gar  feine  33eute,  ber  ®ebanfe  an  feine  grau  quälte  i^n 

berart,  ba^  er  früfigeitig  {)eimfef)rte  —  boc^  fc^on  am  SBege  traf  bie 

|)iob§poft,  roa§  gefc^e^en.  @r  ging  birect  na^  ©c^efc^efe  unb  ein  ©efc^enf 

beroog  ben  jungen  ©tatt^alter,  »bie  ©claöin«,  at§  eine,  meldte  oor  feinen 

Stugen  »feine  ®nabe«  gefunben  t)at,  ÜJJafumba  jurüd^ufenben.  ®a§  mar 

mieber  für  biefen  eine  ©d)mad),  unb  fo  mar  if)m  nun  boc^  ®ert  als  ®atte 

roiHfommen.  @r  erf)ielt  feine  Söafumela  mieber  jurüd.  9Jun  madjte  er  fid^ 

aber  fofort  mit  i^r  auf  ben  §eimmeg;  eben  bei  ®elegenf)eit  biefer  »§od^= 

geitSreife«  rourbe  aud^  un§  in  ber  »®ra§üilla«  §u  (Sogungula  bie  (S^re 

be§  »erlaud^ten  S3efucf)e§«  ju  Xtjeil.  SSafumefa,  angetf)an  mit  einem  bi§ 

an  bie  ̂ iee  reid)enben  gellrödd^en,  J)atte  öier  9)?eter  burd^fidE)tigen  rotf)en 

©ranabin  um  i'^ren  feiften  Äörf)er  geworfen,  ©claoen  trugen  i^re  Utenfiüen 
unb  if)re§  SO^anneg  SSaffen. 

*  Statthalter  unb  SSertoanbter  be§  Sönig»  (@ot)n  2[Bana=2Öeiia§). 
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£)h  bie  jebenfallS  \et)t  raffinirte  SSafumela  für  ben  bunimen  ®ert 

ein  Snget  ober  eine  ̂ Teufelin  getnorben,  f)abe  xdi)  md)t  erfa'^ren.  —  S(m 
30.  Dctober  fam  eine  für  un§  fel)r  erfreutid^e  S^iacEiric^t.  ,^err  %.  grQ  qu§ 

Sd^ofc^ong  wax  in  ̂ anba=nta=5Xenfa  angelangt.  2öir  t)offten,  ba^  er  nn§ 

93riefe  au§  ber  §eimat  bräd^te.  Sind)  fonnte  er  mir  2tu§funft  geben  über 

meine  nad^  bem  ©üben  gefenbeten  SBagen,  enblic^  bargen  feine  SBagen 

fo  oie(e§  für  un§  UnentbetjrlicEie,  wie  Kleiber,  SSäfc^e,  3J?ebicamente,  bie 

id^  mir  nun  anfd[)affen  fonnte.  greiüdj  billig  fonnten  njir  nid^t  faufen, 

benn  bie  Sobnng  ge{)örte  nid^t  bem  gutmüf^igen  grt),  fonbern  ber  ̂ irma 

SSeftbed^  nnb  SBa.  SDa  ftanb  roieber  Wlv.  SSa.  j^tuifd^en  mir  unb  ben 

begef)rten  Dbjecten. 

®a  be§  5lnfommenben  3u9ti)iere  in  ̂ olge  ber  großen  ®ürre  auf  ber 

©tredte  @df)ofd}ong=3ontbefi  ungemein  matt  gett^orben  roaren,  mu^te  ÜJir.  2öa. 

feine  3u9tt)iere  nadE)  ̂ anba^masSEenfa  fenben,  um  ben  SBagen  f)erüber 

^olen.  ÜJ?r.  '^x\)  wav  fef)r  confternirt  über  bie  fcfimeren  UngtüdEsföHe,  bie 
un§  getroffen;  ttja§  er  nur  ju  t^un  t)ermorf)te,  bag  tt)at  er.  ©ein  SiJie^t 

war  bi§  auf  jWei  (Simer  aufgebrouc^t,  er  brad^te  aber  Ifofort  bie  §älfte 

baöon,  bamit  »f^  3}?r§.  §o(ub  bocf)  S3rot  baden  föunte«,  er  befdE)en!te 

un§  mit  Sitten  wag  er  ̂ atte,  fogar  üon  feinen  eigenen  Kleibern  gab  er 

Seeb  unb  gefete,  benn  er  raupte,  wie  fc^redlic^  ttjeuer,  umfo  t{)euerer,  weit 

auf  Srebit,  \iS)  SltteS  Tlx.  SBa.  jatiten  mu^te.  @r  hxad)k  Briefe  üom  'äpxH 
1886,  über  meine  SBagen  jebodE)  nur  fd£){edl)te  9^ad)ridE)ten.  ®er  eine  SBagen 

Wäre  burcf)  Uno^tfomfeit  ber  SBagentreiber  in  einer  ©)jruit  an  ben  9'iofane= 

quetten  umgeftür^t,  unb  in  ©d;ofd)ong  f)ätte  fid^  %.  SJleintjeS  geweigert, 

meinem  S3efe^Ie  nadE)pfommen,  bie  SBagen  ju  üerfanfeu,  um  mit  gemie= 

tfieten  SBagen  unb  ßuflttlieren  nad)  bem  ©üben  ju  ge{)en.  ®a§  Wäre  ba§ 

3wedentfpred)enbfte  gewefen,  ba  SBagen  im  ©üben  feinen  guten  ̂ rei§ 

fjoben,  bie  ̂ uflt^iei^e  aber  frei  bi§  ̂ imberlel)  nad)getrieben  werben  unb 

nid)t  giefien  fottten,  um  eben  fett  auf  ben  SCRarft  ju  fommen. 

®a§  woren  trourige  D^adjrid^ten,  bie  un§  Sitte  öerftimmten;  wa§ 

wir  fpäter  erfuhren,  war  noä)  ärger  olg  biefe  erfte  Sfiad^ridfit.  9)?eine  tion 

mir  nac^  bem  ©üben  gefenbeten  2eute  waren  burd)  bie  SSerfic^erungen  ber 

S3ewof)ner  tion  ̂ anba=ma=Srenfa  gn  ber  fijen  Ueber^eugung  gefommen,  ba§ 
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*mv  öon  ben  9J?atofa  ober  SD'Jaf^ufutumbe  erf^Iagen,  unb  nie  tnefir 

Ttac^  bem  ©üben  3urü(ffel)ren  rt)ürbcn«.  'SRanä^t  i^rer  §anb(ungen  ent= 
fprec^en  teiber  biefer  SIrgumentation. 

SRaä)  Tlx.  grl)'§  Stnfunft  ttiar  e§  mir  ntögtid^  oon  9Kr.  SBa.  einige 
18ödt  ju  faufen,  unb  ic^  entf(f)lD^  ntic^,  ba  ic^  mä)t  §inreic^enbe  9^af)= 

rung  für  alle  bie  20  Liener  nad^  ©(i)ofcf)ong  mitne'^men  fonnte,  bt§  auf 
bie  fed)§  Xauglid^ften  atte  auSju^a^Ien  unb  gu  entlaffen.  ̂ 5)er  So^n  für 

eine  breimonatlid^e  ̂ ienftleiftung  ift  am  ̂ ^inbefi  ein  ̂ o^en,  jener  für 

^njeijäfirige  2)ienft5eit  eine  äJJusfete  mit  ©djiepebarf.  S)ie  §tu§ju3at)ten= 

ben  bicnten  jumeift  öier  SÜRonate,  fo  fie  entfprecf)enb  mit  ̂ o^en  unb  Kattun 

bejaf)It  mürben.  §ätte  id)  ol^nen  fönnen,  ba^  mir  fpöter  oon  ber  |)eimat 

fo  reicf)Ii(i)e  §itfe  merben  mürbe,  mie  fie  mir  ju  ST^eil  raarb,  fo  f)ätte 

id£),  ba  id)  für  fie  eine  fetir  gute  Sßermenbung  ̂ otte,  oQe  ̂ Diener  mit  nod) 

bem  ©üben  genommen.  S3i§  auf  ben  Ärafet)Ier  3;fd)imboraffo  maren  alte 

anberen  mit  ber  SSe^al^Iung  einoerftanben.  3d)  bet)ielt  nur  S3oi),  SKapani, 

Sona§,  ̂ 'onbongo,  ̂ obrniaf  unb  9}?aruma. 
S(m  20.  D^oöember,  Betior  noc^  SKr.  Söeftbed)  tion  feinem  S3efud)e 

bei  ̂ önig  Suanifa,  um  i^)x^  megen  ber  Sagbentjie^ung  unb  be§  |)inau§= 

reibenS  feiner  Säger  au§  bem  Sogbfelbe  ̂ u  interpeüiren,  gurücfgefommen 

mar,  begann  id)  meinen  SBagen  auf^ulaben  unb  jur  §eimreife  ju  rüften. 

5)a,  mitten  unter  biefen  SSorbereitungen,  bie  mir  mad)ten,  um  ben  3öinbefi 

t)iettei(^t  für  immer  ̂ u  üerlaffen,  famen  jmei  Sd^mar^e,  unb  jmar  9Jlatofa, 

üom  Könige  9JJo=^onäa  p  mir  gefanbt,  metd)e  f)öd)ft  mid)tige  9?ad)ri(^ten 

brad)ten.  3a  ben  einen  erfannte  ic^  mof)I,  e§  mar  SImafe,  ber  greunb 

unb  ©pion  9Jiarancian'§,  ber  ja  in  meinen  S^ienften  geftanben.  St)re  9^a(^= 
rid^ten  betrafen  £)§malb  unb  meine  geplünberten  ©ac^en.  Ueber  DSraalb 

©öltner  berid^teten  fie,  ba^  fid)  bie  SO^afdjufutumbe  felbft  oor  ber  Seiche 

nod^  fürdf)teten  unb  fid)  erft  f)eranmagten,  al§  SlaSgeier  über  berfelben 

f reiften.  x>©ofort  ttjeitte  man  fid)  in  bie  tteiber,  unb  fd^nitt  mit  Sanken 

feinen  Stopf  ab,  ber  nun  oben  auf  einer  ©tange  über  ©atulonga  ̂ ängt. 

2)od^  bie  ©träfe  fam  balb  über  bie  §unbe.  §err,  o  f)öre.  Berging 

nidjt  ein  SO^onat,  fo  famen  eineS  Xageg  ju  DJio^^an^a  ®ud)  rao^Ibefannte 

9Kafd)ufuIumbe  üon  33ofan90=^afenga;  fie  bradjten  eure  Äteiber  unb  aller* 
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f)anb  anbere  Sachen,  aucE)  beine  S3üd)er  mit.  ©ie  legten  ba§  üor  9Ro= 

^anga  t)in  unb  begannen  erjäfilen:  »Sc^^  (§o(u6)  rt)äre,  tt)a§  fte  nid^t 

geglaubt,  folange  ic^  bei  i|nen  genjeilt  ̂ ötte,  ein  großer  ßauberer  gewesen; 

iä)  Ijätte  meine  ©acf^en  öergaubert,  benn  üom  SEage  ber  ̂ tünberung  be§ 

2ager§  ttjüren  fef)r  üiete  fc^ttjer  erfronft,  an  ̂ anffjeiten,  bie  fie  jutior  nie 

empfunben,  mantfje  feien  feitbem  mit  ©efdjmüren  bebest,  anbere  aber  ge= 

ftorben,  mand^e  liegen  nocf)  im  (Sterben,  ©ie  ttjü^ten  fic^  feine  ̂ ilfe  unb 

borum  brächten  fie  at(e  bie  ©adjen,  bie  fid^  nod^  unbefc[)äbigt  öorgefunben 

unb  bitten  äRo^^anja,  er  ber  ̂ ^ürft,  ber  mit  mir  gut  greunb  geraefen, 

möge  mir  5IC[e§  mit  S3oten  fenben  unb  mitf)  bitten,  ba^  i(f)  mid)  it)rer 

erbarme  unb  9J?ebicinen  fenbe  unb  ben  ßauhex  bene'^me.«  'äU  ber  greife 

äJJo^^anja  if)re  'Stehe  gehört,  fprang  er  auf  unb  rief:  »3'^r  Ungtüdü^en, 
S^r  §unbe,  St)r  ©eiDürm,  Sf)r  t)abt  geroi^  oon  feinen  Sßebicinen  genoffen, 

benn  bie  finb  üerjaubert,  benn  Sf)r  ̂ abt  il^rem  §errn  Unred^t  getf)an;  er 

l^at  au^  un§  SÜJiebicamente  gegeben,  aber  mir  finb  baöon  gefunb  ge= 

morben.«  Unb  biefe  SÜJiafdjufuIumbe,  meldje  oI§  SBoten  bie  @ad)en 

üon  benen  üon  ©alulonga,  2)i(ufa=9^ifoba  unb  9^iambo§=2euten  jur 

SSeiterbeförberung  übernommen  Ratten,  mit  ber  obigen  SSitte  um  ®egen= 

mittel,  geftanben  aud^  fofort  ein,  ma§  fie  mufjten:  »^aum  mor  ba§  Sager 

erftürmt,  fo  fielen  bie  9)?afdf)ufuütmbe  and)  fc^on  über  bie  SJJebicamente 

!^er.«  S)ie  löid^tigften,  Sf)inin  unb  öt)nli(^e,  warm  nur  nod)  fpärüd^  t3er= 

treten,  bagegen  bie  Xincturen  mie:  Belladonnae,  Nucis  vomicae,  Opii 

Aconiti,  Digitalis  2C.,  ferner  Slräueimittet,  mie:  Morphium,  Opium,  Chlo- 

rodyne,  Santonin  2C.  nod^  in  größeren  SüJJengen  ha.  9)?an  fd^türfte  unb 

fd)tudte  alles  um  bie  SSette;  ja  bie  Seute  rauften  fid)  förmlidE)  barum. 

man  mit  ben  ̂ ^tafdfien  fertig  mar,  ging  man  an  bie  oerlötfieten  ®e= 

fä^e.  5Sefonber§  eine  oertötfiete  3infftaf(^e,  metdje  ba§  jum  SSergiften  ber 

Srt)ierfet(e  benü^te  arfeniffaure  9^atron  enthielt,  fd^ien  bem  Häuptlinge  üon 

©alutonga  eine  fef)r  mirffame  SO'iebicin  ̂ u  fein,  ba  nur  fie  fo  feft  5uge= 
mad^t  mar.  ®r  nat)m  öon  bem  üermeinttid^en  Elexir  vitae  gleid)  eine 

§anbt)oII  in  ben  9Jiunb,  unb  im  5Jiu  maren  bie  fed)§  ßito  oerfpeift.  ©o 

famen  bann  bie  ̂ ^otgen!  Wto^'^an^a  f)örte  gu,  bann  ergriff  er  einen 
©tod,  beSgteid^en  f^at  feine  Umgebung,  unb  bie  9Jfofc^ufuIumbe=S5oten 
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tDurben  fommt  hm,  n)Q§  fie  gebracht,  IiinauSge^trügeft.  S^ioc^  rief  er  if)nen 

mdj:  »5©iefe  Soeben  finb  nun,  fo  fonn  id)  fefjen,  alle  üerjaubert,  unb 

bürfen  {)ier  über  eine  D^acfit  nic^t  bleiben,  fonft  rairft  ber  Räuber  and) 

auf  micJ)  unb  bie  SD^einen,  unb  ttjir  fterben  ebenfo  elenb,  tüie  jene  im 

ÜRorbluengegebiete.« 

@o  ging  jene  auSge^eid^nete  ®elegenf)eit  oorüber,  bie  mir  ba§  ®e= 

ftol^tene,  barunter  ttiof)!  auc^  einige  Xagebücfier,  ge[icf)ert  ̂ ätte. 

9J?o=^an3a  f)atte  biefe  S3oten,  bie  mir  bie  9^acf)ricf)t  bra(f)ten,  mit 

leeren  §änben  gefenbet,  unb  bocf)  f)atte  icf)  ii)m  für  je  ein  33u(f)  (Sungalo) 

eine  9J?ulfete  mit  ©ifiiepebarf  al§  Seja^tung  oerfprodjen.  9^acf)  meinem 

Slbgang  fanbte  gmar  StJJo^^anäo  feine  2eutc  nadf)  SBofongo,  um  buri^  bie 

Seroo{)ner  biefe§  ®oppeIborfe§  meine  Süd^er  anjulaufen,  unb  t)atte  ju 

bem  Qtdedt  14  §auen,  einen  bortjulanbe  fel^r  gangbaren  5trtifet,  al§ 

Kaufpreis  gefenbet.  SDod)  bie  35ofanger  fürcfjteten  fi^,  nacf)  ®olulonga  unb 

ju  S^jambo  ju  ge^en.  @r  f)atte  anfong§  eine  9}Jafotafafrau  a(§  ̂ auf= 

fc^ißing  gefenbet,  borf)  mar  biefe  glü(ftid)ermeife  in  ber  D^ac^t  i^ren  ScJiergen 

entronnen,  maS  90'Ja=^anäa  umfome^r  gefc^merjt  t)aben  foU,  ba  e§  eine 

feiner  eigenen  f^i^auen  gemefen. 

(S§  mar  ein  eigentt)ümli(^e§  Spiel  be§  ß^iföüe^,  ba^  eben  an  biefem 

Xage  and)  öon  SBeften  !^er  unb  birect  Don  Suanifa  eine  ̂ meite  meine 

2;agebüd^er  betreffenbe  Sotfdjaft  eintraf,  fiuanifa  ließ  mic^  feine§  nod}- 

maügen  S3eileibe§  üerfic^ern  unb  mir  fagen,  ba§  er  im  näcJ)ften  Sa^re, 

ba§  märe  1887,  einen  gmeiten  9iaubjug  unter  bie  SüRafc^ufuIumbe  plone; 

hod)  bieSmal  mit  groei  §eerf)aufen,  üon  benen  einer  öom  meftü^en  unb 

einer  oom  nörbticfien  SKanfojalanbe,  alfo  birect  gegen  ©olulonga  (burc^ 

ben  %vani  Sofef§=^afe)  einfoüen  müffe.  @r  motle  2;aufenbe  ber  Tta)d)n= 

fulumbe  oerni(f)ten  unb  mir  mit  D§malb§  ßopf  auc^  bie  Äöpfe  ber  dürften 

oon  ©alulonga  unb  9iifoba  unb  9Zjambo'§  ©cf)äbel  fenben.  2tuci^  lie^  er 
mir  fagen,  ba^  er  über  9JiatafaIa  fef)r  ungetjalten  fei,  ber  mir  fold^e 

@d)mierigfeiten  mit  ben  Sirägern  gemocf)t  f)ätte.  »®er  §unb  mu^  mieber 

einmal  Prügel  I)aben.«  5tucf)  t)ätte  er  gu  fpät  gef)ört,  ba§  9)?atafala  um 

jeben  ̂ rei§  ®emef)re  üon  mir  Ijaben  motite,  er  I)ätte  it)n  bafür  burd)  eine 

Smpi  (^iegerfi^aar)  tobten  laffen. 
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475 ©0  großartig  aucf)  Suanifo'S  2Borte  tönten,  fo  glaube  ic^  boc§  burd^ 
feine  §elbentf)aten  nie  in  ben  58efi|  anä)  nur  eine§  S3Iatte§  meiner  SEage» 

büct)er  ju  fommen.  ®urc^  9J2o="^an5a'§  ̂ ^urc^t  finb  fie  mir  mijl  befinitio 
üerloren;  mögücf),  ba^  ein  gtücf lieberer  9teifenber  noä)  einzelne  X^eile  in 

3ufunft  in  bie  |)änbe  befommt.  —  — 

2Bir  ertjielten  oft  33efud)e  üon  ben  Häuptlingen  ber  näc^ften  Sfiorb» 

ftäbte,  fo  aud^  üon  SJJamboöa  unb  ®d)efcf)efe;  bie  legieren  maren  bie 

ärgften.  ©o  tum  be§  ̂ önig§  SSermanbter,  ein  »Süngüng,«  ebenfalls 

ÜJioroncian  genannt,  meit  aCte  ©tatt{)alter  in  ©c^efc^efe  SJJarancian  '^ei^en, 
fowie  jene  in  SlJJamboüa  alle  SJtafumba  genannt  merben,  inbem  fie  jugteicf) 

it)ren  frül^eren  ??amen  aufgeben  müffen. 

3n  9J?arancian'§  33egteitung  fanben  fid^  bie  ärgften  ©rf)urten  tion 
©c^efdiefe :  bie  |)äuptünge  ̂ ^aürna,  3tattau  n.  S(.  9fiattau  marf  2Ba.  öor, 

warum  er  t)ier  in  ©ajunguta,  mie  ein  2Bädf)ter  fi|enb,  ̂ rembe  am 

©intritt  in  ba§  9?eic^  f)inbere.  @r  fagte  oft  ganj  offen  ju  9J?r.  2Ba.  bie 

9}?arutfe  mören  feines  unb  2Beftbed^'§  ®efic^ter  mübe,  fie  fernen  fid)  nac^ 
neuen  §änblern.  9?attau  t)ätte  gerne  ̂ rembe  gefe^en,  um  fie  fo  gu  be* 

rauben,  mie  ben  armen  9J?r.  Slarf  bon  ©d)ofc^ong.  ®er  öa^  gegen  9)?r. 

2öa.  f)inberte  if)n  aber  gan^  unb  gar  nicf)t,  ̂ eimtid)  bei  9^ad)t  ̂ u  if)m  ju 

fommen  unb  Elfenbein  ju  oerfaufen,  auf  metdje  Xt)at  im  9JJarutfereid)e 

bie  ̂ obegftrafe  gefegt  ift,  ha  affe§  (SIfenbein  be§  SlönigS  ̂ rioatbomäne 

bilbet,  mofür  er  aber  an<i)  bie  Staffen  unb  9J?unition  für  alle  feine  Unter= 

tl^anen  anlauft. 

SO'Jafumba,  mie  fd^on  ermätint,  mar  md)t  fo  fc^ted^t  mie  biefe;  fo 
früf)er  mar  er  fogar  ein  bieberer  St)arafter,  bod)  jene  öon  ©d^efc^efe  f)atten 

it)n  tierborben;  fein  (Stüd  mor,  ba§  feine  SieblingSfrau  ©ituba,  ein 

gefd^eibteS  SBeib,  eine  gemiffe  ®ematt  über  ifju  befa^,  fo  ba^  fie  if)n,  l^mo 

er  Unred)t  t\)at,  anä)  coram  publice  jured^tmieS. 

2Sie  fc^on  ermäf)nt,  finb  im  SD^^farutfereidfie  bie  grauen  ber  Könige 

unb  Häuptlinge  bereu  redjtmä^ige  SSertreter,  unb  ©epopo  f)atte  in  früf)eren 

Saf)ren  alle  feine  älteren  ̂ ^^ouen,  bie  if)m  nidE)t  met)r  gefielen,  in  öerf(^ie= 

bene  ̂ rooinjen  mit  bem  9^auge  ber  ©tattf)alter  gefenbet,  metdje  barauf 
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fe^en  mußten,  ba^  bem  Könige  bie  jebem  (Stamme  öorgefcfirieBenen  5tb= 

gaben  auc^  ticf)tig  abgeüefert  mürben. 

9J?arancian  forberte  oon  9J?r.  %xt)  2(6gaben.  j'SBofür?«  meinte  biefer. 

»95in  icf)  auf  bem  äJfarutiegebiete?  §abe  icf)  an  ßuc^  mag  üerfauft,  id) 

üerfaufte  an  ©oroffiana,  nic^t  an  @u^.  moUt  mot)I  bie  greniben  bon 

©urer  ©renje  vertreiben?«  SlJiarancian  t)atte  früher  frfion  um  be[timmte 

®ef(^enfe  an  Tlv.  %xt}  gefenbet,  unb  a(§  biej'er  feinem  3Bunfd^e  nic^t  ent= 
fpracf),  mar  er  felbft  mit  jenen  Häuptlingen  unb  f)unbert  Begleitern  ge= 

fommen,  of)ne  ba^  er  baburcl)  etma§  ausgerichtet  ̂ ätte.  Xiefer  neue 

©tattf)a(ter  tion  ©d^ef^efe  mar  mit  einem  2öo[If)emb  befleibet  unb  mit 

einem  §aubajonnet,  ba§  id)  früfjer  SÜJJafumba  gefrfjenft,  bemaffnet. 

SSon  ©c^efcfiefe  fam  balb  barauf  ein  anberer  S3efucf),  ber  junge 

SSKiffionär  unb  ©teßüertreter  Wd.  ßoiUarbS,  eine§  ®efff)äfte§  t)a(ber  unb 

bradjte  un§  aU  mertf)Oo((e§  ®efcf)enf  V4  ̂ ^^o  2  kiio  Qudex  unb 

V4  Äilo  Sacao;  er  flagte  oiel  über  bie  ununterbrochenen  Xiebftäf)te.  »3a, 

fagten  mir,  ba§  ift  )ei)t  böfe,  menn  (Sie  ftd^  5(IIe§  oon  ben  Sc^roorjen 

gefallen  laffen,  bann  mac^fen  fie  if)nen  über  ben  ßopf  unb  eine§  Xage§ 

merben  ©ie  auSgepIünbert  unb  baüongejagt.« 

SDie  ©chttjar^en  fprecl)en  üon  ber  StJJiffion  mit  feiner  Sichtung;  o^ne 

?l(J)tung  fann  man  aber  al§  Europäer  im  ̂ Ttorb^ambefigebiete  nid^t  be= 

ftef)en,  nid^t  leben.  @in  mofilmoIIenbeS  Setragen  ift  ja  gemiß  gan^  richtig, 

aber  nur  mit  ®üte  finb  bie  Sd^marjen  nicf)t  jn  bänbigen,  man  mup 

i^nen  aucf)  Energie  jeigen,  bonn  f)ören  and)  bie  ̂ iebftä^Ic  auf,  bie 

©cfitnarjen  finb  eben  Slinber  unb  Äinber  brauchen  aucf)  bei  un§  bie 

9tutf)e. 

SWitte  S^oüember  mar  Ttr.  2Beftbe^  oon  feinem  Sefuc^e  in  ber 

Sarotfe  gurüctgefe^rt;  er  f tagte  feör  über  Suanifa,  ber  if)m,  fomie  ben 

§änblern  tion  ber  3BaIfifcf)bucht  unb  auc^  jenen  oon  3JJoffamebe§  fdjulbig 

fei,  unb  groar  Xaufenbe,  unb  feinen  befahlen  moüe.  ̂ a  9J?r.  SBeftbec^  — 

9legen  mar  ja  fcf)on  gefallen  —  tierfprocf)en  hatte,  ba^  mir  gleich  ̂ ^'^ 

feiner  |)eimfehr  abreifen  fönnten,  fo  rounberten  mir  un§  'äüz,  ba§  er  mir 
auf  meine  bieSbejüglit^en  fragen  ftet§  ausroeichenbe  5lntmorten  gab.  Sch 

hotte  üon  §errn  23locftet)  ein  altes  QeÜ  gefauft,  raelcheS  ber  fo  giemüch 
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gelieitte  2eeb  einer  —  leiber  nid^t  iDofferbidjten  —  Söagenbede  umge* 

ftoltete.  9J?eine  ©ammlungen  ntO(i)ten  nicf)t  mef)r  qI§  1500  ̂ iio  lüiegen, 

oHein  fie  luaren  fel^r  üotuminög,  |o  ba^  ber  mir  geliehene  SBagen  ijO(i) 

unb  breit  belaben  war,  ja  id)  fa^  mid)  ge^toungen,  fogar  unter  bem  Söogen 

au§  bünngefc^nittenen  Süffelriemen  ein  Steinperf  ju  fabriciren,  um  bie 

SSüffeIJöpfe  unb  fonftige  gro^e  ©äugetljierfc^äbet  in  baSfelbe  gu  paden. 

'^ä)  fiatte  für  ba§  mir  tion  ̂ ^r^  üerfaufte  ̂ atifo  brei  ©öde  §irfe,  aud) 
S3ot)nen  unb  9J?ai§  öon  ben  ©dimar^en  eingetaufc^t,  fo  üiel,  qI§  eben  für 

un§  bi§  nac^  ©d)ofd)Dng  nöt^ig  it)ar. 

SBir  f)atten  bie  9lüdfef)r  2Beftbed)'§  bei  unferem  efenben  ̂ uf^ö^be 
mit  ©(^merjen  erwartet,  benn  mir  jä^Iten  bie  ©tunben  bi§  wir  ben  Qam== 

befi  öerlaffen  unb  enbtid)  unferer  §eimat  gueilen  fonnten.  SBeftbec^'s  QavL^^ 
bem,  mir  ba§  oerfprod^ene  ©efä^rt  mit  bem  SBogen  6i§  Stnofana  ju  leiten, 

brad)te  mid)  ̂ ur  (Srfenntni^,  ba^  wot)I  unfer  »^-reunb«  9JJr.  2öa.  wieber  im 
©piete  fei.  ®ar  lange  füllten  wir  barüber  nidjt  im  UnHaren  bleiben.  @§ 

War  am  27.  ̂ Jioöember,  §err  wollte  am  29.  abreifen  unb  wir  wollten 

jugleid)  mit  it)m  reifen,  at§  mid)  9J?r.  Söeftbed)  in  fein  Qzh  rufen  lie^, 

wo  er  mid^,  in  2öa'§  unb  i^xt)'§'  (Segenwart,  bation  in  ̂ enntni^  fe|te, 
ba§  er  mir  wot)!  ben  Söagen  teilen,  allein  nid)t  ba§  ®efpann  geben  fönne. 

9J2r.  2Ba.  mü^te  mit  (Stfenbein  nad)  bem  ©üben  geljen  unb  ̂ ötte  jwei  ®e= 

fpanne  nött)ig.  »SBiefo  für  bie  geringe  Spenge  üon  faum  1700  ̂ ilo  @Ifen= 

bein  jwei  ©efpanne?«  »Sa,  fa,«  warf  9JJr.  2öa.  ein.  —  »SSeit,«  erwiberte 

id),  »5)0?r.  SBa.  nun  erfannt  f)at,  ba§  ba§  waf)r  ift,  wa§  id)  üor  9}?onaten 

gefügt,  ba§  bie  Dd)fen  öon  ber  Xfetfe  geftod)en  feien.«  härter  :^ätte  id) 

SKr.  2Ba.  nid^t  anfaffen  fönnen,  al§  mit  biefen  SBorten.  S(Ke  fiatten  SBeftbed) 

abgeratf)en,  nad^  ©ajungula  ju  gef)en,  namentlid)  ber  S^fetfe  !^atber,  wieber= 

t)oIt  würbe  baoon  gefprodf)en  unb  9J?r.  Söeftbec^  fing  felbft  an,  baran  gu 

glauben;  nun  fiatte  e§  3J?r.  SSa.  inbirect  befannt;  allein  pren  wottte  er 

bie  2öaf)r!^eit  nidf)t.  ©ein  ©efic^t  wei^felte  bie  garbe,  er  gitterte  öor  SButü). 

»Sftein,  ba§  ift  nic^t  wot)r!  §ier  ift  feine  Xfetfe.«  »S^lun,  §err  i5rt),<= 

wanbte  idf)  mid)  on  biefen,  »!§aben  wir  nid)t  in  Sf)rer  ©egenwart  f)ier  jn 

unferer  §ütte  Slfetfe§  gefangen?«  »Sowof)f,  unb  meine  Dd^fen  finb  fo 

mager,  wotten  fid)  gar  nid^t  erf)ofen,  ba^  id)  fefbft  benfe,  Xfetfe'S  fjätten 
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fie  geftorfien.«    9Jir.  %x^'§:  SBorte  Ralfen  oiel,  SBeftbe^  fcf)ien  in  fic^ 
gefien.  »SBieiüärees,«  fofagteer,  >\i)enn  3t)r  beibe  (icf)  unb  meine  grau)  mit 

9J?r.  2Ba.  in  feinem  SBagen  faJiren,  auf  bos  GIfenbein  6ucf)  lagern,  bie 

©ammlungen  unb  Sure  Seute  aber  J)ier  laffen  würbet,  bi§       öom  Süben 

^er  ein  ©efä^rt  gefenbet.«  »SfJein,  nie  unb  nimmer.  SBir  mit  9J?r.  2öa. 

fat)ren?  ba  bleiben  mir  lieber  f)ier.« 

fotl  meine  2eute,  bie  fo  tranf  finb,  im  (5ticf)e  laffen?  S'he  unb 

nimmer.  Sd^  foüte  meine  ©amnüungen  tjier  megmerfen?  ̂ Jein,  fo  nicf)t  SDlr. 

SSeftbec^.  ̂ as  märe  alfo  ̂ ti.  2Sa'§  ̂ Ian?<  5cf)  fpra^  ju  Söenbecf)  fo, 
mie  roenn  fein  Sompagnon  nid)t  jugegen  geroefen  märe.  »§ört,  äJJr.  2Beft= 

becf),  üor  brei  SKonaten,  al§  mir  gu  @ucf)  famen,  jogte  in  ber  ̂ Jlä^e  ein 

Wlann  ßf)amas,  icf)  mollte  mit  if)m  nacf)  bem  ©üben  get)en,  i^  t^at  e§ 

nic^t,  ba  3J)r  mir  f)eilig  gugefogt  f)obt,  mir,  fo  mie  ber  Siegen  fällt,  Dd)fen 

unb  ben  ®ucf)  gefcf)enften  Söagen  für  eine  f^a^rt  bi§  gu  9^eD.  Senfen  nac^ 

Sinofana  ju  leiten.  Sei)  »erliefe  mic^  alfo  auf  @uer  SBort.  Sei)  mußte  in 

meiner  D'JotJ)  üon  ®uc^  um  90  ̂ fb.  ©t.  (über  llOOft.)  ©ac^en  faufen,  bie  ic^ 

in  ©cf)of(^ong,  menn  id)  gleicf)  bat)in  gegangen  märe,  um  300—400  ft. 

befommen  f)ätte;  ic^  I)abe  f)ier  üiet  mel)r  gatilen  müffen,  al§  menn  ic^  mit 

jenem  Samangmatomann  obgegogen  märe.  9Bir  finb  I}ier  nafieju  ben  Äranf= 

l^eiten  erlegen,  unb  id^  blieb  nur  auf  Guer  Sßerfprec^en  f)in  unb  t)eute  moüt 

5i)r  mict)  fo  gur  ©eite  merfen?  S^ein,  ba§  gef)t  nicf)t;  entmeber  gebt  Q^x 

mir  ma§  jugefproc^en  ober  ic^  net)me  gar  nid^ts  an,  unb  i^  laffe  bie 

©ammlungen  in  9Kr.  S3IocElet)'§  Dbf)ut  unb  mir  get)en  Stile  ju  ̂fie  nac^ 
@(f)ofc{|ong.  gällt  einer  t»on  un§  ben  ©trapajen  gum  Opfer,  fo  merben 

e§  alle  Sßeifeen  im  ©üben  roiffen  unb  e§  fommt  auf  @uer  Äerb^olj,  unb 

e§  mirb  nidf)t  unbefonnt  bleiben,  bo^  mir  ben  äßafcf)ufutumbe  entronnen, 

barum  fterben  mußten,  meil  ̂ l)x  ®uer  SBort  gebrocf)en,  um  biefeS  9J?anne§ 

äu  (Surer  Steinten  mitten,  ber  un§  fcf)on  fo  nie!  lleble§  angett)an.  Sc^ 

gtaube,  Gure  Dd^fen  finb  üon  ber  %luqe  geftod)en  unb  ic^  fomme  o^ne^in 

nic£)t  meit  mit  i^nen,  bocJ)  i^r  müffet  Guer  SBort  galten!  S^r  ̂ abt  burc^ 

jmei  SSo^en  ru{)ig  gugefeljen,  melcf)e  ÜJiü'fie  mir  un§  mit  bem  ̂ acfen  be§ 
SSagen§  net)men,  i{)r  {)abt  feine  Ginfpracf)e  getfian,  nun  aber,  gmei  Xage 

üor  ber  geplanten  SIbreife,  änbert  3f)r  plö^Iicf)  Guren  GntfdjtuB?«  »Sßa§ 
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foll  id^  benn  bann  ti)un,«  ttjarf  9)?r.  SBeftbed)  ein.  »Stf)  &ebarf  fein  ganje§ 

(Sefpann,  nur  gefin  Dc£)fen;  finbe  tcf)  auf  bem  SJJarfc^e  nacE)  ̂ anba=ma= 

Zmta,  ba^  fie  franf  finb,  fo  laffe  tc^  bie  §ätfte  meiner  Sammlungen  an 

biefem  Drte  jurüif  unb  jenbe  fpöter  um  biefelben  öon  @(f)ofd^ong.«  »Sa, 

aber  bonn,«  lie^  fi(f)  unfer  guter  ̂ reunb  Wx.  2Ba.  pren,  »bann  müfet 

S{)r  für  jeben  O^fen,  ben  it)r  oorgefpannt  tjabt,  bürgen.«  »Sit),  fo  fpielen 

lüir  nic^t,  nie  unb  nimmer.  3cf)  foII  üon  ber  Sfetfe  geftod)ene  Dd)fen  @ud^ 

be§af)Ien?  §abe  irf)  bie  2;t)iere  ̂ ief)er  gefd^afft,  ober  9J?r.  SBa.  burd)  ba§ 

SSerlegen  be§  ®efc^öfte§  oon  ̂ anba=ma=jEenfa  f)ie^er?  ©laubt  St)r,  id£) 

fei  n)af)nfinnig?« 

®a§  n)or  fo  e(f)t  9)Jr.  2öa.,  ba§  war  biefe§  St)arafter§  unb  feiner 

i^abfudit  Ie|ter  Srum^jf.  SGSeftbedf),  biefer  grunbef)rUdE)e  St)arafter,  wor 

burcf)  meine  offene  9iebe  ni(^t  tjerle^t,  er  ft)ar  befe{)rt.  @r,  ein  ©entleman 

üDU  SJlatur,  tfiat,  raa§  ein  (Sentlemon  in  feiner  Sage  tf)un  mu^te;  er  gab 

mir  SBagen  unb  (Sefpann.  3iur  lie^  er  9)?r.  2öa.  fic^  für  feinen 

Dcf)fen  mäf)Ien,  natürüd^  befam  ic^  bie  fcf)Ie(^teften,  bocf)  SBa.  ftrafte  ficf) 

bamit  felbft.  Stuf  bem  QuQe  natfj  ©c^ofctjong  crepirten  na^^e^u  alle  Dc^fen 

an  ben  i^otgen  be§  J^fetfeftid^eS,  bod)  jene  au  SBa.'g  SBagen,  ber  mi(^ 
unb  SJZr.  ̂ r^  einge!^ott  ̂ atte,  juerft. 

2tm  29.  S'toöember,  nac!^  einem  breijetinroödjenttid^en  Stufent^alte, 

üerlie^en  mir  ©ajunguta  unb  bie  ̂ Bereinigung  ber  beiben  großen  ©tröme. 

2Bof)t  f)atte  biefer  Stufenf^att  ber  ©ammtung  bie  größten  unb  fettenften 

©äugett)iere  unb  bie  U)ertt)üottften  SSöget,  fomie  öiete  anbere  Dbjecte  au§ 

ben  übrigen  ̂ ^äcfiern  ber  9^aturmiffenfcE)aften  jugebradfit,  attein  mie  fd)mer 

mar  md)t  biefe  StuSbeute  errungen  morben. 

®rei  SJJonate  t)atten  mir  Stite  ̂ ier  mit  bem  2;obe  gefämpft,  ber 

un§  in  gorm  öon  9}?ataria  unb  SD^fenterie  me^r  al§  einmat  angetreten 

t)atte,  baju  fam  nod^  Seeb'g  SSermunbung  burd^  ben  Seoparben.  ̂ er 
SKebicamente  unb  be§  ©atjeS  entbe^renb,  oft  aud^  nur  auf  ba§  trocEene 

Sßilbfteifd)  angemiefen,  t)atten  mir  faum  fo  tiiet  on  ©emanb  unb  Sööfc^e, 

um  unfere  Stögen  ju  bedien  unb  babei  bie  furditbare  Erinnerung  an  ba§ 

äßifegefc^id  im  9}Jafd^ufutumbetanbe.  SDod^  atte§  biefe§  Iie|  un§  ber  eine 

©ebanfe  ertragen,  bo|  mir  nic^t  mit  leeren  Rauben,  al§  rein  »öerungtüdte 
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2(frifaret]enbe«  in  unfere  §eimat  gurürffefirten,  barum  bemühten  tuir  un§ 

big  jur  leiten  ©pannfraft  unferer  5RerDen  für  bie  SBifienfcfiaft  bem 

fd)rt)arjen  ©rbtt)eite  entreißen,  rea§  roir  if)m  nur  immer  entreißen  tonnten 

unb  bie  errungenen  ©rfolge  munterten  un§  auf,  amf)  bann  nod),  aU 

^anf^eiten  unb  Entbehrungen  un§  ju  förmlichen  Sfeletten  gemacht  Ratten. 

SSar  biefer  ober  Sener  üon  un§  einen  Sag  oom  ̂ kbtx  üerfcf)ont,  fo 

füllten  ft)ir  un§  auch  ^^^tf)  immer  ttiieber  öon  neuen  Hoffnungen 

erfüüt. 

SSir  banften  bem  Schöpfer,  al§  roir  bas  ß^mbefit^al  oerließen,  ba§ 

e§  un§  oergönnt  war,  biefen  Xag  bocf)  ju  erleben;  boch  fchon  bie  erften 

24  ©tunben  unfereS  9Karfche§  nach  ̂ ^^m  «Süben  brachten  Seib,  Kummer 

unb  ©nttäufchung.  SBir  foUten  auf  Dem  folgenben  fiebgigtägigen  SD'Jari^e 

nach  ©chofchong  ben  Keirf)  ber  Seiben  noch  ̂ '^^  ̂ uf      5Reige  leeren. 
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in  J)djofLljciniT. 

^JJiUjfeUgfeiteit  bcr  Dleife  iincf)  bei-  Sefcfjumoftatioii.  —  3'"  9)Jorn!'tc  bcr  @aicf)iiiita= 
ebene.  —  bem  3"Se  und)  (Siibeii.  —  "J-efete  erlegt  eine  ©[anbantitope.  —  Sie 
nnfelige  Stelle  im  SltamaEtenianniualbe.  —  ®er  D^ataftiife  nub  fein  (Viid)i'eid)t^nm. 
—  i'Jartd)  biird)  bn§  üöerfdjiueinmte  ©ebtet  an  ben  3JJafarrt=,'Sarri=Sal3tecn.  —  2)ie 
§ilfe  üon  iSd)old)ong.  —  23ol)  a  (3'lnd)t.  —  Xob  üon  27  3iigtf)iei'en  bnrd)  bn§  3:fetfe= 
gift;  fcf)tt)ere  ©rfrnnhuig  ber  übrigen.  —  Unfere  SInfnnft  in  Sdjofdjoiig.  —  ̂ erälirf^e» 
(Sntgegenfommen  Siönig  S^tjaina'»  nnb  ber  (Snropäer.  —  @d)iuere  (Srfronfnngen.  — 
®a§  neue  @otbfieber  in  ber  iTransoaat.  —  @e[on§,  ber  (Slepfiiintcningcr.  —  (Siit= 

Inffiuig  meiner  ©djmarjcn. 

5(m  29.  ̂ ioüemkr  oerlie^en  rotr  ©a^unguta,  uadjbem  idj  g^'fete 

mit  ̂ mei  Wienern  üovmilgefanbt,  um  jagen,  wav  er  öod)  ber  tnug= 

Udjfte  Säger  ber  ©i'pebition  geworben. 
Scfj  fcfjieb  öon  ©a^nnguta  mit  einer  großen  ©cf)ulb  für  bie  an= 

gefauften  93ebür[niffe.  2Bir  aber  itiareu  babei  nod)  immer  fo  öiel  nadt, 

ein  Seber  üon  un§  f)atte  einen  ®ott,  ein  §emb  nnb  einen  fef)r  befecten 

Stn^ng;  alfo  großartig  war  nnfer  Stbmarfd)  com  ̂ Q'^^'cfi  eben  nidjt. 

3d)  fanbte  meine  ̂ rau  mit  Seeb,  Sona§,  bem  fleinen  2)aiii)  unb 

bem  jatimen  Sappenfranid)  Xomi  fdjon  mit  'SageSanOrnd)  üDraui\  bamit  [ie 
jeitig  bie  Sefdjnmonieberlafinng  erreichen  foüten,  mäijvenb  mir  mit  bem 

Dd^fengefpann  ber  ̂ fetfefliege  megen  er[t  bei  9lad)t  ben  3ßeg  jurüdlegeu 

fonnten.  2tm  Wax\ä)c  fdjä^te  id)  mid)  glüd(id),  ba^  mein  liebeS  SSeib 

nid)t  babei  lüor,  benn  für  nn§  gab  e§  eine  fet)r  btjfe  9Jadjt  ab. 
II.  31 
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Still  näd)ften  Xage  im  2t\d)nmo -%t)ak  ongefoiumen,  fcf)neb  icf)  in  mein 

Stagebud)  bic  SBorte:  »Sd;  bin  ial}m,  fieberfronf,  tobtmübe.«  —  Sßier  §eim= 

jnc^ungen  ijatkn  unfern  erften  9J?arfcf)  na(^  bem  ©üben  erfdjrocrt.  WitUn 

im  SSatbe  überrafdjte  un§  in  tief[ler  ®unfe({)eit  ein  l)eftiger  Siegen,  ber 

mid)  äinang,  bie  au§  bem  Qcht  gearbeitete  Söagenleinmanb  qI§  2)ede  qu§= 

pjpannen.  Stuf  ber  ̂ aljrt  öerroidelte  ftd)  nun,  o^ne  baB  tnir  e§  ahnten 

—  ha  mir  ber  ®ebitfdje  megen  nur  vor  unb  f)inter  bem  3Bagen,  nid)t 

neben  bemfclben  gef)en  founten  —  ba§  eine  (Snbe  ber  Seinmanb  gmifdien 

IRab  unb  Sld^fe  unb  fonnte  erft  nad)  einer  l'/jftünbigen  5!J{ü{)e  frei 

gemocht  merben.  SSon  ber  SCrbeit  in  ©djmei^  gebabet,  com  9?egen  burd)= 

nä^t,  ging  e§  roeiter.  ©er  SBeg  mar  fo  burd)nä^t,  bof?  ber  SBagen  auf 

bem  SBiefengrunbe  fi)rmüd)  oor  unferen  Stiden  oerfanf.  21lle§  2lbmü{)en, 

um  flott  gu  merben,  Ijolf  nid)t§,  mir  mußten  mitten  im  ©umpfe  tjalten. 

@rft  am  folgenben  Xage,  nad)bem  SBeftbed)  14  Dd)fen  ̂ u  §i(fe  gefd^idt 

unb  toir  ben  SBagen  :^erau§gegraben  unb  über  bie  Söiefe  ̂ ölger  unb  Steine 

gelegt  i^atten,  gelang  e§  mit  ̂ itfe  ber  9J?ifd)Iinge  ben  SBagen  bi§  jur 

Station  ju  fdjaffen.  SSeüor  mir  noc^  baf)infamen,  trafen  mir  meine  ̂ rau 

nn,  bic  midj  mit  ber  trüben  33otfd)aft  überrafc^te,  ba§  3ona§  entlaufen 

mar.  —  SBir  fatien  i^n  nie  me!)r  roieber.  2)a§  mar  ber  S)anf  eine§ 

©djmargen,  ber,  oftmatS  als  Sctaüe  Derfauft  geroefen,  oon  mir  frei  erHört, 

gum  erftenmale  menfdjtid)  be^anbelt  morben  mar. 

3)ie  t^otgen  biefer  im  Siegen  auf  einem  33aumftrunfe  burd)mac^ten 

9^ad)t  foHte  ic^  lange  fpüren.  @r[t  am  4.  S)ecember  mar  id)  im  ©tonbe, 

miebcr  einige  SSorte  in§  ̂ agebuc^  p  fdjreiben,  fo  fd^Ied}t  mar  e§  mir 

ergangen,  fo  müljenoll  mar  bic  Steife  tiom  £efd)umo  bi§  ̂ anba=raa=Xenfa, 

ba§  mir  am  6.  Secember  erreidjten. 

^d)  litt  tägüd)  an  Ijeftigen  ̂ iebcranfänen,  bie  Xt)pt}UÄerfd)einnngen 

mit  S)t)fenterieftjmptomen  unb  bie  uon  meinem  §er^übel  uernrfad)ten  a[tt)ma= 

tifi^en  2(nfälte  tiatten  meine  Gräfte  üoUfommen  erfd)ö).ift.  Sd)  fonnte  mid) 

faum  mel)r  fd)Iep:peu  unb  mu^tc  arbeiten,  benn  unfer  25?agen  mar  in  ber 

im  ©ommer  fo  fel)r  gefürdjteten  ©afdjnmaebene  faum  DormärtS  gu  bringen, 

nad)  10  bi§  15  Umbrel)ungen  maren  bie  9?äber,  non  bem  tt)onf)aItigen, 

fetten  §umn§  gefüllt,  ̂ u  Hier  uid)t  mef)r  brel}baren  Slott)fd)eibcu  gemorbeu. 
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Wmxc  ©teuer  luaren  bis  auf  ̂ wd  mit  ̂ efete  frf)ou  üorausgegaugeu,  Seeb 

uocf)  frauf  üon  ben  Sßiffen  be§  Seoparben,  fo  luu^te  i(f)  mit  Slabrujaf 

biefe  SCrbeit,  bie  ̂ Rähev  frei  gu  mad)eu,  auf  mid;  nehmen.  233ir  roären 

ficf)er  erlal)mt,  im  ©um|}fe  fteden  geblieben,  Wem  un§  uidfjt  gum  ®IücEe 

ber  Don  (Sa^uuguta  mit  ©(fenbeiutabuug  fommeube  9Kr.  ̂ x\)  eingetiott 

tjättc.  Söir  fpanuten  bonn  uufcre  beibeu  ©efpanue,  a[\o  24  Ockfen,  üor 

je  eineu  Söagen,  unb  \o  üermoii)teu  lt)tr  bie  ®afcf)Ltiuau  müfte  eubHd)  ju 

bevDältigeu,  in  melcf)er  im  Sommer  SBafferüberflu^,  im  SGSinter  üijlliger 

SSoffermongel  tobtet. 

S)a§  SIergfte  bei  jenen  Strbeiten  unb  unter  ben  ̂ ieberanf allen  ttjor 

für  mic^  ber  9)?ougeI  an  Slteibung  unb  eine§  trodenen  gefd)ü^ten  '!)3tä^d)en§, 
iDÖre  e§  oud;  nod)  fo  ftein  geroefen.  3d)  Ijatte  ja  nur  ein  ©emanb,  bog 

mir  t)k\  ju  ftein,  obtüot)t  e§  burd)  ̂ tbfatle  ber  3cttteintt)anb  üon  meiner 

grau  angeftiidelt  unb  erweitert  morben  mar.  ̂   v.x  ro.u-b.M  meine  Siteiber 
tiigüdj  immer  unb  immer  mieber  burdinä^t,  unb  id^  mu^te  fie  fo  oft  ftunbenlang 

am  Körper  behalten,  ©ann  aber,  fobatb  mir  auSgefpannt  tjatten,  mu^te 

id;  in  ben  SBagen  friedjen,  bamit  meine  '^vau  imh  Seeb  fie  über  bem 

i^euer  trodnen  fonuteu.  —  '^a§i  SSagenbadj  t)ielt  ben  Sftegen  nid)t  ab; 
tieüte  fid)  jeitmeitig  ber  |)immel  für  eine  ©tunbe  auf,  fo  brannten  bie 

<SDnnenftrat)Ien  tropifc^  t)erab  unb  tiermanbelten  ben  2Bagen  in  einen  riefigen 

58adofen,  in  bem  id)  bei  ben  aftE)matifd)en  5tnfätlen  tjergebenl  nad)  5ttt)em 

rang.  <Bo  fprang  id)  oftmatS  nadt  —  nur  in  ben  ̂ o|eu  geijüllt  —  ̂ eröor 

imb  unter  ben  SBagen,  um  bei  bem  ftarfen  SBinbe  fütjle  3it9tuft  gu 

genießen.  (Sar  oft  füllten  fid)  bie  Süigen  meiner  grau  mit  SJtjränen,  wenn 

fie  mir  t)i(freid)e  |)aub  bot  unb  meinen  jum  ©felett  abgemagerten  Äörper 

ju  ftüi^en  fudjte. 

Stuf  bem  SBegc  nad)  ̂ anba=ma=jtenfa  erfannten  mir,  bafe  einige 

non  Tit.  gri}'§  Dc^fen  unb  and)  bie  mir  üon  SBeftbed)  gelieferten  in 
golge  öon  Sfetfeftid^en  franf  raaren  uub  uitmögtid^  meine  ©ommhmgen  bi§ 

<3d)ofd)ong  bringen  fönnten.  ®iefe  ©ntbedung  mad)te  midj  ganj  ungtüdtic^. 

Sd)  foUte  bie  mit  foldjen  Opfern  nadj  ber  Slataftropt)e  üon  ©alulonga 

ermorbenen  Sammlungen  in  ̂ anba=ma=2;enfa  jurüdtaffen,  mo  fie  bem 

fidleren  SSerberben  gemeiljt  maren?  iJJein,  ba§  follte  nid)t  gefdje^en,  fd)mur 

31* 
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id)  mir  jeben  Xag,  uiib  bocfj  wuBte  id)  feinen  3(benb,  luie  ic^  fie  tveQ= 

bringen  follte.  (Snb(id)  famen  mir  nad)  ̂ anba=ma='Jenfa  unb  id)  mufste 

mic^  bod)  jutel^t  jn  bem  mir  fo  fiird)ter(id)en-  3d)ritte  enti'djlie^en, 
nnr  bie  marteren  ©äugetfjierfjänte  nnb  ̂ ^eHe,  bie  in  Sc^ilfrofjrförbe  t)er= 

pndten  SSogelbätge,  bie  ̂ ftan^en  nnb  Snfecten  birect  mit  mir  noc^  bem 

©üben  neljmen.  2)ie  Snbuftrieartifel  ber  @d)n)ar^en,  bie  großen,  fd)tt)eren 

3e6ra=  unb  S3iiffel^änte,  aik  bie  jafifreic^en  ©d)äbe(  ber  ©ängetf^iere, 

^oljproben,  Ue§  id)  in  9to^rfi3rbe  unb  9?of)rmatten  üerpadt,  im  ®ebä(fe 

eines  ̂ ta{)If)äu§u^en§  im  Snft^nge  Qufge()ängt,  unter  dJtv.  93(odfet)'§  Db^ut 
äurüd.  Sdjiuer  fonnte  id)  mid)  oon  ben  fo  überaus  müfjeooK  errungenen 

©ammhingen  trennen,  aber  e§  mu^te  fein.  9^od)  ein  .^änbebrud  an  aüe 

3urüdb(eibenben,  bie  mir  faum  me[)r  im  Seben  roiebergufe^en  Ijoffen 

fonnten,  unb  mir  i'djicben  üon  'i)3anba=ma=2^enfa  mit  gan^  anberen  (Sefiif)ten, 
a(§  bie  maren,  ba  mir  e§  juerft  betraten.  58i§  baf)in  (jatte  3(pril  meinen 

SBagen  getrieben,  uon  f)ier  na^m  id)  einen  9)iijd)[ing  at»  Äutfd^er  auf, 

gegen  einen  möd}enttid)en  2of)n  oon  1  ̂ f.  St.,  ben  i^m  greunb  ̂ xt)  nad) 

unferer  Stnhmft  in  Sd)oid;ong  für  mid)  einftmeifen  au»,3n,5af)(en  üerfprad). 

®r  be^atjtte  auc^  Wlx.  93(od(ei)  fl.  200  für  meine  9?e(^nung,  für  meieren 

betrag  ic^  fieben  Sie^m  ot§  @d)tad)tt[)iere  für  bie  Steife  unb  eine  ̂ fnjatil 

Snbuftrieartifel  ber  ©(^marjen  erftanben  ̂ atte.  %n  10.  Secember  oer= 

liefen  mir  ̂ anba=ma=2enfa  unb  uaEjmen  nur  ge^mungen  eine  eintägige 

9ftaft  auf  einer  Sidjte  ̂ mifdjen  5li}befajfa§=  unb  §enrt)§=3Beif)er.  5)er  2öeg 

mürbe  immer  fd)Iec^ter.  9}?ein  SBagen  fanf  nid)t  fo  ein  at§  jener  }^xt)'§; 
mor  id)  oon  2efd)nmo  bi§  ̂ anba=ma=Xenfa  fd)(ed)ter  baran,  fo  mar  e§ 

nun  |)err  ̂ r^  mit  feinem  ©efiifirte.  ©leid)  am  erften  9?eifetage  mu^te  id) 

if)m  im  9J?atetfe=X^ate  breima(  öorfpannen,  unb  fo  ging  e§  ununter= 

brocken,  a(§  mir  nad)  bem  "^ISaffiren  ber  Sateritbulte  in  bie  Xt)atfenfen  ober 
©benen  famen,  meld)e  bie  Suite  ooneinanber  trennen,  unb  mo  fid)  mäf)renb 

ber  Üiegenjeit  ba§  meifte  SOSaffer  anfammeü  unb  ben  Soben  ̂ roei  äReter 

unb  x\o6)  tiefer  aufmeid)t. 

®er  SSeg  mürbe,  je  meiter  mir  auf  unferem  Sftüdmarfc^e  nad^  bem 

©üben  famen,  immer  ärger  unb  bie  ̂ ranf^eit§ft)mptome  bei  unferen  üon 

ber  ̂ ^liege  geftod)enen  3«9t^ieren  mürben  immer  bebenflid)er,  unfere  5rns= 
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fidjten  a()o  mit  jebcm  Stage  trüber.  2(uf  bcr  erften  er^iuuiujenen  ̂ alteftelle 

fanfeu  beibe  Söagcn  ein.  Unfercit  bradjtcn  wir  311111  (Slürfc  iiod)  frei  unb 

für  bie  9ladjt  auf  eine  trocfene  ©telte,  fo  bafs  mir  lüdit  im  ?Jforoft 

fdjlafeit  mußten,  bafür  toax  e§  abfoliit  unmögtid),  %xt)'§'  Söagen  t)erQUg= 
jiiBringen;  am  folgenben  9)?orgen  mufete  er  uoKftänbig  abgelaben,  bie 

3äf)ne  unb  anberen  ©odjen  mußten  700  DJ^eter  iüeit  getragen  n^erben, 

iiitb  bann  erft  fonnten  olle  D(^fen  gufammen  ben  leeren  SBagen  au§  bem 

©umpfe  IjeranSrei^en.  53i§  tief  in  bie  $Radjt  muffte  gearbeitet  lücrben, 

attein  trot^  ber  9J?üt)faIe  madjte  un§  bie  ®ett)i^{)eit,  auf  trodener  @rbe 

fdjtafen  ̂ 11  fönnen  unb  bie  @rfrif(^nng  burdj  eine  2a^fe  lüarmen 

■ilfjeeS  n)a()rl)aft  gUidtid),  lüenigfteng  für  bie  am  Sagerfeuer  üerlebte  ©tunbe 

iioEfommen  aufrieben.  Sange  bauerte  bie  g-reube  freitid;  nie,  benn  ber 

Siegen,  ber  fd)tecf)te  3Seg,  bie  Slranf^cit  ber  Ddjfen,  Uef3en  für  bie  2öeiter= 

fa()rt  nad)  ©djofdjong  o(te§  mögtidje  93öfe,  üor  allem  grofje  SSer^ögerungen 

befürdjten. 

?It§  lüir  bei  bem  §enrt)=2öeilier  lagerten,  fam  unfer  »gemeinfdjaft= 

tid)er  ̂ ^rennb«  W.  233a.  ̂ jlöt^üd)  angeritten.  (Sr  Ijatte  fur^  nad)  un§  mit 

einer  Sabung  bon  ein  lüenig  ©{fenbein  unb  üon  ßuriofitäten  (raie  er  bie 

Snbuftrieartifel  ber  (Sdjtüargen  nannte),  Stntitopenijörnern  unb  £eoparben= 

feilen  ©ai^ungula  üerlaffen,  eben  mit  ber  ?(bfidjt  un§  ein^uljolen.  Sr  luar 

in  bem  SJJorafte  bie§feit§  be§  S?t)befajfa§=3Sei()er§  eingefunfen.  )fiim  forberte 

äJfr.  2Ba.  üon  mir  ba§  ©efpann  Ddjfen,  um  e§  ̂ nrüd^ufenben  unb  feinen 

SSagcn  f)eran§5uf)elfen,  weldjem  S3egebren  icf)  jebodj  feine  %o\a^c  leiftete, 

bod)  tief)  id)  iljin  üier  meiner  ©djU^ar^en  jum  SSagenobtaben,  bie  idj  ent= 

lotjnen  muffte,  ba  er  itjuen  feine  ®i§cretion  gab  unb  ein  @d)ttjar5er  of)ne 

Sj:tra=®nt(of)nung  für  Slnbere  aU  feinen  |)errn  nid)t  arbeiten  tuill.  ®a 

9J(r.  ̂ rt)  nid)t  oljne  2öa.  reifen  wollte  —  ou§  ®efd)äft§rüdfid)ten  —  fo 

befdjlo^  id)  DorauSjnreifen  unb  ̂ rt)  bei  äRr.  2Ba.  ̂ urüd^ulaffen,  um  in 

langfamen  Sagmärfdjen  ben  S^ataftu^  p  erreidjen  unb  Ijier  auf  fie  ju 

marten.  33i§  jum  ''flata  ift  ber  SBeg  gar  fo  fanbig  unb  befd)tt)erlid),  id) 
Ijätte  mit  ben  beiben  ̂ änblern,  bie,  niie  otle  if)re  Sollegen,  and)  mit  t}atb= 

cre^iirten  ̂ UQtfl'cren  ̂ afii)  reifen,  nie  gteii^en  ©djritt  galten  fönnen.  ®er 

S(nfent(}alt  am  §enrl)=2öeif)er  n^iirbe  bnrc^  bag  (Sriegen  eine§  ber  Sammlung 
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nocfi  neuen  2:f)iere§,  eine§  @(Qnbanti(open|'tiere§,  unb  guteS  frifc^eS  9Si(b= 
fleifc^  reid)  entfotjnt.  ̂ üifjcrbem  xvmhc  eine  gtelnbocfga^eUe  erbeutet,  leiber 

fef)Itc  93ol)  —  n3Q§  wir  un§  bi§  Ijeute  nirf)t  ju  erffären  uermögen  —  eine 

(Siraffe  famnit  jn^ei  ̂ ötbcfien  auf  20  <Bd)xitk. 

Sluf  bem  Sßege  jum  ̂flata  fiel  einer  ber  §interod))en  am  2:fetfefti(^e, 

bei  2Kr.  2öa.'§  ©efpann  maren  fc^on  brei  Ockfen  al§>  tobtfranf  jurücf^ 
geblieben,  bei  Mx.  grlfrcar  einer  Dercnbet.  S((§  roxx  i>nxd)  ben  ßfamaf(en= 

jananiatb  fuljren,  burdjlebten  xvix  im  ©eifte  nodjmatä  ba§  fdjroere  Unglüd, 

ba§  un§  bafetbft  getroffen;  redjtS  unb  linf»  üom  23ege  (agen  jerftreut  bie 

©felette  u«ferer  3ugtf)iere,  rväd)e  feit  September  1885  ̂ ier  bleichten. 

Kütten  fenn^eid^neten  bie  (Stelle  unfereS  2ager§  unb  an  ben  meiften  Sager= 

fteffen  trofcn  mx  9}?ai§  unb  9[J?obeIe,  bie  %xüd)k  unferer  unabfid)t(id) 

üerftreuten  Slörner,  ein  Seif^jiel  für  bie  SSerbreitung  ton  'ipftanjen.  öier 
lag  audj  baä  ®rab  be§  ormen  ©riquabiener»  ̂ (ati! 

i^rol)  raaren  tnir,  at§  rair  ben  DktafüiB  erreid)t  tjatten.  @r  floü 

jiemlid)  ftarf,  unb  rair  njaren  fo  glüdtic^,  namenttid)  meine  grau,  mittelft 

ber  un§  üon  '^^xt)  gefdjenften  Stngeln  5aI)Ireic^e  Sc^ilbfopfraelfe  ju  fangen. 

S(m  britten*  Sage  nad)  unferer  5(nhinft  bafelbft  f)o(ten  un§  bie  Herren 
%xtj  unb  2Ba.  ein. 

?(m  ̂ lage  nadj  ifjrer  5(nfunft  ging  e§  fofort  wieber  rceiter.  ̂ en  SDJarfc^ 

burd)  bie  SSitbebene  9lata=9)iafarri=Äarri  ^ätte  man  eigentlich  eine  yal)rt 

ju  Söaffer  nennen  Jönnen;  fie  ging  fort  burd)  SSeidjböben,  roo  2:anfenbe 

oon  Sum|)f=  unb  SBafferuogeln  {i)x  Unmefen  trieben;  un§  mar  es  aber 

nid|t  mögüc^,  eine§  ber  %i)kxe  ̂ u  erbeuten,  nidjt  einmal  bie  oon  %x\) 

gefi^offenen  gu  präpariren,  ha  mx  in  bem  SlJorafte  mit  bem  einfinfenben 

SBagen  fortu^äfirenb  bie  fc^merfte  5(rbeit  I)ütten.  2;ie  beiben  ̂ äubfer  fjalfen 

fic^  beim  Sinftnfen  ber  SBagen  gegcnfeitig  mit  i^ren  Si^raar^en  au§,  roir 

aber  woren  nur  auf  un§  angemiefen  unb  mußten  fo  ununterbrodjen  perfonlic^ 

unferen  fed^§  Sd^ttjarjen  {)elfen,  rooUten  tt^ir  überl)aupt  roeiterfommen.  'J)iefe§ 
Ungemac^  empfanben  mir  boppelt  fc^roer,  benn  rcir  mußteu  un§  bei  jebem 

|)anbgriff  fagen,  ba^  an  bem  ganjen  Stenbe  nur  SO'ir.  3i^a.  fc^nlb  fei, 
roeil  er  e§  oerftanb,  bie  Slbreife  üom  3Q'"^'cii  P  r)inau§5ufd)ieben,  bi» 

in  %ola,t  ber  üorgefdjrittenen  3fiegenjeit  ber  ̂ oben  aufgen)eid)t  mar,  unb 
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mit  bem  Siegen  natiirüdj  bie  2;fetfefran!Ijeit,  wie  bie»  lüiifjrenb  unb  nady 

bem  9?egeu  immer  ber  gatt  i[t,  bebeutenb  jugenommen  f)atte.  SJfr.  SBe[t= 

bci^  Ijatte  mir  ben  SSagen  für  bie^eit,  »ba  ber  Siegen  faden  anfinge«^ 

äugefprocfjen.  äRr.  2Ba.  tou^te  bie  2I6faf)rt  um  SBodjeti  I)inaiil5ufd)ie6en. 

Sei)  (joffte  auf  bem  äJJorfdje  jagenbe  SJJafarma  ju  begegnen  unb  wollte  fie 

uacf)  ©d)ofdjong  fenben,  um  bofelbft  ein  Dd)fengefpann  unb  tion  ben 

9J?iffionören  3Jiebicameute  3U  erbitten;  bod)  feiner'ber  Snfd)mannmifd)Iinge 
lie^  fic^  feigen. 

®o  fämpften  loir  benn  Xag  unb  yia<i)t  mit  bem  9J?orafle,  bisi  wir 

enblid)  am  8.  Sänner  üoHftänbig  fteden  blieben.  2)ie  legten  üier  läge 

,^ufammen  f)atten  wir  fdjon  nur  meljr  einen  f)a(ben  ̂ Titometer  bewältigt, 

unb  biefe  3(rbeit  erfd^öpfte  bie  ̂ ngt^jit-'i-'e  berart,  baf3  wir  einige  nnferer 

Liener  nad)  ©d^ofd)ong  um  frifdje  Odjfen  fenben  mußten,  '^d)  hat  um 

adjt,  '^tt)  um  gefju,  SBa.  um  ,)Wötf  Di^fen.  Stn  ein  2Beiterfaf)ren  mit 

unfcren  fraufen  Xfjieren  badjteu  fetbft  bie  ."päHbler  nid)t.  ©djon  bie  letzten 
Kilometer  waren  nur  fo  ̂u  bewältigen,  ba^  wir  üou  allen  brei  ©efpannen 

bie  beften  82  Ddjfen  abwcdjfelnb  an  je  einen  Söageu  äufammcnfpannten. 

■Jjie  2Bagen  fd)teiften  mit  ben  Saften  am  S5oben,  bie  9täber  brel)teu  fid) 
nic^t  mel)r,  fonbern  wühlten  ben  naffen  33oben  auf,  äljulid)  wie  in  trodener 

(Srbe  ber  ̂ flug  i^n  aufreiht,  unb  bie  3iigtf)iere  fanfen  ftellenweife  fo  tief 

ein,  ba^  wir  fie  f)erau§graben  mußten.  Unter  biefer  ?(nftreugung  üereubeteu 

bie  \}djfen  übrigen^  rafd).  ?iur  mit  |)ilfc  ber  gefuuben  ̂ iiöt^ißi'*-'  i"-'-' 

Soillarb'fd^en  SBagenS,  ber  un§  oufällig  einl)olte,  war  e§  unb  2öa. 
möglid),  bie  ©teile  an  ber  ̂ arri=^arrt  ju  erreid)en,  wo  wir,  fd)redlid) 

unter  ben  Singriffen  ber  9J?o^oquitofc^wärme  leibenb,  bi§  gum  25.  Sänner  t)er= 

blieben.  SBäl^renb  beiS  längeren  3lufentf)alt§  f)ier  gelang  e§  S3o^'§  ®efd^id= 
lidjfeit  unb  Slugbauer,  brei  erwad)fene  ©pringböde  unb  eine  Sintilope, 

bie  im  ©üben  fd)on  gar  fo  fef)r  abgenommen  I)at,  gu  erbeuten.  Qü  unferem 

großen  S3ebauern  mißlangen  bie  Sßerfudje,  einiger  ®nu§  unb  eine§  SruppcS 

oon  fünf  im  ®änfemarfd)e  f)interetnanber  trollenben  §Qänenl)unben  (Lyacon 

pictus)  f)abf)aft  ju  werben.  S)ie  2e|teren  riefen  einige  (Erregung  in  unferem 

Sosaretljlager  f)eröor,  alte§  fudjte  i^uen  nadj^ueilen,  um  bie  Spiere  jum 

©d)uffe  ̂ u  befommen,  waren  fie  bod)  in  ber  ©ammümg  nod)  uid)t  oer= 
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treten,  toare  un§  aiiä)  gelungen,  lüenn  un§  Mr.  2Ba.  nur  auf 

20  9)^inuteu  fein  ̂ ferb  gctieljen  I)ätte.  .S^ier  benül^te  id;  bic  nnTreiraiHigc 

9f?Q[t,  um  bie  crften  Briefe  nadj  ber  £)eimat  ju  fdjretben.  Snuncr  äat)(= 

reidjcr  fielen  bie  Dd)fen  alter  ©efpanue,  in  meinem  jogen  Don  jefju  nur 

metjv  ndjt.  Sie  geöffneten  ßabooer  lüiefcn  üiel  33tutmaffer  auf.  ä^on  beni 

Qufgetjangencn,  Muttofen  gteifdje  tropfte  tjetteS  SBaffer  ob,  unb  unter  ber 

§aut,  gleid)  in  ber  oberffädjtidjen  3Jfu§fn(atnr,  befanben  fid)  f)anbf(ädjen= 

grofse,  on^  einem  bünnflüffigen,  gclblidjbrannen  Serum  tiefte^enbc  (Sjrfnbate, 

iDotjf  tiefte  (ocaler  (Sut^ünbungen,  mie  mir  e§  annat)men,  bie  DrigiuatDiB= 

ftellen  ber  -Sfetfe,  tion  benen  bie  ißüitoergiftung  au»get)t.  ®a§  %ldid)  biefer 

2t)iere,  bie  einen  meift  in  menigen  5S>od)en,  oft  aber  crft  nad)  SO'ionaten 

5U  S^age  tretenben  acuten  SJiaraSmus  in  ben  meiften  Organen  jeugen,  luirb 

üon  ben  ̂ djinarjcn  genoffen,  of)ne  ba^  fie  babei  irgenb  meieren  8d}aben 

leiben.  S^er  längere  2tufent[}oIt  an  ben  Ufern  ber  ©aljfeen  ätnong  mid) 

au§  ®ra§  unb  9)Za^janiäfteu  eine  §ütte  für  meine  grau  ju  bauen,  benn 

fie  litt  on  täglidjen  gieBeranfäUen,  fefjr  Ijeftigen  Äopffd)meräen  unb 

fdimergfiafteu  ̂ römpfen  in  ben  SöabenmuSfeln.  SBäljrenb  biefe§  9Uifent= 

I)oIte§  feffelte  ber  im  Stllgemeinen  frü|?:pelf)afte  2Bud)5  ber  Säume  meine 

?tufmerffamf'eit,  unb  nad)bem  id)  bie  Serijättniffe  anberer  in  @üb= 
afrifa  non  mir  Bereifter  (Segenben  mit  ben  Bicfigen  ncrgtidien,  notirte  idj 

in  mein  S^agebnd): 

1.  ̂ fnr  längs  ber  ̂ ^Uiffe  unb  ©pruitS,  unb  nur  Ijie  unb  ba  in  ben 

Sf)olfof)(en,  unb  bann  nur  ftet§  on  flie^enben  ©emäffern,  finben  mir  einen 

J;ij]^eren  SanmmudjS; 

2.  foId)e  iBaumfpecie§,  metdje  für  gemiffc  '!|3artien  förmtid)  ti)pifd)e 
33aum3onen  au§mad}en,  finben  fid)  and)  jumeiten  in  ben  9Zad)bar= 

^onen  einzeln  ober  in  einzelnen  ©ruppen,  bodj  bann  fdjiuäc^er  im  Stamme 

unb  niebriger; 

3.  ber  niebrige  S3aummudjö  im  allgemeinen  (bie  33äume  non  ber 

@röf]e  unferer  Dbftbäume)  in  ben  ̂ flan^en^onen  üom  SJfoIapo  im  Süben 

Big  an  ben  Suenge  (fo  meit  id)  fam)  nodj  Sf^orben  beruljt,  au^er  in  ber 

^nbiüibualität  ber  5Irten,  nodj  im  ?(Ifgemcinen  auf  localen  Urfad)en. 

foId)e  locale  Urfad)en  fef)e  id)  an : 
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1.  beu  Sotcritjonb  a(g  33übeii,  n)e(d)er,  feljr  lo^e  mib  au^erbeiu 

I}od)  erljil^t,  beut  23auitut)itd}fe  iDeniger  gufagt  al§  2ö^  unb  §umu§; 

2.  ben  biird)  ©raSbränbe  ücnirfadjtcn  SOkiigct  an  bidjteni  llnter!f)oI§e; 

3.  bie  fiimpfige  93efdjaffeiit)eit  ber  Xf)a(^ot)kn,  tueldje  au§  |)uniu§  I3c= 

[tel)en;  4.  ba§  laiigfaiiie  2öad)§tl)uin  ber  juincift  Ijartcn  ̂ ol^arten;  5.  (jene 

1 1  W  L  l, .  X .  A  . 

§eitfJ)re(feiifd^märmc  uoii  ®tcppi:iibrac^id)lt).ilbcit  üerfolgt. 

*  immeriüieberfcfirenben  (S^ragbränbe;  6.  beu  vafdjeu  Semperaturiredjfel,  früf) 

1  im  SBintcr  ̂ Jroft  unb  SDZittagS  gro^e  §it^e;  7.  ba§  uiouatclange  g-el)Ieu  ber 

-£  S'Jieberfdjtäge;  8.  bie  ̂ ei'ftöruugSarlicit  uauieutitdj  ber  Dom  SSoben  au§ 
\  baueuben  Sufecten,  roie  ber  Stermiteu. 

'  SBir  lagen  nun  fd)on  17  S^age  fe[t,  unb  tueit  nad)  unserer  58ered)= 
f  uuug  bie  |)ilfe  üon  ©djofdjong  ualjc  fein  niu^te,  Derüe^eu  mir  am 

25.  i^önuer  bie  Sogerftelle  unb  ̂ ogen  beu  tjei^  (Snrarteten  entgegen,  iu 

1 
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ber  Hoffnung,  baf?  bie  itocf)  tiic^t  ju  fcfiroer  erfranften  ̂ ugtfiiere  burd^  bie 

5Raft  auf  ber  SBeibe  geftiirft  mm  au§t)a(ten  raürben;  borf)  roir  täui"rf)ten 
mi§,  beim  üon  ©timbe  ©tmibe  ging  eS  fcf)(ed)ter  imb  id)(c(^ter.  3Xm 

27.  [tiefen  lüir  auf  bie  üon  ©cf)ofcf}ong  mit  3(u§^i(fgeipannen  nun 

jurücffei)renben  ©teuer.  9Jir.  ̂ ri)  faui  ein  9J?ifdjling  mit  feinem  ®e= 

fpanne  §ilfe,  Wit.  2öa.  erhielt  feine  in  ©cf^ofdjoug  iaf)rau§,  jat)rein 

bereitftef)enben  9f?efertieod}fen,  nur  mir  f)atte  bie  girma,  an  bie  idj  mid) 

gemaubt,  bie  .öitfe  öerfogt.  ©otite  bie  trübe  Qeh  unb  bie  ununterbrodjenen 

2?rangfale  gar  fein  @nbe  finben?  §atte  ber  §imincl  fein  ©rbarmen? 

Sollten  mir  ©diofd^ong,  bie  erfte  Sulturoafe,  mieber  nicf)t  erreichen?  ö§ 

mar  eine  Situation  jum  SSer^mcif ein ;  mir  alle  fo  franf,  alle§  5Rötf)igen 

bar  unb  Seeb  burd)  ®l}fenterie  mit  9}?a(aria  abermatS  in  2eben§gefal)r! 

5(ud)  in  biefer  9^ot{)  geigte  fid)  Wv.  %x\)'§'  gute»  §er^.  —  Sc^  mar  mit 
bem  franfen  ©efpann  nidjt  met)r  im  ©taube  mit  ben  anberen  glcidjen 

©djritt  gu  tjalten,  ba  liet)  mir  Wx.  %r:t)  bie  beften  feiner  Cc^fen,  bie 

nod)  nidjt  fd^mer  franf  maren,  unb  auf  biefe  'äxt  gelang  e§  un§,  bi§  an 
bie  ®i=3^ofane=Cue[Ien  »mit^ureifenv.  SDas  ®efd)enf  oon  V2  ̂"3^  Sf)inin, 

meld)e§  mir  ber  9JJiffionär  S^en.  |)ept)run  ou§  ©djofc^ong  gefdjidt  Ijat, 

fomie  einige  SJörbe  §irfe,  bie  ic^  üon  ben  9Jiifd)(ingen  anfaufte,  f(^ienen  ma^re 

|)immel§gefc!^enfe  in  ber  fjarten  93ebrängnif3.  ©a  nad)  einigen  S^agen 

neuerbingS  ber  5;ob  unter  ben  üon  ber  Sfetfe  geftodjenen  Cdjfen  reidjc 

Srute  f)ielt,  famen  mir  immer  langfamcr  meiter,  bi§  mir  enbtid;  am  füb= 

lidjen  9tanbe  ber  3}Ja(iueebenc  üor  bem  gefürd)teten  ̂ opo=2ateritbu(te 

nidjt  meljr  üon  ber  ©tetfc  fonnten. 

^err  grij  bot  mir  fofort,  fo  mie  er  fa^,  ba^  mir  mit  bem  ®efpann 

nidjt  meljr  üon  ber  ©teile  fönnten,  feinen  S8agen  für  mid^  imb  meine 

grau  an,  möl)renb  er  felbft  für  bie  legten  2;age  unferer  gaf)rt  in  Wx.  33a. '§ 
3Bagen  überfiebelte.  Sdj  naljm  ba§  Stnerbieten  fef)r  gerne  an;  benn  nur 

fo  fonnte  idj  un^5  eitlen  f)elfen.  Sc^  lieB  Seeb  unb  gefete  mit  5Soii  unb 

ämei  Wienern  bei  meinem  SBagen  jurüdf  unb  eilte  mä)  ©d)ofdjong,  üon  mo 

QU§  16)  iljuen  frifc^e  D(^fen  jum  ©utfat^e  fenben  moCIte.  9Keine  braücn 

Seute  maren  fofort  eiuüerftanben  unb  fo  üerlie^en  id^  unb  meine  grau 

am  2.  gebrnar  bie  neue  UnglüdSftätte.  ®er  Drt  lag  3\'o  englifdje  9JieiIen 
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\nhü<S)  uou  beut  9)?af}Q(a=2öeiJ)er  am  füblidjen  @nbe  ber  3J?aquee6ene,  ba 

100  biefe  üon  bem  ̂ Dpo=2aterithiIt  Begrenzt  irirb. 

tiefer  Stufentljalt  iit  ber  SBitbni^  tüar  für  bie  3iii"ü(f6(eibenben 

nod)  eine  fc^iuere  @d)idiQl§prüfung,  'iI)o§  ̂ irinfwaffer  me^r  benn  eine 
®el)ftunbe  üon  beni  Sager  entfernt,  tög(id)er  SRegen  üerfdjiimmerte  bo§ 

gicber  meiner  Sente  bebeutenb,  unb  and)  ber  SBagen  bot  feine  regen[td)erc 

Sdju^ftetle  met)r;  bie  tion  mir  in  ©ajnngufa  gefertigte  SBogenbede  iiiar  in 

bem  fo  ftarf  mit  2)orngebüfc^  üennac^fenen  Söege  auf  ber  ®iibfa(}rt 

ge^en  jerriffen  iDorben. 

2)ie  nid)t  beneibengtrerttie  Situation  meiner  Seute  rourbe  aber  nad) 

unferer  SIbreife  burd)  bie  (2d)urferei  23ol)'§  noi)  unangenet)mer;  id)  l)atte 
if)n  mit  nod)  jlüei  ©c^maräen  im  Sager  jurüdgelaffen.  @r  foffte  jagen 

unb  meine  Segleiter  mit  frifdjem  ̂ ^fii'ilß  tierforgen,  benn  6i§  ber  ©ntfa^ 

fam,  Hergingen  bodj  faft  14  2agc.  'J)eu  ̂ weiten  ©(^tnar^en  tie^  id) 
,^urüd,  bamit  er  SBaffer  ̂ ole;  ben  ©ritten,  um  |)irfe  ju  ftampfen,  für 

ben  %aU,  ba§  S3ol)  fein  ®Iücf  in  ber  3agb  Ijoben  fodte.  9(uf  biefe  SBeife 

glaubte  id)  meine  weisen  93eg(eiter  relatio  gut  üerforgt  unb  aUer  5frbeit 

übert)oben  ju  i)aben.  "^d)  traute  meinen  9tugen  uidjt,  a(§  mir  am  foI= 
geubeu  ̂ age  33ot)  mit  einem  ber  äurüdgelaffenen  ©djmarjen  nad}fam  unb 

erftärte,  er  bleibe  nidjt  me!^r  bei  mir  in  SDienften;  er  ge^e  ̂ u  Ä'önig 
^^anm,  mit  ber  ̂ loge,  »baf3  er  ̂ üfjrer  mar  unb  nid)t  meiter  arbeiten 

mürbe,  fonbern  bejafilt  fein  motte«.  —  ̂ fjama  ift  aber  fefjr  ftreng 

gegen  atte  contractbrüd)igen  Sc^mar^en,  unb  aud)  33oi)  erhielte  ba§  ®egen= 

tt)eit  t)on  bem,  ma§  er  anftrebte!  greiüd^,  '^dete  unb  Seeb  f)atten  üon 

^f)ama'l  ©eredjtigfeit  feinen  SSortfjeil,  bagegen  üon  S3ot)'§  ®d)urferei  üieC 
Uugemad^. 

9^ad)bem  mir  ben  burd)  feinen  fd}meren  2aterit  unb  Sanb  fomie 

burc^  feinen  SBaffermanget  berüd)tigten  unb  auf  ber  Sfiorbfafirt  gemiebenen 
^Dpobult  überfc^ritteu,  famen  mir  in  ba§  %^)al  ber  auf  meiner  erften 

9ieife  berüf)rten  unb  burd)  i!^r  in  9J?etapf)l)r  unb  ©anbgeftein  au§ge= 

mafdjeneä  33ett  :^od)intereffanten  öualafpruit;  öftüc^  fo'^en  mir  bie  |)öf)en 
be§  auf  ber  9iorbfaf)rt  burd)ftreiften  pittoreSfen  @eruebeden§. 
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?Im  11.  errcidjten  mir  Sd)ofcf)ong,  batnal§  bie 

nörbtidjfte  (Station  europäiidjer  Sidtitr  im  ccittrafen  ?{frifa.  Unicre  ̂ er^eu 

jaiidj^tcn  laut  auf,  als  wir  mi»  bem  lueltentlegcnen  iiibafrifoniid)en  §anbet5= 

ptalu'  näherten  unb  im§  eublidj  fagen  fonnten:  2Die  3ieid)e  ber  Sarbaren 

liegen  nun  luirflidj  tjinter  uns,  ber  Sßomifreis  ber  ®itte  ber  SBeißen  ift 

tt)ieber  crreidjt,  bie  §einiat  liegt  um  näfjer.  SBa^  ift  ©d^ofdiong  öon 

!©ien  au§  betradjtet,  unb  luas  ift  3d)ofd)ong  vom  9D?a)d)ufn(umbeIanbe 

auä  betradjtet! 

llnfere  5üifunft  in  Sdjofdjong  rief  eine  lualjre  ©enfation  ̂ ernor. 

Tlaw  glaubte  nid)t  niel)r  an  unfere  9tüdfel)r,  benn  9lad)ridjten,  baß  luir 

2t(Ie  öon  ben  StJiofdjufntumbe  getöbtet  raorben  raären,  njaren  uns  feit 

9J?onaten  Dorau§geei(t.  Äönig  ̂ f)ama  foiDoljf,  raie  bie  fleine  europäifd)c, 

^umeift  aus  ©nglänbern  befte^enbe  ßolonie,  bot  un§  bo§  ̂ erjlidifte  $BiIl= 

fomuten,  Brockte  un§  ba§  aufrid)tigfte  Sntereffe  entgegen. 

S3or  3iltem  nuifjten  mir  einer  leidjt  begreifüdjen  9?engierbe  ben 

Tribut  be^aljlen.  Sn  ber  Äotia,  bcni  großen  33cratt)ungsraume,  coram 

publico,  niuf3te  id;  Slf)ama  über  unfere  @cf)idfalc  berid)ten;  attein  bas 

genügte  nii^t,  mieber^olt  fprad;  er  unb  bie  ̂ iinigin  bei  uns  nor,  bamit 

mix  i()nen  weitere  Gin^elnfjeiten  beridjteten.  Äfjanm  ift  fet)r  roipegierig,  unb 

bie  Stridjte  über  bie  noKfonuneu  unbefannten  S^orbjambefigebiete,  njcfdjc 

ben  5Bamangtiiato*j  ats  ein  Drt  bcs  ©rauens  erfdjeinen,  fanben  ftets  ein 
aufmcrffanie»  Dljr.  SSiebertjoIt  mürben  mir  befd)enft,  mo§  id)  mieberuni 

mit  är^tlic^er  ißet^anblung  enttof)nte.  2Bie  ganj  anber§  mar  t)ier  bie  9(uf= 

naljnie,  al§  am  ̂ ^miiefi  ̂ ci  Tlx.  2öa.,  mo  mir  bod)  in  einem  nod) 

nie!  erbarmungsmürbigeren  angefommen  maren. 

§err  S{)arle§  dlorf,  ein  53ruber  be§  Snf)aber§  ber  bem  Sefer  fd;on 

befannten  früf)ercn  Sdjofdjongcr  ̂ irmo  grancis  &  Sfarf,  ber  ein  fe(bft= 

ftänbigeg  ®efd;äft  gegrünbet,  räumte  mir  unb  meiner  feinetgene§  ®c^taf= 

äimmer  ein,  iDäf)renb  §crr  Äing,  ber  9Jknager  ber  eben  genannten  ̂ irma, 

fidj  fofort  bereit  erffärte,  2eeb  unb  gefcte  Unterfunft  gu  geben.  93eibe 

@efdjäftst)änfer  erboten  fid^,  mir  auf  ßrebit  Kleiber,  3Bäfcf)e,  fur^  bas 

?lott)menbigfte,  bas  mir  brauchten,  ju  geben. 

*)  Slljanm'»  ä>oIfe,  ben  oftlidjen  Saniangiunto. 
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Slönig  Sfjama  üd)  mir  fofort  cht  ftarfe§  ©cfpanii  mib  id)  jaubte 

beit  9}ZifdjIing ,  ber  friUjcr  meinen  Söatjen  üon  ̂ anba=ma=2enfa  nadj 

©djDfd)Dn(3  gefüljvt,  ah,  um  beu  in  bcu  3)iaque=@6ene  gurüd'gelaffenen 
Sßagcn  3U  i)ok\\,  beu  er  aud)  —  mit  meinen  S3ecfleitern  al§  Csufaffen  — 

in  einigen  Ziagen  jnrüdBrat^te.  Ser  arme  2eeb  üerfiel  nnd)  feiner  S(u= 

fünft  in  eine  Ie6eusgefii[)r(idje,  üon  f)eftigem  Detern»  begleitete  gieber= 

recibiüe,  bie  ()artnädig  auljiett,  allein  enblid)  bod;  beu  !^ier  ̂ nv  Verfügung 

geftedten  äJiebicamenteu  toeidien  mn^te;  meine  ̂ rau,  mie  aud)  id},  ()atteu 

an  Sijfenterie  jn  (eiben,  bo(^  maren  mir  halb  mit  ß^Iorobljue  mieber 

l^ergeftellt.  3d)  fid)(te  mid)  in  fnr^er  Q^it  berart  an  Seib  unb  Seele 

getjoben,  ba^  id)  meine  tirjtlidje  ̂ raj:i§  mieber  aufnef)men  fonnte  unb 

niele  (Europäer  unb  ©djluar^e,  bnrnnter  einen  üon  giftigen  ©djtangen  ücr= 

mnnbeten,  mit  Srfotg  befianbetn  fonnte.  2öir  tebten  ade  auf,  bie  2eben§= 

unb  ©^affengfrenbe  gemann  über  alk  trüben  ©ebanfen  bie  Dberijaub. 

%m  bie  ©ammüing  ermarb  id)  §äute  üon  ©ont3et{)ieren  unb  ©djäbel 

großer  Stnttfopenarten,  fomie  einige  lebenbe  Zl)'me,  barunter  ein  für 
duropa  überaus  fetteue§  ̂ ärdjen  be§  Proteles  Lalandii*),  ferner  gmei 

©infterfal^en,  einen  ̂ (ippfpringer,  einen  Senfer^  unb  ©teinbocf,  Klipp-- 

fd)üefer**,  jafjkeidje  ̂ Jai^täffdien,  einen  (Sdjmaro^ermitan  unb  anbereXfjiere; 
mehrere  ber  ©äugettjiere  Ijatte  meine  %xaii  mit  ber  SJiitdjftafdje  anf= 

jubringen,  ba  fie  uod)  ju  jung  maren.  Obgleid)  mir  SKr.  2Seftbecf)  beu 

9Bagen  bi§  nad)  Sinofana  ber  9Jäffion§ftation  9ieii.  Senfeu'S  geüef)en,  fo 

gab  id)  if)n  bod)  —  ouf  9J?r.  2Ba.'§  5)rängen  —  in  Sdjofdjong  ab, 
unb  miet()ete  einen  SBagen  oon  9JJr.  Storf,  ber  in  brei  SBodjen  fetbft 

nad)  bem  ©üben  reifen  motite  unb  midj  in  ber  tiebenSmürbigften  ̂ ^orm 

eintnb,  mit  iü)m  ju  reifen;  ja,  SJir.  ßtarf  münfdjte  fogar,  bafs  mir  ifju 

auf  ber  %al)vt  al§  feine  ®afte  begleiteten.  @r  mar  ein  ®ent(eman,  ber 

un§  ba§  ̂ einlid)e  unferer  ©ituatiou  nie  füllen  tie^;  mir  tjatten  if)m 

fpäter  nod)  für  oiete  anbere  ©efötligfeiten  ju  banfen.  @r  bemog  Sl()ama'§ 
Sruber,  für  50  ̂ fb.  Sterling  Entgelt  einen  SBagen  jum  ̂ imbeft  jurüd^ 

jufenben,  um  meine  bort  jurüdgelaffenen  ©ammlungen  ju  fjoteu,  er  jo^tte 

*  ©rbtoolf,  2Bolf.§^i)äne. 

**  2BeI($er  in  SSieit  ein  3itnge§  jur  SBeft  hxadjte. 
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beut  ̂ riii^eu  nidjt  nur  bieje  50  St.,  fonbern  aucf)  bie  oon  mir 

bei  ber  '^^ixma  Francis  &  ßlorf  erftonbenen  Sebürfniffe.  5^ie  gan^e 
Summe,  lüeit  über  100  ̂ fb.  St.,  crebitirte  er  mir  auf  mein  ef)r(icf)e§ 

@e[ic^t  uub  im  SSertrauen  auf  bie  Unterftü^rtng  non  Defterreicf).  Gs  i)t 

uatürlid),  bafe  luir  imdj  folc^er  3(ufna^me  üon  (Scfiofc^ong  mit  ber  banf= 

barften  (Erinnerung  im  §er^en  fcf)ieben. 

freilief),  in  füllen  Stunben  tarn  bie  graue  «Sorge  in  unfer  Qtit; 

oon  ber  §etmat  war,  ob  ber  Äürje  ber  Qeit,  nocf)  feine  9la^ri(f)t  ju  be= 

fommen,  unb  id)  mar  im  Unfi(f)ern,  ob  man  mir  §ilfe  fenben  rcürbe, 

über  ob  idi  mic^  irgenbmo  in  ber  XranSoaal  auf  ein  bi§  jroei  3at)re  ais 

'äi^t  niebertaffen  müf^te,  um  au§  meinem  SSerbienfte  bie  oom  3fln^^'cfi  ̂ ^i-' 
entftanbenen  S^ulbeu  beden  ju  fönnen.  Sludj  mein  f^reunb  Ä{)ama  loar 

non  einer  fdjinereu  Sorge  l)eimgefudjt!  (Sin  auf  feinem  S3eft|e  am  Simpopo 

im  Dften  mofinenber  §öuptling  tjatte  if)m  ben  ®e{)orfam  gefünbigt  unb 

einige  ber  gegen  if)n  ausgefaubten  9[Rduner  getöbtet,  ein  ̂ etb^ug  mar  unüer= 

meiblid),  uub  ̂ f)ama  glaubte  noWfommen  fid)er  ju  fein,  baß  bie  33oeren 

ben  SSibcrfpenftigeu  uuterftül^en  uub  boB  fein  Ieiblid;er  Sruber,  ber  bem 

iiiefer  nou  meinem  3(ufentl)alte  au  ber  9lotuoni)münbung  fd)on  befannte 

J^^amaue,  bie  eigentlidje  Seele  ber  ganzen  S^ebeüion  fei.  S'iadj  mehreren 
2tngriffen  rourbe  ber  9tebeU  gefd)(agen  uub  üerjagt  unb  er  f(ücf)tete  mirftirf) 

über  ben  2impo^.io  uadj  ber  Sransooal. 

223äf)reub  unferes  Slufenttjaltes  in  Sdjofc^oug  famen  überrafc^enbe 

9^ad)rid)ten  über  neu  entbedte,  ̂ rnifdien  ̂ otfd)efftroom  uub  Pretoria  in  ber 

Xran§üaalre|)ublif  liegenbe  ®o(bfeIber,  ein  tt)at)re§  ©olbfieber  fd)ien  — 

nad)  ben  ̂ ^i^mgen  aus  beut  C£aplanbe  unb  ben  ̂ ^eiftaaten  ju  ur= 

tt)citen  —  bie  Europäer  im  Süben  ergriffen  ju  {)aben;  biefe  9^ac]^rid)ten 

fanben  in  ber  ̂ olge  if)re  oolle  S3eftätiguug. 

Äurj  uadjbem  mir  Sd)ofd}Oug  üerlaffeu  f)otten,  paffirte  ber  berüt)mte 

(Stepl^autenjäger  SeIou§  ba§felbe.  @§  tf)at  mir  leib,  i^n  uidjt  begegnet 

^aben.  (Sr  Ijat  feitbem  einen  SSerfud^  gemad)t,  in  bie  3)?afdjufuhimbe= 

gebiete  at§  Säger  öorjubriugen,  rourbe  aber,  beüor  er  nod)  ben  Suenge 

erreichte,  unb  groor  mit  einem  uo^  empfinblid)eren  35erlufte  als  mir  felbft, 

gum  Siüd^ttge  ge^uningen. 
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Seoor  nod)  @df)oidjotuj  üertief^,  QdawQ  es;  beut  non  Ä^ama  in 

Stdjt  erflärten  93oi)  meine  übrigen  Liener  überreben,  mi^  üerlaffcn. 

Sd)  l^otte  fie  für  jtDei  '^ai)re,  gegen  eine  9Jiu§fete,  @c^iePebar[  nnb  jiuei 
^Qttunbeden,  gemietf)et;  einige  bienten  bamalä  nafie^n  ein  öotleS  Satjr, 

anbere  geljn  9J?onate.  SBäre  idj  ber  Ijeiniildjen  |)ilfe  fdjon  baind§  fidjer 

gettjefen,  jo  f)ätte  id)  jebent  biefer  2eute  fdjon  für  bie  einjäfirige  ®ienftjeit 

bie  Wü§Utt  gegeben,  fie  ijatten  fie  et)rlid)  öerbient,  fo  ober  burfte  idj  bei 

ben  mi^  liefen  pecuniären  SSer{)äItniffen  nid)t  bem  ̂ erjen  folgen  unb  ja'^Ite 
fie  mit  Kleibern,  je  einem  ̂ ofeen,  ̂ lattun,  ®(a§perlen  nnb  ©d)ie|bebQrf 

au»,  lüomit  fid^  bie  ̂ e\ik  tiollfcmmen  jnfiieben  erflärten.  ©päter  ner^iel^ 

id)  33oi)  nnb  Iie§  für  i{)n  bei  ̂ reunb-  Senfcn  einen  Slropatfdjef  fammt 
Patronen  gurüd,  eingeben!  beffen,  tüa§  er  nn§,  tro|  monnigfadjer  ©djnrferei, 

@ute§  getf)an  Ijotte.  S§  lag  in  meiner  3(bfid)t,  für  ben  %aU,  al§  mir 

pecuniäre  §ilfe  üon  ber  §eimat  fiime,  jmei  ber  Liener  mit  nad)  ber 

ioeimat  ju  nef)men,  namentlid^  besJialb,  bamit  ii^  bei  ber  Snftanbfe^iing 

meiner  5(u§ftellung  it)re  §itfe  nnb  i!^re  Srfal^rung  beim  33aue  ber  §ütteu 

ber  3inibefiftämme  jur  SSerfügung  Ijätte.  ̂ Hlein  gerabe  biefe  meine  ?(bfidjt 

madjte  e§  S3üi}  Ieid)t,  bie  ©djroarjen  jum  ̂tbfalle  üon  mir  bemegen.  5(u§ 

^urd)t  oor  bem  großen  SBaffer  iDeigerten  fid)  bie  Liener  xodkx  mit  mir 

3U  gel)en,  um  feinen  ̂ rei§  moEten  fie  mid^  über  bie  (See  begleiten.  5)ie 

Seute  üerfdjmanben  ou§  ©c^ofc^ong  nnb  mir  ift  e§  bi§  t)eute  nidjt  be= 

fannt  gemorben,  ob  fie  nad)  bem  ̂ antbefi  ober  nad)  ©üben  gingen  unb 

in  ben  S)iamonten=  ober  ©olbgruben  Strbeit  gefudjt  t)atten!  Sn^mifdien 

finb  Söeftbed)  unb  33(odtei)  geftorben  unb  fo  bin  id)  otjue  jebe  9Jad)rid)t 

über  biefe  2)iener  geblieben.  9leü.  Senfen  {)ält  nod)  immer  ba§  ®en)et)r 

für  33ol)  bereit  —  ob  er  e§  fid)  fd)on  gef)oIt  J)aben  mag? 



XXX. 

IBmi  §)t\)o\c\}omj  hift  in  bic  ̂ iamnntcnfdbcr. 

JiEEÖrmDuatiiföcr  5CiiftMit!jalt  in  ICinoftana. 

Sßcränbeningcn  auf  ber  bereiften  Strccfe  üoii  @i^ofd)ong  nad)  Sinofana.  —  §crr 
3?oIf3  au?  Siimberlei).  —  Scobaditinigcn  nii  Spieren  im  9}?aricot^aIc.  —  §l?ater 
S3ooni§.  —  Uiifatt  mit  bcm  2Sagen.  —  ©djledjtc  SJac^ric^teii.  —  §er3Ücf)e  2tiifna^me 
bei  {yreitnb  9ieö.  Scnfen.  ~  Unfere  Sfrbciten  in  2ino!ana§  Umgebung.  —  Sie  §ilfe 
bon  3)nf)eim.  —  Sa§  §i(f§coniitt;.  —  2J?eine  58erpflicf)tnngen.  —  SBeite  re  Seobacfjtuiigeu 
über  bic  2:f)ier=  uub  Sßftaujenmelt  im  SL'taricobiftricte.  —  '^•ddc  toirb  nad)  Sd)ofdjong 
gefenbet.  —  Sie  erluorbcnen  ©amm[nngcu  feit  bem  Seginne  ber  Steife,  fpccicti  jene, 
feit  bem  Slutritte  ber  9torb3ambefireife  big  gum  2}erlaffen  SinoEanng.  —  9Ibreife  üon 

Sinotana.  —  2Inf  2}tr.  SIttmell'S  %arm.  —  Sin  früf)erer  ̂ Satient.  —  (Sine  l^eitere 
Gpifobe  iu  einem  (Jarntfjfufe.  —  Slntunft  am  SSaalftuffe,  freunbüdje  2tnfnobnie  üou 
2J?i)uf)eer  Kombrinf.  —  ©d^tedfte  9?ai^ric^ten  über  bie  :ö£tiiigefeubeteu  (Sammfungen.  — 

®ine  §artebecftanti[ope  evroorben.  —  l'lnfunft  in  ben  Siamantengruben. 

SCm  8.  Tläx^  üerliefeen  roir  ®rf)ofd)oiu3,  id)  möi^te  jagen,  mit 

fc^lücrem  ©erjen.  Dbroof)!  im§  jeber  Sd)ntt  ber  ©eimat  nä^er  dradjte, 

mar  e§  bocf)  fd^tüer,  guten  SQJenfdjen,  bie  un§  »SSilbfremben«  fo  oiet 

2ieBe§  ertuiejen  {)atten,  für  bo§  Sebeu  2(bieu  fagen. 

Unfer  näd)[te§  Q'iel  roax  Minofana;  roäl^renb  ber  ̂ at^rt  biä  ba^in 
Ratten  ttiir  ̂ ttte  met)r  ober  roeniger  an  ̂ i^f'^ranf allen,  ic^  babei  au^erbem 

an  5[Ru§feIfränipfen  in  ben  S3engen  ber  giifee,  an  großer  5l6niattung 

unb  f)eftig[ten  9^aden=  uub  ̂ opffd^mer^en  gu  leiben.  2Bir  poffirten  ba§ 

2impopo=  unb  9J?oricot^I  unb  e»  luar  mir  iutereffant,  bie  ii^eränberungen 

gu  conftatiren,  bie  ̂ ier  feit  bem  3af)re  1874,  ba  id)  biefe  2f)ä(er  ba»  erfte 
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Tlal  Detrat,  pta^gegriffen  l^atteu.  5)te  SBiKber  finb  ftelleutüeife  geüd^tet, 

allem  ber  ®ra§rDiicf)§  Ijat  ftd)  üerbid)tet,  beibeS  burd)  ben  regen  SSerfetir 

Iieröorgebrac^t;  neue  SBege,  tuetdie  Saterit,  ©anbböben  unb  bie  2Rorä[te 

umget)en,  finb  entftanben;  ba§  Söitb  bagegen  fjat  gar  feljr  abgenommen, 

ebenfo  bie  giftigen  Sfteptilien;  atte§  ©iege  ber  fortfi^reitenben  SuÜnr. 

^d)  ern)ä()nte  fdjon,  ba^  rcir  in  Tlx.  St).  (5tarf§  ©efellfc^aft  reiften; 

er  ttjar  bie  ®üte  feißft  unb  gab  un§  fo  mandje  Sufornmtion  über  bo§ 

Seben  in  ©djofc^ong  im  StKgemeinen  unb  fpeciell  über  fein  fier^UdieS  9Ser= 

t)ältni^  ju  S?'l;ama;  üon  befonberem  SBertf)e  aber  ttiaren  mir  feine  au§= 
füf)rüd)en  unb  intereffanten  SRittljeilnngen  über  bie  Slrt  unb  ba§  SBefen  be§ 

§anbel§  in  @d)ofdjong.  2n§  ein  Seifpiel  biefer  roertfjtiotten  9J?ittI)eiütngen 

trill  id)  ben  Sefer  in  bie  ®efd^äft§getjeimniffe  ber  Sypebition,  bie  Wx. 

ßtarf  ju  jener  Qeit  burdjfüfjrte,  al§  id)  if)n  begleitete,  eintüei^en.  (är 

brad)te  bamal§  bie  wäfirenb  ber  legten  fec^§  3J?onote  in  ©d)ofd)ong  ein= 

getaufdjten  unb  erftanbenen  ̂ anbetSobjecte  jum  SSerfaufe  nad)  bem  ©üben. 

(Sr  fü{)rte  mit  fidj: 

2B  a  n  r  e  beiläufiger  SBertf)  ft.  ö.  SB. 

1084  titogramm  (£(fenbein   9756 

©traufefebern   720 

65  ̂ aroffen  (9}?antelbeden  au§  rauljgargegerbten 

fleinen  gellen,  öon  72  bi§  90  ft.  ba§  ©tüd)  2000 

919  gegerbte  Ddjfenriemen   460 

7  ©iraffenfelle,  für  ̂ eitfdjen  gegerbt  ....  400 

117  9Jitpfcrb=  unb   ©iraffenljautjiemer  (furje 

|)anbpeitfdjen)   140 

55  Dd)fenftropen  (gebrefjte  §at§riemen  au§  (Srb= 

ferfeltjäuten)   35 

22  gegerbte  ®nu=,  @Ianb=  2C.  §änte     .    .    .  250 

67  9ftinber   3524 

306  ©djafe  unb  Biegen   2748 

Sßiele  Snbuftrieartifel  bcr  ©djmarjen  ....  350 

3(ntilopenf)örner   300 

©uinme "  .  20T683 
II.  32 
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■iDer  ©eiüinu  ber  girma  bei  biefem  ®eicf)äfte  beüef  fid^  minbe[ten^3 
auf  40  ̂ ercent.  Selber  fprai^en  in  ©^ofd^ong  bie  Seilte  and}  fdjon  oon 

ben  »guten  alten  3citen«  unb  biefe  S?(age  t)atte  if)re  i8erecf)tigung,  benn 

in  früheren  Sat)i"en  luar  ber  ©fport  ber  {^irma  ßlarf,  be§  brittgröfeten 
unter  ben  fe(^§  ©efdjäften  ©d;ofd}ong§,  genau  boppelt  jo  gro§,  aU 

je^t.  ̂ J)ie  lüic^tigften  (Sfportartifel  [inb  nod)  immer  ©tfenbein,  @trauB= 

febern,  ̂ aroffen,  i32i(pferbtfc^ambod§  unb  Di^fenriemen. 

5lm  17.  93?är5  erreidjten  tt)ir  ben  Simpopo;  bie  anf)a(tenben  9?egen 

f)atten  ben  93oben  fef)r  au[gett)eid)t,  fo  ba^  lüir  tägüd;  mel)rmal§  im  9}?o= 

rofte  [teden  blieben,  aiidj  rüttelte  bie  fd)Ied)te  SBitterung  unfer  gicber  niieber 

bebenflid)  auf. 

®a  mir  §err  ßfarf  einen  guten  Sancafter  jur  SSerfiigung  ftellte, 

roar  e§  mir  möglid},  tägüc^  auf  ber  ̂ ^^ifirt  ®nten,  (Sän)e,  ̂ ^H'iireitier, 

9?ebi)ül)ner,  ̂ erlf)iif)ner,  einmal  fogor  einen  Stbler  gu  fc^ie^en,  bod)  ge= 

ftattete  bie  f^atirt  unb  ber  biegen  nid)t,  ba^  luir  2((Ie§  präpariren  fonnten; 

unb  fo  mußten  wir  un§  auf  ba§  ©djönfte  befdjränfen.  SSon  ollen  ffeinen 

%\)'men,  bie  mir  erfegten,  naf)men  mir  bie  ©d)äbet  mit,  um  fie  fpäter 
in  Sinofana  ju  maceriren. 

9?cdjt  müfieüoll  geftattete  fic^  unfer  Uebergang  über  ben  burc^ 

9tegengüffe  f)od|  angefdjmottenen  S^otuant).  2öir  fatjen  un§  genöttjigt,  bie 

2öagen  ab^idaben  unb  bie  Giften  auf  einer  SIrt  ̂ lo^  [jinüber,5ufc^affen ; 

öiele  ?trbeit  foftete  im§  bie  Xroüerfirung  ber  raiberfpenftigen  ©djafe  unb 

3iegen  biird)  bie  rafd)e  ©trömung.  2ln  ber  D^otuamjmiinbung  befud^ten 

mir  ben  SSiel)f)eerbenauffe()er  ber  bamal§  noc^  ej-iftirenben  größten  ®d^o= 

fd)onger  girma  ̂ ^^ßncig  &  Starf,  melc^er  f)ier  über  600  SfJinber  unter 

feiner  Ob'^ut  t)attc.  3d)  lernte  in  ifjm  einen  ber  Iieben§roürbigften  (Sng= 
länber  fennen,  ber  meine  mtffenfd)aft[id)en  (Strebungen  infofern  unterftü^te, 

al§  er  mir  @d)äbel  unb  eine§  Lyacon  pictus,  Ie|tere»  leiber  unau  g= 

ftopfbar,  fd^enfte.  3n  ber  5Jiäf)e  feine»  ©e'^öfte»  crepirte  mir  eine  ber  oom 
3ambefi  mitgebrad)ten  Ttatota^QmtQ^kqm  unter  ©e^irnerfd^einungen. 

93ei  ber  Dbbuction  fanb  id)  einen  Sefunb,  ber  mic^  ftaunen  machte.  S)ie 

eine  ®e{)irn^emifpf)äre  mar  oonftänbig  aufgefogen  unb  ftatt  i[)r  (agen  in 

ber  fnöcfiernen  ©djafe  einige  ®d^inococcii§fäde,  bie  §öl)lung  ootlftänbig 
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auSfüKenb.  Sitte  bie  Siorb^ambefi^iegen  leiben  an  biefem  ̂ arafit,  nnfer 

§unb  Spott,  ber  jatjme  SJJabagagfartemur  Xomi  unb  anbere  unferer  Zijiexe 

[tarben  bnran  unb  id)  ttjunbere  mic^  nur,  ba^  bie  ©cfiwar^en,  bie  am 

3ambe[i  attgemein  ba§  (^feifcf)  im  fjalDro^en  3uftattbe  oer^e^ren,  \o  wenig 

an  biel'em  SBIafenttinrme  ju  (eiben  Ijaben.  2Bo^{  mu§  ic^  geftetjen,  ba^ 
mir  bie  Qieq,e  feit  jn^ei  9J?onaten  fo  recf)t  »bumm«  erfd^ien,  attein  mit 

S(usnaf)me  ber  legten  üier^etin  Siage,  in  benen  fie,  {)a[6ieitig  geläf)mt,  auf 

bem  5föagen  trangportirt  ttjerben  mußte,  üe^  ni^t§  auf  ein  fo  J)od)gra^ 

bige§  Uebet  bei  bem  2f|iere  fc^Iie^en. 

2tm  9f?otuani)  trafen  mir  einen  ̂ eutfd^en,  §errn  9^oIf§,  einen  ®e= 

fc^äftSmann  au§  ̂ imber(el),  einen  fef)r  gefättigen  unb  freunblid^en  §errn, 

ber  einen  erfotglofen  33erfuc^  madjte,  ®ummi  oon  ben  Set)d)uana  ein^u^ 

taufd)en;  ba  man  ®unimi  in  biefen  ©egenben  nod)  nic^t  a(§  §anbel§= 

ortifel  erfennt,  f)ielt  man  if)n  ungered)ter  SSeife  für  einen  beutfc^en  Smiffär 

unb  §err  yioIf§  gebenft  jener  9ieife  eben  nidjt  in  ber  rofigften  Saune. 

'äm  SD^arico  mußten  mir  be§  biebif(^en  ©inne§  ber  S3aff)at(a  üon 

9J?od)uri  njegen  mof)(  auf  unferer  ."put  fein;  im  Sittgemeinen  madjte  id;  an 
jener  Stette  iutereffante  Beobachtungen  an  üerfdjiebeneu  ̂ X^ieren,  fo  über 

ben  9Zeftbau  ber  ©lan^ftaare,  be»  ̂ irauerbrongoä,  über  ®emot)nE)eiten  öon 

SJieerfa^en  unb  ̂ meier  Sobraarten,  üon  metd)  le^teren  id)  met)rere  erfc^o^; 

aud)  waren  mir  im  Slngctn  rec^t  gUtdtid)  unb  fingen  jum  erftenmale  bie 

im  9J^arico  fonft  f)äufigen  S(a(e,  non  meieren  fd^on  Stüde  im  ©emic^te 
oon  13  Siilo  erbeutet  roorben  maren. 

Stm  26.  SJJärj  erreid)ten  mir  j£fd)uui=3;fd)uni,  rao  un§  9J?r.  Starf 

öerlie^,  um  über  bie  ©tabt  ber  SJZaffjofi  nad;  SJJafefing  gu  reifen,  rede 

bem  STranSüaatgebiete  auSjumeidien;  mir  reiften  in  fübi^ftlic^er  9?id)tung 

über  ba§  na^e  {^(efdjfontein,  eine  9}?iffion§ftation  ber  Sefuiten,  mo  mir 

£)offten  unferen  guten  ̂ ^reunb  P.  Jßoomg  begrüben  ju  fönuen.  2Sir  fanben 

auch  ©efudjten  oor,  eben  im  33egriffe,  eine  SJfiffion  nadj  bem  9}?ata= 

belelanbe  ju  führen.  Scf)  bebanerte  if)n  h^rjUd),  ba  Sßiffionäre  unter  bem 

je^igen  Stegime  im  9}?atabe(e(anbe  abfoütt  feinen  örfotg  ju  erroarten 

haben;  üergebenS  ftettte  ich  ̂^'^  P-  Booms,  at§  ©uperior  unb  Borfteher  ber 

9J?iffion,  ba§  S'tullofe  biefer  Unternehmung  üor;  attein  e§  mor  umfonft,  »man 

32* 
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müffe  jiä)  f)öt)eren  Crbensbefetilen  fügen  (5onft  luar  ber  §err  Siiperior  fe^r 

frcimbtid),  itnb  bie  Kultur,  »Deiche  er  in  bem  früher  fo  oben  Gebiete  ge^ 

fdjaffen,  bie  gelber  unb  ©arten  üerriettjen  ben  SUJeifter  für  9J2iffion§= 

grünbungen.  @r  moHte  glefdjfontctn  ju  einer  gebiegenen  93?iffiou5ftation 

unb  einer  ̂ roifdjenftotion  jnjifdjen  beut  ©üben  unb  Sterben,  bodj  quc^  ̂ u 

einer  ergiebigen  gorm  madjen.  S(üe§  bie§  wai  i^m  gelungen.  S)ie  guten 

^atre§  gaben  mir  bie  erften  9^ad)rid)ten  über  meine  üon  ̂ anba=ma=Srenfa 

im  'SRai  1886  nac^  ̂ oufe  gefanbten  Giften.  3J?eine  27  mit  Sammlungen 
gefüllten  Giften  waren  mit  Dr.  H.  unb  fortloufenben  9?ummern  ge^eic^net. 

Sßatn  S3ooms  l^atte  meljrere  feiner  Giften  auf  meinen  Söagen  beigepadt, 

Don  benen  eine  irrt^ümlid)ermeife  mit  nod)  SSien  gefonbt  unb  eine  meiner 

Giften  Inieber  an  bie  ̂ atre§  in  gIefd)fontain  abgegeben  mürbe.  Slls  id) 

l)eimfam,  lie^  id)  fetbe  on  ba§  Kollegium  ber  @efeüfd)aft  Sefu  in  SSien 

augfotgen.  2(t§  man  mir  bort  ben  Snf)alt  öorraie§,  ber  jum  gri3^ten  Xijcxk 

Skbeiten  ber  ©djmarjen  (eiferne  SBerfjeuge  2C.)  jeigte,  gob  ic^  ben  ̂ Rati), 

biefelben  bem  f.  f.  öofmufeuni  ju  mibmen,  tt)a§  aud)  bie  ̂ atre§  traten. 

^ater  SSoom§  t)ielt  ftrenge  ̂ ud)t  in  bem  auf  ber  ̂ ^arm  liegenben 

53aff)ot(aborfe.  Sene  9}iänner,  bie  fid)  oerl^eiraten  moUten,  burften  nur  eine 

grau  neljmen,  foiuie  fie  eine  jmeite  faufen  moUten,  J)atten  fie  bie  garm 

äu  üerlaffen;  jene  aber,  meldje  fd)on  in  ̂ Bigamie  lebten  al§  bie  9)?iffion 

errid)tet  mürbe,  burften  eine  britte  grau  nid^t  neljmen.  ®o  t)atte  5.  23. 

ein  70jät)rigcr  ®rei§,  ̂ -Öefi^er  groeier  (S^efrauen,  (jeimlid)  ein  ITja^riges 

9Käbd)en  gefouft  unb  mu^te  feinen  3oljonne»trieb  mit  bem  SSerlaffen  ber 

garm  bejat)Ien. 

'^aiS)  fur^er  9laft  oerUe^en  mir  mit  einem  mir  oon  9JJr.  5(arf  ge= 

Iief)enen  SBagen  bie  9JJiffion§ftatiou  unb  jogen  gegen  Sinofana.  'Ulm. 
SBege  burc^  bie  fteinigen  2)mar§bergpäffe  rollte  ein  ̂ f)ierföfig  üom  2Bagen, 

mobei  eine  unferer  ja^men  ®enetta§,  ein  Siebüng  meiner  grau,  überfal^ren 

mürbe.  Sine  Sagereife  oon  Sinofana  —  beoor  mir  nod)  ben  Suisportpaß 

erreid^ten,  brad)  etma§  om  33orbergefteU  be§  2Bagen§,  fo  ba^  mir  nidjt 

öon  ber  Stelle  fonnten,  unb  fo  entfdjto^  \d)  mid),  ha  2eeb  franf  mar 

unb  gefete  einige  SBitbfeüe  ju  präpariren  f)atte,  mit  meiner  grau  ju  guß 

nad)  Sinofana  gu  geljen  unb  bort  bei  unfcrem  guten  greunbe  Senfen  un§ 
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^ilfe  311  erbitten,  dlad)  einem  nüUjfamen  adjtftünbigen  DJZarfdje  —  gegen 

oier  Uf)r  9Zacf)mittag§  —  üom  ̂ ^ieberfc^mei^  bur(f)näj5t,  langten  toxv 

enblicf)  in  Sinofana  an.  SDie  in  ©cfiofdjong  getauften  Stieiber,  üon  §au§ 

au§  üon  fetjr  graeifelfjafter  ®iite,  rcaren  auf  ber  9?eife  fjieljer  üollfommen 

befect  gemorben  unb  fo  famen  tüir  Seibc  in  fofi^ent  Stuf^uge  an,  ba|3  un§ 

nnfcre  üeben  ̂ reunbe  gar  nidjt  erfannten,  ba§  fagt  \vo[)l  3[ffeg,  ba§  war 

ein  trauriges  —  unb  bod)  tuieber,  nadjbcm  fid)  ba§  §er,5  erteidjtert  — 

ein  fröIjüdjeS  SBieberfetjen!  9^ad)bem  föir  un§  geftärft  !^atten,  ging  e§ 

an  ba§  gegenfeitige  S3erid)ten  unb  ®r,^äf)Ien.  SSor  Stttem  gab  mir  ̂ ^reunb 

Senfen  Briefe  au§  ber  §eimat,  bie  ung  fet)r  erfreuten,  fo  non  ̂ '^au 

93aromn  Dppenljeimer,  ̂ errn  ü.  Senjenborf,  ©irector  §adel  unb  ou§  (Sap= 

ftabt  Don  §errn  ̂ ^oppe.  S[Rinber  angenebm  lüar  mir,  ̂ u  crfa{)ren,  ha)]  ber 

oon  mir  mit  bem  SSogen  üon  ''|5anba=ma=Xeufa  gegen  ©üben  gefdjidte 
50?eintie§  ben  Sagen  unb  bie  3ugtf)iere  nidjt  in  (2d)o)d)ong  nerfaufte, 

mie  idj  befof)Ien  tjatte,  fonbern  fie  bi§  itimberlei)  trieb,  wo  fie  megen 

ÜJZagerfeit  faft  feinen  ̂ reiä  ertaugten,  ̂ ^reunb  Senfen  fanbte  gteid)  am 

3.  'äpx'ü  einen  SQfann  mit  bem  nötljigen  SSerf^euge  gu  meinem  SSagen, 
ber  au^  balb  f)ereingebrad)t  luurbe. 

^er  gute  Seufcn  unb  feine  liebe  ̂ rau  n^etteiferteu  Seibe,  uu§  unfere 

Seibcu  üergeffen  ju  madjen,  e§  ttiurbe  uu§  ein  SBofin^immer,  eine  jmette 

Stube  als  ̂ räparateurjimmer,  foiüie  ein  2Bot)uraum  für  meine  Seute 

eingeräumt;  and)  eine  Strt  9J?agajin  mürbe  ̂ ergerid)tet.  Wt'm  greunb  f)atte 
aud)  bie  ®üte,  für  uu§  in  ̂ ^^^^"[t  einige  ber  nött)igften  93ebürfniffe  ju 

fanfen,  ba§  ®elb  einftmeileu  für  uu§  nor^uftrecfen;  obgleid)  er  fetbft 

arm  loar,  benn  fein  ©eljalt  üon  ber  ®efenfd)aft  reidjt  nid)t  au§,  um  i^n 

ju  erf)atten,  fo  ba^  er  an  bem  fteiuen  SlJiifftonSbefi^e  fleißig  5(rferbau  ju 

betreiben  geuötf)igt  ift.  Senfen  tf)eilte  im  maf)ren  ©inne  be§  2Borte§  fein 

tiigtidjeS  S3rob  mit  un§,  unb  xä)  fann  uumögUd)  mit  Sorten  au§= 

brüdeu,  meld)  einen  '3)onf  bie  öfterreid)ifd)=ungarifdje  3(frifa=@j;pebition 
biefem  eblen  SDfenfdjenpaare  fc^utbig  ift. 

SDie  3eit  »nb  9iufje  in  Sinofaua  uü^tcn  mir  uad)  alten  Stiditungen 

aue.  Sir  fammelten,  maS  uuS  möglid^  mar,  befouberS  reic^tid)  tonnte 

bie  5(rbeit  auf  ben  ©cbieteu  ber  DrniS,  Snfecteu  unb  ber  minterlidjen 
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%loxa.  '^k  üom  3oiiii'efi  mitgebradjten  ©ammfimgen  raurben  fofort 

georbnet  unb  cnbücE)  in  Äifteu  üzx^adt,  imb  lieferten  otS  f^oi'tfe^ung 

ber  fdjon  f)eimgefenbeten  bie  SoIIi  9Jr.  88 — 105;  fetbe  ent{)ieltcn:  Slrbeiten 

ber  <Bd)rvav^m,  ©äugetfjierfelle,  415  SSogelbälge,  anatomiidje  Präparate, 

SSogelnefter,  S^ogelcier,  ©d^fangen,  Gondjilicn,  getrodnete  ̂ ^flanjen,  Samen, 

bie  ̂ öljer  unb  (Sefteinproku.  Sine  jiueite  2abung  ber  nad)  bem  Unglüd 

Oon  ®aMonga  geroonnenen  ̂ orft^ungsreiuttate  lag  nod)  am  ̂ in^^'^U  — 

unb  id)  ̂ otte  um  biefelben  oon  ©d)0]"d)ong  aus  ein  gemietf)cte§  ®efäf)rt 

gefenbet. 

'J)ie  in  2d)ofd)ong  geinadjten  Grfatjrnngen  brad^ten  mid)  in  2ino= 

fana  baju,  au  beu  engli]'djcn  ©ouüevneur  be§  93eti'c!^nanalaube»  ®ir 
©djipparb  unb  an  ̂ önig  Slf)ama  je  ein  Sd)rciben  jn  rid)ten  mit  ber  bring= 

lidjl'ten  SSorfteUnng,  in  (Sd)ofd;ong  einen  SCrjt  aujufteüen,  um  bem  Ueber= 
I)onbnef)mcu  ber  Lues  @int)alt  ju  t^un.  —  9J?ein  Sd)reiben,  mein  brin= 

genbeg  9}fal)nn)ort,  fofort  ober  fo  balb  luie  möglid)  einen  guten  engli^en 

Slr^t  in  (Sdjofdjong  anjuftellen,  blieb  entgegen  ber  fonitigen  Siebensiuür^ 

bigfeit  I)öt)erer  engliidjer  S5eamten  unb  ber  ipridjmörtlic^en  ©uttier^igfeit 

Äf)ama'§  unbeantwortet. 
®er  26.  Slprit  wirb  un§  ̂ (Ucu  nnocrgefeüdj  bleiben,  er  Rjar  ber 

er[te  ̂ t\ttaQ  feit  bem  uufcligen  ̂ rociten  3(ugnft  be§  üorf)crgct)enben 

Sat)re§,  feit  bem  Unglüdetage  oon  ©atniouga.  9]?eine  ber  öeimat  juge= 

fanbtcn  .fi^fcfufe  bie  tjer^tidiftc  Stufnaljme  in  allen  ®c|id)ten  ber 

iSeüötferung  gefunben,  unb  ein  53rief  be§  §errn  ̂ oppe  bradite  bie  froI)e 

Äuube,  ba§  i^m  für  mid)  über  10.000  ©ulben  angemiefen  rourben  unb 

taB  3U  biefem  Setrage  ©e.  S!J?ojeftät  uufer  oltergu.  taifer  unb  ̂ crr  5000 

©nlben  au§  ber  3(üerpd)ften  ̂ rioatfdjatuUe  ju  fpenben  geruljte.  —  23ie 

würbe  un§  SItlen  fo  leidjt  ums  ̂ erj,  ber  fd)mcrc  9ttp,  ber  auf  un^  feit 

9J?onaten  laftcte,  war  gottlob  benommen;  id)  war  nun  in  ©taub  gefegt, 

ben  fdjweren  SSerpflid)tnngcu,  bcncn  id)  in  ©aaungula  unb  in  @d)ofdjong 

eingef)cn  mufete,  ebenfo  ber  ©c^ulb  bei  greunb  Scnfen  geredet  311  werben, 

ja  wir  waren  jum  britteumale  gerettet.  Sinmat  in  Gapftabt  ju  Seginn 

ber  Steife,  bann  am  2.  5Iuguft  1886  nad)  bem  Kampfe  in  ©aUdonga; 

unb  nun  f)ier  auf  ber  D^üdtcljr,  al§  wir  unter  beu  un,?iäf)tigen  9}?üt)falen 
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unb  oon  bcr  £a[t  jtf)tüerer  SSer^jfUdjtungen  nafie^u  erbrü(ft  tüurben  uub 

mit  forgentioKem  Sluge  in  bie  3"^^"ift  tieften. 

^ä)  rtjnr  fc^on  gefaf3t,  einige  Scif)re  in  ©übafrifa  prafticircn 

müffen,  unb  nun  f(f)n)anben  alk  bicfe  ©orgen  mit  bem  einen  Telegramm. 

5Jßir  füllten  nun  unfere  lick  §eimat  balb  micber  feigen.  SDie  Ülettung  t)cr= 

banften  luir  in  crfter  ßinie  bem  »§o(ub=Hnterftü|ung§=ßomite«,  inelct)e§, 

ttjie  ic^  fpäter  bemannt,  fofort  in  5Iction  getreten,  unb  id)  erlaube  mir 

I)iemit,  biefeu  fjo^eblen  §erren: 

|)errn  ̂ räfibenten  be§  eyportoereinS  f^rauj  SBif^elm, 

ferner  ben  Herren: 

©buarb  9iitter  ü.  §cin,  SSicepräfibenten, 

Sfngnft  Strtoria,  S?unftf)änbler. 

9iico(au§  ®um6a,  §errenl)an§mitglieb, 

®r.  Subiüig  ö.  ®eiter,  f.  f.  9tegierung§rat^. 

Stifreb  ̂ R.  ü.  ̂ ölber,  f.  n.  f.  §of-  unb  Uniüerfität§=$8ucf){)änbler. 

©ngetbert  S^e^Ier,  ©djriftfteller. 

®r.  Wov'i^  Sebercr,  ©emeinberatt), 

SDr.  '!|3rofeffor  ©buorb  ©ucf?,  9teid)§rat!^§=  unb  £anbtag§abg. 
®r.  ßarl  3ef)ben  ̂ rofcffor, 

meinen  märmften  ®anf  nodimotS  anSjuf^jredjen. 

®ie  öon  mir  fofort  abgegebenen  Beträge  umfaf3ten  bie  ̂ often: 

1.  9?edjnung  non  ©agnngula  on  Wlv.  SSeftbed),  gegafitt  an  9}?r.  2öa. 

f(.  1124.20 
2.  a)  JRcdjnung  in  ©d)ofd)ong  an  Francis  &  ßfarf    ...»  1235.15 

3.  »         >'        »         »  >  ...  »  12.50 

4.  »        »        »       an  §errn  Zorn  %vi)    ...»  296.46 

5.  a)       »        »  3eeruft  on  9leib  für  Klar!  »  60.— 

6.  bj       »         »      »        »     »      »      »  »    720. — 

7.  c)       »         >.    Sa^jftabt  an  Stoppe  für  9^eii.  Goilfnvb 

am  ̂ öii^^icfi  *  60.— 

8.  S'ledjnung  in  Sinofana  an  Ü^eo.  teufen  

(für  ̂ rac^ten  2C.  nac^  timbertel)  in  1884  2C.    .  »  999.— 

9.  5Red)nung  in  ̂ eeruft,  Kleiber,  SBäfc^e  »  312.— 
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^ür  jeben  biefer  Soften  befit^c  idj  bie  betaiUirten  ?Rec^nuitgen,  bie 

ein  »ttjeureg  ̂ atferl«  bitben. 

2Bir  lebten  nad)  (£rI)Q(t  ber  fro{)en  ̂ unbe  üon  bcr  §ilfe  aus  ber 

^eimat  fagar  förpcrUd)  n^ieber  auf  uub  mad)ten  uu§  an  unjere  oer= 

fd)iebenen  Strbeiten  mit  boppeftcm  ̂ Id^i  unb  ©ifer. 
* 

Stm  7.  9J?ai  fpielte  fid)  in  etilem  @d)oppen  neben  unferem  ®d^Iaf= 

jiminer  eine  aufregenbe  Scene  ab.  Unter  biefeni  SDac^e  ̂ ielt  id)  meine 

ffeinc  SO'ienagerie,  bie  [idj  uniuiUfürlid)  immer  üerine()rtc.  Sa  gejdiaf)  e§, 

ba^  Seeb  beim  Steinigen  be§  ®rag(ager§  unferer  2öo(f»t)t)äne  eine  mel)r 

benn  anbert!)alb  Wlekv  lauge  giftige  9^aja  fanb;  bie  @d)Iange  it)ar  bur^ 

ben  f^roft  ein  n)enig  fteif;  nur  fo  mar  e§  erffärlid),  ba^  fie  unferem  ̂ ro= 

teleS  unfd)äbü(^  geblieben.  53alb  fdjmamm  fie  im  Söeingeift,  um  al§  ̂ rad)t= 

ejemplar  unfere  SJtufeen  ju  gieren.  Sd)  fing  meiirere  9?ol)rrü^(er,  nü|Iic^e 

fteine  9taubtl)iere,  bie  üermanbt  mit  ben  (S^^it^mäufen  finb,  unb  in  furjer 

3eit  jaljm  mürben;  leiber  fonnten  mir  fie  nad)  modjentangcm  ®efangen= 

:^alten  bod)  nid)t  am  Sebcn  erf)alten.  Unftreitig  finb  biefe  fteinen,  mit 

Sprungbeinen  oerfe^enen  SJJacrofelijbcn  bead}ten§roertt)e  unb  fet)r  inter= 

effante  ©efdjöpfe,  bod),  glaube  id),  müffen  fie  in  großen,  minimal  brei 

Cluabrotmeter  Sobenflädjc  Ijaltenben  53et)ä(tern  gepftegt  unb  reid)Iid)  mit 

Snfectennaljrung  üerfefjen  merben.  ©eijr  lotjuenb  geftaltete  fid)  bie  S(u§= 

beute  in  ber  ̂ ^tora;  id)  begann  aud)  ̂ tt'iebetn  unb  Jdnollen  gu  fammeln, 

unb  fe^te  biefe  2;t)ätigteit  auf  bem  QnQt  md)  ©üben  immer  eifriger  fort 

unb  bin  I)eute  glänjenb  belohnt.  3d)  befi^e  in  bem  1887  angelegten 

®(a§f)aufe  berjeit  über  1000  ̂ noIIen=  unb  3tt'iebetgerotid)fe  jal^lreic^er 

Familien,  meld)e  fomol)!  1888  al§  aud)  1889  gu  meiner  %mibe  erblüf)ten, 

unb  gmar  ebenfo  gut,  ja  mand)e  auf  befferem  Soben  noc^  beffer  at§  in 

it)rem  §eimat§Ianbe  gebieten.  Dbgteid)  bie  ben  StRatebet^alfeffel  um= 

fd)üe^enben  ̂ 'öi)cn  I)öd)ften§  150  SO^eter  bie  @o{)Ie  überragten,  fo  erfannte 
id)  brei  jiemtid)  fd)arf  unterfc^eibbare  SSegetationSgiirtel;  befonbere  ̂ ^0= 

milien  maren  im  Zi)ak,  anbere  in  ben  ©d^tudjten  ber  5tbt)änge  unb 

roiebere  anbere  an  ben  abgef(ad)ten  Sluppen  ber  Serge  oertreten,  Ie|tere 

maren  bie  reid)^attigften  unb  üppigften. 
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gröfte  festen  bamalä  in  ©iibafrifa  au§na^m§raeife  fdjon  (Snbe  2[pri( 

ein,  fo  ba^  9J?a{§  unb  ̂ ürbi§  [tar!  bariinter  511  leiben  t)atten.  Sebe  9^arfjt 

beoi)ac[)teten  lüir  g-roft,  obiuoljt  ̂ n  DJiittag  ba§  2:^ermometer  -|-  14  6i§ 

-f-  24  ®rab  im  Sdjatten  geigte.  ■ 

?(m  8.  SD^ai  miet^ete  id)  nm  180  ©utben  einen  Dd)iemt)agen  nnb 

fanbte  benfetben  unter  g-efete'S  Dbf)ut  mit  jiuei  BdjXüav^zn  md)  ©t^ofcfiong, 

2)Jii[toii§ftatton  Sinofaiin- 

um  btc  bort  in^mii'djeu  üon  ̂ anba=ma--=^enfa  angelangten  ©ammtungen 
in  ®m|)fang      nef)men  unb  nad)  Sinofana  ̂ u  bringen. 

Sfm  1.  Suni  famen  meitere  unb  raieber  erfreulii^e  Dlai^ridjten  au§ 

ber  §cimat.  2)anf  bem  überaus  eifrigen  23emüt)en  ber  Herren  SJJitglieber 

be§  §oIub=§iIf§comite§  unb  ®on!  ber  Dpferluiöigfeit  meiner  gütigen 

{)eimif(^en  ̂ reunbe  maren  mir  lueiterc  ©penben  in  jolc^er  |)öf)e  guge^ 

fommen,  bo^  nun  nidjt  allein  bie  9iüdte{)r  in  bie  §eimat  nöllig  ge= 

fidjert,  fonbern  mir  aud)  bie  ®elegenf)eit  gegönnt  mar,  auf  ber  meiteren 

Steife  jur  ©übfüfte  für  bie  Sntereffen  be§  9SaterIanbe§  nac^  jeber  9tid)tung 

ju  orbeiten.  3flt)^rcid^e  S3egrüdmünfd)uug§fdjreibeu,  meldte  un§  au§  ber 
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^einmt,  luic  aus  bem  Süben  jufamen,  eiferten  un§  nur  jeben  Xag  Dom 

9^euen  an,  jeben  STag,  ben  lüir  in  Slfrifa  blieben,  aus^unü^en. 

?^m  5.  Suni  feJirte  ̂ ^efete  ttjot^touf  unb  bei  befter  Saune  öon  2c^o= 

l'c^ong  gurücf;  mit  ijdk-c  %xtnhe  beridjtete  er,  ba^  aüe  Präparate,  meltfie 
xd)  mit  fdjraerem  .öerjen  in  ̂ anba=ma=2:enfa  jurücfgetaffcn,  gang  n)o^t= 

bet)alten  ongefommen  feien;  er  bradjte  anä)  ̂ mi  Giften  mit  in  ©cf)oic^ong 

erftanbenen  2(rbeiten  ber  Samangmato  unb  ba§  %eU  einer  üon  if)m  felbft 

erlegten  (Steinbodgo^eüe,  fottjie  einige  ffeinere  (ebenbe  %i)kre.  2)ie  (Samm= 

lungen  oom  3ain^'efi  lüurben  nun  präparirt,  in  gro^e  Stiften  gepacft  unb 

lieferten  Soüi  Don  9?r.  106  big  incl.  130  jumeift  gro^e  3äugetf)icrfeHe 

(5  iliften),  2;f)ierf(f)äbel  (6),  Snbuftrieartifet  ber  ©diroar^en  (4)  unb  ben 

9!cft  füttten  SSogelbäfge,  ̂ öfjer,  ©amen,  gepreßte  ̂ ftanjen,  SJZineralien 

unb  SSogelnefter  au§.  2:ie  greifbaren  Ütcfnltate  meiner  ̂ orfrfiungen  üom 

^Beginne  biefer  Steife  bi§  jum  @nbe  be§  2tufentf)alte§  om  ̂ am&efi  ouf 

ber  9'iorbfat)rt  füllten  87,  gumeift  große  unb  fcf)tt)ere  Giften.  Sio§  ̂ Iu§ 

big  Slifte  9^r.  130,  alfo  43  Giften,  barg  ba§  ßrroorbene  feit  bem  2.  3um 

1886  auf  ben  9Reifcrouten  öon  (^Ja^unguta  big  ®o(uIonga  unb  ®aIuIonga 

big  Sinofano,  roobei  bie  9iefurtate  ber.  2lrbeiten  um  Sinofana  nid)t  in= 

begriffen  erfdjeinen;  bicfe  43  Giften  l^ätten  nodj  um  oier  öermef)rt  merben 

fijnnen,  wenn  eg  ung  gegtüdt  märe,  bie  uns  bei  ©atulonga  geraubten 

©amndungen  ̂ urüdjuerobern. 

Seiber  war  id)  in  Sinofana  jeitroeife  fo  franf,  baß  ic^  tagelang 

gezwungen  mar,  bag  3™'"^'^  5"  t)üten,  ba  befd)üftigte  id)  mic^  mit  bem 

Drbnen  meiner  2;agebüd)er,  namentlich  fuc^te  id)  bie  Griebniffe  im  9?Drb= 

3ambefigebiete,  für  welche  Qeit  id)  ja  bie  meiften  ̂ agebüdjer  öerloren 

I)atte,  aug  ber  (Erinnerung  ju  fiyiren.  5{uBerbem  fd)rooII  bie  Sorrefponbenj 

batb  europöifdj  an. 

SDiontag  ben  20.  Suni  öertießen  mix  mit  oollftem  'iDanfe  im  ̂ erjen 
bag  Überaug  gaftlic^e  Sinofana.  S)er  Stufentfiart  ergab  23  mit  ©ümm= 

lungen  gefüllte  (big  auf  üier  grofee,  ̂ umeift  mittelgroße)  Stiften.  2^ie  erften 

ent^ietten  '^l^ffanjen,  ̂ ogelbäfge,  3äuget(}ierfäIIe,  Snbuftrieartifel  ber 
©djiuar^en,  ©efteingarten  unb  ̂ nfecten.  Sd)  Ijatte  für  ben  93etrag  oon 

ff.  240  jmei  Saftroagen  nad)  ben  Diamantgruben  oon  Äimbertei)  gemiett)et, 
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ba  id)  üon  bort  bie  ®i|enCia{)n  (btc  nörbüdifte  im  ßaplaube)  benü^eu 

raollte.  Unfere  Sieifegefellfc^oft  tjatte  fiel)  um  ben  ©o{)n  be§  9Jftf[ionär§ 

Senfen  üermefirt.  ̂ d)  üerfpradfj  bem  Sater,  beu  jungen  Warm  al§  meinen 

©oft  bi§  SSicn  mitjunefimen.  SDer  junge  Senfen  I)atte  fic^  bie  SJZijfiong^ 

2;f)ätigfeit  al§  Seben^beruf  gejt)ä{)tt  unb  foKte  in  §ermann§burg  ftubtren. 

(S§  freute  midfj,  burd)  bie  9Jiitna!^me  ̂ erbinanb§  bodj  jum  %i)dk  bem 

guten  ̂ reunbe  3enfen  für  feine  diele  SO'Jonate  lange  ®aftfreunbfcf)aft  banfbar 

erraeifen  ju  fönnen.  —  ̂ rau  Senfen  begleitete  un§  bi§  ̂ imberlet),  inot)in 

fie  eine  Sabung  Drangen  unb  anbere  ̂ robucte  mitnatjm,  um  burd)  bereu 

2?erfauf  gerbinanb§  ©quipirung  für  feine  Quropareife  üerüoHftäubigen 

gu  fönnen. 

^a  mir  rofd)  reiften  unb  nur  auf  ©efto^ifte^^-ontein  un§  gmei  ̂ age 

auf{)iclten,  fo  mar  e§  mir  nur  mäl)renb  ber  ̂ aljrt  mög(id),  meinen  9{r= 

beiteu  unb  5"0rfd)ungen  nadjäugef)en,  menn  id)  neben  bem  SSagen  f)er= 
nmrfd^irte.  ©o  legte  idj  aud)  ual)e3u  ben  ganjeu  2Beg  oon  Sinofana  bi§ 

JS'iniberlei)  ju  ̂u'^  gurüd  unb  fammelte  babei  Sufecten,  ̂ ftangen,  S^ögel, 

3tt)iebeln  unb  ̂ notlengemädjfe.  2)ie  '^^^^      50^9*^  näd)tlidjen 
(^röfte  unb  oft  eifigen  Stegenftürme  am  Sage  im  ©an^en  fel)r  unangenel)m. 

S5>ir  befudjteu  bie  9JiaImanigoIbfeIber  am  gteidjuamigen  ̂ ^itBi^^"  ii""^ 

id)  erfjielt  ©olbquarjproben  üon  ben  |)erren  S^ci^  unb  ©e(mann.  3Iuf  ber 

^•arm  ©eftopfte-^t'^^ein*,  bei  bem  gaftlidjcn  ,*perrn  9(ttroeU,  mcilteu  mir 

2'/2  Sage,  weit  un§  SRegenfdjauer  lf)inberten,  meiter  ju  reifen;  idj  benül^te 

bicfeu  9üifenttjalt  jur  2öieberaufnaf)me  ber  9(rbeiteu  in  ben  93ufd)maun= 

graüirungen  unb  mar  bei  bcnfelben  üon  ©rfolg  begleitet,  ba  mir  S^cxvn 

?(ttmell'§  ©olju  mader  gur  ©eite  ftanb. 

Um  mid)  für  bie  Ueberlaffuug  fo  mand^er  ©rabirung  banfbar 

geigen,  fdjenfte  id)  iljm  meinen  2Bind)eftcr=6arabiner  unb  er  Ijat  biefe§ 

©efd)enf  burd)  meitere  ̂ ufenbung  non  ©tüden,  bie  id)  bamalS  au§  bem 

Reifen  nid)t  ju  bred)en  üermod)te,  unb  burd)  eine  SoHcction  reid)er  ©oIb= 

quargprobcn  au§  ben  Merf§borp=§artebeeft=^5'0"teinei-"  ©olbgruben  reid)tid) 
mieber  entIof)nt. 

*  Sie^e  liniere  SJeil'e  iincf)  ??Drben. 
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2tm  ̂ partgfluffe  begegneten  mv  einem  jungen  33oerenpärc^en,  ba§  au(^ 

nad)  Äimberlet)  mit  Drangen  jog;  bie  Seute  Ratten  öier  ̂ ttJei'öpapogeien 
auf  bem  SSagen,  tt)elc^e  meine  ̂ rau  erftel)en  njoüte,  hod)  ber  SlJiann  forberte 

einen  für  unfere  SSer{)äÜniffe  ju  f)ot)en  ̂ rei§.  er  jebocf)  pfäüig  t)örte, 

irer  id)  fei,  mad)ten  bie  Reiben  guten  Seutdjen  i^re  Papageien  meiner  ̂ rou 

^um  ®efcf)enfe.  ®er  Wann  it)at  biefe§  —  mie  er  fagte  —  au§  SDanf= 

barfeit,  meit  id)  if)n  friif)er  einmal  geseilt  t)ätte.  @r  entpuppte  fid)  ols 

jener  Süngüng,  ber  jur  Qe'it  meiner  erften  Slfrifareife  bei  ©d)ofd)ong,  üon 
bem  2Bagen  feine§  ̂ ater§  überfaf)ren,  einen  complicirten  Cberfc^enfelbruc^ 

erlitten  f)atte.  3d)  £)atte  bamal§  motjt  nid)t  gebad)t,  ben  Sungen  im  Seben 

nod)  einmal  ju  fe'^en. 
SBeiter  nac^  ©üben  reifeub,  getaugten  mir  über  (Jf)riftiana  jum 

SSaalfhiffe.  ̂ a§  unanfef)nlid)e  ®renjftäbtd)en  fd)ien  fid)  {)eben  gu  motten, 

man  t)atte  eben  ein  für  feine  (Entmidfung  fo  fet)r  nötf)ige§  SSerf  in  Eingriff 

genommen,  ba§  fd)on  üor  Satiren  !^ätte  gefd)ef)eu  fotten,  näniUc^  au§  bem 

3SaaI  einige  Kilometer  oberf)aIb  G^riftiana  SBaffer  nac^  bem  (2täbtcf)eu 

ju  leiten,  ©träfünge  roaren  eben  mit  bem  Sprengen  be§  2Bafferteitung§= 

graben§  befd)äftigt,  ma§  mir  burdj  bie  3)urd)fd)nitte  im  Reifen  fo  man^ 

fd)ijne  Duarjbrufe  in  bie  .'pänbe  fpielte.  SO^ittelft  einer  %äl)xt  rourbe  ber 

Sßaal  ̂ ier  überfd^ritten  unb  mir  betraten  ben  Drauje^^greiftaat.  ̂ uuäc^ft 

sogen  mir  nac^  abroärtS  jum  garmer  Sombrinf ;  in  ber  Mfje  feinet  §aufe§ 

oerlieBen  mir  mteber  ben  ̂ ^tu^  unb  roanbten  un»  birect  ben  ßentral= 

Diamantgruben  gu. 

S3et)or  id)  ber  3;ran§oaaI  2lbe  fogc,  luilt  i<i)  nod)  einer  ̂ umoriftifdien 

Spifobe  gebenfen,  metd)e  fid)  auf  einer  g^arm  in  ber  9]äl)e  be§  §art§= 

rioer§  zugetragen,  ̂ ^^au  Senfen  maren  ̂ raei  3u9tf)ifi"e  erfranft,  unb  fie 
bat  einen  33oer,  ben  ̂ ^armbefi^er,  er  fotte  i^r  gegen  Se^a^Iung  bie  2:[)iere 

auf  feinem  33efife  bi§  '^^'^^^  5Rüdfe^r  belaffen.  Die  2:f)iere  maren  ein= 
fad)  überangeftrengt.  —  2)er  garmer  fd)tug  bie  33itte  ab,  er  raottte  nid)t 

glauben,  ba^  bie  2t)iere  nur  mübe  feien.  ®a  f)atte  unfere  {^reunbin  einen 

curiofen  ßinfad,  fie  fanbte  i^ren  ©o^n  mit  Seeb  nod)maI§  bem  5ßoer 

mit  bem  9(uftrage:  »Saget,  ®r.  ̂ olub  mit  feinergrau  märe  om  SSagen, 

if)ni  juliebe  möge  9J?l)nf)eer  bie  Dc^fen  fjicr  bulben.«    3n  einer  falben 
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®tiinbe  fe^rteu  bie  SIbgefanbten  mit  ber  BiMaS^  §oüänber§  jitrüc! 

unb  halb  tarn  eine  ̂ roceffion  oon  großen  uub  fleinen,  tion  lüeif3en  imb 

Don  braunen  ©riquabtenern  unferem  etwa  400  9J?eter  aBfeit§  liegenben 

SBagen  f)eran,  um  bie  üier  oon  ben  SJJafcfiufuIumbe  fommenben  Seute, 

oor  Slüem  bie  %xan  an^ufcfiauen.  ©djUc^lid)  jdjieben  tt)ir  otg  bie  beften 

^reunbe.  5n§  nun  bie  SSefudjer  abgezogen  waren,  fpielte  fid^  in  bem 

besagten  Soerenfjaufe  nod^  eine  fomifc^e  ©cene  ab.  StIS  imfere  33ett!unberer 

heimgingen,  njar  itjnen  ein  öorüberreitenber  S3oer  gefolgt,  ber  in  %olo^c: 

bcr  Ijereinbrec^enben  S^ac^t  um  eine  ©cfilafftelle  erfudjte.  ©elbe  tt}urbe 

xijm  natürlid^  fofort  gugef^rodien,  allein  ba  ftellte  fidj  I}erau§,  ba^  fdjon 

bnrdj  ®ä[te  alte  Letten  in  33efdj(og  genommen  mären.  Sn^i^^ifdjen  fprac^ 

man  Dom  ®r.  §oIub.  —  2)er  junge  23oer  f)örte  gu,  unb  aU  xljm.  bie 

^auSfrou  bebeutete,  ba^  nur  eine  einzige  Sftaftbanf  Ijier  märe  unb 

babei  auf  eine  etma  anberttjalb  SJ^eter  lange,  mit  S^iemenne^merf  ü6er= 

fpannte  ̂ ol^banf  mic§,  auf  ber  er  fd)Iafen  fönnte,  gab  ber  baumtnuge 

9?iefe  folgenbe  5(ntmort:  »Sa,  ja,  id^  foK  barauf  fc^fafen;  mot)I  ift  biefe 

S3anf  etmaS  ,^u  furj,  allein  e§  ge^t  fd)on.  §at  %vau  ̂ oütb  fo  üiel  au§= 

ftel)en  müffen  unter  ben  iStaffern  unb  fo  tauge,  fo  fann  id)  e§  and)  über§ 

^er^  bringen,  midj  für  eine  ̂ Jiadit  um  einige  SDeume*  furger  5U  madjen, 
unb  auf  ber  »Sluftbanf«  ju  fdf)tafen.« 

33ei  9)h)u!^eer  Sombrinf  fouben  mir  biefelbe  freuublid)e  ̂ lufna^mc 

mie  auf  unferer  9^orbfa!§rt.  ̂ J)er  3Iufent:^att  mürbe  nur  burd)  bie  9^ad)= 

x'idjt  getrübt,  ba^  t)icr  meine  üom  ̂ nini'efi  I)eimgefanbten  ©ammlungen  ̂ um 
2t)eile  obgetaben,  ̂ um  Stjeite  auf  einem  SSageu  belaffen  morben  unb  burdj 

fünf  9J?onate  —  ba  fein  bebecfter  9flaum  für  fic  üor^anben  mar  —  SBiub 

unb  Siegen  ausgefegt  maren,  beüor  fie  nad)  ©uropa  gefenbet  merben  fonnten. 

9^ad)  ber  |)eimfetjr  fanb  id)  in  SSien  in  ̂ oii^e  biefer  »feudjten  Sef)onb= 

lung«  and)  rid()tig  ben  3nt)alt  breier  Giften  feljr  befdjäbigt  oor.  Qmi 

berfelben  maren  gmar  mit  üerlöt^etcm  iBted)  gefüttert,  aKein  baburd),  bafe 

ber  2Bageu  bei  ben  T)i=9lofana=£luenen  umftürgte,  mar  ba§  S3Ied)  ̂ erriffeuunb 

ba§  einbringenbe  SBaffer  f)iett  fidj  in  ben  Slifteu  monatelang,  mie  in  einem 

S3Ied)gefä^e.  SDa  bie  SSerbunftnug  nur  au^erorbenttidj  langfam  oor  fid) 

*  Seiinicn  ift  gleid)  ©auinenlänge,  b.  i).  bie  £nie  an,3tcf)en. 
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gefien  fontite,  ging  mir  alfer  Sn^ott  ber  Siften,  befonberg  fd)öne  (£äuge= 

tf)ier^äute,  eine  Äunftmatte  ber  äJJariitie,  ba§  einzige  Bind  feiner  2(rt, 

ba§  idj  ern)er6en  fonnte,  faft  ,5ugrnnbe.  Scfj  inünfi^e,  icf)  roäre  im  ©tanbe, 

mid)  ben  ©ebrübern  ßombrinf  nod)  einmal  im  Seben  erfenntlid)  geigen, 

benn  ttienn  nic^t  biefe  braoen  £eute  gettjefen  n)ören,  f)ätten  meine  ©amm= 

Inngen  nod)  me^r  leiben  müffen.  S3eoor  mir  oon  ©ombrinfg  garm  fd)ieben, 

gelang  eg  mir,  noc^  eine  üon  ben  §ortebeeft=5tnti(open,  meiere  im  naf)en 

SD'Jimofengetiötj  üon  ben  3^ormbe[i|ern  f)ier  im  Süben  nod)  gefdjont  roerben 

unb  bie  auf  @et}ei§  für  mid)  erlegt  mürbe,  für  bie  Sammfungen  ju  er= 

merben.  2)iefe  2(rt  üon  öartebeeften  mar  urfprüng(id)  bie  geroöf)nücf)fte 

unb  über  gang  ©übafrifa  am  meiften  oerbreitete  geroefen;  burd)  ma^n= 

finnige  SSerfofgung  ift  fie  aber  fo  feiten  geroorben,  bo^  meine  Sammlung 

unter  fo  öielen  Slntilopen  nur  bie§  einzige  ®tücf  jäfilt.  Sfiadj  einem  brei= 

tägigen  SlJJarfc^c  üom  SSaalfluffe  an  famen  mir  nad)  ̂ imberlet),  mo  ic^ 

oon  ber  öfterrei(j^ifdj=ungarifd)en  patriotifd)en  Unterftüöung§=@efeIIfc^aft 

freunblidjft  begrüßt  unb  aufgenommen  mürbe. 

^ä)  i)atte  üor,  in  Äimberlet)  unb  ben  5niinen  burd)  jroei  SSoc^en 

geologifdje  unb  commercielle  ©tubien  gu  mad)en.  2)a§  Srfte,  raa§  un§ 

fofort  ouffiel,  maren  bie  ungel)euer  ̂ oljen  greife  für  ade  2eben§mittef, 

SBofinnngen  ic.  tiefer  Umftanb  bcmog  mid),  am  brüten  S^age  2eeb  mit 

gefete  unb  unferen  lebenben  j£I)iercu  nad)  dapftabt  oorousjufc^iden,  mo 

SKr.  ̂ oppe  freunblic^ft  für  fie  gn  forgen  Derfprac^. 
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^ie  ̂ iamantenfelbec  bau  ütimöcrknj.  —  Sllufcntljalt 

in  Cayftaöt.  —  ijeimfaljrt. 

®ie  Austro-Hungarian  Patriotic  Relief-Society  of  Kimberley.  —  3^re  (SrÜnbuiig  linb 

i^re  Stt^cä'e-  —  ®i£  fübafrifanifc^en  Siamanteugrubeii.  —  ̂ f)vt  ©ntbecEuiig  iiitb  @c= 
fc^ic^te.  —  ®inige  SBorte  über  bie  SSertrattitng  iitib  ba§  2;rapptng-@l}ftem.  —  31tlgc= 
meine  Söemerhtngen  über  bie  (Setoimiung  ber  diamanten.  —  Sie  S)iamantciignibett 
al§  Seförberer  be§  SJÖoötftaiibeä  in  Siibafrifa.  —  Sie  geoIogi)d)e  3"ffit"in£"f«Öung 
ber  Siamantenfefber.  —  2)a§  »Permitt«.  —  2I(te  S^reiinbe  in  the  field.  —  g-a^rt 
nac^  Sapftabt.  —  @t\d)ld)k  be§  Saplanbeg.  —  (SntgegenEommen  in  Sopftabt 
unb  bon  (Seite  ber  Union-Steam-Ship-Company.  —  3liiffinbung  ber  fett  1884  oerloren 
gegangenen  6ombrtn!=  unb  SUtiuellieubiing.  —  §eimfa()rt  am  Sampfcr  »Sartar«.  — 

Slntunft  in  SBien. 

®anf  ber  opfertuilligen  ̂ ürfonje  §errn  S.  ̂ am'§  unb  bem  ü6erau§ 
freunbüc^en  ®ntgegenfommen  ber  Sf)ef§  ber  bebeutenbften  ®ruBencom= 

^jagnien  itturbe  un§  ber  oier^efintägige  5(ufent^att  iii  Slimberlet)  jo  ange= 

nefim  wie  nur  mögttcf)  getnadjt.  ÜJieine  ̂ ^rau  fufjlte  ft(f)  halb  in  einem 

^eife  liebenStöürbiger  SabieS,  wdd^e  i^re  ©ebanfen  an  bie  überftanbenen 

5![Rü{)fate  ju  bannen,  fie  jn  tröften  unb  für  bie  3"^"nft  f)eiter  gu  [timmen 

fuc^ten,  gUirftid);  \d)  aber  fanb  meine  Qdt  oottauf  mit  bem  S3efuc^e  ber 

©iamantengruben  ausgefüllt,  wobei  mir  §err  ̂ am,  ber  ̂ röfibent,  foroie 

ber  ganje  3(u§f(i)u^  be§  i3fterreicE)if(f)=ungarif^en  |}atriotii(^en  llnterftü|ung§= 

9Sereine§  mit  9latf)  unb  %i)at  an  bie  §anb  gingen,  ̂ ä)  fü^te  mid^  oer= 

^jftic^tet,  an  biefer  @teüe  aKen  biefen  §erren  für  bie  Siebe  unb  ®üte, 
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tueldjc  fie  in  )o  fernen  Sanben  if)ren  SJanbsIeuten  juraanbten,  foraie  bem 

S3ürgerniet[ter  9J?r.  S.  (Drewer  ben  aufricfitigften  S)anf  ausguiprec^en. 

5Iud^  fei  es  mir  geftattet,  einige  SBorte  über  ben  ijfterreid)ifcf)= 

ungarifd)en  patriotifdjen  ̂ i(fsüerein  unb  beffen  ©rünbung  gu  fpredjen. 

S§  Waren  eigentf)ümlid;e  Urfac^en,  wddje  jur  ©rünbung  biefeS  3Sereine§ 

füf)rten.  ̂ imBerlet)  unb  bie  SDiamantengruben  in  ber  Umgebung  be!^erbergen 

bie  äaf)Ircid^fte  öfterreic^ifc^ningarifdie  (Solonie  im  gefammten  (Sübafrifa. 

S)ie  intelligent  nnferer  SanbSteute  —  jDeutjdje  unb  Ungarn  —  bil= 

beten  einige  5^iomontenf)änb(er  unb  Slaufteute,  bie  9}?affe  beftonb  in  2lr= 

beitern  (©eutfc^e,  Kroaten  unb  Sta(icner),  raelc^e  beim  ©rubenbau  ober 

oI§  2(uffel)er  über  bie  ©d^iüar^en  in  ben  ©ruben  unb  beim  ̂ ^rf^^inern 

unb  StuSraafdjen  ber  biamantf)altigen  (irbe  bef(^äftigt  moren.  ©egenroörtig 

Iiot  bie  Qüijl  unferer  Sanbsleute  in  ben  3)iamantenfelbern  etroas  abge= 

nommen,  ttieil  ein  3;f}ei(  in  ben  ©olbfelbern  ber  jEran§öaa(  einen  beffern 

5ßcrbienft  gu  finben  I)offte.  SSiele  ber  5(rbeiter  lüoren  (Seeleute,  roeld)e,  mit 

f)eimifd)en  ©djiffen  nad)  ©übafrifa  gefommen,  bort  biefelben  öerlaffen 

f)atten,  um  in  ben  fo  gepriefenen  SDiamantengruben  if)r  ©Uid  gu  uer= 

fud)en.  S)ie  ©parfamfeit  unferer  Äüftenberaot)ner  ift  ja  befannt  unb  bei 

ben  guten  Söfinen  fiel  ber  ©parpfennig  n^irfüd)  reid)^aüig  au§.  —  Ser 
9?eid)tf)um  ber  SDiamautenfelber,  cor  allem  bag  gli^ernbe  ©eftein  felbft, 

i)at  fd)on  mand)en  gremben  in  SSerfudiung  gefü{)rt,  fo  manchen  fd)on  ju 

galle  gebracht.  So  aud)  (eiber  einige  ber  Unfrigeu,  nid)t  boß  fie  2;ia= 

manten  birect  geftof)Ien  Ijntten,  al§  oielmebr,  ba^  fie  geftoI)tene  3^iamanten 

tauften  ober  bem  STrapping  =  Siiftem*  jum  Dpfer  fielen,  inbem  fie  ber 
iifnm  geftellten  großen  9Serfud)ung  erlagen.  ®§  gefd)af)  nun,  ba§  einige 

fotd)e  traurige  ̂ ätte  aufäflig  in  furzen  Snteroalten  nad)  einanber  üor  ®e= 

ridjt  famen  unb  bie  Sfjäter  3U  langen  greifieitsftrafen  unb  fernerer  5{rbeit 

auf  ber  ©tra^e**  Derurttieilt  mürben. 

Sn  ben  ©eföngniffen  öon  ̂ imberleij  finb,  ma§  biefe  SSergeljeu  an= 

betrifft,  natje^u  oUe  Stationen  tiertreten,  meldje  fidi  feit  1869  in  ben 

©iamantenfelbeni,  um  »ba§  ©lüd  gu  erl)afd)en«,  eingefunben  t)atten. 

*  3»  i5er  fyolge  erläutert. 
**  Seim  Strafeenbaii,  önfciibaii,  in  ben  3iegefeicn  unb  bei  äfinlic^en  Strbeiten. 
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^£)er  freunb(tcf)e  2efer  mu^  atfo  nidjt  benfen,  ba^  jeneg  »SKer6rcdjer= 

fieber«  nur  unfere  Saub^Ieute  ergriffen  f)atte.  Qeit,  al§  ̂ ufäüig 

mef)rmal§  {)intereinanber  bie  S^emefig  unfere  Son^jatrioten  ereilte,  ereignete 

fid)  ber  unerprte  %aü,  ba%  fid)  bei  einer  ®eric^t§t)ert)anblung  ber  eine 

9iidjter  ju  einer,  bie  @t)re  Defterreic^=Ungarn§  t)öcf)ft  beleibigenben  2(eu^e= 

rung  f)inrei^en  üe§,  ttjeld)e  qu§  bem  9J?unbe  eine§  9iid)ter:§  boppeltc 

SScbentung  Ijatte.  Sd)  will  bie  SSorte,  bie  er  gebrauste,  Qbfidjttid)  nii^t 

tüiebert^olen  nnb  nur  bie  (äinteitung  »Söieber  ein  3(uftrian«  anfütjren. 

®iefer  SluSfprud)  rief  eine  attgemeine  ©ntrüftuug  t)früor,  üor  allem  aber 

iuT  Greife  unferer  Sanbglente. 

35et  ®elegent)eit  einer  jumeift  üon  croatifd)en  2anb§Ieuteii  einberu= 

fenen  SSerfammlung  roieS  ein  feit  ber  ©ntbedung  ber  ©iamantenfelber 

(1874)  bofelbft  anfäffiger  ®entfd^böf)me,  "perr  S-  ̂ am*,  bie  Söorte  be§ 

^Rid^ter»  gebüt)renb  .^urücf,  uub  inedtc  mit  berebten  SSorteu  ba§  ®l)r= 

gefüf)!  Silier.  Um  bie  nationale  (S^re  auc^  fernerf)in  beffer  ipotjren  ̂ u 

fönnen,  morb  bie  ©rünbung  eine§  patriotifc^en  3Sereine§  befd)Ioffen,  iito= 

bnrd)  3"faii""enfünfte  unb  reger  2lnfd){n^  an  einonber  bewirft,  bie  Siebe 

gur  ̂ eimat  neu  belebt,  ba§  ©elbftbemu^tfein  geftiirft  inerben  füllte,  unb 

wobei  bie  gcbilbetereu  unb  tt)oI)lt)abenbereu  9)^itg^ieber  ber  Sotonie  üer= 

fprad^en,  al§  ®d)irm,  ©djul^  unb  9iat()geber  ber  §itfefud)enben  unb  ber 

Stermeren  ̂ u  wirfen.  §err  S.  '^Pam  würbe  jum  ̂ räfibenten  be§  SSereine§ 

gewä'^It  unb  iijxn  bie  je^n  StuSfd^u^mitglieber  jur  ©eite  gefteüt.  «Seit  jenem 
Sage  ift  fein  SSerge^en  jener  Strt  in  ber  i3fterreid)ifc^=ungarif(^en  ßotonie 

met)r  oorgefommen.  Um  fieserer  gu  feinem  Qkk  ju  gelangen,  fudjte  ber 

SSerein§au§fd)u^  auf  alle  mijglid)e  root)Itf)uenbe  SBeife  auf  bie  weniger 

(Sebitbeten  einjuwirfen.  ®§  würbe  gu  weit  fül^ren,  über  bie§  erfotgreid^e 

SSirfen  au§füf)rüd)  ju  fprec^en,  \6)  will  nur  einen  ber  ̂ erein§befd)Iüffe 

erwäf)nen.  2)a  bie  meiften  unferer  SanbSleute,  oom  ©traube  ber  Sfbria 

ftammenb,  burd^wegS  fe!§r  religiöfe  Seute  finb  unb  fid^  baf)eim  bem  SBorle 

unb  bem  9tatf)e  if)rer  ©eelforger  gerne  fügen,  fo  begab  fid^  ber  2fu§fd)u^ 

ju  bem  Dber!^irteu  ber  oom  päpftfid^en  ®tuf)Ie  neu  creirten  SDiöcefe  ®ri= 

quaIanb=2Beft,  S3ifd^of  ®augf)ron,  einem  Srfänber,  uub  erfudjte  if)n,  öon 

*  2lu§  2lbt§borf  bei  Seitomifcf)!. 
n.  33 
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ber  Standet  au§  oevcbelnb  auf  uniere  2anb§(eute  ein^ulüirfen  unb  felbft 

bog  ̂ rotectorat  bes  SSereines  511  übernefjnien.  ̂ sn  leutfeliger  SSetje  eitt= 

fpradj  ber  ̂ tfdjof  biejem  5(niuc^en,  imb  ber  SSerein  gebief)  in  erfprieB= 

Iid)fter  2Beife. 

§err  ̂ am  raurbe  burd)  bie  ©nabe  Sr.  9)?ajeftät  mit  ber  Stürbe 

eines  ö[terreic^if(^=ungarifd)en  GonfuIS  für  ßimber(et)*  ausgezeichnet;  bei 
feinen  öortreffüdjen  perfönlidien  ©igenidjaften  unb  feinen  großen  Slennt= 

niffen  in  ben  commerciellen  ^ädjern  bered)tigt  bie  Grnennung  be§  |)errn 

^am  ju  ben  beften  Hoffnungen  für  eine  luürbige  '-Vertretung  nnferer  öeimat 

in  jenem  SBeltgebiete  unb  jum  beften  ®ebeif)en  bes  öfterreid)ifcf)=unganfd)en 

patriotifdjen  Unterftü|ungsüereine§.  SLRöge  berfelbe,  forcie  fein  üon  if)m  in 

Soljonnesburg,  bem  bebeutenbftcn  ber  XranSnaoIgoIbfelber,  gegrünbeter 

3lveigt)erein  in  ber  crfpriefelic^ften  SSeife  gebeiJ)en! 

Unb  nun  einige  SBorte  über  bie  'Siamantenfelber  felbft:  SIm  Süb= 

ufer  bes  Dranjefluffe^,  auf  ber  ̂ arm  be  ̂ a(fe,  bereu  53efi^er  ber  S3oer 

(S.  t)on  9^ifer£  njar,  mürbe  im  Saf)re  1867  oon  einem  Sufdjmann,  mit 

Spanien  ©aniel  Sacob§,  ein  21 V4  ilarot  fc^merer  ©iamont  gefunben,  um 

unerfannt  mit  aubereu  fleinen  ̂ teinc^en**  lange  Qdt  unbead)tet  in  einer 
^lafdje  5U  liegen,  bi§  eine§  ?(6enb5  ber  berüf)mte  StrouBeujöger  CÜteitlQ, 

bei  bem  garnier  fpeifte.  Süs  man  im  @efpräd)e  ber  Steine  ermafjute, 

bie  i^^fllcfje  ouf  ben  2ifd}  ausleerte,  fielen  \i)m  fofort  bie  gU^ernben 

©teindjen  auf. 

D'3fieiIIt)  erfudite  9Jiferf  um  ben  fd)önften  unb  erhielt  if)n  aU 

©efdjeuf.  —  S§  mar  bie§  ber  erfte  gefunbene  afrifanifc^e  5)iamant.  2)er 

gunb  Ijatte  gur  ̂ ^olge,  ba^  man  §roei  Sat)re  lang  am  Dranjefluffe  2)ia= 

manten  fudjte  —  aber  of)ne  Srfolg!  5U§  aber  im  Sa^re  1869  bemfelben 

9^iferf  gelang,  öon  einem  ipottentotten  um  4800  ®ulben  einen  83'  ,  ßarat 
fd)tt)eren  diamanten  gu  erfanfen,  unb  iJ)n  um  120.000  ©ulben  mieber  ju 

üerfaufen,  ba  befam  bie  ®ad)e  einen  neuen  3mpul§.  2)iefer  Stein,  je|t 

Star  of  South  Africa  genannt,  t)at  gefd)üffen  46'/2  ̂ orat  ®eroid)t,  get)brt 
bem  ©rafen  Jublet)  unb  ̂ at  europiiifd^e  Serüf)mtljeit  erlangt.  9)?an  fud)te 

*  3"  bem  früfjereit  Umfange  ber  5}?rotiinj  @riqiia[anb:2öeft. 
3(d}atcn,  Siubiiieii,  Sagenangen  :c. 
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unb  fanb  enblidj  int  Stlliinium  be§  centralen  ̂ aalfüiffeS  otele  ®ia= 

manten,  unb  l^ier  entrtJtdelte  fid)  xa'iä)  ein  ebenfo  rege§  SeBen,  tt)te  feiner 
geit  in  SatifornienS  nnb  5(u[tralien§  ®oIb[eIbern,  unb  ja^freidje  ̂ eltftäbte 

tt)ud)fen  tuie  auä  ber  (Srbe  empor,  fo:  Hebron,  S^ioertoiün,  Sitipbrift, 

@ong=®ong,  2öalbef§=^lant,  ©elportS^ope  u.  21.  Sod)  biefe  ®iamanten= 

felber,  in  benen  man  im  adjatreidjcn  Stlluüium  jnmeift  ebenfo  f(^üne 

toei^e,  reine  ©feine  fonb,  tok  bie  oftinbifd^en  üon  ©otfonba  unb  bie  bra= 

filianifdjen  tion  6ui}aba,  n)urben  batb  burd;  bie  Sntbedung  reid^erer 

©ruben  im  D^orben  am  9J?obber=  nnb  Stietrioer  bei  ireiteni  in  ©djotten 

geftellt.  Salb  fprad)  bie  gan^e  Söelt  nur  mel)r  oon  ben  ©ruben  üon 

Äimbertet)  (bie  rei(^fte  ®rnbe  rourbe  im  Suti  1871  oon  einem  äJir. 

3ftatt3§ftorne  entbedt),  DIb=be=S5eer§,  2)utoit§pan,  33uItfontein. 

Sd)  tjabe  biefe  ©ruben  im  Satjre  1873,  aU  fie  nod)  ganj  feid)t 

xoaxen,  fd)on  für  bie  Deffnungen  oon  ©djiammfratern  angefeljen,  a(§  bie 

fie  fid)  nun,  bebeutenb  üertieft,  and)  beftätigen. 

2)er  Dranje^'greiftaat  fjotte  fofort  nad)  beren  ®ntbedung  aUe  ©rnben 
at§  (Staat§eigentf)um  erflärt,  fam  aber  barüber  mit  bem  engüfdjcn  ®on= 

tiernenr  in  ©treit,  ba  ber  ®riqua=§äu|3tUng,  9^ifoIan§  SBaterboer,  ba§ 

®ebiet  al§  fein  @igentf)um  rectamirt  unb  an  Snglanb  abgetreten  Ijatte. 

■©er  Dranje^^reiftaat  inid)  ber  ©eraalt,  allein  formell  enbete  ber 
©treit  gttjifd^en  beiben  Staaten  erft,  al§  ®nglanb  1,080.000  ©ulben  al§ 

(SntfdjäbigungSfumme  bem  ̂ ^rciftaate  auSbejalilte.  ®ie  ©egenb  lüurbe  unter 

ffi.  ©out!^e^,  bem  erften  ©ouöerneur,  gu  einer  felbftftönbigen  englifc^en 

Kolonie  erl)oben,  ttieldje  ©tellung  fie  aber  nidjt  lange  bel)aupten  fonnte. 

S3alb  rourbe  bie  junge  Kolonie  in  ̂ ^ämpfe  mit  ben  ©üb^33etfd)uana  nnb 
©riqua  üermidelt,  au§  raelc^en  fie  unter  bem  gmeiten  ©ouüerneur  9J?at)or 

Samson  U)ot)l  fiegreid)  t)erüorging,  allein  anbere  SKi^erfolge  in  ber  SSer= 

tualtung  liefen  e§  im  3at)re  1880  :pra!tifd)er  erfdjeinen,  i^re  ®elbftftän= 

bigfeit  auf^utieben  unb  fie  bem  6a|)lanbe  gu  incorporiren. 

®ie  SSerroaltung  be§  £anbe§  madjte  befonbere,  auf  ba§  ©e= 

Winnen  be§  tt)ertf)t)ollften  @belftein§,  foroie  anc^  auf  ben  ̂ anbel  mit 

bemfelben  unb  ben  ©d^n^  be§  @igent^um§  abjielenbe  ©efe^e  nötl)ig. 

©iefe  erliefen  fid),  ba  man  gnmeift  nur  mit  ber  eigenen,  feit  ber  ®röff= 

33* 
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nung  ber  öruöen  ge)ammelten  Srfa^rung  recf)nete,  n\d)t  als  bie  beften, 

unb  rcaren  and)  Urjadie,  baß  srotjc^en  ben  S)iamantengrä6ern  unb  ber 

Cbrigfeit  bebeutenbe  3n)iftisfeiten  ausbradjen  unb  me{)rma(§  ein  »kxad)'i 

(jener  öon  1880—1881  roar  ber  fdiroerfte)  über  bie  junge  (Kolonie  t)er= 

einbracf).  Unter  )oid)m  Umftänben  raurbe  bie  ©inoerleibung  fa[t  öon  allen 

(Seiten  freubig  begrübt. 

§eute  finb  bie  ©efet^e  üielfac^  üerbeifert,  allein  fie  (äffen  noc^ 

immer  fo  man(f)e§  ju  ttjünfcfien  übrig,  namentüc^  nja§  bie  ®ic^erf)eit  be§ 

®igent^um§  anbetrifft.  Xro§  ber  @rricf)tung  eine§  befonberen  ®eri(^t§= 

f)ofe«,  eine»  eigenen  2etectiocorp§  unb  ber  93erf)ängung  überou§  frfjroerer 

Strafen  mürbe  e§  bi§  I)eute  bocf)  nid)t  möglicf),  bem  2^iamantenbiebfta{)I 

unb  bem  §anbe(  mit  gefto^tenen  ̂ Tiamanten  ooüfommen  Sinf)oIt  ju  tt)un. 

9Jion  l^atte  fic^  fogar  gejmungen  gefe^en,  ju  einer  leiber  nic^t  00!!= 

fommen  biüigenben  SJJa^regel  greifen,  inbem  man  ba§  oben  er= 

roäf)nte  Strapping- Softem  in§  l'eben  rief,  me((f)e§  barin  beftef)t,  baB  jene 
^erfonen,  an  bereu  ®{)renf)aftigfeit  man  ̂ meifeft  unb  Don  benen  man 

benft,  ba§  fie  bie  Don  ben  fdjroar^en  9(rbeitern  gefto{)(enen  S^iamanten 

anfauften,  burc^  f)eimncf)e§  SIngebot  oon  ̂ ^iamanten,  melcf)e  bem  S)e= 

tectio=Separtement  get)ören,  in  25erfucf)ung  füf)rt. 

(S§  ift  in  ber  'Zi)at  erftaunüd),  bafe  tro§  ber  na^e^u  möc^entlid^en 

33erurtf)eilung  fold^er  '^äüc  fid)  immer  nod)  9J?enfd)en  finben,  roe(d)e  in 

bie  "^alk  be§  Xrapping=St)ftem§  ge^en.  5^ie§  läBt  nun  fditießen,  baß  ber 
Xiamantenbiebftaf)!  unb  bie  öet)(erei  besfetben,  meldje  ja  aufeerorbentlid^en 

©eminn  abmirft,  nod)  immer  in  einem  fe^r  großen  SKaBftabe  betrieben 

werben,  ferner  baß  namentüd)  frifc^e  Sinmonberer  fic^  biefer  Speculation 

jumenben,  meil  fie  ja  am  teid^teften  in  bie  ̂ aüe  gef)en. 

Xa§  ̂ rapping=St)ftem  ^at  unter  ber  befferen  Seoötferung  bes  Gap= 

Ianbe§  oiele  geinbe,  allein  bie  3nf)aber  ber  2;iamantengruben,  bie  Siia« 

mantenljänbler,  mie  nic^t  minber  bie  ̂ Rid)ter  unb  ̂ olijeibeamten  erffären 

nac^  jof)re(anger  "iprajriS,  baß  auf  anberem  SBege  bem  9Serbre(^en  über= 
^aupt  nid)t  ju  fteuern  fei. 

Cbroof)!  bie  Xiamantengruben  SübafrifaS  erft  feit  bem  3at)re 

1869  bearbeitet  werben,  mürbe  bie  I)iftorifc^e  2)arfteIIung  ber  tec^nifc^en 
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@ntot(flung  ber  ®etDinnun9§=  unb  2)?amputationsmetl)oben  l^öc^ft  inter= 

effant  fein.  —  2)er  mir  in  biefem  SBerfe  bemefjene  9taum  geftattet  mir 

jebocf)  nicf)t,  micf)  au§fü{)rücf)er  über  bie  (5acf)e  auSjufprec^en.  9J?an  n^äre 

im  (Stonbe,  mit  ben  terf)nifc^en  §ilf§mitteln,  bie  man  !6i§  je^t  5ur  ®e= 

tüinnung  ber  diamanten  benü^te,  ein  nidjt  nnintereffanteg  SJiufeum  gn 

errid^ten;  üon  ber  einfallen  ßrable  (Söiege*),  ber  ̂ Drimitiüften  %oxm,  bis 

ben  complicirten,  genial  gebadeten  5(u§mafd^mafd)inen.  SBeldj'  ein  Unter= 
fd^ieb  jnjifdien  ben  offenen  £ö(^ern,  au§  benen  früfjer  ber  Siiomantengräber 

mittelft  einer  einfad)en  Kurbel  in  (Simern  bie  biamontenf)aÜige  ©rbe  t}erauf= 

I)oIte,  unb  ben  big  300  SJJeter  tiefen,  allen  Stnforberungen  ber  @ruben= 

tecf)nif  entfpredienben  ©d^adjten,  ben  langen,  etogenfi3rmig  übereinanber 

liegenben  ̂ orijonten  unb  ©tollen  ber  3el3täeit.  2Bie  eine  S^arität  an§ 

alter  Qtit  t)at  fid)  in  Slimberlet)  ein  für  ben  ̂ adimann  Ijodjintereffanter, 

bi§  150  9J?eter  tiefer  Stagbau  erijalten.  5(ud)  be^üglidj  ber  Verfeinerung 

unb  2tufroeid)ung  be§  biamantfjoltigen  Konglomerate^  finb  inü^renb  be§ 

neun^etinjä^rigen  3Seftanbe§  ber  (Sruben  foloffale  f^ortfdjritte  gemalt 
tüorben. 

Um  biefe  Sagb  nad^  mafc^inellen  SSerbefferungen  ju  begreifen,  barf 

man  nid)t  öergeffen,  erftenS,  ba§  in  ben  SDianmntfelbern  einige  ber  bebeu= 

tenbften  Ingenieure  @nglanb§,  granfreidj§  unb  ®entfdjlanb§  tfjötig  finb, 

unb  giueitenS,  ba§  in  ̂ oIqz  ber  in  ben  le^en  Saljren  eingetretenen  grofscn 

(Sntraerttjung  be§  ®be(fteine§  bie  '!|Srobuction  gejtoungen  mar,  bie  Stedinif 
it)rer  Slrbeit  biüiger  unb  sugleidt)  erfolgreid^er  gu  mad)en. 

Se  gebiegener  bie  9J?anipuIotion,  je  oortreffüdjer  bie  9J?afd)inen 

würben,  befto  mef)r  raud)fen  auc^  bie  mit  ber  Eröffnung  einer  ®rube  oer^ 

bunbenen  Soften.  2Säf)renb  fidf)  ju  SInfang  be§  SDiamantenfieberS  auc^  un= 

bemittelte  2eute  mit  bem  ©iamantengraben  erfolgreid)  befdjäftigen  fonnten, 

unb  für  einen  Glaim,  ein  ®tüd  biamantenl)altige5  Sanb  neun  SO^eter 

lang,  neun  9}Zeter  breit  bei  unbegrenzter,  ̂ iefe,  fed}§  ©ulben  be^a^tten, 

rourben  fpöter  30.000  ®utben  unb  nod;  mel)r  für  benfelben  ®runb  unb 

S3oben  besat)It.  Se|t  finb  e§  nic^t  mef)r  arme  5tbenteurer,  bie  fic^  mit 

bem  ©eminnen  ber  ©iamanteu  befd)äftigen,  fonbern  reiche  Sompagnien, 

*  So  benannt  md)  ber  f^autelnben  Söeiucgnng. 
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lüelcfie  mit  fat)elf)afteu  ©ummen  arbeiten,  uub  biej'e  ßonipagnien  lüteber 
finb  in  lueiterer  SSereinignng  begriffen,  fo  bafe  ber  3eitpurtft  nicf)t  mef)r 

ferne  ift,  baf3  bie  fätnmtüdjen  Siamantengruben  fojufagen  in  einer  §anb 

fic^  befinben  inerben.  S)er  ̂ aupt^ioetf  biefer  (Sarteüberoegung  ift,  tt)ie  bei 

allen  Sortettbeftrebungen,  einerfeitS  ba§  ©infen  ber  greife,  roeldjeS  in 

^Diamanten  fe'^r  bebeutenb  war,  auf^nljalten,  anbererfeit§  bie  protection 
monopolifiren,  um  bann  bie  greife  bictiren  fönnen. 

SDo§  ®eminnen  ber  SDiamanten  wirb  üietteidjt  oiif  bie  weniger  be= 

beutenben,  wenn  anc^  fcE)öne  gtag^eUe  ©teine  reprobucirenben  (Gruben  am 

SSaalfluffe  monopoUfirt  werben,  fo  ba§  tro|  ber  Unmaffe  ber  diamanten, 

Weld)e  bi§  je^t  üerfauft  würben,  nod)  SSerfdimelgung  ber  noc^  befte^enben 

©efetlfdjaften  in  eine,  ber  Söertt)  ber  ©teine  bebeutenb  in  bie  §öf)e  ge= 

trieben  werben  bürfte.  —  93?an  wirb  bann  nur  eine  beftimmte  Cuantität 

probuciren  unb  bie  Svoften  in  bebeutenbem  9}?af3e  f)erabfe^en.  SSiete  ber 

2t)ei([)aber  an  ben  bebeutenbften  biamantengewiunenben  ©efellfdiaften  finb 

f)eute  nielfodie  9}?iniDnäre;  bie  meiften  waren  e§  nidjt  gur  Qe\t,  af§  fie 

if)re  Strbeit  in  ©übafrifa  begonnen  Ratten.  Sa  fo  mand)er  oon  i^nen 

war  »'»jSionnier«,  ber  nid)t§  !^atte  a(§  ein  ßrable,  ein  3elt  unb  einen  ̂ 0(S)= 
lopf,  unb  mit  einigen  Kompagnons  gleicher  Ouolitiit  in  ber  ©onnenf)i|e 

Sag  für  3;ag  arbeitete  unb  5Ibenb§  bie  2(u§bente  tt)eilte  ober  aud)  nic^t 

t^eilte.  ̂ eute  {)aben  foId}e  Seute  feine  5Iu§fid)t  met)r,  ̂ eute  fönnen  nur 

SRiüionöre  in  bie  befteljenben  ®efellfd)aften  eintreten. 

Dbgteid)  fc^on  fo  nie!  über  bie  T>iamantengruben  gefd^rieben  unb 

gefprod)en  würbe,  fo  fdjmeid)Ie  id}  mir  bod),  bafi  ein  öon  mir  geplante^ 

größeres  SSerf  über  biefen  ©egenftanb  aud)  noc^  ein  aufmerffameS  unb 

banfbareS  publicum  finben  wirb,  benn  e§  finb  auf  ber  ganzen  Srbe  bisfier 

feine  auf  einem  relatiü  fteinen  ©iftricte  beifammentiegenben  9J?inen  ge= 

funbcn  worben,  weldje  fo  reid^  gewefen  wären,  al§  bie  ©iamantengruben 

©übafrifas,  weld)e  in  bem  innern  SKinfel  be§  95aatfhiffe§,  unb  ̂ max 

ein  Zi)di  im  nörbüd^en  Saplanbe,  ber  anbere  im  fübweftlidjen  Oranje* 

greiftaate' liegen.  ®iefe  ̂ iamantenfelber  f)aben  feit  ben  jwanjig  Satjren 
if)re§  93eftanbe§  über  70.000  Kilogramm  2)iamanten  geliefert,  wetd)e  für 

me^r  aU  550  SJiiüionen  ®ulbcn  üerfauft  würben.  Sn  biefer  iRiefcnfumme 
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finb  nidjt  eiuBcgvtffen  bic  geftofitcneu  Siamantcii  unb  aud)  md)t  jene 

Steine,  meldje  öon  ̂ riuaten  mit  nad)  Europa  genommen  luerben,  fonbern 

nur  jene,  ineldjc  burd)  bie  ̂ oftämter  be§  (SapIanbeS  nad)  ©uropa  beförbert 
mürben. 

Die  ®iamantenfelber  marcn  unb  finb  für  ©übafrifa  non  ebenfo 

großer  93ebeutung,  mie  e§  bie  ©olbfetber  für  SaHfornieu  unb  51uftralien 

gemefen.  ©ie  finb  in  erfter  Sinie  ber  9Kagnet,  meldjer  9}ienfc!^enmateriate 

in  bie  unbeüölferten  SBitbniffe  50g,  in  ̂ meiter  Sinie  ift  e§  bie  2Bertf)= 

lofigfeit  be§  ©elbe»,  bie  ftarfe  9Jadjfrage  gegenüber  bem  fd)mad)en  5In= 

geböte  an  alle  93ebürfuiffe  be§  2ebeu§  an  fotdjeu  ̂ lä^en,  meldje  bie 

Slrbeitg^  unb  Unternef)mung§Iuft  unge{)euer  anftad)eln.  S)er  33auer,  ber 

Kaufmann,  ber  Snbuftriede,  alle  merben  mit  fiDdjbe^atjlten  5tufträgen 

überfdjmemmt,  biefe§  SSer^iittnife  ftadjelt  bie  ßoncurren^  auf  unb  Ijebt  bic 

Sultur.  ®er  fübafrifauifdje  garmer  faub  in  ben  ®iamantenfe(beru  für 

feine  2trbeit§fraft  ati;  g^rädjter  jaljretang  einen  fef)r  guten  SSerbicuft  unb 

für  feine  ̂ robucte  au'oge^eidjuete  Stbfa^gebiete,  ober  and)  ber  S^aufmanu, 

Ingenieur,  Str^t,  fur,^  bie  gebitbeten  Stoffen  mürben  aufgerüttelt,  fül)n 

unb  unterneljmenb,  unb  fo  mon^eS  f(^tnmmernbe  ̂ ^olcnt  ouf  bem  ©ebietc 

be»  .§anbet§  unb  ber  Subuftrie  jur  ©utmidtung  gebradjt. 

S)ie  SDiomontenfetber  tjoben,  gon^  ät)nlid)  mie  bie  ©olbfctber  SoIi= 

fornicn§  auf  bem  gongen  2Seften  3(uu'rifa?\  jur  ©ntmidtuug  ©übofrifaS 
on^erorbenttid)  üicl  beigetragen.  3(udj  Ijier  ift  ber  SWincnbc^irf  fein  eng 

bef(^rönfter;  nomentUc^  feit  num,  noc^  Siomouten  fud^enb,  oubere  mertt)= 

öoKe  9[)?ineroIien,  befonberg  gro^e  3)?engen  ®oIb  faub,  üerfotgen  bie 

9Jiinenr§  unb  ®igger§  biefen  trügerifd)en  ßeitftern  immer  ttjeiter 

unb  meiter  nad)  S^orbeu.  Scbeio  Sotjr,  jo  oft  jeben  SO'Jonot  entfteljen  neue 

^eüftöbte  mit  töncnben  9iameu;  üicte,  um  ba-S  Seben  ber  ®intog§fIiege 

ju  fütjreu,  nmudje  ober,  um  bteibeube  ßutturftöttcn  gu  merben.  —  2)en 

9Kineur§  folgt  ber  taufmaun,  if)m  bie  ̂ ;|3üft,  ber  ̂ etegrop^,  ber  ©toat 

mit  feinen  bie  (Sntmidtnng  fdjü^enbeu  ®inrid)tuugeu  unb  enbüd)  ber  ge= 

mottige  Sntturmotor  unferer  Qelt,  bie  (Stfenbotju,  ünU  unb  rec^t§  an 

itjreu  ©d)ienenftröngen  Söilbniffe  in  'Jrudjttaube  üermonbetub  unb  bie  in 
ollen  3)?inenplä^en  ber  ßrbe  anfangs  gon,^  obnormen  greife  regutirenb. 
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grüfier  foftete  in  timbcrlel)  eine  ̂ h\d)c  S3ier  10  (2t)iU.,  feit  bas  2)ainpfroft 

bagfelbe  errei(f)t,  founi  2  (51).  5(üc  (Gebiete,  tt)efd)e  @iicnba{)nftationen 

be[i|en,  finb  in  ben  ̂ reis  ber  SBeltmarftepreiie  [)ineingc,^Dgen ;  fo  nun 

aud)  bie  T)iamantenfetbcr  Sübafrifas.  Sie  finb  ̂ ente  ber  commerjielle 

9)?itte(punft  ber  ganzen  Kolonien,  mldjc  mit  iljrcn  .soonbelsbe^iefinngen  I)cnte 

bereits  birect  nadj  ®ng(anb,  1}eutfd)(anb,  "Jranfreid),  S3e(gien,  ̂ iorbamerifa, 
ben  2a  ̂ ^(ataftaaten  fcftc  SSerbinbungcn  fiaben  unb  beftrebt  finb,  mit 
Staüen  unb  Defterreid)4lngarn  in  ̂ üijtung  treten. 

®ö  entfpridjt  gan^  geiuii3  ben  Sntereffen  bes  öfterreid)ifc^=ungarifc^en 

|)anbetg,  ba^  bie  f.  f.  äRinifterien  bes  SCen^ern  unb  bie  §anbel§minifterten 

beibcr  $Heid)^ljä(ften  in  ftimberle^  ein  öfterrei(^ifd}=ungarif(^e5  ßonfniat  er= 

ridjteten  unb  biefe§  2{nit  in  bie  .öanb  eines  9Kanne§  legten,  ber  gcroiß 

nnfere  Sntcreffcn  in  jeber  23e,^ieljnnct  luafiren  unb  förbern  luirb.  fann 

mir  ba§  SSerbienft  jufdireiben,  Sübafrita  ,^uerft  mit  öfterreid)ifd}en  5nbuitrie= 

artifelu  befannt  gemadjt  ,;;u  tjabeu,  nub  ba^  meine  Gj:pebitiün  bie  'Jütregung 
^u  mand)er  |)anbet§üerbinbnng  5lüifd)eu  Oefterreid)=Ungarn  unb  bem  ßap= 

taube  gegeben  t)at. 

SfJotürlid)  ift  ber  ̂ ampf  gegen  Sngtanb,  metd^es  ganj  ©übafrifa  at§ 

S)omänc  für  feinen  (Syport  anfieljt,  ein  fdjiuerer,  aber  in  manchen  ":?(rtifetn 
fönnen  loir  it)u  ruf)ig  anfneljuien. 

Um  fid)  ben  commercieUen  Sinftn^  jn  fid)ern,  trägt  Snglanb  aui^ 

ftoatlid)  fein  Scanner  immer  meiter  uad)  9iorben.  2)a5  Setfd^uanalanb  ftefjt 

fc^ön  feit  längerem  unter  einem  ber  noltften  9(bf)ängigfeit  g(eid;en  ''^ro= 
tectorate,  unb  erft  in  ben  teilen  Xagen  be§  Dctober  1889  mnrbc  einer 

»3ambefi^@efellfc^aft«  eine  9toi)al  ßl)arte  ausgeftellt,  melier  »Freibrief« 

njoljl  mit  $Red)t  al'-j  ber  ̂ ^ionnier  einer  58efifcergrcifnng  gan^  eübafrifas 

bi§  äum  ̂ flin^'efi  in  früf)erer  ober  fpäterer  Q^xt  angefel)en  mirb. 

Sd)  benü|te  ben  nierjefintägigeu  9lnfentl)alt  in  Äimbertei),  mo  fid) 

ja  ?tlle§  unb  Sebe§  um  bic  »Gruben«  breljt,  umfaffenben  Stubien  ber 

Siamantenfelber  nad)  ollen  9f?id)tnngeu. 

®ie  geologifc^en  51rbeiten  erregten  in  mir  bas  ̂ öd)fte  3ntereffe 

unb  ,iugleid)  eine  angenelime  33efricbigung,  benn  id)  fanb  ba§  beftätigt, 

toas  ic^  üor  Salären  über  ba§  mutl)mafelid)e  Sutfte^en  ber  ©ruben  üorau§= 
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gefagt  ̂ atte.  5)amal§  raarcn  bie  ©ruben  ctiua  60  S!J?eter  tief  unb  id) 

^pvad)  bie  9)?einung  au§,  bie  ©riiben  feien  ßanalrö^ren  erlofc^ener 

©djlammüulcaue.  feilte  arbeitet  man  in  einer  ̂ iefe  üon  über  300  WlcUv. 

S)iefe  Xiefbofjrungcn  beftiitigten  biefe  meine  Slnfic^t  ooKftänbig. 

®ie  geotogifdjen  ̂ er()ä(tniffe  ber  ©ruben  finb  im  '^ülgeineinen 
fdjon  bnrd;  ja^treidje  ©djriften  \o  befonnt,  ba^  id)  nnr  loenig  9ieue§ 

angnfidjren  oermag.  ®ie  S)iamonten  füJ)renben  eigentlichen  ®ruben  finb 

9iöf)ren,  weldje  bnrd)  Siorit,  9Jie(apI)t)r,  h-l)ftatlinifd)e  ©djiefer,  Ur= 
tf)onfd}iefer  nnb  tertiären  Slarroofalf  fü()renb,  mel)rerc  f)nnbert  Wlckv  im 

5Dnrdimeffer  f)oben  unb  mit  bem  bie  diamanten  entl)altenben  compoct  ge= 

tt3orbenen  ßonglomerote  angefüllt  finb.  ®iefe  meift  onalcn  S^ö^ren  finb 

eben  bie  Kanäle  oon  ©djlammünlcanen. 

Sn  meiner  Sammlung  finben  fidj  oerfd)iebene  biamantE)a(tige  (Srben, 

barunter  ̂ ;)3robcn  ber  in  ben  tieferen  Sdjidjten  felSartig  erf)ärteten  6ongIo= 

meraterben,  ebenfo  üon  bem  burd)  bie  roarmen  SJfaffen  bnrdjbrodjeneu  Urge- 

ftein  aU  ̂ iebengcftein  nnb  awS)  §anbftüde  be§  »§angcnben«,  aufserbem 

gro^e,  fd)önc  2(rragonitbrnfen,  metdje  fid)  im  Saufe  ber  Qeikn  in  ben 

©palten  unb  Skiffen  an  ber  Soutactftädje  be§  S'iebeugefteineg  unb  ber  au§= 

getretenen  biamantt)altigen  Songlomeratmaffe  in  x^ül(i,c:  ber  befannten  ®in= 

fidernng§=  unb  3(ugfd)tt)i^uug§proceffe  gebilbet  l^atten.  Steine  Sammlung 

}j&i)U  neben  nieten  iutereffanten  Dbjecten  ond)  ou§  ben  S3uItfonteiner  ©rubeu 

bie  ftelteuroeife  in  9^efteru  oorgefunbcnen  S^abelgefteine,  eine  befonbere  ?trra= 

gonitürt. 

i)iadjbem,  au»  bem  Snnern  Ijeraufgeprefjt,  bie  (jei^e  ©djtammmaffe 

ben  2)iorit  unb  9Jfefapt)t}r  at§  bie  erften  SBiberftanbgobjecte  burc^broc^eu 

unb  bie  angegriffenen  '»particn  gerfteinert  unb  gum  Xi)äk  ̂ um  Bt^il^tt 
gebradE)t  f)atte,  fo  bo^  felbe  nun  im  ©äuge  al§  obgerunbete,  meljr  ober 

ttjeuiger  jerfe^te  Slödte  be§  Songtomeratö  bilbeteu,  änderte  fie  tu  ben 

oberen  Sagen  be§  burd^brodienen  9^ebengefteiue'o  eine  größere  jerfti^renbe 
SBirfung. 

®arum  finben  mir  biefe  oulcanifdjen  ©ängc  uad)  oben  gu  me()r 

erm eitert.  5(m  meiften  äußerte  fid)  bie  fubterrane  ©emalt  in  if)rer  SBirtung 
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auf  bie  l'cbiinentärcn*,  auf  bie  am  Urgeftein  ru^enben  {^oi'ntotioncu,  auf 
ba§  ̂ angcnbc**  ber  (cljtcrcu. 

Äaum  I)atte  fie  e§  erreidjt  unb  roar  auf  i()rem  SScgc  jur  D6erf(äcf)e 

ber  ©rbfruftc  au  bicfc  ̂ umeift  feiublätterigeu  frt][tol(intfd)eu  Sdjiefer,  auf 

Urtf)oufdjiefcr  unb  9((hiüia(bcpofitc,  al\o  auf  bcbeutcnb  geringere  2öiber= 

ftanb§ob|ecte  (a(»  luie  c§  bie  üutcanifi^en  Urgeftciue  geiuefcn)  gelaugt,  fo 

breitete  fid)  ber  (Saug  utef)r  au§  uub  geftaüete  [ic^  gegen  bie  Cberflädje 

§u  förmlicf)  ju  einem  Xridjter.  3n  mand)en  Gruben,  mie  in  Rimberte!), 

bitbete  bie  ausgetretene  SJfaffe  fogar  eine  £uppe,  uubcbentenbe  ^Secfeu 

fiuben  fid)  faft  in  alten  ©rubeu.  3)araug  ergibt  fid)  eine  (Srftärung,  warum 

njoljt  oljne  Stusuatjute  atte  ®rubeu  (eigenttid)  ©rubenfrater)  an  ber 

Dberftädjc  am  meifteu  biamontfjattige  @rbe  füf)ren  uub  fid)  in  bie  ̂ Xiefe 

Ijinab  immer  met)r  oerengen,  fotglid)  fubifdj,  mitf)in  aud)  abfotut  ärmer 

njerben.  Siefen  3a^  beftätigt  bie  ürfatjrung  überatt,  wo  man  größere 

liefen  erbof)rt  t)at.  §ente  finb  bie  tiefften  Gruben  circa  300  SiJieter  tief. 

Sie  Siefe,  bi§  jn  ber  mau  übert)anpt  get)cn  fann,  f)ängt  üon  ber  tecf)nif(^en 

ä^otteubnug  ber  §ebeDorridjtungen  ab.  Se  nottfouimencr  unb  billiger  biefe 

arbeiten,  befto  tiefer  liegt  bie  ©renje  einer  totjuenben  ̂ Bearbeitung  ber 

(Sänge. 

Sie  fü  lüidjtige  ̂ rage,  ob  bie  ebelfteintjaltige  Srbe  burd)  unb  burd) 

gteid)  reid)  fei,  ober  aber  ob  fie  gegen  bie  Siefe  reid)er  ober  ärmer  fei, 

mu^  nad)  beu  bistjerigen  (Srfatjruugen  baf)in  beantioortet  merben,  ba^  bi§ 

ju  300  9}?eter  Siefe  ba§  angebol)rte  (Songtomerat  eine  burd)au§  gteidjuui^ige 

5?ertt)eilung  be§  foftboren  (Sbetfteines  aufmeift.  @§  ift  aud)  fein  miffcn= 

fd)afttid)er  (Srunb  üortjanben,  ba§  ®cgentl)eit  anjunefjmeu.  Sie  Steigerung 

ber  ®ewid)t§au§bente  in  beu  testen  Sat)ren  erflärt  fic^  au§  ben  ted^nifdjcn 

Sßerbefferungen  namenttid)  ber  SBafdjmafdjinen  unb  au§  ber  ftrengeren 

©efe^gebnng  bei  ber  (Setoinunng  ber  Siamauten  uub  beim  §anbet  mit 

benfetben. 

*  Unter  bem  eiiiffuffe  Don  SBoffer  abgelagerte  (Sefteinapartteii,  (SJ)i^ten 
bilbeiib. 

**  3"  Simberlet)  über  270  engüid^e 
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(Sine  UH'itcrc  in  beu  jübafrifaiitfcfien  ©iamantengruBen  üielfad)  bi§= 

cutirte  (^rage  i[t  bie,  ob  uidjt  bie  ®änge  in  ber  Xiefe  gufammenfjängen, 

fo  bafe  fie  al§  lüirfüdjc  ̂ ugnnge  ju  einem  nnerme^lid)  reichen  BftiefenBcden 

Qnf^ufaffcn  mären. 

"Diad)  biefer  '^(nnafjinc  lüitrben  bie  ilimßcrfel)--,  ö[b=^be=35ecr§=  nnb  bie 
5)utoit§pan=(S)ru6en  au§  einem  9^ie)engange  [tammen;  ebenfo  mürben  bie 

S5ultfontein=  nnb  6offee[onteiner=®rul3en  al§  au§  einem  (Sange  ftammenb 

Oorfommen,  jene  aber  üon  Sagcrgfontein  einen  felbftänbigen  ®ang  bilben. 

^ür  bie  S^idjtigfeit  ober  .^infälUgfeit  biejer  §t)potljefe  fef){en  Bisher  alle 

pofitinen  ©rfa'^rungen,  ha  miifete  man  oiel  tiefer  a(§  bi§  300  äReter  iior= 

gebrungen  fein. 

2öa§  bie  Diamantgruben  am  centralen  SSaalfhtffe  anbelangt,  fo  gilt 

für  biefe  natürlich  ba§  eben  ©efagte  nii^t,  benn  I)ier  finb  3(fiuüialab= 

lagerungen  einer  nenen  ̂ eriobe,  meldje  jebod)  bie  9Sorau§fe^nng  geftatten, 

ba^  ber  ̂ tu^  jur  ̂ eit  biefer  9tblagernngen  etma  um  ac^t  SlJJeter  !^ö§er 

fIo§  unb  feinen  Sauf  über  ober  buri^  einen  fo(d)en  ©ruptiogang  na'^m 
unb  bie  bort  tneggefc^mcmmten  Diamanten  in  biefe  SIttnöialfdjidjten  beponirt 

I)abe.  Wit  9iüdfid)t  ouf  bie  fd)öneu,  g(a§()elleu,  ben  fd)önften  oftinbifd)en 

gletdjfommenben  meinen  ©teine  fönnte  man  fc^Iie^en,  ba^  bie  ̂ -ßaalgänge 
mit  benen  öon  9!3uItfontein,  ßoffcefontein  2c.  3ufamment)ängen,  maS  jebod) 

{"^re  nörblid)e  Soge  weniger  n3at)rfd)einlid)  erfdjeinen  lä^t. 

®a§  SSorfommen  ber  2[tIuoiaI=S)iamanten,  b,  I).  ber  angefdimemmten, 

öerbient  mit  9?ed)t  bie  t)ijd)fte  S3ead)tung  öon  ©eiten  ber  9}?ineure,  benn 

e§  ertaubt  ©djUiffe  auf  bie  ̂ ßrntftätten,  b.  f).  grofee  Sager,  üon  meldjcn 

Ijer  fie  ba§  SBaffer  in  löngft  oergangenen  Qcikn  gebracht  f)at. 

^ei  meinen  2Irbeiten  mäl)renb  unfereg  üier^efintägigen  S[ufentt)a(te§ 

in  Ä'imberlet)  unb  ben  brei  nmüegenben  ©rubeuftäbten  fanb  id)  feiten§ 
ber  SSertretcr  ber  größten  ©rubenfijnbicate  unb  Ingenieure  nidjt  nur  ba§ 

größte  ©ntgegenfommen,  fonbern  e§  mürben  mir  fogar  in  ber  ̂ odifiergigften 

SBeife  ©tüde  ber  biamantent)altigen  @rben  für  bie  Sompletirung  meiner 

©amminngen  gur  SSerfügung  gefteltt.  ßii  befonberem  Danfe  füt)(e  id)  mid^ 

ober  oerpf(id)tet  ben  |)errcu  |)inri(^fen,  33eit  unb  ̂ tau§. 
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Scf)  befu(f)te  bie  metftcn  Xagbane  imb  ben  tiefften  (S(f)ad)t  ber 

ßentraI=ßoinpant)  in  Simbeilelj,  bie  für  bie  SO'ianipuIation,  ba§  (Smpor= 

f)oIen,  2Be9füf)ren,  ̂ rocfneii,  ̂ ^i^^feitiern,  36i^f'i}^£t"n^cn  unb  Stufraaicfien 

ber  biainant{)altigen  Songtomeraterben  benötf)igten  I)od)intereffanten  2oca= 

litäten.  Tle'mt  grau  [taunte  nic^t  lüenig  über  bie  SOiaffe  ber  üon  ber 
gren(^=ßonipant)  unb  fpäter  üon  ber  SentrQ(=(£ompant)  in  je  einer  Stunbe 

—  ba§  9iefultat  einer  ̂ roölfftünbigen  SSorarbeit  —  beim  Washing  up 

oorgefunbenen  ̂ ^iamanten,  raefdje  ein  '/« 2itergla§  gefüllt  \)aüm. 

^err  §inrid}fen  üon  ber  De  Beers  Cons.-Company  unb  SJiabame 

Stucfer,  eine  2(merifanerin,  üeret)rten  un§  je  ein  Steind^en.  SDie  ftrenge 

§anbf)abung  ber  @efe|e  be^üglid^  be§  ®efc^äfte§  mit  diamanten  f)at  e§ 

jur  9f?ott)roenbigfeit  gemad)t,  jeben  9J?enfd)en  —  mit  2tu§naf)me  ber  ®ruber= 

inf)aber  —  für  bie  ̂ roüenien^  eine§  jeben  3teine§  üerantroortlid)  ju 

mad)en  unb  fo  borf  man  fic^  nic^t  fo  o^neroeiter§  eine§  etraa  gefc^enften 

^Diamanten  freuen;  nein,  juerft  mu^  bem  @efe|e  ©enüge  getf)an  unb  ber 

©tein  ongemelbet  roerben,  bann  beroaf)rt  man  ba§  ®efd)enf  root)I  öer= 

fiegelt,  bi§  man  fidj  auf  bem  2)ampfid)iffe  befinbet,  bann  erft  barf 

man  o{)ne  jebe  ©orge  bas  ̂ ädc^en  entfiegeln  unb  fid)  am  SInblide  ber 

gli|ernben  ©teine  erfreuen. 

®ie  ©d)enfung§=^rocebur  in  ben  ̂ iamantenfelbern  felbft  nerf)ält 

fid)  ungefä{)r,  njie  folgt: 

S3eibe  Stieite,  ber  eble  ®eber  unb  ber  Sefd)enfte,  begeben  fic^  in 

bie  Head-office  be§  S)etectiDbepartement§,  rao  fie  bie  Sc^enfung  münblic^ 

anmelben  unb  bem  SSorftanbe  ben  ober  bie  ju  Derfd)enfenben  5)iamanten 

üorlegen.  SDie  »©teine«  raerben  fofort  befid)tigt,  befd)rieben  (Dualität 

unb  ®eföid)t)  unb  in  ein  betreffenbc§  Sftegifterbud)  eingetragen,  barauf 

mirb  bem  33efd)enften  ein  geftempelter  S(u§rceisfd)ein  ouggeftellt,  ber  üon 

beiben  Parteien  untergeicfinet  rcerben  muß.  tiefer  ©d^ein  Reifet  ̂ ^ermitt, 

ba§  ̂ ei^t,  ba§  erlaubni^^,  recte  ba§  ®eftattung§=®ocument,  ben  be= 

fc^riebenen  ©belftein  in  golge  einer  ©d)enfung  al§>  red)tüd)en  Sefig 

bei  fid;  führen  ju  fönnen.  ®er  Diamant  mirb  bann  in  eine  Sledjfd) achtel 

üerfiegett  unb  fo  erft  öon  bem  93efd)euften  in  ©mpfang  genommen,  ©o 

wie  fid)  jeber  Siamanteuljänbter  über  feine  diamanten,  ben  Sauf  unb 
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SSerfauf  genau  au§  ben  Üicgifterbüdöern  bocumentiren  mu^,  cbenfo  forbert 

ba§  ®efe|  bie§  aud^  öon  ̂ riüatperfonen,  iueld)e  rofie,  ba§  fjeifU  im= 

gefd)Iiffene  diamanten  in  i()rem  S3e[t^e  f)aben. 

Seber  S5eamte  be§  jDetectiobe:pQrtement§  t)at  ba§  9?ccf)t,  jeben 

S[Renfcf)cn,  bei  bem  er  rot)e  diamanten  oermut^et,  anjuf)attcn  itnb  ̂ ur 

SluSroeigleiftuug  aufjuf orbern.  2)e§fjaI6  i[t  bie  obgenannte  ̂ ermitt  für 

jeben  iSefd^enften  umimgängüd)  notfiinenbig.  ®iefe  ̂ rocebur  ift  namentüd) 

für  grembe  umftänbUd},  aber  ba§  einzige  9)?ittel,  ben  Siainantbiebftäljten 

gu  fteuern. 

Seüor  id)  nod)  bie  ©ruben  »erliefe,  tjatte  ic^  ®e(egenf)eit  gefunben, 

fo  mandiem  dear  old  friend,  fo  niand)em  ̂ ^atienten  aü§>  ben  ̂ ^agen  meiner 

^raj:i§,  nuS  ben  Saljren  1872  bi§  1878,  bie  §anb  ju  brüden  unb  fo 

mandjen  alten  greunbfi^aftSbunb  gu  ernenern.  SBenn  je  auf  ber  (Srbe  ber 

5tu§|prud)  gilt,  ba^  fid)  ba§  ̂ i^ertiättni^  eine§  beI)onbetnben  9(r5te§  ju 

feinen  ÄYanfen  in  ber  Siegel  Ieid)t  ju  einem  freunbfdjaftlidjen  gcftaltet,  fo 

gilt  bieg  namentlii^  für  bie  fernen  tranSoceanifdjen  ©ebiete,  wo  fid)  bie 

toei^en  SD'Jenfdien  tiiet  xa\d)tv  näfjer  aneinanber  fd)Iie^en.  3d)  gebenfe  t)iebei 

einiger,  bem  2efer  meines  frül)eren  2Berfe§  fdjon  befannter  'i|3erfönüd)feitcn, 

fo  ber  §erren:  ̂ arttel)*  (3eitung§befi^er§  unb  Sournaliften),  bc§  9(pot(}efer§ 

^Daoifon,  be§  Stuctioniir'S  S3aron  9totfd)iIb,  be§  föniglid^en  S^egiftratnr^ 

beamten       33ult  unb  ber  ©ebrüber  ̂ ei^er  nnb  Slnberer. 

9J?it  maljrem  SSergnügen  begrüßte  ic^  meine  ©tieffd^mefter  »9JfatJ)iIbe«, 

jene§  oortreffüdje  SBefen,  bem  ic^  mit  9?üdfid)t  auf  meine  3(u§bilbung  in 

ber  englifdjen  @prad)e  and)  fonft  fo  SSieleS,  S3iele§  ̂ u  banfen  f)abe. 

(Subltd)  I)icf3  c§  bod)  tion  S!imber(ei)  fdjeibcn.  Xicf  gerüf)rt  brüdte 

id)  auf  bem  primitiöen  33a()nl)ofe  bcu  fernen  grennben  bie  ,S^"^iinbc  unb 

bampfte  gegen  *3übeu. 

iJJad)  einer  brei^igftünbigen  %aijvt  mit  bem  £luid=^raiu**  laugten 
mir  in  Sapftabt  an,  mo  mir  üou  S3efauuten  unb  greunben  i)cvßd}  auf= 

genommen  mürben.  33efonber§  intereffont  mar  bie  gaf)rt  burd)  bie  §ejrioer= 

*  3n  ̂ imberle^i  erfcfietnen  jtoei  grofee  2:age§blätter:  »Independent«  it.  »Diamond- 
field  Advertiser«. 

**  S(^ueO[äiig,  an  (Sdinettigtett  unferem  Sßerfonenjiig  g(ci(f)fommcnb. 
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berge,  ben  5(bfaII  be§  .'pod)p(ateau§;  bie  rötl)(td)en  5^(fen^iniieu  raaren 

mit  ©djnee  gefrönt,  bie  9)iQtteii  uiib  (Scf)htd)ten  grün,  bas  ̂ ^a(  nnten 

prangte  in  fi^önfter  33UitIje  bnntfärbiger  Grica=  nnb  9Jieiem6n)antf)enien= 
Birten. 

S(n  ̂ )errn  ̂ op)3e,  roie  anberen  alten  93efannten:  SJJefferS  3;rimen,  fönig» 

lidjem  ̂ Iftronomen  2)r.  &iü,  Wlv.  St)ri[t,  9J?eflerg  @t.  Sebger  unb  2)ormer, 

SDr.  ®orn  (9?ebacteuren  be§  2(rgn2i,  ber  Xinieö  unb  be§  3"i'^=^fricn")f 

Sfteü.  SBoob  unb  5Xnberen  fanben  mir  nnferc  otten  f)eräti(^en  greunbe. 

Unfere  5tnfunft  unb  unfcre  Sdjidi'ale  tm  fernen  Sterben  erregten 
bie  aUgemctnfte  SEt)eiInaI)nie,  fo  bafj  idj  aufgcforbert  mürbe,  ̂ ';n3ei  öffent(id)e 

SSorträge  ju  I)a(ten,  iüO'o  id)  fc^on  in  Ütiicfi'idjt  auf  bie  Stärfung  unferer 
9?eifecaffa  aud)  gerne  tt)at. 

SSir  f)atten  int  ̂ onfa=§ote(,  luo  bas  gütige gräniein  2ot)manu*  loattete, 

eine  freunb(i(^e  Unterfunft  gefunben.  '^•k  ßtit,  bic  mir  nad^  ber  9flürffef)r 
in  ber  Sapftabt  gu  oerleBen  nergönnt  mar,  mor  fo  furj  bemeffen,  ba§ 

ic^  nid)t  raupte,  momit  beginnen,  momit  enben. 

jDie  ̂ renube  mad)ten  it)re  Siedete  gettenb,  bie  @efd)äfte  für  bie 

^eimreife  mußten  erlebigt  merben,  unb  meine  ©ammtungen  unb  Stnbien 

erforberten  ebenfoffg  ütele  ̂ eit.  Qmn  ©lüde  fanb  id)  allenthalben  Iiebenl= 

mürbige§,  t)etfenbe§  Sntgegenfommcn. 

SDie  Union  Steam  Sliip  Company  ermö^igte  mir  bie  ̂ affage= 

preife  nad)  Hornburg,  fomie  bie  g^'Q^j^tarife  für  meine  Giften  auf  bie 
§ölfte  ber  normoten  2:oriffä|e;  fie  Ijat  mir  aud)  fpäter,  aU  id)  bereite 

in  Suropa  mar,  in  gleid)  nobler  SBeife  für  meine  fpäter  nad)fommenben 

Sammlungen  bie  gteid)en  ermäßigten  greife  bemilligt.  ßapftabt  fanb 

id)  aud)  bie  fieben,  im  3af)re  1884  üerlorcn  gegangenen,  üom  SSaalfluffe 

luib  au§  ber  meftlid)en  2:ran§oaaI  I)cimgefenbeten,  mit  Sßogelbätgen, 

S^eftern,  ©iern,  ̂ ftan^en  unb  9J?ineraIien,  mie  aud^  mit  mert^üollen  5trbeits= 

probucten  gefüllten  Giften;  e§  gefong  mir  ferner,  burd)  Ä'auf  jum  5;t)eite 
ben  ©d[)aben  mieber  gut  ju  mad)en,  ben  id)  im  Saf)re  1884  beim  |)eim= 

traneporte  gmeier,  mit  prad)tnoIIen  ©teinforallen  au§   9J?auritiu§  ge= 

*  'iion  ber  3forbrei)e  beut  2cicr  fd)oit  betainit. 
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füHtcr  Stiften  burd)  einen  Unfatt  beim  (Sintaben  in  ben  Dampfer  er= 

litten  f)atte. 

ST^andjer  freunblidje  Sefer  mag  fid)  fragen,  warum  id)  bei  ber  §in= 

unb  ̂ eimreife  nii^t  an§fii{)r(id)er  ü6er  ba§  eigentlidje  ßaplanb  felbft 

fpredje.  S)ie  ®rünbe  liegen  natje;  er[ten§  gibt  e§  über  bie  Sapftabt  unb 

beren  Umgebung  fd)on  üiete  9(rbeiten,  unb  jweitenS  ätüang  mid)  9^aum= 

mangel  in  bem  üorliegcnben  223erfe  auf  ®ingel)enbere§  bi§  ouf  fotgenbe 

S3eobad)tungen  über  biefcn  ©egenftanb  gu  üer^idjteu. 

Sd)  benü^te  jeben  freien  Xag,  ben  id)  nod)  auf  ofrifonifc^em  SSoben 

öcrieben  fonnte,  ju  3(usftügen  im  3ntereffe  meiner  ©tubien.  '3)a  ging  cc^ 
an§  9J?eer,  um  om  ©tranbe  gu  fammetn,  ̂ umeift  aber  in  bic  fd)5nen 

ua(}eu  33erge,  fpeeiell  nad)  ben  ©omerfettbcrgen  unb  einmal  auf  ben 

Tafelberg,  jenes  ̂ rototljp  fübafrifanifdjer  Serglanbfdjaften.  ̂ Derartige 

S(u§ftügc  finb  nac^  jeber  9?id)tung  i)'m  anwerft  lo^nenb,  für  mic^  bilbeten 
fie  fpccielt  eine  ©rgängung  meiner  ©tubien;  für  biefe§  üorliegenbe  2öerf 

mag  e§  rtof)(  genügen,  roenn  x<S)  ben  freunbtic^en  Sefer  eintabe,  mid)  bei 

biefen  ©jcurfionen  geiftig  ju  begleiten  unb  üon  ber  §i)Ije  ber  üerfdjiebenen 

®ipfel,  tt)eld)e  bie  Sapftabt  umfäumen,  ben  gro^ortigen  Siunbblicf  §u 

genießen. 

9iad)  Stürben  t)in,  uatjejn  am  ̂ ori^oute,  fe{)en  tt)ir  bie  bunf(en 

Umriffe  ber  9lobbeninfe{;  f)ell  (eud)tete  ber  2eud)tf)urm,  gu  feiner  Sinfeu 

liegen  einzelne  ©ebäube:  eine  S^iieberlaffung  ber  armen  Srren,  fomie  aber 

aud)  ber  Dom  SCuSfati  Gefallenen,  bie  in  ber  ©efellfdjaft  für  SluSgefto^eue 

gelten. 

®egen  ©üben  bie  I)od)fd)äumenben  Söogen  be§  atlantifdjen  DceanS, 

burd^  bie  2Binbe  unb  9)ieere§ftrömungen  ju  einer  §öfje  geljoben,  \vk  fie 

nur  an  ttjenigcn  ©teilen  ber  @rbe  beobadjtet  merben  fann.  3Sor  un§  bic 

Stafelbnc^t  mit  ber  ampl)itl)eatraüfd)  oufgebanten  ßapftabt.  2)ie  Iaugge= 

ftredten  iDei^en  SJJauern  be§  neuen  Ouai,  bie  @ifenbaf)nftation,  bie  ̂ eftung 

unb  ba§  fanbige  Ufer  öon  SKoobftod  tjeben  fid)  morfant  öon  bem  un= 

t)ergleid)lid)  fd)önen  S3ilbe  ab. 

®Ieid)  einem  fitbernen  ©treifen  eitt  ba§  Söoffer  be§  ©al^fluffeS  bem 

SDJeere  gu.  3SäI)renb  ber  ̂ ^lut^  ftaut  fid)  ba§  SBaffer  ju  ©ümpfeu,  in 
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trie(c^en  ber  ̂ orfdjer  \o  xmnd^cn  intereffanten  gifcf),  fo  nmndje  (£oitcf)t)nen 

unb  Stigen  finbet.  Cft  arbeiteten  rctr  [)ier  [tunbentang  unb  fet)rten  mit 

reid)er  23eiite  Ijeim. 

Sind)  ja^Ireidjc  53öge(,  imntentlid)  9?ei{)cr,  ̂ feirer,  ̂ ormorane  unb 

DJJöoen  finben  fid)  in  ben  Sümpfen  ein.  Sängs  bes  fanbigen  Ufer?  roaren 

luir  10  g(ücfti(^,  naf)e  an  ber  ©tobt  9Ugen  in  bunter  ̂ rad)t  unb  2In= 

tJlojoen,  fo  aud)  gatilreidje,  intereffante  9}?eere§njürmer,  al§:  5Ipf)ro= 

bitiben,  9^ereiben,  ®t)uiben  unb  i^ernielibcn  unb  it)re  S3oue  5U  geiuinnen. 

Ueber  ber  ̂ fufemünbnng  gegen  9?orben  erbeuteten  lüir  im  SlJJeere  bie 

tnterefjanteften  gifdjformen,  roie  (Sa(orI)t)nd)us  unb  Scijüium,  aud)  eine 

ffeine  9xaja=9(rt  joiüie  ©eba[te§,  ̂ I{)i)rfite§,  ©argus,  9it)inDbate§,  Sipari§, 

Xentcj:  u.  m.  a.;  mand)e  ber  SIrten  rcurben  un§  ob  gatjlreic^er  @in= 

geweiberoürmer  unb  fieiner  @(^maro|erfrebie  an  Äinnlabe,  Siemen,  ben 

9)hinbtf)eilen  unb  Stugen  urnjo  mertljt) oller. 

Unfer  Wi£  öermeitte  an  bcm  un§  fo  befannten  Stüftenftrid^e,  bann 

fenfte  er  fid)  tiefer,  bi§  er  bie  f^einbar  in  ber  9Jiittag§I)i^e  fc^tummembe 

8tabt  berührte.  9lac^  rec^t§  bi§  an  ben  gufe  be§  Tafelberge»,  nad)  Iinf§ 

an  ben  Söiüenberg  unb  an  ben  ̂ n^  be§  mäd)tigen  ̂ oIoffe§,  öon  bem 

mir  Ijerabbtidten,  breitete  fid)  materifc^  bie  Gapftabt  au§.  Sie  Stabt, 

auf  einer  Seite  öon  präcf)tigem  ®rün  umraf)mt,  auf  ber  anberen  ©eite 

bie  tiefblaue  ©ce,  auf  ber  fid)  bie  beflaggten  ©egter  unb  ftoljen  Stampfer 

fd)äufelten,  boten  ein  farbenreid)e§  unoerge§lid)eö  S3ilb.  SSenben  mir  un§  oon 

biefem  präd^tigen  Slusbürfc  gegen  3Seften  ju;  I)ier  giefjen  fid)  am  ̂ n^t 

be§  Sömenberge»  bie  beiben  oiüenreic^en  ©ommerfrifd)en:  ©reenpoint  unb 

©eapoint,  I)in.  —  Siofen  unb  SaSmin,  bod)  aud)  mäd)tigc  Stgaoen  mit 

ben  riefigen  33Iütenri§pen  bitben  oie(fad)  bie  ©eden.  Sn  ben  ©arten  unb 

ben  Sanbfi|en  um  (iapftabt  begegnen  mir  fo  mancf)en  'iprad^tgeraäd^fen  au§ 
^eimifd)er  @rbe  bod)  aud)  fremben  Xt)pen,  au§  9^orb=  unb  ©übamerifa, 

9[Raboga§car  unb  Sfuftralien  ftammenb,  bereu  SSorfommen  un§  bie  Tropen 

af)nen  läßt.  SBeiter  fd)tt)eift  ber  S3Iid  ber  meftlid)en  tüfte  entlang;  t)ier 

geir)at)ren  mir  bie  fteiten  5tbf)änge  ber  fid)  an  ben  Tafelberg  nad)  bem  ©üben 

anfd)IieBenben  Qml]  SCpoftel;  an  fie  fd)üeBen  fic^  roeiter^in  bie  §outbat)berge 
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unb  anberen  gelfen^öt)en,  bte,  md)  ©üben  ftd)  er[tre(fenb,  ba§  eitjentfidje 

SSorgebirge  ber  ©iiten  Hoffnung  bilbcn.  23i(bromantifd^  ift  bieie§  fteile 

unb  bucE)tenreic^e,  ̂ iftorifcJ)  \o  intereffante  9Sorgebirge,  tt)elcf)e§  eine  taujenb= 

jä'^rige,  w'übc  S3ranbmtg  berart  ̂ ernagt  imb  ̂ erriffeii  f)at,  bajs  e§  jeber 
©d^iffer  bcr  oielen  flippen  unb  I)ül)en  SBogcn  megen  meibet. 

SDuufel  erfdjeint  f)ier  bie  ̂ ^fut^  —  ein  ß'^^Sn^fe  bebeutenbcn 

^iefe,  nur  am  Uferranb  ijeben  unb  fenfen  [id^  braune  90'iaffen  mit  an- 

fdjeineub  riefigen  ̂ ö^)fen  unb  Firmen;  e§  [inb  bie§  bie  SBipfel  ber  gigan= 

tiid)en  ̂ ucoibeen.  ®ie  t)äufigen  5JJieberfd)Iäge  traben  fetbft  an  ben  5{bf)ängeu 

ber  gum  SKeere  abfadenben  ̂ etfenmaffen  ja^treidje  "ipffau^eu  gum  ®)}roffen 
gebracht,  unb  fleine  SBiefeu,  uou  ̂ afjfreic^en  Sädjeu  burc^riefett,  mit  ®e= 

büfd)  bid)t  umfäumt,  bet)erbergen  jaljraii»,  jaf)rein  eine  intereffante  S5ogeI= 

Welt.  UnabfePar  erfd^eint  ba§  gewaltige  9J?eer  im  SBeften;  mir  I)öreu 

fein  ©etijfe  unb  fe^^en  bie  (}od)emporgefd)[euberten  2öogeu,  mie  fie, 

auffpri^eub,  mieber  in  fic^  gerfatten.  ©inige  ̂ unbert  äJieter  üom  Ufer 

entfernt  bampft  langfam  ein  fdjmarjer  ̂ oto§  öorübcr;  öorfid)tig  meid)t 

er  ben  üerftedten  ̂ etfenbäufen  aug  unb  meibet  bie  einporuagenben  9?iffe, 

raetcf)e  fd)on  üielen  ©djiffeu  ein  naffe§  ®rab  bereiteten.  ̂ Sie  ©rauitpartien 

am  9Jiccre^?ufcr  bieten  ein  medjfelnbeS  S3itb,  ̂ umeilen  üon  ent^üdenber 

©d)önf)eit,  fo  in  ber  meiter  fübtid)  gelegenen  §outbud)t.  §ier  f^ürmen  fid) 

mäd)tige  S3Iöde  ̂ u  Stiefenterraffen  auf,  mond^e  ftef)eu  ifolirt  ba,  al§  riefige 

numnigfad)  geformte  ̂ t)ramiben,  anbere  altarförmig,  mät)renb  bie  meiften 

in  langen  9teif)en  einfadj  ba§  unmittelbare  9Äeere§ufer  bilbcn.  §ic  unb 

ba  finbet  fidf)  einer  baöon  üon  ber  33ranbnng  gtäu^^ienb  gtattgefdf)üffeu. 

§ier  bietet  ai\d)  ber  9J?eereggruub  jmifdien  biefen  9tiefenblödeu  ein  bunt= 

fc^iffernbeS  33ilb.  ®en  bunten  95Iüt{)en  be§  SO'iefembrljautfiemum  nid)t  un= 

ä^ntid),  erfreuen  ̂ )'m  ba§  3luge  jatiHofe,  in  bidjten  Gruppen  am  %d§=: 

boben  feftfiljeube  ©eeanemonen,  jene  präd^tigen  ?Ictinien  mit  i'^rem  rofa= 
unb  carminrotI)en,  bann  l]elU  unb  bunfelgetben,  blauen,  oioletten  unb 

grünlidjen  SentafelfreiS  (fie^e  Sünftration  S5b.  I,  ®.  9). 

Unb  meiter  bei  unferer  Ü?unbfdjau  üom  Xafelbergc  au§  fd^roeift  ber 

S5Iid  nad)  <Süb  unb  ©üboft.  ®ie  gro^e  ̂ alfebudjt  mit  mef)reren  B^^'ßig- 

bud^ten,  einem  riefigen  See  gleidE),  fpiegett  blau  unb  filbern  au§  ber  ̂ ^erne 
II.  34 
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\)erühex;  fic  i"cf)etnt  fid)  in  ben  (SonbflatS  öcm  ©üben,  toie  bie  jiafel= 

budjt  üoii  ̂ iorblDeft,  gegraben  fiaben.  "SaS  (Segent^eit  Ijatte  JDof)I 
ftattgefunben.  §ier  inäfjten  fid)  cor  3af)rtau)enben  bie  SBeHen  bes  at(an= 

tifc^en  Dcean§,  6i§  bie  ©egenftrömung  iinb  bie  je  fed)3  äJionate  a6= 

tüec^l'ehtb  luetjenben  '!|>'affatgegemuinbe  in  ber  äJiitte  bieier  SKeerenge  SialU 
maffen  unb  Kaolin  aufäutf)iirmen  nnb  bann  mit  ©onbmaffen  ü6er(agern 

begonnen.  @o  entftonben  nod)  nnb  nad)  bie  ©anbflatg,  raeldjc  bas  f^e[t= 

lanb  nnb  bie  fübiüeftlidic  Sa|)I)nd)t  oümätig  mit  einanber  üerbanben  unb 

leitete  in  eine  .öalbinfet  umttjanbetten. 

Sind)  ben  93(id  anf  biefe  3anbf(atg  geroorfen  —  luie  reid)  entIof)nt 

er  nidjt  ben  2afeIbergtouriften. 

Unter  nn§  ba§  benjegte  58ilb  äat)treid^er  Drte  unb  ®täbt(^en,  in 

benen  bie  üornefjme  2Be(t  ber  Sapftabt  fic^  ii)xe  Saftteä  erbaut,  ba§  ßap'fd)e 

S'orabo,  geid)offen  l)üt.  ̂ inienwälber,  @icf)en=  unb  C5ncahiptu5=3tüeeu, 

gelbblüljenbc  ̂ ort  3affon=2[öeiben,  ^^^^  Silberpappeln,  S^uja, 

5R^n0  unb  6l)preffen  bilben  2)idid)te,  ©ruppen  unb  3öiine.  5eurig{)eII 

glän5en  bie  grüd)te  ber  Drangenftämme;  fd^roer  mit  Dbft  fc^einen  bie 

Zitronenbäume  belaben,  au§  berem  tiefen  ©riin  bie  üd)ten  SSiUen  mit  if)ren 

bunten  ';i)äd)ern  blinfen.  SCn  ben  Sd)(nd}ten  ber  33erge  ent(ang  erglänzt 
ba§  Silberbtatt  ber  Senrobenbron,  n)eit()in  id)immernb  nnb  fdiitlernb,  iomcit 

ber  2Binb  bie  bidjtbetüubten  9(efte  id)itttclt. 

@ief)[t  Su  ba§  faftige  Q)rün,  ba^  biefe  35illengruppeu  unb  Örte 

umfäumt?  S§  i[t  ba§  ®rün  ber  SBeinrebe,  unb  ßonftantia,  eine  biefer 

©ommerfrifd)en,  liefert  ben  beften  Sftebenfaft  in  biefem  jüblid^en  öimmell= 

ftridie.  9^ad)  Dften  unb  ©üben,  an  bcm  fdjönen  Saume  ber  Sßillenorte, 

ttteldie  eine  (Sifenbaf)n  mit  einanber  nerbinbet,  befinen  fid)  bie  Sanbflat'^ 

au§,  lange  Saf)re  f)inburd)  tagen  fie  bradj;  hoä)  aud)  an  fie  fam  bie 

9iei:^e.  Süfdje  unb  Säume  mürben  gepftan^t,  um  ben  fieftigen  Süboft= 

ftürmen  ju  mef)ren,  unb  S^ieberlaffungen  maren  eine  roeitere  'i^olqe.  Gom= 
pofiten  unb  (Sricaceeu,  Sribeen,  (Sramineen,  fomie  auc^  jafitreidie  2egu= 

minofen  bifben  bie  reid)e  gtora,  bie  in  bem  fanbigen  S3oben  hod)  fo  mo^I 

gebeilit- 
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3n  bell  legten  Saljreu  Ratten  fid)  t)ter  Soloniften  niebergelaffen, 

meldte,  üon  ®uropa  fommenb,  ficf)  alsbalb  ble  3Inerfennung  ertüavbcu, 

ba^  fie  aiid)  biefem  fo  arm  jd)eineubeit  33oben  -JJu^en  abäiigeiüinnen  üer= 

ftänben.  @§  finb  ®eutfcf)e,  beren  eifcrncm  glei^  unb  ©efdjid  ber  (5ap= 

ftabter  9)?arft  fo  mattd^'  iro^Ifd)inedenbe§  unb  iuD()IfeiIe§  ©emüfc  unb 
treff(id)e  S3utter  ju  bonfen  ̂ at.  lieber  biefe  ©anbflatS  tt)eiter  fc^ttjeift  ber 

S(t(f  nad)  Often,  rao  bie  ©ommerfett^^öliensüge  unb  kuppen  unb  bie 

erften  ̂ erraffen  be§  §od^pIateau§  Ianbeintt)ärt§  gu  ben  ̂ ori^ont  he= 

grenzen. 

2Bir  f)atten  mefirmat?  and)  ben  Seufeläberg  beftiegen,  ber  teid)ter 

jugängüd)  a\§>  fein  ̂ D{)erer  ©enoffe  i[t,  unb  bradjten  ftet§  eine  reidjc 

2(u§beute  öon  ©d^metterlingen  unb  ültenartigen  ©eroäd^fen  Ijeim.  5)te 

flimattf(^en  9Sert)äItniffe  biefeS  2anbe§  bringen  e§  tüo^  mit  fid),  ba^ 

3tüiebel  unb  Knollen  bilbenbe  formen,  bie  üüenartigen  Sribeen,  'äma= 
r^übeen,  D^otibeen  2C.  fo  roof)I  gebei^en  unb  §ufammen  ein  beträcf)tlic^e§ 

^ercentoerf)ä(tnife  ber  Sap'fdjen  ̂ (ora  au§mad)en.  Sie  üon  Knollen  unb 
3tutebetn  au?igef)enben  Söur^eln  geljen  tief  in  bie  ®rbe  unb  oerforgen  bie 

^flan^en  mit  ̂ -euditigfcit  felbft  bann,  menn  monatelang  fein  $Regen  ge= 

fallen,  unb  getttätjren  eine  tjerrüdje  ̂ loro,  rao  fonft  bie  ©egenb  üon  ber 

2)ürre  fai)!  gebrannt  erfdjeint.  Sobei  ift  ber  23oben  in  feiner  großen 

2(u§be£)nung,  Saterit,  üiel  fettener  |)umu§,  roeldjer  Soterit  fo  Ieict)t  5eud)= 

tigfeit  auffangt,  felbe  aber  fdirocr  abgibt. 

ißefonberS  ergiebig  nad)  biefer  3fiid)tung  war  ein  5tu§ftug  nadj  ben 

©ommerfettbergen.  SBir  folgten  bei  ber  23efteigung  bem  Saufe  be^^  Soren5= 

riüerg  unb  fdjiugen  auf  ber  garm  Saofte  (Sift  (etma  5  Kilometer  lueftüd) 

üon  bem  le^teren,  an  einer  ©teile,  mo  ber  Dbertauf  be§  ̂ ^^ufte^-  öon  5at)I= 

reidien  unb  ftarfen  Quellen  üon  beiben  Ufern  gefpeift,  in  feinen  SJJittellauf 

übergefjt,  unfer  Sager  auf.  ®ie  Sage  unfere§  ßamp  mar  eine  rei^enbe. 

Sflad)  SSeften  ̂ in  öffnete  fid)  ba§  %^)ai  unb  mir  fal)en  beutlid) 

an  feiner  SJJünbung  bie  Stabt  Sommerfctt=2öeft  im  fdjönen  (Sriin  ber 

®ärten  gelegen,  unb  nod)  meiter  ij'm  nadj  SBeften  lcud)tete  un§  bie  felfige 
(Sop=§albinfel  mit  ber  tiefblouen  golfebudit  entgegen. 
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^tnter  uu§  unb  ju  beiben  Seiten  Ijntten  wh  einen  gefc^Ioffenen 

^^alfeffel,  beffen  äu^erfter  2Ibfrf)htfe  bie  2  bi§  8  Kilometer  üon  unferem 

Sager  entfernten  fteiten  ̂ elfenttjänbe  be§  §ottentott=.S>üanb=®ebir9e§  bil= 

beten.  3^i^ifc[)en  unferem  ßamp  unb  biefen  I)of)en,  rött)Iicf)  grauen  gelfen^ 

maffen  ergeben  fid}  öielgeftaltige,  burrf)  breitere  ober  engere  2;f)a(riffe 

üielfac^  gegtieberte  SSorberge.  SDiefe  bilben  ba§  ganje  3af)r  eine  einzige 

grüne  SO?atte,  ba  fie  mit  ii)ren  ̂ effeüi  unb  Sümpfen  9tiefenreferüoir§  für 

bie  TOeberfcf)(äge  be§  2öinter§  bifben.  §ier  grünt  unb  fprofet  S(IIe§, 

Uiäfjrenb  fonft  in  ber  ©oramerbürre  alle  Sfegetation  abftirbt.  ®ann  treiben 

aud)  bie  ̂ ^armer  be§  Soren^riüert^oIeS  unb  bie  üon  Steltenbof^  unb  an= 

bereu  na^eliegenben  ̂ ]>tö^en  i^re  ,§eerben  ̂ ur  ©ommerrt)eibe  nacf)  biefem 

^effel.  ©ämmtüc^e  @(f)tud^ten,  nantentüct)  jene,  bie  am  ̂ u^e  fd)roffer 

getfenmäube  liegen,  finb  mit  Saubbäumen,  njeld^e  bie  lüidjtigften  unb  be= 

beutenbften  ̂ ol^orten  be§  SapIanbeS  repräfentiren,  oft  ju  einem  unburd)= 

bringlidjen  SDidid^t  üerrcadifen;  ira§  nid)t  menig  beiträgt,  bie  anmutt)ige 

©cenerie  be§  2oren^=ClueItenfeffeI§  nur  nod}  intereffanter  ,^u  geftatten. 

Stn  ben  33äc^en,  bie  üon  fc^önen  Saubbäumen  übenuotbt  erfdjeinen, 

n)öd)ft  bie  §emttelia,  ein  fd)öner  Saumfarn  unb  fo  mand)e  fd)öne  Sribee 

unb  Sitiacee,  Djaü§  unb  anbere  bebeden  ftettenroeife  in  bunter  S3Iüten= 

pxad)t  ben  S3oben.  9J?ir  ujerben  biefe  ftiden  ,f)aine  ftet§  unoergefetici^ 

liebe  '!|SIä|e  bleiben,  nidjt  nur  it)rer  Sieblidjfeit  unb  lanbfdiaftlidjen 
®c^önl)eiten  wegen,  fonbern  ondj  ber  reidjcn  tt)iffenfcf)aftlid)en  StuSbeute 

f)alber,  bie  fie  mir  gaben.  Sn  bem  Sameüengrün  ber  Säume  (ebte  unb 

regte  fid)  eine  frö^Iid)e  SBelt.  2)er  fd)riße  ̂ fiff  be§  ̂ Jeuja^^rSoogelS  mifdjte 

fict)  mit  bem  g^ötenruf  ber  ̂ irotarten,  bie  in  ben  SBipfeüi  an  if)ren  funft= 

öoll  in  einer  3™eiggabel  befeftigten  3Jefterbaueu  fo  fdjiner  gu  erfpäf)en 

Waren.  ̂ er^Iid)  flingt  ber  S^uf  ber  fleinen  ®oIb=  unb  ̂ upfertufufe, 

monoton  ba§  Xip^^ip  be»  ,'5ouigan,^eiger§. 
SBirr  burdjeinanber  fpridjt  ba§  ©e^roitfdjer  einiger  ®efetlfd)after 

au§  bem  bidjteren  ®ebüfdj.  güegenfdjuäpper,  SJfeifen  unb  SriC(enoi3get 

fdjeinen  aneinanber  geratt)en  gn  fein,  um  fic^  ba§  9te^t,  in  ben  Sunonia= 

3tneigen  jagen  gu  bürfen,  ftreitig  ju  mad)en.  Saut  Ijämmern  bie  ©ped)te 

auf  bie  angegriffenen  Säume  (o§,  fid)  gum  Söipfel  emporarbeitenb,  um 
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bann  oben,  flarf)  anüegenb,  für  längere  ̂ t'it  oerftummt  Umfc^au  ju  f)atten. 
SBunte  ©djreioögel  bemerfte  mon  J)ie  unb  ha,  aud)  SiSüögel  fef)Iten  md)t, 

bod)  am  {)er3tid[)[ten  30g  mtii)  ber  meIan(^oIiiii)e  9fluf  ber  9J?a§fentaube 

an,  roemi  ber  S^auber  i)üd)  über  mir  im  bidjten  ®eö[te  fein  SBeibc^en 

nmgirrte. 

2Bir  nü^ten  nnfere  Qe'it  au§  unb  fidjerten  un§  fo  mand^e  ̂ otjprobe 
Qud)  ̂ arnbaumftämme,  ©teinbred}arten  ber  Hb^änge,  ̂ icuSarten  unb  t)er= 

f(^iebene  ̂ roteaarteu  au§  ben  fteilen  @d)(ud)ten,  bie  in  ben  fenfred)ten 

Sßönben  eingefdjnitten  erfi^einen,  für  raeine  (Sammlung. 

§enbrtf§,  ber  überaus  äuüorfommenbe  ©tgent^ümer  ber  %avm  unb 

fein  ©djroager  SJJaree  Ralfen  un§  oft  beim  Sagen  unb  bei  ber  Strbeit, 

fie  ftefiten  unS  and)  bereitraiüigft  itjre  ̂ feibe  gur  3Sei-fügung.  S3ei  einem 
ber  erften  SluSflüge  war  id)  fo  g(üdUd),  an  einer  Sergfuppc  einen  Süpp= 

f^jringer  mit  bem  Sarabiner  ̂ u  erlegen  (33b.  I,  ©.  17).  £eeb  unb  gefete  oer= 

öerfd)afften  un§  eine  ©retjgbodga^elle.  SDie^Iippfpringer  mödjteid)  bie  ®emfen 

@übafrifa§  nennen,  fiebettjol^nenbie  f)öd)ften  Reifen  öon  ber  fübli(^en  SReere»- 

füfte  an  bi§  jum  ̂ ambefi  unb  roo'^I  barüber  t)inau§.  ®§  ift  eine  ber  3ier= 
lidjften  5intiIopenarten  unb  ̂ )at  n)of)I  ba§  bid)tefte  unb  gröbfte  §aar,  fo 

bofe  le^tereS  nid)t  ju  ̂etjmerf,  bod^  oortreffüd)  ̂ um  2Cu§ftopfen  oou 

(Sätteln  IC.  üermenbbar  ift.  ©ie  finb  \e\)x  fdjeu  unb  fütdjtig,  barum  fo 

fdiroer  ̂ u  erjagen,  jebod^,  jung  eingefangen,  werben  fie  fel^r  ̂ ai^m,  ma§ 

id)  n)ieber{)oIt  ju  beobad)ten  ®elegent)eit  fanb.  2Bir  fetbft  f)aben  eines  ber 

Xl^iere  mit  ber  ̂ ^lafdie  aufgewogen  —  teiber  ftarb  eä  au  einer  anftedenben 

^anff)eit,  bie  e§  oon  ben  (3d)tt)arweu,  meldie  e§  mir  pm  ̂ aufe  anboten, 

empfongen  t)aben  mu^te.  2Bar  meine  ̂ ran  längere  Qdt  oom  SBagen  ab= 

toefenb  unb  fam  fie  bann  f)eran,  tief  if)r  ber  »SSitli«  ftetg  entgegen  unb 

gu^jfte  fie  winfelnb  am  ©emanbe,  um  fo  il)re  Stufmerffamfeit  auf  fid)  ju 

teufen.  23iIIi  blieb  un§  unüerge^üc^.  @§  gelang  mir,  für  bie  Sammtung 

eine  üollftänbtge  ̂ amilie  biefer  ̂ Up))fpringer,  obioot)!  au§  üerfd)iebenen 

©egenben  jufammengefucbt,  ^u  erbeuten.  (Sbenfo  erlegten  mir  meijrere 

®rel)§bodantiIo^3en.  ®er  ®rei)§bod,  n)of)l  nad)  ben  33taubüdeu  bie  fleinfte 

fübafrifanifd)e  ©a^eÜe  lebt  im  Sorenjrioertljale  jumeift  an  unb  in  ben 

®ro§=  unb  93infenbidid)ten  um  bie  Ouellen  unb  93äd)e  !^erum.  ©ein  f^ell 
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mag  röttjfidjbraim  bi§  broungrait  genannt  «werben,  e§  i[t  bid}t  unb  grob, 

ba^  .s^aav  ein  UeBergang  üon  bem  be§  ̂ (ippipringers  ber  Cuatität 

be§  §aare§  ber  eigentüdjen  (^a^eUen.  3cJ)  war  nidjt  toenig  erftaunt,  no(f)= 

bem  irf)  biefeS  %\)ier:  auf  meiner  ganjen  £anbtour  jiniicJien  ber  ̂ üfte  unb 

bem  nidjt  angetroffen,  e§  in  ben  §üge(n  be§  2IIbert§Ianbe§  am 

^ambefi  iuieber  p  finben.  i^d)  fann  mir  fein  Stuftreten  fo  roeit  nörblic^ 

nidjt  onber§  erflären,  oI§  bafe  e§  fic^  (äng§  ber  ßüfte  oon  (£apftabt  big 

gnr  3fini&c[ii"'i»'5"iH3  üerbreitete  unb  bann  ba§  %[)al  be»  3Qnit'e[i  fl"f= 
roärtemanberte. 

Unter  ben  erbeuteten  2E)ieren  befinbet  fic^  audj  eine  ̂ amiüe,  bie 

id)  bem  Söilbbieb  93riufg,  beffen  9Sater  früf)er  na^e^u  ben  ganzen  Soren^^ 

riüerfeffel  im  Sefi^e  geljabt,  ju  oerbanfen  {)abe. 

@§  mag  mir  geftattet  fein,  biefeu  (Spifobe  mit  einigen  SBorten 

gebenfen,  benn  biefer  fogenannte  SBitbbieb  ift  eine  edjt  fübafrifanifc^e 

ti)pifd)e  Jignr.  33rinf§  n^ar  ber  berüt)mtefte  unb  jugtcid)  berüd)tigfte  9Jiann 

im  St)ale.  Unb  obtt)ot)t  il)m  unfere  ©aftfreunbe  nid)t  t)otb  maren,  fo  öer= 

miefen  fie  un§  bod)  an  ifjn,  um  mef)r  @äugett)iere  für  unfere  Sammlung 

erraerben  gu  fönnen.  Sd)  »beftellte«  bei  i()m  eine  ©reiiebodfamiHe  fpät  an 

einem  Stbenb,  unb  früt)  am  näd)ften  Morgen  bei  Xage»anbrnd)  fanb  fic^ 

fdjon  fein  fd)mieriger  Snnge  in  meinem  Qthc  ein,  mit  bem  S3erid)te,  ba^ 

bie  gcfndjten  ̂ Iljiere  fdjon  für  mid)  bereit  lägen.  Srinf§  mar  eben  ber 

gemanbtefte,  nie  fetjtcnbc  ̂ ager  meit  unb  breit.  (Sr  mu^te,  mie  bie  Seute 

fagten,  fid)erer  ju  jagen,  al§  ber  ©itbcrfdjafal  unb  bie  §t)äne,  öieüeid)t 

baf3  if)m  ber  Seoparb  juOortf)at,  menn  fie  beibe  bemfetben  Sßilbe, 

3.  einer  2IntiIope  nod)fteIIten.  lam  aber  ein  Seoparb  mit  33rinf§  felber 

gufommen,  fo  30g  audj  er  im  Äampfe  mit  bem  Söitbbieb  ftet§  ben  für= 

jeren,  trol^bem  ba^  babei  S3rinf§,  entgegen  anberen  Seoparbenjägern  nie 

bie  ̂ ugelmaffe,  fonbcrn  ftet§  nur  ein  ©d)rotgemetjr  jum  3Infd)(ag  brachte. 

®ic  fdjönfte  ©ajeüe  be§  iJorenjriDerbergel  —  unb  ond)  bi§  md) 

ber  Sransüaat  t)iu  ift  ber  33ergreI)bod,  ber  ̂ oUönber.  @tma  öon  9?ef)gröfee 

unb  tjeUgelblidigranem  ̂ ell,  jeigt  ba§  männlidje  Xf)ier  ein  'i^aor  fpi^e 
unb  au  20  bis  30  Zentimeter  lange,  gerabe  emporftet)enbe  ̂ örner,  eine 

überaus  gefätjrlidje  Söaffe.  S;a  tuo  bie  §örner  über  15  Zentimeter  lang 
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erfcfjeinen,  oeruiiftalten  [ie  bcn  Slopf  beg  2;f)tereg,  aü^iitaug  imb  büim  ei-= 
fcf)etneu  fie  in  einem  äJii^oerljäftniffe  pm  legieren.  Sie  ̂ cvQvd^bodQa^dk 

lebt  an  ben  oBerften  unb  gebüfdjormen  SSorbergen,  am  üelbften  ba,  U)o 

an  ben  93ergen  IjerabgeroIIte  ̂ itefenbtöcfe  ben  S3oben  in  ein  ©teinfelb  öer= 

tt)anbe(ten.  Sie  lebt  ftet§  in  Üiubeüi,  bie  ©reijgbotfgaäelle  bagegen  in  '^piirc^en 
ober  einzeln.  Scf)  enrarb  in  ßapftabt  auf  ber  9iücffet)r  einen  9?amm. 

Sm  ßorenäriüertt)a(e  felbft  waren  ict)  unb  meine  ̂ ^-eunbe  r\id)t  \o 
gtücflid^,  eine§  erbeuten.  SJfein  befter  ®cf)uf3  luar  einft  auf  500  SKeter, 

ujobei  bie  ̂ ugel,  wie  trir  un§  nad)t)er  ̂ n  überzeugen  üermodjteu,  ctroa 

5  Zentimeter   unter  ber  33ruft  beg  XtiiereS  ben  Reifen  traf. 

Sin  anbereS  intereffanteS  be§  Soren^ritierfeffelg  ift  ber  Cyno- 

cephalus  Babuin,  ber  'j^attiau.  Qm  ̂ olgenben  fteüe  icf)  bie  erfte  S3e= 
gegnung  mit  il)uen  bar. 

»§aben  ®ie  bag  (Sefdjrei  üeruommen'?«  —  »5a,  iua§  folt  e§  be= 

beuten?«  fragte  2eeb,  ber  inipegierige  33Dtanifer.  —  »';|3aüiane  finb  e§, 
lieber  9}?ann,  fübafrifanifd^e  23abuine,  raie  fie  ̂u  Saufeuben  93erge»htppen 

im  Saptaube  beraufjuen.«  —  ̂ a§  ®ebc(t  miebcrtjotte  fid),  beoor  id) 

nod^  eine  ©rftönmg  abgeben  tonnte;  e§  luar  ba§  t)d\cxc  ».'po=ug=:^u  eine§ 

ergrauten  ̂ aüianüaterg,  fecunbirt  öon  bem  iammerooüen  Siadjftang  jweier 

^offuunggüoHer  ©prö^ünge,  treldje  mit  toatirem  SHagegefdjrei  für  ben 

9)ioment  beu  StjoruS  fdjioffeu.  Steine  ®efäf)rten  ladjteu  bei  2(nl)örung 

biefer  fomifdjeu  (Santate  tjelt  auf  unb  gaben  ben  ®ru§  jurüd,  ber,  oom 

Sdjü  in  beu  getfeu  unridjtig  oerbotmetfdjt,  bie  »SSierfü^Ier«  bort  oben 

fo  aufzuregen  festen,  ba^  fie  tt)ie  auf  ein  ®ef)ei^  burd)einanber  ̂ n  betten 

begannen.  Sfiun  erft  faf)en  xoix,  irie  ja^Ireid)  bie  §eerbe  gercefeu;  oon  üer= 

fd)iebeuen  fünften  beg  ̂ ^elfenfranzeS  über  un§  tönte  bie  ®prad)e  be§  2lerger§ 

I)ernieber.  S£a  faljen  xoh  einzelne  oon  $ßIod  93Iod,  üon  ̂ ante  Stante 

fpringeu,  am  jätjen  ?tbgruub  forgIo§  f)in=  unb  fierroatfdjetu,  uadj  SBurjeln 

grabcnb;  fie  füt)lten  fid)  bort  oben  oollfommeu  fidjer  unb  uuterbrüdten 

ntdjt  im  geringften  it^ren  Unmutt)  über  bie  ©törung.  SSir  lagerten  am 

Staube  eine»  ©e^öt^eg,  ba§  aU  fdjuiater  Streifen,  oon  5Riefenb(ödeu 

burdjfäet,  fid)  am  gufie  einer  ̂ umeift  fenfred)ten,  mef)rere  t)unbert  ̂ ^u^ 



536 Sie  Siamantenfelber  boii  ̂ hnbnkx). 

I)of)en  gelSiDonb  boljin^og.  gm  '3{ed)ten  eri)ob  fidE)  ein  fteiler  gelfenfegel, 
ber  .Sport  ber  ̂ ]5aüiane. 

»©ie  fteigen  Ijerab!«  rief  p(ö|(id)  gefete  aus.  ®ie  Stffen  famen 

ctiDQ  ̂ roan^ig  3)?eter  tiefer,  bi§  oii  bie  SBanb  einer  bort  oben  beginncnben 

®cf)lucf)t  unb  fdjieneu  unö  einge[}enber  betradjten.  2)a  bröfjnte  ein 

bumpfer  %aU,  oon  einem  Gollern  im  ©eJiöI^e  gefolgt,  unb  ein  smeiter. 

»Sie  luerfen  Steine  f)erab!«  fcf)rie  Seeb.  9^ac^einanber  famen  einige  große 

©teine,  einmat  fogar  ein  fd)roerer  S3Iocf  in  bie  Xiefe  f)erabgero[It.  ®ie 

^aüiaue  tfjun  bie§  mit  SSorliebe,  njenn  fie  üon  fteilen  gelfen  i)txab  einen 

g-einb  unter  fid)  erbliden,  hoä)  fie  t{)un  ein  ®Ieicf)e§  and)  of)ne  jebe  ag= 
greffine  Slbfidjt  ̂ u  if)rem  eigenen  Sinken  auf  aüen  fdiroffen  unb  ouc^ 

fdjiefen  33er9partien,  mo  i!E)re  Sieblingefpeife,  reidjlidje^  ©emürm  unb 

Spinnen,  Snfecten  unb  ©corpione  ju  finben  finb.  Um  biejen  2f)ieren  bei= 

^ufommen,  fippen  fie  ̂ot)ttofe  Steine  unb  33föde  um,  bie  fie  bann  i^rem 

roeitereu  ©djidfale  überloffen.  ̂ ür  biesmat  blieben  fie  un§  bie  Srflärung 

fd)ulbig,  ob  bie  J)erabrottenben  53(ürfe  eine  notf)menbige  %oiQt  itjre§ 

Souper  ober  ob  fie  un§  5ugebad)t,  ein  ̂ fusbrud  i^re§  5Ierger§  geroefen. 

SQiiju^eer  |)enbrifg  Ijatte  mir  feine  3agb{)unbe  jur  3]erfügung  geftellt 

unb  fo  uat)meu  luir  fie  ftet§  mit,  fo  oft  roir  ausgingen,  benn,  ben  2eo= 

parbeu  tt)of)I  fennenb,  n^aren  fie  bem  Sommler  im  3)idid)te  bie  beften 

unb  umfid)tigften  SBarner.  Qmei  fjotten  fd)on  meljrmats  mit  ̂ aöianen  on= 

gebunbcn,  maren  aber  in  allem  im  9^ocf)tf)eiI  geblieben.  ®er  befte  Sunb 

für  ̂ ^üüiane,  ben  .&err  SQiaree,  ber  Sd}iuager  ßenbrife'  befeffcn  t)atte, 

roar  ifjui  leiber  meud)Iing§  erfdjoffen  luorben.  Xie  ftärfften  ̂ ^aoianmännd)en 

blieben  bei  einem  Kampfe  mit  if)m  auf  bem  ̂ fa|e.  Um  ̂ u  mürbigen,  ma» 

ta?-  fagen  wiü,  brandet  man  nur  ha?-  ©ebi^  eine§  ermadjfenen  männ= 

Iid)en  ßt)nocep^aIu§  anjufefjen. 

Unfere  §uube  bntten  aud)  balb  bie  ?(ffen  ̂ ur  ̂ lnd)t  ge5raungen, 

bas  t)eif3t,  mä^renb  einige  ber  ftärfften  patres  bie  ̂ unbc  befd)äftigten, 

flo^  ber  Sfieft  nad)  oben  bis  on  ben  gelfen.  ̂ ort  brad)ten  bie  SHten  i'^re 
Sungen  auf  einige  für  un§  unäugänglid)e  Stellen  in  Sic^erfieit  unb 

njanbten  fic^  bann  nad)  linfe  unb  nafjmen  auf  einer  ̂ '6\)e  lueiter^in 
roeftfid),  ̂ mifd^en  ©eftein,  jornig  beßenb,  Stellung.  Sei  uuferer  Stnnöfierung 
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na{)men  bie  9Jiännd}en  3"ft"dj)t  beu  bidjteften  33äumen,  o^ne  ba^  mir 

bie§  at)nten,  ba  bie  ̂ ''""bc,  ben  93ufc^  tierlaffenb,  einem  D'Jac^jügler 
folgen  begannen.  5)oci)  biefer  rannte  ficf)  raot)I  erroeljren,  obgleiii^  oon 

ben  §unben  ftets  nerfotgt;  benn  erft  fpät  fet)rten  bie  3Serfotger  snrücf, 

wobei  ber  Süngfte  an  ben  ©d)enfeln  nur  ̂ n  bentlid}e  nnb  btntenbe  'äb= 
brüde  ber  ̂ aöianjä^ne  trug. 

j^reunb  §enbrif§  unterfudjte  bas  bid)te  ©e^ölj  unb  e§  gelang  it)m 

enbtid),  einen  non  ber  9iad)()ut  gu  erbliden.  2Ut§  einer  bid)ten  33annifronc 

fnnt  —  nl§  er  gufäHig  emporblidte  —  ein  Slattregen  auf  i^n  !^ernieber. 

©inen  ̂ (ugenblid  barauf  öffneten  fid)  bie  3*^^cige  unb  ein  'paüiangefidjt 

gtol^te  i()u  an,  unt  fofort  raieber  ju  üerfd)roinben.  'SaS  f(uge  Zijux  t)attc 
fid)  auf  bie  oberfte  ©pi^e  gefdjronngen,  hierauf  mit  allen  %n^m  bie  Stefte 

fierange^ogen  unb  fid)  fo  Don  unten  t)er  jn  terftcden  gefud)t,  tt}a§  i{)m 

and)  fo  jiemlid)  gelang.  ©enbrif§  fdjo^  hinauf  unb  faf),  ba^  ba§  t)erab= 

rollenbe  X{)ier  am  Tlanl  unb  am  §alfe  ftarf  blutete.  'SDod)  ber  ̂ aüian 
erfing  fid)  an  einem  ?Ifte  unb  fdjraang  fid)  mit  einem  ®al^  in§  nädjfte 

SDitfic^t.  ©in  jraeiter  ©djufe  traf  nid^t;  ba§  ̂ ^fjier  irar  umfo  meniger  ̂ ^u 

fiuben,  al§  üon  ben  93ergen  'Jiebel  nieberfanfen  unb  mid)  ̂ luangen,  bie 

ißerfolgnng  aufzugeben. 

3ur  Qe'it  ber  Söeintefe  fuc^en  bie  ̂ ^aoiaue  bie  auf  ber  anberen  Seite 
ber  93erge  gelegenen  SBeingärten  auf,  ba  felbe  bi§  an  bie  fenfred^ten  Partien 

f)inanreic^en,  unb  n)ieberf)oIen  i^re  9?aub5Üge  fogar  bann,  roenn  bereits 

!^ie  unb  ba  bie  ßabaüer  ber  oon  ben  SBäd^teru  erfc^offenen  3;f)iere  {)erum= 

liegen  unb  ben  ©enoffeu  ̂ ^ur  SBarnung  bienen  foUeu. 

Unter  einem  9?iefenbtod,  ber,  dou  einer  23aumgruppe  überfd)attet, 

in  ber  SBoIfgeifenfdjlud^t  an  if)rem  S(u§gange  au§  ben  fenfredjteu  Söänben 

lagert,  f)atte  id)  ben  SSau  eineS  @tadjetfd)raeine§  gefunben  unb  om  fetben 

2{benb  meine  Scute  mit  bem  Steltereifen  tjingefenbet.  ®a§  Xlj'm  fing  fidj 
in  einer  ber  brei  folgenben  5Räd}te;  lie^  jebod)  nur  .f)autftü(fe  unb  ©tadjeln 

gurüd;  am  nierten  äRorgen  ober  fanben  bie  Xioner  eine  getigerte  ®infterfa|e 

(Genetta  tigrina)  im  Sifen  (33b.  1,  S.  161.  Sie  t)atte  fidj,  wie  e§  in  berS^egel 

t)ier  ju  Sanbe  gefangene  Sta|en=  unb  Sc^afatarten  ju  tl)uu  ̂ jftegen,  ben  ge= 

feffelten  gnt^,  bod)  bieSmat  unter  ber  gefaf3ten  Stelle  abgebiffeu  unb  luar  ber 
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5Serbüttiing  erlegen.  3n  ber  -Itegel  IjeUeii  i'olc^e  SBimbett  auffaüenb  rafd), 
außer  lueun  bie  2()iere  bn§  f^fetidj  üon  ben  jerfcfjmetterten  Slnod)entl)eiIen 

abjunagen  beginnen.  So  luar  nn§  eine  Genetta  tigrina,  bie  id)  aus  bem 

^outbud)tt(3aIe  geidjenft  befam,  oerbfutet.  ®a§  5;{)ier  t)atte  fid)  ben  %ü% 

\o  jerbiffen,  ba^  bie  ̂ orberarmfnodjen  t)eroorbIicften.  3d)  entfd)IoK  mic^, 

ba  bie  ©infterfalje  an  ber  Söuube  ju  fauen  nid)t  nnf{)ijren  lüoüte,  ben 

2f)eil  ju  omputiren,  fanb  jebod)  bie  SBunbe  gangränös  unb  bae  X^ier 

ftarb  andj  nn  S3(utüergiftnng  in  felbiger  y^adjt.  —  93eöor  rair  nod)  öon 

Saafte  @ift  fdjieben,  fing  id)  in  einem  unmittetbor  am  2od)e  aufgeftellteu 

Sellereifen,  faum  §tt)eif)unbert  Sdjritte  »eit  non  bem  ̂ ^'^"'^löuie  ab, 

ein  5U)eite§  :pra(^tnDl(e§  ®j;emplar  ber  Genetta  tigrina,  ̂ edgrau,  oben 

bräuuUdigelb  mit  ft)mmetriid)en  idjiuarjen  2äng§=,  Cluer=  unb  9fiunbf(cden 

unb  bem  idjijnen  mei^fdjtoar^  geringelten,  langen  Sdjiueif.  ®a§  id)i3ne  2^ier 

umr  nid}t  fdjroer  oerle^t,  fo  bafe  id)  e§  in  einem  ̂ äfig  gefangen  l)aUen 

fonnte.  Sinnen  fieben  2;ogen  lie^  bie  23ilb()eit  be§  Xiiiere»  bebeutenb  nad) 

unb  ipäter  raar  t§>  gon^  5a()m,  nur  bie  im  §ofe  J)erumlaufenben  ."püfiner 

fonnten  bie  a(te  SSilbfieit  I)ert)orrnfen.  2)a  jprang  baS  fonft  im  .'geu  fid) 

bergenbe  5:{)ier  empor,  lief  im  iliifige  f)in  unb  f)er,  ber  ©djmanj  fträubte 

fid)  unb  fam  ̂ nr  üollcn  ©eltnng;  id)  faubte  e§  bem  faiferlic^en  Sl)ier= 

garten  ju  ©c^önbrunn  ju. 

Tiefe  ®infterfa|e  trägt  unter  ber  Qaiji  il)rcr  ©efdjmifterarten  ba§ 

fcf)önfte  (Seroanb.  ®ie  fd)eint  aber  im  Snuern  nic^t  öor^ufommeu  unb  fic^ 

nur  längs  ber  ii^üfte  oor^ufinben,  of)ne  and)  l)ier  {)änfig  5U  fein.  Sie  ift 

bie  größte  ber  2(rten,  oerniegen  unb  blutgierig,  raie  bie  ©efammtfippe. 

3m  Sa^re  1874  l)ielt  id)  mir  jmei  Genettae  vulgares,  oon  benen  in  einer 

9?ai^t  ba§  ftärfere  Stljier  in  einem  einfalle  unnatürUdier  geinbfd)aft  ben 

fc^roäd)eren  (Senoffen  tijbtete  unb  biefem  bie  |)aut  fammt  bem  gleifd)e 

oon  bem  Stopfe  meggefreffen  I)otte;  am  iD^orgen  fa^  x6)  e§  nod)  immer 

am  §alfe  feiueS  Dpfer»  fauen.  @iu  origineller  ̂ ^all  ber  S^ermegenlieit  ber 

Genetta  tigrina  tüiirbe  mir  oou  9Jfl)nt)cer  llJaree,  bem  9J?itbefil3er  oon  Saafte 

(Sift  berid)tet.  @in  3af)r  üor  meiner  9(nttiefcul)eit  raedte  i^n  in  einer  moub= 

l)ellen  9iad)t  lauteä  §üf)nergefd)rei  au§  bem  Schlafe.  DJiaree  fam  eben 

ju  red)ter  Qeit,  um   eine  getiegerte  (äinfterfa^e  in  bie  ̂ ^lui^t  ju  jogen. 
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Sine  Stunbe  fpäter  n)icbcrI)oIte  [idj  biefelbe  Scene,  nur  bafs  ber  §aii§= 

:^err  fcereitg  jiüei  [terbenbe  §ü{)ner  üorfanb.  3(ud)  bieSmal  entfam  ber 

9täuber.  ®egen  9J?orgen  tuecftcn  ÜJiarec  bie  (Snten  burd)  ununterbrodjeneio 

3etergefd)ret  ein  britteSmal  roäfirenb  jener  ')Rad)t.  Slergerlic^  ob  ber  mieber^ 
t|OÜen  Störung  fprong  audj  93?rg.  SJtaree  ouy  bem  Sette,  U)ä{)renb  i^r 

®emaf)(  nt§  SBaffc  einen  arg  oerrofteten  ßaüallertefäöel  ̂ ur  ̂ anb  naf)m. 

t5frau  9J?aree,  bie  ooraugeilte,  rief  i()n  fc^on  um  ."ptlfe  an.  ®ie  Ijatte  bie 
©iufterfa^e  eine  mit  aUen  Straften  miberftrebeube  (änte  boüonfdjieppen 

fe{)en.  @§  gelang  i^r,  ba§  ungtücfüd)e  Dpfer  Bei  ben  ̂ ü^en  gu  paden  uub 

nun  gerrten  SJ^eufd)  unb  Xt)ier,  je  nn  einem  ̂ Xüjeife  ber  armen  Snte.  Sie 

^a§e  ̂ atte  [id^  fe[t  in  ben  §al§  oerbiffen  unb  Iie§  nid)t  e^^er  nad),  a(§ 

6i§  fie  ein  roudjtiger,  boc^  falf(^er  ."pieb,  ber  faufenb  tief  in  ben  9^aien 

neben  i^r  I)incinfu{)r,  gur  }^hid}t  brad)te.  Qn  if)rem  58erberben  fUidjtete 

fie  in  bie  Strena  i{)reä  erften  ©iegeg  —  in  ben  §ül;)nerftaü;  öerr  unb 

^rau  9J?aree  f)interbrein ;  f)ier  nun  ̂ olte  äJJaree  jum  stt)eitenma(e  au§ 

unb  ̂ ieb  ba§  2t)ier  faft  mitten  burdj. 

®ie  ®enetta=Hrten  finb  ̂ atjlreidj  unb  ,^umeift  (ocat  ucrbreitet;  bie 

njeitüerbreitetfte  ift  bic  Genetta  vulgaris,  bie  fd)öufte  unb  gröf^te  bie 

pardina.  Xro^bem  idj  bic  ungc,^ä()mteu  crmad)ienen  Spiere  blutbiirftig  nennen 

mu^,  fo  fann  id)  non  ben  gc,^ä(jmten  ba§  ©egentfjeil  beliauptcn,  ja  fogar 

fageu,  ba§  biefe  marberartig  gebauten  .tabenarten  SübafrifaS  —  mcnu  fie 

at§  junge  2t)icre  eingefangen  unb  aufgeflogen  merben,  bcbeutenb  gabmer 

finb,  al§  alle  übrigen  ofri!anifd)en  SSiüerribcn,  f5e(ibcu  uub  milben  ßaniben. 

3iuei  bicfer  ̂ t)icrc,  iüctd)e  idj  in  ̂ ^anba=nui=Xcnfa  am  ̂ mnticfi 

gehalten,  würben  fo  ,5af)m,  baf?  fie  mir  auf  5d)ritt  unb  2ritt  folgten, 

bafs  fic,  mcun  idj  fc^rieb,  auf  meinen  Sdjultern  fpielten  ober  auf  meinem 

©diofee  (ageu. 

W\t  unfcrcm  Siebfingötjuub  fdj(offcu  fie  innige  5i"eii"'5fif)aft.  @in 
Satjr  fpäter  erlnarb  idj  in  od)ofdjoug  brei  junge  ©infterfa^en.  @iuc  ftarb 

fofort,  bie  anbere,  meldte  fidj  anfange^  fetjr  milb  ,^cigte,  mürbe  uadj  unb 

nadj  ga^m;  teibcr  fiel  ifjr  Sefjätter  mäfjrenb  ber  ̂ a{]i-t  oom  2Bagen  unb 
ba§  X{)ier  ftarb  au  ben  5?erlel^ungcn,  bie  e»  babci  erlitt. 
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9?od)  ̂ ut()unücf)er  jeitite  ftc^  bie  britte  C^enetta,  bie  roir  ̂ ic  nannten. 

SD^it  SSortiebc  necfte  fie  ba?  bas  2:u£anii)ei6d)en  uub  ben  nid}t  niinber= 

5af)men  Tlxlan.  6tets  fudjtc  fie  alle  f (einen,  (änglicfien  ©egenftänbe 

ert)afrf}en,  füf)rte  mit  öorgeftedtem  ßopfe  einen  @to§  naä)  i^nen  aus,  unt 

fie  bann  crfaffen,  lüobei  fic  bic  Dberltppe  jurüd^og.  3ebe§  ungen)ö^n= 

Iicf)e,  lüenn  aud)  nod)  fo  geringe  ©eräufc^  f(^redte  bag  X^ier  unb  eg  na^m 

feine  Buffif^t  unter  ber  S3ettbede,  in  bem  ̂ apierforb  ober  ftetterte  eiügft 

an  mir  empor.  9!Kit  SSorliebe  fudjte  %k  burdj  2i3d)er  unb  9flöl)ren  ju 

fd)Iüpfen;  ttienn  erfdjredt,  ftröubte  fie  bie  9?üden{)aare  unb  mad)te  ben 

©d)tt3an,s  fo  bufc^ig,  bo^  fid)  felbft  pfjlegmatifdje  33efud)er  eine§  iier^ü^en 

SadjenS  uic^t  erioefireu  fonnteu.  Spielte  fic  mit  tebenben  Objecten,  ftellte 

fie  fid)  auf  bie  .öinterbciue  unb  ]kl  p(öt3(id)  nad)  oornc  unb  auf  if)r 

Dpfer  {o§. 

2)iefe  if)re  93en:)eguug  güd;  ef)er  bem  9(ngriffe  eines  Sören  als 

bem  einer  Äa^e.  Snfecten  bi^  ba§  2f)ier  ben  Äopf  ab  unb  ließ  fie  liegen, 

njülirenb  id)  an  anbercn  ba§  ®egentf)eil  beobachten  fonnte.  2tm  poffir= 

lic^ften  geberbete  fie  fid)  tt)ät)renb  unfereg  Stufenttjattes  in  ̂ inofaua  oor 

uuferem  'Sc^tafengetjen.  ®a  jagte  fie  mit  Siaift)  ̂ erum,  froc^  in  bie  ©tiefei 
unb  fud)te  biefelben  njeg^ujerren  unb  Ijatte  eg  namenttidj  auf  unfere  S^^)tn 

abgefef)en,  fo  ba^  n^ir  un§  if)rer  faum  ermet)ren  fonnten.  3e  meljr  mir 

un§  oor  %k  ju  fd}ü|en  fud)ten,  befto  oerraegener  unb  oorfic^tiger  fiif)rte 

fic  ifirc  Singriffe  aug,  babei  überrollte  fie  fid)  oft  unb  fnc^tc,  am  Üiitden 

licgenb,  bic  rocijreube  §anb  gu  faffen.  2)ic  ju  präparirenbeu  SSogelbätge 

beid)üftigteu  iljre  Seuffraft  fo  fel)r,  bafe  fie  ifjuen  eine  befoubere  2Iufmerf= 

famfeit  3U  mibmen  für  gut  fanb.  ®afür  auf  ber  Stelle  beftraft,  roid)  fie 

feitbem  biefem  ̂ la^t  jebcr^eit  au^,  Das  2t)icr  roar  fe^r  rcinlic^  unb  raäljlte 

fid)  für  geroiffe  ̂ ^Jedc  ben  Spnduapf  ober  mit  @rbe  ober  Sägefpänen 

gefüllte  ßigarrenfd)adjteln. 

SSir  Ratten  über  Ijunbert  3;i)iere  mit  ber  SJJildjflafdjc  aufgewogen  unb 

f)atten  bicfelben  immer  roieber  unter  bem  2>rude  ber  eublofeu  unb  fc^mereu 

9)iüf)fa(e,  ̂ eimfuc^nngen  unb  Unglüdsfällc  eingebüßt.  %k  mar  eine§  ber 

5al)mftcn,  nn§  aber  bas  licbfte  oon  allen  gemorbcn.  Unfer  öunb  -Daif^ 

t)ütk  in  feinem  feiner  ©cuoffcu  fo  innige  Jvennbfdjaft  gefaxt,  als  mie  5U 
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biefcm  ®in[terfä^rf)eu;  umfo  me[)r  i[t  C'g  ju  bebauern,  ba§  ba§  Xtjicr  beim 

bocf)  Uoii  itjm  getöbtct  lüorbeu  i[t. 

5(m  äloeiten  Züqc,  au  33ürb  be§  »Xartar«,  al§  ba§  ®cf)iff  getualttg 

»rollte«  imb  bte  arnteu  %t)mx  Ijin=  unb  fjcrgeiuorfen  lüurben,  flog  and] 

uiiler  armeig  SEicdjeu  gegen  it)ren  ©enoffcn  an,  ben  id)  »lant  9^eg(ement« 

ttjenigftenS  onf  bie  erften  STage  in  einem  haften  jperren  mu^te,  an  nnb 

bicfer,  aud)  feefranf  gettjorben  unb  in  \e^x  übler  Saune,  fd)nap|:)te  uad)  i'^r 
unb  jroar  \o  ung(üd(id),  bafe  eine  f)albe  ©tunbe  fpätcr  Sic  au  it)rcr  3Ser= 

Ie|nng  oerenbete. 

S)a§  näd^fte  STfiier,  beni  id)  ein  einget)enbe§  ©tubium  roibmete,  mar 

ba§  fteine  Sc^neumon  (Herpestes  cafFer);  biefeS  X^ieu  i[t  ein  üer= 

tüegener,  uii^t  feJ)r  öorft(^tiger  ®efelle,  ber  weniger,  wie  bic  (Sinfterfa^eu, 

in  ber  Snft  wittert,  ot§  öietmef)r,  mit  niebergetjattenem  Äopfe  Iöng§  ber 

@rbe  fd^Ieidienb,  oßeS  (SPare  auSjufdjnüffeln  fudjt.  —  2öät)renb  bie  er= 

fteren  auf  i^r  Dpfcr  ober  felbft  auf  einen  ftärfercn  '^dnh  in  ber 
SCBeife  to§[at)ren,  ba^  fie  beim  33efd)teid)en  ben  Äopf  mit  bcm  ivörper  in 

eine  ̂ orijontate  bringen,  fcufen  bie  Sdjueumone  ben  ̂ opf  bi§  an  bie 

®rbe  unb  fahren  bann  [to^weife  mit  bem  SSorberförper  auf  ben  ®egen= 

ftonb  if)re§  Qoxm§'  Id§,  wobei  fie  gleidjfam  mit  bcm  itopf  if)ren  ganzen 

Körper  ju  fdjüt^en  fud^en.  Sine  gleiche  (Srö^e,  wie  bie  oerfd)iebenen  ®e= 

nettae  geigen  bie  oerfdjiebenen  2(rten  ber  Si^uenmone,  bie  ben  Uebergang 

gu  ben  ©djarrf^ieren  bitben. 

SSon  metjreren  ©jL'cmplaren  bc§  ®rifen§  unb  ßaffer  ,^eigte  nur  ein 
%i}m  ber  le^teren  2(rt  au^  ben  Sommerfettbergen  eine  auffaltenbe 

gügfamfeit 

5Inf  baig  (§ebot  beg  »9}fenagcrie=3nfpcctor§«  D^watb  madjte  er 

üerfcf)iebene  Snftfprünge,  beüor  i^m  bie  S'iafjrnng  üerabreidjt  würbe,  ©djon 

öom  brüten  Siage  an  fra^  er  au§  ber  §anb.  Sn  einer  @dc  feine§  pro= 

biforifdieu  Se^ülter§  auf  ben  |)interbeiuen  fi^enb,  beäugelte  er  SlffeS  auf 

ba§  eingefieubfie,  leiber  nur  SCIIeS  jn  eingef)eub;  benu  balb  !^atte  er  ben 

SSerfc^Iu^  jn  feinem  ©efängni^  fo  gut  ftubirt,  ba^  er  and)  bie  ̂ alU 

tofigfcit  beg  9Sinbfabeubcfd)tuffe§  begriff  unb  in  einem  uubewadjten  93co= 
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incnte  ijatk  er  biefen  ̂ erbiffen,  ftdj  bas  ̂ ]3förtd)cn  (geöffnet,  um  nuf 
S^immeririeberfefien  §u  üerfdjUnubcit. 

?(m  ̂ ai^tiefi  imb  im  ©aljl'cebaffin  im  ̂ ^amangiüatotanbe  erbeutete 
icf)  uod)  lüeitere  3d)ueumouarteu,  ba^  felbe  iu  meiuer  ̂ (usftetfung  ciue 

befoubere  (Sruppc  barfteHeu  iuerbcii. 

3Bä^renb  unfere§  5tufentl)alte§  in  Saafte  ®ift  erbeuteten  mir  fieben 

Sdjneumone  ber  ffcincren  ?(rt,  ober  aud)  met)rere  ®yemp(nre  ber  großen 

grauen  ̂ sdincumone,  tvddje  l)ier,  w'k  aud)  in  ber  .?)outbud)t  in  bem 

bie  X{)a(fD^le  bcbecfeubcu  '^^^rionium  -  Xicfidjteu  feiner  ̂ atmite),  bie 
belicbteften  Sdjtupfroinfel  finben.  Tic  ,^at)(reidjeu  3umptratteu  uub  met)rere 

Birten  SliubmoIIe  (Georhyclii)  unb  90?acrofe(iben,  fomie  bie  ja'^freidien 

in  beu  ''^Hitmiteu  niftcnbcn  i^öget  bilben,  au^er  bcn  nieten  im  ©umpfe 

lebenben  ̂ ^ifdien  unb  ̂ rTrabben,  it)re  .'pauptna^rung. 

?(ui^er  beu  gcnauutcn  9taubt()iorcn  beobaditetcn  nur  auf  bcn  SDmmer= 

fettbergen,  ual)e  nor  Gapftabt,  aud)  nod)  Seoparbcu. 

Sn  beu  ©ontmeriettbergen  gibt  e-o  im  allgemeinen  nidjt  me()r  uiele 

fieoparben,  bod)  lucrbcn  bafetbft  jätjrlidj  einige  biefer  üiaubttjiere  getöbtet. 

Xie  für  bic  bcgucuuni  fübafrifauifd)en  .S^oKäuber  fteUemueife  uabe^m 

un^ugänglidjeu  5etfeul)5t)en  unb  itjre  ,viI)ltofen  (5djtud)teu,  bic  ftcllenmeife 

unburdjbringüdjen  (^ebüfdje,  bie  milb  bnidjeinanber  geuiorfenen  Jve(fen= 

trünnner,  I)ol)e!?  Öra'c  unb  bidjtee  3d)t(f  iu  b.cu  Sümpfen  bieten  ben 

Siaubttjieren  bie  ertt)ünfd)teftcn  unb  un,^ugäuglid)ften  3d)tupfiüinfel.  Stüter 

^aljlreidjem  SSilbe  fallen  it)nen  audj  Sdjafe  unb  23örfe,  hod)  ̂ umeift  ̂ '•"'Illcn 
uub  Siätber  jum  Dpfer. 

-Tie  im  Soreu^riüer^Xfjale  ergrauten  .S^ottiinber  unif3tcu  mir  nur  nou 

einem  ein,ygen  gälte  ̂ u  berid)teu,  wo  ein  Seoparb,  ir)oI)t  nur  im  auf^erften 

.f)uuger  einen  ermai^feuen  Ddjfeu  angriff,  luobei  baö  ;:liaubt()ier  raot)[  bie 

Sdjutter  be§  ̂ Riubci?  .^erfteifdjte,  uljue  e^;  jebodj  tobten  ̂ u  fijnnen.  d)hu\ 

über  bcn  Seoparben  at§  ̂ ^einb  bei?  ̂ D^cnfd)eu  geroonnene§  Urt!^eit  l^at  !^ier 

int  2orenäriüer=2t)aIc  infofernc  eine  (Erweiterung  crfal^reu,  al§  id)  bie 

Seoparben  in  biefem  fübraefttidjen  2:()ei(e  beg  Saptanbe-3  bebenteub  feiger 

al§  fonft  im  v^uncru  Slfrifae  norfanb.  @§  mürbe  mir  f)ier  fein  galt 

berid)tet,  baf^  fid)  ein  uernnnibeter  Seoparb  ,^nr  SSeftre  geftellt  t)ätte,  mas 
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mir  foiift  ua()o^n  eine  Stcgd  o^ite  5Cu§naf)me  befamit  war.  5Sie  fdjou 

ern)ä[)nt,  uuir  S.  93rinf§,  ber  im  Soren^riüer^Xfjalc  a(§  SSilbbtcb  befannte 

^ollänber,  ber  bcftc  Scoparbeujäcier  in  ̂ ottentott=^oI(anb,  rtie  bicfcr 

X^eil  bc§  6a).ilanbc§  i^cuaimt  mirb.  93rinB  (jatte  a(§  ̂ iiditcr  auf 

Tlv.  iWarce'i?  garm  bereit«  met)rerc  Seoparben,  baruiiter  einen  ebenfo 
großen  aU  nerroecjenen  fur,^  i'or  meiner  9(nfunft  erfegt. 

93rinf^?  präparirte  ba«  %dl,  ,§enbrif§  fanfte  e?  if)m  um  4  ̂;|5fb.  St. 

ab  unb  macljte  C'o  mir  bei  meinem  93efuc()e  ̂ um  Wefcfjenfe;  e§  i[t  bas 

^ell  be§  gröjsten  ber  üier  Seoparbeu,  bie  in  meiner  ̂ (njfteUung  er= 

f(f;einen  luerben. 

Seber  biefer  ̂ (u'^ftüge  bereidjerte  meine  ©ammlungen.  @§  mürbe 

midj  jn  meit  füfjren,  al(e  bie  gemonncnen  Stüde,  barunter  niele  für  meine 

fünftige  2(u§[tetlung,  aufjufüfjren. 

lieber  biefer  tiietfeitigen  5(rbeit  nerann  bie  Qc'it  in  nngtoublid)  rnfdier 
SBeife. 

llnerbitttidj  rüdte  ber  Xag  be§  Slbfd)iebe§  Ijeran.  Se  nä[)er  er  fam, 

bcfto  fd}iüerer  nntrbe  mir  um'§  §er^.  (Sine  jener  gefjeimni^ooUen  ̂ 'Regungen 
be§  menfd)tid)en  ̂ er^enS  lief]  mid)  allen  Samnier  unb  allein  @(enb,  ba§ 

id)  bie  (eMen  Sabre  im  fc^mar^en  (Srbtbette  burdjfoften  mn^te,  oergeffen, 

unb  lie^  mir  faft  olle»  im  rofigen  Sidjte  erfd)einen,  ma§  id)  in  fnrd)t= 

borer  yiotl)  unb  ̂ ein  burc^Iebt  {)otte. 

SSon  ben  9J?afd)n!uhtmbe  big  an'§  Sop  mar  um  in  otten  fdjmeren 
©tunbcu  ber  ©ebonfe  ber  enbtic^en  ©infdjiffung  in  nnfere  liebe  §eimat 

ber  erlöfenbe  Seitftern  geroefen,  nnb  nun,  ba  ber  ̂ 3}ompfer,  ber  mid; 

oon  Stfrifo  entfüf)ren  fodte,  oor  mir  feebereit  feine  fdjroorjen  $ß?oIfen  ous= 

ftiefe,  befd)(idj  mid)  ein  ftille§  2Beb  nnb  id)  {)aui^te  beim  SSerloffen  be^^ 

^•eft(anbe'5  ein  leife§  ̂ >?(uf  SBieberfeljen !«  üor  mid)  bin. 

2Bir  fc^ifftcn  ung  nadj  (Sur Dpa  auf  bem  »Sortar«  ein  unb  fanben 

bei  bem  ̂ errn  Sopitän  ̂ ^ronerg,  ben  i^erren  ©c^iffgofficieren  unb  ben 

Herren  SO'iitpaffogieren  eine  tjer^tic^e  Stufnotime.  2)ie  j^a()rt  mar  ongene!^m, 

nur  f)atte  icfj  trolj  ber  forgfamften  'i^ffege  ©eiten§  £eeb'§  unb  ̂ efete'g 
ben  SSerluft  einiger  tebeuber  ̂ ^iere,  barnnter  einiger  2ieblingc  meiner  %van, 
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311  6cf(Qe3cn.  '^k  xa']d}Q  Ucberfaf)rt  bot  nicfjtö  5(uf5erijeiüö(ju(idje?.  3n 
©efenfdjaft  i()rcr  g-reunbin  ̂ ^rau  3J?id)ae(ig  befurfjte  meine  grau  ̂ »"djQl 
auf  9JZnbcirn,  ba§  fie  nod)  nidjt  tarnte.  Wiv  fiirjte  öielfai^  bie  Qext  bie 

Seetüre  einer  gerabe  banmlg  neu  er)d)ienen,  au§  2(rd)iüacten  gearbeiteten 

®efc^id)te  be§  6opIanbe§  oon  §errn  9?obIe. 

9Sic((cid)t  intercffirt  fid^  mandjer  Sefer  ebenfalls  für  bicfelbe.  Xarum 

möge  Ijier  bas;  2i>id)tigfte  fur^  ermähnt  lücrben.  Sd)  f)altc  biefeu  Slue^^ug 

aud)  barum  für  merttjüDlI,  ireil  eine  berartige  ̂ ufflnimcnfteUuug  bcr  ge= 

id)id}t(id)cn  (^rcigniffe  be§  6aptaube§  bisher  in  ber  ganzen  beut)d)en 

Sitcrrttur  fet)lte. 

©übe  be§  XV.  Saf)rf)unbert§  foIUc  ben  '"^ortugiefen  enblic^  ber  2of)n 
für  ifirc  I)unbertjät)rige,  inid)ct)oI(e  Sntbcrfcrorbeit,  rocläjc  Schritt  für  5d)ritt 

bic  ÄH'ftfüfte  9(frifaö  eutfdjleiert  tiotte,  incrben.  Sie  portugiefifdien  (£nt= 

bcdungÄcrfoIgo  fnüpfcn  fid)  an  öicte  9Janien.  Senn  nie  gab  bie  ̂ Regierung 

bemfelbcu  X'lbmiralc  ,^n)eimal  ein  Sommanbo,  um  fo  feinem  befonbere  'ofc 

pflidjtct  ,'iU  fein. 
Sm  Süiguft  be§  Sat)re§  1486  fanbte  Sofjann  II.,  ̂ önig  öon  Portugal, 

unter  bcm  Sommanbo  non  53artf}oIomäu«  Sia^  .^luei  8d)iffe  üon  je 

50  Tonnen  ®e()att  ̂ ^ur  ©rforfdjuug  bcr  ftüfte  ?(frif'a§,  unb  bic  ©eefat)rer 
(anbeten  ̂ um  erftenmalc  an  bcr  SLRüubung  bes  gegcmnärtigen  Dranje=9liücr», 

nou  iljucn  Cape  Voltas,  unb  fpäter  in  ber  93(ecf^=3^ai),  üon  if)ncn  bie 

^ud)t  bcr  .Svüf)()irteu  »Los  Vanquiros«  genannt;  näd)ftbem  lanbetc  man 

oitf  bcr  5t.  (ixoi^'  (©anta  ßruj)  Snfet  unb  barauf  an  bcr  9JJüubung 

bc§  gcgcuunirtigcn  {^ilfj'^iöct"^'  tüeldjer  %hi%  üou  ben  '^portugiefcn  ber 
!^nfantaf(u|  genannt  würbe;  c§  mar  jebocE)  erft  auf  ifirer  9^ücfreife,  ju  ber 

93artDlomäu§  Siaj  unb  Soa  Snfanta  burd^  ben  SBiberftaub  itjrci  9J?ann= 

fc^aft  bemogen  murbc,  ba^  Sia^  ba§  ®ebirge  bcr  cigentüdjcn  Gap^afbinfel 

entbcdtc,  mc(d)c  non  Siaj  in  t^olge  be§  tjier  !^errfdjcnbcn  ftürmifdjcn  3Settcr§ 

ba§  6ap  bcr  ötürmc  (cabo  tormentoso)  genannt  mürbe. 

5Uif  Siaj  folgte  ̂ a§co  be  @ama,  ber  bac-  non  bcm  .Siöuigc  oon 

'•^^ortugal  mit  9tüdfid)t  auf  ben  gebotenen  Sccmeg  nacf)  Snbicu  Cabo  de 

Boa  Esperanza  benonnte  ßap  bcr  guten  »Hoffnung,  im  Sal)re  1497  um= 

fcgcite,  in  Sfatat  —  '5port  9JataI  —  unb  in  SJ^ojambique  lanbetc  unb  im 
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9JfQi  bce  folgcnben  3of)res  ̂ wh'mx  glürflid)  crreidite.  5(uf  bcr  9ieiie  (ängS 
ber  Gapfüfte  lanbete  er  in  ber  gegenroärtigcu  9Koie[6ucf)t,  rco  er  mit  ben 

§otteiitotten  in  Unterfjanblungen  trat,  allgemeinen  blieb  bas  6ap  in 

bcr  näd)i'ten  Qext  nad)  i^osco'?  öntbecfnng  it)of)(  gefürd)tet  unb  gemieben, 
allein  bei  ic^öncm  S5)etter  onferten  oft  fpanifd^e,  engtiic^e  unb  fjoUanbifc^e 

Scf)iffe  in  ber  5;afelbud)t,  um  fic^  mit  friic^em  SSajfer  unb  Sd)[adjtöie^ 

für  bic  langwierige  5af)rt  nac^  Snbien  ju  toerforgen. 

So^n  DJoble,  bem  0)ef^id)töfd)reiber  bes  Gaplanbes,*  gufolge  If)inter= 
legten  bie  anefa^renben  Sd)iffe  I^iinfig  9lod)rid)ten  aus  ber  §eimat,  unb 

jene,  bie  fie  nad)  ber  .öeimot  über  ibre  'j^aljxt  üon  ßuropa  nod)  ben  4;afel= 
bergen  icnben  iDoIlten,  in  Steinpijramiben  auf  bem  SOJeeresufer.  Xie  ous 

Snbien  ,t)eimfaf)renben  fudjten  noc^  folc^en  >  S^rieffäften«,  ttjel^e  oben  am 

T'edftein  ben  9?amen  bee  Sd^iffee,  bae  bie  '^oft  eingelegt,  eingemeißelt 

füJ)rten,  unb  entnabmcn  bie  gefncf)ten  2^ocumente.  2o  ging  es  bis  ̂ ^jum 

vsaljre  1652,  ols  bie  I)o((önbifc^=oitinbifc^e  Gompagnie  unter  ©rant,  bem 

©ouoerncnr  ber  boniinbiidien  öencratftaotcn,  bie  Jafelbuc^t  in  Sefiß  nal)m. 

SUfpnljeer  ivsobann  9lnton  imn  9?icbed,  ber  bas  Saplanb  fd)on  befuc^t 

unb  groye  Seereifen  im  Xienfte  ber  f)oüänbifd)=oftinbifd;en  Gompagnie  unter= 

nommen,  ftmrbe  gum  erftcn  ©ounemeur  ernannt.  9?iebe(f  üerlieB  öoUanb 

am  24.  S^ecember  1651  mit  ben  brei  Sd)iffen:  »SDromebariS*,  >'9teijger« 

unb  »öoobe  Sope«  unb  lanbete  in  ber  2afe(bnd)t  am  6.  Slprit  1652. 

To,  mo  fid)  nun  bcr  i^arabcpla^  in  Gopftabt  crftredt,  ̂ mifcf)en  ber  Gifen= 

bat)nnation  unb  ber  ilaferne,  nnirbe  bas  erfte  fteine  europäif^e  ̂ ort  auf 

fübafrifanifdjem  Söoben  erbaut,  )X)0]i,n  am  10.  9(pril  ber  erfte  Spatenftic^ 

gemad)t  lonrbe.  Man  trat  in  2:aufcf)f)anbel  mit  ben  |)ottentotten  unb  fonbte 

Gypebitiouen  in  bas  Snnere  be§  Sanbcs  aus,  morüber  anc^  genaue  !Iage= 

bü^er  gefübrt  lourben,  n^eldie  fid^  jc^t  nod)  im  colonialen  5(rcbioe  oor= 

finben.  33an  9iiebed  nnirbe  bei  feinen  SIrbeiten  üon  ben  Sc^iffscapitünen 

Satjib  tionnid,  IJobann  -öoegfat  unb  Simon  2;uröer  unterftü^t.  ̂ ^fire 

©eeleutc  niarcn  nod;  oon  ber  Seereife  fo  hergenommen,  bo|  9?iebecf  unb 

*  »Official  Handbook  of  tlie  Cape  of  Good  Hopec.  —  3?on  ̂ ot)n  9?obIe, 

©c^riftfü[)rer  bes  cap'fc^en  ̂ Parlaments,  im  Stuftrage  ber  (Sapregierung  jum  iBe^ufe 
ber  vColonial  Exhibition  in  2onbon<  üeröffentlicfit. 
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bie  Dfficteve  fe(b[t  jitr  9(rbcit  greifen  umfeteii.  9(in  6.  Suni  roarb  beni 

reformirten  ®d)iff»caplane  SBiniam  33areucf  SBi)tanb  ein  S^iub,  beu  erftc 

(Siiropiicr  auf  afrifanifcf^em  33obcn,  geboren. 

(älfiubantitopen,  |)artebee|te  unb  ßöiuen  faf)  man  töglid)  toom  ̂ ^ort 

au§.  (Sineä  Xagc»  töbtete  ein  Söiue  einen  D(f)ien  naf)e  bei  unb  luurbe 

STagS  barauf,  mit  .f)i(ie  einer  großen  ®(^af^eerbe,  m\d)c  man  eine 

©djul^mauer  benül^te,  in  einer  |^elien)cf)htd}t  in  bie  @nge  getrieben  unb 

i)ier  mit  einer  SunteumuSfete  üou  einem  ber  ̂ ollnnber  mit  brei  ̂ igetn 

burd)  ben  Sto\)\  geid)Dffen.  S)a  erft  geigten  bie  Hottentotten  SJintt),  bod) 

nmu  gcftattete  itjuen  uid)t,  ba§  ̂ ed  be§  Söioen  ju  üerntc^teu.  3n  jelber 

9iodjt  fndjte  bie  Sömin,  bie  am  be§  XafelbergeS  in  einem  ®idid)t 

i^r  §eim  aufgefc^tagen  Ijatte,  itac^  bem  §errn  ©ental  inib  fra^  unbemufst 

oon  feinem  ̂ (eifc^e,  bal  man  nor  bag  ̂ ort  gemorfen  Ijatte. 

(2tattt)alter  nan  9tie6ed  be{)anbette  bie  |)Otteutotten  fef)r  gut  unb 

uadjfidjtig,  ja  er  üe^  fie  fogar  uid)t  beftrafen,  al§  non  eiuigen  ber  Ueber= 

lanbiDofjnenben,  wddjc  jcitiueiüg  bie  ̂ üfte  befndjten,  ein  junger  ̂ ollänber 

gctöbtet  lunrbe.  Sau  Stiebed  erliefs  nur  2(uorbnungeu  über  bie  9}?auier  ber 

Segrü^ung,  bie  in  einer  I)eftigen  Umarmung  bcftaub.  —  S^a^bem  fid^ 

bie  braimen  SJienfcfien  über  unb  über  mit  gett  ongefdjmiert  Ijatteu,  Wav 

ben  §ottäuberu  biefer  Segrü^ung§mobu§,  ber  if)nen  ftet§  einen  Stngug 

ttoHfommen  ncrbarb,  uic^t  fet)r  angeuef)m. 

Sm  ̂ at)re  1650  liej^en  fid;  bie  erfteu  i8oer§  in  bem  gegentt) artigen 

9toubebuft},  uun  an  ber  ßapftabt— ^atf— S3nlt=23ar)n  gelegen,  nieber;  e§ 

luaren  neun  ©olbaten,  bie  md)  beenbeter  ©ienftjeit  it)re  SSerabfd)iebung 

genommen  unb  uun  unter  bem  @d}U^e  ber  oftinbifd)  =  I)oUänbifd)en  ßom= 

püQwk  bie  erften  felbftftönbigen  5lderbauer  für  ©übafrifa  abgaben.  2t(§  bie 

|)Otteutottcu,  ein  3^f''igftamm  ber  ®arad)onqua§,  fat)en,  baf^  bie  SBei^en 
ba§  Sanb  ,^u  bebauen  anfingen,  überfielen  fie  bie  §ccrben  biefer  erften 

^flauger  unb  fo  entftaub  1659  ber  erfte  Golouialfrieg  in  ©übafrifa.  Die 

menigen  (Suropöer,  nerftärft  burd^  bie  53emünnnng  einiger  äufällig  in  ber 

^üd)t  gelaubeten  ©d)iffe,  fdjüigen  bie  §ottentotten  in  gmei  ©efed^ten,  wobei 

fieben  ber  legieren  fielen  unb  if)re  §auptteute  gefangen  mürben.  —  3m 

Satire  1672  unirbe  ein  gröfsercä  Stüd  2aub  bi§  jur  Safbanfjabud^t  nou 
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jlüei  |>ottentotten=©f)ief§  an  btc  §oIIänber  im  5(uftrage  bcr  ̂ eimifcf)en 

^Regierung  oerfauft.  Sene  neun  unb  bie  folgenben  Stnfiebler  icaren  ©olboten 

im  ©ieitfte  ber  oftinbifcf)=I)DÜänbifc^en  Sompagnie;  e§  waren  2)eutfc^e  unb 

.^ottänbcr,  bieerfteren  t)atte  SDeuti'tfjtanb  an  ̂ ollanb  für  feine  Kriege  geliefert. 
S)ie  erftcn  2(nficb(er  mürben  anfangt  üon  ber  ßompagnie  mit  aüem  Dfiotfiigen 

öerforgt  unb  maren  auf  brei  Saf)re  J)in  fteuerfrei;  nad)  2(b(auf  biefes  ̂ äU 

raume§  mußten  fie  ein  be§  ©rtrage§  ber  SSiefijud^t  unb  be§  2(cfer= 

baueS  an  bie  ßompagnie  abgeben.  S)a  bie  ̂ {nfiebler,  obmof)!  freie  93ürger 

genannt,  iljre  ̂ robucte  nur  an  bie  Kompagnie  unb  nur  für  geroiffe  greife 

öerfaufen  unb  St(Ie§  üon  if)r  be^ie^en  mußten,  nid)t§  an  üorbeifaf)renbc 

frembe  ©d}iffe  üeräufjern  unb  aud;  nic^t»  billiger  a(§  roie  öon  ber  D.  3- 

Kompagnie  onfaufen  burftcn,  ermannten  fie  fid)  im  3af)re  1658  ju  einem 

©efuc^e  um  Slbftettung  biefer  §inberniffe,  babei  eine  gute  ©ntroidUing  ber 

Kolonie  befürttjortenb.  ®od^  öan  9iiebe(f  fa^  fid^  nid)t  bemüfftgt,  2tbf)itfe 

ju  fd)affen,  fud)tc  t)ielmef)r  bie  @^mä(^en  ber  2(nfieb(er  ben  2(nforberungen, 

bie,  tt)ie  er  meinte,  i[)rem  mit  ber  Kompagnie  gefd)toffcnen  SSertrage  äuroiber= 

laufen,  entgegen^ufeljcn. 

Sn  ̂ ^olge  feines  Krfolgeg  in  ©übafrifo  ivurbe  Kommanbant  öan 

9liebed  jum  ©ouöerneur  oon  STealaff a  unb  fpäter  gum  ©ecretär  ber  3)iinifteriat- 

9legierung  in  23ataoia  ernannt;  fein  ®o()n  brad)te  e§  bi§  jum  ®outierneur= 

©cneral  (erfter  ©tattfjatter)  ber  f)oüänbifc^-oftinbifd)en  S3efi|ungen.  Unter 

»an  9iiebed'§  S^adjfotgern  ift  «Simon  oan  ber  Stell  ̂ u  nennen  (1679  bi» 
1699).  3af)re  1680  gäfjtte  bie  europäifi^e  Kolonie  bereit»  600  Seelen. 

Sm  3af)re  1688—89  würben  300  franjofifc^e  unb  piemontefifc^e  nad)  ben 

©eneralftaaten  gef(üd)tete  Hugenotten  oon  ber  Kompagnie  nad^  Sübafrifa 

beförbert,  unb  oon  biefer  Kmigrantengruppe  rüf)ren  jene  franjöfifc^en  unb 

itaüenifdjcn  Df^amen  "^er,  bie  gegenloärtig  bem  S3efud)er  be§  Kaptanbe§  auf= 
fallen  müffen.  S)er  9J?ad)tfprud)  bcr  17  SSerroa(tung§rät^e  bcr  D.  3.  Kom= 

pagnie  in  Knropa  oerbot  bie  franjöfifdje  ©prad^e  in  Sdf)u(e,  Äirdie  unb 

bei  öffentlicf)cn  35eratf)ungen,  ̂ oCtänbifc^  fottte  jur  UmgangSfprac^e  merben. 

Sn^raifdicn  f)attc  man  bie  S3efi^ung  bcr  Kompagnie  weiter  in§  Sanb  aul= 

gcbefjnt.  Unter  ben  folgenben  ©ouoemeuren  fanben  ununterbro^en  9teibungen 

jmifcf)en  ber  Kompagnie  unb  ben  »freien  bürgern«  ftatt.   2>ie  legieren 
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fud)ten  bic  ciferiicn  Giontractbonbe  itjcnigftcns        Sl^etle      löfen;  mau 

geftattete  nur,  bafi  bic  ̂ Bürger  il)rc  Sebenämittel  nuc^  an  frembe  @(J)iffe 

btrect  abfegen  fönuten.  S^rot^bcm  n^urbc  bie  Sage  bcn  freien  SBürgcrn  nn= 

erträglid)  nnb  bic§  umfomel^r,   aU  bic  ©ouüerncure  eine  fe!^r  ftrcngc 

©tifettc  ficanfprudjtcn  uub  bicfe  md)  unb  nadj,  tuie  g.  S5.  Dan  93i}fra 

Snlbagf),  uod)  jdjörfer  jugcfpiljt  njurbc.  2)iefer  §rib  bcftimmte  unter  Sfnbernt 

in  feinem  ®aIant]^onimc=(5Dbe5:  »irer  einen  (sdjirm  tragen  bürfe,  lucr  <2).n^en, 

«Silber  unb  ä^ntidie  lücrttjüollc  «Stoffe  benüt^cn  fönnc,  lüie  Diele  Liener 

unb  inie  Diele  ̂ ferbe  ein  jeber  ©tanb  befi^en  bürfe,  fogor  beu  Stoff  nnb 

bie  SO'iobe  für  $8rautan,^üge  unb  Xrauerficiber,  bie  ̂ ^arbe  ber  Äutfd)er= 

liDreen  2C.  2c.  2C.  mürbe  angeorbnet.  ̂ IV  bic§  beraog  cnbtidj  einen  'J^eil 
ber  »freien  Bürger«,  recte  enropäifd^en  ScIoDen  im  2)ienftc  einer  euro= 

|)äifcl^en  9f?epubttf,  intanbS  gu  gietien  unb  Don  ba  an  unter  großen  (Snt= 

befjrungcn  ein  elenbeS  ̂ Romabenleben  gu  fü!^ren.  Um  bie  Wa<S)t  über  biefe 

Smigrantcu  nidjt  ju  Derlieren  unb  ifjuen  mit  9^üdfic^t  auf  ®ebaf)ren 

bcn  .f)ottentotteu  gegenüber  Sdjranfeu  ju  legen,  mürbe  im  3at)re  1745  in 

bem  Sager  gu  SlücIIenbam  unb  1786  in  (Sraaf — Steinet  eine  Sanbbroftie 

(®iftrict§=§auptmannfd)aft)  errid)tet  nnb  bie  ̂ üfte  öfttid^  bi§  gur  äJiünbung 

be§  großen  f^if^riDcrS  nnb  bo§  anliegcnbe  Sanb  eimuärtS  Don  ber  oftinbifdjen 

Sompagnic  annectirt.  S3ei  it)rem  SSorbringen  in  ba§  innere  be§  ßa))tanbe§ 

famen  biefe  D^omaben  —  S3oer§  (freie  93ürger)  —  auf  bie  großen,  Don 

SBilb  njimmclnben  unb  Don  53ufd)mönnern  betuofinten  ̂ orroof(ädjen.  — 

S)ic  93ocr§  fd)offen  ba§  2Sitb  niebcr,  um  ifjre  9?inber  gu  fdjoncn,  ber 

$8nfd^mann  ober,  feiner  ̂ Jiafirung  beraubt,  ba  fein  S3ogen  unb  ̂ fei(  bem 

bmä)  ben  ©ebrautf)  ber  ̂ enermaffe  fc^eu  geluorbenen  3Silbe  nicf)t§  angaben 

fonnte,  überfiel  bic  9tinber  ber  2Bei^en  unb  bradjte  fie  bei  Seite;  barauf 

folgte  ein  SSertitguugS^frieg  Don  Seite  ber  $Boer§,  ber  gu  ben  fc^impftidjftcn 

SKafelu  ber  ®cfd)icf)tc  bc§  (£aptanbe§  gemorben.  ̂ Die  Sdjutb  tag  gnm 

Xtieite  in  bem  9Scrniattung§principe  unb  in  bem  9'^icbergange  bc§  ̂ reftige 

ber  I)oltänbifd)  =  oftiubifdjcn  ßomiJagnie;  felbe  Ijatte  anjier  in  (Ea^)ftabt 

feine  ©arnifou  unb  biefe  mar  faum  f)inreid)enb,  um  bic  näd)fte  Umgebung 

be§  Drte§  jn  fdiül^eu;  bie  S3ufc^männer  begingen  SDiebftät)te;  bie  9ftegie= 

rnug  fiatte  feine  9[IJittef,  fie  ju  beftrafen,  nnb  fo  fa^eu  fid)  bic  »freien 
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Bürger«  gcjlüungen,  fi^  felbft  31t  Ijclfen.  SIttcntJialben  ocreiuigten  fid} 

mel)rere  93oer§  311  einem  »Sommanbo«,  311  beften  5iit)i'""9  9?egicrung 

einen  ber  Sanglicfiften  aui  ber  2ru|}pe  jum  gielbcornet  beftimnite.  —  2)ieie 

Sonimanben  unterna{)mcn  trafire  .^ct^jagben  gegen  bic  33ni"(f)männer  unb 
f(^ufcn  [icf)  in  biefer  9lace  einen  Xobfeinb.  3n  ben  ad)t  So{)ren  (üon 

1786—1794)  fielen  int  Siftrictc  ®raaf  —  9?einet  200  ©nropäer  ben 

S3ufc£)männern  jum  D^jfer,  mogegen  Don  ber  S^egiernng  2500  58uf(^niQnner 

al§  erfdjofjen  angefüf)rt  ttinrben,  uuifjrenb  de  facto  bic  ̂ ai)l  nnftreitig 

bebeutenb  größer  war, 

9Ittein  ben  5(n[ieblern  broljte  nod)  eine  anbere  ®efaf)r,  nnb  jujar  an  ber 

Dftgren^e,  wo  ba§  friegerifd^e  ̂ afferelement  |id)  an§jubreiten  begonn  nnb 

ben  gif^Fi^C'-'  ftreitig  mad;cn  fndjte.  3)ie  itaffern  waren  bie  5(=9)?afoma, 
welche  bie  6enad)barten  @onaqua=^ottentotten  nntermorfen  f)atten.  Xiefe 

5(=90'?afoma  befriegten  bann  bie  5(=9Jiatembn  nnb  bie)e  fo  gefd;(agen  nnb 

it)rer  ̂ eerben  Beraubt,  überfielen  bonn  bic  S'iieberlafinngcn  ber  ̂ oKänber, 

tt)o§  ben  erften  ̂ rieg  mit  ben  Gaffern  jnr  %o{<^t  fiatte.  2)ic  5t=9[)?atembu 

ranrben  öon  ben  »freien  33ürgern«  unter  »an  Soamelb  gefc^Iagen  unb 

i^nen  5300  ®tüd  S^inber  meggenommcn,  barunter  öiere  ber  ben  33oer§ 

öon  ben  33efiegten  furje  Qnt  juöor  geftofilenen  §eerben. 

3n  1780,  wä^rcnb  feine§  Stricge§  mit  §oIIanb,  fndjte  ©ngtanb  ba§ 

für  Dftinbien  fo  widjtige  6ap(anb  in  33efil^  ju  ncf)men;  eine  lleber= 

rum^cüing  würbe  jebo(^  burd)  fron^öfifdjc  i^ilfc  unter  9(bmiral  Suffranc 

öereitelt,  ber  bei  ben  Sap=SSerbifd)en  Snfelu  ber  englifdjen  %lotte  bebeu= 

tenben  ®d)aben  öerurfad^te  unb  rcdjt^eitig  beut  ßaplanbe  3000  ©olbatcn 

jum  ©(^u^e  jufütirtc  unb  bafelbft  ̂ urüdliefe.  —  3n  golge  be§  burd)  bie 

Stiege  bebingten  S(u§bleiben§  öon  ©peciegtljalern  öon  §oUanb  au§  würbe 

^a|)iergelb  in  Umtauf  gefegt,  unb  ba  bcffen  ©inlöfung  öon  ber  (iom= 

püQTxk  nur  jum  X^eile  unb  löffig  erfolgte,  würben  immer  Silagen  öon 

©eite  ber  (freien  93ürger  be§  ßapIanbeS  im  §eimotöIanbc  laut.  @nblic^ 

würben  öon  ben  ©enerolftaaten  gwei  Gommiffäre  nadj  ber  Sapftabt  unb 

nad)  Dftinbien  gejenbet,  um  in  ba§  3fiegiernng§fl)ftem  unb  ba§  ®eba()ren 

ber  oftinbifdien  ßompaguie  ©infidjt  ju  nehmen.  —  @§  waren  bie  §erren 

Sttberberg  unb  f^refeuiug,  welche  jebod;  nur  eine  nnbcbcutcnbc  ?(ü()ilfc 
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Brodjtcu  uiib  afö  S^egterumjetievtrcter  ber  ©eneralftaateu  SQhjnfjcer  Süttjgfeii 

^iirücfüe^en,  bem  bie  f)crDorragcnb[tcu  95eamten  ber  oftinbifcfjen  Sompaguie 

qI§  !^eirat^  au  bie  Seite  gefteüt  luitrben. 

®urd)  biefeg  ßodegium  unirbe  factifc^  ber  2(IIeinf)ervf(^aft  ber  o[t= 

inbii'cfjen  (Sompagnie  ein  ©übe  gemacht.  —  3(tte§  biefeg  jeboc^  f)Q(f  bcn 
©djluierigfeiten  an  ber  Dftgrenje  be§  ßapIanbeS  uidjt  ab;  biefc  geftafteteii 

fid^  nur  uod)  trauriger,  uub  fo  erJ)o6en  fid)  im  Scitjre  1795  bie  23eiüof)uer 

ber  ©reujbiftricte,  unter  beneu  bie  SSertreter  ber  fran,^öfiid}en  93ej'i^ung 
Sbeen  Don  3acobini§ntu§  uub  ®(eid)6erec^tigung  gejöet,  uub  oertrieben 

bie  33eamteu  ber  oftinbifdjeu  ßonipagnie,  lueldje  in  ®raaf=9fteiuet  aU  <Bkü= 

öertreter  ber  9legiernng  bie  2(mt»gelüa(t  iu  Rauben  fjatten.  2?iel{eid)t  wäre 

e§  bamal§  gur  ©rünbuug  einer  9f{epublif  gefommen,  roenn  nic^t  ein  uner= 

n?ortete§  (Sreigui^  eingetreten  raäre,  tüefc^eS  bie  Stuimerffamfeit  ber  2(uf= 

[täubiidjen  tion  itjrer  trourigen  Sage  ab  md)  ßapftabt  (enfte.  3)er  burd) 

frau^öfifdje  3;ruppeu  üertriebenc  ̂ rinj  oou  Dranieu  fudjte  3uffi"i)t 

(Sngtaub  uub  bie  engtifd^e  Siegiernug  fanbte  mit  feiner  Uebereinftimmung 

eine  ̂ ^otte  unter  5tbmiro(  (Stbeftoue  unb  Xruppen  unter  ben  ®euerä(en 

ßtarbe  unb  ßraig  nad)  bem  ßap,  tt)etd)e  bag  Sapfanb  am  14.  ̂ ep= 

tember  1795  auc^  int  Miauten  be§  i^önigg  üou  (ängtanb  in  33e[it^  uabmen. 

Sm  folgeuben  3af}re  madjten  bie  .'pottänber  einen  ii^erfud)  (neun  'Sdjitte 
mit  342  Slanoueu  unb  2000  3Jfanu)  unter  Stbmirat  Sncag,  bag  ßaptanb 

irieber  ju  gen)innen,  bod)  mürbe  biefe  (Sjpebition  öou  5(bmira(  @(pt}in= 

ftone  in  ber  @atbant)o=33al)  überrafi^t  unb  otjue  ®egeume[)r  gefapert. 

Sm  3al)re  1803  fam  ba§  Saptaub  in  golge  beg  griebeuS  oon  5(mien§ 

mieber  an  §oUanb,  bod)  bie  93ataoifdje  9ftepublif  na()m  bie  ©teile  ber 

f)oUnnbi]dj=oftiubiicf)en  (Kompagnie  ein  uub  ein  3}h)n[)eer  ̂ anfien  mürbe  il)r 

S^ertreter,  mäljrenb  be  9Jfi[t  bie  ©eneratftaaten  oertrat.  Tie  [taatlidje 

^Regierung  füt)rte  fofort  eine  geredete  SSermattung  ein,  me(d)e  meniger,  mie 

e§  früf)er  ber  galt  mar,  in  ̂ Hfem  uub  Sebem  oon  ben  X!auneu  einer 

mercantitifdjeu  ©efeüfc^aft  abfjing. 

®rci  Sa^re  fpäter,  at§  [id)  bie  Sachen  fdjon  befriebigenber  gcftattet 

Ratten,  erf)ie(t  ba»  Sanb  mieber  eine  5(enberuug  feiner  9tegierungs;gemalt. 

©nglanb,  me(d)e§  in^mifdien  bie  93ebeutuug  beä  ßaptaube»  at»  i)caoigatioug= 
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ftotioit  nur  311  wolji  cr.famite,  fanbtc  eine  ̂ fotte  unter  3(bmiral  Sir  Xaüib 

33airb  aug,  rceldjer  nad)  fjclbenmütfjiger  C^egenmcfir  üon  Seite  bes  @ouüer= 

neur§  am  19.  3änner  1806  bas  CSap  in  23efi^  natjm.  ßngtanb  [)ätt  bas 

(Saptanb  feitbem  im  ®efil3,  bod)  jafilte  C5  im  3.  1810  an  bie  S'iieberlanbe 

ak-  Gnti'djäbigung  eine  Summe  üon  nat^eju  30  ÜJiiüionen  ©uCben  au». 
SBie  eriuät)nt,  t)atten  bie  ©nglänber  bas  (Saptanb  öon  1795  6iö  1803 

öoriibergef)enb  befel^t;  in  biejer  Qc'ü  ücnnenbete  ba§  englifc^e  6ome=öoöem= 
ment  gegen  20  9)aÜionen  ©ufbeu  ̂ um  23e[ten  ber  neuen  (Solonie. 

C£ap(onbö  Gj)3ort  bezifferte  fid)  ju  jener  Qc\t  auf  nid)t  mel)r  benn 

fl.  180.000  im  Satire  unb  feine  enropöifct)e  Seüölferung  auf  nidjt  met)r 

als  25.000  Seeten.  Xie  engüfdjen  ©onüerneure:  Generalmajor  Graig  unb 

fein  9^od)f olger  SDiacartnet)  fc^offten  bie  Tortur  unb  ba§  9tab  ab  (unter 

S3iüignng  ber  engüfdjen  Siegiernug  in  Sonbon)  unb  fid)rten  bie  ̂ inrid)tung 

buvd)  ben  Strang  aU  Xobesftrafe  ein.  —  ̂ m  Sat)r  1806  begann  bie  erfte 

^ud)bruderpreffe  in  dapftabt,  recte  in  Süb-^Ifrifa  if)re  epod)e= 

madjenbe  Slrbeit.  9^od)  me^r  ̂ rei^eiten  bracfiten  bie  '^djxc  1803 — 1806, 
inät)renb  ba§  Goplanb  jnr  Sataüifdjen  9?epublif  geijörte. 

2)ie  (Snglänber  beliehen  ben  »freien  33 ürgern«  alle  9fied)te,  bie  iE)nen 

bie  33ataöifdie  9iepnb(if  gegeben,  es  mürben  if)uen  im  Saufe  ber  Qcit  nod) 

größere  3u9cftänbniffe  gemacht.  Selbftrebenb  Ijatten  gan,^  im  ©eifte  jener 

3eiten  alle  bicfe  "l^riinlegicn  unb  Ji'cifjcitcn  nur  für  bie  SSei^en  Geltung. 

—  Xie  farbigen  mareuGanj^  ober  §atbfctoDen;  all  inferiore 9iaffe  t)eracf)tet 
unb  redjtlog. 

5m  Satjve  1806,  luie  SJfr.  9^obIe  qu§  feinen  SCrc^ioftubien  berid^tet, 

jäljite  ba§  Gapfanb  73.663  Seeten,  baüon  26.720  ßuropäer.  ?n  ber 

Gefammt^a^t  finben  fid): 

Europäer  Hottentotten  Sctoüen 

3J!änner        S-raiicn  ^Könner      grauen  SWäniier  fronen 
14.169       12.551  8607       9050  19.056  10.230 

Öeute  I)aben  bie  engtifdjen  23efi^ungen  am  Gop  eine  Gröf^e  üon 

met)r  ots  250.000  engl.  Cuabratmeiten,  mit  einer  93et)öfferung  öon  mel)r 

benn  l'/4  9)?i((ioncn  Girimo^ner.  ̂ ic  fjtftorifdjc  Gntmidtung  biefer  Gotonie 

^eigt  fo  mand;e  tiödjft  intereffante,  üon  aücu  onberen  GoIonia(gefd)id)ten 
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abiDeicfienbe  Siiqc.  STaS  (S{)araftcrifti)d)e[tc  ift  wolji  ber  Äompf  ber  SBei^en 

uutereinanbcr,  lüetdjcr  babiirdj  bi§  auf  beii  Iieutigen  STag  in  flammen 

erf)alten  ift,  ba^  bie  ̂ oHänber  fidj  nie  mit  ber  §errfd)aft  ber  S5riteii  t)er= 

föt)ncu  fonnten. 

''Jiüx  in  einem  fünfte  ftanben  beibe  Parteien  Ijäufig  ©diutter  an 
©djntter,  im  Kampfe  gegen  bie  (Eingeborenen,  f|)eciett  gegen  bie  friegerifdjen 

Gaffern.  SDiefe  ben  Snbianern  StmerifaS  in  SSielem  äfjnlidjen  Stämme  finb 

fe^t  nad^  nafic^u  adjt^igjäljrigem  ̂ am^^fe  gföar  gcbrodjcn,  ober  nod)  immer 

nid)t  noUftänbig  unteriDorfcn,  ober  gar  ber  ßuttur  getuonnen.  2)ie  feigen, 

faulen  Hottentotten,  unter  !^oHänbifdjer  |)errfd)aft  ftarf  unterbrüdt,  niüffen 

'^eute  al§  nü^tidje,  tt)enn  aud)  untergcorbnete  SCrbeiter  im  Siafimen  be§ 
ßultnrbitbeg  am  6ap  angefel^en  n^erben. 

9(U'  bic  ̂ 'affernfämpfe,  fei  e§  ber  cin,^e(nen  ßoloniften  ober  ber 
engUfdjen  9iegimcuter,  ju  fc^itbern,  inärc  für  unfere  £efer  i)öd)ft  ermübenb, 

obmo[)t  fie  ganj  ebenfo  intereffante  (äpifoben  enttjatten,  toie  bie  Snbianer= 

fämpfe  be§  »fernen  2Beften§«.  Sd)  tüitt  nur  üon  Einigem,  nnb^luar  für  bie 

Srmciteruug  be§  britifd)en  93efi|e§  ®ntfd)eibcnbcm,  ©nuätjuung  t(nin.  Sie 

onbcu  immer  mit  ber  S'iiebertage  ber  unter  fidj  uneinigen  Stämme,  loeldje 

bann  pcrft  unter  engüfd)e§  ̂ rotectorat  fommen.  ©iefeS  ̂ rotectorat  ocr= 

manbett  fid)  bann  nadj  längerer  ober  für;,crer  ̂ ^'it  in  eine  regelredjte 
Untertoerfung. 

SSonn  unb  wo  (Snglanb  mit  feiner  (Eroberung  fteljen  btciben  lüirb,  fann 

!£)eute  9'iiemanb  fagen,  umfomeniger,  aU  tägtid)  neue  ̂ nii^c  ̂ ^on  ®otb  unb 

SDiomanten  Ujei^e  Stufiebler  immer  loeiter  nad)  D^orben  lodcn,  unb  aU  bie 

©ebiete  am  ßap  bie  einzigen  in  gonj  Stfrifa  finb,  in  lueli^en  enropäifdje 

3(nfiebler  toirftid^  aU  f^armer  profperiren  fönnen.  ®ie  t)erculifd}en  33oer^ 

geftalten  unb  itjrc  oft  mit  18 — 20  blüt)enben  ̂ inbern  gefegneten  ̂ ^fimitien 

bemcifen  wolji  mcljv  aU  alle  geleljrten  5(bt}anblungen,  lüie  ba§  ßaptüma 

ouf  enropäifc^e  (Sinrtanbercr,  fctbft  in  ber  fünften  ober  fedjSten  (Generation, 

mirft.  —  Xod)  nun  mieber  gu  unferer  ßoloniatgefdjidjtc  felbft. 

®er  erftc  englifdje  ©ouDerneur  nadj  ber  smctten  S3efi^uaf}me  mar 

Sir  2)aüib  33airb  1806.  S)er  jmeite  (Sart  (Satebon  1807—1811;  berfetbe 

madjtc  fid)  nerbient  burd)  bie  Srridjtung  eine§  ̂ ^oftoerM)re§  mittelft  be= 
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rittciicr  ̂ oft6otcn,  gob  bem  ©eicfec,  ba§  bie  §ottentotteu  6ef)Qnbc(te,  raettere 

Slaiiietn  imb  erridjtete  beii  Circuit  Court,  b.  ̂ .  einen  @encf)t5[tuf)(, 

bcr  periobifd)  bie  ®täbtc  be§  2aube§  befuc^t,  um  ben  High  Court 

(@ericf)t  I}öl)erer  Snftan^)  ob^ufiaften.  Sctaüenüerfauf  unb  C£infuf)r  öon 

®c(ai5en  mixhe  abgefc^afft,  (iaxl  Gatebon  unterbrücfte  aiid)  eine  (2c(aöen= 

rebcdion  unter  Sou§,  §ooper  unb  Slel(i)  nub  fjattc  Unruf)en  an  ber  Dft= 

grenze  ju  befämpfen.  ©ein  5JJad)ioIgcr,  Sir  3of)n  ̂ ^i^anctS  ßrabod  (fpöter 

Sorb  §oniben),  {)atte  biefe  ̂ acification  nodf)  ttjeiterf)in  ou§^nfüf)ren.  ̂ unberte 

öon  .Slaffern,  bie,  ber  Unrnf)cn  unb  @röneltf)aten  am  eigenen  §erbe  f)at6er, 

it)re  .S5eimat  berlaffen,  burdjjogcn  a(g  9J{arobenrä  bie  i3l"t(id)en  2anbe§= 
tf)ei(c,  plünberten  unb  morbeten,  fo  bajj  cnbüd^  unter  ®enera(  ©ratsam 

brei  2;ruppenförper  gegen  fie  entfenbet  mürben.  Xie  9)?arobeur=Slaffern 

nntrbcn  auy  bem  Sonbe  getrieben. 

Xa  näd)[te  ©ouoerneur,  im  3-  1814,  mar  Sorb  (If)ar{e§  8omerfett. 

Unter  if)m  fonb  bie  S3ejoiben^ont''i(^e  9?ebcUion  [tatt,  metrfie  bie  feinb= 
Ud)c  Haltung  Oteler  S3oer§  mit  33c^ng  auf  bie  §ottentotteufrage  t(ar 

ju  ̂ oge  treten  lie^  unb  mit  ber  9Ziebertüerfung  ber  9?ebeUion  enbete.  Xk 

t)erurtf)ei(ten  SOZitgüeber  nmrben  I}ingcrid)tet.  3^re  §auptft^ntb  (ag  in  ber 

Slnfreijung  ber  ̂ afferftämme  on  bcr  ©renje  gegen  bie  ̂ Regierung.  ®ie 

Snfnrrection  begann  bamit,  bo^  ein  gettjiffer  S5ejoibenf)out  e§  nid)t  ge= 

ftattcn  iDottte,  ba^  bie  9lcgierung  if)n  megen  einer  fdjtec^ten  33ef)anbümg 

feinet  ̂ ottentottenbienerg  jur  SierantJnortung  50g.  3.  1817  interoeuirte 

bie  dapregierung  für  if)ren  greunb,  ben  ̂ affern^äuptting  ©aifa,  ber  non  ben 

anberen  Häuptlingen  ge|d)(agen  inorben.  D'©(ambt,  ber  ̂ affernd)ief,  unb  ßon= 
forten  widien  mi}t  ©oronet  SBrereton  au§,  allein  fie  fonnten  if)re  öeerben 

nidjt  baöon  bringen  unb  fo  erbeutete  ber  Solonet  S^aufenbe  üon  9f?inbern. 

X'kä  betnog  D'SIambt,  fornie  bie  mit  if)m  oerbünbeten  Äafiernt)äuptUnge,  :>n 
einem  offenen  Kriege  gegen  bie  ßotoniften,  unb  fie  erfc^ienen  ptö^tid) 

10.000  SKann  ftarf  üor  ©ra^am^tomn,  um  bort  bie  befeftigte  taferne  an= 

gugreifen;  fie  brangen  bi§  an  ben  Kafernenf)of  üor,  allein  fie  )rurben  in 

bie  g(ud)t  gefc^tageu  unb  liefen  etwa  800  Sobte  am  ̂ (a|e,  baoon  102  im 

Äafcrnenf)ofe.  Unter  atten  biefen  tämpfcn  Ratten  bie  ßoloniften  üon  ber 

Oftgrenje  fetjr  tiiel  jn  leiben,  aber  and)  bie  übrigen  ̂ iftricte,  benn  bie 
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ciigliicfjcn  ̂ ^nippcn  unb  ba§  iogeuannte  capifdjc  'D^et3iinent  (^umeift  au^ 
|)ottentotten  t3ebilbet)  iüaren  ni(f)t  jureic^enb  gegen  bic  friegetuftigen  Gaffern 

unb  jo  n)urben  ßomntanboS  ber  »freien  33ürger«  aufgerufen,  ti:)e((f)e  öon 

1811—1815  unb  oon  1817—1819  auf  eigene  Soften  im  ̂ elbe  tagen,  ©iefe 

2[)aten  ber  23oer=ßomntanben  gef)ören  jn  ben  §elbent[}aten  unb  fc^önften 

DpfergaBen,  njeirfje  bie  33oerBetii3Iferung  bem  ßnplanbe  geboten  unb  bar= 

get)ract)t  ̂ atte,  unb  luieberfiott  ttjurbe  in  ben  cngtif^en  jDepefc^en  üieter 

S3oer=5tc^ö=®oi"ttetg,  ein^etner  Krieger  unb  ganzer  ßomnianbo§,  auf  ba§  ef)ren= 

ootlfte  gebac^t.  @§  nimmt  micf)  SSunber,  ba§  fid^  9flomanfc^riftftet(er  unb 

9?ot)el(iften  biefe  an  anfregcuben  ©pifobcn  fo  übcrrcidfje  '^|5eriobe  ber 
®efd)id)te  beg  ßaptanbeä  uid)t  ̂ ur  SSe^nblung  geiniitytt,  fie  bietet  fo  reitf)= 

ticken  "Stoff,  boc^  märe  moljt  bobei  bie  genauefte  Drtsfeuutnifi  eine  con- 

ditio sine  qua  non.  SKan  baute  ̂ ortg  an  ber  Dftfüfte  unb  Sorb  ©omerfett 

(mot)(  bie  einzige  gute  St:^at  im  2anfe  feiner  9tegicrung)  fa^te  ben  ®nt= 

fd)(n^,  bie  Dftbiftricte,  fo  frudjtbar  unb  fd)ön,  mit  (Suropäern  reid)lidj  jn 

bcoötfern;  bo,5u  nun  nat)m  er  engtifd)e  (Emigranten  in  3(u§fic^t.  Xiefe 

Emigranten  foltten  bie  5tnfieb[er  an  ber  Dftgren^e  ücrftärfen  unb  fo  ben 

9(nfäden  ber  Gaffern  fräftigeren  2Biberftaub  leiften,  at§  e§  big  dato 

ber  'i^aü  geloefen.  3n  ®nglanb  bitligte  mau  biefen  '^ian,  luarf  h^n 
600.000  ©ulben  au§.  —  3m  5tpril  1820  langten  bie  erften  Emigranten 

in  ber  9I(goa=33al)  an  unb  grnnbeteu  Sßoxt  Sli^abett).  3m  ©onjen  ̂ äljtte  biefo 

Emigration  5000  Seeten,  bcnen  jumeift  ber  gegenlocirtige  ®iftrict  oon  5(lbani) 

äugemiefen  mürbe.  Wü  biefer  rein  engüfc^eu  (Sotonie  mar  ber  ©ebante, 

bie  33oer§  aHmäfjlig  burd)  SQ^affencinmanberung  engtif(^en  S5(ntc§  ̂ n  unter= 

brüden,  in  bie  ̂ rayiS  eingeführt  morbeu.  Sorb  ©omerfett  mar  ein  5af)r  in 

Engtanb  unb  mät)renb  biefer  ̂ dt  f)atte  @ir  ®onfin  bic  5(ngclegeuf)eiten  ber 

Emigronten  in  ftaat^mönnifc^  fütger  unb  ̂ ngteid)  auc^  oäterlidjer  Söeife 

georbnet  unb  fid)  $8crbienfte  um  ba§  Sanb  ermorben;  ba  if)m  jebod)  Sorb 

Somerfett  nidjt  gemogen  mar,  a(fo  metjr  aug  einem  perfonüdjen  9)Jotiüe, 

fteUte  biefer  nad)  feiner  üiüdfetjr  ou§  Engtanb  feinen  Erläffen  biete  ®egen= 

orbrc§  entgegen,  barunter  bie  meiften  fo  fdjäbtic^er  Statur,  ba^  fid)  bie 

Eoloniften  ju  einer  gerechten  Stnftoge  bei  ber  engtifc^en  3^egierung  in 

Sonbon  geämungen  fatjen,  imb  er  enbtid)  abbonfen  mn^te. 
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"sm  ̂ snrjrc  1824  cridjicn  jum  erftenmolc  in  (Sapftabt  ber  .  South 
African  Comraercial  Advertiser<',  bie  crfte  ̂ ettuuc^  urib  bie  9Jicfirs. 

^airbnin«  unb  ̂ sringtc  iraren  bic  erften  fiibafrifnntidjcn  3ftebactcitre.  Xa 

biefc  bic  cic^ciimäditiflc  .öanbljnbimß  ber  öc|'c^c  biird)  2orb  Sonicrfett 
angriffen,  murbc  bie  |]eitung  luicberljolt  confiscirt,  bis  bie  cngüfdie 

Siegiernng  in  Sonbon  fid)  in§  Wittel  legte  unb  bic  '^'^^  SSiüfür 
ber  S3c()i3rbe  entzog  unb  fic  nur  bann  a(5  ftrofOor  anfal),  raenn  fie  birecter 

Sctcibigung,  ©d)mäf)ung  ober  gemeiner  SSerbredjen  befc^utbigt,  üor  bem 

©eridjte  ftrafbar  inirb,  nidjt  ober  bann,  inenn  fie  ii)rer  (äntrüftung  gegen 

bie  ungerechten  SJJaRuafjmcn  cinee  ®tattf)a(tcrs  ober  feiner  S5eomten  5(us= 

brud  gibt!* 
©eneraintajor  S3ourfe  innrbe  im  3af)re  1826  ©ouüerneur;  öor  feinem 

9tegterung§antritte  fjatte  ba§  daptonb  injrDifc^en  bebeutenbe  ̂ )oIitifd)e  Steckte 

üon  bem  SlJJntterlanbe  pgeftanben  erfjalten.  3JJan  befdjränfte  bie  SBillfür  bes 

@out)erneur§  mit  einem  23eiratf)e,  bem  Executive  Council  (einem  9JZini= 

fterium),  inftoHirte  einen  oberften  öerid}tsf)of,  beftefienb  aus  bem  Ok'rid)t§= 

präfibenten  unb  brei  ̂ räfibialridjtern  (a  Chief  —  Justice  and  three 

Puisne  —  Judges).  'äüe  ]eä)§>  SOJonate  ̂ atte  jeber  ber  2e|teren  in  jeber 

©tabt  ber  (Solonie,  ino  fid)  eine  23e^irf5§auptmannfd)aft  —  magistracie 

—  oorfanb,  öeridjt  ̂ u  fi^en;  biefc  Sc^irfstjauptfente  ttjaren  6iot(beamte 
unb  9?id)tcr,  Ijatten  jttjcimahvödjcntfidj  0)erid)t  ,^n  Ijalten.  Slüegorbigcn 

—  foldjc,  bic  nidjt  Sclaüen  warm  —  bes  (Saplanbcs  ttiurben  ben 

Europäern  —  alfo  aUe  Gingeborenen  bc§  Sanbes  (benn  Sctaoen  roaren 

nur  eingefüf)rte  5Reger  oon  ber  Cftfüfte  unb  SJZabagascar)  in  allen  9icd)ten 

greidjgeftellt  unb  fo  bic  Magna  charta  für  Sübafrifa  ̂ jromulgirt.  3in 

5af)re  1828  tüurbe  bas  Äatfhifit^al  mit  öotteutotten  beüölfert,  um  fic  a(s 

eine  ©renjbefalung  gegen  bie  ören^faffern  ju  benül^cn. 

®cr  ntidjftc  ©onoernenr  niar  Sir  £ott)rt)  C£o(e  unb  fein  9iad)foIger  in 

1834  <2ir  93eniamin  2;urban,  in  n)e(d)cn  3af)ren  and)  bie  ̂ rcilaffung 

aller  ©claücu  gum  @efe|e  raurbc.  Unter  biefem  öouoerneur  würbe  eine 

allgemeine  öinfd^rönfung  in  allen  3lusgabspoften,  aud)  jenen  ber  ©ebalte 

"^ölierer  ̂ Beamten  eingefüt)rt  unb  nomentlid)  ber  ©oui)crneursgef)alt  als 

*  ©iefe?  @e)e§  ift  bis  511m  ̂ euticjen  Jage  in  S?rnft  geblieben. 
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ber  [)örf}[te  uou  120.000  auf  60.000  ©ulbeu  ̂ ^ro  Saljr  rcbitctrt.  ®ie 

Unruhen  an  ber  Dftgrenje  gingen  in  1834  üon  neuem  an.  3Jiacomo  unb 

%\)üü§,  Äaffcrnljäuptlinge,  bie  fidj,  ofine  barum  an^ufuc^en,  luiKfürlidj  ouf 

beni  capifc^en  ©ebiete  niebergelaffcn,  iDurben  über  bie  ©renje  gefdjafft  unb 

bieg  füfjrte  ̂ u  einem  neuen  Singriffe  oon  Seite  ber  ̂ 'affern,  wohd  in  ben 

erften  Satten  an  fünfzig  ber  jerftreut  an  ber  (Brenge  luofineuben  i5'ai-"mcr  nieber= 
geme|elt  lüurben;  and;  bieSmal  irurben  bie  Gaffern  nadj  ad)tmonatüd)em 

Kampfe  gefd)Iagen,  unb  nun  fiebelte  man  ben  9left  ber  getcari,  eineä  Sxäu= 

ftammeS,  ber  üor  Satjren  oon  Dftcn  f)er  erobernb  öorgebrungen  unb  tion 

ben  Gereinigten  Ä'affernftämmen  gefdjtagen  luorben  war,  aU  ©renaler  gegen 
bie  Gaffern  an,  inctdie  5(nfiebter  ficE)  audj  big  an  bie  te|ten  ̂ iage  bem 

Saplanbc  gegenüber  a(g  treue  23unbeggenoffen  erniiefen  (jaben.  ©ir  Surbau 

beljute  bie  Dftgrenje  bi§  gum  ̂ eiriüer  aug,  toaSi  \ebod)  öon  Sugtonb  nid)t 

gebilligt  tourbe,  unb  ba  fidj  ber  ©ouüerncur  biefer  (Sntfdjeibung  nidjt 

fügen  n^ottte,  ju  feiner  ©uttaffung  fü{)rte.  3Son  1825  an,  befonberg  aber 

inbenSaf)ren  1835 — 1837  begannen  bieSBoerg,  benen  unter  bem 

ftetg  roa^fenben  englifdjen  ©(emente  immer  ungemütl)(id^er 

jDurbe,  maffenl^oft  jn  emigriren.  SDie  Urfodje  baüon  luaren  bie  alten 

Sleibungen  mit  ber  engtifc^en  9ftegieruug,  jumeift  bie  ©leidjberedjtigung  ber 

©diiüarjen  unb  bie  J^cif^^ff^ng  ber  eingeführten  ©clatien  betreffenb.  Süic^ 

eine  ©elbfrage,  bie  Stbfdjaffung  bcg  rix-doUars-^apiergetbeg,  an  bag  bie 

^oUiinber  fo  gemöfjnt  fdjienen,  unb  bie  @infüt)rung  beg  ©itbergelbeg  für 

alle  englifdjen  S3cfit^ungen  ttjat  bag  ©eine,  um  bie  an  bag  SHte  unb  ."perr^ 

fömmüdje  gelüofjuten  ®emütl}er  ,5U  beunruf)igcn.  Sie  (Emigranten  sogen  unter 

ben  gütjrern:  9ietief,  9)?aril^,  ̂ otgieter,  Uijg  unb  ̂ retoring  nad)  ben 

©egenben  beg  f)eutigen  9iata(  unb  beg  Dranie=5reiftaateg.  Dlad)  Surban 

folgte  a(§  ®ouüerneur-©teKoertreter  9J?r.  ©tocfeuftroom.  ®er  Häuptling 

©anbiüi,  atg  ber  '^eröorragenbfte  ̂ afferndjief,  fdjürte  unb  fräftigtc  ben 

gefteigerteu  9J?utf)  ber  Äaffern,  benen  in  g-otge  ber  öerfe()(ten  '*|3oIitif 

ber  englifdjen  9iegierung  in  Sonbon,  trolj  ber  ©iege  ©ir  Snrban'g, 
bag  big  jum  ̂ eiriüer  eroberte  Sanb  wieber  gurüderftattet  morben 

war,  er  naf)m  bie  fiodjher^igen  ̂ Ufleftäubniffe  ber  englifd)en  9iegierung 

nur  für  ©dittjäc^e  unb  begann  im  3at)re  1846  —  unter  einem  nid^tigen 
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Sßonüanbe  —  in  nller  6i(e  gegen  bie  (£uro)3äer  einen  erbitterten  Ärieg. 

S)ic  cnglifi^en  ̂ nippen  Jüurben  bei  Seernftjid  gefcfifagen,  bodj  bas 

Slättdjen  Joenbete  fid^  balb.  2)ie  f  affern  iDurben  md)  biefer  ̂ Riebertage 

guineift  mit  ̂ ilfe  ber  93oercommanbol  non  ©ir  Stocfenftroom  nnb  ben 

SBoer^Gontmanbanten  ©ir  Soljn  9JioItcn§  nnb  9)?r§.  Dnfruljbt,  ̂ onbert, 

^ringle  nnb  2)u  Stoit  gefd)tagen;  Sanbilli  ergab  fid)  unb  Äreli,  ber  ®aifa= 

ßt)ief,  fd)lD^  ̂ rieben.  SOfaittob  folgte  bcm  ©ouüerneur  @ir  2)nrbon,  it)m 

n?iebernm  ©enerat  ̂ ottinger  nnb  biefem  ©ir  §arrt)  ©mitf),  ber  bie  Sici§= 

foma  gnr  Dftgren^e  unb  ben  Dronjeflu^  jur  S^orbgrenje  be§  ßaplanbes 

bcftimnite  nnb  ba^  cngtifdjc  ̂ rotectorot  bis  gnm  Äeiriüer  ansbefinte,  fo  loie 

fdjon  nor  ̂ tDölf  Satiren  ©ounerneur  ©ir  93enjamin  2)urban  getfian.  3nt 

Sot)re  1850  erneuerten  bie  Äaffern  ben  i^rieg  mit  ber  9?ieberme^ehtng  5af)t= 

reidier  5(uficbter,  al§  biefe  eben  itjre  SBeif)nad)ten  gn  feiern  begannen. 

SDiefer  ̂ Itieg  jog  fic^  in  bie  Sänge.  fc^tcc^t  angebrachte  ©parfamfeit 

ber  cng(ifd)en  fRegiernng  überfat),  ba|  eine  größere  Struppenmaffe,  lucnn 

ond)  nur  je^n  Saläre  an  ber  Dftgren^e  geljalten,  für  immer  bie  ̂ ^affcrn 

nieberiücrfen  unb  ben  Äaffertriegen  für  immer  ein  Gnbe  mad)en  fonnte.  2)ie 

nieten  iilricge,  bie  mon  in  Sonbon  t)öufig  ben  C£otoniften  in  bie  ©d)u^e 

fdjob,  fofteten  bebentenb  meljr  Dpfer  an  SJJenfdien  nnb  @clb,  ali?  eine  in 

größerem  9Jfa^ftabe  onsgerüftete  Strmee  on  3lnslagen  unb  SJiannid^afts^ 

ücriuft  t)ätte  öerurfad^en  fönnen  —  nnb  errcidjte  bennoc^  if)r  Q\cl  nic^t! 

3)a§  ßlenb  an  ber  Dftgrenje  f)atte  auf  Satjr^etjnte  fjin  fein  Gnbc.  9)?r. 

SfJobtc  geftet)t  e§  uid)t  ein,  ba^  bie  fid)  immer  iDiebert)oIenbcn  9Jieber= 

mc|etnngen  ber  ©renjer,  ba  ein  jeber  Äaffernfricg  mit  einem  plöfetidien 

Ueberfalt  Don  ©eite  ber  ßingeborueu  begann,  bie  cngtifdicn  doloniften 

un^nfriebcner,  bie  t)oItänbifd)en  gegen  bie  engtifdje  9iegierung  nur  nod)  me^r 

feinbtic^  gcfinnt  mad)en  mu^te. 

223ic  bas  in  fotd^en  gälten  immer  gcf}t,  fndjte  and)  t)ier  fümotjt  bie 

9iegicrnug  in  Sonbon,  mie  bie  ©onüernenre  in  (£apftabt  fon)of)t  bered)= 

tigte,  mc  unbercdjttgte  Etagen  ber  ßotoniften  bnrd)  ©trenge  nieber^u^alten, 

iDoburd)  ba§  SSer^ttni^  nur  erbitterter  nnb  ber  9?nf  nadj  einer  freien 

Sjerfaffung  immer  lauter  mürbe.  S)ie  ©pannnng  fam  gnm  ̂ tal3en,  als 

man  üon  Sonbon  ans  300  Sträflinge  und)  bcm  Goptanbe  faubte,  um 
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bafctbft  eine  ©triifüngScoIouie  erridjteu.  (iiu[timmig  er^obcu  fid) 

%lk,  uitb  ein  fotc^er  ©c^rci  bcr  Sntrüftiing  luurbc  laut,  baj^  fid)  bie 

■jRegienmg  in  Sonbon  ge^n^ungen  fol),  beoor  nod)  bie  Goloniften  ,^n  ben 
3Saffen  gegriffen  Ijatten,  ba§  biefem  Qwtäc  md)  bem  Gaplaube  mit 

300  ©träflingen  abgefaubte  ©djiff  »Di^eptuue«  luieber  abzuberufen  unb  nadj 

SSan=2)iemen§Ianb  abgeljen  jn  laffen.  @nblid;  gingen  bie  33itten  ber  cap'fc^en 
S3etiölferung  irc  Erfüllung;  50  ̂ I)iftricte  be§  £anbe§  t)atteu  öerrn 

gciirboim  unb  ©ir  ?1  ©todenftroom  nad^  Sonbon  gefenbct,  bie  2öün)d)e 

ber  ßoloniften  ju  unterbreiten  unb  mau  ttiar  in  Sonbou  fhig  genug,  biefeu 

SBünfd)cn  jum  großen  %t)c\k  ̂ u  nnUfaljreu. 

5(m  1.  Snli  1854  mürbe  ba§  ̂ ^arlament  im  (£af)Ianbe 

unter  bem  öouüernenr  =  ©tetloertreter  ^Darling  eröffnet,  ©ir 

®eorg  ®rel)  atsi  ©onüerueur  madjte  um  ba§  ßaplaub  t)Dd)= 

nerbieut.  ©einem  9iatl)e  infolge  Juibmete  bie  englifdje  9iegiernng  bem 

(£aplanbe  ju  3weden  ber  öffenttidjen  ̂ trbeiten  jätirlidj  400.000  Bulben, 

ba§  Gaplanb  botirte  600.000  ©niben  jätjrlid)  jur  (ärijaltnng  eineö  berittenen 

■^PoIi^eicorpS  on  ber  Dftgrenje  »the  Cape  Mounted  Police«  unb  bie 
Äaffern  n^urben  jnr  Slrbeit  beim  S3aue  ber  ®ebirg§ftra^en  2C.  Ijerange^ogeu. 

^od)  Dom  ̂ afferntanbc  bro()te  eine  neue  ©d)mierigfeit.  ̂ lö^Iid)  taud)te 

ein  fd)tt)arser  »^roptjet«,  UmtjlagD^a  auf,  befaljl,  einer  SSifion  gemä^,  alle 

freien  Äaffern  foüteu  if)re  Sfiiubcr  tobten,  bamit  rt)ürben  bie  ©eifter  ber 

Äafferntjelbeu  au^-  i^ren  ©räbcrn  cmporfteigen  unb  ben  Gaffern  gu  ben 

|)eerbeu  ber  Europäer  unb  ̂ ^ingo  (^eteari)  berfietfen. 

SJian  tijbtete  alle  Sfliuber  —  |)nnger2inot()  Ujar  bie  ̂ -otge  banon, 
25.000  koffern,  jumeift  grauen  unb  Stinber,  ftarbcn  babei  unb  ganje 

®iftricte  tüurben  eutöi^Ifert.  ©ir  ®rei)  tvax  fhig  genug,  biefe  fofort  burd^ 

(Europäer  ju  befe^en,  tuobei  iljni  andj  bie  im  Gaptaube  anSbe^a^^Ite,  für  ben 

Ärimfrieg  geworbene,  altein  nid^t  in  3(ction  gebradf)te  beutfdjc  Segiou  ju 

©tatten  fam;  biefe  S(ngto=@erman=Scgiou  fiebelte  man  am  93uffalo=5fiiffe 

an.  ©ir  ®ret)'s  ̂ Regierung  mu^  überijaupt  al§  eine  fef)r  gtüdli^e  für  ba§ 
Gaplanb  bejeidjuet  merbeu.  Unter  iljm  mürbe  im  Satjre  1857  mit  bem 

erften  öal)nbau  begonnen;  e§  mürben  23rüden  gebaut  unb  §afenbauten 

in  Eingriff  genommen,  neue  3)iftricte  erridjtct  unb  neue  Drte  gegrünbet.  3n 
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gülge  bc§  allgemehicii  SüiffcfjiDungeS  [tieg  ber  ©jport  oon  1854 — 1864 

öon  9,173.532  \l  (1854)  auf  31,135.128  fL  (1864).  ®ie  gcfiafrooüe, 

beren  3(u§fuf)r  odein  üon  85.674  Sentner  auf  362.966  Gentner  96= 

ftiegen  war,  bilbete  fd)on  bamal§  ben  ̂ aupteyportartifef. 

Str  ̂ .  @.  2Soob!t)oufc  ̂ nurbe  ©ir  ®ret)'§  würbiger  9iacf)fo(ger. 

ßinen  ft^iüeren  ©treitpunft  int  poIitifcf)en  2e6cu  ber  ßap^ßolonie 

Bilbete  feit  langem  bie  S3crantiDortücf)feit§frage  ber  SJJinifterien.  2^iefe  ft)urben 

feit  1853  üon  ber  engtifdjen  9?egicrung  gen)äf)(t  unb  iDareu  nun  biefer  gegen= 

über  für  i^re  §anblungen  unb  33efcf)lüffe  üerontJüortlicf).  ̂ a§  9J?inifteriunt 

unb  nidjt  ba§  Parlament  üotirte  bie  ®efe|e.  ©nblii^  im  ̂ a\)xe  1872,  unter 

©ir  §enrt)  S3arflt),  n)urbe  am  22.9^oüember  laut  ̂ arlament§bef(^lu§  in  beiben 

|)äufern  (im  Unterlaufe  [House  of  Assembly]  mit  einer  9[rfajorität  üon 

gelju  ©timmen,  im  §erren!^aufe  [Legislative-Council]  oon  einer  ©timme) 

ba§  Diefponfible  ©ooerument  am  Sap  eingeführt;  bie  SOiinifter  ttjurben 

bon  ba  an  üon  bem  englifc^en  ©ouoerneur,  bocf}  au§  ber  jenjeitigen 

aJicjorität  be§  |)anfe§,  gelnäf)U.  2)a§  erfte  öerantroortüdje  9)?inifterium  tttar 

ba§  »9J?inifterium  9KoIteno«. 

S^id^t  of)ne  Seforgniffe  !f)atte  man  um  jene  Qeit  bie  Snbetriebfe^ung 

be§  ©ue5=Sana(e^,  meld^er  ben  ©eenjeg  n^ieber  00m  Sap  roeg  unb  nac^ 

bem  SJiittelmeere  oertegte,  mit  erlebt,  allein  ba§  5luffinbeu  ber  Xiamant= 

felbcr  unb  bie  bamit  ,^ufammenf)üngenbe  9J?affeneimDanberung  fcfiroädjte  biefe 

nur  all^u  begrünbeteu  S3eforgniffe  mefentlid;  ab.  3n  SSo^r'^eit  erfd^ien  auc^ 
bie  Sage  ber  Sap=SoIonieu  SJJitte  ber  ©iebenjiger  Sa^re  al§  eine  fe^r 

günftige. 

S)er  ©i-port  be§  ßanbeg  ̂ ob  ftc^  bi§  ouf  60,000.000  ©ulben  pro 
Sa^r.  ®ie  SSoIfg^ä^ümg  im  3af)re  1888  geigte  eine  Seüölferung  oon 

1-4  3)JiIIionen  ©eelen,  baoou  100.000  Europäer. 

®ie  SSief)5nd)t  ergab:  ̂ ferbe  205.985,  9J?auaf)iere  unb  ©fei  29.318, 

3ugod)fen  421.762,  ©tiere,  Slüfje,  ©djlad)tod)fen  unb  Kälber  689.951, 

©djafe  eblerer  Sftacen  9,986.240,  S-cttfc^wa"afcfjafe  990.423,  Stngoroäiegen 

877.988,  gettJöfjuü^e  Riegen  (eingcborne  3ftacen)  2,187.214,  ©d^toeine 

116.738,  ja^me  ©trauf3e  21.751. 



Weine  Segletter  '^tkie,  8eeb  unb  ipalufd^Ia. 



562 S)ie  Stanianteiifelber  Uon  J?imberlet). 

^Der  natje^u  jnjQu^igjäljrige  ̂ rieben  au  ber  Dftgren^e  I)atte  ben  Gotoniften 

bie  jDrangfQte  ber  Äaffernfriegc  öergeften  laffen,  al§  biefe  )jlö^ti(f)  1870 

toteber  aufftanbcn  unb  auf  bcm  9ieiponfib(e  Öiouöernement  ba(b  fcf)tticre 

©orgen  üerur)a(f)ten.  —  Sir  93artk  grere  gerietf)  in  3tt)ieipQlt  mit  ben 

SD'Jiniftcrn  unb  fc^te  fie  ab,  otjuc  einen  Seidjln^  bes  '^Parlamenten  abju^ 
warten.  SDieS  füt)rte  bie  erften  ̂ Ijiffercn^en  jipifi^en  it)m  unb  einem  Xt)eile 

ber  Goloniftcn  t)crbei,  >ua§  umiomelE)r  fel^r  ju  bebauern  ift,  ha  \vo\)l  Sir 

SBortle  ̂ ^rere  neben  Sir  S.  @ret)  fidE)  als  ber  bebeuteubfte  unb  tücfitigfte 

ber  euglifd^cn  ©ouöerneure  am  Gap  crttjiefen. 

Xas>  ̂ ^orlament  befdjäftigtc  fidj  ̂^n  jener  3eit  mit  luiditigen  militä= 

rifdfien  fragen.  9D?an  begnügte  fid^  nirf)t  bamit,  bie  S3itbnng  üon  93oIontär- 

6orp§  gn  begiinftigen,  im  ̂ ^otte  ber  9^ott)  follte  eine  allgemeine  2Set)r= 

p^X(i)t  üom  18.  bis  gum  50.  Satire  eingefüf)rt  loerben.  ßin  weiterer  iBefdiluji 

bictirte  bie  Entwaffnung  fämmtlirfier  ©ngeborner,  mag  jebod)  bei  ben  S3afnto§ 

am  (Salcbon  auf  t)eftigeu  Söiberftaub  fticf?.  Xie  S3afuto§  luareu  im  Kriege 

mit  ben  Cvanjc=5reiftaatc=!öücr5  im  !vsaljre  1868  natjcju  t>ernid)tet,  als 

©ouücrucur  Sir  ̂ tjilip  2BobeI)oufe  fid)  ibrcr  aunaf)m  unb  einen  ̂ licit 

tt)re»  @ebietc§  für  fic  —  bod)  unter  cnglifdjem  ̂ ^rotectorate,  bas  fd)üu 

im  3a{)rc  1871  in  bircctc  Cberl)errfd)aft  ncrwanbelt  mürbe  —  erfjielt. 

tiefer  S(ct,  fo  mcnfd^cnfrcunblic^  er  auc^  ben  2?aiuto  gegenüber  mar,  fc^abctc 

uac^  einer  anbcrcn  Sliditung  Ijiu,  er  fd)ürte  ben  öafe  äraifd)en  bcm  33oereu= 

©lemeutc  unb  ben  ßugläubcrn,  unb  bie  (£ugläuber  fetbft  fjutteu  ifjrc  ̂ ^reunb^ 

lid^feit  ben  93afuto  gegenüber  einige  Saljre  fpäter  —  unb  jmar  eben  bei 

jenem  ©ntmaffnung§oerfud)e  —  f(^mer  ̂ n  büfien.  Unter  englifd)er  £)bf)ut 

gebte{)en  bie  S3afuto  fo  \vo\)l,  baf5  fie  übcrmütt)ig  mürben  unb  bie  Gnt= 

maffnuugsbilt  bis  auf  einige  wenige  3^uci9t'^'i'"J^^c  oud^  nic^t  jur  ©cttung 
bringen  licfscu,  ja  if)re  eigenen  öeuoffcu,  bie  ber  Entwaffnung  juftimmten, 

mit  Xob  bebroljten. 

3m  Satire  1880  war  uatjcju  ber  gange  Stamm  in  offener  Stcoolte 

gegen  bas  (£aplanb,  ber  Stufftanb  tjattc  einen  ßrieg  im  Dft=©riqualanb 

unb  iilaffraria  gur  t^olge,  wobei  ber  engüfd;e  SQkgiftratsrat^  §err  |)o))e 

mit  gwei  5ßegteitern  meuchlings  ermorbet  würbe.  2000  üiegutiire  unb  ein 

23oer=Gommanbo  fdjhigeu  biefen  Stngriff  nieber,  man  bot  nun  aUe§  auf,  um 
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aud)  ber  33afiito  §err  tnerbcu.  @tr  93art(e  irrere  iDurbe  »uegeti  feiner 

3uüipo(ttif  abberufen  unb  @ir  §ercu(e§  Stobinfon  an  feine  ©teile  gefegt. 

SRad)  manchen  mifeglütften  ̂ acificotion§Derfu(^en  übernaf)m  bie  englifci^e 

9iegierung  in  2onbon  im  3ot)rc  J883  bie  SSertüaltnng  be§  £onbe§,  roeld^eg 

nun  birect  unter  beut  kolonial =ÜJ?inifteriuni  in  Sonbon  fte'^t.  ©aS  Saplanb 

1)at  nun  im  '^alk  eine§  2)cficite§  im  S3afutotonbc  jä^rtid^  eine  ©umme, 
bie  240.000  ©ulbcn  nirf)t  überfteigen  barf,  ju  ben  3Iu§gaben  be§ 

SBofutotonbciS  beizutragen,  fo  lautete  bie  n)icf)tigfte  ber  33ebingungcn,  unter 

benen  bie  cngUfdje  ̂ Regierung  in  Sonbon  bog  33afuto(anb  nom  ßaplaube  in 

eigene  9iegie  übernommen  I)at.  Sin  ber  Cftgren^e  unirben  im  3al)re  1877 

Xembutanb,  Somöanalanb  unb  (^atefalanb  ̂ um  (Saplanbe  mit  einbezogen, 

fo  ba^  nun  ber  Umtata  bie  öftgren^e  bilbet. 

SSiet  bebenf üd)er,  ja  matjrl)aft  anfregeub  für  bie  cap'f(^e 
IRegierung  luarcn  in  (elfter  Qnt  bie  bcutfd)eu  ßoIonifation§= 

ü erf ud}e,  ©ir  23artte  grere  fd)ütg  ber  englifdfieu  9iegierung  üor  jetin 

Sflf)ren  bie  Stnnectirung  ber  SBeftfüfte  big  ̂ u  ben  portugiefifd)eu  93efitiungen 

üor,  mon  entfprad)  feinem  eintrage  nur  infon^eit,  ba^  mau  fid)  mit  bem 

f (einen  2öanfifd)bud)tbefit^e  begnügte;  er  uerlangte  in  Sonbon  and)  bie 

Shtsbetjuung  ber  cuglifd)eu  9JJod)t  bi<3  ®cIagoa=3^ai),  and)  biefem 

SBuufdje  eutfprad)  man  uid)t!  SOJan  t)at  bomalä  nidjt  l)iureid)eub  oiele 

©teine  finben  fönnen,  um  fie  at§  ®anf  nad)  ©ir  ®.  ̂ ^rere  ju  luerfen, 

t)ente  aber  bcuft  man  motjt  in  (Snglanb  gonj  anberiS  über  biefe  ©ac^e. 

©ir  93artle  '^xcvc  Ijat  in  ben  Kolonien  fein  2et)rgelb  gc^afitt,  er  mar 
ein  ßolonift.  SUfan  fann  ein  feljr  fluger  unb  erfat)rener  unb  auc^  aner= 

fauuter  ©taatsimann  auf  europüifd)em  53obeu  fein,  burd)  ̂ lugtjeit  unb 

©tärfuug  ber  £ebengqueüen  fcine§  fiaubeö  gro^e  ©rfolge  in  (äuropo 

errei^en;  otfein  menn  man  nidjt  felbft  jeufeitg  ber  Dceaue  Saf)re  lang 

■gearbeitet,  mirb  man  im  §anbumbre'^en  fein  Soloniatoermefer,  unb  6o= 
fonien  teufen  tuotten,  ol)m  ba§  man  fie  au§  eigener  förfa^rung  fennen 

gelernt  unb  babei  üon  ©uropa  au§  regiert,  bteibt  für  immer  ein  üer= 

fet)(te§  SSorgetien.  ©ir  S3artte  grere  mobert  mo^I  fi^on,  bie,  meldte  i^n 

abberufen  tjuben,  leben  unb  erfennen  if)re  üerfet)tten  9)^a§regelu;  in  ber  afri= 

lanifd^en  ßofoniafpolitif  ftef)t  ©ir  Sßartte  grere§  S^ome  obenan. 
•  36* 



564 S)ie  3)tamaiilenf elber  Don  Simberlei). 

SCßa§  ©nglonb  bamats  in  5Ifrifa  fpieleub  J)ätte  erreichen  fönnen, 

luirb  \i)m  f)eute  ßonflicte  mit  ben  ßoIonialmäcf)ten  bringen.  §ea  9^obIe 

fdieint  in  feinem  §anbBurf)e  ©ir  S3artte  grere  rvoijl  mö)t  gut  gefinnt 

—  er  fprid^t  nid^t  öiel  üon  iijm  —  unb  boc^  mu^  beffen  9?ame  ftet§  in 

(S^ren  genannt  werben. 

©ir  93artle  ̂ rereS  ̂ )oIitifcf)  größte  %i)at  voax  bie  ̂ ^iiebentjerfung 

be§  in  feiner  5lrt  bebeutenben  Gaffern!) äuptUng^  Geteroajo,  rooburc^  bie 

SKadit  ber  Gaffern  enbgiltig  gebrod)en  rcorben  irar.  Sebem  fReifenben 

roirb  aber  ©ir  S3ortIe  ̂ rereä  unoergefelid)  bleiben,  als  ber  größte  %öx= 

berer  tt)iffenfcf)aftlic^er  S3e[trebungen  unter  allen  ©ouoern  euren  be§  Gap= 

(onbeS.  ®r  I)ätte  ficf)  öietteic^t  mel)x  populär  gemo(f)t,  tt)enn  er,  toie  fo 

mand)  anberer  ©outiemeur,  2Bettrennpferbe  gef)alten  unb  felbft  am  9tcnn= 

pla^e  erfcf)icnen  märe. 

®D(^  nun  jurüc!  unfcrer  .^eimreife,  bereu  Snbe  idj  mit  wenigen 

SÖBorten  üorfül^ren  luiü. 

SSir  {anbeten  anfangs  ©eptember  nacf)  einer  adjtjel^ntägigen 

in  ©outf)ampton.  3^ölf  STage  öerblieben  mir  in  ©nglanb  at§  ®äfte 

unferer  ̂ reunbe  SEKr.  ̂ ^ilipp  unb  9J?r§.  Sutler  unb  reiften  bann  via 

*■  Hamburg  nod)  SBien.  9J?it  größter  ©antbarfeit  werben  mir  un§  ftet§ 
ber  freunblic^en  2tufna{)me  in  Hamburg  unb  be§  glän^enben  (5mpfange§, 

ber  uns  am  9^orbtt)eftbat)n!^ofe  in  ber  Siefiben^  ju  2^eil  mürbe, 

erinnern. 

SDer  Xag,  ba  id)  unb  bie  9D?einen  all  SO'Jitglieber  ber  öfterrei(^ifd)= 

ungorifd)en  fübafrifanifd)en  ©jpebition  fo  begeiftert  uon  einer  taufenb= 

föpfigen,  allen  ©täuben  angef)i)rigen  9}?enge  empfangen  mürben,  ift  einer 

ber  fd)i3nften  @f)rentage  meines  2eben§  gemefen;  med  aber  jeber  foId)e 

Smpfang  feiner  tiefften  SSebeutung  nad)  in  erfter  2inie  nidjt  ben  3?eifenben^ 

fonbern  ber  SSiffenfdjaft,  ber  fie  bienen,  gilt,  fo  mar  jener  STag  auc^ 

ein  @f)rentag  für  bie  SSiener,  bie  ftets  unb  ollerorten  für  miffenfd)aft= 

lic^e  X^aten  ̂ erj  unb  ©inn  oerratl)en. 
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QfMtl  B«sa  Holnb  fltS.  Hof  am,  tiotn  titffltn  eotmntt  gefiettgl,  im  rigenm  fonie  im  9tamcn  aKa 
SanjnenaBae^Sdsen  bie  betcübtnbe  ißai^ri^l  bou  betn  ̂ in{(4eibai  t()ie<  innigflseUeDten,  unaergcgUc^en  @atten, 
bef  ̂ trtn 

M«-Dr«  Emil  Holub» Witter«  bc9  adcrr.  loiffrl.  OtttitS  her  Gifenten  flrone  III.  SI.  »nb  bc«  f^ranj53ofc>5fl=Orbcn8,  Somt^urS 
be8  baflr.  !D«c!)Qel^rbcu8  unb  be*  filjircb.  SBnfa-CrbenS,  Sommanbfiiiä  beä  bcig.  ?eopoIb8=C)rbciiei, 
be«  (pan.  3fabe(le«=Ocbcii«i,  bcä  port.  5acüb3=Ocben9^  brt  ttal.  aronen-OcbtiiS,  beä  fecb.  ©owa^OrbeiKt, 
be«  tnont.  ®aiiilo=Ovb:na,  bsä  pcri.  Sonnen»  unb  SüWcn=C)tbniä  unb  be«  bulcjar.  Siüftuerbieiift=Crbcn9, 
OfficierSbcj  ru(|.  SIniicn»OrbenS,  bcß  ttol.  Stoiifn-Orben*,  brö  ottom.  STtebjibi^-OrbenS,  bc«  lujremb. 
Oroen«  ber  SidjcnfrDne,  bci8  tuntf.  9li(dian=0ftit!air«Crben«,  iJlfttEr«  ber  fron?,  lä^tcnlegion,  beö  fädif. 
aibie(^t«=Orbcnä  I.  51.,  bc^  mürttemü.  t}riebrirt)^>Oibfnä  I.  Cl.,  be«  brounfj^ro.  Orben«  1.  SI.  IpcinciiSf 
be«  foroen,  bc«  bnbifd).  ääftnttgcr  S5n;£(i=^rbi.n()  I.  uub  I!.  SI.,  bc9  antjalt.  2iIbreil)t(i-Orbenä  I.  (51., 
be«  i^itnitd).  ®ancbro(i«Orbe!'.e,  be«  u»<iflcnb.«((ljwerin.  @re!ffn»CTbcn«,  bc8  SBalbcct'fclicn  !i5erbieBfi= Cvitn!},  grieo).  (irlbfer^Orbcnä,  bciS  grofiierj.  bcff 
jau»=Orbcn8  II.  61    '  ' -  • 

_   .  ,  ̂     .  „   *);.!iitit)6«=Orben8  II.  EI.,  bcä  fadif.^erneftin. 
bc5  fci[i)f.iU)clnmr.  Orbcn*  öom  meißcn  j^atTen  II.       Sefttjerfl  brö  fadjf.^mt'inino. 

»erNcnfIfreujc«  für  Stunfl  unb  ifaifcljaft,  Offl^-ierdo  l'instr.  jmbl.,  SPefi^a^  ber  bätjer.  ?ubtt)ind=5)tcbailic für  ffiifftiifc^oft  unb  Äunf»,  ber  bulg.  flojb.  u.  (ilb.  9)icbaine  für  «unft  u.  SSifjenfcöaft  unb  >cr  rumön. 
äijlb.  'SicbfliUc  b.  m.,  liccnj.  ?Ir«lca  fflr  ba?  6a»lanb,  Stjcenmltgltc&c«  ber  t.  I.  @eogva»t  ©cfeafc^aft. äicn,  fowie  oiclcr  in«  ntib  ttujlänblfdiet  roiffenfc^af(Ud)er  Ocfcilidiaften  unb  anberer  Söcreine,  g^nna 

biirscrS  bei  ®tabt  $oIii  nnb  ber  @etneitibeu  @tia^lau  unb  9£aaebDrf  an  bec  Staatöba^n  :c.  :c., 

toelflft  Bfreitafl  im  21.  5e6taar  1903  um  *l.9  tlftt  Vbmh«  nad)  loBgtm,  fe^t  fdjaerem  Sefben,  Btirfe^eji  mit  bta ^eiligen  ©terbefactomenten,  Im  55.  Sebenajabre  fanft  Oerft^iebcn  ifL 
SDie  entfetitf  $üilt  b«»  t^euren  Serblictienen  Wirb  SStontag  bm  24.  b.  VI.  um  '/>3  IHr  9?o(^mUt«g»  Bon 

btt  JPotnnng,  f.  f.  *J5rnicr  atotunbe,  in  bic  ̂ iUatrriid)'.'  jn  ®t.  3of)cnn  in  ber  iPraterprafte  llbcrfilbrt,  bortfelbfl jcierli^lt  eingefcgnet  nnb  itbann  ai;f  bcm  ßentraUgneb^ofe  im  eigenen  ®rabe  jur  cwlgea  8ti!^c  bcftattet. 
SDienjing  bcn  25.  b.  OT.  um  9  Uöi  SJonnitlflg«  Werten  in  obgenottnler  Äirdie  jtw  Seelenruhe  be«  8et« 

fUtbentn  heilig*  anefjcn  actefcit. 
SD  i  e  B,  am  31.  tJcbmar  1902. 
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