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P. «auflufl pif^efm St^flufe.

P. 'Jluguft SBit^elm ®c^t)n)e njurbc am 21. Siiiii 1857 a(ä älteftct

So^n bca üoii 2)Qlbcrg'jc^en jE'omaincn=i8cnDalterg @^l)nie ju äÜall-

^aujtn, ftreig ilrciijnac^, geborni. l^r bejuc^tc bie @t)iimafien p Ätcuj^

nacf) unb Iricr. SJac^ üor^üglid; beftanbciicin 31biturienten= Sjamcn

[tubirtc et brci 3at)re lljcologie an ber Sonnet Unioetfität unb ttat

|)etbft 1879 in ba« "Ivticftetjeminat ju Speyer. Slm 21. Sluguft 1880

empfing et bie ^.prie[tetroci[}e unb rontbe junäc^ft ^ans^geiftlic^ct bei 33aton

üon ®et)t auf ®d}loB tiaen bei ©elbetn.

S)oc^ jclion üon ftü^eftet 3ugenb an Ijatte bet ffiunjc^ in i^m

gelebt, oI§ ^Jiiliionat in ^eibnijc^en 2änbcin, inSbejonbete in Slftica,

roirfen ju fbnnen. 3n einem Stiefe, ben et tuij üot jeinet ^tieftetmei^e
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au§ bem (gniiinar 511 ©petjer an jclne 5'n"'i^'c richtete, fcfjreibt er: „(£§

mivb allmälig 3cit, ia'fi \d) über bic)en Sugcnbtraum ctioaä cniftlic^cr

na^bciifc ; ha^ ii^ i^ii ucnüiif(id)c, ftet)t bei ©ott. 3^^ borf nber übet

bicjen iöeruf iiic^t Ijiuiucggctjcii, bet meine Sugnib bejcligtc, ber mid) aii\

bei- Unii'cijität l'ov iiinnd)eu ©cfabrcii jc^ütUe uub ber je^t iucl)v benn

je mii bei Sdjvitt uub 3;ritt üor ?liigcn ftcljt. 3(i; roill eine niifttcrigetibc,

niifveibenbe 3(tbeit, uub bie ift mir bann fid]cr." Wlü gutem ^umor

jud}t er bie (Seinigen über bicfe ?lntüubiguug 5U berul)igen, inbcni er

fortfäbrt: „Ucbrigenä l)aben mid) bie Ärotobile uüc^ lange uid)t, uub baä

erfte, bn§ mir begegnet, wirb fid) jeljr muubcrn über bie (ioireiponbeiij,

bie id) mit i()m anfuüpfc; e«< mirb mol)( feine 9JiifiiDuare mel}r freffeu.

©eine A)aut mcrbe id) bem uaturmijfenj^aftli^en (iabinct Sacob'i» (feines

Srubcrä) wibmcn unb an§ einem jeiuer I;ol]Ien Qäiint jotlft bu eine 9int)=

nabelbüri)fe befommen. äöie bu fieljft, bin idj mit meinen ^4^lnucn fd^on

gauj im 9icincn. Sc^ werbe nädjftenS au3 (Stan(el}'§ »Ouer burc^ beu

bunfcin ßontinent« bie Sejdjaffcnljeit üon Snnb uub beuten an beu

großen Seen Slfrica'g, bem 5JictDria=9Jl)anäa, bem jEangonita u.
f.

m.

ftubireu, unb bann ein 'i)3rDniemoria aufarbeiten, roic man am beften

Slfrica uon einem biejer ©ecu an§ c^riftianifiren fann; uatürlic^ mu^ idj

aber ju bem ^mcdc mid) and) in ctroa felbft an Ort uub ©teile um=

geid)aut Ijaben. SIIjo suinina isuinmarum: fort mu| id^, jonft lüirb man

UDC^ lange auf biejc epod)euiad;enbe ©d^rift warten fönnen."

©ein Sugeubtraum fotitc balb ücrroir!Iid)t werben. 3m 3(uguft 1882

maubte er fid) au (iorbinal Ünüigerie um 2(ufnal)me in bie ®enoffeujd)aft

ber algcriid)eu 'JJiifjiouare, unb \d)on am 17. ©cptcmber beffelbcn Saljreö

fc^ifftc er fid) nad^ 2Ugier ein. 3m folgenben 3abre !el}rte er nac^

(Suropa juvüd, um befonber» in Oefterreic^ unb .^otlanb Witte! für bie

africanifd^en SDJiffioueu ju jammclu. hierauf war er nu ber apoftolifc^cu

©d)ule tljätig, welche Sarbiual Sal'igerie iu Sille aU '»^ftanjftätte üou

SJJiffiouÄpricftern gegrünbet I;atte, l^alf bann bei ber ®inri(^tuug einer

ä^nlidieii 3Inftolt in Srüffel. §ier crljielt er am 9. 3iini 1885 bie

tetegrap^ijdje SBeifung, fid) einer nad) beut ßongo beftimmten 9J{iffion§=

(Sjpebition feiner ®euoffcufc^aft an5ufd)lie^en. 93creit§ am ß. 3u(i fc^ifftc

fic^ P. @d)l)nie mit feinen Oefä^rten in Siffabon ein unb lanbete am
27. 3uli flU Söanana an ber ßongomünbung. lieber bie Steife üon 93a=

nana bi§ obcrl)alb ber 5Jfiinbnng be« Sl'offai, über bie ©rüubuiig ber

'JJfiffionSftation iu Sungonn bei bem Söoltc ber 83al)anäi wie über bie

9iüiftel)r jur Stufte berichten bnä i'orliegenbe Sagebnd) wie bie Jlnäjüge

auä (yi""i''E"° ""b S'ifm'bcäbvicfen.

3lm 19. 3uni 1887 nad; 3Ugier jurüdgeteljrt, oerwcilte P. @d)t)nfe

ein 3a^r in bem fleineu ©eminar feiner Eongregation, ©t. Sugen bei



SUgicr; bann crl)ie(t er bcn 9(nftran, mit einer ncncn Wifiionäfararoane,

befteljenb nuä üier '!}.nicftern, jmci Srübern unb brei an bcr Uniucrfität

ju 9Jfalta auSgebilbetcn fdjronrjcu ^U'rjten in ia^ Snncie üon 0[tafrica

,yi gelten. 9lm 17. Sali 18SS ji^ifftc er fid; in Wariciftc nad} ©anfi=

bar ein nnb crreid;tc Don ©aabani au» nad) 2 '/j-nionatlidjem ^JJfarjctie

bic yjfiJiioniHinftalt Äipatapata bei 2:abora.

2)ie @enofienjd)aft ber afgcrijc^en 9Jfiffiünare (Sociote des missio-

uaires de Nutre Dame des iiiissioiis (rAfriqiie d'Alger), iueld)er ^^^ater

©d;l)nie anget^ört, mar id)on IHfi.s non Üaüigcrie, jcit 1866 Srjbijd^of

üon 3l(gier, gcgvünbet luüvben. (Sinc§ 'Jage?, fo er^vil)H Garbinal 2a-

oigevie jelbft bon Urlpiiing bcr (Songregntion, fiil}vtc mir ber 83orftet;er

be§ großen ©emiuorg Hon 3Ugier, ber elirmürbigc ®reiä P. ©irarb,

einige junge @emiuari[ten 3U. SDicfe etfUirtiu mir, bafs )ie, Don einem

uniüibcvftel)lid)cn innern eintrieb geleitet, fidj auäjd)(iefe(id) bem Stpüftolat

unter bcn nioljammebanern nnb -Ipcibcn 'ülfrica'^ mibmen lüoflteu. ©iuer

üon it)nen war P. 3)eguern), jpätcrer @eneral -Oberer ber öenDfjenjdifift,

ein anberer P. ß(]armetant, nadjl)ct ®eucral=''4>rDcurotDr bcä Orbcnä.

SBcnige SBod^en nad} biejer (ärftiirnng begann fdjüu ba» Sfoiiiäiat ber

jungen 2J{if)iDnä=®cjenjd)aft.

jDie yjJifjionare übernommen juerft bie l'eitung uon SBaiientjäujcrn,

roe(d)e ber (Sräbijc^of für bie arabijd)e "i-ieübttcruug gegrünbct ^atte.

Äaum tiatte er nämlic^ ben erjbiji^öf(icl)en @tut)( üon SUgier bestiegen,

aU in feiner ©iijcefe eine jc^redtidie §ungergnotl) ousbrad), meiere Sau»

jenbc üou Opfern forberte. S3om DJoDcmber 1867 bi^ Suni 1868 mufete

ber ebelc Sifi^of 1800 Äinber in feine 3Bai)ent}äufer anfncl;men, fie

näljren unb tieiben. 9([§ bie ijuugcrguott) becnbigt mar, blieben i^m

nod; etiua 1000 ß'naben unb Wäbi^cn. 9lu§ ben 2Baifenl)äniern gingen

diriftlid^e j^amilien l)erBor, bic man nad^ 9trt ber 9{ebuetionen üon 'ißa«

ragnat) in eigenen Dörfern onfiebeltc, meiere üon 9Jfitgliebern ber ßon=

grcgation geleitet mürben. 9(n^erbem grünbeten fie in Üabljlien nnb im

©üben üon §(lgier eigentlid)c SUiffion^ftationen. ^m untertjatten fie

@d)ulen, nnterftügen bie 3Umen unb betfen bcn Äranten. .s^jülfreic^e

.^anb bieten ibnen bie ©^meftern bcr SJJiffion, meiere an Q-raucn u"^

SJfäbdien bie SBcrtc ber djrifttidjen ÜJäc^ftenlicbe üben.

SQJit bem fteigenben SBac^^ttjnm ber ®euoffenfcbaft ermeiterte fic^

auc^ i(}r Strbeitgfelb. 35on bem im 3al)re 1846 errichteten apcftoüf^en

ineariat ßentrat 9lfrica mürbe bie npoftolijc^e 'ijjräfectur ÜKcftfaljnra unb

©uban im ©üben üon TOarocco, SUgier unb SuniS getrennt unb ben

algerifc^en SJfiffionarcn übertragen. ®ie micbcr[}oIten ij^^erfudje, üdu Dforbcn

t)er linibuftu, meld)c§ bie ßentralftntion merben folltc, ju erreid)cn,

fc^eiterten. SJie^rerc SJiitglieber ber SJJiffion ftacben ben 'PJfartertob,
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'ilaä) bcii großartigen Siitbccfungaveijeri iSamcrcn's iinb ©taiilcl)'?

übertrug 'ißapft ßeo XIII. am 24. g-ebruar 1J-S78 ber ©eiiofienjdiaft bie

^DJijfion in bcm ©ebietc bcr großen ©ecn Snncr'21frica''o unb be§ obern

Songo. 35ier l)iiiiion»=tScntrcn rourbcn üon ber (Kongregation ber ^;i5ro=

Ijaganba feftgeje^jt: bcr iMctoria=!i'(i)nn5a, bcr 3:anganita, TOuffumba, bie

^auptftabt bc§ 'JJfunta ?)animD, unb bcr nbrbtii^e ^^ogcn bcS ßongo.

@tf)on am 25. 5Jfär,^ 1878 reiften bie erften sel}n algerijc^cn 9)hj»

fionare nac^ Sanfibnr: fünf unter Leitung tiS- P. Sioint)ae für ben

isictoria 'Df^anja, fünf unter P. ''i^a^cal für ben 2:angnnita beftimmt.

P. ^^üscnl follte fein Sk\ mi)t errcidjen; er ftarb fdjou am 18. 3(uguft

1878 in Ugogo').

©eine ®cfät}rten !auicn öube Januar 1879 am 2;auganita an.

Sie ließen fid; guerft in Ubjc^ibjc^i nieber; boc^ balb ertnunten fie,

ba^ fie rocgen be? großen Ginfluffeg, meldjen bie Slraber bort aul»

übten, nid^t bie ni}tt)ige (yrci(}cit [}aben mürben. 2)al)er it)ät)(teu fie

Urunbi, uorblid} üon Ubfd)ibfd)i, unb begannen fogleic^ iljr SBerf mit Sog-

tauf unb ör^iebung fon 'Dfcgcrtinbcrn. On^iüift^cn folgten nocf) mcl;rere

DJiiffionä iJaramanen ber erften unb grünbeten eine 9{cil)e üon Stationen

am langauüa, j. S. 9}hi(oneraa im ©ebiete ber iWaffanfc, ferner Äa=

rema, 5JJpa(a, ft'ibanga ; bann auf bem SBege oon ber ilüfte juni See

2)?babnra an ber ©renje üon Ugogo, meftlid) com apoftolifdien i^icariat

9?Drb=®anfibnr, weiter in Jnbora, einem ber mic^tigften "i^untte Dft»

Slfrica'ö, enbli^ in ber 9Jät)e vom Sabora @t. Sofept) üon ftipalapala

mit einer blütjenben 3Baifen>9(nftaIt. S)a§ ^!|3rDüieariat 3;anganita rourbc

Born )). Slul)( jum apoftolifdjcn ''l>icarint erf)oben. ©rfter apoftotifdjer

SSicar murbc P. ßl}arbonnier, ber am 24. 3(uguft 1887 in S'ipatapata

äum iöijc^of üon Utita gcmeitjt rourbe.

S)ie für ben 3Jictoria=9ti)anäa beftimmtcn SJiiffionare unter gübrung

be§ P. iJimn{)ac gelangten im 5nni 1879 uaci^ Uganba, bem 9{eid)e bei

Königs "ÜJitefa, unb grüubcten bie erfte ^Jfiffion-Jftation in Siubaga, ber

Siefibenj beS fiönigi'. S)ic ^Uiiffion mar in rafd)em 3lufblüt)en; bod)

fc^on 1880 faben fid) bie 5Jfiffionare genijtbigt, bie Station nad) bem

©übcnbe beä ©cc'ä, nodj Ü^nhimbi ju lu'rlegeu. iliad) bem 'Jobe be§

Äbnig'o Wtcfa feierten fie na^ Uganba jurücf. 5)ie 9JJiffion ^atte nun

bie roecbfeloollftei! Sdjirffalc, bis fd)ließlii^ bie ».'on ben SIrabern ent-

feffettcn Unrut)en fie ämangcn, bie Station abermals aufzugeben unb fi(^

an ba§ ©übcnbe be§ See'g äurüdäujicben. ©aä '•]>rouicariat Üirianja

mar injroifdien in ein apnftolifc^e» Ji^cariat ningeroanbcU unb P. üiinn«

') .\ l'Ässaut des pays negres. Journal dos missionaires d' Alger daus

l'Afnque eijuatoriale. Paris 1884.
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i)ac aU a|)DftDlijc^er ^Bicar am 14. (September 1884 jum öiidiDf üon

^acanbo gemeil)! lüorben ').

<Sd)on jcit längerer S<:'ü l)atteu bie atgevij(^eti Wiffionnre beg

Sanganita bejc^tofjen, uon Slfnloiiema am 3Jorbtt)eftnfer be» ©ee's 511m

obern Kongo oorjubringen itnb in 9il}angtüe eine neue 9JieberIafjniig ju

grütiben. 33ereit? am 8. ^JJJai 1884 berichtet P. ©uillet über bie Unter»

tjanbtnngen, bie er in betreff bicie§ ''^jtaiieS mit SipO'Jipo, bem m&ä)=

tigcn ^änbter am obern ßongo, gefiil)rt tjatte. ®iefer Ijattc beti diati)

gegeben, iiic^t TOant}cma jelber, jonbcru bie ®egenb jenjcitä beS Sualaba

ju mät)ten. (Sin S8er)ud), äiim ßongo Ijinnb^ugeljen, jdieiterte; bie Äara=

Wane mürbe oon räuberijc^en Siegern überfallen unb üernic^tet.

?lm 9. gebruar 1883 rooren bie beiben F. P. ®m:)ot unb 53au=

bonnet uon 3ltgier abgereist, um üon ber ßongO'SJfünbung au§ ben

mittlem Üauf bcg (JluffeS üom @tanlet)='!ßool bi§ 9iJljangme ju befutt)en

mib bie S'rrid)tung üou groei Stationen üorjubcreitcn. P. ®nl)ot, metc^er

ben Slgenten iStaiilcl}'^, Sientenant Sanffen, ben SBabnma binauf beglei=

tet ^atte, ertranf bei ber iRücfjotjrt mit feinem ©efäbrten unb aä)t

SRuberern buri^ Umfc^lagen beS 93ooteg bei SUfnata untcr{)alb ber Slma'

SJfünbung.

©iefe 5Jfifeerfütge fd^rcdten bie (Menoffenfc^aft nidjt ab, ein neue§

Unternel)men ju roagcti. 3m 3iil}re 1885 mürbe eine WiffionS (S):pebition

unter güljrung be§ P. S)upont auägcrüftet, bie ben ^roerf [}atte, ben

mittlem unb obern ßongo ju erfoifcijen, um einer uad^fotgenben ftara=

mane bie 3Bege ju bereiten unb geeignete »ätotlen jur ''•)lnlage mel^rcrer

SUiffionaftationcn ju fud)en. SJJitglieb biejcr (äjpcbition mar P. ©c^t)nfe,

ber über bie Üieifeu unb 3lrbeiten ber yjJiffioiiare in biefer Schrift

beri(^tet.

S)q§ bie Bon i^m unb feineu ®efät}rten gegrünbetc (Station nicl)t

Don Sauer mar, tjatte feinen ®runb in einer anberroeitigen Prganifation

ber 9}{iffionlgebiete. Sbuig iieopolb üon 33elgien münfd)te, iia^ in bem

unter feiner Souüerainetät ftcl)enben liongoftnate haS yJiiffionSroerf bei»

gifd)en 'OJtiffionareu übertragen merbe. ®a bie ©renken ber apoftolifcben

^räfecturcn SJorb» unb <Süb=i?'ber=6Dngo nur prooiforijd} feftgefegt

rooren, fo nal)m ^^^apft 2eo XIII. eine anbere 3>ertt)eilnng ber ÜJ(iffion§=

gebiete cor. ßr errichtete am 11. Wai 1888 haS apoftolifdie Sicariat

iöelgifd^^Ciongo, meldieS ber ßongregntion üom unbcftedten |)crjen 'DJfariä

üon ©c^eutfelb übertragen mürbe, ^uglt'ii^ mnrbe mit biefer lefetern

ba§ africanifd)e 50fiffiDn§=(Seminar ju Soroen üereinigt. ®a§ iyicarint l)ai

') A. C. Grusseumeyer, Vingt-ciuq anuees d'Episcopat en France et en

Afrique. Documents biographiques sur son Eminence le Cardinal Lavigerie.

2 t. Älger 1888.
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im 3(Drbcti, Sübcu iinb SBcftcn bic ©rcnscn be§ ßoitgoftaatcS, im Dften

nbev bell oO" bft(. ß. üoii ®vceiimid; unb jumr üom 4" iiörbl. 93r. äitm

^Jhita'Üifigc (See unb uou bcffeii <2übcnbe bi§ jur 9Jiünbiiiuj bc5 i'ira

in ben ßualaba, meiter biejcn 5lu§ jclhfl, ferner ba§ Söeftufer be§ ''JJiDcro,

bann lüieber ben Sualaba bis jiim 93niigmcD(o'®ee. Sm ?(iiguft 1888

fanien bie ersten üicr be((ji)c^en Wiffionare an§ beni ^niijc non @^eut=

fefb am Songo an, um an ber 'JJiünbung be§ ßafjai il)re erfte Oiiebcr'

laffung ju grünben.

jDie neue Sicgehiug bcr ^JJJifiionen am (£ongo loirb and) öon ®in'

flufi auf bie bi§l)erigc apDftDliid}c ''^^rnfectur Songo fein, ©ieje erftrccfte

fid) nn ber Äiiftc uom föap Santa ÄJatl}arina im Diorben über bie

liDngo'SJJünbung bi^J jum ßuneneSIuffe im ©üben, nad) Often ^in bi§

juin ftaffai. Sic umfaßte alfo aud) einen beträd)t(ic^cn Jbeil be§ (iongo'

ftaateS. Snnerl)alb beffelbeu I}Qtten bie "i^äter uom t). ®cift, benen bie

^räfectur anocrtrant ift, non i^ier ^anptftation Sonbana in portugie^

fifc^em ©ebicte au3 mcbrere 9fieberlafjungen gegrünbet: in 33anana, ®t.

9(ntDn, 93oina, Äiuamoutl) an ber 'JJcünbung be3 it'afjai. ®aju tonimt

uod) bie TOifjion ®t. ^ofcpt} be ßinsolo bei äH-aäsaüiflc am ©tanlel)-

^oot auf fransDfii^eni ®ebiete. ®a ba§ 9JJiffiou§l)ou§ üon @d)eiitfelb

noi^ uic^t über eine t)iurei(^enbe ^Inja^I tion TOiffionaren üerfügt, jo

bat ber Äbnig uon 33clgien ben (Seneralfuperior ber ßongregation öom

I). @eift, feine Wiffionnre im ßongoftaate ^n belaffen.

?(n ber Öfttüfte ift bcrfelben ®enofjcnid)aft ba§ apDftolifd)e ißicariat

Sanfibar nnücrtraut, mclc^e^ fid} an ber Ä'üfte üon ber TOünbnng bc§

3Joüuina bi-? äum liap ©uarbafui erftrcdte unb im Innern bi§ ,^um

3>icari(ite langanifa reichte. 1>k ^Jiiffionäftationen ber Später üom l}.

@eift inncrbalb biefe^? ©ebieteü finb; ©anfibar, iöagamDl)o, Wtjonba,

5Jfaubera, Wrogoro, So Souga, ßonboa unb Snnnngo.

®urd) ein piipftlict)Co 3)ecret Dorn l.'i. Üfoucinber 1887 lüurbe uom

opoftolifc^cu isicnriatc ©anfibar, bo'3 fetU ben 9iainen 9(orb"©anfibar

erl)ie(t, bic appftDlifd)e '-^^^riifectur ©üb'©anfibor getrennt unb ber beut«

lcf)cn ©t. ScncbictU'S-iyenoffcnfdjnft in 93aicrn übertragen. S'rfte ©tation

mar ba§ injiuifc^en j^crftbrte ^^"fl"
'-"'' S)ar-e§'SaIaam. Sie ©übgrenjc

ber neuen 'Jßräfcctur folgt bem ^Joünnia, bcrül)rt bann bic llcorbgrcUi^e

ber pDrtugiefiid)en ''4>rälatur 'J)h\^onibiquc, luenbct fid) bann nac^ 5iorb=

roeften ,^uni 10" fübl. SBr., folgt biefem biä ,yiin 9h}affa=©ec; bie ffieft'

grcnjc bilbet eine l'inic uom 9iorbcube bc§ l)h}affa bisi gen Ugogo; uon

bort lücnbct fid) bic 9?orbgren-ic bem 'JJieere jn, tt)e(die§ fie fübüc^ uon

öagamotjo bei Äonbntfd)i erreidjt.

9iac^ biefer 'i5crtt)eilnng bcr 'JJ^iffionggebiete im SÖcften unb Dften

uon 3iequatorial»''^lfrica bleibt alfo ber ©enoffenfc^aft bcr algerifd^en
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SÖfiffionarc bie gemoltige 3iegiDn ber äquatorialcii (Seen, bc§ iüctoria»

iJJljanäQ unb be§ Sangantfa, trie be§ obeni Siialaba.

3Benn and) il)r 5ßerjud), am mittlem Songo feften S'UB ju faffeii,

au» bell angeführten ©rünben nid^t gelang, jo geroäl}rt bod) bie @(^it=

berung, melcf)e P. ©c^ljnie un§ tjon ber Sjpebition jum Snfi'ai, oon

ber ©rünbung ber lUiffionäftation bei ben Satianji gibt, ein ^ot)e§

Sntereffe.

3roar ertjebt ba§ ^lagebnc^ bea ^JJiflionare! nid)t ben 3(njpruc^, neue

geograp[)ijc^e Sntbecfungen ju bieten. (Seit ber epoc^emadienben Srforjdjung

beä (äongo burd) Stan(ei) in ben 3at)ren 1876— 77 rooren bie ®egen=

ben üon ber Ü)iünbung be« ßungo bi» juber neuen IDJifjionsftation oberfjalb ber

3J}ünbung be§ i^afiai iüieber{)oIt uon gorjc^ungäreiienben burd^jogen unb

bejc^rieben roorben. Stanlei) l'clbft l)atte gleich bei feiner 9?üdfe^r nad)

Suropa im Sanuar 1878 oon einer neu gcbilbcten ©cfeClfc^aft ben 3tuf=

trag erbalten, an ben Sataraften be» untern tSongo Dorbei eine 35er'

tel)r»ftrafee anjulegen, mebrerc Kämpfer nad) bem Stan[et)=^ODt 5u

fd)affen unb an geeigneten Stellen Stationen al§ Stüt3pnn!te für bie

^werfe ber @efellfd)aft anzulegen. 2)iefe 3(ufgabe töäte ber t^atfräftige

(5orf(^er in ben 3a()ren 1879— 1883. 3"9lcii) fdiloß er überall mit ben

.giäupllingen 58erträge, fo bafe bie Stffociation ba^ ^^rotectorat über ein

äufammcnljängenbeä ®ebict ^mifdien ben Stanlci)-5ällen unb ber Äüfte

ert)ielt. ®ie Slffociation internationale bu ßungo bejc^lofe nun, bie oon

i£)r erfc^toffenen (Sebicte be? Ciongo ju einem neuen Staat^roefen jufam=

men^ufaffen unb für bicfe» bie 31nertennung ber ^}Jtäd)te unb Sicherung

be§ ißefitsftanbeg ju geroinnen. 2öäl}renb ber Scvlinev ßonferenj 1884 bi§

1885 gelang eä ber Snternationaten Slffociation, oon ben einjelnen ®rofe=

mächten bie 3lnerfennnng aU fouoeraine Stant»gemeinfc^aft ju erhalten

unb äugleic^ mit ben 9iad)born be» neuen Songoftaate§, inSbefonbere mit

grantreid) unb ^^ortugal, bie ©renjcn jn Oereinbaren. 5)ie Einrichtung

be§ neuen Staatäraefenl führte 5al}lreiri)e (Suropäer an ben Songo. Qw
gleich roaren niedrere 9)iiffion3=@efetlf(^aften t^ntig, mit ihren Stationen

oon bem ftüftenlanbe jum mittlem unb obcm (Songo Dorjubringen. So3
neu erfc^loffene ©ebiet ftellte ben gorfdiungfreifenben eine Snilte lofinenber

Stufgaben: bie roafferreic^en 3"P"fff ^E'^ Songo auf bem linhn Ufer

mufetcn fie l)inaufleiten bi§ jur SBnfferjc^cibe be» Kongo unb be» ©am=
befi; bie großen 9JebenfIüffe be§ rechten Ufer? oerfpradien roert{)OoIIe

Stuftlärungen über bie ©egenben gmifc^en SZigcr, Sc^ari unb ^Id einer=

feit§ unb bem Songo anberfeitS. So finben mir gleich nad) Srfc^liefjung

be§ Kongo eine Slnja^t auSgeseidjneter Sieijenben bamit befd)äftigt, bie

noc^ nnbefannten Söafferobern unb Sanbfc^aften ju roiffenfc^aftlic^en

ober ,^anbe(»= unb Snltursroeden ju entfd)leiern.



3)a? Sagebud) beä TOlffionar^ gibt un§ nun ein beroegte», färben^

reidie? 23i[b üon biejer 5(rbcit unb gorjcfinngättiätigtEit om Songo. Sn

buntem SBec^jel gießen an nn§ üoviibcv bie 93camten unb 5(genten be§

Gongoftaates ticrjcfiicbenfter ?tbftnmnu:ng: Belgier, jjranjojen, <2dimeben,

Sngtänber, S)euti(f}e, Stnüener, bie i^erroalter ber ^anbetgfnctorcicn, bie

tat()olti(f|cn 9JfiJiiDnave bev ßongregntion com l). ©eift wie bie englijdien

unb bie nmericaniidien Sgaptiftcn, ciiblid) bie jafilrcii^en gorjc^ungSreiicnben.

TOit ben meiften biejer Icljtern, bie in ben Saferen 1885—87 am Songo

t()ätig waren, trifft P. ®c^l}nje gujammen unb öernimmt uon i^nen fclbft

bie ^kk tt)rer g-orid)nng ober haS üiefultat i^rer Slrbeit. ©o begegnen

un? in bem Sagebudie: ©noorgnan be 33raä3a, ber berüfimte Srforicber

beä Ogoroe«®ebiete? nnD ber ©rünber ber großen fran3ii)ii(^cn 'J-leiiua'

torici(=15pIonie 5it»ijd)en Cgoiue unb Gongo; ^i^remiertientenant Ss^iBmann,

ber eben oon ber erfotgreidicn üieije auf bem Saffai (1885) 3urüdfef}rt;

'"^vofeffor Dr. Cscar Senj, ber fid) anfdjidt, nom Kongo au§ ju @min

^iiajdja iiorsubringen, jpäter ober genötljigt ift, fid) über ben Janganifa

3ur OftÜifte ju menben ; Dr. Sojept) Gfiaoanne, ber fiartograpb bes

untern Gongo=®ebietc§; Dr. 83üttner, ber pon ©au ©aloabor ben 3Beg

jnm firoango gefunbcn ; i^unb unb Jappeubed, iceldie SBifemnun'io gpriA'H'öf"

burd) Gntbcdungcn am ©anfurru fortfe^ten unb grofjc ©trcdcn bcä

mitttern (iongo ©ebiete» ju Sanbe burdjäogcu; 9Jfitglieber ber 2[öolf=

jdien Sjfpebition, metdie 1886 einen bircctcn Söaffetineg non ber 93fün=

Dung besi IAa\\a\ burdi bcu ©anhirru unb Somami bis einige Jagereijen

oon Jil]angitie entbedte; ßnpitaiu nan (^H~[e, ber ben Ubangi erfcrjditc nnb

beffen Sbentität mit beut Helle feftftcllte; ber engliid)c 5)JtilJionar örenfeU,

ber fieben .Jalire am tiongo roeilte unb fid) große 5Betbieufte um bie

Sutjditcieruug ber 'ilfcbenfliific ermarb; enblid) ©tcinlel) jelbft, ber in

Begleitung l'on 3;ipo=2ipo im 93egriffe roar, ben Gongo aufroärt» ju

gellen, um Gmin ^^-'fli'i)^ ©"'K 5" bringen.

©eben bicje mannigfadien iBegcgnungen bem 5agcbudie be? 'JJhffiouar»

einen eigenartigen 9\cij, fo juc^t man in bemjelben oergeben? jene in freier

bii^terijdier ©cftaltung ausgcjdjniüdteu ^Darftellungen non JRcije'Grtebnifjen,

mie fie in 5at)lreid}en Ül'crfen ber 5lfrica=2iterGtur üblid) geroorbin finb.

S)ie cinfacl)e unb fdjlid)te, aber i<od) lebenbig bcroegte @d)ilbcrung be§

^JJiffiüuarä trägt ba? iK'nu5eid)en ber SBa^rbcit in \xi) unb jeugt oon

fd)arfer iöeobad|tung§gabe. 3n menigen, aber fräftigen unb fefjelnben

Strichen jcic^nct ber i){eijenbc bie d)arafteriftijct)en gormcn ber 58oben=

gcftaltung, be§ ^4^flan5en= unb Sl}ierreic^eä, inie ber S^eiuHferung. 4?on

l)ol)cm Sntereffe ift jein unparteiij^e» Urtbcit über ba? 2anb oon ber

ftiifte bi? jum ©tanlep'^^^ool. So mandjcn fd)bnfärbcrijd}en Berichten

gegenüber beflätigt P. @d)l)ujc mit aller @ntjd)iebeubeit baS locnig ocr=
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locfenbe 33ilb, welches ^öKer, 2i»bel, ^$ect)ue(=2oej(^e, SBißmann, ßenj

unb ß^ananne oon ben ÖJegcnben am untern Songo cntroorfen l;aben.

®egen etnntcii jelbft ergebt P. @(f)l)nje feinen birecten 5ßorrourf. (Sr ift

fid) rt)D(}( bcmiißt, bafe @tan(el}'§ Sarftefinng an Uebcrtveibunijen (etbet,

bafe ber berütjmte 5oti(^er feine ©c^öpfmuj in jit rofigem Sichte gejefien

;

aber P. Sc^iinjc mciß auc^, ba\i man ^mn <Btar\kt) mit Unrecht öor«

n'irft, bie 8cf)attenieiten ber ©ebirggregion üon ber ^üfte 5um ':}?oo(

nid)t £}crLiorgeI}Dbcn ju fiaben. ®tan(et} jagt au?brücflic^ : „Sie frn(^t--

barc Gentralregion mit i£)rem unbcgven5ten 33obenreic^tf)ume ift ba^ ei=

gentlidie ^«5 bce äquatoviaten Stfrtca. 9Jirf)t bie .^oiiilanbe ber (See«

gegenb mit ben 9[J!illiDnen Sd)Inc^ten unb ben engen, bacfofcni)ei6en

jt£)älern, tat}(en ^ügeljpiljen unb fteinen ©ra^ebenen mit jerftreutcn

Söaumgruppen ober bfcbungelartigcn SBälbern ftrebte ic^ ju erreicticn,

fonbern biefe SJJiÜionen Skcfer be« ebenften 2?Dbcn§, ber eigentüdie

Sern 9lfrica'§, finb eg, meiere ber 5JJiU)e roertt) finb, bie ca. 360 9Jfeter

bicfe, rou{)e 53ergfcf)a(e ju burcbbrec^en, meiere if)n oon ber Snergie ber

Suropäer trennt."

Snbcm ba? lagebud) bie ®rünbung ber SJfiffionäftation am mitt=

lern Songo fc^ilbert, berichtet c? jugfeicf) über baS rajiJ)c ®ebeitien ber

gemadjten Slnpflaujungen, fo ba^ an ber gnu^'^irfcit be§ öobens niit

ju jmeifeln ift. ^Uä^fiii) marf)t ber SJJiffionar fc^ä|enÄroertl;e 9Ingabcu

über ^flanjen, bie fi^ für bie ßultur befonbcr? eignen.

S5on großem 2Sertl;c finb bie forgfältigen Slufäeic^nungen über

bie ett}nograpI)ijct)en 2>erl)ä[tniffe, inäbefonbere bie oergteic^enben Semer»

hingen über bie iöafongo, S3atefe, S3abuma unb 33at)anäi. Ser freunb»

fd}aftlid)e ^erteljr, in roelcfien bie DJtifiionare namentlid} mit ben (entern

traten, macbte e§ i£}nen möglid), bie SebenSroeife unb Sprache, bie Üiec^tä'

pflege unb bie retigibfen 33orfteIhingen biefer 83ötterfc^aften tennen gu

lernen. (So erfd)cincn bie 9(uf5cicf)nungen bc§ 9JJiffionar? a[§ eine roirt=

li(f)e ^Bereicherung ber Siteratur über 3tcquatortal'9tfrica.

2)a ber 5>crfaffer gegenmärlig in ber ^JJiffion^ftation Äipatapala

bei Jabora in Oftafrica roeilt, fonnte er felbft fein Jagebuc^ nirf)t einer

eingcl}enben Prüfung untermerfen ; id) gebe e» bal}er — abgefetjen üon

einigen Sürjungen unb {(einen ftitiftifc^en 9tenberungen — fo ft>ieber,

roie er e? an Crt unb fStcde niebergefc£)vieben iiat. TOeljrere Stusjüge

aus ganiiüen» unb Ji^eunbeäbricfen, bie mir freunblid)ft 5nr S^crfügung

geftellt rourben, ergangen ba§ Jagebuc^ nac^ üerfcf)iebenen Üiic^tungen

bin. Qmn beffern i^erftänbniffc l^abe id) an geeigneten Stellen erläuternbe

9(nmertungen t}in5ugefügt.

Äbtn, im 50fai 1889.

Sari I»f6pcr6.





I. ^tvbtveitttn^en am mtUvn (S^on^a.

2(m 9. Suni [1885] ersieh iä) einen tetegrajj^ifd^cn S8efe{)I, mic^

|ber md) bem ßongo beflimmten 9JfiffiDne--®jpebition unter güfjrung be§

jP. ®upont ansuii^üe^en. S)er Qmiä unjeret SOSiffion ift bie @rforirf)ung

iDe§ mittrern unb obern Gongo, um \d einer nad^fotgenben Saramane ben

'iBeg ju bereiten unb geeignete Steffen jur 2ln(egung mehrerer SJJifjiDnä»

ll'tationen ju fuc^en. 9lm 10. Suni, Stbenb» 5 Uf)r, langte iifi in 'i|>ari§

pn unb [teilte mirf) meinem Cbern jur 33crfügung. 3d) fanb bort au^er»

)em P. 9JJer(on, einen SBetgier; baä ^^^erjonat ber fiaramane mar nollftönbig.

ilnfere Stbreije [tiefe auf Sc^roierigteiten; ber üon Siüer^jool na^ SÖanana

leftintmte ©ampfer fegelte bereit» am 17. Suni ai, unb eS mar un=

nogdrf), benjelben no^ 5U erreichen. SBir fc^idten unjer (Sepäcf nad}

öambnrg an ^crrn SBoermann, bamit berfelbe eS auf feinem Kämpfer

Üail SBoermann" narf; 33anana (ßongo^SQJünbung) einfdiiffe. ^"Glß'd^

rfurfjten mir i[}n, un§ 'i^affage auf g(eid;em Sam|)fcr 5U gemä^ren.

]eiber waren bie Sabinen bereits burc^ ben öfterreicf)iidE)en Slfrtcaforfc^er

öerrn Dr. Senj ^) mit S3efcf)(ag betegt. SBir nahmen barauf tetegrapfjifcE)

infere ^^lä^e auf bem am 6. Suli üon Siffabon nac^ ber africanifi^en

Befttüfte abgefjenben S)ampfer „ßabo Sterbe", üerliefecn ^nri§ am
12. Suni, 1 llljt Ötac^mittagS, fd^ifften un§ Slbenbä 9 Ul)r in ^aüre

ac^ @DutI}ampton an Sorb beg „SBoIf" ein, unb am 24., 9fQC^mittag§

Uf)r üon bort an Sorb be§ „Srent" nad) Siffabon. SBir näijlUn

iefen Umweg, um ber an ber fpanifd)'portugicfifd)en (ärcn5e mit 9iüd=

i(f)t auf bie in (Spanien l^errfc^enbe ßf)o(era angeorbneten fiebentägigen

Huarantaine ju entge£)en. Sä betam un§ übet. 2)er „Jrent" berührte

') 5J}rofcffor Dr. C§car Scnj Jolltc im auftrage ber ß. S. SBicnet &coa,xap1)i\d)m

Jcfctljc^aft Sie SBafferjc^cibe jmijc^en ßongo unb ^!il crforjcljcn. ©ein Seglciter mar ber

urcf) jeine Stubien in *)Jlontencaro betannt gcmoibene junge Diatutjorjcfjcr Dr. Snuntann.

m OioBembet 1885 tarn ßeuj am StanIet|=5poDl an. ?3aumann mufete balb megcn ftranf=

Cit nat^ (Suropa ,5urüc!tefiten ; aucf) 2cn3 tonnte ba§ if)m geftellte 3'«' "''^t errei(f|en; er

'ii)x 1886 ben Kongo aufttiärtä, gelangte an ben langanifa, beju^r biejen unb ben 3il)aifa,

ann ben Sc^irc unb ben untern Sambefi big an bie Cftfüfle. 3tm 14. Sonuar 1887

af er in Sanjibar ein.

eötteö=®cf., I. SeteinäMtift für 18S9. 1



SSigo in ©aücien, unb i>a^ Sßergnüijen, bie bmi\ä)t glagge bort begrübe

äu tonnen — eine beutidjc firiegScoröette lag in ber prai^tüollen S8c

üor 9Inter — , mog nid)t bie S'ofgcn auf: am 28. 3uni liefen roir i|

ben Jajo ein unb würben fofovt a(§ ^oleraoerbäd^tig nac^ bem ^jrä(^tii

gelegenen unb gut auägeftatteten 2ajaretl} gebraiit, um bort eine fünjj

tägige Cuarantainc ju öerbüfeen. !

3Im 6. 3u(i ücrliefeen mir ^^Drtuga[ mit bem „Sabo ^erbe". 3)1

See roar fcfjon unb blieb e§ mä^renb ber ganjen üieife. 3Im 8. 3ul

berüfirten mir 9Jfabeira, »o bie PP. Sajariften un§ bie üebeuollfte 2luf

nat)mc gemährten. 3Im 12. an!erten mir üor ^orto granbe, bem befte;

©afen ber Sop 35erbe=@ruppe. ^oif) ift bie Snfet @t. Sincent ba

öbefte Sanb, ba§ ic^ je gejetjen; felbft in ber @al}ara finben fic^ nu

menig ©teilen üon gleicfier 9lrmut^ be» S8oben§. ®ie 3n}el ift eil

Suvdjeinanber üulcaniid)er ©ebirge, Dl)ne jeglidje iBegetation, felbft ha<

Srinfroaffer fe^lt. 2)ie SBemofjner leiben fii^tlid) in golge bicfcr Strmutl^

Slm 13. lanbeten mir in Sa ^rat)a auf ber Snfet Santiago. Ser §afei

ift unbebeutenb, bie Snfcl inbeffen reic^ unb treibt regen Raubet mi

ben hörnern ber Siicinugpftanjc ; bie Seoolterung ift diotolabebraun unl

üon einer md)t unangcneljmen Äijr^jerbilbung. 9(m 16., 2lbenb§ 6 Uijx

liefen mir in bie 93ui^t Don Sulama (S3iffagD§=SnfeIn) ein. Qüm erfter

9}Jat fa^ ic^ bort tropifc^en ^ftanjenmud^g unb eine bi§ in'§ SReer l}inab

fteigenbe SSegetation.

äßir üerliefeen Sutama am 17., 5JJorgen§ 11 U[)r, umfegclten Sa^:

^^atrnaä unb erreid)ten am 22. 9JJorgcn§ bie 'iPrinäen=3nfeL S)ie 53uc^t,

in bie mir einliefen, ift fel)r fi^nml, bie Äüftc fteigt fteil au§ bem

9JJcere auf bi» ju einer ^ötje oon 50—60 SOJeter. ®a]^inter türmen

fic^ üulcauifc^e ileget auf, einer fteil mie ein Dbelisf. 9lber atleS, nom

TOecrcäftrnnbe big auf bie ^ödiften Spieen, ift üon ber iippigften SBege«

tation bebcdt. 9Iufeer ben menigen |)äufern ber Sanbeftetle anä) feine

©pur menfd;tic^cr 9tnftebelung; bie eingeborene D^egerbeüölferung 30g fi(^

megen ber üom 9Jfeere I}cr ipef}enben SBinbe nad) bem Snnern jurüd.

2(m 23. roarfen mir 2lnfer oor @t. Iljome, ber blü^enbften portu

giefifd)en Solonie. „Majorum Tirtutibus, ut omnibus sit memoria'

la» id) auf einem offentlidjen ©ebäube beim Sanben in Siffabon. SDte

Sugenben ber Station gef}ören ber ®efd)id)te an. Slber bie nie enbenben

^^tadereien ber S8e{)Drben fte^en bem 9luffc^mung im 333ege, unb bie

Sitten eine§ großen Steile? ber Sotonialbeüölferung, bie fid) „mcifee"

nennt, aber bn§ frembe 93lut nid)t oerleugncn tann, finb Bon übelftem

Sinfluffe auf bie eingeborenen=33eoöIferung. Jonste man bod) an SBorb

ben SOJatobu ber 9Zeger, einen ber fittenlofeften Sänge, aber tjier mareit

e§ leine 2Ki(ben, fonbern \\ä) ciüilifirt unb gebilbet nennenbe ^ortugiefcn.



9tm 24. SIbenbg öertie^en mir @t. Sfiome. S)cr Boin Kongo tont»

nienbe ©arnpfer „Slngofa" grü&te jum Stbjc^ieb mit einigen 9iafcten, mir

antmorteten in gteidier Syeijc nnb jenttcn bei bcngalijc^er iBeleurfitnng

brei 'SJlai grüßenb bie 5'1'igge- ®ann ging ea f)inau§ in bic 9Ja^t.

SDa» @(f)iff sog eine meit t)inter itini nocEigtänjenbe, fenerige gurcfie in bic

ftiÜe ©ee, mä^renb gsufi'gfirbcn um ben 53ug jpvi|ten. „äöaiferbranb!"

2Im 26. SJJorgenä bemerften mir, ba'^ ha§ SJfeer eine nnbere garbe

t)atte; bo§ 93[an mar in @d}mn^iggrün öermnnbelt, bie oom «Sdiiffe auf«

geroül)lten 2BDgcn scigten eine fdjmu^iggetbe görbung. ®er Songo maiite

bereite feinen ©inflnfe geltenb unb boc^ maren mir nod) über 100 (See=

meiten üon (einer älJünbung entfernt! Siefe gärbung naf)m gu. Um
SJtittag, als! mir bie ßüfte ju ®efid)t betamen, mar ba§ SJfcer graubraun,

unb meit fid^ l^injiebenbe ©c^aumlinien beuteten auf einen bebeutcnben

Strom. Um 5 \X\)x )al)m mir bie in'» 9JJeer üorfpringenbe ©übtüfte

ber (£ongD=9D'fünbung, ©Ijarf point, mit ber üor furgem in lyoiqe ber

58efd)tüffe ber Serlincr-Gonfereng bort ge^i^ten portugiefifdien flagge ^).

Um 5 U(}r tiefen mir in ben (iongo ein. ö§ mar gu fpät, um no^

am felben Sage in 53anana ju lanben ; einige ©anbbäuie machen große

SSorfic^t notbig. ®er ßongo t)nt an feiner 9[lfunbnng eine ^Breite uon

ungefähr jmei beutfd;en SJfeilen. SaS Sot ergab eine Siefe fion 180

3Jfetcrn, bie inbeffen feljr fid} änbert; an niandien Stellen nimmt fic ftart

ob, unb jmei 33änfe fteigen faft bi§ jur 2Baffer(}ö(}e. Um 6 U[)r marfen

mir in ber Diä^e be» 'Sübnfer§ S(nfer. Sie anffteigenben 9lebe( üer=

t)inberten bie 2(n§fii^t. S&ie Ufer finb ftad), mit Urroatb bebedt.

93anana, 27. Quli 1885. @egcn ^lil U£)r tam ber Sctje üon ber

Ijoflänbifdien gactorei an Söorb unb um ^'28 U(}r marfen mir Stnfer in

ber 93ud)t öon Sanano. Sicfe mirb burd) einen (iongoarm gebitbet, ber,

burd) eine Sanbäunge, eigenttid} eine ©anbbant, gejdjü^t, parallet mit

bem SJteere bem großen (Strom äuftiefet, jo t)a'\i ber Kongo nur eine

ajfünbung bilbet. ®a§ SKeer nagt beftänbig an biejcr öaubgunge, auf

ber anbern Seite fpült ber Strom Stüde bayon meg ; menn nidit balb

Sc^upauten unternommen merben, mirb fie in einigen 3al}ren üerfc§mnn=

ben fein unb mit il}r ber fd}öne geräumige ^afen üon 83anann, ber einen

\i'i)x guten SInfergrunb l}at unb genügenbe Jiefe für bie größten Sd)iffe.

SBnnana felbft fdjeint mir a[§ ^afenftabt feine 3"*'""ft ä" t}aben. Sie

Sanbjunge, auf ber bic enropöifdien gactoreien liegen, ift fd}mal unb

') ?luf ber SBerliiicr Scmicrcnj (1884—8.5) 6eanl>nid)tc ^portitflal bal gan^e 9J}üii6un3§=

lani bc§ ßongo. Samit wäre ber gongoftoat gänsüc^ Dom 9Kecre obgeici)nitten geraejcn.

5iac() langen SJcrtjanblungen würbe ba§ nörbüdje Ufer unb ein ©treiten Seetüfic »on

33 ßilomcter bem (Jongoftaatc, önl jüblic^e Ufer bis ,iur Wünbung bc« t(eincn gluifeä

Sßango:2Bango Portugal jugejvrodjen.



bereit? ooßftänbig beie|t bmäj eine ^oöänbiic^e, frangbfiic^e, cngtifc^e

unb :portugiefi)(^e gactorei. (Sine bejc^eibene ©teile graif^en benfelben

nimmt ba§ neue §au3 be§ ßongoftaatei ein; e» ift noc^ nii^t üDÜftänbig

fettiggeftellt, mirb aber bereits beroobnt unb ift bestimmt, bie 5Igenten

be§ Songoftaate» auf i^rer S)urrf)reiie aufjune^meu. 2tuf ber anbern

Seite ber 93u(J)t erftredt fic^ unberoo^nbarer, fumpfiger Urmalb. 2)a»

Äüma üon SSanana (äfet über{)aupt t)iet ju müujc^en übrig ; ber Suropäer

oerlä^t bicje ^i^bergegenb fo rajc^ »ie möglid), um gefunbere ©tricf)e

weiter aufwärt» aufäufui^en. ®a ferner bie ©eefdiiffe leicht ben %in'h

^inaufgel^en unb einige (Stromregulirungen genügen, um biefe i^aljxt üoll'

ftänbig fieser gu ftellen, wirb \iä) ber S^erfefjr woijl halb üon 93anana

ai unb einem anbern fünfte ijöijn am Strome juwenben, ber beffcre

ftimatif^e unb topograpfjijc^e 93er^ältniffe ^at, j. 33. 93oma.

S)a§ 93oDt ber internationalen ßongD'®eie!lic^aft fam, um un§ ah'

junet)men: ben Sieutenant 33an (äi'Ie '), S8efel)l§^aber ber Station an ben

Stanlel}=5-äflen, mit üier 33eg(eitern, Offijieren ber betgifc^en S(rmee,

unb un? brei OJtiffionare. 93alb barauf lanbeten wir am SanbungSptafee

ber QVjelljc^aft, wo wir üDn §errn ^obifter auf» befte empfangen

würben. 2Bir fanben in 33anana anfeer beni §errn Dr. S^aoanne, Sar=

tograpljcn ber ©efellfdiaft-), §errn ^ermann», Sieutenant ber öfterreicbifcbcn

3lrmee, Segteiter be§ Dr. Öeng, unb einen anbern 5(genten ber ©ejcU»

jd^aft, we(ci}er feiner Qeü in 9Jorb=2tfrica fiii) in unjerer Slfiffion befanb.

Sa» ,^aug, ou§ §0(5 mit Söambugjwijt^enwänben unb l^crnmlaufenber

93eranba erbaut, war überfüllt, inbcffen wufstc man bei bem guten SBitIcn

ber 33eWDt)ner überall bie angencl}mfte Seite tjerauSäufinben. 3(m ^fJacI)--

mittag befud)ten wir bie franäiifiid)e unb Ijonänbijc^e gactorei ; namentlicf)

(efetere ift eine prächtige 9Jieber(affung, üon mäi^tigen SocoSpatmen be=

') San ©cte crforjc^te 1887 ben 5Dbban3i (Utiangi) jraijdjcn 4 unb 5" noibl. SBr.

unb bis 3um 22 °
fiftl. 8. uon ©rcenwid) unb löste baburtf) bie UcIIefvage. Sßan (Sclc'ä

S?efa{)vung beS 53}Dbangi fjat bargct^an, baß jroijc^cn Dr. 3unfer'§ fcvnftcm i^unfte am

Ucüe unb ffion ©cic'ä äußerfter SJiaric nur me^r ein Heiner 2:t)eil beS Stromtaufeä uner:

iorjcbt bleibt, bafe mitfiin ber UeQe, ben manche al5 jum Sdjari gebörig betracf;teten, 3um

Softem beä Gongo geijört.

'') Dr. 30). Cfjaöanne, befanntcr SBicner ©eograpl), »urbe 1884 im ?(uftrnge ber

internationalen Kongo = ©ejeüfcbaft jum untern Gongo gcjcbitft , um topograpbiW' 5lufs

naljmen ju mad)en. 'Jlli P. ®d)l)nie iljn im 3uli 1885 in Sanana antraf, war ßljatianne

im ^üiftragc beä ^tntloerpener §au|e§ ?t. be 9!oubaii- mit ben Vorbereitungen bejdjaftigt,

um in ber Umgebung ton SBonm unb auf einer Eongos^njel 5ß(antagen 0011 einljeimiji^en

Jlutjgcwäcbien anjulegen unb über 9Jo(ti unb San Saloabor jU ben „^upfergrubcn uon

58embe im ©ebiete ber 5JJufd)i:CDngo 3U gelangen. Siefe gorjdjnngärciie lourbc im 9[uguft

unb September 188.5 ousgcfübrt. ^Begleiter G^auanne's mar Dr. gin'Graii au» Setmolb,

ber fi(§ bejonberä mit ct^nograpfjifc^en Sorjc^ungcn bejd)äftigte.



fcfjattet. SBtr erfufiren ju unjerer greube, ba& bet „^eron" bereit?

anbern SUJorgen» na6) 93oma bampfe; wir üerbantteit ba^ ber Sßermitte*

lung be§ §errn 58an ®cle. Unferc 9ieife f(ufeaufit>ärt§ war einigermaßen

fragli(^, benn bie „©tobt Slntwerpen" (la ville d'Anvers), ein üeiner,

j(^öncr S)ampfer ber internationalen (äefell)d;aft, war ac^t Sage bor

unserer Stnfunft bei bem „getijc^ftein" auf einen Steifen geftofeen unb

gejunfen. ®er ^od^würbige P. $räfect ber SKiffion Oon Unter=®uinea,

P. Sarrie, ift mit einem Saienbrubcr nur mit genauer 9Jotl^ bem lobe

entgangen; i^r ganjeä ©epätf ging öerloren. P. ßarrie erjä^Ite un§

ben tragijc^en SBorgang, bei bem brei Sieger ben Xob fanben. 2Iuf bem

jDampfer befanben \iä) jämmtli(^e 28ürbenträger be§ Songoftaateä. ^ater

ßarrie ging juerft in einer elenben 33arfe an'? £anb, unb feinem 2(uf=

treten gelang e§, bie 9Jeger jur §ülfe(eiftung ju beftimmen. £)t)ne it)re

^irognen t)ätte ba§ Unglüct ganj anbere O^otgen gehabt. 31ber auc^ fo

ift c§ fet)r 3U beflagen, ber 3)ienft auf bem untern Kongo leibet felEir

baruntcr, unb mit bem Schiff fanfen bie für ben Dber=5ongo beftimmten

S8orrätI}e Oon beträc^tti(^em SBertl^.

28. Suli. SJforgcng um 8 Ul^r gingen wir an Sorb be§ „§eron".

6§ ift ein tleiner, ber ®efellfcf)aft ge£)öriger ©d^raubenbampfer öon

110 Sonnen unb 10 guß Siefgang. 2Bir bampften au§ ber Sui^t in

ben großen Strom, ber l)ier eine SBreite üon etwa jwei äJfeilen f)at.

Stußerbem gibt eg no^ eine 9ieil^e fteinerer SBafferabern, fo baß man

i^n nid)t üoßftänbig überbliden fann. ®ie Ufer finb mit bic^tem Ur^

Walb bebedt, in bem nod^ feine 3(jt !tang, balb ^odjftämmige 93äume

mit bid)tem Unterl^clj unb bur^ 2ianen üerfc^Iungcn, balb niebrigereS

SSufc^wert, nur fteüenweife oon ber SIai§ unb einer gä^erpalme über»

ragt. Saum au§ ber Sud)t ^erauS, fa^en wir am Ufer ein Srofobil

fc^Iafenb auf einer ©anbban!. Sd^ f(^ögte e§ auf 3^2—4 Wekx Sänge,

inbeffen mag bie Entfernung (3—400 3)?eter) meine S^ä^ung etmaS

ungewiß madien. 3)a§ SReptil ftörte fid^ nic^t im geringften an unfern

Sampfer, au^ war bie ©ntfernung ju groß, um e§ burc^ einen glinten=

fc^uß aufäurütteln.

SBenn man weiter ben g-Iuß f)inauftommt, fie{)t man ben Urwalb

üerfc^roinben, balb bleibt nur noc^ 93ambuSbidi^t (eine ^almenart, bie

man bier i^rer 3(nwenbung wegen Söambuä nennt) auf ben fumpfigen

Snfeln, bi« unb ha üon einjelnen ^almen unb gicuäorten überragt;

bann finb bie Ufer tjon liPapt)ru§ begrenjt, wäfjrenb t)inter biefem ©oume

fid) ©aüannen öon über mann3f)oi)en ®räfern auSbel^nen. 5ßon Qiit ju

3eit fielet man eurDpäifd)e gactoreien am Strom, ^Jilialen ber Käufer

üon Söanana. S)er wi^tigfte ^unft ift ^unta ba üen^a (SBinbfpi^e),

berül)mt wegen feiner Orangen, bie übrigen? auc^ fonft gebeil^en; in



58aiiana mürben un» fcfiv fc^öiie Don ©ingcboreneit au§ ber Umgcgenb

angeboten, bie an 3BDf}lgei(f)macf nid^t» ju müiifcfjcn übrig liefen. @troa§

oberl}a(b $unta ba Senl^a beginnt eine große Snfel, bie Oon einem

Slntteerpen'idien §auje (be SRoubai}:) angefanft mürbe. Dr. llf)aöanne,

ber mit un§ \\d) an 33orb befanb, roiti bort Äaffee= unb anbere ^f(an=

äungen ocrfui^en. 9Inf ber Snjet befinben fii^ neun Dörfer ber @inge=

borenen; 2önlb roeiiiett mit ©aoanncn. 91ugenblicflic^ befanb fid^ bort

§crr Dr. 3ii'*giaff ^) mit einem 93egleiter auf ber Stntitopenjagb. S)er=

felbe fam in einer 3Jeger=^irDgue an 93orb. S)ie ®inger fef}cn jiemlid)

bebenHi^ ou§: ein au§gcf)öt}Iter 33aumftamm üon roerf)felnber Sänge,

5— 1.5 Wüix lang unb ctttja 60—80 (5tm. breit, oon aufreiht ftcijenbcn

Siegern gerubert. Snbeffen wenn man biefe i(^maräen 33urfcf)en unb i^re

©ejcfiicfliditeit betrachtet, befommt man 33ertrauen. SBagen fie fic^ boc^

bamit roeit f)inau» in bie See, unb llng(üct»fä(Ie finb fel)r fetten.

®egen 3 U^r famen mir 5u bem {^etifdjftcine unb fanben bort bie

unglüdlid^e „©tabt Slntmerpen". Sie I)ängt norf) auf beut {yflfcHf ^a^

i8orbcrtf)ei( ift üerfunfen; man fie^t bei ber f(f)iefcn Stellung, roe(d)e ba^

Srf)iff l)at, einen 2l)ei( be» ^interbecf§ unb ein Stüd Sc^ornftein. Sn
Suropa ttiäre e§ troti ber {)eftigcn Strömung (eic^t, ba§ Sdjiff 3u lieben,

.^ier inbeffen fef)len oKe Syorridjtnngen unb man wirb el ttjot}! oerloren

geben muffen. 33ietlei(^t mad)t man aber, »enn ber Strom nod) tiefer

gefallen ift, S8erfud)e, Sdjiff unb Sabung ju retten.

^ugteid) befamcn mir baä Sanitorium üon Soma in Sic^t. ®»

ift bie I)Dd)fte SBoIinung üon 93oma, 40 TOetcr über bem g-Iufe, unb foK

ba^ fcf)Dnfte §au» an ber ganjen SSefttüfte fein. 3n Söoma beginnt

bal ^ügellanb; ber SBalb ift foUftänbig üerfdirounben, nur in ben

S(^tu(^ten jeigen fid) bid)te 58numgruppen oon gicn» unb '•^^almen; bie

.pö^en finb ßon ©räjern bcbedt, bie fegt, getb unb Ijalb bürr geworben,

ber ®egcnb einen tobten Stuftrid) geben. ?(u(^ oielc Säume Ijaben iljr

Saub üerloren, ber i^immet ift gro^tcnttieil» bciüölft unb bie S^emperatur

niebrig (22—28 ®rab Ge(fiu§). ®brfer ber ©ingeborenen fief)t man

nur wenig; fie jogen fii^ com g-tufe jurüd; nur in ber gerne fief)t man

bie 'i)>a(men, meiere i[}re §ütten bcfc^atten.

S)er glu^ ift jc^t ooflftänbig fidjcr; früf)er trieben bie ©ngeborenen

oielfad^ ^iraterei. 3)er 2^erfel]r smifdjen ben europäif^en gactoreicn

würbe unb wirb nod^ burd) Segclbarten öermittett; trat nun SBinbftifie

ein, fo überfielen .f)unbertc Pon 'i^^iroguen bie unbeweg(id)en 23oote unb

raubten fie ani. S)a§ Sinfc^reiten curopäifd)er Ä'rieg?fc^iffe mad}te bem

Unfug ein (Snbe. ^lai) ber 23eftrafung eine» ^^iratenborfe» burd^ ein

') SJgt. Seite 4, ^Innu-rfung 2.



Ärieglfc^iff fonben bie 9Jegcr ein paar ©ranaten, bie ntc^t ejpfobtrt

»aren. Sie DJeger glaubten, eä )ei ber %ü\\ä) ber ©uropäer, ber

itire Sbrfer üerbrannt babe, unb befdiloffcn, Üiacfie ju ne'^men. 5Der

gange ©tonim würbe üerjammeU, ein großes geuer angejünbet unb mit

oieler SUütje bie fc^weren ©eje^ofje t)incingeraorfen. Ser gange Stamm
tanjte bei Srontmeln unb ^örnerftang um iaS, gcuer, bi§ ber glü^enb

geworbene O^ctiji^ jerfprang unb arge 33crmüftung unter ber 9Jienge an=

ricbtete. Seit biefer Qt\t fibrte e§, wie mon mir fagte, mit bem g-tuferaub

auf. Sefet tann man auf einem ^Ruberboot ruf)ig ben %lü^ ^jaffiren;

ba§ @rf)limmfte, tva^ einer folc^en S'Jufefdiale no6) begegnen fann, ift,

von einem ^ylu^pferb umgeworfen ju werben.

Um 4 U^r legte ber „,^eron" on ber fd^önen cifernen Sanbebrücfc ber

©efeHftfiaft an. §err Sclcomraunc nal)m un» in Smpfang unb benacf)«

ri(^tigtc auf unfern SBunfd^ bie ^atreä üom (). ®cift. ^"'iit^fnäfit^ii^

Rotten wir ®e(egenl)eit, bie neuen 9(n(ageu üon Soma ju bewunbcrn.

Sin {(einer ©d^icnenwcg füljrt »on ber Sanbebrücfe nac^ ben SOJagaginen;

am Ufer finb Quaibauten begonnen, frei(id) nod^ fcl;r urfprünglicf), red)tg

Bon ber Sonbebrüde befinbet firf) eine SBertftättc jur JHepnratur ber „93el=

gique", eine§ Keinen ©äjraubenbampferS. Wan ift bamit befc^äftigt,

bie (^unbamente ju einem weiten, al§ SlJJagaäin unb Sureau biencnben

©ebäube ju (egen.

SBei 9(nbrnc£) ber S'Jai^t fam P. Superior unb führte un§ nac^ ber

SKiffion auf ber entgegengefe^ten (Seite üon 83oma. SBir paffirten bie

oerfd}iebencn ^^actoreien, tjoöänbifc^e, frangöfifdjc, englifdic unb pDrtu=

giefifc^e, alle nac^ bemfclben SJJufter erbaut, lange, einftbdige, wei^ ge»

tünd)te ^oläbauten mit Sßeranba, feitwört» bie 2Baarenfd}uppen, unb

famen bann gu ber fleinen 9InI}b^e, auf wcld}er bie SWiffion liegt. ®§

ift bie befte ©teKe oon iöoma, wie man mir fagte. S(uf ber SUiffion

fanben wir jum erften Mai feit langer ^cit wiebcr eine Äapcüe, ein

®otte§^au§, jmar Hein, aber bod) mit all bem Sc^mud oerfe^en, ben ein

gläubige^ .^erj in witbem Sanbe ju bereiten weife. Sie ^atre» tfjeilten

mit un§ i{}re SQJaljIjeit unb bann fud)ten wir 9Ju^e.

29. Suti. 93oma=93ioi. „Um 8 Ut)r 9)ri(itairäeit," ^atte man un§

am Slbenb gefagt. Um V28 ftiegen wir in bie ber SOfiffion gcf)brige

^irogue unb üier fräftige Sungen ruberten uni in ben Strom ^inau§

unb abwärt? ju bem unter£)alb anfernben „§eron". ipier ift no($ ^(a^

für eine Stabt; ba§ wellenförmige i^anb ftcigt atlmälig an; bie Sage

oon 93oma ift gefunb, einige Sumpffteöen finb leicht ausjutrocfnen, bie

Strömung ift nid)t ju ftarf unb ber Strom bietet im Hauptarme eine

1300 a)Jeter breite %iää)i oon grofeer Siefe (20-60 9Jfetcr). 3ubem

fpric^t man baoon, ba^ ber bie Sioingfionefnlk umget}enbe Sdjienenweg



bei SSoma beginnen foHe. ©egenüber SBoma liegt bie einem ^ßottugicjen

gef)örige Snl'el Sjc^imbufu, eine »eite ©aüanne mit einigen bemalbeten

$bt)en, et»a§ toeiter aufroärtS bie }d)bne, rcalbbebedte ^^^rinsen'Snfel, nur

bur^ einen 3Irm üon 20—25 SJJetet üoni S^eftlanbe getrennt. 93or einigen

SKonaten »erliefen ji(i auf bie Snjel brci ®[e|)^anten, üon benen jrttei

angcf(^ofien mürben, aber enttarnen. 5In bem (Stromufer faljen mir üon

5eit 3U 3eit europäifc^e gactoreien, aber feine SJegerbbrfer. ®ie frül^ern

©ttaüenjagben f)aben fie r>erf(f)eud)t.

Um 1 lUjt ungefähr marf ber „^eron" Stnfer üor SaracaHa, mo

fi(^ nur eine englifc^e gactorei befinbet. §ier beginnt ber Strom

fc^roierig ju mcrbeu unb ber jel^n ^yufe SBaffer jietienbe „^eron" barf

fi^ ni(^t meiter Ijinaufmagen. SBir fa^cn Sßioi üor un3 auf einer 3In=

t)b[)e, üielleicl)t eine SJfeite entfernt. Salb tarn bie tteine SDampfbarte

„l'Sf^eronce", um un§ nacE) 33iüi ju befbrbern. S)a§ nbf^igfte ®epäcf

mürbe übcriaben, noc^ ein 93oot in'§ @cf)Iepptau genommen unb um
3 Ut)r ging'ä mieber ftromauf.

©ine Elfenbein» unb ß'autfc^uf=^araroane lagerte eben bei ber S-ac=

torci. ©0 üiel id; in ber gactorei fe^en tonnte, taufd^t ber 9Jeger

euro^3äijd)e Stoffe, bunte ffiaummoüäeuge unb 2afcf)entüd^er, mie man

fie bei un§ auf bem Sanbe oft fiefit, bann 9JJeffer, .^iite, perlen, mei^e

unb namentti^ ed)te S'oraHen, bie er fet^r gut ju untevf^eiben mei§,

S)eden, ^üte, alte Steiber, geuerfteingemet^re ein gegen bieSanbeSprobucte:

©tfeubein, ift'autfi^uf, Srbnüffe unb ^almöl; üiele ^aramanen nel}men

anä) @alj, baS fie im Snnern meiter üertaufen.

Um 3 Ul)r Derliefecn mir bie gactorei, bie un§ gaftlidie Stufnaljme

gemäf^rt Ijatte, unb hofften in einer ©tunbe in SSiüi ju feiu. SBir tiofften

b(o^; bie „©fperance" mar f^abtiaft, i!^r ©ampfbrucf fiel fel;r bebeu=

tenb, unb a(S bie Sonne unterging, maren mir blofe über ben Strom

gefommen naä) ber „betgije^en Su^t". ®er 9J?af(i)iuift erftärte ung, er

muffe ben 9}fonb abmnrteu, ba er fi(f) nid|t in bie SBirbet magen fonne.

S)er 9Jfonb ging aber erft um 10 Ut)r auf, ma§ un§ ju lang mar, unb

fo eutfc^Ioffen mir un§, um 7 U^r — eä mar ftodfinfter — ben 2Beg

nad^ 35iüi ju gufe jurücfäutegen. 2Bir ttettertcn über {Jelfengerbß ju

einer .^ütte, ber SBa^tftube eincä Soften? üon fed)g SUJann, nat)men bort

jmei §auffa aU gü^rer unb mai^ten un§ auf ben SBeg. 3lber melcf)

ein Söeg ! Ot)ne ^^fab, über riefige Quaräblbde, burc^ mann§'^ot)e§ ®ra§

bergauf, bergab, burd^ ®orubit!id)t unb mit @d}Iingpftanäen bur^jogene

@d)Iu^ten. Unfere §Quffa§ ftedten mit i^ren gadeln üon ^cit ä" S^^^

ba§ bürre ®ra» in 33ranb jur 93cleucf)tung, inbeffen mußten mir bafür

aud^ ben 9taud^ mit in ben ßauf net)men. Tlan ijatte bie§ Don 33iüi ge»

fct)en unb Saron 9ieid)lin, ber geitige ©tationSoorfte^er, fanbte un§ jmei
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Seamtcn mit Satcrncn, bic un§ auf einen ^'iab unb nac^ 9 U^t naij

5ßioi brachten. Safe haS gut ierüirte S)iner munbcte, brandet niii)t gejagt

ju werben, irir Ijatten jeit TOorgen nic^t? gegeffen.

Su SSioi blieb lä) nur einige 2age. P. TOerlon ertranfte, unb \d

mufete i(^ nnd) öannna, um uufer mit bem „ftart SBoermann" anfom=

menbeS &epäd in ©mpfang 5U nehmen. Sc^ btieb in SSoma auf bem

©anitorium einige Sage unb l^atte @e(egen^eit, mic^ in ©efetlfi^aft

unfereS SanbSmanneS au§ 3lfimann§tiaufen, §erru "HJal^Imann ^), in ber

Umgegenb umsufetjen. @ä ^anbette fi(^ barum, §ämme(, äi^ä^n unb

^ü^ner bei ben Singefaorenen ju fuc^en. So öerlicfeen mir um V28

bal ©anitorium, 5U 8c^u| unb %m^ mit einem ©onneujif)irme bemaff=

net, machten esi un§ in ber Hängematte fo bequem wie mög(id) unb liefen

un§ nbrblid) burd^ bie mellige ©egenb tragen. Weiften? war ber Süd
burd) jroei bi» brei SJfeter ^o^e? f(^i(fige§ ®raä oert)inbert. S3i?roeifen

fanben »ir Snnaneu', 5)Jnniot-- unb Srbnufe^^flanäungen, bie unS auf

nafie Sörfer fc^ließen (iefjen. Unfere Jräger fc^Ieppten un§ auf unb ah,

fo bafe man in ber Hängematte halb faft fenfrcc^t auf bem Sopf, balb

auf ben güfeen ftanb. S)a§ ©anje fc^ien mir anfangt etroaS bebentticfi,

inbeffen lernte ic^ batb ben filtern Iritt unferer Äabinbafeute flögen

unb üertroute mein ©cfjicfjat getroft iljren ©(^ultern an.

Um 9 U!^r langten mir in einem au» ctma 15 ^ütten befte^enben

S)orfe an. ^lei IjanSt „ftbnig" iReor, ein noc^ äiemlic^ junger TOann

öon nii^t unangenetimem Steußern; aber 5U üerfaufen ^atte er nicfit?.

S)ie Hütten befte^en auS geftoditenen, couliffenartigen SBänben, bie in

furjer Qnt ju einem S^iered äufammengerüdt merben. 5)a§ 3)ac^ mirb

ebenfati» auä ^almenblättern unb 33ambu« gef(orf)ten, auf einige ^fä^fe

gel^oben, bie Süänbe werben ^erumgeftellt unb baä ^a\x§ ift fettig. S)a

mir nict)tg fanben, gingen mir, nac^bem ber Äbnig feinen SJJatarbifd) er»

l^atten, weiter. 5)er Dfatarbifd) fpielt t)ier eine bebeutenbe Sioüe, wie

im Orient ber SJafit^ifd) ; nirf)t§ o^ne benfelben, leiber befte()t er meiftenS

liier in ©(^napä.

®egen \'2ll Utir erreidjten wir, wefttic^ ge^enb, iia§ S)orf beS

„Äönig§" ©c^anbje; e§ ift etwa§ größer al? ba§ oon 9teDr. Hier be=

reiteten unä bie SBeiber unfer 9Jfittaggma^l, ein H"^"' '" f"i'^ bereitetem

Palmöl gefacht. SBir erhielten üom ftönige eine 31^9^ jum ©ef^enf,

b. l). mußten fie weit über ben 2Bert^ bcsabten, unb brachen gegen 1 U^r

auf; um 2\'-2 Utir waren wir wieber ju ^an]e.

?ln ben folgenben Sagen befucbten wir nodj anbere Dörfer ber Um=

gegenb mit wed^felnbem Srfolge. @§ finb ]d)on ,^u öiele ßuropäer om

') Serjelbe führte bic lufiic^t über ba§ Sanitotmm.
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untern Songo, bie SfJad^frage naä) frifdiem j^-k\\ä) otjo je^r bebeutenb,

ba§ Sanb in SoJ^ge bcfjen auggefogen unb 2e6en§mittet (et)r tl)euer. Man
fängt bnrum an, Orf)fen nnb (S{i)afe lion SQfoiamebeg im ©üben fommen

jn [äffen. S)ie portugiefifiiie gactorci befi^t eine Ddjfentieerbe bon faft

200 StücE im beften ^uft^nbe, ein SemeiS, ba^ 35iel)3m^t wo^t am

Songo 3U treiben ift.

9tm 16. 9(uguft ging i(^ nad) SSannna, roo id^ big jum 30. ©eptember

feftge^a(ten »urbe, cl}e unfere legten ®e|)äcfftü(fe ejpebirt maren. Sann

ging ic^ mä) 33oma, ängkid) mit bem Suftisminifter be» Songoftaate»,

^errn Snnffenä, unb me(}rern anbcrn .^erren. 2)iefelben gingen bereits

anbern lag» nad^ S^iin, irf) folgte ad}t Sage fpäter. Sie Ufer waren

nod) troftlofer al§ bn» erfte '•Slai, faft alle 58äume {)atten if)r £aub

nertoren; bie ^rinjen=3nfe(, bie frül)er ein angenet)meg 93ilb bot, fa^

gan3 bürr auS-, nur am 2Bafferftrnnbe erfreuten einige '"Jahnen nnb grüne,

üon Sianen burd}3ogene 23äume ba§ 3(nge. Sie'3 Mal mar id} an 23orb ber

reparirtcn „33elgique". SBir langten o^ne befonbere^ufälle in SJtatabi, etma»

unterf}atb S^ioi, aber auf bem entgcgengefetUen lintcn Ufer, an. S)ie§ joll bie

3Iu3ganggftation ber ftaramanen nac^ bem ©tQn(et}''ißDo( werben, bie ba-3

linte, fübtidie Ufer benu|en. Otine 9(ufent()alt fe^te bie „Setgique" bie

gal)rt fort, fid) l)art am (inten Ufer ftromaufraärtä arbeitenb. SfJnn

galt'» nod}, über ben bier 950—1000 33feter breiten ©trom ju !ommen.

Sie SUfafc^ine mürbe auf? äußerfte angefpannt, aber mir tarnen nur

(angfam, ftet§ gegen bie furdjtbare Strömung anfämpfenb, üoriüärt?.

ÜJun ftanb ba» tleine Schiff üoKenb» ftift inmitten ber tofenben SSirbet,

bann ein turjeS Sd}roan{en unb, tro| (Schraube unb «Steuer I}erumgc»

riffen, trieb c» ftromab. Ser Sapitain oerlor ben Sopf nic^t, er mad)te

gute 5Jtiene jum bofen Spiel, marf ba^ Steuer ^erum unb pfeilfc^nell

faulten mir ftromab bi» SOfatabi. Sort rourbe ein 2^ei( ber ßabung ge=

Ibfd)t, unb bieS Wal gelang bem bebeutenb erleiditerten Sd)iff bie firmere

gabrt. Man fpridit baoon, bie ©ebäulic^fcitcn oon S8iüi weiter ftromob

ju ücrtegen. ^^ortugiefifdje unb franjöfifdjc firiegSJdiiffe ge^en in aöer

Sid)cr^cit bi? 9Jotfi, nur sroei Stunben unterhalb 35ioi; ber je^n g^ufe

roafferäict)enbe „J^eron" gctjt begucm nad) 9Jfntabi, nur eine f)albe 9Jfei(e

unterfialb, fo ba^ bil babin ber Songo roirttid) fdjipor ift; aber weiter

f)inanf ^u get)en, ift gewagt; füllte jemal? bie Steuerfette in ben furcht»

baren SBirbetn bei SJioi bred)cn ober bie anf'3 Ijödifte angefpannte Ma-
fdjinc in Unorbnung gerat^en: Sd}iff, ^^'erfonen unb Sabung wären üer»

(orcn. ^BicIIeic^t lic^ Stanley bei ber Slntage uon S^ioi fid; bnrd) bie

romanti)d)e Umgebung beflecken; fie erinnert an ben S^fiein jwifd^cn

Singen unb Äobtenä, nur finb bie ^bf)cn nnfrud}tbar. Söie(Ieid)t woHte

er ben legten ju Sd)iff nod) erreichbaren 'i^3unft in §änben ^aben, aber
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pta!tif(f) ift 93it)t Ijeute nic^t nie^r. 5Die au§ §0(3 utib Sifen in Setgien

gebauten, fe()r motjnlidjen, jelbft eleganten >päujer (äffen ficf) D£)ne ncnnens=

tt)ertf)en Schaben abbrechen uub trangpottiren, unb bte Äoften werben burc^

bte S8Drt{}ei(e ber Ueberfiebelung aufgercogen. 9Jfan luitb roo()t bamit

»arten, bis enbgüUig über bte ftopfftation ber Unter'ßongo»iSijenbaI^n

entfd^ieben ift, aber bieg wirb nirf)t 55ioi fein ').

Snjroifc^en l)at man l)ier tüi^tig gearbeitet; gwei etroa 30 SOJeter

lange, 12 SOfeter breite ^rtufer bet}erbergen ba§ äaf)(reicE)e meifee ^ix-

fonal, bajinifiiien liegen jmei 3öoE)n^äufer für ben ©ouöerneur unb 93ice=

©ouüerneur, eine 9{eit}e SBaarenfc^uppen finb in furjer Qdt erbaut wor=

ben; eine fc^on Ijeranwarfifenbe TOagenge^SlHee oerfpricljt balbigen Scfiatten,

ba» Sanb um^er ift umgearbeitet unb befäet (5>iüi liegt auf einem 114

SKeter über bem Songo fiel) er(}ebenben, jicmlicl) flachen ^^^latcau unb

bietet einen ^bfdjcu 3lnbli(f üom 5luffe au§) — ®runb genug, nur

fd)lDeren .^erjeng ben ^unl't aufzugeben, befonberä für bie, raelcfie l^ier

gearbeitet Ijaben. Q^n ©tunben üon l)ier finb bie Sellala=(5älle, bereu

Sraufen in ber Ü^egenjeit bi§ t)ier berunter tönt, jugleirf) mit bem 9kufd}cn

ber SBirbel unten im ©troni.

Sie Temperatur ift biefer Sage fe^r geftiegen; mir l^atten in ben

legten 5;agen (6.— 10. October) 34—35 ®rab ßelfiuä im @d)atten.

3n Sßiüi erlebigte ic^ fo xa]6) mic mbglid) bie 2lugttjal)l be§ (Sepädä

für bte beüorftelienbe 9iei)e na6) Cben unb ging nac^ adit Sagen mit

ber erften @elegent)eit »ieber nac^ 83oma äurüd. 3c^ l)Qtte in SBiui

®e(egenl)eit, einen Sag mit unferm berül}mten SaubSmanne, Steutenant

SBifemann, ju üerfefiren. S)erfclbe muß leiber megen eine? aftl)matifc^en

2eiben§ ein anbereS ftlima auffudien ; er ge(}t nad) SJfabeira, Sti^ja unb

Sllgier. S)eutfcf)lanb fann ftols auf ifin fein. Ä'aum oon feiner Dteife

quer burc^ Slfrica jurüdgeMjrt, ging er nac^ ©. ^aul be 2oanba, üou

bort bftlid) biä 9)hifenge ju bem il)m oon ber erften Oteife l)er befreun=

beten öafdiilangefürften unb ber bamnlä t)ou ^^^ogge gegrünbeten beutfd^en

Station SJhifenge. Sn ber 9Jä^e con ^JJufenge erriditete er bie Station

Suluaburg, fu^r bann in einem (Sta^lboote unb 16 fclbft angefertigten

ßanoe» ben Sulua abinärtS, ber burc^ reifeenbe ©tromfc^nellen ftellen»

meife bie ®(^iffal}rt uiiterbrod), bi§ ju feiner Slfünbung in ben Saffai,

fobann bicfen mächtigen (Songo=9JebenfluB l)inab big 5U feiner TOünbung

bei Äraamoiit^, melcl)e er am 9. Snli 1885 errei^te. 3)a» 'ißroblem

be§ Äaffai ift gelöst unb ein meiteS ©ebiet neu crfc^loffen. Unterf)alb

') Sie gntjc^citmng ift injmiic^cn erfolgt. 2)ie @iicntia()n foU bei 93lafabi am littfen

Ufer beginnen unb bei 2eopoli)Uillc am £tanlc»)=¥oo( enbigen. 3()r Cänge beträgt etwa

450 Kilometer.
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ber t^äße grünbete SBifemann eine ©tatton, wo er einen SBeifeen äurüdüefe;

biefe Station wirb gegenttjärtig erroettert unb joK ber 2(u§gangsi<3unft

für bie g-orfd^ungcn im füblid^en ßongobeden werben. S)ie Seoülterung

{c^ilberte mir SöiBmonn als bie am weitesten fortgejd^rittene 2(frica'l.

grü'^er l^atte i(^ fd^on in SBoma §crrn ©aoorgnan be Sroä^a, ben fran=

äbfif(^en 3'0rjct)er, fennen gelernt, eine l)o^e, fc^Iante (Seftalt mit fef)r

intelligenten 3ügen, beim crften SInblid eine etwaS öerwilberte ©rfc^et»

nnng mit ftruppigem §aor nnb Söart, aber e§ ift nur bo§ Sten^ere.

Wnn ?lufent^alt in Soma bauerte nur !urje Qnt 2tm 16. Cctober

fam P. 2)upont, ber Obere unferer SJfiffion, üon Soango jurücE mit 37

Srägern. 2(m 21.0ctober gingen wir auf bem ^jortugiefijd^en Sampfer

„Sn^o" nad^ 9to!ti. §err be ÜRoja, ber ©gent^ümer, liefe nn§ bie oier«

ftünbige 5al)rt tt)euer h^a\)lm: 15 ^funb in @oIb. @r ift in eine

fe^r böfe ©efc^id^te oerwicfclt. ©inige '!)3ortugiefen, feine Untergebenen,

liefsen angeblich jwei l^ollanbif^e jjactoreien anjünben unb auäplünbern, unb

fud^ten bann fid) i^rer SBerfjeuge ju enttebigen. ©inige würben ertränft,

anbere vergiftet, bei einigen mißlangen bie S)Jorboerfu(^e. 2)iefe brachten

e3 jur Äenntnife bc§ l^oHänbifd^en §aufe§ in 53anana, unb nad^ einer

anbertljalb Saljre wät^renben, fel)r geheim geljaltenen llnterfud^ung famen

jwei portugiefif(f)e Ä'rieggfcbiffe, welche im S8erein mit ben 93el)5rben be§

ßongoftaate? me'^rere ^ortugiefen feftna^men. .^err be 9iofa felbft würbe

ad^t Sage in §aft geljalten unb bann gegen Saution freigegeben. 3n
tjolge beffen ift er jefet auf fe£)r gefpanutem gufee mit allen am Kongo

beftel^enben ^anbe(§l)äufern. Sn 9Jotti fanben wir bie frcunbtidifte 3tuf=

nal^me in ber franäöfifd)en gattorei (S)auma§ unb öeraub).

22. October. grüf) 6V2 Uf)r waren wir bereite auf ben ^Beinen

mit unfern 37 Prägern — einer mar bereits befertirt — unb auf bem

SBeg m<i) SJJatabi. ®ie Sonne brang balb iuxä) ba§ biegte ©ewblf

unb bie §i^e nal)m raf^ ju. 3)er 2Beg ift fe^r fc[)Ied^t; oft genug fa"^

man oom ^fabe aud) !eine Spur, nichts at§ ©teingerbß, Üuarätrümmer,

welche ba3 Selben fe^r erfd)Weren. Eine 35icrtelftunbe iiinter 9?otfi pof=

firten wir einen ftcineu ®iefeba(^, bann auf unb ah brei Stunben bi§

nad) 9Jfatabi, wo wir gegen 10 lU)r anfamen. Sin Sräger ^atte fid)

oerirrt; mir fenben jwei Wann au§, if)n ju fud^en, unb gelten gegen

3 Ul^r in einem 9\uberboote na^ 3im. Unfcre S3emannung befielt auä

fünf fräftigen Srubnrfd)en. 2öir fahren langfam, immer bic^t am linfen

Ufer, aufwärts, bi§ bie über getfen wegbraufenben SBaffer ba§ SBeiter»

fommen unmöglich madjen. SlHe muffen au?fteigcu unb wir tlettern un=

gefä^r 100 3JJeter weit über bie gelfen weg, wäf)renb bie Äru§ baS

93oot mit Sauen über bie Stromfd^neHe wegjielien. SBir fteigen bann

wieber ein. S)affelbe 9)Janboer mufe öfter wieber^ott werben, jeboc^
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o^nc baß bie ^^afjagiere auSfteigen, bi§ man SStui gegenüber ift. ®er

Strom ift ^ier etma§ ftiHer nnb ba§ Soot !ann o^ne ©efa^r ]^inüber=

gc^en. S)ie gange jja^rt üon SDJatabi nn^ 35ioi beanjpru^te etroa

Vk ©tunbe.

23. October. 2Im Stac^mittag gegen 2 Ul)r f^iffen wir un§ wieber

auf un)crm Soote ein mit einer 2lnja^l Saften. ©ieSnml ging e§

rajc^er. Sie SBurjc^en ruberten ia^ 93oot bi§ in bie SJfitte be§ @trome§

unb bann, ben geeigneten 9(ugenblicf abroartenb, mit üoHer firaft in bie

augenblicttic^ etroa» berul^igten 3Birbe(, immer bie gerabe fic^ bilbenben

gefc^idt üermeibenb. Sin bumpfeä Sgraujen l}inter un3, bie anf'§ neue

gufammenic^Iagenben 2S5ogcn unb bie fyreubcn=3(usbrüi:^e bcr ^Bemannung

teerten un§, bafe ju bicjer 5''()rt große ®e)(f)tctlid^teit unb fa(te§ 93(ut

gehört. 2Bir fc^Iafen tjier bie erfte 9i"ad)t unter bem Qdte, bie Station

mirb erft gegrünbet.

II. |tdtt ^ttii und; IltittttjitnQit.

24. October. S)er ben @ol)n be§ Jobiag gen SJfebien brad)te, fei

unjer ©eleite! Um 6 U^r finb von mit ber Syert^eilung uniere» @e=

päcfS an bie Sräger bcfdiäitigt, bann rafcf) ba§ 5'>^iil)i"tüd unb 5Ibjc^icb

genommen üon ben gaftfreunblic^en i^erren üon SOfatabi. i^jeir 2ieu«

tenant SJiöfler, ein ©c^raebe — in SUatabi finb brei (3c£)meben — be=

gleitete un§ auf feinem Üieitoc^fen ein ©tücf, um un» auf ben ricf)tigen

SBcg ju bringen, benn unfere Sräger waren ftf)on äiemtid) weit oorau»

unb un» au» bem ©efic^t gefommen, bocf) I}Dtten wir biefelben bei bem

abfc^euücf)en äöege balb ein. Senn abf(^cu(tc^ ift biefe Streife ju ge^en,

bie jioei ©tunben bi» nac^ bem SÜfpogofln^, fteta fteitauf, über Cuarjfelfen

unb Siotbeifenftein, in füböftlictier 3iic^tung, ein öbllig unfruchtbare^

2anb, ba§ freiti^ in feiner SBilb^eit einen malerifd)en Üieij bietet mit

ben fdjroffen gel^jaden, bie fid) fdjarf gegen ben t'(aren .^immet ab=

äeic£)nen. 2Sir fommen um 8 Ul^r an ben SOJpojo, über ben wir in einer

^irogue gel)cn. S§ bauerte über eine ©tunbe, bi§ alle unfere Seute

über ben nur etwa 25 SJteter breiten, reifeenben 3'lufe waren ; bann fkt=

terten wir bie ^ö^en am anbern Ufer hinauf, ungefäl}r in berfetben

Stic^tung, nur un» etwa» bft(tcf)er ^aftenb, naä) ^oKabatta, einem großen

2)orfc, in beffcn Dtä^e fic^ eine englifc^e SJJiffionSftation befinbet. .gjier

festen wir jum erftcn 9)fal unfere gelbtüc^e mit bem fdiwarjen Sod) in

^Betrieb ; ba» Sing functionirt ouägejeidinet: eine gute A^ütjnerfuppe mit

conferoirten europaifc^en ©emüfen, ein §u^n mit 33ataten (füfeen fiar=

toffeln) in "^^ntmöt bereitet (9)Joambe), Sananen, baju frifc^er SUfalafu,
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^^^almroein. ,^ier beginnen autf) bereit» bte übcfn Stgenfcbaficn ber Jräger

\i6) ju jetgen; einer inetbet fic^ haut; mir verlangen üom (yumii, 2)orf=

Idjutjen, einen (Srl'a^mann ; er neripridit if)n ; mie immer, fontmt er

nirfjt, aufgc[ta(^elt bnrd) unjere Scute, bie f)ier bleiben mollen, ma» nic^t

in iinjcrcr 9(blic^t Hegt. Snbüd) gegen 4';2 U^r macben mir un3 auf

unb liertnffen ^^anabatla, ber i{^roQc^e Jräger tjattc eine leidjtcre Saft be=

fommen. 3Bir gef)cn über ba§ tbeilroeije angebaute ^(ateau üon $alla=

iaUa nuf jiemlid) gutem SBege nad^ einem etma eine ©tunbe entfernten

Sorfe unb fon ba bergab ju einem 33ac^, ben mir bei anbrerfienber

2)unte([)eit erreidjen. (£§ ift uumögüd^, ein ^eft aufsujc^tagen ; bie 2eute

murren, fein 9tbenbefien, mir jdjtafen unter freiem §imme[.

9(nbern SKorgenS, ©onntag ben 25. Cetober, jmang un§ ein ftr5=

menber Siegen, unfere Qük aufjufc^Iagen, in bie fid) bann bie ganje

Srägerfd}aar flüchtete. @o »erging ber 58Drmittag ^iemlid; traurig

;

gegen 11 Utjr fam bie ©onne burc^, rafd^ mürbe ctma» abgetod^t unb

aufgebrD(^en, um für bie nädifte 9^ad}t einen bcffern Öagerpla^ ju fachen.

2)er 3Beg füf)rte nnsi faft bftü^ über einen mit Cuarsblbden befäeten

93ergrüden in ein siemlidi fladie» %l)a[, bem mir jmei ©tunben lang

folgten bi» gum 9ljetfi 9)ht!engc, bem SBaffer fon 9?fenge. 9tfenge ift

ber erfte ber uier Dlegermodjcntage 9Jfenge, ©onna, fianbe, fionäo; an

biefem Sage ti'irb in ber 9?äl}e be§ 9)Jafi 9Jh:fcnge ein SJfarft abgehalten,

maS beut 58a(^e ben 9tamen gab. Ueberbau|)t ift ber §anbe( jroif^en

ben (Singeborenen Iebl)aft; üon rocit t}er bringen fie i()re ^^robucte, ^ü{)=

ner, 3>f9f", @d)afe, ^alm= unb (Srb'9^üffe, ^atmroein, Sataten unb 33a»

nanen, 5i3?attcn :c. ;c. jum 9JJartte, um fie bort gegen einanber ober

europäiid}e SBaaren auSjutaujc^-en unb bie neueften lagcSnadjriditen gu

befprcd}en. S3er Sagevpla^ am 9JJuf'enge ift gut, oon mächtigen Söäumen

befd)attet, bo* Sanb um^er giendid) eben.

SKontag ben 26. October. Um \.26 ift afleS auf ben Steinen; e§

ift ein jiemti^ ftarfer SJfarfd), ben mir gu madjen I)abeu bi§ nac^ ßongo

bi Semba. SBir finben feine 2eben§mitte[ am DJhtfenge, ber Waxit mirb

erft am 27. Dctober, ber ein 5Rfenge ift, abgefjalten, in O^olge beffcn

f)aben bie S^räger Site, nac^ einem ®orfe gu fommen. 35er 2Beg fü^rt

un§ novböftlid) bmä) ein ftac^e? Sljat mit f)o[)en, fdjilfartigen ®räfern

;

bie 3:f}a[fo(}Ie fd)eint frud)tbar gu fein, mäl)renb an ben umliegenben

.•pLifjen ber rotfje Se'^m nadt l^eroortritt; bie ftarfcn SJegengüffe fdjroemmen

fofort bie erften 9(nfänge oon §umu§ in bie Sbene, mo er fid) anfammelt.

9Jad) einem 9Jfarf^ Don 3 ','2 ©tunben crreid}en mir bie Suifa, bie mir

auf grofeen Steinen überfc^reiten; e§ ift fetbft jegt nocb ein giemli^

ftarfer 93ac^, ber über ba§ gelggeröH feine§ 23ctte§ ranfi^enb l^inmeg«

brau§t. 9Jgetfi ift gegenmärtig ein trodene» 93ett, mc man nur no(^ in
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etiijeltien, l'on 33äumcn gefd]ü|teii Jümpcln SBaffer fiiibet. ?hi ber l'uija

machen mir §alt, um abäutodicii.

SSäljrenb lä) am glu^ nad) ben Seilten je^c, um fie toovroärt? mii)

bem etroa 50 9)feter tueitei auf einer 3lnl)öl)e liegenbcn Sagerpfa^ ju

bringen, fjöre ict) bie bereit» bort Stngelangten jcfireien: „9JJei)'ter! 9Jgapi,

9JgQpi! 2(ntiIopeu, 9tnti(open!" 3n ber Zi)at roaren gmei 2tnti(open,

etwa 80 ©djrittc com Sager entfernt, aufgegangen unb eine ?lnl)ö^e

l}inaufgejogen. ßine pafjirte ben P. jDupont, otjue ta'^i berjelbe ju Sdjufe

fam, unb einen i^afen j^ilagenb, erjd^ien jie mir p(ö^tid) auf 150 @d)ritte,

über eine grastofe Stette ienjeit» einer {(einen Sd)lud}t ffüc^teub. Sinen

Stugenblid jpäter tnalltc ber @d)u^ unb bas i)irjd)grDfee 5;^ier fiel üorn=

über, ©c^on mar id) fiegegfrol}, ha er^ob e» fic^ auf's neue, ii)at jroei

(Sprünge unb fiel mieber; babei fat) id), bo^ ba? linfe ©diultcrblatt

ober ber Oberlauf äerfdjmettert mar; rafi^ lub id} auf» neue, aber e^e

i^ jum äweiten 3JJaI ba§ ®eroel)r an ber S^uttcr liatte, mar ba» 2:(}ier

über bie offene ©tede tiinroeg in iia^ ivoä bi» brei TOeter ijoije ®ra§

gekommen; noc^ ein 9Jial fat) id} ben Äopf beffelben auf einen 9{ugcn=

blid, unb bann mar e§ tierfd}munben. @tma 5el}n 9Jfinuteu fpiiter fa[}en

e§ unfere Seute l}intenb ben %lü^ pnffircn. Sn ©entfc^Ionb, mit einem

guten @^roeiB(}unbe, mürbe mau ein foldie» ©tüd finbcn, t)ier muß afte§

oertoren gegeben merben, )ra§ nic£)t auf ben ©ct)ufe t"''' I^tfi^t; bie Ijotien

©räfer unb ©idic^te in ben ®d}(uc^teu mad)eu eine regelredite 9Jad)fuc^e

fel^r fi^roer, unb auf SlJärji^en iieräid}tet man lieber auf ben S3raten oll

auf einige ©tunben SJfarfi^äeit.

Um 12 Ul}r — bie ©onne mar burd} (Semölf üerbedt — brachen

mir auf nac^ ßongo bi Ücmba. 3)er bi»l)er gute SBeg Lierfd}lcc^terte fid)

jet}r unb ber anbert(}albftünbige 9}farfd} mar fel}r erniübenb. Gongo bi

Semba liegt mie ''!|>allaballa unb bie meiften Sörfer auf einer i^oc^ebene,

bereu fteilen 9lbt}ang mir ertlimmen mußten. 9(n fold)en ©teilen folgt

ba§ l)erabftrbmenbe SBaffer bem etroa? ausgetretenen gufepfab; in S'o'sc

beffen ift berfelbe fe^r 5erriffen unb üoll con (Serbll. Qu ßongo bi Semba

fanben unfere Seute SebenSmittel in %üüe. ®er gnmu fcfjien gut auf=

gelegt 5u fein; aber bieS önberte fid} fe(}r rafd). finrj nac^ unferer Sin»

!unft ftarb ein jiemlid} angefcl}cner 93Jann im Sorfe; ob man un» beffen

Sob äufc^rieb, meifj \ä) uic^t, aber L'on biefem 3lugenblid au mar nict)ta

ntel)r ju Ijaben, bie Seute jogen fid} üon un§ 5urüd unb betrad}teten nn§

mit feinbjeligen SSliden. 2Bir fdilugeu unfere 3elte auf, unb nn? in ®otte§

©^ufe befel}lenb, fud)ten mir Ütu^e. S)od} melcbe 9tul)e! Sie ganjc

dlaä)t l)iuburd} t}eulten bie SBeiber il}re Sobeätlagen um bie i^ütte be§

SBerftorbeueu. Son Qnt 5u ^^it trat ©tille ein, bann fang ein Sinjel»

ner baS Sob bei 2obten unb feine ftlage über ben S>er(uft, mobei ber
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ganje Sf)or immer bcnielben Üiefrain n)ieber{)o(te. 3(m Jon ber Stimme

fomite man f)ören, baß bie Sänger abroec^fetten, üon jungen Seuten be=

ginnenb bi§ jum ©reije. Sann traten bie grauen in berjelben SRang«

folge snr 83af)re, unb bicje Äfagc bancrte bie ganje 5Racf)t fjinburc^.

SBä^renb bie Stnoerroanbten nnb g-rennbe bei bem Sobten wachten unb

{tagten unb root)! tüd^tig 9)falafu (^almmein) tranfen, feuerten anbere

oon Q^'it ju 3f't ifire ©etneljrc ab, ma§ bei ber unmittelbaren 9Jac^bar»

fd^aft baS Schlafen übllig unmbgtid) marf)tc. SSie icf) am SKorgen ju

fe^en @e(egenl)cit I}atte, naljm man eine §anb voü 'ißuloer au§ ber

Sonne, )d}üttete e» m'§ (5)erocf)r unb feuerte ab, o^ne einen ^^fropfen

barauf ju fe^en.

®in§tag ben 27. Dctober. ®ie fc^laftofe d'laä)t ift oorbei, ber Sag

beginnt trübe. Sin feiner Siegen I}ält un§ im 3c(t gefangen. Um 8 U{)r

flärt e? firf) etir»a§ auf ; unfere i3eute roollen in bie umliegenben Dörfer,

um iieben»mitte[ 5U faufen unb bamit ben ganjcn Sag 5n uerbummcln.

2Sir »erbieten eg ; nii^täbeftomeniger antmorten beim Stppett um 9 U^r

blofe fünf, ade anbern finb abmejenb. 2Bir fc^icfcn unfern ^auffafü^rer

waä) ben 9(u?rei§crn, bcrfelbe bringt un» bie SJfelirjal)! jurücf. S)er

.^ettman (^cabman) fagt, er rnoHe nac^ ben nnbern fef)en unb geljt mit

ber 35crfid)erung, um 11 lU)r feien alle fertig. Um 9JJittag maren nur

18 oon 37 beim Qdk. S§ »urbe beftimmt, icf) foHe mit 17 tion bicjen

abniarj(^iren, mnS ic^ benn aucf) am 9)?ittag tbat.

2Bir gingen 3uerft längä be§ '!)5lateau=?Ui^angea I}in, ftiegcn bann

benfetben l}inab burc^ eine mit bid)tem Urroalb bemad)fene (Sd)(ud)t auf

feiir fd)(ed)tem, fd)füpfrigem äBcge nai) bcm iBembeji, einem ber Suifa

äl)nlid)en '^aäjc mit fe^r ftartem ©efülle. SBir überjd)ritten benfclben

trodenen %u'^tS auf ben ©c^icfcrfclfen, jroif(^en benen hav SBaffer feine

^ai)n fud)t; nad) 9?egen freilid} finb biefe jyd']m aüe bebed't unb bann

ift ber Uebergang siemlid) fd)roierig. 3Iuf biefem einftünbigen 9!J?arfc^e

begegneten un§ ocreinjelte Soango§, unb nad) Ueberfc^reitung be§ 33em=

beji nod) mel)rere Srupp», atle oertottert au§fe()enb. SJfeine Seute

ftodten in ber SOfitte be» 33crgabt)angeg, auf bcffen ^öijc )Sla\ambc liegt,

unfer t)eutige§ ^iel. SI(§ id) mit ben SJac^jüglern an!am — id) wollte

feinen jurüdtaffen, i>a lä) bie Seute in 35erbac^t ^atte, befertiren jn

rooÜen — erHärten fie mir, fie würben nid;t weiter geljen; atte legten

i^re Saften nieber unb fingen eine lange Unterrebung mit einem ber vov

beigel)cnben Soango, einem üerbäd)tig unter feiner rotljen Wü^t t)eroor=

febenbcn ©ubjecte, an. Sd) ging ctwa^ t]bl)er f)inauf 5um §auffa=@ol=

baten, o^ne meine Seute au» ben 2(ugen 3U oerlieren, unb rief if)nen üon

oben 5u, ju fommen. Sßier folgten, bie anbern anttoorteten Ijb^nifc^, fie

tämcn, wenn fie wollten, ber 2Bei^e fonne 5U il)nen fonimen, Wenn er
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it)nen etina§ ju jagen fjabe. ^a§ war jit arg, offene ®e^orfam§üer=

meigerung, bie, menn nid)t fofort [le^iüiuigen, fcbr jc^limme (folgen l^aben

fonnle, boppett fcfilimm, ba id; ftunbcnmeit üon jebem ^^orfe entfernt

«ö

mar. ^i) rife einen Slft oon einem ber ftruppigen, ftüppe(^aften 93äume

unb ftürmte ben 33crg hinunter. SSon oben f^rieen bic uier Sräger

') ®a§ Silb ftcdt eine ber Bon bct Ofitufte tti'§ Snncte cnijanbfen fiorawanen ber

9Kijjionorc uon ?llgier bar, baruntcr 9K|cir. 2ii)inl)nc unb 5Jlii;r. ßf)ar6onnict (f 16. SJiärj

1888), bie opoftolijt^en Sßicarc Don Oiljanja unb If.ngnnjifa.

6Söivc6=6)f[., I. »ereineft^tift für 1889. 2
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iljven Äameraben jii, rajd; ju fommen, i(^ fei mütt)enb; einige rafften

xijxi Soften äujamnien uiib liefen ben 33erg {)inan. Sdi ging fofort auf ben

^QUptfdireier ju unD jeigte i{)in ben 2Beg ben Söerg I)inauf; er (ac^te mir

fred) in's ©efic^t, einige rool)lgemeficne .^iebe inaren bie bli^fd^neOe ^Introort;

er fprang auf, nbcr bie uaditäffig in ber ^awh gehaltene, freiti^ nidit

gelobene )i8ü(^je nicdite i^ni bod) 5U bebentlic^ crjc^einen. Sr machte )\dg

auf ben 3Seg; ic^ lief gum sroeiten, brüten, man liefe nnij nid^t mel^r

gum S^lag tomnien. „€> "ilJceifter, nic^t, nidjt," baten fie. 3n einem

SRü roaren alle auf ben Seinen nnb eilten, fo xa]ä) fie tonnten, ben 93erg

Ijinan. 5)cr Surjdie mit ber rotf^eu 9Jiü|e traute beni SBetter nidit, al?

ic^ oon oben tarn ; er Ijatte ba? ii^eite gefud)t unb ic^ fa£) il)n nic^t me^r.

Sd^ rul^te mic^ ctroaS aus eon ber Slufregung, ot§ ein Sote ooni

P. (Snperior mir ein Siüet bradjte: „Saoio (ber .^eabman) ift mit feinen

Seuten befertirt; ic^ {}offe l)icr 2räger ju finben, ermarten Sie mid) in

5Jfafambe." Zsd) ftedte baä öitlet ein unb folgte meinen Seuten, ent=

fc^loffen, boppelt oorfic^tig ju fein. 3c^ fanb fie um 3 llfjr in 9!)?nfambe,

mit bem ?luff(^lagcn meinem SeikS befd)äftigt. TOan fragte mid) naä)

S'leuigfeiten oon Songo bi Semba; xdq oer^eimlidjte bie Sefertion unb

fagte, mir brächen anbern 2age» auf, fobalb ber anbere SBeifee (^atcr

(Superiorj angefommen fei. S)ann ^iclt id) it)nen eine Slnfpra^e, Ijalb

portugiefifd), I)al& j^-'wt (Sprache ber Soango-Sente): „^sijx [jabt gefe^cn

beute, ha^ xäj cncf) fdilug; ^obc id) e§ fdion fonft getljan?" „9Jein,

5Jfeifter." „3[}r fagt nun, xä) fei bbfe; xiji ijabt 9ie(^t, xd) bin böfe,

benn i^r feib böfe. S)er SBeifec ift gut, roenn il)r gut feib ; ber 2Beifee

ift böfe, lüenn it)r böfe feib; mollt i^r einen guten ober böjen ÜEeifeen?"

„Sinen guten!" „60 tf)ut, ma» id} fage, o^ne SSiberfpru^, unb ber

SBeifee ift gut; nun effet!" ®amit mar nllca crlebigt; am 9lbenb cr=

flärten fie mir, Eaoio fei fd)(ed}t unb fie Iiätten nichts mit if)m gu tt)un.

3^ taufte einen grofeeu Srug ^JJfalafu, ba? Sinjige, mai im Sorfe ju

l^abcn mar, unb gab e» meinen Seuten, mn« bie let5te ©pur eine^- bbfeu

(SinbrudÄ rerjc^roinbcu mad)te. 2*odi fo oiel babc idi nun fd)on gcfehen:

bie SoauQo finb ein Qnfrül)rcrifd}e» 35olf, fd)mer ooniiärtä ju bringen,

nie jufricbcn, babei ftct» jum ©efertiren aufgelegt.

9J^ittiuoc^ 28. October. Sßorgen» frü^ hm ein |)auffa=golbat, ber

Sourrier nac^ ^'utunga, oon ßongo bi Semba; er braditc bie 9Jnc^rid^t

uon ber Sefcrtion gu meinen Seuten; 8 ber 3(u?reifeer maren bei P.

Supont, CJaoio mit 9 fel)ltc. dJicinc Seure ertlärten roicberum i()re

5;reuc. Sic roollfeu arbeiten unb etma§ oerbienen, (iaoio fei fc^led^t unb

ein Sieb. „3a, ein Sieb," fagte ic^, „tommt er jum Songo, nac^ 9JJa=

tabi ober 3?otfi ober *^anana, fo mirb er gefaxt nnb in Jletten gelegt.
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Sebet, ber einem äBeißen fortläuft, ift ein S)ieb; 53u(amatari ') (ber 9iame

ber (äingeborenen für bie Se^brben be§ GongoftaateS) fnfet it)n unb legt

i^n an eine ilettc, unb bann niufe er orbeiten o^ne SortoboS" (eine

9[J{a|eint)eit für ^eugej.

Um 8 lll]r noljm ic^ bie S3üc^af(inte, um mir im nal}en SBalbe ein grüt)=

ftütf ju jucken; beim 2Ba[be§ranbe begegneten mir Sräger mit einem Mapp'

ftu^te. S(f; ging 5 SJMnuten roeiter, begegnete noc^ oiefen ßeuten, bann ^örte

tc^ engHjc^e SBorte unb im nädjften 9(ugenbücf fc^üttelte ic^ Dr. Saumann

oon ber öfterreic^ijc^cn S):pebition (^rof. Dr. Senj) bie §anb, beibe t)Dd)

erfreut, unjcre liebe beutjc£)e 9Jhitteriprad)e jn {)bren. SBir Ratten un§

fc^on in 83anana geje^en, aber §err igaumann erfannte in bem cor i^m

ftef)enben SBaibmonn niifit fofort ben 9JJiffionar uon iSanana. ®r er=

5ät)(te mir, ba^ er an ber Süfte feine Sräger befommen, beä^Ib nad)

ÜJgombe, 4 Sagereifen oor @tan(et)'^$Do[, gegangen fei unb bort einige

80 angemorben Ijahe, mit benen er nun ju Dr. Senj ge^e, ber fi^ bei

9fotfi aufbaue -). 5f)re Sibfidit ift, auf bem Songomege über bie SSaffer-

fi^eibe nac^ bem äquatorialen dlll ju tommcn, um mef)rern bort bur^

ben 2)Jat}bi'?(ufftanb abgefc^nittenen Sieifenben (Sunter, Smin 33e^ :c.

)

^ülfe ju bringen unb bie 9(ad)rii:^t, bafe am Ober^Songo Stationen feien,

in benen ^^^roüiant für fie fid) befinbe unb auf bie fie fic^ jurüdäietien

tonnten. ,!perr Saumann benu|te feine Üieifc nad) 9tgombc, um oon

biefer nod} übflig unbefannten ©trafse bie erfte Sorte anzufertigen. 3«^

üerbrad^te eine angenei)me ©tunbe mit bem liebcnSroürbigen §errn. S4
begleitete it)n noc^ eine batbe Stunbc bergab unb fletterte bann mieber nad^

SJJafambc. Um ä^i-i Ut)r tagten meine 2eute über .junger, fie Ijatten

nod) nichts gegeffen, im 2)orfe mar gar nid}t» ju baben. ^Jiafambe ift

«in e(enbe§ S^eft, fclbft ba§ SBnffer mufj eine t)atbe Stunbe meit au§

einigen Srbloc^ern f)ergef)Dtt merben, in benen e§ fic^ bei 3?egen anfam=

ntelt. ^äj gab jebem ber Seute einen Si^cuit unb faubte ben üon mir

') 9J1§ Stan(cl) 1880 für ben Sranaport her Sambier imcf) Dem odcrii fionijo von

53bi au§ eine StraRe naäi Sjangljilo anlegte, eri)ielt er von ben (Eingeborenen ben 5!amen

„Sulamntori", b. i. Selfenbrcc^er. 2)ieie Benennung ranrbc jpötcr fciten§ ber ©ingeboicncn

<iuf alle SSeamteu bc§ ftongoftaate§ auSgebetjnt.

-) Dr. Senä beridjtet l)ternbcr untet'm 21. See. li<8b: „einen grofeen 3"tö5i'luft

«erurfac^tc bie Srägcrfrage. Gä ift gar n\it)t ]o cinfncf), uom untern Kongo, b. f). »on

ber ®cgenb bei *-8iDi au§, eine größere S<'i)l Sräger für ben Snuiaport ber SBanren 3um

(StanIe>)=$Dol 3U erhalten. S)aä wieberfiolt beliebte 'JlU'Sfunftämittel, Soango^Seute 3n be=

Tiuljcn, ift burd) bie ncueftcn (frlafjc beä franjöfijcfjcn öiouBernements bafeUift mefentlirf) er=

i(J)»crt, ja faft unnibglid) gereorben .... 9J!an ift bcmnnci) auf einbcimifrfje Jrdger an»

gciüiejen, unb biefc finben fid) am Sübufer bcä ßongo nur in ber (äcgenb »on Digombc.

yj.'it .tiülfc bc§ einfUtBrcicf)cn J^önblers 5)Jatitu gelang es meinem 33egleiter, §errn Naumann,

mir 80 9J!ann nncf) ^^Ingos^lngo 3U bringen."
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ernannten |)eabman „3ao" (Stepl^nnt ober übert)QUpt ein großes S^ier)

nac^ ßongo bi Semba jurücf, um 2eben»mittel 5U t)o(cn. 3cö jelbft na^m

baS ®eroe^r unb ging auf bie Suc^e, t)atte aber fein ©lud. 3)cr S(bcnb

roar traurig, bie Seute [jocften jd^iüeigjam um i^r 5'^uer; ic^ gab i^nen

einen ßrug 'i)Jca(afu, ben ber (yun'u "lii '"' einem elenben i)ul}n braditc.

2)a enbtic^ tauteS ^auc^jen in ber g^erne: um 7 U^r tommt Qao jc^roer

bepacft jurücf, bie 3(ot^ t)at ein ©nbe, unb no^ lange in ber 'i}lad)t

jubelten bie idiroarjcn Surjdjen, bis ic^ ihnen bcbeutetc, )ie joflten idjlajen,

roir gingen 5JJorgenS roeitcr.

2;onncr3tog 29. Cctobcr. 3Bir rerlafien 5^ 1 lU}r ba§ unangenehme

yj^ajornbc. 2)er 2öeg füt)rt unä birect in ben SBalb, abmärtS jum Suou.

3)er SBalb ift an feuchten Steüen unburc^bringlic^, Üanen öerjc^lingen

fic^ untcreinanber, mit ben Säumen unb umgcrocbtem §o[je ju einem

roirren, roilben ©urc^einanber; an trocfencn ?lb£)ängen nimmt ber 23alb

me^r ba^ (Gepräge unjerer l)cimijrf)cn ^od^roälber on, ^oc^ ""^i jc^tant

Steigen bie Stämme auf, bo» Unter^otj ift jiemlid) fpärlidi, feibft bie

Plattformen unb ba^ ben 33oben bebecfenbe bürre £aub erinnern an bie

^eimatf). 3)ie 3?ögel jroitfdiern fröt)lic^ i^r SJforgenüeb, unb roären

ni(^t meine jc^roarjen Segleiter, ic^ tonnte mic^ nadi Seutfdifanb »crie^t

glauben. Cefter» jerftört ba§ unangenehme ©etreifc^ einjciner Soge!«

arten ben jc^bnen Jraum. ®» ift auffattenb, inie [)ier ein oft ganj {(einer

ifiogel eine fo Ijait Hingenbe unb roeit[}in ()örbare Stimme bat. ^d) jc^oß

metjrere biefer Ibicre, fic befigen einen unoerbältniBniäßig großen Stimm=

apparat. 2Bie aud) in ber §etmatt), finb eä tleine unfc^einbare 9ibge(,

beren ®e)ang un» erfreut, roäbrenb bie äußerlid) prunfenben eine unon=

genel)me Stimme ()aben. Se^r nieblii^ finb bie 33engalin, 9JJeiicn ä^n=

lic^e f[eine SJöget, mit rotbem ober blauem Sopf unb Schnabel, unb ent=

iprec^enber Sörper= unb Jlügelfarbe, rotf) unb fanft braun, ober blau unb

in'g ßila uberge£)enb. 3c^ fab fie ftet» jufammen in ganjen Sanben,

im ^D^en Örafc bie reifen Samen id)maufcnb, boc^ ijahen fie eine oicl

fanftere, weniger anmaßenbe Stimme aU |)err Spag. Ser 9iabe ift

berfelbe fred)e 5)ieb roie ju^aufe; in 93oma fdjofe id), ba fie gar 5U un=

oerfdiänit moren unb bie ftüc^tein oom ^ofe be» SanitoriumS ftaljlen,

ein iialhi^ 2;u^enb, ma» i^nen einen ^eilfamen Sc^red unter ifiren ttieiBett

Sruftla^ fegte. Xer fiiefige SJabc b^t näm(i(^ einen roeißen, auf ber

®ruft erbrciterten Sragen, feine Stimme ift bie betannte.

dlad) einftünbigcm SJJarfc^e traten mir au» bem SBalbe; mir über=

fd^ritten ein trodeneS Sorbett unb langten um 8 U^r am Suou an. ®§

ift ein ?,ienili(^ bebeutenber SSafferlauf, über welchen ber Staat an einer

Stelle, roo uon beiben Ufern mä(^tige 93äume fid) jufammen neigen, eine

2)rohtfeilbrüde gefpannt bat. ^sd) fanb bort mehrere meiner Seute, bie
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ni(f)t übet bai {c^roanfenbe Sing rooflten ; einige rooren bereit» weiter

oben burcf) ben tytufe geroatet, bie anbern marteten, bi» itjnen einer ben

bebenftic^ crjd)einenben (Sang üormac^e. Sie Srücte beftebt au§ joltbiden

©tijden, bie auf 6 Srabtjeiten feft gebunben finb; oben finb bonn nod^

2 (Seite gejpannt, um bie Srüde U'agered)t gu £)a(ten. Sie (Jonftruction

ift febr einfach unb babei iotibe. 3c^ ging lad)enb f)inüber, aber nur

jmet folgten : ber eine ober anberc fegte nod) ben 5"ufe barauf, fet)rte aber,

fobalb er ba§ Sd^roonten fübttc, f(f)leunigft jurücf unb gog e§ Cor, niü^=

fam ben ^(uB reeiter oben ju burc^iroten. Ser Srüde fe^tt 5roar i)a§

Oelänber, bod^ mar idi erftaunt, meine 2eute gögern ju fe^en, fie ift

näm(ic^ 2' o—3 9J?eter breit. Ser Uebergang toftete eine Stunbe. Srf)

fa^ bort eine größere Stntitope, rotf)braun, unb ein ganjeä 9iube( {feinerer

buntetbrauner, mobi 30—40 (Stücf, oon ber ©rbfee eine§ fc^roacben $Ref)el,

bocf) ju roeit gum ©c^uffe.

Sä^ir gingen immer norböftticf) buri^ fanft !^ugeligc§ ßanb, paffirten

noc^ jmei {(eine SBafferläufe unb erreidbten um 12U^r D'tfoljo, ein !(eineä

Sorf, roo mir frü^ftücften. Um 3 ll^r erfticgen mir auf müt)famem 28ege

einen üon Cftcn nac^ 21Seften jie^enben 23ergrü(fen, ftiegen bann in ein

mit Sananen unb ^atmen bepffongteS I^qI f)inab, üon bo aufroürt? in

ein großel fi^bne? Sorf auf einem fleiuen ^^fateau, auf beffen nie=

brigerem 5(uä(äufer unfer !^eutige§ ^iel, 58an3a !JJfantefe, (legt, mo roir

um 5 U^r anlangten. S» mar ein fd^öner 3[)Jarfcb, ju roetc^cm gemij^it'

lid^ 1' 2 2age Dermenbct merben. Sei) fanbte fofort einen 23oten mit

einigen ^nkn nacf) ber 20 SOJinuten entfernten englifcben TOiffion, um
mic^ mit bem ^crrn megen Stnroerbung oon Srägern in 35erbinbung ju

fegen; mein Sote bracbte aber bie i)Jacfirid)t, ber ^err fbnne meine SnUn
(franjbfifdij nid)t ferfteben.

greitag 30. October. 2lm früben 9Jiorgcn oertangte i(^ oom lyurna

Präger. 2t(§ba(b fam 9!)?arungu, ein ßapita ober Jrägerljauptmann,

mit bem ic^ mii^ jum greife eine» fialben ©tücfe» pro 9Wann einigte.

(Sr Derfprac^ mir, mit 9 Seuten fofort nac^ (iongo bi Semba ju geben

unb unfere i^aften nac^ Sanäa 5Jtantete ju bringen. Um 3 Ufir ging

ic^ in's roalbbcmac^fene Jf)a[ f)inab, mürbe aber oon einem p(bgli(^ [o?=

brect)cnben Sturm ^urürfgelrieben. ©in bumpfe» S3raufen iam mit fur(^t-

barer (S(f)nefligfeit nä^er. ®in mic^ ftreifenber 33aumaft belehrte mii^,

baß mein 2Iufent^aIt»ort ni(^t fieser fei; i^ fud^te ba$ ^reie, eilte bie

2lnbbf)e t)inan unb fam pr rechten Qnt an, um mein im Sturme arn

gefäbrbetes 3ftt ju befeftigen. TOeine Seute ftanben umber, bie Stride

battenb, unb im fttbmenben Siegen mürben bie gelocferten '^fättfe fefter

gef^lagen. Sc^ f[ü(^tete mic^ unter ba» Sarf) ber benac£)barten §ütte,

irocfnete micb am Jeuer unb beobachtete, roie ha^ nun jum erften ÜJZafe
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im Sturm erprobte B^'t M ^'f^t. ßine nahebei im S8au begriffene

glitte mürbe umgeroe^t, bocf) ha^ Qdt ^iclt fid) brnt». ®al Unwetter

bauerte etma 1 ©tunbe, bann fällte ber Bonner nur noc^ in ber Q'erne,

ber ÜJegen rourbe jc^roäc^er unb bie Sonne ging glänjenb unter.

SamStogSl. October. ^euteift 3iul)etag. 2Rorgen§ tagen meine Seutc

planbernb um itire j^-mex, it)re Sanancn unb Sataten röftenb. Sanja

3)Jantete ift ein auf brei Seiten üon rei^ beronc^fenen J^ätern umgebener

Scrgi'orjprung, ein 3(u?Iäufer bc» ^(ateau'S üon SJfuntinbemboto. 2)ie

glitten finb forgfähigcr erbaut, gröfeer unb jc^bner alä bie am untern

Hongo. 5Da§ innere beftetjt au§ 2 9täumen, einem großen, bem SBol^n^

räume, unb bem fleinern rüdroärt» gelegenen, ber alä 33orratI)§{ammer bient.

23or ber glitte, in bie man burd) eine etroa 2','2 Jufe tiot)e unb 1\'2 jjuß

breite, 1 5"fi über bem 33Dben angebrachte Zi)nu tiefgebücEt eintreten

mu|, befinbet fid) eine 1—2 9Jfeter breite SSeranba, mclct)e iiüvä) ba§

Dorfpringenbe "^ai) gcbilbet mirb. S)ie .^ütte ift gröfetenttjeil» au§ ^alm=

blättern unb jd)ilfäl}nlic^cm ®rafe gebaut, nur ber ©iebelbatten unb

einige ^fä^le finb au§ §d[j. 3)ie Sßorberfeitc ift oft in fc^acf)brettäf)n=

üd)er SBeife mit gefpaltencn Siancn jierlid) geflochten, üermitte(3 welcher

ba?: S(^ilf auf bie 'l>a(mblattrippen befeftigt roirb. Sie ebene Seite ber

burc^ ba§ tief fjerobfteigenbe '^ai) großen I^eil? nerbecften Seitenmänbe

ift nacf) innen geteert. Sie ganje .^ütte ^at 2—3 SDfeter Sreite bei

oft 5—7 TOetcr ßänge. 3cf) beobadjtete bie 93aumcifter bei ber Slrbcit.

Sie finb ju 3™^'^". cin^i ^"f i^^ft Seite ber Söonb, ftec^en mit einem

fpi^en $oIje eine Öeffnung in ba^ Sctiitf, jebcr ftecft ba» (Snbe feiner

Siane burc^, bal üon bem auf ber anbern Seite befinbti^en Slrbeiter

aufgenommen unb ange5ogen roirb. ^Befonbere Sorgfalt erforbert ba3

S)ac^. ^almblattrippen, bie über ben ©iebelbalfen getnidt unb an biefem

unb ben beiben burct) '-j^fä^te bcfeftigten Seitenroänben feftgebunben mer»

ben, bilben ba§ ©erippe. Vorauf werben in ber ßäugäri^tung gefpat»

tene fdjfonfe 9?ippen feftgebunben. 3Iuf biefeS ©erippe fommt eine biegte

Sage ®ra3, meldje» burc^ barübcr gefpannte Stäbe auf ba§ ©erippe

befeftigt roirb. 3I(Ie^ gefc^iet)t jo forgfältig, bafe üon rocitem ba§ 'S)aä)

au§fiet)t, aU fei e§ au§ Srettern gemacht, oon benen ba§ obere etroal

über ta^ untere norfpringt.

2tnt 9tac^mittage fü()rt man mir eine junge ^'^S^ 3"> ^ iaule fie

für 1\'2 Stüd 3fU3 unb laffe fie in ber 3Jät)e be§ Qdka anbinben.

2)en Slbenb »erbringe ic^ mit meinen iieuten am lycuer, mir ein fleine?

55ocabularium ber 5"iDt)prad)e anfertigenb. Sobalb fie fal}en, bafe \ti)

midi um i()re Sprache intercffirte, fudjte jebcr fo oiel ju meiner ßenntniß

ju bringen, al§ mögli^, inbem fie af(e§ scigten mit Eingabe beg dla^

men§. Sd)roicriger freiließ ift e§, bie 3Serba ju ^aben, ha muß man



23

ielbft hai 93etreffenbc t!§un ober tt)un Inffcn, um be9i:eifli(^ 5U machen,

iDa§ man luiH.

Sonntag 1. Stooember. (Sin traurigeg 3(ÖerI)eiIigen! So fern üon

jeber gteic^gefinnten Seele, aüetn im roitben ßanbe, ccrjd^oden unb Der=

geffen — boi^ nein, ni^t üetgefien : ®ott roai^t über un§, unb in ber

^eimatt) roirb ino^I and) bie eine ober anbere SJJenjc^enjeete ^eute an un»

beuten unb an unjer 3lfri:Q, unjern Songo, ber nod) jo wenig jur SSer=

meljrung ber ^eiligen beigetragen. 3n ber 9'Jacf)t mar ftromenber 9iegen

gefallen, ber ^f^'^'^fl^S" ^^"^ aiSbalb oollgejdjroemmt unb bann flofe bie

ganje 9Jac^t ^inbur^ ein magrer ©iefebac^ burc^ ba§ Qät, ben 93oben

in eine Sc^tamnipfü^e Derroanbeinb. 9(m SJforgcn jetjc ic^ bie 93erroü=

ftung, id) finte bis über bie güße in ben anfgeroeidjten i'ebm. 3c^ faffe

aufräumen, ade» in bie Sonne ftellen; ba fommt bie 9facf)rid)t, bie 3ic92

fei geftotilen. 3c^ broljc bem fyumu, er muffe fie erfegen unb noc^

Strafe bejatilen. ©ecien 10 U^r will id) bie Temperatur aufnet)men,

mein Jafct)entf)ermometer ift in feiner metaöeneu Scheibe jerbroi^en. 2lm

SJa^mittage roirb mir gemclbet, bie Sitqi fei in ber Dfä^e, fie ^abe

fic^ roä£)renb be§ 9?egen§ foSgeriffcn. Um 4 U{)r fütjrt man fie roieber

t)crbei.

9!)?ontag 2. 'DJooember. 9(IIerfee(en! 3}er 'Jag ift etroaS angenehmer.

®ie 9fad)t mar fc^ön unb bie Sonne ge^t gtcinjenb auf. ®egen 11 U^r

tommcn einige ber nad) (longo bi Semba gefanbten Jräger jurüd mit

ber 9Ja(^rid)t, ber SBeifee fomnie. (Snblid) roieber p ^^eien! (5)egen 12

U^r !am ber P. Superior mit bem 9ieft. 8 Soango» roaren treu ge-

blieben, 10 befertirt. SKir unter^anbeln mit ben Jrägcrn für bie 9ieife

nad) Sutungu; fie finb unoerfc^ämt, aber bieä ift aHgemein t)ier. Man
finbet (eid)t Jräger, um in'» ®orf, aber fc^mer, um roieber ^erauäju»

!ommen; fie glauben bann, man babe fie nötljig unb roerben unoerfc^ämt;

fo »crget)t ber ganse 2ag in nuglofem "ißartanientircn.

S)ingtag 3. i)Jooember. 2)iefelbe unangenet)me ®efd)id)te. 2öir

brofjen bem j^umu, it)n beim 33u(amatari ju üertiageu, it)m feine ®e=

ft^enfe ju geben u.
f.

ro., roenn er un§ feine Jräger beforge. SJJorgen

frü^, fagt er. P. S)upont get)t jur englijc^en 3JJiffion; ber |)err fagt

ifjm, er fbnne lijm [eic^t Sräger für üuhinga jum ''greife üon 36 Sa=

fd)entüc^ern befovgen. 3)ie Unterijaltung mufete in portugiefifc^er Sprache

mit §ülfe eine? Sotmetfcberä gefüt)rt roerben. 3[Bir roarten, roa§ ber

f^umu uns bringt. 3)iefe Srägerfrage ift bie brenncnbfte [}ier ju Sanbe.

2)er i8erfe(}r mit bem Snnern ift oft auf lange unterbrochen roegcn man«

getnber „3>erte^r§nuttet".

3)Jittroodi 4. Oioöember. St. (iorol. 3üir feiern ba§ geft unjereS

oeref)rten Stifter» unb Obern (£arbiual Soüigerie, fo gut e» eben get)t,
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aber oöiie bie Jvääcrfiage 5U ucrnac^lnljigcn. Sei) gcftc juv TOtfiion.

Öcrr 9?ic^avb iicrjprictit mir 6 'iTiann für bcn anbcvn Sag; faum jemot§

Ijabe id) \o oicie Sprayen gemengt unb scrbroc^cn mie l}ter: Snglifc^,

^!)5Drtugie)ijc^, 5-iot, S'i'iJnäDfijd} uiib 2)eutjd), i'o bafe mir un» beibe baran

üergnügtcri. 9lm 9Jfittag bringe id) jcd)^ Saften mit bent ©etrog?' be§

jlrägerIo{)nea in Jafc^entiidjern jur ^Jiiffion unb finbe einige Iräger mit

euroj-iäifdieii i^iftcn. „Ter Sffieifee fommt!" „Qmn SBeige!" dlad) Sansa

9){antefe jurüdgetebrt, finbe id) einige Sungen ber Ferren Dr. ßenj unb

Naumann, bic mir mtttt)eitten, bie ^^crren tarnen alSbalb, unb gegen 3

U[)r fab ic^ fie noni ^^>lateau «cn SJhinfinbemboto l)erabfteigen. 2Sir

uerabrebctcn bic gcmeinid)aft[id)e Steife für ben folgenben Sag, bann

gingen bie ^crreu uacf) ber Sliiffion.

Siefelbe liegt ctroa 20 9Jfinuten üom Sorfe auf einer 9.(nl)ö^e. ©ort

befinbet fii^ ein 'JJc'iffionar mit feiner 5-rau, bie fid) mit bem Unterrichte

Bon etma 15 Sinbern bcfaffcn. Sei) glaube, ber 'ißoften l)at me^r ben

3trec! einer Sran?port=, al§ einer SJtiffiongftatton. 9(uf ber anbern,

linfen Seite bc§ 2f)ale§ lag frübcr eine Station, roelc^e aufgegeben

rourbe.

Sonner?tag 5. ^Joiiember. {}rül) 9Jiorgen§ nertaffen mir ^öanja

SJfantefe. S)ie fcct)? Sräger maren nod) nid^t l)icr, fie mögen nai^tonunen.

Seim SJfarfi^e taufcbcn mir nnfere Sinbrüde über ba? llnter^ßongolaub

au§. „S)a§ erbärmlicbfte Sanb, ba§ i(^ je geic[)eu," fagt Dr. Seng. SBir

fttegen üon 93anja TOantelc in eine siemlid) rocite ©bcne l)inab, bie roir

quer in l';2 Stunbc burcbfdiritten. Tiiefe @beuen unb fla(^en St)äler

madien gerabe nic^t ben Sinbrud t»on Uiifruc^tbarfeit, fie finb aber nidit

angebaut unb bilben jubem nur einen minjigcn I{)ei[ beS bergigen, ftei=

nigen Sanbe». Sie @egcub fbnnte uier 9JiaI mel)r 53emDbner nähren

aU fie t)at, aber nur ^Jeger, 'ißlantagenbau ift ()ier nnmbglid^. Srbnüffc,

SSananen unb ^almen tonnte ber DJcger auf mehr Sanb jieben aU er

e§ tl)ut, aber ber ©uropäer, roel(^er Kulturen üorneljmen rooflte, märe

ruinirt.

S5ir gel)eu norböftlid) auf leiblid)em 2öege, paffiren mehrere fteinc

SBaffertäufe, bann einen Sumpf, jum 'Jbcil auf ben Sd)uttcrn ber 9ie=--

ger, 5um 3l()eit baS Sd)ilf unb Sianeubidid)t niebertrctenb unb fo einen

trodenen ^^Pfiib bercitenb. SBir feben etma ;< ^JJJeiten entfernt einen glöu'

3enbeu Streifen, lliafi 5Jkni)anga, 5Jiafi i^oi fagt ber 5-üI)rcr, SÖaffer

üon 9JJani)auga unb iötui: ber (iongo. SBir finb alfo mit bemfelben un=

gefä^r parallel gegangen. ®egen 11 Ubr burd)maten mir einen äiemlid^

ftarten gli'fe- 10 9Jieter iöreitc unb tnietief, ben Suonjo, nidit auf ber

Saite i'eräeid)net, unb erreid)en um 12 U()r Äifombe, ein oerlaffeneS

SDorf, c# fteben uod) einige i^ütten unter ber Dbt)ut eine» gumu. So=
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fort jerftreuen [li) iinfere i'ciite 511m Jrüd^tefudien. (Sigenttjümüc^, bcv

9?eger iierlniiijt oieIU'id)t jwei Saidjcntüc^er für eine '»^apaie, bic er in

bor §anb Ijat, Ijat aber gar iiid}tl bagegeii eiii5uiüenben, menn man felbft

je^n ©tücf BDin Snumc tjolt.

Sil ilitombe fpeifen mir jnjaminen unb brccbcn um 3' i Utjr jübbftlid)

auf. 2Bir folgen biefer 3Jtrf)tung nur eine f)a(be ©tunbc, eine Sergbotje unb

ein fi^tüiertge» 2()al umgel}enb, unb menben un§ bann faft nbrbltdb, bi§

mir bie Suima braujcn t)bren. Sinige ®rf)üffe geben un§ unfer 9(benb=

effen. 3)i(i}t bei ber Suima paffireti tüir einen burdi eine jc^bnc in ben

{Reifen regelmäßig eingegrabene ^Jünnc l)inftrömenben sPac^ »on auffafien-

ber Älarbeit, unb bann auf bem ÜJüden be» §auffa bie 15 TOeter breite,

','2 9JJeter tiefe £uima, auf bcren jenfeitigem Ufer mir iinjere Qdti auf=

jdilugen.

greitag 6. SiJooember. 9lu»ne[)mcnb früb mar alieS auf ben Seinen.

Unterwegs jat)en mir Slcpl}antenfpuren oon ber legten 9Jac^t, einige

3(ntilDpenjpuren 00m 93torgen, aber au(^ tein §aar. 3n Slfrica mei^fett

bo§ SBilb über ungeljcnere ©treden. 2)er feiger oon 33eruf folgt itjm,

er erfährt üon ben Singeborcnen bie Srcinfcftcricn unb fommt jo mit <Sidier=

^eit 5um ©d)uffe. S)cr ÜJeifenbe bagegcn mirb meiftenS bie iljm fo

milbrcid) gefc^ilberten ©egenben mit getäufc^ter §offnung ^urüdtaffen.

@r folgt bem ^4-^fabe, mo tagtäglid) .Siararoanen certeljrcn. 3)ag Söitb

giel^t fid) einige bunbcrt 9JJeter jurüd. Sr gel)t mätjrenb bc3 läge»,

mä£)renb baS Sßilb im ©idic^t rubt. ©ine Sagbpartie burcb tas jmei

SJfeter t}o^e ®ra§ otine ^fab ift furd)tbar ermübenb, unb ber Steifenbe

ift nocb 6—7ftünbigem 9Jtar}ct)e baju roenig aufgelegt. Sä finb aber

regelred^te Sagben erforberlidj, roitl man auf ^od^roitb ('©tcp^anten,

S3üffet unb 3-(nti(Dpcn ) ju ©(^uffe !ommen. Seber fiel)t mot)l ein ©tüd
2Bilb, aber fc^ießen tann man baffelbe faft nie, meun man nid^t ftunben'

lang fid) auf^tt, unb menige finb fo leibenfi^aftlic^e Säger, ba| fie

i£)ren gangen 9JJarid)p(an umftofeen. Sd} fc^ofe Dom $fabe auS .^üljner,

Sauben unb fonftige SSogct, hoi) ijnarmilb fal) td) nie na^e genug.

Sn 9J)ap[)D fanben mir feinen 9Jfcn)d)cn. S^ tief eine ©tunbe

burd) ba§ ©eftrüpp, 33emD[}ncr fudienb. 'üJcebrere liefen mcg, fiiner führte

m'ii) eine t)albe ©tunbe in ben ©alb unb ücrfdjmanb. 'DJiifemutbig ging iä)

jurüd, mir ließen 'JJfaniDt ausgraben, 'i|3almroein bermderljolcn, ^i5alm=

nüffe abjdjlagen, fein 9JJenj(^ rüljrte fid). 'ilaä) ^^5affiren eine* tiefen

2Baffcrgraben§ tamcn mir nacf) einem jmeiten 'Sorf, Simbete. ©afelbft

roaren Sebenämittel in Ucberflufe, man fonnte fid) taum ber 35erfäufcr

ermcf}ren. g-ür ben Europäer ift e§ am gerat^enften, ein ganje* Tla-

gagin mitäufül)ren unb fid) in ber 9lu»mal)l feiner S^aufc^maaren nic^t

auf einen SIrtifet ju bei(^ränfen. 3u Äimbete oertangte man SOfeffer,
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fonft perlen, üerjd^iebenc ©loffe. ^at man gcrobc, ma» ber 9Jeger iriinjc^t,

\o lauft man um nieljr al§ bie .^älfte billiger.

SBir fteigcn (angfam abmävtS jum Sf)oIe bc§ Äroitu. 6» ift bev bebeu=

tcnbfte Songojufluß auf bem unten Ufer bc§ Unter(aufc§. ^^ifc^f" tiff Ein=

gcftfinittencn Ufern fliegt er mit äiemtirder Strömung bei 35 SKeter 33reite

unb beträdjtüc^er Jiefe. 91ac^ langem 9iufcn fam eine ^^Mrogue un§ über=

t)oIen. ®ie t^äljrleute bebeuteten un?, ber fjlujj fei ödü üon Ärotobitcn, unb

inir bürften nic^t baben. SBir fteflten brum einen Wann a(» SBäc^ter auf,

ber bie? ben 3;rägern fagen mufete. Sine Stunbe barauf fam auc^ Dr.

Senj jum gtuffe. Sie g-äbrleute liefen bei 2(nfi(^t ber Qal)l ber 9fcu'

angcfommenen roeg. Sn 5olge beffen griffen einige Seute be§ Dr. Senj

ju ben 9?ubern unb festen i^re S'ameraben über. ®g mar (c^on tiefe

9'Ja(f|t, bi» bie legten im Sager auf einer tieinen 91n^b^e am %[ü^ an»

langten.

Samstag 7. Sfoöember. @c£)te^ter SBeg ^eute. 2Bir muffen auf'ia

9Jeue baä 'iUateau crflimmen, unb oben angetangt, fel}en mir, ba^ mir

mieber abfteigcn muffen. So marfc^iren mir üier fc^roere Stunben, 5a^t=

reiche Sc^lui^ten mit jum Jtjeil angefcbroonenen Söafferldufcn paffirenb.

®egen 11 U{)r iet)en mir bie erftcu glitten oon SJJaembe. ®a ic^ ein

tleinc§ ®efc^mür am Änie ^abe unb ber SJJarj^ äiemlidti anftrengcnb

ift, bcfcbliefeen mir, ^u bleiben, mie Dr. Senj. Unfcr ^auffa bringt

un§ fetjr gute 21nana§, bie oielfarf) oermilbert ^ier roac^jen.

Sonntag 8. ^Jooember. Um 6^/4 UI)r fteigen mir in ein fteineJ

Jbal, geminnen aber fofort roieber ein fc^bneS, fru^tbar au§fe^enbe3

^[ateau. SSir fet}en ben Songo in 9?orb=2[Beft unb 9Jorb=Dft ju gleid)er

.3eit. Serfelbe mufe einen großen 23ogen befc^rciben. SBir tommen um
8 Utir jum 9J?artte. @» ift gerabe 9!Jfarfttag, aber noc^ Öliemanb anme=

fenb. 5lIIc unfere 9(nftrengungen, bie Sräger Dorträrt? ju bringen, finb

vergeben» ; treffen fie einen ^JJfartt, fo bleiben fie. 2Bir gct}en mciter,

e3 unfern Seuten überlaffenb, un§ einjuljolen. Um 10 Uljr finben mir

jerftreute |)üttcn, SBoombo, mo Dr. Senj bleibt. 2Bir ge^en norf) meiter

bis ju einer Sd}lu(^t, roo fi^ in Südiern etwa» SBaffer befinbet, um
unfere Präger abjumarten. Sine Stnana» mit etroai concentrirter Wxlä^

bilbet unfere ganje ajfa^ljeit, unfere Srüger mit ben Sjorrät^en !amen

noc^ niciit an. Um 2 Ubr brechen mir auf unb gefien noc^ l'/a Stunbe,

nacf) 'Dforben abbiegenb- Unfer §auffa jeigt un» eine 33erg^b^e, l)intcr

mclcfier Sutungu liege, ©ocf) mir finb auSgebungert unb mübe. 2lm

31benb tommen unfere Sräger; ein gute§, rei^lii^eä 91benbbrob entf^ä-

bigt un§ für bie Jageäarbeit, 3mcilf Stunben ebne 'i'ia()rung, aU ©e«

tränt lebmfarbigea 2Baffer, bem mir, um un§ ju täufcl}en, etmaä conccn=

trirte Dfilct) 5ufe§ten. Sin fdpne? 5"fltil)ut}n mürbe ba» 91benbbrob nit^t
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toerunftalten, badete t(^, a(§ ic^ etnc§ berielben locfen I)brte. ^ä) fuc^te,

fanb eä aber nidit, l'e^te mic^ barum niebcr, abjeitl üom 2ager, um ju

Iau)(^en. %[§ icfj aufftanb füt}fte ic^ einen ftecfjenben ©cfimerj im Ä'nie.

26) ^intte jurücf unb legte mic^ jofort nac^ ber SOfatitjeit nieber.

üiontag 9. 9?ot?ember. 2)?ein ßnie ii^nier^t j'etjr, ic^ tann faum

get)en. ^dj bitte P. 5)upont, fofort bei feiner ^(nfunft in Sutunga mir

eine >v*ängematte entgegen ju i'c^irfen unb l)in!e ber Äaramane nad). Dr.

Senj unb Sauniann I}D(en mic^ ein, ic^ folge if)nen langjam, tomme

nac^ 3\2 ©tunben nac^ 2u!unga, eben 5citig, um ben Slbmarjc^ ber |)änge'

matte ju üert)inbern. 3c^ lege einen Äamp£)erDerbanb um baä ange«

fc^motlene Änic unb ^alte mic^ äiemlicö ru^ig. Sutunga joÜ ein ßen^

tralpoften für ben ßaramanenDertetir nac^ bem ^^Joot merben, wo man
bie Iriiger anwirbt. 9Sir fanben bort §errn 3ngt)am mit feiner 'Qiaa

unb ctroa» europäifcfien Somfort, ma3 nac^ ben Strapazen ber Steife fe^r

roDt)It£)uenb berührte.

jDinätag 10. Sfooember. Smmer no^ Krüppel! 2öir befcf)(ie§en,

ia^ id) bleiben, fobalb roie möglich nad) 5J{an>}anga geben unb mit ben

bort filier crirartcten Saften nac^ Seopotböille nad)!ommen fotte. (Siegen

11 lU}r tommen unfere fed)» Sräger öon Sanja TOantefe an. Um 12

U'^r bricht P. ^u|)ont auf, mic^ mit gmci TOann unb fieben Saften ju=

rüdtaffenb. Dr. Senj mar bereite am früfjen SSJorgcn abmarfc^irt. 'So

bin ic^ benn roieber allein, ^err Sngl^am fpric^t nur englifd) unb ia^

ißerftänbigen mad;it uns Wü£)e. S^oju Krüppel, unfätjig, einen Spasier«

gang ju madjen!

jDie ©tation Sufunga liegt auf einer fleinen 2ln^b^e, im |)a(b!reife

üom Sutungaffufe umgeben, ber ungefähr bie SBaffermaffe ber Suima ^at.

§ier beginnen bie 2)ä^er eine ^albtreisförmige anftatt ber rainfeligen

©icbelform anjunel^men. Sa» S^at beä Sufunga ift siemlid) f(a^ unb

fruchtbar, man fielet §at)(rei^e Dörfer. 3lud} SBüb finbet fid) ciet ^ier.

SSJittrood) 11. 9toüember. Dr. 9Jfenfe, ein Sanb»mann auä SBeft»

faten, Slrjt beä liongo=8taateä, trifft ein mit einem gngtänber, auf ber

9ieife nac^ Seopolbüilte, mo er ben ©anitätgbienft übernef)men fofl. @r

befic^tigt mein Knie: Sine ungefät)r(idic aber tangroeilige ©efc^ic^te,

mögüdjft 9iu()e! S)ann eräöl)(t er mir DZeuc» au» Seutfc^tnnb, Domfpa«

nifc^en (£onflicte :c. Stuc^ bie Serid}tc oöfler'» com ßongo ') fe^e icft ^ier.

Sc^ f)otte früher bie Slrtifel in ber IiKlt'pendance beige unb bem Mouve-

ment geograpliique mit i^ren fd)arfen 3(ngriffen gefetjen unb mar ge»

fpannt auf bie Urfad)e biefe§ 3°^^»- ^Ba» 3öÖer über ben untern

Songo bi» 35iüi fagt, mirb jeber Unparteiifc^e unterfd)reiben, auc^ für

') Sgl. §. Söücr, gori^uiigsreiieit in bev ticutjcf)i!ii (Jolonic finmcrun III, £.130 ff-
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bie ©trecfe bt? naäj bcm 'i^ool ; menigftcnä tvaS \ii) üom Songo \ai),

ftimmt im Slllgcmeinen. Sagegen ergb^ten un? bte 93eri(f)te in anbern

ßeitungen bitr^ il}rc 9iailietät, mit bcr jie bem £e|cr aÜeS ®olb in 9iofa

malen. ®rau in &xaü ift bcr richtige Son! Sd) f}abc no^ feinen I)ier

in Stfrica geje'^cn, bcr bie 9?eife nad) bem '$od( ma(f)te nnb feine ®in=

brücfe über biefe Söegeftrcde in anberer SBeije funb gab al§ in ©t)no=

nlimcn non: „©in etcnbcS 2anb". SBeitcr oben ift, fagt man, ba§ i^anb

beffer, unb nac^ ben Söeric^tcn oon Sieutenant SBifemann foll ber ilaffai

fetjr rcid) fein, aber auc^ SBißmann fagte com untern ßongo : „2)Q§ift

eine fi^eufelictje ®egenb" ').

©onnergtng 12. DJoüember. Sd) f(ebe an ber@d]o[Ie! 5yon längerm

Sffarfc^iren ift feine i)?ebe. 9iun, icb Ijabe menigften? Untert}a(tung in ber

SJhitterfpradje, üon ber ."peimatt).

Sonntag 15. 9tooember. ©eftern gegen 3[)fittag legte \d) mid^ jn

93ett, mein ^opf bretjte fid^ im greife, ade ^$utfe f)ämmertcn, ade Sner«

gic roeg, alle^ fdjmnrä. 5)ta(^ furjer Qnt trat ein reidilic^er (Sdimcife,

unterftügt burd) grofje Quantitäten Sfiee, ein. 3d) erma(^e be§ TOorgenS,

ben Sopf etwa» ft^mcr, bie 0(}ren bnmpf öou E^inin, aber oI}ne 5"ic&fr-

3um grütiftüd nocJ) S'a ©ramm ß^inin unb Dr 9}Jeute crtlärt, nun

tonne er mit gutem ©emiffen abreifen, id) I)abe feine §ü(fe ni^t mel^r

nöttiig, bagegcn muffe ic^ nod) einen 3;ag »arten, um mir feinen SRüd«

fall 5Uäuäiet)en.

93{ontag 16. 9}ooember. ®ie beftettten Jrägcr fcmmcn crft fpiit.

3c^ oerlaffc 2utunga um 10';» Ul)r bei ^iemti^er §i(}e. 3m S^orbei'

gefjen begrüfse ic^ ben bei Sufunga befinblid)en englifc^en HJiffionar unb

^jaffire auf einer Siauenbrürte ben Sutnngaftufe. 3""^' riefige iöäume

neigen il}re fironcn 5ufammeu. ®ine liou Dianen geflod^tene Srüde ift

üon einem jum anbern gefpannt unb burd) jatjlreidje in ben Simonen be=

feftigte Siancn gef)alten. 2)ie 58riidc felbft ift mutbenartig, fo ia^ man

nid)t I)crangfallen fann, unb mad)t audj bem 5urd)tfamften 9Jbt^. 2)er

2Beg fül)rt fanft aufroärtg auf einen botjen 83ergrüden in norbl. 'Stiä)--

tung. dlad) jmciftüubigcm Steigen paffiren mir bie ''45af3l)bf)e, ein f)ier

beginnenber SBafferlauf fü()rt fein SBaffcr bcm ßongo ju; etmaä weiter

abroärti in einer 3;(}a(errociteruug liegt 9ibungu, ein äiemtic^ bcbeu»

tenbeS ^orf. 3)a bie ,g)ifee bcträdjtlic^, ber fommenbe SBeg fd)Icd)t unb

mein Änie augegriffen ift, bleibe ic^ bie Ofac^t mit meinen fiebcn i'euteu

in 9'Jbungu. j&er tyumu räumt mir eine grofse, fd)öne glitte ein.

') Somit ftimmcn üOciciii bie 93ciiii)tc Sc* ^Jlniciicmicvs SO. 5)5. lisbcl, »cv Dcutidjcn

^cc^ucIiCocjdjc, 2cn,i iini) C>l)inHiniic.
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5)in§tag 17. ':){otiember. Um V26 finb meine Seute munter unb

auf ben Seinen. 6* finb feine Soango?, fonbern Singeborene, bie für

bie Steife bejafjtt finb unb barum rafd) gelten. 35er 2Beg füfjrt norb-

bft(id) über ^aifimiie @d)lud)ten unb fleine Söafferläufe, auf unb ab

über ba» bergige i'anb, bi» roir ben ßongo ju ©efidite betommen. SBir

folgen feinem Saufe aufroärtä, über bie S8ergl)ü[}e l)iuge(}enb, bi§ mir

5)!JJanl}anga unb bie ©tation ^n (äefic^te befommen, bann fteigen roir

bergab, um plb^Iic^ ung burc^ einen S3a(f) aufgebatten ju fet)en, meieren

ber angefcfjroollene ßongo l}oc^ aufgeftaut l)at. 2Beiter oben itm ju über-

fc^reiten ift unmöglid), fem 58ett ift in eine Scblui^t mit fentrec^ten

SBänben eiugcflemmt. Einige Ö3eroc^rf(i)üffe melbeten unfere Stnroefeu'

£)eit nad) yjcanljanga, eine ^.)3iroguc fam alsbalb unb fegte unS fiinüber,

in 5 TOinutcn roaren roir bann in ©üb'^JianQonga, ober roie e§ fonft

^ei|t Dtgombe. ^d) fanb bort bie lieben^roürbigfte 2(ufuat)me feiten§ bc§

St)efä, |)errn Sunnfelb, eine» fc^roebifc^en l'ieutenantä, unb traf aucf)

§crrn Dr. 9Jtenfe roieber. 55on unfcrni ®epätf bi§ ^eute nicf)t ba» @e=

ringfte eingetroffen.

III. ^vvfni)vUn,

!:)Jfanl)auga 18. 9JoDember big 9. 3)ecember. Srei (nnge SBod^en roartc

i(f| ^ier, t>ai S3oot ging nad) 3fangt)i(a unb brachte bie 9iJad)ri(^t, bort

fei noc^ nid)t» für uu» eingetroffen, ^d) befd^ließc, nad) äJioi ju ge^en,

unb oon bort aüei ju ejpebiren, e[)e ic^ auf'g neue aufroärtä reife.

Dr. SJfenfe ge^t am 19. über ben (longo nac^ bem auf einem etwa 150

SReter ^o^en ßegel gelegenen Sfiorb^SOfauljanga, um Don bort au3 über

hai 9Jorbufer nac^ bem i£tan(ei)'^$oot ju ge[)en. 3d) begleitete if)n über

ben gtufe unb £)atte bie grcube, eine Stunbe mit ben PP. 21ugouarb unb

'i^ariä oerteben ^n funnen. Sie roaren auf ber SReife nac^ Sinjolo, unter»

^alb 23raä3nüiIIe am ';ßoo( '). 3n einer Schlägerei mit Eingeborenen roaren

ac^t iljrer £oango§ oerrounbet roorben. 33iefe @d)(ägereicn finb gerabe

nic^t feiten, inbeffen gelingt e§ in ber Siegel bem Europäer, roie ben

".patrc» in biefem ^-aüe, bie ©treitenben auSeinauber ju bringen, auc^

fürd^ten bie Eingeborenen bie 9?ac^e beg 33ulamatari (©teinjertrüm=

merer, roie man Stanlel) nannte).

Sn 'i)JJant)anga befanb fic^ auc^ bie franjofifc^e Äroi(u=ßongo=31b»

gren,^ung§=6ommiffion, Dr. Siouoier mit jroei 93eg(eiteru. Sie Ratten oor

einigen lagen einen @enegal=©cbü§en in einem ©d)armnge( mit ben

Eingeborenen bc§ Snnern oerloren. Sie franjbfifc^e Siegierung rounfc^t

') Sinsolo ift eine oon öcn 53alern uom 1). Oleift angcleatc OJJijjiünsftatioti am nbrt=

liefen Ujer "iiei Staiilei)--^ool.
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einen @in)d)iffun9»pla^ l)kx ju [)aben, bod) wirb e§ jc^mer fein, einen

geeigneten ^unft ju finben. 3Jfnnl}anga bilbet bie ©renje ber <Bd)if\bax'

fett, obcrt)Qlb fallen bie Ufer fteit jum ßongo ab unb ber gtnfe ift fe^r

reifeenb. 6r l^at gegenwärtig bei §D(^tt)afferftanb eine 33reite oon 1500

50Jeter, alle geljen unb iöänte finb bebedt.

9[Jfanl}anga gi(t für ben ungefunbcften 'i)3Ia^ am ßongo ; mobur(^ el

biejen Stuf fid^ angeeignet, roeife ici^ nid)t, Sfiatjai^e ift, ta'^ ^ier ein

©uropäer nod^ nie länger blieb ol§ fec^ä ÜJfonate (§err S)annfelb aul=

genommen), bann mufete er icegen Äranf'beit meg ober ftarb (11 ®uro=

;päer in turjer ä^^O- ©ümpfe gibt e» nicf^t, bie Ufer finb unmirtl}lid^,

fteinig; roo^er bie ^Jtiri^men? Sine» beoba(f)tete \ä) an mir felbft: all-

mätig fidj einftellenbe ©^laflofigfeit, roa§ ic^ fonft nie £;atte. §ier er=

Ijielt ic^ am 7. 3jCC. bie com '!)>DDt fommenben 2oango§, fie waren mit

Solonel SJBinton tierabgefommen nac^ Öntungo unb üon bort nad^ 9JJan=

tjanga. ^err 2)nnnfelb bejud^te ^errn 3lbminiftrator in Sufunga unb

jurüdgefcl^rt, ftellte er mir ein 33oDt 3ur 5>erfügung jur i^-aljxt nad)

S)ang£)ita. Ulm 9., ü)J?orgcn» 10 llijv ftiefeen mir ai, nac^ einem tjerj-

liefen SebeWD^l.

Sfang^ila-gatirt 9. 2)ec. 10 Ut)r bi§ 10. S)ec. 4 Uljr 9Ja(^mittagl.

5)a§ ftarte, eiferne, au§ fcc^§ roafferbi^ten "Sectionen beftel}enbe 9iuber=

boot naf)m meine 24 l'oangog unb mid) auf ju ben 13 SJfann Se»

mannung. jj^ie Strömung trug un» rajd) abroärt», in lOftünbiger S'^'^'^t

legten mir bie fed)§ ÜJiarfd^tage jurüd, aber welche ^yalirt! Sine Ijalbe

©tunbe gleiten mir ruljig boljin beim cinföimigen ©efang ber @anfibar=

unb 5Jfanl)anga=2eutc, bann mirb ber Strom unrul}ig, mäd)tige Sßirbel

3U bciben Seiten, bie mit bumpfem (Sebraufe ^ufammenfc^lagen; bie erfte

3)}inute, muß idi geftel)en, mar mir peinlii^. SJfeine Soangoy ftarrtcn

mir cntjc^t 'm'§ ®efid)t, id^ 5Ünbete mir eine ^^feife an, um il}nen jn

beweifen, t>afe aflesi ficljer fei
;

jo fauerten fie ru{)ig in ben Sectionen, in

einigen 'DJJinuten toaren mir barübcr meg. 3c^ fprec^e tjon pfeife ; man

finbet biev überall Sabaf, jum Sl^eil febr guten, bie iöatctc am Ober»

Songp bereiten rourftförniige 9{oIlen barau», anbere Stämme binbcn it}n

einfadb t)alb troden fcft in ein S3ananenbtatt unb laffen i^n fo nuätrod=

nen. S)cr nic^t eingeiüöbnte Suropäcr finbet ibn ftarf unb toud)t barum

bie iölätter eine Stunbe in SBaffer, e^e er fie einrollen lofet.

Sann folgten einige ruliige Stunben. 2ßir mai^cn '/ä Stunbe ^aU
in ber 5iä[)e cinel Torfe» am linfcn Ufer 5nm grü^ftüden. 3dt) fanb

bort mäd)tige DJtarmorfelfen (grau=roeiB) ober^lb ber Suhmgamünbung.

2Bir gleiten im rul)igen Söaffcr an ber sunt 2';eit überfd)iüemmtcn Sbene

(SBäume bi§ jur Ärone im äl^affer ) ber Sutungamünbung üorbei. 9(u(^

ba? rerfite Ufer ift fladjcr al» meiter eben unb nmi^t feinen fo nnange =
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ne()men Siiibrud roie bei 9!JJont)anga, bie |)b[)cn liiib mit grünem ®ial

bebedt, bie tiefern (Stellen mit Söalb.

(Segen 2 Uf)r betommen wir einen fditef in bcn Gongo öorjpringenben

gelfen am lintcii Ufer 511 ®efid|te. 2öir fal)cn bie SBaffer fiif) nn i^m

njilb brechen inib tai 33raujen bvang bumpf ju un§ Ijevauf. ^6) iun-

bete nJot)IrüciäIidi bie '•4>feife an, befallt meinen Seuten, fid} jämmtlic^ in'§

ißoDt äu fauern, unb oorroiirtä mit ßjott! Not good, fagte ber ^anäibat'

ftcuermann, auf bie enge @d)tu(^t jcigenb, wo ber (longo fic^ bur(^=

jroängt. Sie 9iubercr arbeiteten wie syerjroeifette. S8ergebcn», Der SBir«

bei erfaßt un? unb unl mit (Seroalt im Sireife ^crumjdjneflenb, trägt er

unl um bcn g-claabbang ^erum. Ser Sapita murmelt ftoranuerfe, meine

Soangoä uerbergen it}r (Sefidit in ben .gjänben, bie 5Rui3erer fiticn ftumm

jut 'Jlibeit bereit, ic^ fuc^e meine ©leidjgüttigfeit ju beroafjrcn, b. b-

meine Slufregung ju Derfdileitrn, irätirenb id) leife h:iS Ave maris Stella

fang. ®nnn ertiielt baS 33oDt einen mädjtigen Stofe, ber Strom gab

bie in bie Siefe gejogenen ffiaffer äurüd unb roarf un§ babei auf bie

(Seite. 9iafc^ griffen bie Siuberer ein, mir ent!amen bem fdjlimmften

fünfte. Smai fafete un» nod^ ein 5JJat ein Söirbel, bod) nun l}aite man

Sßertrauen in ba? 83oot. S}er 5^^!^" 'ft ber fiorclet) ätjnlid;, ber gluß

fefir enge (8— 4(J0 SJteter). 2)oc^ t}ier ift e» feine i)?ije, bie ben fabr-

läffigen (Sdjiffer burc^ i^ren (Sefang bet^ört, ^ier ift e§ ein SRiefe, ber

mit fur^tbarem ©rollen feine Seute forbert, boppelt furchtbar fegt,

mo ber ^-lufe 19 S'ufe l}i^l}er fielet aUi in ber trocfencn 3al}re§jeit. (Sin

toute» Saudijen ber 33emannung bcle(}rte un*, baf; für bie»mal bie

(äefal)r öorbei loar.

Um 4 U^r lanbeten roir am linten Ufer gegenüber bem „Saftte

Stod", einem aug ber i^-m\e einer 9iuine fel}r äbnlidjen Reifen. Ser

©trom bilbet iim eine 3nfel, ber Hauptarm fliefet rcc^t§ am (Saftle

5Ro(f üorbei, ein groar eben fo breiter aber bebcutenb rufjigercr 3lrm

fül)rte ju unferm fiagerpla^. Sd) loolltc nur £'ebengnüttel taufen unb

fortfahren. „Nut good", fagtc ber ßapita, auf ben J-luB 5eigcnb, unb

ic^ fagte „Sl'iorgen". Sie 2eute roaren aufrieben unb id) bereute e» nic^t,

auf jmei Stunben oergic^tet ju I}aben.

^i) erftieg einen 3lb(}ang, um ben g-luB ju überfd}auen. 2)er linte

3(rm bilbete eine 2?uc[)t, ein fc^maler SJaffcrftreifen Don 60—80 Weter

Streite fütirte jum $£i«P'fli^'"; bie über bai felfige Ufer I)inftürmenben

unb \\i) brec^cnben SBetlen fprot^en laut für bie reißenbe Strömung.

^ä) liefe ha^ ^^It auffc^tagen, ein beim 95orüberftreid}en Ijerunter ge=

fdjoffencr gif'i'abler rourbe al§ guter S3raten «on meinen Seuteu in

©mpfang genommen. Sann Stbenbeffen unb fdilafen.
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®Dnnet»tag, 10. 2)cc. 2)aä ©c^limmfle ftanb un» noc^ beoor.

SBir fc^ifftcn un§ ein oor Sonnenaufgang, rnberten in bie 33uc^t {)inauä

nnb bann mit ber reifeenben Strömung burd) bcn engen 3(rm bem ßongo

ju. i)ier bnfi'elbe nnfregenbc ©c^anjpiet wie geftevn. ®ie beiben red^t»

roinfelig äujanimentvefienbcn Strömungen bilben furd;tbare SSirbef, bie

Krümmung beS Stuffeä üerme^rt fie nod); mir glaubten jc^on, 5roii(^en

jroei 2ric^tern I)ing(eitenb, hav ienjcitige Ufer unb bamit ocrI;ä(tni§=

mäßige 9?u[}e errcidit jn baben, aU picgticf) ba^ Steuer au§ feinen

?(nge(n ging. So rafd) auc^ ein Üiuber feftgcfditungen unb al§ Steuer

benu|t rourbc, ba§ 33oot roibevftanb nic^t Der freifenben Seroegung. ©in

Wal erfaßt, brel)ten mir un» auf» neue im fireife, rafc^ unb immer

rafc^er, baß bie Uferfetfen in fc^irinbelerregenbem iHeigen umt)ertanjten.

Sd)(o^ fid) ein SBirbel, fo morf er un§ einem neu ficf) bitbenben ju.

So mürbe ba§ 83oot bem Strom überlaffen, um baä glü[fli(f)crroeife feft=

gebunbene unb )o »or bem i^erluft gcfc^ü^te Steuer neu einäul}angen.

2)ie» gelang mit flnger 23enu^ung ber freifenben Seroegung, unb unter

2lufgebot aller fträfte fam i)aS öoot üon bem I}inter bem uorfpringenben

Ufer fic^ regc(mü§ig bilbenben ÜÖirbet roeg, in bem mir un§ brel)tcn,

of)ne üon ber Stelle ju tommen. äBir erreid^ten ben offenen Strom

unb nod) einflünbiger gatjrt rubigereä SBaffer. 9ioc£) eine Stromfc^nelle,

ein fteiner i^aü, über ben mir bictit am Ufer o^ne Unfall ^inroegglitten,

bann ging e? rajcti abmärt»; ber Strom bilbet jmar ^ier unb ba no^

SBirbet bei feinen fc^arfen Jftrümmungen, boc^ oermieben mir fie leidet.

'lii Ul)r fal}en mir 3iang()i(a auf feiner Sergljobe, etroaä fpäter

ben meittjin t)Drbaren Sfangljita-gall unb um 4 U^r (anbeten mir. Sc^

bantte ®ott, ba§ bie ga^rt beeubct fei. ißon ber Station fieljt man

btnab in ben Sataraft. ©er .pauptfall roirb burdE) eine ^c'Sf'^nf ^n

®eftalt eine§ _[" gebitbet, über bie ber Strom Ijinunterftürjt, um noc^

einige f)unbert SOJetcr mcit über bie ifjm ben Sauf oerengenben jj^tfen

t)inmcö5ubrauien. ®er eigent(id)e gall ift mo^( nidjt l^ö^er aU groei

iDfeter, ber Songo etma 1000 1)Jeter breit.

i^DU 9Jfanr)anga bi§ 3iang(}i(a mirb ber Songo für fc^iffbar gehalten;

meiter oben unb unten finb bie jaljheidjen 2itiingftone=5äf(e unb »SdincIIen.

Sod) auc^ bicfe Strede ift coli oon @cfat)ren unb ju S3erg fet)r fc^mer

5U paffiren. 3"rü^er mar ber „9ioi)a(" f)ier, eine S)ampff(^aluppe, bie

ben jDienft üermittcite, fegt finb e§ jmei eiferne 33oote, jebeS üon 100

Saften Sragfätiigfeit, fic^ burc^ Üiuber unb Segel aufmärtS bemegenb, an

bcn fd)Iimmen Stetlcn an Jauen oom Ufer au§ gebogen, ©tüdüc^crmeife

mel)t ber SBinb regelmäßig ju ®erg. 2)ie 5a()rt bauert üon 3fang[}ila

nac^ 9DJani)anga 8—10 Sage, mel}r roic ju Sanbe, furchtbar ermübenb

burd} iaä fiauern im 33oote.
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3jnngl)i(a l)at, wie 9Jtani)anga, ein fDrtät)nnc(}e? ?hi?ie[)cii ; auf

einem freien iicijct ift eine Serraffe aufgefdiüttet, bui'^ gmei big brci

Ü)ictev ijoin Steinmauern geljalten, fo ba^ e§ üon ber g^erne anSfieijt,

als fei e» mit Üi^aft unb ®raben öerfe^en. ^eftung foKte e§ auc^ fein,

mie afle oon ©tautet) ani3elegten ©tationen. 3)ie t)äufec finb roie in

Sufunga unb 9J?anl)nnga an» §0(3 unb ®rn§ gebaut, mit einer re(f)t

reinficfi au?ie£)eubeu TOottentape^iernug. SDodi l)a(ten fid) bnt)inter

ISibecbfen, ftcine Seetangen unb g-lcbernmnfe perborgen, beren Stafc^eln

loäfjrenb ber 3fac^t anfaug» nic^t gerobe angenehm ift. S)ie Umgebung

ift übe unb fo arm, ta^ fie bie Station nic^t mit SebenSmitietn uer=

feigen fann.

^-reitag, 11. 2)ec. Sn ber dlaii^t fie( ein ftnrfer Siegen, ber bis

Worgcn» gegen 9 lU)r baucrte. 'Die ®rbe loar üodftänbig burdiioeic^t,

fo i)ci\i an 2lufbred)en nidjt gebacf)t roerben fonnte. ^d) tiefe meine

Öfingematte t}erricf)ten, bie Scnte fid) fertig mad)en unb befdilofe bann, ju

roarten, big bie (Srbe getrodnet märe. Um 1 U(}r not)m id) 2lbfd)ieb

uom ©tationgc^cf, einem 3lmericancr, unb fegte mid) in SUfarfd). 5Dnrc^

ben Siegen mar jeber ©raben jn einem &k)ibadj geworben, über ben id)

mid) in ber .'pängematte tragen (äffen mufete. iffiir gingen am fielen

'?Ibt)ang ben Gongo entlang. 5^erfe(be bilbet untevtjalb be» Sfaiigt)i(a=

fallet eine Srmeiterung, oofl Don Reifen unb fleinen Snfetn, mit febr

oufgeregtem SÖaffer, bann oerengt fid) mieber fein 23ett unb er bitbet

nod) mef)rere fteiuere ©erneuen.

2Bir erftiegeu einen bof)^"» fteiten 3lb()ang, ouf beffen anbercr ©eite

wir '$i^a[i> fanben. ^ier fa^en mir 5um erften Ufal ©puren ber „ßongD=

ftrafee". Wan fprad) mir in Srüffet baoon, eä fei eine bie gäße um=

ge^enbc gabrftrafee l)ergeftent. 1)iefelbc ift ^eute oerfi^munben. yinx

im SBalbe fie^t man nod) bie an^ge^auenen @d)neu6en unb am (Jongo,

etwa 5roei ©tunben con Sfangl)ila, nod) bie ISrbarbeiten. ©ort mar

eine roirftidie ©traße mit 'ipfobtnnterbauten no^ auf furje ©treden fid)t«

bar, über fc£)(e(^te ©tetten fü[)ren ^uüppelbämme. 3iiefige Säume ftürj»

ten barüber b>" ""b blieben rut)ig liegen, bie mäcbtigeu Siegengüffe

fc^roemmten große 2;^ei(e roeg, fo ha^ oiclfadi faum met)r ein 'i|3fab

ejiftirt, unb ^icr unb ba ift ber SBeg ootlftänbig burd)broc^en ober burd)

®crö!I überbcdt. Sie ©trafee bientc jum Transport ber Dampfer be§

Ober=Songo, bie auf 9(^fen gelegt unb oon |)nnberten oon 9Jc'enfc^en

gefc^teppt mürben. Der 2Beg fü^rt un§, mä^renb mef)r al§ äwei ©tun-

ben berbältniBmäßig eben, ben (iongo entlang burd) ben ben Sergab^ang

bcfteibenben SSalb über biefe „ga^rftrafee". 2tufeerl)alb üe§ SBalbeä fie^t

man feine ©pur me^r, unb fc^on ein Saumtf)ier bürfte nic^t ofine 35ot»

fid)t ge^en.

Olöttes.ßei., I. ScreiiKirfinft für 188!». 3
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yiaä) breiftünbigem SÖJarjc^ Ijbrten triv auf's neue baSi ^Braufen etne§

g^aUeg. ©er 2Beg fülirte un§ bi(^t barnn oorbei. 2)te ^nuptmnffe be§

Eongo gleitet an einer jdjiefcn Stäcfie üon ungefähr 100 SDJcter Sänge

Ijinab unb bilbet weiter unten mä(^tige 2Birbel, wäl}renb auf ber Iin!cn

Seite be» ^yluffeg ein oietleidjit 80 SJ^eter breiter 3(rm, bnrd) eine lange,

jd^mate gel»bant oom .'pauptarm getrennt, rul)ig roeiter fliegt, nni bann

mit einem ÜJial in bcn i(}m in einer Srümmuug begegnenbcu, jd)on

einigermafeeu geglätteten §auptarm I)inabäuftür3en. Sei bem gegen«

märtigen ^ot^en Söafferftaube fällt an einigen ©tcßen bai Söaffer au§

biejem fteinern 3lrm über bie {Jeläiban! mcg in bcn ticfertiegenben i^aupt«

arm ; bod) bei nieberm SBaffcrftanbc, fd)icn e§ mir, finb bcibe üDlIftän=

big üon einanber getrennt. Sie gange 3;iefe be§ Q-atle» mag üicr SJfeter

betrogen.

21Bir Herliefen l}ier bcu CSongo, gingen burc^ ein fleincS St}al nbrb»

lid) aufmärts unb gcroannen eine flcine 3(n{)ö[;c, auf ber mir für bie

9?ac^t unfcr Sager mäl)(ten.

©amStag 12. 5)ec. 1885. (Sin feiner Siegen fiel om frül^cu 9JJor=

gen. Su 5-ülge beffcn bin ic^ in fünf SJiinuten bi§ an bie ©d^ultern

burd^ bie üom l)o[}en &xaS abgcftreiften Sropfen burdmäfet. 93om '"^sfab

fie^t man l)ier gar nii^t«; baS immer ein, oft jmei bii? üier 5}tcter l)ot;e

(i5ra§ unb ©d^ilf l)at i[}n Luillftänbig bebedt, fo baf; nion i[)n blofs mit

ben 3-ü^cn füljlen fauu. 2)er Sag ift äiemtid} t:ül)I, ein fileiberrocc^fcl

lüüvbe nid}t» l}clfeu, unb ficb in ber ipöngematte tragen ju laffen, märe

crft rcci^t Dcrfetjlt. So marid)ire ic^ in fdjarfem @d}ritt mciter. SJBir

gel}en biä 5JJittag bnrd) ba» jdjilfbcroadjfcne 33uubit(}al, nid)t jn üer»

mec^feln mit bem 5f)al be» SBunbiftuffe». ison ^eit ju Qt'it paffireu

mir einen tteinen, fumpfigen SBaffertanf, bie §älfte bcS SBegeS gel}en mir

überljaupt im SBaffer. ®er feine 9Jforgenregeu bat fid^ im ausgetretenen

pfabe angejammclt unb ba» ebene Serrain uerl)inbert ben Slbflu^.

Surd^näfet, mie id} bin, tann id) mic^ nidjt tragen laffen, alfo mutl}ig

roeiter gcpatfdjt, bie 33eroegung mirb eine ©rtattung ücrl)üten. S)er 9J?if=

fionar ift bod) ber, meldjer auä biefen Strapazen ben meiftcu i)iuj5en

jie^t, unb mo Slnbere burdjfommen, fanu er fid) nid)t gurüdfdireden laffen,

eigentlich müfste er überall norauf fein. ®egen 'OJhttag bricf)t bie ©onne

etroo» bnrd}, mir erreid}cn etmaS tjbtjcre? Serrain mit uiebrigcrm @ral,

meine itleiber finb balb getrodnet. Ssc^ rointe meinen i^iamatträgern unb

mad)e c§ mir in ber Hängematte bequem. ^JJJein Knie geftattet mir

nod) fein anbauerubeS 9Jcarfd)ireu, unb ber fd^arfe fed^Sftünbige y)lax\ä)

am SJforgen l)at baffelbe äiemlidj ermübet.

2Bir paffireu gegen 2 U^r bie 83uubi, einen ftarlcn 93ad). Sä
tommt öfters üor, bafs i'Jaramancn jmei Sage an feinem Ufer liegen,
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oljnc l}iiiüber p fönnen, bn bie Jxcgcngüffe benjelbcn i/oi) anjd^meflen

unb ba§ [tarfe ®efä((e ein Surc^maten uiimbglid) madjt. 2öir fanben

feine Sc^mierigfciten. 2)a3 Zl)al bcä SSunbibadjeg ift iet)r tief unb fteil

eingejc^nitten, mätjrcnb ba§ jogen. iüiinbitJ)Ql flac^ ift unb bebeutenb t)bf)er

liegt. @-3 !bnntc loof)! mit Srfolg angebaut loerben, liegt aber gegen=

iDörtig übe. 2)ie Stiafmänbe beä S3unbi finb roalbig, bie Unigegenb

milbreid^, Doü non ?IntiIopen unb 33üffeln. Si) feit] bort eine §eerbe

ber üon ben Siegern „Sunnga" genannten ?IntiIopen. ©in Zifki Don

ßfelägrbfee, buntctbraun, mit jmei J'ufe tiol)em, aufred)tfte£)cnbem ®e[)brn.

Stu^erbem eine Ijirjdjätinliciic ^^tntilope, rotbbrauu, mit fleinem ©etjorn

(9?gurulu).

2)aÄ jogen. 53unbitl}at jc^eint mir bem i^otnnifer ein rcic^e^ 2(rbeit§»

felb 5u bieten; id) jat) bort je()r fdjbne Srb=C'rd]ibeen, SJinlnaceen unb

namentlich (£djmetterlingäb[ütt)ler. Seiber raar ic^ gar uic^t in ber Sage,

ju fammeln, ba mir aÜeä SJbt^ige fet)lte; jonft bütte id) wofjt einen Sag
geo^jfert. 3(uf meinen frühem 'JJiärjdjcn faf) ic^ woiji aud) ba§ eine

ober anbere botanijd) 93emerfen?mcrt[}e, aber nid}t bieje SSerjdjieben^eit

wie f)ier, mo man in üert)äItnifemäBig furjer Qnt über bie üerjdiiebenften

jTerrainformen, ftcinige §öbe, ebenes, trodene?, bujc^igeS Öanb unb ©umpf
bafiinjd^reitet. SBenn id; mir ein Urtbeil ertauben barf, jo gebt e? baf)in,

ha^ ber größte 1i]ni ber 5'ora bieje» Sanbe? ^ujammengefegt ift au» ®ra=

mineen, ^^^apilionaceen unb 9JJalüaceen; Crdiibcen fommen nur in wenigen

Wirten iior, S.alt finbet fidj eben fetten am Gongo. S)a§ ganje Sanb ift

inbeffen tvcl^ be§ Comite des etiides du Haut-Cougo botanijd) raie über»

baupt miffenfcf)aftli(^ nod) gar nic^t erforjc^t; aud; gejc^ie^t feitenä ber

*ä(genten bcs Staate» nic^t? ju biejem ^""'de; man fagt, e§ fei it)nen

verboten, 5)Jad)rid)ten an anbere als bie Srüffeter SJerroaltung gefangen

ju lofjen ober Sammlungen an anbere aU bieje ju Jenben. ©o gejd)ieJ)t

gar nid)t§. 2Bas t>on g'orjc^ungen uorgcnommen würbe, gejc^at) meift

üon anberer Seite, g. 83. ift bie Srforjc^ung mel}rerer (5ongo=9JebenfIüffe

haS äserbienft be» engtijdjen SJtifjionars Her. l^renfell ').

35on ber 33unbi marjd)iren mir noc^ bergauf, bergab über tleinere

SSajjerläufe brei Stunben bi» nad) Sabüa iöanja, bem erften S)orfe feit

3jangl)ita, wo mir für bie dlaift campiren. ^d) jd)Iage mein Qdt in=

mitten be§ Slovfes auf; bie .^ütteu finb mir ju fc^mu^ig, fie finb nid;t

mebr fo fc^ön unb geräumig mie uon i8an3a 9){antete nad) 9Jfaul}anga.

') 3;ic englid)cii ^Düjiionavc ÖiveiitcU iiiiD Qomlicr erforjc^tcii mit bem ber lBü;)tiftcn=

inijfion gehörigen Kämpfer „*i!cacc" mefjvctc mtcfttige 9icbenflüfjc bcä Gongo, 3. SB. Seit

Stelcmbo, ben llbangi, ben Stimdiri. ©rcitfcll unb Siciitcnant bon gvan^oi?, einer ber

Begleiter SÖifemann'ä, befu^reu 5lugu)'t bi§ Cctober 1885 ben Sulongo unb ben Ijdjunpa

(9!u!i).
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Sei- S-unm üerjprad} mir ^ü[}nei-; ha et bamit iüd)t eilte, faufte id)

einige üon einer äum SRarfte get^enben Sararaane nebft feijr ijuten 23a=

nonen unb einigen (Siern nnb bcbeiitete bann bcm g-umu, ic^ ijabe jeine

(:S5ejc^ente ni(f)t ine£)r nbtl)ig; natürlid) bispcnjirte id) mid) auä) üom üb»

lid)cn ©egengejc^enf, roa^ i()m nid)t gefief.

(Sonntag, 13. ®ec. 2(m früljen 9J?Drgen brad) ic^ auf, bies 9Jfal

mid) l'ogleid) in bie ,g)ängeniatte (egenb, um rajdicr oorroärts ja fommen,

benn bie .^amafträger laufen einen furäen Srab, unb mit meinen 2i

DJnnn fbnnen fie fid) oft ablojen. S)od) baä Serrain ift gicmtid) jd^roierig,

id) fteige oft ab ,yim Ueberji^reiten ber tiefen 2;l)ä(er, mo bai Jragcii

langfamer gel}t n[§ ba§ @e[)en. Um 8 U()r fomme id) nad) TOgang^ita,

reo ic^ einen Slugenbticf üermeile, ba bie Seute fid) Walafu fanfen rooücn.

3c^ fe£)c 5U meinem (Staunen, bofe „Watafu" I)ier bereits „Sdjnapä"

bebeutet, ber üon 'i>iin I)ierlierfDmmt. 3c^ geftatte blofe brei j^'tafdien für

fämmtlit^eä ^erfonat unb jc^e bann ben 23eg fort in ber Hoffnung, jum

5rü()ftücf in 93iüi fein gu tonnen, ßl würbe ßieuitid) roarni, unb al§ id>

in 'iDfambut, etroa eine Stunbe üon iNini, auf einem ^4>(ateau gelegen, an-

tani, roar c§ bereis SJJittag. So blieb icJ) bort bi§ 3 U^r, flieg auf

einem fet)r fteiten, nud) aU Sad)bett bienenben "i^fab üoU gelsgeroll t)inab

unb fam, ba?/ S)orf beä in ber ^ilntmerpencr Stuäftcdung au»gefteHten

Waffala rcc^t» loffenb, um 4 lU)r jnm Srftounen 5(ller nod; S5iüi, frifd>

unb gefunb. ^JJfeine Steife roar eine ber fd}ncllften; im JlOgemeinen oer«

roenbet man öier Jage üon ^faugtiita, ic^ brauchte nur groei Sage brei

Stnnben.

SJJaffala, ber in 9(ntroerpen al» Songo=ftbnig 55orgefü[)rte, ift ein

5)orf)d)ul3e über 20—30 .'pütten, Untertl)an öon isiüi-SJfaDungu, bem

S^ef ber Umgebung oon 'iim, unb biefer felbft ift Sflaüe, b. I). Unter»

tijan eines roeitcr im Snnern refibirenben (jüvftcn. 'üJJan fd)roinbett ha

braufeen in 83elgien boc^ etroaS gar ju ftarf!

So bin ic^ roieber in 55iDi; bie§ gäbe mir @runb ju fef)r boSl}afteu

Srörterungen über boS, roa§ üon i^erfprectien ju galten ift ! ©aS ganje

®epäcf ift nad) 5JJatabi gebracht morben, ber Strom ift fe(jr fc^roer ju

paffiren; ein Äruburf^e oertievt beim 33erfuc^ baS Seben. ©nblid) fommt

bie „öelgiqne". 5(ni 21. ©ecember erhalte ic^ 24 Saften, am 22. ^Jfor-

gen§ gebe ic^ 22 meinen Seuten ; mau fagt mir, bie Öoote tonnten nichts

für un§ 0on Sfangl)ila nad) 9!J?anl)anga bringen; id) fc^ide am ^^lad)-

mittag mit ber „S3elgique" meine 2eute auf's (Sübufer, um oon ba nad)

9)?am)anga gu gel}en.

23. S)ec. bis 13. Sanuar. Sie 33erfe^rSmitteI fef)(en, id) fann

nic^t ftromab tommen; p gufe nad) Sßoma 5U ge^cn, geftattet mir mein

burd) ben legten Wax\d) üerfcf)IimmerteS ^nie ni^t. <S>o mijt baS SBeili-
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nac^tafcft, ba§ \ä) in jiemliä) trauriger Stimmung üerbringe; ebenio

9tcujal)r. Sann fommt ber „$eron" nad) SJiatabi. 3d^ id)iffe mic^

auf ber „93c(gique" ein; bie %ai)ü nad) 5Jfatabi mar feine angenehme.

Sßir gerictl)en jroei 9JJqI ouf ©anbbänfe, ctje mir ben freien ©trom ge=

monnen, bann ftie^ baS fd^lcd^t gefütjrte 33oot mit Dotier ®emalt brausen

im Strom nnf einen ^yetfcn, moburd) mir beinat)e tcntcrten. 3)er gerabe

an S3Drb befinblid)e frütjere ßapitain ber gejunfencn „3>iHc b'?(nocr§"

übernoljm im cntjc^cibenben Stugenbtid ba§ (iommanbo, fü()rte un§ jum

Ufer jurüd unb baä ©c^iff lüurfe unterfuc^t: eine ftarte Sijenplatte, bie

ein frü(}ere» Sed bebcdte, batte ben ©to^ erhalten unb auägetialten.

jDann begann ba» fteine ©d)iff auf's neue ben Sampf mit bem angc=

fd^moflenen ©trom unb gelangte unter ber 5'üf)rung Don ©teinfetb glüd=

lid; nad) SJtatabi.

2)er „C)eron" bradjte un§ am 3. Januar 1886 noc^ 23oma unb

am 4. nac^ Öanona, wo id) fieberfrant im l)o!(änbi)d)en -^auje bie freunb=

Iid)fte ?(ufnabme fanb. B""'! 2:age lHut)e unb gute 'ißftege ftellten mid;

üollftänbig ijn. 3d) erwarte bann, nac^ Srlcbigung meiner ©efdjäfte,

eine (Sciegcntjeit, um nad) isioi jnrüdjugeben. S)er „9Jforiaan", ein

ftarfer Kämpfer be§ ^Dflänbijc^en ^aufeS non 40 Sonnen, bringt micl)

am 13. Sanuar na(^ 58oma, am 16. nad) ber gactorei SJiufjutu, am

17. nad) 9iotti unb 2(ngo=?(ngD, bem Sluägangäpuntt ber Unterneljmungen

be§ l^oKänbiii^en .g)auje§ im Snnern, am 21. nad} guta^gufa in ber

?Jäbe Bon 9)?atabi, wo ic^ bie öon 9Jcanganga angelangten Soango»

cinfc^iffe, unb bann nad} l'obi^ Jafi, unterbatb ^m, t>on wo ic^ am felben

Sage in einer ©tunbe nadi Üini gebe. P. ©upont I}atte feine 5(n!unft

für ben 21. ober 22. Sanuar angezeigt, P. 9Jfertön mar am 14. naä)

SJfantjanga i[}m entgegen gegangen. 3d) marte big 3um 28.; P. ®upont

langt SJforgenä 10 Ut}r in Wwi an mit 78 Srägern »on SJfanijanga.

•3t^ t)atte jämmtlic^cg ©epad nad} SBioi bringen laffen; fo orbnen mir

unfere 2tngelegen^eiten fo rafc^ mie tt}untid^, unb nai) ben üblichen ©c^ere=

reien beim ÜJerttieiten ber Saften unter bie Sräger net)men mir 5tbf(^ieb

com meifeen 'iPerfonal ber ©tation unb breiten 9lbenb» ö',» Ut}r auf.

[jjiie turje ©(^ilberung be§ Stiidmarfc^eä üon inoi na^ 9JJanl}anga

ift t)icr übergangen, meit fie otjne erbeblii^e? ^ntereffe ift unb jum S^eil

bereit» Söetannte» anführt.]

2ßir brec[)en am 10. ^yebruar, WorgenS gegen 8 U^r mit unfern

Soangoä (oon 9)fanl}anga) auf 5um ilöeitermarfdie nad) bem ^^ool. 3Bir

erfteigen in iS'aftünbigem 3)?arfd)e auf ber „2)ampferftrafee" 'j bie 33erg=

') jBie „SampfevftraBc" wuvDc »on StaiUel) von 'iilati 1880 biä ©ecembev 1881

ijelmut ,;ur Umgefjung bcv 2iBingftonc=gäßc unB um meljterc jcrlegbate Snmpfcr jitm

Stanlcijsipool ju jtfiatien.
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l^ö^e unb caitH}iveii in ber 9iä()e cinc§ ®Drfe§, ba§ man un§ 58uiiba

nennt. 9Iuf bcm SBegc jaf)en mir ein inenjd)Ii(^e§ ©erippe ^oc^ an

einer ©tange feftgebunben. 2!er Strme ijatk eine anftecfenbe Äranf^eit,

er mürbe au§ bem Sorfe »erfto^en, an eine Stange feftgebunben, unb,

naiibem man i^m auä ®nabe bie Kel}Ie bnrd)gejcl}nitten, bie Stange

aufgeri(f)tet. SBann mirb ha^ ßt)riftent^unt I}ier burdibringeu unb mit

i()m feine i*e[}re: „(5t)arita§!"

2Bir gellen am i)farf)niittage nac^ bem 2)orfe felbft, um roomöglic^

3;räger ju finbcn. 2)afelbft treffen mir eine Sanbe üon adjt 9JJann, bie

ficf) anbietet, mit ung ju gel)en.

11. 5e^i^"^r. 3n ber diadjt roerben mir burc^ beu Sdrm unferer

Seute anfgeroedt. Sin Saflcn 3e"9C fef)It. iföir unterfncben am SOforgen,

brei üon ben ac^t Prägern finb ucrfc^muubeu. 9JJit ipülfe ber Sorfbe^

rooljner nefjtnen mir bie fünf übrigen feft unb P. Su^jont begleitet fie nad}

50fanl:)anga. dlaä) feinem ^Ibmarfdi lommen fcd)a bii^ fieben mit glinten

93emaffnete ju mir ; lij niüffe baä ©orf räumen, id) fei (Sd)ulb, bafe fein

;Uegen fomine. 3(^ tiertrofte fie auf ben folgenben Jag. @ed^§ üon

Wantjanga gefaubte 3'i"5''^irlente fommcn an unb mac£)en roeitere 5>er=

banbhingeu überflüffig. ?lm 5lbenb fommt P. ©upont mit einem ber

©efangenen 5urüd. Sieben ^flnä'^'^'^iten folleu ibn nadi feinem 2)orfe

begleiten, um naäj ben brei Sieben jn forfc^eu. S)ie aubcrn üier bleiben

in 9[ßanl}anga al§ ©eifeln. S"iue eigene ?lrt öou 9?ed)tspf(ege : 2)a§

gange Sorf ift folibarifd) tiaftbar für jeben feiner 3lngel}brigen, unb jeber

©injelne für bie Untt)aten ber 3Inbern.

12. 3-ebruar. 2lm 9J?orgcn ift ber ©efaugenc meg. ®r fc^üef ge=

bunben 3iüifd)en feinen fieben SSäditern, bie ilju laufen ließen, um nid)t

nad) feinem S)orfe gefjen 5U muffen. ®in ftarter 9?egen burdjunfet un§

am 9JJorgeu, inbeffen bie Sonne I)at un§ balb getrodnct. SBir be«

gegnen bem Dr. 93üttner '), ber nac^ Suropa jurüdfe^rt. 1)ie 9{egengüffe

^aben tiefe Sd}lnd)ten mit feufred)ten SBäuben in ben barten Saterit

geriffen, mitten au§ bem 2lbgruube er£)eben fiel) fdimat unb I}oc^ fd}arfe

3aden fon feftcrm Stoffe. S)er 'i)3fnb fül)rt bi»meilen l)art an foti^en

3lbgrünben oon 40—50 9iJfetcr 2;iefe vorbei. 3t}r ®runb ift mit S8aum=

roud)§ angefüllt, über ben fid) biefe Qadin in feltfamen tyormcn bi» jur

nrfprünglid)en Serraintib^e erljeben. ®egen 3 Uljr biegen mir red)tg

oom '$fabe ab nnb lagern im ©orfe Sßunba.

13. gebruar. 9JJan fagt uu§, e§ gäbe einen fürjern ^^fab, als ben

über Sutete unb ben großen TOarft. @iu 9Jtann bietet fid) au, un?

') Dr. Siittncv mar am 27. 3imi 188-5 mit 8U 2oaiiflO=2cutcit Don San Saluaöov

ä'tm ßwango nufgcdrocficn, f)atte bicjcn 51ebcnflii6 bcä fiaffat tn§ Äibaüa »erfolgt, inim

in iDcftli(t)ct Stirfjtung iidcr Sanb ben 2tnnIcl):%^0Dl errcidjt.
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benjetben jii s^igcn. 3Bir erreichen naä) \'i ©tunbe bie „©anHjfer-

ftrafee", am ©ebüfcf) nocf) crtennbar, ba ba§ ©etjötj raeggefjauen ift. SBtr

taffen Siitete mit ber englijifien ^Jftfiion uiugefäV- VI-2 Kilometer red^tl

liegen, überfdjreiteii einen ftavfen ^ai) nebft metjrern fleinen äBafferabern,

poffiren in V-2 ftifometet Sntferming ben grojjen SJJarft oon Sutete,

erreirfjen einen ftarfen 93ac^ unb nad} öV^ftünbigem 9}fotjc£)e fchtagen

mir unjer Qdt in DJi'nngi auf. Sie ®egenb i[t etma» ebener wie roeiter

unten unb mebr beioalbet. Sie @(f)Iud)ten finb of(e ftarf beroad)ien,

SBafjcr ift ^äuftg, mir piiffiren alle Stunben minbeften» einen {(einen

ober großen Öac^; ber 5tnblid ift nic^t \o troftlo^ mie im Stilgemeinen

bi§ 9[Jfani)anga oon S8ioi nu§. g-reilid) reid) ift ba? Sanb and) nid)t.

14. ^ebruar. 9(m früben 5JJorgen untevt)anbe(n mir mit jroei

Sa^jitaS. Sie üerfprcc^en, am fotgcnbcu Jag nad) ^JJ?anl)anga ju ge^en

mit 30 refp. 20 Jrägern. SBir geben ben ^Jifumu» ber 33eiben ein @e=

fdienf unb brechen auf. ©a» Sanb bietet benfclben 9tnb[id mie oor^er,

coupirteS Jerrain, mit SBalb angefüllte ©d}(nc^tcn, auf ben §D£)en

®ra3 mit ©eftrüpp, burcb ba§ bie Snmpferftvnfec in einer Söreite üon

etwa 10 9Jfetern burd)ge[)auen ift. |)ier unb ba fie()t man noc^ bie

2Üagcngeteife im I}arten 2aterit; bie ©ampfer mürben auf eifevnen SBagen

üon ijunbertcn üdu 3Jienfc^cn fortgefc^leppt. 2)er 'i^fab folgt im Slflge*

meinen biefer Straße; ha, mo bie' Straße Dorn ^fabe abroid), um j. S.

eine Sdituc^t ^u umgel)en, f)aben bie SJararoancn il}re alte 9?oute bei»

beljalten. .'picr unb ha ift hai ©eftrüpp bereit» mieber fiod) aufge»

fc^offcn, überall im SBege f)D()er ©raäroud)?, ber nur einen '!}jfab met)r

uou '/j 5)Jcter frei läfet. 2Bir paffircn l'cbuci unb Xiela, jmei ftarfe

iSäcfie, errcid)en einen fleinen 53ac^ in einer bic^tbcmalbeten Sc^luctit,

l)alten bi» 2 lU}r unb fteigen auf? neue. 9Jac^ einer inertelftunbe

evreid)en mir einen {(einen 3J?artt. 2Bir finben bort brei menfd)(id)e

©erippe an Stangen feftgebunben. 2)er 3Sinb fiatte fie umgemorfen.

(£in ®erippe fct)ien nodi nid}t lange ba ju fein. 2)ie§ ift bie 9?e(f)t§=

pf(ege be* 'JDfartteä. jEiebftat)(, Iragen unb ©ebranc^ einer 2öaffe, felbft

eine» Stode», merbcn fo mit bem lobe bcftraft. t£"in .Ipnuptling feuerte

einen Sdjufj auf bem 9Jfarfte ab. Sc ijatti ben 'Job oerbient, aber er

mar ju mäditig, als ha^ man fid) an itjn felbft magte; fo f)ing man

brei feiner unfc^ulbigen Sftaüen an'§ §0(5!

S33ir erreid)cn ben 3ntiffi. @r ^at lUO *JJc\tcr 83reite unb ift ber

ftärtfte 9febenf(uB auf bem Sübufer üon ber fiüfte biä jum ^^^ool. @(eic^ =

jeitig mit un» langte eine fiaramone auf bem anbern Ufer an. 2)ie

''^iroguen roaren auf unferer Seite; fel)r lange, fd}mate nu§ge^öl}(te

Söaumftämme; mir fegten über unb faubcn bie 5J?itglieber ber beutfc^en

@j:pebitiDn Äunb unb Sappenbed; ©rfterer mnr nod) etma» leibenb in
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golgc eine? '"^^fcilidjufies im C'berjc^enfef. S)cr (i[)cf bev Sjpebiticn,

2ieutenant ©c^ulje, wax in 8. ©adiabor geftorben; ßunb unb Sappen»

heä gingen üoni ©tnnIclj='$Dol nacf) bem Äinongo, Jreuäten mehrere jeiner

9tebenf[ülie, übcvjd^ritten ben Äaljai, ben ©anturru unb gingen bann auf

beffen 0[tufer abmävtg unter fteten ftämpfen mit ben ©ingehorenen^j.

üsifxe Srägev maren Soango», unb man mar in Seopolbiiirie jel^r erftaunt

über ba§, mal fie mit biejcn geiglingcn geleiftet t)atten. 2iMr ticrplau'

berten eine angenel)nie Stunbe mit biejcn ^crren, wäl)renb if)rc fiararoane

überje^te; bann jagten mir un§ i'ebcmoi)!, unb jie folgten i()ren Seuteu.

©in^clne i()rcr Jräger, 'DJacfjjügler, nuifete id) mit ®emalt in ta^ Sanoe

treiben; ic^ moflte ni(^t, bafj fie bic llnjern burd) ibre lügcnfiaften 'Slaä)'

riditen über bie öal}anäi erjcbrecften. äöir lagern am Snüffi. S)er ^Jln^

ift nid)t fd)iffbar roegcn nieljrerer (Stromfc^nellen an jeiner ^Jünbung; feine

äBaffermaffe ift jiemlif^ bebeutenb, ba^ 3;l}al jefir enge unb inelfad)

gemunbcn.

15. gebruar. 2Bir erftcigen auf'g neue ben bemalbeten Jtialobfiang,

finben einen üeinen 9Jiart'tp(a^ im angenehmen Schotten üon ®apl^D=

bäumen unb nad^ einer guten ©tunbc paffiven mir ilinlamfao, Vi ©tunbe

fpäter 9Jfapt)D. Sa* S)ürf trägt biejen 9iamen in tyolge eine» Srrtfjuml.

Sin ©uropaer fragte nad^ bem 9i'amen; bie ßingeborenen glaubten, er

frage nadj bem Flamen ber Cbj'tbäume unb fagten S'JjapbD, mclc^er ilJame

Ijeute allgemein für baS ®orf gilt. @o üiel ic^ jeljen fann, ift ba^ im

®ebü\i) i'erftedte S)orf äiendic^ elenb, beffer ift ba§ nac^ einer ©tunbe

erreichte ^ijanba, traurig bagegen bal gegen 4 lUjr erreidite ftitombe.

@§ finb nur met)r einige uer!o![)lte Sragbalfen übrig; „Sönlaniatari"

I)at e§ jerftbrt-). 2Sir fudjen ba§ S)orf unb finben bie neuen Einlagen

eine l)albe Stunbe gegen ben Songo auf einem janften .gtügelab^ang.

llnfer ®rjd)einen ruft allgemeine Seftürjung {)erüDr. S)od) berut}igen mir

aläbalb bie Seute unb erfaljren, bog ber 9Jfumu gegenmärtig in 2eopolb=

üiHe meilt, moI)in er eine 3(ii5al)l ^iifmer al^ Ärieg?contributiDn brai^tc.

i)JJit Stuänatjme einiger 53ananen unb ^^^almnüffe fanben mir nidit?.

') ftimb unb lanpcnbccf romcit eint 9. 'Jluguft llSSö mit 00 fioaniioa uoii t'copolb:

eiUc nufiicbrodjcn itnö trafen nni 28. Sanuar 1886 mit 88 ijeiiten Soft roicbcr ein. I;ie

ev}olgvcirf)e Sicije ber beiben fjorjrfier lunr uon großer ScDeutnng, meii groiie Strcdcn beä

mittlem 6ongo:@cbietc§ jum erftcti 9Jlalc 311 Sanbe [icrci^t würben, wäljrenb bic frühem
Unternehmungen auSjc^licBlid) ber Untcrfudjung ber gvofeen äl*aiier:?lbern gcmibmct luarcn.

') 3!ac^ Sßoüenbung ber SamvfcrftvnBe unb Umfafjrung bcä ficopolbjceä teljrte gtanlel)

im 3uli 1882 nart) guropa ,5urücf, um mit ber Snternationnlen Slfjociation neue Unter:

neOniungcn ju uereinboren. 3» l'einer 'JlbroejenOeit fani e» 3H)ijct)eu feinen ißeamten unb

eingeborenen .'ijöuptlingen ju 5einbfelii)tciten, in lrield)en biele "Dörfer jerftßrt tuurbcn. ©leid)

nnd) feiner 3iüdtebr, Secember 1882, fteüle Stniilel) bnl frieblidje gtnBcrnei)men mit ben

^iinptlingcn mieber l)er.
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16. gebvuar. Sin Suujebovcticr führt iinS auf einem fürjern SBe^c

i\aä) unjerm alten ^fabc, bcn mir in ftinfuuiu, einem üertaffencn 3)orf,

crrcicficn. ®ann fommen mir jn einem in (laScaben fic^ in ben (Songo

ftürsenben ©iefebad). 3)er iyUi\i ift t)ier fe£)r fcfimal, mol^l nur 400 bx§

500 9J?eter, unb gänslid) unfal)rbar. S? ift ta^ erfte 9J^at feit Waxi'

t)anga, bafe mir ifen fcljcn. 'ütuf bcr jenfeitigen &öl)e be» 93ac^e§ erreidjen

mir 5)JJufifa unb fteigcn bann in ba^ S^ijatljal {)inab, mo ein 93ab un§

erfriftfit. 3n 9cfumu äJJbc bleiben mir. ©in 'Jrunf SSaffer au§ feinem

Karen 93ä(f)lein üerurfactite mir einen St)Senterie=2InfaII. 2)a§ SBaffer

l^otte einen fauern ©cfc^macf.

17. gebruar. 9Im SJforgen noch fefir fciimach, boi^ gehen mir meiter.

SBir tommen ju 9Jfumu Äoto, bem Shrcn|)räfibenten ber (Segenb; fein

äufammengemicfelter 93art I}at, menn aufgerollt, gegen 2 9)feter Sänge,

ba^ 9JJänn(ein ift bagegen alt unb ftein. 2Bir laffen 6 gofli surücf,

unb ich taffe mich '"' ^cimat tragen. (Segen Slbenb erreichen mir £eo«

;poIbt>iIle, Dr. 9JJenfe erfunbigt fich fofort nad; meiner ©efunbheit; borf)

ift ber S)i)§enteric=2(nfnll uorbei, unb ein folibe? ?lbenbbrob ftellt bie

Prüfte mieber her.

IV. $tttttlct|-yool. 3fr ©oitgur bt« ^jortmotttl|.

18. g-ebrnar. Veopolbuille ift an einer 93erghbhe terraffcnformig

oufgebaut, xtd)t^ im 3;hale liegt taS SDorf ber 5ahlreirf)en fchroarsen

Seute; üor ber Station, jmifchf" '^^ unb bem g-lnffe ein unter ber Leitung

be§ |)errn Söichmann fdibn fich entmidelnber ®arten. (ätma§ unterhalb

beginnen bie @tromf(^nenen. S)er ßongo hübet l)kx eine meite 93ud)t,

in meldier einige glufepferbe fpielen. Sie ftehen unter bem ©chu|e be§

^ubticumg. 35om ^^ooPj fieht man noch nidjtä, eine Sanb^ungc uerbirgt

benfelben.

19. gebruar. 2Bir benugen ein 33oot ber (Station, um un§ nach

93ra3äaBiIIe ju begeben, mo V. 9Jierlon feit adit lagen mcilt. |)err

Üanel;)rie -) empfängt un§ auf's freunbfdjaftlichfte unb bietet un§ feine

^icnfte an ; in golge beffen befchltefeen mir, bahin iiber.^ufiebeln, ba

Seopolbüille aud) ohne un» bereits überfüllt ift. 2öir üerplaubern eine

Stunbe mit P. ÜJferton, ber erft fpät fon ber 5"l"BPf>-'i'^iagb ohne 33eute

jurüdtam, unb gehen nadi Seopolboille jurürf.

') 2>er Staitl«)=^ooI ift ein von mct)i'cren Snjclit Ocjeljteä jwartic(cä SJecten Bon etina

12 Ou.=Sin., in welchem bev Kongo ieinc SÖafjermoijen inmraclt, um fic bann in einer

flroftcn iReil)c geiDQUißer fintavatte (Siningltone-pUe) über Sie lerrnffen ier äBeittüfte bem

?ltlantiji^en Ccean sujufiifjren.

-) (Sl)ef bcr frnnjöfiictjcn Station SötajjaoiUe, ftnrb am 31. 3'inuar 1887.



42

20. (Jftviiar. Sic '^Mioaue pdii iBra3,5aDil(e fommt tjegeu 3 lU}r

an, mir jctiiffen unfein; in ber O^eviie grollt ©oniier. Silaä) einer f)albeu

©tunbe braust ein [tarfer 2BiiibftoB über bcn ^cot t)cninter, mir bergen

un§ nodi jur 3eit im Ufergcbüjd} unb fe[}ren bei 5(nbruc^ ber 9caii)t nac^

Seopolbüiüe jurüct, mo man nic^t Dl)ne ©orge mar. 9(nt fotgenben Süforgen

f(f)iftten mir nn» auf ''3 neue ein. Sic» TOnl bcgünftigtc un§ bn§ l)err=

ticflftc SBcttcr. SBir rubcrn am linfeu Ufer tangjam aufroärtS bi§ jur

Satlinafpigc, mo ^err ßaütna, ein Ocftcrreicfier, in ben SBellcn feinen

Job fanb. ©ein {)Ddj bclabencä ßanot jc^tug in einem ©tnrme um.

Sie§ ift bie Spi^e, metc^e bcn ^^ool nad} abmnrtä abgrenzt, bie äufammeu=

geprefjten SBaffcr bitbcn bort eine fdjmcr ju pafftrenbe ©trbmnng. ®cr

Songo ijat bier, ämifdien linÜinafpitic unb Sra^^^änDiflc, eine Sreite üon

2200 3Jfeter; bie ©c^ifffatjrt ift burd} äal)trcidje g-etfen etmaä erfrf)mert.

Dber()alb erbveitert er fid) ie(}r rafd). 2Sir feigen über ben ©trom unb

lanbcn gegen 9 lU}r in 83raäjamIIc.

Srnjjaüifle, .^auptpuntt be» fransbfifc^en ßongp, ift ber fi^önfte

''^untt, ben ic^ bi»[}er am (Songo gcfe{}en. ©eine Sage ift präd)tig,

ben GQ^äcti ^oot mit feinen malbbebcdten Snfetn bc()errfd}enb ; in ber

gerne ift er üon ©aoannen unb malbbebecften 33ergcn nmfrän5t. Sie

©tation ift nod} neu. Sa» erfte ^an§ ift nod) auä ©trul) unb 5Dfatten,

aber bequem unb rein gebaut. ®tma§ meiter jurüd erbebt fic^ baS neue

(Sebäube, ein '!}.nad)tban, ber ©tclj be§ ^errn Sanet}rie, mit einem ©tod=

merct. Sa» @rbgc)c![)OB ift au» in ber ©oune gctrodueten 31^9^1"

errid)tet; mau ift fo eben mit bcn (c^ten Sadjarbeiten befdjnftigt. Sq3
©anje, au» cinbcimifdjem 9}fatcria( erridjtet, t'ann fid) bcn auä Europa

gebrai^ten Käufern in Soma unb 5Biüt an bie ©eite fteften unb ä^^igt,

ma§ SnteÜigeuä unb Stjatt'raft and) fjier ju ©tanbe bringen fönnen.

Ser ®egcnfaf3 gegen bie Sougoftaat-Stationen ift für (entere fe^r be»

müttjigenb.

P. ©upcrior gel)t nad) Sinjolo mit P. Ärafft, um bie bortige

SDJiffion ju fel)en. 3n feiner 2lbmefenf)eit am 9(benb l)ijrcn mir plb^Iid)

eine Sk^e tlnglic^ fd)reien. ©ofort ftür,5en .^err Saucljrie unb P. ^Jferton

mit ben @eroe()rcu jum Stalte; im nädjftcn 'Jtugeubticf tnanen ©djüffe,

unb man ruft mir jn, mit ^^jatronen unb g'in'c S'i fommen. Sd^ eife

nad) bem ©taue, ©d^üffe tnallen immerfort meiter, ©enegalfdiü^en jün-

ben ©trobfadctn an. @§ mar eine gemnitige 'ißl)tt)Dnfd)Iange, meld)e

eine QiiQi nmfctitungcn batte unb nun, uerronubet, fid) rierbergeu rooHte.

3d) ge^e in eine ®rfc, um nid)t burd) bag £'id)t ber gacfeln geblenbet

jn merben, al» id) mic^ an bcn ö'üfeen bcrübrt fü(}Ie; ic^ fpringe äurücf,

ein breiter iiopf fd)icbt fid) üormärt«, im näd)ften 9(ugenbüd hiallt mein

©d)u^ unb man fd)rcit mir jn: „©ie traben eine Qkqi gefcl)Dffen!"
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„aber eine jonberbare," antroorte ic^; man unterjiic^t unb finbet jtrif^en

bcn ©tacfcten i>a§' Üieptil mit uoUftänbig äcrjdimctlertem Sopfe. (£§

mafe 4^2 9JJeter. ®ie Q'uge mar beim erften ©(fniffe oerrounbet morben,

^atte fid) aber Don ber Umid)(ingung mieber er(}olt. @ic[)erf)eit»^a[ber

murbc l"ie gctöbtet.

3lm 9. 3JJärä jd^iffen fic^ P. Supcriot unb P. SQ^erton auf bem

21. 3. 21. („Association Internationale Africaine") mit ^errn 2Bi$maun ')

nacf) Äroamout^ ein. 3c^ bleibe in SBraj^aüine. .f)ier ift bic ©renje ber 58a=

fongo unb 93atete. 3;ag(ic^ fommen ftaramanen bier^in, nacb bem nal}en

Slfenbeinmarfte 50f pi(a, ir)of)in ba» ©ifenbcin öon ben Sa'oanäi» ober S3ubQn=

gi§ gebracht rcirb. ©iei'e muffen eä ben 23ntcte oerfaufen; berbirecte .^anbel

äroifc^en Safongo unb 33al)an3i ift uutcrfagt. Sor etma 50 3at)ren juchten bie

33al)an3i fic^ bauernb am ^^ool fcftjufe^en, um birect ben 33atongD Der»

taufen ju Bnncn, inbeffen mürben fie Don ben unter 5Jfotofü Dereinigten

83atete jurüdgcroorfcn, unb feit biefcr Qdt batirt bal 3(nfel)en ddu 9Jfafofo

in 3)fbe.

Sie brei bier jufammentrcffenben 3Jaccn finb äufserlic^ fe^r Dcr=

fc^ieben. ®ie Satete übertreffen bie Safongo an ©rbfee, finb aber Don

mel}r jartem Körperbau, i^rc ©efidjtg^iige feiner, ta^ ©efic^t fc^mat,

ber Äopf (ang; nad] bem ®efid}te 5U urtl;ei(en, fann man einen 40iä^'
rigen 9)fann für ein 16jäi)rige§ 'itJ^ibdjen anfeben. Sie Sa^anji bagegen

finb fräftig gebaut, oft mabre J^ünen, mit breiter Sruft, ftnrter 9)hti{cl-

bilbung, erfigem Äopfe, treff(id)e üiuberer, im Uebrigen wegen it)rcr

SBilbbeit Derjd)rieen. eie !ommen in ibren fdjöncn großen ''^iroguen Don

oben mit ölfenbein, 'ba^ fie gegen europäifcbe SBaaren, 'i)3ulDer unb @eroc£)re

eintaufd)en. Suropäifdje g-actoreien laffen fid) am ''^oote nieber. SBenn

Sampfer ben (iougo befa[)ren unb büi^ ©Ifenbein au erfter Quelle auf'

taufen, roerben rool)! beibe Stämme ruinirt fein unb oielleic^t blutigen

SBiberftanb leiften. 2)ie 4^al}an5i ruberu abroed)felnb ,5u beiben Seiten,

fo bah, Don Dorn gefetjen, baS iianot ben ^[nblid eines bizarren @d){itt=

fd)ut)(äuferS bietet.

3(m 26. «cärj tommt 9(. 3. 9t. jurüd, am 28. ftattet un« P. »Jerlon

einen turjen ^öefud) ob, ge^t aber fofort nad} 2copo(bDilIe jurüd. P. @upe=

rior Ijat einen tauglidjen '^ia^ ubrblidi Don Ä'roamout^ gefunben. @r blieb

in Ä'iüamoutb, metd^eä er ai§ Chef ad Interim Derroattet, mä^reub mir

mit bem ®epäd auf bem „Staute»}" am 20. 9(pri( aufioärt» gc()en foüen.

') *)?acf) einem fiirjen ?lufent()alte iti TOaScira (S. 11) war SßiBmann 1886 jum

Songo ,iuviit{fletel)rt, um jeine gorjcf)ungcn loiebcv aufjuiicftmcn. 6t ging ben Kongo auf=

»ärtä jum .«aijiii, manWe fid) con SiUuaburg nad) Cftcn, crrcidjtc t)cn ^angnnitu unb

im Sommer 1887 bic oftafricanijdje Siiftc. Xies \mx SlMKnuinu's zweite Sliirdjqucrung

Jltrica'a.
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@l ift 5)}cgen5cit, oUe 2— 3 Sage äiel}t ein ©emitter, iion Cfteii {otn=

nicnb, über un§ iceg. 2lnt 17. li!l|}vi( 9lbenö3 gegen 8 lU)r tarn ein

©eiDittcrfturm mit unerl)brter ©croatt. 2)a§ §au? i'i^roanttc, unb lüiv

überlegten bereit?, mol}in mir u:i§ retten joüten, alä ein bumpfer Ärad}

iin§ erjc^rccfte. «Sofort tarnen bie Seute entjegt [jcreiitgeftür^t: „i^err,

ba§ neue §aus ift umgcroorfen." (5rft gegen DJJittcrnadjt fonntcn mir

un§ 3ur Srümmerftätte begeben. @in Gi)c[on baite eine ©eite be» Sai^eS

gefaJ3t, in bie §Dl)e gcfiobcn, auf bie onbere ©ac^bötfte übergeftappt

unb bann ba§ ganje j£ad) niebcrgcroorfen. Sie SJfauern I}atten nur

roenig gelitten, banf bem bereit? gelegten 93retterbDben. 2)ie 5(rbeit

€ine§ langen Sabi'e? ifii^ in einem Stugenblid oeriiirI}tet. 5ün folgcnben

2;age mürbe rajrf) bie Srümmerftätte gefünbcrt unb mit bem 5(nfbau

be§ S)Qi^e§ begonnen, um möglidift rafd) bie SJfauern in @id)er{}eit

p bringen.

19. 9(pri[. (Segen 10 lU}r nel]me ic^ 9(bfi^ieb uom gafllic^eu

Sörajäal'iÜe unb )e|}e nac^ 2eD|)olbüiIle über, üon wo mir am 20. 9(pril,

SRorgen? 8 lU}r abbampfen. Ser „Stanlel}" ift ftart befaben, er ge(}t in

ben flaffai mit bem (Mepnd ber Syii5niaun'fd}en (Sjpebitiou; mit un§

befinben fid) an 93Drb be 9Jfacar, 2e 9JtarineI für bie Äafjai=8tationen '),

33aron @d;mcrin, ^rofeffor in Sunb, auf einer Stubieureife.

Sie gemb^ulid}e jRoutc ber Kämpfer füljrt am (inten Ufer, läng? ber

großen Snfel. S)er „©tanlct)", meld)er nur geringen Jiefgang ^at, üer=

fud^t c? auf ber fran5Diifd]en ©eite unb fommt gludlid} burc^. Sa?

fran3öfi}d}e Ufer ift jicmüc^ eben, erft gegen 'OJJitfag langen mir bei ben

Sergen bc? l5ongD>3üi?f(uffe? an, unb um 1 U()r bampfen mir in ben

ctma 2000 SJJeter breiten ©trom. Sie 93ergab^änge fiub grbfetenttjeil?

beroalbet, bie am rechten Ufer fallen fteil in ben Strom, auf meite

©treden liegt ber meifee Sl)on offen ju Sage, ma? Slnlafe ju i^rem

Siamen gab (Sooerfliff?). Sie 93erge?I)öben finb mit I)of)em ®ra?mu(^?

bebedt, in ben einselne SBaumgruppen eingefprengt finb. Sörfer finb

feine ju fetien; auf bem red)ten Ufer ein elcnbe? Sorf beim 3>ertaffen

be? $ddI?. 2Bir bampfen noc^ 5mei ©tunben ftromauf unb macf)en

§alt, um §ol3 ju fd}lagen. ^m Uferbidici^t feljen mir einen in '-^er'

mefung begriffenen Sabaüer; bie an 83orb bcfinblic^en 23angala? boffen,

ein glufepferb ju finben unb nä()ern fid), fonimen aber fofort jurüd; e?

ift eine menfc^lic^e iieidie.

') Sic bcibcit bclgiidjcii Cffijicve öc ^JUicar unb Sc ^Jiarinel luurßcn uon aßifemoiin

in CuluQfiuvg om obcrn Änfjai jurüdgeUificn. 3n einem Slufftnnbe bei 9icgctJ)äuptlinge

gegen bie .^errjcfjaft beä l£ongoftaate§ erlitten bie beiben Otfijiere bur(^ Sßetvotl) t^ter

eigenen 9icgcriruppen eine *)!icberUigc unb entgingen nur mit genauer 5iotl) bem Jobe.
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21. ?-(pril. 2Bir geljen [tromauf auf bem rechten Ufer. 5^a§ ^-^'T

norama ift Ijervlti^, jebod) fe^lt berllienfc^; lüir fc[}en ni(f)t cinS}orf',).

2)er ghiB bagcgcn ift belebt. Sebcn 2(ugenb[icf begegnen roir ben

"^Jirogucn ber 5öat}anäi§, bie 5um ^^i?o( gef)en, ober roir jel)en t^re fc^roer

betabenen ßünola am Ufcrbidic^t [angjam bergauf rücfen. .pier unb ba

ein inetbetebtcr i^^agcrptag biefeS ()anbeltreibenbcn Stammes.

22. 'ilpx'ü. S'er b'luB, jcfinurgerabe uon 9t9JO tommciib, bietet

einen feltenen 3üibltct. Seine SSafferftädie iiereinigt fi^ mit bem §ori=

5Dntc. S» id)eint, n(ä bätte eine mäd}tige §anb ^ier einen geroaüigen

(5ana( gegraben. '-8ter Stunben lang bampfen roir £)inburct) unb erreichen

gegen ©fittag ajffnata. Um l^'i U()r üaffiren roir bie 9igantfcf|ufpi§e,

roo unfcr i^orgönger, 9lbbc iSul}ot, einen früEien Sob fanb. Sein ßanot

rourbe in biejer ftarfen Strömung fom Sturme ereilt unb i(f)(ug um;

brci 9icger cnt'amen, yJir. ®ui)Pt ertrant mit 3Jfr. Sanffen, bem ßbef

ber 5!Jffuataftation -).

Um 3 U[}r erreidjen roir Sroamoutf; unb finben P. Superior in

guter ©efunbljeit (©rünbonnerätag). Xcr „Stanlet)" ge^t am 24. in bcn

Äaffai, unb roir brei SDfiffionare finb feit 10 93lDnaten 5um erften 93fale

allein, in gamifie ; roir fönncn fo Cftern feiern, roie roir e» münfcficn.

Oftermontag taut ber „^!ßeace" mit bem Söetcran ber ßongo=5"(Dttifle, bem

„En Avant", im Schlepptau ben Äaffai berab. 3)rei beutfcl^e .^crrcii

befanben fid) nn33orb"), Saron Sfimptjd), Gaüitain unb DJed^anifer i'cni

') Xie Ufer jinb wenig bcwotjnt; im Öiiuijcn \ai) itf) in 3wci lagen bloß brei Xörfcv.

9J!it 5)Jjuota, ctroa 3 €tunbcn untcrf)nl& filuanioutl), fängt eine ctmaä bicf)terc 93cnölferung

an; man nätjert fitf) ben SBaflnnjis, ben (^Ifcnticintjönblevn, bie auf bem Stufe leben unb

bea^alli jitt) »enig banim tiimmern, ob bie Ufer bergig finb ober find). Sie Satete be=

bauen iaä Sanb unb jogen fid) barum »om H)nle auf bie fladjcn (Ijodjebenen ]uriirf

(ißrief bcä P. Sc^ljnfc Dom li3. Secember 188i!'.

-) BianitX) l)atte ben Lieutenant Sanffen on ben äBabuma {901fini) gcfcfjittt, um bort

eine Station ju gtünben. ?lbbe (Sutjot, einer ber algcrifrf)en 9JJiffionare, welcher fdjon jroei

DKal 9]JiitiortSreiien Bon äanfibar ju ben großen Seen gemacht batte unb nun baa Unter=

nefimen Don SBcften bsr ,5U förbcrn gcbac^te, wollte 1883 am ^Jifini einen SRiffionspoften

errichten. 2)o baä Stiert Burdj feinen frübitüigen lob nitfjt ju Sianbe fam, fanbte bie

algerifctje 93iiifiün*®efellfi^aft eine neue Srpcbition, beren *}lrbeiten unb 5(f)icffnle bas Jage;

buc^ etjäb'*-

^) ler güfjrer ber grpebition war Dr. Söolf, ber im Sienfte be§ ß'ongo=Staate§ com

8. Sanuar bis 4. ?lpril 1886 mit bem Dampfer „En Avant" au§ bem .Saffai in ben

Snnfurru einfubr, biefen biä jum 6" fübl. S3r. crforfcfjte, bann in ben Somami, einen

^lebcnfluB beä Santurru, einbog. 2er Somnmi (ilufcnja) füljrte bcn Sotftftcr bi§ jum

25" 5' öftl. S., wo er wegen eine§ Unfalles ber ®ampfmaf(^ine umtcl)rcn mufjte. Imd)

iicfe Sabrt ift eine bireete SBafferftraBe Bon ber 9Jiünbung be§ fiaffai in ben gongo bis

in bie 9Jäl)e Bon 9!l)angme gefunben: ein mefentlic^ türserer SBeg alä ber gewoltigc 58ogcn

bc§ Songo, an meldjem außerbem bie Öonbrcifc jur Umgebung ber gtanlcl)=5<ille länger

bauert alä ber Ueberlnnbweg Bom Somami nad) 9!t)angwe-.
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„Ell Avant". Se^tcre er^äliltcn Don ii}rer SJcije. ®ie mareii in bcn

©anfurru gegangen unb bann in ben i'omnmi, »Deichet ^ie bi§ auf

8 lagemdric^e uon Diijangioe füljrte. Sie tevIieBcn un» SiJJittrood). So

fönnen mir alfo bnran benfen, iinS auf nnfcrm Senain, nörblidi uom

taffat, nieberäulaffen. P. lUcrlon ift franf.

30. 3Ipri[. P. ©upevior unb ic^ bemannen ein ©anot unb gelten

über ben Äaffat jum 9Jfuniu 9J?ufuenbfi^D, bem angeblidjen @tgentt)üincr

be§ Sanbeg. Sr iierlangt blofe 300 (Btüd Safc^cntücbcr, um ein 9J?aI

naä) bem Bon un§ geroäljlten Jerrain ju fetjen; mir raffen alle^ äufammen

unb gelten o^ne lijn. SSir gcl}cn eine mertel ©tunbe ben ßcngo aufroärtS,

»orbei am 93at)anäiborf 93ungana, unb erreid)en eine ^^almengruppe, wo

n'n lanben. 2)a§ £anb ift üon 2—4 SOfeter [}Dl)em ©rajc bebedt

;

3af|treiii)e§, gum Sfieil bornigeS öufi^werf mact)t ba-5 'Verbringen fdjiner.

2Bir gelangen auf ein ^$Iateau bid)t am g'tufe, fteden ia^ ®ra§ an

100 Stellen in 33ranb, überlaffen bem geuer bic ©orgc, unä ben ^^(n^

3U reinigen unb fal^ren nad) ftroamout^ 5uriicf.

V. 5« iiUrfn»« wött ^nnQitna.

1. Wai. ÜJfainionat, ij^onnenunib! 3^ie feligfte :3unöfta" befdjü^c

unfere Slrbeiten, c§ Ijanbclt fid} ja andi um iJjrc Sbre. S)cr 2(. 3- 2t-

fommt forbci.

3. 9}cai. 3Bir gel)en auf':? neue nac^ Öungana mit ?(rbeit§gerätl)en,

gelten, Srettcrn :c., um unS bauernb niebcrjulaffcu. Dtac^ brciftünbiger

i'lrbeit (jabeu mir genügenb '^^lofe, um unfere ä"-'Ei 3^^^^ aufsufc^tagen.

S)a§ i^nux l}at nur ftelienaicife gearbeitet.

4. 9)foi. 2Bir beginnen crnft(id) bie 2(rbeit; ein fc^lanfcr S3aum

mtrb feiner 2(efte beraubt, ein ®lüd §0(3 quer feftgebnnben: „are crux

sancta, spes iiostra unica". SBir mcrben leiblid) ftreuj tjaben, bi§ mir

^a§ Unfrnut I}ier au« bem 93oben unb ba§ tiefer mur^elnbe au» ben

^erjen auägcrobet beben, ^ormiirt? mit ©ott! Scbermann legt §anb

nn'» SBert. ßinjelne fcmmcn feben, ma§ mir treiben, 'Giuer nimmt

fogar eine 2ljt unb fd}Iägt eine SJienge ©eftrüpp nieber. 3}a§ au§ge=

riffene I)cil)e ®ra§, bie umgeroorfcneu 93äume ocrtrodnen äufommen;

nac^ einigen Sagen fraf; ia^ g-euer ba^ @an5e, nur i^üd}enl)oIä

übrig laffenb.

2Im 10. I}abni mir einen ^lai^^ 25 ®d)ritt lang unb 15 breit, frei.

Sd; gel}e in ben eine l)albe ©tunbe entfernten .^poc^malb. Ser erfte

SJerfud) mifslang, id) gerictlj in ein Sltagicnbirfidit unb mufete, 5erftod^cn

tmb jerriffcn, ben 9rücf3ug antreten. 3(ni 11. mieberl)oUe id; ben 35er=
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jurf) unb iam jum 2Safbe, im^ uon Stjau bi§ auf bie ^nodicit, überaß

mußten wir 2—3 SJJeter Ijoije^ (äxa§ burdjroaten. 3""' ©lud Ijatte

eine @te^3^antenl)eerbe un§ üorgearbeitct luib wir foiintcn it)ren ^fab

pas er|Ic (ftrcuj bct laiffion.

iiiel^rere tiunbert Schritte im unmegininfteii 3)ictid}t benu^en. Sm 2Ba{be

5üiibete iä) ein großes g-eiicr an, um micl) ju trocfncn, bann mad}tcn

mir uns ju Ssier an'§ ^oljictilogcu, mcbei id) jo incl niebermarf roie meine

brei Dfegcr. Sieg bauerte bi» äum 15. 9Jiai, mo ber ?L 3. St. nac^
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Äroamoutl) uini mit P. 'Jdigiuiarö ') inii5 ^Baroii ÜJeic^ün-). S)er Staat

Ijattc bieje Staticii beii Spiritani? abgetreten. P. ©itpcrior nerlirac^te

ben (janjen 2ag in ÄiüaiiiDutt), icf) mar allein mit einem ftnaben. 'ülug

Sangemeile conftruirte \d) eine fleine glitte nad) 9Irt ber Singeborcnen

üor bem Sren^^e. 3(m 18. Wai fommen P. SDupont mit Sönron 9{ctc^(in

unb P. Slugouarb. "iladj if)rcm SSeggang jenfcn mir nnfern erften ''^ßfoften

in bie @rbe.

3)ie 3{e(3enäeit jcfieint rmibci. 33i3 öum K). faft tagltd) Stegen, ieit=

^er feiner me(}r. Gingeborene fommen nn» täglicl; bcju^en. 5)er 'Jifnmn

uon iBungana, Äibift oon Sujala, ein mutbiger iTrieger, ift in Äiieg

nermictcÜ mit Siüngu oon oben, ber i()n nicfjt paffiren fii^t jnm @lfen=

beinlonbe (33angala). 9(m 3. 3Jfai fanb ein Äampf jroijdien bciben ftatt

in einer großen 33ucJ)t un» gegenüber. 53eibe ^^^arteien oerI)anbelten ben

ganjeti SJormittag, bann orbneten jie il}re ßanotg in äwet Sinien nnb

begannen ein mädjtige» ©emeljrfeuer. SSäI)renb brei Stunben waren bie

bciben Linien in bicljtc Dtand^roolfen gc()üllt, an§ benen Slige ber Sdiüffe

l)croorbradicn. Stejultat: einige Seid}toerrounbete. Sin 5Jfann oon

Sl'angn fiel in'§ SSaffer, ein ßanot oon i^ungana nal)m i^n auf, fül)rte

i^n int 2rinmp(] nad) bem 5)orfe, roo man tl)m bei Srommelflang nnb

lanj ben Äopf abfdjnitt. 2}ie gefammte Seoblterung firmierte ficf) bann

ba» Slut bea Opfer» in'» ©efidjt.

16. 5Jfai bi» 10. 3"ti. SBir arbeiten an unjerm ^anje, reinigen

bie Umgegenb, ^auen einen 2Beg oon 10 9Jicter jnr '"^atmgrnppe. ®ie

Zimmerarbeiten ftnb am 4. 3nni beenbet. Sagtäglic^ fe[}tt nn» -^olj;

') P. 'Jluflouarti aus icv Coiiflvcflatioii ^cv initcr uom (). ®cift kjudjtc und) jciiicr

Siücftc^t aus (Suropa, (Suie 1864, öie Stationen jciner ®eno)it'ni(f)att : Üoango auf fvan--

3öiiicf)cm, iis ^auptmiijion Üanöana auf portugiefijdjcm ©ebictc. Son bort jiiörtc er jeinc

©Speöition auf Sem Saniitiege nad) SSanona, Sann nuf einem franäöfiic^en ScfjiTie über

bie Wijiionsftntion 55ouia nacf) *}!oEti. SSon lUni nu§ umging er bie 2iBingftone>8iiüc

unb errcicfjte ^nbe .Januar 1885 bie dufjerfte SDJifjionsftation jeinc» Crben», ®t. Jioiepl) 3"

Siinjolo bei SBvajjaoitlc. SBon I)icr nu§ modjte et »om 10. Jiuni fii§ 3um 12. ^uguft 1885

ouf bem Snmpfev „En Avant" in Segleitung meljrerev iPcamten be§ (fongo=£iaoles eine

5al)rt ftromouiinävt^ biä jur 9}}iinbuug bc§ Sinti unter bem ?tequator, um geeigntte ®e=

biete ^ur Einlage uon 9Jiiiiions[tationen auäjujudicn. Som obcrn ffongo jur Stifte jurüdt:

gcteljtt, finbeu mir il)n im 9]Jai 1886 miebec in fiwamoutt), um bieje Station be^ (fongo=

'Stoatc§ 3U einer 'DDiifjionsftation umjubilben.

^) 58avon »on 3!eid)lin--91!clbegg, loeldjer alä 'Jlgcnt be§ (5ongo=Staateä 1887 feine

lienffjeit in ^Ifrica beenbet ^atte, ftarb, faum 23 3a^te alt, auf ber Uebevfatjrt nac^

europa am perniciöjen gieber »icr läge Bor *äntunft bc§ ®ampfer§ in 'Jlntrocrpcn. 3laä)

einer .JufammcnftcUung oon ?l. äi^autev^ finb Bon 427 Beamten be§ Kongo:Staate§ bi§

IT'Ccember 1887 nidjt nicnigev als 64 geftorbcn, iBdbrcnb 8ii onbere mit 9iiicfjid)t auf iljrcn

®ejunbbcit«,iuftanb bov ^Iblauf it)reä breijäfjiigen ffontracteä nad) Europa jurürfgejanbt

«levben mufften.
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roöd^intüd) 2 bt» 3 Sage briiii^e ir^ im 2BaIbe ju. 2Bir i)aben nur

me()r ätoet Seilte unb sroei fi'naben. Sie (Eingeborenen inarf)en un§ iia^

^ai). S)a§ §au» ^at 23 Bieter Sänge unb 7 ',2 TOeter Sreite. gine

SSernnba öon IVi SJJcter füf)tt ring^ f)erum, gegen ben 5Iu6 eine S8c--

ranba Don ber ganzen 33reite (7 ','2 ^JKeter) unb 3^/4 SlJeter Siefe.

©ine arme ^xaü ffücf)tet, ge!^t in ber 3Jac^t bei un§ üorbci, wir

fe^en ben @d)atten unb rufen an — Stille, »orauf mir eine Ängel

pfeifen laffen. „S» ift ber ®cift eine? früher ^ier 5ffiDt)nenben," jagt Sutete.

3tm 10. Suü ift ba§ Sac^ üodenbet. 2Bir beginnen bie SBänbe,

aHe§ au» ^0(3 unb Stro^, meiere» mittet? gefpaftener ^atmblattrippen

an ba§ 3i"""criDert fcftgejcfinürt roirb. 3)a» §au§ ent()ä(t Sapelle,

TOagasine, uier SSoIjnväume unb Siefectorium. Ser Snnenroum (}at

18-5 Wcter.

3(m 10. 3u(i lommt P. ^Jferton ju un§, unb mir finb mieber ju

Srei. (£r ift immer franf; bisher mar er roiil;renb unjerer 3(rbeiten in

StoaniDutf).

Slm 23. finb ooKeubet: Äapeüe, 3Jfaga,yne, 5mei SBofinräume unb

9?efcctorium. P. SDupont gef)t naä) Dcm^ool; mir fci)(afen feit 13 9Jfo=

naten jum erften 9J?a( unter eigenem '^aij.

2(m 1. 3(uguft fommt P. ©uperior mit bcm com Staat tjon ber

Sioingftone • ''JJhffion gemiet^eten ober getauften §enr^ üieeb : äTOölf

Soango» unter ber 5üf)ritng unfereg Qao begleiten i^n. Siefelben fomen

allein yon Soango nacl; bem ^oot, um un3 ju fucften. @o märe benn

bie 9(rbeiternotf} üorbci. Unfer .fiauS njirb rafd} üollenbct. geftgeftampfter

meiner 2;{)on bitbet ba» ^^arquet, unb ba§ ©onje nimmt fii^ mot)nlid)

aul. Sie Umgebung roirb gcfäubert, um '»^ant^ern unb SBilbta^cn ba§

Stnnä^ern 5U erf(^roercn. Äam bo(^ ein ^ant{)er in ber 9caii}t un§ eine

3iege jerreifeen, je^n Stritte üon unferer Stiüre. 3t(» mir i^ bann

roof)lberoaffnet im 2)ic!icf)t bei einer feftgebunbenen ^iege erwarteten,

ftric^ er rooljt umf)er, na^te fid) ober nid)t.

äSir bauen rüftig roeiter. (Sin §aul für unfere Seute, Ü'ixdfe,

§ü£)ner= unb 3'fG^"ftoö, unb roben ba^ Sanb an, um es ju cuttioiren.

2Im 2U. ?(uguft fam P. ©uperior mit einem im Äaffai gefdioffenen glufe«

pferb nad) .^aufe.

Slm 12. September folgte i^ ben Sitten ber f)ungerigen S3al)anäi

unb fd)iffte mid) nac^ bem S'affai ein. StIImätig gefeilten fidj anbere

(ianoti? ju mir, unb halb befe(](igte id) 5 Sanot» mit 30 9Jfann, bie

alle effen rooHten. 3Bir gingen am erften Sage ju (Samelima, einem

Sdimiebemeifter. Sd) fat) itin gerabe bei ber Slrbeit. (£r felbft ^äm=

merte |)aarnabe(n qu» SJfeffingftäben, feine (Sefellen waren mit Süerfer»

ligcn üon ^^aden befd)äftigt. 2)er 83(afebalg beftanb au§ üier burd)=

®öttc5.@ei.. I. SJi'tcin^jiijnft für 1889. 4
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bohlten unb mit ctnem [yell bebecften Sbpfen, bie jufaiunien in eine

9ibl}i-e nuinbeten, »et^e bcn Suftgug in'§ Steuer leitete. Qwe'i Änaben,

einer ju jeber Seite, fioben unb preßten abnjec^jelnb bie Sebedung ber

Sij^jfe unb arbeiteten mit iolcJier ©ejc^iDinbigteit, i>a^ ba§ ©anse nit^tä

p njünjdien übrig lie^. 9ri§ Slmbofe biente für gröbere ?trbeiten ein

großer gtatter Stein, für feinere ein oietleirfit brei ßilo fernerer aug

©dimiebceijen. S§ ift ein Slmbo^ en miniature mit einer langen (Spi^e,

üermittelg beren er in einen |)ol5!to^ befeftigt wirb. 2)er Jammer
f}atte bie g'orw c'ier SJtörjerteuIe unb »urbe mic eine jot(ä)e ge^anbl}abt,

baä eine ßnbe mar breit abge^ifattet, ba§ onbere gcfc^ärft; ein euro»

^jöijd^er ©djmiebe^ammer, nur lang unb mit ber i^anbf)abc in SJfitten

be§ eifenS.

Srf) fc£;tief bei ©amelinm, er räumte mir feine .^ütte ein unb id£)

fanb bort ein fauber au§ 9Jfatten in SOJuIbenform I)ergericE)tete§ S8ett.

Ser D^fumu fc{)Iief brausen unter freiem §imme(.

9(m folgenbcn SJJorgcu ging id) ftromauf. S)ic üicien ®anbbän!e

moren mit ©änfen unb Suten bebedt. ^ä) fii)ofe brei mit einem ©i^uffe.

(Sinjelne glufepferbtieerben belebten ben Strom, bod^ fc^ofe id) nur ein

cinjige? in ber Strömung, haS fortgetragen rourbe. 2tt§ gegen 2 Ul^r

unfer Sanot l)inter einer Sanbbanf fierüorfam, würbe e§ üon einem

biefer Ungct)euer angegriffen. 3i^ fä)o& eS in ben fio^jf, unb e§ wälzte

fic^ fterbenb im SBaffer. 9J{eine brauen Söatiangi wollten natürlid) nun

bleiben, barum fcf)D^ iä) ein jmeiteä, Weldieä auf ber Sanbbant ftron=

bete unb bng mir aufnaljmen, worauf iaS erfte üerloren gegeben mürbe.

2Bir gingen noc^ eine Stunbe weiter, unb ba id) in einem SDorfe

f(^led)te 9lufnal)me fanb, fii)licf id) auf bem Uferfanbe, non Ü}iu§fito§

öicl geplagt. Sn ber ^ladji fd^ofe lä) bei 9Jfonbtidit auf ein Ijeranlom«

mcnbe? 5"I«fepffi"^» ^a§ ^ie ©ingeborcnen am SJJorgcn gwifdien bcn Ufer=

felfen tobt fanbcn. Zsi) ging 9J(orgcn§ früli weiter 5U 83erg unb erreid^te

gegen 10 Uljr bcn 93u=9!}fcnguc, einen burd) weite Sanbbänfe Uom fi'affai

getrennten 9lrm. Sn einem SSaffcrlodbc fal; id) etwa 20 glufepferbe,

unb in einer l}albcn Stunbe waren ad}t bauen tobt. (Sin furd^tbarer

^la^regcn burdjniifete un? grünblid} am 9lbcnb. 3)ic 83etiölterung umt)cr

tam, um mid) ju begrüben unb um %U\^ä) 5U betteln. @§ war genug

für SlHe. 9lm 9JJorgcn l)attc man jwei g-lufjpfcrbc geftol)lcn. @in

4V2 Meter lange? Ärofobit fdjicn fid) fel}r um mid} ju intercffircn, c§

nälierte fiel) langjam bem Ufer, wie xä) bem 3"ftüdeln ber 5:^iere äufal).

Sd^ fd)ofe e§ 5Wijd)cn bie Slugen. @§ ging noc^ an"« Sanb unb blieb

tobt liegen. 3d) wollte .^Taut unb Äopf mitncl}men, aber nad) einer

Stunbe war eg f(^on jerftüdclt unb jnm 3:i)cil im Sopfe ; e§ war ein

Iangfd)Wänäigel. 3)a§ SBaffcrlod) ftcl)t mit bem glnfe in iU-rbinbung, e§ ift
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«in Sarf. 6anot§ tarnen in ber ÜJac^t unb jdjlcppten jroei gfußpferbe rocg.

Qä) nal]m nod) 5^'2 in meine Ganot§, roa§ IV, Sag baucrtc, bann ging

id) in einem I)alben Jage Don 93u=9JJcnguc nacf) Sungana; piac^tpotlcg

SBctter begiinftigte bic ^atirt. 9J?einc Ganot« waren je[}r jd)rocr gehaben.

<So mar roiebcr Ueberflufe in ber gnnjen Umgcgenb, neue 35erbinbungcn

flngefnüpft unb ha^ "iyxtuniiijaiiSbanh mit ben ßingcborencn fefter ange=

^ogen. ®ebe ®ott feinen Segen boju!

jEaä glu^pferb wirb fieser burc^ ftopfj^ufe gctöbtet. ©ine S3üd^)e,

bie 20 bi§ 25 ©ramm 83lei mit minbcftcn-:- 5 ©ramm ^uloer jcfjieBt,

tobtet fieser. S^cr bcfte @d)n)3 ift in bie Schläfe, äraifc^en Sluge unb

Dtjx. Seim ©c^u^ auf bic Stirne fprang mir eine fiugc( ah. Sn turjev

Entfernung ift ein <Bi\üf) in'§ 9(ugc leicht aujubringen, wie auc^ ff^räg

ton t)inten tn'§ C^r. (5pi| üdu l)inten tann man moljf nuf bcn ^inter«

topf jieten, wenn man etiua§ cr£)5(}t ftc(}t; id} ncrfnditc nie bicfcn (äcfiu^.

©in a(te§ ajiänndicn griff mid; ju Sanbe an, id) fc^ofe cä mitten in bcn

Stachen. @g tjatte fc^on eine Äuget in ber (Sdiläfe, bod) fdio$ ic^ ba

nur mit SBin^efter, 4 ©ramm ^^ulner, ctroa? ju fdiroadj, fcnft )d)iefee

irf)ö'/2 ©ramm mit beutfdier (fjprefebüdjfe (,3. S- 9iafd}, Sraunfc^meig).

®a§ Ungel^euer burc^ Sdjüffe in ben fiörper tobten ju reonen, ift

9Jfunition§oerfd^roenbung.

^sn ö'otgs be§ großen g-tcifc^norratf)» tamcn clebalb fämmtlic^c

Sifuinuä ber llmgegcub, um 21}ei( ju ncl)nicn. 5ogar unfcr alter lyeini)

SJJufaienbfc^p tarn mit jicci 3'tgen. @r l)iclt fic^ fern oon un?, gu^

meitcn mit Ärieg brotjenb, worauf id) it]m Jagen liefe, wenn er Srieg

wolle, brause er e^ nur ju fagen, wir äfecn i^n al§bann fofort mit

feinem ganjen 2:crfe. 9!un üerfudjt er e§ mit ber J-reunbfc^aft unb

ftel}t fid) beffer babei. 9]iit 83ungana (eben wir in guter greunbfc^aft

unb ba§ jtorf uerfie^t unS reid)lict) mit 2eben?mittetn. 5JJan ftal)( vm§

einmal einen Änaben, e§ waren i'eute oon SJfufwenbfdio ; aü fie borten,

cä fei ein finabe ber SBeifeen, gaben fie i^n an SJtaffa, bn» alteÜJfumu--

SBeib oon SSungana, unb biefe* fanbte il}n un? mit Söfcgclbforberung,

voa'i natiir(id) Derweigcrt würbe, worauf man ben ftnaben wicber mitju»

nebnien broljte. 3c^ griff jur 93üct)fe: „SBenn man mir ben Änaben

ftiel)lt, fagt bcm 9?fumu, i^ täme, fräfee i(in, feine Ceutc unb fein gange»

2crf;" gong erftaitnt über meine eigene @roBpraf)lerci, fügte ic^ ^ingu:

„unb bann Ijahi \äj nodj .^^nugcr." SJceine 33ai)angi liefen bauon; am
anbcrn SJiorgen iam 9tfaffa, um fid) gu cntfdjulbigen, unb bafür er£)ielt

fie ein ©ef^enf.

9(m 5. Cctober fam ^ficrr i^atonfon (Schwebe, 33camter bc» ßongo-

ftaateg), um unfer Serrain im Sluftrage bc? Staateä aufgnneljmen ; ba^

dauerte gwei Sage. 2)ann ging er mit feinen 93angala§ ftromab, unb



bie Eingeborenen brachten un§ feine 2ebengmitte( me^r; fie glaubten, er

roolle fid) bort einniften, ^^uf'^rfi^" ober jonft etroa? (S(f)limme» treiben.

@in Sefuc^ im ^orfe i^cniigte, um bie alte (}reunbjc^aft f)er3uftenen.

i\r.

ly. Cctober. ®er „'>^cncc" fommt uom Vcopolb-Sec ') jurücf; bcr

©ee beftel)t, haä ift nun conftatirt. 5öetiö[fcrnng jpärlic^, ttjeilmeife nn=

freunbtidi gegen bie Eurcpäcr. P. TOcrlon, ftets leibcnb, te()rt mit bem

') Siejcr See mm- |rf)ou im 3a[)vc 1882 von Stanlci) mit einem ®ampfcr umtnljvcn

luoriieit. 1886 6eful)v Sei- eiiglijctje ^lüifiouar ®. (SvcnfeU mit jciuem Sampfcr ,/fcnce"

tien £ce jiim jiueitcn 5]tale -.mt) imi bie "Jlnoabcii StanUij'ä ieftiitiflt.



„$eace" nad) Scopotböille jurücf, um Pon bort ben .peimroeg naä) SUgicr

angutreten. S)a§ SWiffionSlebcn i[t nic^t gerabe für Sebermann; bie 9ln=

ftrengungen reiben ©ejunbe auf ; mie foft ein frnn! Stnge!oniniener toiber«

ftet)en? SBir ftnb l'o nur mct)r ju B^^fi- ^oc^ ''"fl 9Jhitf) unb @ottücr=

trauen. 2Bu feunen unb »crfteljen un§.

'S)

24. Dctobcr. P. SDupont gebt p 9Ku=aRanriQma (21. October) unb

fommt am folgenben Sage ^urüif mit jabtreic^en 3(uf![ärungen über £anb

unb ßeute. ©anarf) roäre SOfanguan bcr präjumtiüe Srbe 9Jtu^9JJant)amQ'g,

iie§ §errn be§ i,'anbe§ jmijcfien Songo, Äaffat unb 9Jffini, beffen 58c>
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ttjo^ner groar beut ijrofeen 33atcfe=®tamine aiigc(}bren, fid) aber 33ai)ent)e

nennen. @üb(icf) üon Safiai jißcn bie ftnmmDerroanbten iBamfunit

unter ®antc(e luib 'J)unnu SlBfa i'on 9Jhinuibii. beficn Torf öcrbrannt

irurbe, iobnBber Üfame 53atefe nur ben 23eroo{)neni ciuf bem redjten dongo^

Ufer gehört. S^ifje ftet]en unter bem einen 3J?afofo vcn 9JJ6e, ctroa ein

5:ageuiaric^ im Snnern, un« gegenüber. S^a» (Songo^Ufer mirb oon ben

Sal}an3t beftauptet, bie bafür ben i8ai)eni)e eine 3lbgabe jablen.

Söntjanji ift roof)! ®c£)inipfname
;

fie nennen fic^ 33ubangi, ']o itjren Ur»

iprung beseidinenb. Sie fanien be§ ^anbet? niegen allmälig herunter

unb jc|ten fic^ an bem Ufer feft. Siungana ift it}r (e|ter fefter Soften.

Sann ^aben fie Sager überall, roo ifjr .^anbel fie f)infü^rt: im Saffai,

am $oo( :c. S^or langen 3nf)ven, erjütilt man, mollten fie fiif) aud)

nm '$ool feftfe^en, rourben aber t>on ben vereinigten iöatefeftämmcn unter

TOafofo gefdjlagen; bat)er batirt ba? 2(nfet)en SDfafofo'». So blieb

bcr 'ißoDl mit feinem i^anbet in ben ^pänben ber 83atefc; bie Sayanjt

^aben bort 2ager, bürfen aber nur ben iBatete bag Slfenbein üertaufen

;

biefe uerfaufen e» ben SBufcngo. 9J?änner rubern mit ben 2Seibern, alle»

prärf)tigc ©eftalten, mnäfulbä, aber 5um g-elbbau faul. Sie leben vom

Gtfenbein^anbel unb taufen il)re iöebürfniffe.

25. October. 3bifi, ®euernliffimu-J, tommt P. 2)upont begrüben. 23ir

fagen ibm, ba» Slfenbein roerbe balb alle fein, er folle haS Sanb bcftellen.

@r bricht in Älagcn au» unb jcrranft fic^ bcinabe bie g^^ifur. „3cf) trerbe

oiet taufen unb cä bei euc^ verbergen. S33enn bann afle§ roeg ift, ifcibe

\i) nod} üiel, roa» id) inel tljenrer ferfanfen roerbe, roenu bie Slnbern

feine» {}aben." 2Bie aber nact)^er'? „5}ann gef)e id) 5U ben 93abuma

unb fange Sflaoen, bie id) ben SSeifien oertaufe." Sie SBeißen faufeu

feine unb merbcn bidj ncd} bafür betricgen! Su mußt arbeiten; raer

nid)t arbeitet, rairb üerl)ungern! „3c^ arbeiten mie ein Sflaüe? Sdi,

ein großer Häuptling!" unb bamit ging er, )\d) ben Kopf jerfdjlagenb,

um einen 31u»meg ju finbcn.

26. October. Unfere ^$rima ^) fommt um einen 5Jfann bitten, fie

langroeile fi(^ unb t)abe fiopfiüel). SBir laffen unl if)re ®efd)ic^te

ersii^lcn. Ser Sol^n eine§ 9Zfumu üon (Santo, bem näi^ften Sorf

ftromauf, mar geftorben. Ser ^üuberer beftimmte einige SSeiber, barunter

au^ ^itima, al» ber Scelenfrcfferei oerbädjtig, unb biefe mußten 9ifaffa

triuten. Jftitima tam mit einer ftrantt)cit bapon, Dann lief fie mit einer

jnjeitcn SJerbäc^tigten roeg, unb Snbc 51uguft gegen 8 U^r Slbenb» fant

fie äu un§ ; bie jroeite mar au» S'Urc^t ^°^ uf'» umgete^rt. Sie warf

fi^ üor un» nieber unb fucbte fic^ unter unfern Surnu» jn Liertried^en.

') Sie cvfte, ii)elcf)c jic^ unicv tcn 2ci)iilj öcv TOiifionarc ftcüt.
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33Jir iprcic^en itjv 90^utt) 511 unb triejen i()r bie üoii mit am 16. 9J?at

gebaute glitte an. Sarin lebt jie bi§ f)eute, leibet aber nocf) an ben

folgen be§ i)Jfalia=2rinfcn». Sine§ Sage? gab \d) i^r ß(}inin unb fie

fagte, e» jei bcrjelbe ©ejcbmacf »ie bie üKaffarinbe. ®ie» ift eine bicfe

braune ^gorte eine» grofecn, bei un§ nur oereinselt oorfommenben S3au=

me§, roa[}rirf)einlic^ eine 3(rt @trl)(f)uu§. iffiir Derfpredjcn it)r, roenn fie \\d)

gut fü^re unb ffcifeig jei, )o »nürben toir il)r einen TOann taufen, ©ie

fc^eint fau( 5U jcin, roa§ )\d) avid) burc^ ifire 9]erurtf)ei(ung ertlärt; benn

gute SBeiber roetben i'clten üerbäc^tigt.

26. October. ®er 2(. S- 2(. fam in aüer ©ile (10. Octobet)

Oon oben, bielt aber nic£)t an, miemot)( wir baten, er möge P. 9JJerIon

mitnefimen. ,^err öcquilbat jagte, er jetbjt jei tobttrant. 9iun fommt er

mieber surücf unb jein S'ü^rci" erjä^It un» ben Hergang. 3(m 20. bi§

24. Slugujt fanben l)eftige ftampfc an ben lyailS jtatt. $err 3)eane

^atte eine @f(aDin ber 3(raber in ®if)u^ genommen, bie 3(rnber griffen

bann bie Station an unb na(}men jie nac£) üerjioeifetter ®egenrae^r weg.

S)eane jcbä|t ibren SKerlujt auf 70 Warn, barunter ift ber Sörubcr üon

SipO'jlipo. Zod) bie '"JJtunition ging an§ unb jo marf bie Sejafeung

bie fleine Sergfanone (Äruppj in ben Stuß, ebenjo alle §inter(aber unb

flüchtete in bie ßanot». Snboi» fiel in'» SBajjer unb ertranf, bie 93e=

ja^ung entflol) mit ben fianot», 5)eane erreichte mit einigen Seuten ba§

geftlanb (galläftation liegt auf einer Snjet im ficbenten gaÜ) unb irrte

einen TOonat (nng um()er, oon ben SIrabern ge^e^t, o^ne jegliche SOJittel,

bi§ fifitiefelirf) Soquilbat M, oon einigen g-tüc^tlingen benac^rtcbtigt, mit bem

21. 5- 31. tarn unb ibn aufnabm. 33ei einer Siecognoscirnng mürbe ber

31. S. 3(. oon ben 2(rabcrn bejc^ojjen unb (ioquiltjat am 3Irme oer=

munbet, worauf er eiligft nacf) 33anga(a ^nrüdfebrte unb bann na6) Seo=

polboide beiunterbampftc. SSelc^eä werben bie {folgen bicjer Äataftrop{}e

jein! S)en 3(rabern ftefit nun ber gan^e 5-(uB offen.

3cf) begann mit ben iJJiüeflirungSarbeiten für ein neueä .^au» unb

§o(äba«en- 3)a§ treiben wirb bebcntlid). P. 3)upont würbe 00m ©türm

auf bem ßongo überraji^t unb mußte einen großen 3;bei[ jeine» ,^ofäe§

in'ä SBajjer werfen, um nic^t üerjenft ju werben. Sin Unfall ift auf

bie 5)auer unüermeiblii), wenn wir fein anberc» gafirseug befommcn.

1. ÜJooember. 3U(ert)eitigen. 3c^ jc^iffe niic^ ein, um JJgobifa in

SKjuata ju bejud;en. Ssd) erreicbe bie berüchtigte i)?gant(^ujpifee, wo

P.- &ütjot ertronf. ßin gfufepferb warf fid) mit jd)redlid)em ©ebrüH

auf meine 93arfe; jd|on glaubte id), an berjelben ©teße ben Sob im

') Sapitaiti ff. 5oiiuiI()ai, ber ®rünbcr ber 58angaUi=5tatiiitt, gibt in jemem äBerte

,Sur le Haut Congo", igriificl 1888, eine äuiammeniattcnbc Darftcllung ber grcigniiie,

»eldje im ?(uguft 1886 ben iCerluft ber Station it(]nIcl)=5aDc ^crtieifüf)rten.
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SBoJi'er ju finben, al§ tc^ \ai), ba^ bie Scftie um einige SJJetcr gefcl^tt

l^atte. '^a\ä) bo? Gaiiot in bie ftärffte Strömung unb bie iSüdiie an

bie Schulter! SBieber taurf)te etroa 10 SJJeter !^inter mir ber Sopf be§

brüüenben Ungc^euerg auf. ®in ©i^ufe, i>a$ S(}ier »orf fid^ in bie

§b^e unb uberj(^lug fic^ rütfting^. Sd^ liefe nad) bem Ufer fteuern,

ba in ber 9Jäf)e öon 9fgant(^u Drangen fein foflen, Don benen ii^ einige

58äumc^en tjaben rooßte. 2)ie menigen ®orfbemof)ner licglürfroünji^ten

mirf) ob meines @c£)U]fe§.

SOJan füt}rle micf) 5nr alten franjbfifdien Station. 9lfleä war

niebergebrannt unb mit I)oI}em @ra§ unb Strauc^merf überroud^ert;

ring§nnit}cr ber SBoben üiel üon Slepftanteu jerftampft. Sie @[epl}anten

tjaben auä) bie 9Jfala[a (Orangen) jerftört, fagte man mir; bod} gäbe

e§ weiter unten bei SOffuata üiete.

Sd) fd)iffe miäj gegen SJJittag »ieber ein unb burdifreuje bie ganje

SBuc^t üon 9Zgant(^u. Oberljalb ber 9JJfuatafpi^e (cbenfaüä unangenehm

äu paffiren) lanbcn mir auf bem linten Ufer (9cgantd)U liegt redf)t§)

unter l^oI)en 33äumen, beren ©d^tingpftanjen jum Söafferfpieget nieber»

Ijängcn unb mo nur ein geübter Crtäfenncr bie Sanbeftetle finben tann.

SBir fuljrcn auf einen bid^tcn 83ujd) (0^^ ttjcilten bie ^n^cige unb t}attcn

einen l}iibfd)en ipafen, wo unfer (ianot unbemerkt liegen tonnte. Sie

5Ruber oerftedten mir in einem I}ot)len 33aume unb traten ben Sanbroeg

nai^ bem eine (Stunbe entfernten TOfnata an, ba meine Oiuberer iiid)t bie

©pi^e paffiren wollten. 2Bir fanben einen ganjen ,^a\n öon 5-äd)er=

palmen (Hyphaenei, alle abgeftorben, §unberte fa&ler, !ronentofer ©tämme,

10 bis 15 DJfeter l}od) in bie l'uft, bajinifd^en üermobern niele am iöoben,

Wäl}rcnb junger 9Ja(^wud^? eben aufgel)t. ©onberbar, fein einziger grüner

t)ot)er ©tamm, bie jungen breiten il}re [yäd)er eben auf ber Grbe au»,

ber l)'ödj\k 'i)atk fid)er nid)t mel}r als ein SJceter ©tammbö^c ; alte batiren

alfo aUö einem Zeitraum oon etwa brci 3flf)ren, unb bie im Umfreig bea=

jelben 23aumeS ftel)cubcn finb alle iion gleid)er §iJt}e. ^l^flanjt fid) bieje

^alme oielleidjt erft fort, wenn fie am 5lbfterben ift, ober l)inbert ber

©d)atten ber alten ben SBud^S ber jungen? Siefe ^alme wächst, fid^

üerbidenb, ju einer beftimmten i^b^e (bie ^älfte ober jwei drittel bcS

©anjen), bann üerjüngt fie fid^, unb jobalb fie bie Side oben erreidit

l^at, bie fie unten an ber ®rbe befiel, fo ftirbt fie ab. S3iS 9JJfuata

fanben wir uod) üiele, aber faft aCte abgeftorben.

Söir pnffiren einen muntern 33ad) unb erreichen gegen 3 U£)r 93?fuata.

S)aS ftart'bcwol)nte Sorf- ift an ben (Eingängen üerpaliffabirt, wie auc^

51Jh;rnnbu, unb nn ben anbcrn ©teilen burd^ ©umpf unb Sidid^t

gefiebert. Scgobila jeigt fid) fofort, oljne Toilette ju mad^en, in feiner

gewotinlid^en Reibung; e? ift ein bidcr, großer 9J?ann Don gemütblid)em
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Sleufeern, gut oon <Btaniex) beid^rieben. Söir jegeti img ouf ein al3

SKatte bienenbel, l'ebr engmaj^igeä Dicg au» Siaiien (5um gijt^fang gatij

fleiner Sifctie, bic oft maffcnl^aft in )eict)tem 2Bafjer fic^ finben, fo bafe

man fie {janbtjoünjeije herausgreifen tann). 3c^ erfläre il}m ben ^roecf

meines 23efuc^cä, S-reunbfc^aft 5U fdilie^cn. DJgobila finbet ba§ fe^r

fc^on unb münjc^t, \di foHe bei il)m bleiben; er geigt mir ben $fa| ber

alten Station unb auf bem jenjeitigen (franjbfifdien) Ufer einen Orangen»

ttjotb; bod) l)otteu bie ®Iepf}anten alle tVtüc^te gefreffen! S^ann fage id)

if)m, bafe i^ feit bem 9Jtorgen nod) nic^t» gegeffcn; er gibt mir ^üfjner unb

eine Q'xe^i unb lä^t micE) eine §ütle anSiucljen. Sd) fanb eine, reinlid),

mit Ijübf^cm 9Jfattenbett, bereu ffiefi^er fte mir fofort jur Sßerfügung

fteOt. Sann bringt DJgobita einen großen ^JJalafutrug, fegt fid) auf ein

^ant:^erfe[(, unb aU lij miä) einfad) auf bie yjiatte fegte, ließ er mir

aud) ein geß bringen, eine £Droen£)Qut mit lurjer 9)?äl}ne, gelb, buri^

angefegte ^^anttierljäute cergröfeert; fo ^atte fie brei ftopfe unb brei

©d^mänje; ber Söroenfopf befanb fid) in ber 9Jfitte. dlad^ einem Srunfe

tDurbe 9Jgobi(a munter, unb aU ic^ nad} ^Jegerfitte meinen 53ed^er meinen

t)inter mir figenben Seuten reichte, bamit biefe ben 9?eft tränten (baburd]

etfrt ber ,^äu|}tling feine Sente; e? gefd}icl}t aber nid)t oon ben SBeifeen),

flatfc^ten 3lÖe 93eifaÜ. 9^gobi(a fprang auf, preßte meine §anb auf

fein ^erj unb bie feine auf ba§ meinige, reäbrenb er unter bem Q\i-

jauc^Sen Silier erftärte, mir feien 83rüber, nnjertrennlid) für'? 2eben,

alle?, mag er iiabt, gebore mir. Seine fiinber, ;n-äd}tige pau?badige

©ef^öpfe üon brei bis fünf Sa()ren, mad}tcn fid^ ia^ fofort 5U Dfugen,

fielen über mic^ l}er, !rod)en auf meine finiee, supften meinen 53art, bie

Cluafte meiner (gd)ofd}ia (rot^e arabif^e 9JJügc ber SDJiffionare, gej)

unb machten fid) an'S Semuubcrn. 3d} faltete itjnen fpielcnb bie ^änbc,

liefe fie baS fireuj madjen; mann roerbe id) eS fie im örnfte mad)en

laffen !önneu? 9igobila t)ielt unterbeffen eine lange 3icbe, bereu ©c^lufe

mar, baß ic^ ju ibm fommen muffe; ein 33ruber muffe beim anbern

fein. Sd) üertröfte i{)n auf bie ^utunft unb fndje mein ^ager auf.

jDer Sag im Sanol in glüfienber Sonne I}atte mid^ ermübet. ^Jgobila

^(äjk mit feinen Seuten unb einigen ber meinigen luftig meiter, bi§ ber

legte Kröpfen getrnnfen mar. 5)er 9JJalafu mar übrigens gut, einer ber

beften, bie ic^ uoc^ geloftet. 9igobila ift reic^ unb ein geinfc^meder.

§lm 9Jforgen fanb ic^ beu Difumu mit S^orbereitungen jum 21uf=

brud) be)d)äftigt; er molle feine Jreunbe befud)en, fagte er mir. Sc^

bot feinen Seuten reidje 33e5at)lung, menn fie mir junge Drangenpftanjeu

Bom jenfcitigen Ufer polten; fie mollten nid)t. 2)a geigte 9fgobila mir

am anbern ©nbe beS ®orfeS einen Strauc^, auS bem ic^ gmei fc^öne

Stämmd)en t}olen fonnte. 3}ann brauen mir nac^ ben üblichen ©rüfeen
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ouf. 9fgobifa ertjiclt ein Hetne^ ®ejcf)cnf, er ']ai) e§ nic^t an uiib fagte:

„®u gibft mir ein ©cjc^enf; grofe ober f(ein, ba§ ift mir gletcf), bu

gibft e§ mir, briim ift eä gut. S^ein Seiurf) allein ift j^on für mid^

genügenb."

SBir fanbcn inijer ßanot an richtiger Stefle unb gingen ftromauf

am linfcn Ufer. Set) gab einige ®cf)üffc auf einen Jtufepfßrbtrupp ai,

unb na^bem id) ben 2ob eine§ ber Jfjicre conftatirt ^atte, gingen mir

weiter ; ein üorbeifo^renbc» Sanot uon 9Jffuata mürbe mit ber Sotfc£)aft

betraut, bie brauen Seute üon Wfuata fodtcn uom SQfiffionar einen 5eft=

tagäbraten ifahm. iliacf) einer Stunbe ipitt niid) 9Zgobi(a ein, er ging

nad) TOurunbu. Sdi gab ibm lltndiridjt Don beni Jlufepferb. @r antmortete

Iad)enb, er Ijahc ']djon ein ßanot bort äurüdgetaffen, um hav Stuftauc^en

äu erwarten. S^ann fufjr er oorbci. Sein mit 30 ^Ruberem bemanntes

Sanot roar fdjnetl au» bem ©efic^tsfrcife oerfdiraunben. ®egen 3 lUjr

fanb ic^ if)n mieber, am Ufer (icgenb om g-euer. „SSa» t^uft bu?"

„3d) jdjlafe bier; id) roarte auf ba§ ^''^ifc^, iia-i bu gefd)Dffen unb ha^

meine ieute mir bringen metbeu." 3n ^ii'unft bin ic^ fieser, bei Dfgobila

gut aufgenommen ju nierbcn. Um 6 U^r tomme ic^ p §aufe an.

2)er Qw(d mar fDÜftänbig erreicht, SiJJfuata in unfern ftreiS ge.^ogen

unb ber 9ifumu für un» geiuonuen, er mit feinem gan3en SJorfe.

4. 9fonembcr. 2öir feiern @t. ß'arl jo gut mie mbgtid) unb beginnen

unfcre mcteorctogifc^cn 33eobod}tungen. 33iä jctit ^inberten un§ unfere

ülrbciteu baran. 3[)fU'9)Janl}ama erroibcrt ben !öcfuc£). ®r !ommt mit

feinen ©(odeufdilägcrn, bie einen (jöllifdien 2ärm ooÖfütiren. iSiefe

(Slodcn finb übrigen? mcrhiuirbige ^^vobucte eint)eimifd)er ©djmiebcfunft,

au» 2d}micbecifen gefertigt, jroei burd} eine ^anbtiabe oerbunben nnb eine

ein^etne. 2)ie (Stodenfcfjtäger bearbeiteten biefe ^nftrumente mit Stiirfcn

üon roeidiem .'50(5. @o lange fie no(^ fern roareu, (jbrte e§ fid} nict)t fo

unangcnef)m an, ol» fie aber unter bie "öcranba traten unb bort bie

3"ftrumente berarbeiteten, mobei fie in beftimmtem JRl}i)tf|muä fie im

oollen Älange auf bie Srbe fticßen unb fo ben Ion plo^licf) ahhxaä)iX(,

l^ätte id) fie am liebften ben §üget hinunter geworfen ; boc^ muffen mir

be§ .'perrn fjalber e» ertragen.

Sobalb 9JJu=9J{ani}ama nuter bie SSeranba trat, licrftummte ber

£ärm. @r ift eine t)o^e ®eftalt, gegen 60 ^a^re alt, mit feinen ^ügcn;

um feine 5(ugen ^atte er fic^ roeif; gefärbt, um feine reine ?(bficf)t 3U

betunbcn. 2Bir laben ifm sunt Si^cn ein, maS jiemlic^ Umftänbe

maijte, bi? er bie nötbige 3n()l iWatten unter feinen ^ant^erfeöen i)atti.

2Bir »erlangten, er folle alle 9ifumuä sufammenrufen, um bei unä 5U

üerf)nnbeln, aber er fagte, nur 2)funnu Slbüa fei i)Jfumu, alle anbern

Stferre (©flaoen), unb fo rouibe Sfnunu 3lbüa für ben fofgcnben Jag
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cingefabeti. 2Bir boten ifjm eine ßie^e 5um Slbenbeffen; all bic Seute

i^r lange nacf)(iefen, o^ne fie ju erreic£)eii, töbtete irf) fie jnm Staunen

Slßer burc^ einen (Sc^nß. Sn bcr 3)unfel{;eit jcf)o)fen wir einige Üiateten

aul unjern ©eroefiren, maS gro^e jymijt Lierurjacbte ; ber na(^gcgebenen

^u-^Sannnmn, paiKiiDc-Äouptüng, mit feinen 6cii)en Söhnen.

(£rt(ätung folgte befto tautereä f3-reubengejd}rei beim ^^Jlagen ber Sfafetcn

unb bem folgcnben 2cud^tfugc[regcn. '^od) meinten fie, icenn ber SBeifee

bamit unter Seute fctioffe, mürbe er fie maffen^aft tobten.
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2Im 9Jforgen tarn 2>)unnu 3(boa, unb e? rourbe ein gnffef"^'- unb

fyreunbjdiaftsbunb geid;(offen. 9)fu SJfaii^ama gilt aU großer 3{au(^er;

jeine l^übid)e '"^^fcife au» ic[}bnge((f)nifetem j^marjen 2£)on mit l'/ä SJJeter

langem iftupfcrrDl)r ftac^ mir in bie Singen. (Starteä Slandjen unb ftarfeS

Jrinfen gilt für eljrenuoft, iioran^geic^t, ia^ ber Sopf tlar bleibt.

®)unna Slboa t)at als SÜJalafutrinfer grojsen 9iuf. ^ij \a'i) it)n einen

ganjen Siac^mittag tiinten, unb er war pm <Scl)tuffe no(^ »bllig nü^=

tern. „®ie^, wie ftnrf unjcr Slfumu ift," fagten feine Seute. 2Bir

:p^otograpl)irten 5JJu=9[Rünt)ania mit feinen jwei ©b^nen; ber ältere

baüon ift ein ^^^rac^tmenfd) tbrperlicf) unb mit üielen guten Sigenfcliaften,

woljlgeäogen, ernft, »erftänbig unb, glaube id), treu. S^ic S3al}ent)e

achten i^n fe^r, boc^ ift TOanguan 2l)ronerbe.

3Jfu=Wani)Qnia fcf)icb gegen 4 Ulir, jufrieben, bei un» eine Stelle

ju traben, roo bic 93at)an3i iljm nid)t ba» glufeufer nehmen fönnen.

Slbüa erjä'^Ue i^m in lebljafter ffleife ben ©orfbranb, mobei er nicf)t

^enug unfcr SSerbienft I^ercorjubcben rannte. SÖir l)ätten i^m ba? Seben

gerettet u.
f.

m. 9lllei in ber !laffifd)en Satcfefpraciie, öon ber mir

nid)t3 terftel)cn feilten; ber gute Sllte glaubte eben nic^t, ia^i mir barin

|3-ortfd)ritte gemad)t battcn. Soc^ fo freute un? bieg 2ob befto mel^r.

9lbüQ ift ein brnucr 9JJann, Ijod) in ben @ieben5ig, aber nod) ftramm

auftretenb, aufredet, mit feuerigen Singen, lebt)aften ©eberben unb träf=

tiger (Stimme, un§ treu ergeben, ©eine @Dl}ne Ratten P. Supont in

ben Saffat unb midi nadi ^ffunta gefül}rt; feine Seute bringen un§

Sebenämittel in fyüHe. V. ©upont ift üon it)m al§ -Häuptling ancr=

!annt; er I;Qt itjm ba§ 9ied)t über firieg unb ^rieben, 2ob unb Seben

abgetreten unb nennt fidj feinen älteften Sotjn. Sm flampfe mit einem

^antl}er muvbe iljm bie 83ruft jerfleifd^t; bie eine Seite ift eine einjige

Dkrbe; bie IkuftiDarje ift mit bem grbfjten S^eit ber 5J?u§{ulatur ücr--

fd)munben. (Sin glußpferb überrafd)te il}n unb richtete ilim ben 9?üden

fc^limni ju, fo baf; er Icbloa nad) §aufe gebra(^t rourbe. ©od) er er^

l^olte fid), unb bie il>unbcn beilten jebe# 9Jfal roieber. @ebe ®ott, bofe

mir it)m ben ^immel bffncn tonnen, i^on allen Häuptlingen ift er un§

am ergebenftcn.

'i^anbu, Sotin iion 9Jiufaffa, ift un» anl}ängtic^; er liofft, Pen un§

gleifc^ ju betommen. Sibiti fd)licfet fic^ un§ an; iljm, bem ftrieger,

imponiren unfcre fönffen unb unfere ®c)djidlid)feit, fie jn fül)ren ; Slboa

liebt nn§ unfcrcr jdbft raitlen. Sdiabe, bafe er auf bem anbern Äaffai«

ufer ift. ®od) ift il)m ber ®ebante nid)t fern, au?5nroanbern. Sd)on

bei ber 83ranbgefd]ic^te crtlärte er, er werbe SRad^e üben unb fic^ mit

feinen beuten bann in's innere flü(^ten, wobin 93ulamatari unb ^^3elo

niii^t lonunen fönntcu; I*. ^upont l}ielt il)n ab. 9{un fagt er, wenn
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bie i8ai)an5i Hjn bdmc^kn, fdme er ficfi bei iina anjicticln, ba jet er

fieser.

Sc^ äcirfjne O-ijc^e fo gut unb fc^fecfit roie e§ getjt.

8. S'foüember. 2)er „'ißeace" fommt Don unten, um einige englijdie

SJüiftonate nacf} Sutotela ju bringen. SOfr. ®renfe[I erjäfjlt un» Bon ber

firanfl)eit be» P. SOfcrton, unb bafe bicjer am 4. Üaioember oon Seopolb»

oiüe nacf) ber ßül'tc abreiste. SBir oerprociantiren ben Stampfer, jo gut e§

gcl)t. 3n 2ufole(a mar idion früfjcr

eine (Station ber 53aptil"ten=?}Jiiiion,

bod) mar fie aufgegeben morbcn.

yim\ wirb ber S\^iü^ mieber beiefet.

SBenn mir nur müßten, roo» bie

me(er(ei ©eriidjte über unjere 5JJiJiion

für einen ©runb l)aben ! 3)Dcf) roa§

liegt baran? 2t}ue beine (Sc{)ulbigfeit

f)cute; roa§ ber ^Korgen bringt, fann

mic^ f)eute nicbt abgalten.

3bifi fommt jum ^Bejuc^e. ®r

ift üon feinem ^riegä^uge gegen Sfangu

jurüct, borf) gar nicf)t fiegegfro^. ßr

erääf)It öicl uon ber (Sdilad)t. Sie

waren getanbct unb griffen ba» 'Joif

Sfangu'» an, ha^ fie Derbrnnntcn.

S)0(f) fc^eint ber (Srfotg jroeifetfjaft

3U fein. Sfaugu fcfieint eine Stnjatjt

^interlaber (@niber= ©eroe^re) ju

f)aben; ba§ ^4^feifen ber S'ugeln im=

ponirte fef)r unfern 9faif)barn. Sie

^aben 15 gctobtet unb 4 ftöpfe cr=

beutet. 83ungana oerlor nic^t einen

9Kann; e-5 Ijatte nur jroei iieidjt^

üerrounbete. ^bifi roill ein ÜSin^

cf)efter=®emct)r tjaben, unb bietet [}Df)e

Summen, noc^ Rotiere, roenn mir mit

i^m fämpfcn rooUten. „S'ünf SSeiber oerbrenne i^ ßu Sucrn &}tm," fagte

er ju P. jßupont. Siefer fagte : „®ut, beginne mit biefem" (feinem eigenen).

2)apon rocIÜe aber roeber er nod) bie grau etroa» luiffen. 6r bietet un»

fein 3}feffer, ba» Si^<^^^ fei"" Slutorität. Si) glaube, er fürc{)tet einen

Singriff Sfangu'», bem er ni^t gcrond^fen ift, unb fudjt fo fid) unter unfern

Sc^ug ju fteücn. 35ieIIeid)t tonnen mir nod) einmal l)ierin üermittetn^

wie äwifc^en Xfunnu ?(bDa unb (Sanbiina, einem ipäuptling sroei Stun»

*onbu, 3äa!?anit-AduptCing.



62

ben not! 5Jfjuata. 5;'iuniiu ?lbüa Hefe feinen ©efangeuen auf unjere

SBeijun^ t}iu loa. Schabe, 'i>a^ biefer gute Sllte oon 9Jcuntali, einem

ehrgeizigen 2i:irf()äuptling ki fironmoutl), uerfolgt wirb. (2(^ofe bod^

5Jfuntalt auf ben SlÜcn im eigenen Sorfe beffelben ! Sr miß bie rottie

9JJü|e unb fia^enfcllc, äcicfifn i'" Dbcri&ei-rfdiaft. 9?Dtl}e» 2u^ unb

rotlje, muf(f)clbebecfte TOüt5C bürfen nur bie £'anbe§I)erren tragen; 5!)Ju

9JJaul}ama, Tfunnu SUma, (Santcle, DJgobila, bereu @öl)ne unb ©ruber,

fotrie bie S^orffjäuptlinge bürfen b(aue§ 2uc^ tragen unb auf ^ant^er=

feU fi^en. Sa? Söiücnfett ift für bie Sanbe^tjerren, bod) 5u feiten.

2Bir t)ijren je^t bfter§ SömengebrüH auf bem jenfeitigen Ufer. S)ie

(Stngeborenen fagcn, baf) um biefe 3a£}reä3eit bie Sötren an? bem Innern

fomnien unb einen 9Jtonat am %in\i rocilen. 2Birfli^ fjijren tv'n fie feit

äJJitte October unb bie Seute rooHcn nid)t mefjr l)inüber, um ^otä unb

Sianen ju t)oIen. 2Bcnn ber 9JJonat uorbei ift, geljt ber Scroe lueg,

fagen fie, bann fönnen mir in ben SSalb, beute fräfee er un§. Sluf

unferer Seite fpürten mir t^n ni(^t, moiji aber ^anttier, ^tjänen unb

2Si(bfa|en; (entere tf)un un§ üiel Schaben on ben i'iü^ncrn.

2Bir fc^en unferc Gulturen fort. Unfere 33ot)nen finb fc^Lin unb

mir fönnen balb baupu cffen. Unfere Slnenne Saoigcrie ift liofiftänbig

gcpffanjt, eine 9{ei(}e 83ananen, 'ipalmen auf je ber Seite unb gegen ha§

23ufd)merf 5U eine 9ieil)e ?tnanag; nur fc^abe, bais bie 3'Egcn un§ fo

üiel abfreffen. Sc^ üerfuc^e burd) ©diüffe mit 3>ügelbunft i^nen ba§

Sebentlidje il)rcr .^anbtung tlar gu mad;en, boc^ nmfonft. 2Bir beginnen

ein 9)Janioffclb unb roben im ^^atmenljain ein frfjbnc? ©tüd an jum

©arten für europnifdje ©emüfe. Tomaten madjfcn munberfdiön, ebenfo

bie etnbeimifdjen ®emüfe: ilofit, Sauerampfer, 3(ubergine, ipaljnentamm,

fiürbiffc, bereu 931ätter mie Spinat fd)medeu u.
f.

m. ?(uci) ®urten finb

aufgegangen.

Oben l)aben mir unfern ^lan bcfinitiii fcftgefteÜt. Sn ber SJfitte

bc§ 120 9]Jeter langen unb 80 DJfeter breiten ^ofeS bcfinbct fid; eine

^Rotnnbe con 12 9)Jeter Surdimeffer, mit boppcttem "i^atmcntrange um=

geben, in ben Süden 93auanen unb Sicrpflanjen. Sort foK fic^ eine

Stotue ber feligften Jungfrau crijcben. 2^ie§ bilbet ben Sd}neibepuntt

j^treier 5(IIeen, bie bereit! mit 9Inana§, '$a(men unb ßoeur be 93oeuf»

^^fläuälingen marfirt finb. 2)a befiuben ficf) aud) bie gmei Crangen=

ftämmdjen »on 9Jifuata, bie ju madifen fdieincn. Sungc triebe baL'on

ftedten mir in bie @rbe a(§ Stedtinge, unb e§ fd}eint, fie moffen madjfcn.

So merben mir nad^ einigen Sfi(}ren eine ^ffanjnng Ijaben. Unferc

Pommes de canelle gingen ni^t ouf. öi» jc^ü ift nnfer ^cf grb^ten=

t^eitS angepflanjt, um baburd} ba§ Unfraut ju üertitgcn. S33ir (}aben
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bort Saitjeiibe tion 33iitnten imb 2]am§ftccfen, 93ot)nen, So^(, (Sauerampfer,

\o bafe wir tägliii) jmei 93iat ©emüjc t)aben.

Scf) glaube, bamit t{)un mir einen bebeutenben Schritt in ber ®e=

funbf}eitäpfle9c. SBenngteic^ bcr SJJtfftonar nid}t nu ©eiunbfjeit unb 2eben

I)ängen barf, jo finb biejelben bod) ein Üapital, mit bcm er im 3)ieufte

®Dtte§ unb 3uni ^cite ber Seelen wirfen ioll, unb ]o wenig er murren

barf, wenn ®ott fein Kapital jurüdforbert, fo wenig barf er e§ Ieic^t=

fertiger SBeije auäjegen, iiiclmct)r joß er atle§ tijün, moburdi er baffelbe

fid)ert, fo weit e§ feine ^^flic^ten jnlaffen. ©in großer Zijni ber 5lranf=

l^eiten fommt unferer Erfahrung nad; üon mangelhafter 2eben?wetfe.

5[)er Suropäer ifst ju üicl 5-teifd), ju wenig frifdje grüne ©emüfe. Sg

foftet ja einige SRülje, biefclben ju pf(an5en, befonber? wenn man euro-

päifc^e I)aben wifl, bod) biefe geringe SOfüfje wirb rcic^ belohnt. Qüitm

braucfit man btcfe bie 2(ugen ^n öffnen, um eintjeimifc^e ju finben, bie

ben europäifdjen nieKeic^t in etwa nac^ftefien in gein£)eit, aber für bie

(Sefunbljeit fef)r 5uträgli(^ finb. Gin wilb wad}fenber Spargel t)ier übet'

trifft immert)in ben au? 33üd)fen genommenen. Sungc ßürbi§)c^Dffe ftefien

feinem (Spinat nad), unb bie ?(ubergine fud)eu i{)res ©teilten, ^am^--

wurjeln öertreten red)t gut bie Kartoffeln. Sd) faun nict)t begreifen,

warum man in ben ©taatäftationen biefe ui(^t pflauät, warum man
feinen SKaniot nadi Äartoffetart gebämpft ifst u.

f.
w.

12. JJoöember. jDer (longo fd)eint nii^t me^r ju ftcigen, bocf) l)at

er un§ fdion i)a§ für Srunnentreffe bereitete gelb überfd^wemnit. 9Jtan

bringt un§ beute einen etwa 8CJ 6m. langen unb 20 Em. bicfen f^-'i\ä)

Df)ne Sdjuppen, üon oben nad) unten abgeplattet, mit langen S^artfäben,

gelbli^-grau, Unfer ßod), ber if)n ni(^t tannte, wollte it)n fofort in

©tüde fdineiben, erbielt aber einen fo fräftigen elettrifdieu Srfilag, bafe

er JU 93oben fiel. Sie (Singeborencn lachten b^n, fie tennen biefe ®igen=

fd)aft be» ü'tjc^e^ jeljr gut. 9Jiit einem trodenen Suc^c, belehrten fie

unä, muffe man ifin anfaffen, unb cg gelang bcnn ciud}, itin in ©tüde

5u fc^neiben. 9(ber fetbft biefe nod) gaben fülilbarc Schläge, wenn man
bie eiferne Pfanne mit ber einen unb bie fyifdjbaut mit ber anbern .^anb

bcrüf)rte, namcntlidi wenn man bie Cberbaut mit ber &ahd bnrdiftai^.

Sdl ^atte wof)! üon biejem %\'](i)i gehört, e? ift inbcffen ba? crfte 90fal,

'Da^ iij if)n febe unb futile.

3c^t ift bie Qnt für ben 5'f'i}fai'9; »ii" f)aben tägtid} im Ueberflufe,

fef)r billig. Sie 9ieger legen ftbrbe in bie Strömung am Ufer, jännen

bie überfdiwemmten SSiefcn ai unb laffen nur cinjelne Söctjer, Dor bie

fie grofec, glodenförmigc, feljr gut gearbeitete Äörbe legen, unb jiel^cn

gro^e 5[Raffen oft fe()r fdpner iy\']d)c ^eran?. 2ngtäglid) bringt man
un§ ben „Slepljanteu", einen big ju Vs 3Jieter langen, 20 Sm. ^ol)en,
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aber nur 4 ßm. bicfen S-ijc^ mit rüfielartig Dcrläiigerter B6)nan^e. Sa»
9Jfaut fifet an ber Spi^e be» Siüfiel» unb ift mit einer fila^jpe öerl'c^liefe»

bar. 2)ieier ^i']i) lebt im Sumpfroaljer; liermittel» i'eineS 9iüfjel§ tann

er bie 223ürmer u. ']. m. tief au? bem ©c^famme I;erau»f)Dten.

15. 9Joiiember. Wufroenbjc^o bringt un? einen pra(f)tüoIIen %i']di,

SOfingo ober SJibia, mit jc^recfli^em ©ebiß
;

feine ineinanber greifenben

3ät)ne ragen faft jroei lim. au» ber ßinnlabe unb finb uon feiner i'ippe

bebccft. 2)iefer %\]d) (ebt im tiefen SBaffcr unb ift non allen ^ifc^fn "^'^

ber feltcnfte unb feinfte gefcf)ägt. 3)hifroenbjcf)o bringt if)n un§ 5um

©ef^enfe, aU baS 33efte, beffen 'Dfiemanb fonft »ürbig fei. @r ift 90 Sm.

lang unb roiegt 8 sYdü, bod) foU er üiel größer werben.

'?Jfufroenbfc^c fc^eint nun einer unferer beften greunbe ^u fein. ifiJir

p^otDgrap()ircn i^n, unb er mac^t gar feine Umftänbe, ficf) in moglic^ft

guter (Stellung auf feinen ^antl)erfellen ju präfentircn. 2Bir I)aben fo

eben feinen .^eräensrounfc^ erfüllt: S(n feinem @c{)ellengiirtel fef)(ten noc^

3roei Stücf, bie mir i^ni fc^cnftcn. 9Jac^bem er gefe^en, ba§ 23ange=

machen bei un§ nic^t gilt, mürbe er gut greunb, um menigftenS etma§

üon nn§ 5U erbauen.

2Bir fe|en unfere ':|>f(an5ungen ru^ig fort. Unfere 9{(Iee ift fertig

angepflanzt. 5)en S3au be» begonnenen .^aufe» Ijabe irf) fiftirt btä auf

meitere 9(Qcbrid)ten. 2)afür Ijahe \i) aber ein anberel fletne§ §ausc^en

gebaut, anfänglicE) in febr guter i.'age auf einem faft fenfred)t in ben

(iongo abfatlenben Siorfprung. 5(ber bei einer tyai)xt auf bem S'tuffe

bemerfte icf), bafe eä am erften bie 3(ufmerffamteit auf fic^ 50g, unb ba

id) trol feine» unbeftreitbaren !Dhi§en» nicf)t jugeben fonnte, ha^ biefc»

.^äusc^en ben anjicfjenbften Jficil unferer Öiieberlaffung bilbe, fo brad)

id) e» raf^ mieber ab unb tran»portirte e» auf bie anbere Seite t}intcr

ein bi^crcte» ©ebüfd). (2)a» SSetld)en buftet im Verborgenen.) Sn ber

trodenen Sabre^äeit t)atte man e» nic^t nbtbig, fegt aber, roo bie f^ofien

(Sräfer nafe finb, geigte fid) ein mirflidie» Scbürfniß biefer @intid)tung.

.^iermit märe benn unfere Sinrid^tung üoUenbet.

24. 9foDember. 2)er Songo tiat 5U fteigen aufgebort, feit brei Sagen

ift er g(eic^mä&ig i)od), nad)bem er fd)on in ben leiten Jagen taum

2 ßm. ben Sag geftiegen mar. ^cb fabre jn einem nun roeit im ©trome

ftebenben 53aume unb bejcidine burd} einen ßinfd)nitt bie erreid)te SSaffer»

I}öl}e; ba» mirb unfer '-l^egel roerben. ^sd) laffe mid} uon jroei Sinbern

nad) bem Sorfe rubern; ein 5Ji\ibc^en oon jef)n unb ein Änabe iion

5mölf öabren bicfen mir 'il^affage in bem roinjigen ßnnot an, in mctdjem

fic gefommen finb. ^sd) ndjmc bav i){uber be» 9Jfäbd)en», unb mein

fleiner Steuermann bre[)t fnltblütig bie Jhifjfc^ale in bie Strömung, bie

un§ fd}nctl ftromab trägt bi» nad) 33ungana. Sine 2tn3af)l Seiber fiebt
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un§ tommcii itnb fdireit üor Staunen; ha^ i)albi Torf Iciiift piammen,

um bcn Sßeifecn ju l'e^en, bcr rubcrt, roä^rcnb haS 5J?äbc^en in ber

5Jfitte i)Ddt unb jeinen ftamerabcn am Ufer ,^ufad)t. „3Bie ein Satjanji,"

iagtc mir ein baumlanger fter(; in ÜBirflirfjieit fünfte ic^ bicjen 53urid)en

beu Siubevftofi abgejefien, a[§ icf) im ftaffai mit iljncn jagte, unb bann

bei meinen 5(ugf[ügcn mid) barin geübt. 3Bir ^aben bie ®eroo^n()eit,

ftctg jelbft ein 9iuber ju fü()ren. Sic ©onnenftrafilcn finb weit erträgt

lieber, roenn man etroas in 33eroegung, al» roenn man in 9iu^e ift.

^ä) treffe eine i>ereinbarang mit bem 'i^ater be* Änaben ; ber 5unge

fc^cint fefir aufgemecft ju fein, er foH ung ®pracf)unterric^t geben unb

roirb für bie Section eine 2Inge[ befommcn. ®» f)ä(t ^ier fo fc^roer,

eine reine Sprache ju erlernen, 93atete, iSal}an5i, Sabunia unb unfere

Saloango tierberben un§ ben S)ialeft. S^te Äinber tcnnen im SJflgemcinen

nur ibre 9Jhitterfprad)e; bavum foÜ bcr Änabe un» bie SBorte fagen.

25. 9JDDember. Unfer tleiner '^^rcifeffor tommt. 5)er <Bd)dm tennt

fcf)on taS Äitefe unb üiel oom Äibunia unb Äüongo; eigenttjümtic^, roie

Icidjt biefc Seute Sprachen lernen. ®3 finb ja freilief) afleä Santu=

fpracf)en mit berfelben (Srammatit, aber bie 93ocabular=Unteric^tebc finb

groß. 33alb fommen auc^ anbere l'eutc, um ju fe^en, unb Ijelfen un§

ebenfaOS beim 3»i«in>TienJU'^en- 2Bir [jaben jdjon einen fleinen 2öort=

fd}a^, genügenb füv'ä geroö^nüd^e Seben, boc{) um unfere 9ieIigion ju

Ictjren, muffen mir bie ®procf)e bet)errfd)en, unb bieä ju erreic£)en ift ^ier

fc^roer otinc jegliche .^ülfämittet. 2)od) mit ®otte§ @nabe wirb e» auc^

üorroärtÄ gel)en. Sie Slbftracta bleiben jurüd, e» ^ält fo fc^roer, ju er=

flären, 33erba erf)ält man nur äufälligermeije, ebenfo trie bie ßonjugationen

unb bie SSortbilbung.

28. ^Joocmber. Unfer -ißrofeffor fommt bcr 3Serabrcbung gemä^ am
©onntag. Unfere 9Jeger fennen fd)on ben Sonntag on unferer Äteibung.

fragen mir üolle Äleibung: ©anbuna :c., bann rocife ba» iSoIt, wir

arbeiten nictjt; in bcr 2Bod)e finb mir gcrob()nlic^ t)emb»ärm(ic^, ber S3e=

quemliditeit falber bei ben 9(rbeiten in 2Balb unb gelb. Sie Öeute

fiuben e§ »ict begreiftid)er, fec^§ Sage 5U rul)cn unb einen ju arbeiten,

a(§ umgeJe^rt. Sicher, bie @onntagal)eiIigung mirb un» feine ®d)roierig=

feiten madjen, roo^I aber bie SBocfienarbcit. Ofjne Sfrbeit Derf)ungcrt

itir, fagen mir fo oft, ba§ eine gauje Stngaf)! eä fc^on au»roenbig meiß.

9fin Sonntag faufen unb üerfaufen mir nic^t. Sa fommt bocf) einer;

mir ftetten bie iöebingung, er muffe un» 50 SSörter fagen, bie mir nic^t

feiinCn. (S"r nennt bie Sorpertfieile, ^at aber fein ®lüd, alle» befannt.

Sonii bie Sin,^elf)eiten bc» if»aufe3, er finbet nur menig. @r mufe ben

93ufd) burc^ftöbern, kl)xt un» einige '^^flanjemtamen unb 35erba, inbem

er un§ fagt, roa» gerabe ber Sine ober Sfnberc t^ut. Unfer §unb fc^lief

;

ftötrcv--®t'i.. I. ajcrcin^jifitift füt 1889. 5
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abva aleka, bet §unb fc^täft; la^en, laufen u. f.
in. ©ann betjann eine

brotlige Sßorfteüung: äroci balgten fi(^; bakubana, jie jc^tagcn jic|, unb

JD fud^te Sebet eine ^anblung [)erüor, beren SJamen ber faufgierige 9ieger

un§ niittljeilte. 'itad) einer 8tunbe I}atte ii^ bie 50 2Bbrter notirt unb

ber Wann jein 3eug evtjalten. 2(ber ftopn"(^ütteln gab eS bo(^ über bie

fonberbaren SBeifeen, bie bur(^au§ roiffen rootlen, wie bie 33al)an3i jpredjen

unb e§ boc^ nid)! nötl}ig baben, ba fie ja o^nel)in fc^on alle§ Herfielen.

Sd) glnubc, man ^ält un» für oerrüdt, nad) europaijdjen 93egriffen; benn

t)ier lommt fo etroa^ nic^t Dor.

Slöir benu^en bieje ®etegcnl}cit, um (Sinigesi über bie reügiöjen v^been

tieraugjuloden unb einige 2Borte ju jagen. ®oc^ I}ä[t e» fc^roer, etroa§

©icbereS über il)re ?inj(^auungen ju finben, ber (gprnd)mangel l)emmt un§

beftiinbig. ©ie glauben an einen I)bc^fteu ®ott, ndsakumba. beffen 9iame

)e^r feiten auSgefprocfien mirb. ®r I)at bie 2Bclt erji^affcn, fi^eint fid)

aber nur md)x fel}r menig um ©iujel^eiten jn fümmern. S)ie§ t()un

befto mel)r bie virimu, bbje bejra. gute @eifter, je uad)bem fie geftinimt

finb, 5)ie 3auberer Ijabcu 9Jfa^t über biefeiben unb ftimmcn fie günftig

ober feinblid). ^^ul'crei ift üer^afet. Stirbt ein SJtann, fc iiat irgenb

einer feine Seele gegeffen, b. 1}. burd) äaut'S'ft feineu Sob ücrfd}ulbet

unb mufe fterbcn. S)ie tauberer finb barum ^uerft gefürd}tet; benn ber

^auptjauberer eutbedt biefe ©eetenfreffer, lüobei er notürlidi mit Sßor«

liebe feine }^i\nbc ju üerniditen fuc^t. 3^ie l'oni 3auberer S>erbäd)tigten

muffen fic^ burd) 9J'affatrinfeu reinigen, .^ierbei lann i\oii) ber ben Srant

bereitenbe ^ouberer ben 83etreffenben retten ober tobten. 9lad) bem Sobc

tierjagt ber tauberer bie (Seele bc§ ©eftorbenen au* bem ©orfc. ®iefe

Seele ift etmas SöjcS; mer fie fiel}t, mn§ fterbcn. 33arum finbet mau

aud^ 9iiemanben, ber ben 9(boli gcje^en, mit ?lu§nal)me be§ ^""l"^'^'^'^-'

ber gegen ben bbfen (Siuflu| fic^ fdjüfjen faun. S)ie oon unS aufge»

nommene ^ytau erjö^lte, ber ben dlta\ia !Irinteube fel)e, fei er fdiulbig,

ben Diboti be§ üon i^m (Setbbteten unb fterbe in tJ-olge beffen, bem Un--

fd)ulbigcn erfc^eiue er nici^t. S)iefe Seelen leben im 93uf(^ unb fül)ren

ein traurige? ®afein, ha fie bort roeuig ju cffen finben, rcenn fie nic^t

9Jfumu§ maren. Senn beim Sobe folc^er wirb eine Slnjafjl Stlaüen

gelobtet, meld)e ben ilifumu begleiten nnb für il}n 9tal)rung jucken

muffen u.
f.

m. Slu^erbem mirb auf bem @rabe be? DJfumu fiel nieber»

gelegt, WDOon er leben fann. Sie übrigen Seelen brechen non .g)ungcr

getrieben in bie ©brfer ein. 3)er tauberer ert'ennt, wenn cinselne bem

9ifut)U, bem SeeleniDäd)ter, entf(^lüpft finb. ®r roarnt bann bie ®orf=

berooI}ncr, raeld)e fid} in bie bunfelftc ©de üerhied^en, um nid)t ben dlMi
5u fe^en, wäljrenb er felbft biejen vertreibt, wobei bann ber mal}re Dibofi,

bbfe ©eift, mit feinen .^eifern im unbemadjten 2)orfc nad; ©utbünlen
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ftiefjlt, um bie^ nnc^ öergiing ber 33eute am ^JJor^en ben Seelen in bie

@if)u{)c 5U fc^ieben. Stnft frucj ic^ einen Sungen: „SBenn bu tobt bift,

maä t^uft bu bann?" „Slann ge^e id) in bie (Saoanne unb roeine."

„SBarum?" „Sc^ ^abe junger." „S)u fannft ja aud) ju un» fommen

unb fte^ten, wie bie anbern 9Jbofi§!" „9Jein, 3^r fürd)tet Surf) nid^t;

ttienn ic^ al^ i)tbo!i fomme, )d nefimt 3f)r ein ®eroe^r unb jd^iefet mi^

tobt." 3{(jo fonnte er l'etbft bann noc^ ein Wai fterben.

9itul)u jdjeint ouc^ ^crj ju fein, ebenjo Seele, nidit im böjen Sinne

>rie SJbofi, Jonbern ali belebenbeg SOfoment, wäfirenb „@r Ijat ober ift

ÜJboti" i'o 'oiet ^eifeen null a(»: „®r ift befeffen." So lange er lebt,

l^at er 9tfut)u, nad) bem 2!obe ift feine Seele i)ibo!i. 3>ielleid)t alfc ift

9}boti bbfer ©eift. Seine Seele CDJfulju) ge^t in ben 93ujd) unb ift a(§--

bann bb§, Dibofi. 2)ie Riegen finb ÜJbofi, fogte man un§, a(l bie 3'egen

un§ unfere "i^flanjungen abfragen, ©in 33urfcf)e, in gefä^rtic^er Stellung

auf bem S^ac^e, antwortete auf unfere SBarnung, er fafle fid) tobt:

„iainbo ti. Was liegt baran, bann gebe ict) nad) mputu i Europa) unb

trerbe SBeifeer (mundelei". jDoc^ hält e? fc^roer, etroa« Sicheres über

biefe 3(nfd)auungen aufzutreiben. 3(1» ic^ noct) SKfuata ging, frug micb

ein Sofuna, So^n Slboa'?, mein (5'"^'^^^- o^ '(^ fc^on nkissi gemalt

I}ätte für bie 0^at)rt. @r rouJ3te, bafe mir be§ SJforgeng un§ einfc^IieBen

jur 3-eier ber I}. SJJeffe, unb üerftanb bie§ unter iikLssi madien (5auber=

mert 5um ®elingen eine§ Unternefjmens, Si^u^ gegen ®efa^r :c.). 31uf

meine Srage, roarum er benn feine? gemadit l}ätte, fagte er: „Seinem ift

ftärter, barum brnucf)e id) feine?, menn id) mit bir gcf)e." Sin anberer

93urj^e fam mit einer SJfaffe 2tmulette, bie i[)n fc^ußfeft m.adjen füllten.

2hif meinen S8orfc^tag, id) moHe e§ ein SO^il mit einer S3üd)fenfugel

an i£)m üerfuc^en, lief er jitternb meg, um fir^ ju verbergen, unb geftanb

bann, hci^ fein nkissi fel)r gut fei gegen 93nt)an5i=Sc^üffe, aber gegen

ben mundele bod) nid)t fc^ü^e, ber fei ftörfer aU alle anbern iikLs.si.

fteine 9tacf)rid)ten oon Suropn, nur 3''i*ing?nad)ric^ten, bie fid)

gerabe loiberfprec^en. .^ätten mir nur ein 5"ol}i"oeng, bann mären mir

frei, fo finb mir gebunben. Cb unfer Soot an ber Stifte fein mirbV

5Dann neu befcfilagen (offen! P. 9)Jcrlon muß un? balb i)iad)rid)t geben.

SBir berat()fct)(agen über eine 9{eife ju ben S3abuma. Sortier

fommen Sanotg, 9)?a(afu, Sopfermaaren, Sifenmaaren, Sflaoen, §ü^ner,

3icgcn, a(Ic3. 2Bi(( man etma» oon ben Satjanji, fo f)eiBt e?: „SBarte,

ic^ ^ote e? bir bei ben 33abuma." 2?as fd)eint taS '•^.^arabicS ju fein.

SBir pffanjen ru^ig roeiter unb oeroo((ftänbigen unfer 93tobilar,

t)erfertigen 5)[Rante(träger nu§ 5-(uBpferb5äf)nen, Stüble, lifd^e u. f.
\v.

S)a5 bereit? fe^r aufgefc^offene @ra§ binbert un? in ber Sagb ; mir

fel)en fauni 5ef)n Sdjritte raeit niebr unb vertieren oiel. S)a? ift natür-
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lic^e St^onäeit. ®a finb mehrere fi^önc Slnttlopen teine 300 ^JJeter üon

unierm ^auje. 3c^ (ibre fic, fo oft id) ausgefie, burc^'s l}oI)e ©vag

flüchten, oft taum ge^n Schritte üon mir, aber nur ein Mal )al} ic^ eine

ouf einen 31ugenblid ]d]x nat}e, aber fie iierjdiroanb, ctje i(^ ba§ ®croel)r

gejpannt liatte. S)arum mac^e icf) eine tteine ©teile frei mib ^ängc

einen ©atjjact an einem Saume auf, »iedeidjt jie^t ba§ fie an bie Stelle.

Ratten wir ©alj genug, id) würbe eine 2cde madien, boc^ ha^ ift ein

treuerer Slrtifel. 3d) reinige mir ebenfafl^ einen ©tric^ bi» 5U fd}u6=

gerechter Entfernung iion meinem iSaljfade. SSir finben tägtic^ ©puren

non 3lntitcipen. 2)ie 33üffel finb t)erfd)iiiunben, i(}re ^eit ift bie trodene,

non Tlai bis 2(uguft, bann mimmett e» in ber 9?ad)t auf unferer §alb'

infel. S(^ oerrounbete ®nbe 9J?ai einen beim 3(benbftanbe, boc^ er ent»

fam; auf einen jmeiten, ber mir im ^albbuntef begegnete unb 20 ©c^ritte

üor mir ^att machte, fc^oß icf) nic^t. ^d) jiette moi)l nad) bem ÄPpfe,

aber bie 3)un!eU)eit geftattete mir nidjt, meine Ä'ugel fo fieser anzubringen,

ha^ haä Ib'er auf ber ©teile blieb; fo ri^firte ic^ nid)t, ungebedt mic

id) War, ben gefäljrlic^en Äopffd)ufe, fonberu fuc^te S)cdung, aber aud}

mein Süffel Ijatte fid) üon feinem Staunen erI}olt unb mar im Sufc^e

Dcrfdirounben. Süffetjagb ift bie gefä^rlic^fte unb bie einzige, bie bi§

t)eute am tSongo Europnerleben foftete. ®er Süffel greift, üerrounbet, ben

©djü^cn an, menn er feiner anfid)tig wirb, namentlid) bei ßopffc^ufe.

S)ie Singeborenen fc^leidieu fid) bi§ auf ®cwel)r(änge beran unb )d)iefeen

auf» Statt. Sa» getroffene Sljier flüd)tct im erften ©ct)reden, wenn c§

nic^t fofort tobt bleibt, ©od; fommen auc^ bei ben Singeborenen Un-

fälle üor. S)er Singeboreue legt ha^ @ewel}r ni(^t an bie ©c^ultcr, er

fd)iefet mit geftredten 3(rnien unb gcwb[}uli(^ ba^ ®ewe^r nad} uorn

lucrfenb, um ben JRüdftoß abjufc^mäd)en. Unter bem Saufe fie^t man

oft ciuen über fauftgrofeen Saßen non idumpcn mit öcber überwogen, ber

al§ ^anbljabe bicnt unb gugteic^ ben Qmei ijat, bie §anb beim Qex'

fpringen be» Saufet ju fd^ü^en. ®ie» fommt öftcr§ oor. ©ic laben

fct)r fc^lec^t, gro^e yjfaffen ^^uloer (eine $anb üofl!), freiließ fe[}r

fd)led)tcg, barauf ©teine ober Snpferftüde. ^interlaber tennen fie wo(}t

fd)Dn, traben aber nur wenige, ©er Staat f)at oerboten, il}ncn fD(d)e ju

ücrfaufen. Stbiti brad^tc mir Snbe September ein ©niber, baS er in 2eo=

polbniße oon einem ©taat»agcnten gefauft l}attc, wie er fagte, woran aber

ber Scrfdjluferiegel fe{)lte, fo bafe bie Labung bem ©ct)ü^cn in'ä ©efic^t ge[;cn

tonnte. ?3-ür fünf .^üliner niai^tc id) iljm einen neuen 9iiege(, wa§ i(;n

fct)r freute, g-reilid} I)anbelie er ein paar ©tunben um ein .pül)nd)en,

bocf) umfonft. „^eftc 'greife!" @§ war übrigens nic^t ber erfte, id)

l^abc faft immer ein fd)abl)afteg ®ewe£)r im ^an]i jum 9iepariren. 3In

grofee 2t)iere trauen fie fic^ nidjt mit i^ren ©einehrcn. 2Bof|l erlegen
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fie nod^ ben 33üffel bamit, aber ben Slel^^anten unb ba§ gtufepfcrb

greifen fie mit einer fdiroeren Sänge an; e? finb aber nur (äinjelne, bie

baju ben SOfutI} l^aben. 9(boa erlegte in feiner Sugenb einen (älep^anten,

ein gluBpferb unb mehrere SBüffel mit bcr Sanje unD loirb überaß be§=

ijalb all §e(b gerül)mt.

6. ©ecember. Stntonio ift fpurlo? oerf^munben. TOan ^atte un§

f(f)on ein 9Jfa( ben 93engel roeggenommen; follte man e» roieber üevfucbt

^aben? (Sr rourbe jum S'Iuffe gefc^idt, um fic^ bie g-iifee gu mafd)en,

unb fam nic^t roieber. Ober bat gar ein Ävofobit it)n geholt? 2ln

unferm §afen fe^en wir oft ein ungefjenere» Stiier ootbei fdiroimmen.

S8i§ jeljt t)abe ic^ jroei Strien gefetien. Sa§ gro&e, grün, mit furjer

©cfinauje, Unterfiefer fürjer aU Cberfiefer, bie groei oorbern untern

3äl}ne burdibotiren ben Cberfiefer, guBSff)^" gef(^(Dffen. S)ie anbere

Strt: Sc^nauje lang unb fd}mal. Untertiefer länger, äßorberjäfine bogg=

^unbartig fic^tbar, Qii)m auäeinanbergefpreijt, f(einer unb fi^tanter roie

baS elftere. (Eingeborene fagten mir, au^erbem gebe iS eine nod) fteinere

britte 2(rt. ©ie geigten ein tobte?, metc^eä ftromab trieb, jcboc^ mar eS

5U weit unb bie Strömung ju ftart, all ba^ iä) oerfudit bätte, e§ gu

Ijoten. 53on ben äroei erftgenannten Strten bagegen faf) ic^ tobte (Sjem*

^jlate 5U meinen S'üfeen. 3)a§ tteinere fcbmarge Ijatte uoc^ 4\'2 SOJeter

Sänge, mar aber weit fc^tanter roie baä grüne Don gleicher Sänge. Sial

Se^tere fa(} fd)on äiemlidi gräulich au§.

31(1 mir @nbe 3Iuguft frifd)e? gteifd) brandeten, gingen P. ©upont

unb ic^ über ben Songo unb übernad)tetcn auf bem 9(nftanb. ^rei

33üffe[ famen ougleic^ mit einem großen (älcp^anten. P. ©upont jd}ofi, unb

bem üorbeilaufenben fanbte id) noc^ eine ^uget nad) bem Äopfe. 9Jun

(Snbe SJoüember) tjoren roir, bafe ber Step^ant tobt gefuuben rourbe.

(£r I}atte mächtige 3i''f'"ff <^b^^ bie Singcborenen ^aben fein Stfenbeiu

oertauft. Slep^anten gibt eä no^ oiete, unb bie Sieger rufen un§, mir

foÜen bie 2^iere tobten, benn fie t{}un üiel @d)oben iu ben ßutturcn.

SBo^t wirb Irommet gefc^tagen, gefc^offen, gelärmt, aber ber Stepfjont

frifet nii^täbeftoroeniger ben 9Jianiot. Wit einer etroaä ftarltalibrigen

i8üd)fe mu§ er ficb »on einem rufjigen ©c^ü^en (eibtic^ erfegen

loffen, befonberl ba man äiemtid) nal)e fommen fann. Slfenbein ift

augenbüdlid) ba§ einzige $robuct beä Ober=(£ougo. 2;ie Äautfd)uf=Siane

!ommt oielfa^ oor, aber ber fiautfc^u! ift ben Singeborenen unbefannt.

Safür fennen fie Kaffee ber gorm nad^. 9Us id) i^nen Äaffeebolinen

geigte, fagten fie, has road)fe auc^ bei ben Sßabuma? (b. i). im obern

Äaffai). 9((§ roir bann üerlangteu, fie foflten un» bringen, üerfproc^en

fie e§ roie geroö{)nli^, brachten aber nichts, ßolonifirbar ift ja ba? Sanb,

rcenn nur bie Sraulportfc^roierigteiten ben ^rei? nid)t fo f)od^ fteßen,
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bafe bie Sobenprobucte nic^t inetit auf bem Sßeltmarfte concurriren tonnen;

unb bic§ für^te ic^ )et}r. 2)ie paax I}unbert Sonnen Elfenbein finb balb

roeggeräumt; big jum 2(equatot finb bie Ufer ']d)on leer, bie Sai^angi

muffen fc^on meit in'§ Snnere ge()cn, um ©tfenbein ju finben.

10. ©ccember. ^Intonio ftecft irgeubroo, beute dladjt tarn er bie

Üicfte in ber Stüd)e effen. SBir bieten unfern Seuten fünf 5)!JJilato, »enn

fie unl i^n bringen. 5)er „^^?cace" gef)t ben Äaffai aufroärt§, er miß ben

Äroango erforfc^en. 9Kecf)oro ging i^n f)erunter bi» jum 5" fübl. Sr.,

ju ben Stromfcfinetten '). iSüttner \aij i^n mciter unten unb fogte, er

mac^e einen ungebcucrn iSogen unb fei nur eine Sagereife oom ßongo,

feine 9J?ünbung bagegen ift faft 200 Sifometer Dom Songo !affaiauf=

roärtg -j.

SBir fäen 9iei:§, ben üan @c(e un» oon S8anga(a brachte : ein Siter

auf '12 Str.

15. SDecember. 9JJan bringt SIntonio äurücf. 2)cr arme iöurfi^e

fie^t red^t mager au§, er lebte üon SBurjeln unb Kräutern im S3ufct)

unb fonntc nur rocnig bei un§ ftc^Icn. @r fürchtet Strafe, boc^ für

bie»mal foü fie gef(^enft fein. 5In 2)roI}uugen für'ä uä(f)fte 9)JaI fci)lt

e» freiließ ni^t. Unjere ^^rima bcf)auptct, fie tiätte i[)m jeben 5(bcnb

aufgelauert, aber it}n ni(f)t erroifc^t.

25. 3)ecember. 2Beit}nac^teu! 3c^ weiß nic^t, ob ber ©tau in

23etl}let}em fcbtcc^ter mar aUi unferc ÄapeHe, in wddie ba§ ßt^riftfinbleiu

bernieberfteigt, bod) teinenfaßg ift ber Unterfc^icb groß. SJJöge ©ott auf

unfern guten SBiden fefjen. 9'Jaci) einem Sat}rc, fo Sr irill, werben mir

eine fc^önere ÄapeHe ^aben.

^rima ift boc^ eine ricbtige ©(ftcr. P. 2)u^)Dnt gef}t an i^rer |)ütte

oorbei unb finbct geftofjlene ©ac^en. Sei näherer Unterfuc^ung geigte

e§ fid), ba^ fie un§ aümätig 2Baaren im SBert^e oon 150 %xcS. ge»

') 3)er beuti(f)e 93laior uon *33Je4o» crforjcfjte 1880 öcit jSroango Don Sübcn Ijcr 6i§

jum 5" jüblii^cv SBrcitc unb legte jcinc 3or)cf)ungen in einem 26 SBIättct umfajjenben

fiartenmcrte nicber. ler itolicniic^e Cieutcnant 9}Ja|iari fu^r am 16. OioDcmber 1884

Bon Sroamoulf) bcnfiaifai auiirätll, bann in ben ßwango bis jum 4" jilbli^et Sveite, mo=

rauf er no!^ fieo^ioltiinflc 3uriicffel)rte.

'-) 33üttner, ber 1885 »on San Saloobor 3um fiwango ftrebte (»gl. 3. 38 ülnm. 1)

ging nicf)t, mie er anfangt beadfic^tigt ftattc, ben glufe abmörtä, fonbern manbte ficf) über

2anb äum £tan(c>j=^ool. DJnc^ ber .fiiepert'jdjen (Jonftruction ber S3üttner'f(^en Keife

(Miittf). ber afric. iScfellfdjaft 18S6 V. lof. 1) näljert ficf) ber fiwango an bem äufeerften

Bon SBüttncr erreichten ^Juntte jo feljr bem Songo, baß er einen id)arfen Sogen nac^

5Jorboften matten muß, um in ben fiaffai 3U münben. 2)iefcr 58ogcn crft^eint feljr un=

waljrfcbeinlid), um fo mef)r, ba 5Büitner nicljt mit gcniigenben 3nflruinenien Berfefjen war

unb felbft jugibt («erbanblungcn ber ©ejeüicbaft für Lfrbtunbe, Berlin 1886 9!r. 6), baß

tr mbglicber ÜBeifc einen anicrn fyluB für ben fiionngo gehalten ()abe.
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' ftol}Iei! t}atte. dlan begreife« mir, wa» ^^rima bc» 3l6enb3, mcnn mir

plaubernb unter ber 5ßeranba fafeen, an unl'erm ^auje ju lauern ^atte:

e§ mar nic^t Stntonio! 2Bir befel)(en i^r, jofort unjer ^aug unb 2anb

ju oertaljen unb fic^ nic^t meljr jel}en äu Inffen. (S§ tt)ut un§ roef),

fie jo au?5ui^lie|en, boc^ roiffen mir, bofe jie mit einem ÜJJanne 9Jhi=

9Jfanl)ama'S ein 93eröä(tnif5 anfiiüpfte unb fic^ rool)( nur noc^ i^re 9(u»'

[teuer [tel)(en raollte, um bann megjugetien. ®o muß fie benn o£)ne

'^luSj'teuer {)etratl}en

!

26. jDecember. P. ©upont gcfit ju ben Söabumoä. Zsi) bin aßein

im ^auje, bocb roa§ liegt baran! 3cf) bin gejunb unb fieser; bie Seute

ergeben, ^dj mocf)e einige Wobei.

27. "Secembcr. Unjer 9tei§ ift ']i)'6n aufgegangen, ^ii) pftanje

Sonnen unb lafje meine Seute am Wanioffelbe arbeiten. 5)er erft=

gcpflanjte ift fdjon angemadjfen. Sa» ^ftanjen ift fe^r einfac^. Wan
ftctft ein fufetangeä ©tücf ciucS ^"'fifl'^ä '" ^'^ bearbeitete @rbe, unb

itai^ l'/2 big 2 Sauren fann man gegen 20 Äifo SBuräeln bort t)aben.

35of! bie 9Jeger faul finb, laßt fid; fo begreifen. 9lud) bie Slrbeit ber

grau ift nic^t fo jeljr ijaxt. 3n 8—10 Sagen ^at fie genug gepflanjt,

um mit if)rcr gamilie ein Sa'^r leben ju tonnen. Sie 9teger an ber

Äüfte (äffen ein Snbe be§ 5Jtaniofänjeige§ au» ber (ärbe ftel)en, roetd)e»

bann treibt. 2)ie Später com i). ©eift fagteu un», e» fei üortfjeit^after, bie

beiben ®nben {}erau§ftef)en ju (äffen. 2Bir inbeffen (egen ba» gange

@tü(f in bie @rbe. ®» bauert 10—14 Sage länger, bi? bie Sriebe

ft^ burc^ bie @rbe gearbeitet t)aben, bann aber ma^fen fie t?ie( rafc^er

mie bie auf a(tem l^otje fi^enben, unb bie 3'f9f" fbnnen (}bc^ftenä ein

i8(att, nic^t aber bie gange ^Jflauäe (oSreifecn. Sie» ift auc^ bie 3(rt,

SJJaniot gu pftanjen, mie fie ctroa? raeiter oben üb(id) ift. 2Sir pftangen

eifrig; in gwei Sabren muffen mir 100 Seute narren fbnnen, bann finb

mir nid)t mcbr auf unfcre itiad^barn angeiniefcn. Sie £'eben§mitte(frage

ift I)ier bie i^auptfrnge. Tlan unterfc^eibet borum ?lfrica, mo man ifet,

unb roo man nidit ifet. i8ungana (iegt (Sott fei Sauf im erften, Sroa=

moutf) im jmeiten.

9ceuia|r 1887. Dr. SDienie fommt mi^ überfa[(en mit einem jungen

engtifc^en äieoerenb, ein lieber 33efnd}. 2ciber tonn er nur eine ©tunbe

Dermeilen. Soc^ ift er üon unferer 9tieber(affung entgücft. 2Öenn mir

je^t am 3a(}re§fc^(uffe a(Ie§ betrad)ten, fo fef)en mir, bafe in fieben

äJJonaten fidi ba§ 9(u§)ef)en oeränbert f)at. Et renovabis faciem terrae.

(Sott aKein bie @£)re! Sa» neue 3al)r fod noc^ beffer angeroanbt

roerben. 2Bir erf)a(ten 23erftärtung unb fbnnen ung mit unferer TOiffion

befcEiäftigen.



3. Soiiuar. P. 35upont fommt 5ui-ücf mit einem gtufepferb. ©antapi,

bte S8a6umn=ftcinigin, mar nicfit ju .^auje, boc^ »ar c§ immer eine

frurf)tbare ÜiecognoScirimg. 2öir ie|ten ben 17. Sanuar für meine

Slbreife nadj ber Äüfte fcft, um ba§ 53oot ju {}oIen, rcelcfie» halb an=

langen mufe.

16. Sanuar. Scr „§enrt) 9?eeb" bringt Briefe. SBir foÜen unjere

9JJiffion aufgeben in ^olge eiuel llebereinfommenS gwifc^en @r. ©minenj

(Sarbinat ßaüigerie) nnb bcm Äbnig ber 83e(gier. S^od) fönnen mir

noc^ unbeftimmte Qe'ü bleiben, llnfer öoot ift niciit an ber Äüfte, atfo

feine Urfadie, abjnreijen.

23. Sanuar. Unangenehme Sage, ftartc» gieber. Xorf) nun ift e§

üorüber, noc^ etmaS mübe, mav morgen mot)t aud) meg fein wirb. 2öir

Ilaben I)eute einen furchtbaren ^^tagregen üon juiei Stunben.

Unferc 9Jfiffion fcfieint atfo I}ier nic^t bauern ju foÜen. @(f)abe

!

S)d(^ mie (äott mill. 2öann »erben aber bie SSctgier tommen? 93iel(eid^t

gar nici)t; fo fange fönnen mir märten. §ätten mir nur ein galjrjeug!

Mit unferer ^irogue baben mir cineS Sagcl einen Unfall, aber mir

muffen trogbem bamit umgeljen. ®äbe c» feine Srofobile im Strom,

fo fäme man ja oietleic^t mit Dem 33nbe baüon, fo aber mirb e? moI}(

baS ßeben toften. S)oc^ immer üormärt^! P. Xupont menigften§ fam

glücftidi baüon, mie gc(}t'» bav näcEifte Mal? Unferc ©c^ugcnget merben

fjoffentlicJ^ nicf)t fo rafd) mübe.

Sin Sieccpt 5um gicbcrcuriren: ^'2 ®r. ßf)inin mit einigen

tropfen (Sdimefetfäure aufgelöst nnb bann in einer ftarfen ®ofi§

ßognac ober Siqueur genommen. S'a? (5'if^fi' "'"fe ftiion ftarf fein,

metc^cä bem miberftcl}t!

27. Januar. Qao fommt unoermut^et an mit einem Soango unb

meiner 'ijjfeifenfifte. ©ine richtige Obljffee! P. ÜJferlon fd)icftc il)n üon

ber Äüfte roeg. (£r ging jum ^^pool, fanb aber nirgenb^ eine ''^^affage,

ba P. 9Jferlon oergeffen I}attc, it)m ein 2egitimation?papicr ju geben.

Man bcneibct un» um ben 33urfcf)en. Äein ÜBunbcr, ha'ji man il)n am
^ool abf}.iänftig jn mnclien fud}t. Sr aber, furj entfct)(Dffen, rebet feinem

©efäbrten ein, fie moIUen nad) .l'oongo jurüdfefircn unb ju bem Qmtäe

ben g-Iufe paffiren. ®r fabricirt eine 5lrt 9inbcr au? einem @tüd Srett

unb einem Saumaft, ftiel)lt ben (eingeborenen in ber 92a(^t einen fteinen

Saf)n, unb anftatt übcräufe^en, rubcrt er ftromauf. ©ein Mann moöte

nicbt; er aber banb ibn im ßanot fcft unb brot)te, er merbe ibm üoni

Staate 50 .^iebe geben laffen. So bracf)te er Äiftc unb SOiann in

neun Jagen gegen ben reifecnben Strom rubernb ^u ung. 2BaS mit

bem geftot)tenen (Xanot jefet anfangen? ®r ift Ijalt ntdit um bie SRittel

üerlegcn, ober er ift bort) ein 'iprad)tfer[, biefer ^ao
;

jel^n 3lnberc mären
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umgetcljrt, iclbft Suropäer, unb er ift niiv ein üerai^tcter Soango. 2tu?

bell Seuten fönnte man bod) etica» iiiad)en, märe nur ber Sronntmeiti

nid^t an ber Stufte. Unb nun werben it)n bie ftaufknte aud) nad) oben

bringen unb un§ ha^ ßanb üerpcften.

3. gebruar. P. ^upont gcljt in bie 33ai üon 9Jgantd)u ein S'tufe^

.pferb l}oIen. 3)ann roill er mieber mä) 9Jhic^ie unb ielbft fio^er t|inauf=

ge^en, um Serbinbungen anäufnüpfen. 5?iclleid)t bietet fid) ©elcgenfjeit,

einige Äinber ju faufen.

®an!api ift im S^orfc Sjungana. Sie fonimt micf) bejuc^en, nnc^=

bem fie i^on ad)t Jage im jDorfc rocilte. Zsäj gebe i[}r eine ÄIcinig=

feit, unb fie ift fe^r aufrieben.

4. gebruar. ©anfapi fonimt »icbcr, ctroa§ fiupferbrabt üerlangenb.

Sd) gebe e§ if)r. Sie fagt mir, mir follen ju il)r nad) 33LU(^ie fommen

unb ba§ bon 9JJr. ©uDot gefaufte 5:errain bejegen. ^J?it un§ fiinne fie

in S'rtEfeftt leben; anbere SSeiße roolle fie ni(^t. Sinige Seute üon S3un=

gana ma^en jDodnetjcber; benn t'om Äibuma üerftelje xäj nid)ts. %a^t

Sebermann erinnert fid} nod) be* S(bbe ©utjot unb feineä 2obe».

5. gebruar. P. S;upDnt fommt mit einem g-hifepferb äurüd. Stufeer»

bem bringt er jroei ^^adete ÜJfula (rDtf)e§ garbepulDerj unb einen 9JJann

ton Sbifi. SJiun ^atte it)m fein gtufepferb gcfto[)(en. @r fing bie Siebe,

tub haS %k\']ä) in fein (ianot, baju noc^ bie Dtfula, unb einer ber Spi6=

bubcn begleitete i^n bann, um e» Sbifi ^n melben. Sin große? J^rofobit

jci^mimmt braufeen im Strom, bleibt aber in angemeffcncr (gntfernung.

6. gebrnar. 2Ba? ein £'ärm geftern 5(benb! ©er Soc^ ge^t mit

einer großen ^lafc^e an i^cn g-luß SBoffer fc^öpfcn. 'ipiiifelid) fiören mir

il^n oerämeifelt fc^reien: Uganda (itrofobill. Schnell greifen mir ju bcn

SBaffen unb ftürmen hinunter. ^U» er bie ra. 25 üter faffcnbe gläferne

g-(afd)e in'§ Söaffer taudite, fc^oß ein Srofobil bcrfor unb serft^eütc in

feinem 3racf)en bie gfafclje i« taufcnb Stüde. ©er Slod} fam mit bem

(Sd)rcden unb einer f(einen ©cbramme an ber ^anh bal'on. ©in ®la§'

fpUtter ri^te bie ^aut. Sc^ präpnrire einige g-leifc^ftüde mit @tr^d)nin,

binbe bann einen ©dientelfnoc^en (;}t"Bpff i"b ' au einem Sau feft unb

Ie|terc3 nn eine armbide SBurjeL ouglei^ marnen mir alle ideute, oon

biefem g(eifd)e ober bem etma tobt gefunbenen i^rofobil ju effen.

7. Sebruar. ©tatt be§ tobten flrofobill finbe ic^ aße« am Ufer

weggenommen. S)ie Spuren beuten auf ein mächtige? 2^ier. Sie ÜBur»

gel ift an äwei Stellen meggebrocfien, unb fie mar boc^ nur etma einen

gufe außer ber ®rbe. Sieä ganje ©tüd ift meg, Sc^enfel, g-leifi^ftüde,

alle». S[Bol)l befomm'l! 3bifi fommt feine 9itula reclamiren. äBir oer=

langen smet Qk^m aU ©träfe. Sr meiß nidit, roa§ er t^un fotf unb

gef)t mieber nac^ ^paufe, nacbbem mir il)ni ein ®tüd Jleifc^ gegeben.
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S)aruni feine 5f'"^if^öft; °&^i^ ua^igeben trcrben mir nidit. (S§ ift ba§

erfte SOIal, ta^ mir einen Sicbftal:)! entbccfcn, unb man jofi bafür jafilen.

Sebermann finbet unjer 58erfaf}ren in ber Orbnung.

©anfapi fommt unb labet ung mieber ein, 5n i^r 311 fommen.

Sie gel)t morgen naä) 9Jcuc^ie. P. Supont mirb i^r in gmei Jagen folgen.

12. Jebrunr. SBieber allein. P. 2)upont ift ju bcn 93abuma aS=

gereist, um ein Sanot unb Äinber ju jucken; ic^ (äffe pftanjen unb

mad^e unfere erfte Zijüxe an unfer TOagnsin. 9(uc6 einen (Seme^rftanb.

2Be(c^e 2(rt)cit! Qüix^t ba? ^0(3 au§ bem önfcf) ^olen, bann 33retter

fügen, bann oerarbeiten. Zsd) fügte bei 33 @rab im ©d)attcn in üotler

©onnenglutf) unb fanb mic^ Dabei (uftig unb guter Singe. ®ie Strbeit

in ber Sonne ift nic^t fd)(imm, moljl aber hai rul)ige Stehen ober (Si|en.

3lm 15. gebruar \). 9Jgame[ima ()olt mid) bei Ungeroitter na^ 93un=

gona; feine i^-xan fei am ©terben. Sd) fomme burc^näßt an. ©eine

grou ^at tion ifirem ©o[)ne einen @d)ufe in bie ©^ulter unb 23ruft

ermatten. Sein 2eben3organ ift oerlefet. ^d) oerbinbe fie.

16. gebruar. ®e^e nad) 33ungann Jöerbanb erneuern. Wthx €)l)x

fc^mer5t mic^ unb ift taub.

18. 5-ebruar. O^renfc^meräen. iöcrbinbe tyrau; alte» ^ei(t gut.

24. {Jcbruar. Trommelfell jcrriffen. laub auf einem O^re. 5rau

aufeer ®efaf)r; äSunben I}ei[en fi^i3n, einjelne fc^on üernarbt, roeitere ©orgen

überflüffig. ®ebe i(}r etroa» Sarbolroaffer unb »SSatte, bamit fie fi^

felbft üerbinben fann. ©ie ge[}t morgen nac^ §aufe jurüd. Sin Ma\m
Don 33ungana ^at großen Üiuf, ©efc^offe bur(^ ©äugen au§ SBunben ju

entfernen; er entfernte aud) fo bie Sräftüde au» ben SBunben ber grau

i)fgamelima'l.

21. gebruar. P. ©upont fommt fieberfranf jurüd mit einem etwa

fünfiäl)rigen Sungen. @r mar no(^ jirei Za^t über 9)Jud)ie ^inauS.

®a» 'iprobuctionälanb ift noc^ roeiter oben, ©anfapi ift ein ©eij^at»

wie feine äweite unb fachte i()n auljupfiinbern. 'Jie Ää(}ne merben weiter

oben gemacht. @in (}eftiger gi^&e'^aiif'ifl o^aiig J^"- Supcnt, rafc^ f)eim=

jufefircn. 3i^ ftede i^n fofort in'» 33ett. Sie Söaijanji fommen ifjn

begrüben unb fagen, ba§ iianb ber 33abuma fei fc^Iec^t für ben SBeifeen.

|)ier feien mir ftarf, aber bort fofort franf.

23. gebruar. P. Supont noc^ immer franf Sie SoangoS beginnen

ju murren. 3^re ^cit ift au» unb fie oertangen nac^ §aufc. Sa
muß ic^ moijl ober übet an bie J^üfte, fofaatb ber ''^jater gefunb ift. ^ä)

treffe meine ^Vorbereitungen. 5ßiel ^abc ic^ nidit nDt()ig. Sßier Sräger

') ®ie Dicr SJotijcn »om l.J., 16., 18. ima 24. gebr. fiiifl einige 3citcn fpätcr Ijintcr

ber SJotij »om 26. fjcbr. eingetragen.
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genügen mir, boi) ^abt id) \a beren 10 big 12. g-reilic^ muß ic^ im

Sanot reijen, roa§ bei biejcr 3a()ve§5eit etma§ mifelit^ ift. ©oc^ mir

roerben mit etroa» 4>orfic^t loo^l hai ^ki erreichen.

Unfer Seon, loie mir i^n nannten, ißt un» unjern ^arfetboben auf.

®r l'c^lägt yid) ©türfe üon bem feftgcftampften Ibpfert^on fjeraui unb

üerjel^rt fie. Scf) flopfe i^m auf ^UJunb unb ^inäer. Sie 23abuma=

Ä'inber fiaben biefe ©emoljntieit; auc^ (Santapi f)atte einen tieinen Sungen

auf bem 9lrme, ber, auf bie Srbe gefegt, fic^ an'§ 2e^m effen gab. S)a

roäre unjer fc^bne? ^!|?arfct ja balb ganj aufgcfreffen, roenn man ein

Sugenb biejcr ©aeop^agen ^ätte. 5)cr Sunge ift id)Dn 5U ^auje bei

unl, jpiett auf einer fteinen SJfufitbofe unb bemac^t bie 3;f)ure. Sein

grember bnrf eintreten. „Sa? ift mein ^au§," fagt er. ?(nfnng(i(^ furd^t=

fam, ift er je^t fe[)r ftolj, Sotin be? Üöeifeen geroorben ju fein.

24. gebrnar. llnfere £'oangog laufen weg, fie rooUcn [)eimget)en.

Qao folgt tangfam. SBir fragen il)n, ob er oerrütft geioorben fei, ob fie

nic^t ämei Sage märten fijnnten. darauf fpri(f)t er ben anbern ju, ba§

^^alauer fei beenbet, man gefie näc^ften?, aber noc^ nidit ^cute, man

muffe erft ßfjifnange [}aben. S)a? gieber (jat oor einer guten Sofia

SI)inin mit ©rog baf)inter Üieifiaus genommen, nur ift P. Supont not^

fel)r ic^mac^. 5)a» ©crüc^t hat fict) oerbreitct, bafj ic^ nac^ ber Äüfte

ge()e. Sie Seute tommcn mic^ 5U grüben unb ju jagen, ma? i(^ ade»

für .^anbelSartitet mitbringen muffe. 5ür bie i)ffuniu» fc^marj gefledte»

tottje? lud), breite Qen^t, roeife unb blau, Äauri», ©olbnäget, SJJanba

(feiner Supferbra^t), tieine '.ßerlen, große himmelblaue, runb unb c^lin»

brijc^, roei§e in ^^^erlmutterfarbc, aber maffio u.
f.

ro. 3eber roeife etroaS

anberel. ©0 ein Sag ißorbereitung le^rt mefir al§ ein ganjeS 3af)r.

Senn nun ift ber S8at)an3il)änbler intereffirt, ba'^ id) bie munjc^enliüert^e

SBaare bringe. 3[Unn gibt mir fogar SQJufter.

25. Februar. P. Supont get)t e§ beffer. Sc^ jotl morgen abreifen.

Saä ^erj roirb mir fc^roer bei bem ©ebanfen, unfere 9Jiiffion, an ber

ic^ gearbeitet, gu ocrlaffen. Sä roill mir jc^einen, als jälje ic^ fie nii^t

mieber. 2Bie ®ott iciü, unfer Seben ift in feiner .^anb. .^eute ober

morgen, bie le^te ©tunbe fc^lagt für Seben, fei'» im friebli(^en ^nufe

ober auf bem tobenben TOeere ober in milber ©aoanne. (Sott ift überaß,

in i^m finb mir unb leben loir. §luf brei bi§ oier SJJonote bin ic^

mieber braußen, boc^ hoffentlich finöe ic^ Sonfratreo an ber ßüfte. Sann
merben mit bem Soote roo^t nucf) etroa 300 Soften bort fein. Soc^ bie

tommcnbe Slrbeit tummert mirf) noc^ wenig.

Zsd) treffe bie legten ^Korbereitungen. P. Supont jc^rcibt ben Obern,

\d) beje^e noc^mal alleä genau.
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26. 5'cbruar. Unjere l'eute finb fertig. ÜJun ben legten ®iu§ unb

^ufe, unb bann üovmärt» mit ©ott!')

2lm 26. gebruar 1887 »erlief P. ®d)X)n]e in einem Äa{}n bie W\']'

fionäftation ^Sungana. 9Jaclj furjem 31ufent^alt in Ämamoutt) erreidjte er

am 1. 5JJär5 ben Stanleti-'l^oot. 3(m 3tu§gange be§ @tanIet)=''.ßoo( traf er

in fiindiaffa ^Jfitglieber bcr Sanford exploring expedition, ber bie

frühere ©taatsftation getiort"). 2lm 8. 9Wärä fam P. @d)t)nfe nadi 2eD=

^jofboiKe, wo il}m Briefe Don Seiten ber (longo =SRegierung in ^rüffet

gejeigt werben, nad) rcetcfien 6arbina( Saöigerie in S'otge eine§ 5ib£om=

men§ mit bem Äönig üon Söetgien feine SJfiffionare abberuft. 3(m fo[=

genben Jage trat er üon l'copoIbDille mit feinen Soango» ben 5Jfar)d)

nad) 9Jfatübi an ungefät)r auf bemfetben SBege, ben er frül)er ben Kongo

aufwärts jurücfgelegt ^atte. Untermeg? traf er 19 (Sanfibartcute, bie

befertirt tt'aren unb mit if}m jur ßüfte gefjen wollten, vodäji aber auf

bie yiaä)n<i)t, ber Sutamatari (Stanlet}) unb Jipo^Jipo würben U}nen

begegnen, fct)(eunigft umfcl}rten. 33on i'utunga abwärts bi§ nadi ftongo

bi Semba finb faft alle Dörfer an ber fogcnannten S)am|)ferftraBe Bcr=

bräunt ober üerlaffen. ^i^^'r^ic^e 2i^agen begegnen it)m, belabcn mit oen

(Stücfen eine? ®am}}fer§, wcidje bie Sanford e.xploi-ing expedition 5um

<3tanIei)-^ooI bringen tä^t '). ^unberte üon Seuten, bie für Stanicl)

bcftimmt finb, unter gü^rung be» §errn Sng^m, ge^en mit P. @(f|l}nfe

nad) SJJatobi abwärt?. 3tm 24. 'SUv^ errcicfit er 'DJcatabi unb trifft bort

mit 5;ipo=2ipo äufnmmen, ber perfpric^t, ben 2ran§port ber Süiffion

tont Äaffai jum !Ianganitc=(See ju übcrnct}nicn. Sann fict)t er aud^

|)errn @tan(et), bem er glüdlic^e 9ieife wünfc^f*). Snbem P. ©(^t}nie

') I;a bcr Stridjt bei ^nflcbudjcÄ über bie Stüetreiic Bom fiajfrti jur Rü[te nur furje

Siotijen enthält, fo wirb eine 3i>in'i""i;"^1"iiS *cr lüiclitiflften geniigcii.

-) Sicje (Srpcbitiou war »on einer americaniidjeii ©ejelljcljaft unter Seitung bei

frühem 9JJini[tcv5 Sanforb ausgcriiftet unb bem ^qd)l bei i'ieutennnt launt, bcr jc^on

früfjcr im ^luftrag ber 93ereinißicn Stiinlen eine gorjctjurgsfa^rt auf bem mittlem ßongo

ausgeführt f)atte, untcrftcüt »orben. Ser Pongoftant ülierliefe bcr ©ejcUfd^aft bie Stationen

9)Jant)anga, .ftindjaffa, ^tcquatorDiÜe unb yuebo.

^)%m TOvojo, '2R. Wärj, j(f)reitit ber iHeijcnbe in fein Jogetnn!) : ,.§ier fctjc xi) mieber

burc^ 58rnnntiuein truntcne 5!eger, «in wiberlic^er ^Inblict ! 2öic ganj anbcrl crjdjeinen

meine fioangol gegenüber if)rert Stammesgenoffen ! Sieje tf)ieriici)en ?tusjc^en§, f)crunter:

gctommen, uerlottcrt; bie meinigen trot; bcr Grmübung ftolj einfjcrfdjreitenb, träftig, muä:

tuliis, glmijenb braun:jct)War3. Sie fjnttcn eben fräftigc Dia^rung. orbcntli(f)e SIrbeit unb

feinen Scf)nai)5. 9JJnn fiefit bie 3?ranntireint)eniniftung erft, menn man uom önnevn fo

plöljlicf) an bie fiüfte fomnit, luic irt) bie» tl)at."

^) ?[m 24. Secember 188(5 war Stanlcl) uon 91ew=*JjDrt nad) iionbon jurücfgctelirt,

um, tiüu reicf)en 93litteln inglijcber (Japitaliften untcrftülit, feine gjpebition ,',um (Sntfaij

Gmin ipafc^a'l üorjubereiten. %m 21. Januar 1887 BerlicB Stanley ©nglanb, um in
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jiir Süftc gc^t, nijah er bic ilJac^ric^t, bafe fein ©efä^rte P. ©upont

fcfjon am 11. ^Ofärj bie Station geräumt f}abe imb i()m folge. 3Der Se^tere

fommt am 7. Hiai an ber Äüfte an; am 18. 3Jtoi jc^iffen firf) beibe

Slhfiionare ein, erteilen am 13. Snni Viffabon unb am 19. 9((gier.

©anfibnr bic nötljigen Irägcr niiiuroerben unb i\i) bic Untcrt'tiiljiinj feines nltcn 9?unbcä=

gcnDi'lcn, bc^ arnbiit^cn (yljcnfiein= imb itliuienljiinblcrä 3;ipo-5:ipo, ju fiebern. *Jlm 18.

5)Jäv,5 tvaf itanlei) tion Sunfifiar nn ber (Fongos'Mlünbung ein. Siposlipo mar mit

40 Seilten in jeiner Begleitung. ®icic Oefianb auBcrbem au^ 9 (furopäern, 61 Suba:

nejcn, 13 äomaüä, 620 äanfibariten. Mit meljrern Sampfetn ging er fluBaufmärtä biä

9)}atQbi, IBJ it)n P. ®(^l)nic antraf. Ser Sanbmarfc^ »on ^OJntabi nad) CeopolbBiKc mar

für itanici) fe()r fc^mierig, meil für bie 600—700 Seilte nur mit großer ?.);ii()e 2e&cn§mittel

JU bcfc^affcnmarcn. 6rftam2!-).?lpiil tonnte Stankt) feine 5)lannfc()aft unb ^lusrüftung auf ben

»icr Sampfern Stank»), gloriba, ^cncc unb §enrl) SJeeb einfcftiffen. ?lm 28. 9JJni fam

er an ber 5!)iünbung bes "Jlruroimi an, Don mo er, bcm Jluffc folgenb, in norböftlicfjer

9ticl)tung bcn ?llbert=5Jl)anja crieic^cn moHte. Scf)Ort am 2. Juni brai^ er mit 389 ^Dtann

unb 5 ßuropäern ouf, inbem er ein Säger am untern ?trumimi äuriicEIieB. lipo^Jipo-

fuftr bircct nrn^ ben ©tanlet)=iyilt§, um bie Bon ben Arabern jerftörte Station bem

ßongoftaate loieber ausäulicfern, Stanlel) blieb feit (Snbc 3uui 1887 Berfc^oIIen, bi^ er

in einem oom 17. Sluguft 1888 oon ¥iinali)a am *3(ru»imi bativten unb an Iipo:Iipo

gerid)tcten IBriefc bie crftc Sunbe Pon fid) gab. Scitbem finb fünf eigenfjänbige ^Briefe

Stanlel)'= in SnglanD eingetroffen, meWjc über bic ganjc Dtcife bia jum 3uinmmentreffcn

mit 6min $af(f)a unb über bie 3Uicfreijc nad) 58nnali)a auäfü^rlid) berichten. Snä crftc

S(f)reiben Born 28. ?(uguft 1888, an Sirgranciä be SBinton gcri(f)tet, fcf|ilbcrt ben llJarfcf)

Bom'ülrumimi 3um ?übert=9Ji)an30 ; bas jmcite Born 4. September 1888 an Sriicc in 6bin=

bürg, ben Sd)micgerfof)n SiBingftonc's, gibt ein anfdjaulic^cS iSilb Bon ben ^.Bcfi^merbcn,

mit me((f)cn bie IGOtägige Mcifc buvcf) ben grof;cn Pongoroalb Bcrtnnpft mar. Sa» bvittc

an bie @i'ograp()ifcf)e ÖiefcÜfi^aft in Sonbon oom 1. September 18S8 geridjtctc Schreiben

entfjiilt eine Xarftellung ber geoflrapf)iid)en 33erl)ältnif)c ber erforfefjtcn (Segenben. Saju
tommen notb jmei Sriefe Bom 18. September 1887 unb 14. gcbruar 1888, mc(d)e Stan=

let) an ben 5)tajor SSarttelot fd)rieb, ben er mit 2.57 Seufen in einem bcfeftigtcn Sager

an ben ^Jnmbugaägattcn be§ *Jlrumimi iurürtgelaffcn ^atte. 2a injmifc^en SJfajor !8art=

telot ermorbct morbcn mar, mürben bic beib^n ^Briefe mit ben übrigen Sdjreibcn Stan=

lelj'ä nad) Gnglanb beförbcrt. 'Oiadj feinen Scridjten Bcrliefe Stank'l) am 28. 3uni 1887

bas Säger Bon ^Jambuga mit 389 Seuten. örft am .5. Seccmber, nad) einem ffliarfifte

»on 100 Jagen, l)atte er ben grofeen mitte(africaniid)cn Urmalb burc^fc^ritten. 9Jm 12.

I;ccember crblicftcn fic juerft ben Spiegel beä ?llbert=9!t)an30. Zod) megen ber bro^cnbcn

»Haltung ber (jingeborcnen unb megen 5ö}angelä an 9J!unition muBtcn fic nad) Sbmirri

|urUcffef)ien, wo Stanlet) einen 9)}onat lang an'ä flranfenlager gcfcffelt mar. 6nbe

War; 1888 erreidjten fic ben 'Hlberts^tqanja uitb am 29 5>Ipril erfdjicn ber Kämpfer (Jmin

$iiid;n'ä nm SüBenbe be§ Sce'ä. !8i5 lum 2-5. 9Jiai blieben bic beibcn 3lfricaforfd)er ju;

fnmmen. "3ln biefeni Jage trat Stanlei) ben Stüdmarfd) 3U bcm im Säger Bon ^Jambuga

jurücfgclaffencn Wajor Sgavttclot an, um auc^ ben 9tcft feiner ^fpcbition 3um ?tlbcrt=

j9!l)ania ju fütjren. 3tm 17. *Jluguft langte er an ben ''J)ambuga=5ällcn an, um 3U er«

fabreu," bnß ^Barttclot ermorbct unb Bon ben 2-57 Seuten nur 71 übrig geblieben feien.

3Jid)tebeftomeniger trat Stanlel) micbcr ben iRüdmeg ju 6min $nfd)a an. So meit reichen

^ie eigenen Sericbte Stanleij's.
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VI. ^tt« ^rtmiliett- mtJ» ^rjunbcö-övicfctt.

«ragjaOÜIe (Stantel).^^.5ooO, 13. mHii 1886.

Sei) bin feit 19. g-ebniav in SörasjaoiÜe, bem franjcfijtficn ^^often

auf bem 9Jorbufer bc» ®tanlel)=^i?oo[^ . . . ©ec^S Stuiiben tociter nb t»on

bier befinbet fid) eine ^Jfiffion ber PP. Dom [}. (Seift. (St. Sofepl) be Sinjolo).

P. SRerlon unb Supcnt finb gegcnmärtig auf einer (Spaäierfal}rt

nad) Ämamout!) mit 2ieutenant Söifsmann; leiber max ber Snmpfer

Hein unb bereit^ fedi§ SBeißc barauf, fo ia^ icb nic^t mit tonnte, e§ roärc

5U unbequem geroefen. Sic fonimen in einigen Jagen jurüc! unb beuten mir

bann ftromauf jiu getjen, um un§ irgenbwo fcftäufegen. . . . S)er ^ool

ift ein rocite? iöeden oou 25 Kilometer SDurc^meffer, in ber gerne üon

93ergen umträuät, ooll lion Snfeln unb Sanbbäuteu. 33ei 33rajjaoine Der»

engt er fid;, unb bei ScopolbDille beginnen bie ©tromfc^nenen unb %äüt.

jDa? Saub bei bem Ufer ift 5iemlid; eben, bie SBcrooljner leben meift com

6lfenbeinl)anbet. Sie taufen oou ben ?lbao unb oertaufen ben 93ntongD,

bie eg jur Äüfte bringen. Srftere finb feljr gemanbte ©d^iffer, bie oft

mit mäd)tigen ^iroguen flufenb tommen. ®ic Söatete ijkx am $odI

bauen faft nid)tg unb finb reid) burc^ i^reu §anbel. S)ie Seute finb

na^ ber erften ^Begegnung äutraulict) unb gutmütl)ig , ber ffieifee ift fef)r I

geachtet unb finbet leicht, maä itim nbtl)ig ift jum Üeben.

2)ic ftoft ift etroa§ ocränbert, and) etwa» eintönig: ^iiljner unb

Riegen, l)iev unb i)a Rammet ober etmng SBilbpret, baju 33ataten, ein»

J^eimiid)eu Äot)I unb ©alat, SOfaniot, grüd)te, aber rion öntbe^rungeu

feiten bie iUebe. P. Supont bet)auptete, i^ ruinire bie SJiiffion burdi

meinen 9lppetit; ic!^ fütjle m\d) nie mDl}ter alä auf bem 9JJarfi^c, lag
unb 9Jac^t in freier Suft unb mäßiger iBemegung. Tie §i^e ift fc()r

erträglid}, faft nie gnb e» Sage, tüo ii'ir uidjt am i)cad)mittagc mavfd)iren

tonnten; ber .pimmel gröf)tetitl}eit§ bebedt, gegen 10—11 lU}r t)ebt fi(^

bie 93rife. 3"bem finb mir 5iemtid) l)oi^. 5luf bem ^Jiarfdje erreid)tcn

wir 6=— 700 5Jfeter, ÖrajäaoiÜe ift 370 9)feter über bem SJieere, ber

(iongofpieget 340 M. 2Bir [}aben jegt 9{cgen3eit, b. t}. täglid} fiet}t unb

l}brt man (Seroitter, aber fetten, ba'^ man barunter ift, robd^entlid) ein

bis jroei Wal, mobei man fe[}r jufriebcn ift, unter '^adj ju fein.

Sie iBcmoljner finb nod) anftänbig getteibet
; fie liegen ben ganjcn

SEag um un? berum, um ju plaubern unb 5U fel)en, roa» man t[}ut, rocnn

fie nid)t ®efd)nfte l}alber tommen, aber irilb und; unfern Segriffen finb

jie nid;t. SBenn '-yermidelungen mit ibnen üortommen, fo ift eä in SdIg^

') Sie 'älrnjaben über bie Seeljölje De* £tnnlel):5)5ool finb jeljr ucrjdjiebeii.
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»on jDiebcreien )eiten§ ber £eulc beS 2Bei|en ober con 3)ü|Dci-i'tänbnilien.

{Jreili^ ftel)leii fie and). S3croci§ bie üielen Derbrannten SDörfer an] ber

Strafe, (Strafgerichte be» S8u(amatari ( 9Jamc für @tan(ei) unb bie

Stffociatiou im Stßgemeinen, bebeutet „©teinbrei^er"). Srieg gibt e§

trol^I auc^ ^ier im l'anbe, aber nad; Äinberart; man ücrbrennt ungctjenere

^utcermengen unb fein 9\cfu(tat. Jpat ein 3}orf ba» Unglüd, einen

URenfc^en bc? feinblic^en !J)Drfe§ ju tobten, jo mufe e§ i^n be3al}len.

@§ Ijanbelt fidi barum, (befangene ju machen unb bann i^öfegelb ju cr=

^Steffen. 2ln SOfarfttagen bort ber Ärieg auf. Snt 9(tlgcmcinen wirb

Ort unb Qnt be§ ftompfel beftimnit; wer fic^ bann ju id)roac^ fül)[t,

bleibt äu .^aufe. 9Jcan fd)(ug fid) gegenüber @üb»9Jfan^anga, bid)t bei

ber alten ÜJorbftation, ba liefe ber Qi)e\ uon 9Jfant)anga eine ©ranote

über bie Äbpfc ber Kämpfer jaufen (man l)at ein tteineä Ärupp=®efi^ü|)

unb 5>'funb unb S^inb lief äufammen rocg, ber Ä^ricg toar au?. 9(uc^

auf unferm SJJorjdie fanben mir i^rieg, etrca? abfeit? ber 'Straße; man

fd)Dfe ben ganjcn Jag über, otine fid) Sd)aben 5U tfiun. 2öir felbft

Ratten nie Sieibcreien mit ben Singeborenen, ber SBciße felbft fann mit

einem Sonnenfdiirme bi§ juni ^ool reifen. SBeiter oben am (iongo foll

e§ anber? fein, bo(^ merben mir e? ja balb fet)en, i^ bin nun fo meit,

bafe iäj nid}t§ non bem glaube, roo? man mir fagt; man Ijört bie roiber=

fpre^enbften Singe.

®lüdfelige§ Ofterfeft ! 2öir leben ^ier mie SBilbe, bie gefttagc gel}en

üorbei, unb man fann fid; faum barum fümmern, menn man mit feiner

Sanbe rei?t. $od) f)offen mir, 5n Cftcrn ein tleine? .^leim ju bnben,

freilii^ nur eine Stro^bütte, bod) fommt bann bie trodene 3^'^ U"^ "''r

tonnen bauen.

ÄmamDUtti=l)(taffa, 5. 3uni 1886.

©nblid) wäre id) ju §aufe, b. I). auf bem ®runb unb 33oben, roo

unfere 9)Jiffion fic^ erl)eben foll. Slm 23. 5lpril fam id) nacf) firoamoutb

mit bem „Stanlet)". 3lm 1. 5)fai gingen mir nad) unferm ©ebiete, um

mit bem 33au ju begtunen. S)a ftanben mir mitten im 93ufcf), 50 9)Jcter

com ßongo, 30 brüber unb faf)en nichts
; faft unmbgli^, einen Sd)ritt

ju tf)un. ®a galt'§, nic^t ju feiern. S)ie Sljjt sur ^anb, arbeiteten

mir angeftrengt 14 Jage mit geuer unb Sifen, ung Suft unb £id)t

fd^affenb. Sa marcn sroei bi? brei §ectar Sanb frei, bie 2tu?fid)t oer»

fperrenben Säume niebergeid)lagen, eine 300 5J?cter lange, ad)t 9JJetcr

breite 33ananen=21llee jum Songo unb bem $afen angelegt. SBir faljen

un§ auf einem tlcinen 9^orgebirge, mit rounberüoller 31u?fid)t ftromauf

unb 'ob unb auf ba? emig grüne red)te Ufer. Sann, ttjä^renb P. Supont

bie 2trbeiten an Ort unb Stelle fortfegte, ging ic^ mit toier Seuten nodi

bem §DC^Watb an'? ^olj fd)lagcn. 9Im 16. SKat pflauäten mir unfern
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elften Soften. 3i"'"ifrinann finb mir \db\t ; bie ^änbe finb ()art unb

fc^roieliij babci gcroorben im 3)ienftc ®otte§. @o fitimmerten unb fngtcn

uiib bacften mir 14 Sage, luui fte{)t ia^ ©efiige unjere» ^aujeä mtb

I)arret nur me()r bc§ S)ad}e» unb ber SSänbe; bie ^otjarbcitcn finb be-

enbet. 5)u fiätteft mic^ babci )el)cn fodeii, in 21rbcit»fleibung : .^emb

unb -^ofe, einen üom SBufcf) arg mitgenommenen .'put auf bem Äopfe,

ein roa[)rer ißujc^monn. 5)a? wirb nod^ 14 Sage biä einen JJionat

bauern, bann finb mir anter nnicrm eigenen S)ac^, mit eigenem §erb, üon

un» felbft gebaut, fein anberer tl)at einen §ammerjcft(ag ober (Sägeftri(f>

al§ mir. ©Ott tiat nn» babei befc^ügt. 2Bir Ratten 14 Jage norf) be=

ftänbig JRegen, ben gangen 2ag in naffcn Kleibern, bei ijaikt 2lrbeit

tjom TOorgen bi» 3(bcnb füt}ltcn roir ung nie roo(}fer, aU f}ier. Seit

ic^ Söraäjauiße cerliefe, f)atte ic^ ni(i)t mel}r eine ©pur üon triebet, tro^

ber fd)lc^tcn, nafe=^eifecn Sa^rcajeit.

5)er ßongo ift liier ru^ig, man gleitet barüber i)in mic auf einem

See, ungefiif)r 20U0 Weter breit, fünf Üiheine ncbeneinanber.

5)ie ®ntbe()rungen biefeä roitbcn Seben» füljle icf) nic^t. ®ott gibt

unl ba» i)tbtt)ige, unb ba» ift afleS, roa» ic^ roünfd)e. .^ier unb ba

tommt nod) ein gefttagSbraten bagu. 2Senn bn roiffcn miUft, ma§ >rir

treiben, nimm 3)reiäe(}nlinben, bie ©rünbung beS ß1ofter§. Sßom 2age,

roo id) öon einem 23aume ftrone unb Slcfte Ijerunterbieb unb einen anbern

quer am Stamme feftbanb, um uu^ unter be§ Sreuje» Si^atten ju ftelleu,

bi§ [)cute führen wir genau biefeS ^^rogramm au», fo wie e§ ba gc=

jdjrieben ftefjt. Oiunia oiuiiibus factus sum, ut aiiimas Christo lucri-

faeerem. 5}u weifet, id) oerfprad; btr eine» SageS eine 9JabeIbüc^fe au»

einem (IrDcobi(5a(}n; id} ijahi fe[}r fd^öne üon einem 21fü6igen, ba§

meiner 33iii:^)e 5U naf^e fam, barunter ivddjs oon üier bi§ fünf Qoü.

SlnÜft bu bie Üfabelbüc^je?!

:öungana bei Äioamoutf), 27. Sunt 1886.

5)u bnrfft bid} nid^t an baä 3(eußcre bieje» Sriefeä ftofeen, i^

fdireibe unter bem Qdte, wo ber 2Binb mir jebeu ?Iugenb(id ©taub unb

?lid)e 3ufü()rt, unb meine §änbc finb mefjr an 3():t unb ©äge, benn an

bie t3'fber gcmobnt. Unier ^an^ fdireitet üormärt», e» ift nun unter

S^adi, nad)ftcn ©onntag Ijoffen mir einige ^i'"""'''" fe'^t'G 3" I}aben mit

unjcrer ftapcHe, bann brechen mir enbgültig unfere QdU ab, bie gmet

^JJfonate fdion auf bemjelbcn O'^^dc fteben unb bereu Sragpfätjlc fic^

immer tiefer in bie @rbe fenfen. Zxo^ ber Unbilben ber SBitterung unb

augeftrengter 2lrbeit ift unfere (SJejunbljeit nic^t nur eine gute, fonbern

eine auSgejeidjnete ju nennen. 3)a§ ^Jieber j^eint üon fjier üerbannt

ju fein. 5Se» 9(benb§ finb mir oft tobtmübe, in ber 9Jacf)t plagen unä
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bte 9)hi§titD§, tfiut nid}tg, man ji^Iäft unb TOorgciia frü{) ift man neu

gefräftigt an bev 9(rbeit. Sie» ßeben bat einen eigenen 9{ei5, bejonber»

bie Slbenbe nac^ ber SlJatjtäeit, wo man auf einigen 3'fG'^"fsHfn- bie

{Jüfee gegen ein gvofeel Seucr, ba§ TOu^tito^ unb Zi)aü oerjagt, [)in=

geftrccft, fid) an'-o '"^Jitaubern gibt.

SBenn man bcn (iongo im ©anjen betracf)tet, üon ber ''JJJünbung

bis t)ier£)er, ']o mufe mnn jagen, ba§ e§ »on i(}m gilt: „35ie( ®e)cf)rei

unb roenig SBoüe". Scr 83Dben wirb arimälig fru^tbarer, »ir ^aben

£)ier einen auSgeseic^neten iöoben für Stcferbau, aber er ift milb. Sie (äin=

geborenen mijfen burcfiauS feinen S^Jugen barau§ ju sieben. Sie bauen 3Jla=

niof, SOJai», öataten, Sguam (9)am§muräeln), Sanancn fo öiet fie brauchen,

unb bomit bafta; ba» ttjun bie SSeiber, bie SDJänner fc^tafen. 2)ie Ufer=

beroof)ner tbun nirf)t§. 8ie treiben ®Ifcnbeint)anbeI unb jie^en öor,

i^re SebenSmittet oon ben 93innen(anb=$8eroobnern einäutaujrf)en. gür

ben 'änban oon Cioloniatprobucten finh bie SranSportfoften ju treuer,

felbft wenn bie Untcr=(5ongo=23a^n gebaut ift. 3)a bkibt aljo nur ba§

Elfenbein unb ba» roirb auc^ rarer merben. SJon ben .,richesses inouies"

ijabt li) vooifl gefjbrt, aber nocfi ni(^tg gejetjen, unb ic^ tf)ci(e hierin ba»

©c^icffal ber roeitauS größten SJJe^rjafjl ber Songo=9?eijenben.

Sßom ^ool bis ^iert}in ift ba» Sanb nocb gebirgig, bie 93erge Der=

f(ad)en fic^ allmalig und) Dften in'§ 'i^itateau unb oertieren ficf) aümäüg

ganj, b. b- man fteigt auf bem Songo aflmätig auf baS ^^(nteau binauf-

Sie iöecotferung abjufc^ätien, ift fet)r fd)mierig. Un§ gegenüber auf bem

rechten Ufer f(f)fiut alleS nicnfd)en(eer p fein. 'Dhtr ba» Oebrüfl ber

Düffel, Stcpbanten, SBrüflaffen k. bringt au§ bcn Urmätbern ju un§

berüber an ftiden Slbenben, aber jaljtreii^e 23ränbe äeigen, bafe e» bort

bod) Seute geben muß. Unfer 9fac^bar, ein S3at;anäi=9ifumu, ift im Kriege

mit feinen ©tammeSgenoffen oon oben, bie i^n ni(^t paffiren laffen

moßen, um (Slfenbein ju faufen. ©ie mollen, er fotl eä oon if)nen faufen.

©ncS ^fac^mittagS fam ber Dtfumu mit einer 83anbe 93erooffneter ju un?,

grüne ^"'^'S^ i"^ -^aar, um ?Ibfcbieb ju nehmen. Sd) ge^e ftrieg führen

oielc 5Jfonate, jagte er, mit fünf Sal^angi'jDörfcrn, eS bleiben nur Söeiber,

fttnber, Sdte unb Äranfe jurüd; fei bu ibr DJfumu unb laffe nidjt ^u,

ta^ man ifinen Ärieg mac^t. 2Sir üerjpractjen i^m, über bie 2:örfer gu

machen. 2Bir fül}rten feinen firieg ; menn 3emanb ibn ba^er beunruf)ige,

fönnten un§ bie ^uiüdgebliebeuen SSoten fcbiden unb mir mürben ben

9(ngreifer jur Orbnung crmatjuen uub it)in fagen, bie Dörfer feien unter

unferm Sc^u^e. SBenn er bann nic^t 5ufrieben fei, möge er nur ju un§

fommen, um un§ anjugreifen, unb er muffe bie lyotgen bann tragen ; mir

fürd)tcten 9Jiemanb. (ÜBir finb 5mei SSeiße unb brei Sc^marje t)ier!) 5Da=

mit mar ber 3!fumu jufrieben ; er fc^iffte fic^ ein unb ging ftromauf. SBir

eSörreä.ßef.. I. Sereinsjiijtift für 188a. 6
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bejuditen unjete @rf)U^befo!^[eneu, im Uferbidii^t üerftecfte Dörfer, üom

Songo au» unl'iiitbar, jiemlit^ iddI)1 beüölfcrt, in 20 OJJimiten ©ntfevnuiig

üon uns. (S§ ift bie» ein eigent(}ümlic^er Qua bcr l}ie|igen Organifation:

Sobalb ein g'ürft ein 2)orf ober einen Wann unter feinen <Sd)U§ ftellt,

ift berjelbe fieser. Sin S)ieb j. 93. ift unftrafbar, fo lange fein 9ifumu

i^n rcctanürt. 2}er Häuptling ftc^t für il)n unb man bat fic^ an i£)n

ju t}attcn, nic^t an bcn ®ieb. ©iefer figt ganj ru()ig bei Seite als eine

britte '"^crfon, o^ne ^ntevefje in bei ©ac^e. örmifdit man ben Sieb auf

frifcljer Stiat, fo madjt man i^n bingfeft unb benadiric^tigt feinen i)tfumu,

ber geljatten ift, iljn losäulöfen, wenn er nic^t Srieg oorjiel^t, um iljn

ju befreien. Ärieg miU. nidjt üiel ^ei^en. 2Bir I}atten au^ einen. (£in

9teger fta^l eine S'l'nte, mir fdjirtten üier iieute in'» 5)orf, bicfetbe ju

reclamiren. ®» fielen üier Sc^üffe, JJJan ert'lärte, mit bcn SBeifeen Slrieg

fpieten ju mciten, aber ber 9Jfumu be» ®iebeS marb oon feineu Duidibar»

bbrfern gesmungen, bie 5''"*^ jurücE ju crftatten, jmei 3i^9<^n ""'' f""f

^ütjncr al» Strafe ju jaljlen bafür, t>a^ er Krieg fpielen moCltc. 2öir

rourben a(§ patres patriae crflärt, ba» £anb unter unfern @d}Ug gcftellt,

unb bie jwei bebeutenbfteu Sifumn» muffen jätjrlid) jebcr fünf 3''^G^" Sribut

jatjlen. Sine jcrbrci^enc g-Iinte im .pofe oou Ämamoutl) üerfünbet, bafe

biefer $la^ t}eitig ift unb alle @treitig!eiten I}ierbin gebracht werben

muffen, et)e man ju ben äöaffen greifen barf. So enbete unfer iSrieg

o^ne 93tutoergie&en. S)e§ SlbenbS großer Äriegätauä üon einigen ipunbert

Sriegern ä" unfern @l)ren Dor un» aufgeführt unb jatjtreic^e Sibaticnen

ODU iffalafu, gcgol^renem Bu'Jfrro^r, roie 23ier beraufdienb unb nii^t

unangenehm ju trinten. freilief), ber Sribut ift nod^ nicht gejault, and)

reclamiren wir iijn nid)t, wir 5iel}en oor, bie DifumuS aU Sdjulbner ju

ijabm. ®ie Strafe für ben Siebfta^l unb bie ßriegsfoften würben aber

beigetrieben.

(£» fiub bie 93abuma int i^wa (Ä'affaii, nngefäi}r jetin 9!)Jeilen anf=

wärt§, bie ben SJJalafu ober Walamu („gut") bereiten unb überall ^in

jum SSerfaufc bringen in großen irbenen Ärügen oon 50—150 2itcr.

2)ieS finb auc^ bie 6anot=5iibricantcn. Sie liefern alle Sanol» ocm ''^^ool

bil weit na(^ oben. 3Bir tauften eine ''^^irogue fon iljnen, 14 9J?etcr

lang, über einen SJJeter breit, aug einem cinjigen Stüd, unb biefe ift

ni^t eine ber größten, ^ä) fanb eine oon l'/a 9JJeter 93reite bei 15 SJfetcr

Sänge, bie id) ju erfteben fnc^te, aber fie war unoerfäuflid). ßbenfo

finb biefe 93abuma gefd)idt in Töpferarbeiten. Sie terfertigen ben größten

S^eit ber oon l;ier nac^ bem ^^^ool im ©ebvaucb bcfinblidjcn SSaffer-

trüge, iloditbpfe, ^^'feifentbpfe 3C., bagegen teine S(tmicbe>3lrbeit. 5)iefe

gabriten iiabi id) no(^ nid^t tennen gelernt. 3luf bem i)torbufer finb

je^r gefc^irftc Äupfcrarbeiter.
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'5)ie 2anbe§münje ^ict ftnb 'üJfitafo», 'üDJeffingftabc üon 60 ßm.

Sänge, im iü^ert^e oou 12 '>|3fg. Sine ^irogue to\kt baüon 400—1000.

SBir ^aben aU Sagetoljn üier üJfitafoS eingeftellt mit ©etbftbefoftigung,

nnb 5at)lreidie Satjanji !ommen ficf) 5ur Slrbeit bafür anbieten. 5rei=

lic^ ift bieä noc^ feine regelmäßige 9lrbeit. 9Jian nuife beftünbig mit

i^ncn fein, mifl mon etroa» jn 'Stanbe bringen, aber eä ift bocfi immer

ein 9(nfang bei biefem fauten iäotte, unb mir finb bnmit je^r jufrieben.

3)a6 unä oon ber Seüotferung Ungetegenbeiten entftefien, ift nad) TOenjdien»

ermeffen au^gejd^loffen. ®ie leben in ibren Dörfern unb fu^en gute

greunbe mit bem SBeifecn 5n bleiben. Sie ^aben unfere Stoffe nbt^ig

jur Äleibung unb jum ^anbel. Sie finb alle, Äinber aufgenommen,

noc^ anftänbig gefieibet, b. £). nac^ OrtSanfrfiauungen, fc^ön gebaut,

träftig, tüchtige 3iuberer. @in roabre§ 5ßergnügen, im Sonct mit fünf

big ferf)§ biefer Surjdien su reifen! Unb bie grauen rubern mit ben

SKännern um bie Sßette.

933ir finb noc^ ju fe(}r Sufc^männer. ©obalb unfer ^au? fertig

ift, rocrben mir einige biefer 2l)pen p^otograp^iren mit i^rer fonberbaren

grifur. jDa finb j. S. bie SBeiber: fie rafiren fic^ bie Schläfen unb

(äffen nur in ber 9Jiittc, auf bem Scheitel, einen biegten SBulft langer

§aare ftetjen, fo bafe ifer Sopf einem baierifi^en 5Kaupent)clnt ä^nlic^

fict)t. 9lnbere breiten i^r ^aax fonncnfdiirmätinlicf) au?, fledjten e? in

.^unberte tleiner ^'f^c^tfi, in jioei ^brner über ben Clären, einen Qop^

Dorn unb binten mit einer gcber baran.

5Run lebe root)( unb bete für mic^ ; ängftige bic^ aber nic^t um mic^.

2Bir ftel)en alle in @otte§ §anb. ®r fenbet un§ unb fül)rt un§ jurütf,

ficljer unb gefunb, ober @r meist un§ eine 9iubeftätte nn, mo e§ 3t}m ge»

fällt. Entbehrungen füble ic^ nii^t, id) bin ^u raul) baju; ©efa^ren

fud)e ic^ nic^t unb fürchte id^ nic^t; „roarm baS ^erj unb tübl ber

®(^äbet", fucben mir @ottcä SBillen ju erfüllen, unbefümmert um i>a^,

roa§ un§ treffen fann, e-3 fommt alle» rool}l.

Sungana, 14. ^tooember 1886.

Sd} erhielt gerabe beinen Srief icegen ber 9Jabelbüc^fe. Setbet

finb bie Ärofobilää^ne üertoren, groci anbere Ärotobiltöpfe mürben mir

üon ben ©ingeborenen ftibi^t, fie finb febr erpi^t auf ba§ g'^'i^)- Sd^

afe baüon ein menig, e§ l)at fe^r fc^öneS 9lu*)el}en, mie gut burc^roac^jeneS

©c^meinefleifc^, unb fc^mecft £)alb mie gleifc^, ^alb mie g-ifi^- 2)afür gab i^

aber bem P. SUierlon 5-lußpferb3äl)ne für bid^ mit, j^mei .^auer unb ^mei

©c^neibejä^ne, Don einem Ungetljüm, ba» mir ju nalje fam. Wü gmet

Äugeln im Stopfe flomm e§ bie fteile 23bfd)ung in bie .'pöt)e, auf ber ic^

ftanb, mit meit aufgeriffenem 9iad)en. ®erabe rccl)t ! Sine britte fiugcl
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mitten in ben 9iad)en tjinein roarf eS l)intei-rücf§ in'» SBaffer jnrücf ^nm

©aubium meiner 83al)an3i, bie fänimtlid) auägeriffen moren. ..Mundele

ngolo niingi'\ bcr 2Beifec ijat große ©tärte. jagten fie, bie {(einen Äuge(=

njunben mit ®ra§t)atmen fonbirenb. 9Jtit ber Sle^j^antenbüdiie rcivb e§

»o{)( richtig fein. @d)abe, bafe miv fie niiit nor jmei 9[)?onaten tiatten

!

SJJit unjern Süc^jcn tonnen roir bie 3;{)iere nur jdimer tobten, am Ijellen Sage

unb in geringer (Entfernung, unb bafür moüen mir unfere §aut nidit

riäfiren. Sc^ fc^ofe etraa 15 glufepferbe bi§ l^eute; jwei auägcnonimen,

Don benen einä jroei, baS anbere brei Äugeln 6e!am, alle mit ber erften

Äuge! ätoifc^cn 9luge unb 0!^r ober in biefe Organe, freiü(^ alle üom

Sanbe au?, nur groei auf bem g-Iuffe, woiion ein? mein (ianot unb ein§ ein

Oorau§faf)renbe§ Ücegercanot angriff; fonft fi^icfeen wir niiit 5U SBaffer

auf biefelben. 83i?ii)eilen ärgern fic^ biejc 2)icf^äuter über bie danot?' unb

geben i{}nen Stijfee mit itirem ßopfe, rooburd) fie bie SBoote fel)r bejd)äbigen,

ja jcrbredien fönnen. Sa man i§ aber )cf)on im öorau» i[)ncn abfiet)t,

Wal fie im @rf)ilbe füf)rcn, ift e» Ieid)t, bei etira» firf)crer §anb unb

fattem ®(ute if)nen nuljumeidien unb i()nen i>a^ 3Biebert)olen ju oerleiben.

Sie geben unl gleifc^ für unfere Seutc unb unfere fdilcarjen DJü^bareu,

bie un§ (gfeifc^üäter) bafür auf ben ^änben tragen. @in etwa» fonber=

bare?, aber fet}r gute? 9JfitteI, it)r S^ertrauen ju geroinnen, unb für uu?

befonber? toftbar, benn bieje 9(u?ftüge laffen un§ Sanb unb Seute fenncn,

roir lernen i{}re @prad)c, if)re Sitten, benn roir gel}en bann ndein mit

it)nen, ebne anbere Seute nüt5unclimcn. 2Bir finb unter it)nen DöEig

fidier, fiiierer al? nad) aäjt Ul)r auf einer beutfc^en Sanbftrafee.

äBir pflanäten eine 300 9JJeter lange, 10 5){eter breite 'i^almen-

2(f[ec Dom Songo auf unfer $[ateau, ..avenue Lavigerie", in 9Jfitte

unfere? i^iofe? sroei fic^ freujenbe 91[Ieen, im Sc^neibepuntte eine 9?otunbe

üon 20 'ipatmen. Unfer ©arten beginnt un? ©emüfe 5U gel)en. Söir

l^aben etroa 20 Q'\(Qi\\ unb jo aucti W\[6^ junt Saffee, freiüd;) feinen Q^^^^'^r

ber ging unterroeg? üerforen. 2Bir fanben in ben Stegerborfern Ä'o^l,

Spinat, Sauerampfer, 9Uibergine?, füfee ftartoffeln, 5}ani?, rocldie bie

europäifdie Kartoffel oollftänbig erfetsen, im 93ui(f)e roilben SSein, beffen

Srauben eßbar finb, burd) ^ftege tonnen fie fic^ rool}l noc^ bcbeutenb

uerbcffern, uietleic^t auc^ Sücin liefern. ®ie Grfabrung wirb e? seigen.

So baben roir unfern ©einüfegarten faft au?f^üefelid^ auf einl)eimifd)c

©eroäc^fe bafirt. 9Jeben eint}eimifd)en 33o()nen finb auc^ unfere enropäi-

fc^en in 93lütl)e. Obft ^offen mir in fed^? ^JJonaten ju l}aben. Sni

©eftrüpp fanben roir einen ^t)t)iali? mit efebaren g-rüditen, roie Sta(^cl--

beeren fdimedenb, nielleidjt üon SeopolboiHe eingefc^leppt, roo man ben

„eisbaren ^^l}fali?" (S|el?tirjif)e) cultioirt. 2öir braditen üon Srajäo»

oiÜe SKaratufc^a? mit, bie ju blül}en anfangen (Passillora niarakuja au?

I
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örafilieu). ^apnien (älcetcnenjmac^jcn überall im 4iuii±), »c mir Äenie au»

ben g-tüc^ten üon ^l'raamoutt) Ijinroarfen. 3ii jed)» SJJonaten ift es ein

üier bis fünf Wetex tio^er 83aum mit 5-rüc[)tcii. Sit ber Satianne wäd)at

noc^ ein t)cibelbeeräl)nlt(^e§ '^^flänjcfien mit Pflaumen ä[)nli(^en fyvüc^ten,

fe{}r angenetim. Unfere erften oon un§ jclbft gejotienen 9(nana§ finb in

8—14 Sagen reif, roir l^abcn met)r als 500 ©tocfe gcpftanjt. Sie

S(nana§ finben ficf) t)ier in unb um nlle ®örfer unlb roa^fenb. Unfere

„Orangerie" beftet)t freiti^ nur anS jroci Säumen, bie evft in jmei b[§

brei Satiren tragen, bod) mirb fie fi^ bn(b ücrgroßern. SBir fagen ben

Üfegern, \va§ mx moUen; man bringt uii§ ein bi? 5mei ©tücf, bie roir

gut bejafjfen; einige Sage barnuf baben roir niel}r, roie roir wollen, ber

^reiS fintt oor bem großen eingebet fcl)r bebeutenb, unb feibft ein für

fie ^Dl;er ^^^reiä für bergleic^en ';i>ftan5en, bie fie im öufd) ^olcn, ift ein

geringfügiger, einige ^^fennige roertl).

3n furjer ßfit ^offen roir nnfer 9Jeft au^äuftatten, roie bie 9Jatur eS

auSgeftattet ijat, benn am ganjen Gongo gibt e§ feine 9?ieberlaffung,

roelc^e bie unfere an ©c^on^eit ber Sage übertrifft, nur eine (Öraäjaoille),

bie fi(^ bamit oergleid)cn lä^t. Sbenforoenig finben roir einen ^Hicalen für

ba§ ^uträglidie ber Sage. 2Bir finb 30 5[)i'eter über bem Kongo, ba§ '!)3lateau

(eine ^nlbinfel jroifc^en Songo unbJftaffai) fteigt 500 OJfeter lanbeinroärtl

nod) ein rocnig, um bann nacf) bem Äaffai l)in abzufallen. 9luf ber 2öaffer=

fcf)eibe befinbet fid) ber ^Dct)roalb, ber un§ nnfer 23aut}olä liefert unb

gugteii^ bie ben Äaffai lierabtommenben S^ornaboS abroel)rt, fo ha'ß roir

roo^l Siegen, aber nict)t ben l}nufcrgefnl)rbenben Sturm befommen.

Siingsum gibt e» feinen Sumpf, unb bie mäßige .^öl}e geroü^rt un§ rool}l

bai iüergnügen einer leichten 33rife, bie faft bcftänbig roetjt, aber nid)t

ben rafd) abtü^lenben unb fiebererjeugenben SBinb. öcioei» bafür ift

unfer auägegeidjneter ©efunb^eitajuftanb. Seit fedjS ^JJonaten f)atte idj

einige Stunben gi^^Ei^ (nai) ber t)arten 9tvbeit ber erften SBod^en unb

ben Sntbe^rungen o^ne Qai]l) unb I)ütete einen Ijalben 2ag baS 93ett.

P. Superior l)ütete e§ jroei 5;age, mäljrenb in allen anbcrn Stationen man

roenigftenä einen Sag im SJionat %khex Ijat, unb feit brei 9J(onaten gibt e»

überl}aupt fein j}ieber t)ier. P. TOerlon erbolte fid) l)ier. Sn fi'roamoutfi

lag er ^/4 ber Qnt ju S3ett, ^ier blofe '/i, aber fein gefc^roäc^ter Qw
ftanb liefe feine SBaf)l. Unfer materielle? Seben Ijat fidi fe^r gebeffert

unb tf)ut e§ nod), roenn unfere ^^flanjnngen im uollen fragen finb

;

unfere geiftigen gntbe^rungen finb ^ier ju ©nbe. 911» ic^ neulich bem

P. Superior bie §aare fc^nitt, roaren roir beibe erftaunt, p fe^en, ba|

bie grauen §aare fic^ cerminbert Ijatten. ^df bin natürlich Sc^roarj»

fopf, ber näc^fte 93rief bringt bir ''Photographie, ^i"" Ueberflufe f)aft

bu ja no^ ben alten Sroft: „Unt'raut oergcbt nid)t."
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^lüijc^en bicjen „33aiiern"=?lrbeitcit Bcrgcffen roir natütlid) unsere

9)?ifiion nid)t. Söir [tubircii bic Spraiic, ocrfc^ren mit ben Eingeborenen,

geminncn i^r ißertrauen unb bereiten jo bog 9lrbeit2felb, benn ^ier ^ei^t

el „Site mit SBcite", ein unüberlegter Sifer fann in einem Sage oer»

berben, ron» man in 3at)ren mübjam aufgebaut bat- SBir finb bei ben

Siegern jeljr gut gelitten, t)cvfel}ren in i^ren Dörfern mie alte greunbe

unb l'inb bat)in gelangt, ha% nnfer .pau§ ein 3Iil)[ ift, roo Seber fic^cr

ift. 33emei§ bafür bietet eine junge %taü. Sie rourbe Dom ^'luberer

angesagt, bie Seele eine» 93Janne» gegefjen unb jo jeinen Job lierurjac^t

5U babcn. (@* gibt feinen natürlichen 2ob für bie 9feger t)ier.) Sie

mufetc bie SJtaffa trinfen, einen ©ifttrant, ber bilroeilen tobtet, bigttjeilen

nur Srbrcc^en iieruriarf)t. Sie gab ben Sranf uon fidi. Sann foÜte fie

jum jmeiten SJfal bie '!)3robe mai^en; ba lief fie roeg. Cuerfctbein

laufcnti fam fie am 9t6enb gegen 8 Ubr — mir ptauberten unter ber

SSeranba nad) bem Souper gemüt^lid) bei ber ^Ißfeifc — unb warf fid>

uns 3u Süßen, fic^ al» unfere Stiacin erflärenb, menn mir ifer @d)u|s

gegen il)re ^Nerfolger gcron{)rten. äBir oerfic^crtcn fie unfere^ Scftufeeg,

beruhigten fie unb miefcn it}r bie ^üttc an, bie id) bidit oor bem

ßreuje gebaut liatte. (So lebt fie bort im ©chatten hd Äreuse»,

bie erfte, bie fid) baruntcr flüchtete unb Sc^u§ fanb. Wan iam fie

forbern, aber üergcbenl: „fie ift frei, fie fann gelten ober bleiben, aber

\i)x füt^rt fie nic^t roeg mit ©eroalt." 9)fan öerfuc^te Ueberrebung, \i}v

fagenb, ber SBeifee roerbe fie aufeffen, aber fie liefe )\6) nidit irre mad}en.

„SBenn ber SBcifee niic^ öerfaufen roill, mag er e§ t^un, roenn er mi^
fortjagt, gebe ic^ roeg, fonft bleibe ic^; ber SBeifee ißt Ijiegen unb .^übncr

unb yintilopen, aber feine SJienf^en ; er ift fet)r ftarf, er fönnte eud)

alle aufeffen, roenn er roollte." Unb fie blieb, ein etroag unbequeme?

Wobei für un§, ober roir fönnen fie nic^t roegfc^iden in ben lob. ©eftcrn

fam fie, fagenb, fie langroeile fid^, fie roolle einen SJtann ; roir roerben

bemgemöfe einen jungen Sflaocn faufen unb ba* ^^aar in unferer 9Jäf)e

etabliren, roo fie fic^ eine ^ütte bauen unb auf einem angeroicfenen Stüd

gelb it)ren Scbensunterbalt pichen fönnen, ber 3lnfang eine? ®orfe§,

unb eine bcutlic^e Srfldrung, i>a^ bie Untcrbrüdten bei un§ Scf)u^ finben.

®a§ Jrinfen ber ilJiaffa ift im ^ijjrincip burc^ unfere iBemü^ungen, be=

fonberä be§ P. Superior, ber bafür fein ßeben in bie Sc^anje fdjlug,

abgefc^afft, aber cv fe^lt un» bie nötljigc TOadit, um 3Bieberl)oIungen

in ben Dörfern ju unterbrüden; fo muffen roir un» bamit begnügen,

ia'^ man ba§ Irinfcn ber J^faffa üor un§ tierbirgt, unb bafe roir etroaige

O'Iüc^tlinge aufnehmen.

So eben fam ein iReger mic^ ftören, ber mir einen fleinen SIepi)onten=

jal^n anbot, unb mir ersäbltc, ber @lcpt}ant, ben nur einmol ^la^tS an=
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jdiofien, jei am folgeiiben %aq<: einige ftiloiiietev fhiBaufroärt? tobt ge=

futiben rootben. S)ie 5?ugel bes P. Supcrior jafe rid)tig in ber Schütter,

bie nicinigc war tn'§ 9(uge gebiungen. ®r ^atte über manng^ol^e 3ät)ne,

aber nac^ l)iejigem 5(agbredit finb fie für un» oerloren.

Sungana bei SStuaniDUt^, 2. Sanuar 1887.

lief au» bem gebeimnifetioKen kontinente ^eraus jenbe id] bir ein

„Profit 9Jeujat)r". 34 weiß ja nic^t, wo bid) baffclbe finben roirb,

bod) ^abe \dj Vertrauen in bie ©dineibe ber bcutfdien '^jcftuermattung.

9J?eine ^onb ift mebr an ?(ijt unb ^aue benn an bie fyeber gerobbnt,

unb nnd^ adjtmonatlidicm 33iiid)lebcn tann man ficf) nur jc^rocr mebv

cioitifiren, befonber? wenn ba? angefangene 2eben foitgeje^t roerben jcll.

2Benn bu eine Äarte gur .^anb nimmft, fo fud}e barauf ben iitrango

(= ßafiai, 9(tutu, firon) ; nbrbtid) üon feiner 5L)Jünbnng, auf beut (inten

(Songodlfer, fi^en mir, roie einige 33c(ibad)tungen mir geigten, unter 3'^

10' unb ca. 35" füblicfier 33reite, 14" 53' öftlic^ oon '^^ari». Siefe Sänge

ift nid)t oon mir, eine Seobadjtung gclegcntlid} ber ©onnenfinfterniB (jarrt

nod) i^rer Sere^nung, e» ift bie§ eine langroeilige ©ef^icbt^- Unjcr

mittlerer SSarometcrftanb feit 4. Sf^oüember, wo mir unfer Obfeniatorium

eröffneten, ift 732 9JJilIimcter, ma§, üon ben üerfdjiebcnen ßorrcctionen

abgefet)en, un^ eine @eel)Dl)c ddu 320 TOeter gibt, ©tontet} legt groar

fc{)Dn ben ®tan[el)=^^oot 339 9Jieter über ba^ 9Jceer, hoä) fcnnten ja bei

feiner äiüeijäbrigcn Üieife feine Ssnftrumentc gelitten haben M. 23ir finb

25 TOeter über bem (Jongo bei ,pocf)ronffcr (1. Jeceinber) unb gegen

30 bei feinem nicbrigften SBafferftanbe, bpc^ ijaic \i) erft am 1. 5)ccember

meine SJJeffungen beg SBafferftanbe? begonnen.

Unfere Sage ift eine aufeerorbentlid} fd^öne. 5)er Strom befc^reibt

einen Sogen um un§, fo \)aii mir raeittjin ftromauf unb -ah bie präc^=

tigfte 9(u5fic^t baben auf ben I}ier 1500—2000 SJteter breiten %lü^ unb

bie grünenben 33ergt)öben ber beiben Ufer. ®u barfft bir nid)t üor=

ftetlen, bafe bter ade» mit Urmalb bebedt fei. S)ie fo oft in über=

fct)roänglid)en J'Qi'bcn gefd)ilberte tropifd)c 93egctation finbct fid) nur an

tiefen fumpfigen ©tetlen, ben allgemeinen Sl)aratter ber ®egenb bitbet

bie ©aüanne, tjo^cS ®ra§ mit 3ol)lreicf)em 53ufd}iDcrf, ^ier unb ba 93aum=

gruppcn eingefprengt Don einigen t)unbert 5J(etern. So toeit idi ben

Gongo fai), fanb icf) nur einen 2Batb, ber biefcn Dfamen Derbient, äroifc^en

Gongo bi Semba unb SBanga SJcanteta, ben äöalb lion iDJafambc. §ier unb

') Dr. »ort Eanddmjnn lietccfjitct nod) Scn SicBcpunfitici'timinuiuicn Bon Sieutciuint

Sun'D bie ®ect)ö^c bcä Stanlel)=$ool auf rimb 280 TOctcr, bie ber fta)jai=?)tünbinig oiif

310 TOetcr (gjüttljettungen ber africaniji^en ©cjeajdiatt, V 121 ff.).



ha in ben @c^[iid}teii finbeii [idj lupt)! noc^ ^Drf)mucf)§ unb mandje jdjönc

Stämme, bocf) ift ber 51äd)cnin[}alt gu gering, um eä q(§ 3BaIb p be=

äetclinen. 3m ?tllgem einen finbct bei- (änropäer fid) enttäujd)t, wenn et

3um Songo fommt. 9tnf ben iumpfigen llrroatb im SUünbungäigebiete

folgen bie jonnenüerbrannten, fteinigen, Hnfrud)tbaren 23ergi^öt)en bc»

Unterlaufet, nnb ber IStägigc SJfarjd) auf bejdiroertidjem ^^^fabe, bergauf,

bergab bi» jum ^^oo( burd) bicfe oft troftlofe ©egenb ift ganj banad)

angettjan, Sinen ben Songo mit allem, ma» ba ift, oerroünjt^en ju

mad}en. 2)a§ 'S,i)ox ift gar ju uuangene()m, fo mitt man(^er com

§aufe nid;tä roiffen, unb bie gar ju oft rofig gefärbten 33erid)te fetbft

über biefen 2{)ei( be» Kongo laffen ben 5)teuling an aüem äroeifehi.

5l[Imä(ig nimmt bie ®egcnb einen angenc()mcru Sljorafter an, bie SBaffer«

laufe niedren fid), bie 23ergab[)ängc merben janfter, ber ^arte rotI}e Saterit

loirb mit ^umuS bebedt, nnb tommt man jum ^]|3do[, jo fic{}t man überall

frij(^e§ ®rün. Sc nät)er man ber 'i)Jlateaul)ö[}e fommt, befto fanftcr

irerben bie Serge, um aßmälig ganj ju oerfdiminben. S)ie böd^ften

Oipfel bei un§ t}aben nic^t me[}r als 100 SKeter über bem %lü^ (am

Unter ßongo oft 3=—400 93Jeterj. S)a§ Sanb ift [}ier oben unftreitig

fruchtbar, mir Ijaben 5. 93. im Satire nur brei ':)Jtonate relatiüe Sroden»

t)eit. Sunt, Suli, 9luguft, bonn beginnen bie Üiegen, bis I}a(ben ©ecember,

iDO fie etroaS fpärlic^er werben. Söir ermarten noc^ Srodenfieit im

gebrnar, bo^ wirb fie nic^t bebeutenb fein. 2(nfang Sltärj ift man tjon

neuem in i'oHer Siegenjeit für brei TOonnte. Sm Secember 3. 33., rao

bie Siegen meniger ^äufig geroorben finb alS in ben brei ODrI}ergel)enben

Monaten, ()atten mir 14 Siegen, in benen 186 9JfiI(imeter SBaffer fielen.

S)ie Temperatur ift eine jiemlid) regelmäßige. SDie niebrigfte in jtpei

SDfonaten beobai^tete Temperatur mar 20 " SelftuS, bie Ijodifte 33,3 ° im

Sdjatten (ctma 27 3ieaumur), bocf) mar eS im Suli bebeutenb frifd)er, unb

im gebruar unb SSläx^ fteigt baS Stjermometer auf 38°. SBir merben

bieä ja balb mit (Sid}erl}eit conftatiren fönnen.

3)er (Europäer fann eS, mie eS fi^eint, barum (}ier im Sanbe auS»

galten unter Slnmenbung einiger Sßorfic^iSmajjregeln. SBir leben feit Wla-

l)ier in 23ungana, mir famen in üoller Siegcnjeit, obne 'Lad), im 93uf^

nergraben, bei f}arter Slrbeit unb mangelnber 93erpflegung ; aber roärea

mir auc^ unfer 100 gemefen, ein S)octor ij'äik ceteris paribus fcl)led)te

(Scfc^äfte gemacht. Sn ben adit SÖJonatcn mürben mir ju gmei an einem

Jage üon ber Sonne ermifd)t unb mufeten barum einen tjalben Sag

fd)lafen, moäu mir feinen 2)octor braud)ten, außerbem Slranftjeit gleid)

9JuU. Sd) meife nid;t nictjr, maS ein t^'icbix ift. 2)u mirft frcilid; ein=

menben, bajj meine '^^erfon nid)t§ bemeist. fiomm fetbft unb fiel). (Sobalb

mau bem ©uropner etmaS t}eimifcf)cn Somfort geben fann, mit einer
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S'Iimafrage gelblt. 3m Stügemeinen ißt ber (Europäer ju oiet gteijc^ t}ter

im iler^äftnife jum ©emüje, toai ju oft gän5lic^ fel^tt; ta§ %k\']ii) ift

bajn nidit ba§ 6e[te, magere .pu(}ner unb trodene 3'^9f" tagtäglid),

fetten 3-ifd^, unb bocf) gibt e§ genug ein^eimijc^e ©emüfe, man mufe fie

nur in ben S)brfern fu{^en. ®ie 23abuma im Äaffai fabricircn eine Jöier»

ort au§ 3uderrDt)r ; mir ^ieljeu i)a§ ©etränf auf gtafi^en unb e§ (ä|t

mid) ben beutfc^en 3:ranf n'idft gar 5n fel}r oermiffen.

S)er (3prad)e bin ic^ noc^ roenig mäd)tig. SSir befinben un§ näm=

lid) ha, roo brei Stämme, jeber mit cerfc^icbener Sprache, fic^ begegnen.

3m Äaffai, Dier Jagereifen im Sanot, tiaufen bie iöabuma. 95on ben

S3a6nma fenne id) nur bie §anbetä(eute, meldje ifjre oerfc£)iebenen '^ro»

bucte ben Üaffai fierabbringen. lln» gegenüber, auf franjofifc^er (Seite,

fi^en bie Salete, ein großer Stamm, unter ber Obert)o[}eit oon SJJafofo

Don 9J?be, oon fünf verfc^iebenen Sffumuä regiert. 3(ud) auf unferer Seite

fi^en 33atefe, fübtic^ oom ft'affai bominiren fie über lyiü^i unb Sanb,

nörbtid) com Äaffai finb fie rool)[ ®igent[}ümer be§ ÖDbeng, ,^ogen fir^

jeboc^ üom i3in\ii jurüd, benfelben ben 53ai)anji überloffenb. Sic tragen

rool)[ ben 2t)pu§ ber 58ate!e, aud) it)re Stammjeic^en, eine 2(n5af)t Sinien

üon ber Stirne über bie Schläfen unb 2Bangen gebogen, jebodj nennen

fie fid) füblid) üom Saffai 33afuna unb nörblid) üom fiaffai S3a>}ent)e.

®ie 33afuna fte(}en unter ®ante(e, 3(faoa unb 9Jgobifa, bie 93al}cnt}c unter

3[){u=Wanl}ama, fo t)a\i man unter Sntefc nur bie Untergebenen Don

9Ka£o!o Herfielt. 2)a» üert)inbert inbcffen nictjt, baß Safuna unb i)3at)ent)e

aud) i8üte!e genannt raerben, jum llnterfd]iebe Don beu Satjanji unb

Sabuma. Sie 93at)anäi fommen üon oben, i[}re .^eimat^ fdieint ber

Ubangi ju fein, ber grofee 9Jebenf(ufe, metdjcr, üon DJorben tommenb, am
SIequator niünbet. 2(llmä(ig oerbreiteten fie fic^ in Solge ifire» (S(fen=

beint)anbe(§ , oon bem fie faft aulfd)(iel3(ii^ (eben. S^re aufäng(id)

nur jeitmeiligen Sagerplo^e na{)men bie (Jorm üon Dörfern an, unb

wilbcr unb friegerifdier mie bie 33atete, 5roangen fie biefe, fie ru^ig ju

laffen. Sie finb bie Ferren be» g-Iuffeg oon ber Äaffaimünbung bi»

jum 2tequator auf bem (infen Ufer, bagegen ge()brt ba? red)te Ufer üom

^ool bi§ in bie '!fläi)t ber SUima ben 93ntefe. ®ie 3Dfad)t ber üerbün»

beten 93atefe unter SJJafofo l}ie(t fie rool}( im 9iefpect.

55on biefen brei Stämmen finb bie 33abuma bic arbeitfamften. 33ei

bc.n 33atete arbeiten btofe bie grauen im gelbe, bie SJJänner treiben

$anbe(, ober f^Iafen ober ptaubern; bei ben Salianji enbüd) fennt man

feine anberc 3(rbeit atä bie auf bem gtuß. Siefe oft f)ünen^aften 93ur=

fdien, mit edigem ©efic^te, fräftigen TOusfetn, finb bie bcften 9iuberer,

bie man fic^ benten tonn, unb bie 2öeiber rubern mit ä^ätern, äJJännern,
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23rübern unb ©bl)nen um bie äüctte. @ic get}en mett{)tn ftromauf unb

in bie ?JebenfIüf)e, fnufcn ©Ifenbcin, ba§ fie bann ben SBatefe am 'pool

»ieber üertaufen, iinb ber ®en?inn ernäl)rt fie, jo ha'^ fie Dur^ietien, it)re

ÜebenSmittcl bei ben Sabuinn im Äaffai ober ben 33atefe in ber 3Uima

ju fanfen.

Sf)re Üieligion ift ein ©emengc üon tieften ber Vlroffenbarung mit

3aubermitteln 2c., ju untlar, nl§ bnfe icti e§ magcn bürfte, mid) in 2)etail§

ein5ulaficn; bicrju gebort iabretangeä ernfte» ©tubium. 3Bot)I Ijaben fie

eine Sibce Dom g'Dit'^t'f" "'^'4 beut Scbe, aber in metctier ÜBeije ücrläuft

biejel Seben? Sie baben eine 3bee uon einem ©otte, aber meld}c§

finb feine (äigenfdjnften, feine iltadjt, fein ©iiiftuB? 58i? beute ein unent=

lüirrbnre? ß()acg für mid]. SBa» gcfc^iebt, gefdiiebt unter bem iSinflufe guter

ober böfcr ©elfter, burdj 3''"i''ci"mittel :c., bcncn man anbcre entgegen-

fe^t. Stirbt ein ongefeljeuer 9!)lann, fo bat irgeub Siner feinen Sob

üerfc^utbet; <Sncbe beä SDJugonga, be§ ^^t'^^^'^'"^» ben ©c^ulbigcn [)erau§^

3ufinben. Sm Slflgemeincn ift e§ bann ein fauter Sftaöe ober ein träges

SBcib, haS feinem TOannc bie Suppe nidit regelmäßig fodjt, bie als

f(^ulbig ertlärt merbcn unb fid} burd^ Dctaffotrinfen iiom 58erbad}te reinigen

muffen. 83cim 2cbe cine>3 ^äuptlingg enthauptet man nod) eine Sluäalit

©tlaoen, bcren Sdiäbct fein ®rab jieren unb bereu Seelen ibn begleiten

muffen, mic eS für einen grofjcn 9Jfumu fid) geziemt. Oft fiebt man eine

fteine meufcf)(ic^e Jigur au? ^)clj in ben Rauben ber 9feger, bie§ ift tt}r

9lfuffi, mit bem fie fd)(afcu unb ber ben bbfen (Seift, roenn berfelbe ben

SJfann im Sdilaf ermürgen mill, faßt unb oertreibt.

3)u fiel^ft, e§ gibt t)ier nod) uiel ju reuten, bi? ba§ Uutraut roeg-

gefd}afft ift, unb erft in bcrSJforal! 3d) miß tiierüber nid)t roeiltäufig

luerbcn; ber Dceger ift fc[)r äurüd^atteub unb läfjt ben tyrembcn nidjt

lei^t in fein I)äusilid)c? 2cben fd)ouen, iä) mill anä) ni^t meinen lieben

^45farrtinbern in ibrem 3iufe fc^abeu. ©in Stamm befc^nlbigt ben anbern

5. 93. ber TOenfi^enfrefferci ; entroeber tl}un cS alle ober fetner in ber

Umgegcnb. S)ie {3a'"'l'f 'f "'^^t auf febr fefter ©runblage aufgebaut;

ba'ß '>|3oh}gnmie an ber Jageäorbnung ift, ift t(ar, fie ticrrfc^t ja foäu=

fageu überall, rao ta§ ßbriftentl)um nid)t bie Sitten nerebelt unb bie

@l;e gel}eiligt bot. 3ft ja aui^ fc^on in Suropa bie fucceffipe 'i^ottiga»

mie, bie @befd)eibung mit 2BicbcroerI}eirntl)ung, burd^ ®efet5 fauctionirt,

ein 9iüdfd}ritt jum .^eibentbum. 3(ud/ fürchten fic^ bie Siugeborenen

gar nidit, \\ä) mit mebrern grauen bei uu? tior^uftcfien ; 93cmei'3, baß

iljncn biefe? natürlicb fcbeint. Zugegen l}üten fie fid) feljr root)l, burc^

llnsiemüc^feiteu in SBort ober ©eberbe unfer 'iDtifjfallen ju erregen, wie

fie i§ \\ä) oft genug bem Suropäer gegenüber geftntten; aber ber SBeifee

bat bann fein 9{ed)t, einen Stein auf fie 3U werfen. @e finb Äinber;
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ie^en fie, bafe fie baintt bcm SSei^en S^ergiiüijen tnadieii, \o t^un fie cl,

im anbern %a\ii imterlnfien fie e», itnb bct ©rftc, metcfier einen 35crintf)

bei un? nia(f)te, cvljielt eine \o bcntlic^e S5evroarnung, baß atle Stnbern

glaubten 3(bftanb net)men ju müfien.

S)a§ i^ol! läfet in ieinem Senefjmen abiolut nirfit§ ju roünjc^en

übrig. jyrci(i(^ ift fiier fein eutopäijdier ©ejeüjc^aftSton, ber SUiffionav

gerabljnt fic^ an iRegertact, unb in üiekn iyänen jietie i(f) i^n üor. 3iim

menigften maäjt bev 9Jeger feine Sompümentc äufeerUcfj, wo im öerjen

n ganj anberS benft, ein S)ing, mag micf) ge(egcntlid) einer ©jpebition

in ben Äaffai üor einer unangenehmen 9Jac^t bemal}rte. 93feine Seutc,

alleä 2Bilbc, fü{)Üen fe^r fein Ijeraug, ba^ man mir in ber Dfac^t einen

©treid) jpielen moKte, ic^ felbft ja^ nur im SDfanget üon greunblic^feit

ein 3eicf)En )d}lec^ter ©räielmng, bocf) belebrte man mid^ anbcr§: fo jdjtier

ic^, ftatt im S^orfe, allein auf bem llferfanbe unter freiem |)immel in=

mitten meiner SöaljanjiSlrmee; xäj ijaüt 5 Sanotg mit 25 gtinten. Um
ni^t ben uerfefirten 9(ppetit ber 2eute ju erregen, fdiofe icf) i^nen 10

S-tufepferbe.

S5ie Äleibung ift eine becente nac^ I}iefigem begriffe. Slufecr Äin=

bern bi§ p 5—7 Sauren ift Sebermann befletbet Don ben Ruften ab'

märti; mer reid}cr ift, mirft fid) nod) ein großes 3s"9f*i''f "ber bie

©djuttcr, unb fdilcift ben Saum über ben 83oben. 2)a§ bid)tc fraufe

^aar wirb fel}r fünftlic^ in bie üerfc^iebenften 5oi'"'eii geftod)ten. 5)er

Sabuma rafirt ben Äopf big auf ben (Sdjopf auf bem Scheitel, ber

93ate!e f(id)t fid) ba» ^aar in eine 'älrt 9JJü^c äufammen, fo bafe e?

ausfielt, al§ trüge er ein fd)maräe§ ßereöiS auf bem i^interfopfe, moburd)

fein fdion langet Wefid^t nc^ länger mirb, l)ier unb ba fommt bann

no^ ein ^cpf IjinäU, ber üon ber ©tirne lei^t gefrümmt üorronrtg fteljt.

S)er 93aijanäi liebt e§, fid) äroci Qöp']e, bie üon ben Sd)läfcn abmärtg

I)ängen, gu f(ed)ten, unb ift fein edigeS ®efid|t nod) ediger. 5""' Ueber>

flufe tätoroirt er fid) noc^ eine fingerbreite iiinie üon ber ©tirne gur

ilfafenfpige, bie fid) oft über bie 33ruft fortfe|t unb glänsenb fdimarj,

ift, nebft einer 2inie quer über bie ©tirne, an ©teile ber megrafirten

9(ugenbrouen, roa§ i()nen einen leiblid^ roilben Slnblid gibt. Stelle bir

bann nod) bie fpi^ angefeilten obern @d)neibe3ä()ne oor unb bu ^aft,

lüorau? eine gefu{)lreid}e ''!)3^antafie fid) einen i^Jienfdjenfreffer bilben

tann. ©od) ic^ liebe bieg i^olf, wie c§ fii^ mir tiorftetit ; ift manches ja

nod) gu änbern unb ju orbnen, bie ®nabe ®otte§ t)at unfere beutfd)en

^Barbaren nud) in fo »eit geänbert.

^^erfönlid) finb mir oöllig fidjcr unter ben äöilben, man ad)tet unl,

unb ic^ barf mDt)l au^ fagen, man liebt un§. Sie Äranfen unb S^erroun^

beten fommen unb finb erftaunt, öiel kräftigere (^auber^) bittet gegen
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Äran!t)etten aU pon itiren äaubercrii jii erhalten unb ba§ gratis. Siner

faiib i'ogar bcn ©runb baju. ©ineä Siagel jagten mir, bie guten 9}Jen=

fdien gingen naä) bem Sobe jn 9'ibfafumba (®ott), bie böjen ju ben

i^irimu (böfen (Sciftern), worauf einer ber Umfte^enben feinen Stamme»

>

genoffen f(ar machte, mir pflegten bie Äranfen, um nadi bem 2obc ju

ÜJbfafnmba ju ge^cn. Sarauf lange» 33erl)anbeln jroif^eH i^nen, unb

bie (Srüärung, ber SJfunbele (SSeipe) miffc allcS fef)r genau, fie, bie

SaQanäi müßten nid)t3. 2)oc^ ©ebutb, biefe Senntnife wirb aud) fommen.

greilid} wirb e» mand)en @d} weifetropfen, wo^t auc^ mond)en 83[utä»

tropfen toftcn, bi§ biefe 9(cnberung üofljogen ift. @obaIb ben ^'iii&crern

ber SBoben entjogen wirb, werben fie alle» uerfudjcn, bie Stämme gegen

un§ auf5uf)e|;en. Soc^ waS liegt baran? S)er 2)}enfd^ üerfd^winbet, ®ott

bleibt, unb S^ni gehört bod) ber cnbgültige ©ieg anc^ in biefem Snnbe.

2öenn unfere 9lrbeiten, unfere Seiben unb, foll e» fein, unfer Sob ba»

Snbrefnltat etwas nä[}cr bringt, wir finb überreid)lii^ bejaljlt. 9{lfo

@ebulb unb ©ottoertrauen!

©egen 5yeröffentli(^ungen Ijabe id} einige ?lbneigung. dladj einigen

Sauren werbe id) t)iellcid}t ba§ eine ober anbere ©ebiet fo be()crrfcl)eu,

um fpred)en ju !bnnen ; bi» baf)in wünfd)e id; nid)t in Leitungen {»er^

Hmgefct)leppt 5U werben, e§ bietet feinen 9Ju^en, unb jubem finb ja bie

erften ©inbrüde oft fo fet)lerl)aft nub ungenau, bafe man fpäter immer

gu nerbeffern t}at, unb e» gibt fo bögwillige SJ^enfd^en, bie einen fofort

auf einen Sutbum feftnageln, ber fid) bei ber 9Jeu[}cit ber 5E)inge gar

nid)t oermeiben läfet. Sd) wünft^te, bergleidien Ärititer würben für ein

Sal)r lierurtl)eitt, in einem neuen Sanbe ju leben unb iljre ©inbrüde

nieberjufd;reiben, inelleic^t würbe ha^ fie belehren. ÜBenn ic^ tieute

lefe, ma?: iä) üor 18 SJfonatcn in mein ^^agebni^ fc^rieb, ba muß ic^

felber oft mid) bemitlciben über bie SJail'etät meiner Sbeen, unb wenn

nac^ fcd)§ 'iOJonatcn ic^ biefe ^s^if^" gebrudt fänbe, würbe id) wal}r=

fdieinlid) aud) ba§ eine ober anbere baran au?äufegcn ^aben. 5}arnnt

Ijabe idi and) forfidjtiger SBeife wenig 5)etail§ gegeben. 5)a? für fpäter,

bamit ha^ Unljeil wenigftenä nic^t gar ju bebeutenb ift.

-^^i^.äpl>-



^ttifVtibtviAjU unti ^evtinBuabtn ferner:

1884. 5Vraii5 2»ill)dm Söofcr, «liiö

91orfibcittfdKn Wiilioncn »cö IT.

«in» 18. C«o<)vl)uni)ct't^. JiniHiS

cmu'i-, Somitücnner iinb auieve Siiffio:

nnre. II. SBereinäfd^rift. ) 122 Seiten,

gel), ffi. 1.80.

^rof. ^t .Oijilfr, Tic ((»rifHidjc

®cf(J)id)tai--'iluffafiun9. l II. üacins
)"cl)ritt.) 11)4 leiten. lU'l)- "»l l-SO-

i^Uof. Tr. ^«ofe^l) <i«ol)lc, Tic «tcrii=

tocltcii M. ihre »ÖOKOIjncv. I. JI)eil.

(in. Sßeveinefcfjrift.') 128 ©eiten. gel),

fflf. 1.80.

5(if)vc^t>cri(i)t. .52 Seiten.

'iliil)anrt:'l«crici«l)nifi ». »Mtfllicftcr

Uli» :^i)ciltic()mct- »er ©örrc«:©c--
fcUfiftnft. 411 Seiten.

1885. ii-taui 2»ill)clm 'iöofcr, Wiie
»eil *p<ivicrcit »CS riir))fäl.;i{(l)cii

»Jiniflcrö 2i(joftiiio «tcffuiii,

»if(l)ofö V. »vifl«. 1>«tcru aj>ofto:

Jifd)cii 'Kicnrs t). «or»»ciitf(l(li>n».

3?entfcl)e Jliiiuicaenliciten, Arichen«;

äierljanMnngcii iroildjen Inipft ii. «ciifer

170:{-1709. (I. «cveinsfdjnft.) 132 S.
ge^. »!. 1.80.

^rof. Tr. 5of. qjotjic, Tic Stc««=
tocitcn un» iiirc »cl»ol)iicr. I.

Jf)Cil. Scf)Uif,. (II. iinö III. aiereinS^

Idjrift.l 220 Seiten, gel), «i. 3.00.

3rtl)rcöticrid)t. 12 Seiten.

188(>. Tt !l». «pins^matiit, Sdiita
icrcfrt »c 3cfuS. (Sine Stubie iibev

baä Seien um bie Sci)riften ber 1)1.

Iberefia. ( I. üSereinsfdjvift. ) HO Seiten,

gel), m. 1.80.

Tr- 'Jtiitan ^Mc)*cr, Tic >4.)iro)f(iflan»<i:

C<onflrcgatioii un» »ic nor»ifd)cn

'JWifioncn im ficticnuiintcn C»<»<ir--

l)un»crt. lll. 'i>erein'5)cl)vift.) lUi S-

gel). W. 1,80.

^-ranj iBilOcIm UtJofcr, 'Uooftino

«tcfroni, 'i>if(l)of »on «»»iflrt i. p. i.,

a))oftolifd)cr 'iUcar Von !)Jor»:

»cutfd)lan» 1T09-1<38. (III. ^n-
einsMrift.) 144 Seiten, gel). W. 1.80.

3rtl)rc9t>crid)t. 28 Seiten.

1887. 'Jlurcl «»co»rttns, Tic >4.M)ilo:

fa)>i)ic un» C^ultur »er 92cu-,cit

un» »ic >4.M)ilafat>l)ic »co t). iUO'
Utas »on 'JMuino. — 'J^rof. Tr.
Tittrid), Tic niittclaltcr(i(i)c Munft
im äOr»cnä(rtn»c «^^rcu^cn. (I. Sei-;

einä)cf)rift.l lOß Seiten, gel). 9Ji. 1.80.

^rau} Sdxiucrtc, föuftrtV 9l»alf un»
»ic ,ftatl)olircn in 0-rfnrt. (II. SBev;

ein6icl)rift.) !t(l Seiten, gel), »i. 1.80.

.«»cinrid) .«citcr, 5o?c»>l) von 6'id)cu--

»orff. Sein Velu'n nnb feine Tidjtnngen.

3ui- 100;)ät)tigen (ileturtstagefcier am
lO.Siärs 1888 (,111. S«eveinä)cl)rift.) 120

Seiten, gel). 3Jf. 1.80.

r«aln'cö()crid)t 28 Seiten.

1888 Tr. ;?rnu} .öcltinflcr, Tantc'S

0>cific9oano. ( I. Üereineidjrift.) 140

Seiten, gel). Hf. 2.2.").

Tr. 3ol). ^uinr. «diU'idcr, »pctcr

üpäjmäni), C?ar»inal=tfr5l>ifd)of n.

*;ßrima0 von Ungarn un» feine

3cif. lll. iU-rein'i(d)viit. I 104 Seiten,

gel). IK. I.SO.

5ofc»>l) >pi(if(inann, Tic »crän»cr=

Ud)cn «tcrnc. 3>avftellnng ber mä)-

tigften ä^eobadjtnngö-tvgebniffe unb

(grtlrtrungä:S8ei1nd)e. ( lU. aSereinä;

idjrift.j 120 Seiten, gel). »!. 1.80.

^ai)rcöl>crid)t, 10 Seiten.

1889. Marl fyciptvä, 3»«>«i 3i»l)rc

rtin C^ouflo. (5'rlebniffe nnb Sd)ilbe=

rungen lum 1'. SUigiift Sri)i)nje. 9Jiit

7 aitUnlbnngen. (I. iiereinöidjrift.) 104

Seiten, gel). 33!. 2.

M
3;ie anXelictxr bei BejeUfi^aft erliollen 3aI)tcSt>(riifit unb bie iätiüiä) er((%einenben *«i

3S<rein$gab(ii, bie 2I)eUiiel)met ben gafttcäteni^t jvati» unb franco jugtiaiibt.

lie iBlilgUebet unb bie Sfieitne^mer etfjalten bie fümmtlidien ouf lletanlanung bet ®öttc§.

(SeieUii^Qft 6er5[fentliifiten Schriften bei bitcctem Saarbejug Don bcra öcnctaU© ecre toir

bet ©ejellii^aft ju äh>" Ititt^eileii be8 fiobenpreifcä.

lie iöcreinSfloben unb «elegenöeitsldötiften [iii*! bie Dom »etloaltunaS.^uäJdSiuiye erflolteleii

3Q^teSl)eri(ite] finb ouc^ butt^ ben Suc^^oiibel ju bejictien.



Im Verlage von J. P. Baclieni in Köln ist erschienen und durch alle Buch-

handlungen zu beziehen:

9^^^9^9^ des Johannes Reusch.

Gulturgeschichtlicher Roman aus der Wende des Mittelalters

von H. KERNER.
284 Seiten 8°. Elegant geheftet mit Farhendruck-Titel

und Schutz-Umschlag M. 3.50.

In elegantem Salonband M. 4.7S.

fn
Eerner's Erzählung bildet das Culturhistorische nur den wahrheitsgetreuen

und nothwendigeu Hintergrund für die manchfaltigen und interessanten

Vorgänge, und der Gelehrte hat den Fabulisten in ihm nicht todtgeschlagen.

Nirgends drängt sich eine Lehrtendenz auf, sondern der unterhaltende

Erzähler behält das Vort. Johannes Reusch ist eine historische Persönlichkeit,

von der wir noch eine berühmte Weltkarte besitzen. Wie viel sonst der Erzählung
Wahres zu ürunde liegt, wissen wir nicht, ist auch Nebensache. Jedenfalls sind

die an seine Person geknüpften Abenteuer nicht willkürlich erfunden und gehäuft

oder phantastisch ausgeschmückt, sondern er erlebt nur, was zu jener Zeit ein

Mensch thatsäclilich leicht erleben konnte. Die Schilderung dieser Abenteuer ist

schlicht und doch fesselnd, die A'erwickelungen sind spannend und doch glaub-

lich. Alles in allem haben wir es hier mit einem eigenartigen, hocliinteressanten

und von hervorragendem Erzählertalent, dem gründliclie, historische Kennt-
nisse zur Seite stehen, zeugenden Werke zu thun, welches wir Jedem, der ge-

diegenere Unterhaltungs-Lectüre sucht, auf das wärmste empfehlen.

( Schlesische Volkszeitung.)

THEODULF.
-@-! Ein Sang aus alter Zeit von F. Riotte. j^

64 Seiten 8». Elegant geheftet mit Farbendrack-Titel M. 1.50.

In elegantem Salonband mit Goldschnitt M. 2.50.

^^n formvollendeter Sprache schildert F. Riotte — ein neues Dichter-Talent —
(fiSJIc in diesem epischen Gedicht die Bekehrung eines heidnischen Frankcn-
^P Führers, den die Macht der Liebe z\\\n Christenglauben und beim Klange
T der Weihnachts-Glockon zur Vi-reinigung mit der Geliebten führt.

Allen Freunden des Sängers von ,,Dreizehnlindeu" wird auch „TheodulT'
willkommen sein.

..Theodulf" ist eine kleine, aber sehr liebliche Gabe, die sich nach Form
und Inhalt wie eine Episode zu „Dreizehnliuden" liest. Theodulf ist ein Zwillings-

brudcr Elmars, und seine Edeltrude erinnert — zumal in ihren Liedern — halb
an Hildegund und lialb an Amaranth. Das Stück spielt im .5. Jahrhundert und
hat die Christianisirung der Franken zum Hintergrunde. (Litt. Handweiser.)
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