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OortDort.

RT^BT^d^on aU gang fletneS SDing bin id^ biel in ber 2ßelt l^erum*

öefommen. 2^ein fleine§ ^irn mufete früBiäeitiQ biele

©inbrüdfe berfd^iebenfter 5trt in fid& aufnef)men. 3Wit

^ 5tPÖIf ^al^ren gab man midö in ein abligeS S)ameni'tift

^a trat ber Umfdölag ein. 2Cu§ bem lad^enben, forglofen ^inbe

lüurbe ein gebanfenboHer, ernfter S3adtfifd^, an bem nid^tS I)übfcö tcar

aufeer ben langen, blonben 3öpfen.

SDa§ Seben erfd^ien mir burd& traurige SamilienberEiältniffe

unb bie ftrenge, ernfte ©räiel)ung burd&au§ nid&t rofig. @ar balb

5atte id&, beeinflußt bon meiner ä^utter, nur nod& bzn einen Sßunfd^:

STrbeiten unb lernen, um felbftänbig gu tüerben, %

Slu§ biefer Stimmung f)erau§ beftanb id&, fnapp adötäel)n ^a^te

alt, mel^rere ©jamina, unterrid^tete bier ^ajre an einer l&öfieren

ä^äbdöenfdöule im Sßeften S3erlin§ unb ging nad^ ©nglanb. S<^

lernte unb ftubierte. Sn bie Heimat äurürfgefel&rt, prte id& mit

bielem @ifer :p{)iIofop]&ifdöe unb tl&eologifd^e SSorlefungen an ber

S3erltner Uniberfität.

SSie ein roter gaben gieJit fid^ bie Siebe gu STfrifa burd^ mein

Seben bon ?5ugenb auf. Tlein ältefter Vorüber ^an§ unb mein

SSetter 5tB)emi§, mein iefeiger 2^ann, malten mir in glül^enben garben

STfrifa, ba^ Sanb i^rer träume«
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Oft, tüenn tDtr un§ 5ur gerienäett trafen, rüdCten tütr in ber

„^obettenftube" im ^ämmerlidöt gouä btd&t äufQtnmen, unb ein ieber

überbot ben onberen in neuen, :pl)antaftifd)en S3erid6ten über ben

bunflen ©rbteiL Unb jeben Urlaub trennten h)ir un§ mit bem SSer«

f:pred&en: Wiv ge{)en alle brei nad^ 5lfrtfa.

Sßenige ^al^re fpäter öerliefe ^E)emt0 ^eutfd^Ianb, um in (Süb=

lüeft garmerei äu betreiben.

®an§ naE)m ben Slbfd^ieb unb fc^iffte fid& nad^ Oftafrifa ein. ©r

l^atte ein fcfjtoere^ 2)afein, unb aB er fid) fd^Iiefelidö fieben lange,

lange ^al)re äum ©rfolg burd&gerungen, fiel er im Sluguft Vorigen

Sa^reS burcö bie ^anb aufrüEirerifc^er ©ingeborener.

Sm ?5öl)re 1900 fe!)rtc ^l^emiS surücf, Unfcrer SJerlobung

fteHten fid^ ^inberniffe entgegen, unb Wh trennten un§. ©r ging

nad) ©d^ottlanb, um ©c^afäud^t äu erlernen, id^ blieb in ^Berlin unb

lernte toeiter. ^m gebruar 1902 Verlobten toir unS lüieber, nod^bem

toir un§ flar gemad&t, ba% tüir ein gemeinfameS Seben ber 9^ot unb

©ntbelirung einer abermaligen Trennung auf§ entfd&iebenfte bor«

sögen. ®edö§ SSod^en barauf fieirateten toir unb fd^ifften un§ toenigc

^age f^äter nad^ (Sübtoeft ein.

@tn größerer ©egenfafe ift faum möglid^: Söerlin, ber S^ittel»

ipunft beutfd&er Kultur unb Söiffenjdöaft, unb eine einfame garm in

S)amaralanb. Unb bodö, iDenn id& je^t gurüdbenfe: tüürbe idö nod6=

maB bor bh SBaE)! gefteHt, i^ tuürbe mid^ iüieber fo entfd^Iiefeen unb

nid^t anber§. 2)iefer anbauernbe ^amipf, biefe§ müE)fame Solingen

um 2)afein§bered^tigung aGein l&at etix)a§ bermafeen ?5ridelnbe§, ba%

idj nid&t taufd&en möd&te mit aH benen, biz in iliren engen bier

SBänben fifeen unb fidö nid^t I)inau§tDagen an bie Öuft, in bie grei-

5eit. Unfer großer ßel^rmeifter ©oetlie l^at gans red)t:

9^ur ber berbient fid^ Srei!)eit loie ba§ ßebcn,

®er täglidö fie erobern mufe.
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^dj ^offe, ba^ halb lüieber bte Seit fommt, ba Wh un§ ruften

bürfen gur 5lu§retfe nadö (Sübtoeft. ^d& bin eingeben! be§ 9Ser»

fpredöeng, bQ§ ic^ feiner Seit in Omaruru bem Oberftleutnant

t). ©ftorff gab, aU er fagte: „^ie Kolonie braud&t grauen, fommen

Sie toieberl"

S)iefe SBorte Hingen fort unb fort in mir nacf): „SBir brauchen

grauen in ber Volonte/' ^d) möchte toerben unb bitten: 2)eutfdöc

grauen, lafet (^udj ntc^t ah\)altm burdö fleinlid&e S3ebenfen. ^ritt

bie grage an ^nd) J^evan, bem, b^n ^^x lieb f)abt, nad^ Slfrifa äi*

folgen, befinnt ^ud) nidjt lange unb tut e§. Jjl&r gebt in ber Heimat

freilid^ mand&e^ auf, aber ^^x getoinnt biel, biel mel&r ba brüben.

^^v feib jung unb ftarf unb beutfrf). 9^ur burd& ftarfe grauen fann

bie Kolonie tüieber aufbIüE)en unb gebeiEienl ^elft ^\)x bem SSater«

lanbe an biefer grofeen, fd^önen 5Iufgabe!

Sn biefem (Sinne finb bte nad&folgenben (Seiten nieber»

gefd^rieben; möd^ten fie in biefem (Sinne gelefen tüerben unb toerbenb

tDirfen,

Unb nodft ein§: ^d) fomme au§ 5lfrifa. (Schöne gloSfeln unb

SBenbungen finb mir fremb. ^d) fann nur fo fd^reiben, ipie id) benfe

unb fuf)Ie. (Sollte f)ier unb ba eitva^ gefagt fein, ba§ nid^t gebilligt

loirb, fo bitte id& um 9^ad&ftd&t. ^d) töxU nur iDal)r fein, niemanben

fränfen unb niemanbem nal&e treten.

?8erlin, im (Sommer 1906.

geb. l}opfer.



3nljalt.

(Erftcr Ccil.

Die Ausreife.

@ette

1. ^ic crften it^n S^age 1—10
2. £a§ Palmas 10— 16

3. Srjonrobia 16— 24

4. Sttfu 24— 28

5. SKoffantebcS 28— 32

6. g5ort Sllejanber 32— 40

7. (3tüa!o:pmunb 40— 45

8. 2luf ber iReife nad^ ^axiUh 46— 53

9. ^ariBiB 53— 60

10. 9luf ber 0(^fcn!arre üon ^ariBiö naä) O!oniöa]^e 60— 71

(Dltombai)e.

1. ®tnja0 üBer bte ^noeBorencn ber Volonte 72— 94

2. £)a§ 2Btr!en ber Hl^ijftonare im ©(j^u^geBiet 94—102

3. Unfer erfte§ Unter!ommen 102—108

4. ^au§frauenforgen 103—111

5. ©er ^au§Bau 111—119



^ttl^olt IX

©ette

6. guJwttft^^Iäne unb ©nttäufd^ungen 120—123

7. SSicl^gud^t 123—134

8. @ui^®am§ 135—155

9. Gartenbau 156—159

10. SlEerlei (Erlebtes unb «BeoÖaditeteS 159—177

11. <Bpi^lopp\t§ 177—182

Dritter Ceil.

Der aufftanfr.

1. SBettcrteud^ten 183—189

2. 2)cr Slufftanb Brtd^t ou§ 189—203

3. (^n gefäl^rltd^er 9iitt 203—209

4. Sluf ber gefte 209—228

5. Sm <Bä)Vi^ ber ^ompaQnxt gran!e 228—231

6. ^n ber Äoferne 3U Dmaruru 232—237

7. ^eimtoärtS 237—242



Q5cr8ci(^niö bcr Beilagen*

Btlöertafeln.

%afti ! %xavL t). ©dfenBrcd^er in bcr SSeranba be§ ipaufca gu

DfomBa^c 3;tteI6ilb

©citc

XaUi 2» gceunbfd^aft gtrtfdfjcn imfercm 9lffen unb bcn §ü^nern.

©r lieft einem §u^n ba§ IXngegiefer ab. — Sfaa! mit feinen

UnterBambufen gtüifd^en 48 u. 49

^öfcl 3» Unfere ^ambufen bei ber SJlorgcntoilette im Omaruru*

flu^. — Sin ben Ufern be§ Dfabango ^tüifd^en 64 u. 65

%aHi 4:* ©a§ „^arabieS" in ben S3ergen t)on <Bpi^topp\t§. —
2)ie ^ontoffelfen bon (S^3i^!o^^ie§ gtoifd^en 80 u. 81

^afcl 5* b. ©. auf ^agb in ben ©rongobergen. — S3al§n]^of

bon ^aribib tüä^renb be§ ^riege§ gtoifc^en 96 u. 97

2^afel 6» t f^elbtoebel 3JJüEer beim Stb!oc^en. — ä^ein 2Wann auf

Soften am 2. Geburtstage unfereS ©o^ncS. — SBeibenbeS

SSie^ Steiferen 112 u. 113

XaWi 7» ©tation bon Dfombal^e h)ä!^renb ber (Sinfd^ltefeung. —
©a§ unbergoEte 93ier gtoifd^en 128 u. 129

^afcl 8» l^agbgefeUfc^aft au§ bem ^ao!o. — f ©rtnxann treibt

^anbel mit btn ^ereroS 3lt)i[d^en 144 u. 145

XüHl 9* Sluf (5Juigam§. — Unfer beröbeteS ^au§ auf

O!ombal^e gtüifd^en 160 u. 161

Xafel 10» b. ©. mit ©o^n. — b. ©. mir säumen jungen ©t^afalen.

— 95eim SKorgen!affee in ber SSeranba .... gtoifd^en 176 u. 177

Safcl 11» 2luf ber Station gu Obmbal^e. — S3ei S?Jer!er§ 3tDifd;en 192 u. 193

Xafel 13» Stuf Patrouille. — 93ergbamaramütter mit ^inbern

Stoifd^en 200 u. 201

%aUl 13» dJalerieloalb (2(nabäume) bei M)a§. ~ b. ®. unter ben

2)attetpalmen bon D!ombal^e Stoifd^en 208 u. 209

%aHl 14, 93i^ b. e. mit ^faa!. — 95i^ b. ©. mit Slnatji. — 93i§

unb feine (Sefpielen im ©arten bor bem ^aufe . . gtbifd^en 216 u. 217

%üUl 15» 8(u§ bem Innern be§ b. ©tfcnbrec^erfd^en ipaufeS in

Ofombal^e. — ©c^reibtifc^ede ber ^rau b. ©. — ^ie 23ü(^eredEc

atoifd^en 224 u. 225

Xafel 16» S3uf(^mannäei(^nungcn in ©pi^fot)pie§ . . gtoifd^en 232 u. 233

Karte.

Überfid^tSfarte über bie ^leifen unb ^agbgüge ber grau b. @.

om ©c^lufe be§ 93anbc0.



€rfter Ceti.

Die Husrclfe.

! ®ie eirftett jei^tt Sage*

iffbfdöieb bou Hamburg. @§ toar am legten Zaqe

im 5lprir be§ SaE)re§ 1902, 2)td&ter, feudE)ter 9^ebel lag

über ber alten ^anfaftabt Hamburg ausgebreitet, ©in

feiner (S:prü]^regen riefelte unauff)örlidö t)om grauen

©immeL SSer Homburg fo fief)t, auf ben mad^t e§ einen triften @in»

brud. 3tofii^ berfud^ten toir im SftatSfeHer ber oben (Stimmung

etxva^ entgegengutüirfen, bod& mit tuenig ©rfolg. (So fd^Iic^en bie

©tunben. 5luf brei Uf)r toar bie Slbfal^rt be§ S)ampfer§ feftgefefet.

äißir ful&ren 5um ^afen. Über ber ©Ibe braute ber S^ebeL S5cr-

fd^tDommen nur erfc^ienen bie taufenb Tla^ien unb ©d^ornfteine ber

©egier unb ^am:|3fer.

2Sor bem 5lmerifa=^ai lag bie ^inaffe, bie un§ äum „©buarb

S3o]^Ien" bringen foEte. ©inige toenige SP^enfd^en !)atten fid^ in ber

SSartel^aEe eingefunben, um ben (Sd&eibenben Seben)pf)I au fagen,

für ben ,,(5buarb" feiber tüenig $affagiere. D^eugierig fd^toeifte mein

93Iirf über fie I)in. @tli(^e fiatten intereffante ${)t)fiognomien,

Slfrifa, ba^ bunfle ßanb, ba§ ßanb ber ©ntbe!)rungen unb ^äm:pfe,

l^atte fd^on mand& einem ber bortl^in Surürffel^renben ben (Stem|)el

aufgebrüdft. Sefet fd^ien bie Hoffnung auf Sufunft, auf eine blülienbe,

golbene, bie ©efid^ter äu berfd^önen unb ben bitteren SlbfdöiebSfd^merä

b. (SdenBred^er, SCßaä Slfrtfa mir gaB unb na^m. ^
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äurütfgubrängen. SBof)I fetner bon aß ben 5fu§retfenben QE)nte, toie

graufam ba§ ©efc^td eingreifen lüürbe, um Qße ^läne gu gerftören.

Unb ie^t, ha id) hie^ fd^reibe, unb hie berfd^iebenen ©efic^ter in

meiner Erinnerung aufleben, fd&Iafen än)ei 2)rittel aEer bereite

ben etDigen ©d^Iof unter tro:pengIüE)enber ©onne, unb ber D^eft be»

mixtit fid&, gebrod^en an Öeib unb (Seele, ein ouSfid^tSlofeS S)afein

tpeiter äu fämpfen,

2)ie fleine (3lode ber $inoffe läutete gum ©infteigen. ©in le^ter

^änbebrucf, ein ^ufe, biele tränen, unb langfam fd^ob fid^ ber fleine

Dampfer bortüärtS, SBeifee ^üd^er flatterten, eifiger SSinb, Siegen,

Diebel lagerte fid& gnjifd^en hie Surüdfbleibenben unb hu ©d^eibenben»

^ad) biertelftünbiger gal^rt langten tüir beim „(Sbuavb" an.

(Sin 2)rängen unb (Sd&ieben entftanb. 3)?üE)jam fletterte man bie

fteile, bom Siegen glitfd^ige ©d&iff§tre:p|)e l^tnan unb befanb fidö an

$8orb be§ „(^buarb Söol&Ien".

Sin S3orb be§ ,@buarbS3o()Ien". ®er „Ebuarb" ge»

f)ört 3u ben älteren ©d^iffen ber 2öoermann=Sinte. S^id^t aEäu

luxuriös au^geftattet, ettva^ altmobifd^ unb abgebraud^t, ift er f:päter

boUftänbig umgebaut iDorben unb bermittelt nun ben SSerf eE)r äbpifd^en

^apftabt unb ©toafopmunb.

®er Oberftetoarb geigte un§ bie für un§ referbierte Sabine, ©in

gelinbeS ©rauen überfam mid^, al§ e§ mir flar tDurbe, bafe xd) in

biefem tüingigen 2)inge bier bi§ fünf SSod^en l^aufen foHte. gtoei

^ojen tDaren übereinanber an ber Säng§feite angebrad&t. 2)urd^

einen fd^malen @ang getrennt, befanb fid^ in ber Sabine nod^ eine

Slrt @ofa, an beffen einem @nbe ein berfd&Iiefebarer, fd^maler ©d^ranf

toar. 3^W^ti S3etten unb (Sofa ftanb ber faftenä{)nlid&e 2öafdE)=

fd^ranf gum 8ufla;pfen. Über ieber ^oje toar ein S^efe angebrad^t

toie in ben ©ifenbalinen gum 5Iufnef)men aUer mögIidE)en ©egenftänbe.

®a§ (Sd&önfte tDaren aber bie beiben grofeen $öuEaugen, bon benen au§

man auf ba§ SBaffer fef)en fonnte, iDenn man auf bem (Sofa ftanb

ober in ber oberen ^oje lag. Um biefe gu erreid&en, mufete man einen

ganä anftänbigen ^limmgug boßbringen ober eine fleine :poIierte

Sl^afiagonileiter erflettern. S3ei I)oB)em (Seegang gehörte frf)on einige



^ie erften gel^n 2^age

@efd6i(fltd&fett bagu. SBor man iebodj crft oben, fo E)atte man bie

angenefime ©etotfel&eit, nad^ unten oft fd^neHer, aB man eigentltd^

beabfid&tigte, äu gelangen.

Sn biefer Sabine alfo ritf)teten toir un§ fogleic^ B)äu§Itd& ein.

Unter bie ^oje famen bie beiben ^abinenfoffer, berfd&iebene haften

unb eine ^ifte mit Slpfelfinen unter bag (Sofa, ha^ (Staat^getoanb, ber

fdltoarse dlod in ben ^leiberfd^ranf, SBaffen, ©elb äum Kapitän,

S3üdöer unb ^toilettengegenftänbe in bie D^efee. S3alb toar aUeg er-

lebigt. 5lBbann begaben toir un§ in ben ©peifefaal, um un§ bur(f)

eine glafd^e (Seft gegenfeitig über ben 5lbj(^ieb§fd^merä ]f)inlx)eg=

äufielfen.

^ort ging e§ bereite i)od) f)er. 93^inber tDel&mütig geftimmte

©eelen feierten fd^on nadö beften Gräften. ©§ tourbe gelad&t, ge»

fungen unb getrunfen. 3)?itten f)inein in ben ßärm ertönte bie

©irene. ®ie 5tnfer raffelten in bie $öt)e. ®er „©buarb" trat bie

5Iu§reife an.

S3eim barauffolgenben ^iner mufterte man fid^ gegenfeitig, fteEte

firf) bor, mad^te fid^ mit bem Kapitän unb ben Offisieren befannt unb

bemüE)te fid&, ta:pfer unb gleid^mütig au§äufef)en.

Odöon früB) sogen toir un§ äurüdf, unb lDäB)renb braufeen bie

äßeHen an bie SSänbe be§ @d&iffe§ fd^Iugen, ber biegen unaufprlid^

auf ba^ ^edf flatfd^te, lt)ü!)Ite id^ mic& in bie feud&ten, nacf) ®d)iff,

©eetoaffer unb ^eer ried^enben Riffen unb berfud^te einsufd^Iafen,

tva^ gegen SP^orgen gelang.

3iemlid& f^ät eriDad^te id^ bom (Sd)aU ber grüEiftüdSglorfe. ©rft

mufete id^ midö befinnen, too idj Voav, Unb bann fa!) idj auf ba§ grau-

grüne, enblog iDogenbe SBaffer. ^oI)e SßeÖen, toie fie famen unb fid&

überfd^Iugen unb fid^ gegenfeitig bk loeifeen ©d^aumfronen auffegten.

S)a8U l&eulte ber SSinb, e§ toar fo feud&t unb fo falt. ^er ^anal f)at

für mid^ bon ie!)er ettoaS Unft)m:|3at()ifdöe§ qe^aht

tiefer fd^Ied^ten (Stimmung arbeitete id& entgegen. S^ ätoang

mxd) gum Slufftel&en unb bemül)te mid^ reblid^, biefeS unbebpufete

@ttoa§ äu bannen, ba§ mid^ fo elenb mad^te.

Slber mit bem 5lufflel)en ging e§ abfolut nid^t nad& Sßunfdft. ^ä)

f)atte ^opffdömergen, fror feE)r, toar fd^b^inblig, unb meine ßaunc
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berbefferte \xä) fetne§h)eg§. Ttein Tlann löd^elte t)er[tänbm§tnmg,

unb iä) legte mtd^ lüteber. ©r rebete mir gut gu unb fitngelte nad^

meinem grüMtürf. 2)er ©telDarb erfd^ien gar balb unb brad&te e§.

(®tne (StelDQrbefe letftete M ber „©buarb" nid&t.) 3lber fd&on mit

bem ©erudö ber ^ammelfoteletteS unb S3ratfQrtoffeIn brad& e§ lo§ mit

elementarer ©etoalt. Sllfo ba^ toar fie, bie (SeefranfE)eit. @o öiele

äl^ale tüar icf) nad& ©nglanb unb äurütfgefal&ren, bei jebem Sßetter,

unb nie toar mir ber ©ebanfe an (Seefranf]f)eit gefommen. Unb nun?
QtDei ^age lang l^ielt fie mid^ feft» D^id^t leben unb nid^t fterben

fonnte id^. ©er aEeinige ©ebanfe an ©ffen unb ©ffenSgerudö be-

reitete mir greulid^e dualen.

©raufeen tobte ber Sßinb. ®te Söellen fd^Iugen an bie SöuEaugen

unb iDufd^en über ©erf. SDie 3??afdöine ftam:pfte unb brö^nte, unb ba§

gange ©d^iff fd^ien gu öd^gen unb gu gittern, ^n ber Sabine roUten bie

Koffer hei jebem (Stofe auf bie ©eite unb rutfd^ten bann tpieber gurüdf.

2)ie 5I:pfeIftnenfifte ging entgtDei, überall fuüerten 5t:pfelfinen, gange

unb gercfuetfdöte, umB)er. Sßiberlid^ rod^ e§ nad^ ber gcrbrod^enen

^ognafflafd^e. ©a§ Tablett mit meinem unangerüi)rten Srül)ftüdf

tüar gleidöfaüS bom ©ofa geglitten, unb in traulid^em SSerein tpälgte

ftd& alle§ auf bem gufeboben, bei jeber neuen SSeHe unb bem bamit

berbunbenen frifdfien ©tofe neuen Särm berurfad^enb.

SSenn man aber feefranf ift, fo tft einem balb alle§ gleid^gültig,

unb fein ©eflirr unb ol^rengerreifeenber Särm E)ätte midö betDegen

fönnen, mid^ aud& nur einen Slugenblidf gu erl&eben. §d^ l&ielt mid&

am ©turmbrett feft, ha§> man borgefd&oben l&atte, um mid^ bei bem

SSetter bor bem herausfallen gu fd^ü^en, unb liefe :poItern ba unten,

tt)a§ nur immer :poItern tooEte.

2lEmäE)Iidö, am gleiten 2:;age, legte fid) bie Sl|)atE)ie, unb mit bem

SBunfdöe, an 2)edf gu fein unb frifd^e (Seeluft gu geniefeen, ging e§ mit

beffer.

§dö fd^Iidö midö l^inauf, mid^ innerlid^ fd&redflid^ bor mir felber

unb hzn übrigen fd^ämenb. 2)odö fie^e ha, ftatt ber, toie xä) ertoartet

l&atte, mitleibboH ober f:pöttifdö lärfjelnben ©eftd^ter fanb id& nur

einige toenige 3??enfdöen bort, aKe gleidö mir meB)r ober minber grün-

lidö bleidö auSfel&enb. ®ie 3^eE)rga{)I berblieb über{)aupt nod^ in ben

Sabinen.
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9^Q(f) ber ®d)iff§farte befanben totr un§ etipa auf ber ^öl)e bon

S)ot)er. 5lm D^Qd^mittoge erfd^ienen Qud^ gar bolb bie toetfeen gelfen

©nglanbS. SDer SDam:pfer brel^te bei unb toarb bon ben SBeEen ge-

trieben. ®ie 3?iafdöinen arbeiteten nid^t melir. 9^un erft ging e§

bem armen „(Sbuaxb" fd^Ied^t. (5r fd^Iingerte fo fel)r, ba^ toir bon

einer ©eite be§ 2)erf§ gur anberen roßten, fobalb lüir un§ nid^t feft=

l&ielten. S3ei ^ifd^ fear e§ nod& unangenel&mer. ^rofe ber ©d^Iinger»

leiften, bie, in SSieredfform auf ben ^ifd^ geflemmt, ba§ D^utfd^en ber

©fegeräte t)erl)inbern foKten, tourbe ber 5tifdö abgebest, unb bem auf*

tDartenben ©tetüarb f:prang ber gefod^te gifd^, aB er il&n t)on ber ^üd^e

nadö bem ©peifefaal tragen tüoEte, über S3orb,

SDer ^anal faE) an^, toie man xf)n immer gemalt finbet: grau in

grau, gernab erglängte ber Seudf)tturm bon ©ober, unb ber „(Sbuaxb"

fd&Iingerte unb rollte hi^ gum näd&ften ä)?orgen. ©a fam ber Öotfe

on S3orb, um einen Seid^ter äu überbringen, ben ber „@buarb" bi§

$ort S^oHotf) an ber füblDeftafrifanifdöen ^üfte mitfd^Ieppen foHte.

(©in ßeid^ter ift ein berbedfter ^a{)n bon enormer ©röfee, ber SradE)ten

bom Dampfer au^ an ßanb bringt unb ba in ^ätigfeit tritt, tüo bie

^äfen äu feid^t finb, um bom grofeen ©am:pfer au§ bk fiabung un-

mittelbar an ber Mfte gu löfdfien.)

SDiefer Seid^ter, er f)ie6 „5lgne§", tüurbe ber ©d^redfen be§ ^apt-

tön§ auf ber langen ga!)rt. ©a§ ^au, ba^ if)n mit bem „@buarb"

berbanb, rife be§ öfteren trofe beträdötlid&er ßänge, unb bie „5Igne§"

ging mel^rmaB auf ]^of)er ©ee berloren. Um fie lieber äu befommen,

mußten tuir fie einen l^alben ^ag unb länger fud^en. Unb ba§ fam

öfters bor, Slufeerbem tDurbe fie lerf toäl^renb ]^oB)en ©eegangeS in

ber S3i§fat)a, unb gtüei Tlaixo\en bom „©buarb'' mufeten bort bleiben

5um unauSgefe^ten pumpen unb Obad^t geben, bi§ fie in 2a§> ^alma§

iDieber feetüdf)tig gemacht toerben fonnte. ®urdf) bie toiberfpenftige

„5Igne§" famen tvxx bier Stage fpäter an, aB fal)r:planmä6ig feft»

gefegt,

31 u f t) f) e r (See. 5I:B tDir bie S3i§fatia {)inter un§ {)atten,

toarb bie ©ee rul^tger, bie Suft toärmer. Sd& genofe au^ boHer ©eele,

auf (See gu fein. (Stunben auf (Stunben unb ^ag auf ^ag lag td&

auf 2)edf. 3um Sefen irgenb eines S^lomanS fonnte xii) mid& nid&t ent-
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fd^Iiefeen. ^a§ 2^eer ift gu grofeartig fd&ön, au tounberbar. D^td^tS

aB äöaffer, äßaffer, fo toeit ba§ Sluge reid&t äßeHen, bie fommen unb

t)ergeE)en, mit löod^auffd^äumenbem @tra]E)Ienfamm, mit blinfenben

Tautropfen. S^liefengrofe, bro^enb roHen fie ^exan, grün, blou, lila.

@ie toül&Ien unb ftöE)ncn unb fenben, l^od^ auff:prifeenb, iE)ren @ifd&t,

ober fie teilen fid^. ©ie bilben fleine, fd^nxeid&Ierifdöe SBeHd^en, bie,

faum angekommen, fd&on toieber in fid& t)ergeE)en in ber grofeen Sßaffer»

toüfte.

darüber tDeit au§gef:pannt ba§ ^immeBgetDÖIbe, bleifarben, enb*

Io§ blau ober mit ben toeifeen, gierlid^en (Sc^äfcfien. SP^and&mal fielet

e§ fo au§, aB rül&rten fie fid^ nid^t bon ber ©teile, unb bann toieber

f;pielcn fie „Kriegen" toie luftige, tDÜbe ^inber. ^ie ä^afd^inc

arbeitet unb äd^gt unb ftöEint. ^urd^ bie gleifeenbe glut ftam|)ft

fd^toeratmenb ber ^olofe, gielbetoufet unb unbeirrt. S^lingSEierum ein

SBogen unb «Sd^toinben, immer neu, abtoed^flung§reidf> unb bod& immer

toieber baSfelbe.

Unb fo geE)t e§ tagau§, tagein. Unb 16) liege unb träume.

3)^eine ^inbl^eit mit au ben feiigen Tlävd)^n toirb toieber lebenbig.

Sft e§ nid^t fo, al§ ob bort in ber gerne ba^ unglüdtlid^e SO^eertDeibd&en

auf ben SSogen fd^aufele, ba^ au§ 2khe gum ^ringen ben fd^eufelidöen

S;ranf fd^Iurfte unb 2)?enfd& ioarb. 5lber unfterblid^ !onnte e§ nid^t

toerben; e§ fonnte feine ©eele getoinnen, n)eil e§ feine ßiebe fanb,

unb ba verging e§ äu (Sd^aum.

Ober id} leline an ber D^lailing. 2Ba§ gäbe id& nid^t barum, fönnte

i(^ mal mit meinen Slugen ba§ ©etooge burd^bringen unb in bie

glängenbe 5tiefe fd^auen. ^d) möd^te bie blaffen, fd^immernben

perlen finben, bie regenbogenfarbigen SOZufd&eln, bie fo fül^I finb toie

bx^ SBeHen, bie fie gebaren. OT bie ^iere möd&te iä) fel)en bort unten,

toie fie leben unb arbeiten, bie ^oraEen, bie ^olQt'eti mit il&ren un=

ääl&Iigen gangarmen. SSieHeid^t ging gerabe an biefem gledf, über ben

toir foeben fal&ren, ein ©dftiff unter, unb tief unten viii^en fie nun, bie

lebten unb fäm:pften unb glüdlid& toaren. ®ie 2eiä)en ©rtrunfener

finb graufiger nod& al§ anbere. S^ fal^ einmal einen fleinen Knaben,

©iligft fam er bal)er getrieben. Sßeit offen ö^tte er bie 5Iugen, unb

fein ©efid^td^en Tratte ben 5lu§brutf eineS ä^enfdften, ber eine toid&tige
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33efor0un0 erlebigen mufe unb fürd^tet, nid^t meE)r gur Seit äu fommen,

fo blafe unb fo alt.

SDa§ ä^eer regt gum 2)enfen an.

2)ort fpri^en bie Sßalfifd&e. Um ben SSorberfteben be§ ©d^ijfeS

tangen bie ^elpf)ine, bie t)om Slbfall ber SSorräte be§ (Sd^tffeS leben

unb ba§felbe tagelang begleiten. 9tofige £)uallen, toie äßafd^becfen

grofe, treiben nebenf)er, ober anbere ^iere, bie au§feB)en toie fleine

^apierfd^iffdöen mit buntgefäumten (Segeln, Spanish men-of-war

nennen fie bie ©eeleute.

SSa§ ift bort ha^ fdölüärälidf) Sauge, ba§ :plöfelid6 im ^ieltoaffer

be§ S)am^fer§ äieE)t? SBeiter nid&t§. @in S3alfen unb nod) einer unb

toieber einer. ^reib]E)oIä! @ie nai)exn fid^, fluten eine SBeile neben»

einanber l&er, bi§ eine neue SSeEe fie trennt — auf immer. SBie mag

ha^ ^olg IDO^I auf bie (See fommen? ©inem untergegangenen

(Sdöiffe gel&ört e§. 9^un ift e§ in ber ©etoalt ber gluten. (So ift ba§

Seben.

Life is like a piece of driftwood, ever

Tossed in the restless main. —
We meet and touch, and then we sever

And never meet again.

5Die ©nglänber l&aben übrigen^ eine :|3raftifdöe SSerlDenbung für

ba^ 5treibE)oIä. ^änbler bereifen bie lüften unb faufen e§ auf.

SSon biefen ertoerben e§ reid^e ßeute, um bamit il&re Kamine su

l&eigen. @§ brennt fd^toer, fnifternb, mit bläulid&en glämmd^en,

unb Verbreitet einen eigenartigen ®uft.

gern am ^origont taud&en ab unb gu bie äRaften eine§ anberen

(Sd^iffe§ auf. ^ommt e§ naE)e genug {)eran, bann fenft fid^ bie glagge

äum Seidften ber S3egrüfeung. Sft e§ fd^on bunfel, fo flammen benga»

lifd&e ßid&terd^en auf, bie gitternb auf ber fdötoargen SBaffertoüfte

tansen. 2)iefe ßid^terd^en, bie bon ber ^ommanbobrürfe Dom ielüeilig

toad^tEiabenben Offigier abgebrannt toerben, finb in ben garben ber

betreffenben 5Dam:pferIinie gel)alten. ®ie SSoermann-fitnie I)at grün«

blau. ®a§ begegnenbe ©d&iff anttcortet bann in feinen garben. (So



8 ^te SluSreife

ein erleuchteter ^olofe im ®unfel ber ^ad)i unb be§ SßafferS t)at

ettoaS ©efpenftifd^e^. SSie ein fagenE)aft riefigeS ^ier erfd^eint er mit

feinen l&unbert glüi)enben Slugen.

3)2itunter famen tviv einanber fo naE)e, bafe toir beutlid^ bie ein»

aelnen ©ill^ouetten unterfcfieiben fonnten unb bie ^ommanboS auf»

fingen. 2)ann grüßte man fic^, toie liebe Sreunbe e§ tun, unb balb

öerfcfitDanb ba§ frembe ©d^iff am nädötlid&en ^origonte.

3ln S3orb fierrfd^t rege§ unb bodj eintönige^ Seben, 'üUtan lang»

toeilt fid&. ^mmeräu effen ober lefen fann man nid^t. S)a toirb äu

ben harten gegriffen, ber Sßürfel E)ert)orge]§oIt, unb bie ©läfer flingen

l&eH aneinanber. ^m Übermut fliegt mandö ein§ im ]^ot)en S3ogen auf

bie (See E)inau§. grifd^e, fonnengebräunte ©efid^ter finb'§, benen

Seben^mut unb @dE)affen§freube au§ ben STugen lad^t, ober aud&

trübe, feEinfüd^tige Eugen, bie, mübe bom ^ampf be§ Seben§ im alten

®uro:pa, nun f)inau§fdf)aucn nadö einem ©lüdE „ha brüben", an ba^

fie felbft nid^t glauben. $ßortx)ärt§ ge{)t e§. 9^ac^ rüdflDärt^ fd^auen,

()eifet, fidö nad& ber Heimat feB)nen, hie berloren. ^rum t)orlDärt§,

bem ©üben sul

2)ie ^affagiere be§ „©buarb". ^rofe be§ ©onnen»

fegeB iierrfd^t grofee ^i^e. 9^ur beS 2lbenb§ toefit eine fü^Iere S3riie.

Tlixbe unb träge liegt ein jeber in ben bequemen ©tül^Ien. Seiner

Sigarettenbuft fräufelt burd^ bk Süfte. ^an fennt fid6 nun fd^on

genauer.

®ort ber \ä)tvav^e ^oftor, ber immer mit maufegrauen ^anb»

fd6uE)en einf)erge^t, E)at in feinen folonialen (Sd^toärmeribeen feine

5praji§, feine SSiEa berfauft. ©ifrigft ftubiert er ^ercro unb 9^a»

maqua. Srau unb ^inber follen nad^fommen, folDie er feften gufe

gefafet {)at.

®er junge ^ierargt fann fid& immer nod& nid^t gefunb melben bon

ber (Seefran!{)eit. 2Bir berfud^en, il^n burd^ eine Tla^Ünv m feilen.

®odö bergebend:

@r opfert Stc^tun in bie tüogenbe See

^a§ 95eefftea!, ben ^ogna!, ben 9Ial in ©elee.
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Sener btrfe angelflßnbe garmer, tE)m tvivb ©übtoeft, ba§ ßanb be§

SDurfteS, fd&toer faEen. 2Som ©lafe „©entern" laffen, fd^eint tl^tn

bereits an S3orb ein S)ing ber Unmöglid^feii

3)Dei S3uren, ber jüngere unglaublid^ unfanber, bie auf Um-
toegen tüieber in il)re alte Heimat gelangen tDoIIen, @ine ^ai)nhau-

fommiffion. 3Bir finb um ben alten Oberbaurat fef)r beforgt, ber bie

^i^e fd&Ied&t berträgt. 3^eE)rere fibele, I)odöeIegant gefleibete ?5Üng»

linge für bie @ef(^äft§t)äufer in (SlDafot)munb.

2)ie, bie bereite bort toaren, finb bie Sntereffanteften: ein @e*

fd^äftSinl^aber au§ (Btoatopmunb mit ftet§ fd^toeigfamem ^ommi§

aB ©d&atten, ein Sommer au^ altem ©efd^Ied^t, ber fd^on alleS ge*

iDefen, toaS man Verlangen fann: S^i^ifc^ö^nberfer, ©tredfenarbeiter,

(Sd&Iäd^ter, ßofomotibfül^rer, ^änbler, enblid^ erfolgreid&er garm=

befifeer. Unb nun lad^t U)m ba§ WM. ©ine liebenStoürbige, bor»

nef)me grau füiirt er !)eim. ^ie beiben finb auf ber ^od^geitSreife

gleidö un§. Sßir fdfiloffen un§ feE)r aneinanber an.

2)ann toar ba eine for;puIente SDame au§ ^ranSbaal. ^m
Söurenfriege E)atte il&r SRann alle§ berlorem 9^un berfud&ten fie e§

t)on neuem in ©übtüeft. 2)a§ ,,2P2ännefen" mufete bort bie ^inber

E)üten, unb fie, aB ber jebenfaHS energifd)ere ^eil, toar in S)eutfdö»

lanb getoefen, um ©eiber aufäutreiben.

Üeib tat mir ein einfameS, alternbeS Wdbdjen, ba^ fid^ ge*

fdöunben E)atte aB ©rgieliertn öon Swgenb an. 9^un toottte fie e§ bort

brüben probieren. 2^it einem ä^tirtenftörfd^cn, ba§ fie forgfam

E)ütete, ioanberte fie au§. 2)ie§ S3Iümd^en mar iE)r Omen. „SBringe

i(i) e§ E)eil l&inüber, bann fann ic^ mir nod) mal einen ^rans babon

fled&ten, — gel^t e§ ein, fo l^eirate id) nidjt" ©ie toar unborfid&tig

unb {)armIog genug, bxe^ einftmaB bei Zi^d) gu ergäfilen. Unb e§

fanben fid^ taftlofe ^änbe, bie (Seetuaffer auf ba§ arme $8Iümdf)en

goffen. ®a fielen bk ^nofpen ab, bie S3Iätter tourben gelb — e§

ging ein. S3ittere tränen gab'S unb ein ^agebudöfa:pitel me^r. Unb

nod^ fd&toeigfamer unb elenber gog fid& ba§ arme SDing in x\)x ©d&nedfen»

fläuSd^en gurütf.

(Sie (leiratete übrigens bod^. SIber aud^ fie fiel, einS ber erften

£>p^ex im 5lufftanbe, auf gemeinfte, graufamfte Söeife ermorbet.
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SSiel ^eiterfett erregte einer ber ^affagtere gtDeiter klaffe. @tn

moJ)IbeIeibter ^err, mit glängenb fal^Iem ©d^äbel unb bartlofem,

rofigem ©efid&te; er ging ftet§ im fcfimargen Überrotf, aber fragenloS

einf)er. ©nttoeber trug er ^enni§fdöuE)e ober l)oi)e D^leiterftiefel unb

l&atte ftet§ aufeer bem gernglaS bie tcol^Ibefannte grüne Söotanifier»

trommel um, au0 ber er feine Qigaretten entnoEim. @r toax erft

^aftor gelDefen, bann Sm:prefario für eine 2)amenfa|)eKe. 5ln S3orb

toarb er ber $8efd&ü^er ätoeier Söräute, hu il&ren Sßerlobten, SoK-

beamten ober eE)emaIigen (Sd^u^trupplern, nad& ©übtoeft folgten.

3)^it il&nen fal& man il^n ba§ SDecf auf unb ab d&affteren, einen SBalser»

taft ipfeifenb ober fingenb. ^n ©übtoeft toarb ber ^mprefario

S3runnenboB)rer. S)er ^rmfte ift auf ber iRamib berburftet.

2)er Kapitän, ein fleiner, trinffefter ^err, trar niemals (BpuU

berberber, unb mand^ fibele ©tunbe i)aben toir mit il&m öerbrad^t.

gaul unb gelangtoeilt lag man auf S)ecf, ^a, mit einem Tlale

fam ßeben in bie gange ©efeßfd&aft, al§ ber Kapitän berfünbete, ben

näd&ften TlittaQ I)offe er, in Sag ^alma§ ^n fein. SlEe ^i^e, Sräg-

l&eit tüar bergeffen. SO^an macfjte ^läne, beratfd&Iagte, berabrebete

fid^, äufammen „Io§äugeE)en".

2)ann fam ber grofee ^ag. grül&er aB fonft ftanb man auf.

(Sorgfältiger aB fonft gog man fid) an. 2)ie ßangelüeile unb ^ifee

f)atten einen tatfäd&Iid& berleitet, in ber Toilette etn)a§ nad&Iäffig gu

Serben. %m 5rül)ftü(f§tifcf) fcf)immerten bie E)eIIen Kleiber ber

2)amen um bk Sßette mit ben toeifeen ^ro:penan3Ügen ber Ferren.

Sßie au§ bem @i gepeEt, erfd^ienen fie. ©in jeber toollte ben anberen

nod^ übertreffen. SBegrafiert toaren aH bie l&äfelid&en Jöartftoippeln,

bie noc^ auf E)eimatlid&em Söoben gefprofet, unb benen niemanb ba§

SBad&^tum berfagte. STEe tcaren geE)obener (Stimmung, '^ad^ gelin

^agen mal mieber an ßanb feinl „S^unter bon bem haften!"

Sern am ^origont erE)ob fid& eine 2)unftfdöid&t, au§ ber langfam,

aÜmälÖIid^, gewaltige ©ipfel in bie ®öE)e ftiegen. (Sie naljxmn gorm

an, beutlidö unterfdf)ieb man fie. (Sd&on faf) man auf if)rer ^öl^e bie

beiben Öeud&ttürme erglängen. S)ann, mit einem ä^ale, ftredfte fid&



bie frf)immernbe ©tobt gu t()ren Süfeen au§. $ßom tiefblauen ^tmmel

l^oben fic^ bie Stürme ber ^at^ebxale ab, eitva^ babon entfernt bie ber

§eilftätte für ßungenfranfe. ©ang flar unb fein lagen bie tüeifeen

Käufer bor un§, fo toingig flein, fo nieblid) aufgebaut tDie bie einer

©pielgeugfd&adötel.

92un fomen tuir bei langfamer i^atjxi in ben ^afen. Dort icar

e§ berl^ältniSmäfeig ru^ig, be§ (Sonntag^ loegen. ©d^iffe aller Sta-

tionen lagen ba bor Slnfer. ^aum E)atten toir angelegt, fo fam ba^

Soot bom Hafenamt mit bem Strgt an S3orb, ber erft, eE)e toir an

öanb burften, ben @efunbE)eit§äuftanb ber ^affagiere unb SD^ann»

fd&aft prüfen mufete. 21B er ba^ @d)iff frei gab, löften fid^ einige

Dufeenb SSoote bom ^ai unb ruberten in toilber ^aft auf un§ äu.

§ier fonnte man fie ftubieren, bie braunen, armfeligen ©öE)ne be§

(Süben§. ©panier, ^ortugiefen, §nber, Sieger, aEeS fd^rie unb tobte

burd^einanber unb fud&te burdö englifd^e, beutfd^e ober frangöfifd^c

S3rotfen bie Slufmerffamfeit auf fidö äu äieE)en, um irgenb einen bor*

teill&aften $anbel äu mad^en. SBunberlidö geformte ^örbe E)atten fie

in i[)rcn 33ooten mit S3ananen unb Orangen, ^iepfenbe ^anarien»

bögel in fd^mufeigen ^olsfäfigen boten fie au§. (Diefe ^öqel geid^nen

firf) baburd^ au^, bafe fie niemaB fingen, bafür aber minbefteng brei-

mal fo teuer finb lüie unfere einE)eimifdöen.)

kleine, brongefarbene jungen, mit ©liebern toie au§ ©rg ge-

goffen, ftanben nadfenb in ben booten unb bettelten um 2)?ünäen, nad^

benen fie taud^en tDoEten. SSarf man ein 9^irfeIftüdC in§ SBaffer, fo

fd^offen fie auB ben booten in bie 5tiefe, aöe auf bie ©teile gu, too ba§

©elbftüdf langfam freifenb berfanf. Unter SBaffer balgten fie fid),

unb ftral&Ienb fletterte ber ©ieger toieber in fein 33oot gurüdf, ba§ er»

beutete ©elbftüdf feft in ber braunen Sauft l&altenb.

SBie bie 5lffen Vetterten bie ^änbler an S3orb, an bei Xxeppe, an

Zauen unb ©trirfleitern B)ingen fie. ©in loa^rer (Strom biefer

©auner ergofe fid^ über bie ^affagiere. Die unbermeiblid&en 5ln-

fid^tSpoftfarten, $E)otograpl)ien, Korallen, giligraufd^mudC, ©tidfc-

reien, allc§ trurbe angeboten.

Dagtoifd^en fd^rieen bie ^eute, bie al§ 5ül)rer bienen tooHten.

Da fie minbeften§ biermal fo biel berlangten, aB iB)nen gufam, fo

berlegte man fid& auf§ ^anbeln. ©nblid^ toaren bie greife genügenb
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E)eruntergebrücft: 4 (Sd&iEtng bte Sci^rt im $8oot öom ^am:pfer bi§

Qtt ben ^ai unb bon ba au§ mit Sßagen burd^ bie (Stabt. 2)er eng-

lifd^e ©influfe liefe fidö aud^ l&ier fo red^t erfennen. @nglifd)e§ @clb

nol^m ein jeber, mit ber englifd^en ©^rad^e fam man überaß burd).

Slm ^ai beftiegen Wh einen jener d&arafteriftifd&en äloeiräbrigen

Darren, mit ^ferben ober Sl^oultieren bef:pannt. Snt Slrabe gtng'§

bie SJorftabt entlang.

©er erfte ©inbrurf tcar ber großer 5lrmfelig!eit. kleine Käufer»

d^en, einftötfig, mit grünen Säben, aber oline genfter, ein§ an ba§

anbere gereiE)t. gaft jebe^ britte $au§ toar eine ©ftanga (S^leftaurant

britten ober bierten dtanqe^), too fd&mierige glafd^en berlodfenb unb

unorbentlidö ftanben, SSor ben Käufern Ijodien fd^loarääugige

grauen, ben eigentümlid^en fd^marsen ober tpeifeen ^o|)ffd&aI um.

STuffäHig toar, ba% bie grauen ber ärmeren ©d&id&ten faft burd^loeg

in ©d^marä gingen tro^ ber ^i^e. ^n ben Senftern lagen, fd^ön

frifiert, mit S3Iumen im ^aar, am 2)2ieber, bie f^anifdf)en (Sd^önen

unb flirteten mit ben ©olbaten, bie, braun unb fd^mufeig, in faIot)pen,

ober malerifd&en Uniformen fül^n bie iped^fc^tDaraen S3ärtd&en breE)ten.

5rm SSege ftanben ^almen, bie erften, bie id) fal&. 9^up:pig unb

berftaubt toie ein :paar S3ettel!inber. Übrigen^ gab'§ audö bereu

genug, ^m 9Zu l&atten fie un§ al§ ©eutfd^e erfannt. S^abfd&Iagenb

neben bem SBagen f)er brüHten fie etlDa§, lt)a§ Woi}! „^eil ®ir, im

©iegerfranä" fein follte, ober fd^rieen, fid& im ©trafeenftaube tv'dl^enb:

„Viva rAllemania, viva FAllemania !^^ ©rfl burd^ auf ben 2Beg

geworfene SO^ünäen unb 3tgcxretten tourben toir fie Io§.

©ie ©tobt liegt am 35erge. S)ie S3erge felbft finb öbe unb fal)l,

aber bie 3::äler finb ein $arabie§ an Srud^tbarfeit. QtDeimal im

^af)xe reifen bort bie Srüd^te gur ©rnte. Sßir famen 3um SD^arft-

pla1^, S)ort ftel^t gteifd^en blüt)enben S3üfd6en unb S3äumen bie

^oloffalftatue be§ ^olumbu§. ®a§ Seben l^ter at)nelt ftarf bem im

^Berliner goologifd^en ©arten ober Tiergarten. SSiele S3änfe, ®anb=

fiaufen, ^inber, ^inbermäbd&en unb (Solbaten.

©ng unb gerablinig finb bie (Strafen. 2)a§ Söett be§ gluffeS ift

gang au^getrodfnet. ©tcftt baneben liegen bie ^afernen. (Sd^mudfe

^erld&en finb bie ©olbaten trofe ifirer ^leinßeit unb <Bd)la\)pl)eit



Wie auf ber ^no)pfQahel qepnl^t, funfein bte 5lugen. Sl^an ftel)t'§:

äum Sieben tote gefd^affen. Ob fie aber audö im Kriege if)ren Tlann

^teilen toerben, bleibe unerörteri

2)id&t am Tlavlt liegt bie ^at^ebvale, in maurifd&em ©tile er-

baut. ®a§ innere ftrofet bon S^ifd^en, (Seitenaltären, ^eiligen-

bilbern. SDer ©au:ptaltar ift gang au§ gebtegenem ©über, be^gleid^en

hie ungäl^Iigen Seuc^ter, Tle%- unb SBeitigefäfee. Stüifd^en aü biefer

^rad^t ergebt ftdö ein einfad^eS, fd&tDaräe§, I)ölserne§ larfierteS $ofta=

ment tDte ein riefiger (Bavlop\)aQ, ®§ fam mir bor, aU fei man auf

ber ^ül&ne.

(Sd^ön ftnb aud^ bh alten ^irdf)en= unb (Sefangbüd^er, in

(Sd^tDein^Ieber gebunben, mit öutoelen bergiert. 2)ie 9^oten barin

Öaben aEe bie altmobifdfien, biererfigen ^öpfe.

Sn einem S3eidötftul)l fafe ein bidter $ater. Elfenbeinern leud^tete

bie ^onfur burd^ ha§> fd^tcarge $aar« ^xn Wdb6)en mit bem loeifeen

^o:pftudö ber Bäuerinnen fniete gur (Seite be§ ©tul&B. ®urd^ unfere

(Sd&ritte abgelenft, blidfte fie auf, SP^ein S^ann fd^ien xl)v gu gefallen.

(Sie Iäd)elte unb nitfte if)m 5U, beid^tete babei aber ruE)ig tüeiter.

@ebäm^3fter Orgelflang ertönte. 3BeiI)raudötDoIfen äogen tüie

blaue (Sdöleier burdö bie ^ird&e. 5ln einem 2IItar amtierte ein ^riefter

im bunten Ornate, iE)m gur (Seite bie (5^f)orfnaben. Unb ba§

3/?uttergotte§biIb läd^elte f)erab auf aU bie 5tnbäd&tigen unb 9^eu»

gierigen in fteifer $rad&t, mit ^leinobien unb Iräi^fernen Qi^i^^itßn

beB)ängt.

D^ad^bem tüir bie ^ird^e berlaffen, fu()ren tüir bor 'Duinet)0

©nglifE) ^otel bor. 3^it ^edi)t fü^irt e§ biefen Dramen. STUeS l^atte

ftodfenglifd^en gufd&nitt: bie breite ©alle mit ben 9?JabeiraftüB)Ien

unb bunten Riffen, bie Kellner, ber SBirt, bie ©äfte. SSon ber ©aEe

au^ gelangte man in ben I)errlid&en, blüf)enben ©arten. Sllfo bie§

tft bie bielbefd&riebene ^ro:pent)rad^t, ber lodEenbe ©übenl ©iefe

SÖIumen! garben unb gormen, bie man nie gefefienl SBie fie

buftetenl ^n Käfigen fangen ejotifd^e SSögel, bunte $a:pageien an

bli^enben Letten fräd^gten baäloifd^en.

Unter einem S3aum, beffen S3Iüten grofee rofa ©lodfen toaren,

bie loal&rl&aft balfamifd^en ^uft auSftrömten, tourbe ber ^exn

I
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ferbtert. 2Bie flangen hie ©löfer fo luftig aneinanber! ^Itng —
flang — e§ lebe bte gufunft, bte un§ lad&t tüte biefer blül&enbe

©übenl ®§ lebe ba§ Seben — bte gugenbl ^ling — flang.

^ann beftiegen tüxx tüteber bte fletnen Darren, unb im ^rabe

ging'^ ben S3ergen 3u. (So fat)l unb troftIo§ feigen fie au§, unb bodj,

tüte frf)ön finb fie, fonttnt man erft näl^er. ^n fteilen S3iegungen

tDinbet fid^ ber 2ßeg fd^Iangenartig auftDÖrtS. ^errlid^e Söananen»

feiber iDec^feln ab mit fd^Ianfen ^almen unb Steingärten; ba^u bie

flachen, ipeifeen SDäd^er; ber blaue Fimmel, ber fid^ über ba^ ©ange

f|)annt; in ber gerne ein blauer ©unftftreifen, ber übergeB)t in ba§

E)errlidö blaue Wleev, §immel unb 2^eer tDetteifern an ^iefe. (Sie

fd&einen ineinanber überäugel)en, s« berfd^meläen, unb bod& töieber

finb fie getrennt.

STuf ben Öanbftrafeen äieE)t tDunberIid&e§ 25oIf ba!)er. braune

SSeiber unb nod^ braunere Wdnmx. (Sie reiten faft aEe auf ©fein

ober ä^aultieren. §dö mufete immer an ba^ alte biblifd^e S3ilb benfen,

lüie Tlavia mit bem ^eilanb auf bem ©fei fafe, al§ fie nadö ^gtipten

fliel^en mufete. ©enau fold^er SO^abonnen fal) iä) biele. S^ beiben

(Seiten be§ ©atteB I)ingen tüunberlid^e, ftrol)geflochtene (Sädfe, birf»

bäud^ige glafd^en an^ ^on, ^rüge, ^örbe mit ©emüfe unb blül)enben

Sölumen. kleine I)albnarfte ^inber toEten im (Strafeenftaub, ritten

mit auf ben ©fein ober liefeen fid^ ^ndepaä tragen. Unb alle bie

Srauen unb Wdbdjen bi§ I)inab gum fleinften Söabt) I)atten S3Iumen

im ^aar unb an ber S3ruft. ©§ gab feinen Tlen]d}en, bei nid^t tDeld^e

getragen fiätte.

fiuftig anäufel^en tüar bie @ebirg§;poft, mit fünf ©fein befpannt,

belaben mit Pfaffen, S3auern unb glutäugigen (Sd^önen. Sßie bie

^iere aufgriffen! SSor jeber ©ftanga tüurbe ^alt gemad^t, ein ^on=

frug mit fül)lem ßanbtoein mad&te bie 9^unbe, unb bann ging'S

tDeiter, immer luftiger.

SBir erreid&ten nad^ einftünbiger gal&rt ^onte, einen beliebten

5lu§fIug§ort. ®ie I)oI)en Tlauevn, bie fid^ längg be§ SBege§ I)in«

giel&en, finb beftanben mit grofeen ^afteen. ^ur:purn leud^ten bie

fternförmigen grofeen 93Iüten au^ bem ftad^Iid^ten S3IatttDerf. ®ie

Käufer finb beranft mit lila @It)sinien unb Klematis, ^n ben ©arten
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blü!)t unb buftet eS burd&etnanber. ^jdft bleibe ftet)en — l^ter S^lefeben,

ßebfojen, bort Pelargonien, Petunien, SRelfen — tüaS tüeife idj, Vok

fie QÜe ö^ifeen. Unb bann 9^ofen, fo fd^ön, fo mannigfaltig, aB fei

^önig Saurin f)erabgeftiegen au^ feinen ^tiroler S3ergen unb {)ätte

ficf) E)ier nodö einen ©arten gegaubert. $ot)e Slfagien mit ben toeifeen

?8Iütentrauben, unääJ)Iige buntfd&iHernbe galter unb ^äfer. ®a§

ätr|)t unb fummt — unb barüber ber blaue ^immel unb in toeiter

gerne bk blaue ©ee. SBeit unter ung im ^ale liegt bie fd^immernbe

(Btabt ^ein ßüftd^en regt ficf).

Unb fo ftel^ß xdj unb beiDunbere anbäc^tig bie ©c^önEieit ber

D^atur, bie id^ ba^ ®IM liahe, mit meinen 5tugen gu feB)en, mit aK

meinen ©innen gu em:pfinben. S)a — tief unten ertönt ©lorfen-

Hang, geierlidö, getragen äiel)en bie ^öne burd^ bie ftiUe Suft.

©onntaggftiKe Eierrfd^t ba brausen — lüie ift bie SSelt fo grofe, fo

feierlidö, fo tDunber=, tounberf(^ön I

@§ bauerte geraume Seit, bi§ man fidf) toieber in bie SBirflid^»

feit fanb. ^m S3eIIa $ßifta=^oteI tuurbe ber ^ee getrunfen auf ed)t

englifdfte 5Irt, unb halb barauf fc^on ging e§ bergab in großer @ile,

ba auf fieben Ubr abenb§ bie 5lbfaE)rt be§ „©buarb" feftgefe^t toar.

SSor einem ßaben mit öa§ $alma§=2lnbenfen mad^ten toir ®alt, er-

ftanben einiget, fd^Ied^t unb teuer. 5lm ^ax lagen bie $8oote bereit,

unb äelf)n 2)^inuten Wdtev toaren iDir toieber an S3orb be§ 2)am:pfer§.

©ort falf) e§ toH an^, @r E)atte ^o!)Ien eingenommen. SIKe§ toar

fd^toarg unb ftaubig. 5luf bem 5tdf)terbed E)atten inbifd^e ^änbler

einen grofeen (Store aufgefdalagen. SSar ba§ ein (Stimmengewirr 1

Tlan f)anbelte unb feilfd&te nad^ Gräften, ©ie ^erle fd^tDuren bei aU

ii)ven ^eiligen, bafe fie auf ber ©teile fterben tooEten, iDenn fie aud^

nur einen (Sent berbienten. ^rofebem gaben fie il^^^e ^errlid^feiten

unter t)ielem ©egeter toeg, unb idö bin feft überäeugt, ba% fie im

©runbe bodö einen gans anftänbigcn ©d^nitt babei gemad^t Blatten.

§m ©afen lüar e§ aud^ lebenbig getoorben. 5luf ben SO^aften

aller ©d^iffe fd^tüanften bie (SfQligB)t§ unb tuarfen gitternbe S^efle^e

auf ba^ fdötoarge SSaffer. ©ie Käufer bon fia§ $alma§ faB)en au§

h)ie ein ©d^iDarm fleiner ©liH^tDÜrmd^en. S)ann crflang bie (Sirene

be§ 2)am:pfer§. (Sdöleunigft mufeten bie ^änbler ba§ 5Id&terbedf
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räumen, @in riefige§ ©d&reten unb Särmen entflanb. ^er „^buaxb"

brel&te fid&. SDte ©lorfe äum 2)tner ertönte, unb faft aUe ^affagiere

f^egaben fid& in ben (S^eifefaal.

2In ®erf tDar balb alle§ rul^tg, 9^ur ba§ gleid&mäfeige (Stampfen

ber 3?^afdöine unb ha^ ^f^aufd^en ber entlang etlenben Sßogen tönte

burdö bie ©tiEe ber ^aä)t Sa§ ^alma§ lag Sinter un§,

'«

^fingften auf @eel 2ln S3orb merft man nid^t biel

bat)on. e§ ift glül&enb Seife, 5tße§ ftö^nt. tiefblau ift ber ^immel,

tiefblau ba^ Tleex. 2)ie Suft sittert bor ^i^e. ^n ben Sabinen ift

e§ nid&t me^r gum SluSSöIten. Sn bie S3uIIaugen finb längft bie

SSinb= unb Suftfänge gefd&oben, tro^bem regt fidö fein Öüftc^en. SBie

ein einziger grofeer Söadofen ift ba§ gange ©d&iff. grüSmorgenS um
6% UE)r fd&on 35 @rab ©elfiu§. 3wnt SrüSfcSop:pen, um bie (Stim-

mung äu Seben, liefe ber ^a:pitän ein 3(ife S^^^e^I'^^äu auflegen,

©elbft äum Strinfen toar man äu faul.

SSir befinben un§ auf ber ^ö^e bon ©ierra ßeone. 51m §ori»

gont, über bem geftlanbe baEen ficf) bie SSoIfen sufammen, fdömars

unb unSeilboG. dioi äuden bie S3Ii^e. ^er gange Fimmel fd^eint in

glammen gu fte!)en. SSie bk geuerfugeln in ba^ SO^eer fd^iefeenl

SBie bie SBeEen ^o^ auff:pri^enl SSir finb fo na^e bem Sanbe, bafe

lüir bk Umriffe ber ^almen unterfd&eiben fönnen. ®ie (sonne finft

in§ 2^eer Ijent abenb, o^ne bafe idö bon i^r 5lbfd&ieb nehmen fann.

SBenn aber bie bunfle SBoIfentoanb toeid^t, bann toirb ba§ ^reug

be§ (Süben§ erftra^Ien. ^ä) S^be bom ^a^^itän au§naf)m§tDeife bk

@rlaubni§ erhalten, auf bk ^ommanbobrütfe gu gef)en, 9Son ba au§

fann id^ über bie SO^aften unb ^aue Sintoegfd^auen. SSon ben anberen

ungeftört, ber iDad&tSabenbe SD^atrofe aä^It nid^t, n)ill xd) bk 92ad&t

geniefeen.

9^od& immer gudCen bie roten S3Iifee. ^ein Bonner ertönt, fein

Siegen fäHt, ©nblid^ gerreifeen bie SSoIfen, unb ber Tlonb tDagt fid&

Serbor. (Sd^on mad&t er ein anbere§ ©efid^t tüie in ber Heimat, ©r
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tft blaffer unb ö^^öfeer. 9^un t)eräteE)en M ^ic SBoIfen, unb bie (Sterne

blifeen auf. ©rft beretnäelt, l^ier einer, bort einer — bann t>lööltd&

finb e§ '3Jtt)xiaben, ®ie funfein tuie diamanten auf bunfelfamtncm

Riffen.

^d) furf)e nod) bem füblid^en ^reug, bem 2Begn)eifer für @d)iffe,

bie il&ren ^ur§ berloren, für irrenbe SBanberer im tro|)ifdöen

Urn)alb, für einfame D^eiter auf nimmer enbenber gläd^e. S^ fann

e§ nid^t abtcarten, e^ ^u finben. SSie biele ^id^ter unb ^oeten fd^il-

berten nid^t feinen D^eig, feine ä^ad&t, bie e§ ausübe auf ben S3efdöauer.

^dj badE)te, ba0 ©ternbilb fei grofe, getoaltig. ^äj bilbete mir ein, e§

beE)errfdöe ba§> ganse girmament in fabell)aft leudötenbem ©lanse.

^odö öergeben^l 9^irgenb§ fonnte idö e§ entbedfen« Unb al§ nad&

langem, bergeblid^em ©ud^en ber erfte Offizier mir öier blaffe, tuingige

@ternd&en geigte, nid^t grofe, nid^t leud^tenb, faum ba^ man ein ®e»

famtbilb baöon enttcerfen fonnte, ba loar id& bitter enttäufd&t. ©o
bitter JDie feiten in meinem öeben. allein grofeer greunb @oetI)e I)at

red^t : „Unb lafe ^ir raten, I)Cibe bie ©onne nid^t gu lieb unb nid^t bie

©terne/'

2Son ©ierra Seone an^ fd^iebt fid^ ein l&oI)e§ SSorgebirge lüeit in

bie @ee: (£a:|3e Tlonnt, bh D^orbgrenge öon ßiberia. ^eutlid^ erfennt

man bie fäd^erartigen SBipfel ber ^almen. Sin bxz gelfen fd^Iägt bie

^ranbung, ®au§I)od^ fprifet ber toeifee ©d^aum. ®en gangen ^ag

fal)ren toir an ber ^üfte entlang. ^löfelid^ tüirb ba^ geftlanb fd^toim-

menb unbeutlid^. Clualm unb dianii} lagert barüber. ©in (Sabannen*

branbl 2ßem ftänben ba nid&t aH bie alten ^nbianerfd^möfer bor

Slugen mit iliren neröenprideinben SBilbern. Sßie bie glammen

lobern I 2ßie fidö bie 5tiere ber ^rairie gu ^obe liefen, bem SSerberben

äu entfliel)en. SBie ber J^nbianer ba§ toeifee SO^äbd^en auf§ $ferb

reifet unb um bie Sßette reitet mit geuer unb ©türm I

S)en gangen ^ag baSfelbe S3ilb: 3itternbe, glül^enb I)etfee Suft,

in ber gerne gelber ©anb, toeifee S3ranbung, Seifen, Urtoalb. (SJegen

Slbenb famen trir an bk ^albinfel, auf ber SO^onroöia, ßiberiaS

^auptftabt, liegt.

ßiberia ift eine bon 5lmerifanern im Sal&re 1821 gegrünbete

9^ieberlaffung freigelaffener S^egerfflaben, bie im ^ci\)xe 1847 bon ben

b. ©denBred^er, SGßa§ Slfrifa mir qdb unb nal^m. 2
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^Bereinigten Staaten aB felbftänbige 9fie:publif anerfannt tüurbe. SSon

ber Seit an l^aufen fte J)ier al§ eigener ©taot, ein Ärgernis für bie um»

liegenben Kolonien. ®ie E)aben it)ren fdötüargen ^räfibenten, genau nad^

amerifanifd^em 2)?ufter, beSgleid^en SSerfaffung, 5lbgaben, ^oflbetrieb

unb last not least Tlavim, b.E). il)ve ganäe glotte beftanb au§ ätoei alt

gefauften ^anbeBfd^iffen. 3lb unb gu lüurben bamit grofee Sat)rten

unternommen gum ^ru^ unb ©d&rerfen ber S^ad^barn. Sßeiter toie bi§

5U ben ^anarifd^en unfein finb fte nie gefommen. SP^it 3RüI)e unb 9^ot

gelangten fie in einen ber bortigen ®äfen an^ äl^angel an ^oE)Ien.

Unb tüeil fie feine faufen fonnten unb bie S^egierung felbft fein ®elb

l)atte, it)rer glotte toeld^eg su betoilligen, fo lagen fie in 5teneriffa ober

fonft IDO fed&§ 3)^onate unb xmljv, bi§ fie fd^Iiefelid^ ^oE)Ien unentgelt-

Iid& erhielten, blofe um bie läftigen @äfte Io§äutt)erben. ®a§ eine bon

ben famofen ©d^iffen fanf im ^afen bon fdlonxo'oia, ©§ toar burd^«

geroftet. Unb aU einer ber ^auptbeamten gefragt tourbe, toarum

benn ba^ (Sd^iff nid&t in§ ^rorfenbodf gefommen fei, meinte er:

„9^onfen§, 5trodenborf, Sßir Eiaben ba§ ©d^iff jebeS ^al)t geftrid^en

bom SSaffer au§. ©in ©d^iff gel^ört auf§ SBaffer, Unfinn, e§ auf§

Sanb äu bringen, & ift nun mal ba§ (Sd^irffal eine§ iebzn ©d^iffeS,

bafe e§ burd&roften mufe. ®a§ ift fein natürlid^eg ©nbel" ^a§ anbere

©d^iff liegt brab immer nod^ bor SD^onrobia bor Stnfer. ©nttoeber e§

ift nid&t met)r manöbrierföl&ig, ober ba§ freie ßiberia t)at feine ^ol)Ien.

5tro^ aUebem toirft e§ aber gang beforattb.

®ie Liberianer erfreuen fid^ an ber SSeftfüfte feines befonberä

guten 9^ufe§. Sßef)e bem ©d^iff, ba^ ber ©türm an il&re ungaftlid^c

^üfte berfd&Iägt, ba^ aufläuft auf ein§ ber äa^illofen 9liffe, bie gerabe

bort in Unmengen bem geftlanbe borgelagert finb. ©tatt il^m ^ilfc

angebeil&en gu laffen, e§ gu erretten au§ fd^toerer (Seenot, tohb bon ben

©ingeborenen geraubt, toaS überf)aupt tran§:portabeI ift. ®ie $affa«

giere fönnen @ott banfen, h^enn fie mit leeren ^tafd^en unb bem

nadften Seben babonfommen, unb bie ßiberianifd^en S3eE)örben ftel^en

biefem treiben mad^tloS gegenüber.

^ommt man nur befud^Stoeife nad^ 3)^onrobia, fo finb bie ßeute

bie ^öfltd^feit felbft, überfd^ütten einen mit ßiebenStoürbigfeiten unb

berfudften einen in finblid^er ©infalt red^t fid&er au mad&en, bamit
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man ftd& um fo leidster bemogeln läfet. 2)er gange betrieb in Ötberto

überl^Qu^^t ai)mli bem @piel ber ^inber, bie auf tl^re Sßeife bte @e-

tvol)xü)eiten ber ©rlüad^fenen nad^al^men, oI)ne fid^ über ben Q^edf ber-

felben flar gu fein.

S)a tDir fpät am 5Ibenb bor 5lnfer gingen, fo fonnten loir nid&t

me^r an Sanb» ©in mäd&ttger S3öIIerjdöu6 melbete ben freien Libe-

rianern unfere Slnfunft. ©tiß tüar bie S^ad^i ®od^ oben auf bem

Söerge, mitten im Urtoalb gtDifd^en ^almen glü{)te ein toingige^ Sid^t-

lein: ber öeud^tturm. Qn ben Sabinen toar be§ $8Ieiben§ nidöt

me!)r. OTe§ lüeilte an SDecf, Ferren foiDoE)! toie ^amen. 5lber aud& ba

toar e§ fo brüdfenb l)ei%, ha^ an @d&Iafen nid^t gu benfen toar.

Um bier UE)r ging grofe unb Eierrlid^ bie (Sonne auf. S3alb banac^

bot fidö unferen 5lugen ein feiten malerifd^e^ S3ilb: SSom Ufer löften

fid& ^u^enbe unb aber S)ufeenbe bon ^anoe§ unb ruberten mit grofeer

©efd&toinbigfeit auf un§ äu. S3ei ii)xem SInblidf erinnerte id^ mid^ ber

SSerfebon S3ufd&:

^egafu§, mein ebler ditnmx,

5£rag mid§ je^t naä) 2lfrifa,

©enn e§ gibt öicl jd^roarge Scanner

Unb t)tel Bunte SSögel ba.

Kleiber finb l^ter toemg ©Ute,

^öc^fteng trägt man einen §ut

Unb bedt einen ©d^urg bie Witte,

9Kan ift fd^toarg unb bamit guti

3)?onrobia ift für bie SBoermann=ßinie ein äufeerft toid^tiger $Ia^.

9^id&t nur, bafe ber alte Sßoermann bort feine einträglid^en gaftoreien

l^at, fonbern au^ Liberia ftammen aud} bie bei fd&toierigen ßanbungS-

berl&ältniffen gänslid^ unentbelirlidöen ^rubot)§.

(Sobiel i^ toeife, finb bie ^runeger hie Ureinlt)o{)ner ßiberia§,

gurüdfgebrängt unb unterjod&t bon ben amerifanifd&en Siegern. S)a

fie feit Generationen an ber ^üfte leben, fo finb fie, id^ möd^te faft

fagen, geborene ©eeleute. ^^ve ^anoe§ foHen toeitauS bie beften ber

gangen SBeftfüfte fein, i()r ©cfdöitf beim gifd^fang ift unerreid^bar,

nnb einzig fte()en fie ba, toenn e§ l^eifet, ein S3oot fidler burd^ bie S3ran'

bung äu bringen. fUlit unglaublid^er ©efdfiidflid^feit rubern fie auf bie

öetDaltigen SSred^er Io§ unb :paffen genau ben SD^oment ab, um mit
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tl&nen gufammen, bon tl&nen getragen, bortoärt^ gu fd^tefeen. ©in

ungeübter, Derfel^Iter S^uberfd^Iag bräd&te ftd)ere§ SSerberben. ^trifft

bie 9^tefentoeEe feitltd^ ba§ Söoot, fo fentert e§ mit töbltd&er ©tdöerl^eit.

S)a aud& in ©toafo^munb bie ßanbung fel^r gefäf)rlidö ift. fo

tvevben t)on iebem S)am:pfer, ber nad^ bort beftimmt ijt, {)ier in Tloxi"

robia je nad^ S3ebarf bie ^rubot)§ t)om ^a:pitän angeworben, ^ft ba§

ßöfd^en unb 5ru§booten ber ßabung gefd^el^en unb fäl&rt ber S)am:pfer

toieber äurütf, fo nimmt er alle t)on il^m angemufterten ßeute an S3orb

unb fefet fie auf ber ^eimreife toieber in SP^onrobia ab. ^ie öeute

erlfialten hi^ gu einer 3^ar! für ben ^ag, ber ^eabman, eine Slrt Ober»

auffefier, ba§ ®op^3eIte unb :pro ^o^^f ber xl)m untergebenen Seute

S^antieme.

S^an Iiat, tooE)! l^auiptfädölid^ ber S3iHig!eit t)alber, berfud^t, bie

©ingeborenen ©übloeftafrifaS, ^erero§, Hottentotten unb bor allen

2)ingen $8ergbamara§, bei ber Sanbung ber grad^ten gu gebraud^en.

S)od& finb fie biel ungefd^irfter unb audö biel anfäEiger aB bie ääl^en,

ba§ Sßaffer, ben 9^ebel, bie etoige Seudfttigfeit geiDoE)nten ^ru§. Unfer

^a:pitän brandete an bie ^unbert biefer ßeute. @ie famen in iE)ren

^anoeS l&erbei, um ftd^ anwerben gu laffen. Unglaublid^ gefleibet

tDaren fie. S)ie meiften trugen eine ^Trt ^ofe au§ riefengrofe farrierter

@eibe, S3aumn)oEe ober SßoEe. @§ tooren bie§ 58eutel, in ber ^aiGe

burd^ eine ©d&nur gufammengel^alten, für bie S3eine gtoei ßöd&er ge»

fdfinitten. ©rofeblumiger Kattun tDar aud& fel&r beliebt. ®en Ober«

för^er bebedfte eine glanellunteriatfe, bie meift au§ Söd^ern beftanb,

ein grottierl^anbtudö ober eine ®edfe mit fd&öner, möglidfift in§ 5luge

faEenber ^onte. ^Tuf bem ^o|3f trugen fie fd^ier Unmöglid^e§. ?5ebe

Hutform, ©trol), gilg, toar bertreten, bidfe glaufd^mü^en, @port*

fä|)^3i§, fogar eine rote ^lüfd^mü^e, toie fie bie alten @ro6:pat)a§

tragen, toar ba.

^ie jüngeren öeute bagegen l&atten bebeuienh toeniger an, ent-

toeber einen ©d^urg an einer ©d^nur um bie Hüften gebunben ober

blofe eine (Sd^nur. „ä^an ift fd&tüarg unb bamit gut." S)ie ^inber

befonberS entfetten mid^ burd^ abfd^redfenbe Hcifelid^feit. ©ie l&aben

äufeerft bünne S3eine unb fel^r birfe ^äud&e, genau b^ie bie gröfd^e.

^nä) fie erfd^ienen in il&ren ^anoe§ unb baten unter Hänbeflatfd^en
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um „Money, Money". SBtr toarfen il^nen SO^ünäen gu, nac^ benen fie

tauchten. Oben öom ^om^fer fprangen fie E)erab.

5lIIer möölitf)e ^TbfaH, ^ammelfalbaunen, faule Sttronen, alte

^onferbenbüd^fen, alle§ tourbe au§ bem SBaffer aufgefifdftt, ober fie

balgten ficfi barum. SBie hie Sifd)e gaippelten fie im flaren Sßaffer unb

gerrten am glitfdötgen ^ammelbarm.

^ann fam ba§ ^oot ber @efunbB)eit§poIiäei mit bem fd^tDarsen

5lrät unb be§gleid&en ^oftmeifter. S3eibe f)atten golbftrofeenbe Uni»

formen, ober beffer gefagt, Sibreen an. ©tolg lt)eE)te il&re Sl^gge,

genau tüie bte ber ^bereinigten «Staaten, nur mit einem blauen (Stern.

®er ®err ^oftmeifter übrigen^ ift eine recfjt intereffante ^erfön»

lid&feit. ©r bot un§ ^oftmarfen äum ^auf an, aber tüeit unter iE)rem

SBert. @§ tüirb iE)m nad&gefagt, bafe er einen fefir fcfiiüungöoHen

^anbel bamit treibt unb burd^ (S:peäialt)erfauf feinerfeit§ ben Staat,

bem er bient, um ein S3eträd&tlic^e§ fd&äbigt. Seine ^au:pttätigteit

foH aud& barin beftel&en, bafe er bie bei iE)m im ^au:pt:poftamt gur 2lb-

ftem:pelung abgegebenen S3riefe einfadö unterfd^Iägt, bie 2)?arfen ablöft

unb toieber berfaufi ®§ ift baE)er baB ©eratenfte, Tlaxlen bon SP^on-

robia 5U faufen, fie abftempeln gu laffen unb bann ba§ Hubert in ein

anbere§ äu ftecfen, mit ber beutfd^en WlaxU äu franfieren unb an ber

SBoermann=Saftorei für bie (Sce:poft be§ näd^ften beutfdö^n ^ampfer§

abzugeben.

©ine {)oEönbifd^e gaftorei gibt'S auc^ in 2)^onrobia. SDa§ S3oot

berfelben brachte Unmengen fleiner STnanaS unb eigenartige Srüd^te,

bie 2lGigator=^ear§. Sie l^aben bie gorm eineS fleinen ^ürbiffeS.

Sn ber SO^itte fifet ein B)arter ^ern bon ber (SJröfee eine§ 5IpfelB. 2)a§

gieifdö um biefen ^ern f)erum ift efebar, b. E). für ben, ber'S mag.

©igentlidf) fd&merft e§ nad^ gar nid^t§. 2)?an ftreut (Salg unb Pfeffer

barauf nebft einem tüchtigen SdEiufe SBorcefterff)ire=(Sauce, unb bann

bel^auiptet man aB n)eftafrifanifd^er geinfdömedfer, nad^ ungefäl^r

fünfäeE)nmaIigem 2Serfud&, ettüaS Großartigeres gäbe eS gar nid^t,

bie ®inger fd&medten einfadö tabeüoS.

3)?it bem S3oot ber SSoermann^gaftorei fam nod^ ^robiant, ba

unfer Dampfer fet)r biel 9^ei§ alS S^lation an bie ^rubotjS gu ber«
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abfolgen {)atte. STuf ber 9fiütffa]&rt nal&m e§ etlid^e Ferren mit, bie

2^onrot)ta befud&en tooEten,

3ötr dornen blieben auf SSunfd^ be§ ^a:pitän§ an S3orb, toeil

2^onrot)iQ mit feinen (Sümpfen ein böfer gieber^erb ift unb ton un§

bem ni(f)t auSfe^en foHten» Stn S3orb tüar eg aber aud^ gang inter»

effant. ©inige SSeiber toagten fid^ ami) in ^anoe§ E)eran. ®ie fal)en

einfadö toK au§. @ie gebraud^en toeifee ©d^minfe unb B)aben eine

ganä fonberbare grifur: ®er gange SBoUfd^äbel ift in ettoa fed&äeB)n

^arseEen geteilt, auf benen je eine längere ölige ßorfe mit biel Siebe

unb ©orgfalt gegüd^tet toirb,

3öir blieben einen gangen ^ag bor ä^onrobia. ®er erfte Offigier

fufir an Sanb, aber trofe f)oJ)er SSerfpred^ungen befam ber Kapitän

nid^t bk nötige SO^enge ^ru§, toeil furg bor il^m gtoei anbere 2)ampfer

bie meiften angeiDorben l^atten. (Bo, meinte er, bliebe ifim nid&tS

anbere^ übrig, al§ fo lange bxe liberianifd^e ^üfte ab^ufal^i^en, big

er bie gelDÜnfd^te Slngal^I ber ßeute beieinanber [)ätte.

©ie angetoorbenen 2eute mad^ten eB fid& auf bem 95orberbecf

bequem, b. E). fie :padten il&re fd&mierigen S3ünbel au^ unb fingen an,

^ei^ äu effen. ^l)xe Umgang^fprad^e mit ben SSeifeen ift eine SIrt

?Bigeon=©ngIifdö, fogar für ben ©nglänber fd^toer berftänblid^. ©o
fagen fie ä» 33. ftatt: „I am hungry" (idö bin {)ungrig): „Hungry

catch me so much^^ (l^ungrig fängt mid^ fo feE)r). Unb al§ ein

^erl nadö bem ©d^iffSargt gefd^idft tourbe unb man il&n nad^Eier

fragte, too er il^n gefunben l^ätte, melbete er: „Him — fight — box

— belong — cry" (it)n — fäm:bft — haften — gel&ört — ©efd&rei

= er fäm:pft mit bem haften, bem ba^ ©efd&rei get)ört = er f:bielt

^labier 1) . '3Jlan fteHe fidö bie ^ed^nif unfere§ guten SDoftord^enS bor.

2)ie 2ente ftaunten mid^ boKer SSertounberung an. <Bo eine

blonbe toeifee grau l&atten fie tüol^I feiten gefe^en. @iner mad^te

immer ben anberen auf mid& aufmerffam; mit ben gingern toiefen

fie auf midö, toaS mir fiöd^ft unangenef)m toar.

(Sd^on längft, aB fid^ ber S)ampfer bereite toteber in boKer

gaE)rt befanb, berfud&ten einige ^anoe§, mit un§ mitgufaiiren.

(Sd&Iiefelid^ jebod^ gaben fie ben ungleid^en 3Bettfam^3f auf. SBie bie
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D^ufefd&Qlen tanäten fie auf ben SBeKen, immer fleiner unb fletner

toerbenb, bt§ fie berfd^tüanben.

©e^r funftboK finb bie ^anoe§ gefertigt, ©in QU§get)öE)Iter

Söaumftamm t)on ber gorm einer mäd^tig großen S3anane, ettüaS

fd&ief unb öerbogen, babei aber fo jdönral, bafe hie ^erle blofe barin

fnieen fönnen, bie S3eine eng oneinanber gebrückt. S)ie [ftuber E)aben

bie ©eftalt eine§ erfigen ©c^ilbeB. 5lIIe 5tugenblirfe fd)Iägt mal eine

Sßelle in ein ^anoe, bann bient ein fd^maleS Sörett gum ^erau§»

fd&öpfen be§ SBaffer^. ^ippt e§ mal um, lDa§ aud^ oft genug öor»

fommt, bann tüälgt e§ ber ^nfaffe einfach tüieber äured^t. ©iel^t man

bie ^vubot}^ fo im SBaffer fiantieren, fo fommt einem ba§ ©efül^I,

aU fei e§ fd)ier unmöglich, ba^ fo ein ^erl anber^ al§ im Sßafjer

leben ober ba% er gar barin ertrinfen fönnte.

3ln ^orb E)at fid^ mit 5lnfunft ber Seute öiel beränbert. ®ie

fd^öne S^uBie tft baE)in» ®a§ fd^nattert unb fc^reit burd^einanber.

ÜberaE liegen fie E)erum, too fie gerabe ^lafe finben fönnen. gür bie

SBoermann=ßinie l&aben fie entfd^ieben grofee ^Inl^änglidöfeit, bie fie

auf bie ^erfonen be§ ^apitänS unb ber Offiziere übertragen.

^d) ftanb gerabe beim erften Offiäier, al§ fo ein ^erl ftraE)Ienb

auf ifin loSfam unb il^m bie fdf)mufeige ^E)otograpf)ie einer for;pu»

lenten fc^lüargen ®ame überbrad^te. ©§ fei feine liebe grau S^ff^-

S)er §err Offigier mödfite bod^ fo gut fein unb il^m auf bie D^üdfeite

be§ S3ilbe§ eine SSibmung fdE)reiben. @r tat e§ unb liefe fid^ biftieren:

„§l)rem lieben $I)^et)er feine liebe fleine grau Siffal" SBirflid^, ber

^erl E)ie6 Wfletjev, S)ie ^rubot)§ l)aben bie lädöerlid&ften S^amen, bie

fie fid& natürlidö felber gulegen, ha fie nodö Reiben finb unb ba§

(El&riftentum bi§ je^t feinen ©ingang bei il&nen gefunben I)at: Qam»

bürg, ©laSgoto, glDeimarffünfgig, ©rb§fu:p;pe, ^ee:pott, ^albergentle»

man ufto.

5luf bem ^amipfer finb fie äufeerft braud^bar. S^ben 3)?orgen

toerft un§ ein toa^vex ^öEenlärm: ^ie ^ru§ fd&ru:p|)en ba§ ^edC

mit grofeen biererfigen (Steinen. (Sie finb feE)r anfteHig, ölen bie

3)^afdöinen, f)elfen in ber ^üd^e, toafdöen mit ab, pulsen ©emüfe unb

t)u^cn bie blanfen 2)^effingteile am gangen (Sd^iff. ©§ gibt fogar



24 ^ie STugrctfc

einen fd&lüaräen SBäfd&er. ©r tDäfd)t fauber unb gut, nur mit bem
?5Iättetfen fann er ftd& nid&t befreunben.

9^Q(^ ben SBorten be§ ^a:j:)itän§ „fla:p^erten" JDir alfo Leiter hie

^üfte ab. S)ie§ {)atte bie Unonnel^mlidöfeit, bafe lüir fel&r unter ber

^i^e äu leiben lEiotten. 5luf ^oiier ©ee toäre e§ bebeutenb fül^Ier

getDefen.

4. 9liftu

3rm 19. ^P^Qt gegen 3 Ul^r tourben bie Slnfer gelid&tet unb am
20. Sl^ai früE)morgeng um 6 Ul^r fielen fie raffelnb unb fnarrenb auf

ber ®öE)e t)on D^ifu, einem SSafaHenftaat ßiberia^.

®rei (Seemeilen bon ber ^üfte entfernt, mufeten totr liegen

bleiben, toeil biel gefäl^rlidöe D^iffe unb Untiefen ba§ öanben für einen

größeren Dampfer äufeerft fd&toierig mad^en. SSom „ßbuarb" au§

fat)en toir bie toeifeen Sßogen ber S3ranbung biele Tleiet J)od) an bie

^üfte fd^Iagen. S3Ieifarbig toar ber §immel. ©B gofe in ©trömen,

aber ber Siegen brad&te feine ©rfrifc^ung. @§ tcar n)ie im 5tireib»

lE)au§. 2)er E)of)en ^ranbung unb be§ fd&Ied^ten @eegang§ toegen

burfte fein ^affagier in 9^ifu an ßanb. ^n ben Söooten, bie flar

gemacht tDurben, befanben fid^ nur ber erfte Offisier mit etlid^en

2)?atrofen fotoie berfd)iebene ©efd&enfe; eine ^ifte mit gang gelüö^n»

lid^em @d)nap§ aB pi^ce de r^sistance, ba^n beftimmt, ba^ ^erä be§

S3el&errf(j^erg ber S^ifuaner gu rül&ren, bamit er möglid^ft biele feiner

Untertanen gum 5lnlDerben fd^irfen foHte.

9^adf) einunbeinfialbftünbiger, anftrengenber OiuberfaEirt fauften

bie S3oote burd^ bie S3ranbung unb befanben fid^ an ber ^üfte bon

9^ifu. e§ ift bie§ ein fleiner Ort, au§ ßeE)m= unb (SdE)iIfJ)ütten er«

baut, unter bem Qepter ©einer fdfilüaräen SO^ajeftät, be§ ^önigB bon

9^ifu. ©obalb bie S3oote lanbeten, mürben fie bon gegen 300 Wdnmvn,

SBeibern unb ^inbern mit iDÜftem ©efd^rei umringt, ^ein SBunber!

®§ toaren über brei ^al)xe in§ öanb gegangen, feit gule^t ein SSeifeer

feinen gufe bortE)in gefegt f)atte.

Unter Sol&Ien unb ©d^reien geleitete biz ü^enge ben Offiäier

unb feinen ©olmetfdfier bi§ nad^ ber SO^itte beB 2)orfe§. ^ort lag

eine etloag gröfeere ©ütte. SSor berfelben flatterte ftolg an einer
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ÖQj)nenftange ein blauer SQ:pt)en Kattun — bie ©tanbarte ©einer

iRaieftät. ^TBbalb berfammelten ftd& bort bie SBürbenträger be§

nifuonift^en 9ieidöe§, fenntlid^ an unglaublich fd^äbigen 3t)Iinbern.

SDer 2)^inifter be§ ^ufeern erjcf)ien, im ^etüufetfein feiner SSürbe, im

bicfen ^abelodf. 2)urrf)fd&nittgtem:peratur 50 @rab ©elfiuS.

SD^an xia\)m auf ber ©rbe bor ber glitte $Ia^ unb ftarrte fid)

gegenfeitig an, im tiefften ©d&lüeigen. (Sdöliefelidö/ nad^ langem

Sßarten, erfc^ien ©eine SKajeftät in blauem ©toeater, o{)ne ^ofen,

aber mit bem obligaten 39linber. @r xoai unglaublid^ fett unb litt

aufeerbem an @IepE)antiafi§. (@§ ift bie§ eine ^ranft)eit, bie in ben

%xoX>tn unter htn ©ingeborenen häufig borfommt, ©in ©lieb be§

^ör^er§ ober bielmel&r bie ^aut beSfelben unb ha^ Unterlt)autbinbe-

getoebe fd&toiEt mef)r unb met)r an unb öerbidft, bi§ e§ fd)liefelidö 5um

unförmigen ^Ium:pen toirb.) @o l^citte alfo ©eine bebauernSloerte

fdötoarae ä^ajeftät einen ©lefantenfufe bon gang enormer S)i(fe, ber

iE)n boUftänbig feiner S3etDegung§frei{)eit beraubte.

2)er ^önig toar felir gnäbig unb t)erf|)rad6 ö^öen SDafd^ (@e*

fd&enfe) alle§ gu tun, toaS in feiner Wla6)i ftänbe. 2^an taufd^te @e-

fd^enfe au0: @aläfleifd&, ^abaf, S3rannttDein gegen gelle unb Slmu«

lette au§ SölDengäl^nen. S)ie (55egengefd)enfe toaren aber nid^t etloa

in S3ereitfdöaft gef)alten, fonbern tüurben bor ben Slugen ber

©m:pfänger einfadö irgenb jemanb au§ bem berfammelten SSoIfe ab»

genommen, ©eine äl^ajeftät f:pradö fein innigfte^ S3ebauern au^, ber»

ftinbert gu fein, feine fdötüargen Untertanen bi§ an ben ^Dampfer ge»

leiten gu fönnen, bod^ toürbe er nid^t berfel^Ien, feinen SD^inifter äu

fd^iden. @o trennte man fid& in aller greunbfd&aft, unb ()alb frei-

toillig, 5ölb geätDungen mad^ten ftd) bie Seute sur 5lbfaE)rt bereit.

S3alb faE)en mir bom ©d^tffe an^, ipie fid^ bie S3oote unb ^anoeS

bom ©tranbe löften unb hh 9^id)tung nad^ bem SDam:pfer einfd^lugen.

SBieber toax e§ eine bunte ©efeUfd^aft, bie bort anfam. ®a§ eine

S3oot tourbe mit erfd&ütternben ßad&falben begrübt, ©ort fafe in ber

$D?itte ein fleine§, bertrodfnete§ ^erld^en, im au§gelDad)fenen blauen

^emb, 3t)Iinber, in ber ^anb einen rid&tigen :preufeifd^en Siambour-

ftodf. hinter \^m ftanb, müE)fam ba§ ©leidigetoidöt beE)auptenb, ein

Wiener, ber über ©einer ©jäeüens bem 3P2inifter be§ Innern, benn ba§
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tDQr ba§ ^erld^en, einen getDaltigen baumwollenen S^Jegenft^irm auf-

gef:pannt balangierte. S3et bem Sßinb unb SBeUcngang feine ^leinig-

fett. S^^ D^ed^ten ©einer ©jäeEeng fafe ein Jüngling mit einem

SrottierE)Qnbtud^ um bie Ruften unb einer Söanone am ginterfopf,

gur ßinfen einer mit einem großen Sötoenäal^n an ber ©tirn. 33eibe

ge()örten gum ©efolge (Seiner ©jäeEeng.

SDer ^a:pitän fiatte un^ gebeten, unfere ^eiterfeit gu äugeln unb

bem fd^toaräen Slbgefanbten mit ©Ifirfurdöt gu begegnen, um tl)n aud)

babnxä) ben Sßünfc^en be§ ^apitän§ geneigter gu mad^en. ®o
ftanben tvxx alle in tieffter ^eöotion an ber [ftailing unb beobad^teten,

toie ©eine ©jgeHenä bei bem E)oE)en ©eegange grofee (Sd^iDierigfeiten

l^atte, im furgen ©embd^en, mit bem 8t)Iinber auf bem ^opf unb bem

Siambourftab in ber ^ied^ten mit ©legang unb SBürbe an S3orb gu

fommen. ©d^Iiefelid^ gelang eg. Unfere SSerbeugungen, regelred^te

^offnije mit über ber S3ruft gefreugten Firmen, tpurben mit leut»

feiigem SBinfen einer gtüeifell^aft fauberen ^anb quittiert. 3P2a-

ieftätifdö fdöritt er an ber (Seite be§ ^a|)itän§ „bie gront" ab unb

folgte gnäbigft einer ©inlabung beSfelben in feine Kajüte, ©ort

toarb er fofort unter ffinm gefegt.

^n bei StDifd^engeit tDurben bie nod& fef)Ienben ^ru§ angemuftert

unb borfid&tSl^alber gleid& unter S)edf gebradfit, bamit fte nid^t, falls

fie il)ren ^ontraft bereuen foHten, über S3orb f:pringen unb bie fid&

langfam entfernenben ^anoe§ nod^ fdfitpimmenb erreidften fonnten.

©iefe Tta^xeQel toar um fo nötiger, al§ auä) bei ben ^ru§ ba§ Söei-

fpiel im l^öd^ften ©rabe anftedenb tuirft unb ber Kapitän ebentueK

feine gangen öeute loSgemorben toäre.

S^ad&bem an ^ed bie diul)e tüieberEiergeftellt toax, tourben bie

t)erft)rod)enen ©efd^enfe für (Seine 3)?aieftät, berborbeneS (Salgfleifd^,

S9rudörei§, S^iggertob (9^um), in ^anoe§ berlaben, unb aBbann er«

fd^ien aud& ber Kapitän mit feinem E)ot)en @afte.

©er lefetere tcar fdf)on längft in ber feiigen (Stimmung, ba aEe

SP^enfd^en S3rüber finb, unb fonnte fid^ burd^auS nid^t trennen, ^uä)

toax ti)oI)I ber Sodf)mut§teufeI in il&n gefahren, furg unb gut, er fa^

feineStoegS ein, lüarum er nic^t lieber in bem fd&önen toeifeen S3oot
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Don ben tüetfeen 2)?atrofen äurüdfgerubert toerben foEtc, tote e§ bodf)

feiner Sßürbe äufam.

2)em ^Qpttän tourbe e§ fd^Itefelidö äu lanölDeilig, unb auf feinen

SBinf trat ber baumftarfe 3inimermann E)erBci. ©r fpucfte fid^ in bie

^änbe, unb mit einem marfigen: „SBüHft ®u tooll runer, ®u
ftoarteS (Stoin", beförberte er ©eine ©jgeEenä in bie ^iefe. @r E)atte

gut gezielt. S)q§ ^embd^en flatterte gtpar I)ocf) auf, ber 3^I^nbert)ut

rutfd^te berbäc^tig, aber tüie eine reife Pflaume fiel ©eine ©jäeHens

mit gewaltigem ^rad^ in ba^ fd&toanfenbe ^anoe. S)er ^err mit ber

33anane am ^interfopf unb ber mit bem ßöH)enäaB)n auf ber ©tirn

toaren geiDanbter. ^aum E)atten fie hie (Situation erfaßt, fo ber»

fd&n^anben fie gleid^faüS in ber ^iefe. 3h)ei anbcre ^anoe§ naf)men

fie auf. SBir riefen ©urra au0 ßeibe^fräften.

©eine ©jäeEenj l^atte ben befd^Ieunigten STbftieg aud^ nid^t toeiter

übel genommen unb grüfete l^ulbreidf) ijinauf. ?$d) tcette, er loirb be§

Sobe§ t)oE getoefen fein über aU bie ©Eirenbegeugungen, bie il^m ^n«

teil JDurben bon feiten ber SBeifeen. @§ tft auä) nidfjt ein jeber

SKinifter be§ Innern im SSafaHenftaat 9^ifu, ba§ bem freien ßiberia

tributpflid&tig ifti

^ein SBinb()audö fräufelt bie Oberfläd^e ber bleiern baliegenben

@ec. STm agurblauen ^immel geigt fid& feine SSoIfe. 9^ur einige

3)?öt)en umfreifen bie 2)^aften unb berfünben mit E)eiferem ©d^rei bie

dlaf)e be§ fianbe§. ©d^aren fleiner fliegenber gifd&e flüd&ten fid& bor

bem na^enben ©d^iffe. S3eE)enbe ftreid^en fie über bie fd^b^eigenbe

2ßafferfläd&e l&in.

©inige ^age barauf :paffierten lütr ben Äquator, im ©eemannS-

beutfdö „bie ßinie". Unglaublid^er Unfinn tourbe ba gemad^t. S^atür-

lidö mufeten bie 9^eulinge getauft Werben, unb ba^ SCauflDaffer ba^u

Würbe eimerWeife berabfolgt.

^en nid&t aU^u S3egabten an S3orb Würbe WetSgemad^t, bie Sinte

ejiftiere tatfäd^Iid^. Unter bie ©läfer be§ gernroI)re§ Würbe ein

^aar gebogen, ba§ bie S3Gtreffenben bann beWunbernb anftaunten;

fie fd&Woren nad^lfier ©tein unb S3ein, fie E)ätten ben Äquator gefefien.
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8ur lieiev be§ ^age§ toarb eine fd&ter unerfd^öpflidöe Slnanaö»

bomle angefe^t, unb bt§ gum früi)en SP^orgen blieben ble Ferren in

luftigen @ef:prädöen unb ©d&ergen beicinanber, toöl&renb tüir SDamen

uns frü^geitig äurücfäogen.

^IKmäl^Iirf) E)örten bie brüdfenb fd^toülen S^legenfd&auer auf, bte

un§ am Äquator unerträglid^ erfd^ienen. @§ toaxb einigermaßen

füE)Ier. 9)a fing man lüieber an, SP^enfd^ gu iDerben.

SSoKer ©^^annung fallen mir bem näd^ften ^üften:plafee entgegen,

mo mir t)or STnfer geE)en follten,

2)2offamebe§ tft bk ^auptftabt ber portugiefifd&en Kolonie

STngoIa unb erft feit furgem in ben ^lan ber 2Boermann»ßinie auf-

genommen,

Stm 29. Tlax langten mir bort an» SßunberöoE blau mar hu @ee.

©d^aren bon gifci^en umlagerten h^n S)ampfer.

S3alb toar bie S3oot§tre:p:pe fieruntergelaffen unb befeftigt, ber Slrjt

unb ber 5tgent ber 2ßoermann«=ßinie famen an S3orb, ba^ ©efunb-

l^eitSatteft mürbe au§gefteEt, unb jubelnb ftüräten mir auf bie ^oote

äu, um enblid^ einmal toieber Sanb unter ben Süfeen gu fiaben.

^m ®afen mar nid^tS gu feigen, ©c^marg ragte bie ßanbungSbrüdfe

in§ tiefblaue 90?eer E)inau§. ^id^t t)or un§ lag bie @tabt. ^er füb-

lid&e ^eil bon SD^offamebeS ift auf ^Ii^:pen gebaut unb ftarf befeftigt

Sn§ ä^eer E)inein erftredt fid^ baB gort. ^^ gu güfeen liegt ba§

Sßradf eines ^:)ortugiefifdöen ^riegSfd^iffeS. SSiele S^eugierige E)atten

fidö am ©tranbe berfammelt, um bie Stnfunft be§ Kämpfers gu beob«

ad^ten.

^en gangen ©tranb entlang giel)t fid^ eine StUee l^errlid&er ^ofoS-

palmen, bk, frifdf) unb grün auSfel)enb, im ©egenfa^ gu benen bon

ßaS $alma§, eine prad^tboHe tropifd^e Qierbe beS fonft langmeiligen

$Ia^eS bilben. 5Die toeifecn ©äufer, ein§ mie ba§ anbere, ftelE)en alle

mit ber Sront nad^ bem Tleexe gu. $ier unb ba ift ein fd&üdöterner

SSerfud^ gemad^t, ein fleineS @ärtdf)en im ©anbe angulegen; einige

blül&enbe 9^{)obobenbren, ranfenbe Klematis unb ©ranatblüten, auf
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bencn aEen eine birfe ®c^td)t grauen @taube§ liegt, ©o fiel)t e§ in

ber ^auptfirafee bon 2)?offamebe§ au§. 2)at)inter gieEien fic^ nod^

etlid&e fleine ©äffen unb ©äfed^en.

Unb bann ol^ne jegltdöen S3aum ober ©traud^ bet)nt ftc^ enbloS bie

SBüftc au§. ©eiber, feiner @anb, tiefblauer Fimmel, fo toeit ba§

Sluge reid^t.

2)a§ SBaffer ift fna^-p in 3[^offamebe§. ©§ toirb burd^ ü^otore

gepumpt.

2Öir lufttoanbelten bie 5IIIee entlang, aB gute 2)eutfdöe E)offenb,

auf irgenb ein ®au§ gu flofeen, ba§ fidö bem Stufeern nad^ al§ SSirt§-

f)au§ Verriete, aber umfonft. 5lm aüerentlegenften ©nbe famen toir

on einen ^ramlaben, in bem e§ Söananen gab. Sßir burd^ftöberten

il^n, um einige D^aritäten aufgutreiben, aber t)ergeben§. Slufeerbem

tüar bie UnterE)aItung äufeerft fd^toierig. ®er Tlann fonnte nur $or-

tugiefifdö, unb lüir fonnten e§ nid&t, unb fo berlief ber ^anbel bort

]&ödöft unbefriebigenb für beibe /teile. Umfonft bemüt)ten toir un§,

t)on il)m Sage unb Dramen irgenb eineg S^ieftaurantS äu erfal^ren.

SBir mufeten alfo toeiterfud^en unb gelangten an eine 5IpotE)efe, ioo

idö ©elegenl^eit fanb, mid^ in tabeEofem gransöfifdf) nad) einem

Sfleftaurant erfunbigen gu fönnen. ^er Eigentümer, ein gelbeg, ber-

trodfneteS S^^ännd^en, öerging faft bor ©alanterie unb gab un§ einen

feiner fd^tüargen 2)iener mit, ber un§ fd^Iiefelidö an ben gelDÜufd^ten

Ort füE)rte. SBir befteüten bort ein ®iner, einfd^Iiefelid^ Kaffee unb

SBein 2800 diei^. ©iefer ^rei§ flingt fd&auerlidö für ben ^Rid^t-

etngeiDeil^ten. ®a aber in ^Tngola, tüie überall in Portugal, burd^ ba§

äl^ünätpefen ein gug I)umort)oIIen ©rö6entDaI)n§ ge{)t, fo beruE)igten

toir un§ balb. ^n beutfd&eS @elb umgered^net, tuaren e§ ungefäf)r

fieben SD^arf. $Da in ben $rei§ bie ©etränfe miteingered^net iDaren,

fo toeife idö tüirflid^ nid&t red^t, toie bie Seute auf xf)ve Soften ge-

fommen finb.

SBäl&renb ber SBartegeit befallen toir un§ ben Ort nad& ber

anberen (Seite l)xn, 5tro^ be§ 2Bod&entag§ E)errfd&te eine merfloürbige

©tiHe in ben ©trafen. ®ie 3)?enfdöen {)atten aUe ettoaS fonntäglid^

©erau§gepu^te§. 9^amentlid& leifteten bie 2lngoIa»9^eger ettoaS im

©onntagSftaat.
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©d&Itefelidö erfuE)ren tutr, ba% Sronleid^nam toar. 5lBbaIb fol&en

h)ir audfi bie ^rogeffion au^ ber ^ird^e fommen. S)en 3ug eröffnete

ein berfommen au^fel^cnber ^ortugiefe, ber, äu toelc^em 3tDecf tvax

mir unflar, oHe fünf ©d^ritt eine Olafete loSltefe, bie natürlich giemlid^

glang» unb effeftloS in ber flaren ßuft Verpuffte. ®ann fam bie ganae

^rtefterfd^aft, flein unb gelb, E)inter iE)nen bie Offigiere in golb-

ftro^enben Uniformen, bie S3ruft bebedft mit gaPofen Orben unb

e^renäeid^en, boumtDoIIene §anbfd&ul)e an ben ^änben, ben ^elm

auf bem ©öbelgriff tragenb; bie eingeborenen (Solbaten in ^^aü, bag

rote geg am ©eitengetoefir, bie §auteboI6e bon 2^offamebe§ unb

äule^t bie fd^lDarge ©iniPoEinerfd^aft.

®en S3otanifd&en ©arten befallen ton auä), iDunberfd^öne

S3Iumen unb ^flangen, Sebern, ^I^agnolien, ^afteen, Ord^ibeen, biel

unbefannte S3äume unb Halmen berfd^iebenfter 2lrt. 5lber unge:pf[egt

toar alle§ unb furd&tbar ftaubig. ©rünlid^^fd^Iammig iDar ba§ SBaffer

in ben (Springbrunnen, Unfraut JDud^erte überall auf ben SBegen.

^er ©arten bot, toie bie gange (ötabt, ein f&ilb ber SSerfommenlÖeit.

©ine @ifenbaE)n gibt'S audf), mit ber man Ianbeintoärt§ faiiren

fann. Senfeit be§ MftengürteB foE eS parabiefifd^ fd^ön fein. (Bie

ging aber nid&t an bem 5tage.

S)a feierten toir in§ ^otel gurüdf, tüo un§ nad& ^3ortugiefifd&er 5lrt

eine red&t einlabenbe 5tafel empfing.

SSor jebem ^lafe ftanb eine Karaffe mit Sanbtüein. 2Iuf jebem

Heller lag ein noc^ bampfenbeS toatme^ Sörötd^en bon ber ©röfee eine§

^inberfopfeS. 5ln ©teile ber ©eröietten gab e§ größere SBafd&Iappen

an^ grottierftoff. 9^ur bie Söefterfe toaren greulid^, au§ (StaE)I unb

gang fd^tüarg, bie @abeln mit berbogenen unb abgenu^ten Qinfen

unb bie 3)?effer fd^artig.

®ann lüarb aufgetragen, ©ine mädfttige D^egerbame, mit roter

©d^ärpe um bie unförmige XaiUe, fam ipatfd&elnb hierein, ^tnter tl^r

brei fd^tüarge ^inber. SDa§ ©ffen toar gut, toenn man ftd^ an ben ÖI-

gefd&modf geJDÖl&nt l&atte. Qel&n fompafte ©änge gab'§. STd^t babon

lüaren gifd^gerid^te. Unter anberem tourbe eine riefengrofee ©d^üffel

mit (Spinat ferbiert, turmarttg feftgemauert. SRtngSl^erum lag
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ettDa§ @raue§, baS tuie ntc^t gang geratene ^oteletteg augfa^, bte

fecfifte Stfcfifpeife.

^rad&töoH luaren \yi^ ^äl^nd^en. SBtr t)erfud)ten gum atDeiten

SD^ale baoon gu befommen, machten olle möglid&en '^9^.6)^n, e§ ^alf

QÜeB ntd&t§. ©d&ltefeltd& seigten Xoxt auf unfere leeren $teEer unb

riefen: „^iferifil" 5lber bergeben^. 51B Slntlrort gab'§ ein Hebend-

tDÜrbtge^ gletfd^en mit ben 8ä!)nen, \xx(ii mit 2ßinbe§eile tourbe ab-

geräumt.

^er faure S^ottüein m.ad&te balb ©timmung. @in ^labter gab'§

oyx6:), unb nid&t lange bauerte e§, fo iDurbe ein braber beutfcfier

SBalger getaugt. ^oÜQtx überl^örten tcir gang bie ©d^üffe, bie ber

„@buarb" abgab, um un§ äu rufen, ©diliefelid^ bauerte e§ bem

^a^itän gu lange, unb mit ber Sarfaffe tüarb ber erfte Offizier ge«

fanbt, un§ gu E)oIen. SDer fe^te audö feine feierlid^fte äfiiene auf, bie

aber gar feinen ©inbrucf mad^te. ©§ ging, lüie e§ im alten ^inber-

liebe lieifet:

2)er ^err, ber [d^trft ben ^od^en aug, ber foE "Qtxi ^afer

mälzen,

2)er ^od^en mäl^t ben ^afer ni(^t unb !ommt aud^ nic^t

nad^ ^au§. uflü. ufhj.

Sßtr fd^Ioffen i{)m einfad^ \At $tür ab. @r mufetc bableiben,

mittrinfen, mittangen, unb unterbeffen tutete braufeen ber „@buarb"

unaufE)örIidö.

Um y^x\. UE)r erfd^ien ber ^a:pitän felber. @r tat erft ärgerlid^,

gab'§ aber fofort auf, aB er faB), ho!^ abfolut nid)t§ gu erreid&en mar,

unb um elf UE)r enblid^ bequemten lüir un§ gur S^iüdffalört gum

S)amt)fer. ©d^abc, bafe fie fo furg mar.

@§ gab 2)?eerleud)ten. 2)ie gange @ee mar eine fprüE)enbe

gunfenmaffe. S3et jebem S^luberfd^Iag fprifeten bie (Silbertropfen auf.

:5d& l^ielt bie ®anb in§ SBaffer. ^a fal^ e§ au§, aB ob id& Staufenbe

unb 5Ibertaufenbe bli^enber ^Diamanten auSfdöüttete. ®a§ ^iel-

tüaffer mar ein leud^tenb E)eIIer ©treif. ^eutlid^ unterfd^ieb man 'bxz

glängenben Sciber ber Sifc^^e- ®o fuE)ren mir burd^ bie fternenflare

tro:pifdöe S^ad^t. 3)?ir mar gang mel) um§ §erg, marum, meife id& felbft

nid&t. SDie luftige (Stimmung ber anberen, ber @efang alter Heimat»
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lieber — id) E)ätte allein fein mööen, toeit toeg bon aE ben anberen,

bk mid) quälten mit il^rer Suftigfeit.

f&alb aber lag ber ^olofe be§ 2)ampfer§ bor un§ mit ben rot-

grünen ßid&terd^en an ben Tla^ien unb ben erEieHten $8uEaugen, %uä)

bort ging'S luftig ^ex. H/Jufif, ©efang, ©läferflingen tönten burdft

bk (Btiüe. 2)a fdfjüttelte idj getoaltfam bie fentimentale SlntDanb»

lung ab unb l)ielt mid& äu ben übrigen.

Sin S3orb tüar eine ©efeUfd^aft ^ortugicfen gefommen, ben

^at)itän äu befud)en. ®ie ©eftpfropfen fnaEten an allen ^ifdien.

^ro^bem mir un§ bod^ gegenfeitig boUfommen fremb toaren, regnete

e§ Strinffprüd&e in böfem granäöfifd^ auf beiben (Seiten. 3ßir tourben

bk lieben Seutd^en gar nid^t Io§, bk fidö fo fd^rerflidö lüo!)I bei nn^

füllten, ©rft aU ber Kapitän fid^ nid^t anberS gu f)elfen toufete unb

ba§ eleftrifd&e ßid^t abfteEte, brad^en fie auf, nid^t ol)ne eingelne

ber Ferren, bk il^nen gerabe in bie Cluere famen, gu umarmen unb

il^nen etoige greunbfd&aft gu fd^tüören.

3Son t()ren S3ooten au§ riefen fie nodö fo lange, btB e§ nur nod&

tüie ein fd&tpad^eS ©d^o flang: „Vive TAllemagne", unb bie Unferen

ertoiberten hi^ äur ,geiferfeit: „Vive le Portugal!"

(sd^on längft toaren bie Slnfer in bie ^ö!)e geraffelt, unb bie

glagge f)atk fid& gefenft — ba enblidö feE)rte bie !fiut)e ein.

Unb idö lag fd^IafloS an ^ed unb rid^tete bie $8Iide ä« ^en

(Sternen, bie in fo ftrat)Ienb f)ellem ©lange leud^teten, loie id^ if)n in

unferen ^Breiten niemaB fal^. Über ber ftißen, bämmerigen SSaffer-

fläd^e lag enblofer griebe ausgebreitet, unb met)x benn je empfanb

id} in biefer fd^toeigenben ^ropennad^t bie mäd&tige, bi§ in bk

tieffte ©eele bringenbe 'Bpvad^e be§ SO^eereS.

2)en übernädöften ^ag, am frül)eften ä^orgen, fa!)en toir einen

grauen (Streifen fid^ abrieben öon bem blauen SP^eer: $ort 9^egro.

^a§ SBetter toar umgefd&Iagen unb ber SßeHengang fe!)r B)od&.

$ort S^egro t)at feinen ©afen, unb fo fonnte bie toenige öabung,

bie ber „&naxb" für $ort S^egro E)atte, nid^t gelöfd^t tperben. S3eim
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D^ä^ierfommen fQE)en tPtr bte fletnen, erbärmlichen ^äuferd^en lieöen,

5luf ben größeren, tcoEjl Den ^^nitögebönben, loe^te bte portugteftfd)e

glagge.

%u\ bem gloggenmaft erft^tenen t>Iö^Iid& t)tel bunte Sööndöen.

@§ toarb fignalifiert, bafe boS ßanben ber 33ranbung töegen nid)t mög»

lid) fei. Um bie ßabung in ©mpfang gu neE)men, foEte ein ßeid)ter

nadö bem näd^ften ®afen gejQnbt Xvevben, ben toir fotuiefo am fol»

genben Zaqe anlaufen mußten.

®a bampfte ber ,,©buarb" nieiter. 2)ie Umriffe ber ^üfte Ujurben

immer fd^tüädöer, bie Seifen immer fleiner. ©döliefelirf) berfrfjlüanb

alle§ im bläulid^en 9^ebelbunfle. 9^ur einige tpenige SSögel folgten

nod& ber ^teEinie be§ ®tf)iffc§.

2lm näd)ften ^age langten mir am ©rengl^afen 5tngoIa§ an, in

$ort 3llejanber.

Sn neuerer 3eit, unb namentlidö in cnglifdien folonialen

S3Iättern, lieft man f)äufig biefen Dramen. ®abei iDeife öieEeid^t hu

^ölfte aEer Sefer nid&t einmal, too fidö bie^ ^ort Stiejanber befinbet,

unb n)eld)e 93ebeutung iE)m für fommenbe Sitten äugebad^t ift.

^ort 5llejanber ift einer ber fd^önften ^äfen ber füblidöen SBeft-

füfte 5lfrifa§. 2)ie größten ©d^iffe fönnen bort bor 5lnfer get)en, ba^

Slu^booten bietet fo gut tuie feine @d)tDierigfeiten.

S)e§E)aIb l^at man baran gebad)t, biefen §afen au^gunufeen für

ben :gnnenl)anbel. @§ foE, abätDcigenb t)on ber ^ap—^airo=S3alE)n,

eine ^race nadö bort gelegt toerben. 5Iuf biefe äßeife fönnen bk ^ro»

bufte fd^neEer auSgefd^ifft tcerben, unb umgefel^rt fönnte bon bort

an^ biele§ bequem in§ innere fommen, STber biefer ^lan fd&eiterte

bi§ jefet an ber ^nboleng ber toenig fa^italfräftigen, unterneE)mung§'

unluftigen ^ortugiefen.

Sa, menn STngoIa englifd^ toärel ®ann tüürbe $ort Sllejanber

binnen furgem aufblül)en! Wlan tröfte fid^- Portugal foE ©nglanb

fo berfd^ulbet fein, bafe fd^on bor längerer S^it ^ie berfd)iebcnften

(stimmen laut tuurben, e§ fei nur nodö eine Srage ber Seit, bafe

5lngoIa an ©nglanb abgetreten beerben muffe, um Portugal! ©d^ulben

b. ©den&redjer, SBa§ Slfrtfn mir gab unb nal^m. 3
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äu becfen. (Snglanb ift im ^efi^ t)on ©übafrifa, l)ai ben ©d^Iüffel Don

(SüblDeft, bte 3BaIfifdö=S3Qt), unb fönnte ^Ingola fo nebenE)er gang gut

gebrauchen, gotal, bofe toir ®eutfd&en un§> xoie ein ^eil boätDifd^en

gefd&oben l^öben.

Sßenn tüir nur einen guten ^afcn in ©übtceft befäfeen, ipenn $ort

Sllejonber in ©übtoeft lägel SDann l^ätten tüir einen ®afen, toie iE)n

bie S^Qtur nid^t beffer {)ätte fd^affen fönnen, ftatt ©tDafo^^munb mit ber

berfanbeten 3?2oIe. 2)Qnn fönnten tüir auf SBalfifd^^^öat) ftiE läd^elnb

E)erabjeE)en, ftatt ie^t neibifdö barauf gu fein unb un§ über feine ^a^-

barfd^aft äu ärgern.

2)odö e§ ift nun einmal nid^t. Unb fo tooHen tüir lf)offen, ba% $or«

tugal nodö anbere S^ittel unb SBege finben toirb, feine SSerbinblidö»

feiten ©nglanb gegenüber gu löfen. Unb ^ort 5IIejanber möge nodö

red&t lange baB bleiben, töaS e§ je^t ift, ein lüingig fleiner ^afen, too

aUe brei SD^onate einmal ein portugiefifd^eS ©d^iff anlegt, ©ine grofee

Söegebenl^eit ift e§, geigt fid^ bort ein anberer S)ampfer.

SBunberbar blau toar bie @ee. S)er gang {)albfrei§förmige ^afen

löuft gu beiben leiten in fd^male Sanbgungen au§, auf benen

^aufenbe unb Stbertaufenbe t)on glamingoS fafeen.

3uerft toaren toir un§ nid^t flar barüber, toaä tDot)I ber enbIo§

lange unb, tt)ie e§ fd&ien, ob unb gu betDeglid^e fdfiloarge (Streifen gu

hebenten E)abe. SP^it bem gernrol^r entberften mir bann biefe foloffale

Tlenqe SSögel, bie auSfal&en, al§ ob fie ^arabe abE)ieIten, fo ftanben fie

in S^leil^ unb ©lieb.

$ort 5tlejanber befteB)t au§ E)öd^ften§ gel^n Käufern, einigen @in»

geborenenf)ütten unb mel^reren riefengrofeen ©d&eunen unb ©d&uppen,

bie, blofe mit 9^ieb überberft, auf ^fäE)Ien erridE)tet finb. „SDer $afen

ift einer ber fifd^reid^ften ber SSeftfüfte." ©d^on übergeugte un§ eine

fräftige Sörife, bie bon Sanb l^er me{)te, bon ber 2BaE)rE)eit biefer SBorte.

S)er Sßinb brad^te ben ©erud^ bon gifd^ unb Xran fjöd^ft intenfib mit

fidö. ^ie gange $8ebölferung, meife toie farbig, lebt bom Sifd^fange.

Ungefäl^r breifeig gifd&erboote iDaren babei, am frü{)en Tloxqen bie

9^efee eingugiel&en. ®en gangen §afen mit feinem Stfd&reid^tum l&at

eine belgifd&e Sifd)erei=@efeEfdöaft ge:padf)tet, für bie ber „©buarb"
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bort anlegte, um eine grofee etferne ßonbung^brüdfe abäufefeen. ^m
^cft^ btefer ©efeUfd^oft befinben fid^ aH bic ©d^eunen unb (Sd&u:p|)en;

ton i^r lebt, atmet, ejiftiert gang $ort 3llejanber.

@in fd^mudfeS S^legterung^boot, t)on farbigen SP^atrofen in tabel-

{o§ tüeifeen STnäügen gerubert, begrüßte un§.

®a tüir f)ier 36 ©tunben gu liegen t)atten, banf ber ßangfamfeit

ber ^ortugiefen, fo baten toir ben Kapitän, un§ an Sanb äu laffen.

<So gefd^aö e§. Unb balb ruberten un§ bie ^ru=Swngen, ber bidfe

„©laBgoto", mein f^^eaießer greunb, am ©teuer, in feftlid^ rotfeiben-

farrterter $IuberE)ofe, an ben ©tranb. S)iefer ift fo flad^, bafe man ein

gutes ©türf toeit brausen E)alten mufe. ^ie ^rubo^§ f^^ringen in§

SSaffer, neE)men einen auf bie ©d^ulter, unb im ^rabe geE)t'§ an ßanb.

OE)ne einige gel^örige ©pri^er fommt man natürlid^ nid^t babon.

tffien bie ^erle nid^t mögen, ben laffen fie babei in§ SBaffer rutfd^en.

Wiä) ergriff grinfenb greunb ©laSgotü unb bradE)te mid^ ftdE)er E)in.

2tm ©tranbe tourbe un§ beinal^e elenb bon bem gifd^geruc^.

^oE)in man blidfte, lagen gifd^ffelette unb ©raten, SBalfifd^floffen

unb «Sßirbel, t^erlmutterartig fd^iHernbe faule gifd^e, ®döu:p;pen —
-grofee, fleine —, überaß Sifdf), gifd^ unb toieber SiW-

^ie ©egenb gottberlaffen, troftloS öbe, S^td^tS, nid&t§, auf bem

ba^ 5Iuge rul&en fonnte, fein S3aum, fein tüingigeS ^älmd^en @rüne§

in ber enbloS riefigen ©bene. STÖeS blauer ^immel, troftlofer @anb.

^ie S3en)oE)ner effen 3eit iF)re§ ßeben§ Sifdft. ^l^r gangeS S)afein

6efteE)t barin.

§n ben @döu:p:pen fafeen bie ©ingeborenen unb :präparierten ben

Sang be§ 2)?orgen§. SDieS gefd^af) mit unglaublid^er ©efd^toinbigfeit

unb ©infad^fieit. ®ie E)odften bor einem S3rett im ©anbe. Sieben

tE)nen türmten fidE) Raufen frifd& gefangener Sifdfie auf. (Sie langten

fidft einen J)er, fdEinitten il^m ben S3audö auf, bafe er boneinanber

fla|)pte, unb toarfen il)n auf ben näd^ften Raufen.

^ie SBeiber breiteten bie alfo fertiggemad^ten Sifd^e auf bem

niebrigen S^iebbad^ ber ©d^eune au§, too fie bon ber ©onne beliebig

«auSgebörrt iburben unb je nadö Söebarf unb SBitterung ftanfen.

8*
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2Btr befal&en un§ aud) einen btefer (Schuppen, in benen hie ge»

trodneten Sifrf)e lagen, ^n bem riefengrofeen Staunte toaren fie auf'

gefc^td&tet in enblofen S^leil^en unb Raufen bi§ unter bie S)edfe. Unb

fo ftanb ein ^d)nppen neben bem anbeten, ^ntereffant tcar'S. ©inen

©orfi l^ätte e§ gu einer neuen „TloltDa" begeiftern fönnen, iDenn nur

ber ©erucf) nid^t geJDefen lüäre.

^m Orte gab'§ audö einen ^ramlaben. ^ort tranfen bie Ferren

S^ofenlüör mit gifd^gerudö unb ®anb. ^d& fann e§ einfadö nid^t

faffen, tüie bie 93Zenfdöen überE)aupt ha leben fönnen. 2^ir framipft

fidö ie^t nodö ba§> ^ers äufammen, toenn id& an biefe ]&offnung0lofe

©infamfeit benfe.

^nä} ben SDoftor be§ ^Iafee§ lernten iDir fennen. @§ mar etn

fonberbarer älterer $err, ber mir einen rofaroten Slamingoflügel

t)ereE)rte unb einige ^u^enb feltener ä)?ufc^eln t)on grofeem SBerte,

toeil fie „STugen" entB)ieIten. ^dj freute mid^ orbnungBmäfeig unb be-

banfte mid^ fel&r. Qd& l^abe biz Finger aufgehoben, aber berftel&en tue

td& nid&t§ babon.

5Iu§ ber SBüfte fam gerabe ein Kameltreiber mit einem iammer»

bon bürren ^iere. ®§ fd^ien t)on tüeitl^er gefommen 3U fein, benn fein

©err flap^^te gufammen bor Ermattung. Sntereffant toar bie S3e-

parfung be§ KameB. ©in SKafferfd^Iaudö, ein eigenartiger ©attel mit

mäd^tigen Stafd^en unb fonft nod^ biel fonberbare S3eutel unb ^ädfd^en.

S)er 5t;reiber loar in malerifd&e i^e^en gel&üEt, mit einer langen @erte

in ber ®anb. Saniert fifitoars glängte feine ^aut. ^ief in ben

©öf)Ien lagen ein ^aar brennenb fditDarger, meland^olifd^er Stugen,

au^ benen bie gange Xroftlofigfeit ft^rad^, bie aud^ bem ßanbe eigen ifi

©onberbar über]öau:pt finb bie ©ingeborenen bort. (Sie tragen

bi§ an bie Kniee reid^enbe S^ittel au§ einem eigentümlid^en ©etüebe.

SBie tüeid&e, flotfige ©arfleintoanb fielet e§ au§, mit roten (Streifen

burd^tüirft, ®er S)oftor, mit bem id^ midö auf grangöfifd^ berftänbigte,

ergäEiIte mir, bafe ber ©toff bon ber Stfcöerei=®efeIIfdöaft an^ S3elgicn

im:portiert unb befonber§ für bie ^ovt STIejanber^D^eger angefertigt

toürbe.

2)ie ^eute l&aben S!BoIIföt)fe, bie bon bem feinen (Sanbe gang grau

finb. ©ie finb fer)r fd^treigfam unb l&alten e§ beinaE)e für eine (Strafe,
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angcft)rod)en gu Serben unb barauf anttDorten äu muffen. SSiel

SllbinoS fommen unter ilfinen bor. ^ä) ]al) ein foId&e§ ^inb unb er*

fcftraf. ä^ein @ott, h)ie fdjeufeltd)! SBeife, faft rofo, ber ganse ^ör-

^er mit bronbroten SIed)ten beberft, fc^neelDeifeeS, toofligeg $Qar, rote

blinaelnbe Slugen. ®aäu ben edfigen ©d^äbel, ben bidCen S3audö unb

hie fpinbelbürren Söeine ber 9^egerfinber.

®ie meiften ber Eingeborenen t)on ^ort Sllejanber finb nocf)

Reiben. ®ie beten su einem §oIägebiIbe, bag feinen $Ia^ in einer

©de ber ^ütte l^at. tiefer @öfee ]f)at bie ©röfee eine§ ettoa bier-

jährigen ^inbe^ unb ift um fo munbertätiger, je älter er tft. §ft

irgenb ein ©lieb ber Samilie erfranft, fo fc^lägt man je nad) 5trt unb

©ife ber ^ranfE)eit einen fleinen ober großen S^agel in iE)n E)incin.

Unb mit bem D^agel übernimmt er bie ^ranf^eit, unb ber 30^cnfd) ift

babon befreit.

SDiefe ©öfeen finb äufeerft feiten unb tüerben bon ben 2)?ufeen

Qufeerorbentlid^ gut be^ai)lt 2)ie meiften, bie man gu feE)en befommt,

follcn imitiert fein. (Einige fel^r gute, ed)te ©jemplare tüeift ba§

2)?ufeum für SSöIferfunbe in S3erlin auf. SSir l^ätten gar gu gern

einen fold^en ©ö^en mal gefeE)en ober, nodö füB)ner getüünfd^t, befeffen.

2Bir ftöbcrten jebe ^ütte burd^, gingen auc^ nodö ein guteS ®tüd

unter gül)rung be§ 2)oftor§ lanbeintuärtS, um ein foId^eS ©ö^cnbilb

äu ftnben.

Sdöliefelidö famen iDir an einer einfamen ©ütte an, ätDifd^en stüet

gemaltigen S)ünen erbaut. SBir büdten un§ burd& bie niebrige ^ür

unb befanben un§ im :5nnern, S^idötigl ^n ber einen ©de lel^nte ber

gcfudite @ö^e. ©§ irar eine unförmige ^oIä:pu:ppe mit rol^ ge-

fdini^tem ©efid^t, fo boUer 9^ägel, ba% er augfal^ tüie ein berrofteteS

(Stadöelfd)rt)ein. @ar balb erfd)ienen aud) bie S3eti)o]^ner ber ^ixtiz.

D^ad^bem tptr iE)nen mit ^ilfe be§ ©oftorB flar gemadit, ba^ toir gern

ben ©öfeen l^aben iDoHten, fing ein furd)tbare§ SSutgefieuI an, ©ie

fd^üttelten bie Saufte, roHten bie klugen unb fteHten fid) fd^üfeenb bor

iE)ren ^eiligen, ^oä) nid^t lange. (5in ^err nal)m ein funfelnbe§

3e!)nmar!ftüd au§ ber ^afd^e unb l^ielt e§ il^nen l)in. ®a liefeen fic

ab mit ©d^reien unb ^oben, in il^ren Slugen geigte fid^ bie @ier —
ba§ bli^enbe @oIb übte feinen alten Sauber au§.
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2)ie Wl'dnnev toaven bie erften, bie \id) auf UnterE)anbIungen ein»

Itefeen. STB aber nod^ ein ätoetteS ©olbftütf l^tnäufam, ba tourbe il^r

SStEe fd^tpadö. 5ludö bort fiegte ba§ ©olb, biefer mäd^tiöfte oKer

©öfeen. S)er ältefte rife bie ä^^näig 2^arf nur fo an fid^ unb ftüräte

M bann in bie Me, too ber ®au§göfee ftanb, 2)odö nid&t, um iE)n, tüie

äuerft, äu berteibigen gegen bk fremben ©inbringlinge, fonbern um
il&n au^suliefern. 2)a toaren bie SSeiber tüie fc)on (Sinnen. ®ie tcarfen

fidö auf ben SJJann, umflammerten ben ©ö^cn mit il^i^en Slrmen unb

t)erfud&ten ii)n feftguE)aIten. (Sie riffen fid& blutig an ben äaPojen

9^ägeln unb fd&rieen unb E)eulten. ^a§ Sbol felbft marb um ^ilfe

angeflel&t. @§ foEe aUe ^ranfl&eiten fd^irfen, bie e§ in feinem öeibe

f)abe, e§ foße bie grebler auf ber ©teile töten, e§ foHe fofort feine

SSunberfraft betoeifen. ^Tber ber @ö^e blieb ftumm unb fteif, unb

feine roftigen S^ägel tourben nafe bon il^ren tränen unb rot bon iE)rem

S3Iute. 92un toaren tüir e§, bie ben ^anbel gern rüdgängig gemad^t

E)ätten. 5tber ber ^erl beftanb barauf. 'Da bie ©ud^t nad^ bem @oIbe

ertrad^t iDar, toar er unerbittlid^. ©r fd^üttelte bie SSeiber ab unb

überreichte un§ ben ©ö^en. '3Jlid) padte ein gelinbeS ©rauen. 2)er

Sommer ber SSeiber rüE)rte midö. ©ern l)'diie id^ tE)nen ben arm»

feiigen getifd^ gelaffen, an bem fie fo fefir E)ingen, aber ba^ Samilien-

oberl&aupt toar unbeugfam in feinem SßiHen, unb giemlid^ bebrürft

äogen toir ab, ben ©ö^en im 5lrm.

SSir befallen un^ nod^ bie äßafferfteEe, ein efle§ öod^, grün-

glibberig unb fd)Iammig. ®arin tüurbe gang unglaublid^e Sßäfdfie

getoafdöen, unb gu gleid^er 3eit fd^öpften anbere it)v ^rinfmaffer

barau§.

S^ad^ gb^eiftünbigem 21ufentl)alt l^otten b:)ir reid^Iid^ genug unb

fignalifierten nadö bem S3oote, ba§ un§ I)oIen follte. $Die 3eit bi§ baljin

bertrieben b3ir un^ mit aftueHen finblid^en (Spielen. ®ie glut fam

gerabe l^erein. ®ie SSellen toaren bie S3uren; b)ir b^aren bie @ng-

länber unb liefen iE)nen mutig entgegen big tief in ben naffen (Sanb

E)tnein. (Sobalb fie aber bon neuem I)eranroIIten unb un§ einguliolen

bvo^ten, riffen toir unter mächtigem ©efd^rei: ^ie S3uren fommenl

^ie S3uren fommenl au^ unb berfud^ten, bor il)nen ba^ ^rorfene gu

erreid^en.
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äöir JDQren froE), qI§ mir mieber an S3orb tparen. 2)te 5Infunft

beg ©ö^en mürbe mit ©eft gefeiert, ^n ber 3Kitte be§ ©MaaB tourbe

er auföeftcHt.

Unb brausen in ber traurigen Sßüfte fafeen um biefelbe Seit biel»

leidet ein |)aar 3ßeibcr unb ftarrten ftumpffinnig in bie ©dfe ber

glitte, ba er geftanben, in ben fie aH iE)re @rf)meräen unb ^ranfE)eiten

l^ineinnageln fonnten, ber fie gebulbig auf fid) nat)m. SDie @efd)idöte

öcrfolgte mi(f) lange 3eit.

2)ie gange S^ad^t tDurben mir bon bem fauligen gifdögerud) ge»

t)einigt.

©inige ber 3)?atrofen E)atten in iJ)rer greigeit geangelt unb fo biel

gefangen, bafe für fämtlicöe an S3orb 5lnmefenbe genug gifd^ für eine

$D2al^Iäeit ba mar. SSielc unter un§, barunter aud^ xä), maren aber

nidE)t imftanbe, audf) nur ba§ geringfte angurül^ren.

5rm 5lbenb fam bie gautebolee öon $ort 5IIejanber an S3orb mit

äl^anbolinen, f^^ielte unb betranf fid^. Sllfobalb mürben fie öom

Kapitän an bxe frifd^e ßuft gefegt, mag fie aud^ nid^t meiter übel auf»

äufaffen fdftienen. S^ tf)rer ©ntfdöulbigung mufe man aüerbingg an»

neE)men, ba^ fie aIImäE)Iidö in ii)xex gottöerlaffenen ©inöbe ben SD^afe»

ftab Verlieren, mie e§ ift, menn man fidö anftönbig benimmt, tro^bem

man über ben SDurft getrunfen E)at.

©nblid^ f)atten mir ^ort Sllejanber t)tnter un§ unb fa()en mit

Ungebulb ben näd^ften Etagen entgegen. (SoEten mir bod^ ba enblid^

am S3eftimmung§ort anlangen. 3IIImäE)Iidö mürbe audö ba§ ßeben an

93orb langmeilig, ha§ @ffen fd^Ied^ter, unb mir fel)nten un§ banad^,

enblid^ mieber feften S3oben unter un§ äu fü]E)Ien. Slber gleid^ l^inter

^ort STIejanber befamen mir mieber fdf)Iedöte (See. @rau in grau lag

bie SSelt; grau mar ber ©immel, grünlidö=grau ba§ 2^eer, bunfelgrau

ber fd)Ieppenbe S^laudöfdömeif ber ©dE)ornfteine. ®ie l)an§>\)ol)en SBeHen

trugen meifee ©d^aumfronen unb fpri^ten mütenb äu ben ©eiten be§

®tf)iffc§ I}inan. iCft mufd^en fie über SDed unb nal&men mit fid^, ma§

nid^t ganä niet= unb nagelfeft mar. (Sogar einige ßuftfd)äd)te riffen

fie t)inmeg. 2)2it Tlui)e nur fonnte man ftei)en unb ge]£)en, unb bie

©efe^e eine§ Vernünftigen ©leid^gemid^teS fd^ienen §QpotE)efen gu fein.
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Zxo^ hex ©döltngerleiften tüurben bte 5ttfdöe meEirmoB abgebest,

unb felbft auf ben am gufeboben fe[tgefd6raubten @tü{)Ien fafe man
nid^t immer gemütlidö. S^and^mal toav e§ fo fd^Itmm, bafe tüxv ntd^t

on ^erf bleiben burften, unb in ben Sabinen lüurben bie S3uHaugen

feftgefcöloffen gel^alten, ber gewaltigen ©turafeen tüegen. ®er

„(Sbnavb" fd^Iingerte unb rollte, bie ©d^raubenflügel arbeiteten fnat^

ternb in ber ßuft. SSiele ber ^affagiere tourben tüteber feefranf, unb

dleptnn erfreute fid& mandö eiliger £):pfer.

Ungefäl^r fann man ermeffen, tüie fefir tüir un§ nad& (Btüalop-

munb fet^nten.

S^or liefe ber ©türm nad^ brei ^agen narf). ®afür fe^te aber

Diebel ein, fo bid^t unb unburd^bringlidf), ba% nid^t bie §anb öor fingen

gu feE)en fear. Sorttt)äE)renb ertönte bie ©irene, unb ber ^a:pitän Eiatte

grofee 5lngft, toir fönnten an ®tr)a!o:|3munb borbeifal^ren. ®a auf ein«

mal l^ob fidö ber S^ebel, unb im ©onnenfdPiein lag @iDafo:pmunb t)or

un§, unb lüir an 33orb toaren toie öon ©innen, 3)^an umarmte ein-

anber, tankte, fc^rie unb ladftte, D^atürlid^ troHten tpir aUe fofort an

Sanb. 5tber t)on ©tDafopmunb fam ba§ (Signal, bie Sanbung fei un-

möglidf) ber Söranbung tDegen. S3t§ gu un§ flang iE)r S)onnern unb

^ofen.

®amaB gefd^al) nod^ bie ßanbung in ber alten SBcife mit ©ilfe

ber ^rubot)§ in ben fleinen S3ranbunggbooten. ®ie SP^oIe toar nod^

ni(^t fertig.

^od) el^e il^r ^au beenbet toar, gab e§ bereite biele (Stimmen, bie

an il^rer 5tüd^tig!eit t)on t)ornE)eretn ämeifelten. äl^and^e SSerfeE)en unb

gebier fucftte man bamal§ fd&on ibren berfd^iebenen Erbauern 3U be»

meifen.

(StDafo^munb im (Sonneufd^cin fab freunblid^ unb berbeifeungg-

öoK au§. 3nv S3eh)iEfommnung unfere§ Kämpfers toebten glaggen

auf bielen Käufern. ©eE boben fie fid^ bon ben bunflen ®ünen ab.

Sreubig geftimmten ^ergeng toarteten lüir barauf, an ßanb gu fom»

men. Sänge mufeten tüir tcarten. SBir ftanben an ber S^lailing unb
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fal)en l^inüber nad} unferem ßanbe ber SSerl^eifeung, unb ^eife tcaEte

€§ in ung auf: S)ort brüben tDtnft btr bie neue Heimat! SBirft

bu ba Qlüdlid) fein? 2Bag fte^t bir bebor?

Unb ber ^tog berging, unb bie ®ee tourbe immer fdölcd^ter. 5Im

Slbenb feierten toir 5lbf(^ieb boneinanber bi^ tief in bie ^adji t)inetn.

2)er 3Worgen fom, unb tviebex brad^te er ben 9^ebel mit. Unfere

Ungebulb ftieg. ®a, gegen S^ittag, erbarmte fitf) ber §immel unfer.

@r Vertrieb ben 9^ebel unb glättete bie SBogen. §eifee§, gitternbeS

®onnenIi(^t lag über (Btvafopmnnb, ®a begann bie Öanbung.

(Sd^Ieunigft padien iüir unfere (Sachen unb mad^ten nn^ reife-

fertig, ba§> Reifet, toir ^OQen un§ bie fd)Ie(f)teften ©ad^en an, bie

iDir Ratten, toeil luir nafe iDerben tüürben burdö bie @pri^n)ellen

ber Sranbung. '^adj Eierglid^ftem ^Ibfd^ieb t)on bem Kapitän unb ben

Offigieren mürben tüir auf :primitit)e SIrt in ba^ tief unten auf ber

©ee beim „©buarb" frf)aufelnbe ^ranbung^boot berloben. D^ad^ein»

onber fe^te man fid^ in einen ^orbftul^I, ber an einer ^ette {)ing. 2Ser»

mitteB eineg ^ran^ lüurbe ber ^orb bann in ba§ S3oot l^erabgelaffen,

einer ber bereite anlüefenben ^rubot)^ rife einen jeben t)erau^, unb

ber ^orb n^arb n)ieber in bie ^öl^e gejDunben.

Sdö mufe offen geftef)en, icf) i)abe fd)on angenetimere Slugenblidfe

in meinem ©afein erlebt al§ ben, in biefem fnadEenben ^orbftul)!

än)ifcf)en Fimmel unb SBaffer gu fd^toeben unb fdiliefelid^ mit einem

dlud in bem lebhaft auf unb nieber gcE)enben S3oote anäufommen.

©erabe al§ toir barin fofeen, fam bon ber ^üfte ba§ Sßarnung§-

fignal, fein S3oot bürfe me^r abgelaffen n)erben. ©a tDurben iDir

tüieber in bie ^öl^c gcbre^t unb l^atten ba§ SSergnügen, nodö gtoei

©tunben an S3orb gu toaxien,

Woi'iq War bicfe 2Sorfidf)t, benn mit einem (Sd^Iage fam trieber

ber gefürd^tete Diebel, bor jebe ^en?egung unmöglid^ mad^te. ®a§

S3oot, ba^ bor un§ lanbete, tüar nur mit fnapper 9^ot bem kentern

entgangen, treil bie 33redöer in bem Diebel nid^t bered)net tüerben

fonnten. ^nvdj bk S3ranbung fommt übcrl^aupt nur ber gang un»

gefä^irbet E)inburdö, ber fie fennt. gaft iebe§mal beim ßanben fentern

mehrere S9oote, SJ^enfd^enleben finb gu beflagen, unb biele ©epädCftüdfe,
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S3QEen, Giften, @ifenyd)tenen gelfien babex berloren, toetl fte fofort öer»

fanben.

SSir tDaren in grofeer Ungebulb, fortäufommen, iDeil ber QoII»

fd^uppen nur bi^ brei Ul^r offen tft, toir fonft nod) btel gu erlebtgen

Ratten unb am nädiften ^age mit bem ^erfonenäug lanbeinlüärtg

tooHten, SSerpafeten toir ii)n, fo E)ie6 ^ci§, na(f) brei ^agen mit bem

©ütergug fat)ren unb bopp^lt^ ^aje beäaf)Ien ober ad)t Xage auf ben

näd&ften ^erfonengug toarten, 2lngenet)me 3lu§ficf)ten I

©nblidö erfd&ien ba^ ©ignal, ba§ ßanben fönne fortgefefet toerben.

SDa tourben toir abermaB im ^orbftul^I E)eruntergelaffen unb ge»

langten glücflid) in§ 33oot mitfamt unferem gafilreid^en (^ep'dd, 9^a(^

längerer 8al)rt auf mäfeig belegtem SBaffer famen tüir ben gemaltigen

S3red)ern nät)er unb nät)er»

§cf) bemunberte bie ©efdöirflid^feit ber ^rubot)§, bie mit größter

(Sid&erl)eit unb ^altblütigfeit il)x^ ^iub^v in bie SßeEen taud)ten unb

fdöneK öorträrt^ famen. 5tB id) aber bie foloffalen ^red^er au§ aEer«

näc^fter 9^äE)e fal^, bk fidö enttoeber ]&au§t)oc^ aufäutürmen fd&ienen

ober einen tiefen 5lbgrunb fd^ufen, fonnte id) mid) einer ©änfe^aut

nid^t ern)el)ren. 2tlfo bat)inein foEten lüirl ^ie§ toinäige ^oot follte

ben ^ampf mit biefen Elementen aufnehmen! ^d) fann nid)i jagen,

bafe ic^ mxdj fürd&tete, aber id) empfanb jeneS ^rirfeln, ba§ mid) be-

fäEt in STugenblirfen großer @efa!)r, tüenn aEe Sterben arbeiten

muffen, um ben ^o:pf flar unb ben SSerftanb l&eE gu erE)aIten, unb

ba^ id) f|)äter, ad), nod) fo mand^eS Tlal erfa]f)ren foEte.

2)ie @:pannung unb 5lufregung toar fo grofe, bafe id) gar nid&t

ba^u fam, 5tngft gu empfinben. ^feilfd^neE fd^offen toir mit ben

S3re(^ern balfiin, unb mit gewaltigem dind ful^r ba^ SSorberteil be§

S3oote§ auf ben @anb, to'cd)xenb e§ fid^ f)inten l)od} in bie ^'6\)e f)ob.

SSom ßanbe au§ toaren un§ \djon einige Gaffern entgegengelaufen,

unb e!)e id) über if)re 2lbfid)t flar fein tonnte, E)atte mid^ fd^on einer

auf ben dlMen genommen unb im ^rabe auf§ Sirodene getragen.

2)ort angefommen, faE) idö mid& nad} meinem 39^ann um. ®r war

gu grofe unb fd^toer, aB bafe iE)n einer E)ätte aEein tragen fönnen.

^al^er balgten fid^ berfd^iebene um biefe „füge ßaft" (faft 2 Qentner),
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unh ba feiner bem anberen ben SSerbienft, ber an ßanb fllngenb ge-

5af)It iDurbe, gönnte, unb ein jeber ben anberen fortguftofeen fud^te,

fo toax ba^ enbergebni§, bafe mein Tlann mit gewaltigem gaE

in ber Sranbung berfanf. ©r taud^te inbe§ balb lieber auf, fc^ütteltc

fid& unb mufete aEmä]£)Itd& in ber (Sonne trodfnen,

5ln UmgieEien toar gar nid^t äu benfen, benn ft)ir mußten erft aK

unfere (Baä)en ber Qoßrebifion untergielien. Unb ba§ toar bamaB in

©übtüeft ganä getoife feine ^leinigfeit. 2Bie im legten Kriege bie

£)ffiäiere, bie frijdö in§ öanb famen, aUe il)re SBaffen bergoEen

mufeten, bie [ie gum ©ebraudö mitgenommen E)atten, unb erft naä)

tagelangem 2Ser!)anbeIn, fobiel idf) midö befinne, ber Oberft ®ürr iB)nen

3oIIfreiE)eit berfd^affte, fo tourbe aud& fd^on bei unferer Stnfunft bie

9^ebifion mit größter ©rünblid^feit boEsogen.

SBir :|3erfönlid& famen gut burdö ben QoII, ^ä) fann nid&t anberg

fagen, aB ba% ber SoEinf:peftor gerabe un§ mit auSgefud^ter ©öflid^-

feit begegnete» ©eine Öieben^tüürbigfeit fannte feine ©renken, aB
id) if)m anbot, mit „lerfen" gu E)elfen, bamit ba§> „goEamtlidE) ab«

gefertigt" um fo fd&neEer auf unferem ©epädf prangte.

D^aEiegu gtoei ©tunbeu l&atte aber tro^bem ba§> ©efd^äft ge»

bauert, unb nad^ müt)feligem ©urd^toaten bon tiefem ©ünenfanb

gelangten toir an unfer §oteL ©§ toar ber „Surft S3i§martf", ba^

bamaB feineStücgS bem ^^rad^tbau gli^, aB ben e§ fid^ ^ente bem er»

ftaunten 5Iuge be§ gremben barbietet.

®amaB loar e§ nod^ eine langgeftrecfte fd&tüärglidöe ^olgbaradfe.

Über einen ^of bon gtüeifelfiafter ©auberfeit, too berfd&iebene nü^id^e

Haustiere quiefenb unb grungenb umB)erIiefen, toanb man fidö an

SD^iftgrube ufU). ufto. borbei, frod^ unter SBäfdfteleinen öoE triefenber

2Bäfdf)e l^inburdö unb fam gu ben grembengimmern. SBenig fd^ön,

aber gtüedentfpred^enb. ^n einer ^olgbaracfe lagen aneinanbergerei^t

totngige ^äfterdE)cn. QtDei gelbbettfteEen, eine umgebref)te ^ifte, an

beren einem ©nbe eine toingige ©moiEef(^üffeI ftanb — ba§ Sßafd^«

bedfen, ein ^anbtud^; gufeboben: retner, unberfälfd)ter ^ünenfanb,

grunblog. S3ettbedfen, ^ifte, (Sd^üffel, aEe§ bebecft mit einer bünnen

©d&id^t ©anb. ^oftenpunft für jebe 9^ad&t: gtoangig 3^arf.
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2)a big äur Stoble b'^ote nod^ Sett toav, befa{)en tütr un§ ©tDafop»

munb. ?5n biefer ©inöbe f)aben SWenfdöenfletfe unb 5lu§bauer Un»

glaubltd^eS geleiftet. äßinbmotore finb in boßer Stätigfeit, um ba§

Sßaffer gu ^um^en; bie gröfeeren ©trafeen E)aben gepflafterte S"6-
tüege unb ^eleud&tung. SSor bielen Käufern finb fleine @ärtd)en, bie,

mit unenblid)8r (Sorgfalt gepflegt, fpärlidö mit !ümmerli(f)en S3Iüm-

d^en bie 2)?üE)e Iot)nen. Sludö einige red^t ftottlid^e Q5^b'dub^ finb öor»

l&anben. ^ie Käufer, in benen bie berfd^iebenen @efeIIfcE)aften il)re

(Störet aufgefc^Iagen l)aben: bie S)Qmara= unb D^amaqua^^anbeB»

gefeUfd^aft, bie ^oIoniaI=©efeIIfd&aft für ©übtüeftafrifa, @rt)arbt

& ©d^ul^, S^iafdöer & ^E)ielerfe, Sßedfe & SSoigtg, unb trie fie alle l)ei6en.

SSiele D^eftaurantS ä^ßiten, britten, öierten D^iangeS, bie 3ßo]^nE)äufer

ber Privatleute, be§ §afenbireftor§, ber im ^olonialbienfte ftel&enben

Beamten unb last not least ber pom:pöfe ^al}xii)o\, t)on bem au§ ba§

„S3äJ)nIe" feine Sa^rt in^ innere antritt.

Sn ben legten S^^ren natürlich E)at fidö @ti)afo|)munb fef)r ber-

gröfeert unb ift feit Slu^brud^ be§ ^riege^ unl^eimlid^ fc^nell empot'

geblül)t. ^ieö 2lufblüE)en ift teiltüeife bebingt burdö bie gefteigerten

Söebürfniffe im ?5nnenlanbe, teiltceife burdf) hk neue S3af)nlinie ©lüa»

fo:pmunb—Otabi unb bann aud^ burdö ben regen SSerfef)r, ben ber

^rieg l^ier am $afen:pla^ mit fid^ bringt.

5rnberfeit§ töieber gereid^t biefe fd^neHe SSergröfeerung (Swalop*

munb fel^r gum S^ad^teil. ©§ gibt bort augenblidflidö Elemente, hie

nid&t gerabe gur (Srtoe ber (S^efeüfd^aft gehören; aIIerE)anb lid^tfd^eueS

©efinbel treibt fein SBefen. SBirb jemanbem ber S3oben unter ben

Süfeen gu E)eife, fo ift e§ eine ^leinigfeit, im geii)öE)nIicE)en (Bpa^ieV'

gängerfd)ritt bie englifdt)c 2SaIfifdö-33at) binnen 20 SP^inuten äu er-

reid^en. ^ein ^oligei^often l^inbert ben Übertritt in§ frembe ©ebiet.

SDa§ 2Sod^tf)äu§cE)en felbft biente mand^ bunflem ©l^renmann al§

S^ad^tquartier, unb nun ift e§ feit längerer 3eit übcrE)aupt ber»

fd^ipunben.

2Bir Blatten in ®ti)afo:finunb mand^erlei äU erlebigen, mufeten

@elb t)on ber ^anf abl)eben, unfer (3ep'dd aufgeben, nottoenbige ©in»

fäufe, einige S3efud^e mad^en uftü., unb bie 3eit bi§ gum ©ffen loar

fd^nell ausgefüllt.
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S)ie erfte 9??al)l3eit auf fübrDeftafrifQntfcfiem 93oben fagte mir

burdftauö nid&t ju. S)er Xredfod^fe tuar g^i^ dii ä^E), Sasarettfabiar

(Sarfpflaumen) iror niemalg meine ©d^tüärmerei, unb in begug auf

©auberfeit tuar id^ bomaB nodö ettüoS berlpölint. 2)ie @erid)te ber

öongen äßod^e fonnte man bon bem ^if(f)tud&e ablefen.

STm 5Ibenb gab'g ©jtrablätter. S)er griebe ätDifd)en S3uren unb

©nglänbern trarb proflamiert. damals litten tüir toie aEe 92eu«

onfömmlinge nod^ an ber in ^eutfd^Ianb üblidöen S3urent)er]^imme-

lung unb S^ealifierung. ^od) ba§ gibt \\6) balb, lernt man fie erft

genauer fcnnen. ^m ©otel cnttDidfcIte \\6) balb eine Kneiperei, bie

anfing, rec^t fel&r au^guarten, begE)aIb begaben toir un§ früE) gur Olul&e.

S)odö bie ^älte liefe un§ nid&t fd^Iafen. SBie fann e§ E)ier an ber

^üfte 5lfrifa§, be§ tieifeeften aller ©rbteile, fo bitter falt fein, lx)irb

fo mancher fragen, ^ie Urfad^e ift ein falter ©trom, ber, au^

antarftif(f)cn ©etDöffern fommenb, fidö norblüärt^ toenbet unb bie

©übtoeftfüfte STfrifaS entlang fliefet.

^a§ Bonnern unb ^oben ber S3ranbung fcf)Iug an mein £)f)r.

^urdö bie gugen be§ bünnen ^oläiDerfS brang bie empfinblid&e Mite,

\6) bermifetc ha^ fd^aufelnbe ^lufunbnieber be§ @döiffe§, an ba§ id)

mid^ fo fel&r gert)öönt E)atte, unb ruf)cIo§ toäläte id^ midö auf ben

feud^ten Riffen.

Unb bann, bann tüurben fie tüad^, hn fed)§beinigen Reiniger, bie

^lage @n)a!o:pmunb§. S3Iutgierig ftürgten fie fidf) auf mid&. S^re

^d^ar mußte Öegion fein. 51B id^ mid^ am näd)ften 3)?orgen beim

rotfladcrnben fd^melenben ^eräenlidf)te angog, toar id) im 3^etfel ob

id^ nid)t über S}lci6)\. h\t SO^afern befommen I)atte.

Ol^ne jeglid^eg SrüE)ftüd (in (Sn)afo:pmunb ftel&t man f:pät auf,

oudö tpenn man ©otelbefi^er ift), mit fteifen ©liebern unb bor ^älte

flappernben Söl)nen ftam:pften toir um 5% Uf)r querfanbein nadö bem

S3aI)nI)of; bort gab'§ pradfjtboE l^eifeen Kaffee unb ©ebäd. ©ans

bunfel tüar'S nod^. 2)er 2J?onb ft^ien t)ell, unb l^odö unb falt fd&im-

merten bie (Sterne. SDa plö^Iid^ madf)te fid& ein ei§falter SBinb auf

unb l£)üHte aEe§ in tiefen bunflen 3^ebel. ®a§ 5tbfal)rt§fignal ertönte,

unb ber 3u0 \'^^^ in ben grauen 2)?orgen I)inein.



46 ®te 2ru§ret[c

0i2i3i3i3iiasi©si©@)i3!0iaa(ai3i30i3i©iai3ii3ai3i3iai3)[aai3(3i(3©a[aQQQi3iai3(ai3(aa(3Q

SBtr ftanben auf bem 2Sorber|)erron be§ SBogenS. 5lKmäf)Itcf|

lid&tete fid^ ber Diebel, fo bafe man anfing, bie eingelnen ©egenftänbe

beutlid^er gu unterfd^etben. SBaS man faE), töax aEerbtngS ntd^t öteL

®anb unb ^ünen unb SDünen unb (Banb. ^in unb tDteber erE)eben

ficft Seifen bon gleid^gültiger Sorm unb etnäelne, tjom @anb faft

t)ertt)eE)te unb burrf) ben lötneingeiDeE)ten ©anb geftüräte (Stranbbüfd^e,

3)?üE)fam flomm ber 3"Ö etne fleine @r()ebung l^tnan» Qur

Stufen entbedten totr grünet S3ufd)tDerf, ^äume unb (Sträud^er, auf

benen ba§ 3luge in biefer Öbe ti)oE)IgefäIIig ruE)en fonnte. ©§ tüar

ba§ (SlDafop'D^iöter. Sn ber trorfenenS^it befinbet fidö imglufebett

beg ©ti)afo;p an ber Oberfläd^e fein Sßaffer, aber to'dl)xenb ber Siegen»

geit fommt ber ©toafoip in fo gewaltigen 3[^engen I)erab, bafe er ge»

fäl&rlidö totrb. Slugenblirflid^ tuar er gäuälidö auSgetrorfnet, aber bie

grünen S3üfdöe muffen bodö ©runbtuaffer E)aben, ba^ fie 'ipei'it Unb

toenn man in iE)rer ^'Qi)z fad^gemäfe gräbt, ftö^t man balb auf SBaffer.

©übtueftafrifa ift nidit fo toafferarm, tDie e§ immer gefd^ilbert

tDirb. greilidö, an ber Oberfläd^e be§ SanbeS ift öufeerft iDenig

SBaffer äu finben; e§ ift feiten, bafe e§ äutage tritt. Slber unterirbifdie

glufeläufe finb in Stenge t)orI)anben. ®ie ©ingeborenen rid^ten ftd&

nad^) bem Slug ber SSögel, ber fie morgend unb abenb§ gum Sßaffer

fül)rt, unb gel)en il)nen nad^. ginben fie fein offene^ Sßaffer ober finb

fie äu burftig, lange banadj äu tüanbern, fo fel)en fie fidö bie 2Segetation

be§ betreffenben Orte§ genau an. Jjfinen finb bie S3üfdöe unb

^flangen, bie auf ©runbtüaffer fd^Iiefeen laffen, genau befannt.

kommen fie nun an einen unterirbifd^en glufelauf, fo graben fie nid^t

etma auf§ ©erateiDol^I in bem fanbigen S3ett, fonbern ge^en in ii)m

entlang, bi§ er irgenbtDO eine Krümmung mad^t, ober bi§ fid^ Seifen

im glufebett äeigen. ®ort ftaut fidö naturgemäß ba§> Sßaffer unb

lüirb bal)er in größerer 3??enge t)orI)anben fein, al§ iDenn fid^ il)m

beim Mfließen feine ®inberniffe borlegen. 2)ementf:predöenb tühb

man aud^ on fold^ einer ©teile am el)eften Sßaffer finben.
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Sn le^ter Seit lieft man be§ öfteren: ber ober jener tft brüben

berburftet, öerfd^oHen, berfprengt, bermifet. SBeld) traurige @:pradöe

rcben biefe paar SBorte. 2öic inE)aItreidö für ben, ber fte t)erftel)t. 2)ie

Cual be§ 9Serburftcn§ ift bie gröfete, bie überl)aupt bcnfbar fein foH.

SBte gnäbtg traltet bie D^atur, inbem fie fte fürgt. ©em entfe^Iid^en

Xobe gel)t bie S^ad^t be§ 2öaE)nfinn§ t)orau§. ^6) E)abe berfd^iebene

ßeute gefannt, bie an ber ©renge be§ 2Serburften§ gelrefen traren unb

fd^auerlic^e (Sd^ilberungen babon gaben. —
Sludö niein Tlann Wax naE)e baran, einftmaB auf biefe SSeife

ben Xoh äu finben.

@§ toar (inbe be§ ^al)ve^ 1897, al§ er nad^ Si^cinäfontein, im

D^orben be§ ©d^u^gebietS, äiel^en mufete. ^amal§ tcar er nod^ nid)t im

S3efi^e eineS $ferbe§, gcfd^tüeige eine§ £)döfengefpanne§ unb SBagenö,

unb tbartete lange Seit bergeblidö, ob er fid^ nid^t einem 3Bagentran§-

port nadö bortE)in anfd^Iiefeen fönne. ®ie 3ett brängte, unb ha blieb

if)m nid^t§ anbereS übrig, al§ fid^ allein auf ben SBeg gu mad^en.

2)?it iE)m ging ein ^ottentott, ber fein brei ^al^re oIte§ ^inb trug

nebft bem ^robiant. Tlein Tlann beporfte fid^ mit feinen ©d^Iaf*

bedfen, bem @en)eE)r unb Söafferfadf. SSon OfombaE)e au§ gingen fie

erft nad^ 5ri§, tüo bamal§ biele $erero§ if)re SBerften E)atten. Um ben

Hottentotten nid^t unnötig anäuftrengen, liefe mein SP^ann il^n mit«

famt bem ©epäd bort gurürf unb begab fid^ allein nad^ ©orri§=@orri§,

um ben ©nglänber (Sabatta aufsufud^en, ber bafelbft feine 2Sie!)t)often

fontroHierte. @r tvoUie berfud^en, ob er bon ilfim nid^t toenigften^

einen ^leitod^fen befommen fönne. 5rber ©abatta i)atte fein berfüg=

bare§ ^ier. @r tröftete il^n bamit, ba^ auf ber ^ab naä} gransfontein

SBaffer in 2)?enge 'ooxljanben fei, bjeil gerabe in bem ©tridö biel

Stiegen gefallen fei. UnberridE)teter ^ad)e mufete mein 3Wann tüieber

äurüdf. @r b^äl^Ite ben SSeg im S3ett be§ Ugab=SRibier§ unb f)oIte in

3Ii§ ben Hottentotten ab. ®ie Herero§ gtüar fdE)ütteIten bie ^öpfe unb

tDufeten nid^tS bon gefallenem Stiegen, bod^ blieb meinem Tlann nid^t^

hieiter übrig, al§ fofort aufäubred^en, moHte er äur beftimmten 3eit

pünftlid^ in gransfontein fein.
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^aä) einem stemltd) oben ^eiltgobenb brachen fie am erften

Seiertog um bret UE)r früE) auf unb morfd&ierten querfelbetn, um
am ^ad}miitaQ gegen bter Ul^r ^atDtb=Urib gu erretd&en. ^a fie

beftimmt ermatteten, bort SBaffer gu finben, fo E)atten fie ben mit-

genommenen f:pörlid&en SSorrat bereite am ^ovmitiaQ berbraud^t. §e
näfier fie nad^ 2)an)ib=Urib famen, befto bebenflid^er faE) bie ©egenb

au§. Umfonft f|)ä]^ten fie nad& grünen ^almen unb frifd^em SÖIatt»

toerf, bem ^ennäeid&en fürglid^ gefallenen 9ftegeng. %U fie bann bk
^ü^ erreidfiten, toar fie au§getrorfnet, unb erft nad^ etma einftünbigem

©raben gelangten fie an ein tDenig feud^ten @anb. 2)a toar nid&t§

äu mad^en. S3rot l^atten fie fein§, SBaffer aum 5lbfod&en gab'§ nid&t

unb gum ^rinfen erft red^t nid&t. @o gingen fie nad) furger S^aft

toeiter in ber Hoffnung, im ©ebirge, in ben 9SIet)§, SBaffer gu finben.

^urä öor 3)2itternadöt langten fie bort an. 5lber aud^ bie iDaren gäng«

lidö auSgetrorfnet. ©§ blieb i^nen nidf)t§ tueiter übrig, aU ba^ öor

S)urft gänältd^ ermattete ^inb, bem bereite bie ßi^^pen auffprangen

unb bie 3wnge braun unb riffig iDurbe, gu beruE)tgen, fo gut e§ ging,

unb l^ungrig, toegmübe unb über aEe ^Begriffe burftig f(^Iiefen fie

enblid^ ein nadf) gtDangigftünbigem S/^arfd^e.

®en näd^ften 3??orgen mad^ten fie fid^ toieber längft bor ®onnen=

aufgang auf ben 2Beg unb l^offten, tüenigftenS am 3lbenb nad^

©l^orid^ag, ber näd^ften SBafferfteße, gu fommen. (Solange fie nod^

burdö ben <Bd)la\ geftärft iDaren unb bie ^üE)Ie anl^ielt, ging e§; aber

mit ber (Sonne ftieg ber S)urft unb bie ©lieber brannten, fo ba^ fie

fid& faum meiter gu fd)Ie:ppen bermod^ten. 9^ur langfam famen fie

t)ortoärt§, 2)er ©ottentott tcar fo fc^Iapp, bafe er ba§> ^inb nid^t

meE)r tragen fonnte, fonbern e§ in feiner SSergtoeiflung gurüdflaffen

iDoKte, S)a erbarmte fidf) mein SP^ann feiner unb banb e§ fid& in feinen

©d&Iafbedfen auf ben dlMen, @§ E)ing aber loie SÖIei an if)m unb

f)inberte il^n feE)r am SSeiterfommen.

^en gangen Zaq gingen fie auf ber i^Vddje t)or (5i)oridöa§ öor»

h)ärt§; aber um bie 2^ittag§geit, bi§ bier UB)r, mufeten fie lange ffia^t

mad&en, toeil fie in ber ^i^e nid&t meE)r fällig toaren, aud& nur eine

3)?eile Leiter gu marfd^ieren. ©rft fpät am 5Ibenb erreid&ten fie bie

Sßorläufer be§ ©ebirgeS, in bem (El)ovxd)a^ liegt. S^adf) bem SBaffer
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toQren e§ nodf) ©tunben, bie fie gelten mußten. S)er ©ottentott toarf

fidö bergtneifclt auf bie ©rbe unb tüetgerte \\ä), amS) nur einen ©d^ritt

toeiter äu ge^en ol^ne abermalige ^a^t Tlait unb toimmernb l)inQ

ba^ ^inb auf ^tl^emiS' Siücfen. SDa überlegte er, icaS tun. S)ie STiad&t

irar finfter; er felbft be§ 2Bege§ unfunbig; ben Hottentotten liegen

laffen, öerbot bie (5^E)ri[tenpfIid&t, an bie man \\d) im entfd^eibenben

Slugenblidf immer toieber erinnert. SDer ®urft toar fd^ier unerträg-

Ixdj, ber junger quälenb unb bie 2)^attigfeit übergroß. @r unter-

l^anbelte mit feinem S3egleiter: „SSenn iä) eine SBage E)ier E)ätte, unb

xd) legte ben 2)urft in bie eine ®d&ale unb bie nJJübigfeit in bie anbere,

xä) frage bid}, toeld&eS toirb bie fd&toerere fein?" ^a ftö!)nte er: „£)

Herr, gleich fd&loer finb bie ©d&alen. 5lber bebenfe: Unfer Körper ber*

langt bie ffiulie, bie fönnen lüir il^m gleich geben; er fd&reit nad&

SBaffer — ba muffen toir nod^ biele ©tunben laufen, um e§ gu be-

fommen. ©o lafe un§ rulfienl" ®o blieben fie über 9^ad&t am Sftanbe

be§ ©ebirgeS, unb toa^ bie SSirflid&feit berfagte, ba§ f:penbete il)nen

ein gütiger Sraumgott im ©d^Iafe. ^]&emi§ träumte fo fd^ön tote

feiten in feinem ßeben: @r läge im frifd^en 2öalbe§grün an mur-

meinber Oueöe. Unb er braud^e nur ben Tlunb aufgumadöen, bann

fönne er ba^ föftlid^fte flare Sßaffer trinfen; nur fid^ gu xixl)xen, unb

ba§ 3Baffer loürbe feinen brennenben ^ör:per fül)len unb xt)m ©r-

quidfung bringen. @r fa() fidö am reid&befe^ten ^ifd^e im Hciufe

feines geliebten 2Sater§, unb bie ©läfer Hangen, unb bie 2lnana§-

botole toar unerfd^öpflidf).

®ie (Sonne ftanb fd^on l)oä) am Hintmel, ba toad^ten fie auf. Unb

im Sieber fd&Iugen bie ©lieber aneinanber, bie güfee bluteten, unb

bie (Bpvad)e toar nur me^r ein Ieife§, l^eifereS ^rädögen. 2)a§ ^inb

iammerte leife bor fid& I)in, unb ber Hottentott mufete mit ^olben-

ftöfeen bortoärtS getrieben toerben. (^r toarf fid^ in§ @ra§, um»

flammerte ^l^emiS' ^niee unb bat if)n toinfelnb, er möge bod& Tlxt»

leib mit i^m E)aben unb il&n totfd&iefeen, um feine dualen äu beenben.

Unb mein Tlaxin fd^Iidö borh)ärt§ mit bem geittoeife belüufetlofen unb

bann toieber tobenben ^inbe. ©eine ©ebanfen berliefeen il&n, rot

fd^tüamm e§ il^m bor ben 5lugen, unb rein medfianifd^ fefete er feinen

b. ©dCenfired^cr, SBa8 Slfrifa mtr qab unb nal^m. 4
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SSeg nod] fort, tnfttnfttt) an ben einen Sßunfdö [td& onflammernb: 9^ur

noä) ^roft beE)Qlten bt§ gum SBaffer, fonft finb lüir oEe berloren.

©c^Iiefelid^, qB bie (Sonne im Tlxitaq ftanb, langten fte an ber

^ü^ an. Wit einem ^ubelruf, aB tDÜrbe il^nen ba^ foftbarfte, feltenfte

©efc&enf, ftüräten fie fid& auf ba§ efle Sodö mit bem trüben, fd^lam»

migen SBaffer. (Sie naEimen fid) nid^t Seit, e§ gu fcöö|)fen. Sang

ftrcdten fie fid^ nieber unb fd&lürften e§ gierig. STber ber Tlaq^n ber-

fagte ben ©ienft. ^l^emiS tranf breimal unb breimal fam e§ toieber,

unb erft beim biertenmal bel&ielt er bie t)orficf)tig genoffenen f:pärlid&en

S!rot)fen bei fid).

Sotoie fie fid^ fatt getrunfen l&atten, legten fie fid) nieber, unb

tiefer traumlofer Sd&Iaf umfing fie. (So fanb fie eine Patrouille, bie,

t)on granäfontein fommenb, ^e\e^l B)atte, bie SBafferfteHe absufud^en

nadö feinblid^en (SlüartboiS ; benn eg toar gerabe toäl^renb be§ Stuart«

boi=£)rIog§. Sie nal^men fid& meinet 3)?anne§ an, unb auf einem

if)rer S^leferbepferbe erreid^te er n)oE)IbeE)alten granäfontein. ^er

^ottentott fam auäj halb nad^ iE)m bort an. ^a§ ^inb l&at lange

Seit fd^tüerfranf banieber gelegen. —
®ie§ SBei^nad^tSfeft bleibt un§ unbergefelid^. ^dj möd^te e§

feinem toünfdöen, e§ burdöäumad&en. Unb boc^, ging e^ unferen braöen

^ru^^pen ba unten anber§ ? SSir trinfen nod& je^t mit ©enufe fd^öneS

flare§ SBaffer, unb toünfdöen un^ oft, toenn tüir feE)en, tuie nid^tad^tenb

in ber Heimat mit bem foftbarften aEer ©etränfe umgegangen toirb,

ou§ tieffter Seele: könnten tüir bod& ben ^a:pferen ba braufeen allen

nur ein @Ia§ boE bringen, auf ben ^nieen loürben fie e§ un§

banfenl —
©in anbereS ^ilb:

Unfer greunb ©rtmann befanb fid^ einft mit feinem Söambufen

auf ber ^aqb, al0 fie in äiemlid&er Entfernung ein ©efd^öpf bemerften,

ba^ in rafenber Eile um einen ®ornbufd& t)erumlief. Suerft fonnten

fie nidöt erfennen, ob e§ ein SP^enfd^ ober ein ^ier fei, bi§ fie beim

i)^äl)erfommen einen 39?ann unterfd^ieben, ber mit fd^äumenbem

SO^unbe ein 3öutgef)eul auSftiefe unb unauSgefe^t mit bem ^o:pfe in

ben ^ornbufdö taudf)te. @§ toar ein ©nglänber, ber, bor ©urfteS-
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quQl t)on ©innen, ben S3ufdö für einen OueK ()ielt, balb jaud&äenb

barin untertQud&te, balb tüütenb um fidö fd&Iug unb brüöte, nidftt-

a(f)tenb ber dornen unb be§ iDarmen roten S3Iute§, ba§ in (Strömen

aug ©efid&t, ^aB unb S3ruft quoH. ©rtmann tooHte tE)m l)elfen unb

if)m SBaffer geben, er aber E)ielt iE)n für einen geinb, ber gefommen

fei, U)n bom öueH fortäujagen, unb irie ein gereiäte§ Zkv fe^te er

fidö mit ^iefenfräften äur SBeEir, ^n einem 51ugenbli(f ber Er-

mattung gelang e§, il&m, ber tuie IebIo§ im S3ufd& lag, einige Xvop\en

SBafferS einsuflöfeen. Stber e§ tüar 3u fpät. (5in lefeteS Tlal nod^

tDanbte er fid& in öergtDeifeltem ^am:pfe gegen ben tiermeintlid^en

gcinb, bann fefete ba§ ©d^icffal feinen ßeiben ein ©nbe. ®ie brad^ten

xi)n nad) bem näd&ftgelegenen Orte, wo er begraben tDurbe, bid&t bei

me]f)reren anberen, bie gleid& il&m ben ^ob burd^ SSerburften gefunben

l^atten.

SBie mand)en unferer braöen Krieger erreid^t ha^ gleid^e ©efd&idf.

©lenbiglidö gef)t er gugrunbe au§ 3??angel an £)rt§fenntni§. SBie biele

fanb man tot, berfd^mad^tet, unb bielleid^t eine SSiertelftunbe babon

gab'§ SBaffer, aber fie JDufeten e§ nid&t.

)8on ben ©ingeborenen fommen berl^ältniSmöfetg toenig um burd^

SSerburften, ^d) fpred&e natürlidö bon normalen $8er{)ältniffen, too

fie fid^ nid^t auf ber gludfit bor bem geinbe in bie öbeften, untüirt»

lid&en ©egenbcn retten muffen. @ibt e§ für ben Gaffern loirflidö fein

SBaffer, fo gräbt er nad^ faftigen SBurgeln unb ^flangen, bie feinen

Surft 3U löfd^en bermögen. Siefe fennen gu lernen unb au erfaE)ren,

JDO man fie finben fann, ift für ben SBeifeen unenblid^ fdfitoer. ©er

Gaffer [)ütet fein @el)eimni§. ©r berfd^toinbet :plö^lid& unb erfd^eint

bann iDieber mit ber betoufeten ^flanse. ®a l&eifet e§ für un§

©eutfd^e, bie 5tugen offen l^alten, auf:paffen, beobad^ten. ©er ©olbat

bort brüben E)at biel gu lernen, b^o^u x\)m feine ^nftruftion unb fein

Unterofftäier ber!)elfen fann.

S)od& 3urüdf gu unferer Steife!

Tili ber guneEimenben ^eHigfeit erfannten tvit bie Söüfd^e unb

©tröud&er, bie für bie S^amib d^arafteriftifd^ finb. ©en erften ®adfi-

bornS tüurbe äugejubelt. ©igentümlid) fa^en fleine, golbgelbe

4*
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^ürbiffe qu§, bie fid^ ftredfentüeife in großen SD^enöen fanben. SBie

gelbe kugeln, mit benen ^inber gef:ptelt, unb bie fie nun Q(^tIo§ !)ier-

f)in unb bort{)tn getoorfen l&aben. gl^re hänfen trorfnen jd^neH ab,

unb hie grüd^te allein bleiben nod& liegen. (Sie fd^metfen bitter unb

entl&alten biel glüffigfeit. SDiefe ^ampunen finb bie S^lettung be§

grad&tfal&rerS unb Od&fentreiber§. SBenn gar fein Söaffer au finben

ift, toenn e§ fein nod^ fo mageret ^älmd&en (55ra§ gibt, bann tcerben

fte t)cn ben berfd&madötenben Vieren in ()öd&fter 9^ot gefreffen. @ie

erfefeen D^aEirung unb SBaffer guglcid^ unb erE)aIten bie stiere jo bem

Öeben. ^ufeerbem finb fie eine ßiebling0na{)rung ber ©traufeen.

^id&t an ber 5trace fallen toir auf einmal einen fdötDargen

©egenftanb gef:penftifdö unbetDeglidö, eifenftarrenb. @§ toar ber Strooft-

fd^e ®amt)f!raftti)agen, ber bor Söl&ren l)ier etnftmaB ftedfen blieb

unb fidö toeber bor« nod^ rüdftoärtS bringen läfet. (Bo loie I)eute ftel&t

er fd^on feit langer Seit, allen S3emül&ungen gewaltigen paffiben

SBiberftanb entgegenfefeenb. ®o toirb er ftel^en, bis ber 9toft xl)n ger-

freffen unb ber ©ünenfanb iE)n bertoefit ^at

Tlni)]am fd^naufte ba§ SBä^nd^en (e§ liat nur 60 cm (BpnttDeiie)

bortoärtS, an ber grofeen, fd^tüargen ^Iit)pe borbei, bie bie ©renje

gtüifd^en bem beutfdöen ©ebiet unb ber englifd^en S[BaIfifdö=S3at) bilbet.

^ann plö^Iid^ lag eine fteile, bunfle @ebirg§maffe bor un§: ba§

^anoa§=(55ebirge. Unter bielem ©eftöEin toanb fidö bie 2)^afdöine f)tn«

burdö, unb gerabe, aU toir auf ber ^öE)e angefommen toaren, ftieg

ftral^Icnb ber ©onnenbaü empor. 2)2it einem ©daläge toar e§ l&eE

unb toarm.

Um bie 2)?ittag§äeit :paffierten toir ba§ ^]&an=@ebirge, gang faE)I,

aber malerifd^ burdö bie grotegfen gormen ber Seifen, ^ier befinbet

fid& ba§ ©leife im S3ette be§ ^]öan=9libier§. Snv S^egengeit, tpenn

ber glufe ftarf angefc^tooEen ift, foH e§ oft borfommen, ba^ er gange

©treten toeit bie überfluteten ©d^ienen aufreifet unb fortfditremmt

unb fomit ben SSerfel&r nadö bem Innern auf 5tage unb SBod^en

IE)emmt. S3ci bem Otabi»S3aE)nbau toar biel babon bie diebe, ob e§ an«

gebrad^t fei, bie beiben ^racen nebeneinanber laufen gu laffen ober

nid^t. ©d^Iiefelidö aber entfd^Iofe man fid&, fobiel id^ tceife, fie um ba0
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^E)Qn»©ebtr0e l)exumiuleQen, SBenngletd^ Me 5tnlage foftfpteltger

irurbe, fo entgingen baburdö boä) bte ©leife ber ©efal&r bcä ^inlüeg»

gefpülttoerben^ burdö ben abfommenben glufe.

Sn J^afQBiüQter, baS toir gegen 2 Ul&r erreichten, gab'§ bic er-

feJ)nte 3)?ittQg§pQufe unb ein leiblid) gute§, telegra:pl&iid6 borl&er be-

fteöteS efjen.

S)q§ C^leifen l&atte QlImQE)Ii(^ Qufgeprt, ein ©enufe gu fein,

^lül^enb \)ex^, ftaubig, ba^ bie Singen brannten, burftig, ot)ne @r-

quidfung erlangen gu fönnen, hie äl^afd^ine fel)r geräufd&öoH

flappernb, unb babei l)in unb {)er gerüttelt, ha% man ©efal^r lief,

irgenb jemanb anberem auf ben ©c^ofe gu fallen, fo ging'§ ftunben-

lang t)ortDärt§.

®ie gange ©egenb, bie toir burcfieilten, erinnerte an ein ^od^-

gebirge mit ©döludöten, Seifen, Klüften, bte etne§ SD^enfd^en gufe

faum SU betreten tüagt. §m SSorbeifaliren fallen toir eine ^erbc

©trauten, ©^^ringbörfe, auf einem Seifen eine ^abianfamilie. ®ann

t)löfelidö mit :pur:purnem ©d&immer fenfte fid& bie afrifanifd^e S^ad^t

l^ernieber. §n lid^tem ©lange flimmerten bie ©terne unb fd^ienen

biel näl)er unb t)iel gröfeer gu fein al§ in ber Heimat.

^urg nadö 9 UI)r I)ielten toir in ^aribib, ber ©nbftation unferer

S^leife. SBir toaren frol), ben ermübenben S^leifetag I)inter un§ gu

l&aben. hungrig, burftig, über alle S3egriffe ftaubig, toie geräbert,

mit bröl)nenbem ^op\e, tvar idf) frol), al§ id& in bem fd^malen S3ett im

^otel ^al)l mein mübeS $au:pt gur dhif)e legen fonnte.

^aribib ift ber bebeutenbfte Ort auf ber ©tredfe ©tcafopmunb

—

SBinbliuL Slud^ biefer $Iafe ift fel)r fd^neE entftanben. 9^odö im

^gal^re 1899 toar ber ©runb unb S3oben ber heutigen @tabt gönglidö

SBilbniS. SSerftedEt unter ^amelbornbäumen ftanb nur ein eingigeS

Sarml)au§, ba§ Eigentum be§ el^emaligen H)?iffion§I)anbtx)erfer§ ^äl-

bidö luar unb öon beffen (SoI)n betoolint tourbe. gu biefer Soi^ni gel^ört

meilenlDeit bie Umgegenb öon ^aribib.
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^te§ ungelöeure ©ebtet f)atie bev alte ^älbirf) fetneräett fpott-

btHig t)on ben $erero§ gefauft. SDte ßeute tporen nämlid^ btefem

^aihid} ftarf berfd^ulbet, unb flatt baren @elbe§ begal^Ite ber ^erero»

fa:pttän Sod^artaS bon Otitmbingue feine unb ber fd^tüaraen S3rüber

©d&ulben mit ber grofeen gläd&e ßonbe^.

©§ toar ©nbe be§ Scil&re§ 1899, qB mein 2^ann fid^ gerabe bei

einem großen ^urentrerf öon biergeEin SSagen befanb. (Sie famen

au§ bem D^orben be§ Sanbe§, t)on ©rootfontein, unb lf)atten eine be»

fd^tDerlidöe D^eife bon über bier SBod&en E)inter fid&. ^ie saEilreid^en

SSilbl^erben auf ber Släd&e bon ^aribib beronlafeten fie, il)x ßager

für 3eB)n ^age bei einem SSIe^iDüffer aufäufdilagen unb fid^ ber Jsagb

äu tDtbmen, gumal nad& bon Gaffern überbrad^ten 9^ad&rid&ten ber

®am:pfer, ber Srad&t bringen follte, nod^ nid&t in ©tüafopmunb ein-

getroffen toar.

©old^ Sögblager, id) \)ahe e§ \p'dtev xml)vmaU mitgemad&t, ift

l&öd^ft intereffant» ^n bem bamaligen Säger befanben fid& gegen

20 Sßeifee, meift S3uren, mit einem ^trofe bon ungefä()r 50 Gaffern

QÜer ©tamme (Hottentotten, ^ergbamaraS, ®erero§). tofeerbem

l&atten fie 5 $ferbe, 6 ^unbe unb ungefä{)r 275 3wgod&fen bei fid&.

Srül&, nodö bor (Sonnenaufgang, fteE)en hie Jsäger auf. ©inige

©ingeborene unb ätoei big brei ältere S3uren bleiben im ßager

Surürf, um auf ba^ M^^ aufäupaffen unb aud} fonft nad^ bem 9^ed&ten

5U fel&en. D^lüftig gel&t'§ in bie SBilbniS l^inauS. 9^od^ fd^Iäft bie

Statur. 9^ur ab unb gu f)'övt man im ©ebüfdö ber fd^malen glufcläufe

einen (S^ottbogel, ber berfd^Iafen fein E)ämifd&e§ „9^arrl 9^arr!" er»

Hingen Vd%t

(Sd^neEen, aber leifen (Sd&ritte§ toirb ba§ ^idid^t burdE)eiIt.

^Ii:ppige unb äerflüftete ®ebirg§äüge mufeten übcrfd^ritten tperben,

unb fdöliefelidö toarb bie gläd^e erreid^t, tüo ba§ SSilb ftel&t. $8i§ an

ben Horiäont l^in fann man bie berfd&iebenen D^ubel ääE)Ien. ©in

möglid^ft grofeeS ©ebiet toirb umfteHt. Sl^an berteilt fid& nad^ ber»

fd^iebenen Olid^tungen 6in unb berfud)t, möglid^ft ä^ei S^ubel in ben

^rei§ äu befommen.
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S)ic (S:pnngböcfe, bte t)tellet(f)t öon einer (Seite l)ev SBinb be-

fommen l^Qben, fe^en fidö nod^ einer anberen (Seite l)m in ©olo^jp

unb irerben Don bort fofort mit (Sd^üffen empfangen, ©inige Stiere

fallen, unb entfe^t f:pringt ba^ diubel um unb flie]()t nadj einer

anberen [ftic^tung.

^od} jebe Söelüegung ber Stiere mirb au§ ber S^rnc t)on ben

Sägern genau beobachtet, unb im 9^u ift il)nen n^ieber ber SBeg ber-

legt, (Sd^üffe frad^cn, unb äu ^obe getroffen bredien abermaB einige

Stiere äufammen. S3ei biefem ätoeiten Seuer toirb ba^ dinbel getüöl^n«

lidö äcrfprengt, unb bie Slntilopen burd^bred^en in panifartiger glud^t

bie ßinie ber Säger.

SDiefe 2lrt ^aqb fann natürlid^ nur auf ber (Sabanne, alfo auf

einer gläd^e au§gefüt)rt Serben, too man immenfen diaum unb ge-

nügenb (Sd&üfeen l&at.

2)2ein Si^ann foloof)! toie xd) finb grofee ©egner bon bergletd^en

ä^affenmorben. SBeibgered^te S^gben finb fd^öner unb menfcöen=

tnürbigcr. Söenn e§ fidö aber barum E)anbelt, 9^^al)rung gu befd&affen

für fo unb fo biele Seute, loenn anberer ^robiant boüftänbig auf-

gegelirt unb nid&t äu befd^affen ift, ba mufe man bann, „ber 9^ot ge=

l^ord^enb, nid^t bem eigenen Striebe", biefe 5lrt S^gb gutE)eifecn.

3Da§ SIeifdö ber erlegten Stiere mirb äitna ^eil in (Streifen ge»

fd^nitten, gefalsen unb in ben ^ften ber Sagerbäume getrodfnet.

®iefe§ fo gcbörrte Sleifdft E)ält fid& monatelang unb l)^\^i „^üHtong".

SSiintong ft)ielte audö in unferem garmerlebcn eine grofee 9^oHe.

Sn erfter öinte brandet man e§ aU 9^aE)rung für bie ßeute, benen

eine ^anbboH Strodfenfleifd^ eine angene{)me 3ufpeife äur täglid&en

S^iation an '3Rel)l ober diex^ ift. Slufeerbem fann man aber aud^ SBüH»

tong für fidf) in mannigfaltiger 2lrt gubereiten unb geniefeen. S)ie

trodfenen Sleifd^ftreifen werben g. $8. ä^ifc^en ©teinen gerriebcn,

mit Soleis gemifd^t, unter Sufo^ bon (Sak)ennebfeffer ober (S^urrie

(gleifd^pubbing), ober man berlDenbet e§ gu (Suppen, mit ©emüfc unb

^ürbiStüürfeld^en (ftatt ber Kartoffeln) bcr!od)t. 5Iudö fd)mccfen

gleifd^flöfee, au^ biefem gleifdipulber bereitet, red^t gut, borau^gcfel^t

natürlid^, bafe man nid^t^ Sef|ere§ f)at.
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5IB nun feftftanb, öafe bie S3a]ön über ^artbib gelten foHte,

fauften etnige fpefulatibe ^öpfe bem Qlten ^älbid& bort S3QufteEen

ob, ^oteB, ^nei^^en, ^aufläben, fogar eine SSeifebierbraueret, fd^offen

iDte ^ilge au§ bem S3oben, ein f8e^hUamt, Seamtenl^äufer, ein S3aE)n»

l&of mit eleftrifd&em Sid^t, ein ber S^eugett entf:pre(f)enb eingerid^teteg

ßagarett iDurben gebaut, unb bort, too fid^ einft bk flüd^tige 5IntiIo:pe

unb ber ©traufe tummelten, :pfeift jefet bie ßofomotiöe, unb ein regeg

©efd&äftS» unb ^onbtüerfgleben E)Qt ^Iq^ gelüonnen. ^a§ SSilb f)at

fid& äurüdgegogen in ©egenben, bk notf) nid&t bon ber Kultur beledft

[inb, unb mit i^m bie $oefie ber bamaligen Seit-

^aribib l^at aud) fonft nod^ S3ebeutung, SSon bort au^ geE)t eine

grofee SSerfel^r^ftrofee {^ab) nad& 9^orben über ömaruru nad^ Outjo

unb toeiter nad^ ben Otat)i=3?2inen unb ©rootfontein. ®ie§ toar mit

ein ©runb be§ fd^nellen Slufblül^enS bon ^avibih, benn QÜer ©anbei

unb SradötberfeE)r bon unb nad& bem S^orben ber Kolonie nimmt bon

l&ier feinen SluSgang^t^unft.

3Benn id^ {)ier bon fübtoeftafrifanifdöen SSerfel&rSftrafeen rebe, fo

barf man fid& nid&t beutfd^e (SE)aui'feen borfteHen. (5§ fianbelt fid^

lebiglidö um einfädle, oft nur mit großer ©efal^r :paffterbare ^fabe,

bk enttoeber ba^ SBilb, namentlidö 8ebra§, getreten l^at, unb bie

nun ber menfd^Iid^e gufe benufet, ober fie finb babuvd) entftanben, bafe

j[aB)reIang {)inburdö ber Treiber be§ einen Od^fenlDagenS ftdö bemüE)t,

in ben @:puren 5U fal)ren, bk fein SSorgänger E)interlaffen B)at, mit

betpunbernstoertem 0:ptimi§mu§ benfenb: 2Bo ber burdfigefommen

ift, fomme td& and) burd&I

5lm näd^ften 3??orgen befa^ id& mir ^aribib nä^er. ©übfd^ 3U«

fammengeipferd^t liegen bie ©äuferd^en, fo ba% einer ben onberen red)t

gut beobad^ten fann. ^ort bIüE)t ber ^latfd^ I ^ud) tranf man reid&=

lidö, unb ber ßörm, ber be§ 9^adöt§ ben ^la^ erfüßte, l^ätte toa^rfd^ein»

Itdö im SBeften S3erlin§ nid&t gemad^t werben bürfen. 2)er gegenfeitige

SBettbetoerb ^er ©oteB unb ©tore§ übt bk Söirfung, ba'b ber un»

erfal)rene 9^euling l)kv mand^eS fieE)rgeIb gal&Ien mufe. 2Iud& fielen

mir mand^e redftt ätüeifelliaft au§fe{)enbe ©^iftengen auf.

®a traf man bie fogenannten $rof:peftor§, bon benen biele burd^

il&r fd^Ied^teS tofeere, il)re rötlidö glänäenben S^afen unb gebunfenen
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©efid&ter einen öerfommenen ©inbrudf mad^en. ^n ein fdömufeigeS,

bunte§ ^Qfd^entudö eingefnotet Ijahen fie trgenb einen iDertlofen

©tein. Unb nun toirb auf einen Gummen gefal)nbet. ^aben fie

glüdflidö einen gefunben, unb ba§ gefd^iel&t feE)r oft, benn aud& brüben

gibt'g biele bon ber Kategorie berer, „bi^ nicfit alle tüerben", fo lüirb

er in§ SSertrauen gegogen. D^Qtürlidö rabebred&en fie ©nglifd^:

„See this stone. Excellent stone. Nobody knows the place but

me. I only want to enter into companionship with some one,

who has just a little bit of money. Teil you, an enormous business

at band etc. etc."

Sft ber Setreffenbe bumm ober unternel^mungSluftig genug, fo

läfet er fidö überreben, qe^t mit bem ^erl mit unb toirb elenbiglid^

gerupft. SSir lernten foId& armen, bummen Teufel fennen, bem ber

^rof^eftor nod& hie gtinifd^e ßel&re mit auf ben 2Beg gab: „2)u l&aft

iefet gefeiten, toie man'g t)ier mad^t, um mül^eloS gu ©elbe au fommen.

@o gef)c f)in unb tue beSgleidften."

SDiefe ^rof:peftor§ fud^en auc^ garmen E)eim, tx)o fie baSfelbe

Tlanö'oev mad^en unb fid& einfüt)ren mit ber Söitte, auf bem ©runb

unb S3oben be§ betreffenben g^rmerg Unterfud&ungen aufteilen gu

bürfen, natürlid^ unentgeltlid^. Saßt man barauf E)erein unb erlaubt

e§, fo liegen fie oft monatelang bei einem {)erum unb futtern fid&

burdö. 5lb unb gu berfd^tüinben fie mit tDid^tigem ©efid^t unb fommen

mit nodö iDid^tigerer Wlkne toieber. Sragt man, Jdo fie gelüefen feien,

fo antlDorten fie t)ödöft gel&eimni^boU: „I have been out pro-

specting." §n SBaE)rt)eit aber lagen fie t)inter irgenb einem S3ufdö

unb fd^Iiefen ben ©d^Iaf be§ braben iD^anneS.

9^od^ eine Eiöd^ft intereffante klaffe bon Seuten gibt e§, bereu

Eigenart e§ ift, einen be§ 5lbenb§ fpät mit mtiftifd^en SöefteÜungen

E)erau§rufen gu laffen. ©rfd^eint man, bann t)ei6t e§: „^dj l^abe ge»

t)ört, (Sie lüoHen ^robiant faufen. S^ fann S^nen benfelben biHig

berfdPiaffen gegen fleine^ ©ntgelt (baSfelbe natürlid^ :pränumeranbo

3U beäat)Ien). kommen ©ie morgen in aller grü{)e ha unb ba l&in."

Znt man'§, fo ift man fein ©elb Io§, unb enttDeber kartet man am

näd^ften 5tage überl&aupt bergebenS, ober man befommt Sßare, bie
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0eftot)len ober an irgenb einer ^robiantfammer ,,gefpart" ift. Un-

fretlDtßig toirb man guerft ber ^elfiler. Sl^an mag nid&t benunäteren,

fürd&tet bQ§ ©erebe ober audj bie 9iad)e biefer Öeute. Unb bamit

rcd&nen fte. ©te E)Qben einen in ®änben unb preffen aug einem

l^erouS, tDa§ eben möglich ift

SDer eine @efd&Qft§inf)aber toollte un§ monatlid^ fcdö§ ^rojcnt

Quffdölagen, falls toir nid&t alle§ gleid^ bar beäalf)Iten, benn er Gitterte

©elb bei un§. golglid^ mufete gerupft werben, ©in onbercr E)ätte

un§ für fein 2eben gern einen alten, aufgefrifd&ten Od^fentpagcn für

2400 Tlaxt berfauft, unb ber britte tooHte gern feine alten £)(f)fen bei

un§ Io§ toerben. ^a toir aber feE)r auf ber ©ut toaren, famen toir bei

unferen ©tnfäufen im grofeen unb gangen oE)ne ©d^aben babon.

SBir fauften hei 5iebedfer, bem SSagenbauer, eine ^arre gu

1100 ä^arf mit aEem 3«i^e!)ör nebft ^rerfgut für biergetin Odöfen,

3ubel&ör tüaren bk beiben SBafferfäffer, bie SSorfifte, ^aubtoerfSgeug,

einfd^Iiefelidö ^eil unb ©imer, unb bie Dattel, eine 5Irt primitiver

^atval^c, ©olgral&men mit freugtoeiS geflochtenen Od)fenriemen be»

fpannt, auf ber e§ ficf) gang gut rul&en liefe. Unter ^recfgut öerftel^t

man bu ^ette, an ber bie Od^fen angefpannt finb, bie ^odje, Sod&»

fd^eite, D^iemen unb (Stroppen, bie man gum 5lnfpannen brandet,

nebft ^eitfd&e, ©tütp genannt, gerner erftanben tüir genügenb

Lebensmittel für einige 2)?onate, einige Saufd&lDaren für bie @in»

geborenen unb gelb» unb ^üd&engerät.

©er gefd^äftlid^e ^eil trar balb erlebigt. 2öir Rotten aber nod^

unfreitoiHigen, längeren 5lufentE)aIt, toeil unfere Koffer irrtümlid)er»

toeife nad) (S^apenouffeu meiter gegangen toaren unb eS ©dötoierig'

feiten mad^te, fie fd^nell gurürfguerE)aIten. D^ad^ meE)rtägigem Sßarten

gelangten tcir glürflid^ toieber in ilfircn Sefi^, oF)ne ba'^ fie ben gc»

ringften ©d^aben genommen I)atten.

©nblid) fonnten mir an bie 5Ibreife benfen. ^od^bepadt tvai bie

^arre. 5ln 9^iemen {)ingen bie ^odf)töpfe mit ben SDreifüfecn unb ber

3Saffer= unb ^affeefeffel. hinten brauf ftanben, )Dol)IgefüIIt, bie

SSafferfäffer. S^ beiben ©eiten ber ^arre t)ingcn bie SSafferfädfe auS

tüafferbid^tem ©egeltud^. 2)idöt an ber SSorfifte ftedfte ba^ (3etüel)v,

3n ber SSorfifte gab'S ©maiHebed^er, ©d^üffeln unb Heller, Sinnlöffel
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unb greulidöe Otal^IbeftecfS. Qur bidEen S^oIIe QetDideit, lagen unfere

Werfen oben auf.

9^od& eine Ic^te ©dötDteriöfeit trar äu übertrtnben. Sßir mußten

Eingeborene ä^m treiben hex ^arre, 93etDQdöen ber Od&fen unb einen

2)iener für un§ gur :perfönlidöen 5lufn)artung anwerben. 5Die§ loar

in ^aribib red)t fd^tüierig. SDie meiften bort lebenben Gaffern ge-

l^ören al§ 5Irbeiter gur Söal^n unb ber SJlegierung ober fteE)en bei ben

®oteI§, ^QufE)äufern unb ^anbtDerfern in S)ienft. ©diliefelidö ge-

lang e§ meinem Tlanm, nad^ langem SSerl^anbeln brei foId)er ^erlc

IeiE)n)eife bon einem S3efannten gu erJ)aIten. 9^ur mufete er t)er-

f^^red&en, fie fobnlb aB möglid^ toieber gurüdfäufdöirfen.

Unb nun ging'S Io§I 5Iuf ber $8orfifte tlEironten mein Tlann

unb id), SSorn auf bem dlei§>'\aä, ber auf bie 2)eidöfel gebunben toax,

fafe ber Ocftfentoäd^ter, beffen 5lmt e§ toar, auf bie Od&fen lt)äf)renb

ber S^ad&t aufäu:paffen. 9^ebenJ)er ging ä^at]f)eu§, ber Treiber, ein

©iDartboi^^ottentott. S3efpannt iDar bie ^arre mit biergeEin Od)fcn,

bie alle ii)xe Dramen E)atten unb barauf l)'6xien, tüenn fie angerufen

iDurben.

©§ ift gar nid&t fo leidet, einem £)(^fen feinen 9^amen beigu-

bringen. ^od) aB junget ^alb mirb er an einen S3aum gebunben,

bann befommt er mit ber $eitfd)e einen ©d^lag, unb man ruft feinen

9^amen, ®o tut man eB ungefäf)r eine E)albe @tunbe lang. 2)en

nädfiften XaQ tuieberl^olt man e§, unb fo geE)t e§ einige Söod^en lang.

®ann irirb ber Od^fe mit ben bereite eingelernten Xxedod)\en ein*

gefpannt, unb lüieber fd^Iägt man il^n, inbem man it)n ruft. SIH-

mäl^Iid^ lernt er auf biefe Sßeife, bafe, fobalb ber S^luf, ber feinen

Flamen bebeutet, ertönt, aud) ein (Sd^Iag folgt. S^ftinftit) fudf)t er

bem ©d&Iage 5U entgelten, inbem er anäiet)t. Unb balb l^ot er aud&

erfaßt, bafe, loenn er jiel^t, ber ©d^Iag nid)t fällt. S3ei gut ein»

gefal&renen Od^fen {)ilft ber aEeinige Slnruf. ^^atürlid^ mufe aber ber

Streiber, ber bie Od&fen einfäE)rt, ©ebulb l&aben. SSor allen 2)ingcn

bürfen fie nic^t Verprügelt tüerben, fonft toerben fie abgeftumpft gegen

bie ©daläge unb reagieren abfolut nid)t auf bie ^eitfdfie.

SSir E)atten in fpäterer Seit ein tabeEofeS ©efpann, ba^ beim

geringften 3wruf geEiord^te. ^aum, ba^ bie ©mip angemenbet tüerben

mufete.
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2)te Dramen ber Od^fen finb meift bem ^oüänbifdöen entlel^nt;

fo l&iefeen einige ber unferen: Fünfer (ber ^unfle), SSIoembelbt,

©toarter, SSi^itfanb, 5tft)eIfüE)r uftü.

SSor ben Dd^fen ging SD^id^ael, ber 5t:auleiter, ber ben Dc^fen bie

$ab ä^igen mufete. ^aben fid& bie 0(f){en erft oneinanber getoöI)nt,

fo l&alten fie ben SSeg inne aud) ol)ne 3ü£)rer, unb nur bei gang

gefät)rlicöen ©teilen toirb bann ha^ Zau erfaßt.

Unter „^au" berftelit man bie ä^ei Stiemen, bie ben beiben

SSorberod^fen um bie Körner gefdf)Iungen finb. (Sie tüerben äu-

fammengefnotet unb ergeben auf biefe Sßeife eine 2lrt gügeL 2)er

Bauleiter erfaßt il&n unb geE)t bor ben Odifen i)ev, bie ©änbe mit bem

S^liemen auf bem diMen,

<Bo alfo falö unfere ^arre au§, aU fie fid^ ®onner§tag, ben

12. :guni, unter bem STbfdöiebStoinfen ber S3e!annten in ^öetoegung

fe^te. SSir tüaren nur gu frol^, ^aribib ben dlMzn fet)ren äu fönnen.

2)a§ etoige 2luf=ber=^ut4ein, ©id^=t)orfeE)en=müffen, ^atte unfere

D^erben angegriffen. Stufeerbem forgten toir un§, ob toir'S toot)! rid^tig

angefangen Ratten, ob e§ fo, h)ie loir aGe§ unternal)men, ba§ $raf»

tifd^fte, S3iIIigfte fei. 9^un lag alle§ E)inter un§. ®a§ ©efd^eEiene toar

nid^t ungetan su mad&en, be§l)alb SäE)ne gufammenbeifeen unb feft in

bie gufunft blidfen. 3^ör {)atten toir bie $ab bor un§ mit il&ren

5tnftrengungen, ben falten 9^äd&ten unb 2)urfttouren, bodö bie§ toaren

aGe§ nur för:perlidöe Unannel^mlid&feiten. SBir tooren guten Tlnte^

unb fallen fel^nfüd^tig in bie fd^toimmenbe gerne, au§ ber blau unb

bunftig, ioie mit feinen ©d^Ieiern berl)üGt, bie ^öE)en be§ Bierrlid^en

©rongo=(5$ebirge§ em:porragten, an beffen Sufee toir entlang giel&en

mußten.

S)a§ 3tel unferer erften S^leife foEte OfombaEie am Omaruru-

giufe fein, meinet SD^anneS SiebIing§aufentE)aIt auB frü{)erer Seit,

tüo er and) nod& ein toinsigeS ^äuBd^en unb einigen ©runbbefi^ E)atte.

SDort beabfid^tigten loir, un§ bauernb nieberäulaffen unb garmerei

äu betreiben.
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SlnfangS tvanb fic^ btc ^ob bte ©bene entlang unb toar au§-

Qegetd&net. Qu (Seiten be§ SSegeS ftanben SDornbüfdöe aller 2lrt, mit

langen grünen, grauen unb tüeifeen dornen. Oft mufete man fitf)

toeit äurüdfbtegen, um ni(f)t baran l&ängen gu bleiben, S3Iau unb

gitternb flar toar hie Suft. $Da§ @rongo»@ebirge blieb un§ immer

gleich toeit entfernt in feinem bunftigen ©d^immer.

Um 3 UE)r nachmittags tcarb guerft au§gef:pannt, al§ tüir gute§,

toenngleidö trodfeneS @ra§ fanben. ^n ber Umgegenb bon ^aribib

gibt e§ feinS, toeil e§ feE)r balb tDeggetreibet ifi ©ntlreber bie ^iere

muffen l&ungern, ober man mufe fel^r fd^Ied^teS für teurem @elb

faufen. Wid) berüEirte e§ gans tounberbar, bie§ trorfene @ra§ gu

feigen. UniüiHfürlid^ benft man, toenn man foeben au§ SDeutfd&Ianb

fommt, nod^ an unfere faftig grünen SBiefen, unb ba töiH e§ einem

gar nid&t in ben @inn, ba% e§ aud& @ra§ gibt, ba^, bem trotfenften

Qeu bergleid^bar, in f:|:)ärlid&en S3üfdöeln auf fanbiger gläd&e lüäd&ft,

gelb, faftloS, unb bennod^ bie gefd^äfete S^al^rung unferer 3wgtiere

brüben, feien e§ Odftfen ober $ferbe, bilbet. SDenn für lefetere, id&

meine bamit bie einl^eimifd^en, nid^t bie im:portierten, ift bie färglid^e

Delation ^afer nid^t au red^nen.

(5§ iDurbe balb toieber eingef:pannt, benn toir tooGten am 5lbenb

Ongoati, bie näd^fte SBafferfteEe, nod& erreid^en. ®ie ©egenb öer-

änberte fidft toenig. ©§ toar faft immer baSfelbe reigboHe S3ilb, ba§

fid^ ben Slugen be§ S3efdöauer§ barbot, ba^ ed^t afrifanifd^e SSelbt.

Sßir tredEten bi§ furg nad& (Sonnenuntergang unb famen na^

Dngoati. 5Dort tool^nt ein alter ©nglänber in einem toingigen

(SteinE)au§. SDiefe 5lrt Käufer trifft man öftere, S)ie SD^auern finb

au^ aufeinanbergelegten gelbfteinen, oI)ne jeglid^eS Söinbemittel, auf-

gefül&ri SDa§ ^ad^ loirb meift burd^ S3aumftämmd^en unb grofee ^ftc

(lergefteHt, bie burdö bünne S3üfd^e unb (Straud^tüerf miteinanber ber-

flod&ten unb bann mit ßeB)m beworfen toerben. Über ba§ l)iex er-

toäf)nte ©au§ tDar einfadft ein alte§ (Segeltudft bon einer 3öagen:plane

ober einem Seit an ©teEe eine§ 2)adöe§ gelegt.

(Sin ^albe§ ®u^enb nadfter ^inber balgte fidö bor ber Zixv, 2)er

alte ^err, ein (Sonberling, fd^idfte un§ burdö ein läd^erlidö ^ufammen-

getrocfnete§ ^ottentottenlpeiblein einen 93edöer giegenmild^ al§ SBiU-

fommenSgrufe, berbat fid& aber unferen Söefud^.
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ä^ittlertüeile mar bte D^ad^t Bieretngebrodöen. ©in iDunberboEer

Monb ergofe feine ©traJiIen über bie ^QtDib=Säume mit i^ven langen,

aitternben, feinen S3Iättern. Unter einem fold^en Rotten totr au§-

gefpannt. Tlein Tlann tränfte mit bem Treiber bie ©d&fen. ^er

SBäd^tcr befam feine S3efe]öle für bie D^ad^t nnb aog mit feinen Werfen

log. Widjael, ber Bauleiter, \)atte einen grofeen Raufen bürreg §oIä

aufammengetragen unb balb ein E)odöaufpraffeInbe§ geuer an«

gemad^t. ©ttüag 3??alerifd)ere§ läfet fid) faum benfen. ^ie tüunber»

bare 9^ad&t mit bem flimmernben SD^onbfd&ein unb ben SD^^riaben

©ternen, bie großen, gefpenftifd^en $8äume mit ben lang f)erab-

l&ängenben, im S^ad^ttoinb fid^ l&in unb B)er tDiegenben ^ften. 2)ann

toieber bie leud^tenb rote ©lut be0 SeuerS unb bie auf unb ab

tangenben glammen. ^d^ toar bezaubert t)on bem 5lnblidf, fo fd&ön

toar er. ^d) l&abe in ben folgenben ^al^ren ungäfilige 5tbenbe unb

^'ddfte am ßagerfeuer öerbrad^t, unb ftetB übten fie auf mid^ ben=

felben geE)eimni§t)oIIen dlei^ au§. Sc^ fel&ne bie Sitten !)erbei, Wo e§

mir einftmal§ toieber Vergönnt fein toirb, ben ä^onb burd^ bie ^adu
borng fd&einen gu feigen ober über bie ©aDanne äu reiten, toenn ber

^amelborn blül^t.

®§ tüurben stoei ^öpfe an§ Seuer gerüdft. ©iner für bie öeute,

bie il)ve 5Ibenbma()Iäeit fod&ten, beftel^enb au§ S^el&Ibrei mit (Salg,

unb einer für un§, gIeid&faE§ Tlel)lpa);)p mit ettoaS amerifanifd^em

©dölDeinefd&malg. 2)aäu gab'§ Sorot unb Zee au^ S3Ied&bedöern, an bie

iä) mid^ langfam getoöl)nen mufete.

®ie 9^ad&t toar bitterfalt, toaS man nadö ber $ifee be§ ^age§

bop:peIt unangenel&m em:pfanb. 2)ann tourbe ba^ ßager für bie 9^ad&t

aured^tgemad^t. 2luf bie (Seite, gegen bie SSinbrid^tung, famen ätoei

(B'dde, um ben falten SSinb abäufangen. (Sin ©egeltudö fd&ü^te gegen

5Imeifen, ©for:pione unb dornen. S)arüber famen unfere ungälEiIigen

S)eden unb Riffen, bie toir reblidö teilten. SBir legten un§, bie güfee

bem Seuer äugcfcE)rt.

5luf ber anberen ©eite be§ t^euev^ fc&Iiefen bie beiben ^erle fo

bid&t an ber ©lut, bafe bem einen tüäi^renb ber S^ac^t bie Werfen an-

fengten.
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Scf) log tvad) unb liefe ben gangen Qaubcr einer ofrifanifd&en

D^Qd^t auf mxd) mirfcn. ^q§ 2)?onbIii^t ftoE)! [idö burdö bie Steige.

^Q§ Seuer praffelte unb fnifterte. SBar e§ löerabgebronnt, bann

erE)oD fid) eine malerifd^ in lid^te ScHe gefleibete ©eftalt, um e§ t)on

frifd)cm ansufacften. ^iefe ©tillc E)crrfdöte, unb bodö fd&ien bie 9^arf)t

lebenbig mit il)ren taufenb (Stimmen. 2)er S^ad^ttoinb raufd^te fo

eigen in h^n S3äumen, bie fleincn ^älmd^en unb ©räfer ring§umf)er

nidften unb tDel)tcn. ©in ©pottbogel fd&ric fein „9^arrl S^arrl",

©ulen unb anbere§ 9^ad)tgebögel flatterte auf, unb gang au^ ber

gerne erflang ba^ S3eIIen ber ©d^afale. Qdö fonnte unb fonnte feinen

(Sd)Iaf finben, ba§ alle§ toar fo neu, fo eigenartig, ©nblid^ tat mir

ber 2)?onb ben ©efallen, l)erum3urücfen, unb ba öergafe idö 5lfrifa unb

aUeS um midö 6cr unb fd&Iief fanft unb füfe bi§ in ben 3Worgen ()inein.

^a medfte mid^ mein $D2ann. ©olben flutete ba^ ©onnenlid&t über bie

©pi^en ber Seifen, aber fo falt JDar'S, ba^ er gang blau gefroren

tüar unb aud& bie ^erle bor ^älte gitterten.

2)ie ^arre Irar bi§ auf bie Redten fd&on tuieber fertig bewarft,

bie Od)fen frifd& getränft, unb für mid& ftanb ein großer Söed^er ge«

irärmtcr 3iegenmildö bereit, bie ba^ alte SSeiblein toieberum gebrad^t.

3toiIette mad^en gab'§ nid^t, unb fort ging'§, in§ ©rongo E)inein.

2)er 2öcg toar fteil unb fanbig. ^ief maE)Iten bie dl'dbev in ben ©anb.

2)?it tüeit nadö unten gebeugten Ralfen gogen bie Od&fen müE)fam bor»

toärtS, immer bon frifc&em fid& tüieber anftrengenb burd^ bie 3wrufc

be§ Treibers.

S3i§ bie grofee §i^e fam, gingen toir gu gufe nebenE)er. <Bo in

ben frifdöen SD^orgen E)inein gu tpanbern, ift aud& gar nid)t anftrengenb.

Sd& E)atte aud) halb übern)unben, bafe id) ungctnafd&en mar, unb befa^

mir meine ^änbe nid^t meE)r, bie in ben C^iefen gang aIImäE)Iidö eine

tief fdötüärälid^e gärbung angenommen I)atten. ^ie ßuft tüar un-

glaublidö troden, fo trodcn, ba% un§ Sipt^en, ©efid^ter unb ^änbe

auffprangen toie gu §aufe bei fc^arfer ßuft im SBinter, loenn man
fid£) nid^t gut abtrodnet.

^er ^ottentott ()atte Slugen tüie ein ßud&§. SÖalb geigte er un§

©pringbodf:puren, balb bie bom ©teinbod unb ^ubu. 5luf einmal.
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e^e iä) mid^'S berfol^, Blatte id^ bie lange 5Pettfd&e im 5lrm, bie er mir
ol^ne toeitereS unb in E)ödöfter @ile übergab, er felbft rife fein ©etoel^ir

au^ hex ^arre, unb fd)on fefete er in langen ©:prüngen über§ Selb.

Wexd) barauf fiel ein ©c^ufe, unb er brad^te mir triumpl^ierenb äluei

^erIE)ü]&ner. SBir freuten un§ fel^r, benn nun gab'§ gleifd^ für ben

3??ittag.

®ie $erIpE)ner finb fo grofe tvie Safanen unb l^aben gang ent-

äüdfenbe Sebern. ©ie tourben an ben SSagen gelängt, unb toeiter

ging'ä hi^ gur 2^ittag§raft. S)a geigte fidö ein ©teinbodf älDifd^en ben

5^Ii^:pen. SBieber toar ber Treiber E)inter il^m l^er, aber ba^ ^tierd^en

tüar bodö nod& flinfer unb entfam. ^ad) bem 2lu§fpannen mufete

3[^id&ael, ber Bauleiter, bie ^ül^ner rupfen. S)a§ ging fetir fd&neH.

Seinen tourbe ba§ SeH abgezogen, im Umfel&en toaren fie auf-

genommen unb fd&morten aud& fd^on. 5lber tro^ langen S3raten§

toaren fie gäl^ toie @d^uE)Ieber unb blieben eB. @§ fam tüol^I bal^er,

ha^ fie frifd& gefd^offen toaren. SBir quälten unB mit xijmn; ein jeber

bel&auptete, fie fd^merften tabeIIo§. ©d^Iiefelid^ ladeten loir un§ gegen-

feitig an, unb im S3ogen flogen bie gälten Überrefte bem ^treiber bor

bie Süfee. S)er lf)ob fie grinfenb auf unb Derjefirte fie mit ©enufe.

511^ er nid&t§ mel^r abbefam, fd^enfte er fie toeiter an äJiid^ael, bem

fie gleid^faEg nod^ borgüglid^ su fd&medfen fd&iencn. 9^ei§ Blatten lüir

oudö ba^n gefod^t, ungetoafd^en, im unau^gefd^euerten, neuen eifernen

5£opf. ©olbgelb fal& er nad)B)er au§ unb fd&medfte ftarf eifenE)aItig.

ßeiber l&atten tüir bergeffen, in ^aribib eine ^affeemül^Ie gu

faufen. gtoar moB)Iten iB)n bie ßeute ätüifd^en giuei flad^en (Steinen,

bodö e§ B)atte feine ©d^toierigfeiten. ®e§{)alb gab'§ $tee. $Der

fnirfd&te aber ätoifd^en ben 3öB)nen unb sog gäben, toeil ba^ SBaffer

ftagnierte, aber er toar gu trinfen.

SBir reiften weiter unb befanben un§ balb mitten im ©rongo.

2luf ben flippen ber gelfen trieben bie munteren ^lippbäd&fe iB)r

®pieL ©ie finb ben ^Murmeltieren beriDanbt. S^r Sleifd^ loirb bon

mand^en al§ ßedterbiffen gegeffen.

SBir paffierten gerabe eine ©d&Iud^t, bie burdö xi)ve märd&enl&aftc

©d&önl&eit h)oE)I einen ^ödflin B)ätte begeiftern fönnen. ^lö^Itd^

1
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ftanben fämtlid^e Od&fen ftiH im SodE), unb toeber Streben noc^

$ettfciöenf)tebe üermodöten fie öon ber ©teile äu bringen. 5Die§ ge-

fcf)a^ in ber S^ö^e eine§ btd)ten ©ebüfd^eg. 2luf einmal jebod^ fd)ienen

fie fidö äu befinnen unb rannten in panifartiger gludöt baöon. Sfiur

mit Tlül)e gelang e§ mir, mid^ auf ber SSorfifte feftäuE)aIten. 2)ie

rafenben Dd^fen fd^Ieiften baö ©efälfirt über Seifen unb ©teingeröll

unb burdö bic ^crnbüfd^e. ©efunbenlang badete id^, bie ^arre toürbe

umfallen, bann überlegte id& bie ©^ancen be§ STbfpringenS, unb bann

toieber f)ielt id) e§ für öorteill^after, fo feft toie möglid^ fifeen gu

bleiben, fomme, tt)a§ ha töoHe. 3)?it grofeer STnftrengung E)ielten mein

Tlann unb ber Treiber mit ber Karriere ber Od&fen @d&ritt. ©d^Iiefe-

lidö famen hie stiere jebodö gum (Stefien, ha bie ^arre lt)ie eingefeilt

3n)ifd&en ä^ei S3äumen ftedfte. Tlexm ^leibung E)atte bei ber he»

fdöleunigten SaE)rt burd^ bie dornen ftarf gelitten, ©efid^t unb ^änbe

toaren arg geriet, aber iä) fafe bod^ nod^. 2)ie SDeid&fel lüar aKer-

bingg ()alb gebrod^en unb mufete fpäter burdö ©d^rauben iDieber in

Orbnung gebrad^t toerben. ©in ^od) tvav zertrümmert, ba§ Xredfgut

arg befd^äbigt. ©in Od&fe I)atte fid[) im ©efd^irr Verfangen, unb ba

er bon ben anberen stieren mitgefd^Ieift iDurbe, tüäre er bei ber

toilben ©e^agb beinal)e um§ ßeben gefommen. ^a§ arme Xiev

tüat bermafeen erfd^Iafft, ha^ e§ mit feinem Partner fofort au§-

gef:pannt toerben mufete. ®en folgenben ^ag nod^ liefeen tuir beibe frei

()inter ber ^orre E)erlaufen, bamit fie fidö erl^olen fonnten.

21B alles nun iDieber in ©rbnung gebrad&t lüar, intereffiertc e§

un§, 5u iriffen, tva^ toolf)! ber @runb gu biefer plö^Iid^en glud^t ber

Od^fen gen)efen fein fonnte. XI)emi§ unb ber Treiber gingen bi§ an

ben 23ufdö gurüdf, an bem bie stiere guerft nid^t borbei gelDoHt l&atten.

©ang in feiner D^äl&e entberften fie plö^Iidö frifd^e ßeoparben»

f^juren. ©ie liefen auf benfelben entlang unb fieEie ha, bie ©pur

enbete in bem fd^on erlDäl^nten ©ebüfd^. S)ie SDunfell^eit lüar fd&nell

^ereingebrod^en, unb ha fie fein Söüd^fenlid&t meE)r E)atten, tooHten fie

umfeE)ren. 9^odö al§ fie fid& berebetcn, ftiefe :plö^lidö ber ^ottentott

einen ©d^rei au§, unb glüifd^en il&nen öinburdft f:prang ein getüaltiger

Seot)arb. §m S^ad^en trug er irgenb ein fleineS ^ier. Slugenfdöein-

b. ©dcn&rcd^er, SKaä Slfrifa mtr gaö unb nal^m. 5
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liäj Wax er beim ledferen SlbenbmaE)! geftört ttjorben. Snftinftb rife

mein ä^ann ba§ ©etoeftr f)odö, fd&ofe unb fet)Ite leiber bei ber S)unfel-

E)eit ber D^od^t. ®te eingige SBirfung be§ ©d^uffeS mar ein gemoltigeg

(Eä}0 in ben S3ergen. 2)ann tt)ar QEe§ toieber ftill, unb über ber Statur

log ber rätfell^afte Sauber ber SBilbnis.

(Sie gingen äur ^orre äurütf. SDort t)Qtte td& mittlertceile au§»

fpannen laffen unb einen ber S3ot)§ beorbert, bie 5tiere in ber 9^äE)e

be§ ßogerS gu E)üten. ®er onbere Gaffer mod^te geuer, unb

bampfenber Kaffee empfing bie beiben. S^atürlid) n^aren fie l^ödöft

aufgeregt, ber ^ottentott beE)nte unb rerfte fidf) unb meinte fd&liefelid^

mit blifeenben 5Iugen: „S)er ßeo:parb ift gang in ber ^ai)e, id^ füE)Ie

eg baran, ba% e§ mir eiSfalt ben dtüden E)erunterläuft. @o fül^Ie id^

jebeBmal, toenn ein ^laubtier in ber 9^äE)e ift."

^ie 9^ad&t fear falt. Unfer färglid&e§ 5maE)I beftanb in Kaffee,

^öfe unb Sorot. SBir karteten nur ba§ Slufgel&en be§ SWonbeg ab,

um lieber ein^ufpannen, ba toir nod& in berfelben S^ad^t Slmeib, ein

im ©rongo gelegenes ^ereroborf, erreidien mußten, um bie armen

burftigen Od^fen trönfen gu fönnen.

5lmeib (= ba§ grüne ©efid^t) lag fel^r frieblid^ ba. ^d^ fal) ä«ni

erften äJ^ale bie $ereropontofg, fie glid^en grofeen, grauen 3)^auItDurf§»

l&aufen. Sn ben 9SerE)au0, au§ ^ornbufd^ l^ergefteöten ^ral§, ftanb

fdööne§ ^iei), unb am Söaffer toaren ©arten angelegt, mit ä^elonen,

Kürbis unb SBeigen beftanben. ©ine gerfaHene 3^iffion§ftation geugte

bon ber 2[^ergöngli(^feit alle§ S^^bifd^en.

S)ie §erero§ toaren gum ^eil nod^ ipad^, al§ toir anfamen, unb

namentlid^ id^ tourbe mit grofeer S^^eugier begrüfet, lüeil feit langer

Seit feine tüeifee 3i^au melfir hex il^nen eingefe{)rt tüar. S^r Kapitän

Xl)eopl)ilu^ fd^idte mir einen niebrigen @tuE)I gum ©i^en, unb feine

grau 3)?arie brad^te grofee Stengen gegorener Tlild), Omeire, l^erbei.

SBir erlriberten bie ©aben burd^ ^abaf unb 3wdfer. darauf famen

auäj bie anberen unb brad^ten iEire ©efd^enfe: Tlild) bon Üul), ©d^af

unb Siege. SBir naEimen fie natürlid^ alle an, tro^bem e§ biel gu biel

toar, unb gaben reid&Iid^ ©egengefd^enfe.

?5d& mar fefir mübe unb angegriffen infolge be§ anftrengenbcn

5^age§ unb basier Eierglid^ frol), al§ mein Tlann mir ein ßagcr unter
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ber ^orre bereitete. ®ort tvav e§ gefd^ü^ter qB unter einem Söoum.

©§ l)errfd&te empfinblic^e ^älte, ein bicfcr, feud^ter 9^ebel lagerte auf

ber ©rbe, unb iä) fror feE)r. ®§ tDar nodö ini Tlonai Suni, unb be»

fanntlicf) bilben ^uni, S^It unb Sluguft bei un§ in ©übmeft bie

fältefte Sa^reSgeit.

3)?ein SWann fafe noc^ lange am geuer unb unterf)ielt fid^ mit bem

Söuptling be§ ^lafeeB unb einigen anberen §erero§. ®a fie \t)n t)on

früf)er f)er fannten, fo fragten fie il^n au§ über feinen 3rufentlE)aIt in

S)eutfd)Ianb unb ©d^ottlanb. @r ergälEilte il^nen aße§ SD^öglid^e, unb

über t)iele§ fiprad^en fie laut U)ve SSerlDunberung au§. ^fber fo

red)ten ©lauben fd^ienen fie iE)m nid^t gu fd)enfen. (Sd^Iiefelidö fagte

er 5u if)ncn: „@§ {)at eigcntlidö gar feinen Stoedf, ba^ xdj ^u6) öon

bem Qehen unb treiben ber SSöIfer jenfeitS be§ ©algmafferS eräät)Ie,

benn S^r fagt bod^, e§ fann nid^t tüai)x fein." ^a meinten fie: „SJTmei

(= ba§ ift tvat)v), aber al§ ^u in S)einer Heimat toarft, n)arft ^u
fid)er betrunfen unb l)aft alleS bopt)eIt unb breifad^, ober fogar äel&n-

farf) gefe^cn, unb nun bcnfft 2)u, bafe e§ fo ift. ®o biel ©olbaten, tüie

S)u fagft, bafe ber SDeutft^e .^aifer ^at, gibt e§ ja gar nid)t. 5lber

erääE)Ie nur, c§ fd^abct nid)t§, menn e§ aud) nid^t toal^r ift. Sßenn toir

fo bcieinanber finb, bann ergoEiIen toir un§ auc^ gegenfeitig grofee

2)inge, unb bie Unterl&altung ift fd^ön unb intereffant. 2öa§ tut'g,

toenn ton lügen? 6in §erero mufe lügen, bafe il^m ba^ 33Iut au§

ber Sunge f^?rifet!"

SSon Often ^er meldte fd^on ber eifigfalte SBinb, ber SSorbote be§

fommenben 5tage§; je^t erft berabfd^iebete 5il)emx§> bie §erero§ unb

legte fid^ nieber. SSiel [Rul^e l)atte er allerbing§ nidjt, benn bei ^age§-

anbrud), aB irf) auftoarfite, t)örte id^ ein ©timmengefumm, bem alle-

mal ba^ langgezogene „1 i i" folgte, ba§ ^a ber E)öd^ften guftimmung.

©in S)u^enb ^erero§ unb rml)V fafe fd^on loieber am geuer, unb e§

mufete n)o{)I ettva§> feE)r Sntereffante§ fein, ba^ fie ba öerlEianbcIten,

benn alle 5lugenblidfe ertönte ba§ „i 1 i".

Über S^ad^t toar audö ber fieoparb am SBaffer getoefen. ©eine

sputen fülEirten bid^t an ber .^arre öorbei, unb meE)rmaB tourben

toir gefragt, ob mir iE)n benn nid^t pfaud&en geE)ört hätten. @r f)atte

5*
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Qu§ einem gana in ber D^äl&e gelegenen ^ral ein ©d^af gelfiolt unb
töar mit il&m berfd&lDunben.

3Bir eilten un§ feE)r mit ber ^toilette, b. 6. toir mad&ten feine.

S)te .^arre tüar balb trieber bepadi unb lüortete auf bk Od&fen, bie

ieben 5lugenbli(f fierongetrieben toerben mußten. 3Bir l^atten @ile,

fo frül^ tüegäufommen, tDetI tüir eine stüeitogige SDurftftredfe t)or un§

Ratten, n)o e§ übert)au:pt fein SBaffer gab. ®ie Od&fen foHten barum
nur toäl^renb ber fül^Ien 3eit trecfen unb be§ WxtiaQ^ lange SRaft

galten. ©§ tüurbe 7, S, 9 U^r. ^ein Otfife toar gu fefien. ä^ein 3Wann

fud^t, ber 5treiber fud&t, bie ^erero§ E)elfen. ©nblid^, enblid^ toaren fie

gefunben. ©egen %11 Ul^r brad^te fie ber 5treiber an. S)er SBäd&ter

Satte fidö in ber 'ifladjt l&eimlidö au§ bem ©taube gemad&t unb bie

Od&fen it)tem ©d&idffal überlaffen. 9^un l&atten bie stiere fd^Ied^teS

@ra§ unb ungenügenb gefreffen. @ie toaren fo lüeit toeg getüefen,

ba% fie fdöon abgetrieben tüaren, el&e fie eingef^jannt tDurben. @§ f)alf

aber nid^t, tüir mußten toeiter. ^n ber (Sonnenglut loar e§ ä^^eifel-

l&aft, ob toir mit ben matten Eueren überE)aut)t OfombaE)e erreid&en

mürben.

^er SBeg mürbe fd^Ied^t. ®§ ging über flippen unb S3üfdöe,

burdö tiefen ©anb unb trodfene Df^ibiere. ©inige Tlalz mar er fo

fteil, ha% bie ©efal^r be§ Umgemorfenmerben§ grofe mar. 2)ann

micber fradöten unb fnadften bie S^läber fo berbäd^tig, aber merf-

mürbigermeife ging alle§ beffer, aU man äu l^offen magte.

5)en erften ^eil be§ 5Ibenb§ tredften mir im SD^onbfd^ein; e§ mar

falt, aber munberbar fd^ön. ©onberbar, mie ba§ Tlonhlxdjt alle @egen-

ftönbe bergröfeert. ^d) ftätte barauf fd^toören fönnen, id^ fäf)e ge-

f^^enftifd&e ©eftalten, bie bon S3ufdö gu S3ufd6 fmfd^ten, unb bodö, trenn

man nälier fam, maren e§ bxe Söüfd^e felber, bie fid& im S^ad^tminbe

fo feltfam bemegten, ober bie Seifen, burd& beren ©d^atten fid& ber

ä^onbfd&ein flaßl unb gitternbe bleiche 9^efleje auf ben ®anb geid^nete.

©0 f)ell mar ber 2^onb, ba% mein 2^ann in feinem ßid&te gang plö^-

lidö einen ftarf getretenen SBilbpfab entbedfte, ber auf bie geBmaffe

be§ ©rongo äufüfirte. '3Rii bem Öanbe bertraut, fd^Iofe er auf ba^

Sßorl&anbenfein bon SBaffer in ben gelfen. 2Bir l^ielten, unb er ging
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mit bcm Treiber ber ©pur nod), unb rid^tig, er l^atte fid) nid)t ße-

täufd^t. 2)Q§ äöaffer lag ^toax tief in ben flippen brin unb mufete

müöfeliö öierteleimermciie öe^öpft icerben. Slber eS gab bod) toeld&eg,

unb binnen brei ©tunben toaren bie Od)fen getränft

S)icf)t am Söaffer log aud) eine Sereromerft. S)ie Seute fagten

ung nad^l^er gong rul)ig, fie E)ätten un§ älDar bemerft unb aud) ge-

iDufet, bafe mir bringenb be§ SSafferS beburften, fie Ratten fid) aber

nid)t Qevutjvt, um e§ un§ nid)t geigen ^u muffen. S)ie SßafferfteUe

t)ie6 5lub-^füfee. SDie Unlieben^toürbigfeit ber ßeute l^inberte fie

ober feineStoegg, t)on un§ @efd)enfe äu erbetteln unb angunelömen.

2tn bem 5lbenb toaren tüir fo frolf) über ba§ unerloartet gefunbene

Sßaffer, bofe mein ä^ann bie 3ieJ)lf)armonifQ, brüben ^redorgel ge=

nannt, E)ert)orl)oIte. SDie ä^ufif in ber ftiEen 9^ad&t locfte natürlid^

bie im Selbe fid) öerftreut aufl^iciltenben Gaffern f)erbei, unb ein

S)u^enb ober mel&r bon ii)nen E)odte am geuer. ©d^Iiefelidö tüurben

toir fie Io§. ©ie erf)ielten in ben S^-Pfel il&rer ©etoänber, meift gelle,

ein SCredfel (^anböoll) Kaffee; lautlos, toie fie gefommen, öer-

fd)tDanben fie lieber, unb ba§ ®unfel na^m fie auf. 9^ur ^t)änen

unb ^adiane ftörten un§ nod^ in unferer 9^ad&trul&e.

S3eim SBeitertreden am SWorgen beobad^tete xd), bafe toir auf ber

^ab ganä um§ ©rongo f)erumgefommen toaren. S)ie Söerge unb

Seifen erfd^ienen auf biefer ©eite gang anberS, öiel großartiger nod^.

Sluf f)alber $öE)e faf)en n)ir Heinere S3Iöde, toie SP^auern aufgefegt auf

bie SeBfoIoffe, aU ob in grauer SSorseit bort eine getpaltige S^fte,

t)on gigantifd^en ©änben erbaut, geftanben I)ätte. Um ba^ gange

©ebirge 50g fid) biefe natürlid^e äl^auer E)erum, immer in berfelben

^öl&e.

Unb l)öf)ex ftieg bie ©onne, unb Leiter ging'S ber neuen Heimat

gu. 2lu§ bem flad^en Sanbe möd^tig emporragenb, erI)ob fid& jefet ber

©oppelfegel bon ®pi^foppj[e§, unb enblidö fal&en toir bor un§ ben

Ofombaöe»S3crg, aber mieber fo blau unb bunftig, ein 3eid&en, bafe

toir nodö biele, diele SD^eilen don il&m entfernt n)aren. ^n ber nebligen

Seme loonb fidö ein bunfelgrün fd^immernber breiter (Streifen burd&

bie ©bene unb brad)te Slbloedöflung in ba§ eintönige Söilb: ber

OmarurU'SIufe-
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2Slr toaren alle \el)v burfttg öon ber anftrensenben diei^e, unb

ba^ SSoffer toar fo fnap:p, bofe am 5Ibenb ntd^t mef)r baran gebarf)!

Serben fonnte, ba§ ©efd^irr gu reinigen. ®a§ Sßaffer tüurbe rationen»

tüeife an bic Scute berteilt, unb aud^ bie beiben SBafferfädEe geigten

eine grofee (Sä}lappl)ext ®a mir im ßaufe be§ näd)ften ^age§ Ofom»

baEie beftimmt äu erreid^en E)offten unb tro^bem bie müben Od&fen

nid^t 3U feEir anftrengen iDoHten, fo brad^en toir früt) auf.

ä^ein $I^ann bot mir aU ®rfrifd)ung eine Za\]e Z^^ an. tiefer

toar aber au§ bem legten äöaffer t)om gafe bereitet, ba§ foloiefo in ber

legten ^fü^e glibberig unb fd&Ieimig unb babei ]£)öd)ft übelrierf)enb

toar. ^d) berfud^te, ta:pfer äu fein, unb fe^te ha^ eigenartige ©ebräu,

ba§ grünlid^braun auSfaE), an bie öi:p:|:)en, aber e§ ging nidftt, beim

beften SßiEen. dreimal fefete id^ ben ^ranf an, unb breimal fam er

erbarmungslos toieber. ^a gab id^ eS auf unb mufete bi§ Ofombal&e

burften.

SDer SBeg f:pottete jeber S3efdöreibung. ^ol&e flippen, ba^ ber

SSagen mit einem ^rad^ l^inauffprang, um fid^ bann äd^genb auf biz

anbere (BeiU gu legen. 3« beiben (Seiten greulid^e ©ornbüfd^e, bie

mir b^i einer unborl^ergefelfienen SBenbung ber Od^fen baS ^leib ger-

fe^ten, fo toanben toir unS langfam bortoärtS. 2)ie armen Xiere

iDaren fo fufelal^tn, ba% fie ungäl^lige SD^ale ^alt mad^en mufeten.

ä^ir toar ba^ ©efid^t gang aufgefprungen, über aUe S3egriffe fd^mu^ig,

öertoaEirloft fam id\ mir öor. Unb babei fo mübe unb burftig. 2Bir

tDaren gang unbefd^reiblidö frol^r öB toir bie l&odögelegene (Station

unb baS ^auS beS ^apitänS ©orneliuS erblirften.

©nblid^ am Siell 3Bir {)ielten bor ber (Station. ®er Unter-

offigier nal^m unS gaftlid^ auf unb gab mir gleidö einen ßiterbedöer

mit faltem Kaffee. ?Jie 6at mir ettoaS fo gut getan mie baS. ^d)

lebte orbentlid^ toieber auf banad^. S(^ blieb auf ber (Station,

toöl&renb 5t!)emi§ in ben $Iafe t)ineinfuE)r, um gu feigen, ob fein alte§

§au§ nodö in beiDol^nbarem 3uftanbe fei. '^ad) einiger Qeit fam er

toieber, S)ie Termiten fiatten arg barin gef)auft, ber Siegen f)atte e§

unterlDÜl^It, bie Gaffern l^atten ba^ ^\)ve getan, unb toir madftten un§

fdfion mit bem ©ebanfen bertraut, aud^ bie nädöften SBod^en fernerf)in
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unter freiem §tmmel äubrtngen ju muffen. SDa crfrf)icn ein alter

SInfiebler, $err ßrtmann, unb bot un§ in ber lieben^njürbigfien

SBeife ein§ tjon feinen ä^ei Qimmern an. 2)a er noc^ öon früf)erE)er

ein Sreunb meine§ Tlanm^ n)Qr, fo nofimen tüir feine @üte mit

örofeer greube an. Sm ßauf ber ^al)ve l)ahe xd} iE)n qI§ einen meiner

treueften, ergebenften greunbe fd)ä^en gelernt, unb e§ t)öt mid) fdimer

getroffen, ba'^ aud) er ein Opfer be§ unglüdffeligen ^riege§ merben

mufete.

^.k. ..
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! QttoaS über öie eingebotrenett bet Kolonie*

fl&e td& auf bag ßeben in €)fomhai)e näE)er eingelie, möd^te td&

einen furaen ^Tbrife über bie ©tgentümlid&feiten ber

SSöIferjd&aften boranfteEen, mit benen toir bort in S3e-

rül&rung famen. ^ie eingeborenen (Stämme, bie e§ im

(Sd)u^gebiet gibt, finb burdö ^ie legten ^rieggjaEire aud& Weiteren

Greifen bereits näl&er befannt gelrorben, 2Ba§ idö äu berichten im-

ftanbe bin, ftnb lebiglidö unfere iperfönlid&en ©rfal&rungen unb bie

unferer näd^ften S3efannten.

^ie SSerteilung ber einäelnen ©tämme im ©d^ufegebiet ift

folgenbe: ^m 9^orben finb bie ObamboS anfäffig, S^orbtoeften unb

Tliite ber Kolonie l^otten bie ^ereroS inne unb ben ©üben bie Hotten-

totten. ®ie Söergbamarag finb im gongen ©ebiet berteilt, ol&ne be-

fonberS sufammenl&ängenbe Sänbereien gu befi^en. S)ie fleine Sln-

äal^I ber Söufc^Ieute füfirt ein 9^omabenIeben im Dften unb Sßeften in

ber ^alofiQri. 2)ie S^ifd^roffe bon Hottentotten unb S3uren, bie

SöaftarbS, too^nt im ©üben, in ber ©egenb bon diet)ohoii).

®ie O b a m b § gel&ören gleid^ ben H^reroS bem (Stamme ber

S3antu=9^eger an. Slud^ iE)re (Sprache ift ber ber Qevevo^ bertoanbt.

Über bie Obambog ift nodö nid^t biel befannt. Obgleidö fie im (Sd&utj-
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gebiet leben, fanb boä) hie S^egterunö nodö nid^t ©elegenl^eit, fie fid^

botmäfeiö ä" niad^en. S3i§ ie^t l^otte fie mit ben anberen (Stämmen

nocf) an biel gu tun.

2lb unb 5U famen ©efefetoibriöfeiten bon feiten ber ObamboS bor.

SDie S^iegierung befcf)ränfte fidf) ober barauf, bk SBeifeen au loarnen,

ficf) nid)t nad) Obambolanb gu begeben, ba fie nid)t auffäme für ßeben

unb Eigentum ber S3etreffenben. ©o l^aben firf) nur etlidöe ^änbler

nadj bort geloagt. SBeifee loobnen nid)t in Obambolanb aufeer einigen

SD^iffionoren ber finnifd)en unb rt)einifdöen 2)^iffion, bie ftänbig barauf

gefafet fein muffen, ermorbet au toerben.

@in Scibäug gegen bie Obambog toürbe nur unter grofeen

<Sdön:)ierigfeiten ficf) ermöglid&en. S3on einem SBeg nad& Oöambolanb

fann nid&t bie diebe fein, 5Die ©egenb, bie bie ^rup^e au paffieren

l^aben toürbe, ift untoirtlid^, ba§ ^lima burd) bie bielen Rümpfe
unb 2)?oräfte gleid& gefä]j)rlidö für SP^enfdöen unb ^ier. Söefonbere

^inberniffe n^ürben bort ben berittenen Gruppen begegnen, ba nid^t

einE)eimifd&e ^^ferbe ber bort befonberS l&eftig auftretenben $ferbe-

fterbe nur unter befonberS günftigen S3ebingungen entgelten, ^m
gaUe eines gelbaugeS gegen bie ObamboS fämen für bie Gruppen

lebiglid) bie fogenannten „gefalaenen ^ferbe"*) in i^vaQe, bie in

größerer WleriQe ^u eriialten ouSgefd^Ioffen ift. ^lufeerbem ift e§

E)ödöft a^eifßll^aft, ob bie ObamboS überl^aupt Suft E)aben toürben, fid^

ben beutfd^en ©etDeI)ren in größerer Slnaal^l au ftellen.

©eineraeit iDurbe bei geftlegung ber ©renae aiüifd&en ^eutfd^-

©übmeftafrifa unb $ortugiefifdf)=5tngoIa feine S^üdffic&t auf bie

(Stämme genommen. Tlan beftimmte bie ©renae, inbem man einfad^

auf ber ^arte ben ^unene« mit bem Ofabango^glufe burd^ eine gerabe

ßinie berbanb. (So fommt e§, ba^ bie portugiefifd^en OoomboS fid^ in

unfer (Sd^ufegebiet aiel£)en, n^enn fie bon ben portugicfifd^en 2^ruppen

au ftarf bebrängt toerben, unb fo trirb e§ oud^ in erujarten fein, bafe

bie beutfd)en OöamboS umgefet)rt auf portugiefifd^eS ©ebiet über-

treten, fobalb fie ben ©ruft ber Sage merfen. ©in Vereintes Söefämpfen

btefe§ ©tammeS burd^ beibe Stationen lüürbe bie befte 5lu§fid&t auf

*) ^ferbe, bie bon ber gefürd^teten ^ferbefterbe ergriffen toaren, aber

burd^ge!ommen ftnb.
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(Srfolg gelDäE)ren. Portugal allein öerfud^te e§ 1904. 5lber bte @?pe»

bttion erlitt in ber menig ruE)mt)oEen ©dilac^t bei §umbe eine gänj»

lid&e D^ieberlQge. ©ine öon berfelben (Seite au§ neuerbing^ geplante

©jpebition ift unterblieben.

^ie 3aE)l ber Oöambog fd&äfet man auf 140 000 big 150 000, bon

benen ungefäE)r 60 000 in 5[)eutfd)=(5übtDeftafrifa, 80 000 in Angola

tüo\)mn, S)ie OöamboS finb im ©egenfat^e ä" ben §erero§ unb

Hottentotten auggegeictinete SIrbeiter, ©ärtner, anä) §anblDerfer.

Sluf il&re 2lrt finb fie 3?^eifter ber SIed)t= unb ©d^miebefunft.

S)a gang Obambolanb au§ einer unget)euren Slöd^e mit faum

merflid^en ©rt)ebungen beftelf)t, fo ift ber ^Trferbau ba^ ©egebene.

2Siel)äud)t fommt erft an ätoeiter ©teile, ^ag Oöamboöiet) äeid)net

fid^ ft)ot)I burc^ bie ftete Snäud^t burd) befonbere ^Ieinl)eit auö.

2)ie Bearbeitung be§ S3oben§, bie lebiglidö burd^ bie ^adEe ge-

fd&ie!)t, ift (Bad)e ber SSBeiber, bu übert)aupt bie fd^toerften 5lrbeiten gu

berric^tcn l^aben, toie ^orn unb §irfe bauen, ernten, ftam:pfen, S3ier

bereiten uftD. ®ie Wdnmv befd^ränfen fid^ auf ba^ Hüten be§ 2SieE)e§,

3?^elfen ber ^üt)e, S3auen be§ ©e^öfteS uftü.

^e reid^cr ein Tlann tft, je me!)r ©runb unb S3oben er fein eigen

nennt, befto meE)r grauen mufe er fid^ E)alten, bie i^im fein Eigentum

bearbeiten fönnen. ^eöE)aIb loirb e§ IdoE)I bergebene SO^ül^e ber

SUiiffionare fein, gegen bie SSieltceiberei äu eifern. 2)ie fogialen ©in-

rid^tungen ber Obambo^ erforbern fie, unb hi^ ba§ 6;E)riftentum biefe

umgeftaltet l^aben lüirb, tvhb nod^ eine geraume 3eit bergel&en. &
ift ja gans natürlidö/ ba^ ein 2)2ann feine alte, fd^iDad^e grau bei

(Seite fd^afft, um bafür eine gefunbe, junge SIrbeitSfraft gu erlangen,

ß^l&arafteriftifd^ ift aud^, bafe fidö ein junger äl^ann feine 3ii^ünftige

erfauft, inbem er feiner (Sd&lbiegermutter bier Harfen berel^rt. (Sinb

fie angenommen, fo überreid&t er feiner @rmöE)Iten bier meitere Harfen

aB S3rautgefdöenf gum S^id^en, bafe bie ©l^e gefd^Ioffen ift. SSon ba

ab ift ba^ ßo§ ber grau ein traurige^, 'üftux äur 3eit be§ ©funbula»

fefte§ lüerben bie Sraucn bereE)rt, aber aurf) ba nur bie unberE)eira»

teten. ®a§ ©funbulafeft ift eine 5Irt ftaatlid^ t^t^ti^Hegierter Heii^ötg-

marft. ©in jebe§ junge Tläbdjen mu6 xl)n bcfud^en. ®abei mäE)Icn

fidö bie jungen Scanner ba^ für fie paffenbe au§.
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®ie ^auptnofirung ber Ot)ambo§ befteE)t in ^offerforn, ba^ ber-

fdötebcn äuberettct Iptrb, unb in öegorener SD^ild^, „Omeire". SDcn

gröfeten ßedferbiffen für fie bilben bic ^unbe, bie mit SSorliebe bon

n)ci6en ^anblern ^u bem StDQde baJ)in exportiert n)crben. gür ben

2)urft trinft man ba§ Obambobier unb ein ©etränf, ba§ au§ ber

Srud&t ©engongo getronnen njirb unb ftarf beraufd^enb toirft. $ortu-

giefifc^e ^änbler mad^en namentlid^ bei ben ^äut)tlingen burd^ bie

jüblid&en feurigen Sßeine gute @ef(f)äfte.

Um ba§ ^orn bor beti 5lermiten gu fd^ü^en, toirb e§ in grofeen

i^ornförben, bie auf ^fä!)Ien errid&tet finb, aufben)al()rt.

S)ie ^leibung ber Seute beftel&t in einem ©d^urg, ©anbalen unb

Glasperlen. ®ie SBeiber tragen eine au§ formalen S^liemen gefIod£)tene

©d^üräe.

2)a§ gange ßanb ift Söefi^tum ber ®äuptling§familie unb tvivb

öom Söuptling feinen Untertanen angelDiefen; er E)at aud^ ba§ died^t,

e§ fidö iebergeit toieber 5urüdfäunel)men. ®er Häuptling ift in feiner

3)^ad)t unbegrengt, nur mufe er fidö bem SßiEen feiner äl^utter unter-

orbncn. (Stirbt ein Häuptling, fo tritt ba^ ©rbe nid)t ettpa tüie

bei un§ ein männlid^er S^ad^fomme an, fonbern bie §äuptling§-

fd)aft ge!)t an einen ©ol&n meift ber älteften ©d^tDefter be§ SSer-

ftorbenen über. SluS biefem fogenannten 3[)^utterred^t ergibt fid^ ber

grofee ©influfe, ben bie äJ^utter be§ jetoeiligen Häuptlings auf ben

gangen ©tamm ausübt, ^er öberlöäuptling beS ©tammeS l)at ba^

died^i, UnterE)äuptIinge nad^ S3elieben ein» unb abgufe^en, 5lbgaben

gu forbern unb SP^ifeliebige je nadf) feiner Saune auS bem Sßege gu

räumen.

SSon einer eigentlid^en S^teligion bei ben OöamboS fann nid^t bie

S^cbe fein, ©ie J)aben nur bertüorrene S3egriffe bon einem l)öF)eren

SBefen, baS fie ^alunga nennen. @ie fteQen fid^ biefen @ott bor gro6

unb fd^ön unb biegfam n)ie einen ^almbaum; um bie Ruften ge»

fd^Iungen Ijai er einen fd^ön geflod^tenen ©ürtel. 5In jeber (Seite E)ängt

ein grofecr ^orb. SDer eine ent!)ält ba^ ©ute, ber anbere ba^ (Sd^Ied^te.

Hat er 2SoE)IgefaGen an ben SD^enfdöen, bann ftreut er il)nen an^ bem

^orb beS ©uten rcid^e ©rnten, fdftöneS SSiel^, biel ©etränf unb ein

glüdflid^eS ßeben ol&ne ^ranf^eit auS. Haben fie feinen ^rger er-
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regt, bann ienbet er au§ bem ^orb be§ S3öfen $unger§not, aJ^ifeernte,

Sieber, efle ^ran!f)eiten unb ©eudien, Zob unb bie ©elfter Slbge-

fd&iebener, um bie ä^enfä^en äu :petmgen. Überl&aupt fptelen ber 5lber-

glaube unb bk 3öuberet eine grofee dioVie im ßeben ber £)t)ambo§,

fo bofe ba§ ©ererbe eineg Sauberer^, ü^ebiäinmonneS, ©iftmi^erS

unb ^egenmac^er§ ein red&t einträglid^eS ift.

SDie ^ereroS gel&ören gleid^foHS bem grofeen ©tamm ber

$8aniu§ an unb finb feinergeit, bon D^orboften fommenb, im (Bd)u1^'

gebiet eingemanberi @§ ift ein grofeer, fd^öner 2)?enfd&enfd)Iag, fd&lanf

getoad&fen, mit oft eurot)öifd&en @efidöt§äügen. S^re Hautfarbe ift

bu be§ bunflen kaffeebraun, ©eiftig finb fie äufeerft rege unb an

S3ilbung§fäl&igfeit ben Gaffern n)eit überlegen. 2)ie§ ift rt)oE)l mit xf)x

SSerberb geworben, benn burd^ bie Kultur tourben fie anft)rudö^t5oßer

in beäug auf il&re ^leibung unb fonftigen S3ebürfniffe. 2)er gebilbete

§erero trieb g. 33. 2uiu^ mit feiner geftärften SBäfd^e, feinen toeifeen

SInäügen unb ^afd&entüd&ern, unb bie ^ererobame berfügte oft über

mel&r Toiletten aB bie grau be§ toeifeen 5lnfiebler§.

9^atürlid& toar audö ber Qufd&nitt be§ ganäen ^au§J)aIte§ banad&,

unb mand^e ^ennefft)=^ognaffIafd^e, mand^ gute ^onferbenbüd&fe

toanberte in ben ^ontof ber ^ereroS. S)em Sllfol^ol äuliebe bergifet

ber ^erero feine ©l&re unb alleS. Oft fal& man an ben grofeen ^läfeen,

bafe er fein Sßeib ben SBeg ber ©d^anbe trieb um einer Slafd^e elenben

©d^napfeg toiKen. Überlf)au;pt fanb id&, ba% bie ^erero§, bie an ben

grofeen Stationen fefet)aft loaren, einen entnervten ©inbrudC mad^ten.

— 9Son ben 9^egungen be§ ß^l^riftentumg fonnte id) nid^t biel be-

merfen.

2lnber§ bagegen ift ber l^eibnifd&e geIb=^erero. @r fleibet fid^ in

geKe, unb feine SSeiber tragen nod^ bie alte ^rad^t. ©ine ßeberEiaube

mit brei hörnern, ben öenbeufd^ura au^ geH, 5lrm- unb 93einfdE)mudE

au§ felbftgefertigten ©ifenperlen, bie bi§ au 50 $funb biegen. 2Iße§

©au§gerät, jeglid^e ^leibung biefer öeute loirb mit rotgefärbtem gett

beftrid^en. S^ieift toirb nod& eine fein :pulberifierte SöaumlDursel,

S3od&u genannt, ettoaS nad& ä)?ofd&u§ ried^enb, ber (salbe ^ingugefe^t.

S)ie rote gärbung ber (Salbe gefd)ie]&t burd^ bie S'iinbe ber ©erber-
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QfQäte. ®tefc§ auf fold^e SSeife :prät)Qnerte gett gelDtnnt namentitcf)

buvdj t)Q§ Sllter einen gang eigenartigen @erudö; für ben S^euling

efelerregenb, un§ alten Slfrifanern burd^ bie lange ©elrolinl&eit nid&t

unangeneE)m. 5tatfäd&Ii(f) ift er aber fo ftarf, ha^ man fd^on bon

toeitem eine ^ererotoerft ricd&en fann. SBeE)e bemjenigen ^on ^uan,

ber im toeifeen Slnguge ein (Sdiöferftünbd^en in ben 5Irmen einer

l&eibnifd&en ^ererofd^önen öerleben toiH. @r irirb unrettbar il)re

gangen Umriffe in roten gettfledfen auf feinem Stnäuge toieberfinben.

2)iefe alfo eingefetteten grauen finb im ©d^u^gebiet aEgemein befannt

unter bem Dramen ber „^Ifarbinen".

Tlan fd^ö^te bie ©eelengal^I ber $erero0 bor bem Kriege auf ettua

100 000. SBiebiel je^t nod^ borl&anben, entgiei^t fidö unferer S3eur-

teilung.

2)ie ®au:ptdöaraftereigenfd&aften be§ ©erero finb ^odfimut, @rau-

famfeit unb gaull^eit. ®r fie{)t E)erab auf alle§, toaS nid^t feine§

©tammeS ift; ungern nur fügte er fid^ bem ^od^ ber ®eutfd&en, benen

er ben Dramen Otjirumbu, ba§ ift „gelbe§ ^ing" beilegte. SSon je()er

lag er mit ben anberen ©tämmen, namentlid^ ben 9^ama§, in geinb-

fd&aft. 2)ie S3ergbamara§ tcaren iE)m f. 8» gänglid^ untertoorfen,

man finbet fie nod^ bi§ in bie E)eutige Seit al§ ©flaben unter ben

$erero§.

9^ur in ber ßiebe gum 95ief) legt ber ^erero feine ^rögl^eit ab,

^iehh^äji ift ba§ einzige, für ba^ er ^ntereffe E)at. @o loenig gute

©igenfd^aften er fonft befi^t, mufe man bod^ fagen, ha^ er al§ SSiel^«

güdfiter fo Icid)t nid^t feine^gleic^en finbet. S3ei xl)m bxe^i fid^ aUeS

um ba§ 23ieE). SBenn bei (Sonnenuntergang bie S^iinber gur SBerft

gurürffel&ren, tcerben fie mit ©efang unb ^ang empfangen, um bie

Tlild) l^erbeigulodfen. ©iefer ©efang beftel&t bei ben fet)r unmufifa»

lifd^en ®erero§ au§ einem monotonen Siebe, in bem ftet§ aB S^lefrain

ba§ Söort Ogongombe, b. ^, ffiinb, h)ieberfet)rt. ^iergu taugen nur

bie Wdnmx, bie SBeiber fteE)en im $albfrei§ unb flatfd^en in bie

^änbe, bie fdfttrere ^leibung E)inbert fie an fd)neller S3en)egung.

®ie ®au:ptna]^rung ber Serero§ beftel^t in ber Omeire. ©üfec

S^ildö genießen nur bie ^inber unb älteften ©reife. Slufeerbem fud^t

ber ^erero gelbfoft. SDie§ finb toilbe S3eercn, SBurgeln unb ®ra§-
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foat, Sluf ^ogb geE)t er tüentg, er fängt t)auptJQdöItd6 3ötlb in

©d^Itngen. ^k^ \ä)ladjtet er nur bei Seftlid&feiten unb bei nagenbem

junger, ^er ä^ann filiert überE)au^)t ein bequemet §errenleben.

@r liegt meift öor ober in ber glitte unb läfet fid) bon feinen

Sßeibern bebienen. ©eine Slrbeit befteE)t l^ödöfteng im (Sd^ni^en ber

eigenartigen ^olggefäfee. ^ie ©ifenperlen äum ©d&mucf ber äöeiber-

flcibung fe^t er tDot)l äwfommen, begiel^t fie aber meift bon ben

£)t)ambo§ ou§ bem S^orben ber Kolonie, bie in ber ©d^miebefunft feE)r

borgefc^ritten finb.

^djtvev £)at e§ bk ^ererofrau. @ie mufe ben ^ontof bauen, bk
gelle gerben, ba§> SSiel^ melfen, ©ffen fud^en unb bereiten ufh).

©artenbau treibt ber ^erero faft gar nid^t. ^ßereingelt finbet

man in ben glufeläufen E)ier unb ba einen ©arten angelegt unb mit

SBeiäen, 2^ai§, ^ürbi§ unb S}?eIonen be^flangt. SDie foloffalen SSief)»

Reiben laffen ben ^erero nid^t fefeEiaft iDerben, aB S^omabe burd^-

ftreift er ba^ ganse Sanb.

®er im gelbe lebenbe ^erero Xüol)nt in einem ^ontof, Xväljxenb

bie ®erero§ ber größeren $Iä^e gum ^eil fd^on au§ ßelfimäiegeln

Käufer bauen. SDer ^ontof f)at bie gorm eine§ Tegels. SSenn cö

fidö um ben S3au eine§ umfangreid^en gamiIien:pontof§ l&anbelt, fo

toirb al§ ^auptftü^e ein großer ^fal^I t)on ber ^öt)e be§ äufünftigen

@ebäube§ in bie ©rbe gerammt. ®ann Icerben im Greife bon

ungefäl^r 1% m um i!)n {)erum lange ^fte in bie ©rbe geftedft, bie

mit il^ren ©nben oben an bem ^fal^I burdf) S3aft ober Od^jenleber-

riemen feftgebunben tüerben. ^ie eingelnen ^fte toerben miteinanber

burd^ bünne Stceige unb S3ufd^tDerf fefl berflod^ten. 9^ur oben an ber

®:pi^e mad&t man ba^ ©efled^t tüeniger bid^t, um bem S^laudö ^Ibgug gu

getDÖEiren. ?5ft ba^ ©eri:ppe fotreit fertig, bann rüf)ren bie SBeiber

einen bidfen ^rei an, bcftel)enb au§ SeE)m unb Dd^fenmift. 2)?it biefem

bewerfen fie ba§> ßaubgefled^t in= unb auSlüenbig. Sft er giemlid) gut

angetrorfnet, bann fd^mieren fie nod^maB eine bünne (Sdöid)t barüber,

um alle gugen unb dix'We auSgufüIIen.

©in guter ^ontof fiet)t gang glatt au§ tüie ein riefiger grau-

brauner 2)?aultüurf§]^aufen. ^en ©ingang bilbet eine niebrige Öff-

nung, bk beliebig mit ^orngefträud^, gellen, ©ädfen ober au(i) mit
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einer Züv berfd^Ioffen iDtrb. genfter gibt e§ ntd^t. Sni inneren ift e§

red^t gemütltd^. 2)en gufeboben erfe^t feftgetretener ßef)m. 3n ber

3Wttte befinbet fid^ bte geuerfteEe. STn ben SBänben entlang liegen bie

©döIaffeHe unb Werfen ber Söetoo^ner ober E)ängen bie Wenigen 5Cö:pfe,

©eräte unb ©c^üffeln, bie fie i^r eigen nennen, auf bicfen geBfteinen

ftel)en bie Giften mit iE)ren ^Qbfeligfeiten. 33efonber§ forgfältig

toerben bie äl^ild^geföfee beE)QnbeIt. (Sie finb enttoeber au§ ©olg ge«

fd^nifet, au§ erE)ärtetem gell ober qu§ glofd^enfürbig E)ergefteIIt. ^iefe

le^teren, bie fogenannten ^alabaffen, fteE)en in E)ol&en ©f)ren unb

bürfen nie gereinigt tüerben, treil fonfl bem ©lauben gcmäfe bie ^ul^

bie SD^ildö berfagt. (Streng getrennt finb bie ^alabaffen be§ $errn

unb feiner Wiener, unb oud^ ber n)ei6e grembling befommt nie einen

5trunf au§ ber ^alabaffe bc§ ^crrn. 33ei befonber§ tpid&tigen S3e-

ratungen läfet ber Häuptling auSnaEim^meife au§ ber grofeen ^ala-

baffe fd^enfen» S^m (Sonnenuntergang toerben aEe ^alobaffen ring-

förmig um ba^ geuer gefteHt, unb bie ^alabaffe, bie aU S3eE)äIter für

bie ^ilä) einer befonber§ guten ^nf) furg bor beren halben biente,

iDtrb umgefef)rt an einen S3aum geE)ängt.

^ie ^ontof§ geben (Bii)ui^ bor ber ^älte unb finb bei ber grofeen

§i^e bon angeneB)mer ^üble. 5lIIerbing§ muffen fie reinlid^ gehalten

toerben. ®ie§ ift natürlid^ bei ben meiften nid&t ber gaE; mad^t man
bal^er in iEinen ^ranfenbefud^e ober bergleid^en, fo gef)ört bie§ nidftt

gerabe gu ben 5tnneE)mIid&feiten.

Sft ein ^ontof boll bon Ungegiefer, ober toor fein 53etDo]^ner bon

einer anftedfenben ^ran!E)eit befallen ober gar baran geftorben, fo

berlaffen iE)n bie 3)?itben)o!)ner unb brennen il^n nieber» @§ ift ja

ein Ieidf)te§, toieber einen frifd^en aufgubauen.

®a§ gefamte Sanb ift toie bei ben ObamboS Eigentum be§ ^äupU
Iing§, er gibt nad^ ©utbünfen babon ab an feine (Stamme§genoffen,

berfauft aber aud^ nad^ Söelieben babon an toeifee 5lnfiebler mit 3"'

ftimmung ber ^Regierung. 5ludö bei ben §erero§ beftel)t ba§ 3)^utter-

red&t in ber Erbfolge.

2)er @otte§begriff ber ®erero§ ift ein unflarer. infolge ifirer

S3erfdöIoffenE)eit gegen grembe Biaben toir faft gar feinen ©inblidf

in il&re religiöfcn ©ebräudfte gewinnen fönnen. (Sie bereF)ren bic
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©onne, (iiu\)a, al§ (5:penbertn be§ Sid^tS unb ßeben§, ol&ne mit biefer

aSerefirung einen befonberen ^ultu§ äu treiben.

3auberformeIn, S3ef^red&ungen, Sauberftöcfd^en, 5lmulette, @c-

ft)enfter unb @eifter 5lbgefcf)iebener fpielen eine grofee fHoüe. a3ei

il^nen befte^t ber ©loube an einen SBurm, ber im diixdQxat be§

ä^enfd^en fi^t. @r ift unfterblic^ unb friedet qu§ bem ©rabe öerau§,

um qI§ ©efpenft oEerlei Unfug gu treiben. Um ben SBurm gu töten,

toirb bem Xoten boS ^iürfgrat gerfd^Iogen unb er felbft feft einge-

fd^nürt in einer dtinb^^ani beerbigt. ^u6) ba^ Opfer eine§ fd^Ujaraen

©d)afe§ foß imftanbe fein, ba§ ©efpenft gu bannen.

SDie ^erero§ l^aben ifire eigenen ®oftoren, hie ©ifte unb (Salben

mifd^en. ©in toeitberbreiteteg Witiel gum Su^eüen bon SBunben

tft frifd&er ^ul&mift. S)er ^erero, luie biele S^egerftämme, fd^ä^t fein

ßeben nid^t allgu E)od&. ©elbftmorbe finb l&äuftg. ©ifte, namentlid^

bie ber ©upEjorbien, Serben biel angetüanbt. SSefonberg beliebt finb fie

hei alten, gebredölid&en Seuten, beren Transport bei bem 9^omaben«

leben fd^lüierig gu trerben berfprid^t. 2)iefe finb aud^ meiften§ gang

aufrieben bamit, auf biefe ettoag geiüalttätige äßeife gu xi)xen SSätern

berfammelt gu lüerben.

@§ lebte äu ©E)arui ein alter, fd^tuad^er ^erero. S)ie SBiefen

töaren abgemeibet, ber a3runnen am SSerfiegen. SP^an bereitete fid^

bor, iDeiter norbtuärtS gu tredfen, um beffere SBeibe gu finben. ®er

5rite fa]& e§ unb berief be§E)aIb aEe feine ^inber gu fidö, um mit xt)mn

über feinen Xob gu beratfd^Iagen. ©r fagte: „^ä) t)abe fd^on fobiel

aSiel^ Eierantrad^fen feJ)en, fo oft bie SBieberfel^r ber grofeen Sftegen

beobad^tet, meine S3eine finb fdf)iDad^ unb meine 5Iugen bunfel. S4
fcl^e, bafe ^^x nur um meinettoiHen l&ier bleibt, ba^ ba^ SSiel^ ab-

magert, h)eil e§ nid^t gutter genug l^at. 2)?itnef)men fönnt ^^x mid^

nid&t, iä) bin (Suä) gur Soft. SDe§E)aIb l)ahe i^ befd&Ioffen, mid& gu

bergiften. S^r E)abt bod^ n)o()I nidf)t§ bagegen?" 51I§ bie ^inber

berneinten, na^m er STbfdöieb bon ii^nen unb tranf einen gel&örigen

©d^Iudf Dom ©afte be§ 2^ildöbufd&e§. ©r tüurbe tDol^I fränfer banadft,

aber ber getüünfd^te Zob tDoHte nid^t fommen. S)a beratfd^Iagten

feine ©öl^ne unb fd&irften einen il&rer Wiener an^, in bie a3erge gu

gelten unb ba§ fd^neKtoirfenbe ©up^örbiengift gu fammeln. <Sie
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berabreid&ten tE)rem alten ^crrn eine foI(f)e SD^enge, bafe er fofort ber-

fd&ieb. Unter grofeem Sßef)flQgen über feinen 5tob beräe^rten fic über

feinem ©rabe ben 'ü)m jum ©cbenfcn geopferten Odöfen, unb bte

Straucrgefänge ber Sßeiber nQf)men fein ©nbe«

Su toeld^ent ber großen ofrifonifcfien (Stämme bte Hotten-
totten (9^Qma§) gered^net merben fönnten, ift immer notf) eine

(Streitfrage ber @eIeE)rten. SSiele behaupten fogar, fie feien mon-

goIifcf)en Urfprung0, it)rer gclblidöen §Qut, i^reS äierlid^en Körper«

baue^ unb il^rer borftel&enben S3acfcnfnodöen toegen. hingegen

feE)It iE)nen aber ba§ §auptmerfmal ber 2)2ongoIen, ba^ gefd^Iifete

5Iuge. S^re (Sprad^e ift grunbberfd^ieben bon ber ber benad^barten

S3antuftämme; d&arafteriftifdö in it)r finb bie bier (Sd^nalälaute. Oft

fommt e§ bor, ba% gleidögefd^riebene SSorte burd^ anber§ au§ge-

fprodöene (Bd^nalälaute eine boHfommen anbere S3ebeutung erE)aIten.

Urfprünglidö tpol^nten bie Hottentotten in ber f)eutigen ^op-

folonie, tüurben iebodf) bon bort im 17. ^aE)r6unbert burdö bte ein»

tüanbernben ^uren berbrängt unb gogen fid& noxbxv'dxt^ gurüdf. Hier-

bei E)atten fie biele kämpfe auSgufed&ten mit ben bon Qentralafrifa

nad^ (Süben borrürfenben S3antuftämmen. ®en bauernben kämpfen

ätolfd^en ben $exevo^ unb 9^ama§ fe^te bie bentld^e 9^egierung burd&

il^r SSorgef)en gegen Henbrif SSitboi im ^al^re 1894 ein ^iel,

2)ie HöHptftömme ber fübtreftafrifanifd&en 9^oma§ tourben in

bem D^amalanb unb ber ^alal&ari fcfefiaft. 5lm toeiteften norbtoärtS

fiebelten fidPi bie ^opnaer» unb (Stoartboi^Hottentotten an; fie be-

tDof)nten ba^ ^aofo=3eIb unb bie ©egenb bon grangfontein.

2)ie Hottentotten finb im allgemeinen flein, ()ager unb runglig.

^l)ve Hoare finb fel^r berfilgt unb ftel^cn in bid^ten, fleinen knoten,

lDO§ il^nen bei ben S3uren ben S^amcn ^epexfopp gegeben l)at ©ie finb

läffig in ber SIrbeit, fd^Iapp unb faul; jebe 3:;ätigfeit, bie mit förper-

lidöer 5lnftrengung berbunben ift, ift i{)nen oerJiafet. Sldferbau treiben

fie ba!)er nur in gang geringem ä^afeftabe; an Hönbtoerfen äieE)en fie

nur btc bor, bie fie im ©i^en erlebigen fönnen, s. 33. pfeifen fd^ni^en,

b. (ScTcnBrcdöer, SBa§ 23[frtfa mit Qdb unb na^m. 6
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geKe gerben, gelbfd^ul&e machen, ^orn- unb ^oläarbeiten, $erl-

ftidfereten ufiD.

^l^re fonfttge ^^rägl^eit legen bte Hottentotten jebod^ fofort ob,

loenn e§ M um ^agb ober gar ^rteg üianbelt. ©te finb infolgebeffen

auSgeaetd^nete Söger, ©d&ü^en unb ^fabfinber.

Sl&re $au:ptnQ]örung beftel^t naturgemafe an^ bem gleifd^ ber

erlegten ^tere; fie raudjen mit SSorltebe ^odfia (Hanf) unb finb

leibenfd&aftlid&e 5rifoE)oIiften.

3)urd^ xl)ve bielen kämpfe mit ben Hererog, bei benen fie banf

il^rer grofeen ©efd^irflid^feit im Orlog ötel S3eute madf)ten, toaren bie

Hottentotten in ber ßage, fii^ manchen Suju§ leiften äu fönnen,

©röfetenteiB trugen fie euro^^äifd^e .^leibung unb lebten gut, folange

fie nodö ein ©türf SSiel^ il^r eigen nannten.

S^ad^bem bie beutfd&e S^egierung hen anbauernben ^ämipfen ein

©nbe gemacht l^atte, unb fomit ber Hilf^QueH ber Hottentotten, auf

leidste SBeife gu neuem SSol^Iftanb gu gelangen, berfiegt loar, ber-

ormten fie balb mel&r unb me^r. ^nxd} 'i^x bi§]^erige§ Öeben Der»

tüöfmt, fonnten fie fid^ hei xljvev ^rögl^eit nid^t mel&r in bie Höl^e

raffen unb fanfen immer tiefer, ^dj l)abe ben ©inbrudf gewonnen,

ba'^ e§ ein ©tamm ift, ber im 5lu§fterben begriffen tft.

^ie S^ieligion ber Hottentotten beftanb in Sl{)nenfultu§ unb 5In»

beten be§ SP^onbeg. Se^t finb fie faft burc^lDeg (2^f)riften, unb bie, bie

e§ nid^t finb, l^aben boUftänbig bie Erinnerung an xl)ve 9^eIigion Ver-

loren unb glauben gar nidöt§.

Unferer 9^egierung E)aben fie fd&on in frül^erer 3ßtt t)iel su

fd&affen gemad^t. ©d&Ied&t lol&nten fie bie Wni)e, bie man fid^ mit

il&nen gab. ®er (Stamm ber ©tüartboi^ tourbe nad^ bem ^Tufftanb

1895 nadö SBinbl^uf gebrad^t, um unter Sluffid^t ber S^tegierung in

©efangenfd^aft gu leben, ©ort ift er faft gang äugrunbe gegangen.

9?ur ein fleiner ^eil be§ ©tamme§, ber nic^t am Orlog teilgenommen

E)atte, burfte auf grauäfontein Verbleiben unter ber Häu:ptling§fdöaft

be§ ©aunerg ßagaru^ ©tpartboi. tiefer berftanb e§ meifterE)aft, fid&

ba§> SSertrauen ber [Regierung gu erfd^meid^eln trolj aGer SBarnungen
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bor bort lebenben toeifeen STnfiebler. ^m legten ^ricöe modöte natür-

lid) Qudö er fid^ be§ ^od&berratS unb ber 5lnfttftung äur (Srmorbung

SBeifeer fd^itl^iö- ©efangen genommen, entäog er fidö ber ©träfe burd^

©tft, bQ§ il)m ©tamme^genoffen E)etmlid& äuftedften.

S)er größte aller Hottentotten, ^enbrif SBttboi, ber „treue

greunb" be§ ©ouberneurS Öeutn)etn, ift nod& in unfer Quer Erinne-

rung, ©ein ©oE)n, ©amuel ^faaf, E)at flug unb toeife gel^anbelt, in-

bem er bie SBaffen ftredfte. ©r tat e§ auf diät feinet tobtounben

SSater§: „(3el) gu ben toeifeen Wdnmxn unb f:pridö: ^d^ fomme öon

©enbrif SBitboi, ber nid^t me^r ift. ©r fd&idft ©ud^ S3otfdf)aft. 3)^einc

^inber foHen diuf)e l&abenl" Unb ©amuel Sfaaf ging.

2)ie S3ergfaffern ober ^ergbamaraS leben aU
ein sufammenl&ängenber (Stamm an ben Ufern be§ Omaruru, banf

ber gürforge unferer S^egierung, je^t unbel&elligt öon ben §erero§,

beren ©flatien fie frül&er gum ^eil tüaren.

2)er S3ergbamara ift ber arbeitfamfte unb 8Ö6efte Gaffer unferer

Kolonie, b. I). toenn er mufe. Snfolgebeffen füE)Ite fid^ bie kolonial-

tFiegierung öeranlafet, burd^ einen 33ertrag mit bem berftorbenen

Häuptling 2)2anaffe bon Omaruru ba^ ben Qevtvo^ gef)örige Ofom-

bal^e gu erwerben unb aB S^leferbat für bie S3ergbamara§ einju-

rid&ten.

(Sie finb meift t)on bunfelfaffeebrauner garbc, breitnafig, bidC-

Ii:ppig, mit langen Slrmen unb affenäfinlic^en Söelüegungen. S^rc

eigene ©prad^e ift ifinen im Saufe ber Qeit berloren gegangen, bafür

l^aben fie öoUftänbig bie 9^amaquafprad&e angenommen.

^ie im S^eferbat lebenben ßeute finb gefünber aB bie foge-

nannten ^lippfaffern, bie fidft im gelbe E)erumtreiben, unb beren ein-

äige 9^aJ)rung au§ @ra§faat, Sßurseln unb Unfje^ (gmiebeln) beftei)t,

bie il^re SBeiber mül^fcim graben muffen.

2)ie ^Ii:|:)pfaffern fleiben fid& in gelle, ^ie bornel&meren bon ben

S3ergbamara§ bemül&en fidö, e§ ben SBeifeen gleid^gutun in eleganter

Xoilette.
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5luf Ofombal^e toar ein fd)tDQräcr fflod al§ ©emeingut bor-

l^anben, S3et ^inbtaufen, ^od^äetten ober ^egräbniffen burfte tl)n ber

bei bicfen Scftlirf)fciten Qtn mctftcn ^Beteiligte batD. ßeibtrogenbe an»

äiel^en; man erblirfte bie tounberbarften giguren.

^ie S3ergbamQrQ0 tüolfinen tüie bie ®erero§ in ^J5ontof§. ®ie

SSornefimen unter il&nen bauen fid^ meift an§> ätxiei Kammern beftel)enbe

$äuferd)en. S)er Kapitän (Häuptling) ©orneliug befi^t beren amei.

©in alte§ baufällige^, in bem feine grau unb 2??utter tno^nen, nnb

ein fd&öne§, luftiges, ätoeiäimmerigeS, in bem er aGein l^auft, @r

l&at ein rid}tige§ eiferneS Selbbett mit fd^önen ^edfen, einen SSafc^»

tifd^, b. ]&. eine in bie $öl&e gefteüte S3ierfifle, unb einen tüatfligen

^orbftuE)!. Sn feinem Söol^näimmer gibt'S eine ©l&aifelongue, in einer

@dfe eine Slrt (Sdörönfdöen unb einen ro^igegimmerten 5£ifd& mit ®erfe.

^n aGau glüdlid^er ®l)e lebt ber alte ^err nid^t. ©eine S^^au

barf ba§ obere Qan^ nid&t betreten. SDaS ^nftanbl^alten unb Steine-

mad^en beSfelben beforgen abtuedöfelnb biz jungen Tl'dbdjen be§

2)orfeS, bie er je nad& Sßunfd^ unb ßaune baau fommanbiert.

^ofua, ber Unterfapitän, 'i)at gleid^faGS ein fleincS ^äuSc^cn,

barin bie fd^tcarae fiijbia iraltet unb 3??ann, ^inb unb ^inbeSfinber

mit gleidf) ftrengem ©aepter regiert.

2Iud& unter ben S3ergbamaraS ]&errfd)t grofeer ^aftengcift. ©ie

Wetteifern untereinanber, leer tt)oE)I ber bornel^mfte ift, tueffen ga-

milie am älteften, teer, aud^ ba^ gehört mit a« ©tanb unb Solang,

©ereroblut in feinen SIbern E)at. Se t)orneE)mer fie finb, befto njeniger

tun fie, befto mel^r Wiener muffen fie fidft galten. @§ ift öerpönt,

irgenb ein ^anbtüerf a« treiben, ^a nid^t fled^ten, frf)ni^en ober

bergleid^en. Sldferfultur, SSiel&awt^t muffen fein, um bor junger aw

fd^üfeen. Oft aber ber 5ldfer befteGt, ba^ SSieE) gut behütet, bann liegen

fie ben D^ieft beS ^ageS faul bor bem $ontof, raud)en felbftgebauten

Zahal unb trinfen Swderbier.

2)aS Swrfer» ober ^onigbiertrinfen ift ber 8^uin ber ßeute ge»

mefen. ©§ tuirb bereitet au§ einer 2lrt 2^oft, beffen 33eftanbteile

©el^eimniS finb. ^ebenfaGS gef)ören grüne ©rbfen unb ©übnerbung

baau. ®er in lüarmcm SSaffer aufgclöfte 3"<^er ober ^onig mirb
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öarQufgcgoffen uub gelangt binnen s^ölf (Stunben gur ©ärung. ^a§

©etränf fielE)t auS Wie trü5e§ SBaffer, fd^mecft iDie füfeeS, öcrborbencg

SBeifebier unb tDtrft ftorf beraufc^cnb. ^n bergangener S^it, ba nod^

feine ^onbeBIeute bei ben 33ergbamarQ§ einfel&rten, mußten fie ben

§onig äur S3ereitung be§ S3iere§ mül)fam furf)en. ©eit fie aber gum

greife öon 40 ^f. für ba^ ^funb ben Swdfer faufen fönnen, E)aben fie

e§ bequemer. 3)2andö einer F)at gange gerben berfd&Ieubert ober feine

lefete Siege eingel)anbelt, um bem ©enufe bc§ S^^c^erbiereS frönen gu

fönnen. 3Wänncr iDie Söeiber finb il)m glcirf) ergeben.

2)ie S3en)of)ncr £)fombaI)e§, ettoa 800 ^öpfe, treiben SSiel^sud^t

unb an ben Ufern be§ Omaruru aufi) ©artenn)irtfd)aft. SSenn

fid& im ^uli nad} ber grofeen S^egengeit ba§ ^auptlDaffer be§ gluffe§

öerlaufen l)at, legen fie aud) im S3ett be§ Sliiffe^ gelber an. (Sie

bauen ]f)au|)tfäd)Iid& Tla'i^, SBeigen, ^ürbiffe unb 3)^eIoncn. ©tef)t ba§

©etrcibe in ben ^almen, bann bietet ba§ glufebett einen reigenben

STnblicf. (Soweit man blidfen fann, trogt ba§ frifd)c ©rün. 2)ic

(Srengen ber Selber, bie ben eingelnen gef)ören, finb jebe§mal burd)

S)orngebüfd& abgeftedt. Studö bie giufeufer finb fo eingegäunt, um gu

t)erl)inbern, ba'^ ba§ SSiel^ l^ineingcrät unb fic^ bort gütlid& tut. ©rofee

8ciöäblinge ber Selber unb ©arten finb bie @prtngt)afen, n:)eil fie bic

^alme an ber SBurgel abnagen, aufeerbem aber aud^ burdö bie ©änge,

bic fie graben, bielen (Sd^aben anrichten. ©§ toerben Sollen gefteHt,

um fie gu fangen. 2Iud^ burd^ größeren Öärm fuc^t man fie gu ber-

iagen. 2;ie 2eute tned^feln fidö ah, jebe 9^ad^t I)at eine anbere SBerft

bie 2öad)e.

2)ie SSad^tEiabenben fdftlagen ftunbenlang in gang furgen Raufen

mit (Steinen unb (Btöden auf einen alten Xopf, ein Sementfafe ober

bergleidöen. 2)iefer toaEire Höllenlärm t)erfdöeud)t bann bie ^iere.

2lud& mir f)at er mand^e 9^ad&t ben (Sd)Iaf geraubt.

Se näf)er bie Seit ber ©rnte l^eranrüdt, befto luftiger trirb bie

(Stimmung ber S3ergbamara§. SDie meiften ber ßeute öerftel^en mit

b2n geernteten SSorräten natürlidö nid^t IE)au§guf)aIten. ©ie fdötoelgen

unb futtern, bi§ fie nid^t met)r fönnen, taufc^en ba§ betreibe hei ben

SSeifeen ein gegen Si^dfer, um Si^derbier gu brauen, gegen SIngüge

unb Seuge für bic SBeiber unb leben {)errlidö unb in S^^euben. Unb
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toenn bann hie SSorräte, hie oft Qan^ beträditltdö troren, auföeselirt

finb, fängt bie hungeret unb S3ettelet an. 2)te SSernünfttgeren fud&en

\id) STrbeit bei ben SSeifecn unb ben 2)?tIitärftattonen, bie anbeten

fud^en ©rogfaat unb UnfieS, betteln, fd&maro^en unb fte]()len. Stiele,

namentlidö bie 5llten unb ©d&tüad^en, ge^en tvai)venb biefer Seit ein.

^urä bor ber ©rnte bricht faft immer eine richtige Hungersnot au§.

©0 toar e§ aud& tDÖl&renb unferer 5lnn)efenE)eit auf bem ^la^e.

^ie 9^egierung fdfitrfte 3)2et)I unb C^eiS, auf ber 3?2iffion gab e§

umfdöid^tig einen äl^ittag ©ffen für bie 3?2änner, einen für bie

SBeiber, ^inber unb ©reife, gt^ felbft l&abe eimerloeife in meinem
größten ^effel im ^ofe ha^ ä^el)! äum Sörei t)errü{)ren laffen, aber,

toaS I)alf'§, bie 9^ot tourbe ätoar in geringem äl^afee gelinbert, bodö im

näd&ften ^di)xe toar e§ biefelbe @efd&icf)te. §n ber ^ungerSgeit lagen

bie ^zuU Eiaufentoeife Eierum unb quälten, fie tooEten nur für ba^

©ffen arbeiten, unb toenn bie ©rnteaeit toar, blieben fie toeg. ^ein

nod& fo flingenber SSerbienft fonnte fie lotfen. „2ßa§ toillft ®u nur,

i(i) braud^e nid^t su arbeiten, my pens is füll (mein Seib ift boÖ).

gül&Ie nur. ^a, toenn id& toieber bagna (großen) junger \)abe, bann

fomme id& toieber." S)er S3egrtff bon ?^flid&t feB)Ite it)nen gang. Unb

fo fam e§, ba^ bie ©rntegeit für un§ SSeifee red&t fatal toar. 2)ie

eigenen ^entt liefen toeg: „^dj arbeite nid^t, td^ I)abe feine öuft, auf

ber SBerft meiner 2^ama ift biele ^oftl"

®a6 toir un§ erbarmt Ratten gur S^^^ ^e^ ^ungerS, baran badete

feiner. Söegeid^nenb für bie Seute ift ja auc^ fd^on, ba"^ e§ in tE)rer

(ö:|:)radöe fein Söort für „SDanfbarfeit" unb „banfe'' gibt. S)er S3egriff

biefer ^ugenb fel)It il^nen boEftänbig. SJ^an mufete it)nen bireft

mand^eS überfe^en unb burdögel&en laffen, it)nen toomöglid^ nod&

beffere ^oft geben, um fie su bel^alten. SSon einer .^rad^t ^rügel

fonnte nid&t bie dlzbe fein, ba e§ fein @efe^ gibt, ba^ un§ bei tt)rer

5(ntoenbung gefd^ü^t l&ätte.

Unb nun fommt bie ©rnte. ^ebe größere Söerft befifet ifire

5tenne; ba^ ift bort ein freiSrunber mit Se{)m befd^mierter unb feft-

getrampelter $Iafe, ber nad^ bem S^lanbe gu burdö S3adf« ober gelbfteine

ein toenig ertiöl^t ift. ®a§ ©etreibe (bie meiften finb fo erpidfit

barauf, bafe fie e§ nid&t einmal gang reif toerben laffen) toirb bort in
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einäcincn ©orbcn, bie ^tl)ren nadö ber 2^ttte be§ ^reifeS 8"/ Öingelcgt

2)ann berfQinmeln \\6) bie 3)2äbd)en unb jungen grauen ber SBerft

mit il&ren Sreunbinnen unb tanaen im ^reije auf ben ^l)ren jo lange

I)erum, h\^ jebeg S^örnd^en l^erau^getreten \\t 2)ie§ bauert eine

SBod)e unb länger, bi§ ber gonäe SSorrat auSgebrojd^en ift.

2)id6t bei ber im^:)rot)ifierten ^enne brennt ein geuer, on bem ein

©d&tDaraer in einer Pfanne ^orn röftet. ©in anberer 3erftamt)ft eS im

au§gel)öE)Iten $8aumftamme in fleine ©tüdCe, bie mit frifd^er ^\\6)

unb 3"dfer gefod&t toerben, unb ein britter madjt Kaffee im fd^ier

unerfdöö^jflid^en ^effel. Sßen nad^ einem fül)lcnben ©etränf gelüftet,

ber l^olt ficö Omeire (gegorene ^D^ildö) au§ ber ^alabaffe ober Qudfer-

bier öom ^errn ber Söcrft.

ßäfet ber @ifer ber 5trampelnben nad^, \o fommt meift ber ©d^ul-

mei[ter, aB ber mufifalifdö begabteste 2?^ann be§ ^Iafee§, unb fpielt

auf ber ^trerforgel (^anbI)armonifa), ober bie SFiäbdöen begleiten

il&ren Xan^ mit eigenartig toel^mütigem, eintönigem ©efange. Um
bie ^enne l&erum fi^en h\z Söurfd&en raud^enb unb trinfenb. ©döerg-

toorte fliegen l)in unb l&er. Oft gefd&iel^t e§, bofe einer im Übermut

mit in ben ^rei§ ber ^anjenben fpringt, bann belolint i()n entäüdfteS

©efreifdö, unb um fo luftiger gel)t e§ 5U.

SDie§ bauert bi§ gum 5tbenb. SBcnn bonn bcr SSoHmonb über

bem £)fombal)e=Serg auffteigt, toenn ba§ 2Siel) beforgt unb bie ßämmer

gut t)erlr)al)rt finb, bann ertcad&t ber $lat^ gu neuem ßeben, SBieber

treffen fid^ aöe auf ber SSerft, tuo fie ben ^ag über gearbeitet. SBieber

mad&en bie SSed^er mit 3iidferbier bie 9^unbe, unb ber toilbe, fanatifd^e

^ang beginnt, mie il)n nur bie unfultibierte fdötparge S^iaffe gu tanäcn

bermag.

S)ie ^önae ber ^ergbamara^ finb feine S^ationaltänge mel)r,

2)iefe finb il)nen Xootji audö mit ber eigenen ©pradfie berloren ge-

gangen, aB fie ^ned^te unb ©flaben ber Hottentotten unb Herero§

tüurben. ©ie l)aben faft aKe il)re Sänge ben Hottentotten cntlel^nt.

3??eift fteHen fie fid^ in ^reigform im (Sänfemarfdö auf, unb unter

Hänbeflatfdöen ber 2)?änncr unb SBeiber unb taftmöfeigem ©efang

unb ©eftampf brel)en fie fid) erft langfam, bann fc^neHer unb fd^liefe-

lidö fo rafenb, bafe oft einige in £)l)nmadöt fallen.
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©el&r beliebt tft ber „^al&nentana''. S)q§ Tläbdjen tan^t öor bem
Surfrfien l^er mit eng an hie S3ruft gebrücften 5lrmen, in tl^ren S3e-

toegungen unb 3/^anieren gang ein geängftigteg ^ul^n auSbrüdfenb.

S)er S3urf(f)e aE)mt in @ang, ©ebärbcn unb 5tonfaII einen ^al^n nod^.

SDieier Zan^ artet ftet§ gut toüften S^aferei qu§ unb enbet in ben

toüften 5lu§fdön)eifungen,

5tu§ biefem ©runbe tooE)! ift bog fangen ben 3?iiffionaren fel)r

berl^afet. Unb mit bejonberer (Strenge ift ben ©tiriftcn unter ben ©in«

geborenen Verboten toorben, ftd& baran gu beteiligen. ®aburd& ift auf

OfombaE)e ba§ fangen giemlid) abgefommen. SSenn aber ber SSoII»

monb gar gu öerlocfenb fdieint, toenn bie Kornernte reid^Iid^ unb

t)rädötig mar, menn bie geuer t)or ben $ontof§ !)odö aufflammen unb

bo§ Sudferbier bie ©inne benebelt, bann berfdöminben 2)2iffionare

unb @efe^ unb ©Jiriftentum, unb e§ lüirb getaugt bi§ gum frül)en

TlovQen,

©in nationales SO?ufifinftrument gibt e§ bei ben $8ergbamara§

nid^t. (Sie fingen gum fangen unb flatfd^cn in bie ^änbc, ober fte

benu^en bie fec^Secfige ^ongertina unb 2^unbl)armonifa, bie bie

toeifeen ^änbler bei iE)nen eingefül^rt. (Sie ^ahen aber entfdftieben

mufifalifd^en ®inn unb übernel)men aud^ SD^elobien, bie fie t)on

unferen (Solbaten prten, um fie mit it)vem Xe^i gu fingen, ©o toar

xd} eines ^age§ fel^r erftaunt, als mein fd^toargeS ^inbermäbd^cn

meinen fleincn ©ol)n auf D^amaqua in ben (Sd&laf fang nad^ ber

Tlelobie: ,,^aS finb bie (Sänger bon ginftertoalbe" ober nad^ bem

ßunatüalger: ,,(Sd&löffer, bie im ä^onbe liegen".

(Selten gebraud&en bie S3ergbamaraS bie S^iietpfeifen, toie fie bie

Hottentotten l)aben. @ine jebe biefer l&ödöft einfad^en ?5feifen l&at

gtoei bis brei ^öne, mand^e tiefer, anbere toieber l&ölier. SBenn fie

t)on ettoa gelin 3??ännern geblafen merben, fo flingt baS fo fd^riH unb

laut, ba^ eS meit l)inauS in bie ^alal&ari fd&aHt, unb babei unenblid^

meland^olifdö unb flagenb.

SBefonbere ©efetje l)aben bie SöergbamaraS nidftt. SBol^nen fie in

größeren Xvupp^ beieinanber, bann möl^len fie fid& einen Häut)tling.

S)cr Häuptling beS gefamten «Stammes ß^orneliuS ift öon ber 9te-

gierung eingefefet unb begiel)t eine fleine ^al^reSrente.
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^ud) il)v ©otteSbcgrtff ift ein bunfler, unflarcr. (Sie berel)reu

ben guten ©ott ^eifeb, ber fic einft t)on einem Ungeheuer erlöfte. 3n
ganä ©übipeft gibt e^ bie jogenonnten §eifebgräber. 2)a§ finb auf-

getürmte ©tein]E)Qufen, auf bie jeber t)orbeigeI)enbe S3ergbamara

einen neuen ©tein ober in bereu Ermangelung einen Sappen toirft.

2:ic§ ift eine 2trt £)pfer. Unterläßt er e§, bann bergid&tet er auf ben

(Sd&u^ ber @ottl)eit. SBöfe ©eifter unb ^ranfl&eit gewinnen Tlad)t

über iE)n, unb bie Slmulette au§ n)ilben $unb§= unb ßeoparben5ä!)nen

fönnen il&n auc^ nid^t meE)r fdöüfeen.

5ru§ (Srünben be§ 21berglauben§ beifet bie rieibnifdöe 2)?utter bem

neugeborenen ^inbe ba^ erfte ©lieb be^ fleinen gingerg ber redeten

^anb ab. Söei btn S3ergbamara§ gibt e§ biele gabeln unb ä^ärd^en,

namcntlidö au^ bem SÜerreid^.

Wit 2SorIiebe ev^'d^len fie fidö untereinanber bon ber golbenen

Seit, ba fic nodö ©crren be§ 2anbe§ toaren, unb bie fie fid^ bemül)en,

in ber Erinnerung n)cnigften§ fcftäuE)aIten. 3um ©cbenfen baran

nennen fie fid^ ^ou=föoin, ha§> ift ,M^n\dj ber SP^enfd^en" ober „redete

2)?enfdöen". SBenig fd^meidöell^aft bagegen ift ber S^ame, ben i^ncn

bie 5^ama§ beilegen: 3Eoubamab*) b. ^. ^redffaffer, ober ba§ ©döelt-

tDort ber §erero§: Oäonbjima, ba^ ift ,,fdf)tx)aräer Fabian".

2)te feltfamen S3ufd^Ieute perfönlid^ fennen gu lernen, toar

mir leiber nidf)t vergönnt. SSiele bel)aupten, bie§ SSoIf foUe bie Ur=

beöölferung t)on ©übtoeftafrifa getpefen fein. SDie meiften finb über

i^re ^erfunft im S^eifel. §n 5lu§fcE)en, ^ud)^ unb Hautfarbe finb

fie iebenfaH^ ben Hottentotten t)crn)anbt.

STb unb gu befam idö tooE)! ben einen ober anbcren gu ©cfidfit. ©ie

l^aben fid^ fd^eu in bie ^aIaE)ari aurüdfgesogen unb leben !)auptfädölic6

bon ber ^aQb. (Sie finb äufecrft bebürfni§Io§, befi^cn feiten ober

niemals SSie^ unb burd^giefien bie S^alal&ari. ^l&rer ©etoalttaten unb

S^läubereien loegcn finb fie feE)r gefürd^tet.

^) <Bpn(^ 2i toie dt) im ©aumenlaut.
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^te äßetber ber Söufd^Ieute äte]f)en be§ TloxQen^ bor Sonnen-

aufgang in§ Selb mit fleinen, l)orten ^ürbi^fcfialen aU SBaffergefäfee.

S)ann fangen fie in einem &va^^alm bie ^tauperlen auf, bie auf

©räfern unb S3üfdöen liegen unb fammeln fie in il)ren (sd^alen aU
Strinfn)affer für ben ^ag. ^ie0 ge!)t unglaublid^ fd&nell, unb im Um-
fel&en ift ein (Seföfe gefüEt

Sft man in ber ^alal^ört auf ^agb unb glaubt fidö gang allein in

ber enblofen SSüfte, bann taud&t :plö^lidö E)ier unb ba ein ^opf auf.

®tunben= unb tagelang folgen fie bem ?5äger; toie au§ bem SBoben

getoadöfen ftef)en fie bor iE)m. ©otoie ber (Schüfe gefallen, {)ufd&en fie

bon aEen (Seiten l&erbei, nel^men ha^ bercnbete SSilb au§ unb tragen

e§ nac^ bem Sager. ©rft aber muffen fie fid^ burd^ lange S3eobadf)tunQ

übergeugt f)aben, bafe man in freunblid^er Slbfid^t gu xf)mn fommt.

©d^ncH unb fieser fcnben fie ben tobbringenben ?5feil bom S3ogen.

2)ie Pfeile beftel&en au§ bünnem dio^i mit einer abnel^mbaren

langen ©-pifee au^ ^nod&en, an ber eine birfflebrige 3?iaffe fifet, ba§

©ift. 2)amit fie fidö nid^t felber beriefen, l^aben fie bie ©pi^e fo

bünn gemad^t, bafe fie ben ^feilfd^aft für fie aB gutteral benufeen.

Xa fterft fie fid&er. ®ie Sößer fönnen fid& an xl)v niäji beriefen, baä

@ift bleibt unberfef)rt. ©rft in bem STugenblirf, ba fie ba§ Sßilb er-

fpäl^ßn, reifeen fie bli^fd&neE einen ^feil au^ bem fadfartigen fieber-

föd^er, giel&en bie ©pi^e l^erau» unb ftedfen fie barauf.

®a§ getroffene Stier läuft oft nodö grofee ©tredfen lüeit fort,

^urd^ ba^ ©ift fd^toiEt aber bie bertounbete ©teile fo fe{)r an, ba^

hie Stiere fid^ fd^liefelidö nur nod^ langfam betoegcn fönnen. S)ann

toerben fie eingef)oIt, im Umfel^en getötet unb ä^rlegt. ®a§ gleifd^,

ba0 bereits bom ©ifte burdf)brungcn ift, toirb forgfam E)erau§-

gefdPinitten unb fortgetoorfen.

©ie ©prad^e ber S3ufc^Ieute ift feiner anberen bergleid&bar. ®a§

äifd&t unb lifpelt unb fd&naiät; fie läfet fid^ nid^t befd^reibcn.

Tlein Ttann mar gut greunb mit xi)nen, aB er auf ben einfamen

©rengftationen Otjituo unb Ofatjeru fafe. Oft faE) er tt)ren Stangen

5U bei S^eumonb um fiod^aufpraffelnbe, gewaltige Seuer. S)ann

fd^müdften fie fid& mit ben ©cl&örnen be§ ©teinborf§ ober banben fid&
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ben Qxo^^n, frummen (Schnabel be§ ^fefferbogeB bor bie (Stirn. Unb

mie hxt 5teufel, bie einen fatanifd^en ©ößentang Quffül)rten, fo

f|)rQnöen unb E)üpften hxz tounberlidöen ^erle in ii)ren groteSfen S3e-

toegungen um§ gcuer.

®ie S3ufcf)Ieute leben ol&ne jeglid&e ©efefee. ©inb mel&rere ga-

milien beieinonber, fo tüäl^Ien fie einen Kapitän, ber aber nicf)t biel

©influfe l&at. Sn feltenen gäKen bauen fie fid& Bütten au§ (Sra§, meift

genügen iEinen bie bon einem Söufd^ fierabgebogenen Slpeige al§

Unterfd&Iu^f.

Sllle Söufd^Ieute ftnb nod& Reiben. Sauberer unb SD^ebiäinmänner

f:pielen avi6) bei il&nen eine grofee S^loGe.

^a fam äufäHig einmal ein Offiäier in ber ^aIaE)ari an ein

gröfeereg S3ufcömannborf. 9^ac^ 5lu§taufd6 ber üblichen ©efd^enfe gog

er fidö in fein bort gang in ber D^äfie aufgefd&Iageneg 3elt äurüdC.

Sriidöt lange bauerte e§, fo erfd6ien aud^ unter öielen SJerbeugungen,

mit STmuIetten unb anberem gauberfram be!)ängt, ber SlUgetoaltige

be§ S)orfe§, ber äl^ebiginmann. „^d) bin gefommen, um mir ein ©e-

f(f)cnf t)on ®ir su E)oIen, $errl" „^^zx %\6) rau§, SDu gelbem (B6)t\x»

fal, friegft nidötSI" „"^6) fage SDir, ho!^ \6) mir ein ©efd^enf Idolen

tüill/' ,,§dö gebe feinS. Wla6), bafe 5Du fortfommft." „^u tuillft mir

nid)t§ geben?" ;,9^ein, l^aht \6) gefagt, SDu bift nid^t ber ^äu:ptling."

„®a§ ift Xv>a\)x, id& bin mäd^tiger iDie er." „^ier E)aft ®u ^abaf, nun

rau§." ,,^a§ ift mir nid&t genug." „9^ou§; fage \6), idö tPiH fd^Iafen."

S)a grinfte ber ^erl über ha^ gange ©efid^t: „©ut, fd^Iafe nur. S<5

geE)e. ©§ toirb nid^t lange bauern, ha toirft 2)u mid^ rufen laffen.

'^6) iDerbe ®ir tptllfommen fein. 3)2it ©efd^enfen toirft ®u midö über-

lE)äufen. ^u tuirft mid^ bitten, bagubleibenl" „S)a§ müfete mit bem

5teufel gugel^enl" „SBirb e§ aud&, \)\\), \)x\), toirb e§ aud&. ?5dö tcerbe

^ir ©teine in ben S3audö geben, bie ^idö brüdCen follen, o fo fd^tcer,

^\^, l^iE). ©u toirft SDidö frümmen bor ©dömcrgen unb ^\6) fel^r franf

füE)Ien. Sd& gelE)e iefet, aber nid^t auf lange. $if), \)\^V'

2)?it eigenartig nad) born geftrerften, fpinbelbürren Slrmen unb

gefpreigten gingern berliefe ba§ (Sd^eufal ha^ 3elt be§ Offigierg.

tiefer legte ftd) nieber, ha er fid^ mübe füllte unb fd^Iief ein. ^a6)
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furger Seit fd^on toad&te er auf. ©in unbeE)OöItd&c§ @efül)l überfam

il)n; er (tanb auf. Sn ben ©liebem lag e§ if)m mie SIet, unb er l^atte

S??a0enfd)mer3cn, bafe e§ faum äum Slugl^alten tcar. ©rft tuar er

ärgerlicf), bann mufete er Iad)en: „©oEte mir bie§ gelbe ©d^eufal

SDiogenbrücfen anempfol^Ien tiaben?", unb mit einem mäcf)tigen

S^ognaf t)erfudf)te er, ber (Badj^ §err gu toerben. 5lber eg ^alf nichts.

Smmcr fd)Iimmer tüurbe e§, aEeö 5luf- unb 5lbrennen nützte nid^tS,

e§ mar gum SSerälpeifeln. ©(f)on iDar bie ^ognafflafd^e geleert unb

nodö feine S3ef}erung, 2)a rief er feinen S3ambufen, um fid^ nid&t bor

bem 3??ebiäinmann eine SÖIöfee gu geben. S)iefer fd^miertc barauf Io§,

b. ]&. er maffierte feinen ^errn, bafe il&m ber (Sd^meife in bitfen S^ropfen

I)crnieberrann, aber t)ergeblid&.

'^ad) einiger Seit fagte ber ^ambufe: „33aa§ (Serr), c§ l&ilft nirf)t,

toiUft 2)u bie ©idfte (^ranfl^eit) Io§ Serben, lafe ben 2[)^ebiäinmann

fommen," SIber er fträubte fid^ bagegen. SDa fterfte ba§> ©d^eufal

feinen bemalten ©d^äbel gum Seit E)erein: „^un, tDie ift e§, braud&ft

^u midö?" ,,5^au§, ®u Öump." ,,9^a, id^ bleibe in ber 9^äE)e, ^u
fannft mid^ rufen", unb bcrfd^tüanb.

3rB bie dualen U)ven $öE)epunft erreid^t tiatten, befal^I ber ßeut»

nant bem SDiener: „@ef), ruf ben Söwberer." SDodö ba§ tüar gar nid^t

nötig, ©dölangengleid) toanb er fid^ in§ Seit unb grinfte. „^efet ift

meine Seit, ®u rufft mid&. 2)a bin xd). ^d) tüerbe S)ir bie ©d^mersen

fortneI)men, luenn ^u mir gibft, toag 2)u mir borljin berlüeigerteft."

Unb ftöl^nenb antwortete ber @e:plagte: „@udö ®ir au§, nimm fo t)iel

2)u miUft, nur l)ilf mir bon meinen ©d&meräenl" „SBarte nur, foö

gefdöef)en, I)iE), ßi?)- ^u fül)lft ®id) fel^r franf, ic& tceife e§, aber toarte

nodö ein biMen."

@emädE)Iid6 fut^te er fid^ au^, lDa§ er gebraud^te. ©ann fiufd^te

er im Seit uml^er. 2lu§ bünnen ©täbd&en fdöid&tete er einen fleinen

Raufen auf unb ftedfte biefen unter ©emurmel unb S3efd&n)örungen in

S3ranb. SlEerlei ©ffengen unb Kräuter toarf er l^inein, unb balb er-

füEte ba^ Seit ein dland) unb ^ampf, bafe man äu erftidfen bermeinte.

^er SP^ebiginmann tankte um ba§ Seuer I)erum, fd^rie unb tobte unb

tvav mie in ©d^tüeife gebabet. $lö^Iid& blieb er fte^en: „©clftt e§ ein

n)cnig beffer?" „Sa."
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2)Qnn gtng'B iDtcbcr bon neuem Io§, bteSmoI nod^ toller. 2ßie in

9f?aferet iporen bie ©:prünge unb SSerrenfungen: „^n füt)lft nodft bie

^ranfE)cit aber [ie ift tote in toeitcr gerne?" „^a, e§ geE)t befjer."

S^eue 3öw^Grl)öl3d)en fd^tüelten, frifd)e kämpfe trollten auf: „S)u bift

nodö ein biMen franf JG^t?" „§q, nodö ein tüenig." „@ib mir, tua^

5Du ben Häuptlingen gefd^enftl" „S^imm S)ir nod^, toa^ 2)u nur

irgenb toiUft." SSieber bie rafenben Jöejdötoörungen, bann plö^lid^

l^iclt er inne: „9^un fage, ba^ 2)u gcfunb bifti" „^dj bin e§/' „@ieE)ft

Xu nun meine Tladjt? @ic reid^t toeit, treitcr tüie S)u benfft. @ie

reicht bi§ auf ben toeifeen Tlann, ber fidö i^r aud^ fügen mufe." ©ang

crfc^öpft unb ermattet bi§ gur ©ntfräftung raffte er feine ©efd&enfe

äufammen unb bcriiefe baQ Seit.

2)er ßeutnant atmete auf, bie ©d^meräen toaren borbei, er füE)Ite

fid& iDie neugeboren, aber ben Söufd^mannäauberer ()at er im guten

©ebenfen bi§ auf ben l^eutigen 5tag.

2)er alte ©rtmann toarb aud} einftmaB bon einem ä^ebiginmann

ber Söufd^Ieute gebeten, if)m bod) einen feiner fetteften ^ammel ^u

fd)cnfen. ©rtmann Iad)tc it)n au§ unb fagte: „Sa danas gel eisenha

(S)u fopffranf, bift berrürft)." ©r meinte: „Zu e§ nid)t, aber id^

fage SDir, ®u tüirft feine greube an bem Hammel E)aben." darauf

©rtmann: „Safe ba^ meine ©orge fein, mai^, bafe S)u fortfommft."

SDcr Sauberer ging. (5rtmann§ Seute öngftigten fid^ fel&r unb baten

ii)n bringenb, bod) bem S^iiöe^e^^ ^en Sßillen gu tun. 5lber ber 5llte

toonte nun erft red&t nid)t: „^l)v troHt (5^I)riften fein unb glaubt an

bie ^unft biefe§ Sumpen? Sßenn ba^ ber 3)?iffionar erfüE)reI" ®a
fd^ämten fie fid& i]E)rer 5lngft.

©rtmann, ber gerabe fein 9Sie6 nad& einem anberen Soften

bringen tcoHte, trieb e§ felbft mit an, ba^ ©elüel&r über ber ©d^ulter.

S)a auf einmal, e§ iDar l&eHidöter ^ag, fa!) er, tpie eine grofee

S^äne mitten l^ineinfprang in ben Raufen ber Siegen unb (Sd^afe.

@in tüüfter Knäuel entftanb, fo bid&t, ba^ er nid^t gu fd^iefeen öcr-

modftte, unb im näd^ften 51ugenblid toar fein fämtlid&e§ SSiel^ nadö

allen JRid)tungen l^in gerfprengt. ^ie ^tiäne f)atte mit einem ©tüdf

ba^ SBeite gefud^t. S)ie Seutc loaren über bie Tiaren berängftigt.
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fdörieen unb gcterten: „arekand, arekanä, ©nabe, ©nabe, grofeer

Sauberer I SStr fennen 2)etne ^adjt, o tu ung m(f)t§l", unb fd^redf-

erfüHt unb fopfloS rannten fie burd^etnanber. 51I§ fie fid^ etntger-

mafeen erl^olt l&atten, famen fie gu ©rtmann gelaufen, ber mit ec^t

afrifanifd^er @emüt§ruE)e ha^ S3ilb ber aEgemeinen SSertüirrung be-

trad^tete. „O ^err, f)ätteft 2)u bod6 bem SSunfdö be§ großen Sau-

bererg nad&gegeben, nun l)at er fid^ in einen $i)ra§ (^t)äne) öer-

toanbelt unb folgt un§, um un§ gu berberben." ©rtmann bemüf)te

fid^, iE)nen flar gu matten, bafe e§ ein reiner gufaE getüefen fei, aber

c§ l&olf nid^t. Unb aU fie ba^ ^xel), ba§ im S3ufd& serftrcut toar,

nun toieber beieinanber l^atten, unb gar ber betoufete ^ammel fe{)Ite,

toar be§ ©ntfe^enS fein ©nbe, „®ieE)ft S)u, bafe e§ ber Sauberer

toar? O laß un§ eilen unb feiner ©etoolt entfltef)en/' ^m 5trabe

trieben fie ba0 Sl^iel^ ftunbenlang öortoärtS unb bergidöteten auf dta'ii

unb ^oft, big fie enblid^ ermattet an einer ^ottentottentoerft an-

famen; benn fie meinten, bx^ baE)in fönne hie 3J?ad&t be§ SJ^ebigin-

manneg nid&t reid^en.

©old^e unb äl^nlid&e (SJefd&id^ten toerben bielfad^ im ©d&u^gebiet

crääl^It; fie tragen nid&t ba^n bei, bie S3uf(^Ieute beliebt gu mad^en.

idlan fürd^tet fid& bor i^nen, bor il^ren fd^Ieid^enben Giften unb ben

furrenben Pfeilen, bie ben al^nunggloS in ber ^aldi)axi §agenben

plöfelidö erreid^en,

2. ®aö Wirten ber 93Ziffiottare im Sd^u^geöiet

^n ben nad^folgenben (Sd^ilberungen tooHte xd) nur ba§ SBenigc

mitteilen, tüag xd} in meinem engen ©efid^tgfreife bom 3[)2iffion§-

toefen felbft gefe^en unb beobad^tet t)abe. darüber Iiinauggel&enb

lüoßen fie feinerlei SSebeutung beanfprud&en.

(Seit mef)r alg fünfäig ^al)xen bemühen fid^ bie OTgefanbten

berfdftiebener 3)?tffion§gefeIIfdöaften, ben atmen fd^tDarjen S3rübern

mit bem ßid&te be§ ©bangeliumg äwßl^ßtt^ ^te (Segnungen unferer

Kultur äu überbringen.

2lm längften im Sanbe ift bie S3armer 2)?iffion, bie unter ben

^ererog, S3ergbamara§ unb Hottentotten arbeitet. S)ie finnifd^c
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2)?tffion tüirft in Oöambolanb, im D^orben, unb bie fatl^olififie SO^iffion,

bic il)ren @i^ in 2Binb^)uf l)at, ift im S3egriff, fid^ gleicöfallS über ha^

Qan^e ©döu^gebiet äu Verbreiten.

SlUe biefe Seute, bie boc^ getüife mit beftem SBiUen unb ernfteftem

(Streben il^r ßebcn an ifire ^lufgabc festen, l^atten aber bi§ jet^t l^öd^ft

geringe ©rfolge. ©§ liegt mir boUftänbig fern, bie S3emüf)ungen ber

2)^iffion berfenncn gu lüoGen, aber einberftanben mit ber Slrt unb

Sßetfe, lüie miffioniert tülrb, bin idft nid^t; unb xdc^ glaube bel&au|)ten

äu bürfen, bafe mir mandö einer red^t geben tpirb. Sd& fann aber

natürlid^ nur nad^ bem urteilen, rt)a§ iä) :perfönlicf) äu felEien unb beob=

ad^ten ©elegen^eit fanb.

3um S3eif^3iel bie rl^eintfdöe S^tffion. ^ie 2)^iffionare, bie t)on

tl^r l^erauSgefdötrft Irerben, madfien einen furzen, feminariftijd^en

^urfuS burdö, nad^bem fie t)orf)er meift nur eine Elementar» ober

^ürgerjd^ule befud^t f)aben. ©E)e fie fid^ äu biefem S3eruf entfd^Ioffen,

tüaren fie meift ^anbtüerfer, fleine ^aufleute ufto. ^n ber furgen

SSorbereitung§äeit ift e§ aber gang unmöglidö, ben getualtigen Stoff,

ber l^eutäutage gur 9leIigion§Icf)re geF)ört, mit tpenig SSorbilbung fo

3u bel^errfd^en, ba^ man imftanbe ift, x^n anb;eren übergeugungS»

fräftig übermitteln äu fönnen. Oberflädölid^e SSilbung Verleitet gu

Irrtümern unb gefilern. Unb mer felbft ba^ nid^t VoH unb ganä be=

E)errfdöt, Wa^ er anberen beibringen foH, fann unmöglich gange

(Stämme mit fremben (Sprad^en, fremben (Sitten unb anberen

religiöfen ©ebräud^en untertreifen unb umbilben.

Serner fe!)It mitunter, nid&t immer, bie 3)^ad&t be§ S3eif|)iel§, ein

fel^r n^id&tiger gaftor. S)a fenne id^ einige 2)^iffionare, fie gelien auf

in ber Sorge um i{)re gamilie; ba toerben bie eigenen ^inber unter-

ridötet, fo gut unb fc^Iedfit e§ eben gel^t; ba ift im eigenen ©aufe, beim

eigenen SSiel), im eigenen ©arten biel 5u tun. 2)ann finb bie all=

fonntäglid^en ^rebigten gu f)alten, auf bie man fid^ borbereiten muß.

Unb fo bergest bie 3eit, unb bie ©emeinbe fommt, gang unbeab=

fid^ttgt, erft an ätreiter (Stelle. ®ie grau l&at im ®au§ äu tun, l&at

fleine ^inber; fold^ eine gute brabe beutfd^e ®au§frau ^at aixdj bamit

boUftänbig i!)ren 2öirfung§!rei§. 2)a toirb eine ^anbarbeit§fdf)ule

cingertd^tet. ^ie eine 3)^iffionar§frau brad^te ben Wdbel^ ba^ ^äfeln
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bon (S^i^en bei, aber fitdfen ober Kleiber äufdoneiben unb nälien

fonnten fie nid^t; eine anbere trennte forgfältig bon greunbinnen

ber 3??iffion geftridte tooHene @trum:pffo(fen tpieber auf unb liefe öon

ben 92amamäbdöen neue ftriden. S)a toirb gefd^enft unb gegeben,

meift on bk falfd^e ^erfon. 2)enn niemals fül)lt fidö ber Gaffer fo

fefir beranlafet äu E)eu(f)eln, al0 tüenn er bor ben „©enbling" tritt.

Sie STufgabe be§ S^ifftonarS ift fd^toer, unenblid^ jdf)tDer. Unb
tüenn er aud^ ben beften SBiEen l^at, er allein toirb nur auf bie

Scanner ©influfe gewinnen, ^ie SBeiber, bie in ©übtoeft, toie hei allen

9?egerftämmen, bie ^ieUe eines intelligenteren 5IrbeitStiere§ ber=

treten, muffen burd^ ben ©influfe ber grau getronnen tüerben. ^ier

unb ba bemül^t fid^ eine, biefer {)o{)en Slufgabe geredet äu Serben, ©ie

mad^t ben 3[^erfudö, einmal, gtDeimal; er mifeglürft. ^n ber ©nt=

täufd^ung ben Tlnt nid^t finfen gu laffen, ift fdfilDer. ^er S3ann be§

5lIItagSleben§ ^'dlt fie feft ©ie fommt nid^t über fid^ felbft I)inau§.

2)aS ^lima mad^t träge, mübe. ®a§ 2)ienftperfonaI ift biEig.

Tlan l&ält fid& biele Seute, unb ba^, n)a§ bem Gaffer ftarfen ©inbrutf

mad)t, ba^ (selbftäufäffen, fäHt toeg. ^a bleiben alfo bie fonntäg«

lid^en ^rebigten. Sßorauf gielen fie? 2Iuf baS ^eil ber (Seele,

25erf^redöungen bom äufünftigen ßeben, trenn man !)ienieben gut

unb brab ift. ®aS genügt bem Gaffer aber nid^t. @r ift biel äu

materieE beranlagt, um nid^t aud^ bom ©l^i^iftentum materiellen

^ui^en äu berlangen, (^xhi ben bie rlieinifd^e 2)^iffion? ^a beerben

f)in unb toieber alte (^aä^en, in ^affeegefeUfd^aften genäE)te ^emben

unb b^oKene (Boden unter bie ^rabften berteilt. Slber ba^ reid^t nid^t

t)in. ^er Gaffer b)ill meB)r fel&en. ©r gibt nadö feinem 33egriff biel

auf feine Sbole, bie er bor 5lugen t)at, bie il^m überfommen finb bon

ben SSätern, feine @ebräud&e, feinen 3lberglauben, an ben er fidE) flam=

mert. 2)er materielle SSorteil, ber il^n gum ß^l^riftentum befel^^en

b)ürbe, fel^It. ^a l^eifet e§: ®u barfft nid^t trinfen, nid^t SSietoeiberei

treiben, nic^t töten, nid^t bie ©i)e bred^en. SDu mufet abgeben bon bem

deinen, bem D^öd^ften l^elfen, iEm lieben. Unb toofür? Sür ben

§immel. SßaS ift bem D^eger ber Fimmel? @in leerer S3egriff, für

ben er ©reifbareS aufgeben mufe.

2)0 fteHt bie ©efeUfd&aft ben äl^iffionaren ©el^ilfen auS ben ©in-
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geborenen felbft, fogenannte ©bangeliften. (Sie finb frf)lauer tote bte

anbeten Gaffern unb fönnen barum bem I)armIo§ bertrauenben

3?^iffionar mel^r blauen 2)unft t)ormad)en. ä^an fe^t t)orau§, bafe fte

meE)r gelernt Iflöben unb unterrid^ten fönnen. ^m S^otfaE t)erfteE)en

fie äu bud)ftabieren unb befierrfd^en bielleid^t ben 3aJ)lenfrei§ t)on

1 bt§ 10.

^d) mufete meE)rmaB iDod^enlang an ber ©d^ule öorbei. ^a
E)örte icf) jeben 3)^orgen, ^ag für ^ag, baSfelbe ftumpfftnntge, taft-

möfeige S3udöftabteren ein unb beSfelben äßorteS bon fämtltd^en

©d^ülern, ben fleinen Wie ben faft ertüacfifenen. Unb tDenn id) mir

nad^ Sßodöen unb SBod&en einmal bxe 5lafeln metner Wiener geigen

liefe — bereu Slrbeit liegen blieb, bamit fie ben ©döulunterrid^t ge-

nießen fonnten —, fo toaren entlreber mieber mal Serien, ober ein

unb baSfelbe SBort prangte immer nodj barauf.

©efang gelingt il^nen beffer. S)ie (5;E)oräIe, auf 9^amaqua ge«

fungen, flingen gar nid&t übel, nur toerben fie S" fel&r gefd^rieen.

Unb bann: ©übloeft ift bod^ beutfd^e Kolonie 1 SBarum toirb bie

beutfdf)e ©prad^e im Unterridf)t fo gänslid) bernad&Iäffigt ?

^a toerben in ^eutfd&Ianb ©eiber gefammelt, um im 5luguftinäum

:paffenbe Seute unter ben ©ingeborenen gu ©bangeliften l&eranäu-

bilben. ^o^i^elang toerben fie bort erl^alten, unb bie ©rgebniffe?

^d} l)ahe nur tüenige gefeiten, bie guten ©influfe auf ii)xe 3?iitbrüber

geübt I)aben.

SDer t)on Dmanbomba, (Sottlieb, toar me^rmaB au§ ber ^ird^c

berbannt toegen ©l^ebrud^ unb ä^nlid^er fd^tüerer SSergeE)en. ^t)imo-

tE)eu§ bon ^aribib fafe tüegen ®iebftaf)B, unb Immanuel t)on Dfom-

hai)e tüufete fid^ nod^ glürflic^ E)erau§5utüinben, al§ man auf ber

3)?iIitärftation geftol^Iene glafdfien SBein tDo]^It)erlDat)rt unb gum ^eil

geleert unter bem STItar ber ^ird^e öerftedEt öorfanb, gu ber allein

Tlanuel ben ©d^Iüffel l&atte. ©§ loar ii)m audj nad^getoiefen, ba% er

fidö bie Xaqe borl^er mit SSorliebe in ber ^ird&e aufgeE)aIten l)atie

unb ftarf betrunfen gum SSorfd^ein gefommen toar. Unb toa^ bie

2)^oraI anbetraf, fo galt ba§ t)on il^m in begug auf feine ©döulfinber,

toa§ t)om SodC ergätilt loirb, ben man gum ©ärtner mad&te. STufeer»

b. ®dtenörcd^er, 2öag 5lfrifa mir goß unb ixaiim. 7
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bem litt er an einer eflen S^ronf^eit, tDegcn ber er oft gu mir fam unb

^ilfe erbat, ©old&e SWuftereöangeliften fd^abcn ber l^eiliöen ©ad&e

met)r, al§ fie nü^en.

Unb nun gar bie 5luberlinge. 5luberling ift ein l&oEänbifrf)eö

SBort unb bebeutet fobiel mie ^Itefter. (Sie finb fofort baran s"

erfennen, ba^ [ie oud) bei ber größten ©i^e enttoeber im Derjdöliffcnen,

fd&traräen, langen ffiod erfd^einen ober im langen ^aletot. Ob fie

barunter immer ein §emb unb eine $ofe tragen, ift bie grage. geben»

falls benel)men fie fidö liöd^ft toürbeboE unb befi^en in {)of)em ©rabe

ha§ ber fd&maräen 9^offe eigene fd^aufpielerifd)e Talent, gn @ang unb

Haltung, audö in ber falbungSöotten 9^ebeix)etfe toixh ber 2)?iffionar

nact)gea6mt. Unb ein Kenner ber bortigen SSert)öItniffe behauptet,

bofe e§ bie pEiarifäifd^en 5luberlinge feien, bie fraft il^rer 5Iutorität

nid^t gerabe förbernb toirften auf bie ä^oral ber ©d&önen be§ $Io^e§.

^d) ^alte e§ für t)erfel)rt, n)enn ber ä^iffionar biefe l)eudölerifd)en

ßeute 3U fel&r in§ SBertrauen ^ul)i unb mit it)nen über ^olitif unb bie

n^eifeen 5lnfiebler fpricftt, le^tere tt)of)I gar al§ abfd^redfenbeS 33eifptel

l)inftellt, menngleidö in finblid^er 5lrt,

@§ gefd^aE) eines Xage^, bafe ein 5luberling gu unS fam unb

fagte: „^ä) fomme gerabe t)om @enbltng, unb fie^e, ber Herrgott E)ot

SBot) [gefallen an il^m, benn um ba§ gange 3)?iffionSE)auS öerum läfet

ber §err S3Iumen blüf)en, bie nid^t gefät unb nid)t get)flegt tcerben.

^er SBeg gum ä^iffionar ift tt)te aufgelegt mit toeid^en gellen. Unb

xdj l)abe xi)n gefragt, n)e§E)aIb nid^t aud^ bor bem $aufe be§ Tlx, t). @.

foldöe S3lumen t)om lieben Herrgott ge^:)flanst tourben. ®a fagte ber

ßel&rer: nTlx, t). ©. ift ein gottlofer 3??ann, er fd^impft unb findet unb

geE)t nidftt ^uv ^irc^e. 'De^f)alb öerfagt if)m ber §immel biefe

Volumen.«
"

^tatfac^e tvav, ba% bie S3Iumen, SDübbeld^erbornS genannt, einen

fet)r l&äfelidien, fted)enben ©amen l)atten, ben toir mit SD^orgenftern

beäei(^nen. Um ben $Ia^ bobon reingu^alten, E)atte mein Tlann

mit unfäglid^cr 2)2ü]^e im UmfreiS unfereS ^aufeS bie S3Iumen auS*

reifeen laffen.

Söarum mirb ben ßeuten fold^e t)erfef)rte 3??einung beigebrad^t ?
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@in anbermol fom ber SD^iffionor, um ^f)emi§, meinen 3Wann,

äu beranlaffen, auf einen anöebltd^ Verlorenen @utfd)ein, ben er

fetneräcit QU^gefteHt öatte, gu äatilen. ^t^emiS fagte: „Söh)ol)I, irf)

äol^Ie gern, ober erft ben Qettel tooräeigen. ©onft gebe id^ jefet, unb

in ben näd&ften Xogen lüirb mir, tote e§ fid) fd)on oft ereignet, biefeö

berloren getDefene Rapier präfentiert, unb id) mufe c§ anftanbSloS

einlöfen."

„SIber id) bitte (Sie, $err ü. @., bie§ arme äl^öbd^en, fie fcf)n)ört

unter 5^ränen, fie t)ätte it)n im ^ontof gel^abt; :plö^ltd) fei if)r ^inb

gefommen, ba^ mit bem 3ettel ft)ielte, unb t)ätte tf)n, elje fie e§ t)cr-

l&inbern fonnte, in ha^ geuer geworfen. 3^öi^ fei fie nod& fd&neU

I)inäugef|)rungen, um iE)n äu retten, ober bie glommen l&ätten tf)n

bereite gu Slfd^e bergeEirt t)or tl^ren Slugen. Söebenfen (Sie bod^, loaS

(Sie tun. @ie tvexben bod) bog arme SWäbd^en nid&t um ba§ S^re

bringen, rt)a§ ibr bodö redötmäfeig gebort!" 5Dod) mein SP^ann blieb

feft: „©rft toill xd) ben 3ettel !)Qben, bann gebe irf) ba§ @elb. Xut mir

leib, $err äl^iffionor." Unb betrübt über bie ^artberäigfeit meinet

9Wanne§ Verliefe ber SWifftonar ba^ ^au§.

Stoei (Stunbcn barauf fam ber ©öongelift Immanuel: „Sd& bin

gefd^idft Vom 3)2iffionQr. $ier ift ber Qettel ber Xreffina, ber Ver-

loren Xüax," „9^a, mo toar er benn?" „(Sie l^ot ben gangen XaQ in

ber SSibel gelefen, unb ba fanb er fid& t)Iö^Ii(5 lieber," „^d) benfe,

er toar verbrannt, fie fd&toört bodö barauf, e§ mit eigenen Slugen ge-

feben 5u l)abm\" „2)er SBiEe be§ ^errn \)at gefügt, ba^ \xd} ba^

Rapier in ber S3tbel fanb, ibm ^ux ^\)xe, bem armen Wdbdjen gur

greube!" —
ßebrreicf) ift aud}, toie bie ©ingeborenen baö ©b^iftentum gu

il)rem SSorteil auSnu^en. ©in alter ^erero in Otiimbingtoe toar

ongeflagt, ^d)nap^ geftoblen äu böben. ©r mürbe vor ben gu ©erid^t

fi^enben Offizier gefübrt: „Tlan fagt mir, ®u E)ätteft (Sd&na:p§ ge-

ftoblen?" „S^tdöt id&, mein ^err, ber (Satan fuf)r in mid) unb quälte

mtd& fo lange, bi§ td& e§ tat." „SBie mad^te er e§ benn?" „©rft füblte

id), toie e§ in mir gudte, unb mie ein grember meinen S3Iid lenfte, bafe

\d) ben (Bdjnap^ anfebon mufete, ob id^ gleid^ nid^t toollte." „Unb

bann?" „^ann ftredte ber (Satan in mir meine §anb au§ unb fd)Io6
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fte mit fetner ©etrolt fo feft qU, bofe td^ bie glafc^e einfach feft»

()Qlten mufete. St^ fämpfte unb rang mit iE)m, aber er liefe

mid& nid&t Io§, unb idj mufete auf feinen S3efef)I bie glafd^e

in bie ^afd&e fterfen, fortlaufen unb fie auStrinfen, ob i(f)

gleidö nic^t toollte. Wid) fannft ®u nid&t ftrafen, ^err, aber ben

©atan, ber mid^ öiefe, fold^ böfe SDinge tun." ,,SSarum n)e]^rteft $Du

SDicö nid^t?" „@ieE), §err, ber ©atan, ber ©atan, gegen ben fann

man nid^tl" „1)a^ ift ja eine böfe (Badje, toenn ^u fo im Joanne be§

@atan§ fte^t. 3Ba§ mad^e id^ benn ba?" „©traf ben ©atan, ^err,

treib il^n au^, ba% \d} in 3"f"nft betoa^rt bleibe/' „^a, ba§ ift nid&t

fo gang leidet. Sßo füE)Ift ®u benn ben ©atan?" „^m ^Men, ^err.

SBenn id) frembeg @ut fel^e, toaS id} gern E)aben möd^te, bann fribbelt

unb äurft e§, unb meine 3Irme redfen fid^, e§ äu neE)men/' „©ei nur

Tut)XQ; mir fällt ein, bafe id^ ®ir am ©nbe l^elfen fanni" Unb ber

Offiäier befahl: „ßegt ben ^erl über unb treibt mit 25 Rieben ben

Teufel auSI" Unb fo gefd^aE) e§. 2)er Offizier meinte läd^elnb gu

bem alten ©auner: „3)^erfe e§ ®ir gut: 9^id)t, bafe ®u benfft, bafe $Du

^iebe friegft. SSir tooHen nur ben Teufel ]E)auen, bi§ er bie Suft ver-

liert, 2)id& armen ^erl in fo fd&Ied^ten 9^uf gu bringen I" Unb xd)

glaube, ber 5teufel berlor bie ßuft.

®od& nur toenige finb fo große ©eud^Ier. ©§ gibt öiele, benen

ba^ (Sl)riftentum bitterer ©ruft ift, fo bem alten 3Qt^ciu§ ©oerge auf

granäfontein, ber einft gefragt iDurbe, xva^ er für ben närf)ften ^ag

t)orl)abe. ^a meinte er gang bieber: „As die Herre will und die

Osse kum zall ons meskien morrow Mist rei." (©o eg bem ©errn

geföEt unb bie £)d)fen fommen, toollen toir morgen 9Wift fa!)ren.)

^ie fatl^olifdöe 3)2iffion ift ber eöangelifd^en gegenüber entfd&ieben

im SSorteile. 3)?it biel @efdE)idf unb Umfid^t ge^en ben $atre§ bie

ßaienbrüber sur ®anb. ®er ©arten ber $atre§ ift einer ber fd^önften

ber Kolonie; fie treiben £)bft= unb Sßeinfultur. 2)ie ©ingeborenen,

bie bei i^nen bie§ ober jeneg ^anbtoerf gelernt, finb fel^r gefud^t.

©ie prebigen mdjt ba§ ß;i)riftentum unb Verbieten, lDa§ nid)t getan

tDerben barf, fonbern rufen: „^ommt l)er, toir n)ollen eudö ä^igen,

toie il^r arbeiten lernt, mie il)r ©arten baut, 2)ann brandet il^r nid^t

gu l)ungern." ©ie ätringen nid^t äu ben ©ebet§« unb 5lnbad&t§-
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Übungen, fonbern QEmäE)Itd^ unb ftetig, of)ne bofe e§ ber S3etreffenbe

merft, füf)ren fie t^n burdö bie 5Irbett, beren ©egen er frf)Qut äu

©^riftu§: ;,©ef)t iE)r, bofe il)r ble§ fönnt, ba§ berbanft i^r bem ^eilanb,

ber QÜen 3)?enfcöen E)elfen luill. ^ommt gu if)m, glaubt an \l)n, bann

gibt er eud^ bie ^raft, nod) meE)r gu tun."

Sn biefer 5trt E)ätte ganä getüife auc^ btc ebangelifd^e 2Rijfton

Iptrfen fönnen, 3. 33. auf Omaruru. ®er 3Wiffionar lDoE)nt bort feit

über 25 ^ö^i^en. @r l^at aud^ einen fef)r fd^önen ©arten, burd^ beffen

©rtröge, bie er an bie SBeifeen berfauft, er gang nette 9^eben-

einna{)men ]E)atte. SSiele $erero§ ipolfinten auf Omaruru. SBe§{)alb

benu^te er feinen ©influfe auf bie fieute nid^t, tnbem er il&nen fagte:

„©§ ift gut unb freut mid&, bafe ilE)r 2Stet) t)abt. Slber mad^t eucf)

©arten, baut Dattelpalmen, Seigen, Söetn, ©emüfe, toie td& e§ tue,

unb öerfauft e§. ^d} äeige eud^, tüie xi)i e§ mad^en müfet; idft i)elfe

eudö. S4 rt)ill eudö Obftbäume t)om ^a^3 befteöen, il)t bejaiilt ftc

mir in 2Siet)I" 5lIImä!)Iid^ l)ätte biefer ober jener in ben 25 ^ai^xen

Sntereffe baran befommen, ein anberer toäre feinem 93eift)iel gefolgt,

unb fd^Iiefelidö toären bie Omaruru=Seute burd^ i]E)re ©arten gc-

gtoungen getoefen, 'ü)v S^omabenleben aufsugeben unb fefeEiaft gu

loerben. ©o E)ätte e§ in £)fa^anbia, am Sßaterberg, gemad^t merben

fönnen.

©elb, um bie Soften ber SBafferanlagen, S)ämme, SSinbmotore

uflo. äu beftreiten, gab'§ genug. Die ^ereroS toaren reid^er aB bie

SBeifeen. Slber e§ fehlte ber geeignete 2)^ann, ber ba§ ©enie unb gu-

glcidö ba§ SSertrauen ber öeute befafe, um fold^ eine 5lufgabe burd^gu-

fül&ren.

5rB id^ einmal bei einem alten 2)?iffionar bergleid^en anregte,

toar er gang entfe^t: „STber Srau t). ©., id^ bin bod^ 2)?iffionarI Diefe

Qumutungl SBte fann man ba§ ©immelreid^ mit SBinbmotoren unb

Dömmen äufammenbringenl" Unb bod^, meine id^, fann mand^eS

getan unb anber§ getan toerben. SBenn erft ber griebe tüieber ein-

gefel^rt fein tüirb, bann toirb bie neue 3eit mand& alteS, f)äfelidöe§ S3ilb

bertüifd^en, unb aud^ bie 3J2iffion, bie biel Soften, biel 5lrbeit unb

Tliitjen unb toenig ©rfolge f)atte, bie augenblicflidö brad^ banieberliegt,

toirb frifd^ gefräftigt an eine neue, frfjtoere Slufgabe l^erantreten.
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SBenn e§ tl^r audj ntd^t gelungen tft, Me Stämme bor bem öerberb-

lidöen Kriege äu betüa^rcn, fo toirb fie in 3ufunft iE)re gonäe ^raft

bQron fefeen muffen, ^onb in ^onb mit ber 9^egierung burdö toeife

SüE)rung unb mo^Iburdöbad&te ä^ittel bie gebemütigten S^efte eine§

einft ftoläen 25oIfe§ fuItureH unb morolifd^ äu E)eben. 2)enn ba§ ift

l»?enfd&ent)flid&t.

Sluf OfomboEie belogen tüir bQ§ un§ liebenStoürbig aur SSer-

fügung geftellte 3iinmer unb rid&teten un§, fo gut e§ ging, ein.

D^odö an bemfelben 5Ibenb ftrömten bie ©ingeborenen be§

^iQfeeS J)erbei, um un§ äu begrüben, unb mand^ einer bon tE)nen

meinte äu meinem 3??Qnn: „2)?r. @., bafe S)u toieberfommen toürbeft,

E)aben tuir un§ gebad&t; ^u E)Qft ^id^ l^ier in ^amaralanb äu fel^r

eingelebt, al§ bofe ^u ®idö im SSafferlonbe ^eutfd&Ianb auf bie ^auer

iDol&Ifü^Ien fönnteft. SIber ba% ®u eine tüeifee grau mitbringen

toürbeft, ^ötte feiner bon un§ geglaubt/'

3ur Seier be§ S^age^ liefe mein Tlann diei^, Kaffee unb S^^^^
unter bie ßeute aufteilen, unb nodö bi§ in bie tiefe 9^ad&t l^inein

taugten unb fangen bie Gaffern bon Ofombal^e.

Slm näcöften ^age befamen toir S3efud^ bom SP^iffionar mit feiner

jungen grau, ber un§ cinlub, fein grembengimmer fo lange gu be-

nu^en, bi^ trir e§ un§ ettüag gemütlicher madften fönnten. SSir

nat)men feine ©üte banfenb an unb blieben etrt)a gtüölf ^tage bei iE)m»

Sn ber 3^Ud&enäeit Rotten tDir ba§ alte ^äu§d&en meinet 3)?anne§

lüieber einigermaßen bemol^nbar gemad^t. ©§ tDurbe bom alten @rt-

mann begogen, unb tüir übernahmen bafür beffen ettt)a§ gröfeereS

^auB, aud^ au§ stoei D^läumen befte^enb.

Sn ben größeren 9^aum fd^afften tüir alle Giften, hen ^robiant,

bie Od&fengefdE)irre unb fonftigen §au§rat. 2)en anberen S^iaum rich-

teten tüir un§ aB 2öoE)n= unb ©d^Iafäimmer ein.

ä)?ein Tlann gimmerte au§ einigen ^laufen einen ^ifd^. ^n

einer ©dfe erriditete er gleid^faHS au§ ^laufen unb ^ften ein fiager
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für mirf). 2)ie Wlaixa\^Q. tüurbe erfefet burdö einen (Sodf mit trocfenem

©Qt)QnnenörQ§. S^Qcftbem \>a^ ©onge mit einer ^ecfe belegt voax, \a\)

bQ§ Säger einem euro:pQi(d)en SSett bei einiger ^l)antafie nid^t ganä

unal^nlid^. ©r felber fd^licf im Speien t)or ber glitte, tuenn e§ btc

Söitterung geftottete. @tüt)Ie tourben borläufig burd^ Giften erfe^t.

5In ben SBänben l)ingen unfere ©en)eE)re, meinet 3Wanne§ ^^atronen-

gurt unb fonftige SBoffen, audö 5IntiIo^engei)örne derfd&iebenfter 5lrt.

2^iefer unten an ben SSönben lüurben rof) gegimmerte Sflegole onge-

hxcL^i, auf benen ©atten mit Wl\\6), S3rot unb fonftige ^üd^enborräte

ftanben. S)er S3oben toor mit ©pringbodf» unb ©d^offeHberfen belegt.

5tro^ ber einfod^en 2Iu§ftattung l)Qtte ber S^iaum ettDQ§ red^t

(SJemütlid^eg. 2)?Qndöe S^ad&t fafeen lüir an bem frummen ^tifd^e, bei

ber flodfernben SBeleud^tung einer ^erge, unb loufd^ten bei einer ^affe

Xee ben feffeinben @efd^id&ten be§ alten ©rtmann, beffen ßieblingS-

getDO^nE)eit e§ toar, tüeitab bon ben ©tätten ber 2)?enfdf)en einfam al§

Säger in ber 3ßilbni§ gu leben. Sßenn brausen in ben alten

S3äumen be§ @aleriett)albe§ ber S^adöttuinb rüttelt unb t)om nal)en

©ebirge l^er ha^ @el)eul ber ®t)äncn unb (Sd)afale fierüberfd^aHt,

bann merft man erft, tüie fd^ön e§ ift, ein ^eim gu l)aben. Unter

biefen 2Scrl)ältniffen erft fiel)t man, tüie toenig ber 3)^enfd6 braud&t, um
glürflidö äu fein.

4* -öauöfrauettforgetu

^^6) l)atte e§ fd^roer, mid) eingugctDÖfinen, unb in metner ©igen*

ftf)aft al§ ©auSfrau namentlid^ tüurbe mir t)iel zugemutet. Sd^ mufetc

midö mit ben 53ambufen l)erumärgern, bie mid^ nid^t berftanben unb

bie \6) nid^t berflanb. 2)?ein 2P?ann badete, e§ mir leidster gu mad^en,

tDenn id^ gu meiner ^jerfönlid^en S3ebienung ein SD^äbd^en l)ätte, unb

fo engagierte er $auline, bie Stod^ter be§ @rofemann§ $aul ©ofeb.

©ie tDollte mir gleid^ gu 5lnfang ftarf imponieren. S^r alter ^err

^aiiz biefelbe Slbfid^t unb ^:)rägte mir be§l)alb tuieberliolt ein: „SBeifet

®u, gnäbige grau, tüir finb au§ guter gamilie, Von finb föniglidfi

unb genau fo fein tüie ©ucr ^eutfd&er ^aifer unb ber alte 9^at)tlion

(S^apoleon)."
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?^aultnen§ 3)?QmerIoftöfeit entfette mid}, obgletd^ fie fönigltd^er

5lbftammung toor. Ot)ne lüettereS fam fie in ba§ 3tmmer mit fo unb

fo biel ©dört^eftern unb greunbinnen, floate fidö nadö ^affernart an

bte SBonb unb fd^notterte Io§. ©ang ungeniert tüurbe ge:priemt, au§

furgen pfeifen geraucht unb nod^ ungenierter au§geft)urft. 51I§ id^

e§ äu Verbieten toogte, eri^ob M eine ©timme be§ @ntfc^en§, unb bic

©Qd^e blieb beim alten.

Ebenfalls Eierrfd^te grofee (5mt)örung, aB id& ben befd^eibenen

SBunfdö au§f:pradö, bod^ au^ am (Sonntag ba§ 3tininerd^en nur fo

einigermaßen rein gu mad^en. S)er ä/Jiffionar E)ätte gefagt, ©onntag

fei dlul)eiaQ, ha bürfe man feine 5Irbeit anrüE)ren, muffe fid^ fd^ön

mad^en unb in bie ^ird^e gel)en.

SDie§ ©d&önmad^en beftanb bei ben jungen SO^öbd^en be§ Orte§

im ^Tnlegen einer toeifeen ßeinenbinbe um bie ©tirn. ^iefe S3inbe

fteKte ba§ (Symbol ber ^eufd&l^eit bar, bon einem 3)?iffionar erfunben,

ßiefe fidö eine Jungfrau etlraS äufd^ulben fommen, toal öffentlid^eS

Ärgernis erregte, bann trat ber diät ber 51uberlinge (^ird^en-

älteften) gufammen, unter SSorfi^ be§ SD^iffionarS. Unb ben fol»

genben (Sonntag iDurbe bem Unglürf§n)urm t)or ben Slugen ber an-

bäd^tigen, fittlid^ entrüfteten ©emeinbe am 5IItar bie toeifee S3inbe

bon ber (Stirn genommen. 2)er ä^iffionar fpradE) ben 'S^nd) ber

^irdöe über fie au§, fie muffe (SdE)uIe unb ^ird^e fernbleiben, bi§ fie

bereute. Srift: fed^S SBod^en. ®ie toeifee ^inbe burfte fie niemaB

toieber tragen.

SP^it meiner ^auline l^ielt i^ e§ nid&t lange an^, ®§ trar fet)r

teuer, bei ben töglid^en SWaEiIgeiten iB)re fämtlid^en nat)en unb fernen

Slnbertoanbten mit burd&füttern ^u muffen. S^re 5rrbeit§Ieiftung

toar gleidö D^uII, unb bie föniglid^e 3)?utter ftörte midö oft fd&on am

früE)eften ä^orgen, um ein 5trerffelfi (^anbboU) Kaffee ä« erbetteln,

^urä entfdf)Ioffen trennte id^ mid^ bon ifir unb bel&alf mid) bon nun

ab mit §ungen§.

^ie ^odöerei imi greien am offenen geuer toar feine ^leimgfeit.

S)a§ ftänbige 93üdfen unb lange (Stel&en in ber (Sonnenglut toaren

red&t unangeneEim. ^amit bie (Sad^e loenigftenS im (Sd^atten bor
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fid6 ging, baute mir ber alte ©rtmann au§ 93infen unb diiei bor

unterem Saufe eine 5lrt (Sonnenbad^.

SSom 3"^ereiten ber (S:peifen l&atte xä) natürlicf) aud^ tcenig

Sll^nung. 5Iud& ba l&alf mir in rüE)renbfter SBetfe ber alte ©rtmann,

unb idö bemül&te mid^, il^m eine geIeE)rtge ©d&ülerin äu fein. Unter

feiner ßeitung lernte ic^ S3rot unb Qtvkbad baden, afrifanifdöe gleifd^-

fpeifen ber tjerfd^iebcnften 5Irt gubereiten unb fogar $ubbing§ mad^en.

S3rotbadfen ift gar nid^t leidet, ^a e0 feine Sefe gibt, mufe

(Sauerteig gum Streiben angetüanbt tvexhen, (Sauerteig mad^ten Xü'iv,

tnbem toir Tlei)l mit lauem SBaffer anrül^tten unb in bie (Sonne

[teilten. (SoUDie bie ©ärung eintrat, tpar er fertig äum ©ebrauc^.

^d} fd^üttete iE)n in ba^ äwrn S3rotteig beftimmte 3)^ct)I, tat bie nötige

SD^enge SBaffer tiingu, fnetete e§ gut burdö unb liefe e§ in gormen, bte

au§ olten Sententfäffern äured&tgeflopft tparen, aufgeE)en. 5luf ber

©rbe toarb ein grofecS ^olgfeuer gemad^t, mit trodfenem ^u()mift

bermifdfit, toeil biefer beffer l^ifet. ^ann fragten bie S3ambufen unter

bem geuer eine SSertiefung, grofe genug, ba'^ eine gorm barin ftelEien

fonnte. 5Iuf ben S3oben ber SSertiefung fam glimmenbe 5lfd&e, ba

E)tnein bie Sorm, bie einen S3Ied)berfeI E)atte, unb auf biefen ber S^left

ber fieifeen Slfd^e. (So blieb bie Sorm unberüfirt ftelfien luäEirenb

gtoeier (Stunben. 2)ann tvax ba§ S3rot gar. Tland^mal aber aud)

md}t, tDeil bie STfd^e nid^t l^eife genug toar; bann toieber toar: e§ foi)I=

fdötoarg gebrannt, ^n biefer S3e5ielf)ung l)abe xd) mand^e^ ßef)rgelb

gal^Ien muffen. (S^^äter tDar id^ feE)r geübt unb t)abe oft auf Steifen

be§ 9^adf)t§ im Sagerfeuer ba§ ledferfte S3rot gebadfen. SBar feine

gorm äur ^anb, bann lüurbe ber ^eig einfadö in bie 5Ifdöe gelegt,

biefe bann abgeflopft, fo gut e§ ging, unb ber S^ieft einfad^ mit-

gegeffcn.

SSir fa^en un§ meift auf 3^606«» ober ^ammelflcifd^ angen)iefen,

ba§> un§ auf bie SDauer fet)r über tuarb. Um ti)of)Ituenbe 5IbtDedöfIung

in bie SIeiftftfoft gu bringen, gingen tüxv biel auf bie Sößb. SBir

festen un§ früt)morgen§ an ben 3Iw6 öuf 5Inftanb unb karteten, bi§

bie SBadöteln (^atreifd^en) gum SBaffer famen, um gu trinfen. ^a
Patronen fe^r teuer toaren, fparten tüir möglid^ft bamit. Um nun

tro^bem mit einem ©d^ufe möglid^ft biele SSögel ^n bcfommen, legten
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toir ^orngebüfdö auf ba^ fliefeenbe SBaffer, fo bofe bie SSögel, bie in

großen (Bd^aven E)erbetflogen, fid^ auf einer möglid^ft fleinen gläd^e

fornmeln mußten, tooHten fie trinfen. ^n Leiter gerne fd&on er-

fonntc man [ie am Singe. Söeim 9^äE)erfommen t)ernaf)m mon beut-

lidö il&r ©efdörei Eiod^ oben in ben ßüften. $Der Sauptfd^ar boran

flogen etnaelne Spiere; biefe toaren offenbar bie güEirer. ©ic

flogen f)xn unb E)er, um gu erfunben. Tlad)ie man eine un-

borfid&tige S3etDcgung, fo ha^ fie einen gen)aE)r tDurben, bann liefecn

fie fofort einen eigenartigen SBarnungSruf ertönen, unb fort lüar bie

gange ©d^ar. äßir erfonnten balb il^re ©emol^nl^eiten. Unter guter

S)edfung rüt)rten toir un§ nid^t unb liefeen bie 5tierd&en rut)ig trinfen,

fobalb fie aber im bid^ten Raufen am SSaffer fafeen, tvavb ein (Sd&rot=

fd^ufe abgegeben, ^ie Spiere, bie toeibtounb toaren, lüurben im Um-
feE)en bon unferen S3ambufen gefangen unb getötet. S)ie gange Seute

fam in einen eigene ha^n mitgebrad^ten (Bad. Wüuntex Ratten lüir

bi§ biergig unb barüber, oft natürlidö aber auc^ toeniger. ^a§
Stupfen mad^te feine ©d^mierigfeit. 2)ie S3ambufen f)äuteten fie ein-

fadö unb nal)men fie au^, aber nur auf meinen gang befonberen

SBunfd^. 2Bir f)ängten fie bann an einem langen S9inbfaben auf, um
fie am näd^ften ^age gu fod^cn. ®ie (Sup:pe n)ar feE)r fräftig. <Sie

erE)ieIt einen 3ufa^ bon getrorfnetem ^ot)I ober fonftigem ©emüfe

unb ftatt Kartoffeln gab e§ fleine gefd&nittene SBürfel bom Kürbi§.

®e0 5Ibenb§ gingen tüiv auf ^erll^üEiner, ober tüir gogen auf

einige ^age in bie SBilbniS E)inau§, n)o toir entlüeber in ben S3ergen

auf Kubu§ unb @em§bödte (Gabelantilopen) pirfd^ten, ober toir

frf)offen auf ber (Sabanne ©pringbödfe. ©eluöl^nlidö famen loir bann

mit einer gangen Karrenfrad^t Sleifd^ nad& ^aufe. SBir mufeten,

um größere^ SSilb gu erlegen, toeit in bie ©abanne ]&inau§. Sn ber

Umgegenb bon £)fombal^e toar e§ berfd^tbunben, berfd^eud&t burd^ bk

Kaffern, bon benen ein jeber monatlirf) fünf Patronen befam. ©ine

Patrone Irurbe meift l)albiert, um eine gloeite barau§ gu mad^en.

©treid^l^olgföpfd^en bienten al§ 3ünber. ^a bie Kaffern nur au§

nädöfter S^äbe fdE)offen, fo genügten ibnen biefe Patronen, bie aHer-

bing§ nur geringe ^tiragmeite batten, boEftänbig.

Sn frifdhem 3"ftönbe brieten toir ba^ glcifdö oft auf bcm Jftoft.
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Selber l^telt e§ fid& nid&t lonöc. Sn ber l^etfeen 3ett tDor e§ oft Won
nodö fec6§ bt§ ad&t ©tunben fd^Ietfit. ^a äoö^n tüir qu§ ©iparfam-

fctt§rüdffid)ten ba§ giedfflcifdö, 33üIItong, ba§ idft bereite ertPQt)nte,

t)or. Sn meiner ©tgenfdÖQft qI§ QfrtfQnifd)e §Qii§frau ()Qbe tc^

nmndöeg äubercitet: SleifdöHunfern au§ 3ebrQfIeifcf), in S^brafett

flebraten, ^Itppbad&§, ßeguane, (Sd^tlbfröten, ^ubu«, ©pringbocf«,

©eutferbraten, ©traufeeneier, $erII)üE)ner, ^eufd^redfen, ?5au§ ufm.

©emüfe f)atten Xvix im erften Sö^^^e nid^t, aufeer ben qu§

2)eutfdölQnb importierten get)refeten ©emüfetoblettcn ober bem, tüaS

n)ir ab unb jn gefd&enft befomen. STB S3eifoft gum gleifdö Qab'§

SBofferreiS in ©rmongelung t)on Kartoffeln, ober Kürbi§, in ©alg»

njaffcr abgefod&t. 2(u§ .Kürbi§ bereitete idö öud^ tabellofe^ 2)?ii§.

2Bar ber Kürbis gu 2J?u§ gerfod^t unb burd^ ein (Sieb gerül)rt, bann

JDurbe er gegudfert unb mit ©ffig fäuerlid^ gemad^t. @r fd&medfte

auSgeäeid^net.

Wit Sett ober 93utter fal) e§ fd^Iimm au§. Sl^iein 2^ann ^atte

fd)on in 5^aribib gelüaltige ^ofen amerifanifd^eS ©d^ireinefett er-

ftanben. @§ tüar aber feE)r rangig unb eigentlidö ungenießbar. ®ie

Kaffern machten eine ^Irt S3utter burd^ ©d^ütteln ber ©irfmildft in ber

Kalaba§. @ie fdimedfte aber ftet§ naii) ^alaha^, föuerlid^ unb mit

einem fonberbaren 53eigcfdömadf. ^a blieb mir nid^tS übrig, al§

felbft äu buttern. ^^ tat (Bdf)m in ein 3)?ijpirflcgla§ unb fd^üttelte

fie gebulbig fo lange, bi§ e§ eben Söutter gab. (Später l^atte iä) e§

mit ber SünerSborffd^en S3uttermafdöine unb bem S3utterfa6 be-

quemer. S)a§ Unangenelf)mfte bei ber (Sod^e lüar aber, bafe id^ biefe

STrt 5[rbeiten niemals meinen Söambufen überlaffen fonnte. ©ie

ledften unb nafd^ten fo lange baran f)erum, biB alle§ leer iüar.

Sn biefer 33uttcrfalamität lernte id^ gar balb ha^ ©cmmel-

fd^manäfctt fd^ä^en. ^ie Hammel bei un§ brüben l)aben pradötboH

fette (Sdöroänge. (Sofort nad^ bem (Sd^lad^ten toavh mir ber (Sd^toans

gebrad)t. tiefer tüurbe abgegogen, ger^iadft unb gefd&mort. ^a§ ab-

gefd^öpfte gett toar feE)r ergiebig unb fd^mcdfte gut auf§ S3rot ge»

fd^miert. S4 benu^te e§ gum raffinierteften Kud^en« unb Xorten-

badfen unb l)abQ ftet§ unenblid^ bebauert, bafe ein ^ammel immer nur

einen ©dfimonä E)atte.
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9^un bte ©etränfe. S)a§ SBaffer auf öfornboEie toar ba§ ©runb-

tDQffer be§ Omaruru=Cltt)ier§. ®§ tDurbe enttüeber in ©tmern auf bem

^opfe l^erbetgetragen ober gejdöö:pft unb in§ Sßafferfeifi, ein fleineS

Söfer gefdöüttet, SSar ba§ gäfed^en boH, fo Irurbe ba§ ©punblod^ mit

@ra§ ober 3ß"0 berfd^Ioffen nnh bermitteB Oc^fenriemen, bie an ben

beiben ^öben be§ gaffet feftgenagelt tüaren, nad^ ^ciufe geroHt.

Unfere $au|)tgetränfe bilbeten bünner ^ee, Kaffee unb 3)?ilc^. ße^-

tere meift in gorm t)on Omeire. Dmeire ift ba§ S^ationalgetränf ber

^erero§, feE)It aber aud^ niemals auf ber Safel ber alteingefeffenen

5lnftebler. '^luä) ttf) E)atte äuerft einen geloiffen SSiberloillen bagegen

äu übertoinben. (Sie tühli beraufd&enb unb berurfad&t äuerft ein un»

angenel^meS ©efül^I ber SSöHe. ^at man fidö erfl baran getDÖf)nt, fo

enihel)ü man fie ungern. 9^ur mufe man fid^ lauten, fic bor bem Oteiten

ober iDäf)renb be§felben gu trinfen. ^ann liegt fie einem tDie SBIei im

SD^agen. S3ier ober äöein befafeen toir feiten, tooE)! aber einen tabel-

lofen ^enneffl).

@§ ift entfd^ieben zxn auSgeäeid^neteS ©efefe, ha^ ol)ne bon ber

S^egierung auSgefteHten ©rlaubniSfd^ein ben Gaffern feine @:pirituofen

berabfolgt toerben bürfen. 3??an ift gang unfäglid^en S3etteleien aus-

gefegt, benen man fid& aber mit ^intoeiS auf baS SSerbot ber 9fiegierung

mit ©rfolg entäieE)en fanm

©d^on glcid^ äu STnfang unfereS ^lufentl^alteS faufte mein Tlann

eine ^erbe Stegen unb ^üE)e unb berfd^affte fid^ anbauernb SSiel^, um
fobalb aB möglidö einen guten ©runbftoct für bie gufünftige garm gu

befommen. ®a§ ^leinbieE), Qieflen unb ©d^afe, taufd&te er meift bon

ben S3ergbamaraS ein, toäl^renb er ba^ ©rofebiet) burdö bie ^ereroS

empfing. 3" biefem S^^^^ Ö^elt er fid^ oft länger aB einen Tlonat

unter ben ©ereroS auf.

^n feiner Slbtcefenfieit loar icf) meift in grofeer 92ot mit ber

^ienerfd^aft, ba id^ toeber bie Hottentotten« nod^ bie ^ererofprad^e fo

fd&nell oE)ne jeglidöe ^ilfSmittel erlernen fonnte. Unb fo fam e§ oft

gu grofeen Sl^ifeberftänbniffen unb Unbotmäfeigfeiten bon feiten ber

S3eute. ^a mufete ob unb gu meine S^eitgerte erfolgreid^ bermitteln.

®ie jungen Seute trieben eS aber audj gu arg.
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^atl, bei £)bevfod), ]f)atte fid& einen S^ogel qI§ ©t)orn in ben

©d&ul) gefd&lQgen. SBenn er im SSorratSraum an ben 3udferfäcfcn

borbeiging, fd^Iug er unt)erfeE)en§ mit bem Sufe bogegen unb ritzte

fie auf. ^nvd) ;,unbeab[idötigte§" ©tofeen unb puffen preßte er fic

bermafeen, bafe ber S^dfer in grofeer 3??enge barau^ E)erborrtcfeIte.

^ann bücfte er \xd), tat, aB l^ätte er ettüaS berloren, fragte tE)n ^u*

fammen unb füHte fidft bic ^afd^en.

^ombani, ber Ot)ambo»@ärtner, ftalf)! fid& be§ 9^adöt§ in ben ^ral

unb tranf bic 3iegen au§. Unb id^ tüunberte mid^ unb forgte mid^ ab,

tüe^l)alh tDol&I binnen glpei ^agen an bie gtüansig unb mei)r fleinc

ßämmer eingingen. ®ie§ tat er mir gum SDanf, ba^ id) xi)n H)äE)renb

einer böfen ßungenentäünbung ^ag unb 9^ad&t gepflegt ]f)atte.

:Sfaaf rupfte mit unenblid^er Tlnlje bie SSögel unb E)äutete bie

§afen. ©r toar äufeerft fparfam beranlagt. Um beim ©erbieren

ba§ faubere 5tifd&tudö gum D^ad^tDifd^en ber Steuer gu fd^onen, ^olte

er fein $emb au§ ber ^ofe unb bearbeitete bamit fämtlid^e ^eEer

tv'dl)tenb einer größeren ©efeEfd^aft, bie b^ir gaben. 5tuf mein ent-

fefete§ ,,Sfoaf, xoa^ tuft SDu?" antwortete er feelenbergnügt: „Safe

nur, gnä Srau, ba§ ^emb ift nid^t meE)r gang rein, e§> madjt nichts."

S^iuben, ber öeibbambufe meinet 3P?anne§, raudfjte feine beften

3igarren unb tranf mir ben ^aptoein au^, ^B)eobor fd^Iad^tete bk

beften ©tüdfe au§ ber ^erbe unb fd&b)or ©tein unb S3ein, fie berloren

äu l^aben.

5lm beften fam xii) nod^ au§ mit ^afupi, and) einem Obambo, ber

3u jeber STrbeit bern)enbbar toar. @r b^ar tro^ feiner breifeig ^ai)ie

ober meE)r nod^ niemals befleibet geb)efen. ^d^ fd^enfte 'ü)m einen blauen

ßeinenanjug, unb bertrauenSboIl fam er gu mir unb liefe fid& belef)ren,

b)ie man ^ofen angöge, bie Präger befeftige ufb). (Stet§ ging er auf

greierSfüfeen, unb um fidö nodö unb)iberftet)Iidöer au madf)en, banb er

ftd& mit 2SorIiebe ein bidfe§ ^üdöen]Öanbtuc6 aB (Sd^IipS um ben ®aB.

Slbcr Ungegiefer f)atten fie aEe, unb mit ber S^einlid^feit Xvav e§

bei allen nid^t toeit f)er. 2)?eine europäifd^en S3egriffe babon fingen

an, fidö gu bern)irren. ^d) gab iE)nen SBafd^bedfen unb ©eife. "^ie

berfdöenften fie. Sdö 0ci& ^anbtüd&er. ^ie bDurbcn aB öenben« unb

©algfd^mudf berbraud^t. 5£)ie ©d^Iafbedfen b)aren binnen furger 3ctt

\
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burd^Iöc^crt unb Verbrannt. 9^ur ber öemeinfame große ©tal^I-

fanun erfreute firf) allgemeiner S3eIiebtE)eit. 2)e§ ©onntogS früE) bor

ber ^ird^e entbrannte ftet§ l)eftiger ^ampf um il)n, unb er matf)te

bie S^lunbe bei fämtlic^en ©igerln unb ©d^önen be§ $Ia^e§, bie fid^

3U bem 3^ecfc bei un§ auf bem ©ofe berfammelt E)atten. 3)^tt 5lrgu§-

ougen aber tood^ten meine S3ambufen, bafe iE)n nid^t etn)a jemanb „au§

SSerfel&en" mitnaEim.

5luf Ofombal^e gefiel e§ un§ gang gut, unb mir badeten nun

baran, balb mit bem S3au eine§ größeren bequemen §aufe§ anäu-

fangen. @o gang fagte un§ unfer ^^geftlofal" ntd)t äu. ®ie genfter,

bie fotüiefo mingig flein toaren, tourben in ©rmanglung öon ©dieiben

mit ^iftenbecfeln angenagelt, fo ba'^ bie SSot)nung bei gefd^Ioffener

Züx in feaeffioniftifdö intereffantem ©albbunfel lag. ^er gufeboben

tourbe aHtuöcöentlidö gur befferen ^altbarfeit mit afrifanifrfiem Sufe-

bobenlacf, berbünntem ^ul^mift, überftrid&en. 5ln unb für fidf) f)atte

td) nict)t§ bagegen, nur, toenn er nafe Wav, bann loar er mir au§ allen

möglidöen ©rünben l&öd^ft fataL SDie ®edfe beftanb au§ S3al!en,

gmifd^en benen ba§ SBeübledö fd&immerte. 2)ie SßeEbled^pIatten maren

fd^on längft nxdjt xml)v intaft, ungeE)inbert brangen bie (Stral^len ber

©onne ftinburd^, ober ber milbe 2[^oßmonb blinselte E)erein. 5tud) ber

Siegen gofe feine ströme auf mid) unb mein S3ett unb rife bide ©trafen

bie SBänbe entlang.

Um SSentilation gu fd^affen, toaren ring§E)erum in ben SBänben

unter bem 2)acf) grofee ßödfter gelaffen, burd) hu ber SBinb pfiff unb

grofee, gelbe (Staubmolfen hineintrug. 3eitU)eife, tag§ unb nad)t§,

mar alle§ in ®efaE)r, baöonäufliegen, ba§ %ad) aud^. Um un§ toenig-

ften§ baöor äU fd)ü^en, legten mir fd^mere ©teine barauf. ^urdö bie

Sufen famen ungeE)inbert SSögel unb greulid^e, bidbäud^ige ©ibed^fen.

Sn ben ©den fafe oft eine gange ^Ingal^I biefer ^iere, gu fd^eufelid)en

klumpen gebaut. Unb id^ mußte nodft froE) fein, ba'^ fie ba maren,

benn fie finb fel)r nü^Iidö, meil fie bie ungäEiIigen 3)?o§fito§ unb Sliegen

megfangen. D^ad^tS flatterten un§ @ulen unb glebermäufe um bie

^öpfc.

SDa§ SBeübled) fnadte unb mad)te einen §eibenlärm, fobalb ein

mingiger SSogel barauf l^erumlief. Oft fd)redtc id) bc§ 9^adöt§ auf

V
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unb backte tDunbcr, xva^ ba oben Io§ fei. 5luf ber 6rbe rofc^elten bte

Statten unb 2)?Qufe unb baut^^n bie 5termtten. Um un§ ö^'Ö^n fie gu

fd^ü^en, ftanb alleS, mag mir l^otten, auf (Steinen. S)a6 e§ baburd^

fefter ftanb, liefe fid) nic^t behaupten.

5* ©er Sr^an^haxu

^afe fid& unter biefen SSerl^ältniffen ber SBunfdE) in un§ regte, balb

ein onbereS ^au§ äu befi^en, läfet fid^ benfen.

^en $Ia^ öteräu Ratten mir un§ fdf)on länöft au^öcfud^t: STuf

einem felfigen ©elänbe, bor meinet 2)?anne§ altem Saufe, mit ber

gront nadf) bem bemalbeten glufeufer ^n gelegen, foHte ber S3au er-

rid)tet merben.

©emeinfd^aftlid^ arbeiteten mir einen ^lan an^ unb ftedften nadft

biefem mit ©Ife einiger Gaffern ba§ gunbament ab. S^ad^bem mir

un§ fo über bie ©röfee be§ ©runbftüdfeS flar gcmorben, ba§ mir äu

ermerben gebadeten, fd^irften mir ben $Ian nad& bem 33e5irf§amte äU

Omaruru unb baten um ©enel^migung be§ ^auföertrageg. 2)iefe liefe

nid)t lange auf fid^ märten, unb balb maren mir ofrifanifd^e ©runb-

befifeer.

9^un galt e§ äuerft, fid^ bie nötigen ßeute äu fid)ern, bie mit $anb

anlegen fonntcn. Salb fanben mir fie. ®ie eine ©ru:ppe mufete

3iegelfteine ftreid^en. ^ie formen bagu mad^te un^ ber Unteroffiäter

©d)oIä, ein gelernter ^ifdfiler. ÖcE)mlöaItigen S3oben gab'§ überall.

SQ^ein 2^ann seigte ben ßeutcn, mte bie 5lrbeit gu mad)en fei, ©iner

bon ben ßeutcn mufete bie Iet)mige ©rbe au§f)adfen, ber anbere Söaffer

!)oIen. SDer britte bermifd^te ßelfim unb 3Baffer unb fnetete beibe§ mit

bcnSüfeen gut burd^. SBicber einer füllte bie 3)?affe in bie gormcn, unb

bie übrigen trugen bie bollen formen meiter meg, um fie borfid^tig eine

]^inter ber anbcren aufäubauen. ©et)r forgfältig marb ba§ bie gorm

ftü^enbe S3rett meggeäogen, unb bie (Steine lagen paarmeife in Sleil)

unb ©lieb an ber @rbe. ©onue unb ßuft mufeten fie trodfnen. 2)ann

mürben fie umgcbreE)t, unb menn fie aud) auf ber S^üdffeite trodfen
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toaven, Fiod^öeftellt. ©ebrannt mürben fie ni(f)t, Sür taufenb (Steine

befamen bte ßeute ätüölf Wlaxt

Seben ©onnabenb l^atte td^ bte 5lufgabe, bte in ber SBod^e Qß-

ftridöenen Siegelfteine gu ääl)Ien unb banad& Qb^ulo^nen. Scfi mufete

fel^r aufpaffen, um nid^t bie ©teine t)on ber bori^ergel^enben Söod^c

nod^moB mtt3UääE)Ien, bie fie mir gor gu gern mit baän:)ifd)enmogeIn

iDoüten. Sebe§ QbgeääE)Ite 5taufenb toorb gu einem Raufen oufge-

fd^idötet unb mit SSeübletf) äugebecft, um e^ gegen ba§ D^aferegnen äu

fd)ü^en.

Sie Qnbere @ru:ppe ber ßeute unter bem ^ommanbo bom Unter»

fopitän Sofua fd)affte paffenbe SeBblörfe ]E)erbei für ba§ gunbament.

©ie tüurben bon n)eit E)er qu§ bem ©ebirge mit ber ^arre gel^olt. Un-

gefähr ä^öuäig gul^ren brandeten mir, ©§ toar gang ungloublid^

fdötoer, ha^ Sunbament funftgered^t aufäufüliren. ^ie Öeute E)Qtten

feine SSorfteHung öon einer geraben ßinie, ba fie bodö nur bie freiS-

runbe iE)rer $ontof§ fennen, unb id^ mufete meE)rere SSod^en lang mit

SBaffermage unb SBinfelmQfe babei \te^en, bi§ mir gerabe ßinien ]f)er-

Qu§ E)atten. 5In einer ©de be§ SunbamentS mauerten mir eine ber-

fiegelte Slafd&e mit ber $au§urfunbe ein,

SIB bog Swnbament boüenbet mar, mürbe ba§ ©ange nod^ mit

einer ftarfen 3ententfd^id&t beftridien, um auf biefe SBeife ba§ fünftige

SBol^n^aug bor ben löftigen 5termiten gu bemol^ren.

^ie S;ermiten finb eine 5lmeifenart, bie fidf) befonber§ f)äufig im

tropifd^en STmerifo unb 5lfrifo finbet. ©ie leben gefeHig in großen

Kolonien. ®ie ,,®oIbaten" beforgen bie SSerteibigung, bie „5lr-

beiter" ben S3au be§ gemeinfd)oftIidf)en 9^efte§ unb bie Pflege ber

S3rut. ®ie „Königin" geirfinet fid^ burdf) gong oufeerorbentlid^ ent-

midfelten Umfang i^reg Hinterleiber au§» ®ie Termiten bauen au§

ßef)m unb ©onb, mit ©peid^el gemifd^t, äudfer{)utförmige, gemetn-

fd&oftlid^e SBoE)nungen. ©old^e ^ermitenl&ügel finb oft bi§ fünf SD^eter

f)od) unb fo l&art, bofe fie bem ftärfften tropifd^en biegen miberfteE)en

unb nur mit ©odfen unb ^red&eifen gerftört merben fönnen, ^en

3)?enfdöen finb bie 5termiten fel)r läftig unb frf)äblid&. ®ie unternefimen

nöd)tlid)e SBonberungen, bringen in bie Käufer ein unb gerftören E)ier

namentlidö alle ^oläteile (S3alfen, ä^öbel, Giften, ©erätfd&aften).
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S)Qbei ^öl^Ien fie ober nur baö Jjnncre auS unb jc^onen bie Oberflädöe,

fo bofe fcfjliefelid^ Qnfd)einenb unt)erfet)rte ©eöenftanbe bei Ieid)ter ©r-

fd^ütterung äufammenftüräen. ©ie freffen aud) gern an ber äßanb

!)ängenbe ^leibungg[tüdfe, ©arbinen, §anbtüd)er an. Unb nimmt man

biefe am TlovQen öon ber SSanb, fo jerfaEen fie in cinäelne ©tücfe.

SdÖ l)ab^ e§ erlebt, ba^ fie ein gangeS S^iegal mitfamt ben S3üd)ern

auggct)öf)It l)atten, SDie S3ücf)er ftanben fd)ön in dieil) unb ©lieb auf-

gebaut. S)a ftiefe äufäHig eine ungefd^irfte ©anb an ein§ berfelben,

unb fämtlid^e S3ü(f)er fielen in fic^ äufammen.

2Bie oft fam e§ öor, ba^ tvh eine fdön)ere ^ifte f)eben n)oKten;

ba^ ging auf einmal fo leid)t. 2ßir l)ob^n bie ^ifte, ber SSoben gab

nadö unb trar mitfamt bem Sn^ölt aufgefreffen. hinter S3ilber nagelt

man getoölinlid) 58Ied), um fie äu fd)ü^en. Sebod^ t)iel nü^t e§ aud^

nid^t. 2)ie Termiten bauen 9fiöt)rd)en barum l)erum unb marfd)ieren

in iE)nen entlang, bi§ fie äu ber einmal bcabfid)tigten ©teEe fommen.

Stuf bicfe SBeife erreidjen fie aud^ öon ber SSanb entfernt ftet)enbe

©egenftönbe. 2)a§ ©id&erfte gegen biefe ^lage ift Qement, toeil fie

tl)n nid)t burd^bringen fönnen; finb fie aber einmal in einem ^aufe

brin, fo muffen fämtlid^e an ber SBanb fte^enbe ©egenftänbe täglid&

unterfud^t toerben. Sinbet fidft irgenbtoo eine ^termitenftrafee, bann

f:prit3t man mit Petroleum; ba§ bertreibt fie toenigfteng auf längere

Seit, bi§ fie eben an einer anberen ©teile toieber gum SSorfd^ein

fommen.

2Bäl)renb be§ gunbamentbaueS toar ^l&emi§ nod^ einmal mit

ätoei SBagen in ^aribib getüefen, um einäufaufen, h)a§ alle§ nod^ für

ben fiauSbau gebrandet 'lvutb^: biele Säffer 3entent, S3alfen unb

SBellbledö für§ S[)ad&, berfd^iebene Sarben, ^er:pentin, löl, 92ägel,

genfterral^men, genfter, ®la§, 5türen unb (5d)löffer. ^eiltoeife Ijatten

toir bie ©ad^en au§ ^eutfd^lanb fommen laffen, teiln)eife in (Btoalop'

munb unb ^aribib befteHt.

51B aUeg beieinanber toar, lourben bie 2)?auern aufgefül&rt.

2;]&emi§ engagierte ettoa glDangig bi§ breifeig SSeiber jeben 5llter§, bk
bie SBodffteine nadö bem S^eubau tragen mußten, ^eben 2)?orgen bor

SBeginn ber Slrbeit berfammelten fie fidö bor unferer Xüx, ^ann trat

mein Ttann l^erauS, oft nid^t gerabe forgfam gefleibet, unb gab einer

D. ßdtcnßredjer, SBa§ 2lfrifa mir gol) unb nai^m. g
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ieben bQ§ „liefet", ein ^Q:p:pfQrt(5en mit feinem ©iegeL 5Im Slbenb

mußten fie e§ Ipieber abgeben, unb nur bie iDurben abgeloEint, bie im

^efi^e eines fold^en ^artd^enS tüoren. @§ toar nämlid^ öorgefommen,

bafe fidö etliche einfadE) be§ 5lbenb§ gum SIbIo]f)nen einfteüten, oE)ne ben

$tag gearbeitet äu f)aben. S3eim SSieberanfang ber Slrbeit nad^ ber

3)2ittag§paufe trurben bie SBeiber abermals geääE)It, ob fic^ aud& feine

gebrürft l^ätte. ^ebe trug fünf S3arffteine auf bem ^opfe, unb im

(Sänfemarfdö belegte fidö ber 3^9 nac^ bem neuen Saufe unb toieber

jurüdE an hu ©teile, Wo bie aufgefd^id^teten (Steine lagen. 5ln ber

©pi^e marfdftierte bie Ob erauf fei) erin 5lu=2ena§ (bie alte Öene), nur

mit einem alten ©ad befleibet, in ben oben für bie ^aBöffnung ein

ßodö gefd^nitten n)ar. ^ie anberen fa]E)en äfmIidE) au0. @ie betoegten

fidft boUftänbig im ^aft unb fangen ftunbenlang ba^felbe eintönige

2ieh in ber 92ama=(Spradöe: ,,^1), tüir tragen ©teine für 3)?r. ^dexi'

bred^er, el), ©teine tragen ift fd^toer, el), tüir tiaben aber nun genug gu

effen", unb bann ging e§ tuieber bon öorn an.

®er Unterfa:pitän Sofua unb fein ©döJDiegerfol)n Manuel 5^imbü

fül&rten bie 3Wauern auf, unb bie ©dfen mauerte mein 3??ann.

Sll§ S3inbemittel biente berbünnter ßet)m, ben einige SBeiber in

©imern l^erbeifd^Ieppen mußten: Unb id^ ging ab unb gu mit SBaffer»

mage unb ßotblei, reid^te mit (Steine an unb beauffidE)tigte ben

gangen S3etrieb. S3eim 3)?auern ber genfter fliegen toir auf uner»

toartet grofee (Sdön)ierigfeiten. ^ie SSanb, bie barüber Xvav, fonnten

tüir ber Termiten toegen nid^t burd& S3alfen ftü^en unb mußten be§=

E)alb S3ogen mauern. SBa§ E)aben tvh un§ ba geplagt! ^d) geid^nete

einen ^albfreiS auf gufammengenagelte ^iftenbecfel, ber bon meinem

sodann auSgefägt tourbe. SDarauf legten tvh bann bie S3adffteine, bie

tüir mit (Stemmeifen unb SP^eifeel bel&auten, bis fie bie gorm E)atten,

um einen §albfrei§ bilben gu fönnen. D^ad^bem toir alle§ an ber

©rbe l)übfd^ probiert l)atten, berfud^ten toir e§ am Saufe, unb e§ ge-

lang bortrefflidö. '^adj unb nad^ befamen ton orbentlid^ Übung in

ber (Badjz, ©rft mauerten n)ir aUe Senfterbögen, unb bann gingen

tüir an bie fd^toierigeren ^ürtoölbungen. (Sie glürften über ©rftiarten

gut, fielen ntd^t gufammen unb fallen beinaF)e fi}mmetrifdö unb

fd&mudf au§.
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SDq§ $auQ beftonb qu§ bier großen 3iinniern, ber ^üd^e, @t)etfe-

fonimer unb bcm geräumigen 33orrQt§rQum. Um e§ redE)t f)übfd^ füE)I

äu l)Qben, bauten tütr bie 3)2Quern feE)r {)ocf). ®ann legten lüir bünne

Cluerbalfen al§ ^erfe unb auf btefelben in einigen S^nimern 9^iet; in

anbeten tüieber nagelten lüir Kattun t)on S3alfen äu S3alfen unb be-

famcn baburd^ eine feE)r gute 3tmmerbcdfe. ^Darüber tDurben bie

3??auern nod& einen 2)?eter J)öE)er aufgefülE)rt. ^ann erft legten irir bie

bicfen S3alfen, hk ba^ SBeübledö tragen foHten. 5luf biefe Söeife er-

lE)ieIten tüir ätDifd)en bem SBeHblec^ unb ber Simmerbecfc eine ^jfolier-

fdlid^t t)on ßuft, bie irefentlid^ ba^u beitrug, ba§ 2Bol)nen angenel^m

unb fül^I äu machen. §at man bie SBeIIblec^:pIatten bireft über bem

^op\, fo ftrömen fie eine unsagbare §i^e au§.

2Bir Ratten SBeübledöpIatten berjdöiebener ©rbfeen, bie toir auf

ba^ Xad) legten. Untereinanber unb auf bk S3alfen töurben fie feft-

geft^raubt. Unter jeber ©c&raube fafe ein S31ed)plättd)en, ba§ ber-

l^inbern foEte, ba^ bk Seud&tigfeit in bie (Sd&raubentüinbung brang

unb Otoft berurfaiftte.

SDa§ ganse 'l:)ad) tvav nacf) ber S^lürffeite be§ ^aufe§ gu um einen

l^albcn Tlekv obgefd^rägt, fo bafe ber 3^egen bequem !)inunterlaufen

fonnte. ®ie nad^ E)inten liegenben platten ftanben um ein beträd^t^«

lid^eS über bie SD^auern l)intt)eg unb erfcfeten bie SDad^rinne. 2luf

• biefe SBeife fonnte ber Stiegen E)tnuntertropfen, ol^ne mit ber SBanb in

Söerül^rung äu fommen. 2tm S^lanbe be§ '^aä)e^ tonvbe nod&maB eine

fleine ü^auer auf brei (Seiten gesogen unb an bie bierte, ba, tvo fid^

ba§ SDadf) fenfte, legten toir grofee geBfteine, bamit ber SBinb nid^t bk

platten abreißen fonnte.

9^un mufete aber aud^ bk SDid^tl^eit be§ ^ad^eS geprüft toerben.

2tn ©tridfen fd^afften toir etlidfie ©imer SBaffer l^inauf. ?5d& ging

E)inunter in bie Qimmer unb pafete auf, ob fidö burdö ba^ oben auS-

gegoffene Sßaffer geud^tigfeit an ber 2)edfe ä^^gte. ^n bem einen

3immer toar e§ ber gaU; nad^ langem ©ud&en entberften toir ben di\%

im SBeHbledö unb fd^raubten nod^ eine platte barüber.

Sntoenbig im ^aufe tüaren balb bie 5türen unb 3enfter eingefefet,

bie Söänbe berpu^t unb geftrid^en. 9^un fam ber gufeboben an bie

9fieiE)e. Sn einigen Stnimern entfd&Ioffen tüir un§ ber S3inigfeit tnegen
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äu bem im ßanbe allgemein üblid&en SeE)mfufeboben. Sn ©imern

tDurbe bon ben Sßeibern ber Sel)mbrei Ejcreingetrogen. @r mufete

bieräcl^n ^oge long, unbetreten unb unQngerüt)rt, trorfnen. ^onn
mufete er feftgeftampft b^tv. feftgetrampelt n^erben. SSieber mufeten

bie SBeiber ^eran. Tlein Tlann fe^te fid^ in bie Tliiie beg 3immer§
unb fpielte il)nen auf ber ^recforgel einen flotten Sana. (Sofort

fingen fie an, in iE)ren rl^^tlönrifdöen S3en)egungen im Greife l)erum auf

unb ab gu tramt)eln, unb je toilber bie Tlu\it toar, befto toilber mürbe

auä) ba^ ©etrampeL Sin gmei SJormittagen mürben biefe Übungen

fortgefe^t, unb bann l&atten mir einen tabellog feften gufeboben.

S^ad^bem ber Sef)m gang trorfen mar, mürbe tüd^tig ungebleidöteS

ßeinöl barüber gegoffen, bag fidö einfog unb trorfnete. 2)ann mar

ber Sufeboben fertig.

^n anberen 3tmmern mifd^ten mir einen $teil S^ment mit bier

Seilen ©anb unb ftricf)en iE)n ungefät)r geEin Sentimeter bid auf

bie @rbe. %ud) bxe\e 5lrt mar gang gut geraten, ©ie t)atte ben SSor*

teil, ba'^ man ben Sufeboben tüd)tig nafe fprengen fonnte, um bie

Simmer fül^I gu erJialten. Slber ber 3ement mar fel&r t)art. @r griff

bie ©döut)fo^Ien an unb madftte mid^ leid&t ,,t)flaftermübe".

5luf bie Sl^eranba bermenbeten mir befonbere Sorgfalt, benn fie

foHte bod^ fogufagen aB SSot)näimmer bienen. @ie marb fel&r ge»

räumig unb ^od) erbaut unb ert)ielt einen au§ geBfteinen gepflafterten

gufeboben. §nmenbig malte mein 'tSflann fie l^ellblau au^ unb ber»

gierte fie mit allerlei S3Iumenornamenten.

SBir berbrad^ten in ilE)r ben größten Seil be§ SageS, bort nal&men

mir alle 2)2aE)Iäeiten ein unb fafeen oft beim ßam:penfd)ein bi§ gum

frühen 2)?orgen. Um ba^ §au§ öufeerlidf) ein menig gu berfd)önern,

bauten mir ba§ ^evanbabad) in ©iebelform, unb mein Tlann bemalte

e§. 5Iuf bie eine ©c!e ber ßäng§feite fam ein $egafu§: bie geiftige

^raft, auf bie anbere ein Qentaur: bie p!)t)fifd)e ©tärfe. Wit beiben

auSgerüftet, gebad)ten mir ben ^am:pf mit bem unmirtlid)en ßanbe

aufgunel)men. 3^UdE)en beiben giguren ftanb mein SicblingSberg

au§ bem ©orag: „Caelum non animum mutant qui trans mare

currunt.'^ (®ie über ba§> 3)^eer faJ)ren, änbern mof)I ben §immel

über fid), aber nid)t ba§ ^erg.)
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Wobei Ijatien tviv gum größten ^etl au§ S)eutjdölQnb mitgebrQd&t.

SBir befafeen eine rctäcnbc bunfeletrf)ene ©feätmtnereinrid)tung, ein

äßo^näimmer au§ sufammenlegbaren SBiener 2)2öbeln unb au§ D^ufe-

bäum bie Tlöbel für§ (Sd)lQfäimmer. SBa§ mir fonft norf) braud)ten,

tDurbe Qu§ ^iftenl)oIä äufQmmengeäimmeri ^er alte ©rtmann unb

Unteroffiäier ©d^olä legten türf)tig mit §Qnb an. 2)ie (Badjen fallen

gtuar ein bi^d^en plump au§, tparen aber entfd)ieben ätrecfentfpredienb.

^d) l&atte bie ^Inftreirfierarbeiten übernommen, auc^ an Spüren unb

genftern.

Sn ber §^üd}e Ijaiien toix einen befc^eibenen fleinen ^od}l)exb, ber

mit §ol5 gebeiät tpurbe unb brat) feine ^flid^t tat. Tlandj fd^lDere

^iunbe babe icb an ibm t)erbracöt. Slber mit ber Seit lernt man fogar

fod&en.

3??it bem Söarfen ftanb id^ febr balb nic^t mebr auf bem ^riegS-

fufe; e§ mad)te mir ©pafe, unb mein SD^ann b^tte, um mid^ äu erfreuen,

im ®ofe einen aUerlicbften S3adfofen gemauert. @r toar natürlid^

bödöft einfadö, aber ba§ S3rot geriet. $£)er ^erb töurbe boK ®oIä gepadtt

unb biefe§ bann angeftedt. 2Sar e§ ^n Slfd^e berglübt, bann fragte e§

einer ber S3ambufen betaut, toifdöte mit einem eigene gu bem 3^edfc

gebaltenen naffen ©d^euerlappen ben £)fen gut au§ unb fd)ob bie

S9rotpfannen, mit bem ^eig gefüllt, b^nein. ©ine ^ür gab e§ nidftt.

SSor bie Öffnung fteüten irir eine SSeübled^pIatte, unb bor biefe bidfe

<Bteine, bamit fie nid^t umfaöen fonnte. 2luf ben fleinen ©d^ornftein

fam ein alter ^opfbedfel, mit einem S3adfftein befd^lrert, um bie ^ifee

barin gu bölten.

23om alten ^unggefeßenbeim meines 2)?anne§, ba^ btnter bem

neuen SBobnbaufe lag, tourbe bie eine Kammer ^üE)nerftaII, toäbrenb

bie anbere aB ©erätefd^uppen biente. ®aran bauten Irir ben ^olä-

ftaU unb ba§ Öämmerbodf an, ein lüinäigeS ^äfterd^en, in ba§ bie

fleinen ßämmer aüabenblidf) gebrarf)t tüurben, um fie bor ^älte,

biegen unb S^taubtieren äu fd^üfeen, unb audö, um gu berbinbern, bafe

fie lüäbrenb ber S^ad^t bie gange Wild) augtranfen.

hinter biefen ©ebäuben befanben fid) bie $ontof§ für bie 2)iener-

fd^aft. 3)?an fann feine ßeute nidftt be§ 9^ad&t§ im ^aufe bebalten,

toeil fie aubiel Ungesiefer mit öereinfd^Ieppcn würben.
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^m Saufe lüor e§ fel^r gemütltdö. StIIeB neu unb bcfiagltd), eigen-

l^änbig unb mit Sorgfalt unb ßiebe eingericf)tet SDq§ ©feimmer toat

unfer befonberer ©tolä. Sn ber einen ©dfe E)atte mein 3)?Qnn einen

^amin gebaut ber richtigen gug l&atte. Sin falten 3Ibenben fofeen toir

in bequemen ©tüE)Ien babor unb faE)en in bie fnifternbe ®Iut. Unb
ber ^eefeffel fummte, unb ber alte ©rtmann, unfer ftänbiger @aft

unb Reifer, ergätilte in feiner meland&olifd^en Sßeife bie ©nt»

täufd&ungen unb ©riebniffe feine§ ßeben§ immer tüieber, bi§ berfelbe

©dftlufe fam: ,,Unb lä) E)affe bie 3^enfd&en- ^dj liebe bie 2öilbni§ in

tl&rem ©dön)eigen unb il&rer ©röfee, bie diul)e gibt unb ba^ öeib ber-

geffen mac^t. Unb trenn id) cinft nid&t mcf)r bin, bann münfd^e ifi)

mir nur ba§ eine: ^d) lüiH nid^t auf einem ^lafe begraben fein, unb

fein 2)^iffionar foG meine guten unb fd^Ied^ten ^aten bem neugierigen

SBoIfe preifen. SIKein toiH it^ fterben, unb mein Seib foE aufgef)en in

ber SBiIbni§." ©o ift e§ gefommen. S)er fonberbare 5llte ging t)or

bielen 2)?onaten auf bie §agb in ber ©egcnb öon Outjo unb ift ber«

fd&oHen bon bem 5tage an. 3[^eE)rere Patrouillen tourben auSgcfanbt,

xi)n äu fud^en; bergebeng. SDie SBilbnig, feine grofee, eingige Si^eunbin,

naf)m iE)n auf unb gibt it)n nid&t lüieber. Tlan glaubt, ba% er bon

fliei^enben Screro§ erfd^offen toorben ift. ^er 3llte toar ein $E)antaft

unb ©d^tüärmer, aber tvxx f)atten ifin lieb.

SSir toaren brei Xage im neuen Saufe, ba tcurbe unfer erfter

©o]E)n geboren. Sd6 tvax allein auf bie @rfaf)rung unb Silfe ber ©in-

geborenen angetoiefen, bie auf il^re, un§ @urot)äern nid^t gerabe an»

genel)me SBeife i^r möglid^fte^ taten.

S)ie ©eburt unfere§ ^inbe§ toar ba§ @reigni§ be§ $Ia^e§. ©ine

l&albc ©tunbe banadö mufete id^ bie ©lüdftDunfd^bifiten be§ ^ap'ü'dn^,

Unterfapitän§ unb bon ungefäE)r stDangig bi§ breifeig fdötüargen

2)amen ^^erfönlic^ empfangen, bie fid[) aud^ bie näd^ften 5tage n)ieber-

l&olten. ^d} engagierte ein alte§, IfialbmeifeeS Wdbdjen al§ ^inber-

frau, unb abgefe{)en bon iE)rer ftarf auSgeprögten ßiebe äum STIfol^oI,

fann idö mid& über fie nid^t beflagen. ©ie E)at mir mit 9^at unb ^at

in meiner UnerfaE)renI)eit äur (Seite geftanben, unb nid^t gum ge»

ringftcn Steile i)abz xd) e§ \l)v äu berbanfen, bafe ber kleine fo |)rädötig

gebielE). SBenn er gured^t gemad^t unb gebabct tourbe, fanben fid^ ftetö

i
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8aE)Ireid&c S^\d}auet ein. S^amentlid) ha^ 33aben et^ä^udie fie fe^r:

„@nä grau, lafe fte{)en baS SBaffer; ba^ ^inb gef)t fid&er tot, tDenn 2)u

es tn§ SBoffer tuft. Tlxt gett mufet 2)u e§ abreiben." Unb aB e§

bem S3Qbt) gar tüoE)! gefiel im Söaffer, ba tcar be§ ©taunenS unb SSer-

njunberng fein @nbe.

^n ben erften SBod^cn feinet 2cben§ befam ba^ ^inb !)ciufentx)cife

©efd&enfe, fo biele, toie lx)ol)I nie mel)r in feinem gansen ßeben: ein

^alb bom ^a^itän, Siegen, ßämmer, ein ^u^n, SIeifrf), ©icr, ^abaf,

^olälöffel, Kürbis, SDicfmild^ uftD. @§ ging fd^ier in§ Unenblid^e, IDOS

toir an ©egengefd^enfen berabreidfien mußten.

(3edö§ SBod&en hanadj tauften tüir unb feierten gugleid^ bie @in-

tDeiE)ung be§ ^aufeS. SBar ba^ ein geftl 2)er gan^e ^la^ feierte

mit. Sn= unb auSlcenbig lE)atten tüir ba§ ^auS mit ^almenjtDeigen

gefd&müdt, in meinem Qimmer einen 5lltar {)ergerid)tet, unb bie

Sugenb be§ $Iafee§ auSgefd^icft, um S3Iumen äu fud&en. gür bie

SSeranba lEiatten tpir felbft SampionS in buntem ^at)ier geflebt, unb

aEeS toar fo feierlidö ^ie möglid^.

SDer 2)?iffionar taufte ba§ ^inb, feine grau unb ein Steuer ber

©c^u^truppe halteten aU fteHbertretenbe $aten.

2)ie ©ingeborenen feierten baS geft fo red^t mit ©enufe. ^m
$ofe fod^ten in bem einen SBafd^feffel ä^ei ©:pringbörfe unb ein

^ammel, im gtreiten etlid^e ©imer boH 9^ei§, unb literlueife iDurbe

füfee S^iofincnfauce bagu bereitet. Kaffee gab e§ für jebcn unb für ben

^at)itän unb bie ©rofeleute Qudferbier, fobiel fie iDoHten. ®ie (Stim-

mung errei(f)te fd^on bei Sonnenuntergang il)ren ^'ö\)epunlt Um
SPütternad^t tüurben grofee geuer angeftedft unb bon ben ©ingeborenen

breil^unbert blinbe ©d^üffe abgegeben, ©er kleine, bem aü. biefer

ßärm galt, fd&Iummerte fo frieblid^ in feinem ^örbd^en, unb fein

2)?enf^ al)nte bie fd^toeren Xage, bie un§ allen in nid^t gu ferner Seit

bet)orfte{)cn irürben.

®a§ geft f)atte bei ben ßeuten fold^en ©inbrudt l&interlaffen, bafe

e§ noc6 auf Tlonate I)inau§ ba§ ©efpräc^ an ben geucrn bilbete, unb

oft tuurbe idft gefragt: „Tlv^. t). ©., toann befommft SDu lüieber ein

^inb, bamit mir tüieber eine fo fd&öne Xaufe feiern fönnen?"
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6* 3ttfuttft^))täne nnh Gnttm^^nnQcn.

®iefe§ ^bt)\l auf £)fombaf)e foHte notürltdö ntd^t etoig hauetn,

SBtr l&Qtten bielmeEir bor, un§ naä) einer paffenben, unferen 3)^itteln

entfpredöenben Scirm umäufeE)en, unb toten e§ aud^. ^ter bQ§ S^idötige

gu treffen, iuar fel^^^ fd^lcer» i^axmen Qibi e§ ja genug, ober gerabe

hie E)erau§3ufinben, bie einem in jeber SSegie^ung äufogt, bQ§ ift boS

^unftftürf,

®a fommt äunäd^ft ba§ öanb in groge, ba^ Eigentum ber IRe-

gierung ift. äßiE man baöon ertoerben, fo ift ba§ äiemlidö umftänblidö.

3)?an fdftirft eine S3etüerbung ein mit ^ap'üalnadjtvei^, eingaben, gu

toeld^em 3^^^^ inan bie garm l^aben tüiE uftü. ufto. Unb nun fteHt

bie S^egierung ibre $8ebingungen,

§ 1. 5luf ber neuen garm mufe ein SBol&nlöauS ftel^en mit min-

beften§ äU^ei Simmern.

§ 2. ©in S3runnen mufj angelegt tüerben.

§ 3. S3äume bürfen nur mit borl&er einge{)olter ©rlaubni§ ber

^Regierung gefoppt toerben.

§ 4. SD^on muß für onftönbige Sßege forgen.

§ 5. ©el^t bie grofee ^ob burd^ bie gorm, mufe man oud^ biefe

ouf ber gongen ©trecfe in Orbnung l&olten.

§ 6. 2)2an mufe binnen glüei ^jol^ren einen ©orten onlegcn, fonft

berföEt bo§ STnred^t ouf bie gorm, gleidögültig, ob fie bereite be»

äoE)It ift.

§ 7. Tlan mufe fo unb fo biel 95ieb borouf böben.

§ 8. Tlan borf nid^t oB)ne befonbere ©rloubntS fd&ürfen.

§ 9. Wflan mu6 feine gorm umäöunen.

§ 10. Tlan mufe fie oudö begoblen.

S3etrod&tet mon nun biefe fogenonnten 9flegierung§formen, fo

ergibt fidö bei einiger Kenntnis be§ ßonbe§, bofe fie burd^fd^nittlidö
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fauni er[tflaffiö finb, benn ba^ befte ßonb ift ja befanutlid^ in ben

^änben bcr ©cfellfdjaftcn.

3^it ber ©outf) SSeft 5lfrica ß^ompant) f)Qtten lüir fein ®Iü(i.

©ie befi^t gtüor t)oräügItd)c ßanbftricfie, aber fie gibt fie ntd)t

l&er. ©cinerseit fomen luir borum ein, bafe un§ befagte ©efeüfd^oft

eine S^rm im £)tat)i=@ebiet gegen fofortige S3aräaI)Iung abiQffen

möd&te. S)a tarn ein S3nef: ^ie @efeIIf(f)Qft bebouere, Vorläufig ntd^t

in bcr fiagc gu fein, öon il^^em ©ebiet ung ettüQg oblaffen äu fönnen.

^§ fei tDobI tx)QlE)r, bie garmen feien eigentlidö ^um SSerfauf, aber jefet

nod) nid&t SBir möd&ten un§ nur gebulben, unb trenn e§ fo tüeit

märe, tDÜrbe un§ bie ©efeüfd^oft berüdffic^tigcn. Stufecrbem, tu c n n

fie berfaufe, tjerfaufe fie boS @döürfred&t niemaB mit, unb im gaöe

bie ©efeKfd^aft bzi it)xen SD^inenanlagen ba^ ßonb brauche, muffe e§

t!)r ieberäeit freiftel^ßn, boS ßonb gurücfäuertDerben. ^Q§ $eftar

tüerbe berfauft gu brei hi^ bier SWarL 2)ie Solge bobon tft, bofe ber

iRorbbegirf, ber frud^tbarfte unb befte ber Kolonie, nur fpärlidö bon

Söuren bebölfert ift. S)eutfdöe finb in berfd^tüinbenb fleiner Slnsal^I

bort anfäffig.

SBenn ein eingelner ^Tnfiebler S^iegierungglanb fauft, fo ift e§ \i)m

bei SSerluft ber garm berboten, bamit su f|)efulteren. ^d} fenne

feine ©cfeUfc^aft, fei e§ bie ©out^ SBeft Slfrica ©ompant), bie ^oofo»

Sanb= unb 2)?inen=@efeIIfdöaft, bie ®iebeIung§=©efcIIfd)Qft für

S)eutfdö=©übti)eftafrifa, bie ^eutfrfie ^oIoniaI=(55efeEfdöaft für ©üb=

n^eftafrifa, bie auf aH il^ren gol^Ireidöen garmen bie ^aragrap^)en ber

S^iegierung bei)eräigt, bie bodö ^em eingelnen gormbefi^er borge-

fd&rieben finb, unb auf bereu S3efoIgung fo ftrenge gefeE)en tDirb.

^d} tüüfete nid&t, bafe bie brodöliegenben garmen ber ©efeEfdioftcn

äum tbirtfdöaftlidöen Sluffd^tüung beB ßanbeS beitragen. SBorin be-

ftef)t benn eigentlich ber S^u^en biefer @efeüfd^aften ? S)a§ ift eine

grage, bie fid^ jeber alte 51nfiebler borlegt, ©r fann bod^ bie garm,

bie er brandet, gleidE) bei ber Stegierung onfaufen, 50 Pfennige t^ro

^eftar, ftatt ba"^ er fie au§ ben Rauben ber ©efeUfd&aften empfängt

unb f)eftarti)eife mit ^tvei, brei unb bier Tlavf bega^ilen mufe.

^ad) bcm SD^ifeerfolg bei ber ©outf) SBeft tüanbten tuir un§

an bie ^oIoniaI=@efeIIfd&aft für ©übtüeftafrifa unb lüollten STubin-
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i)oui§ am Omaruru=9^it)ter ertoerben. 5lber bte ^oIontQl»@efeII-

fd^oft berfaufte au ber 3ett feine iE)rer am SRiöter gelegenen

garmen, toeil fie fie felber brauchte, ©ic E)atte nur eine ä« t>er-

geben: ©a^naftb, ba§ berüdötigte ^Itpt'enneft in ber Sranäfonteiner

©egenb, toomit ber alte ©abatta, ein ^apenglänber, einen 5teil feiner

<B(i)ulb eingelöft l^atte. ©abatta öatte bie garm feinergeit t)on

ßagaruS ©tcartboi, bem Häuptling ber granäfonteiner Hottentotten,

gefauft, fie aber nur gum geringften 5teil bega^ilt. ©§ ftanb bem

ßagaru^ frei, fie fid& iebergeit lüieberäuneEimen, tpenn er tooHte. ©o
fagte er un§ feiber. Unb lad^enb meinte ber alte ©auner: „Slber fie

gefällt mir nid&t, benn burdö bie bielen Steine unb Seifen toirb ba§

Jßiel^ fufefranf. a??einem SSiel) fd^aben fie, aber bem ber bummen
^eutfd^en finb fie gerabe red^t."

^ie ©döäferei»@efellfd&aft au^ bem ©üben bot unB freilüißig

einen Sieil iE)re§ S3eft^e0 an, lueil fie bem ^enbrif Sßttboi ein iDenig

gu t)iel abgefauft 6ätte. Ob ber alte §enbrif gerabe bcn beften 5teil

feiner S3efi^ungen abgegeben, bleibt f)ödöft 5n)eifeIE)aft. SBir untcr-

fud^ten bie ^adje nid&t näber, benn e§ ^oq un§ nid^t nad^ ©üben.

S'Jun fdörieben loir an bie Delegierung. SP^ein ä^ann I)atte bon

feiner Seit, bie er brüben abgebient E)atte, nod^ Slnfprud^ auf eine

garm, n)ie fie allen 2lnge{)örigen ber ©döu^trup:pe, bie 1898 ben Selb-

äug gegen bie bereinigten So|)naer = Hottentotten unb S^orbtüeft»

HereroS mitgemad^t E)atten, berfprodöen loar. Wiv baten um eine an

ber ©renge be§ ^aofo^gelbeS gelegene, im S3efi^ ber S^egierung be-

finblid^e garm. ßeiber er{)ielten mir balb barauf bom ^exxn @ou«

berneur ben Sefd^eib, bafe bie garm furg gubor bereits in bie Hänbe

eines anberen übergegangen fei.

SBir übermanben aud^ biefe ©nttäufd^ung unb baten nun um eine

garm atoifd^en OfombaE)e unb Omaruru, an ben Ufern beS gluffcS

gelegen. ®ie mar gang in ber 9^äE)e unb fonnte t)om $Ia^ Ofombalje

aus gut betoirtfd^aftet iDerben, gumal eS fid^ borläufig lebtglidö um
Sßiebäudöt auf it)x l^anbelte. Sn Dfombabe foHten ©artenanlagcn in

größerem ©tilc gemadftt merben. Höu:ptfäd&Iidö tüollten mir unS auf

£)bft» unb SBcinbau berlegcn. gu biefen gmcdfen ftanben mir bereits
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mit beutfd^en Sirmen lucgen Steferung einc§ SBtnbmotor§, Der-

fd&iebcner pumpen unb SBofferleitungSröl^ren in SSerbinbung.

§n liebenSiDÜrbigfter SBetfe fam un§ ber bamolige S3eäirf§d&ef

öon Omaruru entgegen unb befürwortete für un§ bte (Sod^e. Slber

bie SSerI)anbIungen gogen fid^ nodö afrifanifdier SP^anter unenblid^ in

bie ßänge unb tooren nod^ gu feinem enbgültigen Slbfd&Iufe gefommen,

qB ber ^crero=^rteg auSbrod^.

7* 33ie]^äud^t

SSäl^renb be§ ^Qu§bau§ l&atten toir un§ IdoE)I biel mit unfercm

SSief) abgegeben, bod) irurbe ba§ Jsntereffe baran nod^ biel gröfeer, feit

tüir mei)v 3eit Rotten, un§ eingel)enber barum gu fümmern.

Sn ber S3ef)anblung be§ SSieI)e§ richteten tuir un§ gang nad^ ben

@ebräud&en be§ ßonbeg.

Sinter bem $üI)nerftQlI, ettt)a§ bom 2Bol)nl£)Qufe entfernt, aber

bodö fo, ba% man fie bom ©d^Iafäimmerfenfter au§ überblidfen fonnte,

lagen bie ^rale, in benen ba§ SSicE) äur D^ad^t Unterfunft fanb. allein

SWann ging mit meE)rcren ©ingeborenen tagelang in bie 2öilbni§, too

fie 2)orngebüfdö bon anbertE)aIb bi§ jlDei 3J?eter ^öl&e fappten. 2)iefe

abge{)ouenen (Sträud^er, XadtieS genannt, iDurben äu Raufen gepadft

unb bann mit §ilfe ber Od)fen E)ereingefdöleift. ©in grofeer ^rei§

tüuvbe abgeftedft unb an feine $eripE)erie ba§ 2)orngebüfd) gelegt,

immer ein S3ufdö auf ben anberen. ^abei mufete man fel^r aufpaffen,

ba% leim Südfen blieben, burd^ bie fidö bie (Sdiafale, bie größten unb

fred^ften SSiet)räubcr, t)inburdöätxJängen fonnten. 3^ei ^fäl^Ie tüurben

in geringer Entfernung boneinanber eingerammt, fo ba^ man bie ba-

burdö entftanbene Öffnung bequem mit einem feften S3ufd&, ben man '

bagtDifd^en ftedfte, berfi^Iiefeen fonnte. S)a§ toar bie $tür.
}

Um ba§ SSiel^ bor ^ranf{)eiten, (Seud&en unb iDtIben Vieren gu

beli)alf)ren, tüerfen bie ©ingeborenen ftet§ eine ^anbboll .^ul^mift

hinein, el&e ber ^ral bon ben gerben begogen toirb.
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©elten fommt e§ bor, ba% ein 2eopaxb ober eine ^tj'dm einen

guten l)o^en SDornfral überfpringt ®a§ SSiel^ ift barin gut auf-

ge]E)oben. ^er fit^ im ^ral onfornmelnbe SP^ift toirb iebe§ ^al)v gur

3ett bcr 5Iu§faQt al§ Jünger bertüenbet

2)tefe STrt ^rale finben toir bei ben ©ingeborenen unb audö hei

t)klen Slnfieblern. 5Inbere äieE)en qu§ Sacffteinen gemauerte öor.

^iefe finb natürlich biel l^altbarer, {)aben aber ben 9^ad)teil, bafe fie

teurer finb. ^rid^t eine @eud&e unter bem SSiel^ an^, laffen fie fid&

fdöled&t be^infiäieren, ii)älE)renb ein S)ornfraI einfad) angeäünbet unb

an anberer ©teile ein frifd^er aufgebaut tpirb.

SDie Od^fen unb ^üf)e ftel^en in bem einen ^ral, in bem anberen

(©d^afe unb Stegen burd)einanber. S)ie Wirten fd^Iafen in $ontof§

bid^t beim ^ral, um äur (Stelle äu fein, faE§ ba§ SSieE) burd) irgenb ein

Slaubtier beunru!)igt toirb. %u(i} bie ^irtenl&unbe toerben enthjeber

in ber 9^äE)e angefettet ober laufen frei im @epft uml^er. SDie im

Sanbc tieimifd^en ^unbe E)aben fid& fo ftarf mit ben an^ ©uropa im»

Sortierten bermifdE)t, bafe man pd^ft feiten nod^ einen raffereinen

^affernl)unb fiel)i ©ie finb mittelgroß, n)oIf§äI)nIidö, l^aben un-

gen)öl)nlic^ ftarf entiDidfelten ©erud)§finn unb finb fel^r tapfer aufi) im

Eingreifen größerer D^aubtiere. SSittert ein ^affernföter irgenblDO

eine ^tjäne ober einen ßeo:parb, bann öerfünbet er ba§ 3^al)en be§

9^aubttere§ burd^ ein eigentümlid^ lang gegogene^ @el)eul. ^er §unb

ber nädöften SBerft I)ört e§, nimmt e§ auf unb tparnt ben ber benadE)-

barten Sßerft. S3alb ift ber gange $Iafe lebenbig. ®ie Gaffern treten

mit geuerbränben t)or bie ^ontof§; c§ toirb Särm gcmadjt, unb fall§

fid^ bk $unbe nod^ nid^t berul)igen unb bie ßeute ba^ SRaubtier nod^

nidfjt öerfc^eud^t gu I)aben glauben, günben fie große geuer an brci

(Seiten be§ ^raB an unb fteHen SSad&en au§.

(Bobalb e§ ^ag toirb, fud^en fie in ber dlaije ber SSerft, an ber ber

$unb äuerft ben 3Barnung§ruf gegeben, nad^ 3flaubtierft)uren ben @rb-

boben ab, 5Die fommenbe S^ad^t fteHen fie bann in ber ©egenb ein

^teHereifen auf, ba^ fie meift gemeinfam bon einem toeißen ^änbler

gefauft I)aben. ©ine göHe muß fel)r funftgered^t aufgefteKt fein, toill

man mit il^r ©rfolg l^aben. SSir l^aben e§ bom alten ©rtmann ge-

lernt, mit bem U)ir oft ftunbentoeit gingen, um bie ©ifen nad^äufel^en.
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§e nod) ber Qjvö^e ber Xelleretfen mufe man fte beranfern, bomit

bQ§ Ziev, ba§ ficf) borin fängt, md)t baS ganäe ©ifen mitnimmt 2)ie

SInfer gräbt man feft in bie ©rbe unb befdimert bie Letten Qufeerbem

nodö mit grofeen Steinen. SDie Sqüc toirb burrf) einen §ebel gefteHt

unb, um fte ju berbecfen, eine bünne ©d^idit ©anb barüber geftreut.

®odö bamit nid^t genug. ®ie Xiere l)aben fo feinen ^nftinft, bafe fte

tro^bcm bie @efQE)r, burd) ä)^cnfcöenE)änbe bereitet, Gittern tüürben.

2)e§l)Qlb tüirb frifd^er ^uE)mift über fämtlid^e ©ifenteile gefd^niiert

unb in ber ^atje berftreut. S)er ftarfe, intenfiöe ©erudö be§ 2)?ifte§

berbccft bcn be§ SD2enfdöcn. ^n gong geringer (Entfernung binbet

man ein fleine§ ßamm aB Opfer an. Um ba§ ^ierd)en fommt bid^ter

2)ornbufd), mit SluSnalfime ber (SteEe, "wo ba§ ßifen liegt. ®er Seo-

porb ober bie ^t)äne trad&ten meift banadö, ba§ Xier im ©prunge äu

erreid)en. ^ie§ gelingt iJ)nen aud^. Slber ber bid£)te ^ornbufd^ J)inbert

fie, gum v5:prunge surüdf au§äuE)oIen. ©ie fuc^en einen 5lu§ti)eg, ent-

bedfen bie freie @teEe im S3ufdö, tüo ba§ (Sifen vergraben ift, unb treten

mit töblidE)er @id)erE)eit barauf. ©in SButgel&euI, ba§ in ben S3ergen

mäd^tigen SBiberl)aII ertoerft, ruft ben fid^ in ber S^ä^e berftedft

E)altenben gaUenfteKer. ®ie S3eftie gefangen I @in li)oE)IgeäieIter

©d&ufe, unb fie liegt berenbet \l)m gu güfeen.

Oft aber fommt e§ audö anber§. 93ei einer S^He, bie tütr mit

bem alten ©rtmann fteEten, E)atten fid^ bie 5lnfer gelodCert, unb ba§

rafenbe ^ier, ein ßeo|)arb, ber mit ber 2Sorber:pranfe gefangen trar,

fprang mit ber ßaft be§ (5ifen§ faud^enb unb brüllenb bortüärtS.

SBir unb ein :paar Gaffern liefen I)inter{)er. S^^ braud&e nid^t E)erbor-

äul)eben, in refpeftboHer (Entfernung. Tlan fonnte immert)in nid&t

iDiffen, ob bie S3eftie nid^t Io§fommen unb un§ bann mit ber SBut ber

SSerän)eifIung angreifen tDÜrbe. Sn bunfelfter S^ad^t E)örten toir nur

fein 2ButgeE)euI unb ba§ S^laffeln be§ @ifen§. Qu feigen tüar nidfttS.

?5mmer tüeiter entfernte fid^ ber fieoparb; nur toenn bie Slnfer über

bie blanfen (Steine fd^Ieiften, fd^Iugen fie gunfen. ©nblid^ berfingen

fte fidö ä^ifdöen ätoei SeBblödfen. gifd&enb, mit böfen, grün-

fdöimmernben Slugen lag ba^ 9^aubtier. (Bzt)v borfid^tig gingen toir

näl)er. 2lu§ ber (Entfernung gu frfiiefeen, lüar in ber ®unfel()eit nid^t

ratfam. 5traf bie ^ugel auf bie ©teine, fo fonnte fie surüdffdalagen



126 D!omba^e

unb ung ober bie üeuie bertounben. §dö toQr burd^auS nid^t borauf

cr|)td&t bQ§ Zm fo gong qu§ ber 92äE)e äu befel^en. ^a f(f)offen, näl^er

l&eranöefommen, mein 3)?ann unb ©rtmann mef)rmal§ gugletd^, unb

bog Xkv tDar tot. STuf feinem gell spielt je^t mein iüngfter <Bo^n,

Tili S^aubtieren im allgemeinen Blatten tüir am $Ia^ Ofomba^e

nid^t t)iel gu tun, lool^I Eiauptfädölidö, toeil tüir felEir gefd)üfet, umgeben

t)on ^afferntoerften, lagen. @ine§ 9^ad^t§ aüerbingg E)atte id^ einen

grofeen ©d^redf, ^d^ toar allein, mein 3?iann auf S^gb. ^a {)öre id&

bie ^unbe anfd^Iagen unb bemerfe, gum genfter t)inau§felöenb, bafe

bag SielÖ im ^ral erregt ift. 9^ur notbürftig befleibet, trat id^ t)or

bie Xixx unb ging nadö bem ^rale, um gu fef)en, ob e§ t)ieEeid&t

©döafale feien, bie ba§ SSiel^ beunruE) igten. Tlein europäifdfier Sögb=

i)unb fium:p, ber mic^ begleitete, frod^ iplö^id^ bid^t an mid^ E)eran unb

fing an äu toinfeln. ^Tuf einmal fprang gang in meiner 9^äE)e ein

$tier, ha^ id\ im faE)Ien SD^onblid^t nid^t gu erfennen bermod&te, in ben

^ral. Tledevnb unb blöfenb bröngten bie ^iere auSeinanber, eine

Siege fdörie jammerboH auf. ^^ rief nad& ben Wirten, ber ^unb

beute, unb in bem S)urd&einanber fprang ba§ Xiex toieber gurürf unb

berfdötoanb im S)unfeln. ©emeinfam mit ben Öeuten fud^te id^ ben

^ral ah, unb feE)r balb fanben toir eine tote 3iege ntit gebrod^enem

©enidf. „SBeld^e^ ^ier tötet fo?" „^ag ift ber ßeoiparb, gnä grau,

morgen lüirft ®u feine ®:|3uren finbenl"

^a tpar toeiter nid^tS gu mad^en, unb am früEien SD^orgen toedften

midö bie Seute: „(^nä grau, fomm unb fief)c, ber Seoparb toar im

^ofe big am Söadfofen. ©r ift meE)rmaB um ben ^ral gefd^Iid^en.

©ieE)e E)ier bie @:purl" SBa§ ^ölf mir bie ®:purl ©r toar über aEe

S3erge, unb meine Siege toar tot. ^B)re brei Sämmer mufete idö mit

ber glafd^e grofeaieEien. 2)ie näd^fte D^ad^t rife ber ßeoparb ein ©d^af

in ber benachbarten SBerft, bann ein ^alb Leiter entfernt. ©d&Iiefe-

Iid& fingen iE)n bie Gaffern im ©ifen. Tlit 2ßut fdE)Iugen fie ben alten

©ünber tot.

®ie ©d^afale finb poffierlid^e, aber ungel^euer breifte ^iere. (Sie

bringen burd^ fleine ßüdfen im ^ral, graben fid& unter ber @d)tDeIIe

im ^üE)nerftaIIe E)inburdö, fallen am l)ellen ^age ba^ SSiet), befonber§

bie Sämmer, an unb freffen, fönnen fie fie erlangen, Odftfenriemen,
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Seile — olleö, trag e§ gibt. 9^td&t§ tft öor tf)nen fidler. Sn falten

D^äd^ten fommen fie oft in ö^ofecn S^ubcln auf bcn $Ia|3 unb laffen

tl)r unöerfd^ämteS @ebcH ertönen, ßärmen t)erfdöeu(i)t fie, unb hie

^unbc feigen Ifiinter if)nen l)er. ^n trauen finb fie feE)r fd^tüer gu

fangen. (Sie mad^en eg lüie ber Sud)§ unb beiden fidft bie gequetfrf)te

^fote ab, um auf brei Söeinen bo§ SBeite ju fud^cn. Sllte (Sd^afale

fängt man eigentlid) nie. ®ie finb fo fd&Iau, bafe fie fid& unter ber

Saue burdögraben, um ju bem aU ßodffpeife bienenben gleifdö su

fommen.

Wit bem SSieö felbft f)at man menig gu tun. 2)e§ 93?orgen§ bor

Sonnenaufgang toirb e§ im ^rale lebenbig. ®a rufen bie Siegen unb

(Sd&afe nad) ben Sämmern, bie ^üE)e nad^ ben .Kälbern, ä^eift toirb

ber Odöfenfral äuerft aufgemad^t. ©raöitätifd^ miegcnb fdf)reiten bie

Odöfen E)erau§, gum SBaffer. SDann toerben fie fid^ felber überlaffen.

@ie finb aneinanber getoöl^nt, fennen ben ^ral feE)r balb, in bem fie

beE)eimatGt finb, unb fönnen in ber SßilbniS ben ^ampf mit ben diaub-

Hexen gang gut aufnehmen; feiten berirren fie fid^. §ft ba§ gutter

nid^t alläu treit entfernt, fo fel)ren fie jebcn 5Ibenb bon felbft gum

SBaffer unb bann in ben ^ral gurüd. 2)2üffen fie toeiter toeQ iE)re

9^al)rung fuc^en, bann bleiben fie über ^lac^t im gelbe unb fommen

i)eim, tüenn fie ®urft I)aben. S3raud)t man bie Od^fen, fo löfet mau

fie im Selbe bon einem Wirten fud^en unb l^ereintreiben.

2)ie ^üi)e bleiben fo lange im ^ral, bi^ it)nen bie Kälber gu-

gefül)rt beerben, ^ann erft beerben fie gemolfen. S)a§ Wlelfen tft gar

nid^t fo einfad&. ^er ^irte fd)Itngt einen SJliemen um bie beiben

^interfüfee ber ^ul), fo ba^ fie ftel)en bleiben mufe. ®ann läfet er ba^

^alb einige 3üge trinfen, jagt e§ mit einem ©teden fort unb melft.

©omie bie ^ul) merft, ba"^ ba^ ^alb nid^t trinft, tvhb fie unruE)ig

ober 5ieE)t bie Tlildj gurüd. SBieber mufe ba§ ^alb angielf)en, b)irb

Weggejagt unb b^iebcr b)irb gemolfen. ^ie§ ift eine Iangb)ierigc

(Baiije. SSiel Wilä) nimmt man nie bon einer .^ul^, bamit ba^ ^alb

genug befommt, meil e§ brüben nur bereingelt borfommt, bafe bie

Kälber mit fünftlid^er 9^al)rung grofe gegogen beerben. ©§ gibt biele

^üi)e, bie fo toilb finb, bafe man fie überbauet nid&t melfen fann.

Tlan bebält fie lebiglid) gu 3wdötgb:)Gden. ©inb bie Kälber nod^ flein,
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fo fteEt man einen befonberen Wirten an, ber fie in bcr 9^Q{)e !)ütet;

finb fie größer unb bergid^tet man auf Sl^ild^, bann begleiten fie hie

^ü{)e mit in§ gelb, ^ie ^üE)e geE)en aud^ allein, fommen ober aß-

abenblidö mit grofeer ^ünftlid^feit gu ben Kälbern gurürf, 3Witunter

fommt e§ bor, ba^ eine ^uE) in ber Sßilbnig falbt. SDann bleibt fie

mit bem ^älbd^en braufeen, biB e§ fräftig genug ift, nad) gtoei big brei

^agen neben i^v E)er äum Eieimatlid^en ^ral gu laufen.

Um ba§ eigene SSieE) nid)t mit bem ber anberen 5lnfiebler unb ber

©ingeborenen gu ber^edifeln, toirb e§ gegeidönet. Sßir E)atten ein ge«

fdömiebeteS grofeeS v. E. on einem längeren eifernen ©tabe, ber in

einem ©riff enbigte. ^a§ (Sifen tüirb in trodenem ^ul)mift glül^enb

gemad&t, SSermitteB eineS langen, um einen elaftifd^en (Stodf ge»

tDunbenen 9^iemen§, ber in eine grofee (Schlinge enbet, lüirb ber gu

brennenbe Od)fe eingefangen, inbem iE)m bie ©d)Iinge um bie beiben

Hinterbeine oberE)aIb ber §ufe getöorfen toirb. Sft ba§ gef(i)eE)en, fo

giel)en brei bi^ bterä^änner benD^iemen gur (Seite, unb ein anberer, ber

ben (Sdön)eif be§ ©tiereS ergriffen l^at, gerrt nacf) ber entgegengefe^ten

9fiid)tung. Snfolgebeffen fommt ba§ Zier mit bem Hinterteil gu gall,

unb fofort ftürgt tüieber ein Gaffer !)ingu, ber ben ^opf be§ Oc^fen

nieberbrüdft, fo bafe beffen ©tirn platt auf ber ©rbe liegt unb bie

©pi^en ber Hörner fidö in ben S3oben einbol)ren. 9^un ift ba^ Zxet

göngltdö aufeerftanbe, fid) gu rüE)ren, unb mit fd)nellem ®rurf lüirb it)m

ber glü{)enbe (Stempel aufgebrannt. ®ie (Sd^Iinge ift leidet gu löfen,

unb leife bor fid) bin groEenb, troEt fid^ ber (Stier mit feinem fonber-

baren Orben§geid)en bon bannen. 2)ie fleine SSerlüunbung E)eilt balb,

^adj fünf bis fed^§ ^al)ven aUerbingS mufe man ba§ brennen tüieber»

l&olen. S)en S3ud)ftaben ober ba^ geid&en be§ «StempeleifenS melbet

man bei ber [Regierung an unb ift aBbann bagegen gefc^ü^t, bafe ein

anberer fid) beSfelben geid^eng bebient.

2)ie ©ingeborenen brennen iE)r SSielf) aud^. (Sie l^öben irgeubtueld^e

Siguren ober 8eid)en, eine (Sonne, ein ^reug, einen ©tern, ^rei§ ufto.

"i^iabvixd) tüirb bermteben, ba% ba§ SSte^ bcrtDed)feIt tuirb. Unb l^cit

man e§ berloren, fo toirb bag S3ranbmal befannt gemod^t, unb man

befommt ba§ ^ier, tDenn e§ überl&aupt gefunben toirb, fid)er iDieber

gugeftellt.
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Sm ®d)Qf' unb aicgcnftoH gel^t e§ IebE)after ^u, 2)a l^errfd&t

ein ol)renbctäubenbcr ßörni, unb gar äu rciäenb ficf)t e§ qu§, iDenn bic

fleinen ßämmer mit poffierIici)en (Sprüngen eiligft baE)er fommen, um
il^re Butter äu fud^en. 2P2itunter irren [ie fid^. ^a§ nimmt aber bie

falfc^e grau 2J?utter fe&r übel unb ftöfet il)r unred)te§ ^inb unerbitt»

lidö öon ficft. @d)Qfe finb gebulbiger. Unter ben Riegen gibt e§ bicl

^Rabenmütter, bie mon an ben hörnern feftE)aIten mufe, bomit bie

ßämmer trinfen fönnen. ^ie§ ^u beobad^ten, ift natürlid^ (Bad^e be§

S3efi^erg.

@el)r oft fommt eB aud& bor, ba^ alte auSgetoadöfene ^iere bie Un-

tugenb t)aben; bie 3)?ild& au^sufaufen. 2)ann k)ert)ungern bie ßämmer,

toeil fie nid&t genug befommen. @§ ift fei^i^ fdimer, bie§ ben Vieren

abäugemöönen. ^ie ©ingeborenen ftedEen il)nen beS^alb einen ©todf

burd^ bie D^afe, ber fpi^ unb tt)omögIid^ nod^ mit dornen Oerfe^en tft.

^ommt nun ba^ (Sd)af ober bie ^ieqe bem anberen ^iere nal)e, um ju

trinfen, bann toirb bie§ bon bem (Storf geftod^en unb läfet e§ nid^t an

fid) E)eran. ®ie Wirten fümmern fid& nirf)t biel barum, il)nen fommt

e§ gar nid^t barauf an, fo ein ^ierd^en t)erf)ungern gu laffen» 2Sir

toaren jeben TlovQen unb jeben STbenb im ^ral, unb ef)e bie ^iere

äur SBeibe getrieben mürben, unterfud^te id^ jebeS ßamm, ob e§ auä)

genug getrunfen f)attc. ^ie§ mar nur hei einer fleineren ^erbe mög»

lidö; tüenn man an bie taufenb ßämmcr l^at, bann geE)t e§ natürlid^

nidfit. 2)ie ©d^afe unb Siegen toerben auf bie SBeibe getrieben unb ge»

l)ütet; l^ierbei fommt e§ fel^^^ auf ben Wirten an, ob er fie in gutem

Sutteräuftanb f)at ober fie an idöled)te äßeibeplä^e treibt. Sßenn ba§

guttcr ä. 33. fna:pp ift, fo freffen bie Spiere, öom junger getrieben, bom

93itterbufdö, burd) ben bie Tlild} einen fo intenfib bitteren ©efd)mad

erl^ält, ba^ fie gänälid) ungenießbar iDirb.

@§ l&at mic^ oft gemunbert, ba'^ bie Wirten bie Qeibe ganj genau

fennen unb fofort merfen, toenn aud) nur ein Xier berloren ift, o]E)ne

ba^ fie imftanbe finb, big äef)n äu ääE)len. S3ei unad^tfamen Wirten

fommt e§ oft bor, ba^ il)nen ein ©tüd berloren gef)t, bafe e§ bom

(Bd)afal angefallen mirb, unb bie liebcrlid^en, gemiffenlofen fdftlad)ten

fidö oft mit größter ^altblütigfeit ein§ ber beften (Binde ber §erbe,

effen e§ mit il^ren ^um:panen fofort auf unb laffen für ba^ berlorene

b. ßdcnbred^cr, a2ßa§ Slfrifa mir gab unb nal^m. 9
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@tücf mit größter ©letdögülttgfeit bte ^rügel über fid^ ergel^en. SDa

ben Wirten ba^ eingegangene SSieE) meift überlaffen tuirb, fo bebienen

fie \iä) in i^vtx ©etüiffenlofigfeit oft ber fd^eufelidöften 5trirf§, um ba§

bon il&nen au^ertDäl&Ite ^ier fre|)ieren äu laffen. ^P^it SSorliebe gieEien

fie ben Wla^ibavm l^ierauS, binben il^n au unb laffen i{)n toieber gurüdf-

fd&neEen. S)a§ fo gemarterte Ziex ftirbt nadö einigen ^agen unter

ben entfc^lid^ften dualen. Ober fie E)alten bem Xier täglid^ längere

Seit bk ©urgel gu, baburdö fd^toiKt aßmölölidö ber §aB an, e§ toirb

am greffen ge^inbert unb get)t ein. @:päter, aB mir erft au biefe

©d^eufelid^feiten befannt lüaren, liefe ic^ iebe§ erfranfte ^ier in

meinem S3eifein fd^Iad^ten unb genau unterfud&en, n)eldöe§ bie ^ranf=

()eit§urfadöe tcar. 2)ann bertoeigerte iä) ba^ ©tüd SSiel^ ben Wirten

unb liefe e§ für bie ©unbe unb ©ül&ner äured^tmad^en, bie e§ in meiner

©egentoart freffen mufeten. Slnfang^ fe^te e§ gmar biel ©emurrc

unb Unäufriebenl^eit, bodft aHmä^iIidö getüöfinten fid^ bie Wirten an bie

neue 3?2obe ber iDeifeen grau. 2lb unb gu famen aucf) ©d^Iangenbiffc

bor, bod^ bagegen tft aud^ ber befte ^irte mad&tloS.

2)ie ßämmer bleiben beim Saufe unb toerben befonber^ gelautet,

^urg bor Sonnenuntergang beerben fie unruE)ig, blöfen, medfern, jagen

t)Iö^Iid6 nad^ irgenb einer S^lidötung babon unb fommen ebenfo ent-

täufd^t toieber. (Botoie aber in ber gerne eine ©taublDoIfe fid^tbar

toixb unb fie ba^ ^di)en bei Serbe bemerfen, ftürmt bie gange fleine

(35efeEfd&aft iE)r entgegen, nidf)t ad^tenb aller Sinberniffe. Unb bann

fieJ)t man fd^on, Wie fid^ bie Serbe in 5trab fe^t unb b)ie bie betreffen-

ben ©döafe unb Stegen fid^ eilen, um äu iE)ren ßömmern äu gelangen.

9^ad^bem bie 3)?uttertiere am SBaffer genügenb getränft b)orben, laufen

fie im ©änfemarfd^ in ben ^ral. ^d} fteHte mid& bann an bie Öffnung

be§ ^ral§, fo bafe nur ein ^ier äur Seit {)inburdö fonnte, unb ääl)lte

fie aEabenblid^. S)ann liefe id^ mir berid^ten bon ben Sitzten unb

unterfud^te bie Traufen felber. Sier iDar ein 5tier in bie dornen ge«

treten, bem tvnvbe ber Suf nad&gefet)en, auSgetoafdöen unb beginfigiert,

ein anbere§ {)atte fid& geriet, tüuxbe berbunben, ba^ britte l&atte fid&

ben gufe bertreten, b^urbe maffiert unb mit SBageufd^miere eingerieben,

ba^ bierte, fünfte f)atte ^olif, befam efelöffelmeife ^ognaf, in fd^Iim»

men gäHen b^arme Umfd^Iäge, unb ba^ fed&fte mufete, b^eil e§ bon
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einer ©d&lQnge öebiffcn tüor, mit SSitrioI befionbelt tDerben. §dö ()atte

oft länger al§ giüei ©tunben gu tun, unb mondömol mußten nod) beim

©d&ein einer ßoterne ober in ber 5^üd&e bie legten Patienten furiert

toerben.

2)a§ ^leinbieJ) fonn man nid^t brennen mie bie Od^fen unb ^ül)e.

©ntmeber man ferbt iE)m ein beftimmteS S^ic^Ößn in bie Körner, man

fd^Ii^t ilim ein Ol&r, fd^neibet aud^ tDoE)! einen mingigen £)E)räipfeI

ah ober, unb ba§ taten aud& toir, man fniipi't i!)m ftarf bernidfelte

$atentE)ofenfnöpfe in \i(x% linfe O^r. Unfere ^erbe faE) redf)t fofett

ou§ mit ben blanfen knöpfen. ®ie betoäl^rten fid& aber nid^t befon-

ber§, n:)eil bie ^iere fie oft E)erau§fd^üttelten, ©a färbten toir fie mit

einem bidfen ©trid^ anilinrot quer über ben S^üdfen. ®od& ber Stiegen

toufdö bie Sarbe balb au§, unb fd^Iiefelid^ ferbte mein 2)?ann einem

jeben ein fleineS ö. @, in§ §orn, SDa§ ertoieS fic^ nodö al§ ba§ SBex-

nünftigfte.

SBaS nun bie 9^affen anbetrifft, fo E)atten toir bie furgen, ge-

brungenen 2)amarartnber mit ben grofeen hörnern fämtlid^ oon ben

^ereroS ertüorben. 2Bir l^atten aud^ niemals bor, bie S^laffe burd^

©immentaler ^uUen ufto. ufn). gu berbeffern, ©d^tociäer ^iere Ver-

langen ©d^toeiäer gutter, unb ift e§ bod^ n)oE)I natürlid^, bafe in

©egenben, tro \At 5tiere barauf angen^iefen finb, ba§ am ®alm ge-

trocfnete @ras müE)fam auf fd&Ied^ten SSegen ä^^iW^n Seifen ober

tiefem @anb i\x fud^en, ©dötpeiger SSiet) nid&t gebei^en fann. Unter

biefen SSerl^ältniffen !ann ix\x^ bie befte (Sdötüeiger ^uE) feine 2)?ild6

geben unb toirb obenein nodE) fufelaJim, toeil fie ba§ fteinige ©elänbe

nid^t gett)oI)nt ift. ^o!i^vci^ fann fie fidö fd^Ied&t fortbetoegen, finbet

nodö njeniger gutter, magert ci^, unb fdöliefelidö ge{)t ^^Oi^ arme 5tier

ein. SDamaB gab e§ pradött)oIIe§ SSiet) unter ben $ercro§. ®a ging

e§ bodft gut, ftatt bie fd^toierigften SSerfud^e mit auSlänbifd^em Sßiel^ gu

toagen, einfad^ einen guten S)amarabußen ä« ertDerben unb bie S^taffe

burd^ fidö aufäubeffern. ®o l^atte e§ feinergeit ber berftorbene Daniel

(Sloete in Ofombal)e gemad^t, unb fein auSgeäeid&neteS SSief) toar im

ganzen ßanbe befannt.

S)aB in ganä ©übafrifa l^eimifd^e (Sd^af, \iQi^ gettfdötoangfdöaf,

l^atten oud^ tpir. ©§ ift auSgegeidönet al§ gleifd^fd^af, aber bie SBoIIe

9*
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tQugt nicf)t§. SBenngleidö bte erften SSerfud^e mit 2ßoEfd)afäU(^t im

©üben nidöt befonber§ geglücft loaren, fo brauchte man be§E)Qlb nidöt

entmutigt su fein. SSir E)atten ober befd^Ioffen, bor ber Sonb blofe

gettfd^tDQnäfdöafe gu güd^ten, ba tütr nirfit genügenb Kapital befafeen,

um teuere SSerfud^e QUäufteEen. 2lu§ ebenbcmfelben ©runbe t)ielten

toir un§ aud) nur bie getüöE)nIidöen SDomara^iegen unb l^atten erft für

f|)äter t)or, S^^tberfuc^e mit Slngorogiegen gu mod^en.

51B Slbnel^mertn für unfer SSie!) fam bie S^egierung in Söetrad^t,

bei ber tüir un§ gleid^ nad^ unferer 5lnfunft um SSiel^Iieferung be»

tcarben, unb im erften §at)re aud^ nod^ bie 2)amaraIanb«@uQno=@e-

feKfd^aft in ®a:pe ©rofe. 2)q§ Sat)r borauf ging (^apz ßrofe ein, tDeil

ber @UQno abgebaut tcar. SIBbann blieb nur nod^ bie Lieferung an

bie Zvuppe, 5lb unb äu naE)m audö mein 2)?ann SSiel^ mit nacft ^aribib,

ba er bort mit t)erfd)iebenen (Störet in ©efd^äftSöerbinbung ftanb, um
e§ äu berfaufen. 2)2eiften§ aUerbingg taufdf)te er e§ gegen Sßaren

berfd^iebenfter 2lrt ein. @o berfud^ten toir, unfer SSiel^ im ßanbe mög»

lidöft günftig su öerfaufen. 2Bir E)atten ja aud^ nid^t fo öiel, um e§,

toie berfd&iebene anbere Sarmer unb ^änbler, fierbentoeife nad^ ber

^apfolonie auBäufül&ren.

^d) felber hetvieb nodf) ©eflügeläud^t unb t)atte aUe möglid^en

^läne, an beren S)urdöfü]örung mid^ leiber ber ^rieg E)inberte. S^
fing an mit bter Stauben, bie id) gu einer SD^arf ba§ (Stüd in ©pife»

fop^^ieS faufte, unb erftanb fed^^ ^üt)ncr t)on einem (Solbaten ber

©d^u^trup^e. STnfangS E)atte id^ feine 5rE)nung t)om Sllter ber §üE)ner,

ilfirer rationellen Pflege ober bergleid^en. 5tber allmät)lidö lernt man
unb gumal in Slfrifa.

'Da ()atte id^ ein SieblingSliul^n, eine alte fd^toere S3urenf)enne.

S)a§ ^ier tvax fet)r gal^m unb outraulid^. ^n ben ©ül^nerftall füE)rte

eine etlüaS fteile ßeiter. ®iefe äum gtüedt beS ©ierlegenS gu er*

flimmen, toar il^r gar gu befd&tüerlidö. S^ben 3?2orgen gur beftimmten

3eit erfd^ien fie bei un§ in ber SSeranba, garferte, fd^Iug mit ben

glügeln, pirfte un§ an bie Süfee unb ma(^te in größter UnruB)e alle

möglid^en SScrfud^e, um un§ äu beiDegen, iE)r gu folgen. Sßir beob-

arfjteten fie, berftanben fie fd^Iiefelidö unb folgten il^r. ©obalb loir auf-
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ftanben, gorferte )ie goitä erregt, marfelte eiligft bor unö bei'. faE) fid^

oft um, ob lüir Qudö nod) ba tüoren, unb fü{)rte un§ fo bi§ äum ^ü{)ner»

ftoll. ®ort erfolgte ba^felbe äl^anööer: je^t iDurbe un§ flor, bafe fie

in ben ©tau mollte. Sßtr fd)Ioffen auf unb graDitätifdö iDonberte fie

l^inein, ^ad) einer ©tunbe ungefäl^r lärmte unb tobte fie bermafeen

im §üE)ncrftQlI, bafe lüir nadöfet)en mufeten, \va^ Io§ toar. ©obalb bie

Xür geöffnet tourbe, ft)Q5ierte fie !)öd)ft befriebigt f)inQU§. 2)iefe @e-

fcf)td)tc n)ieberE)oIte fidö ^ö0 für 5tag. ©d^Iiefelidö, fomie fie in ber

SSeronba erfdiien, ftanb mein $D2ann auf unb begleitete fie, i^r mit

einer tiefen SSerbeugung bie ^ür sum $üf)nerftaE öffnenb: Söittfd^ön,

meine ©näbigftel ©ie beIoE)nte un§ aber aud) mit ©iern, bie ad^tgig

©ramm unb nod& fd&tDerer toaren.

SSon ben Gaffern faufte id& aud& nod& einige Qui)nex, ^d) pflegte

fie gut mit geqoEenem diei^, Obamboforn, 2^ai§, aud) gleifdiüber»

reften unb fel)r k)iel ©rünfutter. gum ©liid entbecftc xd) in ber

S3üdöerei meinet Tlanne^ einen ßeitfaben sur ©eflügelsudöt, ben id)

mit biel ©rfolg ftubierte. ©§ mufe aber im ^lima feine Urfad^e ge=

f)abi f)aben, ba^ ein iebe§ ^ui)n l)ödöften§ brei big t)ier Sßodöen lang

legte. ®ann fing e§ an äu gluden. ^d} fonnte bie ^iere nid^t bagu

bringen, e^ gu laffen. ^d) gab il)nen D^iiäinugöl in ftärfften S)ofen,

f^jerrte fie in§ ^unfle, liefe fie f)ungern, ftedfte fie unter SBaffer. ^idji^

E)alf. Unb lüenn idö il)nen aUe @ier n)egnaE)m, bann brüteten fie auf

(Steinen weiter. ©d^Iiefelid) liefe id^ benen, bie burd&au§ brüten

tDoüten, il^ren SSillen. SDafür fperrte id^ fie in fleine Giften, in benen

fie fidö fna:pp Jierumbreben fonnten. S^ben giDeiten Xag nat)m id) fie

Dom 9^eft, liefe fie eine SSiertelftunbe laufen unb fperrte fie Irieber ein.

gutter unb SBaffer fonnten fie burd& ba§ ©itter ber ^ifte bequem er-

reid^en. ^dö l)atte bi§ ^tl)n fold^er Giften im ©erätefd^uippen ftef)en.

Tlexm unenblid^en SSemül^ungen toaren aud^ t)on ©rfolg gefrönt.

SdE) niar glüdflirf), al§ bie erften ^üfen piepten unb fonnte mid& n\d)t

fatt an iE)nen fel)en. ^urg bor 5Iu§brud^ be§ Krieges f)atte id& über

ödötäig ^ül)nev, einl&unbertunbfünf ^üfcn unb ungälilige Rauben.

^uxdj bie ^üfen l^atte id^ neue Saft, ©olüie fie frei im §ofe l^erum»

liefen, fammelten fidö in ber Suft bie D^aubbögel. Oft mufete idö brei.
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bier ber 5tierd&en on einem Zage einbüfeen. Slucf) bie ^QffernE)unbe

l&olten fte mir lüeg. SDa toar id^ genötigt, einen fleinen Hütejungen

anäufteHen. Oft toar aud^ ber mad&tIo§ gegen bie D^iäuber. 9^un

liefeen tvxx ©roEitgage fommen, unb mein SD^ann baute mir eine luftige

fleine S^oliere. 5lber hie ä^ofd^en be§ @efled&te§ tDoren m grofe. ^ie

größeren ^iere l&ingen fid& barin auf unb hie fleineren fd^Iüpften ein«

fad6 l)inhnx(i), ®a toar oft grofee 9^ot, aber id^ tDar um fo ftol^er, bod^

nodö einl&unbertunbfünf ^iere hei aU ben ©d^tDierigfeiten grofe gebogen

äu f)aben. @ier gab e§ fo biel, bafe id& berfd^tDenberifdf) baöon ge»

braud^en unb nod^ berfaufen fonnte.

Tlit hex S^i^ t)ermeE)rten fid^ aud^ hie stauben ftarf unb tourben

red^t läftig. "^a^u fam nod^, bafe fid^ iE)nen eine in ©übtoeft E)eimifdf)e

Sßogelart anfd&Iofe, bie 9^amatauben. ©§ finb fleine, blaugrau ge»

färbte ^ierd^en mit gabelförmigem (Sd^toanäe, (Bie flogen in bie

©arten, t^irften bie frifd^e (Saat l^erauS unb ru:pften hie ^eime ab,

S^r SIeifdö gab aber eine angeneE)me Slbtüed^flung hei hex ©intönigfeit

ber äJ^al^Igeiten.

2lHe§ (Setier, ba§ um ung l)exum lebte, toar unglaublid^ aal^m.

^ie Hül&ner liefen, fotüie fie un§ erblidften, unB fd^on bon toeitem ent»

gegen. 2)ie Rauben famen auf ben SSeranbatifdö, felbft toenn toir

beim @ffen fafeen. 2)ie Lämmer Voltigierten bu^enbtoeife in größter

@emüt§ru{)e burd^ hie offenen genfter. ©in fleiner, mir bom alten

©rtmann gefd^enfter ^nnh touxhe bon einer Qiege gefäugt unb fafe

jaulenb bor junger im ^ral, toenn ba§ SSiel^ mal ^u lange ausblieb.

2)ie HirtenB)unbe beim SSielf), ÖagbB)unb unb SDogge, parierten auf§

Sßort. 25or bem ^aufe turnte ein fleiner Fabian, ber gefdfitüorene

geinb ber Gaffern, benen er hie toEften (Streid&e f:pielte, unb gröfete

greunb alle§ (SetierS, einfdöliefelid^ ber beiben fleinen (Sd^afale, bie

toir mit ber glafd^e aufgogen. 2IB lefetere aber größer tüurben, ent=

mirfelte fid^ il^re 9^aubtiernatur, fie ftaE)Ien unb morbeten ^üEiner

unb ßämmer, biffen, lüer iB)nen äu nal)e fam, unh berfd^toanben eine§

5tage§ in ber Sßüfte.
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8^ ©tti-©am«*

^dj erlräEinte bereits, ba^ tutr im erften ^a'i^xe mit ber Samara*

@uQno-©ompQgnie in ß^o^^e (Srofe in 0efcf)äftIid)en SBegiel^ungen

ftonben. 2SieIe garmer bemühten fid^, il^r überflüffigeS SSieE) nad^

bort]f)in äu öerfaufen, tceil ber SP^anager Tit. @Ier§ im S^ufe ftanb,

bie beften greife gu begal^Ien. SSon ben meiften ©änblern unb ©rofe-

E)änblern fonnte man ba§ nid&t bel&au^Dten. SBalirenb bie ^änbler

ätoifd&en 25 bi^ 35 ^f. für ba^ ßebenbgelt)id)t gaben, befamen tütr bei

@Ier§ 40 ^f., unb ba^ tvax nid^t gu unterfdgä^en. 2lu§ bem ©rwnbe

tüaren lüir Ic^x froE), ba'^ er un§ unfer ©dfilac^tbieJ) abneE)men tPoHte.

SBir öerabrebeten brieflid^, bafe toir ba^ 25iel^ ätt)ei drittel be§ 2öege§

bon ®Q:pe (Srofe bi§ nad^ jeinem 3Siel)poften @ui=@am§ bringen tooH»

ten, IDO er bie 5Ibfid&t l^atte, un§ äu treffen. ®ie ©egenb toar mir qB
befonberS fd^ön gerül^mt. Slufeerbem log mir boron, ba§ Omaruru»

S^ibier, Qn beffen Ufern entlang faft ftänbig ber Sßeg fül^rte, Jennen äu

lernen. ^e§E)Qlb begleitete id) meinen Tlann auf ber befd^trerlidöen

dleile. SBäre er allein getoefen, fo E)ätte er fie äu ^ferb gemad^t.

SD^etnettDegen entfdölofe er fid^ gur Od&fenfarre, bie gtoar langfamer,

aber gemütlid&er ift.

S)a idö nid^t t)iel Seit l&atte, fo trurben bie SSorbereitungen gur

Steife in größter ©ile betrieben, allein Ttann liefe bie ^arre fd^mieren,

ba§ ^rerfgut nad^fel^en, für bxe ^eitfd^e neuen SSorfdftlag au§ ÜubvL'

feE fd&neiben uflp. Sd& mafe Tlel)l diei^, @alä, Kaffee, 2:ee ab, badfte

S3rot, rid^tete mir in S)ofen unb 93üdö§(^en eine fleine ©peifefammer

ein unb t>adfte bie SSorfifte mit ben nötigen ©6= unb ^üd^engefd^irren.

©emeinfam |)ufeten tuir bie ©etoel^re, fallen bie ^ugelpatronen nad^

unb fertigten (Sd&rot:patronen.

High chic faben U)ir nid)t au^ in unferem S^leifefoftüm. Tlexn

Tlann im bunfelblauen ßeinen{)emb, eine (Sorbbofe mit neun5el)n

SItdfen, bie id^ ibnt boHer Siebe baraufgefe^t, Selbfd6u!)e au§ unge»
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gerbtent ßeber, ein buntcS ©eibentudö um bte Ruften, einen uralten,

öänälic^ an§> Socon unb Scirbe gefommenen §ut Quf bem ^ot)f, bic

(Stummelpfeife äh)ifd&en ben 3äE)nen. Scft im 6ö(f)ft fufefreien dlod,

berlDQfdöener 33Iufe, gIei(f)fQE§ Selbfd^u^en unb ^elgolänber, ^m
Koffer füE)rten tvh oKerbingg beffereS Qeug mit.

Sn hie ©eitentafd^en im :gnnern ber ^orre famen unfere Toilette«

fachen, meine U^r, (Sd^reibäeug, @oetE)e§ ,,Söuft", ^öemi§' ST^oIfaften

unb @fiä5enbu4 ha^ ouf feiner S^^eife fel^Ien burftc. dieid^lid) Werfen,

geEe, ^ettäeug unb Riffen mürben Qud^ mitgenommen, fomie diepa^

roturnjcrfäeug, SBogeufd^miere unb bergleidöen,

51B QÖeS fo tneit tvax, mußten bie Od^fen auf bie 2)?ilitär»

ftation getrieben tDerben, bamit man bort iE)ren ©efunbE)eit§3uftanb

:prüfen fonnte- ©§ trat eine ^ommiffion äufammen, beftel)enb au§

einem SBeifeen unb gtoei Gaffern, bie fd&riftlid^ feftfteHte, toie biele ber

Stiere gegen ßungenfeud^e unb S^inberpeft geimpft feien, unb ha^

ha^ ©efpann beim SSerlaffen be§ ^lal^eg gefunb mar. S)icfer foge»

nannte Odöfenpafe ift ha^ einzige Rapier E)ier in ©übmeft, ha^ umfonft

ouggefteHt mirb. Säfet man fid^ aber feinen Oc^fenpafe geben, fo

foftet ha^ ©träfe. @ef)t man auf Steifen, fo barf man ja nidf)t t)er=

fäumcn, fidö perfönlidö auf ber (Station abgumelben.

Unfer §au§ \)attm mir berriegelt, berfc^Ioffen unb bernagelt.

STn ein unfid^erc^ genfter, bafe fidf) nid)t gut fd&Iiefeen liefe, fteHten

mir ein alteS äerbrod^ene^ @emel)r, ba§ nadö einem (Selbftfdftufe au§=

faE), felbftöerftänblid) ungelaben. ©§ f)atte ja nur ben 3rt)e(l, bie

©ingeborenen einäufd^üdötern, trug un§ aber eine (Strafprebigt t)om

3)^iffionar ein ob unfereS SWifetrauen^ gegen bie lieben ßeutd^en t)on

Ofombaf)e.

5rB Streiber maltete Tlanml ^imbo, dn ^apbot), üoräüglid^ im

Umgang mit ben Vieren, aber fonft ein menig anrüchig, ©r ftanb

fc^on einmal unter ber Stnflage ber Seid^enberaubung, meil man il^m

ben ^ovb nid^t bireft nad^meifen fonnte. Tlein Tlann fd^ä^te \f}n

fetner Umfid^t megen, mir mar er ftet§ unfQmpatf)ifdE).

Serner nahmen mir gmei S3ambufen mit unb einen größeren

?5ungen gum eintreiben be§ 2Sief)e§. ®a§ D^leifefoftüm ber erfteren er-
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forberte nidöt btel Umftänbltdöfctt. «Sie baten nur um einen fleinen

ßappcn unb einen 33tnbfaben, bomit fie ben Wappen um bie Ruften

binben fonnten. 2In bem S3inbfQbcn l^inö nod& eine fürd^terlid^e

SBoffe. ©in (BiMdjcn 33Qnbeifen, on einer (Seite fc^räg gefcfiliffen,

boö S^eifcmeffer. ^orl, ber SSief)I)irte, tüar fd^on einen ZaQ t)or un§

mit bem SSiel^ fort, um auf ©otoitfaub, bem erften Qalteplai^, längere

JRoft 5U mad&en.

©nblid^ iDQren bie 93orbereitungen beenbet. ^ä) fletterte Quf bie

^arre unb liefe mir unfere beiben $unbe, „^l)ati" unb „©d^moHi",

reid^en, bie un§ begleiten foßten. 5Iber ben jungen Vieren tuar bog

Steifen ungemo^int. Tlit bicier 3Wüf)e mufete id) fie feftl^alten, unb

bobei fd^rieen unb jaulten fie fo jammerboE, bafe au§ aUen ^ontofg

bie ^eute ftüräten, um gu feEien, tva^ Io§ fei.

®er SBeg, ben toir nol^men, n)ar äufeerft fdfitüierig. (5r ging fteil

bergouf unb bergab, über mäd^tige flippen, än)ifdöen ^orngeftröud^

unb STnabäumen E)inburdö. Tlel)xmaU burd^fd^ritten tüir ha^ Oma-
ruru=9^it)ier. ^icf, tief fanfen bie D^äber in ben ©anb. SO^it ben

Od^fen Ratten iüir ä^tcrft aud^ ©dfttüierigfeiten. @ie t)atten längere

Seit nic^t getrerft unb gerrten E)in unb E)er in ben Sod^en, um ben

toeidöen SBeg gu bcrmeiben.

2)idöt an ber $ab lagen mel^rere ©teinl&aufen, äiemlidE) regel-

mäßig aufgefd^id^tet, ©räber t)eibnifd)er Samaras. (?ie geben bi§

auf biefen 5tag ^unbe öon ben graufamen, E)interliftigen Kriegen,

bie bie ^erero§ mit ben 92ama§ füE)rten, um ßanb unb 2SieE) einanber

abäunel^men. 2)ann famen toir an eine fonberbar gleidimäfeige,

Zellenförmige gläd^e. (5§ Wax bei S3egräbni§pla^ ber an ber ^inbcr-

peft eingegangenen öd&fcn, bie gu ^unberten unb 5lberf)unberten

berfd^arrt lagen. SBeiter iDanb fid^ ber SSeg än)ifd^cn ^amelborn*

bäumen entlang, auf benen in biefen 33üfd^eln eine rotbIül)enbc 3)2iftel-

art tüudfterte. SSir pflüdften einige Steiße unb bcfränaten bamit

unfere ®döu^f)etlige, ein alte§, t)erblid)ene§ 3)2abonnenbiIb, ba^

5tl)emi§ auf allen feinen afrifanifd^en Steifen unb gäörniffcn im

SBagen unb (Sattel begleitet t)atte. ®er ^amelborn bIüE)te in gelben

^öpfcf)cn, n)citt)in buftenb tüie ein beutfd^e^ ßupinenfelb.
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©egcn t)ter Uftr nadömittQgS erreid^ten lüir bei gtemlidöer ^i^e

^atüttfaub, eine SBafferfteüe, am Sf^iöter QeleQen, mit fcf)önen SBeibe-

plä^en für ^leinöieE). 5Iu6crbcm ftel^en in biefer ©egenb ba§ ö^nse

diit)kv entlang prad^tboU ]£)ot)e Slnobaume, beren ©cftoten, ^Tnapiöen

genannt, t)om SSieE) gern gefreffen toerben. Sn trodenen ^al)ven, mo
e§ toenig @ra§ gibt, finb fie eine grofee §ilfe, unb mit SSorliebe fud^t

man ba§ SSieö bortE)in gu treiben, tt)o fid^ SlnapiEen befinben. ^n
grofeen ä/^affen liegen fie am S3oben unb, menn nid&t, bann tüerben fie

t)on ben Wirten fierabgefd^üttelt. ^n ber Ifiöd^ften 9^ot, tcenn ba§ $8iel^

äu beri&ungert unb fd^toadö ift, um iDeiter gu laufen, tüerben aUerbingS

unerlaubtertDeife gange 5lnabäume abgel^auen, über beren grüd^te e§

fidö bann Bierftürgt, unb burdö bie eB fid^ meift fotoeit er]f)oIt, ba^ man
einige langfame, furge ^redf§ tragen fann.

2)ie ©rofeleute t)on Ofombai&e f)atten au§ biefen ©rünben iE)re

Sßiel&ipoften auf ^atüitfaub. S)ie $oftenf)aItcr tnaren S3ergbamara§

ber erbärmlii^ften ©orte, in efle gelle geJ)üHt, ftarrenb bon ©d^mu^

unb Ungeziefer, ©ie toaren fo faul, bafe fie fid^ nid^t einmal $ontof§

bauten, fonbern unter Saub unb Eierabgebogenen 8n)eigen tüo^nten.

2)ie Scanner liefeen fid^ t)on ben SSeibern erE)aIten, lagen ftumpffinnig

am geuer unb böften bor fid^ E)in. Unb bie SBeiber mufeten neben ber

93eauffidötigung be§ 2SieE)eg audö nodö nadö gelbfoft gur @rE)aItung

unb 9^aE)rung iEirer oft red^t äaE)IreidE)en gamilie fud^en.

Unter gelbfoft berfteEit man SBurseln, Kräuter, S3eeren, E)aupt»

fädölid^ aber ben ©amen einer beftimmten @ra§art, b^n bie ^Tmeifen

unter ber ©rbe in fleinen ^äufd^en gufammentragen. ^a§ Stuf-

fudfien biefer berfterften ^äufd^en ift natürlidö feE)r fd^tüierig, unb bie

grauen, bie befonber^ gefd^irft barin finb, fteE)en l^od^ in ber @unft

ber 3)?änner. (STud^ ein ^a:pitel gur „©efd&id^te ber grau", bie xtjven

Wlann ernäl^rt.) Slm Slbenb tüirb bie aufgefunbene @ra§faat in

geEe gefd^üttet unb mit einer l^ölgernen ^eule gefIo|)ft, um bie ©rbe,

ben (Banb unb bie fleinen gäferd^en E)erau§äufd&Iagen. ®iefe arm-

felige 9^af)rung tüirb bann in irgenb einem alten ^opfe ober einer

^onferbenbüd^fe mit SBaffer gefod^t unb falg» unb gefd^marfIo§ mit

großem 5t^?:petit t)eräeE)rt. ®ie SSirfung biefer 9^of)rung auf ben
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OröoniSmuä ift eine eigenartige: [ie erzeugt bidfe ^ängebäucfie,

namentlidö bei fleineren ^inbern.

SDie SBergbamaraS, bie biel UnfjeS effen, eine in ber ©abanne

fteüenlüeife in großen 3??engen tDad)jenbe 3^iebelart t)on mel)Iigem

©efd^macf, befommen gong fonberbar angefdö^oKene ^aumuSfeln,

bie bQ§ an unb für fid) unfc^öne @efid)t ftarf t)erl)ä6Iic^en unb tl^m

einen brutalen 5lu§bruc! t)erIeiE)en.

SDie ^ränfftcüe auf SDalüitfaub mar nur flein. Sehern Oc^fen

mufete müE)feIig gefd&öpft Serben. S)er ^oben tuar überfät mit ®ted&-

grag, ba§ fid^ mie Kletten überall f)inflebte, Wlii bieler 3)2ü{)e fegten

bie Söambufen mit SSüfd^en einen freien glecf, too ba§ gell äum ßagern

ausgebreitet n)erben fonnte. 2ßir gingen nod^ ein toenig in ber Um-

gegenb fpagieren unb ftanben t^Iöfelid^ bor einem alten ^artebeeft-

\)a\x%. 2^it feinem eingeftürgten ®ad), ben gäl)nenben Senfterf)öJ)Ien

unb bem brörfeinben 3)2auern)erf mad)te e§ einen troftlofen ©inbrudf.

^er 92ame $artebeeft!)au§ ftammt au§ ber alten SöOter^geit.

SSarum eS gerabe nad& ber ^artebeeftantilope benannt ift, toeife \6)

nid^t. @§ ift nad& 3lrt ber $ontof§ nur bieredig aufgefüE)rt; ba§

©erippe befteE)t au§ unbelE)auenen ©tämmen unb Ütften, bercn

3rt)ifc^enräume mit D^iet unb ^infen burdöfIod)ten finb. 2)ie SBänbe

tüerben aufeen unb innen mit einem ©emifd) t)on ßcl)m unb ^u^mift

beworfen. S)a§ ^(x6) lüirb gcbedt mit S3ünbeln au§ S^iet ober 2)^ai§=

ftrol^ unb fielet einem beutfd^en ftroEigeberften (Sd^eunenbad^ nid&t un»

äbnlid^. genfter unb ^üren finb au§ irgenbtDeld^em ^iften{)oIä ge=

gimmert. ©in foIc^eS ©ebäube beftel&t meift au§ stoei toinjigen

S^läumen, bem 2BoE)n= unb ©d^Iafäimmer, unb bem 23orrat§raum. @in

in ber D^äl&e befinblid^er $ontof bient aB ^üd&e.

2)a§ auf SDatoitfaub befinblid^e ^artebeeftl^aug trar einft bon

einem ber reid^ften S3aftarb§, 5t]^eo:pE)iIu§ ß^Iocte, erbaut n)orben.

Slber hxt feinem (Stamme befonberS eigenen ®{)arafterfef)ler, SSer-

fd&tüenbungSfudöt, gepaart mit ßieberlid&feit, fanben fid) CiVi6) bei il^m

in \)o\)Qm @rabe. ^unberte bon S^linbern i)atte er berfd^Ieubert. 9^un

tool^nte er auf Ofombal^e, toar äu gleid^gültig unb träge gur Slrbeit,

unb fein gangeS S3efi^tum beftanb in einer einzigen mageren ^Vi\),

beren äufünftigeS ^alb bereite bem ^änbler berpfänbet toar.
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©QHä ©üblüeft überl)au:pt E)at etlDa§ ®tarre§, ^tro^igeS. ©§ tft,

aB ob bie dlatux felber fid) auflehne gegen bie Kultur, bie tüir SBeifeen

öetPQltfam ha^in bringen tooHen. Unb E)aben S[^enfd)enE)änbe fd^ter

UnmöglidöeS geletftet, bann genügen ein, glDei ^al)xe hex diul)e, unb

tE)re ©puren finb Dertilgt ober ba^, toaS nod) t)orE)anben, rebet bie

traurige ©prad^e ber SSergänglid^feit aEe§ S^^tWen.

2)er 5lbenb tvax ungemütlid^. ©§ toar falt unb toinbig. SBeitab

l^atte fidö ber Treiber ein geuer gemacht, um l&öd^ft tüaEirfd^einlid^

geftoE)Iene§ gleifd^ ungeniert öerfpeifen äu fönnen. ^l^emig fafe am
geuer unb ftarrte in bk @Iui Sc^ befolg mir ben tiefblauen "üfladjU

l^immel mit ben funfeinben großen (Sternen» ©in jeber E)atte feine

©ebanfen, unb bie^mal toollten fie fid^ nid^t treffen.

Srüf) am näd^ften SD^orgen tourbe bk 2ßeiterfaf)rt angetreten.

SBir berliefeen ba^ dtitfiex unb toanben un§ mül)fam auf fd&Iedötem,

fteinigem 2ßeg gmifdien geBtälern unb ^Iit)pen l^inburdö. ©teif unb

l^äfelidö ftanben bie STIoeS unb ^anbelaberfafteen, beren ©aft töblicf)

toirfenbeg @ift entE)äIt. @o ftarr unb tro^ig, tDie fie ausfallen,

)3a6ten fie bod^ eigenartig reiä= unb ftimmung§t)oE in bie toilbe

ßanbfd&aft.

^ie ©egenb tDar ^ödftft einfam. deinem 3^enfd&en begegneten

toir. ^ein ^ier liefe fid^ bliden, Slb unb gu mußten tüir l^alten, um
ben SBeg gu fud^en. Oft tüar er nur baran äu erfenncn, bafe bie @ra§=

büfd&el fahler unb fleiner maren aB fonft auf ber (Soöannc. ^a§

einzige, tva^ baxan erinnerte, bafe t)ier einmal 3??enfdöen getüefen

iDaren, toar eine berlaffene SeuerfteHe unter einem großen ^amel-

bornbaum. Sn einem Greife lagen ungefät)r fieben bi§ id)n 2tfdE)en=

f)an\en, Ot)ambo§ bitten bort ii)x näd&tlid)eg Sager aufgefd)Iagen

gehabt. STuf biefe 5Irt toä^irenb ber D^ad^t SBärme äU fud^en, ift ba^

©borafteriftifd^e biefe§ (Stammet, ^ie geuer finb nur flein; ein

ieber mad^t fid^ fein eigene^ geuer unb benu^t im dlnden ba^ feinet

©efäbrten. ^er beftc $Iat^ in ber 2P?itte, too er bie ^i^e oller geuer

em:pfängt, gebührt bem SSornebmften. ^ereroS unb Hottentotten be-

gnügen fid^ mit einem gemeinfamen großen gcuer. Siirifft man auf

ber D^eife fold^e Seuerfteßen an, fo fann man genau erfennen, toex

an iE)nen gerul^t. Sft ber ^Tfd^enbaufen befonberS grofe unb liegen
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nod) unöerbroud^te btcfe ^fte in ber 9^QE)e, bann mar e^ ba^ geuer

eines Söeifeen.

2rEmQE)Iic^, je näE)cr tüir bem S^ibier fornen, naf)m bie ©rfiroff»

f)eit ber ©egenb ab, unb bcr SBeg fül)rte burdö mit S3ufdötr)alb be»

ftonbene ©raSebenen nad) bem glufebett. Unter einem uralten über-

j^ängenben Omborombongabaum tourbe auSgefpannt unb Witiaq^-

raft gehalten. ®ie Omborombongabäume E)aben fo {)arte§ §oIä, bafe

eS fid^ nid^t verarbeiten läfet; ^aum ift e§ möglid&, audö mit einer

guten 5ljt einen fold^en Saum äu fäEen. (Sie foEen audö älter Icerben

iDte aEe onberen $8äume unb ^flanäen, 2)en ^ereroä ift ber Om-
borombongabaum l^eilig. ®ie leiten i^ren Urfprung bon il&m ab;

fleine @:plitter tun fie in bie ^alabaö, bamit ben ^üE)en bie Tlild^

rndji ausgebt, hei ^ranfl&eiten unb ©eueren räudöern fie bamit un^

tragen auii) ^Tmulette bat)on, bie gegen Xob, ßiebeSfummer unb ©ott

tDeife tüaS nodö fd^ü^en foEen.

S)a§ 2SieE) l^atte fid^ an biefem einen Xaqe fd^on fo fel&r an bie

^arre gelpötint, ha^ e§ gar nidftt met)r nötig tcar, barauf aufäupaffen.

©olüie bie geHberfen gur ^a]t ausgebreitet tourben, mad^te eS fidö auf

tl&nen bequem, aB fönnte eS gar nid&t anber§ fein, unb bie S3ambufen

mußten in beftänbigem ^am|)f it)re ^o(f)töpfe unb ^effel gegen bie

9^eugier ber Siegen berteibigen.

©pät am D^adömittag ging bie Steife iDeiter, ftänbig unter ben

fd&attigen S3äumen beS SfJibierS entlang, bis toir am 5lbenb 5lubin-

l&oniS erreid^ten. 2)aS ^dt)t üorE)er {)atten bort mef)rere ^erero-

toerften geftanben, bann l&atten S3ergbamaraS bort getr)ol)nt, unb au§

bem ©runbe mar ba§> bürrc ^olg in ber iRäl^e ber SBafferfteHe gäng»

lidö aufgebraud&t. ^m SDunfeln liefe fidf) fd&Ied&t foId&eS finben. ®a
tourbe aus trodfenem ^uE)mift ein mäd^tigeS ßagerfeuer gemad^t, an

bem tüir aud^ unfere frugale 5lbenbmal&Iäeit bereiteten: Wle^lpapp

mit SBaffer unb Stegenmildö.

^urg t)or (Sonnenuntergang l^atten mir unS für eine fleine 3ett

t)on ber ^arre entfernt, um einige p{)otogra:pE)ifdöe 5IufnaB)men gu

mad^en.. Unfere Slbmefenl^eit l^atte ber Treiber, „greunb äl^anuel",

natürlidö benu^t, um Tlel)l unb 9^eiS gu entmenben unb bafür bei ben

Gaffern ein ßamm eingetaufd^tl (Bp'dt in ber S^ad^t, als er benfen
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mufete, bafe mir feft fd&Iiefen, fd^Itd^ er ftd^ bom geuer in ber 9^äf)e

ber ^arre unb mod^te tüeiter ab ein gtüeiteä an, um ungeftört unb

in QÜer $eimltd)feit ba^ Samm gu braten unb ^u bergeEiren. 3Bir

f)atten e§ natürlidö gemerft, E)üteten un§ aber, aud& nur ein SBort gu

fagen. 5luf bem fd^Ied^ten SSege, ben tpir nod^ gu überlüinben blatten,

toaren tuir boEftänbig t)om Treiber abE)ängig, unb fid^ mit it)m über»

toerfen, E)te6 foöiel, aU etliche Dd&fen su Verlieren.

^n grauer Srüf)e ging bie S^ieife am nädiften TlovQzn toieber

toeiter. SBir froren fe^r, ^alt unb feud^t ftieg ber S^ebel au§ bem

9^it)ier. ^ie ßanbfdöaft naE)m mef)r unb met)r ben (^^avattet ber S^amib

an. ^m fanbigen SBege lagen maffenf)aft bie gelben bitteren 3)^eIonen.

Sleijdö l&atten tüxx nxdjt, aber befto größeren junger, ^aiij allen

(Seiten E)in fd)auten toir au§, ob nid^t irgenb ein ©tücf SBilb äu er»

blitfen tüäre, ganä gleid^, toeldöeS. 2Bir tcaren ja im S3efi^e eine§

JjagbfdöeineS. liefen mufete man fidö aüjäl^rlid^ für breifeig SD^arf

neu auSfteüen laffen unb burfte bann an 3SiIb fd&iefeen, tüaS man gur

täglid&en S^Ja^rung brandete. 2lu§genommen babon toaren ireiblidöe

©trauten, Cluagga§,*) toeiblid^e ^iere ber ^ubu§ unb @em§bodC»

antiIo:pen. 2)ie 9^egierung berfaufte nod) einen anberen ^agbfd^ein

für bierl^unbert Tlavt ©einem Snl^aber mar e§ nur Verboten, auf

glufepferbe unb ©lefanten ^agb gu mad&en. $8efifeer eineS Sagb-

fd^einS für taufenb '3Ravt burften alle§ fd^iefeen, toag überE)au:pt jagb»

bar mar. ©pringbödfe tüaren für öogelfrei erflärt, meil fie oft in fo

grofeen 3P?affen auftreten, ba'^ fie eine toaE)re Sanbplage bilben.

®ie $5agbfd&eine bebeuteten natürlid^ eine angenelf)me @inna{)mc

für bie Delegierung, gumal bie Sogbgefe^e Sßeifeen gegenüber ftreng

gel^anbl^abt unb SSergelfiungen bifgiplinarifd^ beftraft tourben. Ob fie

aber ben afrifanifd^en SBilbbeftänben fo fe^r nü^ten, bleibt baE)in-

gefteGt. 2)ie ©ingeborenen brandeten nämlid^ biefe 5lrt ©teuer nid^t

5u entrid&ten unb fonnten an SSilb fc^iefeen, toag il^nen in i^rem

Territorium, ba§ meift feine feft beftimmten ©rengen Ifiatte, borg @e»

toelEir fam. ^afe fie babei bie ^aten ber SBilbfdöonäeit im ^ot)fc

E)atten, fie, bie faum bie Sßod&entage benannten, möd&te id^ aud) be-

^) ©ine 3ßbraart.
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jtoeifeln. 3)?ef)rmalö f)Qbe \6) it)nen aber bte gebern tüeiblidöer

©traufeen unb ^ubufeüe abgefauft. gragte \^, tro fie bte ©acften

i^er f)Qtten, ba e§ bod^ Verboten fei, bergleic^en SBilb au jd^iefeen, fo

erf)ielt td^ ftereott)p bie 5tnttDort: „§u fan bod^ bte gnä grau fo ab-

fonberlicfe ®inge frag, on§ E)at bie ©ut E)ufa gel)at", ober „bie tt)ilbc

Surtbe \)Qii bie ^ubu gebeit". (SBie fann bod& nur bie gnäbige grau

fo fonberbare Sragett ftellen? SBir befafecn bie (Sad^en fd^ott lange;

ober: SDie toilben ^unbe l^aben ba§ ^ubu gebiffen.)

Unfere %Oih fül^rte burd^ toeEenförmigcS ©elänbe. ^löfelid^, auf

ber $ö!)e eineS ^ügeB, E)ob ftd& fiIf)ouetten]£)öft bte ©eftalt eineS

©pringborfeg öom lid^ten SO^orgenl^immel Q,h, (Sofort ]E)ieIt bie ^arrc,

unb fd^on fprangen 5t^enti§ unb ber ^treiber ab» @ie fc^lid^en auf

ii&n äu. Sn ber unenblid^ flaren Öuft fd^ä^t man aber bie Ent-

fernungen falfd^. @ie liefen unb liefen, mCs^ immer nod& ftanb ber

S3odf unbetoeglidö unb äugte nod^ un§ E)in. 2In S3ufdöti)erf gab eg nur

nod^ ben gefürd^teten 2)?ildöbufdö, toie fteife, bidfe S3infen auSfe^enb.

©ein mild^iger ©aft äieJ)t S3Iafen unb madftt ba§ SSieJ) blinb, toenn er

iE)m in bie Slugen fpri^t. SBie bie ^afeen f:prangen 5tE)emi§ unb ber

Treiber bon S3ufdö gu SSufdö. 3ii gleid^er 3eit frad^tcn gtpei ©döüffe,

aber ber $8odf fprang babon. ©eine loeifee ^lume leud^tete tDeit!)tn,

unb )dt\ bem ©|)ringen fal^ man, lüie fid^ bie langen tDeifecn ^aare

auf bem Oiüdfen fträubten. ^lUmäl^Iidö liefe feine ©ile nad^. ©r toar

alfo angefd^offen. SSieber fielen ätoei ©d^üffe, unb bann fa() id&, h)ie

$tE)emi§ fein ^ud^ 30g unb minfte. betroffen 1 S^^ fd^idCte Sfycii einen

Söambufen entgegen, ber tf)m ba§ ©etoeEir tragen foHte, unb über-

nal&m felber \At Sül&rung be§ £)döfengef:pann§. S3alb fam audft

3)?anuel, ben erlegten, ftarf fd&lDeifeenben S3odC auf ben ©d&ultern

fd^Ie:ppenb.

2)te ©timmung bei ber ^arre änberte ftd^ fofort unb lüarb eine

felir geI)obene. SDie 5Iu§fidöt auf SIeifdö, fobiel man n)oEte, bei ber

9[^ittag§raft, loar bod^ gar äu berlodCenb. @§ follte nodf) beffer

fommen. S3alb fallen tpir eine gange ^erbe ©:pringbödfe, bon benen

ein toeiblid^eg 5tier erlegt mürbe. SBilber Sööbeifer E)atte ^lE)emi§

tüie aud^ ben $treiber ergriffen, ©d^on mieber lagen fie im STnfd&Iag

l)inter einer flippe. ®er gmeite S3odf blieb fo lange liegen. Obglcid^
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öic ©teile [idö ätemlid^ tveitab öon ber ^ob befonb, fonnten lütr bod^

erraten, tvo fie fein mufete. Sn ber ßuft fd)tDirrte unb frad^äte eg bon

9^Qubt)ögeIn unb ^räl)en, bte :plö^lid) ba tüaren unb fd)on t)oEer @tet

auf bte n^iHfommene S3eute lauerten.

9^ad)bem nod) ein britte§ 2^ier gur ©trecfe gebracht, bogen tDtr

au§ ber Sf^ah unb f|)annten in brennenber 2)?ittag§glut au§. ©ie brei

©pringbörfe lüurben fogleidö au^getDeibet unb gerlegt. ^dj fonn nic^t

fagen, tDer gieriger babei tDar, bie Gaffern ober bu ^unbe. SSiel

Sleifdft tourbe t)erfdön)enbet, bicfe 93lutladöen tränften ben S3oben

unb locften unääl)ltge gliegen herbei. S)a§ ©ange H)ar toiberlid^.

Sür un§ luarb eine Seber gebraten, aber xä) mar nid)t tmftanbe, etn)a§

5U geniefeen, ^ie Si^^e^eitung tüar äu unappetitlicf).

S)a0 gange SIeifd) fam in (B'dde, ^ie blutigen gelle tourben gu»

fammengemicfelt unb in bie ^arre öerlaben. ©ilig ging e§ Xüextex.

S)ie ^erB l^atten \id) fo boE gegeffen, bafe fie faum gur Slrbeit gu

ben:)egcn toaren. @töl)nenb, refelnb t)errirf)teten fie biefe. ®ie

beiben §unbe lagen regung§lo§ mit fd^iefen S3äuc[)en, gum ^la^en boß.

Sßir E)atten bei ber fleinen ^agb öiel Seit berloren. ©ar gu gern

iDoHten n)ir nod) 3ldöa§, im D^liöier, erreid)en. ©ine D^ad^t auf ber

S^amib E)at nid)t§ SSerIorfenbe§. .S0I3 gibt e§ nid£)t; man friert unb

l^ungert. Unb 2)^onbfd)ein toar andj nitf)t. ©egen fed)§ UE)r bradö

fdöon bie D^ad^t E)erein. ©mpfinblid^ falt lDet)te ber SBinb. ^iefe

®unfelt)eit t)errfd)te, ©in S3ambufe mufete ba^ ^au net)men, um bie

Od^fen gu füE)ren. ßangfam fud^enb, bamit loir nid^t öom Sßege ab»

famen, ging e§ öortrörtS. SBeil e§ 5tag§ über fo I)eiB getoefen, traren

bie Stiere fet)r burftig, unb aud& ba§ ^leinöiet) mad)te einen ab-

getriebenen ©inbrudf.

SSon ber D^amib abbiegenb, füi)rte ber Sßeg toieber über bie

flippen, ©§ mod)te fo gegen gel&n Ul&r abenbö fein, aB plöl^Iid^

eine meterl)o6e geBplatte, an ber einen @eite be§ Sßege§ un!)eimlid&

E)odö, fidft t)orfd)ob. 2ln ber anbercn lagen fpi^e, glatte ^Iit)pen auf»

getürmt. 2)urdö biefen $o{)In)eg mußten Irir E)inburd). SBir unter-

E)ielten un§, loie gefäE)rItd) biefer SSeg fd^on bei 5tage fein muffe, unb

ba^ e§ eigentlid) fträflid) leirf)tfinnig märe, it)n bei S!fla(i\i gu fal)ren,

mie leid&t fo eine gmeiräbrige ^arre umfallen fönne, tDa§> moE)! guerft
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aerbrec^en toürbe, tote teuer ein neue§ "Siah fei ufto. uftü. 3)a be-

merften toxi, luie bie bunfle ©eftalt be§ Sambufen born beim %a\x

einen ©prung mad^te. @r l)Qtte tool)! öetraumt unb toor Qnfd)einenb

auf bie SeBplatte geraten. 9^un bemühte er \\6), toieber auf ben

redeten 2ßeg ju fommen, oE)ne bofe toir etroaS baöon merfen foüten,

aber bie Od&jen toaren \^m ftfton nadögefolgt. 3^cir Gitterten bie

bid^t bor ber ^arre gie^enben 5ld)terod)fen*) bie ©efa^r unb bogen ab,

aber bie ©teile luar abfd^üffig unb bie ^arre fam bebenflid) in§

©d&tüanfen. SBir überlegten, ob e§ nid&t bieEeid)t befjer fei, nod^

fd^neE abäufpringen. ^06) ba§ ging nid)t ber fpi^en flippen unb

be§ ®unfeB toegen. 2)a, mit einem Sl^ale gab e§ einen ^rad) unb bie

^arre ftüräte. Sdft fiel hvizx\i, auf mid) bie SSorfifte mit Sni^cilt, bie

3)?atra^en, Stl&emi§ unb bie @en)el)re. 9^ur unbeutlidft f)örte x6)

SSettern unb Slud^en. 5Der 5treiber fd)impfte. 5tE)emi§ fd^Iug auf ben

Sambufen, ber geterte um ©rbarmen. 2tllmäl)lid6 fc&älte id) mid^ au§

ben midft befd&toerenben ©egenftänben. 3)a§ SSiel^ blöfte unb brängte

jum bid)ten Knäuel jufammen, bereit, jeben 5lugenblidf in toilber

Slud^t ing 2)unfel ber 9^arf)t gu ftüräen. 2)ie ^erle ftanben ratIo§.

Sd) gab \\)mx{ fofort S3efeE)I, bie ^arre gang auggulaben, bamit lüir

fie beffer aufrid^ten unb ben (Sd)aben befeften fonnten. Sd) fürd)tete

feE)r für ba§ eine ^ab, ®ie ^unbe, bie im Snnern ber ^arre fd)Iiefen,

rüE)rten ficft nid^t. SBir badeten, fie feien tDo\)\ längft gmifdien ben

©ädfen unb Werfen erftirft. ©d^Iiefelidö fanben tüir fie, feft fd)Iafenb

unb toütenb fnurrenb, al§ fie geftört tourben. 5luf ben Seifen lagen

in buntem 2)urdöeinanbcr unfere ^abfcligfeiten.

8um ©lud ftanben einige Xerpentinbüfd^e, fo genannt i^reS

penetranten terpentinartigen ©erud)e§ toegen, in ber S^äbe. ®ie

riffen toir au^ unb mad^ten ein geuer an, ba§ mit grüner, fnifternber

glamme brannte. 9^un tourben Oliemen an ba§ in ber ßuft ftebcnbe

^oh gebunben, a\it ßeute griffen mit 5U, unb bie ^arre toarb auf-

gerid^tet. 3D?it einem geuerbranb beleudftteten toir bie fritifd)e ©eite.

©ottlob toar alle§ ()eil, nid^t einmal bie garbe abgeftofecn. ®ann

prüften toir baB geltbadö, bie ©täbe; allc§ in Orbnung. 9^ur ganä

born toar ein ©tüddften ©d^u^l^olä abgeplagt. S)a§ beruhigte un§

*) ^intcrodöfen.

b. Gdtcnbrcd^cr, Söag 2lfrifa mtr qab unb naöm. iq
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tnefentlid^. 2ßir entfd^Ioffen un§, an Ort unb (Steöe äu übernachten.

2)Q§ SSie^ mufete ätöar bt§ gum ä^orgcn ol)nc: Sßaffer bleiben, bo^ esi

E)Qlf nt(^t§. ä)?übe unb abgefponnt fafeen tütr am tütnätgen geuer

unb famen erft lieber in (Stimmung, nad^bem un§ ^ambufe WiUx

fcf)önen, l)ei6en ^ee ferbierte. ^d) raffte midö äuerft auf, brad^tc

bie ^arrc in Orbnung unb beforgte ba§> Slbenbeffen.

®iefe 9^ad&t fonnten toir nid^t an ber ©rbe liegen, tüeil e§ fein

geuer gab unb bie S^ac^t auf ber S^amib äu greulid^ falt toar. S3alb

fd&Iiefen tcir ben tiefen, traumlofen ©d^Iaf tobmüber äl^eufd^en. §eH

ftanb bie (Sonne am ^immel, eE)e toir un§ ermuntern fonnten. Sn
ben ©liebem lag e§ tüie SIei. ä^eine linfe ©anb toar berftaud^t unb

ganä gefd&tooHen, bie redete erglängte in D^legenbogenfarben, unb

überaE tat e§ tuet). 2)ie Od&fen toaren, bom ®urft getrieben, aug=

geriffen, um gum SBaffer äu fommen. SDie öeute l&atten nid^t auf»

gepaßt. Sauge bauexte e§, bi§ tüir eingefpannt E)atten. W\i großer

SSorfid^t ging e§ toeiter, benn ber 2ßeg äeißte nodö meE)rerc fold^er gc«

fäl^rlid^en (Stellen.

2)te S^amib bot einen großartigen STnblidf, gana in blauen ^unft

gel^üEt, über bem rofig im ©lans ber (Sonne bie getoaltige Tla]\e be§

S8ranbberge§ lagerte. @§ ift mit ba^ (Sd&önfte, iDa§ id^ je in meinem

ßeben erblidft l^abe, fo großartig erE)aben unb bodö fo troftIo§ unb

einfam. Gegenüber biefer ©rl^abenljeit ber S'latur, too bleibt ba ber

Tlen^d) mit aU feinem kämpfen unb S^tingen, feinen SBid^tigtuereien

unb 9^id&tigfeiten. SSenn man mir fagen toürbe, id^ foKe biefe (Sd^ön»

l^eit befd^reiben, id) fönnte e§ nid)t. ^dj toeiß nid^t, toaS fo fd^ön mar,

bie enbIo§ gelbe Söüfte mit ben langen SBellen bon (Sanb, ber blaue

2)unft, bie äadfigen ^Ii:p|)en — id) empfanb e§ mit aU meinen

(Sinnen; e§ toar ber ©inbrudf be§ ©angen, ber :padEte, toie feiten eitva^,

S^ir liefen bie bidfen ^tränen über ba^ ©efid^t. ^d) \)'dite bie ^änbe

falten unb fagen mögen: „Sieber ©ott, id^ banfe ^ix, ba% ^u mir

getüäl^rteft, 2)eine (Sdfiönl^eit gu fd^auen in ber ©infamfeit, ©ern

ertrag id) junger unb ®urft unb (Stra:pa3en, aber lafe mid^ bie

SBunber ^Deiner (Sdöö:|:)ferfraft genießen, fernab bom haften unb

treiben ber ä^^enfdöen. Saß mid^ groß unb gut toerben, ba% \d) il&rer

toürbig feil"
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SBicber bogen tuir in§ dlMcx ein. ^ldn'%d)a^ E)Qtte fein SBaffer

mef)r. 2)q trecftcn mir tDeiter, nad) ©rofe-Sld&aä. ^^emi§ War bort

bon trüf)er feftr gut befonnt unb l^ötte feinen 2Sief):poftcn einmal bort

gc^iabt. SSoHer greube famen nn§ bie koffern entgegen, benn an

ben Ufern bc§ dlMcx^ tvav eg längft befannt, bafe mein Tlann t)on

^eutfd&lanb ä^^^ücf unb nun mit ber lüeifeen grau unb ber ^arre

untertüegS fei nadö ©ape ©rofe. SBie ein SBefen au§ einer anberen

SBelt betrad^teten fie midö bon allen (Seiten.

@el)r fomifcö, aber fiQV^lid} tvax ba^ Sßieberfelfien 5U)ifd)en ^i)emi§

unb feinem el&cmaligen $oftenE)aIter, ber ben fd^önen 33einamen

,^Urib" (= bie ßau§) führte 1 Tlü^^am ftotterte er ficf) burd6§

§oIIänbifd)e burd^: „@uten Xaq, mein guter S3aag, fennft 2)u mid^

nodö?" „^atvol)l $Du bift Urib, bie Öau§. ^d) fenne 2)id&." ,,eioI"

„2Bie gel&t e§ SDir?" .@tf)Ie^t, fc^Iec^t, mein guter S3aa§." „^o

fel£)It e§ benn?" „3Kein SD^agen ift leer, nur ber junger lDoE)nt

barin." „2öo C)aft ©u benn aü S)ein SSie^?" „^eef, Tlv„ ba fragft

2)u ja gerabe bie traurige ©ad^e. ®ie 9^inber:peft tuar bod^ im fianb.

SlUe meine Od&fen unb ^üE)e ftarben an ber 9^inbert)cft. Unb id^ tDar

hungrig, unb e§ tuar fd^abe um aE ba§ gleifd^. ®a afe id^ t)on bem

franfen Sleifdft unb friegte auä) bie 9flinber:peft. Tlcxm QIrbcit tcar,

ba§ ^leinöielö gu E)üten. ®a§ tat id&, tro^jbem idö bod^ fo franf tuar.

^a ftedCte id^ e§ an, unb e§ n)urbe audö franf. 9^un ift alle§ faia

(tueg). ^dj l)abe immer junger." „®a§ tut mir ja fel)r leib, Urib.

^omm Ifieute an bie Slarrc unb ife mit meinen ßeuten, bamit ®u fatt

mirft. SBo ift benn ®ein SSater?" „^eef, 3)?r., ba fragft SDu lüieber

ein trauriges 2)ing. Tlein SSater tüar fe^r fc^tDad^ unb alt unb franf.

Unb in näd)fter Seit mufe id& mit bem SSief) bon f)ier megtrcdfen. Unb

xd) gel^e gu meinem SSater unb fage tl^m bie§. SDa fagt mein SSater:

»^dj bin franf unb fann nid)t mit. §dö bin alt. Sllte fieute muffen

ftcrben. Safe mid^ l^ier unb gieE) allein I« ^a t)abe id[) getoeint unb

geflagt. ^ann l)abz xd) ben ^ontof aufgeräumt, nur bem OTcn

feine Seile brin gelaffen. ^d) f)abe if)n barauf gelegt unb neben if)n

eine ©d^ale mit UnfieS unb einen ^rug SBaffer gefleHt. SDamit er

in SRul^e fterben fann, l)abe xd) ben ©ingang gum ^ontof gugemauert."

darauf antn)ortete il&m mein 2^ann: „5rber Urib, bteHeidfit luar ®ein

10*
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alter ^err gor nid&t fo franf unb l^atte \\ä) am @nbe tüieber erl^olt."

„Sldö nein, SöaaS, er ift fd^on tot. Seben 2)?orgen bin id^ gum $ontof

gegangen unb l^abe geE)ordöt, ob er fid& nod^ regte. 5lber feit bor-

geftern ift aUeS ftiH. 3lucö finb bie ©d&afale bie 9^arf)t ba geiüefen

unb f)aben öerfud&t, fid^ t)inetnäugraben. Unb bie (S^Dur einer §t)äne

E)abe icö aud& gefunben. 2)u tDeifet, fie geE)en bem ©erud^ ber Öeid^e

nac^ unb mittern barin ben $toten. ®a ift nid^tS gu mad)en. @§ tut

mir ja fel&r, fel&r leib, ha% er fterben mufete, aber er toar borf) alt, unb

idö fonnte it)n tpirflidö nid&t mcE)r gebraud^en." 5Da§ ift bie ©efd^id^te

t)on Urib, bem (Semütgmenfd^en.

5luf Sld&a§ rafteten toir einen ^ag lang unb benu^ten bie S^it,

um ba§ SSilbfleifdö gu „flerfen". 2)?it fd^mu^igen, ungetüafd&enen

Singern fd^nitten bie ^erle mit iEiren gti)eifelt)aften ^afdf)enmeffern

ba^ Sleifd^ in fd^male ©treifen. ©ie tüurben gefalgen unb gum Slug-

trocfnen in einen bid^ten S3aum geE)ängt. ©nblofe Sliegenfdötüärme

:plagten un§, unb ber @erud& be§ 2BiIbfleifdöe§ geE)örte aud^ nid^t gu

ben Slnnel&mlidöfeiten. Tlein SSibertoiHen gegen alle§ SIeifdö tüar fo

ftarf, ba^ idf) mir nur bie äl^arffnod^en am geuer röften liefe.

SSon @rofe=5ld&a§ an^ futiren tüir noc^ eine Sßeile im S^libter.

(Samuel mufete abn)ed&felnb mit ^arl ba§ ^leinbieE) treiben. ®iefe

Slrbeit tDar t)ier gerabe ettr)a§ fd^tuierig. ®a§ 9flit)ier ift mit bielem

fleinen S3ufdötüerf beftanben, fo bafe man bie gläd&e nid&t überblicfen

fann. ®at)er fommt e§ leidet bor, bafe ein§ ber ^iere ftel^en bleibt,

ol^ne ba'^ e§ ber ^irte bemerft. doppelte SSorfid&t unb 5lufmerffam-

fett tüar bat)er ben S3ambufen eingefd^ärft tüorben. ^lö^Iidö fallen

toir bie ©d)Iad&todöfen gang gemäd^Iidö allein batiergiel^en, E)ier eine

Siege, bort ein ©d^af. 2Son (Samuel feine (Spur. (Sd^Iiefelidö ent«

bedten toir iE)n, luie er, unter einem S3aume liegenb, ein @jtra-

fd^Iäfd^en abhielt. Tlein SO^ann ging auf il^n gu, legte iE)n anber§

l^erum, unb „laut ertönt fein SSe]E)gefdörei, benn er tüar nidftt fd^ulben-

fretl" 5tö(^mi§ liefe ben S^iefgefränften gurürf unb begab fidö gur

^arre. ^ro^enb fd^Iängelte fidö ©amuel in angemeffener Entfernung

baE)inter l)ev, fanb fidö aber bei ber 3??ittag§raft böEig E)armIo§ lüieber

ein unb tat, al§ ob nidfttg Vorgefallen toäre.

SBir eilten un§ fel^r, um nod^ bor Slnbrud^ ber 2)unfel]&eit ßee-
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toaUx, bie näd&fte SBafferfteHe, äu erreichen. ®er SBeg bortl&in fpottete

ießlidöer S3cfd)reibung. ®r fül^rt am ©Qume ber S^amib entlang,

burd) 5täler unb @d)Iudöten. 2)Qbei ift er fo fd)Ie(^t unb fitpptg, bofe

t)or il)n\ ftet§ getüQrnt trirb. Sm ßonbe ersäl)!! man fidö tüal)re

®d)auergcfd)id)tcn t)on gebrochenen 5ld)fen, 9fiäbern unb fd)lQ:ppen

Od&fen. 9^tdöt qIIsu freubig fQE)en tüir ben fommenben 2)ingGn cnt«

gegen. Jöalb fing aud} bie ^orre maditig gu fd^n^anfen an, "äh unb

äu fe^te unter greultd&em ©efreifd^ ein dlah qu§ unb fd)leifte bie

Seifen entlang, ober e§ ftanb freifelnb in ber Suft, unb bie ^arrc

mufete auf bem anberen balancieren. 2)te @ad&e faf) !)öd)ft fatal

au§, unb ha toir feine öuft berfpürten, un§ nod^ einmal braun

unb blau äu fallen, gingen iDir gu gufe lö^nterE)er. (Selbft ba§ mürbe

un§ fauer, benn bie (Steine tuaren fpi^ unb ftad&en burdö bie ©olfilen.

SIber fd^ön tvaven fie bod^, lueife, rofa, bunfelrot Ieud)tenb in l&err-

lid^cn ^riftoüen: eine riefige Slöd^e boller Slofenquarä. SBir trugen

oud& einige ber fd^önften ^u einem fleinen Raufen äufammen, um fie

bei ber ^eimfal)rt mit5unel)men,

©nblid) taud)ten inmitten ber ©inöbe fd^öne grüne S3äume auf:

ßeetüaterl Srül) am 9^ad)mittag fRannten trir au§ unb tüollten fo

red)t in 2)?ufee einige :pf)otogra^3]Öifdöe 5lufnaE)men mad)en, ba melbete

ftdft ber ^treiber Tlanml franf. ©r I)atte ftd^ am ©pringborffleifd^

überfüttert unb fürdöterlid)e§ $I)?agenbrüden. ®r ftöt)nte entfe^Iid^,

rollte fidö n)ie ein Sö^I im @anbe gufammen unb bermeinte, fein

Ie^te§ ©tünblein fei gefommen. §df) gab il^m eine tüd)tige SDofi§

^alomel, liefe il)n ftarfen 5tee trinfen, fid& in 5Deden loideln unb

fd^mi^en. 5lu6erbem fpenbierte idö nod^ gtoei gel&äufte ©felöffel boE

©dfimeinefett, mit bem ber S3ambufe SBiUi ii)m ben SD^agen maffieren

mufete. S3alb n)ar er toieber munter.

STm 5rbenb erfd^ien ein Gaffer au§ bem S3ufd&, ber in ber Wdl)^

feine SBerft l^atte, unb melbete, bie S^ad^t t)orE)er fei ein Öeoparb ba

gen)efen unb lE)ätte il)m eine S^eqe geriffen. gebe 2öod)e 6oIe er fidö

minbeftenS einmal ein ©tüdf SSiel) au§ feinem ^ral. SBir n:)aren

fel^r banfbar für bie SBarnung unb fd^idCten ba^ SSiel) be§J)aIb nid^t

fort, fonbern bel^iclten e§ bid)t bei ber ^arre. ®§ toav fd^on äu

bunfel, aB ha% tüir ^olg unb 2)orngeftrü|):p für einen t>i^ot)iforifd^en
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^ral sufammenfud^en formten. SBir befd&ränften un§ barauf, Drei

getDoIttge Seuer anaumad&en, beren ©d)cin tDeitJ)in fic!)tbQr tvax,

Sßir E)ielten ung für öoUftänbtg gefd^üfet. St^emiö fpielte hie

ZvedovQel, unb bei ben roten Slönimen tanäten bie Sungen^. Sd^

lag fo red^t moHig, in meine 2)edfen eingeloidEelt, in ber ^arre. ®q
f^rang mit einem gewaltigen ©afe eine SQäne burd& bk geuer f)in'

burd^ in§ SSiel^, ba§ in qvo^ev $ani! nad^ aßen ©eiten toüft burdE)»

einanbcr ra[te. Stn ^n toaren toir munter. 9^un galt e§, im S)unfel

ba§ SSiel) toieber äu fud^en unb einäufangen. SBir aKe mad&ten un§

on bie Slrbeit unb gerftreuten un§ im gelbe, ^ier unb ba blöfte

ein Xier, bort tourbe bem ©dralle nad^gegangen, l)icr betoegte fid^ ein

bunfler ©d^atten, ben man gu er^afd&en fud^te, bort lüieber ftob ettoag

bor einem l&er. 9iing§l)erum l)eulten bie @d)afale unb $t)änen, unb

in ber gerne erflang, toie l^eifereS ©d^littengeläut, ba§ ®ebell toilber

^unbe. ^ä) heMe ein ©tofegebet nadö bem anberen, bod& nid&t auf

eine ©d^lange au treten unb möglid^ft olleS SSiel) toieberäubefommen.

©egen bier Ul^r morgen^ l)atten lüir aUe^ beifammen bi§ auf

fünf @tüdf, bie btx S^ageganbrud^ gefurf)t toerben foEten. S^aum

fd^liefen tüir, ba ertönte bid^t in unferer 9^äl)e ein entfefelid&e§ ©e-

fd&rei. ©ans berftört ful^ren toir auf, um un§ gleid^ nad^l^er fel)r su

fd^ämen. @§ lüaren bie ©fei ber SDamara=@uano»©omt)agnie, bie liier

auf ßeetnater gur @rl)olung untergefteHt iDaren, unb beren So-

©efd^rei, ba^ an ben Seifen l)unbertfad&e§ ©d&o fanb, un§ fo fel^r er-

fd^redfte. SSoHer SIngft famen audj bie S3ambufen gelaufen: „2)?r.,

gnä grau, prft ^u? SBa§ ift ba§? m bi ^uge, bi ^uje (ad^ ^u
lieber ©ott), lüaS für ein böfc§ ^ier fd^reit fo entfe^ltdö?" ©rft nad^

geraumer Seit gelang e§ un§, i^nen flar su mad^en, ba% ba^ ^a

eines bieberen Sangol)r§ burd^auS nichts @ntfefelid&e§ fei. ©ie liefeen

fid& aber nid^t berul)igen. SDann fam aud& 3Wanuel unb fagte: „ä)^r.,

lafe un§ fd^neE einfpannen unb bon l)ier forteilen. S)iefer $lafe ift

berrufen. $ier gel)en bie böfen ©eifter um. ^ier flappern biz

5totengebeine, unb @efpenfterl)t)änen treiben ilir SBefen. 9^odft fein

3P?cnfrf), ber l^ier bie S^ad^t über blieb, l)at S^iulöe gel)abt. Sßir finb

gloar alle (5l)riften, aber über bie böfen ^eibengcifter l^at ©lob (@ott)

feine ©etüaltl"



@ui=(Sinmg 151

SBq§ mar äu tun? ^m Umfcl)en Icar bie ^arre in Orbnung,

eingefpannt, unb toir befanben un§ auf bcr 3ßeitcrfQt)rt. 51I§ toir

Qn§ SBaffer famen, ftanben ba aurf) unfere berloren geglaubten fünf

©d^ofc, ätüei ä^i^ö^^ öertDunbet burd) (Sd)afalbiffe, aber fonft gang

munter.

aSon ßeetDater au§ erreic^^ten mir bic eigentlid^c SBüfte. S^id^tS,

ntcf)t§ fal) man aB gelben ©anb unb blauen Fimmel. Tlan fül^Ite

ben grellen @onnenfd)ein unb bie öor ^i^e jitternbe ßuft. ©inen

gangen 5tag lang trecften tüir fo immer burd) bie Söüfte J)inburd&,

^ein S3aum, fein ©traudö, fein ©raS^ialm, nur bie gelben, troftlofen

©anbmeHen. 2)ie ^arre ging fd)n:)er; tief fd^nitten bie S^läber burd)

ben ©anb, freifd)enb unb quietfd)enb. äl^ü^fam tüanben ficft bie

£)d)fcn borträrtg, bie gewaltigen ^ö:pfe tief gebeugt unter ba§ f)öl-

gerne ^odj. SBeit au§ bem ^alfe E)ing il^nen bie 3wnge, gitternb

flogen bie glcinfen auf unb nieber; bie Slugen fd)ienen au§ bem ^opfe

äU quellen, ^mmer unb immer lieber erflang ba^ aufmunternbe

„tred — tred — tüop — tDop" be§ 5treiber§. 5Die lange $eitfd)e

geidönete bide (Striemen auf ba^ ftaubige geH. 2Sir felber lagen

giemlid^ teiInat)mIo§ in ber ^arre. §e weniger man fid^ bewegte,

befto weniger empfanb man audö bie ^ifee.

©ang fern am ^origont ftieg ^pil^toppie^ auf. ©nblid^, enblid)

bog bcr SBeg ab. 31I§ Wir auf ber §öt)e einer großen ©anbweüe

waren, falEien wir in ber gerne einen fdöwargen ^egel unb grünlid^

fd)immernbe Släd^en: (55ui»@am§. $Rodö gWei ©tunben bauerte e§,

bann Waren wir angelangt. SBir Wollten nur bid^t am SBaffer

2)?ittag§raft ]f)alten, um ben fet)r angeftrengten Vieren etwa§ ©r-

tjolung äu gönnen, benn e§ follte fofort Weiter getredt Werben, nodö

brei ©tunben lang, bi§ nadö @ro6«®ui=®am§.

©§ foHte fo fd)ön bort fein, l)atte man erääE)It. 3wifd)cn ]E)oE)en

Sergen gelegen eine grofee glädöe mit raufd&enbem D^iiet! ^d) freute

midö feE)r barauf, e§ ju fef)en, SBir WoEten bort t)^otograpI)icren,

malen, ffiggieren, um nur ja bie gange ©c^önl^eit in S3ilb unb garbc

feftlialten gu fönnen. 5tber aB wir näf)cr famen, fd)üttelte 5tt)emi§

meland^olifd^ ben ^ot)f unb meinte: „®ic§ ift nimmermel)r ba^

©ui«@am§ meiner Erinnerung." Unb aud) Tlanuel fprang t)on
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ber ^arre ab unb fud&te nadj einem anbeten Sßege, tDeil er fürd^tete,

tDir l)Qtten am ©nbe blc rid^tige $ab berloren unb fämen nun ganä

too anberS l^in. 5luf ber ®öE)e ftanben ä^Dar nod) im ^albfreiS etlid&e

^affern:pontof§, aber unbeix)oE)nt, berlaffen, bie meiften äerfaHen.

SBir ftiegen ab, um ba§ fd^öne D^iet gu fud^en, beffen ^alme jo

märd^en^aft raufd^en follen, bte bie ©ogen unb @efdöid)ten Samara»

Ianb§ erääf)len, aB nod& bie Eierrifd^en ^erero§ aB ©ebieter unb S3e=

fi^er be§ ßanbeg hk armen 3Eoubaman (^redffaffern) fned)teten, al§

fie fäm:pften gegen bie tücfifd&en Hottentotten, unb tute fid& cille

fd^Iiefelidö ber ^errfd&aft ber berl^afeten SSeigen untertoerfen mußten.

SBir ftanben unb fallen. 2)a lag tool)! ein toeiteS 5lal bor un0,

aber nid^t beftanben mit grünem, meland^olifd^em [Riet, fonbern ein

fdöeufelid^ mobriger @um:pf mit fdöloargen, berfol^Iten (Stümpfen,

ätotfdöen benen E)inburd& ein Fabian eiligft ba^ SBeite fud^te. ©§ toar

alleg bon ben Gaffern abgebrannt toorben, einer fagen^aften, großen

@df)Iange toegen, bie bort t)aufen foKte.

Umfonft fud^ten toir andi ba§ fd^öne, flare SSaffer. 3^et

ftinfige, greulid^e ^füfeen fanben toir, fo tief, bafe ein S3aumftamm

l&inabgelaffen toar, an bem gtoei ^erle l&inunterflettern mufeten, um
SBaffer gu fd^öpfen. ®er unterfte reid)te e§ bem über ii)m ftef)enben

unb biefer bem am dianbe be§ ©d^ad^te^ fnieenben 2)ritten.

SBir ftanben nod& ba unb befal&en bie SSertoüftung, bie törid^te

2)2enfd&enE)anb in $DummI)eit unb Slberglauben angerichtet, aB einer

ber S3ambufen atemIo§ auf un§ äulief, um äu melben, bafe ein SBeifeer

mit brei ^ferben un§ entgegengeritten fäme.

e§ loar un§ gar nid^t red^t, bafe ä)^r. (5Ier§ fd^on iefet fam, benn

toir fal&en toH au§ unb l^ätten un§ gern erft ein bifed&en guredöt«

gemad^t. Slber e§ l&alf nid^tS. ©d^on erfd^ien Tlx, ©Ier§, ber

einfadö fprad&Io§ bor ©rftaunen loar, bafe eine toeifee Srau fid^ in

biefe ©egenben berirrte. Sn feiner Sl^erlounberung fiel er natürlid^

in§ ©nglifd^e, feine SJJutterfpradöe, toeil er loufete, bafe mein 3^ann

fie berftanb» SIB id^ it)m nun aber aud& tabeHoS auf ©nglifdö ant'

tüorten fonnte unb xl)m erääl)lte, ba% idj fogar in £)lb«@nglanb ge-

toefen toar, ba toar bie greunbfd^aft für aEe Seiten befiegelt. SBir
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bcfdftlofjen, ben STbenb gemeinfam ju Verbringen, unb id& rtd^tete mit

ä)?QnucB ^ilfe ein fe{)r netteS 5Ibcnbbrot l&er. SBir becften auf gellen

an ber ©rbe, lüie immer, unb mad)ten e§ fo gemütlid), toie nur mög-

lidj, 5tro^ beg SSinbeS jDoren iDir unter bem frf)önen, alten S3aum

feJ)r gefcöüfet.

S3alb fanf bie (Sonne, unb fd^neH bradö hie afrifanifd^e 9^a(f)t

f)erein. ßler§ unb mein Tlann l)atten ben gefd^äftlid)en Steil balb

erlebigt, unb lange bi§ nad) 2)2itternad)t lagen toir am geuer unb

unterhielten un§ auf§ angeregtefte.

2lud) biefe 9^acf)t mufete ber Seoparben toegen ba^ SSieB) bei ber

^arre bleiben. 5lm SSormittage beSfelben ^age§ tcar erft einer eine

furge ©trecfe bon @ui=@am§ entfernt bon ©Ier§' Stngefteütem, bem

S3uren SDutoit, gefd)offen tuorben. ©Ier§ traf x^n, toie er mit bem

erlegten, nod& Carmen Stier befd)äftigt tüar. SDie 3Irt unb SBeife, lüie

SDutoit iE)n fd&ofe, geugt t)on ber großen ^altblütigfeit ber Touren.

@r ging, bon feinen ätüei ^tnbern, im 5llter bon bier unb fed^B

§at)ren, begleitet, um bie berfd^iebenen SSiel^ipoften ber 2)amaralanb-

©uano=Sompagnie äu reöibieren. ®a f:brang bor if)m ein gewaltiger

ßeo:parb auf unb flüd^tete auf einen S3aum. ®utoit fdEiofe, traf aber

öorbei. Unglüdflid^ernjeife toar e§ bie le^te ^ugel, bie er bei fid^ t)atte.

^er ßeoparb blieb faud&enb unb ää^nefletfdfienb auf bem S3aum,

tDol&in er ficft geflüd&tet E)atte. ©ntgel^enlaffen tüoHte fid^ ®utoit ben

alten Knaben nid^t, ber fd&on fo ungäEiIige ®iebftäl)Ie auf bem @e-

toiffen !)atte. S)e§]öalb blieb er unter bem S3aum ftcf)en unb fdf)idfte

feine ^inber eiligft jurüdf, um bon ^aufe neue Patronen äu lf)oIen.

2)ie§ bauerte tooE)! eine ©tunbe. ^ie gange Seit ^i^ ä« ^^^^^ fRüd'

fet)r, bcmüE)te er fidft, möglid)ft biel ßärm ^u mad^en, um ben Seo-

paxb äu berE)inbern, ben S3aum äu berlaffen. 2)ie§ glüdfte il^m tat-

förf)Iicö, benn aB bie ^inber enblid^ famen, fafe er nod^ auf bem S3aum,

auf§ t)ödöfte gereigt. SDie erfte frifd^e ^ugel traf i^n burrf) ben

©d^äbel. @r ftürgte bom S3aume, biel bürre ^fte unb Siücige mit fidö

reifeenb, unb l)'düe im gall nod^ beinal&e bie 2)utoitfd)en ^inber ge-

troffen, fo bid^t ftanben fie babei.

S)ie S^ad^t berging rut)tg, $Da§ SSiet) blieb bei ber ^arre, unb

ba§ (SiIber!)orn be§ 3Wonbe§ blidfte frteblid^ auf un§ E)erab.
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^ad) gemeinfamem grüEiftücf trennten tolr un§. @Ier§ mufete

leibet gurürf, unb tütr iDoHten auf ber glö^e ätpifd^en 5ld&Q§ unb

SeelDQter nod^ einige Zaqe Verbleiben, um gu iagen, benn bort Rotten

loir maffenE)Qft äöilbfpuren entbecft,

SSeil e§ ein fo t)errlid&er fül^Ier TloxQen toax, gingen ttJtr su gufe.

SBir befid^tigten auf ber Q'6\)e bon @ui»®am§ bie äerfaHenen $ontoB

unb fud^ten auf ^Sitten bon ©amuel mit il^m ha^ @rab feinet E)icr

bor gtDei ^al^ren berftorbenen 23ater§. ©rft fanben ft)ir e§ ntd^t.

(Sd^Iiefelidö füfirte un§ ber S3engel ftral)Ienb an ein ßod^, n)oB)I einen

l^ialben Wfletev tief, in bem einige geHfefeen lagen. ^a§ h3ar ba§

@rab. $ßon ber Seid^e felber unb ben geüumEiüIIungen feine ©pur.

3)ie ^^änen l^atten bie Seid&e E)erau§gegraben unb fd^aurige 2)^ai)I«

geit gel^alten. UntoiHfürlid^ malten toir un§ in ©ebanfen bie greu«

lid^e 5tatfadf)e an§, unb toie 5lmeifen frodf) e§ mir über ben S^üdCen.

9^od& (Sitte ber Jieibnifd^en ©ingeborenen eng in SeHe eingelüidfelt

unb genäf)t, liegt ber 5tote im tiefen @anbe begraben. $Iö^Iidö ent-

fielet über it)m ein ©eräufc^. ßauter unb lauter toirb e§, unb leid&ter

toirb ba^ ©etoid^t be§ @anbe§ auf bem ^ör:per. Unb ber S^ad&tlpinb,

ber über bie SBüfte ftreid&t, ()eult unb t)feift. Unb bünner unb

bünner tüirb bie ©d^id&t be§ ©anbeS, bi§ ber grünlid^e SO^onb I)inburdö»

fd^immert. ®a§ ©eröufd^ berloanbelt fid^ in ©d^arren unb ^rafeen,

unb mit gierigen, blutunterlaufenen klugen ftarren bie Söeftien auf

ben ßeid^nam. ©ie gerren l)iev unb reifeen ba, (Sie reiben il^n au§>

ber fanbigcn [Ru^tött, um il&n im ^ui über bie Sßüfte äu fd&Ieifen.

S)ie eine S3eftie berfud^t, tl&n angufreffen, eine anberc folgt ifercm

S3eifpiel; bie britte, bierte tüirb neibifd^. (Sd^Iiefelid^ ganfen fie fidö,

um ben beften Riffen au befommen, unb mit gierigen 3ölE)nen trirb

ber ßeid&nam in @tüdfe äcrriffen. ^ierl)in unb bortE)in berftreuen fie

feine ©ebeine, unb toenn man über bie (Sabanne reitet, grinft einen

ber bleid&e (Sd^äbel an, nnb ba^ offene @rab galant unb erääl&It bie

fd&aurige ©efd^irfite.

SSenn toir SBeifeen einen ^oten gu begraben l&aben, feigen tüir

un§ bor. SBir fd^aufeln ba^ ©rab feiel tiefer, befd^lDeren e§ mit

Steinen unb überbedCen mit bid^tem ®orngcftrü:pp ben ^ügcl in

Weiterem Umfreife. ^er ftiHe (Sd^Iäfer ba unten foU betDa^irt
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bleiben öor hen greultdöcn Söeftten. ^d) tvav froJ), al§ mir bie ©egenb

hinter un§ l)Qtten. ©omuel tDor e§ gong glei(f)gültig, tDoS mit bem

JBoter gefc5ef)en tDor.

2)er SBeg burdö bie SSüfte tourbe un§ entfe^Iidö lang. S)ie ^i^e

löfte unö beinaf)e auf, unb ber gelbe ©anb blenbete fo felE)r, bafe bie

Slugen tränten. 2luf ßecn)Qtcr blieben n)ir nid^t iDicber aur ^adjt,

fonbern trecften auf inftänbige§ S3itten t)on ä^anuel unb ben S3am-

bufen weiter unb fpannten am dianhe ber D^amib au§. 'i^adj ber

^i^e be§ 5tage§ froren tüir 5U fel&r, um gut fd&Iafen gu fönnen.

ßifig unb feud)t, in langen ©d&maben ftieg ber 9^ebel au§ bem S^libier.

Unfere S)e(fen tüaren gang nafe. SSir n^aren fel^r frol), aB loir fcf)on

t)or 5tau unb 5tage aufbrechen fonnten. Sßir fammelten ben Stofen-

quara, n)a§ ä^anuel gu ber grage beranlafete: „Sßa§ toiH bie gnö

grau mit ben Mipp^v§ ? 3)?an fann fie bod& nid^t effen, unb ®oIb tft

aud& nid^t barin I"

©ilig trecften Irir an Sld&a§ borbei unb fd^Iiefen bie S^ad^t auf

ber SBüfte. S^id&t einmal fo biel ^olg fanben lüir, bafe loir un§ ein

befrf)eibene§ geuerd)en für§ Slbenbeffen ober ben ^ee mad&en fonnten.

5lm TloxQen trafen toir eine grofee ©pringborf^erbe, liefen fie aber

unbel^eKiöt unb aurf) bie Duagga§. @§ gog un§ I)eimft)ärt§. 5tl)emi^

gab einen ©d^rotfd^ufe auf ein 5trapt)enpärdöen ab unb traf ein§ ber

5tiere am glügel. ä^it Sreu'bengeE)euI ergriffen e§ bie S3ambufen,

unb e{)e id^ mir flar tourbe, toaB fie eigentlidö toollten, l^atten fie e§

unter ba% diab gcl)alten unb il^m ben ^opf abfaE)ren lafjen.

©pät am 9^adömittag fallen tpir eine ^erbe ©traufee toie <SoI-

baten im ^arabefd&ritt l^intereinanber aufmarfd&ieren. @ie n)aren

aber gu toeit entfernt, aB ba% toir fie l&ätten fd^iefeen fönnen. Slufeer-

bem ftanb ber SBinb ungünftig. ©§ gab auf ber glädöc feine SDerfung,

fo ba^ e§ unmöglidö iDar, fid) Ifieranaupirfd^en. 2Bir erblidften aud&

fonft nod^ öiel Söilb. SIber bor SBibertoille gegen Sleifdö tüav nod^

größer tDie bie SöÖ^t>öffion. Ol^ne einen ©d^ufe abgegeben gu E)oben,

famen lüir nad& 2tubinlE)oni§. grüE) ging e§ Leiter. 2luf ^atDitfaub

tränften mir nur bie £)d)fen unb erreid^tcn nad& ätüölftägiger 2Ib-

n)cfenE)eit tDoE)Ibe!)aIten £)fombaf)e. SBir trafen alle§ in Orbnung

an unb mad^ten un§ nun baran, unferen ©arten anaulegen, toeil e§

9Wittc (Bepi^mb^v unb für bie SIu§faat l^ol^e S^it toar.
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9. ©artenbauv

^m erften ^ol^re befd&ränften totr un§ nur auf ba^ im Jftibicr

gelegene ©tüdf ©artenlonb, ba^ un§ ber Häuptling S^orneliuS gu-

gelütefen E)atte. 5li)emi§ ipflügte boS Öonb erft um, bann arbeiteten

fünfäeE)n SBeiber brei ^age lang, um ba§ Unfraut, ba§ OuedfgraS,

unb bie toilben ^aumtoollfträudier Eierau^äujäten. 9^un iDurbe baS

gelb mit Od&fen« unb S^egenmift gebüngt unb lieber umgepflügt.

S^ad^bem ber S3oben auf biefe Sßeife gut borbereitet tDar, legten

tDtr bie S3eete an. Sn bk eine @c!e be§ ©artend famen bie ©aat*

beete für @alat, ^oE)I, Tomaten unb ©ierfrud^t. ^n ber 9^ä{)e biefer

S3eete tDurbe ein SßafferIod& gegraben, ©in anbereS befanb fid) in ber

Wüte be§ @arten§, um ba^ l&erum bie S3eete für SP^elonen, ^ürbiffe

unb ©urfen lagen. ®ie britte „$ü^" log am anberen ©nbe be§

©artend unb fpeifte Sonnen, ©rbfen, S^abie^d^en, ^oblrüben, ^üd&en-

fräuter unb bie bereits au§ ben ©aatbeeten berfefeten ^flangen.

®ie S3eete iDurben tief angelegt mit !)olf)en S^änbern, bamit fid^

bie geud^tigfeit beffer barin l^alten fann. ^a§ ©iefeen allein tDäre

fe^r befdön^erlidö getcefen. Siegl^alb tDurben S^liefelgräben gegogen,

bie in SSerbinbung mit ben S3eeten ftanben. ^e nad) S3ebarf fonnten

toir ba^ SSaffer in biefelben leiten.

2)?it Kartoffeln mad^ten tcir au6) SSerfud^e, bel&öufelten eine

dleif)e gar nid^t, bie gtüeite iDenig unb bie britte ftarf. SDie nid&t be»

t)äufelten ergaben bie meiften KnoHen. Tlai^ unb SBeiaen bauten

tviv nid^t, toeil tüir fie biEig bon ben ©ingeborenen eintaufd&en

fonnten.

Sl^it bem ©arten l&attcn tuir biele Slrbeit. SSir mufeten ftänbig

barin mitarbeiten, toeil fonft bie ^flangen nid^t genügenb begoffen

tDurben, E)atten bafür aber aud^ bie greube, fd)öne§ ©emüfe auf

unferem Zi\d) äu fel&en.

S)a§ ©emüfe, ba§ töir nid^t berbraud^ten, trodfnete id^, furg ent-

fd^Ioffen, an bei ßuft, inbem id^ e§ in (Streifen fd)nitt. S«i E)ütete e§

aber bor ber greÖen ©onne, bamit e§ nid&t bie garbe berlöre. Sßenn

e§ ganä trodfen toar, padte idE) e§ in bünne Seinenfädfe unb E)ängte e§

an ber SDedfe meiner ©peifefammer auf. SBir l^atten in ber falten
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3ett fo t)iel übrig, bofe tv'ix aud) nod) ben onberen SBcifeen abgeben

fonnten. 23on bcr 3eit an braud)ten tuir quc^ auf Steifen nid)t meE)r

fo einförmig gu leben unb bie teuren ^onferöen blieben un§ erfpart.

^n lDal)rcn Unmengen tpudierten ^ürbiffe, SD?eIonen unb ©urfen.

£)tomhai)e überE)aupt ift befannt bafür, unb tüir, bie trir befonber^

gute (Baat befommen I)atten, fonnten un§ bor bem Überfluffe gar

nid^t retten, ^örbemeife gaben tüir an unfere ßeute tDeg, fütterten

bie ^üE)ner bamit, unb bie ^unbe fragen ^eimlid^ bie fd^önften 9^e^-

unb Sßaffermelonen, ol)ne bafe tüir fie ftraften.

^d) öerfudöte eingumadöen, l)atte aber fo toenig ©efäfee, bafe e§

fidö faum lohnte, ^n einer grofeen ^onfrufe legte id) etma adötgig

©alggurfen ein. 21B xä) fie narf) bieräel&n Etagen nad)fel)en iDoIIte,

toaren fie bereits aEe bon meinem 2)?ann unb bem alten ©rtmann

t)eräel)rt. ©alggurfen in 5lfrifa toaren etmaS fo 9^eue§ unb @rf)öne§,

ba^ bie beiben gar nid^t ertoarten fonnten, bi§ fie gans burrfifalgen

toaren.

SBir l&atten grofee ?5löne, benn ba^ Uferlanb be§ Omaruru, ba§

fogenannte ©dötoemmlanb, gilt für befonberS frud^tbar. S)er ©arten

be§ 2lnfiebler§ 2)^erfer betoieS e§. Sludf) auf Omaruru gab e§ fd^öne

©arten, bie aUerbingS biel älter loaren al§ bie in Ofomba^e. S3e-

fonber§ ertDäl)nen§h)ert finb bie (StationSgärten unb ber be§ 2)?iffio-

nar§ ®annert. ©ort gab e§ bereite ^Dattelpalmen, S^iö^n unb 2öetn-

ftödfe, beren strauben eine giemlid^ l)arte ©d^ale l)atten, fid) aber burd&

grofee ©üfeigfeit au^seid^neten.

Unfere tüenigen SSerfud&e mit Halmen, Seigen unb SBein ber-

bienen faum ber ©rtDäl^nung. ^d) glaube aber beftimmt, ba^ fid) bie

Omaruruer ©egenb für SBeinbau in größerem @tile fel)r gut eignen

toirb.

S^id^t äu unterfd&ä^en ift ber SabafSbau für unfere Kolonie, äu-

mal il^m aud) bie ©ingeborenen biel ^ntereffe unb 9Serftänbni§ ent-

gegenbringen. 2)?it unenblid^er ©orgfalt legen fie im ©d)atten eineö

grofeen S3aume§ ba§ (Saatbeet an, ba^ fie niemals 5U giefeen bcrgeffen

unb oud& gut mit ©orngebüfd) belegen, um e§ bor ben intenfiben

©tral)len ber (sonne unb bem Sertretentuerben gu fd)ü^en. @inb bie

^flänäd^en etma 10 cm l^od^, fo Irerben fie auSgepflangt. 2^it großer
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ßiebe baut ber Koffer ein fleine§ ©d^u^bad^, einem 3)2iniaturpontof

Qu§ S^eifiö nid^t unäEinlidö, barüber. 5Iudö tDerbcn fie nid^t beriefelt,

fonbern jebeg ^flängdöen, ba§ in einer teEerartigen SSertiefung fteE)t,

iDirb eingeln begoffen. §e nod^bem fidö bie ^flonäe fräftigt, mirb ba§

D^eifig um fie B)erum entfernt, unb fc^Iiefelid^ fielet fie frei ha, Tlit

^ilfe bon bielem Sßaffer unb ber ^i^e ber fubtro^^ifd^en ©onne ent»

toidfelt fie fid^ binnen t)ier SD^onaten, unb bie Srnte toirb begonnen.

S)ie S3lQtter tüerben in großen Raufen in gellen äufammengeprefet

unb ^nv Sermentation gebrad&t. ®q§ fertige ^rout fommt al§

9^oKentabaf in ben ®anbeL

^en beften Zahat unferer Kolonie probusieren bie $8uren in ber

©rootfonteiner ©egenb. SSon bort nal^m mein Tlann auf feiner erften

^eimreife im ^al&re 1900 ^Qba!§:broben mit unb liefe fie bon @Qd&-

öerftänbigen in S3erlin unterfud^en. ^q§ Urteil lautete bat)in, bafe

bQ§ 5rroma be§ ^abaf§ Qu^gegeidönet fei, nur tuäre er gu ftorf, tüol^I

infolge bon falfd^er Düngung. S3ei fad&gcmäfeer Sefianblung tuürbe

aber ber ^abaf in ©üblüeft IdoE)I an @üte bem mejifanifd^en nidE)t

nadöftefien.

^]^emi§ liefe fid& aud^ in S3erlin ba^ 3i0öJ^^ßnbre{)en geigen unb

beglüdfte on unferem SSerlobung^tage feinen SSoter mit einer fd^tt)ör3=

Iid& ou§felöenben ^oIoniaIim)3orten. (Sofort tourbe fie aud^ mit ge=

bül^fenbem ^olonialentl&ufiaSmug unb bielem Tlut in S3ranb geftedft;

aber fie reid&ten nur bi§ gur ^ölfte ber gigarre au§.

Wflan barf niemals öergeffen, bafe in unferer Kolonie ©übtDeft

ber ©artenbau immer erft an ätoeiter ©teEe ftef)t. ®ie ^auptfad^e

bleibt bie SSiel^gudfit. ^a§ bebingen bie meilenlueiten ©ragflöd^en

unfercB SanbeS, bie icegen SBaffermangel gur 5lnlegung bon gelbern

unb ©arten ööd^ft befd^tüerlid^ tDären unb aufeerbem gu biel ^aipitalien

Verlangen.

SBir leifteten un§ nodö ben ^uicu^, bid&t bor bem Saufe einen

^Blumengarten ongulegen. ®a ba^ ^au^ auf fteinigem S3oben erbaut

luar, mufete er erft gur Slufnalime be§ §umu§ gum ^teil mit ®^namit

au§gef:brengt iüerben. Unfere ^Irbeit fanb reichen Öofin. ©d^on nad^

furger 3<^it blü]f)ten Sonnenblumen, D^efeben, Petunien unb ??ortuIaf,

unb an bem Saufe ranfte fid& ein in ©übiDcft fel&r beliebtet ®d&ling=
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flen)äd)§ empor, bcffen tücifelidöc S3IütentrQuben einen E)eItotrop-

artiflen ©eruc^ Verbreiteten.

SSom Selbe Rotten mir mit ber ^arre eine f)odöftämmiöe Slloe ge-

holt. ©ufahjptuS, Slgaöen, €IeQnbcrbüfd)c, ^afteen unb tüilber

Zabat iDurben gepflanät. Sie 33lüten be§ le^teren ^ufc^eä feE)en

benen be§ ed&ten ^abaf§ älfinlid), beSl&alb I)at fälfdilidöerlüeife biefe

^flanäe ben i)^amcn ert)Qlten. @ie n)äcf)ft fel)r fcf)nell unb errei(^t eine

beträrf)tlid)e ^öl&e.

Unfer gicrlidöe^ §äu§d)en mit ben blüE)enben S3üfdöen unb

$ÖIumen, ben ^lumenfäftcn in ben D^ijdjen bor SScronba niQd&tc einen

feiten l)eimifdöen ©inbrud ber S3equemlid&feit unb be§ S3e^Qöen§, unb

id) überrafd)te einftmoB einen lange im fianbe lebenbcn SBeifecn, ber,

in ber SSeranbatür ftel)enb, gang gerül)rt lüar unb mit feud)ten 5tugen

unb, mie er offen geftanb, ^Mh im bergen biefen traulid&en Sßinfel

inmitten ber ©infamfcit unb SBilbni^ betraditete.

3Bir fül)lten un§ glüdlic^ auf €)toxnhal)e, n^enngletd^ tcir mit

großen pefuniären ©d)n)ierigfeiten äu !äm:pfen l^atten, Unfer Seben

beftanb in \d}tüevex, förperlid)er Slrbeit, eintönig unb bodc) fo ah=

toed^flung^reidö.

grüf)morgen§ um 5 Viljv tvaxb aufgeftanben, SSäljrenb mein

Tlann in ben ^ral ging unb ba^ SSieE) auffd^eudjte, ba§ 2)?clfen beauf*

fid^tigte, bie STrbeiter für ben ©arten aufteilte, fütterte id) bie ^ül)ner

unb Rauben, benen fidö ^ibi^e unb 9?amatauben beigefcHten, aud^ eine

ginfenart, bie namentlich im ^orn t)iel (Schaben anrid&tet. ^ann
tüurbe ba§ ^inb in bie 2)^orgenfonne gefteHt, unb xd} befümmerte mid&

um ba^ Srül)ftüd. ßeiber fonnte iä) e§ nid)t ben S3ambufen über-

loffen, ba e§ mir nid^t gelang, ibnen ba^ ©tel^Ien abgugetDÖIinen. ©ie

nahmen Dom S^affee, riffen fid) (Btüde S3rot ah, berfd^Iangen ätoifd&en

Stür unb 5IngeI grofee @tüde gleifc^ unb iplanfd^ten SBaffer in bie

Wild),

@§ tüar reiäenb auf ber SSeranba fo am taufrifd^en, frül)en

lD?orgen. ^eHer ©onnenfd^ein Iad)te, bie S3Iumen unb ^röuter, t?on
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5er 9^Qdötfü{)Ie erfrifd^t, bufteten unb blü]£)ten, unb bie Snjeften

fummten unb jd^tüirrten um fie E)erum, S^nfettS be§ dixbiex^ log nod^

ber S^ebel über ben S3ergen. 3Som Sliöier flang bQ§ 5lrbetten ber

koffern unb beren eintöniger ©efong. SSon ollen SBerften gogen bie

^kl)\)evben äur SBeibe, bom munteren S^^^^ ^^^ Wirten begleitet.

S)odö lange fonnte man fidö biefen Setrad&tungen ntd&t l^ingeben.

^ii} E)atte im §aufe unb mit bem ^inbe gu tun. $t^emi§ mufete in ben

©arten, tüo jeine 5Iuffidöt unb 2)2itE)iIfe bringenb nötig töaren.

©d&rerflirf) tüar mir ba§ ^od^en in ber §it3e. ^n ber Md^e am
bunftigen §erbe toar e§ faum äum 51u§t)alten. Sd6 mufete aber babei

fein, tveil fon[t alle§ l^alb gar un§ geftoE)Ien tüorben toäre. ©elten

befam id^ ben Übeltäter r)erau§. ^d) berfud^te aUeS möglid^e, öer-

tocigerte ba§ ©fjen, Kaffee unb gurfer, nid^tS l^alf. 3Kit ber l&arm«

lofeften alpine logen fie fid^ E)erau§. Sd^ mufete entloeber meine Steit-

ipeitfd^c gebraudften ober beim ^erbe bleiben.

Um bie SFiittagSgeit toar längere $aufe. ^er gange $Ia^ fd^ien

tüie auggeftorben. Überaß bor ben $ontof§ ober barin fd)Iiefen bie

Seute. @§ tpäre ein ®ing ber Unmöglid^feit getüefen, fie je^t gur

Slrbeit gu gtpingen. SSir blieben meift auf ber fd^attigen, fülEiIen

SSeranba. ^tl^emiS raud^te unb fd^Iief, id^ lag im ©d^aufelftul^I unb

^olte mir tiin unb toieber ein S3ud& au§ unferer reid^l^altigcn S3ibIto»

t{)ef. Slber ba§ ©tubieren ging fo red^t nidöt. ®a§ ^orf)bud) unb bie

©eflügeläudöt maren gu langtüeilig, ^ant unb ®d6openE)auer gu fd^loer,

unb 5Jiet^fd)e fd^afft Stimmungen unb Saunen. SDa l^ielt xd) mid^ an

bie ^laffifer unb nal)m mandftmal fogar leidste Öeftüre gur §anb,

l^auptfädilicö englifd^e unb frangöfifd^e [Romane.

Sin (Stoff gum ßefen feblte e§ un§ nie, ber ^oftbote, ber aUe bier-

ge^n 2:age gmifd^en Omaruru unb Dfombal&e berfeEirte, hvadjte reidö»

lidö mit. 5Iudö Seitungen unb geitfd^riften befamen trir in Un-

mengen gefanbt.

SBenn e§ gar gu I)ei6 toar ober id^ mid& gu arg mit ber ^od^erei

unb S3acferei ftötte quälen muffen, bann toar idö gu mübe gum ßefen

unb genofe au^ ^ergenSluft bie a??ittag§ruöe. ^ie ßuft gitterte bor

©i^e, unb id& toufete, je^t ^aft bu Seit unb bxaudj\t bid^ ntd^t gu
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riif)ren, qIIcS mar fo ftill unb fctcriidö um mtc^ Ifter. ©dölöfrig unb

ipte betäubt öon bcr (Sonnenölut ftonben bie «Sonnenblumen. 2lu§

ben unäQl)Iigen SeBri^en beg ®arten§ frod)en bte ©ibed)jen, braune,

graue, grüne, (diillernbc, farbige, ^d) fannte fie aUe genau unb

mufete, unter meldjcm ©teine fie n)of)nten. SBie bef)enbe fie Sliegen

unb ^äfer fingen I SSie fie über ben ^ie§ liefen unb ätDifd)en ben

S3Iättern umöerE)ufc^tenI

;gm SWaucrmerf ber SSeranba tuolinten bte ®au§etbedöfen, bttf-

föpfig, plattbäuc^ig. ©ange Oiomane erlebten iDtr mit tt)nen. 2lb

unb äu, menn bie ^OQb bie SBänbe entlang gar äu fd)nell ging, fiel eine

f)erab. 2)ann ergriff id) fie, tüir legten fie auf ben [Rüden unb l)t)pno«

tifierten fie burd) (Streid^en. ä)?and)mal lagen fo ein ^ufeenb unb

me^r. ^omifd) tDar il)v ^xtvadjen anäufeE)en, tote fie fid^ redten, bie

Slugen t)erbrel)ten, anmät)Iid) gum SSelüufetfcin famen unb mit 3öinbe§»

eile bie SSänbe fttnaufliefen. £)hen angefommen, begannen fie \l)v @r-

ääl)Ien, ba^ tote ©pa^engeätüitfdier flong.

D^eigenb äU beobachten tcar aud^ ein ^olibritDeibd&en. Unfdöein-

bar im grauen dlMdjQn mit langem, f:|:)ifeem, unfagbar bünnem @d)nä-

beldften, befud)te e§ regelmäßig eine 3eitlang gur 2)2ittag§äeit bte

SSeranba. ©§ fud^te I)crum, offenbar um einen ^la^ für ba§ fünftige

S^eft gu finben. ©döltefelid^ 6atte e§ xt)r\ in ben Steigen be§ milben

$tabafbaume§ entbedt. ©m.fig {)oIte e§ SßoIIe, ^aare unb ©trof)-

l^älmdöen !)erbei, bie äufeerft funftöoH gum fugelfi3rmigen, E)ängenbcn

9^efte berflod^ten tpurben. 3^ei SSod^en bauerte bie 5Irbeit, ba§

^ierd&en trar unermüblid^ babei. Xäglid^ erE)ieIt e§ S3efudö t»om

^errn ©emal)l im fd)n)aräen SRod mit rotem S3rüftd&en. @el)r bor-

nel)m flog er on ha^ D^eft, fd^ien e§ gu begutadftten, gu loben ober

aud^ gu tabeln, benn mandimal gupfte er tDieber etlüaS fort, trag ba^

SBeibd)en müE)fam E)ineingen)ebt, Quin ©d^Iufe einige fd^melgenbc

$töne unb bann fud^te er bag SSeite. S^iemaB l)alf er mit babei, nid&t

ein eingigeS Tlal faE) id^, ba^ er aud) nur ein tringigeS $flängcf)en

l^erbeifdileppte. Unb babei fam er täglidö ftet§ gur felben ©tunbe.

S^roHig tvav e§ angufef)en, tüie ba§ Sßeibd^en bie Öffnung be§ 9^efte§

probierte. @d)Iie6Iidö mar allc§ in Orbnung. ©ine§ 5tage§ fanb id&

brei tüingige eierd;en barin. Unb ba§ 2)?ännd&en fam alle Zaqe nadj

b. ©cfenBrcci^er, SBaä Slfrtfa mtr gab unb nal^nt. j

|
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mie t)or, aber nun tparb ntd^t mel^r fritifiert, fonbern au§ boEem Scilfe

Qcfungen. S)a§ ^bt)U tvatb burcf) 5lu§brudö be§ Krieges geftört.

(So reiäenb unfer S3Iumengarten War, fo l^atten tütr tro^bem btele

gelbftetne unb :poröfe§ ©eröH in tJ)m belaffen, um bie gcurfittg»

fett beffer gu f)Qlten. 5lber gerabe burd^ bie geud^tigfeit tüaxb man=

d^erlei ©etier bortE)in gebogen, unb oft toav id) in grofeer gurd^t bor

©d^Iangen. S^amentlid^ in ber D^egengeit gibt e§ fel&r biele im

©d^u^gebiet. 2)a ftnb hu giftige 'ifflamha, bie ©ornt)it)er, bie ^uffotter,

bie ©purffd&Iange unb hie afrifanifd^e Sfliefeufd^Ionge.

5luf Ofombal^e tuar bie ^amha befonber^ f)eimifd^, unb oft fam

e§ bor, bofe fie fidö in ben ^ontofS ber ©ingeborenen fanb. Sn mond^e

befd^aulid^e 3)2ittQg§|)Qufe E)inein fdf)oII ba^ fd^riEe: „Auba haa!" =
„^ie ©d^Iange ift bal" 5Iudö id^ lebte in beftänbiger 5lngft. 3SieIe

9^äd^te ]&inburdö fud^te id^ bie 3intnier ab, b^enn x^ glaubte, e§ irgenb=

too rafd^eln gu tiören, burdöb)üE)Ite be§ ^inbeg S3ettdöen unb leud^tete

in bie (Sden. ©inftmaB tv'dxe id) bod) beinahe einer fold^en Tlamha

aum Opfer gefaEen. ^d} ftanb am ^üd^entifd^, um ba§ 5lbenbbrot

au bereiten. SDa rief :plö^lidö einer ber S3ambufen: „@nä' grau, ftel^'

ganä ftiE unb rül&re ^id) nidöt!" Unb mit bem i^emvl)aUn E)oIte er

an^ unb berfe^te mir einen ©d)lag an§ (Sd^ienbein, bafe id^ in bie

^öl&e fui^r bor (Bdjxmv^, 5triumpt)ierenb E)ielt er mir eine getötete

Tlamba bor§ ©efid&t, bie fid^ bid^t bor mir unter bem ^ifd^ aufge»

rid^tet l^atte. 2)ie leifefte S3en)egung meinerfeit§ genügte, unb fie

lElätte midö gebiffen.

©egen 3 Ul^r ging bie 5lrbeit tviebex an. ^d) forgte für ben

3 o'clock tea, gu bem toir meift ^efud^ l^atten. ^er 2)?iffionar er=

fd^ien, ber garmer ä)^erfer unb and} bie auf OfombaEie ftationierten

©olbaten famen. ^n (Sübtoeft, tote toolf)! in jebem neuen öanbe, f:pielt

überl&aupt bie ©aftfreunbfd&aft eine grofee ffioUe, SIEeg, b)a§ loeife ift,

gans gleid^, toeld^er ©efeEfd^aftSflaffe angel^örig, toirb aufgenommen

unb betoirtet. 5lnber§ ift e§ natürlid^ auf ben grofeen $Iä^en, toie

Sßinbl^uf, (Sn)afo:|3munb, Ofal^anbia ufb)., too arger ^aftengeift

E)errfd&t. Sßir t)atten ber!)ältni§mä6ig biel SSerfel&r mit ben Slnfieb*

lern ber umliegenben Sarmen unb ben Offizieren auf Omaruru. @§

gereid&te mir ftet§ gur großen greube, aEe§ fo nett unb gemütlid^ toie
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mÖQli^ jurec^tjumodöen; meiften§ toaren e§ bie einjamen Sung-

gefeücn, bie fid^ in ber bequemen §Qu§Iid&feit bejonber§ tt)oE)I fül)Iten.

Öogicrbefudö befommen, ift feine ^leinigfeit. SDq§ gured^t-

mad)en be^ ßogieräimmerö, ba§ ©ffen unb ^rinfen für hk ©äfte ift

ba^ SBenigfte. 5rber ber @aft bringt feine 2)iener, feinen SBogen, feine

^ferbe ober Od^fen unb §unbe mit. 2)a mufe für bie 2ente mitgeforgt

toerben. ^an mufe fie unterbringen, auf ben SBagen aufraffen, bamit

bie ©ingeborenen nid^tS ftel^Ien. gür bie $ferbe mufe man @ra§ be=

forgen, ben Od&fen einen ©jtrafral mad^en uflt).

Xro^bem empfing idö lieber SBefud^e, aB bafe id^ auf S^ieifen ging.

@g mar fo befd^merlid) mit einem fleinen ^inbe bei SBaffermangel unb

ben 9^äd)ten braufeen in ber ^älte. Sßenn e§ aber tro^bem fein

mufete, bann mürbe eine ^ul^ nebenf)er getrieben, um bcm kleinen

bie Tlild) 3u liefern. 2)?andöe D^ad^t {)at er am ßagerfeuer gefd^Iafen

unb mar faum ein paar Tlonate alt. (seine 5lugen maren öoH Slfd^en»

ftaub, ba^ S^ä^d^en blaurot gefroren unb bie ©lieber fteif. Slber ge»

frfiabet ÖQt e§ iE)m nid^tS, menngleid^ eB mit ber D^lcinlidöfeit nidE)t

immer genau genommen merben fonnte.

2)ie ©ingeborenen famen aud^ meift be§ 9^ad&mtttag§, menn fie

irgenb ein Slnliegen l^atten. Kapitän ©orneliug, ber ©migburftige,

erfd^ien oft. ©§ maren intereffante ©efpräd^e, bie mir mit bem fonbcr=

baren Sllten l^atten. ©r l^afete bh Söeifeen genau fo, mie bie anberen

©ingeborenen eö tun, mad^te aud^ nie ein §e]E)I barau§, fonbern fagte:

„Unfere 3eit ift borbei. 2)er SBeifee I)at iefet bi^ Tladjt in Samara-

lanb. §dö folge il&m aB fein Wiener, benn er bringt ©eminn. ©r

f)at bie Swfunft in feiner §anb, unb mir muffen if)m gef)ord&en,

moKen mir meiter fommen. 5lber id^ liebe 'ü)n nid^t!''

SBegen feiner großen Siebe gur Eiolben SBeiblid&feit mar er bem

2)?iffionar ein SDorn im 5Iuge unb fd&on feit $5aE)ren im S3ann ber

ßird^e. ©r E)ingegen fd&alt furd^tbar auf ben SD^iffionar: ©inft beim

„SBeintrinfen" (Slbenbmal^I) E)ätte er bem 3)^iffionar ben ^eld& fort«

genommen, um bequemer unb xml)v äu trinfen, unb ba fei il^m biefer

grob gemorben. ^abei märe e§ bod^ nur natürlidö, bergleid^en äu

tun, xi)m fäme meE)r ju mie ben anberen, benn er fei ber Kapitän.

11*
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@r E)atte eine uralte, ö^nä aufammengetrocfncte Tluitex, bte er

l^ungern liefe. OTmorgenblid^ froc^ ba§ alte SBeibIcin an einem

@tabe, einen S3ctteIfQcf umgeliängt, t)on SSerft gu Sßerft wm fid^

feinen färglicöen Unterl^alt äufammenäubetteln. „Kapitän, ®u
bifl reidö, n)arum gi^ft ®u ber 5llten nic^t ^u effen, bie bod) ®cine

S^uttcr ift?" — „Amei, e§ ift toa^r, id) E)abe öicie S^üE)e unb Od^fcn,

aber bie grau ift alt, fel^r alt. Srüi^er gab id) [t)v, aber it)re 3eit ift

längft um. SBarum lebt fie nod)? ©ict)ft Xu nod) jemanb, ber il)r

5riter öier am $Ia^e I)at? D^ein, fie mag fterben, id) t)abe längft ba§

3)2einige getan, nun mufe fie felber fetien." ®at)on liefe er fid) nid)t

obbringen.

©iner ber aufrid&tigften grommen am $Ia^e toar ber alte 9^u=

bolf. ©r fonnte oft ftunbenlang ben 3)?iffionar ober mid) mit irgenb

einer religiöfen grage, bie er fid) gurec^tgeflügelt, elenben. ©r mar

moE)I faft ber einzige, bem tDirflid^ baran lag, feine ^inbcr in d)rift»

lid)er 8ud)t gu eräiel)en. greilic^ bebiente er fid) babei eine§ munber»

lidöen 3)?itteB. ©r bife. Xro^ feine§ l)ot)en STlterS mar fein prad)t-

t)olle§ ©ebife nod) fd)immernb meife. ©r felbft mar t)on abfd)rerfenber

§äfelid)feit, namentlid), tcenn er lad)tc, erinnerte er lebl}aft an einen

ölten $at)ian. (Sobalb fid) nun ein§ feiner äal)lreid)en ^inber etma§

5ufd)ulben fommen liefe, ftüräte er fid) barauf, l)ielt e§ fcft unb bife e§,

mo immer er e§ gu faffen t)crmod)te. Sßollte er ein ^inb an etma§

erinnern, fo fd)nappte er ftet§ nad) feiner (Bdjultev,

©ein ©o^n griebrid^ mar lange Seit aU Treiber bei un§. SBenn

er, bie $eitfd)e auf bem Sauden, bie £)d)fen antrieb, bann t)6ilofo-

|)l)iertc er öicl. S^Ö erinnere mid) lcbl)aft einc§ @efpräd)G§ einftmal§

am ßagcrfeuer bor Omaruru. $Rad)benflidj fafe er ba unb ftarrte in

bie @lut. ©ein ©d)meigen fiel mir auf. ^d} rief il)n l)eran unb

fragte il)n, ob i^m etma§ fe^le: „®a§ nid)t, gnä' Srau, aber \d)

benfe —." — „SSaö benfft ^u bcnn?" — „S4 benfe an @ott, ben

xdj nid)t berftc^e. ®arf id^ S)id^ fragen, benn bie ßeute fagen, ^u
l)aft t)icl gelernt." — „i^^QQ nur." — „^ann l)öre: SBenn ber S3aa§

in ben ©arten gel)t, bann arbeitet er. ©r ipflangt unb jätet, er legt

bie 53cctc an unb mifet nad), bafe fie fo gerabe unb fd)ön mie möglid)

merben. (Sr tut allc§, ma§ er fann, ba\^ feine Slrbcit gut mirb. Unb
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Wenn fie nod) ntd)t gonj fo tft, lüie er [ie Ijabcn tüiU, bann öcrbefjert

er fo lange, bi§ er aufrieben ift." — ,,2öq§ tüillft 2)u benn bomit

fagen?" — „SBarte, id) bin nodf) nid^t fertig. Sör l&abt ein ^inb,

einen ®oön. Qd^ fe^e, ^u forgft für il)n, fo gut ®u fonnft. SDu bift

immer ba, trenn er nad^ 2)ir ruft. Slber SDu ftrofft i!)n a\id\, toenn er

ungezogen ift. SSorum tuft SDu bQ§?" — „SBeil id) mill, bafe er einft-

malö ein guter 2)?enfd) toerben fott." — „SDu mirft i^n fpäter nadö

S)eutfd)lQnb fd)icfen, tüirft öiel @elb ausgeben, bamit er olleS bQ§

lernt, maö nötig ift. SBarum tuft SDu benn baS?" — „SBeil id) il&m

E)elfen n)ill, ein guter 2)?enfd& gu tüerben." — „9^un pafe auf, ber liebe

©Ott \)ai bodj bie 3Wenfd)en erfcf)affen. ©r E)at fie gut gemad)t, benn

er mar aufrieben mit feinem SBerfe. ©r t)at getüoüt, ba^ fie glüdflid^

leben fottten im ^arabiefe. ®a plö^Iid^ fc^icft er bie 23erfu(f)ung unb

ber 2)?enfdö föHt. ©r tuar olfo borf) nid)t gang gut, nid)t boüfommen,

fonft E)ätte er ber SSerfud^ung lüiberftanben, ber liebe ©ott ift bann

autt) nid)t öoHfommen, benn fein SSerf ift e§ ja nidftt. Unb bod) tüäre

e§ fo einfad} für il)n getüefen. ©r fnetete ben 3)?enfd)en an§> einem

©rbenflofe, fiet)' fo (unb babei ballte er bie ©rbe gufammen). ©rft

mad)te er ben ^opf — fo — bann bie Slugen, bie Ol)ren ufrt). ©r

tüufete bod^, ba er aHtDiffenb fein foH, ba^ bie SScrfud)ung über ben

2)?cnfd)en fommen n)ürbe. äßarum fd)uf er il)n nid^t fo, bafe er ber

2Serfud)ung JDiberftel)en fonnte. ©r l)ätte ja fd^manfen, fämpfen

fönnen, aber marum gab er il)m nid^t ben SßiHen, fd&licfelid^ bod) gu

fiegcn? Gr braud)te bod^ blofe ben ©rbenflofe t)eräunef)men unb il^m

an irgenb einer ©tcHe einen ^nirf gu geben, ©in SDrud feine§ fleinen

Singer^ l)ätte genügt, bieKeid&t am ^opf, an ber ©tirn, tva^ treife idö,

tüo, unb biefer 2)rud l)ätte il)n fo geformt, bafe er ^err über ba^ S3öfe

getDorben märe. S)ann ^ätte bi§ auf ben l&eutigen ^ag bie ©ünbe
feine Tlad)t unb Wh mären glüdlid^. ®iel)ft $Du, ba öerfte^e id) n\d)t,

trenn ber D??iffionar prebigt, ©ott liebt un§. SBir finb arm, l)ungern,

finb franf unb elenb unb fallen in ©ünbe, tüarum mad^t er un§ un»

glüdlidö? ©r ift aUmiffenbl ©r fennt bie SSerfud^ung, fd^idft fie,

toeife, ba^ mir nid^t bagegen fönnen unb l^ilft nid^t. @r ift allmäditigl

2öarum fcftafft er ba^ ©lenb nid^t au§ ber SBelt? 2)er 2)?iffionar

fagt, mir finb feine ^inber, mie bie meinen S3rüber. @r liebt alle
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Qleiä). (Biel) un§ boä) an, lt)Q§ tptr finb? §unbe, ©flaöen, fd)limmer

tüie bie Fabiane in ben flippen»"

Unb mir fielen bie ^oüegg ein öon ^arnarf unb ©eeberg, unb idf)

fanb feine Slntn)ort, um bem erbärmlid^en Koffer ^vl f)elfen in feiner

©eelennot. 2Iuc^ E)ier Icie überaE ba§ S^iinöen unb ba§ Sw^erftel^en-

fud^en ber @ottE)eit. ©old^e unb äE)nIidöe gragen traten öfter an

midö öet^an. Unb ba lüirb h^\)avLpt^i, nad^ furgem ^urfu§ auf ber

ä^iffionSftation feien an fid^ toenig gebilbete ßeute befäE)igt, ba§

©l^riftentum E)inau§äutragen in ben bunflen ©rbteil, gu ben armen

Reiben. 5lud& bie Reiben benfen, unb nid^t aEe finb ftumpffinnig.

9^adömittag§ ]E)au:ptfäd^Iidö famen aud^ bie ©ingeborenen, um
SSieE) gegen berfdftiebene ^aufd^artifel, 3WeE)I, diei^, S^äev, Kaffee,

^leibergeug, ©d&u^e, eingul^cinbeln. 3ur ßrl^ölöung ber geierlid^feit

tDurbe ein Golfer (S)oImetfc^er) mitgebrad^t. ^er S3egriff t)on

3a]&Ien tx)ar öielen boHfommen unöerftänblidf). ®a lüurben (Steind^en

unb ^affeebol)nen gu ^ilfe genommen. Tlein Tlann legte eine ^anb»

boH bor b^n ^etreffenben E)in, unb biefer nai)m fo biele babon fort,

toie er meinte, bafe ba§ Xux, tüeld&eS er berfaufen toollte, in aWarf

SSert f)abe. äßaren fie l^anbeBeinig, bann frf)ob ber SSerföufer be§

SSielfieS bon bem fleinen Säufd^en fo biel Steine ober $8o^nen äu

meinem SD^ann l&in, toie ber betrag toar, für ben er bie§ ober jcneS

l^aben tDoKte. S3eabfid)tigte er nur für 50 ^f. äu faufen, bann

I)albierte er bie ^affeebolEine ober legte ben (Stein auf bie ^anbfläd)e

unb äog eine ßinie mit bem Singer barüber. Satte mein Tlann ba§

©äufc^en S3o!)nen bor fid^ liegen, bann toar ber ^auf fertig, unb er

mufete ein ©efd^enf, meift ^abaf ober ©treidE)l)öläer, bagutun. ®a6

bergleid^en ^aufd^ereien fel)r umftänblidö finb, ift flar, unb fie finb

um fo fd^toieriger, je isolier bie ©umme für ba§ eingulianbelnbe Stier

ift. Tlii barem ©elbe begal^lte man in ©übtoeft faft nie, auä) bie

eigenen öeute, bie Wirten unb S3oten, tourben auf bie oben befd^riebenc

SSeife abgelolint. ©in S3ote gel)örte faft auf jeber garm mit äum

§au§perfonaL @r mufete Patronen I)olen bom S3eäirf§amt unb 9^ad&-

rid^ten unb SBriefe ben benarf)barten Sarmern übermitteln. (Stet§ be^

fam er ben ^robtant für bie 9ieifetage mit unb ben S3rtef nad& 3lrt

ber inbianifd^en äßalbläufer in einen eingeferbten ©todf geftedft, mit
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Stnbfabeu ober S3Qft umbunben. @r trug iE)n bann auf bem öongen

SBege oft tagelang in ber ^anb unb tuar fidlerer, aB loenn man il)m

erlaubt l)'dite, i^n in bie Za^d}^ ä" ftecfen, borauSgefefet, bafe er einen

93efleibung§gegenftanb mit einer 5tafd&e ant)atte.

STucft für midö blieb be§ 9?ad)mittag§ tücnig 9flul)e. ^^ beteiligte

midö an ben ©artenarbeiten, J)atte für§ ^inb ju forgen, mufete nät)cn

unb flicfen. SefonberS unangencE)m lüar mir bie grofee SBöfd^e, bie

folriefo unter normalen 2SerE)äItniffen für jebe beutfdöe ^auSfrau

nid)t gerabe 5U ben Seiertag§befd)äftigungen gei)ört. iD^eine beiben

3Bafd)frauen t)otften an ber @rbe öor bem SBafdifafe unb loufd&en,

hie (Stummelpfeife im 2)^unbe, mit tcenig SBaffer, aber befto rnetjt

@emütlid)feit. SSenn id& ni(f)t forttt)äE)renb babeiftanb, bann legten

fie ^änbe OoE fleiner ©teind^en auf bie SBäfd^e unb rieben fie barauf

fjerum. D^atürlid^ tourbe fie baburdft nid^t beffer. 2tn klammern unb

Seine fonnten fie fid^ burd^au§ nid&t gen)öbnen- SBogu gab e§ benn

in näd^fter S^äl^e bie fd^önen ^ornbüfd&e, auf bie man blofe ba^ geug

äu iüerfen braudfite, bann E)ielt e§l ®a§ 2lbne!)men tpar freilid^

fd^lüierig, bie dornen E)atten fid) feftgelfiaft. ©nttDeber man brandete

cnblofe Seit unb ©ebulb ober jeber ®orn rife ein fleineS ßod^. SSom

ßegen ber SBäfd^e l)atien fie feine 5lE)nung. ©erollt tpurbe öermitteB

einer grofeen mit Sßaffer gefüllten Sl^if^^e. ©tärfen unb plätten

mufete id) felber. ^ie SBoIgen lüurben im §erbe beim ^oläfeuer nid^t

f)ei6 genug. S)a mufete im §ofe ein ^lättfeuer an^ trodfenem ^u5»

mift gemad^t tüerben. Sn ber ^üd^e toar e§ fd^rerflid^ E)ei6 unb bunftig,

unb braufeen irelfite ber SBinb bie Söäfd&e fofort trodfen, unb bidfe

'Bdjidjten (Banb lagerten im Umfef)en barauf.

S)ie eine ber beiben SBafd^frauen, ©mma, bie ^ottentottin, tüar

mir befonberS ergeben. Tleinen fleinen (SoE)n liebte fie fe!)r unb fang

il^m ftet§ felbft gebid^tete Sßiegenlieber. S^r ^auptlieb, auf ba^ fie

fel&r ftolä toar, lautete auf ^eutfd^ ungefäl^r, toie folgt: „®u lüeifeeg

^inb, t)on toeifeen ©Itern geboren, bift nun ein Söufd&mann in ®a»

maralanb. ©infam bift 2)u, benn SDeine Heimat ift ein frembe§ ßanb,

2)eine gamilie*) ift toeit toeg, unb SDeine ©rofeeltern felf)ncn fid^ nad^

S)tr. 5lber eine§ Xage§ tüirft ^u gu iE)nen gelten, unb bie i^veube iütrb

') SScrtt)anbtfd)aft.
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grofe fein. Unb bann bift S)u ntcfit mel)r einfam, SDu lüetfeeS ^inb.

^Qrum fei füll unb toeine nid)t." —
SBenn id& bad&te, id^ fönnte einmal au§ruE)en, bann tüarb idj ge«

rufen, um ^ranfenbefudje gu mad)en. S^i) öing niemals freiwillig

ober bot mic^ an, fonbern liefe bie ßeute fommen unb mid) l)olen.

Unfere 2lpotl)efe tDar flein, aber ber alte ©rtmann fteEte mir in

feiner ©üte bie feinige gur SSerfügung, unb auf biefe SBeife tourbe id)

gum ganä beriü^niten ^oftor in ber Umgegenb. Tlit ben unglaub»

lid)ften ^ranfl)eiten unb Slnliegen famen fie äu mir. 2)?eine ^aupt-

mittel beftanben in 6;i)inin, ^alomel unb Opium, bamit fann man
fd)on ganä nette ^uren mad^en. SBenn e§ innere ^ranfl)eiten gu

l)eilen gab, ba fonnte id) mitunter l)elfen, bie meiften n)aren ber«

l)ungert, bann befamen fie eine Seitlang @ffen, ober fie l^atten gieber,

bie^ fann jeber SBeifee brüben mit ©rfolg befäm:pfen. ©ntfe^lid)

toaren nur bie äußeren SSertounbungen, tuenn id) fd^neiben, auS»

toafcften, antifeptifd^ bel)anbeln unb öerbinben foHte. 5Im unange»

nel^mften tparen mir bie ßeute mit Eiterbeulen ober bie, bie fic^ auf

tl)re ^unbe, um fie luftbit^t abäufcl)lie6en, ba§ Uniüerfalmittel, ^ul)=

mift, gefd^miert l)atten. Un5äl)ltge Stiegen unb Tlaben fafeen barauf,

unb oft beburfte e§ großer Energie, ba eigenl)änbig äuäufaffen.

S)rei Srauen ^alf idj in il)rer fdfitoerften ©tunbe unb fafete mit

greuben gu. Wo e§ not tat. ^dj l)abe biel gefelien bon ©lenb unb

Sammer ber 3Wenfd&l)eit im fleinen Greife unb oiel gelernt an Über«

trinbung, aber leidet tourbe e§ mir nid^t. ^andjmal E)atte id) eine

Slbfage auf ber Sunqe unb fcl)ämte mid) nadil&er meiner ©elbftfudöt.

Einer ber Sluberlinge fam an einem glül)enben (Sonntagmittag:

„@nä' Srau, fomm unb l^ilf!" Er befcl)rieb mir ba^ SBefen ber

^ranfl)eit. ^d) entnal)m bavau^, bafe ba§ ^inb SSeitStanj mit böfen

Einfällen l)atte. 2)er allergrößten 2öal)rfdöeinlidöfett nad) fonnte id^

ba bod) nid)t l)elfen unb toeigertc mid), mit3ugel)en. ®a bat ber alte

^erl flel^entlid^ : „Unb toenn ©u benfft, bafe 2)u nid^t l&elfen fannft,

bann fomm unb lafe ^id^ nur anfel)en, baöon mirb ba§ ^inb gefunb."

Sßa§ toar ba gu machen? ^d) Wav tief gerührt unb ging bie ©tunbe

2ßege§ in ber ä^ittagSglut. ES toar ein 3"fcill, ober in faft brei»

monatiger S3romfur toar ba^ ^inb gefunb.
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SBon ^anfbarfctt mar feine dicbQ, Oft gefd)QE) eö, bafe mtc^ meine

gefunbctcn ^^oticntcn befud)ten: „9^un t)at micf) bie gnä' i^van ge»

funb gemacht, jc^jt mufe fie mir bafür ein ©efd^enf geben!"

^ud) bie ^ereroö famen t)on meit E)cr, um bei mir §ilfe äu fuc^en.

©onntag^ nad) ber ^ird)e l)atte id) mirflid) eine unfrein)illige ©pred)-

ftunbe für ßeibenbe. 2)a6 id) aud) bei anberem Kummer, ßiebeSpcin,

(JnttQufd)ungen, franfem SSiel) Reifen unb nebenbei fo unb fo oft $atc

ftel)en mufete, öerfte^t fid) öon felbft. ^udj Briefe tDoüten fie t)on mir

überfe^t, gelefen unb gar gefd)rieben I)aben.

Xief befümmerten mid) oft babei ber fd)redli(5e Slberglaube unb

bie SDummJieit ber üeute, SDa fam ä. S. eineg ^age§ ber Unterfapitän

Sofua unb hat um ^ilfe für fein fünfiäE)rige§ ©nfelfinb, ha^ in§

geuer gefallen unb arg öerbrannt fei. Sd) ging fofort mit unb traf

ba^ arme SSurm in grauenerregenbem Suftanbe, bie Sßunben sogen

fidö iüeit über bie ^älfte be^ ^örper^ E)in. ^d) tat mein S3efte§ unb

fanb an bem un§ fel)r befreunbeten Hauptmann granfc, ber äi^fäHig

bei unö äu S3efuc^ tvax, eine energifd)e ©ilfe. ©r öerfprac^ mir au(^,

fidö in €maruru beim ©tabSarät gu bern:)enbcn. Sd) foÜe ba^ ^inb

bortl)in bringen laffen. 9^ad) üielem ©in unb ©er iDarb unfere Starre

fertiggemad)t, baS ^inb foHte barin in ber (Bd}Xoch^ liegen, unb U)ir

iDoUten aud) einige unferer Xredoc^fen mitIeiE)en. ^lufeerbem bat mid)

Sofua, bem ©tab^argt auf§ eingeöenbfte ben gangen S3efunb brieflid)

5U fc^ilbern. Slüeg lüar fo toeit, ba tocigerte fid) plöl^lid) bie Tlnitai,

fie n)oIlte nid^t mit unb moEte fid) aud^ nid)t öon i^rem ^inbe trennen.

2)a fu^r ^o\na aEein mit meinem Sricf, um neues SSerbanbgeug unb

fciöriftüd)en 8^at gu f)oIen.

2)em ^inbe ging eS allmäl)lidö beffer. (Sonberbarern:)cife fd)Ioffen

fidö bie SSunben, unb id) f)offte, ber SSernunft gum Xro^e, e§ burcft«

anbringen. S^bcn äl^orgen mar e§ mein @rfte§, e§ aufäufud)cn.

2IB ic^ furä nadö Sofi^ö^ 5lbfa]E)rt mieber l&infam, fanb ic^ ben

$ontof äu meiner SSermunberung berfd^loffen. ^d) flopfte. ©rinnen

ftöE)nte ba^ fleine ©efd^öpf, aber niemanb geigte fid&, um gu öffnen.

5lm SP^ittag biefelbe ®ad}e, 5Im SRad^mittage begegnete mir ^ofuaS

grau unb fagte: „2)u braud^ft nid^t met)v gu fommen. ®u treibt

bod^, bafe bie äJ^utter be§ ^inbe§ ©eibin tft. ©ie fürchtet fid^ bor
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S)etner S^uberei unb bafe ^u bem ^inbe fd^aben fönnteft ®u foUfl

lüegbletben". S^ blieb Iceg. Sn ber ^ladjt be§ barauffolgenben

^Qge§ iDedft mic^ :plö^lic^ btefelbe grau unb bittet fd^Iud^äenb:

„^omm gleid) mit ober ba^ ^inb ftirbtl" SlnfangS tDoKte x6) nid^t

unb fagte it)i: „Sßenn id) nun fäme unb bQ§ ^inb bennodft ftürbe,

bann tüürben [te aUe fagen, id) fei fd^ulb baran." @ie bot unb geterte

jo lange, bi§ iä) mid^ erlDeid^en liefe. 2)ie Xür be§ ^ontofS loar äu.

^d) hüdte mid^ unb trat ein. Sn ber SO^itte tvai ein geuer, aber ein

beifeenber, jdEitDelenber S^taud^ erfüllte ben ?5ontof, bafe id^ bor ^tränen

erft nidf)t feigen fonnte. ©ed&g bi§ fieben SBeiber E)orften i)erum.

S)id&t am geuer lag ba§ fleine SSefen, bem id^ fofort an\di), bafe e§ bie

D^ad^t nid^t überleben toürbe. ^d) forgte guerft burd^ Offenf)aIten ber

^ür für 3lbäug be§ diaud)e^. ®a fprang ein uralte^, gang narfteS,

fdöeufelid^e^ Sßeib auf mid& gu, redfte bie leberartigen §änbe gegen

midö unb freifd^te mir S^ertDÜnfd^ungen entgegen. §aB, S3ruft, 5lrme,

S3eine, Ruften toaren mit fonberbaren Slmuletten bebedft. ^d) fagte

il^r, fie möge jefet ruE)ig fein unb mir nadöE)er brausen fagen, tva^ fie

tooEe. ß^bia, Sofua^ SSeib, ftanb J)änberingenb bor mir: „'äd), S)u

lieber ©ott, gnä' grau, fiel) 2)id5 bor. S)u beleibigft unfere gröfete

Sciuberin, bie toeife grau, bie bon n)eit]()er fam, gegen eine ^ul) ha^

^inb äu i)eilen." — „Unb fonnte fie e§?" — „D^ein, fie fagt, eine

anbere äJ^ad^t arbeite i^r entgegen, be^^alb muffe ba^ ^inb fterben.

^ie anbere ^ad)t ift 2)eine ^unft." — „®o toill id^ inieber gelten." —
„D^ein, S)eine ^unft ift gröfeer tpie bie il&re, S)u mufet Reifen.'' — „^d)

fann md)t me^r. ©E)e ber SO^onb über bem S^libier an ber §uf*) fteE)t,

toirb ba§ ^inb tot fein." — „SSerfud^ 5u l^elfen, fomm unb fiei) ba§

^inb." — „^ann müfet ^^v tun, xoa^ id) toill unb bie 5IIte f)inau§»

toerfen." — „(Sie loirb un§ flud^en." — „ßafet fie, id) toerbe ii)t

morgen früB) Kaffee unb Quder fd^enfen, bann lüirb fie ^ud) fegnen."

2)ann taten fie'S. 2)ie 5llte reid^te mir grinfenb iE)re fd&mufeige ^anb

mit ben flirrenben STmuIetten unb ging.

2^ein ©rfteg toar, nad^ bem geuer gu fcE)en. ®a§ D^laud^en unb

(Sd^toelen toar fünftlirf) l^erbeigefüfirt. ^reuäti)ei§ aufgefd^icPitet lagen

bie SauberE)öläd&en, Kräuter unb S3aumrinbc qualmten bagn^ifdöen.

') (^oEänbifd^) Mt.
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örf) liefe ba§ mttöcbrQ(f)te ßidöt anftedfen unb befolg ba§ ^inb. (Sie

f)Qtten eS öon bem öon mir mit öieler Tlül)e bereiteten leinenen

ßager gejerrt. @§ lag auf ber blanfen ©rbe auf 3öiiberE)öIädöen unb

Kräutern. SDer funftboHe SSerbanb au§ ©ose Xvav ob. S)afür iDor

e§ mit ranäiger S3utter, ^uljmift unb einer geftofeenen SSuraelart ein-

gefd&mtert. Um ben §aB l^ing ein 5lmulett unb in bie ßöcfc^en ber

(Stirn njaren ©raSl^alme geflodöten. SDa Voax nid^tS met)r ^u tun.

,,$Qbt S^r bem ^inb gu effen gegeben?" — ,,§a/' — „^a^ ©ffen, ba§

id& ft^tcfte?" — „9^ein, ba^ Ijai bie 3öuberin feiber gegeben." —
„2öa§ gabt ^f)v bem ^tnbe?" — .©inen 3)?ai§foIben unb in ber 5Ifd)e

gebratene^ Siegenfleifc^." — „Qai e§ gegeffen?" — ,,©§ moHte nid^t

unb rief nQd& S)ir. SBir ä^cingen e§, bi§ e§ einfd&Iief (o^nmödöttg

tDurbe)." — „ßt)bia fofe an, ba^ ba§ ^inb auf fein ßager äurüdC-

fommt." (Sie entfd&ulbigte fid^: „@nä' grau, fie l^örten nid)t auf mid^,

mufe bas, mnb fterben?" — „^a, l^eute ^adji," — „SSerfud^ e§ bodE) unb

toafdö il^m bie Söi^berfalbe ab." 3lber ba^ fleine ©efd^öpf wimmerte

in fd^tDad^en ßauten, tooäu foHte xd} e§ nod& quälen, ^ä) tat, tDa§

in meinen Gräften trar, um il)m ba^ (Sterben ä« erleid^tern, unb et)e

ber 3)?onb unterging, iDar e§ tot.

Se^t tüar nid^t eth)a meine 5lrbeit erlebigt, nein, ^ä) l&atte mid^

um ba§ ^inb bcmül^t in feiner ^ranft)eit, nun mufete id^ aud^ für

einen (Sarg forgen. ©elPÖEinlidö tüerben bie Seid&en in gelle einge-

näE)t unb bann beerbigt, aber auf Ofombaf)e lüäre bie§ eine (Sd&anbe.

„3Bir finb bod^ (5E)riften. 2Btr muffen lüie ßl)riften in einem (Sarg

beerbigt toerben." Slber ber SD^angel an S3rettern iüar grofe. Sßieber

famen fie ju mir. „^ih un§ einen haften gum (Sarg, ©ib un§

ßeinen für bie ^üd^er." Unb id^ gab.

©rbärmlidö fd^riE loie ba§ Slrmefünberglörfd^en erflang bie

^ird^englodfe, unb ba^ fleine SBefen toarb ber ©rbe übergeben. 9^un

ftellte fidö ba^ Strauergeleite bei mir ein: „@nä' grau, 2)u {)aft ba§

^inb ge:pflegt, SDu E)aft (Sarg unb Seinen gegeben, jefet gib un§ Kaffee

unb Surfer für ben fieid^enfd^mau§." ^afe mir bei bergleid^en fingen

öfter bie ©ebulb rife, läfet fid^ benfen.

Unbergefelidö bleibt mir audö ein anberer SSorfaH: 3" unferen

©artenarbeiterinnen geJ)örte eine, 6;E)riftine. (Sie toar iung, Tluitet

öon bier fleinen ^tnbern. 2lm S^orgen f)atte id& fie im ©arten ge-
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f:pro(f)en, unb um bte WüiaQ^^eii ging fie tüol^I unb munter nod^ iEirer

SBerft.

©ine JiQlbe (Stunbe mod^te bergongen fein, ba fam it)r Tlann,

atemlos unb ofd^grau im ©efid^t, gu un§ unb bot um Seinen, feine

grau eingumicfeln, fie fei foeben geftorben. ©ntfel^Iidö fie^t ein

bleid&er Koffer au§, t)iel fd^recflic^er al§ ein SSeifeer. SBir tröfteten

tE)n erft, feine Srou tv'dve fieser nur olE)nmäd)tig. @r ober blieb babei,

fie fei tot. Unb fo fear e§ aud&. ©r f)Qtte fie im Streit erfd)Iagen,

tDie tüir fpäter erfuF)ren. 2ßir gaben il£)m ungefäl&r öier Wetev meinen

S3aumn)oIIftoff, in ben er hie Srou einnäl)te. ^urg banorf) fam er

toieber unb bat, ob er fid^ alte ^laufen für einen ©arg bei un§ gu-

fammenfud&en bürf e. @r fanb balb, ma§ er fud&te, unb in ber ä^ittagS-

E)i^e E)örten tuir ein emfigeS Klopfen unb jammern. Sßom ^aufe au^

heohadjtete icf) bie 5Irbeit, bie im ©döatten eine§ ^ameIbornbaume§

bid^t bor ber 2Seranba auSgefül&rt tourbe. Suerft fd)ien einige 5trauer

äu E)errfdöen. (Stumpffinnig, bk furge pfeife ätüifd)en ben gähnen,

tüurbe gewimmert. Tliv tat ber arme, fo plö^Iid^ feiner @attin be«

vaubte Tlann leib. 2Bir furf)ten nad^ einigen befferen ^laufen unb

gaben aud^ bte 9^ägel ba^n, '^abnvd} tDurbe biz Slrbeit erleidfttert,

unb bie Stimmung befferte fid^ toefentlid^. S^ ging unb fal^

mir ba^ ®ing an. ©in greulid^er fd)maler haften. So eng, ba%

id) mir tatfäd^Iid^ nid&t benfen fonnte, iDie ein Wften^d) barin ^la^

finben mürbe, ^d^ fagte e§ audft ben Öeuten. ^raugott, aB ber 3/?eift«

beteiligte, meinte: „Safe nur, e§ gel&t fd)on, unb menn e§ nidfit geE)t,

brüdfen mir fie fo, bofe fie l&ineinpaBtl" ^ad) anbertl^alb Stunben

mar ber Sarg fertig.

S)en folgenben D^od^mittag foKte bie (5^I)rifttne beerbigt mcrben.

9?id&t etma in ben ^Ii:ppen, mo man bie gottlofen, böfen Reiben ein-

fd&arrt, nein, auf bem ^la^, mo aH bie frommen ©f)riftenmenfd&en

liegen, mo man beerbigt mirb mit bem Segen be§ 3^iffionar§, menn

bie ©lode läutet. 2)2it Stolg marb ber Sarg betrad^tet.

^er E)eilige ©ifer ber guten ©E)riften auf OfombaEie ging fo meit,

ba% fie niemaB guliefeen, bafe ein ©eibe im Sarge begraben mürbe.

@§ fam bor, ba'^ ein reid^er l^etbnifdöer ^erero ober Hottentotte in

ben Store fam, um mit barem ©elbe ober fetten gammeln einige
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^laufen für bcn ©arg fcineS flöten ju erftcficu. (Sofort fiel bie gariäc

§orbe bcr ßi^riftcn über tl)n E)er. ^m ©tore fam e§ äu ben toÜften

©äcncn, mitunter gut regelred)tcn prügelet, um ben SSerfauf ber

33rctter gu öinbern. SSie bie SBÖIfe ftürsten fie QÜe auf ben einen.

2ßel)rtc er fidö feiner §Qut, unb gelang eS iftm, mit ben Sörcttern ^u

entfommen unb tQtfäd)Iid& einen haften gu gimmern, fo tüarb il)m ber-

felbe in ber ^adjt entämcigcfdjlogen. ^a, e§ fam fogor tjor, bafe fie

ben Xotcn au§ bem ©arge lüicber t)crau§riffen ober il)n ausgruben,

toeil er nid)t ba^ 5lnre(^t auf einen foId)en befafe, er, bcr §eibel

Sllfo e§ E)errfdöte allgemeine S3efricbigung. 9^ur trurbe ber fertige

©arg nid)t etma gum ^ontof getragen, Wo bie ^ote lag, um fie auf-

äuneömen, fonbern er blieb rut)ig stuifdicn ben alten S3rettern unter

bem S3aume ftel)en.

STm näd)ften 2)?orgen um 9 Ul^r fam Öofua unb bat aUe Qenie

frei bon ber 5lrbett, um am S3egräbni§ ber armen 6;j)riftine mit teil»

äunel)men. SBeiber unb Tlänmt in möglid)ft buntem ©onntagSftaat

befilierten an un§ borbei.

„^dj benfe, (Sl)riftine foH erfl l)eute nad)mittag beerbigt derben?"

— „2)u benfft red&t, aber e§ gel)t nid&t, fie öertDeft fd^on. S<5

gel)e gleid) ä^m 3??iffionar, um ba§ S3egräbni§ au§rid)tcn gu laffen»"

S3alb banad) fommen bier ^erle, im 3??unbe grofee brennenbe

pfeifen, mäd)tig qualmenb, bie ben ßeid^nam ber armen (5^l)riftine

nod^ bem haften unter bem 33aume trugen, ©ie pafete natürlid) nid)t

l^inein. SDie Süfee tDurben abgel)acft unb neben fie gelegt. W\t großer

STnftrengung unb manchem getoaltigen dlud trurbe fie feitlid) l)inein-

gequetfd)t. ©in paar alte ^laufen legte man lofe aB ^edel barauf.

Stüei Od&fenriemen bienten al§ Xragebänber, unb im Xrabe ging e§

nadö bem fogenannten ^ird&ftof. S3ei ber ^ird^e angefommen, lourben

ber l^eimgegangenen ©l)riftenfeele 5U @l)ren gtüei fd&riße ©lorfen ge-

läutet, ^m Zalav unb ^äppi fd^ritt ber 3)?iffionar l)erau§, unb ber

fleine 3ug belüegte fid^ äiini ^ird&l)of, fämtlid)e baran 33eteiligte ganj

fürd^terlidö raud^enb. ^adj ätoangig Wmuten tüax aüe^ borbei, unb

eine ©tunbe fpäter fam ber betrübte ^raugott unb bat um S^f^^^

für'§ Siidferbier gur Totenfeier.

'iRadj fnappen brei 2)?onaten fül^rte er eine anbere l)eim. —



174 Dfombalie

2lm ©pätnacfimtttQg, el^e ba§ SSteE) forn, gingen toir biel auf

^üEinerjagb. ©ine Seitlang fudftten toir audö nadö tüilbem §onig. SBir

bod&ten, toeld&en gefunben ä« t)aben, unb mit 2)t)namit, ©teinboE)rer

unb bielem anbeten SBerfäeug mad^te fid^ ber alte ©rtmann an bie

Slrbeit, ben Seifen, in bem bie SBienen fafeen, ju fprengen. ^aä) un=

fäglid^er Tlül)e gelang e§ iE)m. @E)e er iebod& tüirflid^ gum S3au ber

S3ienen fam, erfd&ien zin baumlanger ^erero unb machte un§ ben

^onig ftreitig. ®r E)ötte ha^ goniglod^ öor un§ entberft gel^abt, folg»

lid^ gel^öre e§ il)m. ©r moHe ben ^onig E)aben, ober U)ir foHten iE)m

benfelben ablaufen. 2)a§ fiel un§ nid^t ein. ®er 3Balb ift frei für

alle. Sßir tneigerten un§ unb liefen un§ in ber 5lrbeit nid&t ftören.

2)er lefete ®:prengfd&u6 toarb gelegt, ^er ^erero prte nid^t auf

unfere bringenbe SBarnung, fortgugelien unb blieb tro^ig ba. ^a,

mit mäd^tigem @e:poIter fauften it)m (Steine unb SelbgeröE um ben

üopf, ©r entfloE) eiligft, oE)ne ©d^aben genommen gu E)aben. STB

tüir lieber f)inäufamen, flogen IdoI)I öiele S9ienen berängftigt nrnt^ev,

bie Sßaben toaren in 2)?enge öorl^anben, aber alt unb leer. 5III bie

fd^toere 5trbeit einer gangen SBod^e umfonft. —
SBie lüir an greub unb ßeib be§ $Iafee§ teilnal^men, fo feierten

oud5 bie Seute be§ $Ia^e§ mit un§ :paar SBeifeen. ©obalb fie in ©r»

fal^rung gebrad^t I)atten, ba% irgenb ein S3efucö, ein geft in StuSfid^t

tüar, bann boten fie E)ilf§bereit iE)re ®ienfte an.

©g toar furä bor meinem @eburt§tag im (September. 9Bir ääl^Iten

unfere ^affe nad^, unb ba ftellte fid^ ein gang beträd^tlid^er ©eminn

l^erau§. 9^un trurbe beratfd^Iagt, tva^ ton mit bem Überfd^ufe an»

fangen foEten. (Sd&Iiefelid^ einigten toir un§ auf einen ^orb @eft

unb genoffen fd^on bie 2Sorfreuben. 5lber e§ toar, h)ie gefagt, (BeJp»

tember, bie Seit ber größten ^ürre. ®ie SSIet)§ unb ^üfeen tuaren

gäuälid^ auSgetrodfnet. ®a§ ©runbtoaffer lag fo tief, bafe bi§ fünf

SP^ann übereinanber gum (Sdöö:pfen gebrandet trerben mufeten. ^a§

SSieE) fanb faum gu freffen im gelbe. SBer e§ fid^ leiften fonntc, liefe

€^ tüeiter toeg in frifd^ere ©egenben tredfen. 5täglid^ fielen me^irere

©tüdf in jeber ^erbe. 2)ie im @:pätfommer geborenen Sämmer gingen

faft alle ein. 2)ie ^ül^e, unenblid^ mager, gaben nur f^^ärlic^ 2J2iId6

für bie Kälber. 3Bir felber I)atten fd^on längft feine S3utter mef)r

flefel&en.
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Unter ben Seilten beg $lQ^e§ ^errfc^te ber ^üwqqI in empfinb-

lid&fter SBeife. SSiele ber Qltcn Scutc ftarben. ^c^ befud)te etltd^e ber

l^eibnifd^en ^onioU jenfeitä be§ 5ltt)ier§. ^ort logen bie ßcute auf

it)ren ormfeligen Seilen, 5U ©fcletten abgemagert, gu fd^tpad^, um ftd&

aufäurirfjten. ©tlid^e berfuc^ten, ficö äu erE)eben. ^raftloS fielen fie

jurücf, unb ol)m jeglidien ^alt fd^tcn ber ^op^ auf bie anbere ©eite

5U finfen. ^d) erinnere mid^, einmal einen uralten §unb gefet)en gu

IE)aben, ber bor (Jntfräftung nirf)t meE)r ftc^en fonnte. @enau fo tüaren

bie ßeutel SDie, bie nod^ fonnten, fd^Ieil^pten fid^ bor unfere Käufer,

©ie öorften unb lagen am SStei)fraI, im ®of, in ber ^üd&e. SDen

©unben tüurben bie ^nod^en abgejagt. 5tleine ^inber, bie faum laufen

fonnten, ftaE)Ien bie ^üE)ner unb Sämmer unter meinen ^Tugen fort.

Unb ba foHten tüir ®eft trinfen? Un§ berging bie Stimmung.

5töemi§ liefe bem ^a:pitän mitteilen: 2)?orgcn mittag foK fid^, toer

ßuft l)at, auf 3)?r. (Sdfcnbred^er feiner Sßerft einfinben. @§ tbirb gu

effen befommen, tüer immer fommen mag.

©d^on mit (Sonnenaufgang fteEtcn fie fidft ein. ®a§ ^crj tat un§

tü^i) beim STnblidf aH ber t)ungernben, elenben, fied^en ©eftalten. Tlit

ber ^eitfd^e mufete griebrid^, ber Treiber, bie heihen getoaltigen SBafdö=

feffel berteibigen, in benen ber füfee 2)?el)Ibrei berlodenb brobelte. ^df)

teilte felber au§. ©rft bie ^inber, bann bie Sllten, bie Söeiber unb

Bule^t bie Tl'dnnev,

SSon ba ab I)alfen tüir ben ßeuten, fobiel in unferen 3)?itteln

ftanb. SSiel mad^te e§ nid^t au§, e§ b^ar toie ein ^ro:pfen auf ben

i&eifeen ©tein. ^m 2)^iffion§f)aufe tvavb biel getan, unb §au:ptmann

granfe in Dmaruru berfd)affte un§ auf unfer bereinte§ Söitten eine

größere ©umme al§ Unterftüfeung bon ber S^legierung, bie bem

3)2iffionar gur SSerteilung äugetuiefen tourbe.

^urä bor SBeif)nad^ten berlor ber ©utSbefi^er 3??erfer fein ältefte§

^inb, ein aUerliebfteS 2^äbd&en bon bier ^jal&ren. $Da§ ^inb b^ar lange

franf. Tlan fc^idfte gum 5lrät, ber nad^ fünf Etagen frü^efteng cin=

treffen fonnte. ^er irar aber nid^t ba unb ftatt feiner fdftidfte §aupt=

mann granfe einen ßaäarettgeE)iIfen. ^n ber Stoifd^enäeit foKte ein

anberer Slrgt au§ ^aribib gerufen tüerben.
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2)tefe Seit beB 2Sarten§, be§ $offen§ unb SSergogenS ift fd^rerflicf).

Tlan tDoIIte fo gern E)elfen, aber aUer gute SßtUe nu^te nid^tS. 2)q§

flcine 2)ing tuurbe fränfer iinb fränfer unb ftorb, eE)e ein Slrgt gur

©teile toar. ^a famen bte SSorlüürfe: ,,§Qtteft bu bod^ frül)er gc-

fd)icft, I)Qtteft bu bie§ unb jeneS anbere§ gemad)t, baS ^inb tröre t)tel»

ietd)t om fieben geblieben." ®te arme ä^utter tvav gänglicf) gefnirft.

Qd^ fel)e fte nod^ öor mir, ein übern)Qd)te§, t)erE)Qrmte§ ©efi(^t. Tlit

äitternben gingern fd^nitt fie bem toten ^öd)terd()en ein Öörfd^en ab.

Smmer unb immer tPteber ftretd^elte fie ba§ blaffe ^öpfd^cn.

^ie ^trennung in ©üblpeft öon einem geliebten 5toten ift grau-

famer tote in ber Heimat. 2öäE)renb E)ier bie ßeid^e nod^ einige Xage

über ber ©rbe ftet)en fonn, gemötint man fid^ an ben ©ebanfen, bu

mufet nun balb ba§> ße^te t)on bem ^)ergeben, ben bu über aße§ geliebt.

Slber brüben mufe man fidö be§ Eieifeen ^Iima§ tDegen eilen mit ber

S3eerbigung. Um bie 3[^ittag§3ett ftarb ba§ ^inb, um 5 Uf)r nad^-

mittags toar e§ bereite bte l)öd)fte Qett, e§ in ben ©arg 3U legen. SDen

folgenben ä^orgen um 7 UE)r U^arb e§ in unfer aller $8eifein ber ©rbe

übergeben, ^d) E)atte, fo gut e§ ging, im SSerein mit ber grau be§

TOffionarS eine ©irlanbe unb mel^rere franse für ben frf)mucflofen

@arg gemunben. Sßir famen äum ^ird)l&of. @§ liegt an ber ©egenb,

bafe er fo fd)murfIo§ ift. S3Ianfer @anb. ®te ^ügel befcfjtrert mit

großen (Steinen; alleS überbedft mit ©orngefträudö. 9^irgenb§ S^idfien

liebenber gürforge, treuen @ebenfen§. ©S löfet fid^ nid)t§ pflangen

unb fäen in biefer ©tnöbe.

Unter bem ©inbrudf ber Trauer litt ba^ SBei{)nad&t§feft. 5luf

unferen ©paäiergängen in ber ©egenb l)atten toir oft nadf) einem

|)affenbcn S3aum gefud)t, ben man aB SSeit)nad^t§baum t)ätte ber*

tocnben fönnen. 5lber e§ fanb fidö nid)t§. ®a liefen toir einen fünft-

Iid)en, äufammenflappbaren, giftgrünen Tannenbaum au§ ^aribib>

fommen. @r mar fel)r bcfd)eiben im SSergleid) gu ben fd^önen ^Säumen,

bie mir im eltcrürf)cn ©aufe gcmol^nt marcn. Stber mir fd^müdften iE)n

mit t)ieler ßtebe. ^er 24. ^ejember mar mol)! ber lieifecfte ^ag be§

SabrcS. 5ri§ mir am Slbcnb bie 2td)ter anftecften, bogen fie fid) unb

brannten nad) unten. 2)a§ bifedljen ^onfeft tröpfelte langfam unb

ftetig auf ben gufeboben.
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6§ lüor aber bodj rerf)t feierlid&. 2)a§ erfte S3Qumd&en im eigenen

Seim, baö füfee ^inb, boö ben ßtd^tern äuJQud)äte, bie ftral)lenben, bc-

friebigten @efid)tcr ber ßeute. 2ßir fclber gefunb, im SSoübefi^

unferer ^raft, im SSeiDufetfein be§ SBeiterfommenS.

5IB ®Qft Rotten mv ben S^Ibtüebel SD^üÜer bei un§, bem tüir aud&

Sigarcttcn, Siö^rren unb anbere ^leinigfeiten aufgebaut Ratten. 5tuf

bem ?5la^e mar t)iel ßeben. Sn ber ^ird)e ftanb audö ein fünftlid&cr

S3aum, mit Dielen ßi(f)tern unb ©ngeBföpfen, 2Beif)nadöt§Iieber er-

flangen, ©efd&enfe mürben Verteilt, ^aäu mar ba§ ^orn reif, unb

SBaffcrmelonen mürben in SWengen geerntet.

SSergeffen maren bie fct)meren Seiten ber ^ranfl^eit unb Hungers-

not. 2ßeitt)in erfd&aHte ber ©efang: ,,^a§ (5;t)riftfeft ift fd)ön. ©§ ift

ba^ Seft ber Sßeifeen, barum muffen fie un^ befd^enfen. SBir arbeiten

nirfit. Sä^ir effen füfeeS 33rot. SBir feiern unb tanäen. ©§ ift f(f)ön,

ha% fo biel SSeifee auf bem ^lal^e finb, ba befommen mir me^r @e-

fdienfel"

§n ben l^eEen SD^onbfd^einnäcöten erflang bie 3tcl&l&armonifa.

Sl^re SD^ufif mifcf)te fidö mit bem gleid^mäfeigen (Stampfen beö ^tang-

fd)ritte§ unb ber eintönigen SWelobie be§ @efange§.

SBir äßeifeen maren glücfUd) unb aufrieben, greilidö, ba§ ^ol^e-

lieb ber 2)anfbarfeit mar ben 5^affern fremb. Slber man gibt ja nic^t,

um SDanfbarfeit ju ernten. '3Ran gibt, meil ©eben ein ©enufe, eine

greube ift. ©in menig Sitterfeit mifct)t fid) oft t)inein: „SDer Söcifee

ift bumm. ©r l^at feinen @runb, un§ gu befd)enfen. SSir geben iöni

nid^t^ bafür, ba% er fid) au§nu^en läfet. 5lber fommt, mir mollen 'ü)n

tüchtig anbetteln, ^auptfad^e ift, bafe er gibt!"

SBenn man ficft, bon Ofombaöe auSgeftenb, in fübmeftlid^er dlxd]'

tung menbet, fo erreicht man in fed&S S^eitftunben ©pi^foppjcS. @§

ift eine ungcEieure, gigantifd^e ©ebirg§maffe auö fompaften Seifen Pon

rotem ©ranit. ®ie fpi^en ^egel E)aben it)r ben iRamen ©pi^foppje»

gegeben. ^l)ve gormation erinnert Iebt)aft an bie ber 2)olomiten. ^ic

b. (Edcnbred^er, SBa§ Slfrifa mtr gab unb nal^m. 12
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l^öd&fte ©rJ)ebung tft bei flarem SBetter öon ber (See au§ fid^tbar unb

Qudö ciuf ben ©cefarten öeräeid^net.

@|)i^fop:pie§ tft ba^ le^te gröfeere ©ebirge, beffen SluSIäufer fi(5

big in hie 'iflamih erftrecfen. 5Iuf ber lüeiten enblojen gläd^e biefe

riefige Söergfette, im greßen ©onnenfdöein rötli(^ beleuchtet — il&re

güfee in blauen, märdöenE)aften ®unft geE)üßt —, fo ftei&t fie ha, ein

geJDQltiger Söäcöter ber ftiHen Sßüfte. Stiele E)at fie begaubert mit

tl&ren gel^eimniSöoHen Steigen. S)ie @et)nfud^t ertüarfite: i(f) toill, id&

mufe bat)inl ®iel)e, n)ie e§ lorft unb iDinftl @§ ift fi(^er nid^t fo toeitl

Unb bie ^rmften, fie liefen ftd^ betören. (Sie gingen unb gingen,

ftetS bor fid& boS rote leud^tenbe ©eftein. ^n ber S3egeifterung merften

fie nid&t, bafe e§ gleid^ fern blieb in ber fonnenflaren ßuft. S)ie S^ad^t

fam, unb ber iD^orgen, ber golben über ben f:pi^en Regeln aufging,

t)erfü!)rte fie, ba% fie toeitergingen. SSieber tüec^felten Xaq unb D^ad^t.

9^ur müE)fam fd^Ieppten fie fid^ fort. SBunb loaren bie Süfee, toel^

bie ©lieber. ßed)äenb bor ®urft langten fie an.

(Sie irrten umt)er. Überall bk blenbenbe @onne, bie ftarren

Seifen in ber tro^igen ©infamfeit. (Sie erfannten iE)re (Sd^önl^eit,

ober fie maren äu mübe, al§ bafe fie fid^ fatt baran fd^auen fonntcn.

2)ie (Strafe, fid^ unbefugt t)ierE)er, in§ ©erg ber SBilbniS, getoagt äu

I)aben, ereilte fie.

Smmer fd^mergenber tourbe ber ^urft, immer fd^toerer bie ^
Zobe ermatteten ©lieber, immer I)eftiger ba§ SSerlangen nadf) SBaffer.

Slber feinen ^ro:pfen gab e§, ber fie erquidfen fonnte. (So fud^ten unb

irrten fie umt)er, bi§ ber erlöfenbe ^ob ben Oualen ein $alt gebot unb

tl^nen ba^ Stu^rul^en für elüig gab. SSon be§ 2ßege§ unb SBafferg

^unbigen b^urben ilire Öeid^en unb ©ebeine gefunben.

Sludft b)ir bjaren in (S|)i^fob:|3ie§. Wn faf)en bie ^ette ber bem

eigentlid^en ©ebirgSmaffib fidft borlagernben fleinen ^ügel, barin

biete namenlos au§ruE)en bon ber Umarmung ber graufamen (St)binj,

toir fanben ©felette berer, bie nodf) feine S^iulöeftatt, bon 2)?enfdöen=

flänben bereitet, erl^alten t)atten. Sßir toaren geblenbet unb entgürft

bon ber SBilbbeit ber Seifen, barin ber ßeoparb unb bie Sßilbfa^e

l&aufen, aber eineS ©d^auerS fonnten toir un§ nid&t ern)el)ren.
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2)^ein Tlann madite in bem ©eJüirr bcr geBblödfe unb @teinc

einen boräüöltd&en S^örer. @r mar mit einem S3efannten, ^errn

Tlextex, bereite im ^al)ve 1895 ha öelrefen unb l)aiie bie S3erQe unb

Xäler burd&ftreift.

@ine§ 5tQge§ fomen fie nad) ftunbenlongem klettern an ein

gmifc^en ben gelfen gelegenes Zal, ba§ ]o tüunberbar fd^ön toar, bafe

fie öor ©ntäücfen lüie gebannt ftel^en unb ftaunen mußten. @ie gaben

iE)m ben Dramen ^arabteS, ben e§ bi§ auf biefen >tag nodö bel)alten f)at.

2Bir fud^ten e§ auf. Unenblicf) müE)fam mar ber Slufftieg, unb

faft nodö fd^lüieriger mar e§, E)inabäufommen. ^letternb unb rut-

fd^enb gelongten mir auf ben terraffenförmigen 5lbftufungen bort()in.

S)a ftanben gemaltige ^anbelaberfafteen, 5rioe§, uralte, milbe Seigen-

bäume unb anbere mit meifeleud^tenbem (Stamm, bie ic^ äut)or norf)

nidjt gefef)en unb beren Dramen mir unbefannt. ^aämifd^en bIüE)ten

SÖIumen aller 5lrt, t)aut)tfädölic5 Öilien, in fatten leud^tenben garben.

SBir gingen im ^avabk^ um]£)er. $öor un§ fprang ein ßeoparb auf

unb fud^te faud)enb ba^ SBeite. S3e]^enbe turnten einige Genfer unb

M\\)pbMe über ba§> glatte ©eftein. 5IrgmÖt)nifdö beobot^teten un§

bie ^lippbäd^fe t)on if)ren §öE)Ien unb (Sd^Iupfminfein au§. UnääI)Iige

SSögel, namentlid^ eine fleine, grüne ^apageienart, fangen unb jubi"

lierten, unb über bem allen lag bie tieifee afrifanifd&e ©onne.

SBir ftiegen in bie ©c^Iurfjten unb ©rotten t)mab, bie bas über-

l&ängenbe ©eftein gebilbet. Unb bie ^l^antafie, bie emig rege, mürbe

mad^ unb bebölferte fie mit 2)rad^en unb Ungeheuern, mit 9^iefen unb

Smergen. (Sie fd^ienen aUerbingS frül^er einmal bemoI)nt gemefen ju

fein. 2öir fanben 5topf» unb ©efäfefd^erben, aEerbingS in gormen,

bk un§ nid^t befannt. 2)a§ 3^aterial, morauS fie gefertigt, fd^ien eine

SIrt gebrannter 5ton ju fein.

§n met)reren ber $öf)Ien entberften mir bie burdö gang 5Ifrifa

befannten SSufd&manngeidönungen. ©§ gelang un§ audf), eine 5luf»

naf)mc baöon äu mad^en. (23gl. 5tafel 16.)

S)ie S3ufdömannäeidöungen t)aben einen eigenen dtex^, (Sie finb

entfd&ieben Überbletbfel eineS 9Solfe§, ba§ mar unb nid^t mel)x ift. ©§

finb menfd&lidöe giguren bargefteEt, bie faft immer in biagonalen

12*
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dieif)en aufmarfd^teren. @nttt)eber trogen fie ein 2)?ufiftnftrument,

bQ§ ie^t gänältd^ unbefannt bei ben ©tämmen in ©üblüeft ift ober

^4^feil unb S3ogen. ®ie S3ogenfd6üfeen E)aben einen fonberbaren ^opf-

pul^, fo toie fid& aud& bk älteften ©ingeborenen nid^t erinnern fönnen,

il^n iemal§ gefefien ober babon gel^ört gu t)aben. gerner ift mit SSor-

liebe eine ©ageüenort gegeid^net, eingelne ^iere ober in ^Rubeln. %nä)

anbere 5£iere, ßeo:parben, ßötüen unb §t)änen, finben fid^ ba. 5tIIe

Qeid&nungen finb mit roter Sarbe, tDaE)rfdöeinIidö. 3)?ennige, auf bie

Seifen gemalt. 2)ie Sarbe fi^t fo tief, ba% fie fid^ nid&t abfragen läfet.

@g ift, aU ob fie eingeölt loäre.

SBarum biefe S^id&nungen gerabe SBufd^mannäeid^nungen B)eifeen,

toeife idj nid^t. Si^atfad^e ift, bafe fie mit ben Söufd^Ieuten nid^t ba§

geringfte gu tun IE)aben. S)enn biefe ftefien l^eute nodft auf fo niebriger

©tufe, bafe fie feine nod& fo einfädle gigur seidenen fönnen. allein

3)2ann liefe feinergeit t)on S3ufd6Ieuten ber ^alal)avi 3eici6nungen

mad^en. ^ie ^erle lad&ten xi)n an^, Sarbe unb bergleid^en Ratten fie

nie gefel)en unb fteHten fid& über aKe S3egriffe bumm an im ©ebraudft

eine§ $infeB ober einc§ aB ^infel gebraud^ten ^aarbüfdjcB. ^a§,

toaS fie suftanbe brad^ten, toar gänglid^ d^arafter« unb taIentIo§. @§

mad^te einen finbifd^en ©inbrurf unb liefe fid^ in feiner Sßeife mit bem

Slufgefunbenen bergleid^en. 5ludö feine bielfac^en Sragen unb gor«

fd^ungen Ratten bei ben S3ufd^Ieuten ftet§ ein negatit)e§ Ergebnis.

©onberbar ift e§, ba% fid^ biefe 3eidönungen in ganä 5Ifrifa, bi§

5um (Sambefi l)in, finben. $eter§ ertoäEint fie aud^ in feinem SBerfe:

€)p^ix, ba§ ©olblanb be§ SlltertumS. @r bringt aud^ 5tbbilbungen

bat)on, bie ben unferen gum SSertüed&feln gleid&en. Sn befonberen

Sprengen foHen fie fid^ in Sil&obefia finben. SSir fafien fold^e bei

STmeib, tt)o leiber bon unbefugter ^anb au§ 5ribernl&eit bogtüifdöen ge-

malt ift. ^n (Bpil^foppie^ gibt'§ biele unb mel^r nod& am Söranbberg.

S)ort finben fid^ aud^, neben biefen Qeid^nungen, in eine flad^e Sel§»

^^latte eingeE)auen, bie ©puren bon faft fämtlid&em SBilb, ba§ e§ in

©übafrifa gibt: ©lefantenfüfee, ©iraffen, 9^a§E)örner, ©traufee,

ßötüen, ßeo^?arben, aUe Slntilopenarten, ^t)änen, ©d&afale uflt). 5Iber

nur bie Sufeabbrüdfe. @ie finb fo naturgetreu nad^gebilbet, bafe fie

fünftlerifd^en Söert l&aben.



(Bipi^loppit^ 181

2)ie am SSroubbcrg lebenben SSergbomoraä beäeid)nen quc& biefe

©teinorbeiten oB ba§ SBerf ber S3ufd)leutü, bie öor ötelcn, bielen

SQf)ren bort geööuft Rotten. Slnbere tüiebcr fagen, ©lob, ber gute

©Ott, E)ätte fie in ben (Stein gef)auen, um gu fcl)en, ob bie Söefen, bie

er im 33egriff toav 5u fd^offen, eine gute gorm f)Qben iDÜrben.

©§ lo^nt [id) lDo!)l ^u erforfc^cn, in n)cld)em 3ufammenE)ange alle

biefe 3ei4nungen ftefien. Ob t)ielleid)t in grauer SSorgeit ein SSoIf

über ganä 5lfrifa gef)errfd)t, ba^ \xd) bic§ ^enfmal je^te, U)oI)er e§

fam unb too eö blieb. 2)?an möd)te faft barauf fi^Iiefeen, bafe e§ einft-

maB in ©übmeft eine gen)iffe Kultur gob, bie aber toieber ocrioren ge-

gangen, ©onberbar genug finb aud) bie ©rääl)lungen ber S3ufdöleute,

bafe e§ Ujeit, unenblid^ meit in ber S^aIaE)ari 9^uinen unb Tempel gäbe,

erbaut bon einem 2SoIf, ba^ längft bon ber @rbc t)erfdön)unben fei.

SlE)nen, ben S3ufd&Ieuten, fei bie 5lufgabe gen)orben, ba§ grofee (55e-

l&eimni§ öor ben Slugen ber lüeifeen ©inbringlinge gu E)üten. @§

l^ätten fd&on mel^rere Europäer berlangt, bortlEiin gefüf)rt gu trerben.

Slber ben SBeg geigen, E)ie6e, eine§ fdörerflirf)en Zobe^ fterben unb in

bie @en)alt ber böfen ©eifter fommen. ^Diejenigen, bie aGein au^»

äogen, bie gel^eimniSboHen 5tem^3el gu fud&en, feien nimmer tüieber-

gefelfirt. (Sie befcf)reiben aud) biefe ^l^em^^el. ©rofe, leud^tenb unb

tpeife unb fo präd^tig, bafe man ben 93erftanb barüber Verlöre.

SBie h)eit bie (Bad}e auf 2Ba{)rE)eit beruht, tüeife id) natürlicf) nid&t.

Ob bie gange fagenl^afte münblid^e Überlieferung bielleirfit bie S^luinen

in 2)?atabele=ßanb meint?

SDie im:pofante (Sdöönl^eit k)on (Spi^foppie§ berleitete feinergcit

bie ^oIoniaI=@efeEfdöaft für (Sübn)eft=2Ifrifa, bort eine ä)?ufterfarm

ongulegen. SD^it unglaublichen Unfoften tüuxbe gebaut. Tlan gemen-

ticrte ein (Staubedfen au^, ba^ fid^ aber gar balb al§ ungulänglidö

ern)ie§. ©ttoa fünf S3runnen tvuxben gebol^rt. Slber aud& bie U^aren

untauglid^. (Bdjon längft bor 5Iu§brudö be§ ^riege§ lagen bie teuren

©ifenteile roftenb umf)er.

SDer ©lang Don (Spifefoppje^ bauerte nid^t lange.

^a§ 23ielE) entmidfelte fidö nid^t befonberS au§ TlarxQel an S^a^-

rung. 2)ie 9^ieberfdölag§menge auf (Spi^fop:pie§ n)ar bon jel&er feine

grofee unb Verringerte fidö im ßauf ber Solare. ^a§ ©ra§ mar trodCen,
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berfünxmert unb tüurbe halb abgctDeibet. ®q§ SStel^ mufete ^cftliefeltdft

ftunbentDctt laufen, um S^al^rung gu finben. Unb al§ aud^ ha ntd^tg

meE)r gu finben, tüaren bte gerben fo fd)tt)adö, ba^ fic auf SBagen t)er-

laben unb an§ Omarururiöier gefd^afft tvevben mufeten. ^aufen-

iDeife öingen bte Stiere ein. Öämmer gab e§ fo gut toie gar ntd)t.

^al&er liefe fid^ au^ nid)t feftfteHen, ob bie Slngoraäud^t irgenblDeld^e

©rfolge gu berseid^nen l^atte. ©artenbau fonnte bcr fd^toierigen

3öaffert)erE)äItniffe toegen nid^t getrieben toerben.

S)ie 5arm ^pii^foppie^ unterE)teIt aufeerbem einen Otorc, in

bem bie Gaffern t)on Ofornbal^e gern fauften, befonber§ fo lange, al§

bte ^olontal-^efeüfd^aft bie ßigeng für ^rannttüeinau^fd^anf I)atte.

S)amaB tourben gute ©efd^öfte gemad^t, bie aber nad^l^er ntel^r unb

meE)r gurüdCgingen.

21B toir im ^a^ve 1903 bort toaren, mad^te bie gange 3)^ufter*

farm einen giemltc^ berlüaEirloften ©inbrudf. ^m Kriege 1904 tourbe

fie gerftört, ber ^n^pettox ermorbet unb ba^ nod^ t)ort)anbene SStel^

toeggetrieben.
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Der Hufftanö.

em frieblid&en SBeil&nadötSfefte folgte ein fttlle§ S^euja^r.

^etfe unb fd^tüül toaren bte ^oge, bum:pf unb unerquirfltd^

bte S^äd^te. Über bem Ofornbal^eberg,*) ber bem $Ia^ ben

D^Qmen gegeben, bauten fic^ fdötüarge Söolfenlüänbe gu»

fornmen. ginfter unb brol^enb fd^ienen fie fd^tcer auf ben oben ^olofe

]&erabäuE)ängen, jeben STugenblirf bereit, ein böfe§ Sßetter gu fenben.

©elbe SSIi^e fd^offen rafetengleid^ am ^origont. @§ n)ar fc^ier un-

erträglid^. '
'

SDie ©d^lpüle ber D^atur fd)ten fid& ben ©emütern mitäuteilen.

2P?an f)atte ein unbeJ)agIidöe§ ©efül^L ©ttoaS hjar anber§, aber n)a§

e§ lüar, ba§> fonnte man nid^t ergrünben.

SDie ^ererog, bte eine l^albe ©tunbe bon Ofombaf)e entfernt, in

^amab, tüoEinten, tüaren feE)r gefd^äftig. S^re ©rofeleute famen oft

nadö Ofombal^e, um in ben öerfd^iebenen (Store§ ©infäufe äu mad&en.

ä^el^r aB fonft. SBunberte man fidö barüber, fo l&iefe e§: „SBir

fürdftten, fd^Ied^teS @ra§ auf ^atvab äu befommen. SBir tüoHen frül^-

geitig mit bem SSielö tredfen, be§]&alb bereiten lüir alle§ bor/'

Un§ befud&ten fie be§ öfteren. SBir l^atten ftet§ auf freunbfdöaft-

lid^em S"6e geftanben unb tüunberten un§, al§ fie fid^ eine§

*) Dfombal^e l^etfet auf ^erero fobicl al§: „S)a, tüo bie Giraffe", tocil

ber 93erg, an beffen gufe DIombalfie liegt, bte ^^ortn einer tiegenben Giraffe l^at.
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Stoge^ felir tntereffiert bei meinem Spanne erfunbtgten, iDonn xd} nacft

SDeutfdöIonb äurürfginge. ^E)emi§ mar fel^r erftaunt unb meinte, idö

badete gor nidji baran. ®a fprad^ ber @rofemann§fo]£)n §uftu§

^ongero: „3Wr, b. ©., irf) fage 2)ir, e§ toirb gut fein, toenn ^eine grou

fortgel^t, ®ie mufe balb ge^en unb lange bleiben." — ,,5lber mie

fommt Sf)r nur barauf ?" — „^ä) fage 2)ir, e§ ift gut, menn fie ge^t.

STfrifa :pa6t nid&t für fie. @§ ift ein Öanb für Scanner, bie ben ^rieg

lieben, diau^ unb milb muffen fie fein. ®u fannft bleiben, gür ®id^

ift bo§ @etDe!)r unb ber Oattel. 5Iber, n)enn ^u ^cine grau lieb

I)aft, bann fd^irf fie fort!" ^E)emi§ prte bcrlüunbert biefe diehe unb

tDufete nic^t red^t, tua^ er barau§ mad^en foKte.

$8ei anberer Gelegenheit, al§ tüir mit bem Unterfa^^itän ^ofua

eine Steife, bie tüir gu unterneE)men gebadeten, befiprad^en, fagte er:

„Sd& füE)le, SDu fommft nid&t toeit. S3Ieib ^ier." — „3Bie fommft S)u

barauf?" — „^l)v äöeifeen müfet nid^t benfen, ha^ S^r fid&er feib l^ier

im ßanbe ber ©d^tüargen. ^d} l^abe bort oben in ben SBoIfen gelefen:

©Ott ber ^err toirb einen furd^tbaren ^rieg fd^idfen, ber ba§ fianb

berl^eert unb bie SBeifeen tötet." 3Bir E)ielten bie Sßorte für ©rofe-

tuerei unb alberne§ ©efd^tüä^.

©tu^ig mad^te xnifij ein ßieb meiner ipoetifd^ beranlagten SSofd^»

frau @mma: „S^r armen SBeifeen. ^^x fommt ja bod^ um in biefem

Sanbe. ®u fleineS ^inb fannft nid^tS bafür, ha^ ®u l^ier geboren

bift. Slber aud^ ^u mufet fterben. ^ä} tpeine unb mein (SoE)n tceint,

aber e§ E)ilft un§ nid^t." — „©mma, toaS fingft ®u benn ha?" —
„Sldö nic^tB, gnä' grau, id^ finge, tva^ mir meine bummen ©ebonfen

fagen. ^u mufet nid&t l^inpren."

©in anbermal: „@nä' grau, fd^Iäfft ®u gut?" — „^a, banfe,

fef)r gut." — „^a§ jammert mirf)." — „Sßiefo?" — „©§ träre beffer,

^u fd^Iiefeft nid^t gut. ßeg' ®ir (Steind^en än)ifdöen bie SRippen. ^u
mufet ni(f)t feft fd^Iafen."

(Samuel, ®mma§ ©ol^n, ber nn^ bor 3??onaten nadft ®ui=©am§

begleitet t)atte, fam eine§ ^ageg in bie SSeranba unb ftierte mid) an.

„äöa§ fie^ft ^u an mir?" — „O 3??r§., idö feE)c mir bie an, bie ber

^ob äeid^net." ^d) tDurbe aufmerffam unb bcfprad^ bie (Sadfe mit

©rtmann unb meinem Tlann, bie fidö für eine grofee 9^eifc borbe-
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retteten. „SBoEt S^r nid^t lieber l^ier bleiben?" ~ „S3en)at)re, neinl"

— „2)ie ©od^en flingcn ober lüie öerftecfte SBornungen. ^dj fann fie

nicf)t beuten." — „Unfinn, ber ^lufftanb mit ben S3onbcIäli)art§ ift ben

ßeuten in bie ©lieber QcfQt)ren. ©obalb bie erften 9^Qcf)rid)tcn ha

finb, tohb dtul)e fein. ®ie S3anbe ift feige."

^em 5lufftanb im ©üben fQf)cn mi mit iD^ufee gu. Tlan tüar c0

Qetvoljni, bofe öftere ^leinigfeiten borfomen. ©elbft tcenn bie ^aä)^

ernfterer Statur irar, xva^ flimmerte e§ un§ im ^Qxnolanb, 2)ie

S8onbeIätx)art§, ein gottentottenftamm, toarcn ben ^ereroö bcrfeinbet,

ber Ort ber Unrut)en tüar mcit tüeg, ber ©ouöcrneur xoüvbz bie ©Qd^e

mit befannter 3)?ilbe fd^on beilegen. ®od) man irrte fid^. ®er ^a-

pitän G{)riftian§ liefe fidf) nid)t befdötDid&tigen. ^en griebenSrum unb

5tabaf n)oßte er nid)t. ^truppen tourben nötig. 2IB aud^ ber nörb»

lid&ere SDiftrtft Omaruru bom äl^ilitär entblöfet tourbe, al§ ber teil§

gefürd&tete, teiB beliebte Hauptmann granfe aud^ nadö bcm ©üben

50g, ba mad^ten bie alten, erfaJ)renen Slfrifaner ein ernfteg ©efid^t.

e§ fam un§ allen gum SSetDufetfein, ba"^ im ^al)x t)orf)er auf ber-

fd&iebenen grofecn $ereron)erften nad^ SSaffen unb 3)?unition gefud^t

toorben tüar unb ba^ bie S3emü^ungcn ©rfolg t)atten. ®ie §erero§,

ftet§ gewalttätig unb t)errifdö, toaren nodö ^od^mütiger getüorben.

(Sinäelne benaf)men fid^ unbotmäfeig gegen un§ SBeifee. Stuf i!)ren

Söerften, fonft freubig bcgrüfet, tüurbe man mit eifiger ^älte em:p-

fangen. SDie 2^öglid)feit eineS 5Iufftanbe§ tüurbe ertüogen. ^se^t,

n)0 menig 2)?ilitär im Sterben tüar, fd^ien ber geeignete Qeitpunft

SBenn bie §erero§ überE)aupt an Sluflei&nung badE)ten, fo mufete e^

balb fein. Wlan riet l)in unb E)er.

S)ie 9^egierung empfing aud^ Söarnungen. Stber aud& fie ftanb

ben fingen fet)r optimiftifd^ gegenüber. ©§ mar nodft ein ©lüdC, bafe,

aU ber STufftanb ber SBonbcI^martg ausbrach, bie für ben 9^üdftran§-

Port nac^ ber Heimat beftimmten Gruppen nod^ nid^t eingefd^ifft

tüaren.

5Iuf Omaruru tüaren t)ier Tlann äurürfgeblieben. ®a§ erfd^icn

benn boc^ etn)a§ toenig. ®arum tüurbe bei ber alten S^lefert^e ange-

fragt, ob fidö ber eine ober ber anbcre frein)iEig mclbcn molltc, um
aU SScrftärfung ber n)enigen 2)?ann gu bienen. SSerfd^iebene 51nfiebler,
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©änbler unb ^aufleute, bte gerabe toentg äu tun l&atten, melbetcn

[id&. Sllt unb Qvan toaren fie ößh)orben im ^ampf mit ©onne unb

Sßtnb. (BdjXvevz 5lrbeit l^otten fie getan. Sefet rief bQ§ Sßaterlanb.

SDa fonnte ba§ bifed^en eigener ^ram äurüdffte^en.

®ie SDiftriftc ^aribib unb Omaruru tuaren ju einem berfd^mol^en

tüorben. 2)er Oberleutnant b. ß. ^ul^n l&atte fie beü)e gu bertoalten.

Stuf ber (Station Omaruru toar nad^ bem 5tu§äwg t)e§ ^auptmann^

granfe naturgemäß lüenig S)ienft gelDefen. 2)ie $ferbe Icaren b^i

ber geIb=^om:pagnie ober ftanben auf bem ©terbepla^ ©ori§=©ori§.

Sefet nad& ©intreten hex alten D^eferbe begann ein reger, ftraffer S3e-

trieb be§ ^ienfte§, ber iE)r anfönglidö nid&t leidet tourbe.

Anfang Sonuar fut)r mein Wlann mit ©rtmann gufammen über

(Bpil^foppie^ nadö @n)afo:pmunb, um frifd^e ^oxv'dtz für un§ eingu-

faufen. SDie alten toaren faft gänälid^ aufgebrandet, ^d) liefe il^n

ganä ruE)ig äiet)en. 2ßa§ fommen foE, fommt, unb gegen fein (Bdjid'

fal fann man nid^t.

@r toar einen i^alben ^ag toeg, ba erfd^ien bor unferem Saufe

ein berittener S3ote au§ Omaruru, fdötoeifetriefenb. @r l^citte ben @e-

fteHungSbefel^I gu überbringen. SDie gange S^eferöe tourbe eingebogen.

^J)emi§ erl^ielt hie Orbre, ftdö fofort auf ber 3)^iIitärftation gu Ofom-

bal^e einäufinben unb fie hi^ auf toeitereS nid^t gu berlaffen. ^er

S^leiter, ber böHig erfd^öipft loar, erääl)lte mir im größten SSertrauen,

ba% man anfinge, S3efürdötungen tüegen ber §erero§ ä" ^egen. S)ie

Kapitäne ber berfd^iebenen ^lä^e unb biele loaffenfälöige SP^änner

feien berfd^iDunben. 3^an munfelte bon großen SSerfammlungen, ge-

E)eimni§boEen ^öotfd^aften unb regem SSerfet)r ber $Iä^e unterein-

anber.

Till blieb nid^tS JDeiter übrig, aB meinen ä^ann gurürfrufen gu

laffen. allein guberläffigfier S3ote erreid^te il^n, nnh am SIbenb be§

5lDeiten Xage§ fam XE)emi§ ^nxM, ©r f)atte gerabe nod^ fo biel Seit,

um im ©d^Iafäimmer ^in genfter gu berbarrifabieren unb einige

fSfl'obel umäufteHen, bamit man midf) trenigftenS nid^t bom genfter an^

im ©d^Iaf erfd^ießen fonnte. @r mußte ^ag unb D^ad^t auf ber

(Station bleiben, um biefe gegebenenfall§ berteibigen gu fönnen.

Sd& felber blieb meinem ©d^idffal überlaffen, mutterfeelenaHein

mit meinem fleinen ^inbe im Saufe gurüdf.
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liefen S3efe]&I em^^fanb irf) auf ba§ l)ärtefte. SIßtr Stnfiebler-

frauen, Qletdöbiel toeld&er ©efeUfcfiQftSflQfie angeprenb, ^aben in

Srieben^aetten ba§ Soo§ unferer a3?änner öeteilt. 2ßtr t)aben mit

it)nen geborbt, gel^ungert, geburftet. äBir E)aben, tDie fie, unfere gange

^raft in ben ^ienft ber Kolonie gefteHt. Unfere ^inber finb unter

ben fd)n)ierigften 23ert)ältnitfen gur SBelt gefommen. SBir t)Qben in

ber Kolonie mel^r gu ertragen geE)abt, aB e§ in S^eutfd^Ianb benfbar

toäre, — nnb nun in ber Seit ber @efaf)r tDurbe mir mein 3Wann ge-

nommen. —
3eE)n 5lage unb gel&n ^ädjie lang blieb xd) allein mit toeiter nie-

manb al§ meinem neunjäEirigen S3ambujen Sföaf, ben id) in ber ^üd^e

einquartierte, bamit mir n^enigftenS ba§ ^inb einmal abgenommen

Serben fonnte.

5tag§ über mufete iä) alle 5lrbeiten, aud& bie meinet 3)?anne§, öer-

ridftten. Sn ben D^äd^ten blieb id) mir felber überlaffen. 3)^e{)rmaB

fc^Iugen meine ^unbe toütenb an. ^d) ftanb auf in ber TlzinuxiQ,

eine ^t)äne ober irgenb ein anbere§ D^iaubtier bcunruE)ige ba^ SSiel^.

2)a id) nichts bemerfte, ging id) gurüd. Slm nädiften 2)?orgen geigte

mir Sfaaf frifd^e Sufef^uren im ©anbe, um§ ^au§ f)erum unb im

©arten. Ob Gaffern ober ^erero§, man ()atte berfud^t, gu ftel&Ien.

SDie ßämmer famen mir ab()anben, ein ^alb berfd^lüanb auf unerflär-

licfte SBeife. Sd6 toar madfttloS. Unb älranaig 3)?inuten entfernt loar

mein 3)?ann unb fonnte mir nid^t E)elfen.

@§ foHte nodft fd^limmer fommen. 5lm 13. S^nuar mittagg er-

fdöienen gtoei mir gut befonnte $erero§ mit il)ren Wienern. @ie

tüoKten mir ein @df)af öerfaufen. @§ fiel mir auf, ba^ bie Öeute,

fedö§ an ber 3öW. bewaffnet tuaren. 3^ci trugen @ett)el)re, bie Wiener

^irrig.*) ^n griebenggeiten fommt e§ tDolE)! aud& bor, ba% man S3efud&

bon beiDaffneten ßeuten erE)äIt. S)od& bann ftellen fie jum 3eid&en

i!)rer frieblid^en 5Ibfidöten bie Sßaffe aufeen an ba^ $au§. ^ie§mal

jebod^ bel^ielten fie fie in ber §anb.

Sd6 l&atte feine Suft, ba^ (Sd&af gu faufen. S3ar ©elb toar nid^t

im §aufe unb ^^affenbe Xaufd^artifel n)aren längft ausgegeben. (Sie

baten um gipei ^emben. ®amit idft bie ^erle Io§ tourbe, fagte x(tj e§

gu. SDa idft gänglid) a6nung§Io§ iDar, ^ötte id^ gar fein 2lrg, bafe fie

*) ÄculcnftödEc.
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mir tn^ §au§ folgten. Wxt toaren halb l^anbeBeintg unb unterE)teItcn

un§, iDie ftet§, nacft Slbfrfilufe aud^ be§ fletnften ©efd)äfte§. ^a§ ©e-

ft)rQdö bref)te fid^ um ben bet)orftef)enben 5lufftQnb.

@eert STfrifo, ber ältefte hex ^erero§, fragte mtd^: „^ältft ^u e§

für richtig, bofe bie ^erero§ ben ^rieg mit ben SBeifeen anfangen

tDoHen?" ^dj onttDortete li)at)rE)eit§gemä6, meiner Slnfid^t nad^ fei

e§ ein äufeerft törid^te^ S3eginnen, benn ber lueifee ä)?ann tüürbe unter

allen Umftänben firgen. „Unb toa^ benfft 2)u, bafe gefd6ieE)t?" —
„©eib ^l)v fo unflug unb fongt an, bann trirb biel S3Iut flicfeen, S!)r

toerbet ßanb unb SSief) berlieren, unb ©uer ßeben tüirb in ber ^anb

be§ lüeifeen Tlanm^ fetn!" S)a meinte ein anberer: „Ot), forge ^ic^

nid^t. SSir finb bie SDiener be§ toeifeen S)?anne§. 5Der ßötDe, ber

fd&Iäft, merft nid^t, toenn i{)m ©efal^^^ fommt."

darauf grinften fie aEe, unb auf ein fd^neU F)ingelDorfene§ SBort

be§ @eert 5lfrifa bertraten je gtüei ber ßeute bie Reiben Suren, um
ganä unauffäEig ben Slu^gang gu t)erf^:)erren. Wü einem Tlah toarb

idft mir ber ©efaEir unb be§ ©rnfteS meiner Sage betpufet.

(SJeert Stfrifa trat auf mid^ äu unb fd^rie mir lad^enb in§ ©efid^t:

„;ge^t fommt erft ba§> rid^tige ©efprädf) über ben ^rieg, ba§ foEft S)u

fefienl" Tliv Uop\te ba§ ^erg feB)r. ^dj gmang mid^ gur 9^uB)c.

^ilfe gab§ feine, toenn ic^ mir nid)t ^alf. ^d} nal}m miäj gufammen:

„^u fommft, mit mir ^anbel gu mad^en, unb tüeifet nid&t, tüie ®u ber

tüeifeen Srau begegneft? $la^, S)u öumpl" ^art an il&m borbet

ging id) gur Xüv, ®a l&atte idö Sßiberftanb ertuartet. ^ie beiben

^erle toaren aber fo überrafd^t, bafe fie gur ©eite traten, oE)ne auf ben

ilinen äugebad^ten $uff gu tcarten. ^m 92u flog bie 5tür nadö au^en

ouf — xd) Xüav brausen.

S)a toar idf) fid&er. ^ort fonnten fie mir nid&t§ tun, benn ber

?5Iafe iDar belebt mit S3ergbamara§, (Sie l&ätten aud^ brinnen nid^t

getoagt, gu fd^iefeen. Slber ein ©d^Iag mit bem ^irri ift IautIo§. STuf

ben toar id^ gefafet.

^d) blieb bor bem ©tore ftei^en. @erE)arb fam grinfenb 5erau§.

@r gog ben (Bd)lappl}nt: „^ie§mal mar bie gnä' Srau flug. ©ie toar

flüger aB toir. ®a§ mad^t nid^tS. ®ie 3ett ift nal&, bafe fie nod& bon
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mir l&örcn tüirbT' ©pradi'ä unb berfd^toanb mitfamt feinen Kum-

panen.

3?2ein Heiner SBambufe Sfoaf, ber ba§ Kinb in 9SertDQE)runö ^ottc,

fam eiligft gelaufen unb berid)tete: „S4 tueife g^r nid)t, n)a§ bie

$erero§ tüoHten. ®te famen auf mid^ unb ho^ Kinb ju unb fragten

midö, ob eS ein ^unge ober ein SJ^äbd^en fei. 31I§ id^ e§ it)nen fagte,

gingen fic fort unb riefen mir lad^enb äu: »SSIeib nur E)ier, Xqxx

fommen nad^l^er tüieberl«"

S3ei biefem S3erict)t be§ Si^ngen toar \6) tief erfd&üttert. 2)?ein

Kinb E)atten fie alfo audö umbringen tPoEen. 9^ie in meinem ßeben

füE)Ite id^ midö fo grenäenloS berlaffen aB toie in biefem Slugenblidf.

Unb bod) mufete irf) froE) fein, bafe idft Wt Seit, al§ bie ^erero§ famen,

allein toar. SBäre mein äJJann bageniefen, fo E)ätten fie iftn fidler er-

barmungslos im Saufe erfd&Iagen. SSor mir E)atten fie tDot)I nod^ ein

toenig @döeu unb befannen fidö, \\)t 2Sorf)aben au§äufüf)ren. SSielleid&t

oudö mod^te il)nen \At Erinnerung fommen ^w. aH bie 3Wal)läeiten, bie

gerabe Xa^ beiben t)on mir empfangen, an bie bielen 3WaIe, ba fie tE)r

Korn auf meiner 2Wüt)le ma{)Ien burften, an bie ©onntage, ba fie fo

unb fo oft S^tat unb äl^ebigin bei mir gei)oIt !)atten.

Wxt XoQX ganä elenb, aber um be§ KinbeS toiHen naE)m id^ mid^

äufammen. ^ie SScranttPortung, fein öeben äu fd)ü^en, lag ja eingig

unb aßein in meiner ®anb.

2. ©et Slufftattb btid^t <xyxi.

5lm 14. Sctnuar früJ) fam eine ©ilpatrouiUe t)on gmei S^leitern.

©ie l^attcn S3efel)I, bie ^ferbe gu f)oIen, bie auf bem ^ferbepoften

©ori§»@ori§ ftanben. @ori§=@ori§ ift einer ber Wenigen ^lä^e,

an benen bie gefürd&tete ^ferbefterbe nid)t auftritt. 5lu§ biefem

©runbe n^urben bie ^ferbe ber 2. gelb^Kompagnie, Outjo, unb tiv^

ber 4., Omaruru, bort n)äf)renb ber SJtegenjeit unter bem @d)u^ etne§

UnteroffiäierS unb meE)rerer Kaffern gelaffen. ®ie ^otrouiUe über-

brad&te äugleid) bie Orbre, bafe fi^ bie SBefa^ung unferer 9?2ilitär-

ftation Ofombaße, beftc{)enb aw^ aKen aftioen unb ben gur JReferüe

eingesogenen Sl^anufd^aften, in Omaruru cinäufteüen l^obe. @ic
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foßten fämtltd) beu äufeerft rDic^tigen $ferbetran§port begleiten.

Sürli)Ql)r feine ^letnigfeitl 2)ur(f) btefen S3efel)l iDurbe ber tDid^tige

$Ia^ Ofombaf)e gänsUd^ bon Gruppen entblöfet unb foäujagen ben

5lufftänbtf(ften preisgegeben; benn ber franfe ©olbat, ber mit ge-

brod)ener ®anb allein auf ber (Station äu £)fombat)e äurücfblieb, märe

tDoE)! nid)t imftanbe getoefen, hk (Station gegen einen Eingriff ber

^ereroS toirffam gu öerteibigen. — Über hie ^tbfid^ten ber S3erg-

bamaraS fonnte man fid) auc^ nod^ nid^t flar toerben.

2)ie beiben S^eiter ergäl^Iten bereite öon SD^affenanfammlungen

ber ^ereroS, namentlirf) bei OfaE)anbia unb am SBaterberg, bon SSicl^-

biebftät)Ien, brennenben garmen unb ©raufamfeiten gegen bie meinen

5tnfiebler. ®er @rnft ber Sage loarb un§ flar. ©a mein SP^ann bocift

met)r ©ad^en braud)te, aU er auf bem ©attel bei fid^ füfiren fonnte,

fo fc^irfte iii) unferen erfal^renen 2)iener ©ottfrieb, ber mit meinem

ä)^ann auf ber (Station tüar, nad) £)maruru öorauS unb l^offte, bafe e§

feiner @erieben!)eit gelingen toürbe, bie (Sad^en glücflid^ borttiin gu

bringen.

Slm 15. Scmuar gegen 4 Uf)r früi) brad^ bie gange Patrouille auf.

Sn ber D^adfit toar meine 3Bafd)frau ©mma bei mir getoefen. Unter

tränen bat fie mid^, meinen gangen ©influfe baE)in gu bertoenben,

ba% bie Patrouille nid^t abritte. S^ fonnte natürlidft nid^t gegen ben

Söefe^I t)on Dmaruru l^anbeln, loar aber barauf gefafet, ba% bie

S^leiter nun unb nimmer il&ren ^eftimmungSort erreid^en toürben.

SD^eine SBarnungen tourben aB überängftlid^ öerlad^t. ^aum, ba% td6

fie ba^u betDegen fonnte, bie 9^et)oIber fd^ufebereit gu ^aben. (Später

fteEte ftrf) t)erauS, ba^ e§ ein grofeeS ©lürf toar, ba'^ burd^ bie bon mir

mitgegebenen ©fetoaren bie Seute il)ve Tlal)lieit nid^t ab^ufod^en

brandeten. «So mad^ten fie nur furge 3)?ittag§raft, berloren feine

3eit unb entfamen ben §erero§, bie iE)nen nad^eilten, um bie ^ferbe

gu rauben. §d) ging nad^ STbritt ber Patrouille auf biz (Station unb

fragte an, ob e§ nid^t geraten fei, bie 51nfiebler in ber Umgegenb, bie

bod& fid&er in UnfenntniS ber (Sad^Iage tüären, gu loarnen. SD^eine

S3itten tDaren bergebenS, ber (Solbat berief ftd^ barauf, nod& feine Sn-

ftruftion bon Omaruru an^ erl^alten gu f)aben. Olfine biefe fei er

nid)t ermäd)tigt, auä:^ nur baö geringfte gu tun. ^d) tonibe unge-

bulbig.
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Sefet mufete id) auf eigene Sauft E)QnbeIn. 3itm ©lüdf erlangte id&

nadö öielem ©in unb §er n)enigften§ bie @rlaubni§, bon ben auf ber

(ötotion lagernben Patronen, bie (Eigentum ber 5lnficbler tcaren, für

jeben je 50 @tüdf nel^men gu bürfen. 5luf eigene^ dii\\lo fügte icf) ben

englifd^en Patronen notf) 20 unferer eigenen, 2)?obeII 71, I)inäu, bamit

tDenigftenö gtoei @en)eE)re auf ber betreffenben garm gur SSerteibigung

Menen fonnten. 2)ie Patronen, 120 (Stüdf im gangen, für bie beiben

STnfiebler, bie äufammen auf Sli§ too^nten, padfte xd) fein fäuberlid^

in einen fleinen äJiild^eimer. Obenauf tat id) Tomaten unb Tlol)V'

rüben. S)er S3ote, ein ©irte t)on un§, E)atte t)on bem tüid^tigen Sn-

I)alt feine 2ri)nung. ^d} begrünbete bie (Bdjtoexe be§ ©efäfeeS ba-

mit, bafe ba§ ©emüfe, um frifd^ äu bleiben, in feud&tem @anb läge.

3ur SSorfid^t gab id) il^m ätuei 33riefe mit. ©inen ^armlofen, ber oben

ouf bem SDedel be§ @imer§ feftgebunben luar, unb ben lüid^tigen auf

bem S3oben be§ ©eföfeeS. 2J?it bem SSerfpred^en f)o!)er S3eIoI)nung,

fäme ba^ ©emüfe tabeIIo§ frifd& bort an, entliefe iä) xi)n, 3w meiner

greube fe^te er fid^ fofort in gelinben Zxab,

^d) l^ötte ba§ ©lud, ba^ D^id^tige getan äu l^aben. ®te beiben

SInfiebler, 3)?r. SBotoe unb Tlx, (SrigE)ton, l^atten fo gut tvu gar feine

SP^unition mel)r. @ie fafeen abgefd^nitten bon jebem SSerfeI)r unb

l&otten nidE)t bie geringfte @elegenf)eit, auf anbere Sßeife xrgenbtDeldöe

5U erlangen. Sofort nad^ ©m|)fang meinet S3riefe§ trieben fie iE)r SSief)

gufammen unb loanbten fid^ mit ben gangen ©erben Ofombaf)e gu.

Sluf biefe SSeife entgingen fie ben ©ereroS, bie, nur einige ©tunben

f^äter bon SSogelfrang fommenb, bk garm „befud^ten". SDid^t bor

Ofombaf)e tourbe il&nen aber buxd) einen S3aftarb bie S^ad^rid^t, bafe

bie Ofombal^er Gaffern ben SBeifeen burd^auS nid)t freunbfd^aftlid)

gefinnt feien, unb ba% bon xi)mn minbeftenS ebenfobiel @efaf)r bro^e

aB bon ben ©ereroS. 2)a toanbten fie fid^ in ©ilmärfd^en ber S^amib

5U unb brad^ten ba§ 9Sief) am S3ranbberg in einige @id&er{>eit. ^agc«

lang mar il^nen eine ©orbe ©erero^ auf ben Serfen, bie aber fd&Iiefe-

lidö bie SSerfoIgung aufgab.

ßange Seit banadj erft E)örte idfi, bafe bie beiben ©erren unter

grofeen ©d^toierigfeiten bie ^üfte erreid&t f)ätten unb in ©id^eriieit

feien. ®en :paar Patronen berbanfen fie il^r fieben. €)l)ne fie Ratten
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fie fid^ toeber berteibtgen, nod^ auf ber langen glud^t SBtlb erlegen

fönnen, ba^ tt)nen aur 9fJaE)rung biencn mufete-

ä^ein eE)emaItger S)tener @amuel übernal^m e§, einen SBeifeen

aufäufud^en, ber im gelbe lebte mitten unter ben §erero§. tiefer liefe

fid& aber nid&t toarnen unb mufete feinen öeitf)tfinn mit bem ^obe

büfeen.

5lm Witiaqe beSfelben ^agc§ fam ein gelbiierero su mir mit

ber S3otfd&aft, Daniel ^arifo, ber Häuptling t)on ^alDab, liefee mir

fagen, irf) hvand^e mid) um meinen ^ann nid^t ^n forgen, benn td&

l&ätte feinen meE)r. ©r fei tot unb läge bei Ofarunbu I)inter ben

flippen. 2)?it xljm gefallen feien fämtlic^e ä^ann ber Patrouille, aKe

$ferbe feien S3eute ber ^erero§» Daniel ^arifo fei mit ©erl^arb

Slfrifa unb ätoeiftunbert betoaffneten Seuten auf bem 3Bege gu mir,

um mein Qan^ niebergubrennen. Wflix tDÜrbe nid^tg gefd^eEien, benn

er tDÜrbe mid) mitneE)men. S)ie (Badje fd^ien mir nidji red^t glaublid^.

^urä banad^ famen atemlos met)rere ^lippfaffern unb berichteten,

bei Ofarunbu l^ätten fie l^eftigeS ©d^iefeen gehört. 5Iudö ber einge-

borene ^oftbote, ber alle bierge^n ^age älüifd^en Omaruru unb

£)fombaE)e berfel^rte, brad&te biefelbe D^ad^rid^t, (Sogar ber SD^iffionar

erfd^ien unb eräät)Ite mir bon ben ©d&rerfen§fsenen.

@egen fed^^ Ul&r fam mein Wiener ©ottfrieb äurürf, atemlos,

afdöfarbig. ©eine Kleiber toarcn ä^t^fefet. ©r berid^tete mir, ba% er

bi^ E)inter Ofarunbu gefommen. ^ort feien iE)m ©d^aren bewaffneter

^erero^ begegnet, bie iE)m bie (Badjen meinet Tlanne^ abgenommen

l&ätten. §od£)erfreut über bie föftlid^e S3eute E)ätten fie gleid^ alle^ unter

fidö berteilt unb ba§, toa§ fie nidf)t braud^en fonnten, bernidE)tet. @r

felber fei burd^fud)t tüorben. S)ie hex tB)m borgefunbenen Briefe E)öttcn

fie gerriffen, iE)n felber laufen laffen. äl^einem 3Wann liefen fie fagen,

3Wr, ©dfenbred^er E)ätte feE)r fd^öne ©ad&en; ben S^eft toürben fie am

näd)ften ^age au§ feinem ^aufe E)oIen. ©ottfriebB ^Begleiter,

einem eingeborenen ^oligiften, riffen fie bie rote ©df)ärpe, ba§ 3^i<^^n

feiner SBürbe, ab. ©ine SJleitEiofe meinet 3??anne§, nod^ au^ @ng«

lanb ftammenb, fein ganaer ©tolä, fd^enften fie großmütig ©ottfrieb

mit ben SBorten: „^a I)aft bu ettoaS für bcine Wflüf^e",
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©ottfrieö begab fid) eiligft auf h^n dtüdtDeQ unb traf auf bte

öon Dfombal^e fommenbc Patrouille. @r erääl)Ite meinem 2)?annc

bie S3eQebenl)eiten, bie gu gröfeter SSorfid^t maf)nten. 5t^)emt§ fd)icfte

mir einen Sattel mit, auf bem er mic^ bat, mid) in ad)t äu ne&men.

@r ^atte gut rcben mit bem ^nac^tneömen, aßein unb mit bem

elf 2)?onate alten Slinbe. S3ei Ipem (3d)u^ fu(i)en, tüo e0 feinen gab?

®ie Si^eube E)atte id) mcnigftenö, ba^ Xt)emi§ nid^t bei Ofarunbu

gefallen. Tleim tnnigften SBünfd)e, er möge glücflic^ nad) Omaruru

gelangen, begleiteten il)n.

Slber mag foUte au§ mir Serben? 9^un, ba ba§ längft ermartete

@döredlid)e mirflidö eintraf, bemüE)tc id) mid), möglid)ft flar äu benfen

unb äu überlegen, ^d) l)atte feine Seit, um 5(ngft ober gwrcöt gu

l&aben. 9^ur je^t feine SSoreiligfeit, bie nadi^er bereut lüerben müfete!

^aufenberlei $(äne entmarf id&. @benfofd)neII liefe id) fie mieber

fallen, ^ä) fclber t)ätte mid) ja nötigenfalls öerfteden unb aIImäE)Iid6

bie 70 Kilometer bi^ nad) Omaruru burd)fd)lagen fönnen. S<fi ^cir

auSbauernb unb ^ai), 5lber ba§ fleine ^inb, bem fonnte ic^ bod) nid)t§

äumuten. S)aE)er gab idft ben ©ebanfen an 5lud)t auf. Sn einem

alten verfallenen ^alfofen öerfterfte id) mir ßebenSmittel, abge»

fod)te§ SBaffer, burc^ naffe ^üd)er frifd)erE)aItene Wüd) unb 2)erfen.

^en 9^et)oIt)er fd)naEte td^ um. ©ottlob, bafe id& fd^iefeen fonnte!

^ie§ bli^enbe fleine 5)ing, merfmürbig, mie rul)ig e§ mid) mad)tel

Sdö toar gefonnen, mein öeben unb ba§ meinet fleinen @o()ne§ fo

teuer toie möglidö ^u öerfaufen. kaltblütig l&ätte id) erft ba^ ^inb

unb bann mic^ erfd)of(en, el)e idj in bie ^änbe biefer ©d^eufale ge-

fallen tüäre.

Öd) überlegte unb ging fd^liefelidö äum 3)?iffionar, um il)n um
Slufnalönie für bie ^adji su bitten, ©ine 3Wijfion§ftation ift bod) ge-

iDiffermafeen neutrale^ ©ebiet. ©§ lag mir nid)t baran, in meinem

^aufe t)on ben Seinben überrafd)t gu merben. ®ie Slufnaftme marb

mir geU^äl^rt. S)ortl)in fd)affte idj öor allen SDingen etmaS ^inber-

aeug, ©ilber, SDecfen, 2Bäfd)e unb bie tDid)tigften Rapiere. 5luf alle§

borbereitet, gog id^ einen fufefreien diod unb fefte (Stiefel an, um
fdftlimmftenfaHS mit bem ^inbe beffer fliel)en gu fönnen. ^m $aufc

berfdftüttete tcft atleS Petroleum, bamit bie ^erle nichts gum Slnfterfen

b. (Scfcnbred^er, SBa§ Slfrifa mir gab unb nal^m. 13
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E)atten. ^jte unb S3etle nal)m xd) mit, ba§ 3et^[tören joßte il^nen fo

fauer tote möglid^ gemad^t tDerben.

SBtr fd^irften gu ber grau be§ ©utSbefi^erS 3?ierfer, btc jenfeitS

be§ iDmarururtt)ier§ tDo^nte. §E)r SD2ann befanb fid^ toeiter loeg auf

feiner garm, alE)nung§Io§ unb ungetuarnt. SP^e^rere S3oten lüurben

au^gefd^irft, if)m '^adjvidji gu bringen, feE)rten ober unberrtd^teter

SDinge tüteber äurürf. Ödf) bot grau äl^erfer an, mit mir in bemfelben

3immer beim 3)^iffionar gu tool^nen. ä^ild^ für iE)re ^inber l&atte tdö

genug. @ie !am in größter @tle unb mufete mit bem 14 Xaqe alten

^inbe auf bem 2lrm ben ftarf angefc^tooHenen Dmaruruflufe burd6>

toaten.

S4 ging nun nod^maB gu bem ©olbaten auf ber (Station. @r

na^m bie <Bad)e fet)r IeidE)t. Sd& traf iE)n fofenb in bem $ontof ber

S3aftarbn)erft. ^ä) fragte it)n, toie er fid) benn gu öer^alten gebadete.

SDa§ tDufete er nid^t. Patronen (latte er im gangen ficbgig, nur gu

feinem ©etoetir 88 t)af{enb. ®ie (Station toar im Umbau begriffen.

(^§ felE)Iten auf gtoei ©eiten bie E)of)en ^ofmauern. SSom SBad^tturm toor

bie S3?auer nad& ber (B^^t^ ]E)in abgeriffen, bon too au§ aller 2Sa{)rfdöein-

lid^feit nad^ ein Singriff ftattfinben toürbe. ©§ toarb mir flar, ber

eine ©olbat unb xd) fonnten ben ^lafe nid^t berteibigen. ^d\ fdf)Iug

bor, ben ^a:pitän Cornelius f)oIen gu laffen, bamit toir @en)i6E)eit

barüber erE)ielten, ob unb in toeld&em Tla^e it)m menigftenS gu trauen

fei. @r erfd^ien. 2)er 3??tffionar bolmetfd^te, bamit e§ ja fein SD^ife*

berftdnbniS gab. SBir fteöten it)m folgenbe gragen: „S3ift 2)u ge-

fonnen, gu ben Sßeifeen gu l^alten?" — „^a, xd) toiE berfud^en, fie gu

fd&ü^en." — „®enfft ^u baran, mit ben Serero§ gemeinfame <Bad)e gu

mad&en?" — „9^etn." — ^^Sßeld^e ©rünbe galten "i^^idj auf ©eite ber

SDeutfd^en?" — „^d) unb meine Gaffern, toir erinnern un§ ber

(Sflabenbienfte, bie toir bei ben $erero§ berrid^ten mufeten. ©tngen

mir je^t mit il&nen, fo toürben toir toiebcr xi)xe S)iener unb bürften

tE)nen E)ödöften§ ba^ ©etoeEir, ben ^irri unb Sßafferfadf in§ ©efed^t

nad^tragen. SöeIoI)nungen befommen toir nid^t." — „®enfft ^u benn,

ba^ bie ®eutfd&en ®irf) für ®eine streue beIol)nen Serben?" — „^d)

toeife e§ nid^t, aber fie ftnb bie Ferren unb toerben un§ ftrafen, fallen

toir ab." — „3)enfen aEe fo luie ®u?" — „^a§ toeife id& nid^t." —



$Der Slufftaub hv\d)t au§ 195

„Saft 2)u äuöerläffigc ^^ut^T' — „^d) fann etnißen trauen." —
,,SBiIIft 2)u Die ßeute ouSfenben, bafe fte Patrouillen ö^l^en bie 9^ad)t

Ü5e,^?" — ^^gcö 6abe nid&t genug &etüet)ve unb 2)?unition." 2)a mürbe

angeorbnet, bafe aUe 3Wänner be§ $Iafee§, bie im S3efi^ öon SBaffen

toaren, ficft öor ber ^ird)e bcrfammeln jollten.

Set) fd)icfte nac^ ber (Station unb liefe bie öier ©eme^re meinet

SD^anneö, bie er bort oorfic^tgtialber beponiert E)atte, unb feine fämt-

Iirf)en Patronen, im gangen 120 (Stüdf, t)oIen. 2lu§ bem §aufe f)oIte

id) $ulber, S3Iei unb 3ünbf)ütd)en, bamit nod) einige ^ugelpatronen

l)ergefteEt tDevben fönnten. 2)ie @etDcE)re berteilte id& an ßeute, bon

benen irir annat)men, bafe fie befonber^ treu fein mürben. SSon ben

Patronen mürben bh meiften berteilt, fo bafe jeber 5, ber Kapitän 10

erhielt. SDer S^ame eine§ jeben, ber fie befam, mürbe aufgefrf)rieben.

9^un gingen fie bk berfd)iebenen S^iunben mit ber äöeifung, äu melben,

fobalb fie ba^ geringfte SSerbäcf)tige bemerften. S3ei Sonnenaufgang

foHten fic^ alle mieber bor ber ^ird^e einfinben unb bie Patronen bor-

deigen. ©0 fönte e§ jeben 5lbenb unb jeben '3JloxQ^n gefd^et)en, bamit

man fie fontroEieren fonnte.

9^un mar getan, ma§ bie SSernunft un§ eingab unb ma§ in

unferen Gräften ftanb. Se^t fam ber unangenef)mere Xeil, ba§ ©tiHe-

fi^en unb 5lbmarten.

@rf)on längft mar bie ^un!ell)eit t)ereingebrodöen. ^d) brad^te

mein ©öl^ndien gum @(f)Iafen, im innerften Sergen gmeifelnb, ob if)m

nocf) ein ©rmad^en befcftieben fei. 2)ann ging ic^ nod) einmal nacft

unferem Saufe, idö tüollte ^Ibfdöieb neE)men. Sßir l)atten e§ ja mit

größter 3D^üt)e felbft gebaut. 2lIIe (Sad)en, bie mir fo lieb maren, bie

an bie ferne beutfd&e Seimat erinnerten, moßte id) gern nod^ einmal

feigen.

5In ben SBänben im ©fegimmer !)ingen SBretter mit ©läfern aller

Slrt. ©inige babon, blaugrüne 9iömer, finb fdfton feit über I)unbert

Sauren im S3efi^ unferer gamilie. 2ßiebiel froE)e 5tage f)atien fie

gefeiten, al§ fie nod) bie 5tafel unferer 25orbäter in @uten«?5aaren

gierten 1 2)?ir mürbe gang meid) um§ Serg. ©oute aH bie§ geplünbert

unb bernid)tet merben bon ben roE)en Sorben beim ©onnenaufgang?

@in @Ia§ nal)m xdj mir gum 5lnbenfen.

13*
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S^ö ging in§ (Sdölafätmmcr unb burd&fud^te bie STpotl&efe. Sßiel-

leid&t fonb ftd& ba trgenb ein WneE toirfenbe^ @ift, bQ§ ic^ braud^en

mufete, im gcille ber Sfieöolber berfagte. ^c^ fanb nid^tS aufeer einer

®Ia§röt)re mit (SublimatpiHen. ^a tat ic^, tua^ tüeber fd&ön nod^

d^riftlid^ i[t, toaS idö bor mir felber nid)t entfd^ulbigen fann unb bod^

nid^t bereue: ScÖ l^olte au^ ber foft leeren ©peifefammer bie le^te

glafd^e ^ognaf, öffnete fte unb löfte barin meE)rere Rillen ©ubiimat

auf. @o :prä:paricrt fteHte idj fie auf ba§ Söüfett. 2)rei SBIeiftiftfreuge

begeidöneten fie ben Söeifeen aB @ift, ben SereroS foEten fie ein SBill»

fommenStrunf fein. 3Woc^ten fie nur fommenl

§dö fd^Iofe bie ^ür l^inter mir ab, befudöte ben ^ü^nerftaH unb

ba^ rul^enbe SSiel^ im SDornenfrale, ba§ id) feinem ®rf)idffal überlaffen

mufete. ©inen legten ©traufe pflüdfte id& mir au§ unferem, ad&, mit

fold&er ^^^h^ ge:pflegten ©arten unb fd)rttt Leiter in§ ^unfle f)inau§.

Tlxlb toav bie afrifanifd[)e D^ad^t. Über bem OfombaE)eberg erglängte

matt be§ SP'^onbeS @iIberlE)orn. 2öa§ barg ber näd&fte ^ag für un§?

^ie 9^adjt brad^te biel Unruhe. @§ famen S3riefe bom ^at)itän

2)aniel ^arifo au§ ^atoab an ©orneliu^, ber fie gum Qeic^en feiner

Streue an un§ tDeiter gab. ®er erfte tcar be§ ^nE)aIt§, ba'^ im §erero-

lanb ber Orlog*) auSgebrod^en fei. ®ann fam bie 5lnfrage: „9Ba0

gebenft ^^v S3ergfaffern gu tun?" ^m gtüeitcn forberte er ben Q^or-

ncliug auf, mit iE)m gu gelten unb un§ SSeine aöe umgubringen. ^m
britten enblid^ fdörieb er, er läge mit 200 Tlann in ben ^Itt)^?en bor

Ofombatie. SBenn fid& bk ^Ii:ppfaffern nid&t auf feine (Seite fteGten,

bann fä^e er fie aU feine geinbe an. @r tDÜrbe am näd^ften

3)?orgen fommen, nid^t blofe, um bie Käufer ber Sßeifeen gu ^Dlünbern

unb niebergubrennen, fonbern aud}, um ben Gaffern il^r ^ah unb @ut

5U netimen unb U)i 9SteE) toegäutreiben.

2)e§ ®orneIiu§* Slntlüort toar felfir biplomatifdö gel^alten: (5r

E)ätte nadö feinen ©rofeleuten gefd^idft, bie mciter tüeg im gelbe

iDol^nten. Wxt benen muffe er erft beraten. Sm übrigen möge Daniel

rut)ig äum Eingriff fdC^reiten, faß§ er nid^t borgöge, äu toarten. @r

unb feine ßeute töären bereit, ©döliefelid^ fam nodft ein S3rtef, in bem

®orneIiu§ aufgeforbert tourbe, mit feinen ©rofeleuten nad^ ^atoab

*) ^rieg.
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gur 33eratung ^u fommen. hierauf ertDibertc er: 2)er SSeg t)on Ofom-

bQf)e nad) ^aroab fei genau fo treit mie ber t)on ^alrab nod) Ofom-

baf)e, bie §ercro§ möd)ten bodö ä" i^ni fommen.

Sn berfelben 9^Qrf)t famen aEerbtngS einige $crero§, bie aber

nur auf gütlid)em SBege burrf) grofee 2Serjpred)ungen t)om Kapitän bie

Erlaubnis ju erlangen ftrebten, unfer §au§ gu öerlDÜften unb unfer

S3ief) megäutreiben. ©orneIiu§ t)atte ©d^neib genug, e§ il)nen energtfdö

äu öermeigern. Seige, wie fte niaren, gogen fie ab unb fd^oben tltiren

^lan auf bi§ äu einem ber näd^ften 5tage.

Sm ä^iffion^l^aufe bauerte bie Unrut)e bie ganäe D^ac^t l^inburd^.

Söoten famen, Gaffern gingen au§ unb ein, unb man erfuhr fo

mand&erlei 2(ufregenbe§.

3turf) bie fagen{)afte ©efc^id^te mit ber ©d^iefeerei in Ofarunbu

tDurbe aufgeflärt. ©in Gaffer ergälilte mir barüber: @r l^ätte am

ä^orgen be§ 15. Januar in ^aloab äu tun gelfiabt. 21B er nadö bort

gcfommen fei, \)abe er ben $Ia^ in grofeer Slufregung gefunben. ©ine

grofee SSerfammlung träre bort gemefen. SDie alten ßeute, barunter

ber gegenn)ärtige Kapitän SoI)anne§ unb ein anberer, fel^r einflufe»

reidöer 2^ann, ber alte SP^artin, t)ätten fid^ bemül^t, bie jungen ßeute

äurüdfau^alten. ^iefe, unter 5üt)rung öon @ert)arb 5lfrifa, bcm

et)cmaligen Kapitän SDaniel ^arifo unb feinem (Sot)n, bcm ^ttaxi'

geliften unb ©d^ulmeifter ©amuel ^arifo, l^Qtten beabfid^tigt, bie gu

ern)artenbe ^^atrouiüe mit ben ^ruppenpferben angugreifen. ®ie

Sugenb f)ätte e§ burdE)au§ gelDoHt, um fid) ber ^ferbe gu bemädfttigen.

©d^Iiefelidö E)ötte ber alte SoI)anne§ eingetoiHigt unb gefagt: „SD^ad^t

e§ toenigftenS fd)Iau. Safet ben erften Slranöt)ort unbel^elltgt burd),

benn ba§ ift bie fleinere Tlenqe bei (Stuten unb 5oE)Ien. 3eigt ©ud&

ben S^ieitern nid)t, fc^leidE)t ©udf) burc^ bi§ Ofarunbu. ®ort lauert

bem nadifolgenben größeren 5tran§port auf. ©§ loirb natürltd^ äur

©d^iefeerei fommen. ^ann benfen bie ßeute, bie e§ in Omaruru

fpäter erfaE)ren Uierben, e§ feien bie SereroS t)on Ofarunbu geloefen,

unb un§ ^atoabern paffiert nid^tS."

Srol^lorfcnb äog bie Sngenb au^. 51I§ bie Patrouille im gc«

ftredften ©alopp burd^ ^aloab fam, tvat alle§ ftiH. ^aloab fd&ien

nodö im tiefften ©dftlaf gu liegen. §n Ofarunbu faE) fie tool^I einige

bewaffnete Seute, bod^ taten bie iör nid)t§.
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3)?tttIertDetIe karteten bte tatenburftigen Jünglinge ^Qtt)Qb§ in

ben ©ebüfd^en unb ^It^pen bon Ofarunbu t)ergeben§ auf ben nac^-

folgcnben grofeen ätoetten ©d^ub. 21I§ er burd&au§ ntdöt fommcn

tooHte, tDurbcn fie ungebulbtg unb gingen il&m entgegen.

Sn ^aiüab mufetc ;SoE)Qnne§ bann angeben, er {)ätte fidö getäu^d^t/

e§ tDären bie§ aUe ^ferbe getoefen. 9^un glaubten fie iE)m aber nitj^t

unb madjien fid^ auf ben Sßeg naci& Ofombal^e, um bort fofort bie

3)^iIitärftation gu überfallen unb bie $ferbe, bie iE)rer 3)?einung nad)

bort fein mufeten, gu nelimen.

UntertoegS famen it)mn iehodj Gaffern entgegen, bie bie 5Iu§-

fagen be§ alten ^sol^anneg beftätigten. S)a brel^ten fie um. hätten fie

fidö anber§ entfd^Ioffen unb i)ätten OfombaB)e geftürmt, lüir aEe toären

tt)oE)I verloren getoefen. ©o l&ing mel^rmaB unfer ^ehen an einem

fd^tüad^en gaben.

^ie $crero§ teilten fid^ in ä^i^ei Raufen, ^er eine, berittene,

folgte ber ®^ur ber Patrouille unb E)ätte fie fidler eingel^olt, toenn

fie lange 2)^ittag§raft geE)aIten l^ätte, li)a§ fie banf meiner gaE)!-

reid^en S3rötd&en unb mit $tee gefüllten gelbflafd^en nid^t brandete.

2)er anbere §aufe ftürgte fid^ mit SButgeE)euI auf ben SSeg, ber gur

Sarm be§ @ut§befi^er§ S^erfer fül)rte: „9^un gut, finb un§ bie

^ru:pt>ent)ferbe entgangen, bann E)oIen toir tr)enigften§ bie bon

2)^r. Tlethx. ^ort gibt'§ nodft anbere S3eutel"

^d^ l}ahe biel barüber nad^gebad^t, ipag jdoI^I b^n alten ^olianm^

Deranlafet t)aben fonnte, bie S^leiter gu fd)ü^en. ^m Saufe ber näd&ften

Seit entpu^:)|)te er fid^ al§ größter ©auner, bem j[ebe§ 2)^ittel red^t luar,

um bie SSeifeen niebersumad^en. @r toie feine bertrauten Seute

lüufeten gauä genau, ba'^ bem erften (Bdjuh $ferbe fein gtoeiter folgen

mürbe, ©einen Öeuten märe bodft ein tcefentlidöer SSorteil ermad^fen,

tüären fie beritten getoefen.

2)ie ^ererog, bie in Ofarunbu mol)nten, Ejatten aud& bie Slbfid^t

gef)abt, bie S^leiter niebersufd^iefeen unb bie ^ferbe gu neE)men. ©ie

erflärten aber nad^Eier, bie Patrouille fei gar gu fd^nell geritten, fo

ba% il^nen gum §anbeln feine 3eit geblieben märe, ©o bitten fie fid^

nur begnügt, binter xi)x ber gu fd^iefeen unb fie in grieben abrieben ju

laffen.
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Smmer lieber fiel mir bte Unentfdöloffenlöett hex §ercro§ ju

Slnfang be§ STufftonbeS auf. St^ bin audj bcr Überjeugung, bafe öicie

tjon il&nen ben ^rieg nid^t getDoHt l^aben, fidf) ober ben grei^eitS» unb

§errfci^ergelüften il)rer Kapitäne l^aben fügen muffen.

9^orf) ein SBort über ben t)orI)in erlDÖEinten (Samuel ^arifo. ®r

toar ein ©ol^in be§ alten ^apitän§ Daniel, ber feinergeit t)on ber die-

gierung ber ^a:pitänfcl&aft entl^oben iDurbe, n)eil \l)m SBaffen- unb

2)?unition§fd&lx)inbeIeien nad^geiriefen tüurben. Slud^ toar er öer-

bäd^tig, aufrüE)rerifd&e Sieben gel^alten unb bo§ 2SoIf bor ^ol&ren fd^on

jur Empörung gereift gu l)aben, ©citbem lüar er au§ beutfdftem Ge-

biet öerbannt unb lebte in 2BaIfifdö«S3at). ®eit ein ipaar 2)?onaten

toar bk 3eit ber ©trafVerbannung abgelaufen; er erl^ielt hie Qx'

loubniS, toieber nad^ ^ererolanb äurüdfäufel^ten. (Sofort benufete er

bie 3eit unb ben großen ©influfe, ben er auf bie ßeute ausübte, um
tl&re legten Söebenfen äu serftreuen unb fie ben Slufftänbifdöen unter

bem ^a:pitän Widjael bon Omaruru äUäufüE)ren.

(Samuel ^arifo tat ftet§ befonber^ bornel&m. ©inftmaB be-

fud&te er midö in Ireifeem ^Injug mit geftärfter SBäfd^e, gelben

S'ieiterftiefeln, Va)x, ^tafd^entud^ unb (Stodf. ^ie ©adfen Ua)ppie ex

militärifdö jufammen unb reidf)te mir mit edfigem 2lrm bie ^anb:

,,(35eftatteft ^u, gnä' Srau, bafe id) mi^ fefee?" — ,,(Sefe 3)id)/'

2)onn meinte er gnöbig: ,,®ir gebe id^ gern bie $anb, benn ^ir

merft man e§ an, bafe ®u audö au§ t)ornet)mer gamilie bift. ®en
anberen SBeifeen bie ^anb ju geben, iceifet ^u, haxan liegt mir

nidötöl" 9^un fam irgenb eine S3itte. ©r fprad^ gut ©eutfd^ unb

SoHänbifdö, öerftänblid^ ©nglifd) unb Ü^amaqua. ^^n ber «Sd^rift

beE)errfdöte er ha^ ^erero unb ^oHönbifd^e boUftänbig, unb ®eutfd&

fd^rieb er mäfeig gut.

^ie d^riftlid^e ©cmeinbe gu ^atoab toar i{)m unterfteHt. @r

prebigte bort, !)ielt Slnbadftten ab unb leierte bie ^inber. ©eige unb

Sarmonium fonnte er audö fpielen. (Samuel ftanb unter ber Kon-

trolle be§ £)fombaf)er 2^iffionar§, ber in Katoab bie lüirfitigen STmtg-

l^anblungen, Strauung, Xaufe unb Konfirmation, gu boHgielöen l^citte.

3)er 2)?iffionar fd^mor auf ©amuel aB einen feiner tt)al&rE)aft frommen
unb ergebenften 2)iencr.
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Sn bei SBod&e, bie bem Slufftanb borauSötng, tDor ©amuel mel)r»

maB bei iE)m gemefen, f)Qtte fid^ c^riftlid) mit il^m unterhalten unb

it)n inftänbig gebeten, bod) fd^nell, fobolb al§ trgenb möglid), nad^

^omab gu fommen, um bort gu fonfirmieren unb i{)nen allen ba§

l&eilige 2lbenbmat)I gu reid^en. 2)ie ©emeinbe t)ätte innige^ SlJer-

langen nad) bem 5tifdö be§ ^errn.

SDer ä^iffionar mar anfänglid^ öerliinbert, k)erf:prad& aber, balb

bem 2Bunfd)e ber ßeute nad)äufommen. S)a liefeen fie iE)m feine 9fiuE)e.

^agtägli(f) famen S3oten, bie immer biefelbe Söitte borbrod)ten. SDa

be§ 3)?iffionar§ £)d)fen fufelal&m maren, liefe er bie§ aB ©runb

be§ augenblicflid^en Sögern^ angeben. (Sofort fam bie Slnttüort,

bie ßeute feien erbötig, it)m Od^fen gu fd&irfen, bie er bor

feinen Sßagen fpannen fönne. SDanad^ fam ber glufe ab unb fonnte

nid^t gu Sßagen |)affiert toerben. 2)a famen toieber S3oten, bann

möd)te er bod^ oE)ne grau unb ^inb fommen. @ie mürben iE)m S^leit»

od^fen unb ^Begleitung fenben. 2)er 2)^iffionar mar feE)r erfreut über

ben ©laubenSeifer biefer frommen Seute. ®r ft)rad) mir be§ öfteren

baöon, bafe e§ bod^ Unred)t bon un§ fei, fie aB ^eud)Ierifd^ gu ber-

bammen,

®a, mit einem Wlale, mit bem 15. Januar änberten fidft bie

^inge. SBir ftanben bor einem 9lätfeL SBa§ f)atten bie $erero§

lDoE)I mit biefer toieberE)oIten unb äufeerft bringenben ©inlabung be»

glDedft? ^er ä^iffionar glaubte immer nod) an i^re ^armlofigfeit,

barauf fufeenb, ba'^ ©amuel unter it)nen fei. 2)er mürbe fie gang

gemife anE)aIten, ba§> diedjte gu tun, bom $8öfen abgulaffen unb gu ben

SBeifeen gu f)alten. S)e§l)alb E)ätte er it)n audft gebeten, gcrabe je^t

unter feinen ©tammeSgenoffen gu fein. Sd^ glaube el&er, ba^ fie iE)n

gern bei fid^ gefiabt f)ätten, um ben SBeg gu iE)rem fdfjeufelidöen ^un

gang frei gu fiaben. SSieHeid^t beabfid)tigten fie aud^, baburdft ouf

(Sorneliu^ einen ®rudf auSguüben, ba^ fie broßten, ben SWiffionar gu

ermorben, fteHe ftd& Ofombal^e nid&t auf (Seite ber ®erero§. SSiel-

leidet and) E)offten fie, ba§ ©emiffen be§ Cornelius leirfiter gu be-

ruhigen, tüenn er ben SWiffionar in (Sidfterl^cit mufete. Wit un^

anberen l^ättcn fie leic^teg (Spiel gel&abt. ^d) glaube nirfit, bafe fidft

ein Gaffer gefunben E)ätte, unö gu berteibigen. (Sie E)ätten fid^ fern
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geöültcn, bie St^nungglofen ö^fpielt unb tDoren gelDife, bofe öon ber

fd^önen 93eute, nodibem bie $erero§ aböeäogen toaren, boc^ nod^ genug

für fie abgefallen Xo'dxt,

Sier 3)2iffionar n^ar äiemltd^ fprad^Ioö btx btefer meiner @e-

banfenentrt)idflung. ©ans entgetftert murmelte er: „Slber (Samuel ift

bodö öcil" — „©amuel ift ein ©auner mie fie aUe unb öieücicöt ber

aUerfdöIintmftel" — „Sfl^in, fo fann man fid^ nid)t täufd^en." —
„Errare humanuni est, ^err 2)?iffionar!"

9^arf)E)er fam e§ E)erau§. ©amuel mar fd^on lange bei bem Ober-

fapitän SWic^ael öon Omaruru ©eE)cimfd)reiber gemefen. ©r fannte

ben gangen 51ufftanb§plan genau. @r mar in ber 9^a(f)t äum 16. Ja-

nuar bei (Cornelius, um Erlaubnis gur ^lünberung unfereS ^aufe§

gu befommen. ©r ftaf)I ba§ SSieE) auf 3)^erfer§ Sarm. ®r unb fein

Später Daniel boHäogen faltblütig einen ber f(f)eufeIidE)ften Sßloiht an

bem Slnfieblcr So^r. einem el&emaligen 2)egenfät)nricö.

$5oE)r mar ein ©onberling. ©r lebte gang oI§ ©ingeborener

unter ben $erero§ unb bet)errfd)te i^ire bilber» unb flangreid^e ©prad^e

in feltener 2SoIIfommenI)eit. §m Ütatc ber $erero§ burfte er mit

fifeen unb öötte eine ©timme hzx aÜ i^iren S8erl)anblungen. 9^adö

Sererofitte mar er oudö mit einem Sereromäbd)en berfteiratet. 5)en

Sßeifeen mar er burrf) fein eigenartige^ Seben ferngerücft unb fremb

getporben. S4 erfannte tro^aEem ben guten Sonb in x\)m unb

tüoßte i^m gern f)elfen, mieber emporgufommen unb hiz Sld^tung ber

SBeifeen Don neuem gu ermerben. 6§ mifeglüdfte mir.

STudö er mürbe gur S^leferöe eingegogen, erfd^ien aber nid&t. SBir

toarnten i^n. ©ang befonber§ einbringlid^ fd)rieb \\)xn fein t)äter«

lid&er g^eunb, ber alte ©rtmann. ^a liefe er antmorten, er füE)Ie fidft

gang aB ^erero, menngleid^ feine ^aut meife fei. @r fürdite ntcfttg

unb gebenfe, bei ben $erero§ gu bleiben.

^a§ D^idfttad&ten unferer Söarnung mürbe il&m gum SSerberben.

©ine S3aftarbfrau, ©Ilt) S3am, bie mit auf bem $Iafe lebte, mo er fidö

auf!)ielt, ergäE)lte, ha^ hxt §erero§ :plö^lidö SSerfammlungen ab»

i^ielten, ol&ne \\)n aufguforbern. STB er fid^ t)ierüber bermunberte,

bebeuteten fie \\)xn, fie berE)anbeIten gragen ber eigenen S^affe, bie er

nid^t berftänbe. SSon ba an fiel iljm auf, bafe, mo er ging unb ftanb,
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er t)on belDaffneten §erero§ beobachtet tourbe. @tne§ S^od^tS lüarb er

getoedtt. 2)?an rief il&n gur SSerl^anblung, erflärte t^m, ba^ ber ^rteg

auSgebrod^en fei, unb fragte, toaS er gu tun gebenfe. ©eine SlntlDort

foH gelautet E)aben: „^d^ bin einer ber Rurigen unb bleibe bei @udö,

toaS audö fommen mag." SDarauf fei er entlaffen iDorben. ^un
f)äiie er lt)oE)I an glud&t gebadet, bodö nid^t fortfommen fönnen.

S3ei 5tage§anbrud& feien SDaniel unb ©amuel ^arifo auf il^n an-

gegangen unb E)ätten il&m gefagt: „Sßir benfen baran, bafe bodö eine§

^age§ hie Seit fommen toirb, ha^ ®u SDid^ erinnerft, ein Sßeifeer

ju fein. Unfere ^aä)e ift ein ^ampf ber S'laffe gegen bie JRaffe. ^ein

aO^enfd^ fann gegen fein S3Iut. SDu toeifet biel unb fönnteft un§ ber-

raten. 2)a§ barf nid^t feini" Unb babei toören fie auf il^n Io§-

geftürgt, E)ätten il&n gefnebelt, gebunben unb in ber gemeinften,

fd^eu^ic^ften SBeife mipanbelt. D^ad^bem fie it)n liegen gelaffen, fei

er bemüht geloefen, fid^ aufgurid^ten, au§ unääJ)Iigen SSunben

blutenb. f8^ib^ Stugen l^atten il^m bie $unbe auSgeftod^en.

2)a trat SuftuS ^ongera ]E)in3u, SoE)r§ greunb. @m:bört fd^Iug

er mit bem ©d^amborf, ber 9^il:pferbpeitfdöe, nod^ ben ©d^eufalen.

„SBa§ S&r ba tatet, toar fd^Ied&t unb flud^iDÜrbig, ©el^t fort, fonft

bergeffe id^, ba^ ^'i)t meinet (Stammet feib. Unb loenn er unfer

Seinb toar, toeil feine ^aut toeife ift, idö ^ätte nid^tg bagegen geE)abt,

toenn ^^t ii)n totgemad^t E)ättet. 5ludö ben geinb quält man nid&tl"

@:prodö'§, legte an, unb ein iDoEiIgegielter ^ä)u% enbete bie Oualen

be§ ^rmften.

23ei biefer entfefelid^en ^unbe fonnte id^ nid^t unterlaffen, ben

SWiffionar gu fragen: „©lauben ®ie nun nodö an (Samuel unb an fein

©tiriftentum ? SSirb er bie ©emeinbe gum @uten beeinfluffen?" S)a

meinte er, mit aüerbingg gefäl^rlid^er ßogif : „Unb toenn ©amuel bie

(Seinen nid^t bom Kriege abl&ält, fo fann er e§ eben nid^t, iDeil er ein

guter ^Patriot ift,"

Sdö fd^toieg, aber bor meine ©ebanfen trat ber (Bpvnd) bon ber

Obrigfeit au§ bem S^lömerbrief.

®ie 31^itternad)t fam fd^neE unter aU biefen ©riebniffen. Über-

haupt, tDie fd^neH bie Qeit bergeE)t, toenn man abgefd^Ioffen l&at mit

bem ßeben. SBie bte (Stunben flogen. THiuntev rül^rten fid^ bie brei
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^inbcr in bem fletncn 3tmmer. Örau SWerfer log fcf|Iu(f)äenb unb

betenb auf ber t)Qrten a^atro^e. ^d) bat fie, fid^ bodft um be§ ^inbe§

totHen, bQ§ fie ftiHte, äur OtuI)e äu ätüingen. S^onn lüarb e§ toteber

ftiH im 3immer. e§ fam fein ©d&Iaf in unfere Slugcn. Tlan f)at

fo bicl gu benfen in ber S^od^t, bie bieüeid^t bie le^tc ift. SBir forgten

un§ bcibe fo feE)r um unfere SD^änner, beren ©döicffal un§ unbefannt.

Sparen fie tot? ßebten fie norf)? 2ßo? 2ßie? Sagen fie öertDunbet

unb löilfloS irgenbtüo im S3ufdö?

3* ein gefä^ttic^et 9litt.

Um 3)^itternadöt fe^te ein fd^tDerer Stiegen ein. 2Bie eine ge-

waltige fd&lDaräe 2)?affe lag ba^ Sirmament. SDann plö^Iid^ regnete

e§, erft bie ^tropfen E)art auffd^Iogenb unb bröl^nenb auf bem SBeK-

bledö be§ SDad^eg, bann ftrömenb, unaufE)aItfam faEenb, aB Ipollte e§

nie ein ©nbe net)men. Unb t)on ben Seifen riefelte e§. ©§ Vereinte

fid& 5U ficinen Sfiinnfalen unb bohrte firf) im ©anbe Weiter unb tüud^g

an äu fleinen (Strömen.

SSon ben ©eitenriöieren ergofe e§ fid^ in ben Omaruru, enbloS,

mit getoaltigen ä^engen. SDort fd^tDoII ba§ SBaffer an gu mäd&tigen

SBeöen unb braufte Weiter, Weiter, in erl)abener S^elobie, flufeab-

Wärt§ bem Tleete ju.

2)?it fid) rife e§, Wa§ gWifd^en feinen Ufern f)öItIo§ War: 93aum-

ftämme, ©träud^er, SSiel^, Tlen\^en,

Unb mit ben eflen, gelben SBafferWogen um bie Sßette, um nodö

bie Surt 5U erreid^en, ritt auf ßeben unb Zob, auf abgeliebten, müben

©äulen ein Wingigeg Häuflein SFienfd^en, fünf an ber 3öÖI, um nod&

gur 3eit äu fommen, un§ ^ilfe gu bringen in unferer S3ebrängni§.

e§ Waren 5tl&emi§, ber brabe, bidfe (Sergeant Sofßfötü§fQ unb

nod^ brei anbere D^eiter, bie ba§ Unmöglid^e möglidft gemad^t E)atten

unb nadö ©riebtgung be§ $ferbetran§^ort§ nun t)on Omaruru gu un§

gurüdffeierten, ermattet gum Umfinfen, aber Wol^Iberforgt mit Pa-

tronen.
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STuf bem ^inmarfdöe nod^ Omaruru beeilten fte fid& feE)r, um nod^

bor ^Tnbrud) ber ®unfeIE)eit biefen $Ia|^ 5u erreid&en. @te trafen, tote

fdöon bertd)tet, auf unferen SDiener ©ottfrieb, ber tt)nen ben 9laub ber

(Sachen mitteilte. 3^^^ größten SSorfic^t gemal^nt, nal^men fie fid) feine

Seit, and) nur für 3??inuten au galten. Sm SBeiterreiten fdönallten

fie ben (Sattel unter firf) Io§, t)ielten it)n mit ber einen ^anb bor fid^

feft unb ergriffen mit ber anbcren irgenb einen äufäßig neben it)nen

iagenben @aul. S)em marb ber ©attel übergetüorfen, fie fprangen

barauf, fctinaEten bie @urte, fo gut unb fd)Iect)t e§ eben ging, unb

toeiter toavh geraft. ^a§ mar ber ^ferbemed^fel.

Sluf bem SSege begegneten iE)nen ©diaren bemaffneter $erero§.

SSiele maren iE)nen -perfönlicf) befannt. Si^eunblicf)fte S3egrü6ung er»

folgte, ä^it breitem ©rinfen unb 9Hcfen begleiteten fie il)x: „Morrow,

morrow, Mr." (fobiel U)ie guten Zaq), ^ie eine ^anb vi% ben^ut

bom ^opf äum ©rufe, mit ber anberen mürbe ber $at)n am @emet)r

gefpannt.

„Morrow, morrow, ^^v 2)Hftbö(feI" mar bie Entmort. ^nd) bie

©anb ber SBeifeen ftraffte bie Sügel unb taftete nad) bem Karabiner

im (Sd&ul&.

Tleimm Wann riefen fie noc^ äu: „greue 5Did), bafe 2)u b^eg bift,

Tlv. ä^orgen ftürmen mir iDfombaE)er'

^irf)t bor Omaruru taud&tcn ^erlc auf mit grofeen meinen

Söinben am STrm, morauf ber (Stempel be§ S3eäirf§amte§ Omaruru

gebrucft mar, ein Seifj&en ber D^eutralität. (Sie bemäE)rten ficf) glän»

äenb. Sll§ etlid^e (Stunben fpäter ber (StabSargt Dr. ^ul)n, ber 9Ser-

teibiger bon Omaruru, bom 2ßad)tturm aug ba^ ßanb bcfc^aute, fal^

er bie (Srf)anäen ber ^erero§ bid&t befe^t mit ibren Kriegern. SBeit«

l&in leuchteten bie S3inben ber S^eutralität an ibren Firmen,

^n Omaruru mar man febr beforgt megen ber Patrouille. ®a
man bie brobenbe Haltung ber §erero§ bemerftc, fcbicfte ibr ber

(StabSargt neun Dleiter entgegen. SDiefer SSorfid^tSmaferegel allein

ift e§ tüobl äU banfen, bafe 9teiter unb ^ferbe fämtlid^ gut nad^

Omaruru bineinfamen.

5luf bem ^lafee berrfd&te rege§ ßeben. Sßiele SBeifee finb bort

unb in ber Umgegenb anfäffig. OTe maren eifrigft bamit befd&äftigt.
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einen 5teil tf)rer foftborften §abe in @id)erl)eit noi^ ben beiben (Sta-

tionen au bringen.

S)er Oberfopitän Wiä}ael f)atte gtüor nod^ om SSormittoö ben

©tob^arät befud^t unb töor bei beffen liebcnSlPÜrbiger grau au ©oft

gelüefcn mit bem Unterfapitän Tlutate unb ben ©rofeleuten. S^rer

i^eiligften streue unb ergebenf)ett l)Qtten fie iE)n t)erfid)ert. ©iner

nod^moligen Slufforberung, nad) ber ©totion gu fommen, leifteten

tDeber er nod) einer feiner ßeute golge. S)ie§ mar tjerbäcbtig. ^agu
fam, bafe ein ©nglänber auf ber ©totion erfc^ten unb auöfagte, feine

^ererofrau bötte ibm berraten, ba% in ber fommenben 9^orf)t don

feiten ber $erero§ ein grofeeS f&luihah in Omaruru angeridfttet

toerben foHe. SDem Zobc entgegen follten alle ©nglänber, S3uren,

S3aftarb§ unb ber a??iffionar S)annert.

S)araufbtn liefe Dr. ^ubn bie 2)eutfdöen aUe in ber (Station (Sd^u^

fud^en, Ipöbrenb bie STuglänber freilüiHig in ibren Käufern Ver-

blieben, ^ie Stationen tourben befeftigt unb in ber @ile gerabe

nodö gur redeten 3ett mit ^roöiantfäcfen t)erbarrifabiert.

S)ie $erero§ begriffen anfangt nicbt ha^ fonberbare ^un ber

Sßetfeen. 21I§ fie aber bie SSanberung narf) ber (Station faben, tourbe

ii)mn üav, ba"^ irgenb jemanb ben ^5Ian verraten boben mufete. (Sd)on

ben ^ag barauf bielten fie fid^ fd)abIo§, plünberten Käufer unb

©tore§ unb begannen eine regelred)te Belagerung ber (Stotion.

©obalb aB StbemiS bie (Station t)on Omaruru erreicht bötte,

ging er aum ©tabSarjt Dr. ^ubn, ben er bon früber ber febr gut

fannte. ©r fdöilberte ibm bie fiage auf Ofombabe, unb ^ubn fteHte

tbm fofort frei, ob er t)erfud)en tüoHe, mit nod) etlichen anberen äurüdC-

äureiten.

^ubn mad^te ^bemi§ auf bie ©efabr feinet Unternebmen§ auf-

mcrffam, bod& ber liefe fid^ natürlidb nidftt babon abbringen, ^ann
tourbe angefragt, ob fid) frcilDiIItg 9fieiter melbeten, ibn au begleiten.

S)er (Sergeant SofefolD§fQ melbete fidf) fofort, unfer Slngefteüter

^omann§, ber §nfpeftor be§ §errn 2)?erfer, ©anber, unb norf) ein

früberer S3abnarbeiter, namen§ S3ruber. gür ben le^teren befonberS

tuar ba§ Unternebmen getoagt, benn er batte nod) nie auf einem $ferb

gefeffen unb foHte nun in bunfler 92ad&t mebr aB 70 km reiten. Sür
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Me anbeten irar e§ aud) feine ^leinigfeit, benn fie E)Qtten fämtlidö

ben Splitt t)on £)fombaE)e nadt) Omaruru l^tnter fid) unb tooren Don

ben ©tropaaen, ber 5lufregung unb bem befd^Ieunigten 5tem^30 Qurf)

nid&t gerabe erfrtjdöt.

5ru§ bem 5trupp ber rnttgebrodöten ^ferbe juchten fie fid^ bie beften

au§, bie in aßer @ile befd&Iagen iDurben. @ie fonnten nur furge

9^aft bi^ ©inbrud^ ber 2)unfel]öeit ]f)alten, bann tüoEten fie oufbred^en.

©tarfe S^eifel tourben laut, ob ber SBeg in einer ^adjt lote

ber fommenben, ba ber gange ^immel belogen toav unb ftarfen Siegen

t)erE)iefe, 5U mad^en fei. Ob e§ fidt) über^au:pt IoE)ne, ben S^iitt ju

tüagen, ba toir bod^ aöer SBal^rfdjeinlid^feit nadE) längft tot feien.

%n berben SBi^en fel^Ite e§ nid^t. @ar balb E)ie6 bie ^atrouiEe bie

S3egräbni§fommiffion, unb al§ mein Tlann, boEer Unruf)e, fortgu-

fommen, gur @ile antrieb, meinte einer fo red^t ermutigenb: „^un,

beeilen ©ie fid^ nur nid^t fo, gum (Eingraben fommen @ie nod^ aUe»

mal äured^t."

2lEe fünf ^atrouiUenretter empfingen neue Uniformen. ®ie

^atronengürtel tourben gefüEt. S)e§gleidf)en famen in bie ^adftafd^en

fo öiel Patronen, toie bie ^ferbe au tragen öermod^ten, 250 @tüdf

^3ro 'Mann, Man mufe immer bebenfen, bie ^ferbe finb nur flein,

unb ^JSferbe unb S^etter l&atten bereits grofee 5tnftrengungen l^inter fid^.

©nblid^ tourbe e§ ^adjt unb fing an gu regnen. Unb mit bem

Siegen nal^m bie ®unfeIE)eit äu. (Sie fonnten bie §anb nid^t ^e^en,

bie bie Sügel fül^rte. ®a fd^Iid^en fie au§ ber (Station E)erau§, bie

S3rat)en, atemlos, angeftrengt ben S3Iidf in§ ©unfle gerid^tet, quer über

bem (Sattel ben Karabiner. 5luf Umtoegen nalfimen fie bie S^iidötung

nad^ £)fombai)e, fecf über bie (Sd^angen fe^enb ober fie borfid^tig um-

reitenb.

®ie Umriffe berfd^iebener ©eftalten unb glimmenbe öagerfeuer

faEien fie. ^ererolaute fd&Iugen an tE)r Of)r. ^ebe (Sefunbe fonnten

fie aB Seinbe crfannt unb anget)alten tvexben, aber ber Stiegen toar

i\)x ^unbeSgenoffe. Unbel^eHigt famen fie Leiter.

2)en bireften SBeg nadft Ofornbal^e fonnten fie aud& nid^t inne-

l&alten. (Sie mufeten gemörtig fein, ben ^erero§ gu begegnen, bie

längB ber ^ab fafeen, auf Otjimpaue, Ofarunbu, ^atüab. ©in un»
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borftd&tiöer ßout, unb fic tooren betraten, ©elbft auf bie geliebte

pfeife, 'tAz 5tröftertn bei Quem (Sd^treren, mufete bersid^tet toerben.

Sl&r ©Itmmen ober ber ©erud^ be§ S^iaudieS E)Qtte 5Irgtr)oE)n ertoedfen

fönnen. Überall lauerte ber 5tob.

SDurd) bie S3üfd&e jd^Iugen fie fid&, fid) blutig rifeenb an ben

dornen, fid^ 'tA^ Kleiber aerfetjenb. Über fd^Iüpfrige^ ©eftein ging

e§, borficfttig gleitenb; oft mußten fie abfteigen unb 'iAt ^ferbe am

3ügel füE)ren.

S)er Siegen fd&Iug iE)nen in hvi erregten ©efid&ter unb tourbe

ftärfer unb ftärfer, ^\^ er n)oIfenbrud)artig l^erabftrömte. ^m Sergen

Ratten fie bie bange Ungemifelieit: ^ommt S^r audE) nod^ jur Seit?

2)a brängte fid& i^nen eine neue ©orge auf. SBenn e§ fo fortfut)r äu

regnen, bann mufete ber Slufe anfdölüeHen unb abfommen. ®ann tüar

bie gurt nad^ Ofombal&e un:paffierbar, aUe 5]tnftrengung unb 2)^ü6c

t)ergeben§.

Unb bie madfcren @äule tourben angetrieben, n)o nur t(x^ @e-

länbc e§ erlaubte, jum rafenbften @aIop:p, um bie gurt gu erreid^en,

©d&on l&örten fie ba§ SDonnern unb S3raufen be§ ()eranfommenben

SIuffe§ unb ritten im SDunfeln eine ©tredCe 2ßege§ mit iE)m um bie

SBette; gerabe nod^ red^t^eitig erreid^ten fie ben Übergang unb ge-

langten glüdflid) an ba§ jenfeitige Ufer.

Sodft aufatmenb l&ielten fie. S)a: ein trinäigeS Sünfd^en nur

fallen fie, hoA toar ber Überreft eine§ Sagerfeuer§, unb ein§ ber

^ferbe l^ätte beinaE)e einen fd^Iafenben, in feine ^edfen getoidfelten

„Soften" getreten.

SBieber rafften fie fidö auf unb fpornten fid^ gegenfeitig an. 5rb-

toedöfelnb fül^rten fie ba§ $ferb be§ ,,9^id&treiter§" S3ruber am gügel.

S)er ^rmfte mar beinaf)e toaEinfinnig bon ber Slngft unb ben für tl&n

fd^ier unüberminblid^en (Strapagen. glel&entlidö bat er, man möd^te

if)n bodö totfd^iefeen, er fönnte nid^t tüeiter.

©0 tafteten fie fidö burd^ bi§ ^atrab. OftmaB blieben fie bireft

im ^orngebüfdö ftedfen unb mußten fid) erft f)erau§J)auen. @ilig ging

e§ n)eiter, an bem fd^Iafenben ^atüab borbei. ifiodö toar e§ bunfle

9^ad^t; nod^ troff e§ bon allen gtbeigen ber S3äume, bie hOi^ 9^ibier
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beftanbcn, ober emt)finblid& falt tDurbe e§. Baratt merften fie, bafe

ber 3)?oröen nai&e fei.

©nblicf) tQud&te, nur in finfteren Umriffen, ber breite fRüden be§

£)fombQl)e=33erge§ Quf. 9^un galt e§ mit gröfeter SSorfid&t, bie hinter

^alDQb etrt)o§ nocftgelaffen E)atte, bQ§ @nbe be§ S^litteS gu boHenben.

©obalb e§ 5tQg iDurbe, tDufeten fie, trürben bie .§erero§ angreifen.

S3eabfidötigten fie tatfäd)Iidö ben Überfall, fo lagen fie in ben flippen

bid^t t)or Dfomba^e. SDarum tDurbe nodj eine ßift gebrau(f)t.

(Sie ritten paartDeife nebeneinanber unb liefen bie ^ferbe furj

antraben, „trippeln". 5tuf biefe 2Beife fallen bie auf bem SBege

äurücfgelaffenen ©puren au^, al§ ftammten fie bon einer Tlenqe bon

^ferben ^er, al§ fei eine grofee ^truppenmad^t in OfombaE)e ein-

gesogen, e§ äw fdöii^cn.

®ie §erero§ unter S)aniel ^arifo Ratten älDifd^en ben flippen,

burcft übert)ängenbe gelfen toolf)! bemalfirt, bem S^age entgegen-

gefd^Iafen, ber iE)nen biel S3eute au§ ben Käufern ber SSeifeen unb

t?iel SSieE) bringen foEte. S3eim Stiegen l&atten fie aud^ feine Soften

aufgefteßt, getreu i^rem alten S3raucö: toenn e§ regnet, bann fd&läft

man.

Unb al§ ber ^ag fam, fa^en fie bie ©puren ber ^ferbe, bie ber

Stiegen etmag bermifd^t l^atte. S^ad^benflid^ befd^auten fie biefe unb —
sogen ab, toeil fie fid^ einer fold^en ^truppenmad^t nid)t geloadöfen

fül)Iten.

Unb aI0 ber ^ag fam, ba Eiord^te xd) f)inau§ in bie fommenbc

^eHe unb erfd&raf: ^ferbegetrappel ertönt burd^ bie ©titte. @§

fommt näl)er unb naiver; feft fafet meine $anb ben S^lebolber, fo

mu6 e§ alfo feini Xa erfenne id& bie Uniformen! @§ trar bie

^ilfel OTen öoran mein Tlann, Unb mir lagen un§ in ben Slrmen.

Stbemig, mein alter ?5unge, ba§ ^aft 2)u brat) gemod^tl hinter ben

Oteitern im Dften, leud^tenb, feurig, ftieg ber ©onnenbaH empor,

©onnel ©iegerini ©in neuer ^ag be§ öeben§ loar un§ öom ©d^idffal

betüiHigt, benn nadö ©onnenaufgang greift fein ^erero mel^r an.

5lber toie faften bie braöen 3)?enfd&en au§I SDampfenb bor D^äffe,

äerfdftunben, bie Uniformen gerfe^t, über aEe Söegriffe mübe nadft bem

aufregenben, langen Sftitt, ber tooE)! über 150 km betrug.
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5tE)emi§ trar in ber einen S^Qd^t um Söl&re gealtert. @r l^atte

ja üucö ba§ meifte äu berlieren. 9^un l)'diten iDir ben SBacferen fo

gern Dlul^e gegönnt. 5Iber fd^Iofen unter btefen Umftänben? §efet

f)te6 e§ 23ertetbigung§pläne entwerfen, banadj E)QnbeIn. 2öer loeife,

ob nid&t fdfton am 5l5enb ober näd^ften TlovQen ein Singriff ber

^ereroS beabfid^tigt tvav,

2öir famen überein, aUe nad^ ber (Station überäufiebeln, un§

njobi mit äßaffcr unb §oIä gu t)erfeE)en unb bort gu t)erfdf)anäen. Um
6 Ul^r f^)annten lüir bie ^arre an, unb bk nötigften unb mertboEeren

(Bad^en mürben nadö oben gebrad^t.

2)ie (Station ift ein Iänglirf)e§ (^eh'dube, au§ ungebrannten Söadf-

fteinen erbaut. @§ beftanb an§ bter gimmern. @in§ mufete $8ureau

bleiben, ein§ Söad^t- unb (Sd&lafftube für bxz 3)?annfdöaften. S)a§

britte belogen grau 2)?erfer unb id^ mit äufammen brei ^inbern, im

bierten E)auften bie S3aftarb§. ©in (Solbat l&atte ein S3aftarbmäbel

8ur grau, unb fo fam e§, ba^ il)xe gange SSerlDanbtfd^aft fd^u^« unb

l^ilfgbebürftig mitgenommen lourbe.

^tc 3immcr maren flein unb niebrig. ®a§ borl&anbenc

Senfter in einem jeben mufete bi§ breibiertel Q'öf)e gugemauert

merben, toeil bie (Station an einem 2lbE)ang lag unb man bon ber

^öl^e f)ineinfdöie6en fonnte. S3i§ faft an bie S)edfe aufgefta:pelt lagen

unfere ©ad^en. ^a^niifdöen toar fnapp $Iafe für unfere ä^atrafeen,

bie ^inberbetten unb ben ^inbertoagen.

S)id&t bei ber (Station tourben ^ral»^adfie§ gefa:p:pt für ba^ fßxei),

S)iefe§ fob^ie ber im $of ber (Station befinblid^e ^ferbefral brad^ten

gliegen in Unmengen mit.

S)en ganäcn S^ad^mittag bi§ gum (Sonnenuntergang arbeiteten

b^ir alle fd&meifetriefenb an ber SBieberaufrid^tung ber beiben ^of-

mauern. ^a eS feine S3adffteine gab, fd&Ie:ppten toh (Steine l^erbet.

Sd^ glaube, bie§ ift bie fd^toerfte Slrbeit, bie id& je in meinem ^eben

berrid^tet l^öbe, @ar bolb fdE)äIte fidö mir bie ^aut bon ben ^änben,

bodö e§ fialf nid^tS, benn bie Seit brängte. §d& l^atte menigftenS ba^

b. ecfenbrcc^cr, 2öa§ ?tfdfn mir ga& unb nal^m. i^
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Tlexne mit bogu betgetrQgcn, bie (Station berteibigungSfäöig 8U

madjen. Über bie S3aftarb§ ärgerte id) mid&, fie toaren t)iel gu bor»

nel)m gu fold^ gemeiner Slrbeit. ©tott mitguEielfen, fragten fie ein

über ba§ anbere Tlal E)ödöft berlüunbert: „Sßie fann bod) bie gnä*

grau fold^e niebrige 5Irbeit tun? Safet hoä) bie Slaffern unb bie ©ol-

baten arbeiten I" ©ie behad)ien aber nid^t, bafe le^tere einen ^ag
unb eine D^acftt gu ^ferbe gefeffen E)atten. ®ie Slrbeit ging longfam

bonftatten. ©§ toar l^eife unb bie ßeute toaren tobmübe. ©nblid^

toaren bie 3??auern fo l)od}, ba% fie einigen (Bd\u^ gen)äE)ren fonnten.

3^un tDurbe nod& ber SSad^tturm auggebcffert, ber an ber Oftfeite

be§ @tation§badöe§ aufgebaut toar, SDa, lüo il^m bie obere Tlamv

feE)Ite, fteEten tuir Giften, mit <Sanb gefüllt, auf§ 2)arf). 2II§ bie§

nid&t reid^te, tüurbe meine SBafd^Ieine me^rmaB in 5lbftänben ge»

f:pannt unb mit 9BoiIadö§ unb SDerfen al§ ^ugelfang beE)ängi

SBir i^atten aud) gleidf) einen Traufen. ®er D^eiter Vorüber tuar

bon bem S^itt bermafeen angeftrengt, bafe er Irie tot balag unb erft am
STbenb be§ stüeiten ^age§ einigermaßen gur Söefinnung fam. ^d)

l)abe it)m nod) tagelang beffere D^al^rung unb t)iel Wild) äufommen

laffen, bi§ er fidö tüieber gang erl^olt t)atte.

^urg t)or 5Inbrud& ber D^ad^t maren toir fertig. STIIe f)atten n)ir

ba^ S3ebürfni§ nadö ©d^Iaf, unb foId)er iDar bod) nid)t möglid^.

5tm 5lbenb fal&en toir nod^ frieblid^ eine ^arre t)om @pi^fot):pier

SBeg baöerfommen. ©§ toar bie be§ alten ©rtmann. ©r mar bc^

^obe§ bermunbert, fold^ ßeben auf ber (Station gu feigen, unb E)atte

feine 5lE)nung t)om 5lufftanb. 3" feinem ©lud mar er aud) niemanb

begegnet. (Sofort fteEte er fid& freimiHig unb bilbete fo eine fd^ä^enS»

toerte SSerftarfung gu ben fed^S SD^ann ber (Station.

SBir maren in großer (Sorge um iE)n gemefen, gumal mir außer»

ftanbe maren, il^n gu marnen, ba mir nid)t mußten, mo er fid^ auffielt.

^adj it)m ^atte id) aud) in meiner SSerlaffenl^eit auSgefd^aut. ©r fam

fofort auf midö gu unb fagte: „^ätte id) eine Sll^nung geE)abt, ba"^ e§

fo fdölimm ftel&t, id^ möre fofort gefommen, um (Sie gu f)oIen. 9Bir

E)ötten un§ gut ber^Jrobianticrt, bie ^arre eingef:pannt unb alle lofen

iDd)fen nebent)er getrieben, ^m S^rabe E)ötten mir bie 9^amib burd^-

eilt, oljxxe (Sd)onung ber stiere. SBaS gefallen märe, l)'dtte liegen
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bletl)en muffen, ©o lf)ätte idö ©te fidler btS nodö ©lüQfopmunb ge-

brad)!!" S<^ tüufete Qud^, auf ben l)ätte id) mid) berlaffen fönnen, her

E)Qtte mir beiöcftanbcn bt§ gum 5tob.

®r fpannte gleid) bei ber (Station au§. ©eine fotDie unfere unb

2^erfer§ ^^orren unb SBagen tüurbcn in langer SReil^e öor ber (Sta-

tion aufgefteüt. 2tudö bieg toar eine fiift, bie un§ E)alf. 5II§ bie

^ererofpione biefe gange SBagenburg fal)en, famen fie gurüd nnb be-

rid&teten ben (Stamme^genoffcn, nad) ben Sßagen, bie bor ber (Station

aufgebaut tüären, gu urteilen, müfeten minbeften§ 50 SBeifee bort fein.

SßoI)I äum Xeil baburdö fd&oben fie U)ieber if)ren 21ngriff§:plan auf.

^en erften Seil ber 9^ad&t blieben Ipir alle gufammen im bunflen

^ofe. ©el^r t)orfid)tig lüurbe bermieben, in ben Sid^tfreiS ber ßampe

äu fommen, beren (Sd&ein an^ ben geöffneten Sturen brang. 9Son

10 UE)r ab E)atten je gtüei unb än)ei bie 9^unbe bi§ 4 VL^v frülE), Ido alle

gctüecft tüevbcn foHten. ^d) begleitete meinen ^ann auf fetner Sour

um 3)?itternadöt,

^urdö bie (Stille ber 9^ad&t erflang langgezogene^, toütenbeS

^unbegebell. SBir erfannten bie (Stimmen unferer ^unbe, 2lnfang§

badftten n)ir, bie ^erero§ toören bereite am ^lünbern beB ®aufe§. Slm

näd)ften 2)?orgen ftellte e§ fidö i^erauS, ba^ e§ nur einige Gaffern

toaren, bie bie (S:peifefammer unb ben 95orrat§raum erbrod^en I)atten.

STudö bie §unbe jenfeitg be§ SfJibierS fd^lugen an. S3ei ä^erferS toat

ebenfalls eingebrochen tDorben.

Xvoi^ be§ großen (Sd^IafbebürfniffeS fam feiner gur 9^uf)e. 2)te

9^ert)enabf:pannung unb Übermübung niar eine gu grofee. Über ©errn

2/?erfer§ <Sd)idfaI tcaren iDir gönglid) im ungelüiffen. 5tro^ aßer

auggefanbten S3oten prten tvxv nid^tS S3eftimmte§. ^ie Söerid^te

lauteten nur bdi)in übereinftimmenb, ba^ auf $D?erfer§ götm ge-

fd^offen tüorben fei. 2Bir alle gtDeifelten an 2)?erfer§ Söieberfommen.

®er 9??iffionar unb bie anberen tüoüten, id) foKte ber Srau ben Xob

t]^re§ 3??anne§ fdöonenb beibringen. Sdf) fträubte midf) bagcgen. ©ine

betüaffnete Patrouille ber Gaffern ging abermaB auf bie (Sud)e, um
toenigfteng ben ßeid&nam gu finben; aud& umfonft. ®en än:)eitcn Sag

enblid^ erfdf)ien ^err 3)?erfer, ber Totgeglaubte. 3)?it grofeer greubc

tDurbe er em^^fangen. @r l&atte fid^ gegen bie ^ereroS gemeE)rt, bie

14*
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tE)m fein 2Siel& tuegtreiben tDoEten. @r gab einige ©d^üffe ob, oE)ne

ba6 fie t)om geinb emibert tüorben lüären. Soft aU fein $ßieB) xvat

\\)m aber Weggenommen. SSon ben ^ereroS berfolgt, of)ne Patronen,

mufete er fid& erft berfterfen, bann Eiatte er fic^ auf ber eiligen Slud^t

bie güfee burd^gelaufen unb fonnte nur langfam bortüärtg. igefet

tuar er gottlob äurüdf.

Slm nädöften S^orgen gegen 4 Vitix toedte mid) mein ä^ann. ^d)

l^atte bie lefete ©tunbe fo feft gefd^Iafen, bafe xd) mxd) guerft gor nid^t

befinnen fonnte, lüo xd) fei unb tva^ man öon mir tooHe. 9^ur äu balb

tpurbe c§ mir flar. St^ toarb mir meiner Slufgabe betoufet unb ging

in§ S3ureau, um ben $ßerbanbfaften genau gu unterfud&en unb alle§

äured&t äU legen. 3?^öglidö toar e§, bafe e§ SSertounbungen gab, unb

ba mufete ic^ am ^la^e fein. 2)a mir bie anberen @elDeI)re gu fd^toer

toaren, lagen meinet $I^anne§ ^aQhQetDtl)T unb Patronen für midö

bereit. §m %aä einer ber SSerteibiger beriDunbet unb fampfunfäEiig

rourbe, foHte id& an beffen ©teHe treten. S3i§ e0 STrbeit für mid^ gab,

l^atte xdj mir au§bebungen, an meine§ Tlanne^ ©eite gu fteE)en. ©r

unb ber ©ergeant I)atten if)re Soften oben auf bem ^urm.

Slm glimmenben geuer auf bem ©ofe lagen bie eingeborenen

^oliäiften unb S3ambufen. (Sd&neE toaren fie munter, unb ein

©maiHebed^er bampfenben ^affee§, ätt)eifeIE)aften ©cfd^marfS, E)ob hie

fef)r gefundenen SebenSgeifter. S^m ©ffen fonnte fid^ niemanb ent«

fd^Iiefeen.

SP^ittlertoeile tourbe e§ l&eEer. SSie bie SO^auern felbft ftanb ein

ieber auf feinem Soften. 2)a ging bie (Sonne auf. SlKe gernro^re

tvnxben eifrig benu^t. D^id^tS SSerbäd^tige^ tüar gu fe^cn, fein ^erero

liefe fidö blidfen. Unfere ©rtoartung tvat fo gefipannt, bafe toir nun

orbentlidö enttäufd)t toaren. Sllfo l^eute nid&t! 9^un, bann toal^r-

fdöeinlidö morgen I

SBöl^renb be§ ^age^ beruE)igten fid^ bie ©emüter. ^d) bertraute

mein Söabl) bem birfen (Sergeanten an, ber hex au feiner D^ul^e, beffen

bin xd) fidler, bod& aud^ in biefen Etagen mand^eS $funb abgenommen

Öatte. ©r betoieS fid^ aB fe^r beföl^igt 3um Sßarten fleiner ^inber

unb tat e§ mit Umfid^t unb Siebe. ©§ toar ein eigenartiger ^Tnblidf,

ber irettergebräunte, bärtige Krieger unb mein fleiner blonber ^uhe.
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^]&emi§ unb icf) gingen nod&maI§ nad) bem ^aufe unb l^olten noc^

derfd&iebene (Sachen. 2Bir fütterten bte ^ül^ner unb stauben, unter

benen hie (BdjafaU arg gekauft l&atten, lüell bte 9^ad&t über bte ©toH»

tür offen geblieben toax.

SSom ©emüfcgarten fal^ man nur nod& etlid^e ^ürbi§ronfen.

SDer Obftgarten mit ^Dattelpalmen, SBcin unb geigenftedfitngen tpar

überE)aupt berfd^tüunben. 5ine§ tüar überfdömemmt unb t)erfd)Iammt

n)orben bom abfommenben Omaruru=9^it)tcr. (5§ gab feine SluSfidftt

auf ©emüfe, unb bei un§ l^^itte ber ^olf)! fo fd^ön geftanbenl Unb

nun erft bte ^ürbifje, ©urfen unb Tomaten 1 2Bir toufeten, toaS

un§ nun bet)orftanb, gleifdö unb 9^ei§, unb dlex^ unb gleifd^, unb

nad&{)er Sleifd^ aKein.

2luf ber (Station richteten toir un§ ettoag beffer ein. ^art loar

e§, fidö fo fd&neK umgetx)ö]()nen gu muffen t)om frieblid^en ^eim tn§

raul&e ^riegSleben.

5Iber eg ging. SSeil 3^erfer§ unb aud^ toir biel SP^ild^ bon bem

nodö tjor^ianbenen ©rofebieE) befamen, rid^teten tDir einen regelrechten

ä^ild&betrieb ein. ^n ©dualen tourbe, toeil fonft nirgenbS ^lafe tuar,

bie ^xlä) unter ben S3etten aufgefteHt. 5rb unb gu fam äloar ein

nafd6]ÖQfter ^öter, ber ]E)euIenb loieber bon bannen 50g, toenn toir ti)n

erloifd&ten. Stoar fanben aütäglidö ^unberte bon gliegen unb aud^

etlid^e SBangen in ber Wü^ xtjxen Zob, aber gebuttert iDurbe. gett

äum ©ffenbereiten gab e§ fel&r toenig. Unfere, toenn audö an fid& ettt)a§

fragtüürbige $8utter toar baE)er ein feJ)r gefud^ter 5lrtifel. Unb erft

ber duarf I ^od&erfreuten ©efid^tern begegnete tdE) aUemal, fe^te td^

äur 9^ad&mittagBbef:per ein SBafd^beden boE auf ben ^ifd& in ber

2)?annfdöaft§ftube. ©ofort tourbe eine grofee 3)2enge 3^tebeln ge-

fd^nitten, Pfeffer unb (Salg fiingugetan unb ba§ ©ange gut bermifd&t

auf§ S3rot geftrid^en. ^ie ©ammelfd^tüänge briet id^ au§, unb mit

bem gett iDurben bie fd^önften 9^a:pffudöen gebadfen. 5lu§ geriebenen

^ürbiffen gab e§ füfee ,, Kartoffelpuffer". SBie erfeiint toar biefe 51b»

toedöflung jebeBmal mit bem gefoc&ten ©d^af« unb gtegenfleifdö unb

mit aH ben gabennubeln unb bem 2öafferrei§. ^d^ erinnere midö,

bafe einmal unfer SSieJitoäd^ter einen ^Ixpphod fd^ofe, fo grofe tüie ein

diel), SBir befd^Ioffen, il&n im S3arfofen gu fd&moren. ßiebreidö, s" ^cm
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ßedferbiffen fd^munäelnb, f)alf mir hex bide (Sergeant bahel 3Btr

fpicften ben S3o(f mit ettx)Q§ ronätgem (Bped; er geriet bortrefflic^.

^eben 5lbenb teilte idj aUen Omeire, im ^ürbi§ gegorene 3?2ild^,

au§; fie tüar fel^r beliebt unb erquicfenb. ©o l^alfen toir un§ gegen-

feitig. @in ©olbat buf ba^ Sorot, ber onbere toar ber Oberfodö, ber

britte forgte, ba^ aUe Sßaffergefäfee gefüllt toaren, ber vierte befaßte

fidö mit ber allgemeinen S^einlid&feit, unb idj fprang ein, loo e§

nötig iDar.

Unb toenn nad& einer feud&ten 9^ad&t bie @etDeI)re roftig getoorben

unb bk Patronen im S^la^men angelaufen tuaren, bann fafe idj ba mit

bem Raufen Patronen im ©d^ofe unb fäuberte fie getoiffenl^aft,

to'd^venb bie ßeute il^re ©etoe^re in Orbnung brad)ten.

@o toeit f)ört fid& bie§ aUeS gang frieblid^ an, unb bod^ brol^te ber

5lufftanb unb ring§ um un§ gärte e§. Seben 33?orgen tvaxen toir alle

auf bem Soften unb auf einen ÜberfaE borbereitet» Tlit bem Kapitän

©orneliuB gab e§ täglich Unterrebungen. ä^affenB)aft famen Öeute,

bie SSerbäd^tigeS bemerft l^aben lüoöten. SßoEte man aK ben S3e=

rid&ten glauben, fo l^ätten bie ®erero§ tood^enlang fturmbereit auf

öfombal&e fein muffen, diulie gab e§ nid^t. (SorneliuS t)erI)eE)Ite

un§ nid&t, ba% iE)m tagtäglid^ S3riefe t)on ben getüaltl^abenben ^erero»

füE)rern angingen, bie it)n gur ^eilnal)me aufforbertcn. ©^araf«

teriftifdö in il)xex lafonifd^en ^ürge toar bie S3otfdöaft be§ Ober»

anfül^rerS (Samuel SD^a^arero: „Sd& fäm:pfe, töte." iP^id^ael t)on

Omaruru fd^rieb: „S3eeile '^idj, aße§, tt)a§ toeife ift, mufe fterben, tu

2)eine 5lufgabe unb fomme bann äu un§/' SWutate, ber Unter]öäut)t=

ling, fd^rieb: „@ile ^id), bie S^tt ift ba, bie fdötoarge unb bie tüeifee

garbe fönnen nid^t me^r aufammenleben, bie fd^tüarge mufe Ifierrfdöen.

©rfüllft 2)u ben S3efe6l nid&t, bann tüirft ®u unb ^ein (Stamm unter»

gellen mit ben Sßeifeen." Jjol&anneS bon ^atoab fragte trieberl^olt:

„S3ift 5Du nod& nid^t fertig mit biefer ^anbboH SÖeifeer, toie lange

äauberft ^u? (Sei flug unb nimm meinen S^at, arbeite mit ©ift,

toenn ^u nid&t fd&iefeen lüiEft."

SDagu fam, ba% mir gänälidö öon ber Söelt abgefd^Ioffen Iraren.

9fiing§E)erum fafeen bie ^erero§. SlHe Söoten, bie tüir gu fd^idfen ber-

fud^ten, tüurben abgefangen unb meift niebergemadfit. ©§ tuar gönj-
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lidö unmöglidö, narf) Dmoruru burd&äufommen. SDie Omaruruer felbft

tDoren einöcfcf)Io[(en unb fonnten ntroenbl&tn S^Qd^ric^t fenben.

Snimer lieber tjerfud^ten H)ir, auf aßen SBegen, nad) allen S^id&-

tungen; aEe§ bergeben^.

23on Omaruru f)örten tüii täglich bei ber großen ©tiHe unb

^rocfenE)eit ber Suft ben 2)onner beö großen ©efdöüt^eg. ^o§ trug

audö nid)t ba5U bei, un§ froher äu ftimmen.

©in S3ote, ber nad^ ©lüafopmunb joGte, fam äurücf. ^n ©pife-

foppie^ Öatte er gefei)en, tuie ber 5tngefteIIte ber ^oloniaI»@efeIIf^aft,

^err 2out]d}, t)on einem ^erero, ber in anfc^einenb frcunbli(fter 5lb-

fid)t 5U il^m fam, burc^ ben Tlunh gefdioffen lüurbe. ^id)t bei unferer

(Station Vorbei tredten bie fred)en D^äuber mit hen auf @pifefoppie§

gefto{)Ienen (Saiden unb bem SSielE). SBir toaren gu toenig, um i^nen

erfolgreid) entgegentreten äu fönnen. ^lufeerbem fonnte bic§ gerabc

ber Seitpunft fein, Jdo bie (Station tatfäd^Iidö angegriffen tüurbe.

Sann fonnten bie öon brausen 3"i^üdfe!)renben nic^t hinein; bie S3e-

fa^ung ber (Station tüäre gefd)ti)ä(^t getDefen, unb fo gerfplittert J)ätten

beibe ^cile Ieid)t überwältigt Werben fönnen.

5IIImät)lidö liefe bie ©pannung nad^, e§ Würbe langweilig. ®ie

ftete ©efaör war man geWo!)nt geworben. ®ie§ ewige SSarten griff

bie 3^ert)en an. 2Bir wünfd^ten tatfäd)Iidö einen entfdöeibenben (Schlag.

93on ber (Station fonnten Wir un§ nid^t entfernen unb f)atten auf biefe

SBeife feine Q5elegenf)eit, bie Gaffern su beobad^ten. Saburd^, bafe fie

nodö immer auf unferer ©eite ftanben, Waren wir allmäf)lidö fidler ge-

worben. Tili einem Tlah erfd^ien ber alte ©orneIiu§, ganä gegen

feine @eWof)nf)eit, mit t)ier bewaffneten S3egleitern. (£r fagte un^,

baB Wir nid&t nur in ben ^erero§ unfere geinbe gu fef)en f)ätten,

fonbern erft red^t in ben Söergfaffern. @§ Wäre eine ftarfe ©trömung

unter il^nen für bie ©erero^, gegen un§. @r befannte frei, ba^ er

förmlid^ bamit beftürmt würbe, bod& enblidö ben S3efef)I äu unferer

©rmorbung äu geben. SBir müfeten felber fef)en, Wa§ ba am beften

äu tun fei. @r fönne un§ nidf)t fd^üj^en. SSüfete er bod^ felber nid^t.

Wie lange er am ßeben bleiben Würbe. @r felber l)'dite feiner SBeifeen-

freunblidf)feit Wegen biele 3einbe unter ben eigenen ßeutcn unb fei

täglidö unb ftünblid& barauf gefafet, bon if)nen ermorbet gu Werben.
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2Bir toufeten, bofe einige ber einflufereid)ftcn ©rofeleute mit ben

^erero§ berluanbl tüaren unb \iä) al§ E)Qlbe §erero§ rechneten. S)iefe

l^atten ben Umfd^tDung in ber ©timmung ber 2eute l^erborgebrad)!.

Rotten bie Gaffern tatfäd)Iid& biefen ^lon, bann gab e§ für un§ fein

©rbarmen. (Sie fannten genau bie fdölüad^en fünfte ber geftung.

©inem gefd&Ioffenen Singriff E)ätten hk ä^auern niemals ftanbgel^alten.

SöetDaffnet toaren bie ßeute aud), bon un§ felbft l)atten fie ja nod^ bie

Patronen befommen. Sßir überlegten, foHten toir fie ^^löfelic^ surütf-

forbern, foEten toir bie SSaffen :plö^lid& einaielien? 2)ie§ alle§ berbot

bie ^Iugl)eit. ©el&r ernfter ^riegSrat tourbe gel^alten; fein SluStoeg

fanb fid^. ©inige ^i^föpfe fd&naHten fofort um unb tüoHten bie ber-

meintlid^en Stnfül^rer biefer unferer Gegenpartei berl^aften unb al§

©eifeln auf ber ©tation beE)aIten. S)ie meiften billigten ben $Ian,

ber (Sergeant fd^toanfte, tdö toar entfdöieben bagegen. ^d} fteEte il^nen

aEen bor, bafe bie§ fiiefee, ^I in§ geuer fd^ütten. ©uttDiUig toürben

bie ^erle nid)t mitgel)en. ©nttoeber bie (Solbaten müßten unberrid^»

teter ^a(i)e umfel&ren, ba^ toäre eine (Sd^Iappe, biz i^xe ä^ad^tlofig»

feit beiDiefe unb beren golgen nid^t abäufeE)en toären, ober aber e§

tbürbe gleidö äur (Sd^iefeerei fommen, unb fomit toürbe erft red^t ba§

geförbert, toaS unter allen Umftänben bermieben iDerben foßte. ^d)

brandete meine gange ÜberrebungSfunft, um fie bon borfd^neßem

^anbeln abgutialten. ^cr (Sergeant unb Xljzmx^ ftimmten mir bei,

unb enblid^ gelang e§ un§, audö bie anberen gu überzeugen. SBir be-

fd&Ioffen, un§ gänälidE) :paffib gu berEialten unb bie Gaffern in feiner

3Beife au reigen. Slufeerbem follte ber SBefel)! erlaffen beerben, ba

feine augenblidlid^e @efal)r eine§ gu ertüartenben Überfalls beftet)e,

foEten aUe Gaffern il&re Sßaffen gu Saufe laffen, angeblid^, um Un=

glürfSfäEe gu berl£)üten. @S loürbe nid^t gelDÜnfd&t, ba^ bie Gaffern

mit ©emel&ren auf bie (Station fämen.

^urd^ (S^^ione erful^ren toir, ba% fidö aud) bie Gaffern im treibe

gufammenrotteten, um gu ben ^ereroS überguget)en. SII§ lüir bie

©rofeleute hierüber befragten, anth)orteten fie auStDeid^enb : fie iDoHten

nur auf bie S^amib gieE)en, um bort beffer neutral bleiben gu fönnen.

SBir erfui)ren aud&, bafe fie ben ^ereroS S3otfd)aft gefanbt E)atten: „S^&r

fönnt fommen unb bie SBeifeen morben, toir l^elfen ^ud) babei."
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^te 9^Qd)t nadf) biefem Qufregenben Zaqe fom mein SD^onn gegen

WlovQen 5U mir in§ gelt, ^d) tüor qu§ bem fleinen Sin^t^er qu§-

gerücft unb tDoE)nte in einem 3elt im ^afernenl^ofe, tüeil iä) e§ im

Simmer t)or Ungeziefer nid^t mel^r l&atte Qu§f)alten fönnen. S<^ log

iDadö im gelbftul)!. 2Bir befpradien bie Sage ber SDinge, bie rerf)t troft-

Io§ für un§ lt)ar. ©onä rid^tig meinte er, bofe e§ fein ©ntrinnen für

un§ gäbe unb lüoE)! balb unfer Ie^te§ ©tünblein fd^Iagen tüürbe. 2)Qnn

fragte er mid&, ob id& erlaube, ba^ er, toenn bie (Station fiele, erft ha^

^inb unb bann mid& erfd&öffe. 9^ur bann fönne er ruf)ig au§ bem

Seben gel&en, toenn er bie ©etoifel&eit ]E)abe, loir toären ben ^änben

biefer fd^toaräen 5teufel entriffen. ^dj Eiatte ba§ ©efül^I, aB ob mir

übel tDÜrbe, toiEigte aber fofort ein. ©ad&gemäfe unterfud^ten tüir ben

S^iebolöer, ob er aud& funftioniere. „®ann {)alte 5Didö ^^arat, toenn'S

fommt, fommt'g fd&neH."

S)ie§ loar ungefäl)r am 20. :Sönuar.

(Sd^on ber närf)fte Zaq lefirte un§, toie red^t toir getan l^atten, bafe

tüir un§ äum Slbtüarten entfd^Ioffen. S^^gcnb ein fd&tra^fiafter $8am-

bufe l&atte ft)ioniert unb unfere S3eratung gel^ört. 2^it SBinbeSeile

Verbreitete fid^ bie S^ad^rtd^t unter ben Gaffern, bie beiben an-

gefeJ)enften ©rofeleute foHten t»ert)aftet werben, ^m Umfel^en toar

beftf)Iofien, bafe bie SSerl^aftung ba§ Qeid^en gum allgemeinen ©türm

auf bie (Station toerben follte. Sntmer brot)enber tourbe bie Haltung

ber Gaffern. (Sie toarteten nur barauf, ba"^ fidö einer bon un§ blidCen

liefee, bann looHten fie anfangen. 5lber toir {)üteten un§ unb nal^nien

feine S^otig babon, fonbern blieben rul&ig auf ber (Station.

^a, toie ein SSunber, er!)telten toir ^ilfe. @§ famen gtoei SBoten

if)re§ SGßeg§, um ^errn ßoutfd^ auf (Bpii^toppie^ ^oftfad&en gu bringen,

beffen ^ob il&nen nid&t befannt trar. ®a fie eine SBod^e bereits unter»

toegS toaren unb äufäütg einfame SBege genommen E)atten, auf benen

iE)nen niemanb begegnete, bitten fie bon nidfttS eine Slbnung. 21I§ fie

ßoutfdö auf (Spi^foppjeS nid^t fanben, gingen fie ber frifd^en SBagen-

ft)ur nad^, in ber WleinuriQ, Soutfd^ fei mit feinem SBagen nad^ Ofom-

baEie getredft.

SDid^t bor Ofombabe, alB bie ©^3ur abgloeigte, ftanben fie ratloS,

tr)ol£)in fie fid& toenben foHten. 2)a begegnete il^nen ein Gaffer, ber
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if)mn öorfd^Iug, hie ^oftfad^en für Öoutfdö auf ber Station obäugeben.

$Dte§ taten fie. ®er (Sergeant öffnete amtlid^ ba§ fleine S3ünbeL @r

nal^m ble 3eitungen E)erau§, unb mit lautem Qubel lajen ipir bie Sfiad)-

rid&ten t)on ben bereite eingetroffenen unb nod) fommenben Sl^er-

ftärfungen. ^m Umfef)en tüurbe auf§ ®ad) geflettert. ©d^on n)eE)ten

brei fdötoarä^tüeife^rote glaggen, unb aud^ unfere blaue mit ben brei

9^ofen im tceifeen i^elbe blät)te fid^ ftolä im Sßinbe.

drunten im ^lafe fallen toir, toie fid) bie Gaffern gufammentaten,

STB erfter erfd^ien ber 2)2iffionar, bann ber Kapitän, bie ©rofeleute,

fämtüd^e Tlänmv unb äule^t aUe SSeiber unb ^inber. <Sie fal)en un§

etlüaS beforgt an unb fdf)ienen gu stoeifeln, ob tDir aUe U)ot)I gang

unferer (Sinne mäd&tig feien. 2)a fletterte mein Tlann auf eine gu-

fäHig bafteE)enbe ^onne. ä^it erl)obener (Stimme Ia§ er bie S3erid^te

öon aH ben SSerftärfungen t)or unb fd^nurrte gu ber 3öÖI ber 9^egi-

menter, bie fommen follten, nod^ manche D^uII I)inäu, um bie (Badje

nodj einbrucfgöoHer äu ma^en. ä/?it einem bonnernben §od^ auf (Seine

Sl^ajeftät, in ha^ toiv aUe einftimmten, fd^Iofe er»

®ie Gaffern fa()en fid^ an unb öerftfiroanben allmöt)lidö. Snter-

effant n^ar eg, bie ^l)t)fiognomien eingelner gu beobad^ten. S)er

^a:pitän unb bie ©rofeleute blieben gurüdf, unb and) bie, bie im

:3nnerften il^re^ ^ersen^ fo \ef)v gegen un§ toaren, J)eud^elten ba§

größte Sntereffe unb bie tieffte ©rgebenf)eit.

S)er alte ©rtmann manbte fid^ an einen ber ^auptanfül&rer unb

meinte gang rul^ig: „©§ ift bod& gut, bafe ?5!)r ^Iip:pfaffern @ud& ru^ig

toerl^alten unb un§ bod^ lieber nidf)t falt gemad^t l^abt, mie ^l)v e§ bor»

E)attet. Sd& fage 2)ir, e§ toäre ©udö fd^Ied)t ergangen!'' SSergebenS

berfud^te ber fo Slngerebete fid^ äu faffen — aud^ ein Gaffer fann blafe

tüerben. @r ftammelte gang entfefet: „2ßa§ meifet ®u benn babon?"

unb berabfd^iebete fid^ fd^Ieunigft. ©rtmann rief il^m nodö eine ge-

fegnete S^ad^trulie unb ben Sßunfd^ nad^, er möge bon ber S^erftärfung

träumen. Slber er l)aiie e§ fo eilig, bafe er lüal&rfdöeinlidf) nid^t^ met)t

babon prte.

ß^orneIiu§ meinte äum (Sergeanten: „Sürtoal&r, e§ tpar ]f)o6e S^i^,

bafe S3otfd^aft fam, iä) ftanb für nid^tS metir. Se^t fönnt S^r gans

rulEliß fein, toenigften^ bor ben Gaffern/'
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3Bir toaren tote erlöfti SDtefer broE)enben ©efoEir toaren tütr ölücf-

Iid& entgangen. SBir toaren aber aucf) ftolä, unb ba§ finb Xviv jc^t nod&.

^anf unterer SDipIomatie mar c§ unS gelungen, ben (Stamm ber S3erg-

faffern ber [Regierung bauernb freunblid^ 5U erl^alten. SSa§ geworben

iDäre, toenn aucf) bie S3ergbamara§ abfielen, tceife iä) nidöt. SDenn bi§

Quf biefen ^ag finb bie treuen S3ergfaffern in S)ienften ber Zvuppe

aB Süf)rer, Treiber, Söambufen uftü. Sßenngleidö fein (Bdju^ ge-

fallen, fein S3lut gefloffen ift, fo ift e§ bodö gerabe ber S3efa^ung t)on

Ofombal^c gu berbanfen, burc^ ©d^neib unb Umfid&t unferer Kolonie

biefen fe^r iDid^tigen ®ienft geleiftet gu E)aben. Slm näd&ften Züq

fcf)icften toir einen S3oten nad& Omaruru, um audö bort bie tDid)tigen

$Racf)ric^ten befannt äu mad&en. ©r tourbe f:päter mit burd)fd)nittener

^ef)Ie aufgefunben.

^ad) tvk t)or tönte ber (55efd&ü^bonner äu un§ {)erüber. ©§ tourbe

bcfdöloffen, einige SO^ann ber S3efa^ung foHten in ber Umgegenb er»

funben, um gu feE)en, tote toeit bie ^ereroS toären. ©d^on ritt mein

Tlann mit gtoet anberen au§ bem ^or, ba famen gtoei Gaffern atem»

Io0 gelaufen unb riefen: „öafet fie nid^t reiten, fie retten in ben ZobV
SBir fragten: „SBoi^er toifet ^l^r ha^'^" 2)a meinte einer, ein getoiffer

^eetman: „^d) l^abe e§ geftern abenb fd^on in meiner ^anb gelefen/'

SSir tooKten il^n berlad^en. S)a fd^icfte (S^orneliuS 9^ad&rid^t, bie Pa-

trouille muffe auf jeben gaE umfel^ren, bie ©egenb fei nid&t fidler.

Sergbamarafpione famen furg barauf unb berid&teten, ba^ fid&

©d^aren fd)toärmenber ^erero§ in ber Umgegenb aufl^ielten, um gu

beobad^tcn, ob fid& nid^t bielleid&t eine ^atrouiEe l)erau§toage. SlUe

Söege t)ielten fie befefet. Sluf biefe Sßetfe toürbe hk fotoiefo geringe

Söefafeung t)on £)fombaE)e nod& Verringert toorben fein, ^en ^ereroS

lag baran, aufeerl^alb ber (Station möglidöft biele abgufdöiefeen, um
bei einem für f:päter geiplanten (Sturm leid^tere^ (Bpkl gu f)aben.

D^atürlidö toufete ^eetman hie^ gang genau, obgleidö er barauf

fd&toor, er E)ätte e§ burd^ fein Orafel. SDer 3Wann toar intereffant.

^Ia:pperbürr, uralt unb fd^rumpfig, mit einem S3odfeII unb einer

alten ©olbatenmüfee befleibet. SSermöge feiner ^ro:p!)etengabc genofe

er grofee§ Slnfel^en bei ben Seuten in ber gangen (55egenb. SSon toeit

unb breit famen fie, il&n gu befragen. S)ann {)odfte er fid^ auf bie ©rbe.
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ergriff brei fleine ©teind^en unb balancierte fie auf ber ^anbflädöe.

Se nad&bem, tco unb toie bie (Steine im 9SerE)äItni§ gueinanber E)in-

fielen, beutete er aBbann. @r gab bie 9iidötung an, nad^ ber t)in fid^

ba§ SSiel^ Verlaufen {)atte. ©§ toaxb gefunben. ®r fagte, nod^ fämen

bie $erero§ nid^t, alfo mufete man e§ glauben. Sßir liefeen il^n oft

fommen unb befragten iE)n, ob unfere $8oten mit ben S^od^ridfiten glatt

burd&gefommen U)ären. 92ein, einer fei tot, aber einer auf bem 9^üdf-

lüege. <Bp'diev ftimmte e§. Ob Omaruru entfefet lüäre? D^ein, nod&

nid^t. — Ob e§ entfe^t toürbe? ^a, balb. SDer ©ntfa^ fäme in ber

S^id^tung bon ^aribib unb fei fd&on auf bem Sßege. SSiel $8Iut loürbe

fliefeen. — Ob ^auiptmann granfe nod& im ©üben fei? 9^ein, er toäre

auf bem diMmax^d), aber nod& toeit toeg. — Ob toir fterben tDÜrben?

9^ein, nun nid^t meE)r.

D^atürlid^ loar bie gange SBa{)rfagerei Unfinn, aber ber ^erl ber«

ftanb feine (Baii)e, @r umgab fid^ mit einem geJ)eimni§k)oEen 9^imbu§

unb toirfte, ©r toirb, toie bie anberen audö, über ben ©tanb ber S)ingc

beffer S8efd)eib getoufet l&aben. Un§, be§ finb toir gelüife, tuurben biele

S^ad^rid^ten borentl^alten. Tlan teilte un§ nur ba^ mit, loaS für nötig

gel^alten tourbe.

2lm 22. Januar famen meE)rere E)unbert Gaffern bon Omaruru

fIieE)enb bei un§ an, ©ie ersä^Iten, in Omaruru toürbe ftarf ge-

fd&offen, biele SSeifee feien tot. ©inen ©olbaten, ber beim 5tu§faII au0

ber Sefte erfd^offen b3orben fei, E)ätten fie bud&ftäblidö in ©tüdfe ge-

fd&nitten. ®en 5lu§Iänbern gefd^e^ie nid^tS. gtoifdfien il^nen, bem

2)?iffionar unb ben ^ereroS t)errfdöe nadf) ioie bor freunbfd&aftlidfier

SSerfe^r.

(Sie beflagten fid&, bafe 332id&ael unb ber Unterfa:pitön S^utate bie

Gaffern burd^auS gtoingen iDoKten, mit ti&nen gu ge^en. (Sie aber

E)ätten fidö getoeigcrt. ^a berief fie SD^id^ael in eine grofee SSerfamm-

lung ber §erero§ unb eri5ffnete ii)mn, bafe fie alle auf ber (Steße um-

gebracht toerben follten, toenn fie barauf beftänben, neutral äu bleiben,

ö'm felben Slugenblidf fei ein (Sd^rapneU an^ „bem großen dlo^x" unter

fie gefegt. Sn ber aKgemeinen SSertoirrung feien fie entfIol)en. ®a
nunmeE)r il^reS S3Ieiben§ auf Omaruru nid^t loäre, feien fie fd^u^-

fud^enb l&ierl&er gefommen. (Sie erliefen fid& aB red^t läftige S3eigabe,
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beiTi ^Qpitän ungd^orfam, unb biebifdö, tvo immer fid) nur ©elegen-

l^eit fonb.

^ad) h)ie öor tourben mir öon ben ®ercro§ beunrul^igt. 2)q bie

Gaffern nun Qud& für fid^ felber fürd^teten, tourben eifrigft (Sd)anäen

gebaut unb Patrouillen gegangen. Seben 5lbenb fonnte man bie um
Ofombal^e I)erumliegenben Seifen t)on ben S3^rgbamara§ befeljt feE)en.

SSie bie ^aöiane Ijocften fie ba. 5lber aufmerffam beobad^teten fie,

ba§ mufe man tE)nen lafjen.

5rm 23. Januar, um 2)?itternad)t, brad&ten fie fieben @:pione an.

aO^it ^ilfe ber 9flicmenpeitfdöe unter bem ^ommanbo be§ (5orneIiu§

befam man am nädöftcn TloxQm l^erauS, ba^ fie bon ben ©erero§ ah'

gefanbt toaren, in ber 9^ad&t bid^t t)or ber (Station unfer fämtltd&e§

SSieE) äu ftel^Ien. @§ lüaren, bi§ auf einen, gänälid^ berfommene blöb«

finnige ^erle. 2)ie $erero§ fd^Iagen ja, tüie befannt fein bürfte, fo

lange mit bem ^irri auf i^re 2)iener ein, unb mifelfianbeln fie fort»

gefefet in ber graufamften 2ßeife, bi§ aud^ ber lefete gunfen SSerftanb

au^ it)nen f)erau§geprügelt ift.

3^it bem ^a^itän tDurbe beraten, h)a§ mit if)mn anzufangen fei.

(Sdöliefelid^ trurben iE)nen 25 ^iebc aufgegäfilt unb fie laufen gelaffen.

@eJ)r energifdft tourbe if)nen aber bebeutet e§ gäbe eine ^ugel, liefeen

fie fidft nodö einmal fef)en.

Sn bem fiebenten (S:pion tourbe ein gang burd&triebener ^alunfe

ertoifd&t, ber au^ bem ©efängni§ gu Omaruru entlDid^en toar. 9^odö

fa^ man bie (Striemen ber ^eitfd^enfd&Iäge auf bem ebelften ^eile

feinet ^örper§, ba er gänälid^ unbefleibet toar. @r mufete h)oI)I fd^on

beim Transport burd^ bie Gaffern fef)r gelitten E)aben. ^er ^räftigfte

fd^ien er aud^ nid^t. STB bie dlei^e an il&n fam, lag er äufammen»

gefunfen ba, unb S3Iut quoE tB)m an^ Tlunb unb D^afe. @r tourbe

natürlidö nid^t gegüdötigt. SBir liefeen i()n bielmelir in ben (Sd^atten

im ^fcrbefral tragen, ©tumpffinnig fafeten auf ben S3ef eE)I bie (Straf=

gefangenen gu. Wxi bumpfem ^ladC — ^ladf fd^Iug ber ^o|)f be§ £)J)n«

mäd&tigen auf bie im §ofe liegenben (Steine ouf. (Sie fallen e§ tüol^I,

aber e§ tuar tlinen gleid^gültig. ^d) ()atte 2)?itleib mit bem SIrmen

unb go6 iE)m, um il&n au§ ber £)l)xxmadjt äu reifeen, SBaffer über ben
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^opl S)a er nid^t s" M Jörn, ging td& tn§ Seit, ein toentg ^ognaf

äu f)oIen.

Sei meiner dtvidhl)t bot fidf) mir ein fd&cufelic^er 51nbli(f. 5tuf

bem ©terbenben fniete ein ^nhp^, eine fleine jrfimaräe ^QnaiEe

bon I)ö(f)ften§ fünf Sahiren, nnb B)ielt il)m bie ©urgel gu. SBut unb

^ofe funfeiten au§ ben Singen, ^d) ful)r il)n an: ,SSq§ tnft SDu ba?"

— „?5dö mad&e ben ^erl tot, er ift mein geinbl" — „©c^er ®id& toeg

ba\" — „©I)er nid^t, aU bi§ er tot ift." ©rft eine fd&aEenbe Ol&rfeige

liefe tl^n meinen S3efeI)I beachten. SButfunfeInben S3Iidfe§ liefe ba§

fleine (Sd)eufQl mit bem grofd^baud^ bon feinem Opfer ab.

günf ä)?inuten barauf tDar ber ©efangene tot. 9^un mufeten bie

onberen (Sträflinge bie ^eidje bom ^ofe bringen, um fie in einiger

Entfernung bon ber Station gu begraben. §n ber gleidfien ibiotifd^en

SBeife gefd^al) e§; iüieber ba^ bumpfe Sluffdölagen be§ Sd^äbeB.

92adö einigen ^agen fam idf) äufäEig in bie ©egenb. ©in un-

angenel)mer, :penetranter ©erud^ fiel mir auf. ^d& ging il)m nadft unb

fam an ha^ ©rab be§ Spione. SDa§ Sod^ toar aber nid)t tief genug

gemad)t; e§ lüaren aud& gu toenig ©teinblödfe auf bie äugetoorfenc

@rbe gen)älät, unb ber Sßinb I)atte bie dornen ii)eggelDeI)t. ^Qänen

nnb @rf)afale I)otten il^n ausgegraben unb Tlai)l^eit gel)alten.

5lm 25. fam ein eingeborener grad^tfalirer, ©aleb ©ofeb, nac^

Ofombal)e. ©r begleitete einen leeren unb einen öcilb bepadften

SBagen. ©r toar in ©teafopmunb getoefen unb l^atte für einen ©tore-

befi^er in ^aribib ©eltertoaffer unb S3ier gelaben. UntertoegS I)örte

er bom Slufftanbe unb traute fid^ nidftt nad^ ^aribib I)inein. 5luf Um-

wegen tooHte er feine Heimat Dfombal&e erreid)en. ®a fiel er ben

^ererog in bie ^änbe, bie il)m bie gange grad^t abnahmen. Sie

I)ielten, tvk er erääl)lte, ein riefige§ ©elage ab unb gerfd^Iugen ben

S^eft ber ©etrönfe an ben gelfen. 3"erft I)atten fie tl^m bie Od)fen

au§gefpannt, liefeen fie ibm aber auf feine S3itten, bcnn er toar bon

gugenb auf ein i^xennb ber ®erero§ getoefen. ©obalb fie abgezogen

tDaren, mad&te er fiel) mit feinen ßeuten babei unb lub auf, tt)a§ nod&

l^eil tt)ar. günfgig Giften S3ier übergab er unferer (Station gur 5luf-

betoal^runö.
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iD^onatcIano jrf)on l^otten trtr ntrf)t einen ^tropfen bc§ föftlirficn

braunen ^tronfeS 0cfeE)cn. SBtr f)Qtten SDurft borouf, ober tptr burften

e§ nirf)t anrül)ren, e§ n)Qr norf) unt)er3oIIt. SBtr bcl)tellen olfo unferen

SDurft unb ftapciten bic öoHen Giften an ber ^ofmauer entlang auf.

Tlo(i)tm fte toeniöfteng im i^aUe einc§ 5Inöriffeg aB $8crtd)anäun0

bienen.

Sn ber Seit merften tcir bon ben $erero§ n)eniger. ^c§f)alb

tüarb befd^Ioffen, eine anbere Patrouille in ber Slid^tung auf ^atvab

gu reiten. Um 10 Ul^r t)ormittag§ berliefe fie £)fombaE)e, bamit fie

mit ber großen §i^e in ^atüab fein fonnte. S3efanben fid& nod) 2enie

in ^alüab, fo tüar fid)er anäune!)men, ba^ fie um biefe 3eit im ?5ontof

3)?ittag§rul)e l^alten mürben.

SSorfid)tig forfd)enb, famen bie S^leiter naiver, ^er $Ia^ lag toten«

ftiH in ber 3)?ittag§glut ha, berlaffen unb öbe. ^ie ©arten marcn ber»

trodfnet. SDa ftecften fie einen ^ontof nadö bem anberen unb aud) bie

tDingigen Käufer ber ©rofeleute an. SSon ber (Station au§ fal)en lüir

ba§ Seuer. S" fcf)lDeren ©d^maben lag ber fd^tüarge dlaud} nod) lange

über ben 5lnabäumen be§ SRit)ier§. S^id^t mit S^ul^m bebedt, aber

raud^gefdön)ärät feftrte bie Patrouille E)eim. @ogar S3eute l)atten fie

gemad)t: 1 ©artenftul)!, 1 bre^baren ©d&reibtifc^ftut)!, 1 rid)tig

gebenbeS, ä^tf^rnmenlegbareS Harmonium unb bergleid)en fd)öne ®inge

mebr.

S3i§ äum ©cburtStag ©einer SD^ajeftät blieben unfere glaggen auf

bem $turm. SSir feierten ibn, inbem mir ben (Sergeanten fo lange be=

arbeiteten, bi§ er nad^gab unb eine 5?ifte S3ier öffnete. Cornelius

befam eine bölbe Slafd)e dtmn gefd^enft. Sßor ber (Station, im

(Bdjatten einer ^arre, brad^te ^bemi§ ba^ ®odö auf ben ^aifer au^,

2)er bide (Sergeant mar ftanbbaft genug, nid&t bon bem unerlaubter«

meife geöffneten S3iere mitgutrinfen. 2In biefem S^age mar aud) ba^

Tlenu reidöböltiger al§ fonft. ®§ gab Sleifd^ mit 2)?eblflö6en unb

bann gettfud^en, in Xalg gebaden. ©§ mar ein „(Sd)Iemmertag".

^n ber näd&ften 3eit mürbe nod^ eine Patrouille geritten, bie fid^

big Ofarunbu auSbebnte unb bort auf frifd^e (Spuren ftiefe. ©in alte§

SBeib fagte au§, bafe bie ©egenb febr unfid)er fei unb boller (Spione.

2)ie $erero§ bitten nad^ mie bor bie beften Slbfid^ten mit un§, fämen
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ober nodj nid&t gu bem geplanten Überfall, toeil Dmaruru nod^ ntd^t

erlebigt tväve,

©ine ©treifpatroutlle, hie hie gange 9^ad)t bauerte, berlief gäng»

Itdö erfolglos.

@el)r amüjant Iparen bte UnterEianblungen mit bcm bereits öfters

ern^ölEinten Kapitän §oE)anneS öon ^atoab. Wlel)vmaU E)atte er fagen

unb aud& fd&reiben laffen, er fei ber SBeifeen treuefter greunb. ©eine

5Ibftdöt, für hie S3eteuerungen Xahat als ©efd^enf äu erE)aIten, mi6=

glüdfte. ®ann fam ein S3rtef, in bem er ungefäE)r fd^rieb: ©r fei allein

5urü(fgcblieben, bon aU feinen ßeuten berlaffen, toeil er eS für ©ünbe

gel&alten E)abe, fic^ bem böfen 5lufftanbe anäufdiliefeen. ^a, nodö

fd)Iimmer. @r fei bon feinen eigenen Seuten hebvoljt, fei feineS ÖebenS

nid^t fid&erl Um fid& bor ifinen ^u retten, E)ätte er fid^ auf 3??er!erS

garm gurürfge^ogen, unb bäte nun, ®err SD^erfer möd^te iE)m bod^

Cdf)fen unb SBagen nebft einer ftarfen Söebedfung loeifeer ©olbaten

fd^irfen, um il^n fidler nadö unS auf hie (Station gu geleiten. — ^er

SudöSI Sluf biefen fieim ging feiner. Umge^ienb erF)ieIt er als 5lnt»

tport: „^ief gerül^rt burd& ©eine greunbfd&aft, lieber ^o^anneS,

glauben toir S)ir aufS SBort aEeS, toaS ©u fagft. SBir hehanevn fef)r,

ha% ©u 2)id^ in foldö übler Sage befinbeft. (Selbftberftänblid^ tüirb hie

gange toeifee S3efaöung Ofombal^e berlaffen unb fommen, um ©id^ in

@idöerE)eit gu bringen. S3iS hat)in gebulbe 2)id& bitte."

©iefer S3rief toar faum abgefd&idft, ba erfd^ien (SorneliuS, aud^

einen S3rief bon Sol&anneS in ber ©anb. ^ier l&atte ftd& baS S3Iättdöen

merflidö getoenbet: „SD^ein lieber ß^orneliuSI S^ mufe mid& fel^r

ipunbern, bafe ©u, ber ®u bodö unfer treuefter greunb bift, ®u, ber

mäd^tige ^önig ber Gaffern, ®idö folange befinnft mit bem Häuflein

Sßeifeer. ^ci) fenne ©id& ja gut genug, um gu lüiffen, ha% S)u eS

fd^Iauer anfangen lüirft als unfere grofeen Kapitäne ©amuel unb

SD^idöael. ®ie töteten mit Tiefet, ^ugel unb ^irrt. 2öir gtoei, mir

berftefien unS, nid^t toal^r? SBann Irirb ©ein ©ift toirfen, um ein

©nbe 3U mad^en mit ben SBeifeen? Um ©ir ©eine STufgabe gu er»

leid^tcrn, l^abe id) mir einige ber ^efafeung F)erbefteGt. @tc iDerben

iDofil fommen; mit benen räume idj auf. ^d), hex id) bin, ber Kapitän

Sol&anneS."
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@uter, braber :So]&Qnne§I @o bauerte ba§ $in unb ©er fort @§

tDtrfte fel)r erfd)Iaffenb auf bie Sterben. SBir tüünjdöten felf)nltdöft ein

©nbe l&erbei, fei e§ nun fo ober fo.

Slm 4. gebruar ]E)örten tt)tr ben Bonner ber @efcf)ü^e öon Oma-

ruru mit gang bcfonberer ©tärfe. S3i§ ©inbrud) ber ^Dämmerung

bQuerte er. Tili banger @orge laufd^ten toir bem (Sd)QlI unb äö^Iten

hie ©d&üffe. SBar bie SSerftärfung glüdlidö bort angelangt, ober galt

e§ eine öeralDeifelte SSerteibigung gegen biefe rud)lofe S3anbe?

2)a6 ber ^ampf l)eftig getobt, geigte un§ ber näc^fte SP^orgen.

S)er burd^ ben Siegen ber D^ad^t ftarf angefdöiDoHene glufe brachte

met)rere ^ereroleid^en bon bort mit. SBir beobad^teten fie. §n fd^neU

freifenber SDreE)ung lourben fie ftromabtoärtS getragen. Um bie

äJiittagSäeit langten furdf)tbar aufgeregte Gaffern on. SSon toeitem

fd&on fd^rieen fie, ba^ Omaruru entfe^t fei. SSon (Biiben in @il-

märfd&en fommenb, E)atte bie Kompagnie granfe unter Öeitung iE)re§

genialen gül&rerS ben bebrängten S3eJDoE)nern ^ilfe gebrad^t. ^äglid^

60km»SD^örfd&e mit Xrofe, fo toaren fie bon^ibeon au§ surüdfmarfd^iert:

Söinb^uf, bie S8aE)nIinie, OfaEiaubja, ^aribib, Omoruru — überall

bie gleid^en Lorbeeren. SÖIutig genug iDaren fie unb fd^toer errungen,

befonberg bei Omaruru. 2)a§ bort aufgeworfene 3)?affengrab gibt

3eugni§ babon. ©tiüag @enaue§ tpar bon ben S3oten nid)t äu er»

fafiren. @ie toufeten nur, bafe Sranfe bort unb bie $erero§ geflol^en

feien.

2)a erbot fidö mein Tlann mit nod& glDei anberen gum fRiit nad^

Omaruru, um über unfere (Station S3eridöt gu erftatten unb münblid^

um SSerftärfung gu bitten, ©ine ©tunbe barauf fprengten fie bon

bannen.

^m ßauf be§ 9^ad^mittag§ fam aud) ein Söote gurürf, ben tDir nad^

^aribib gefd^irft E)attcn. Qm 9flodEe eingenäB)t, auf Seug gejd&rieben,

überbradöte er einen S3rief be§ bortigen S)iftrift§d&ef§, Oberleutnante

^u^n: „Tlnt, 5ru§E)aItenl ©in Qodj ben tapferen Scannern unb

grauen! SSerftärfung fommt ebentueü bon Omaruru. SBenn nid^t,

bann bitte nod^malS fd&idfen, tüerbe e§ bann bon l^ier au§ beforgenl"

Snätoifdöen tüaren bie S3efa^ung be§ „^abid)t" unb ba^ @ee-

bataißon in ^aribib angelangt. SBie banfbar toären n)ir getoefen,

b. edCenbred^er, SG3a§ Slfrtfa mir goß imb nal^m. j5
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Wenn man un§ tüentgftenS für eine SSod&e ein fletne§ ®etod)ement ge»

fd)i(ft f)ätte. 2Sir Eiotten nacf) ^aribib öefd&rieben, tüie grofe unjere

S3ebrängnt§ tvav, unb tjattcn aud) unfere Sefürd^tungen ber koffern

tDegen Qu§gef|)rod)en.

Sn ber 3^ad)t öom 7. äum 8. gebruar fam bie Patrouille äurücf.

OTe, bie fie geritten, iDoren gong erfüllt bon ben ^elbentoten ber ^om»

pagnie granfe. ^urdö ben gerabegu berüt)mt getporbenen @ntfa^ t)on

Omarnrn l&at fie fid^ für etüige 3eiten ein ^enfmol gefd^affen.

Hauptmann granfe führte fie an. @r mar, tüie er mir furge

3ett barauf felber erääl)Ite, feft überzeugt, er fönne bie Omaruruleute

of)ne SBIutbergiefeen gur Umfe^r ätüingen. §n griebenStagen tüoren

fie il^m fo unbebingt gel^orfam getüefen, bafe er aud) je^t noc^ an feinen

©tnflufe auf fie glaubte. Stu§ bem @runbe fe^te er fid^ in ber n)ei6en

Uniform, feinen befannten ©d&immel „^lefebodE" reitenb, an bie @pi^e

ber Kolonne unb glaubte beftimmt, bafe, iDenn fie il^n erfennten, fie

enttoeber einen Unter^änbler fc^icfen ober angreifen mürben.

©rfannt tüurbe er, ba§ geigte iE)m ba§ mütenbe geuer, ba§ auf

iE)n gerichtet tourbe. ©in tvaljvex Stiegen öon kugeln ergofe fidö über

i^n. fReidje @rnte E)ielt ber ^ob. SSie burc^ ein Sßunber entging er

ben ©efdöoffen unb gaIo|)t)ierte gurürf, um bie meifee Uniform mit ber

fl)afifarbenen gu t)ertaufd^en.

Sm Umfel^en mar er mieber am ^la^e unb leitete ba^ @efed&t.

Unermüblid^ ritt er bie ©d^ü^enlinie ab unb bot audj je^t nod^ ben

geinben unau§gefe^t ein gute§ Qi^I/ ^^ i&n bod& alle t)on 5tngefid6t gu

Slngefid^t fannten.

^in STuSfaH ber S3efafeung§=^ompagnie unter gül&rung be§ gelb»

loebeB ä^üller, ber hierbei ben ®eIbentob ftarb, unterftü^te mirffam

bie SeranrüdEenben. Tili Kolben unb S3aionett mürbe gefämipft. S3i§

auf brei @d)ritt ftanben fid^ fteüenmeife bie ©egner gegenüber. @nb«

lid^ mid) ber geinb, nad^bem er nod^ einmal ftarfcS geuer auf bie

5lmbulangen abgegeben E)atte. Unter beftialifd^em 2ButgeE)euI ent=

fIoE)en fie in bie naE)en S3erge, boll abergIäubifdE)en @df)recfen§ bor

granfe, ben fie für ben „IeibE)aftigen Teufel" hielten.

^n bei D^ad^t feE)rten fie gurüdf, um il^re öorneEimen Stoten gu

Idolen. ®ie geIbf)erero§ mürben unbeadjtet liegen gelaffen.
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9[^iele ötlfretc^e §änbe boten fid) ben SSertuunbeten. 2Son ben fünf

Offtäteren moren brei fQnt:|:)funfQ{)ig. (Bä)v^dlid) toaren bie ßetben he^

un§ gut befannten ßeutnant§ b. SBöHmartf) unb be§ Oberleutnante

©rteSbad), bencn ber erftere nad) einer SBod^e, ber letztere erft nod)

SD^onaten erlog. Oberleutnant b. S^atl^ufiuS l^atte einen gleifdifd^ufe

in ben Oberarm erE)aIten, ber aber balb t)eilte.

Tili regierung§geübten ©änben ergriff granfe bon neuem ha^

Oberfommanbo bon Omaruru, ba§ in feiner 2lbtDefenf)eit (Stab§arät

Dr. ^u^n gelfiabt ^atte. ^e§ le^teren ©rfineib unb Umfid^t ift e§ 5U

berbanfen, ba^ Omaruru überE)aupt imftanbe mar, fidö folange gu

f)alten. Unb tcenn er nid)t burdö ben ta:|)feren 5lu§faH au§ ber @ta=

tion bie ©türmenben fo günftig unterftü^t unb baburd^ bie ^erero§ im

fftüden andj nod) bebrängt E)ätte, mer metfe, Ibeldien 5lu§gang ba§ @e»

fed^t genommen I granfe E)ätte fid^ fd^Iiefelid^ ben ©ingang gur Seftwng

erälDungen, f)ätte aber biel met)r SSermunbungen get)abt unb toäre ber

®e^Qi)v auSgefefet gemefen, gänglidf) aufgerieben gu merben.

®ie 5Iu§Iänber, hh fid^ nod^ auf bem ^lafee befanbcn, mußten

aud) nad) ber (Station überfiebeln, ebenfo ber 3)?iffionar ©annert mit

feiner gamilie. granfe tDoHte an feinen Operationen auf bem ^la^e

nid&t buxd) unnötige D^iürffid^ten geJ)inbert merben. SSieKeid^t traute

man aud) biefem ober jenem ber gi^emben nidji gang, ©obalb er ben

^la^ in 9tu5e toufete, madf)te er fidf) baran, bie nod^ in feinem ^iftrift

befinblidfien unbefd^ü^ten 51nfiebler aufgufud^en.

®er eE)rH)ürbige Sl^iffionar Söern^mann bon Omburo toarb bon

tt)m mitfamt feiner ^od^ter get)oIt. ®er Strmfte l^citte biele ©nt»

täufd^ungen an feinen ^ererod^riften burdf)äumadöen unb fonnte e0

nid^t l^inbern, bafe ein toeifeer Slnfiebler, ber bei iEim Swffwc^t gefud)t

l&atte, erfd^Iagen tourbe.

@o faE) e§ in Omaruru au^, aB ^J)emi§ mit nod^ gtDei anberen

am 7. gebruar in Omaruru anlangte. 5lufe freubigfte tourben fie

begrüfet. ©in jeber tounberte fid^, bie Ofombal^er gu fefien, bte bod^

allen 2)?elbungen gufolge längft fd^on für tot galten. %xe ®erero§

{)atten nämlid^ balb gu 5lnfang be§ 5lufftanbe§ bie S^ad^rid^t bom i^aU

bon Ofombafte unb bon ber ©rmorbung fämtIidE)er Söeifeer, einfdöliefe»

lid) ber grauen unb ^inber, berbreitet.

15*
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Xl)emx§ 6crt(f)tete aud) bon ber ©tonbtiQfttQfett unb streue be§

braten ©orneltuS unb bon ber feinblid^en ©timmung unb ben 5lb«

fid^ten be§ (Stammet; tüle tütr bte gröfete 'Mix^e E)atten, DfombaE)e gu

Italien. Hauptmann granfe befd^Iofe fofort, bte $truppenmad&t unb

ba§ „fpred^enbe grofee ^ol)v" ben fd^lranfenben 33ergfaffern bor 5lugen

gu füf)ren unb mtdö mit bem ^tnbe bei ber (55eIegenE)eit fidler nad)

Omoruru gu bringen» 2^it bteler ©rtoartung faE)en toir ber 5lnfunft

ber Zxnppe entgegen.

^dj bötte febr gefämpft, toa^ iDobl bQ§ SfJid^ttgfte fei, meinen

Tlann äu berlaffen unb ba^ üinh gu pflegen, ober ha gu bleiben. Jsd^

entfd^Iofe midö gu erfterem. SP^ein äl^ann fonnte obne mid& fertig

iDerben, aber ba§ ^inb fear febr elenb geworben in ben SSod^en auf

ber (Station.

S)a§ ßeben im Qelt befam ibm nid^t. ©obalb e§ regnete, f^^ülte

ba^ Sßaffer ben S3oben be§ S^IteS entlang. 5lEe ©ad^en, SBäfd^e,

S3etten, toaren falt unb feud^t. ®§ feblte an ber nötigen (Sauberfeit,

unb 9^abrung toar für ba^ fleine ^ing fd^tcer gu befd^affen. ®ie ^übe,

bie ben $Ia^ balb abgetoeibet bitten, gaben nur nodf) f:pärlidö SP^ild^.

Sdö mufete S^toggenmebl unb ^afergrü^e mit bagu nebmen, bie aber

audö balb aufgebraud^t tüar. SDa§ ^inb litt elDig an SSerbauungS»

ftörungen unb befam böfe SD^alariaanfälle bagu. @§ tror blafe unb

mager gelDorben, unb toir forgten un§ fef)r.

Sn biefen legten 5£agen bor meiner 2Ibreife toar id^ nodö be-

fd^äftigt, meinen 3)^ann mit ettoaS ^leibung gu berforgen, benn er

batte alle§ eingebüßt. Sd& b^tte nod^ bunten Kattun, b^Kblau ge-

blümt, rot gerauft, in unglaublid^en 3)?uftern unb garben. ^tage unb

S^äd^te lang näbte id} ibm mit ber $anb ^emben, be§ S^ad^t^ fogar

beim trüben (Sd^ein einer fleinen (StaKaterne.

@§ toar an einem (Sonntag nad^mittag, al§ jenfeitS beB [RibicrS

eine mäd^tige (Staubtoolfe fidfitbar tDurbe. 9^ad& unb nad^ fonnten toir

bie l&eranrürfenbe Xvuppe erfennen.
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gm 9^u mar ber $Iafe mobil. 5Dte S3efa^ung trat an, bie Gaffern

ftüraten mit offenen Wduhxn ^inäu. 3)ie gefte fd)ien äu beben, aB
bie fonnengebräunten S^eiter bie fleine 5lnt)öt)e jur gefte E)inanritten.

Sefet atmeten toir lx)irflid) auf. 9^un toar alle§ gut.

^Md^bem ic^ bie Offigiere begrübt, eilte x6) mxdj, um mit ^ilfe beg

(Sergeanten ein 5lbenbeffen gu bereiten. S3alb toar ber Zi'idj gebecft,

©maiHeteEer, roftige 3?ieffer unb ©abeln, @maillebed)er, 33rot, (B)ped,

Kaffee. 3Bie iDir and) hen ^robiantraum burc&fud^ten, e§ gab nid)t§

toeiter, lüir f)atten frf)on feit ^agen nur babon gelebt. Tlein Wlann

o^3ferte unfere lefete Slafd^e ^ennefft), Qigaretten unb feine lefeten Snr-

povten, ^nd) eine 33ierfifte tDurbe aufgemad&t unb tüd)tig mit SBaffer

burd&tränft. 5luf biefe Sßeife tourben bie in (StroE)]&üIfen berparften

glafcöen gefül^It.

(Staubig unb mübe Iparen bie (Solbaten. (Sie gingen balb gur

fünfte, 2Bir anberen fafeen nod^ lange toad), tvax e§ bodö mein le^ter

Slbenb auf Ofombal&e, tDa]&rfd)einIid6 für lange 3ett.

SSor ber Station lag bie (Sd^u^toadöe. ^eH fdöien ba§ ßagerfeuer

unb beleud)tete ben ganäen SSorpIafe: (Söttel, ^od&gefd^irre, 2)^aultier»

farren, @en)ef)rpt)ramibe unb Kanone. ®ie§ alle§ bot ein lebenSboH

malerifd^e^ ^ilb.

5tm gegenüberliegenben Ufer bitoafierte bie Kompagnie. 3ßte

glimmenbe fünfte, balb berfc^lDinbenb, balb größer iDerbenb, fat) man
xi)ve geuer burd^ bie S3äume be§ S^libierg im S^ebel taugen.

SSor ^ageSanbrud) toaren tpir munter. @§ galt, meine Koffer für

eine ©uropareife äu parfen. Um 8 Ubr flang ha^ (Signal gum (Satteln,

^a§ ^inb l^atte eine fe()r fd^Ied^te S^ad^t gef)abt unb lag im unrul^igen

5ieberfdf)laf. ^d) fonnte nid^t anber§, id^ mufete fort, toollte idö fein

^ehen erlialten. 3)2einen 30?ann liefe idj im ungetoiffen in Ofombat)e

jurüdf. ©ab e§ tpotil für un§ ein SßieberfeE)en? Unb toenn, iDÜrbe

id^ iE)m ba§> ^inb tDieberbringen fönnen?

3ür einen Slugenblidf fdf)Io6 id) bie 5Iugen. @§ tDar faft gu biel.

2)od^ id^ nal^m mid^ äwfönimen. 9^ur je^t nid^t tüeidö tDerben. Sd6

fd)IudEte tapfer, unb bie ^arre fefete fid& unter bem 5(bfd&ieb§n)infen ber

Qurüdfbleibenben in ^eluegung.
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Stm ienfeittgen Ufer fd^Ioffen totr un§ ber 5truppe an. SBte

rüJ)renb unb aufmerffam forgte Hauptmann granfe für mtd^I ©ein

Wiener ^eniomtn lenfte bk SP^auIttere unb t)a6te bem S3efeE)l gufolge

fo gut auf, bafe tvh unbe^eHtgt burd^ bie dornen famen, nid&t im

@anbe ftecfen blieben ober umlDarfen.

2)ie @pi^e l^atte gegen fünfätg ©olbaten unb Offiziere. 2)anac^

folgten bie Kanone unb bie ä^unition^farre, unfere ^arre unb ber

9^eft ber ©olbaten, aud& tüiebcr ungefäE)r fünfäig.

Seife, ftaubig unb fdöled&t toar ber Sßeg. S3ei jebem ©tofe toim»

merte ba^ ^inb; eS mufete arge (Sc^meräen ^aben.

Sinter ^atoab, beffen auggebrannte ^ontofS unb Säufer einen

troftlofen Stnblid getüäEirten, machten toir Solt. granfe unb iii)

teilten reblid^ unfere fnappen SSorräte, ^B e§ fül)Ier geworben toar,

fe^te fidö ^ie Kolonne toieber in S3en)egung. 9^ur unbeutlid^ famen

mir bie eigenartigen ©dfiönl^eiten ber ©egenb äum SSetüufetfein. ^d^

mar tobmübe unb fanb bod^ feine innere S^ul^e burdE) bie brennenbe

©orge um ba^ üinb, ©§ bertoeigerte jeglid&e S^a^rung unb loeinte

unauSgefe^t. ^d^ fonnte ii)m feine ©rleid^terung fd^affen, ^m 5trabe

ging e^ öorlüörtS über (Btod unb (Stein. £)ft fprang bie ^arre gang

E)odö, bann toieber fdfitüanfte fie E)öd&ft öerbäd^tig. 3u beiben ©eiten

be§ fogenannten ^fabeg ftreiften un§ bie dornen. @ie riffen mir

Södöer in§ ^leib unb fd^rammten mir ©efid^t unb Sänbe. Sd& mufete

ftänbig barauf bebad^t fein, ba§ ^inb auf meinem (Sd&ofee gu fd^ü^en.

^a^u tvav e§ glüf)enb ö^ife. ®er unburd)bringlid&e ©taub be-

nahm mir ben STtem, unb ber gelbe @anb mit ben fallen Seifen

blenbete fo, ba'^ bie 5tugen tränten.

©§ JDurbe nid^t ber birefte 3ßeg nad^ Omaruru genommen, toeil

ba§ D^iöier nodE) nadt) Set:ero§ abgefud^t toerben foEte.

Tlit äiemlid)er ®tumt)fE)eit fal^ td^ öte (Sonne finfen. 2)a iDarb

für bk S^ad^t bid^t am Olibier abgefattelt. ^a§ ^inb toar fo matt ge=

tDorben, bafe e§ bie gange S^ad^t E)inburdö bor lauter @rfd&ö:pfung feft

fdölief. i^vanU unb id^ fafeen lange 3eit am fiod^auf t^raffelnben Säger»

feuer. SBir fannten un§ fd^on lange unb gut, unb er l&atte mir fobiel

gu erääl)Ien bon ben SI)?üE)faIen unb (Strapagen feine§ 3uge§. ^ann

tourbe aucft er mübe. Sdft fafe bie gange 9^ad)t bei bem frfimer unb un*
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rut)ig Qtmenben ^tnbe auf unb derfud^te, bie galiUoien 5D^ügfito§ äu

öerfrf)eu(f)en, bie unter ben S3äumen fd)tDirrten.

gern fdörteen hie ©d)QfaIe, bie ^ferbe ftampften; fonft J^errfd^te

grofee ©tillc. Unb bie ©lerne leuchteten in erl)abener, feierlid)er

$rQd)t. SDq§ ^reuä be§ (3üben§ fanf tiefer unb tiefer am fiorigont.

©§ tDurbe empfinblidö falt, unb feud&ter S^ebel lag über ben Ufern

be§ S^übierS.

S^odö ftanben etlid&e ©terne blafe leud&tenb am ^immel, ba lüurbe

äum 5lufbrud) geblafen. ^m Umiet)en mar alle§ bereit. Sßir ftürgten

nod) fd)neE einen S3ed)er tieifeen 5tee§ t)inunter. 2)en D^ieft füKte id^ in

be§ ^inbe§ (Saugflafd&e, unb fd&on fafe id^ mieber auf ber ^arre. 2Bir

ful^ren bem S^agc entgegen, ^df) E)atte ^o:pffdömcr5en, ba§ ^inb

fieberte ftarf. ^ä) meife nur nod), bafe um 10 Vil)t auf Otjimpaue ge»

raftet mürbe, granfe teilte feine @rb§murft mit mir, unb aud^ ba§

fd^merfranfe ^inö befam babon unb bann nod£) bünnen fd^margen

Kaffee.

2Bäl)renb aUe im tiefen ©d^Iafe lagen, ging id) in ber 2)?ittag§»

l)i^e an ben Slufe, mad^te mid) 5ured)t, mufd) ba§> ^inb unb feine fämt=

Iid)e 2ßäfd)e. ®ie ^ferbe brau(f)ten nad) bem fd)tüeren, müt)eöoEen

Söege, ben fie E)inter fid) t)atten, bie diuf)e notmenbig, unb fo mürbe ber

Slufentl^alt länger, aB anfänglidf) beabfid^tigt mar, au§gebe!)nt.

^ä) mar nid)t meE)r ganä fo troftloS, al§ e§ meiter ging. 2)a§

©nbe unferer Steife nöl^erte fid^. Slufeerbem ging e0 bem ^inbe beffer,

bis auf ftarf bon ©taub unb SBinb entgünbete Slugen.

©nblid) erfd&ien ber £)maruru=^erg, unb balb fallen mir ben Ort

bor un§. SBir ful&ren burd^ feine leere ©trafee, an ber ^ird^e unb bem

2)?iffton§^au§ borbei unb famen über ba^ Otibier. SDa lag nod^ eine

furd&tbar aufgebunfene ^ereroleid^e, fo aufgebIäE)t, ba% aEe knöpfe

be§ meifeen ^adettS, bt§ auf ben oberften, abge:pla^t maren. ®er Sln=

blid mar miberlid^.

S[^on meitem fd)on fal^ man ba§> rege Öeben auf bem ^ofe ber

©tation, mo gerobe ba^ ©eebataillon eingetroffen mar.
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Otabgargt Dr. ^uE)n unb feine iunge grau nofimen fid^ auf§

rül^renbfte meiner an unb forgten für ba§ ^tnb. ^ä) foGte ergä^ilen

unb mufete mit einem ftänbigen Stngftgefül^I fäm:pfen, id& fönnte öom
©tul^Ie fallen, §n bumpfen Sauten nur fc^Iug bie Unteriialtung an

mein Ol&r.

Sefet f)ie6 e§ ein Unterfommen für mid& finben, aber tüo bei ber

WflexiQe ©olbaten? ^n ber ^aferne, bie au§ brei Käufern beftanb,

mufete e§ fein. ^2)ie SP^annfdöaften lagen aber bereits in ben SSeranben

unb auf bem ^ofe. Sn einem ^aufe ii)of)nten äufammenge:pfer(jöt bie

STnfiebler, tvä^venb bie beiben anberen für bie ©olbaten beftimmt

JDaren. 2)er 9^eft ber glüd^tigen !)atte ben §of entlang eine SBagen«

bürg aufgefd^Iogen, h)o e§ auSfaE), tüie auf einem ^afirmarft. ©tnter

ben Sßagen lagen bie 3Sie!)fraIe mit bem geretteten SSieB) ber Slnfiebler

unb bem S3eutebiel) ber Kompagnie,

©§ tüäre mir gänältd^ gleicfigültig getüefen, h)o td& mein mübe§

©au:pt sur ^vif)e gelegt öätte, fianbelte e§ fid& nid^t um ba^ franfe

^inb. SSie ber S^ietter in ber 9^ot erfd&ien abermaB ^u:|3tmann

granfe unb liefe mir ein !Ieine§ Unteroffi^ieräimmer einräumen. ®ort

l^atte id) e§ über ©rtuarten gemütltd^- ^tn bequemet eiferneS S3ett

ftanb ba mit tceifeblau getDÜrfelten S3eäügen, ein SSafd^tifdf) unb ein

aKerbingg burd^getretener ®tuE)I.

®err ^inbt, genannt ber ®trfe, :|3oIfterte mir feine SBabetoanne mit

S)erfen au§ al§ ^inberbett. %nii) berfd^affte er mir eine fleine Öl-

lampe, ©fegefc^irr unb ^robiant. (Sogar 3??ildö unb ah unb gu ein

frifdf)e§ ©i für§ S3abt) unb S3ebienung gauberte er l^erbei.

^e§ ^inbe§ 9luf)e in ber S^ad^t ftörten bie bor meiner ^ür

liegenben ©olbaten. ^e§E)aIb mufete idf) e§, um e§ gu beru{)igen, bie

gange S^ad^t auf unb ob tragen. 5Im Tloxqen lEiatte e§ 40,9 @rab

Sieber. ^tabSargt Dr. ©ummel fonftatierte Tlalaxia; feiner unber»

broffenen (Sorgfalt bei aöer 5lrbett im ßagarett berbanfe id^, bafe e§

bem kleinen balb beffer ging.

Sm Sagarett fal^ id^ mid^, fotoie e§ meine 3ett erlaubte, nadö ben

Sl^ertounbeten um. ^ei ben bielen SSertounbeten lüäre eine ®iafoniffin
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DoE)! am $lQ^e gemefen. ©o unb fo btele grauen fafeen ba, bte feine

^inber \)atten, aber feine eingige fprang t)ilfreidö ein. S^Ö ^ätte e§

jern getan, fd^on um ben überanftrengten ßaäarettge!)ilfen abgulöfen,

iber ba^ ^inb beburfte ftünblid^er Pflege mit aE ben ^acfungen unb

Abreibungen, Umfdölägen, S3äbern unb ä)?ebiainen.

5lm älDeiten ^age meinet 5lufentl)alte§ befud&te xdj bie ©räber

)er Gefallenen. Sn bem einen lagen ad^t ftiHe @d)Iäfer, biele, bie id^

'annte, bie ben Zob für bie Kolonie erlitten, ^m anberen, unter

(inem grofeen 2Inabaum, rul&te ber öeutnant ö. SBöHtüartE). SSergnügte

itvei ZaQe E)atten irir im SDegember mit i^xn beriebt. iivi]d} unb

onnig, ba^ Urbilb be§ jungen OffigierS, fo fte!)t er mir nod^ bor

Itugen. SSie lieb xi)n aUe gei^abt l^attenl

Wix toar auf ber Sal&rt nad^ Omaruru ein mittelgroßer ^unb

)on unbeftimmbarer S^laffe aufgefallen, ^d^ beobad^tete, bafe alle ©ol-

)aten, olfine 5lu§naE)me, fidö um il^n bemüE)ten. SBar er mübe unb

u l^eife, bann E)oben fie il^n auf bie ^arre. ©in (Solbat leerte fogar

)en S^eft feiner gelbflafd^e in ben S)edfel be§ ^od^gefd^irrS, um ben

)urftenben §unb gu erquidfen. ^a§ ^ier intereffierte mid^, unb id^

irfunbigte mic^, toem e§ geE)öre. ®a fagte mir ein (öolbat: „®a§ ift

)em Seutnant b. SBöHtüartE) fein ^unb. 2öir finb e§ feinem toten

perrn fd^ulbig, ba^ tuir ben ^öter gut beE)anbeIn. ®en E)atten lüir

)odj aUe fo lieb, ^afe ber aud) gerobe bleiben mußte 1" Unb babet

oifd^te er fid^ bie Slugen.

5lm @rabe traf id^ einen anberen ©olbaten, ber mit ba^ einfädle

^reuä barauf geftedft l^atte. ©r tüar gang gerül&rt, al§ er meine be-

döeibenen 93Iümdöen, bie id& mir in ber Umgegenb gefud^t l^atte, faf).

CBir famen in ein @ef:präd), unb er meinte: „Stber fonberbor ift e§.

^m ben l^atten toir alle 5Ingft. @§ gibt iDeld^e, bon benen man tbeiß

mb füf)It, ba% fie nidjt tüieberfommen. ©r gef)örte mit bagu. (Sd&on

linmal ift er in f)ödöfter Scben§gefaf)r geluefen. ©§ tuar, al§ loir ben

Sb^afop :paffierten, ber reifeenb unb angefdötboüen tcar. ^er Seutnant

mrd^ritt ii)n aB le^ter. ^lö^Iid^ berlor ba§ $ferb ben ©runb unter

)en Süßen unb mürbe burd^ bie SSeKen fortgetrieben. Qufällig brei^te

id^ unfer Hauptmann um. @E)e lüir toußten, b3a§ Io§ fei, mar er in§

EBaffer E)ineingeritten, um SBöIIlüartlÖ äu t)elfen. ®r fonnte ii)n aber



234 ^er Slufftanb

ntd&t an§ Ufer Eieranäiel&en unb mufetc tE)n feftE)Qlten, treil bie

©trömung brol)te, beibe mit fortgureifeen. 2)er ©efreite S3öffotD t)örte

feinen 9^uf unb brad^te beiben ^ilfe. Saft möd)te id) n)ünfd)en, ber

Hauptmann l)ätte it)n bamaB nid&t gel^alten, bann tDäre er ba t)er=

unglücft unb t)ätte l^ier nid^t fo fc^rerflic^ gu leiben braud)en."

ifiocö bem 20. gebruar fam ber $8efeE)l gum 5tbrücfen bcr 5truppe,

bie fic^ mit ben ton 2)eutfc^Ianb eingetroffenen SSerftärfungen unb ber

bon Outjo fommenben 4. gelbfompagnie bereinigen foEte, um ge»

meinfam gegen bie hei Otjü^uenamaperero öerfammelten ^erero§

boräugef)en. 5lm fpäten Stbenb öerfammelten ficf) aEe Slnloefenben

auf bem ^afernenE)ofe, um ba§ Slbenbma^I äu em:|:)fangen. Stoei

mäd&tige ©d^eiterl^aufen erEieEten mit flammenbem @d^in ben ^la^.

3toifd)en if)nen ftanb ber meifegebecfte 2lltartifd&. god^auf loberten

bie glammen in roter @Iut unb beleudjteten eine ©gene, bie, tvex fie

gefei)en, niemaB in feinem Seben öergeffen toivb, ^ov bem ^ifd^

amtierten bie beiben 2)^iffionare. ßiner ber raul^en, n)ettergebröunten

Krieger nad^ bem anberen, öoran bie Offigiere, trat unbeberften

^aupteg t)eran, um ben Seib be§ ®errn äu empfangen.

(Selten reigboE toar aud^ ba§ Silb, ba§ ficft mir am näd)ften

SP^orgen bot 2)a ftanben bie Kanonen aufgefa]E)ren, in langer dieil)e

bie &ep'dd', ^roöiant» unb 3??unition§farren. Xro^ aEem gefd^äftigen

^in unb ®er f)errfdöte bie mufterl^öftefte Orbnung. ^ie (Sättel lagen

aud) rei^enloeife bereit, beSgleid&en bie $arftafd)en, ^od^gefdiirre, gelb»

flafd&en, unb tva^ fonft nod) mitgenommen merben foEte. S3alb, nad^»

bem ba^ ^ommonbo ertönte, toar aEe§ fertig.

Sn S^eil^ unb ©lieb ftanben fie ba, 2)2u§feln unb D^eröen öon

©tal^I, aEe fupferbraun t)on ber afrifanifd)en @onne, mit mäd^tigen

SBärten.

Sa, bie Gruppe Ipar gum gürc^ten. ^on benen l^atte jeber ben

Steufel im Seib. SBie öiele Ifiatten ®ab unb @ut berloren, nun ging e§

äur S^ad^el ©in 3u9 t)on JDÜber @ntfd)Ioffenf)eit toar in mand^em

®efid)t äu lefen. SSa§ fie in iaE)reIanger, müE)feIiger 5lrbeit getoonnen,

Ipar baE)in, nun fam anbere STrbeit, bei ber e§ feine ©nabe unb fein

Erbarmen gab.

S)er 3)?iffionar S3ern§mann, im toeifeen, niaEenben S3art, ftanb

mit erE)obenen Firmen bor ber gront unb erteilte ben (Segen.
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2)cr fd&ter enblofe gug fe^te fid^ in S3ert)egung. "^6) ging nod^«

mQl§ auf ben SJ^ajor t). ©ftorff äu, bem mein 2)?ann öiel Öiebeg unb

@ute§ 5U bonfen Itiotte, um il)m ßebetüoE)! gu fagen. @r bat ein-

bringlid^: „9^icf)t toa^r, @ie öerfpredöen mir feft, (Sie fommen toieber

gurücf nadö ©übtoeft? 2Bq§ foH benn qu§ ©übmeft werben, tüenn bie

SrQuen bie glinte in§ ^orn tüerfen? (Sie bürfen bie Kolonie nid)t

aufgeben unb muffen n)ieberfommen. SSerf^^red&en (Sie e§ mirl" §(f)

k)erf|)radö e§ E)odö unb l^eilig unb toar audö feft babon übergeugt, bafe

id) nur furge Seit l)ier in SDeutfd^Ianb bleiben toürbe. Sßir tcaren

burd) aüe greuben unb ßeiben gu eng mit ber Kolonie berlüadifen, aB
bafe toir fie l^ötten aufgeben fönnen,

©ier unb ba nodö ein ^änbebrurf, ein 3wruf. Wlaxi6)z^ 5luge ber

3urü(fbleibenben tüar nafe. ©in jeber füE)Ite, E)ier gab e§ ein Slbfd^ieb-

nef)men auf ßeben unb ^ob. @in unbeftimmte§ ©ttcaS ftieg bor bem

inneren 5Iuge auf: ^ampfgetöfe, ^anonenbonner, @etDe]E)rfeuer,

judfenbe ßeiber, entfteHte ©efid^ter, S3Iut. SSem ift e§ tDoE)I befd^ieben,

beutfd^en S3oben lüieber gu betreten? Sßcm toinft ber (Senfenmann,

einäutreten in ha^ %ox be^ großen ©ditüeigenS, n)0 alle§ au^geglid^en,

alles t)erföE)nt toirb, Xoo ber ©afe aufhört unb bie Siebe E)errfd&t? Un-

tüiHfürlidö falteten fidö bie ^änbe: „Sieber ©ott, mad^ e§ gnäbig mit

iE)nen, fc^ü^e unb h^\)Viiz fiel"

Über ba§ 9lit)ier äogen fie. ®ann fa^ man brüben bie ^ette ber

braunen ©eftalten, bann eine möc^tige (StaubtDoIfe, SSorbeil ^6)

ftanb nod) lange ha, längft nod), aB nid)t§ meE)r äu feE)en tüar. Unb
bie tränen liefen mir überS ©efid^t, lange, lange. '^6) mufete e§ faum.

Omaruru toar toie auSgeftorben. Oberleutnant b. 9^atE)ufiu§ be=

tam ben Oberbefel^I; ba (StabSargt Dr. Üw^n mit auSrürfen mufete,

unb mad)te fid^ fd)Ieunigft an bie SlufräumungSarbeiten.

^ie gange ©egenb tüurbe abgefud^t. ^eber ^ontof unb jebeS

$au§ mürbe burd)ftöbert. 3SieI geraubte^ Eigentum ber SBeifeen fanb

man mieber, aud) bie 3D2öbeI au§ ber 2Bof)nung be§ ©au^tmannS

Sranfe, total gerfdönitten, mit bem Dramen be§ Kapitäns TOd^ael be=

malt. 5luc^ ein grofeeS S3ilb beg ^eutfdien ^aiferS fanb man. SDie

Unterfdörift mar au§geftrid)en. ^afür fonnte man lefen: „äl^id^ael«

OmuE)onga. 3D?id&aeI ift ber ^crr."

S)ie nod^ aufgefunbenen ßeidf)en mürben berbronnt. ®id^t bei ber
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SBerft be§ ^apitän^ Ttid^ael, too ber ^ampf am E)et6eften getobt E)atte,

tDoren früfier all hie fetnbltc^en ©efaEenen auf einem grofeen ©rfietter-

l^aufen Verbrannt toorben. Se^t logen f)ter t)erfoE)Ite, grinfenbe

@d)äbel unb ©ebeine burdöetnanber.

5lHe ^ontofg unb Käufer tourben ongegünbet. Sßie gen)alttge

gadfeln fd&tDelte meistere ^oge long ber diau^ gen ^immel, ein

SßQrnung§äeid)en, ba% ber JueiBe Wlann furd&tbar ftraft, mirb er be-

leibigt.

^m Sagarett gab e§ immer nod& öiele Slrbeit. ®ie Sßunben

eiterten tro^ aEer (Sorgfalt unb {)eilten fd&Ied^t, toeil bie ©efd^offe an«

geblidö Vergiftet tüaren. @§ toar bon jel^er @etDoE)nl&eit hei ben

§erero§, bie kugeln bor bem ©ebraud^ in bie eigenen ©efd^tDÜre unb

Eiterbeulen äu ftecfen, um il^re eflen ^ranfl^eiten auf ben geinb gu

übertragen. S^ren S^erf erreichten fie aber nid^t bamit, toeil ba§

©efd&ofe fid^ fo feE)r im ßauf erl^i^t, ha"^ bie ^i^e antifeptifd^ toirft.

^m bie 5rbfirf)t ift fo teuflifd^. 3SieI fd^Iimmer ift ba§ pflanslidöe @ift

ber bielen ®u:p]^orbienarten, ba^ fie meifterl&aft ^u gebraud^en toiffen.

Unb ba iDurbe in ber Heimat biel ßärm gemad^t, toeil e§ bor-

gefommen fein foöte, ba^ bei eine ober anbere feine Patronen an ber

(Bpil^e einferbte, um il^nen beim Sluffdf)Iagen größere SSirfung gu

berlei^en.

@ine§ 5rbcnb§, furg nad^ 10 Ul&r, fafe icf) in meinem Qintmer, al§

mir plö^Iirf) ein gut bcfannter meJ)rmaIiger $eitfd)enfnall auffiel. ©§

flang mir fo, aB l}anbl)ahe griebrid^, unfer alter Treiber, bie ©tüip.

^dö trat bor bie ^üre unb erfannte rid^tig unfere ^arre. (Seelen-

bergnügt fam mein SD^ann auf mtdf) gu. @r t)atte bie nod^ übrigen

Giften be§ unberfteuerten S3tere§ auf unfere ^arre gelaben, um einen

©runb 3U t)aben, au§ OfombaE)e t)erau§äufommen unb fid^ im gelbe

5U betätigen.

Unfere ^arre tourbe fofort requiriert unb äu ^rup:pentran0:port-

älüerfen beriDanbt.

^t)emi§ Ijatte and) nid^t lange dtni)':, @r l)aiie fidö burd^ gunfen-

telegrapEiie mit Sl^ajor b. ©ftorff in SSerbinbung gefegt unb befam ben

Sluftrag, eine ä)'(Junition§farre in§ innere gu bringen, um fid^ bann

bem (Stabe ©ftorff^ an5ufd)Iiefeen. .
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©0 fd^Iug un§ benn obermolS bte 5trennun0§ftunbc. :Sdö mar

tDteber QHein unb feE)nte mid^ unenbltd^ nadft diul)e unb einer Heimat,

©nblidö fam bie ungebuIbiQ ertoartete ^adjvidji au^ ^aribib, ha% bie

$ab Omaruru—^aribib für SSagen unter ftarfer 33eberfun0 tJCiffier-

bar fei.

grau ^u^n, bereu Tlann ebenfalls mit in§ gelb mufete, tooEte

audö nad& ber ^üfte. @ie tDar fo lieben^n^ürbig, mid^ bi§ ^artbib mit-

äunel^men.

5lm 28. Sebruar, gegen 3 Uljv, nal^meu Xoh STbfc^ieb t)on ben

Omaruruern unb beeilten un§, in fd&nellen Ütrecf§ bortoärt^äufommen.

SBir benu^ten ben SBeg, ben hxe Kompagnie granfe bor bem @nt»

fafe ber geftung genommen !)atte. ©r toar gefenuäeid&net. SSir ftiefeen

erft auf einen gerbrod^enen SSagen, bor bem nod^ angefd&irrt bie

^ababer ber getöteten Od^fen lagen. SDann toieber trafen toir auf tote

^ferbe, S3euteftüdfe, äerfd^Iiffene ©ättel unb gefeen aller 5Irt.

2Bir ful^ren, ol^ne anäul^alten, bi§ 1 Ul^r nad^t§. 2)ie D^ad&t toar

tounberboE milb, unb ber afrifanifdf)e SSoEmonb leud^tete un§ in aller

feiner ^rad^t. Tili äöel^mut gab iä) mid^ bem 3auber ber fianbfdftaft

E)in. ^dj toar nod& gar nid^t au§ 5tfrifa l^inau^, ba ()atte xd) fc^on

^eimiuel^ unb fonnte nid^t abiDarten, toieber ha gu fein. Sßenn ba^

^inb nid^t geloefen märe, idf) E)ätte ba§ ßanb nid^t berlaffen.

^eim 5Iufbredöen unb ®in:padfen in ber 92adöt fiel S3abt)§ glafd^e

t)in. Sd& mar in SSergmeiflung. ®a bot mir ein @oIbat feine geleerte

Sftumflafdöe aB ©rfa^ an. @ie l^at mir bi§ ©mafo^^munb gute 2)ienfte

getan.

^urä bor (Sonnenaufgang maren mir in @tiro. SDort befahlen mir

ba^ ^au§ be§ ermorbeten garmerS Sooft. S^id^t ein ©egenftanb bartn

mar E)eil. grau Sooft l&atte aud& in Omaruru ©d^u^ fud^en moHen,

mar bon ben ^erero§ gefangen genommen unb beraubt, nad&l^er aber

beim SD^iffionar ®annert abgegeben morben.

grau ^ul^n unb id^ maren fteif gemorben bon ber langen Saf)rt

unb gingen in aller grüB)e ein mentg f:paäieren. Um ben {)errlidöen
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©onnenaufgong äu fel&en, erfttegen totr eine fletne, felfige ^Inpl^e.

SDa lagen fopfoblpärtS ätcei tote Serero§. S^m Sieil tDoren fie öon

ben ©döafalen ongefreffen tüorben. Söei bem einen fterfte nodö ein

gonäeg S3ein im öof)en S^ieiterftiefeL ^er onbere öötte ein filberne§

^ettenarmbanb um ben 5lrm, ber blofe nod^ au§ ä^ei ^nod^en beftanb.

Unter ben ©traE)Ien ber fengenben ©onne trerften loir bi§ 10 UEir,

unb lieber bon 2 UE)r hi^ Wdi in ben S^od^mittag hinein. 2)a tüaren

tüir bor ^aribib, ^n ben Ort felbft fonnten toir nid^t, benn er n)ar

mit ©tad^elbrolöt berfd^anät. ©ine SWilitärperfon öffnete un§> fd^Iiefe»

Iid&, unb trir ful&ren bon $oteI gu ^otel, bi§ totr bei S^lubien 5luf«

nQE)me fanben.

^Q§ ^inb befam toieber einen E)eftigen äl^olarioanfall, unb id)

füllte midfi elenb unb E)atte mir aufeerbem eine fo fdE)Iimme 5lugen-

entäünbung gugegogen, bafe mir ber ©tabSargt S3Iümd^en Qm näd^ften

2)2orgen fofort gtoei ®d^n)eftern fd^irfte, bie fid^ unferer annoBimen.

2)ag ^inb erfronfte aufeerbem nod^ an tk)p()öfem ^ormfatarrE) unb

mufete, toeil e§ nid^t mel^r einnef)men fonnte, ß^Eiinininjeftionen er»

l^Qlten, unter beren golgeerfd^einungen e§ nod^ monatelang E)interlöet^

5U leiben ^atte.

^n ^aribib tüar fein angenel^mer 2lufentlE)aIt. @in lautet

5treiben fterrfd)te auf bem $Ia^e. 2BoE)in man faE), Tluä unb (Sd&mu^=

Raufen. ©§ tpunberte midf?, bafe nid^t bamaB fd^on ber ^Qp]E)u§ au^^

gebrod^en loar.

SSon ben braben ^aribibern toirb audj nod^ ein ]E)übfdöe§ ©d^ilb-

bürgerftücfd^en ersä^It, @ine§ 2Ibenb§ glaubten fie fid£) tvubex einmal

bon ben §erero§ umsingelt. ®a \atjen fie, tuie ein bunfleg @ttx)a§ bor»

firfjtig bie ©toreftrafee entlang fd&Iid£). Erregten ©emüteS naE)m man

an, bafe e§ ein ©pion fei, ber erfunben iDoHte, loo ber (Stad^elbralfit

am geeignetften für einen Singriff toäre, tro^ ber fed&gig SO^ann, bie

aßabenblid^ SBad^e ftel^en mufeten. @§ galt, auf ber $ut ^n fein, '^aiij

etngeE)enber 33eratung, aB „ba^ 2)unfle" näl)er gefommen ftjar, er»

tönte ba^ ^ommanbo: „©d^neHfeuerl" Stiele ©d^üffe fielen in ber

S^lid^tung ber bunflen ©efal^r. Tlan fd^ten mit ©rfolg gefd^offen gu

E)aben. S)a§ „©ttoaS" ftö!)nte unb blieb liegen, ©ofort fanben fid^

mutige ©eelen, bie ber @efalE)r trogen unb ben grimmen, nun fam:pf-
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unfähigen geinb bon nol) bcfeE)en tüoHten, aber man Wav bogegen.

®ie ^ad)i Xvav längft ongebrod^en unb „man fann nie triften".

@§ tDurbe befd&Ioffen, am näd^ften 2)?orgen ben £)rt ber ^tat äii

befid^tigen, benn b^i XogeSltd^t mar e§ tDefentltdft fidlerer. Unb fo ge«

^djalj e§ aud&. ^q§ ©tn)Q§ mar nod^ ha unb betüegte fidö aud^ nod^. ®§

toar eine ©au mit il)ren fleinen Serfcln, bie ber E)eimatlic^en S3ud)t

entlaufen toar. STrg bleffiert tvav fie glücflidöern)eife nid^t, unb munter

logen bie ^inberd^en bei ber 5llten.

2)ie §ereroB E)atten fid^ nie bi§ nad^ ^aribib gelragt. @§ n^aren

gu biel SBeifee bort, ba l^ätten fie bodö nid^tS auSrid^ten fönnen. Unb

bie SBeifeen übten fidö unermüblid), um bem anftürmenben geinbe ge-

toad&fen gu fein.

1)a \id) im S3cfinben be§ ^inbe^ feine S3efferung seigte, fo riet mir

ber ©tabSargt, mid^ gu eilen, an bk ^üfte gu fommen. Slm 2. Wfl'dxi

mürbe ein ©ütergug abgelaffen, ber mid^ mitnaf)m. QlDar trug xä)

nodö eine ^inbe über beiben STugen, bod^ fonnte id^, toenn id^ fie gurüdf»

fd^ob, genug feE)en.

^n :SafaI§n)ater fd^Iief idö in ber 3Bo]f)nftube ber liebenStüürbigen

grau §et)n. Sen näd^ften 3)?orgen ging e§ gemäd^lirf) Leiter, unb in

ber 9^adf)t langte id^ in (Stuafopmunb an.

^ommt man au§ bem Innern, fo ift e§ an ber ^üfte empfinblidö

falt. @§ mar feE)r fpät, unb ein nafefalter S^ebel l^ing über bem Ort.

^d) mufete nid&t, mo idö eine Unterfunft finben fonnte. ®er ^öegirfS»

amtmann bon (2tDafo:pmunb mar mir gmar in ^aribib borgefteüt

morben, aud^ E)atte i]£)n ber ©tab^argt gebeten, fid^ meiner auäunel&men.

^odft mufete id) felbft äufeE)en, mo id^ blieb.

^er SaE)nE)of liegt giemlidö meit braufeen. Sd& belub midf) mit

meinem bor ^älte unb junger meinenben franfen ^inbe unb fud&te,

felbft faum \'cä)iQ gum @eE)en, im tiefen ®ünenfanb, mül^fam taftenb,

meinen 2Beg nad^ irgenb einem $oteI.

Sn einem S3retterberfdölag be§ 3cntraIf)oteI§ mar nod^ ein ^ett

5U ]&aben. gür ba§ ^inb gab e§ eine ^ifte, unb nad^ langem S^ieiben

unb S3eruE)igen f)atte \d} ha§> fleine ®efd)ö:pf fo meit, bafe e§ etma§

marme fonbenfierte Tlildj naf)m unb bann einfd&Iief. ^er 9^ebel
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hvanq aber feud&tfalt buvdj hie gugen be§ ©oläeS. 5IIIc SDedfen füE)Iten

ftdö feud^t an, unb um bie Samt)e lag e§ tüte ein ®d)leter.

§m ßauf be§ nödöften $tage§ famen ber Oberleutnant t). 3üIott),

berfelbe, ber in fdöneibigfter SBeife ber bersagenben $8efa^ung üon

Ofa^anbja ^ilfe brachte unb für feinen Tlnt unb feine 2;a:pferfeit bie

gröfete 5lnerfennung berbient, unb nod) biele anbere ©lüafopmunber

Ferren, bie fid^ niir gur SSerfügung fteHten. @an8 rüE)renb mar

Dr. 8ad&IeE)ner, ber mir ba§ ^inb abnal^m unb mir für bie (Seereife

alles erbenflid^e (Schöne mitgeben tooHte. %n(i) bie SBirtin, grau

Sund, toar doKer 5Iufmerffamfeit. ^d) befam @elb unb ©ad^en an»

geboten, unb tüa§ id^ fonfl nur lüünfdöen fonnte, unb mufete nur immer

gerül^rt unb banfenb ablel^nen. ©§ gab ja nod^ anbere grauen, benen

e§ t)iel, t)iel fd&Itmmer ergangen toar lüie mir.

2lm 7. Tl'dv^ fd^iffte i(^ mid^ auf ber „Sucie SBoermann" ein, be-

gleitet Don grau ^ul^n, ^errn SBerfe unb Dr. Qad}lel)mx, ber mir ba§

^inb an S3orb fd^affen JDoEte. 2)er „Pionier" brad^te un§ bon ber

SP^oIe au§ nadö ber Leiter brausen anfernben „ßucie". ©:piegelblanf

lag bie ®ee. SSon ber „öucie" au§ tüurbe an ber ^ette ber ^orbftul^I

I)erabgelaffen, auf bem befanntertoeife hie ^affagiere an S3orb ge»

tDunben tourben. ^ie 3eit berging fd&neH. 2)er S3efeE)I an bie S3efud&er

5um SSerlaffen be§ ®am|)fer§ erfd^oE. 2)ie Kapelle fpielte einen

Tlax^ä) unb mit mädötigem dind tourben bie Slnfer in bie ©öl^e ge-

tounben. ®umpf ertönte bie ©irene, unb langfam betoegte fidö ber

^olofe.

SBeiter unb treiter entfernten Xüxx un§ bon ©toafotJmunb — je^t

faf) man nod^ bie Käufer — je^t blofe hie ^üfte mit ben toeifeen

Söred&ern — nun nod) einen S)unftftretfen — bann nid^tS.

^d} ftanb an ber S^ailing, unb ba§ ^erg tcar mir gum (Springen

fdötDer. ©übmeft, bu Sanb unferer ^beale unb träume, toie fd^mäl^-

Iid& l^aft bn un§> betrogen! Tlit lüie biel ßiebe unb Hoffnung famen

tüir äu bir. @nttäufd)ung über ©nttäufd^ung E)aft bn un§ gebrad^t.

©egeigt l^aft bn mit beinen ©aben, ba§> ße^te un§ genommen. Wlit

hexen ^änben nnb toe^em bergen berlaffe id^ bid^. Unb bod^, id^

f)ahe bxd\ lieb toie fein anbereS Sanb. ^n meinem bergen, ba wadji

je^t fd^on bie @eE)nfud&t. SSoHte ©ott, id^ fönnte balb beine tro^igen
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Seifen lüieberfel&en mit ben tiefen, blauen <Bä)aiien, tuo bte Fabiane

Wol)mn unb hk ^li^^bad&fe. S<^ möchte halb tvkbev bem eintönigen

©efang ber Gaffern laufd&en, toenn fie am ßagerfcuer fifeen, unb bem

iBdjtei be§ v^d&afal§ in bunfler D^ad^t. ^dj mödE)te ()inau§fd&auen auf

bie enbloS gelbe D^amib, toenn bie 3Wittag§gIut barüber brütet, ober

trenn ber filberne Sl'^onb burd^ bie §adfiborn§ fd^eint. ^dj möd^te , . .

Sd6 möd^tc . . .

^ie 5tifcögIodfe rife mid^ au§ ber trüben feEinfüd^tigen (Stimmung,

unb ba^ ^inb, ba^ feft gefd^Iafen l&atte, berlangte nad& mir.

aSic ein böfer 5traum ftnb mir iefet bie bret entfefelidien Söod^en

an S3orb. SDa§ ^inb lüurbe t)on 2:ag äu 5tag Mnfer, id& toar ftünblid^

auf ba^ ^nbe borbereitet. 5lud& ber Slrgt gab mir feine Hoffnung

mel&r. ^a§ fleine SBefen begetierte nur nodft unb tourbe burd^ teelöffel»

lüei^ berabreid&teS ©itüeife am ßeben gel&alten. 2^e Reiben be§ fleinen

©efdööpfeS mit anäufel)en, toar mir eine f)arte Prüfung, jd^Iimmer

als alle§, lDa§ id& biStier burd&gemad&t. 2)er 5lrät riet mir, feinen

Zob in ä^obeira abäumarten, bamit icö lüenigftenS ben ^roft I)ätte,

e§ nid^t auf @ee begraben gu toiffen. S<^ tcar toxe bergtoeifelt unb

cntfd^Iofe mid& allem gum ^ro^, an S3orb su bleiben. ®o !am id^ bi§

nadö ©omburg. Steine ä^utter unb iä) l^atten ein trauriges SBieber»

fefien.

^n S3erlin fteEte ber Slrgt überftanbenen 5tt)p]&u§ unb fd^tüere

Sungenentgünbung feft. Saft brei 2^onate lang fd^toanfte id^ ätoifd&en

ber Hoffnung, ba^ ^inb burd^ forgfältigfte Pflege am ^ehen erl^alten

äu fönnen, unb ber gänälid&en äl^utlofigfeit, ba'^ aUe Ttuf)e ber»

gebeng fei.

aSon meinem 2)^ann famen aud^ fd^Ied^te S^ad^rid^ten. @r l^atte

fid^ hei Otjifiaenamaparero ben Z\)pl)u^ ge^iolt. S)ie ^ranfi)eit traf

iE)n fo fd^tüer, bafe id^ auf ba^ @nbe borbereitet ipurbe, nad^bem er feit

SBodöen fd&on oEme 33efinnung lag. @r trurbe aber langfam loieber

gefunb unb trat im Sluguft 1904 bie ©eimreife an. 2)a er burd^ ben

ialirelangen 5lufcntl&alt in ©übtoeft unb burd^ bie faft übermenfrf)-

lid^en ^ivccpa^en fiergleibenb gelDorben Jx)ar, fo burfte er bi§ jefet nodö

nid&t nad^ (Sübtoeft gurüdffel&ren.

b. Gdtcnbrcd^cr, SBaS Hfrtfa mtr gab unb nal^m. lg
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S5Hr fieberten nad& 3Betmar über, too mein Tlann bte ^unfifd^ule

befud&te. ©r l^ot e§ fo treit gebrad^t, ionf bem Stalent, ba§ er bom
Jßoter ererbt, jefet SluSfteHunöen befd&tcfen gu fönnen. 2^tt SSorltebc

malt er qu§ ber Erinnerung afrifonifd^e SDbtiöe. SBir beibe Icerben

un§ JDot)I nie mebr gang glürflidö in Europa füE)Ien fönnen, Irir l&aben

Slfrifa, ba§ toir mit taufenb ©d^mersen erobert l&aben, äu lieb. SBer

einmal braufeen toar, ben padCt bie ©eJ^nfud^t, er finbet nirgenbs dinf)z

unb S'iaft, hi^ er bortl&in gurüdfgefel^rt. S3ereit§ im (September 1906

trat mein 2^ann trofe feiner fd^tranfenben ©efunbl&eit auf brei ^ai)xe

in 2)ienfte ber Oft=2lfrifa=^ompagnie. $ßon unferem ^lan, bamaB

fd&on nadö ©übtoeft äurüdfäugel&en, tüurbe un§ ber nod& l^errfd&enben

UnruE)en toegen abgeraten. SD^ein 2)2ann befinbet fid& nodö in ber S^öl&e

t)on ßinbi. 2JJid& traf e§ fe^r fd^toer, bafe id^ Ü)n nid^t begleiten fonnte.

gebodö bebürfen meine ^inber nod^ gu fe^r ber Pflege, unb mitnel^men

!ann id^ fie nid^t, be§ ungefunben ^limaS toegen. 2)a äog id^ nad^

SBraunfd&toetg.

@g toirb ober ftet§ mein fel&nlid^fter, innigfter SBunfd^ bleiben,

aud^ toieber nadö Slfrifa äurüdfgufel&ren, um bort enblid& ba§ ©lüdE gu

finben, ba§ toir bi§6et bergebenS gefud^t. Sd& fann nur l^offen, bafe

fidö biefer SBunfd^ in abfel&barer Seit erfüllt, gür Slfrifa Iiaben tüir

gefämpft unb gelitten, bort^in gel&ören tt)ir unb unfere beiben ©öl^ne.

®ebrutft in ber Äönigl Jpofbud^bruderet bon S. ©. SK 1 1 1 1 c r & ® o ^ n , Sßerltn SW., Äoc^ftr. 68-71.



- D^lcifcn ber tJrau b. ©deuBred^er

Sagbäüge bcr iJrau ü. ©cfenbrec



3u: b. eietiDrcc^cr, SSa-S afrila mir gab unb na^m

5/wa?vC/p
SReifen bet grau ö. ©cfenbred^er.

:3agb3üge bcr grau o. edtenßred^er

«erlag bon 6. S. smittlcr & Soöii, Äöntgl. öofbu^^anblunfl, äBerlin.
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