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Die (Erwerbung umt Snttfdj-ffiftafrika,

i^ie beutfdje Kotontalbemegung tft auf ben franäöfifdjen @d)tad)t=

felbern geboren worben af§ natürliche Solge ber bort errungenen (£inig=

feit unb SDkdjtftetlung. @d)on baib nad) SBeenbigung jene§ beispiellos

erfolgreichen Kampfe? brad) fid) bie Überzeugung $8atm, bafj mir un§

nid}t bamit bejetjetben burften, in bie engen ©renjen be§ 2)eutfd)en

fReidjeS eingesmängt, auf jebe 9DJad)tentfattung unb jeben CSinfhi^ aufjer=

f)a(b berfetbeu ju Perjidjten. $olf§tt)irtfd)aft(id)e unb ibeale ©rünbe

brängten un§ auf neue 5Baf)nen. S8i§l)er Ratten bie Söemütjungen

beutfdjer gorfdjer im ©runbe genommen feine anbern ©rfofge gehabt,

als bie 5lu§bef)nung ber britifd)en SSettmadjt 511 förbern. SDeutfdjlanb

begnügte fid) mit bem 9M)me, fein mögtid)fte§ §ur ©rmeiterung ber

geograpf)ifd)en Kenntniffe frember (Srbteite, befonberS ?lfrifa§ beigetragen

511 fjaben, mäfjrenb ©ngtanb e§ fid) angelegen fein tiefj, ein ©tüddjen

fjerrentofer @rbe nad) bem anbern af§ Kolonie in SBefij} ju nehmen,

©eine überfdjüffigen Kapitalien legte e§ bann in feinem überfeeifdjen

33efi^e an unb jieljt jäfyrlid) etma eine ÜDcilüarbe $infen barau§. ©anj

©uropa Perforgt e§ mit 3^ot)ftoffen Pon bortljer. 3)urd) bie Einlage

Pon Kofjlenftationen in alten Steilen ber (£rbe rüdt e§ feinem Biete,

ben 2Beltb,anbel PoEftänbig 5U befjerrfdjen, immer näfjer. ©nglanb

mirb unter fotdjen Umftanben eine§ Stage§ in ber Sage fein, ben über=

feeifdjen Jpanbel einer beliebigen Nation nadj belieben einjufdjränfen

ober ganj ju unterbinben. ®eutfd)lanb bagegen getjen attjafjrtidj burd)

SluSroanberung ungeheure ©ummen an Kapital unb 9(rbeit§fraft un=

raieberbringlid) an§ 2Iu§lanb Perloren. Sänge Ijat e§ gebauert, ef;e

man §u ber Überzeugung gelangte, bajs ba§ einzige SOtittel jur (£r=

9{eicf)arb, 2>eutfdj = Dftafrifa. 1



2 ®tc Gvracrbung Don 3)eutfd) = Dfiafrifa.

fjaftung berfefben in Erwerbung öon Kolonien beftanb. ©anj aflmäfjlicf)

tarn eine bafjin §ietenbe immer mächtiger anfcfjroetlenbe Strömung in

Slufj, roelcfje fcfjfiefjlicf) $u tfjatfräftigem SBorgefjen fjinbrängte. 2)odj

mofjin ficf) ber fucfjenbe S31icf menben mochte, geeignete ©ebiete fanben ficfj

nirgenb§, mir fcfjienen bei ber Leitung ber SBelt 51t fpät 51t fommen. 2)a

eröffneten ficfj 3(u§ficfjten auf bie Erwerbung öon @amoa. 2)ocf) ebenfo

fcr)neH mie fie aufgetankt waren, öerfcfjroanben fie mieber, at§ im

!yabre 1880 bie ©amoaöorfage im 9Wcf)§tage 511 gaff fam. 5(uf lange

waren bamit alte folonialen SBefirebungen taftm gelegt, Einer un=

ableitbaren üttotmenbigfeit entfpringenb, tjatte ber Söunfcf) nacfj Kolonien

fcfjon ju tiefe SBurjel in ber Nation gefaxt, al§ bafj bie grage bamit

fjätte ertebigt bleiben fönnen. 2)eutfcf)er Eigenart entfprecfjenb trat

man an bie Söfung berfetben junäcfjft mit unenbficfjen tfjeoretifcfjen

Erörterungen unb fanb ©enüge in ©rünbung öon Vereinen, galten

unb Sfnfjören öon Vorträgen. Um ben neuen 23eftrebungen greunbe

51t gewinnen unb 9Serftänbni§ bafür in weite Greife §u tragen, mar

bie§ jwar notmenbig, aber praftifcfje Erfolge fonnten nidjt bamit erhielt

merben. 2>ie§ Späten ofjne Sfjaten jeitigte junäcfjft eine ganj eigene

tümlicfje Erfcfjeinung: @o mie ein eleftrifcfjer (Strom aufjerfjafb feinet

Setter§ üttebenftröme erjeugt, fo fam im 5(u§(anbe eine Bewegung in

gfufj, granfreicf) ging nacfj Stongfiug, Ratten nacf) äRaffaua, nocf) efje

3)eutfcf)fanb, welcfjeg bie ganje grage angeregt fjatte, felbft 51t Sfjaten

gefcfjritten mar. Sänge füllten biefe nicfjt mefjr auf ficfj märten laffeu,

bie ®otonialbewegung ging in bie ®olonialpotitif über.

5)er eigentliche beginn unfrer ^olonialpoütif ift öon bem 2-4. Sfprit

1884 an §u recfjnen, an melcfjem Sage ber bamalige ^eicfjSfanjler Surft

53i§marcf an ben beutfcfjen Sonfuf in Sapftabt ein Telegramm fotgenben

!^ul)aft§ abgeben lief?:

„üftacf) ÜDiitteüung be§ Jperrn Silberig jmeifeln bie ®ofoniat=

befjörben (be§ ®aplanbe£), ob feine Erwerbungen nörblicfj öom Dranje-

ffiifj auf beutfcfjen <2ct)ut3 Slnfprucf) fjaben. Sie molfen amttief) erflären,

baf? feine üfttebertaffungen unter bem ©cfjulie be§ 9teicf)e§ ftefjen."

9J?it aufbraufenbem Subel begrüßte ®eutfcf)fanb bieg Ereignis.

SBefcfje gülfe öon Hoffnungen unb SluSfidjten eröffneten ficfj mit

einem ©ctjtage. Enbücf) fcfjienen bie Reiten angebrocfjen, mo ber

"Deutfcfje bem 5fu§(anbe gegenüber bie Steifung einnehmen fonnte, auf



Dr. Sorl Cetera. 3

roeicfje er al§> Angehöriger einer fo fiegfjaften Lotion Anfprud) r)atte

Um ber SBafjrfjeit bie ©Irre §u geben, mufj teiber gefagt fein, bafe

mir roenig Adjtung im Auglanbe genießen trotj ber blutigen ßorbeeren,

meldte mir im legten Kriege errungen. (Snblid) and) fd)ien bie ßeit

gefommen, roo ber Seutfdje unter bem Sd;u^e be§ 9teid)e§ in ber

grembe feine Nationalität frei entfalten fonnte, roo bie grüdjte feiner

Arbeit, meiere er al§ gorfdjer, äftiffionär, Kaufmann erntete, bem

SSaterlanbe §u gute fommen.

(Sfje aber bie (Srroerbungen in Sübroeftafrifa juftanbegefommen

ober aud} nur befannt geroorben roaren, bereiteten fidi in aller ©title

Xinge öor, meldte bie t)öd)fte 33ebeutung erlangen faßten, e§ leitete

fid) bie (Srroerbung öon 2)eutfd)=Dftafrifa ein, unb bamit trat ein

bigfjer unbefannter 99?ann in ben 23orbergrunb, bem mir biefe @r=

rungenfdjaft öerbanfen füllten. SDiefer äftann mar Dr. ®arl $eter§.

Dr. £arl ^eter£ rourbe im Safrre 1856 al§ ber Sorot eine§

Pfarrers in 9ceuf)au§ an ber Unterelbe geboren. @r ftubierte

üftationalöfonomie, ©efd)td)te unb SuriSprubenj, erroarb 1879 ben

2)oftorgrab unb ein %af)x fpäter bie facultas docendi. %la&) S3e=

enbigung feiner Stubien ging er nad) ©nglanb. £>er mehrjährige

Aufenthalt bort füllte öon entfdjeibenbem ©influfj auf fein Seben unb

SBirfen fein. Sie Greife, mit roeldjen er in (Snglanb öerfefjrte,

lenften feine Aufmerffamfeit auf baZ folonialpolttifcfje ©ebiet, er lernte

bie rjülje Söebeutung öon Kolonien für ba§ ÜÖfuttertanb fd)ä^en unb,

angeregt burd) bie in Seutfdjlanb in g(u§ fommenbe foloniale «Strömung,

ftubierte er mit regftem ^ntereffe bie einfdjtägigen 33erf)ältniffe. ^m
i^afjre 1884 teerte Dr. ^ßeter§ in bie öeimat jurüd 511 einer $eit,

roo bie SBogen folonialer Söegeifterung sroar rjod) gingen, aber nod)

nid)t §u greifbarem 9vefuttat geführt Ratten. 2öetd)er ©egenfatj §u

bem praftifdjen SBorgerjen ber ©nglänber, meld)e in rutjetofem £t)aten=

brang ganj Afrifa für fid) in iöefdjlag legten. $n Dr. ^ßeter§ reifte

ber @ntfd)tuf$, felbft §anb anzulegen unb für 2)eutfd)tanb ©ebiete ju

geminnen, roo ber Seutfcrje, im ßufanimenrjang m^ oem SSaterlanbe,

öon frembem (Sinflufj ungeftört, arbeiten fonnte. Sie Ausführung

be§ ^ßlane§ mar aufjerorbentlid) fdjroierig, ta fein SSorbilb gegeben

mar, benn bie ©rroerbungen in Sübroeftafrifa maren bamal§ nod) nid)t

öoll^ogen. $8on feiten be§ SReidjeS mar feit bem gall ber Samoa-



4 2)ic Srrocrbung öon ®eutfd)=Dftafrita.

bortage feine llnterftütjung ju erwarten, umfomeniger, aU fidj bie

$fteicfj§regierung altem Slnfdjeine nadj nocf) immer rtictjt entfdjtiefjen

fonnte, mit ber boftrinären trabitionetten Abneigung gegen alle ®otoniat=

potitif %u breiten. £)a§ geftecfte ßkl feft im Stuge Ijaftenb, ging

Dr. *ßeter§ energiftf) an bie 3tu§füfjrnng feines? 23orfjaben§, ganj nad)

eignem ©rmeffen fjanbetnb unb nur auf bie eigne ®raft angemiefen.

9)ian !ann ü)m bie Stnerfennung nicbt berfagen, melcfje feinem mutigen

§anbeln gebüfjrt, befonber§ ba ifjm bie größten Sdjroierigfeiten bon

feiten feiner eignen Sanb§Ieute bereitet mürben. 9?ur 23ö§mittigfett

ober fdjtetfjter Söitte bermögen bie Sßebeutung feiner Sfjaten in ben

5tugen ber SSelt fjerabjufetjen. —
Sm (Sommer 1884 macfjte Dr. ^ßeter§ bie SBefanntfdjaft be§

©rafen 35er)r=93anbeitn unb erwarb in biefem einen begeifterten 91n=

fjänger unb greunb für feine !ybeen. 3luf betreiben beiber mürbe

nun bie „ ($efettfctjaft für beutfcfje ®olonifation" gegrünbet. 2)er 3mecf

biefer neuen (SefeUfcfjaft follte bie ©rmerbung überfeeifcfjer ©ebiete

fein, nacf) melden man beutfcfje SluSwanberung fjinfenfen moüte. S)ie

©eiber mürben in ber §öfje bon 65 000 üökrf jufammengebractit.

Sftit biefer berfdjminbenb tfeinen Summe mottte man nun eine Kolonie

grünben. S)a§ fat) atterbing§ etma§ nacf) abenteuern au§, allein

Dr. Sßeter§ gab berartigen (Sinmenbungen fein (Sefjör unb fdjritt un=

bermeilt §ur 2lu§füfjrung.

£)ie ©efelffcfjaft für ®otonifation fjatte ficf) bie (Sadje in ber

SBeife gebaut, bafj man ßänber faufen unb an ®otoniften mieber

berfaufen tr-oKte. 9ttan trug ficfj guerft mit ber 5lbficfjt, in Sörafitien

borjugefjen. 2)er ÜDttffion§infpeftor SÖcerenSft) , melier 5Ifrifa au§

eigner ©rfafjrung fannte, fctjlug ba% ^interlanb ber portugiefifcfjen

Kolonie in Sßeftafrifa im ©ebiet bom 9Jiaffamebe§ bor, unb biefe§

mürbe aucf) borläufig in§ Stuge gefafjt. ®er Öffentlichkeit gegenüber

muffte man ficf) begnügen, „ba% ^lateau bon ©übafrifa" al§ i>aZ 5U

berücfficfjtigenbe Sanb ju bejeicfmen.

2)eutficfjer burfte man nidtjt fein, um nidjt bie ^tufmerffamfeit

frember Nationen, namentlich ber (Sngtänber, macfjjurufen. %m
(September 1884 maren alle Vorbereitungen gur Sfbreife ber (Sypebition

nacf; (Sübmeftafrifa getroffen. $)a langte in Seutfcfjfanb bie ®unbe

bon ber SSefifjergreifung 51ngra $equena§ burcf) 2überi£ im legten



©rof 3oacf)im Sßfeü. 5

s2(ugenblid öor ber 91breife an. 5l(§ gtücflidjer Befall mufjte biefer

Umftanb gepriefen merben, benn am ®uene mürbe mab^fcfjeinlicrj ba%

Unternehmen be§ Dr. ^ßeter§ gefdjeitert fein, gerner barauf befielen

ju motten, ficf) stüifctjen jene nnb bie portugiefifdjen (Gebiete etnjus

ftemmen, märe, befonber§ obne 5tu§fieb,t auf einen eignen §afen, ein

jmecflofeg Unternehmen gemefen. üftun tonnte Dr. $eter§ feine früher

»ergebend öorgebracrjten ^3iäne §ur 2tu§füb,rung bringen, ©cfjon immer

fjatte er auf Ufagara an ber Dftfüfte öon 5lfrifa rjingemiefen, fein

ganjeg ©elmen richtete ficf» borten, @tanlet)§ marme ©cfjilberungen

Ratten feine ganje ^ßfjantafie gefangen genommen. 3tbmägenb bie $)ar=

ftettungen biefe§ 9teifenben §u prüfen, f)atte man bamal§ nocb, nicfjt

für notmenbig gefunben. Dr. ^ßeterä brang im 51u§fd)uf} mit feinem

^ßlane burcfj, in Dftafrifa (Srroerbungen ju macfjen, nnb führte ben=

fetben aucfj mit ungemeiner ©dmettigfeit au§.

Stn 1. Dftober 1884 bradj Dr. «ßeterS auf. 3US 9teifegefäfjrte

fcfjiofj ficfj ifmt ®raf ^oadjim ^ßfeil an, melcfjer fcfjon ein grofje§

©tuet öon Stfrifa gefeljen tjatte. @r mar 1873 mit ber §ermann§=

burger SDciffion nacb, Statut gegangen. 3)ort führte er ein mecf)fetnbe§

garmer= unb Söanberteben unb lernte Sanb unb Seute, namentlich,

bie ©utuiaffem fennen. 9tacfjbem er 1877 auf einige ÜDZonate bei

feinen (Eltern in Europa ju Söefuct) erfcfjienen mar, ging er mieberum

naef) Slfrifa, faufte ficfj im Dranjefreiftaat an, um Sanbmirtfcfjaft unb

SBiefjgucfjt ju treiben, ©eine Unternehmungen fcfjlugen jeboctj gänjticfj

fefjl. @d)on bamal§ trug er fiel) mit bem ©ebanfen, geeignete (Gebiete

au§finbig §u machen, um biefe in beutfcfje Kolonien umjumanbeln.

2)urc£j bie Söanberjüge ber £ran§öaat=$8auern öerantafjt, manbte er

feine s21ufmerffamfeit auf ba% ©ebiet smifcfjen bem unteren Simpopo

unb ©ambefi. (£r öerliefj feine Sann, rüftete ficfj mit einem öon

actjtje^n Ocfjfen gejogenen Darren unb fieben ^ßferben au§ unb bratf)

Anfang ©eptember 1871 nacb, ben "Dracrjenbergen auf. (Er gelangte

narf) mannigfachen ©djmierigfeiten nacb, bem Simpopo, mufjte aber am

(£umati feine Dcfjfen jurüctlaffen unb bie Steife §u gufj fortfejjen.

3ule^t jmangen il)n Mangel unb ®ranfljeit, noefj efje ber ©ambefi

erreicht mar, ben sJtütf'meg anzutreten, unb im Januar 1883 traf er

mieber auf feiner garm ein. (Einen SDconat fpäter braefj er abermals

auf. 2)iefe 9teife märe i§m beinahe öer^ängniäöoll gemorben. Qu.



6 ®ie ©rtueröung bon 3)eutftt>£>ftafrifa.

giifj burdjmanberte er mit feinen Prägern einen £eit be§ @roafi= unb

£ogolanbe§ in ber 2lbficb,t, bie ©elagoabai gu gewinnen, Sßlöttfitf)

entflogen feine Sträger, unb gan§ allein gelaffen, blieb er bom tjeftigften

gieber gefdiüttett in einem (Sumpfe Hegen. SSenn nictjt ein jufättig

be§ 2öege§ jietjenber Jpänbter ben bemufjttoS ©atiegenben aufgefunben

unb in feiner Jpütte gepflegt f>ätte, märe ®raf $feit bertoren gemefen.

(Srft nact) mocfjentangem ®ranfenlager fonnte er feinen SLRarfcb, fort=

fetjen. (Snbticb, in ber SDelagaobai angelangt, traf er ein «Sdjiff unb

auf biefem fufjr er über (Sanfibar nad) 2tben, roo er abermals ein

fein; f)eftige§ gteber §u überfielen t)atte, elje er im üöcai 1883 tuieber

in ber Jpeimat anlangte.

Sn ^Berlin, mo er fid) meift auffielt, befafjte er fiel) nunmehr

eifrig mit geograpljifdjen (Stubien unb berlegte fid) befonber§ auf

(Einübung geograptjifdjer £)rt§beftimmungen. Nebenbei mirfte er für

ben ®oloniatberein burd) galten bon Vorträgen, $n Berlin mar e§

aud), mo er Dr. ^ßeter§ fennen lernte. (£§ mar gang natürlid), bafj

©raf $feil, ber fiel) ja felbft fdjon lange mit ®otonifation§ibeen trug,

begeiftert Dr. Meters?' ^täne aufgriff unb felbft teil an ben 31u§=

füt)rungen berfelben naf)m.

Stufjer ®raf $feit fdjlofe fictj nod) Slffeffor Dr. Sübtfe an, ein

langjähriger greunb be§ Dr. SßeterS, unb fpäterf)in auf eigne Stedmung

unb ©efafjr ein £>err Otto, ber felbft ein alter ®otonift mar.

3)urd) eine !3nbi§iretion fam ber gan§e bi§ jum 3tufbrud) ber

©ypebition forgfältig geheim gehaltene ^>tan in bie treffe. Um bie

öffenttidje SDieinung irre §u leiten, naljm bie ©jpebition ifjren 2öeg

über §annober. 2)aburd) mar ber (Schein gemeeft morben, al§ be=

abfictjtige man über Siberpoot nad) Söeftafrifa ju geb,en. ©§ gelang

fogar, bie „&ime§" ju tauften, bereu barüber b^anbelnber 51rtilel al§=

bann burd) bie gan§e englifct)e treffe ging. ©djliefjiid) bradjte man

e§ juftanbe, burd) SBerbreitung miberfpredjenber Stfadjrtdjten bie

öffentliche Meinung boüftänbig irre §u leiten. Unter falfdjem tarnen

bampften bann bie bier Sperren au§ bem §afen bon Sricft. 31m

4. Sftobember traf bie ©jpebttion in (Sanftbar ein unb fanb bort in

§errn 8uftu§ ©tranbeS, Vertreter bon ^anfing u. (£o., bie regfte

Unterftütmng, obgleid) berfelbe, nadjbem er fdjliejslid) in ba§ ®ef)eimni§

ber ©ypebition eingelt»eit)t morben mar, bie ftärfften B^eifel in ba^



?lufbrutf) ber Karawane. 7

(Mingen be§ ^tane§ fefcte. SebenfaH§ Ijielt man e§ Pon feiten ber

in ©anfibar anfäffigen Europäer, benen gegenüber bie ©jpebition at§

eine fjatb miffenfcb,aftiicfje, fjafb fporttietje ausgegeben raurbe, für un=

möglieb,, fo fcfmell, roie Dr. Meters beabfidjtigte, aufzubrechen. ®iefer

machte aber ba^ anfdjeinenb Unmögliche bodt) möglieb, unb fcfjon fedj§

Sage fpäter trat er, roenn auch, r)öct)ft mangelhaft au§gerüftet, feinen

ÜOcarfcf) nacb, bem Innern an unb 5tt>ar Pon ©abaani au§. Stufjer

ben bier (Europäern beftanb bie Heine ®aramane nur au§ fecf)§unb=

breifjig Prägern unb fed)§ SDienern. (£§ mar aueb, in ©anfibar

Dr. ^ßeter§ gelungen, ben «Sultan ©aib Söargafd) über ben roaljren

3roecf 5U tauften, unb bie§ mar noctj mistiger, mie bie Säufcfjung

ber öffentlichen Meinung in ©uropa, benn ©atb Söargafrf) mürbe

felbftuerftänblici) alle Jpebel {n «öemegung gefegt Ijaben, um ba§ Unter*

nehmen ju öereiteln.

$on ©abaani au§ betrat man altbekannte ß'araroanenmege, burdt)=

50g Ufegulja, machte am 23. üftoPember in äßfinbo in üftguru ben

erften §alt unb fdjtofj ben erften Vertrag mit bem bortigen öäupt=

ling. $on ^)a menbete fiel) Dr. $eter§ nad) Ufagara unb erreichte

am 4. SDejember ba% al§ (Snb^iel in§ Singe gefaxte SKuini Sftfagara.

Stägltct) legte bie ®aramane biersetjn Kilometer im Surcfjfcfmitt jurücf.

$ür Slnfänger mar bie§ eine ganj tüctjtige ßeiftung, befonber§ in

anbetraft ber £t)atfadt)e, bafj untermeg§ fed)§ Verträge gefdjloffen

morben maren. %n 9Kuini SDifagara, nid)t ©ima beifst ber Drt, ging

e§ mit ben bi§ baljin ferjon öon ®eutfct)tanb au§ auf§ äufjerfte an=

geftrengten Gräften mit einem 9ftale 5U (Snbe. Stile toter (Europäer

erfranften an fjeftigen gieberanfallen, benen fur§ barauf Dtto erlag,

melctjer bort begraben mürbe. @in möglict)ft jcrjneüer fHüdfjug 5ur ®üfte

mar geboten, in§befonbere, um bie örgebniffe be§ leefen unb füfmen

ßuge§ p fiebern. ®raf $feit blieb jurücf, um in ®ir&t- bie erfte

Station 5U grünben. Dr. ^ßeter§ unb Dr. Sütjtfe matten fid) am

4. SDejember 1884 bon ÜOcuini 9)?fagara auf, um unter ungel)euren

©trapajen buret) Ulami unb Ufroere jur £üfte Ijernieber ju fteigen.

©anj unb gar erfdjöpft erreichten beibe, in Hängematten getragen,

unterroeg§ au§ Mangel an Saufdjmaren junger leibenb, am 17. ®e=

jember über 3}agamojo bie ©tabt ©anfibar. Dr. ^5eter§ toerlief?

©anfibar allein, feinen (Sefäbjten al§ SSertreter bort surücftaffenb,
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ging über Söombat), mo er fidE) gut (Srljolung einige 2Bod)en lang

auffielt, nacb, 2)eutfc§tanb zurücf unb traf bort fcfjon nacb, nur öier=

monatlicher 2(bmefenb,eit mieber ein. @r burfte fic§ rühmen, eine

ganj erftaunlidje Seiftung öollbradjt ju l)aben, foroofjl ma§ bie DrigU

nalität be§ planes, al§ audj bie 9trt ber 21u§füfjrung anging. 9cod)

mebr mußten feine Hintermänner jufrieben fein, gnnerljalb fed)3

SBocfjen mar in Stfrito burdj Verträge mit Häuptlingen ©runb unb

Söoben für bie ©efeHfd)aft für beutftfje Kofonifation ermorben roorben

Pon einer ungefähren £)berftäd)enau§bef)nung be§ Königreichs kapern.

9)?an fjat feiner§eit biel über ben SBert biefer Verträge gemottet.

@§ tnu§ aud) 5ugegeben merbeu, bajs fie ftaat§rectjtlic^ of)ne alle 93e=

beutung maren, menn man bie t§atfäd)ticf) geringe 9Jcad)t ber in grage

fommenben Häuptlinge in 23ctracf)t jte^t. ^ßrtüatrecr)tlict) fehlte ifjnen

jebe ©runblage, meit ber Häuptling nacb, bortigen 9tecb,t§begriffen gar

nidjt in ber Sage ift, in ber Iner angemanbten gorm Sanb §u Per=

laufen ober abzutreten, benn atte§ Sanb gehört geroiffermafjen bem

©tamme ober öielmebr ben ^nbioibuen be§ in bem Häuptling öer=

förperten @taat§öerbanbe§. liefen, aber aucb, nur biefen gegenüber

ift "DaS Sanb IjerrenloS, mät)renb ber grembe, unb fotcb,er ift jeber,

melctjer einem anbern @taat§oerbanbe angehört, gan§ red)tto§ ift.

30can barf felbft ben 9ceger nicf)t für fo bumm galten, bafj er gegen

eine 9?eit)e Pon ©efdjenfen unb ha§> 23erfprecf)en
, für bie ßufunft

weiterer ©efcfjenfe gemärtig fein zu bürfen, felbft menn unter

biefen ©efcb,enfen, mie Dr. Sßeter§ berichtet, rote Hu
f
aren iac^en &es

finbltcf) maren, fein Sanb olme raeitere§ an einen pföj3ticb, au§ bem

®unfel auftaudjenben Europäer abzutreten ober fitf) gar ofme meitere§

unter beffen <&<fyu% §u fteHen. SöefonberS aber barf man if)n ntcf)t für

fo bobenlo§ einfältig galten, bafj er fiel) bureb, einen Vertrag für gebunben

Ijält, ben man ifmt in beutfcfyer, ifnn unt>erftänblid)er ©pracb,e öor=

gelefen fjat. 9Me Häuptlinge, mit benen Dr. $eter§ foldje Verträge

fdjlofj, tjatten ganz beftimmt nietjt bie leifefte 9ifmung öon ber 33e=

beutung, meiere ber 9tetfenbe feinen Verträgen unterlegte, fonft mürbe

nict)t ein einziger Pon i§nen zum Unterzeichnen §u beftimmen geroefen

fein. @cf)on bie @d)nelligfeit, mit ber Dr. $eter§ feine 31bfommen

befiegeln 51t laffen pflegte, fpracb, für bie Slnnafnne, baf$ bie fämt=

liefen Häuptlinge überliftet morben maren.
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Tillen berartigen (Einroänben unb 23ebenfen batte Dr. ^ßeter§ fein

®ef)ör gegeben, fie üotlftänbig unbeachtet gelaffen unb bie§ auef), ma§

man auSbrücflicb, betonen mufj, mit üotlftem Stecht. 3$m tonnte e§

für ben s3lugenbticf nur barauf anfommen, etroaigen (Sinmänben be§

@ultan§ ©aib SBargafcb, bie ©pitje abzubrechen, noefj metjr mu&te

fein Slugenmerf barauf gerichtet fein, bie üon ifjm ermorbenen ©ebtete

für alle anbern Stationen unantaftbar ju macfjen. SDiefen 3mecf

fjat er mit feinen Verträgen Doüftänbig erreicht, ba fie üon ber

j£)eutfcf)en 9teicf)§regierung anerfannt mürben, ©ine tfjatfäcfjlidje 93efi£=

ergreifung mar bamit aber nietjt erreicht. ®ie Häuptlinge rjatten fiefj

bem Söorttaute ber Verträge naef) jmar unterroorfen, inbem fie fteb,

angeblicfj aller 9?ecbte af§ Staatsoberhaupt begeben fjatten, nur ttjre

priöatrecfjtlicfjen 2lnfprücb,e maren itjnen garantiert morben, in 28trflicf)=

teit bacfjte fetner an bie (Erfüllung ber itjnen meift faum befannten

'öebingungen, unb aU man fpäter bamit begann, Stationen unb ^Slan=

tagen anzulegen, mufjte fogar bebautet Sanb üon ben ©cfjroarjen

gegen ©ntfcfjäbigung ermorden werben. @§ lag gang im belieben

ber Häuptlinge, bie Verträge fo lange §u galten, mie fie roottten.

2)ie ©efettfefjaft r)atte feine Machtmittel, fie ba^u §u gmingen, aber

eben auefj feine fotcfjen, ben garantierten ©erjut} für Seben unb (£igen=

tum, namentlich) bem ©ftatienraub unb fehtblicfjen Häuptlingen gegen=

über ju gemärjren. 2)ie§ mar ber fcb,roäcb,fte tyuntt ber Verträge

unb be§ ganjen SSorgefjen§ be§ Dr. ^ßeter§. ©o lange feine ju großen

•Jtnforberungen geftellt mürben, genügten bie Verträge. SSon bem mit

©icfjerrjeit öorau^uferjenben Momente aber, rao ben Negern bie Un=

julänglicfjfeit ber Machtmittel ibrer neuen Herren 511m 23emuf$tfein

fam, mufjte ein llmfcfjwung eintreten.

Man fjat bie grage aufgeworfen, ob mir §ur 23efi£ergreifung

üon Sänbern berechtigt finb, bie fiefj in ben Hanoen roitber ©tämme

befinben, unb ob un§ eine ^Berechtigung jur (Sinmifefjung in if)re $tn=

gelegenrjeiten aufteilt, ob mir ferner bie 33efugni§ Ijaben, fogenannte

milbe S3ölfer 5U §mingen, mit un§ in SSerfefjr ju treten.

5tIIe biefe fragen finb §meifello§ ju bejahen. 2)te barbarifebe

Kultur üon 9caturüölfern gibt un§ üötferretfjtlicfj 3lnla|3 §ur @tn=

miferjung in irjre angelegen beiten. sMe ©inraänbc, metetje man gegen

fotcfje ©inmifefjung §u machen üerfucrjte, grünben auf falfcfjen SSornu§=
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fetjungen, inbem man bem üfteger ober anbern barbarifdjen (Stämmen

greitjeiten unb ©etbftbeftimmung jugeftanb, mefdje itmen al§ üftatur=

oötfern unmögtid) jufommen burften.

®ein Ücaturbolf nütjt bie Hilfsquellen feine§ £anbe§ in fotdjer

SSeife au§, bafj e§ mit un§ in £>anbet§üerbinbung treten fann,

meldje aud) nur annä^ernb ein ©teidjgemidjt §mifd)en ber $ßrobuftion§==

fäljtgfeit ifjrer fiänber unb unfrer £aufdj= unb ^auffraft tjerfteüen

tonnten. 5lu§ biefem 9Jcif3bert)ältni§ ergibt ficb, öon fetbft bie S3e=

redjtigung für un§, bie Sßemirtfdjaftung unb ausbeute ib,rer Sauber

in bie §anb ju nehmen, b. fy Kolonien in ifjren Gebieten 51t

grünben. Stjatfädjtid) machen aud) anbre jiöitifierte Nationen längft

öon foldjem 9ied)te ©ebraud). ©a mo eine Stbfdjtiefmng üerfudjt

tuirb, fteb,t un§ be§b,atb aud) gmeifeltog ba§ ^edjt gemattfamen ©in=

bringen§ 51t. gerner üerpftidjten un§ gerabeäu fitttidje unb roirt=

fdjaftlidje ®rünbe, mitbe SSölfer fnttureE §u ergießen.

2Sir fetbft folgten nur bem uremtgen ©efetj ber ©elbfterfjattung,

menn mir un§ enblict) ba§u aufrafften, öon ben hd ber 5lu§teitung

ber ©rbe übrig gebliebenen Säubern fo biet mie möglid) für un§ ju

gewinnen. Dr. ^eterS t)at bie§ in au§gebefmtem SDfafje bemerfftelligt,

mir finb ifnn bafür ju ©anf berpftidjtet. 2tl§ er Anfang gebruar

1885 nad) £>eutfd)tanb gurüdgefefjrt mar, mufjte er in erfter Sinie

feine ©rmerbungen fidjerftetten. (£§ gelang roiber ©rroarten rafd),

benn ftfjon am 27. gebruar 1885, einen Xag nad) ber llnterjeidjnung

ber ®ongoafte in Sßertin, erhielt er ben ©dju^brief be§ beutfdjen

®aifer§ burd) SSermittetung be§ SteidjSfanjleramteä. ®erfetbe lautete:

„2ßir SBitfjelm, öon ®otte§ ©naben beutfdjer ®aifer, ®önig

tum Sßreufjen, tl)un funb unb fügen hiermit 5U miffen: „9?ad)bem

bie beseitigen SSorfi^enben ber „©efeftfdjaft für 2)eutfd)e ®oloni=

fation", Dr. ®art $eter§ unb Unfer ®ammerl)err, geüj, ®raf

S3ef)r=$Banbetin, Unfern <Sd)u£ für bie ©ebietSermerbungen ber

©efettfdjaft in Dftafrifa, meftlid) öon bem Sfaidje be§ @ultan§ öon

©anfibar, außerhalb ber £)bert)of)eit anbrer 9D?äd)te, nadjgefudjt unb

Un§ bie bon befagtem Dr. ®art $eter§ ^unädjft mit ben Jperrfdjern

öon Ufagara, 9tguru, Ufegufya unb lltami im üftoöember unb

©ejember b. £5. abgefcbloffenen Verträge, burd) meldje itjm biefe
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(Gebiete für bie beutftfje &otonifation§gefeIIid)aft mit ben 9ted)ten

ber Sanbe§b,of)eit abgetreten worben finb, mit bem 2(nfud)en üor=

gelegt b,aben, biefe ©ebiete unter Unfre £>berb,ob,eit 5U fteffen, fo

beftätigen Sßir hiermit, ba£ 2Bir biefe Dberr)ot)eit angenommen unb

bie betreffenben ©ebiete, üorbefjaltlid) Unfrer (Sntfdjliefjungen auf

©runb weiterer Un§ nadjjuweifenben t>ertrag§mäf}igen Erwerbungen

ber ©efeßfdjaft ober iljrer 9ted)t§nad)fotger in jener ®egenb, unter

Unfern faiferltdjen ©djuij geftettt tjaben. 2öir »erteilen ber be=

fagten ©efettfdtjaft unter ber Söebingung, baf? fie eine beutfdje ®e=

fettfdjaft bleibt unb bafs bie 9ttitgtieber be§ ®ire!torium§ ober bie

fonft mit ber Seitung betrauten ^ßerfonen Angehörige be§ 2)eutfd)en

9?eid)e§ finb, fowie ben 9?ed)t§nad)folgern biefer ©efeftfdjaft unter

gleiten $orau§fetmngen bie S8efugni§ $ur Ausübung aller au§ ben

lln§ öorgelegten Verträgen ftie^enben diefytz, etnfdjliefdid) ber ©e=

ridjtSbarfeit, gegenüber ben ©ingeborenen unb ben in biefen Gebieten

fid) nieberlaffenben ober ju §anbet§= unb anbern $weden fid) auf=

fjaltenben Angehörigen be§ Dteid)e§ unb anbrer Nationen, unter ber

Auffidjt Unfrer Regierung unb öorbetjaltlid) weiterer öon Un§ ju er=

laffenben Anorbnungen unb ©rgänjungen biefeS UnfreS ©djut^briefeS.

„Qu Urfunb beffen b.aben 28ir biefen ©djutjbrief .§örf)ft=

eigenf)änbig tooü^ogen unb mit Unfrem ®aifertid)en ^nfiegel ber=

fefjen {äffen.

(begeben Berlin, ben 27. gebruar 1885.

(gej.) SBttyefat.

(ggj.) b. SSiSmard.

@§e mir baju übergeben, bie (£rrungenfd)aften be§ Dr. $eter§

fitrj m§ Auge ju faffen, fei e§ gefiattet, bie Sljatfadje ber (Erteilung

be§ ®dmf$briefe§ einer ^Betrachtung §u unterbieten, tiefer Aft ift

f. 3- in feiner ganzen Söebeutung öiel §u wenig gewürbigt worben.

©länjenbe Au§fid)ten eröffneten fid) bamit ber beutfdjen ®ofoniaU

unb auswärtigen ^otitif, meldje aber letber burd) ein nactjfolgenbe*

beränberteS 23erf)alten ber beutfdjen 9teid)§regierung nidtjt erfüllt werben

füllten. Entgegen allen bisherigen biptomatifdjen ©epffogenrjeiten tjatte

bie Regierung füfjn unb fed o'fjne ängfttid)e§ Erwägen zugegriffen.
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1)te ÜBerfjättniffe an ber afrifantfcfjen Dftfüfte, weiche burcb, unfre

iSinmifdjung einer fo jäljen SBeranberung unterworfen worben waren,

lagen folgenbermajsen: £>er «Sultan üon Sanfibar war in ber %fyat

nid)t§ anbreg mefjr al§ ein engtifcfjer SSafad, trotj ber ifjm üon granf=

retd^ unb ©nglanb in ber (Srflärung üom 10. äftärj 1862 gemeinfam

garantierten Sefbftänbigfeit.

£)a§ engtifcfje Übergewicht war immer mein: befeftigt worben,

befonberä üon bem 9tugenblicf an, al§ Sir Partie grere ben Sultan

üon Sanfibar am 5. Sunt 1873 §ur Unterjeidmung eine§ Vertrages

jwang, bemgemäfj ber Sflaüentjanbel, wenn aud) nictjt gan§ unterbrücft,

fo bod) bebeutenb eingefdjränft rourbe. ©rofje Summen üerfdjtangen

bie oon bem engtifcrjen ©efdjwaber fortgefefjt gemalten 2lnftrengungen,

bie 2lu§füf)rung be§ Vertrages ju fiebern. (Sine immer mein- p=
nefjmenbe ©inmanberung britifdjer önber, weldje im $8efi|}e großer

Kapitalien waren, brachte nad) unb nad) ben gansen §anbel auf weite

5Iu§be§nung in beren §änbe. 2)er engttfdje biptomatifdje $tgent Sir

Sobtt Kirf, ein früherer Begleiter 8iüingftone§, mar guletst beinahe

atlmädjtig in Sanfibar. 2)ie 23eüölferung fagte üon ifjm: anafata

maneno fote (wörtlid): er §erfd)neibet alle Sßorte, b. 1). er gibt immer

ben 5(u§fd)tag). Kirf blatte ein 3iel unentwegt im Stuge: bie @r=

Werbung Sanfibar§ unb ber ganzen Dftfüfte al§ engtifdje Kolonie.

Sie englifdj = inbifcrje Regierung blatte, um SBerwicfetungen ju

üermeiben, fdjon unter bem Vorgänger Saib ißargafdjS, Saib Stfabjib,

bie SBerpflidjtung öon biefem übernommen, an 9Jk§fat aHjäf)rttd) einen

Tribut üon 40 000 2)oHar§ ju gaffen, al§ Saib äftabjib fid) weigerte,

bie gafjtung biefer Summe nad) bem £obe Saib Sueni§ üon 2ßa§fat

ferner 5U leiften. 2ln ber Küfte unb an üielen fünften be§ §inter=

tanbe§ üon Sanfibar waren eine ÜDcenge englifdjer ÜDciffionäre tfjätig.

Überall waren englifdje ^ntereffen §u wahren. 9?iemanb wirb bemnad)

im ©rufte behaupten fönnen, bajs (Snglanb leine 9iect)te unb Stnfprürfje

an ber afrifanifrfjen Dftfüfte gehabt fjabe. — Sm Stngeficfjte aller

biefer Sfjatfatfjen fdjritt 2)eutfcb,lanb rücfftd)t§lo§ 5m: 23efi£ergreifung

ber üon Dr. ^Seter§ gemachten Erwerbungen.

9ll§ Seutfdjlanb §u Anfang be§ $af)re§ 1885 bie Kotonialpotitif

in fold) offenfiüe Söafmen leitete, legte ba$ engtifdje Kabinett fofort

33erwab,rung ein. SDiefelben würben üom auswärtigen Slmte nidjt
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berücfficfjtigr, bielmefjr ber oben ermähnte ©djufcbrief erteilt, gaft $u

berfetben Qtit ging ber §um ®eneratfonfut ernannte 5Ifrifaforfct)er

(Sertjarb Sto^IfS an Sßorb eine§ ®rieg§bampfer§ nacb, Sanfibar mit

ber offenfunbigen Slbfidjt, ben (Sultan jum Seitritt §ur ®ongofonferen§

p beftimmen, unb einige Sage fpäter erhielt ha§> ertgltfctje Kabinett

bie offizielle 21n§eige bon ber ©rteifung be§ ©dmjjbriefeS an Dr. $eter§,

roelcher ba§ beutfcfje ^rotettorat über bie erworbenen ^ßrobinjen erflärte.

SBenn man au§ allen biefen ©reigntffen ba§ gacit jiefjt, fo

niaren Slnjeigen einer benfbar fräftigften Soloniatpolitif borbanben,

meiere in tjoljeni ©rabe geeignet festen, tr>eitfcb,auenbe Biete §u ber=

folgen, £>eutfd)tanb§ leiftung§fäf)iger Snbuftrie unb feinem fcfjon bamal§

bebeutenben überfeetfdjen Raubet neue Sßege ju öffnen unb 31u§gang§=

punfte für roeitere Unternehmungen gu fct)affen. $)a§ fräftige unb

entjcrjiebene SSorgeb^en ber beutfcfjen 9teicf)§regierung mußte eine frof)e

Buberficfjt für bie Brunft eröffnen unb ba§ üftationatbettmßtfein,

befonber§ ber ©eutfdjen im 9Iu§lanbe förbern. ®ie Sßirfungen be§

fraftbettmßten 2Iuftreten§ unfrer 9?eic£)§regierung füllte fieb, fogleicb,

gang befonber§ naefj ber am meiften betroffenen (Seite äußern. 2Bir

meinen ben «Sultan öon Sanfibar. 2lt§ berfelbe am 25. Slpril 1885

offizielle Kenntnis öon ber ©rteilung be§ <Scf)ukbriefe§ erhielt, ließ er

ungeföumt, gtneifeflog unter engtiferjem Einfluß ftet)enb, ein Seiegramm

fotgenben Snf)atte§ an ben beutfdjen ®aifer abgeben:

„2öir fjaben bom ©eneralfonful 9M)tf§ 3tbfcb,rift bon (Suer

üötajeftät ^roftamation bom 27. gebruar empfangen, toonacb, (Gebiete

in llfagara, üftguru unb llfami, bon benen e§ Ijeißt, baß fie tuefttieb,

bon unfern Sßefiijungen liegen, (Surer Dberfjofjeit unb beutftfjer 9?e=

gierung unterftetft finb. 2Bir proteftieren hiergegen, roeil biefe (Gebiete

un§ gehören unb roir bort 9ftilitärftationen balten unb jene Häuptlinge,

tueterje bie Abtretung bon <Souberänität§rect)ten an bie Agenten ber

©efettfdjaft anbieten, bagu ntctjt bie 53efugni§ fjaben: biefe ^ßläjje fjaben

un§ gehört feit ber Beit unfrer SSäter."

Bu gleicher Beit fanbte @aib Söargafd) Gruppen nacb, llfagara,

SBitu unb SDfcfjagga, um bie beutfcfje Söefiijergreifung ungültig §u

machen.

®er ^roteft be§ (Sultan Saib Söargafct) mar, roenn roir un=

parteiifcb, urteilen füllen, in allen fünften berechtigt, bie in grage
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fommenben ©ebiete befanben fid) tfyatfäcfjlicb, unter fetner Obertjofjeit.

Seit einer langen 3teib,e öon Saferen waren nämlicb, bie betreffenben

©ebiete allenthalben üon arabifdjen unb wafuafjeti £)änblern burdjfetjt.

s2Ux ben bebeutenbften fünften blatte Saib SBargafcf) ben jeweilig

einftufjreidjften Araber 5um SBali ernannt, an fleinen §atjlreicrjen

umfjer jerftreuten Orten je brei bi§ öier 23elutfd)en ftationiert. $n

Süiam&oia auf ber 9toute Sabaani=9Jipapua blatte er eine befeftigte Station

angelegt, wo regelmäßig eine Abteilung feiner regulären Solbaten

lag unb jeitmeitig fid) fein (General, ber in feinen 5)ienften ftefjenbe

(£nglänber 9Jcatf)ew§, auffielt; in ®onböa befanb fid) ein Sd)iad) (Scfjeif)

ebenfo in äRwomero, in 9Jiuini 9JZfagara ein Söali mit einem 2)etacbement

53elutfcfjen, unb gerabe biefem jaulte ber Häuptling üon Ufagara,

SRuini SOcfagara, fowie bie anbern Häuptlinge Stribut. Sitte ^Beamten

waren üerpflkfjtet, bie Orbnung im ßanbe aufrecht §u ermatten,

unb fie erfüllten biefe ifjre Aufgabe jwedentfpredjenb. Slnberweitig

erhoben alterbingg bie S^äuptlinge, wie 5. 23. ber öon Simba=

muene, einen fleinen SBegejoll, ipongo, allein Saib 53argafd) unb bie

5lraber bulbeten bie§, fo fange er für Drbnung im Sanbe forgte.

Saib üöargafd) betrachtete biefe ©ebiete immer al§ bie feinen, unb nie

fam tfjm ber ©ebanfe, ba§ eine anbre 9ftad)t 5lnfprud) barauf ergeben

tonne, er biett e§ nictjt für notwenbig, fd)riftlid)e Verträge ba ab=

jufdjliejjen, wo er tängft bie tf)atfäcblid)e £)errfd)aft ausübte. SSemt

audj biefe 9#ad)tentfattung unfern Gegriffen öon igerrfcbaft nid)t

entfprad), fo genügte fie bod) öottftänbig für ben ßwecf.

SSeiter im Innern in Unjamuefi lagen bie SSerbättniffe ebenfo,

bod) fpredjen wir baöon an geeigneter Stelle. Über all biefe STt)at=

fadjen, ob fie ber beutfcben Regierung befannt waren, wiffen wir

ntcrjt, ging biefelbe rufjig binweg, ebenfo wie über bie 9lnfprüd)e ber

(ingtänber, unb war aucb, ber SMebrung fcurd) Saib Sßargafd) un*

pgänglid). @§ genügte ifjr, ben SBitten ju baben, bie ©ebiete ju

befitjen, um fie mit 33efd)tag 51t legen. 2)arin lag ber Diel ju wenig

gewürbigte Scbwerpuntt ber bamaligen ungewöljnticb, Iräftigen unb

erfotgreidjen ®ofoniatpolitif. Dr. ^ßeter§ unb feine ©efettfdjaft waren mit

bem Sdjutjbrief bem Sultan Saib Sßargafd) gegenüber allerbing§ im SSor=

teil, aU fie für ben gall eine§ ®onflifte§ gefdjriebene Verträge befaßen.

3)er ftarfe SBille ber beutfdjen 3regierung genügte, bie erworbenen
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©ebiete waren unb blieben in Jpänben ber ©efettfcrjaft tro$ beS

©ultanS tfjatfäcrjltcf) befferen 9£ecb,teS; trenn bogegen ber Beamte beS

©uttanS <Saib 53argafdj, rr>eictjer in ÜDJraomero fafj, <Satim bin ^arneb,

eine fcJ)rtftlicf)e (Srflärnng abgab, bafj fein §err feine Dbertjotjett in

Ufagara unb Ufegufja ausübte, fo fjat er einfacrj bie SSafjrljett öer=

bunfelt. S)er Sßerfaffer Ijatte felbft ©elegenfjeit, ficb, auf feiner Steife

üon ber Sage ber oben gefcfjüberten Xinge 51t übergeugen, unb notorifcb,

liefen ficb, alle Eypebitionen, toelctjer Nation fie angehören mochten,

Dom ©ultan Empfehlungsbriefe nact) bem Tunern geben. SSenn bie=

felben nidjtS meljr 5U bebeuten b,atten als ein unbefdcjriebeneS SÖIatt

Rapier, fo fjatte bieS gan§ befonbere ©rünbe, inbem fie gar nid)t

met)r fein füllten.

©aib Sßargafcb, erhielte mit feinem ^roteft, wie bemerlt, leine

SBirfung, als baJ3 tljm Surft S3iSmarcf auf fein beleibigenbeS Seiegramm

eine energifcfje Antwort 511 teil werben lief;, worauf Saib Söargafcf)

ficb, bagu üerfianb, feine Gruppen jurücfjujie^en. Um aber eine nad)=

faltige Slnerlennung beS beutfctjen Schutzgebietes gu erwirfen unb

um bem Sultan fowie ber gangen Söeüölferung ©eutfcfjlanbS äftacfjt

augenfctjeinlict) bor^ufüfrren, mufjte ein ftarfeS beutfcrjeS ®efcb,waber

öor Sanfibar erfcbjeinen.

2)aS (£-rfcf)einen ber beutfcfyen ®riegSfcb,iffe mactjte in Sanfibar

auf ben (Sultan, bie Araber unb bie S^egerbeüölferung ben tiefften

(Sinbrud. 9ftan erreichte bamit, bafj Saib 23argafc£) eine befriebigenbe

(Srflärung wegen feineS SetegrammeS ah^ab unb bie §errfcf)aft über

bie Schutzgebiete rücfr)altlo§ anerfannte. Sluct) f)ier war eS engtifdjer

Einfluß, weldtjer ficb,, bieSmat jebocf) 511 unfern gunften, bemerfbar

machte. (Snglanb blatte, burcf) baS beftimmte SBerfafjren 53iSmarcfS

öor bie Söatyt eines ®onfttfteS ober eines SSergleicfjeS geftetft, ben

letztgenannten SBeg gewählt unb feinem SSertreter, Sir Sof)n ®irf,

ben 33efef)t erteilt, in allen fingen gemetnfam mit feinen beutfdjen

Kollegen oorgugefjen, unter bem üblichen 33orbel)alt beS englifdjen

Kabinetts, unb erflärte in einem weiteren 9?otenwecf)fel, bie beutfcb,en

^olonifationSpläne nicfjt burd)freu§en §u wollen. Jpier tonnte man

red)t beutlid) ben alten (£rfab,rungSfatz beftätigt feljen, ba$ baS fäbel=

raffelnbe (Snglanb fofort bie klinge in bie Scheibe ftectt, wo man if)m

ebenfalls ein blanleS ©cfjmert geigt.
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(Sngtanb mar öon SDeutfdjtanb überrumpelt morben unb Ijatte

tro£ jahrzehntelanger 2tnftrengung fetjen muffen, mie iljm biefe junge

^otoniafmadjt in Gftafrifa juborgefornmen mar. %m ©efüljl öoH=

ftänbiger ©idjerfjeit t)atte ba§ engtifdje Kabinett gar nid)t baran gebaut,

bort je einen 90Zitbemerber ju fehlen. üftun mußte e§ bebaut fein,

ben ©djaben fo gut mie mögtid) au§5ubeffern unb §u retten, tt>a§

übrig blieb. (£ngtanb§ "©ereitraitligfeit tjatte alfo feine guten ®rünbe.

2Sie fd)on ermähnt, Ratten (Snglanb unb granfreid) am 10. üülärj

ein 2tbfommen gefd)f offen, in metdjem bem ©uttan öon ©anfibar bie

Unabf)öngigteit garantiert mürbe, ©o lange £)eutfd)tanb biefem Über=

einfommen nid)t beigetreten mar, beftanb bie @efaf)r, bafj btefe§, in

feiner bisherigen energifd)en 2öeife fortfaljrenb, eine§ £age§ ba§ ganje

©ultanat einftecfen tonne. Schien bod) bie ®efab,r mafjrenb ber

beutfdjen gtottenbemonftration t>or ©anfibar fet)r nafje ju liegen. (£ng=

lanb üerjidjtete aber feine§meg§ auf feine 9tnfprücb,e in ©ftafrifa, unb

um gan^ f^er hu 9 e^en ^ war e^ f° ^u9 getnefen, £>eutfd)fanb burd)

feine Unterftü^ung in ©anfibar fid) ju 2)anf §u berpf(id)ten. £)ie

taifertid) beutfdje Regierung beftätigte gern, bafj fie bie frieblid)e

Söfung ber offijiöfen SSermitteluug ber ©efd)äft§träger Großbritanniens?

tierbanlte. (£ngtanb t)atte bamit fdjriftlid) eine $Inmeifung auf j£)eutfd)=

lanb§ £)anlbarfeit unb fäumte nid)t, ben au§geftellten Söedjfel ein=

julöfen, inbem auf fein betreiben ®eutfd)lanb jenem englifd)=fran5Öfi=

fdjen ?lblommen beitrat unb ebenfalls be§ ©ultan§ Unabtjängigfeit

garantierte. 2öenn £)eutfd)lanb bamit aud) eine meitere rücff)aftlofe 51n=

erfennung feiner Säuberungen gegenüber bem ©ultan ermirfte unb fogar

erreichte, baß bie §äfen ^angani unb 2)ar e§ ©alaam in ber gorm

einer ßoHpadjt an bie Dftafrifanifdje ©efeltfdjaft abgetreten mürbe, fo

f)atte man fid) bod) bamit bie £mnbe gebunben. 9#ef)r lonnte (Sngfanb

norlä'ufig nid)t erreichen. Wü bem beitreten 2)eutfd)lanb§ ju jenem 2flj=

fommen mar (Sngtanb ©anfibar für bie 3ufun f* ftdjer. 9?iemanb, fagte

fid) ba§ englifdje Kabinett, mirb fid) nun mit ber grage befdjäftigen, ma§

gebeult Großbritannien fpäter bejüglid) ©anfibar* 511 tfjun, unb berartige

Verträge merben befannttid) in Dielen gäüen nur gefdjloffen, um in aller

9tub,e Vorbereitungen jur 2)urd)freit5uug berfelben treffen 5U fönnen unb

um im geeigneten 5tugenblicfe nid)t gehalten 511 merben. SSon biefer

^rartö mad)te ©nglanb benn aud) ttjatfäd)lid) auSgiebigen ©ebraud).
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Snjmifcfjen Ratten fitfj audj in £>eutfdjlanb in fotoniafen Greifen

bie 3)inge beränbert. Sie erfolgreiche ©ypebition be§ Dr. $eter§, bie

fcfjnetfe Erteilung be§ @cfju£briefe§ Ratten bem jungen Unternehmen

eine Sftenge neuer greunbe unb, ma§ bie Jpauptfadje mar, Kapital

angeführt. @§ geigte ftdj nun bie unabmei§bare 9?otmenbigfeit einer

9?eufonftituierung ber ©efefffcfjaft für beutfcfje ®olonifation. $n bcr

bisherigen gorm genügte fie ben 5fnfprücfjen nicfjt meljr. SDie @cfjrDterig=

fett, roelcfje bk juriftifcfje gorm barbot, löfte man burcfj ©rünbung

einer fommanbitgefetffcfjaft, mefcfje unter ber girma: „$arf $eter§

unb ©enoffen" in ba§ girmenregifter eingetragen mürbe. Dr. $eter§

übertrug man bie Seitung. Siefer erfannte mit richtigem Solid, bafj

man pnäcfjft barauf bebactjt fein muffte, möglidjft roeitgefjenbe ©ebiete

für bie ©efeflfdjaft §u geminnen. @in ju biel fonnte man letdjter

mieber abgeben, al§ ein p menig fpäter bergröfsern.

9?un folgte eine Bett, melcfje man fpäter „bie ^eriobe be§

gfaggenfjiffen§" genannt fjat. Dr. $eter§ bat ftcfj bamalä eine äftenge

®egner geftfjaffen unb bie ®ofoniaIpolitif etma§ in SKifcfrebit gebraut

burcfj ba§ Slnpreifen unb Särmfcfjfagen unb 511m nicfjt geringen

Seil burcfj bie 2trt unb Söeife feiner erften (£rmerbungen, melcfje

in einer für ben befonnenen Seutfcfjen menig ftjmpatrjtfcfjert, §u

burfcfjifofen SBeife gefcfjafj, fo ba§ man bietfatfj bie ganje @acb> nitfjt

ernft neljmen moüte. Sie Säuberung biefer 9teife märe in ber

gegebenen gorm beffer ganj unterblieben, ^ebenfaffS aber fjaben mir

e§ ber föüfjrigteit be§ Dr. $eter§ &u berbanfen, ba% im 9ftai 1885

bi§ gebruar 1886 bie unten aufgeführten ©ebiete unter bie Dber=

fjofjett ber ©efeltfcfjaft gebracfjt mnrben:

bie 9?orbfüfte be§ ©omatilanbeS bon §alule bi§ SBarfcfjeiffj

burcfj 9tegierung§baumeifter £örnecfe unb Seutnant bon Stnberfen im

September 1885,

bie Äüfte be§ Somalilanbe§ an ber SBubufcfjimünbung burcf)

Dr. $üfjtfe, Seutnant ©üntfjer unb Sancfe im £erbft 1886,

ba^ Sanb nörblicfj unb füblicfj bom Sabaii burcf) Seutnant bon

2(nberfen im Januar 1886,

Ufambara, $are unb Sfcfjaggafanb am ®itimanbfcfjaro burcfj

Dr. Süfjlfe unb ^remierleutnant ffurt SSeifc im XKai 1885,

Ufaramo burcfj Seutnant ©cfjtnibt unb Söfmge im September 1885,

Suhl burcfj ben trafen Sßfeil im $uni 1885,
SRetdjarö, 2>eutfdj=Dftafri!a. 2
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llfjäfjä, ÜÖiafjenga , llbäna unb ba§ Sanb ber SüBanginbo ^mifdjen

9hifibji unb Sftomuma, ebenfalls burd) ben Grafen ^ßfetl im üftobem»

ber 1885.

®ie SSer^ältnifle maren mittlermeite fo meit gebieten, bafj eine

Regelung berfelben auf biptomatifd)em 3ßege nid)t länger f)inau§=

gehoben derben lonnte. ®a^in§ielenbe SSerfjanblungen mürben nun=

meljr am 23. £>e§ember 1885 eingeleitet unb fanben ifyren 3tbfd)lufj

in bem „internationalen Slbfommen §u Sonbon am 1. üftobember 1886".

SDanad) erfannte ®eutfd)Ianb unb Großbritannien bie (Souveränität

be§ <Sultan§ an über bie ^nfeln Sanfibar unb ^ßemba, über alle

anbern flehten öufeln, meldje in ber ÜMtje ber beiben innerhalb eine§

Umfreife§ öon jmötf (Seemeilen lagen, ebenfo über bie ^mfetn Samu

unb Sftafta.

Stuf bem gefttanb Ijatte eine gemifdjte ®ommiffion bie S8ert)ättniffe

betreffs be§ SuttanS 9ftad)tboIIfommenf)eit unterfud)t, unb mar §u

bem Sftefultat gefommen, baß ber $8efi|3 be§ <Sultan§ bon Sanfibar,

entfpredjenb feiner 9Kad)tentfaltung, nict)t über fünf (Seemeilen lanb=

einmärt§, geregnet bon bem fjödjften gtutenftanb, reiche. ®em=

entfpredjenb geftanben ifjm bie beiben $Bertrag§mäcf)te aucb, nicfjt mein:

ju, mie ben fdjmalen, fünf Seemeilen breiten (Streifen parallel ber

®üfte, ununterbrochen laufenb bon ber ÜOJünbung be§ SD?ininganiftuffe§

am 2lu§gang ber £ungibud)t bi§ ®ipini. gerner mürben bem Sultan

bon (Sanfibar an ber (Somalifüfte bie Stationen ®i§maj;u, Söaraua,

SOcarfa unb SQcafbifdju jugefprodjen, bereu 2tu§befmung fee= unb tanb=

märt§ nad) benfelben ©runbfä^en mie oben feftgefetjt mürben.

^n bemfelben Vertrage mürben bie beiberfeitigen !^ntereffen=

fpfjären in borläufiger Slbgrenjung feftgeftettt. ©nglanb berpftidjtete

fid) $ur llnterftütmng 2)eutfd)lanb§ gegenüber bem Sultan. Sßeibe

90^äcr)te matten fid) berbinbtid), ben Sultan §um beitritt p ber

©eneralafte ber ^Berliner ^ongofonferenj 5U beftimmen.

3)amit mar leiber bie ^ßeriobe ber frieblidjen SSeiterentmicfelung

abgefdjtoffen, ber 51ufftanb brad) au§, nod) §u Sebjeiten be§ <SuItan§

Saib Söargafd). SBir merben biefe Vorgänge einer eingetjenberen

^Betrachtung mürbigen, bilben fie bod) bie intereffanteften Vorgänge

an ber öftlüfte in le|ter Qtit. 9la<§ 93eenbigung ber friegerifctjeit

SBirren unter ben üftadjfolgern Saib 23argafd)§, Saib ®fjalifa unb
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©aib s?üi, tüurbe i>a§> engtifd) = beutftf)e Stbfommen gefct)toffen unb

bantit bie ©renjen SteutfdjsDftafrifaS enbgültig im ganzen Umfange

feftgefetjt. !yn bem Vertrage Dom 1. Sftoöember 1886 mar bte ©renje

nur für ben öfitidjen STeil be§ ganzen ©ebiete§ beftimmt, unb jmar

berart, "Safe im ©üben ber SRoraumaftuf? öon feiner SJiünbung bi§ §u

bem fünfte ber (Sinmünbung be§ Süifinjeftuffe§ , öon bort meiter auf

bem SSreitengrabe biefe§ fünftes bi§ §um Ufer be§ 9fyaffafee§ laufenb,

bie ©ren^e bilben fottte. !ym Sorben mar ba% ©ebiet begrenjt öon

einer Sinie, beren Verlauf ber folgenbe mar: beginnenb mit ber

Sftünbung be§ gluffe§ Sßanga ober ilmba lief fie in geraber Sinie

nadj bem ^pefee, njeiterfjin entlang bem Dftufer unb um ba§ 9corb=

ufer be§ <See§ füfjrenb, ben gtuJ3 Sumi überfdjreitenb, um bie Sanb=

fdjaft Xaroeta, um ©fct)agga in ber 90?itte 5U burctjfdmeiben; bann

entlang bem nörbticfyen 91bt)ang ber 53ergfette be§ ®itimanbfcb,aro, um

in geraber Sinie meiter geführt 511 merben bi§ 5U bemjenigen fünfte

am Oftufer be§ SStftoria=9?janfafee§, melctjer öon bem erften ©rabe

füblicfyer breite getroffen mirb. 2)ie öftltcfye ©ren§e mürbe burtf) ben

ftf)malen ®üftenftreifen beftimmt, metdjer bamat§ ben Söefitj be§

@uttan§ öon ©anfibar bitbete.

2öir berühren in unfern ^Ausführungen bie übrigen ©rraerbungen,

SSitu unb bie ©omalifüfte, nitfjt, ba bie Vorgänge bort fortan für

un§ nur gefdjid)ttid)e§ ^ntereffe fjaben, benn fie gehören ntd^t meb,r

§u unferm ^ofoniatbefit*.

91n bie SSeftimmungen be§ obigen Vertrages anfnüpfenb ober

biefelben öietmefyr meiterfüfnrenb, fctjtoffen (£ngtanb unb £>eutftf)tanb am

1. $uli 1890 einen Vertrag, bemjufolge bie ©renje in fotgenber Söeife

in bem mefttidjen Seit be§ ©ebiete§ fortgeführt mürbe: im Sorben burd)

eine Sinie, meldte ben 23ittoria=9?janfa auf bem erften ©rabe füblidjer

^Breite überfdjreitet unb biefem Skeitengrabe bi§ jur ©renje be§

®ongoftaate§ folgt, mo fie i§r (Snbe finbet. ®abei ift ber 9ftfumbiro=

berg nid)t mit einbegriffen, fefbft menn ftdj f)erau§ftetten fottte, baJ3

biefer füblid) öon bem erften ©rab füblidjer breite liegt.

Sm ©üben mürbe bie ^ntereffenfpljäre begrenjt burdj bie Sinie,

meiere, an!nüpfenb an ben ^ßunft, mo ber Söreitengrab bie ÜÜJünbung

be§ ÜDcfinjefTuffe§ in ben SRorouma, ben Sfttiaffa, trifft, fid) läng§ be§

Oft«, 9?orb= unb 2öeftufer§ be§ 9h)affafee§ bi§ jutn nörbtidjen Ufer

2*
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ber ÜDcünbung be§ <Songroeftuffe§ fortfetjt. <Sie ge^t bann biefen

glufj bis ju feinem Sdmittpunfte mit bem breiunbbreißigften Grabe

öfttidjer Sänge f)inauf unb folgt if)tn roeiter bi§ §u bemjenigen fünfte,

roo an ber Grenze be§ in bem erften 5trtifet ber ^Berliner ^onferenj

befdjriebenen geograpfjifdjen ®ongobecfen§, roie biefetbe auf ber bem

neunten ^rotofoK ber ®onferen§ beigefügten ftarte gewidmet ift, am

nüdjften tommt (fo fagt ber SBorttaut be§ Vertrages). SSon r)ter get)t

fie in geraber Sinie auf bie Grense be§ ®ongoftaate§ ju unb füfjrt

an berfetben entlang bi§ ju bereu ©djnittpunfte mit bem 5tueiunb=

breißigften Grabe öftlidjer Sänge. (Sie menbet fict) bann in geraber

Sinie bi§ §u bem $Bereinigung§punft be§ 9?orb= unb <Sübarme§ be§

®itamboftuffe§, mefdjem fie bann bi§ $u feiner SRünbung in ben

^anganifafee folgt. %m Söeften berfäuft bie Grenze bon ber 9[Rünbung

be§ ®itamboftuffe§ bi§ §um erften Grabe fübtidjer breite unb fällt

mit ber Grenge be§ ®ongoftaate§ jufammen. %m Strtitel XL ber=

pflichtete fiel) Großbritannien, feinen ganzen (Sinftuf? aufzubieten, um

ein freunbfd)aftlid)e§ Übereintommen §u erleichtern, moburd) ber

Sultan bon Sanfibar feinen auf bem gefttanbe gelegenen unb in ben

bortjanbenen ^onjeffionen ber 2)eutfd)=oftafriI:anifd)en Gefettfdjaft er=

mahnten Sefitmngen nebft ©epenbenjen, fomie bie ^nfel 9ftafia an

3)eutfd)lanb ofme S3orber)alt abtritt. £ie§ ift injintfctjen gefd)ef)en,

inbem ber (Sultan eine Gntfdjäbigung oon bier Millionen Wlaxi bon

ber 3)eutfcf)-oftafrilanifcf)en Gefetlfdjaft auSgejafjtt erhielt. 2)eutf<f)tanb

befi^t fomit ba§ gan§e Gebiet einfdjtiefjtid) be§ früher bem (Sultan bon

Sanfibar gehörigen Slüftenftreifen§. ©nglanb mürbe freie§ $)urd)5ug§=

red)t burtf) unfre Gebiete bon Sorben nad) ©üben unb umgefeljrt

5itgefprod)en, tt>äf)renb bon einem gleittjen 9ted)te für un§, betreffenb

bie engüfdjen Gebiete, nirgenbS bie Siebe ift. ®eutfd)lanb berpflid}tetc

fid) bagegen, bie @d)u^b
/
errfdjaft Großbritanniens anjuerfennen über

bie berbleibenben Q3efit}ungen be§ SuttanS bon Sanfibar mit (Sinfdjtuß

ber unfein (Sanfibar unb ^emba, foroie über bie Söefitjungen be§

@ultan§ bon s4Bitu.

SBenn e§ aud) nidjt unfre Aufgabe fein lann, r)ier Sritif an

ben Sßeftimmungen be§ Vertrages 511 üben, fo muß gefagt roerben,

baß ein Mißgriff mit ber preisgäbe ber Snfel Sanfibar gefct)et)cn

ift, abgefetjen bon anbern ungüuftigen Skftimmungen be§ 23er=
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traget, welcher befanntticf) aud) bie ©renjregelung unfrer jämtltcf>en

übrigen afrifanifcfjen Kolonien fefttegt. @§ fjanbelt fid) bei bcrartigen

Abmachungen nic^t allein um bie geftftellung meljr ober weniger

großer ©ebiete, wobei e§ fetbftüerftänblicr) uid)t auf einige Ouabrat=

meilen Sanbe§ antommen rann, e§ mufj in folctjen gaffen aucfj ber

Umfang be§ 2lnfeb,en§ in SBetracfjt gezogen werben, auf weld)e§ eine

Nation wie bie beutle rtictjt nur Slnfprudj f)at, fonbern gerabeju

öerpflictjtet ift, folgen 51t ergeben, umfometjr, aB wir e§ in ben in

grage fommenben (Gebieten mit tjalbjiöilifierten unb gang witben

Böllern 5U ttjun fjaben. derartige SBöffer fjaben ein ungewöfjnlicb,

feine§ (Smpfinben für ^atfjtäufjerungen, ofjne babei in ber Sage 51t

fein, bie politifdjen Skmeggrünbe foldtj einfdjneibenber Operationen,

wie fie in 2lfrifa ftattfanben, beurteilen §u tonnen. SDafj wir mit

bem Slbfcfjlufj be§ S3ertrage§ in feiner öorliegenben gorm eine ©inbujje

an Anfefjen erlitten tjaben, ift zweifellos, unb nur ferner, unter

großen Opfern unb innerhalb langer geit täfjt fid) ber «Sdjaben

au§beffern.

(Snglanb fjatte fein mögtid)fte§ erreicht, Sanfibar, ba$ (£ingang§=

ttjor AfrifaS, war in feine Jpänbe gefommen. 2Ba§ kümmerte ©nglanb

ber Vertrag com 10. Wäx^ 1862, bin e§ mit granfreidj gefd)loffeu,

barin bem «Sultan öon (Sanfibar bie «Selbftänbigteit garantierenb.

Sßeldje erftaunlidje (Sntwicfelung t)at unfre ®olonialbewegung

in Dftafrifa genommen: 3>m «September 1884 machte fid) Dr. ^eter§

reifefertig, um irgenbwo in Afrita Sanb §u taufen in ber Abfidjt,

beutfdje Kolonien 5U grünben. 5tm 27. gebruar 1885 würbe

einer ®ommanbitgefellfd)aft ber faifertidje Sctjut^brief über ein (Gebiet

öon ber ungefähren ®röf?e 5öat)ern§ erteilt. Sdjon fünf ^afjre fpäter

muffte fict) ba§ ftolje ©nglanb, welches ein Monopol auf atfmätjtitf)e

93efd)Iagnat)me fämtlid)er tjerrenfofer Sänber gu befugen glaubte, ent=

ftf)tief$en, am 1. ^uti 1890 ba§ engtifd)=beutfd)e 'ülbfommen mit un§ 511

öereinbaren, bemjufotge jDeutfcfjlanb in Dftafrifa ein (Gebiet pgefprodjen

würbe öon ber boppetten ®röfje be§ §eimatlanbe§. 9cidjt 5U öergeffen

bie Abtretung ber ^nfet §etgolanb an 2)eutfd)lanb. SSie ungeheuer

ftar! mußten bie treibenben Gräfte mirfen, welche berartige ©reigniffe

äeitigten.



Allgemeine Sdjübenmg

hs kutfd)-oftafrikantfd)nt <8>ebtete&

X)o§> ungeheure roiffenfdjaftttdrje Material, roeldje§ un§ bie 2lr6ett

ber gorfcfjer geliefert fjat, läfct un§ Slfrifa als benjenigen kontinent

crfennen, roetc^er ficfj burct) eine aufjerorbentlicfje ©tetdjförmigfeit au§=

jeictjnet. ©cfjon in ber einfachen ®üftengtieberung beutet ftdj bie§ an.

£>iefe ©feicrjförmigfeit be§ geologifcrjen Aufbaues bebingt eine folctje

aucf) nacfj allen nnbern 9?id)tungen. 2Sir finben ein gleichmäßiges

Klima, roenn mir r>on ben SBüftengebieten abfegen, eine giemticn, gteüfc

artige ^ßflanjenbecfe, üerftfjieben nur auf febr roeitgeberjnten ©trecfen,

wir nennen nur bie enormen Söatbfteppenbilbungen beS füblidjen unb

öftlidjen SeitS unb bie ©egenben, roo feuchte SBätber auf grofje

Ausbreitung üortjerrfctjen, mte im mittleren unb unteren Kongogebiete.

2)ie Sßerootjner, bereu (Xfjarafter, SebenSmeife unb (Sitten geigen m
großen Büßen aud) jene ©teicfjmäfügfeit, unb bieS atteS gilt bem=

entfprecfjenb aud) für ®eutfd)=C>ftafrifa.

2Bir muffen gunäcfjft ben geologifcrjen 23au inS Auge faffen. 2)aS

gange ©ebiet OftafrifaS geigt unS überall Urgeftein, ©neiS, ©ranit

unb roten ©anbftein in roeitauS Dortjerrfcrjenber SBeife, unb auctj fjier

tritt unS als groeiteS roefentüctjeS äRerfmal bon gang Afrita ber auS=

gefprodjene §ocrjplateauct)arafter entgegen. 2)a feit ber ©ntftetjung beS

Kontinents feine gemattfamen plötjlicfjen geologifcrjen Anberungen ftatt=

gefunben tjaben, fonnten bie abtragenben Scaturfräfte, baS SBaffer unb

bie Atmofpfjäntien, feit unenblicrjen ßeitaltern roitfen, unb fo fetjen mir

tjeute nur nocb, SHefte alter ©ebirge bor unS im inneren §od)plateau

unb in ben 9tanbgebirgen beSfelben. 3)ie ©rbe ift burctj aümäfjlicbe

Abfüllung unauSgefettfer ßufammengiefjung untermorfen. 2)iefetbe
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bemirft in erfter Sinie galtenbitbungen, meldte ju Stufroerfungen in

©eftalt bon Gebirgen SBeranlaffung geben, anberfeit§ entfielen ©in-

fenfungen unb ©rbfpalten. 5ll§ in itjrer ©ro^arttgfeit einzig auf ber

(£rbe baftef)enbe§ Seifpiet biefer 2trt f)aben mir foldje «Spalten in

Dftafrila bor un§, roeldje in faft meribionaler fftic^tung parallel ber=

laufenb, bie Werfen ber innerafrifanifdjen ©een bilben.

üftur an einer ©teile f)aben in 2)eutfd)=£)ftafrifa üuifanifct)e Gräfte

bie (£rbe burcb,brocb,en unb im nörblicfyen Seil ben gewaltigen ®iti=

manbfdjaro aufgebaut.

©etjen mir auf (Sinjelfjeiten ein, fo finben tt)ir an bem UReere

5unäcb,ft einen fdjmalen ®üftenfaum, melier, nur ganj a£tmät)licr) 51t

§öt)en bon faum fjunbert Metern anfteigenb, gegen ©üben an breite

junimmt. %n ben nörbtidjen ©ebieten ift biefer ®üftenftreifen nur

5man§ig bt§ brei^ig Kilometer breit, et)e er ben gufj ber 9tanbgebirge

erreicht, in ben mittleren Seilen mäct)ft bie breite auf fectj^ig big

fiebjig Kilometer unb in ben fübtictjften nocb, am menigften erforfctjten

Seilen befmt ficf) niebere§ Serrain bi§ gum gufje ber impofanten

9?t)affaberge.

S)ie Sftanbgebirge fteEen eine ®ette bon (Gebirgen bar, beren

Verlauf im allgemeinen ber Stifte folgt, um im ©üben in weitem

Sogen bi§ gegen ben 9?t)affa gurücr^utreten. %n ununterbrochener

golge, nur in ber §öf)e berfctjieben, lönnen mir öon Sorben nacl)

©üben bie ©emeinfamleit biefer (£rf)ebungen Perfolgen, menn mir

mit bem Sergtanbe Ufambara mit burcbjctmittticfjer £öf)e bon 1200

bi§ 1400 m beginnen. S)er ®itimanbfcf)aro al§ einzelner Sergfeget

erforbert befonbere Seacfjtung. ©übmärt§ fortfctjreitenb fcfjliefjen fiel)

nacl) Überfctjreitung einer ©infattelung bie Sergjüge bon llfegulja an,

melctje, al§ Serraffenerljebung bon ber SHftenjone au§ gu 250 bi§

360 m anfteigenb, bor bie fcfjönen Serge bon 9?guru gelagert finb.

Sei fetjönem Haren SBetter finb beren über 1200 m Ijolje (Sipfet

fogar in ©anfibar ficfjtbar. Söeiter fctjtiefsen fiel), in ber eingefcljlagenen

9äcf)tung laufenb, bie lanbfcfjaftticl) Ijerrlicljen Serge bon Ufagara unb

bie ®ibeteberge an. @ie reden if)re ftoljen §äupter bi§ 5U 2100 111

empor. Wlit ©ipfeln bon ungefähr gleicher £)öfje folgen meiterl)tn

bie 9iubäl)o= unb 9ftal)engeberge. Sor biefen lagern bie Serge bon

ilfami unb ®utu, um fiel) fdjliefjlicf) nacl) bem Sanbe gmifetjen 9tomuma
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unb fRuftbjt abzuflachen. 9?ur burcb, einen ganj fdjmalen dürfen,

beffen tjöcljfte (Srfjebungen nid)t über 800 m fjocb, §u fein fcfyemen,

fielen fte im gufammenfjang mit ben 9h)affabergen, meldte Höfjen bi§

§u 3000 m aufweifen.

Haben mir biefe Söerge, un§ meftmärt§ menbenb, überfcljritten,

fo ift ber Slbftteg borten faum bemerfbar, mir fjaben ba§< innere

Hochplateau erreicht unb befinben un§ bi§ §um Sanganifa unb nörbticb,

5um 5Siftoria=9?ianfa auf einem riefigen Hochplateau in burcr)fc^nitt=

lieber HDDe öon 1000— 1500 m
;
bürdet öon nieberen fauftgemeHten

@ranit= unb ©nei§fjügeln unb =®uppen. 3n ben öftfidjen Seilen

3eigen fidj in großer ^>äufigfeit oft riefige ©ranit= unb @nei§fetfen

unb -93töcfe, metetje an erratifetje Sßlöcfe erinnern, befonber§ ba 33er

=

mitterung unb com 28inb bemegter ©anb ben getfen ein 9tu§fef)en

geben, al§ fjabe Sßaffer 3(u§mafcb,ungen an benfelben beroirft. SDiefe

gelSpartien unb kuppen finb krümmer be§ ©erippe§ uralter ©ebirge.

§rjbrograpf)ifct) gehört 3)eutfct)=;Dftafrifa bem ^nbifetjen Ozean,

bem ÜRil unb bem ®ongo an.

SDie ©letfdjer be§ in bie Legionen emigen @ife§ fjinaufragenben

®itimanbfd)aro fpeifen ben ^ßanganiftufj, melier bei ber ©tabt ^ßangani

in§ 9)ceer münbet. Stuf feinem jiemlicb, geraben Sauf ftrömt er

juerft in fanftem 33ogen über gelfen baljtn, um in feinem unteren

Sauf nad) Öften umzubiegen, ©r nimmt aud) bk SBaffer auf, meiere

öon ber füblichen Hälfte Ufambara§ tl)almärt§ ftrömen, nmfjrenb bie

nörbtidje (Seite biefe§ ©ebirgeg nad) bem Itmba §u entmäffert mirb,

einem unbebeutenben glüftdjen, an beffen SOJünbung in ben Dgean

ber Ort SSanga at§ 31u§gang§punft ber ©ren^e be§ im Sorben fid£>

anfdjliefjenben englifc^en ®ebiete§ liegt.

SDie 9?guru=, Ufagara= unb Ulamiberge unb jum Seif aud) nod)

bie Siubäljoberge fenben itjre Sßaffer burd) ben äftfata ober Söami

tl)almärt§. IXfami beteiligt fieb, baran aber nur mit ben Slbflüffeu

feiner 2Beftf)änge, mäljrenb öon beffen 9?orb=, Dft= unb ©übfeite ber

®ingani gefpetft mirb, ein Stuft, meldjer öon ©üben fo gut mie gar

feine $uftüffe aufnimmt.

®er 9iufibji ftrömt öon meit t)er. ©eine Duettftüffe fommen

al§ Sifigo au§ Ugogo im Sorben, af§ 9?uaf)a öon ben ütforbfjängen

ber üfttjaffaberge unb al§ Ulanga au§ äftafjenge im ©üben.



"
-

*\. 'V
i # „ -«Äsa^r. * •£ Vi ;- , ,i

«I





3ktuäfjcrung. 25

SDer SRomuma entmöffert bie Dränge ber 9^t)aftaberge.

Stile bie glüffe finb für bie ©djiffaljrt faft ofjne alle Sßebeutung,

führen aber ba^ ganje !ya§r über mef)r ober meniger SSaffer. Über=

fjaupt ift baZ ®üftengebiet bebeutenb mafferreidjer tüte ba§ innere,

uttb in bett Söergen fprubetn ttttb riefeln unjä^ttge Sßafferläufe, meift

umfäumt öon fjerrlidjen Urmatbftreifen.

(Eigentliche glüffe meift bagegen ba§ fefjr mafferarme innere

nicfjt auf. SBir finben bort üöeratt nur 9?egenftröme, metdje in ber

trodenen fjeifjen $eit entmeber öoÜftänbig öerfiegen ober roie bie

bebeutenb eren berfelben nur eine ®ette größerer unb fteinerer 2Baffer=

becfen bilben, mettfje bann ofme Bufammenfjang bleiben unb öon 9?it=

pferben, ®ro!obiten unb giften mimmeht unb lanbfdjaftticf) meift öon

unöerg(eid)tid)en Zeigen unb aufserorbentlidjer Slbmedjfetung finb. SDer

bebeutenbfte biefer SRegenftröme ift ber SDcatagarafi, roetdjer fidj in

ben Sattganifa ergießt, b. f). folange er mäfjrenb ber 9?egen§eit SSaffer

füljrt. 3tCCe anbern, fomofjl biejenigen, roetd^e bent ©tyftem be§ SEan*

ganifa, al§ aud) jene, roeWje bent SSiftoria=9?janfa unb 9ufma im

©üboft be» SEanganifa unb üfttjaffa angehören, finb ofyne alle SBebeutung,

ebenfo bie 9iinnfate ber 23äd)e be§ SUiaffailanbeS, meldte ifjr 9?egen=

maffer bem SDlanjarafee unb ben im Sorben beSfelben liegenben

üftatronfeen jufüfjren.

®efjren mir 5U bem ®üftengebiet prücf, fo finben mir, ba$ bie

iftüfte unfrer oftafrifanifdjen SBefitmngen, entfpredjenb bem Slufbau be§

ganjen kontinentes, fetjr menig gegtiebert ift. 9?ur einige ©inbutfjtungen

bieten bem (Schiffer gegen bte mäcfjtige SDünung be§ ^nbifdjen 0§ean§

al§ 9?atttrfjäfen ©cfjut} ober jeigen bei ftürmiftfjem SBetter bttrcfj öor=

gelagerte gnfeln meniger unruhiges SQSaffer. SDiefe menigen ipäfen,

p mettfjen öor allen SEanga, ber befte ber ganzen beutfcfjen Dftfüfte,

ferner SDar e§ ©alaam mit einem ebenfalls b ortreffticfjen £>afen, ®i!oa

unb ßinbi §u rennen finb, bieten roegen ^örattenbilbungen aud)

©djmierigfeiten unb finb jutn Steil be§megen redjt fdjmierig anjulaufen.

SDer ftadje ©anbftranb jiefjt fid) einförmig bafjin, blenbenb meifje

SDütten bitbenb. SSon ben 9JJonfunen aufgemirbett, führen fie roie

atte SDünen ein unrufjeöotte§ SDafein. üftur mo eine üppig roudjernbe

SDede öon Kräutern, friecfyenben @d)linggeroäd)fen unb ®ra§ S23ur§etn

faffen fonnte, finb fie 511m «Stehen gebracht, menn itidfjt 2BetIenfd)Iag,
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SSinb unb glut auf§ neue 33refct)en reiben in ©rbmerle, weiche fieb,

ba§ SDceer fetbft aufgerichtet fjat. SDie glüffe legen bie tetjte Strecfe

il)re§3Sege§ trägen 2aufe§ jurücf unb bilben meift £)ettaanfcf)roemmungen,

bereu bebeutenbfte beut SHufibji angehört, benn ber ®üfienftreifen ift

in ber 9Mfje be§ 9fteere§ ftactj, unb weit ftrom aufwärts macfjen $tut

unb ©bbe ben Spiegel ber gfüffe fteigen unb fallen unb erzeugen

bementfprecfjenb bei glut ein #tücfroärt§ftrömen be§ 2öaffer§.

Su ja^Ilofen ^interwaffera unb lagunenartigen ©ebilben mifetjen

fidj glufj unb 9Jceer §u SBracfroaffer, bem Stanborte ber fonberbaren

9LRangroöen, trelctje, grunblofem Sct)lamm= unb Sumpfboben ent=

fproffenb, einförmige ^Salbungen bilben. 3>e nad) bem Stanb be§

2öaffer§ gleichen fie überfcb,rcemmten ober auf ©teljen ftefjenben

SBälbern. 3)iefe SBätber atmen fieberfcfjroangeren ^eftfjautf) au§, nietjt

minber bie SüJ3= unb Skacfraafferlagunen. Sine üppige, aber unfetjöne

Vegetation fäumt foletje (Sümpfe ein. 3)ie SBäume finb öon un=

burctjbringlidjen Schlingpflanzen überwuchert, in einförmige^ ©rün

gefteibet, wie eine fctjtectjt gemalte Sanbfctjaft fief)t f)ier aüe§ au§.

2)er 9tanb ber mit brobelnbem Schlamm angefüllten Sümpfe ift mit

©ctjilfs unb 9^or)rbtc£icf)t beftanben, ba§ bunfelbraune, ftinfenbe SBaffer

jeigt an feictjten Stellen orangegelbe, gallertartige 9tafeneifenfteingebilbe,

bie tiefen Stellen mit SBafferrofen ober ben fotjlartigen ^ßiftien bebeeft.

SOcrjriaben öon 3J?o§fito§ fctjweben in ber Suft unb fitjen in unzählbaren

Sctjaren auf ben 531attnnterfeiten an frfjattigen Stellen, wie ein bünner

Sctjleier anjufefjen. Sie überfallen jeben, ber fid) ifjnen nähert ober

fie aufftört, in unbarmherziger Blutgier. (Sine feuctjte fctjwüte Suft

liegt auf bem Sumpfe, bem SieblingSaufenthalte aller Wirten öon

SBafferöögeln, ein taufenbfaetjer (£f)or öon gröfcfjen füfjrt ein un=

unterbrochene^ ^onjert au§.

2So fid) bagegen i>a% ßanb auf jelm bi§ zwanzig äfteter ergebt,

ift alle§ ftaubtroefen, bitter Sufcb, tritt an Stelle ber Sumpfpflanzen,

untermifetjt öon fjofjen bunfelbelaubten Säumen. SBenn nietjt zuweilen

ein fü§ler Jpaucb, öon ber See l)er wefjte, fönnte man in ber glüb^enben

ÜDcittag§fonne faum atmen, ©ern fuetjt man bab,er bie Stellen auf,

wo bie (Eingeborenen im Sctjroeifje ifjreS 51ngefid)te§ aufpflanzen

angebaut tjaben unb ber bict)tbelaubte Mangobaum ober roeitgebe^nte

®ofo§patmenf)aine füllten Statten fpenben. £)ie gelber ber @in=
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geborenen finb mit (Sorghum, 9Kat§, Sftaniof, Bataten unb ©emüfen

beftanben, in [engten STcieberungen fef)en mir üppige 3to§= unb Qudtx-

felber. §ier unb ba fdmut au§ 53ananenbeftänben ba§ ftrofygebecfte

©iebelbad) einer 9?egerf)ütte, unb bie ©täbte ber ®iifte leuchten mit

if)ren meiJ3getünd)ten, au§ ®oratlenfatf gemauerten Käufern fd)on

öon meit |er. £>a§ ÜDieer ift öon arabifctjen Sau* unb ftetnen <3eget=

booten belebt unb am §ori§ont erbtiefen mir einen Dampfer ober

ein ©egeffcfjiff.

SSenben mir un§ tanbeintuärtä
, fo burtfjffreiten mir §uerft

bünenartige Jpügel, mit bidjtem Söufcfjmatb beftanben, unterbrochen öon

miefenartigen ©raSftäcfjen. £>ie glufjnieberungen jeigen in ben flauen

ÜberfcfjmemmungSgebieten baumtofe ®ra§fläcb,en, meiere nadj ber 9?egen=

Seit oft meterfjoef) öon Sßaffer überflutet merben. %n ber troefenen

$eit ift ber tfjomge ©djlammboben berart au§gebörrt, bafj fid) naef)

allen Seiten ui^ätjlige, oft fußbreite SHiffe unb Sprünge öffnen. 2)er

fjotpertge ?ß|ab bereitet bann bem gufj SWarterquaten, meil öon ber

Stegenjeit tjer ©puren öon 9ftenfd)en unb milben Sieren, fjier befonber§

üftilpferben, tief eingebrüdt finb. (£rt)ebt fid) ber 33 oben nur um ein

geringe^ öon feiner Umgebung, fo treten fofort bie mertroürbigen

glötenalajien auf (Acacia fistula), bünne, mit feinen gieberbtättern

fd)tr>ad) belaubte Söäumdjen öon fjödjften§ fünf SDleter §»ötje mit

fperrigem Stftraerl. «Sie erlösen mit iljrem bürftigen 9iu§fet)en redjt

fer)r ben (Sinbrud allgemeiner £rodentjeit. ®ie liefern gute§ ©ummi

arabilum, bie fRinbe mafjrfdjeintid) mertöotte ©erbftoffe. SSeitfterjenb

bilben bie glötenalajien Söeftänbe öon t)öd)ft me(ancf)olifcf)em21u§feb
/
en. <Sie

finb bemetjrt mit tleinfingerlangen SDoppetfiadjetn. 2)er naefte ©djroarje

meibet fie fdjon be§b,alb, meil er fürchtet, mit feinen bloßen güfjen

in bie herabgefallenen fdjneemeifjen dornen §u treten. 2)er ©tief)

berfelben öerurfadjt grofje «Sdjmerjen, roetdjer fid) 5U einem

peinigenben brennen fteigert megen ber feinen SBrenntjaare, bie mie

ein §aud) ben £>orn über§iel)en. 2tn iljrer 83afi§ tjaben bie immer

paarmeife ftetjenben SDornen eine 3lnfd)mellung öon ber ©röfje einer

§afel= bi§ 2Balnu§, meiere anfangs faftig, aflmäljlid) bünnmanbig

nertjoljt. Srgenb ein Sufeft öerantafjt burd) ©tidje biefe 2lnfd)metluiu3,

matjrfcbeintidj bie gtän^enb fdjmaräe 3tmeife, metdje man auf allen

$äumd)en finbet. (Sie benutzen bie f)of)ten ®apfeln al§ SSofjnunpen.
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Qu biefem ßmecfe Ijaben fte aud) mafjrfdjetnltdj baZ 3,5 min im 2)urd)=

meffer Ijattenbe Sod) f)ineingebol)rt. SBenn nun ber fdjarfe @übmeft=

monfun über ba§> Sanb fegt unb bie minbfeitS ftefjenben Södjer trifft,

fo entftefjen feife imb clfen^afte £öne, fernem Orgetftang gleicfjenb.

Erinnerungen an bie Sftärdjenmett ber ^tnbt)eit rufen fie mad).

2)ie ganj baumfofe ober baumarme eaöanne, öon ben @in=

geborenen SDttmga genannt, tritt bi§ an ben glufj f)eran. Renten

mir un§, bafj mir tum Söagamojo au§ in§ Sanb öorbringen motten,

fo merben mir balb, au§ mann§f)of)em ©rafe tretenb, unöermutet bie

fcfamutug^gelben gtuten be§ ®inganiftuffe§ bor un§ feb,en, meldje fid}

meermärt§ mälzen. 2Bir finb an ber ®inganifäb,re, je^t becft ein

fteine* f^ort bie ÜberfafjrtSftelle. SDagfelbe mürbe öon £>errn

üon ©raöenreutb, im 5Iuguft 1888 angelegt unb beftefjt au§ einem

fd)u§feften, au§ SBettbted) gebauten £>aufe mit UmmaHung. ©ine $ße=

faimng öon jmölf Stftann unb eine tteine ©djneltfeuertanone genügen

§ur £)ecfung öoEftänbig, mä^renb ein @tab,Iboot ben SSerfefjr öer=

mittett. grüljer maren bie Einrichtungen ferjr primitiö, nur einige

fdjmanfe fd)mate Einbäume öermittelten ben ganzen ungeheuren ®ara=

manenöerleljr, unb grofje (Safari (®aratt>auen) brausten oft tagelang,

um hinüber 5U lommen. 5öte^ mürbe tjinübergetrieben. ©er Söati

öon SBagamojo ertjob trot} ber mangelhaften Einridjtungen einen jiemlicr)

Ijofjen SBegejott, ber mofjl ober übet gejault merben mufjte.

Söeim Slnblicf ber mirftid) trofttofen Ufer ermatten mir junädjft

einen fonberbaren begriff öon tropifdjer Uferöegetation. Vertrauen

mir un§ aber einem ber fdjmalen Einbäume, Sfttumbi genannt, an

unb laffen un§ öon bem gäfjrmann mit bem furzen mt)rtenbfatt=

förmigen, leictjt gebogenen 9tuber ftromauf= ober abmärt§ rubern,

fo fönnen mir bie ©djontjeit ber Sanbfdjaft nid)t genug bemunbern.

28ir b,aben fjier baZ 33itb eine§ tijpifdjen oftafrifanifdjen @trome§ öor

un§. $n gefpanntefter Ermartung flauen mir bem erfe^nten ?lugen=

blicfe entgegen, mo mir ba§ erfte Dfttpferb „in greifyeit breffiert" 5U

fefjen bekommen follen, beim ber heutige £ag gilt ber $agb. £)er

5inifct)en fedjjig unb jmei^unbert SOJeter breite (Strom ift auf ber

großen $(u§bef)nung feiner Ufer mit einem tjerrticfjen Uferurmalb ein=

gefäumt. ®uliffenartig fd)ieben fid) in ben 5ab
/llofen SSMnbuugen bie

^Baumgruppen öoreinanber. Uralte liefen, mit luftigem ober btct)t=
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belaubtem ©ipfet, fjimmetanftrebenbe Stämme mit licrjtgrüner, glatter

Ü^tnbe ober fnorrige S3äume mit roeit au§fabenben Elften, ©raugrün

belaubte 33äume, mit ftvfrfjgrofjen, amarautroteu grüßten beloben, ragen

meit über§ Söaffer. Sajroifcfjen fctjtanfe ^fjöniypalmen, mo bie

(Strömung am meiften fprubelt unb gurgelt unb über fumpfige§ Sanb

tjinüberlecft, \>a ftefjen am liebften bie ftammlofen Staptjiapatmen mit

ifjren jefm bi§ fünfjefm SReter langen 2Bebetn. Srocfene «Stämme unb

rote§ Söurjelmerf ragt au§ bem Sßaffer. Unb über atle§ ftettern

Sianen. «Sie umf'lammern meterbiefe «Stämme unb feine $fte, fie

fteigen in bie fronen hinauf unb roeljen im SBinbe, üon Saum §u

Sßaum in grajiöfen gefton§ ober einanber fetbft roie in mütenbem

Sftingfampfe umfctjtingenb, üon Stfjenfefbiete bi§ jur 2)ünne eine§

gaben§. Stetiemueife überrauetjern fie bie ganje übrige Vegetation

unb bilben Partien, at§ liege ein grüner Seppicf) auf ?lftroerf gebreitet.

2öo tiefe 53ucf)ten unb §interroaffer üon grünen SEßiefenflädjen begrenzt

merben, ergeben fiel) ftolje S3oraffu§palnten mit meljrfiunbertiäfjrigem

Stamme, ber in ber ÜDZitte bief angefdunotlen ift. £)ie $äc£)erb{ätter=

fronen, bereu einjelne S31ätter oft groet 91rmfpannen 3)urct)meffer

erreicht, rafcfjeln im Söinbe. Scfjilf unb Sßinfen flehen am Ufer.

äGBoljin man blieft, ftromauf unb -ab
f

übermältigenbe (Srofjartigfeit.

^n eigentümlicher 33eteud)tuug erfcfjeint bie Sanbfcfjaft, bie gtüfjenbe

Sonne ftefjt fenfrecfjt über bem Sctjeitef, unb fo fommt e§, baf? alte§

im fjellften Sichte ftratjlenb, in einförmig grünem £on erfdjeint, mäf)renb

bie Statten fiel) tiefftf)roarg abgeben. 9?ur am borgen ober $lbenb

fpielen feböne fatte garben auf bem Saubioeri

9luf trorfengelaufenem Sanb ober «Scfjlammbänfen liegen ßrofobife,

einige mit roeit aufgeriffenem 9tacf)en, um fiel) üon ber Sonne l>a§>

falte 531ut burdjtüärmen gu laffen, mißfarben luie alte abgeworbene

«Stämme. Söei unfrer ?lnnät)erung fdjieben fie fid) fofort leife in

ben glufj. ^Diejenigen, roelcfje fjoct) oben auf ben 53änfen liegen, frümmen

ben 9tücfen mie ein ®ater, tjeben ben Sdnueif natf) oben unb mit

tjoct) au§greifenben güjijen laufen fie, ben «Sctjfamm auffpri^enb, in§

SSaffer.

(Sin reid)e§ 33ogelleben fann fiel) fjier ungeftört entfalten, in ben

90(orgen= unb ^Ibenbftunben gu regem Seben erroadjt, roätjrenb in ben

tjcifjen 9)iittag§ftunben alle§ fdjmeigt. 3^ifcr)en ben ®rofobifen trippeln
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ganj ungeniert bie fo§mopolitifd)en Stranbtäufer untrer, gefcf)äfttg ben

Sdylamm unb Sanb nadj gnfeften abfudjenb. 22eif$e 9^eit)er ftefjen

wie finnenb am Ufer, ben ftarren $31icf tn§ Sßaffer gerietet. Söenn

fie ben fpitjen Sdjnabet aufteilen blii^fcrjnell in bie glitt tauten, gtänjt

faft jebe§mol ein fitberfdjimmernber gtfd) barin. ^n bie Suft ge=

fdjleubert, lüirb er üon bem nimmerfatten Sd)tunb be§ SSogel§ auf=

gefangen. 2)urd) ?(ft= unb SBurjelroerf fjufdjen fräcbjenb graue 9?ad)t=

reifer. (Sin reijenber Heiner (£i§t>ogef fd)tt>irrt an un§ borbei, in ber

Suft, ben ®opf nadj unten gefenft, flattert ein fcrjroarjroeifj gefprenfetter

(£i§bogel immer an genau bemfelben ^Sunft, al§ fei er an einem

gaben aufgehängt, um fid) ptöktid) in§ SBaffer §u ftürjen, au§ bem

er fid) fdmett toieber emporarbeitet, babei ein triumpfjierenbe^ ®e=

gmitfdjer au§ftof$enb, beim er fjat ein btinfenbe§ gifd)tein erbeutet

unb mirb e§ auf einem 5lfte üerfpeifen. Über un§ erfdjattt bie

jaud)5enbe Stimme be§ SdjreiablerS. Über bie 2Bafferftäd)e ftreidjt

fcfjroeren gtuge§ ein Sftiefenreifjer mit raub, tönenber Stimme unb l)od)

in ben Süften freift eine Sd)ar ®lafffdmäbef, fdjiuarje ftord)artige SSögel,

bereu Scfjnabet fid) nur an ber 53afi§ unb ber Spille berührt, mäfjrenb

bajttnfcrjen in ber Stritte eine Öffnung frei bleibt, iueldje ifmen ben

9?amen eingetragen. Einige ©jemplare biefer SSögel fteljen finnenb, ben

®opf mit ben flugen Slugen auf ben bilden gelegt, am Ufer, anbre

flottieren im Sdjfamm umljer, um SUcufcfjetn §u fifcfjen unb in bie (Sonne

§u legen, roo bie 9JJnfd)ef, fid) bon felbft öffnenb, bem SSogel ba^ gematt*

fame Öffnen erfpart. (Enten unb ©änfe ftreidjen bor un§ auf, ein

Ißaar ^biZ §agebafdj fliegen unauftjörlid) fd)reienb, mie e§ ifjre ®e=

roofjnfjett ift, ben Uferroalb entlang. Überall pfeift, fingt, fdjroirrt

unb flattert e§.

2Bäf)renb mir, toom Strom getragen, ruf)ig bal)in gleiten, erfdjeinen

toor un§ beim Umfd)iffen einer Biegung im Söaffer mehrere fdjroarse

riefige SEierföpfe, e§ finb 9?ilpferbe, eine ganje gamilie, roeldje in

gerben üon ad)t bi§ je§n Stüd geraiffe S^ebiere inne ju Ijaben fd)einen.

Ü0?and)tnal taud)t ein ®opf unter, anbre fotnmen an bie Oberfläche.

Einige ber Stiere laffen fogar ben ma^enförmigen glänjenben 9tiefen=

leib pm Steil au§ bem 2$>affer Ijeröorragen, fie fcfjlafen. ®a e§ bie

fjeifjefte Beit be§ 5Eage§ ift, üertjatten fie fid) rul)ig, unb nur §uroeilen

Hernimmt man ein teifeS Sdmauben über§ SBaffer baden. (£rft gegen
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Slbenb pflegen bie Stiere munter §u werben, fte taudjen bann laut

fdmaubenb auf unb nieber, retten int ©atmen ben ungeheuren Stachen

mit ben fürchterlichen ßäfjnen tneit auf, um ir)n mit lautem ®fapp

§u fdjtiefjen unb tjinterljer ein berjaglicfje§ ©runden erfdjallen $u

laffen, bem ein bröfmenbeS ^Brüden folgt, laute§ ©cfyo au§ ben Ufer=

roatbungen tocfenb. SSenn eine§ ber Stiere ben ®opf etroa§ au§

bem Sßaffer emporhebt, um mit nacf) borne gefpittfen ßfjren aufmerf=

fam in einer 9?icf)tung §u blicfen, fo erinnert e§ in ber Stljat, befonber§

in ben ÜRadenpartieen, an ein $ferb. Stritt aber ba§ Ücilpferb ha,

roo e§ ungeftört fein ibt)ttifcrje§ Seben führen fann, nocb, bor Einbruch,

ber SDunfelf)eit, in unfidjeren ©egenben erft tief in ber üftadjt, feine

SBanberungen an, fo glaubt man au§ einiger Entfernung ein riefen*

f)afte§ (Scfjroein bor ftdf) ju fjaben, meinem Stiere e§ ja aucb, jootogifd)

am nädjften fteljt. SDie lurjen unb im 3Sergletcr) $u bem unförmlichen

Seib §ierlid) au§fef)enben, bierseligen S3eine machen, baf? ber bicfe

Sßaucl) in fumpfigem Serrain auf bem 33oben fdt)leift, ba§ Stier mit

bem enormen, fjäfjlidtjen Sopf lann al§ Urbilb ber ^ßtumpfjeit gelten.

@ief)t man e§ langfam, bebäctjtig unb borfidjtig bem Söaffer entfteigen,

ober bielmefjr fid) an§ öanb mäfjen, fo mürbe man e§ nid)t für

möglict) galten, ba$ ba§ ®ibofo, mie e§ in ®ifuaf)eli genannt mirb, ein

fo au§gegeidmeter gufjgänger ift unb roäfyrenb ber Sftadjt, feiner 9Mur
al§ Sftadittier getreu, oft biele ©tunben meite ?tu§flüge unternimmt,

fo \>a$ e§ ben Sßeg in ununterbrochenem ©alopp, feiner einzigen

©angart neben bem @d)ritt, §urücflegen tnu|, menn e§ §u redjter

$eit mieber in feinem Quartier, bem SBaffer, anlangen roill, roo e§

regelmäßig furj bor ober mit Sonnenaufgang eintrifft. SDafj ba§>

^ibofo aber fogar ein gang geroanbter 53ergfteiger ift, mürbe ber

SSerfaffer nie geglaubt tjaben, menn er nicr)t am Stanganifa bte gang

frtfc^en ©puren bon üftilpferben an fteilen, felbft für SCRenfdjen nur

mütjfam erfteigbaren 33ergabl)ängen in 200 m <pöl)e meljr mie einmal

gefeljen blatte. 21m SDfuofaH be§ Sufiraf(uffe§, melier fid) in Urua

in ben oberen ®ongo ergießt, fjaben bie 9?ilpferbe burd) taufenbe bon

Sauren in bielen, bielen (Generationen breite, einen üüteter tiefe unb

if)rem ßeibe§umfange entfpredjenb breite Spinne in ben roten @anb=

fteinfel§ getreten.
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3)a§ Nitpferb fjat einen brutalen ©Ijarafter unb greift meift

ofme roeitere§ üöoote an, um fte umjumerfen, au§ reiner Suft an

9?of)eiten. 3)od) gibt e§ unter ifjnen feljr öerfcfjiebenartige Sempera*

mente, in weiten (Gebieten gleichmäßig geartet. 2)ie Sttüpferbe be§

Singani unb anbrer fyfüffe unb (Seen in ber üftäfje ber öftlüfte, fomie

biejenigen, meiere an ber SBeftfüfte unb im glußfijftem be§ ®ongo§

meftücb, öon Stanganifa Raufen, finb nadj übereinftimmenben 33eridt)ten

unb nact) ben Erfahrungen be§ SSerfafferS im' Söaffer nicfjt aggreffiö.

2)ie 9?itpferbe aber, roelcfje ba§ ©ebiet roefttiefj im Innern tton Dft=

afrifa bi§ §um £anganifa, am obern 9tomuma, 9tufibji, bem 9?t)affa,

S3iftoria=9?ianfa unb bem 9?it bewohnen, finb fjänbetfücfjtige (Gefeiten.

Stuf bem Sanbe unb be§ üftactjr» aber ift eS nirgenb§ anjuraten, einem

®ibofo in bie Ouere 5U fommen. §at e§ einen 9ttenfcb,en erbücft, fo

fällt e§ ttjn mütenb an, nicfjt in blinber SBut, fonbern fcfjarf jubtiefenb

oerfolgt e§ fein Opfer, um e§ ju morben. So mürben im ^afjre 1879

in ber S'inganinieberung nalje bei ber öorerroäljnten gäfjrftelte §mei

Negerinnen öon einem üftitpferb getötet. Saut fcfjmafjenb folgten bie=

fetben bei fjettem üö?onbfct)ein einem ^ßfabe, roefcfjer jmet Dörfer ber=

binbet, unb achteten nicfjt be§ 9taufcb,en§ im fjofjen ®rafe. (5§ mar

ein üftifpferb, roelct)e§ ärgerlich, ob ber inbi§freten Unterbrechung feiner

äftarjljeit bie Söeiber anfiel, ben Körper ber einen mit einem ein=

jigen 53iß in 5roet Stücfe §erteilenb, ber anbern nacfjlief unb tf)r einen

©cfjenfel au§ bem Seibe riß. «Sie mar noct) am borgen im ftanbe,

öor tfjrem £obe ben Hergang 5U erjagten, 3)erfetben rofjen gamilie

fct)eint ba§> eine 9?ifpferb be§ berliner joologifc^en ®arten§ ju ent=

ftammen. SDie üöJutter biefe§ 2iere§ mürbe öom trüber £>§iar au§

ber franjöfifctjen 9Jiiffion in 33agamojo gefetjoffen, al§ fte mit tljrem

jungen auf bem Sftücfen eine Scfjtammbanf erfteigen mottle. $ßom

$3tei getroffen, fctjleuberte fie ba§ !3UIl 9,e im 33ogen auf ben

©anb, rao e§ trüber £)§far gelang, mit §itfe feine§ 9tocfe§ be§

glitfdjigen 5appelnben Säugting§ fjabf)aft ju roerben, tro£ be§

empörten Sträubend be§ „®inbe§ be§ üftilpferbe§", mie bie üfteger

fagen, ba ifjnen ein 5tu§brucf für ,,^unge§" feljlt. (£§ gelang, bie

balb barauf naefj Berlin transportierte Heine 53eftie mit 9Md) groß=

jujieljen. Sie ließ fiii) ba§ Euter ber Butter üortäuferjen buretj bie

öom 2£ärter in ber Sauft gehaltenen SJcilcb^flafdje, melcfje fie in§ SKaut
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nabjn unb bie 9)üttf) augfoff. $ie 9ftildjf(afdje fjatte fner bie ©eftatt

unb ©röfce eine§ großen ^übel§. SDanfbar mar ba§ Stier nid)t, e§

fjat oor brei Saferen, nnd) bem SSorbitbe feine§ mutmafjlicrjen SSer-

raanbten, feinen Sßärter in einem ptöfjticfjen Söutanfatte ebenfalls in

ber äRitte entjroei gebiffen, fo bajj beffen Stob augenbiicitidj eintrat.

Xftan fottte banaefj nicfjt glauben, ba$ ba§ üftitpferb ein ein=

gefcfjtuorener 23egetarianer ift, bem man bod) fonft eine grofje (Sanftmut

nactjrürjmt. @§ frifjt nur ©ra§, mäfjrenb ber 9cadjt bie feineren 28affer=

gräfer abraeibenb, bi§ 511m fjafben Seib im Sdjtamm ftehenb, roobei

e§ ein Sd)tna£en Dernefjmen täfjt, i>a§ bei ber langfamen Bauart fidj

genau anhört unb ebenfo taut roie baZ langfame ©plagen be§ 9tabe§

eine§ fleinen S£)ampfer§. Stuf bem Sanbe nimmt ba§ üftitpferb auef) nur

feine faftige ©ra§arten unb fdjeint %Rai$, .Qucferrofjr, 9tei§ unb aubre

afrifanifdjen ©etreibearten aud) für fotdje ju galten, benn bie 2tn=

monier öon gaffen fönnen fid) für irjre gelber faum ber Scitpferbe er=

mehren, ba mo bie Stiere fjäufig öorfommen. SDie Seute finb §u faut, bie

gelber mit einem tiefen ©raben ober einem menn aud) nur nieberen

SSaH 5U umhegen. SSor folgern £)inberni§ mürbe ba§ bumme 9?il=

pferb mie ber Ddjfe am SSerge fielen, benn e§ !ann faum über einen

armbiefen 2t ft fjinmeg fdjreiten unb getjt atteu £)inberniffen forgfältig

au§ bem Söege.

Umfometjr ift e§ im Söaffer §u ipaufe. (£§ öerbringt ben

ganzen Stag in feinem (Slement unb nur in ©egenben, mo eS

öon äftenfdjen ungeftört leben fann, magt e§ ftdt) aud) be§ Stage§

über auf§ Sanb, um in ber (Sonne ju fdjtafen. Jpödjft erfjeiternb

wirft e§, menn e§ bann öon un§ überragt in mafjnfinniger §aft in§

Söaffer ftürjt, um fid) bort in Sicfjerfjeit ju bringen. SHtpferbe gibt e§

in Stfrira nod) in ungeheurer Stenge. So bummbreift fid) bie Stiere

anfang§ bem mit geuermaffen ausgerüsteten Säger gegenüber benehmen,

fo auSgejeidmet öerfteben fie e§ fetjr balb fid) fotdj gefährlichem Säger

5U entjiefjen. 2)er SSerfaffer batte im ®ongoquettgebiete monatelang fein

Sager am Ufer be§ nur 30— 40 m breiten StfutroeftuffeS aufgefcfjtagen.

Sn ben ruhigen unb tiefften Stellen in nädjfter 9Mbe be§ SagerS gelten

fid) mäfjrenb ber ganjen 3eit 9ctlpferbe auf. Sie famen fogar öfters? in

ber 9kd)t mitten burdj§ Säger, tnntertiefjen ifjre güfjrten unb fonftige

Spuren. Oft genug bemüfjten mir un§, ju Sdjufj auf bie Stiere ju

SReidjarb, Seutfd)=Dftafrifa. 3
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fommen, an ©teilen, mo fie fiel) innerhalb Heiner, tiefer Werfen nad)

forgfältiger Serrainunterfudning unter alten llmftänben befinben

mufjten, unb bennoeb, tonnte man fie nie ju ©efictjt betommen. 3>m

Äingani finb fie meniger ängftlidj. 9J?an fann bort mitten in bie

tfeinen gerben hineinfahren unb fie befcfjiefjen. 3>m SBaffer I;at ba%

feine ©dtjmierigteiten, ba§ S3oot fcfjmantt, unb nur ein ©djufj in§ §int

roirft augenbücttieb, töbfict). Söenbet fict) ba§ £ier babei fofort um

unb fdjtägt mit ben Seinen ba% SBaffer 5U meifjem ©ifdjt, otme nocb/=

matg mit bem ®opfe ^oct) §u lommen, fo fönnen mir ber 53eute

fietjer fein, menn fie un§ nidjt, roa§ meift in ftiefjenben ©emäffern ber

gaff ift, ber ©trom entführt. 9lnber§ tommt ber ®abaöer, öon 9Ser=

mefung§gafen geblökt, nad) öier bi§ ^etjn ©tunben an bie Dberffätfje,

unb bebeutenber 51nftrengungen bebarf e§ manchmal, ba§ Ungetüm

auf§ Sanb §u 5ieb
/
en.

£)er SSerfaffer t)at unter anbern ein 9iitpferb gefdjoffen, beffen

®opf öon ber ©pi£e ber ©djnauje bi§ §um 9tüctgratanfa£ 1,75 m
mafj. 2tl§ ber abgetrennte ®opf auf ber C£rbe lag, mafj er öom

53oben bi§ 5ur ©ctjeitetfyötje 0,75 m. ®ie fogenannte ©cb,nau5enfpii3e

r)atte babei an iljrem fpi^eften %til immer noeb, eine 33reite öon

50 cm. £)ie l)atbtrei§förmigen ©ctäätme mafjen 54 cm. $)er

©ctjä'bel biefe§ £iere§ blatte auf eine (Entfernung öon 60 m ber

93?auferfugel miberftanben. £)ie ®uget mar genau jmifetjen beiben

klugen aufgefdjlagen unb in unjätjtige ©tüctcfyen jerriffen. 2)a§

£ier blatte aber offenbar eine fo fernere ©eb,irnerfct)ütterung baöon=

getragen, bafj bie Betäubung ifjm nietjt mefjr geftattete, ben ®opf

über \>a§ SSaffer 5U tjeben unb e§ efenbig im eignen Elemente

erfaufen mufjte.

2)afj bie an öerfcbjebenen Sörperftetlen 5tr>ei SDaumen biete

§aut für kugeln unburdjbringticf) fei, ift in nid)t§ begrünbet.

SBeber bie §aut be§ 9?ifpferbe§, nod) bie be§ (Elefanten, S3üffet§

unb StfjinojeroS öermag bem ©inbringen einer Suget, unb fei fie

au§ einem glatten Saufe abgefd) offen, 511 roiberftet)en. 2>a§ Sftifpferb

ftefjt übrigen^ nod) nietjt, mie man 5umei(en Ijört, auf bem 5lu§fterbe=

etat. ©§ mirb auf ^arjrb^unberte noct) eine djaratteriftifdje (Erfdjeinung

in allen afvitanifdjen ©eraäffern bleiben, mo man nidjt ber gelber

megen an eine ftjftematifdje Ausrottung gelten mu§.
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2Benn mir ben Singani Übertritten unb ben nur 90115 fdjmaten,

oft nur wenige, r)öct)ften§ 20 m breiten Unualbfaum fjinter un§ b,aben,

um mieber bie fonnenburd)gIüf)te ©abanne 5U burdtjmanbern, treten mir

bafb in fdjöne, liebliche 2anbfd)aft ein; ber fdjroarjgraue Sßoben bilbet

fanftfc^rneüenbe öüget, meite frac^e Später, mit ©ra§ beftanben,

allenthalben b,aben fid) mef)r ober meniger umfangreiche, bicfjte, faft

unburdjbringtidje 2Mb* unb 23ufd)gruppen angefiebelt, beren (£in=

budüungen im ä)Jittag§fRatten ber SieblingSftanbort einer fdjönen,

fteinen ©agopatmenart bitbet. 3)ie berjmeigten £>umpalmen unb

§t)pf)aenepalmen ^iefjen bie baumlofen ©treden bor, unb mir manbern

mie burd) einen meiten, fjerrtidgen unb mofjlgepflegten ^Jart 9Jcanä>

mal tf)ut fid) ein 231id in bie gerne auf blaue 23ergfpi£en unb

£>ö()en3üge auf.

£>er 23oben befielt f)ier au§ <pumu§, mit roeißem ©anb gemifd)t.

@r bürfte feiner 23efd)affenf)eit nad) einigermaßen bem 93oben toon

©umatra ähneln. 5Benn er audt) bebeutenb minbermertiger mie

jener ift, fo fdjetnt er bod) jum Slnbau öon £abat geeignet §u fein,

befonberS ba mir rjier in ber 9fäfje ber ®üfie faft mäfjrenb aller

Monate be§ Satjre§ SflegenfaH fjaben. 9Jcan füllte bafjer überall ba,

mo fid) biefer 93oben in guter Dualität ftnbet, S3erfud)e mit £abat§=

Plantagen machen. Wem mirb einen red)t brauchbaren Xabaf erzielen

tonnen, metdjer eine rentable Ißlantagenroirtfdjaft geftattet.

(£§ fei geftattet, rjier einige 2Borte über ben fo ju (Streit ge=

fommenen ©umatratabat einjufledgten, öon bem tjeutjutage in §änbler=

unb gabrifantentreifen mefjr gefprodjen mirb mie öom altberüfjmten

<pabanatabat; benn biefer ift feit etma jmei Sa^efjnten fer)r in

Sftißfrebit gefommen. $u feiner ©fjrenrettung muß gefagt merben,

baß ber Sabaf felbft hieran nidjt ©djutb trägt, mof)t aber bie 53er=

bältniffe auf ©uba, ber §eimat be§ §aöanatabaf§. 2>te fpanifdje

9ftißmirtfd)aft bort ift Urfadje, baß eine regelmäßige 23emirtfdgaftung

nidjt ftattfinben fann, befonberS nidü im Innern ber unfein. S)ic

fortmäfjrenben Unruhen unb (Empörungen machen bie§ gan$ u\\-

möglieb,. $n benjenigen ©ebieten, meldte im tljatfäcfitidjen 9ftacb>

bereid) ber fpanifetjen Regierung liegen, mo alfo Sftufje unb Drbnung

fjerrfctjt, ift ber 93oben längft berart burd) £abai3bau au§gefogen,

ba'ji man 5U fünftlidjer Düngung, ®uano, ©tallmift unb menfd)=

3*
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liefen ©jlrementen gegriffen fjat. ©abureb, mürbe ber Q3oben aller=

bing§ wieber ertragfähig, allein ber nunmehr gewonnene %abat war

entweber bebeutenb minberwerttg ober er t)atte ©puren üom ©eruerje

ber Düngung angenommen, ©ie feinften Sorten, melctje nunmehr in

geringer Sftenge probujiert werben, ba ber Einbau im Innern ber

politifdjen SBertjättniffe Wegen unmöglich, ift, werben alte in Gtuba felbft

fonfumiert, benn bort raudjt jeber, jung unb alt, StRänntein unb

Seibtein. So fommt e§, bafj bie 9tu§fut)r nacb anbern £>at»ana=

tabaf fonfumierenben Säubern nicfjt mef)r ber 9?act)frage entfpracb, unb

gute Sorten, befonber§ folctje für ©ecfbtatt, laum metjr, felbft für bie

teuerften greife ju Ijaben waren. 'Sa machte man bk ©rfaljrung,

ba$ bie £abafe Sumatras allen ^(nforberungen, welche man an fetjr

feine $abate [teilte, üoH!ommen entfpracfjen. Sie lieferten ein au§=

ge§etd£)nete§, fetjr au§giebige§ 2)ecfblntt, tion tabellofem Söranb unb

öorjügtidiem ©eruef). ©od) bie Jperrlidjfeit be§ Sumatratabafö

fetjeint öon nicfjt attjulanger SDauer bleiben §u wollen. Sftacfj brei=

jähriger 53ewirtfd)aftung ift ber 53oben nid)t mein: geeignet §ur (£r=

jeugung ber feinften ©orten, welcfje allein ben 3tnbau lofynenb madjen,

unb ba berfelbe in foldj au§gebet)ntem 9J?afce ftattgefunben f)at, baft

weite gläctjen abgewirtfefjaftet finb, fo muftte man fiefj fetjon jejst nacb,

anbern (Gebieten umfeb^en unb b,at bamit begonnen, auf ber $nfel

©orneo StabafSplantagen anzulegen, inbem man bort wie auf (Sumatra

ben llrmatb robete. SDfinberwertige Stabafe bagegen laffen fiefj in

öieten Sänbern ber @rbe in großer Stenge probujieren, fo auefj in

Dftafrifa. 2)ie Rentabilität folcr)er Plantagen beäugt aber bon ber

Arbeiterfrage ab. Söenn e§ gelingt, ben Sieger bafür 511 gewinnen,

fo wirb ftd) ba§ auf Anbau oon Zuhat in Oftafrifa oerwenbete Kapital

gut genug tierjinfen, anber§ aber nietjt, benn ber oftafrifanifdje Sabat

wirb niemals aueb, nur annäfjernb bie ©üte be§ Sumatrabecfbtatt=

tabaf§ erreichen. (Sine ganj offene Bracht ift bie, ob man in Dft=

afrita nicfjt ßigarettentabaf erzeugen tonnte, bei bem anbre leichter

ju erfüttenbe Söebingungen mafjgebenb finb. —
2)er fanbige §umu§boben ift auefj ber ^auptfunbort be§ ®opal§,

eine§ foffiten, bernfteinätjnticfjen §arje§. ®opal wirb auefj in 2Beft=

afrita unb in Sübamerita gewonnen, ber Don ber Dfttüfte 5tfrita§
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ftammenbe ift jebod) ber befte, er ifl am fjärteften unb inwenbig tlar

burct)ficf)ttg, blaßgelb bi§ brämtlidjrot. 2>er ®opal bittet bort platten,

Körner unb Knollen, welche öon einer met)r ober weniger burd)=

fdjeinenben $8erwitterung§lrufte umgeben finb. 2)iefe muß entweber

buref) Slbfdjaben ober burdj SSafdjen mit Sllfalitauge entfernt werben,

worauf ber reine ®opal, wie mit SBärjdjen bebedt, erfdjeint. guweilen

finben ftcf» Snfeften in bem ®opat eingefcfjloffen wie im Söernftein.

©otdje ©tüde werben öon ©uropäern at% ®urtofität teuer begabt.

Sie Sfteger ©anfibarS, fpefulatibe Araber unb Snber benü^en bte§,

um gälfdmngen auf ben ÜDiarit $u bringen, inbem fie lebenbe $fa=

fetten in ®opal einfd)tnel§en unb biefelben fjofyen greife für it)re

SIrtefaften erzielen, wie für ect)te ©tüde; e§ bebarf großer gad)=

fenntni§, bie Snfeften al§ folcfjc 511 ertennen, Welche in jenen

vergangenen Seiten lebten.

®ie Gewinnung be§ ®opaB gefdjietjt bi§ je|t in ferjr unrationeller

unb ben!bar einfacher Sßeife. ©ewöfjnlid) bereinen fidj mehrere ©in=

geborne jur 2lu§fül)rung biefer Strbeit, inbem fie mit einem gunbi (9J? elfter)

ein Übereinfommen treffen, tiefer gunbi ift ein in ber 5tufftnbung er=

giebiger «Stellen erfahrener SRann. 2)arin befielt einzig unb allein feine

ÜJceifterfdjaft, wetdje er fief) baburd) erworben Ijat, ba$ er fid) 9Küt)e

gegeben, bie Söobenberljättniffe einigermaßen ju ftubieren, unb fo eine

gewiffe Übung im ©rfennen ^ax^reitfier Sßobenftellen erlangt r)at. ©r be=

Ijauptet natürlid), ßaubermittet, alfo eine 3lrt SBünfdjetrute §u befi^en.

Sro^bem fid; bie Stteifterfdjaft im ©rfennen ergiebiger ©teilen fetjr leidet

erwerben läßt, fo geben fid) bod) nur wenige SDJüfje barum unb muffen

ben Söwenanteit an ber 5lu§beute bem gunbi überlaffen. ©in §aupt=

grunb für bie jebe§malige Bereinigung mehrerer bürfte aber in bem

gegenfeitigen ©cfjutje liegen, weldjer bei ben bi§rjer unfidjeren Sßert}ält=

niffen geboten ift. 2>ie Arbeit felbft gefd)iet)t in folgenber Söeife. $at

ber gunbt burefj feine angeblichen 3aubermittet eine ©teile erfunbet,

wo üiel ®opal §u erhoffen ift, fo beginnt jeber ber Seute ein Sod)

in bie ©rbe $u wüßten öon fpannenweitem 2)urd)meffer. ÜDZittet§

eine§ etwa meterlangen jugefpitjten ^otjeS wirb bie ©rbe aufgelodert

unb mit ber £mnb ausgehoben, um auf§ neue mit bem Jpotje auf=

gelodert unb ausgehoben §u werben, bi§ bie Stiefe be§ Sodje§ ber
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Strmliinge gteidjfommt. STiefer fann ber Arbeiter auf biefe üföeife

nidjt einbringen unb lägt e§ babei beroenben, meil nad) Angabe ber

üfteger in größerer (Entfernung bon ber (Srboberflädje fein ®opal metjr

oorfoinmen foll. ©ine SDcenge fo!ct)er Söd)er merben nafje nebeneinanber

gegraben unb babei bie ßopalftürfe an§ £age§lid)t beförbert. S)ie

Seute bauen teidjte §ütten in ber 9?ät)e unb weilen fo lange, bi§ ber

Vorrat in ber (£rbe erfdjöpft ift, ma§ ftet§ fdmell gefdjeljen foll, \>a

man e§ rnal)rfc£)einltcr) immer nur mit bem Jparje eine§ ober fjödjften?-

5tx>ei bi§ brei Zäunten §u ttjun Ijat, meldje bicf)t nebeneinanber ge=

ftanben fjaben. 5ln bem Orte feiner ©ntftet)ung ift ba§ £>ar§ fobann

foffil gemorben. 3ufammengefd)memmte§ fdjeint fid) mrgenb§ ju finben.

Söenn bie Seute für it)re Sßebürfniffe genug £'opal gegraben fjaben, fo

5ier)en fie IjeimmärtS, üerftetfen aber itjre Söeute ju §aufe forgfältig,

befonber«? öor bem Häuptling, ©ie märten bie Slnfunft bon ^mnbleru

ab, meift ©djroai^e au§ bem SKrima ober fteine arabifdje ®aufleute,

um an biefe iljre Vorräte §u öerfaufen.

©§ ift flar, ba§ ein berartiger Söetrieb ganj unrationell ift.

Sie fopalfüljrenben ©ebiete, beren bebeutenbfte§ Kapitän fölton im

Sa^re 1874 im ®elta be§ Ühifibji entbetfte, merben nodj lofjnenbe

5lu§beute bringen, menn fid) beutferje Unternehmer ber ©atfje be=

mächtigen, um mit anbern Apparaten al§ ben jugefpittfen ©töden 511

arbeiten. 23ielleid)t laffen fid) £rodenbagger anmenben, um bie (Srbe

auSju^eben, meldte bann jur (Gewinnung be§ ®opat§ gefdjmemmt

merben müfjte.

$)a§ ganje ©ebiet läng§ ber ®üfte ift ftarf beüölfert, befonber£

aüd) bie jafjtreidjen fleinen ^nfeln ber ®üfte, metdje bemotjnbar finb.

@o finben fid) 5. 93. auf ber 60 Kilometer langen ©trede 5mifd)en

3)ar e§ ©ataam unb bem fübmärt§ gelegenen Sifibju ad)t größere £)rt=

fdjaften unb eine äftenge 5erftreut liegenber Slnfiebetungen. $)ie Seute

finb arbeitfam in bortigem ©inne, bauen gelb unb treiben SSieb^udjt,

beim fie fönnen iljre ^robulte gut üermerten.

2Bo immer mir nun ben gufc in bie Söerge fetten mögen, überall

bietet fid) un§ ba§felbe 93ilb ber Sßegetation, bie 2lbt)änge an ben

nieberen Partien mit lid)tem gleichförmigen Söalb, bie (Sinfdmitte unb

©djtudjten ber in ununterbrodjener $o!ge fid) aneinanber rei^enben
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SßacfjfaSfaben bon üppigem Urwalb beftanben, ftitben Wir in ben

f)o^en bergen an bcr 9tegenfeite berfefben biegte Urwalbfornpleye bon

oft unbergteicfjlitfjem malerifdjen 9teige, ba Wir fjier ntrfjt nur bie ge=

Raufte Üppigleit einer munberfcfjönen Vegetation, fonbern aueb, ^errlidje

®urd)bticfe unb gernfic^ten bor un§ fjaben, benn bie Serge fmb

5. ». in 9cguru, llfagara, Äutu, 9hibäfjo bon Jjerriidjem lanbfdjafttictjen

9*eig, fo tote man ib> in ben fünften Partien ber ©djroeij

faum finbet. 3)er lichte 2öatb finbet bei einer §ö§e über 1800 m
fein redjteS gortfommen mefjr unb madjt bem obenerwähnten Urwatb
unb weiten, bie kuppen unb groteSfen ©tpfel überjie§enben @ra§=
ffäctjen $ta£, welche in ftfjöner Abwechselung burtf) gelSwänbe unb

gelSpartien unterbrochen werben. $ie §oct)tl;äler ftnb bei ifjrem

SBafferreidjtum bon großer grudjtbarfeit.

Söefttict) bon bem ®üfiengebirge giefjt fid) bon Sorben bis nad)

©üben §in ein breitet ©ebiet, ba£ feine größte AuSbefmung im

SKaffaitanb geigt, bon eigenartiger SefdjaffenFjeit. ®S ift faft gang

ffod), unb nur wenige f^ügelartige ©rfjebungen, ©ranitfuppen, Heine

erlogene Sultane unb feltfam geformte gelSgebttbe bringen Abwechselung

in bie einförmige ebene, weftwärtS begrengt buref) einen 2erraffen=

anflieg, welker annäfjernb meribionat gang Dftafrüa burc^5te^t unb
im altgemeinen bie SSafferfdjeibe gmifcfjen oft* unb weftwärtS flie&enben

©ewäffern barfteÜt. ®a§ gange ©ebiet geigt roten Saterit, in ben

nörbtidjften Seiten, bem ßitimanbfcfjarogebiete, gegen ben ®enia gu,

bulfanifdjeS ©eftein unb beffen Sermitterungsprobufte. §ier fjerrfctjt

©teppendjarafter unb groger Söaffetmangef bor, gugteieb, bitben biefe

©egenben ben Aufenthaltsort gafjttofen SStfbeg in allen in Slfrifa

borfommenben Arten, ein wahres ©orabo für ben SBeibmann.

Sn Ugogo, Ufango, SRafjenge unb UljäJjä finben wir ben fjäfr

liefen unburcf)bringticfjen Sornbufdj, in ben baS 9ftunogero§ feine

breiten ^fabe getreten t)at. ©in 9?iefe unter ben Säumen, ber Saobob,

fjat fjier feinen SieblingSftanbort unb nimmt ungeheure ®imenfionen

an. £>ie Sänber läng§ be§ 9?tjaffa, Sanganifa, mtvoa bis gum Siftoria=

DJfanfa, biefen nad) allen ©eiten umgebenb, ftnb baZ ©ebiet beS

fogenannten «ßori ober listen SBatbeS, melier baS gange Sanb über*

gtefjt unb bon ©abannen burdjfetjt ift.
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SBenben mir un§ !ur§ ber SBobenbefdjaffenfjeit ju, \o fann man

eigentlich, jagen, bafj ganj SDftafrifa, entfpredtjenb ben übrigen Seilen

bieje§ Kontinents, faft nur au§ rotem ober gelblidjem Saterit befielt:

öon bem 60—70 % bie Dberftädje ausmachen. 20 % berfetben

finb mit allubialem Ijell* 6t§ bunfelblau=grauem Stfjon mit bieletn

®Iimmerfanb belegt, mätjrenb f)öd)ften§ 10 % ber §auptfadje nad) au*

(Kranit, ®nei§, ©limmerfdjiefer unb Safetbergfanbftein befielt. 2lm

£anganifa fommt biefer festere befonber§ in ®amenbe unb llfipa üor,

neben ©limmerfdjiefer.

®a ganje ©ebiet Dftafrifa§ ift öon lörnigem, mitunter grofte

SSlöcfe bitbenbem ?Rafen=(£ifenftein burdjfetjt, meldjer ein üor§ügüd)e§,

öon ben (Singeborenen gewonnenes» (Sifen liefert.

Sm ©ebiet ber SSult'ane im Sorben finben mir natürlich, @ruütit>-

gefteine unb in ben 9?anbgebirgen etma§ Söafaft.
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^)n Dftafrifa §aben mir gtoei ober eigentlich brei ^arjreSjeiten,

burd) bie sDconfune unb ^ßaffate bebingt, tr»etcr)e fiel) in entgegen*

gefegter Siictjtung f»albjät)rtid^ abmectjfeln. Sie bajmifctjen liegenben

SSmbftttten ober Halmen leiten ben Übergang be§ einen äRonfun

in ben anbern ein.

©er ©übmeftmonfun erlitt Einfang Oftober, bann folgen um ben

tjötfjften ©onnenftanb, für ©anfibar ber 9. Oftober, Halmen, fo bajs

Stritte Oftober bie erften fcfjmacfjen, ficfj immer mefjr fteigernben Stegen

geigen, gür ba§ innere treten alle ©rfdjeinungen jefjn bi§ öierjefjn

©age fpäter ein unb enben etma§ früher, bort burctj bie meit in§

innere mefjenben Sftorboft* unb ©übmeftpaffate bebingt. ©ie Stegen

bauern fobann bi§ (Snbe ©ejember, bann folgen Dierjetjn regenlofe ©age.

©iefe erfte IRcgenjeit ijeifjt im ®ifuafjeti Sftmua tu = ber Stegen (mörtlid)

nur ^Regen) int ©egenfa£ §u Stegen mit natfjfolgenben Uberfdjmemmungen.

©er Storboftpaffat, metdjer nadt) ben Halmen allmäfjlid) einjufe^en

begonnen, flaut im Februar immer metjr ab, bi§ mieber mit bem am

4. ffiäxfr erreichten tjötfjften ©onnenftanbe Äafmen eintreten, ©anacfj

mefjt öon ©nbe SOtärj bi§ (£nbe ©eptember ber regelmäßige ftfjarfe

©übmeft. SBätjrenb feiner ficlj attmätjlidj einleitenben Jperrftfjaft

beginnt SDtitte 9JJär§ bie jmeite Stegenjeit, im Snnern fängt fie fcfjon

im gebruar an, öon ben (Singeborenen ÜOcmua mfuba, ber große

Siegen genannt, beim jetjt gefjt Piel metjr SBaffer nieber, fo üiel, bcife

ba§ ablaufen nitfjt meljr ©cfjritt galten fann mit bem 3uftrömen,

unb nun beginnt bie ^eriobe ber Überfdjmemmung, bie fogenannte

SJiafifa, meldjeS SSort man fälfcfjlid) mit 3tegen§eit überfe^t fjat.

©ie legten Siegen gefjen (£nbe Stpril bi§ SDcitte SRai nieber. ©ie

beiben Stegcnjeiten, ber üDcttma tu unb ber ÜOimua mfuba, finb
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übrigens metfi nidjt fdjarf getrennt. Xk flehte bajroifdjenliegenbc

<

Jrocfen5ett fann ganj Perfdjroinben unb nur wenige 'Jage bauern,

bie ganje 9vegen5eit fann früher ober fpäter einfetten, länger

ober fürjer bauern. (£§ tann anljaftenbe $)ürre ebenfo fc^u bem

9(derbau fdjaben »nie ju Piet Stegen. (£§ fdjeinen aud) in Stfrifa

längeren trodenen ^erioben foldje mit Piefem 9?egen $a folgen. Smmer
aber tritt unmittelbar nad) ber Siegenjeit eine falte ein, bie Sogenannte

föipupue, onomatopoetifd) bie ßeit be§ 3ittern§, ber ®ätte. £>ie Sftädjte

fütjten fid) infolge ber großen ®tarl)eit ber ßuft burcr) 2(u§ftraf)(ung berart

ab, baß bie Suft gerabeju fall roirb, bie Temperatur auf 10— 12 ° C,

au§natjm§tt>eife fogar bi§ auf 5— (i ° C. finft, roelcb,e§ bann roirtlid)

eine 3eit be§ ßttterng ift, jroei biete rootlene Werfen fdjü^en bann ben

Europäer nidjt mefjr Por ber ®ätte. 2)ie unmittelbare golge fold)

bebeutenber 'ülbfüfjtung finb Saunieberfdjläge gegen (Sonnenaufgang.

5)iefe Saunieberfdjtüge finb oft fetjr betrödjtlid) unb eine djarafteriftifdje

(Srfdjeinung 51frifa§. ®ein anbre§ tropifd)e§ Sanb ber ©rbe fjat ein

berart taureid)e§ ®tima roie 31frifa. Qux 3 eit °^§ Sonnenaufgang^

bringt man feinen 9teger otjne ®eroatt in ba% um jene ^af^reSjeit

mann§tjotje ©rai?, roeldjeS erft gegen elf Utjr Pormittag§ roieber gan5

getrodnet ift. 28er gejroungen ift, je£t bem fdjmalen Dcegerpfabe 511

folgen, roirb ebenfo nafj, al§ roenn er burd)§ SSaffer gegangen märe.

Slm Sage bagegen fann bie Duedfilberfäule be§ £fjermometer§ bi§

35—36 ° C. fteigen, mandjmal fogar bi§ 38— 39 °, fo bafj an einem

Sage bie Semperaturbifferenj 32—33 ° betragen fann. £)iefe falte

ßeit, roeldje mir aU bie jroeite ^3ar)re§äeit be5eid}nen motten, bauert

bi§ 9)?itte %um, um ber tjeifjen trodenen ^ßlatj ju madjen, ber brüten

Sal)re§§eit, roeldjer bann mieber in eroigem 2öed)fel bie ^egenjeit

folgt. 2)a§ afrifanifdje $lima jeidmet fid) Por anberm Sropenflima

babnrd) au§, bafj Pon ben beiben SÖefentjeiten eine§ fotdjen fjier bie

Sänne gegen bie geudjtigfeit bebeutenb in ben SBorbergrunb tritt.

S)a§ $lima 51frifa§ ift überhaupt burd) feine allgemeine Steigung 5ur

Srodenfjeit ausgezeichnet. Stuf ben 9ieifenben matfjt Dftafrifa ben

(Sinbrud, al§ fei e§ in einer atfmätjtidjen 9(u§trodnnng begriffen.

3roeifello§ beruht bie§ auf einer Säufdjung, roeldje am meiften burd)

ben un§ gauj ungeroofjnten 9(nblirf ber jafjlreidjen roafferleeren 9tegen=

bädje unb binnen Ijerüorgerufen roirb. 2>iefetben führen nur in
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ber Stegenjeit, meift nur mä§renb meniger Sßodjen ober gar £age

Sßoffer unb machen fonft ben ©inbrud, at§ feien fie einem gänjtidjen

5lu§trodnen anheimgefallen, unb biefer ©inbrucf überträgt fid) bann

unmillfürtid) aud) auf alle anbern einfdjtägigen (Srfcfyeinungen.

SSir machen un§ bon ben ©rfMeinungen ber S^egenjett immer

ganj faffdje begriffe. 2)a§ Jperannaljen berfefben tünbet bat @r=

fcrjeinen be§ @iebengeftirn§ am nörbtidjen Rummel, mefcfjeS ber (5in=

geborene ber ®üfte be^eidmenb „®ulimia", „bie s2lderbaubrtngenben"

(üon fifuafjli fuüma, ba§ gelb befteffen, acfern) nennt. 2Benn ee

am nörblidjeu ^porijonte berfd)tt>inbet, f,o ift aud) ber Stegen 5U @nbe,

menigften§ für ba§ innere, benn bort regnet e§ mätjrenb ber trodenen

$eit nie. Stud) anber§ nod) fünbet fid) bie Stegenjeit an burd) ein

bis jetjt nod) jiemlid) unerftärlid)e§ 3etct)en. SDie Säume be§ tidjten

2Batbe§ beginnen fid) (Snbe Stuguft fdjon, atfo mätjrenb ber aüer=

trodenften 3eit, mit maigrünem ßaub ju fdjmütfen, unb menn bie

erften Stegen niebergeljen, prangen bie meiften berfelben in b,err=

lidjem Slütenfcfjtnud, juft $u ber 3^it, roo bie ^nfetten 5U neuem

Seben ermaßen. Un§ roitt fdjeinen, al§ beeilten fid) bie Säume

bot! ©ebenen nad) 2iebe§htft, fo fdmeE iljren beften «Sdjmud, bie

Stumen anzulegen, um ben 5lmor ber ^ßflanjen, bie Smfeften, it)re§

3imte§ at§ (Stjeftifter fobatb at§ mögtid) matten ju taffen, bamit

bie grüdjte nod) bor Eintritt ber raupen, trodenen Reiten §u gebeif)-

lidjer Steife erroadjfen.

©egen (Snbe ber trodenen Bett gießen fidj immer größere 233olren=

Raufen jufammen, raetdje brofjenb am ^ori^onte erfdjeinen, bi§ e§

cnblid) ju einigen Keinen ©djauern fommt, bie aber auf ber fyeifjcn,

trodenen @rbe faum fidjtbare SZäffe erzeugen. 5tbenb§ judt 2öetter=

teudjten am fernen Rummel, bodj adjt bi§ jetjn £age fann e§ bauern,

cbe mir ben erften Bonner bernefjmen. ©nbtid) gefyen bie erften

Stegengüffe (Snbe Dttober nieber unter Bonner unb S8IÜ3 in immer

mefjr fid) fteigernbem ©rabe, bi§ e§ jute^t alle Sage regnet. Qu

Sanbregen bon tagetanger £>auer, mie mir if)n oft fennen lernen, lommt

e§ bort nie. äReift regnet e§ mäfjrenb ber Scadjt, bann fdjeint am

borgen bie ©onne, ober e§ gießt am $or= ober SJadjmittag. ©elteu

ift ein ganj mit Stegen aufgefüllter Sag, an ben meiften blidt bie ©onne

menigften§ einmal burd) ba§ graue fdjraere ®emö(f. 9Jcand)tnal gibt
r

§
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afterbing§ mächtige ©üffe. (Sinmat beobachtete ber SSerfafjer einen

Siegen, wo innerhalb einer ©tunbe 80 mm gemeffen werben fonnte,

ba§ war ein tropifctjer Stegen, ©onft aber ftefjen unfre Siegen ifjren

Kollegen innerhalb ber Sßenbefreife in £eutfct)=£)ftafrifa würbig jur

©ehe. $n 3tu§bauer übertreffen fie biefelben entfctjieben, entfprecbenb

ifjrer norbifcfjen $tbftammung.

(Sin tropifcfjer Siegentag ift ebenfo ungemütticb, wie ein beutfdjer,

befonberö wenn man bann feine warmen Kleiber fjat. SBotlbemben,

tücfe £ucf)f(eiber, ein Übei^ietjer finb bann rectjt angenehme $)inge,

unb jetjr gut begreift man, baJ3 wäfjrenb eine§ folctjen Siegend ber

arme Sieger graubraun bor föülte, bebenb unb 5itternb, ganj un=

jureajnungSfäbig ift. ©ein nicfjt attjugrofjer 93erfianb erreicht bann

fcfjon bei einer Temperatur bon 17— 18 ° C. ben ©efrierpunft, wofjb

gemerft aber nur, wenn'ä babei regnet, benn fonft bermag er ®älte

rectjt gut ju bertragen, ©ijjt man in einer §ütte mit regenbicfjtem

©trotjbacb, unb ftecft man in warmen Kleibern, fo läfjt man mit

$3eljagen ben Siegen über fidt) ergeben, ber, meift tjeftig einfe^enb,

fctjcm au§ einiger Entfernung beutticfj bernet)mbar wirb, wenn er

mit eigentümlich, fctjarfem unb praffelnbem Siaufcfjen, al§ fütjre ein

braufenber Söinb burcf) bie Söäume, fjeranjiebt. SBir fefjen ibm §u,

wie er ba% 331attwerf peitfcfjt unb ben iöoben feftfcfjtägt, unb bic

Kröpfen babei in feinen ©taub jerfprütjen, wie er bom niebereu

©trofjbactj berabplätfcfjert unb in ber Erbe gefctjäftig Siinuen au§=

böfjlt, al§ tjätte er bie größte (Site, wie fictj ba§> Söaffer am 53obeu

fammelt unb 511 flehten 23äcf)Iein 5ufammentt)ut, bie (Srbe mit*

mitreifjenb. üDiancfymal fjagelt e£ aud) erbfengrofje, fetbft fctjmalben-

ciergrofse ©tücfe, bann wunbern fiel) bie ©cfjinarjen immer wieber

auf3 neue, unb fie nefjmen bie ©tücfe in bie £>anb unb bet)aupten,

fie brennen, unb nennen e§ ©teinregen. $ragt man fie, wo biefc

©teine tjinfommen, fo antworten fie „in bie ßrbe" ober „fie getjen

fort". 28a§ getjt e§ fie an, warum fictj um 2)inge fümmern, bic

nicfjt metjr ba finb. Siact) einigen ©tunben Siegen fommt bk ©onne

unb bann wirb'§ wieber warm. 2)a e§ aber in ber Siegenjeit alle

£age regnet, burcf) SJionate, fo fommt boct) fcfjUefclicf) eine ganjc

SOienge SBaffer fjernieber. Siecht ungemütlid) finb bie ©ewitter, bie

eleftrifctje Spannung fdjeint bann fet)r bebeutenb ju fein unb wirft
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unangenehm auf bie Heroen, inbem ein großes Unbehagen eintritt,

©djnell fommt bunffe§ unfjeimlid)e§ ©eroölf herangezogen, aber ofjne

ben bei un§ tiorau§gef)enben 2Binb, ber fommt immer erft mit

©eroitter unb Stegen unb peitfdjt braufenb ben ©uß auf bie (Srbe.

(Sin bfenbenber SBlift, gleidjjeitig ein bröfjnenb fradjenber £>onnerfd)lag,

ber brüllenb in ben Sßolfen roeiterrotlt, machen bie (Srbe erbeben, unb

mit boppelter SSudjt raufctjt ber Siegen f)ernieber, ein jroeiter, bielleicrjt

aud) ein britter ©djlag, unb bann ift ba§ ©emitter oorüber, raenn

nict)t nod) ein anbre§ ober mehrere folgen, ^n ber üftadjt madjt e§

einen recrjt fdjauertidjen (Sinbrucf, ba$ 9taufd)en unb ^raffeln be§

9iegen§, ba§ Traufen be§ 2Btnbe§, baZ 28etterleud)ten, ba§ ®rad)en

be§ ®onner§. Ununterbrodien Juden bie 23ti£e, man fann fie faum

nod) jagten. sMe§ in roeit böserem Sftaße mic bei un§. 2öäb,renb

ber zweiten ütegenjeit finb bie ©ettntter tueniger rjäuftg unb nid)t

fo fjeftig. 'Sie gtüffe unb Söäc^e treten über, unb tt>o man in ber

trodenen 3^it oft leinen Kröpfen SSaffer finbet, entftefjen reißenbe

©eroäffer. %m Verlaufe weniger ©tunben fteigt unb fällt ba§ Söaffer

um einige äReter, bie glußmünbungen, ©anannen unb weite ©benen,

felbft SBäfber ftefjen unter SBaffer. 2Ber jetjt marfdjieren muß, erbulbet

ttiele (Strapazen unb SRübJat. ©tunbentang geht'S ben $fab entlang

in roedjfelnb tiefem SSaffer, balb bi§ zu ben ®nöd)etn, batb baucb/

unb brufttief. ©in eigentümlid)e§ 9taufd)en erzeugt ba§ (Streiten ber

Karawane im 2Baffer, weldje fdjon nad) einigen ©tunben tobmübe fein

fann, unb bie Heroen geraten in l)öd)fte Aufregung, menn's immer mieber

unb wieber burd)§ SSaffer gefjt unb ba§ fjotje, bid)te ©ra§, fortmäfjrenb in§

©efidjt fcfjlagenb unb in ben ^Sfab fjängenb, ba§ SSormärt§fommen auf§

äußerfte erfdjmert. üD?ef)r wie einmal fann e§ üorfommen, baß bann

nidjt einmal ein trocfene§ ^ßlätjdjen §um Sagern 51t finben ift unb bie

Seute fror) finb, wenn fie weit umtjer jerftreut auf Termitenhügeln

lagern fönnen. Söenn nad)t§ ein fefjr heftiger ©uß niebergeljt, fann

e§ aud) gefct}er)ert, baß ba§ ganze Sager überfdjwemmt wirb, ba§

gelbbett ftefjt im Söaffer, bk Seute muffen Giften unb Sßarenballen

nad) fjod) gelegenen fünften bringen unb felbft auf 93äume f(üd)ten.

2)amit ift ber ©ipfel ber llngemütlidjfeit erflommen, benn folcfjen

©üffen miberfteb,t autf) ba§ gelt nidjt unb ein feiner ©prüfjregen

burd)bringt atte§. ^lufatmenb fiefjt man enbfidj bie (Sonne wieber
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crfcfjeinen. £ocf) aucf) biefe 3eit bergest. £>ie 28olfen öeräiefjen ficf),

ba§ Söaffer läuft ab unb berbunftet, ba§ unau§ftet)ticf)e ©rn§ roirb

immer gelber unb trocfener tro|j be§ ftarfen näcfjtticfjen £aue§, unb

mit fjofjer 53efriebigung nimmt man raafjr, mie rjier unb ba in ber

gerne fcfjon eine 9taucf)tt>otfe aufroirbeft. 2>ie ©aöannenbränbe fjaben

begonnen, eine S3?ot)It^at für ben SReifenben, ben ©ingeborenen unb

bie Stiere ber 2öilbni§.

9Jcitte guni ift fämttitfjeä ©ra§ getrocfnet, unb üon ba an nehmen

bie 33ränbe immer größere 2>imenfionen an. 9ttan benfe babei nid)t

an bie roafjrfcfjeinficf) aucf) immer übertrieben gefcfjitberten amerifanifct)en

^räriebränbe.

9?irgenb§ finben fi<±>, mit 21u§naf)me ber gtußnieberungen, ferjr

mächtige ©ra§beftänbe. SOietft reiben t>k £>afme bem SSanberer faum

bi§ §um Unterleib, t)öcf)ften§ jur 33ruft, unb aufjerbem ftetjen bie

©raSpftan^en nicfjt gleichmäßig über bie gtäctje Derbreitet, rote auf

unfern Söiefen, fonbern in einzelnen 93üfcfjefn, tt>enigften§ fpannmett

ooneinanber mit emporragenben Söurjelftrünfen, mie unjä^lige ^nfelcfjen

auf ebener gtöcfje. giemlicf) gleichmäßig fetjt fiel) bie ©raSbecfe fort

buref) ganj bünne§ Ärüppelfjolj ober bureb, bie offene «Sabanne, buref)

ben Sßalb ober bie ^ßarffanbfcfjaft. 51(Ie§ ift gelb, bie S3äume finb

meift entlaubt. günben mir ba% bürre ©ra§ in ber glütjenb Reißen

@onne an! 2Sir braucfjen um ben SSalb ober \)a% ^rüppelb.olj babei

nietjt beforgt ^u fein, fein einjiger JÖaum ober ©trauet) berbrennt.

Sofcfje ^ffanjen, wetetje fjar^ig roie unfre Koniferen, fofort licfjtertof)

aufflammen mottten, fjaben in 5lfrifa feinen ^lafy. 2öir brauchen

aucf) um unfre ^ßerfon nicfjt beforgt 51t fein, benn ftatt bie gfäcfje öor

un§ fogteicfj in ein tobernbeS Flammenmeer bermanbelt §u fefjen,

muffen mir fogar "Oa^ geuer an bieten ©teilen anlegen, bamit e§

cnblicf) aufflacfert, unb menn un§ nicfjt ein günftiger SBinb, ber un§

um jene Qtit in ©eftaft be§ @üboftpaffat§ umfäcfjelt, ju §ilfe

fommt, fo paffiert e§, bafj unfer geuer balb bon felbft erlöfcfjt. ^n

langer ©cfjfangentinie mirb e§ enblicfj öom 28inbe bafjingetrieben unb

nun beginnt ein furcfjtbarer Sörm, ein ßiferjen unb ^raffeln mirb

bernefjmbar, al§ ob s$etotonfeuer üon ^ßiftoten eröffnet morben

fei, braufenb fätjrt bie Sofje gen jpimmet, fcfjmarägetben 9taucfj

empormirbelnb, balb mäcfjtig aufffammenb, balb mie erfterbenb am
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53oben fortfriecfyenb. Sangfam fcfjreitet bie geuertinie tneiter. 9hir menn

[tarier 28inb biefelbe auf ben Söoben nieberbrücft, rücft fie manchmal

fdjnetler tior. Dem 2öinb entgegen fämpfen bie glommen mit ber

Suftftrömung, fie finb fcfjon nact) gan$ furjer 3eit öoüftänbig erlöfdrjt.

Die glommen finb bei Sage nur toentg ficfjtbar at§ buntetrote ober

gelbe 3ungen. Durct) bie meiter fcfjreitenben glommen aber tonnen

mir unbeforgt mit einem Sprunge f)inburtf)bringen, tnenn nicrjt jufättig

ba§ ©ra§ an einer jur Siegen^eit unter Sßaffer ftefjenben ©teile fcfjr

üppig mudtjerte. 2Bir brauchen fogar nidt)t einmal für bie Patronen

in unfrer Safere babei beforgt ju fein, ^n ber gerne feljen mir 2Bifb

unb glauben juerft, e§ muffe beim 2tnblicf be§ quatmenben SRaucfjeS

erfcfjredft entfliegen. 9?uf)ig bleibt aber ba§ SBitb fielen unb 5tefjt

erft bann ebenfo rufjig meiter, menn ha^ geuer ficr) nähert, einer nietjt

brenuenben ©teile ju. Die 9taudr)molt'en aber ballen fict) r)oct) oben in

ben Süften 5ufammen 5U {leinen Kumuli, meldte fidf) in ber erften $eit

ber s-öränbe balb mieber auftöfen, fpäter aber 5U foldfjer ©röfje anmadt)fen,

beiß man e§ l)äufig feljen tann, tote fie fofort nact) ir)rer Söilbung mieber

fjerabregnen. ©§ ift ba§> in ben ©ra§fjatmen eingefdjtoffene äßaffcv,

meldjeS burtf) bie geuer2gtut in Dampf bermanbeft, öon bem fjeijsen

Suftftrom nadt) oben geriffen mirb. Diefe3 SSaffer ift e§ audt), mefdtjeS

alä Dampf bie fräftigen £>aime 511m Werften bringt, babei bie piftoten=

fcfju^artigen Detonationen berurfacfjenb. §aben bie Sßränbe einmal

begonnen, fo lobern fie Dag unb 9?adt)t, einen Sßiberfctjein am

Jpimmet in itjrem eignen 3?aucf) erjeugenb. 33on meitem fefjen folrfje

5känbe mäfirenb ber ÜRacfjt in ber (Sbene genau fo au§ wie eine große

^afjnfjofanlage mit ben safjtlofen SBeicfjenlaternen, ba ba% geuer bei

bem langfamen gortfdhreiten ftiH ju ftefjen fdtjeint unb nur feiten eine

glamme tjöfjer gen £>immet jüngelt. 2ln $8ergab(;ängen glaubt man

eine ferne, gut erleuchtete ©tobt Oor fiel) ju fjaben. ©ro^arttg ift ba$

©cfjaufpiel gegen alte§ (Srmarten niemals.

gür alle Sebemefen finb biefe 33ränbe eine SBofjftfjat, nur nicfjt

für bie armen Saferen, bie £>eufcf)recfen, SÜfantiben unb ®äfer, meldje

ntdjt fliegen tonnen. 2Iud) Sftäufe fallen bem 33ranbe manchmal jum

Opfer, ©rofje ©äugetiere aber, mie Antilopen unb Ütaubjeug, gefjen

in Dftafrifa mäfjrenb fofcfjer 93ränbe ebenfo feiten §u ©runbe mie bei

un§ etma in einem Söatbbranbe. 3>n SBeftafrifa bagegen, mo bie
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©ra§beftänbe biet bitter unb t)öl)er finb, finbet man tjäufig berbrcmnte

Antilopen.

2Benn ber Sftaud) be§ geuer§ in ber ©abanne red)t luftig gen

£>immel mtrbelt, bann ift bie SEafet gebecft für atlerf)anb ©etter.

©anje ©djmärme bon Vögeln fdjroeben in ben Süften unb fpieten im

2)ampf. ©djmatben unb SBiencnfreffer, ©olbfucfucfe unb galten, Slbler,

©eier unb Slafffdjnäbet, 9CRt)gtr)eria fenegalenfi§ unb üftimmerfatt

erfdjeinen, um ^agb ju madjen auf bie in 2obe§angft bem geuer

boranfdjmirreuben ^mfeften, meldje fdjon lange, nocb, efje bie flammen

erfdjeinen, entfliegen, aufgefdjrecft burd) ben praffelnben Särm. §üpfenb,

fpringenb, ffatternb fietjt man fie ba§ ineilen unb burd) bie Süfte

jie^en. 2)ie meiften roerben bom geuer erreicht; bor allem aber bie=

jenigen, benen bie gfüget fehlen. §itflo§, mit berbrannten ©tieb=

mafjen, fjalb ober ganj gefdjmort jappetn fie im £obe§fampf am

Q3oben, um bon meniger fluggemanbten Vögeln genommen ober bon bem

{(einen ^aub^eug ber lydmeumone, ©pringmäufe unb anbrer ®arni=

itnb Omniboren berjefjrt §u tnerben. 25er ©djafal [teilt fid) tjäufig

ein unb felbft tjier unb ba Söroen unb Ißantfjer, um an bem lederen

9JJat)l teil§unef)men.

hinter fid) tä&t ber ©ra§branb eine ©jenerie, bie megen itjrer

Öbe jeber Vefd)reibung fpottet. 2)er Voben fdjroarj gebrannt, bie

Väume unb ©träud)er fatjt unb grau, fein anbrer garbentou, wenn

nicfjt Ijier unb ba ber rote Sateritboben tjerborfeud)tet. ©er SBatb

ein 33tlb ber 9JWand)ofie, alle§ ®rau in ©rau, bie Slfte unb Broeige

ftarren mie im Sßinter fatjt unb trübfelig gen Rummel, ein eintöniges

Einerlei, ba§ ben Steifenben §ur Ver§meif(ung bringen fann, ber §im=

mel in blenbenbe§ Sßeifj gefüllt, ba% bon bem ^pöfjenraud) fjerrüfjrt,

ber attmäf)lid) ben ganzen kontinent überjiefjt. Sie ßuft bon Vranb=

gerud) erfüllt, ber 333inb mirbelt 9tfd)e unb ®of)lenteild)en auf, metd)e

fid) in üftafe unb klugen feftfe|3en, unter bie Kleiber fcljlüpfen, ben

ganzen Körper fdjroarj färbenb. £)abei eine gtüfjenbe §it}e,

alle§ ftaubtrocfen, nirgenb§ STrinfraaffer, ein 53ilb troftlofefter Öbe.

Unb bod) feljnt man biefe $eit tjerbei, benn bie ffiegenjeit ift biet

unangenehmer, ba§ üppige 2Sad)§tum ber Vegetation erweift fid)

jdjliefjlid) immer al§ unangenehme, meift nid)t einmal fd)öne @r=

fdjeinung. $tud) beginnt jefjt bie 3eit für ben Sßeibmann, benn ba§
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SSitb, wetdjeS bt§ bafjin paarroeife bem ©efdjäft ber gortpflanjung

gelebt Ijat, t^ut fid) in Rubeln gufanraten unb tritt auf bie offene

©abanne, reelle im ©egenfat} §um Söalb itrr Srauerfleib ablegt unb

mit tjoffnungSüoßem ©rün fid) fdjmüdt. 2>a§ ©ra§ beginnt, trofc

ber abfotuten Srocfenljeit unb großen §i£e, fofort ju feinten unb fcfjon

nadj fünf bi§ fed)§ Sagen ferjen mir einen frönen grünen §aud) ben

Q3oben überliefern

2Bir finb jefct in ber rjeifjeften unb 5ugteid) troefenften ßeit.

2öer tjätte nttfjt fdjon bie (Gelegenheit ergriffen, einen au§ 5tfrifa

3urücffef)renben nad) ber §i|e unb ber SBirfung berfelben auf ben

(Europäer au^uforfetjen. (£r rechnet barauf, bon roenigften§ 50°—60° C.

ju fjören, unb roöre fjödjft befriebigt, roenn man itjm mitteilte, bafj

ber (Europäer roäfjrenb ber rjeißen 3eit bor (Srfd)öpfung fein ©lieb

51t rüfjren bermag. ©rftaunt unb enttäufdjt fcfjüttelt ber grager ba§

£mupt
f
roenn er bon 35°— 36° C. im ©djatten fjört unb ba§ bie 2em=

peratur nur au§naljm§roeife hi§> 38° unb 39° C. fjinaufgefjt. (£§ ift

mit ber §ijje tfjatfädjlid) gar nid)t fo fefjr fcfjlimm. ©in red)t glüljenb

beider geroitterfdjroüler ©ommertag bei un§ ift eine ^ßtage, roetdjer

man in 2)eutfd)=Dftafrifa feiten auggefetjt ift. $n ber ^egenjeit fommen

jioar Sage bor, roo bie Temperatur unb ber geudüigfeit§geljalt ber

ßuft §iemlid) tjofje finb, in SBirfticfjfeit foroofjl al§ für baZ fubjeftibe

(Empfinben, bann [teilen fiel) aber regelmäßig ©eroitter ein, bie ©djroüle

fjört auf unb nad) bem ftet§ al§ Begleitung auftretenben 9tegen fü()tt

fid) bie Suft fofort um 3—4° ah, man empfinbet bie§ meift fogar

al§ unangenehm füfjl unb jiefjt gern roärmere Kleiber an. 2)ie

9?äcl)te füllen fid) mätjrenb ber Svegenjeit roenig ab, auf £)öd)fien§

19—20° C, roenn be§ 2age§ über ein 9ftajtmum bon 30—35° C.

im ©chatten erreidjt roorben ift. 2)er (Europäer fcljläft bann unrufjig

unb fd)led)t roegen ber fernsten Jpttje. £>er ©djmarje roirb roäfjrenb

biefer Sßeriobe ungeheuer bon 9fto§fitos geplagt unb flüditet fid) auf

4— 5 m f)of)e, in rol)er SBeife erridjtete ©eftetle, roeldje au§ 33aum=

flammen unb aufgelegtem ©tabrofte l)ergeftellt roerben, eigentlid) einer

Sßettftatt auf enorm l)ot)en güfjen bergleid)bar. ©egen Stegen fd)üj3t

fid) ber ©djläfer in feiner luftigen £)öf)e, inbem er ein ^aü) über-

feine Ühiljeftatt legt, roeld)e§ au§ meterbreiten, fteifen, 2—3 m langen

Sßaftftücfen f)ergeftellt roirb. Unter feinem fjofjen 33ette 5Ünbet er auf

SRetdjavb, $entid)=Cftafrifn. 4
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bem (Srbboben ein fleineS geuer an, beffen SKautf) nad) oben mirbetnb

bie läftigen 9#o§fito§, bort Umbu genannt, einigermaßen fern (jäft.

Söenn heftiger Siegen, nod) baju bom SBinb gepeitfdjt, niebergefjt, fo

ftüc^tet ber Sftann in feine §ütte. Sßeiber bebienen fid) niemals fotdtjer

erbosten @d)fafftätten. ©ie Stegen^eit ift für ben 9?eger bte unangenefjmfte

3eit be§ ^a^" e§- ®n§ Unbehagen be§ (£uropäer§ roirb r)anptfädtjltcf)

baburd) beranfaßt, baß bie in ben Stropen fo notroenbtge STranfpiration

wegen ber $eud)tigfeit ber Suft gehemmt wirb.

§at bie üiegenjeit ber trocfenen ^ßeriobe ^(afj gemadjt, fo beginnt

eine $eit großen förperlicfjen 93ef)agen§, natürlid) immer borau§gefet}t,

bafc man nid)t erfranft ift. SDie nunmehr außerorbenttidj trocfene

Suft bewirft eine feljr err)ötjte <Sd)Weißabfonberung, bie ßungen arbeiten

freier, man rjat ein ©efül)l, at§ ob bie gan§e ®örperoberftäd)e atmete,

©etbft bie gtüljenbften ©onnenftrafjfen bermögen feine ©rmattung unb

(£rfd)taffung Ijerborjubringen; ber (Europäer fann in ber größten £)i£e

ben ganzen %qq über angeftrengt marfdjieren, ber ^agb obliegen,

felbft !örperlid)e arbeiten berrid)ten, wirb aber natürlid) bei letzterer

ben ©djatten auffudjen. 2)ie füllen üftäd)te geftatten einen guten tiefen

©djlaf. ©.§ berftebt fid) aber bon felbft, ba% fid) ber frifd) ©in=

getroffene (Strapazen unb 31nftrengungen nid)t ausfegen barf, fonbern

fid) erft gan§ atlmal)ttd) baran gewönnen muß.

£)a§ Stima in Dftafrifa ift im großen unb gangen ungefunb

bennod) bermag ber Europäer ohne ©diaben für feine (Sefunbfjeit eine

SHeibe bon Sa^en 00l't au^utjatten. @§ l)ängt bie§ §u einem guten

^eil bon feiner SebenSweife ab, borau§gefet}t, ha^ er mit einer für

ben bortigen 9Iufentt)alt geeigneten föonftitution au§geftattet ift, unb

babin gehört bor allen fingen eine abfolute (öefunbtjeit ber 33er=

bauung§= unb 231utbereitung§organe. @eb,r mit 9ted)t werben bafjer

bon ber SReid^befiörbe unb ber 35eutfd)=oftafrifanifd)en ®efeftfd)aft alle

biejenigen, weldje nad) Dftafrifa gel)en, einer genauen Unterfudjung

barauf f)in unterworfen unb nur gefunbe ßeute in SDienft genommen.

3)ie meiften Europäer fünbigen gegen itjre ®efunbfjeit, unb biefe finb e§,

bjeld)e ba§ ®tima Dftafrifaö in fo üblen 9htf gebracht fjaben. SBeld)

unbernünftige§ Seben bort geführt wirb, bermag man nur au§ eigner

s^lnfd)auung 511 beurteilen. 33ier, Sßranbt) mit ©obawaffer, fdjwere

Sßeine ju jeber 9#af)t5ett, übermäßig au§gebet)nte £afel mit fernerer
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9taf)rung bei minimaler förperlidjer unb geifliger Üeiftung. 9?at)rung§=

ftoffe werben aufgehäuft, otjne öerbraudjt 511 merben. @§ ift batjer

nur natürlich, menn fidt» bie in jenem ®tima gerabe befonbere gefät)r=

(icfjen ©toffroecfjfelfranttjeiten fo rjäufig etnftetten. 2)a§ befle Mittel

jur SSorbeuge gegen berartige fö'ranftjeiten finb neben ber biätetifcfj

genau geregelten 2eben3meife förperlicfje 2tnftrengungen in angemeffener

SBeife, feien e§ mäfjtenb ber 9teife SJJärfcfje ober auf ber Station

grjmnaftifdje Übungen unb (Sport, roie leiten, ^ßolo, 23altfpiele unb

3agb, wie fie bie ©ngtänber mit auSgejeidmetem ©rfotge betreiben.

2)ie Tropen unb jpegiell Dftafrüa ift, tr>a§ ®ranlf)eiten angebt,

5ti)eifello§ unferm ®tima gegenüber im SSorteil, abgefetjen com gieber

unb $)t)3enterie. £rjpf)u§, '£)iptjtf)eriti£, Sungenfdnuinbfucfjt , meldje bei

un§ fo unenblicb, üiele Opfer forbern, finb bort unbefannt, menn and)

Suberfulofe unb befonber§ Supu§ manchmal üorfommen, meld) letztere

Sranftjeit übrigens? oon @rjptjili§ §u unterfdjeiben, bem Saien unmögtid)

ift. 2)ie einjigen einbeimifdjen SnfeftionSfranftjeiten finb Malaria unb

£>t)§enterie. ®egen beibe befi^en mir au§ge5eidmete SRittel, biefe bö§=

artige Sranffjeit ju betämpfen. ®ie fdjrecflidjfte ^ranftjeit 91frifa§,

bie gerabeju eine ©eifjel be§ Sanbe§ bilbet, ift ba§> Sieber. 2)er

Verlauf ift innerhalb gemiffer ©renjen immer berfelbe trjpifcfje: 5111=

gemeine tjodjgrabige 9)iattigfeit, bann heftiger ^opffi^merj, eintretenbe

Temperaturerhöhung, burd) oft ungemein tjeftige ©cfaittetfröfte ein=

geleitet, bann Weitere STemperaturfteigerung gegen 2lbenb, ©ctjfaftofigteit,

unangenehme SBorftetlungen unb quälenbe ©ebanfen. 3tm borgen

niebrigfte Temperatur, am jweiten Sage gegen 2tbenb meift nod) tjöfjere

Temperatur, bi§ §u 40 °, felbft 42 ° bei fjeftigem auftreten; aiubritten

Sage 53efferung. Sei öielen tritt nod) t)eftige§ ©rbrecfjen unb 2)urd)=

fall fjinju, ma§ in anbetrad)t ber ^opffdnnerjen ungemein quälenb

werben fann. Sft ein Einfall öorüber, fo fann er fid) am britten,

inerten ober fiebenten £age nod) mehrmals in fd)roäd)erem($rabemieber=

fjolen, bi§ er enblid) ausbleibt. 3)ie§ ift bie intermittierenbe gorm.

2)ie remittierenben ober unauSgefet^ten mit jtemli«^ gleid) fjod) bleibenber

Temperatur finb bie unangenehmeren. Sritt nod) bei beiben formen

Sölutfjarnen fjinju, fo Ijaben mir e§ mit ber gefährlichen gorm be§

©aftenfieberS 5U t§un, meldje, roenn man ntcfjt ein gefunbeg ftlima

auffudjt, oft nad) furjer Qtit jum £obe führen fann. 2lnber§ wiber=



52 ttima.

ftefjt ber Körper jahrelang bem Sieber ober man rairb faft 90115 un=

empfängtid) bagegen.

2)ie fdjlimmften g-ieberräume, mo man fid) jebe§mal einen Unfall

tjott, finb fd)led)te, feudjte unb bumpfe SSofjnräume, melcbe menig ober

gar nid)t bentitiert finb unb ber (Sonne feinen ßutritt geftatten. 3)ie§

läfst ficf> in ungültigen fallen nadjroeifen. $)ie erfte SBebingung für

ben ©uropäer ift e§ bafjer, luftige, f)od)gelegene SBotmungen ju fdjaffen,

roeldje, abfolut trocfen, aud) bem Sicfjte freien ßutritt geroäfjren. £511

folgen Räumen ift man faum jemals ber ©efaljr ber Stnftecfung au§=

gefegt, befonber§ roenn man babei aud) ber Umgebung, fei e§ in ber

©tabt ober an fonft einem Drt, bie notroenbige Stufmerffamfett fdtjenft

unb aud) biefe tnenn mögtid) fo roäfjlt, fo geftattet, bafj bie obigen

Söebingungen erfüllt merben unb bie gefährlichen ®eime jerftören

fönnen. ©rofjer ®efaf)r ift man aud) in be^ug auf gieberanftecfung

auSgefejjt, fobalb man ben Sßoben umwütjlt, bann gelangen bie ®etme

an bie Suft, unb ba§ ift aud) ber ©runb, me§l)atb fid) bor ober bei

Eintreten ber Sftegenjeit eine gefteigerte Neigung ju giebererfranfungen

nid)t allein bei (Europäern, fonbern aud) bei ben ©ingeborenen bemerk

bar madjt. 2lu§ biefem ©runbe allein werben in Dftafrifa europäifdje

Äotoniften ofjne ernftlid)e ©efafjr für ©efunbtjeit unb Seben niemals

bort felbft ba§ gelb beftellen fönnen. £>er SSinb fdrjetnt nidjt jur SSer=

breitung be§ $ieber§ bei5utragen, im (Gegenteil reinigt er offenbar bie

Suft, rcie benn aud) roafjrenb be§ fjerrfdjenben @übineftmonfun§ unb

=^ßaffate§ bie Suft am reinften unb gefünbefien ift.

2)a§ gieber finbet fid) übrigen§ allentljafben, fei e§ im %i)al

ober auf Jpötjen, in trocfenen unb fumpfigen @egenben, in ber Xief=

ebene unb bem £>odjplateau, unmittelbar an ber ®üfte mie im Innern,

nie fann man bon einer ©egenb nad) bem äußeren 9lnfdjeine fagen,

ob biefelbe gefunb ift ober nid)t. Oft ftefjt bie nad)trögtid)e ©r=

fafjrung mit bem $tu§fef)en eine§ glecfen§ in bireftem Söiberfprudje.

(£§ fdjeint aber unter allen Umftänben auf bie ©röfje be§ 2tnftecfung§=

IjerbeS anjufommen, fo ift 5. $8. bie @tabt ©anfibar berljältnigmäfjig

red)t gefunb, ba& innere ber Ignfet aber fefjr fieberfd)tt>anger. 31n

ber ®üfte gilt Xanga al§ ber gefünbefte tylafy. ^angani ift fefjr un=

gefunb, ebenfo SDar e§ ©alaam unb Sßagamojo. 2)er ®ttimanbfd)aro

unb Ufambara mit itjren unjäljligen SBafferläufen fdjeinen ebenfalls
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giemficf) gefunb ju fein. 3)a§ lanbeinroärt§ tiegenbe ganj trocfene

ttgogo, beginnenb mit Söcpapua ift fefjr fieberfcijmanger, tro|bem bort

mäfjrenb ber trocfenen 3^tt berartiger allgemeiner SSaffermangel t)errf(f)t
r

baß man gegen Enbe ber fjeifjen 3eit oft nicfjt einmal genug SBaffer

für bie Eingeborenen unb beren 9iinberfjerben auftreiben fann, fo ift

5. *ß. SOcbaburu an ber Sßeftgrenje be§ SanbeS bei einer äfteere^öfje

Don 1500 m ein berartiger g-ieberfjerb, tro|bem Sümpfe auf tagemeite

Entfernungen nicfjt borljanben finb, baß im Safere 1881 nadj furjem

SÖcftanbc eine frangöfifcfje 9Jciffion§ftation aufgegeben werben mußte.

Ebenfo ift STabora in fjofjem ®rabe ungefunb. 35a in ben beiben

obengenannten Orten Jebocfj allgemein bie fogenannte Xembeform ber

glitten, auf meiere mir noefj §u fprecfjen lommen roerben, gebräucfjlicfj

ift unb biefe fefjr unpraftiferj, gegen 9tegen feinen genügenben ©cfwfj

gemährt, fo ift e§ nicfjt unroafjrfcfjeinticf), haft man mit Einführung

gefünberer Söobnungen biefem Übel einigermaßen mirb fteuern lönnen.

^ebenfalls fann man fjeute behaupten, baß ba§ gieber im alt=

gemeinen fefjr üiel non bem Scfjrecfen eingebüßt fjat, ben e§ früher

verbreitete, unb auefj in $ufunft, ridf)ttg bet)anbelt bü angemeffener

Seben§meife, beren 53ebingungen feljr leietjt §u erfüllen finb, immer

meniger Opfer forbern mirb.

2öir lommen ju einer anbern ^ßlage, ber 2)t)§enterie. E§ fann

gfeidj gejagt roerben, ba$ biefe in Oftafrifa im allgemeinen feinen

bögartigen Efjarafter §eigt unb unter Europäern fo gut mie gar

nicfjt epibemifcfj auftritt, ebenfomenig unter ben 25eroofmern ber ®üfte,

troijbem fie bort niemals ganj erlifcfjt. Strengfte SDiät unb ber ©e=

brauet) ber Sredjmurj (Jypefafuanfja) finb unfehlbare Mittel. 9cie

aber barf man Opium anroenben, fonbern beim auftreten fofort mieber=

Ijolte ftarfe £)ofen öon ^ijtnuSöl unb bann bie obenangefüfrrten

Mittel. 33ei nicfjt gan$ ftreng eingehaltener ®iät geigt fiefj bagegen

leicfjt «Steigerung bi§ §u cfjronifcf)em auftreten.

35ie Eingeborenen be§ Innern finb ganj befonber§ empfänglicfj

für 2)rj§enterie, unb unter ifjnen tritt bie Shanffjeit fjäufig epibemifcfj,

auf, bor allem in ben ®aramanen, melcfje in fcfjlecfjtem ^äfjrjuftanbe

bie ßüfte berfaffen. So ftarben in ber au§ jmei europäifcfjen unb

bieten arabifcfjen unb Suafjelifjänbtern jufammengefe^ten ®araroane,

mit melcfjer ber Sßerfaffer im ^afjre 1880 naef) Stabaro gefangte,
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öon 2000 köpfen toäljrenb ^mei Söconaten etma breiig Seute an

^)t)Senterte unb fünfunbfiebjig bi§ acfjtjig an ben fdjmarsen flattern,

welche unter ben (Eingeborenen mol)l bie meiften Opfer forbern. (£uro=

päer bagegen bleiben öon biefer ®ranff)eit in Dftafrifa gänjttdf) ber=

fd)ont, unb nid)t ein einziger gall ift begannt, wonad) ein ©uropäer

an ben flattern bort geftorben märe.

$on Jpautfranftjeiten werben bagegen Europäer häufiger befallen,

befonber§ Neulinge in ben Xropen. 2)urd) (Sntjünbung ber ©djmeifc

brüfen infolge ber gefteigerten £)auttb,ätig!eit entfielt bie äRiHaria,

ber fogenannte „rote £mnb", preakle heat ber (Snglänber. <£§ bitben

}\ä) §al)llofe fleine meifje $uftetn, beren Umgebung Ijeftig gerötet ift,

rote nad) 9fto§fttoftid)en. 2)iefe ^ßufteln berurfadjen ein gan§ unerträgtidjeS

Surfen, bciZ ben Patienten §ur 33er5tt>eif(ung treiben fann. 2lHe bisher

angemanbten Mittel Ralfen nid)t§, meber ^ßubern mit Sßärtappfamen,

nod) gett. ®alte 33äber, 51t benen man unmiltfürlid) be§ brennen?

megen greift, üerfdjlimmern ba§> Übel. ®er SSerfaffer litt erft am roten

£mnb, aU er nad) (Suropa jurücfgele^rt mar unb auf allgemeines 91n=

raten SßoIIunterfteiber anlegte. 3ll§ erfolgreiches Glittet manbte er

feljr t)ei|e 33äber unb !räftige§ abreiben mit ftarfen Surften ba=

gegen an.

SßtelfadE) erfranfen Europäer, befonber§ roie e§ jcr)emt biejenigen,

metdje in ber ®üftenregion (eben, im Innern bagegen fer)r feiten, an

einer Sßeule, non melier aud) ©ingeborene befallen roerben, ber fo=

genannten üöcangobeule. 2)ie Slnfidjten über bie ©ntfteljung unb ba%

SBefen berfelben finb geteilt, bie einen galten fie für eine bösartige

Steigerung be§ „roten £mnb", anbre galten fie für gorunculofiS,

meiere anfteefenb ift, benn mandjtnat mirb bie gan§e europäifdje

Skbötferung baöon befallen. $)ie ?tnfid)t, ba$ bie ®ranftjeit burd)

ben ©enufj ber ÜDfangofrudjt fyerborgerufen merbe, ift fidjer nid)t ftid)=

fjaltig, fonbern mag nur infofern einigen gufammenljang bantit tjaben,

al§ bie Jpaut §ur 3eit ber ÜDfangoreife, al§ ber fjeijseften, am meifteu

bafür empfängtidj ift. ®ie ®ranff)eit belntt fid) oft über ben ganzen

Körper au§, allenthalben grofje, ftarf eiternbe beulen üerurfadjenb, fo

bafj ber Patient oft modjentang in allen ^Bewegungen unb Sagen ge=

peinigt mirb. %xofy aller angemanbten Mittel bringt erft ber (Sintritt

ber lulleren ^a^reSjeit ober ®timawed)fel Rettung.
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infolge ber in ben Sropen fo überaus gefteigerten ^autttjätigfeit

ift ber Europäer aud) leidet §u rf)eumatifd)en Gsrfranfungen geneigt,

er mufc fid) immer am meiften bor piö^ltcr)er £>auta&füt)tung fjüten unb

erreicht bkZ am beften burd) angemeffene Äteibung. @§ fielen fid) in

bejug auf bie 2öat)l be§ «Stoffe* jmei ^>(nficr)ten gegenüber. Sie einen

fdjwören auf SSotte, bie anbern fdjwärmen für Baumwolle. 2)ie 28ot(e

6,0t jebenfaa§ ben ^actjteif, bie §aut §u fef)r ju reisen, felbft bei bem=

jenigen, ber fie in ©eutfdjtanb 5U tragen gewoljnt War. Sötele aber

bertragen SSolIe in ben Sropen, unb biefe mögen fie aud) nad) ©e=

fallen bort anlegen. ®er SSerfaffer bat jebod) bie ^Beobachtung gemalt,

ba$ bei weitem bie meiften fdjtiefjlid) bocfr, jur ^Baumwolle greifen,

fdjon au§ bem ©runbe, weil 2£otte überhaupt teuer ift, unb bann aud),

weit biefelbe immer merjr §ufammenfd)rumpft unb öerfi^t, befonberS in bm
Xropen Neigung §ur 2lu§bilbung biefer unangenehmen (Sigenfdjaft jeigt.

3)amit bertiert fie aud) ibjre fo fi,od)gerüf)mte ©igenfdjaft, ben ©crjweifj

aufsaugen, meiere fie übrigeng mit ber ^Baumwolle gemein t)at.

Diefe ift ber £aut §meifetto§ 5uträglid)er, toa§ man fdjon ofme weitere^

beim anlegen empfinben tann. 2)ie Baumwolle fdjü^t wie SSotte bor

(Srfättung, inbem fie aufgenommenen ©djweifj tangfam berbunften täfjt

unb fid) ntctjt wie bk t)ier gan^ untaugliche Seinwanb an ben Körper

antegt. 2lt§ ©trumpfe empfierjtt fid) bagegen SSotle weit metjr wie

^Baumwolle, unb jwar feljr biete wollene (Strümpfe, weldje, fo paraboj

e§ ttingen mag, bie güfje weit fübter Ratten wie Baumwolle, inbem

fid) biefelbe im ®emU nietjt fo äufammenbrücft wie ^Baumwolle unb
bamit bie Ventilation in ben <Sd)uf)en unterhalten bleibt. 2(ud) biiben

fie beim ätfarfd) eine weitere angenehmere Unterlage unb fdjü^en metjr

gegen Reibung be§ ©crju^merf'eg. 511§ ©d)ub,e wä§le man (Scfjnürfctjufje

unb ®nieftiefel mit S)oppelfo§len, olme welche ber gufj balb ermübet.

£)er «Schnitt ber europäifdjen Reibung §at fid) in (Sanftbar 5U

einem bort eigentümlichen- IjerauSgebitbet, lange £ofen unb für ®e=

feltfdjaft eine gan$ fur§e gade, beibe§ weife unb fet)r bequem, befonber§

ba man bort feine Söefte anlegt, ^ebenfalls trage man immer euro=

päifdjc Reibung mit befonberer £>erborf)ebung, nid)t etwa, wie mandje

Europäer berfud)t baben, bie jwar materifcfje, aber unprat'tifdje arabifdje.

2>iefe fei al§ (Scrjerj einmal geftattet, aber nid)t al§ 9tegel. 2öenn man
aber gar wie jener 9)ciffionär in ber ©egenb be§ ®itimanbfd)aro ftatt
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ber §ofen bie ©djufa, ba§ Ipüftentucb, ber ©mgeborenert, anlegt, fo

faim man Sßifjmann mir beiftimmen, menn er ficb, weigerte, einen folgen

Darren §u empfangen.

5U§ $opfbebecfung feiftet ein Manama ober beliebiger anbrer

meiner, breitfrempiger, gefcfjmacfDotier <Strob,()ut genau biefelben SDienfte

mie ber fjäfjticfje unb in feiner gorm fjödjft unpraftifcfje Xropenfjefm.

1)er SSerfaffer blatte fid) jutetjt berart an bie Jpitje gemöfmt, bafj er

immer nur ein ffeineS teid)te§ gifjljütcfjen trug. ^ebenfalls finb ber

ftopf mie audj ©djläfe unb ütfacfen im Anfang ganj befonberS 511

fcfyütjen. %xo% ber oft enormen birelten 33eftraf)tung unb bem 9tefle£

com SSoben fommen in 3lfrifa <pii}fcf)läge ober ©onnenfticb, fo feiten

üor, bafj man öon folgen gälten nocb, jahrelang fprecfjen fjört, unb

ba§ fjat feinen ®runb in ber leisten ®teibung. 3)ie bei un§ öor=

tommenben §ii3fcf)täge ober (Sonnenftictje öerbanfen ifjre ©ntftefjung

nidjt fo jerjr ber 5(nftrengung in f)ot)er Temperatur an unbefristeten

Stellen, at§ bietmefyr ber unjmecfmäßigen ®feibung, melcfje bie Sßtut--

jirfulation ebenfo fefjr |emmt roie bie Atmung unb 2tu§bünftung ber

Jpaut. 9lm beften geigt ficb, bieg bei ben attiärjrticr) oft leiber töbticf)

ocrlaufenben §i£fcf)lägen bei 9Kanöt>ern. 3)ort roerben an ben Körper

in bejug auf ®raftteiftung bie alferf)öcb,ften 2(nfprücb,e gefteltt, mobei

ber SO^ann gelungen ift, bie benfbar unjmecfmäfiigfte Reibung ju

tragen.

ÜUkn fjat früher bie ©efafjren ber afrifanifcfjen £)it$e entftfjieben

überfcfjäijt, ba man fein Urteil natf) Erfahrungen unöernünftig lebenber

Europäer richtete. SDer 5Iufentf)aft in ben ®üftengebieten mar für

bie menigen europäifdjen ^aufteilte fein allju unterfjaltenber, unb fo

fam e§, bafj biele berfelben, befonber§ biejenigen, melctje al§ einfache

®ommi§ feine SSerantmortungen trugen, ein fefjr unangemeffene§ Seben

führten, tranfen unb fiel) SluSfcfjmeifungen Eingaben unb bann ent=

meber ftarben ober iljr lebenlang fiecb, blieben. Ober man führte

al§ Seleg für bie ©ctjäblicljfeit be§ bortigen ®tima§ bie fjofje @terb=

(icfjfeit unter ben gorfdjungSreifenben an, öergeffenb ober abficfjtlicf)

überfefjenb, bafj gerabe biefe infolge ifjrer Aufgabe ein berart un=

regelmäßiges Seben führten, fo oielerlei ®efafjren au§gefe£t tuaren,

bafj e§ merfmürbig ift, menn nicfjt ein noef) fjöfjerer $ro5entfa|j ju

©runbe ging.
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2Senn wir un§ ben augenbticf(id)en Stanb ber 2)inge in unfrer

Kolonie oergegentüärtigen, fo berechtigen un§ bie in le^ter $eit gemachten

Erfahrungen entfdjieben §u jtemürf) großen Hoffnungen in be§ug auf

unfre 2anb§leute bort, tt>a§ bie gäfjigfeit langen 51ufentf)alte§ angebt,

bod) barf auf anbrer (Seite nict)t außer adjt gelaffen werben, baß mir

e§ babei bem größten Steif nad) mit forgfältig nad) gefunbt)eitticr)eu

Sftidjtung au§gemäf)ltem Material §u tljun b,aben unb nur junge

Iräftige Seute fjinaugjieljen. 35a mir aber an fold)eu feinen Mangel,

fonbern Überfdjuß Ijaben, fo fönnen mir, roa§ biefen ^ßunft anlangt,

uubeforgt für bie SBeiterenttuicfelung £>ftafrifa§ in bie 3u^un ft blicten.

©ine§ aber mirb nie bort erreicht roerben, eine Stlflimatifation ber beißen

Stoffe. Sßir roerben bie 9ftenfcb,en, tuelcrje bort notroenbig finb, immer

au§ ber §eimat f)olen muffen unb fie jum (Sammeln neuer Gräfte

nad) einer Steifje uon $af)ren nad) gefunben ©egenben fd)icfen. ^Dort

öon Söeißen geborene ®inber merben 5U ©runbe gef)en, menn man fie

nid)t in einem gemäßigten ®lima erjieljt.
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^Tonberbar mag e§ erfdjeinen, menn toix in einem S3uc^e,

metd)e§ btn Sitel „Deutfcb/Dftafrifa" trägt, einem ber erften Kapitel

bte 5tuffd]rift „©anfibar" geben. SSie aber fönnte man 5. $8. über

granfreid)§ ^roüinjen unb beren ©ntmicfetung fdjreiben, ofjne au§=

fiirjrlictj feiner §auptftabt $ari§ 511 gebenfen, nnb ma§ $ari§ für

granfreid), ba§ ift ©anfibar für Dftafriia. %wfy menn e§ bte

Diplomaten mit einem geberftrid) baöon Io§geIöft b,aben, fo mirb e§

bennod) langer ßeit bebürfen, etje ein anbrer Ort ber nunmehr

beurfdjen ®üfte ber alten ©uttan§ftabt ben 9tang abgelaufen fyaben

mirb. 9?od) fpätere ©efd)ted)ter merben öon ©anfibar at§ ber

einftigen öauptftabt öon Dftafrifa fpredjen, nennen mir bod) nod)

fjeute 9)?o§fau immer bie einfüge ^auptftabt be§ 3tuffifd)en 9fieict)e§.

3ubem ift ©anfibar für alle fojialen, potitifcfjen, fomie mirtfcfjafttidjen

S3erljättniffe unb Stejietjungen öon fo roeitgebenber Sßebeutung, bajj

e§ nicfjt ju umgeben ift, biefetbe einer eingef)enben $Befpred)ung 5U

mürbigen, trotjbem e§ nicfjt 511 unfrer oftafrifanifcfjen Kolonie gehört.

©anfibar, Unguja nennt e§ ber (Eingeborene, mar nid)t immer

ber SOlittelpuntt ber Dftiüfte. Sänge t)at e§ mit 9Jcomba§ gerungen,

et)e te^tere§ feine Überlegenheit einbüßte. $3etd) med)felDotte§ ©dütffal

mar ber Snfet befcfjieben. ^n ben ätteften ßeiten im 33efi^ ber

(Eingeborenen, festen fidj fdjon frütj bie Araber bort feft, um ben

^ortugiefen 511 meinen, meiere fdjtiefjtid) raieber r>on ben Arabern

üerbrängt mürben. 3um £>auptorte ^er ^wfte mürbe bie ©tabt

©anfibar erft, al§ im Safyre 1840 ©aib ©aib, ber ©uttan öon

^ftasfat, ftdj bortfjin jurücfyog. Stfübe ber einigen Kriege mit ben
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miber-fpenftigen ©tobten in Dftafrüa, ber kämpfe in Arabien gegen

bie Werfer unb überbrüffig ber Betteleien unb Belästigungen feiner

eignen ©rofjen in 90ca§fat, wollte er allen Unanneljmtidjteiten on§

bem 2Bege geljen. 3(ucrj fjatte er tängft mit richtigem Bticf bie immer

größer werbenbe Bebeutung be§ ®üftenftrid)e§, wefdjer ©anfibar auf

bem gefitanbe uorfag, ertannt unb befdjtofj, fein an 2tnftrengungen

unb "traten reid)e§ Seben auf bem fd)önen meerumraufd)ten (Sitanb

ju öottenben. ©aib ©aib btidte fcfjon bamal§ auf eine lange 9te=

gierungSjeit gurücE, benn fdjon im ^afyxz 1806 mar er al§ fect)5er)n=

jähriger Jüngling auf ben Syrern ber Stjnaftie 5tbu ©aib gekommen.

SJJit äune^menbem 9tlter erfreute er fid) immer größerer Beliebtheit,

lebte fortan meb,r ben 2öer!en be§ grieben§, fomeit bie§ at§ §errfdjer

eine§ fo unruhigen unb öerfdjiebenartigen SSotteS möglich mar. ^n

90ra§fat nafjm er nur rjter unb ba längeren ?tufentf)att, um bort

9?egierung§gefd)äfte §u erlebigen. ©o fjatte er audj 1853 eine Steife

bortf)in angetreten, mar fdjon brei Safjre bon ©anfibar abmefenb unb

mürbe fef)nfüd)tig bon feinen Sfnberwanbten unb feinen Untertanen

ermartet. S)a, eine§ S£age§ gegen (£nbe be§ $af)re§ 1856, feljrte in

ber ÜD?ittag§ftunbe ein fdjwar§er gifdjer bon ber @ee nad) ber ©tabt

gurücf mit ber ^atfjrictjt, baf? er auf offenem Speere einige ©djiffe

mit roter flagge gefefjen fjabe unb nur megen be§ fjofjen @eegange§

bei bem ftürmifd)en 9?orboftpaffat nidjt f)abe an bie ©d)iffe fjeran=

gefonnt. 3)a§ lonnten nur be§ @aib§ ©djiffe fein, unb mit 2Sinbe§eite

Verbreitete fid) in ber ©tabt bie 9tfad)rtd)t. ^n freubiger ©rregung

bereitete fid) alle§ jum feierlichen (Smpfang cor. 9Jcabj(ib, ber ältefte

ber in ©anfibar anmefenben ©öfme, melier fdpn bie Regierung

geführt Ijatte, beeilte fid), bem Bater mit einem fleinen (befolge in

einem Boote entgegenzufahren, benn bie @d)iffe waren fpäteften§ mit

©ennenuntergang ju erwarten. 3)od) bie $eit berftrid), olme bafj fie

einliefen, unb allgemeine Unrufje bemächtigte fid) ber Bebölferung

2It§ gar in ber 9cad)t bie ^atäfte be§ @ultan§ unb baZ £au§ be§

9#abjib mit Bewaffneten umftellt würben, fteigerte fid) bie Aufregung

§u allgemeiner Beftürjung.

2)ie aufgefjenbe ©onne aber beleuchtete ©aib ©aib§ ©djiffe im

Spafen. ©tatt ber roten fingen Srauerflaggen öon beren Söcaften.

®er £>errfd)er war tot. Unterwegs? erlag er auf ©ee einer bor



60 Sanft 6 ar.

Sauren in§ Sßein erhaltenen Sd)uf3rounbe, qu§ roetcfjer man bie ®ugel

nidcjt r)atte entfernen fönnen. Q3argafd), ber ältefte ber an $3orb befinb=

lidjen Sölme, fjatte ben Seidmant in einer ®ifte toerroatjren laffen, um

ifm in Sanfibar §u beftatten, gegen ben mot)ammebanifd)en 3^itu§

barmt einen boppelten SSerftofj begetjenb. Wem tiätte ben toten dürften

überhaupt nict)t einfargen bürfen nnb ilm bem Speere übergeben

muffen, fo fcfjreibt e§ ber S'oran öor. 30^abj;ib r)atte man allgemein

bei bem tjeftigen fturmartigen 2£inb für öerloren gehalten, e§ mar

ilmt aber gelungen, bie Scfjiffe ju erreichen. Qu fetner Söeftürjung

über bie unerroartete Strauerbotfcfjaft gefeilte fid) grenjenlofeS ©rftaunen,

benn SBargafct) tjatte fcfjon mit ber ßetetje be§ SSater§ bciZ Sdjiff Per*

laffen, um fie, rote üökbjib erft am anbern Sage erfuhr, in aller

Stille beifet^en ju laffen. SBargafcr) mar e§ auet), melier ben 93efet)t

jum Umftellen ber Ißaläfie unb be§ §arem§, foroie 2Rabj;ib§ §au§

gegeben batte, um an ©teile be§ älteren Q3ruber§ mit ©eroalt bie

£>errfcfjaft in (Sanftbar an fiel) ju reifjen. £>ie 53eftattung be§ 5Sater§ r)atte

er be§t)alb beimtict) Porneljmen laffen, roeil e§ Sitte bei ben Arabern

tft, bie Erbfolge an ber Seiclje be§ Sßerftorbenen p regeln. SSetl

er fürchtete, bajs in biefem galle bie allgemeine Stimme ben Vorüber

jum Sultan aufrufen roerbe, tjatte er ben feierlichen 3tft Pereitett.

Xa SCRabjib nur baburd) ber Gefangennahme burefj 93argafd) entging,

bajj er ben Scfjiffen entgegengefafyren mar, fo mar ber Perräterifcfje

^Infcfjlag mißlungen, unb al§ ©ntfdmlbigung führte 93argafd) an, mit

feinen fonberbaren Sftafjregefn eine Rebellion tjabe üereiteln ju roollen.

Wm näcfjften borgen prollamierte ftd) 9ftabj;ib al§ unabhängigen §errfd)er

Don Sanfibar, roäfjrenb fein Sruber Sueni ben Sljron üon 9J?a§fat

beftieg. S)amit blatte fid) bie Seilung be§ früheren 9teid)e§ Pon

95?a§!at Potljogen, unb Sueni gelang e§ nidjt, feine 5(nfprücr)e auf

Sanftbar burd)5ufe|en, erreichte aber, baß it)m burcrj @nglanb§ $er=

mittelung t>on ÜDJabjib iäfjrlid) 40 000 SKaria^Sberefiatljaler al§ @nt=

fd)äbigung auSgejatjlt mürben. 3)a fid) aber in ben fpäteren Satiren

SUJabjib meigerte, bie ©eiber §u sagten, fo übernahm bie inbifdje

Regierung bi§ §u Sueni§ Sob biefe 23erpftid)tung, um nietjt 23er=

roiefetungen fjerbetjufübren, bon benen fie annafmt, ba^ fie für l^nbien

gefär)rtidcj roerben fonnten. 3n 2öar)rl)eit roofjl, um fpäter (Snglanb

©runb 511 ©inmifcfjungen in Sanfibar $tt geben.
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©anfibar blieb nun eine 9teif)e öon Salvren big in bie jüngfte

$cit unabhängig.

(SS ift !ein Bufall, baß bie ©tabt ju fo fjotjer QSebeutung empor=

mudjS, wenn auct) SRombaS einen ber beften §äfen ber SBelt unb

(Sanftbar nur eine offene 9teebe befitrt. SSiele Umftänbe Ijaben 5U

biefem (Smporblüljen beigetragen unb rtic^t junt menigften bie 93e=

ftfjaffenfjeit beS JpinterfanbeS.

©anfibar ift eine ®oratleninfel, bereu ®oral!entatf an Dielen

Orten, befonberS im Innern beS (SilanbeS, gu Sage tritt. !yn ber

weitaus größten 5tuSbet)nung ift berfelbe mit einer roten Sefjmart,

bem ßaterit, bebecft. 2)iefe gwar an unb für fidj fefjr fruchtbare

(Srbart bebarf jebocb, guter Smrcfjfeuctjtung, um §u probujieren. ®a§

feudjte ®tima ©anfibarS erfüllt biefe Skbingung in f)ol)em 9ftaße,

inbem neben einer ausgiebigen Stegenjeit in allen Neonaten beS 3>a*)reS

9?ieberfd}Iäge ftattfinben. Saju gefeilt fieb, eine faft immer gleich^

bleibenbe Temperatur öon 25—26 ° C, um eine fer)r üppige Vegetation

ju erjeugen unb ber ^nfel eine beborgugte ©tellung nadt) biefer

9tict)tung ju ftetjern. ©ine jweite, ebenfalls öorfommenbe ©rbart ift

grauen StnfefjenS, ttjonljaltig unb infolge beS eingemengten ©anbeS

mefjr locfer, ber SieblingSftanbort ber ®ofoSpalme, meiere in großer

9Jienge auf ©anfibar gebeizt.

Söenn nadtj langer ©eefaf)rt am füblidjen Jporigonte beS tiefblauen

9#eereS bie $nfel ©anfibar fidjtbar wirb, fo ift ber erfte 21nbticf bel-

aufet einigermaßen entnüctjternb. Stm §ori§ont erfdjeint ein ^ßunlt,

ber ftd) attmärjtict) in einen (Streifen bermanbett. $n ber bon ben

glüfjenb Reißen ©onnenftraf)fen erbeten Suft fdjeint biefer Streifen

guweiten, je nacb, ben ©djwantungeu beS ©djiffeS, in ber Suft ju

fcfyweben. Salb nimmt er beftimmtere ©eftaltung an. @S ift bie

9?orbfpi£e ber !ynfei, auf melier ein nieberer §öl)enrücfen fanft

ausläuft. (Sin breiter eintöniger ©tranb liegt bor einer eb.enfo ein=

tönig fctjeinenben graugrünen SSegetationSbecfe, ein nictjtS weniger als

tropifetjer 9tnbücf. ^n bemfelben SDZaße aber, wie wir unS ber ©tabt

©anfibar nähern, wäf)renb wir in immer größerer Sftäfje ber 2öeft=

lüfte ber Snfet batnngleiten, §eigt fiel) unS bie Sanbfctjaft in gtüljenberen

Sarben unb größerer 51bwecl)felung. 2öir unterfetjeiben Sßäume, Jahnen,

9tafenfläcl)en wechseln mit Söufcb, unb ^ßlantagenanlagen, eingetne



62 @anftbar.

blenbenb weifte Sanbljäufer leuchten au§ bem Smnfel ber Sßäume, ben

©tranb entlang werben Sanbflädjen unterbrodjen bon flehten öer=

[teerten Q3udjten. gm SÖaffer flehen bie merfwürbigen SRangroüeu

unb ^ßanbanu§. 2)a§ 9Keer wirb immer belebter, arabifdje £)au§ unb

flehte GSinbäume gleiten üorüber mit boppelten 2tu§Iegern, bie ftfjarfe

23rife bltifjt baZ untierfjältniSmäfjig grofje (Segel, bafj ba% Söoot wie im

51uge baljingleitenb, an feinem 23ug meiner Scfjaum auffprubett unb

e§ un§ fduteE überholt. 2>er einzige fdgroarje 23oot3mann ift genötigt,

auf bem äufjerften (Snbe be§ Suöfeitenau§leger§ nieberjufauern,

um, üon ben Sßetten bettelst, burd) fein ©ewicfjt bciZ Umfdjlagen

ju üerbinbern. £>urd) biefe windigen, meift nur §wei Sftann

faffenben gijdjerboote, weldtje trojj tfjrer ®leinl)eit ben ©anfibar=

tanal überfdjreiten, werben in ber üftadjt eine Stenge ©flauen ge=

fdjmuggelt, unb bei gutem SSinbe finb fie ber fcfmellften $)ampf=

barfaffe unerreichbar.

$n weiterer galjrt taucht balb bie ©tabt ©anfibar au§ bem

üDieere. ©§ macfjt §uerft einen gerabeju öerblüffenben (Sinbrucf,

tüte wü^ig niebrtg bie t)or;en Käufer erfcfjeinen gegen bie auf bem

SBaffer im Sßorbergruttbe liegenben ©d)iff§foloffe, ben Karinen 2)eutfd)=

lanb§, (Snglanb§ unb granfreid)§ ange§örenb. 2)ie 21nfer raffeln in

bie Siefe, mir finb auf ber SReebe angelangt, üoH be§ prächtigen

farbenreichen $3ilbe§, weldje§, überflutet toon blenbenb gellem @onnen=

fd)ein, oor un§ aufgerollt ift. 2Sie ba§ Söaffer funfeit unb glitjert, in

allen garbentönett refleftieren bie ©egenftänbe baZ ftraljleube, gitternbe

©onnenlidjt, öom blenbenben SÖeift ber §äufer burd) alle Stufen ber

garbenffala tjinburcfjlaufenb bi§ jum bunfelften, gefättigten ®rün,

33raun unb Sölau ber SSegetation unb be§ 9)ceere§. ©ntgüdt flehen

mir, ofme 511 miffen, wofjin guerft ben Sßlicf menben. gatjlreidje

23oote, (Sinbäume unb ®äl)ne rjaben fid) öom ©tranbe abgelöft, um

ein maf)re§ SBettrubern §u eröffnen, bie ftfjmarjen Snfaffen in un§

ungewohnter STradjt, ^entbett, ®aftane, £riiftetttüd)er. ^n unüerftänb*

liebem %bi°nt überfdweien fie fid), um, einanber oerbrängenb, bie

fjerrüctjen (Srjeugniffe ber Tropen anzubieten, welche wir bi§ balun

nur in ben ©djaufenftern ber ©elifatefjtäbett ober auf üppiger

Xafel prangen fafjen. 3U unferm ©rftaunen Rinteln un§ aber bie

greife bejüglid) ifjrer Jpölje ungemein an. 2)ie Sßerfäufer wollen
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babon profitieren, bajs wir grembe finb. SJnbre bieten 5(ffen, £$cb,neu=

mone, Papageien an.

©offen roir un§ ba$ 93ilb einprägen, ir>elcrje§ ber Jpafen bietet

mit feinen un§äb,tigen ©djtffen, ®rieg§- unb Jpanbelgfalri^eugen, ©egel=

unb ®ampffd)tffen, feltfam geformten arabifcrjen 2)au§ au§ 9fta§fat in

plumper gorm, anbre in grajiöferen Sinien gebaut mit Weit au§=

labenbem 33ug. ©onberbare, mit ®ofo§ftricfen jufammengenäfjte £epe,

an benen !ein einziger üftaget nerroenbet würbe. @ie fd)öpfen jtuar

immer SSaffer, roiberftef)en bagegen ben furchtbaren ©töften ber

33ranbung itjrer heimatlichen ®üfte, be§ ©omalilanbe§. Bttnfcfjen aff e;:

bem l)inburcb, ein ununterbrochenes? ©eroimmel fleiner, burcb, SRuber

ober ©egel fortberoegter Sßoote.

2öie rjerrüct) breitet fiel) bie ©tabt bor un3 au§ mit ben fjorjen,

meinen Käufern, bereu f(ad)e§ %)aü) un§ frembartig anmutet. 3)ort

bie beiben l)ol)en ©ultan§paläfte, beren einer neuerer gerabeju un=

getjeuerlicrje 3)imenfionen aufmeift unb burcl) feine ©djmudloftgleit an

eine ®aferne erinnert. Sinl§ babon ber Jparem mit grünen Säben

unb fteinen arabifcfjen (Srfern, fonft aber ebenfo gefcb,macllo§ roie bie

anbern 93auten. Xk Araber rjaben itjve ftfjöne Arcb,iteftur bafjeim

in 90ia§lat gelaffen. Am beutlicfjften §eigt fid) bie§ an bem nüchternen

aufgemanerten £eucf)tturm. ©djon feit 1884 fenbet eine ftarfe eleftrifcb,e

Bogenlampe ir)re ©traljlen auf§ üüceer, bem ©Ziffer ein Söarjrjeicrjen,

boef) überflüffig, benn in ber 9?ad)t roagt niemanb bie (Sinfaljrt, e§

feien benn Heine 3>au§. D^ndl) recfjt§ unb linf§ breitet fiel) baZ

.Späufergeroirr unb weiterhin bie Ijerrlitfje ©cfjamba (tüörtlicrj gelb,

tiefer, Plantage, Ijier bie ganje Umgebung fo genannt) au§, in roelcljer

un§ bie bunf'elgrünen ÜDcangobäume unb fdjlanfen ®ofo§palmen am

meiften in§ Auge fallen.

(Sin @tüd SBelt- unb ®ulturgefcf)ict)te fprid)t au§ bem £>äufer=

meer ber auf 80— 100 000 (£intt>olmer gefügten ©tabt. S)ie

arabifeljen Käufer, immer au§ Aberglaube an irgenb einer ©teile un=

boltenbet gelaffen, anbre nacb, bem Slobe be§ 23efi£er§ in krümmer

gefallen, oljne bafj jemanb baran benft, ben ©cfjutt fjinroegjuräumen,

crjärjlen bon ber ^nbolenj ber Araber unb be§ 9J?ol)ammebani§mu§, ber

nur Ruinen an Ruinen ju reiben bermag. 2)ort neben bem l)ol)en

^alaft be§ ©ultan§ liegt ba§ büftere, nur notf) fd)lecl)t erhaltene alte
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portugiefifcfje gort, non bier maffiben türmen flanfiert. (Stnbringltd)

prebigt e§ un§ ben 3erfaH ber portugiefifcrjen SOcadjt unb Jperrlicrjfett.

2)er lange ßoltfcfmppen, anmafjenb bor bie ^ßatäfte gebaut, unb bie

emporragenben §äufer ber Snber mit ben grellbtau unb grün ge=

ftrictjenen genfterlaben beuten fcfjon burcb, itjre 2)imenfionen bte 9JJadt)t

be§ Capitata an. ®te gut gehaltenen, mit äaljlreidjen genftern ber=

fernen ©ebäube europäifctjer Sauffeute, fomie ber biplomatifcfjen $er=

treter europäifd)er unb anbrer SJcäcrjte tragen auf bem 2)ad)e aUc§

überragenbe StRaften, bereu Slaggen luftig im SBinbe meljen, al§

mollten fie un§ §urufen: „@ief)e, roie grofj ift bie üDtacfjt ber ßibififation,

fie triumphiert über all ba§ unter un§ ßiegenbe." $>n meinem ®egen=

fatj basu bie fccjmu^ige SDcabaga§farborftabt, \>a§> Sftegerbiertel mit

feinen elenben, au§ Sehern unb ©trof) errichteten §ütten, erinnernb an

bte bon ber Kultur nod) faft unberührte eingeborene Söebölferung.

Söenn mir Unternommen gefunben, werben mir un§ beeilen, bie

©tabt 5U burcfjftreifen, benn mir glauben un§ in eine 9Mrcf)enmett

berfefjt unb lönnen rtidcjt fc§neK genug unfre üfteugierbe befriebigen.

3>ie (Strafjen finb eng, oft fo eng, baft man fiel) gerabe noct) au§=

meinen !ann, unb fefjr fdjmuijig. ©in unbefinierbarer ©erud) erfüllt

bte Suft, ein fonberbareS ©emifd) alter 2Sof)tgerüd)e 3nbten§ unb

31ralnen§ mit bem efelljaften ©eftanl getrockneter ©rjeugniffe be§

50Zeere§, Ijalbfauler £intenfifdrje, £>aififd)ftoffen unb faulenber grücfjte

unb Unrat, föftlidtjem SDuft ber Ijerrtictjen Drangen ©anfibarö, 331umen

unb Petroleum. £)iefe§ ©emifd), ba§ balb bie üttafe beleibigt, balb

bem ©erud)»finn fdjmeidjeft, je nad)bem ba§ eine ober ba§ anbre bor=

tjerrfcfjt, mirb jebem unbergefttict) bleiben, ber e§ einmal empfunben f)at.

®te ©tabt liegt auf einer £>afbinfel, meldte burd) ba§ @in=

fdmeiben einer Sagune gebilbet mirb. ®te üftegerborftabt liegt jenfeit».

35te SSerbinbung ift burd) eine fteinerne Sßrüde Ijergeftellt. j£>id)t

jufammengebriingt ftefjen bie maffib au§ ^oraüenfalf aufgemauerten

5mei= bt§ bierftödigen Käufer, üftatf) aufjen menige Heine Senfter,

mefjr Suftlödjer, jeigenb, umfctjtiefsen fie nad) innen meift einen £>of,

ber bon einer ring§ umlaufenben ©alerte umgeben ift. ^n biefer

21u§fül)rung finb aud) bie meiften §äufer ber ®üftenftöbte erbaut.

3)ie (Srbgefdjoffe ber meiften bilben offene Säben, ntfdjenartige finftere

£>öf)len, angefüllt mit allerljanb ®ram unb ©fjmaren. 2)a5mifd)en
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im Jpalbbunfel be§ §intergrunbe§ ber Söefi^er, mit untergefctjtagenen

deinen auf einem £eppicb, ober haften fauernbe gelbe ^nber, £)inbu

ober Sanian, bie grauen ber erfteren in bunte grelle ©eibe gefleibet,

Jjpofen mit überfallenbem S;>emb. lieber fennen bie (Slücfficfjen nidjt,

bagegen finb fie über unb über mit ©otb= unb ©ilberfcl)mucf bedangen,

grofee 9nnge in Dtjr unb 9?afe, Dringe an gingern unb B^en, unb

biete unförmige 5trm= unb gufjfpangett.

^n ben ©trafjen mögt e§ auf unb ab. Araber, «Reger, ^erfer,

SBafferträgerinnen, ®üt)e unb ©fei, ®inber, (Srmacfjfene, £)inbu, Sanian,

Saftträger, fcfjretenb, fdüebenb, ftofjenb, in finnüerroirrenbem Trubel.

Söürbeüotl, in einer bem Europäer fomifcb, erfdjeinenben ©ranbe^a

fcfjreitet ein Strupp foftbar gefleibeter Araber bebäcrjtigen ©djritte§

bafjer, ©eftatten, benen mir überall in ben ®üftenftäbten $>eutfctj=

DftafrtfaS begegnen, im «ßafjgang, Sein unb 5lrm berfelben ©eite

beim ©freiten nadj tiorn bemegenb. 9tefpe!tt»ott meiert atte§ au§.

5)ie ganje nidt)t alljufjolje unb breite ©eftalt mit jartem ®nocfjenbau ift

in ein feine§, meifje§ SBattftftemb gebüßt, melcfjeS bi§ §u ben ^nöcfjeln

reicht, um bie §üften bureb, ben golb= unb fitberburerjroirften ©ürtet

ber £>jembta, be§ StummboldjeS, feftgefjalten. ®ofett ift ein 3ipM

aufgerafft unb läßt barunter bie feine, meifje SaumraoHenferjufa, baZ

Jpüftentucf), tjerborbtiefen, bereu bunte, breite Sorte mit ©eibe burd)=

mirft ift. §ofen trägt ber Araber nierjt. (£in Loftan au§ fc^marjem

ober buntem STucb, ober aber au§ braunen ©ametfjaargemeben bebeeft

bie ©dguttern. 5)ie 2'lrmel finb buretj ein Socb, in ben ©eiten erfettf

unb bitben eigentlich nur einen meiten galtenmurf. 5Iuf bem 9tücfen,

an §al§ unb Sruft foftbare bunte unb fet)r gefefjmaefüoffe ©olb=,

@über= unb ©eibenftieferei. ®a§ ganj gtattrafierte §aupt ift mit

einer meift in mei§ geftieften f(einen anliegenben ffllüfyt bebeeft, um

melcfje funftbotl bie ®ilemba (Durban) au§ tjetlbtauem SaumrooIIftoff

mit rotgelber Sorte gefctjlungen ift. 2)te naeften güfje fteefen in

grofjen rotbraunen Seberfanbaten, bereu Ijanbbreite üpatteriemen mit

fcfjönem meift unb grünem Sebermer! gejiert ift. $)a§ braune ©eficfjt

mit fcfjarfen, femitifcfjen 3ügen [ft ^on einem glänjenb fdjroargen Sart

umrafjmt. 2)er Schnurrbart roirb immer abrafiert. 3)ie großen

bli^enben klugen merben noefj mefjr bergröfjert bureb, fcfjmarje Antimon*

fd)min!e, meldt)e auf bciZ untere Sib aufgetragen mirb. "Der fermee-

SReitftarb, 2)eut(d)=Dftafrtta. 5
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meifje 93art eljrroürbiger ©reife ift mit §enna rot gefärbt. $er ©riff

be§ S)olct)e3, mit foftbarer ©ifberfitigranarbeit belegt, tnirb roeit ab*

fterjenb getragen, eine barüber tjängenbe rofenfranjartige $8ernfteinfette

täfjt man §uroeiten fpielenb burcb, bie §änbe gleiten. Über ber linfen

©dmlter fjängt an motlener Goppel ein langet, gerabe§, arabifdjeS

©tfjroert olme ^arierftange ober ein frummer 33etubftf)enfäbel, ber

©riff ragt broljenb bicrjt unter ber Slcfjfet tjerüor.

Sn ber rechten §anb trägt ber orabiftfje 2)anbt) ein bünne§,

mei§e§ ©pajierftöcidjen. $on 3^it ju Qtit führen bie öoranfct)reitenben

^otabeln in ben raupen Gutturallauten be§ Slrabifdjen unter gemeffenen

©eften ein frn^eS ©efpräd), um balb roieber in roürbeüotle«? ©cfjweigen

5u öerfallen. 2)er gute £on forbert, bafj bie $ornet)men öon einem

^afjtreicfjen ©efotge begleitet werben, ben Sßafuaft, fcfjmaro&enbe üfticfjtä=

tfjuer, meiere meift itjre reiche ®teibung ber ©üte ifyrer ©önner 5U

üerbanlen fjaben. $n meinem ©egenfajje p bem glänjenben %xo$

ftetjen bie in Letten gelegten SBerbrectjer, meldje au§ einer ©eitenftrafte

fjeröortreten, beren tarnen mir nidjt nennen tonnen, ba bie ©trafjen

öon ©anfibar feine folgen führen. 9?ur mit einem ^mftentucfje be=

tleibet, finb fie mit §al§eifen unb Letten aneinanber gefeffelt. %l)vt

tlirrenbe Saft fctjfeppen fie unter mifitärifdjer 21ufficf)t, um ©trafen*

arbeit §u öerricfjten. ^re meift öergnügten ©efictjter finb mit ifjrer

traurigen Sage nid)t recfjt in ©inflang §u bringen, ber leichtfertige,

breitere (£f)arafter be§ ©crjttmrjen, feine 53ebürfni§lofig!eit laffen ifm

biefe ©träfe meniger tjart empfinben. %n eintönigem 2öect)fefgefang,

eilenb fcb,netten ©cr)ritte§ unb niemanb au§roeicfjenb, ftürmen Jpamali,

Saftträger, baljer, melcfje ungeheure ®oüi öon großem ©eroid)t

fcl)leppen, bie bieten Sragftangen biegen fid), quietfcfjen unb fnarren

in Reibung mit ben Ijattenben ^oloSftöcfen unter ber Saft. Um
biefe Saft nicfjt in ©ctjmingung geraten 5U laffen, bürfen fie nietjt

©cfjritt galten.

SCRit lautem „©imila, ©imila!" (roeierjt au§!) fommen un§ teicb>

getleibete S3orläufer entgegen, um einem £rupp auf ©fein reitenber

Araber ^31at3 ju fdjaffen. 28ir treten fcfmell 5ur ©eite, unb öorüber

fauft bie iintbe ^agb mit fliegenben ®aftanen unb flirrenben ©djmertern

in unruhigem ^reujgalopp, %xab reitet ber Slraber nicfjt. £>ie

füljnen Leiter machen tro£ it)re§ iriegerifcfjen 31u§feb,en§ auf ben
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beutfcfjen SReiterämann einen red)t betriiblicfjen (StnbrucE. £)ie langen

§emben finb bei bem Querfi£ Ijinaufgejogen, bie nacften, meift

bünnen SBaben flammern ftrf) frampf^aft an ben mit bunter SDecte

belegten breiten «Sattel. 2)te Süfje, an benen bie Seberfanbalen

roie ^oljpantinen Rängen, fcfjeinen in ©rmangetung Dem (Steigbügeln

güljlung unter bem 93aucb,e be§ 9teittiere§ §u fucfjen, roa§ üerurfadjt,

baf$ bie ®niee roeit abfielen. 9ftit ben Firmen fuctjtett ber Leiter in

ber Suft, fo bafj ber Loftan Dom Suftjug roeit aufgebläht roirb unb

bie ganje ©eftalt auSfierjt , al§ roolle fie babonftiegen, um mit ben

deinen ben @fet in bie Süfte 51t entführen. ©ennoeb, fijjen bie

Araber fef)r feft. £>ie Leittiere, meift 9Jk§fatefet, gehören einer fefjr

eblen Sftaffe tt)re§ mit Unrecht fo beracfjteten ®efcb,ted)te§ an. Sie

finb grofj, ftarf unb fetjr au§bauernb unb in Sanfibar teurer roie

arabifetje ^ßferbe. Sie roerben mit §>enna rot gefärbt, roa§ troij ber

für einen ©fei reetjt ungeroofjnten Abtönung im Sßerein mit bem bunten,

prjantaftifetjen Sattelzeug präct)tig auSfiefjt, befonber§ ba alle fräftige,

feurige £iere finb, beren einige if)r f)atlenbe§ a— i a— i in geüenben

Jonen f)inau§fcb,mettern. 3>er einjige am ®innriemen befeftigte ßüget

bient nietjt jum Senfen, fonbern nur §um 5(nf)atten. ©eleitet roirb

ba% %kv burd) Silage auf \)a% Schulterblatt, roobei e§ ber Stiftung

be§ Stf)tage§ folgt, alfo linf§ get)t, roenn man e§ auf ba§ rerfjte

Schulterblatt fdjlägt.

gür ben Neuling ift unter ben ifjm t)ter entgegentretenben £tjpen

immer bie ^egerbeöölferung am intereffanteften , roeit it)m hierin ein

gänjtid) frembe§ Clement entgegentritt. 2)ie ®leibung ber Männer

bilbet ein lange§, bi§ §u ben ®nödjeln reicb,enbe§ §emb, barunter ein

bunte§ Jpüftentucf), beffen einer Bipfei beim £anbt) auf ber ©rbe

fcfjleifen muß, roätjrenb ba§ eingefteefte Keffer ba§ §emb auf einer

Seite empor §ebt. 2)en glattrafierten ®opf bebeeft eine roeifce ober

fejartige rote Sttüfje otme Cluafte. 3ln ben güfjen arabifdje Sanbalen,

flottieren bie Scrjroaräen mit ben roeifjen Stöcfen umfjer, mit roicfjtiger

SOciene, affeftierter ^lugfpradje, gejroungen roürbeboller §altung. Oft

genug aber läßt fie ba§ angeborene Temperament au§ ber sJtolle

fallen, laut fprecfyenb fahren fie bann mit heftigen ©eftifulationen

aufeinanber lo§, mit roßenben Slugen, fo ba§ man glauben tonnte,

e§ muffe jeben Slugenblicf eine Prügelei ausbrechen, boeb, ift bie
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23eforgni§ unnötig, auf biefe SSeife erleichtern ficf) bie Seute bciZ

9cid)t§tl)un.

®ie Sßeiber [allen in iljrer merfroürbigen £rad)t nocb, meljr in

bie. Slugen. Unmittelbar um ben Seib tragen fie, roie bie Scanner,

eine Sdmfa, jebod^ unter ben 2lct)feln um ben Körper gefdjtungen

barüber ba§ Sefo. (£§ finb bie§ buntbebrudte Saummolltofdjentüdjer,

beren fed)§ Stüd 5U je brei jufammenljängenb an ber SängSfeite aneinanber

genäht finb. ^)ie§> Sefo Ijüllt bie ©eftalt bi§ ju ben ®nödjetn ein.

(Sdjutter unb Slrme bleiben bagegen gan^ unbebedt. SSiele tragen

aurf) arabifdje grauenfjofen. 3)ie grifur wedjfelt in allen möglichen

(Spielarten. $>a§ §aar ift in ber Wüte gefdjeitett unb nad) feittnärt§

glatt geftridjen, fo bafj bie ®räufelung tierfdjroinbet, unb in oft recb,t

gefdjmadöoHer Söeife georbnet, ober e§ tuerben unjäfjlige parallel

laufenbe 3öpfd)en bidjt auf bie ®opff)aut angeflochten, bom (Scheitel

nad) ben (Seiten ober üon Dorn nad) hinten, tuobei ein aufgelodertes

2oupet öorn fielen bleibt, ober 8ödd)en auf ober über ber Stirn,

in taufenb SSarietäten. Über bie grifur legt bie eitle Schöne ben

Ufaia (Sdjfeier), in bidem SBulfte franjartig um ben ®opf gerounben.

©r ift mit Seibenfäben in 51bftänben ummidelt, eine fjanbbreite, gelbe,

blaue ober rote ®innbinbe au§ fingerbiden, lofe gefd)lagenen Schnüren

rahmen baZ runbe, braue ©efict)t ein, unb nad) hinten Rängen bi§

§ur @rbe jroei lange $ipfet be§ burd)ficf)tigen, inbigoblauen <Sd)leier§,

meldje §u mannigfachen ®ofetterien Stntafj geben; nidjt aber etma

burct) 2Serfd)teierung be§ bunllen ©efid^teS, fonbern burdj bie 2lrt

unb SSeife, tuie bie §anb bie 3ipfel anfaßt. $)ie Stirn ift mit

fturfuma gelb gefärbt, bie unteren Slugenliber werben mit Antimon

fctiroar^ gefd)minft. 2tudj f)ier ift bie roeiblidje ®ofetterie ju finben,

aud) bjer übt fie iljren Steij au§. (£§ ift felbftüerftänblid), bafj aucb, bie

fdjroaräe «Sdjönljeit Sd)mud trägt, foloffate Silberringe in arabifdjen

SJiuftern um ®nöd)el unb 2lrme, riefige £>ljr= unb üftafenringe, meldte

über ben 3)iunb Rängen, ein fleine§, weiftet ^ßftöddjen, in einem ber

9?afenftügel ein burd)geftod)ene§ Sod) auäfüllenb. ®ie ^ßeripljerie ber

beiben Oberen ift mit fünf Sofern tierfefjen, in benen ebenfalls meiße

^ßfföddjen bon ber 2)ide ber Dfjrmufdjel unb bem $)urd)meffer eine§

231eiftifte§ fteden. 2)ie 5lnja§l berfelben üariiert übrigens, fo mar

e3 1. SB. bis 1880 ober 1883 Wlobe, fünf foldjer $flödd)en in jebem
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Ofjr äu tragen. 3m %af)xz 1885 mürbe eine f^tnarje ©ante mit

biefer ^nja^t allgemeine £eiterfeit erregt fjaben, fo wie etwa bei un§

eine grau, meiere f)eute nod) eine ®rinoline tragen wollte. 2)iefe

teibige 9M>e, aud) in Slfrifa fdjwingt fie ir)r trjrannifcb,e§ ßepter

unb erlegt itjren fdjmar.jen weiblicben Untertanen bie $flid)t auf,

wenigftenS feben äRonat, ober fo oft überhaupt £efo mit neuen

Wuftern nad) ©anfibar gelangen, fid) nur in foldjen öffentlich §u

5 eigen. Sn ™tem fingen aber täjst fte ben @d)War§en, Arabern

ober anbern Orientalen SSöÜern in 9iüdfid)t auf bereu fonferbatiben

(£f)arafter mefjr Seit, bie gormen §u änbern, befonber§ um fo un=

5iüilifierter biefelben finb, fo bafc oft Safjrsefmte unb meb> berlaufen

tonnen, efje eine augenfällige SSeränberung ftattgefunben tjat. $)ie

Stfobe ift fogar fo nad)fid)ttg, ba% fie 5. 23. bei ben SBarua mefttid)

bom £anganifa geftattet, eine einmal breffierte grifur unberänbert

fünf bi§ felbft jef)n %af)tt ju tragen, wäljrenb welcher 3eit an ber

grifur nur 5lu§befferungen borgenommen werben. $n betreff ber

(Gepflogenheiten ber äRobe unterfdjeiben fiel) bie (Sdjwarjen überhaupt

im ^ßrinsip gar nid)t bon un§, fonbern nur in ber 2tu§füf)rung, unb

fo ift e§ natürlich, ba% aud) bie Haltung unb ber (Sang burd) bie

Wöbe beeinflußt werben. 3)ie Männer fjaben ben fdpn ermähnten ^5a^=

gang ber Araber angenommen, ben man aud) bei unfern Sanbleuten

fjäufig genug finbet, unfre Unteroffiziere wiffen nad) ifjren Erfahrungen

auf ben ejerjierplälen babon ju erjagen, tiefer Paßgang gibt bem

&djreitenben einen eigentümlich plumpen, wiegenben (Sang, befonber§ wenn

er babei „marbabi" (eitel) aud) ba§ SBiegen be§ ®opfe§ bom Slraber

abgefefjen f)at, unb wie biefer ben «Spajierftod mit ber ®rücfe nad)

oben, ofme ilm an ber Schulter anzuleimen, balanciert, 9?od) fonber=

barer aber ift ber ®ang ber SBeiber, ber, wenn er richtig ausgeführt

wirb, ba§ fpradjlofe Entlüden be§ ©anfibargigerl erregen fann. SCßan

fetje eine foldje biete, bralle 3)ame nur bat)inmatfd)etn , mit tiefem

©rufte beftrebt, baZ mögfidjfte an ®rajie, nad) if)ren Gegriffen, au§

fidt) „herauszuholen", benn folgen ©inbrud machen it)re Söemütwngen.

2tl§ l)ätte fie SStei in ben güfjen unb bod) leidjten <2d)ritte§ fdjmebt,

ober fagen mir lieber fdjiebt fiel) bie „53ibi", wie ber (Sanfibarite bie

grauen mit bem arobifdjen SBorte anrebet, bafjin. (SBeib fjeifjt in

®ifuaf)eli manamfe in fonberbarem Sfnffange an bie nieberbeutfdje
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2lu§fpradje SDcabamfe be§ franjöfifdjen Söiabame.) ©djtenfernb mirb

ein Sein bor ba^ anbre gefegt, tuo&ei bie gan§ einwärts geftettten

güße faum bom Soben erhoben werben. 93et jebem Stritt läßt

fid) ba§> 2ßeib in bie £üfte be§ aufgefegten Seines finfen, fo baß

biefe nad) außen gefd)leubert mirb unb bementfpredjenb biefetbe

©eite beS immer ftarf auSgelabenen ©efäßeS. (Sine ©djutter mirb

nad) born getragen, bie anbre nad) hinten Ijerabfinfenb, als feien

beibe ungteidj b,od). ®ie 5lrme Rängen fdjlaff am Körper b^erab unb

merben ftarl, f)ier nidjt im ^aßgang, gefdjtenfert, mobei eS als

befonberS djic gilt, menn mäljrenb ber ^üdroärtSbemegung bie §anb

nad) außen gebreb,t mirb. £>er ®opf mad)t infolge feiner eigentüm=

lictjert Spaltung ben (Sinbrutf, als fei er ein mit SSaffer gefülltes

©efäß, maS forgfältig im ©leid)gemid)t gehalten merben muß, um ein

Übertaufen p berfjinbern. Siele junge 9ftäbd)en Ijaben red)t t)ü6fd)e

©eftalten unb befonberS motjlgeformte Seine. £>ie manchmal erft elf

big smölf Sa^re alten Mütter tragen iljre ®inber in einem Umfd)(ag=

tud)e auf bem 9iücfen ober bietmeljr bem borftefjenben ©efäß. 5ÜS

3eidjen einer großen llnbilbung mürbe eS babei gelten, menn man

baS Umfd)lagtud) über eine ©djulter fdjtingen moHte, mie eS bie (5in=

geborenen beS inneren tl)un.

©djreiten mir bie ©traße entlang, fo bernefjmen mir bon meitem

tjer raupen eintönigen ©efang, beffen tlnifono unb,eimlid), mie ber

warnenbe (£b,or in ber alten £ragöbie Hingt, ben Särm ber ©traße

übertönenb. (SS ift ein großer $ug o^ Regulären beS ©ultanS,

©uri, Araber unb Setutfdjen, meldte man ifjreS ®rieg§tan§eS megen

Sßiroboto (glöb,e) nennt, benn fte führen hahd fonberbare «Sprünge

auS. @S ftnb arme @d)luder, metdje Setb unb öeben um einen

©ünbenlofm, jmei bis brei ©oHar pro äRonat, berfaufen unb

bamit nod) SBeib unb ®inb ernähren fotten. «Sie finb meift tapfer,

unter ttjnen ausgezeichnete ©djütjen. 25er Serfaffer falj felbft in

©anfibar einen Selutfdjen mit feiner langen ßuntenflinte, beren

Sauf allerbingS gejogen mar, mit faft nie feljlenber ©idjerfjeit Sad)=

fteljen unb anbern flehten Sögein ben ®opf abfließen. 2>iefe grre=

gulären ftanben mab.renb beS SlufftanbeS an ber Dftfüfte meljr mie

einmal unfern Gruppen gegenüber unb fte maren eS aud), meld)e fid)

am bartnädigften berteibigten.
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^e näfjer bie ®riegerfdjar fommt, befto bernefjmtidjer mengt fid)

bem ®efang ein eigentümltdjeS Mappern unb Gaffeln bei; menn fie in

regellofem Raufen an un§ öorüber eilen, erfennen mir bie Urfadje

be§ merfmürbigen ©eräufdjeS, benn wir fefjen eigentlich manbelnbe

^rfenale, in fcfjmutiige Jpemben gefjüflt, §u benen bä ben Sßelutjcrjeu

nacf) unten enger merbenbe roeifje §ofen fommen, welche burcf) ifjren

(Schnitt ben deinen iljrer Präger bie gorm frummer ©übel geben.

2Ba3 fjängt unb baumelt nicfjt aße§ an biefen meift Iteinen braunen

©eftatten mit ben ftruppigen Härten, roitb rottenben Stugen unb ben

femitifcfjen ©entern. ®ie Araber unter ifjnen finb mit bem Ärumm*

boldtj umgürtet, in beffen rotem ©urt bie Patronen fjülfen aneinanber

gereift finb, unmittelbar unter ber linfen 9tcf)fet tragen fie baZ gerabe,

breite unb fjaarfdjarfe (gittert, llpanga, roeldjeS fie mofjt §u führen

miffen. 2fuf ber ©djulter liegt eine glinte, irgenb meinem ©Aftern

feit ©rfinbung ber geuermaffen angefjörenb, auf bem Sftücfen einiger

fjängt ber fleine gauftfdnlb au§ ^fjinojerogfjaut, unb manche tragen

nocf) eine ßanje mit fcfjöner toierfcfjneibiger klinge. ®ie 33elutfcfjen finb

nocb, mefjr behängt, Sieben ©djmert unb $)old)
f oft in fcfjönen tfcfjerfeffifcfjen

unb perfiden formen, felbftoerftänbltcfj bie glinte. %m $atronen=

gürtel eine ^iftote, ein ©eftecf au§ 5Wei fleinern SOieffem, auf bem

^ücfen ein großer, jmei ©pann im $)urcf)meffer füfjrenber, runber ©djilb

au§ 9Jilpferbf)aut, ein ^ulüerfjorn au§ §oIj ober SDZetaDC unb eine

große SBafferffafdje, biete führen ebenfalls Sanjen, überall Rängen nod)

fleine ©ebraucf)§gegenftänbe, ^uloerpfannenräumer, «Scfjmamm, ©tafjl

unb ßunber. 51 uf ber ©ruft unter bem fcfjmu^igen meinen §emb

fefjlt bei feinem Araber ober Sßetutfcfjen ba§ Slmulett, auf ^ßapier=

fcfmijjel gefdjriebene Soranfprücfje , roetctje in ein fleine§ SebertäfctjdEjen

eingenäfjt finb. 9HIe§ ba§ flappert unb raffelt in fonberbarfter Söeife.

2öie ein folcfjergeftatt SBetoaffnetcr §u fämpfen imftanbe, ift nicfjt

recfjt begreiflief). ®ie Seute gießen bor be§ @ultan§ $alaft, um bort

ifjre ©cfjmerttänje aufzuführen, ma§ alle Freitage gefcfjiefjt.

S3alb merfen mir, baß mir un§ bem ä)carfte nafjern, mo ein

btdjteS ©ebränge fjerrfcfjt. SDte Sßerfäufer fauern an ber (£rbe,

Männer unb Sßeiber, unb bieten ifjre Sßaren, grüßte, ©atj, Sabaf

unb 53etel junt Sauen, 9tei§, ®ofo§nüffe, Bucferrofjr, $apai, bie fjerr=

Ikfjen Drangen, bie an Söofjlgefcfjmacf alle anbern «Sorten übertreffen,
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fowie alte ©rjeugniffe ber ©cfjamba, in ben ©eitenftraßen werben

Meiber, Sßaffen, «Stoffe, ©anboten, 33ettgeftette, 23ranbrj, ©emürje nnb

©ebrauctjSgegenftänbe aufgeboten. 2tngfttict) tmfctjen einige Söanianen

burrf) i>a% ®ebränge, um jebe SSerütjrung mit einem 2(nber§gtäubigen

ju bermeiben. @ie muffen fonft fogteicb, §um SBaffer, um fidj bort

ab§umafd)en, fonft finb fie unrein, ©ie gehören ber inbtfctjen ©elte

ber 93attta§ an unb führen bie allgemein übticfje SBejeidmung „SBanian"

Krämer eigentlich) nur at§ ©pottname. £ie SBanianen finb SSege=

tarianer, benn fie bürfen fein Iebenbe§ SBefen töten, unb ba fie in

ber Befolgung biefer retigiöfen Sßorfdjrift fetjr getniffentjaft finb, fo

pflegen fie felbft Ungeziefer forgfättig cor bie Sttjür gu fetten. 2)ie

SKafjtjeiten nimmt jeber allein ober boneinanber abgeraenbet ein.

3tl§ Safetgefctjirr bienen itmen au§ großen frifcfjen blättern be§

inbtfctjen geigenbaume§ jufammengefügte Setter unb ©Rüffeln. 3)a§

Stjongefctjirr, in roetct)em bie ©peifen bereitet werben, muß alle ÜDionate

burcfj neue§ erfet^t werben. ®er 33aniane barf Den äftuntt beim (Sffen

nictjt mit ber £anb berühren, aber aucb, Weber 50teffer nod) @abet

benutzen, er muß batjer bie ©peifen in ben ÜDfunb werfen. (£benfo=

wenig barf er ba§ STrinfgefäß an bie Sippen bringen, er gießt batjer

Söaffer unb SBrütjen in ben SCRunb. S§re berbotreicfye Religion bereitet

itmen mancfje 9Serlegenr)eit burcb, eigne Unactjtfamfeit unb burct) bö§=

willigen ©ctjerj anbrer, fo ia^ fie ficfj bann umftänbticfjen Reinigungen

unterjietjen muffen.

$)ie ^teibung ber 33anianen beftetjt in einem um bie Jpüften ge=

fcf)tungenen Senbentudje au§ feinen weißen, rotgeränberten 33aummoö=

ftoffen, beffen einer 8ipfe* öon fjinten nacf) born jwifcfjen ben deinen

tjinbnrcb, gebogen wirb. Qu Jpaufe bleibt ber Dberförper nacft, auf

ber ©traße wirb er mit einer bünnen Kattunjacfe befteibet, beren

engantiegenbe 5lrmet bie boppette Sänge be§ 3trme§ tjaben unb in

un5äfjtigen gättctjen auf ben Unterarm gejogen werben. £)te güße

ftecfen in bicffofjtigen, leicfjtgefctjnabetten ©cfjufjen unb auf bem ®opfe

ftfct eine fteine cerebi§artige 9Jtü^e au§ bunten ©eibenftoffen ober

btumenburctjwirftem ©amt. ®a§ fcfjWarje Jpaar ift auf bem $orber=

Raupte abrafiert unb wäcfjft tjinten unbefctmitten. Sn einem gebretjten

Bopfe liegt e§ unter ber üDUttie, 5U <paufe löft man e§ auf, unb oft

fättt e§ bi§ jum ©ürtet tjerab. 2tn gefttagen fctjmücft ba$ <paupt ein
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au§ bünnem, rotem, gofbburdjwirftem (Stoff gewunbener Durban, ber

öon einem Sturbanwitfler für oftmalige? Strogen fünftticb, gewunben

wirb, fo ba$ öorn eine kornartige (Srfjöljung entfielt unb ba§> ®anje

nur aufgefegt §u werben braucht.

S^re Söeiber taffen bie Sßanianen immer in ber inbifctjen §eimat,

nid^t aber tr)re angebeteten Zeitigen ®üf)e, meiere fie nod) in bie

$rembe mitnehmen. Sftit ib,nen wofmen fie unter einem $)adje unb

taffen if)nen eine grabeju 5ärtlidt)e Sßefjanblung angebeifjen. £$re

Xoten berbrennen bie Sanianen unb werfen bie Slfctje in§ Stteer.

9?eben ifmen teben fer)r biete inbifdje Sftofyammebaner, bie Jpinbu,

in (Sanfibar, weldje in Sleibung unb 2eben§weife ben Arabern ähneln.

Sie tragen ftatt be§ £urban§ eine gefdjmatftofe cereöi§artige Wüfyz

ober einen fjäfctidjen ringartigen SSulft au§ (Stoffen barüber, metdjer

an einen Durban erinnert, £unbu unb SBanianen finb bureb, if)ren

gleifj unb tr)re faufmännifdje ^Begabung öon ungeheurem ©inftufj auf

bie (Sntmidetung ber Sßerfjättniffe an ber Dftfüfte. 2öir werben baöon

nod) f)ören.

2)ie ^ßarfi au§ $nbien finb in ber S0iinber5ab
/
t, fie gehören ben

Ariern an. (Sie fteiben fid) ätjnücr) wie Europäer unb tragen einen fe§r

b,äf?tid)en §ut au§ 2$adj§tucb, ofme ÜHanb. «Sie finb Feueranbeter unb

ebenfalls ®auffeute. Werfer werben burd) wenige SanbSteute öer=

treten, wetdje al§ 5(rtilleriften in be§ <Suttan§ SDienften fielen unb

burd) itjre fjofje crjlinberartige, ranblofe ®oöfbebedung auffallen.

$m meiften ßeben bringt ber üftorboftmonfun nad) (Sanfibar,

bann wimmelt bie (Stabt öon fremben (Säften au§ Snbien unb Arabien,

wobei bie teueren fetyr gefürchtet finb, meift wilbe 33ebuinen, wtlfyt

überall, wo fid) Gelegenheit bietet, äfienfdjen rauben. %i)x <Sd)Wert,

wefdjeg fie gut §u führen wiffen, ftedt toder in ber ©djeibe, unb öor

Gewalttaten fdjreden fie nie gurüd.

Qu berfelben $eit finb bann aud) (Somali häufige Gafte in

Sanfibar.

3n ber «Stabt felbft unb unter i§rer bunten Seöölferung fjaben

wir un§ genügenb umgefetjen, wir finb faft erbrüdt öon ber

99(annigfaltigfeit be§ Gefdjauten unb jterjen un§ ermübet in unfer §au£

jurüd. $)er nädjfte Sag ift einem 91u§f(ug in bie Umgebung ber

Stabt gewibmet. 51uf (Sfeln get)t'§ in ben fjerrtidjen firafjlenben
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Morgen, in bie fogenannte ©djamba l)inau§, meiere nur in ber VLm*

gebung bon 33agamojo ebenfalls, tnenn aud) nidjt fo fdjön mieber=

finben. SSBtr fdjeinen in einen unenblid) au§gebef)nten 'jßarf eingetreten

5u fein, $n tropifdjer Üppigfeit flehen auf weiten 9?afenfläd)en

(Gruppen blaugrüner, bid)tbelaubter, riefiger Mangobäume, jmar ®inber

eine§ anbern @rbteil§, finb fie au§ ^nbien tjierfjer berpffanjt, gebeifjen

aber faft beffer mie in ifjrer Jpeimat, gelbgrüne DMfenfträudjer, frud)t=

bclabene Drangen*, SCftanbarinen* unb ßimonenbäume, bajroifdjen fcfjlanfe

§artgefteberte ®olo3patmen, llrmafbbicfidjte auf minber frud)tbaren

©teilen, gelber bon Maniof, 9Jcai§ unb ©orgfjum, 91nana§pftanäungen,

SBiefen mit mächtigem @ra§wud)§
,

gelber §ibifn§ unb rote Sßiuben

an «Sümpfen neben prächtigem s$anbanu§, ©tfjilf, 33infen unb 9tei§=

felber, ba% Söaffer Heiner Seidje mit pradtjtbotlen meinen unb blauen

Dtpmpfjäen. 51u§ all beut tjerrfidjen ©rün taudjen arabifd^e unb

inbifcfje Sanbtjäufer ober bie nieberen ftroljgebedten 9?egerfnitten. (Sin

reidjcg SSogelleben entmicfelt fid) t)ier. $n ben gelbern bie teudjtenb

roten, aber bem ®orn fdjäbtidjen geuerfinfen, metaüifd) rot unb grün

fdntlernbe ^certarinien, fleine reijenbe SBögef, rceldje an Kolibri erinnern,

©olbfutfutf, Rauben, in ben (Sümpfen (Suten, Leiber, bie fonberbare

Parra africana läuft emfig mit ben riefigen Beijen auf ben blättern ber

Sßafferfitie umfjer, prächtige ©ultan§ unb anbre Söafferfjütmer Imtrren

unb gurgeln im Scfjilf. SSie 5auberf)aft ift ba& aüe§ erft, roenn mau

bei üDconbfdjein ben ipeimmeg antritt, benn e§ ift megen ber gieber*

luft nid)t ratfam, in ber parabiefifd) fdjönen (Sdjamba ju übernachten,

©ilberfcfjein liegt auf ber Sanbfdjaft unb bon unbefct)reibtid)er ©d)ön=

tjeit ift ber 9tiefenparl, burd) ben mir reiten, 'jßradjtbolle gernftdjten

unb ^erfpeftiben eröffnen fid). 5luf ben (Sümpfen unb SBiefen liegt

leidjter SDuft, am §immel funfeit ein §eer bon ©lernen, ba§ in§

Saub ber $8äume feine äufserften SSorpoften gefanbt 51t tjaben fdjeint,

benn bort glütjt unb flimmert e§ ebenfo mie am Rummel, e§ finb

taufenb unb abertaufenb umtjerfdjwirrenber Seucfjtfäfer. ü)?ad)tfd)tt)atben

unb glebermäufe l)ufd)en burd) bie lauen Süfte, au§ bem (Sumpfe töntin

in allen Sonarten ein (£b,or bon gröfdjen, ein knarren, ©urren, ©urgeln

unb Dualen. Un5äb
/
lige ©ifaben bereinigen fid) 5U einem oft ofjren*

betäubenben ®onjert, unb au§ allen Stiftungen lommt ein klingeln,

©eigen, pfeifen unb ©djnarren mit einer nerbenaufregenben 33et)arr=
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lidjfeit, fo haft wir froi) ftnb, beut betäubenben Särm enttüictjen 51t

fein, menn mir, 5U §aufe angelangt, ben munberöollen 91benb auf bem

flauen ®ad£)e öerbringen fönnen unb ben Solid über bie ©tabt unb

ba§ SKeer fd^roeifen laffenb, mo bie näct;tlid)e ©tilte nur fner unb ba

unterbrochen wirb, wenn ein Sßinbftofj au§ bem üftegerbiertel Ijer bie

%öm eine§ lärmenben, ben £anj begleitenbcn ©efange§ herüber trägt,

©anfibar ift für ben üfteger ber Inbegriff ber ©tobte, alle§

©d)önen unb ®uten, ba% $)orabo, unb mar ba§fetbe für ben Araber,

ber bort ober in S0ta§fat geboren, bi§ §u ber ßeit, ba (Snglanb begann

fid) in bie inneren Stngetegenljeiten be§ 9?eid)e§ ju mifdjen. 2)iefe

Vorliebe für ©anfibar ift nicrjt etwa allein bem bort geborenen üfteger

eigen, fonbern allen ©djmarjen, meiere al§ ©Haben bortf)in fommen.

©etbftüerftänbfid) intereffieren fie fid) bort für gan§ anbre 2)inge mie

Europäer, fo t)at befonber§ ber 9?eger gar lein SßerftänbntS für laub=

fdr)aftUdt)e @ct)önr)eit. 2öot)t aber empfinbet er mit großem Sßetjagen

ba§> emig gleidjbteibenbe marme ®lima, ba§ ib,m angenehmer mie ba§

be§ kontinentes erfdjeint. %n öerljältniSmäfsiger 9iuf)e unb ©idjerljeit

verbringt er auf ber meerumfloffenen Snfet fein öeben, menn ifm

nid)t eigne SBanberluft in bie gerne treibt. (£in angenehmere^ ßeben

mie in ©anfibar ift für ben ©cb,mar5en nidjt benfbar, fei er freier

ober ©Habe, $ft er freier, fo genügt ber Einbau eine§ fleinen

©tüddjen gelbe§ unb ber 93efi£ einer 5lnäaljl ®olo§palmen, um if)m

ein forgenfreie§ Seben ju fiebern. @r baut etma§ (Semüfe, @orgt)um,

ÜDcai§ unb 9tei§, fomie Sabal, unb bringt bie ©r^eugniffe feiner

©cfjamba (gelb) in bie ©tabt auf ben ÜDfarft, mo er immer Käufer

finbet, nadjbem er ba% §um eignen ®ebraud) notmenbige aufgefpeidjert

l)at. @r nimmt ein Söeib, unb menn e§ biefe§ unb feine SBerfjältniffe

geftatten, ein jmeiteS ober gar britte§, bie 2tn5afjl berfelben bleibt

uneingefd)ränlt, unb fortan füb,rt er ein mal)re§ ©djtaraffenleben, benn

alle Slrbeit bürbet er ben Söeibern auf. 2)en Sag über üerbringt er

mit Umf)erbummeln unb 9cid)t§tf)un, befudjt greunbe unb Sßefannte in

ber ©ctjamba ober ger)t jur ©tabt, um bort, angetan mit fdjönen

reinen Kleibern, fpajieren §u get)en, ju Katfcrjen unb §u trinfen. SRit

befonberer Vorliebe gibt er fid) ber letztgenannten 93efd)äftigung rjin

unb geniest in ber ©cljamba ^ombe (einljeimifdjeg Söier) ober $alm=

mein unb in ber ©tabt Söranbt). @r unterläßt aud) nidjt, mit ben
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fdjroarjen Sßeibem auf ber ©trafje, bem StRarfte unb am Brunnen gu

tofettieren, benn im fünfte ber Sreue nimmt er e§ ebenfo menig

genau tuie feine (Gattin, nur afl^u geneigt ift jebe fc^mar^e ©djöne,

auf foldje ®ofetterie einjugeljen. Srot* biefer meitumfaffenben Siebe

für ba§ ftfjtnacfye ©efdjledjt fann ber 9ceger eiferfüdjtig ttne ein Stürfe

tnerben, unb bann fäfjrt ba§ nie fetjfenbe Keffer fdmefl au§ ber

©djeibe, unb bie in ©anfibar an fid) fdjon beliebte Prügelei füfjrt ju

blutigem @nbe. SDie Stbenbe finb faft immer bem Stanj gemeint, unb

unter §änbeftatfd)en , ©efang unb Srommelbegleitung mit Sßeibern

ober unter Scannern allein finbet i>a% Sftorgengrau oft nod) bie Un=

ermüblidjen fid) itjrer ^ßaffion Eingeben. $)a§ mit! mefjr fagen mie

bei un§, wo ^mar aud) oft genug ber meifje Sidjtfdnmmer ber auf=

gefjenben ©onne in ben SEanjfaal fällt, benn in ©anfibar bauert bie

9?act)t notte ^mölf ©tunben, unb mit beginn ber £>unfelf)eit pflegen

bie Sänge i^ren Einfang 511 nehmen. Söenn aud) genau ba§fetbe

fetjöne Seben in ben ®üftenorten geführt werben fann, fo 5tec)t man

bodj ben 51ufentf)alt in ©anfibar ttor, au§ benfelben ©rünben, au§

roeldjen ber S^idjtSttjuer in Europa ben Slufentljalt in ber ©rofjftabt

roätjlt. W\t bemfelben £)üniel fielet aud) ber 33eroofmer ber £mupt=

ftabt auf ben ^ßroöhtäialen Ijerab unb erfennt tfm auf ben erften

Q31icf al§ folgen, wie bie§ bei un§ ber %aU ift. (Sogar feine 55auern=

fänger tjat ©anfibar, fo gut wie etwa ^Berlin.

(£§ üerftef)t fidt) öon felbft, bafj alle fdjwarjen ©inwofmer ber

©tabt unb Snfel (Sanftbar 99cotjammebaner finb, wenn aud) launt meljr

al§ bem tarnen nad). 2)amit ift if)nen, feien fie greie ober ©flauen,

ein ©efüt)l ber gugefjörigfeit ju bem auf fonft unerreichbarer Jpöfje

ftef)enben Araber gegeben, unb fo wie ein @d)immer bom Slbglanje

eine§ §errfd)er§ auf beffen Wiener, unb fei er ber legten einer, fällt

unb ifmt nad) ber eignen Meinung einen etma§ erlösten ©tanbpunf't

gegenüber anbern gibt, fo bünft fid) aud) ber 9?eger t>on ©an=

fibar al§ ehx>a$ 33effere§ wie feine§gleid)en. 2)ie§ ©efüf)t ein=

gebilbeter ©uperiorität madjt iljm faft allein fdjon ben 3lufenttjalt

bort unöergleidjlidj, unb mit unwiberfteljlidjer ©elmfudjt $ief)t e§ ifm

immer mieber borten, um fid) unter ben gittidjen be§ silrabertum§

5U bergen, aud) wenn ifm beffen Prallen öerwunben. ©anfibar ift
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für itjn ba§> (Mobte Sanb, unb e§ gef)e bem Sieger, ber einmal in

(Sanftbar gelebt tjat, nocb, fo gut in ber grembe, im inneren £)ft=

afrifa§, am ®ongo, in SSeftafrifa ober am ®ap, immer tuieber fer)rt

er §urücf nacfj ©anfibar.

51udj für ben Araber läfjt fict) fein angenehmere^ Seben benfen.

Jpat er am borgen fein (Sebet Perricfjtet unb bie 9tfifcf)fuppe getrunfen,

fo beginnt er feine 93efuct)§n,ianberung, inbem er öon einer SSeranba

gu anbern §iefjt. @§e er üjinjutritt, begrübt er bie SBerfammtung mit

feierlichem falaam alaifum, ma§ mit alaifum falaam erroibert mirb.

3)ie ©anboten ftreift man fobann ab unb ftettt fie neben biejenigen

ber fcfjon 5fnmefenben , efje man ben ausgebreiteten Steppidt) ober bei

minber begüterten bie Watte betritt, um fiel) bort mit unter

=

gefdjtagenen deinen nieber§ulaffen. @§ Ijerrfdjt ein fetjr fjöfficfjer

5Uüorfommenber £on unter ben Arabern, ben fiel) audj ber ©eringfte

aneignet. 33efonber§ angenehm berührt bie ©tjrerbietung gegen ben

SSater unb ba§ Alfter. 2)en 51rm auf§ ®nie geftüfct, bretjt man in

rafcfjem SBirbel feinen ©pajierftocf unb beginnt, nacfjbem man bie aUfeitigen

fragen nad) bem 23efinben beantwortet, feine Sleuigleiten auSjuframen.

£)er Araber ift fer)r unttnffenb unb äujjerft flatfdpdjtig. @r erlebigt

bafjer immer §uerft ba§ üfteuefte ber chronique scandaleuse, efje er jum

jraeiten 2tbfcf)nitt feiner Unterhaltung, ber ^olitif, übergefjt. 2)ann

fommen £mnbet§nacb,ricf)ten unb ©efcfjäfte, unb tuenn bie§ alle§ be=

fproetjen ift unb nocb, $eit öorfjanben, unb bie§ ift meifien§ ber gaff,

fo beginnen bie mit grofjem ©ifer gepflegten religiöfen ©efprädje,

melcfje in §aarfpalten, ©pi^finbigfeiten unb ©opfjiftereien ifjre§=

gleichen fucfjen. 2)er richtige Bummler unb ©djmaro^er meifj e§

immer fo einzurichten, bafj er jur @ffen§äeit §ufäCCtg auf ber SSeranba

eine§ reicfjen 3ttanne§ erfetjeint. £)ocf) bciZ legt ifjm leiner übel au§,

benn ©aftfreunbfetjaft mirb uneingefcfjränft gemäljrt, fo bafj ärmere

51raber t>a% gange %a$x umfonft für ifjre ^erfon leben fönnen, nur

bem Stfeger unb fei er felbft ein greigeborener, ift i>a% betreten

.einer folgen SBeranba nitfjt geftattet. $>ie luftragplatte wirb mit

ben §ar)ltofen gefallenen unb fügen ©peifen, metclje man alle

jufammen, nicfjt in öerfdtjiebenen ©ängen, buretjeinanber geniest,

Por bie 9lnmefenben auf ben £eppic£) gefegt, unb nacfjbem alle bie
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Jpänbe gemafcfjen, greift man ungeniert 51t, alle§ mit ben gingern

jum Sftunbe füfjrenb.

SBenn ber Araber ben übrigen Sag ba5u üerraenbet, feiner

2cfjamba (^lantage) ab unb ju einen Söefucf) abzuflauen, Ijat er fein

Xageroerf üoHenbet. Xk eigentliche Slrbeit bort überläßt er meift

feinem Vermalter unb fümmert ficfj r)ödt)ften§ um ben Sßerfauf be§

(Ernteertrages. Xk SSeiber fiefjt man feiten unb bann immer öer*

(Hilft auf ber Straße. @ie öerbringen iljr Seben im §arem. SBenn

ber Sftann jum (Sommeraufentfjalt auf fein SanbfjauS gefjt, b. f).

mäfjrenb ber regenarmen ^ßeriobe, fo folgen fie bortfnn. 9Jcan glaube

aber ja nicfjt, bafc ba§ Seben ber arabifcfjen grauen in «Sanfibar unb

aucfj in 9J?a§fat ein bebauern§merte§ fei. @ie genießen fo gut tote

gar feine (Srjiefjung. Sßenn fie ein drittel be§ ®oran§ au§menbig

gelernt fjaben, fo ift ifjre 93tfbung boHenbet. (Schreiben bürfen fie

überhaupt nidt)t lernen. IJRan fürchtet poftlagernbe ober anbre fträf-

(icfje Siebe§forrefponben§. SDie ^Infprücfje, roe(ct)e bafjer ba§ SBeib

Dorn geiftigen ©tanbpunft au§ an§ Seben macf)t, befcfjränfen fict) auf

ein üDiinimum unb finben Dollauf (Genüge im ®latfcf), melcfjen bie fiel)

fortroäfjrenb befucfjenben grauen ebenfo pflegen tttie bie Männer. $ßuj3,

Xotfetten, ©aber, Jpanbarbeiten, (Gebete, Bereitung öon 9^afct)rDer!£ unb

'Jöafjrfagerei füllen ben ganzen Sag au§, unb fo fjätt bie Sangemeile

faum jemals ifjren (Einzug in bie obnefjin inbolente (Seele ber ara=

bifetjen grau. Setjnt fie fiel) iebod) naefj Siebe, fo müßte fie fein Sßeib

fein, menn fie e§ nicf)t möglict) ju machen öerftänbe, Mittel unb SBege

ju finben, biefe ©efmfucfyt §u füllen, bagegen fcfjütjen roeber (Sunucfjeu

nod) bie SRauern nnb Xfjüren be§ §arem§. $>ie arabifetjen grauen

reiner 9taffe finb in ©anfibar roenig fruchtbar unb leiben biel unter bem

$lima, bafjer fiubet man feiten in ©anfibar geborene Sßolfblutaraber.

35ie meiften ®inber werben mit 9?egerfuria (^onfubinen) gezeugt. Süefe

SHnber merben faft immer ebenfo bunfel mie ifjre Mütter unb it)re 9?acf)=

fommen nehmen erft naef) einigen (Generationen fettere Hautfarbe an. (£§

ift fo üflmätjticr) eine ipalbblutraffe entftanben, beren (£f)arafter bie(£igen=

tümlicfjfeit Ijat, bie fcfjledjten ©igenfefjaften ber beiben reinen Waffen in

befonberS fjofjem (Grabe in fitfj ^u Dereinigen. s
2(ffe Elemente, roetcfje

autf) nur ©puren öon arabifcfjem 93lute in fief) fjaben ober ju fjaben
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glauben, nennen fid) ebenfalls Araber nnb fefjen mit 23eradjtung auf

ben 9?eger t)erab.

Söenn wir ber ©tobt unb ifyrer 33eöölferung eine fo eingefjenbe

©djifoerung gewibmet fyaben, tro^bem fie nid)t in unfern ®oIonialbefi£

einbegriffen ift, fo gefdEjnt) bie§, roetl tion ©anfibar au§ bo§ ga^e

Seben, aller SBerfefjr nad) bem Snnern b,in= unb wieberftutet, um
immer wieber in ©anfibar neue Gräfte 51t gewinnen, ebenfo wie Dorn

Jperjen au§ ha?, 23tut in ben fi'örper unb wieber borten jurücfftrömt.

S3on ©anfibar qu§ unternahm i>a% Arabertum feinen $ug in§ 3fanere,

etappenmeife borbringenb, unb wenn aud) überall arabifdje Anfiebehtngen

entftanben, fo Ratten fie bod) immer ben (ütfjarafter be§ $orüber=

geljenben, infofern al§ bie ©rünber berfelben nur in ber Abfidjt au§=

^ogen, ncd) (Srlebigung i^rer ©efdjäfte, 5umal niemals eine Au§=

wanberung ganzer gamüien ftattfanb, nad) ber ©tabt ber ©täbte, nad)

©anfibar surücfjufe^ren. $)er ©inline unternahm eine gefd)äftlid)c

(Sjpebition , bie Angehörigen blieben in ©anfibar. ßwang bie

üftot, im Ämtern ju weilen, bie ©ef)nfud)t borten öerbtieb. 21>a§

füllte aud) an§ innere Afrifa§ feffeln, ba§ für bie Segriffe be§

2lraber§ ein rauf)e§ unwirttid)e§ 2anb ift, geinbfetigteit ber (£in=

geborenen, ber fanget an 23equemtid)feit madjen ben Aufenthalt unan=

genehm. 2)<an mar in ber grembe, ba§ bebeutet in Afrifa etwa§

ganj anbre§ wie bei un§. $>od) laffen mir biefe öom ®efü()t

beeinflußten aufgeführten ©rünbe ganz außer ad)t, fo bleiben anbre

um fo fernerer miegenbe, bie gefdiäftlidjen 9iücffid)ten. 2öer fo

glücflid) war, auf eigne 9?edmung in§ innere §u sieben, ber

eilte, fo fdjneU wie möglidj feine ©efd)äft§reife 5U beenben unb in§

©etobte Sanb ©anfibar jurücfjufe^ren, um entmeber neue Unternehmen

in Angriff ju nehmen ober bie grüßte feiner Semütjungen ba, wo e§

ifnu am beften gefiel, in 9M)e §u genießen, unb ba§ mar immer

wieber ©anfibar. derjenige, weldjer mit frembem Kapital arbeitete,

mar t>erpf(id)tet, nad) ©anfibar zurütfjufeljren, um mit feinem ©laubiger

abzurechnen. Unb §utet$t, wo anber§ follte man bie eingefjanbelten

Söaren abfegen, ba fyatf atte§ 'Dreien unb SSenben nid)t§, ba$

tonnte mit Vorteil nur in ©anfibar, bem großen §anbel§=

jentratpunft DftafrifaS, gefdje^en. 9cad) ©anfibar tarnen bie arabU
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fcfjen ®aufleute au§ 9fta§fat, bie Jjpinbu unb Q3anian au§ l^nbien,

bie (Somali unb ®affa, bie (Eingeborenen bon ben Komoren

unb biejenigen be§ Innern. sMe brauten bie (Srjeugniffe ifjrer

Sauber, um fie bort §u berfaufen unb gegen bie 'jßrobuire anbrer

ei^utaufdjen.

Unb ba§fe(be, roa§ für ben Straftet (Mtung tjat, ift aucfj nadj

jeber 9iicf)tung für ben ©ctjroarjen au§ ©anfibar gettenb, ber bon

einer 3trt ünbticfjer ©fjrfurcrjt burcfjfdjauert roirb, roenn er an fein

geliebte^ ©anfibar, an llngufa, benft. ©anfibar ift unb bleibt für tfm

ber SOiittelpunft feiner 2Mt, genau fo roie für ben granjofen $ari§.

©erabe roa§ ben 9?eger angebt, fann man am beutticfjften erfennen,

roekfj ungeheuren (£inftuJ3 bie ©tabt unb ^nfel auf baZ ßeben

unb SDenfen jener StRenfdjen ausübt, unb ba muffen mir bor allem

feftftetten, bafj ber in ©anfibar geborene freie ©dnoarje unb bie

SBa^abimu it)r r)et£ttatlicrje§ (Eilanb fo gut roie nie berlaffen. Unter

()unbert fogenannten ©anfibariten, roetcfje in bie Sßett fjinauSjiefjen,

befinbet fid) immer nur ein roirftidjer ©anfibarer. Sitte anbern finb

au§ bem Innern importierte Sftegerfflaben, meiere fid) burtfj ben

3(ufentr)alt bort erft in einen ©anfibariten berroanbeln, narf) gefdjebener

5D?etamorpf)ofe it)r ^etmattanb gang unb gar berleugnen unb um feinen

$J3rei§ borttjin jurücffefjren möchten, um iljr Seben bort ju berbringen.

93ät fo fjofjer ^öegeifterung, wie er fotcfjer überhaupt nur fäfjtg ift,

fcfjroärmt er fortan bon ©anfibar, unb roenn er af§ Begleiter ber

Straftet ober, roie e§ fogar borfommt, für eigne üietfmung in§ innere

jiefjt, fo treibt ibn ebenfo grofce @ef)nfud)t nad) ©anfibar §urüd roie

ben Slraber. 6r tarnt nietjt fatt werben, bem ©ingeborenen bon ben

SSorjügen, ber ©djönbeit unb bem tjerrlitfjen Seben ber ^auptftabt 511

erjagten, bon bem eroig roarmen ®lima, ben fdjönen, tiebebebürftigen

Sßeibern, bem guten ©ffen unb Printen unb ben georbneten S3ert)ält=

niffen. Söiit unfägltctjer SBeracfjtung unb Sftitleib btieft er auf alle

fjerab, roelcfje nicfjt bort roofmen ober e§ nie gefefjen Ijaben, uub feien

e§ feine eignen (Eltern unb ©efcfyroifter. gür roie unenblict) tjod)

gebitbet fjätt er fid), roenn er bie Umgang§fpratf)e in ©anfibar,

$ifuaf)eti, erlernt tjat, unb fie in edt)t fanfibarer offeriertem Jargon

au§fpred)en fann, roenn er berftefjt ju gefyen, ju effen, 5U trtnfen, ftet)
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ju fleiben, mit äBeibern umäugefjen, mie eS in ber ©rofjfiabt üblitf).

28ie ftotj ift er barauf, ^Slamit geworben ju fein, menn er eS aucb,

nur ba§u gebraut fjat, ben orabifcf)en ©ruß unb einige Vofabeln

anncujernb richtig aussprechen nnb unter unenblidtjer SBieberfjolung

ber gormet SlUar}^ Im afbar (©ott ift groß), angeblich) (Suren auS

bem ®oran abaubeten unb babei bie borgefctjriebenen Verbeugungen

nacb, geftfjefjener Steinigung ju madjen. Somit fjaben mir äugleidt)

ein Vitb fixiert bon bem ©rabe beS (SinftuffeS beS SlrabertumS auf

ben üfteger. — 9J?it aufgeriffenem SOhmb unb meitgeoffneten Stugen

laufet ber Eingeborene beS kontinentem ben ©ctjilberungen, meiere ber

nunmefjr als ©anfibarite gettenbe SanbSmann mit lebhaften garben

gibt, ber 2Bunfd), bie ©tobt ber Söunber p flauen, wirb mächtig

rege in bem gutjörer, unb fein Sßlicf menbet fic&, fortan bortfun; er

xuijt nidjt, bis er bie ©tobt betreten rjat, roenn ifjn nidjt, mie 5. 93.

bie Söanjamuefi, bie guretjt bor bem Speere §urücft)ätt. @S ift immer

ein VemeiS bon geringer ^ntefligens, menn fid) einjelne ©tämme gan^

öon ©anfibar fern galten, unb bieS finb immer bie milbeften, roie bie

äftaffai, bie Sßagogo, bie SSaljäljä. ©ort t)at ftcfj aud) ©anfibarS

Einfluß am menigften geltenb gemalt, ©onft aber ift bie Carole,

meldje in Dftafrifa alle £age ausgegeben mirb, immer unb immer

mieber erftingt: „©anfibar". ©anfibar ift ber geiftige unb ber toirt*

jdfc)aftttd£)e SOcittefpunft OfiafrifaS, feine Sage, fein £afen machen bie

Snfel §ur Vermittlerin beS gmnbelS mit allen anbern Sänbern. Von
©anfibar ftrafjtt alles nad) bem inneren DftafrifaS auS, borten fließt

atteS prücf, un0 biefeS ©anfibar, biefeS §aupt beS großen Rumpfes

Dftafrifa Ijat man mit einem geberftrict)e losgetrennt, jum ©djaben

für unS unb nict)t §um Vorteil EngtanbS. —
Itnb finb nidjt öon ©anfibar auS alte Eypebitionen, bie roidjtigen, groß=

artigen, fotoo^l als bie fleinen unbebeutenben ausgegangen? Von ©anfibar

auS jogen Stebmann unb ftrapf, ben ®ilimanbfd)aro §u entbeefen, bon

©anfibar gingen Vurton unb ©pefe als bie erften Europäer an btn

^anganifa unb entbeeften im Viftoria=9?janfa ben §auptqueflfee beS

DcitS. Sibingftone trat bon ©anfibar feine letzte üteife an, um ben

9ct)affa, ben Vangueto unb 9#ärufee ju entbeefen. ©tanlet) rüftete

feine Sjpebitionen in ©anfibar auS, um Sibingftone ju fudjen, um
SReidjarb, £eutfdj=£'ftafnta. 6
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fpäter ben 9Stftoria=STJjanja unb £anganifa §u umfdjiffen unb feine

weltberühmte ®ongoreife anjutreten. SSon ber SDecfen begann feine

Reifen in Dftafrifa öon ©anfibar au§, um am 3>üoo fein Seben ju

laffen. 2)ie Unternehmungen ber Association Internationale africaine

unter bem ®önig ber ^Belgier fomof)! mie bie im 5lnfd)lu§ an biefe au§=

geführte grofje (Sypebition, an meltfjer ber SSerfaffer teilnahm, gingen

öon ©anfibar au§, unb mürbe nid)t autf) bon ©anfibar au§ ber @flaben=

Ijanbel lafjm gelegt unb enblid) bie (Srmerbung 2)eutfd)=£)ftafriia§ in

Eingriff genommen? 2)er 9?ame ber ©tabt ©anfibar mirb für alle

3eiten in engfter SSerbinbung mit ber ®eftf)icf)te unb ©ntmidelung

£>ftafrita§ bleiben, menn aud) bie Snfel je^t in englifdjen föänben liegt,

fo ift bodj nid)t bie 9ftöglid)feit au§geftf)toffen, bafj fie bereinft autf)

toieber bolitifcb, mit Dftafrifa bereint mirb.



Die ßekutmt0 kr Araber unb 3nkr

ra ©ftafrika.

«c-lfrifa, pflegt man 511 jagen, leibet an einer ferneren ®ranft)eit,

unb biefe tjeifjt „bie Araber". @ie ift ebenfo ferner roie bie Suberfulofe

ju Reiten. Um biefe ©eiftet ber 3)2enfcb,f)eit au§ ber SBelt $u fdjaffen,

fjat man fcfjon biete ÜDtittet angeroanbt unb glaubte in bem Stuberfutin

enblitf) ein ^ßattabium bagegen gefunben §u tjaben. £>ie ®ranffjeit,

„bie Araber", an roetetjer 5lfrifa leibet, glaubt man mit ber 3luf=

tjebung be§ ©ttabenf)anbef§ unb ber ©ftaberei feilen ju fönnen.

SBeibe Mittel, ba% Sluberhitin unb baäfenige, tt>elcb,e§ man für Slfrifa

anmanbte, finb in iljrer SBirtung einanber auffallenb gteief). ®aü?

erftere t)nt bie bebenfüd^e (Sigenfctjaft, bie berberbenbringenben ÜÖftfro-

Organismen in alle Drgane §u treiben unb in bi§ bafjtn gefunben

®örperpartien neue ©rfranfungen fjerborjurufen. £)ie 9hiffjebung

be§ @ftabenf)anbet§ unb ber ©ftaberei fjat bie unangenehmen Solgen

gefjabt, bie bi§ bafjin nur an ber ®üfte, ben unfein unb an einjelnen

fünften 5lfrifa§ anfäffigen Araber meit in§ innere nact) allen ©egenben

p treiben unb ben ganjen kontinent in ungeahnter SBeife mit it)rem

eflabenraub unb =§anbel §u burcb,feucb,en. ©ebroer mirb e§ fein,

ben angerichteten ©djaben mieber gut ju machen, befonber§ ba man

teine 9tabitalfur amuenben, b. I). bie Araber nict)t bernid)ten fann,

mie bieg manche borgefctjtagen fjaben.

£)er Araber ift bon §au§ unb au§ Neigung ßanbmirt unb

Krieger. SBenn fetjon er jiemtieb, ausgeprägten ©inn für §anbel befiel,

fo überlädt er biefe Sefcb/iftigung in feiner eigentlichen §eimat

Arabien unb aueb, früher an ber afritanifcfyen Dftfüfte boct) immer

gati5 gern anbern ßeuten. $tnfd)einenb ftet)t bie§ groar im 2Siber=

6*
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fprud) mit unfern ©rfafjrungen , bei tieferem ©ingefjen in bie 9Ser=

bättniffe beftätigt fid) aber bie SSa^rr)eit ber SBeljauptung immer

mieber. (Srft bie 23erl)ättniffe fjaben ben Araber 5um Jpänbter gemacht,

unb mo e§ bie 3Serr)ättniffe geftatten, greift er fofort gur Jgacte, um

mieber ben 5tder §u beftetlen.

S8i§ ju Anfang unfre§ Saf)rt)unbert§ betrieben bie Araber auf

ben unfein unb ber Dfttufte überall faft nur ^ßlantagenbau unb jmar

in au§gebefmtem ÜJJcafje. ^t)X §anbet erftredte fid) nur auf ben

Vertrieb ber lanbmirtfdtjafttidjen ^ßrobutte, bemgegenüber ber ©Hauen*

tjanbet meb,r in ben §anben eingelner Importeure tag. ®er ^ßtantagen=

befitjer, mie überhaupt ber anfäffige, anftänbige Araber gab fid) nic£)t

gern bamit ab, unb e§ gilt öon fetjer nidjt at§ anftänbig, einmal

getaufte ©Hauen um be§ ©eminne§ raitlen mieber ju bertjanbetn,

roenn nidjt etma üftot baju gmingt. ®er @lfenbeinb,anbel, früher nod)

unbebeutenb, lag in ben §änben einiger ber menigen bort angefiebelten

^nber. ©er gange §anbel @anfibar§ mar überhaupt bamaB fo un=

bebeutenb, bafj ein @d)iff nod) §u Anfang unfre§ Sa^^unbertS mit

sDiüf)e eine öotte Sabung in ©anfibar gufammenbringen tonnte. !ym

lyafjre 1820 führten Straber bie ©emürgneftentuttur in ©anfibar unb
v$emba ein. S)er S3aum gebier) über atle§ ©rmarten gut, beffer

fogar, mie in feiner eigentlichen Heimat, ben SJcotutfen, unb gab

äufjerft ertragreiche (Srnten. ©in grofjer Seil be§ übrigen $lnbaue§

mürbe burd) ©emürgnetten öerbrängt. 33efonber§ robete man meit*

gebebmte, mit ®oto§patmen beftanbene glasen. 9cur ba§ ftetige ©inten

be§ $ßreife§ für ©emürjnelten fe£te meiterer 5tu§bet)nung eine ®renge.

3)ie Araber bemächtigten fief) um fo lieber biefe§ neuen 3meige§ ber Sanb=

mirtfdjaft, al§ ber Slnbau faft mübetoS mar. Sa§ atlerbing§ biel Strbeit

üerurfadjenbe ©infammein ber grüdtjte tonnte burd) bie gafytreidjen üfteger=

ftlaoen teidjt bewältigt merben. ®ein SBunber, bafj gu jener $eit ©an=

fibar einem blüfjenben ©arten glict) unb altgemeiner 28ot)tftanb t)errfd)te.

©er junetjmenbe 9teictjtum einengte jebodj ein üppige§ Seben. ®ie

£>arem§ maren überfüllt, llnfitttidjteit rifc ein unb nafjm bei ben

ol)nel)in leid)t gum ©tjbaritentum neigenben Strabern immer metjr 511,

morunter namentfid) bie fdjmargen männlidjen ©ttaöen gu leiben

tjatten. Unter ©aib ©aib l;errfd)ten nod) erträgliche ßuftänbe auf

ber Snfel, aber unter feinem 9?ad)fotger 3Kabjib erhoben bie einfluf?*
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reicfjen Araber immer übermütiger ba§ §aupt, 5roeifetto§ beeinflußt

burcb, ben nacfj fetrte§ 23ruber§ Sfjron tüfternen Sßargafd^. @ie

begannen einanber §u befefjben, lieferten ficf), befonber§ bei bem @r=

fcfjeinen ber jäfjrlicf) au§ Arabien mieberfefjrenben ©uriaraber,

©trafjenfämpfe unb fctjrecften bor @cf)anbtf)aten nidjt jurücf, metcfje

5ulet$t gerabeju aU ©port berübt mürben. ÜOJit einem Raufen bi§ an

bie 3a1)ne bemaffneter ©flauen lauerten trunfene Araber 33orüber=

gefjenben auf unb jmangen biefelben unter anbern, ob ©flauen, üfteger

ober Araber, bie eignen (Eyfremente 5U berjefjren. SBaren bie 9Kif5=

fjanbelten nicfjt baju $u bringen, fo fcfjfug man ifmen ben ®opf

fjerunter. (Sinjetne befonber§ befttatifcf) beranlagte ^nbibibuen ber=

langten bon paarmeife aufgegriffenen nocf) ©cfjänbficf)ere§, unb 2)corb=

traten maren gar nicf)t§ ©ettene§.

2>er ©flabenfjanbef nafjm infolge be§ großen 33erbraucf)e§ bon

5trbeit§fräften immer größere SDimenfionen an. ©cfjon im 3>af)re 1839

fjatte ©nglanb einen §anbel§bertrag mit ©anfibar gefcfjtoffen unb fe^te,

tote mir miffen, 1847 bei ©aib ©aib burcf), ba$ ber ©ffabenfjanbet

nörblicf) bon Sßaraaua berboten mürbe, bermocfjte aber meitere $u=

geftänbniffe bon jenem Jperrfcfjer nicfjt 5U erhalten. @rft unter SJcabjib,

feinem 9?acf)fofger, glaubte bie engtifcfje Regierung beffere Erfolge

erzielen ju fönnen. SDem tarnen nacf) fjerrfcfjte ©aib SKabjib über

ein ©ebiet bon ®ap ©elgabo bi§ SDcufbifdja unb meit in§ innere

meftmärt§ hinein. £f)atfäcf)ticf) mar e§ anber§ mit beffen 9Jkcf)t

beftetlt. ©cfjon in geringer (Entfernung bon ber ®üfte maren bie

Eingeborenen gan5 unabhängig, ©elbft über bie $nfel ©anfibar mar

er nicfjt unbebingter §errfcf)er. ©r mufcte feine SÜcacfjt mit Sftuini

9}cfu („ber grof?e §err", nidjt „SBefitjer ber ©röfje", mie e§ Dtto

Werften überfetjt, ba$ muffte muenje ufuba fjeiften) teilen. 9Kuini

99cfu mar ber Häuptling ober Dberfjerr be§ feit Urjeiten auf ©anfibar

anfäffigen ©tammeä ber SSafjabimu. (Einer ber bebeutenbften biefer

immer benfefben tarnen füfjrenben Dberfjerren mar berienige, melier

am 25. $uni 1865 ftarb. SBenn aucfj SKuini SJifu eine jäfjrlicfje

Äopffteuer bon 10 000 Dollar entrichten mufjte unb im Kriegsfall

£>eere§fotge §u leiften fjatte, fo mar fein (Einffufj im Innern ber Snfel

bebeutenb größer mie berfenige be§ ©ultan§. 2)ie Sßafjabimu finb

ecfjte 9ceger, nocf) jiemlicf) rein erfjalten unb fprecfjen einen bom
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®ifuab,eli mefenttid) berfdjiebenen Violett ®ie Araber Ratten e§ tooljt

(jauptfädjtidj behalt) für geraten gehalten, biefen (Stamm unabhängig

befielen p taffen, roeit bie Seute aU ffei^tge Stcferbauer biejenigen

5elb= unb ©artenprobufte in Sanfibar 5U SKarfte brauten, meiere

für bie Araber felbft anjubauen 51t menig Iob,nenb roaren, ober roeldje

ju berfaufen fie unter ifjrer Söürbe gelten.

©inem anfdjeinenb fo fdjmatfjen Regenten gegenüber mie (Saib

Sftabjib glaubte bie engtifetje Regierung fct)ärfere ÜDfafjregetn ergreifen

ju bürfen unb bereitete ifjm im gatjre 1861 ernfttidje Ungefegentjeiten.

$lngefpornt bureb, bie tmtjen, für unfre beutfetjen begriffe ftfjmactjboü'en

'ißrifengelber, ertaubten fid) bie in ben oftafrifanifdjen ©emäffern

ftationierten engtifdjen ®rieg§fd)iffe mancherlei Übergriffe. «Sie nahmen

unb berbrannten fortmäfjrenb Sctjiffe friebtietjer ®auffatjrer unter bem

Sßormanbe, bafj fid) biefelben mit Sttabentjanbet befdjäftigten. Sßiber-

rec^tttdt) festen fie fid) in ben $8efi|j be§ ©igentumg jener Sdjiffer

unb ftörten in gan§ unberantmorttidjer Söeife ben Raubet an ber

ganzen ®üfte. 'SiefeS angeblich Rumäne 33orgef)en fdjäbigte ben er=

täubten §anbel, otme ben berbotenen ausrotten. (Europäer, mie

(Eingeborene unb Araber mürben babon betroffen, unb allgemeine

SÜRifjbittigung madjte fid) geltenb. Stm meiften erregte bie§ S3orgef)en

bie SSut ber ferner betroffenen Araber, mefdje fid) betreffs be§

Sffabent)anbet§ in ifjrem 9ied)te glaubten, benn ber ®oran berbietet

benfelben nid)t. @§ entftanben unter ben mit bem Sftorboftmonfun

crfdjienenen <Suri berartige Unruhen, bafj e§ 5U einem ®ampf jtüifcr)en

ben (Sngfänbern unb Arabern fam, mobei brei ber erfteren bermunbet

mürben. 2)ie engtifdje Regierung mufjte fid) entfdjtiefjen, milbere

^nftruftionen an ifjre ^reujer §u ertaffen, unb magte nid)t, ben

®ommanbanten be§ am meiften bei bem Unfuge beteiligten (Schiffe?

meiterljin mit bem ®ommanbo ju betrauen.

Saib Sfflabfib benu^te gefdjicft biefe SBorfäEe, bie englifdje 9te=

gierung byiu5ub,alten, fo bafj fie bei ifmt nid)t§ me^r ju erreidjen ber=

modjte, trotjbem fie, mie mir miffen, in ben legten ^a^en bie Sub=

fibien für (Saib SDcabjib an 9)?a§fat jaljlte.

3m 3at)re 1870 ftarb (Saib SKabjib unb fein «ruber Söargafd)

fam auf ben £t)ron. ®r fjatte fdtjon im Sa^re 1869 einen SBerfucb,
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gemacht, bie §errfrf)aft mit ©emalt an fid) §u reiften, al§ ifm «Saib

SCRabjib wegen feiner fortmcnjrenben 2Süf)lereien au§ ©anfibar öer=

bannte. «Statt ba% §u feiner 5lbreife fertige gafmjeug 51t betreten,

befetjte er natf)t§ eine mit SRauern umgebene Sdjamba im Innern

ber önfel, unterftü^t öon einer jafylreidjen 9lnf)ängerfcf)aft. Saib

Üftabjib mar nid)t im ftanbe, gegen ben Gebellen Dorjugetjen, unb nun

roaren e§ bie (Snglänber, meiere ifjm au§ eignem antriebe in ber

®efafjr beifprangen. (Sinige Sftarineoffijiere führten einen großen

Raufen Straber unb einige teidjtere «Sdjiffgfanonen gegen bie SSer=

fdjanjung 93argafct)§. dlaü) !urjer SBefdjiefjung märe e§ ein Seict)te§

gemefen, ba§ §au§ ju nehmen, allein bie angreifenben Sorben Ratten

nid)t ben SKut jum «Sturm. 3U§ am anbern borgen engtifd)e 90?arine=

folbaten erfcfjienen, jeigte fid), ba$ SSargafrf) in ber 9?ad)t nad) ber

Stabt entminen mar, mo er fid) ofme SSiberftanb ergab.

«Saib SSargafd) mar erfüllt öon grimmem §afj gegen alle Europäer,

befonber§ gegen bie ©nglänber, roeü biefe bama(§ Partei gegen i^n ergriffen

Ratten. Söenn er aud) ftet§ Sieben§mürbigfeit unb greunblid)feit gegen

bie Europäer jur «Sdjau trug, fo ge|ord)te er nur bem ®ebot ber

9?ot, fein §afj blieb immer berfelbe. 233o er fonnte, ofyne fid) SSIöfjen

5u geben, arbeitete er mit ^acfybrucf ben planen ber ©nglänber

entgegen. @§ mürbe bafyer aud) ber englifdjen ©efanbtfdjaft unter

Sir Partie grere aufterorbentlid) ferner, bei Saib Söargafd) bie

ööttige 5luff)ebung be§ Sflaöenfjanbets» burd) ben Vertrag 00m gafjre

1873 burcf)5ufe^en, ber Sultan unterjeidjnete ben biegbejügUdjen

Vertrag erft, a(§ bie Kanonen ber engüfdjen ®rieg§fd)iffe brofjenb

ifjre ÜJftünbungen gegen bie offene Stabt richteten.

®ie Unterjeidmung biefe§ Vertrages mar gteid)bebeutenb mit ber

Sefiegelung be§ SftuineS öon Sanfibar, benn bamit mar für bit Araber

eine ganj neue Situation gefdjaffen. SDer plö^licfje Umfdjmung ftettte

i(jre ganje ©jiftenj auf§ Spiel, metd)e ofjne()in fdjon öon bem Sage an er=

fd)üttert mar, aB, mie öorermälmt, im ^a^re 1847 auf betreiben ber ©ng=

länber ber «Sftaöenfjanbel in ben nörblid)en (gebieten üerboten morben mar.

Dod) banact) fragte «Saib SSargafd) nidjt meiter, al§> er ber (bemalt meinen

mufjte, menn er nur feine Sfteöenüen an§ bem an ^nber öerpad)teten g>ott

bejog. 2)ie Araber Ratten, abgefeljen öon ben «Sflaöenfjänbtern, fid) faft
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auSfdrjliefjticb, mit ^lantagenmirtfctjaft befaßt. Sie fortmäljrenbe 2Beg=

nannte bon ©ftabenfcljiffen buret) bie (Sngtänber erfdtjmerten bie 3ufub,r bon

©ftaben auf ©anfibar unb ^ßemba ungemein. £)aburc§ mürben bie

greife für bie ©Hauen berart in bie §öfje getrieben, bafj aHmafjtid)

bie Iteinen $ßlantagenbefi|3er immer meniger in ber Sage maren, ifjre

abgängigen 2trbeit§iräfte ju erfetjen. (Einer naefj bem anbern ging

§u ©runbe, bie ^ßlantagen mürben entmertet unb bermitberten, ba fie

nicfjt meljr betnirtfct)aftet merben fonnten. 9?un fam aueb, noeb, bie

Stuffjebung be§ ©ttabenfjanbetS unb ©ftabenmarfte§ in ©anfibar f)in5u,

unb bamit mar ber Sftiebergang be§ 2Irabertum§ unausbleiblich $)ie

früheren Sanbmirte mußten einen anbern 23eruf ergreifen, motlten fie

nidjt gän^lict) berarmen. %f)x ganäe§ Kapital fteefte in ben je£t mert=

lofen ^tantagen. $u fparen Ratten fie uidjt berftanben. (£§ mürbe

auet) menig 3tt>ecr gehabt Ijaben, benn ber ®oran berbietet bem 9ftufet=

man auf§ ftrengfte, 3infen ju nehmen ober §u geben. @tma bor=

f)anbene§ Söargetb mar balb aufgejefjrt, unb bie 9?ot podtjte an bie

fdjöngefcrjnitjten Spüren ber arabifdjeu Käufer unb SSitten.

®a gab e§ nur ein Mittel, man mufjte borgen. 25er Letten*

ertrag ber ©djarnba mürbe berpfänbet, elje berfetbe eingebracht, mar

natürtict) ba§ geliehene (Mb längft aufgebraust, nun mürben Jptjpotfjefen

auf ben ©runb unb Sßoben, auf bie Käufer aufgenommen, immer

fct)merer mürbe e§ ben bebrängten Arabern, ib,ren SSerbinbtictjfeiten

nadtjjufommen, unb eine§ £age3 erfolgte ber gänjlicfje ßufammenbrud).

©anfibar, bie einft fo blüljenbe %n\d mit it)rem ^o^em 2öob,lftanb,

mar mirtfdjafttict) ju ©runbe gerietet.

2)ie mitleibigen ©eeten, metdje ben armen bebrängten Arabern

fo fntfreict) beifprangen, maren bie ^nber. %n ifjnen griff ein gang

neue§ (Element in ben (£ntmicfelung§gang ber afrifanifdjen Dftfüfte

ein. 93i§ bat)in maren bie ignber atterbingS fdmn längft an ber £)ft=

!üfte anfäffig, feit ber Bett ber portugiefifd)en Jperrfdjaft lebten einzelne

berfetben an ben §auptptä|en, aber bei iljrer geringen 3aljt blieben

fie otm.e SSebeutung. 3)ie SSanianen trieben ^teinfjanbet , bie mo^am^

mebanifetjen §inbu bermittelten ben ©rofctjanbel unb berftanben feljr

gut bie ®oranborfct)riften bom 3in§9eDen un0 5uefjmen ju umgeben,

©ie rauften Elfenbein, ©flaben, helfen, ®autfd)uf, ®opat unb ®opra,

unb exportierten biefe Strittet.
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2)er @lfenbeinf)anbel, ju Anfang unfre§ Sa^b,unbert§ nocb, ganj

unbebeutenb, Ijatte ingmifctjen immer beeren Sluffdjmung genommen

infolge be§ in (Suropa gefteigerten $Berbraucf)§. grüner maren e§

bte ©ingeborenen, meldje ben f'ofibaren 9trtifel jur ®üfte brauten.

®a§ füllte anber§ merben, al§ ba§ (Stfenbein in ben ®üftengebieten

feltener mürbe. 2)ie al§ ^ßlantagenbefi^er ju ©runbe gerichteten

2traber bemächtigten fid) nun in immer au§gebef)nterem SJkfce be§

(StfenbeinfjanbetS. %n immer größerer Stngab,! 5ogen fie nact) bem

Innern, unb f)ier fetjen mir bte fdjtimmen folgen be§ 51ufb,eben§

ber ©flaberei. 2tnfang§ nur auf ©anfibar, $emba unb ben großen

Küftenorten fttjenb, breiteten fie fiel) atlmäljltct) meiter nacb, bem

Snnem au§, unb bamit mürben bie ©flabenräuber auf immer größere

©ebtete berpflanjt. 33atb fetjen mir fie bie Küftengebtete überfdjreiten.

®ie fdtjon bor etma fiebjig Sabren at§ flehte £)anbel§ftation gegrünbete

arabifdje DHeberlaffung Sabora mürbe jum Knotenpunft ifjrer Unter*

netjtnungen. ©ie gingen fjierauf jum Sßiftoriafee unb nacb, bem

2anganifa, überfdjritten benfetben, fefjen fiel) in Sftanjuema unb am

Kongo feft, bermüfteten bie (Gebiete im ©üben be§ ©ee§, brangen gum

9?t)affa bor, mo fie gan§e Sänber entbötierten, unb balb mar ganj

Dftafrifa bon ibnen burdjfetjt unb ifjrem ©inftufj untermorfen. üftacfjbem

fie einmal in großer Qafyl in§ innere borgebrungen unb bort aH=

mäfjltct) fefte ©iebelunggpunlte gegrünbet, bereu entfernteften am Kongo

fomie biejenigen am 9ct)affa fiel) öon ber Küfte unabhängig gemalt

fjatten, begannen fie ben ^ßlantagenbau al§ it)re eigentliche ßiebling§=

befdjäftigung bort in au§gebetjntem SKafje, unb bamit flieg ber ©f(aben=

bebarf mieber gan§ enorm, fo bafj mieber eine Striebfeber jur 9ceu=

belebung biefe§ fct)änbticf)en ®emerbe§ borf)anben mar. @o Ijaben mir

eigentlict) burd) unfre Söemüfmngen, ben ©flabenfjanbel an ber Küfte

ausrotten, benfelben im Innern p neuer SBlüte gebracht, mir

Ijaben ben Seufel mit bem Söeeljebub aufgetrieben.

W\t bem Verbringen ber Araber muct)§ ber ©influfj ber $nber,

beim fie maren e§, melcfje ben mittellofen Arabern Kapitalien bor=

ftreeften unb fie allmä'bltct) boltfommen bon fiel) abhängig matten,

©uropa f)at fidj immer nur megen be§ Unrect)te§ aufgeregt, melct)e§

bem Sfteger buret) ben Araber jugefügt mirb, niemals aber fief» Kopf=

jerbrecfjen gemacht, baJ3 audt) ben mit met)r ober meniger 3f?ect)t fo
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übel beleumunbeten Arabern ein Unredjt gefcf)ie^t. 9)can t>ergegen=

roärtige fiel) nur bie Sage ber Araber. 2Ba§ bie ©flatteret angebt,

glauben fie fict) in ifjrem guten 9vecf)te. (Sinmat in feften Rauben, be=

finben fiel) biefe in einer burd)au§ erträglichen Sage, benn an ben einzelnen

merben burdjauS leine ju lm(jen 3(nfprücf)e geftetlt. Sh'e Sßefämpfung

unb 51u§rottung ber fctjmarsen Reiben, meldje fict) nidjt unter bie

gütige be§ ^ropljeten begeben, ift für fie ein feligmadjenbeS SBerl,

fo erfcfjeint bem Araber bie ©flaüenjagb oon biefem ©tanbpunfte au§

rtictjt al§ oermerflict). gubem t)ängt it)re ganje (Sjifteng oon bem

33efit) ber ©Haben ab. SSir nehmen ifjnen biefelben, §mingen fie

bamit, einen anbern SBeruf §u ergreifen. Sie un§ treibenben fitttid)en

23emeggrünbe üerftefjen fie nictjt. Soct) nidjt genug bamit, bafj mir

fie irjrer (Srjftenjmittet berauben, überantmorten mir biefe Seute

Söucfjerern fctjlimmfter ©orte, beren Jpitfe fie anrufen muffen al§

lei}te§ Mittel, menn fie nictjt öertjungern motten. Unb mie ift e§

mit biefer §ilfe beftellt: ber Araber, melier fiel) entfcfjloffen Ijat,

Elfenbein im Snuern einzulaufen, get)t ben Snber um ein Kapital,

fagen mir bon 4000 Dollar, an. ©r mufjte äunäctjft ©arantie leiften,

inbem er etma eine ^ßlantage toerfcb,rieb ober einen Bürgen ftettte.

SSon ben 4000 Dollar erhält ber Straber in bar f;öct)ften§ 2—300 Mar,
ben 9teft in lanbeSüblicben £aufd)maren, metelje bem Araber mit einem

Stuffdjlag oon etma 100 % angerechnet merben. Sagegen muJ3 er @lfen=

bein, in biefem gatte 80 graffila ä 35 ^ßfunb engl, liefern. Ser ignber

rechnet babei ba§ graffila mit 50 Dollar, mäfjrenb e§ in ©anfibar

70— 100 Dollar mert ift. Präger finb für ein folctjeS Unternehmen

bei einem Kapital öon 4000 Dollar etma §man§ig bi§ breiig not=

roenbig ä 20— 25 Dollar, meldje ber Sfaber ebenfalls anmirbt. Siefe

Sräger loften ifjn nicfjt meljr mie 8—10 Dollar pro SJfann. Seit

©egenmert nimmt er bon ben ©toffen be§ WraberS §urücf, mobei er

biefelben IjödjftenS jum falben Sßert be§ angerechneten $reife§ 5urüd>

nimmt, fo ba§ bem 3traber eigentlict) nur etma ber bierte £eü be§

geliehenen Kapitals jur Verfügung ftefjt. ©ein mie feine§ ©laubiger^

mol)ammebamfcb,e§ ©emiffen ift babei öotlftänbig rein, benn ber eine

fjat meber Binfen §u jaulen, nod) nimmt fie ber anbre.

Sm galle be§ ©elingen§ ber ©jpebition üerbient ber 3nber

300—400 %• Siefert bagegen ber Araber nur ben öierten £eif be§
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bebungenen Duantum§ ©Ifenbein, fo öerbient ber 28ud)erer immer

nod) 100%.
2)er geroöfmlidje Verlauf berartiger Unternehmungen aber ift

fofgenber: ber Araber jie^t nad) bem Innern unb fommt in Sabora,

bem §auptb,anbel§= unb (Stapelplatz bort, an. £)ier errjott er fid)

§unäd)ft bon ben ungemofjnten Strapazen unb gibt metjr (Stoffe au§,

af§ fein Vorrat erlaubt, ©ntroeber fjanbelt er für ben Sfteft gfetd)

in Sabora ©tfenbein ein unb ift bann ber klügere unb roirb tt>enigften§

in ber Sage fein, Sdjutben mit geringem S^u^en ju becfen, ober aber

er bringt meiter in ba$ innere üor unb fjanbett bort ba% (Slfenbein

ein. $n ben roenigften gälten aber ift e§ ib,m überhaupt mögtid),

ba§ bebungene Cuantum §u erlangen. (£r mufs aufjerbem auf bem

Stüdmege jur ®üfte in Sabora ©Ifenbein Verläufen, um ftd£) mit

£aufd)tt>aren für ^roöiant §u berfefjen. (Sr geroinnt babei gtuar,

aber fein ©tfenbein, tr>etd)e§ er bem ®ercid)t nad) liefern mufj, ber=

minbert fid). !yn Sanfibar ift er genötigt, um feine Sdjutben abtragen

§u fönnen, mieberum (Selb ju nehmen unb jtuar 51t benfelben 93e=

bingungen. SCRit geringeren Xftittefn 5ief)t er 5um §roeitenmat au§,

oft mit bemfelben (£rfolg mie früher, oft gelingt e§ ib,m, burd) @r=

fafjrung flüger gemad)t, feine (Sdmtben §u tilgen. (Sin anbrer Steil

ber Slraber Permag jebod) ben $8ertocfungen eine§ üppigen, au§=

fd)tt>eifenben Seben§ im ^nern nid)t 511 rotberfterjen unb gelangt auf

ben $unft, fid) eine§ S£age§ bem 9?id)t§ gegenüber ju fefjen, ofjne

einen Qafyn ge!auft ju fjaben. Vorläufig fann er nun nid)t rnefn;

baran benfen, feine ©laubiger 511 beliebigen. (£§ bleibt ifjm nur

bie 2Saf)t, fid) in ©anfibar in§ Sd)ü(bgefängni§ werfen 5U laffen

ober im Innern §u bleiben, üftatürtid) 5ief)t er ba§ festere bor.

Sn Xabora leil)t er nun bei einem Araber, Snber gef)en nie

in§ innere, eine fleine Summe, bod) felbftoerftänblid) in £aufd)tt>aren.

©r lauft in ber Umgegenb einige ©flauen unb htbaut etroa§ gelb,

beffen (Srträgniffe er an bie Araber ober burcf)5ief)enbe ®aratt>anen

oerfauft. (Gelingt e§ il)m, ein fleine§ Kapital auf biefe SBeife ju

erfparen, fo fauft er ©Ifenbein unb arbeitet fid) allmäfjlid) mieber in

bie Jpöfje. Oft aber gerät er aud) in STabora fo tief in (Sdjutben,

bafj bort feine§ 23teiben§ nid)t länger ift, unb bann jiefjt er fid) nad)

llfiji am Stanganifa ^urüd, mo er bagfelbe 30ianööer mieberfjott.
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©crjüefjlid) mufj er nact) 9h)angue in ÜDfonjuema flüchten, mo er ftdf)

bann mit ßeib unb (Seele einem ber großen Araber berfauft, b. 1).

berfetbe übernimmt feine Sdjutben menigften§ jum Steil. %vlx feine

©laubiger ift er ie£t nicfjt mefjr erreichbar, fann ober auefj nie mefjv

5u größerem Söefifj gelangen, ba atle§ feinem jetzigen ©laubiger gehört.

(Gelingt e§ üjm aber, felbft bort am ®ongo letfjroeife einige ©emerjre,

etma§ Munition unb (Stoffe ju erhalten, fo betreibt er fortan @flaben=

fjanbel ober biefmetjr Sftabenraub auf eigne Sftecfjnung. @in§elnen

unter biefen Arabern ift e§ gelungen, fid) nact) unb nad) bebeutenbe

©IfenbeinPorräte aufjufpeidjern, eine üücenge Sttatoen 51t erwerben unb

grofje Plantagen anzulegen. £)iefe öerfdjutbeten Slraber im Innern unb

am ®ongo finb bie eigentlichen (Sffaüenjäger. «Sie fielen aujserfjatb

be§ @inftuffe§ öon «Sanfibar, fie finb toggelöft öon allen SBejieljungeu

mit ber ®üfte unb beSfjafb unfre gefab,rupften ©egner.

£)ie 2(u§breitung ber Araber tjat in ber unöerfjättntömäfng furjen

Seit Don fünfzig bi§ fedjjig Sauren ftattgefunben al§ unmittelbare

Solge be§ 2lnfturme§ giöilifierter Stntifflauereifanatifer, meiere fid)

ob,ne 9tüdfid)t auf beftefjenbe SSerfjältniffe unb tiefgerourjelte fokale

ßuftänbe in ben betroffenen ©egenben bie (SffaPerei mit ©emalt unb

mit einem (Schlage au§ ber Söelt $u febaffen bornafjmen. %fyx $k\

mar ein fittfid)e§, bem mir alle unbebingt suftreben, aber irjre

Mittel unb bie 51u§füt)rung maren unjmecfmäfjig unb brutal, faft

ebenfo brutal mie bie ber ©egner. 2Sir tonnen un§ nidtjt ganj freU

fprecfjen öon einem Anteil an ber <Sd)utb, metdje ba§ 9trabertum im

Snnern auf fiel) geloben f)at, in Dftafrifa, am ®ongo unb nidtjt 5um

geringften Seil im Suban. Unfre Sctjutb aber beginnt erft ba, roo

mir ben Slraber nacb, überwürzter Skiämpfung be§ @flaüenljanbel§

bem Snber überantwortet t)aöen, biefem Urbilb be§ 2Sud)erer§, melctjer

allen in feine §änbe begebenen ben legten ^Blutstropfen au§faugt.

2)ie einjige (Sntfdjutbigung , meiere mir bei bem $>nber gelten laffen

lönnen, ift, bafj ba% Sftifito, melctjeS er bei feinen Unternehmungen

läuft, ein unget)eure§ ift unb er oft fein gan5e§ Kapital üerliert.

3)iefe ^nber aber finb engüfdje Untertfjanen, ©ngtanb märe

ebenfo gut berpflicrjtet gemefen, bem mud)erifd)en treiben ein $kl 5U

fetten unb ben 2Bud)er feiner inbifdjen Untertanen auefj im 31u§lanbe

511 befämpfen unb unter bagfelbe Stvafgefetj 51t ftellen mie in Europa,
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al§> e3 fid£) berpflicfjtet füllte, Untertanen anbrer Jperrfdfjer bom

©ffabenfjanbet abgalten unb ©flauen §n befreien.

Söenn wir aucfj bie burcfj bie Slraber im Innern erzeugten

SDcifjftänbe auf§ tieffte beffagen muffen, fo bürfen mir bocb, nicfjt ber=

geffen, ba$ fie ein gute§ ©tücf Kulturarbeit »errietet fjaben, inbem

fie biejenigen maren, meiere überall bem Raubet bie SBege öffneten

unb ba, mo fie fief) anfiebetten, immerhin einen gemiffen ©rab bon

ftaatlidfjer Drbnung aufregt §u erfjaften beftrebt maren, menn aucfj

ifjre 5lnfprüct)e in biefer Üticfjtung ebenfo gering mie bie (£rfolge

maren. 2Bir fjaben ben Arabern unb ifjrem ©inftufj §u banfen, bafj

e§ mögtidj mar, bie großartigen bon ©anfibar au§gef)enben (£nt=

becfung§reifen 511 unternehmen unb in fo fdjneller golge au^ufüfjren.

SDcan fjat fief) bei un§ in fester ßeit allmäfjtitf) gemöfmi, fief)

ben Araber al§ einen bi§ an bie gäfjne bemaffneten SBüteritf) bor=

aufteilen, ber gar feine anbern ©ebanfen berfolgt, at§ blutgierig

sI)ienfcf)en §u morben unb ©ffaben 5U erbeuten. 2Ber ben ecfjten

Slraber auf feinem Jpanbefgjuge beobachtet fjat, roirb ein ganj anbre§

$3 üb biefer ÜÖcenfcfjen in fiel) aufnehmen. 9)can bermecfjfele ifjn nicfjt

mit jenen febmarjen £>albarabern, bereu ©fjarafter eine SJcifctjung

aller fcrjtecfjten ©igenferjaften ber beiben Waffen ift, benen er

entflammt. 2tlle auggefucfjten ©cfjanbtfjaten Ijaben biefe 9)(ifcf)=

linge auf bem ©emiffen, mie jener (Souberneur bon £abora,

Slbbatla bin Sftafib, ben fennen §u lernen noeb, ber 33erfaffer ba§

5meifetfjafte Vergnügen t)atte. SSor ungefähr 25 ^afjren mar berfelbe,

nodj nicfjt mit bem 51mte eine§ Söali betraut, al§ Jpänbter in§ innere

gejogen. SSon Slbftammung ein Jpatbblutaraber, feine (Sltern maren

beibe fcfjmarj unb ber ©roßbater ein SIraber, mürbe er im äftrima

an ber Küfte geboren unb erfjielt ben tarnen 5tbbafla bin üftafib.

(Sr fjatte, mie bie meiften feiner Sanb^leute, bon einem Snber Kapital

enttiefjen unb gefjörte aud) §u jenen, benen e§ geglücft mar, gute

©efcfjäfte §u macfjen, fo bafj er al§ reief» gelten fonnte. Slttjäfjrlicfj

50g er jur Küfte, mo er feine eingefjanbelten SBaren abfegte, um mit

immer größerem Kapital unb bebeuteuberen ©treitfräften jurücfjufefjren.

damals fanb fiefj in Dftafrifa, befonber§ in Unjamuefi, noctj biet

Elfenbein, bor allem in bem efjemat§ fefjr etefantenreicfjen Ugatfa,

einem Sanbe, metd)e§ bon £abora au§ für Karamanen in jefm.-
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tägigem SJiarfdje nad) ©üben $u erreichen ift. Slbbaftat; bin üftafib

brad) borttjin auf unb rourbe dou bem mächtigen Häuptling %aia

gaftfreunbtid) aufgenommen. £>a 3lbbatta mit unrjerf)ättni§mäßig bieten

2l§lori, 33ebecfuug§mannfct)aften, erfdjienen mar, mürbe Xafa§ ÜDZiß=

trauen erregt unb biefer beruhigte fid) nid)t eber, bi§ 5Ibbatta mit

ifnn 531ut§brüberfd)aft gefct)lofferi rjatte. S8or ber glitte feine§ 2iebling§=

meibe§ ließ ber Häuptling eine ©tfjilfmatte ausbreiten, auf metdje

jeber ber beiben 5ufünftigen 531ut§brüber mehrere Unterarmlängen

meinen 23aummoIlftoffe§ nieberlegen ließ, darauf nahmen bie beiben,

niebere ^otjfdjemel al§ @i|e benu^enb, einanbev gegenüber Sßlafc,

bann entblößten fie bie Sßruft. ^rtjrDtfcrjen mußte jeber bem

9^jampara, b. i. bem Hauptmann ober 33eirat be§ anbern ein

fctjarfe§ ^nftrument überreichen, unb bamit machte man beiben Heine

(£infct)nitte in bie §aut ber Sßruft, fo baß nur einige menige 23fut§=

tropfen fjerborquolten. 2Öä§renbbeffen blatte %ata eine fdjmarse B^ge

burcl) einen bon 9(bbaHa§ Seuten nad) mofjammebanifdjem 9?itu§ fcrjlncrjten

laffen, anber§ tjätte ^(bballuf) fiel) al§ ÜDfobammebaner nidtjt perfonfid)

ber 3eremonie untei^ieb^en tonnen, ma§ jmar nidtjt notmenbig mar,

aber auf £afa§ bringenben SSunfd) gefct)ar). Bmei tleiue ®tiicEct)en

t>on ber Seber ber 3^9^, am geuer rafd) geröftet, mürben ben beiben

gereift unb bamit mußten fie fid) gegenfeitig ba§ S31ut bon ber 33ruft

mifdjen, um bie Seber mit bem Sötut unjeriaut fjerunterjufdjtucten. 2)anu

mürben beiben §mei Sanjen berart auf ben ®opf gelegt, ta^ auf bem

©ctjeitel eine§ [eben ein ©cfjaft unb eine klinge ruhten. Sie 2Ban=

jampara (^lural öon 9#jampara) meßten bann einer nach, bem anbern

bie klinge auf bem Raupte be§jenigen, bem fie bie <pauteinfd)nitte hd-

gebracht Ratten, unb breiten babei eine lange 9?ebe, mobei fie erllärten,

baß beibe nunmehr 331ut§brüber gemorben, fict) mie ®inber berfelben

(Altern betrauten müßten, baß beiber 23ermanbtftf)aft, ©flaöen unb

ba% gan5e Eigentum gemeinfam märe, ausgenommen bie SSeiber, mit

melden umjugeb^en, bem SölutSbruber al§ 23tutfd)anbe aufgelegt mirb.

iöeibe 23tut3brüber maren üerpflidjtet, einanber mit ©efetjenfen ju

unterftügen unb fid) in allen Sagen be§ Seben§, befonber§ in ®rieg§=

fällen, §u unterftüüen. ©oute aber einer ber beiben bie Sßebingungen

nid)t erfüllen ober gar feinbfelig gegen ben anbern auftreten, fo foUe

er bem 83erberben anheimfallen, mie aud) feine ganje gamilie; fein
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Eigentum fotte in bie £änbe beS früheren SSfutSbruberS übergeben.

Unter Sßermünfdjungen berbammte man folcfje ©d&ledjtigfeit unb fdjtoß

mit ben brofjenbett SBorten: „2Bo bu fjintrittft, foff fein ®raS mefjr

madjfen, «Seetangen foffen bidj beiden unb bein £aubt mirb bir ab=

gefdjfagen merben."

SBenn audj fofcfjer an unb für fief) ganj feierlichen geremonie,

mefcfjer eine große SKenge £ufd)auer als Beugen beimoljnen unb bie

immer mit fdjrecftidjem gfintenfnatfen, ®efang, Xanj unb Becfjgefage

ber ßeute enbet, im ©runbe genommen fein affjugrofjer Sßert beigefegt

merben fann unb bie 23futSbrüberfd)aft, bor allem bon feiten beS

9?egetS, nur als «Kittet jur ©rreidjung habgieriger Bmecfe ausgenützt

mirb, fo muß bodj jugegeben werben, baß in ben meiften gaffen ber

Stbergfaube ben 9eeger bor einem SBrudj ber «futSbrüberfdjaft jurücf^

fdjrecfen läßt.

Zata gfaubte fief) boffftänbig fidjer, ba er ben 2fbbatta als Sfraber

für ein fjöf)ereS SBefen Ijieft, unb biefer erreichte feicf)t feinen 3mecf,
bon %ata baS ©efjeimniS anbertraut ju befommen, mo beffen ©ffen=
bein nadj bortiger ©epffogenljeit in ber ©rbe berfteeft unb bergraben
mar. 3)ie Vorräte foffen fefjr bebeutenb gemefen fein. 9?un gaft eS,

fidj berfefben §u bemächtigen. Um ben ©cfjein bon fidj abäumätjen,

als fjabe er, Sfbbaffa, bie 93futSbrüberfdjaft gebrochen, mußten feine

ßeute einen Streit brobojieren. einer auS SfbbatfaS ©efofge fegte

einen äReljIreibftein ungebüfjrfid) fange in «efdjtag, fo ba% bie S3e*

fitjerin ifjr äTCefjt nicfjt reiben fonnte unb fdjttejjlidj nod) ben Stein
berunreinigt fanb. $er Mann ber 93efi|3erin fteffte ben mutmaßfietjen

Später jur 9?ebe, ein Sßortmedjfef entftanb, ber (gingeborene fucfjtefte

mit feinem (Speer in ber Suft, umfjer, einige fjinäugefommene
Araber fegten bieS fo auS, afS fei ifjr ßeben bebroljt gemefen.
©in ©cfjuß ftreefte ben STrmen nieber, jugfeief) baS (Signal

511 bem fängft geplanten ©eme£ef gebenb, nadjbem noef) Stbbaffa

fief) fefbft ju £afa begeben fjatte, um ifm für ben «Streit ber=

anttoorttidj
5u macfien. Xafa mieS bie Zumutung energifdj jurücf,

moffte, als er ben ©cfjuß fjörte, auffpringenb feinen ©beer ergreifen,

bieS mürbe audj ifjtn bon feiten beS ebfen 3fbbaffa afS Angriff auS*'

gefegt, unb unter bem 9?ufe: „bu fjaft bie 93tutSbrüberfd)aft gebrochen"

fdjoß er ben 9?egerfjäubtting eigenfjänbig nieber. 2SaS nun folgte, ift
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leid)t benfbar. SDie nur mit Sangen, Söogen unb ^ßfeü unb bamal§

nod) mit §oläfd)itben beroaffneten SSogatta mürben niebergemad)t,

Sßeiber unb ®inber aB ©ffaöen fortgeführt. 2)a§ Elfenbein öerfaufte

mbaüa an ber ®üfte.

Sänge ^atjre burfte fein Araber ba§ Sanb Ugalla betreten, ©rft

al§> ber SSerfaffer jene ©ebiete in ben gafyren 1880—1885 burd)*

ftreifte unb ba$ gange S3oIf unter menig tfjatfräfttgen Nachfolgern

%ata% attmätjtid) immer meljr öon feiner 2Siberftanb§fraft eingebüßt

fjatte, tonnten bie SBagalfa ben SDurdjgug arabifdjer ®aramanen nictjt

metjr Ijinbern. Elfenbein gab e§ aber nid)t mefjr, bie Elefanten

maren längft abgesoffen. %n biefem Steile Dftafrifa§, nad) bem

Xanganifa f)in, öoH§og fiel) bie arabifdje Qn^ofion öerfjättniSmäßig

rufjig, bie öorgefunbenen (Stämme lebten meift in größeren ©taat§=

üerbänben , meldje fid) gegenfeitig weniger befetjbeten mie bie am

©übenbe be§ Sanganifa unb 9^t)affa. 51u§ biefen ©rünben fommen

aud) t)ier meniger au§gebef)nte unb meniger graufame 9taub§üge ber

Araber bet)uf§ Erlangung öon ©flauen öor.

5tnber§ lag bie ©adje im ©üben. $)ort mürben öon ®i(oa au£

jene fdjeußtidjen ©ftaöenjagben am 9?t)affa unb in beffen nörblidjen

Gebieten unternommen, fjier geigte ba§ gange Vorbringen öon 91n=

beginn einen anbern Efjarafter. SDie bid)te SBeöötferung befämpfte

fid) felbft ununterbrochen auf§ fjeftigfte, bie erbeuteten Stftenfdjen mur=

ben an Araber öerfauft, raeldje if)rerfeit§ öon ben Eingeborenen um

Unterftüijung in it)ren kämpfen angegangen mürben. S£)er Elefanten*

reidjtum toefte nod) gang befonber§, unb fo fonnte e§ gefdjefjen, bafc

gange Sänberftridje entöötfert mürben.

2Bo ber galant feinen Eingug in 5tfrifa fjält, muß fid) ü)m atte§

beugen. ©ang Norbafrifa unb bi§ herunter gum 2° ober 3° üftorbbreite

ift it)m öerfallen. Sangfam, aber fidjer ift e§ bem 51rabertum im Sorben

2lfrifa§ gelungen, alle SSölfer um bie gatjne be§ ^roplieten 5U fd)aren.

2öo bie§ nid)t auf bem friebtidjen Söege aümäfjlidjer 93efet)rung im 33e=

triebe be§ £>anbet§ ftattfinben fonnte, ba flog ba§ ©djroert au§ ber

©djetbe, um 9JM)ammeb§ SBitten üftadjbrucf gu »erleiden. 2)er ga-

nati§mu§ ber 53efet)rer teilte fiel) ben neuen Jüngern mit, unb rote

eine SBelle roätgt fid/3 öon ©tamm gu ©tamm, öon S3olf 5U SSolf,

bem neuen ©tauben immer neuen Sßoben geroinnenb.
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s
Jtuf ben erften 33 lief fjat e§ ben Anfdjein, als ob bie mof)am=

mebanifdje 28elt jielbetru^t nadj allgemein berabrebeten planen bie

^nbafion Afrifa§, fei e§ bou meldjer ©eite immer, in Angriff ge'=

nommen fjätte. 3)ie§ ift feine§roeg§ ber galt, fonbern beruht einfad)

in ber ^Befolgung ber Seljren be§ ®oran§, nadj melden alle Söefenner

be§ 3§fam£ leben unb mefdje aßen jur 9tidjtfdmur if)re§ Seben§ bienen.

gür alte SSerfjättniffe be§ 2eben§ fjat ber ®oran feine Regeln bereit.

£)iefetben waren befonberS gut bermenbbar auf Afrifa, beffen 23e=

bölferung biete fulturetlen 93erüf)rung§punfte mit ben Arabern fjaben.

2) er ©oben mar für ba% Arabertum etma ebenfo borbereitet, mie im

alten (Sermanien bie $erf)ättniffe für ba§ (£f)riftentum günftig lagen;

bennod) fjaben e§ bie Araber in Afrifa gan§ unterlaufen, ifjren Einfluß

bafjin geltenb ju madjen, ben ^lam bort §u berbreiten, unb gerabesu

unbegreiflich gering erfdjeint biefer (Sinftufj in feiner (Sinmirfung auf

bie fdjmar^en ©ingeborenen, bie 23antuftämme. Söenn ber Araber aud)

berftanben fjat, in Cftafrifa, ba mo e§ tfjm notmenbig erfdjien, feine

9Jkd)t 511 entfalten, bom ganati§mu§ finben mir feine ©pur unb fo über=

fdjätjen mir leitfjt ben Einftufj be§ ArabertumS in Dftafrifa auf ben

Eingeborenen, gremb gerjen ÜReger unb Araber aneinanber borüber.

28enn ber teuere aud) bie £ödjter be§ SanbeS in feine §arem§ ein*

fdjtieftt unb ®inber mit ifjnen jeugt, fo bafj eine neue 9taffe entftefjen

roill, menn aud) ber Araber feinen fdjmarjen ©flauen jum 3>§fam

befefjrt, fo ift e§ bem Arabertum nidjt einmal an ber ®üfte gelungen,

bie ©efamtbeöölferung ju befefjren, unb bid)t fjinter Sßagamojo, 2)ar e&

©ataam unb anbern Orten, fjalten bie eingeborenen 9?egerftämme nod)

bleute an ifjren uralten ©itten unb ifjrem Aberglauben feft. SSom

Innern gar nidjt §u reben, bort ift nod) fein einziger galt befannt,

ba£ ein eingeborener Häuptling jum 3§lam befefjrt mürbe. 2ßir

rennen 9Ktefa§ bon Uganba Übertritt jur Sefjre ber ^ßroptjeten

nidjt fjiergu, "Da er nur au§ Jpabgier fiefj ju biefem ©djritt

berftanb unb übrigeng aud) ebenfo ®atfjolif unb ^ßroteftant gemorben

ift, mie äRofjammebaner. $)ie Araber befrachten ben Aufenthalt

im Innern al§ etma§ 23orübergefjenbe§. @ie befdjränften fidj

barauf, Elfenbein unb ©flaben 511 faufen ober beibe§ ju rauben,

^m Innern gingen fie nur infofern ftjftematifdj bor, al§ fie immer

nur foldje (Segenben auffudjten, mo fie bie beften ©efdjäfte madjen

3teicfjarb, ©eutfcfcDftafrifa. 7
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fonnten. 28ar eine 9Hebertaffung 5U einiger Sßebeutung f)eran=

gemäßen, fo befielfte ber (Sultan t»on Sanfibar einen ©ouberneur,

ber für $lufrect)terf)attung ber Sftulje unb (Sictjerljeit berantroortficb,

mar. ®a ber Sultan aber fein abfotuter ^errfdjer in unferm (Sinne,

jonbern mefjr ein primus inter pares ift, fo mar e§ für ifjn

nicf)t möglict), bie Jperrfcfjaft unbebingt aufregt §u ermatten. (Er braute

feine ßanbMeute baburdt) in ^Ibtjängigfeit üon fict), bafj er itmen

®efct)enfe machte, beren SSert er ifjnen bann bei jeber ©elegenljeit

üorrecfjnete, unb bafj er öor allem ifjre immer bortjanbenen Sdjulben

bejahte. 2)aburct) mürben feine Beamten ganj unb gar bon itjm

abhängig, benn er tjatte nunmehr ba§ 9ktf)t, jeben 5tugenblicf beren

9lngeljörige in Sctjulbtjaft 5U nehmen, menn er ber Sdjutbner felbft

nitfjt fjabfjaft merben fonnte.

©em ©ouöerneur ober SBali ftanb im Innern feinertei mititärifcfje

Söebecfung pr Verfügung, er mar in (Streitfällen mit ben (Eingeborenen

auf feine §au§macf)t unb bie Unterftü^ung feiner SanbSleute an=

gemiefen, meldte bei ifjrem lebhaften ©efüfjl ber Solibarität Sct)mar5en

gegenüber immer jufammenfjtetten. Man muf? ben Arabern übrigeng

nadjfagen, bafy fie im allgemeinen immer bemüfjt maren, auf biptoma=

tifdjem SBege itjre Stngelegentjeiten jum 2lu§trag 5U bringen, abgefe^en

bon benjenigen, meldje am SRrjaffa tjauften. 91m ®ongo fjaben ficb,

ganj eigenartige Skrtjättniffe IjerauSgebitbet, melctje mir t)ier nicfjt

meiter berühren fönnen.

SBoltten fic§ an irgenb einem fünfte be§ Innern 5lraber nieber=

laffen, fo beburfte e§ immer ber (Erlaubnis be§ Häuptling» fjierju.

9?ad)bem biefem ®efct)enfe übergeben morben maren, martete man ben

SBeiterberlauf rufjig ab, unb bie bann folgenben Unterfjanblungen

bauerten oft biete üOionate. 2)a man in§mifcl)en feine ®efctjäfte ab*

micfeln fonnte, fo tjatte e§ feine (Eile. SSar bie (Erlaubnis aber

einmal erteilt, fo mar bie§ gleictjbebeutenb mit (Errichtung ber arabifctjen

§errfct)aft. SDie Araber gemannen ganj altmäljficb, bie Dbertjanb, unb

eineS £age§ fatj fid) ber Häuptling genötigt, ftatt Tribut 511 empfangen,

folcrjen §u bejahten. 53or ®emalttf)aten fluteten ficb, bie Slraber an

fotctjen Drten in Dftafrifa, meldje öorauSfidjtlicl) uon großer SSebeutung

merben fonnten, forgfättig. (Einmal mufften fie bie (Eingeborenen in
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guter Saune erhalten, roeil fie megen Steuerung ber ükfjrungSmittet

immer bon ifjnen abhängig roaren, uub bann mujs man bebenten, bafc

alle Araber §änbter, atfo ^ribatteute maren, benen bon feiten beS

(SultanS bon ©anfibar teinertei Unterftü^ung 5U teil mürbe, fie alfo

ganj auf fidj unb ifjre Mittel angeroiefen blieben. £)em Europäer

Zeigten fid) bie Straber immer l)öfticl), tiebenSmürbig unb gaftfreunbtidj,

unb traten ifjm bon 51ngefict)t 5U s
.>tngefict)t gern ben (Gefallen, an

bie £)armtofigteit feiner gorfctjungSreifen unb SOftffionen §u glauben.

@aib SSargafctj berfab, aucf) jeben gorfctjer auf beffen bitten bereit=

roittigft mit einem (SmpfefjlungSbrief an feine ©ouberneure, morin bie=

felben in feierlichem £one angehalten mürben, bem meinen SRanne,

bem greunbe beS ©uttanS, in jeber Söeife SBorfctmb $u leiften, unb feine

^läne 511 förbern, unter 3tnbrof)ung r)öcf;fter Ungnabe im 2BeigerungS=

fade, benn ber SSeifje fam ja nur, um Snfeften unb ^ßflanjen §u

fammeln, SBege 5U erfunben, Serge, gtüffe unb (Seen in feine harten

einzutragen. §armlofe ©emüter unter fotcfjen 9tofenben maren

immer fet)r erftaunt, menn ber in fdjöner arabifctjer ©ctjrift raie

geftodcjen gemalte Sörief, auct) menn er nocb, fo oft ben Beamten bor=

gezeigt mürbe, niemals eine anbre SBirfung tjaben mollte, als bafj fiel)

ber ©mpfänger in f)öct)fter (Sfjrfurctjt mit über ber S3ruft gefreuten

Slrmen bor bem (Schreiben berbeugte, ljimmett)oc&, befdjmor, alle SSünfctje

beS 9teifenben unb alle Q3efeb,te beS ©aibina erfüllen §u motten, S«=

fctjaüVb, (fo ®ott mitl) trieft eS, unb eS bann babei bemenben tief}. $>m

günftigften galt tonnte fid) ber 9teifenbe rühmen, ben Sftunb geftobft

gu betommen mit einem lecteren arabifdjen 10iat)te, baS mar unb

blieb alle§. Sßeber £>rof)ungen noct) SSerfpredjungen bermoctjten,

bafj fict) ber §err ©ouberneur 5U irgenb etmaS berftetjen motlte, ba

Ijatte er einmal teinen (Sinftufc auf bie Häuptlinge, baS anbre SOiat

felbft teine ßeute, ober baS nieberfebmetternbe „fefdtjo" (morgen) tönte

bem Ungebulbigen entgegen. GsS blieb nidtjtS übrig, als bie 2tngetegen=

I)eit falten ju laffen ober fetbft ju tjanbetn. „ipanbeln", baju mar ber

5traber immer bereit — menn er etmaS babei berbienen tonnte. 9ftan

motlte bie SBirtungSlofigteit ber arabifc£)en Briefe beS (SultanS bon

©anfibar als SluSftuft feiner 9#acf)ttofigteit beuten. 2öie einfidjtStoS

!

— 2)aS mar ftillfct)meigenbeS Übereintommen, benn tängft fetjon mufjte

7 *
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fid) ber Straßer jagen, bafj bie gorfdjer unb SRiffionäre bie fQox=

läufer unb SBorpoften einer feinbfidjen äftadjt maren. Unb Ratten fic

nidjt red)t?

£)a§ Strabertum tjatte in Oftafrifa in ben legten ^afiren einen

getnaltigen Slntauf genommen unb ftanb im 3enitl) feiner ipöfye im Sin*

fang ber adliger Safvce. $u jener $eit, e§ mar im ^a|re 1880,

madjte ein granjofe ©ergere an ber ©pÜ3e einer großen §anbel§=

faramane ben 3U9 be§ 23erfaffer§ in§ innere nad) Sabora mit al§

ber Vertreter einer franjöfifdjen, in ©anfibar anfäffigen girma. ©r

tjatte bte Slbfidjt, in Stabora ©tfenbein aufzulaufen. Stßit 9?eib unb Wifc

gunft beobachteten bie Araber an ber $üfte unb im Tunern fein S3e=

ginnen, bermoctjten aber feinem SSormarfcfj lein §inberni§ in ben 2£eg

ju legen. (Sergere blatte alle SSorbreitung zmetfentfpredjenb getroffen

unb fogar in Sabora ein arabifd)e§ £>au§ gemietet, mo er fofort nadj

feiner Stnfunft mit bem ©infauf begann. $on allen «Seiten rourbe

ifjm burd) ©ingeborene ©Ifenbein zugetragen, ba er gute greife unb

gute Staufcfjroare gatjtte. SDie Straber liefen fid) bie Gelegenheit eben=

fomenig entgegen. Um fid) aber feine SÖIöjse 51t geben, tarnen fie bei

9?ad)t. Gelang baZ Unternehmen, fo mar ein riefiger Geminn ju er=

fielen. 2)a ©ergere mit eignem genügenben Kapital arbeitete, tonnten

ifjm bie Araber feine ^onfurrenj machen. ©§ lag aber bie Gefafjr für

biefe nafje, bafc (Sergere anbre ©uropäer folgen mürben unb bamit

ba§ §anbel§monopol ber Slraber gebrochen merbe. 3)a§ mufjte ber*

fnnbert werben, man lauerte nur auf ben geeigneten 9Iugenblicf. 2)iefer

fiefc nict)t lange auf fidj märten. Sergere beging bie Unoorfidjtigfeit mit

einem 33ruber be§ Häuptling? <Sife bon Unjanjembe Samens ©ueto,

mit bem ©ife in geinbfdjaft lebte, S81ut§6rüberfct)aft §u machen

unb bann unflugermeife bem STobfeinbe ber Slraber in Oftafrifa, bem

beruhigten Häuptling Sttirambo, Gefctjenfe §u fenben. 2)a§ bracb,

ifjm ben §al§; ben Arabern mar nun ber SSormanb ^um §anbeln

gegeben. ®er bamalige ©out-erneur bon £abora, Slbballa bin 9tafib,

bon bem mir fd)on gehört tjaben, fanbte im £hmbe mit ©ife einen

®rieg§r)aufen bon Arabern unb ©ingeborenen bor ©ergere§ SBotjnung

mit ber ©rflärung, bafc man ifjm 24 ©tunben Bett gum Stufbrudje

nad) ber $üfte gäbe unb 15 Präger jur Verfügung ftelle jum Strand
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port feine§ 3elte§, 93ette§, ®od)gefd)irr§ unb einiger £eben§mittet.

Strafe man tt)n nad) biefer grift nod) in £nbora, fo roerbe er ofjne

mettereS al§ SBunbeS« unb ®rieg§genoffe 2)cirambo§ niebergefdjoffen.

®a§ ganje auftreten ber Seute lief; nidjt ben minbeften Bweifel in

if)re (£ntfctjlofjent)eit fefeen. «Sergere mufcte in ber üftad)t aufbrechen.

3um ©lud r;atte er fdmn eine grofje Strenge G£lfenbein§ unauffällig

unter bem Elfenbein anbrer £)änbler gur ®üfte abgefdjidt. £>en bor*

ijanbenen SSorrat fomie feine £aufd)tbarenbeftänbe legte Abballa mit

öefdjtag. 9?iemanb §at je mieber etft>a§ babon gefefjen.

2)ie Angelegenheit mürbe and) fernerhin auf ftcf> beruht t)aben, beim

alle 9Mlamationen beim (Sultan moEten nichts fruchten, menn fid) nid)t

bie franjöfifd^e Regierung in§ Mittel gelegt tjätte. Abbalta bin üftafib

füllte nunmehr „gerufen" merben, mie man fiel) bort auSbrücft, b. 1).

er foKte fid) berantmorten. (Sin 23efeb,t be§ Sultanä nad) bem anbern

ging nad) Stabora, Abbatla rührte fid) nid)t. (Srft al§ ber Sultan

9tepreffalien an Familienangehörigen unb bermanbten Sßollbtutarabem

§u ergreifen broljte, entfd)lofj fid) Abballa, 5ur ®üfte 5U get)en. ÜDät

ben r)eftigften $ormürfen mürbe er empfangen, benn — <Saib 33argafd)

Ijatte felbft im geheimen Kapital 5U bem Unternehmen jugefdjoffen.

Nad) etma einjährigem Aufenthalte in Sanfibar foKte Abbatta jebod)

gegen alle§ Vermuten auf§ neue mit bem ©ouberneurpoften in Sabora,

ben bi§ baljin fein Vorüber Sd)iad)e bin üftafib berroaltete, betraut

merben. ©ine grofje Karawane mürbe au§gerüftet, aber nur einige

Xagereifen bon ber ®üfte entfernt ftarb AbbaKa gan§ plö^lid), o§ne

borijer franf gemefen §u fein. ßmeifeltoS fjatte ©ift l)ier eine 9tolle

gefpielt. ©inige Monate fpäter ftarb aud) Sdjiadje in £abora un=

mittelbar nad) einer SDMjtjeit, meld)e er bei einem furj jubor bon

ber ®üfte angelangten Araber eingenommen b,atte.

Später unternahm bie Hamburger (Slfenbein=girma §. 21. 9#et)er

mehrere §anbets>ejpebitionen. £>ie erfte gelangte glütftid) nad) Stabora,

ber güfmer berfelben erlag febod) fd)on balb bem ®tima, unb gingen

bie @lfenbein= unb £aufd)ioarenborräte gänjlid) berlorcn. (£§ berbient

ermähnt 5U merben, meld) ungeroöt)ntidjem Sdjidfal biefer SSertreter

be§ @lfenbeinf)aufe§ in feiner ®inbt)eit berfallen mar. Sn Auftralien

bon eingemanberten (Europäern geboren, rourbe er al§ ®inb bon
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cfjineftfdjjen Giraten geraubt. (Sinige Sage fpäter fanb man ben kleinen

luteber in ber 9cäb,e berfelben ©teile, roo man ifm jufeijt bemertt fjatte,

nergnügt täcfjelnb mit einem Bettel in ber Safrfje, worauf in englifctjer

(Sprache gefdjrieben fanb, bajs itjn bie Giraten feiner in ber SKnbtjeit

tf)atfM)ticb, ungetjeuertictjen §äfjlicb,teit megen jurücferftatteten. — (Sine

5:üeite ©rpebition ber ebengenannten girma bertief ebenfo refuttatto§

unb Vetterte an bem böfen Sßitlen ber Araber, bem Vertreter ber

girma Elfenbein 51t »erlaufen. Sei einem brüten SBerfudje mürbe

ber f)inau§gefanbte Europäer bon einem Araber SRob/immeb bin ®affim

in Sabora ermorbet. (£§ gtücfte aber, berfelben nacb, 53eenbigung be§

?tufftanbe§ fjabtjaft 5U werben, unb ber SkicfjStommiffar bon 3ßif3=

mann f)at ben 9ftörber im Safije 1890 in ©abani jum £ob burcb, ben

©trang berurteitt. 2)em SBerfaffer fetbft Ijaben fie unenbticfje ©cb,nnerig=

feiten bereitet, üftur gegen Sftiffionäre maren fie immer bon gleichbleiben^

ber greunbtictjteit. SSon biefen mußten fie gan^ beftimmt, bafj biefe

Seute il)nen im Raubet niemals ^onturrenj machen mürben, nocb, fönnten,

baju fcfpenen bie SJcittel ber TOffionäre ju gering, aufeerbem tjatten fie

fie ficb, überzeugt, bafj polittfcb,e SKotibe ü)rem <panbeln nicfjt untertagen.

SSon ber retigiöfen ©eite fürchteten fie nocb, meniger, fie meinten, bafj

nacb, ben bisherigen ©rfotgen berfelben an eine (Sefafjr gar nidjt 5U

beuten fei. 2)ie engtifdjen Sftiffionäre maren itmen atterbingS un=

bequem, ba bieje ficb, immer bemonftratib in @ftat»enfacr)en mifctjten.

SBeit fie aber ot)ne jebe 9ftad)tentfaltung auftraten, liefe man fie ge=

mät)ren. ©onft fab, man mettenbe ®üt)e in biefen engtifctjen 9ttiffio=

nären, melcfje unbebenfticb, bie unfinnigften greife für aUe§ §at)Iten.

Unannef)nuicb,feiten für bie ÜUciffionäre begannen erft in 2)eutfcb,=

Cftafrifa, al§ bie Unrufjen bon ber ®üfte bie (Gemüter in Aufregung

brauten. 5lm 9?t)affa griffen bie Araber eine engtifctje äRiffionSftation

an, mürben aber jurücfgefcfjlagen. £>ie franjofifcfjen SDftffionäre mürben

bon ben Arabern in ®ipattapaEa bei Sabora au§gemiefen unb mußten

nacb, Sorben fliegen. 9cur einem glücflitfjen Qu\aU Ratten fie e§ §u

»erbauten, ba$ fie nidjt in einen Jpinterfjalt fielen, ben man ilmen ju

legen gebaute, inbem bie ®aramane an bem betreffenben Sage

meiter markierte, mie auf ber ©trecfe üblidj ift. 3Me getnbe

tarnen boburcfj §u fpcit. %n llganba mürben fernere kämpfe jmifcfjen
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Sftiffionären unb jum Gfjrifientnm übergetretenen Eingeborenen auf ber

einen ©ehe unb Arabern unb SSaganba auf ber anbern auSgefodjten,

unb in ber 9?äf)e ber Stifte jerftörten Araber bie franjöfifctje 9Kiffton§s

ftation SDfpugu.

$)a» geuer, tDeld^eS fo lange unter ber ülfcfje geglimmt f)atte,

fußte enblicf) l)eü auflobern unb Slrabertum, nictjt ^Slam, unb Qmü-

fation 511 einem legten (£ntfct)eibung§fampfe in Dftafrifa aufeinanber

prallen.

Xk Araber fjaben un§ in tr)öric^ter, eigenfinniger SBeife ben %t§Dt~

Ijanbftfjub, fjingemorfen, itjr Untergang mar bamit befiegelt, barüber

tonnte man feinen Slugenbticf im Bmeifet fein. Xk einficf)t§üot(eren

berfelben fafjen tr)r enbticb,e3 @d)ictfal tlar cor 51ugen, aber bie gebier,

iuelct)e mir begangen fjaben, blenbeten unfern ©egnern bie klugen, fie

farjen unfre SJkcrjt nicfjt unb gingen toüfüfjn in§ Sßerberben.



Der Aitfftan).

2Ttitte Stuguft 1888 liefen pfö|tid) in £>eutfd)lanb ^öc^ft baut*

ruljigenbe Scadjridjten über ben «Stanb ber ®inge in öftafrifa ein.

Sn ^ßangani maren Unruhen ausgebrochen, gür ben Kenner ber o\U

afrifaniftf)en SSerljältniffe maren bamit längft öorau§gefeb,ene (Sreigniffe

eingetreten. 2öir fjaben im borigen Kapitel gefefjen, mie bie S0iad^t=

unb (£inftu^fpr)äre ber Araber attmäljlidj bon ber ®üfte nacb, bem

Snnern berfcb,oben Sorben mar. SDie Araber Rotten fiel) über ben

Xanganifa hinüber begeben, unb am ®ongo feftgefe^t, roo fie unbebingte

Jperrfdjaft ausübten. @ie bermüfteten bort bie unglücflidjen Sauber

ebenfo, mie am Dfyaffa unb im ©üben be§ STanganifa, unb aud) in

Uganba Ratten fie eine Sataftropfje herbeigeführt. Stro^bem ©nglanb

ein mögliches
1

getrau l)atte, bem ©ftabereiunmefen an ber ®üfte ein

(Snbe ju bereiten, blühte bagfelbe im ^erjen ?tfri!a§ §u neuem Seben

empor unb natnn ungeahnte ©imenfionen an. 55er gan5en arabiftfjen

SBett blatte fid) feit lange grofte llnjufriebenf)eit bemäebtigt, benn bie

$kfämpfung ber ©ftaberei, fomie bie 3una&/ttie europäifdjen ©influffes

in 9tfrifa blatte biefelbe mit Stngft unb 35eforgni§ um it)re ©yifteng

erfüllt, ein Bufammenftofj smifdjen Arabern unb (Europäern mar un=

bermeiblidj. (Sin 51ufftanb, ein ®rieg mufjte ausbrechen.

£>ie Urfatfjen finb auf roeit jurüdliegenbe ©reigniffe 5urücfäu=

führen, als" im Safjre 1847 bie ©ngtänber bei @aib <Saib einen

Vertrag burdjfej^en, monacb, in ben nörblicb, bon Söaraua gelegenen

(Gebieten ber ©ftabenfjanbel berboten fein foHte. Unabläffig arbeiteten

bie ©ngtänber an ber Verfolgung ifyrer Richte, bie Jperrfdjaft über

bie Dfttufte %u erlangen, unb legten langfam, aber fidjer Söreftfje auf
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Sörefdtje in bie arabifctje SRadjt. Unter ©aib 93argafci) gelang e§ ifmen, int

Safjre 1873 burcb, ©ir ©artet grere ben erfteren burcrj einen Vertrag jur

Stuffjebung ber ©flattern in ©anfibar ju jroingen. SSon ba an batiert

eigentlich erft ba§> 9J?tJ3trauen, iueirf)e§ bie Araber nunmehr in alle §anb=

tungen ber ©ngtänber festen, unb in otjnmäcfjtiger 2öut mußten bie Araber

fefjen, tt)ie fie fd)rittmeife nachgeben mußten, trot^bem bie ganje Küfte

nnb ba§> innere in itjren Jgänben blieb. S)ie Überzeugung, baft einft

(£ngfanb§ glagge über Sansibar meljen würbe, rjatte fiel) aller be=

mäcrjtigt, aber niemanb backte baran, bem mächtigen ©nglanb ©eroatt

entgegensetzen, dlux im Ämtern Ratten t)ter unb ba einige arabifctje

^eifjfporne englifcfje gfaggen fjeruntergeriffen, fo (Snbe ber fiebriger

gafjre in Uji)i. 91I§ aber mit bem ©rfcfjeinen 2)eutfcf)Ianbä eine neue

ÜDJacfjt in ben SSorbergrunb trat, beren Kraft man noefj nicfjt fennen

gelernt fjatte, ba glaubten bie Straber biefer gegenüber anbre ©aiten

aufziehen ju muffen, umfomefjr, at§ fie ber Stnficfjt maren, baJ3 £>eutfcb,=

lanb öon (Sngtanb abhängig fei unb biefe§ §u fürchten fjabe. Qux SSer=

breitung biefer 2tnnafmte tjatten bie ©nglänber, befonber§ beren 9#iffio=

näre, geftiffentlicb, beigetragen. ©o traute fid) beim ©aib Söargafctj

bie Kraft p, ©eutfdjtanb ©ematt entgegen §u fetjen, at§ er, wie mir

fcfjon miffen, nad) Kenntnisnahme be§ Vertrages, Gruppen nadj Ufagara

unb bem Kitimanbfdjaro fanbte. 2)eutfd)fanb§ Slntmort mar bie §inau§=

fenbung eine§ ©efdjmaberS, metd)e§ am 7. 51uguft in ©anfibar einlief.

£>a§ ©efdjmaber mürbe au§ allen Seilen ber SBett nad) 31ben

am ©ingang be§ Stfoten Sfteere§ §ufammenge5ogen unb beftanb au§ ben

©djiffen „^rinjStbatbert", ,,©tofd)" „@lifabet§",unb „®neifenau" unter

bem Söefetjt be§ Kommobore ^ßafdjen. £>ie ©cfjiffe trafen am 7. 51uguft

1885 auf ber 9teebe öon ©anfibar ein. Unter großem Bufammen^

lauf ber Sßeöölferung legten fie fid) brofjenb öor ben Sßalaft be§ ©ultan§.

2lm 19. Stuguft erfdjienen noct) bie Kornette „5M§marcf", mit bem

5(bmiral Knorr an Sßorb, melier alSbann ba§ Kommanbo übernahm,

ferner ber Stenber „2tbter", auf metcfjent ftet) bie ©djmefter bes @ultan§

öon ©anfibar befanb. ©päter gefeilte fid) nod) bie „äftötue" Ijiersu, auf

melier ber berühmte gorfdjer üftadjtigal furj jutior an ber SSeftfüftc

3tfrilo§ geftorben mar, nebft bem STenber „ (£f)renfet§ " . S)er ©ultan fjatte

fogleid) in fluger SBeredjnung bie ©cfjiffe freunblictj empfangen, benn e§

mochte it)m fomotjt mie feinen Untertanen ein tjeilfamer ©cfjreden in bk
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©lieber gefahren fein, al§ man fal), ba% ba§ angebiicf) fo ohnmächtige

2)eutfcf)fanb ebenfalls eine gan§ impofanteS ®efcf)maber fenben fonnte.

®riegerifd)e SCRacfjt erfennt man eben ganj befonber§ in Stfrifa an unb

man fürchtete bamal§ allgemein, ba§ ®eutfcf)fonb ©anfibar wegnehmen

werbe. SSon bem Erfolg, ben ba§ ©rfctjeinen be§ ©efcrjwaber§ erhielte,

fjaben wir fdjon gehört, ber ©ultan ernannte alle gorberungen £>eutfcfj=

fanbS an.

£)er SSerfafier blatte perfönticb, Gelegenheit, ben tiefgefjenben ©in*

brucf be§ @rfcf)einen§ unfrer ®rieg§ftf)iffe an ber Dftfüfte ju beob=

actjten, unb ftotje greube macfjfe aucf) feine 33ruft wie bie aller an ber

Dfifüfte StfrtfaS anfäffigen 2)eutftf)en fctjtüetten. 2>ocf) fottte fidj biefe

greube balb in Slrger unb SSerftimmung berfefjren. 3)er Skrfaffer

befanb ficfj gerabe auf ber 9iücffef)r jur ®üfte bon feiner großen 9?eife

au§ bem Innern. $n einer Entfernung bon brei STagemärfctjen öon

s-ßagamojo mürben am borgen auf bem !JRarfcf)e mit einem SJJale

S'anonenfctjläge öernefjmbar. SRact)rictjten öon ber Slnfunft be§ beut*

fcfjen ©efcfjmaberS waren fcfjon in unbeftimmter gerne in§ innere ge=

brungen, bie abenteuerlicfjften ©erüd)te furfierten, affeS war in fjödjfter

Spannung, unb ernfttictje kämpfe fcfjienen bemnacfj in 5lu§ficfjt §u flehen.

2)ie bei günftigem 2Binbe bumpf tjerübertjatlenben ®anonenfcfjläge, bereu

man fünfunböie^ig §äf)fte, fonnten in biefer Slnjaf)! feine ©alutfdjüffe

fein, befonber§ ba fie ganj unregelmäßig aufeinanber folgten unb an*

fcfjeinenb, ifjrer ungleichen ©tärfe wegen, öon ®efcfjü|}en öerfcfjiebenen

^aliber§ abgegeben würben. Sie ganje Karawane geriet in bie fjöcfjfte

Aufregung, allgemeines ©djweigen trat ein unb ©ntfe^en malte ficfj

auf alten 3ügen, aI3 ber SSerfaffer bie 3tnfitf)t äußerte, e§ fönne mög=

licfjerweife ©anfibar befcfjoffen werben. Sie SRebfeligfeit ber ©^warjen

gewann jebocf) balb bie Oberfjanb, unb bie geängftigten ©emüter

machten ficfj ßuft burcfj wirflief) aufrichtige Sewunberung einer folcf)

ftarfen 9Rad)t, bie wagen fonnte, ©anfibar 5U begießen. Sie $e=

wunberung unb gurcfjt fjatte aueb, in ©anfibar im Anfang gefjerrfcfjt, um

leiber balb in ba§ Gegenteil umjufcfjlagen, benn naef) bem äußeren

$(nfcf)ein üerlief für bie Stugenjeugen bie ganje glottenbemonftration

im ©anb, unb bie bamal§ gehörten ©cfjüffe erwiefen ficfj aB ©cfjeiben*

fließen eine§ ber ©cfjiffe. SSenn fcfjon e§ immer mit greuben ju be*

grüßen ift, wenn e§ gelingt, SSerwicfelungen, wie fie f)ier öortagen, auf
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friebticrjem Söege ju orbnen unb babei roie f)ier öon ber (Gegenpartei

ßugeftänbniffe §u er^rDingen, fo mufj e§ bocfj al§ ein rerfjt grofjer

genfer angefefjen roerben, bafs roir bamal§ jenen orientaüfcrjen unb

f)atb roilben Böllern gegenüber, mit benen roir e§ p tf)un Ratten, fo

ftittfcfjroeigenb über unfre (Srfolge pr S£age§orbnung übergegangen

finb. SRiemanb in ©anfibar rourbe ficfj be§ öon ben ©eutfcfjen er»

rungenen ©iege§ beraubt, Englanb unb ber (Sultan traten ifjr mög»

lid)fte§ 5ur 21bfc|roäcfmng be§ ©inbrucfe§ unb mir unfer möglid)fte§,

nichts öon unferm Erfolge merfen §u {äffen, bie ©acfje fcfjien im ©anbe

öerfaufen §u fein. SDer ganje Vorgang fab, fogar für ben llneinge»

meisten mie eine üftieberlage au§, fo bafj ficf) unfrer £anb§lente in ©an»

fibar eine grofje Niebergefdjlagenljeit bemäcfjtigte unb alle nid)t§ meniger

roie fiol§ auf iljre Nationalität roaren. ©egner roie bie Slraber muffen

gebemütigt roerben. (Srofjmut unb 3artgefüf)l legt ber Orientale, §alb=

unb ©anjroilbe al§ ©cfjroädje au§. SSelcfj anbern Einbrucf fjätte e§

h,erüorgebrad)t unb öon roelcb, unberechenbarem Vorteil für §ufünftige

Ereigniffe roäre e§ geroefen, roenn roir unfern, roenn aucrj nur biplo»

matifdjen Sieg mit greubenfeften unb geuerroerf, mit ®anonenbonner

unb gfottenparabe gefeiert fjätten. ge mefjr ©peitafel, um fo beffer,

bann rjätten bie Slraber unb Eingeborenen im 5tngeficf)te unfre§ Xrium»

pl)e§ ein ($efül)t ber Sftieberlage befcrjleicrjen muffen unb nitf)t, roie e§

trjatfäcfjlicb, ber galt roar, in bem Vorgefallenen nur eine Söeftätigung

ber ©erücljte geferjen, bafj 2)eutfd)(anb öon Engtanb abrjängig fei unb

auf Engtanb§ SBunfcbj nachgegeben (jabe.

2Bir fjaben oben gerjört, bafj aucfj eine ©cfyroefter be§ ©ultan mit

bem ©efcfjroaber erfcfjien. ®iefelbe blatte im %ai)xt 1866 ©anfibar

auf einem englifcrjen ®rieg§fcfjiff f;eimlic£) öerlaffen, um in 2lben bei

einem fpanifcfjen Eljepaar 3u ffuc6t gu finben unb aucfj bort getauft

§u roerben. %fyv arabifctjer üftame roar ©alme. Sit ©anfibar rourbe

fte öon ber Söebölrerung Sßibi ©alima genannt, ©alme fjatte ficfj

nämlicb, in ©anfibar in einen Europäer SftamenS 9?uete öerliebt. 2)ie

§eirat fanb nun in 5tben ftatt. 2>a§ Efjepaar fiebelte nacfj Hamburg,

ber §eimat be§ 9Jcanne§, über. 2)ie nunmehrige $rau 9?uete, geborene

^ßrinjeffin öon ©anfibar au§ bem Jpaufe 51bu ©aib, lebte fiel) ganj

unb gar in europäifctje Sßerfjältniffe ein unb eignete fiel) bei iljrer großen

Snteßigenä eine auggegeidmete 33ilbung an. ©ie gebar brei ®inber,
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5tnei Softer unb einen ©ofrn. ^x ©lücf folite aber öon nur iurjer

£)auer fein, nad) breijätjriger ©fje öerunglücfte t^r 9)?ann beim 2Ib=

fpringen Don ber Sßferbebaljn unb ftorb. SSon ba an mürbe bie arme

grau öom Ungfüd öerfolgt. 2)urd) frembe ©djutb öerfor fie ben

größten Seil iljreS SScrmögenS. ©aib Sftabjb, if)r ©ruber, meld)er

feiner @d)mefter trofc it;re§ ©djritteS moljfmollenb gefinnt blieb, ftarb,

mit @aib ©argafdj mar grau 9?uete feit langer Bett burd) $ataft=

intriguen öerfeinbet, fo bafj fie mit ifjrer gamitte in red)t bebrängte

Sage lam. ©ine 3eit be§ Unglütfä mad)te bie ehemalige ^rinjeffin

burd), in 2)re§ben unb ©erlin mufcte fie burd) Unterrichten ifjren

Unterhalt ju öerbienen fudjen. 21t§ @aib Sßargafctj nad) Soubon ging,

fjoffte fie bort eine ©erföfjnung mit bem ©ruber berbetfüfjren 511 !önnen.

51ltem bie engtifd)e Diplomatie üerljinberte eine Bufammenfunft beiber.

9113 2>eutfd)tanb an ber ©ftfüfte öon Stfrifa in 2#itbemerb trat, glaubte

grau D^uete it)re 3eit gefommen. ©ie manbte ftdt) in Berlin an mafjs

gebenbe ^erfönlid)feiten unb erhielt eine3 S£age3 öom 51u3mcirtigen

2lmt bie Stufforberung, fiel) 5U einer balbigen Steife nad) ©anftbar

bereit §u galten, roo fie benn aud) in Begleitung ibrer ®inber auf

bem Senber „Sfbler" eintraf. ©on feiten ber ©eöölferung mar ber

Empfang ber arabifd)en ^ßrinjeffin ein Ijeralidjer. ©aib ©argafdj aber

trollte nid)t3 öon ifjr roiffen, ber bamat3 übermächtige engltfdtje ©inftufj

brachte e3 jum jmeitenmal §umege, bafj meber eine 2(u§föbnung

5mifd)en ben ©efdjmiftern ftattfanb, nod) bie berechtigten ©rbanfprüdje

ber grau 9htete befriebigt mürben, unb um eine febümme ©rfaljrung

unb bittere ©nttäufebungen reidjer muffte fie bie 9tüdreife nad) Europa

antreten.

Sie ©reigniffe brauten es nun mit fid), bafj bie Dftafrifanifdje

©efetlfdjaft in rafdjer golge eine Slnjaf)! ©rpebitionen Ijinau3fanbte

unb eine Sftenge neuer (Srmerbungen maetfte, unter anbern aud)

an ber (Somalitüfte. ©iner ber eifrigften ^Moniere mar Dr. Sü£)He,

ber greunb Dr. SßeterS, ben er, mie mir miffen, fcfyon auf feiner erften

©rpebition begleitet l)atte. Dr. Sütjffe foUte im Dienfte be3 33ater=

lanbe§ fein Seben laffen. ©l)e er feine 9feife nad) ber ©omalifüfte

angetreten tjatte, mar am 11. ^oöember 1887 ber ßeutnant ©untrer bei

bem ©erfud), eine gute ©infafirt in ben %uba ju fud}en, mit bem

©oote geientert unb mit allen Snfaffen in ber ©ranbung ertrunlen.
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Dr. ^ü^Ife ging mit Saufe nad) ^ismatyu an ber 9)cünbung be§ ^uba,

um bort, mit einem ber berühmten (£mpfet)tung§briefe be§ ©uttan§

©aib Sßargafcr) berfefjen, eine (Station anjufegen unb momögtidj @r=

Werbungen gu machen. ®er 2ßati be§ (Sultan§ mar tüte ade feine

Kollegen an ber (Somatifüfte bon ben (Somali eigentlich) nur gebutbet

unb mufjte jäfndid) Sribut an biefetben jagten. (Sr empfing Dr. ^üb/lfe

roenig juborfommenb unb machte ber ©jpebition alle möglichen Sd)tt>ierig=

feiten. ($r tje^te bie Somali gegen bie fremben ©inbringtinge auf, fo

baf? erftere balb eine brofjenbe Gattung annahmen unb Süfjtfe unb

Sanfe bciZ SBort „Sßaruni", fo mürbe b. b. Werfen bort genannt,

jnriefen. 5)ie (Srmorbung beSfefben ftetjt nod) tebfjaft in ber @rinne=

rung oder (Somali unb gilt noct) fjeute bort at§ ^elbentfjat, mätjrenb

mir bon ben Somali grünbtid) beradjtet merben, meil mir garnidjt§

getrau fjaben, um bie Sd)mad) ber (Srmorbung b. b. "2)eden§ ju füfmen.

$anfe berließ fobann Dr. ^ürjlfe, um in Sanfibar ®efd)äfte ju erlebigen,

unb fefyrte balb ju iljm jurücf. SBäfjrenbbeffen mar e§ ^üfjlfe

gelungen, nacfjbem bie Somali mieber beruhigt roorben maren, ber=

fd)iebene Verträge mit beren Häuptlingen bi§ 9J?erfa fjinauf abju=

fcfjtiefjen unb für ®i§mai)u ba$ 9ted)t ber Einlage einer galtorei §u

erlangen. %üt)lU unb ^anfe trafen fofort Vorbereitungen $ur 3tu§=

niUmng biefe§ 9?ecf)te§ unb mottten ein teid)te§ ©ebäube alz 33erfauf§=

fjade ijerfteden. 31m gluffe mottten fie §u biefem Broede §o!j fcfjtagen

faffen unb fanben bei einem «Spaziergang borttjin einen au§ neun

ferneren SBunben btutenben fdjroerbermunbeten Somali, ben Dr. Jyüljlfe

fogleid] berbanb. 2(m anbern borgen beschäftigte fiel) $anfe nod)mat§

5tt>ei ©tunben mit bem Sßermunbeten unb madjte fief) fobann ju einer

abermaligen gab,rt nad) Sanfibar bereit. SSäfjrenb biefe§ £age§

fd)offen bie Slraber ben ganjen Stag au§ bem befeftigten ®is>mat)u

nadj ber gegen ben ©tranb gelegenen Somalifjütte, roetdje Dr. Sütjtfe

belogen tjatte. ©r beflagte fiel) felbft barüber bei Sfcnfe: „Wit ben

Sultanfolbaten", fagte er, „mirb e§ je^t immer toder. £)en ganzen £ag

fdjiefjt ba§ (öefinbet, otjne bafj ict) jemals einen fdjiefjen fefje. ®ie

kugeln Ijöre ict) pfeifen, unb fjeute morgen rafdjelte eine burefj ba§

25ad) meine§ §aufe§. £otfct)lagen mirb un§ ba§ ®efinbet fcfjon nicfjt.

Unb menn, nun bann tjat fjoffentfid) bie elenbe SBirtfdjaft f)ier ein

@nbe!" 9(n bemfelben £age fanb, roie 511i bin Sftotjammeb, ein er«
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probier treuer Araber m Sienfte ber Dftafrifanifcfjen ©efeltfdjaft,

erfuhr, eine große SBoIfSoerfammlung in ®i§matm ftatt , an melier

aurf) ber 2Bati be§ Suttan§ teilnahm. SSätjrenb berfetben maxien bie

Araber barauf aufmerffam, baß burdj bie Stnmefentjeit ber Seutfdjen,

lüeldje im SBefi&e großer SBarenöorräte feien, ber ganje arabifdje

Raubet latjm gelegt merben muffe. 9ftan muffe biefen Süfjtfe fingen,

mieber abjujietjen, ober itm erfragen. 9tm borgen be§ l.£)e§ember 1887,

at§ %anU frf>on an 53orb be§ ©ct)iffe§ gegangen mar, metcb,e§ ifm nacb,

Sanfibar bringen fottte, erfdjienen bei Süljlfe §tt>ölf Somali mit bem

bem üblichen ©ruß: Sambo, jambo fana. @iner berfelben tjatte einen

fd)limmen guß unb bat ^üblfe um Slrjnei. Sütjtfe ftanb wä^renb*

beffen ahnungslos mit läffig in bie Seite geftemmten Straten unb

fudjte fiel) mit ben Somali üerftänbltcfj 51t machen, ol§ ptötjticb, einer

ber neben itjrn Stefjenben fein breite? Keffer f)erau§riß unb ba§fetbe

^ütjtfe mehrmals in SBruft unb 2eib ftieß, fo ha^ ber betroffene

fofort jufammenbradj unb au§ brei großen SSunben blutete, au§ bereit

eine bie 9ftil§ tjeröorquoll, mäljrenb bie Somali baöontiefen. ^uma,

einer öon öüt)tie§ Seuten, lief jum (Straube, morauf fofort 9lli bin

gadi jum §aufe fam. @r fanb %tytU noeb, am ßeben. Stefer fagte:

„0, 5lli, mit mir ift'S jefct au§." Sann öertangte er, auf fragen

feine Stntroort mefjr gebenb, einige $utüer au§ ber 3ftetfeapotf>efe unb

nafjm biefe mit §ilfe be§ ebengenannten 5Iti bin ÜDfotjammeb. Sn

biefem Stugenbticf erhielt %anie, melier in ein SSoot fteigen mollte

burdj einen Sfteger 9?amen§ äTcofeS bie fdjrecfftd)e Sßadjridjt: „C mafter,

mafter, bana mluba Somali fitteb." 51m Sanb fjerrfdjte ungeheure

Stufregung. Samoli ftanben in Raufen umljer, mieten aber öor ben

arabiftfjen Solbaten jurütf, meiere ^anle ju bem £t)atorte brachten,

©ort fanb er ben armen Süljlfe, im Sanbe liegenb, unter bem Ober*

förper ein Riffen, otjne jebe§ SebenSjeicfjen, bie (SefidjtSjüge rutjig,

öon Stotenbläffe überwogen unb bie blauen klugen gebrochen gen

£immet ftarrenb. Sie §änbe waren otjne Krampf, öon Sßlut über=

ftrömt, tüie bie ganje ©eftalt.

^anle brachte nun bie ßeicfje an 33orb be§ Kämpfer? „Sfolbe"

unb mollte fie in Samu ober $ort Surnforb begraben, ba ber SBalt,

melier in^mifetjen aueb, erfdjienen mar, nidjt geftatten mollte, baß

^anfe in ®i§mat)u bleibe; er fönne itm öor ben Somali nidjt frühen.
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SSegen ber fcfjmer rottenben See ging jebod) bie gafjrt tangfam, unb

bie Seicfje mar nic^t mel)r 51t erhalten. %tylh mufete ein feemännifcr)e§

^Begräbnis? 5U teil werben. 2>anle mufcb, ben Solen, fleibete ifjn

fauber an, fdjnitt für bie ©Itern brei Soden ab, ftreifte bie 9iinge

bom ginger, unb in einem am $ufeenbe befctjmerten ©arg, ein=

gemirfelt in bie beutfcf)=oftafrifanifcf)e flagge, mürbe bie ßeicrje auf

£>ecf geftettt. ©er Kapitän fpract) ein ®ebet, la§ ben 90. «ßfalm,

fpract) ba§ SSaterunfer, tfjränenben 3(uge§ fangen bie Seute einen

(£tjoral, unb langfam tiefe man bann ben Seicrjnam in§ tiefblaue

SOZeer gleiten, nacfjbem al§ letzter (Sfjrengrufe ein ©dntfe über ben

Soten gefeuert morben mar.

£>er ÜD?örber mar ein junger ©omali, ber bon feinen eignen,

in ®i§mat)u moljnenben (Altern nad) ben 23emeggrünben feiner Sfjat

gefragt mürbe. @r behauptete, ber Sßali bon ®i§marju b]abe iljm

t)unbert 2)ottar berfprodjen , menn er ben jDeutfcrjen ermorbete,

man fönne mit iljm macfjen, ma§ man motte, er mürbe immer

auf feiner 2tu§fage bertjarren. £)en tarnen be§ 9ftenfd)en fonnte

man nicrjt erfahren, ba if)n lein ©omali nennen motlte, au§

gurdjt, bie gamilie be§felben ber 9?ad)e ber ©eutfcfjen ju über=

liefern.

3tl§ man ben Sßati fragte, marum er nicrjt auf bie flieljenben

9J?örber gefdjoffen rjabe, bereu man fogteidj anftd^tig gemorben, al§

bie Iftadjricrjt bon ber Srjat fictj mit $8ti|5e§fdjnette berbreitete, ant=

mortete er, baju Ijabe er üon ©aib Söargafdj feinen S3efet)l gehabt.

Unb ber ÜDforb gefctjalj unter beffen flagge, ©in großer Seil ber

©omali mar nacfj bem ÜFforbe lanbeinmärt§ geflogen; allerbing§ nur

ein bi§ jmei Sagereifen, allein alle fürchteten ba% (Srfctjeinen beutfct)er

®rieg§fcfjiffe. ®aum ein Bmeifel befielt, ba§ ©omali unb Araber im

(Sinöerftänbniffe ben feigen SKorb begingen.

Seiber mufe gefagt merben, bafe mir f)ier in unertjört fcljmäcrjtidjer

SBeife gegen bie Hftörber öorgingen unb nicrjt alle 9#itfdjutbigen §ur

SSerantmortung jogen. «Statt fofort ®rieg§fd)iffe nact) ®i§marju ju beorbern,

liefe man fiel) auf monatelange Unterfjanbtungen ein, bi§ fdjliefelicrj bie

©omali fiel) gnäbigft baju üerftanben, einen ©Haben al§ angeblichen

Sftörber auSjuliefern, metdjer erferjoffen mürbe. S)amit glaubte man bie

©cfjmact) getilgt. 5luf bie fpäteren ©reiguiffe r)at unfer bamalige§ $erl)alten
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ben ftfjlimmften Einfluß geübt unb ben äftut ber ©mpörer nur belebt.

2Sie anber§ Ijätte ©ngtanb in foldjem gälte gefjanbelt. @§ mürbe

ein fummarifcfjeS SSerfaljren eingefctjfagen unb burcb, ben ehernen

9Jcunb feiner Kanonen ben äftörbern unb ifjren Spießgesellen ftar

gemod)t tjaben, ba$ man nid)t ungeftraft einen engtifdjen SOiann er=

1df)fägt. ®ie ©ngtänber felbft aber roürben mie fcfmn unjafjtige Sftale

bie SBeftätigung gefefjen §aben, baß feiner ber lyljren fdmtjloS bem

9J?orbftaf)t irgenb eines tüilben Jpalunfen preisgegeben ift. Umfonft

ift (Snglanb bei berartigen 23öffern, mie Araber ober (Somali, ntrfjt

gefürchtet. 9Hct)t öfjne ©runb !ann ber ©nglänber ba§ ftolje SBort

ber alten SKümer auf ficb, anmenben: „civis Romanus sinn".

$5er Stob be§ bebauernSmerten Dr. ^iirjlfe, ber mit tjcitigem Qsifer

fein Seben ber neuen folonialen Sactje gemibmet fjatte, erinnert un§

lebhaft an einen anbern SanbSmann, ®tau§ P. b. Secfen au§ ^annoPer,

ber im 2)ienfte ber SBiffenfctjaft fein Seben ebenfalls in 51fri!a au§=

gefjaudjt t;at, unb jmar an bemfelben gfuffe, an bem ^ütjlfe geftorben

mar. $. b. Werfen mürbe mie $üt)ffe non Somali ermorbet. Sein

%ob blieb leiber ungefüfjnt.

gm Q3efi|e reifer Mittel tjatte P. b. ©ecfen fdjon mehrere

Reifen an ber Dftfüfte StfritaS unternommen, fo nerfudjte er bie

Jpinterlaffenfctjaft be§ am Sfttyaffa ermorbeten 9iofd)er §u retten, erreichte

aber ben See nictjt; bann befugte er eine Stenge fünfte ber ®üfte

unb ben ®ifimanbfcl)aro, bi§ er im Satjre 1865 eine großartige @r=

pebttion plante unb audj antrat, §ur ©rforfdjung be§ $uba unb Sana.

^n feinem ©efolge befanben ficb, act)t £>eutfcf)e unb Öfterreidjer, fomie

ein fönglänber. SOJtt einem eignen, in Hamburg gebauten, in Sanfi*

bar mieber 5ufammengefe^ten ^Dampfer gelang bie (£infal)rt in ben

^uba. Unter fcfjtimmen Sßorjeidjen aber begann bie Steife, benn ein

fleiner im Scfylepptau geführter smeiter Dampfer ging in ber furcb>

baren Sßranbung be§ %uba mit bem äftafctjiniften Perloren, ba bie

tröffe bradt). 2)er „28elf", mie ber große Stampfer l)ieß, ging ben

gtuß fjinauf, ftranbete aber im September 1865 oberhalb be§ Somali=

orteS SBerbera. 2)ie ©rpebition mußte ben lecfgemorbenen Dampfer

entloben unb ftfjtug am Ufer ein Sager auf. (£in §aufe Somali

überfiel nunmehr bie§ Sager, mobei Pier Europäer getötet mürben.

SS. b. Werfen unb fein Begleiter Dr. Sinf Ratten fiel) unterbeffen
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in 33erbera befunben, um bort Seben§mittel einzulaufen, oljne eine

3tf)nung bon bem Überfall §u fjaben. 3)ie nad) bem Kampfe teben=

gebliebenen Europäer flüchteten fid6> nun in einem flehten 93oot, olme

audj nur ben SBerfud) 5ur Rettung ifjre§ (£tjef§ ju machen, ben $uba

hinunter nad) Sanfibar. Söcrtjrenb bie Flüchtlinge ben gtufj t)inab

eilten unb an Sßerbera oorbeifamen, lebten t). b. 2)eden unb Sin!

nodj, mürben aber balb barauf, boneinanber getrennt, burd) bie Somali

ermorbet. 2)ie llrfadjen be§ 9Jcorbe§ finb nie recfjt aufgeklärt morben,

matjrfdjeintid) fpielte bie Habgier beuteluftiger Somali bie §auptrolle.

3)er Söerfaffer fanb im Safjre 1884 in ®atanga, im Quellgebiet be§

®ongo§, einen bortljin berfdjtagenen 9#fuaf)eti, 9camen§ $braf)im, au§

^ßangani, roeldjer b. b. £)eden auf beffen §meiter Steife §um ®iti=

manbfdjaro begleitet tjntte. ^braljim er^ä^lte, baf$ an ber Oftfüfte

unter ben Arabern, «Somali unb Sßafuatjeli folgenbe siluffaffung ber

ben fflloxb betreffenben Umftänbe t)errfcl)e: b. b. 2)ecfen fei, mie

mir ja aud) beftimmt miffen, nad) 93erbera gegangen, um SebenSmittel

unb SBielj $u laufen. £ie Unterljanblungen, mit bem Häuptling 511

biefem ,3roecfe gefüfjrt, tjaben fid) aber berart in bie Sänge gejogen,

baf? ber fefjr leidjt erregbare b. b. SDeden mütenb gemorben fei

unb fid) mit bem Häuptling entjmeit fjabe. ®ie $8ertrauen§männer

be§ SHeifenben bermodjten jebod), auf eignen Stntrieb, ben Häuptling

§u beruhigen unb ib,n fogar §u beranlaffen, fid) in bie bon b. b.

SDecfen bemofjnte §ütte §u begeben, ©ort reichte er nad) einigen

freunbtidjen SSorten bem (Europäer bie §anb jur SBerföfjnung t)in.

9cun aber f)abe b. b. Sieden in bie bargereidjte Jpanb gefpieen mit

ben Söorten: „(Sinem Jpunbe reidje id) bie §anb nidjt." Möblier) be=

leibigt ertjob fid) ber Häuptling, ofjne ein SBort ju fagen, unb bie

£>inge nahmen trjren Verlauf.

llnroaljrfdjeinlid) flingt biefe 3lu§fage nid)t, ift aber ebenforaenig

berbürgt, mie alle anbern §u un§ gebrungenen 9Jad)rid)ten über bie

9?ebenumftänbe ber betfagen§merten ®ataftropfje. (Seit jener geit

pflegten bie Sd)tt>ar§en unb Araber an ber Dftfüfte §u fagen:

„SBafungu mana uauua burre fama ubufi", „S)ie (Europäer laffen

fid; umfonft töten, mie B^en", b. Ij. fie laffen e§ fid) rufjig gefallen,

roenn einer ber Sljrigen erfd)lagen mirb, oljne ©enugtfmung ju

forbern. $anb biefe 9tnfid)t nad) ber nieberträdjtigen ©rmorbung
SReirfiarb, SeutfcfcOftafrifa. 8
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Süfjlfes» nid)t eine neue 93eftätigung? SBetdjen 9kfpeft fonnten jene

mifben SSölfer üor einem SBoffe fjaben, ba§ einen ber !yljrigen einem

Sflaüen gteidjadjtet, unb einen fotdjen fonnte man jeben Stugenblicf für

jmanjig bi§ breifjig Dollar laufen.

Sitte bi§ gum ©rftfjeinen unfrer Stfjiffe bor Sanfibar gemalten

(Srmerbungen ber 2)eutftf)=oftafrifanifcf)en ©efellfcfjaft Ratten nur einen

jmeifetfjaften 2ßert, fotange fein £>afen in SBefitj berfelben gelangt mar.

£>er (Sultan befafj aber bie unbeftrittene ^errfdjaft über ben lüften*

ftreifen. 3lbmiral ®norr, meldjer bie Untertjanbtungen mit Saib

Sßargafcfj mäfjrenb ber gtottenbemonftration führte, Verlangte birett

ben §afen üon ®ar e§ (Salaam für beutfcfje Stfjiffe. 2)er (Sultan

milligte ein, benfelben für 2)eutfcf)tanb ju öffnen, Sftunmeljr erft

fonnte ein birefter SBerfefjr mit ben jafjtreicfjen Stationen ber ©efetl=

fcb,aft im Innern »ermittelt merben, bereu Qmd junätfjft nur barin

beftanb, bciZ 93efi^redt>t ber ermorbenen Sauber faftifd) augjuüben.

£>a fpäter aucf) nodj bie ©rmerbungen am ®ilimanbfcf)aro unb Umfam=

bara fjinjugefommen waren, muftte ein jmeiter, meljr norbmärtö ge=

legener §afen jugcmgtid) gemacht merben. %m Sonboner Vertrag

öom 1. 9?ot>ember 1886 murbe nunmehr aucf) nod) ^ßangani frei«

gegeben. 2)amit mar aber im (Srunbe genommen immer nodj fer)r

menig erreicht, benn ba% §aupt§iet aller 33eftrebungen in Dftafrifa

mar unb blieb bie finanjietle 5lu§nu^ung be§ (Srmorbenen. 9?act)

biefen ©rnnbfä^en mar Dr. ^J3eter§ roeitertjin unermüblid) tfjätig unb

richtete nunmetjr fein Slugenmerf barauf, bie (£rfjebnng ber gölfe 51t

erlangen. 3)iefe Bolle bilbeten bi§fi,er bie ^aupteinnatjme be§ Suttan§

öon Sanfibar unb eigentlich) ben ganzen ^nfjalt feiner Sftegierung§s

tfjätigfeit auf ben unfein unb bem geftlanbe. 2Benn e§ gelang, ben

Sultan gum abtreten biefer bebeutenben ©eretfjtfame gu bemegen, fo

mar bamit neben ber $Iu§ficf)t auf fidjere ftnanjiette ©rträge ber 2ln=

griff§punft für einen <pebel gefunben, mittels beffen man itjm ofjne

grofje Scfnnierigfeiten attgemacb, bie gange §errfcfjaft entminben fonnte,

inbem man bie SSermaltung unb ©ericf)t§barfeit unb bamit bie n)at=

fäcfjticfje 9tegierung§gemalt be§ Sultanat? an fiel) rif}.

Dr. ^eter§ gelang e§ aucf) mirflid), feine $fäne gur 5lu§füt)rung

gu bringen unb mit bem Sultan, ber fief) atlerbing§ nur miberftrebenb

bagu cntfctjtofj, einen Vertrag guftanbegubringen. 2)a aber Saib
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Sßargafcb, üerfcfüebene Paragraphen bajiuifcrjen roarf, roekfje nicfjt an=

nefjmbar erfcbienen, üerroeigerten ber ®ireftion§rat unb ba§> Au§roärtige

Amt in Berlin, roetcfje§ mitjureben t)atte, bie Unterjeicfjnung. ©aiö

93argafcf) glaubte ficf> nun üon Dr. $eter§ getäufcfjt, benn er blatte in

bemfelben einen 9J?ann üermutet, welker, mit ben au§gebefmteften 23ott=

matten üerfefjen, jur Abfcfjtiefjung üon Verträgen berechtigt fei. (£r=

jürnt unb enitäufctjt macfjte ©aib SSargafctj eine Steife nacf) 93ca»fat,

um weiteren llnanneljmlicfjfeiten au§ bem SBege §u gefjen, angeblicb,

um bort Teilung üon einem atterbing§ beftefjenben alten ßetben §u

jucken, ©ein ßuftanb üerfcfjtimmerte ficb, aber berart, bafj er fiel) §ur

Jpeimfefjr gelungen fafj. (Sr langte aber nocb, ganj munter in ©anfibar

an. 51m 27. 9JMr§ 1888, einen £ag nacf) feiner 9?ücffef)r, ftarb er

gan§ unerwartet. SDJit jiemlidjer Söeftimmtfjeit ift anzunehmen, bafj ber

ungfücflicfje ©uftan an ®ift geftorben ift. (Sein 9cad)folger mar fein

ältefter S3ruber ©aib ®fjalifa, ein fcfjroacfjer, unfetbftänbiger (£fjarafter,

melier fi(t) nicfjt entfernt an gäfjigfeiten mit feinem Vorgänger meffen

fonnte. Af§ STrunfenbolb mar er in ©anfibar berart berüchtigt, bafj

ifm fein (Europäer mefjr empfangen mottle. (Sinige gtafdjen ®ognaf

genügten, ben läftigen Söefucfjer fernzuhalten, roie bie§ ber SSerfaffer

au§ eigner (Srfafjrung betätigen fann.

©aib ®b,atifa mar leictjter zu Überreben unb gab fcfjtiefjlicf) bem

unau»gefet$ten drängen be§ beutfcfjen ®eneratfonfut§ 9)cicf)af)ette§ nacf).

(£r unterzeichnete einen SSertrag, bemzufotge ber Dftafrifanifcfjen ®efefl=

fcfjaft bie gefamte SSermaltung an ber ®üfte ^mifcfjen SSanga unb bem

9torouma zunäcfjft auf fünfzig ^afyxe. übertragen mürbe. ®er Vertrag

ift ein §u roicfjtiger Aft, al§ bafj mir e§ unterlaffen tonnten, fjier bie

ipauptpunfte furz 5ufammen5ufaffen: 1. 2)em ©uttan fotten feine 23er=

binblicfjfeiten erroacfjfen, roeber roegen ber Soften ber Sßefitjergreifung

nocf) aucf) roegen ber barau§ etroa entftefjenben ®rieg§zuftänbe. ®a=

gegen roilligt er ein, alle Afte unb §anblungen, roelcfje erforberlicf)

finb, um bie 33eftimmungen be§ Vertrages? jur Ausführung 5U bringen,

üorjuneljmen unb ber ©efettfcfjaft mit feiner ganzen Autorität unb

9)cacf)t 5U fjetfen. 2. 2)ie ©efetlfcfjaft roirb ermächtigt, Beamte ein=

Zufetjen, ©efetje ju erlaffen, ©ericfjtSfjöfe einzurichten, Verträge mit

Häuptlingen abzufcfjliefjen , alle§ nocf) nicfjt in 33efi£ genommene Sanb

Zu ermerben, Steuern, Abgaben unb ßötte zu erfjeben, SSorfcfjriften
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für ben Jpanbel unb SSerfeljr §u ertaffen, bie Einfuhr öon SBaren,

Sßaffen unb SOiunition unb allen anbern (Gütern, toetcf)e nad) ifjrer

Slnfidjt ber offentließen Drbnung fdjäbltd) finb, ju öerlnnbern; alle

§äfen in 93efi| ju nehmen unb öon ben Sdjiffen abgaben 5U er=

f)eben. 3. £>ie SSermaltung foH im tarnen be§ @ultan§ unb unter

fetner SlaQQe, fotüie unter Söafjrung feiner @ouberänität§red)te geführt

werben. 3)er ©uttan erhält eine nad) einem ^atyt feftjuftellenbe

$ßad)tfumme, ferner fünfzig ^ßrojent be§ 9teineinfommen§, meldje§ au§

ben ßollabgaben ber £)äfen fliegen mirb, ba§u 9lnteilfdjeine ber ®e=

fellfdjaft.

SBenn aud) in bem Vertrag nid)t au§brücf(id) bemerft mar, bafj

neben ber Stagge be§ @ultan§ biejenige ber ©efettfdjaft geführt

merben fotte, fo mar bieg bod) juv 2lufred)terl;attung ifjrer Autorität

notmenbig.

SDiefer SSertrag barg bie ®eime künftiger SBermicfelungen in fid), ha

ber ©efellfdjaft gar feine SCRadjtmittel jur Verfügung ftanben, meld)

letzterer Umftanb befonber§ bebenllidj mar angefid)t§ ber äReinung,

meldje man fid) atfmäljltd) unter ben ©ingeborenen über beutfdje 9ftad)t

gebilbet blatte. SDer SSerfud) jur 5tu§fül)rung ber $ertrag§beftimmungen

führte unmittelbar §um $lu§brud) be§ 5tufftanbe§.

2)ie Slraber füllten fidj burd) ben Vertrag in ifjrem ©tolje ge=

bemütigt, beim fortan follte eine frembe 9ftad)t über fie gebieten, um=

fomeljr gebemütigt, aU man bisher nad) allen Erfahrungen nid)t ge=

lernt blatte, biefe SÖJadjt ju refpeftieren. 93ei bem unter ben Arabern

t)errfd)enben ttjatfäd)lid) patriard)alifd)en 33ert)ättniffe blatten fie über=

tjaupt einen eigentlichen Jperrfdjer nid)t anerlannt. ^§re ^errfdjer

nannten unb titulierten fie ja audj niemals „Sultan" = „£>errfdjer",

fonbern immer nur „©aibina", b. i. „Jperr". @ie betrachteten ifyx

ftaatlid)e§ Dbertjaupt al§ primus inter pares. $>er 3orn ber Slraber

mar bafjer um fo größer, al§ man ifjren 9tat bei bem Slbfdjlufj be§

Vertrages gän^lid) umgangen blatte.

2)ie Europäer, meldje nunmeljr über Dftafrifa gebieten füllten,

richteten ein ^auptaugenmerf auf bie 5lu§rottung be§ @!laöenb^anbel§

;

bafj e§ nur eine grage ber 3^it fei, bie ©llaberei ganj ab§ufd)affen,

mar iljnen ebenfo Ilar. ®aburd) faljen bie Araber it)re ganje ©jiftenj

bebroljt, ebenfo bie fdjmarje Söebölferung, beren gntereffengemeinfdjaft
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mit ben Arabern im 93efianb be§ <Sftaöenf)anbet§ unb ber ©Haberei

gipfelte. $>ie fet)r 5af)lreict)en engtifcfjen $nber, meltfje bi§ batun bie

3offbermattung au§fc§liejslict) in §änben fjatten, fürchteten für it)re

^anbeBintereffen unb festen fofort eine lebhafte Agitation gegen bie

£>eutfct)en in Seroegung. (£§ ftanb atfo bie ®efamtbeöötferung bon

$>eutfdj=£)ftafriia ber ©efefffdjaft unb ben Sßertraggbeftimmungen bon

öorntjerein feinblicf) gegenüber. 2)er ganati§mu§ be§ 38fom§ fPieIte

bei ben meiteren ©reigniffen fo gut mie gar feine Stoffe, ma§ bei ber

befannten Xoteranj ber bortigen Araber ganj natürlich) mar.

Sftan t)at öon menig einficf)t§boffer (Seite ober au§ ^ßarteigrünben

bei un§ ebenfo mie öon feiten ber (Sngtänber ben 2tu§brutf) ber nun

fotgenben SBirren auf bie 9Irt ber SJurdpfjrung be§ Vertrages unb

auf bag y3err)alten ber Beamten ber Dftafrifanifcfjen ®efefffd)aft §urücf=

äufüfjren öerfuctjt. 3)a§ mar jum Seit Sfjorfjeit ober jum Xeil böfer SBiffe.

(£§ fann afferbingS nictjt beftritten merben, bafj ba§ SBorgefjen einzelner

Beamten ntdjt ganj richtig mar. ©§ tarn tt)atfäct)It(f) §u Übergriffen; um
einen foldjer gälte, ber

f. Q. biet ©taub aufgemirbett fjat, §u ermähnen,

biene fotgenbe§: (Siner ber Beamten mar in ber 9?är)e öon ^angani mit

©infauf öon ßeben§mitte(n befcfjäftigt unb beruhtet über bie Vorgänge

babei felbft: „(£inen ber ®erte, ber e§ ju toll trieb, lodte irf) in§ 3ett,

tief? ifjn bort binben unb fnebetn, bajj er nidjt fcfjreien tonnte, unb

fcfjtug iljn minbefmeicf), bann marf icf) ifm. jur 2(btüf)tung in§ Söaffer.

©r fctjüttelte ficfj unb tief babon." 3)a§ mar öon äffen ©efic§t§=

punften öermerfticf) unb mürbeto§. @§ mufj aucfj gefagt merben,

bafj fic£> bie Beamten üielfacfj §u fefjr auf ben 9tecf)t§punft ftefften,

fo öertragSmäjsig unb entgegenfommenb fie aucf) öerfuf)ren.

2)ie Dftafrifanifctje ©efefffd)aft ging unter ber treffticfjen Seitung

ih>e§ beseitigen ©eneratöertreterg, be§ ®onfut§ $ot)fen, unöermeitt an

bie £>urcf)füf}ruttg be§ Vertrages. Qmi ^auptbebingungen maren aber

babei nid)t erfüllt, einmal fehlten, mie fcfjon angebeutet, äffe 9ftact)tmittet, um
ben 5(norbnungen ben notmenbigen 9cacf)brucf ju geben, SBiberfpenftige

ju beftrafen unb unruhige ßiemente einjufdiüctjtern; ba§ ^erfonal ber

©efefffcfjaft reifte faum aus, um überhaupt bie Soffbermattung auf ber

(anggeftrecften ®üfte ju übernehmen, unb 5um ^meiien mangette eine

bebingung§Io§ nacbbrücfücfje Unterfiü£ung öon feiten ber 9^eicr)§=

regierung. Wan blatte geglaubt, bem erft angeführten 9?ad}teil baburcf)
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begegnen ju fönnen, ba% man ben Sultan §ur (Stellung öon Streit*

fräften unb Sruppenabteilungen in ben einzelnen Orten jroang. allein

e§ mar bodj nitfjt anjunefmiett, bafj bei ber tr)atfäctjtic£)en 9J?ad)ttofig=

!eit Saib ®l)atifa§ eine nacfjljaltige llnterftütjung $u erroarten mar,

bie irregulären Gruppen, tt>eld)e man §u biefen ßroecfen beorberte,

festen fid6> au§ Arabern unb Sßebuinen jufammen, äufjerft unjuüerläffige

(Elemente. Saib ®ljalifa mar fiel) motjl felbft faum ber Sragmeite

feiner §anblung§meife bewußt, er faßte bie Stngetegenljeit al§ ©rofj=

faufmann mefjr toom faufmännifcfyen al§ Pom Politiken Stanbpunft auf.

Wlan mürbe ifm bei fixerer (Garantie eine£ Ijoljen ©eminne§ mutmapcf)

fogar §ur Abtretung feine«? ganjen (Sultanates fjaben bemegen fönnen.

?(t§ bie Söeamten ber Oftafrifanifdjen ®efetlfd)aft, geflutt auf je

jelm bi§ jtoölf Sultan§folbaten, in ben ®üftenplä£en erfcluenen, bie

Übergabe ber gotfnermaitung »erlangten unb neben ber flagge be§

SultanS bie eigne Ijiffen mofften, machte ficb, ber allgemeine Unmille

fofort in ®eroaltaften Suft.

Sie llnrufjen begannen in ^Sangani. ®er Ort ift für bie nörb=

liefen ©ebiete bi§fjer nädjft Söagamojo ber midjtigfte gemefen. Seiner

SBeiterentroicfelung fteljt ber Umftanb entgegen, bafj ^ßangani leinen

Jpafen befiel unb ©cfyiffe auf ber ganj ungefaßten Sfteebe öor 9(nfei-

genen muffen. (£§ liegt am linlen Ufer ber SOiünbung be§ gleid^

namigcn gluffe§. SDie Sttünbung be§ etma 110—150 m breiten

gluffe§ mirb burcf) ein querliegenbe§ Korallenriff gefperrt, roeld)e§ tti

nieberem SBaffer nur 1,3 m unter ber Oberfläche liegt. (£§ bebarf

umfaffenber loftfpieliger Sprengarbeiten, um eine aud) für größere

Sdjiffe paffierbare (Sinfatjrt f^uftetlen.

£)ie Stabt bietet öom Speere au§ einen fefjr Ijübfdjen Stnblicf.

%n ben jafjtrettfjen fdmeeroeifjen, maffit» au§ Korallenfalf in arabifctjem

SJiufter, meift jmeifiöcfig erbauten Käufern mit flauen Sädjern, fann

man fofort "ba§ ilberroiegen arabifdjer (Elemente erlernten. 2)en Runter

=

grunb ber Stabt bilbete ein meitgebetmter bid^ter ^atmenroafb, metctjer

bem ganzen Söilb ein tropifct)e§ (Gepräge öerleif)t. SSeiter ftromauf*

märt§ unb ben ganjen meiten ^almenmalb bis> §um üüceere norbmärt§ an=

fctjltefjenb , bilbet ein au§gebelmter bictjtbemactjfener ÜJJkngroüenfumpf,

®ofotoni genannt, ben 21bfdjlu^ unb mactjt $angani nict)t gerabe §u einem

flimatifdjen Suftlurort.
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©cfjon bitf)t fjinter ^ßangani beginnen anmutige §ügeIreHjen, welche

ben gluß ftromauf begleiten. Stuf bem regten Ufer gegenüber ber

©tobt liegt ber fleine Ort SCRbueni mit etwa 500 glitten am guß eines

5um gtuß unb oftwärtS jum 9Keer fteil abfallenben gelfenS. Sanb=

einwärts reiben ficb, üillenartig ftatttidje, auS ^almen unb fcftattigen

Sßaumgruppen l)ert>orfcf)immembe, jarjlreictje arabifcfje 2anbt)äufer in«

mitten äußerft üppiger Plantagen, ©er $8oben ift l)ier jetjr frudjt=

bar. Sie S3erge toom Ufambara unb Songme flimmern auS blauer

gerne herüber.

2)te ©tabt ^ßangam ift wie alle ifjre ©djweftern an ber Dftfüfte

fefir unregelmäßig erbaut unb mar efjebem ebenfo unreinlid) Wie jene.

®ie Straßen wetteiferten untereinanber in ©djmutj unb ©eftanf, be=

fonberS in ber mätjrenb ber kämpfe niebergebrannten ütfegerftabt mit

itjren jaEjlretctjen ftrot)bebecften leisten Sefjmtjütten. $n bem arabiftf)eu

Viertel finb Araber, einige ^nber unb Söetutfdjen , fomie mehrere

griednfcf)e unb ©oai:teint)änbter anfäffig. 3)icb,t am §afen finben mir

baS ,3eltf)au§ ber 2)eutfct)=oftafrifaniftf)en ©efettftfjaft, beffen SBorfjof mit

fd)war-^weiß=rot angepinfelten ^fäfjten umhegt ift. Stuf ber öftltct)en

©eite, wo fidt) früher ein gweiteS 9?egerbiertet auSbel)nte, fpringt fctjon

oon weitem ein ganj freitiegenbeS sweiftöcfigeS JpauS in bie klugen,

mit t)ob,en dauern unb 93aftionen umgeben. @S ift ein alteS, feljr

praftifcf) gebaute^, jweiftöcfigeS arabifcfjeS £>auS, wetdjeS in baS gort

ber ©tabt umgewanbelt würbe unb 5War meift mit §itfe gefangener

Stufrüljrer.

Stuf ber Jpötje beS ber ©tabt gegenüberliegenben gelSuorfprungeS,

9iaS ÜDiufjefa genannt, üon 5Wei ©eiten üon ber tofenben 53ranbung

umfpült, liegt maier ifet) ein neuerbauteS gort, in wetcfjem, öon regel=

mäßigem 83erfefjr mit ber Stußenmelt abgefd)loffen, bie 33efa^ung, auS

fünfunbswanjigSDfann unb einem weißen Offiziere beftet)enb, ge5Wungen ift,

ein befcfr/iuttcfjeS ©infieblerteben 51t führen, trägt aber baS ftotje 9Se=

wußtfein in ber SBruft, mit ben Kanonen bie äftünbung beS ^3angani=

fluffeS Doltfommen §u befjerrfdjen.

^ßangani bilbet ben SluSgangSpunft für alle naef) bem SKaffaU

gebiet jiefjenben Karawanen. @S fjaben fiel) bort ganj eigenartige

33erf)ättmffe auSgebitbet, ber (Stfenbeinfjanbet nad) bem Sftaffaitanb ift

bis jetjt immer nodj ein fetjr tofmenber geblieben, unb beStjatb war
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e3 ben betrügen Jpänbtern, Negern unb Arabern möglief), fiel) jiemlid)

unabhängig öon ^nbern $u galten unb eine grofje ©etbftänbigfeit audj

gegenüber ©anfibar ju bewahren. Sin biefem Jganbel beteiligte fief)

bie ganje ©tabt unb Umgebung, unb grofje greubenfefte würben ge=

feiert , wenn altiätjrtict) bie Karawanen au§ ÜDcaffai jurüctfehrten,

-tagelang Ijallte bie ©tabt wiber öon ben greubenfcfüiffen ber auf

ber legten ©treefe immer ben $J3anganif(uJ3 jum £ran§öort benütjenben

Seute. ®ie Srinfgefage in ^>angani wollten bann fein ©nbe nehmen,

auf bemSÖaffer würben in 23 ooten Vergnügungen öeranftaftet, nacf)t§$euer=

Werf abgebrannt unb ein großer Xeit be§ oft beträcrjtlidjen ©ewinne§ in

fürjefter 3^it wieber öerprafjt. 2)ocf) wa% flimmerte bie§ bie leicfjt=

lebigen ^ßanganineger, benn nur fotcfje, niemals Straber, nafjmen teil

an ben gefätjrticrjen JpanbetSjügen, auf benen aUjäfjrlicf) eine üötenge itjr

Seben laffen mufjte. 2)ie Sieger tjatten e§ bi§ in bie neuefte $eit

fjinein öerftanben, fid) ein Slrt §anbel§monoüol für bie ÜDhffaigebiete

aufrecht ju ermatten, inbem fie bie ©efafjren unb 5Inftrengungen folctjer

Steifen, welche alterbing§ bebeutenbe waren, in§ unget)euerticf)e über=

trieben. 'Sie Übertreibungen würben um fo et)er geglaubt, al§ 5Dcaffai=

tjorben tt)atfäd)lid) wieberfjolt bi§ jur ©tabt ^angani raubenb unb

plünbernb öorgebrungen waren unb überall namenlofen ©cfjrecfen öer=

breiteten. Araber würben bei bem Sßerfucfje, felbft p ben SO^affat ju

gefjen, mieberbott berart mifjfjanbett, bafj innert bie Suft ju neuen $8er=

fucfjen DoÜftänbig »erging. SBatjrfcfjeiiiiict) waren e§ bie um it)r 9Ko=

nopol beforgten 9?eger, welche bie ÜDiaffai $u ben SQiifjfjanbtungen ber=

anlasten.

§ter Waren bie Araber ber ©tabt bie ®apitaliften unb aufjer=

bem ©rofjgrunbbefitjer, wetetje au§ itjren weitgebetmten, ben ^angani

entlang angelegten, fetjr ertragreichen ©cfjamba gute teilte sogen, hier-

in ^ßangani tjatten fie am tiefften SEurjel gefaxt, tonnten fie bod) bort

itjrer 2iebting§befd)äftigung, ber Sanbmirtfdjaft, mit beftem (Srfolge ob*

liegen. ©ie öerwenbeten babei eine grofje 51n§af)t öon ©flauen,

welche fie, burdj bie SSerfjältniffe ungemein begünftigt, §u fjarter, an=

baftenber Arbeit swingen tonnten, berart aber, bafj fcf/tiefjlid) bor

etwa fünfunb§wan§ig ^Q^ren ein allgemeiner ©ffabenaufftanb auSbrad).

©id)er ift berfelbe aber auefj barauf 5urüd5ufüt)ren, bafj bie Araber ibre

©djufbncr, fjanbeltreibenbe 9?eger, welclje infolge unbernünftiger 33er=
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fcfjwenbung nüfjt in ber Sage waren, ir)re ©cfmlben abzutragen, 5U

©flauen machten unb 511 arbeiten in ifjren Plantagen zwangen; alfer=

bing§ ftanb if)nen ein 9vecf)t fjierzu §u, allein in bie ^rajt§ laffen ficf)

berartige Söefugniffe nicfjt übertragen. $ie Stnja^l biefer §u ©flauen

gemalten ©cfjulbner wucfj§ in bemfefben 33erbättni§, al§ e§ unter ben

frfjluarjen ©ffenbeinfjänblern ÜDiobe würbe, ficf) gegenfettig burcb, %tfU

licfjfeiten ju überbieten. ©cfjfiefjlicfj fam e§ §u einer Sfteöolte biefer

nunmefw jur Arbeit gezwungenen ©cfmtbner unb ber getauften ©flauen.

2)te rebellifcrjen ©flauen entflofjen unb fammelten ficf), um fict) zur

SBefjr ju feijen. 3>ie Araber bermocfjten bie Seute nicf)t zur 9tücffef)r

Zu zwingen, ©aib 23argafcfj, unter beffen Regierung biefe Vorgänge ficfj

abhielten, mar mit feinen Gruppen ebenfowenig im ftanbe, 51nberung

§u fcfjaffen. ©r muffte ben ©flauen fogar Sugeftänbniffe macfjen unb

mie§ ifjnen bei ®ifowa einen Sßfatj §ur Anlage eine§ $>orfe§ an, wo

fiel) eine 9trt üftegerrepubtif bilbete unb ein ftarf befeftigte§ S)orf an=

gelegt mürbe, welcfje§ buref) 3 m fjofje ©teinmauern mit in ^mei

©tagen angebrachten ©cfjiefjfcfjarten tterteibigt mürbe. (Scftürme ffan*

fierten ein gut befefiigte§ £fjor. ©§ ift flar, baß ein folcrjer Ort ber

Jperb fortmäfjrenber ^^if^Ö^iten jmifcfjen ben Arabern uub um=

liegenben Dörfern bilbete, jumal immer neue 3u5Üge üon entlaufenen

©flauen bortfjin ftattfanben. (£§ beftanb ein anbauernber ®rieg§=

Zuftanb jroifcfjen biefen entlaufenen ©flaöen unb ben Arabern unb

Umwofmern, mobei fjäufig kämpfe ftattfanben. ©päter üerftanben e§

bie güfjrer be§ 9tufftanbe§, au§ biefen guftänben Kapital gegen bie

jßeutfcfjen 5U fcfjfagen.

3n ^angani miberfe^te fiel) ber SSafi, ein unangenehmer, ju

©cfjifanen geneigter Araber ber §iffung ber ©efetlfcfjaft§f(agge. @§

mar bie§ bort ju erwarten, benn in ^angani erfannte man nur un=

gern bie Dberfjerrfcfjaft öon ©anfibar an. @rft mit bem (Srfcljeinen

be§ beutfcfjen ®rieg§fcfjiffe§ „Carola" fonnte man bie§iffung ber flagge

unb 3tnerfennung ber ©efeßfefjaft burcfjfef^en , nacljbem ber 2Bali ent=

flofjen war. 9?un beging man bie Unöorficfjtigfeit, feine SRannfcfjaften

511m ©cfjutje ber Beamten jurücf^ulaffen. S)amit fjatte man §u ben

öielen alten einen neuen $ef)fer gefügt. $n ^angani glaubte man

biefen Umftanb al§ eine ©djWäcfje erfennen ju muffen, benn faum

fjatte bie „Carola" bie 9teebe öon ^ßangani öerlaffen, fo gewann bie
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®rieg§partei bie Dberfjanb. 3>ie Ermahnungen ber reiben unb öor=

nehmen Araber Saib §amabi unb ©utiman bin üftafr fruchteten nicf)t§,

menn fdjon alle begüterten arabifd>en gamilien auf beren ©eite ftanben.

£>amal§ mar e§ nur ber graietradjt ber arabifd)en SBenölferung 5U

oerbanten, ba$ "öa§> Seben ber injmifdjen in itjren Käufern ein=

gefd)loffenen beutfdjen Beamten gefront blieb, ®onfut 33ot)fen gelang

e§ erft nad) größerer 9ftüf)e burd)$ufe£en, ba$ ber ©uftan, feinen 23er=

pflidjtungen gemäfj, eine Abteilung feiner regulären Sruppen borten

fanbte unter bem ©eneral 9ftan)em§, ber al§ ©ngfänber in feinen

©ienften ftanb. üDZattjemS bermodjte nun jmar bie beutfdjen Beamten

au§ ber aufgeregten SBeöölferung ju retten, aber feine Gruppen er=

miefen ficJ) al§ in fo fjofyem ©rabe bemoratifiert, fo bafj er felbft in

Seben§gefaljr burd) bie eignen Seute geriet. 3)ie s2tufftänbifcrjen jmangen

i§n, am 23. (September mit feinen Sruppen ^ßangani 5U öerlaffen.

SSon ha an behielt bie ®rieg§partei in ^ßangani bie Dberljanb, unb

fortan trat ber 3traber $htfcf)iri an bie @pi|e ber SBeroegung, menn

aud) im Anfang nidjt in ber au§gefprod)enen 91bfid)t, einen Slufftanb

§u organifieren, fo mürbe er bod) atlmäljlicf) in biefe Sage gebrängt.

33ufcf)iri bin ©alim mar ein 9JJifd)ting§araber unb beinahe fo

braun mie ein 9?eger. ©eine fleine unterfetjte ©eftalt geigte einen

mu§!ulöfen Körperbau. $a§ lebhafte, intelligente ©efid)t umrahmte

ein langer roeifjer Start unb üeJ3 ifm älter erfdjeinen, al§ er mar,

er ääf)tte bei feinem £obe angebtid) 55 $jal)re. %n früheren Stehen

tjatte er unter ©aib 9#abjib f)äufig Reifen in§ innere nad) Stabora

unternommen, mo er in beffen 5)ienften gegen SOiirambo in Unjanjembe

fämpfte unb fiel) fdjon bort buref) Stapferfett unb 9Kut augjeidjnete.

2U§ ©aib Sßargafeb, bie Regierung antrat, raoüte 33ufd)iri ben neuen

©uttan nie anerkennen, ©r legte in ber ©egenb üon ^angani

eine grofte Söoma an unb fd)tug alle Angriffe üon ©aib 58argafcf)§

Gruppen erfolgreid) gurücf, fo bafj er geraiffermaßen al§ eine 3lrt

unabhängiger fleiner Surft angefefjen mürbe, bi§ ©aib SBargafct), be§

emigen ®ampfe§ mübe unb öietteidjt aucl), meil er eine meitere 51u§=

beb.nung be§ 2Biberftanbe§ fürchten modjte, Sßufdjiri in 9tu^e tiefj.

5Bufcf)iri fjatte ingtuifdjen aud) megen eine§ alten Seiben§, ©tefantiafiä

ber £)änbe unb SBeine, feine frühere 33emeglic£)feit eingebüßt, fo bafj

fidj fd)tief$lid) ein leiblid)e§ 23ert)ältni§ ^ttnfdjen ifjm unb bem «Sultan
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öon ©anfibar tjerau§bitbete. 3)ie (£lefantiaft§ ift eine in Stfrifa tuett

öerbreitete Jpautfranffjeit, meldje in einer übermäßigen SBudjerung ber

Sßinbegemebe ber £mut befielt, an fid) jraar nidjt fdjmerjfjaft fein foll,

aber um fo luftiger. 2)iefelbe ergreift meift nur bie unteren @jtremi=

täten unb beim Spanne ba§ ©frotum, meld)e§ bi§ §u boppelter ®opf=

große anfdjmelten unb bann burdj ba$ ©eroidjt atlerbing§ fdjmerjfjaft

merben !ann. ©elten bagegen fief)t man biefe ®ranf§eit an ben Firmen

unb §änben auftreten. 5tud) ©aib Sßargafd) litt baran. ©er

Dtame ber £ranttjeit rüfjrt bafjer, baß bie Steine infolge be§ 2öudjem§

be§ ©eroebe§ manchmal fo bitf merben, bafc fie bie güße faft öer=

fd)U)inben laffen unb bann bie 53 eine roirtlid) an (Sfefantenbeine er=

innern. (Europäer merben nie öon (£lefantiafi§ befallen. 53ei 23u=

fcfjiri fdjeint in le|ter Qüt einige Sßefferung eingetreten §u fein, bod)

litt er bi§ §u feinem Stöbe baran.

Söufdjiri mar in Dftafrita längft öor Slu§brud) be§ 51ufftanbe§

betannt unb eine populäre ^ßerfönfidjfeit. 2)ie§ erftärt aud) 511m Seil

bie ©röße feiner ©efolgfdjaft unb bie ©dmelligfeit, mit raeldjer er

biefelbe um fiel) fdtjarte.

3u jener Seit Ijatte bie beutfdje ^lantagengefettfdjaft in Seroa,

lanbeinraärtS öon ^ßangani, eine große £abaf»plantage angelegt, auf

roeldjer in lejjter $eit 600 Sieger gegen Sotjn arbeiteten. 2)ie (£rnte

be§ anfdjeinenb fefjr gut geratenen %abaH mar §um Seil fdjon ein=

gebracht, jum Seil mürbe neuer auggepflanjt, unb man Ijatte bie Un=

rufjen in ^ßangani al§ beigelegt anfefjen ju lönnen geglaubt, al§ plöij=

lid) bie Beamten in Seroa roieberljolt öon Slufrütjrern angegriffen

mürben. ©§ gelang aber, bie Angreifer jurütfjufdjtagen unb fid) nadj

^Jkngani §u retten.

SJcan t)at im 51nfang bie Söebeutung ber ^öeroegung öon feiten

ber 9?eid)§regierung ferjr unterfdjäijt unb nidjt öon öornfjerein ge=

nügenb burd)fd)lagenbe ÜDZittel aufgeboten, um bie Unruhen nieber=

5ufämpfen. S)ie an ber ®üfte lebenben Europäer unb Beamten ber

Dftafrüanifdjen ©efellfcfjaft er!annten febod) gleid) ba§> Gtefäfjrlidje ber

Sage unb manbten fid) fofort an ben biptomatifdjen Vertreter be§

9teid)e§ in ©anfibar, um ber fdjmadjöolten Situation ein ©nbe §u

maetjen. 3)ie 2)eutfd)en mürben allgemein öerfjöfjnt unb öerfpottet, ba

fie gar feine 9Jcaßnaf;men trafen, ben unfeibtid) geroorbenen ßuftänben
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ein ©nbe 51t beretten, unb bie§ aüe§ im 5tngeficfjt ifjrer 9)iarine. $m
meiften fam biefe (Stimmung in ©anfibar §um 2tu§brucf. Dr. §an§

ÜDfetjer berührte, fur^ nacfjbem bie Unruhen au§gebrod)en waren, ©an=

fibar. ©cfjon bamat§ fonnte er fcfjreiben: „5tuf ben ©trafen matten

bie üfteger mit offener 'iJlbficrjtticfjfeit öiel rnebr Särm al§ öorbem.

deinem fiel e§ mefjr ein, bem begegnenben Europäer augjuweicfjen

ober tfjm ein begrüfjenbe§ ^ambo entgegenjurufen , unb tfjat er e§

bocfj, fo gefcrjafj e§ in fpöttifcfjem %on, worauf gewötjnticf) nocf), fall§

in bem Europäer ein $)eutfd)er üermutet mürbe, eine ^ö^nifdcje $8e=

merlung folgte. ©§ lag ein $ug öon Unöerfdjämtfjett unb ©ering=

fdjätjung im SSefen ber Sieger, ber itjnen früher fremb gemefen." %m
auftrage alter £>eutfcfjen tierfügte nun, um biefem fcfjmadWoEen Qu-

ftanbe ein (Snbe §u bereiten, eine Deputation öon brei Ferren ficf) §u bem

beseitigen ®eneraffonfut in ©anfibar, um ein energifcfjeS (Eingreifen

ber äßarine fjerbeigufüfjren, welcfje§ unbegreifticfjerweife nicfjt ftattfinben

wollte, unb §u biefem ßroede fottte ber ©eneratfonful berantafst werben,

an ben beutfdjen ®aifer §u telegraphieren, unb af§ er bie§ ablehnte, bat

bie Deputation um bie (Erlaubnis, felbft ju telegraphieren, worauf er

biefelbe auf§ bringenbfte erfülle, bie§ nid)t 5U ttjun, um rtictjt feine

^ßläne §u freuten. ©0 fam e§, bafj bie anfänglichen Unruhen balb

in tjetlen ^tufrufjr übergingen unb einen ernften ©fjarafter §uerft in

ißagamojo annahmen.

SSagamojo liegt auf einem fanft anfteigenben nieberen dürfen, un=

mittelbar am SfteereSufer. ©egen ©üben unb Dften ift bie offene

9}eebe burctj eine öorfpringenbe Sanbjunge meerwärt§ gefccjü^t, meiere

ben ©djiffen einen giemtidE) guten @d)uj3 gewährt. (£§ lönnen aber

roegen be§ nieberen 2Baffer§ nur ©cfjiffe öon geringem Tiefgang näfjer

(jerangefjen, anbre muffen meit brausen im Speere anfern. Die ara=

bifdjen Dau laufen mit ber fylut fo nafje mie möglicr) an bie ©tabt

fjeran unb laffen fidj hd <&bbt troden fallen, um bann öom Ufer au§

in bequemfter Söeife entloben ju werben, ©einer für ben Dau=

Perfefjr fo ungemein günftigen 9?eebe unb bem Umftanbe, bafj 53aga=

mojo ©anfibar am näcrjften öon allen ®üftenorten liegt unb ebenfo

gut bei @übweft= mie hd üftorbweftmonfun angelaufen merben fann,

fjat biefer ^ßfa|j feinen fjofjen 51uffcf)tt>ung §u öerbanfen, unb fcfjwer

nur wirb e§ möglief) fein, ben SSerfefjr naefj einem ber guten .ftäfen
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öon ©anfibar fjinjulenfen. 2)er Sftame ber ©tabt Söagamojo bebeutet

„bie Jperäberuljigenbe", öon bem Kifuatietiroorte lubaga = beruhigen,

besänftigen unb mojo Jperj, unb §roar weit, tüte bte Eingeborenen jagen,

ftct) ba§ ^erj beruhige, wenn ben au§ bem Innern jur Küfte nieber-

fteigenben Kararoanen ber Slnbticf ber ©tabt unb be§ 9J?eere§ ha§>

(Snbe ber SInftrengungen unb ©efaljren ber Steife üerfünbe. SBagamojo

bietet üom Stfeeee au§ einen wenig matertfcrjen Slnbticf. ^roifd^en

^ßatmenljainen unb Stfangobäumen teuften bie ganj au§ Korattenfatf

erbauten §äufer fjerüor, mit Salt fdmeeroeifj getüncht, in arabifctjer

Söauart mit flauem SDacfje errietet; roie grofje, bunt burdjeinanber

gemorfene Jpäuferöierecfe. 33ei ®bbz läuft ber ©tranb meit f)inau§

trocfen unb mimmett bann öon üftegern au§ bem Innern, mefcfje ficb,

bort roafcfjen. Sn nict)t gerabe angenehmer SBeife fjinterlaffen fie

©puren ir)re§ 93efuct)e§, roelcfje bie auftaufenbe glut tjinmegfpült.

SE)ie auf ber ©eite tiegenben unb burct) einige ©treben bor bem

Umfallen gefctjüijten arabifcfjen SDau merben unter Särm unb ein*

tönigem ©efang öon ©djmarsen entlaben, auf ber Dieebe meit brausen

liegen üielleicfjt einige Dampfer, unb attentljalben Ijerrfcfjt rege§ Seben;

auct) im Innern ber ©tabt, tt>etcb,e öon SBanjamueft unb 2öafuaf)eü

mimmelt, Snber eilen gefcfjäftig utnfjer, bie 9lraber gebärben fict), al§

feien fie noctj öoHfommen bie Ferren ber Situation. 93agamojo befteb,t

eigentlich nur au§ einer langen ipauptftrafce, melcfje ficb, in §ar)lretd£)en

Krümmungen, bem Ufer in (Entfernung einiger fjunbert Sfteter folgenb,

tjittjieljt. $)ie Käufer finb mit erhabener SBeracrjtung jebmeber 5ku=

flucht lungefteUt. gafjtreicrje Gebens unb ©eitengä'fjctjen führen aff=

mä^lict) in bie SZegeröiertel unb gnte^t in bie ©ctjamba. 5ltte ©trafen

merben öon ben Eingeborenen at§ äftüttabfabeptätje angefeilt, mie bie

überall unujertiegenben ®ofo§nuf}= unb Drangenfcfjafen, fomie ©ctjmufj

aller 2lrt bemeifen. 9JJand)mal finb biefelben faum paffierbar,

jumaf roenn ber Stegen ben ^ßoben aufgemeictjt t)at unb ftettentneife

SBaffertümpet gurücflie^. Knocfjen finb bagegen nirgenb§ ficfjtbar, bafür

forgen bie §af)freicb,en gelben, flehten Köter mit bem fpijjen gucfj§=

gefielt unb =Df)ren. 2ßte überall im Orient üben fie auefr, f)ier eine

Slrt ©anitätSpolijet au§, eine Söefctjäftigung, bie, nact) iljrem mageren

ßuftanbe ju urteilen, roenig einträglich, fein fann. §ier unb ha

fetjeinen fie ficb, bitter barüber ju bellagen, benn fo fann man faft il)r
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öietfttmmige§ @e§eul auffaffen, metcfjeg bie armen Kreaturen juroeüen

ausflogen. SSielfeidfjt autf) brüden fie bamit üjr ^Bebauern au§, bafj

ifmen ba§ bellen üerfagt ift, Saute, bie man übrigens Oon europäifdjen,

nacb, s
2lfrif'a gebrachten Jgunben and) fefteuer augftofjen t)ört

f
wie bei

un§. ©oltfje §unbe fief)t man ietjt in allen ©röfjen unb Waffen

tjäuftg an ber Oftfüfte. S5te einb,eimiftf)en ^rnnbe Ijaben einen eben=

folgen 9tefpeft bor ifmen, wie bie ©ingeborenen, unb man mufj ben

fpradfjtofen ©djrecf unb bie namenlofe 2tngft gefefjen b/iben, meiere

einen ©cb.marjen befallt, wenn er fieb, jum erftenmai einer Hinter

2)ogge gegenüberfietjt, um ba% ®omifcf)e einer folgen (Situation ganj

511 begreifen. !3b,re Slngft fönnte rtict)t größer fein bei bem uner=

warteten 2lnblicf eine§ ööwen in ber 2Bilbni§. SÖJan brauet übrigeng

gar nietjt fo weit ju finden, um bicfjt bei Söagamojo auf ben ®önig

ber Stiere p ftofjen, unb üerfjättniSmäfjig tjäuftg §ört man öon 9?aub=

anfallen biefer großen ®a|e. Sßagamojo mar noeb, bi§ 1870 ein faum

genannter Keiner Ort, nur einige wenige ©teinfjäufer waren errichtet.

(£rft al§ @aib 33argafdj ben £f)ron beftiegen blatte unb ba§> bi§ bafjin

üon ©aib SCRabjib beöorsugte £)ar e§ Sataam gänstieb, beröbet liegen

getaffen worben, batiert ber Sluffdjwung 58agamojo§, beffen ©inmolmer

man Anfang ber adliger ^afjre auf 10 000 ftfjättfe. 3?e£t in aller

jüngfter 3eit ift e§ in mächtigem 5tufblü§en begriffen unb bürfte nacb,

ben iüngften ©ctjätmngen 15 000 (Sinwofmer ^ätjlen. Söagamojo macfjt

jetjt, at§ ^ßfjönir. au§ ber 91fd)e entftanben, einen ganj anbern (£in=

bruef. ®ie frühere Unreinlidtjfeit ift fe^t oerpönt. £ie Beamten

fetjen auf ftrengfte 9teinlid)feit, unb aud) bie Anlage ber @tabt wirb

beauffi tätigt, in fdjnurgeraber Slutfjt werben bie ©trafen angelegt.

s3kfonber§ bie 9Jeger tjaben an biefen geraben SSegen eine gerabeju

finbifdje greube, öor altem bie Sträger au§ bem Innern. ®iefe finb

nun nict)t metjr wie früher in fo fjofjem @rabe üon ben $nbern ab=

tjängig in besug auf it)re llnterf'unft. Siefeiben zwangen bie Sräger

früher, in fdjeunenartigen ©ebeiuben 511 wofjnen, gaben itjnen täglitf)

je 1 ^ßefa für Unterhalt, unb bamit waren bie Seute berpftid)tet, in

ifjre SDienfte 511 treten. $>et3t tonnen fie nacb, ©efatten in ber

neuerbauten großen ®arawanferai ber Dftafritanifdjen ©efefffdjaft

Unterfommen finben für tägtid) 1 ^3efa C£ntfctjäbigung. £>iefe ®ara=

wanferaien finben diel ^(nftang bei ben Prägern, unb bie§ fprid)t uns
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gemein für bie ©üte unb 3tt) edmäßtgfeit ber ©inridjtung, benn bet-

rübe au§ bem Innern entftfjtiefjt fid£) nur fefjr ftfjroer gur SBenufcung

neuer ©inricfjtungen, fo feiner rote unfre fonferüatiüften ^Bauern.

Sie DftafrtfanifdEje ©efettfdjaft fjofft auf einen jäfrolidjen 9iu£en bon

10 000 Rupien au§ ber ®araroanferai.

2)ie Sräger finb immer ju monatefangem Stufenttjalt an bel-

aufte gelungen unb berbienen unterbeffen ifjrem Unterhalt burrf)

gelbarbeit, §015=, 28affer= unb ©teinetragen.

9tn großen ©ebäuben finben mir in SBagamojo nodj einen §inbu=

tempel unb eine 9ftofd)ee. 2)a§ frühere ©oubernement§gebäube ift je|t

in ein fef)r fefte§ gort berroanbelt, roelc^e§ ben bortigen 2lnfprüd)en

öottfommen genügt. ®ie Dftafrifanifdje ©efeltfd)aft b>t ib> fd)öne§

in ©uropa fonftruierte§ §>au§ an bie beutfdje Regierung gegen einen

anfet)n!ict)en $rei§ bermietet.

^n ber nädjften Umgebung 93agamojo§ fjaben bie 9?eger tt)re

5at)Iretct)en ©iebetljäufer errietet, au§ (Stangen unb $utenfacb>erf,

mit ®ofo§palmbtättern eingebecft. %n ber @c£)amba fielen bie £ütten

bereinjett, roie aucb, arabiftfje @teinl)äufer, öon ®ofo§pafmen unb

riefigen Mangobäumen umraufd)t unb befdjattet, inmitten grüner unb

üppiger gelber, Sßanauenpflanjungen, 3lnana§gärten unb 3ucferrof)r=

bicfictjten.

%laü) Storbroeften liegt bie berühmte fran§öfifd)e SDtiffionSftation

„de la congregation du samt Esprit et du saint coeur de Marie",

©in fdjfofjälmlidjeg ©eböube bilbet bie SBolmung ber SKiffionäre,

ein äf)nticf)e§ bient ben DrbenSfdjroeftern §um Stufentljalt. gür bie

Zöglinge finb eine SKenge guter luftiger SBofjnungen errietet.

@cr)reinerei, @d)loffer=, ©d)ufter= unb ©dweiberroerfftätten, fogar eine

23ud)brucferei finbet fid) bor. 28a§ bem bortigen Söoben mit £ntfe

be§ fjeifjen ®tima§ abgerungen roerben fonnte, ift in reidjfter gütte

borfjanben. 2)ie gange Einlage in i^rer <Sd§önl)eit unb roeiten 2tu«=

befniung bietet gerabeju eine @ef)en§roürbigfeit. ®ie ©aftlid)feit,

23armb>r5igfeit unb Sieben§roürbigteit ber bortigen geiftlidjen Ferren

unb ber @cb>eftera ift berühmt. SQJetjr roie ein Europäer l)at ber

tiebeboKen uneigennü^igen Pflege ber Orben§brüber baZ Seben §u

berbanten, unb ungä^lige tjaben bie roeitgef)enbfte ©aftfreunbfd)aft bort

genoffen. 2)ie äftiffion rourbe fdjon 1869 gegrünbet unb Tjatte mit
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ungeheuren (Scrjttüerigfeiten 511 fämpfen, befonberä mit bem 2Biber=

mitten ber fcfttiiarjen unb arabiftfjen SBeöötferung, ©ruiibbefif} an bie

93üffion abzutreten. S)ie äftiffionäre fjaben e§ aber atlmäfjticb, ber-

ftanben, fid) immer feftere $ofition ju fcfjaffen, unb erfreuten ficb,

immer größerer 3uneigung. Sfjr SBerfjatten follte roäl)renb be§ Sluf*

fianbe§ ben fdjönften 2of)n ernten, inbem bie Stufrüfjrer bo§ ganje

2(nmefen auZ 2lcfjtung gegen bie ÜDJiffionäre immer freimittig al§

neutralen Sßoben betrachteten, ^e^t bürfte bie 3eit ber retfjten Glitte

biefer fdjönen 5lnftatt gekommen fein.
ff

$n SBagamojo erfdnen am 16. Stugufi 187-7 ®onfut SSotjfen, um

bort bie SSermattung §u übernehmen unb bie ©efettfcrjaftgfmgge §u Riffen,

©er Söali öon Söagamojo machte aucb, rjier <Scb,mierigfeiten. ®onful

SBotjfen mollte aber bem im übrigen moljtgefinnten Beamten nufjt

gleict) öon öorntyerein fctjroff gegenübertreten unb rief infotgebeffen

bie SSermittelung be§ <Sultan§ an. 2)a§ unentfcfjloffene 83erb,alten be§=

felben öeranlafjte bie 2(bfenbung eine§ beutfct)e§ ®rieg§fcfjiffe§ , boct)

rourbe glücfücfjermeife nocb, atte§ friebtictj beigelegt.

5tm 21. 31uguft erfcfnen ®onfut 23ot)fen jum jmeitenmal, öerla§

öffentlich) ben bie SSermattung betreffenben neuen ©rlafj unter bem

(Sdmtje ber (Sultanfolbaten. SDie «Situation mar eine jtemlidj unge=

mütlicfje, benn eine aufgeregte bewaffnete Söeöölferung umgab ben $Ia£

unb natym eine brofjenbe Gattung an, at§ ber Söali bie (Sultan§f(agge

herunter Ijolte, bie glagge ber ©efeUftfjaft tmcfj ging unb barauf aurfj

bie be§ (Suttan tuieber. ®ie (Sreigniffe nahmen nunmehr einen ruhigen

Verlauf, bie Sotferfjebung fanb burcb, beutfcfje Beamte ftatt. 2)a

bracfjen am 8. (September in Xanga ebenfalls Unruhen au§. 3)ie

beutfcfyen Beamten mürben gefangen gehalten. £>ie „Spörne", meldte öon

biefen Vorgängen feine 9(§nung fjatte, ging am Stbenb be§ 7. (September

bei Xanga üor SInfer unb ftfjicfte eine Solle an Sanb, um frifdjes

Steift §u taufen. 21I§ ba% 23 00t ungefähr 50 m öom Sanb entfernt

mar, mürbe e§ plötjlictj öon bort au§ befrfjoffen. 9?ur ber ®un!el=

beit mar e§ ju banlen, bafj niemanb getroffen mürbe. 5tn 23orb

mürbe al(e§ ftar jum ®efecfjt gemacht unb am StRorgen ein Butter

armiert. 9tt§ berfelbe 200 m öom Sanbe mar, mürbe er fjeftig be*

fcfjoffen. ®er (Straub mar jebocb, mit ben üteöolöerfanonen unb ben

©efctjü^en öon 23orb au§ fdmell gefäubert. ®ie beiben beutfdjen
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Beamten Ratten tn^ttiifrfjen bie SSermirrung, weiche einige pfat^enbe

©rannten anrichteten, jur glucfjt benutzt unb mürben non bem nun=

mefjr an 93orb jurücffefjrenben Butter aufgenommen. Dann mürbe

nocfjmaf§ eine ^otte armiert, unb mit GO SJtann ging'3 an Sanb. Die

fefjr gebecft ftefjenben ©cfjmarsen mürben au§ allen (Stellungen öer=

trieben. Seiber Ratten brei SOcatrofen jtemlicf) fernere SSermunbungen

erlitten. Der SBali fonnte nicfjt ergriffen merben. !ftacf)bem bie „Sfftöroe"

bie oeiben Beamten nacf) ©anfibar gebracht t)atte, erhielt ba§ ©djiff

bie Crbre, ben SSali tton Danga unter allen Umftänben feft^unefjmen,

unb fanb, bortfnn jurücfgefeljrt, bie „Seip5ig" unb „(Sophie" fdjon

bort. @§ mürbe nunmefjr ein Sanbung§manöt>er befohlen. 9?ad)t§

IIV2 U^ fafjr ein 23oot §ur „Seipjig" hinüber, mo bereits §mei öon

ber „<Sopr)ie" eingetroffen maren, mit nocf) brei SBooten ber „Seipjig",

alfo im ganzen fectj§ 33ooten unb 150 Sftann ging e§ nacf) bem Sanb ju.

Die Giemen maren umroicfeft, 931enblaternen !lar geftettt, ^ecfjfränje

unb ^anbfcfjetten bereit. @§ fjerrfdjte tieffte £$infterni§, fein Saut

mürbe öernefjmbar außer bem leifen ^lätfcfjern ber Söetten. Atfe§ mar

in gefpanntefter (Srmartung. ©nblicfj langte bie ©jpebition nacf)
3
/4 ftün=

bigem Zubern bei bem Dorfe an, unb lautlo§ ging bie Au§fcfjiffung

t»or ficfj. 3m brei Abteilungen gingen bie Angreifer gegen ba§ fcfjlafenbe

Dorf öor. Da§ £>au§ be§ SBali mürbe umftetlt unb (Sinlafj begehrt,

©ine bemaffnete ©eftalt, roelcfye öon ber fjinteren ©eite au§ entfliegen

mollte unb auf ben Anruf nidjt ftanb, mürbe niebergeftrecft. Die in

bie 2§ofmung (Sinbringenben fanben jebocf) ba§ üfteft leer. Außer ben

beiben im §arem öerftecften grauen unb brei fleinen ®inbern fanb

fiel) niemanb. Diefelben mürben natürlicf) unbehelligt gelaffen. 9cur

ber Pförtner, melcfjer bie £fjür geöffnet blatte, rourbe mitgenommen,

unb fo berfief ba§ Unternehmen refultatlo§, morauf bie ©cfjiffe nacf)

©anfibar jurücffefjrten. ^njmifcfjen fjatten bie früfjer ermähnten Vor-

gänge in ^ßangani gefpielt, melcfje mit bem buref) bie Gebellen er=

gmungenen Abzüge beS ©eneral§ 9ftatfjem§ enbeten. SJJan fcfjien in

©anfibar bie Abficfjt gehabt ju fjaben, gegen ben nunmefjr in Aftion

getretenen 35ufctjiri öor^ugefjen. ©§ mürben au§ ben tierfdjtebenen

©cfjiffen ftarfe SanbungSabteilungen formiert öon jufammen 700 9ftann,

fogar mieberfjolte Sanbung§manööer bort au§gefüfjrt, al§ plöijlicf) au§

unerficfjtlicfjen ®rünben (Segenbefefjl erteilt mürbe, fo bafj bie ©acfjc

JRcicfior b . 3>eiitid}=Qfiafrifa. 9
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unterblieb. (Sine folgenfdjroere Unterlaffung. ÜOian fürchtete bamal§,

jebotf) allgemein mit Unrecht, ben 2tu§brucfj eine§ fanatifcbjen 9Migion§=

friege§. S)ie (Sreigniffe im <Suban übten, fo glaubte man, atlmäljlitf)

iljre 5Bir!ung aucf) auf bie übrigen Seile $tfrifa§ au§, unb ®reuj unb

§a(bmonb rüfteten fiel) 5U einem legten (Sntfcrjeibunggfampf. gür Kenner

beftanben jebocb, berartige Befürchtungen nicfjt; einmal mar bie arabifcfye

Sßeft DftafrifaS in 9Migion§facf)en btel ju gleichgültig, unb bann t)atte

fid) ber ganjen motjammebanifcfjen Sßelt feit einiger $eit eine grofce

Sftiebergefcfjfagenljeit bemächtigt. S)a§ eroige ®i§met rootfte, bafj in biefen

ßeittäufen, fo Ijiefj e§, bie ®iaur, bie Ungläubigen, fiegen füllten,

©ennocf) roud)§ bie Aufregung an ber ganzen ®üfte bon Sag 5U Sag

über aEe§ 50?a§, ofme bajj irgenb roelcfje§ @inberftänbni§ unter

ben Seuten beftanb. S>ie unfinnigften üftacfjricfjten rourben berbreitet.

®ie $)eutfcb,en beabficfjtigten, alle, felbft bie geringfügigften ©trafen in

S>eutfd)tanb berbüfjen §u laffen. S)em Sultan hinterbrachte man

lächerliche 9ftärd)en Don angeblichen SDttfcljanblungen feiner Beamten

bei (Gelegenheit ber glaggenb,iffung , unb ba er felbft roenig guten

SBiüen jeigte, für feinen Seil §ur Beruhigung ber S?üfte beizutragen,

unb bie Bebölferung bie§ balb f)erau§füf)tte, fo rourbe fie in iljrem

Söiberftanbe nur nocb, meljr beftärft. Unbegreiflict)erroeife gefctjab,

aber öon feiten ber beutfdt)en Regierung immer nocb, nicfjt bciZ minbefte,

bem fcfjmacfjüotten 3uftafloe büxffy energifcfje SCftafjregeln ein @nbe ju

bereiten. S)ie Dftafrifanifcfje ©efeEfdjaft roar mit iljren unjuläng-

ücfjen Mitteln ganj aufjer ftanbe fyier^u. So lonnte e§ fommen, bafj

ber längft gefürcfjtete ernftlicb/ ßu^roroenfaB ftattfanb, unb 5roar

in Bagamojo.

$lm 22. «September beftanb bie Befürchtung bor einer bewaffneten

C£rf)ebung, ha ber ÜESali am SDlorgen biefe§ Sage§ bie Beamten

ber ©efettfdjaft aufforberte, fid) fdjleunigft in ba% ©efeüfc^aft^

l)au§ ju begeben, ba er nicrjt meljr im fianbe fei, feine Autorität

aufrecht ju erhalten. Ungtüdlicrjerroeife Ijatte fid) an biefem Sage

ber Borfteljer ber Station, §err bon ©rabenreutfj, unb ber 51bmiral

Seinfjarb, beffen Scfjiff „Seipjig" bor Bagamojo lag, nad) bem

ßingani auf glu^pferbjagb begeben. 3)ie S)eutfdjen in Bagamojo,

bon einigen Arabern unb nur §roölf fdmeK bewaffneten 51§fari unter

=

ftü£t, bereiteten fiel) auf einen Eingriff bor. Balb füllte ficb, bie Stabt
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mit Bewaffneten, wetcfje fidj aucb, in großer gafjt üor bem ®efelt=

fctjaft§t)aufe fammetten, aber au§ gurcfjt öor ben brotjenb auf fte ge=

richteten 9iebolüerfanonen einen Singriff nid)t wagten. 21I§ aber bte

Slnfü^rer fiel) in ber unberfennbaren 9lbficf)t, ba§ 93oot ber ®efettfcb,aft

5u gerftören, bem Stranbe näherten, eilte .<gerr Seife mit jwei $§fari,

welche fiel) unter beftänbigem geuer in bie ©ebüfdtje jurücfjogen, an

b?n ©tranb unb öertrieb bie StebeCCen. 2>ie güljrer berfelben waren

ber Sfamba gimbo Sttbili unb ÜDJaüara, jmei tief öerfdmtbete unb

übelbeleumunbete ©ubjette, meiere, bem Strunk ergeben, nichts §u üer=

tieren, aber atle§ 5U gewinnen Ratten. ®iefe liefen nunmetjr ein

f)eftige§ geuer auf ba§ ©tation§gebäube eröffnen. S)ie Angreifer,

roetrfje gut gebeefte ^ofitionen inne fjatten, würben nunmehr mit

©ranaten beworfen unb §u gleicher 3^tt nadj ber auf ber 9teebe

liegenben „Seipjig" Scotfignate gegeben. SBafjrfcfjeinticl) würben biefelben

unter gewöhnlichen Umftänben feinen (Erfolg gehabt tjaben, ba ber ftrenge

33efef)( erteilt worben war, feine Gruppen metjr ju lanben, um nidjt

eine Sßieberfjolung ber Vorgänge in Sanga fjerbeijufütjren. 3)a aber

ber Slbmirat Seinfjarb am ®ingani auf ber $agb war, fo entftanb bie

burdjau§ berechtigte Befürchtung, bafs biefer bei ben nun aufgebrochenen

geinbfeligfeiten ben Gebellen in bie §änbe falten fönnte. 9?un war

bie Marine jum (Singriff gezwungen unb Don biefem Stage an batiert

erft ein Umfdjwung in ber 9trt be§ 23orgeb,en§ ber 9teicf)§regierung.

®ie „Seipjig" fanbte fofort Gruppen an ba§ Sanb, boct) fjatten bie

Ferren ber Dftafrifanifcfjen ®efellfd)aft bie Nebelten fcfjon öertrieben,

fo bafj bie 93Zarine nicf)t§ mefjr ju tfjun fanb, al§ bie Gebellen mit

Jpurra weit über bie franjöfifclje ÜÖftffton gurücf^utreiben. ©egen

fünf llfjr 50g fiel) bie Marine auf bie „Seipjig" jurücf unb ließ eine

Abteilung öon breifüg SDcann unter güfjrung eine§ Dffijier§ in Ba=

gamojo 5urücf. 21m näctjften Sage würben buref) bie ©ultanfolbaten

be§ 2öali, etwa tjunbert £ote, größtenteils (Eingeborene, barunter aber

aueb, einige Araber fowie einige ©olbaten be§ SuttanS, metcfje gegen

bie 2)eutfcfjen gefoctjten Ijatten, beerbigt.

Slbmiral 3)einf)arb. t)atte injrDifctjen t()atfäct)licf) in ber (Sefaljr ge=

fdjwebt, Don ben Nebelten gefangen genommen ju werben, ©eine

Rettung üerbanfte er bem Straber @aib Bagram, ber ben sperren eine

Tarnung t)atte jugeljen taffen. Ser Stbmiral, Sperr ö. ®rat>enreutfj unb

9*
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ber ätfarinepfarrer SBangemann roaren mit jroei booten unb einigen

SRatrofen in bie Singanimünbung hineingefahren. 2)er Slbmirat fjatte

jroei Sftitpferbe gesoffen, beren eine§ man aud) ^abrjaft rourbe unb

mit einem Sau feftbanb, alä @6be eintrat, bie SBoote troden liefen

unb natürlid) nidjt roeiter tonnten. Söäfjrenb biefer 3 e^t erfdjienen

bie au§ 33agamojo öertriebenen 5tufftänbi|ct)en am Ufer unb mürben bie

^nfaffen root)I übertiftet unb 5um Sanben beftimmt f)aben, menn ifjnen

ntd)t bie Söarnung sugegangen märe. @rft am 2tbenb mit auflaufenber

&bbz tonnten bie in rjöctjfier ©efafjr ©djroebenben an 33orb anlangen,

ö. ©raöenreutfi, melier nad) Sßagamojo jurüdgefetjrt mar, fdjritt

nun §um Angriff. 5tm 25. September 50g er mit öier Ferren unb

jroei Kanonen, etma breiig ©uttanfotbaten, fünfunbätuanjig fdjroaräen

33ebienfteten unb breifjig ©Hauen be§ 3traber§ ©aib ÜDZagram au§ unb

ftürmte ein roof)töerfd)an3te§ 2>orf, naljm ben öom geinbe befe^ten

Übergang an einem fteinen !©acb,e unb ging 5ur ®inganifäf)re öor, roo

bie SlaQQe be§ ©ultan§ allein roeb,te. £)ie ©otbaten roaren §um Seil

ermorbet, 511m Seit entflogen. 'Dann rourbe bie ©djamba eine§ Arabers?

am ®ingani befeijt, roorauf bie Gruppen nad) SSagamojo 3urüdfef)rten,

roo fie mit I^ubet empfangen rourben.

S)afj ber s3tufftanb trotj biefer (Sreigniffe roeiter um fid) griff,

glaubte man bem Umftanbe 3ufd)reiben ^u muffen, bafj öon SBinbi au§

immer roieber Stftunition öerteitt rourbe. S)er Drt rourbe in Söranb

gefdjoffen, unb ja^lreictje ©yplofionen fdjienen bie 9tid)tigfeit biefer

'.Hnnafjme ju beftätigen.

©in mertroürbiger Bufalt roar e§, bafj an bemfelben Sage, an

roeldjem bie Unruhen in ben nörbtidjen ®üftenptät3en ausbrachen, bie

^Beroegung in bem fübtidjen Seil S)eutfd)=£)ftafrita§ ifjren Anfang nat)tn,

unb jroar in ®itroa Sinbi unb Süätinbani. §ier fam e§ gleidj öon

Anfang 311 einem förmüdjen Kriege. Stile genannten $lä|je roaren

öon jefjer berüchtigt al§ ©ttaöenejportpläije. S)ie bort angefiebelten

Araber ertannten fofort, bafj mit bem ©rfdjeinen ber £>eutfd)en ib^rem

ertragSreidjen ©ftaöenfyanbel ein (£nbe bereitet roerbe, unb ba fie

fid) felbft §um Söiberftanb 5U fdjroad) füllen modjten, fo ift e§ nid)t

au§gefd)loffen, bafj fie bie Sßafao, einen großen unb friegerifdjen ©tamm,

aufftad)elten, gegen bie S)eutfdjen ju fämpfen. (Srroiefen ift biefe 5tn=

nafjme jebod) nidjt. @§ ift ebenfo möglidj, bafj bie SBajao burd) bie
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51t jener 3eit gegen bie (Sngtänber fämpfenben Araber be§ üßt>affafee§

§u einem ^orftofj gegen bie ®üfte beftimmt mürben, al§> fie auf eignen

antrieb borten ^ogen, um öon ben Arabern Tribut §u erpreffen, mie

bie§ faft aüjä^rlidt) ftattfanb. 33ei folctjen (Gelegenheiten begnügten

fic£> bie SBajao mit öerfjältniSmäfug geringen Summen an £aufd}=

roaren, (Gelb, SBaffen unb Munition unb ^ogen bann mieber ah. (£§

ift batjer ba% mafjrfcfjeinlicfjfte, menn mir annehmen, bafj bei (Gelegen^

fjeit be§ ©rfcrjeinenS jener Söajao, meltfjeS jufällig §ur 3eit ber Über=

nafjme ber ®üftenöermattung burcf) bie Dftafrifanifcbe Oefettfdtjaft ftatt=

fanb, tk Araber biefe SBilben jum Angriff auf bie 2)eutfd)en öer=

anlasten, inbem fie itjnen grofce Q3eute in 5tu§ficfjt fteKten. Sdjon

am 20. September jeigten fictj biefelben öor SO^ifinbant. $>ie gut=

gefinnten Slraber befiürmten ben ^ejirfScfjef ö. Sütom, bie gluckt 511

ergreifen, ba er fidj unmögtid) fd)ü£en rönne, ebenfomenig mie

bie Araber, benn feiner itjrer Seute merbe gegen bie Söilben fämpfen.

ö. 53ütom mollte anfangt üon glucfjt nicfjtS miffen, als aber am

23. September £aufenbe öon SBajao erfctjienen, beftiegen bie sperren

jcfjteunigft eine £)au unb mürben, noct) mäfjrenb baS Schiff öor hinter

lag unb im Anfang ber §afjrt, groei Stunben lang befctjoffen. 2)oct)

nur öier kugeln fctjfugen in baS gafjrjeug ein. 3)ie sperren manbten

ftc£> nacfj Sinbi in ber 2lbfitf)t, bie bortigen 2)eutftf)en aufzunehmen,

enttarnen aber bort nur mit fnapper %lot ber (Gefangennahme, $Ju

®itma ®ituinja öerbradjten fie bie 9?ad)t auf offener üfeebe, mürben

bann öon einem engüfdjen ®riegSfd)iffe unb fpäter öon ber „9ftöme"

aufgenommen, roetctje fie nact) Sanfibar braute.

5$n Sinbi tagen bie Sßerrjättniffe für ben (Ttjef ö. (Sberftein öon

Anfang an fet)r fdjmierig. £>er Ort mar öon alters t)er ein be=

rüctjtigter Sftaöenmarft, um ben Sultan öon Sanfibar fjatte man ftct)

nie öiel befümmert. $)ie Straber öerfucfjten bat)er beim (Srfctjeinen ber

SBajao, ber $)eutfct)en burd) SSerrat r)abl)aft 51t merben. Sie traten

mit ®affeguro, einem Häuptling ber SSajao, in $erbinbung, er fotle

bie Station überfallen. 'Sie beutfcfjen Beamten füllten ficf» beim (Sr=

fdjeinen ber SBilben anfangs ganj fictjer, ba eS ben 3tnfd§ein t)atte,

als moEten biefe, mie fctjon fo oft, bie Araber branbfctjatjen. Sie 23e=

öötferung rüftete ftct) ebenfalls jum SBiberftanb. 2)er ?(fiba meigerte

ftct) aber auS tjunbert (Grünben, ber 3tufforberung ö. ©berfteinS nactjjus
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fommen, bie Söajao anzugreifen, b. (Sberftein glaubte bie§ Sßerfjaften

al§ geigfjeit auslegen 51t muffen ttnb erflärte nunmehr fefbft, mit

fetner Gruppe in§ ©efedjt getjen 5U motten. 3)er 3'(ftba nafjm bie§

mit großer greube an unb erflärte ficf) nun auch, mit feinen Seuten

bereit. 3U^ ©lücf erfuhren bie $)eutfd)en burd) ben ^nber 9tatani

grienba, bafj Verrat geplant fei, inbem fie im gaffe eine§ ©ampfeS

bon ben Arabern unb ifjren eignen @uttan§fotbaten ermorbet merben

fofften. 3>er Afibe aber madjte bem Söajaofjäuptting im geheimen bie

fjeftigften Sßormürfe, baft er nur mit 150 SRann erfdjienen fei. (£r

beabfid)tigte nun, ein <Srf)eingefecr)t mit ttjm 5U tiefern, bann motte er

in bie ©tabt fliegen unb bortfnn füllten ifmi bie Söitben folgen, £>ie

SSajao magten bie§ aber nicfjt, megen ifjrer geringen ©tärfe, unb fo

begannen Sßerfjanblungen mit ben ^Beamten, um biefe in ©itfjerfjeit §u

roiegen. (£§ mürbe fdjliefjtict) eine (Summe bereinbart unb aucb, au§=

gejafjft. At§ ber griebe gefcfjfoffen mar, berfudjte ber Afiba jum

jmeitenmal Verrat 511 üben. 5)er Araber Sfar bin ©enam ber=

citelte jebocb, ben Anfcfjfag, unb e§ gelang ben Beamten unb Sfatani

grienba, beffen Auslieferung bie SBajao berlangt blatten, auf einem

fleinen 33oote 51t entfliegen. @ie mürben bann auf bem SJceer bon

einer $5au aufgenommen unb gelangten nact) ©anfibar.

©inen anbern Aufgang naljm bie ©acfje in ©iloa. 2)ort maren

bie ^Beamten Krieger unb §effel tjinfommanbiert. 9?ocf) am 21. @ep=

tember fcfjrieb ©rieger an einen SSermanbten, ba§ bie Sage feine§meg§

ficfjer fei, botf) gäbe er bie Hoffnung auf SBieberfjerffettung eine§ befferen

SBerfjältntffeS mit ben Arabern nidjt auf. ©tfnacfje §ami§ unterftüfje ifm

auf§ befte in feinen Söemütjungen. $>a erftfjienen am 23. September bie

Söajao in ber Qafyl öon mehreren Saufenben bor ©iloa. Sie rebeffifcfjen

Araber gaben nun ©rieger unb Reffet eine grift bon 48 ©tunben jum

Skrlaffen be§ Drte§. 2tu§ ^ßfticfjtgefüb,! aber unb im Vertrauen auf

bie beutfdje SDcarine roeigerten fie ficf), ifjren ^Soften 51t berlaffen.

darauf gelten bie 9?ebeffen eine grofse Beratung, ©djauri, mie e§ bort

genannt mirb, unb fotten ben beiben in einer ÜÖfofcfjee ben STob gefdjmoren

baben. 2)ie @treitig!eiten jroifcrjen bem (£f)ef unb ben Arabern be=

gannen am 21. ©eptember fdjon al§ Einleitung ber g-einbfetigfeiten.

3>n ^ödt)fter 93eforgni§ jogen ficfj nun ©rieger unb Reffet in tfjr

§au§ jurücf, fie fjatten fdjon gteid) alle Hoffnung auf Rettung auf=
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gegeben, wenn nidjt ein ®rieg§fcfjtff herbeieilte. 2)ie SBajao er=

fcfjienen in immer größerer Qafy unb Verlangten bie Übergabe

ber nunmefjr in ifjrem §aufe eingefcfjtoffenen ©eutfcfjen, roelcfje un=

au§geje^t befdjoffen mürben. (Sie liefjen Krieger unb Reffet mitteilen,

bafj bie ®üfte bon altera fjer ben SSajao gehöre nnb bafj fte audj

je&t roieber 93eft|$ baöon ergreifen mollten. Krieger unb §effel Der*

teibigten ficfj mannhaft, toermocfjten aber ber Übermadjt gegenüber nicfjtS

au§§urid)ten unb fafjen ftünblicfj ifjren £ob cor Slugen. 2)a erfcfjien

mit einem SDcale ein beutjdtjeS ®rieg§fcb,iff, bie „9J?öme". Steuer Sföut

befeelte bie Sßer^roeifelten. üftun galt e§, ficfj bemerfbar §u macfjen.

3)ie§ mar aber ferner, meil ba& bon ber ©efellfcfjaft gemietete <pau§

unter bem fortroäljrenben geuer ber Angreifer lag, fo bafj man nictjt

5U bem glaggenmafte, auf bem bie ©efeflfcfjaftSffagge nocfj roefjte, ge=

langen tonnte. 2)ie beiben festen aber in froher Buberficfjt auf Rettung

ifjre Sßerteibigung fort, e§ gelang ilmen fogar fcfjliefjficfj, ju fignalifieren,

ma§ aucfj beutlirf) Don ber „äftöroe" au§ beobachtet mürbe. Sie „9ftöroe"

mufjte jubem, fo glaubten bie beiben, ba§ fortgefetjte ©cfjiefcen fjören unb

ben ^ßulöerbampf fefjen unb bann ofjne Bmeifel balb SSoote lanben laffen,

um bie beiben 51t retten. — Sod) ber ganje Sag oerftricf), ofjne[ bafj bie

„XTCöme" irgenb „ roelcfje 31nftalten| baju treffen moHte. 2)itt «Sonnen*

aufgang begann am näctjften Sage ber Singriff ber Belagerer auf»

neue, nocfj immer lag ba§ beutfcfje ®rieg§fcfjiff unbegreifticfjerroeife

rufjig auf bem SSaffer, nur fjier unb ba ^aucfjroolfen auSfiofeenb. Sa
mit einem SOtale gab ba§> (Schiff Signale. Sie belagerten üermocfjten

je|t aber ntci)t mefjr biefelben ju ermibern, ofme fiel) ber ©efafjr au§=

5ufe|en, bei bem roütenben ©eroefjrfeuer ber Belagerer ficfj unfehlbarem

Sobe §u überliefern. — Socfj roa§ mar ba§, fiteren 51uge§ lugten

Krieger unb Reffet aufS 9Keer, ba§ ^erj ftanb ifjnen füll, ba§ Un=

glaubliche gefcfjafj; bie „Sftöme" bampfte ab, in§ 2Reer fjinau§, ofme einen

Scfjujs getfjan, ofme ein SSoot gelanbet, ofjne aucfj nur irgenb einen

SSerfucfj jur Rettung gemacfjt §u fjaben. Se^t galt e§ nocfj ein lefcteä

SSagniS. Krieger erftieg unter großer Slnftrengung eine ®ofo£paftne

im §ofe be§ @tation§gebäube§ unb nafmt bie ®efeflfcf)aft§ffagge mit

fjinauf, um bon bort au§ Signale §u geben. SSon kugeln burcfjbofjrt

ftürjte er fjerab. Nunmefjr brangen bie Angreifer in fjetten Raufen

auf ba§ £mu§ ein, unb ba §effel feinen 21u§roeg, feine Rettung niefrc
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falj, erfcfjofj er' fict; felbft, i>a% einige bittet, um einem qualüollen

äftartertobe §u entgegen. — $>ie 9tebeÜen fdtjnitten tjterauf bie ®öpfe

ber beiben ab unb ftecften fie auf fjotje ©taugen.

9ftit meldjen ©efüfjlen mögen bie beiben Unglücriicf)en au§ bem

Seben gerieben fein, meltfje ©ebanfen mögen ib,re 93ruft burct)müfjtt

baben, at§ fie ba§> beutfcfje $rieg§fcfjiff mieber abbampfen fa^en, fie

bem Sßerberben prei§gebenb.

2Ba§ tjatte unfre ÜÜcarine ju biefem unbegreiflichen SSerljatten

oeranlafjt? 3)er 'Slbmiral be§ ©efdjmaberg blatte bie „SLftöroe" nadj ®iloa

beorbert, aber bem interimiftifcfjen 93efef)l§f)aber bie ftrengfte Drbre

erteilt, auf§ ©erateroofjl fein 93oot an§ öanb $u fe|en, bamit nicf)t

etroa eine SBieberfjotung ber in £anga oorgefatlenen ©reigniffe proPo=

giert mürbe. $)iefe Drbre tjatte ber 5Befef)I§f)aber nicfjt ju überfdjreiten

gemagt, trotjbem man öom ©dnffe au§ gang gut bemerfen tonnte, bafj

bie SDeutfcfjen in ®iloa in einer f)öä)ft bebrängten Sage fein müßten,

unb er retfjt rooljl l)ätte öerantroorten fönnen, nunmehr gu lanben,

benn niemanb fjätte fagen rönnen, baf? bie§ auf§ ®ercitemof)t gefcf)er)ert

fei. ®er 3lbmiral, ein fefjr fctjnetbiger energifcfjer (Seemann, mar aufjeu

fict), al§ man iljm ben Verlauf biefer ©jpebiton melbete. üttad) ber

Söefdjiefjung ber Sßoote in Stanga mürbe bagegen ein gange«? ®efd)roaber

nacb, Stanga beorbert, um näd)tlicfjerraeife Sßoote 511 lanben, meltfje ben

SBali gefangen nehmen füllten. Sparte man ben Söefetjt bei ben 33or=

gangen in Sagamojo ebenfo mörtlicb, befolgt, fo mürbe roofjt ein beutfdjer

5lbmiral in bie ©efangenfcfyaft ber ^tufrüfjrer geraten fein.

£)er beutfcfje ©eneralfonfuf lief? einen $Berkf)t nacfj Berlin abgeben,

bemgufofge ber ©tranb bei fö'ifoa beim Einlaufen be§ @cfjiffe§ bidjt mit

^Bewaffneten befetjt mar. £)ie ©tabt fei mit ©ingeborenen gefüllt

geroefen, im Orte felbft h]ahz man üiel gefcfjoffen. 2)a bciZ @tation£=

f)au§ ber Dftafrifanifcfjen ©efeflfcfjaft nicfjt am Ufer, fonbern mitten

unter ben übrigen §äufern gelegen mar, fo fonnte e§ öom §afen au§

nicfjt beobachtet raerben. (£§ mar nur gu erfennen, bafj bie ©efetffcfjaft§=

flagge nocfj mefjte. 2)er Sommanbant be§ ©cfjiffeS martete bafjer ab,

bis bie 2tngeftefiten ber ©efeüfcfjaft in irgenb einer Söeife mit ifjm

in SSerbinbung treten mürben, roa§ ja aucfj Perfucfjt mürbe. 3)ennotf)

gog e§ ber ®ommanbant Por, nichts 5U t§un, um nicfjt ben Wortlaut

feiner Orbre gu überfcfjreiten.
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2113 Kommentar ju jenen Vorfällen möge ber 5kridjt eine?

Slugenjeugen üon ber „äftöroe" gelten. SDie „Deutfdje Solonia^eitung" üom

24. 9?oüember 1888 fjat biefen 93erid)t auf (Seite 380 üeröffentließt

:

„®iloa .... $ui'5 barauf fam un§ ber 53efef){, mit ber ,9ttöme' naefj

®itoa §u gefjen, mo bie ©eutfdjen üon ben Arabern fjart bebrängt

mürben, mir befamen aber gleichzeitig ben 58efet)l, $einbfefigfetten nidjt

anzufangen. 2lf§ mir nad) §roei Stagen Seeretfe borten famen, mürbe

auf bem Sanbe gesoffen, unb roie mir burd) bie ®fäfer beut=

lid) roafjrnefjmen fonnten, maren bie 2)eutfd)en mit ifjrem

©efolge eingefdjtoff en. 2lm nädjften borgen ging ba§ Sdjtefjen

meiter, unb mürben üon un§ Signale für bie ®eutfd)en gemacht, bafj

fie an SBorb lommen füllten. Diefelben mürben nid)t beantmortet

unb erfuhren mir zmei Xage fpäter burd) einen 9?eger, roetdjer jum

(befolge ber 2)eutfd)en gehörte unb nad)t§ an 33orb gefdjmommen fam,

bafj bie £>eutfd)en bei Abgabe üon (Signalen getötet feien."

üfttemanb mirb hanadj behaupten fönnen, bafj berartige 33orfomm=

niffe §ur ©rfjöfjung unfre§ 21nfef)en§ beigetragen fjaben. 3meifello§

nafnn ber 5tufftanb al§ gofge fotdjer 9Ka£;regeln fo grofje Dimenfionen

an, roa§ für un§ um fo befdjämenber ift, al§ mir e§ bod) etgenttid)

nur mit einer §anbüott arabifdjer 33auern unb Sdjadjerer 51t tfjun

fjatten, meld)e an einem ungeheuer auggebefjnten ®üftenftreifen üerteilt

maren, unterftütjt üon einer roanfettnütigen fdjroarjen 93eüötferung,

melcfje bei einem fofortigen tfjatfräftigen auftreten unfrerfeit§ nidjt

meiterfjin gemagt fjaben mürben, bie Söaffen gegen un§ 5U ergeben.

3>n (Sanfibar leben f)öd)ften§ 5000 Araber reiner ^tbftammung.

(Sine gteidje ^trt^a^t mag fiel) an ber ®üfte be§ ganzen oftafrifanifdjen

©ebiete§, fomeit bagfetbe üon Slrabern befiebelt ift, foraie im Innern

bi§ zum föongo aufhalten, ©in ganz geringer Sßrucfjteil, l)öd)ften§

ein fünftel üon biefen 5000, beteiligt fid) üerföntid) an bem §anbel

im Innern, ©röfjer ift atferbing§ bie Qafyl ber 9)Jifd)tinge; gering

angenommen, bürften fie eine jefjnmal fo grofje 3af)I barftellen. S)er

größte £eit biefer SDftfdjfinge befinbet fid) im Innern. SBegen ifjrer

©djulben magen fie fid) nidjt zur Süfte jurüd, unb ber meitau§ größte

Steil ziebt ben "itfufentfjatt im Innern üor, ba biefe üeute in Sanfibar ge=

fellfdjaftlid) bod) nid)t für ganz üoll angefeljen merben unb mandjer

Demütigung au^gefe^t finb. Diefe 9)?ifd)linge tonnten natürlid) nid)t
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an ben kämpfen teilnehmen. £>ie in ©anfibar anfäffigen Araber

fyaben fid) perfönüd), mit 91u§nat)me einzelner, nidjt an bem 5Iufftanb

beteiligt, ebenfowenig ein grofjer ^ßrojentja^ ber an ber ®üfte an=

fäffigen, öon benen ein Steil berfelben fogar auf unfrer ©eite ftanb.

©o fyat bie Qafy ber af'tiP feinblid) eingreifenben Araber fidjer 900

bi§ 1000 nidjt überfdjritten. 1)ie§ blatte man öon öorn fjerein nidjt

überfefjen bürfen. Sie ^egerbebölferung, meldje fid) jum 3§tam &e=

fannte, ftanb afterbingS 5um größten Seil auf feiten ber Araber,

befonber§ bie Swube ober £>orföorftet)er, bereu ^ntereffen in befonber§

bob,em ®rabe mit benen ber Araber gemeinfame waren. SDie Araber

öerftanben e§ bortrefflid), biefe Seute p ifjren Bmeden ausbeuten,

unb biefe ^umbe mit irjrern $tnf)ang maren e§ aud), metdje bie meiften

Kämpfer gegen un§ m§ gelb führten unb auf ineldje 93ufd)iri feine

3ttad)t fyauptfäcrjlid) ftü£te. SDie fjeibnifcfjen Stämme fcfjtoffen fid) ber

sS8emegung nur in Söafjrung ifjrer ©onberintereffen an, inbem fte

f;offten, 33eute 5U madjen, unb mürben ebenfomoljl gegen bie Araber

mie gegen un§ gefämpft fjaben, je nadjbem fie gute 5tu§fid)ten auf

ber einen ober anbern Seite gehabt rjötten.

SDer einzige Ort, roeldjer wäfjrenb aller bisherigen kämpfe eine

ruhige frieblidje Dafe in bem aufrüfjrerifdjen Gebiete bitbete, mar

SDar e§ ©alaam. üftäljert man fid) com SReere tjer biefem Portreff=

üctjen §afen, fo bilbet t>k ®üfte junädjft eine gefd)loffene Sinie, unb

Pon einer (Sinfaljrt ift nid)t§ ju bemerfen. @et)r gefährliche ®oraHen=

riffe liegen Por berfelben. 2)a bie Griffe aber je|t alle mit SBojen

gelennjeidjnet finb, fo tonnen felbft bie größten ©djiffe burd) bie

flufjartige, gefrümmte ©infatnrt in ben öoHfommen fixeren Jpafen einlaufen,

ber einem größeren SSinnenfee gteid) tief in ba§ Sanb einfdjneibet. @d)on

öon weitem teudjtet un3 ein rjofjer meiner DbeliSf entgegen, ber mit

einem fdjmarjen ^reu^e gefrönt ift, bem 5lnbenfen be§ ertruntenen

©tabSarjteS Dr. ©djme^topf gemeifjt. 9?id)t aü^ngrofce Dampfer

tonnen bi§ unmittelbar an ba§ ßanb fjeran. 51uf einer langen fdjmalen

Sanbjunge, meldje ben §afen 00m ätfeere trennt, ift eine 9Wiffion§=

ftation ber eüangetifcljen 9ftiffion§gefeltfd)aft für Dftafrita erridjtet.

©in tjerrlidjeg ©tüddjen (Srbe. S3on ®ofo§pafmen unb äftangobäumen

befd)attet ergeben fid) je£t bie fdjönen mei^getündjten ©ebäube. SSiel

9>?ot unb STrübfal mußten bie ©rünber biefe§ fjerrticfjen 2lnroefen§
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burcfjmadjen, efje fie e§ mieber fo meit brauten, bie SDtifftoit in ben

{ewigen bfüfjenben Buftanb ju berfetjen.

Ign großem 23ogen nad) Sorben unb Sßeften 5ie^t fitfj bie ©tranb=

linie bat)in unb Dertäuft mit bem öftfidjen Ufer be§ inneren £afen§

roeit fübmarty, roo ficb, berfelbe aHmär)ticE) in einem fangeftrecften

SDcangroDenfumpf Derfiert, mit $atmen unb fjotjen bict)tbe(auOten

Räumen reitfj beftanben. ©ine 9D?enge ®ebäube beleben bie ©jenerie,

bie nn§ an Ort unb Stelle Don Der britifdjen SDciffion errichtete

Kapelle, ein neuer ©aftfjof, ba§ grofee JpotjljauS ber afrifanijcr)en ©e=

icftfcf)aft, ba§ gort, ein f)ot)e§ fofib fonftruierte« ©ebäube, baä beutfdje

^ofpital, bann eine 9teif)e fanggeftrecfter ruinenfjafter ©ebäube, an

benen jetjt aber eifrig gearbeitet mirb. 2)a§ 9cegerDierteI bilbet. natf)

bem Speere ju gelegen einen bieten Raufen fteiner pafmenbeftfjatteter

glitten. Über bie Käufer unb ^afmenfronen flauen au§ meiter gerne

Sßergjüge IjerDor.

Xax e§ ©alaam mar bei 9tu§bmd) be§ 5Iufftanbe§ ein ganj fteiner

unbebeutenber Ort. ©aib SDkbjib, ber Vorgänger unb Skuber ©aib

93argafd)S, fjatte bie SBicfjtigfeit be§ feid)t ju Derteibigenben §afen§

mofjl erfannt unb ben $lan gefaxt, bortfjin aUrnätjücr) feine Siefibenj

Don ©anfibar $u Derlegen. 1)iefe ©tobt fcfjien itjm für ben etmaigen

2fu§brucf) Don geinbfeligfeiten mit (Europäern gar 5U unfitfjer. (£r

mar bort alten Angriffen fdjutjIoS preisgegeben. @r liejs einen ganj

jmecfmäfugen ^ßlan für bie ©rrictjtung einer ©tabt aufarbeiten, unb

auf tjunberten Don 3)au§ mürben Diele taufenb ©ftaDen borten gebracht,

um ben 23au eine§ großen $atafie§ in Angriff §u nehmen. ®od) bie

arbeiten fctjritten bei ber ©emütlicfjfeit ber Araber nur fefjr langfam

fort, unb al§ SDcabjib 1871 ftarb, maren Don ben Dielen in Angriff

genommenen §äufern nur jmei in ber 9Zär)e be§ @tranbe§ fertig

gcmorben. ©§ maren aurfj eine Sftenge inbifdEjer Käufer entftanben,

bie 3>nbei Dertiefjen aber faft fämtlicfje bie ©tabt, ba j£)ar e§ ©alaam

ftfjnelf in krümmer fanf, unb auf ben 9ftarmorftiefen be§ ©ultan=

palafte§ t)örte man bie Letten gefangener ©träffinge flirren, ©nglifcbe

Unternehmer Ijatten begonnen, Don 2)ar e§ ©alaam au§ eine ©trafje

nad) bem Innern anjulegen. %n act)t§tg Kilometer maren baDon

bergeftellt, al§ man bie arbeiten megen be§ juneb.menben SSerfaü§

ber ©tabt im ©ticfje liefe.



140 ®cr Wufftanb.

@rft jefct geljt Dar e§ ©alaam anfdjeinenb einer glänjenben 3u-

funft entgegen, benn man b,at e§ für gut befunben, ben ®i£ be§ beutfd)en

©oubernement§ borten $u »erlegen, unb SJJttte 5lprü biefe§ 3al)re§

t)at ber neu ernannte @ouberneur, §err b. ©oben, unter ®anonen=

bonner feinen feierlichen ©injug in Dar e§ ©alaam gehalten. §offent=

lief) macfjt nun ber Ort feinem üftamen Dar e§ ©alaam, „§afen be§

Srieben§", (£l)re. Db bie SSarjt troft be§ borjügtidjen £mfen3 eine

gtücflicfje ift, mufj bie Bufunft lehren, benn Dar e§ ©alaam ift

leiber fet)r ungefunb megen ber im ©üben ausgebreiteten ©ümpfe,

beren ^ßeftfjaud) com ©übmeftmonfun über bie nörblid) gelegene ©tabt

geroeljt roirb.

Dem bamaligen (£f)ef bon 'Dar e§ ©alaam, Seue, gelang e§ feljr

balb, ein gute§ 33erf)ältni§ mit ben ©ingeborenen rjerjuftellen. ©ein

ßfjarafter bereinte grofje ©nergie, ©ered)tigteit, 9?ül)e unb ®ebulb, alle§

(Sigenfdjaften, mefdje ifjn roie für feinen Soften gefdjaffen erfdjeinen

liefen. (£r berftanb e§, of)ne jemals UnmiEen ju erregen, eine eiferne

Budjt aufredet ju erhalten unb einen guten öanbel mit ben ^ßrobuften

be§ Sanbe§, ®autfd)uf, Drfeille unb ®opal, in ®ang ju bringen. (5tfen=

bein gelangte roenig nad) Dar e§ ©alaam, ba e§ nidit ©nbpunit ber

®araroanenftraJ3en au§ bem Innern ift. Der frieblidje ßuftanb foHte

aber bon nur fu^er Dauer bleiben. Die Stufrüfjrer brangen aud) bort=

f)in unb griffen bie ©tation an. (S§ gelang aber Seue unter ben

fdjraierigften Umftänben, unterftütjt bon unfrer Marine, ben Ort §u

tjalten, fo bafj biefer roie aud) Q3agomojo bie einzigen ^tätje roaren,

meldje niemals in bie £)änbe ber 9tebellen gefommen maren. 3uei*ft

mar e§ ber l^umbe öon Dar e§ ©alaam ©djinbo (ber ©djufj), meldjer

bie Umgebung be§ Drte§ unfidjer madjte. Derartige 58orlommniffe

mürben aber balb $u unterbrüden gemefen fein, roenn nid)t bie S5eute=

gier unb ber 9?ad)eburft ber Araber burd) bie Unterbringung bon

240 ©flaben in Dar e§ ©alaam, meldje burd) bie „Seip^ig" auf=

gebracht morben maren, gereift morben märe.

Der Slufftanb tjatte fdjtiefjtid) allmä§lidj berartige Dimenfionen

angenommen, bafj er aud) in Deutfd)lanb allgemeines 'öebenien

erregte. 9Kan begann, mie aud) im 'üluSfanbc, bie Urfad)en mit

größerem ober geringerem 9?ed)te auf bie Übel unb 3'0^9eu Der

©Kaberei, be§ ©ftabenl)anbel§ unb ber ©ftabenjagben 5urüd5ufül)ren,
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aU s
#u§ftuf$ be§ SßiberftanbeS, tüeld)en bie nad) btefer SRidjtung

gefdjäbigten Elemente ben Europäern entgegenfe£ten. @d)on längft

f)atte ber ftarbinat Saüigerie, ©rjbifdjof öon ®artf)ago, eine leb=

(jafte Agitation gegen bie ©djeuBtütfeiten bes ©ftaüenf)anbet§ ein*

geleitet unb bie abenteuerlichen ^ßläne ausgebaut, ©o beabftc^ttgte

er, einen ecfiten unb rechten ®reu55ug gegen bie Grober $lfrifa§

%u eröffnen. (Sr blatte aber, mie norauSjufefjen mar, roenig

©lud mit biefer $bee, aber erreicht, baf? bie öffentliche %nU
naljme für biefe ©ad)e roadjgerufen rourbe. 2)ie bamit üerbunbene

Erregung benufcte gürfi 93i§mard fet)r getieft al§ Slnfafc für einen

&ebel ju ättafjregeln jur Setämpfung be§ 21ufftanbe§. @§ gelang ifjm

ttjatfäcbtid), mit ©nglanb unb Portugal ein Slbfommen über eine 231odabe

ber afrifanifdjen ®üfte §u öereinbaren. $>aburd) foffte einerfeitS bie

©ffaöenaugfubr unb bemgemäfj bie gufuljr menfdjtidjer JpanbelSroare

öerminbert ober ganj aufgehoben, anberfeitS eine $erl)tnberung ber

(Sinfufjr Don SBaffen unb äRunttionSüorräten herbeigeführt werben,

©ine eigentümlicbe 9Me fpiette bei biefen Vorgängen granfreid), auf

beffen Sereitroitligfeit jur SDcitroirfung man 511 früt) gerechnet blatte.

Sn ber 2)eputiertenfammer erflärte im 9coüember 1888 ber SOtintfter

be§ Slufjern, ©obtet, granfreid) fjabe nodt) feine SBerpflidjtungen §ur

äRitnrirfung bei ber $8fotfabe eingegangen. @3 merbe nur ®rieg§fd)iffe

nad) ©anfibar fdjiden, aber niemals an ber Sötotfabe teilnehmen,

©otlte bie 331odabe §ur $lu§fü§rnng fommen, fo fei bciZ «ftecfjt ber

®urd)fud)ung ber ©djiffe nad) SSaffen bie natürliche Äonfequenj, f)in=

fid)tlid) be3 ©flabenl)anbel§ tjabe jebod) granfreidj niemals ba§ 0*ed)t

ber ©nrcfjfucrjung anerfannt. 2)a§ mar um fo eigentümlicher, ate e§

längft ermiefen unb eine allgemein befannte Sfjatfacfie mar, bafj faft

atte ©ffaüenfcbiffe unter franjöfifd^er glagge fegelten. £ro£bem Anfang

ber adliger Qabre in ber 9Jät)e Don ©anfibar eine ©flaöenbau, unter

fransöfifdjer glagge laufenb burd) bie ©ngtänber aufgegriffen unb ber

Kapitän aufgehängt morben mar, mürben alle berartigen Übelftänbe

üon granfreid) einfad) abgeleugnet.

51m 2. ©ejember 1888 fam nad) Übereinkommen unter ben

beteiligten äRäcrjten bie 93lodabe juftanbe. 2)a§ SSlocfabegefdjmaber

beftanb au§ fect)§ beutfdjen ©djiffen mit 5-4 ©efdjüfcen unb 1337 Ttam
unb au§ fieben englifdjen ©djiffen mit 52 ©efcf)üfeen unb 1510 SWann.
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Unfrer 9#arine fiel ba§ ©ebiet läng§ ber ®üfte §ur Söemadmng ju,

roetdje» ungefähr unferm heutigen "Deutfcb/Oftafrira entfpridfjt.

^e^t machten bie Araber mit erneuten Gräften 5tnfirengungen,

ben Stufftanb 5U fdjüren, ma§ ifjnen nidjt fcfjmer mürbe, benn infolge

ber SÖIocrabemafjregetn unb aufjerorbenttidjen SBadjfamfeit unfrer

Marine mürben öieffad) ©flaöcnfdjiffe abgefangen unb baburd) biete

Araber unb roofjlfjabenbe 9?eger gefdjäbigt, unb bie 2)urd)fud)ung fämt=

tirfjer ©cfjiffe rief grofje Erbitterung fjeröor. ©§ mu| f)ier gleid)

gefagt merben, bafj bie ©rfotge ber Sötodabe feb,r jroeifetljafter 9htur

maren, benn ben Slufftänbifdjen mürben tro£ aller S33ad)famfett Söaffen

unb äRunition jugefü^rt unb nur ber ©ilaöenfjanbel unmittelbar an

ber ®üfte unb über @ee gefdjäbigt. %m Innern blieben bie alten 9Ser=

b^ältniffe beftetjen, benn bortfjin erftreefte fiel) bie 9#ad)t ber Karinen

nid)t. 511Ie berartige SQfafjregetn jur (See treffen bie Sftifcftänbe nidjt

an ber 2öur§el. ©§ ift ba§felbe, al§ menn man Unfraut baburd)

öernidjten raotlte, ba^ man immer nur bie äufjerften S3tättd)en abriffe

unb bie übrige ^3f(an5e unberührt tiefte. Stuf ben Verlauf be§ 2luf=

ftanbe§ ermirfte man burd) bie Söfodabe bie entgegengefefjte SBirlung,

melcfje man erzielen roollte, er raurbe nod) mefjr angefacht.

9hm ftrömten öonatten Seiten Araber ju, fogar au§ 9#a§fat

lamen ßujüge. 23ufd)iri fettfe fid) nad) ©üben in Söeroegung. 9ftit

einer großen ©efotgfdjaft öon 800 93Zann fcfjtecfjtberoaffneten ®efinbef§

bradj er am 20. 9?oüember öon ^ßangani au§ auf, benn biefer Ort

mar gänjtid) in ben §änben ber Stufrütjrer, burd) ^ßatiffaben unb

©räben gefdjütjt. Stuf bem gegenüberliegenben 9ta§ 9#ut)efa mar eine

alte fortartige Einlage auf§ neue befeftigt unb fogar mit einigen alten

©d)iff§fanonen öerteibigt, fo bafj bie Gebellen glaubten, rjter in aÜer

9tub,e bie ®inge abmarten 511 fönnen.

33ufd)iri nafjm einem ^nber eine 2)au meg, belub fie mit

einer Kanone, Munition unb ©epädftütfen unb lanbete bamit bei

©abani, feuerte bie Söetöofmer jum Söiberftanb unb tapferen

$tu§f)arren an, befudjte fobann bie Ruinen be§ in Skanb ge=

fdjoffenen Söinbi unb bejog Anfang September in ber 9iäfie öon

Söagamojo ein Säger.

Sn Skgamojo Ratten fid) bie $lufftänbifd)en in ben legten 2Bod)en

^iemlid) ruf) ig öerfjatten. 9?un lam neues Seben in ifyre Operationen,
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unb jc^on am 7. $)eäember unternahm 93ufc£)irt einen Sturm auf baZ

llfagarnbaug ber Dftafrifanifct)en ©efeflfdjaft. 3)urd) roofylgejielte ©djüffe

unb bie fofort pr Jpttfe herbeigeeilten ÜIRannfcrjaften ber „ßeipjig"

mürben fie §um 9türf§uge gelungen. Sßei biefem ©efecfjte gingen

jämtüd^e glitten $Bagamojo§ in 9raud) auf, fo baft nur nod) bie

@teinf)äufer fteljen blieben. ®ie ©ctjäbigung ber Slufftänbifcfjen mar

eine berart empfinbticfje, baft fie fid) junädjft auf ben fleinen ®rieg

öerlegten. $u $3agamo{o raaren nacb, unb nacfj eine SOknge 2Banja=

muefi in ®aramanen angelangt, meldte ficb, an ben (Sefedjten gegen bie

Nebellen beteiligten unb öon ber Dftafritanifdtjen ©efeEfcfjaft unterhalten

mürben. §errn ö. ©raöenreutb, mar e§ gelungen, eine grofje ®aramane

berfelben mit ©emalt burcb, bie Slufftänbifcrjen f)inburd)5ubringen. <£)ie

SBanjamuefi jogen, ilmer (Semoljnfjeit unb ifjrem unruhigen SBefen ent=

fpredjenb, fortmä'fjrenb in ber Umgegenb umfjer unb mürben babei

Diele berfelben öon 23ufcfjiri§ Seuten erfdjfagen.

S&m 2Beif)natf)t§feft 1888 erfd)ten 33ufct)irt raieberum üor 23aga=

mojo. ©r mürbe aud) bieSmal 5urücfgefd)tagen, bagegen gelang e§

ifnn, ben SSanjamuefi empfinblid)en ©djaben ju^ufügen, meiere nun

if)rerfeit§ einen ^rieggjug gegen 93ufdtjiri unternahmen, ber aber, mie

e§ bei bem Mangel einheitlicher güt)rung unter biefen Seilten öorau§=

jufe^en mar, bamit enbete, ba$ fie mit blutigen köpfen jurücfgefd^lagen

mürben, ©ie brauten genaue ®unbe barüber, bafj 93ufcf)tri in ber

Nälje öon 93agamo|o ein fefjr gut befeftigteg Sager bejogen blatte,

öon bem au§ er nun unau§gefe^t bie ganje ©egenb beunruhigte.

$ll§ einen §ort be§ griebenS faf)en mir mäfjrenb biefer ganzen

unru§eöollen Bett bie franjöfifcrje 9Jciffion in Sagamojo. ©ie blieb

e§ aud) bi§ gur 23eenbigung be§ gelbjugeS.

9#it großem ©efdjicf Ratten e§ bie 9Kiffionäre öerftanben, öotte

Neutralität aufredet §u erhalten, unb bie 2lufftänbifd)en fomofjt mie

SBufd)iri Ratten fid) überzeugen laffen, ba^ fie ber ganjen Skmegung

gegenüber unparteiiftf) ftanben. 3um guten Steil gelang ifnten bie§

aber nur be§fjalb, roeil bie ©eöölferung fdjon feit ber ©rünbung ber

©tation im gafjre 1869 geroofjnt mar, nur ©ute§ öon ben 9#iffionären

§u Ijören. Straber, Neger unb Europäer fanben bort üebeüotle 5tuf=

nannte unb Teilung öon ®ranff)eit unb SBunben, unb öiele £mnbert

öon glüdjttingen fjatte man Unterfunft gemährt in bem ®oio§= unb
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(£afuarienmalbe ber (Station. Sogar ber Unterhalt raurbe ifmen burcl)

bie aufopfernben SRiffionäre gemährte, oljne bereu §ilfe fte bem junger

erlegen mären. ^eiS unb bie 9cüffe ber taufenbe bon Valuten

genügten im SInfang. 9tber bie SSorräte erjcfjöpftert fiel), ^ßere ©Henne,

ber Obere, manbte ficfj bittenb an bie (Europäer unb reichen Snber

(Sanfibars» unb befam in für§efter 3ett 15000 9tupien jufammen.

S)er reiche %avia £opan, ber frühere ßotlpäcrjter, gab allein 3000 Rupien.

?(ucb, bie DfftjierSmeffen ber engtifctjen unb beutfdjen (Sdjiffe Ratten

bebeutenbe Beträge beigefteuert.

£)ar e§ (Sataam mürbe nun, roie wir fcrjon angebeutet Ijaben, am

31. ^ejember bon einem feinbüßen Raufen in einer (Störte bon

1000 Sftann angegriffen. Xk Slufrüljrer mürben jebocl) burcl) einige

mo^tgejiette @ct)üffe au§ einer ^ruppfdjen <Sd)netlfeuerfanone bertrieben,

aber nunmehr traten alle in Seue§ SDtenft befindlichen Araber 511 bem

geinbe über, fo bafj nur jmanjig juberläffige ßeute blieben, ^mmer nod)

glaubte man nidjt an ben 2lu§brucfj ernftlictjer geinbfeligieiten , ba

erfcrjtenen in ber grüble be§ 10. Januar 1889 geinbe in Strupp§ bon

60— 70 ättann, meiere gegen bie ebangetifetje 9Jciffion§fiation auf ber ben

§afen abfcfjtiefjenben Sanbjunge borrücften. £>ort befanb fid) SüKiffionär

©reiner mit feinen SJciffionsfinberu. 2tl§ man auf ber „SDiöme",

meldje brausen auf bem SKeere lag, bie meinen ^emben ber 5traber

5mifd)en ben Räumen fjinburd)teucl)ten farj , begann man fofort ein

lebhaftes ©ranatfeuer borten 51t eröffnen. £)ie Araber mieten jurücf,

unb nun fonnte Söciffionär ©reiner mit ben (Seinigen ein am (Stranbc

tiegenbe§ 33oot befteigen.

©reiner mar fcfjon am 51benb bor^er bon ber „SOZöme" au§

gemarnt morben, allein in £>ar e§ Salaam glaubte man nidjt an bie

©efatjr, unb fo blieb er mit feiner grau unb üftidjte in ber 9Dciffion.

£)od) Ijören mir ©reiner§ eigne ©djitberung

:

„?tlle§ mar an bie gemolmte SBefdjöftigung gegangen, unb id)

mottte mict) eben ein menig bon ben 31nftrengungen ber legten £age

au§ru()en, al§ in näcfjfter 9cäl)e §mei Sdjüffe trauten. Steine grau

fam fjereingeftürjt unb rief: „hk ®erle finb im §of", bafj id) SJZürje

fjatte, in meine eben abgelegten <8d)uf)e Ijinein^ufommen. 2H§ id) mit

bem ©emefn; in ber §anb auf ben glur trat, tanjten bie ®erle mit

brei gafjnen, meifj unb rot, bor bem §aufe r)tn unb fjer unb fcfjoffen
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nad) bem ©tranb, mo £err ö. ©djönftäbt bereits im SBoote lag, um

fid) öor ben kugeln ber geinbe §u becfen. !yd) äiette nun §mifd)en

einem fteinen mid) bedenben 3aun lunburcb, unb fdtjo^ auf ben nodalen

9ftann, ber, menn fdtjon getroffen, bod) ntctjt ftürjte, aber ein fürdt)ter=

tidjeg ©ebrütl erfjob. 9hm marb bie ganje Sßanbe auf mid) auf=

merffam, unb ein fürd)terlid)e§ ®ugeffeuer mürbe auf un§ eröffnet,

ofjne aber jemanb §u treffen. 2)a faufte eine 15 cm = ©ranate öon

ber „Söföme" über un§ f)inmeg unb fcfjlug in ba$ Dfonomiegebäube,

roeld)e§ fogleicb, in Sßranb geriet. 9?un mir nadj um ©otte§miHen",

rief idj meiner grau unb 9?id)te 51t, „fie fct)te^en öon ber „Sttöme",

hinunter an ben ©tranb, bamit fie fe§en, bafc mir ba finb. (9ftan

glaubte auf bem ©cfjiffe, bafj fid) (Sreiner mit ben ©einen nacb, bem

StationSfjaufe gerettet fyahe.) Xk (Granate r)atte un§ jebod) tro| be§

©ct)aben§, ben fie anrichtete, ba§ Seben gerettet, benn bie Angreifer

jogen fid) je|$t meiter jurücf. 2Bir erreichten ba§ 53oot, roetdjeg aber

fjatb öoft SBaffer mar. (Sinige ber fdjmar^en $Diiffion§finber Ratten

fid) §u un§ gerettet, biefen t)alf id) in§ 93oot, aU fid) plö^lid) ba§

Sfieöolöergefduit) ber „SDJöme" auf un§ richtete, beffen kugeln red)t§ unb

(inf§ in§ SOSaffer fd)lugen. (Sine aber ging bidjt an meinem tinfen

Ofjr öorbei, jerfdnnetterte meiner üfticfjte jmei ginge* unb tötete eine

©ffaöin. 5)a man un§ nun am SBinfen erlannte, marf man bie

©efdjoffe auf ben geinb." <£>ie „SDföme" natjm fobann bie ®e=

retteten auf.

$ie Singreifer jerftörten injmifctjen bie 9Wiffion§anlagen öoII=

ftänbig, befdjoffen ba% 8tation§()au§ unb jünbeten bie ©tabt an,

mürben aber öon ßeue jurücfgefctjtagen. %n ber Sftndjjt Ratten bie

Gebellen bie f)of)en Sftangobäume in ber 9^ä^e be§ ©tation§gebäube§

erftiegen unb fdjoffen öon bort au§. ©inige trjorjtgejtelte (Granaten

öon ber „9J?öme" jerfptitterten bie ©tämme, unb roie grüßte ftürjten

bie ©djüijen fjerab. 2(uct) an biefem Xag jogen fid) bie 5traber oljne

©rfolg jurücf.

SBäfjrenb biefer 23orgänge Ratten bie Gebellen bie 9Kiffion§ftation

^ugu ber lat^olifdtjen barjrifdjen SDttffionäre lanbeinroärt§ öon $)ar

e§ ©alaam gerftört. £>er Araber ©ofiman bin @ef fd)iffte fidt) nad)t§

mit breifjig ®enoffen in eine 2>au nad) Qax e§ ©alaam ein, fam glütf=

lid) burd) ben 93Iodabegürtel unb überfiel am 13. Januar 1889 olme

Meidjarb, $eutfdj=Dftafrifa. 10
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meitere§ bie (Station. ?(n bem genannten Xage maren bie trüber gerabe

bom 5Rtttag§tifd) aufgeftanben unb fdjitften fid) an, paarraeife unter bem

@ebet be§ „9Kiferere" jur ®ird)e 5U jietjen, al§ ptöfcltd) ein Sdjufj

fradjte, melier ben ©ruber ^ßetru§ fofort nieberftrecfte.

Unter unau§gefe|}tem geuer brangen 150 Araber bor. ^ater

©enebift flüchtete mit Sdjroefter 9ftarttja jur Kapelle. 3)ie anbern

©rüber liefen in§ Sdjtaf^immer, um bon ba au§ burd) bie genfter

5U entfliegen. 3meien gelang bie§ audj. (Sie famen, bon ©i^roar^en

geführt, nad) bieten s}(ngften unb ©efafyren einige Stage fpäter nad)

2)ar e§ ©ataam. (Sin fleiner fpielenber üftegerfnabe mürbe ermorbet

unb ein nod) Heinere^ ®inb mürbe in feinem ©ettdjen mit einem

SCReffer burd)bob,rt. 2)ie (Sdjmefter ^öenebifta, mettfje fieberfdjroad) auf

bem 9tub,ebett tag , mürbe über ben §of bor ba§ 9ttiffion§freu§

gesteppt unb fottte bort bon einem ber SBütenben erhoffen merben,

al§ ein Araber ben (Scfjmarjen 5uriicft)tett.

3tt)ei franfe ©rüber mürben furdjtbar mifjfjanbett. Siner erhielt

brei (Stidje in 5lrm unb ®opf. @r fprang tro^bem jum genfter

b,inau§, mürbe aber niebergefdjoffen. 3)iefe brei mürben bann ju ber

unter bem ^reuj liegenben (Sdjroefter ©enebifta gefdjteppt, unb bann

begann unter bem mitbeften ßärm bie ^ßtünberung be§ §aufe§. $)ie

Gebellen sogen fed)§ bi§ fieben§emben unb ^adjtjacfen übereinanber, legten

bie SKefcgemänber an, einer fdjlug ben ©atbadun aU 9)cantet um, bk

^rujifiye mürben jerfdjlagen, bie fjeitigen ®efäfje jufammengebunben,

um meggefdjteppt ju merben. 5ttte Ratten etma§ umgelegt, ©euteftütfe

am ßeib befeftigt unb nad) bortiger föemofjnfjeit auf ben ®opf gebunben,

fo bafj mandje ber Räuber mie unförmliche biete klumpen au§fafjen.

Sn ber Kapelle bor bem 3(ttar lagen bie Seidjname be§ ©ruber§

©enebift unb ber (Sdjmefter SJcartha, bie Körper maren burd) jatjüofe

<Sd)uf3= unb Stidjmunben boüftänbig berftümmelt. 'Sie Qtebäube mürben

ben flammen übergeben, unb baZ 9taubgefinbet fctjleppte nod) an bie

300 Saften mit. 2)ie brei ©rüber unb bie Sdjmefter, meldje man

unter ba% grofje ^reuj gebraut blatte, mürben al§ ©efangene unb

©eifeln mitgefdjteppt. (Sieben bi§ aä)t SBodjen fdjmadjteten fie in ber

®efangenfd)aft ber 9?ebeHen, mürben aber teiblid) beb,anbett. ©efonber§

natjm fid) ©ufdjiri iljrer an. gür bie greitaffung forberten bie

Gebellen juerft bie Übergabe bon SDar e§ ©ataam, begnügten fid)
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aber fcrjfiejstictj nactj langen Sßertjanbtungen mit 6000 hupten unb 5Wei

bon ben Deutfcfjen gefangen genommenen ©llabenfjänblern, bie man

itjnen auslieferte. 93iHte 9Kär§ erhielten bie gefangenen SKtffionäre

itjre grei^eit wieber.

5lm 25. Januar mieberfjotten fiel) bie kämpfe in Dar e§ ©alaam,

wobei jwei äftatrofen ber „©optjie", welcfje bie „9ftöwe" abgelöft

tjatte, ferner berwunbet mürben, ba ber geinb heftige ©egenweljr

leiftete. Der ®apitänleutnant Sanbfermann brach, gleicfj nadt) S8e=

enbigung be§ ©efedjteS bewustlos jufammen unb ftarb an Söorb in=

folge eines ©onnenfticfjeS. @r würbe bei Dar e§ ©alaam begraben.

Q3agamojo würbe wäfjrenb biefer Vorfälle unauSgefetjt beunruhigt, unb

nad)bem Söufctjiri wieber bon Dar e§ ©alaam jurüdgele^rt mar, ber=

ging leine SSocrje otjne ©c^armü^el. Der £>elb be£ 21ufftanbe§ tjatte

bamatS eine merfwürbig rttterltdr)e 2trt ben Deutftfjen gegenüber

bewahrt. @o geigte er faft JebeS treffen, ba§ er liefern wollte,

5Uöor fctjriftlicrj an. ©o fcfjrieb er unter anberm: ,,^§r Deutfcfyen

feib feige ©cfjafale. 3$r berbergt eucfj in euren §öi)len unb furztet

ben grofjen Söwen. 2öir werben eucfj aber fjerauStjoten!" ©in anbreS

dJlal tief* er mitteilen: „Sfjr Deutfdjen feib hatten, bie fiel) bor ber

großen ®a|e fürchten. !yfjr werft un§ eure kugeln entgegen, fommt

au§ euern Söcfjern unb fechtet mit un§ mit bem ©cfjwerte. SßoIIt

it)r aber nicfjt fommen, fo werben mir un§ bucfen, wenn eure kugeln

über un§ faufen, unb bann $u eucfj fommen, um eutf) einsein mit

bem Doldje ju töten. 9tucf) roollen mir Seitern unb gacfeln mit=

bringen , bamit wir eure Stauern erfteigen unb eudj ju finben

wiffen." Sßufcfjiri fam bann t^atfäd£)ttd£) in ber 9?adjt. Der Angriff

würbe aber abgefctjtagen.

Anfang Sftärj fafj bie Sßefa&ung ber ©tation eines Borgens

beim Kaffee, als ein tjeftiger ®nall ertönte unb eine Stenge kugeln

in bie SBanb be§ föaufeS fcrjlugen, eine jmeite Detonation erfolgte.

Die $8efa|$ung war aber jeben s#ugenbticf gefechtsbereit, Seutnant

9J?eier lie§ ba§ Stfjor weit öffnen unb rücfte mit feiner weisen unb

fcfjwarjen 9Jtannfcb,aft £htfd)iri entgegen. 9?acf) turpem ®efedt)t ftürmten

bie 9Jlatrofen am 9?atuf)aufe borbei unb brangen in bie ©trafen ein,

Seutnant IDieier boran. Da fafjen fie ein '"(Sefcrjütjj bor fiel) , bie

33ebienung§mannfct)aft wollte gerabe nochmals feuern, boef) efje fie ba5u

10*
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tarn, roaren bie $)eutfd)en fjeran. 2)ie Araber unb Scfjroarjen flogen

in großer (Site unb liefjen aud) noefr, ein 5roeite§ ©efdjüfj im Stiel).

(Sinige Sage fpäter mürben mieberum jmei ®efcfjü£e erobert , mettfje

bie 5tufrü§rer au§ ben Stationen ber Dftafriianifcrjen ®efellfc§aft in

^angani unb ber üertaffenen (Station SRabimota am @ingani mit-

genommen Ratten. 33ei biefen kämpfen tr;at fidj ber Sdjtuaräe Sdjaucb,

®omba rüfjmlidjft §erüor. (£r führte eine Patrouille burefj 93agamojo

unb ftiefc unbermutet auf einen ftarfen Srupp Araber. Sofort griff

er mit feinen wenigen Seuten bie eljebem fo gefürcfjteten ©egner an,

unb bebrängte fie berart, bafj fie fdcjliefslid^ entftofjen. SDamit nidjt

aufrieben, lief er ben gtiefjenben nad) unb nafjm brei berfelben

gefangen, um fie unter jubetnbem greubengefdjrei nadj bem Station^

fjaufe §u fcfjleppen. S)er ®aifer beforierte ben Stfjaucfj ®omba für

biefe tapfere %f)at mit bem ÜÖWitäretjre^eidjen II. klaffe, baä erfte

90? al, ba$ einem Sdjmaräen biefe $>eforation öerlie^en mürbe.

'ftatfjbem notf) bie „Sdjroalbe" ben Ort ®onbutfcb,i, einen fraupt-

fdjlupfminfel ber Sitaöenfjä'nbler, überrumpelt unb jerftört f)atte,

mürbe ©nbe Wäx% mit $8uftf)iri ein SSaffenftiflftanb abgeftfjtoffen, unb

bann trat ber 2tufftanb mit bem ©rftfjeinen 3$ifjmann§ in eine neue

^ßt)afe ein.
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X)k ganje oftafrifanifdje ®üfte, fotnett fie beutftfje ^ntereffen

einfdjlofj, mar nun in bollftem Aufruhr. $)ie beiben emsigen fünfte,

2)ar e§ ©alaam unb 93agamojo, treibe burd) bie fjelbenljafte $er=

teibigung ber beutfdjen SBefatmng mit ifjrem Meinen §äuflein ftfjmarjer

©olbaten unb weniger treu ergebener Araber bem $lnfturm ber fjunbert=

fad) überlegenen äftacfjt ber Gebellen ftanbfjielt, fonnte fid) nidjt auf

bie 3)auer mit ifjren geringen Machtmitteln galten. 2)er Sultan bon

©anfibar fjatte äroar, bem biplomatifdjen 3)rude nadjgebenb, 511m

©djein einen fdjroadjen Sßerfud) gemacht, ben 2tufftanb ju bämpfen,

aber ber SSotI§bemegung gegenüber ermie§ fid) feine ®raft al§ gän5=

lief) roirfung§lo§, jumal e§ ifjm boct) ntcf)t ernftlictj barum ju tfjun

mar, ben SDeutfdjen, bie im ©runbe genommen feine SSiberfadjer

maren, §um «Siege §u berfjelfen. 2>ie ®efafjr rücfte immer näfjer

tjeran, bafj ein mit großer ®üfmljeit unb Sljatfraft bon unfrer (Seite

unternommene^ 2Ber! an bem Sßiberftanb ber Slraber unb 9ceger ge=

fdjeitert märe, gür biefen gaff fjätte £)eutfd)lanb für immer barauf

beraten muffen, §ur ®olonialmad)t fjeranjumadjfen unb an großen

gibilifatorifdjen SBerfen aufcerfjafb be§ $aterlanbe§ mitjumirfen. $um
©lud berfannte aber bie grofje SRaffe be§ $otfe§ bie £ragroeite ber

(Sreigniffe nict)t. ßubem war bk (Sfjre ber Nation fdmn 3U fefjr in

Dftafrifa engagiert, al§ ba$ baZ beutfdje Sßoll nid)t mit allem 9Jad)=

bruefe fjätte barauf beftefjen muffen, tfjaifräftig einzugreifen, ©inmütig

trat ba§fefbe für bie ^ntereffen feiner 2anb§leute ein unb nafjm ben

®ampf in rufjiger 3uberficf)t auf. 2)ie Angelegenheit mürbe in ber

SSol§bertretung be§ 9teüf)3tage§ 5ur ©pradje gebraut, bem $8unbe§rat
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ging fettend be§ SkirfjgfanjIerS folgenber ®efe|3entmurf, betreffenb ben

©d)u| ber beutfcfjen Sntereffen unb 93efämpfung be§ ©fmbenfyanbelS

in Dftafrifa, 51t. £>er ©ntmurf umfaßt brei Paragraphen, roelctje nach,

ber brüten Sefung am 30. Januar 1888 in untenftefjenber Saftung

angenommen mürben:

§. 1. gür Sftafcregetn jur Unterbrüchmg be§ ®nabenf)anbel§

unb jum ©cfjutj ber beutfdjen ^ntereffen in Dftafrifa mirb eine

©umme bi§ 51a* §öt)e bon jmei Millionen Stuart jur Verfügung gefteüt.

§. 2. 2>ie 2üi§füfjrung ber erforberlictjen Siftafjregetn mirb einem

3ieicf)§fommiffar übertragen.

§. 3. £>er SfteicrjSfanjter mirb ermächtigt, bie erforberlicfjen 5öe=

träge nacfj Sftaftgabe be§ eintretenben 93ebürfniffe§ au§ ben bereiten

Mitteln ber 9teict)Sf)auptfaffe 511 entnehmen.

33ei ben Debatten erftärte ©raf 33i§marcf, bafj eS roünftf)en§mert

fei, auf bem geftlanbe ein amtliches Organ 5U fjaben, unb beStjalb

fei Hauptmann SSißmann für ben Soften eine§ ^eicfjSfommiffarS in

5(u§ficr)t genommen, tiefer traf ungefäumt feine Sßorfeljrungen, um

an bie SluSfüljrung feiner Aufgabe ju gefjen.

9lm 4. September 1853 mürbe jpermann 2Bi§mann in granf=

fürt an ber Ober geboren, ©ein SSater mar 9tegierung§affeffor Jper=

mann Submig SBifjmann, feine Sftutter mar eine geborene @life ©cfjacb,

bon SBittenau. ©cfjon als ®nabe legte ber Heine ^ermann bietfacfj

93emeife eines fetbftänbigen GfjarafterS ab unb tief? ficf> nur burd)

©üte teufen, roäfjrenb Strenge fofort feinen Sßiberfprucf) macrjrief.

$)a ber SSater in feiner (£igenfcf)aft als 9tegierungSrat fid) nictjt biet

um bie (S^iefjung feineS ®inbeS fümmern tonnte, fo lag biefe faft

auSftfjtiefjticb, in ber 9Jcutter föänben. $uerft befugte ber ®nabe bie

Söürgerfdmle §u Sangenfal^a, unb als fein SSater nacfj ©rfurt berfetjt

mürbe, trat er in bie bortige 9realfcf)ute unb bann tnS ®rjmnafium

ein. 9?acf) SBeenbigung beS bänifdtjen gelbjugeS mürbe 2Bif5tnannS

SSotet nacf) Atel berfetjt. 2)er mieberlmtte SBecfjfet beS SBofmorteS

unb ber bamit berbunbene 2Bed)fel ber ©cfmle mar für ben ©tubien*

gang beS Knaben fefjr nachteilig. @r mußte alle Energie aufmenben,

um mit feinen äRitfdjülera gleiten Schritt gu galten. %n ®iet blatte

er anfangs biet unter bem §affe ber £)änen gegen afleS ®eutfctje %u

leiben. @§ gelang jebodj 2Biftmann, fict) bie Sldjtung feiner W\U
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fcfjüler burcfj feljr „fc^lagenbe" 33emeife feiner Überlegenheit ju fictjern.

£)ocfj füllte er fid) berfelben in ®iel ntd^t lange erfreuen, benn fein

$ater erlranlte infolge öon Überarbeitung unb ging nacb, bem ©üben,

mätjrenb ^ermann nad) Sfouruppin in ^ßenfion gegeben nmrbe. %m.-

^afjre 1869 erfolgte ber Sob feine§ $Bater§, ben er fdjmerjlid) be=

trauerte. 2tf§ im ^afyxe 1870 ber grofte ®rieg au§brad), flammte in

bem Jüngling fyofje SSegeifterung auf, fein gtüfjenber SBunfd) mar

barauf gerietet, at§ Solbat ben ®ampf gegen bie granjofen m\^

jufectjtert. Söegen feiner ^ugenb blieb il)m bie Erfüllung biefe§

2Bunfcf)e§ öerfagt. 2Ü§ aber im §erbfte be§ 8at)re§ 1870 ber (Srlafj

befannt mürbe, bafj bie Steife für Cberfefunba §um Eintritt in bie

Uprima be§ ^Berliner ®abettentorp§ berechtigte, tiefj fid) SSiftmann nid)t

mef)r baüon abgalten, jene 5tnftalt ju befudjen. ©eine ©efbftänbigfeit

braute ben ungeftümen jungen 9Jcenfdjen oft genug in ®onf(ift mit

bem ftrengen Reglement ber ®abettenanftatt, er machte feinen 2ef)rern

feine geringe ÜJRüfje. s2tber fdjon Dftern 1873 beftanb er fein gäfm=

rid)§e;ramen unb mürbe bann §ur ©ienftleiftung in ba§ p Dtoftod

garnifonierenbe medtenburgifdje Infanterieregiment üftr. 90 fommanbiert.

Qu Inflam befudjte 2öi§mann fobann bie ®rieg§ftfmte, machte bort

fein DffijierSejamen unb fam nacb, Stoftetf gurücf. §ier brachte tt)n

fein überfprubetnber SebenSmut manchmal in recfjt unangenehme Sagen.

@r mufjte fogar 1874 ein rurje geftung§f)aft megen 3meifampfe§ mit

ernftem 2tu§gang toerbüfjen.

Sn 9toftotf lernte Sßifjmann ben befannten Slfrifareifenben Dr. ^ßaut

^ßogge lernten. $ogge fjatte fdjon im 3>al;re 1871 eine Steife nad)

Statal unternommen, jebod) nur jum ßroede ber !3agb. 2ll§ nun öon

feiten ber „$lfrifanifd)en ©efeltfdjaft in 3)eutfd)tanb " in Berlin im

Safjre 1874 eine Gsypebition nad) SBeftafrifa au§gerüftet mürbe, rjatte

fid) Sßogge aU greimittiger angefcrjloffen. £)er güljrer ber (Sjpebition

mar Jpomatyer. 9Jtit biefem unb bem 33otanifer <Sorjauy brang $ogge

üon Slngola au§ bi§ Sßungo 3tnbongo cor. §omarjer unb «Sotyaur.

teerten aber bort um, unb ^ßogge ging mit bem Seutnant Suj, melier

fiel) in Angola angefdjloffen blatte, p bem Häuptling Sftuata Santoo.

5Son ba teerte ^ßogge nad) 1)eutfct)Ianb jurüd.

£sn enger greunbfdjaft fdjlofj fiel) SBi^mann an ^ßogge an, unb

al§ beibe eine§ 5tbenb§ in frör)licr)er gedjgenoffenfdjaft §ufammen=
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fafjen, fam bie 5Rebe auf bie bon Berlin au§ aufg neue geplanten

©jpebitionen nad) bem jentralafrifanifdjen ®ongobeden fübficlj be§

2tquator§, wofjin öon SBeften unb Dften au§ gorfdmng§reifen unter*

nomtnen werben füllten. SSifjmann erklärte, bie Steife mitmadjen ju

motten, wenn itnn $ogge Gelegenheit ba^u fdjaffen wolle. (£r

werbe bie in jenen ©egenben nod) nidjt befudjten Sänber bereifen,

„bie entbecfe id)", fagte er in übermütiger Saune, unb er tjat SBort

gehalten.

Sßifjmann wanbte fid) auf anraten feine§ greunbe§ ^Sogge an

Dr. üftad)ttgal, ben beseitigen SSorfi^enben ber „ ?lfrifanifdjen ®efell=

fd)aft in ®eutfd)lanb" ju Berlin. 5luf ben bewährten unb berbienft=

Pollen SReifenben mad)te 2Bifjmann einen fo guten ©inbrucf, ba& er

ilm fofort at§ ©eograpf)en ber ©ypebition einreihte. 2Bifjmann§ üor=

gefegte militärifd)e 93et)örbe bewilligte ifjm ben gewünfdjten Urlaub,

worauf er fid) wäbrenb fed)§ SOtonaten auf ber @eemann§fd)ufe 5U

Dtoftocf aftronomifdjen unb meteorotogifdjen ©tubien fjingab, 5ugteidj

auf ber bortigen Uniüerfität, fo gut e§ gelten wollte, fid) geologifdje

unb joologifdje ®enntniffe aneignete.

21m 19. üftobember 1880 öerliefjen ^ßogge unb 2Bi§mann mit

nid)t attju glönjenber Sluärüftung Hamburg unb langten am 7. Sa"uar

1881 in ©an Sßaul be Soanbo an. $on tjier au§ gingen fie ben

öuanja aufwärts bi§ ®onbo unb gelangten nad) Sülalange, wo beibe

mit bem eben au§ bem 9teid)e be£ SWuata gamöo angelangten

Dr. 23udmer jufammentrafen. SBenige Sage fpäter traf bort ebenfalls?

Sftajor 9#ed)ow ein, weldjer au§ bem Sanbe ®affongo§ fam. ©rft am

3. $uni fonnte bie ©jpebition mit nur einunbadjtjig Prägern unb

fed)§ Wienern aufbrechen, unb jwar mit ber Stbfidjt, §u Sttuata SamPo

öor§ubringen unb bort eine miffenfdjafilidje (Station 5U grünben. %n

Simbunbu angelangt, mufjte jebod) ber urfprüngtidje Sßtan aufgegeben

werben, weil ber am delirium erfranfte SOtuata SamPo niemanb mein:

ben 2)urd)5ug burd) fein Sanb geftatten wollte. $>ie ©ypebitiou

wanbte fid) begfjalb nad) Sorben in ba§ Sanb ber SBafdjitange, Su=

bufu, baS Sanb ber greunbfdjaft genannt. £>ie Karawane überjdjritt,

nad) 2)urd)Wanberung be§ SanbeS iioque ben ®affai. Um nun %roä

mäd)tige in gefjbe lebenbe Häuptlinge nid)t §u beleibigen unb fid)

nidjt beibe ju geinben ju machen, mufjte fid) bie ©jpebition teilen.
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$ogge ging jum Häuptling 9föufenge, SBifjmann 5U S£fd)ingenge.

$ogge legte bei SD?ufenge eine Station an. 2>ann jogen beibe weiter,

bereinten fid), befugten ben SERufambafee, melier ftd£> gegen alle§ ®r=

warten nur al§ ein fefjr großer £eidj erwie§. S3on ba au§ erreichten

bie beiben gorfdjer nad) bieten 23efd)mertid)feiten 9?t)angme, bie £>aupt-

niebertaffung ber Araber am ®ongo. ^Sogge ging feinem Auftrag ge=

mäfj nad) feiner (Station 9Ö?ufenge jurütf, wäfjrenb 2Bi§mann feine

Steife nad) ber für ifm ferneren Trennung bon feinem !Retfegefär)rten

Weiter nad) öften fortfe^te. ©r ging über ben 'Janganifa unb Ujiji,

unb befndjte ben berühmten unb berüchtigten Häuptling SJiirambo. $u

berfelben $eit fjiett fid) ber SSerfaffer, wetdjer mit Dr. 93öf)m unb

Dr. ®aifer einige Monate früher al§ Söifjmann bon Sanfibar au§ nacfj

bem Innern aufgebrochen mar, auf ber Station ^gonba in Uniam=

uefi auf. ©ort feierte er mit feinem Kollegen Dr. 23öf)m (Dr. ®aifer

mar nadt) bem Sftifmafee aufgebrochen, wo er balb barauf ftarb), ein

nur furje§, aber fröfjtidjeS 28ieberfef)en. SSon Sgonba au§ erreichte

SBifmtann am 14. üftobember 1882 bei Sabani ben gnbifdjen Djean

unb bann ©uropa mieber. (£r mar nad) Sibingftone ber erfte

Europäer unb ber erfte ©eutfdje überhaupt, weldjer 9tfrifa

auf bem biet fdjmierigeren SBege bon Söeften nad) Dften burd)=

quert blatte.

jDoct) nidtjt lange bulbete e§ ben füfjnen ÜÜKann ju §aufe. ©er

®önig ber Belgier berief Söifjmann al§ güfjrer einer (Srpebition jur

©rforfdjung be§ ®ongobecfen§, unb fdjon am 16. 9?obember 1883

fdjiffte er fid) mit ben 2eutnant§ §an§ unb Sranj Mütter, Dr. med.

SBolf unb Seutnant bon grancoi§, fomie bem Sd)iff§jimmermann S3ug§=

lag unb jmei Q3üdjfenmad)ern, Sdjneiber unb Getier, ein. ©ie @r=

pebition nafjm mieber bon San ^Saul be Soanbo ifjren 51u§gang. 5tuf

bem SBege nad) Stftalange traf 2Bif?mann mit bem ju einem Sfelette

abgemagerten $ogge 5ufammen. ^ßogge rang fd)on bamal§ mit bem

£obe unb erlag am 17. SDJärj 1884 in Soanbo bem gieber. $ßor=

bringenb erreichte 2Si§mann ben Häuptling ®alamba SWufenge, mo

man bei feinem (Srfdjeinen grofje greubenfefte feierte, benn ber £mupt=

ling mar ein alter greunb SBifjmann? unb tjatte biefen auf feiner

erften Steife perfönlid) nad) 9h)angwe gebradjt. 3(t§ $8tut§bruber

be§ Häuptlings mufjte er biefen in einem Kriege unterftü&en.



154 Dtiebertcerfung be§ ?(ufftcmbc§ buvd) ö. Söifcmann.

3tm 7. Januar 1885 fiarb Seutnant 9ttütter, ber ältere, am
gieber. ®ie 3?eife ging bann auf felbftgejimmerten booten ben Saffai

hinunter, wobei SStjümann feftfteltte, ba% ber früfjer entbecfte ©anfurru

ein SRebenflufj be§ mächtigen ®affai ift. 9fad) §arten kämpfen mit

ben 5öaffongo=ÜD?ino erreichte bie ©jpebition unberfjofft ben ®ongo.

SBifjmann erfuhr bort ju feinem (Srftaunen bon ber htrg jubor er*

folgten (Srünbung be§ ®ongoftaate§. SSon t)ier au§ muffte SSifftnann

feiner angegriffenen ©efunbrjeit wegen äftabeira auffudjen. £)ann

ferjrte er nad) bem afrifantfdjen kontinente jurüd. Stuf bem (Skiffe

„^ßeace" ber englifdjen SWiffionäre ging SBifjmann ben ®affai auf=

wärt§. Leutnant ÜDftifler war ebenfo wie b. granjoi§ nad) $)eutfdj=

lanb §urücfgefef)rt, wäfjrenb Di-. SBolf nod) in Slfrifa weilte, aber balb

nad) §aufe §urüdfef)rte.

Söifjmann bafmte fid) bann unter fdjredlidjen ©efaljren unb

©trapajen feinen 2Beg burd) neue Sänber unb erreichte DJpangwe jum

zweitenmal, wanberte hierauf wieberum jum Janganifa, folgte beffen

SBeftufer, ging bon ba nad) bem -ftrjaffafee, biefen entlang burd) ben

3d)ire unb ©ambefi unb erreichte bei ®tttmane ben Djean. Über

Slgrjpten fefjre er naclj (Suropa jurütf.

2>en SBinter 1885 auf 1886 fat) fid) SBifjmami genötigt, wegen

feiner angegriffenen ©efunbtjeit abermals SOJabeira aufzufinden, unb

fdjrieb bort fein 28ert „Unter beutfdjer flagge quer burd) Stfrifa",

nadjbem ba§ Söerf „$m Snnern 51fri!a§", jum größten %til bon ben

Offizieren feiner (Sjpebition gefdjrieben, eben erfdjienen war. 5Son

SOtabeira au§ ging SBifjmann im auftrage be§ ®önig§ ber Belgier

nadj ®airo unb würbe, ba biefe SKiffion feljr balb beenbet war, mit

ber güfjrung be§ erften £eit§ ber ©min ^afd)a=(£jpebition betraut.

?11§ aber ber 51ufftanb in Dftafrita auSbrad), würbe SBifftnann bom

beutfd)en 9teid)§fan§ler dürften 23i§mard berufen, alz beutfdjer 9teid)§=

fommiffar ben 5(ufftanb nieberjufdjlagen unb georbnete SSerr)ältntffe

bort fjerjuftetten. (£r würbe §um Hauptmann beförbert unb ging,

nadjbem ber 9teid)§tag für i>a% Unternehmen bie SOtittet bemittigt

tjatte, mit einunbjwanjig beutfcfjen Offizieren, Straten unb Beamten,

fowie bierjig Unteroffizieren nad) feinem 83eftimmung§orte ab, unb

jwar junädjft nad) ®airo, benn bort follten Subanefen angeworben

werben, weldje ben Stamm ber Gruppen be§ S'Jeidjfifommiffarg
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ju bilben Rotten. "Sie 3ufanvmenfteflung ging ungeroöfmtid) rafdj bon

ftatten. SSiftmann ^atte fid) in aller Stifte, raätjrenb man fid) bafjeim

burd) alle möglichen ^fäne, betreffs ber §u mäf)lenben Sßötterfdjaften

ben ®opf jerbrad), in Übereinftimtnung mit bem 5lu§roärtigen 5lmte

baju entfdjfoffen, Subanefen an^uraerben. Sdmn nad) menigen SBodjen

ftanb if)tn eine fertige Xruppe jur Verfügung, mefcrje nur einejerjiert

§u roerben brauchte. jDte rafd)e (£rkbigung biefer $rage blatte man

bem für bie öortiegenben Umftänbe gtütftidjen Bufall §u berbanfen,

ba$ bie Subanefeu ber ägpptifdjen Regimenter infolge be§ 5Rab,bi=

aufftanbe§ nid)t in ifyre füblidje ^peimat jurüd fonnten. 2)ie ägpptifdje

Regierung mar fror), bie unbequemen (Sffer Io§ ju merben, unb fd)affte

fid) bie Seute nun auf teidjte SSeife üom §atfe, inbem fie biefelben

Sßifjmann überlieft. Sie mar baburd) audj ber ^ßfCidjt ber $)anfbar=

leit gegen biefe Seute enthoben, inbem fie nidjt meiter bafür ju forgen

braudjte. (Sorge blatte bie§ ber ägtyptifdjen Regierung eigenttid) über=

b,aupt nidjt gemadjt. ÜDionatetang toorentbiett fie ben armen Sd)ludern

ben Solb. ®ie beutfdje Regierung t)atte im geheimen mit ber ägpp=

tifcrjen ein (Sinüerftänbnis in ber Sad)e erhielt, unb burd) bie aner=

fennen§merte Unterftütmng be§ engtifdjen ©ouöernement§ in ®airo

maren ade etmaigen £>inberniffe balb erlebigt.

28er bie bamat§ ber SSerbetrommel 2Biftmann§ in ®airo folgenben

jertumpten unb öerfommenen ©eftatten gefet)en tjätte, mürbe nie ge=

glaubt tjaben, ein fo tiorjügtidjeS Sotbatenmaterial bor fid) 5U fjaben.

28iftmann§ afrifanifdje Erfahrungen tieften itjn mit fidjerem 33Iid ba§

Richtige erfennen.

2)ie frütjer im Suban üermenbeten Gruppen ftammten au§ ben

fübtidjften ägpptifdjen ^ßrobinjen tion 93ab,r et ©fjafal unb Söaljr et

?(biab, unb au§ £)arfur, bie meiften maren $)infa unb Sdjiftuf Rigri=

tier, roetdje fid) norbmärt§ an bie ©renje ber 53antuftämme an=

fdjtieften. (£§ finb grofte fjagere ©eftatten mit unüerfjättniSmäftig

langen (Sytremitäten unb fef)r t)äfttid)en edigen ©efid)t§5Ügen. Sie

finb alle Sßefenner be§ ^§lam§, natürlid) nur bem äußeren 2Befen nad).

Sefen unb fd)reiben tonnen nur einige ifjrer Offiziere. Sie rennen

nid)t§ al§ ben Solbatenberuf unb finb edjte Sölbner. T>ie meiften

fjatten fd)on eine SKenge Kriege in 'tgppten unb Arabien mitgemacfjr,

unb biete trugen mit Stolj ib,re £eforationen, englifd)e unb ägpptifdje
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50?ebaiffen. %m ganjen maren fetf)§f)unbert DKann angeworben

morben. Dfatürticb, maren alle tierfjeiratet, unb it)re Sßeiber mußten

mitgenommen merben. Unter feljr fcfjmierigen Umftänben fanb bie

Sßerlabung bei* Gruppe in @ue5 ftatt, unb nacb, einer fdjrecfticfjen gafjrt,

mäfjrenb melier bei fjofjem «Seegang bie in jmei Dampfern unter=

gebrauten Seute alle feefranf gemorben maren, erreichte bie ©ypebition

Stben; bort brauen aud) nod) jum Ungfücf bie ©tattern au§, bocb, ttjat

bie Don Dr. ©d^metjfopf fofort öorgenommene altgemeine Impfung

gute SDienfte.

3)ie mititärifcbe 2(u§bitbung mürbe fogleicf) in 21ben in Angriff

genommen. $)ie junge ®olonialtruppe bitbete im Anfang in biefer

9?icf)tung ein befonber§ fomifcb,e§ 33itb unb mürbe un§ gemijs ju er=

fcfjütternbem Sacfjen geretjt fjaben, roenn un§ Gelegenheit jur ^Beobachtung

ber babei abfpietenben ©jenen geboten morben märe. So mufjte im

Anfang jebe Übung bamit begonnen merben, bafj man bie äftann*

fcfjaften jufammenfucfjte unb förmliche ^agben auf unfidjere $)ienft=

Pflichtige beranftattete. Unterftütjt mürben bie europäiftfjen Offiziere

unb Unteroffiziere barin, burctj eine jmanjig SDfann ftarfe ^ßofi^eitruppe,

au§ dürfen gebitbet, mab^e©atgengeficfjter, meiere §u feinem anbern Berufe

taugüdt) maren, fiter aber bortreffticfje $)ienfte teifteten. 91tle mögticfje 2iu§=

reben mürben gebraucht, toon ®ranffjeit ober öon ^ranffjeit ber Sßeiber unb

®inber, meiere gepftegt merben mußten, einer mufjte ba§ äRaljf bereiten

unb fonnte beömegen nicfjt antreten, ein anbrer mufjte bie ®inber ober

bie Kleiber mafcfjen, ober Söaffer rjolen unb ba§ Qdt reinigen. @§

beburfte im anfange langer bipfomatifcfjer Unterfjanbfungen mit üpilfe

eine§ $)otmetfcf)er§ , elje e§ gelang, ben Seuten ftar ju macfjen, bafj

aufjer mirfticfjer ®ranff)eit feine ©rünbe für gernbleiben Dorn ®ienfte

ejiftierten. 'Jtfg bie ©ubanefen aber einmal bie Überzeugung gemonnen

fjatten, bafj itjnen berartige Unregetmäfjigfeiten bei ber ^onfequcnj ber

Söeifjen unter feinen Umftänben burdjgingen
,

gemöbnten fte fiefj fcfjr

balb an grofje ^ßünftlicfjfeit unb machten fogar eine 31rt (Sport barau§.

2)ie Reibung beftanb im Anfang, elje bie Uniformen geliefert merben

fonnten, au§ alten nur benfbaren £oilettenftücfen be§ DccibentS unb

£)rient§. ge^en öon unbeftimmbarer $orm, §ofen, alte ^tättfjemben,

arabifclje £ücb,er unb ®aftane, Sturban, gej unb ©rjlinber, türfifcfje

^tuberfjofen unb farrierte ®igerl==Unau§fprect)licb,e, atfe§ mar bertreten
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unb bot oft einen unfäglict) lädjerlirfjen 'iünbticf, ber nocb, baburcf)

ertjö^t mürbe, bafj im Anfang megen Mangel an ©emeljren mit ©töcfen

ejerjiert mürbe.

©ine ganj unerhörte ©cfymierigfeit bot bie ^Bearbeitung ber

£ruppenliften, megen ber oft fefjr gletctjüingenben tarnen. 9ftancf)e

Ratten mehrere 9iamen, bie fie bann nacf) ©efallen beibehielten ober

mecfjfeften, ber ©eburt§ort mar bei ben meiften nictjt feftjuftellen, itjr

©ebäct)tni§ tiefj bie Seute fjierin ganj unb gar im ©tief) unb nannten

fie bann irgenb einen beliebigen Ort. $luf geftfteKung be§ $llter§

muftte öon üornfjerein üerjicfjtet merben, bie üon ben Seuten nacf)

eigner ©ctjäjjung barüber gemachten Angaben fef)manften jmifdjen jelm unb

gmeitjunbert lyafjren. 2Bab,rfcb,einticf) Variierte ba§felbe smifcfjen fünf=

unbsmanjig unb fünfunbbreifjig 3>af)ren im $)urcf)fcf)nitte. ©anj be=

fonbere ©djmierigi'eiten boten im Anfang bie Sötmung^üerfjättniffe,

ba bie Seute fjierin ein aufjerorbenttictjeS Sftifjtrauen an ben £ag

legten, ma§ man ifmen aber, et)e fie fict) eine§ SBefferen überzeugen

fonnten, nictjt übelnehmen burfte. ©ie maren eben §u fet)r an bie

türüfcfye *ßafct)aroirtfcf)aft, 23eftecf)licf)feit unb an Unterfdtjlagungen gemöfjnt.

2>ie Sruppen mürben in 5lben eingefcfjifft unb bei SBagamojo ge=

lanbet. 2)ie ©ubanefen maren in Kompanien üon je fjunbert Biaxin

eingeteilt. 2)a§ gefamte ^Bataillon fjatte eine ©tärfe öon fünfb,unbert=

feef^ig ÜDcann. (Sine Kompanie bon neunjig SJftann bilbeten bie Q3e=

fa^unggtruppe öon 2)ar e§ ©alaam, baju tarnen jmet Kompanien

©ulu öon je f)unbert Sftann, fo bafj bem 9ieicf)§fommiffar im ganzen

actjttjunbertfünfjig 9ftann fct)mar5e Gruppen unb fünfzig Europäer

gteieb, 511 Anfang ber 51ftion %ux Sßerfügung ftanben. £>ie ©ulu

maren üon ßeutnant Sftamfaü, in 3>nf)ambana in ber portugiefifcf)en

^ßroüin§ SJiofambif mit (Erlaubnis ber bortigen Regierung angemorben

morben.

$m anfange ber 51u§bilbung tjatten bie (Europäer ©olmetfctjer

notmenbig, um eine Skrftänbigung f)erbei§ufüt)ren. 53alb aber t)atte

fiel) ein eigentümlicher Saigon öon 2trabifct), ®ifuatjeti, granjöfifcb, unb

©eutfdj gebilbet, ber allen üerftänblict) mar, unb je£t fpreetjen mofjf alle

mefjr ober meniger fertig ®ifuaf)eti, bie Umgang§fpracf)e an ber ganjen

Dftfüfte. 2>iefe ©pracfje mirb auef) am Drientalifcfjen ©eminar ju

^Berlin gelehrt, ©ie ift eine Sßantufpracfje, agglutinierenb (jufammen^
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leimenbe), b. I). 33e5iel)ungen werben burd) anfügen bon SSortftämmen

an eine SSurjel au§gebrütft, fo baß oft gan5e @ä^e in ein SSort §u=

fammengefügt werben, 5. 93. fingalitmenbafo= id) würbe nidjt borttjin

gegangen fein, öon fuenba= geben, ober nuimbani im £>aufe. gerner

ift ®ifuaf)eli eine ^räfiffprac^e , b. % bie 33e$iel)Uttgen jum |>aupt=

roort werben burd) anpaffenbe Sieränberung ber SSorfitbe bargeftetlt,

5. S3. fitu fifuri, fcrjöne ©ac^e, bie fdjöne ©ac^e, mtu mfuri, fdjöner

SDcann, ber fdjöne üDlann. (£§ wirb ntctjt wie im 3)eutfd)en bie leiste

(Silbe üeränbert; fctjoner Sftaun, fcrjöne grau, fd)öne§ ®inb. ®a§ ^ifualjeti

ift eine fdjönflingenbe fet)r Dofalretdje ©pradje, wetc&e in ber 21u3fprad)e

einigermaßen an Statientfdj erinnert. £)ie ©pradje ift triebt fet)r wortreid)

unb §eid)net fid) burd) große Sirmut an abftraften Segriffen au§, we§=

fjalb e§ nidjt leidet ift, btefelbe ju be§errfd)en unb fid) in ben $been=

gang ber Seute einzuleben. SDcan fann fiel) jwar fet)r balb burd) 5ln=

wenbung ber ^nfinitioform be§ S3erb§ bei einfachen alltäglichen Dingen

üerftänblid) madjen, ba bie ©djwargen fofort begreifen, wa§ ber (£uro=

päer meint; wenn e§ aber fid) um öerwitfelte S3erf)ättniffe, befonbers

fotdje potitifdjer Statur fjanbett, fo bebarf e§ bod), felbft wenn man

bie ©rammatif bet)errfd)t, jahrelanger Übung, um fofort ein über alle

3weifet erhabenes SSerftänbni» tjerbeijufütjren. ©elbft bie ©cfjWarjen,

roelc^e nidjt an ber ®üfte geboren finb unb ba§> ®ifuaf)eti erft erlernen

mußten, bebürfen immer wiebertjolter unb umftänbtidjer 2Xu§einanber=

fetmngen, um ein genaues 23erftänbni§ in öerwiefetten Angelegenheiten

fjerbeijufüfyren. Die wie ba% ®ifuaf)eti ebenfalls ben SSantufpradjen

ungehörigen ©pradjen be§ Innern, finb in biefer Sejieljung nocl)

mangelhafter. @in ©ebanfe, ber im 3)eutfd)en mit wenigen SS orten wieber

=

gegeben werben fann unb fofort öerftanben wirb, muß in ben ©pradjen

be§ Innern, foweit e§ überhaupt mögtid) ift, gebret)t unb gemenbet

werben, e§ muffen SSergleidje unb 93ilber §u §ilfe genommen unb be=

fonberS burd) weitfjergetjolte (Einleitungen allmä^lid) erft auf ben Sern

ber <3ad)e. Eingeleitet werben. 2lu§ biefen ©rünben machen aud) faft

alle ©djwarjen auf ben ber ©pradje nierjt 9Jcäd)tigen ben ©inbrucl

auSgejeidmeter Stebner, ma§ immer nur für bie Sebfjaftigleit be§

23ortrage§, ber Betonung unb ber ©eftifulation unb Übung, nie aber

für ben ©ebant'enreidjtum einer 9tebe ber ©djmaqen zutreffeub ift.

lim bie üfteger 51t führen, bebarf e§ unter allen llmftänben ber $ertig=
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fett, eine 9tebe ju galten, unter ^inroenbung mögticfjft brafttjd^er

SSenbungen, mobei jetbft bie 3oten nid)t au^ufcfjtiefjen finb. 93et ber

SSifjmannfctjen Xruppe mar bie ®ommanbofpracf)e bie beutftfje, an

roelctje fid) bie Seute balb geroölmten.

®ie Uniform ber ©dmtjtruppe mar au§ brapfarbenem (Stoffe,

fogenanntem ®atti tjergeftellt, $acfe unb §ofe, bie im ©djnitt einiger^

maften an bie ^rittanjüge unfrer ?trmee erinnert, ©ie §ofen aber

reiften nur bi§ §ur fjalben SSabe. 23om ®nie abroärt§ roirb ba$ 33ein

mit einer blauen roottenen 33inbe umroicfelt, roettfje fid) af§ feljr praf=

tifcf) entliefen fjat. ®iefe fomie bie ©djufje fielen bä ben ©ulu fort.

21t§ ®opfbebecfung r)atte man ben roten ge§ unb einen Xurbau

geroärjlt, au§ fjettgrauem, fdjleierartigem ©toff öon 3 m Sänge unb

2 m ©reite. $u 12 cm breiten (Streifen jufammengelegt, roirb e§

auf einer ^oljform geroicfelt unb auf ben gej gefegt. 2)ie Sßaffen

befielen au§ bem Söiaufergeroefjr M. 71, an einem Seberfoppet ein

!ur§e§ ©eitengeroefjr neueften 9ttobett§ unb ^roei $atronentafd)en. 3Me

europäifrfjen Offiziere tragen meifje ©aumroottuniformen mit gelben

knöpfen, Sldjfelftücfen unb ©rababjeidjen in ©eftalt gelber ßifcen auf

ben 51rmeln. 5tl§ ®opfbebecfung roeifce Tropenhelme.

2)ie ©ubanefen geitfjnen fid) burdj aufcerorbentlidje Drbnung unb

(Sauberfeit au§. $m ©ienfte fietjt man an irjren Uniformen fo gut

roie nie glecfen, ebenforoenig jerriffene @ad)en. 2(nber§ hk <Sulu,

bei roeldjen bie Uniform grofte Sßerraunberung r)eröorrief, ba fie in

ifjrer £>eimat metften§ gar nidjt§ ober t)öd^ften§ ein fleineS gell tragen.

2)ie (SiniTeibung berfelben rief benn aud) allgemein bie größte £>eiter=

feit tjeröor. Warfen unb §ofen mürben öon einzelnen öerfeljrt an=

gebogen ober gar ganj öertaufd)t unb bie Slrme in bie ^ofenbeine

geftecft unb ber SSerfud) gemacht, bie Sacfe al§ £ofe §u öermenben.

Sd)uf)e fonnten fie nicljt ertragen, unb liefj man fie barfuß $ie gange

Uniform erfctjetnt ben ©ulu überflüffig unb roirb bementfpredjenb Don

iljnen befjanbelt. 2)a fie ifjren Körper einölen, fo ift bie Uniform

immer fettgetränft. 'Saft fjier unb ba bie Uniform au§äubeffern fei,

motten fie nidjt einfefjen unb fo fefjlen rjäufig gange ©tücfe, befonber§

an ©teilen, meiere einer fiarfen 21bnü£ung au§gefe£t finb M itrrer

©erooljnfjeit, fidt» niebergufauern. ©0 erfdjien eine§ Xageg beim @jer=

gieren einer ber ©ulu mit nur einem £ofenbein. 3)a er im jroeiten
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©liebe ftanb, Ijatte man bie fonberbare Toilette nidjt gleid) bemertt,

erft al§ beim 9(bfd)menfen ber Delinquent nad) öorn fam, erregte fein

s21u§fef)en allgemeine §eiterfeit. 9tl§ er üom ®ompaniedjef nad) bem

SSerbleib be§ anbern §ofenbeine§ befragt mürbe, r)o!te er ba§felbe, fein

fäuberlid) jufammengetegt au§ ber £afd)e be§ angezogenen unb beutete

grinfenb nad) einer ®ofo§palme, mo er e§ beim hinaufflettern ein=

gebüßt r)atte.

2)a§ (Sineyerjieren ging feljr fcfjneü bon ftatten, unb fd)on nad)

einem fyalben l^aljre toürbe man eine Subanefenlompanie unbebenflidj

neben einer Sanbroeljriompanie fjaben üben laffen fönnen, olme bafj

ba§ Urteil §um 9?ad)teil ber erfteren aufgefallen märe, menn fdtjon

einzelnen ju Sage tretenben ©rfdjeinungen ein Sädjeln Ijerborrufen.

So tjatte t>a§> ©efidjt ber Sdjroarzen einen f)öd)ft fomifdjen 51u§brucf,

menn bie klugen berfelben beim ^affieren ber Sßorgefetjten auf biefen

gerichtet fein mußten , mit möglid)ft meit aufgeriffenen Slugen ber=

manbelt fid) bei ben angefpannten ©efid)t§mu§feln ta§> freunblidj au§=

fefjen follenbe ©efidjt in eine gan§ grinfenb berjervte Sra^e, öon er*

fttjrecfenb milbem 21u§fef)en. Xa%u lam, bafj bie Subanefen fomof)!

mie bie Sulu ben ®ofbenf)al§ ba§ ®emefjre§ mit ^ßerlfdmüren

unb fleinen ^oljftücfcfjen beroicfeln unb zieren, roa§ aber nid)t jur

llnterfd)eibung gefd)iet)t, fonbern berartige un§ unmilitärifd) erfd)einenben

s21nf)ängfet an bie SBaffen finb Amulette. 2)er Sdjroarze mürbe

fein ©emefjr, "Das er mit größter Siebe unb Sorgfalt pflegt unb rein=

fjält, audj bie fonft nicfjt gerabe burd) 9tonlid)feit ausgezeichneten Sulu,

au§ taufenben IjerauSfinben. 21n einer ÜDfenge öon 90fer!malen er=

fennt er ba§felbe, aud) olme bie Kummer entziffern ju fönnen. 2)ie

Sulu legen ifjre C£ifen= unb ®upferfdjmutffadjen , meldte fie an ben

Firmen, ®nöd)eln unb in ben Dfjren tragen, nie ab. 1)ie Subanefen

bilben eine ganz borzügtidje Gruppe, 3fr ägt)ptifdien 2)ienften finb fie

fd)on feit mehreren Generationen junt ®rieg§bienfte fjerangezogen

roorben unb in üieler Ferren Sänbern in ben ®ampf geführt morben.

Sie fennen leinen anbern S3eruf al§ ben Solbatenftanb. Sie ent=

beeren jeber Selbftänbigleit unb beugen fid) miliig bem ftreng mifi=

tärifdjen 3*üon 9- S« ägt)ptifd)en unb türfifdjen 2)ienften ging e§ ifmen

fd)led)t genug, ber Sotb mürbe Urnen oft gar nidjt, oft erft nad) S0to=

naten ober $>af)*en au£gezaf)tt, unb für ifjren Unterhalt mußten fie
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fefbft forgen. Ratten fie bann in ljunberten öon (Sefedjten ib,r Seben

auf§ Spiel gefefjt unb sroanjtg bi§ breiig ^atjre lang treu ber @ad)e

be§ 5ßt5efontg§ ober be§ ©uttanS öon ®onftantinopet gebient, maren

fie öom Sllter unb öon Strapazen gefdjmädjt, frteg§untüct)tig unb un=

fäfjig, ifjren Unterhalt §u nerbienen, fo mie§ man fie, meljr roie einmal

ab, roenn fie um 93rot baten, unb mandjer öerfam elenb in irgenb

einem Söinfel. liefen $erf)ättniffen gegenüber empfanben fie bie 33e=

fjanblung in beutfdjen 3)ienften mie eine SSor)Itr)at. Sie lebten in ge=

orbneten S3erfjä(tmffen , bef'amen regelmäßig gur ©tunbe i§ren @otb

unb mürben alz ©olbaten menfdjenmürbig bef)anbelt. 9ftit großer

Eingebung mibmen fie ficf> bafjer aud) ifjrem ÜBeruf unb übertreffen

fogar bie gehegten ©rmartungen. 2)ie glänjenbften @igenfd)aften ber

(Subanefen finb itjre guöerläffigfeit unb 9(n§änglid)feit. 2Bad)bergef)en

finb mätjrenb eines? SaljreS faum üorgefommen, tro^bem mandjmal

außergemöfmtidje 5tnforberungen geftetlt mürben. 2öo man einen

©ubanefen (jinfteßte, ba blieb er ftefjen, bi§ ein Gegenbefehl tarn. ®o
paffierte in ben erften Sagen nad) ber 2lnfunft in 23agamojo eine

®efd)id)te, meldte man für ein Sttärdjen galten fönnte, menn fie nidjt

burtf) Europäer tierbürgt märe, ©inige pocfenüerbädjtige SBeiber unb

ft'inber mürben bei Sßaganojo in einem <Steinf)aufe gefonbert unter=

gebraut. 211§ bie Uranien nad) breimöcfjentlidjer Quarantäne ent=

laffen mürben, metbeten fidj plö|tidj bei einer Kompanie brei ©ubanefen,

meiere ber ®ompaniedjef nidjt fannte. 3)iefe brei waren nämlidj öon

Anfang an al§ 28adje 5U ben Traufen fommanbiert, unb meil bie

Siften bamaU nodj unöoüftänbig unb unrichtig maren, tjatte man
fie ootlfiänbig Oergeffen. Stuf bie grage, ir>e§ljafb fie nidjt jurüd^

gefommen feien, um fidj §u melben, unb öon mem fie itjre 9?af)rung

erhalten Ratten, madjten fie fefjr erftaunte ®efid)ter unb fagten, man
fjätte Omen ja befohlen, üor bem £aufe Soften 511 flehen, baZ r)ätten

fie getrau. 3)a§ offen fjätten ifmen bie Söeiber tägtidj jugetragen.

Sn allen ©efedjten bemiefen bie ©ubanefen ben größten ätfut unb

ermarben fid) unbebingteS SSertrauen in itjre Buöertäffigfeit bei

ifjren güb^rern. ©ie maren in allen Sagen jufriebener, breiterer

Stimmung unb ftitlöergnügt. 5luf bem ätfarfdje äußerte fid) nidjt

ba§ laute, 5um ßadjen unb ©djmatjen neigenbe Söefen ber @uab>li=

Stgfari, unb niemals fjörte man fie bie triumpfjierenben ©djfadjtgefänge

Metdjarb, 3)cutfc§=DftQfrifa. 11
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ber (Sulu bortragen. 3)ie ©ubanefen finb aud) im ©egenfatj 5U beit

@ulu unb ©uafjeü emfige Arbeiter in allen fingen, unb probiforifd)?

93efeftigung§arbeiten finb au§fd)tiepd) bon ifjnen unter ber 5Iuffid)t

ib,rer Dffijiere ausgeführt morben. üftur §um ^atrouiltenbienft maren

fie wegen ü)re§ gänjtid) mangetnben Drientierung§bermögen§ ntdjt 51t

bermenben. £)ier traten bie @utu unb ©ua^eli an ibre «Stelle unb

leifteten barin borjüglicrje ^Dienfte. SJte ©ulu jeigen in allen fingen

ben eckten 93antunegerd)arafter. ^m $ßerfe§r mit ben Europäern unb

©ingeborenen, meldje fie balb §u greunben gemannen, finb fte, tote

atte Sieger, jtemlict) gutmütig. <§te fjaben aber im ©egenfat} 5U anbern

Negern ein au§gefprod)ene§ ©fjrgefüljt unb jeigen grofje (£mpfinbttd)=

feit, fo bafj e§ be§ @tubium§ ib,re§ (£f)arafter§ bebarf, um fte mit

«Schonung ü)rer (Sigenart ju be^anbetn, bann aber finb fte lenffam

mie ®inber, befonber§ menn fie bie unbebingte ^onfequenj be§ 2Bei§en

ernannt b/tben. $n ©efectjten unb kämpfen aber tommt ifije 93üit=

gier unb Siaubtuft jum £urd)brud), fo bafc e§ oft ber ganjen (Strenge

ber europäifdjen Offiziere beburfte, um fte babon abgalten, SSer=

munbete §u töten unb ben (Gefallenen bte Söpfe abäufdmeiben. $)ie

53ebürfni§tofigfeit unb aufjerorbentlidje ?lu§bauer befähigt fie in f)ob,em

ÜDcafje ju ®rieg§bienften, befonber§, ba fte unter guter güfjrung ben

©ubanefen an Xapferfeit ntdjt nadjftefjen.

35ie ©uafjeli finb bie unjuberläfftgften unb im ®urd)fd}nitt am

menigften tapferften. <Sie folgen aber ben Söeifjen, in bie fie gro§e§

Vertrauen fe£en, unbebenHidj in ben ®ampf, befonber§ feitbem fie

malgenommen Ijaben, bafj bie Stebelten <Sd)Iag auf ©djtag nieber=

geroorfen merben.

"DteS mar ba§ SRaterial, we(d)e§ Sßifjmann bei Iynangriff=

naljme feiner Aufgabe jur Verfügung ftanb. 9J?an bergeffe nidjt,

bafj fämttidje Gruppen, fefjr batb in§ geuer geführt, eine

nur notbürftige mttitärifcb,e 2lu§bilbung genoffen Ratten, ba$ bie

®ommanbo§ 5U Anfang in türfifdjen SBorten gegeben mürben,

unb man ben GTfjarafter ber Seute ebenfomenig tannte, al§ man

it)re Söe^anblung' berftanb. llntfo fjöfjer finb bie erjielten (Srfolge an=

5ttfd)(agen.

SBifjmann mar fdjon bor Eintreffen ber ©ubanefen unb @utu

in ©anftbar angelangt unb ^atte fogteid) eine lange Beratung mit
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bem Sonterabmiral ®einb/irb , bem SöefefjlSfjaber be§ 33totfabege-

fd)Waber§, unb mit bem ©eneratfonfut 9Wid)ab,etIe§.

28ie mir gehört fyaben, mar mit SBufdjiri, unb 5War burd) 93er=

mittetung be§ ®onterabmiral§ £)einb,arb, ein SSaffenftiUftanb abge=

fdjtoffen morben, bemjufolge bi§ jur Stniunft be§ 3?eid)§fommiffar*

SBijsmann alle geinbfeligfeiten eingeteilt werben füllten, ßu gleicher

3eit t)atte man aber aud) ^riebenSunterfjanbtungen angefnüpft. 2öifj=

mann bradj biefelben fofort ab. Gebellen gegenüber tonnte unb burfte

er nierjt an einen friebtidjen SluSgleid) benfeu, ba% wäre eine 3frter=

tennung ber Rebellion gemefen. £>er güfyrer ber Slufftänbifdjen blatte

alle nur benfbaren geinbfetigfeiten gegen beutfdje Untertanen unter=

nommeu, unb jute^t bie weitgefjenbften 3rieben§äugeftänbniffe ber Oft=

afrtfamfdjen ©efeUfdjaft mit §ot)n unb «Spott jurütfgewiefen. Sßufduri

[teilte übrigen§ bei SßifjmannS (Srfdjeinen felbft grieben§bebingungen.

Stuf feine bisherigen (Srfolge podjenb, glaubte er bie majslofeften 2ln=

forberungen ftetteu ^u fönnen. ©eine SBorfdjtäge waren in einer für

$>eutfrf)tanb gerabeju beteibigenben SSeife gehalten, ober bietmeb,r

trugen fie bon borntjerein ben (Stempel ber Sädjerlicfjteit an fid).

®en SBaffenftittftanb natym SBifjjmann an, um in 9?u(je feine SSorbereitungen

treffen ju !önnen.

SSiftmann fjatte in ®eutfd)lanb fünf ©ampfer getauft für ben

$)ienft an ber ®üfte unb in ben glüffen. ®er eine berfelben, bie

„TOarttja", brachte bie gefamte $(u§rüftung nad) $)ar e§ Salaam, af§

bem §ur 9tu§Iabung am meiften geeigneten Jpafen, bon wo au§ ba%

ganje Srieg§materiat nad) 23agamojo gebracht würbe. $)er ®efd)ü£=

parf beftanb au§ fed)§ Stfebotberranonen unb jwölf leidjten getb=

gefdjü^en, weldje teuere §unädj[t nur aU Stranbgefd)ü|}e berwenbet

werben füllten. $>ie £>eutfd)=oftafrifanifd)e ©efeKfdjaft befafc eine 9lu=

jaljt Heiner Sdjnellfeuerfanonen bon ®rupp, wetdje aud) bon 2öifj=

mann übernommen würben. 3)er mit SBerfdjlufj 63 ®ilo wiegenbe

Sauf wirb bon §wei Seuten an einer Stange getragen, bie Safette

ebenfalls, je ein SKann trägt bann neben feinen StuSrüftuugen ein

Mah. ^unbert ©ranaten biefe§ ©efd)üke§ bilben eine ^rägerfaft.

SSijsmann blatte 700 000 99Jauferpatronen 511 feiner Verfügung, wefdje

in $)ar e§ Sataam lagerten. ©§ War bie§ eine ungeheure Sftenge,

ba§ gefamte beutfdje SBlodabegefdjwaber führte beren nur 100 000.

11*
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£)ie Subanefen roaren in Kompanien öon je fjunbert üöJann

eingeteilt, ba§ gefamte Bataillon fjatte eine Starte öon fünffjunbert*

fedjjig 9)?ann. (Sine Kompanie öon neunsig Wann bitbete bie 23e=

fatjungStruppe öon 2)ar e§ Sataam, ba^u famen nod) jmei Kompanien

Sutu öon je fjunbert SNann. 2)ie (Sefamtftärfe ber Gruppen für bie

erften 5t!tionen betrug fiebenfjunbertSQZannSdjroaräe unb findig (Europäer.

^er Söaffenftittftanb follte öon ntctjt langer Sauer fein. 93ufrf)iri

braef) benfetben burdj) eine Sljat empörenber Nofjeit unb (Graufamfeit,

roobureb, er and) feinen Nuf al§ ritterlicher ®ämpe einbüßte, ben er fid}

burcl) jein früher gezeigte? 93eneb,men bei 5tbfenbung feiner geljbe=

briefe bei ben Europäern in geroiffem (Grabe erworben unb aueb, bei

feiner SMjanbtung ber 9Niffionäre betätigt blatte. 33ufc^iri§ Seute

fjatten au§ einer Patrouille einen 2(£fari ber Dftafrifanifdjen ©efefl-

fdjaft aufgegriffen unb biefen natf) bem Sager gefdjleppt. Sort befanben

}\d) jufäÜig Seute au§ bem "£}orf ®aule bei 33agamojo, beffen 23 e=

roolmer 511 53ufd)iri übergegangen maren. 9tnfang§ fjatten fie a(ter=

bing§ Neutralität beroafjrt, aueb, in 35agamojo Nahrungsmittel Der«

tauft unb bei biefer (Gelegenheit bie 9Nannfcb,aften ber Station alle

tennen gelernt. (Siner biefer Seute fafj ben (Gefangenen in ^8ufd)iri§

Säger unb teilte biefem mit, bafj ber befangene an ben Söefeftigungen

ber (Europäer mitgearbeitet fyabt. 23ufct)iri tief? barauff)in feinen Sct)arf=

rtcf)ter fommen, ben 2l§fari in bie ÜJKitte be§ Sagerä führen unb bort

üor öerfammeltem ®rieg§öotf jur allgemeinen ^bfdjrecrung beibe Jpänbe

abliefen. Sann fagte er §u bem berart SSerftümmelten: „Nun getje

51t beinen Söafungu ((Europäern), erjäfile ib,nen, bafc 23ufcfjiri e§ mit

iljnen ebenfo machen mirb."

Ser 3l§lari, eine robufte Natur, ftemmte feine beiben 21rm=

ftummel in bk (Seite, um bie Blutung §u füllen, lief, roa§ er fonnte,

unb langte and) in bem Station§f)aufe an, bort bradj er ftötjnenb ju=

fammen, jeigte feine blutigen Stumpfe unb ädjjte nod) „33ufcf)iri",

bann mürbe er otmmätfjtig. Sie „Stfjroafbe" lag gerabe auf ber

Neebe öon 33agamojo, unb burtf) Signale erbat man ben ScfjiffSarjt,

roeldjer fofort fam unb bem Sdjroarsen einen forgfältigen SBerbanb an=

legte. Sie erfte %xaQQ be§ roieber 511m Skroufjtfein gelangten Unglück

liefen mar: „Söefomme idj and) etroa» §u effen." 9ftan teilte itjrn einen

t'leinen jungen §ur Pflege 511, unb balb mar er roieber ganj genefen.
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®er)r balb fanb er fief) fogar tiergnügt in feine Sage. (£§ mürbe felbft

ton einigen feiner fcrjroarjen Vorüber um feine glüdlicfje Sage beneibet.

35er 9Dcann, roeldjer burd) feine Angabe bie SBerftümmetung be§ Strmen

fjerbeigefürjrt Ijatte
,

geriet balb barauf felbft in bie ®eroatt ber

Seutfcfjen unb büf^te feine 9)iiffetr)at mit bem £ob burd) ben «Strang.

«Seit jener Xfjat griff eine ganj aufjerorbenttierje (Srbitterung gegen

ben elenben 53ufd)iri um fid). SDer günftige Verlauf ber Leitung jene§

ltngtücftid)en unb bie irjm inneroofmenbe föraft, nad) einer fotd)

entfefjtidjen SBermunbung nod) einen roeiten 2Beg jurücf^ulegen, fteljt

nidt)t einzig in feiner 3Irt ha. 2)ie ©djroarsen rjaben eine gan§ au^er=

geroöfmtid)e <peilfraft, fei e§, bafj bie§ in irjrer Iräftigen roiberftnnb§=

fafjigen Dcatnr Hegt, ober üietleidjt in bem Umftanb, bajg bei ber

t>er§öitni§mäJ3ig bünnen 33et)ölferung 2lfrifa§ ober ben ftimatifdjen

23erb,äftniffen jene gäulni§- unb ®rantt)eit§erreger nod) ntd)t bie gro§e

SSerbreitung roie bei un§ erlaugt tjaben. So ^eidjnen fidE) 5. SB. bie

SSaroembaftämme im ©übroeften be§ £anganifa burd) ungetüötjntid)

graufame Häuptlinge au§, roeldje fid) befonber§ barin gefallen, bie=

jenigen 9Jcänner, roeldje firi) mit ben §a^lreid)en Söeibern eine§ §äupt=

ting§ in unerlaubte SSertjältniffe etulaffen, ju uerftümmeln unb ebenfo

bie betreffenben SBeiOer. !ye nad) bem ©rabe ber Intimität, ^en

man bei berartigen SSerfjättniffen feftftelten tonnte, finbeu SBerfiümme=

hingen ber ®efdjled)t§teile bei SCRann unb grau , 5(br)acfen ber güBe

unb föänbe, 2lbfd)neiben ber roeibtidjen Prüfte, ber Sippen, klugen-

über ober Df)ren ftatt. £>ie meiften biefer Unglücflidjen überfterjeu

bie fctjrecfüctje Operation, nad}bem man bie Blutung burd) ba§> 9Jcef)£

einer ßktreibeart, be§ ^ßanicum, bort Uläfi genannt, 511m ©tefjen ge=

Oradjt rjat. SBenn bie güfje ober £)änbe abgeljadt ober au§ ben

©elenfen au£getöft mürben, fo roerben bie Stumpfe in fodjenbeä Ol

getaudjt, roorauf bie Blutung ber grofjen Slrterien fofort ftitlftetjen

fott, unb bann erft roirb ba§ 9J?et)l aufgeftreut. S)er S3erfaffer fei Oft

tonnte roiebertjott unglaubliche ^etlungSprojeffc beobachten. Um nur

ein paar gälte anjufütiren, fei ermähnt, bafj bei einem ®efed)t ein

9t§rari be§ 3Serfaffer§ fein (Seroetjr überlaben blatte, fo bajj ber Sauf

platte unb bem Spanne fämtlidje ginger ber linfen §anb abgeriffen

mürben unb ein ©prengftüd burd) bie £)anb fd)Iug. 3)ie gefätjrlidje

Sage nad) bem ©efed)t erlaubte nur ba§ anlegen eine* üftotoerbanbe*
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au§ Söaumroottftreifen unb 2)urct)trantun g mit fcfjroacfjer ^arbollöfung

in fetjr fd)mu|3igem SSaffer. SDer SBermunbete markierte hierauf bie

ganje üftacfjt, ben ganjen fofgenben £ag unb bi§ jum Mittag be§

jmeiten £age§, nadjbem mäfjrenb ber §roeiten 9ktf)t gelagert mürbe.

SSaffer mar erft am 9tocfjmittag be§ jmeiten S£age§ aufzutreiben.

dlad) fünf SBotfjen mar, oture bafj ba§ geriugfte 2Sunbfieber einge=

treten mar unb ber Verbanb erft am fünften Sage 5um erftenmal

geroecfjfett mürbe, üoüftänbige SSernarbung eingetreten. 33ei bemfetben

©efetfjte erhielt ein Präger fecfj§ fdjraere §ieb= unb (Stict)munben.

$)ernfelben tonnte au§ fanget an SSerbanbjeug unb antifeptifcfjerr

SOtittehi gar fein Verbanb angelegt merben. £>er SSermunbete machte,

ofjne getragen 511 merben, benfetben fdjrecflictjen SKarfcb mit, muftte

bann atterbingS liegen bleiben, mar aber ebenfalls nacfj fünf SBocrjen

mieber gan§ geseilt.

Söufcfjiri lief; e§ aucrj roätjrenb be§ 2öaffenftittftanbe§ nicfjt an

geinbfetigfeiterr gegen bie ben Europäern treu gebliebenen SBanjamueft

festen unb am 28. $Iprit überfiel er faft unter ben SOfauern 23aga=

mojo§ bciZ 3)orf ®aule, ptünberte ba§fetbe unb liefj e§ in ^aucfj auf=

gefjen. $)ie ©inroofjner flüchteten fiel) nad) SBagamojo. 25er 9^eid^§=

fommiffar mar formt aller Verpflichtungen betreffs be§ SöaffenftillftanbeS

entt)oben. 3um ©lüct trafen am 6. üöfai bie <Sulu öon SOtofambtf

ein, auf meldje S&ifjmann gar nidjt meljr gerechnet fjatte. (Sofort

mürben bie Vorbereitungen jum Überfall be§ 9?ebeHenlager§ getroffen.

Über bie ©röfje ber fernblieben (Streitkräfte mar man ungenau unter«

ricfjtet. £)ie eingaben fcrjraantten jmifrfjen ein= unb breitaufenb 9Jiann

Arabern unb Sfttfcfjtingen. 3Me Störte ber Sftegertruppen tonnte über=

Ijaupt nicljt gefcfjäjjt merben, ba biefelbe fortmälrrenbem SHecfjfef untere

morfen mar.

9?ad) forgfältig eingebogenen ©rlunbigungen unb 5(u§hrnbfcfjaftung

burefj SBaujarnuefi Ijatte man erfahren, bafj fid) ba$ §aupt(ager auf

einer fleinen Slnfjöfje befanb, angelegt auf einem fleinen §ügel in=

mitten meiter ©raSebeuen, 1
1

/i
Steilen öon Vagamoio entfernt, tjinter

bem breiten, bie Stabt umgebenberr ^almengürtel. 9^act) ber 5iemlid)

bebeutenben 2tu§betm.ung ber UmmaHuug ju urteilen, mochten fogar breU

bi§ biertflufenb Seute <Sct)u£ barin gefunben tjaben. X>iefe§ Sager mar

mit einer fogenannten Voma umgeben, eine Vefeftigung§art, roeferje bie
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Araber öon ben Negern angenommen fjaben. Die Sieger, meiere in

fortwäf)renber gefjbe miteinanber liegen, finb öerf)ättni§mäJ3ig fampf=

geübt, wagen aber feiten offene getbfd)tad)t, fonbern sieben eine 9lrt

3eftung§frieg üor. @ie fjaben bei Einlage fotdjer SBefeftigungen eine

5iemltct)e ©efducflidjfeit erlangt. Die Kriege, welche bie @d)Warjen

untereinanber führen, forbern in ber 9Regel fet)r wenige Opfer unb

werben au§ Mangel an guten güfjrern fd^ted^t unb wenig entfcfjieben

geführt.

%xo% ber SSerfd)iebenartigfeit ber 53efeftigung lennt ber 9?eger

nur 5wei Söejeicfjnungen bafür, wenigfteu§ in bem größten Seil be§

öeutfetjen 3ntereffengebiete§, bie 53oma unb bciZ Spuri. 9ftit 53oma

bekämet er jebe ^trt öon Umzäunung, bie einfadgfte J^ecle §um

©djufje eine§ ©emüfegartenä bi§ 511m uneinnehmbaren Dorf, ba§

^puri, ein au§ bem ®iunjamuefi entlehntes? SBort, ift ein ©ebäube

mit flauem Dacf), weld)e§ bie Drtfdjaften al§ Söefeftigung umgibt.

Die Söoma einfacher s31rt ift au§ abgetjauenen Zweigen, Dorn=

rjeefen unb Elften fjergefteltt, welcfje juweilen an eingegrabenen, über=

mannSljofjen (Nabeln mit aufgelegten Duerftangen angelegt werben

3umeilen fdncrjtet man 2tftwerf nur bi§ 5ur 33ruftljbr)e ring§ um ein

®arawanentager. gür biefen %aU ift bie SBoma in 1— 1 Va ©tunben

Ijergefiellt. Diefe 21rt öon SBoma §at nietjt ben Bmetf, bie bafjinter

SBerborgenen öor einfcfjlagenben ©efdjoffen, kugeln, Pfeilen ober

gefdjteuberten Sanken 5U fcfjü^en, fonbern ben 23erteibiger bem geinbe

unficrjtbar 511 madjen. 3ft eine folcrje 53oma mit äafjlreicfjen Dorn*

fyecfen burct)fe^t, fo fann man einem mit wenig Feuerwaffen öerfe^enen

geinb leicht ftanb galten. So genügt 5. 23. ein foldjer Dornen^

f)ag öollftänbig, ba$ Einbringen felbft an Qafy weit überlegener

Waffen ju öertnnbern. ®ein @c^war§er wagt fid) an bie boma \a miba

(Dornenumljegung) Ijeran. Der für ©arawanenlager gebrauste 2lu§-

bruef mloa bebeutet nicfjt ben fcfjü|}enben Jpag, fonbern ben freiärunben

©runbrifj ber Anlage.

Dörfer werben mit ber 33oma ja miti (Sßaliffabenumjäunung)

umgeben. — Sßufdnri Ijatte bei feinem Sager 2 1

/2
m tjolje Sßatmen^

ftämme öerwenbet. — Da bie §ütten ber 9?egerbörfer immer §uerft

angelegt, bann erft bie ^atiffaben errietet werben, fo ift ber ®runb=

riß ber 93omabefeftigung immer ganj unregelmäßig, oft mit ein=
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fpringenben Sogen unb SKinfeln. 2)ie einfadtifte 5lrt ber 33oma ja

miti mirb berart errietet, \>a§ mit ber §arfe ein etwa metertiefer,

groeifpannbreiter (Kraben gebogen wirb unb in biefen hinein 4— 5 m
lange, arm= 6i§ fctjentelbide Stämme ber frummen unb unregelmäßig

geroactjfenen afrifautfdjen SBaumarten fo bidjt tt)ie mögtid), oft gwet

bi§ brei Sagen, tjintereinanber gefteHt unb mit ber aufgehobenen (Erbe

feftgeftampft werben. Sn 'Jtbftänben öon 5 511 5 m finb Stämme

eingefügt, meldte in ungefährer £)öfje bon 2 m öom Sßoben weit au§=

einanber gabeln, fo baß nad) innen unb außen ber ©abelfdjenfet öor=

ragt. %n biefe (Nabeln legt man bünne ©langen, adtjt bi§ gelm Stüd

übereinanber. £>aburd), baß biefe «Stangen innen unb außen feft in

ben überragenben ©abetn bie Ipaliffaben auf ber gangen Sänge ber

58oma fefttjatten, mirb ein Umfinlen ber (Stämme nad) innen ober

außen öerfjinbert unb ein fefjr fefte§ ©efüge fjergeftettt. 311§ Sd)ieß=

fdjarten benütjt man äufättig aufgebliebene Süden, ®egen Pfeile ift

man fn'nter ber 93oma ebenfo fidjer, wie gegen kugeln, wenn bie

Stämme in brei= bi§ öierfadjer Sage gefügt finb. 3)er ^Ia£ öor

ber Sßoma ift entWeber gang frei gehalten ober mit einem unburd)=

bringtidjen £>idid)t bon dornen unb bidjten 93üfdjen bewarfen. §Biel=

fad) fiefjt man aud), befonber§ in Unjamuefi, einen feidjten (Kraben

öor ber Söoma, beffen nad) ben ^ßatiffaben aufgeworfene (Erbe in einiger

(Entfernung öon biefen eine bidjte (Euptjorbientjedenfrone trägt, weldje oft

6— 7 m f)od) wirb. 2)te (Euphorbien bitbeten früher bei itjrer £>id)tig=

feit unb §öfje ben üpauptfdnttj gegen Pfeile unb foÜ'en burd) ifjren

giftigen 9ftifd)faft ben (Einbringung fctjrecfen.

Seit bie Feuerwaffe fo allgemein in 51frita unb befonber§ in

Dftafrita eingeführt mürbe, tarnen bie §eden öor ben ^aliffaben

immer metjr in SBegfaü, unb begann man um ba§ 3)orf einen 2— 3 m
breiten unb bi§ IV2 m tiefen (Kraben auggutjeben. 'Sie aufgehobene

(Erbe mirb an bie frütjer betriebenen ^ßaliffaben gemorfen, fo

baß biefe nur 2 m tjod) fidjtbar bleiben. Söäljrenb be§ Stuffü^renS

eine§ bamit entftanbenen (Erbwatte§ öergräbt man babei armbide,

glatte §ötger in 23ruftt)öfje im 2öaII. gietjt man *>ie fe §ö^er, wenn

bie (Erbarbeiten fertig finb, tjerau§, fo entfielen Sdjießfdjarten. Cft

mirb ber ©raben tiefer unb breiter au§get)oben, bie ^ßaliffaben werben

auf ben (Erbmatt geftedt, bie Duerftangen mit dornen belegt unb
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ebenfo ber gufj ber ^afiffaben, um nadten güfjen eine Slnnäfjerung

unmöglich ju madjen unb bas JperauSftofcen ber Buerftangen nac^

oben ebenfo ju berf)tnbern.

©in berartig befeftigteS 35orf, in SSanjamnefi gelegen, tr»eld£)e§

aufjerbem burd) gattgruben gefiebert mar, in beren Boben fpi£e §ol^

ftäbe fiafen, bielt fid), burd) nur jtoölf $euerfteingemel)re berteibigt,

in mieberljotten Belagerungen gegen eine 2trmee bon fünf* bi§ |ecr)§=

b.unbert ©eroeljren be§ berüchtigten Häuptlings Sftirambo.

$m Sanbe Samenbe, öfilid) bon Stanganifa, atfo aud) in 35eutfdj=

Dftafrifa, falj ber SBcrfoffer ein 35orf, meld)e§ ofme Eingreifen öon ©e=

fernen uneinnehmbar angelegt mar. %n bem fumpfigen Terrain mar

jur Anlage be§ 35orfe§ eine troefene ©teile auSgemäljtt. 35er @rb=

au§murf be§ ©raben§ mar an bie faft 7 m Ijofjen Sßaliffaben bi§ ju

einer £ölje bon 2 m gehäuft, unb innerhalb lief ringsum eine meter=

tjotje Banf, mit einen falben üEReter breitem $fabe. 35ie ^aliffaben

maren öon bierfad)er Sage unb innen gegen ben (Srbbrud öon aufjen

abgeftrebt. ^n 3 m §öfje lief innerhalb be§ 3)orfe§ ringsum eine

(Merie, au§ ^ofjftämmen unb ^unb^öljern errietet, al§ (Stanbort

für bie @cf)ü|en. 35a§ 35orf mit nur etwa breifjig fürten mar innen

burd) $atiffaben abgeteilt. 35ie 35ädjer ber <pütten berfdjmanben unter

5al)lreid)en bidjtbelaubten gifrtebäumen botlftänbig unb maren burd)

ba§ rjtetnerjtüeigte 2lftmerf gegen Branbpfeile gefdjüfct, felbft menn ba§

Saub gefallen mar. ©in breiter (Kraben f)atte fid) atlmäljlid) mit

©d)tamm gefüllt, unb bid)te§ Bufdjmerf übermudjertc bie £)berf(äd)e.

3u unburd)bringlid)em 35idid)t bon 30 m Breite auf fdjroanfem Boben

berfloctjten, madjte e§ jebe Slnnäfjerung unmöglid). 35er einige Qu-

gang 511m 35orfe führte burd) eine fdjmate, lange (£inbud)tuug ber

^ßaliffaben, nadjbem man einen burd) baZ umgebenbe 35idid)t gehauenen

mann§breiten ^ßfab paffiert §atte, beffen Boben burd) aufgemorfene

(Srbe troefen gehalten raurbe. 35ie Pforte mar fo niebrig, bafc man

nur tief gebüdt, jugteid) über bie tmefjofje ©djmetle fdjreitenb, ein=

treten tonnte. 35ie £ljür felbft mar auS einem biden Baumftamnt

t)atbfrei§förmig gefcfjnitjt, rjatte eine Breite bon breibiertel Ureter unb

bemegte fid} fdjmer in langen Engeln. 35er Berfdjtufj mürbe burd)

einen ferneren ^lotj beraerfftettigt, melier in ein ßod) ber Bortfdjmefte

pafcte. 35er Befitjer biefer nur 60—80 m im 35urd)tneffer f)a(tenben
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geftung beabficfjtigte jebotf) wegen ber fjöcrjft ungefunben Sage be§

Drte§ au§5uwanbern. Sr felbft unb feine ßeute tjatten biel am lieber

ju leiben.

$n Sagamojo fyerrfcfjte in ben legten Sagen tior bem geplanten

Eingriff be§ 2ager§ öon 33ufct)iri ein rege§ ßeben, unb bie in Srümmer

gefunfene ©tobt, beren ©trafen fdjon öon llnfraut überwuchert waren,

bilbete ein grofje§ ®rieg§fager. 9tu§ allen Seilen 3tfrifa§ §ufammen=

gewürfelte Krieger jeigten ficfj, wofjin man blicfte: ®ie in weifte

Uniformen eingeflcibeten ©ubanefen unb ©ulu, benen man nocfj fdjnetl

einige Segriffe öon beutfctjer ©efed)t§weife beibrachte, Sßanjamuefi in

ifyren bunten materifdjen, ed^t wilben ®oftümen, in Ileinen ober

größeren 2rupp§ umfjersiefjenb, SSeiber unb ®inber, beutfcfje Dffijiere

unb Unteroffijiere. ^ßroöiant unb Seben§mittel, SBaffen unb Munition

würben öerteitt. Söifjmann blatte anfangt nicfjt barauf gerechnet, ba$

bie ÜJftarine an bem Eingriff teilnehmen füllte. £>ie§ gefrfjat) aber

bod), al§ ber 51bmiral ben Söunfcb, au§fpract), feinerfeit§ mit 9ftann=

fctjaften einjugreifen. 51m 8. Wlai foüte ber Eingriff ftattfinben. ©djun

mit (Sonnenaufgang waren fämtlicfje fcrjmarje Sruppen aufgeftellt. £)ie

©ubanefen öerf)ieften fiel) rurjig, wie e§ altgebienten ©otbaten jiemt.

£>ie ©ulu fonnten nicfjt unterlaffen, öor ber gront ifjre rjeimatltcfjen

^riegStänje aufzuführen. £)ie SBanjamuefi, welche in gebrängten

Raufen fjinter ben in Dfeib/ unb ©lieb aufgehellten ©ubanefen unb

©ulu ftanben, waren jur §älfte mit SBorbertabern, §ur ipälfte nur

mit Sogen, Sßfeit unb Sanje auSgerüftet unb fjatten alle buret) be-

malen mit weifjer unb roter Sarbe, buret) Gebern unb ^eljfcfjmucf

ficfj ein möglich ft Wilbe§ 9tnfef)en ju geben öerfuctjt.

(Sine Abteilung ber Marine öon ber „Seipjig", neunzig Wfcann

ftarf, übernahm nact) getroffener $tbrebe bie Sefefjung ber Station,

unb weitere breiftig SKann befehlen bie §äufer, in Wellen bie ©omati

ber Dr. ^ßeter§jcrjen @min=^ßafcrjas($;rpebition untergebracht waren, welche

al§ unfidjere Seute bewacht würben. Dr. $eter§ blatte bie ©omali

borläufig auf einen Sftonat bem ®ommanbo be§ 9teic^§fommiffar§ unter

=

ftellt. 2)iefe ©omati fjatten fcfjon wieberljolt gang wirffame Serteibigung

itjreS £ager§ geführt.

£)em 9teicb,§fommiffar ftanben am Sage be§ ©efecfjt§ folgenbe

Sruppen 5itr Verfügung:
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geführt oon 20

. Offizieren unb Unters

offneren,

5 Subanefen=®ompanien SöOSWann'

Somali, 93oot§leute ber Scfjutjtruppe 40 ,

21§fari ber Station 60
,

1 Kompanie Sulu 100 ,

©in gefcfyloffener Srupp bon 40 Europäern,

iWarine= Abteilung mit 210 Stfatrofen , 10 Offizieren,

2 Ä^ten,

1000 üDcann reguläre Gruppen,

baju lommen nocf) einige fjunbert SBanjamuefi.

An ©efd)ü|en mürben zwei 4, 7
cm- unb eine 6 cm-8cfjnetlfeuer=

fanone mitgefürt. 3Sorau§ bie Station§a§fari unb SBi^mannfrfjen

Gruppen, in ber 30?itte bie SDcatrofen unb Z"^ bk Söanjamuefi. %n

langer 9tetf)e auf bem nur fußbreiten ^ßfabe, einer Ijinter bem anbern,

ging'§ Pormärt§, mandje £>tnberniffe maren zu überroinben, einige tiefe

53äc§e unb fumpfige Stellen in gfübenber ^itje. Alle§ ging aber in

mufterljafter Orbnung bor fiel). Buletjt lag bor ber Gruppe nur

nocf) ein licfjter ^almenmalb, unb in ber raeiten ®ra§ebene auf ber

Anfjölje ba§ impofante ®rieg§lager be§ 53ufcb,iri, ofjne baß bom $einbe

ctroa§ zu f
e^en roar -

(£troa taufenb Stritte t»or bem Sager fcbmärmte ber SSortrupp

öon etroa fünfzig Station§a§fari unter güfjrung be§ §errn ö. S'berftein

au§, laugfam Porbringenb. £>ie anbern Gruppen z°9en fidj m$
reiben Seiten fnn. 3)ie Artillerie rjatte auf 500 m bor bem Sager

Aufteilung genommen unb mar fdjupereit. (£l)ef Dr. Sdjmibt fcfjmenfte

mit einem Seitenbetacfjement, befietjenb au§ zroe i Subanefenfompanien

unb ber meinen Stfjutitruppe nacb, ber tinfen glanfe ab unb tjatte

Stuftrag, Pon Süben fjer ben Angriff auf ba§ Sager %u unternehmen.

£a§ ©ro§, geführt bom ^ßremierleutnant b. ©rabenreutl) , mar jejjt

Zur (Sntmicfelung gelangt unb fdjob fidj zroifcfjen bie linfe 3Iüge(=

abteilung unb ben Vortrupp. C£rjef P. 3elem§fi f)a *te f^on öorb^er

ben 53efefjl crfjalten, mit einer Subanefen= unb einer Sulufompanie

fomie breifug Somali au§ ber SKarfc£)!olonne au§zufcf)eiben unb ba§ Sager

bon 9torboften ju umgeben. (Sr füllte fid) mit Dr. Scljmibt bereinigen

unb fo ba$ Sager ganz einfdjliefjen.

Site Üötarinetruppen unter ^orPettenfapitän £>irfcl)berg Ratten fid)

Porter fjeran§gezogen unb neben bem ®ro§ unb ber Artillerie ent=
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raicfelt. SDiefelbe fianb in ber gront unb bedte bie Artillerie, fjinter

toelcEjer fie Aufteilung genommen fjatte.

3m biefer Formation rüdten bie Angreifer in ber ganjen Sinie,

ofjne 5U fdjiefjen, öor. 93eim erften Aufrufen, metd)e§ bie STruppen

auf ungefähr 800 m an ba§ Sager b, eranbrachte, eröffneten bie Araber,

burd) ifjre ^ßatiffaben unb ©rbmerfe gebedt, ein lebtjafteS geuer,

meld)e§ aber auf 2Bi^mann§ Sßefefjt junädjft md)t ermibert mürbe,

©rft al§ bie Sinie bi§ auf etma 300 m an ba% Sager f)erangefommen

mar, mürbe Dorn 9kicfj§fommiffar ba% Qeifyeu. 5um beginne be§

Angriff? gegeben, inbem Söifjmann ben meinen ^Reitefel 93ufdjiri§ nieber=

ftredte. 53ufd)iri r)atte ba% STier §um §or)n f)inau§treiben taffen. 91un

begann ba§ geuer fofort auf ber ganjen Sinie unb mürbe roäf)renb

einiger Minuten auf beiben Seiten mit großer §eftigfeit unterhatten,

fo ba^ aUe§ in meinen ^uiberbampf etnget»üEt mar unb ring§um ber

Särm unb SDonner ber <Sd)tad)t tjatlte. SDie Artillerie mar bi§ auf

250 m Ijerangegangen unb berfudjte eine Sörefdje in bie llmmallung

ju legen. Aud) auf feinbltdjer (Seite trat nunmefjr ein fdb,roere§ ©e=

fd)ü£ in Stfjätigieit, au§ metdjem mit großen ©ifenftütfen auf bie An=

greifer gefdjoffen mürbe. SDte Offiziere, metdje beritten maren, fliegen

bon ben ^ßferben unb führten bie Siruppen mit (Säbel unb 9?ebotber

in§ $euer gegen "Da% Sager. SDie Abteilung be§ §errn b. ßelem§ti

l)ielt fid) untermeg§ etraa§ §u lange auf, burd) (Sdjroierigfeiten aller

Art aufgehalten, unb fo lonnte leiber eine böttige Umzingelung nid)t

bemerfftelligt merben. Alle Abteilungen griffen nun ein, ber §öt;e=

punft be§ ©efect)t§ mar getommen. S)er SDonner ber Kanonen,

ba§ ununterbrochene ©efnatter öon mehreren taufenb ©emetjren,

^ampfgeftfjrei unb ©efjeul berurfadjten ein furd)tbare§ ®etöfe.

SDaju entmicfelte fid) ein ungeheurer 9taudj, fo bafj ^eitmeife gat^e

Abteilungen batjinter berfcfjmanben. 3>n ber erften SReifje ftanb 5Bi^=

mann, bidjt neben irjm fielen mehrere A§fari, Dr. (Sdnnefjfopf unb

Hauptmann 9iidjetmann mürben an feiner Seite öermunbet. SDie

Artillerie blatte, in bie borberfte 9?eit)e borgerütft, balb ba§ 6 cm-

©efdjütj 93ufctjivi§ jum Sdjmeigen gebracht unb eine breite SßrefcJje

in bie ^ßatiffaben gefdjoffen. 3)id)t neben bem ©efdjütj 53ufd)iri§

mürben fpöter fed)§ burd) ®ranatfplitter getötete Araber aufgefunben.

^ie Gruppen be§ 9teidj§fommiffar§ tieften fid) muftertjaft, nirgenb§
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mx mcujrenb be§ ganzen ©efe^teS ein Räubern 51, bemerfen gemefen
2>te öubanefen Raffen mit ber <Kuf;e aftgebienter ©olbaien. Sie
©ulu hatten 5mar noef, fein rechtes Vertrauen in if;re neue ©offen
»aren aber faum

äurücfäu$aften. Söilbe Raubgier blitzte au§ tfiren
«lugen, nnb mit bem ©emef,r in ber einen, bem ©eitengemeb^r in ber
anbern §anb, brängten fie, wie fie e§ auef, in i^ren eignen kämpfen
gewogt maren, nngeftüm bor, um äKann gegen Mann

5u festen.
®« ffiomamuefi Rotten megen ber bieten ©«enreiben niebt in ba§b*W eingreifen fönnen. ©ie hoffen bafcr i§re hinten in*
«taue nnb «m Sogen ab nnb erhoben ein fofcf, mitbe§ KriegSgebet.rm ba§ aueb, bie ©ulu einfielen, ba& felbft ber betänbenbe Särm bed
©emeljr- nnb ©efcfjü£feuer§ übertönt mürbe.

$a$bem ba§ ©efcfjüfcfeuer einige Minuten gemirft blatte nnb
famtlufc Sruppen bi, auf 120 dritte an ba§ Sager ferangefoinme»
»aren, gab Sämann bat 3eic$en »um ©türm. SDtti aufgepflanztem
©ettengemeFjr [türmten bie if;m

8unä#fte§enben Sruppen be* fem
b. @rabenrent$, meldte ben © efe§I anfangs allem berftanben hatten
torttartt. Sie britte ©ubanefenfompanie mar 3uerft an ben SßaKffaben
-üei erfte tm Sager mar ber Kompaniechef Seutnant ©ul8er «Kit
lautem <purra [türmten nnn bie Darrofen unter fforbettenfapitän«berg nnb bie Safari unter fcerm b. (überfein auf bie 53e=
Mtignng. Samit berftummte auf ber gan5en Sinie ba§ gener, nnb
bon allen Seiten [türmten bie Kompanien, bie Offiziere meit Poran,
gegen bte »efeftigung. 2Säb>enb bie «airofen unter groger 2tn*
Urengung bte Sßaliffaben niebergeriffen Ratten, mar ein Seil ber maxi
unb ©ubanefen bureb, ein S§or eingebrungen, nnb alles, ma§ fieb, im Säger
befanb, mürbe niebergemac^t. Sie Bütten, au* benen immer noer,
einzelne ©c^üfte fielen, mnrben mit ben Bajonetten aufgebrochen, ©ie
Araber Ratten ftdt> teitoeife in ©cb^upfminfel Perfrodjen. ©ie mürben
bon ben erbitterten ©olbaten, befonberS ben ©uln*, niebergeftocfjen.
Sie Dfaiere maren faum im ftanbe, bie ©efangenen bor ber 2But
ber ©cfjmar^en p fetten, ©ie beiben gfanfenabteilungen, befonberS
bte bon «perrn 0. ^etefi gefügte, Ratten bie Litn

5 ingerung letber
mcfü boaenben fönnen; fo mar e§ einem großen Seif ber fehlen
^efafrung gelungen, fcfjon bor bem erften ©cb^enanlauf

äu entflieben^bem fte au§ bem Sager ausbrachen unb norbmärtS berauben'
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3wifd)en biefen gtüdjttingen imb ber Abteilung 3etew§ti entfpanu

fid) ein §eftige§ nber turjeS ©efedjt, t>a§ mit ber gänjtidjen Stuf*

töfung unb milDeu gludjt ber Seute 33ufdjiri§ enbete. ©teid^eitig

gelang e§ einer anbern Abteilung, fübwärtS burdjjufommen, weldje

aber öon ben Gruppen be§ Dr. ©djmibt nod) taufenb Steter weit üerfolgt

würbe unb ertjeblidje SBerlufie erlitt. Söeitere Verfolgung ber ö'üetjenben

würbe wegen ber ©djwierigteiten aufgegeben, welche burd) ba§ fjotje

©ras, burd) Vufdjwert unb dornen bereitet würben unb bie Seute

nur unnü|3 ermübet f)aben würben.

Seiber war ber Stebettenfürjrer Vufd)iri nidjt in bie (Gewalt ber

3)eutfd)en gefommen. (befangene fagten au§, baß er fctjon unter ben

erften gtüctjttingen gewefen fei, feiner föorpulenj wegen jebocf) ntdtjt

weit fyabz gelangen tonnen unb ganj in ber üftärje im ©rafe ge=

legen fjabe.

2)er ®ampf war beenbet, unb nur au§ weiter gerne Rauten

nod) fjier unb ba einige ©djüffe herüber, blinblingS bon ben

Flüchtlingen nad) rücfmärtS abgegeben, in bem ©tauben, nod) immer

üerfolgt ju werben. SBeit unb breit jeigte fid) tein Araber met)r.

3)er Sieg war üoltftänbig, bie nod) am Stage 5uüor fo übermütigen, fredjen

5traber waren gän^tid) gebemütigt. Überall fjerrfd)te lärmenbe gröf)tid)=

feit, @iege§gefd)rei unb =©efänge, unb ber gellenbe, gebetjnte ®rieg§=

ruf u— ut ber SBanfamuefi, welcher §t)änengel)eut nadjatjmt, er=

tönte triumptjierenb burd) ba% Sager. Sttfan t)atte bie§ ben Gruppen

jur ^tünberung übertaffeu. ^roüiant fanb fid) nur fetjr wenig,

50hmition in ganj geringer beenge. 5)a§ erlaffene Verbot, Seben§=

mittel einjufüfjren, unb bie ftrenge Kontrolle bes 531octabegefd)Waber§

betreffe ber 9Jcunition, t)atte fid) bemnadj aB fetjr wirffam erwiefen.

dagegen fanben fid) eine SJienge ©efd)irr, hatten, ®teibung§ftütfe

unb Söaffen alter 2lrt in ben Jpütten be§ Kriegslagen? üor. 3mei

arabifetje gafjnen, 5Wei glatte ©efdjütje alter Konftrufrion, mehrere

9J(aufergewel;re unb jatjtreicrje Vorberlaberflinten, alten möglid)en

©rjftemen unb 3 e'tattern angebörenb, würben erbeutet, öon großen

2öatlbüd)fen mit ^(uftegegabet bis ju feinen ©oppeljagbflinten mit

£niiter(aberft)ftem. ©ie würben teils Oerbrannt, teils üon ben ©djwarjeu

mitgefdjleppt. ?lrabifd)e unb Vefutfdjenfdjmerter, arabifdje ©peere unb
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Keffer würben bon ben ÜDktrofen unb Unteroffizieren ate Erinnerung

an baä fiegreitfje ©efedjt mitgenommen. %n einer <pütte rjatte man
in brei Giften 6000 Rupien gefunben, nod) in berfetben Verpackung,

mie fie at§ Söfegetb für bie gefangenen ratfjolifcfjen äRiffionäre r-on

$ugu an Vufcfjiri ausgebt morben maren. 3)ie ©otbatcn Ratten

aber fcfjon eine fcfjleunige Verteilung unter fiel) öorgenommen, fo baf?

an eine ÜKicfforberung nidjt 5U beuten mar, ofjne gegen einjefne un=

geregt ju fein ober allgemeine SKifsftimmung ^erboqurufen. 2)te ^öe=

tofmung mar jubem ben Seilten 5U gönnen unb mirfte für bie $u=

fünft anfpornenb.

®ie Qafy ber gefallenen Gebellen, meiere im Sager unb in beffen

9?äb> aufgefunben mürben, belief fiefj auf fiebrig. (Später mürbe au§

ätemltct) äuöerläffiger Duette ber Vertuft be§ geinbe§ auf 106 Sote

feftgefteüt. ©icfjer finb aber fpäter unb auf ber glucfjt noctj Diel

meljr ju ©runbe gegangen, au§ Mangel an geeigneter Pflege ober

töbticfjen SBunben erlegen, unb manefj einer mag einfam unb öerlaffen

im ®ra§ ober Vufdt) fein Seben au§gefjautf)t Ijaben. Wtan fct)ä^te bie

Vertufte be§ geinbeS auf 15—20 ^rojent, ein fefjr tmber @ati.

Unter ben Gefallenen befanben fidj faft nur £abramautaraber bon

ber ©übfufte Arabiens. £ote Sieger fanb man nur brei. ?lud) einige

fetjr angefetjene Araber au§ ^angani unb 33agamo|o fomie einer ber

treueften s2lnf)änger Vufdt)iri§ fanben ficrj unter ben Soten. ©efangen

mürben nur jmei Araber, act)t ©flaben unb jmanjig SBeiber, metdtje

man teitmetfe au§ fcfjon brennenben §ütten (jerauSjerrte.

21ber audj auf feiten ber Seutfctjen maren fernere Vertufte §u

beflagen. Seutnant ©cf^tte bon ber „®cb>a{be" fjatte, als er mit

fuljnem ätfute ben Darrofen boran bie ^aliffaben erfletterte, einen

©cfjufc in ben Unterleib erfiatten, ber ibn auf ber ©teile tötete. 3)er

9ttatrofe goefl au§ Nürnberg erhielt einen ©ctjug burtfj ba& ©efjirn.

Von ber ©cfjutjtruppe fiel ber gelbmebef ^ßeter, melctjer einem £n>
fernläge erlag; fobann maren fecb> fctjmarje ©otbaten gefallen. Ver=
munbet mar Stabsarzt Dr. ©cfjmeljfopf buref) einen ©treifftfjufj an ber

linfen Unterleibfeite, unb Hauptmann Üticrjetmann tjatte einen ©cfjuf?

burtf) ben linfen Unterfcfjenfet erhalten. 2)em SKatrofen ®lebba mürbe
ber 2trm zerftfjmettert, fo bafj berfelbe amputiert merben muftte, unb
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ber Dbermatrofe §infetmann fjatte e§ bem Umftanb, baft er Sd)tüffet

in feiner Safdje trug, $u öerbanfen, nur einen ^retlftfjufs erhalten

ju f)aben. Srei ©ubanefen Rotten leiste Söunben.

9?ad)bem bie Gruppen mieber gefammeft, jerftörte man ba£

Sager. ffllit großer sD?üf)e mürben bie ^ßaliffaben be§ 300 m langen

unb 200 in breiten £ager§ au§ ber (Srbe geriffen unb auf Raufen

Perbrannt, bie §ecfen angejünbet, bie (Srbmerfe, SBätte unb ©räben

gefdjteift unb äugefdjüttet, fo bajs an ein nodjmatigeS geftfeijen nid)t

mefjr 511 beuten mar. Sa§ eine ®efcfjüt$, beffen Safette jerfctjoffen

mar, mürbe Pergraben, um fpäter aU £ropf)äe nacb, Söagamofo geführt

5u merben, bciZ anbre mürbe gteidj mitgenommen.

9?arf) SSerabrebung mit ®onterabmirat Seinfjarb maren am SOiorgen

be§ ®efecfjt§tage§ fünf Sampfpinaffen ben föingani fjinaufgefcfjicft

morben, meiere an ber gätme bei Söinbi unb 99?toni, mo ö. ©raden-

reutf) ba§ gort angelegt, fämtlictje $äf)rboote jerftörten unb etmaige

glücrjtlinge abfangen füllten. @§ 5eigten fid) jebod) nur fef)r menige

Araber, unb biefe ergriffen fofort bie Stucfjt, af§ öon ben booten au§

auf fie gefdjoffen mürbe. Sie meiften gtüdjttinge Ratten bie metter

ftromaufmärtS tiegenbe Sunbafurt benutzt, meldje aber megen be§

feidjten SBafferS nid)t für bie Sampfpinaffen erreichbar mar.

9?acfjbem bie Gruppen bei bem eroberten Sager fid) alle ge=

fammelt unb etma§ ausgeruht Ratten, mürbe ber 9tücfmarfd) angetreten.

ÜJhra erft geigten fict) bie folgen ber fotoffaten 5tnftrengungen, befonberS

t>a fein Sßaffer jutn Söfct)en be§ brennenben Surftet in glüfjenber

@onne ju fjaben mar. SSiele Seifje mußten be§megen mie bie 9Ser=

munbeten getragen merben, bie @utu unb bie SBanjamuefi maren bie

einjigen, benen man feine (Srmübung anmerfte. Sie <Sutu brachten,

mit SBeuteftücfen über unb über belaben, einiges Seben in W tangfam

bab,infd)teicb,enben Gruppen, in beren SDZitte fie marfdtjierten. @te

ftimmten auf bem ganjen 2Bege mit ben SBanjamuefi ir)re melobifdjen

®d)tad)tgefänge an.

!3n 23agamojo mürben bie Gruppen üon ben menigen treu*

gebliebenen Sßemofjnern mit lautem ^ubel begrübt, mobei fieb, bie

2öeiber befonber§ burd) irjr eigentümliches greuben= unb «Siegel

gefdjrei auSjeidjneten. SiefeS ®efd)rei, in Dftafrif'a „SBigeregere"

genannt, t) ort man in ganj $frifa unb felbft in ben öon arabifdjen
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Golfern bewohnten Sftorbregionen öon 9ftaroffo bi§ Ägypten unb felbft

Arabien, bei freubigen SBerantaffungen. ©3 wirb babureb, ljeröor=

gebracht, bafe bei einem nofjen giftetton bie Bunge 5tuifd£)en ben

Sippeninnenranbern mit ber ©pitje in fcfmelte wageredjte Sßibrationen

gebraut wirb, woburef) ein weitfjin tönenber fcfjrilfer Saut üernefjmbar

wirb. 2Benn bie§ ®efcf)rei öon nieten fjunbert SBeibern au§geftofeen

wirb, fo macb,t e§ ben ©inbruef eine§ eigentümlichen Rubels. SBäfjrenb

be§ (Schreiens fjeben bie Söeiber begrüfeenb einen Arm in bie £)öf)e.

üftacfjbem bie S3ermunbeten in Sagamojo in bem probiforifcfjen

2ü§arett untergebracht unb an fämtticfje Gruppen ©rfrifdjungen au§=

geteilt worben waren, nahmen alle teil an ber allgemeinen gröf)licb,=

feit. £>ie Sßanjamuefi unb <Sutu führten ifjre intereffanten ®rieg§=

tänje auf, in ifjren eigenartig ftangöolien ©fjorgefängen öon ben

SBeibern begleitet. 2)ie Sftarine fcfjiffte fief) unter ben klängen ifjreS

90?u[iftorp§ ein unb ging wieber an Söorb.

Wit biefem ©iege öerfdjmanben bie Nebelten weit unb breit

au§ ber Umgegenb öon Söagamojo, unb wenn umfjerfcfjmeifenbe ^Sa=

trouitlen fjier unb ba auf feinbtidje Abteilungen [tiefen, fo ergriffen

bie teueren fofort bie gfucfjt, ebenfo aber aueb, atle ©ingeborenen,

fobalb fief) nur ein einziger ©olbat ber SDeutfcfjen fetjen liefe. $>ie

Dörfer ber Umgegenb waren faft alte öerlaffen unb öon 33ufcf)iri§

äUorbbrennerbanben ausgeraubt unb jerftört worben. SSifemann mufete

unbewaffnete ©uafjeli nacb, ben wenigen noct) bemofjnten Drtfcfjaften

entfenben, um gu öerfünben, bafe, nacfjbem Söufcfjiri gefcfjlagen fei, ber

$rieg beenbet wäre unb man öor ben SSafungu (Europäern) nietjt

fltetjen fottte. SBenn aueb, bie 9?acf)ricf)t einigermafeen berufjigenb auf

bie unglücfticfjen Sßafaramo wirlte, weldje feit Monaten in fteter

©efatjr für Seben unb ©igentum gelebt blatten öor ben blut= unb

beutegierigen Räubern 33ufcf)iri§, fo war tfjr ÜÖftfetrauen boefj nicfjt

leicfjt 5U befeitigen. ©ie fürchteten nicfjt etwa ba§felbe öon ben

2)eutfcf)en, ma§ ifjnen öon 93ufct)iri§ Seuten angetfjan worben war,

wof)t aber, bafe man fie mit ö erantworttief) für beffen Untf)aten macfjen

werbe. 2)ab,er Waren fie anfangt auet) nur fefjr fcfjwer ju bewegen

gewefen, ©rgebenfjeit§beputationen nacb, Sßagamojo §u fenben. ©inige

folcfjer Abgefanbter ergriffen fogar beim Anbficf ber öielen ©olbaten

fofort bie glucfjt. ©rft al§ SSifemann mehrere fcfjWarje SBürbenträger

fteicfjarb, 5>eutfdj = Cftafrifa. 12
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mit größter greunbtidjfeit empfangen fjatte unb fie reicb, befdjenfte,

roid) ba§ allgemeine äRifjtrauen aömäf)tic£). £>ie Dörfer bei 93agamojo

befiebelten fid) nad) unb nad), unb ein regelmäßiger 33erteljr leitete

ficf) ein. ?(ud) bie Slraber fudjten fid) mügtidjft unbemerft au§ ber

böfen ©ad)e 5U jiefjen. Einige oerficfjerten it)re Ergebenheit, erklärten,

fid) nur gelungen ben Gebellen angetroffen ju fjaben, mäfjrenb

anbre fid) burct) bie gtud)t nad) ©anfibar ber Strafe entjogen.

Söufctjtri fjatte fid) mit bem 9^efte ber ifjm treu gebliebenen 9?eger

unb 91raber meftmärt§ jurüdgejogen unb fid) in einer Entfernung

üon etwa 60 km auf§ neue üerfdjanjt. ©eine Sage mar eine ätemtid)

uerjmeifelte. Er mar öon jeber Bufufjr bon ber ®üfte abgefdmitten,

fein Stuf fjatte unenblid) gelitten, unb feine ©efotgfdjaft beftanb nur

nod) au§ Arabern, meiere gar nid)t§ mefjr ju üerlieren fjatten unb

felbft in friebtidjen 3eiten nid)t Ratten magen bürfen, jur ®üfte

jurüdjufeljren. Seine übrigen Begleiter maren nict)t§ mic ein §aufe

fdjroarjen ©efinbet§, roefdjeS ficb, in 9fu§ficf)t auf SBeute, Staub unb

^lünberung 511 33ufd)iri f)ie£t. gaft alle öornefmien unb einfidjt§=

noffen Araber jjogen fief) gänjlid) üon ifnn jurüd. Vorläufig aber

mar in unb bei SBagamojo öoffftänbige Stufje fjergeftefft, unb bie

Gruppen tonnten für meitere militärifdje Unternehmungen üorbereitet

merben. 2)ar e§ ©afaam bagegen mürbe unauSgefetjt beunruhigt, unb

ofme militärifdje 53ebedung tonnte ficf) niemanb außerhalb ber näcfjften

Umgebung zeigen ober ^öefeftigung§arbeiten ausführen.

^m ganzen Sanbe fjerrfcfjte eine roafjre 5tnarcf)ie. ®ie einzelnen

Dörfer unb 9tfegerftömme, meiere bisher gejmungen ober freimütig

Q3ufct)iri §eere§fotge geleiftet Ratten, gingen fortan if»re eignen 2Bege unb

oerfdjafften ficb,, an bie recfjtfofen Sttftänbe geroöfjnt, burd) 9taub unb

^lünberung ifjren Unterhalt. ©0 mürben attmä^lict) immer mefjr

^cenfdjen in bie Unruhen unb ben Slufftanb fjinetngezogen, metcfje

früfjer gar nidjt baran gebadjt Ratten, an bem Slufftanb teilzunehmen.

33efonber§ traten ficb, je£t bie Söeroofjner ber Sanbfdjaft Utmere unb

einige Drtfdjaften am unteren SHngani burcl) 2)iebftaf)I unb 90<tenfcb,en=

raub fjerOor. 2) ort, am ®ingani, fjatte fiel) eine ganje Kolonie ent=

laufener ©Haben gefammelt, meiere ficb, burcl) befonbere ®reiftigleit

(jeröortfjaten. ©djritte §ur nad)brüdtid)en Söieberfjerfteffung ber 9tuf)e

im Sanbe mußten auf fpäter öerfcfjoben merben, benn e3 maren seit«
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raubenbc Vorbereitungen notmenbig, um in meiten ©ebieten bie

Drbnung unb ba% 'ülnfefyen mieberf)er§uftet{en.

3unäd)ft mürbe bon 2)ar e§ ©afaam au§ ein $ug unternommen,

mobei aber nirgenbS ein geinb ju ©efidjt tarn mit 21u§naf)me einiger

t)ier unb ba flücfjtenben Araber, Sktutfdjen ober ©djmaräen. $)a§

einzige Ergebnis be§ ©treifjugeg mar bie ©rbeutung einer fecfjjig

©tütf ftarfen 9tinberrjerbe. (£ine 5raeite (Sypebition öon $>ar e§

©ataam au§ nad) ber <&<fyamba be§ fd)on früher genannten rebeüifd)en

3umbe Don 2>ar e§ ©afaam, ©d)inbo, enbete ebenfo refu(tat(o§ mit

einem mefrr fomifdjen ^ntermegjo. Xer güfyrer ber ©ypebition mar

üon ißeljr, ber ©oI)n be§ ©rafen 93el)r, ber fid), mie mir im erften

Kapitel gehört §aben, mit großem (Sifer für bie ^otonialpolitif inter-

effiert t)aüe. 3ll§ man in ber t&fyamba ©d)inbo§ anfam, §örte

ö. Söefjr plötjtid) lautet ©freien unb ©djimpfen ber 2l§fari, meiere

an ber ©pi&e marfdjierten. 33ei 9?ä^erfommen befanb man fid) auf

einem freien >$lal3, in beffen SDJitte, bon ben 2(§fari umringt, ein

atte§ 2öeib in flatternben ®eroänbern ftanb. Sßemaffnet mit einem

©tod unb einem Keffer, futjr e§ mie eine gurie umljer, um fid)

fdjtagenb f»atte fie fdjon 5ir>ei 2(§fari öerleijt. SDie 5l§fari faxten

bie Baty a(§ ©d)er§ auf unb umtan^ten unter milbem ©efd)rei

bie
s2üte, roetdje fid) mie eine Sftafenbe gebärbete, unter bem Stuf:

„9)cama ©d)inbo, 9Jcama ©djinbo!", benn fie mar in ber Zt)at

©d)inbo§ Butter. S3ei b. 93er)r§ ©rfdjeinen mürbe ber fbmifd)en

©jene fdjnell ein ©nbe bereitet, inbem man ber bitten bon bunten

eine SKatte um ben ®opf marf, fie fd)net( entmaffnete unb aU ©e=

fangene mitfürte. «Später t>erfud)te fie, au§ ifjrer £>aft in 2>ar e§

©alaam ju entfliegen, ©ie mar im bortigen ©tation§gefängni§ in

s

Baftion II. untergebracht. (£§ gelang i§r, baä burd) ©itter ber=

fdjtoffene Suftlod) mittels eine§ ©teine§ fo meit ju öergröfsern, bafj fie

fd)on ben Cberförper burd) \)k fdjmate Öffnung fjinburd) gelängt

l)atte, als bie ©d)ilbmad)e, burd) ba% ©eräufd) aufmerffam gemad)t,

üaZ SBeib burd) einige ^otbenftöfce jurücftrieb. ©pätere ^Befreiungen

uerfudje mürben ber „2Kama ©d)inbo" burd) angelegte §anbfd)elleu

unmöglid) gemad)t.

SKifjmann tonnte Xar e£ ©alaam fd)on fefjr balb mieber ber=

laffen. 1)ie üftegerbeoölferung, fner fetjr fdjmad), geigte fid) meber

12*
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geneigt, irgenb etma§ gegen bie ©tatton ju unternehmen, nod) wäre

fie bei iljren gän§Iict) u^utängticfjen Sftittetn baju im ftanbe gemefen.

SDie ©ingeborenen empfanben im (Gegenteil bie Vertreibung ber Araber

aU eine 233or)ttt)at, unb batb erfdjienen bon allen (Seiten Sumbe, um

megen grieben§bebingungen 5U beratfcfjtagen. ©§ mürbe ein Sag

feftgefejjt, an melcfjem alle pünttlid^ erfcfjienen. SDie Sßerfammtung

trug, mie immer bei foldjen (Gelegenheiten, ein jer)r feiertidje§ Gepräge.

SBifjmann fafj in ber 2ttitte auf einem (Stuf)I, Don feinen Offizieren

umgeben, bie 5tbgefanbten unb !yumbe fjocften ifjrer ®ett)olml)eit gemäfj

auf Statten auf bem Söoben. SDie Sßebingungen, melcfje 2Si§mann

ftettte, maren: Verbot be§ 2Baffentragen§ ob,ne (£rlaubni§fcrjein, melcöer

aber in ben meiften gätten gegeben mürbe; 9lbbred)en aller Ver=

binbungen mit ben Üiebellen. gerner mufften fid) bie $umbe alle

Sftonate auf ber (Station melben. denjenigen Sumbe, meldte frühere

Söemofmer bon 2>ar e§ (Salaam bei ficb, aufgenommen Ratten, mürbe

unter Strafanbrofyung 5ur $fticf)t gemalt, jene ßeute §um SBerlaffen

ifjrer Dörfer unb jur SBieberanfiebetung in £)ar e§ (Salaam §u ber=

anlaffen. SDie gan§e Sßerfammlung blatte ein mürbige§ 2tnfet)en. 3)ie

Sßefeftigungen bon £)ar e§ (Salaam, feine Sanonen unb bie jaljlreidjen

(Sotbaten mit ber guten Vemaffnung, beren jufriebene§ unb felbft=

beroufjteS auftreten fjatten einen tiefen Einbrucf auf bie $umbe gemacht

unb e§ if)nen rätlidt) erftfjeinen laffen, fiel) mit ben 2)eutfd)en auf

guten gufj §u ftetten. $)iefe 2)eutfcb,en fctjienen boct), nad) ben ju

allerlei gemachten Erfahrungen, anbre ßeute 5U fein, al§ man bisher

§u glauben berechtigt mar. £>ie Araber beftanben bor if)ren Stugen

nicfjt mefjr at§ ba§ erfte unb bemunberungSmürbigfte Volt.

2)te Sumbe, melcfje an ber ®üfte überall bie einflufjreicfjften

^ßerfönlitfjfeiten finb, tonnen nicf)t at§ Häuptlinge bejeidmet merben.

Eigentliche Häuptlinge gibt e§ in allen Drtfdjaften mit mof)ammeba=

nifctjer SBebölferung nicfjt mefjr. 9#an fann al§ Häuptling nur nod)

benjenigen bon (Sanfibar, ben 9Jiuini mfu, bejeidmen, beffen £itel

eigentlich in ®ifuafjeli ÜJftfatme ift, ein 28ort, meldjeä jetjt immer mefjr

in Vergeffenfjeit gerät. S)ie i^umbe finb eigentlich, meljr 2)orffc§ul§en.

(£§ fönnen iljrer mehrere an einem unb bemfelben Orte leben, mobei

aber immer einer ber SBortfüfjrer unb au§fct)taggebenbe ift. SDie

Sumbemürbe ift erblicb, unb mirb äufjerlid) gefennjeidmet burd)



*
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eine rjotje crjünbrifcfje SWütje mit bicfer SBanbung au§ bunten 33aum=

wollfäben, in Snbien gewoben, derartige Stßütjen bürfen nur bie

$umbe tragen. ®ie !3umbemü£en feinen aber wie aöe§ ^rbifdje

nacfj unb nacfj ber SBergeffenrjeit anheimzufallen ober nictjt meljr mobern

ju fein, benn bie ^umbe ummicfeln ifjre SKü^en je|t meift öerfctjämt

mit einem STurban. ®ie älteren §erren unter ben ^untbe galten

aber noctj feft an ifjren alten ©ebräuctjen unb tragen bie „®ofia"

noctj mit (Stolj. SDtefe SDorffcfjuljen 5eigen in ifjrem ©fjarafter bie

größte 2tt)nltc^feit mit bicfföpfigen, bornierten dauern bei un§, meiere,

in ifjre ^been öerrannt, fiefj bureb, feine üöladjt ber @rbe baöon

abbringen laffen, öon einer einmal gefaxten Meinung abjugeljen, wenn

nictjt, wie wäljrenb be§ 9lufftanbe§, bie (Gewalt fie ju befferer (Sinficfjt

gebraut fjätte. (£§ befielen eine Stenge fonberbarer abergläubischer

(Sebräuctje unter irjnen, welctje fictj aber meift auf gegenfeitige§ W\fc

trauen 5urücffür)ren laffen. @o bürfen fiel), foöiel fidj ber SSerfaffer

erinnert, bie ^umbe öon ®aule, bem näctjften füblictj öon SBagamojo

gelegenen Ort, unb ber Jpauptjumbe öon 33agamo)o niemals öon

5tngeficf)t §u 91ngeficf)t fefjen. @ie muffen, wenn fie mitein anber

perfunlieb, ju üerfjanbeln fjaben, buretj eine Statte getrennt bleiben,

unb galten ängftlicfj an ber ftriften jDurcfjfürjrung biefer läcfjerficrjen

ßeremonie feft. @o lange beibe noef) nictjt jur SBürbe eine§ 3>umbe

erhoben finb, bürfen fie fict) feben, wenn fie audt) fetjon baju beftimmt

finb. SBatjrfctjeinlicb, entftanb ber 23raucfj buretj gurcfjt öor gegen*

feitigen Attentaten.

(Sinige Sage nacfj 2öif}tnann§ Slbmarfctj au§ $)ar e§ «Salaam

teilten Sßoten bem nunmehrigen (£tjef ber Station, Dr. ©ctjmibt — Seue

war ju feiner (Srrjolung nacfj (Suropa jurüefgerefjrt — mit, bafj ber

^umbe, welctjer fict) an ber gerftörung oer @tation ^ßugu unb ©r=

morbung ber bortigen SRiffionäre beteiligt fjatte, fict) in ber S^äfje

auffjielt. (£§ würbe fofort ein f(eine§ @;rpebition§forp§ au§gefanbt,

um benfelben gefangen ju nehmen ober wenigften§ fein ®orf §u

jerftören. ®ie§ festere gefcfjal), otjne aber baft man be§ Sum.be

fjabfjaft werben lonnte. SSon ber einft blüfjenben ÜDliffion§ftation,

welclje fünf ©tunben öon ®ar e§ @alaam am gufse ber Ufaramo*

berge liegt, fanb man nur bie gänglict) in Ruinen liegenben ®ebäube=

trümmer. Unter ben Xrümmern be§ fjerabgefatlenen ®adt)e§ fanb
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man bie ©ebeine ber beiben ermorbeten SJciffionäre, tüel^e Dr. Sdjmibt

forgfältig fammeln tief?, um fie mit müitärifdjen ©Ijren 511 lefjter

9hib,e ju beftatten. Unter einem fdfjattigen Mangobaum rufjen bie

opfermutigen Senbboten cgrifttiöger gibitifation. Syrern Berufe waren

fie treu geblieben UZ §um legten ^Itemjuge.

51m 6. 3>uü würbe Saabani gemeinsam bon Sßifjmann unb bier

(Schiffen ber Marine angegriffen unb gänjticb, jerftört, unb ebenfo

Ubinbji. Dabei würben auf beutfdjer Seite ein Stftatrofe, ein Untere

offi§ier unb ein Sulu ferner, ein Offizier, ein Unteroffizier unb.

fedjä Subanefen leicht berwunbet.

2Bir ^aben fcfyon gehört, ba$ in ^ßangani bie &rieg§partei bie

£)berf)anb gewonnen Ijatte unb ber Ort gänjliä) in 93efifc ber 2(ufc

ftänbifcfjen übergegangen war. Wafy ben jüngften ©reigntffen unb ber

gänjtidjen Siiebertage $Bufcb,iri§ ftfjien fitf) aber wieber bie §um ^rieben

neigenbe Strömung bort gettenb §u madben. 'Die ^htSfidjten fdjienen

eine ßeittang um fo günftiger, nf§ 33ufdt)irt boffftänbig berfdjoffen

War. ©3 erftfjien fogar eine griebenSbeputation auf 2öif$mann§ 5(uf=

forberung in Sanfibar, um beffen $rieben§bebingungen entgegen

junefjmen. Die Unterfjanblungen würben jebodj jäb, abgebrochen, at§

bom Kreujergefdjmaber bie 9xad)rirf)t eintraf, bafj tro£ be§ ab?

geftfjtoffenen 3öaffenftitlftanbe§ Sßanben ber Slufftanbifcfjen ben ©tratib

in f)erau§forbernber 2öeife befetjt gelten unb fdtfiefcticb, fogar eine an

ber ^ßanganimünbung freujenbe Dampfpinaffe befdjoffen Ratten. @§

würbe fofort jwifcfyen bem Steicb^fommiffar 2öi£$mann unb bem ®onter=

abmiral Deinljarb ein Angriff auf Ißangani befd)loffen unb bafür ber

9. ^uli feftgefe^t. 2tm 8. abenb§ erfdjien ba$ Sölocfabegefdjwaber,

befte^enb au§ ben Korbetten „ßeipjig", „äßöwe", „Gfarota", „Sdjwatbe"

unb bem Kanonenboot „$feit", fowie bem gemarterten Sran§port=

bampfer „dutfcb/. ferner waren SßifjmannS ©djtffe „Harmonie",

„SRünctjen", „S3utfan" unb „Sftaj" jur Stelle. @ine 9ftacb,t, wie

fie bon feiten Deutfd)tanb§ nocb, nie an ber Dftlüfte bereint unb ben

9tufftänbifcf)en gegenüber entwickelt worben war. Die Slraber Ratten

bie Sinfjöljen auf bem rechten ^Sanganiufer bi§ 511m Kap SJcufjefa

burdj Schützengräben befeftigt, wie man bie§ in ber TOorgenbämmerung

beutlict) burdj bie ©läfer bon ben Schiffen au§ bemerfen fonnte. Die

33erf)ä(tniffe waren be§ feilten 2öaffer§ wegen für eine 5lnnäb,erung
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b,ier fefjr ungünftig, unb bie fteifen, mit biestern Söufdjmerf bemadfjfenen

§öljen boten, abgefefjen bon ben Sßefeftigungen ber Araber, bte be=

beutenbften ©dnnierigfetten. SDie Araber tjielten fidj aber in ifjren

Stellungen unftugermeife gar nid)t gebedt unb liefen in grofjer Aufregung

t)in unb fjer, fo bafj fie if)re Ißofitionen böllig berrieten unb ber

ÜUlarine (Gelegenheit 5U fdjarfem SBtfteren gaben.

Um acfjt Utjr morgen^ ging auf bem 21bmirat§fd)iff bte beutfdje

glagge fjod), biefent Sßeifpiet folgten fämtlidtje anbre ©cfjiffe, unb

menige üötinuten fpäter fiel auf ber „äRöroe" ber erfte ©dmfj. 2)eut=

tief) !onnte man bie (Granate auf bem ®amme be§ §ügel§ eyptobiereu

fefjen an bem aufroirbefnben 9?aud) unb ©taub, ©amtliche ©d)iffe

nahmen bann \>a§i geuer auf, unb ©dfjufj auf ©cf)uf3 bornierte über

ba§ Söaffer. 2)a man aber nitrjt beabfidjtigte, famtliche fünfte ber

®üfte in krümmer 5U legen, fo mürbe bie ©tabt ^angani gefdl)ont

unb mefjr ba§ rechte ^Sanganiufer mit ber S3orftabt 50?Emeni beftridjen.

?tuf bem unten Ufer batte man fidt) barauf befdjräntt, läng§ be§

©tranbeg, bon ber falben Entfernung gtütfcrjen ber lanbeinmärt§ ge=

legenen ©tabt unb bem SOceere beginnenb bi§ 5U bem ^atmenmatb

im Sorben, eine boppette 9?eilje ^paliffaben mit ©cf)ü{jengräben auf=

juroerfen. SBäfjrenb ber Sßefdjiefjung mürben bie fd^roarjen Gruppen

in bie großen Butter bertaben, unb bie Sanbung auf ben rechten

Flügel ber feinbtidjen 2tufftet(ung gerietet. £>a§ erfte treffen unter

Dr. ©djmibt, au§ 5tuet Kompanien beftetjenb, lanbete junäcb^ft. Wad)-

bem alle brei treffen, burd) tiefet Sßaffer tuatenb, am rechten $an=

ganiufer jenfeit ber ©tabt gelanbet maren, entnndelte fid) auf ber

ganjen Sinie ein fefjr lebhafte? ®emel)rfeuer. 2)ie Araber sogen fiel)

5iterft langfant fprungmeife 5itrüct unb berteibigten ifjre «Stellung bon

S3ufd) 5U 93ufcr). 33alb aber enbete ber Stücf^ug in milber gtud)t,

unb fjinterfjer bornierten bie ©albeu ber berfofgenben ©djü^en. 2lt§

eine Abteilung gegen baZ 9ta§ SJhitjefa borging, fanb biefelbe bie

©tellung bom geinbe geräumt, roetdjer bem tüotjfgejieften (Granatfeuer

ber SRarine nid)t ftanbju^atten bermocl)t l)atte. 9Jtbueni mar eben=

fall§ fdjon bom geinbe berlaffen, nad)bem ber Ort in 53ranb ge=

fd)offen tnar. 9tuf bem jenseitigen Ufer, nafje bem SSaffer unterhalb

ber ©tabt, inaren bei ^Beginn be§ (Gefecf)te§ tjier unb ba meifje (Ge=

ftalten aufgetaucht, 9?ad)bem ba$ ganse rechte ^anganiufer, fomie
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fämtlictje Stellungen unb (Srbmerfe ber Aufftänbifdjen in Jpänben ber

2>eutfct)en maren unb befetjt gehalten mürben, erfctjienen plöklict) fjinter

einer ^ßatiffabenberfctjanjung mehrere Arabertjaufen in jiemtid) be=

trädjtlidjer ©tärfe, roeld^e offenbar bie Abfidjt Ratten, bent offenen

glufjufer entlang nact) ber ©tabt ju entfomtnen. gür ©emefjrfugeln

mar bie Entfernung bon 9k§ Stßurjefa au§ §u beträtfjttict). 3>a erfctjien

auf beut §öf;en5uge, melcfjer bciZ redjte ^ßanganiufer begleitet, eine

©efctjü&abteitung ber Sftarjmfanonen neuefter ®onftruffion. Seutnant

53öb,Iau, roelctjer bie Artillerie befestigte, gab, um bie Entfernung

richtig 51t ermeffen, einige vßrobefdjüffe ah unb eröffnete fobann auf

bie gang ungebecft ftiefjenben Araber mäfjrenb jmei Minuten ein

©ccjnellfeuer, moburd) bie Ungtücftidjen im magren (Sinne be§ 28orte§

öernictjtet mürben. 2>ie§ (55efct)ü^ bermag bei aufterorbenttictjer £reff=

fidtjerfjeit in ber Minute 600 ©ctjüffe abzugeben. 3Me 2öirfung

mar fjier eine mörberifdje, bon ben jmei^unbert Arabern mar nacb,

jmei Minuten nur noct) bie §älfte ju fefjen. dreißig £ote unb un=

gefäfyr fünfjig ©djmerbermunbete bebecften ben ^ßta|j.

$>n5mifct)en ging bie „SRünctjen" über bie bi§ batjin für ©djiffe

üon größerem Tiefgang unpaffierbar gehaltene 53arre be§ ^3angani=

f(uffe§ unb ftiefc in ber £)ö"§e ber erften ^ßaliffaben auf eine quer

über ben glufj gefpannte eiferne ®ette, beren eine§ ©nbe jebocb, burtf)

ein alte§ @ct)iff§tau erfetjt mar. Dfjne einen Augenbticf bem Anprall

be§ ©ct)iffe§ §u miberftefjen
, fanf ba§ fäctjertictje SSerteibigung§mittet

in§ SSaffer. 'Die „SRündjen" ging fhif$aufroärt§. 2)ie SKarine lanbete

in ftarfer 33ranbung breifjunbert 9Jcann, mobei ein ©anität§boot um-

fdjlug unb ein SanbungSboot lecf gejctjlagen mürbe. Ö51ücflicr)errpeife

gefctjab, meiter fein Ungtücf babei.* Sie 9ftannfd)aften erreichten

fct)mimmenb ba§ Ufer. 3)er nunmefm geplante ©türm mar aber burd)

ba$ ftarfe ©efctjü^feuer öon ben ©djiffen berart gut norbereitet, bafs

man nirgenbä metjr ben gdnb borfanb unb bie Marine ofjne Sßerluft

bie ^ofitionen defekte. Sa§ geuer ber ®cfdui£e mar trojj ber fjofjen

Dünung bon großer £refffid)erb,eit. 3Me ©eutfctjen tonnten nun in

bie ©tobt einbringen, mit lebhafter greube non ben ^nbern begrüfjt,

metdje öon ben Aufftänbifctjen jurüdgetjalten morben maren. !yn ber

©tabt [tiefen bie SWarinetruppen ftfjon auf Abteilungen, roelctje unter

gütjrung be§ öerrn b. (£(5 öon Söeften fjer öorgebrungen maren.
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33cm ber SBifjmannfcfjen Gruppe roaren ein weiter Unteroffijter

unb brei ©ubanefen öermunbet. (£in ©ubanefe mar gefallen. 2)ie

äftarinetruppen fjatten gar feine SSerfufte. @§ mar formt, mie worauf

juferjen, ein feicfjter ©ieg. 3)ie offen baliegenbe ©tabt fonnte euro=

päifcfjer ®rieg§funft feinen Söiberftanb leiften. 5)te Araber bagegen

fjatten ^ßangani für ganj uneinnehmbar gefjalten. 2)ie ^tnjafjl ifjrer

(Gefallenen fonnte man nur burcf) ©cfjätjung ermitteln, ha ber geinb

feine £oten unb SSermunbeten meggefcfjteppt ijatte, man nimmt an,

bafj ber SSertuft ber SRebetfen ficfj auf fecf^ig £ote unb t)unbert 23er

=

munbete befief.

^ßangani mürbe nun fofort bon gmei Kompanien befetjt. $)rei

Kompanien besogen 9tas> SDcurjefa. %ro|jbem aber bie Araber überall

Vertrieben unb jerftreut morben maren, beunruhigten bennoct) fteine

53anben unau§gefe|}t bie Umgebung. £)ocf) fjörte bie§ batb bon

fefbft auf.

^ßangani mürbe nun in furjer $eit befeftigt, unb batb fetjrtc

mieber 9hif)e unb ^rieben in ber ©tabt ein. 23erfet)r unb £)anbe(

nahmen neuen 5tuffcf)mung, mit ber arabifcfjen §errfcf)aft mar e§ ju

(Snbe.

2ßit3mann fjatte mit 9(bmiral £eint)arb bie S?erabrebung ge=

troffen, eine . gemeinfame Operation gegen £anga üorjunerjmen. 2)a

er aber burct) alle möglichen, fefjr bringenben ®efcf)äfte einige "Jage

länger in 2tnfprucf) genommen mürbe, fo ging ber 'ülbmiral allein

mit feinem ©efcfjmaber am 12. ^uft nactj £anga ab unb fctjicfte, bort

angefommen, fogleicf) eine 33otfcf)aft an Sanb mit einem grieben§brief,

melctjer ben (Eingeborenen ©traffofigfeit juficfjerte, für ben gaff, bafj fie

ftcfj untermerfen mofften. Stucf) in £anga maren, mie jubor in ^an=

gani, bie ©inraofjner in jmei Parteien gefpalten. $)ie Araber baten

ficf) Sßebenfjeit au§. £)ie Sieger münfctjten ^rieben. 2)er 5Ibmira(

beftanb auf fofortiger (Srffärung. 5ff§ am nädjften Sage, bem 13. Suft,

ba§ Sanbung§forp§ bon breitjunbert Wlann ©tärfe, am ©übufer ber

53udjt fanbete, jeigte ficfj anfangs eine frieblicfje ©timmung. Dtnre

irgenb mefcfje Beicfjen feinbticfjer 9fbficf)t tjatten ficf) bie ©inmotjner

am Ufer öerfammeft, unb eine 9tborbnung fam ben fanbenben Gruppen

entgegen. 3)ennocf) tjieften ficf) bie SRarinetruppen üotf SWifjtraueu

fampfbereit, in ber Ungemiftfjeit ju ermartenber geinbfeligfeiten. ®iefe
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33orfid)t füllte fid) at§ fefjr iud^I angebracht ermeifen, benn inte auf

ein gegebene! geidjen feuerten plötdicb, bie Araber ifjre ©emefjre auf

bie äftatrofen ab. 2)od) nur einer mürbe burd) 3erfd)mettern

be§ 2(rme§ bermunbet. £>ie meiften Sugetn flogen, ofjne Sdjaben an=

Juristen, in§ SBaffer. 2)a§ geuer mürbe Don ber 2anbung§truppe

fofort ertDibert unb unter £mrra bie .^»örje geftürmt. 3m milber

gtudjt ftob ber geinb nacfj aßen «Seiten au§einanber, 6i§ in bie Stabt

unb barüber f)inau§ in ben ^ßalmenmalb berfolgt. 2)er Angriff auf

bie beutfdjen Xruppen fott übrigen§ feine§meg§ beabfidjtigt getuefen

fein, bie Straber maren nur fjunbert SWann ftarf unb mürben einer

Streitmacht bon ber Stärfe ber ifjr gegenüber ftefjenben feinen Softer*

ftanb entgegengefeht fjaben. 2)urd) irgenb einen ungfüd'üdjen Sufaß

ging jebodj in ifjren Ureigen ein ©djujs to§, ber öon ifjnen aU %n-

griff§fignal aufgefaßt mürbe. 2)ie ©rftärung Hingt fefjr mafjrfdjeinlid),

menn man an bie grieben§beputation benft, metdje ben Gruppen bt§

5um ©tranbe entgegen !am.

Xanga mürbe bon ber Stearine befetjt. 2lud) tjier gaben bie

^nber tt)rer lebhaften ^reube ?tu§brucf über bie nunmehr gu erfjoffenbe

SBenbung 5um 33efferen, unb af§ am 13. Smni abenb§ bie „Harmonie"

mit brei Kompanien unb bie „ÜDfündjen", mit bem 9?eidj§fommiffar an

$3orb, in Sanga eintraf, mar für SBi&mann nictjt§ mefjr 511 tfyun.

©ie 9)?arinemad)e mürbe burd) bie Gruppen 2öif3tnann§ abgelöft unb

fofort mit bem S3au eine§ $ort§ begonnen, ^n fürjefter $t\i *uar

aüe§ botlenbet unb nur mit £nlfe ber Gruppen 2öiJ3mann§, benn bie

(Eingeborenen maren aKe entfforjen.

STanga mar bi§ batjin ein mettuergeffener ^un!t an ber oft=

afrifanifdjen ®üfte, faum bem üftamen nad) befannt, fo bafj fogar 93riy

$örfter nod) in feinem im !yafjre 1890 fjerau§gegebenen 33udje fdjrieb,

baft bie £angabud)t feinen £>afen für größere Scfjiffe befitje. $>a§ ift

feine§meg§ ber Saft, fonbern mir finben fjter berart günftige 28affer=

berfjättniffe, bafj £anga gerabeju al§ ber befte Jpafen ber ganjen

beutfdjen Dftfüfte ?lfrifa§ be§eicfjnet merben ntu|. 2)ie $8ud)t bon

£anga ftellt ein jmei bi§ brei Duabratmeiten grofje§ Werfen bar, mit

einer Sänge bon 8 krn unb einer 33reite bon 6 y8
km. 2)ie fdjmale

©infaftrt mit borliegenber ^nfel fdjüjjt ben ^nnen()afen bor jebem

Seegang. Setbft bie großen ®rieg§fd)iffe fönnen in ben £>afen ein=
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laufen unb in nidü atlju großer ©ntfernung bom Ufer Slitfer werfen.

?luf bem etroa einen Cuabratfilometer großen ©ifanb, roetd)e§ eben=

falls ben 9hmen Xanga fütjrt, lag früher bie ©tabt gleiches tarnen*

in bem üppigen Seftanbe tropifdjer Säume unb Jahnen. (Sintge

Überrefte oon 9)?auerroerf unb 5ar)lreict)e alte gunbamente beuten bie

©tätte ehemaliger ^Infiebelung an. £>ie Keine ^nfel märe öorjüglicf)

gur SMage einer fleinen Söerft unb ®of)tenftation geeignet. £>ügel=

fetten im Sorben unb SBeften fd)ü|en ben Jpafen öor SBinben unb

23ranbung öollftänbig. ®ie fefir bequeme ©infafjrt läßt fid) t>on ber

fübfid) öorfpringenben Sanb^unge burd) ©tranbbatterien fefjr leidet

bevteibigen. ßanbfdjaftfid) ift bie Stangabudjt ber fcfjönfte ^ßunlt ber

ganzen ®üfte. £)er £>afen madjt bei fdjönem Haren SSetter einen

gerabeju märdjentjaft frönen (Sinbrutf. ©d)ün roie ein ©d)mitcffäftcf)en

f)ebt fid) jetrt ba% neue ©tationSgebäube au§ ben üppig grünen ^almen

unb 99?ango, ben fonberbaren Baobab mit ben grauPioletten 9tiefen=

ftämmen, ba% maffib erbaute £>au§ ber $eutfd)==oftafrifanifd)en ®e=

feltfdjaft mit ber ringsum laufenben SSeranba, baZ reijenb gelegene

SOiiffion§r)au§ ber beutfdj=ebangelifd)en SOJiffion, bie ja^lreicfjen ftrofj=

gebetften 9?egerf)ütten, einige raenige nvabtfd)e unb inbifdje ©teinfjäufer,

im ^intergrunbe Jpügeltetten unb bie fiofjen Serge Hon Ufambara,

bie fleine lynfel inmitten be§ tiefblauen 2öaffer§, ein gan§ unbergteid)=

fid) fd)öne§ ßanbfd)aft§bitb. grüner mürbe £anga fel)r ftiefmütterlid)

befjanbett, je£t ift e§ in mächtigem Slufblü^en begriffen.

S3om ©tranb au§ füfjrt un§ ber 2Beg 5iterft über eine fleine

Söfdmng Hon 20 m <pöf)e in ba§ lüraberbiertet, meld)e§ erft jekt

nad) ber 53efd)ießung burd) bie SCRarine aufgeräumt unb an einigen

©teilen mieber aufgebaut roirb, ma§ um fo fdmelter gefdjebeu lann,

al§ e§ in £anga bi§f)er laum ©teinfjäufer gab. 9ttan baute bi§ljer

nur leidjte ßefjmfjütten. %n ba$ ^Iraberüiertel fdjtießt fidj eine breite

©traße, meldje §au§ für §au§ nur öon ^fabern un*> Sanianen be=

mofmt mirb. 'Sie ©tabt 5äfjtt ungefähr 5000 ©inmofiner. 2)a«

9iegerbiertet ober bielmebr Sftegerborf Stfdjumbangi, unter metdjem

tarnen allein ber Ort bi§ öor fünfjig ^a^'en befannt mar, liegt ge=

trennt öon STanga, fo ba$ bon bort nur einige ©trotjbädjer 5u.nfd)en

ber üppigen Vegetation fjerborblicfen. £fd)umbangi beftel)t au§ etmo

Ijitnbert frütten, meldje jum 2eil unregelmäßige ©traßen bilben, 511m
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2eii um freie ^lä£e gruppiert finb. ©ine angenehme Sauberfeit

faßt fofort bem Sefudjer auf, tüte aud) bie nette, jierlidje Bauart ber

.§ütteu. ®ie bier= bis fünftjunbert Seelen 5äf)tenbe Sewofjnerfdjaft

tieftest nur au§ fogenannten SBatu ttta Stftrima, b. fj. Wörtlid) Seute

ber Serge. Sftan berftet)t uuter bem SRrima beu Ijügeligen

Äüftenftridj bon Sanga bis in bie üftäfje bon 2)ar eS Salaam, uub

uuter ber SBatu tua SJJrima bie mufelmanifd)e Seböfferung, meldje

aud) auSfdjltejsttd) ®ifuafjeti fpricfjt. 3)ie Seute finb fet)r eingebilbet

uub felbfteingenommen. Sie betrachten fid) ueben beu Arabern als

bie Xräger ber bortigen ßtbilifation uub iu ib,rer 5trt als über ben

Arabern ftefjenb. 3fuf ben Serfaffer matten biefe Seute immer ben

Einbrucf fjotfjmütiger Sauern, wetdje nid)tS anbreS in tt)rer §eimat

gelten taffen uub mit mitfeibigem Stolz auf jeben fjerabbtiden, ber

fid) in if)r ©ebiet cjineinroagt. £)ie üDcrimaleute bilben etljnologifrf)

feinen (Stamm. Sie finb mit allen möglichen fremben Elementen ge=

mifdjt, unb baS Stut bieter Stämme beS Innern, fowie arabifcfjeS

unb fetbft inbifdjeS 93 tut fliegt in ifjren 51bern. 3n ifjrem SluSfeljen

unterfdjeiben fie fid) bon anbern Negern burd) ein intelligenteres ®es

fidjt. %m allgemeinen erfreuen fie fid) einer gewiffen 2öor)Ir)abenr)eit,

wiffen ben SBert beS ©etbeS fefjr wof)t ju fdjätjen unb finb §änbfer,

gifd)er unb §anbwerfer. 2öie fdjon angebeutet, befennen fie fid) alle

jur Seljre beS Sßropfjeten, begnügen fid) aber mit ber Erfüllung äußer-

licher ®oranborfd)riften, ofme einen tieferen Segriff bon beffen Seljren

ju befitjen. 2)te SJcrimaleute fleiben fid) wie bie Sfteger bou Sanfibar

unb wie Araber, führen aud) wie biefe SBaffen. 3)ie 9Jtrimateute

finb fet)r regfam unb fjaben fjauptfäcfjtid) ben {(einen Jganbel nad) ben

in nidjt ju großer Entfernung bou ber ®üfte gelegenen <pinterlänbern

in Jpänben. 2öie wir fd)on wiffen, finb fie eS, weldje baS Elfenbein

im SOcaffaitanbe faufen. £angaS Umgebung ift befonberS frud)tbar,

an SBaffer fef)lt eS nid)t. %n bie Sudjt bon Sanga münben ber

Sigi unb 9?bofu, weldje baS ganje $al)r über SBaffer führen unb

fefjr wof)l 5U fünfttidjer Sewäfferung herangezogen werben fönnen.

Verfolgt man ben Sigiftrom aufwärts, fo gelangt man an ben biet*

befudjten 9ftarftplaf3 $tmboni, unb bann nad) SQcufdjefa, wetdjeS als

ÜbergangSpunft für bie bon SRagila nörblid) nad) SBanga üfteifenben

wid)tig ift. $n ber Umgebung SangaS gebeifjen in üppiger gütfe
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alte £ropengetreibe unb ©emüfe, forote befonber§ fcfjöne S3ananen=

unb auct) £amarinbenbäume warfen raub in großer SRenge. 3)ie

Samarinbe ift eine fe^r gefugte 3utf)at 511 ©peifen unb auSgejeicfjnct

al§ füfje§ Kompott, jum traten ober aU angenehme ^Beigabe unb jum

grütjftücf, rate man e§ in gnbien geniest. $on ber beraubten SSirlung,

raetctje Samarinben bei un§ at§ äftebifament tjerüorbringen fotten,

fpürt man bort bei bem ®enufj ber angenehm faueren grud)t nichts.

Runter ben legten Käufern bon Sanga betjnt fid) ein raeiter

®ofo§palmenraalb au§, ber ben Ort in breitem ©ürtet umgibt unb

im Sorben unb ©üben an§ SReer heranreicht. £>erfetbe Ijarrt jeboct)

rationellerer 2tu§nü|jung. 3e|t rairb in £anga neben ftarfem ®arten=

bau fjauptfädjtidj S3ielj§ucf)t betrieben, ®ein anbrer Ort ber ®üfte ift

baju mcljr geeignet. 9tuct) bie militärifdje Station madjte fid) bie§

ju nu|e unb fjiett auf ben frönen, bi§ an§ SOieer fjeranreictjenben

SBeibegrünben fünffjunbert ©tücf Üiinber. tiefer Umftanb t)at ber

Station ben @ct)eränamen „2anbmirtfd)afttid)e $erfuct)§ftation" ein=

getragen. 2tu§ btefem (Sdjerj rairb aber fidjer einmal (Srnft raerben,

benn unter allen fünften ber ganjen ®üfte ift STanga berjenige, bem

man bie befte 3uiunft propfjejeien fann, ba r)ter neben ben günftigen

Sßobenbertjättniffen, bem ausgezeichneten Jpafen aud) nod) ber Umftanb

^injufommt, bafj £anga ber gefünbefte ^ßunft ber ®üfte ift, fo bafc

fidj tränte bort in berfjättniSmäfng furjer 3eü 9an5 9ut erholen.

£)ie Sßebötferung be§ §intertanbe§ bon£anga ift infolge ber günftigen

SBobenberfjättniffe eine fer)r ftarfe unb in etfmograpfjifdjer Sßejiefjung

eine ber intereffanteften ber ganzen stifte. 2)er arabifdtjen $8ebölfe=

rung gelang e§ nie, bort raie an anbern fünften ber ®üfte SBurjel

§u faffen. 2öir finben in Sßonbet, ber üftame Ufambara ift in Xanga

unb Umgegenb beinatje unbefannt, ben 25ol!§ftamm ber 28 ab ig 0, welcher

in ©eftatt, «Sitten unb ©ebräudjen Pon anbern ®üftenftämmen ertjeb=

lief) abroeicfjt. SDie unter bem ÜIRittetmafj ber übrigen ©tämme üeinen

Sßabigo finb fdjlanf unb ebenmäßig gebaut, unb ifjre tjübfdje @efid)t§=

form unterfdjeibet] fiel) roefenttid) bon bem breiten unb gemein

au§fel)enben Xppu§ ber übrigen Sieger. 3)ie SOZänner machen fonber=

barerraeife neben ifjren auffaüenb raofjtgeftalteten Sßeibem, bereu

©efidjt^üge fefjr anfpredjenb finb, einen graergrjaften ©inbruef. £)ie

SSeiber tragen ein für ben an berartige S3erfjältniffe ©eraöfjnten fonberbare*
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®oftüm. Sa§felbe befielt in einem kleinen furjen, big 5U ben ®nieeu

reidjenben 9iöcfrf)en, welrf)e§ au§ einer üöfenge feiner birfjter galten

befielt. Siefe galten werben baburrf) tjertoorgebrarfjt, bafj ber Stoff,

weiftet Sfterifani, jwifrfjen Steinen geprefjt wirb. Siefe 9iöcfe geigen

grofte
S
-Hfjnlidt)feit mit ber grierfjifrfjen ganfulla. 5tuf ber 93 ruft wirb

ein öorn jufammengetnoteteä Surf), unterhalb be§ ®nie§ wirb ein

breiter ßeugftreifen getragen , melrfjer an Strumpfbänber erinnert.

Sie Dfyrläpprfjen werben, wie bei öieten anbern Stämmen, oft

ungeljeuerlirf) ausgeweitet jur Slufnafjme Don (£ifen= , Tupfer* unb

iOZeffingfrfjmutf.

Sie Sftänner tragen jet)t jiemlirf) allgemein ein baumwollenes?

^)üftenturf) in weift unb blau ober in bunten SDcuftern, in abgelegenen

Orten wofjt aurf) norfj gelle. %§xt Söaffen befielen au§frf)lieJ3lirf) in

^feil unb Sogen. Sie Seute finb eifrige Sltferbauer, eine 23efrf)äftigung,

welrfje in ben fruchtbaren Stjälern 93onbet§ rerfjt lof)nenb ift, aber

aurf) l)ier wie öon allen üftegerftämmen nur mit ber §atfe betrieben

wirb. Sie Sßabigo prob^ieren folrfje Duantitäten afrifanifrfjer ©e=

treibearten, bafj ein reger Saufrfjfjanbel mit ber ®üfte ftattfinbet unb

Sanga baburrf) at§ 31u§fu^r§afen öon ®orn eine gewiffe 93ebeutung

gewonnen t)at, welrfje fict) ^öffentlich, immer meljr fteigern wirb, gaft

täglirfj fiefjt man bie SBabigo mit it)ren langen, fpitjen Sßaftfäcfen

Ätftama unb 9Jcai§ jum 93erfauf auf ben äftarft narfj Sanga tragen.

3n Slmboni finbet, wie frfjon erwähnt, ein großer 9ftarft ftatt. Sort

ift burd) ben lebhaften Skrfefjr ein umfangreicher freier $la£ gan§

oon ©ra§ gefäubert worben, unb roofjl an taufenb Scanner unb Söeiber

finben firfj bort tjäufig ein, um in ©ruppen ober 9tei§en aufgeftellt

it)re ÜDfarftwaren feilzubieten, Sfitama, 3Kai§, aurf) etwa§ 9tei§, !£>ülwer,

(£ier, geflorfjtene hatten, ^otjfdtjni^werf, wie Setter, niebere brei= unb

vierbeinige Schemel, au§ einem ©türf gearbeitet unb aurf) Xabat in

Heineren Duantitäten. Sie Söabigo finb frfjon berart öon ber Kultur

belecft, bafj fie faft nur (Mb für i§re SSaren nehmen. Sie §äufer

jeigen im ©egenfatj §u ben ©iebeltjäufern ber $üftenorte frfjon bie

®onu§form ber erfjten 9tegerf)ütte, wobei ber untere Sarfjranb faft ben

Soben berührt. Sie einzelnen Sörfer finb DrtSfrfjuljen unterftellt.

9?arf)bem in Sanga unb Umgegenb bie 9tuf)e wieber Ijergeftellt

war, f)iett firf) SSifjmann nicf|t lange mefjr bort auf, fonbern ging füb=



Dr. @fyneljfopf8 Job. 191

miirt§, um auf ber „SWündjen" eine 53efid)tigung ber ®üftenpläf}e Por=

juneljmen.

Dr. Sdjmetafopf begleitete ilm, um eine ärjtlidje SReüifion bamit

ju üerbinben. Stufjer biefen beiben Ferren befanben fid) an Söorb

Dr. SBumitter, 2BiJ3tnann§ unzertrennlicher Begleiter unb 31bjutant,

melier fid) burd) feine Eingabe, feine gärjigfeiten unb feinen gteif$

gan$ aufjerorbentlid) Ijerüortfjat. 3)er ©übmeftmonfun mefjte fetjr fiarf,

unb bei ber mächtigen iDünung fonnte ber Kapitän bie offene <2ee

nid)t Ratten. (Sr mar gelungen, in ber ^afye üon £)ar e§ ©alaam

angelangt, im ©djutje einer fleinen Snfet r>or 51nfer 511 gefjen. 2Bif3=

mann liefj ein S3oot flar madjen unb ruberte mit ben beiben Offizieren

unb einigen Sdimarjen nad) ber Snfel, um ju jagen. (£e£)r balb aber

Zeigte fid), haft ba§ fdjon lange nictjt meljr benutzte 93oot ganz lecf

mar unb berart Sßaffer nafjm, bafj e§ nur ben nereinten Sßemüfjungen

ber Snfaffeu gelang, baSfelbe folange über SBaffer ju galten, bafj man

ben ©tranb nod) erreichte, in beffen Sßranbung e§ bann toöflig fanf.

9cur mit 93cüf)e fonnte e§ auf ben (Stranb gezogen merben.

®er Vorgang mar öon Sßorb au§ bon Dr. ©djmel^fopf bemerft

morben, er erfannte bie gefäfjrlidje unb peinlidje Sage, in raeldjer fid)

bie bret befanben, unb glaubte fdjtiefjticfj , e§ fjabe ein feinblidjer

ßufammenftofj ftattgefunben, ha er ©djüffe gebort 51t h^aben meinte.

Sdjmimmenb moUte er Dom ed)iffe au§ feinen ®ameraben §ilfe

bringen. 2)em Kapitän gelang e§ jebod), ben ®oftor öon feinem mag=

l)alfigen Unternebmen jurüdju^alten. 3tm näd)ften borgen aber,

gegen öier Itfjr, befdjlofj Dr. ©djmeljfopf, fein Sßageftücf bennod) au§=

Zufüfjren. s}(u§gerüftet mit einer glafdje ®ognaf, etma§ Kaffee, einer

fleinen @d)ad)tel üftägel jur Reparatur be§ $8oote§ unb etma§ (£f)inin,

fprang er entfleibet über Söorb. ®ie Entfernung bi§ jur Snfel

betrug etraa 1000 m. 2)er ©tab^arjt befaft jmar einen l)of)en ©rab

öon ®raft nnb ©eroanbtfjeit , allein e§ gingen Ijotje überbred)enbe

SBetten, unb feine 23emegungen mürben burd) bie mitgenommenen

©egenftänbe fefjr beeinträchtigt. Sßon 93orb au§ mar er be§ ©eegang§

unb ber nod) fjerrfdjenben SJunfelfjeit megen balb nictjt ntefjr 5U fet)en.

5(uf ber $nfel f)atte man öon bem ganzen Vorgang ntcrjto

bemerfen fönnen. (£rft fpäter mürben bie Sd)iff§brüd)igen aufmerffam,

al§ ber Kapitän bret ©djüffe abgefeuert f)atte unb unter f)eftigen
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©eftifulationen etma§ Ijinüberrief, metcb,e§ aber bei bem Sofen ber

Söranbung untierftänblicb, blieb. Söet £age§anbrucb, !alfatevten bie

Schiffbrüchigen ifjr Söoot unb matten e§ mieber flott. Srofjbem nocb,

burcb, alle gugen SSaffer einbrang, gelang e§ bennocf), ba% ©cb,iff 51t

erreichen, unb in bem Sftoment, mo atte§ an Söorb mar, fanf ba§

93oot. 2)ie erfte grage natürlich, meldtje ber Kapitän an bie 51n=

tommenben richtete, mar: „2öo ift Dr. Sdjmeljfopf?" 9Xtfe waren

auf§ äufjerfte erftaunt unb beftürjt. Seber ßroeifel mar üon born=

Ijerein au§gefcl)loffen, ba^ ber mutige ättann ertrunfen ober bon einem

ber bort häufigen §aififd)e erfaßt unb in bie Xiefe gebogen roorben.

93i§ adjt Ub,r formte man nacb, il)m, ber «Strömung fofgenb, aber, roie

gteicb, borau^ufeb^en mar, »ergebend, ©in pftidjtgetreuer, aufopfernber,

fefjr befähigter Sftann mar öerloren gegangen, ©einem Slnbenfen

mürbe ber DbeliSf bei ®ar e§ Salaam gefegt. •

23on Sßagamojo au§ mürbe bk Untermerfung ber unruhigen

©ingeborenen, meiere au§ 9?aub= unb Sßeuteluft fieb, in immer größerer

3al)l ben 51ufftänbifcb,en angefcfjloffen Ratten, mit ©nergie fortgefe^t.

SDie Sieger leifteten fo gut mie gar leinen SSiberftanb, fonbern flogen

öor ben anrücfenben Sdmtjtruppeu
, fo bafj beren $8emüb,ungen,

Säjulbtge 511 beftrafen, meift erfolglos blieben. (£§ berbient f)ier be§

aufjerorbentlitfjen 9Jcute§ @rroät)nung getrau 5U merben, ben bei

Gelegenheit be§ Streifjugeg einer Sruppenabteilung ein Subanefe an

ben £ag legte. ©3 mar be§ 9?acb,t§, al§ bie üon Seutnant ü. 23ef)r

geführte Abteilung burcb, au§ ber gerne Ijerüberfjattenbe Sdjüffe beun=

rufytgt mürbe. £)a§ Sager, am ®ingani aufgefdtjfagen, mürbe baburet)

alarmiert, unb lurj barauf erfdjienen am anbern Ufer einige Solbaten

mit ber Reibung, bafj fie einen Sörief öon £>errn t>. ©raöenreutl;, ber

fiel) ebenfalls auf einem friegerifcfyen ©treifjug befanb, ju überbringen

Ijätten. 2)ie Angelegenheit tonnte öon t)ötf)fter 2öict)tigfeit fein, ber

Sörief mufjte über ben glufj herüber, ©uter 9iat mar teuer, ein bor=

i)anbene§ @taf)lboot mar bei ber gerabe eingetretenen &hhe , bie fieb,

I)ier com SOceere au§ noefj bemerfbar mad)t, fo tief in ben Schlamm

gefunfen, bafs e§ felbft unter ben öereinten Slnftrengung ber Seute

nid£)t flott ju machen mar. @in glo^ jufammenäitftellen, mar in ber

^unfetljeit nidjt möglief). (£§ blieb nid)t§ übrig, al§ ben fjier 200 m
breiten Strom 5U burcfjfcb,mtmmen. Sie ©efafjr bei einem berartigen
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2Bagni§ mar grofj. Senn ber gtujg wimmelte non ®rofobiten. Söeber

unter ben Söanfamuefi, 2Safuaf)eti ober ©ulu fanb ficf) jemanb bereit

baju, nl§ man nad) einem greittrittigen Umfdjau fjiett. Sa trat au§

ber 9^eit)e ber ©ubanefen ein grofjer ftarfer ©olbat bor unb metbete

fid) 5um Surdjfdjmimmen be§ g(uffe§. Stuf bie ®efab,r aufmerffam

gemacht, Rüttelte ber 23rabe feinen ®opf unb mit bem 8fo§ruf 2lfl

(jamb ul iflafj (2Sie ©Ott mitf, gefd)iet)t e§) fprang er in bie gluten.

Sämttidje 9lnroefenben erhoben ein furd)tbare§ ©efdjrei, um bie greift

lidjen ©aurier ju tierfdjeudjen. (Micflid) entftieg ber @d)roimmer am
anbern Ufer bem gtufj. ©r nafjtn ben 33rief in ÖJmpfang, banb irjn

in fein ®opftud) unb trat ben 9?ürfmeg an. Sie aufs ^örf)fte gefpannten

3uftf)auer begannen boti neuem §u freien, Sftdjig fteuerte ber

Sdjraimmer nad) bem bie§feitigen Ufer, alz mit einem Wlak in ber

Witte be§ gtuffeS ber ®opf eine§ ß'rofobiB bidjt hinter bem füfjnen

Wanne erfct)ien. ü. SBdjr erjagt, bafj ibm in biefem Moment ber

Altern ftoefte, ba% SBtut 511m Jperjen ftrömte unb ij)m ber 9tuf in bei-

zte fteefen blieb, beim jeben Mugenbtirf tonnte ber X'irmfte unter

ber Dberftädje be§ 2öaffer§ üerfefmunben , oon bem Untier t)inab=

gebogen. Sod) jum GHücf üerfdjttmnb ber ®opf beS ®rofobü§ mieber,

fei e§ infolge be§ furchtbaren ©efd)reie§ am Ufer, fei e§, ba$ e§ buref)

ben öon einem ©ubanefen mit großer ©eifte§gegenraart gefdjteuberten

geuerbranb fortgefd)eud)t raurbe. Ser tapfere erreichte ungefcfjäbigt

ba§> Srodene unb mürbe oon feinen ®ameraben mit ftürmifcfjem ^ubet

empfangen unb im Sriumpb, in§ Sager getragen. Sie Offiziere brücften

if)m üott 5(nerfennung bie .franb, unb einer ber Sperren mottte ifjm

5manjig Dtupien freuten , beweiben aber trat ber Wann jurücf unb

fagte: „üftein, icf) nefjme fein ©elb , icb, fyabe nur meine ^ßf(id)t al*

Sotbat getfjan."

Seit @d)ut$truppen gelang e§ nad) unb nad), in ber Umgegenb

$3agamojo§ SKufje unb @idt;erf>eit (jerjuftetten, nacfjbem man eine Wenge

Sörfer überrumpelt unb (befangene gemaebt tjatte unb fdjtiefdid) ba§

burrf) feinen @ftaüent)anbet berüchtigte ®onbutfd)i jerftört morben mar.

93ufd)iri mar inämifdjen öerfd)ol(en. Seine Sßerfudje, fief) in ber

Umgegenb oon 23agamojo ju Ratten unb neue 9(nf)änger %u fammetn,

fdjeiterten. SBenn er aud) nodj 5a(jtreid)e 3"^eunbe befafj, meldte tfyn

unterftütrten, fo mar feine «Stellung bennod) erfebüttert, befonber§ at§

Sleidjarb, SeutftfcOftnfrifa. 13
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ba§ 2)orf ®uale, in bem fid) öierjig feiner bei Sßagamojo jerfprengten

9tnf)änger, 5lraber unb 58elutfd)en, berfdjangt Ratten, burcb, Dr. ©djmibt

erftürmt unb baZ Säger §erftört würbe.

93ufcf)iri§ äftadjt mar fo gering geworben, bafj er eine Karawane

Don SBanjamuefi in ber «Starte bon taufenb 9ftann nid£)t aufzuhalten

bermocfjte. (£r richtete nun fein 5tugenmerf auf bie franjöfifdje

SDciffiongftation ©ima in ber 5tbfid)t, bie Söiiffionäre gefangen $u nehmen.

(£r wollte bann, wie fid) fpäter (jerau^ftetlte, nad) Sftpapua gießen, um

bie bortigen Anlagen ber (Europäer 5U jerftören. Site Söftffionäre

bon ©ima flogen gu bem einflußreichen Häuptling ®ingo bon Sücragoro

bei ©imbamuene.

©eine SWutter war Häuptling öon ©imbamuene. 2)ie @d)önf)eit

unb grud)tbarfeit ber ®egenb um ©imbamuene ift aufjerorbentlid).

®er Drt ©imbamuene liegt am gufje ber Ijofjen romantifdjen unb

fdjön bewalbeten Ufamiberge, §a^Ireicr}e Drtfdjaften überfäen ba& ®e=

länbe unb reichen bi§ Ijodj in bie SBerge bjnauf. £vn üppiger güüe

gebeifjen fjier in Ulami alle afrifanifdjen ©etreibe* unb ©emüfearten,

Bananen unb gang befonber§ Qudexxofyx. 2)a§ ®lima ift aiemlicb,

gefunb, fd)eint aber für SRinberjudjt nidjt geeignet. S3on jefyer fjerrfdjte

in Ufami al§ Solge ber günftigen 58obenberf)ättniffe ein gewiffer

SBofjtftanb, unb fo fonnte e§ nid)t ausbleiben, ba§ anbre Häuptlinge

neibifd) ifjre Solide bortfyin richteten. SSor 50—60 S^en machte

fid£> ein Häuptling, 9camen§ ®ifabengo au§ bem ©tamme ber SBafegufja,

auf unb brang, au§ ber Iftäfje öon ©abaani fommenb, nad) Ufami bor,

eroberte nad) garten kämpfen bie fjerrtidje Sanbfdjaft unb legte fid)

wegen feiner ©iege ben tarnen „©imba" b. i. Söwe bei. ©ein Stitet

war äftuene, §err, Herrfdjer, Häuptling, ein SSort, ba§ für Dftafrifa

auffallenb ift, ba e§ bort fonft nirgenb§ in einer ber bieten ©pradjen

ju finben, in S&eftafrifa bagegen allgemein gebräudjtidj ift.

£>er frühere ®ifabangu würbe fortan ©imbamuene, b. 1). Herr

Häuptling Söwe, nid)t Söwenfjäuptting, angerebet. £)ie§ ift bie einige

richtige ©rftärung ber ©ntfteljung unb ©djreibweife biefeS 2Borte§.

©imbamuene legte am gufce ber Ufamiberge einen grofjen Drt an,

feine fRefibenj, am Ufer be§ 9Jtrogorobad)e§, umgab biefelbe mit einer

4 m fjofjen, au§ ©tein unb Sefjm errichteten SRauer, bereu Pier ©den

mit türmen flanfiert waren. S)ie Pier SHjore würben burd) funft=
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bott in arabifd)em Stil gefdmitjte Spüren gefd)(offen. 2)ie %a§U

reiben, fpäterf)in ringsum errichteten fürten ju^iefyenber Untertanen

würben ebenfalls mit einer nieberen Sefjmmauer umgeben. Simba=

mnene erfjob f)of)en SSegejott bon allen burctjueljenben ®aramanen, unb

ba er jugleict) §iemlid) georbnete S3err)ältniffe im Sanbe b/rfteHte, fo

liefen iljn bie Araber gewähren unb jaulten rufjig ben Jpongo, menn

fie tt;re §anbel§5Üge natf) bem Innern unternahmen, üßad) bem

£obe SimbamueneS geriet fein Neid) , tute aud) feine Nefibenj in

raffen Berfall. Seine Nachfolgerin, eine Softer, führte benfelben

Namen roie er. 9tt§ biefe ftarb, fam beren Softer 5ur Regierung,

unb biefe f;at ber SSerfaffer fennen gelernt bei (Gelegenheit eines if)m

öon feiten ber „gürftin" abgeftatteten SSefudcjeS. Sie bat, ber (5uro=

päer möge bod) ßauber machen, bamit iljren Brunnen SBaffer 5uf(öffe,

melcfje fie tfjöridjterroeife an einer ganj ungeeigneten ©teile angelegt

tjatten. ®ingo, if)r Solm, fdjeint meb,r ©nergie mie feine Butter 5U

Ijaben. Seoenfatlg blatte er ©inficrjt genug, fid) auf (Seite ber £)eutfcfjen

ju fcrjlagen unb ben flüchtigen 9Jciffionären Sd)u^ augebeifjen 5U

iaffen gegen Söufdjiri, melier bergebtid) SBerfudje machte, ben einflu£j=

reiben Häuptling auf feine Seite l^erüberju^ie^en.

Söufctjirt menbete ficfj injmifc^en nad) 9Jcpapua, roo e§ ifjrn §um

letztenmal gelingen füllte, Unheil anjuricfjten. $n SNpapua mar, mie

mir gehört Ijaben, eine Station ber Dftafrifanifc^en ©efellfcfjaft ange=

legt, unb feit einer langen Neifje öon ^a^en beftanb bort eine eng=

lifdje Saptiftennieberlaffung. Sie englifdjen SDttfftonäre Ratten fid)

rechtzeitig ju einem ^age,ge.l)äuptling geflüchtet, aU bie Nadjridjt

bon S3ufd)iri§ Slnrüden lautbar mürbe. $on ben beiben Beamten ber

Oftafrüanifdjen ®efetlfd)aft , Seutnant ©iefe unb Nielfon, einem

Sdjroeben, maren feit langem !eine Nad)rid)ten §ur 8üfte gelangt. $on

Sanfibar au§ §atte man beämegen üDfitte gebruar jmei Sßoten borten

gefanbt, metdje !leingefd)riebene Briefe in ifjren bort allgemein ge=

bräudjlidjen 2lmulettbeuteld)en berborgen trugen, ^iefe S3orfid)t er*

mie§ fid) al§ fetjr moljl angebracht, beim bie Seute mürben bon

23ufduri angehalten unb unterfudjt. (£in anroefenber bornefjmer unb

ftrenggtäubiger Araber berljinberte ba» Öffnen ber Stmulettbentel, aB
bie SBoten angaben, e§ feien gemeinte ®oranfprüd)e barin enthalten.

9Jian tief? fie il)re§ 2öege§ sieben, unb fie erreichten mit ben Briefen

13*
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9)?papua. Man fing bie 93oten wieber auf, beraubte fie ifjrer ©e=

mefjre unb tieft fie laufen. ®ie Briefe lieferten fie richtig in Sanfibar

ab. ©iefe berichtete, bafj gur Bett be§ 2lbgange§ ber 23oten in

Ufagara a£fe§ rub,ig fei. (£r beabfidjtigte aber, ta ein SSorbringen

auf btreftem SBege jur ®üfte unmögtid) fct)ten, fid) norbmärtä nad)

bem ®i(imanbfd)aro 511 menben, um bon ba bie fö'üfte 5U erreichen.

9?od) öierunbjtnanjig Stunben bor 23ufd)iri§ (Srfdjeinen in SDlpapua

fjatten bie engtifdjen SDiiffionäre Söarnungen an bie beiben Beamten

ergeben taffen, teiber beamteten fie biefe nidjt, fonbern fdjenften einem

©erüdjt ©tauben, bemjufotge 53ufd)iri in bie ©efangenfdjaft ber

3)eutfd)en geraten, auf bem Sßege nad) 2)eutfdjlanb begriffen fei, um

bort feine ©träfe 51t berbüfjen. üücan unterließ e§ fogar, beffere

9Serteibigung§ma§regetn 5U treffen, unb fo gelang e§ ben Gebellen, fid)

in ber 5ftad)t be§ 23. 2)tai 1889 anjufdjteidjen unb bie Station 511

überrumpeln. (£()e bie Überrafdjten fid) berteibigeu tonnten, mar
s
^ufd)iri mit feinen Seuten eingebrungen unb fdjofj eigentjänbig ben

ungiüd(td)en 9?ielfon, meldjer mit feiner 23üd)fe am genfter erfctjien,

nieber, ba§ ©emetjr be§ Seutnant§ ©iefe berfagte. ©r fprang burd)

ein genfter unb bermod)te fid) burd) bid)ten 23ufd) 51t retten. 9luf

ba§ Sd)iefjen ()in waren fofort bie Seute be§ 8tation§borfe§ §u £>ilfe

geeilt unb tjatten, fünfjerjn 9#aufergeweb,re ftarf, ein berart (jeftige*

geuer eröffnet, bajj 23ufd)iri bie gludjt ergriff, ©tefe (jatte fid) bei

bem (Sprung burdj§ fünfter bie güfje berieft unb mar, ganj bon

dornen §erfet3t, §u bem Häuptling ßfjipangilo geflüchtet, ©r ber=

mod)te jmar am anbern borgen bie Station mieber 511 bejiefjen,

allein feine Seute berlie&en ifjn, einer nad) bem anbern, eingefd)üd)tcrt

burd) '-8ufd)iri§ £)rol)ungen. (£§ blieb ©iefe bafjer nid)t§ anber*

übrig, al§ feine Vorräte an bie englifd)e Sfttffion 51t berfaufen, bie

Kanone bem Häuptling anjubertrauen. föranf, bon dornen ber=

munbet, marfd)ierte er, auf feiten betretenen ^ßfaben, ber Stifte 51t.

Seine Seute flogen jum größten Seit ober mürben auffäffig, bon allen

Seiten mar er bom geinbe bebro()t. SBenn e§ il)iu aud) gelang, iu

ben fran^öfifetjen 9Jciffion§ftationen güt)rer 511 mieten unb Seben3mittct

511 erhalten, fo mar er bod) oft ber Skrjmeiflung naf)e, menn ilm

ber TOarfd) burd) mafferlofe SBüfte führte unb t>a% Sdjretfgefpenft

be§ SDurfte§ tfm plagte. £>ie größten Sdjwierigfeiten bereitete ifjm
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baä ^ßaffieren be§ 100 m breiten SBami. ©iefe irrte mit feinen 5öe-

gleitern untrer, 6t§ fie einige trodene i^ötjer fanbeu, au§ Dianen

einen Strid breiten nnb barau§ ein gtofj ^ufammenbanben, mit bem

fie ba% anbre Ufer erreichten. A(§ ©iefe enbfid) bie ©loden ber

franjöfifctien SOitffion in Söagamojo erflingen fjörte, mar er gerettet.

Tiefe unb anbre fdjtimme Stfadjricfjten brängten ju ganj entfRiebenem

23orgef)en gegen SBufcrjirt, melier, fid) fortmafyrenb nad) neuen 33er=

bünbeten umfetjenb , mit ben 25?nrjäfjä 23tut§brüberfd)aft gefd)loffen

Ratten.

(Sine grofje ©j'pebition mürbe bon SBifsmann au§gerüftet, um

ben SDkrfcb, nad) Sftpapua anjutreten, in ber Abfidjt, 33ufd)iri p ber=

nicfjten. Tie ©tärfe ber in mehreren Abteilungen mit nur leichtem

®epäd marfdjierenben Truppe beftanb au§ annäljernb jmeitaufenb

9ftann, bon benen bie <pälfte au§ Söanjamuefi beftanb. Tiefe maren

feit SDJonaten an ber ®üfte jurüdgefyalten unb Mjrten, nadjbem fie in

ben kämpfen gegen ämfdjiri mannen mefentlidjen Tienft geleiftet Ratten,

nad) ihrer §eimat jurüd. !yn 93tfua vereinten fid) alte Abteilungen.

Ter Ort fann al§ tt)pifd) für bie Anlage ber bärtigen Törfer gelten,

inmitten be§ unburd)bringlid)en llrmalbbufd)e§ gelegen, ber ÜDffua auf

meite ©tretfen nad) allen ©eilen umgibt, tonnte man nur burd) einen

fd)malen, eingefjauenen 2öeg Bugang finben. Tid)t gebrängt fteljen

bie §ütten in jiemücfjer ©idtjerrjeit bor feinblidjen Angriffen. Ter

frudjtbare 53oben be§ Sanbe§ bringt alle§ im Überfluffe rjerbor, unb

ber Häuptling ber rjier motjnenben SBabobjä, $afi ©imba, bradjte bem

^eid)§fommiffar, roetd)er bie ©jpebition felbft befehligte, eine Stenge

9taf)rung§mittel al§ ©efdjenf. Al§ ©egengefd)enf mürben ifjm bie

üblidjen bunten (Stoffe unb ©d)tnudfad)en überreicht, ©in ©djutjbrief

(teilte ifm unter beutfetje £>berf)ol)eit, unb eine mädjtige beutfdje $tagge

meb.te fortan bon einem b^oljen Saume luftig im Söinb. SBie mir fetjon

miffen, finb bie 2Babof)ä 9[Renfd)enfreffer , ber Häuptling motlte bie«

jebod) auf befragen leine§meg§ jugeben, fonbern leugnete mit ber-

fcrjmitUem £äd)e(n. Ter SSerfaffer blatte einen ®od) bom ©tamme

ber SBabofjä, ber af§ ©flabe bon ifjm lo§getauft mürbe, unb

biefer gab bie fatale Tfjatfadje 511. @§ fdjeint aber, bafj bie

iifjeufjtidje ©Ute attmäfjiicfj im Abnehmen begriffen ift, benn bie

Opfer finb 51t fdjmer ju befdjaffen, unb ba§ SBerfpeifen gefdjieljt mit
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größter §eimlid)feit, um untiebfamen Erörterungen au§ bem SBcge

^u gerjen.

®er 2Beg bon 99?fua bi§ SKpapua fürjrt faft immer burefj rect)t

fdjöne, abroedjfelungSretcfje ®egenb, burd) bo§ Sanb Ufami über @imba=

mitene burd) bie pafmenbeftanbene
,

glüfjenb fyeifce SWfataebene. $)cr

SJtfata ober Sßami roirb auf einer 33rücfe überfdjritten, bie burd) einen

umgeftürjten 33aumftamm gebilbet roirb. $>ie blauen jaefigen Serge

bon Ufagara lommen in <3id)t, unb bann gefjt e§ ben SCRfonbofroa,

ber fid) in ben 2Bami ergiefjt, entlang. $>a§ £fjal roirb bon ®on=

boa an immer enger unb romantifcfjer. SSorbei gebjt e§ an Sftuini

TOfagara, ber erften Station ber Öftafrifanifdjen ®efellfd)aft, bort

münbet aud) ber Simabad), in beffen malerifdjem £rjale @raf ^feil

einft an lieblicfjer ©teile eine ibt)tlifd)e Station angelegt fjatte, bod)

ber 'ütufftanb ift barüber bjnroeggefdjritten, unb aHe§ ift roieber 5er*

ftört. £)a§ £I)al be§ SDcfonbofroa gef)t balb in einen fdjludjtartigen

tyafc über, bon fjofjen Reifen eingcfd)foffen. 93oraffu§= unb §t)pr)äne=

palmen, f)odjftämmige 33ombarbäume, 53ambu§= unb ^ßrjönirpatmen

bereinen fiel) mit bicfjtem SSatb 5U einem rounberfrfjönen 3Segctatton§=

bilb in ber fjerrlidjen ®cbirg§lanbfd)aft.

2>er 28eg fütjrt balb über ben gluf3 unb bann über einen f)o£)cn

'ißafjrücf'en , ben bie Xräger jtrtifcrjen ©ranitfetfen unb ©erött nur

mürjfam erflettern. <pod) oben roefjt frifdjer fdjarfer 2Binb, unb ber

v
-81icf fdjroeift in enbfofe blaue gerne. Q3i§ 5um Jporijonte bebauen fiel)

2Balb= unb ©abannenftreifen, roeit in ber gerne rote§ ©elänbe. ©§

ift fcb,on llgogo mit feiner oben Sanbfcfjaft. Xief unten 5U güfjen

liegt füll ber Ugombofee , eine Sagerftette für alle ®araroanen. ©r

roimmelt bon 9?itpferben unb förofobilen. ^ofjer romantifdjer 9teij

liegt barin, roenn fidj bort am ?lbenb bie $?ad)tfeuer auSbefmen, ber

ffiaud) tnie geifterrjafter 9?ebel über§ 2Baffer jierjt unb bie Konturen

ber Ufer unb ber Sßerge immer unbeuttidjer roerben. 1)a§ brüllen

ber 9?ilpferbe fjallt über§ SBaffer unb taufenbe bon Sßögeln ftreicfjen

barüber Fjin, (Snten fallen auf ber Dberflätfje ein. ®er 50?onb giefet

matte§ ©ilbertid)t über bie 2anbfd)aft, unb gröfcfje unb Gfifaben be=

ginnen ifjr taufenbftimmigeg ®on5ert.

3)er ©ee troefnet in feljr fjeifjen, regenarmen Qeiten ganj au§,

roie jufejjt im ©ommer 1888; bann finb bie 9?i(pferbe jum 9lu«=
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manbern gelungen. 1>ie Stofobite öerfrietfjen fitf) im ©djtamm, unb

bie %i\(Z)t merben letrfjte Söeute ber Eingeborenen.

SSom Ugombofee bi§ SJipapua ge^t e§ ftfjon burcfj ben l)ä§ttct)en

Sornbufcf), bem mir nod) in Ugago begegnen werben, unb über rote

fyarte (£rbe. grof) ift ber SBanberer, menn er in SUtpapua anlangt,

ba§ füblicl) am gufje ber 1800 m fmfjen ®ranitberge Hegt.

Sftpapua gerjört nocb, ju llfagara. (£§ bilbet einen §auptlnoten=

unb 2)urcb,gang§punft für alle ®aramanen, metdje auf bem SBege öon

2)ar e§ ©afaam, Sagamojo unb ©abaani nadj bem Innern, nact)

2abora, bem "Janganifa, SSiftoria Sftjanfa unb nad) bem ®ongo motten,

ßbenfo muffen atte ®aramanen öon borttjer auf bem Sßeg jur ®üfte

SDtyapua paffieren. @§ mögen auf bem föin= unb Sftücfmege jäljrlid)

fjunberttaufenb Sftenftfjen unb mefjr bort paffieren, unb ba fitf) atte

in ÜUipapua öerproöiantieren, fo täfjt fitf) barau§ ein ©tfjtufj auf bie

grutfjtbarfeit ber ftfjeinbar ganj fteriten ©egenb jiefjen. Jgier finben

mir autf) bie erften großen SHinberljerben, meltfje öortrefflitf) gebeifjen.

Sie ©ingeborenen treiben bebeutenbe 23ief)äutf)t, teiber ofme grofje§

SBerftänbmS. §ier ift bem rationetten SBiefjjüdjter eine redjt banfbare

Aufgabe geftettt.

SBenn mir auf unferm äRarftfje meftmärts, ha, mo ba§> 93?fon=

bofroatr)al fitf) öerengt, ben Ort ®iroa hinter un§ Ijaben, fo begegnen

mir batb ben etfjten £embe, einer anbern mie an ber ®üfte gebrauch^

ütfjen ^üttenform. SDa3 niebere, aufjen oft nur lV2 m §°Mi iunen

öertiefte ®ebäube umftfjtiefjt immer einen retfjtecfigen §ofraum, meltfjer

§ur 9(ufnaf)me ber SRinber mäfjrenb ber üftadjt bient. ®a§ Stembe

f)at eine (Seitenlänge, meldte jmiftfjen 40 bi§ 300 m metfjfeln fann,

\t nad) bem 28of)tftanb be§ 33efi^er§, ba§ Umfaffungggebäube ift aber

nie breiter mie 3 m. £)a§ flache Satf) t)at öon ber SRitte au§ faum

merftitfje Neigung natf) unten unb ruf)t in ber SOfitte auf einem 8äng§=

ballen, melier burtf) jafjtreitfje ^ßfoften im Innern geftütjt ift, ein

fufjbitfer förbbemurf, auf ©tfjeite gelegt unb gegen ba$ §erabriefetu

burd) untergelegte^ ©trof) ober ©tfjitf gefiebert, bietet 5mar einen fefjr

guten ©cljut} gegen bie fjeifjen ©onnenftraf)ten, einen um fo ftfjletfjteren

aber gegen 9tegen, ber bei heftigen Püffen überall (£infafj finbet.

Die SSänbe finb au§ bitfjtgefteltten ©Reiten ober ©langen fjergeftellt,

meltfje burtf) jmet läng§laufenbe 9hitenbünbel feft jufammen gehalten
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werben. (Sin Stljonbewurf [teilt ben Söerputj bar. ^m Ämtern ift

ber Sftaum in jarjlveictje Abteilungen getrennt, roetcrje jum Seil burd)

S£t)ürÖffnungen in SBerbinbung untereinanber ftefjen. Die r>on auften

füfjrenben nieberen Türöffnungen werben burd) Statten, au§ SHinbe

ober äßtamaftengel geflochten, unb mittele etne§ twrgefjängten ^olgeS

t>erfd)t offen, ©djtöffer fennt man bort nidjt, ein Umftanb, ber aber

feine§weg§ auf grofje (Sljrfidjfeit ber bieberen ©ingeborenen §u fdjtieften

berechtigt, ©ie teiften im (Gegenteil an Diebereien ganj G£rf(ecftid)e§.

28er etwa§ befiel, \va§ mitgenommen werben fann, mufj e§ eben öer=

ftecfen ober bemalen. Neben ben menfd)lid)en Söewofjnern finben fid)

eine Sftenge Unge5iefer aller 3lrt unb fetjr öiele hatten in ber

£embe, bk aber l)ier nid)t wie in llfaramo unb anbern ®üftenftrid)en

©efafjr laufen, toon iljren SBirten berfpeift ju werben.

Sie (Singeborenen finb in unb um 9J?papua feine SBagogo, lote

allgemein angenommen wirb, fonbern ed)te SBafagara, weldje afferbinge

in ©eftalt unb (£t)arafter 2lfmüd)feit mit biefem fredjen ©efinbel

fjaben. ©ie fjaben nur ©itten, ©ebräudje, Sebengweife, Söefdtjäfttgung

unb fogar bie ©pradje tfjrer Nad)barn angenommen, wetdje irjnen

burd) itjre Söfadjt unb Slnmafjung berart imponierten, bafj fie ganj auf

itjre eigne Nationalität 33er5id)t leifteten, wie mir bie§ fo oft in

Afrifa mieberfinben.

5tl§ SBifjmann mit feiner grofjen ©jpebition in ÜDtyapua an=

langte, nad)bem man bei Sftabimota am ®ingani ba§ Dorf be§

^angiri jerftört fjatte, machte ber Häuptling GHjipangito fofort feine

Aufwartung unter Überreichung twn ©efdjenfen. Da jebodj fein 23er=

tjalten Söufdjiri gegenüber in red)t jweifetfjaftem Sichte erfdjien, fo

ergriff er ba% Jpafenpanier, al§ it)n anbre Häuptlinge anfragten, mit

SBufdjiri greunbfdjaft gefdjloffen ju traben. 5113 fefjr öorfidjtiger SOtann,

ber audj in bie ßufunft bfitft, lieferte er jebod) üor feiner plöt*lid)en

Slbreife alte§ it)tn bon ®iefe anüertraute Material unb aud) bie

Kanone au§. (Ef)ipangito§ glud)t mufjte al§ 33ewei§ feiner @d)utb

angefefjen werben, unb fo würben bie Druppen au§ feinen umfang^

reichen (Setreibeöorräten üerprobiantiert; Xoa§> umfo jwecfmäfjiger erfdjien,

al§ fid) bie übrigen SBagogo fefjr ablel)nenb öertjtetten unb feine 2eben§=

mittel §um Verlauf bringen wollten, wofjt au§ Angft, berfelben einfad)

beraubt 51t werben. Sßiet) würbe requiriert, fpäter aber üergütet.
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5(m £age nacb, ber 5tnfunft in ÜDtyapua mürbe fogteict) mit bem

Söau eine? neuen gort§ begonnen. ®ie frühere Station, bon ber fautn

nod) bie äußeren Umfaffung§mauern erfeunbar waren, tag becart

ungünftig auf einem £>ügel, bah e§ bon einem tjöfjeren Berge au§

bottfommen bef)errfcf)t mürbe.

3ur ©ütjne für bie (Srmorbung be§ ©efettfct)aft§beamten 9?ietfon,

beffen ©rab mit einem ®reuj berfe^en mürbe, tieft Sßifjmann brei

gefangene Araber unb Söelutfcrjen megen ermiefener Beteiligung an

ber (Srmorbung ber SKiffionäre in ^Sugu unb megen (Spionage an

ber ©teile, an meldjer 9?ielfon ermorbet mar, tjängen.

2)ie Söanjamuefifaramane 50g nad) einigen 9Mjetagen unter

bieten ©anffagungen unb g-reunbfd)aft§beteuerungen in bie Jpeimat.

'Stnfang Otober mürbe mit bem Bau be§ gort§ begonnen, unb frfjon

am 19. mar e§, nadjbem täglich fed)§fmnbert ÜDiann baran gearbeitet

fjatten, fomeit fertig, ba$ e§ im Stotfalt ganj gut berteibigt merben

tonnte. Söifjmann trat fofort feinen 9Jüctroeg §ur ®üfte an, nadjbem

eine t)inreid)enbe Befaijung unter einem beutfdjen Dffijier jurürfgetaffen

morben mar, unb erreichte biefelbe fefjr batb nad) forcierten (£il=

märfdjen. Stuf Bufd)iri mar er mätjrenb be§ ganjen 2öege§ nid)t

geftofjen.



Die iltafiti

Q£f)e nod) Söifjmann Anfang Drtober feine Operation nacb, ffllpapua

bin unternahm, f»atte fid) allmäfijid) ba§> (Serüdjt Verbreitet, bafj fid}

üöufdjiri öon bort au§ fübmärt§ geroanbt fjabe, um fiel), mit ben

SSafjäfjä öerbünbet, mieber ber Küfte ju nähern. Wlan fcfjenfte ber=

artigen Sftadjridjten anfangs feinen (Stauben, in ber Slnnafjme, bafc e§

'-öufdjiri nad) feinen roieberljolten Sftieberlagen, abgefdtjnitten öon aller

oufufjr an Kriegsmaterial, nidjt magen merbe, berartige ^läne in 2tn=

griff 5U nehmen. 2)ie Reibungen mehrten fid) jebod), unb batb trafen

fogar au§ ben entlegenen (Srenjen UfaramoS glüdjtlinge ein, raeldie

unter bem (Sinbrud; großen @d)retfen§ erjäljlten, bafj fid) 33ufrfjiri

mit bebeutenben ©treitfräften auf SBagamojo ju in Sßeroegung gefegt

Ijabe. 3tlte§ geriet in unbefdjreibtitfje Aufregung unb machte fid)

ftudjtbereit, unb bie Snber beratfd)lagten, ob e§ nid)t angemeffen fei,

unter folcljen llmfiänben bie Küfte ju öerlaffen. 5ür bie an ber

Küfte jurüd'gebtiebenen wenigen ©dmf^truppen mar für ben galt, bafj

fid) bie 9cad£)rict)t bewahrheiten füllte, bie Sage eine nid)t unbebenllicfje.

SD^itte Oftober geigte fid) 93ufd)iri tfjatfädjtid), er t)atte mit feinen

Sorben ben Kingani ftfjon bei SOiabimalo überfdjritten unb etroa

fecfj§ ©tunben bon Söagamojo entfernt ein fefteS Sager bejogen. $ia<fy

allen bi§fjer erhaltenen eingaben fd)ienen biefe §orben eine (Stärfe

uon 5—6000 ÜD?ann ju fjaben. @§ maren Sftafiti. tiefer 9?ame

Ijatte in ben füblidjen teilen be§ heutigen ®eutfct)=£)ftafrt!a einen faft

nod) fd)recftid)eren Klang mie im Sorben ber üftame SHaffai. SDZafitt

tft eigentlich eine SSerftümmelung be§ 2Sorte§ SOZafitu, ber üftame eine§

ben Söajao fer)r äfmlttfjen Kaffernftamme§; bie Söajao finb maf)rfd)ein=
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tief) ebenfalls Gaffern. 2)ie eckten Sftafitu faßen als bereinter «Stamm

nocf) bis bor 60—80 ^afjren im Söeften beS 9cb,affa, afö nörbtiefjfte

9tuSläufer ber fübficfjen ®affernftämme. $)a flarb einer ifjrer mäcfjtigften

Häuptlinge, unb unter feinen jwei «gönnen unb ©rben brachen, wie

faft immer in Hfrifa, (Streitigfeiten auS wegen ber §äupttingSwürbe,

ber SRinber unb wegen feiner SBeiber. 3u einem eigentlichen Kriege

fam eS jebocf) nicfjt, ba ber eine feiner ©öfme einfatj, baß er mit

feinen geringen Wittein unb 2(nf)ängera werbe unterliegen muffen, unb

eS borjog, mit %>ab unb ©ut, 9tinbern, 28eibern unb ©enoffen auS=

juwanbern. SSiele taufenb ®öpfe ftar! begann bie 3?ölfermanberung.

3fnfangS bereint brangen bie friegSgeü6ten ©cfjaren bor, bann aber

gingen einige in ber H°f) e beS STanganifa an beffen 2£eftufer entlang,

fanben aber bort feine geeigneten SSerfjättniffe, befonberS feine 9finber,

unb gingen wieber jurücf. £)er Sßerfaffer fanb in bem bon ifjm er=

[türmten 2)orf ®atimbaS, im ©ebirge bon SOcarungu, 5Wei ed)te, affer=

bingä fefjr öon ^nfeften jerftörte ®affernfcf)itbe. ®er größere §aufe

l)atte unterbeffen ben 2Beg nacf) Urori unb SJcafjenge eingefcfjfagen,

fanb bort aber SBiberftanb, wenbete ficf) weiter weftwärtS unb lief]

einen Teil ber ©tammeSgenoffen bort 5urücf. ©cfjon fefjr berminbert,

jogen anbre weiter nacf) Sorben unb gelangten burcf) Unjamuefi bis

nacf) ©übufufuma, wo fie gegen ©nbe ber fetf^iger Safere eintrafen

unb ficf) unter fjarten kämpfen mit ben bortigen Häuptlingen fcf)ließ=

lief) berteitt im Sanbe nieberfießen. @in weiterer £eit war bis üjiji

borgebrungen unb wollte auef) in Urunbt, am ücorbenbe beS Stanganifa,

einfallen, fanb aber berart fjartnäcfigen SSiberftanb, baß eS bie SKafitu

borjogen, ficf) ifjren StammeSgenoffen in Ufufuma unb Uramba an-

jufdjließen. Stuf ber langjährigen Säuberung fjatten fie affmäfjlicfj

anbre tarnen erfjaften, fo nannte man fie in Urori unb 9ftat)enge

9Qcafiti, waS feineSwegS, wie bieffad) angenommen wirb, mit „®riegS=

feuten" 51t überfein ift, benn baS äfjnlicf) flingenbe SBort in ber

©uafjelifpradje fjeißt bita = ßrieg, eS müßte bemnaef) SBabita

Reißen, wenn baS Sßort bie ifjm untergefefjobene 33ebeutung fjätte. 58ei

ben Wafjenge unb 2£arori fowie ben SSanjamuefi fjeißt ßrieg = urugu.

^tußerbem erleiben in ben Sßantufpracfjen nicfjt bie totale, fonberu

bie ^onfonanten Umwanblungen. $>n Unjamuefi würben bie SDfafiti,

welche bortfjin noefj unbermifcfjt gelangten, Statuta unb 2S?angoni genannt.
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@§ ift flar, bafj fid) berartige SSölEertoanberungen nur auf ge=

wattfamem 2Öege boltjiefjen tonnten. Unauff)aftfam, raubenb, ptiinbernb

unb morbenb brangen bte tapferen, triegSgeübten ©cbjaren bor, überall

namenlofen ©djrecfen üerbreitenb. ©anje SSölfer unb ©tämme trieben

fie öor fid) fjer norbmärt§, fo bie SBafjäljä. 2Bie wir fd)on ermähnt

fjaben, eigneten fid) onbrc ©täntme bie (Sitten unb ©ebräudje ber

9Jcafitu an, ba fie balb an ben (Erfolgen merften, wie praftifd) ec-

fid) erwieS, af§ ÜIRafitu aufzutreten. Sie ©rfolge gaben ifjnen immer

meljr Sftut, fo bafj ©tämme, wetd)e früher fd)on friegerifd) geartet

waren, wie bie Söafjäfjä unb SOcafjenge, nod) blutgieriger unb beute=

luftiger würben, anbre friebüdje 5lcferbauer fortan 511m Kriegsfpeer

unb ©d)ilb griffen unb ebenfalls Räuber würben. 23efonber§ paßten

fie fid) bem Krieg§wefen ber SDcafitu an, wie bie§ in fjofjem dJlafc

bei ben SBanjamuefi ber gaÜ ift, beren ganze Kriegführung, Krieg§=

tanze unb zum Seit aud) Krieg§gefänge ben Gaffern nad)geat)mt finb.

Wlit ben ©itten nahmen bie 9hd)ab,mer fd)tief;(id) ben Tanten tfjrer

2}orbitber au, fo bafc man obne genaue Unterfudjung oft nid)t unter*

fdjeiben fann, ob man ed)te ober nid)t ed)te 9)?afitu öor fid) t)at. 3)er=

artige Slnpaffungen öoflziefjen fid) oft ungeheuer fdmeft. ©0 I)at ber

$erfaffer nod) im $>abre 1885 bie früher fo tjarmlofen Söafutu in

iljrer alten S£rad)t, weld^e berjenigen ber SBafaramo ähnelt, gefetjen,

unb fdjon brei ^ab^re fpäter galten fie af§ SJtafiti, mit gän^ticr) Per=

änbertem Söefen unb 2(u§feben. ©ofdje unedjte !>ÖJafiti waren e§ aud),

meld)e nun Q3ufd)iri mit fid) füfjrte. 9fur waren e§ bie red)t wenig

Ijarmfofen 2Bar)äl)ä, Sftaljenge unb 5um Seil aud) SBajao, weld)e unter

btefer 9)la§U 23ufd)iri§ gabne folgten.

2)ie Bewaffnung ber ÜDfafitu befielt au§ einem fpüwbaten 2eber=

fdjilb au§ 9imb§r)aut, burd) welchen ber Sänge nad) ber ©tab

binburdjgeftetft ift, Söurffpeeren unb Keule. $>en ganzen Kopf

umgibt ein ©djiuucf au§ unzäbfigen, bidjt 5iifammen auf ein

tappenartige§ £eber genähten ©djwanjfebern üom §at;n, beren

galjne bom ©cfjaft fjeruntcrgeftreift ift. dufter biefem Kopffdjmutf

r>erad)tet ber ed)te SOcafitu jebe Kleibung. 2)ie Söcafitu ober

SJcafitt, batten nad) ifjrem ©rfdjeinen bort fd)on febr balb

raubenb, morbenb unb plünbernb binnen fur§em einen £eil toon

Ufaramo in eine SBüfte üerwanbelt. 3)ie Qafy. ber Flüchtlinge, welche
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non bortfjev in Sßagamojo unb £)ar e§ Salaam eintrafen, roucfj§ öon

Jag 51t Jag. 3)urd) itjre (Srjäfjlungen berbreiteten fie pantfcfjeu

Sdjreden, unb roenn nict)t §err b. ®rabenreutl) energifd)e ©egenmaß=

regeln getroffen fjätte, fo mürbe alle§ in fopflofer Stngft geflogen fein.

G£» würbe junädjft in SBagamojo ein ®orbon gebogen, um ba% 3Scr=

(äffen ber «Stobt 51t berfjinbern. 5(u§ ben Stationen be§ 9?orben§

mürben alle bi§poniblen Jruppen abgeholt unb in 2>ar e§ Salaam ein

®orp§ formiert. $>ie SBefatmng bon Söagamojo t)atte bie Marine

übernommen. Sßon 33agamoio au§ mürbe bie 'Sunbafäljre be§ Singani

befet^t. §err b. ®rabenreutr) beabficfjtigte, $htfd)iri im 9tücfen anju=

greifen, unb marfdjierte in ber 9?ad)t be§ 14.£ftober bei Sttonbaufgang

mit nur 120 sItfann unb 20 Jrügern ab. Jperr ö. Sülom füllte Don

lübumi au§ Cften t)er mit ifjm jufammenfiofjen. Stuf biefe Söeife

mottle man ein 9lu§meict)en 93ufd)iri§ nad) bem oberen ^ingani ber*

binbern. 3)te Abteilungen marfdjierten unter ben größten 33orfid)te=

maßregeln. Unter ©eroaltmärfcfjen ging'§ bormärt§. Überall fanb

man ©puren ber Rauben 93ufct)iri§. 2)er Sütjrer mürbe beim

21nbticf ber Berftörungen, meiere bie 99?afiti angerichtet Ratten, ganj

unjurecfjUungSfärjig unb mußte gebunben merben, bamit er ntcfjt in

einem unbemad}ten Slugcnbticfe berfd)manb. !gn SBifimbo füllten bie

^Otaftti it)r Sager aufgefcfjlagen tjaben. b. ©rabenreutl) marfdjierte in

ber erfreu
sDiorgenbämnterung, al§ ber günftigften 3eit 5um Überfall,

bireft auf SSifimbo to§, fanb aber bciZ 9?eft fd)on berlaffen. Sßon ba

an mar bie ©pur teidjt 5U berfotgen, ber nur fußbreite ^Sfab mar auf

eine breite Hon brei Metern ermeitert, alTe§ @ra§ niebergetreten.

liinjetne ©egenftänbe, rote abgenagte 9Wai§fo(ben, leere ®ofo§nüffe,

unbrauctjbare§ ©erat bebeeften förmlid) ben 33oben. söalb fließ man

aud) auf bie erften blutigen Dpfer ber ütäuberbanbe. s
2luf bie grau=

famfte SSeife tjingemorbete 9)cenfd)eit, SBeiber, Männer unb Sinber

lagen am 5Bege mit gefpaltenem Scljäbet ober aufgefcfjlitjtem Söaud), ben

Leibern Ratten bie Sßeftten bie prüfte abgefdmitten, fie gepfät)tt ober

in gräfjlidjer SSeife berftümmelt. ®inber maren öon Speeren burch/

bofjrt, bereu SBiberb/tfen bie lleinen Körper ganj jerfteifcfjt tjatten.

Säuglingen tjatte man ben Sdjäbel an Säumen jerfdjmettert, fo baß

nod) ha* §rrn unb ba% S31ut an ber 9tinbe Hebte. 3)ie an bem

$?ege fetjr jatjlreid) liegenben Dörfer fdjienen bie ßerftörung§raut ber
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Jporben immer meljr gefteigert ju fjaben, benn alle§, roa§ nid)t be§

9JJitfctj(eppen§ teert mar, mürbe bottftänbig jertrümmert unb 3er*

fdjlagen mit Keffer unb Seil, bie glitten niebergebrannt, bie gelber

jerftampft, überall lagen Seiten umfjer. Über bem ©anjen meljtc

ein abfdt)eulicr;er 9ftober=, £eid)en= unb Skanbgerud). „SDer (Sfel bor

bem Seidjengerud), mefd)er un§ fortroäfjrenb umgab, bie (Sntrüftung

über biefe ©reueltfjaten, berübt an ganj unfd)utbigen 9JJenfd)en, unb

ber Söunfd) nad) 9tad)e liefj un§ ben 2öeg fo fc^neU mie irgenb mögliel)

fortje^en", fdjrieb b. Söebj, ber ben bentroürbigen 3"9 mitmachte.

UntermegS ftiefj man auf einen erfdjöpft liegengebliebenen fubanefifdjen

Offizier ber b. 23ütomfd)en Abteilung. SDiefetbe Ijatte ebenfalls Sßifimbo

fcfjon bertaffeu gefunben unb mar ben ©puren ber SJhfiti gefolgt.

(££ mürbe Jpalt gemadjt, eine fleine Abteilung borgefdjicft unb gletd)

barauf mürbe b,eftige§ ©emefyrfeuer bernommen. S)ie Patrouille mar

auf eine Heine Abteilung 9traber unb SÖiafiti geflogen unb mürbe

langfam jurüdgetrieben. §err b. ®rabenreutl) , metdjer mit feiner

ganjen Abteilung borgtng, berjagte nad) fu^em geuergefedjt bie feinb=

ltd)e Gruppe, mefdje nur einige fjunbert SRann ftarf fein mochte.

(£3 b,atte nun äunädjft ben 9(nfd)ein, ai§> fei e§ SBufdjiri aber=

mal§ gelungen, au§3umeid)en. b. ©rabenreutlj unb feine Offiziere

tjatten fd)on bie Hoffnung aufgegeben, in näd)fter 3eit eine @nt=

fdjeibung Ijerbeiäufüfjren. (£§ mürbe 93efe^l erteilt, borläufig 9taft

ju madjen, man befanb fid) in ber 9?äb,e bon öomba, unb bann be=

abfid)tigt, nad) Söagamojo 5urücfäufef)ren, bon metdjem Orte man nur

uod) Pier SJieilen entfernt mar, t>. 93ef)r follte mit feiner Kompanie

jur Slufflärung be§ £erratn§ nad) ©üben, mo man bie 9tuud)fäufen

au§ einem brennenben £)orfe auffteigen fal), borgefjen. 9cad) ungefähr

biertelftünbigem SDiarfcrje muftte bon biefer Abteilung eine niebere

i^ügelfette erftiegen merben. ®aum mar man oben angelangt, at§

man au§ bem jenfettigen Sljalgrunb ein braufenbe§ ©eräufd), mie ba§

©timmengemirr einer großen S3olf§berfammlung bernafjm. Qu fe^en

mar borläuftg nid)t§, ba bidjter 23ufd) unb I)ol)e§ ©ra§ jebe 9(u§fid)t

fperrte. @§ blieb aber fein Bmeifel, e§ mufcte ein Seil ber SOtafiti

fein. b. ©rabenreutl) b/itte gmar ber Abteilung ben 23efef)l erteilt,

fid) in feine ernften Unternehmungen cinjulaffen, b. Söetjr aber tonnte

e§ nid)t über hag, Jperj bringen, bie fid) fo feiten bietenbe ®etegen=
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fjeit 511 fetbftänbigem §anbeln tiorübergefjen ju laffen. -Die Situation

roar allen fofort !tar, froher ®ampfe§mut belebte bie ermübete Gruppe,

alle Abfpannung unb (£rfct)iaffung roaren fofort öergeffen. üftod) Ratten

bie üücafiti, benn biefe fjatte man in ber £fjat öor fiel), nid)t§ bemer!t.

S)ie Kompanie markierte auf, ba§ 3eicb,en jum 2lu§fd)tt)ärmen murbc

gegeben unb langfam ging bie gange ßinie auf "DüZ Sager ju unb

burd)fct)ritt in guter Orbnung ben titoa fjunbert Steter breiten 93ufd),

hinter roelcfyem ba% ©ra§ niebriger mar. ©ine fcfymate S^aXfo^te lag

ben Angreifern ju gü§en, unb auf ber jenfeitigen (Srfjöfmng lag, fjalb

5tt)ifrf)en 23ufct)roerf öerfteeft, ein natf) üftegerart erric£)tete§ Jpüttenlager.

9?atf) ber beträcfyttidjen AuSbefjnung be§felben gu urteilen, mochte e§

öon einigen Saufenb föriegem erfüllt fein. SDer $lat$ üor bemfelben

roimmelte förmtieb, roie ein Ameifenljaufen üon fdjroarjen l)alb= unb

gan§ naeften ©eftalten, beren pfjantaftifcfjer geber* unb gellaufpui}

unb beren ^Bewaffnung mit (Speer unb ©cfyitb fofort SOcafitifrieger er=

fennen lieft.

s211§ bie gellen Uniformen ber ©c§u£truppe brüben jroifc^en bem

©ra§ unb Sßufrf) bemerft mürben, ftimmte bie üücafitibanbe fofort ein

betäubenbe§ ®rieg§gel)eut an, unb mie ein aufgeftörter Ameifenljaufen

lief unb mimmelte atle§ burdjeinanber. 5lu§ ben §ütten, ben $8üfct)en,

bem ©ra§, bon benachbarten Jpöfjen ftrömten ©djaren f)in§u. 2>ie

ganje Umgebung ftf)ien lebenbig §u fein, hk (Srbe fcr)iert fdjroarje ©e=

ftalten au§§ufpeien. 6§ motten int ganjen roenigften§ jmeitaufenb

StRenf^en fein, roeldje nur burd) eine (Entfernung öon fieben= bi§ ad^t=

fyuubert (Schritte öon bem fleinen Raufen ber ©djujjtruppe getrennt

mar. ®ie ÜDcafiti berfürjten bie Entfernung in mütenbem Anlaufe

fo fdmell, bafj ö. $8el)r nur noef) 3ett Ijatte, bie 400 m=SSifier

nehmen ju laffen unb ©cfyneUfcuer §u lommanbieren. ®ie SBirlung

auf bie gan§ ungebeeft in gellen Raufen baf)er rafenbe ©djar mar t>er=

nidjtenb. 1)ie glut fam augenbticfltct) §um ©teljen.

9htn gingen bie Gruppen einen ©prung üor, unb roieberum

praffelte ba§ (Schnellfeuer. Sie 3Kafiti Ratten fict) bon iljrem erften

©djrecfen erholt unb ftürjten mit boppeltem 2Butgef)eut bem geinbe

entgegen. Sie Sage mar eine ljöd)ft fritifdje, aber bie brauen ©uba=

nefen tnicl)en nierjt um gufjbreite gurücf, alle ofme 51u§naf)me Ratten

ba§ ©efüf)t, baj? ber Augenbticf ber @ntfd)eibung gelommen mar, ba§
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in menigen s2(ugenbficren bie 30^afiti nad) allen !£imme{§rid)tungen au§=

einanber gejagt, ober aber bie Sruppe felbft überrannt nnb bei ber

großen ($emanbtb,eit be§ $einbe§ im Ein5etrampf bottftänbig bernidjtet

nnb maffatriert würbe.

ÜDcit mörberifcfjem geuer mürben bie SDcafiti entfdjtoffenen SDhiteS

empfangen, jeber einjelne mar nun auf fidtj angemiefen. Ein be-

täubenber Särm erfüllte bie Suft Don ®emet)rfalben , 2But= unb

Sd)mer5en§ge{)eut ber Sftafiti. Einem legten 2tnfturm berfelben fnufte

Äuget auf Äuget entgegen, bie Entfernung betrug nur meljr fecfßig

Schritte, fdjon tauchten einige fdjmarje ©eftatten in bem ^ulnerbampfe,

melier mie eine biegte 9Jcauer alle 5tu§ficfjt benahm, auf. — 9lber

bie SSerfufte ber SOiafiti maren bod) ju grofj. 21t§ ein feidjter SShtb

ben ^utberbampf fjinroegfütjrte, fat) man bie SBilben in eilenber

gtudjt nad) allen (Seiten au§einanber ftieben. SOcit aufgepflügtem

Seitengeroefjr ging'§ nun mit £mrro gegen bo§ Sager bor, mo man

fdjon mit ber groeiten Abteilung jufammentraf, meiere bie Slnftürmenben

mit tauten greubenrufen begrüßte.

§err b. ©rabenreutf) blatte natürtid) fofort bie Einleitung be§

®efed)te§ gehört unb griff bann ebenfalls in§ Ökfecbt ein. 3(uf beffen

(Seite mutete ber Äampf fogar noeb, heftiger. 1>ie SOfofiti griffen bort

ungeftüm an, einige berfelben maren fogar in bie Scfjütienlmien ein=

gebrungen unb fjotten bort inmitten be» furchtbaren geuer§ jmei <Su=

banefen mit itjren (Speeren bermunbet.

3)ü§ Sager beftanb au§ fleinen (Strof)t)ütten, meiere fämtticfj mit

33euteftücfen, faft nur mertlofen ©erütfdjaften , angefüllt maren. ©e=

fangene unb nun mieber befreite SSeiber fönten, itjr fd)ritte§ ©djreten

auSftofjenb, ben «Siegern entgegen. Einige ber SSeiber maren burd)

berirrte kugeln leicht bermunbet, ein fleiner Ärmbe fjatte eine jiemlid)

ertjeblidje Söunbe babongetragen. 93on ber «Sdjutstruppe mar mit 51u§=

iwtjme ber jmei burd) Speerftidje bermunbete Subanefen feiner im

©efedjt bermunbet morben.

sJcun erft, nadjbem fid) bie erfte Aufregung etma§ gelegt tjatte,

nmcljten fid) bie au§geftanbenen SRüfjen unb 5(nftrengungen nad) bem

elfftünbigen 9Jcarfd)ieren bemerlbar. Seit bem borfjergefjenben £og

mar bie Xruppe faft ofjne ^afjrung geblieben. ®a§u gefeilte fid)

brennenber Dürft, benn Söaffer mar in ber 9cüf)e nidjt 511 finben.
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9ltle§ ^atte fidf» burd) ba§ trette Sager jerftreut, mit Sßeuteftücfen be=

paeft unb mit allem möglichen ^3lunber behängt, fo bafj eine momen=

tane SÖ3er)rIo[igfeit entftanben mar, baburd) ertjörjt , bafj b. ©raben*

reut!) eine Abteilung gur £>ecfung be§ jurücfgebtiebenen ©epäcfe§ ab=

gefdjtcft f;atte. 2)ie Sage mar redjt bebenflid), benn auf bem jenfeitigen

Jpügel Ratten fid) bie äRafiti mieber gefammelt, unb beutlid) fonnte

man unter ifmen bie roeifjen £>emben einiger Araber unterfdjetben.

kleinere Raufen bermegener Sftafiti umfdjroärmten fdjon ba% erftürmte

Sager unb tauften, fid) fdjlangenartig bemegenb, t)ier unb ba im ©rafe

auf. 'Stuf Signale unb Shifen liefen jroar bie näctjften Solbaten

Ijerbei, bod) mar bie ©efafyr eine§ ptöfclidjen Angriffe§ 5U grofj, al§

bafj man in 9htl)e eine Abteilung fjätte fammeln fönnen. Wit einigen

fdjnell herbeigelaufenen Solbaten ging b. ©rabenreutt) unb t». 93e§r

bor ba$ Sager. ©§ fctjien, aU fjabe 53ufd)iri, melier roirftid) in ber

üftälje roeilte, bie ÜDiafiti mieber gefammelt, um ju einem Angriff auf

bie berlorene ^ßofition 5U brangen. Sluf bem gegenüberliegenben £mgel

mimmelte e§ fd)on mieber bon fdjmar^en ©eftalten, meiere aber unent=

fd)toffen l)in unb fjer liefen, 3>ejjt mar ein aufcerorbenttid) günftiger

Moment gefommen. (Einige äftafiti tauften bidjt im ©rafe auf, ber=

fdjmanben aber fefjr balb mieber, bon ben kugeln au§ ben 23üd)fen

ber (Europäer erreicht. SDictjt neben b. 93et)r erljob fid) plöttfid) ein

riefiger 9Lftafiti, bem e§ gelungen mar, burd) einen 53ufd) gefdjütjt, fid)

bi§ auf 20 m ansufdjleidjen. Über unb über mit gellen, gebern

unb Slffenfdjraänjen behängt, rjatte ber ®erl ein roirflid) grimmige?,

unl)eimltcb,e§ ^tnfeljen. ©erabe erljob er feinen (Speer, lieft ifm, mie

e§ Sraud), einmal in ber §anb bibrieren unb roollte it)n nad) ben

beiben bid)t bei einanber ftefyenben Offizieren fdjteubern, al§ iljn b.

2kb,r§ $ugel nieberftreefte. b. 23el)r fonnte e§ fid) nid)t berfagen,

fpäter nodjmatS ju ber ©teile jurüdjufeljren, mo ber (Gegner in eljren=

bollern B^eifampf niebergefallen mar. @r Jjatte einen Schuft burd)

bie Sßruft, neben itjm lagen feine Sßaffen, Sdnlb unb Speer. 3)er

geberfdjmud mar bon feinem Raupte gefallen unb lag §erbrücft im

©rafe, au§ ben nod) jugenblidjen Bügen mar alle 2öilbt)eit gemidjen.

3tngftlid)en 93licfe§ folgte er ben ^Bewegungen feines ÜberrcinberS,

fd)mer ging fein röcfjelnber Altern, er rang mit bem STobe, feine

Dualen fonnten nod) Stunben bauern. b. Söeljr bebeefte be§ fterbenben

Meictiarb, 3)eutfd)--DftafviE«. 14
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9J£anne§ 5lnttitj mit feinem £mt imb gab üjm, Don 2Jtitfeib erfüllt,,

mit bem D^ePotPer ben ©nabenfcfjufj in§ Jperj. 9?acfjbem nocfj einige

actjt bi§ jefjn ber Verroegenften, bie ficr) in ber 9iär)e umf)ertrieben,

niebergeftrecft maren, matten fiel) bie übrigen au§ bem ©taube, fo baf?

nun bie näcfjfte Umgebung tum Seinben gefäubert mar. $)ie 9traber

fdjtenen inbeffen brüben bie Dberfjanb ju fjaben, fie eröffneten ein

(ebf)afte§ geuer au§ ungefähr fünfjig (Semefjren. $>ie kugeln fcfjtugen

in ber 9?ät)e ein, unb beutticb, Pernafnn man ba§ fcfjarf jiftfjenbe

p§t' ber ÜDJauferfugetn , meiere jeboer) meift weit über t^r Biet

bjnweg pfiffen , wäfjrenb bie SSorberlaber fraftto§ in ben Voben

fähigen. (Sine ©ubanefenfompanie fcfjwärmte au§, gab auf 300 m
©alPen, meiere unter ben feinbüßen Raufen grofje Verwirrung an*

richteten unb fie au§einanber ftieben matten. ®amit mar ber ©ieg

PoUftänbig entfcfyieben. Stn weitere Verfolgung tonnte au§ Mangel an

Munition nic§t mefjr gebaut Werben. ®ie SWafiti 5är)lten etma jwei*

fyunbert Store, bie 3at)t ber Verwunbeten mar nict)t feftjuftetten.

Seiber erretcrjte bie 3at)l ber SSertufte auf beutfdjer ©eite bie £)öt)e

öon 10 ^rojent, ein Vewei§ für ben (Srnft ber Situation unb bie

Sapferfeit ber ßeute, meiere einer metjr mie 5et)nfacr)en Übermalt

nierjt nur ftanbgetjaften, fonbern fogar einen glänjenben ©ieg er=

fönten Ratten. 2lm erbittertften Ratten bie ©ulu gefönten, meiere in

gerabeju fanatifcfje 2But geraten roaren, beim SInblicf ifjrer alten

geinbe, ber SBatjätjä unb 9ftat)enge, benn folctje l)atte man Por fict).

}(ngeficfjt§ ber (Srbfeinbe ergriffen fie bie (Srinnerungen an bie t)ei=

mattier) gewohnte Kriegführung mit au^erorbentticfjer 9D?act)t. £>a&

Vertrauen in bie Urnen unbetannte unb ungewohnte SBaffe, bie 9Jiaufer=

büctjfe, mar ntdtjt fet)r grofj, ba fie bereu SSirfung ntdf»t fetjen tonnten,

unb fo ergriffen fie baZ ©eitengewetjr unb ©djübe gefallener ©egner,

um fict) bamit auf ben bittergetjafjten ©egner ju ftür§en. 3)ie Dffi=

5iere tonnten, ^a fie fetbft gänjlicfj in s#nfprucf) genommen waren, nid)t

üerbinbern, ba$ bie ©utu it)re SSut in altgewohnter SBeife an Stoten

unb Verwunbeten ausliefen unb biefelben öerftümmelten. SDie beftia=

lifdje Suft am 2#orb unb £öten fam t)ier Pöllig 5um 3)urct)brucr)
f

benn ofme ©tröme Pon Vlut, §al§* unb Kopfabfdmeiben ober Vauct)=

auffctjtitjen ift biefen ein richtiger Kampf nicfjt bentbar.
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2)a£ eroberte Sager mürbe niebergebrannt, unb nadjbem man bic

9?ad)t unter ben dualen be§ Durftet in ber Sfcätje »erbracht fjatte,

in ber fteten (Srmartung eine§ Eingriffes, mürbe ber Sftücfmarfd) nad)

©agamoio angetreten. Unter unbefcfjreiblidjem Subet jogen bie ©ieger

am anbern Dage bort ein unb an bemfelben 5Rad)mittag braute ber

Dampfer „SOcay" bie üfiadjricfjt nad) ©anfibar unb ber Setegrapl) bie

Siege§botfd)aft nad) Deutfdjlanb. §err ö. ®raüenreutf) berief eine

grofje 23otf§berfammlung in ©agamojo unb unb teilte ber nad) öielen

Xaufenben jä^lenben SDfenge burd) einen Dolmet[d)er ben gtücftidjen

Erfolg ber ©rpebition mit, meldje mit ber gän^lidjen $Bernid)tung ber

SOcafiti enbete. Die Gruppen präventierten , ö. ©raüenreutf) braute

ein Jpod) auf @e. SDfajeftät ben Deutfdjen ®aifer au§, in roeld)e§ bie

IRenge mit tofenbem Subetgefdjrei einfiel.

Die nad) 23agamojo geflüchteten SSSafaramo mürben nun mieber

in ifjre §eimat entlaffen unb ifjnen bie meitere Verfolgung ber jer=

fprengten 3#afiti überlaffen, mobei man ilmen nid)t gerabe ©djonung ber

fredjen 9}?orbgefeHen anempfahl. SD^it 9iad)brucf festen fie aud) ba§

2Bert" ber SBernidjtung fort, um Raty §u nehmen an ber ©rmorbung

ber S|tigen.

Die SSernidjtung ber SKafiti tjatte fid) mit 2Binbe§eile burd) bas

ganse öanb tterbreitet unb mürbe überall mit lautem ^ubel begrübt.

Die fonft fo menig triegerifdjen Sßafaramo fctjlugen bie ®rteg§trommet

unb madjten auf bie SRafiti ^acfi, meldje nunmehr feinen Söiberftanb

leifteten unb ber ©egenb unfunbig, iljren Verfolgern fdjarenmeife in

bie £)änbe fielen unb erfd)lagen mürben. ÜÜRan barf jebod) nidjt

glauben, bafj bamit ben Einfällen ber äftafiti für immer ein $iel

gefegt ift, biefelben merben un§ fidjer nod) Diel §u fdjaffen unb meljr

mie einmal ben SBerfud) madjen, bie erlittene 9?ieberlage p rädjen. —

14*
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JTabani bilbet nä^ft 53agamojo ben Widjtigften ©nbpuntt ber

öon SKpapua fict) norbmärt§ ab^weigenben ^arawanenftrafce, meldte nact)

bem Speere fütjrt. ©3 ift eigentlich) faum ju erflären, wie gerabe

biefer Ort ju foldjer Sebeutung lommen tonnte, benn nact) feiner

9tidjtung ^trt ift er ba§u geeignet. 2)er (Stranb 5iet)t fidt) ganj gerabe

toon Sorben nact) ©üben unb ift nact) leiner (Seite gegen bie Söranbung

bie $)ünung unb ben SBinb gefct)ü£t, felbft ganj fladjgetjenbe $>au

muffen IV2 km tiont <Stranb abbleiben, nnb Dampfer tonnen fid) nur

bi§ auf eine t)albe beutfct)e Steile nät)em. (Sbenfo ungünftig liegen

bie S3ert)ättniffe am Sanb. 3fr reijlofer, ober, trocfener ©egenb liegt

ber Drt am (Stranb, fetbft ben allen anbern Drtfctjaften am 30ieere

nicf)t fetjtenben au§gebetjnten ®ofo§patmenwatb mürbe man t)ier t>er=

gebend fud)en. 9^ur einige wenige (Steintjäufer, bie SBotjnungen be=

fiijenber Snber, eine 9ftofdt)ee, in Dftafrifa SKfifiti genannt, ergebt fidt)

au§ bem ©emirr ber unfdjeinbaren $ftegerf)ütten, meiere oon nur menigen

®ofo§patmen befdt)attet finb.

$)er S5oben ift fdjtammig, ÜÖZangroüegebüfcf) wäct)ft an einem im

Sorben fiel) au§bel;nenben dreel unb geftattet üon bort tjer leine Sln=

nätjerung. (Sine au§ Sßaumftcimmen t)ergeftetlte Söotna fd)ü£t gegen

Eingriffe, unb meermärt§ fet)en wir t)ot)e ®ünen.

Sanbeinwärt§ breitet fidt) 5efjn SReilen nadt) SBeften eine troft=

lofe (Sbene au§, nur bon ©ra§, ^rüppetfjotj unb gwergpatmen be=

ftanben.

2)ie @inwo§ner, bie 2Bafegutja fjaben einen etwa§ friegerifdjeren

(Ifjarafter wie anbre (Stämme. (Sie lieben e§ fiel) nod) mit gell=
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fdjürjen ober gar Blättern 511 fleiben unb fdjlagen bie einen ©den

ber oberen mittleren ©djneibejäljne au§, nid)t aber werben fie au§ge=

feilt, wie man immer wieber berietet. £>ie 2£afeguf)a Ratten fid) bom

arabifdjen (Sinfluf? faft ganj unabhängig gehalten, ma§ fie befonber§

ifurem jetzigen Häuptling ober „(Sultan", Sana §eri $u berbanfen

fjaben. Bana §eri ift ein fdjon älterer SDcann, beffen fjäftlidje? aber

intelligentes 9?egergefid)t bon einem Weisen Bart umrahmt ift. ©eine

Hautfarbe ift fet)r bunfel. @r fleibet fid) immer in toftbare arabifdje

®ewänber unb af)mt ba§ Benehmen ber Slraber in allen fingen nad).

Bona Jperi b,at e§ berftanben, fein Bert)ältni§ jum ©ultan bon

©anfibar fo ju geftalten, bafc er nidjt aB beffen Untertfjan, fonbern

a(§ fein SSafalX gelten mufcte. (£r ftanb in nur fefjr lofer ^tbtjängigfeit

bon ifjm unb itefs bie§ and) nur bann gelten, foweit e§ feinen ^nk-

reffen entfprad). (£r führte mehrere gtütfticlje Kriege gegen feine 9?ad)barn

unb befiegte fogar im $ab,re 1882 bie STruppen be§ ©ultan§ bon

©anfibar, weldje gegen ifm 5U gelbe gebogen Waren, fo bafj fortcm

biefer bemüfjt fein mußte, ben Bana §eri burd) ®efd)enfe in guter

Saune ju erhalten. SSegen be§ geringen §anbel§umfa^e§ t)atte man

bei Übernahme ber ®üftenbermattung burd) bie Dftafrifanifdje ©efetl=

fdjaft ©abani junädjft unberüdfidjtigt gelaffen. 2>er QoU würbe nad)

wie bor burd) lynber erhoben unb o^ne ©djwierigfeit an bie ©efetl=

fdjaft abgeliefert.

2tl§ bie Unruhen an ber ®üfte begannen, beteiligte fid) Bana

§eri fofort auf Bufd)iri§ Berantaffung an ben Unternehmungen gegen

bie £>eutfd)en.

$m Januar 1889 fam ber engtifd)e äftiffionär Broof§ mit einer

Karawane au§ bem Innern unb wollte bon ©abani au§ nad) ©anfibar

hinüberfahren. @r würbe mit fünf5ef)n Begleitern oon 2Safeguf)a in ©abani

ermorbet, inbem ifm bie Seute bei lebenbigem Seibe in ©tücfe fd)nitten.

1)iefe§ Berbredjen fowie ba§ fonftige Berfjalten ber Bebötferung berlangte

eine ftrenge Beftrafung be§ Drte§. ©abani würbe bon ber Sftarine bom=

barbiert, allein of)ne fonberlidjen ©rfolg, \>a bie Bemofmer fofort entflogen

unb bie teilten Jpütten feljr fd)nell wieber aufgebaut werben fonnten.

Söifjmann befdjlofj nun, im Berein mit ber SRarine ©abani

gänjlidj ju jerftören. Anfang Suni 1889 erfdjienen ba§ Btodabege^

fdjwaber unter 2tbmirat ^einf)arb unb fämtlid)e Söifcmannfdjen Gruppen
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bor ber ©tabt unb jerftörten ©abani unb Uminbjt botlftänbig. Sana

/peri§ fannte man aber nicrjt t)abc)aft merben, ebenfomenig bei einer

jroetten ©ypebition, roetctje nad) 2Bif$mann§ SHücffefjr bon 9}Jpapua nad)

llfegulja unternommen mürbe. 9#an ^erftörte bei biefer (Selegentjeit

eine Strenge Dörfer, erreichte aber fonftnid)t§ meiter. %m Januar 1890

fanbte Sßifjmann unter (£f)ef ©ctjtnibt II eine ©jpebition bon Sagamojo

über ben SBami nad) llfegulja, um über Sana §eri§ Serbleib 9kd)=

rieten einjujieljen. %n ber üftäfje öon ©abani ftiefj bie Abteilung un=

ermartet auf eine ftarf befejjte Soma, metd)e in bem bieten Sufd)

berftedt gelegen, bon ben fjeranrücfenben Xruppen gar ntct)t be=

merft morben mar. £>ie Soma mürbe fo gut berteibigt, bajs bie (Suhl

ficf) meigerten, fernerbin anzugreifen. (£f)ef ©djmibt mufjte ba§ @e=

fed£)t abbrechen unb unter bem £olmgefdjrei ber Serteibiger ben 9ftid=

jug antreten. @§ mar baZ erft ®efed)t, meld)e§ 5U ungunften ber

©dmfjtruppe ausfiel. SDamit Sana föeri biefen SÖZifjerfolg nid)t 511

feinem Vorteil ausbeutete, unb um bit ÜWcfttnrfung be§ ungtüdlitfjen

©efed)te§ nad) üötöglidjteit ab^ufc^möcfjen, 50g Sftajor Söifjmann fämtlidje

biSponiblen Gruppen jufammen, um bon bort au§ einen Eingriff 51t

unternehmen.

Anfang Januar bradj bie ©ypebition nad) ÜÖMambula, Sana

§eri§ fefte Soma, auf, bie SWarine befetjte mieber mie immer in

folgen gälten bie ®üfie.

9?ac§ furjem Stfarfdj mürbe ein tleineS befeftigteS 9iebettentager

genommen unb balb lam ÜERIambuta in ©idjt, beffen Sefeftigung in~

beffen meiter ausgebaut mar. ©crjmarje ©eftatten gelten bie gefte

bidjt befetjt unb brauen bei bem ©rfdjeinen ber feinblidjen @treit=

mad)t in fjöf)nifdje§ ®efd)rei au§. 2)ie einzige jugängticfje ©teile mar

ein 50 m breiter s$aliffabenjaun. Son allen anbern ©teilen mar

e§ megen be§ au§gebelmten UrmatbbufdjeS unmöglich Ijeranjutommen.

SDie Artillerie begann nun mit ©ranaten in bie Soma eine

Srefdje §u legen, ©injelne auSbretfjenbe S£rupp§ mürben burd) f)ef=

tige§ ©emeljrfeuer jurürfgetrieben, mobei SBifemann, um eine möglidjft

gute Sßirtung 511 erzielen, bie Europäer in erfter Sinie feuern liefe.

(£§ beburfte eineS mel)rftünbigen geuergefed)te§, um ben Angriff mirf=

fam borjubereiten. At§ ba§ geuer be§ geinbe§ ftfjwädjer unb fcfjmäd^er

geroorben mar, gab 2Bijsmann ben Sefef)t sunt ©türm. (Sine Kompanie
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unb bie Artillerie blieben in ber Sront, um bort ben geinb ju be=

fc^äftigen, bie übrigen Abteilungen mußten fiel) ben 2öeg burcf) ben

Sufct) bahnen. Xtx geinb fitste, ba% fictj bie (Sntfdjeibung nafje unb

in ben furjen geuerpaufen t)örte man ifjn Affafj anrufen.

Auf ein gegebene^ Beicfjen gingen fämtlictje ®ompanieen mit lautem

£mrra 5um ©türm gegen ba% Sager üor. $)ie ^aliffaben mürben

fogleictj erftiegen, ber ©egner, au§ allen «Stellungen getrieben, fudjte

in mitber gluctjt in ben Sufcfjmatb fein §eit. £>er Serluft mar auf

beiben Seiten unbebeutenb. $)er geinb mar gegen bie ©efdjoffe

unb felbft ©ranaten burd) einen jmeiten inneren ©rbmatt öotf=

fommen gebedt.

Sana §eri mar mieberum entlommen. Sei ber gänstictjen Auf=

töfung feiner Gruppe aber ftanb mit Sidjerfjeit ju erroarten, bafj er balb

feine Unterwerfung anzeigen merbe. @r Derfdjanste fid) jebod) nodj=

maH in einer fd)led)t gemähten ^Sofition.

©ine anfangt ^ärj.mit großer Streitmacfjt bon 2Bißmann unter*

uommeneu (Sypebition gelang e§, mehrere Soma fdjneU im Sturm ju

nehmen, wobei ber $einb öier§ig £ote auf bem ^ßla^e ließ, unb ha?

mit mar Sana Jperi§ 9ftad)t gebrochen. @r felbft mar abermals ent=

fommen, Pottftänbig eingefeilt 5tt>ifd)en ben beutfdjfreunblidjen Stämmen

üon Dcguru unb Ufami unb ben Söißmannfdjen Gruppen an ber stifte,

in einer öeröbeten ©egenb feines» Sanbe§, öon aller Bufutjr an Seben§=

mittein unb ÜOcunition abgefct)nitten, geriet er in bie ©efafm ju öer=

(jungem. So fam e§, baß fdjon menige Xage fpäter in Sabani Soteu

Sana §eri§ eintrafen, um beffen Untermerfung anji^eigen unb für ifjn

unb feine Seute um SebenSmittel 511 bitten, ha bciZ gan§e Sager bem

Serfjungern nafje fei.

Der 9fteict)§fommiffar ließ Sana Jgeri auf forbern, nad) Sabani

ju fommen, bamit er perfönfid) feine Untermerfung anzeige, man merbe

bann grieben mit ibm fließen unb ifjm feine Sänber jurücfgeben.

2)a SSißmann§ Anmefenljeit ju jener 3eit im Süben notmenbig mar,

fo beauftragte er §errn ü. ©rabenreutl), bie grieben§t>erfjanblungeu

ju füfjren. §err b. ©raüenreutfj begab fid) mit Solution bin Sftafr, bem

2Bati üon ^ßangani, bem Sdjmiegerfofjn Sana §eri§ unb bem £>alb=

araber Omar nad) Sabani, um Sana £>eri§ Untermerfung entgegen

ju nehmen.
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Anfang 9fprit erfcfjien ber erfte 9tebel(entmpp, etwa £mnbert mit

Sogen, (Speeren unb beuten beroaffnete 2Bafeguf)a, toetrfje in ifjren

jerriffenen Kleibern fefjr üerfjungert unb (jeruntergefommen augfafjen.

3mei Sage fpäter folgte Sana Jperi felbft mit feiner ganjen 9ftacf)t.

Sdjon Pon weitem mar ber Bug fitfjtbar. Soran fprang nacf) bem

Safte einer 92egertrommet ber 3auberer, gefcfjmücft mit einem £öroen=

fett unb §mei grofjen, §u beiben (Seiten be§ ®opfe§ angebrachten 2lbter=

fcfrtrnngen ; ifjm folgten ber Srommfer, einige SDiener unb SSeiber, bann

Sana §eri felbft mit feinen Unterführern unb einer großen ^tn^atjt

meiner gatjnen. ®er Häuptling madjte einen roürbigen, felbft öor=

netjinen (Sinbrucf in feinem gelbfeibenen arabifcfjen öemb, bem blauen

Surban auf bem Raupte unb bem roertooflen 93ca§fatbold) im ©ürtel.

©in bunteö ©emifcf) aller jener S
-J> olf£flamme, melcfje unter be§ §äupt=

ling§ gafjne gegen bie ©eutfctjen gefügten unb bei, ifjm ifjre tejjte

ßuftucrjt gefunben fjatten. Sllle in ber 2tbficf)t, fiel) nacf) bem üer=

geblichen ®ampf ju unterroerfen.

üftacfjbem Sana §eri gefcfjmoren, bie grieben§bebingungen an§u=

nehmen unb getreulid) §u fjatten, mürbe er nebft feinen fämtlicfjen

9Inf)ängern begnabigt unb ifjm bie Erlaubnis erteilt, (Sabani unb

Utüinbji minber aufjubauen unb fiel) bort anjufiebeln. £)er früher

nie befiegte Häuptling, um beffen ©unft nicfjt nur bie Slraber r>on

^ßangani unb Sagamojo. fonbern fogar ber (Sultan oon (Sanfibar

gebut)lt fjatten, fucfjte bemütig um ^rieben nacf) unb fügte fief) ofme

Söiberrebe allen grieben§bebingungen be§ 9?eicf)§fommiffar§.

Sana Jperi 50g e§ cor, fiel) mefjr in Sftiembeje bei «Sabani

aufjutjatten unb fam auet) u>on bort fjer, Pon feinen beiben (Söfmen

begleitet, um ben neuen ©ouüerneur ^>errn ti. ©oben in (Sabani 51t

begrüben. ®rofje geierficfjfeiten fanben bei biefer Gelegenheit ftatt,

©cfjmerttänje unb anbre Vergnügungen, SO?tfcf)efa genannt. üftacfj beren

Seenbigung fiefj ifjm ber (SouPerneur ein ©efcfjenf Pon 300 9tupien

macfjen, roefcfjeS er mit greuben entgegennahm.

Söei Sana §eri mar bie Pon 2öiJ3tnann geübte SDtilbe roofjl an=

gebracfjt, man fjatte e§ fjier mit einem Häuptling ju tfjun , metcfjer

mefjr um feine Unabfjängigfeit fämpfte, al§ bafj er grabe5u ein

Gebell mar, roenn er auefj mit Sufcfjiri gcroiffermafjen gemeinfame

Sacrje macfjtc.
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s2tnber§ mar e§ mit SBufd^iri , biefer fjatte ben 2lufruljr über

meite ©ebiete öerpffanjt, mar raubenb, morbenb imb ptünbernb umber=

gebogen unb fjatte fein bittet gebeut, mar e§ nocf) fo öerroerffid),

in 91nmenbung 5U bringen. (£§ mufete nun aHe§ baran gefegt werben,

fiefj biefeg 9?ebe(Ien unb ©f(aöenjäger§ 5U bemächtigen. (£()e man

feiner nicfjt f;ab^aft geworben, mar überhaupt nidjt baran 511 ben!en,

9hifje unb ^rieben in ben roeiten ©ebieten ju ftiften.

9kdj bem für Sufcfjiri fo unglücflicfjen ©efecfjt bei ^ombo, ^atte

lief) biejer anfangt ben SJcafiti auf ber gfadfjt angefdjfoffen. Söafb

aber fünfte er fiefj in ber ©efefffefjaft biefer SSifben nietjt mefjr ficfjer

genug, ba fid) ber ©roll berfelben gegen ifjn, ben Urheber be§ Per*

unglücften DiaubüerfudjeS, menbete. ©ufdnn menbete fidt) norbmärt§

gegen Ufagara unb blieb faft einen ganjen 9Jconat öerfcfjotten. Sitte

9?acf)forfdjungen nad) ifjm blieben üergebenä, unb man fürchtete fcfjon,

bafj e§ 23ufdjiri gelungen fei, nad) Sabora fjin 5U entfotnmen. S)a

uerbreitete fidj Anfang 9cooember ba% ©erüdtjt, bafc ber 9?ebettenfüf)rer

fid) mit bem bamal§ nod) nidjt befiegten SBaim §eri unb feinem, 23ufdjiri§,

©cbmiegeruater, bem berüchtigten ©imbobja Hon SQcaffinba, §u einem

Angriff auf ^angani 51t uerbtnben gebenle. @r fjabe fief) 31t biefem

3iuecf an ber ©renje tion Ocguru mit fünfzig ©ingeborenen in einem

Sager öerfcfjanjt.

StRit einem fefmett sufammengejogenen ©ipebitionSforpa brad)

(£l)ef Dr. ©djmibt am 2. Sesember 1889 öon ^Sangani auf, um bie

Verfolgung 93ufd)iri§ aufjunefjmen unb ifjm ben 2öeg ju oertegen.

©3 gelang |ebod) nidt)t, $Bufd)iri§ t)abl)aft ju merben.

Dr. ©cfjtnibt ging nun nad) 93cafororo jurücf, um weitere 9?ad)=

forfdjungen anstellen. £)a trafen Slnfang ©ejember SBoten öom

Sumbe Sftagapa ein mit ber Reibung, 23ufd)iri fei in Duamforo nu

ber ©renje 9?guru§ gefangen genommen. Dr. ©djmibt braefj eiligft

bortfjin auf. 28ä(jrenb smei Sagen je 5efjn beutfcfje teilen jurürf^

legenb, erreichte er ben betreffenben Ort. $>er Sumbe fam ber Sypebition

fcfjon mehrere fjunbert ©cfjritte entgegen unb führte bie auf§ fjöcfjfte

gefpannten Offiziere nad) einer §ütte, in mefcfjer fiefj ber ©efangene

befanb. ^n bem bunffen 9taum lag eine fjalbnarfte ©eftalt, nur mit

einem ®ifoi (roeifje* feine§ Vaummottfjüfteiitucf) mit rot unb gelbem

ffianb) befleibet, £ünbe unb güfce mit ferneren ©ifenfetten gefeffelt,
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ber §al§ lag in einer fdjtueren ^oljgabel. ©inige fjinjugerufene 5t§!art

ernannten in bem ©efeffelten fofort Söufctjiri unb brauen unmiEfürlid)

in ein £riumpl)geftf)rei au§. Dr. ©rfjmibt unb Seutnant !yof)anne§ traten

jetjt §u 23ufd)iri in bie glitte unb raünfdjten ifjm guten 'Sag, roa§ er

ganj freunbtidj erraiberte. Stuf alle fragen gab er fiereitmiüigft

91u§funft, fcfyien aber über bie IMnmefenfjeit ber "©entfern t)ier in 9?guru,

gronnjig Steilen non üü?uenba, auf§ r)öd^fte erftaunt ju fein. £>ie

©ubanefen firaften ifjn mit 23erad)tung ober roarfen i^m feine ©cfyanb-

traten uor.

5tm nädjften borgen frfjon trat Dr. ©tfjmibt ben Sftüämarfd) an.

Untermeg§ traf man bie umfaffenbften 3Sorfid)t§maf3regetn, um bie

SBeute aucfi fitfjer jur ®üfte §u bringen. 5tn ber ©pitje ber Kolonne

markierte Dr. ©dmiibt, bann folgte äinifdjen ßeutnant $of)anne§ unb

§errn ^ttitf} auf einem ©fei S8ufd)iri. Um feine Ruften mar ein

breiter ßeberriemen gefrfjtungen, melier feine 9trme jufammenfcfjnürte

unb jebe $3etoegung unmöglich) machte. ®a§ @nbe be§ 9?iemen§ fyiett

ber ©olbat in ber Jpanb, melier äugleid) ben ©fei führte. Söäfyrenb

ber 9f?ad£)t banb man 93ufd)iri an beiZ 33ett be§ Dr. (Sctjmibt feft, btdjt

baneben maren Sagermacfyen aufgeftettt, bei melden ftet§ nocf) jtoet

(Europäer matten.

®efd)toffen marfdjicrte bie Kolonne in ^angani ein, rco ud§

bereits bie gan§e ©arnifon am ©tranbe berfammelt fjatte, ba ba§

(Gerücht üon 33ufcl)iri§ (Gefangennahme ber Gruppe tängft öorau§geeilt

mar. 3) er ^Sanganiflufj mufjte überfdjritten merben unb at§ ba§ 53oot

mit bem (Gefangenen lanbete, bratf) bie ganje Sßefatmng in Ijellen

$?ubel au§. (Europäer unb ^nber begtücfmünfdjten Dr. ©tfjmibt §u

feinem (Srfolg, bie SBeiber ftimmten it)v (Siegel unb greubengefdnrei

an, fogar bie ©ubanefen fangen ©ctjlad^tenlieber. 31m tauteften äufjerte

fiel) bie greube bei ben ©ulu. 2)iefetben baten um bie Erlaubnis,

einen ^riegStanj aufführen ju bürfen.

SBi^mann befanb fitf) gerabe in ©anfibar unb erfdjien natf)

erhaltener 9^act)ricr)t fofort am nädjften £age mit feinem Stab in

^angani. G£r begab ftdf) fogteid) nad) feiner 31nfunft in§ ©tation§=

gefängni§, mo 33ufcf)irt auf einer $itanba, einem 23ettgeftetf, fafj. ©r

erljob fiel) bei SBifjmannS (Eintritt uub beantmortete alle fragen tjöfüif)

unb beftimmt. Über feine 9tbfidjten unb ^ßläne roäfjrenb be§ 5tufftanbe§
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entroicfelte Sßufdnri ein ffore§ 2$tlb, weites erfennen liefe, baf? er %kU

beraubt mit toottem SBerftänbntö ber Sage öorgegangen mar. 3U§ 2Sifs-

mann bie grage ftettte, ob er im Stuftrage be§ ©ultanS öon ©anfibar

gefjanbelt Ijabe, a(3 er ben Sfafrufjr begann, gab er juerft au§meicb,enbe

Antwort, ermähnte aber fpäter im Verlaufe be§ ©efpräcp, bafj ber

(Sultan ifym öor bem erften unglücfltdjen ©efect)t bei Söagamofo blatte

fagen laffen, er motte ilm jum 2Befir ber ganjen Süfte machen, menn

er ftdt) gegen bie $eutfcb,en galten merbe. SSemeife für bie 9vidjtigieit

biefer 51u§fage finb niemals erbracht roorben.

Über fein etgne§ ©djicffal mar 33ufcl)iri öollfommen im unflaren.

@r bat ben SRei^Sfommiffar am @cb,luf3 ber Unterrebung, bafe er ilm

att Dfftjier in ber ©cfju&truppe einftetten folle, er merbe ebenfo tapfer

für ilm lämpfen, mie er früher gegen ilm gefämpft §abe. 2ll§ fid)

bie ©onne jum Untergang neigte, bat er Söifjmann, ibm allein ju

laffen, er muffe je^t fein ©ebet öerridjten.

©djon am näcfjften £age teilte man ifym fein £obe§urteil mit.

3tnfang§ fd)ien er fet)r crf^roden , behielt aber bann feine öolle

gaffung. gür ben 15. ©ejember 1889 mar bie Einrichtung auf

9?ad)mtttag bier Utjr feftgefefct. Stuf einem freien $la£ Ijinter bem

©tation§gebäube mürbe ber (Mgen errichtet. ®ic Gruppen öon

^ßangani Ijatten in offenem Sßierecf 51ufftettung genommen. 3u

feftgefe^ter ©tunbe erfcfjien Wa\ox Sßifjmann mit feinem ©tabe, unb

einige Minuten fpäter mürbe SBufcfjirt gefeffelt auf ben 9tict)tpla|i

gebracht, geführt öon ben türfifäen ^olt^eifolbaten. ©eine 9tub,e unb

öorneljme ,3urücff)attung, meiere er aud) noeb, im ©efängni§ jur ©cljau

trug unb bie unmitltürlicb, fompatljifd) berührte, tjatte ifm jefct an=

gefidjtS be§ £obe§ öollftänbig üerlaffen. ©eine ^Bewegungen waren

b,aftig unb unficfjer, mit angftöollem 21u§brucf mufterte er ben ©algen

unb bie Vorbereitung jur Einrichtung; bann fdjmeiften feine klugen

fucfyenb über bie lange 3*eit)e ber Xruppen, unb als er SSifjmann

erblicfte, rief er: „Söana mfuba, Sßana mfuba (wört(icf) grofjer £>err,

b. 1). Seiter, £öcf)ftfommanbierenber) id) Ijabe bir etma§ mitzuteilen. " 28if?=

mann trat einige (Schritte öor unb roinfte bem ^Solijeiof fixier, »eitler

23ufcb,iri §u ifjm führte. Sie £obe§angft fcfcjien ifjm alles (£§1-= unb

©cfjamgefüljl geraubt 5U fjaben, unb um noeb, einen legten SBerfucb, ju

feiner Rettung 511 machen, beftfjulbigte er im legten Slugenblicf feinen
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tb,m treu ergebenen Begleiter ©efjafi ber SInftiftung ju bem 21uf=

ftanbe. $)er $(bjutant be§ 9teictj§fommiffar§ Dr. SBumiller trat je£t üor

unb berta§ ba§ £obe§urteil: „2)er Araber Söufcrjiri bin 8alem ift

ber Rebellion, met)rfact)en SJcenfcrjenraubeS unb be§ 9Jcorbe§ überführt,

jum Sobe burcrj ben «Strang öerurteilt." SBenige ©efunben fpäter

mar 93ufdt)iri gerietet. SDie Araber $angani§ tjatten ficb, begreiflicher^

weife mäb,renb ber Einrichtung ferngehalten. @ie baten nachträglich

um bie (Erlaubnis, ben entfeelten Körper nad) motjammebanifcfcjer ©itte

beftatten ju bürfen. 3)er fReicrjSfommiffar erteilte ümen ^ierju bie

@rtau6ni§, lieft itmen ben Seicfjnam au§fjänbigen, welcher noct) in ber=

fetben Dcacfjt öon 5tnbermanbten beerbigt mürbe.

üDcit 23ufct)iri§ Job mar ber tetjte SBiberftanb ber Araber ge=

brocken, benn nur bei feiner äät)en 2tu§bauer, feinem Organisation^*

talent unb feinen militärifcfyen ©oben mar e§ mögticb,, bie Qftfüfte faft

ein gan^e§ lyafm lang gegen bie beutfcfjen Gruppen 5U Ratten. 9cur

unter feiner Seitung tonnte haä berrottete, niebergefjenbe Strebertum

ju einem legten 33erfuct)e aufgerüttelt merben, um ba§ Vorbringen ber

(Europäer ju üerfjinbern unb fie au§ Dftafrifa 511 bertreiben. 2)a§

er ben SSerfucb, überhaupt magte, lag 5um £eil in bünfetfjafter @elbft=

Überfettung, jum £ett in ber UnfenntniS europäifetjer ®rieg§tücfjtigfeit,

jum guten Seit aber auet), mie fcfjon bargelegt, an unferm anfänglich

ju nacfjficbtigen Verhalten gegenüber ben erften Unruhen.
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lüifjmann tjatte bi§f)er beu füblicfjen reöoltierenben teilen

$eutftf)=Dftafrifa§ feine 23 eacrjtung geteuft. ©r mottle feine Operationen

nicrjt über ein §u grofceS ©ebiet au§befmen unb begann feine £f)ätig=

feit bort erft, nadjbem ber 9tufftanb im Sorben mit 93ufcf)iri§ £in=

ritf)tung gänjticb, gebämpft mar. ©nbe Slprit 1889 öerliefj er mit

feinen fämtticfjen Dampfern 53agamojo, nm mit Unterftü^ung ber

Marine ancfj bort Drbnung unb 9tuf)e ju fdjaffen. @§ gab tetdjte

Arbeit, benn alle ^$fä£e öon 23ebeutung, metcfje in ben §änben ber

Sfufftänbifcfjen befinbtitf) waren, lagen offen am SKeere, fdjufcloS ben

Granaten ber SriegSfcfjiffe preisgegeben. $tm 10. ätfai mürbe Sinbi,

ber nacf) ftiloa bebeutenbfte @ftaöenf)anbet§pla£, nad) mirffamer 53e=

fcfjiefjung öon ben beutftfjen <Sdju|truppen geftürmt unb befe|t. 9#an

Ijatte anfangt 93eforgni§ gehegt, in ben füblitfjen ^tä^en ernfteren

Sßiberftanb 51t finben, bocf) mar bie§ unbegrünbet, aurf) für ben Kenner

nirfjt ju ermarten, benn bie ®rieg§mittel ber bortigen fernblieben

Partei maren nacf) feber 9ticf)tung tun öiet 5U unjutänglicb, , af§ bafj

an ernftfjafte ©cfjmierigfeiten gebacfjt merben fonnte.

Sinbi, an einer malerifcfj munberöotfen 23ucf)t gelegen, bietet fonft

menig 9to§, unb aufjer einem alten, portugiefifcfjen gort, fjat e§ nid)t§

33emerfen§merte§. 3)a§fetbe mürbe öon einem uralten, fyatbblinben

SBali, einem SBotlblutaraber bemofmt, ber bort in ben geroötbten, fyalb-

verfallenen, burgartigen fallen fein Jpeim aufgeflogen tjatte.

95ei Sinbi münbet ein gtufe, ber Ufaroebi, meldjer anfdjeinenb

fetjr grofj, nur etroa 20 km roeit lanbeinmärt§ mit ©cfjiffen öon ge=

ringem Tiefgang befahren merben fann.
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Sie Söeüölferung madjt einen etma§ trägen (Sinbrud unb fcfjeint

unier bem fcfjlectjten ®tima p leiben, nichts beutet auf SBetriebfamf'eit

ober nennen§merten üpanbel. %n ber llmgegenb unb bem §interlanb

öon Sinbi, roeld)e§ aiemtid) beöötfert ift, roirb nur menig Jpanbel be=

trieben, ift bod) ber Ort ncufj ftatiftifcrjen 2lu§roeifen, wobei allerbingä

bie unruhigen ßeitläitfe in SKedjnung §u gießen finb, nad) HKiünbani in

ÖanbetSbejie^ung ber unbebeutenbfte an ber ®üfte. @o mürbe innere

Ijalb etne§ So^reS in Sinbi, öom Sluguft 1888 bi§ Sluguft 1889 im

gangen für 63 766 Sottar, gegen 280 679 Dollar in 93agamojo etn=

geführt, Sarunter finb alle nur benfbaren Söaren einbegriffen. S^arf)

Sanga mürbe in bemfelben Beitraum eingeführt für 53 555 Dollar,

^angant 58 222 Sollar, Sar e§ ©alaam 156 095 Soilor, Äitoa

®iroinbji 138 467 Dollar, unb nacb, SKifinbani nur für 28 896 Sottar.

Sm ganjen für 778 680 Dollar.

^n ber llmgegenb öon Sinbi fanben fid) nad) einigen fiegreidien

3cb,armü|$etn bie fämttidjen s2lraberct)ef§ ein, um itjre formelle unb

ttjatfäd)tid)e Untermerfung anzeigen.

SSier Sage fpäter mürbe SKitinbani otme ß'ampf burd) ben9teidj§=

fommiffar befe^t. äRifinbani, ber fübtid)fte, jum beutfcrjen ©djut^

gebiete gehörige Ort, liegt in ber Sftäfje öon Sinbi, auf bem fjatben

2Bege 511m ®ap Selgabo unb bem ©renjfluffe Üiomuma, in einer nocfj

fjerrlicrjeren Sage roie Sinbi.

®itoa mürbe öon ber „<Sct)malbe" unb ,,(£arota" auf§ fjeftigfte

befcb,offen. Ser Ort mar nad) ber See t)in burd) ftarfe SBerfdjanjungen

gebecft. Söäfjrenb ber üftadjt brad) infolge be§ SßombarbementS eine

grofce 8euer§brunft au§, unb al§ Hftajor ö. SBifsmann öon ©üben

rjer mit 1200 ©ubanefen (bie ©d)u|jtruppen maren injmifc^en be=

beutenb öerftärft morben) gegen bie @tabt anrücfte, fanb er biefelbe

gänjlid) geräumt. Sie $tufrül)rer Ratten fid) jurücfge^ogen, nadjbem

fie bie Säben ber inbifdjen ®aufleute jum Seil geplünbert Ratten.

Sie l^nber maren mit ©emalt §urücfgef)atten morben unb mußten

eine fcfjretftidje 9kd)t inmitten ber platjenben ©ranaten, brennenber

©ebäube, bebrol)t öon ber erbitterten fanatifdjen Söefaijung, gubringen.

Sn allen biefen kämpfen jeigte fid) bie merfroürbige Sfjatfadje, tafe

©ranateu eigentlid) öert)ältni§mäfjig geringen @d)aben anrichteten unb

SRenfdjen nur fer)r menige burd) bie um^erfaufenben ©plitter getötet
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würben. @§ roar mefir bie moralifdje SBirfung ber ©efetjoffe, roelctje

bem ®egner guretjt unb ©Freden einjagte. ÜDcit ber (Eroberung be§

Orte§ ®ifoa war ber £ob unfrer beiben 8anb§teute, Krieger unb

Reffet, geräcfjt.

(£§ fei geftattet, t}ier einige (Streiflichter auf bergangene gefdt)icrit=

licfje (Ereigniffe ju roerfen, roelctje bie (Erinnerung auf biefefben in

bem alten eljrroürbigen ®Uoa mäcfjtig roactj rief. 2öir geroinnen beim

1)urct)blättern jener alten (£t)ronif, roetdje ein glücfticfjer 3ufaII bem

Portugiesen ^ijefönig b'^tlmeiba im Safjre 1505 bei ber (Einnahme

bon ®ifoa in bie Jpftnbe fpiefte, ben (Einbrucf, bafj ?,u jener $eit ba§

3trabertum feine t)öcf)fte ®ulturftufe in Oftafrifa erflommen tjatte.

®iloa fjat früher eine gro^e 33ebeutung gehabt. §eute ift e§ nicfjt§

al§ eine öbe, üon einem §ocb,roafb überragte, öerlaffene £rümmerftätte,

öon ber 33urton mit botlftem Siecfjte fagt, baf? man ftatt be§ 2ärm§

einer lebhaften ©tabt nur noeb, fjin unb roieber ben ©djrei einer ein=

famen SJcöroe t)öre. SBenn man ben iöericfjten jener alten ©Ijronif

unb ben SBefctjreibungen jroeier beutfdjer Sanb§leute au§ Nürnberg

laufet, roefcfje im %aljxt 1505 mit einem großen portugiefiferjen ©e=

fctjtüaber Siffabon bertiefkn, um al§ §anbel§leute an ber (Ejpebition

teilzunehmen, fo Hingen beren 5tu§fagen faft unglaublich,. üöfan. empfängt

überhaupt ben (Einbrucf, al§ feien bamal§ alle SSerf)ältniffe, auef) bie

ftimatiferjen, befonber§ in bejug auf ba% gieber, beffere geroefen. $n ben

Söerictjten jener Seute, roelctje un§ 93efdjreibungen bon Dftafrifa §inter=

laffen tjaben, fjören roir nictjt§ ober roenig bon klagen über lieber.

Unjä^lige portugiefifetje bauten, in ber ganzen Legion ber ®üfte,

beuten auf au§gebef)nte langjährige 53efiebefung burd) (Europäer. Unter

arabifdt)er §errfctjaft entfaltete fidj fogar eine üppige Kultur. §ören

roir bon ben genau bezeichneten 33euteftücfen, roelctje bei ber (Er=

oberung ®itoa§ im Safjre 1505 bureb, bie ^ßortugiefen ben ©olbaten

berfelben in bie Jgänbe fielen, im SBerte bon 60— 80 000 93carf, unb

oergteütjen bamit bie ©djerben, roelctje SBMfjmcmttS Struppen bort, beinafje

üierljunbert ^Jaljre fpäter, fanben, fo geigt fictj, bafj ein ungeheurer

9tücfgang ftattgefunben fjat.

UnroiUfürlul) roenben roir bei ^Betrachtung ber Vorgänge an ber

Oftfüfte unfre 331icfe noctj roeiter rücfroärt§. 3Jcanctje§ 3SoIf fetjon

fjat in Oftafrifa um ben 53efitj be§ £anbe§ gerümpft, bort gefjerrfctjt,
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unb ift bann roteber uertrieben morben. 2)ie allererfte ©rmätjnung

ber Dftfüfte finben mir bei bem großen ®eograpt)en be§ SlttertumS,

(£taubiu§ $ßtotemäo§, metdjer biefelbe bi§ jum Vorgebirge „^rafon"

fennt. @§ mar bamatg üermutlid) ber füblidje ©renjpuntt aller @ee=

reifen. 2)ie berühmte ©efcbicljte öon ber Umfegelung 9lfrita§ burd)

bie $f)öniter ift fid)er, wie aud) 9?uge meint, ein äftärdjen. ©djon

bie Angabe allein, bafj bie ^Ijöniter untermeg§ jmeimat gelb beftettt

tjaben füllen, ift genügenb at§ Vemei§ gegen bie gatnrt. SDie erfte

(Srnte foH an ber SBeftfeite be§ ®aptanbe§ eingebracht morben fein.

SX1§ ob biefe§ Ernten untermeg§ fo leid)t 5U ermöglichen märe. @in=

mal mürben fictjer bie Eingeborenen ©ctjroierigteiten gemadjt tjaben,

unb bann tann man, unbefannt mit ®lima, Vobenüertjättniffen unb

Vetjanbtung ber eintjetmifcrjen ©etreibearten, nid)t ot)ne meitere§ 5tder=

bau treiben, unb günftige, genügenbe Ernte erzielen für fotd) grofce

9Dcenfd)enmengen, mie fie angebtid) bie pt)önitifd)e E;rpebition mitfühlte,

bann mürbe ja aud) un§ ba§ ®ofonifieren nid)t fo tuet ©djmierigteiten

bereiten. 2)er afritanifdje Voben gibt §mar immer gteid) Ernte, üer=

langt aber bennodj Vertrautheit mit feinen Eigentümtid)teiten. Sie

Eingeborenen mürben fid) aber, fo mie mir fie bleute fennen, unb

ebenfo maren fie beftimmt fed)»t)unbert Satire ü. Et)r., nie t%u

Ijerbeigelaffen t)aben, für grembtinge gelber ju beftelten. 2ßir miffen

nidjt, ob bie bei ben ^tjönitern gebräud)tid)en 5tctergerätfd)aften bort

Verroenbung finben tonnten. 2)ie 9lcterbau unb Vie^udjt treibenben

^iböniter mürben mot)l uergebtict) ben Verfudj gemacht b^aben, ben

$f(ug in 3tfrita anjumenben, megen be§ 9Kanget§ an Bugtieren, unb

bie 9?uber!ned)te mürben fid) beftimmt gemeigert tjaben, ben ?ßffug 511

jtetjen. $ür mitgefütjrte £aufd)maren Ratten bie ^tjöniter ebenfoüiel

SebenSmittel taufen tonnen, aB fie für §acten eüentueH ausgeben

mußten, metd)e jur getbbeftellung notmenbig maren. 3)iefe 9tctergcräte

maren fidjer ben bamatigen Negern fdmn betannt. ®ie ganje ®e=

fd)idt)te t)ätt 9tuge, menn aud) jum großen Seit au§ anbern ©rünben,

für ein ägt)ptifd)e§ Ißfaffenmtirdjen, unb ficfjer ift e§ aud) nid)t§ anbre§.

^tolemäo§ fefjte feinem Vorgebirge ^rafon bie Snfel 3Kenut^ia»

gegenüber, in roetdjer man ©anfibar ertennen milt. ©anfibar liegt

aber gar teinem Vorgebirge gegenüber, unb marum füllte er gerabe

bie min5ige önfel ©anfibar tjerüorgeljoben l)aben. ©oltte er mit
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Sßrafon nierjt bie öorfpringenbe 5fu§tabnng be§ 2anbe§ bei bem

heutigen ÜUfofambif, unb mit ber ^nfel 9J?enutb,ia§ 9Kabaga§far ge=

meint fjaöen? $)tefe 9Innafjme geroinnt einige 2öa^rfd)eintirf)?eit, menn

mir bem griecb,ifcb,en «Seefahrer ^ioSfuroS ©tauben fetjenfen, metetjer

bi§ pm Vorgebirge Sßrafott gelangte, unb jmar öon einem öon itjm

üiapta genannten fünfte an ber Oftfüfte au§. @r berietet, öon

ürapta nad) Sßrafott trete bte Stifte be§ geftlanbe§ gegen ©üboften

üor, ma§ ja fjier ber gatt ift.

^n ben erften gafjrfjunberteit be§ 90?ittelatter§ gingen bte mäfjrenb

be§ 3lttertum§ gewonnenen ®enntniffe bon 21frifa faft gan§ berloren.

llnmiffenfjeit in geograpr)ifctjen fingen galt im SDftttelatter fogar at§

öerbienftticfj unb gottgefällig. 9Dte SSett mürbe 51t jener 3eit aud)

öon ganj anbern Sbeen bemegt. 2)ie CÜmtbecfung 9Cmerifa§ unb bie

Deformation Ien!ten alte SöitcEe auf fid). £>ie ©rben be§ geograprjtjcfjen

2Biffen§ ber bitten mürben bie Araber. 5(uf Vefefjt be§ Kalifen

%i SOknum mürben bie 2Ber!e be§ großen aleranbrinifd)en ©etefyrten

$totemäo§ m§ 2(rabifcb,e überfetjt.

®ie 3traber gelangten fdjon im 10. Safjrfjunbert bi% hnm ®aP

(£orriente§, bon ifjnen 2)fd)ebet en 9?abama, Vorgebirge ber 9teue

genannt, ©ie grünbeten 9J?alinbi, SDJombafja, SWofambif, ®ilroa, 9JJa!=

bafcfju (9ttafbifd)u), 9ftaurfa (TOerfn), Varama unb ©ofata. Sßeiter

fübmärt§ magten fie fid) nicfjt, roeil fie, an ^totemäo§ 28eftbau feft=

fjaltenb, glaubten, bie @onne nähere fid) %ax ,8eit oe§ nörbüdjen

2Binter§ auf i§rer Sßafm ber @rbe am meiften, au§ biefem ©runbe

befitje bie fübtidje £>albfugel 51t jener ,8eit enorme §i^egrabe, unb

be§roegen feien bie Sänber bort unberaofjnbar unb bie bortigen Speere

nicbjt §u befahren, ©nnfibar mar ifynen befannt, aber unter anberm

tarnen, ©enbfd) (©flaue) bebeutete bei ifmen bie ganje befannte

Oftfüfte, benn ftf)on bamal§ rourbe lebhafter ©flaöentjanbet bort ge=

trieben. %ufy 90Jabaga§far mar if)nen unter bem tarnen Duamarare

befannt.

$m £><%e 1403 faßte ber Araber Vafui eine große Vefrfjreibung

be§ ®afferntanbe§ ab, mit etfmograpfjifcrjen S3efd)reibungen ber Gaffern.

9J2it biefem Sßolf muffen bie Araber fetjon fefjr früfjjeitig in engerer

Verüfjrung geftanben (jaben, berart, ba$ bie ®affernfprad)en fogar nod)

tjeute eine 9)?enge nacfjmeiSiicb, arabifcfjer Elemente in fiefj bemafyrt

SRcic^arb, Seutfd)=öftaftitn. 15
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tjaben. 2Ser meifc, ob nid)t bie jetjt tuieber merjr beamteten uralten

Ruinen bon ®imbal)e öon Arabern tjerrüfyren ober arabifcrjem

©inftufj i^re ©niftetmng 511 öerbanfen fjaben. Bunt Seil gleichzeitig,

gum Seil nacb, ber ^ßeriobe ber Araber, ftanben bie itaftenifdjen 9te=

publifen @enua unb SSenebig in engfter 23e§ief)ung §u Slfrita. ©in

eigentümlicher Umftanb bilbet 5U jener eine ftarle Sriebfeber §ur ©r=

forfcfjung ?lfrifa§, nämlid) bie 9?ad)rid)t non ber ©jiftenj eine§ d)rtft=

liefen Sßegerfürften in Slbeffinien, be§ fogenannten ©r§priefter§ £50=

l)anne§. SDian ttmfjte fcfjon im 11. Sal)rf)unbert, bafj bort ein c£jrift=

lieber §errfcb,er eyiftierte, unb intereffierte ftd) fdjon megen be§ im

13. galjrfjunbert au§bred)enben Kampfes ber ©tjriftenljeit mit bem

£s§lam ungemein für bie abeffinifcfjen unb ©allalänber, melcbe bamal§

beibe cfjriftlid) roaren. allein ber ©r^priefter 3ofianne§ galt immer

nod) at§ eine tjalb mrjtljenljafte ©eftalt. S)ie Portugiesen bemächtigten

fid) bann auf il)ren großen ©ntbecfungSfaljrten ber gebietenben SOZactjt

auf ben Speeren, ©in ipauprmotiü if)rer galten mar neben ber

©rfcrjliefmng neuer §anbel§roege bie 3tuffinbung be§ ©rjpriefterS S05

l)anne§, beffen 5Iufentt)alt man nod) immer nid)t blatte mit (Sict)err)ett

ermitteln lönnen. ©§ mar nietjt fo fet)r ber SBunfd), auf bem @eemeg

nacb, ^nbien, al§ ju !yof)anne§ §u gelangen. 9?ad)bem aber einmal

auf ber ©ucfje nad) biefem im Satjre 1486 bie erfte Umfdnffung

©übafrila§ buref) Sßartotomeo 2)ia§ geglüdt mar unb ber ©eemeg

nacb, ^u^ien gefunben, mürbe aud) bie öftfüfte regelmäßig befugt.

$lllmäf)lid) eroberten unter b'311meiba unb Sllbuquerque bie ^ßortugiefen

famtliche früher arabifdjen «Stäbte, fo bafj fcbiiepdj bie portugiefifcfje

§errfd)aft tiefe SBurjeln fctjlug. 2)er ®önig ©manuel tion Portugal

tjatte §u biefem gmetfe eine glotte auSgerüftet, um ben §anbel ber

Araber, ber geinbe be§ (££)riftentum§
,

ju t>ermd)ten unb ba%

©fjriftentum bort ausbreiten. $a§co be ©ama mar ber erfte unter

ben portugiefifcfjen Seefahrern, melier bie arabifdjen ©täbte befud)te.

©anfibar mar bamal§ ben ^ortugiefen gut gefinnt. ©ine SDcenge

anbrer @täbte aber, barunter ®iloa, ftellte fiel) ibmen feinbfelig gegen*

über. S3a§co be ®ama terjrte 1502 üon ßiffabon jum jroeitenmal

nad) ber Oftlüfte jurüd unb ging bann nad) l^nbien. Untermeg§

griff er ein großem ©ctjiff be§ @ultan§ non s}lgi)pten auf, plünberte

ba§fetbe unb tötete, mit 9tu§nal)me ber SHnber, alle barauf beftnbttcfjen
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$erfonen. Sttit biefer Ijäfjlidjen Sfjat begann im Snbtfdjen Djean ber

ß'ampf jmifctjen ®reuj unb £afbmonb.

2)ie Portugiesen Ratten gan5 aUmä^üd^ gegen ba$ jtoeitc ©rittet

be§ 16. Sal)rt)unbert§ ben ©djmerpunft üjrer Unternehmungen nadfi

ber SBeftfüfte bon 2lfrifa üerlegt. 2tu§ biefem ©runbe mochte ber

p jener £eit beginnenbe SSerfaU ber Portugiesen £errfc£)aft an ber

Oftfüfte in erfter Sinie herbeigeführt morben fein, neben bem Umftanbe,

ba% bie ^ortugiefen in gemiffentofer SBeife burdj ifjre 9taubmirt=

fetjaft ba% Sanb ausbeuteten unb bie ©ingeborenen 51t ifjren bitterften

geinben matten. 2)ocb, ntdjt nur in Sifrifa, aud) in Snbien unb bem
ganzen ©ebiete be§ Snbifdjen OjeanS, mo fie überall mertbotle 33e=

fiüungen erworben fjatten, berloren fie immer mefjr Söoben unb mürben
jule^t überall Pertrieben.

3unäd)ft mürben bie nörbtidjen Äüftenpläfce bureb, ben Surfen

VW 93ep beunruhigt, meftfjer fiefj bereits burd) einen füfjnen #anbftreitf>

in 2Ra§fat gefürchtet gemacht blatte. Mein e§ gelang, bie Dtufje mieber

fjer^uftetten, inbem ©utinb,o ben SIK S3ep Pernicfjtete unb baburtf) ben

fdmn in§ ©djmanfen geratenen Portugiesen Söefi^ in Oftafrifa

rettete. Qu berfetben Bett maren alte auf ^emba anfäffigen ^ortu=

giefen bon Slrabern unb ©uafjeti ermorbet Würben. Sind) fjier [teilte

(Jutinfjo bie Drbnung mieber l)er.

Sm Safjre 1591 erfdjtenen gum erftenmat ©ngtänber Por

©anftbar unter bem Kapitän Sancafter. ©ie fanben bort ein fleine§

portugiefifdjeS Kontor unb einige gaftoreien. Sitten £e£ereien ber «ßortu*

giefen §um 2ro| traten fie mit ben Eingeborenen in £anbeBbe§ief)ungen.

®egen ©nbe be§ 16. 3al)r$unbert§ erfrf)ienen auetj notfj bie §ottänber

an ber Dftfüfte. ©ie griffen mieberfjoft ba§ §um £auptptat} gemachte

ätfofambif an, menn auefj bergebenS. 9?ad)bem aud) noefj einige eng=

tifelje ©tfjiffe llnannefjmlitfjfeiten auSgefe^t maren, fjörten bie Unter*

nefjmungen biefer beiben Nationen gegen ba§ portugiefiftf)e Slfrifa

mieber auf.

3)er ©tfjeif Sldmieb bon SDcombaS, ein ber Regierung treu er=

gebener SRann, mürbe bon Portugiesen Beamten in ftfjmäbjicfjer

SSeife Perfolgt unb bann ermorbet. ©ein @of)n Suffuf mürbe getauft

unb fpäter jum Stfatfjfotger feineS SSaterS gemacht. SU8 foltfjer räcfjte

er fiefj, inbem er alle auf 3Dcomba§ anmefenben $ortugiefen ermorben

lö*
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lieg. «Später, im Saljre 1632, erfdjien eine portugiefifcfje flotte üor

9Dcomba§, meldje aber unüerrid)teter Sadje mieber ab§ter)en mußte.

Scrjließlicb, entffor) Suffuf, unb bie Stabt mürbe jerfiört, um und) unb

nad) mieber üon ^ortugtefen aufgebaut unb befiebelt ju werben.

®ie 93cad)t Portugals an ber öftlüfte mar nun rafdj im Stnfeu

begriffen. £)en beginn erfolgreicher Kriege eröffnete Sultan bin Sif

üon Oman. ©§ gelang itjnt nad) fünfjährigem ®ampf, 9J£omba§ §u

erobern, er mußte e§ aber batb mieber aufgeben. (£rft fein Solm

©if bin Sultan nafjm im 3a§re 1698 bie gefte 3ftomba§ unb fjiett fie

in §änben. 2ll§ bie bamatige §auptftabt ber Dftfufte enbgültig ge*

faden mar, mürben alle ^ßortugiefen nörbtid) üon ®ap $>etgabo er=

morbet unb Pertrieben, fo baß bie ganje ®üfte in Slbljängigfeit üon

Oman geriet. ®ie Slraber befetjbeten ficrj bann lange untereinanber,

bie Sßortugiefen üerfudjten jmar it)re §errfd)aft nod) ju behaupten,

aber im Safjre 1786 mußte bie ganje Oftlüfte bi§ 511m Slap 2)elgabo

fjerab bie ^errfdjaft üon Oman anerkennen unb fiel bamit mieber ben

Arabern ju, bi§ biefe ber beutfdjen ätfacfjt meieren mußten.

Söenn man fidj bie öbe 28ilbni§ üergegenmärtigt, meldje jetrt allent=

falben an ber afrifanifdjen Oftfüfte tjerrfcfjt, unb bie erbärmlichen

9cegerf)ütten bort in§ 51uge faßt, fo erfdjeint e§ faum faßbar, baß nad)

glaubmürbigen eingaben be§ $a§co be ®ama unter anbern äßalinbi

au§ nett au§ Steinen gebauten Käufern beftanb mit fcrjönen Qxnu

mern unb gemalten 2)eden. s#udj Täfelungen unb SBanbmalereien

maren allgemein gebräud)lid). 2Öie anber§ fiet)t e§ je^t an ber ®üfte

au§. 51n un§ ift e§ fetjt, alle jene jat)lreid)en 'Jrümmerftätten mieber

neu aufzubauen unb bie rjernntergefommene Seüölf'erung auf eine f»ot)e

Stufe ber (Sefittung ju führen.

9cad)bem SSißmann aud) im Süben fdmetl Oiutje gefdjaffen, lehrte

er im Sunt 1890 nad} S)eutfd)lanb §urüd, um für einige 3eit ein

anbre§ ®lima aufjufudjen, begleitet üon feinem greunbe, bem Slraber

Soliman bin 9cafr. SBißmann rjatte fid) bauernben 9tul)m ermorben.

3lu§ bem unerfcfjroclenen gorfctjer unb ©eograp^en, ber al§ ber

erfte £>eutfd)e ben kontinent burdjquerte, mar ein 9)fann üon politifd)

tjotjer 53ebeutung für bie (Sntmiclelung unfrer afrifanifdjen Oftlüfte

gemorben. Sein Talent al§ Militär unb Drganifator machte e§ itjm

möglieb,, in fold) furzer 3eit eine üollftänbigc Ummanblung ber ganzen
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lüften ju bemerfftettigett unb bie fjöljnenben Araber mebevjufd) lagen, feinen

rafdjen Quq nad) 90c>ipua 51t unternehmen unb bem Sffatienfjanbet

einen töbüc^en «Stoß ju beriefen.

S)ie 53tDcfabe fjatte nur jum geringen Seil ifjren 3med unb bieg nur

innerhalb einer fefjr befd)ränften $one erreicht. Söißmann Tratte e§ ber=

ftanben, fiel) bei ben Eingeborenen beliebt, bei ben Arabern, mit benen er

in feinem biplomattfdjen SSerftänbniS umjuge^en mußte, geartet §u

mad)en. 2)er ®aifer toerfannte bennaud) bie Sßerbienfte feine§ ehemaligen

einfachen 8eutnant§ nirf;t. 9?ad)bem erifjnfdjon mäfjrenb be§ 2tufftanbe§,

rute mir gehört Ijaben, §um ÜDfajor beförbert ^atte, ert)ob er tfjit in ben

erblichen Slbetftanb. 33atb barauf ferjrte Sßißmann abermals nad) Dft=

nfrifa §urüd. ©f)e mir aber feine meitere Arbeit oerfolgen, ift e§

notroenbig, baß mir un§ bem Innern 5uroenben. 2Bir motten junädjft

bie £)intertanbe ber füblichen Drte unterfudjen, meiere Sßißmann ju=

le£t paeifi^iert t)atte. SDiefe §i" ter ^anoer fi"b b\% |eute nod) bie am

menigften erforfd)ten in unferm ganjen (Gebiete, unb §mar auf ifjrer

gan5eu ^luSbefjnung bi§ $um 9?rjaffafee. Sßir finben einen anfdjeinenb

im großen unb ganzen menig fruchtbaren Söoben, auf meite ©treden

mafferlofes Sanb unb mitbe unbänbige Eingeborene, metdje ber §aupt=

fad)e nad) u>om Sflaüenraub leben, ©efnnbe unb frieblidje 3krf)a{t=

niffe tonnten fid) bort nie entmicfeln.

SSir tjaben gehört, baß burd) Vertrag mit Portugal im ^a^'e 1887

bie ©übgren^e be§ beutfdjen @d)ut}gebiete§ burd) ben ßauf be§ Stomuma

bi§ ju beffen 3ufammenfluß mit bem SÜZfinjebad) unb öon ba auf bem

Söreitengrabe be§ 3ufammenfluffe§ £>i§ §um 9?t)affa berläuft. SDer

SRorouma geriet, feitbem Siüingftone ben Sambefi, ©ctjire unb 9Zpaffafee

entbedt tjatte, ganj in S3ergeffenf)eit. 2)er gluß änbert fortmäljrenb

feinen Sauf an ber SJcünbung. 2öo früher brei gaben tiefet SBaffer

§u finben mar, entftanb eine ©arre, bie unmöglid) p paffieren ift, ba,

mo früher rn§ige§ 2öaffer fid) in§ ÜDfeer ergoß, fteljt je^t tofenbe

93ranbung. Engtifdje SDciffionäre mareu bie einzigen, meldje bie ©egenb

Don SöHfinbani ftußaufroärt§ betraten, ©ie äußerfte Station, SRafafi,

ber UniüerfitätSmiffion gehörig, lag auf einem Viertel be§ 2Sege§

öon ber ®üfte §um 9h)affa. 2)er 9?omuma entfpringt ungefähr 100 km
öom 9tnaffa, mo er al§ minjigeS 23äd)(ein ben 51u§f(uß eine§ ©umpfe§

barftettt. Einen Söogen nad) Söeften befdjreibenb, nüljert er fid) bem
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Stfrjaffa bi§ auf eine (Entfernung tton 50 km unb fliegt bann feetoärtS.

— 3)ie in Stfrtla immer wieberfefjrenbe 3*age, oh gett»i[fe glüffe

unb 93äd)e ntctjt t)ieüetcf)t mit irgenb einem @ee, au§ beffen Stiftung

fie Ijerabfommen, in SSerbtnbung geftanben fjaben tonnten, ift aucfj f)ier

aufgeworfen worben unb gewiß ebenfo müßig wie anberwärt§, benn

nicf)t§ fpricbt bafür. £)ie ©egenb an ben Ufern be§ ^Horouma ift fjeute

gänjlid) entoölfert. 2113 Siöingftone in ben fecr^iger Sauren ben gluß

befufjr, mürbe er nocb, öon ben jatjlreictjen Ufcrbemof)nern bebrofjt,

fyeute tonnte man bie Steife macfjen, ofjne einen SJlenfctjen §u treffen,

menn man ficrj nidjt bie SCRiitje näf)tne, bie jafjlreictjen <Scb,itfinfeln ah-

jufuctjen, auf benen ficfj fpärticb,e Ütefte ber ehemaligen Sßeüötferung

ber SSajao angefiebelt tjaben. 3§r fümmcrlidjeS 2)afein friften fie

in fteter gurcfjt bor ben räuberifrfjen äRafttt; benn biefe waren e§,

meiere bie Söajao, bie 3#atua unb anbre (Stämme auf ifjrem fd)on

erwähnten $uge faft ganj aufrieben.

£)ie ettmologifctjen SSertjältniffe, fomie bie fpracfjlicrjen ber SRafiti

finb im ganzen 9towuma= unb Siufibjigebiete biefelben. 2)ie ©utufpraetje

mirb nur noefj bon einigen menigen unb jtuar meift ben Häuptlingen

gefprocfjen. 33ei ben Sftagwangwara finbet fidj nocb, eine flehte aber

einflußreiche ©ctjar echter ©utu, wäljrenb e§ bei ben 2öab,ät)ä unb $Ra=

beenge faum nocb, meiere geben bürfte. 3)ie Stauen ber eckten SBajao,

meiere nod) bort fitjen, finb redest f)übfdj), me§§atb fie altgemein bon

Stftagwangwara geheiratet werben, fogar bon ben Häuptlingen, bafjer

fommt e§ woljt aucrj, baß bie SBafaofpractje bie allgemeine ift. 9J?an

nennt bie Sftagwangwara be§wegen aueb, an ber ®üfte allgemein

SBajao. (£§ waren aueb, 3ftagwangwara, welche unter bem tarnen

SSajao bie Vertreibung ber Beamten ber Dftafritanifcfjen ©efellfcfjaft

in ®iloa unb ben anbern Orten üeranfaßt Ratten.

2)ie weiter weftwärtg gegen baZ 9corbenbe be§ 9Jnaffa ju ge=

legenene ©ebiet ftellen ein Hochplateau bar, beffen fjöctjfte (Erhebung im

jetzigen engtifetjen ©ebiet liegt. 2)a§ Sanb ift 511m weitaus größten

Seil mit ©ra§ebene bebeeft, einer 2lrt ^3arffanbfcr)aft. (£§ ift waffer=

reief), fo baß man felbft in ber Reißen 3ett eine ÜDknge wafferfüfjrcnbe

binnen finbet. Sßißmann paffierte wütjrenb feiner jtoeiten 35urcfj=

querung be§ kontinentes 5Wifcf)en Sanganifa unb üftrjaffa eine ©teile,

wo er wäljrenb §efm SDkrfcfjftunben bie S^ffüffe breier @een, be§
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Sanganifa, be§ Sßangweolo unb be§ üiifwa übertritt. Sie Söafferfdjeibe

jwifcfjen biefen brei 5lbflüffen bitbet eine nur wenige Bieter tjofje

(Srtjebung.

Sie 53ewof)ner biefe§ £anbftricf)e§, bie SSamambuc unb SBanifa

ober Stoanifa, finb mager unb fcfjlanf mit bicfen topfen, immer ein

3eict)en, bafj fie im fcfjlecfjten -ftäfjrjuftanbe finb, unb bie§ mieberum

läfjt auf wenig georbnete unb unficfjere SSer^ältniffe fdjüefjen. 3n ber

Sfjat finb bie ©ingeborenen gelungen, ifjre Dörfer alte mit fefter

SBoma ju umhegen. @ie legen biefetben mit Vorliebe an 3ufammen=

flüffen öon 33äct)en an unb umjiefjen fie aufcerbem mit tiefen ©räben.

Sn ben füblicfjeren Seilen biefer ©ebiete, meiere im gan5en einen nur

fdnnaten Streifen barftetlen, treiben bie Eingeborenen S3tet)§ucf)t, leben

aber mit tfjren 9?inbern innerhalb ber Umzäunung, Sie 2lu§bünftungen

ber Stiere machen fiel) in ber SRegenjeit fdtjon öon weitem l)öcf)ft un=

angenehm bemerkbar. Sie Sörfer liegen weit jerftreut umtjer, man

finbet oft auf biete teilen ntct)t eine§. Siefer 3uftanb üerbanft feine

Urfact)e ber grofjen Unfictjerfjeit im Sanbe, oeranlafjt buretj bie @in=

fälle ber räuberifetjen SSamemba, tnelctje, ©flauen unb SStet) raubenb,

tk (Segenb öerwüften, befonberS ba§ Sfjal be§ in ben SJtyaffa ftrömen=

ben ©ongme. Stucf) Sßifjmann fanb bie ©puren biefer 3täuber. £äg=

lieb, berührte er auf feinem SDJarfdje niebergebrannte Sörfer, üer=

wüftete gelber, am SSege liegenbe ©cfjäbet. Sie eigentlichen Urfjeber

biefer ©reueljinb wie überall bie Slraber, bie, am 9?t)affa fi^enb, be=

beutenben ©flaöenfjanbel treiben. ©elbft aber fommen fie nur feiten,

ba ifjnen bie ©flauen öon ben ©ingeborenen gebracht werben. Sie

Araber jogen mit ifjren ©flabentoaren früher nacb, tiloa, ßinbi unb

ätfifinbani. ^e^t finb ifjnen biefe ^lii^e glücf lief) erweife gänjlicf)

oerfcfjloffen, ber Häuptling titele, beffen Sorf gteicfje§ 9camen§ am
©ongwe liegt, ftetjt mit ben ©flaöenfjänblern im 33unbe unb unter=

nimmt öon feiner Oteftbenj au§ fortmäfjrenb Dtaubjüge. Slucfj ber

Sagb wirb gelegentlich obgelegen, ba bie ©egenb fetjr witbreieb, ift,

befonberö naefj bem Siifwafee 511.

Jpier ejiftiert auefj eine 5temltct) öerbreitete ©ifeninbuftrie. Sa»
(Srj finbet fieb, in ganj Slfrifa aU Üiafeneifenftetn mit fef)r wenig ober

gar feinem P;o§pt)or, welcher befanntlicf) ba§ (Sifen faltbrüdjig macfjt.

Otafeneifenerge finb fetjr leidjtflüffig unb bebürfen wie ber 9roteifen=
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ftein feiner 3tebuftionSmittel, letzterer roegen feines, roenn audj geringen

SalfgeljalteS, ber gute @d)laden bitbet. 9totetfenftein tarn am S33eft=

ufer beS £anganira bor. 3m ben ©egenben jtDtfcrjen bem 9?tjaffa unb

Sanganifa foll nad) bem SDiifftonär (£rofj ^ämatit borfommen.

3um SluSfdjmeläen beS SrjeS bebienen fidj bie berftfjiebenen

©tämme, meiere fidj bamit abgeben, Ijier bie 5lroanifa, aud) bie 2Baffu=

ruma am SSiftorta 9?janfa, 2—3 m Ijoljer £>odjöfen, mit ober

ofjne 9Mt. 2>ie meiften fjaben bie ©eftatt eines fteilen, oben leid)t

geroölbten Segels, roeldjer an ber 23afiS 2—2VS
m, an ber ©pifce

1

V

2
ni 'Surdjmeffer befi&t. £)er 23oben ift mulbenförmig mit einem

feidjten Wbflufjfanal. 8—-10 SDüfert roerben am 23oben in eine ent=

fpredjenbe ^njal;! Södjer eingeftedt. ®ie 2)üfen finb gtüei Spannen

lange Sfjonröljren bou gauftbide mit einer Öffnung bon glafdjenfjalS*

roeite. 3)ie SDüfcu öffnen fid) ha, roo baS ©ebläfe eingeführt roirb,

feldjartig.

SDaS ©ebläfe ift entraeber ein ©adgebläfe, roaljrfdjeintid) bon

Arabern entlehnt, ober ein fjöljerneS ©djüffelgebläfe, rote mir eS nennen

!önnen. ©rftereS beftel)t auS §roei roeidjgeroalften giegenfellen, roetdje

in einem ^otjrofjre ober bem Slbfdmitt etneS ©eroef)rlaufS enben unb

an biefer mit ber £>alSöffnung angebunben finb. ^n ben 93 oben ge=

fd)lagene ^flöcfe galten beibe Sftöfjren jufammen unb geben ifjnen bie

entfpredjenbe 9tid)tung auf bie ©üfe. ®ie anbre ©eite beS beim 51b=

flauten ber Biege mdjt aufgefdmittenen gelleS ift offen unb mit fe §roei

geraben Seiften berfefjen, an roeldjen auf ber Stufsenfehe Giemen jum

(Sinfteden ber ginger auf ber einen unb jum ©infteden beS £>aumenS

auf ber anbern ©eite angebracht finb. 53eim ©ebraudj brüdt bie

§anb bie Seiften, meldje bie Ventile barftellen, §ufammen, momit bie

Öffnung gcfdjloffen ift. Sugleid^ roirb ber &aä 5ufammengebrüdt,

bie Suft burd) bie Sftöfjre preffenb. £>ie anbre §anb öffnet gleid)=

zeitig bie Seiften beS jroeiten ©adeS, t)ebt benfelben in bie $öJje unb

füllt ifjn fo mit Suft. ®urd) abroed)fetnbeS Öffnen unb gufammens

brüden roirb ein fontinuierlidjer, jiemlid) ftarfer Suftftrom erzeugt. £>er

ed)te üftegerbtafebalg, beffen gorm in ganj Slfrtta tnieberfetjrt, beftcljt

auS jroei Keinen ©djüffetn, bon fpannroeiter Öffnung unb einer £röl)e

bon ^anöbreite, roeldje nebeneinanber auf einem 53rett ftcljenb auS

einem ©rüde herausgearbeitet finb. S8on benfelben laufen jroei fon=
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oergierenbe Sftöfjren auS, meldje r>on Ltnterarmtange mittels eine§

bünnen (SifcnS tjobl gebrannt finb. Stuf bie ©djüffeln ift fcfjtaff je

ein metc^eS 3iegenfeli gebunben, in beren SOtittc, burd) außen unb

innen angebrachte ©djeibdjen au§ glafdjenf'ürbiSfdjalen feftgerjatten, mcter=

lange bünne §o^ftäbd)en ober ©d)itfröf)ren angebunben finb. 2tm

Sßoben Ijodenb, flößt ber Slrbeitenbe bie ©labe abmedjfefnb fdjnett auf

unb nieber. (Sin Sentit ift nidjt öortjanben, bie Suft tritt burd) bie

üiöbren ftoßweife auS unb ein, mit flatternbem, puffenbem ©eräufd).

SDiefe am meiften bei ben £wd)öfen jur S3ermenbung fommenben 331afe=

bälge werben wie aud) bie anbern in 8— lOfacfjer Qafyl ar> 5

gewenbet. $)ie 531afebäfge muffen wegen il)rer Seidjtigfeit immer mit

SjSflötfen an ber (Srbe feftgef)a(ten werben unb liegen in jweifinger;

breiter (Entfernung oon ben SDüfenfeldien. SÖenn ber auS Semiten«

bautenttjon über ein leidjteS ©tabgerüft febr bidmanbig Ijergeftellte

£wd)ofen in ber ©onne gut auSgetrodnet ift unb bie 9?iffe wieberfjolt

§ugefd)intert finb, fo wirb er mit Jpolj gefüllt unb troden gebrannt,

worauf man bie 5lfd)e entfernt, ©obann wirb bie ^oljloljle eingefüllt.

2)tefe wirb immer nur auS bem garten ^Ifajien^olj fjergeftettt. Sßeiler

finb gänjltd) unbelannt. %n meterlangen ©djeiten fteHt man baS

^Ifajienbol^ ptyramibenartig jufatnmen in nidjt aüjugroßen Raufen

unb jünbet biefe mittels Steifer an. Sßenn alleS §olj in ber freien

Suft burd)glül)t ift, flößt man bie ©cfjetterfjaufen auSetnanber, worauf

bie glüfjenben ©djeite fdmell oon felbft r>crlöfd)en. £>ie gewonnene

®of)le ift bid)t unb bell metattifd) llingenb. ©ie wirb burd) @d)läge

mit einem £>ol§e jerfleinert. 5)ie (Srje, 9tafeneifcnftetn,
,

§ämatit ober

SHoteifenftein werben auf einer (Steinplatte mittels eines Jammers ober

eineS anbern ©teineS gu Sftußgröße jerfdjlagen, um bann abwed)felnb

mit ^oljloljle gefdjidjtet in ben Ofen eingeführt §u werben. ®ie ®e=

bläfe werben Sag unb 9Jad)t in ©ang erhalten Oon Seuten, meldje

fid) abwedjfeln. ®aS juerftertjaltene Sßrobuft ift eine bidpffige

©djlade, wetdje auS beut SlbjugSfanat abfließt unb nad) bem (Erhalten,

wie früher baS (Sr§, jcrfleinert wirb. CSrft nad) 5— 6 matigem Um*

fd)mel5en fommt baS (Sifen juletjt als bidflüffigeS ©dimiebeeifen auS

bem Cfen, braucht nidjt mefjr gepubbelt ju werben unb wirb fofort

$u §aden, Speeren unb 33eilen öerarbeitet. 9We üfteger jieb.en eS

bem importierten (Sifen bor. (SS ift jwar immer unrein, Ijier unb ba
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etmaS blätterig aber bödjft gefdjmeibig unb fäftt fid) beffer fdjmieben

al§ unfer gewö()niid)eS Stabeifen.

§ier in bem ©ebiet ber Slwanifa würbe aud) bie wilb in jiem=

lid)er Stenge wadjfenbe Söaumwotle 511 fl)awfartigen, grobgewebten

Stoffen tierarbeitet mit fdjwarsen, gelben unb roten Streifen, SSürfeln

unb 9J?uftern, wie wir bieS aud) nod) bei ben 2£anjamuefi finben.

SDie Stoffe werben auf einem t)öd)ft primitiben SSebftutjt mit einfachem

©efdjirr gewoben. £)ie ®ette ift bemgemöfj freujweife gefpannt.

S)aS Sd)iffd)en wirb tjier burd) einen ftadjen Stab bargeftellt, ber in

feiner Sänge bie breite beS Stoffes um weniges überragt unb nidjt

burdjgefdjleubert, fonbern burdjgeftedt wirb. 2>er gaben wirb mittels

einer langftieligen Spinbel gefponnen, weldje auf bem nadten Ober=

fd)enlel in ©refmng berfeüt wirb. ®ie Arbeit ift fefjr jeitraubenb.

2)iefe einl)eimifd)en ®mebo. werben feboct) faft ganj burd) eingeführte

SBare berbrängt. ®ie SSeber ber ©ingeborenen fönnen mit ben

billigen europäifcfjen Stoffen nicrjt lonturrieren.

SBenn wir baS §od)ptateau jwifdjen Sanganifa üerfaffen unb

babei ungefähr 400 m jiemlict) fdmett abwärts in fübüdjer 9tid)tung

fteigen, fo befinben wir unS balb an ben ©eftaben beS großen 9?t)affa=

feeS. 2>er See würbe befannttid) öon Sioingftone am Mittag beS

16. September 1859 entbedt, Sioingftone ging ben Sambefi unb

Sdjire fjinauf unb erreichte ben See am 5tuSf(uffe beS Sd)ire. 2)a*

mit ftettte er §ug(eid) baS SSortjanbenfein einer Skrbinbung beS SeeS

mit bem Speere feft, unb fpäter gelang eS aud), einen Kämpfer, ben

„$lata", nad) bem 9ct)affa ju bringen, nad) Überwinbung ber Strom=

fdjuellen beS Sd)ire. ©inen StRonat fpäter wie Sioingftone erreichte ber

Hamburger gorfdjer 9tofcrjer ben See, berfelbe würbe aber bort fdjon

fefir balb ermorbet. ©r blatte fid) mit nur einigen wenigen Seuten

inS innere gewagt unb fiel als Dpfer ber §abgier eineS Sdjwarsen,

ber ilm in ber üftad)t burd) $wei ^feilfdjüffe tötete.

Sioingftone mufj man entfctjiebcn bie ©fjre ber ©ntbedung 511=

fpredjen, ba er ber erfte war, wetdjer feine ©ntbcdung ber

wiffenfd)aftlid)en 2öeft jugängig madjte. ®ie ^ortugiefen beanfprudjten

jwar, bie erften ©ntbeder beS SeeS $u fein, unb ber portugiefifdje

©eograpb, Söanbeira wieS nad), bafj ber Sd)ire tfjatfädjtid)

fdjon im 16. unb 17. 3>a()rf)unbert öon ^ßortugiefen unb ber große
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(See, ber „9?fjania Sftfuro", fdjon im 17. ^afjrljunbert bon ifjnen be=

fahren würbe, allem bie SBelt erfuhr nid)t§ babon, ebenfowenig lote

bon bem Umftanb, bafj fdjon Normannen biete Safjrfjunberte bor

^o(umbu§ Stmcrtfa entbecft Rotten. Sefcterem wirb ber Ühtljm ber

©ntbecfung fene§ @rbteil§ bennod) bleiben, wie bie§ für ßibingftone

mit bem Dfhjaffafee ber gatt ift.

SBenn mir bem Styaffafee weniger Slufmerffamfeit fdjenfen, fo

gefdjiefjt bie§, weil mir ein f(einer Seil feiner Ufer in bie beutfcfje

gntereffenfptjäre einbezogen ift unb leiber nidjt ber befte.

Sie Oftlüfte be§ See§ ift berart felfig, bafj man faft nirgenbS

Sanbftranb finbet. §immelragenbe Serge ergeben fid) fteil in bie

SBolfen bi§ ju 3000 m, unb fein einiger £mfen ift an ber Dftfüfte

51t finben. @§ ift unmöglid), bie ®üfte entlang §u marfcfjieren.

Stuf ber 200 km langen Strecfe finben ficf) nur jwei bewofjnte fünfte,

ben See entlang mu§ man, roo e§ überhaupt möglid) ift, ftrecfenweife

im SBaffer waten, an anbern (Stellen Soote, wie bei einer Überfahrt,

benutzen.

©rft im Sorben, im Sanbe ®onbc, finben fid) betootmbare Ufer=

partieen, welche fid) burct) üppigfte gructjtbarfeit au^eidmen, jafjlreidje

Dörfer, beren fleine, aber faubere §ütten fid) unter burd)au§

reinlid) gefjaltenen Sananenljainen ftunbenweit bafjinjiefjen, werben

bon ben SBafonbe, einem fdjönen 9ftenfdjenfd)lage, bewohnt, ©in guter

£>afen fdjeint an bem beutfdjen Ufer be§ 9?tjaffa nict)t borljanben 5U

fein, ein großer Mangel, ber um fo empfinblidjer ift, al§ ber S^tjaffa,

ein äufjerft ftürmifdjer See, oft ganj unerwartet §u fjofjem Seegang

aufgewühlt wirb, berberblid) ben gifdjern in ifjren windigen ©in=

bäumen. Ser üftrjaffa liegt 400 m über bem Speere, bon ben iljn

umgebenben Sergen fann man in bejug auf grudjtbarfeit unb ®lima

ba§felbe fagen, wie bon allen Sergen in Seutfd) = Dftafrifa. Sie

Sorten ber gatjllofen Später unb £l)älcf)en finb mit einer äußerft

fruchtbaren £mmu§fd)id)te belegt, SBaffer ift in großer beenge, ba§

gan^e ^af)r über, borljanben, unb wo immer man fid) befinbet, fjört

man e§ plätfdjern unb raufdjen. Sie niebriggelegenen Slbljänge finb

mit lid)tem Sßatb beftanben, bie Ufer ber Söafferrinnen mit oft pradjt*

botlem Urwalb unb Sambu§, unb weiter oben finben wir bie feudj=

tigfeii§fdjwangeren 9tegenurwälber meift nur in fleineren Sßarje'llen.
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$e f)öf|er man fteigt, um fo üppiger ift bie SBegetatton, bi§ man plö£lidj

in 1800—2000 m bie Sßalbgrenje erreicht, unb nur ber ganj bict)te

Urmafb an Staffelläufen fortfommt. SDte £)öljen finb fafjl, nur mit

©ra§ unb fjier unb ba mit einem bt.djten Sßufct) beftanben. SDie Sanb=

fcfjaft nimmt entfcrjteben alpinen (£fjarafter unb alpines? 9(u§fefjen an,

feierliche ©title r)errfct)t in ben meiten $)oct)tf)äIern, bie oft einen grofj=

artigen (Sinbrucf machen , moorartige £f)alfot)len , bereu früppetige

Stfajien an unfre gölten erinnern. SDte gtora 5eigt faft nur Kräuter,

©räfer unb eine grofje 9J?enge buntfarbiger Sölumen unb behaarte

JBlätter. @i§lalte§, friftattffareS SSaffer, non 3—5° C, raufd)t unb

riefelt über ein ftetnige§ Söett, unb bie Suft ift bei ftety roefjenben Söinben

fo falt, bafj man bicfe Kleiber anzulegen genötigt ift. DJebel unb

Siebelregen ftellen fiel) oft ein, SSolfen umfüllen bie ©ipfel, unb faum

begreift man, roie e§ bie naclten ©ingeborenen in biefen falten

Legionen aushalten, befonber§ ba e§ itmen meift ferner roirb, §0(5

§u befd)affen, roelc£)e§ fie oft öiete ©tunben roeit au§ ben Urmätbern,

bergauf unb =ab fcfjlcppen muffen, ©ie fcfjütjen fitf) gegen bie ®älte

in ifjren mit großer (Sorgfalt unb 9teinttcb,feit angelegten glitten, in

meieren ba§ geuer nie au§gerjt. Sauber ber ßufunft finb biefe

Sfrjaffaberge, roie aucfj bie an ber ®üfte gelegenen 33ergtänber, benn fo

lange feine (Stfenbafm bortfjin füfjrt, finb fie un§ in faft unerreichbare

Seme gerücft. 2>a§ fötima ift in ben ^Bergen be§ 9h)affa nirfjt beffer

unb nicfjt fcfjlimmer roie anber§mo, unb gefunbe fünfte mecfcjfelu mit

fieberfcfjtnangeren. — 9iorbmefttid) öom Styaffa unb öftlicfj am @üb=

enbe be§ £anganifa liegt ber 9tifma= ober £)ifmafee, mie er aucf) ge=

nannt rotrb. £f)omfon fjat ifjn im !yafjre 1879 jum erfteumal bon

ben £)öljen ber Ufipaberge au§ in ber gerne fcfjimmern fehlen. £>er

unglücflicfje College be§ 33erfaffer§, Dr. ®aifer, mar ber erfte Europäer,

ber ba§ SBaffer be§ @ee§ tranf, al§ er im ^)erbft 1882 bon Sgonba

in Unjamuefi au§ mit einer fleinen Karawane bortfn'n reifte. Unter*

roeg§ erlag er mit feinen Seuten faft bem "Surft in ber mafferarmcn

©egenb, unb al§ er Anfang dftober ben @ee erreichte, erfranfte er

unb ift roat)rfcf)einticf) jroifcfjen beut 25. unb 28. Dftober unter Säfjs

mung§erfcfjeinungen geftorben. 33ei ®ia, am üftorbenbe be§ ©ee§,

Ijaben fie itm begraben, ©in fleiner £)ügel, eine niebere 83oma barum,

finb alle§ , mag an ben treuen ßameraben, ben geroiffenljaften, au§*
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gezeichneten gorfcfjer nnb Stftronomen erinnert, unb ftatt be§ fröfj*

ticfjen, öon if)m fo fjetfj ermün festen 3ufammentreffen§ am Sanganifa

empfingen bie ©efäfjrten nur bie £obe§nacf)rid;)t. ffllcm roeifj eben in

Stfrifa nie, ob man fief) felbft naef) furjer Trennung mieberfefjeu ratrb.

®a, mo ®aifer ben «See an feinem üftorbenbe erbtiefte, befjnte er fief)

rtacfj ©üben unb Offen in unabfefjbare Söeite au§. 23on SSeften fjer

flimmerten in ber ftimmernben jitternben ©onnengtut blaue £)öf)en=

§üge fjerüber, bie Sjamba la Ufipa. ®er ©tranb ift burcf)au£> f(act)

unb fanbig. 2(ud) meitfjin fein S3aum, fein ©trauet), ba§ manne

SSaffer ganj füfj unb trinfbar. SanbetnroärtS finben fief) ganje

SBaobabmälber, al% bie am meiteften roeftroärt» öorgefefjobenen 9?e=

Präsentanten biefer 33aumart in SBeutfcf)=Oftafrifa, ber ©ee mimmett

öon ®rofobilen unb Sftilpferben. ®er engtifcfje älciffionär ®arr (£rofj

fließ bei föitete am ©ongmebad) 1889 mit bem engfifcfjen ®onfut

£>• £)• Scb^nfton pfammen, mefcfjer öon 9h)affa naef) Slanganifa reifen

mottle. SBeibe marfcf)ierten öereint buref) ba§ 99?imungugebiet. SDer

Slbftieg öon bem ^tateau bot öiefe ©crjroierigfeiten, bie (Eingeborenen

maren unfreunMicf), ba§ SBaffer fcf)tect)t unb ta^ nur mit ^fa^ien

beraacfjfene fianb bürr unb öerbrannt. (Sin Häuptling t)ieft bie

9teifenben mit Stributforberungen auf, benn feine Seute maren roof)(=

beroaffnet. 2>er Stufentfralt in ber glüfjenbfjeißen, ungefunben unb an

•ftafjrungSmittefn armen Siefebene mar batjer für bie beiben @ng-

tauber ein fefjr unbefjagticfjer. !yo(mfton fafj bie§ fofort ein, fonjen=

trierte fiefj infotgebeffen naef) einem ergebni§Iofen ©cfjauri (Beratung)

mit feinen fjunbertfünfjig Seuten rücfraärt§ unb überlief in befdjeibener

Söeife bem ÜUftffionär bie (Sfjre be§ Sßorbringen§, inbem er in ber

9?acbt fpurfo§ öerfcfjmanb unb ®arr Gtroß mit jefjn Seuten äurücfüeß.

©päter fcfjien aber £>. §. ^ofmfton feine übergroße Q3efcf)eibenfjeit ju

bebauern, benn er ermeefte in feinen 23ericfjten an bie $roceebing§

ben ©tauben, al§ fei er bi§ §u bem @ee fjerangefommen, ma§ feinet

meg§ ber galt geroefen ift.

®arr (£roß mußte fief) mit bem Häuptling 5U fteffen unb blieb

eine botle SBocfje in beffen ®orf. SSon bort erreichte er, eine ^Injabf

Keiner braefiger Q3äefje überfcfjreitenb, beren Umgebung öon 2Sifb

mimmette, ba§ Heine, auf einem .^pügel am ©übenbe be§ 9?icfroafec§

liegenbe SDorf föiginbi. 'Sie Ufer be§ ©ee§ maren - fjier fumpfig, ba§
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SBaffer faltig unb ungenießbar. (Sin ®nabe, mettfjer für ®arr ©roß

eine $laftf)e mit SBaffer au§ bem <See füllen follte, mußte etma 300 m
meit burd^ fnietiefen Schlamm maten, efje er baZ SBaffer erreichen

fonnte. 3)er (See ift jmeifettog in einer Sßeriobe be§ 5(u§trocfnen§

begriffen, ma§ fdjon ®aifer fonftatierte. @r fdjetnt übrigens fcljon

früher einmal bon geringerem Umfange gemefen §u fein, ba ®aifer

im SBaffer Sßaumftumpfe gefunben r)at. ©roß ging Dom (See au§

£um <Songme jurücf. 33ei bem 2)orfe 90tiret)a Ijat ftd£> nad) feinen

Angaben ber gtuß burd) ®alffteinfetfen Ijinburdjgearbeitet , meiere

mehrere f)unbert guß bod) unb reidj an einer 9)cenge 3trten bon

Sftufdjeln fein foffen. @§ märe bie§ ein bemerfen§merte§ Sßorfommen

biefer ©eftein§art im Ämtern, meldje man bi§ balnn nirgenb§ in

jenen ©egenben gefunben Ijat. Groß tjat über feine Steife eine 93e=

fdjreibung beröffentlid)t , mobei er am (Sdjluffe auf bie SSerbienfte

englifd)er 9teifenben um bie (£rforfd)ung ber !ftt)affagegenben Ijinroeift.

(£§ rjatte ben für ilm unb feine ßanbgleute erfreulichen (Srfolg, baß

man bie engltfcfi^beutfcfje ©renje in jenem ©ebiet ftatt roie anfänglich

beabfidjtigt, an ben meit fübtidjer gelegenen Dtifuro mefjr nad) Sorben

bertegte. 2)ie SScrbienfte beutfetjer gorfdjer r)aben leiber in 51frifa

faft nirgenb§ berartige Solgen nacb, fid) gebogen.

SSenn mir bie obenermärjnten ©ebiete unb biejenigen auf ber

ganjen Sänge ber fübtidjen ©rense 2)eutfcb/£)ftafrifa§ berlaffen, unb

un§ norbroärt§ menben, fo fommen mir in ba% ©ebiet be§ 9tufibji=

fluffe§, ber mit feinem ganzen (Stromgebiet innerhalb unfrer $nter=

efjenfpljäre liegt. ©§ ift ein beutfcfjer Üteifenber, bem mir bie

befte 2lu§funft über biefen gluß berbanfen, ©raf goadjim $feil,

melcfjer fiel) große Sßerbienfte um bie (Srforfcfjung be§ 9tufibji er=

morben t)at.

©raf ^Pfeil Ijat ben Ulanga eine Strec!e meit aufroärt§ befahren,

bon beffen 3u
f
amtr|enftuß m& htm au§ bem ©üben fommenben

Sumenga ber bereinigte Strom ben tarnen Stufibji füfjrt. *£)er

üvufibji ift megen feister «Stellen in furjer (Entfernung bon ber ®üfte

au§ nidjt gut befahrbar, öon ben ^angu= bi§ ju ben Scfjugutifätten

tDa^rfrfjemltcrj überhaupt nicr)t. Sßon i>a an ift, nacb, ©raf Sßfeil, ber

Ulanga bei ber breite be§ 9?f)ein§, an ber fcfjmalften Stelle maß er

trigonometrtfcfj 68 m breit unb mar 3— 6 m tief, alfo felbft für große
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Sdjiffe ju befahren, unb 5tt>ar bi§ ju ben ungeheuren (Sümpfen an

feinem Dberlauf, au§ benen er mat)rfd)eintid) entfpringt. ßu beiben

Seiten begleiten fjofie Serge ben Strom. %n ber Siegen^eit roerben

ftredenmeife ungeheure ©ebiete überftfjmemmt. (üin ungemein reidje§

£ier= unb SSafferpflanäenteben entmidett fid) bort.

®raf $feit ermähnt in feinem 33erid)te, baf? er in ben üftieoerungen

be§ Ulanga eine in gan§ 2tfrifa öorfommenbe fdjmarje 9?aubameife,

bie Sreiberameife (Anomma arcens), in ungeheurer Stenge angetroffen

fjabe unb er fomoljf, Wie feine Seute tuet non biefen Siafu genannten

Snfeften geplagt morben fei. ?tutf) ber Serfaffer meiJ3 baöon ju

berieten. £>ie Siafu nehmen nur animalifdje 9?af)rung, entroeber

felbfterbeutete ober bon furj juöor eingegangenen Sieren, fei e§ ein

minjiger Käfer, eine Sarbe ober ein toter Süffel. ®ie Siafu be=

wohnen in ungeheuren (Sparen alte Stermitenbauten, ba fie fei ft fiel)

nietjt mit Sauen abgeben, fonbern I)öd)ften§ bie tuet bon ifjnen

betretenen SSege in ber SOätte glattarbeiten unb an ben Ütänberu

erbten. SJian lennt über it)r ($efd)led)t§teben noefj fefjr wenig,

mafjrfdjeinlid) ejiftieren aud) bei ifjnen fogenannte Königinnen, gerner

gibt e§ unter itjnen Arbeiter unb Sofbaten, weldje beiben haften,

menn man fo fagen barf, faft bie gan5e «Summe be§ Sollet au§=

machen, gegenüber einigen gefdjledjttidjen 9Mnnd)en. 2)ie Arbeiter

finb Hein, 6— 8 mm lang; bie Sofbaten Ijaben eine Sänge bon 8

bi§ felbft 11 mm unb finb an ifjrem großen Kopf mit aufjerorbenttid)

ftarfen 9ftanbibetn bemefjrt. 5Iudj bie Slrbeiter befi^en beren fefjr

ftarfe unb fdjarfe. SSenn ein 3ug ber 5tmeifen auf Söanberung ift,

fo ftellen fid) bie Solbaten feitmürt§ mit nadj aufjen Ijod) empor ge=

redtem Kopfe unb meit aufgeriffenen 9D?anbibeln auf. ®raf ^ßfeit tjat

beobachtet, bafj fid) manchmal einer ber Solbaten auf irgenb einen

Arbeiter im Quqz. ftür§te, um itm 5U jmiden. £>er Slnlafj mar nirfjt

erfidjtlid). 2ltle§ Sebenbe, ma§ fieb, biefen ^nfeften nähert, überfallen

fie, Arbeiter mie Solbaten mit unbefdjreibtidjer SBut. 9#it ebenfotcfjer

2But bohren fie itjre fdjarfen 3an9 en, momit fie einen heftigen Sdjmerj

öerurfadjen fönnen, in§ 3-teifd), ofme ba# babei aber Säure ober fonft eine

ä^enbe glüffigleit au§gefd)ieben mürbe. Sie bemühen fid) babei, ifjrer Kraft

unb ifjren 3ongen entfpredjenb, grofee Stüde g-teifd) bureb Seiten unb

§in= unb Jperjerren lo^ureifjen. 9fiemal§ laffen fie aber lo§, fonbern



240 $te füblidjen fciftrifte ber 9Jnaffa= unb SRiftoafcen.

laffen ficf) jebeSmal ben ®opf abreißen, wenn man fie entfernen triff.

£>ie $üge tiefer Stmeifen bewegen ficf) in fjanbbreitem (Strome, am
liebsten über feuchte Steffen im ©rafe, bocb, audj oft über trocfene§

©elänbe. S)ie SBanberungen werben faft nur in ber 9hgen$eit auf größere

(Entfernungen fjin ausgeführt. Söenn ein fofd)c§ Sßolf au§ einem Sau

au§manbert, tna§ Fjäufig rorfommt, fo erftrecft ficf) ber $ug auf

mehrere Kilometer weit, ^äuftg genug fommt e§ ror, baß ein ®ara=

Warenlager ron einem Sftaubjuge ber 5(meifen überfaffen wirb, bann

gibt e§ fein Mittel, a(§ fcfjfeunigfte gfucfjt, unb felbft ber ®önig ber

Siere ergreift, wäfjrenb be§ tecferften S0?af)Ie§ ron ifjnen überfaffen,

ba§ Jpafenpanier. ®te 3(meifen rermögen ganje ®abaoer ron großen

Antilopen ju rerjefjren unb bä, wo fie ficf) eingeftefft fjaben, tragt

ficf) nicfjt einmal bie gefräßige §t)äne an ein gefallenes %kx.

Sm ©ebiete be§ 9hifibji ju beiben Seiten feine§ großen 9?eben=

ffuffe§, be§ 9tualja, fiftt ein eigenartiges SSolf, bie Söafjäfjä, mefcfjeS

trir au§ ben rerfd)iebenen (Stämmen be§ fübficfjen ®cutfrf)-Dftafrifa

attein fjerauSgreifen motten, at§ bie tnicbjtigfte unb bebeutenbfte

jener SBöIferfcfjaften. Stile anbern, trie bie SOiafjenge, finb ifmen

äfmtid), ober anbre trie bie SSabena unb beren 9?acfjbarn, bie

Sßanbanbu, finb enttreber, trie bie letzteren, jum größten £eil au§=

getranbert ober bem Untergang, ber Sluffaugung rerfaffen. Sie fjaben

für bie (Sntmicfelung ber Sßerfjältniffe trenig ober leine Sebeutung

mebr. ®a§ Sanb Ubäfjä ift ein weitet, 5iemticf) ebene§ Sateritmeer,

ba§ ficf) ron Söeften fetjr fanft ron ben 9?ubä()o= unb Ufagarabergen

au§ fenfr. 2)icfjter ©ornbufcf), 33aobab, einige ^ßalmen unb ®ron=

feucf)ter=(5upborbien bilben bie am meiften in§ Singe faffenben formen

ber gtora. iftot unb grau finb bie färben be§ Sanbe§, unb i)aZ

©rün, mit bem es ficf) in ber 9tegen5eit überjiefjt, fiefjt mefjr mie eine

zufällige (Srfcfjeinung au§.

2)ie SBewofmer biefe§ raupen fecf)§ SDfonate lang ron fjeftigem

Süboftpaffat überweisen Sanbe§ finb ebenfo rauf), ebenfo unangenebm

ron GTfjarafter mie biefe§ felbft. (Sie treiben Ijauptfäcfjlicf) SBtefoudjt,

Slcferbau nur fo rief, um bie gelbfrücfjte für bie Bereitung if)re§

53iere§ 511 gewinnen. 3)ie 9?inber finb Sßucfetrinber, bie Stiere ge*

beiben r ortrefft icfj, bocf) fcfteinen bie 2Baf)äfjä ebenfotrenig einen Segriff

ron gucfjt 5U fjaben, trie äffe anbern tiieb^ucfjttreibenben Stämme
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Seutfcf)=£}ftafrifa§. Sie 9tinber finb ffein, unanfefjnlid) unb geben faum

ben ^efjnten Seif ber äRifd) unfrer ®üf)e. Sie SJiifd) mirb in gfafdjen=

fürbiffe gemotfen unb Don ben SSafjäfjä rofj ober fauer genoffen, biefe

gfafdjenfürbiffe roerben entroeber burd) fdjarf ober roiberfid) ried)enbeu

9iaud) einer Jpoijart ober mit Sftnberurin geräuchert unb be^infijiert, bafjer

fommt es aud), bafj ifjre 9Mdj einen fo unangenehmen ©efdjmacf fjat.

Übrigen§ fjäft e§ äufjerft ferner, SDftld) bon ifjnen ju faufen, ba biefe

neben ben bieffad) gejogenen ©emüfen, roie Söataten, Sßaffermefonen,

(Surfen, ®ürbi§arten, fetten etroa§ 9JM)f, bie Hauptnahrung für fie fetbft

bitbet, roenn mir bon ^ßombe, bem einfjeimifdjen 23iere, abfefjen, ba§ in

großer 9Jcenge genoffen mirb. gfeifd) liebt ber 9Jtt)äf)ä fef)r, entfdjfiefjt ficf)

aber ungern, feine Stinber $u fdjfadjten unb jiefjt e§ bor, geraubte 5U

berfpeifen. Sie Sßafjäfjä beroofjnen große meitläufige Sembe, roie mir

fie fctjon befdjrieben fjaben. @ie bringen aud) tfjr SSief» barin unter.

Ser Sftann gef)t bolfftänbig nadt, ber ed)te üü?f)äf)ä berfdjmäfjt

fogar jeben ©djmurf, nicfjt einmal bie in ganj 5(frifa gebräuchlichen

Amulette trägt er, beren berbreitetfte $orm, jmei ffeine ci)tinbrifd)e

^öljdjen nebeneinanber an einer @dmur befeftigt, am 9(rm, §at§

ober ben ®nöd)efn getragen mirb. Sfttere Seute tragen gelle unb

neuerbing§ bieffad) importierte «Stoffe, fjauptfädjfidj mei^ unb blau.

SBeber 23efd)neibung, nod) Sättoroierung, nod) galmberftümmefung fennt

ber 9)cf)äf)ä, fo, mie lfm ®ott gefdjaffen Ijat, läuft er umfjer. ÜDcancfjmaf

fommt e§ bor, baft fid) bie Seute pfjantaftifdje grifuren breffieren,

bocf) ber edjte 23otIbtut=9ftb,äfjä berfdjmäfjt aud) bieg, er fäfjt entroeber

bie §aare einfad) ju ^ubetlotfen road)fen ober fcfjneibet biefe mittele eine§

fd)arfen 9Jieffer§ ab
f fo baß bie Jpaare immer furj bleiben. 2Öenn'§ fjod)

fommt, ftedt er eine gefunbene geber fjinein. Sie übrigen Jpaare unter

ben 2td)felt)öf)fen unb an ben ©cfjamteüen merben mie hd äffen Slfrifanern

abrafiert, ber $8art mit feinen Bangen au§geriffen. $om SBafdjen f)äft ber

93Zf)äf)ä ebenfomenig ettt>a§ roie bom (Sinölen ber £>aut, unb fo fommt e§, bafj

bie Seute meift bunfefgrau au§fef)en, befonber§ ba fie e§ lieben, in roarmer

5ffdje §u fdjlafen. Sfn Komfort mad)t ber 99?f)äf)ä gar feinen 2fn=

fprud). Qu §aufe fd)fäft er afferbings auf einer 2frt bon Söettgefteff.

iluterroegg aber fegt er fid) einfad) auf bie ©rbe unb nimmt auf bie

Steife nid)t§ mie feine Söaffen mit, roefdje man faft feine föfeibung

nennen fönnte, ba er fie nie ablegt. Ser franjöfifdje Shifenbe ©iraub

SReiefiarb, Seutfc^Dftafrifa. 16



242 $'e fübltdjcn ©tftriftc ber ÜJtyafja* unb Oftfrcafcen.

beobachtete in ber Ütefibenj be§ Häuptlings 9Jiuani!a. bafj bort bie

28at)äf)ä in ber 9cärje irjrer 33erjaufung unbewaffnet umhergingen, um

ju bermeiben, ba$ fie ftdE) bei ifjrer auggefbrodjenen Hcmbelfudjt unter«

etnanber berampften. 3)ie SBeiber tragen nur ein roeict) geroatrte§

Seil um bie §üften, fie finb fetjr tjäfjtid) unb roie alle Negerinnen

mit bem jroanjigften Satjr alte Söeiber, roätjrenb bie SCRänner bon

red)t negerrjaftem £ppu§ bei gutem, nidjt alijutjofjem Körperbau boit

fdjönem Sßudjfe unb guter ©efid)t§bitbung finb. £>ie SSaffe befteljt

in bem fpitjobafen ©djttb au§ 3tinber-, 2inttlopen= ober 3ebrat)aut,

burd) bie Witte ift ein ©tab geftecft, um bem ©djilb Halt 511

geben. 2)er <Btab ift in ber 9Jcitte mit einer Biegung berfeljen, roetdje

al§ Han frf)a fre bient, unb biefe jeigt burd) itjre ®letntjeit, ba$ bie

SBatjärjä, roie faft alle Sieger, flehte Jamale Hanoe Fjaben. @§ ift

notroenbig, barauf tjinjuroeifen , baft alle Stfrifaner, roeldje ©djifbe

führen, biefe mit nur einer igaiibfyabe. berfetjen, roetdje genau in ber

Sftitte be§ @djitbe§ angebracht ift, fo baß ber ©djilb nur mit ber

Sauft, nidjt aber etroa nod) burcl) Giemen 5um ©urdjfteden beS Unter=

armS gehalten roirb. 3)er ©djilb ber 2öat)är)ä ift IjödjftenS brufttjod)

unb am 9tanbe nidjt auSgenäljt ober berfteift, audj roirb er nidjt be=

malt. 2)ie HauPrtüaffe oer 55>at)ät)ä finb bie ÜDcpatata, bie SSurffpeere,

bereu jeber fieben biZ acfjt mit fiel) fütjrt, ferner ber 9cbula ober

©tofjfpeer. ®ie SRpalala roerben meift mit bem Fibula ju einem

33ünbel jufammengefa^t getragen, bodj befinbet fidj im ©djilb eine

fcfjmate Sebertafdje jur Stufnaljme ber ©pttje unb oben ein Stiemen

jum H niten - ®er Sftpalala ift taum über 1, 4
m lang unb tjat eine

fetjr gefällige Sonn. ^^ ©djaft ift au§ einem bunllen, fefjr 5nt)en,

feften H°^5 e Fjergeftetlt, am oberen @nbe, roelcf)e§ bie klinge aufnimmt,

nidjt biefer roie ein fd)road)e§ ©djilfrotjr unb berjüngt fid) nadj unten

allmäfjtid) ganj fein, fo ba$ er nunmetjr bie 2)icfe einer $ol$ädeU

nabel tjat. £)a§ bünne (Snbe ift immer bon einem fugeligen ober

breifantigen S^ing umfaßt, roetdjer mit großer (Sefdjidlictjreit burd)

Hämmer oljne ©djroetfjung ber 9tal)t tjingeftellt roirb. ®ie klinge ift

fingerlang, mrjrtenbtattförmig unb baumenbreit, fie läuft in einen

gut eineintjalbe (Spanne langen ©tict au§ bon tjöd)ften§ Söleiftiftbide,

metdjer in ben ©djaft eingebrannt unb bann mittels eine§ nafj über=

gezogenen ^>unbejdt)tDari5e§ feftgetjalten roirb, ber bi§ §um balligen
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(Sintroctnen mit einer ©cfjnur ummicfeft ruirb. ®a ber 93ebarf an §unbe=

fcrjmängen in Ufjäljä ein außerorbentficrjer ift, fo galten fid) bie Seute

eine Sftenge Jpunbe, (jaden ben Kötern bie ©djwänge aber nid)t

etroa ab, fonbem üerbtnben ba§ 2tngenet)me mit bem Iftütjticfjen unb

üerfpeifen biejenigen £mnbe, beren ©djttmnj für bie Sauge bermenbet

tuerben folt. 2>cr ©djaft be§ Sftpalata mirb burd) aufgeroicfelten feinen

®ra(jt unb burd) aufgeftecfte $ofen bon ©traufjfebern gegiert. $>er

ÜJbuta ift etroa§ länger mie ber 9J?pataIa, b,at einen überall gleid)=

ftarfen fingerbtcfen ©djaft. ®ie klinge ift fpannenfang. 2)er Söcpatata

ift, mie man fdjon ber gorm unb Seidjtigfeit nad) fdjtiefjen fann, ein

SSurffpeer, eine ferjr gefährliche Söaffe in ben Rauben be§ SJRtjäfjä.

$)er SSerfaffer Jjat felbft gefefjen, bafj ber 9}Zpalala auf tntnbert ©djritte

gefdjteubert eine feftgettncfette ©trotjpuppe traf unb gängfid) burdjbobrte,

fo bafj bie SBaffe auf ber anbern ©eite im ©anbe ftaf. 23ei einem

©efedjte beobachtete er, roie ein 9J?bä(jä einen ftieljenben geinb auf

biergig ©djritte mit einem StRpatala öon hinten traf, fo bafj bie SSaffe

ba% linfe ©d)it(terb(att unb ba§ SSruftbein burdjbobrte. SO^it einem

f)of)en @a| brad) ber (betroffene lautlos» unb btutüberftrömt gufammen.

3)er SRbüla roirb nid)t gefd)teubert, fonbern bient bagu, ben ©naben=

ftofj gu berfe^en, ober mirb bei nähern Slufrücfen al§ ©tofjfange ge=

braucfjt unb babei am äufeerften (£nbe unb nict)t in ber SCRitte gefaxt,

äfniüd), mie bie ©omali it)re ©peere fjanbfjaben. $>ie Sßatjäljä (Öfen

erfd)(agenen geinben bie red)te Jpanb au§, babei bient ber 9?bu(a a(§

Keffer, ebenfo menn fie ein ©tue! 9tinb= ober ^mnbef(eifd) mit ben

3äb,nen faffen unb mit ber Sangenftinge abfdmeiben. 2(u§ bem Kampfe

(^eimfefjrenb legt ber SDifjäfjä ben ©d)i(b auf ben ®opf.

%xo% it)re§ t)ärtbelfiic£)ttgen SSefenS muß gefagt merben, ba£ ben

Sßafjäfjä ein gemiffeä ritterüd)e§ Söefen nidjt abgufpredjen ift, anbern

Negern gegenüber eine auffatfenbe (Srfdjeinung. ®od) ift bamit nidjt

gefagt, bafj ifmen nidjt aud) alle getjter ber ©cfjtuargen anhaften, be*

fonberS 9tob,eit, Brutalität unb SRaubluft. 2öa§ ein Stfbäfjä, ber

irgenb eine SBürbe betleibet, öerfpridjt, ba§ r)ält er, raenn er irgenb

roie bagu im ftanbe ift. 9tuf)ig, gemeffen unb mürbebolt benehmen fid)

bie Seute, nie geigen fie jene§ frecfje, lärmenbe unb unberfd)ämte

23enebmen if)rer 9?ad)barn ber SBagago. 9Jur in ifyren Dörfern unb

im Staufd) finb fie jubringlid). 2)ie Häuptlinge, roeltfje ben Xitel

16*
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äRffangirra füfjren, gebieten über ttteite (Streden unb führen ein ftraffe§

Regiment, bem fid) it)re Seute willig beugen. (£§ rjerrjd)t ein

friegerifd)er @eift unter ben 2öaf)äb,ä unb entfdjieben eine 21rt 2)t§=

äiplin, freieren Buftanb ber SSerfaffer rttcrjt allein bem CSinflufe ber

äßafitu. gufdjreiben fann.

®ie Häuptlinge bermögen if)re 9#ad)t jeboct) nur nad) ber

Tntlitärifdtjert (Seite fjin, tjier ober in faft abfotuter SSeife §ur (Rettung

5U bringen. SBittig folgen alle feinem Stufgebot, feiner weigert fid),

bem ®rieg§ruf Solge SU teiften, unb wenn ber Häuptling bie ®rieg§=

trommet ertönen täfjt, ftrömen feine Untertanen au§ allen leiten be§

9teid)e§ jufammen. 2Sät)renb be» getb^ugeg wirb ben güfjrern un=

bebingt gotge geteiftet. ®er Angriff erfolgt nad) einem Sßlan unb

nad) alterprobter £aftif. %n (Sitmärfd)en nähert man fid) bem feinb=

ltd)en ®orf ober Säger berart, baf} bie Umzingelung immer unbemertt

ftattfinbet. SDiefelbe wirb in ber üftad)t bollfommen unb lautlo§ au§=

geführt. §ierin unterfdjeibet fid) bie Stafttf ber 28af)äl)ä wefentlid)

bon berjenigen aller anbern 9?eger, and) bon ber ber Gaffern unb

ÜJJiafiti, weld)e in ber üftad)t jmar markieren, aber fein Sftanöber

bor £age§anbrud) ausführen. ®iefe £aftif mad)t aud) bie 233al)äf)ä

§u fotd) gefätjrtidjen ©egnern. (Sobatb ber erfte lid)te (Sd)immer be§

jungen £age§ im Dften aufhämmert, ertönt bon allen (Seiten ba%

unfjeimtidje u — u — u — i! ber 333afjäl)ä, bie Umzingelten ftürjen

au§ itjren glitten, an beren £f)ür fie fd)on ber naefte geinb mit

feinen (Speeren erwartet, um im nädjften 5tugenblid feine Sßaffen ben

Unglücflicben in ben Körper ju fd)leubern ober fie gu burd)bot)ren, unb

ef)e bie Überfallenen 5ur 53efinnung gefommen finb, ift ber größte

Seil berfelben getötet. £)ie 9fte£elei Wirb fortgefe^t, bie gefangenen

SSeiber unb ®inber werben al§ ©Haben weggeführt, bie üftnber aU

wittfommene akute fjeimgetrieben. (So ging e§ ben SSagogo, al§ bie

Snbafion it)re§ SanbeS burd) bie 28af)ä&,ä begann, fo gef)t e§ ben

Überfallenen arabifdjen Karawanen unb allen, bie fid) unborfidjtig ober

ofme genügenbe (Streitmadjt in ba% Sanb Ul)ät)ä hineinwagen, wenn

man e§ nid)t berftef)t, fid) auf guten gujs mit ben Seuten §u fteffen,

inbem man Slribut jaljtt. 2Ba§ übrigens am meiften bei ben 2öaf)ät)ä

§u fürd)ten ift, ba% ift if)re jweifellofe perföntidje Stapferfeit, ba$
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einzige SRegerbolf außer ben üöcaffai unb Gaffern, mefdje Stnfprudj auf

biefe§ ^Sräbifat fjaben.

SDer SSerfaffer tjatte unter artberm im ©djtufjabfajj be§ bor*

tiegenben ®apitet§ gefagt „— unb e§ ift bie grage, ob fie (bie SBafjäljä)

fidj bie @d)Iappe, roeldje Urnen b. ©rabenreutt) beigebracht |at, ge=

fallen loffcn. 2öir meinen, ba$ fie mieberlommen unb un§ nocb,

manche ©cfyraierigfeiten bereiten merben." —
9tod) ef)e bie Äorreftur be§ betreffenben SBogenS Deroerfftetttgt

luorben mar, foHten fict) leiber bie angeführten Söorte bottauf be=

ftätigen, beim ber Setegrapb, braute un§ bie ©djrecfenSnadjridjt bon

bem Untergang ber (Sypebition 3etem§ft.

©arauf werben mir am @d)tuffe be§ 9Sucb,e§ jurüctfommen.



Der fitlimaub|*d)aro im) bcffnt Itndjbargebicte,

Xv/ir fjaben im bortjergefjenben Kapitel in großen Bügen einiges

über bie fübtictjen Sänber 3)eutfct)=£)ftafrita§ erfahren unb Ratten unfre

SSanberung eigentlid) norbroärt§ burd) Ugogo fortfe^en muffen. SSir

motten biefem ©ebiete aber unfre ?tufmertfamteit erft f
Renten, menn

mir unfern ÜDcarfd) roeftmärt§ tenten unb juerft eine§ ber roictjtigften

(Gebiete unfrer Kolonie in§ Singe faffen, ben SHlimanbfctjaro unb feine

Umgebung.

föilimanbftfjaro ift eine ^'ifuafjelibejeictjnung unb bebeutet „33erg

be§ ©eifte§ 9cbfd)aro". ®er ®eift 9^bfct)aro ift eine 2irt afrifanifcfjer

Siübejatit. SDte SSabfcfjagga fjaben feinen jufammenfaffenben dornen

für ben ©ebirg§ftocf, fonbern nennen ben eiSbebecften Söeftgipfel „®ibo",

b. fj. ber £efle, ben felfigeu, ei§tofen Dftgipfet „üDcamenfi", b. Ij. ber

SDunffe.

äöenn mir abfefjen öon ben mefjr mie bagen üftactjrictjten au§ bem

grauen Stltertnm über ben intereffanten SBerg unb bie einfd)tägigen

(Streitfragen auf ficb, berufen laffen, fo erfahren mir, bafj bie erfte

beftimmte ©rmätjnung be§ SHIimanbfctjaro burdj ben fpanifcfyen ©eo=

graptjen gernanbe§ be ©nci§co gefd)ief)t. SDerfelbe mar auf einer

Äüftenreife in bem bamat§ feit 1507 portugiefifcfjen 9ftomba§ gemefen

unb berichtete: „Söeftticb, toon 9)iomba§ liegt ber ätfjiopifcfje £)(t)mpo§,

ber fetjr boctj ift. ..." Stuf ben fpäteren harten fetjen mir ben Sßerg

batb berjeidjnet, balb öerfcfjminben je nad) ber perföntidjen 9lnfid)t

be§ $eid)ner§ u&er ^a§ 33orfjanbenfein biefe§ liefen. ®eutfd)en
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£anb§teuten follte e§ toorbelmften bleiben, ben äquatorialen @cfjnee=

berg als erfte Sßeifte §u flauen. 2)ie beiben 9)ciffionäre ®rapf unb

ütebmann Ratten im Auftrag ber Church Missionary society an ber

Oftfüfte bei 9Komba§ eine (Station gegrünbet, unb öon bort au§ unter=

nafjm Ütebmann im Slprtl 1848 feine erfte größere Steife lanbeinmärt§,

um bem üiefgenannten Sanbe ®fdt)agga ba§ ©üangetium §u prebigen.

9tm 11. Sftai be§fefben %af)xz$ erbtiefte er ben ®ifimanbfcf]aro mit

bem fdmeebebeeften Raupte §um erftenmal. ®rapf fomofjl mie 9ieb=

mann befugten bann mieberfjolt bie ©egenb unb ftettten mit unum=

ftöfjtidjer ©emifjfjeit ba§ SBorfjanbenfein eine§ ©dmeebergS faft unter

bem Äquator feft.

üftact) ben beiben ebengenannten gorfcfjern erreichte ö. b. ®ecfen

im Safjre 1861 ben ®itimanbfcf)aro unb erflomm ben 93erg bi§ §u

einer £)öfje öon 8000 gufj, im fotgenben Safjre gelangte er mit

Dr. Otto Werften bi§ ju einer £ö§e bon 13000 gufc.

SSiele Ijaben e§ nadt) b. b. SDecfen berfutfjt, ben Sßerg $u er=

fteigen. (£barte§ üftem gelang e§ ebenfomenig mie ^ofept) £f)omfon

unb bem un§ burefj feinen etma§ übereilten Sftücfjug öom Ütifmafee be=

fannten §. §. ^ofmfton, „beffen ptjantaftiftfjer SBertdjt über ben Söerg

gerabeju eine 9Jh)ftififatiou märe, menn man nidtjt feine auf engtifcfje

(Srmerbung fjinjietenben Sßemüfmngen burct)fdtjaute"
, fagt Dr. <pan§

ÜDcetjer öon ilmt.

^aefj ifmen gelangten ®raf Xeleü unb ö. Jpöfmel bi§ 5U 4800 m
$>öt)e am ftibogipfet be§ 33erge§. @rft Dr. §an§ SKetjer gelang e§,

nacb. einem ttergeblitfjen SBerfudj, bie beiben äujjerften ©ipfel be§

merliüürbigen 23erge§ gan5 511 erreict)en, unb motten mir un§ feiner

güfjrung anöertrauen, menn mir im ©eifte jene benf'roürbige 9teife

mitmacfjen.

Srefftid) fdütbert un§ Dr. §an§ 9ttet)er ben (Sinbrucf beim

erften Slnblicf, als er fiefj tion 9Jcomba§ au§ bem Söerge näherte

unb bie 9cad}t fjinburtf) megen Sßaffermangele marfdnert mar: 3lt§

aber bie erften ©trabten ber ©onne aufgtütjten, teilte fict) fcljnell

ber falte, auf ber ©egenb liegenbe 9cebelfctjleier unb au§ ^orb=

meften ftrafjlte fjerrfief), grofj unb überirbifcb, ba§ ©tfjneefjaupt be§

Sillimanbfcrjaro 5U un§ fjerüber. SDcag man tage= unb modjeniang

ba§ fidlere ©intreten eine§ (£reigniffe§ ermartet fjaben, unb nod)
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fo gefaßt bem 9M)enben entgegenje^en, e§ padt un§ bod) mit

unroiberfterjücfjer ©eroalt, roenn e§ mit einem 5tRaI §ur £f)atfad)e

wirb. ©o ergriff mid) r)ier bie plötjlidje (Srfcfjeinung be§ febmtidjft

erftrebten 3iele§, be§ ®itimanbfd)aro. 2>a§ 3luge mar tagelang über

bie roeiten graubraunen ©benen ber ©teppen unb ©aPannen gefcrjmetft,

pergeben§ bie erfefmte ($ebirg§ünie am Jporijonte fudjenb, unb rjatte

fid) an ber beftänbigen (Sinförmigieit ermübet. 2)a ptöttfid) öffnet fid)

Pom ßamm eine§ §örjen5uge§ ein rounberfame§ ^anorama. Einige

Letten Por un§ erftreeft fid) ber fctjmale, fjeft fdjimmernbe ^pefee

(ober SDfdjipe, tuie 9CRei)er fdjreibt) nadj ©üben, bafjinter ragen bie

bunften fctjroffen SJcauern ber Ungumoberge 6i§ in bie grauen <Sdf)id6)t=

motten empor. 9tect)t§ f)in jiebjt fid) im ÜDcittetgrunb ber bunfte

(Streifen ber SBätber, meiere ben Sumiftujg umfäumen unb Zometa etn=

fdjliefjen. §inter biefen SBälbern fteigt bie ©teppe leid)t an unb Per=

läuft in bunftiger gerne §u bem unteren Seit be§ mächtigen ©ebirg§=

ftocfe§, be§ ®itimanbfd)aro, ber nun mit einem ÜDJal 5U ber 9ftefenf)öfje

Pon 6000 m ganj unPermittett au§ ber ©teppenebene emporroäcrjft.

3iemtid) beuttid) laffen fid) unterhalb ber breiten 2Solfenfd)id)ten,

meldje ben mittleren Seil be§ ©ebirge§ umfüllen, bie roalbigen §üget

ber ©fdjaggatanbfdjaft erfennen, unb über ben SSotfen ftrarjlt ptötjtid)

au§ bem §immet§btau ein rounberbar erf)abene§ Sßergbitb in fd)nee=

blenbenber SBeifje rjerüor, rote eine (Srfd)einung au§ einer anbern SSett.

©§ ift ber ®ibo, ber ipauptgipfel be§ ®itimanbfd)aro. ©ein feinerer

3roitting§bruber, ber üöiainenfi, ift burd) einen langgefdjroeiften ©attet

mit bem fd)öngeroölbten 2)om be§ ®ibo Perbunben, ber Sftamenfi ift

ein roitb jerriffener, jaefiger ©ipfel.

Sn ber 9tid)tung Pon Dften nad) Sßeften beträgt bie 33afi§ be§

&üimanbfd)aro 90 km, pon Sorben nad) ©üben 70 km. %m Profit

l)at ber 53erg, abgefef)en Pon feinem ©oppelgipfet, einige 21fjnlid)tett

mit bem 3ttna. 2tu§ ber im bittet nur 800 m über bem Speere

liegenbe (Sbene fteigt er Pom äufjerften Umfange in fd)ön gefdjroungencn

Sinien erft allmäfjtid), bann etroa§ fteiler an, um gegen ben ©ipfel

5U fteil emporjuroadjfen. 3)ie 23öfd)ung fteigt bem entfpredjenb suerft

Pon bem 800 m Ijorjen $uJ3 bi§ ju bem 1450 in fjodjtiegenben

£)fd)aggalanb in 5— 6°, Pon ba bi§ ju ber 4300 m fjodjgelegenen

SöafiS be§ ®ibofegel§ in 8°, »eiteren bi§ 511 bem 6010 m rjorjen
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©ipfel in 21° an. Sfttfjt immer jeigt fid) ber Sßerg unöertjüttt bem

«efcfjauer. ®emörmlid) pfifft er fid) fdjon einige Stunben nad)

«Sonnenaufgang in einen bidjten 9?ebelfd)teier, ben er manchmal tage=

lang nidjt ablegt.

S)ie ©ntfte^ung be§ ®itimanbfd)aro lägt fid) leicht nad) unfern

je^igen ^enntniffen feiner SSertjältniffe erllären. 2öie fdjon angebeutet,

öerbanft er biefetbe buttanifdjen Gräften. 3ir>eifello§ ift ber äRaraenfi

bei einer §öt)e öon 5355 m ber ältere ber beiben ©ipfel, feit öielen

Saljrtaufenben öor ber ©ntftefjung be§ ®ibo fjaben bie Sftaturfräfte an

feiner Berftörung gearbeitet unb itm ju einem roilb unb jacfig jer*

riffenen Sfefett gerftört. (£r entftanb au§ einer meftöftlidjen Duer=

fpalte be§ großen öon 9?orb nad) ©üben öerlaufenben ®raben§. 51u§=

brud) auf 21u§brud) baute ben SBerg immer rjöfjer, bi§ er eine §ötje

erreichte, meiner bie eruptiöen Gräfte nidjt mefjr gemadjfen roaren.

(Sie mußten fid) neuen StuSgang öerfdjaffen, fpalteten ben Söeftabfjang

unb fdjleuberten bort im Saufe ber ^atjrtaufenbe bie Waffen be§ ®ibo

an§ Sidjt. $ie 3(u§brüd)e fcfjeinen aber nie öon großer §eftig!eit

geroefen p fein. — ®er äRatoenft ift berart bemuttert, baß er feine

ehemalige ®ratergeftalt faum nod) erfennen läßt, ber ®ibo bagegen

geigt fie nod) beutlid). 2113 Julian ift ber Mimanbftfjaro erlofd)en.

9hir t)ier unb ba erinnern nod) einige (Srbftöße an feine ehemalige

Üiatur. $n atterjüngfter Bett aber tjaben fid) biefelben öermetjrt, al§

SSißmann feinen getbjug gegen ben Häuptling Sina öon ®ibofa

unternahm. @§ würben bamal§ im Februar 1890 fjäufige, §iemlid)

Ijeftige Stöße öerfpürt. ©inige b,eiße OueKen fprubeln nod) an feinen

9tbl)ängen.

Söenn mir bie Sbene mit ifjrer bürren Steppe, ben Sßufd) unb

bie lidjten Stfajienbeftänbe öerlaffen unb ben 2krg emporfteigen
, fo

fommen mir juerft in bie Legion ber Bananen. 51m 9hnbe öon

Sd)lud)ten entlang manbernb, fjören mir in ben STiefen ungültige 33erg=

maffer raufdjen. S)a§ Söaffer ift am Süboftabt)ang in reid)fter gülle

öorl)anben. £>ie Bananen be§ ®itimanbfd)aro bilben f)ier große

Söälber.

Steigen mir ben fdjmaten (Singeborenenpfab fjötjer fjinan, fo

laffen mir in 17—1800 m bie Bananen fjinter un§, benn fjöfjer tjinauf

fommen fie nidjt mef)r fort. ®ie *Bufd)= unb garnenjone beginnt
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nunmehr, roeldje aber baZ @rgebni§ ber periobifdjen 53ränbe fein

biirfte, burdj bie SDfdjagga angelegt, um 33 oben für iljre Kulturen ju

getmnnen, benn ha mo bie SBränbe nid)t angelegt werben, jiefjt fid)

ber tlrroatb, ber bafb beginnt, weit abroärt§, roirb aber immer lidjter

unb getjt fcbliefjtid) in bie Steppenflora über. $n ber garnenjone

finben mir llrroalb uub Steppenflora tjäufig nod) bereint bor. SBeiter

oben, mo in ber Legion ber mittleren 2Botfenf)ötje emige geudjtigfeit

rjerrfc^t, enttuidett fiel) am SHtimanbfdjaro mie allenthalben in ber

SSelt innerhalb feiner 2Bärmegren§en ber tropifcfje Urraalb in üppig=

fter ©ro&artigfeit. §ier ift alles na§ unb feucht, unb bie ftauben*

artige Unteröegetation fdjlägt bem SBanberer über bem ®opf jufammen,

ifm bi§ auf bie Jpaut burdmäffenb. ©§ bebarf ba§u nietjt ber Kröpfen

au§ ben fjimmelanftrebenben 33aumriefen, metdje bon Sianen umfdjtungen

unb burd)§ogen, mit langen Skrtftedjten an itjren Elften bemadjfen finb.

3)er fdjmate ^ßfab minbet fiel) burd) faftgrüne§ Sßolfter niebfidjer

garne. SDie (Stämme finb überzogen mit (Sdjmaro^ern aller Slrt,

am meiften bon einem gelbbraunen .<pängemoo§. üö?and)mat tritt man

au§ bem 2Balbe§bunlel, in bem tiefet (Sctjtneigen tjerrfdjt, menn nidjt

I)ier unb ba raufdjenbe SSafferrinnen §u überfdjreiten finb, auf fdjarf

abgegrenzte fleine ©ra§fluren, mo man, ber brüdenben feuchten

(Sdnnüfe entrinnenb, freier atmen fann. 9tote unb grüne ©rbordjibeen,

rote !3ri§, rote unb gelbe (Strohblumen mifdjen fiel) in§ ©ra§.

Überall §eigt ber Söalb bie ©puren unb Sofung bon (Stefanien.

Sljre 9iiefenftapfen Ijinterlaffen fufjtiefen $fut)t, bem man borfidjtig

au§roeid)en mufj. 5tud) 23üffetfpuren finb ^abfi-eict). 2113 einziges

©eraufd) erllingt manchmal ber Ston eine§ 5lffen ober ba§> ftägtidje

®efd)rei eine§ 93ucero£, gleid) bem ©djreien eine§ mimmernben ®inbe§.

S)te 51l)nlid)feit ift berart grofj, baft berjenige, tneldjer jum erftenmal

ben SSogel I)ört, nad) bem bermeintlidjen ®inbe 51t fudjen beginnt, ©onft

ift bon Verleben auffallenb menig in biefen 9tegemuälbern §u finben.

^e näfjer mir un§ ber ©renje biefe§ Saubmeere§ nad) oben nätjern,

meldje§ nun, meiten mädjtigen fallen älmlid), etma§ lidjter roirb, um

fo mef)r betmen fid) bie anfangt lleinen ®ra§f(uren au§. 1)od) tonnen

mir mit unfern Prägern nidjt roeiter. Sftebet unnnatten bie §öfje, unb

bie (Sonne neigt fid) immer mebr bem meftlidjen ^porijonte, mie mir

an bem (Sintreten ber Dämmerung bemerten, benn 5U feigen ift bie



33efteigung be§ 93erge§. 251

(Sonne nttfjt. 2)er 9tegcrpfab folgt oben bem Urmalbranb faft um ben

ganjen 23erg fjerum, Dom Uferi big jur Sanbfdjaft 9ftabfd)ame, er

gilt al§ neutrale «Strafe, meiere bie ©ebiete ber immer in geinbfd)aft

lebenben (Stämme öerbinbet. ßroifdjen einer ^Injab^l ^ßarafitfegel

nrinbet er fieb, fjinburdj, roeltfje fidj an ber Süboftftanre herunter nn=

einanber reiben.

üftun mu§ fiel) bie fleine Karawane bureb, bid)te§ Unterlraut b,in=

burd) fetbft ben 2Seg bahnen, bie Väume fterjen nidjt metjr bidjt, an

iljre Stelle treten altmätjticb, foloffate ftJobobenbren, patmenartige 2>ra=

cenen, forote Scbjlfgrüfer, benn in 2900 m §ö1je ift bie obere Urraalb=

grenze unb SBatbgrenje überhaupt erreicht. Jpier beginnt bie Legion

ber baumartigen Jpeibefräuter, tüelctje un§ anfangs in ifyren foloffalen

SDimenfionen, ben Stjarafter be§ un§ gett>of)nten £>eibeiraute§ getreu*

lief) beibehaltend gerabeju unf)eimlid) anmuten, al§ manbelten mir buref)

üorjeittkrje Vegetation. Vom Söinb jerjauft, ötelfadt) gefnieft, treten

bie langen grauen Vartmoofe, mit metdjen fie bett>atf)fen finb, gefpenftifcb,

im SBinb. fiebere ©trauter, manchmal jur Unburdjbringlicpeit Per=

raadjfen, muffen müf)fam burtfjbrocfjen merben, menn mir un§ ben 2öeg

weiter bahnen. £>abei finb mir genötigt, eine SJienge ei§falter 23ätf)=

lein ju überfdjreiten, roetdje buret) fumpfigen ©runb ober über £aba=

btöcfe bafjinriefeln unb rauften. Von ben £)öt)en n?el)t iafter Sßinb,

un§ untuittfürlicb, an bie Heimat erinnernb. Vatb umfüllen un§ graue

Diebel, bie nict)t metjr meinen trollen.

Dr. <pan§ SO^etjer jdjlug in biefen Legionen ein Sager auf, fein

fogenannteg SJcittelfager, üon bem au§ er mit feinem ©efäfjrten, bem

'Dfterreicfjer ^ßurtfcfjelier, unb öon nur einem ©djroarsen begleitet ireiter

öorbrang. 3>n ben liefen ber Scfjtucfjten fielen an SBaffertatfjen

einzelne Senedio Johnstoni, frembartige ^ftanjenformen, mie au§

Pergangenen ©rbperioben. 21u§ einiger (Entfernung glaubt man in

ben mann§b,ofjen, bon einem grauen Hantel abgeworbener ^Blätter

umgebenen Stämmen berrjüUte menfdjfitfje ©eftalten Hör fieb, ju fjaben.

2)er Vticf ift nun freier, unb ftunbenmeit auggebeljnte ©ra§fhtren

laffen fief) überbtiefen. Sftandmtal jerreifjt ben 9?ebelfct)teier unb öom

®ibo fet)en mir bie (£i§t)aube ober ein Studien ber 3acfenfrone be§

Sftamenfi. !yft man erft au§ bem ©rafe f)erau§, njetdjeS immer

niebriger unb weniger bid)t ift, fo gef)t e§ fdmetter bie fanft fteigenbe
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Stäche fjinan, benn ba§ btocfige SaPageröß Ijinbert roeniger, ba man

fid) leidjt paffierbare ©teilen au§mäf)ten tarnt.

$n ber ^regen^eit ptätfdjern bie 93ädje luftig bat)in , in ber

trocfenen ^ßeriobe enthalten fie in Sachen unb Seelen nur ©idermaffer. Sn
einem breiten 95acr)tt)ale mit fanftneigenben Rängen würbe baZ SDlittet=

tager aufgefdjtagen. ©ine metandjolifd) = ernfte Sanbfctjaft umgibt un§

f)ier. @o meit ber Solid reicht, lange $läd)en mit großen fcrjmar^grauen

Saöabtöden, mit fanbigem unb fiefigem ©runb. ®ein f)öf)ere§ ©ra§

nod) ein Strauß unterbrechen bie Sbe, leine§ £iere§ Saut erreicht mef)r

ba§ menfd)tid)e Dfjr; bie legten munteren s$ögefd)en t)aben mir in ber

Sßufd)regton jurüclgelaffen, mo fie jmitfdjernb öon SBtume gu 23tume

fjufdjten, um ^nfeften §u fudjen ober ®örncf)en aufjupiden. 9?ur ein

öon unten fjer ftreidjenber 2Binb fCüftert in ben gelJen unb fleinen

rahmigen ©tauben unb gief)t r)e£Ce 9Zebel über bie bunfelgraue gtädje.

9hir 200 m tiefer unten finb bie ©efteine nod) öon ©ra§tepöid)

überjogen. §ier oben fd)tugen bie brei 3krgfteiger in fdjütjenben

gefSblöden tt)r Säger auf. 1>ie fünf Präger, meldje bie Bagage

biert)er beförbert Ratten, mürben nad) bem 9J?itteltager entlaffen.

3?on bem Sager au§ unternahmen Dr. <pan§ 5DM)er unb ^ßurt=

fdjeller al§ bie erften (Europäer bie fo tnofjl geglütfte 33efteigung ber

beiben ©ipfet.

Dr. §an3 SRerjer unb $urtfd)etler brachen in finfterer 9iad)t

um V2 3 W)x ml mn guerft ben ®ibo 511 befteigen. %la§ fet)r müf)=

foment klettern, anfangt im ginftern, trafen fie bei 5000 m §öf)e

unter bem ©dju^e uon Reifen ben erften ©dmee. ®er 23fid über bie

öon mächtigen Sßlöden überfäten ©djuttfegel jur (SiSmanb Innauf unb

l)tnab in§ STfjat, ba§ meit unten nad) ©üben abbiegt, ging e§ an

ben l)od) fid) §ebenben %battt>änben entlang, an benen bie (Srofion

munberlidje Saöaminbungen unb §öb,lenformen rjat p Stage treten laffen

unb ftettenmeife ©djrammen unb ©tätten auf ©tetfdjerfdjtiff fnnbeuten,

mäljrenb öon 3eit §u 3eit ba% 9?aufd)en be§ 2öinbe§ unb ba§ ^raffeln

öon rutfdjenbem @d)utt bie nimmer raftenbe Stljätigfeit ber S^atur^

fräfte öerrät, ift öon eigenartigem 9^ei§.

Sftan Ijatte fdjon über 5200 m erreicht unb mufstc mäljrenb be§

&(ettern§ alle gefm ÜDcinuten ftefjen bleiben, um ben Sungen unb bem

iieräfct)tag eine lurje $8eruf)igung 511 gönnen, ba fid) bie junefnnenbe
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Suftbünne bemerftmr machte, 93ei 5480 m fanb man fiel) nn ber

©renje be§ gefdjloffenen ®iboeife§. £)er 9tufflieg auf ba§ 35° an=

fteigenbe ©tetjd)erei§ mußte mittels eingerjauener (Stufen beroerfftettigt

werben. @§ gelang, ben ©leider §u überfdjretten. Dr. <p. Söcet)er

nannte ifjn 9frafcelgfetfd)er. £>ier oben in 5800 m mürbe bie 2ttem=

not fo groß, ba§ bie beiben alle fünfzig «Stritte mit borgebeugtem

Cbertörper nach, ßuft gerabeju rodeln mußten, ©nbtict) gegen jtoet U^r

näherten mir un§ bem Ijörfjften 9tanb, fctjreibt Dr. §. 2Ret)er. Sftocf)

ein tjatbe§ £>unbert mütjebotler ©dritte in äußerft gekannter (£r=

Wartung, ba tljat fiel) bor un§ bie ©rbe auf, ba§ ©efjeimniS be§ ®ibo

lag entfdjleiert bor un§: ben ganzen oberen Stbo einnetjmenb, öffnete

fiel) in järjen Slbflürgen ein riefiger Krater. 2)iefe längft erhoffte unb

mit allen Gräften erftrebte ©ntbetfung mar mit fo elementarer Sßlöfcs

licfjfeit eingetreten, baß fte tief erfdtjütternb auf micb, einmirlte. ®cr

r)öct)fte ©ipfel mar jebod^ nodj ntct)t erreicht, ba& mürbe megen ber

abnef)tnenben Gräfte auf ein anbre§ ÜOM berfdjoben, unb unter unfäg«

tidjen SDtütjen gelangten bie beiben tobmübe abenb§ gegen fieben Xltjr im

Sager an. £>ie Scadjt mar bort oben empfinblict) lalt — 9° C.

^n einem näf)er ju ber ©pitje tjerangefctjobenen Sager fanl in ber

sJiad)t ba% £(jermometer fogar bi§ §u — 12° C.

21m 6. Dftober raurbe nacfj ungeheuren s21nftrengungen ber

fjöctjfte ©ipfel richtig genommen. Dr. £). SOZerjer betrat al§

erfter biefe @pi|$e. (£r pffanjte auf bem bermetterten ßabagipfet mit

breimatigem <purra eine Keine im 9tudfad mitgenommene beutfctje

gafjne auf unb rief frofjlocfenb : „ÜDitt bem ^Hectjte be§ erften (£rfteiger§

taufe icfj biefe bisher unbelannte namenlofe ©pitje be§ ®ibo , ben

r)öctjftert Sßuntt afrifanifcfjer unb beutfdjer ©rbe: ,®aifer SBilrjelm

©pi^e'". (£§ mußte ein ergreifenber Stnblicf geroefen fein, ber unge=

beure bon ©letfctjern erfüllte Krater. Dr. §. 9ftet)er nafjm noct) ein

$et§ftücf bom alleroberften ©ipfet mit unb Ijat baSfelbe fpäter bem

beutfctjen ®aifer überreizt, ©päterlnn gelang e§ aud) nocb, , ben

jerflüfteten ÜDcaraenfi 511 befteigen. tiefer trägt leinen @tetfcb,er mefjr,

fonbern mirb nur bon ©djnee bebecft , meiner aber mieber in ber

©onne serfdtjmiljt. £>er ©ipfet ift über alle SBefcfrceibung §erriffen,

unb rounberfam fctjemt e§, mie baZ ©eftein an ben jerllüftetften ©teilen

nocb, ju galten bermag. ®ie SBirlung ber ©onnenmärme auf ba&
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fetbe ift eine ganj enorme. So gefdjab, e§, bafc mätjrenb be§ Stuf*

entf)atte§ oben, bei ööttiger Sötnbftitte , nad) atten «Seiten Steinfdjläge

binabfauften. 3)er fjod^fte ©ipfet biefe§ S3erge§ tonnte jebocl) mdtjt

genommen merben.

Dr. %>an§> Stferjer tonnte bennod) nad) jeber 9?id)tung f)in auf»

bödjfte mit bem (Ergebnis feiner SBanberung jufrieben fein. (£r er*

reidjte motjtbetjatten mieber bie ®üfte.

(£§ fott übrigeng, roie un§ ü. b. Xccfen berichtet, aud) burcf)

9ceger einft eine 23efteigung be§ Hilimanbfdjaro bemertfteltigt morben

fei auf ®ef)ei|5 be§ Häuptlings Dtunga bon SLßabfdjame, um baZ SBefen

ber meinen teudjtenben 9)?affe auf bem ©tpfet 511 unterfudjen. 9?ur

einer fetjrte mit erfrorenen §änben unb g-üfsen jurüd. @r berichtete,

bie anbern feien oben bom böfen (Seifte getötet morben unb ba*

oermeintticfje ©Über fei tfjm burd) S£eufet§trug in ben £)änben verronnen.

Söenben mir un§ nun ju ben SBemotniern be§ Sitimanbfdjaro.

Söir tjaben e§ f)ter mit einem ettjnograptjifd) fjücfjft intereffanten (Gebiet

ju tf)un, inbem am ®üimanbfcfjaro jmei üerfdjiebene afritanifcrje 9taffen

^ufammenftoBen. 3m Sßeften unb ©üben be§ 33erge§, beffen fübtidje

^tbfyänge bemofmenb, fi^en Sßantuftämme. 28ir führen, um ben Sefer

nid)t mit 9?amenauf5ät)lung 51t ermüben , nur beren meiftgenanntc,

bie SBabfcfjagga unb bie Söapare im ^aregebirge auf. Qu ber

nitotifcfjen Spradjgruppe gehören bie SDcaffai unb Söatuafi, fomie bie

SSanberobo.

®a§ (Gebiet, öon bem mir b,ier fpredjen, gehört ju einem ber

nad) afritanifdien $erf)ältniffen beööltertften. SBenn mir ba§ ©ebiet

ber Söabfdjagga genauer umstehen, fo bemotmen fie ben fübö'ftlicrjen,

fiiblidjen unb fübraeftlidjen 9tbf)ang be§ 5ßerge§, ber 9?orbabb,ang ift

gan§ troden, malb= unb roafferarm. 3)ie SBabfdjagga root)nen öon

1000—2000 m über bem Speere in einem etma 800 qkm großen

©ebiete. $)ie gafy ber Söeöötterung fd)ät$t man auf 30—40000 (Seelen

ma§ öierjig bt§ fünfzig auf ben Duabrattitometer au§mad)t.

2)ie ganje 53et»ölferung ift in adjtunb^manjig Staaten eingeteilt,

beren namentliche 2tuffüt)rung mir bem Sefer erfparen motten. ®er

mädjtigftc Häuptling mar bi§t)er ©ina öon ®ibofo, mit beffen ^err*

lidtjteit e§ aber in biefem $at)re 511 ©nbe ging. £)er friegerifcfjfte

ift 9ftanbara öon 9Jcofd)t, fomeit biefe Gigenfdjaft einem üfteger iune=
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mofjnt. @r berfügt jebod) ntdjt über bn§ größte (bebtet. Söet ifmt mürbe aud)

bie erfte ©tatton ber Dftafrifamfcfjen (Sefettfcrjaft angelegt. 2)er an=

fiänbigfte unb ftompatnjfcfjfte aber ift unftreitig SDiareate bon SRarangu.

$)ie 93obent»ertjältniffe finb in ben einzelnen ©ebieten fefjr ber=

fcfjieben, ma§ auf bte (Sntroicfelung ber 53ebötferung naturgemäß

prücfmirft. @o gibt e§ Staaten, metcfje infolge biefer 93oben=

berfjältniffe bon ^änblern faum jemals befugt mürben unb ficfj nocfj

auf recfjt nieberer ®u(turftufe befanben, roäfjrenb anbre, tote bie fort=

mätjrenb bon £>änbtern, 9?eifenben unb äftiffionären befugten glücf-

ticken ttntertfjanen 9#areate§ unb Ü0ianbara§, fdjon berart bon ber

Kultur betecft morben finb, bafj fie nacf) allen Regeln ber ®unft,

SRänntein unb Sßeibfein, an ben £>öfen ber Häuptlinge harten fpieten,

unb feinem ßroeifet bürfte e§ unterliegen, i>a$ bei ber je£t immer

roeiter fcfjreitenben betttfdien Snbafion bemnäcfjft Stbgefanbte fotctjer

Sßabfcfjagga auf einem beutfcfjen ©fatfongreß erfahrnen merben, um
ftdj 9tat über fcfjmierige gälte §u fjolen. derartige ®ulturfortfd)ritte

mären bod£; nur mit greuben §u begrüßen. ®ie SBabfdjagga befaffen

fitf) mit Slcferbau unb SBiet^uctjt. ^tjre ^auptnuhpffanje ift bie

Banane. 2)ie Banane, roefctje am ®itimanbfcf)aro bie föftticfjften grüßte

liefert, ift bie Musa paradisica L. (Sie entfprießt einem bieten 2öurjel=

Inotten mit ^fafjlmurjel. 9?ur burcfj Sßerfe^en folctjer Sßurjetfnotfen

ober baburd), baß man abfterbenbe ©tämme abfjacft unb au§ bem

SSurjetftocf neue $ftan§en fproffen, fann bie SSermefjrung bemerffteHigt

merben, ba bie ©amenferne infolge ber auf grudjtfteifcf) gerichteten

langen Kultur §u müßigen ®örncf)en berfümmert finb. Sei ber toitben

Banane finben ficf) bagegen bobnengroße fcfjmarje ®erne, bocfj ift ba%

gteifcf) ber milben Banane nicfjt genieß6ar.

^unäcfjft entmicfelt fid) bei ber ©taube ein etma fjanbgroße§,

jarteä Statt bon Ijettmaigrüner garbe. £)ie junge ^flanje muß fefjr

bor ben Angriffen bon Jpüfmern, Biegen, ©cfjafen unb ^inbern ge=

fcfjü^t merben, metdtje alle gierig bie jungen ©djößtinge abfreffen.

auflegen bon SJornensmeigen fcfjü£t bottfommen. Mmäfjticf) fdjießt

ein Statt nacf) bem anbern feft gerollt au§ bem ^erjen ber ^ßflan^e

fjerbor, unb roenn e§ etma Meterlänge erreicht fjat, beginnt e§ ficf)

aufzurollen, um ficf), toie am ^ilimanbfcfjaro, U§> ju 3 unb 4 m Sänge

bei einer breite bon 60 cm ^u entmicfetn. ©obafb ein Statt auf*
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geroßt ift, geigt ficf) in beffen Scfjeibe fctjon ein neue§ unb ift in ber

Siegel in act)t bi» get)n Sagen entnadelt. S)ie Blätter liegen mectjfets

fiänbig, fiel) babei in boppelter [teuer SBinbung übereinanber ftetlenb.

9J£an fann jebe§ Sölatt bi§ gur SBurget gurücf öerfolgen. 5tm ©runbe

finb bie (Stiele fct)eibenförmig unb feft. Sitte Seile ber 33ananen=

ftaube finb fet)r gart, fo bajs man einen (Stamm mit einem gemölmtictjen

9J?effer abfdmeiben fann. 23cm ber ftarfen Stippe, meldje bei bcr

rauben ^Banane larmoifinrot ift, laufen bie Heroen fenfrectjt 511m Stiel.

®ie Blätter finb ftumpf abgerunbet, bei ber mitben laufen fie fpitj

gu, unb legen fid) unten langenförmig an bie 9?ippe. S)ie S31att=

fcfjeiben bitben, ringsum übereinanber gelegt, ben boppett fctjenfelbiden

Stamm, in S)fcb,agga oft öon 2eibe§umfang, ber maffig unb öon

grüner garbe mit rotbraunen unb fctjmargen Streifen unb gtecfen

befetjt ift. S)ie unteren unb äußeren Blätter tnerben nact) unb nad)

gelb unb bürr, Rängen tjernieber unb fterben bann ab, raäljrenb

bie Sct)eibe nocb, lange anliegt. S)a bie ^Blätter fel)r gart finb, fo

werben fie öom SSinbe in ber 9?id)tung ber SBtattneröen gängtid)

gerfdjliffen.

2)ie gange Staube geigt tocfere§ grobe§ ßetlengefüge, raeld)e§ öon

Saft ftrotjt, fo bafc e§ erftauntid) ift, wie felbft auf trocfenem Saterit=

boben wadjfenbe 33ananenpftangen fo mit Söaffer gefüllt finb. (Sie

üerbanfen bie§ ifjrer (£igenfd)aft unb gäl)igfeit, Söaffer in großer

Dftenge au§ ber $ttmofpt)äre aufgunel)men. Styre großen, weitgefpannten

Blätter eignen fid) gang befonberg bagu. %n ber üftadjt lüften fie

fid) fetjr ftar! ab, ba fie gur 2tu§ftrat)tung grofse gtädjen bieten.

SBei Sonnenaufgang mit rafd) gunetjmenber Söärme fdjtägt fid) bann

ba§ in ber Suft enthaltene SBaffer al§ Sau an ben blättern nieber

unb mirb öon ber $ftange an ber Sßlattunterfeite aufgefogen. 93i§

gegen gelm Utjr morgen§ triefen batjer Q3ananent)aine öom Sau wie

nad) einem 9?egengufi. Qum Seil rinnt nocb, ba% SBaffer bie Stengel

entlang in bie 53 lattfReiben unb üerfcrjminbet im Stamm. S)ie

Stauben erreichen eine §öl)e öon 4— 10 m, am ®ttimanbfd)aro bi§ gü

15 m. Sie wadjfen nie eingeln, fonbern immer al§ Söünbel gruppen=

meife in einer 5tngat)t öon geb,n bi§ fünfget)n Stämmen auf einem

SSurgelfomplej. Sd)on nact) brei bi§ üier Monaten beginnt bie über=

au§ fctjnett wadjfenbe SBanane, au§ ber SO^ttie f)erau§ einen 4—6 cm
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langen Slütetiftiel in 2— 4 m <pölje im Sogen nad) unten ju treiben,

©djraubenförmig, in boppelten (Gruppen ftnb bk SBlüten angeorbnet. £ie

gelblichen unb meinen Vlütenfdjeiben ftnb an ber ®pit;,c rot unb bie

£>ad)fd)eiben lang überfjängenb üon lebhaft purpurbrauner unb purpur=

üioletter Färbung. £iefe lederen fallen ab, fobaib bie SBlüte grudit

angefeijt l)at. Unten befinben fid) bie roeibttdjen Vlütcn, in ber ÜDcitte

bie unfruchtbaren ßtüitterblüten, roäfjrenb bie männlichen oben fifcen.

£>ie Sßefrudjtung übernehmen dienen, meterje in großer SOcenge bie

Blüten umfdunannen, unb bereit laute?, oft melobifcfyeö ©umtuen §ur

Bett ber Sölüte fdjon auf einige Entfernung üerneljtubar ift. $m
£)fd)agga ftnbet man mäfjrenb aller 3fafjre§äetten reife Bananen.

SSätjrenb bie oberen tüeibtidjett Blüten fcf)on grüd)te angefeljt fjaben,

fprießen unten immer neue weiter, ma§ einen eigentümlichen SCnblid

gemäfjrt unb ben ©inbruef ftrobenber grudjtbarfeit Ijerüorbriitgt. Xie

leid)t nad) oben gelrümmten, üon ©eftalt gurfenartigen grüd)te mit

runblid) quabratifd)em Duerfdmitt baben eine Sänge üon 20— 30 em
im ®urd)fd]nitt, bod) gibt e§ aud) ffeinere unb bebeutenb größere.

9Ji
x

an jäb^lt in ben Sropengegenben üier^ig bi§ fünfzig Varietäten.

2)ie grudjttraube ber Vanane enthält jmifdjen ^man^g bi§ eitti)unbert

grüd)te unb mirb mand)tnal gegen eint)unbertfünf,yg ^ßfunb ferner, fo

Daß fie oft am (Stamm gefragt merben muß, um ein Umhüden ber

©taube 5« üerfjinbern. Xk ©djale ift 2— 3 mm bief, leberartig,

reißt in ber 2äng§rid)tung unb läßt fid) leid)t ablöfen, in unreifem

3uftanb ift bie garbe ein giftigeg ©rün, reif mirb fie tief golbgelb

unb gebt balb an ber ©pi^e beim ©introdnen in ©djmarj über. (£§

gibt nodj einige rotgelbe Varietäten. 2)ie grudjt ift querbrüdng unb

beftefjt au§ einem roeidjen, mefjr ober roeniger troefeneu S^iftf), tt>eld)e§

budjftäblid) auf ber Bunge üergefyt. 2)er ©efd)matf ber feljr aro=

matifd)en grud)t erinnert an ben einer fe^r feinen
s
-öirne.

3)er 9tnblid eine§ Vananenf)aine§ fjat etroa§ ungemein ^tnjie^enbe?,

grembartige§, bie fdjöne ©taube bilbet aud) mirflid) eine Qkxbe ber

Vegetation. 2)er gan^e <oabitu§ be§ üppigen ($emäd)fe§ mit ben breiten

Vlättern, meldje fid) in elegantem Vogen mölben, im Sßinbe fpielen,

leife raufd)en, ba§ fdjöne fieüe äftaigrün bi§ bunfle ©aftgrüu bietet

einen fjerrlidjen Slnblitf. ©tunbenlang manbert man am Mmanbfdjaro

in foldjen Rainen, raeldje mit flehten 3tafenfläd)en, murmelnben Vädjen

9?etdjarb, 2)eutfdj=Dftafrifa. 17
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ober ber bort bon Eingeborenen aufgeführten fünftltdjen 33etr>äfferung§=

werfen unterbrochen finb.

Sn ben anbern $erbrettung§be5trfen $>eutfcf)~;Dfiafrifa§ ift ber

®ontraft gegen bie einförmige profaifcfje Umgebung ber gelber ober

jerfattenen ftrorjgebecften Sebmfjütten mit ben ®egetbäcb,ern ober un=

fdjönen 2)orfumfriebigungen ein angenehmer. 2>ort aber bie 53ananen=

baine, meiere immer bon geringer 'iJluSbermung finb, ju betreten, fann

man nur abraten. 2)ie Söeroormer be§ $lacfj{anbe§ berunreinigen

bie Söananenpftanjungen allgemein, bem 53oben entftrömt be§megen

ein beleibigenber ©eruefj. £>ie Suft ift feudjt, moberig bon ab*

gefallenen blättern unb umgefunfenen ©tammftrünfen. 21uf;erbem

mimmelt c§ bort ftet§ bon giftigen unb ungiftigen ©drangen, boeb,

finb fie alle furcfjtfam unb flücrjten pfeilfdmeil bor bem üftafjenben.

Unjäfjlige ^nfeften ftreifen bort in taufenben bon Wirten, barunter

bie giftigen ©fotopenber (Saufenbfüfje), Spinnen in allen (Sröfjen,

31meifen unb S0?o§fito§ fitjen in großen ©crjtrmrmen auf ber Unter=

feite ber Blätter, um ben Sag bort, gefdjüfjt bor ©onnengtut, 5U

beibringen, 9(ufgefcf)eucfjt fcfjeuen fie fiel) aber feine§roeg§, ben @in=

bringling anzapfen, ©etbft glebermäufe flattern auf, menn ber

glücfttcbe 33efi£er eine Traube fappt.

®aum eine anbre DJu^pffanje berlangt roeniger Slrbeit unb über=

fcbüttel ben üDcenfcfjen mit reicherem ©egen roie bie 33anane. Sluf

gleicher (Srunbfläctje liefert fie ungefähr bierjigmal fo biel Stfafjrung^

ftoff roie bie Kartoffel unb eintjunbertjraanäigmal fo biel roie unfre

getbfrüdjte. $)ie grucfjt fann reif genoffen roerben, boefj roirb man

ibjrer in rotjem ßuftanbe trotj be§ föfilictjen ©efcf)macfe§ balb über=

brüffig. 9U§ Kompott, ©elee, in Butter gebaefen, mit (Siern gebämpft,

mit Sftetjl ju rjerrlidjen SBrötcfjen gebaefen, 5U ^ubbing unb fogenannter

33omunba berarbeitet, munbet fie borjüglicb,. !3n unreifem guftanbe

fann fie, auf berfcfjiebene $lrt roie biefe zubereitet, bie Kartoffel erfetjen.

2>ie £fcrjagga berfteben auefj au§ getroefneten Bananen ein tnoblfcfjmecfenbeg

sDJet)I ju bereiten, befonber§ aber roirb au$ ber roeifjen grucfjt ein

beraufctjenbeS ©etränf, $ombe, bereitet, roeldjes? in großen Mengen

bon ben beuten bertiigt roirb. 3)ie Blätter unb ber ©djaft, grün

unb getroefnet, bilben ein bom 23ietj fel)r gern genommene^ unb äufjerft

nat)rfmfte§ gutter.
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Sie trodenen SBlätter bicnen gum ©inberfen ber glitten unb bie

feinen gäb>n gafern ber $ffange geben ein tiorjügttdieS SWateriat gu

Sautoerf unb felbft ©emeben. ©§ finb bie £ergfafern ber flamm«

bifbenben Blätter, roetdje ben fogenannten SfianiUaljanf liefern.

Dieben ber Sanane bauen bie 2Babfd)agga SKaiS unb aÜe ©emüfe,

meldje mir fcfjon roieberfjolt aufgeführt Ijaben. gerner Buderroljr, wenn

aurf) in geringer Stenge, unb rofablütigen Sabaf, beffen ©enufc fie fidj mit

Seiöenfdjaft angeben, ebenfo wie bem be§ beraufd)enben Sßombe. Sie

Häuptlinge, welche burdj itjre befferen 93ermögen8toerf)ältniffe in ber

Sage finb, fiel) größeren ßuruS gu geftatten, geigen alle eine bebenfüdje

Vorliebe für ftognaf. Sie Sßabfcfjagga Ijaben in ib>en (Gebieten eine

au§gegeidmete Jöeriefelung burd) fnftematifdje Anlage Don Kanälen ein=

gerietet, biefelbe nüfct bie eingehen fliefeenben SBafjer oft berartig au§,

bafj bie $äd)e nid)t einmal bie (Sbene erreichen. SlnberfeitS tonnen

bie Eingeborenen ba§ SBaffer gang abfperren, fo bafj tiefer gelegene

Orte gang olme Söaffer bleiben, meldjeS Mittel ber Häuptling Sftanbara

einem engtifdjen 9tf iffionär gegenüber anwanbte, ber einen unüerfdjämten

Surften, einen Unterbauen 9Kanbara§, burd) eine Ohrfeige jüdjtigte.

Sie SBabfdjagga betreiben aucl) 93ienengud)t. Stuf b>b>r Stufe ftefjt

bei ben 2Babfcr)agga bie ©ifeninbuftrie. S§re langtlingigen Speere,

Jürgen, öorn breiten, Sanierter unb Sd)itt>e au§ ©üffelfjaut finb

jctit aud) in Seutfcfjlanb allgemeiner befannt. Sie SBabfcfjaggafdjmiebe

arbeiten biefelben au§ importiertem ©ifenbraljt. Sie SSaffen ber ÜOcaffai

flammen alle üon ben 2öabfd)agga, bei b'enen fie biefelben gegen SRinber

eintaufdjen. SßefonberS gefd)idt finb bie ©djmtebe im anfertigen

eiferner Sdjmudwaren, unter weldjen trjre genau gearbeiteten Settdjen

bie erfte Stelle einnehmen. Sie ®ünftler finb mit ber Sedjnif, bie

man aud) bei un§ gum §erfteUen einer gleichen ©lieberlänge an=

wenbet, mobl öertraut, inbem fie ben Srat)t auf einen gleidjbiden

Qnfenftab bidt)t fpiralig aufwinben unb bann ber Sänge nad) auf=

fdjueiben, woburd) ein ©lieb genau fo lang wie ba§ anbre werben

mujj. (Siner ber in Berlin feiner ßeit anmefenben 28abfd)agga teilte

bem Sßerfaffer mit, ba£ ba§ biegen ber Äettdjenglieber unb Sneinanber*

fügen ofjne irgenbweld)e§ SBerfgeug mit ber £anb bewerfftettigt werbe.

Söei beiben ©efd)ted)tern wirb SBefdjneibung geübt. Sa bie Ijeutige

©eneration Sitten unb Reibung ber SRaffai angenommen bat, fo

17*
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motten mir an biefer Stelle nid)t barüber berieten. Sßofjt fei geftattet,

Zur ©baraftertfierung biefer 2Bübcn unb ber Sieger überhaupt ba$

golgenbe anjufuljren.

53cfannttid) bat man feiner $eit einige Sßerroanbte bt§> fflatoen=

raubenbcn SOcanbara aU eine s2lrt ©efanbte biefe§ Häuptling«, SRanti,

mie ber Stiel bort lautet, nad) (Suropa gebracht. @ie mürben beut

beutfd}en ®atfer üorgeftellt. 2)er 2?erfaffer tjat bantals behauptet, baß

ein berartige§ üßerfa^ren ntdjt geeignet fei, bcn ßeuten einen begriff

t»on ber StRad)t unb ®rö£ie £>eutfd)lanb§ beizubringen. 2)ie ganz

urtetI§Iofen SBtlben mürben in Berlin untergeführt, um itjnen einen

Segriff unfrer Kultur beizubringen. 2)er SBitbe fafjt bcn ©uropäer,

ber feine, be§ 9?eger§ §eimat, au§ irgenb einem ©runbe befud)t, immer

nt§ eine 9Irt Qauberer auf, unb gmar at§ einen foldjen, bem ftart=

mirienbe SDiittel ju ©ebote fteben. (£r finbet e§ baber fe(bfttierftänblid),

baJ3 ber Europäer affe§ 51t teiften im ftanbe ift. Sßefäfje er, ber 9?egcr,

jebodj alte biefe ßaubermütet, fo märe er nad) feiner Überzeugung

annäbernb ebcnfo in ben ©taub gefegt, alle Seiftungen ber (Europäer

Zuwege zu bringen, ©pmbotifdj fafjt er bie ßaubermittet nid)t auf,

fonbern er ftettt fid) irgenb einen gef)etmni§r>olIen ©egenftanb au§

Metall, §otz ober Rapier barunter tior, üon bem bie $raft ausftra()(t.

(£r geftebt atterbtng» batet zu, bafj immerhin eine gemiffc ®ofi§

geiftiger ®abe. bei ber ?lnroenbung notmenbig fei, unb fjätt ben ©uro*

päer für flug genug, niemanb aujjer ^lngct)örigen feiner eignen

SHaffe etroa§ babon mitzuteilen. 33on biefem ©tanbpunfte au§ beurteilt

er alle Söerfe be§ (£uropäer§, unb be§raegen imponiert aud] bem nad)

(Suropa gebrachten 9?eger nid)t§. (£§ tntereffiert if)n nid)t§, befonberä

menn it)m ber 3mecf, bie ©ntftebung, bie iperfunft eine§ ©egenftanbe*

nid)t fogteid) ftar ift. 9hir Singe, melcbe an ©egenftänbe feiner

Öehnat erinnern, erregen fein ^ntereffe. Sitten unb ©ebräudje bei

un§ nimmt er entroeber gteidjgültig at3 etma§ 33eftef)cnbe§ f)in, ober

er lad)t barüber. £>azu fommt nod), baf? bie ©pvadje aller Söilben

berart arm an ^Begriffen ift, bafj er in bcn übermiegeub meiften

fallen gar nid)t im ftanbe ift, feinen Sanb§Ieuten eine 23efd)reibung

Don jenen bi§()cr unbefannten ©egenftänben §u geben; wenn er e§

üerfud)t, nermag er ba§ S"tereffe feiner 3u§üm- nid)t ju erregen.

2)a er ba§ (£fc)arafteriftifd)e einer (£ad)£ nidjt fäffen fann, mo fein ©eift
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unb ?tuge nid)t einmal geübt finb, biefetbe öom ©tanbpunft ber Qmfc

mäftigfeit au§ ju fef;en. ®att5 anber§ öertjäft e§ fid), roenn tfjtn ber

SOfenfcf) al§ fotdjer mit feinen (£igenfd)aften unb @d)roäd)en gegenüber

tritt, ba faßt fein ©etft &u, ba entgeht ibm nid)t§, bn üerftetjt er unb

tarnt er SSergteidje unb ^efultate 5tetjen. diejenigen (Sigenfdjaften,

roeldje bent Söitben ba» geiftige Übergeroidjt be§ ®uropäer§ bofu«

mentieren, bringen Ujnt ba§ ©efitfjl feiner eignen llnbebeutenbfjeit §um

Söenmfjtfetn unb oerurfad)en if)m ein geroiffeS Unbehagen. (£r gleitet

baber am liebften barüber l)inroeg. Me biefe ©igenfdjaften nennt er

fummarifd) traft, ©tärfe, S3erftanb. Ta er längft bon ber <Srfennt=

ni§ burd)brungen ift, baß ber SÖeifce aU biefe befitjt, fo flögen fie ibm

entroeber Stngft ein, ober fie taffen ifm gleichgültig. 511te 2)inge unb

3uftänbe, metdje er atS einen SlnSflufc biefer traft, biefe§ SSerftanbe§

erfannt f)at, uergifet er balb roieber, roenn fie feinen klugen ent=

fd)rounben finb, unb nur ba§ bunfle ©efüljt be§ geifttgen Übergeroid)te§

ber Sßeiften bleibt ifjm ein für allemal. 9cun aber bie ©djroädjen,

bie bat er aud) unb fud)t im 2Sei£en ben SKann mit bent größeren

Würfel, um felbft meniger tjäfclid) ju erfdjeinen. @r burd)ftöbert ge=

fd)äftig be§ 2£eifjen ©fjarafter nad) feinen @d)roäd)en unb füfjtt fefjrfdmetl

baä ©d)led)te unb bie geiler, welche bem SBeifjen anljängen, tjerau«. @r

bemerlt, \>ak e§ aud) füer ®tanbe§unterfd)iebe gibt, bah aud) f)ter ber

ftned)t bem §errn get)ord)en mufs, unb nimmt ben @ned)t für einen ©Haben,

bünft fid) bann biefent gegenüber auf ^oberer menfdjlkfjer ©tnfe ftet)enb,

roenu er felbft „freier" ift. Sütd) fjat er fofort fierauSgefnnben, ba£

e§ aud) in Europa i?Reid)e unb kirnte gibt. 2)te ©d)roäd)e für ba3

roeiblicbe @efd)ted)t rjängt bent SSei^en ebenjo gut an, roie ü)m felbft,

unb Ijatte er ütetteidjt fdjon in ber afrifanifdjen £eimat Gelegenheit,

bieSbejügticfje Beobachtungen §u machen. S)a§ ilrai aber, bem fdjroaräen

SDknne, aud) in ©uropa baä roeibtidje ®efd)ted)t 5uroeilen äufjerft ent=

gegenfommenb gegenübertritt, fdjmeidjelt feiner ^erfon in fjofjem ©rabe.

(Sr tjält fid) bann fofort für ebenbürtig, unb bon ba jur Übergebung

unb fred)en Slnmafjmig ift für ben DJeger faunt ein batber ©d)ritt.

©eförbert roirb bie£ nod) baburd), ba§ man if)m entgegenjubelt, mit

il)in tneipt unb il)it als Söuubertier üon bober (Stellung feiert,

roobei ber eine ober anbre Europäer fid) unter Umftänben fogar felbft

al§ eine untergeorbnete ^erföntid)feit füblt. Unb ba$ merft ber 9teger
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gnnj befonber§ fdjnelt unb gibt fiel) ba% ?fnfe()en eine» dürften. SSiele

mögen bie§ fdjon 511 ifjrer eignen Sßefcfjämung empfunben unb fid)

eine Sefyre barau§ ge5ogen traben.

35er nad) (Suropa geführte ÜReger fietjt Singe, roetd)e er in feiner

Jpeimat bem Europäer abtauft, in großer Strenge angehäuft, af§ jiem^

lid) roertlo§ unb üielfacf) untergeorbneten gtuecfen bienenb, ein Um=

ftanb, weicher ifjm ganj befonber§ auffällt. Ser 2Bert biefer Singe

erfcfjeint it)m infolge beffen naturgemäß ertjebticrj herabgeminbert. (£r

bebent't nicfjt, bafj fetbft auf STaufdjroaren, meiere in Europa billig

finb, errjeblidje £ran§portfoften fommen, fonbern e§ fdjroebt if)m immer

nur bie Stenge be§ ©efefjenen öor. Qu Önufe roieber angelommen,

roirb er tion nun an einen anbern SRajsfiab anlegen unb rjöfjcre ?ln=

fprücfje Stellen, ot)ue entfpredjenbe ©egenletftungen bieten 51t tonnen.

9Jhn reijt feine 33egierbe unnötigermeife, otme bie 2tbfict)t 511 tjaben,

fie §u beliebigen. Sa§ einjige, mofür ber 9?eger ein richtiges 5Ber=

ftänbni§ entmicfein roirb, roa§ it)m imponiert, ift bie militärische @treit=

maerjt. Sod) aud) nid)t ofme Sßorbetjalt. ©r roirb immer einmenben,

bafj biefelbe für (Suropa genüge, aber bejroeifeln, ob man biefelbe

aud) in Stfrifa entfalten !ann. Saß bie Sogenannten „©efanbten"

9J?anbara§ ober eigentlich) SKalinbara^ bie Singe in Seutfcrjlanb

ebenfo auffaßten, beftätigte fpäter Dr. §an§ ÜUcerjer, bie ßeute ronren

au§net)menb free!) unb unberfd)ämt in ber Jpeimat geroorben, benahmen

fieb, gegen (Europäer familiär unb rootlten gar nietjt metjr arbeiten.

Sßon ben äftaffai f)at ftet) ber Sfcfjagga auefj bie ©eringfdjäfjung

unb SSeractjtung für alle anbern SDcenfcfjen angercötjnt, nur im ©uro?

päer fieljt er, bi§ je^t roenigften§, einen mächtigen ßau&ever, fürctjtet

iljn gemiffermaßen al§ folcfjen. gortroäfjrenbe kämpfe unb 9taubjüge

üerfjinbern allen 23erfet)r ber bortigen «Stämme untereinanber, unb fo

fommt ber Sfcfjagga nie über bie ®ren§en feiner Jpeimat f)inau§,

roenn nietjt fjier unb ba tleine (Slfenbeinfararoanen nad) ©anfibar

gießen. Sie §eimat ber Sfcfjagga, mit fefjr gefunbem ®tima, Über=

fluß an ßeben§mitteln unb 9vinbern, erfcfjeint it)neu ai§ einzig fcfjöne§

Sanb, mit bem fein anbre§ einen SSergletct) au§l)ält. Sie Sfcfjagga

rote bie SOtaffai finb Don unbänbigem greifjeitSbrang befeelt, ber ein=

jelne üerfcfjroinbet bei bem fjofjen 9}faß perfönticfjer greifjeit, um

roetd)e§ mir jene SBilben beneiben fönnten, uoüftänbig in ber SJfaffe.
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«Riemanb adjtet feiner befonber*, er ift trieger ober «rbauer, bem

geinbe gegenüber aber ftefjen bie Sfcfjagga wie ein TOann. 9htr ber

Häuptling nnb einige wenige au§erfefene alte Seute pflegen Beratung.

®er ©fcfjagga roäc^ft auf of)ne (är§ief)ung, ofme 3rD™S, ob,ne Schule, al§

rofjer gewatttf)ätiger SBitber, ber feinen Seibenfcb,aften feinen Bügel an=

legt unb auctj nicf)t anzulegen brauet)!; ofme (äb,rgefüf)l ftietjtt unb

lügt er, unb ift feige, wo ifjm entfctjiebener nacf)brücflicf)er SSiberftanb

entgegengefefet wirb. Unb fo finb fie alle, bom testen Untertanen

bi§ äum Häuptling.

(£§ bürfte üielleicfjt intereffieren, baZ «emerfenewertefte einer

Unterhaltung äwifcfjen bem SSerfaffer mit ben naefj (äuropa gebrauten

üier ©fdjagga be§ Söcanbara wieberjugeben, welche erfterer in ®ifua=

fielt mit bem biefer ©praetje ebenfalls mächtigen ©precfjer ber Seute

gepflogen bat. $iefelbe bürfte am alterbeften ein 23itb tton ber <Sinne§=

art ber 9kger roiebergeben.

, r
5üie gefällt e§ euet) in 3)eutfcf)lanb?"

„Sebem gefällt fein eignet SSaterlanb am beften; e§ mag für

euef) fjier ganj fcbjön unb angenetmt fein, roenn icf) einer ber (äuern

märe, gefiele e§ mir tüafyrfdjeinlicf) ganj gut. Sei un§ aber ift e§

üiel ferjöner."

„2öie gefällt euet) ber Smpfang, ben man eitel) in 2>eutfct)lanb

bereitet f)at?"

„2öir finb eure ©äfte, unb ben ©aft empfängt man auet) bei

ltitS gut, wenn er nid)t in fd)timmer 5lbficf)t fommt."

„£mbt ibr feine 2(ngft, getötet 5U werben?"

„SBoau 51ngft, roenn if)r un§ töten wollt, wa§ follen wir mocfjen.

Übrigen^ fürcfjte icf) feine ©eweljre, benn icf) $abe Battbermittel."

„SSie fcfjmecft euef) baZ (äffen?"

„$a§ (äffen ift fefjr gut, fef)r gut, aber ferner 51t effen." (Siie

Dfcfjagga aßen im Anfang grofce Mengen, fpäter weniger unb ge=

möfjnten fief) balb an ben ©ebrauef) öon 9Jceffern unb ©abetn. S^e

klugen leuci)teten jeboef) auf, al§ ber Kellner eine aJcab^eit auftrug).

Slber bei un§ ift ba§ (äffen auef) gut. Würben wir noef) leben, wenn

e§ bei un§ ju §aufe fcf)fecf)t wäre?"

„gfjr feib bei unferm ®aifer gewefen. 3ft ba§ nicf)t ein mächtiger

<perrfcf)er?"
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„3fl, ber ift ein grofjer, mächtiger ©ultan, mit betn ber unfre

nid)t ücrgltdjen werben fann. 3>n 2Bcrf)rfjeit ein großer SDfann, mit un*

getjeurer ®raft."

„2öie fjaben cud) unjre ©olbaten gefallen, |inb bn§ nidjt gefül)r=

lid)e Krieger?"

„@te fjabeit un§ gut gefallen, es finb fefjr biete, biet meljr wie

bei un§ unb beu Sftaffai- SSSir fjaben fie jroar nid)t im Kampfe ge*

fefyen, aber bennod) tonnten rceber mir nod) bie SOdaffai miberftefjen."

„©onft babt itjr nid)t§ an itmen bemertt?"

„Sftein, mir tjaben nid)t§ 23efonbere§ gefeiten, aufeer ben Leitern,

metcbe gute 3aubermittet fjaben muffen, um if>re ^ßferbe fo in ber

©eroalt 511 tjaben. ©olbaten, raeldje 511 %u% gefjen, r)at ber ©ultan

bon ©anfibar aucf). 2(ud) bort fat) id) öiete, unb bie machten bie=

fetben ©piete, roie eure ©olbaten unb eure SDiatrofen. 9?ur finb

jene ©cfjroarje unb anber§ angejogeu."

„©täubt itjr nicfjt, bau? unfer ®aifer ben ©ultan bon ©anfibar

aud) bie SJkffai unb alte frfjmarjen Scanner befiegen tonnte unb mit

2eid)tigfeit?"

„2öir roiffen e§ nid)t, ba§ liegt bei ©Ott. (2Ba§ ber £>fd)agga

ober ÜDfaffai unter ©ott berftef)t, ift nid)t rect)t ttar.) 28ir fagen aber

baf? eure §auptfraft in (Suropa (Ulaia) ift."

,,^öei eud) gibt e§ feine ©täbte unb feine fo großen Käufer'?"

„Sn ©anfibar finb aud) folcfje jpäufer, unb unfer ©ultan t)at

aud) ein grofje§ §au§. ((£§ ift ein einftöcfige§ ©ebäube, nad) euro-

päifdjem Sftufter unter §>ilfe bon ÜUHffionä'ren errid)tet, bod) mar e§

bamat§ nidit bollenbet unb ging fcfjon feinem 9tuin, burd) S^feften

jerftört, entgegen.) Unfer ©ultan roirb fid) aud) Diele grof?e £muf er-

bauen laffeu."

Wau (jatte ifjm Kleiber fjerftellen laffen unb babei mit fetjr

richtigem 2krftänbni§ ben europäifdjen ©d)nitt üottftänbtg nermieben

unb glürflid) gemäl)lte formen geben laffen, beim e§ fietjt nid)t§

läd)erlid)er au§ al§ ein ©djroar^er in unfern Kleibern. 2)iefe Kleiber

maren au§ blauen unb roeifsen, groben SBottftoffen gefertigt. iUtit

benfelben maren bie 3)fdjagga aber fet)r un^ufrieben, berglid)en l)ü()ni)d)

lad)enb ifnre Kleiber mit benen be§ 33erfaffer* unb fagten:
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„28tr möchten foftfje, rote bu fte trägft, bamit tnir aucb, in ber

§)eimat jetgen formen, wie man in £>eutfd)lanb gefleibet ift."

3)a§ ganje toon ben 2)fd)agga bewofjnte ßitumer war angefüllt mit

©efdjenten, ©egenftänben uub fingen, melcfje fte ftdj öon gefdjenftem

©elbe getauft Ijatten, um fid) fpäter felbft barüber ju ärgern. 2>a

waren geberminbräber, ©treidifjot^ unb ©djnupftabaf§bofen, Staffeln,

©ummifpiefmaren, 33fecbeifenbafjnen u.
f.

w.

„SOtan fjat eud) fo üiele 2)inge gefdjenft, wie gefallen eucfj bie=

felben?"

„280511 all bie§ Beug, a^e baben nn§ nur fdjtedjte, wertlofe

Singe gefdjenft. s2tlte ©acfjen, bie wabrfdjeintid) niemanb mefjr baben

will, Singe für Starren unb ®inber (wörtlid))."

Sa nur einiget wenige eingepadt war, trojjbem am 9tadjmittage

bie 31 Greife erfolgen füllte, fragte ber SSerfaffer:

„SÖerbet itjr biefe Singe nicfjt mitnefjmen, um fte euren Sanb§=

leuten 511 jeigen?"

$tuf eine gepadte ®ifte beutenb fagte ber eine:

,,^ene Singe nehmen wir mit, werben fie aber in§ 93teer werfen,

beim wir würben un§ fdjömen, mit foldjen fingen 5U Jpaufe an=

^ufommen. Sitte würben un§ au&ladjen unb fagen, bie§ fjat man eud)

gefdjenft, wo aber finb bie ©efdjenfe für Scanner, welcfje ifvr in

Seutfdjtanb erhalten fjabf? SSir werben bie .Stäube öffnen unb nidjt§

wirb barauf fein!"

„Sft beim garnicfjts babd , \va§> einen SBert bat?" Jpierauf

fnüpfte ber ©predjer eine mit unjäfjügen SSinbungen mittels eine§

©triefe» jugebunbene Stifte auf, fjotte au§ ben S3üd)fen, Sofen, Letten

unb Gummitieren, weldje bie ßifte füllten, fünf geilen, ©te Ijatten bie=

felben beim 33efudj ber SÖaffenfabrif Söroe & ©0. erfjalten. t£r fagte:

Sie§ ift ba§ einzige, metdjeS einen SJkrt bat, für biefe geilen

fönnen wir 51t §aufe eine einjige Biege faufen!"

lieber öon euetj tjat aber bod) öom föaifer eine fdjöne Söüdjfe unb

in ber SSaffenfabrif einen 9teüoIöer befommen!

„2öir baben alle §u £>aufe unfre ©emefjre. 33ei un§ fommt e§

nid)t barauf an, baft ein folcbe§ fdjün fei, fonbern bafj e§ gut fcfjiefjt.

Söenn bie ÜDcunition für biefe fcfjönen ©ewetjre aber 51t (Snbe ift,

fönnen wir feine mefjr tjaben, unb bann ift ba§ ©ewefjr ein ©totf."
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(©ort eine gebräud)lid)e Lebensart für fotdje gälte. ^t)atjäd£)ttdc) fallen

fie bie gölten SBaffen abgelegt unb tragen mieber @d)itb unb ©peer.)

^n Hamburg fafyen bte ©fdjagga ben goofogifdjen ©arten.

@r erregte ifjr Sntereffe im r)ö(f)ften ©rabe, befonber§ bie ©iere,

mefdje fie mieber erfannten. @ie befugten aud) ben 9Ste^t)of in

33erfiu, bocfj erregte berfelbe miber ©rmarten trjre 3(ufmerffamrett in

fefjr geringem Sftafje. @ie mußten nur §u berichten, bafc bort toiete

9>tinber ttmren unb bafj man biefe fdmett töte, ©er ßirfüS in Jpam=

bürg erregte ilmen fogar SDcifjfatlen.

„(Sin fofdjer ©0115 (fo nannten fie bie gan5e SSorftettung) ift

fcfjletfjt, böfe 3au^ e^ e i- ®*n %£eib (bieg fd)ien ilmen am meiften auf=

gefallen 511 fein, toon etma§ anberm fpradjen fie nid)t), \>a% foldjen

©anj aufführt, ift eine ßauberin. SSenn fie aud) fd)ön ift, fo gefjt

ein toernünftiger SOtann bod) nid^t ju iljr. ©ie ift fd)ted)t, Büberei

ift immer fd)fed)t. Wan fottte nid)t §u ifjr gefjen, nur ber Häuptling

fott 3 flU^el
'

e i machen. 33ei un§ tötet man bie 3auberer!"

„3>()r tjabt bie Söertftätten geferjen, |mo man ©emefjre marfjt!"

„^a, ba§ Ijaben mir gefefjen, aber roiffen bod) nid)t, roie e§ ge=

mad)t mirb, atte§ bretjt fid). ©er ©djmieb berftanb feine ©acfje fetjr

gut, aber eine gute ©fdjaggalanje unb ein ©djroert (©imme genannt)

tonnte er nid)t fdjmieben!"

„SBenn it)r it)tn eine eurer Sanjen gebt, mirb er fofort eine

fdjmieben, fdjöner unb au§ befferem ©ifen. Unb i>a§> @d)tr>ert, meld)e§

er fdjmiebet, jerfyaut eure Sanse unb euer ©djmert in jmei ©eile."

„2Bir glauben nid)t, bafj iljr fo gute unb fd)öne Sanjen unb

©d)merter madjen tonnt, tote unfre ©d)tniebe!"

„SSie fdjmecft eudj unfer ©abat?

„@d)tedjt, unfrer ift beffer unb ftärfer." (©rojjbem magte er

nid)t, eine $igarre our^) bit ßunge §u raudjen, mie e§ bie ©fdjagga

51t §aufe ftets tt)un.) ©er ©dmnpftabat ift fjier fer)r fd)ted)t unb

ried)t nid)t gut (ein Uneingeweihter mürbe ba§ grüntidjbraune feine

©abatpulüer ber Sieger meber nad) 5(u§fel)en nodj nad) ©erudj af§

©abaf ertennen).

„gärtet ifjr Suft, lange in (Europa 5U bleiben?"

„9?ein, nein, mir motten nad) §aufe, mir f)aben rjier nid)t nie!

©ute§ unb ©d)öne§ gefefjen. Wlan rjat un§ mcnig gefdjenrt. 9cirgenb§
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fjaben trtr Werfen, mefetje bei un» SSert fjaben, faufen tonnen. 2Batjr=

fcfjeinticfj traben fie bei euefj gar feinen SSert nnb bringt if»r fie be§=

t)at6 511 un§, ba itjr in un§ Tummföbfe fefjt. Suren großen ©uttan

fjaben mir audj nur einmal geferjen. 355tr jagten un§ aber, baß mir

ttjn alle Sage fefjen merben. 3se£t motten mir fo fcfjnefl mie mögtief)

naefj £>aufe jurücf."

„38ie gefallen euefj unfre grauen?"

„@efjr, fefjr, fefjr gut, aber mir fjaben fein ®elb!" ($nbern

Siegern gefallen unfre grauen gar nidjt.)

3ufet5t noefj fbradj ber SBortfüfjrer ber $>fcfjagga ben SSerfaffer an:

„Jperr, mir fjaben in ^eutfcfjfanb biete 2)inge gefefjen, fjaben aber

fcfjon je^t eine 90?enge bergeffen, aber eine§ fjaben mir gefefjen, fefjr

genau, ba§ merben mir nicfjt bergeffen unb überall gu §aufe erjäfjten.

2Benn ein meißer Wlcmn gu un§ fam, fo fjieften mir ifjn immer für

einen großen einflußreichen SJknn. 2Bir jagten, bie ^Beißen finb atfe

'reiefj, fie ftefjen in ber Scäfje ©otte§, jetjt, nacfjbem mir $)eutfcfjtanb

gefefjen fjaben, miffen mir mefjr. 2Bir fjaben gefefjen, ha^ auef) fjier

2trme unb Svetctje finb, Ferren unb (Sffaben, ®ute unb 93öfe, mie bei

un§, baß ifjr nur Sftenjcfjen feib mie mir, nur eine anbre Hautfarbe

fjabt. $)u bift ein £>err, jener (er beutete auf einen gerabe anmefenben

Lettner beS JpotetS) ift ein ©flabe (bie 2)fcfjagga befjanbetten bie Lettner

in ber Stfjat fefjr berädjtfictj). SBenn je£t ein SBeißer gu un§ fommt,

merben mir ifjn anberS befjanbefn. 2ßir merben un§ erft übergeugen,

ob er §err ober ob er nur bon feinem §errn gefcfjicft morben ift unb

ifjin banaefj föfjre gu teif merben taffen. (Sin ©ffaüe ober ein 9#ann,

ber bem 23efefjt eine§ anbern folgen muß, ofjne in ber SJälje eure§

großen @uttan§ gu ftefjen, fann feine große (Sfjre beanfprucfjen. Söenn

er e§ bennoefj tfjut, ift er ein Sügner. (Sin freier SKann aber mit

eignem SSiffen mirb auefj für fpäter (Sfjre genießen."

©ofcfjergefiaft maren in Söafjrfjeit bie (Sinbrücfe, mefcfje bie ©fcfjagga

in ^eutfcfjtanb empfangen fjatten, nicfjt§ bon jener grengenfofen 55emun=

berung, im ©egenteit, bumme, anmaßenbe ©efbftüberfjebung unb ein

©ünfel, ber affe§ bei un§ fäcfjerficfj fanb. 3lffe§ bergfeicfjen bie Sieger

naturgemäß mit SSerfjäftniffen in irjrer Jpeimat, mobei jebodj in ben

feftenften gälten biefer Sßergfeicfj gu gunften be§ gibififierten Sanbe§ auffällt.
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X)'\t SSerfjättmffe im" ©ebiet be» föHlimanbfcharo maren im ^tn=

fang wie immer bie bent'bar beften. ©old)e§ bauert aber bei

©djroarjen nie lange, wenn man ifjnen nidjt bie Qäfynz jeigt. ©iefe

©rfatjrung füllte fid) audj bort fetjr balb bestätigen, 21tte möglichen

lln^uträglicfjfeiten unb Unbotmäfjigfeiten ber Häuptlinge [teilten fict) ein.

SDtanbara fctjien nid)t übel Suft ^u fjaben, ^Ibmadmngen unb Verträge

§u bergeffen. ©ina bon ®ibofa wollte bie beutfdje glagge überhaupt

nid)t metjr anerfennen. ©in Häuptling bom sßaregebirge Ijatte ^3oft=

boten erfdjlagen unb in ©emeinfdjaft mit ben ©ingeborenen bon

s
^(rufd)a altgewohnte Staubjüge unternommen. ®a§ mufcte ein ©nbe

nehmen, Drbnung gefdjafft werben, bie ©ingeborenen füllten fid) oon ber

©röfje beutfdjer SDJadjt überzeugen.

b. Söifjmann traf in ^angani feine legten Vorbereitungen ju

einer ©ypebition nad) beut ®ilimanbfd)aro. SDiefelbe fe£te fid) §u=

fammen au§ fed)§ meinen Offizieren, fünffyunbert ©ubanefen unb ©ulu,

ungefähr breibunbertunbfünfzig Prägern, ©efd)ütjbebieuung, Wienern,

^ßferbes unb ©feljungen x. 9ln ©efdjüljen mürbe mitgefüljrt ein

äRajimgefcfjüt* unb eine @ebirg§fanone unb natürlich, eine Stenge

SOhmition. £>er 2öeg tüljrte über üDcafinbe, ein Ort, metdjer auf einem

einige ljunbert gufc |o§en, ifolierten Hügel liegt, int jpintergrunb bon

Ijotjen, im §alblrei§ fteil abfallenben getfen umrafjmt. öier i[t eine

mit ©olbaten belegte ©tation. 2>ie 2lu§ftd)t oon bem tjoben Sßerge

in§ weite Sanb ift tjerrlid;. 9?acf) ^mei ©eiten Inn fieljt man auf ba$

%i)ol be§ 9J?fomafi, meld)e§ bid)t mit Dörfern befäet ift. Unterhalb
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ber (Station, roeldje aus Sefjm erbaut ift unb Hier Sßaftionen aufroeift,

liegt bie Srefiben^ ©imbobjaS, beS Häuptlings bon Ufambara.

Ufambara ift jenes ofiafrtfamfdje SBerglanb, meines fid) smifdjen

bem mtoma\U unb ^anganifhifj im ©üben unb beut Umbaflufj im

Sorben auSbelmt. (£§ ift ein friftallinifdieS ©djiefergebirge, tneldjcS

infetartig unb obme feften ,Sufaiumenl)ang auS ber ebene aufragt.

Ufambara ift tanbfdjafttid) bon fjofjem 9veig. @S täfjt fiel) in brci ber=

fcljicbene Legionen einteilen: bie SBatbregion, bie &ampinen= unb bie

^odjroetbenregton. Sie SSalbregton nimmt ben füböftlidjen Seil ein.

$n biefer finb bie Sfjäter unb 23ergabf)änge bor^ugSmeife mit birfjtem

tropifdjen SBalb beftanben, mefdjer in £öf)en bon 1000 m alpinen

(£t)arafter annimmt. Sie f)od)ftämmigeu Zäunte, bereu Stftfronen erft

in mädjtiger §öfje fid) ausbreiten, ftetjen tt-eit lidjter, unb baS Unter*

^° r5 nimmt Su - 3" auffallenbem ©egenfaij tjierp ftefjt bie &ampinen=
jone. 9?ur ^o^e§ ftarreS ©raS unb berfriippette Säumten treten auf,

unb riefenfjaft entruirfelte ©uprjorbien geben ber 2anbfd)aft ein eigen=

artiges ©epräge. Sie SBälber geigen fid) nur nod) als ©aterieroäfber in

ben Sfjälern ber ©emäffer. Sie größte Üppigfeit ber Vegetation 5eigt

ber norbroefttid)e Seil UfambaraS bort, rao bie §od)ineiben aufju*

treten beginnen. £ier fteigen aud) bie f)öd)ften ©ipfet bis §u 2000 m
an. Sie 2Beiben finb mit roeidjem, bem europäifdjen äfmlidjem ©ra§
überwogen. 2tn ben Söädjen fteljen Saumfarne ju pradjtboaen ©ruppen
bereint.

SaS ßaub Ijeifet eigentlich Ufdjam&.i. Sie gorm Ufambara ift

burd) bk SSafuafjeti eingeführt. Sie ^eroormer nennen fid) felbft

SBafdjamba, ein 53antuftamm, ber fid) burd) feine fel)r auffattenben

9}terfmate bon ben anbern Stämmen unterfdjeibet. Sfjre öütten jeigen

bie befannte (£t)Iinberfegelform unb unterfd)eiben fid) baburd) roefent=

lid) bon anbern £üttenarten, bafj baS Sad) in ber Seilte burd) einen

l)of)en ^fofien geflutt ift, im Innern eine SBölbung angenommen £>at

unb bort SSief) untergebrad)t mirb.

Sie Sörfer roerben immer auf öügeln angelegt, unb befonberS

biejenigen ber §od)region liegen auf t)of)en ©pi£en berart, bafj fie

fel)r fcrjmer äugänglid) finb. Sie Bütten beS §od)tanbcS fjaben eine

bienenforbäf)nlid)e ©eftaft. Sn bie glitten gelangt man burd) eine

3Irt ©cmg, ber burd) §roei in kugeln bemeglidje öolätl)üren gefd)loffen
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wirb. Sm Innern finb fie ftotffinfter. (£§ brennt bort immer

geuer, fo bafc aüe§ gtänjenb fdrjlüarj geräudjert ift unb eine manne

Suft l)errfd)t, für bie falten Temperaturen, metdje oft be§ 9?ad)t§

unb bei SBinb eintreten, eine unumgängliche Dcotmenbigfeit. Stile Dörfer

finb megen ber emigen Kriege, ber ©infäüe ber SDcaffai, gut befeftigt.

2>ie Jpauptbefdjäftigungen ber ©ingeborenen finb Slcferbau unb Sßietjjud)!.

Stile 58ert)ältniffe finb hierfür fefjr günftig, menn 9tul)e unb Sidt)er=

t)eit im ßanbe t)errfd)te, mürben bie (Eingeborenen ganj gute $robu§enten

fein. 3)ie Häuptlinge ber SBafdjamb.i ober SBafambara entflammen

faft alle ber (Sippe ber Sßafilinbe, biefe follen üor langer 3eit au§

9?guru ober ®fd)agga eingemanbert fein. Sie jeirfjnen fid) burd) feb,r

t)elle Hautfarbe unb einen fübeuropäifcfjen ©efid)t§tt)pu§ au§. £$ebeu=

faü§ fcfjeint arabifd)e§ 931ut in itjren Slbern 5U fliegen, tiefer gamilie

getjört nucb ber berühmte Simbobja an, ber fid) jmar Söifjmann

untermorfen b,at, über ben aber fidjer nod) einmal ba§ (Strafgericht

einbrechen mirb, benn im ©runbe feine? HerjenS ift er bod) nur ein

Öalunfe, mie bie meiften feiner Kollegen in Slfrifa.

£>a ein öon 9)caffai öermüfteter 2>iftrift 511 paffieren mar, fo

nutzte bie Karawane in SOcafinbe tierproöiantiert werben. SSom näctjften

8agerp(<j|e in ÜDcafumbara bi§ ßifjungua ift unterwegs fein SBaffer §u

finben. (£§ mufjte mit fogenannter Stalafafa marfdjiert werben, ©ine

STalafafa wirb immer gemadjt, wenn auf bem Söcarfdje auf (Strecfen, bie

fonft in brei guten STagemärfdjen jurütfgelegt werben, fein SSaffer 511

finben ift.

Sie SSijsmannfdje ©rpebttion traf fctjon am näctjften £ag in bem

beftimmten Sager ®ifungue am SDcfomafi ein unb ging über ben gtufj.

S)er SJcarfd) burd) bie glüfjcnbe Steppe war fetjr befcrjmerlid). Heiße

SBinbe weiten feinen Sanbftaub in Slugen, 9cafe unb SDcunb, ba$ ber

©anb auf ben ßäfmen fnirfdjte unb bie Singen fiel) ent^ünbeten. SSilb

geigte fid) in großer SJcenge. £>er 2Seg führte weiter am öftlidjen gufj

ber ^areberge entlang burdj bie öbe, üollftänbig wafferarme 9ct)ifa=

ebene, meldje ftd) norböftlid) an Ufambara unb IJkre in fdjeinbar un=

enblid)er 2£eite unb STroftlofigfeit nad) bem englifdjen ©ebiet 511 au§=

breitet, ben gufj be§ ®ilimanbfd)aro umgebenb. Sfotr wäl)renb ber

Siegenjeit finbet fid) bann SSaffer in einigen feid)ten 9vegenbäd)en unb

Sümpeln, ber bei SBanga münbenbe Umba erbält öon Sorben, alfo
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au§ ber üttpifaebene, nicf)t einen einigen Buffufj. ®™$ unb ®rüppel=

fjolj, rote (Srbe unb ©onnenbranb, finb bie 9fterfma(e ber 9tyifa=

ebene. 2)ie ganje roeite ©teppe ift eine öon wenigen unbebeutenben

§ügeln unterbrochene (Sbene, beren SBafferarmut unb Srofttofigfeit be=

fannt ift. $n ber Umgebung ber SSaffertümpet beleben nod) ©nippen

non Sumpalmen, £amarinben unb ©cfjirmmimofen bie Sanbfdjaft, weiter

brausen gewährt fte ein 33 üb ergreifenber Öbe, befonber§ in ber

trodenen $eit, wenn "DaS fpärttd)e (Steppengras ööttig bürr unb bie

ftadiligen ©träudjer gän^ticf) unbefaubt finb. ©teüenroeife üerfdjWinbet

jebe Vegetation unb ber nacfte, mit Duarjfplittern beftreute Saterit=

boben tritt 511 Xage. (Sine unfreunbtidjere ©egenb fann man fid)

faum benlen, bennod) ift bie (Sbene Don öietent SBitb belebt, weldie?

rpojfjl SSafferptätje tennt. 9#affaif)orben madjen aud) b,ier ba§ Sanb

unfidjer.

Vei ©onbja, meld)e§ bie Sßifemannfdje (Sypebitiou paffierte, bitbet

ber 9^fomafi ben pradjtbollen 2f)orntonfaII, fo genannt Hon t>. b.

2)etf"en ju ©fjren feine§ 9teifebegteiter§ Xfjornton. Sn breiten 2ßaffer=

maffen ftürjt ber glufj über einen 20—30 m tjoljen getfen fjerab.

Um nid}t engfifcfje§ ©ebiet 5U berühren, mufjte bie geroörjnlicrje

Sarawanenftrafse, meldjer man bteljer folgte unb welcbje über Komata,

ben bebeutenbften Ort am ®iIimanbfcb,aro, fürjrt, uertaffen unb eine

meb,r weftticfje 9toute eingefd)lagen werben. $)a§ ©ebiet mar fefjr maffer=

arm. @§ erfolgte an einem SSaffertümpel ber erfte ßufammenftofj mit

SÜtaffni, meiner aber bamit enbete, bafj bie frecfjen Räuber flein beigaben.

Söifjmann befdjlofj nun, ben 28eg quer über ba§ Sßaregebirge in

fübroeftlidjer 9ticb,tung 51t nehmen, um aud) bort bie beutfcfje Slagge ju

jeigen. SDie Seute an ber ®üfte nennen ben nörbtierjen SluSläufer

be§ ^aregebirge§ Uguenogebirge. 9?ed)t§ tarn ber fumpfige, mit

^almen, ^ßapt)ru§ unb ®d)itf beftanbene, langgeftredte Spefee in ©icfjt,

melier eine grofje Stenge SftUpferbe beherbergt. SSafferüögel leben

§u bieten Saufenben an ben Ufern unb auf feiner Dberflüdje, ber

3-ifd)reid)tum fdjeint 5iemlid) groß ju fein, benn e§ fanben fid) aud)

eine ÜDienge ßrotobile bort. Vetanntlid) füfyrt an bem Dftufer be§fetben

bie ©ren§e jwifcfjen beutfdjem unb englifdjem ©ebiet entlang.

2)er ÜDiarfd) über ben Jpöfjenjug bauerte jroar nur jroei Xage,

mar aber red)t befdjmerlid). Da ^araroanen bieg ©ebiet nie be=
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rühren, führen bie ^ßfabe otjne alle 9iücffid^t auf 33equemlid)f'eit biirct)

Urmatb, SMbbädje, geBgeflüfte, Sümpfe ltnb umgcftürjte Saums

ftämme. Stuf einem 600 m fjoljen ®amm, metdjer 5ug(eid) bie 2£affer=

fdjeibe bitbet, mürbe ba§ Sager aufgefdjlagen. ©in herrlidier gern*

anblitf tfjat fid) tjter auf über bie 9h)ifaebene in engtifd)e§ ©ebiet, auf

ba% füböftlid) emporragcube ©ebirge tion Hfambara, unb in ber cnt=

gegengefet^ten 9ttd)tung türmt fid) ber gewaltige £itimanbfd)aro auf.

Seiber ift ein grofjer Seil ber 23erge r)ier ganj entüölfert burd)

SD?anbara§ 9vaubfrtege, bie Sßapare, mefdje fjier mofjnen, finb mie alte

bort anfäffigen Stämme ?Icferbauer unb SSiefjjütfjter, meldje meit mebjr

probujieren tonnten, meun nid)t bie einige 23cforgnt§ tior ben ©ins

fällen ber 2)fdjagga unb SDiaffai fie in bie unjugängücrjften SSers

ftede getrieben Ijätte. s^nd) fie legen Söafferleitungen in grofjer

SBoIIenbung an, roeldje fie oft über meite Sttjäter, Sd)tud)tcn unb ©ins

fentungen l)inmegfüf)ren.

®er Söoben ift gut fultituert unb bringt bei ber ausgezeichneten

SBemäfferung alle afrifanifdrjcu 5elbfrüd)te unb ©emüfe Ijeruor. Q3e=

fonber§ bfüljcub ift Söananenjudtjt, auf metdje grofje Sorgfalt ge=

manbt wirb.

©in jroeiter ÜDiarfdj führte über ©eftein, SJRoräfte, burd) gelber,

©d)lud)ten unb 3uderrot)rptantagen au§ bem ©ebirge f)erau§ unb balb

befanb fid) bie ©ypebition am ^peffug, meldjer burd) feine Bereinigung

mit bem SSerhueri ben ^angani bilbet. 'Der ^angani ift r)ter öiel

breiter unb reifjenber mie an feiner SOJünbung, er üerliert burd) SSer*

bunftung in 9?ieberungen, (Sümpfen unb fanbiger Steppe fein.* öiet

Söaffer. Sine ©igcntümlicrjfeit afrifanifdjer Steppen unb baumtofer

©egenben zeigte fid) b,ier ganj befonber§, nämlid) Sanbljofcn, bereu

manchmal fiter 5el)n bi§ zwölf auf einmal entfielen. 2)rei bi§ fünf gufj

im ®urd)mcffer l)altcnb, fteigen fie plöltfid) ferjengerabe in bie öölje,

berlieren fiel) in grofjer .v»öfje unb rafen bann Pormärt§ über bie ©bene.

©rofjen Sd)aben rid)ten fie aber nie an.

21m nädjften Xag langte bie Karawane tu ®tein= 9lrufd)a an, mo

eine bon Jperrn ü. ©tj-j errichtete $3oma nod) ftanb. Jperr ü. ©H3

l)atte bie Station furg jubor berlaffen, um wegen be§ bortigen Jpäuüts

ting§ Singele 53efd)ft>erbe 511 führen, berfelbe unterwarf fiel) aber ben

gefteHten 33ebingungen.
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SDie ©cb,auri enbete mit einem friebtidjen ©tfjtufj, inbem ©ingete

bat, mit SSMfjmann Stut§brüberfcb,aft machen §u bürfen. (£fjef £;of)annc§

a(§ SDiftriftsmorftefjer be§ ®ebiete§ unterzog ficb, ber Sßrojebur.

SBeiterjiefjenb mürbe ber SBerimeri Übertritten. SDie (Segenb

blieb biefetbe, ungeheure §i£e, ungeheurer ©taub unb biet Sßitb.

©traufje jeigten ftdt) barunter, ein Düffel mürbe jur ©trecfe ge=

bracfjt. @§ fteCCte fiel) aber fjerau§, baf? unter biefen Stieren eine töb=

licfje ©eudje ausgebrochen mar. Jpunberte Don gefallenen Süffeln

geigten ficb, auf bem langen 28ege, berenbet ober fcfjon in Sermefung

übergegangen, fo baf? bie Suft meilenmeit burc§ ben ©eftanf ber

Kababer berbeftet rourbe. SSifjmann berbot bab^er, Süffel ju jagen

ober Süffetffeifcf) §u genießen. SDer mit^ieb^enbe 51rjt fanb meber in

ben inneren Organen, nocfj in (Singemeiben ober fonftigen Körperteilen

irgenb etma§, ma» ^tuffcfjtufj über ba% SBefen ber ©eucbe geben fonnte.

SDiefefbe ergriff aber nur Süffel, atte§ anbre SSitb mar munter unb

anftf)einenb gefunb.

51n bem flehten 9?aubadje, am gufje be§ Kitimanbfcfjaro, finben

fid) fcfjon (Siefanten. SDie ©ingeborenen legen grofje galten an, um

biefelben barin 5U fangen, üftacfj unten berjüngen ficfj bie 5— 6 m.

tiefen (Gruben, unb am Soben finb öfters fpi|je ^3fäf)te eingeftecft.

Dr. Sumitler, SöifjmannS 51bjutant, ftür^te in eine fotcfje feljr gut

unbemerfbar gemalte ©rube, in ber ficfj aber gtücfticfjermeife feine

fpitjen ^fäfjte befanben, fonft märe er bertoren gemefen. Wit einigen

Mnftrengungen gelang e§, ifjn mieber unberfefjrt fjerau^ufjoten. SDie

lejjte Sftarfcfjftrecfe führte ungefähr 500 m am gufj be§ SergeS auf=

märt§ nacf) SCftofdn, ber ^efiben^ be§ SDftfjaggatjäupttingS 9Jcan=

bara. SDie ©abannenbegetation macfjt fjier im ©ebiete größerer 9tegen=

menge einer anbern $taf}, fräftig entraicfette ©trauter, einige fjofje

Säume treten auf, unb langfam feuchten bie Seute bie £ötje f)inan.

.söornfignale ermecften IjerrlicJjeä ©djo in ben Stfjätern unb falben.

$(n 9J?anbara§ SBofjnfitj ging e§ borbei nact) ber Station ÜOcofcfji,

meiere ^etma§ meiter oberhalb liegt, unb noef) meiter mar eine engtifebe

SKiffion. 31u§ allen breien t)er bröfjnten Söfferfcbüffe jur Segrüfjung,

bonnernbe§ (Sdjo macfjrufenb. SDie Station, nod) bon Seamten ber

Dftafrifanifcf)en ©efetlfcfjaft angelegt, liegt auf einem fleinen Sßtateau,

roetd)e§, nact) brei ©eiten siemtieb, fteil abfallenb, auf ber bierten an

3teicf)arb, Seiitfc^ = Dftafrifa. 18
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einer 23ergroanb anlehnt. $>ie ®ebäube finb au§ gatfjuierf unb Sentit

mit 93ananenblättern eingebest, ^atiffaben unb lebenbe ©trauter

bilben bie ©dju^me^r. 2)a§ bon ben ^Beamten ber Oftafrifanifctjen

$efeltfcfjaft früher au§ 53rettern errichtete £>au§, roetdfjeg, al§ Dr. £>an§

9#erjer bort logierte, nodj ganj roofjnlid) auSfafj unb ba§ nun beftimmt

mar, SBifcmann aufzunehmen, foar erft für^tict) bei einem jtemlicr)

heftigen (£rbfto^ jerftört tnorben.

99?anbara§ ©efjöft, anber§ fann man bie fogenannte 9?efibenj

nicfjt nennen, ift bon einer au§ (Steinen gefügten, teitroeife zerfallenen

Sftcraer umhegt. 3m erften §of, in tt>ettf)em einige ber bort bienen=

forbartigen glitten ftetjen, metjte auf fyoljem 9Jcaft bie beutfcrje Orlagge-

SBeiber unb Einher betr>ot)nen biefe §ütten, unb nad)t§ finbet bort

ba§ S3ie() be§ Häuptlings Unterfunft. ©in jroeiter £>of ift burcb, eine

^öorna abgetrennt, in roefcfjen man burcb, eine fet)r niebrige, enge

Öolgttjür (Sintafj finbet. ©ort Raufen 9Kanbara§ Ratgeber unb einige

in rote STücber gefüllte Krieger. 58 on biefem §of au§ burdjfcfjreitet

man eine britte £l)ür unb getaugt nun erft in ba§ 2öot)nt)au§ be§

Häuptlings», jene§ ©ebäube, bon bem feine ©efanbten in 93erlin er=

jäfjtt tjatten, e§ fei einem europäifctjen är)nlict). %v& befyauenen hatten

mit 53ananenbtättern eingebest, Ijat es eine Sänge bon 9 m unb eine

^Breite bon 6 m. £)er ©oben ift mit Jpäuten belegt. Sinige niebere

9?egerfcf)emel, jroei bi§ brei europäifcfje S'lappftüljte bilben aufjer ber

®itanba, bem an ber ®üfte gebräuct)licb,en 5Bettgeftet(, bie ganje 9Köbelie=

vung. %\y ben SBanbpfoften fingen in Futteralen jroei ©etüefjre.

5(uf ber ®itanba lag Sftanbara, angetfjan mit einer fctjmutjigen 3fanett=

jade unb um bie Ruften eine ebenfo fdmutjjige glanettbecfe , ba§

ipaupt mit einer unreinen 3ipfe^ü^e bebecft unb neben ifmt auf ber

®itanba lag ein fcfjmu|3ige§ Xafcfjentucb,. £>er fcfjäbig au§fef)enbe £>äupt=

ling, beffen Public! burcb, nict)t§ berfcb,ont mürbe, am menigften burcb,

fein graubraune^ ©eficfjt, beffen martierte Qüqc einen Sftann ber«

raten, ber weit über bem Mittel feiner 2anb£leute ftefjt, wa§ feine

Snteüigenj angebt. 2)ie ftartgebogene 9?afe unb ba$ eine fitnfelnbe

?luge, ba$ anbre ift erblinbet, geben itmt etmaZ 9?aubtierartige§.

®en Slnronfofger, feinen älteften, etwa fed)jel)it 3>af)re alten

Sofm, Ijält er in befpotifetjer ®ned)tfcfjaft, ber ®nabe matfjt ben (Sin=

bruef eine§ ftumpffinnigen 2öefen§ unb fdjeint fid) für nidjt§ ju
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intereffieren. ÜOian merft ÜÖtanbara fofort an, bafj er fd)on biet mit

(Europäern berfefjrt f)at, er ift im ®efpräd) ferjr gemanbt unb äußert

ganj bernünftige 21nfidjten. 2)ie 3ibitifation fjat auf ilm infofern ©in*

ftujs ausgeübt, at§ er fid) angewöhnt fjat, 3igfl^"^etten §u raupen, unb

Äognaf fef>r liebt.

3115 man nad) bem übtidjen einfeitenben ®efpräd) barauf $u

fpredjen fam, ob er bereit fei, ju einem gegen ©ina bon ®ibofo §u

eröffenben Setbjug unb bie Seute bon ®rofj * 21rufdja Sruppen ju

ftetten, leuchtete fein 3tuge f)ell auf. Sparen bie§ bod) aud) feit lange

feine geinbe. @r erflärte ftd£) fofort bereit unb machte red)t ber=

lodenbe 23erfpred)ungen. @r fprad) bon etwa taufenb Kriegern, bon

benen bierfjunbert mit ©emefjren bewaffnet fein füllten. E§ muffe

iebocl) ju biefem 3wecf ein grofjeg <Sd)auri ber llnterfjäupttinge unb

feiner ©efolgfdjaft jufammenberufen werben. ®ie Seute erfdjienen

benn aud) wiritid) am nädiften STage. darunter aud) ber intelligente

äßareale bon SKarangu, Dr. DDfetyers* greunb. ®ie Häuptlinge brad)ten

Sßiftmann fünfjefm fette Ddjfen unb brei Biegen. ÜDJanbara fanbte

bierjelm pradjtbolle ßanjen, fomie einen ganj abnorm fetten Rammet

ai% ^ribatgefdjenf für SBifemann
,

ferner einen (Slefantenjafjn bon

brei grafitat) = = 103—104 $funb. tiefer Qafyn l)atte einen SBert

bon wenigften§ taufenb 50carf. — gerner brad)te man nod) anbre

SBaffen unb ©djmucfgegenftänbe.

Sßon ©rofj = 5Irufd)a mar in§wifd)en aud) eine Deputation er=

fd)ienen, um bie grieben§bebingungen §u erfunben. SDtefelben erfdjienen

ben Seuten jebod) 5U fjart, fie wollten fid) be§fjalb erft 53efd)eib booten.

9tm 11. gebruar roaren alle Vorbereitungen für ben gelbjug

beenbet. SDer 2lbmarfdj mufjte au§ ftrategifd)en ©rünben nad)mittag£

5Wei U§r in glütjenbem Sonnenbranbe erfolgen, ba man in ber 9cad)t

fo nalje wie möglid) unb bieüeidit aud) unbemerft an bie feinbtid)e

Soma tjeranfommen wollte. 33ei 9Jcanbara§ fHeftbenj waren feine

Krieger berfammelt, aber ftatt ber jugefagten Saufenb waren e§ faum

einige £mnbert. 9(tle waren in botlem ®rieg§fd)tnucf erfd)ienen.

©in malerifcfjer ®opfpu£ au§ ^olobu§feHen, mit perlen benäi)te Keine

Öenbenfefle, «Sdjellenbitnber an 31rm unb 33einen, bie riefigen breiten

l)elfglän5enben Sanken, bunt bemalte @d)ilbe, anbre mit ?ßfetl unb

33ogen in rote £üd)er getjüHt.

18*
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®ibofo liegt in Sufttinie genau rDeftticb, üon SDcofcfji faum §n>et

Stunben entfernt, ©in birefter 2Beg mar aber nidjt §u nehmen, unb

fo mufjte ein großer Umweg (jinab 5ur (Saöanne unb mieber ben

2krg Ijinan gemalt merben. 3)urcf) bürnige§ ®eftrüpp, ljof)e§ öer=

borrteS ©ra§, aufgebrannte Sßalbungen, an Stbgrünben öorbei, burcb,

Söädje §og ftcfj ber Sßeg, ben man manchmal felbft bahnen mufjte.

$tl§ e§ fdmn bunfet gemorben mar, mürbe bciZ Sager fo fdjnett mie

ntögtict) aufgeflogen.

9?octj in ber Sunfelfjeit erfolgte ber 9tufbrud), in tautlofer Stille

brängten bie auf bem ®rieg§pfabe Söanbetnben tiormärt§. ©ine Stunbe

lang ging e§ burcb, fcbönen alten Urmalb, nadjbem fcfjon bie (Sonne

aufgegangen mar. §ier unb ba unterbrachen Tragflächen bie 2öalbe§=

fallen. (£§ mürben §roei 53ädE)e burcb,matet, meiere SBaffer bom ®ibo

führten, SÖ?enfd^en unb Siere brängen fid) lectjjenb nad) bem eisfalten

SBaffer. S)a§ Terrain mürbe immer fdjmieriger, fjügelauf, tjügel=

ab, babei immer tjöfjer f)inan. %n ben nun beginnenben $öananen=

mälbern jeigen fid) bie erften Söafferleitungen. ffllan mar in Sina§

feinblidjeg ©ebiet eingebrungen. ©in milber Sdmeebad) mar gerabe

bem ber ganzen ^peere§fäule paffiert, al§ ber SBortrupp au§ einem

gegenüber auf ber 91nf)öf)e liegenben 33ananenroalb geuer erhielt.

Söifjmann blatte abfid)ttid) bie beutfct)e flagge entfalten laffen, bamit

ber geinb ganj genau miffe, auf men er fdjiefjt. ßunädjft bemegte

fid) ber erfte $ug bormärt§, otjne geuer ju geben. 5Xuf feinblidjer

(Seite fällt Sd)uf$ auf Sdjufj. 'Die gegenüberliegenbe §öl;e ift rjöcrjftenS

200 m entfernt unb beutlid) fietjt man Jpunberte mit ®emef)ren be=

maffneter ©eftalten. Sie kugeln fliegen ben Seuten pfeifenb unb

unb jifctjenb um bie Dljren. ©nbtid) mtrb 93efer)l jum feuern ge-

geben, unb mob
/
lge5ielte (Salben bonnern burcb, bie üßerge. Stuf feinb=

lieber (Seite entfielt ein furd)tbare§ ®rieg§gef)eul, unb einige junt 'Job

(betroffene rollen ben $lbftang hinunter. 9cun geb/3 im Sturmfdjritt

borroärt§, bergab über einen fetjr tiefen Schützengraben Ijinmeg unb

bann mieber fteitljinan gegen bie 93oma. £>ier mufj Schritt für (Schritt

evfämpft merben, benn §inter ben Sßananenftämmen, au§ Saufgräben,

berbedten ©rbtöcb/rn, bon Räumen herunter, bon allen (Seiten faufen

bie feinblidjen kugeln ben Angreifern entgegen. Solle brei (Stunben

mirb gekämpft, gefdjoffen unb nur fdjrittmeife Sßoben gemonnen.
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Sie ©räben, tr»e(df)e bie Sßoma umgeben, finb 10— 15 m tief

unb fo breit, ba% erft Srütfen gefcfjfagen merben muffen. (£§ wirb

meiter au§ §öfjlen, Saufgräben, tjtnter einseinen ipecfen fyerbor, felbft

bon bem b^en glaggturm ber 93oma gesoffen. Um Munition §u

fparen, barf nur auf ben eit^elnen Wlam gesoffen merben. gm
geuer liegen aber nur bie ©tfmtjtrupben, bie 23unbe§genoffen, 99xan=

baraS Seute, finb nirgenbS ju fefjen.

@ina§ Soma mar tfjatfäcfjficb, fer)r ftorl befeftigt. §inter jeber

§ecfe ein breiter ©raben, liinter jebem ©raben eine ftarle 23oma,

unb fo fünf bi§ fetf)§ folc^e SBerfe bjntereinanber, bie fid) natf) innen

fjineinsiefjenben Eingänge finb 3—4 m tief, bie Sljüren unb $er=

fdjlüffe ber Eingänge au§ fo ftarlem §ot§, ba$ bie ^auferfugeln
nid)t burcfjbringen unb bie ©ranaten nur runbe Södjer burd)fcf)lagen,

o(me aber bie S§ür §u jertrümmern.

©ine grofce $öfjfe, beren Eingang 20 m tiefer in einem ©ra&en
$u fetjert ift, bietet SBeibern unb ®inbem @cf)u£. Slud) bon bort &,er

tüirb gefct)offen , aber um unnüfteä 531utbergie§en §u bermeiben, wirb
ba§ geuer borten nic§t ermibert.

%l§> bie ©onne im Beuitb, ftanb, §äf;lte ber geinb fdmn etma

fjunbert Sote unb eine 9ttenge $8ermunbete. Auf beutfctjer ©eite mar
ein ©utu unb ein ©ubanefe getötet, ein Europäer unb ein gelbmebet

Ratten je einen ©tfjufe burd) ben Dberfdjenfet erhalten, au&erbem
maren fünf^n ©c^mar^e, barunter fünf ferner bermunbet. ©in ©ulu
b,atte fogar burdj eine §ecfe Innburtf) einen (Speerftict) burdj bie Sungen
erhalten. Sie eingeborenen maren §um Seil mit §enri=9#artini be=

maffnet, sunt Seil mit SSorberlabern, in meiere fie geb,acfte§ «lei ober

au§ Nägeln (jergeftettte kugeln luben. Serartige ©efdjoffe ber=

urfadjten fdimere Sßermunbungen.

Sie Artillerie tjatte aud) b,ier, mie immer, fefjr gute Sienfte

geleiftet. Surdj baZ $carjmgefd)ü|} maren einzelne ®ibofoteute mie
ein ©ieb burct)löcr)ert.

Sie Sruppen maren mittags um gmölf il§r fo meit eingebrungen,

ba% fie ben großen, freien pa<3 bor ber engen 93oma in ,§änben

Ratten, alfo bi§ bor bie Söofmung ©ina§ gelangt. Ser gefamte
$ief)beftanb @ina§ mar Sßifcmann in bie £mnbe gefallen, an taufenb

9tinber unb fed)§fjunbert Riegen. Sod) ©ina§ glagge meljte luftig
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roeiter tn§ Saab unb ba§ ®rieg§geljeut in ber f&oma ttmrbe

ogar immer f)erau§forbernber, unb ba§ 8d)ief?en roollte fein (£nbe

nehmen. Sluf ben unfidjtbaren geinb fonnte nidjt gefdjoffen roerben.

SDie SDiunitionSüorräte Ratten fctjon bebenfüd) abgenommen. $>te

£>i|e mar gtüfjenb, fein Kröpfen Söaffev für bie Gruppen auf*

jutreiben. 91 uf bem freien $(a|j roaren bie Angreifer ben feinblidjeu

kugeln gänjüd) fd)u£lo§ preisgegeben, unb roa§ ba§ 3d)timmfie mar,

e» mar in ber üftäfje fein gefiederter Sßerbanbplaft. $u bem fam nodi

bie Ungeroifjtjeit, ob nid)t nod) eine Stenge 53oma ju ftürmen roaren,

el)e be§ g-einbe§ StRadfjt ganj gebrochen fein mürbe. SBifjmann rootlte

nicfjt unnötig Seute opfern, unb fo mürbe in ©rroägung ber Umftänbe

bie 9tüdfef)r jum Sagerplat} befcfjloffen. 2öer 2frmlid)e§ nidjt felbft

erlebt fjat, Permag fid) feinen begriff 51t bilben Pon bem lärmenben

£>of)n= unb Sriumpfjgefdjrei, roeld)e§ ben ^bjiefjenben nadjflang. £>od)

ba§ grotdoden be§ geinbe§ fottte umfonft fein. $)a§ alte Säger mürbe

nad)tnittag§ brei Ufjr mieber besogen, bie SSerronnbeten mürben in einer

"pütte untergebracht unb bann marb abgefocfjt. (Seit fünf 11 br in ber grüble

Ratten bie Gruppen nidjt* genoffen. 9?acf) Picrftünbigem 9J?arfd) tun unb

jurüd unb fedjSfiünbigem ®ampf in fjeifjer afrifanifcfjer Sonne otme einen

tropfen SSaffer, ba§ mar eine bebeutenbe ®raftleiftung. 9?un tonnten fid)

bie Seute erfjolen. Sftinbfleifcb,, mit unreifen Bananen jufammengefodjt,

ein £runf frifd)en SßafferS, ba§ belebte bie Gruppe fofort mieber, unb

fo ging ba§ Sdjiefjen am 9cad)mittag meiter auf beiben Seiten, ber

geinb fdjofj aber fo fdjtedjt, bafj bie $>eutfd)en feinen einzigen S8er=

rounbeten Ratten. QuUfyt fdjoffen nur nod) Europäer, jeben fid)

jeigenben geinb gut auf§ ®orn neljmenb. ®a§ 9Jcajimgefd)üt3 fdjofj

auf 1200— 1500 ni mit gutem ©rfolg jmifdjen feinblidje Raufen,

melcfje fid) immer mieber gefammett tjatten. (Srft mit einbredjenber

SDunfetfjeit [teilte ber geinb ba§ Sdjiefjen ein.

£jn ber 9xad)t fjörte man ba% taute ®fagege()cut ber 333abfd)agga=

meiber, roeldjeS fie um ifjre Soten anftimmten. 53afb barauf ertönte

®rieg§gefd)rei, unb e§ mürbe im ginftern f;erübergefd)offcn. 3)od)

aüe§ lag in ben Saufgraben, Ooflftönbig gegen kugeln gefdjüüt.

Sßifjmnnn ftefjt jebod) in ber 9?adjt auf, richtet felbft ba$ Söfajhn*

gefcrjüU in ungefährer 9?id)tung, mo ber ®rieg§tan5 aufgeführt mirb,

unb feuert einige Satoen ab. 3ufättig treffen bie kugeln, unb man
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fjört beuttief) ba§ Söerjftagen ber betroffenen, Sn tiefbunffer 9?acf)t

auf fotd^e Entfernung 51t treffen, ba§ mar ben Seuten unfjeimtict), unb

fie öerftumntten. Sie SJJanbaraleute bagegen führen ifjre mitben

^riegStänje auf, e§ fdjeint faft, al§ ob fie ben grofjen gletfdjrationen

gälten, mefdje fie fiel) ebenfalls angeeignet fjaben, menn fcfjon itjre Sße=

teifigung am ®ampf eine fet)r geringe war. 83eute öerftanben fie

beffer ficfj anjueignen, mie ju fämpfen.

3fm frühen borgen jeigte fidj, ba$ ber geino bie üftacfjt benutzt

fjatte, um neue tiefe ©räben au§$ufjeben. @§ raaren frifcfje %aUen

fjergeftetlt unb fämtlid^e Spüren be§ inneren 53aue§ t»on neuem üer=

rammelt. Ser 9teft be§ 93ielje§, ber iljnen nod) Derblieben, mar in

bie innere Sßoma getrieben morben. Offenbar fcfjien ber geinb auf

feinen Angriff mefjr geregnet ju fjaben, fonft mürbe er baZ 23iet)

auf atte gälte in ben Sergen teicfjt in Sidjertjeit gebracht fjaben.

33ei £age§grauen mürbe eine Patrouille 5ur21u§funbfd)aftung fjerauSs

gefanbt. Sie fdjtid) fid) burcb, bie 33ananenmalbungen, unb u>or ber

Söoma angelangt, fonnte fie beutfid) üerneijmen, ba§ fid) ber geinb

auf§ neue fammelte unb in großer Stnjafjt gefechtsbereit lag. 51uf

biefe Reibung fnn befahl Sßifjmann ©türm. Srei ßüge mürben ba%u

fommanbiert; ber geinb öerteibigte fid) Ijetbenmütig, muftte aber bod)

juletit meidjen, bie erften in ber inneren 23oma maren Dr. Sßumiffer

unb Seutnant ^rinj , üor iljnen fiel ein Unteroffijter. 50cit bem

SReöotüer in ber §anb, balmte fid) Dr. 33umiller mit feinem $ug

einen 2Beg unb ftürmte mit §urra bie innerfte 23oma, rjolte öon bem

25 m fjofjen glaggenturm bie rote gabne ©ina§ tjerunter unb fetjte

fid) in beffen 2öolmljau§ fo lange feft, bi§ Unterftüt3ung tarn, ©eine

ßeute jünbeten bann bas> 2öotjnl)au§ an. ^ßlö^litf) erbröfjnte ein

furchtbarer ®natt, unb gen £mnmel flieg eine fjotje geuergarbe. Sa§ im

Sßoben be» §aufe§ Verborgene ^ßutüer @ina§ mar in bie Suft geflogen.

3um ©lue! fjatte Dr. 58umiHer bie ©efafjr bemerft, er tonnte feine

Seute äurücfreißen, fo bafj ade unüerfefjrt blieben.

W\t reicfjer Söeute an meiterem im Sager gefunbenen ^5ulüer,

3eug, Elfenbein unb ®rieg§fdjmutf fet)rte er mit feinen STapferen §um

Säger jurücf. Sie anbern $üge maren furj naefj SBumilfer in ber

feinbtidjen 33oma eingetroffen unb jünbeten audj bie übrigen füllen

an. Um neun Ufjr fdjon mar ber $einb auf allen fünften gefdjfagen.
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günfjeljn SBeiber unb §man§ig ®inber ©ina§ gerieten in ©efangenfcfjaft.

©ie füllten fpäter lüieber 5urücfgegeben merben. Sluctj an biefem S£agc

benahmen ficf) 9J?anbara§ Seute rect)t feige, ©ie erfcfjienen erft, at§

e§ galt, ba§ SSief) jufammensutreiben. 6000 Sftinber unb ungefätjr

10000 B^gen fielen in bie Jpänbe ber ©ieger. ^mnberte Pon Stieren

lagen angefcfjoffen ober tot innerhalb ber geftürmten 83oma. 3)a§

Steifet) mürbe ben Prägern überlaffen.

©ina mar ber bebeutenbfte unb am nteiften gefürctjtete §äupt=

ling be§ ganzen ©ebiete§. 23i§t)er rjatte niemanb gesagt itjn an5u^

greifen, ©eine 53oma galt am ganzen ®ilimanbfct)aro al§ ööüig

uneinnehmbar.

T>er 9tütfmarfcf) mürbe fofort angetreten. 9Kan fußte bie§ fcfjnelle

SSerlaffen be§ ®ampfpla£e§ eigentlich öermeiben. 9^acrj nfrifantfcfjen (£r=

fafyrungen gilt e§ nur al§ falber ©ieg, menn man fiel) nicrjt nocfj

menigftenS einen ober §mei Sage am ©cfjaupfat} feine§ ©iege§ an ben

Vorräten be§ geinbe§ güttief) ttjut.

3>n üülofefji angelangt, empfingen bie Söeiber bie ©ieger mit beut

belannten fcfjriften ©efcfjrei, tanjten bor ber ®aramane unb brachten

ben ßeuten $ombe entgegen. Sßon ben 6000 SRinbern blieben übrigens

jefjt menige übrig; benn e§ mürben nur nocf) 800 berfelben ^ufammen^

getrieben, beren eine §älfte üüJcaubara befam, bie anbern behielt bie

©jpebition. 2)er fReft mar öon ben Kriegern bereits tjeimgetrieben,

Perloren, am SSege Perenbet, entlaufen ober geraubt.

üöcit biefem ®rieg§jug mar ein entfcfjeibcnber ©crjlag geführt

morben, beffen 23ebeutung nocf) befonberS baburcfj erfiötjt mürbe, bafj

er gegen ben mäcfjtigften unb am beften Perfdjanjten Häuptling be§

^ilimanbfctjaro geführt morben mar. 2)ie folgen matten fiel) fofort

bemerlbar. %laä) erfolgter SRücfferjr au§ ®ibofo, traf in äRofctji bie

g-rieben§bepution au*> (Srof^lrufcfja ein. (£§ mar ben Seuten boeb,

unrjeimficf) $u SKute geworben, unb fo §ogen fie Por, fiel) mit SBtfjmann

im guten auSetnanberjufe^en. ©ie Ratten am meiften gurcfjt Por

ber ÜJKajimfanone unb mollten um jeben $rci§ grieben machen.

2)ie ©ingeborenen au§ ©roJ3=5frufcf)a mürben nad) itjrer £>eimat

jurücfgefanbt. ©ie füllten 2Bifjmann§ griebenSbebinguugen borten be=

ricfjten, benen jufolge ber ganjen Sanbfcfjaft eine ©träfe au abgaben auf=

erlegt mürbe, unb smar Elfenbein, SBaffen unb SebenSmittet. fWtnber
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bon bort waren nicbjt ju gebrauten, weit ju fener 3^it eine 5ßte§=

feuere graffierte. $8or altem anbern aber mufcte bie beutfcfje Slagge

lieber in ©roJ3'2lrufcb,a gefyifjt werben. Söijgmann feijte ben Seuten

eine grift bon nur wenigen Sagen, nact) beren Verlauf er ba§ (£ifen=

betn felbft $u (joten braute. SSifmmnn mufjte übrigen§ felbft baran

gelegen fem, bei biefen Seuten in friebtiebjer SBeife sunt Qid 511

gelangen, ba feine SJcunitioneborräte bermafjen fnapp waren, bafj er

fidj in neue kämpfe nierjt einfaffen bitrfte. 2)ie Unterfjanbtungen

enbeten fcfjtieJ3ticf) mit einem befrtebigenben Stefuttat, unb bie§ war gut,

beim bie Seute bon @roJ3=2trufct)a waren in einem bötlig un^ugäng=

liefen Urwatbbicficb,t öerfcfjanjt, bafj e§ felbft bei Aufopferung 50!)!=

reifer SJcenfcfjenteben fraglicb, fcfjien , ob bie (Sinnab.me ber SSoma

burrf) bie jur Verfügung ftetjenben Mittel würbe bewerffteHigt werben

fönnen.

5ln ©ina bon ®ibofo würbe ein Untertjänbler mit einem ber

gefangenen Söeiber @ina§ unb gwei fö'inbern gefcbjicft. $)iefetbe erfcfjien

aueb, t^atfäcfjtid) am näcbjften Sage mit ber üftacfjricfjt, ba$ bie beutferje

glagge bereits in ®ibofo gefyifct fei unb bradjte einen (glefantenjab.n

im Sßerte bon taufenb Maxi, ©ina felbft fam ntcrjt, weil er frant

unb ju bief unb fcrjwerfattig war, um fiel) fo formell nacb, SUiofcfji 511

begeben.

91t§ 2öi^mann§ Unterf)änbter bei ifjm eingetroffen war, tjatte

(2 ina ibm fofort al§ 3etcb,en feiner Unterwerfung @efidjt unb §änbe

gemaferjen unb ba% Söaffer ausgetrunken, eine recfjt appetitliche $ere=

monic, bie zweifellos al§ eine Demütigung aufgefaßt Werben muf?.

©ina fct)lo^ fobann mit beut Unterfiänbter 331ut§brüberfct)nft. @r

würbe bon äöifmtann nod) beftimmt, baf? jwei ber §u ®ibofo

gerjörenben Sanbfdjaften an SDIanbara abgetreten werben füllten, wäfjrenb

eine britte berwüftete bon ©ina wieber beftellt würbe. "Der ^rieben

Würbe bann in 3)cofcb,i abgefcrjloffen unb §war jwifdjen SQcanbara unb

©ina§ Vorüber, in beffen ©tetlbertretung, fo bafc fortan bie Untertanen

beiber Häuptlinge frieblicb, miteinanber berteljren werben. (Schwieriger

lagen bie 33erb,äftutffe bei griebenSberfjanblnngen jwifetjen ©ina unbbem

Häuptling bon Uru. Sedieren blatte nämtiefj ©ina gefangen genommen,

unb er blieb in ©ina§ ©ewalt, bi§ ifm ber Slbgefanbte SBifjmann erlöfte

unb nacb, $0cofcb,i gebracht tjatte. Damals Ratten fiel) aber biele Uru=
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leute mit SSeib unb ®inb ju äftanbara geflüchtet, ficf) bort angefiebelt

unb glitten gebaut; biefe Seuten foÜten nun mit bem nunmehr frei=

geworbenen UruHäuptling in iljre §eimat jurücffefjren. 9#anbara

willigte ein, üerlangte aber, tt>a§ rectjt unb bitlig war, eine (£nt=

fdjäbigung für wafjrenb breier 3>af)re geliefertes SSiet) , Unterhalt unb

löaumaterial. 2Utcf) l)ier würbe fcfjliefjlicf) ein Übereinfommen getroffen

unb ^war berart, bafj bie angefiebelten ßeute erft nacf) aftmäblidjcr

s2lb^af)tung üon §wan5ig 9tinbern ober 5Wei (Slefantenjäljnen Stfanbara»

©ebiet üerlaffen füllten.

9?acf) all ben Aufregungen unb 2tnftrengungen war in ber @jpe=

bition eine gro£e Steaftion eingetreten. (£ine allgemeine ©rmattung

macfjte ficf) geftenb unb etwa fünfzig bi§ fecfjjig Sranfe würben ge=

melbet. 3wei Sulu unb ein ^ßagafi erlagen bem lieber unb @nt=

fröftung unb würben begraben, gärten fcfjarrten ben Seicfjnam be§

Prägers wieber au§ unb fragen ifjn auf.

®ie ©tatton 30tofdtji Würbe fobann befeftigt, tro^bem fie eigent=

üdt) an einer fetjr ungünftigen ©teile gelegen ift. Qu fjod) oben in

ben bergen unb abfeitS üon ber ^aramanenftrafje.

2)ie (Sypebition rüftete ficf) nun 5um 9?üdmarfd) §ur ®üfte.

SQtanbara fdjidte nochmals einen (Stefantenzatjn im Söerte üon taufenb

Sftarf unb bat um ©rtaubniS, in ber englifcfjen Station Staüeta gegen

(Slfenbein (Stoffe §u faufen. s2tuSnaf)nt§meife würbe ifjm bieg bewilligt,

ba augenblicfticf) auf ber beutfdtjen Station feine £aufdt)waren üor=

fjanben waren, ^n ßulunft wirb er fein ©Ifenbein nur an unfre

Stationen üerfaufen bürfen. 2tu£ ®ibofo würbe ebenfalls ein 5lbfcfjiebS=

gefcfjenf gebracht, ein 3afm im SBerte üon 350 9J?arf. gerner tarnen

fogar au§ bem weftlid) an ben Abgängen be§ ®itimanbfcf)aro gelegenen

SJtabfctjame Slbgefanbte mit jwei $üf)nern al§ Seicfjen ber greunbfdjaft.

51u§ ßinoba in ber Sanbfdjaft ®ombo fdjidte ber Häuptling, ein greunb

SinaS, brei 9iinber, Elfenbein befaf? er angeblid) nitfjt. ©§ war alfo

ein üötliger Umfcfjwung eingetreten, alle§ fud^te bie greunbfdjaft 511

erfaufen. @§ fommt nur bei fotdjen ©elegenfjeiten tjauptfäcfjlid)

barauf an, berartige ©aben nid)t etwa aU ©efdjenfe, fonbern als

Tribut, al§ Beiden ber Unterwerfung entgegenzunehmen unb bem=

entfprecfjenb weit geringere ©aben §u üerabreidjen, fonft fjielt ficf) ber

fdjwarje Häuptling fofort für eine ebenbürtige 2Kacf)t unb will üon
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Untermerfung nid)t§ gemußt Ijaben. Vorläufig roirb bort 9tuf)e Ijerrftfien,

ju einem bauernben guftanb aber mirb e§ erft fommen, roemt bte

©tattonen militärisch genügenb Defekt bleiben, um fomob,! jeben Aufruhr

im ®eim 511 unterbriicfen al§ audj für ©tdjerfjett nad) aufjen 5U forgen.

SBifemamt Ijat für Dftafrifa ©djufjgebüljren feftgefe^t, ba ficf) bie

Qafyl ber ^agbfport^leute in jenen roilbreidjen ©egenben immermefjr

bergröfjert, bie ©efaljr einer gän^Iidjen Ausrottung be§ 2öilbe§ liegt

fdmn jetjt nal)e. ^eber Säger barf bemnadj in Bufunft uur einen

(Siefanten fdjiefcen, wofür eine ©ebüf)r bon Ijunbert Rupien 51t ent*

rtdjten ift. Sei Erlegung eine§ jmeiten (Siefanten ift eine ©träfe bon

250 Rupien 511 jaulen. (Sin 9Jljinosero§ foftet fündig Rupien ©djufc

gelb. 2)ie Stempelung beS ©eniefjrS beträgt fünfzig Rupien. Außer*

bem ift für jebe§ mttgefütjrte Jpinterlabergenieljr, metd)e§ in§ innere

mitgenommen mirb, eine fjolje Kaution ju erlegen. ©efunbene§ (Slfen=

bein gehört bem ^eicbStommiffariat.

Auf bem Ütücfmege jur Äüfte fiel ben Europäern mieber ber aufjer*

orbenttidje 2Silbreid)tum ber ©egenb auf. ©in Unteroffizier tarn §u=

fällig einem Elefanten auf fünfzig Stritte nat) unb mürbe bon bem=

felben fofort angegriffen. $n milber gluckt burct) 3)icfid)t unb 25orn

ging ber Arme feiner fämtttdjen Kleiber babei berlnftig unb Ijatte nid)t

menig bom (Spotte ber Seute 51t leiben.

Su ber (Sbene t)errfd£)te unter ben Ütinbern eine @eud)e, melier

Saufenbe bon Sieren 511m Opfer fielen. (S§ tonnte nad] 23efd)reibung

ber ©ingeborenen nur üDcitzbranb fein. @o roie auf bem §inmarfd)

burd) eingegangene Düffel, mürbe rjier auf einer großen ©trecfe bie

Suft burd) ben ©eftanf ber bermefenben ®ababer ber Stinber berpeftet,

fo jmar, bafj man taum mit borgetjattenem £afd)entud)e §u atmen magte.

9#itte SOtärj langte bie (Srpebition mieber an ber ®üfte an,

nadjbem jubor Söißmann ben (Tfjef SoIjanneS 511m ®itimanbfd)aro

Zurücfgefdjidt tjatte. tiefer tarn auf feinem Sßege miebertjolt mit

SRaffai in ©efedjt, jenem smeifeHoS intereffanteften $olf be§ nörbtidjen

©eutfdj=Oftafrifa§.
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X^aä ßanb ber SXftaffat, fomeit e» 511 2)eutfcb/£)ftafrifa gehört, ift

in roeitauä großer 5tu§bel)ttung faft ganj eben, -ftur in ber Umgebung

be§ ^itimanbfcfjaro finben fiel) noer) bulfaniferje (£rt)ebuttgen, bereit fjbcfjfter,

ber faft meftltd) babott gelegene 9J?eruberg, ebenfalls ein erlofcfjener

SSulfan ift. ©eine ^>öl)e beträgt 4400 m. 9tm Sufje beäfelben liegt

bie Sanbfdjaft ©roj3-9trufd)a. (£ine norbfüblid) berlaufenbe (Srbfpalte l)at

gur SSilbung mehrerer SJcatronfeen üBeranlaffung gegeben, ber füblid)fte

ift ber 9Jtanjarafee, bann folgt ein berfnmpfter Heiner «See. ®er nörb=

licrjfte, noer) auf beutfcfjem (Gebiet gelegene, ift ber flehte Sftattbaferjafee,

meldjer ©üfjtbaffer enthält, an beffen Söeftufer ber ungefätjr 3000 m
t)ot)e (Setaiberg, ebenfalls ein ehemaliger SSulfan. ®er 93ticf über bie

Sanbfdjaft mirb t)ier nirgenb§ gehemmt, alle» böHig ftadje ©bene, nieberer

©ra§ttmefj§ ober 9Jcunofen. gmifdjen beut üftatronfumpf unb bem %lau

maferjafee jietjt fid) eine breite, böllig ebene ©entuug t)in, metdje fid) aU

«Satjfteppe gegen ha§> übrige §ocrjplatean bi§ 51t 650 m tjinabfenft. ®er

53oben biefer «Steppe ift §ur troefenen ßeit böHig au§gebörrt nnb junt

Seil mit einer bünnen ©aljfrufte überwogen, roelefje mie meiner 9ietf

au§fief)t. £>ie gange ©bette ift in ben füblierjen Seilen faft begetation§=

lo», nur fpärlicfjeä ®ra§ fpriefst auf infelartig tjötjer gelegenen fünften.

Sßeftlid) bon ber ©bette gieljt fid) in norbfüblidjer 9tid)tung, fnutbert

ÜOieiten bom £Siftoria=9c}aitfa, ein im 1° ©übbreite beginnenber Söerggug

mit ^araHeljügen bi§ gur Sanbfdjaft Itmbubuge, über 4 ° Sübbreite,

f)tnau§.

§ier finb e§ Sßafttafi, roeferje, tote im gangen SDiaffailanb ein=

geftreut, ettua§ gelbbau treiben unb fo bie fpärfief) gu erlangenbe bege*



(Sitten unb ©ebräudje. 285

tabtltftije Siafjrung für bie Xräger mib bie (Europäer liefern, ofjne

wetdje bei alleiniger gteifdjnafjrung Surdjfatt unb (gntfräftung eintritt.

Ser Sftaimafcfjafee , oon ber ©röfje be» ßündjer ©ee§, ift lanb=

fdjaftlid) red)t anmutig. 3a Wi"etd)e glufcpferbe beleben ba§ Sßaffer unb

aud) ®rofobile, unb ba aucfj ber (Sct)reiabler bort in ben Säften freift,

fo muffen autf) oiele gtfd^e bort leben. @§ ift übrigeng merfmürbig,

bafj ber abflufjlofe (See ©üfjmaffer enthält, ba er nicfjt auSgefüfjt werben

tarnt, unb bie Umgebung SJcatronfalje enthält. Sie Vegetation ift fet)r

fpärlid), unb attentljatben jiöfjt man auf Oultanifd)e§ (Seftein, 58im3ftetn=

ftütfe, fdjmarje ©djladen unb Sauen, ©üblid) oom Sfaimafdjafee ent=

bedte Dr. gifdjer einige fjeifje Duetten. Sie größere berfelben lag 1750m
über bem Speere an einer getewanb.

5tuct) am tt>efttid)en 21b^ange be§ in bie ©al§fteppe abfattenben

©ebirge§, finben fid), gegenüber bem 4200 m fjofyen ©elaiberge, fjeifje

Duetten aU ©puren Dutfaniftfjer j£f)ätigfeit.

Sa§ ganje SOcaffaitanb bilbet in ^rjbrograprjifdjer 23e§ieljung ein

in fid) gefd)loffene§ (gebiet, inbem fid) bie wenig wafferfütjrenben Irinnen

atte nad) ber großen Säng§fenfung, meiere baZ Sanb bnrct)5ter)t, wenben,

unb feiner ber Vädje, oon gföffen tann faum gefprodjen werben, irgenb

einem ber ©tromgebiete Seutfd) s Dftafrifa§ angehört , wenn Wir

oom ^anganiflu^ abfegen, ber, wie wir wiffen, üom ®ilimaubfd)aro

fjerunterfommt unb ferner bon 5Wei unbebeutenben Stegenbädjen, weldje

itjre SBaffer bem SSiftoria^janfa jufenben.

SSte fd)on angebeutet worben ift, gehören bie 9)caffai §u ber nilo-

tifdjen ©pradjengruppe unb finb ben Sinfa unb ©djittuf, am %lil

fijjenbe ©tämme, nad) (Seftalt unb ©pradje natje oerwanbt. 9ftöglid)er=

weife Ijaben fte fidj Oon bort au« nad) Dftafrifa oerbreitet. Sie Söafuafi

unb SBanborobo finb ben SJcaffai fo äfjnlidj, bafj baZ meifte Oon biefen

§u 23erid)tenbe and) auf jene paßt.

Sie anbern, berfelben ©prad)gruppe angeljörenben unb aud) oer=

wanbten ©tämme, weld)e aufjerfjalb Sentfd)=Dftafrifa§ liegen, intereffieren

un§ ()ier nid)t unb laffen wir fte unbeadjtet.

Sie ÜDtoffai bewohnen bie Oft-, üftorb- unb Sßeftabf)änge be?

®itimanbfd)aro, ein ungeheure» (Gebiet, beffeu ©reiben annäfjerenb liegen

jmifdjen bem 35 ° unb 37 ° öftlid) Oon ®reenmidj unb bem Äquator

unb bem 5 ° 30 ©übbreite. (Serabe biefe* (Gebiet ift nod) am wentgften
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erforfc^t megen ber unbänbigen SKilbrjeit fetner 23eröor)ner. 3)te SD^affat

ftnb reine üftomaben unb treiben bemgemäß nur SSteljjudjt. lieber ber

^arjfreidjen Llnterftämme beroofmt ein beftimmte§ ©ebiet, roeldje* er nie

berläßt, fo ba$ bon einem burdj ba§ ganje S3olf fid) erftredenben ®urd)=

etnanbertnogeu nid)t gefprocfjen werben fann. SDabei ift aber nidjt au§-

gefdjloffen, bafc junge Seute baZ ganje bon Maffai beroofjnte ©ebtet

burdjmanbern unb babei überall ©aftfreunbfdjaft genießen. 2)ie 2öanbe=

rungen be§ (Stamme* werben burd) bie 05ra§üert)äÜniffe berurfadjt.

3)te Maffai finb eine* ber wenigen Völler, meldje nod) feft unb

unüerbrüdjUtf) an ifjren altangeftammten ©itten unb ©ebräud)en feft=

galten. 2(ud) in ifjrer Ütaffe fjaben fie fid) fet)r urfprüngtid) ju ermatten

gemußt. üftiemal§ mifdjen fie fid) mit anbern Stammen, weldje fie

alle beradjten. ^bre Spradje ift auf bem ganzen ©ebiet biefetbe.

(Sie fjaben menig bom DiegertrjpuS. 3$re fd)tant'e ©eftalt ragt im

allgemeinen jiemlid) über Mittelgröße. ®ie Muffeln finb wenig ent=

nudelt unb liegen anfdjeinenb unbemeglid) unb troden auf bem ®nod)en=

gerüft. S)ie Hautfarbe ift jiemlid) bunfel, ba§ ®inn fpitj unb borftefjenb,

bie Sippen fdjmal, unb fjäufig finbet man lynbibibuen, melclje borftefjenbe

Dberjätjne fjaben, eine an bie ®infa unb ©djilluf erinnernbe (SrfdjeU

uung. 2)ie 9tafe ift weit fcrjmater, mie beim edjten Sieger, unb bie

fingen auffallenb tanggefd)lii)t unb Ijorijontal ftetjenb. 2)od) finbet man

aud) ^31)rjfioguomien, bie red)t fef)r ba§ ©emeine unb breite edjter 9?eger

an fid) fjaben. 2)ie §aare finb fpärlidjer mie bei Negern, aud) biet

feiner unb nidjt fo ftarf gelräufelt, ber S3art wirb mit tleinen

gangen forgfältig au§geriffen. ®er ganje Körper ift fe£)r ebenmäßig

entwidelt, föanb^ unb gußgelenfe bon außerorbenttidjer ©crjmalfjett.

93ei jungen Männern fauben mir oft gerabe5u frauenhaften Stu§brutf.

91ngenet)me 3üge jeigen fid) überhaupt bei Männern fjäufiger mie bei

iljren grauen, meiere meift plumper unb negerfjafter auSfefjen. 25 ie

Männer behalten il)re gute ©eftatt aud) bi§ tn§ Filter. 2)ie grauen

aber fdjrumpfen balb 5ufammen, merben fel)r fjäßtid) unb unanfeljntid).

53ei ben Maffai finbet eine fo ftrenge Sdjeibung in Verheiratete unb

Unbcrf)eirntete ftatt, bafs if)re 2eben§gemot)nt)eiten gefoitbert 51t be=

trad)teu finb.

3ll§ Heine ®inber Reißen bie ®inber beiber ©efdjtedjter „negerai",

ber nod) finblid) angelegte Snabe l)eißt „lajon". 2)ic bereit? mann*
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baren 90?äbcb,en roerben „boje" genannt, bie Knaben „barnoti". §at

ber Saruoti ba$ gtüölfte bi? öterje^nte !yarjr erreicht, fo mufe er fidj

einer fctjmerjfjaften Sefdjneibung ltnterroerfen. Sücit einer ^tngat;! Seiben?*

geführten Begibt er fidf) in ben 33ufdt), roo mittet? pfeifen fleine Söget

gesoffen roerben, beren Sälge, §u einem ®ran§ bereinigt, um ben ®opf

getragen roerben. (Sin abgefctjtoffene? Seben führen fie babei jebodt)

nictjt. (Sie finb leidet ertenntlictj an ben langen, üon ben ©futtern §u

ben ®nödt)etn tjerabroaltenben roeidjen Sebermäntetn. Sie 3)oje nuifj

ftetj einer äfjntictjen Operation unterstehen. üftadt) Überfiel) ung berfefben

tritt fie in bie Sßett fjinau?, tnbem fie ben bäterticfjen ®ral öerläfjt, in?

®riegerborf gietjt unb bort eine 9teif)e ibeat fcfjöner Safjre berlebt, rote

Dr. <pöt)nel fagt, bi? fie, nadt) afrtfantfcrjer (Sitte gegen (Srtegttng eine?

Srautgetbe?, geheiratet roirb.

9lu§ bem 93arnoti roirb ein „(Slmoran" b. i. Krieger. 53i? batjin

ernährte fidt) ber ®nabe Hon $teifdt), Reifet) unb Segetabitien. ©a§ Ijört

nun auf. 3)er SOcoran ober (Stmoran roirb nun mit Sßaffen au?gerüftet,

err)ätt ben langen, breitfltngtgen (Speer, beffen Spitze oft meterlang unb

tjanbbreit ift. Ser (Scfjul) ift 1,2
— 1,3 m lang, fo bafj oft nur ein faum

fpanuenlanger Scfjcift au§ §oIs jum SInfaffen notroenbig ift. ®a?

Va

—

S
U m ^ni1 9e Scfjroert ift gegen bie Spitje bebeutenb berbreitert

unb läuft na et) bem ®riff jtt ganj fctjmat au?. ®iefer felbft ift ein

bünne?, oft mit Seber überzogene? §eft ot)ne ^arierftange. ®ie gletd)=

breite «Sdtjetbe roirb fet)r fdjön au? rotem Seber gearbeitet unb mittel?

eine? ®urte? an ber redeten (Seite getragen. £)er Scfjifb, länglidt) obat

mit abgerunbeten (Spieen, ift au? Süffel* ober ftarfer 9tinb?t)aut mit

bernäfjtem 9tanb tjergeftefft, auf roeldge? t>a§< ®iftrift?roappen, roeifj, rot

unb fctjraarj, in pfjantaftifd)em üftegerftil, in Sinien* unb Sogenmuftern

aufgemalt ift. ©ine Heine fanftgrofje Sßiirffeule an taum finge r=

biefem (Stiele, ober in einem Stücf au? 9?r)inoäero?f)orn gearbeitet,

bottenbet bie 3tu?rüftung. 211? (Sefjmucf fommt ein um? ©eficfjt ge-

legter oöaler Streifen au^ §aut, in roelctjem ring?um ganj bidjt fdjroarje

©traufjfebern genäfjt finb. SSetfje Gebern be?felben Söget? bilben oft

noctj fefjr fjofie 53üfct)e. Um ben £>al? liegt ein bidjter fragen au?

fdtjroarsen ©eierfebern. Unter ben ®nteen roirb ein eigentümliefj roett

nadj born abftefjenber (Sdjmuef au? ben roeifjen (Setjmucffjaaren be§

SMobu?affen gelegt, (örofje eiferne (getieften um bie Snöctjcf, fonber*
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bare 2(rmbänber: $mei fiarf gefdniningene, mit ben (Spieen aneiuanber

in fpiijem Sßinfel fiel) berüfyrenbe Sogen au§ SBüffelfjorn tiotlenben ben

'Jlnjug unb ©djmucf be* 3)anbt)§. SBenn ba§ SBerfjältniS jmifdjen einem

lUioran unb feinem 9JJäbdjen folgen geigt, fo muß er fie heiraten. 2)er

sD?oran barf nur Steifd), 93?ifd) unb Jponig genießen, unb jroar abmed)felnb

mär)renb jtnötf bi§ fünfje^n £agen immer nur SOiild) ober J^teifd^, bei

beiben aber Jpontg. SBenn er öon bem einen jum anbern übergebt, muß

er eine 53red)= unb Sßurgterfur bitrd)mad)en, unb um ba§ 51t erreichen,

trinft er mit 931 ut gemifdjte SOcilcf), meldje ©rbrectjen unb 2)urd)fall üer^

urfad)t. £>a§ 3'leifd) rotrb rorj, gefocrjt ober geröftet genoffen. Xabai

unb beraufdjenbe (ütetränie finb' iljm ftreng unterfagt. Sftitd) ju rochen,

mürbe at§ SSerbredjen gelten, aud) barf TOild) unb f$teifdE) nie jufammen

in einem ®efäfj aufgenommen merben. TOild)- unb gleifdjgefäfje bürfcn

aud) nur bem tfjnen beftimmten ßmed bienen. ?Iudj g-rembe bürfen

9J?ild) nidjt fod)en. SSegetabitien mürbe ein Krieger nidjt anrühren,

menn er tierlntngern follte. *£)ie Strafzeiten nehmen fie abfeit§ unb

möglicfjft unbead)tet ein. 2)ie SDiaffai be§ Innern tt)re§ Sanbe? unb

gegen ben Siftoria üftjanfa 511, bi§ 511 beffen Ufer fie Ijeranretdjen, leben

übrigen? alle fo, ba fie gelbfrüd)te bort ntctjt erlangen fönnen unb aud)

nie fotcfje bauen mürben. Sin ber öftlidjen unb füblidjen ®ren§e ge=

niefjen aber bie ^idjtf'rieger aud) üegetabilifdje ®oft unb gmar neuerbing*

in immer au§geberjnterem liOiafje. 3)er 9J?oran Ijat bie $flid)t, für

bie ©idjerfyeit be§ Sanbe? ju madjen. 2)e*megen finbet mau aud)

iljre ®rale immer an ben bebrol)ten ®ren§orten. £>ie 9taubjüge jur

(Srbeutung öon SSier) unternehmen bie Krieger gemifferma^en 511m QexU

nertreib, biefelben bauern oft fefjr lange unb merben auf fef)r meite

©treden f)in unternommen. 3um ^e '^ if1 bie Sßeranfaffung, einen jum

heiraten notroenbigen Q3eftanb an $iel) jufammenjurauben. ®ie 9Jcoran

finb e§ aud), meld)e ben ©djrecfeu ber ©tfenbeiniaramaneu au£mad)en.

©ingenb unb tanjeub nafjern fie fid) bem Sager, beffen ^la|3 ganj nad)

ir;rer SBitffür oft abfidjtlid) raeit t>om SBaffer angemiefen mürbe. 2)ort

angelangt, fanern fie in einiger Entfernung nieber, mit uorgel)altenen

©d)ilben unb in bie ©rbe geftecften (Speeren. (Srft menn burd) 93er=

mittelung eine§ älteren 9JJannc§, be§ @pred)er§, ber Tribut entrichtet ift

unb oft unter Prügelei unter alle »erteilt ift, betreten fie ba$ Säger.

3)em 9Koran felbft ift an perlen unb fonftigen fingen nidjt* gelegen,
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aber t>a* Siebten verlangt fie, unb wenn er nicfjtS bringt, gibt es böfe

@5enen. (£r ift beSroegen ein unermübltcrjer, meift fefyr freier unb un=

üerfcrjämter Bettler, ^m Säger oerübt er allen müglicfjen Scfjabernatf,

burcfjftöjjt bie ®ocfjtöpfe ber Präger, rjätt feinen ©peerfcrjnb, tn§ geuer

nnb brennt bamit bie Seute, bringt unoerfcfjämt ra§ 3e^t ber Sßeifeen,

roenn er überhaupt ha* 2luffct)lagen beöfetben gemattet, jüpft ben grembling

am Söart unb berglcicfjen 5)inge mefjr. (Sin Oberhaupt fjaben bie SDJaffat

nicfjt. £>te Drbnung toirb burd) einen alten SJioran aufrecfjt erljatten.

@r ift ber Seigtoonan, ber gürjrer im ®ampf. (Sbenfo gibt e§ einen

Seigmonan für alle SJcaffai, mafjrfcfjeintid) ber tum (Sigtrari. ©ine fetjr

grofte Stolle fpielen aucfj bie Seibon (9Jcebi5tnmänner). 3>er berüljmtefte

ift einer üftamen§ SJcbatidn, e§ ift bies fein üftame unb nidt)t fein £itel,

mie ttiele annehmen. 93ei ifjm Ijoten fict) , namentlich bie 9ftoran, öor

beginn eine» gelb§uge» 9tat. 9Jcbatian ift ber üermbgenbfte 9Dcann

alter SCftaffai, er foß an 6000 9iiuber befitjen. 9Jibatian tjat aber aud)

bie !öerpfticrjtung, allen ifm um Sftat in mistigen fingen 9{ngefjenben

©aftfreunbfcfjaft 51t gemärjren. s^or großen ^aub^ügen, an meldjen oft

taufenb Krieger teilnehmen, gerjt eine unglaubliche Völlerei an gleifcfj,

üölut, SCRild) unb §onig üorrjer, bi§ 511 brei SWonate bauernb, eine 5trt

33caft, um fid) für bie beöorftefjenben ©trapajen 511 fräftigen unb 9Jcut

für baö Unternehmen 51t gewinnen, ©ine Deputation befragt ben

^Dcbatian megen ber Chancen beS ßuge§ unb als ^öct)fte ^lugjeicfjnung

gilt bann, wenn biefer ben ^Infommenben in bie Jpanb fpeit. 9lud)

^rembe laffen fict; bieö bieten, fie finb bann für ben ÜKRoran unb {eben

anbern SKaffat unüerlejjbar. SiefeS 23efpeien, in leichter SBeife auf

(^eficfjt unb £mnbe, gilt überhaupt al§ 5tft großer Jpöflicfjfeit. Wurf)

meint ein ®efcb,cift 511 recrjtlidjem Stbfcrjfufj gelangen foU, roerben bie aus=

getaufdjten Objefte angefpieen. SBenn bie SDcoran fid) in ber ®rteg§maft

befinben, melcrje fie „9?borofi" nennen, fo 5ieb
/
en fie fid) gänjlid), aud)

uor ben SBeibern, in ba» Didid)t jurücf unb muffen mit allen jebeu

$erfet)r abbrechen. (Sie tragen mä^renb ber ganjen ßeit hie. uon ben

©cfjultern bis §um iöoben fjerabreidjenben grauenfeile. Solche Diborofi

macfjt ein Sftoran mäfjrenb feiner jeljn bis ;ur>ötfiäf)rigen altiöen ®ienft=

geit brei= bis oiermat mit. Der Sftaffai ift als SJRoran ein frecfjer, an=

maftenber, übermütiger fi'erl, aufgeblafen unb fefjr biebifd). üftur auf 3Jcorb

unb ^otfctjlag gef)t fein ©innen, er hüll feine 2Baffen in 53lut tauchen

Setdjarb, 2)eiitfrf) = Dftafrifa. 19
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unb fei eS aud) nur in ba§ eines baS Sager berlaffenben, üor Stngft

gitternben SrägerS ober eineS üftadjjügierä. ©teilt ein fotcrjer aber in

ber 9iotroet)r feinen 9#ann unb fctjiefjt ben SOcaffai über ben Raufen,

fo entfielen baburd) ebenforoenig kämpfe, al§ SlufljebenS gemadjt roirb,

roenn einer in ber üftacrjt berfud)t, £aufdjroaren 511 flehen, unb babei

niebergefdjoffen roirb. (SS mufj aisbann nur nad) tagelangen ^Beratungen

öon ber gefamten, bafür üerantroortlidjen fremben $araroane eine (£nt=

fcrjäbigung gejault roerben. 2)ie 93caffai finb ungeheuer gefürchtet unb

roo fie fid) blicfen laffen, entfielt panifdjer ©djrecf.

@oldj grofee Staubjüge roie früher roerben übrigens {jeutjutage

ntcfjt merjr ausgeführt, ©iefelben bebingen bie SKitnarjme großer

gerben eignen SBietjeS $ur SBeföfttgung auf bem 9ttarfd). (Seit ungefähr

fünfjerjn ^arjren mutet aber unter ifjren 9tinbern eine berberblidje

©eudje, roeldjer taufenbe 511m Opfer fallen, grüfjer fpiette <3d)af§ud)t

bn ben Söiaffat gar feine Ütolle, je^t aber roenben fie fid) berfelben in

immer merjr gefteigertem SJiafje 511, roeil biefe Xiere fid) bis jetjt als

feudjenfrei erroiefen t)aben.

£)ie SBlütejeit ber SOZaffai ift überhaupt öorüber, fie Ijoleu

fid) immer mef)r üfttebertagen. (Stämme, roeldje fie früher fred)

beraubten, finb geroi^igt unb berteibigen fid) unb fet)en fid) überhaupt

bor, ober fie rourben ausgeraubt unb gingen jum 51derbau über. 5In

anbre, roie an bie ®abironbo, Sango im Sorben, roagen fie fid)

überhaupt nidjt fjeran, unb bie ®alla unb (Somali flögen iljnen fjeiltofeu

^efpeft ein.

Söenn ber 9#oran beS ®riegStebenS überbrüffig ift, ober fein Skter

ftirbt unb üjm ein (Jrbe r)interlä£|t, fo tritt er auS ber ®riegerlafte auS,

heiratet unb roirb bamit ein „SDZoruo". (£r nimmt fid) 5'raiie", fo bk\c

er für bie SBartung feiner gerben notroenbig h]at, legt fein unangenehme*

©ebaren ab unb roirb ein berfyältniSmäfjig liebenSroürbiger 9J?enfd), ber

er im ®runbe genommen eigentlid) immer roar, roie b. £)öt)nel meint,

©eine SriegSroaffeu bertaufdjt er entroeber gegen SSief) ober übergibt

fie einem jüngeren 93ruber unb begnügt fid) mit einem minber guten

Speer, für)rt and) rool)l Söogen unb ^Sfeil. (SS ift if)m nun aud) roieber

geftattet, begetabitifdje Sftatjrung 511 genießen. (£r barf iponigbier trinfen

unb Sabal fdjnupfen, eine 33efd)äftigung, roelct)er er fid) mit großer Ein-

gabe roibmet. SIeifdj gibt eS öagegen roeniger.
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SDte üü?affai leben in Dörfern. ®te glitten finb fetjr niebrige,

1V2
— 2 in Ijofje Sauten öon 3 m ©urcfjmeffer, bienenforbartig gewölbt.

(Sin ©erippe au§ §0(5 ober S3ant6u§ftangen, meiere gegen bie ÜDätte §u=

fammengebogen werben, ift mit Seifig burcrjftocr}ten unb ba§ ©anje

mit einer SKifcrjung au§ ©cfjlamm unb ®ut)tnift beworfen unb glatt*

geftridjen. ©ie fel)r bünnwanbigen SSotmungen fefjen wie au§ bunlter

s$appe Ijergeftettt au§. SJcur eine fdjmate Öffnung fül)rt in bie

fenftertofe glitte, gm Greife angeorbnet, Heben fie wie Sieneuwaben

bietjt aneiuanber.

(£tn bidjter £>ornenl)ag, welker ben ®riegerfraten fefjlt, umgibt

biefe Dörfer. 99caud)mal finbeu fid) an taufenb (Seelen in benfelben an=

gefiebelt. Söenn 2Beibemed)fet notwenbig geworben, infolge öon Dürren,

SBaffermaugei ober weil bie Umgebung abgegraft ift, fo werben bie

glitten abgebrodjeu, bie ©tabe, ba§ wenige ©eräte, beftefjenb in ä)citd)=

gefäfjen, Strohmatten, köpfen unb raucfjgaren ^inberfjäuten, auf ©fei,

weldje bie SDcaffai ebenfalls in Wengen befitjen, £ragod)feu unb bie

Sdjultern ber SBeiber öerpaeft, weldje öorauSjiefien, öon einigen Kriegern

gefd)ü£t, unb bie glitten an anbrer ©teile errieten. Einfangs werben

biefelben mit Rauten eingebest. 2)ann erft, wenn für genügenbe S3e=

quemlidjfeit geforgt ift, folgen bie sperren Seemänner.

®te ©teibung entnehmen bie SOcaffai, trofjbem ferjou Satjrjefjnte

Ijinburd) Karawanen ba§ Sanb befuetjen, boefj nur ben itjnen §u ©ebote

fterjenbeu Hilfsmitteln. 5)ie Krieger getjen alle ganj narft, nur ein

Heine* 3 ieQenfett tjängt über bie liule Sdnitter auf ber §üfte ober ben

falben Unterleib. Verheiratete ßeute (jaben ein ebenfold)e§ grofje*.

Sauberer ober StRebijinmänner
, fowie reid)e Seute füllen fid) oft in

einen bis ju ben ®nieen reidjenben SJlantel öon 9tinberf)aut. ®ie SBeiber

unb SÖJäbcfjen finb in einen weiten weicfjgewattten Kautel au§ ebenfotcfjer

§aut gefleibet, weldjer mit Sutter etngefcfjmiert unb mit roter (Srbe ein=

gerieben ift. Serfelbe reid)t faft bi§ 511m Soben unb läfjt eine 93 ruft

frei, um bie Ruften mittete eines 9ttemen§ feftgefjalten.

(Scrjmucffacfjen fpielen aud) bei ben SDJaffai eine grojje trotte. SDie

Krieger finb faft au§nafjm»lo» gecfen£)afte ©tuüer. (Sine fonberbare

grifur ift giemlid) allgemein oerbreitet. Sie §aare, 511 einer langen

bünuen Sdmur gebrefjt, werben 1) inten 51t einem mit feinen &ettd)en

umwunbeueu ßopf bereinigt ober' über ber (Stirn ju einem uatf) oben

19*
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gerichteten leicht gefrümmten ^>orn, anbre tragen eine bei un§ früher

„®olbe", feijt ^agenfrifur genannte §äartradjt.

2)ie Drjrläppdjeu werben burcfjbotjrt unb attmät)lidj berart au*=

geroeitet, baf3 fie bi§ auf bie ©drittem herabhängen. äJcit großer

3föüt)e lütrb eine biegt a\i* ftarlem 2)ra(jt gerollte, fingerlange «Spirale

rjtnetnpraftt§iert , an roetcger aufjerbem eine SJRenge Heiner Setterjen

tjängen. 21m meiften ftitb bie SBeiber mit Scfjmucf belaftet. Um ben

§al§ tragen fie bid)t fpiralig aufgemuubenen (£ifen= ober ÜDceffingbrafjt

üon 251eiftiftbicfe, metcfjer tellerförmig manchmal bie Scfjitttern über=

ragt unb nott) einen Seil be§ §alfe§ umfafjt. S)ie Unterarme unb

SBaben ftecfen in ebenfolctjen bieten ^ratjtfpiralen. ^n ben Dfjren tragen

fie ebenfolefje 6 cm im SDurefjmeffer tjaltenbe Spirafferjeiben , metcfje bei

if)rer Sefjroere üon über ben Sopf gelegten Stiemcgen gehalten merben

muffen, menn fie nicf)t bie erweiterten Dt)rläppcf)en au§reifjen foHen. ®ie

Stiemen bringen oft mit ber Qdt tiefe (Sinfdjnitte in ber Sopftjaut

tjerüor. liefen Sctnnutf formen fie trofj feine§ fefjraeren ©eitiict)te§ nicfjt

nacr) ^Belieben ablegen. ^lufcerbem tragen fie noct) unjätjlige Scfjnüre

aus» meinen, blauen unb roten perlen in bkfem SBulft um ben Ipafö, unb

auf bie ©ruft t)erabfaßenb. Unbegreiflich erfcrjeint e§, ruie fie mit fotcfjer

iöelaftung ju arbeiten üermögen.

Sflaüen galten bie ÜDcaffai gar nict)t, ha fiel) frembe Stämme itjrer

SebenStoeife ntct)t anpaffen fönnen, unb untereinanber machen fie fiel) bei

ifjrem unbänbtgen greil)eit§brang nicfjt ju ©flauen. SDer unter itjnen

tjaufenbe Stamm ber Sßanberobo bagegen läfjt fiel) 5umeilen 511 arbeiten

hd itjnen tjerbet. 2)iefe SBanberobo finb g-remblinge im ÜDcaffaitanb.

Sie befitjen gar fein Sßiet), fonbem ernähren fiel) üon ber !^agb unb finb,

trotjbem fie auf ^agb angemiefen finb, fcglecgte iyäger. Sßilb erlegen fie

mit üergifteten Pfeilen, ©lefanten mit Sanken, in melcfjen eine lodere,

eingefügte, vergiftete ©ifenfpitjie fteeft. Sie finb e§, metdje ba§ fogenannte

StRaffaielfenbein liefern, benn bie 9Jcaffai geben fiel) mit ^aefi ntemafö

ab. £>ie Söanberobo finb in eine grofee 2tbfjängigfeit üon ben SOraffai

geraten, ba fie fict) üon i^agb unb 33ienen5ucfjt allein nietjt ernähren

fönnen, in fargen 3citen bei ben äRaffai $iet) auf Srebit entnehmen

muffen, melcfje* fie fpäter mit ©Ifenbein jafjteu, unb biefe» (Elfenbein

üerfaufen bie SDcaffat an <pänbter üon ber Süfte. S33enn fcfjon biefe

•pänbler namenlofen Scfjrecfen üor ben Söcaffai tjaben, fo übermiegt bie



Slnfunft einer Saraumne. 293

Habgier bennod) itjre Slngft, unb jätjrtid) magen fte fid) in großen ®a=

ramanen in ba§ fo gefürd)tete Saab fjtnein.

$)a§ erfte, monad) bte ÜDcaffat eine anlangenbe Karawane fragen,

ift nad) bem Seigmonan, rao fid) ber Seibon, ber ßauberer, befinbe.

2)a§ erftere SBort bebeutet Sotmetfdjer. (Sin ber SDiaffaifpradje mächtiger

9ftann fiebert ber S'araroane fd)on bon born fjerein einen guten (Srfotg.

Dr. gifdjer raurbe auf feiner 9ieife in§ ÜÜJaffatlanb al§ Seibon bor=

geftetlt unb biefer war für bie SOiaffat jebenfaH§ ein gan§ befonberS

auffaffenber ßauberer. Salb mar bte ganje ®aramane , al§ man

ben erfteu SOtaffat anfidjtig mürbe , bon einem Sdjmarm ®inbern,

SBeibern unb Kriegern umgeben unb gefolgt, meldje teils ladjenb, teils

mit Slbfdjeu ober aud) furdjtfam auf ben Sßeifjen beuteten. %n bem

fdjmaten Ufermälbdjen eine? bom "ftilimanbfdjaro tjerabfommenben 33adje§

mürbe baZ Sager aufgefdjlageu. 35a§ erfte, ma§ eine ®aramane au§=

5ufürjren fjat, ift bie (£rrid)tung einer möglidjft bidjten SSerfdjanjung

au§ bornigen Stfajien unb üDJimofen, meld)e gegen etraaige nädjttidje 2ln=

griffe einen jiemtid) fixeren Scfjut} bieten. SJcadjbem ber üblidje Tribut

ober §ongo burd) SSermittelung ber «Sprecher ber SCRaffat entridjtet

morben mar, berferjrten bie SKaffat nad) belieben innerhalb be§ Sager*,

bettelnb, fteljlenb unb fid) in berfdjiebenfter 2öeife beluftigenb. Salb

mar benu and) ba§ Sager überfüllt. Sin breiijunbert Krieger, Söeiber,

tt'inber unb ältere Seute trieben fid) auf bem fcfjon an fid) engen Sager=

ptatj mie auf einem Jyatjrmarfte untrer, auf bem Dr. ^ifdjerS gelt,

g(eid)fam eine Sdjaubube, ben föaubtanjieljungsplatj bilbete. @» mar

ein unbefd)reiblid)e§ ©etümmel, Scfjreien, Sadjen, «Singen unb Srüllen.

23on fern ^er tönte ber nid)t unfdjöne £ributgefang ber 9#oran, meldje

au§ abfeit» gelegenen Sagern herbeigeeilt maren. ®a§ &\t mufjte mit

Semaffneten umfteltt merben; aber oft mar fein ßutücfijalten möglid),

(ebtjaft erregte Krieger motlten ben meinen Seibön mit ben bier Singen

unb ben fonberbaren güfjen fefjen. (£§ fjatf nid)t§, Dr. gifdjer muffte

5ur ©d)aufteHung tjerauS, menn baZ ßelt nid)t umgeriffeu merben follte.

^n bid)tgebrängteu Raufen uinftanben it)n bie Krieger, üffieiber unb

©inber, mau erljob fid) auf ben 3 e*) em um tjinter bie SöriCCe ju fef)en.

Stnbre gudten bon unten !)er. (Sogar baZ ben Seilten eigentümlich er-

fdjeinenbe <paar be§ ©uropäerS mürbe befühlt. (Sinige, meldje au§

<\-urd)t bor Qaxibexei nid)t magten, baS blaffe nie, gefefjene SBefen mit
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ben «pänbett §u berühren, betafteten ba§fetbe mit ifjren beulen. Sd)tie£=

lief) fam man boeb, jur Überzeugung, bafc Dr. gifcfjer xSUtfü) unb 331ut,

tüte fie fetbft roaren. (£ine§ aber blieb ifjnen öerbäcrjttg unb unbegreif=

üd), roie allen Sßitben, ba§ roarett bie Süfje. „Jpänbe fjat er raie mir",

jagten fte §um ®olmetfdjer, einem geborenen SDifuafi, meiner immer an

be§ &oftor§ (Seite bleiben mttfjte, aber feine Süße finb bod) ganj

anbre." üftiemanb trollte glauben, ba& bie Sdjurje ®teibung§ftücfe mären.

£)ie SBeiber riefen baljer: „(£r fjat (£fel§füfte". 9tad)bem Dr. gifdjer

einige bringe unter bie ©amen öerteilt fjatte, um metdje man fid) förm=

lid) fd)fug, 50g fid) am 51benb aUe§ in fjeiterfter (Stimmung 5urücf.

SDte beutfcfje Sdjutrtruppe blatte fdjon roieberfjott mit biefem SSolf

3ufammenftö^e, gttle^t al§ Sötfjmamt, öom ®itimanbfcb,aro nad) ber

®üfte jurücfle^renb, (£l)ef $ofjanne§ ben Auftrag gegeben fjatte, eine nad)

bem ^itimanbfdjaro jtefjenbe 9J?iffion§faratüane unter fixerer Söebeclung

51t leiten. ÜJKit jroei Dffijieren, breiunbfedjjig Subanefen, rjunbertunb=

^roaitäig Sutu unb Prägern machte fid) bie (Srpebition öon SDfafinbe au»

auf. 91uf bem [Sßege mürbe in ©rfafjrung gebracht, baß fur§ öor

©onbja ein 9J?affaifral aufgefd)lagett mar. Dbgleid) bie Reibung ein=

lief, bafs bie Sftaffai feinen ®rieg münfcfjten (fie Ratten gehört, bafj eine

mititärifd) ftarfe 9ftad)t anrücfe), fo befdjtofj (£()ef ^ofjanne* bennod), bie

SJiaffai grünblid) 511 beftrafett, maren fie e§ bod), meld)e eine ®rteg§=

feufe nad) SOkfinbe gefd)icft fjatten 511m 3 e 'tf)en ^er ®rieg§erflärung,

jugleid) mitteilen laffenb, bafj fie bie SDeutfdjen §um Kampfe ermatteten.

S)ann and) blatten fie einer priöaten ^agberpebition ben ©urdj^ug öer=

meigert, einem .^ommanbo jmeimat Sdjmierigfeiten bereitet unb öon

bem au§ (Smnbja gur Stifte beorbneten ^iferbefoinmanbo §ongo aböer=

langt. 2)abei erfdjofj afferbing§ ber Subanefe 'fiaxaQ einen Sftaffai,

tüorauf bie anbern entflogen. ®ie Strbeit mar leicfjt genug, ba§ be=

treffenbe Öager mürbe im erften 91nlauf mit Sturm genommen. $>er

$einb blatte brei STote, unb ha bie ÜDfaffai fo fdjiteE entflofien, formten

nidjt einmal (befangene gemacfjt merben. (£§ murbett tanfenb Stürf'

33iet) erbeutet unb ein (Stfenbeinjaljn öorgeftinben. £>rei Stage fpäter

fanb man am üftorboftabfjang ber $areberge gegen ben Spefee 511, int

Wngefidjt be» ®itimanbfd)aro, in ber SWfje eine§ 2Bafferpla^e§ frtfetje

Spuren öon SÜtaffai, fjeifce $tfdje unb jurürf'getaffene» frifd)e§ gfeifd),

unb am ?lbenb be§ nädiftett Xage§ tarn ber erfte TOaffaif'rol in Sid)t.
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3)ie SKaffai maren im SriegSfdjmutf unb erwarteten bie Gruppen, SSieb,

Ratten fie feines im Sager, eS fcfäenen nur SOcoran 51t fein. (£r;ef

^oljanneS ging fofort zum Angriff über, nad) einer (Satoe riffen bie

iOJaffai auS nnb mit £mrra mürbe baS Sager geftürmt.

(Sin zweiter ®rat mürbe ebenfalls fofort geftürmt, mo man jmet-

nnbfectjjig grauen unb ®inber borfanb, metctje bie 9)2 äffai in ber (Site

mitzunehmen öergeffen Ratten, 3)iefelben mürben als (befangene f)in=

meggefüljrt, um bei einem etmaigen griebenSfcbluf} 511 bienen. 3)ie

©inber übergab man ben fatfjotifcfjen unb proteftantifdjen 9Kiffionen.

3Str tonnen unS aber bamit nid)t einüerftanben erftaren unb meinen,

baJ3 £>eutfd)lanb nicljt baS Steigt t)at, ©Hnber freier 9?eger ben SKiffionen

51t übergeben, aud) menn fie im ®rieg gefangen genommen mürben.

Serjon megen beS @d)eineS , in ben klugen ber ©crjmarzen fetbft als

@!taöenj[äger aufzutreten, benn anberS fafjt in ganz Slfrifa lein einziger

Sieger ein foldfc)c§ S5orge^en auf. derartige (Gebarung mirb bie Seute

nur öermirrt machen unb jur gotge tjaben, baf? fie SOcifjtraueit in unfre

ftanblungSmeife fetjen merben.

2lm näcrjftfolgenben S£ag fielen in einem metteren $ampf acf»t

9ftaffai, unb am borgen barauf mürbe ein üierter ©rat eingenommen

unb mie äße übrigen üerbrannt. Stuf bem SJBeitermarfd) griffen fünfzig

bis fetzig 9Jcoran bie testen Seute ber ©aramane an. ©§ mürbe

."galt gemadjt, ber geinb fogteid) vertrieben unb öerfofgt unb nod) einige

niebergefdjoffen. 9Jad) einigen (Stuuben S9tarfdf)e§ fanb man brei

meitere fö'ratS, metdje aber bereits öerlaffen maren. (Srmafjnt §u

merben nerbieut, bafj einer anbern Stbteilung ein 2>u£enb SCRaffaiefel

auf f)ödf)ft fonberbare 9JSeije verloren gingen, biefe ©fei Ratten fid) näm-

lid) einer ,§erbe norbeigatoppierenber $ebraS angefcfjtoffen.

StlS (Stjef ^otjanneS in 9)cofd)i anlangte, erfdjienen aud) batb

?Jcaffai, ebenfo einige Sage fpäter, mit benen vereinbart mürbe, bafj

bie ©inber ben ÜUtiffionen übergeben mürben unb bie SBeiber fo tauge

auf ber (Station bleiben füllten, bis baS Elfenbein bezahlt unb bie tlber=

fiebelung nad) ©ongonoi ftattgefunben tjaben mürbe. 51m anbern Sage

Ijörte man febon, baß bie ÜDcaffai über ben ^angani tjinüber gegangen

feien. 3)er Häuptling ©imbobja Don Ufambara mar übrigens fetjr un*

Zufrieben mit ber StuStreibung ber üöcaffai, ba er ftetS auf gutem guf?

mit iljnen ftanb. (£r t)atte früfjer burd) fie ober burd) feinen @otm
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§ongo ergeben (äffen, bod) fonnte mau Ü)m bie§ nid)t nadjroeifen. ©tm^

bobja fcfjeint übrigen» ein SJiann 511 fein, ber roenig Vertrauen er=

roecfen fann unb ber boppelte§ Spiel treibt. 9Jcan rürjmt i§m jroar

grofje Sd)lauf)eit nad), allein and) er nimmt üftacfjficfjt für Sdjroädje, bi?

aud) fein Stünbtein gefdjtageu t)at, roo er ben ferneren gu§ ber

beutfdjen Regierung auf feinem üftacfen fügten unb fid) bann jämmerlid)

im ©taube roinben roirb. ÜDcan glaubte nad) biefer fo fdmett gegtürften

Vertreibung ber SDcaffai bie Verfjältniffe auf betn Sßege 511m Ißangani

georbnet. 2>a§ ift ein geroaltiger Irrtum, bie nid)t felbft betroffenen

SJJaffai ftören fid) an beriet Stbmadjungen feine§meg§. 28ir roerben

nod) mand)en Strauf} mit biefen Stäubern ju befielen fjaben. ©er

®ampf fann nur mit einer gänjltdjen Vernichtung ober Vertreibung

biefer SBitben enben. 3U bebauern märe feine» üon beiben, biefe un-

ruhigen D^omaben ftefjen auf einer ferjr nieberen Sutturftufe unb roerben

fid) nie an ein feßt)afte§ Seben geroöfmen. S'ür bie ßuftänbe im nörblid)en

®eutfd)=Oftafrifa märe es im (Gegenteil nur 51t roünfdjen, menn biefe

9Jcenfd)en oerfcf)roänben, bie SSelt üerlöre nidjt§ aU einen etfjnograptnfd)

intereffanten «Stamm, ^frbeitfameren Negern märe ein ungeheure»

Vefiebetung§gebiet erfdjloffen, unb ÜJtufje unb Drbnung fjtelten ba irjren

(Sinjug, mo bisher ber 9tuf „SOcaffai" fofort allgemeine §lud)t üer=

anlaste.



Die lurnuiauf.

Q^§e mir ben ßefer bitten, un§ öon SOcpapita au§ jener alten

naef) %ahoxa nnb bem Xanganifa füfjrenben ©trafje naefj bem ^nnern

^u folgen, fei e£ un§ geftattet, über bie 3u f
arrirnenfteIIung einer ®ara=

mane Sluffdjlufj 51t geben nnb einen Sftarfcfjtag ^u fcrjilbern, rote er

unter günftigen 23erl)ältniffen uerläuft.

S)er Apparat einer ©ypebition, fei fie 511 <panbel*= ober röiffen=

fc6)aftltc£)en ßmeefen au§gerüftet, ift immer ein feljr großer, fo lange mir

in 2)eutfcrj=Dftafrifa noefj feine (Sifenbaljnen tjaben.

(Selb fann im Innern ntcfjt öermenbet merben, an feine ©reife

treten bie ^aufcfjmaren, metcfje au§fdjfief3ticf) auf ben ©ctjuftern üon

9J?enfcfjen, üon Prägern ober ^ßagafi gefdjleppt merben. Söeber $ferbe

nod) Kamele gibt e§ in Qftafrifa, ba fie bem ®lima, bem Riehex er=

liegen nnb megen Mangel an guten, geeigneten gutterfräutern 51t

©runbe gefjen. 9tinber, meiere in Uf)ät)ä, Ugogo nnb 93?affai ge5Üd)tet

mürben, fmt man bi§f)er 51t Xran^port^mecfen nod) nidjt öermenbet. —
3)ie oben ermähnten Staufcfjmaren befielen fjauptfäcfjlid) au» S3aum=

mollftoffen. 51m meiften fommen jur $ermeubung: ©atini, meifj,

5mei£)arb 93reite, breifüg bi» fecfjeunbretfug
s
,?)arb Sänge, in einer ^Breite

üon einem $arb gefaltet, ltidCjt gerollt, unb breifact) §u 30 cm breiten

©tücfen gelegt, fieben 6i§ jetju engl, $ßfuub ferner, unb an ber ®üfte

jmet bi? ^meieinfjalb ©ollar roert, ein foid£je§ ©tücf mirb, au§ mefcfjer

?lrt (Stoff e» beftetjen mag, (3>ora ober %oxa genannt; 9J?erif'ani, meif?,

fernerer unb bauerfjafter, ebeufobreit, breifjtg bi£ üierjig ?)arb lang,

jefjn bi§ §möif 5ßfunb per @ora ferner unb brei bi§ breieinfjalb £>oltar

mert; ®anift, inbigoblaugefärbte 33aummolle üon oerfdnebencr Dualität,
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ebenfobreit mie tue obengenannten (Stoffe, in ©tüden bon nur adjt

Darb Sänge, metdfje aber ebenfalls ©ora genannt werben, üfteuit ©türf

ftefjen im Söerte bon groei ©ora (Satini. ferner Sefo, b. rj. ©tücfe bon

je fed)t- jufammenfjängeuben, grell bttntbebrutfreu S£afd)entüd)ern, meiere

in ber ÜDiitte jerfcrjnitten nnb bon benen je biet gufammenrjängenbe mit

ben langen ©eiten 5ufammengenär)t merben nnb fjauptfäcfjlid), mie mir

e§ bei ber 23efd)reibung bon ©anfibar gefeljen §aben, bon grauen ge=

tragen merben, Söitambi (@ing. ßitambi), bunte naefj arabifdjem SJhtfter

gemebte (Stoffe mit feinf'arriertem einfarbigen ©ruub unb bunten Sorten.

(Scfjte arabifcfje, mit (Seibe gewirfte finb teuer unb werben aU ©efcfjenfe

für Jgäuplinge bermenbet. SBeiter finb notmenbig Herten, bereu ber=

fdjiebene garbe unb ©röfje in 9tüc!fid)t auf bie einjelnen ©tämme au§=

jumärjten finb. 91m meiften finb meifje unb rote gangbar, gerner ift

für bie mittleren ©ebiete SDeutfd) ^Cftafrira? 2)rat)t notmenbig, in

331eiftiftbtcfe au§ 99?effing, Tupfer ober Gsifen, 51t Stollen gemunben.

^utber unb ©eroeljre finb am meiften begehrt. Seiber merben alle

biefe Sßaren nid)t au§ £>eutfdilanb eingeführt. 23ei unfern r)ofjen

'ätrbeiteibtjuen fönnen mir mit ^nbien, mo bie meiften ©toffe, unb

SSenebig, mo bie perlen f)erfommen, nid)t fon'f urrieren. ^pulber bagegen unb

Qxafyt merben au§ ©eutfdjlanb eingeführt. ®ie oben angeführten ©toffe

merben 51t fallen berart 5ufammengebunben, bafj fie ein ianglicrje?

feft gefdjnürte* ^Safet bitben. ^511 febem foldjer Ratete befinben fief)

bunte unb mei^e ©toffe. Wit einem ITmfcrjtagtucrje berfefjen, merben

fie mit $ofo§ftrirfen jiemüd) bid)t umroiefett unb burd) ©erlagen unb

fünf* biZ fecfjÄmatige§ 3u
f
nmmeiW e

()
en f° f

e fx geftfjm'trt, bafj fie faft

fteinrjart anjufüfylen finb. 15er 33atlen mirb bann in eine SSaftmatte

eingefdjlagen unb an ben fcfjinalen (Seiten an brei folgern befeftigt,

bafc auf ber einen gröei berfclben btcfjt gufammen, auf ber anberu eine-5

liegt unb bie unteren ©üben 5ufammengebunbeu finb. Sefjnt man bie

Saft auf biefen ^pötjern fteljenb au, fo befinbet fie fid] gerabe in foldjer

ST>öt)e, bafj fie bequem auf bie ©cimlter ober ben ®obf genommen merben

fann, otvne bafj fie ber ^agafi febe^mal bom 33obeu anfjuljeben braucht.

5)ie Saften merben SDifigo (^lur. Sftiugo) genannt. £)ie ebenbefd)riebeue

9trt tjeifjt SOctum ba. ©ine aubre Strt ift ber 9Jibafa, tjicrbei mirb bie

Saft, in §mei gleidje ^eile gefcfjnürt, an beiben Guben einer breiten

Tragftange nur auf beit (Scrjuttern getragen. 2öcnu gmet jufammen
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eine Saft tragen, roa§ nie gern übernommen tnirb, befottber§ bei um=

fangreicfjen ©egenftänbeit, fo fjeiüen biefe ÜDWatt. ®ie Saften fjabett ein

(Setütcfjt non fünfzig biö fedjjtg engt. Sßfunb, in 2tu§nä^mefäHert fogar

bi§ eintjunbert unb fetbft etnfjiinbertjroanjig engt. Sßfuttb. gür ein ®ambi

ober eine ®amerabfcf)aft bon jroei bi§ brei Seilten tommt ba§ ®ocf)gefcfjirr

baju, für jeben eine ÜDiatte unb bann unter Umftänben Sebengmittet

für acfjt bt§ jefjn Sage im (Semicfjt bon acfjt 6i§ §mötf $funb.

£>ie 3u fammenfteEung einer Sararoane unb ba§ fcfjtüierige 3tn=

werben bon Prägern überlädt mau, fetbft reifeerfafjrene Araber, an ber

$üfte immer einem ^nber. S)er befte, gefcf)äft§getüanbtefte unb 51t-

uertäffigfte ift ber ^nber @eba §abji. 93Jag man gegen biefen Wann
eintnenben, roa§ mau trotte, er ift ber jiiDertäffigfte unb erfüttt feine

Verträge immer, roenn ntc!£)t aufsergemörjulictje Umftänbe beizutreten.

©eba §abji ift einer ber reichten ©rofjfaufteute ber Dftfüfte.

äJJatt tarnt itjn nur 51t ^aratüanennnternefjmungen embfefjfen. Saft er

(Selb berbienen roilf, fann ifjm niemanb übetnefjmen, unb ba er fiet§

bei fofcf) gewagten Unternefjmiingen, tüte e§ ®araroanen nact) beut

Innern finb, biet ri§fiert, fo mufj er fjofje ^rojente nefjmen. ©eüa

.Spabji garantiert für ba§> richtige (Eintreffen ber Saften. SDabet ift in=

begriffen bie 9tücferfta[tung geftofjfenen , bertorenen ober burä) SSaffer

befcfjäbigten ©ute§. (Segen ©rieg unb $euer übernimmt er feine

(Garantie.

^m ^afjre 1880—1885 foftete ein Sräger bon ber ®üfte bi§

£abora bei ifjm füufunbbreifjig Soffar, roobei noefj ber §ougo in Ugogo

unb ber Unterfjaft einbegriffen ift. ^efet ift auef) ein getüiffer @tofe£,

ein Urlauber bon ©eburt, bamit befdjäftigt, ^araroanen nadj bem Innern

ju bringen. 2)a er mit einer Socfjter etne§fcfjtüarjen Sßanjamuefifjäuptting*

berfjeiratet ift, fo r)at er eine grofje üü?enge Präger an ber §anb, immer

mefjrere taufenb Wann au§ Ufufuma. (£§ fei fjier nebenbei bemerft,

ba£ es nie ein gute§ Sicfjt auf einen (Europäer tüerfen fann, roenn er

fief) baju fjerabmürbigt, eine Negerin gerabe^u 511 fjeiraten.

®er 5lufbrud) einer europäifcfjen ®aratuaue bon ber Stufte ift für

ben Dteuting immer ein aufregenbe* (Ereignis, unb boppelt ^tüecfmäfsig

ift e§, tüenn er mögfiefift roenig mit ben Seilten 511 tfjun fjat, ba er ber

©pracfje unb ^erfjäftniffe noefj unfunbig, mefjr 3?erroirrung anrieten

roürbe, at§ er gut 511 macfjen im ftanbe märe, grüfj um fünf Ufjr ift
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fdjon atteä auf ben Wehten. Sie Siener pacfeu bie nod) übrig ge=

btiebenett Utenfitien jufammen, inetd£)e in täglicher SBenutjung ftnb.

dJlan mufe natürtid) lange warten, et)e bie Söitrfdjen 511 erfdjeineu

belieben.

Sie Präger werben mit (Stoffen unb ©ewetjren uom ^nber au§=

gejault nnb mieten fiel) immer 511 je jweien ober breien einen eignen

Srciger, einen Sanb§mann, ben fie aber regelmäßig teurer be5at)ten

muffen wie ber ^nber. ®ie Präger, bereit Saften berart ftnb, bafj fie,

at§ jum perföntidjen ©ebraud) bienenb, erft wäfjrenb be§ 2tufbrücke?

gufammengefdjnürt werben tonnen, wie gelbbetten, Sifdje, @tü()te, ®üdjen=

gefd)irr unb SHeiberfoffer, ftürjen beim Slufbrud) janfenb unb fdjreienb

gerbet, beim jeber will bie fleinfte ober wenigften§ bequemfte Saft tragen.

(Snblid) ift alle» fertig. Sie beutferje gar)ne wirb einem träftigen 51§fari

übergeben, unb bann jierjt aHe§ unter furchtbarem gtintengefnall ber

mit guten SSorberlabern ober ,§iuterlabern bewaffneten $I§fari tjinauS,

natürlich, ift bafür ju forgen, bafj nur bliub geferjoffett wirb, wenn man

uermeiben will, baß ben Seilten unb ben Üteifenben felbft bie kugeln

um bieDrjren faufen. Srommet= unb Sroinpetenfcfjatl unb bie munteren

»ieifegefange ber ÜEßanjamueft, beim fotdje bilben bie 9ftef)r5af)t ber

Präger, erljöfjen ba§ geiertietje be§ 3tb$uge§, unb e§ gel)t tjtnau» in ben

fetjönen, fütjlen, tatifrtfdjen 9Jiorgen, gen SBeften, einem ungewiffen ©djtcf-

fal entgegen, weif] bod) feiner, ob er wieberfetjren wirb. Sie ?ßfabe finb

nur fußbreit unb burd) ben Skrfetjr Don felbft entftanben. (£§ gefd)ietjt

ebenfowenig etwa« für it)re <perfte((ung wie für bie Untergattung. Sie

Sdjmalljeit berfelben geftattet nur s}3fat5 für eine ^erfon, belegen jiefjen

and) bie STarawanen im ©anfemarfd).

Sie erften Sage wirb bie ?Jiarfd)orbnung nod) nid)t eingehalten,

^eber entfernt fid), fobalb er feiner Saft fjabfjaft geworben ift, um bem

oft ftunbeiiweit entfernten $8erfammfungep(a£ jujueilen. 9Kan fiet)t,

mit einigen 91§iari be? SSege» jietjenb, überall ©nippen üon Xrägern

üon einem unferm 2luge fo ungemotjuten 21ui>fet)en. 9iad) wodjenlaugem

?lnfentfjalt an ber Sütfte nod) nid)t an bie Saft gewbfjut, muffen bie

Seute biefelbe alle 21ugenbficfe uieberlegen, um auSjurufjen. Sa finben

wir SBanguana, b. §. Seute au§ ©anfibar unb öon ber ®üfte in irjren

langen weißen Jpemben unb weißen iDiü^en, bie Söaniamitefi, meift nur

mit einem Senbeittuct) befletbet, bem fouberbar fträfpiigen Socleuwufte,
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ber ifjnen oft bi§ jur ©d)ulter herabfällt; auf bem Raupte eigenartigen

®opfpu|5 au§ Gebern, Strotjtjatmen ober 5lniilopenmär)nen tragenb. (Sie

finb 511m Seit mit Sßfeit, Sogen unb Sanken beroaffnet, 511m Seit mit

it)ren neuen ©eroetjren au§gerüftet. (Sinige tragen über bie Sdjutteru

maltenbe Südjer, welche einen Seit itjreS Sofme§ au§mad)ten. (Sine

9Jcenge SSeiber unb ®inber begleiten bie ®araroane. (Sie bitben aber

ntdt)t etroa ein <pinberni§. im Gegenteil, fie finb üon Deuten, inbem fie

im Sager ba* offen foetjen, §0(5 unb Sßaffer tjoten, bie Einher brausen,

fobatb fie fünf 6t§ fed)§ 'Safyxe a^ fro&» nW me§r QcfdEjleppt 511 roerben.

(Sie machen alte 9ftärfct)e §u gufj mit unb eignen fid) fo fdjon in ber

^ugenb eine grofte Übung im ®et)en an. ^m Stnfang t}at ba§ Safari*

teben (Safari t)ei^t bie ®araroane im Suafjeti, üon bem arabifdjeu

Safar= Steife, bie SBanjamuefi nennen e§ Sugenbo = Schritte) etttiaS un=

gemein UngemütlidjeS, $lufreibenbeÄ. (Später übt e§ einen grofjen 9^et5

unb ßauber auf ben (Europäer. Sdjtiefsen mir un§ bafjer im (Seift einer

folgen Sararoane an. ©S ift nod) SRadjt unb fet)r furjt, ba ertönt gegen

brei Utjr morgen? ber erfte ,§ar)nenfd)rei über ba§ totenftitle Sager. (Sin

Öafjn mirb ju biefem B^ecfe ftet§ mitgefürt, unb fein *ßla$ ift mäfjrenb

be§ 9Jcarfd)e§ auf einem ber 9)iba(la. — (Sinige Seute ermaßen unb ferjüren

bie geuer an, baß bie gunfen tjodjauf Iniftern unb ftacfernbe Streif*

(id)ter auf bie feuchten 3ettroänbe gleiten '(äffen. (Sin ÜHugasDtuga (2öan=

iamuefifrieger) füllt feine Sßafferpfeife, auS einem glafdjenfüröte tjerge*

[teilt, mit SBaffer, ftopft biefetbe mit ,§anf, unb batb fjört man bie

unangenehm gurgetnben Söne beim ©injierjen be§ 3)ampfe§ in bie Sunge,

menn berfetbe burd) baSSBaffer f}inburd)get)t. DJact) einigen Bügen läßt fiel;

ein rot)e§ geroa(tfame§ Ruften tjören, bem ein abfdjeutidjer in giftet*

tönen ertlingenber (Sefang folgt, roie e§ bie (Serootjntjeit ber öanfraudjer

ift. Sßon ©d)(af ift bann rtatürlict) gar feine Stebe metjr, ba ber Samt

immer größer mirb. SSatb greifen bie Srommler §ur Safaritrommet.

(S§ ift ba* Beiden, bafc fid) bie Seute fertig 511 maerjen tjaben, unb all*

gemeine? freubige? „eüotlatj, eüodab/' ertönt (eigenttid) arabifd)e 23e=

jarjung, üon ©Hauen gebraud)t, aber üon ben SBanjamueft angenommen).

5)ie Europäer ergeben fict), mafd)en fid) eitenb» (Sefidjt unb Jpänbe,

mätjrenb fdjon bie Sräger in§ 3e^ bringen, um fid) ifjrer barin befinb=

tietjen Saften 511 bemächtigen, frier fei eingefdjattet, bafj fict) ber (Europäer

für meite Steifen in§ innere jeben mögtietjen Komfort geftatten muft.
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@r muß ein jufammenleg&aree gelbfiett, Sifd), ©tufjl, Sefjnftufjl mit-

führen, $od)gefd)irr nnb gute angemeffene Kteibiing, fomie ein $elt nnb

$Dco§r'itone|j, menn er fid) nidjt unnötigeriueife gar 511 großen 6nt=

bedungen augfejjen miß. SBäfjrenb man fterjenb feinen Kaffee mit

fd)led)ten 33rötd)en an§ ©orgljum nnb etina« £>onig 511 fid) nimmt, ift

e§ fd)on Ijett geworben. ®ie 51§fari tjaben ba§ 3 e^ 5itfammengelegt, unb

außerhalb be§ Sager* fielen unb fitzen bie Seilte abfeit§ üom Sßege, ben

2(ufbrud) ermartenb. Sie letzte Saft ift enblid) gefd)nürt unb ber (£(jef

gibt ba* 3 e 'd)en 511m ?lufbrud), ber 93argumubtäfer (33argumu= Strompete

au§ Slntilopenljorn) fiößt tn§ <qox\\, unb mit lautem ^ubel fe£t fid) atte§

in Sßemegung, unter Xrommelfd)lag unb £rompetengefd)metter. 23orau§

ungefähr je^u &t§ groötf ^Bewaffnete, bann ber tapfere Fahnenträger mit

ber galjne, fjinter biefem mieber ein £rupp ©olbaten, alle in bunten

flatternben ÜOiänteln, mit Karabinern unb Sanken bewaffnet, bann folgen

bie Europäer unb bann wieber 51§fari, f)inter biefen in langer Steige,

üon 9tuga^9tuga unb 5tefari regelmäßig burcfjfetjt, §uerft bie dJlbatta?

träger mit ^ulüer unb 9Jiunitton , allen boran ber roilbaufgeputtfe

®irangofi (Führer), ganj Ijinten SSeiber unb Sinber, unb al§ ÜJcadjfyut

hie SSanjampara (§>auptleute, Ratgeber) mit mieber einigen 51§fari. $n
ganj langfamem £empo fdjreitet bie Karawane, um bie lange Steige

nid)t jerreißeu 51t laffen, beim fonft werben bie <ginterften bei bem $öe=

ftreben aufjurüden, 511m Saufen gejWungen, Porjeitig mübe. 2Bäl)renb

be§ ^arfdjes behält jeber genau feinen $la|j, wie am erften Stage, unb

bauere bie Steife jahrelang.

Unterwegs» ertönt fjier unb ba ein 3uruf : „iöcgogoro" (§inberni§), ein

au§getrodene§ $8ad)bett ober eine 9tinne ift $u überfcfjreiten , ober ein

Slft fjängt in ben 2Beg. (£§ muß folange gewartet werben, bi§ alle

rjinüber finb, ober ber 3lft befeitigt mürbe. 3un-ie^eu *)ört ™°n ÖDlt

uorn nad) fjinten weitergerufen bie Sßorte: „garu" (SBur3elln ollen), „ffllti"

(,§015), ober „©djimo" (®rube, Sod)), ober „tyliba" (£)orn). 2)er 33orber=

mann mad)t nämtid) ben folgenben auf berartige Spinberniffe aufmerffam,

um iljn 511m üftieberbliden 511 Peranlaffen, bamit er ntcfjt ben narften

g-uß beriefe. $>a§ anfangt fefjr lebhafte ©eplauber wirb immer ftiller

unb brotjt balb ganj 51t üerftummen. (Sin ©paßmadjer fel;lt jebod)

and) tjier uid)t unb ruft einigemal: „9ftwame roame" (meine Kinber),

ber (£f)or antwortet unifono: „
s
Jt joto" (©djimpfmort), unb nad) meb,r-
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maligem gleiten iftuf- unb Antwort ift atte§ wieber in tieiterfter @tim=

muug, ladjt unb fdjerjt, unb fo werben bie 9Jcüf)fetigfeiten be§ Xragen*

auf fu^e 3eit bergeffen. guleljt Reifen iebod) fetbft bie fdjönen 3teife=

gefänge nidjt§ metjr, unb ba e» brei ©tunben otjne 9iaft bormärt§ ging,

werben bie trommeln gerührt, atigemeine* freubige» ©efdjrei erfdjaflt,

unb unier bent ©djatten eine§ 33aume» fetjen ftct» bie SCßetfjen nieber,

um ausjurufjen. Sie gafjne wirb in ben 33oben geflogen, bie SJcbafta^

träger legen i§re Saften quer über ben $fab unb bie anbern lehnen bie

SKfingo au Zäunte.

9tad) einigen ©tunben weiteren 9)carfd)e§ ift ba§ ©afari an ber

511m Sagerplat; auSerforenen ©teile im Söatbe angelangt. @§ finb nod)

biete alte Sagerftetlen borfjanben. Sodj au§ 9teinlidjfett§rücffid)ten jiefjen

bie Söeifjen junt großen 9Irger ber Seute etwa§ weiter. üftun entfielt

allgemeine^ Surdjeinanber. Sie Präger fetjen itjre Saften nieber unb

binben itjr perföntidje* (Eigentum ab. ^tjre 21rbeit ift für fjeute getrau.

@§ liegt nun ben 91§fari unb 9higaruga ob, bie Saften georbnet auf=

5ufd)id)ten , nadjbem in fürjefter Qtit mit Seilen fdjenfelbide ©tämme

abgefdjtagen finb, um als Unterlage für bie Saften im ßelt §u btenen.

£)§ue biefe Sßorfitfjtämafjregel würben bie Söaren über üftadjt uubarm=

Ijerjig bon ben allgegenwärtigen Termiten jerfreffen werben. Über bie Saften

werben bie badjförmigen, nadj arabifdjem SDcufter gefdmittenen ßelte auf

lange SßambuSftangen gefpannt. ©in anbrer Srupp tjat injwifdjen bie

©djlafjelte ber Europäer aufgerichtet, wetdje fid) bequem auf bie teidjt

jertegbaren ©effel geftredt t)aben unb betjaglid) auf ba§> bunte treiben

unb ©ewimmel bliden. Sie §auptleute tjaben bor allen Singen bafür

ju forgen, baf$ bie §ütten ber Präger unb ©olbateu in weitem Greife

umä Sager erridjtet werben. Siefje man bie Seute gewähren, fo bauten

fie alle §ütten auf einem Raufen, möglid)ft fern bon ben ßelten. Ser

SlDcf) lärmt unterbeffen umtjer unb tjat längft SBaffer 511m Soeben gebrad)t

meldje* ifjm bie ifnn unterftellten Wienerinnen, SBeiber ber 31§fari ober ber

Siener au§ ben metertiefen, ja!§llo§ in ben gelblichen ©anb gegrabenen

fleinen Södjern gefdjöpft Ijaben. @§ ift bon leid)t mitdnger garbe unb fdjmccft

fetjr gut, fjat aber eine Temperatur bon 20— 21 °C. Sießelte ber^aupt-

leute finb ebenfalls aufgefd)iagen, unb im Söalbe ringsum ertönt ber ©djiag

ber Stjt, um baZ SDcateriat 511 ben leidsten, fleinen, fonifdjen §ütten in

©eftalt bünner ©täbe ju befdjaffen ober troefene« Ö0I5 5um brennen ab=
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jufpalten. ^eber Präger ift öerpfücfjtet , einen Span in bie Slüdje ab-

mitliefern, weldjer Stribut oft 511m 9?ad)teit für ben (Säumigen burd) einen

ber Sücrjenjungen eingetrieben werben ntufj. (Sin 5tu§rufer forbert bie=

jenige Abteilung ber Präger, weldje an bem Sage oerpflicrjtet ift, bie

.§ütte für bie Südjc 51t errieten, it)re $flid)t, auf, 511 ttjun. Sdjäfernb jiefjen

bie Söeiber mit irjren Salabaffen unb Sljongefäfcen &u ben SBafferlödjern,

unb oielfadje ungebulbige 9^ufe ber betreffenben (Seemänner laffen er-

lernten, bajj and) wie bei un§ ber 5Iufentt)att am Sßrunnen oft über ®e=

büfjr au§gebef)nt wirb. 23on allen «Seiten tetjren batb Seilte mit 9J?a=

terial murücf unb in nid)t gan§ einer Stunbe ergeben, fid) in weitem

Greife adjtjig UZ neunzig leidjte (Strof)l)ütten, bor benen luftige Revier

praffeln, leidjte 9raucr)Wöltd)en gegen bie f(ad}en unb wenig belaubten

53aumfronen fenbenb. £>ie Sdjwarjen fjaben it)re !arge SJJarjljeit, SDtetjl

ober .Spülfenfrüdjte, balb getodjt unb noefj jdfjnetter ner^erjrt, unb laute

5röfjlid)feit, ber (Srunbjug im SSefen be§ 9ceger», t)errfcf)t allfeitig. 3)ie

(Europäer tjaben itjreit £t)ee mit foltern §ut)it, baZ öon geftern übrig

geblieben unb üom Sodj treffiid) bereitet worben war. £)er Stftronom ber

(Sjrpebition madjt bann ^Beobachtungen, ein anbrer ge'tjt auf bie SSogeljagb

unb §um «Sammeln au§, unb balb tönen in ber gerne Sdjüffe, wetd)e

angeigen, ba^ ber (Sifrige nidjt umfonft au^og- ©in britter Ijat frifdje

Spuren bort 2ßilb gefet)en. (£r ift benfelben nachgegangen, unb fd)on

nad) einer (Stunbe fommt bie 9?ad)rid)t ht§ Sager, baji ein foloffaler

33üffel gefetjoffeu worben ift. dreißig SOcann finb notwenbig, ba% SBitb-

bret in§ Sager 511 fdjaffen. 2lud) ber fid) nad) unb nad) wieber §u=

fammenfinbenben (Europäer bemäctvtigt fid) eine f)öd)ft angenehme Weitere

Stimmung, man erjäfjtt fid) feine (Srlebniffe com heutigen STage, unb balb

fterjt ein tjerrtidje* StRal)! auf bem im (Statten eine* 33aume§ gebedten

lifdje, wobei 33üffetfteifd) in berfdjiebener europäifd)er Zubereitung bie

Hauptrolle fpielt. 5ll§ (Setränf ift nur fet)r gute* Sßaffer unb bann

eine Saffe Kaffee ober £t)ee jur Verfügung. ®a§ übrige g-leifd) be*

53üffel§ ift unter bie Seute berteitt, benen e§ eine Ijodjmillfommene 9lb=

wed)felung in tt)rer einförmigen begetabilifdjen Soft bietet. -Dftdjt bie ein*

jige, benn weiter im Innern wirb nod) maitcrje* ©tuet SBilb gur «Strede

gebrad)t.

9t ad) SBeenbigung ber äftarjtäeit trägt jeber feine Zotigen iu§ Sage*

bud), eine Verpflichtung, meldjer man guletjt mit einer 9lrt Srampft)aftig=
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fett narfjjufommen pflegt. 3)anti erfreuten bie Honoratioren bcr &i~

pebition, bie Sßanjampara, um junädjft Sßefe^fe entgegen 51t nehmen

ober roegen ber morgigen 9ioute ju beratfd)tagen, ober es roerben

©treittgfeiteu gefd)ltd)tet, ba man jicfj, um (Sinflufe auf bie Seilte §u ge=

mimten, angelegen fein taffen mufj, um alle it)re, felbft bie fteinften %\u

gelegenljetten 511 ßefümmern. Stuf mitgebrachten üDiatten net)men bie

SSanjampara ring* im Greife ^lnj}, aud) anbre Seilte, beim jeber fann

ficfj an ber 33arafa beteiligen. 35arafa ift eigentlidj bie Sßeranba eines

§aufe§; ba bort immer 33efud)e empfangen unb abgeftattet merben, fouüe

bie Untergattungen geführt, fo t)at fid) ba» SSort auf atte 3ufammen=

fünfte 511m Quoede ber Unterhaltung übertragen. £>er (Europäer öer=

gibt fiel) bei fofdjen Untergattungen nid)t*, benn bie Seute bleiben in

refpeftootter (Sntferuung auf bem 53oben fauernb unb benehmen fid)

burct)au5 anftanbig. @ie motten meift belehrt merben über t>a% 2ßunber=

lanb Ulaia ((Suropa), ©ie felbft er5äf)ten unaufgeforbert niemals. 9?ttr

t)üte man fiel), üertraulidje ©djerje 511 macfjen. sDcan reietjt bamit bem

Teufel ben fleinen Singer, unb balb rjat er bie gan^e <jpanb. 2)ie

©djroarjen miffen bei itjrem aufjerorbentfidjen ©ebäd)tni» gar mand)e§

Abenteuer ju berichten, aud) oon fremben S3ölfern unb bereu Xfjun unb

treiben, bod) ficfjte man forgfältig ba* (Setjörte. 9D?an barf nidjt atte?

al§ bare SRünje nehmen unb erft nad) bieten ^Querfragen, 9tnt)örcn

anbrer, unb nadjbem man einige ßeit fpäter üon üerfd)iebener ©eite über-

einftimmenb roieber baefelbe geljört, notiere man ba§ 2jßiffen§merte —
bennodj mit SSorbetjalt, benn bie Sieger lügen fcfjretflicfj unb miffen oft

felbft nidjt mefjr, rca§ mirflicfj gefdjalj unb roa§ itjre ^ßf)antafie fjin§u=

getfjan, abgefeljen üon abficfjtticfjen Gmtftettungen. 33ei ©onnenuntergang

roirb bie Trommel gerütjrt junt 3eid)en, baft am anbem SOcorgen weiter

geroanbert mirb. Sittgemeine ßuftimmung gibt fid) funb, roenu nidjt

gan§ befonbere Umftänbe öorliegen, unb ba§ fommt im afrifanifd)en

©afarileben oft genug t>or.

Um fed)§ Ut)r ift bie rotglüt)enbe ©onneufcfjeibe tjinter bem inbigo=

blauen SBalbftreifen jenfeit ber roeiten ®ra§ebeue untergetaud)t. 2>er

mefttidje ,§immel ftratjlt in blutrotem ©djimmer. Stttmafjüd) btircrjjiefjeii

ftafjtbtaue, breite jDämmerung§ftral)fen ben £>immel, au§ einem fünfte

in Sßeften auffdjiefjenb unb fid) im rofagelbiidjen 3enitt) oerlierenb,

mafjrenb im Dften ber ^immel nodjmate im miiben 9tofa erglimmt.

SReicfjarb, S>eutfd)=Dftafrtfa. 20
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$lltmatid) berblaffen bie g-arben, bie fjerrlicrjen ©trauten berfd)tt>inben

unb nad) bierjig 9Jiinuten berührt ber (Srbfdjatten im SSeften ben %>oxu

§ont. SDie 9iad)t ift nun eingetreten nnb \)a§> Ijerrtidje Sternbitb be§

fübtidjen föreuje? mit feinen gatjllofen «Sternen btitjt nnb flimmert am

Fimmel, ^m Dften flimmert balb aud) bie riefige runbe (Scheibe be*

£>oIImonbe§ burd) bie 23aumgipfet unb §aubert mit feinem ©ilberlidjt in

bie fonft mtfdjöne SSalbgegenb parabieftfdje @ebitbe unb 2)urd)blttfe. 2)ie

gerne berfdjtmmert in teidjtem 2)uft. SBeitfjer brüllen abmedjfelub jroei

Söinen, bereit ergreifenben Sönen mir anbädjtig lauften, mäfjrenb flehte

(Stilen, Sßutuputu genannt, fid) gegenfettig, and) märjrenb ber ganzen

•Diadjt, ir)r meland)otifd)e§ mir) ! jurufen. 91ud) Rauben laffen it)r (Surren

bei £ag nnb Sftadjt beruerjmen. glebermäufe r)ufd)en burd) bie Blätter,

fdjarf pfeifenbe Saute auSftofjenb, unb leifen S'lugeS Ijafdjeu 9cad)t=

fdüttalben nad) ^nfefteit. 3ar)lreicE)e Sagerfeuer merfen flatfernbe» Sid)t

auf bie Umgebung unb bie 53äume laffen ben bunflen §intergrunb um

fo fdjroärjer erfdjeinen , gteid) ©chatten fjufdjen bie Seute innrer,

©in teidjter füljler Sßinb ftreidjt über ba% Sager, bem Europäer

beifjenbeit 9taud) in bie klugen treibenb unb §ugleid) ben angenehmen

©erudj ber auf Heilten <poljroften über bem geuer fdjmorenben gleifdje*

berbreitenb. $)a§ SSorrjanbenfein be§felben ift audj ber (Srunb ber att=

gemein gehobenen Stimmung, roeldje fid) in bem fröf)lid)en ©eptauber

unb <Sdjer5en be§ um bie geuer rjodenben unb liegenben (Gruppen funb

tfjut. Sftan er5är)tt fid) feilte (Srlebniffe, fpricfjt bon ber 9teife unb

rjauptfäd)tid) bom (Sffen unb bon ben Sßeibern. 2)ort ftimmt ein Uga=

muefi eineg jener fdjönen, metobifcfjen unb melandjolifdj flingenben Sieber

feiner <peimat an , in roeld)e§ ber ©f)or einftimmig einfällt. £)ier

flimpert ein 9Kguana, auf einem gmeifaitigen ^nftrument, ©äfft genannt,

eine unfdjöne 90?elobte , meiere er in genau bemfelben Tonfall mit

nafelnber Stimme begleitet. (Sine (Gruppe SBeiber, ©flabinnen au§ bem

fernen Uemba, füblidj bom £attganifa unb üfflerufee, r)at fidj §u einem

STan§ jufammeitget^an unb begleiten benfelben mit bem abfdjeulidjett ®e=

fang ifjrer Jpeimat unb mit ipänbeflatfdjen. £>ttrd) aEe§ tönen bie rauften

£mfiett= unb giftellaute ber 9taud)er unb fröljlidje Unterhaltung.

^31ö£tid) ertönt in unmittelbarer üftälje ba% äufjerft fomifdj u*u=u-

u4 einer Jptjäne, roetdje burd) ben gleifdjgerud) angelorft, auf 23eute tjofft.

Xem beulen folgt ba§ roirflid) gräfjtidje, burd) 9Karf unb S3ein fd)neibenbe
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ßacfjen, ba» mie fä=ta=ra füngt unb an baZ Reifere Sa^eii eine§ 2Bat;rt-

finnigen erinnert. 2)ie§ ßadjen jeigt un» an, bafj fidj groei ber rjäfjticfjeu

Stiere nm einen ®nodjen ftreiten.

^m ßager antwortet allgemeine^ ®eläcf}ter ben £önen, roie benu

übertjaupt bie jprjäne tro| ifjre§ greüüdjen ßeidjenfreffen§ etroa§ ent=

fdjieben ®omifcrje§ fjat unb immer ben £>o(m ber ßeute rjerau§forbert.

(Sinige nad) ben brausen fidj S3atgenben geworfene §ol§ftücfe genügen,

um bie feigen 511 bertreiben unb fur§ banacb, tjört man fie in ber $erne

it)r langgezogene» unb furj abgebrochene^ u=u=m=:u=i! ausflogen.

2)er iOZonb fteigt tangfam fjöfjer, bie üftad)t faft tagrjett erleudjtenb,

meitrjin finb bie ©egenftänbe er!ennbar. 2)er ßärm im Sager roirb

immer ftiller unb jule^t tjerrfcf)t ©djineigen , aber erft gegen §mei lllir

finb alle eingefdjhimmert. 5tm nädjften borgen gefjt e§ roeiter. SDocb,

nidjt alle SEage bertaufen in Stfrifa fdjön. 9#and)e§ ift ju ertragen,

mandjer $rger, biete (Snttäufdjungen fetjen bie (Sebulb be§ Dteifenben

auf bie rjärteften groben, (Sntbetjrungen unb Sranffjeit greifen ben Körper

an, unb ber (Seift roirb ,burdj bie anfterorbenttidjen ^nfprüdje, roetd)e

ba§> ®urdjfüb
/
reu einer (Sjpebition ftettt, in berartiger SBeife angegriffen,

ermübet unb apatfjifcfj, bafj nur bie gröfjte ©nergie unb fjödjfte 93egeifte=

rung unb tieffie» ^ntereffe für bie <&a<$)e alle (Sdjroierigfeiten über=

roinben laffen, tnenn nid)t ba§ mörberifdje ®tima ober geinbfeligfeiten

ber (Eingeborenen bem ßeben be§ üteifenben ein trauriges, borjeitige*

©nbe bereiten.

20*
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</zx 9?eifenbe, roelcfjer ben afrifanifdjen kontinent betritt, fielet

ficrj fofort einer ifmt anfangt recrjt großen Unannerjmlicfjfett gegenüber,

ba§ ift bie eigenartige 53efd)affenf)eit ber SebeuSmittet unb 511m jroeiten

bie ©eroöfjnung an bie eigenartige 9M;rung.

SDeutfd^Dftafrifa bietet bem Sretfenben an 2eben§mitteln merjf, al§

e§ auf ben erften 9tnblicf erfcrjeinen mag, wenn mir üon bem uugaft=

tidjen (Gebiet ber SO^affat abfefyen unb üielteid)t aud) üon llljärjä, mo

wenig Htferbau getrieben Wirb. 2Bie oft nid)t werben Slfrifareifenbe

gefragt, roa§ fie gegeffen nnb woüon fie getebt §aben. 3)er eine meint,

man rjabe enorme Quantitäten öon ®onferüen mttgefürjrt, ber anbre

glaubt, bafj ber 9teifenbe oft junger gelitten Ijabe ober im günftigften

Satte üon geröftetem Seifet) erlegten 2Bilbe§ ä la Seberftrumpf gelebt

unb bie ^arjrung obenbrein wie bie SBitben, nur mit §itfe ber ifjm

üon Der Sftatur gütigft üertiebenen ®abet §u äJhmbe geführt fjabe. %n

mageren 3 e^en fteCten fid^ anbre bor, fei ber <pungerriemen fefter 511=

gefcfjnürt roorben. SBolIte man auf Steifen im Ämtern ober felbft au

ber ®üfte nur öon ®onferüen leben, fo wären ba5it bebeutenbe Mittel

notroenbig, wetdje aber befannttid) nid)t jebem §ur SSerfügung ftefjen.

3um ©lücf ift aber ber 9teifenbe unb aud) ber SMonift Weber auf

bie Sonferüen angemiefen, burcl) bereu alleinigen (Senufj er balb franf

werben mürbe, noefj auf baZ 2Bifb 2tfrifa§. Stuf ba§ 2Büb befdjränft,

mürbe er batb am £ningertud)e nagen muffen, ffllan fanu fogar, auf

9ieifen unb aud) in ber Kolonie angcfiebelt, au§fd)fief3licrj üon ßanbe§=

probuften leben, unb jmar red)t gut unb. mit üieler 21bmed)felung, in

ollen teilen SDeutfctj=DftafrifaS, mit 2Iu§naf)me be§ 30taffailanbe§.
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Stt* ®oct) üerroenbe man einen anteiligen (Scrjmarjen, metctjer fe^r

batb ba* ®od)en erternt.

Scfjon ber Dfen ift ber benfbar primitiüfte unb er roirb in ber=

felben $orm in «Sanfibar, Jute im Innern, öon ©djroaraen, Arabern

unb portugiefifcfjen Äödjen angemenbet. Stuf ber offenen geuerftette

bienen brei (Steine ober Setjmfeget öon r)öc£)ften§ (Spannte bem ®od)=

gefcfjirr at* ©tüfce. 3m Snnern treten ebenfo b>t)e Sermitenbauten

ober brei in bie (Srbe gefcfjlagene *ßflödfe grünen §oIje§ an il)re (Stelle.

Stuf biefem §erbe wirb gebraten, gebacfen unb gefönt. Site £ei5=

materiat bient natürlich immer nur trocfene* £ot§, ba* in bünuen Stften

ober Keinen ©Reiten an ben öon brei (Seiten nach, ber Witte gerichteten

@nben ange^ünbet unb (angfam nadjgefcfjoben mirb. Stuf biefe Söeife

wirb ein minimaler Serbraucb, erhielt. Seim ©raten werben nur

gtüfjenbe So^Ieu öerroenbet unb ber SBacfofen baburcb, erfefct, bafj

man unter bem gefdjloffenen ®efä| unb auf beffen Secfet glüfjenbe

®ot;len fjäuft.

Sit* ®ocfjgefct)irr benii&t man am beften emaillierte*. Sie Südje

ift auf bem 9ftarfd) unter bem §öd)ft sroetfelfjaften Statten eine* ber

bünn belaubten Säume aufgefdjlagen, inbem bort einige geuerfteffen

errietet unb baZ au*gepacfte Südjengefd&irr auf ber (£rbe umt;erftef)t.

9Jicfjt ganj eine rjalbe (Stunbe nact) bem ©inrücfen in* Säger bampft
bie Stjeefanne auf bem Sifcf), unb mit gutem Stppetit rairb falte* Steifer,

baju genommen, ba* öom üorfjergefjenben Sag übrig geblieben. Sie

@orgfjumbrötc§en jätjlen gerabe nicfjt $u ben Secferbtffen. (Sie finb

au§ getontem bieten Xeig tjergefteltt, ungefäuert unb nur geröftet.

Sie afrifaniferjen ©etreibearten werben 5U Wlefy gerieben ober jer=

ftampft, unb bienen <Sorgt)um=, 2tfai*= unb 9tei*mef)t ebenfo roie foldtjeS au*

d-teufine unb «ßanifum bem Europäer al§ 9?af)ruug. Sie teueren Strien

finb öon tjerbem, manchmal bitterem ©efdjmacf. Slucrj bie getroefneteu

äBursetfnoffen be* Maniot liefern 2TCe§l. Sie Sieger bereiten an?

biefen 9ftet)len ifjre Hauptnahrung, ba* Ugatli. Ser Europäer läßt ftdj

alle* mögliche barau* bereiten, (Suppe au* (Sorgtjummef;!, bie or)ne £u=

fafc öon (Sal5 unb ©emürjen am beften fefuneeft. §at man fid) an

biefe einmal gemötmt, fo entbehrt man ungern bie fräftige «Speife. Son
alten afrifamfdjen ©etreibenrten ift ba* roeifje (Sorghum ba^ natjr*

tjaftefte, leidet öerbautict)fte unb motjlfcfjmecfenbfte.
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21u§ bem teigartigen Ugafli bereitet ber ®od) bie ©rotten, Heine

glatte ©Reiben, ungefäuert auf einer Pfanne geröftet. 3tu§ bem groben

Wlefy. ber 9?eger täfjt fidf) lein gefäuerte§, anfget)eube§ 93rot baden, alle

53exfitcr)e [ctjeitern, man erhält nur ein fdjroereg, greulict) fd)inedenbe§

@ebäd. 2öenn ber ®od) gut gelaunt ift, unb 53ananen §ur <panb rjat, fo

bereitet er au§ einem ®emifd) gang reifer füßer 53ananen unb 9M§met)l

§u gleiten Steilen Heine ®udjen, meiere, in bem gefdjmadtofen (£rbnu|V

öl gebaden, belifat munben. ßum $rüt)ftüd lann man bei bem ge=

fegneten Appetit, beffen man fid) in 51frila erfreut, gange Seiler baüon

leer effen.

(Sier fann man fid) auf Stationen unb fetbft auf bem 9ftarfd)e

im Überftuffe befdjaffen, ba e§ in gang ^tfrila ÜQÜfynex gibt. £)iefelben

gebeifjen öoxtrefflid) unb bebürfen leiner (£;rtrafütterung, ba beim 9#er)t=

bereiten bureb, bie SBeiber fo biel ®orn für fie abfällt unb fie befonber§

rnärjrenb ber S^egengeit eine 9Jienge ^nfeften finben, baJ3 fie fid) gerabegu

mäften unb fleißig @ier legen.

SfteiS roirb nur an ber ®üfte angebaut unb einiger roeniger bon

ben feft angefiebelten SBanjamuefi. 2Bo D^ei§ gu laufen ift, fommt er

natürlich fjäufig auf ben Sifd) in trodengelodjter gorm.

©in root)Ifcrjmedenbe§ ®erid)t ift Söomunba. 9ieiicmet)l unb reife

Bananen roerben gu gleidjen Seilen in einem §ol5mürfer mittels be§

sJKef)lftampfer§ üermifcrjt burcrjgearbeitet. ßu fauftgro&en ^löfjen ge=

formt, umroidelt fie ber Socrj mit frifdjen SBananenbtättern unb foetjt

fie einige Stunben. 2)iefe öomunba fdjmeden au§gegeidmet erfrifdjenb,

t)alten fid) fünf bis fedj§ Sage unb finb befonber§ für ben äftarfd) ge=

eignet.

$>od) fetjen mir, roa§ un§ Slfrila bei einem befonber* üppigen

iOlarjl gu fpenben bermag. Saben mir ben Sefer bei un§ 511 Sifct).

J3m (Schatten einer mächtigen 2lfagie ift ein (Sonnenbad) au§ ßaub unb

Strob, erridjtet. £)er gufammenllappbare Sifd) ift 511 @r)ren ber ®äfte

mit einem gang neuen ©tüd meinen 53aumroolIenftoffe§ al§ Sifdjtud)

belegt unb mit blau unb meifj emailliertem Sifdjgefdjirr gebedt. SSMr

fitjen in unfern Setjnftürjlen unb galten betjaglid) bie güfje auf ben

gelbftüljlen au§geftredt. Runter un§ ba§ 3elt gum ©djlafen, bie 2Baren=

gelte nnb biejenigen ber Jpauptteute, ringsum bunte§, belebte* ßager=

treiben. Über un§ fpannt fid) ein «pimmel, ber nidjt blauer mie unfer
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(Sontmerljimmet ift. Quweilen 5iet)en teidjte Sßotfen eilenb bafjin, bom

Süboftpaffat getrieben, ber ©übmeftmonfun reicht nidjt weit in§ innere.

$or un§ liegt eine weite baumtofe (£bene, bte mir bi§ junt jen=

fettigen §ügeljug überfein fönnen, ba ba% Sager etroa» errjöfjt auf*

gefcfjfagen ift. .§ier unb ba läßt fid) in bem Ijorjen örafe ein 5tnti(open=

topf erbtiden. 2)a§ tlare Söaffer fdjöpfen bte Söeiber am SKanbe ber

(S&ene au§ einer weiten Sad)e, bie aber bon ®aulquabben, 2Baffer=

tnfeften unb bereit Sarbeu wimmelt. 3)ie größeren Sebemefen werben

l)eran§geftfdt)t, bie windigen finb ju äafjlretcf), roir trinfen fie mit, ba

fidj aucf) ein £eit beim 3)urd)feifjett in§ ®la§ fjineingefcqmuggelt r)at.

"ßarafttlrebfe in einer bem 9Jcenfd)en gefärjrlid)en 9lrt fommen giücf*

licfjermeife in Dftafrifa nirgenb» bor.

Seitlid) fjantiert ber ®od) 5Itmafi unb rnft enblid) mit lärmenber

(Stimme „Söatoto, mpelefeni crjafula" (Sutber, tragt baZ ©ffen auf).

90?abrufi, ber eitle 9Jcganba, ®ipauja, ber fteine intelligente 9Jtjao, unb

Sabi, bon einem menfdjenfreffenben (Stamme au§ SQianjuema am ®ongo,

ber fetbft fcrjon SCJcenfdjenfleifd) genoffen unb grinfeub e^ärjlt, baft e§ fet)r

roofjlfdjmecfenb, „tamu", (füft, fatjig, atfo pifant), alle brei eilen, in

tabetlo§ weiß gewaftfjene Jpemben gefteibet, mit bem weiften ®opf=

tud), ber ®ifemba, in bie ®üdje unb beginnen gefcrjicft ju ferbieren,

eine gäfjigfeit, meldje fie fid) erft nad) mandjer erhaltenen Ohrfeige

angeeignet tjaben.

©er Sefer wirb über ba§ Sftenu crftaunt fein, wobei wir uodj

ganj befonber» barauf aufmerffam madjen, ba'Q mit Slugnafjme ber

©ewürje, Pfeffer, helfen, 2Jcu§fatnuft, Sorbeerbtätter, aU& au§ Stfrifa

unb gWar au§ ber nädjfien Umgebung tommt, tro^bem Wir un§ biet*

leidjt in ber «Räfje be§ Sanganita befinben. Selbft ba* Salj ift

afrifanifdpen llrfprung§. (£§ muft aud) gefagt werben, baft e§ ittcfjt

immer mögtidj unb leidjt ift, alle Nahrungsmittel in fotdjer äftannig*

faltigleit aufzutreiben. §eute aber ift e§ ben Söemürjungen be* ®od)e§.

unb unfern 5Inftrengungen gelungen.

Bunädjt Suppe: eine fef;r fräftige gleifdjbrütje mit ßeberftöftcqen

unb Süffelmarf (eS würbe am £age bortjer ein junger Süffel 5itr Stred'e

gebracht).

®ann folgt gelod)te§ Süffelfleifd) mit ©urienfalat. S3ielleid)t

finben unfre (ftäfte, baft ba§ Öl einen etwa§ eigentümlidien ©efcqmad:
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|at, e? ift frifd^eä ©rbnupl. ^n guropa tfjt man e? mefjr inte einmal

al? ^Jkobenceröl. ?Im meiften merben fictj bie fremben (Säfte über bk

(Surfen muubern. £)er ®od) f)at biefetOen uor gmei Sagen int legten

£>orf gefauft. %m (Sefdjtnatf finb fte boit ben unfern burdjau? ntdt)t 51t

unterfdjeiben. 35ie (Seftalt ift eine anbre. Sie fjaben bie gorm eine?

Keinen (Sänfeeie? unb finb mit nidjt 511 jafjlreidjen, ganj roeidjen Stadjetu

befefct.

9cun folgt ein jroeiter (Sang: SBüffetfteaf, ausgezeichnet faftig, aber

gnt burdjgebraten, benn ba§> Reifet) fjier englifd) 511 geniefjeu, bürfte fid)

fäue?meg? empfehlen, ba man juleidjt ^arafiten einführen mürbe. £>a

mir gerabe effen, fei nicfjt näfjer baranf eingegangen.

Unfre (Säfte finb aufjerorbenttidj erftaunt über aft biefe? unb

fefjen fid) um, ob fte mirflid) in ?(frifa finb, befonber«, ba StJfabruft

foeben frifdjen (Spinat mit Setseiern präfentiert. SDiefer (Spinat ift

jmar fein Spinat, mie ber eine ©aft glaubt befcfjmören 51t fönnen, aber

e§ finb frifdje junge (Surfenbtätter. @» ift 511 bermunbern, ba% man

biefe belifaten 331ätter bei un§ nicfjt geniest.

SÜm meiften Söemunberung erregen bie flehten fingerbiefen, fjerrlidj

zubereiteten SBratfartoffetn. 3er^ e inei't man biefelben, fo mirb man

jcbodj barin einige feine f)arte gaferu finben unb fo erfennen, bafj e?

ein anbre§ ®noßengemä(f)§ mie ba? öermutete ift. T>ie Sieger nennen

e? üftjumbu, e? ift eine ®onüoft)uIu?art. Siefe SBurjeln muffen jmei

bi§ breimal in ftet§ frifdjem SBaffer abgefodjt roerbeu, morauf fte

iljren unangenehmen Xerpentingefdjmarf ganj oerfieren.

£>a? (Setränf, meldje? mir üoräufehen im ftanbe finb, ntuubet au?=

gejeidjnet. @6 ift Don füüfäuertidjem (Sefdjmad unb ftarfem, pridelnbem

ÜDcouffeuj. 2)ie trübe $axbe muf? man überfeljen. (£? ift 9ftet, ben fdjon

unfre trinffamen SSorfatjren bereitet fjaben, ebenfo mie man iljn aud)

tjeute nodj in ben beutfdjen unb ruffifdjeu Oftfeeprotiin^en unb an ber

Dfarbfee 511 bereiten uerftetjt. (Sin Seil £>onig unb fieben Seile SBaffer

merben mit 3u
f
a

f3
öon etma? rotem Sorgljum bie 9cad)t über an?

geuer gefreut.

911§ britter (Sang mirb junge?, feljr fcfjön gebratene? (Seflügel ge=

bradjt. £)er ®ofy l)at fidj felbft übertroffen. S)ie (Säfte neljtnen ba*

jarte gletfct), ba^ einen feinen 2Bilbgefdjinacf jeigt unb auf ber 3unge

jergefjt, für 5elbt)uf)n. ß§ finb tfraufoliue, bent 5'elbtjulm ähnliche
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mitbe <£)üt)uerüögef, meiere SDeutjc^ - Dftafrifa in großer beenge be=

fjerbergt. W\i ©alat föunen irir teiber nicfjt bienen, bagegen mit üor=

jügticfjen fü^en Kartoffeln, meldje it)re ©üte bem Umftanbe üerbanfen,

bafj fie auf leidjtem ©anbboben gemadjfen finb.

2>a» Kompott mnnbet an^ge^etdjiiet. 2)ie ©äfte brausen aber

nidjt gu erfdjretfen, roenn fie tjören, baJ3 e§ au» £amarinbeu rjergeftellt

ift, meldje, mie mir fct)on fjörten, burcfjauS nicfjt bie Söirhmg jener in

©uropa gebräudjticrjen Präparate fjaben.

511» fuße <Sd)üffel folgt Dmelette , mit 23ananenfompott gefüllt,

jebocfj ofme ©dmee, ba merfmürbigermeife baSGsitoeifj ber <pürjnereier in

5lfrifa fid) nicfjt 51t ©cfjnee fdjlagen läßt. ©» mag üon ber marmen

Suft fommen. 3um ©cfjfuf} gibt e* flehte felbftbereitete Käfe, bie audj

nidjt üerabfdjeut merben, ber Kaffee flammt aüerbing» au§ Arabien,

baljer, mo er am beften gebeizt, au» 9)coffa. 2)ie ßigarretten bagegen

fommen au» 9fgrjpten, alfo aud) au§ 31frifa.

derartige lufullifdje SJtaljljeiten ftefjen aber teiber bem Üteifenbeu

feiten genug gut Verfügung, unb mollen mir bagegen beridjten, mie e§

mit bem (Sffen unter ben allerungünftigften Skrtjättniffen beftetlt ift.

9Korgen§ um feefj» Ufjr beim 5tufbrudj brei bi» üier ©orgtjumbrötcfjen

unb ein 23edjer entfetjlidjer brauner Sörüfje au»
1

geröftetem (Sorghum,

Kaffee ift längft feiner metjr üorfjanben. Diadj einem ÜÜcarfdj üon acfjt

©tunben jmei fetter (Suppe au» ©orgljummeljt, ba^ ift alle», roenn'»

fjoefj fommt, noefj ein paar mitbe 3'iüdjte. £)ie Seute leben bann üon

gegrabenen SBurjetn, bie fie fodjen, unb unreifen grüdjten.

gür gemöfjnticfj beftefjt bie äJcatjtseit au§ £>üfjuerfuppe mit

(Sorgfjumgraupen, bann gebratene» §ufjn mit 9iei3 unb füfjen Kar-

toffeln, Sananenfompott, mo e3 SBananen gibt, gefodjt au§ reifen 23a^

nanen, ÜDiefjl unb (Sieru mit 3ufaü üon 3imi - ausgejeicfjnet fd)mecfenb.

33ananen erinnern aud) unreif gefodjt ettoa§ an Kartoffeln unb tonnen

mie biefe in üerfdjiebener bei un» gebräudjticfjer Sßeife zubereitet merben.

2ln (Semüfen tjerrfd)t faft allentljnlben, mo üiet gelbbau getrieben roirb,

Überfluß. 3)a finb üerfdjiebeue£mtfeufrüdjte, bie 9<ijugu=maue(Toandzeida

subterranea), eine §ütfenfrud)t üon boppeltcr (Srbfengröfje unb äfm=

lid)em ®efdjmacf, (Straudjbofjnen, biefelbe Sht mie bie bei un» bor*

fommenbe, (Scfjiroffo (Phaseolus Mungo), in ber gorm grün ge*

troefneten (Srbfcn ät)nlicf).
sDcit (Sffig gebämpft fcfjmecfen fie etma mie
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unfre Stufen. 3Serfd£)iebene feljr ruo^lfrfjmerfenbe ®ürbi?arten mit

mehligem gelben S'^iftf), roetdje» in nidjtö an unfre übetriedjenben unb

übetfcfjmetfenben $ürbiffe erinnert. Seren innge ^Blätter unb aud) bie

Glitten tiefem feine ®emüfe. 2tn ben ®efd)mad ber fußen Kartoffel

mu| man fictj erft geroöfjnen. 31ud) »erträgt fie ber Europäer nictjt bei

uuunterbrocfjenem (Senufj. SDcan muß juroeiten bamit au^fejjen. ÜDcanioE

fommt in Seutfcb/Dftafrifa überaß in ber nictjt giftigen $trt oor, inbetn

er feinen bitteren SDcitcfjfaft enthält. 2)urdj Stu§taugcn in Söaffer läßt

ficfj berfelbe übrigen* entfernen. 9tofr, genoffen erinnert ber oftafrifanifctje

9D2aniof an §afelnüffe otjne gettgefdjmacf. SDer Süxaniof tann in ben=

felben formen roie unreife ^Bananen genoffen tnerben. Sörötctjen au§

bem SDJeljt bereitet finb fefjr §ät) unb nictjt febem angenetjm, ebenfo

auctj ber biete Ugatlibrei, roeldjer burctjfcfjetnenb ift. 9tu3 SQtaniof roirb

ba» bei un§ jeijt fo beliebte Stapiofa gewonnen.

^n Slfrifa finbet man überall an fdjattigen ©teilen ein ®noüen=

geroädj«, roetdje* an ber Dftfüfte Uanga genannt wirb. @£ ift "Sßfeitrourä*

arrororoot (Maranta arundenacea). ®ie SBurjeln tiefem ba§ befannte

motjlfctjmecfenbe Stärfemefjt, roeldjeä bei uu§ jiemlid) teuer ift. 5)ie

ifuttbierung bürfte befonber* leictjt unb ergiebig fein, ha bie Sßftanje

lüitb in ganj SXfxtfa tierbreitet ift unb rjäufig öorfommt. 2>ie ®e-

roinnung ber 2trroioroot ift feljr einfaetj. 5)ie SBurjelEnoüeii, roetdje

runb, auf einer «Seite abgeplattet finb, werben abgemafcfjen unb auf

einem Stetbeifen, bie (Sd^tuargen nehmen raufje SBaumrinbe, gerieben.

2)ie breiige SD? äffe roirb buretj ein feine* ÜDcutltudj unter oftmaligem

Dcactjfcfjütten \)ü\x SBaffer burdjgefeiljt. 2)a§ <Stärfeme£)t läuft mit bem

SSaffer ab unb fetjt ficfj fofort §u 53oben. Um ben feljr giftigen bitteren

9Jiiidjfaft, roelctjer im SBaffer teidjt tösdid) ift, ju entfernen, bebarf e§

nur fünf= bis fedj§maltgen Sdjroemmen*, um ben bittereu (Sefdjmacf

gan$ Derfdjroiuben 51t laffen. <pat man ba§ 9D?e(jt in ber Sonne ge=

troetnet, fo ift baS arrororoot fertig. 2)a§ ju 33rei gefodjte ÜDcefjt ift

auf3erorbentlictj nafjrfjaft unb für 2)t)*enteriefranfe unb für DteEonüateÄ*

Renten mit berborbenem gefdjroädjten SDcagen öon unfdjäljbarem SBert.

3tn gteifdjnafjrnng ift in 2)eutfcfj=Cftafrifa ebenfalls fein Mangel.

Sieben £mt)nern finbet man faft überalt 3ieÖen unb g-ettfdjroanjfdjafe,

Sänbcr bei ben üietjjucrjttreibeuben (Stämmen, ben ÜUcaffai, Sfdjagga

unb äfmlictjeu Stämmen, bei ben Sßagogo, SBafjätjä, SDtatjenge unb ben
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SBafonbe am Sftorbenbe be£ ÜRrjaffafeeg unb ben SBaffufuma am SSiftotia*

9tJQnfa, foroie ben übrigen (Stämmen an biefem See bi§ 511 ben Sßarunbi

nörbltdt) öom Sanganira, bereu Sanb jebocr) nod) gar ntdjt erforfdjt ift.

3)ie «Stämme an ber gansen drifte entlang, ebeufo bie eckten 2Banja=

muefi treiben nirgenb» Sßierjjudjt. Unter itmen finb e§ eingeroanberte

SSarmma ober SBatufi, roie fie bort genannt roerben, roetdje 9tinber

5üd)ten. Xk 9xinber gebeten ntdjt überall, ba fie leidjt 51t 9Maria=

fieber geneigt finb. SKan fei be§t)alb aud) fetyr borfidjtig mit bem

©enufj ber rofjen SDxitd) ober nefjme fie am beften nur gefönt, benn

biefetbe ift un5roeifett;aft Präger be§ gieber§. Sie Süjje geben mrgenbS

tüel SRild), ein bi§ f)öcf|ften§ brei Siter, roa§ fd)on at§ aufjerorbentlid)

biet angeferjen roirb. @§ liegt bie§ an ber ungeeigneten Sßerjanbtuug

unb fd)led)ten gütterung. ©ie 9#itdj enthält nur ferjr roenig gett, fo

bafs man bon einem Siter faum einen falben X^eelöffel öoIX gewinnt.

£>a£felbe wirb burd) ©Rütteln in glafdjenfürbifien au§ faurer 9Rüdj

gewonnen. SKRan berfauft fie in Iteineu Sdjadjtetn au§ Otinbe, fer)r

feft genäfjt, im ®emid)t bon fünf bi§ jefjn $funb. 3>er ®efd)mad ber

Söutter ift immer ranjig, fet)r fd)ted)t, fann baljer jur Bereitung ber

Speifen nur nad) fef»r ftarfem $lbfod)en bermenbet werben. £>ie

Sdjwarjen im Innern berwenben fie merfmürbigerweife nie 511m offen,

fonbern nur §um Satben beS Sörper§ unb ber §aare, fowie ^um (£in=

reiben ber atö Kleiber bienenben §äute. ®a§ faft gefcfjmacf^ unb gerud)=

lofe Öl ber Stractjis erfetjt ferjr gut bie mangelnbe Söutter.

Sßilb ift in mannen (Segenben im Überfluß unb bilbet bei Reifen

ober auf Stationen einen wefentlidjen SBeftanbtetl ber Sftarjrung unb ift

äu&erft wicfjtig afö gleifdjjufoft für bie Seilte bon (Sypebttionen. 51uf

Stationen wirb e§ nur ftirje geit in SBetradjt fommen, ba e§ bort

immer balb abgefdjoffen fein roirb. dagegen ift witbe§ ©eftügel a(Ient=

fjatben in großer ÜDienge borfjanben. 2ßir fe§en, Slfrifa bietet felbft

fctjon genug be§ ®uten 11 ad) biefer 9tidjtung, baft e§ nur 3eitberfd)wen=

bung wäre, fid) mit SSerfudjeu 511m Einbau europäifcfjer ©emüfe, weldje

nur gelegentlid) aU $5eliiateffe angebaut werben füllten, 511 befaffen.
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&Iroifcrjen bem ©ebiete ber SDcaffat im Sorben unb Ufjäljä im

©üben liegt bei» Saab llgogo. Öftlicrj begrenzt bon Ufagara, roeftlicfy

bon ber fogenannten 9)igunba Wdati. !yn einer sDceere§rjöf)e bon

900—1000 m im Dften fteigt e§ aHmäljttd) 6t§ 51t 1500 m im

Sßeften an, inbem fid) bort an ber ©ren§e ber ÜÖcgunba 9J2fali eine

SEerraffenerljebung bon 2— 300 m aufbaut. 'üluf feiner ganzen 5tu§=

berjnnng ift ha* Sanb flact).

SSertaffen mir Sftpapua auf bem alten Saraiuauenmege, fo für)rt

ber fctjmale ©aumpfab balb in bie fjofjen ©ranitberge bon £ftfmnio,

bereu £muptmaffe redc)t§ am Söege liegt. Safjte, oft grote§! geformte

kuppen, mit bürftiger Söufcfj- unb 33aumbegetation, unter benen fjaupt-

fädfjlic^ Sorngemäcfjfe borfommen, finb burcr)au§ ntctjt geeignet, ba% 33tlb

ber Sanbfcrjaft reijbotier 511 machen, unb meint and) tu ber 9tegen§ett

aße» grünt unb fprofjt, fo gewinnt mau boefj nicfjt ben (Sinbrucf bon

üppiger Segetation. 3)ie Saramanen berlaffen meift im ^uni unb lyuti

bie Süfte unb paffieren Ugogo mäfjrenb ber troefenften Qeit. ©lüfjenb

brennt bie (Sonne bann auf bie Reifen be§ £fd)uniopaffe§, unb mie au§

einem Söocfofen ftrafjlt bie <pi£e bon ben fallen, fjeflgrau=, rofa- unb

rjeltoioletten (Steinen jurücf. Sein 23ad), fein Stinnfat, ba§ aueb, nur

einen Kröpfen SQBaffer» 511m 2öfd)en be» fcrjrecfltcrjen Surfte» barböte.

9Jiübe unb feuerjenb fteigen bie Präger fangfam bergan, bi§ ein an=

ftrengenber SOtarfd) bon fieben bi» adjt (Stunben bie $a{jt)öfje erretten

täfjt, Sfdjiutio. 51n einem troefenen, bon gefögerött unb £reibfanb er-

füllten S8adt)bett, beffen Ufer ftadjliger 93ufct) unb früppelige 93äunte

einfäumeu, mirb ba$ Sager aufgefdjlageu. 2)ie meiften Präger
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beginnen, üon brennenbem Surft gequält, in bem mitSie§ untermifdjten

@anb nad) Sßaffer §u graben, mit einem ^olje bte ©rbe auftodernb,

rote beim ®opatfud)en. Sangfam, tuet 51t tangfam, audj für unfern

Surft, ficfert ba§ begehrte 9^a§ burd), gierig fe^en mir ben 93ed)er an

bie Sippen unb trinfen in öotlen Bügen ba§ röttid) unb trübe gefärbte

warme Sßaffer. Seiber löfdjt e§ ben Surft nur fd)fed)t, e§ ift bitter,

faljig unb enthält Patron. Unb mit biefer greulichen 93rüf)e muffen

mir un§ für bie ganzen nädjften Sage toerfeljen, benn e§ geljt nun burd)

bie S^arenga «ötofati (SRarcnga tjetfet in Ugogo = SBaffer, ®ati be*

beutet fdfjarf, bitter, audj böfe, tapfer, mütenb), ba§ „bittere Sßaffer".

2tud) t)ier finben mir roäfjrenb ber gtegenjeit natronr)afttge§ SBaffer,

bafjer bie 33ejeicb,nung , in ber trodenen 3ett aber gar feines, mag um

fo ftfjlimmer ift, als mir burd) ba§ ganje ®ebiet einen äRarfdj oon

jelm bis breijetm ©tunben bor uns fjaben. Sn ber 9<cad)t um brei

Ubj bricht bie ^aramane auf, alle bisponiblen -®efäfee, ®od)töpfe,

gtafdjenfürbtffe, leere 2Beinflafd)en, ®onferbenbüd)fen merben mit 23itter=

maffer gefüllt, unb üorroärts gerjt eB. Sie Präger leiften Unglaubliches,

fie legen ben ganjen 2ßeg, oft ofjne unterwegs 5U lagern, mit fecfßig bis

adf)t5ig Sßfunb auf ben ©djultern ober bem topfe $ixM. SBenn man

gefunb unb bei Gräften ift, fo fann e§ ber (Europäer gan§ gut aushalten,

e§ ift eine tüchtige 9Karfd)leiftung burd) troftlofen 33ufd), lid)ten SBalb

otme alles Saub, am roten ©oben gelbe» ®ras, barüber ein blauer, faft

motfenlofer §immet unb eine ©onne, metcfje bie SIbfidjt 511 fjaben

fcfjeint, alle Sebemefen 51t fdnnoren. SBenn man aber fran! ift, mie e§

bem SSerfaffer beim Surcfjmanbern biefer ©tnöbe paffierte, fo ftefjt man

Höllenqualen au§. SSom lieber, meiere» ifjn in Sftpapua jmei Sage

faft befinnung§lo§ anS Sager gefeffelt fjatte, gefdnittelt, burct) SrjSenterie

alter traft beraubt, fdjon beim nädjtlidjen Sföarfdj oom Surft geplagt,

melier burd) bte Natronlauge nict)t gefüllt merben tonnte, mufjte er ben

9Jcartergang antreten. Unter fd)redlicf)er Slnftrengung, Stbmattung unb

Surft erreichte er Ugogo.

Sie SRarenga Mali mirb, tro^bem fie leine SBüfte ift, üon ben

taramanen als eine ber fdjttmmften ^affagen auf ber gansen ©trede

bi§ jur tüfte betrachtet. Sie ganje ©trede ift mit Sufd) unb licbtem

SBalb beftanben, abmed)felnb mit ©aüannen* unb ®rasf(äd)en, tleine

ftügelrüden unb ©ranitfuppen taudjen t;ier unb ba auf, unb manchmal
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fet)lt e§ ber (Segenb fogar nid)t an einer gemiffen Anmut, ©etbft

üppigen Uferluatb finben mir an einigen ftaubtrotfenen , tierfaubeten

9tegenbädjen, aber eine* fef)tt, baZ Sßaffer. ©§ t)ätt fid) nirgenb§, wenn

and) nad) ber Sregenjett einzelne (Strecfen fogar unter Sßaffer fielen

unb bie Sftegenbädje wäfjrenb fünf bi§ fedjä Stagen gelbe uub rotgefärbte

trübe glitten burd) if)r SBett batjinwatjen. SJcirgenb* ftnbet man beim

!ftad)graben Sßaffer uub fo »erbieten fid) Anfiebetungen ganj üon fetbft.

9cnr 2Bttb aller 9trt unb ©traufje beleben bie obe 2Bitbni§. 3)er

9#enfd) eilt mögtid)ft fdnielt rjinburd), aud) wenn in ber Überfcb,wem=

mung§periobe SSaffer genügenb borrjauben ift, ben ©urft 51t fußen,

benn biefer ift e§ nid)t allein, wetdjer ju fürd)ten ift. (Sine üücenge

Staubgefinbet mad)t bie Söege unficrjer, üon ©üben f'ommen bie 2Bar)äfjä,

wenn fie Ijören, baft grofje Karawanen burd^ujieljen beabfid)tigen. Um-

rjerfdjmeifenbe üDiaffaibanben, wefdje auf $iet)raub in Ugogo ausgesogen

finb, laffen bie ©e(egenr)eit nid)t öorüber getjen, unb bie SBagogo finb

immer unterwegs, um ju fteljten unb 511 morben. (Sogar bie fonft fo

fjarmtofen SBafagara magen eS jumeiten, in ber SJJaSfe öon Söagogo,

fid) an ben fremben Sßanberern §u »ergreifen. ©efjr feiten lommt e§

übrigens öor, bafj ganje Karawanen angefallen merben, immer nur

ermattete 9?ad)5Ügter, ober wenn bie Karawane afl^uweit attSeinanbers

gebogen ift, fleinere Abteilungen au§ ber SCRitte. Söenn bann auf baS

Angftgefdjrei ber Überfallenen, Dttebergeftoftenen unb beraubten Jpitfe

l)erbeieilt, bann tjaben bie Räuber mit itjrer 33eute längft ba§ SBeite

gefudjt. 31ud) Sßeiber unb ®iuber merben f)äufig geraubt. SDiefe \X\\-

fid)erl)eit wirb nod) mefjr mie ber 2)urft gefürd)tet.

SÜU bie Karawane be§ 9Serfaffer§ in öoato angekommen mar, ging

eS erft nad) §mei 9tnf)etagen weiter, ba ber üüfarfd) burd) bie ÜDcgunba

ÜDcfali natürltd) aud) für bie Präger fetjr anftrengenb ift. ipier mürbe

nod) lein jpongo gejault unb fo ging e§ nad) jwei 9tuf)etagen meiter,

5unäd)ft burd) einförmig fid) fjinjietjenbe ©toppelfelber üon unenblid)er

Ausbeutung, gitweiten e*n einfamer 93aobab, ber in feiner ®af)tt)eit

ben troftlofen Gnnbrud ber (Segenb nur nod) eri)ö!)tc. ©rofje gerben

meibenber 9tinber nafd)en gierig bie nal)r§aften trotfenen @orgf)um-

ftengel. <pier unb ba einige £embe, bie einzige §u^en f
orm Ugogo?.

5)er 931id fd)meift in weite gerne bis jum ^orijont, über (Setänbe,

flad) wie eine Stifdjptatte. üftur am ^orijont ergeben fid) einige lobalt=
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blaue Serge, bie fict) aber fpäter aU faum 50m rjof^e Jpüget ermeifen.

SSenn man mdjt tion ben naeften ©eftatten ber «Sdjmarjen umgeben

märe, fönnte man fict) in bem eifig lullen borgen, e§ mar bei (Sonnen

=

aufgang nur 9°C, bei bem fdjarfen ©üboftminbe einbitbeu, bureb, eine

froflftarre Sßmterfanbfcrjaft §u giefjen. 5Iuctj bie bor ®älte ftarreu

ginger, meiere faum bie 33üd)fe umflammern fönnen, erinnern feine§=

meg§ baran, baft man fieb, in ben Xropen befinbet. 3)ie rote (Srbe, ber

Saterit, ift ftetnr)art, mie gefroren. 2)ürre fpärlicfje £mtme fdjroanfen

öom SBinb getrieben t)in unb Ijer. ©taub unb troefene 23tätter mirbeln

auf. Jpier unb ha eine fafjfe 9Jcimofe, einige graue 93üfcr)e, gegen meldje

ber SüBinb <patme anbrüdt, fein grüne* S3tättd)en, auf bem ba§ 9(uge

au§ru§en fönnte, alle§ grau unb rot unb barüber ein btenbenb teud)-

tenber, man möcfjte faft fagen, Sßinterfjtmmet. 2öir fommen batb au

grote§fen ©raniifjügefn unb Reifen üorüber, bie mie erratifcfje Slötfe

au§fe§en. (5§ finb bie krümmer jene§> uralten ®ebirg§ftocfe§ , ber

3meifelto§ einft Dftafrifa burcfjjogen t)at. ©anbfüfjrenbe SBinbe fjaben

ben gefö angegriffen, baft e§ ben GHnbrucf mad)t, aU fei er uom Söaffer

au§gemafd)en. SBenn mir nad) fur§er 9taft meiterjietjen unb bie rjöfjer

fteigenbe ©onne mit ifjrer £>i£e ben minterticfjen (Sinbrud, menn auef)

nierjt gang, bermifcfjt, fo treten mir batb in jenen für Ugogo unb Ufjäfjä

fo djarafteriftifdjen ^ornbufd), ber bureb, fein graue§ (Einerlei gur $er=

groeiftung treiben fann. üftur 3— 4 m fjod), ftettenmeife öon einigen

rjofjen SSäumen unb nieten 33aobab überragt, fteüt biefer SSufcfj ein

gleichförmige^ , unburdjbriuglidjes 2)idid)t bar au§ grauen , mafttgen

SDorngemäcfjfeu unb (Supfjorbienarten. ©rau ba% §olg, rot ber Söobeu,

im afrifanifetjen ©ommer bagegen alle* eine grüne fefte 9ftauer. 9?ur

ba§ 9?fjinogero§ bafmt fiefj Söege tjinburef), unb ber ®aramanenpfab,

gerabe breit genug, um einen betafteten Sträger burcfjgutaffen, ber

alle Slugenblide mit feiner Saft Rängen bleibt, folgt teils ben SSitb-

pfaben, teil§ ift er bttrctjgerjauen. ÜJhir ber ununterbrochene ^aramanen^

öerfetjr madjr, baß ber ^3fab nidjt mieber öermädjft. ®ein Suftfjaucrj ift

gu fpuren, bie «pitje ift eingefdjloffen unb liegt brütenb auf bem SSege.

©rleidjtert atmet at(e§ auf, menn man mieber freie glädje bor fid) t)at,

auf metdjer bie Stift 5mar audj bor £)it$e gittert, aber man fpürt mieber

ben fürjtenben ©üboftpaffat. SSeiterrjht manbern mir buxet) eine Obligo

bon gtötenafagien , über auSgetrodneteu ©djlantmgrunb unb tjotprigeu
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2ßeg, bann fommt t»ieUetdf)t HcrjteS ®el)öl5 unb bie immer mieber=

fe§renben ©ranitfuppen unb gel*trümmer, in ber gerne jeigen ftd)

flad) am 53oben ausgebreitete Sembe inmitten roeiter gelber, unb mir

muffen tjier mieber nad) faum jmeiftünbigem 9CRarfct)e lagern , um

§ongo §u jafylen. Söenn mir burd) bie nörblidjen ©ebtete Ugogo?

manbern, fo finben mir bort' unenblid) meitgebetjnte ©aljfteppen, mie

|. 93. bei £)janguira unb ®unbufu. üftur nieberc? ®ra§, nid)t ein

einsiger ©traud) bi? jum fernften §orijont. 1>ort in ber gerne einige

§ö^en5Üge. kleine SSaffertadjen finb mit ©0(5= unb Stfatronlöfuug ge=

fättigt unb ©atjfruften fe£en fid),
v

mie (£i§, an ben Stänbern an. £>er

9ianb fotdjer ©teppen, etma? erfjö^t, jetgt immer eine üppigere $ege=

tation, ftarf entmicfette S3aobab unb ©t)fomoren an ben 9tegenbäd)en,

meldje 311m £eil gerabeju prad)tt>oIIen unb großartigen Ufermalb bilben,

mit munberbaren 93aumformen unb prächtigen ©urdjbticfen. 2)od) bie?

finbet ftd) nur bereinjelt. 51udj bie großen, ferjr tieften §l)pt;aene=

palmenljaine am 9knbe jener ©teppen bürfen nidjt aU djarafteriftifd)

für Ugogo genommen merben. ©0 mie mir e§ auf bem furjen SWarfdje

fennen lernten, ift bn§ Saab burd)fd)nittlid) befdjaffen. (£§ mad)t einen

raurjeu, l)öd)ft unangenehmen (Sinbrurf. ©ie Suft ift immer tion ©taub

erfüllt. £>ie ©anbfjofen be? Ü0?affailanbe§ fegen and) £>ter über bie

(Srbe, unb auf bem ganzen Sanbe liegt jafjrau? jahrein jener unan=

genehme Sßranbgerud) , r)erüorgebrad)t burd) brennenben 9xinbermift,

mefdjer, innerhalb ber £embef)iife angejünbet, burd) feinen ftinfenben

Qualm ben 9tinbern am 9tbenb unb in ber üftacfjt einigen ©d)u|3 gegen

bie 9J?o?fito§ gemäljrt. Sftau fiefjt bie Stiere bann immer ben bidften

Oualm auffudjen. 23ie 9Wd)te finb lalt unb immer minbig. 2Benn

man ben unteren geltranb ">#)* 9a"5 bify. mit Raufen uon ©ra§ belegt

unb biefe mit Steinen ober ©rbferjotten befd)mert, fo roeljt ber oft

ftürmifdje SBtnb baZ ganje 23ett fiugerbid nolt ©anb unb ©taub, reißt

aud) roofjl mandjmal ba? ganje 3eft »w. ,,^ole pole moto" (3td)tung

auf ba» geuer) ift in ben Sagern Ugogo? ein immer mieber geljörtcr

3tuf, benn aHjuleidjt geraten bie ©troljtjütten ber Präger in ber üftadjt

bei bem ftarlen Sßinb in 33ranb. ©0 unangenehm ba§ Sanb, fo unan-

genehm finb feine 93emofmer, bie^Bagogo. tiefer ©tamm ift jroetfetloS

mit ben SBafagara unb ben SBafufuma am 93iftoria=9?janfa oerroanbt.

©3 finb 3temli(r) Ijcflfarbige Sieger, mit runblicrjen köpfen unb leidjt
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gefertigten klugen unb fefjr negertjafteu, unft)mpatb,ifd)en unb gerabe,yt

freerjen 3u9eu ' ^ün mitteler ©eftaft unb mttgfulöfer, mie bte SSaf;äf)ä,

mit beneu fie feine Sftmlidjfeit jeigen. «Sie Ratten äufierlid) menig Vir-

fprünglidjCv behalten unb ar)men bte SD^affat in tfjrer Xrad)t u ad). 233ie

biefe, gelten bie ?Jtänner natft, nur mit einem flehten giegenfette, Hon

ber ©röfje eine? 35ogen§ ©djreibpapier, um bie Ruften, roeldje» nidyt

nur bte SBlöfjen nid)t Derbed't, fonbern burd) bte 51rt, mie e§ getragen

mirb, baju beiträgt, ben (Shtbrucf ber 9iacftt)eit 51t erfjöfjen. ®ef>r

fonberbar ferjen bie breierfigeu Seberftücf'ctjen au§, metcfje fie fjinten

tragen, ntdjt aU Söefletbung, fonbern um fie beim Dcicberfet^en unterju*

fdjieben. T>ie SSaffen ftnb biejentgen ber SCRaffai, hod) fjaben bte (Speere

eine etma§ anbre Sc^m . wie fie bei ben fübfictjen SKaffat, SGSafjiimpa

genannt, gebräud)lid) ftnb. 3>te klinge ift nur anbertfyalb 6i§ jroet

©pann lang unb ftarf fjanbbrett. 25er ©djaft erreidjt bie Sänge einec-

?Jteter§ unb ber ©peerfdjul) ift nie länger mie jmei ©paun. SDet ©dvilb

ift ebenfo rote ber ber SDiaffai geformt unb bemalt. 3)er edjte alte

Itgogofdnlb ift in ben Llmriffen bem ber s
D?affai jroar ätjnlid), aber be=

beutenb fdjmaler unb niebriger unb nie bemalt. 2>ie edjte Ugogo(ait5e

bagegeu ift faum nod) 51t finben, ein 1,25 m langer ©djnft,

meldjer unten, abgefegt in ©panniänge, Derbtdt, ebenfo aber etma§

bider ha, mo bie ©pifte befeftigt ift. 3)iefe l)at eine mt)rtenblatt=

förmige fur^e klinge an oft
1

; 2
rn langem ©tfenfttef. tiefer

©peer ttmrbe Don ben alten SSagogo gefdjfeubert. ^feif unb 33ogeu

waren allgemein gebräud)lid), je£t fiefjt man biefe Söaffe nur bei ben

alten Seilten.

2>ie SBeiber tjüllen fid), mie bte ®üftennegerinncn, in Imcfjer bt§

unter bte 9ld)fel ober laffen ben Dberförper nadt. £)ie baju Der=

inenbeten ©toffe ftnb immer fefjr gut, manchmal fogar foftbar unb

merben burd) ben .S^ougo in Ugogo eingeführt. ®te SRänner tragen

foterje ©toffe ebenfalls, aber nur im Stampf, Don ben ©djitltern fjerab=

matienb, oft brei hi% Dter aneinanber gebunben, meterlang auf ber ©rbe

nadjfdjleifenb. ®a§ erfte, Wa£ ein ÜUcgogo ttjttt, fei e§ ÜDtännteht ober

Söeiblein, ber foterjen ©toff erfjätt — unb fei er nod) fo foftbar, au§

©eibe, mit ®olb unb ©über burcfjwoben, fdfimmere er in ben fdjönften

f)armonifd)ften garben — beftefjt barin, benfelben in CSrbnnf^öt §u

taucfjen unb mit roter (£rbe einzureiben, ©in fd)mieriger, unangeuebm

Metfor b, $eutjcfj=C'itafrifa. 21
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buftenber ö'efje" mtrb batou§ gemadjt. Sie SBagogo fjaben fonberbare

©eraofjnljeiten bei ifjrer Toilette, inbem fie fid) mit menfd)lid)em Urin ein=

reiben unb bann mit inarmem Sßaffer abmafcfjen. (5§ erjeuge eine fd)öne

Jgaut, jagen fie, nnb tt)atfäd)lid) ift bie *paut ber 2£agogo üon einer

jamtartigen ßai-'t^eit. $lad) ber 23et)anbtung mit Urin mirb ber ganje

Körper mit Sxbnu^ ober 9ftijmu§öl gefatbt unb bann mit roter (Srbe

eingerieben, mobitrd) eineipautfarbe entftet)t, melcfjeanbiejenige oeramerifa=

uifdien 9tott)äute erinnert. ©te§ (Einreiben mit roter (Srbe ift e* aber

nid)t, ma§ eigene betont merben muß, ba§ bie frühere ermähnte, fettere

Hautfarbe bebingt. 3)ie Söagogo ijaben infolge biefer eigenartigen

£)autbet)attblung einen fonberbar muffigen ®erud), ber fid) fd)on üon

meitem bcmerfbar machen lann, nod) er;e ber üöianti fidjtbar wirb, fetbft

auf 300—400 m, menn ber SBinb gut ftef)t. Wtan fann biefen ©erud)

jebod) burdjau* nidjt aU ©eftanf bezeichnen, ©r ift genau berfetbe,

welcher alten, taug eingepaßten ettjnograptjifdjen ©egenftänben anhaftet.

2)en Gfjarafter ber 2öagogo fönneu mir am befteu erfennen, tuemt

mir ü)it in feinem 53enetjmen iTaramanen gegenüber beobachten. I^n

einer ber jafjtreidjen D'iiebertafiungeu be§ Öanbe* erfd)eint in ber 3'ßrne

ein §anbel*zug arabifdjer Slatifteute. Sie £mnbter pflegen fid) in

ÜÜtpapua 511 tiereinigen, um in möglidjft großer 3fn§ar)l ba§ unan-

genetjme Sanb ju paffieren. ©obatb fie uon ben Sßagogo be* betreffenben

©ebiete§ bemerft merben, ftrömen bie nid)t§mürbigen Xagebiebe fjerju,

non alten Seiten, bie meiften oftentattu oljne Söaffen, nur mit einem

itjrer ©pajierftöcfe tierfeljeu, nur einige tragen irjren ©peer, anbre menige

finb in öotter Shieg§auSrüftung. ©dvreienb, liirmenb unb ein rol)e*

gemeine§ Sadjen attsftojjeub, ftürmen fie tjerbei, ber eine ober ber anbre

läuft burd) bie Üieitjen ber STaramane, e§ fommt it)tn gar nidjt barauf

an, einen ber müben Präger umzurennen, bajj polternb beffen Saft zur

(£rbe ftürjt, unb meint ber ®od)topf be§ Firmen batet in ©djerben gef)t,

fo freut fid) ber 2)Jiffetf)äter. ©eitmärt* ftefjen einige unb mad)en bie

benfbar unanftänbigften ©ebärben, treten auct) mof)l unmittelbar an

einen ber Araber l)eran, brel)en fid) um unb betrad)ten it)n, fid) üor=

beugcnb, ätrifd)en ifjren gefpreijten Sßeinen l)inburd). 33or bie ©pitse

ber $araroaue treten ein paar junge 93engel in ben 2öeg unb gel)en

fo langfam, bafj ber 3ug ftccft unb faum non ber ©teile fommt. (Sin

anbrer bearbeitet gleidjjeitig mit bem Trommler, mittet* feiner fleinen
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®eule, beffen Stammet 9Son einer anbern ©eite nähert ftd) ein SBagogo

tangfam einem Präger unb entreißt if)tn ptöfclidj fein neue* ^opftuet),

für meld)e§ fiel) ber 2frme inetteicfjt ein §ut)n fjat faufen motten, ©in

paar Heilten jungen fommt e» nicfjt barauf an, mit bem 33ogen, auf

metdjem fie einen ftumpfen iöogetpfeil gelegt, $u fdtjie^en, menn bie

©etpte uuef) nur gan5 menig gefpannt mirb, fo fcfjmerjt e§ bodj.

ßinige junge Krieger, roetcfje, mie e§ noef) häufig ©itte ift, ein

großem mit Dt unb roter (£rbe gefülltes £ucf) auf einer ©cfjufter ju-

fammengefnotet fjaben, führen bie ^aramane nunmehr querfelbein, eine

tniibe ©tuube roeit über bie fjofjen Dteiljenfetber bat) in, mo bie ©onne

am tieften brennt unb ba* äßaffer am roeiteften entfernt ift, !ein

Sßaum, fein Strand) bietet ©chatten, aber ben Sßagogo gefällte fo, bort

muffen alle ®araroalien lagern unb ben Xribut, ben ,'pongo, „SEtfafjongo",

mie bie SBagogo fagen, entrichten.

Sie SBagogojugenb, bie balb überbrüffig geworben ift, bie grembeu

5U quälen, jieljt fiel) surücf. Ser ®aramanenfüf)rer muß nun eine

s2tborbnung jum Häuptling fenben, mit einigen ©efcfjenien, bunte

©toffe uon gutem SBert, um bie (£rlaubni§ $u ermirfeu, bafj bie

üntertf)anen Seben§mittel üerlaufen, unb baß SSaffer gefctjöpft merben

barf. SBaffer ift in Ugogo fefjr menig in ber troefenen 3eit öorfjanben,

faum fo tuet, bajj e§ für bie SSagogo unb ifjre großen gerben au§reid)t.

©ie geben e§ batjer nicfjt umfonft, e£ mujjj jeber tropfen gefauft merben,

mit meinen perlen ober roeißen (Stoffen. (Siferfücfjtig merben bie

^Brunnen bemacfjt. SSefje bem sJJcjamueHträger, ber e§ roagen mollte,

efje ber Häuptling bie @rlaubni§ erteilt fjat, ober ofjne SSe^afjlung §11

fcfjöpfen. ©rbarmung§lo§ mirb ber 9lrme niebergeftofjen. £)b ifjn ber

Surft plagt, ob er gafjtung leiften milf, gleicfjoiel, er mirb nieber=

gefcfjlageu.

kommen mehrere bemaffnet unb motten, üou fcfjrecflicfjem Surft

getrieben, Qtemalt anmenben, um 511m Sßaffer 511 gelangen, ertönt fofort

ber ®rieg§fcfjrei „u— 11—u—i!" fo mie bie §rjäne fjeult. Sßou allen

©eiten eilt £nlfe fjerbei, ein ®efecf)t entfpinnt fiefj, bie Präger merben in§

Sager gejagt, ein ©runb, um ben £>ongo ju erfjöfjen, ift gegeben. Sfteift

ift ber Häuptling öon Mittag ab betrunfen, unb fo mirb e§ gemöfjnlicf)

Slrjenb,* efje er bei SBefinnuug bie (Erlaubnis jutn Verlauf unb SSaffer*

fjolen erteilt.

21*
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©a§ SSaffer mirb in SBruniien geköpft, Södjer, meiere oft 10 m
tief in Stridjterform ausgegraben finb, oft in ®eftalt roeiter <Sd)äd)te,

nitb t)ier unb ba finbet man e§ in unterirbifdjen gel§fpalten, bann in

großer Stenge, ^n ben gegrabenen Södjern liefert e§ al§ ©runbmaffer

oft red)t tangfam naefj. !yfi bie ©rlaubnis §um SBnfferüerfauf frei-

gegeben, fo taffen e§ fid) bie lieben&mürbigen Ferren üßterjtreiber, bie

SBagogo, oft nidjt neunten, efje fie bie gremben tjerjulaffen, itjre großen

gerben §u tränfen, ftunbenlang fann ba§ bauern.

£sm Sager f)errfd)t anwerft rege§ Sebeu. Sie SSagogotneiber er=

fd)einen mit allen möglichen Seben§mitteln im Überfluß, @orgf)itm,

(gleufine, £>onig, Wilty, $J3ombe, ®emüfe, (Surfen, £)ülfenfrüd)te unb

£>üfmer. 9cur Sananen, 9J?at§ unb 9tei§ gibt e§ nidjt in llgogo. Sie

9JJänner bringen S^eäen ; ©djafe, ein Unternet)mer fd)tad)tet ein 9tinb,

meift ein atte§ ober ein rranfe§ £ier, ober eine ®uf), meldje nid)t falben

mill. (Sr finbet reifjenben Slbfatj, innert)alb einer Ijalben ©tunbe ift

nidjt» meljr ücm bem @d)lad)töiel) übrig, bie §aut trögt ber Wann nad)

£>aufe.

Sa§ Söenetjmen ber Söagogo im Sager ift empörenb. @ie ftefjen

511 Sutjenben um bie Qtite, fdjauen inbi»fret fjinein, reiben momöglid) ein

paar ^flöde au§, um bie Seinmanb in bie §öf)e 511 tjeben unb I)inein=

5ufef)en, über bie geltftritfe europäifdjer Üteifenben ftolpern fie abfid)tlid),

ganje SSanbett, einer nad) bem aubern, jerjn, jnjanjig Saffen. !yn£ Qdt

treten fie ein, fe^en fidj auf ©tüfjle unb gelbbetten, b. fj. meint fie

nid)t fjinau§gemorfeit merben, jttrifdjen jmei ntiteinanber @pred)enben

geljen fie patug fjinburdj, ftofjen aud) ben einen ober ben aubern. @ie

bieten Sebengmittet an, nad) unenblid) langem ^anbellt ift man einig,

ba erflärt ber llnüerfdjämte einfad), er l)abe btofj ein (Spiel treiben

wollen. Sltle 5tugenblicfe ergebt fid) ein Tumult, einer ber SSagogo fjat

etma» geftoi)len, unb bei Sunfetmerben tjeifet e<o auf ber Jput fein, faft,

af(näd)tiid) fommen fieangefd)lid)en 511m ©teilen, mnndnuat gelingt e» if)nen,

bann fdjteppen fie ganje fallen mitten au§ bem Sager. „Uganga"

fagen bie Söanjamuefi, roetdje» bie Siebe unfidrtbar mad)t, Unad)tfam=

feit ber 2öad)eu nennen mir e». SBirb aber einer ber Siebe ertappt

unb niebergefd)offen , fo iff§ aud) gut, 3*üifttgfeiten gibt e» bestiegen

niemals. 2Sot)t aber fann e» fommen, bafj bie Häuptlinge bem

(Europäer verboten fjaben, S3ögel unb ÜHHIb 51t fdjiefjen, baZ fei megen
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ßauber unb brächte Ungtücf. Sdjieftt man bennocfj, fo mufj gleicfj mef)r

Jpongo gejault roerben. Sie SSagogo finb ein gemeine» ©efinbet, bie ©aEe

läuft bem SSeifjen jebe»mal über, roenn er ficf) aucb, nictjt alle» gefallen läßt.

Stm näc^flen Sag na et) bem Eintreffen beginnen bie SSertjanblungen

roegen be» Tribute», ©nbtofe» ©erebe, fjunbertmaltge» §tn= unb <per=

taufen, ou§ bem Säger 511m Häuptling, üom Häuptling ttt§ Sager, Strger,

©Juanen, 2tufenthalt, bi» ber Hongo erpreßt ift. ©an$e ßeugballen,

©eroeljre, s$utüer, ßüit&fyütctjeit unb 9JJeffingbrat)t roerben bem §äupt*

ting übergeben, bis er unb feine ^Berater jufriebengefteUt finb. Sag

abfictjtlicfje Hintjalten lor)nt fictj, bie igänbfer roerben mürbe. 3lucfj ba.z

©ute f)at e§, bafj bie Untertanen uiel s$robufte oerfaufen fönnen. So
fommt e§, baf? ber Surctjjug burct) Ugogo einen, fetbft 5roei SOJonate

bauert, benn ein Häuptling macfjt e» tüte ber aubre. 'JtnberS fönnte

mau in acfjt bi» jefjn Sagen ganj gemädjlictj tjinburctj roanbern.

Sie Häuptlinge tjaben übrigen» faft immer bie 9ftadjt unb

auf bie eüentuelle Unterftütmng it)rer lieben»roürbigen Kollegen 511

redjnen. Sie ganje ©efellfcfjaft ift fotibarifcfj , fo bafc e§ nictjt»' Reifen

mürbe, bem einen §u entrinnen. Um fo fixerer läuft man ben anbern

in bie ipänbe. Sie Sßagogo fjaben aucf) auf -anberer Seite, bon

ber man e» nicfjt oermuten füllte, 23unbe»genoffen, nämticfj bei ben 2Sanja=

nutefiträgern. Sie roeltberoegenbe SOiacfjt be§ 9#agen§ fommt tjier

511 öoflfter ©eftung, tjier beroättigt biefelbe fogar baZ (Sntfetjen, benn

gurdjt fann man'» nictjt metjr nennen, roa§ ben jitternben SOcjamuefi

burcfjjucft, roenn er nacfj Ugogo fommt. 3tber fein 2J?agen ift ftärfer

rote bie blaffe gurctjt. Ser Überfluß nämticf) be§ Sanbe», ber „Utjonbo",

roetdjer faft jat)rau» jahrein üorrjanben ift, bietet bem gierigen 9Lftjamuefi

fo oiele gaftronomifctje ©enüffe, bafj biejenigen ber Heimat faum in 23e=

tracfjt fommen. @r roürbe bafjer fet)r ungehalten fein, rooEte man ifjm nictjt

ßeit (äffen, bation 51t profitieren, unb oft genug finb e§ bie eignen Sräger,

roelcfje ben Sßeitermarfcf) roeigern, roenn ber §ongo §u fcfjnell geregelt ift.

Sie Trauben fjängen für ben Sräger jubem tjier fet)r niebrig, er brauctjt

nur ben SDhmb 51t öffnen, b. t). bie Saft, in meiere er gemeinfam mit ben

$ameraben feinen Sofjn eingepaeft Ijat. Sa roirb nictjt gefpart, alte§

roirb nerjetjrt, nictjt» bleibt übrig. 28enn ein Sftjamuefi in ber ^eimat

anlangt mit feinem ©eroetjr unb mit 4— 5 m Stoffen ober gar nodj mit

einem bunten Sud}, bann gilt er al» ein „stumme", al» ein SJJattn,
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ber feine Seibenfdjaften 511 be^niingen meifj. Sie meiften finb aber fein

SCWumme, fie lommen, tnenn nid)t etwa mitgezogene Söeiber ben Öofjn

jufammenljalten, genau fo arm in ber £>eimat an, rote fie ausgesogen

finb, mit Sogen unb ^feit, oft nur nod) mit einer Sauge unb mit einem

ebenfo fdjmutügen ^üfteutucr}, mie fie e§ beim StuSjtefjen befafjen. Slber

rr>a§ tt)ut'§, ben „Uljonbo" tjat man gegeffen, roenn man nict)t baran

geftorben ift. „®unümba", fdnuetten, nennt man e£, biefe gemeinfte £obe§=

art, bie fid) ein ^enfd) antfjun !ann. „STotfreffen" muf? man ba§ SBort

in biefem ©inne überfeinen. SSer e3 nietjt fetbft geferjen fjat, fjält e§

nid)t für möglid), baß fief) ein 9Jienfd) totfreffen fann. 3Jian beute fid)

einen SDienfdjen, ber fo lange unb fo üiel iftt, bi§ er fr — , ftirbt, oft

fcfjon naefj üierunbjmanjig ©tunben. Sogar bie ©duneine tfjun fid) fo

etroa§ nidjt an. @ie fjören auf 51t freffen, roenn fie fatt finb. 3)od)

Ijalt— ein SInatogon fiuben mir audj bei un§. 91uf raetd)em ©tanbpunft

ftefjen jene 90?enfdjen, txtelcEje eine (£fc* ober £rinf)nette eingeben unb

aud) baran 51t ©runbe gefjen. £er 9#jamuefi mettet aber nicfjt einmal,

bie reine ®ierbe tieranfafjt i()n 511 jenen ungeheuren 99t ableiten.

2)a rotrb juerft Ugatli gefocfjt, baju 9#itd) litermeife getrunfen,

,§onig genoffen, aCCe^ t>erfd)tuinbet im ^anbumbretjeu , bann roirb ein

§ur)n gefodjt unb mit Sonnen öerjerjrt. ®emüfe, 9iinb=, 3ie9en = unb

©djaffteifd) roerben bereitet, wenn ein £opf geleert ift, lommt ber anbre

auf§ 5-euer, tiom ÜÜiorgen bi§ 511m $lbenb mtrb ununterbrochen ge —
freffen unb ^3ombe bagu getrunfen. ®ie Solge" ftellen fid) balb ein,

öetbfdunerjen unb Übelfeit, bergeben? fudjt fid) ber ÜDtann öuft 51t

fdjaffen. (Sr trinft, üon Surftgefüt)! geplagt, Söaffer unb mad)t e£ baburd)

nod) fdjlimmer. (Sr fann roeber bredjen, trotj aller Treibmittel unb Übet=

feit, nod) purgieren. 9iun ftellen fid) ©dinierten ein, bie immer fd)red>

tidjer merben, ber Saud) bläf)t fid) auf, bafjer bie Sßejeicfmung „®unümba",

fd)raetlen. 9cun beginnt ba$ ©efdjrei unb (Sejammer „9J?aijo, SDiaijo,

nafimbiooa nafua, nafua", ÜDhttter, 9)tutter, id) fd)tt>e[Ie an (paffiö), id)

fterbe, id) fterbe. Unb er ftirbt mirflid). 3)a f)ilft fein 33rcdnnittet, fein

Stijinugöl mefjr, ber Seib fd)tt.nftt immer fjöfjer an, Sltemnot tritt

ein, bie (Sd^merjen merben immer rafenber unb naä^ merunbjttmnjig bt§

breifüg ©tunben ift ber tierifdje Treffer tot, unter fd)recflid)en dualen

öerenbet. $u§ $Runb, Dcafe unb bem 2tfter treten breiige ©peifemaffen

nod) gang unverbaut fjerau§. Unter ben SSanjamuefi gefjt bie ©age,
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baß biefe Seilte unter ben Slcfjfeln platten. £)er SSerfaffer fjat felbft

mieberfmlt auf biefe 2öeife 51t ©runbe gegangene Sieger gefefjen. Un=

gefjeurer ©fei ift ber (Sinbrucf uor bem menfctjenunmürbigeu %fy\m.

derartiges fommt aber nicfjt etma feiten tior, etma 5tnei üom STaufenb

fterbeu regelmäßig auf bem SJcarfctje burcfj Ugogo am „föumimba".

Schmiert aber merben bie ^aramanen üon ben ft^rDarjen ^Blattern,

meldje faft regelmäßig in ben großen nacf) bem Innern reifeuben ßügen

auftreten, ©cfyutjmaßregetn merben nur tnfofern getroffen, aU bie

Uranien abfeit§ lagern muffen. Stuf bem SOJarfctje fieijt man fie immer

mitten unter ben (Sefunben. ©ie finb fdjon non meitem baran fenntlictj, ba$

fie ficf) in ein großem 23aumtno!Ientucrj tiom ®opf bis 511 ben 5-üßen einfjüflen.

3)em Sßerfaffer mar biefer Umftanb nicfjt befannt, af§ er nacf) bem

^nnern manberte; er fafj auf bem üOcarfdje burcf) Ugogo, mo ficfj eine

große ftaramane üereiuigt tjatte, mieberfjoft fotdje ©eftalten uor ficf)

fjerfcfjinanfen. (Sine berfelben bracfj pföijticf) fo unvermittelt üor ifjm

jufammen, ba}i er, um nicfjt 511 ftolpern, barüber fjtnmegfcfjreiten mußte.

Slrgerlicf) roanbte er ficf) um unb bücfte — in ba& 9lnttit} eine§ (Sterbenben,

ber über unb über mit fcfjmarjen flattern bebecft mar. $n 3ffrifa mirb

man abgeftumpft. — deiner nafjm ficfj feiner an, bie üftadjfolgenben

micfjen einfacf) au§ unb in ber 9?acf)t fjaben ifjn bie Spänen gefreffen,

melcfje in Ugogo außerorbentlicfj fjäufig finb unb nicfjt gefcfjoffen merben

bürfen megen eine* 5fbergfauben§ ber Sßagogo; fie nefjmen an, baß bie

Seelen Serftorbeuer in Spänen einmanbem, meil biefe ben Körper freffen.

Sie SBagogo begraben ifvre SToten nicfjt, fonbern merfen fie in ben Sßufcfj

ober SSalb, mie bie SBanfamuefi, ben Spänen 511m $raß. 9iitr Häuptlinge

ber Söagogo merben in fjofjlen ^Baobab beftattet. (£ine anbre ^ranffjeit

forbert in ben ®araraanen jäfjriicfj ebenfo tüete Opfer, mie bie fcfjmarjen

flattern, bie 3)p§enterie ober SBlutrufjr. 2)ie ©cfjmarjen fterben meift

fefjr fcfjnefl baran, befonber§ auf bem äftarfcfj, meil fie burcfjau§ feine

3)iät fjalten unb förperiicfje 5(nftrengung babei fefjr gefäfjrlicfj ift.

Sangfam jiefjen bie $aramanen ifjreS SSegeS burcfj Ugogo bafjin, oft

jurStärfe üon 2000—3OOO30cann üereiut, äffe finben «Sättigung unb aucfj

bie SBorfjergefjenben unb bie 9>iacfjfolgenben. SSenn man bie jäljrlicf) auf

fecf)§ bt§ fieben öerfcfjiebenen, jiemiicfj nafje bei einanber üegenben Söegen

burcfj Ugogo ätefjenben SKenfctjen auf 400 000— 500 000 ®öpfe fcf)ä£t,

fo bürfte biefe Buffer uicfjt 51t fjocfj gegriffen fein, eingerecfjnet natürüctj
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ben £)in= unb 9tütfmeg. SBeldje ungeheure ^robuftiomSfäbjgfeit mufj

bemnad) ba§ ßanb tjaben, jumat menn man bebenft, baf; aud) bie @iu=

geborenen Don iijren ©rjeugtiiffen leben. 2>abei fommt e§ nod) oft genug

bor, bafj bie Häuptlinge riefige Vorräte auffpeidjern. 91t§ ber Sßerfaffer

im !ya§re 1880 bei ber (Sinnalmte Don 20cbaburu in llgogo teilnahm,

tonnte er fid) fetbft baüon überzeugen, mie Diel (betreibe bort aufgeftapelt

in ber £embe lag. 2)a§ STembe 9tfbaburu r}atte eine grofte 9tu§befj=

nung. 2)a§ Umfaffung§tembe mafj 200—300 m im ©euiert unb inner=

fjalb be^fetben roaren eine beenge anbrer erricfjtet. 3)er Saramane,

in melier ber Sßerfaffer marfdjierte, Ratten fief) eine Söcenge anbre an=

gefdjloffen, fo bafj fie im ganzen 2500 ®öpfe 5äb
/
len mod)te. 1)iefe ßeute

lebten roäfjreub ad)t £ageu öon ben Vorräten be§ eroberten 9Jcbaburu

unb üerproDiantierten fid) bort für weitere jeljn £age burd) bie SOigunba

fflliali. 9Jon allen (Seiten ftrömten 333agogo, Männer unb 335eiber, oft Diele

tjunbert ®öpfe ftarf, jeljn bi§ rjierjerjn 2Ü?arfd)tage laug §111511, 511 Dielen

Staufenben, unb tjotten Korn. (£tn arabifdjer ©ouDerueur, roelcfjer iid)

in ber 3^cit)e 33cbaburuö nad) ber (Sroberung biefe§ Orte* feftfetite,

fd)öpfte für feine breitjunbert ßeute einen ©etreibeDorrat für ein ganje§

3>al)r unb tonnte nod) bie 3lu§faat bamit beftreiten. 325 ie unrichtig ift

baf)er bie Sßetjauptung, ber Dceger fönne feine Vorräte auffpeidjern, ba

er nid)t genügenb arbeite ober meit bie SSorräte burd) ^nfeften jerftört

mürben. ßegtere» trifft allerbingg mancfjmal 511, inbem ein roinjtger

®äfer bie Körner jerfrtfjt. 395ir fjaben in Ugogo einen glaujenben 23e-

mei§ bafür, bafj ber 9ceger in grofjem SOfafsftat» arbeiten unb probateren

tarnt, menn er gefdjü^t mirb unb feine 3ßrobufte Dermerten tann, rote

bie» in llgogo ber gatt ift.

(£§ mirb bem ßefer fdjon aufgefallen fein, bafj mir Don fefjr großen

^aramanen gefprodjen b/tben, meldje atljii^rlid) ba§ Sanb burd)roanberu,

unb menn mir nun nod) mitteilen, baf? biefe ®araroanen meift mit jiemlid)

Dieler Munition Derferjeu finb, fo muß e3 mertmürbig erferjeinen, bafj

fid) biefelben berartige ^Icifjfjanbtungen if)rer ßeute, mie bie gefd)ilberten,

unb enorme Sributerpreffungen gefallen laffeu. ®a§ t)atte feine guten

©rünbe. 235enn mir Don ber orientalifdjen Unentfd)loffenf)eit abfegen,

meldje alle- gel)en täfjt, mie e» miß, fo lagen bie 9ierf)ältniffe folgenber-

maßen : £5" ^en fö'üftengebieteu forberteu eiujeiue Häuptlinge frütjer

aud) 935ege5ofi ober Hongo, biefe» tonnten bie 31raber aber feljr ba lb
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abftetten. (£§ ftanben tt)nen 51t niete 2ßege offen, metdje burd) ©ebiete

führten, bereu Häuptlinge tiöltig madjtlo§ maren, unb SSBaffer uub

9eaf)rung3mittet fanben fid£) überall. ®ie Häuptlinge maren uneinig

unb fpielteu bie arabifdjen Karawanen fogar met)r mie einmal gegen-

einanber au§. gn Ugogo lagen bie SDtnge anber§, bort mar ber

SBaffermangel allein fcfjon ein berartige§ Machtmittel, ba$ bie (£in=

geboreneu im 53efifje ber Brunnen bie ^remben 51t jebem beliebigen

Tribut jmingeu tonnten. 35er Surft ift ein fdjlimmer tfeinb, bem man

fofort unterliegt, ein £ag genügt, um ben grimmigften Söüterid) 511m ge=

fügigen Samm 51t machen. SDie üffiagogo maren fid) biefe* SSorteiI§

mot)t beraubt, unb ba fie aud) mufjten, baß bie Hinterlänber nur burd)

il)r ©ebtet 51t erreichen maren, fo entftanb burd) bie $ntereffengemetu=

fd)aft balb eine 2(rt ftitlfdjmeigeube Solibarität; niemanb tiefj mau

burdjjietjeu, ofjne bafj Xribut entrichtet mar. 2)ie Araber mußten jaulen,

unb ba ifjre Präger eine trabitionette $urd)t t>or ben SBagogo tjaben,

fo tonnten fie itjretroegen nidjt ®ematt anmeuben, fämtlid)e Präger

mürben entlaufen fein unb fie gan§ ber SSiüfür ber Sßagogo preis*

gegeben Ijaben. Mittel 51t eigner Streitmad)t ftanben ben meift flehten

ipänblern nid)t 511 ©ebote. 2)er (Sultan öon (Sanftbar mottle ebenfalls

nidjt* bagegen tfjnn, benu bie Araber fagten mit 9ted)t, menn mir bie

SSagogo befiegen, raa§ un§ nid)t fd)mer merben mürbe, fo märe i>az

Saab entmeber in eine ©tnöbe oermanbelt, bie jmar in t)öd)ften^ 5e()it

'Jagen pafftert merben tonnte, aber bafjinter liegt bie SUcgunba 9Ktalt,

eine ebenfalls jelnttagelange SSilbnis, ha* madjt gtoanjig Sage burd)

menfcbenleere ©egeub, für Srägerfaramanen aber unmögtid) 51t burd)-

manbern. Sollten aber in hk üermüfteten 3)iftrifte SBafjätjä au§ bem

Süben ober SDcaffai au§ bem Sorben einmanbern, fo märe bie Sad)e

nod) fdjlimmer. Sie 2Ba(jä[)ä mären mit Sributforberungen nod) un~

üerfdjämter, unb bie ÜÜiaffai liefen un§ gar nidjt tjinburd). Ertragen

mir batjer ha? fleinere Übel, um unfern .§anbel aufredjt 511 ertjalten

unb laffen alte* beim alten, „^nfdjattatj!"

Unb fo blieb e? beim alten, bi? enbtid) bie Xribtitforberungen

bod) gar 51t f)od) mürben, fünfjetjn bi§ felbft smanjig Sßrojent, ba^

tonnte ber Jpaitbet nid)t metjr bertragen, unb fo entfdjlofj fid) Saib

Sßargafd), einen Mann mit ber Aufgabe ju betrauen, bie Sßagogo alU

ma()tid) 511 jmiugen, iljre 9lnfprüd)e etoa§ tjerabjumiubern. ^yn Ufo=
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nongo in Unjamuefi faß fctjon feit bieten !^at)ren ein (Sctjmarjer au§

bem SDirtma, -KamenS äRutni Sfttuana. !yn eroigen kämpfen mit ben

ÜJBatijamueft tjatte er fict) einen geroiffen tarnen gemalt, burfte e§

übrigens feiner (Sctjuiben (jatber nictjt wagen, jux Stufte 511 jie^en.

SOhiini ÜQJtuana chatte au§ ÜJJianget an Q3argetb in ber testen 3e it feine

Munition metjr taufen fönnen unb fict) au§ Ufonongo jurücfjtetjen

muffen. @r fiebette fict) an ber äufjerften Söeftgrenje Ugogo* an unb

erlangte fctjtiefjtict) bon Saib 33argafct) eine iät)rttctje Itnterftütjung jur

53etämpfung ber Sßagogo. (Sr fiel §unäct)ft über Sftbaburu t)er, öfttictj

bon feiner Einnebelung gelegen. (Sr ^erftorte bie Bernde ber SBagogo

bon 9J?baburu, bermoctjte aber beffen Quifum, b. i. bie iHefibenj, uid)t

einjuuetjmen. ©er SSerfaffer befanb fictj bamafö gerabe in ®onfo in

Ugogo, fieben ©tunben öfttictj bon SDcbaburu mit ber großen bereinigten

beutfctjen, betgifd)en unb arabifctjen Qcypebition. 3J?uini SOituaua bat

um £)ilfe, bie nictjt berroeigert roerben tonnte, roeit bie Sage §u jener

3eit eine berartige mar, bafj fonft bk ganje ßararoane ber ®efa§r au§*

gefegt geroefen märe, monatelang liegen 51t bleiben unb fict) bann burctj

SJiaffenbefertion ber Sträger aufjutöfen. 9Jcit Unterftütmng ber beutfctjen

unb betgifctjen (Sjpebition gelang e§, ben Häuptling 9D?baburu ju ber=

treiben. (Später bermoctjte äRuini Sfttuana auct) noctj ben §äuptliug

bon ®onfo 51t berjagen, aber bamit mar auct) afte§ gefctjefjen. üöiuini

9Jftuana§ (Energie reictjte nictjt meiter unb an (Stelle ber Söagogo ertjob

er nun Tribut, roa§ it)m jroar unter ber 53ebingung, bafj berfelbe nur

gang mäfjig bleiben fottte, geftattet morben mar. Über bie (Srenjen

ber Sftäfjigfeit tjatte aber EOcuini SDftuana begriffe, roelctje fogar noctj

über biefenigen ber SBagogo tjinau§gingen, unb fo mieben bie arabifctjen

<pänbier itjren ®tauben§genoffen ängfflictjer mie bie SSagogo unb um=

gingen fein ®ebiet in meitem Sogen.

Sm ^atjre 1883 begannen für bie Sßagogo fctjmere 3e iten, inbem

bie füblictj motjnenben 2öat)äf)ä §um Steil au§ eignem eintrieb, 511m Steil

burd) bie üüfafttt gebrängt, allmätjlictj nactj Sorben jogen unb in Ugogo ein=

brangen, eine SJienge 3lnfiebetungen jerftörten unb bie Häuptlinge jur

Stribiitjatjüing jroangen. (Sie umfteHten in ber ©unfeltjett bie einjetnen

Stembe unb fliegen bann ben ®rieg§ruf u—u—t au§. 3tn ben STtjüren

poftiert, ftadt)en fie bann bie Ijerau&ftürmenben Sßagogo nieber, jünbeten

bie STembe an unb trieben bie 9tinber al§ 33eute fort unb fctjteppten bie
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SBeifier unb ®inber aU ©flauen mit. 'Siefe ^"üafion fdjetnt aber

(ämbe 1886 gänglic^ jum StiUftanb gefommen 51t fein, beim e§ ift

nicr)t§ metjr üon einem roeiteren Vorbringen ber S45af)äf)ä befaunt ge=

morben. Von roefentücfjem (ginftufj mögen unfre fiegreicfjen kämpfe an

ber Oftlüfte geraefen fein.

(Sine unfrer nädjften nnb Hauptaufgaben rotrb fein, in Ugogo

mititärifcfje (Stationen anzulegen unb jebe, aucf) bie geringfte 2lu§=

f^reitung biefer unteibigen Söagogo mit eiferner «Strenge nieberjufcfjtagen,

überhaupt ganj fdjonung§lo§ gegen bie g-recrjen üor^ugefjen. 2öie notmenbig

bie§ ift, geigen nicfjt nur bie übereinftimmenben klagen alter europäifcrjen

SfJeifenben, arabifcrjen öänbter unb ber Söaniamuefi, fonbern aucfj bie

©dninerigfeiten, welche jene§ anmafjenbe Volfj in unberechtigter Sßeife

bem £>anbet bereitet. 2Bir muffen in fu^er 3eit baljin fommen, öon ben

Söagogo Tribut unb (Steuern 511 ergeben, anftatt ttue bi§tjer immer fetbft

®urrf)gang§5oII ober £>ongo ju jarjlen. ®a$ entfcfjiebene Vorgehen be§

Dr. $ßeter§ gegen bie SBagogo fann batjer gar nictjt genug anerkannt

werben.
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£)ie 9)?gunba SOffati i(i ein ©ebiet , raetcf)e§ alle ®araroanen

ättnfdjen bem STanganifa unb ben mittleren §>äfen ber öftfüfte bureb/

wanbern muffen. @§ ift eine $Bufcf)= unb Söatbeinöbe, ofjne SBaffer

in ber troefenen 3eit, aber 5ut»iel in ber Überftfjroemmunggperiobe. ©oetj

bie§ Qwokl bauert nur wenige Sage. (£§ fliegt fet)r fdjnell ab, mirb

öom ©oben aufgefogen unb öerbunftet. "Die ©renjen ber SDcgunba

ÜÖJ faü finb fdjmer ju beftimmen. Wlan fann nur fagen, fie liegen §tt>ifd)en

llgogo unb Unjamuefi. 9Jorbmärt§ üertiert fie fiel) in tltaturu unb llfimbu,

fübmärt§ in Ulyäfyä unb ttfonongo. 'Sie längfte Stiftung öerläuft norb=

fübücb,. 2)ie breite ift ebenfo ferner roie bie Sänge genau ju beftimmen.

Site ber Sßerfaffer im lyafjre 1880 buref) ba§ ©ebiet Ijinburdjroanberte,

brauchte bie ®araroane öolle neun Sage, um Don ber legten menfcfjlicijen

Stnfiebefung in Ugogo bie erfte meftroärt§ mieber §u erreichen. Sluf bem

Stfücfmege lagen jrDifc^en ben entfernteften Stnfiebelungen auf faft genau

bemfelben SBege nur fünf Sagemärftfje. (£§ tjatte eine teilmeife 9?eu=

befiebelung ftattgefunben. Säglicb, marfcfjiert man menigften§ adt)t bi§

5e^n etunben, um bie 9Jcgunba SDZfali ftfmelt ju paffieren unb bie meit

au§einanber liegenben Söafferplä^e ju erreichen. £)ie 9#gunba SDcfati

mar früfjer auf itjrer ganjen s2lu§belmung beüötfert. Überall finbet

man ©puren alter Slnfiebelungen, W 9tei^enfeiber, roettfje noctj öiele

lyafjr^efjnte fict)tbar bleiben unb grofje ®ranit= unb ©nei§reibfteine,

bie untrüglichen 3eict)en alter befiebelung. £>ie meiften Dörfer mußten

narf) 3tu§fage ber Eingeborenen roegen eintretenben 2Baffermangel§

aufgegeben werben. Sie Urfatfje biefer (Srfcfyetnung tonnen mir un§
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beute nocf) nicfjt erflären. SBeite Strecfen bagegen mürben burcfj

Kriege ber Eingeborenen unter fid£> entbötfert unb biefe merben, fobalb

ficf> bte SSer^ältniffe änbern unb bie SSafferöer^ättiitffe e§ geftatten,

immer roieber befiebelt. Safjer aucfj bte macfjfenbc 2lu§befmung ber

äRgunba Sftfali. gür ben ^ßagaft (Präger) ift bte SDigunba fflfali eine

©egenb, an bie ftd) nur unangenehme (Erinnerungen fnüpfen. $n

©emattmärfcfjen gefjt e§ fjinburcf). SSom (Sonnenaufgang bi§ jum

5lbenb tnirb markiert, tobmübe, Ijalb berfcfjmacfjtet fommt man im

Sager an, ba§ SBaffer mujg erft gegraben merben au§ fanbigen 31uf$=

ober ^öacfjbetten. Sangfam ficfert e§ ju, unb jeber bemacfjt e§ eifer=

fücfjtig in ber üftacfjt mit gelabenem ©emefjr, bamit e§ niemanb ftiefjlt.

©in anbermal tutrb in ber 'iftacfjt aufgebrochen, 3>m Sunfeln gefjt

e§ ben fcfjmaten ^ßfab entlang, alle Sfugenbticfe flogen bie Seilte mit

bem nacften gnfj an Steine, SSurjelflücfe ober fallen über quer=

liegenbe 21fte unb ©lamme. 21m Sage bie glüfjenbe ©onne, am

9?acfjmittag bie 9#attigfeit , ber Präger fann feine Saft faum nocfj

fctjleppen, er möchte am liebften liegen bleiben, um ju fcfjfafen, aber

ba§ gebt nicfjt, er mufj t>ormärt§ , er mufj in§ Sager. SJBefje iljm,

menn er §u meit ^urücfbleibt, er fällt umftreifenbem9?aubgefinbet,-melcfje§

in ber fixeren SBoraugfetjung, ermübet ßurücfgebliebene §u finben, am

2Bege lauert unb ifjnen bie Saft abnimmt, fie aucfj mofjt totfcfjlägt, §um

Dpfer. Sann fommt gegen ©nbe be§ StRarfcfje§ burcl) bie SKguttba

Wdali ber junger. Sie ^agafi erljalten Seben§mittel für jefm Sage,

mefjr fann ber Stftann neben ber Saft für ben eignen SBebarf nicfjt

fcfjfeppen. Sie meiften fjaben bie Nation fcfjon am fünften, fpä'teftenS

fectjften Sage aufgejeljrt. Sie übrige $eit muffen fie jungem, menn

fie nicljt Don einem fparfam mit Seben§mitteln umgefjenben ®ameraben

gegen Saufcfjmaren 5U teuren greifen etma§ baöon erftefjen fönnen.

Sa fie felbft ©cfjufb an folcfjem öunger tragen, fo murren fie nicfjt. —
SSon Ugogo au§ fteigen mir §ur SOigunba Sftfati eine Serraffe

fjinan, öon roelcfjer mir fcfjon im oorfjergefjenben Kapitel gefjört fjaben.

@ie ift aber nicfjt überall fteil, mie öon ÜDlbaburnu au§, mo mir roeft=

märt§ aUmäfjlicf) fjinanfteigen, fo bafj mir unS beffen faum bemüht

merben. Sie Sräger bagegen mögen e§ an ber für ben betreffenben

Sag fdjmereren Saft mofjt merfen.
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SBtr treten Pon nun an in eine raefentticf) onbre Vegetation ein,

inbem ber fjäfjticfje 3)ornbufcf) Ugogo§ ptöttficf), nadjbem mir bie

Sterraffe erftiegen fjaben, öerfdtjrounben ift. SBir finb in bem weit

Perbreiteten „$ori", bem listen 2öalb, beffen ©ebiet in ®eutfct)=Dft=

afrifa gan§ Unfamuefi, bie Sänber um ben fübraeftlictjen Viftoria=

üttjanfa unb im ©üben bi§ herunter junt 9^i;affa. $um Seit jinb aucfj

bie 9lbf)änge ber ®üftengebirge mit ^ßori beftanben. 2)er ^Sori bebecft

ungefähr 60% ber Oberfläche in feinem Verbreitungsgebiet unb bietet

eine§ ber tangmeitigften VegetationSbtlber, bie man ficb, benlen fann.

@o meit ba§ 5tuge reicht, fo lange ber SCftarfd) bauert, immer ba§=

fetbe lid)te ©er)öt§. 2>ie 93äume, bereit (Stämme feiten SeibeSumfang

erreichen, fietjen roeitfcf)icf)tig, itjre flauen fcf)irmartigen fronen bieten

mit ber bünnen Velaubung feinen (Schatten, ba§ meift niebere Unter=

fjol§ ift fpärlicfj »erteilt. 9Zur an feuchteren Orten, ba, mo ber Voben

etroaS locfer ift, ftefjt e§ bicfjter. 2)er SSaobab wirb immer feltener

unb fjaben mir bie SDigunba Sftfati ju jtuei ©rittet burdt)roanbert, fo ift er

gan§ üerfcfjraunben. Sn Unjamuefi finben mir ifjn nict)t mefjr. (£fct)en=

artige Vaumformen fjerrfcfjen öor. ÜUJimofen unb ^tfajien ftefjen an

£)epreffionen be§ S9oben§, ba, roo nacfj ber 9vegen§eit am längften

SBaffer ftefjen bleibt. 9?ur bie 5ab
/tlofen Sermttenfjügel, oft 5—6 m

fjodj bei einem Umfang Pon 20 m, finb mit einer bitteren Vegetation

beftanben, fie fjaben eine eigne gfo^Of WanSen r
^k man nur auf

ilmen finbet. 233enn mir im s#uguft fjinburdtjjiefjen, ber 3^it, mäfjrenb

metctjer bie meiften Karawanen paffieren, fo ift ber ganje Jpimmel

mit einem liebsten ©rau überwogen, Pom £)öfjenraucfj ber Vränbe rjer=

rüfjrenb. 3)ie (Sonne fcfjimmert al$ fcfjmadt) blenbenb meifje (Scheibe

buret) unb bie gan5e Suft ift mit feicfjtem Vranbgerucfj erfüllt, mätjrenb

ber 5iemlicfj fjeftige Süboftpaffat fn'er unb ba 'ütfcfje unb ®ofjfenteifcf)en

öon ©ra§ unb Saub in 5lugen unb 9?afe treibt.

£>er gan§e Söalb fjat fiefj in ©rau gefjülft, bie Stämme ber

roeitftefjenben Väume finb grau unb graue 3lfte ftreefen fie gen Rummel,

grau ift auef) ber S3oben, ober mo Saterit anftefjt, Pon einem unan=

genefjmen toten Stfot, baZ ©ra§ niebergebrannt unb fein einziger grüner

glecf bietet bem Sluge einen 9hifjepunft. Sonft 5eigen auf ftunben=

meite Strecfen fjalbperfofjlte umgefunfene Vaumftämme unb fcfjroarg^
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gebrannte ©raSftrünfe, bie einzige garbenabftufung. 3er ©oben ift

auffatlenb rein unb nur feiten Slftroerf unb Stämme barauf 5U finben.

Sm bürren SBalb r;errf«i)t 2otenftitie, fein Söget, fein Snfeft gibt

einen Saut öon fid) , aud) irjnen ift e§ 5U roarm , benn trofc be§

bebeeften §tmmel§ fjerrfdjt eine ungeheure £>i£e, welche aber megen

ifjrer £roden()eit burdjauS ntdjt fdjraül unb brücfenb ift. $ft ber

9*eifenbe, burd) gieber neröö§ gemacht, lange £eit burd) folgen 93e=

ftanb marfdjiert, fo fann er gerabeju metandjotifd) roerben.

SÖenn mir auf bem fdjmalen $fab ftunbentang bafjingegangen

finb, fo muffen mir un§ eine 9?aft gönnen unb lagern un§ auf bie

(Srbe im ©chatten eine§ Sermitenl)ügel§. gefct bemerfen mir erft,

bafj e§ im ^ori ber SRgunba äRfali bod) mefjr Seben gibt, mie mir

auf ben erften ©litf üermuteten. 2)enn am ©oben bemegt fid) ctroa*,

ma§ mit einem äRale fpurloä öerfdjmunben ift, fo fefjr mir unfer
s21uge anftrengen, auf bem ganj glatten unb riffelofen ©oben etmaä

5u entbeefen, e§ ift unmöglid). Söir behalten un§ mieber ruf)ig

unb blicfen, an gan§ anbre Singe benfenb, immer nod) auf jene ©teile,

ha bemegt fid)'§ mieber, mie au§ @rbe entftanben, unb nun fjaben mir

itjn aud), ben ©r§fd)minbler, einen fleinen ®äfer. @r fiefjt §um XoU
ladjen au§, mie ein ßumpenfammler tjat er fid) betjängt mit müßigen
§ol^, ©trof)= unb Saubftüddjen, einigen 2ef)mfrümd)ett. Über unb
über ift er bamit bebedt, mit feinen gäben tjat er ben $lunber an

feinem Seib befeftigt. <£r tfjut e§ hu feinem ©d)u£ unb erreidjt aud)

öolffommen, roa§ er beabfidjtigt, benn mir fjaben üorf)in felbft gefefjen,

bafc er fid) unfidjtbar madjen fann. %n feiner närrifd)en äRaäferabe

ift er bom Srbboben nidjt §u unterfdjeiben. 2öir ftreifen ifjm fein

lumpiges ^ödlein ab, e§ gefjt gar nidjt einmal fo leidjt, fo lofe bie

S-e^en aud) 511 fjaften fdjeinen, unb laffen ilm laufen. £öd)ft inbigniert

macfjt er fid) eilig in feiner fdjmarjen 9kdtf)eit au§ bem ©taube unb

fd)lüpft unter einiget Saub. ©innen furjem mirb er fid) mit einem

neuen Slnpg öerfetjen Ijaben. ©ort fjumpelt mit fdimerfälligem ©ang
ein fdimarjer runblidjer ®äfer fjeran , beffen Oberfläche mit fleinen

ringförmigen, menig erhabenen Zeichnungen oerfeljen ift. @r fann

in feiner Unbeljolfenfjeit leidjt gefangen merben. SBir finben, ha$ ber

§interleib, glügel unb ber Sorar. 5U einem einigen, faft fteinfjarten



336 3>ie Wgunba äHfali.

^ßanjer üermad)fen finb, an bem aud) bie erften Sttifä^e ber Beine

mie angelötet erfcljeinen. 3)er ®opf affetn i[t bemegfid). 3)iefer f)arte

s$an^er ift fein Sdmtj, Böget üevmögen if;n nidjt ^u jevbei^en nnb

für fteine (Säugetiere fdjeint ber ®äfer nid)t appetitreijenb 511 fein,

fonft liefe er nict)t fo ungeniert untrer. 2)ajs if)n ber 9ceger 511

Sdjmudfadjen üermenbet, §u nieten ©yemptaren an einer (Schnur nuf=

gereift, fct)eint feiner Sippe nod) rtidt)t jum Beroufttfein gekommen ju

fein, fonft mürbe er fid) etma§ t>orfid)tiger benehmen unb nid)t mit

Vorliebe bie ^fabe al§ Sanbftrafte benutzen. Sßenn mir nod] einen

onbern fdjroa^en flehten JRüffelfäfet in§ s31uge faffen öon ebenfo runb=

tidjer ©eftalt, fo tjaben mir aufjer ben unreifen eigentlich, alte§, ma§

bem 9ieifenben mätjrenb ber trodenen beiden .Seit in§ s3Xuge fällt. 3)ie

anbern ^nfeften leben §u öerborgen, al§ bafj fie ben flücljtig 2>urd)=

eilenben gu ®efid)t tarnen. 2ßer fid) bafür intereffiert, muß fid) gan§

fpejiell bnmit abgeben. 9tnber§ aber öertjätt e§ fid) mit ben 3tmeifen,

mefdje un§ überall begegnen. Unb gerabe tnätjrenb mir nod) an

unferm S£ermiten§ügel 9raft gehalten , erbliden mir brei grofse

12— 13 mm lange Stmeifen öon fräftigem, gebrungenem Bau. lytjre

garbe ift ein glänjenbeS Sdimarj, mie öon Brombeeren. (£§ ift eine

Patrouille tion Sraubameifen , meld)e au§ einer fleinen Öffnung l)er=

üorget'rodjen finb. Söanatafuta Sßito (fie fud)en ®rieg) erflärt einer

unfrer fdjroarjen Begleiter. Unb in ber Xfjat, ba§ fleine ©efinbel

befanb fid) auf bem ^riegSjuge. (Stufig laufen bie brei 2tmeifen, fid)

ju meilen betaftenb, umfjer, al§ fud)ten fie etma§, unb gießen bann,

über 51ftd)en, ®ra§f)atme unb Bobenunebenfjeiten f'letternb , in ber

9xid)tung nad) einer etma§ tiefer gelegenen Stelle. @§ bauert giem^

lid) lange, ebe fie eine etma 60 m meite Strede jurüdlegen. @nb=

licl) fdjeinen fie gefunben 51t haben, roa§ fie gefud)t. Bei nod) jiemlid)

feuchten, ftreid)t)oi5= bi§ bleiftiftbiden frifd)en 9töt)ren meiner 2tmeifen

ober Xermiten blieben fie ftel)en. 3>ie meifjen Termiten , meld)e in

^Ifrila atle§ jerftöreu, finb überall ju finben. Sie f)aben bie 9töf)ren

gebaut, um im <Sä)u£e berfelben il)r 3erftörung§mer! an trodenem

850I5, il)rer !D?aljrung, 511 PoUenben. Unfre brei Später betaften bor*

fid)tig bie 9iöl)ren, fteden bann bie ®öpfe jufammen, fid) mit ben

gittern üerftänbigenb, morauf fie eilig im £auffd)ritt ben ^üdjug
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antreten. ®atm berfcfjminben fte in einem «einen ßodj. „Sßarte nur
ein wenig, §err", unb bu wirft fonberbare ®inge fefjen, jagte einer ber

Öeute. 9Jacf) etwa fünfjelm Minuten ergießt fidj ein (Strom bon btcr=

bi§ fünffjunbert ber f^warjen ffeinen Räuber au§ einer fingerbicfen

Öffnung, ^n fünf Zentimeter breitem 3uge georbnet, folgen fie

einem güfjrer auf bemfetben Söege, ben Dörfer bie Patrouille ge=

nommen fjatte. 2fl§ bie ©djar ettva eine 15 m lange ©tretfe jurücf^

gelegt, nafjm einer ber un§ begleitenben «Reger befjutfam ben güfjrer

weg. ©ine ungeheure Erregung bemächtigte fief) ber Slmeifen, inbem
fte ein IetfeS 5irpenbe§ Duietfdjen ertönen taffen, bem man beuttief) bie

Erregung anmerft. 2öat)rfcf)etnltc^ bringen e§ bie Snfeften burcf) 2tn=

einanberreiben ifjrer äRanbibetn fjerbor. Stuf weiter wie einen «Stritt

Entfernung ift e§ jebocr) nidjt mefjr bernefjmbar. 2IIfe§ läuft burd}--

unb übereinanber, ber ganje «oben in ber StfcÜje würbe abgefucfjt bon
augfcfjwärmenben Slmeifen, man betaftet fief) gegenfeitig unb ba§ ®e=
Sirbe wia fein Enbe nehmen. 2t de pnb fjen&ar je^r eräürnt
l£nb[icb, fommt etmaS «Rulje in ben Raufen, e§ wirb ftitt, bie @ucfjen=
ben fefjren jurücf, nacb, allgemeiner Beratung orbnet fief) bie Kolonne
jum 9tüef§ug in ber 9vicf)tung nadj bem «au.

2U§ ber Bug ber Stmeifen eine furje ©treefe auf bem 9tücfmege

gelaufen war, fetzte ber ©efjwa^e ben güfjrer wieber mitten unter
bie Sfmeifen. «Sofort entfielt wieber eine womögliefj noefj ftärfere

Erregung unb ba§ jcfjmacfje ©equietfcfje ertönt lauter unb lebhafter

noefj af§ jubor. lieber läuft unb wimmelt atle§ brunter unb brüber,
ber Burücfgefefjrte wirb bon allen ©eiten betaftet unb im Nu fjat fiel)

bie 9?acf)ricf)t bem ganjen Raufen mitgeteilt, ^eber Witt ben güfjrer

betaften unb fief) felbft bon ber SBafjrfjafttgfeit be§ Vernommenen
überzeugen. (£§ bauert eine gan^e SBeite, e§e fid) bie Unruhe legt.

ftun orbnet fiel) ber Bug tnieber unb fefct fief) hu unferm Erftaunen
wieber in ber früfjern Stiftung fjin in Bewegung. 3)er güfjrer mu&te
alfo einer ber Später gewefen fein. Da bie anbern fämtlicfje ben 2öeg
nicfjt fannten, fo bitten fie ofme güfjrer nicfjt§ ausrichten fönnen. 3n
ber ^äfje ber au3gefunbfd)afteten 9töf;ren angelangt, ftoeft ber Bug,
unb bie Räuber ergeben ofjne erfidjttiefje «eranlaffung ba$ ferwn mef)r=
mal§ bernommene ©equietfdje unb ©ejirpe. Die ^unteren brängen eilig

töetcüarb, 33eut[cfj=Dftafrira. 22
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nad) born, fo $>a% auf einige Stugenblide eine ^fjatanr. entfielt, unb

julettf ftürjt ber ®rieg§&aufe in breiter gront auf bie Stöberen, reifet

biefelben mit fdjarfen 23iffen auf, unb jeber bemächtigt fidj fo fdjnell

roie möglid) breier bi§ bier Termiten, biefelben mie ein Sünbel in

ben Bangen fjattenb. £>ie baftige (Site ift übrigens notroenbig, benn

bie entfommenen Termiten finb fet)r fdmetl in ungefügen flehten

Sofern in ber ©rbe berfcfjttmnben. £>er Überfall bauert nur roenige

Minuten, unb fiebjig bi§ fjunbert ber Räuber finb leer ausgegangen,

©anj tt)iberftanb§lo§ b,aben fid) übrigen» bie Termiten nidjt in ifjr

(Sdjicffal ergeben. Srjre ©otbaten, 9— 10 mm grofee ©jemplare mit

mächtigem braunen @opf, meifeen Hinterleibern unb unberftättniSmäfeig

grofeen 3^9^, fe^en fiel) $ur SBefjr. 9#and)e ber fdjttjar^en s2lmeifen

lag mit abgebiffenem ®obf ober Hinterleib auf ber Sßalftatt ober tjatte

ben S3erluft eine§ ober mehrerer Sßeine §u beflagen. §ier unb ba

jerrt nod) ein ©olbat ber Termiten an einer bermunbeten 3tmeife,

befommt jebod) ben ©arau§ gemadjt bon beifbringenben ®ameraben

ber $meifen. SDa feine Termiten mein: §u jet)en finb, orbnet fidt) ber

$ug mieber, unb nadjbem ber $8au erreicht ift, berfdjminben alle im

Innern be§ §ügel§. hinter ben SSeutebelabenen fct)leppen fid) müij=

fam bie Söerrounbeten , bon ben 2eerau§gegangenen e§fortiert, metdje

gebulbig ftefjen bleiben ober antreiben, roenn'§ gar nidjt mefjr gefjen

null. SKandjmat fdjleppen fie fogar einen ©djmerbermunbeten. ®ic

©etöteten merben alle, ob gan§ ober in ©lüden, mitgenommen, üftimmt

man ben borberften, ber auf bem 9tüdjuge fetjr oft roedjfelt, meg, fo

mirb berfelbe nad) einiger unbebeutenben Unruhe bennod) weiter

fortgefetjt.

£>iefe fdjtüarjen ^Imeifen finben fid) übrigen^ in ganj £>eutfd)=

Oftafrita, nid)t nur in ber SRgunba SDZfati berbreitet. $5od) roenben

mir un§ mieber anbern fingen §u.

$5ie Sagerblätje in ber Sftgunba Söcfali liegen fefjr meit au§ein=

anber, unb e§ merben für ben Sftarfd) in§ innere megen be§ 2Baffer3

immer biefelben ©teilen eingehalten. 5Iuf meitem UmfreiS fiefjt mau

bann Jpütten ober bereu berbrannte Überrefte. 91ud) bleid)enbe ©ebeine

finbet man §ier unb ba, aber nie biete. Söenn man in
s
33erid)ten lieft,

ta^ gan§e Raufen berfelben 5U fernen fein foKen, roetetje ben 2öeg



$>ie 3htga=3iuga. 339

einfajjen, fo ift bieg eine ftarfe Übertreibung fcfjon belegen, weit bie

»pt)änen bie Seicfjname tterfctjfeppen unb mit 5tu§nafjme ber <Scf)äbef=

becfe unb ber Söacfenf'nodjen alle anbern ®nocfjen menfcfjlicfjer Seicf)-

name auffreffen. 2)ie öorgefunbenen (Gebeine rühren nid)t etma öon

getöteten ©flauen §er, mie man manchmal in Scfjauergefdncfjten be=

richtet, fonbern e§ finb faft au§nafmt§Io§ folcfje bon (Scfjtuarjen, meldje

ben flattern ober ber 2)t)§enterie erlegen finb.

@3 ift eigentlich §u öerrounbern , baf? ntctjt mefjr Sftaubanfälle

in ber ÜJftgunba äTcfati öorfommen, benn e§ ift nicfjtS feidjter, af§ bie

gan^ unbefcfjütjten Seute, meldte oft fo meit üoneinanber entfernt finb,

bafj jmanjig bi§ breifjig Minuten toergefjen fönnen, ef)e anbre ju ©efidjt

tommen, ju überfallen, ©anje ®aramanen finb nur fe§r feiten überfallen

roorben, barunter aucfj eine europäifcfje. ®iefer Überfall b/it eine

fjöcfjft merfmürbige SSorgefdt>icf>te , meiere ermähnt §u merben öerbient.

$m Safjre 1878 machte fief) ber franjöfif^e Söfiffionär 5lbbe ®ebai§e

auf, reiefj mit Mitteln toon ber franjöfifcfjen Regierung auSgerüftet.

@r fottte eine 9ieife quer buref) ben ganzen kontinent §ur ®ongo=

münbung unternehmen befjufS ©tubien ju 9Kiffion§§mecfen. Seiber

ftarb 1)ebai§e in Uiiji, nacfjbem er geifteSfranf geworben mar. 2ln=

jeierjen feiner geiftigen (Störung macfjten fief) fcfjon batb naef) antritt

ber Steife bemerfbar. ^ebaije gab in biefem 3uftanbe leiber SSer*

anlaffung jur ©rmorbung be§ englifcfjen 2Jtiffionär§ ^ßennrofe in ber

Sftgunba 9ftfali. 9ll§ nämlüfj ©ebaije auf feinem SERarfcfje bie Sttgunba

Wltali paffierte, begegnete ifjm in ber üftäfje be§ fogenannten £fcf)aia=

fee§, eine§ 2Baffertümpef§ , ber aßerbing§ mäljrenb ber Üiegenjeit

größere SBaffermengen in jeboef) fet)r feistem Seite aufmeift,

ber Unfamuefi 9tuga = SRuga SKaganga al§ 'Stbgefanbter feine§

Häuptlings S^jungu, mit einer Söotfctjaft an einen anbern §äupt=

ling. üöfaganga mar megen feiner tollfüfjnen Sapferfeit meit unb

breit berühmt unb eine populäre ^ßerfönticfjfeit. 2)ebai§e fjatte

fcfjon SBunberbinge öon ber ©raufamfeit, "Staub' unb SKorbluft

folcfjer fttuga^uga (Krieger, Räuber, «Scfmappfjäfme , SBegelagerer)

gehört. 8tt§ er be§ SUtaganga unb feiner fecfjS ©efäfjrten anfictjtig

mürbe unb man ifjm mitteilte, bafj bie§ 9higa=9tuga feien, geriet er

in bie fjöcfjfte Aufregung, unb trofjbem bie Stuga^uga auef) nidfjt bie
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leifeften 2lnäetd)en üon feinbfeügen Stbfidjten funbgaben, Jonbern eiligft

i§re§ 2Bege§ jte^en roottten, 6efat)f jDebaije feinen Öeuten, fid) tljrer

2Saffen §u entlebigen nnb nur mit ©töcfen au§gerüftet bie 9tuga=9tuga

gefangen ju nehmen. ®iefe faxten bie ©adje nitfjt ernft auf, al§ fte

ficfj üon einer Söanbe unbewaffneter Seute umzingelt fa§en, unb fanbeu

e§ nicfjt ber SQJürje roert ftd) 5U öerteibigen. @ie mürben jebodt) ent=

maffnet unb mit auf ben dürfen gebunbenen Strmen in§ Sager ge=

fcfjteppt. 2)ebaije motlte feine (befangenen nadj Unjanjembe bringen,

um fte bem arabifdjen ©ouüerneur jur Söeftrafung ju übergeben.

Süiaganga unb feine (Senoffen, roetdt)e manches in Unjanjembe auf bem

^erb§ot§e Ratten, erftärten auf§ beftimmtefte, unter feinen Umftänben

ftdj bemegen ju taffen borten ju gefjen, ba fie ftdt)er feien, in Unfan=

jembe eine§ qualöotten SftartertobeS fterben ju muffen. 9Jian möge

fte lieber an Drt unb ©teile erfdjiefjen, menn man fie nicfjt freigeben

motte. «Sie feien 9?uga=9tuga unb bereit ju fterben. (£§! mufj nun

afferbing§ jugegeben merben, bafj ju jener $eit ba§> fRuga=9tnga=

Llnroefen in fjötfjfter Sölüte ftanb unb bie 9tuga=9tuga ficb, bie un=

ert)örteften ©djanbtfjaten ju fdmlben fommen tiefen, ^ebatje mochte

bafjer in feinem Söafjne glauben, nur einen 2tft ber Vergeltung ju

üben, menn er bie Shtga^uga Innritfjten liefje, unb öerurteilte fie

jum £ob. ©einen öeuten erteilte er ben Sßefef)!, bie öinricfjtung ju

öottjieljen. ©inmütige Steigerung berfelben mar bie Stntmort. $ftun

gefdjab, ba§ Unglaubliche, bafj ^>ebat§e eigenfjänbig mit feinem Stebotber

bie (befangenen einen nacb, bem anbern nieberfctjofc. (Sine berartige

£§at fonnte nur im SBaljnroifj begangen morben fein. Ser 2Baf)n=

finn fam fpäterfyin aucb, immer meb,r jum 5tu§brud), bi§ ber 9lrme

in Ujijt am gieber ftarb. Sie Solgen füllten für ben englifdjen

SRifftonär ^ennrofe üerljängniSbolI merben.

üftjungu, ber Häuptling be§ ermorbeten Sftaganga, fcrjmor nun,

bafj ber erfte Europäer, metdjer bie SRgunba Wliali burdjmanberte,

oon ifjm getötet merben fotte. tiefer erfte mar ber (£nglänber

^ßennrofe, meiner jufällig in ber Sftäfje berfelben ©teile, rao bie 9tuga

9iuga üon 3)ebaije erfdjoffen morben maren, ermorbet mürbe. @r

chatte e§ übrigens feinem eignen SDünfet ju öerbanfen, bafc man ilm

totftfjfug, er meinte, mit einem ÜBinc^efter bemaffnet, lönne er ein
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9Qii5e§ ipeer öon sJJuga s^uga in ©cb,acb galten, unb wollte feine ßeute

nidjt bewaffnen. ®ie Sßanbe, bie iljn überfiel, beftanb nnr au§ etttm

S^onjig f)afbwüct)figen jungen. D^odE) fjeute fann man ©puren be§

®atnpfpla£e§ fefjen, feuerfefte Biegetfteine, tpelrfje ber (Sngtänber §ur

(£rrid)tung eine§ 93acfofen§ biete Sagereifen weit in§ innere f^leppen

wollte. 3)ie SBefefjrung ber Reiben foftet eben biet (Mb. —
Se^t fdjeinen für bie SWgunba SKfalt beffere Sage angebrochen

ju fein, benn wie fcfjon ermähnt, ftrtbet bon Sßeften fjer eine attmäfc

idje 9?eubefiebetung ftatt. 3weifeHo§ roirb biefelbe größere kirnen*

fionen annehmen, wenn burdj bie beutfetje ^nbafion fixere guftänbe

gefdjaffen fein werben unb unter beutfe^em ©djufc bie (gingeborenen

in Stulje unb grieben tfjr gelb befteüen |werben fönnen, foweit bie§

bie ungünftigen ®tima= unb Q3obenberl)äItniffe biefe§ oben ®ebiete§

ptaffen.



Sahara.

JPdjon beim Betreten ber SOfgunba äßfaü rufen fid) bie Sträger

auf bem SDcarfd) jur Aufmunterung bie tarnen be§ SfteifejtelS Sabora

gegenfettig §u, unb in bem äftafte mie man fid) bemfelben nähert,

mieberfioit ficf) ber 9htf immer häufiger. SBenn ber ^uf Stabora ben

ermübeten Präger anfeuert, fo erfdjeint aud) bem (Europäer Xabora

at§ ba§ (Mobte Sanb, mo e§ enbticb, Stutje, 51t effen unb bor allem

nie! ju trinfen gibt, mo man fid) nad) modjenlangem ©taub unb

©d)tnu£ enblicb, mieber einmal orbenttid) mafdjen fann, benn auf

bem äftarfd) burd) bte berüchtigte ©egenb ift jeber frob,, menn er

genügenb Söaffer §itm Xrinfen f)at, unb öergtct^tet für jefm bi§ §mölf

Sage gern auf bie füfje ©emo^nfyeit ber täglichen Reinigung, aud)

roenn er in ber garbe burd) ©djmut) unb ©onnenbranb feinen fdjmarjen

Begleitern immer äfjntidjer ju werben brofjt.

SDZit greuben begrüben bie SBanberer ben 5Inbltd ber erften

Dörfer, meiere bi§ auf brei Sagereifen (Entfernung öfttidj tion Stabora

übrigen^ erft in ben legten Sauren erridjtet werben finb, feitbem ba%

9tuga=9htga=Untt>efen einiger berüchtigter Häuptlinge eingefdjränft morben

ift. (Eilig burd)5ieb
/
en bie ©aramanen biefe Dörfer, bie Präger befeelt

freubige guoerfidjt, ^enn m £ab0ra ift ba% (Snbe ber Steife erreidjt.

%üx ben ermübeten europäifdjen 2Banberer fjält £abora auf ben erften

5lnblicf unb nad) bem erften (Einbrud, ma§ tfjm oft öon bem ©elobten

Sanb ber Sßanjamuefi borgefungen mürbe. Um fo eljer, alz nad) ben

testen 2Bod)en bie 2(nfprüd)e be§ 9kifenben fefjr bebeutenb b,erab=

geftimmt finb. @d)on ber Anbtitf be§ meiten, feljr ftadjgebelmten

XfjateS, ber mit jungem Saub bebedten, menn aud) fpärlid) oortjanbenen

Bäume unb Büfdje ift ein erquitfenber. 35er Ijerrtidje 2)uft, ben
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rfjobobenbronartige weiße Blüten auSftrömen, ttjut wobX nacfybem man
fo biele Sage nid)t§ als baS ewige ©rau beS berborrten 93ufd)WalbeS,

gelbe üerfengte ober t>om geuer gan§ fdjroarj gebrannte ©raSftrünfe

unb ben Staub ber ®arawanenftraße gefefjen fjat. 9tud) baS $er=

galten ber 33eüötferung ftefjt in angenehmem ©egenfalj 5U bem ber

witben 2ßagogo, welcfje ben grembling ununterbrochen in ifjrer breift=

freien Söeife anftarren, mäfjrenb bjer überall wenigftenS bie gorm
gewafjrt bleibt unb bie Eingeborenen ein fogar unterwürfiges 93e=

nehmen an ben Sag legen, tiefer günftige ©inbruef wirb aber balb

einem entgegengesehen Sßiafc machen, wenn mir gu längerem teilen

genötigt finb unb bie ^errtieb/feiten beS DrteS burctjgefoftet b>ben. 2öir

mürben bann immer met;r auS^ufe^en finben.

Sabora, meines unter 3° füblitfjer breite unb 33° öfttief) bon ©reen=

wirf) liegt, ift feineSwegS eine Stabt nad) unfern Segriffen. Sie bilbet

einen ®ompter. jatjlreicrjer tleinerer ober größerer ©efjöfte mit arabifdjen

Sembe, 9?egerf)ütten unb Käufern mit ©tebelbädjern bort angefiebelter

®üftenteute, alle ganj unregelmäßig burtfjeinanber geroürfelt. teur-

em geringer Seil ber arabifrfjen ©efjöfte ift baS gan§e Safjr über be=

mofjnt. ©benfo ift bie übrige Sßebölferung in ununterbrochenem M^
unb ^uftrömen begriffen. öS märe bafjer ein gan5 tiergebticfjer $er=

fuef) bie ©innjoljnersaljl SaboraS audj nur annäljernb feftftetten 511

motten.

Sabora liegt in einer ganj flauen fet)r meiten äftulbe, umfäumt
non nieberen gmgeln, meiere bei einer §öb,e bon fjöctjften§ 50—80 m,

baS ©ebiet Oon Unjanjembe §um größten Seil burctjfefcen. Sabora

ift nicf)t befeftigt, ma§ fcfjon bei feiner Bauart, ben weit umfjer %tx-

ftreutliegenben ©elften, nidjt ber galt fein fönnte. ©er größte

$äufer= unb güttenfotnpiej, an ber tiefften ©teile ber großen, unregel=

mäßigen unb flauen Senfung gelegen, fütjrt fpejiell ben tarnen Sabora.

S)ort finbet fidt) audj ber Brunnen S)fcb,embfcf)em, wo ein ganj flareS,

aber fef)r ungefunbeS SBaffer gefcfjöpft wirb.

@S ift eine fleine Sobenfenfung, wo in eine 2lrt bröcfeligen ®alU
fteineS fleine, wenig tiefe Söcfjer herausgearbeitet finb, bort fiefert

fortwäfjrenb audj wätjrenb ber troefenften Seiten Söaffer §u unb bie

Stelle ift ben ganzen Sag über belagert üon wafferfcfjöpfenben Söeibern.

Mt größeren arabifdjen ©eljöfte unb ÜRegerbörfer, welche in ber Um=
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gebung giemürf) jatjlreirf) angebaut finb, führen Diamen, fo 5. SB. ba§

fübmärt§ in einem ganj anmutigen £t)al gelegene Duiljara. 2lm

?lbb,ang einer unb ebenfalls füblid) bon Sabora gelegenen feljr fanft

anfteigenben §ügetfette liegt bie fran§öfifct)e 9Ktffion§ftation föipatapala.

2)a§ ©ebäube bilbet ein Duabrat öon 70 m Seitenlange, ift an ben

©cfen bon Stürmen mit ©d)ief3fcb,arten flanfiert, mit nur einem (£in=

gang. £>er Brunnen ift im Innern. !yn ber SOtttte befinben fid) bie

Kapelle, Magazine unb mehrere ßimmer in einem ©ebäube. £)ie

©ebäube, roetcfje jugteid) bie Umfaffung be§ ©anjen bilben, fdjliefsen

.STtrcr)e , Söarafa ((£mpfang§5immer), grud)tfpeicb,er, Üiefeftorium unb

©djlaffäle für Äinber in fid£). 3We bauten finb mit Sefjm gebecft

megen ber geuer§gefal)r, meldte befonber§ bei einem etwaigen Angriff

feljr grofj mirb. 'Saburdi roirb aber roie bei allen Sembe, beim al§

foldje§ finb alle ^Bauten aufgeführt, eine gänätidje ©crmtjtofigfeit gegen

Regelt herbeigeführt, roeldier ben Setjm aufmeiert, überall einbringt,

unb baburetj einen äufserft ungemütlichen 3uftanb erzeugt. ®er

Gtefunbbeit finb jolctje burdjfeudjteten SSoljnungen gerabe ntct)t feljr

5uträglid).

!yn ber %läty öon ®ipalapala mar einft ber fdjon ermähnte

©djiaerje bin 9tafib angefiebelt in einem rei^enben Stembe mit fdjöner

Schnitzarbeit an ben bjoben Skranbapfoften unb ferneren arabifdjen

^otjt^üren, unter fdjattigen 23äumen.

Sn ben feuchten 9eieberungen roirb 9M£ gebaut. £)ort mirb

aud) auf bem beften SBoben in arabiftfjer 2Beife ©erfte befteEt. 2)a§

gelb teilt man §u biefem 3metf in Duabrate öon einem üöteter @eiten=

lange, tneldje burd) fleine Kanäle unb binnen alle beraäffert merben

lönnen. 3)a§ Söaffer mirb täglid) au§ bem Tümpel bon ben ©flauen

mit ®alabaffen gefdjöpft, roetdje an langen, um eine Sldjfe auf ljol)em

©eftell bretjbaren ©taugen befeftigt finb unb melcrje an SBrunnen

in ber ungartfdjen ^ßufjta erinnern, ©rofje ©orgfalt berroenben bie

Araber auf biefen ?lnbau, benn bie ©erfte bilbet neben 9ki§ ibjr

.sjauptnatjrungsmittel. 5(ud) febr biete Braiebeln merben in Stabora

unb Umgegenb gebaut.

Söeiterfjin erbliclen mir in einer fid) oftmalig jieljenbe ©bene,

bon Üabora burd) einen nieberen £)übenäug getrennt, unter riefigen

üifu§= unb Mangobäumen, au§ bid)tem 23ufd) bjerbor fdnmmernb,
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ba§ Quifuru, bie 9tefiben§ be§ ©ile, Häuptling t>on Unjanjembe, um=

liegt üon einem ringSumlaufenben geftungStembe, üon ^ßaliffaben unb

nieberen Statten, beren förone üon bitter ©urptjorbienljecfe gefrönt ift.

3m ^intern läuft ringsum ein jmeiteS SEembe unb bie Sfjore finb burcf)

befonber§ tjofre Sßaliffaben ftanfiert, auf benen eine äRenge gebleichter

Sdjäbet im ®ampf gefallener geinbe ftecfen. Sag innere jeigt bid)t

jufammengemürfelte £embe unb ®egelbacf)f)ütten. (Sin großes motjt 15m
bof)e§ Ö5iebelt)au§ mit breiter fcfjattiger Sßeranba unb großem freien $latj

baüor ift @ite§ Stefibenj; nicljt meit baüon, ba§> ehemalige 9tegierung§=

tembe be§ arabifctjen ©ouüerneur§, grof? unb ftattlicfj gegen bie übrigen

SBotmungen, bort mar aucl) ba§ ©efängni§. Söollte man öon ber

Skranba nacf) bem Innern be§ §aufe§, fo mufjte man ben fcfjmaten

luftigen 9taum paffieren, in bem bie ©efangenen untergebracht maren,

an Letten gefcfjtoffen ober Jpänbe unb güfee, manchmal beibe, im <Storf.

©ine alte portugiefifctje SDiefftngfanone tjatte bort ebenfalls $lufftellung.

93or bem 9iegierung§gebäube ftanb ein tjotjer glaggenmaft, auf bem

früher bie blutrote gabne ©aib Sßargnfcrj§ luftig im SJBinbe flatterte.

SESenn wir öon einem Orte jum anbern raanbern, um Araber

ju befugen, fo fallen un§ eine Sftenge Keiner mit SDorn umbegter 2tnfiebe=

tungen auf, mit je §mei bi§ brei bienenforbartigen, tjofjen, umfangreichen

fürten. @ie gefjören in Unjanjembe angefiebetten SSatufi, bie mir

öurd) ©min, Gafati unb ©tontet) at§ SBatjuma lennen gelernt fjaben.

Die äSaljuma ftectjen gan§ bebeutenb burd) iljren öofjen fcfjönen 2Sucf)§,

eblere ©efidjt§form, beren grauen burcl) iljre ©tfjimfjeit öon ben Sanbe§=

eingeborenen ab. «Sie finb e§, meldje in Unjanjembe SBietjjucrjt treiben,

nie aber bie eingeborenen SBanjamuefi, mie man fo oft berieten r)ört.

2sn ber ganzen ilmgegenb finb eine äRenge folcrjer SBatufi angefiebelt, melcfjc

aber rticfjt mefjr in iljre Jpeimat Urunbi jurücfr'efjren, ha fie bort al§

unrein gelten mürben, meil fie in ber grembe gelebt unb unreine Singe

gegeffen tjaben.

<&an% Unjanjembe ift ferjr ftarf beöölfert. Sie arabifcfje 9?ieber=

iaffung in Unjanjembe mürbe bot etma fiebjig bi§ atfjtjig Saljren

gegrünbet, ber erfte Araber, metcfjer bortfjin fam, mar ©aib bin

Salem. £)er Ort mar früher burcl) 33urton unb <Spefe unter bem

Unjamuefinamen ®afeb, ober ^ta\zi) belannt. 3)a§ „3" frfjeint früher

einem Ortsnamen §ur Söejeicbnung be§ §äuptling§fit^e§ öorgefetit morben
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ju fein. Sfofe§ ift jeijt dorn ©rbboben üerfcfjmunben. ©§ lag ganj

in ber üftäfje, nur eine fjalbe ©tunbe füböftlid) üon bem heutigen

"£abora.

Sie 2Ba^l be§ Orte§ Sabora für bie 9?iebertaffung üon feiten ber

Araber bing mofjl mefjr üon einem 3u f fl ff, a^ ö°n feiner Sage ab, and)

üon bem üorgefunbenen, reid)tid) in ben üöiufbenfoljten üorfjanbenen unb

angefammelten SSaffer, ba ber üietfad) leicht fumpfige Sßoben jum SRei*

unb ©erftenbau locfte. Stnbre ©rünbe fjaben !aum mitgemirft, unb

ber bamaf§ lebenbe Häuptling gunbifira mürbe ebenfo gern bie @r=

laubni§ jum 21nfiebeln an anbern in ber 9?ät)e befinbtidjen Orten

gegeben baben. Ser Umftanb aber, bafj fid) bie Araber gerabe im

Sanbe Unjanjembe, mo Stabora liegt, anfiebeften, mar fein Bufall.

Ser 2Seg bortfjin mar ifmeu längft geebnet burd) bie Söanjamuefi, ba§

s
-ßoIf, raeld)e§ neben anbern meitgebebnten Gebieten aud) Unjanjembe

bemofmt unb fdjon feit lange, roenigftenS Imnbert ^abren, attjäfyrtid) jur

Hüfte gebogen mar, um (Slfenbein unb ©flauen an bie Araber ju üer=

faufen. Sie SBerfjältniffe geftatteten fid) jebod) fpäter fo, bcife eine

üöllige Umfefjr eintrat, aU bie Araber begannen, in§ innere ju üor=

^bringen. 2Bir fjaben fd)on gehört, ba$, nad) (Sinfüfjrung ber

©emürsnetfenfultnr in ©anfibar bie Hüftengegenben nid)t genug ©flauen

meljr §u liefern im ftanbe roaren. Somit mar ber erfte Slnftoft jum

Bug nad) Sabora gegeben. Ser um jene 3^tt immer met)r auf-

blüfjenbe (Xifenbeinbanbel üerantaftte ba§ mirtfd)aft(id)e (Smporbtüfjeu

üon Sabora, roeld)e§ feinen Jpöfjepunft erreichte, al§ 1863 bie ©ng=

(änber bei bem ©ultan bie Söefdjränfung ber ©ffaüeneinfufjr, unb ma§

bamit jufammentjing, burd)gefe£t batten.

Sie guten ©eftfjäfte in Sabora üeratitafjten immer meljr Araber

bortfnn §u ^ie^en, fo ba^ @lfenbein= unb ©ffaüenfjanbel ben @in=

geborenen ganj entriffen mürbe unb biefe nur nocfj al§ Präger jur

Hüfte famen.

@§ mar jene Seit ber ©lanjpunft XaboraS unb bamal§ mar e§

ein §auptf)anbel§platj, mäfjrenb e§ je^t nur nod) ein ©tapelpla^ ift,

aber üon nicfjt meniger r)or)er 33ebeutnng. Sie Araber mufjten aü-

mät)lid) meitere ©ebiete auffucfjen, ba bie ©fefanten bort immer feltener

mürben. Sie SRacfjt ber Straber blatte in Sabora üon etroa 1860 an

immer mefjr an s-öebeutung gemonnen. Samal§ mar 2abora ein
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<pauptftüt}punft ber Regierung be§ ©uttan§ bon ©anfibar. @§ be=

fanb firf) bort ftet§ ein arabifdjer ©outierneur. SDte arabifrfje flagge

inerte tut Sanbe unb ba§ gan§e Sanb befanb firf) tfjatfärfjlirf) bi§ in

bie jüngfte $eit in feiner ©emalt. Sie 93ebeutung STaboraS für bie

Grober mar immer eine ganj unberechenbare. @§ mar bie 33afi§ für

fämtüdje Unternehmungen im Innern. SSon bort au§ mürben bie

meiter Ianbeinmärt§fi|jenben £anb§Ieute mit allem öerfefjen, roa§ tlt)re

Seben§bebingungen cu§matfjte, ma§ bie 2tu§breitung ifjrer Sftadjt er=

mögliche, nämtirf) mit Xaufrfjmaren, SBaffen unb Munition. SDaju

fommt norf) ein Umftanb öon ganj befonberer 28irf)tigfeit, ba$ bie

Präger, meiere ben ganzen föanbet ermöglichten, au§ Unjamuefi ftammten.

dlaü) ib,nen rieten fieb, bie ^anbeBjüge. ®ie §änbter finb unter allen

llmftänben angeraiefen, in STabora neue Präger anjumerben, fei e§,

bafj fie toon ber JMfte fommenb meiter motten, fei e§, bafj fie Dom Innern

au§ §ur @üfte marftfjieren motten. 2öir muffen bat)er bem (Stfenbeinfjanbel

ein befonber§ Kapitel mibmen, ha e§ für i>a% S3erftänbni§ ber SSerfjältniffe

unbebingt notmenbig ift. Sitte SBejieftungen be§ Innern unfre§ ®eutfcf)=

Oftafrifa§ mit $Iu§nafjme be§ 9?tjaffagebiete§, ber lüften unb 50kffai=

tänber meifen auf Sabora Jjin. Sßenn nun ©min ^afcfja aueb, gegen

SSiftmannS Sßunfrf) Sabora befe^t b,at unb Verträge abgefrfjtoffen, fo

bemeift bie§ nur, ba$ audj) er fofort bie Sebeutung be§ Drte§ er=

fannte. @§ ift ein ©ebot ber 9?otroenbigfeit für bie 2Beitercnt=

miefetung nnfrer Kolonie, bafj mir £abora in ^änben fjaben, benn

uon bort au§ fönnen mir audj biet mefjr gegen ben ©ftaüenfjanbet tfjun

mie an ber ®üfte, mir fönnen ifm bort bei ber 2öur§el faffen.
—

SDer je|jige Häuptling bee Sanbe§ ©ife fam fcfjon at§ ®nabe

jur Regierung. 31nfang§ marfjte er Sftiene, fieb, gegen bie Araber

fernblieb, §u ftetten. ©efdjenfe berfelben jogen tfjn bafb auf bereu

Seite, unb bie immer mefjr junefjmenbe 9Kact)t ber Araber braute,

ifjm aud) batb bie innere Überzeugung bei, bafj er nidjt im ftanbe

fein mürbe, ifmen Söiberfianb ju teiften, unb er fid) nur gut babei ftefyen

mürbe, menn er gemeinfame @acbe mit rtjnen marfjte. Stttmäfjtitf)

geriet er ganj in it)re Slbfjängigleit unb mufjte unter 5(bbatta unb

©cfjiacfje bin 9?afib unbebingte gotgfcfjaft teiften. 9?arf> beiber Stob,

at§ fein offizieller arabifcfjer ©ouüerneur mefjr befteflt mürbe, füfjtte

er firf) mieber freier unb bot ben Arabern fogar SroU. allein feine
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geiftigen gäf)igfeiten , beren er jtüeifelloS roeld^e befeffen f)atte, roaren

burd) feine £runffud)t gänjltcrj Ijerabgeminbert, fo bnfe e§ §u ber=

lüimbern ift , trenn er überhaupt nod) regiert. (£r mad)t ben ©in=

brucf eine§ SBlöbfinnigen, äußert aber im ©efpräd) red)t üernünftige

2Infid)ten nnb ift über politifdje 23erf)ättniffe gut miterricrjtet. ©onft ift er

ein Ignorant nnb fpielt gern ben ©todraaj;amuefi, einesteils um fid)

beliebt ju madjen, anbernteil§ um feine Unmiffenf)eit $u öerbergeu.

©ef)r batb lenit er ba§ @efprädj auf ®ognaf, ben er über atte§ Hebt,

nnb fragt bann jeben (Europäer um SDJtttel §ur Söiebergeroinnung

feiner männlichen ®raft. £$m allgemeinen ift er ein §iemlid) milber

*perrfd)er, mennfdjon er öfters STobe§urteile OoUjielen läfjt. Europäern

gegenüber benimmt er fid) äu§erft habgierig unb mad)t CSrpreffungen,

wo e£ immer angängig, befonber§ 9)ciffionären gegenüber, metdje in

biefer 9^id)tung feljr üon iljm ju leiben fjaben.

@§ fommt metjr barauf an, ben Häuptling ©iie §u Drbnung

unb Unterwerfung $u jmingen wie bie Slraber, beren SUJadjt unb

©inffufj im großen unb ganzen gebrochen ift.

©min ^afdja ()at, nadibem er in beutfdje 2)ienfte getreten war

unb feinen Bug über 9>J?papua unternommen, ftatt bireft nad) bem
s^iftoria = 9?janfa 511 gef)en, ben Söeg über Stabora eingefdjlagen. Ger

er!annte, wie fdjon gefagt, fetjr wo()l bie Sßidjtigfeit biefe§ IßuniteS.

üv fetjte bort, mit 3uf^mmung aller Araber einen Sßati, @ef bin

Saib, ein unb tjifjte bie beutfctje flagge. 2)ie Araber lieferten il)m

|ene§ alte portugiefifd)e SSronjegefdjü^ au§, weld)e§ ber SSerfaffer feiner

3eit in bem ®efängni§raum be§ s2(bballa bin 9?afib gefetjen f)at, ferner

eine neunjeljntäufige belgifdje ätfttraitteufe nebft Munition unb aufjer=

bem fünffjunbert ^ßfunb (Slfenbein, metd)e§ bem Hamburger (£lfenbein=

b,au§ Jp. 3t. 93iet)er gehört. (£nbe ^luguft 1890 öerliefj ©min Sabora

unb manbte fid) norbwärt§, mo er bann fdjwere kämpfe mit ben ©in«

geborenen 51t beftetjen fjatte.

£abora§ heutige 33ebeutung liegt barin, bafj alle Karawanen, ob

fie au§ bem Innern fommen, um §ur ®üfte 51t manbern, ober üon

ber Stufte nad) bem Innern motten, alle über Sabora muffen, um fid)

bort neue Präger anzuwerben. £)ie Karawanen finb ade 511 längerem

^ufent§a(t in £abora gezwungen, unb alle 23erf)ältniffe fyaben fid)

oanad) umgebilbet. 3)ie Präger ftrömen üon ganj Unjamuefi in
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Xabora jufammen. ßebenSmittel finb bort faft immer §u tjaben, bk
SBaffufuma bringen it)re etfemen £>a<fen nadj £abora, um fie bort ab=

äufefcen, afö einen fjödjft begehrten £anbelSartifel, fomol)t junt ©e=
brauch für ben gelbbau als audj §ur £ributentritf)tung in Ugogo.

Dort toerben nämltd) öon allen Äararoanen auf bem SBege §ur ®üfte

feine Sauftfjroaren
, fonbern nur eiferne §acfen als Xribut gegeben

unb genommen. «udj il)r S3ie§ fe£en bie Sßaffuhtma in Sabora ab.

2tHe europäifdjen ©ypebitionen f)aben öon jer)er Xabora berührt,

öon Surton unb ©pefe, als ben beiben erfien öor Siöingftone, ©ameron
unb (Stanley bis in bie iüngfte Bett, alle ofme SluSnafjme. £abora liegt

eben im SRittelpunfte beS §interlanbeS, alle VerfefjrSmege bereinigen

fiel) bort, unb Verfuge, mit einer Umgebung XaboraS inS Dimere

einzubringen, finb alle gefdjeüert. Darum muffen mir aueb, baS

nridjttge Sabora militärifdj befe^en unb öon bort auS beutfdjer 9ftaci)t

allmäfjlict) Verbreitung im Innern öerfdtjaffen. SBer Sabora feft in

Rauben t)at, ber befifct ba§ ganje innere, unb ber (Sinflufe öon Sabora

ift fomoljt am Sanganifa, als am Moria^ianfa, fogar am 9?t)affa

5U öerfpuren.

Dod) nidjt allein feiner geograpt)ifct) günftigen Sage öerbanlt

Xabora fein Übergerotdjt, audj baS fßoVt, in beffen ßanb Sabora liegt,

ift §um guten Seil als ein mitmirfenber gaftor ju betrachten, bie

SBanfamuefi.
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iX/tr motten ben SBanjamuefi eine gan§ befonbere 2lufmerffam=

fett fctjenfen, bn fie fict)er einmal berufen fein tnerben, eine grofje

9ioffe in unfrer Kolonie §u fpielen. 9ludj täfjt fidt) mandt)e§, roa§ öon

i^nen gefagt werben fann, auf anbre (Stämme anmenben, befonberS

roa§ ben Stfegerdtjarafter überhaupt angebt.

®ie Sßanjamuefi (Sing. ÜUijamuefi) bilben in Dftafrila einen

großen «Stamm, melier fidt) öftticb, Dorn Stanganifa über ein tt>eite§

öänbergebiet Don ber ungefähren ®röfje be§ Königreichs 33atyern

ausbreitet. 3)er Xanganita bilbet bie 2Beftgren§e. üßad) £>ften

beb,nt er fidt) bi§ jur SBeftgrenje llt)äfjä§ unb Ugogo§ au§. 9laä)

Sorben reicfjt er bi§ ^u ben (Stämmen ber SSaminfa unb 2Saffu=

tuma. ÜDcan jätjtt bie letzteren allgemein auct) ju ben SBanjamuefi,

allein mit Unrecht. 2tuf ben erften *8licf, ober menn man nicfjt

barauf adtjtet, f)at e§ atterbingS ben 5(nfct)ein, al§ fyabe man 2Ban{a-

muefi üor fidt), befonberg ba fie fpract)Iict) §u ilmen gehören, inbem

auct) fie ba§ Kimifamuefi fpreögen, roenn auct) mit einigen, roie bie

Söanfamuefi fagen, roefentlictjen Unterftigieben, fo bafj fid) nidc)t alle

SBanjamuefi unb SBaffufuma o§ne meitereä öerftänbtict) machen tonnen.

Syrern Körperbau, ©efict)t§form unb =3(u§brucf, ber Hautfarbe, ifjrem

(Jfjarafter unb tfjrer Staat§oerfaffung nadt) finb fie §tt»eifetIo§ ben

2öagogo= unb SBafagaraöölfern äujurecfmen. 9ludt) ber Umftanb, bafc

fie 93tet;5uct)t treiben, fpridjt hierfür. %m Süben fctjüefsen fict) an

bie Söanfamuefi bie Söafipa. 2)iefe SSafipa finb matjrfctjeintict) mit

ben SBatufi ober Sßab^uma öerroaubt.
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2)te SBanjamuefi jerfaHert in eine SRenge llnterftämme unb

nennen fid) aud) oft aEe jufammen, unb bann immer mit einem ge=

miffen ©tol§, Sßagallaganfa. (Sin ©tamm, melier biefen tarnen füt)rt,

erjftiert nidjt mefjr, roenn bieg überhaupt jemals ber gaU geroefen

ift. @§ ift möglief), ba§ früfjer ein foldjer an ber ©pi£e eine§ großen

längft in krümmer serfallenen 9?eict)e§ geftanben fjat.

5)ie ©pradje ber SBanjamuefi ift ba§ Kiunjamuefi ober richtiger

Kinjamuefi. (£§ ift tuie ba§ Kifualjeli eine 93antufpracrje. ©ie ift

aber biet begriffe unb mortarmer al§ jene unb jetctjnet fid) burd)

ben SUknget ber formen für bie britte $|3erfon au§, inbem für bie

jroeite unb britte ^ßerfon biefelben 33e§eidmungen gebraucht werben.

1)ie Drt§be§eidjnung in ber Konjugation ift im Kinjamueft fetjr genau

präjiftert unb bie ©pradje fogar für bie Küftenneger ferner ju er=

lernen. ®ie SBanjamuefi finb ber S3egriff§armut itjrer ©praetje megen

ganj befonber§ ge§nningen, um genau berftänbtid) 51t merben, atte£

bret= bi§ biermat in berfdjiebener gorm ju mieberf;olen. ^n ftiefjenber

©pradje, mit grofjem $atfjo§ unb lebhaften ®eften fann ein SBanja=

muefi ftunbenlang fpredjen über £>inge, tneldje fid) in europäifdjen

©pradjen in menigen ©äijen miebergeben taffen. gn ber 2lu§fprad)e

geidtjnet fid) baZ Kinjamuefi burd) ein eigenartige^ ©ingen au§.

SDie SBaniamuefi finb edjte S3antuneger. 2)er reine ttjpifdje 9J?ja=

muefi läfjt fict) trot* ber bielfadjen SSermifdjung mit anbern ©tämmeu

burd) importierte ©Haben nod) jiemüd) fdjarf unterfdjeiben. ®te ©e=

ftalt ift fd)tanf, efjer grofj aU flein unb mit feinem Knodjenbau unb

feinen ©elenfen. ©efjr feiten ift ba% S3orfommen bon Krüppeln. £)ie=

felben roerben nidjt etma getötet, fonbern bemitleibet, inbem man an=

nimmt, bafj ber Sßetreffenbe burd} ßauberer berunftaltet roorben fei.

£>a§ ®efidjt ift berfjältmSmäfjig fdjmat, ebenfo 9?afe unb Sippen.

2)ie SJhiSfutatur ift nidjt fo ftarf entmicfelt tuie bei ben SBagogo unb

SBaffufuma, fie ift fefjr troefen unb madjt ben ©inbruef bon grofjer

Säfjigfeit unb 5tu§bauer. $)ie SOiusfellraft ift bagegen menig ent=

nudelt. ®er 9?eger ift überhaupt nid)t im ftanbe, feine Kräfte in

einem gegebenen Moment plöijltd) ju fon§entrieren. ®afjer mag e§

aud) fommen, bajj ein felbft berrjältniSmäfng fdjWädjerer ©uropäer

leidjt einen fefjr mu§fulö§ auSfeljenben Sieger übermältigt. 2)er

Europäer ift im allgemeinen roeit kräftiger al§ ber Sieger. §anbett
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e§ ficb, aber um anbauernbe ®raftleiftungen, tüte Safttragen unb $elb=

arbeit, fo ift ber 93?iamuefi unübertrefflich in Seiftungen unb $üt§=

bauer, unb e§ erfctjeint oft unbegreiflich), roie eine fo fdjmäcfjtige %t-

ftalt, welche fdrjeinbar nur au§ ®nocb,en unb §aut mit einigen untere

gelegten 99hi§felpolftern beftetjt, fold) fernere Saften anbauernb p
fcrjteppert nermag, meift in großer ©onnenfjitie, ober ben ganjen Sag

über, raäljrenb jtpölf ©tunben mit nur fleinen DMjepaufen, ba§

gelb burtf) £>anbarbeit §u beftetlen im ftanbe ift. 3)iefe (SigenfcEjaft

ift aud) oor allem anbern, tuetctje ben Sttfamueft fo inertttotl für unfre

^ulturbeftrebungen in Dftafrifa macljt. Sftan tann ftdj übrigen^ bie

aufjergeroöljnlicfje 51u§bauer nacb, biefer 9tidjtung bei ben obengenannten

5kfcb,äftigungen nur baburcb, erklären, bafj neben ber SDcu^fefjäfjigreit

eine Slrt ®eiftegabroefenf)eit bie Seiftung ermöglicht, benn bie geleiftete

Arbeit ftefjt eigentlid) in gar feinem 3Sert)ättni§ §ur ®raft unb §um 51u§=

fetjert be§ SJciamueft. 9tucb, bie Seiftungen anbrer 9?eger finb auf biefen

Umftanb jurücfjufüfjren. Stimmt man aber bem 9?eger biefe fonberbare

©igenfcfjaft, bei ber Arbeit geifte§abmefenb §u fein, fo ift er 5ur Arbeit

untaugtid), roenigften§ ju folcrjer, meiere man otme 3ü>ang bauernb

öon if)tn »erlangt. ®em mag aueb, bie merfmürbige £l)atfa<f)e ent=

fpringen, bafj 9#iffion§finber, fobalb fie au§ ber 51nftalt entlaffen

finb, menig metjr 5ur Arbeit taugen. 9?eger öon ber Stufte, melctje

fcfjon geifte§getr>ecfter finb, oermögen arbeiten, tote Safttragen unb

gelbbau, üiel weniger au§bauernb ju Derridjten.

SDie Hautfarbe ber Söanjamuefi ift im allgemeinen bunfelbraun,

boef) fommen Slbftufungen bi§ ju Ijettem kaffeebraun öor, febodb, feiten

unb bann meift bei SBeibern. $lnberfeit§ ftnbet man ein tiefe§ ®un!el=

braun, nie aber ftfnoars, mie überhaupt biefe garbe bei Negern nie

5U finben ift. 'Der bläulidje Xon, öon bem man oft fpredjen fjört, rüfjrt

Dom SRefCej- be§ blauen §immel§ Ijer.

2öa§ roir l)ier über bie Söanfamuefi berichteten, gilt übrigens?

mit geringen 31bftufungen auef) für alle anbern 9?eger$)eutftf)=Dftafrifa§,

nur bafj in ®eficf)t§bilbung unb ©eftalt oft jiemlicfje Unterftfüebe be=

fielen unb bie Hautfarbe üietleictjt bei etnjelnen Stämmen im $)urcf)=

ftfjmtt Ijetter ober bunfler, gelblicher ober rötlidjer ift, womit felbft=

rebenb nicfjt etwa ein Einreiben mit garben üerftanben mirb. $)te

Sippen ber Sieger finb nie, mie man e§ fo fjäuftg abgebilbet ftnbet,
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rot, fonbern ebenfo bunte! tüte bie übrige Hautfarbe, fjöc§ften? um

ein geringe? fetter. 2)ie §aut ift, troijbem fie böHig ber Suft prei§=

gegeben ift, ferjr gart, famtartig unb nimmt in ber Kälte eine gräu=

lid) fat)te garbe an, ebenfo im £obe, fobafj bie £>aut at?bann röte

mit 2lfd)e fein gepubert erfctjeint, ofme aber ben braunen ©runbton

$u berlieren. ©in Sftegerteidmam tjat lange nitf)t ba§ 91bfd)recfenbe,

frauenhafte be? toeifjen Seitfmam?.

2)ie 2Banj;amuefi finb im allgemeinen fet)r reinücb, unb berfäumen

feine (Gelegenheit, ficb, §u roafctjen unb $u baben.

2)a§ £>aar ift ba§ belannte bitfjttraufe, toie bei allen Negern.

2)a? SBeib ift bei ben SBanjamuefi ettoa? ffeiner at§ ber Sftann

unb fjat benfetben feinen Knotfjenbau rote biefer, toa§ nict)t bei allen

(Stämmen ber gaff ift. 'Sie Sßanjamuefimeiber jeigen oft fogar

elegante formen, traben aber immer ein breite? ©efidjt unb fet)r

feiten fcfjarf gebogene 9iafen, toie man fie jutoeilen bei ben Scannern

finbet. $11? fet)r unfcfjön gilt eine eingefcrjnürte £aille, ba§ ^beal

unfrer Tanten. $)er <pal§ mufj lang, bie Dfjren füllen grofj fein unb

toeit abfielen, trenn biefe Körperteile al? ftf)ön gelten fotlen. <pänbe

unb güfje finb bei ben SBanjamuefi beiberlei ©efcfytecfjt? fetjr fdjmat,

lang unb roofjtgeformt. £)er SSerfaffer befiijt ©Ifenbeinarmbänber,

roetdje bom SKjamuefi 9tuga getragen würben, gtt bie Öffnung

biefer Slrmbänber bermögen fogar biete europäifctje tarnen, roelcfje fid)

fdjmater Jpänbe rütjmen, nitfjt mit biefen I)inein§ufat)ren. (Sine? ber=

felben Ijat bei einer Sänge bon 8V2 cm im inneren großen 2)urd)=

meffer 5,2 cm, unb im tleinen 4,7
cm an ber engften ©teile.

£>ie ©tammeSabjeic^en ber Sßanjamuefi toerben eintättomiert, bie

ßätme berftümmelt. Mittel? eine? fleinen 23ünbet? Nabeln ober dornen

mirb ein (Streifen , bei ben (Stirnhaaren beginnenb, über bie Stirn

bi? jur Sftafenfpitje unb gtuet ober aud) nur ein Streifen fertfrecrjt

über bie <Scf)läfe bi& §ur £>öf)e be? ©efjörgange? geftodjen. ®ie

SBunbe mürbe frül)er mit einem Kräuterabfub, je^t meift mit (Scb,ie{3=

pulber eingerieben, \o bafj bort fcfjtoarje ober bietmetjr tiefblaue, §roei

bi? brei Millimeter breite (Streifen entftetjen. 2)ie S^nberftümmetung

beftet)t barin, baft bon ben oberen mittleren (Scfmeibejätjnen bie inneren

©den abgeflogen toerben, nid)t aber, mie man überall angegeben

finbet, abgefeilt. Kein üftegerftamm feilt bie ßälme in irgenb eine gorm.

Weimar b, S)eutfdj=Dftafrtla. 23
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@§ gefcbiet)t bie 3<*f)nüerftümmetung immer in ber folgenben SBeife.

9#an fe£t bei ber Operation einen Keinen fingerlangen ©ifenmeifcel,

eine Sftiniaturform be§ SBanjamuefibeileS an unb fprengt burcb, ©cfjläge

mit einem fleinen §015 nactj unb nadj «Splitter ab. £>ie ^ßrojebur

foll infofern fefjr fdjmerjljaft fein, al§ äufjerft luftige ©cfjmerjen am

Öinterfopf tjerborgerufen roerben. 2)ie 3 flfwe roerben übrigen§ fpäter

niemals baburcfj fariö«, roie benn bie3ätnie aller ©djroaräen meift au§=

gezeichnete finb, roa§ feinen ©runb in ber forgfättigen Pflege berfelben b/it.

2)er etfjte Sftjamuefi mad)t, roa§ fein 2tufjere§ angebt, b. t). feine

Reibung, entfctjieben ben (ünnbrucf eine§ „SBilben". ^Diefe ecfjte ur=

fprüngtid)e Reibung befielt beim 9ftann au§ jroei fleinen gellen

milber ®atjen ober 51ntilopen= unb 3iegenfellen, roettfje nur notbürftig

jur $)ectung ber 53töften hinten unb öorn über einem bünnen Giemen

au§ §aut ober 33aft fjängen.

3ur Erlangung non gellen bebarf e§ aber fctjon faft 51t öieler

Strbeit für ben faulen SCRjamuefi. ©r jiefyt e§ bafjer bei meitem bor,

Söaumbaftftoffe, ©afjni genannt, §u tragen, meiere au§ ber SRinbe öer=

fd)iebener SBalbbäume unb tion Ficus indicus ^ergeftettt merben. «Sie

roerben al§ ^üftentuet) getragen unb bienen roäljrenb ber 9?acfjt al§

2)ecfen. 93ei Männern reietjt ba§ ^üftentueb, öorn ©ürtel bi§ 5um

®nie, bei ben SBeibern etroa§ meiter fjinab. $)er Dberförper bleibt

bei beiben ®efd)tecf)tem tton ber §üfte aufroart§ naett. 2tud) einen

groben SSoUftoff tierftefjen bie SBanjamuefi ju meben, Sftfefeto genannt.

3ur roeibfidjen Toilette gefjört noeb, ein fjöchft fonberbare§ äftieber,

roelc£je§ burdb, ganz -tfrifa getragen mirb. (£§ beftefjt au§ einer ein=

fachen ©dmur, roettfje unter ben Firmen fjinburtf), etroa§ oberhalb

ber urfprünglicf)en Sage ber 53ruftroar§en feft um ben Körper gelegt

mirb. ^luf ben erften 5lnblicf üerfennt man immer ben Qtotfi biefe§

primitiöen $orfett§, inbem man glaubt, e§ Ijabe bie Sßeftimmung, bie

Prüfte nad) unten ju brücfen, roäfjrenb e§ im ©egenteil baju bient,

biefelben ju fjeben.

$n ben legten fünfunbjmanjig Siafjren fjaben bie burd) ben

£>anbel eingeführten (Stoffe eine fefjr grofje Verbreitung gefunben unb

bie einljeimiftfjen ©eroebe faft ganj Derbrängt, rotib,renb bie 9tinben=

ftoffe nocl) naef) roie bor getragen roerben, befcnber§ in abfeit? ber

.^araroanenftrafje liegenben Orten.
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(£§ gibt fein $otf ber ©rbe, ba§ nidjt ©cfymncf anlegte, fonad)

befiijen audt) bie Söanjamuefi folgen. 2)erfelbe ftefjt gerabefo unter bent

3wange ber SWobe, lote ber raffiniertere ®ulturmenfct), ja, er leibet

noct) mefyr wie biefer unter ben unerbittlichen ©efe^en berfelben unb

fteljt Dualen um iljrerwillen au§, gegen Welche bie ju engen Sadf=

ftiefeln eine§ 9)Jobegerfen ober baZ ©dmürleibdjen eitler SBeiber ange=

neunte ©mpfinbungen erjeugen mögen. @o beobachtete ber SSerfaffer

einft, wie fidt) ein 99?äbcl)en üon etwa fed)5el)n ^a§ren ©amboringe

anlegen liefj unb babei gerabeju SDiarterqualen au§ftanb. ©amboringe

finb au§ SBüffelfcfjmanjfyaaren mit feinem ©raljt überfponnene, barm=

faitenbicfe Ütinge. XHefelben werben $u £Wei= bi§ breifjunbert @tücf öon

üöiännern unb Söeibern über bem ®nöd)el getragen. Um ein abgleiten

berfelben öom gufce §u berljinbem, werben fie fo eng Ijergeftellt, ba§ fie

nur fdjwer über ben (Spann ju bringen finb. ®a§ 90cäbcl)en, weldtje§

gefonnen war, ifjrer ©itelfeit ein Opfer 511 bringen, unb ben üfteib

iljrer ©enoffinnen erregen wollte, unterzog ficb, nun einer ^ßrojebur,

welche man füglidt) eine Operation nennen fonnte. @in SJknn, welcher

mit berfelben betraut mar, begann gewaltfam einen ber weichen Dringe

nacb, bem anbern über ben %u$ gu ftreifen, wobei mehrere aufriffen.

Dtacb, bem fünfzehnten 9txng etwa fing ber gufj an §u fdtjmerjen-

1)erfelbe mufjte nun bei febem folgenben 9ting mit Söaffer genest

werben. 33ei bem fünfjigften mar ber guf$ berart angefd)wollen, bie

(Schmerzen fo Ijefttg, bafj auf bitten ber eitlen 9Dtobenärrin öon

weiterem ^lufjieb^en öorläufig 91bftanb genommen werben mufjte.

51m nädjften Sage 50g man weitere fünfzig bringe auf, unter bem

@ct)mer5en§gejammer be§ 9Jläbc^en§. 2)ie nädjften aci)t Sage mürben

ber Teilung ber entftanbenen Olafen, meldte aufgeplagt waren, ge=

wibmet, unb bann würben innerhalb weiterer acb,t Sage mit einigen

Raufen im ganzen breifumbert SRinge auf bem einen gufc gu bicfem

SSulft öereint. — £)er Säger trägt 9?inge au§ (£lefanten= unb ®i=

raffenfdjwanjljaaren, mit feb,r fünftlidjen knoten, um ®nöcb,el, £>al§

unb Slrme. £>a§ SSeib fctjmücft fict) ben 3Irm mit @ifen=, Tupfer*

ober SJieffingringen, meldje, immer offen bleibenb, ganj flad) ben 9trm

umfpannen, unb mit geraben Sinien- unb £>reiecfornamenten gegiert finb.

'Sie Ohrläppchen werben bei ben 2Beibern alle beibe bnrdjbob.rt unb

burdb, attmäljlicfyeS ausweiten, inbem man immer bicfere ©egenftänbe

23*
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luneinstoängt , atlmät)licfj berart gebelmt , bafj mandjmat 5 cm

im 2)urcb,meffer fjaltenbe ©Reiben barin ^lai} finben. 3)iefe§ 91u§toeiten

ber Dljrläppcfjen ift auct) bei ben SSagogo unb SCRaffai fefjr beliebt.

®ie Söanjamuefi treiben, ttne alle Neger, SSielroeiberei au§

3mecfmäJ3igfeit§rücfficl)ten, um baburd) mefjr SlrbeitSfräfte 5U gewinnen.

2)ie meiften fjaben aber, ba ir)re Mittel unjulänglict) finb, nur ein

SBeib. ®er ^Bräutigam jafjlt bem Sßater ber 33raut ober beren SSer=

roanbten eine bereinbarte Summe, toetdje enttoeber in gangbaren

£aufct)tt>aren ober 9tinbern, Fleinbieb, unb eifernen Jpaden beftefjt.

2)ie Söraut toirb jebodj nictjt (Eigentum be§ SNanneS. @§ fann

immer, tuenn genügenbe ©rünbe borfjanben finb, ©Reibung au§ge=

fprodjen toerben, j. 58. wenn bie grau leine Finber befommt, megen

©fjebructjS, megen unheilbarer Frontseiten, ober tuenn beibe gar nid)t

miteinanber auSfommen fönnen.

$)ie Neugeborenen finb ntdtjt fdtjmarj, fonbern rot, ttne ein Neu=

geborenes meiner 9?affe, melcfjeS in einem 5U roarmen 23abe rot ge=

morben ift. ®a§u fommt aber bei bem Negerfinb ein teicfjt bräun=

lict)er §aud), bräunlicfjrofa ober gelblicrjrofa. £)ie @or)le unb innere

^anbffäctje ift immer gan§ weifj, ttne bei un§, bie ©efd}lect)t§teile

eine§ männlitfjen Neugeborenen, bie Sippen, ber Nabel unb bie 33ruft=

marjen beiber ©efdtjledtjter finb braun. $>ie §aut beginnt nadb, einigen

Sagen fcfjon flecfenmeife bunfter ju werben, unb erft nacb, fedjS bi§

adtjt SBoc^en ift baZ Finb gan5 gebräunt. Finber, meldtje mit Bahnen

jur Söelt lommen, toerben, ttne bei faft allen Stämmen ® eutfeb, = Dft=

afrifa§, fofort getötet, ba fie nacb, bem Aberglauben ber Neger Unzeit

unb llnglücl bringen füllen. 3tt>ei bi§ brei Sage nacb, ber ©eburt,

um toetetje geit bie SNutter fieb, toieber ergebt — manchmal liegt fie

überhaupt ntd^t — beginnt fie fdt)on ben «Säugling mit bünnem 9ftefjl=

brei §u füttern. Sie legt babei baZ Finb auf ben Sctjofj, f)ält bie

linfe fjoljle £mnb an ben SNunb be§ FinbeS unb gieftt mit ber anbern

mittele eine§ auS glafct)entürbi§ Ijergeftellten Schöpfers ganj OoH

53rei, fo bafj SJcunb unb Nafenlötfjer ganj überftfjtoemmt finb. Söenn

baZ Finb nieb^t erftiefen miU, mufj eZ fcfjlucfen. (£§ gibt faft feine

ÜUcutter, toeldtje ifjr Finb nicfjt felbft fäugt unb jmar fogar oft brei

^atjre lang, fo bafj manchmal baS ältere Finb noeb, mit bem jüngften

fäugt unb bie Butter injroifc^en fortmäfjrenb SJJildt) blatte.
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SDte (£r§ie£)ung ber ®inber ift bie geringfte (Sorge be§ 9J?iamuefi

2)er 23ater flimmert fic£> gar nid)t barum unb bie SJiutter nur fotoeit,

al§ bie Statur erforbert, b. fj. bi§ ba§ ®inb laufen fann unb nidjt

meljr ber 93rufi bebarf. $>ie ®inber erfreuen fidj in ber Su9eno

einer beneibeti§merten greiljeit, inbem fie, fidj ganj übertaffen, tb>n

unb treiben lonnen, ma» ifjnen beliebt. ®te SHnber getanen fidj

bafjer audj, wie alle 9?egerfinber, burdj eine erftaunlidje grüfjreife

unb lädt)erlt(^e 93tafiertf)eit au§. 2tud) b. SSerjr berietet einen merf=

roürbigen gaff öon ©etbftänbigfeit Heiner fdjmarjer ®inber. @§ mar

unmittelbar nad) ben kämpfen mit ben Sftafiti an ber ®üfte, in

einem Steile bon llfaramo. SSeit öon allen Dörfern entfernt, [tieften

mehrere beutfdje Offiziere ber <5d)ui$truööen in öofffiänbig müfter,

unbetonter ©egenb auf eine gange Slnjafjl Heiner ®inber, meldte

faft »erhungert am SSege lagen ober fidj müfjfam fortfdjteöpten.

Sßtele öon ifjnen maren auf bie rofjefte SBeife mifjtjanbeft unb burd)

@peerfiid)e öermunbet. 2>en Dffijieren fiel fofort bie ^ulje unb ba§

23erftänbni§ ber ®inber auf, nidjt eine§ meinte ober mar traurig. @ie

er§äpen, bafj ifjre ©Item öon ben Sftafiti erfd)lagen roorben feien

unb fie nid)t§ §u effen Ratten unb %am 93ana mfuba (Sßifjmann)

mollten. Über ba§ 2Bie unb SBo maren fie fidj afferbingS nidjt flar,

aber bennod) mar bie ©eifte§gegenmart biefer SBürmer, bereu mandjeg

taum baZ öierte Saljr erreidjt rjatte, gang erftaunlidj. SBie mürben

fid) in foldjer Sage unfre ®inber benommen fjaben? ®od) ba% ift ja

gerabe ein ljod)mid)tige§ SWomcnt für ba§ 23orfjanbenfein ber fjofjen

Kultur ber meinen Sftaffe, ba% fid) bie geiftigen gäfjigfeiten fo lang=

fam entmicfetn. ®ic Sftegerfinber fjaben, fobalb fie über ba§> früfjefte

$inbe*atter fjtnauS finb, nidjtS mefjr öon ber anmutenben fcfjönen

Sinbttdjfeit. @ie miffen affeg, ma§ ©rmadjfene miffen, nur befi|en

fie beren Erfahrungen nidjt, audj nad) unfern Segriffen gar feine

Jßaibität. dagegen bleibt ber 9?eger bi§ in fein fpätefteä Filter

finbifd). 9#an tonnte glauben, bafj bei bem gängtidjen Mangel an

Ergiefjung unb 23eauffidjtigung feitenS ber Eltern bie ®inber feljr

unartig werben müßten. SDaS ift aber Ieine§meg§ ber gaff. £)er 23er-

faffer fjat nie §anblungen bei Sftegerfinbern bemerft, mefdje befonber§

ftrafmürbig erfdjienen. 35ie greifjeit, meldje fie in fo au§gebef)ntem

äRafje genießen, fdjeint gerabegu berufjigenb auf ba% ©emüt ju mirfen.
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üfticfjt einmal ba§ bei un§ fo beliebte Werfen fennen fie. ©ie finb

fcfyon mit ben fiebenten unb achten Safjr geiftig faft ganj reif. ®iefe

grüfjreife ift e§ aucf), meiere bei ber Biüitifierung be§

5fteger§ fo grofje ©cfjraierigfeit bereitet, ein Moment, bem

noefj gar feine SBeacfjtung gefdjenft mürbe, ©ie ift erblicfj ge=

roorben, meil ber üfteger fcfjon feit bieten ^aljrtaufenben in biefer

felben SBeife aufgeraad)fen ift. (£§ mirb bieler Generationen bebürfen,

bi§ ba§ Sftegerfjirn auf fo lange $eit tjtn, mie bei un§, roätjrenb ber

Sugenb bilbfam bleibt. ®ie Sftegerfinber fpielen audj nie fo, mie

unfre Sinber, fie finb nict)t im ftanbe, fidt) berart in§ ©piet §u ber*

tiefen, bafj für fie biete ©tunben lang bit Slufjenroett nicfjt für fie

ejiftiert, baju ift ifjr ©eift biet p fat)rig unb unrufjtg, unb bie§ er=

fcfjmert ebenfalls it)re ©rjie^ung, bann fefjtt ilmen auefj jebe Anregung

^um ©pieten.

2)ie Sßanjamuefi roofjnen in fogenannten üJftfongä, b. f). §ütten

bon frei§runbem ©runbrift. s2luf einem IV2

—

^k m Ijofjen t^rjlinber

mirb ein fonifcf)e§ jDacb, aufgefegt, roetcfjeS meit überragt. 2)er £)urcfj=

meffer ber §ütten bariiert jmifcfjen 4 unb felbft 10 m. ©elbft in

biefen grofjen ift bann feine ©tüj^e. 5)ie Jpbfje be§ ®onu§bacf)e§ er=

reicfjt 5— 10 m. SDie einzige Öffnung be§ SÖifongä ift bie £bür,

melctje entmeber au§> einer breU bis bierfadjen Sage bon ©orgfmmftroh,

ober au£ üftnbenftücfen t)ergefteEt ift.

3>n neuerer $eit finbet ba§ fcfjon betriebene S£embe immer meljr

(Eingang bei ben SSanjamuefi, trotjbem e§ ein aufserorbenttief) un=

praftifcfjeS 2Sofml)au§ ift, inbem e§ gegen fcfjroere Stegengüffe abfolut

feinen @d)u|} bietet unb ganj befonber§ für Statten ausgezeichnete

©cfjlupfminfet in bem ©parrenmerf unter bem (Srbberourf bietet.

2)ie SBorteite, meiere e§ tjat, beftefjen in ber guten 2krteibigung§=

faljigfeit unb ber bebeutenb berringerten geuer§gefa§r. SSiele §äupt=

linge berbieten jefjt ba% (Srrictjten bon äftfongä. %m 2Sertjältni§

fommen eigentlich) in ben Dörfern menig geuerSbrünfte bor, tro£=

bem bie 9Wfongä ©trofjbäctjer fjaben, roeterje auefj bon innen nicfjt

gegen einfpringenbe Junten gefcfjüjjt finb.
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Om allgemeinen nerfliefct ba§ Seben ber ütteger redjt einförmig.

@§ beginnt fdjjon reetjt frütj am Stage. @ben fteigt im ßften be§

fternenftaren £>immet§ tangfam ba§ milbe £ierfrei§titf)t empor unb

fünbet bciZ üftarjen ber @onne. gern im Sßalb tönt nod) einmal ber

b,eutenbe 9tuf ber §t)äne. $m 3)orf frät)t ber Jpatm §um §meitenmal.

gtebermäufe flattern fjaftig umrjer, um noeb, mögticfjft niete $>nfeften

5U f)afdl)en, unb fto^en aufteilen tfreen teifen, aber fdjarfen $fiff

au§. ©onft tjerrfdt}t aftenttjatben fanfte Stille. 9tud) ber SBinb

fcfjeint p fcfjlafen.

SBalb fliegen fa|le ©dummer über ben öftticfjen ipimmet, tteine

aufjiefjenbe Sßölfctjen erglühen tief rupferrot. $)ie Dämmerung tjat

begonnen. %n niersig Minuten roirb ber ©onnenranb über bem SBalb

auftauten.

2)ie ©egenb ift auf niete Sagereifen ganj unb gar ftatf). !^n=

mitten einer roeiten 9tobung liegt ein fleine§ 2)orf non breiig bi§

öterjtg ftrotjgebecften £mtten, non einer tjofjen Söoma umgeben, ©in

ein§ige§ Sljor geftattet ben (gingang. 9tegetlo§, ofme ©rjmmetrie finb

bie ^ütten errietet. §ier unb ba, roo ein Heiner ^ßla^ geblieben,

ergeben fid) fonberbare, jroeimannSrjolje ©erüfte: auf nier trummen,

3—4 m fjofjen ©langen eine gebeerte, au§ SBaumrinbe rjergefteffte

©cfjtafftelle. Unter berfelben glimmt am 93 oben geuer unb l)ütlt ba$

©anje in leiste £>ampfroölfcb,en. £>ie Söanjamuefi fagen, bafj fie bort

oben roenig non SDco§tito§ geplagt roerben.

93eim erften lidjten ©erjein frärjt ber §atm 5um brittenmat, unb

im £orfe roirb e§ lebenbig. foier unb ba roirb mit fdmarrenbem £on
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eine ber £mttentf)üren §ur Seite gefdjoben. @d)toaräe ©eftalten f)ufd)en

au§ ber nieberen Öffnung, unter tüelctjer man nur tief gebüdt t)in=

burdjgefjen fann. Son ben (beruften fteigen bie ©djläfer fjernieber, unb

alte eilen fröftetnb im ©ämmertidjt nad) bem $l)or. SBenn ber fütjte

Morgenminb leife burd) bie Saume be§ 2)orfe§ fäfjrt unb bie breiten

Sananenbtätter be§ flehten §aine§ brausen rauften mad)t, fdjtagen

fid) bie ©djwarsen iijre £ud)= unb 9ftnbenfef$en fefter um bie ©cfjuttern.

Männlein unb SBeiblein fjaben nod) nidjt Toilette gemadjt unb taffen

ben Körper üon ben §üften abroärt§ nadt. Sßet "Den Sßeibern präfen=

tieren fid) fo bie Unterfteiber in (Seftaft öon geftidten, fpannenlangen

^erlenfdjürjen hinten unb öorne. — ©er §uerft an§ 2f)or gelangte,

nimmt ben ^Sftod, ber bie Pforte berfdjtoffen t)ätt, ljerau§ unb öffnet

biefelbe mit einigen ©djroierigfeiten, benn fie ift fefjr fdjroer unb be=

megt fid) nur mit äufjerftem Sßiberftreben in i§ren 9tngeln. $)ie

fniefjofje ©djtüede strängt ben £)iiiau§tretenbett, bie Seine fjod) auf=

gutjeben, unb bie nur bi§ §ur ©djutter reidjenbe Öffnung §um Süden.

2)a biefelbe fttapp 1
/2 ra breit ift, mufj man fid) aud) nüd) feitmärtg

t)inburd)brängen. ®iefe§ @d)tupflod) muffen ade, lueldje ein= unb

au§gefjen, täglid) paffteren, oft Diele Mate, unb bie Söeiber bor

allen, roeldje aud) brausen Sßaffer l)olen. üftiemanb fällt e§ ein, auf

ben ©ebanfen gu fommen, bafj eine grofje £f)üröffnung beffer märe

unb ebenfo leicfjt §u tierteibigen. Settf im Morgengrauen entfielt

megen ber (Snge ein Heiner 51ufenthalt, roäfjrenbbeffen fid) bie nad)

unb nad) Slnfammetnben mit einem mürrifdjen: SSangalufa! — 2öan=

galufa bul)u, mangalufa ning— roe! — SSattgatuta! — begrüben

(mörtlid): „Morgen — Morgen, euer Morgen? — Morgen), ©rauften

»erteilen fid) alle in mögtidjfier Entfernung tioneinanber in ben ©u=

pf)orbienf)eden unb ber Sananenpftanjung be§ 2)orfe§, um bie bort

l)errfd)enbe Unreinlid)feit nod) meljr ju erfjöljen. Salb ift e§ nad)

ber furjen Sommerung ganj r)eCC gemorben. 2)ie Söeiber gießen mit

il)ren großen runben £f)ongefäfseu jum 2ßafferfd)öpfen nad) bem ge?

grabenen Srunnen. $d)re erfte (Sorge ift, Söaffer 511m SBafdjen 5U

märmen. ®a fid) bie Sieger nie mit ©eife mafdjen, fo muf? bie

Söärme be§ 28affer§ biefen nü|3lid)en ^ulturgegenftanb erfe^cn. ©djnell

fod)t bciZ SSaffer auf bem offenen geuer, roetd)e§ im Innern ber SMitte

bie ganje Tiad)t fjinburd) unterhalten mürbe, ©ie Söeiber unb Mabdjen



2tm borgen. 361

unb bie fleinen Äinber Waffen fid) in öen glitten, bie Männer meift

im freien, üftacfjetnanber roerben öänbe, @efid)t, ber Körper unb bie

güfje forgfältig gereinigt. £>a§ Srodnen bleibt ber Suft überladen.

SSenn geuügenb ©rbnufj ober S^ijinuSöt Dorfjanben ift, wirb ber ganje

Sörper bamit eingefettet unb bann baä £mftentud) umgefdjfungen berart,

baJ3 eg fid) felbft, of)ne ©ürtet ober Stiemen, fjält. 33ei Scannern

unb SBeibern bleibt ber Dberförper nacft. 33ei ben erfteren reicht ba§>

Jpüftentudj bi§ §um ®nie, bei ben (enteren bi§ §um falben Unter=

fcfjeniel. ^n abfeitS gelegenen Leitern werben nod) allgemein bie

raupen, fteifen SSaftftoffe getragen, roetcbe fid) infolge ifrrer geringen

®efd)meibigieit plump unb unfcfjön um bzn Körper legen. $ft oer

Körper gereinigt, fo beginnt bie roid)tige ^rogebur be3 3äb^nepu^en§.

Buerft roirb ber ÜUcuub mit roarmetn Sßaffer auSgefpült unb mit bem

ßeigefinger über bie 3 a§ne gefahren; bann roerben bie gäfme min*

befienS eine rjalbe ©tunbe gebürftet, gerieben unb gereinigt, jebod)

ofjne roeitere 3uf)itfenaf)me öon 2$afjer uno ^ar mit einem finger*

biden £ol§, beffen äärje geifern an einem (£nbe pinfelartig jerfaut

raerben unb fo bie dürfte erfe^en. 511Ie Sieger burd) gang 9lfrifa

bebienen fid) biefer Strt öon galmbürften. Seit SBanjamuefiftämmen

ift 9teinlid)feit nidjt abjufpredjen. @ie benutzen aufser ber Steinigung

am üötorgen, bie fie fid) auf bem SRarfcfje ober roätjrenb ber (Srnte

nid)t täglid) geftatten fönnen, fonft jebe (Gelegenheit, fid) gan§ §u

mafc^en unb ^u baben. ©ie finb fogar, roie aud) befonberä bie ®üften=

neger, Diel reinlicher roie ber £)urct)fd)nitt ber beutfdjen SßeDötferung.

SBie roenig 9Jtenfd)en gibt e§ in £)eutfdjtanb, bie fid) täglich gan^ ab=

roafdjen, unb felbft in ben befferen Stauben ift ba§> befannte 33ab am

<Sam§tag Slbenb atigemein beliebt.

(Solange bie ©onne nod) nict)t erroärmt, roirb roenig gefprodjen.

3)ie Äälte madjt ben ©djroar^en geifteSträge. (£rft mit §unet)menber

SBärme roirb er munter unb gibt fid) bann feinem §ang §um ©djroa^en

unb Sadjen f)in.

Sft ber Pflege be§ äußeren ®örper§ ©enüge getrau, fo muffen

bie SBeiber an bie Bereitung be§ ©ffen§ benfen. 33alb ertönt bann

aud) if)r eintöniger abfcfjeulicüjer ®efang beim SJtefjtbereiten. ©ntroeber

reiben fie e§ !nieenb auf Oteibfteinen ober fie ftampfen e§ §u 5roei

bnu brei in munterem Start im ^ol^mörfer. Sft ba$ nötige Duautunt
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berettet, fo focfyen ftc rojd) einen bünnen 3kei au§ äRefjlroaffer, Uji

genannt, al§ iDJorgenfuppe . roobon jeboctj nur wenig genoffen wirb.

2)ann fdjreiten fie 5ur §erfieüimg be§ S0?arjle§. 'Sie Hauptnahrung

bilbet immer, roie bei allen Negern $)eutftf) = Dftafrifa§, ba§> UgaHi.

^n einem Xopf roirb SBaffer jum «Sieben gebraut unb gerabe fo biel

SDletjt rote 2öaffer 5ugefct)üttet, nacfjbem etroa§ bon bem fodjenben

Sßaffer abgefcrjöpft rourbe. Xer £eig roirb fo biet, bafj beim Um=

rühren eine jroeite Sßerfon ba% ©efäf$ mittels etne§ öotjeS Ratten

muß, ober aber bie SBetreffenbe brücft e§ mit ben güfjen mittels eine§

Jpoljeä feft an. 3)a§ abgenommene SSaffer roirb roieber tjinjugefcfjüttet

unb roenn ha?} ©ericfjt ein burdjfcfjeinenbeS Slnfetjen fjat, fo ift e§ gar.

Salj ober ©eroürje roerben nicfjt jugefefjt. $n ben flehten ©arten,

im falb ober im SBalb rourbe borfjer etroa§ (Semüfe gebammelt, ebenfalls

gerftampft unb unter 3ufa£ bon einigen jerbrücften ©rbnüffen gebämpft,

audb, unreife Söananen gelobt ober in s
2lfcb,e geröftet, füjje Kartoffeln

ober ^amrourjeln roerben abgefotten. (Stroa borf)anbene§ gleifcb, gilt

al§ 3ufpeife. ©ntroeber ift eS frifä), gebörrt ober auf bem geuer

geröftet unb getroefnet, aueb, ^ütmer roerben gelobt gegeffen ober

gefpalten am geuer geröftet. 3ifc§e roerben merfroürbigerroetfe nie

gefocfjt, fonbern immer geräubert gegeffen. SDen SBanjamuefiroetbern

ift ber ®enufj bon §ür)nerfleif(^ unterfagt. traten unb <2cf)moren ift

ben SBaniamueft unb allen Negern unbefannt.

£>a§ Ugadi roirb fegeiförmig auf einem ©trofjteller aufgehäuft,

©emüfe unb gleifcb, in bem ©efäfj, in roelcfjem e§ gefodjt, befaffen unb

uEe§ 5ufammen auf einem tjotjlgefrfjnt^ten ^örett aufgetragen. 9tefpeft=

Doli, mit gebeugtem Knie, retten bie Söeiber bie platte ben Scannern

bar, inbem fte e§ mit einem Knij bor btefelben auf ben 93oben fe^en.

2ln ber äRa^eit ber Scanner unb Knaben bürfen bie SSeiber nicfjt

teilnehmen. @ie effen, roenn biefe fertig finb, abfeitS mit ben Sfta'bcfjen

im Statten ber glitte ober im Innern berfelben. —
30?it bem Sftaljl bringen bie Sßeiber aueb, eine mit SSaffer ge=

fußte Kalabaffe jum Steinigen ber §änbe unb pm 2tu§fpüleit beS

Ü0?unbe§, roetd)e§ bor jeber ÜÖJafjljeit borgenommen roirb, ofjne biefe

Reinigung rourbe fein SKjainueft etroa§ genießen. Sin ber @rbe

fauernb greifen bie ©ffenben mit ber redjten £>anb ju. ©abel, Keffer

unb Söffet fennen fie nicf)t. Wii ber £mnb formen fie, alle au§ einer
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Sdjüffel effenb , flehte wdmifjgrojje ^löfje unb führen fie metjr

fdjleubernb jum SDiunb. äöolten fie ©emüfe nehmen, fo brücfen fie

mit bem Säumen ein Sodi tjinein unb fdjöpfen baSfelbe bamit.

Örütjen werben au§ bem tjerumgereidjten £opf getrunfen. Sa§

gleifd) Wirb ebenfo mit ben Spänben gefaxt. 3n üier bis fünf

Minuten ift ba§> SÖialjl beenbet unb Spänbe unb 9Wunb werben wieber

gereinigt unb bann erft ein ©djtucf Sßaffer genommen. Ser boHe,

angefdjwoffene SKagen täfjt beuttid) erlernten, bafj er gefüllt ift, unb

wieberfwlteS fräftigeS Stufftojjcn gilt, wie aud) bei ben Arabern,

fowofjt al§ 3^en ber Sättigung, wie als §öflid)feit gegen ben SBirt

ober bie SpauSfrau. 2tl§ merfwüvbig üerbient nod) erwähnt ju

werben, baft ben SSanjamuefi @ier, als etwaS UnappetittidjeS, efet=

Ijaft finb unb nidjt bon ifmen genoffen werben. Unterbeffen ift eS

elf Utjr geworben, unb bie Sßeiber b>ben jefct Bett, fidj itjrer

Xoitette, fpejieff grifur 511 wibmen. Sie «Schöne ober meift fetjr

Späpcfje fjat fdjon am Stage juüor itjre greunbin gebeten, babei be=

t)ilfttd6) ju fein, unb gefjt biefetbe abholen, äöatfdjelnben, abficfjttid)

nadjläffigen ©angeS jietjt fie bafjin. Sie greunbin fjat fid) gerabe

eine pfeife Stabaf angejünbet, inbem fie mit einer feinen langen Bange

öorfidjtig eine gtüfjenbe Äofjle aufgelegt. 9cun fi&t fie auf bem nieberen

©djemel, ben ®opf auf bie Slrme gelegt, bereu Ellbogen auf bie

®niee geftüiU finb, unb mit ifjren fräftigen Bahnen tjält fie bie lange,

gerabe fjinauSftefjenbe, manchmal gan$ auS (£ifen gefdjmiebete pfeife in

einem 9Runbwtnfel, für ben Europäer eine fjödjft gemeine Spaltung, in

ben Singen iljrer SanbSfeute gilt biefe!6e aber als fet)r d)ic. Breiten

läfjt bie üorforglicrje Butter ifjr fleineS Södjterdjen, baS !aum fieben

ober adjt Jgafjre alt ift, ebenfalls einen fräftigen 3U9 t(Jun -

Dfme ein SSort ju fagen, läjst fid) bie Slnlommenbe fjatb in bie

®niee finfen, ftreett hk Slrme au§ unb flatfdjt leife in bie Spänbe,

worauf bie anbere baSfelbe ttjut. Sie erftere breljt fid) bann fofort

um, unb bie greunbin folgt itjr. 3m ©Ratten itjrer glitte täfjt fid)

bie erftere nieber auf einem nieberen auS einem ©tücf gefdmittfen

§°^fd)emel. @ie läftt fid) bie pfeife, weldje ber türfifdjen äfjnlid)

geformt ift, reidjen, raudjt weiter, unb baS grifieren beginnt. Bunädjft

werben mittels einer fdjarfen ^3feitfpi£e bie Jpaare üon einem Dt)r jum

anbern über bie SRitte beS ©djeitelS in geraber Sinie abrafiert. SaS
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flehen gebliebene Jpaar, roelcb,e§ af§ etwa brei ginger bider, bict)ter

SBulft auf bem ®opfe liegt unb naefr, ben Seiten unb bem Warfen

öertäuft unb ebenfalls mit ber $feilfpi£e abgefdjnitten ift, Sdjeren

fennt man bort nid)t, unb mit einem fedj§5infigen ®amm, beffen 3'äfynt

grofje 9i^ntic£)feit mit benen eine§ ^ßferbe!amme§ fjaben , nur nod)

biefer mie biefe finb, aufgelodert, nid£)t burd)gefämmt. hierauf roirb

berart reicfjficb Dl aufgegoffen, bafj e§ über Stirn, §al§ unb 9?aden

herabfliegt, aber beileibe nidjt meggemifdjt mirb. ©erfelbe ^oljfamm

mirb bann fofett irgenbnm am Jpinterfopf ober aud) fo eingefteeft, baf?

er über ber (Stirn fdjräg nad) Dorn unb unten fjerauSftefjt, eine

redjt r)iibfcr)e fleibfame g-rifur. üftun merben bie ^ßlätje getrect)feit.

2>ie greunbin, mit bem frönen tarnen 3J?gumba — bie anbre fjeifjt

35jäta — trägt SDZafinfi, bie ectjte Unjamuefifrifur, bie §aare läfjt man

einfad) mad)fen, fo baj=s fie 511 langen ^Subellocfen öerfil§en , oft bi§

§u ben Schultern herabhängen. ®iefe grifur mirb mit ganj be=

fonberer Vorliebe öon ben S^uga 9tuga getragen, ©te Stufgabe ber

greunbin ift e§ nun, biefe ^ubeltocfen mit (Srbe einzureiben unb

bann ein ©emifcb, öon gett unb 3?uJ3 fjinjuzufügen. !ym allgemeinen

mirb aber öon ben SBanfamuefi, wie öon allen öfttid) öon Sanganita

mofjnenben (Stämmen, bie grifur gegenüber ben meftlidjen SSölfern öer=

nadjtäffigt. S)ie öielgeftaltigen gormen, beren r)auptfäct)ttcr)fte mir eben

fennen lernten unb beren erftere nur öon Sßeibern getragen mirb,

iued)fetn feit uralten Qtiten, roie e§ fd)eint, in benfelben ©renjen, fo ba$

eine Seitlang nur altgemeine gemiffe formen beöorjugt raerben.

ätfandjmal fief)t man red)t abfonberlidje, fo 5. SB. fünf bi§ fed)§ ftern=

förmig öom ®opf lerjengerabe abftefjenbe, mit Sßalmblattftreifen um=

roicfelte ßüpfe ober einen ringsum öom SSirbel au§ in Spiralen um

ben ®opf laufenben $opf, btv bid)t auf bie §aut aufgeflochten ift, ober

öon ber Stirn fteljt ein §orn nadj öom ah. (£§ finb befonber§ bie

SBagatta, meiere fidj in folgen ©r^entrizitäten gefallen. Sefjr oft

mirb ber gan§e Sdjäbel glatt rafiert, menn nadj ju langem Stefjen=

laffen, mandjtnat fünf bi§ fed)§ ^a^^n, bie §aare §u fetjr Perfi^t

finb, fo bafj bie jur Vertilgung be§ barin lebenben UngejieferS an=

gemanbte Sfteiniguugsprojebur nid)t mefjr mirffam ift. 3)iefetbe befielt

barin, bafj bie §aare mit Seb.ni unb SBaffer öollftänbig eingerieben

merben unb man al§bann ben getroefneten, puberartig ^erteilten Sefjm
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gmei bi§ brei Sage barin fäfjt. AÜe§ lebenbe Ungeziefer wirb ha*

burdt) getötet unb bie au§ ben (Siern gefdjtüpften jungen gelten eben=

falls gu ©runbe. Sie ©ier fetbft aber »erben ntdjt gerftört, fo ba%

fofort für 9Za^tr-uc^§ geforgt ift unb trofc ber momentan erfolg*

reiben SBermdjtung ber tebenben ^nfeften ^ lieber eine 3^eube=

fiebelung be§ ®opfeS eintritt. Sßorfäufigem Überljanbnefmten berfelben

beugt man im anfange baburcb, bor, baß man fidt) gegenfeitig gang

ungeniert bie SiebeSbienfte ermeift, roelclje Affen mit fo grofjer Vorliebe

unb @efcf)id; an jebem fid) barbietenben £aarmucfj§ üornetjmen. Aucb,

unfre Sjolä mußte biefe $rogebur bei 9%imba ebenfalls öerrict)ten.

SBäfjrenb ber ganzen 3eit mürbe bon ben beiben gefiebert unb ge=

fdjtoa&t. Sa§ Sf)ema bretjt fid£> um r)äu§lt<f>e Angelegenheiten, ®latfcf)

unb fritoote Singe, ©elegentticb, mirb mit einem $orübergef)enben

fofettiert, metetjer fidt) ganz ungeniert nadt) ben intimften ef)elid)en An=

gelegensten erfunbigt unb fitfjernb mirb bereitmiHigft Au§funft erteilt,

©efjeimniffe ejiftieren in Afrifa nur, menn fie üon niemanb ge=

fannt finb, mit Ausnahme eine§ einzigen: an meiern Ort ber £äupt=

ling fein ©tfenbein »erborgen f)ält.

Sort in ber (Sonne ruf)t fidt) ein SBeib, an ber @rbe Ijoctenb,

au§. ©ie fängt t^r einige Monate atte§ ®inb gugteicrj mit bem älteren

breijäfjrigen unb raucfjt felbfit-erftänblicb, bagu. ©ie SBanjamuefimeiber

raupen leibenfdgaftlidger mie bie Männer, menn fcfjon audt) biefe ©rftecf=

lict)e§ barin teiften.

©inige fleine äKäbcfjen fpieten im ©anbe, bk 93efd)äftigung i§rer

Butter nacfjaljmenb, unb ein paar jungen nehmen berfd)iebene äRate

Anlauf gu einem ®rieg§fpiet, of)ne jebod) jemals über bk Anfänge

f)inau§gufommen, unb gerfireuen fiel) bann, mie immer in folgen gälten

gelangmeilt, fetjr balb mieber.

Sie Scanner fjaben je£t, (Snbe «September, mo alle ©ratearbeiten

üoUenbet finb, gar nichts gu tfjun unb lungern ben gangen Sag um=
Ijer. ßangemeile fennen bie ©tücflict)en gar nicfjt.

Am geuer ft£en tro| ber £i£e ein paar gebrechliche roeippfige

©reife, ber eine fdjnupft, ber anbere raucht £>anf. Sie liebe ^ugenb

maerjt ftd£> luftig über bie gebeugten ©eftalten, unb auefj (Srmacrjfene

ftimmen in ba§ ©etädt)ter ber fangen ein, benn Artung üor bem
Alter ift ben SBaniamuefi fremb. Sie Alten ergäben fidt), unbe*
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lümmert um ba§ ®efpött in abgebrochenen (Sätzen mit fjofjltönenber

Stimme unb langfamen mistigen ©eften fcfjon tntnbertmal gehörte

©efdtjicfjten au§ alten Seiten, bietfeicfjt über $>inge, bie bor jtüeifjunbert

Sauren paffierten, unb nun bilben fie fieb, felbft ein, babeigetnefen §u

fein, eine gute üDJanier, rect)t alt ju roerben. 2)en begriff ber $eit

!ennen übrigen§ alle Sieger niebt unb ebenfotr>entg fönnen fie mancb,=

mal unterfd)eiben, tr»a§ fie felbft erlebt fjaben ober ersten fjörten.

Unter einem in ber üftälje be§ £b,or§ au§ ©trofj rjergeftellten

©onnenbacb, fi^en unb liegen junge üöcänner al§ £f)ortr>acb,en, folange

e§ ifjnen beliebt. ®ie laffen bie £>anfpfeife freifen unb ftofjen jene§

rofje, tierifcfje Ruften au§. Som gelbe lommen ein paar greunbe, rneld^e

fieb, liebebott bie 2lrme um ben Warfen gefcfjlungen fjaben, unb unter=

galten fieb, lebhaft mit einem jungen Krieger, roetetjer bor einigen

^agen bon ber ®üfte jurücfgefefjrt ift. 2luf einem primitiben 3n=

ftrument, befteljenb au§ einem fleinen Sogen mit einem g{afcf)enfürbi§

al§ SRefonanj , fpielt er fdjon feit einer ©tunbe immer benfelben

Salt, au§ bier £önen beftef)enb, benn met)r fann man bem ^nftrument

nicfjt entlocfen, roelcrje§ mit einem ftarfen ©raSfjatm bearbeitet roirb.

2luf bem linlen Mittelfinger fjat ber Sünftter bie ©pitje eine? glafcfjen=

fürbi§b,alfe§, tüte einen gtngertjut, gefteeft unb läfjt ib)n in lieblichem

Statt auf ben fleinen Stefonanjboben fallen: eine äftufif, bie ben

rufjigften ÜQ?enfcfjen rafenb machen fann, fogar Araber unb, tt>a§ nod)

meljr fagen null, felbft 9?egerf)äuptlinge. 2)a§ 9?gubu, fo fjeifct ba§

fcfjöne ^nftrument, ift benn aueb, in llnjanjembe unb feiner 3eit in Sttgunba

berboten gemefen. 9tnbre Scanner im 2)orfe fdmi|}en ßan§en= ober

^ßfeilfdjafte, auefj tt>of)t einen Sogen. 21u§ einer entfernten (Scfe be§

3)orfe§ ertönen r)eüe Jpammerfcfjtäge. (Sin gunbi ift mit bem Se=

reiten bon ©almi, bem Saftftoff, beftfjäftigt. £>üf)ner laufen umljer unb

piefen beim 9Jcef)lftampfen §u Soben gefallene Körner, (Sintge ber

lebergelben ®öter mit ben Sud)§geficrjtern freffen gierig bie überaus

nafjrljaften feinen Jpäutcfjen ber 'Surrafjförner, meldrje bie SBeiber nacb,

bem ©ntlnitfen berfelben auf ben ®ef)rid)tfjaufen gemorfen fjaben.

llnterbeffen fteigt bie ©onne f)öt)er, unb ftifter tttirb e§ im 3)orf.

2)ie Suft liegt jttternb bor £n£e auf ber Sichtung, unb bie meiften

fjalten je^t ©iefta, um fiefj bom gaulen^en au^urufjen. <ßtöf}licf) tnirb

bie gemütliche ©title buref) gelfenbeS ®eftf)rei unb bie fcfjimpfenbe
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(Stimme eine§ 9tfanne§ unterbrochen. ®ibulu, ber Sohn be§ Sarago,,

be§ $)orfätteften, £)at am fjetten lichten Sage, bon einer ffeinen Üfeife

unbermutet früher jurücfgefefjrt
,

fein ungetreue§ 2Betb ®afinbe mit

^ßaramoto in ein fer;r angelegentlich ©efpräcb, toertieft in feiner Spürte

angetroffen, biefen aber a(§ ben Stärteren rootjtmei&lich. taufen getaffen,

trenn fc§cm er ba§ 9?ect)t gefjabt r)ätte, ben Einbringung in biefem 9tugen^

blicfe 5U töten, ©ein Sßeib tjatte er burcfi, ein paar fdtjatfenbe Of)r=

feigen gu bem gellen Schraen beranlaßt. Se|t läuft er, mit (Semefjr

unb Sanje bewaffnet, im £>orfe umtjer uttb fcrjtägt roütenb mit einem

Stocf auf bie (£rbe, bie $foften, bie meit Ijerabreicfjenben Strof)bäcb,er ber

^ütten, bi§ irjn einige greunbe fefttjalten. „£$ roerbe ihn erfcbkfjen

unb auffpießen, ben §unb, ben 3auberer!" unb ein Schlaft bon nidjt

miebergugebenben Sdümpfteerten ergießt ficb, über feine Sippen, „£un=

gula näne (t)attet micf)), fonft töte idt) mein SBeib", fcfjreit er beim

Public! beleihen, ©eine greunbe tbun itjm ben ©efatlen. 3)ocb

®afinbe fennt ifjren ®ibulu, unb öon Ijerbeieitenben ®enoffinnen um*

ringt, entfchulbigt fie ficf), berfegen täcfjelnb : „3— i—ftf), ®ibutu

^fäbätuo'" (3—fcb, ®ibulu ift ein alter SWann), tna§ ein ungeheure^

Ipatto fjerborruft, benn Sibulu ift bödjftens breiig Sabre alt. ®a

®afinbe bie Sactjer auf ihrer (Seite bat, jiebt ficb, ®ibuüi groltenb §u=

rüd, oljne jebocb, feine £>ütte gu betreten. (Srft nact) monatelangen

Unterfjanbtungen ift ber Streit gefdbftcfjtet morben, inbem ^aramoto

eine f)of)e Summe an Stoffen unb eifernen üpacfen gabelt unb jur

Sühne eine Biege liefern muß, mit bereu 931ut bie entmeibte Seemeile

befprengt mürbe. 9?un erft begog Fibuln feine Quitte mieber.

Sftactjbem etwa§ meb,r Stube in bie (Gemüter getommen ift, muffen

bie SSeiber mieber mit bem ^Bereiten bon SJteljt gur 'Jltbenbmab^eit

beginnen. Sftit einem gemiffen SBetjagen gelten fie au§einanber, fjaben

fie boeb, neuen Stoff gum ®tatfcben für tt>enigften§ ein batbe§ ^afyx.

3)ie Männer gießen nach, bem Söatb, um ^örennbotj $u fjoten, benn

ohne geuer fann ber üfteger feine 9^acf)t zubringen. @§ ift ifjm eben

foldje» 53ebürfni§ roie bie üftabrung. ©egen fünf Ufjr entfielt neuer

3ufammenlauf. 5tu§ einem benachbarten <£)orf ift ein Irupp Sängerinnen

gefommen, meldje al§ berühmte gunbi (SQceifter) einen guten 9tuf

haben. %üv gemötjntid) merft man ifjnen nitfjt an, ba§ fie bon Sße=

ruf Sängerinnen finb. Sie leben ebenfo tote alle anbern Leiber unb
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finb nid)t mel)r unb nicfjt weniger angefeljen wie bie anbern. 9?ur

bon Seit 5U $eit machen fie Kunftreifen, fo aud) fjeute. $f)re Toilette

Ijaben fie fdjon 51t §aufe gemalt unb ben ftunbenweiten 2öeg im S3aCCett=

fofiüm gurücfgelegt. SJiit einem großem Srofj ÜOJüfsiger, Neugieriger

au§ ben in @et)tr>eite liegenben Dörfern fommen bie Künfttertnnen an.

(£ine gibilifierte Sängerin würbe einen foldjen SBeg fetjon allein wegen

il)re§ 2llter§ rttcf»t wagen, benu bciZ f)at fie in fjofjem @rabe mit ifjren

afrifanifcfjen Kolleginnen gemein, nur i>a$ e§ jene nid)t geniert, bor fo

langer $eit fdjon geboren roorben 5U fein. S)a§ Koftüm ift übrigens

wefenttid) öon bem unfrer SBalletttängerinnen öerfctjteben. S>er £)ber=

förber geidwet fid) gwar ebenfo wie bei jener burd) bie mangelhafte

Kleibung au§, nur bajg fid) biefe SKangelljaftigfeit bi§ gum ©ürtel

erftreeft unb roie bei allen ifjren £anb§männinnen. Um bie Ruften

6,at fie aber bi§ gu ben Knöd)eln ifjr Sud) gefdjlungen, berfjütlt alfo,

wa§ jene am meiften gu geigen bemüht ift, benn fie tangt eigentlich

nidjt mit ben ©einen, fonbern mit bem Dberförüer. S>odj guerft fei

ba§ Koftüm gang befdjrieben. Sie Sängerin trägt über bk 53ruft

ge!reugt langhaarige (Streifen au§ B^genfell, ebenfoldje um Oberarm,

£>anbgetenfe, $nöd)el unb einen um ben Kopf, an ben güfjen Ijat fie

Staffeln au§ Ijartfdjatigen eiergrofcen grüdjten gebunben. (Sefdjmmft

ift fie nicfjt, bie ©djminie mürbe ttjr burd) ben beim Sang entwickelten

(Sdjweifj bon ber Jpaut herunterlaufen.

hieben ber ®efd)icf{id)feit ber Bewegung wirb aud) bie %u&
bauer bewunbert. Sftandjmal täfjt bie Sängerin iljre eignen ^nftru=

mente, iljr gange§ Ordjefter mitgieljen, befteljenb au§ gmei bi§ brei

Srommeln, oft aud) muft beibe§ öon ber Söebölferung geliefert

werben. %n unferm Sorf finb gute Srommeln, biefelben werben

bon trgenb weldjen mufifalifdjen Seuten in rafenbem Saite gerüfjrt,

unb bie Künftlerin beginnt auf bem freien ^la£ fofort iljre ^ßrobuftion.

S)a ift e§ eigentümlid) gu beobadjten, in roeldjem S5err)ältnt§ bie @d)au=

fteüenbe gum ^ublifum ftet»t. S)a ift nid)t§ gu merfen bon ber geinb=

feligfeit, roeld)e§ unfer gewötmlidjeS ^ßublifum faljrenben Seuten gegenüber

unwillfürlid) an ben Sag legt. 9tid)t jene $erad)tung, mit ber bie Seute

auf bie armen Sftenfdjen fjerabblicfen, unb nid)t§ bon ben 21nfprüd)en,

weldje ba§ SSolf an bie galjrenben mad)t. Sie <5d)Wargen finb alle feelen=

bergnügt, menn fie folgen ®enuf$ Ijaben !önnen, unb r)ette greube
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leuchtet tljnen au§ ben 21ugen, unb bie Sängerin ift felbft bei ben 6e=

fdjeibenften Seiftungen großer Semunberung fieser unb mit ©tfer unb
Siebe wibmet fie fid) iljrer ®unft. ©djenft man if)r Hier, fo ift fie

bergnügt, erhält fie wenig, fo tfi'S ebenfalls gut, benn fte ift nidjt barauf

angemiefen. Unb fo seigt fie benn, ma§ fte fann, fie ftampft fdmeit

unb immer fcljnelier mit ben güfeen 511m Safte ber frömmeln, fiel) lang=

fam im Greife umljerbemegenb. Den Unterleib, ba§ ©efäfj, bie ©ruft
unb bie (Schulterblätter beginnt fie in gang fonberbarer 2Seife ju
brefjen, fdjüttetn, menben, ba% man berartige Sßerrenfungen gar nidjt

für möglich galten füllte. Bumeilen tanjt fie auf femanb §u, fefct fiel)

auf beffen @d)ofj, bi§ er fiel) burd) eine ßleinigfeit auSgeföft fjat. Die
SBetber fdjenfen perlen, SIrmbänber, ©amboringe, auef) gelbfrüdjte.

©tunbenlang gef)t e§ fo, immer in berfelben 28iebert)ofung oft bi§ tief

in bte 9tad)t, bi§ alle ermübet jur SRufje gelten, gür ben Europäer
ift ntdjtS Sangmeiligere§ benlbar wie eine fotcfje ^robuftion, unb balb

jiefjt er fid) §urücf.

Sn unfrer Stnfiebelung ftrömt gegen Sonnenuntergang afleS mieber
nad) bem Dorf jurüd, meldje§ in frieblidjer 3lbenbbeleud)tung baliegt.

SSom Salbe fjer fommen bie SWänner unb aud) einsehe SBetber mit

ferneren §ot$Iaften, grauen unb äRäbdjen tragen tr)re Sfjonfrüge auf
bem ®opf, um SSaffer 5U fdjöpfen. (Sin Heiner Sunge txeibt bie

meefernben Riegen be§ Dorfälteften jurücf.

©dmeft fenft fid) bie Dunfelfjeit auf bie Sanbfdjaft, im Dorf
fielet man wieber bie einzelnen gamilien irjre ^Kal^eiten etn=

nehmen, wobei ein sufällig «orübergetjenber gutn Zugreifen eingelaben

Wirb unb fid) aud) nid)t lange nötigen läßt. Qft bie Dunfeltjeit ein=

gebrochen, fo berfammeln fid), wenn nid)t gerabe unfre Dänjerin ha ift,

fämtlid)e Dorfbewohner auf bem fleinen $tafc, ber mit gifuSbäumen
beftanben ift, äu ben im Sluguft unb ©eptember nad) eingebrachter

ßrnte attjä^rlid) burd) 2Bod)en bi§ 5U ^egenjeit l)in ftattfinbenben (£l)or=

gefangen, ben Uimbifi. Um glimmenbe ®ot)lenfeuer fitzen fie an ber
(Srbe. (Sin Dorfanger gibt, wenn man fo fagen barf, in giftelfiimme
ba§> Seitmotiö, uralte, meift nur au§ wenigen Saften befteljenbe Sieber,
ber (£t)or fällt bierftimmig ein, unb jetjt erft fommt bie SOcelobie

äur
©eltung. Oft gerabe^u fdjöne ©efänge f)ört man in richtigem

üierftimmigen (£l)or borgetragen, \>a$ tjaUt, mögt auf unb ab unb
SHetdjarb, $eutfdj=Cftafrtfa. 24
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fetjt jubelnb ein unb bann jiefjt e§ nneber in fcfjönem reinen 3)rei= unb

SSierflang bafjtn, bajs man ftunbenlang jufjören fann. 9ttterbing§ barf

man an bie Stimmen feine 3Infprüdje ergeben, fie finb rauf), burii)=

au§ ungefefjutt unb nur auf ben ©fjorgefang eingeübt. SDer einjefne

fingt niemals mit Qkuftftimme
,

fonbern immer in ber giftet.

3)ie SBanjamueft fjaben entfcfjteben ein natürliches ®efüf)t für

ben ©eneratbafj, benn fonft fönnten fie berartige äftotitie nicfjt ofme

roettere§ richtig begleiten. 35ie ©efänge flingen btelfadt) metandjotifcf),

aber burdjauS nicfjt alle. 9#ancf)e, wie bie Scf)tacf)tgefänge, fjaben

etma§ ®riegerifcf)e§ 33egeifternbe§, aber faft alle brechen unbermitteft al\

@§ bebarf §um ©rfaffen ber Scfjönfjeiten ifjrer ÜDJufif immer erft eine§

gemiffen Stubium§ unb ©eiböfjnung an bie (Eigenart berfelben. 3lufjer

ben SBanjamuefi gibt e§ in 9tfrifa feinen «Stamm, melcfjer berart mufifalifcf)

märe, abgefefjen bon ben SSarua im ®ongoquetlgebtet, meiere jebocfj nicf)t

fo ©ute§ leiften. sillfe anbern Stämme fjaben recfjt fjäfjfidje Gelobten,

befonber§ bie um ben SCftärufee fjerum. "£)er £e;rt befjanbelt bk fonber=

barften gleicfjgültigften ®inge, bie in gar feinem 3nfammenb
/
ang mit

ber SQMobte ftefjen. So rufen fie §. 23. ben Häuptling an unb ber=

ficfjern, beffen ®inber gu fein, ober irgenb ein unbebeutenbe§ (SreigniS

roirb in finbifcfjer SBeife erjäfjlt. 2)er ©efang bauert 5roei bi§ brei

Stunben, bi§ bie meiften ifjr Sager aufgefudjt fjaben. %n anbern

Slbenben füfjren bie SSanjamuefi Slänje auf, Sßeiber ober Scanner

allein, auef) roofjt jufammen, unter Jpänbeffatfcfjen unb ©efang, Zeigen

ober Stetgentänje, immer fefjr obfcöner Sftatur. Ober bie Ütuga 9tuga

treten gum ttrilben ^rieg§tanj an. 3utet}t üerfucfjen tttofjt auef) noef)

einige mutroittige jungen unb Hftäbdjen einen %an"
d 5U orbneu, boef)

jerftreuen fie fief) balb, atle§ roirb rufjig, fjetler StRoubfctjetn ergiefjt

fief) über baS £>orf. 3)ie 9?acfjttiere finb läugft auf ber Sucbe

naefj 9caf)rung, unb einige 9cacf)tfcf)roalben flattern lautlo§ buref) bie

laue Suft.
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£)a§ ganje Sonb llnfamuefi, bon ber SDfgunba WIMi bi§ jum
Sanganifa, bon Ufnfnma am S8tftorta=9f?janja im Sorben bi§ Ufipa

im ©üben ift, mie mir fdjon prten, im großen unb gangen faft eben,

nur Ijier unb ba bon £mgetrei§en ober einjelnen ©ranit= ober ©nei§=

fuppen bnrdjfefct. 2)er ©oben be§ ganzen SanbeS befielt im t)erbor=

ragenb größten Seit au§ Saterit. !gn ben feilten Sßobenbepreffionen

unb im 3nunbation§gebiet ber 9tegenbäcb> unb =gtüffe — immer ftießenbe

©ewäffer ejiftieren im ganjen großen Unjamuefi ntdjt - - tiegt auf

bem Saterit ^weiten in einer meh> ober weniger mächtigen @djtd)t

©djiefertljon mit oft in großer 9Jcenge beigemifct)tem ©timmer. tiefer

Sfjon ift fjeff otferfarben, fdjmufctg grau bi§ graubtau. ©r b>t

immer einen weißlichen ©trieb, unb nimmt bei äffen eben aufgeführten

garbenabftufungen an öiet mit naeften güßen betretenen «Steffen eine

b(aufct)tüär§tict)e fettgtän^enbe garbe an. ®a biefer £fjon überall

©abannen, ober wie fie bort genannt werben, Stfbuga, bitbet, fo foff

im fotgenben für biefe (Srbe ber 9tu§brucf SKbugaerbe gebrannt

Werben. ©^warjer, fetter §umu§, mit berwefenben ^ftansenreften,

ift fetten §u finben. ^n ben formalen gtußurmätbern fommt er nur
ba bor, mo eine größere ^arseffe fo liegt, \>a^ ha?, SBaffer ber au§=

tretenben SBädje unb glüffe nie ftießenb barüber gleiten fann unb e§

fo ben ©oben nidtjt funwegäufdjmemmen bermag. 2)a§ eben ©efagte

gilt audj für ben größten Seit be§ übrigen 3)eutfcb/£)ftafrifa§, mo
nict)t ©ebirge gen §immel ragen.

5Son ®ie§, ©eröff unb Srümmergeftein ift ber ©oben nirgenbg

nennenswert burdjfefct, unb 1>a bie oben angeführten SBobenarten äffe

24*
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an unb für fid£> fef)r fruchtbar finb, fo müßte Stfrifa in alten Seilen,

mo ber Voben au§ biefem tieftest, ein fetjr ergiebiges Sanb fein,

menn ntct)t bie fecrj§monattict)e Srocfenfjeit ben Einbau öon 9hth=

nnb üftäfjrpffansen fetjr begren5te ober auf ber anbern ©eite bie

1— 1^2 äJfonate lang bauernben Überfdjwemmungen ber feilten 2)e=

preffionen bie ©aat erfaufen liefen.

2)er ßaterit lütrb burd) $tu§trodnen faft fteitirjart unb ift bann

mit ber Jpade rtictjt umzuarbeiten. (£r ift aEentfjalben mit bem $ori

ober lichtem SBalb überwogen. £)ie SRbugaerbe mirb in ber trodenen

3eit um biete§ härter unb jäf-er tuie Saterit. ©ie üermag tro| ifjrer

Unburd)täffigfeit ba§ aufgenommene SBaffer nietjt 5U galten, ha fid) bie

Oberfläche burd) satjtfofe Skiffe berart bergrößert, baß fie balb gänjtid)

au§getrocfnet ift. %r\ größerer Siefe, mefdje ben ^flanjenrouräeln nicf)t

metjr §ugärtgttdf) ift, bleibt i>a% SBaffer natürlich in bem £f)onboben.

2)a, mo ©anb auf unburdjfäffigem Voben liegt, fammelt fid) ba§

SSaffer. 2)iefe (Stellen, meift öon fleinem Umfang, machen fid) burd)

immergrünen ©ra§tt>ud)§ unb ettoa§ üppigere Vegetation bemertbar.

©ie liegen meift mitten im Söalbe, unb legen bie SBanjamuefi iljre

9?ieberlaffungen bort an, um in ben ©anb bie Vrunnen §u graben,

roelctje feiten tiefer roie 1—IV2 m finb. $)er fdjmarje $tnfiebler

muß bei ber 2lu§maf){ be§ $fa|je§ bor allem barauf Vebactjt nehmen,

bie gelber nidjt in ber ©abanne anzulegen, ba biefe in ber Über=

fd)tr>emmung§periobe (äftafifa) 51t lange unter Sßaffer ftel)t. 2So ber

Voben nidjt ju fanbig ift, ift er überall fruchtbar. Srojjbem ber=

fahren bie SBanjamuefi, melctje bon alters t)er SIcferbauer finb, ju=

tueilen mit fo tuenig ©adjfenntniS bei ^luSmab,! be§ ^31a^e§, baß fie

fd)on nad) ber erften (Srute gelungen fein tonnen, einen anbern §u

mahlen. 5tuf ber anbern ©eite aber tonnen 31nfiebelungcn fiebjig

bi§ adjtjig l^aljre unb länger beftetjen.

Verfolgen mir bie Einlage ber gelber (®ifuat)efi: mba, ®iunja=

muefi: mlala) bon Veginn an. Sftit Vorliebe tt>ät)tt man inegen ber

fftobungSarbeiten bei einem geeigneten SSafferptaije fotd)e ©teilen be§

2öalbe§, roeldje mit menig bidjtem Jpolj unb möglidjft menig Untert)ot5

beftanben finb, trotjbem berartige ©teilen meniger ertraggfäfjig finb.

9?ad)bem man bie fürten errietet unb getbfrüd)te al§ Unterhalt bi§

jur näctjften ©rnte untergebracht t)at, beginnt man, alle§ §015,
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Zäunte unb Sträudjer un^ufdjlagen. Stämme werben ringsum auf

etwa .ßweifpannbreite bon 3tinbe entblößt, um fo §um 9Iu§fterben

gebraut 51t werben, weil fie entweber 511 ferner umbauen finb, ober

ju partes ^ol^ fjaben. SSenn fie fpäter au§getrodnet finb, werben

fie burdj geuer gefällt. Stangenfjolj, Sträudjer unb fdjwaclje Säume
fjaut man mit wenigen Rieben bicf)t über ber (£rbe ab, wätjrenb man
bie ftärferen Säume au§ Sequemlicpeit in UnterteibStjötje abbaut unb

ben Stumpf ftefjen läßt. Später entfernt man itjn getegenttid), in*

bem man, wie an bie großen fietjengebtiebeuen Stämme, geuer anlegt

ober fie nadj unb nadj ju ©rennfjotj berwenbet.

£)ie Söanjamuefi tjaben eine fet)r große ®efd)id(id)ieit im §olj*

fällen unb bermögen mit itjren fleinen meißelartigen Seilen in fürjefter

3eit große glasen ab^ot^en, wobei aber nidjt ju bergeffen ift, ba^

ber qßori fef)r lidjt im Seftanb ift.

2)a§ umgefdjtagene Spotj bleibt liegen unb ift bor bem Eintritt

ber gtegen^eit fo troden, ba$ alSbann 2tft= unb Sfattwerf, fowie

bünne Stämme burd) angelegtes geuer jerftört werben. 2)ie nidjt

berbrannten läßt man liegen, um fie im nädjften ^afyxt ju berbrennen

ober attmäfytid) a(§ Srennfjol-j aufzubrauchen.

2)ie erften Siegen nad) ber trodenen 3eit fallen (Snbe Oftober,

unb wenn ber Soben ÜDlitte üftobember berart burd)feud)tet ift, baß

er mit ber Jpade aufgebrochen werben fann, beginnt bie gelbarbeit.

3)aS einzige gebräudjlidje Sltfergerät ift bie eiferne §ade (®ifuafjeli:

fembe, ®iunjamuefi: igembej. %a% fjerjförmige Statt ber §ade ift

etwa 5 min ftarf unb bon ber Dberftäcfje jweier nebeneinanber gelegter

großer §änbe.

2lu§ ber ©inbudjtung ber jwei Sappen ragt ber 20 — 23 cm
lange, fid) allmätjtid) 5ur Spitze berjüngenbe ©ifenftiel fjerbor. SDer

^oljftiel ift etwa meterlang, au£ leidstem, 5äb
/
en §ol§ unb fo bicf,

baß er bequem in ber £mnb liegt. ®egen ba§ Jpanbenbe berbidt er

fid) etwa§, um beim arbeiten nidjt au§ ber Jpanb gleiten ju fönnen.

2lm entgegengefeijteu @nbe ift ein eiartig berbidter ®opf, welcher

leidjt umgebogen, unb in biefen ift ber fpi£ julaufenbe, eiferne §aden=

ftiel eingebrannt, mit leidjter Neigung gegen ben ^oljftiel unb §war

an ber entgegenfteljenben Seite ber 9ceigung§rid)tung be§ umgebogenen

berbidten ®opfe§. 3)a bie tQade fo in fpitjem Söinfel im £>ol$fopfe



374 falb* unb ©artenbau ber Sßanjamueft.

fteeft, roirb fte bon einer größeren ipoljfläcfje gefaxt, otjne bafc ber

Jpol§fttel fernerer 5U fein brauchte. £)iefe 35efeftigung§meije ift über=

qu§ praftifet) , inbem fidj bie §ncfe bei ber Arbeit bon felbft immer

fefter einfeilt unb babei boct) mit einem einzigen (Silage auggetöft

tr>erbett fann, geführt gegen ben Jpoljfttet auf berjenigen Seite, roo

bie Jpacfe aufragt. 5)ie §acfe ift bei ber SßeidjJjeit be§ @ifen§ im

brüten Satire botlftänbig aufgebraust, fo ba§ nur ein r)ocr)ften§ fjanb=

telfergrofjeä (£ifen übrig geblieben ift. 2>er $rei§ ber ftaefen,

melctje jugteief) al§ 3a(jlung§mittel bienen, ftetlt fieb, in Unjamuefi

brei bi§ bier £acfen 1 2)oti, 1 ®oti = l
1^— 2 äKarf, jur 9tegen=

§eit , tt>o ftarfe 9^ad)frage ift, fogar eine §acfe = 2 £>oti =
3— 4 9ttarf per (Stücf. 3)te meiften taufen itjre §acfen erft furj

bor beginn ber Sregenjeit, ober gar erft, menn fd)on 9tegen gefallen

ift, ftatt bortjer baran §u benfen. SiJJandjmat • fommt e§ fogar bor,

bafs überhaupt feine ^rnefe meljr auf5utreiben ift.

(Sinb mehrere heftigere fRegen gefallen, fo bemächtigt fid) ber

Söanjamuefi grofje Aufregung, unb mit einer 9trt ^affion gefjen fie

an bie Seftetlung tt)rer gelber. 93ei (Sonnenaufgang ift bie ganje

gamilte fcfjon auf bem tiefer, unb finb bie Dörfer ju jener $eit

berart entböllert, ba$ man nur ©reife unb ®ranfe barin finbet. S5a

nun eine günftige (Gelegenheit für 9raubgefinbet gefommen ift, 9ften[cb,en

§u rauben, inbem e§ ber auf ben gelbern roeit umtjer serftreuten

Arbeiter fetjr letdjt t)abr)aft merben fann, fo jietjen bie Männer nadj

uraltem ©ebrautf) in bollern Sßaffenfcfjmucf auf ben Stcfer, baZ Jpaupt

mit gebem, 2lntitopenmätmen ober au§ ©trob, tjergeftedtem ®opfpu|5

gefdjmücft, an Firmen, Seinen unb ber Sruft geßftreifen unb eiferne

Sctjellen unb Staffeln. SDer mit eingebrannten, gerablinigen örna=

menten gesierte §acfenftiel ift ebenfalls mit (Sctjellen berfetjen, auf ber

©djutter rufjt \)a§> Seil mit naef) rücfroärt§ tjängenbem (Stiel unb über

berfelben «Sctjutter bie §acfe, in ber £mnb $feit, Sogen unb Sanje

ober gtinte, fjier unb ba einer mit einem ®öct)er unter bem 3lrm

ober Sßatronentafctje unb ^ßulbertjorn um bie Senben unb am Ober-

arm "DüZ flehte Keffer, angettjan mit nur 5mei flehten gellen §ur

Sebecfung ber Slöfje tjinten unb born. 2)a§ 28eib trägt ben (Säugling

in einem gell ober einem Saftfetjen auf bem ^üefen, ber (Säugling

bleibt bjäljrenb be§ gan5en £age§ bort, ftfjlafenb, trotj ber tjeftigen
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^Bewegungen ber arbeitenben iÖtutter, tro| ber Sonnenglut, trofc ber

jafjtlofen Keinen Stiegen. <£ie SWutter trägt aud) ba§ £od)gefdnrr

unb 3ftet)l, felbft SBaffer, benn man bleibt bi§ (Sonnenuntergang auf

bem gelb, wenn nidjt 9regen bie Arbeiter üertreibt. 35ie ®inber finb,

fobalb fie fräfttg genug, ebenfalls mit §aden au§gerüftet. (Smfig unb

angeftrengt, faft olwe auSjuru^en, wirb gearbeitet. Sie einigen SRuIjes

paufen gönnt man fid) wäfrrenb be§ Ijaftig öerjelvrten 3M)le8. gür

ba§ Süßeib bitbet bie Bereitung beSfelben eine ©ytraarbett. $ier

erft fann man beobachten, weldje MeitSrraft im Sieger ftedt. SBodjen*

lang wirb geädert, bi§ bie s2lu§faat üotlenbet ift. £)ie Männer muffen

nod) einige Sage, etwa fed)§ bi§ jetw £age, im gronbienft bie gelber

ber Häuptlinge beftetlen.

Söet bem alten , öoltftänbig gerobeten 33oben getjt bie Strbeit

fdmett öon ftatten. 2lnber§ bei frifetjem SBalbboben. 3tDtfct|en hen

ftefjengebtiebenen Stümpfen werben lange SReifjen aufgeworfen unb

babei junödjft bie Heineren unb fdjwädjeren Sßurjeln ausgegraben,

©tariere SSurjeln, SSaumftümpfe unb liegenbe Stämme öerfdjwinben

erft nad) brei bi§ öier ^atjren gan§ unb werben burd) geuer, §ade

unb Sßeil entfernt.

®er SJiann, als ber Stärfere, nimmt ben 23oben juerft in 3tn=

griff, inbem er, feitwärt§ fdjreitenb, eine 9teit)e nad) ber anbern au§=

fjebt. 9tun folgt bie grau, mit bem ©efidjt in entgegengefe^ter Stiftung

arbeitenb, fo bafj itjre §ade leicrjtere Arbeit Ijat, inbem fie fenfredjt in

bie 93öfd)ung be§ üom StRanne aufgehobenen ®raben§ eingreift unb

bann bie (£rbe an bie Steige be§ 9tane§ wirft, fo bafj fie bie ent=

gegengefetjte SBöjdjung ber Steige fjerftellt. 2>er 93oben bleibt an ber

Söafig ber 3reit)e ungelodert, biefer 9iad)teil wirb jebod) im §weiten

$at)re öotlftänbig aufgehoben, inbem bie 9teif)en umgeworfen werben,

wobei wieberum ber Sftann bie alte 9reit)e juerft in Angriff nimmt,

©r fpaltet fie unb wirft bie (£rbe in ben ©raben unb §war berart,

bafj er bteSmal bie bi§ baljin ungeloderte S3afi§ in ber <pätfte trifft.

£>ie Üteifjen Ijaben öon ber Sotjle be§ ©raben§ bi§ §um 9teifjen=

fdjeitel eine Jpöfje öon 40—50 cm, bon ber SCRitte eine§ 3fieir)en=

fdjeitelg jum anbern 1 m unb meljr. £>ie 2tu§bebnung be§ gelbe§

richtet fid) nad) bem belieben be§ 2tnfiebler§. S3ei jungen 9tobungen

ftetjt ilrm fo öiel 33oben §ur Verfügung, al§ er bearbeiten will.
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®ie frucbtbarften ©teilen jhtb immer Stermitenbügel mit tfjrer

fetten (Srbe.

2)a§ tjorje 5(ufwerfen ber Üteifjen bat ben Qwtd, bem 9tegen=

waffer wäfirenb fjeftiger ©üffe im gebruar unb Sftärj einen ^bflujs

§u fcbaffen unb ein (Srtrinfen ber ^ßftansen §u toerbinbern. Jpäufig

fielen bie ©räben nact) ftarfen 9?egengüffen ganj unter Sßaffer. —
Tag $(ufwerfen ber Reiben wirb juerft üollenbet unb nimmt bie 3eit

bi§ üOlitte Te^ember in Stnfprucb, worauf mit ©äen begonnen wirb.

Ter ©äenbe fcbarrt mit bem gufj ober ber §anb üeine Söcber in

ben ©cbeitet ber S^eirje. (£§ werben bie Körner bann fo wie etwa

©alj geftreut, nicht aber im ^Bogenwurf, wie bei un§ bie 5lu§faat.

Tie (Srbe wirb fobann mit ber Jpanb ober bem gufte barüber ge=

fctjarrt unb bie 91u§faat ift öottenbet. ©ehr bemerfen§mert ift, ba|j

mit bem beginn be§ getbbaue§, alfo öon bem Moment an, wo ber

Söoben umgewühlt wirb, auch, bie arbeitenben ÜReger juweiten tiom

lieber ergriffen werben.

Ta§ ©aattorn (®if. unb SHun. mbägu, wörtlich : %xt) aller ©etreibe=

arten wirb auf bciZ forgfältigfte bor ber (£rnte unter ben fcfjönften

hörnern, Slhren unb Kolben ausgewählt. Tie ßeute berfRaffen e§

fich, nacrj einigen ^abren immer bon weit fjer, 5. 33. 9ftai§ au§ Umeba

im ©übweft be§ Stanganita, «Sorghum au§ Ugogo. ©onft aber pflegt

man öfter öon entfernter üegenben Drtfdjaften unb Nachbarn ftfiöne*

©aatforn auSjutaufc^en. Tie 9?eger wiffen fehr gut, baß fonft bie

getbfrücfjte fet)r tetrfjt begenerieren.

Tie !ftährpftan5en ber SBanjamuefi finb öor altem bie 9cegerhirfe

sorghum vulgare, ®if. mtama, ®iu. uffigga), 9ftat§ (®
if.

mhinbi, ®iu.

mtama) unb Monitum (Siu. utäfi), bann 9?ei§ (Ätf. unb ®iu. mpunga),

ferner ÜDcaniof (Jatropha manihot, ®if. unb ®iu. mhogo) , Bataten

(Convolvulus batatas ®if. wiafi ®iu. nfufu), ©rbnüffe (Arackis hypogaea

®if. falanga, $iu. majoa), lohnen unb erbjenartige grücbte, ®ürbi§,

Bananen unb ßucferrobr unb al§ ÜRarfotifa Sabaf unb JQan f-

Tie SluSfaat oon ©orghum unb 90?ai§ geliebt meift gleichzeitig

auf bemfelben steter, inbem man juerft ©orgbum unb bann etmaä

Weiterftehenb 9Jcai§törner einlegt, ©orghum gebeiht am befteu im

roten, fetten Öaterit, »erlangt aber währenb brei 6t§ breieinhalb

Neonat regelmäßige Sftegengüffe, aud} im ©timmerthon, wenn biefer
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nicfjt ju lange unter SBaffer fteb,t. SWatS tierlangt ferneren [etten

Söoben unb ötet geucfytigfett. SDerfelbe bebarf 5Weieinf)atb, f)öcb,ften§

brei SDconate jur SReife unb wirb (Snbe 9ftär5 bi§ Anfang Slpril ge=

erntet, wobei eine ^flanje oft brei bi§ Pier Kolben §ur Steife bringt.

Stm befteu gebeizt er in bem mafferreidjen ®awenbe. 2>ie Kolben

werben übrigen^ fdjon üor ber ootlftänbigen 9ieife öielfacr) genoffen

unb gelten getodjt ober geröftet at§ Secterbiffen.

"Sie Männer beteiligen fidt), nad)bem bie Slugfaat gemalt ift,

nicf)t meljr an ber Sirbett, wenn fie nictjt bie gelber §um (Stfmtje

gegen SBilb, wie Sdjmeine unb Düffel, mit einem 1

j2 m tiefen, jeboct)

nur fpannbreiten (Kraben umjieljen, beffen aufgehobene (Srbe nacb, ber

(Seite be§ gelbe§ geworfen wirb in 1
j2 m §öf)e. ®egen «Schweine

genügt and) ba§ Sütfftecfen Pon ®ornen. £)ie gelbfrüd)te finb bann

öotlfommen gegen biefe Siere gefctjüfjt. %n weiten .ßnHfcfjenräumen

werben befonber§ ba, wo gufjpfabe entlang fübren, Fallgruben mit

eingefenften fpi£en Ißfäfjlen angebracht. %n (Segenben wo grofje

Söüffetfjerben eyiftieren, mufj ber 2ßall nocb, etwa§ ert)ör)t unb

eine fel)r ftarfe, bruftt)of)e ^aliffabenääumung errichtet werben. ®ie

weiteren arbeiten überlädt ber SBanjamuefi gan^ unb gar ber grau,

wie 5. 33. SluSjäten üon Unfraut. SBenn ber Sftann ntct)t jur ®üfte

5iebt, um fiel) bort al§ Präger anwerben §u laffen, fann auet) ber

gall eintreten, bajs bie gan5e gamilie auf weit entlegenen gelbern eine

proüiforifcb,e .fmtte beliebt, melctje gerabe jo gebaut ift wie bie im

2)orfe, um gemeinfam bie gelber §u fjüten. Sm allgemeinen über=

nimmt auc§ biefe Arbeit bie grau mit ben ®inbern. 23efonber§ bie

Knaben Ijaben bie Aufgabe, üon t)oljen ©eftetlen, welche fpäter bie

4 m Ijoljen Sorgbumfjalme überragen muffen, atlerb,anb Sinbringlinge

abjufjatten. S3on ben ©eftetfen au§ werben, bureb, ©freien unb SBürfe

mit @rbe ober fleinen Steinen, einfalfenbe SSöget, b,auptfäcf)licb, ginlen=

arten, Rauben, Papageien, fowie bie fetjr ja^lreic^en unb biebifcfjen

Slffenbanben ferngufjatten gefugt, ©elbft bie Sftactjt fjinbureb, wirb

manchmal 2Sad)e gehalten, wenn ber 93efi£er be§ getbe§ §11 faul war,

Scfjut^graben unb SBall anzulegen. 5tt§ 9SogeIfct)eucr)e für bie Saat

unb feimenbe grudjt werben an fdjräg in bie (Srbe gefteeften Stöcfen

^atmenblätter unb Strof)bünbel befeftigt unb teueren oft bie gorm

einbeiniger, tanggefdjwünjter Ungeheuer gegeben, an bereu $opf weifj=
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gebleichte 'üldjatinagetjöufe al§> ©Ia§augen angebracht finb. Qnm @d)u£e

gegen ®iebe gräbt man an STreujtuegen jerfprungene Stfjongefäfje mit

bem ©oben nad) oben §ur Jpälfte ein ober bringt fjier unb ba fteine

9?uten mit rounberfräftigen Baubermitteln an. SJcitte $(prit ift bie

9)cai§emte borüber, bie Kolben tuerben abgebrochen unb bann bie

ganzen ©tauben au§geriffen, mobei ber ©oben burd) "i)a§> 9lu§rei^en

etma§ aufgelodert mirb. ®ie Kolben tuerben in großen Stinben^

fdjadjteln in§ 2)orf getragen unb bort in ber §ütte belaffen, um ent=

tueber an fjofjen Stangen gebunben ober in fefjr großen 1— IV2 m
fjocjen unb ebenfoldjen £)urdjmeffer fjattenben 9?inbenjcr)acrjteln (®iu.;

Sinbo) ofjne 2)edet offen aufberoafjrt §u tuerben, bi§ fie tuä'fjrenb ettua

§tuei ober brei Monaten fteinfjart au§getrocfnete, golbgetbe Körner jeigen.

Spierauf fdndjtet man fie mögtidjft bidjt in ®d)ad)tetn, ftedt bie oberftett

$cai§folben fuppelartig mit ben @pi|en nacb, unten bid)t 5itfammen

unb überftreicfjt bie Kuppel unb bie Sftäfjte ber 3^inbenfcf)acrjtel mit

2ef)m, tueldjem 3lfdje beigemifdjt ift, um bie 93ki§ernte gegen Xermiten

unb bie fetjr gafjtreicrjen hatten ju fdjülen, tua§ man bamit aud)

Uotttommen erreicht, derartige ßinbo ftellt man auf einen tniefjofjen

^ßfatjlroft enttueber im Innern ber §ütte ober unter ber ©eranba

auf. 2)ie fcfjönften Kolben mit ben großen hörnern fud)t man in

genügenber Stngafjt au§ unb binbet fie in ©ünbetn in ber §ütte at§

©aatrorn in ber §ütte an einen ©parren be§ ®egetbad)e§.

£>ie <2orgf)unt£)alme fjaben mit bem Wai§> biefelbe Jpöfje erreicht

unb fönnen ficfj nun, nadjbem ber SRai§ entfernt ift, freier entroicfetn.

©anj ungeftörten ©efi£e§ be§ ©oben§ barf fid) jebocf) ber ©orgfmm

nicfjt attentb^atben erfreuen, benn je nacfj Söebarf tuerben in ben

befferen ©oben, auf größerer ober fteinerer gläcfje jluifdjen bie Jpatme

in bie nodj feuctjte @rbe (Surfen-, ®ürbi§=, 9)ietonenterne unb @traud)=

borjnen geftedt, beren hänfen fdjliefjlicb, ben ©oben ganj übertuudjern.

2)ie 9Jcai§= unb «SorgtjumMtur ift in Stfrifa fictjer fdjon uralt

unb }ebenfa!I§ nitfjt in gefd)id)tlicb,er 3eit bort eingeführt. ®en 9^ei§=

bau hingegen fjaben bie Söanjamuefi Uon ben Arabern übernommen,

berfelbe beginnt erft jejjt allgemein eingeführt 5U tuerben; bod) jiefjt

ber üfteger mit 9ied)t immer ben Uiel fräftigeren ©orgfjum cor.

Söer 9tei§ Uertangt befanntlidj fumpfigen naffen ©oben, roeldjer

fid) in Unjamuefi Uietfad) in einer für ben 9tei§bau Uoi^ügtidjen
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©üte finbet. $>n bem fmmuSartigen ©djlamm feister Sepreffionen

roerben, ebenfalls öor (Eintritt ber fRegenjeit, 9teit)en in berfelben

SSetfe unb in benfeiben ©röfjenöerfjältniffen aufgeworfen rote oben

befdvrieben, unb jroar an ©teilen, roo ba§ SBaffer lange fteljen bleibt,

©dtjotlenreifjen, roie fie unfer Sßftug aufroirft, roerbcn ha mit ber Jpacfe

rjergefteltt, roo fdjneKereS Verlaufen ober SSerbunften be§ 28affer§ §u

befürchten ift. Sie SieiSfelber muffen ganj befonber§ gegen bie QtbxaZ

gefdjü^t roerben, roelcfje oft in §erben öon breiig big öierjig ©tuet

in ber 9?ad)t einfallen unb ganje gelber öerroüften tonnen. Sie ein=

feinen 3tt)ren roerben mit SÖteffern abgefcfjnitten unb im Sorfe au§=

gebrofctjen, inbem man fie in ber §anb mit 9iuten au§ffopft.

Slnfang 9#ai beginnt ber «Sorghum ju blühen unb jugleicrj ber

©üboftpaffat einjufeijen. Sie SBanjamuefi, roie bie meiften $fteaer=

ftämme, fcfjreiben bie Urfactjen be§ 2£inbe§ bem SBtütjen be§ @orgfjum§

5u, unb bie bann ftet§ junefmienbe §eftigfeit biefe§ 2Binbe§ ber

törnerbilbung ber tfjren. Ser gelbbau (®if. unb @tu.: ®ufima) ift

itjnen fo roid)tig, baf$ fie fogar bie Qdt banacf) rennen unb j. $8.

fagen: roir tjaben fo unb foöielmal gelb gebaut, feit bie§ ober jene§

(Ereignis ftattfanb. Sie (Ernteerträge finb natürlict) öon allen mög=

litten Singen, befonberS bem $üma abhängig. Qu große anfjattenbe

Srocfenfjeit ober §u öiele Siegen tonnen biefelbe ebenfo gut jerftören

roie S3ögel unb ein roinjiger Dtüffeltäfer , roetctjer 5U fmnberttaufenben

auftritt unb bie ein5elnen Sorgfjutnförner burtfjbofjrt. Ser SSerfaffer fat)

in ®atango, im Safjre 1884, ben SSoben ber ©orgtjumfetber ganj

unb gar mit einer feinen !£Ref)tfcl)id)t überjogen, roelcfje öon ben

bofjrenben Käfern umfjergeftreut roar. SBenn in fotcfjen gälten ntctjt

nod) SSorräte öon früfjer öorfjanben finb, tritt regelmäßig ^mngergnot

ein. Um fo größer ift bie greube, roenn bann eine fo reiche (Ernte,

roie im lyafjre 1881, eingebracht roerben tann. Siefefbe begann §u=

fällig in bem genannten lyatjre an bemfelben Saturn rote im öortjer=

gefjenben, am 4. ^uli. Ser beginn ber (Ernte roirb öom Häuptling

beftimmt. Ser Sermin roirb audt) in ben ber §auptftabt nafje ge=

legenen gelbern gut eingehalten, roeiter entfernt roeniger.

$8or Einbringung ber Ernte roirb allgemein auf ba§ ftrengfte

barauf gehalten, ba% in roeitem Umfrei§ um bie gelber feine ber

läfjrlicfj angelegten ©raSbränbe erregt roerben. 51ud) fjierbei beftimmt
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ber Häuptling ben Sermin, unb mefje bemjenigen, ber e§ wagt, twr=

fjer in ber Sftäfje üon gelbem ba§ $ra§ anjujünben, er ri§fiert, ge=

Ipnd)t 511 werben. S)ie loderen Sttjrenrtfpen waren 1881 in llnja=

muefi fo fc^tuer unb grofj geraten, bafj fiel) bie Jpalme unter ber Saft

beugten, unb troijbem biefelben unten bei einer Sänge üon 4 m faft

5Weifingerbid geraten waren, würbe mefjr wie einer berfetben abgefnidt.

Söeiber unb ©Hauen waren auf§ emfigfte befdjäftigt, einen §atm nad)

bem anbern umjufnieten unb bie 21f)re mit einem SJceffer abjufdmeiben.

Sn körben, au§ ^ßatmenblättern geflochten, unb ©djadjteln unb Siedeln

werben biefelben in großen Raufen auf bie in ber üftäfje im gelbe

geglättete Senne gebracht. Sie Senne wirb unter freiem §immet

burd) abtragen eine§ Sermitenfjüget§ fjergefteflt, beffen garten jäfjen

Sfjon man mittete ber §acfe unb Sßeite jerfcb^tägt unb bie ©rbfnollen

auf einer etwa 5—6 m im Surdjmeffer fjattenben Stäche ausbreitet,

wobei meift ein Seit be§ Sermitenbaue§ ftefjen bleibt. äRit Söaffer

gemengt, wirb bie (Srbe feftgetreten unb bann mit ber Jpanb glatt ge=

rieben. Sie Senne b,at feinen tjodjftefjenben 9tanb. Sie s?lf)ren werben

auf ber Senne fpannfjod) fo gefd)id)tet, bafj ein ungefähr fdjrittbreiter

9tanb frei bleibt. StRit 2 m langen, bünnen ©taugen, ofjne Sieget,

wirb bie 9iegerf)irfe unter munteren, fefyr fjäfjticf) flingenben ©efängen

merfmürbigerweife in gleichzeitigem ©d)lag auägebrofdjen, wobei bie

Sftjren oftmals gewenbet werben. Sa öon SCRitte 9ttai gar feine

ütegen mefjr auftreten, fo ift bie grudjt fefjr troden unb brifdjt fid)

leidjt au§, wobei fie au§ ben fjornartigen fjarten ^etcfyfpefyen au3=

fpringt. ©ereinigt werben bie Sörner, inbem man ba§ Sorn in

fiadjen otrofjtellern ober Dtinbenfcfjadjtelbedetn mit beiben Firmen mög=

lidjft fjocb, fjebt unb im SBinbe langfam auf ein grofjeS fladjeS 3tinben=

ftüd fallen läfjt, fo bafj bie Suftftrömung bie ©preu megwefjt.

Sa§ gereinigte ©orgljumforn wirb in körben unb 9?inbenfdjad)tetu

nad) bem Sorfe gefdjleppt, um entWeber in ebenfotdjen großen Sinbo,

wie beim ÜD?ai§ befd)rieben ober in großen ©etreibefdjobern aufbewahrt

^u werben. Siefe ©djober fjaben biefelbe ©eftatt wie glitten, ein

(il)linber mit aufgeftülptem, weit üorragenbem ^egelftrofjbad), finb

jebod) auf einem fnieljoljen ^ßfaljlroft erbaut, um ba§ ©etreibe öor

geudjtigfeit ober Sermiten 5U fdjütien. Sa bem DZeger ba% Umwerfen

be§ ®orne§ unbefannt ift, fo niftet fid) fjäuftg ber fction erwähnte



©ctrcibeartcn unb Siukpflanscn. 381

SRüffelfäfer barin feft, fdjeint aber in aufgespeichertem ®orne niemals

bie SBerfjeerung anrieten §u fönnen, roeldje ber SSerfaffer in Satanga

beobachtete an ®orn, roetcf)e§ nocfj am Jpafme ftanb, unb ein ©tue! ift

e§, baß biefe§ gefährliche ^snfeft fer)r fetten in großer 9Kenge auftritt.

@orgb,um= unb 99iai§felber roerben brei Safjre rjintereinanber

beftettt, um bann entroeber nacb, breU unb mehrjährigem Sßradjiiegeu

roieber in Angriff genommen §u roerben, ober man robet, roo ^ßlafe

genug borrjanben ift, anbre SMbftrecfen.

Wad) Einbringung ber äfttamaernte beginnt bie ßeit ber 9?ut)e

unb be§ ^ombe(S3ier) trtnfenS, unb atfabenblicfj berfammefn fieb, bie

£)orfberoofmer 511 bem fdjon gefcfjilberten GHjorgefang ober Uimbifi.

ß'ünftlicrje Düngung roirb bei ben brei ermähnten ©etreibearten,

roenn man bon ber unroittrurticfjen 5tfct)enbüngung bei ber 9tobung

abfielt, nirgenb§ angeroenbet. 9cur bie Söabfcfjagga fennen 9tinber=

miftbüngung.

üfteben (Sorghum unb 9J?ai§ nimmt bie roicfjtigfte Stelle bie §ur

Seit« unb DIbereitung angepflanzte (Srbnufj ein. 2>er ätfjamuefi ful=

tibiert biefelbe in großen Stengen. @ie gebeirjt borjügtict) im Saterit

unb roirb auf 9teib,enbeeten öon 30 cm <pörje unb 1
/i
— 3

/4 m @ctjeitet=

roeite, an etroa§ rjöfjer gelegenen ©teilen, angebaut, ^n gtoeU big

breifaetjen unregelmäßigen Steigen roerben auf bem 9teü)enbeete in

rjanbbreiten ?tbftänben je 3— 4 (Srbnüffe in ein Soct) gelegt, ebenfo

roie Sorghum unb 9ftai§. 2)te (Srbnufj braucht §ur Steife bier bi§

fünf Sftonate. £)ie ^ßftanjen fielen bufdjroeife beifammen. @ie Ijaben

ein ffeeartige§ 2Iu§fef)en unb roerben nur äroeirjanbrjod). 9ktf) bem

^Ibbtüljen ber gelben 331ume fenft fieb, ber grucfjtfiief in bie (Srbe, roo

ber ©amen reift, ©ine einzelne ^ßftanje zeitigt in guten !yat)rgängen

fünfzehn bi§ zroanjig -Jcuffe. ®ie Sftüffe laffen fieb, brei bi§ üier Safjre

aufgeben, ofjne ranzig ^u roerben, unb liefern 40-—50 % £H- ®^e

(Srbnufj (arachis hypogaea) ift ba§u berufen, eine rotcfjtige ütolle

in unfern Kolonien zu fpielen, alz borläufig einziges ^robuft,

roetcfje§ in Mengen angebaut unb einen bebeutenben 51u§fur>rartifel

bilben roirb.

©efjr eifrig baut audj ber SDtjamuefi ipütfenfrücfjte. Obenan

ftefjt eine Iteeartige §ütfenfrucb,t üftjugu maue (Voandzeia subterranea),

biefelbe roirb ebenfo rote bie (üsrbnuß gepflanzt. 3)ie ^ßftanje t)at ein
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biefer fefjr äb,nlid)e§ 'iftugfetjen, fo bafj man beibe, bei oberflächlicher

Betrachtung, leidet berwed)fefn fann. 9lud) (jier fenft bie gelbe Blüte,

tme ber lateinifdje tarnen anbeutet, ben grudjtftiel in bie (Srbe, wo

ein fugetrttnber 11 mm jDurdjmeffer fjaltenber, [e^r ftärfemerjfljaitiger

©amen reift. 3>n ©efdjmad unb garbe erinnert fte fefjr an unfre

(Srbfen.

Sieben ben ®etreibearten bilben Bataten unb Sftaniof bie

^auptnäl^rpflanjen. $)ie Batate liebt einen fdjweren, mit etwa§

©anb untermifdjten Boben. $n fettem Saterit ofme ©anb

Wirb fte feljr üppig unb grofs, feb,r ^uderbattig, aber für

ben (Europäer wie felbft ben üfteger ntc6)t fefjr 5uträglicb. £)ie

Batate erreicht bie ®röfie unfrer fogenannten langen ©alat=

!artoffel bi§ felbft Kinberfopfgröfje. £)ie garbe ber jiemlicb,

glatten ©djale, ioeld£)e WoIIfommen ber unfrer Kartoffeln entfpridjt,

variiert .ytufdjen bem gewö'fjnfidjeit erbfarbenen (Graubraun, Sftot unb

2)unfelt>iofett.

2)ie Batate wirb tton ben SBanjantuefi burd) abgeriffene ©tedlinge

fortgepflanzt, weldje man in §wei fjanbbreiten 2lbftänben gleichmäßig

in ba% Beet einftedt, nact)bem man mit bem Singer ein Sod) fjiuein=

geftodjen tjat. 3)ie Beete werben mit ber §acfe gut umgearbeitet,

Va— 3
/4
m f)odt), oben V2

—

SU m ö^eit unb bon beliebiger Sänge

aufgehäuft unb meift in ber üftäbe ber Dörfer unb an etwa§ feuchten

©teilen. 3)ie ^ftan^e wuerjert üppig unb überleb,! baZ gange Beet

mit tfjrem ©cfjlingfraut, fiel) fo felbft gegen Unfraut fdjüfjenb. £>ie

Batate fefjt fefjr balb it)re SBurjeffnoden an unb ift nad) brei bi§

oier Monaten reif. £>a, tno biefelben immer begoffen werben, fann

man ba§ gange %afyv tjinburdj frifdje Ijaben. Ser ÜRjamuefi

ift aber baju biet §u faul unb begnügt fid), ba§ ©ebeifjen bon ben

Slegenfallen abhängen ju laffen. ©inb bie Knollen reif, fo werben

fte mit ber §acfe forgfältig ausgehoben. $ur ^ufbewafjrung werben

fie §ubereitet, inbem man fte mit üöieffern ber Sänge nad) in ©tücfe

fdjneibet unb in ber ©onne troefnet.

51ucf) bie Blätter ber Batate werben al§ ©emüfe in frifdjem

ßuftanbe fowofjt wie getrodnet genoffen.

SJlaniof gebeifjt am beften auf leichtern Boben unb erforbert am

wenigften Arbeit. $)er Boben roirb wie früher in Beete aufgelodert



tnoflengeiüädjfe, ®ibbi§= unb ©urfcnartcn. 383

unb ein bünneS SlftreiS in ßweifpannentänge fjineingeftecft, in benfetben

gwifcfjeni-äumen auf allen Seiten. SRaniof läßt man mcift ätoei

3af>re warfen. SDie Rotbärtigen Strünfe werben 3—4 m fjocf).

Sßäfjrenb beS 2Bacf)StumS geben bie SBIätter baS ganje %afyx über ein

gan§ angenehm fcfjmecfenbeS ©emüfe. 3)er üttaniof ift in Unjamueft

füfc, erinnert im ©efcfjmacf entfernt an £>afetnüffe. 2>n, wo bie Söurjet

bitter ift, waS in $eutfd)=£)fiafrifa fefjr feiten üorfommt, muß ber

giftige 9Jcitcf)faft erft ausgelaugt werben. 2)ie bis 511 Slrmbicfe an*

macfjfenben langen Knoffen »erben ebenfalls ber Sänge nacf) in fiarfe

©Reiben gefdmitten unb in ber (Sonne getrocknet unb fönnen jaf)re=

lang aufbewahrt werben. Sie werben 511 9Jcef)t jerftampft.

Sxjumbu ift ein Knollengewächs mit nieberem Kraut. @S bilbet

fingerbicfe lange SBurjelfnotten, wefcfje mefjrfacf) abgefcfmürt finb, je=

bocf) wegen beS ftarfen SerpentingefcfjmacfS öfters abgetönt werben

muffen. ®er Einbau ber wie unfre Kartoffeln fcfjmecfenben mehligen

2Bur§eln wirb weniger betrieben. Sfußerbem baut man in Unjamueft

nodj eine £ütfenfrutf)t, Scfjirofo genannt, wefcfje unfern (Srbfen äfmelt.

s2luf ben ©emüfebau menbet man in Unjamuefi große (Sorgfalt, unb

fann man in ber Umgebung ber Dörfer nacf) Einbringung ber Ernte

eine äftenge «einer ©arten entfielen fefjen, angelegt im fdjroaraen §umuS

unb eingelegt mit tleinen 3)ornenf)ecfen. £>ort werben SBofmen, mafjr=

fctjeinlicf) biefelbe 31rt wie unfre Straucfjbofmen, neben einer 90?enge

fetjr wofjtfcfjmecfenber KürbiSbarietäten unb (Surfenarten gepffanjt.

Severe finb nur in ber ©eftaft ber grudjt öon ben unfern oerfdjieben.

Sie Blätter unb ©tüten ber KürbiS= unb (Surfenarten werben ju

wofjlfcf)mecfenben ©emüfen öermenbet. Tomaten (Kif. unb Kiu: njanjta)

finb fefjr öerbreitet unb werben gern gegeffen. Sie finb entfdjieben

erft burdj Araber öon ber Küfte tjer eingeführt worben. $)er rote

fleine Pfeffer, ber bei feiner ungeheuren Scfjärfe fefjr beliebt ift,

wirb in ©arten angepflanzt, er ift wafjrfcfjetnticf) audj bon Arabern

eingeführt.

®er Banane fjaben wir fcfjon an anbrer Stelle gebaut. Sie

wirb in Unjamuefi fefjr wenig angepflanzt, waS um fo mefjr 5U ber=

wunbern ift, als bie Söanjamueft Slcferbau in folcfj auSgiebiger Söeife

betreiben, gn gan5 Unjamuefi unb in allen Säubern, in benen 3fcfer=

bau intenfit) in ®eutfd)=Dftafrifa betrieben wirb, bürfte f)öcf)ftenS ein
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6i§ brei ^ro§ent ber 23obenoberftädje angebaut [ein. Dcarf) ungefährer

©cfjä^ung be§ 23erfaffer§ fteCft fid) ba§ SBerfjältni§ ber üerfd)iebenen

ütfäfjrpflanjen nadj ber SDcenge itjre§ 9tnbaue§ in größter 93erücf=

ficfjtigung be§ Sanbe§ Unja-muc-fi tote folgt:

@orgl)um 60 %
SOcaiS (rao er nicfjt augfcfjliefjticb, gebaut

wirb, tuie in Äamenbe) 18 „

©rbnüffe 8 „

9tei§ 2 „

Uleft (nid)t nennenswert) —
„

Sßataten 5 „

£>ülfenfrüd)te 7 „

100 %.

©orgbum Ijat toon allen ben größten ^ätjrroert, ifl am wob,(=

jcrjmecfenbften unb gebeizt überaß, wo ber 23oben nicfjt 511 fanbig ober

ju feucfjt ift.

3um ©crjtuf? fei nod) be§ 3uderroljr§, ber Baumwolle, be§

%ahaU, be§ £mnf§ unb @efam§ gebacrjt. 3)a§ guderrofjr ift burcf)

bie Araber eingeführt unb wirb wenig gepfTanjt, meljr jur 9?äfd)erei.

Sßaumwoße finbet man bei jebem 2>orfe in einigen ©trautem, meift

öon felbft au§ burd) Bufall in bie (Srbe geratenem ©amen entftanben.

9tegelmäfjig angebaut wirb fie nirgenb§, trot^bem bie SBanjamuefi bie=

felbe fefjr 5U fctjätien wiffen unb öier bi§ fünf ^ßfunb rofjer, bort

gewonnener ^Baumwolle (®if. unb ®iu: pamba) einen äßert öon brei

bi§ bter Wlaxt b>t. £abat (®if. tumbalo, ®iu: funfo) wirb,

ungeachtet er fo fef)r begehrt wirb, nur au§ gaulb^eit wenig gebaut.

Unter flauen, fuief)of)en ©troljfcl)u|}bäd)ern, öon einem SOceter im

©eüiert, fät man ben ©amen ganj btdjt unb üerpflanjt bie finger=

langen ^ftänjdjen irgenbwo in aufgeloderter G£rbe in ber 9Mf)e ber

.Spülte ober al§ einreihige ©infaffung bon ©artenbeeten, merfroürbiger=

weife nie auf größeren gtädjen. £>er %abat ift weiß- unb rotblüttg,

fet)r ftarl, bie Blätter ntctjt fefjr grof? unb üon ftarlen kippen burd)=

&ogen, {ebenfalls feine eble 5trt. Sftan läfjt au§ Unf'enntniS bie

^flanjen alle auSblüfjen unb üerljinbert fo bie SSilbung großer Blätter.

$>er %abat wirb, Wenn lein Vorrat norfjanben ift, oft grün abgeriffen,
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über gtüfjenben Sorten gebörrt unb fo geraupt ober gefdjnupft, nad)=

bem man itjn ju festerem Qvoed in einer ©efäßfdjerbe mittels eine§

93eilftiele§ jerrieben tjat. 9tnbre flehten lange 3öpfe, Wie bei un§

®autabal geflochten wirb, rollen fie ju (Scheiben auf unb ftecfen fectjö

bünne ©täbe fternförmig burd), um ber SRotle Jpalt §u geben, ©r

wirb ber «Sonne au§gefefjt unb trocfnet fetjr fcfjmacl), babei fermen=

tierenb. 9tteiften§ pflegen bie Söanjamuefi bie grünen Blätter in

einem Jpoljmörfer einstampfen unb barau§ fegeiförmige Srote öon

V4
— 1 ®ilo ju formen unb biefe ebenfalls wochenlang ber ©onne

auSjufe^en. S)iefe 23rote fermentieren etwa§ ftärler, bod) fdjmecft ber

fo zubereitete 'Sabal ebenfo ftfjlecljt wie ber anbre.

@§ bürfte eine offene grage fein, ob ber Sabal eine einfyeimifctje

afrifanifd)e ^ßflanje ift. S)afür fpricfjt, baß ba§ 9taud)en berart öer=

breitet unb fo fef)r bei ben ©ctjmarjen eingewurzelt ift, baß fie

fctjwertict) erft nacf) ber ©ntbedung 2tmerila§ bamit öertraut geworben

finb. Sfjre ^aucfjinftrumente finb fo mannigfacher 51rt, baß eine @in=

fütjrung öon außen nictjt anzunehmen ift. S>azu fommt noct), baß

bie meiften ©tämme einen eignen tarnen für Sabal tjaben, ber meift

in gar nid)t§ an ba§ SBort 'Sabal erinnert. S3efonber§ originell unb

anberSmo nidtjt wieber §u finben ift neben bem oben betriebenen

SBerfatjren zur Bereitung be§ Sabal§ ba$ ©inlodjen beSfelben in

®atanga, woburcf) ber Sabal überaus ftarl unb wact)§artig Inetbar

wirb.

©egen bk 9Innatjme, baß Sabal eine afrilanifcfje pflanze ift,

fpricf)t, ba^ man nod) nirgenb§ milbe Sabalpflanjen gefunben tjat,

unb man bie SKannigfaltigleit ber 9?aucf)geräte aucfj öon bem alten

brauet) be§ §anfrauctjen§ ableiten fönnte. S)a biefer aber nur au§

einer ganz beftimmten 51rt pfeife geraupt wirb, fo ift biefer ©inWurf

wotjl auet) nidt)t fticfjljaltig.

<panf (®if. unb $iu: bangi) wirb nur jum 3mecf be§ 9taucf)en§

gefäet unb jtuar in einzelnen (Sjemplaren innerljalb ber S)örfer. 9Kan

läßt eine pflanze oft jahrelang flehen.

S)ie ©efampflanje wirb öon ben SBanjamuefi, tro^bem ba§ Dl

Zum Einreiben wie ®ocfjen SSerroenbung finbet, ebenfalls nicljt an=

gepflanzt. S)ie SJcütje, wetcfje bei etwaigem iünbau aufgewenbet werben

müßte, ift faft gleidj 9?uE, man brauchte nur irgenbwo in ber 9tegen=

SReicfiarb, Seutfc^Oftafrüa. 25
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jeit einen Sern in bie (Srbe 51t ftecfen. 2Bo jufäHig eine ^ftanje

roäcrjft, läßt man fie ftetjen, um ben botjnenartigen ©amen ein=

jufjeimfen. S)ie meiften Ißftanjen finbet man innerhalb berfaffener

Drtfctmften.

9J?an fiefjt, baJ3 bie Hilfsquellen be§ 9?eger§, meiere ifjm allein

au§ bem ^ßftan^enreierje 5U ©ebote ftetjen, fefjr mannigfaltige finb.

3)iefetben tonnten ganj gemift noefj biel meljr ergiebig fein, tuenn ber

©d^maqe metjr ©orgfalt auf bereu Kuftibierung legte, gür un§

tjaben aber alle oben angeführten ^robufte, fo rcie fie jef)t
s
3(frifa

probujiert, menig 2öert mit alleiniger 91u§naf)me ber ©rbnufj, roeterje

liefannttidE) fdjon jur ©eminnung bon Öl in großen Mengen bon ber

Söefttüfte eyportiert rairb. ^oefj bürfte e§ feinem 3meifet unterliegen,

bafj ^frifaS Sateritboben, richtig beroirtfefjaftet, aud) $infen tragen

mürbe, roenn man nidjt 5U r)of)c 9lnfprüdje an ben ^ßrojentfa^ ber

Rentabilität macfjt unb fief) entfcljliefjt, größere Kapitalien al§ ä fonds

perdu §u opfern.



Der Ättttgamka.

(£in 3u f
fltt fjat e§ gewollt, bafj berjenige ber innerafrifanifcf)eit

©een, ber Sanganifa, toeldjer am meiteften bon ber ®üfte entfernt ift,

juerft entbecft mürbe. S)en ^tnftofj ju fetner ©ntbecfung fjaben ®rapf§

nnb 9kbmann§ gorfdjungen unb (Srfunbigungen über bie großen ©een

be§ Innern gegeben. @ie beranlafjten bie beiben englifdjen Kapitäne

ber oftinbtfd^en 5Irmee SBurton unb @pefe, unterftütjt bon ber 9?egie=

rung in Söotnbat), ftdj auf ben SSeg 5U macfjen, um ftdj bon bem

33orIjanbenfein biefer großen 33innengemäffer ju überjeugen. ©djon

in ben l^atjren 1854—55 tjatten bie beiben ben atlerbing§ bergeb=

liefert SSerfucf) gemalt, öon Sorben f)er in Dftafrifa einzubringen,

©rft at§ fie 1857 pm zweitenmal ba§ S3orljaben in Angriff nahmen,

fottte e§ ifmen gfücfen. ^n bem genannten Safjr, SOfitte !yuti, brauen

^ßurton unb ©befe bon «agamojo auf unb erreichten ben ©ee juerft

am 12. Februar eine furje ©treefe norbmärt§ öon ber SOfünbung

be§ Sftalagarafi, be§ einzigen größeren gtuffe§, ben ber Sanganita

aufnimmt. Qxvti Sage fpäter befanben fie fieb, in Ujiji. S)amit mar

eine§ ber größten geograöfjifdjen Probleme §um Seil menigften§ gelöft.

!yn langgeftrecfter gorm, einen Seil jener fdjon öfter ermähnten

nfrifantfetjen (Srbfbatte au§fütlenb , »erläuft bie <paubtrict)tung be§

Sanganita bementfprecfyenb annäfjernb norbfübfidj. SHe ganje Sänge

be§ ©ee§ beträgt 630—650 km. Sne «reite wedjfett atmfdjen

30—80 km. S)ie Siefe ift fetjr beträchtlich unb erreicht, fo meit

tefct belannt ift, 200—300 m.

£>er Sanganita geigt ein eigentümliches ^ßljänomen, fein «Steigen

unb Ratten. @§ ift rtict)t au§gefdjtoffen, baß biefe ©rfetjehtung in
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mefjr ober minber auffälliger SSetje aud) ben anbern afrifanifdjen

Seen eigen ift, ba bie llrfadjen für alle biefelben finb.

9ftan Ijat für bie§ Steigen unb gatten be§ Xanganifa bie

mannigfäfften (Srftärungen üerfudjt, beren fonberbarfte unb unfjalt*

barfte biejenige üon Stan(et) ift. (£r nimmt in fefjr gelungener

SBeife an, 1>a§ früher jmei äufammenfjanglofe Seen beftanben fjaben

foHen üon üerfdjiebener 3Keere§tjörje. SSutfanifrfje Gräfte Ratten bann

nad) Stanley SSorftettung ben gufammenbrud) ber Sdjeiberoanb unb

ein ^neinanberftießen ber Seen unb babei ein Steigen be§ einen Xeil§

unb ein Sinfen be§ aubern veranlaßt. £>urd) nid)t§ aber läßt fitf)

biefe $tnnat)me n)atfädjtid) begrünben, fie ift ein reine§ ^ßfyantafies

gebitbe, mie fo manches, ma§ Stanlet) gefagt fjat.

Dfyne un§ auf bie üerfdjiebenen anbern Sfjeorien ein^utaffen,

motten mir nur biejenige (Srftärung ber angeregten (Srfdjeinung geben,

meldje bie einfadjfte unb ma§rfd)einlid)fte ift. "Der Serfaffer mar mit

einer ber erften, roetdjer biefetbe gegeben i)at.

SBcnn mir un§ auf ber fi'arte ben Sanganifa unb ba§ ganje

(Gebiet feiner 3uflüffe anfefjen, fo finben mir, bafj biefe§ unüerfjältni3=

mäßig fleht ift. 2>er größte 3UPUB ift ber frfjon oben genannte

Sfttalagarafi , meldjer ungefähr in 5° 30, Sübbreite in ben See

fällt. £>ie entfernteren Urfprung§rinnen biefe§ gluffe§ befinben fid)

faum 400 km üon feiner Stftünbung. Siefetben führen aber nur

mö^renb 9tegen- unb Überfdjraemmung§5eit auf t)öd)ften§ adjt bi§

üieräefjn Sage Söaffer unb troc!nen in ben fjötjeren Sagen al§balb

üottftänbig au§. Sie bitben raeiter abroärtS in üorgefdjrittener 2fafyre§=

jeit Letten 3ufammenb
/
angIofer Sßafferbecfen. ©§ finb ofme 2tu§naf)me

Ütegenftüffe unb =53äd)e. So aud) bie anbern guflüffe be§> Sanganifa.

2)er äftalagarafi ift ber einjige, raeldjer aud) in ber trodenen Qdt,

jebod) auf faum 100 km Entfernung üon ber üDJünbung ftrom=

aufroärt§ §ufammen^ängenbe§ SBaffer aufmeift. üftur üon ben Sergen,

roeldje oft bie beträdjttidje ^öt)e üon 3000 m erreichen, mie in fflla*

rugu am SSeftufer be§ Sanganifa, ftürjen unb raufdjen unjäfjüge

33äd)e in ben See, meldje ba§ ganse ^afjr über SBaffer führen.

(£§ fjat fid) gezeigt, baß ber See bei bem 93efud)e 33urton§ unb

SpefeS nod) im Steigen begriffen mar, baß aber fein Stufen üom

3ab,re 1873 an batiert unb ba% man iefjt an Stellen, meldje üon SBaffer
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bebecft roaren, SBaumftümpfe finbet. 2)iefe§ läßt barauf fliegen, bafj

ber See in früheren Venoben fdjon einmal niebrigeren Stanb Ijatte.

®er £angamfa ift gegenwärtig nod) immer im galten begriffen unb

f)at fid) feit 1873 einen Stbftufj burd) ben ßufuga geroüljtt. Sein

SBafferfpiegel ift bi§ jefct um 3 ober 4 m gefallen. 3)a§ gtufjgebiet

be§ Sunganifa bilbet an feiner SSeftfeite einen «Streifen öon faum

50 km ©reite , inbem bie ©ebirge bort bie fdjmate 28affer=

fdjeibe jroifcfien ®ongo=2uapula unb £anganifa bilben. 9?orb= unb

fübroärt§ fallen bie SBaffer au§ fdjmaten ©ebieten öon r)öctjften§

100 km Sörette in ben See. %m Süboftenbe be§ Stanganüa

fliegen au§ nur 20—30 km roeit b>r bie 23äd)e öon ben bergen

Ufipa§ herunter. £>ie Dftabljänge berfelben gehören fdjon bem Strom=

gebiet be§ 9itfroafee§ an. dagegen gehören fämttidje SEaffer be§ Sanbe§

Uniamuefi, Ufja, eine§ £eile§ öon Urunbi unb Uffufuma bem %an^

ganifa an.

(Sin weiter ganj flauer ®effel, Unjamuefi unb bie Stftgunba WEali

umfaffenb, fenft fid) öon 1500 m $Reere§f)öf)e im Often unb 1200 m
im Sorben fanft ju bem nad) be§ SSerfaffer§ 780 m, nad) 2Si§mann§

9#effung 814 m über bem 9fteere liegenben Sanganifa Ijinab. 91ffe§

SBaffer ber 9tegen§eit läuft in biefem ©ebiet nad) bem See ju ab.

2m ben ©ebirgen läuft e§ langfamer ab, roeil e§ bort jurücfgeljatten

roirb, fo baft ber Vorrat bi§ §ur nädjften Stegenjeit anhält, ^a flad)em

£anb ift e§ fd)neller öerfdjrounben. (£§ roirb öom 33oben aufgefogen,

ein Seil fließt ab, aber ba§ meifte öerroanbelt fid) in ©ampf, ba bie

Sßerbunftung in ber trodenen 3^ eine garij enorme ift. 3)a§ 9?iöeau

be§ See§ fteigt aüjäfrolid) nad) ber ^egen^eit um roenigften§ einen

balben äfteter, um bann roieber 5U fallen. 33ei ber ungeheuren Dber=

flädjenau§breitung roirb biefe fotoffate Sßaffermenge , um roeldje ber

See neben feinem fteten Sinfen abnimmt, öon bem trodenen Süboft=

paffat Irinroeggefüfjrt. üftef)men roir nun an, ber See Ijätte feinen

Abfluß, fo fann fid) ^ab]xz Ijinburd) ber 3uffa& un0 oie SSerbunftung

ba§ ©leid)geroid)t galten. @§ fann fogar bie S8erbunftung eine größere

roie ber 3uflufj roerben, ber See beginnt ju finfen, of)ne bafj ein

Abfluß ftattfinbet. derartiges tritt ein, roenn fid) eine ^ertobe

trodener ^al)re mit roenig Stegen eingeteilt b,at, roie man fold)e

^erioben auf ber ganjen ©rbe beobachtet b]at. 9?un folgt eine ^ßeriobe
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fetjr regenreicher 3sab,re, bk S3erbunftung bermag mit bem ßuftufj

mcfjt mefjr gleiten (Schritt §u galten, umforoeniger, al§ ber ©üboftpaffat,

welker mätjrenb fed)§ Monaten mefjt, ftfjon metjr geuctjtigfeit auf=

genommen fjat, infolgebeffen aucb, bie SBerbunftung öon ber ©eeober*

fläcfje eine geringere fein mufj. 2)er «See beginnt 5U fteigen unb roirb

nun nact) jeber Srocfenjeit einen fjöfjeren (Spiegel äeigen. %m Saufe

mehrerer Safyxz tjatte ber SEanganifa eine folcfye §öb,e erreicht, bafj er

burcb, bie tieffte ©teile feiner Ufer im Sufugatfjal abzufliegen begann.

SDieä fanb gerabe ftatt, at§ Sibingftone unb ©tontet) ben Stanganifa

befugten, ©ie tonnten einen ^Ibftufj iebocb, mit ©enufjfjeit nicf}t fon=

ftatieren. DJoct; mar ber ^Ibftufj be§ Sufuga 5U ftfjmacf] unb feiert,

batb aber fjatte fict) ba§ Söaffer eine tiefere 9tinne getuüfjlt unb nun

rafte ein reifjenber ©trom an ber ©teile, mo früher trocfeneS Sanb

mar. 21m Stanganifa mag in früheren (Sporen, nacrjbem ein ©inten

ftattgefunben fjatte, ber ©piegel fomeit gefunfen fein, bafj gelfen im

53ett be§ 5lbftuffe§ einem meiteren fdmetlen 5lu§müf)len ein Qid festen.

9iur ba§ jätjrticf) äuftiefjenbe 9xegenwaffer ftrömte ferner ab, bi§

fct)lie^licf) eine längere troefene ^ßeriobe eintrat, bei luefcfjer bie SSer=

bunftung mieber berart übent-og, ba£ ber @ee ju finfen begann, dlun

trat eine atlmäfjlicrje ©introefnung be§ früheren Sufugabette§ ein, ba§=

felbe üerfanbete, mürbe fcrjlatnmig, 2ßafferpftan§en fiebelten fiel) an,

33infen unb ©djilf. Dk (Srofion be§ 9kgen§ führte üon ben SEl)al=

bringen ©rbe fjinab, ©ra§ begann §u fpriefjen, ©trauter unb jule^t

Söäume. ©anb unb (Serötl be§ 5lbfluJ3tf)ale§ bauten einen immer

ftärferen SBall, ber, roenn auef) üietleicfjt nur metertjoef), eine 3Jämatur=

mafferftfjeibe barfteüte, quer im SEfjal be§ Sufuga. SDie eine ©eite

biefer müßigen SBafferfcfjeibe liefj ba§ Dtegenmaffer in ben Slanganita

laufen. SDie anbere ©eite führte baZ 9vegenmaffer in ber 9}itf)tung

be§ alten Sufuga meiter. SDa immer mefjr ©djutt unb ©eröll üon ben

5lbfjängen be§ Sl;ale§ tjerabgefüfjrt mürbe, eine immer bufjtere 3Sege=

tation bie (Srbe gufammenljiett
, fo tonnte e§ fommen, bafj felbft

normale Üiegenjeiten ben ©ee nietjt metjr berart anroacfjfen machen

tonnten, um ben immer tjöfjer unb breiter merbenben ®amm §u burd}=

brecfjen. ©nblid) trat mieber ein Steigen, burcb, ftarfe 9iegenperioben

üeranlafjt, ein. 2>a§ §inberni§ ttmrbe juerft burcfjfeucfjiet, in ben

folgenben Safjren immer fumpfiger, enblict) leefte ba% Söaffer barüber
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tnnroeg, unb im folgenben %afyve roar ber Abfluß roieber ent=

ftanben. ®a§ Spiel beginnt öon neuem. So erftärt ficb, ba§ periobifdje

galten unb (Steigen roobt am beften.

2)aß ber Sanganita öon anbern Seen fjer jemals 3uf^ü[fe gehabt

tjaben fott, feit er in feiner tjeutigen ©eftatt befielt, ift al§ öollfommen

au§gefd)loffen 5U betrachten. $)a§ SSaffer be§ Sanganifa t)at einen

gerabe nocf) für bie ©efd)macf§empfinbung bemerfbaren Sat§gel)alt, boct)

ift e§ fe^r gut trinlbar. tiefer Satjgefjatt roirb roatjrfcfjeinticb, nocb,

lange Verloben bem Söaffer eigen bleiben, ba it)m burcr) ben Sö?ata=

garafi au§ Ut)a unb Uroinfa, jroei fafjreicrjen (Gebieten, fortroät)renb

Salj pgefütjrt roirb, roenn auct) in fetjr geringer SRenge. $ll§ merl>

roürbig Perbient nocb, erroätjnt ju roerben, baß ber SSerfaffer unb fein

Begleiter D. 23öt)me im 3ar)re 1883 im Sanganifa eine große neue

Ouattenart entbecften, ber einigen bi§ jettf befannten Süßroafferquatte.

2)a ber Sanganifa burd) ben englifct)=beutfcb,en Vertrag nur mit

feiner Dftfüfte bem beutfdjen ©ebiet jugefatten ift, fo roollen roir un§

aucfj nur mit biefer befdjäftigen.

Sie ganje ®üfte be§ See§ ift roenig gegliebert. Sinen roirftidb,

guten §afen t)at man bi§ jefjt noct) nirgenb§ gefunben. Sitte Suchten

unb gtußmünbungen finb bem SBellenfcfjtag unb SBinb au§gefe£>t unb

ba, roo ^nfeln im See liegen mit t)inreict)enb tiefem SBaffer, gefct)ü£t

gegen Seegang unb Sturm, roie 5. 23. bei ®iranbu in Ufipa, liegen

biefelben gu roeit Pom Sanbe af> unb borttjin ift ba% Ufer flad) ober

bie ®üfte tjocf) unb fteil.

2)er Sanganifa ift öon ju großer 21u§befmung, al§ ba$ man ijm

lanbfctjaftlicr) im ganjen aufjufaffen üermöctjte. (£r madtjt im au»

gemeinen ben ©inbrucf eine§ üü?eere§, befonber§ ba, roo bie gegenüber^

liegenbe ®üfte nictjt §u fet)en ift, unb erinnert üielfacb, in ber ®üften=

anfictjt an bie Oftfee, ift aber bebeutenb fcfjöner roie biefe. S3ei flarem

£)immel ift ba§ Sßaffer öon rounberbar tiefblauer garbe. @§ ift ein

intenfiöe§, tiefet Sljurbtau, roie e§ felbft ber gnbifctje D§ean nicfjt jeigt.

Sßenn ber heftige Süboftpaffat öom ÜDiai bi§ (Snbe Dftober über bie

S^iefenroafferfläcfje mit großer Starre unb fonftanter ®raft balnnroetjt,

fo roirb ber ganje See aufgerollt unb mädjtige SBogen öon 2 m <pöf)e

roa§ auct) für baä ÜÖieer fcfjon eine ganj bebeutenbe 2)ünung ift, rollen

in majeftätifdjer ®leict)mäßigfeit bafnn, brechen fiel) brütlenb unb
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brb'bnenb an ben bofjen gelSgeftaben, werfen IjauSfjocfj meifjen ©ifd)t

an
fWarfen Reifen in bie £>öf)e, bafj bie Söaffermaffen praffelnb unb

ptätfdjernb nieberfaufen ober in Siegenbogenfarben in ber Sonne jer=

fläuben. Ober fie rotten in mächtigem ©djraatt raufcfjenb ben flachen

©anbftranb tjinnuf, um fid) bonnernb 5U überfd)tagen, eine weit Ijtnter

ber anbern in 30— 40 m (Entfernung fid) fotgenb. 5>a, wo heftige

Söranbung fief)t, ift e§ in bem ©ebraufe ber ftürjenben Söaffer unmög=

lief), bie menfd)lid)e ©timme ju üernefjmen unb nur ber fdjritte Sßfiff

ber SJiöme übertönt ba§ ©eräufd), ein SSogel, ber bem S?rjaffa fejjtt,

welcher ©ee überhaupt lange nid)t ben meerartigen ©inbruef be§

STanganifa madjt. SBefje bem ©düffer, ber jefct in ben gebred)tid)en

gabi-jeugen ber ©ingeborenen fictj hinauswagen wollte in ben bran*

benben, meiftfcljäumenben ©ee, ober wenn er jur Siegenjeit in einen ©türm

gerät unb Ijeulenbe 23öen über ben ©ee bal)inftiegen, SEette auf Söette

auftürmenb, unb ein furchtbarer Siegen im ©emitter nieberpraffelt.

93ti£ auf SMifc fäljrt tjernieber unb bie ©timme be§ 2)onner§ rollt

bro§enb in ben tieffdjwebenben SBotfen. $)ann nimmt ba§ Sßaffer

eine unfjeimüd) bunfte garbe an, unb bie weisen SBettenfämme leuchten

gefpenftifdj), bod) nicfjt fo wie auf bem SOieere, benn 9Jieere§leud)ten gibt

e§ auf bem Sanganifa nidjt. ©igentümtid) melantf)olifd) fiebt ber ©ee

au§ bei trübem Sßetter §ur Bett ber Stegen. £ief Rängen bie regen=

fdjwangeren Söolfen auf bem SBaffer, ba§ wie Dl rufjig liegt ober nur

üon leidjtem ©eegang bewegt ift. $ie 23erge§gipfet finb »erfüllt, ber

SBalb fiefjt faft fdjwars auS, unb in trübem Sid)t erfdjetnt ber ©tranb

ober bie Sanbfdjaft, bis ber Stegen nieberptätfdjcrt unb nur fleine

©tücfe be§ 2ee§ nod) fidjtbar bleiben. 3)ie gerne oerfd)winbet in

grauen SSolfen, Siebet unb Siegen.

SDann fielü man and) wofjt tjier unb ba in ber gerne eine

SBafferbofe ober mehrere blntereinanber über ben ©ee binfaufen, ent=

ftetjert unb wieber jufammenfinten. SSon unbefcfjreiblidjer ©d)önf)eit

finb oft Sonnenaufgang unb ^Untergang am Sanganifa, ber §immel in

allen Siegenbogenfarben fpielenb, beren Siefter. im Söaffer. ©ine

SJionbnadjt auf bem Sanganira fuct)t an Siomantif ihresgleichen. 3)ie

®üfte ift üon benfbarfter $erfd)teben()eit. gladjer ©anbftranb, mit

©d)linggewäd)§ überwuchert, Sagunen, §interwaffer unb Tümpel, ©raS

unb S3infen, im §intergrunb 53oraffuS= unb §^pb,änepalmenbeftänbe,
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unburd)bringtid)e (Sdjilfbicfidjte 6— 7 m fjotf), Ambatfdjmälber mit

Sdjtingpffattäen burcfymurfjert. ©ie Stämme biefe§ fonberbaren ©e=

mäcf)fe§ erreichen eine £öf)e bon 10 — 12 m, Ijaben am $oben

manchmal faft SeibeSumfang unb laufen fid) fdjneff berjüngenb fpitj

ju. ©a§ fcfjtoammige £>ol^ tft fo feiert, baß man einen folgen Stamm
wie eine geber, olme Anstrengung mit geftreeftem 2frm, in ber SRitte

gefaxt, fjinau§l)aften fann, ein ^öctjft brotliger Anbticf. ©ie Negers

flamme am 9?if fertigen fid) glöfee barauS. 51m ©anganifa, mo e§

ü6rigen§ ntd^t überall borfommt, mirb Ambatftf) ntd^t baju bermenbetr

fonbern nur an ben Seiten be§ ßaf)ne§ angebracht, um ba§ Sprt£maffer

abjufjalten.

©er ffod&e Stranb ift ber ©ummefpla£ unjäfjliger SSafferbögel.

^eitjer, Störte, 9tfmmerfatt8, Sbiffe, SD^rjgtrjerta fenegalenfi§, ©nten in

fünf bi§ fed)§ Arten, Stranbläufer, glamingo unb «ßelifane. ©er
Stfjreiabler fefjlt ebenfomenig mie @i§böget, barunter einer an ber

SBeftfüfte be§ See§ bon ber ©röße einer ©aube. An Stellen, mo
33ädE)e in ben «See fließen, mo algenartige SBafferpflanjen in beenge

borfjanben finb, ba fjerrfdjt audj ein enormer giftfjreitfjtum, an [teilen

gelfenfüften finb faft gar feine giftfje 5U ftnben. ©ort, mo e§ gifdje

gibt, finbet man auef) eine 90tenge greulicher ®rofobile in oft ungeheuren

(Syemplaren bon 4 felbft 5 m Sänge, ©aß biefe fdjeußltdjen ©tere

nidjt nur bon gifdjen leben, bemeifen fie, menn fte f)ier unb ba einen

SDcenfcfjen megftfmappen, mie e§ einem Siener be§ SSerfaffer§ paffterte.

(Sogar an ifjrent eignen gleifcf) unb Sßlut finben fte ©eftfjmacf. ©er

SSerfaffer ftfjofj am ©anganifa ein ®rorobil bon 3 m Sänge, meldjeS

ein anbre§ ®rotobil bon 1,7 m Sänge jufammengerollt in feinem

Sftagen blatte, benfelben boüftänbig augfüllenb.

©er 23ef)emot, ba§ 9?i(pferb, fefjlt natürltdj aueb, nidjt, tft aber

berfjältniSmäßig mentg 5a^lreidt). @§ mirb mafjrfdicinltd) 5U biet ge=

jagt, liebt bietletdjt audj im allgemeinen nid)t ba§ bewegte SSaffer.

©ie üftilpferbe be§ ©anganifa finb fetjr gefäfjrlid) unb greifen gern ©oote

an, befonber§ bie 2Beibd)en, menn fie gütige fjaben.

$m ganzen empfängt man an ber ®üfte menig ben ©inbruef eine§

troptfdjen ©eroäfferS. Überaß finben mir biefelbe Vegetation mie

Ianbeinmärt§, ber $ori reidjt bi§ jum SSaffer fjeran unb ^almen

ftnben ficf> nur an bereinjelten Stellen. 9Jirgenb§ ift eine größere
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Üppigfeit gu bemerfen. 51ud) bie ©umpfnieberungen unb Ufer ber

33ädje geigen fein anbre§ 53ilb tote ba§ im Sanb gemolmte. jDennod)

ift e§ ein fdjöner, großartiger «See, nnb mandjer rjerrlidje 231id tfyut

fid) anf, mo grotegfe Serge irjr Jpaupt ergeben, mie bei bem ftür=

mifdjen ®ap ®abogo in ber SDtitte ber Dftfüfte. $>ort motjnt audj ein

mächtiger Sftfimu ober ©eift be§ <See§ ®abogo. ^n biefer ©egenb

l)ört man faft ba§ ganäe $af;r über jumeilen bonnerartige§, bumpfe§

Collen, ofjne baß ©eroitterroolfen ju fetjen mären. (£§ ift bie§ nur

bamit §u erftären, ba$ bei bem bortigen 1500 m t)of;en £ongtt>a=

berge faft immer ®emitterbitbungcn ftattfinben mögen.

SBenben mir un§ nun ben Sänbern am Dftufer ber £anganifa

§u, im Sorben beginnenb. 2(n ber 9?orbfpi£e be§ @ee§, nacb, SBeften

burrf) ben 9?uffifif(uß begrenzt, ber jugteid) bie ©renje nadj bem

Äongoftaat bjin bilbet, sierjt fid) bi§ herunter naefj bem ©ebiete Ujiji§

(nidjt tlbfd)ibfd)i) bciZ Sanb Ilrunbi, ein noctj gar nidjt erforfdjte§

(Gebiet, tiefem Sanb fdjtießt fid) norbraärt§ ba% ebenforoenig befannte

9tuanba an. ilrunbi fcfjeint ber JpauptauSbefmung nad) ein £>od)ptateau

ju fein, beffen burd)fd)nittlid)e §öt)e 1500 rn erreichen bürfte.

2)ie 23ergabt)änge finb mit lidjtem SSatb beftanben, bciZ gan^e ift

ein SBeibelanb mit tiefeingefdmittenen Spätem, in benen 33ambu§ unb

llrmalb öorfommen. 3)ie ^öljen finb mit ©ra§ bemadjfen. (Sin

fdjöner S^inberfdjlag ofjne 23udcl mirb auf ben ^ötjen gejüdjtet. Oben

auf bem ^lateau madjt ba§ ßanb ben ©inbruef einer (Sbene, öon

nieberen ^öfyen^ügen burd)fe|jt, mit einzelnen fjofjen ©ipfetn. 2)ie

tiefen £ljateinfd)nitte finb nidjt gu bemerfen, wenn man nidjt unmittel=

bar baöor fteljt. 3lfjntid)e§ finben mir in bem fübltdj gelegenen Ufipa.

S)ie SBeroofmer finb bie SBarunbi unb bie SSatufi ober Söafjuma, bie

in Unjanjembe anfäffigen SSatufi ftammen alle au§ Ilrunbi unb

nennen fid) audj manchmal SBarunbi. 2)ie edjten SBarunbi treiben

Stderbau unb maljrfdjeinlidj audj SBierjjudjt, mie bie Sßatufi. Sfteift

jebodj finbet man, ba$ bie eingefeffene 53eüölferung al§ 51rferbauer

fid) SBiefj ermtrbt unb bie Söefjanblung unb ^Xufjudjt ben SSatufi über=

läßt. Söarunbi unb Söatufi finb gute Sßogenfdjütjen unb in £)eutfdj=

Oftafrifa bie einjigen (Stämme, toetdje fid) ifjre Sogenfelmen au§ ger=

5upften £ierfefjneu fjerfteHen, alle anbern fertigen biefetben au§ Jpaut*

ftreifen. @§ fdjeinen im großen unb ganjen in Urunbi biefetben
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33erl)ciitniffe objuroatten, wie nacfj (Stanley bei ben SBalagga ober

23aregga, im SSeften be§ 2tlbert=9?janfa. 2)ie Sßarunbi unb SBatufi

finb ein friegerifcf)e§ 58olf, melc^eS bi§ jefct alle ©inbringtinge fern ju

galten toerfianben t)at. (Sefbft Sipo £ip ift e§ nie gelungen, fid) bort

feftjufefcen. ©ine oon Ujiji au§ auf bem <See unternommene ©jpe=

bition Sipo £ip§ t)otte fidt) in Urunbi blutige ®öpfe. ©elbft ber

9J?iffion gelang e§ nod) nicfjt, bort einjubringen. %m %crt)xz 1881

ober 1882 tjatten jmei franjöfifdje SDZiffionäre nörbtict) öon Ujiji in

Urunbi eine (Station angelegt, Sftactj nur fur§er SDauer mürben bie

beiben bort ermorbet. %n Ujiji benu^ten bie Araber biefen Umftanb

al§ SBormanb um gegen bie SBarunbi einen SRacfje^ug ju unternehmen

bamalä nocb, als angebliche greunbe unb Sßeftf)ü|er ber ©uropäer.

<pätten bie 3traber nicfjt gemußt, bafj 9?inber bei biefer Gelegenheit

ju erbeuten feien, fo mürben berartige greunbfrf)aft§bemeife niemals

erbracht morben fein. Sie ©ypebition erfctjien unvermutet in Urunbi,

trieb jroeitaufenb «Stücf SRinbüief) roeg unb üerfdjmanb mieber. üftacb,

Ujiji magten fiel) bie SBarunbi nietjt, um 9iad)e §u nehmen.

©üblich, öon Urunbi liegt Ujiji, mie ba^ ganje ßanb unb auch,

ber ^afenptati am Xanganifa fyeifjt befannt geworben baburet), ba$

im gafjre 1873 «Stautet) Sioingftone bort aufgefunben tjat.

Ujiji ift ein fef)r ungefunber Ort, tooÜ übler ©erüdje unb <Scb,mut3.

Satjrlicf) fterben bort eine SRenge ÜDienftfjen am gieber, Araber mie

auch, ©ingeborene, befonberS aber SCRanjuema au§ bem SBeften com

&ongo. Sine äftenge arabifetjer Käufer, meift rjalb jerfaüen, merben

oon (Sffabenl)änblern beroofjnt, Araber unb SBafuafjeti bon ber @üfte,

meiere fiel) tfjrer ©cfjulben megen meber nach, Stabora noch, nach, ber

Mfte magen bürfen. ®er Ort liegt inmitten au§gebefmter Dlpalmen=

Ijaine, au§ beren SSorbanbenfein fdjon ein ©ctjlu^ auf ba§ ®tima ge=

gogen merben fann, benn bie Dlpalme gebeizt nur in fumpfigen ©egenben.

Sro^bem ber «See tjier am breiteften ift, etma 80 km, unb bie Über=

fat)rt fünfunbjmanjig bi§ breifcig ©tunben bauert, füt)rt bennoeb, bie

arabiftfje ^aramanenftra^e hinüber nach, ber SBeftfüfte. 2ll§ <pafenplatj

ift Ujiji fefjr ungefcfjicft gemault. $>a§ ®eftabe ift ganj offen unb

bem (Seegang unb SBinb ööllig preisgegeben, fo bafj alle gafyrjeuge

auf ben <Stranb gejogen merben muffen. SDie Araber befitjen eine

gtotte tton öierjig bi§ fünfzig £)au§, öon benen menigftenS fünfjetjn
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unbrauchbar finb. 9?ur roenige berfetben finb au§ planten gefügt,

atle anbern ftnb nur au§geböf)tte 33aumftämme, tüetctje atterbing§ oft

metertief, 1 — 1 72
m bereit unb 8 m, fetbft 10 m lang finb. 2)ie 9tiefen=

bäume, meiere 51t biefen gafjr^eugen berroenbet »erben, flammen jum

größten Seit au§ bem Urroatb auf bem 93erg ©aua, in ÜDJarungu

an ber SBeftfüfte, unroeit ber Sufufomünbung. ©elbft in ben fleinften

biefer 33oote roerben aufjer einer Bemannung bon acf)t bi§ jerm Wann

fünfunbjmanjig ©flauen ober Präger berftaut. 'Sie größeren, meiere

ba§ befannte arabifcfje ©eget führen, bermögen bi§ §u fecfjjig ÜÖJenfcfjen

51t faffen, bie natürtief) tüte geringe aufeinanber gepreßt bie Satjrt mit=

macfjen muffen. 3ur ©röfje biefer ©ct)iffe ftefjt eine folcfje ^Injab,!

^ßaffagiere in gar feinem $8erf)ättni§, e§ fommen bennoef) berf)ättnia=

mäfjig roenig Unglücfgfäffe bor, ba bie SSajiji fefyr getiefte ©tfjiffer

finb. 2Benn man jum erflenmal ein folcl) mulbenartig unb unfcfjön

geformte^ Safrrjeug baljer fteuern fiefjt, fo rounbert man fid) über bie

©cfmeftigfeit be§ tieftiegenben @cf)iffe§ ebenfo tote über ben 90cut ber

©ctjiffer mit bem jroar feften aber immerhin fdjroanfen TOtumbi, roie

bie s-öoote genannt werben, über ben breiten @ee, burtf) bie fjotjen

SBogen 5U fteuern, roelcfje benfelben teitfjt botlfcfjtagen tonnen, ba ber

53orbranb oft nur fpannbreit über ba§ SBaffer ragt. Unter oft fel)r

originellen (befangen ttnrb bei SßMnbflttte mit ^abbelrubern gerubert.

Öaben biefe ÜDitumbi ben ©tranb erreicht, bie 9tuberfned)te ba§felbe

in§ Söaffer fpringenb berlaffen, um e§ näl)er an Sanb ju jtetjen, fo

traut man feinen klugen oft faum roegen ber barau§ fjerborquettenben

sIftenfcb,enmenge. @§ fief)t au§ rote ber befannte §ut be§ Qaubzv=

fünftler§, au§ bem in unenblicrjer Stenge immer metjr ©egenftänbe

fjerauSfommen. Ujiii ift fcfjon feit lange ber öauptftü^punft ber

arabifcfyen ©ffabenrjänbler. gaft tägtief) langen bort ©flabenfararaanen

auf ber Überfahrt an ber SBeftfüfte fjeran, um in Uiiji auf bem SOcarft

berfauft §u werben. 91uf biefem SRarft roerben übrigens auetj tägtief)

alle nur benfbaren Sparen be§ Sanbe§ bertjanbelt, ©etreibe, ©emüfe,

Steifet), 9tinber, Btegen, ©djafe unb gifdje. 2)ie Sftinber UjijiS ftnb

feine 95ucfelrinber unb jeicfjnen fict) biirdj ifjre enormen £)örner au§,

unter bereu Saft fie ficbtlicb, $u leiben tjaben unb manetje berfelbeu

fogar ifjretroegen abmagern. $ifd)e werben in großen beengen bort

gefangen in bieten Wirten, barunter aud) fogenannte Sagaa, b. i. Sifcfj*
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farut, lüelc^e ober ber eingefcfjloffenen ©alle roegen bitter fcfjmecfen.

gür bitteren ©efcfjmacf fyaben bie Sieger übrigen^ grofje SSorliebe. Slucfj

£aufd)roaren, ^ßuloer unb ©eroeljre, mancbmal Elfenbein roirb bort

feil gehalten, am meiften aber baZ gett ber Dlpalme in b,ol)en STb
/
on=

frügen öon ganj fjübfcfjer gorm.

@§ fei tjier aucfj gleicfj be§ Sanbe§ Utja unb Uroinfa öftlicb, Ujiji

gebaut, ba§ erftere nörblicb,, ba§> jule^t genannte füblid) Dom 9Kala=

garafi. £>n beiben Sänber roirb ©alj in fet)r guter Dualität burcf)

©inbampfen unb filtrieren gewonnen, e§ ift roeifjgrau unb Don gutem

reinen ©efcfjtnacf. Sn Urja roirb e§ in jucferfyutförmige niebere ß'eget

geformt unb getrocfnet. $n Uroinfa füllt man e§ in ©äcfe au§ 93aum=

baft. 30t tt biefem ©al$ roirb roeitfyin nacfj Söeften über ben £anganifa,

^um 23iftoria=9?ianfa f)in unb burd) gan§ Unjamuefi Jpanbel getrieben,

©elbft in Ugogo finbet man tjäuftg @alj au§ Uroinfa.

©üblid) öon Ujiii liegt ~Da§> Sanb ®aroenbe, nicfjt Ufaroenbi, roie

man e§ Ijäufig gefd)rieben finbet. Xk Sßaroenbe gehören ben 2öania=

muefi an, ein roilber friegerifdjer (Stamm, ber in jafyllofe fleine

£)äuptling§biftrifte geteilt ift, meiere alle ooneinanber unabhängig finb.

Sn ifjren fleinen Dörfern b,aben fie fief) in fumpfigen fcfjroer jugäng*

liefen ©teilen, meift am gufammenflufj jroeier 93äd)e, gut in itjren

S3oma öerfcfjanjt. ©ie treiben roenig 5lcferbau unb befteKen ifjre Slcfer

nur mit 9ftai§, leben Don $;agb unb nebenbei oon Stfaub. @ie jagen

fjauptfäcfjlicf) mit bem Speer unb beroeifen ifyren Wlut auf ber $8üffel=

jagb. tiefem grimmen eblen 2öilb rücfen fie §u feetjg bi§ acf)t 3)iann

mit breitflingigen SBurffpeeren bi§ auf §e§n bi3 fünfjetm «Stritte auf ben

Seib unb lenten bie Slufmerffamfeit be§ roütenben Siere§ immer auf einen

anbern, bi§ e§ ju Sobe getje^t unb öerblutenb jufammenbrtcfjt. ®aroenbe

ift ein oon §ügeln burd)fe|3te§, lanbfctiaftlicb, anmutige^ Sanb, roeld)e§

fefjr fruchtbar ift. 23iet) t;ält fid) jeboef) gar nicfjt bort, fonbern geb,t

immer feb,r balb ju ©runb, nad) s2tnfid)t be§ SßerfafferS roegen beS

fctjtecrjten gutter§ unb be§ gieber§. Um ben gufj be§ fdjon erroäfynten

2ongroagebirge§ b,erum roob,nen bie al§ Ütäuber berüchtigten SBatongue.

S)iefe Seute, gute <Sd)iffer, gehören nict)t ben SSangamuefi an, fonbern

finb 5tr>eifello§ öor noeb, nict)t ju langer 3eit öon ber Söeftfüfte be§

Xanganifa herüber geroanberte Sßarua.

2>ie Sßatongue finb öerroegene ©flaöenräuber. (Sie führen it)ie
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^Raubjüge fjäuftg nad) bem anbern Seeufer f)inau§. J^m 3>afyre 1 88 4

mürbe in ber 9?ä1)e ber Station 9)cpala roäfjrenb ber 51nroefent)eit be§ 3?er=

faffer§ in ber 9?acfjt ein £orf öon SBatongue überfallen, alle SBeiber

unb Sinber roeggefüfjrt unb bie glitten im 23ranb geftecft. Slm

borgen roaren bie Stäuber längft aufcer Serjmeite über ba§ SSaffer

fjinüber.

$m Sanbe ®aroenbe liegt audj bie Station ®arema, im Safjve

1879 öon Kapitän Sambier im auftrage be§ ®önig§ ber ^Belgier

für bie bamal§ nod) beftefjenbe Association Internationale Africaine

gegrünbet. £>ie SBarjl be§ Drte§ mufs aU eine äu&erft ungünftige

bejeidjnet roerben, ba f)ier in feiner Söeife bie 53ebingungen erfüllt

finb, roelcrje einer berartigen Station ju gebeifylidjer (Sntmicfetung

öerfjelfen.

5)a§ Station§gebäube liegt auf einem 10 — 12m fjofjen Jpüget,

beffen Su§ bei ber ©rünbung ber Station bom Söaffer be§ £anga=

nifa umfpült ttmrbe. ©in fübroärtS üorfpringenbe§ gelfenfap gemäfjrte

einigen Sdjutj gegen bie öon Süben fjeröorrottenben Söogen unb

gegen ben Süboftpaffat. allein feit bem Sinfen be§ 2öafferfpieget§

ift ber See bi§ auf beinahe 3 km öon bem £>ügel jurücfgeroicfjen unb

Ijat einen roeiten Sanbftranb trocfen gelegt, melier fitf) innerhalb

jmeier lyafjre mit einer faft unburcfjbringticl)en $8egetation§becfe öon

91mbatfd), Scrjtingpflanjen unb ftacfjtigem Sdulfrofjr, Watete genannt,

überjog. 2)iefe SSegetation folgte in breitem Streifen bem See, (anb=

eintt>ärt§ roieber abfterbenb, unb t)at einen gut gebüngten 3?oben jurürf^

gelaffen. S^^t ift ba§ SSaffer in roeiter Umgebung ber Station

berart ftatf), bafj Scfüffe öon nur V2
m Tiefgang faft 700—800 m

öom Stranb liegen bleiben muffen unb Sßinb unb SSetfen fdjufjloS

preisgegeben finb. 3)ie Umgebung ®arema§ bilben niebere §ügel=

§üge, roelcrje bem 33ticf in bie fumpfigen, oftmärt§ bafunter liegenbcn

üftieberungen üotlftänbig roefjren, ecfjte 5'ieberljerbe, tueldtje Sarema

§u einem ber ungefunbeften fünfte am ganzen STanganifa machen.

OTe Europäer, felbft bie Sieger finb heftigen gieberanfätlen au§gefe^t.

^m ^afjre 1882 ftarb in ®arema ber belgifdje Dffijier Kapitän 9?amaefers,

roetcfjer aud) bort begraben liegt. 2Iucf) ber SSerfaffer unb feine

beiben Kollegen, melctje bie Station befucfjten, erlranlten in ®arema

an feljr heftigen fiebern.
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®arema§ Sage ift audj fdjon be§l)alb eine fo ungünftige, »eil e§

meit abfeitS öon ®araroanenmegen liegt unb bie Umgebung auf

mehrere Stagereifen fjin nad) allen Seiten feljr fcljroacb, beöölfert ift.

2U§ Station ift e§ ofme alle Sebeutung unb bürfte fpäterfyin über=

b,aupt nitfjt mein; in grage fommen. 9?ur bem Umftanb, bafj ein

pbfdje§ ©ebäube öorfjanben ift, ift e§ §u öerbanfen, bafj ber unge=

funbe Ort nod) nitfjt öerlaffen mürbe. 8m %afyxt 1886 mürbe

®arema öon ben Belgiern aufgegeben, unb "Da e§ innerhalb ber

beutftfjen Sntereffenfpbäre liegt, öon algeriftfjen Sftiffionären be§ ®ar=

binal§ Saöigerie befefct, meiere aud) an ber Sßeftfüfte be§ Sanganifa

bit (Station Sfftüala übernommen tjaben.

2)a§ Station§gebäube matfjt auf ben ^Heifenben, ber bort ange=

langt, be§ 2Inblicfe§ febe§ größeren 93aumerfe§ längft entmöf)nt ift,

einen gerabeju impofanten ©inbrudf. ®§ ift in ©eftalt eine§ unreget=

mäßigen Setfj§ecfe§, mit einer (Seitenlänge öon etroa 25— 30 m er=

baut. 'Drei (Scfen finb öon Sdjießtürmen flanüert. 2)ie §öb,e ber

Umfaffung§mauer beträgt 3— 5 in, bie ber £ürme 6—8 m. 35ie

Wlauex ift nadj innen boppelt unb ringsum überbaut, fo bafj man

auf biefe 2öeife bie 28ob,nungen für bie Sotbaten unb Wiener ge=

ftfjaffen fjat, mäljrenb bie Arbeiter in einem öon ^altffaben umzäunten

$orf in ber *R% mofmen. %n ber SKittc be§ umftfjloffenen 9?aume§

ergebt fid) ein quabratifdjer Sau, in beffen unterem ©efdjofj bie

2öaren unb in beffen oberem bie Europäer molmen. %U Saumaterial

finb ungebrannte Suft^iegel öermenbet. £)ie flauen ^äetjer befielen

au§ ftarfen Stämmen, meldte in furjen Bodenräumen auf einem

Säng§balfen unb bie dauern aufgelegt finb, barüber liegt auf einer

biefen ©djitffdjtdjt lebmige @rbe. Sludj Ijter bringen, mie bei äffen

Sembe, 9?egengüffe ein unb bei jebem heftigen ©enritter f)at man \>a§

Vergnügen, fein Sett mehrmals in ber STCadjt nad) troefenen Steffen

ju rüden. 9Ü§ ber Serfaffer auf ber Station meilte, mürben bie

oberen 2öof)nräume öon §ab,llofen glebermäufen fet)r gemütlich ge=

funben, meiere man erft öertreiben mußte, eb,e man Sfjür unb genfter

fd)loß, moffte man ntct)t im Schlafe burtf) irjr fortmäf)renbe§ 21b= unb

Bufliegen unb pfeifen geftört merben.

®er einzige Umftanb, melier 5U gunften öon ®arema fpritf)t, ift

bie außerorbentlid)e gmtf)tbarfeit be§ ringSumliegenben Stf)memm=
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laubeS, Scfüefer unb Sljon mit Sanb gemixt. 2Bir finben fjier

©fimmerfcfjiefer §u Sage treten, rote beim aucfj ber §üget, auf bem

bie ©tatton liegt, au§ ©timmerfcfjiefer befielt, eine ©eftein§art, roelcbe

aurf) roeiter nacf) Sorben §u fiel) fortfe|jt, roäfjrenb im ©üben nur

(Kranit unb ©nei§ auftritt.

(Sine Sagereife füblicb, öon ®arema, bie ©ranitfteinfüfte entlang,

über £>ö§en burcb, Spater unb SBälber marfcfjierenb, erreichen roir

ba§ Sanb Ufipa, beffen Häuptling ®apufi t)ocf) oben in ben Sergen

öon Ufipa refibiert. Ufipa befi^t ein jiemiict) georbnetes Staat§roefen,

in beffen ©renken 9tufje, triebe unb Drbnung fjerrfd^t. Sobalb man

bie ©renje be§ Sanbe§ überfcfjritten Ijat, mufj man einen fleinen

Sribut satjten unb ift bann ®apufi§ ©aft. SDie Saften roerben öon

ben Sorfberoofjnern §um näcfjften Ort umfonft beförbert unb Sebeng=

mittel für ben ®araroaneneigentümer unb ebenfo ipütten für ifm §ur

Verfügung geftettt. ^oftrelai§ finb überall eingerichtet unb in r)öd^ften§

jroei Sagen gelangen fefjr roicfjtige Ukcfjricfjten au§ acfjt Sagereifen

entfernten ©renjorten etroa in ba§ Duifuru. SlHe§ ift genau geregelt,

alle abgaben ber (Singeborenen, bk gutjrangetegenljeiten bei ®iranbu,

roo bie jroeite ÜbergangSfteüe über ben See liegt, roerben öon ®apufi

infofern geregelt, al§ bie gäfjrteute ifjm einen fleinen Seil abgeben

muffen. ®apufi forgt bafür, bafj bie greife nidjt attju tjocb, für bie

Überfahrt gerechnet roerben. @r füfjrt überhaupt ein energifd)e§, aber

bennocf) milbe§ Regiment. %n feiner S^efibenj roirb, fobalb er fiel)

jur Smutje begeben roitt, auf fleinen ^oljpfeifen Signal gegeben, unb

fein rufjeftörenber Saut ift mefjr öernefjmbar. Sogar eine Slrt 5orft=

gefe| ejiftiert für eine Söaumart, in beren fjoljen fronen graugrüne,

pflaumengrofje grücfjte in feljr großer Stenge reifen, biefelben ent=

galten einen pfirficfjferngrofjeit «Stein. Sa§ etroa 8 mm ftarfe,

mefjtig gelbliche gleifdj tjat einen äufjerft angenehmen ©efcb,macf. Sie

SBafipa bürfen bei fjofjer Strafe biefe grüdjte nidjt mit geroorfenen

Steinen ober Stöcfen fjerunterftfjlagen , ein Verbot, roelcfje§ jum

Sd)u^ ber Zäunte erlaffen roorben ift. Sie Eingeborenen muffen

fief) mit ben reif öon felbft fjerabfattenben grüßten begnügen, baS gälten

eine§ foleljen 93aume§ foll angebtief) mit bem Sob beftraft roerben.

®apufi barf auf ©runb eine§ finbifcfyen Aberglauben^ roeber ben

Sanganifa=, noef) ben 9tkfroafee, roctcfjc bie rocftlidje, refp. öfiticf)e
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©renje feine§ jiemlitf) großen 9?eidje§ bitben, fefjen, ebenfomenig einen

Baobab ober eine Slfjelia, ein 33aum, beffen unterarmlange unb über=

faufiftarfe grüßte an langen Schnüren, mie SSürfte im gteifdjerlaben,

herabhängen, ©r fürchtet, fonft ju erfranfen unb fterben ju muffen.

SBenn ®apufi eine Steife matfjt, fo geljt er mit feinem (befolge biefen

Räumen borfidjtig au§ bem SBeg.

'Sie SBafipa ftammen , nacb, ber 2(nfitf)t be§ SSerfaffer§ , bon

Söafmma ab. ^^re Sprache ift bollftänbig bon berjenigen ber anbern

Stämme berfcfyieben, unb bie SBafipa fagen felbft, fie feien bor langen

Reiten au§ Urunbi gerommen. Sie fjaben §ur igacfe gegriffen unb

treiben auSfdjliefjlicb, tieferbau. 9?ur ®apufi Ijält fief) eine 9ftnber=

f)erbe. ©benfo b,aben fie ben üßogen al§ §auptmaffe abgelegt unb

führen at§ fotetje §mei ftarfe SBurffpeere.

211§ 5Seroei§ bafür, mie menig fepaft alle Sftegerftämme finb,

fann gelten, bafj !ein einiger ber am Sanganifa mofmenben fid) 511

Sdjiffern auggebitbet fjat, mit alleiniger 9(u§nabme ber Söaiiji, unb

biefe auefr, nur ber Araber megen unb meil biefer Stamm biete frembe

(Elemente in fidE) aufgenommen l)at, au§ Stfnffafjrt treibenben (Stämmen

be§ ®ongo§, beren 91ngef)örige in grofjer Sftenge al§ Sftaben nacb,

Ufiji fommen. SBeber bie 28arunbi, notf) bie Sßanjamuefi, noeb, bie

SBafipa berftefjen ba% ©eringfte bon Scb,iffaf)rt. 3)ie Sßamenbe befi^en

nid)t ein einjigeS ®anoe, trotjbem fie einen jiemlirf) langen ®üften=

ftreifen inne tjaben. 9?ur bie SBafipa befi^en bei ®iranbu, einer lanb=

fdjafttieb, fjerrtidjen 53ud)t an ber ®üfte, etroa jelm bi§ fünfjefjn Sßoote.

£)er 33ud)t finb neun reijenbe unfein borgelagert. (Sine berfelben ift

bie äRfimuinfet, meiere in nur einer fjatben Stunbe 'ftafyxt bom Ufer

au3 ju erreichen ift. 9ttte 33oote, meldte über ben Sanganifa nad)

ÜDJarungu fafjren, opfern guerft t)ier, um ben ©eift be§ See§ 5U be=

fänftigen. $)ie bort mof)nenben Söafipa fjaben bon ben SBajiii gelernt,

23oote r)er§ufiellen, unb begannen iljre gafjrten erft, feitbem bie Slraber

ttjre §anbel§§üge bor bierjig bi§ fünfzig $af)ren über ben See

hinüber auSbetjnten. $>ie anbern am Ufer fi^enben SBafipa treiben

mof)t §ifcb,fang, aber nur in windigen ®anoe§.

SBenn man bon bem 33erfef)r ber SSajtji auf bem Sanganita

abfielt, roetetje iljre gafjrten über ben ganzen See binau§ betmen, mit

S3ermeibung ber ®aroenbe= unb Songraefüfte, fo ift ber See menig

Steidjarb, Seut(d)=Cftafrifa. 26
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belebt. ®er Sßerfaffer f)iett fidj jmeimat längere 3 e^ in ®arema

auf, raätjrenb ber ganzen 3eit §at er aufter einigen, fidf> bid^t am

Ufer Ijaltenben 33ooten ber Sßafipafifctjer unb ben beiben 2)au unb

einem lleinen ©ampfer ber (Station ntcfjt ein einjige§ gab.r^eug auf

bem See gefeljen. Sin ber SBeftfüfte ift ein etma§ lebhafterer SSer=

!e§r burd) bie (SflaDen= unb ©tfenbeinfjanbel treibenben Araber unb

SBaiiji.

2)ie SBebeutung be§ Sanganifa al§ 23erfef)r§meg foll an anbrer

©teile erörtert werben. @§ fei t)ter nur nocfj ermähnt, baß berfelbe

eine fdjarfe joologifcfje ®renje jroifcfjen ber gauna be§ DftenS unb

28eften§ bilbet. So finbet man meftlid) bom Sanganifa meber (Giraffe

notf) Sftlnnojerog. %lux brei Wirten bon 51ffen fommen öftlicb, be§

See§ in SDeutfcb/Dftafrifa bor, jmei ^ßabian§= unb eine ÜDleerfatjenart.

Sßeftlicb, finben mir eine com SSerfaffer neu entbecüte Varietät be§

Scrjimbanfe, Troglodytes niger var. marungensis N., ferner mehrere

SQieer!a^en= unb !ftacf)taffenarten , melctje £>ftafrifa nid)t aufmeift,

ebenfo eine ÜDienge fleiner (Säuger unb SSögel. ©a§ meftlidje Ufer

unb unmittelbare ^interlanb be§ Stanganifa ift arm an 2öilb, melct)e§

feboct) meiter in ben fübmeftlicfjen Säubern mieber in größerer STcenge

auftritt, befonber§ aber in ben füblicrjen Gebieten. Öftltd) bom (See

finben mir bi§ ju biefem fjeranreidjenb bie fjerrlicfjften ^agbgrünbe. —
©§ fei ber Sagb ba% näcrjfte Kapitel gemibmet.
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<3i§ in bie neuefte 3eit hinein tnirten bie Iftadjflänge jener

Sagbberid)terftattung, beren Tutoren e§ at§ eine ^ßftidjt betrachteten,

bem ßefer bie itntoarjrfd)einlid)ften ^agbgefd)id)ten au§ fremben Sänbern

auf§utifd)en , @efd)id)ten, meiere feine§meg§ mit unferm t)armtofen

Jägerlatein öergteidibar, meift fogar ben Stempel einer großen gred)*

tjeit in besug auf ©ntftettung unb Übertreibung an ber (Stirn

tragen, aber bennod) ein begieriges unb gläubiges ^ublifum fanben.

SBie menig aber ift e§ notroenbig, gagfrgefd)icrjten, tueldjer s2lrt fie immer

feien, in fold) p^antafttfetjer SBeife au§;$ufd)müden. 2öie intereffant ift

fdjon bk einfache maf)rr)eit§getreue SDarftettung guter ^Beobachtungen,

felbft ber einfadjften £l)atfad)en, un§ fo frembartiger Stiere unb beren

Söofjnptätje, mie mir fie unter anberm in ^tfrila finben. 28ir motten

e§ toerfudjen, ben Sefer mit ben $err)ättniffen ber afri!anifd)en $agb

befannt §u machen, unb bitten ir)n, un§ junädjft barjin ju folgen, mo=

t)ut man bei einem erften $agbau§ftuge in Slfrtfa §uerft feine Stritte

ju lenfen pflegt, eingeben! jener trabitionetten ^agbgefdjicrjten, näm=

lief) nadj bem afritanifcfjen ilrnmlbe. — treten mir in eine jener

fleinen Urroalbparjeffen DftafritaS ein, roelcfje in bergigen ©egenbeu

93ad)quetlen ober fumpfige Stellen umfctjlie^en. 9?iefenf)ofje Stämme

öon gemaltigem Umfange ftreben nacrj oben, ©in Sd)rotfct)uJ3 erreicht bie

®rone nietjt, meldje bem 3tuge überhaupt nur dorn Dtanbe be§ 2Balbe§

au§ fid)tbar mirb. %m Ämtern be§ Urroatbe§ ift ber 53ticf feitwärtS

nad) allen 9tid)tungen unb nad) oben gerjemmt burd) Saubtnerf, bid)te§

Untertjotj unb Sianengefjänge. ®a§ üettert auf= unb abroärtS, fd}enfel=

bid gemunbenen Stauen gleid) bi§ §u ben feinften gäben, ben Schritt

26*
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ebenfo fjemmenb roie bie dornen, tr»eld£)e ficfj in bie Sleiber fjafen.

Umgefallene öermoberte ©tämme, öon Sarnfraut übernntcfjert, ®racänen,

Rotauge mit prächtigen ^atmenblättern Miefen burcfj§ Saub. SSunberbare,

feltfam gemattete, roeifje unb gelbe Drdjibeen Rängen öon ben ^Bäumen fjerab.

Sartarttge gleiten unb 9Jcoo§ überziehen ba$ Jgolj, am 93oben

fcfjneibenbe (Sräfer, aÜe§ in blaue§, braune§ unb grüne§ ©ämmerlicfjt

gerjüCCt. ®er $uß finft in übetriecfjenben gelben unb roten, eifen=

fjaltigen ©cfjlamm. Stuf flehten Sachen unb ^ßfü^en flimmern opalt=

fierenbe glecfen. £otenftitIe in ber feuchten brücfenben Suft. 9cur

menn ein heftiger ^affatftofj burefj bie (Gipfel fäljrt unb ba§> 51ft= unb

Sßlättermerf au§einanberbiegt, tjufcfjt jitternb ein ©onnenftraM über-

hoben unb Blätter.

9ftüt)fam nur öermag fiefj ber %'dQex ju einer licrjten ©teile f>in=

burcfjjuarbeiten. $>ie Kleiber öon dornen jerriffen, ©eficfjt unb <pänbe

öon fdjarfen ©räfern jerfcfjnitten, langt er enbtitf), über Slfte unb ge=

ftürjte ©tämme fletternb ober unter bicfjtem Saubroerf unb ©ejmeige

burcfjfriecfjenb, bort an. (Sin llrmalbriefe f)at im ©turj eine Stenge

minber ftarfer (Senoffen mitgeriffen unb fo eine Sücfe im Sölättermeer

geftfjaffen. <£)a§ 5tlter fjatte ifjn gebeugt, unb ©cfjmaro^er unb @cf)ting=

pflanzen, meiere auf ifm fnnaufgefrocfjen ober oben geft>ad)fen roaren,

fjatten feinen @tur§ mit Jpüfe öon ®äfertaröen unb Termiten, meiere

fein §olj jerftörten, fjerbeigefüfjrt. @in ©tücfcfjen leudt)tenb blauen

£)immel§ mölbt fiel) über ber Öffnung, unb ein friferjer SBinbftofj fäljrt

buref) bie 23äume. ©rleictjtert atmet ber Säger auf, fror), ber brücfenb

fcfjmülen Suft entronnen §u fein, mefdje it)n bi§r)er umfangen. ®a

fällt fein 33ficf auf eine bicfjte 93tättermanb, au§ melcfjer purpur=

braune ©cfjoten fjeröorleuctjten. @r fann nicfjt tt)iberftet)en , eine ber

fcfjönen grücfjte abzureißen. 2)odj) faum ift bie§ gefdjefjen, wirft er

fie mit lautem gludje meg, in feiner Jganb aber bleibt ber famtartige

Überzug ber ©ctjote unb öerurfacfjt ein furcfjtbar brennenbe§ Sucfen.

(£§ finb bie 33rennfjaare, bie teuffifdje Verleib ung§roaffe ber tücfifcfjen

pflanze. SSätjrenb ber Säger bemüfjt ift, burd) 51bfcfjaben, 2öafcb,en in

bem ftinfenben SBaffer, (Sintaucfjen in ben Schlamm fiefj öon bem

peinigenben brennen ju befreien, beginnt plötjticf) bie §aut be§ ganzen

^örper§ rafenb ju Jucfen. 93eim herunterreißen ber @cf)ote tjat bie

bo§t)afte ©cfjlingpflanze eine Sftenge feiner 33renn()aare abgefctuittelt,
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roetdje bie 33(attunterjette befteiben unb nun, burdj bie bünnen Kleiber

eingebrungen, ben Sßanberer peinigen. SRur ein ©ebanfe befjerrfdjt itjn

fortan, fjinauS auS bem Urroatb, fjinauS inS greie. — So erging eS bem

SSerfaffer baS erfte äftat. Stolpernb tritt man ben 9tücf5ug an. 2)er 9?eu=

ling fällt über öerborgene Stfte, finft bautfjtief in brobetnben Schlamm,

jerretßt bie Kleiber unb bie §aut, taufenbe üon 2fioSfitoS umfummen

ben Ernten unb äerftecfjen ifjn. 3ule£t nod) ftöfct er an einen fdjenfel*

bieten Stamm, an beffen Elften ein auS feinen feibenartigen gäben unb

©lottern tjergeftettteS 9?eft jener roten 9(meifen fjängt, roelcfje bie

Sdjroar§en SKaji moto (fjeifjeS SBaffer) nennen. 2ßie richtig bie ©e=

Seicfmung ift, beroeifen fofort einige ber roütenben Snfeften, roelcfje fidj

in golge beS @to§e§ an ben (Stamm auf ben Säger Ratten fallen

laffen unb ifjm bann mit itjren SRanbibetn ifjren fdtjarfen Saft unter

bie §aut fpri£en, ein ©efüfjt üerurfacfjenb, als fei man roirfticf) mit

rjeifjem SBaffer übergoffen. ©nblidf» erreicht man fdgroeiBtriefenb, §er=

fcfjunben unb befdjmutit roieber ben 9?anb beS ge^eimniSbolten Ur=

roatbeS. Slufjer einem fcfjon 5*r>ei bis brei Safjre alten ©lefantenpfabe,

auf roeldjem bie gätjrte eineS einzelnen ©üffetS eingebrücft fein mag,

finbet man leine Spur üon Sßitb, unb eS 'ift ftar, bafj biefeS im

Urroatbe nidtjt §u finben ift.

Söäre aucb, eineS biefer Stiere auf fetbft nur jroanjig Stritte

Entfernung an unS öorbeigejogen, man mürbe eS nicfjt fjaben ferjen

tonnen wegen be3 bieten SaubeS. Sm feuchten Urroatb ift alfo für

ben Säger nicfjtS §u fucfjen. @t)er fct)on im trocfenen Urroatb; bort

eingetreten, glaubt man in einen trotten gelegten $faf)lroft eineS alten

^5far)tborfe§ unenblictjer StuSbefjnung geraten 5U fein, taufenbe unb

taufenbe Don bicb> ober roeitftefjenben Stangen nnb Stämmen in

jeber £>icfe, alles unten glatt, faft fein Stft, jiemlict) gerabe nacb, oben

ftrebenb, ficfj bort in unentwirrbares ©eäfte üertierenb, bie Stämme

Dom tjeüften bis bunfetften ©raun. S)er glatte troctene ©oben, felbft

ber fjier unb ba einfallenbe Sonnenftrat)! fctjeint tjettbraun §u fein,

fein grüner ©raSfjalm, fein grüneS ©tättcfjen am ©oben, atteS ®rün

fjocf) oben, eineS ber eigentümticfjften ©egetationSbitber, meiere man

in Stfrifa ju flauen befommen fann. 2tber nur im fernen ®atanga

finben ficfj jene fonberbaren Urroälber in fteinen ^ar^elten. 2)er ©oben

berfetben ift burd^ogen öon SBitbfäfjrten, fein glecfctjen, roo nicfjt fcf)on
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ber £mf eine§ SßilbeS Eingetreten märe. SSon biefem felbft a6er ift nid)t§

§u fefjen, meit bie "Xiere burd) biefe Sßälber nur burdjjiefjen, lief) aber

nie bort aufhalten. Sm trodenen mie im naffen Urroatb , SOZfito ge=

nannt, finbet fief) atfo ebenfalls lein Sßitb. %m $ori, wie ber Sfteger

jagt, müfjte ba§ 28ilb $u finben fein, glaubte im Anfang jeher. lln=

enbtidjeS (Sinerlei empfängt un§ fjier in bem lichten SBalb, ben

mir fetjon fennen gelernt f)aben. !ym b,eifjen ©onnenfdjeiu

flattern einige prächtige Sriforen mit lautem
,

fdmarrenbem

,

fd)tr>ät5enbem ©ejänie burd) bie ®ipfel. (Sin @ped)t f)adt in ber

gerne, unb ein grauer ^ifangfreffer läuft, gurrenb fein !ullu lullu

au§ftofjenb, in ben Slften eine§ !tÜ?iombobaume§ auf unb nieber. ©ine

23anbe ÜDieerialsen fpringt öon ©ipfel gu (Sipfel, fdjreit, janlt unb

lärmt, ©inline Ijaben ben Säger entbeeft unb niden iljm, grimmige

graben fdmeibenb, 511. Särmenb unb raufdjenb öon $lft §u 5lft im

531atttt)erl fpringenb, gieljen fie einer natjen ©djamba, einem ÜDcai§fetbe

$u, um bagfelbe §u plünbern. Saßt fid) ber Säger, bom ©lud be=

günftigt, baju öerleiten, einen ber luftigen ©efeilen mit ber ®uget

hierunter 5U §olen, fo büfjt er mit bitterer 9kue feinen grebel. 2öie

ein üDZörber fommt er fiel) öor, menn ifm ber arme 9tffe mit bredjen=

bem Sluge öormurfgboll anblidt. üftidjt leidjt entfdjfieftf er fid), 511m

jmeitenmat einen Riffen §u fdjiefsen. — £ro£ ber Jpitje, mefdje un§

megen irjrer großen £rodenf)eit uidjt im minbeften erfdjlafft, jietjen

mir, otjne fonberltd) ju ermüben, ftunbenlang umfjer, leiber aud) tjier

of)ne ©rfolg. $ufjer einigen menigen gäljrten, metdje nur fdjmadj in

ben garten Sateritleljmboben mäfjrenb ber 9regen§ett eingebrüdt morben

finb, ift nidjt§ ju finben, ©infamf'eit unb ©intönigfeit ringsum unb

menn man ntcrjt beftimmt müj^te, bafj man fdjon ftunbenlang gegangen

ift, fo fönnte man glauben, immer an berfelben ©teile §u bleiben,

fo einförmig ift ber SBalb. Olme (Eingeborene, meldje fid) tro|j tfjrer

großen Drientierung§fäf)igfeit felbft öfters Verläufen, füllte man fid)

baf)er nie meit in ben Sßori magen, befonber§ aud), ha SBilb bort

nirgenb§ 5U finben ift.

2öir l)aben je£t benllrmalb burdjftreift unb ben ^pori, otjne aud) nur ein

©tüd SBilb gefel)en §11 fjaben. (£§ bleibt un§ jeijt nur nod) bie SDibuga übrig.

2)te üüftbuga ift aber fo öbe, fo Ijeifj unb langmeitig, bafj mir un§

nur fdjroer entfdjliefjen lönnen, au§ bem fdjon menig fd>attenreid)en
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2Mb in bie brenuenbe ©onnenglut $u treten. S3or un§ tfjitt fid) eine

weite, weite glädje auf, eben Wie eine £ifd)platte. £>ie Suft gittert

bor §ifce, unb in ber gerne jiefjt bunfetblau ber 2Balb t)tn. 2>a§

©ra§, weld)e§ meift nur bi§ §um Unterleib reicht, fängt fdjon an, t)ier

unb ba troden unb gelb §u werben. ®en Übergang au§ bem Sßori

in bie ÜJftbuga bilbet ein Skftanb nieberen SnüppeltjoljeS unb fpär*

Itd) belaubter Heiner 23äumd)en. 91tlmäf)tid) beginnen glötenafajien

borjufyerrfdjen. £)aben wir biefe burdjfdjritten, fo erreidjen mir bie

gan5 offene ÜDfbuga. *pier in biefen lidjten 93ufd)befiänben, flehten, fid) in

bie ©atoanne funehtjietjenben SSalbpartten in ber offenen 9Kbuga finben

Wir gegen atle§ Erwarten SSitb. 2Bir befinben un§ an feinem Sieb=

lingSaufenttjatt. £>ier finbet man e§ regelmäßig, aber nid)t 511 allen

£$a b,re^eiten in berfelben ÜDZenge.

SSenn im Dftober, alfo bor Eintritt ber ^egengeit, ber 2Balb

fid) in ©rün §u fteiben beginnt unb ba§ ©ra§ r)ocrjfd)ie^t unb immer

bidjter wirb, fo bafj ba§> Umfjerftreifen nod) mefjr erfdjwert wirb, al§ e§

fd}on wegen ber ©ra§wur§elftrünfe ber gall ift, fo ttjut fid) ba§ 2Bitb

wäfjrenb ber ganzen 9^egen5eit bi§ §um SOZärj unb bann nod) wäfjrenb

ber Überfd)Wemmung§periobe bi§ Enbe $)lai paarweife üb unb jerftreut

fid) über fel)r weite ©ebiete. Qu biefer Qtit trifft man feiten SBitb

in ber SOibuga. ipaben fid) bie Söaffer im ÜDcai öerlaufen ober finb

fie berbunftet, ift ba§ ©ra§ bürrer unb gelb geworben, fo jüiiben

e§ bie Eingeborenen allenthalben an. Sag unb üftad)t fief)t man

9iaud)Wolfen unb geuerfdjein am §immel. Sft ba§ @ra§ auf größeren

glädjen niebergebrannt unb breiten bie fogleid) fjerborfprießenben ®ra§=

i)alme über bie Sftbuga einen garten grünen @d)tmmer, fo ift enbltd)

aud) bie ßeit für ben SBeibmann gelommen. lye&t fann er bem eblen

©ejaib obliegen.

2ltle§ Söilb tfjut fid) fortan wieber in gerben ^ufammen, Sintis

lopen unb 3ebra§ treten auf bie Sftbuga t)inau§, Düffel 5ieb
/
en äfenb

über bie weiten gfädjen. 51m Sßalbranb nafd)en ©iraffen mit ben

langen Ralfen an ben ftad)ligen Slfajienjmeigen, il)rer ßiebfingSnafjrung.

(Sogar bie borfidjtigen ©auen brechen auf ber fallen glädje. £>er 9tuf

ber felbfiutjnartigen granfotine tönt au§ bem SBatb, ba§ metatüfdje Staffeln

unb «Scfmarren ber $ßerlt)üfmer, weld)e§ an ba% §lufwinben einer 2lnfer=

fette erinnert, wirb abenb§ Dom Söaffer ober glufj l)er üernef)mbar.
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©a§ SBilb fommt ftellenroeife in feljr großen gerben unb in alten

9trten öor, um anbermärt§ fo gut roie gar ntcfjt ju erfdjeiuen, tro|=

bem fdjeinbar alle Söebingungen für beffen (Sriftenj erfüllt finb. ©er

SSerfaffer tjatte fid) fdjliefrlicb, eine berortige Übung im ©rfennen roilb=

reifer ober =armer ©egenben angeeignet, bafj er gan5 fidler mit bem

erften 931id auf bie §äufig!eit be§ S3or!ommen§ be§felben §u fdjliefjen

toermodjte.

©a, roo fid) biet 2Bilb aufhält, finbet fid) naturgemäß aud) biet

Sfaub^eug. 33or atten ift ber ®önig ber £iere, ber Söme, überall

äufjerft häufig. Oft tjört man be§ $lbenb§ ba§ majeftättfdje ®onjert,

meld)e§ in rotlbreidtjen ©egenben brei bi§ öier, felbft fünf unb fect)§

Sömen geben. Söeit umfjer jerftreut brütten fie fid) mit ber bonnernben

©timme Antwort ju> üietteicrjt auf ber @ud)e nad) einem 28eibd)en.

©er $antt)er ftreift lautlo§ umtjer unb läfjt fetten fein knurren öer-

netjmen. (Sr ift e§ aud), melier bie meiften Opfer an SÖZenfdjenleben

forbert. ©er Söroe jerreifjt fetten Sftenfcfjen, e§ fei benn, er märe ju

alt getuorben unb nirfjt mefjr im ftanbe, Sßilb ju jagen, bann erft

mirb er jum gefährlichen 9ftenfd)enfreffer.

©ie £>rjäne ftreift Ijeutenb, it)r langgezogene^ uuu—i auäftofjenb,

burd)§ Sanb. 3$t ®et)eul Hingt met)r fyötjnifd) unb ärgerlid) mie gräfjlid).

©a§ unfdjulbigfte Raubtier ift ber ©djafat. 3n ©cftolt unb S3e=

net)men genau unferm gudjfe gteictjenb, ift er nur ettt>a§ fteiner aU

biefer. SBenn er nad)t§ ba& ©orf ober ein Sager umfdjteidjt unb

fein taut tjattenbeS buä' buä' auäftöfjt , um nadt) befdjeibener

Sßeute §u fudjen, fo gilt bie§ al§> ein fet)r böfe§ Beidjen, unb niemanb

mirb ein neue§ Unternehmen am anbern £age beginnen ober feinen

S0carfct) fortfefcen.

©ie ©eier, 3lbler unb 93Jarabu gehören aud) 511m 9taubjeug,

finb aber ebenfalls unfdjäbtid) , toenn fie nidjt ©elegentjeit fyaben

fid) einem jur @trede gebrachte SBilbe ju nähern, roeld)e§ tfmen bann

in fur^er 3eit gan§ jur SBeute fällt, unb fei e§ felbft ein toter Düffel.

©a§ 28ilb ift in ganj 5lfrixa nirgenbS (Stanbroilb, fonbern jie^t

immer grofje (Gebiete burdjftreifenb umfjer. ©er Säger mirb burdj

bie jatjllofen SSilbufabe im Anfang immer irre geleitet unb glaubt

bafier, allein augjieljen ju muffen, um Sßitb auf bem Slnftanb ju er=

legen, (£r begreift bann gar nidjt, baß er nur b,öd)ft feiten auf ben



Ü6cr ba.% Schießen bei 9?ad)t. 409

ftarf betretenen S&edjfeln 2Bitb ju fefjen befommt. 2>ie§ fjat feinen

guten (Srunb barin, bafj baZ Sßifb wegen ber Söroen unb Sßantljer

gar feinen SBedcjfel einhalten lärm. (£§ würbe bann leiste Söeute

biefer mächtigen Raubtiere, unb fo berbietet ftcfj für ba% Sßitb ber

regelmäßige Söecfjfef ganj bon felbft. 5Iucfj bie fcfjöne ©efcfjicfjte bom

Stuflauern an ber Stränfe, wo üon allen Seiten mit Slnbrucb, ber

ütfacfjt 5aIjttofe Antilopen*, Bebra-, 23üffel= unb ®iraffenfjerben frieb=

lief) mit bem (Siefanten unb 9tfjmoäert>§ erfdjeinen feilen, um fief) an

bem üftafj 5U laben, finb weiter nidt)t§ al§ ^fjantaften bon Seuten,

wetcfje nie ^Beobachtungen barüber gemadjt fjaben. Söwe unb ^antfjer

forgen fcljon bafür, baß folcf)e ibtjllifcfje 3u f
ammenfünfte nicfjt ftatt=

finben. 3)er Sßerfaffer fjat immer bie ^Beobachtung gemacfjt, bafj alle

Stiere, b. f). ©iraffen, Antilopen unb ßebra§ ängftlicfj fliegen, wenn

eine SBüffelfjerbe irgenbwo erfdjeint. 2>a§felbe gefdjiefjt bei bem üftafjen

bom (Siefanten unb 9?a§f)orn. Me Stiere jterjen wegen Staubgeuge?

fjöcfjft unregelmäßig jur Stränfe, unb einige Slntilopenarten trinfen über=

fjaupt nie SSaffer, Wie 5. 33. bie^onfi (Alcelaphus caama Gray) nnb bieSDjä*

mala' (Daraalis senegalensis Gray). SDa§ am borgen in ben ©räfern

fjängenbe SSaffer be§ Staue§ genügt faft allen Antilopen. Sßur 3?bra§

unb Düffel gießen tägliclj 5ur Stränfe. (£§ fotl f)ier aueb, gfeief) einer

allgemein öerbreiteten Unwafjrfjeit gebaebt werben, nämtieb, ber ©r^äf^

hingen über ba% (gcfjießen bei 9?acf)t: „icfj faf) jmei leudjtenbe fünfte,

wie feurige ®ofjlen, unb jielte mit meiner guten föugelbücfjfe bajwifcfjen.

Stfein ©cfwfj bonnerte in bie 9?acfjt, unb ju Stöbe getroffen wälzte fiel) baZ

Raubtier am 33 oben." 9Jcan fotlte faft glauben, baß bie Verleger bon 9teife=

Werfen biefen <Sai3 ftereottwiert befitjen. 9(un aber leucfjten 9?aubtierticf)ter

ebenfoweutg bon felbft, wie bie anbrer Stiere. ÜDJan nefjme boef) einmal

eine ®a|je mit in einen ganj bunflen 9taum, man wirb nicfjt§ bon

jenem Seucfjten ber klugen merfen, nur Wo ein ßicfjtfcfjimmer fjinein=

fällt, erglänjen bie 5tugen im $fjo§pf)orfcf)immer. SDann nefjme man

i>ti red)t fjeffem SKonbfcfjein eine S3üdt)fe jur §anb unb toerfucfje 5U

fielen. @§ wirb nicfjt einmat .ba% $ifier, gefcfjweige ba§ ®orn ju

fefjen fein. Jpöcf)ften§, wenn e§ glänjenb potiert ift unb ber SRonb

im Otücfen ftefjt, wirb baZ 58ifier ficfjtbar fein. 3)ann berfucfje man im

SDZonblicfjt (Entfernungen ju tarieren, um balb genau §u wiffen, voaZ

e§ mit ben näcfjtlicfjen Stöben für eine 33ewanbtni§ r)at. 2)er eine
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galt nur fiebert einigen @rfotg > mo baä ©djiefjen au§ einer ©cfjrot-

flinte mit ftarfem ©djrot, fogenannten ^Soften, einer ganzen ®appc

(SDcu^e) üoll, mie man in @übbeutf(^Ianb jagt, jur 9tnmenbung auf

gan§ furje ©iftanjen bei 9}?onbfc^ein fommen lann, um ein Raubtier

5ur ©trede 5U bringen. ®a§ S8err)alten ba§ 2Sifbe§ befiimmt natür*

tid) audj bie SDfetljobe be§ Sagend, unb biefe fann in Slfrifa, mie au§

obigem fjeruorgefjt, nur bie be§ BirfdjgangeS fein. Jpunbe ftefjen bem

Säger aud) nietjt §ur Verfügung. ®ie flehten rothaarigen ®öter ber

Eingeborenen tjaben gar feine üftafe, mie ber SägerauSbrud fjeif$t,

merben aber bon ben ©c^tnarjen ^um §e£en öon Jpafen unb Slffen,

befonberS aber einer großen ©pringratte bermenbet. Söieberfjolte

Berfudje, afritanifdie £mnbe jum Sagen §u beitoenben, enmefen fid)

immer at§ erfolglos, ©uropäifdje £mnbe Verlieren fofort ben ©e=

rud), mürben aber bei ber großen Srodentjeit ber Tropen, felbft mit

biefem au§geftattet, roenig nü^tict) fein. Um mit (Srfotg §u jagen,

ift e§ notroenbig, mit brei fdjmaräen Begleitern auSjujiefjen. ©0 titele

finb beSfjatb notmenbig, meil man oft fünf bi§ fed)§ ©tücf fernere

Sliere fdjiefjt. Um ba§ f.o nü£lid)e Steifd) nidjt berforen gefjen ju

faffen, ift e§ notmenbig, ba$ 5111- ©treefe gebrachte 2Silb mit SDornen

unb ßmeigen bict)t einjubeefen megen ber ©eier, meldte fonft inner*

fjalb einer fjafben ©tunbe 51t Jpunberten erfd)einen', unb raegen be§

Keinen 9?aubjeuge§, mie ©djafal unb §i)äne. §at man ein ©tücf jur

©trede gebracht, fo mufj einer ber Seute nad) bem Sager jurücfeilen,

um Präger für ben gteifdjtranSport §u tjolen. Befonber§ aber bebarf

man ber Begleiter 511m Verfolgen be§ angefefjoffenen £iere§. 2ro£=

bem ber ©djmarje einen jiemfid) guten ©pürfinn fjat, mirb fefjr bieteS

Söitb ju §015 gefdjoffen, ba man e§ nidjt auffinben fann, unb oft

jeigt erft eine ©djar bon ©eiern, in ben ßüften fdjtnebenb, bie ©teile an,

rao ba% SBilb öerenbet ift. SDiefe Böget im Berein mit bem 9)cara=

but finb berart gefreifug, bafj fie innertjalb fünf bi§ fed)§ ©tnnben

ein gro§e§ SBilb 6i§ auf §aut unb ®nod)en auffreffen, tropfen, mie

ber Säger fagt.

$>er Birfdjgang ift nidjt fo teidjt, befonber§ tuenn bie Sicre auf

ber tafjlgebrannten ©teppe äfen. (£§ gefjört ein erbfarbener leid)ter

Stnjug unb ebenfo gefärbter Süjfnit baju unb eine gute, meittragenbe

Büdjfe bon fleinem Kaliber. ®er Berfaffer führte mit auSgejeidjitctcm
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Erfolg eine leidjte SOJauferbücfjfe mit gewöfmtidjer SKilitärmunition.

(Sin fteineS Kaliber ift entfdjieben borjujiefjen, wegen ber größeren 2)urd)=

frfjtagfraft bei bem großen, fdjweren Sötlb unb wegen ber größeren

Tragweite. Wian ift oft genötigt, auf große Entfernungen bi§ §u §wei=

unb breiljunbert Stritten 5U fließen , ha man manchmal abfolut

nidjt nätjer fjeranfommen fann. 35efonber§ ift bei bcm tteinen ®a=

über bon SKMdjtigfeit, baß ber Einfdjuß unb felbft ber $lu§ftf)uß fefjr

Hein bleiben, fo baß alle§ SBilb bei guten ©ctjüffen feljr batb an

innerer Verblutung eingeben muß unb fcrjneK aufjufinben ift. ®iefer

Umftanb ift in 9lfrifa feljr widjtig, benn anber§ ift ba§ SBilb immer

bertoren. SDZtt großem Kaliber, wetdje§ befanntlid) nict)t weit trägt,

finb Ein= unb $(u§fd)uß berart groß, ha
1

^ ju reid)tid)er (Schmeiß austreten

fann, ba% Stier befjätt immer Suft, b. fj. bie Atmung wirb nidjt be=

engt, unb e§ gefjt ab. ©elbft mit guten Sungen= unb ®nod)enfd)üffen

fommt bie§ bei bem feljr garten afrifanifdjen Sßitb tjäufig genug bor.

^m Anfang tjätt e§ bem Europäer ungemein fdjwer, SBilb im

£>oIä 5U unterfdjeibcn. Er wirb wegen feinen fdjtedjten Slugen be=

mitleibet, fpäter aber bei einiger ©ewötjnung fommt e§ öor, baß er

ben 9?eger übertrifft. ®ie berfdjiebenen gätjrten genau fennen ju

lernen, anäufpredjen, wie ber SBeibmann fagt, ift gan$ unnötig. $n

ben feltenften fällen birfdjt man ber gäfjrte folgenb. £)a§ SBilb ift

immer fo äafjtreid), baß man nur auf fcfjon fid)tbare§ 2öilb birfdjt.

Stuf gäfjrte §u birfd)en, ift ferner roegen ber bieten SBarner, wetdje

ba§ SSilb be§ burdjjogenen 9tebier§ aufmerffam machen. 2)a gibt e§

eine üöcenge SSögel, wefdje fdjretffidjen Särm beim 9k§en be§ ÜDienfdjen

rnadjen, unb audj Antilopen ü'bernetjmen ba§ Slmt be§ 2Sarner§. £>ie

ßwergantitopen werben befonber§ läftig burcfj pfeifen. 9ftan fjat faft

immer Ijatbberforeneg ©piet, wenn man "DüZ Söilb nidjt suerft entbecft.

SDennodj treibt nur ber 2Sarnung§ton gewiffer großer Antilopen, ein

laute§, merfmürbiges? ^ruften, atte§ SBilb außer ©djußweite, wätjrenb

e§ auf bie anbern Söarner weniger reagiert unb fidj tjäufig wieber

gan§ berufjigt. <2efjr tjäufig fieljt man berfdjiebene Slntilopenarten ju=

fammen äfen, befonber§ Bebra, $onfi unb £>jämäta, bon benen bann

abmedjfelnb ein Qebxa unb eine Slntilope ben äußerft aufmerffameu,

fcrjarfen 9tu§gucf fjalten. £)ie 3>jämäta ift bie fcfjeuefte Antilope. 2öer

fie beim 33irfd)gang regelmäßig jur ©trecfe bringt, ber fjat ba%
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Söirfdien gelernt, ©tunben(ange§ ©rieben auf bem SBaucf), burdj

fdjroarjgebrannte ©ragftoppetn, at§ Sedung f)ier unb ha ein (Stammten

über ein nidjt Verbrannter ©raSbufdj, glüfjenber ©onnenbranb. @tecf)=

fliegen, dornen, fcfjarffantige Steinten, brennenber Surft, babei

fortgefe£te§ fd)arfe§ SBeobadjten ift notmenbig, um §um ©djufj 51t

fommen.

Sa§ tnirb aber ben paffionierten Säger nictjt abfcfjreden, unb um

fo größer finb greube unb ©tota, wenn ber aufgebotene ©djarffinn

unb bie müfjfam erlangte ©efd)idlid)feit belohnt wirb unb ber träumerifcfj

roieberfäuenbe Sjämälabod, melier ficf) fdjarf in feiner rjä^lic^en ©e=

ftalt Dorn ^orijonte für ben auf bem 53aucfje Siegenben abzeichnete, mit

gutem 931attfd)uffe im geuer fiü^t, um mit jitternben Saufen ju t>er*

enben. Sodj nun Reifst e§, roie ein ^otj liegen bleiben. Sie jmei

©efäfjrten be§ Sjämäta finb in eigenartig tollen, tinfifdjen ©prüngen,

bodenb ober ttrie binfenb, in auffadenb plumpem ©alopp abgegangen.

511§ fie aber if)ren ©efäfjrten fo rubig am Söoben liegen feigen, fommen

fie neugierig juerft jögernb, bann immer breifter, fortmäfjrenb laut

pruftenb jurüd. Sen Säger Ijalten fie für einen «Stein ober ipolj,

unb ber ^ulöerbampf madjt auf fein Sßitb einen (Sinbrud, felbft ber

fönall nidjt, wie ber SSerfaffer unjätjlige Sftale beobachten fonnte.

£mben bie Sjämäla ben Säger aber einmal erfannt, fo ift alle fernere

9JJüf)e umfonft. Sie Siere ftücfjten immer auf ©djufjroeite unb äugen

bann, um bei Slnnäljerung raieber abjugefjen. (£§ ift bem SSerfaffer

bei Sjämäla unb audj ®onfi miebertjott gelungen, tion brei Sieren

ein§ nacfj bem anbern ju fließen, ofjne baß fie bie gtudjt ergriffen

Ijätten. 9tatlo§ blieben perft bie §roei, bann ba§ britte allein ftefjen,

bi§ fie alle §ur ©trede gebracht maren.

©iraffen fann man nur in ber ^mtbmbuga beifommen, roo bicfjte§

Unterfjolj bem Säger gute Secfung bietet. Sie boben fdjarfäugenben

Siere finb jroar äußerft neugierig unb folgen oft einer ®aramane

eine bi§ jtüet ©tunben feitroärtä öom $fabe. Smmer aber Ijalten fie

fidj außer ©djußroeite. ©3 gercäfjrt einen prädjtigen $tnbtid, bie

riefigen Siere, bie große ©djroanjquafte auf ben ^üden gelegt, in

grajiöS roiegenbem 'ißaßgatopp baoon eilen ju feigen, wobei bie ganje

£>erbe öon jelm UZ jmanjig ©tüd, immer in langer gront au§=

gerichtet, baljinftürmt, eine %xt 511 ftücfjten, roefdje fjöcfjft befrembtidjeu
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3

(Sinbrucf mnd)t. ©egen bie «Riefengiraffen in ber greifjeit finb unfre

gefangenen (Siraffen nur berfümmerte fdjiüadje Siere.

©te Dallas «ßaHaantilope (Hippotragus niger Harris) Ijat bie

CSigentümttcrjfeit, auf ber SBanberung eine Ijinter ber anbern im
©änfemarfdj ju §ie^en. Stuf ber Sfodjt jierjen fie immer tn§ §015.
Sttte 23öcfe fjaben bie ©ettofmfjeit, fid) fo fjinter ©tämme 5U poftieren,

bafj man fefbft au§ ber 9?är)e feinen ©tfjujj abgeben fann.

©inen fefjr ferjönen ©oppetftfjufe auf§ «Blatt macfjte ber SSerfaffer

auf sroet riefige «tfimba (Oreas). 3ebe§ ber Siere tr-og jma^ig
Srägerlaften, SBilbbret ä fiebjig «ßfunb, olfo eintaufenb bierfjunbert

«ßfunb. ©er «Reger ergäbt bon ber «Rimba fonberbare ©efdjidjten.

SBenn jemanb eine «Rimba gesoffen $at, fagt er, muffe mau fofort,

toenn man fdjon Sagbäoubermittef in Sirm unb ®opf eingeimpft be=

fommen l)at, ju bem betreffenbeu «JRebisinmanne eilen, roelctjer bie

Smpfung borgenommen (jat, unb fidt) aufs neue für bie Igagb foeifjen

laffen. (Sfjer rotrb man nict)t mieber ein SBtlb fliegen fönnen, unb
roenn e§ jahrelang bauern foffte. §at aber ber Säger noct) teine

Sagbmebijin eingeimpft, fo fei e§ gerabeju gefä^rlicf), eine «Rimba ju

erlegen, ba man al§bann bom nädjften SBilb, auf tuettfjeS man fcfjiefjt,

unb fei e§ eine minjige Bmergautilope, getötet mürbe. ©a§ ©tfjicffat

fann man nur abmenben, menn man ben Sagbgefäfjrten ober fonft

jemanb natf) §aufe fenbet mit ber Reibung, bafj man auf ber $agb
umgefommen fei. Söenn bann bie «.ungehörigen Srauer angelegt

laben, inbem fie bie &aare abfeieren, Magelieber anftimmen unb
Opfer bringen, forcie bie Sßeftattung borbereiten unb fjinau^iefjen, um
ben angeblichen ©oten ju Ijoten, meldjen fie natürlich lebenb unb
gefunb finben, fo ift ber Räuber gebrochen, ©er ©^roanjquafte
ber «Rimba roofmen sauberfräfttge ©igenfefjaften für $agb unb
®rieg inne.

©ie intereffanteftc ^agb ift bie auf Düffel (Bos caffer). ^n gerben
bon smanjig bi§ einfmnbert, felbft fecfjSfjunbert ©tücf unternehmen bie

mächtigen ©iere meite SBanberungen. ©em Söaffer folgenb, fjinterlaffen

fie breiig bi§ bierjig SReter breite, jerftampfte unb äerroüfjtte SBege.

©einen erften Düffel erlegte ber SBerfaffer in ber roilbreicfjen tataui

«IRbuga in ®atuenbe, öftlid) bom ©anganifa. $m litfjten «Rieberroatb, mit

brei feiner Säger umfjerfcf)tt>eifenb, entbeefte man balb eine breite friföe
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33üffelfäf)rte. günf Sftinuten fpäter fanben fid) in nieberem lichten

&nüppetbufd)matb bie meitumfjer 5evftreuten SMtffel, bereit fd^tnar§e

Setber au§ ber (Entfernung mie bunlle (Steine augfafjen.

Sangfam gegen ben SBinb, auf allen SSieren frtedjenb, fd)lid)eii

fid) bie Säger tjeran. £)a§ ©eficfyt be§ 93üffel§ ift fdjtedjt, um fo

feiner aber bie Dtafe unb ba§ ©efjör. 2ll§ SDecfung mürbe ein ftar!er,

aber leidjt erllintntbarer Söaum gett>är)It, benn mit bem angefd)offenen

Süffel ift nict)t ju fpafjen. Sft ber getroffene Sßiiffel nid)t fet)r Iranf,

fo nimmt er faft immer ben Säger an, unb bann lue^e bemfetben,

meint e§ ib,m nid)t gelingt, einen fet)r ftarlen Saunt §u erfteigen.

SDer Süffel ift tro| feiner plumpen ©eftatt äufjerft gelenfig, gemanbt

uub t»on unbänbiger ®raft, fo bafj e§ öergeblicf) märe, einfach ©ecfung

hinter Stämmen $u nehmen. SBütenb fcfjüttelt er ben Säger öon

bem erftommenen Saum, inbem er mie ein SBibber rücfmärt§ tritt,

um bann in einem furzen 5tnlauf mit aller 2öuct)t in §o^em Sprung

mit ben gemaltigen Römern ben Saunt angurennen, fo bafj e§ aller

föraft bebarf, um nidjt tjerabgefcfyteubert 5U merben. §at er ben

fttet)enben Säger erreicht, fo ift biefer immer öerloren, er fpiefjt ib,n

auf bie §örner unb 5erftampft il)n mit ben Saufen. Sftit D^ect)t ift

ber SBüffel mein: mie ber Söme gefürchtet. Sterben boct) bie meiften

Sagbunglücfgfätte burdt) angefcfyoffene Düffel tterurfadtjt, unb fdtjon biete

(Europäer finb burdt) Süffel getötet morben, nod) häufiger natürtictj

Sd)mar§e; oft f)at man ©etegenfjeit, Pon Düffeln Permunbete 9?eger

§u fetjen.

Um fict) einigermaßen gegen bie burct) angefdjoffene Düffel brofjenbe

©efafjr $u faulen, ift e§ notmenbig, nact) bem @cb,uffe gan§ befonber§

auf ben SBinb §u achten unb fict) öor allem öotlfommen regung§Io§

5U Perfjaften.

Sn ber ®ataui Sftbuga fat) fiel) ber Serfaffer jutn erftenmal

Düffeln, obenbrein einer befonber§ großen §erbe, gegenüber. (£§

mochten fect)§= bi§ fiebenf)unbert Stücf ber mächtigen Stiere fein.

SDa e§ gegen Mittag mar, fo fjatte fict) ein Steil niebergettjan,

um unter bem breiten Scfyirmbacb, einer gemiffen nieberen Saumart

mieberjufäuen, beren bid)te§ Saubmert immer fügten Statten fpenbet

unb mit Vorliebe bon ben Düffeln aufgefuetjt mirb. Breiten ertönte

ba% bumpf abgeflogene ©ebrütt ber plumpen SBieberfäuer.
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(£§ gelang, jiemlidj nal)e unb unbemerft an bie Düffel l)eran=

jufommen. 50tan fonnte beutticb, bte SKabenljacrer (Buphaga), bte ju

ben SBeberbögetn gehören, auf benfelben bemerfen. (S§ finb bie§

Söögel in ber ©röße 5tütf(^en tröffet unb «Sperling, bon gebrungener

©eftalt unb unfcfjeinbarem ©efteber. £)er fräftige ©djnabet ift rot=

gefärbt. (Stufig laufen fie, paarroeife ober felbft ju fecfj§ bi§ fieben

©tücf, auf bem Süffel untrer, flettern an ben Seiten unb bent Saucfje

auf unb ab unb ftatten felbft bem ®opfe juroeilen Sefuclje ab, inbem

fie fidj mit ifjren fctjarfert Tratten feftljatten. @ie fud)en bie bicfe

<pattt ber Süffel nacb, ^nfeften ab
f
Siegen, foroie ßecfen unb Sftaben,

roeufje fiel) eingebohrt fjaben. Ob fie ben Süffeln bamit eine 2Bof)f=

tljat erroeifen, ift ^roeifetbaft, benn redjt oft fcrjütteln biefe unmutig

bie läftigen greunbe ab, beren fie fiel) nierjt erroetjren fönnen. 9?eben

^nfelten reiften fie bem Süffel mit bem fdjarfen ©dmabel §aarc unb

§autftücfd)en ab. 21ud) ein Heiner meiner Steiger, ber ®uf)reifjer

(Arclea bubulcus), ift ein fteter treuer Segleiter ber Süffel. £>te

9?ett)er fteben auf bem Sftücfen berfelben ober laufen ifjnen smifetjen

ben Seinen untrer, um ebenfo roie ber 9ftabenf)acfer ben btelgeplagten

Söieberfäuer bon feinen Reinigern ju befreien, ©inen äufjerft fomifcfjen

Slnbtid; gemährt e§, roemt ein bon ben filberroeifjen Steigern aUjufe^r

gequälter Süffel eine fdjnetlere ©angart einklagt, bie 9teit)er auf

feinem dürfen in§ Söanien fommen unb auffliegen ober auf bem Soben

in roettau§greifenben ©dritten unb aufgefpannten klügeln nebenher

laufen, ttnjäljiige grofte unb fleine «Stecrjftiegen begleiten in ©cljroärmen

bie Süffel. «Sie fenfen ib,ren nabelgroften Dtüffel mef)r roie einmal

in bie §aut be§ Jägers, bafj biefer erfdroeeft, roie bon einer üftabel

geftocfjen, auffährt.

^ie SJtabenbacfer erroeifen fic£> in geroiffen Momenten al§ xoixU

ticfje greunbe ber Süffel unb bergelten bie ©aftfreunbfcfjaft, roelcfye

if)nen auf bem mächtigen Seibe geroäfjrt roirb, baburefj, bafj fie, roenn

®efaf)r bureb, einen Säger ober Söroen im Serpg ift, einen fcb,narren=

ben £on mit bem tjarten ©ctjnabet tjerborbringen. 3)er Serfaffer

blatte bon feinem beobact)tenben Soften hinter bem Saum fcfjon me§r=

mal§ jenen £on bernommen. ©inige Süffel ftiefsen ein bumpfe§

Srüllen au§ unb mehrere ber junäcbjt ftetjenben £iere erhoben fcfjon

ficfjernb bie ®öpfe, ba erbrofjnte ber @<f)ufj, rollenben SSiberfjall in



416 2tfrifanifcf)c gagb.

ben Serg§a(ben metfenb. Srültenb fiürjte ein mächtiger SuEe im

geuer jufammen. ©ein ftöfjnenbe§, lautet brüllen geigte an, ba§ er

§u Sobe getroffen mar. Sonnernb brad) bie foloffale §erbe burd)

ba% tQot%, ba§ fnacfenb s
2lfie nnb Säumdjen brachen unb ber Soben

bröfynenb erbitterte. @ine fyoty ©taubmotfe mirbette auf. äfiabenfyacfer

unb fRetl)er fdnuebten barüber, unb ben Serg l)inanftürmenb, mar bie

§erbe halb barauf ben Süden entfdjrounben. —
(Sin gangfdjufj in ben ®opf machte ben Dualen be§ erlegten

2iere§ ein @nbe, roe(cfje§ ftöfjnenb mit rollenben Slugen üergebüdje

S3erfuct)e macfjte, fiel) 5U ergeben. £>er Serfaffer aber fonnte fid)

nidjt enthalten, einen lauten ^ud^er au^uftofcen, t)ntte er bod) feinen

erften Süffel erlegt.

$)amit gteifd) aud) für bie SCRufelmanen ber ®aramane genieß

bar mürbe, mufjte jebe§ Stier nad) mofyammebanifdjem 9titu§ gefd)lad)tet

merben. 1)er &'oran fd)reibt öor, bafj bie ®eb,le be§ lebenben Stieret

mit einigen fräftigen, fdmellen Semegungen mittels eine? fer)r fdjarfen

9JJeffer§ burdjfdjnttten mirb, unb jmar mufj bie ^rojebur beenbet fein,

bi§ ber Setreffenbe bie gormel: „SiSmilla Ijim radjman ma rab,im"

auggefprodjen f)at. $>a§ bebeutet: im tarnen be§ großen öere^rung§=

mürbigen ©otte§. Um nun ben eben erlegten Süffel ebenfalls für

bie S§Iamiten ber ®aramane genießbar §u madjen, burd)fdjnitt ber erft

fürjlid) 511m moljammebanifdjen ©lauben befefjrte Sftaganga, ber §aupt=

jagbbegleiter, bem toten Süffel bie ®eljle burd); benn einen Süffel,

melier aud) nur einen gunfen t)on Seben im Seibe f)ätte, mürbe fid)

niemanb anjurü^ren magen. @§ ift bie§ für ben beutfdjen SBeibmann

ein b,öd)ft unmeibmännifd)e§ unb für ben S§lamiten ein unreine? (fjarum)

Seginnen. 21 dein in ber SSilbni? nimmt'? man mit ben ®oran=

üorfdjriften nid)t fo genau. ®a§ @d)lad)ten be§ toten Süffel? Ijatte

megen ber baumenbirfen §aut be§felben übrigen? menigften? fünfjefyn

Minuten gebauert, mäfjrenb meiner 3eit man faft eine gange «Sure

be§ ®oran§ t)atte beten tonnen.

Sei ben afrifanifcfjen Sägern fyerrfcfjt ber Sraud), bie ©djmang-

roebet be? erlegten 2Bitbe§ abgufcfjneiben, um bie £ropljäe at§ Seleg

für bie SBafjrfjeit ber 51u?fage ber Soten in§ Sager §u fenben. $n

ber ®ataui 9J?buga mufj nad) alter ©itte ba§ Sötlb mbufi b. i. 3i e9 e

genannt merben. 'Dort b,errfd)t neimtid) ber ©eift eine? alten afrira=
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lüften üftimrob, 9iamen§ ®ataui, bei' ein großer Säger üor bem §erm
mar. 9ll§ eine $lrt afrtfanifctjer <St. §nbertu§ füfjrt er ba§ Regiment

über baä Söilb fene§ SägerboraboS. Sollte ber Säger in $ataui§

©ebiet ba£ Söilb anber§ aU mit SDfbufi bejeidmen, fo roäre er

fid£)er, nict)t§ ju erlegen, ©(je man in ber ®ataui 3K6uga |agt, mufj

man bem Sataui ein fteineS Opfer bringen, tiefer fiebert al§ @egen=

(eiftung gute Sagb unb nimmt aBbalb ben Säger unb bie Karawanen

in feinen ©dmf?, babei öotleS Vertrauen beanfprudjenb. 9ftan barf,

menn man ®ataui§ ©eift nict)t erzürnen unb beleibigen rottf, bort

feinen 2)ornenfjag 511m @d)u£ gegen Söroen, $antfi,er unb bie biebifdjen

Juanen um§ Sager erridjten, felbft nietjt gegen räuberifdje Überfälle.

£tjatfäd)tid) fjört man nie öon 33etäftigungen irgenb meldjer 21rt

in jenen (Gebieten. (Siner ber fdjtuarsen Begleiter ging tn§ Sager

5urürf, um Seute jum 2öegftf)teppen be§ gteifdjeS §u fjolen. £ro£bem

ber SSerfaffer über bie bor ifjm liegenbe ganj baumtofe (Sbene fjinroeg

beuttid) hk meinen SBänbe feines 3elte§ unterfdjeiben fonnte, bauerte

e§ 1V2 ©tunben, elje bie Seute pr ©teile maren. £)er SSerfaffer

nafjm in ber 3roifd)en5eit feine 33eute in Stugenfcfjein. @$ mar ein

ganj au§na(jm§roeife ftarfer 93ufle, beffen mächtige <pörner §eute ba§

3immer fd)tnücfen unb beffen ©djroanäquafte bort ebenfalls an einer

ehemaligen ®rieg§trommel fjängt. (£§ mährte nidjt lange, fo erfdjienen

fummenb unb brummenb grofee unb fleine 9J?iftfäfer, ©farabäen, meiere

fidj mit Saftiger (Site auf bie ©jfremente be§ toten 35üffel§ ftür^ten unb

fofort begannen mit ifjrem fdjaufefförmig öerbreiterten erften Söeinpaar

@tüde augjulöfen, mefdje fie ju kugeln formten oon ber ©röfje

fogenannter Murmeln, mit benen bie Knaben bei un§ fpielen. ®ie

®äfer entraicfelten bei ifjrer Arbeit grofje§ ©efduef, inbem fie bie

©tücfe nad) allen 9iid)tungen breiten unb rollten. Sfteift paarmeife

lief ber eine ber ®äfer toormärt§, ber anbre rücftt>ärt§, inbem er mit

bem erften SSeinpaar bie immer runber merbenben kugeln birigierte unb

fidi mit üjrem legten feljr langen Sßeinpaar öor= refpeftioe rücfmärtS

fd)ob. 9?adj allen (Seiten fonnte man balb einige biefer üüftiftfäfer

paarmeife ifjre kugeln transportieren fefjen. Sn bie 50?iftfugeln legt

baZ Söeibdjen bie (Sier unb öergräbt biefelben alSbann.— 2)a erregte

flatfd)enber glügetfdjfag bie ^lufmerffamfeit. s21ud) bie ©eier raaren,

erfdjienen, um ifjren Anteil an ber 53eute ju »erlangen. Sn ben

Steidjarb, 2)eutfdj=Dftafrtta. 27
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Süften fdjmebten, majeftätifdje Greife giefjenb, ganje ©djaren ber ge=

fräjjigen 9taubböget. Sie am f)öd)ften f(iegenben berloren fid) at§

berfdjminbenbe ^ünftdjen im blauen 2itfjer. Um ba§ nun in 2Iu§fid)t

ftefjenbe ©djaufpiel genießen 511 tonnen, 50g fid) ber SSerfaffer mit ben

beiben ©djmarjen unter einen bieten 53ufctj jurüd, melier alle ben

dürfen ber ©eier nadj oben bollfommen berbarg. Siefe Sögel

finben übrigen? itjre Seute nur mit £)iffe if^rer unbergleid)lid) guten

klugen. 3ucl'ft erfdjienen bie fleinen 9ütfönd)§geier, meiere fid) fogteid)

auf ben ®ababer ftürjten unb bie Stugen auSjuljatfen begannen.

Salb fielen bie großen ©eierarten unb bor biefen mußten bie armen

9Jcöncf)§geier nun ba& gelb räumen unb in refpeftboller Entfernung

fid) mit einem manchmal fortgefcfjleuberten Riffen begnügen. 9?un

entftanb ein mütenber ®ampf, bafgenb, ftügelfd)fagenb unb faurfjenb

ftritten fid) bie mädjtigen 23ögel , ben ganjen großen Süffel be=

beefenb. üöfandjmat §atten fid) jmei berart ineinanber berbiffen unb

mit ben gangen gefaxt, baß fie bon bem Süffel f)erab auf bie Erbe

folterten. 5lt§ aber bie ©eier fcfjon begannen, t>a% ©efdjeibe auf*

jureißen unb tiom Jpalfe ©tüde getropft Ratten, mußte cingefdjritten

merben. Unwillig erhoben fid) bie Söget fdjroerfäfligen glügelfd)lage§,

nadjbem fie erft nad) einigen fjüpfenben Sprüngen genügenb Suft

mit ben weiten glügetn faffen tonnten. 9taufd)enben gluge§ jogen

einige mieber itjre Greife in ber Suft, anbre fielen in bie Saum=

rbipfel ein unb äugten gierig nad) ber entgangenen Seute.

Enbficf) nad) langem Sparten erft erfcf)ienen au§ bem Sager

breiig bi§ bierjig Präger unb nun mürbe in fjöcfjft unmeibmännifd)er

2Beife ber Süffel au§gefdjlad)tet. Sie .flaut ober Sede, tbeldje auf

bem 9iücfen unb am £>alfe baumenbict mar, mürbe nidjt abgeftreift,

ba^u mar meber Seit, nod) märe e§ ofjne bie allergrößte $lnftrengung

möglid) gemefen. Sftit Seit, Sanje unb Keffer mürben ©tüde bon

50— 60 ^funb abgelöft, bod) muß bei foldjen ©e(egenf)eiten ber

Europäer ftet§ babei bleiben, mit einem fraftigeu ©tode forgfältig

SSadje tjattenb, bamit feiner etma§ fiiefjft ober nidjt etma ©treit au$=

bridjt. SDMjr mie einmal mußte ber ©toef fjerabfaufen, menn fid)

jtoci mit bem Keffer bebrof)ten. Enblid) mar ber Süffel jertegt

unb bie ©tüde an ©taugen gebnuben, um bon je jmei unb jmei ge=

tragen %u merben. Ser ®opf mit ben mäcfjtigen hörnern unb ber
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<öat§ maren fo fcfjmer, bajs öon öier Wann immer jmei bei einem

ber ©tücfe abmetf)felten. S>reißig Srägerfaften Steifd) gu je 60 bi§

70 Sßfunb, alfo ungefähr 2000 ^ßfunb Ijatte ber Süffel gemogen.

?tn bemfelben Sage rourbe bon einem fcrjroargen Säger au§

einer flehten arabifcfjen JpanbetSfararoane ein JJrfjinogerog nnb ein

Süffel gesoffen. 2)er College be§ Serfaffer§, Dr. Sörmt, erlegte

eine Antilope unb er felbft tjatte am borgen gmei X^ämäla §ur

«Streife gebracht.

9(uf bem öeimraege bemerkte man Giraffen ,
3^bra§ eine

9#enge Antilopen unb in weiter gerne eine jmeite große Süffeffjerbe.

2V2 Sa^re fpäter fcfjoß ber Serfaffer mäbrenb ber fRegertjeit in ber

®ataui=$ibuga innerhalb neun Sagen jroöff 3ebra§, eine riefengroße

©iraffe, brei große Antilopen unb ein Sftilpferb in ber überfcfjmemmten

(X'bene. %m Sanbe 9J?arungu meftlid) öon Sanganifa gelang e§ bem

Serfaffer, in ber öon Süffeln jiemlid) armen ©egenb eine§ biefer Siere

51t erlegen, melcfjes; merfmürbig unöorfitfjtig fctjten ^11§ ber Süffel,

ein außerorbentticf) großer Sutfe, jur (Streife gebraut mar, unb man

benfclben unterfuctjt, fanb fiel), baß feine <paut über unb über mit jum

Seil fd)on öernarbten, jum Seil nocr) eiternben langgeriffenen SSunben

bebecft mar unb im 9?acfen fidj tiefe Sißuumben geigten. @§ tt)at bem

Serfaffer nun leib, ben tapferen Süllen erlegt 51t fjaben, ba er nacl)

ben gafjlreidjen ©puren an feinem Körper gu fließen, ©ieger in einem

Kampfe mit einem Sömen geblieben mar. S)er Serfaffer t)atte öfter

(Gelegenheit, 'jßfätje aufjufinben, wo ein ^rcrtiger, gemiß mit äußerfter

(Erbitterung öon beiben ©eitert gefübrter ftampf groifcrjen Süffel unb

Sömen ftattgefunben t)atte. Smmer fanb fiel) bie in einem Greife

öon fünfgefjn bi§ gmangig «Schritten gang unb gar gerftampfte unb

aufgemüfjlte @rbe eine§ folgen @ampfpla^e§ in ber 9^ät)e einiger

Säume unb Süfcfje, unter bereu ©cfmfj fiel) ber ®önig ber Siere an ben

Süffel Ijerangefdjtidjen fjatte. Stuf mehreren berartigen ©teilen faf)

man neben Süffetf)ufen= unb Sömenta^enfpuren ben Körper ber beiben

Siere im (Srbreicfj eingebrücft, al§ Seroei§, "i>a^ firf) ber Süffel be§

Söroen gu entlebigen gefutfjt tjatte, inbem er ftd) auf bie (Srbe marf,

um ifjn mit feinem ®örpergemicf)t 51t erbrücfen. £ocb, bürfte er

biefe Salti! nur bann gur 'ülnmcnbung bringen, menn er fid) einem

eingetnen Sömen gegenüber fiefjt, unb mie \)aZ Seifpiel oben geigt, mit

27*
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gutem ©rfotg. galten ben Düffel aber, mie e§ tjäufig borfommt,

mehrere Sömen an, fo ift er immer berloren.

2Sie faft jeber Sfteifenber, melier fiel) längere $eit in Stfrtfa auf*

f)ält, fo mürben aud) ber Sßerfaffer unb fein College QSöfjm einft bon

einem Sömen angefallen. (£§ mar ber erfle größere 3>agbau§f(ug im

Innern. Q3eibe fannten nodj nicr)t bie anjuroenbenbe !yagbmertjobe

unb sogen in Begleitung bon etma fed)§ Negern burtf) eine üüfbuga.

Sßor un§ markierte einer ber ©djroarjen. 9?act) bierftünbigem

SBanbern in gtüfjenber (Sonne gingen mit einem SJJale hinter einem

SBufdje flatfdjenben gluge§ ein ^ßärdjen ber prächtigen fdjmarjmeifjen

©aufferabter mit ben roten gangen unb ebenfo gefärbtem (Sdmabel

auf. SE)ie ®uget be§ SßerfafferS traf eine ber batb ruhige Greife

§ief)enben SBögel, Gebern flogen unb fid) überfdjfagenb lam ber Stbter

herunter, fafjte aber in etma 10 m §öfje bom 93oben mieber Suft

unb mar bann balb ben berbfüfften Soliden entfcfjmunben. lyetjt erft

gemaljrten mir, ba$ bie SSögel bon einem üppigen Sftafjte aufgefd)eud)t

morben maren. Slm 23oben lag, tjatb bon Sömen aufgefreffen, eine

grofje Slntilope. £)id)t babä t)atten bie Sömen bie ©ebärme unb

Sofung ber Antilope forgfältig mittels ifjrer ^kanten bon allen (Seiten

mit @rbe jugefcrjarrt, fo bafc e§ au§faf), al§ ob bie Arbeit mit einer

eifernen §arfe berridjtet morben fei.

„(Simbafillifjo" (ber Söme ift in ber 9?äf)e) fagten bie 2öania=

muefibegleiter. 311§ man etma jmeiljunbert (Stritte meitergegangen

maren, mürbe blötjfid) hinter einem fjoljen Termitenhügel ein brummen^

be§ ©nn^en berneljmbar. S£)er SSerfaffer mad)te ficf) fdjufjferttg in ber

Meinung, ein (Sdjmein f)erborbred)en §u fehlen, al§ ftatt beffen §mei ganj

junge, nod) äufterft täppifdje Sömen erfdjienen, meldte f)öd)ften§ bierge^n

S£age alt fein motten. (Sie liefen nad) linf§ um ben SEermitenbau

fjerum, ilmen folgten jmei anbre, meiere nad) rechts berfdnnanben, unb

l)inter ifjnen erfd)ien in einer leidsten Staubmolt'e mütenb brüffenb,

mit aufgeriffenem JRadjen in jmei bi§ brei mächtigen @ä£en auf bie

3>agbgefellfcf)aft loSftürjenb, eine prächtige Sömin.

3)er borberfte mar einer ber 9teger, melier jroar etroa§ erfdjrocfen

ftu^te, bann aber, al§ bie rafenbe SBeftie auf nur fünf (Sdjritte @nt=

fernung Ijerangefommen mar, feine bem Stiere gegenüber mie ein $a\)n*

ftodjer erfdjeinenbe Sanje fdjmang, einigemal laut „!a! !a!" aufrief unb
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ef)e man fid) red)t befinnen tonnte, efje e§ möglich, mar, ba& ©eroefjr anju=

fdjtagen, mar bie Sömin unb irjre Sungen mit einigen @ä£en fpurlog

öerjctjraunben. 3tl§ ber SSerfaffer nact)fet;en mottte, gelten tljn bie

©djroarjen jurücf, meldte alte bi§ auf ben Sßorbermann §um Sobe

erfcfjrocten maren. Seiber t)ief? e§ nun, ^eimmärt§ §ur «Station ®afoma

pilgern, benn cor @ti)recfen tjatte ber Wiener ba§ in gtafdjenfürbiffen

mitgefd)teppte SBaffer falten laffen, fo bafj e§ au§ ben ^erbrochenen 53e=

Rättern au§taufenb, batb öon bem glütjenb t)eif$en unb geriffenen SBoben

aufgefogen mar. (Später mar e§ bem S3erfaffer nie rnetn; toergönnt,

einen Sömen bon 5lngefid)t ju 5tngefid)t 511 feb^en, tro^bem er in ber

Sftätje eine§ So9^i>oJ-1c§ 28eibmann§t)eit am Ugaltaftufj mocfjenlang nur

auf Sömen ging, oon benen jene§ mttbreidje 9?eüier mimmette.



Das (Elfenbein.

Lx/xx ^aben fdjon nneberljott angebeutet, meldje grofje 9t olle

bn§ ©Ifenbein in Slfrtfa nadj jeber 9?itf)tung f)in fpiett. @§ ift ber

treibenbe gaftor aller großen Unternehmungen bort, feien e§ fofdrje

öon Europäern, trauern über (Singeborenen ausgeführte.

2)a§ ©(fenbein bitbet befanntttefj bie großen ©tof^älute bc§

©tefanten (Elefas afrik. L.) <£)a biefe 3äfjne üjren @i£ in bem

gmiferjenfieferfnoerjen Ijaben, fo entfprecfjen fie ben ©cfjneibejäfnien, nietjt

(Scfjäfjncn, ber (Säugetiere, ©eljr f)äufig fjört man, fo ungtaubtid) e§

aueb, Hingen mag, bie Stnfidjt au§fpred)en, bajs ber (Siefant feine ©tojjjs

jäfme öfters abroerfe, etroa fo rote ber £nrfd) jäfjrlid) fein ®eft>eif).

^a§ ift feine§roeg§ ber $at(, fonbern ber rourjeftofe 3afm roäcfjft un=

unterbrochen, fo lange ba$ Stier lebt, unb roirb toon einer fef)r großen

^utpa au§ ernährt. SSon ber 9Itbeota auggefjenb, füllt fie bie fpitj

§utaufenbe galmtjötjtung in brütet bi§ fjatber, fetbft breibiertet

Sänge au§. (£§ !ommen außer ben nur natf) ®ramm abjumiegenben

I(einen SlRilcDjärjnen, roetcfje gemecfjfett merben, Qäi)nc in jebem ©e=

rutetjt bi§ 51t 50, 60, fetbft 80 unb 90 kg bor.

2)er europäifcfjc @(fenbeinf)änbter unterfct)etbet nadj 5Iu§feb,en

unb (Sigenfcfjaften brei Slrten bon ©Ifenbein : ba§ meiere, ba§ fjarte

ober transparente unb ba§ tjalbroeicrje (Stfenbein, itiäfjrenb ber afrita=

nifdjc biefe Unterfcrjeibung nierjt fennt.

3n £)eutfcfj=Dftafrifa ift ber ©tefant leiber auf bem meitau§

größten ©ebiet fo gut roie ausgerottet. 28ir finben ir)n nur am

Silimanbfcfjaro , im nörblidjeu 5D?affaifanb, weniger im Sorben unb

9corboften be§ 9?paffa unb am meiften nod) in ben Säubern
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meftlid) Pom 3Siftoria - Sftjanfa. ©onft ift er nirgend mefjr ®tanb=

ttritb, fonbern jieljt fjödjftenS eingeht über in fleinen gerben burcb,.

Seit <pattpteffenbcinl)afen gang SCfrifaS bilbet ©anfibar. ®a§

§anbel§gebiet ©anfibarS erftrecft fict» luett nach, allen ©etten über

fämtlidje innerafrifanifcrjcn ©een, ben SBiftorta = 9?janfa , äKutanfige,

Stanganifa, 9fteru unb Söangueolofee, fomie bie norblicfje ipälfte be§

9?t)nffafee§ ;
ferner jtefjt e§ fidj über ba§ Songoquetlgebiet unb ben

mittleren Songo. 3m Sorben greift e§ gum Seil groifd)en SSiftoria=

SRjänfa unb 9ftutanfige in ba§ (Gebiet ber ägtjptifcrjen §änbler, im

©üben in ba§ Pon SJcofambif unb Sitimani, fomie in ba§ @ambeft=

gebiet, fetbft in bie Sapregionen. 31fle§ (Elfenbein beS ©anfibar*

gebietet fommt im Innern in STabora gufammen. 'Sie am meiften

begangenen Saramanenmege führen Pon Sftiangue über Ujiji nacb

£abora unb au§ llganba ebenbaljin. ©ort muffen nämlictj neue

Sträger angeworben merben, um ba§ (Elfenbein gur Stifte gu bringen,

unb gmar nacb, ü)JJomba§, Sßangani, 23agamojo unb SDar e§ ©alaam.

9?ur ba§ öon 9?paffa fommenbc roirb bireft nacb, ber Süfte bei 9Dco=

fambil transportiert.

©eb,r üiel (Elfenbein gebt jejjt ben S'ongo tjinunter, auf ben

SÖJarft nacb, ^(ntroerpen, ber bort überhaupt erft in jüngfter ßeit

für (Elfenbein entftanben ift. ©onft roaren nur Sonbon in erfter unb

Hamburg in groeiter Sinie als (Elfenbetnmärfte für bie gange SBelt

belannt. $n 2tmfterbam mürbe nur roenig geljanbelt, bann lam noch,

für ben Dften Combat) in SSetractjt.

5ßon allen ben großen Quantitäten (Elfenbein, meldje auS 2Ifrifa

ausgeführt merben, ift ber cerbreiteten Slnfictjt entgegen nur ein gang

Perfch,minbenb Heiner ^rojentfaH gefunbcneS, unb bieS erfiärt fiel) fetjr

leicljt. Sft ein (Elefant öerenbet, fo merben bie gleifd)teile in ber

fürgeften Qv\ buxä) Staubtiere unb 9taubPögel Pergeljrt fein. Sie

Snocfjen unb 3 a§ne merben bann Pom ©rafe übermucb,ert. SiefeS

trocfnet im fOlai unb Sunt notlftänbig auS unb bann gießen, ©übe

^uli bis 9tuguft, burcb, gang 91frita bie burcb, bie ©cbjmargen ange-

legten ®ra§bränbe b,inburcb,, natürlich, auch, über bie Snocfjenrefte be§

(Elefanten. (Sin eingiger folcrjer Sßranb beS nicrjt aHgu mäßigen ®rafeS

genügt öollfommen, bie fefjr leicfjt gerftürbare üöcaffe beS (Elfenbeins

bi§ auf einen fcfjroacrjen Sern 511 falcinieren unb ber im nächsten %safyx
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ftd) wieberfjotenbe ©raSbranb fcerftStt ben ßafjn bottftänbtg, fo bafj

er nad) einigen SRegengüffen total jerfätlt nnb bießetdjt nur ein weiter

(Streifen bie ©teile be^etdjnet, Wo baS SBcrl ber 23ernidjtung bor fid)

gegangen ift. 3)aS britte ^afjr fjat bann alle ©puren berwifdjt.

2)abei fann eS nun borfommen, bafj ber eine ftafyn beS ftürjen^

ben Stieres unter llmftänben in regenburd)Weid)ten ©oben eingebrücft

ober burd) 9tegengüffe in ©rbe unb ©anb eingebettet mürbe. SDiefem

fönnen bie ®raSbränbe bortäufig nictjt§ angaben unb erft, wenn ber

©d)äbel burd) geuer unb SSitterungSeinffüffe jerftört würbe, wirb

ber nun bloßlegte Xetl beS S^neS ebenfalls jerftört. SDie ge=

fdjüljten Steile bagegen bleiben woljt erhalten, unb berartig b,alb ein=

gebettete, §atb berbrannte ßäfjne finb eS aud), meldte in ber Sttjat

gefunben werben.

Söirb ein foldjer Bafjn c&tx burdj SBaffer mit (Srbe unb ©anb

gan§ berfdjüttet ober jufätttg bietleidjt beim ®ampf ber Staubtiere

um ben ®ababer auS ber ®inntabe getöft unb berfd)teppt unb eben=

fall§ berfcfjüttet, fo bleibt ber 3afm, in letzterem gall bottftänbtg, er=

galten, ift aber ganj unb gar berloren, ba er, bem menfdjtidjen 91uge

unfidjtbar, nid)t gefunben werben fann unb nur burd) Srofion, bie

§ade eineS ©ingeborenen unb in fpäteren 3eüen bielleid)t burd) ben

$ftug eineS ®otoniften wieber ju Sage geförbert werben fönnte.

Sft ein ©lefant im feuchten Urwalb eingegangen, wo ©raSbränbe

niemals burdjjieljen
, fo werben bie Überrefte balb bon abfallenben

blättern begraben fein ober biefelben berfinfen allmäfjlid) im @d)lamm,

unb feiten nur werben fold) berfunfene 3äfjne burd) Befall anS Sidjt

fommen.

9Jur in einem gälte bleiben bie 3äf)ne fidjer an ber @rbober=

flädje erhalten; wenn nämlid) baS Stier in einem trotfenen Urwalb=

ftreifen ber gtufjuferwälber lidjter Söalbregionen berenbet. SDortfjin

bringen Weber ©raSbränbe, nod) bermag Jber ©djäbel mit ben 3äfmen

ju berfinfen.

SE)ie 9teger, welche jetjt in allen Seilen 51frifaS, wo (£tfenbein=

Ijänbler fjinfommen, bie SBätber fortwätjrenb nad) allen ©eiten burdjs

ftreifen, laffen übrigen^ faum jemals einen franfen (Stefanien baju

fommen, eines natürlid}en StobeS ju fterben, unb auS biefem ©runbe

allein fommt eS je£t feiten bor, bafj (Slfenbein gefunben wirb.
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2(t§ ber SBitbe ben Elefanten nur um feines gteijdjeS Witten

jagte, tiefj er bie 3äfme meift liegen, ba er leine SSerwenbung bafür

fannte. £>öcr)ften§ oerarbeitete er fteinere gärjne Su trompeten ober

ÜDietjtftampfern. SQiit bem Einbringen ber ba§ Elfenbein begefjrenben

§änbter bagegen erinnerte man fid), früher ba unb bort einen Ete=

fanten getötet 511 tjaben unb fjotte bie 3äfme, um fie 51t öerfaufen,

foweit fie nodj aufjufinben waren. @o fam e§ aud), baf$, at§ öor

§el)n bi§ fünfjefjn Satjren bie mittleren ®ongogebiete bem Elfenbein*

Ijanbet erfd)loffen mürben, nod) üietfad) gefunbeneS Elfenbein auf ben

Stfiarft fam. 2)ieS bürfte je|3t aber faft ganj aufgehört tjaben.

Jpeutjutage mirb ber Elefant wotjt nur nocf) in ben unerforfdjten

Sänbern im Sorben be§ grofjen @ongogebiete§ au§fd)tieJ3tid) um feinet

gteifdjeS mitten gejagt, wätjrenb man im ganzen übrigen Slfrifa eifrigft

bemütjt ift, ba§ eble SBilb um feiner 3ätjne willen auszurotten.

SSor Einführung ber Feuerwaffen würbe ber Elefant allgemein

mit bem ©peere ober tiergifteten Pfeilen gejagt. Sitiingftone mar nod)

3euge foldjer mit (Speeren aufgeführten S<*gben im fübüdjen @een=

gebiete, mo jejjt nur nod) mit bem ®ewer)r burd) bie Eingeborenen

gejagt mirb. üüftt Vergifteten Pfeilen jagen bie SBarua, bie 9ceger ber

®ongowätber unb an ber Dftfüfte ber Sägerftamm ber Söanborobo.

SDie ©omati, ®atla unb 51beffinier jagen §u ^ßferb unb burd)=

fjauen mit einem Jpieb mittele breiter arabifdjer ©djwerter bie 51d)itle§=

fetme be§ SiereS, WeldjeS fid) auf brei deinen nid)t bemegen fann.

2)ie Jpauffa jagen ben Elefanten mit öergifteten Pfeilen, wetdje fie

au§ ©ewetjren fdjieften. Einige 9?l)afjaftämme jagen ben Elefanten mit

grofjen Jpunbemeuten, metctje bie Stiere einzeln ftellen, unb merben fie

bann t»on ben Sägern mit Sanken unb Pfeilen getötet.

Sn fetjr alten $eiten follen fie aud) in gattgruben gefangen

morben fein. £>od) fdjeint bie§ mit 3lu§nar)me ber ©ebiete an ben ®iti=

manbfdjaroabtjängen nirgenb§ meljr gebräudjtid) unb mirb ber bor=

fid)tige Elefant fid) fcfjmer fo fangen laffen.

gür ben afrifanifdjen Söger erforbert bie Sago auf Elefanten

eine Stenge Vorbereitungen. Er betreibt übrigen^ biefe wie alle

Sagben burd)au§ ntctjt al§ ©port, fonbern al§ eine Arbeit, unb nur

um ber 33eute willen. 2Bie follte aud) ber fortwärjrenb mit ber

9tatur in engfter Söerüfjrung fterjenbe unb mit if)r im Kampfe liegenbe



426 ®a§ eifcnöein.

SBilbe gerabe in einer biefer ßampfarten ein Vergnügen finben nnb

aU (Srtjolung betrachten, tt»a§ ttjnt anbermeitig überall aU eine 3£>iber=

märtigfeit erfcfjeint!

SDie £>auptt»orbereitungcn für bie %acfi bejietjen fid] auf Amulette

unb gettfetje. 9We alten erfahrenen ©tefantenjäger toerfterjen fidt) auf

§erfteüung bcrfelben. (£§ tuirb unter anberm ein 21bfub non Kräutern

mit gebeimni§üoHen ßou&ermitteln gemtfcr)t unb biefe in Jpautetnfcfmitte

be§ Körper? [jineingerieben, atfo eingeimpft, unb §tt>ar an Körperteilen,

meterje beim ©ebraudj ber Söaffen am meiften in SRitletbenfcrjaft ge=

5t»gcn merben: ber gunbi (SDietfter) ritjt oier= bi§ fünfmal bem be=

treffenben Säger bie §aut ber Scfjfäfe in ber 9cäbe ber Slugen unb

bringt bie Uganga (Kiunjamuefi) ober 5)aua (Kifuafyeli) in bie SSunbe, um

bem Stuge ©ctjärfe 511 geben. 2)ann werben eben fotct)e Smpfungen

an ber 5tufjenfeite be§ Unterarms unb befonber§ in bie Jgaut, welche

fitf) auf ber äußeren Jpanb über ba§ britte 2)aumeu= unb 3eigefinger=

glieb fpannt unb gtoar an beiben Jpänben uorgenommen, um biefen

mögticfjfte Sidjertjeit bei Jpanbfjabung ber SBaffen 51t geben. Stuf

biefe SmPfungen mirb bei ©lefantenjagben ein grofjer 2Sert gelegt, unb

niemanb mürbe e§ magen, oljne foldje Vorbereitungen einen ^agb^ug 51t

unternehmen, jumaf biefe Uganga (ßaubermittet) ntctjt nur (Srfotge fidjert,

fonbern aud) ben Säger bor ben ©efafjren ber (Stefantenfagb fcfjütU.

£er SSerfaffer tjat in allen öon ifjm bi§ ju bem KongoquetU

gebiet burdjreiften Säubern biefelbe (Sitte gefunben. Über bie^bejüg^

Itrfje ©ebräudje anbrer (Stämme ift nod) nid)t§ betannt gegeben morben.

3)ie auf $agb bejügticfjen (Sitten entftammen rDarjrfcrjcinlict) meift ii^n

Wlatoa tton Sufibji, meldje mit 5(uSnat)me ber SBanborobo aU bie

beften (Slefantenjäger gelten fönnen unb roeldje attentbatben bi§ über

bie Seen nadj Sßkften f)inau§ biefem §anbtt>erf obliegen, fo baf? SOMoa

unb ßlefantenjäger in Dftafrifa fpnonpme Sporte gemorben finb. 9cur

ber (Slefantenjäger al§ folcljer befikt bie SKittel §ur £>erfteffung biefer

angebltd) mirlfamen ^ubermebijin.

£>er Sägermeifter oerfauft nun ba§ eben angeführte Smpfwittct

entmeber, ober aber er impft e§ feinen ©eljilfen unb ©cfäbrten ein.

Um ben £>at§ auf ber 53ruft trägt ber Säger ein Amulett,

me(d)e§ in ein Stüctdjen bünnen geffe§ ober in ein Söaumtnoüftoffs

pärfeben eingenäht ift, an tt>c(d)cm feitroärt? fjafbmonbartig nad) unten
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gefrümmt jroei £ömen= ober SßaittfjerrTauen befeftigt finb. 9H§ fofts

barfte? SflSbamufett für ben ^säger gilt ein bom Sümen fjcrftammenbe?.

@? gctjt nämlitf) bie <Sage, bafj fid) bei* Söroe auf feinen Streifjügen

ebenfalls bcr 2(mufette bebienen muffe unb er infolge feine? ßeben?=

manbel? eine grofje ^praji? in ber Jperfteffung roirffamer Baubermittef

erlangt jjabe. ^erfroürbigerrccife mufj er aber, eb,e er ein Söilb an*

nimmt, gerabe biefe? fein ^ngbamulett irgenbtuo ablegen, ba iftn mit

bem Amulett am Körper felbft bie fleinfte Broergantifope bemältigen

fönnte. SBofjt beut nun, ber ein fofd)e? auf furje Qtit abgelegte?

Amulett finbet, er mirb bamit auf ber Sagb ein eminente? ©lud fjaben.

©in fofcl)e? loftbare? Sömenamulett fanb einft einer ber ftf-mar^en

Begleiter be? SSerfaffer?. (£? mar weiter nidjt? al? ein abgefallener

öerfiljter öaarftumpen au? ber StRäljne be? ®önig? ber Stiere.

(Einige Sage bor antritt be? $>agb5uge? mufj fiel) ber Krieger

allen (jefd)fed)tlid)en Umgänge? mit Söeibern enthalten, meldje aud)

aud) Ijierbei, mie überall im Seben, eine mid)tige 9iotfe fpielen. (Sie

bürfen übrigen? ben Säger nid)t auf feinem ^agb^ug begleiten.

Untreue be? SS>eibe? roätjrenb ber Xauer be? ^agbjuge? gibt bem

angefdjoffenen Elefanten ©emalt über feinen Verfolger, unb biefer

mirb enttneber getötet ober fd)tt>er berraunbet. (Sobafb ba§er ber

(Sfefantenjäger ®unbe bon ber Untreue feine? SSeibe? erhält, jiefvt er

f)eimroärt?, felbft bie bielberfpredjenbften ^agbgrünbe bertaffenb. 2)er

9>erfaffer lernte im Sanbe Ugunba in Unjamuefi einen ©lefantenfäger

bom ©tamme ber SDcafoa fennen, roetdjer fid) roäfjrenb be? 51ufent=

l)afte? be? SSerfaffer? auf einen ^sagbjug auf (Stefanien begeben blatte

unb nid)t §um (Sdjuf? lommen fonnte. 311? ifjm ein <Sflat>e bie D^adtj^

rid)t bon ber Untreue feiner im £)cimat?borfe
(

ytrücfgelaffenen Söeiber

unterbrachte, trat er fofort ben Üvücfmeg an. SSäfjrenb be?felben

mollte er fein ©emeljr burdj 31u?brennen mit ^ulöer reinigen. 2>urd)

eine übermäßige ^utbermenge brachte er babei bie SSaffe §um (Springen

unb 5erfd)metterte fid) ben SDaumen. 5tud) biefe? Unglücf fejjte er

auf 9?ed)nung feiner untreuen SKeiber unb berftümmelte, §u §aufe

angelangt, gtnei berfelben auf fofd) beftiatifd)e SBeife, haft fie furj

banact) ben ©eift aufgaben.

Xk 51u?rüftung be? Säger? befteljt neben ben Söaffen au?

£eben?mittetn in ©eftalt bon ÜD?ef)f, fo biet jeber 51t tragen bermag,
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einem ®od)topfe, einer ÜDtatte jum Sdjlafen unb einigen eiferneu

£)aden jum ©infauf öon SebenSmtttetn. Verleibet ift er mit jtnei

Keinen SBilbrajjenfellen jur 53ebecfung ber 33töJ3en unb I)öd)fien§ nod) mit

einem großen meinen 33aunm>oIIftoff jum ©djulje gegen näd)ttid)e ®ätte.

S)ie SBaffen befielen in langen geuerftetngeraefjren, anbrer bebient

fid) ber Säger nid)t, bn er bei bem großen Kaliber berfelben ferjr

ftarfe $ßufberlabung üerwenben fann. 21I§ ©efdjofj öerraenbet er eiferne

fetbftgefdjmiebete kugeln.

3ur ^agb mit Q3ogen unb "sßfeit bebient man fid) ber in bem

betreffenben ©tamme allgemein gebräud)tid)en. 2>ie Sangen für (51efanten=

jagb finb abroeidjenb öon ben ®rieg§!üaffen geftattet. 3)ie 2Va Singet-"

breite, mtjrtenbtattförmige klinge ift in ein 1
/i bi§ 3

/4 m langet unb

runbe§ (Sifen öon ®Ieinfingerbide au§gefd)tniebet unb ftedt in einem

l l
l2 m langen Sdjaft an§ jätjem ^0X5 öon über Saumenbicfe. £>a§

untere (£nbe ift in etwa 30 cm Sänge fauftbid üerftärit, al§ ©egen=

gemid)t ber fdjweren klinge. 2113 Broinge für biefe bient ein ©tüd

53üffel= ober ^tntitopenfdjmanjljaut, roeldje§ ofjne üftafjt aufgewogen,

getrodnet, ba% 2lufreifjen be§ @d)afte§ Pertjinbert. 2)ie Sanje rjat eine

5iemlid)e ©djroere, ad)t bi§ jeljn
s$funb.

Söenn alle Vorbereitungen getroffen finb, wirb ein Sftebijinmann

befragt wegen eine§ günftigen £age§, benn nid)t jeher ift glüdbringenb.

3>ft ein foldjer mit ©idjertjeit ermittelt, burd) ganj finbifdje S)kni=

pulationeu, fo muJ3 bem ^agbmfimu (getifd)) ein Opfer gebracht werben

in ©eftalt üon einigen ^rifen SOJerjd unb ^ornbe, ba§ ift 23ier, meld)

letjtere§ bie SÖeiber in großen Quantitäten 5U biefem £>tveäe brauen

muffen. 2)a§ 23ieropfer beftetjt jebod) barin, bafj bem armen 9J?fimu

eine ganj winjige ®atabaffe Doli 33iere§, bom Snfjalte etwa eine§

28eingtafe§, borgefe^t wirb, wäfjrenb ba% übrige 33ier in großen

Quantitäten in ben burftigen &ef)ten unb weiten äRägen ber Sägei",

beren ©enoffen, Stnberwanbten unb SSeiber berfdjwinbet.

91t§ bie (Stefanien nodj jatjlretcfier in ben Söälbern Rauften, brauchte

man nur wenige Sagereifen bom 'Jiorfe au§ ju marfdjieren, um gute 3agb=

grünbe §u erreichen, tötete aufteilen fogar ©lefanten in ben gelbern ber

Dörfer, wo fie eingebrochen waren. 2)amaf§ mar e§ nod) möglict), bie

Sagb mit bem (Speer 511 betreiben, unb lagen befonber§ bie SSagaHa biefer

£sagb ob, unb jwar nod) bor etwa wwanjig bi§ breifjig Sauren.
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®er Sagbjug, au§ 5Wanjig bi§ breifeig 9tan befte^enb, bon

beiten etwa jelm bi§ fünf§e^n mit je jwei ober brei ber fcfjweren

^agbfpeere au§gerüftet waren, folgte einer friftfjen ©lefantenfäfjrte; bie

ntödfjtigen Stiere pflegen im (Sänfemarfdj siemlidj bidjt fjinteretnanber

ju marfcfjieren, nnb fo entfielt, wenn nur brei bi§ bier (Stefanien

einanber folgen, ein etwa 3—4 m breiter ^fab, auf bem, wenn

bie £erbe grojj mar, noch, natfj Safjrjeiniten fein ®ra§ fpriefet.

Seife, mit fcfjnurrenbem ©eräuftfj, mie auf gefjen ftfjteicfjenb,

gießen bie Stiere buret) ben lidjten Sßalb, tuer nnb ha einen 5tft ab-

reifcenb ober mit ben ©tofjjäfmen bie Saftrinbe eme§ 33aume§ ab=

löfenb, um biefe §u ber^ren. 9#eift finb fie wäfjrenb ber üftadjt

unterwegs unb rutjen am Stage im ©Ratten bom Uferurwatb ober in

Urmalbregionen an einer beliebigen ©teile. (£§ ift anjunelmien, bof?

bie Elefanten meift im ©tefjen fcblafen, benn nur feljr feiten finbet

man eine ©teile, mo ein liegenber ©lefant einen Slbbrucf Ijinterlaffen

fjat. SDer Serfaffer fanb auf feinen safjlreicfyen ^agbftreifereien immer

nur ^Ruljeplä^e, natf) melden man Ijätte annehmen muffen, bajj bie

Stiere mäljrenb be§ @d)lafe§ teilmeife im SBaffer gelegen Ijaben. 5ln

troefenen ©teilen fanben fiel) niemals Stnäeidjen, ba$ ein ©lefant auf

ber (Srbe liegenb geruljt Ijätte, wäljrenb fotdje bom Üifjinojerog feljr

jafjlreid) ju finben finb unb biefe Stiere oft im ©cfjlaf liegenb getötet

werben, ©elbft bie (gingeborenen miffen nid)t§ bon liegenb fcfjtafenben

(Siefanten ju berieten unb nur tjödjft feiten fott man folcfje gefetjen

Ijaben. S£)er Setreffenbe, welcher einen frf)lafenben (Siefanten gefeljen

f)at, mufs bann ungefäumt bie Jpiffe eine§ getifct)mann§ in Anfprucf)

neljtnen, wenn er ntcfjt nact) bem Aberglauben eine§ elenben Stobe§

fterben will. $ft eine Sagbgefettfcfyaft in bie 9cäf)e einer Iperbe ge=

langt, fo poftiert fidt) ein Steil mit ben Sanken auf Säumen in 10— 14 m
<pöt)e, mätjrenb bie anbern bie Stiere burefj faum IjörbareS Slnflopfen

an Säume unb leife§ 9Ifttnicfen auf bie auf ben Säumen Sauernben

jutreiben, oljne bafj bie Stiere merfen bürfen, bafe man fie treibt.

SSon ben f)ot)en ©i^en b,erab fdjleubern bann bie Säger bem unten

t>orbei5iet)enben Stiere bie t)aarftrjarfe Sanje in ben Körper, fo ba%

oft fdjon ein ©tidj genügt, eine töblitfje $erle£ung fjerbeijufüfjren.

Bule&t berblutet ber 9tiefe, bon allen ©eiten mit teitfjteren Speeren

beworfen.
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SBivt) ber (Siefant mit üergifteteu Pfeilen befrf)offcn, fo genügt

ein etnjiger gut fitjenber ©ctjufj, um balb ben Xob eintreten §u taffen,

unb warten bie Säger einfad) bie SStrfung ab.

SBet ber ^agb mit Feuerwaffen folgen bie Säger in geringer

Anjatjt, oft nur 5U brei ober Pier, mandjmat tagelang ben immer

feltener werbenben (Slefantcnfjcrben unter unfägtidjen Anftrengungen im

(Sifmarfdje, beim bie %kxe marfctjieren ofjne bie geringfte Anstrengung

fetjr fduieü.

Auf tjöc^ften» jefjn bi§ sroanjig ©d)ritte fd)teid)t fid) ber @cf)üj3e

an ba§ %kx unb gibt mit
feingelegtem ©emetjr, babei ben unten

Arm gewaltfam nad) Porn ftretfenb, ben mit ungeheurer v$utüer=

labung oerfetjenen @d)ufj ab. Wlan jielt babei entweber auf bas

Sßlatt, bie Dlwen ober ein Söeiu, bie ®nod)en finb fe§r fpröbe unb

batjer ber (entere <3d)uJ3 ein jiemlictj guter. 2öie fdjon früher erwähnt,

t>ermag ba§ fernere Xier nid)t auf brei deinen ju marfctjieren. £er

©drnft in§ Auge wirb ungern angebracht, weit baburd) teidjt ber bi§

in bie 9tätje be§felben reidjenbe ßab]n befdjäbigt unb aufgeriffen

werben fdnn, ebenfo Permeibet man ben (£d)uJ3 fpi| ton oorn, bie

£'uget ricodjettiert meift am 5urüdtretenben ed)äbel ober oertiert itjre

®raft, wenn fie ben Düffel paffiereu muf$. Sft oa§ £i er nid)t «m

geuer geftürjt, fo mufj c§ oft auf grofje ©tretfen tjin nerfolgt werben.

SJiit weiteren kugeln wirb e§ bann abgefangen. 2)ie Sago ift immer

feb,r gefätjrtid), ba ber (Stefan!, wenn er nicfjt fer;r franf gefcfjoffeu

ober mit (Speeren fdfjwer oerwunbet ift, faft immer ben Säger annimmt

unb. itjn ju töten fud)t, fid) babei aber nie feiner ©tof^ätjne bebient,

fonbcrn ifjm einen 9iüffelt)ieb üerfe^t unb bann vertritt, diejenigen,

metdje nod) feinen toten (Stefanien ober überhaupt noctj feinen gefetjcn

traben, bürfen fid) bei ben (Stefantenjägern DftafrifaS nur mit einem

grünen QvotiQ in ber §anb bem toten STiere nähern, weil, wie fie

fagen, „ber (Siefant ein grofje§ Stier ift". (S§ bürfte bie Sitte alfo

al§ eine ©IjrfurdjtSbe^eigung aufjufaffen fein. ®erjei ;t\ weldjer ^um

crftenmal einen (Siefanten erlegt t)at, wirb oon ben aiioern feiertid)

auf ben Sabaüer tjinauf gehoben (Sifuatjeti: fupanbtfdja lemboni) unb

mufj bort einen $rieg§tanä aufführen (Shitammba). Sic (Srlaubni*,

wieber fjerabfteigen 511 bürfen, erlauft er fid) mit einem ©efdjcnf ober

beut 83erfpred)en, ^3ier für bie Sagbgenoffen ju laufen. 2>ie Sagb-
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genoffen, loelcfje 51a- ©teile finb, befteigen bann ebenfalls ben Äababer,

wie aud) nodrjmatö ber Säger, unb machen ftcf) bann jeber einige

Meine ©infrfmitte in bie 3^en, um bie Sßunbe bann mit $ulüer

einzureiben. Sie 93ebcutung biefer 3eremonie ift, etwaigen böfen

gauber, ber oom ©lefanten au§getjt, 5U paralrjfieren, unb bann aud),

um biefelbe gäf)igfeü im Saufen inte ber (Elefant 511 erlangen. äKan

nimmt an, ba$ berfefbe im öefifce ftarfer ßaubermittel ift unb aud)

eine 3trt böfen 93firfe§ fjabe, benn e§ ift mifo (fd)led)t mit mtjftertöfer

Dtebenbebeutung), trenn man öon einem Stefanien, ber bie gront 5u=

fefjrt, angebtieft mirb. Sie (£rffärung bafür bürfte einfad) bie fein,

bajs bann faft immer 2eben§gefatjr üortjanben ift, meil ber (Stefant

bei feinem fd)fed)ten ©efid)t fetjon jiemttcf) nafje fein muß, um {emanb

511 erbtiefen.

Xer gtücfticfje <Sd)ü£e fdmeibet bie ©djroanjquafte ab, afs 4>eleg,

baf$ ba§> Stier mirftid) erlegt ift, unb um jugfeid) einen 2tu§meis

über bie Slnjafjl ber erlegten Stefanien ju fjaben. 2tu§ einigen ber

ftridnabetbiden ©djwan^aare tegt er fid) einige klinge um ben

§at§, um biefelben fyäter im Sager 51t bermefjrcn unb bort mit

tunftgerecfjten knoten ju festlegen, aud) um bie ßnöctjet werben

ebenfalls einige SRinge gefegt.

9cun getjt e£ an ba§, StuSbredjen ber 3äfme, mefdjer ^ro^ebur

nur künftige ^äger sufdjauen bürfen. Siefe Arbeit erforbert große

SBorfidjt unb ©efdjid. Bunäcfjft mirb baZ ben Zugang 5ur ®innfabe

üerfperrenbe 9Jcusfefffeifd) weggefdjnitten unb bann mit Seifen bie

ftnodjen forgfaftig unb befjutfam weggehauen, bamit ber 3af)n nicfjt

Perfekt mirb. Sie ^5ulpa mirb fobann f)erau§genommen unb oer=

graben, unb bufbet bejonber§ fjierbei ber (Sfefantenjäger feinen un=

berufenen Sufdmuer. Sen ©runb be§ ®ef)eimf)aften§ ber $utpa

fonnte ber SSerfaffer nidjt ausfinbig macfjen.

Sie 3af;nf)öfjfung mirb mit frifdjem äRift be§ Siere§ aufgefüllt,

um ein (angfame§ Srodnen fjerbeijufüfjreu unb ein (Einreißen be*

3afmeÄ an ben £)öf)fung§ränbern unb im Innern 5U oertjiubern.

Sonft werben feine ^orfidjtamafjregefn getroffen, unb nur bie Jpauffa ber

SSeftfüfte näbeu bie 3äf)ne jum Sdjulje gegen SBitterungSeinflüffe in §äute.

Ser Düffel mit beut beften gfeifd) getjört bem Säger, unb börrt

fid) bie Sagbgefeflfdjaft fo Dief gfeijd) wie mögtitf), um e§ 511 oer=
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laufen unb fetbft 511 berjefjren. £>en SWeft be§ ®ababer§ berfauft man

an Eingeborene unb fcrjenft bem Häuptling be§ Sanbe§ einen Steil be§

gerotteten f^Ieifd^eS.

£)ie §aut ber riefigen öfjren mirb Sorgfältig abpräpariert unb

werben bamit trommeln überwogen, bie einen fet)r tauten unb fetten

Mang geben. ?(u§ bem ßroergfelt bereitet fid) ber Säger einen

kantet unb au§ ber Jparnbfafe metjr be§ @pafje§ falber eine 9Jcütje.

2)ie SBarua fcbjneiben au§ ber oft breifingerbitfen obalen gufjfofjte

feine ftacrje Giemen, bie fie, §u bier bi§ fedj§ nebeneinanbergefetjt, 511

©ürtetn bermenben. E§ bleibt alfo bom Elefanten aufjer ben ®nod)cn

unb ®au5äf)nen nid)t§ unbenutzt.

E§ gilt nun ber ©runbfafj, baf? bie 3äfme bemjenigen gehören,

ber ^ulber unb ©eroefjr geliefert bat. $tt§ bie Elefanten notf) jatjls

reid) maren unb gemeinfam Sagb gemadjt mürbe, gehörten fie bem

@tamme§= unb £)rt§fjäuptting. gerner, bafj bemjenigen Häuptling,

auf beffen ©ebiet ber Elefant berenbet, ber Qafyn gehört, melier bie

Erbe berührt, ber anbre bem Säger, dasjenige ©ebiet, in meinem

er nur angefdjoffen mürbe, fommt nictjt in 5ktrad)t.

®ie Häuptlinge fjaben ba§ Monopol be§ Elfenbeint)anbel§ jiem=

lid) an fid) geriffen, feitbem e§ bon Jpänblern fo fetjr begehrt mürbe

unb feitbem ein lebhafter Sßaffen* unb 9Jcunition§import begonnen fjat.

E§ bebarf für einen freien ober emporgelommenen @flaben fd)on

eine§ fefjr bebeutenben Einfluffeg unb gerabe^u einer SDiacrjtftetlung,

um e§ magen §u !önnen, felbft Elfenbein §u ermerben, §u jagen unb

bann §u berfaufen. £)er in Slfrifa allenthalben tjerrfdjenben Unfid)er=

fjeit megen mirb ba% Elfenbein, meldjeS bort bie SRotfe be§ ©olbe§

fpielt, au§ gurdjt bor ber Habgier be§ lieben 9?äd)ften unb qu§ gurdjt

bor 3)iebftat)l auf§ forgfältigfte berftedt.

1)a§ im Kriege erbeutete Elfenbein gehört immer unb unter allen

Umftänben bem friegfüfjrenben Häuptling unb mirb mit feltener ©e=

miffentjaftigteit abgeliefert unb 5mar beSfjalb mit fo großer ®emiffeu=

fjaftigteit, meil auf Veruntreuung berfelben SobeSftrafe ftetjt, unb man

e§ anberfeit§ nid)t 511 berfaufen möcfjte, otjne bafj e§ fofort allgemein

betannt mürbe.

2tt§ im Sa§re 1882 ber berüchtigte 9täubertjäuptting ©imba in

Ufonongo, mie mir getjört fjaben, bon bem ebenfo berüchtigten SWirambo
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gefchlagen rourbe, gelang eS ihm, mit £nlfe feines JpauptroeibeS unb

einiger ©flaben feine Elfenbeinüorräte $u retten unb im Sßalb §u öer=

graben. Um außer bem SBetb feine ätfitmiffer §u §aben, tötete er

einen ©flauen naef) bem anbern in einer für bortige SSerfjältniffe un=

auffälligen s
2öeife.

Sie 9vaubfriege, reelle in s
^tfrifa immer muten, feien fie unter

ben ©ingeborenen ober burefj Araber unternommen, werben immer

in aliererfter Sinie megen beS Elfenbeins ausgeführt, unb erft in

jroeiter ßinie fommt bie s
2lbficf}t auf ©flauen. SOJanctjer Sropfen

ätfenfcfjenblut flebt fo an bem Elfenbein.

2Bir werben hieröon noef) in bem Kapitel über ©flaöerei fjören.

Sft bie Unficf)erf)eit in ben Sänbern, roelcbe man mit bem Etfen=

bein ju burcfjsiefjen tjat, ju groß, fo »ergräbt man es im SSalbe unb

überbringt »orläufig nur bie ©cfnüän^e als Sßeleg bem Eigentümer.

Sfl biefer ein Häuptling, fo wirb er juerft begrüßt, im anbern gaffe

ber $agbfetifdj, bor welkem man einige gleifdjftücfcfjen opfert. 3umeiten

auch f)ängt man bort bie ©cfjmanjquaften auf unb hier unb ha bie

mächtige ^niefcfjeibe eines Elefanten. fDlit greubenftfjüffen unb unter

Srommelflang rücfen bie Säger ein, unb wenn bie SSeiber baS hier-

in ben nächsten Sagen gebraut fjaben, beginnt ein großes Srinfgelage,

melcfjeS mieberum mit einem minimalen Opfer für ben 9Kfimu ein*

geleitet wirb. Sie Etefantenjäger finb bei einiger Übung fefjr teidjt

auS ber äJcaffe beS SBolfeS berauSjufinben, ba fie ein fefjr djarafte*

rtftifcfjeS s2tuSfefjen haben. ES mibmen fieb bem gefäbrlicfjen , mübe=

»ollen §anbmerf nur energifebe miffenSfräftige Männer, unb biefe

Eigenfdjaften prägen fich, bem ©efichje auf. Sie bli^enben klugen

entfpreetjen gut ben ernften Bügen unb bie febarf »ortretenbe äRuSfu*

latur ber meift fcfjlanfen ©eftalt machen ben Einbrucf »on ®raft unb

1'luSbauer. ES ift eine bis jum fongoqueffgebiet jiemlicfj affgemein

»erbreitete ©itte, ba% bie Elefantenjäger ihre "paare ju beiben ©eiten

beS ©cfjäbelS roegrafieren unb nur einen breifingerbreiten ©treifen

ftaare fteben laffen, ber, »on ber ©tirn nach bem 9?acfen jiebenb, aff=

mäfjlicf) fchmäler wirb unb fo genau wie bie ^elmraupe beS alten

baprifeben £elmS auSfiebt. Um ben £>ats unb bie Knöchel einen

biefen Söulft jener auS Etefantenfchman^aaren fjergeftefften 9tinge, um
bie Senben ben zweimal ben Seib umjiefjm^en Gürtel mit ^ßatroncn=

SReidjaiö, Xfiitfc^=£jtnfnfo. 28
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tafctjen unb bem tjinten befeftigten ^Sutöerljorn, toorn unb hinten ein

Keine» gell irgenb einer roilben ®a|enart, ba% lange geuerfteingemebr

in ber §anb, erfdjeint, frifd) am ganjen Körper geölt, bie bunfelbraune

®eftalt be§ Säger§ beim 3ecf)getage, metcb,e§ fcb,on am borgen be=

ginnt. 2tm üftadmüttage merben bann ganj eigne (£lefanteniägertän5e

ausgeführt, ju (Sfyren be§ getifcb,, jum ©dralle Heiner trommeln,

bie au§ jroei Regeln mit einanber §ugerel)rtei ©pifje befielen unb au§

einem ^pol^e get)ötjtt finb.

S)ie (Srfotge ber ©lefantenjagben Rängen fetbfttoerftänblicb, toon ber

®efdncflitf)
1

Eeit be§ $äger§ unb toont G£lefantenreid)tum ab, ber bei bem

allgemein geführten S3ernicb,tung§frieg immer geringer roirb. SM§> in

Öftafrifa toor etma jmansig bi§ fünfunbjmanjig ^a^ren nod) ja£)l=

reiche (Slefantentjerben bie tickten SBälber burd)§ogen unb bewohnten,

maren es bor allem bie 9Wafoa toon Sufibji, roeldje ber ebten Sagb

in grofjem SDiajsftabe oblagen. SDrei unb toter, felbft ^etjn unb §roölf

(Siefanten fielen an einem Sage ben Jägern 5ur 93eute. Unter biefen

mar es befonberä einer, Samens SDiatumera, ber fo reicb, geworben

mar, bafc er ein ©efolge toon etma taufenb ©emeb,ren blatte. Sßenn

er nittjt felbft bem SBeibmer! oblag, fo thronte er in feiner ambu=

lanten Sagerrefibenj mie ein dortig, angetfjan mit ben foftbarften golb=

burdjroirften arabifcfjen ©eibenftoffen unb reicb,gefiicftem £ud)faftan.

ör trug nur ^emben toon fetnftem Sßatift. £>ie arabiftfjen £>änbler

öerforgten ifyn mit ben auSertefenften Secferbiffen itjrer §eimat, unb

fortmäfyrenb b,telt er öffenttidt)e ©aftmaljte, bei benen jeber mittfommen

mar. Kaffee unb Datteln maren auf ber SSeranba ftet§ für bengremb=

ling bereit.

©eine £>eere§mact)t tiefj ifm ®rieg unb ^rieben bütieren unb ba,

mo er erfdjien, mar er unumfeb/ränfter .Sperr unb (Gebieter, ber nidjt

nad) Häuptling unb lanbläufigem ®efe| fragte.

2U§ aber bie ©lefanten immer feltener mürben, befonberS in

llfjätjä, mo er bie £iere faft ausrottete, fanf fein 9tnfel)en unb feine

äfladjt, ba er atte§, mas er eingenommen, fofort mieber berpraftf

l)atte. 911§ ifjn ber SSerfaffer im Satyre 1882 fennen lernte, mar

ber einft fo reitfje ^äQn ganj in ©rfjulben geraten unb als alter

9ftann lebte er toon ber ®aftfreunbfd)aft ber Araber mit feinem flehten

(befolge.
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SDte arabifdjen ^änbler famen §u biefen 9ttafoajägern unb je£t

nocfj ju ben Elfenbein befi$enben Häuptlingen, um bort bie Bätme

aufzulaufen, unb fo mären mir bei bem (£lfenbeinl)ünbel fetbft. @3

roäre mofjt ntcf»t unintereffant, mit bem Veginn beSfelben anzufangen.

2ln ber Dftlüfte s2lfrifa§ trieben bie Araber fd)on feit ben aller*

älteften Beiten §anbel.

2)er §anbel an ber Dftfüfte in ben Jpänben ber Snber unb

Araber f)atte in früheren 8ab,rl)unberten ein Hauptaugenmerk auf ba§

(Mb ber Dftfüfte gerietet, unb Ratten arabifrf)e ^noafionen audj üiel=

facf) au§ politischen ©rünben ftattgefunben. (Slfenbein mürbe natür=

lieb, ebenfalls gefauft, bod) mar ber Verbräm!) mol)t nicfjt nennenämert

unb befctyränfte ficf) in (Suropa auf bie ©tfenbeinfcfmitjmaren, $utöer=

Körner unb SBaffengriffe. Snbien unb (£t)ina fonfumierten fctjon öon

alter§b,er ©tfenbein, $nbien r)auptfäct)üdt) für Armringe unb (£f)ina für

feine taufenbertei ©djni^roaren. 2)er {panbet mürbe burrf) Araber

über Combat) öon ber afrifanifdjen Dftfüfte au§ öermittelt. S)er

(Stfenbeinbebarf rourbe für (Suropa erft ertjeblicb,, al§ baZ im fetf)=

^efmten ^al^unbert in Italien erfunbene Vitlarb 511 (Snbe be§ fieb=

jefinten 2>at)rl)unbert§ unb nacf) ben franjöftfdjen Kriegen §u Anfang

unfre§ S fl^rtjitnbert§ öon ^ranfreicf) au§ allgemeinere Verbreitung

fanb. VefonberS nod) fteigerte fiel) ber ©tfenbeinbebarf, at§ an ©teile

be§ im ftebjetjnten Saljrljunbert erfunbenen ®(aöier§ ba^ im Anfang

be§ acfjtzetjnten Sal)rf)unbert§ erfunbene gortepiano mit feiner großen

$taöiatur trat.

SDie immer allgemeiner merbenbe Verbreitung öon Villarb unb

gortepiano öerlangte immer metjr (Elfenbein für bie Viltarbbätte unb

bie £aftenbetäge.

®ie Dftfüfte mar unb blieb bi§ bleute für ben (Slfenbeintjanbel

am bebeutenbften unb liefert boppett fo öiel (Elfenbein mie bie SBeftfüfte

Über bie 3trt be§ Vetriebe§ be§ (£lfenbeinfjanbel§ in ^tfrifa unb

bie habü öorfommenben Manipulation ift nodj nirgenb§ (£inget)enbere§

berichtet, finb notf) feine £>etait§ befannt gegeben morben unb fotl

barjer gerabe über biefe§ gefprod)en merben. 2)er Verfaffer fjat eigne

Veobacfjtungen in biefer Ve^ieljung üielfacrj gemalt unb ift mit

(Stfenbeinljänblern ber Dftfüfte unb im Bentrum 21frifa§ mit 28eftfüft=

fjänblern in Verüfjrung gefommen. Vei allen fanb er bie faft genau

28*
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gleiche ©efdjäftSgebarung, unb biefe ©leidjmäfjigfeit entfpringt ber ®leid)=

mäfeigfeit be§ üftegerctjarafterS. 28aS in ziemlicb, auSfübrlidjer Seife

über bie ©efdjäftSmaniputationeu ber Jpänbler ber Dftfüfte in fotgenbem

gefagt werben fotl, bürfte baljer ein anfctjaulicrjeS 33ilb geben, meld)e&

fiel) in großen allgemeinen Bügen allenthalben wieber fo jeigen bürfte.

SBor adjtgig bi» neunjig Safyren bewohnte ber (Siefant nocb, bie

$üftengebiete bis faft §um Meere, unb fanben ©lefantenjagben nod)

allenthalben bort ftatt. 33efonber§ jagte man ben Stefanien an ber

Oftfüfte 5lfrifa§. ®ie Araber unternahmen Steifen oon nur wenigen

lagen in ben Süftenlänbern, um ßä^ne einsubanbeln. 2)a3 meifte

bamalS in bem Jpanbel oorfommenbe ©Ifenbein brachten jeboctj bie

©ingeborenen felbft auS bem Innern, bie Söagogo, 2Bat)ät)ä unb gan§

befonberS bie SSanjamuefi. 53efonber§ waren eS 9lngef)örige be§ letjt-

genannten (Stammes, welche alljäljrticb, nod) bis öor fünfzig bis Pierjig

3ai)ren in großen Karawanen baS (Slfenbein jur ®üfte brauten,

^nber unb Araber jaulten eS fd)lect)t, unb bieS fjatte jur golge,

baf? eS im $nnern für ben Sßefitjer nidjt ben fjoben 2öert befafj wie

jetjt allenthalben. ©S fonnte bamalS nod) ber freie unabhängige

Mann (Elfenbein im Innern erwerben unb oerfaufen, ol)ne öom

Häuptling gleid) baS (Sdjlimmfte befürchten 5U muffen.

£>ie ©Ifenbeinbefi^er, Häuptlinge ober greie, §ogen bamalS

entweber felbft jur ®üfte, bie gätyne Pon ifjren ©flaPen tragen laffenb,

ober fie Pertrauten fie einem fogenannten Mbäma an. SDer SOcbäwa

war ebenfalls ein freier, welcher oft mebrere Dörfer befafj. ©r mufjte

fid)-al§ föarawanenfüfjrer burd) grofje ©Ijrlidjtett auszeichnen, unb ba

er als Söefifjenber ftetS Garantien bot, fo beburfte eS bei ifjm nur

ber ®altbtütigfeit, ißefonnenl)eit unb biplomatifdjer ®abe, um ju bem

fd)Wierigen 5lmt eines Mbäma befähigt 5U fein, ©einen Mitbürgern,

wie aud) bem Häuptling gegenüber, befafj er ©inftufj, unb ein gute*

@ebäd)tniS ermöglidjte i§m, fid) all ber jaljlreidjen Stufträge §u ent=

lebigen, welche man ifjm gegeben fjatte unb bie er neben bem SSerfauf

feine§ eignen ©tfenbeinS beforgte.

2)ie ßeit ber SBanberung jur stifte war abhängig üom gelbbau.

SSBaren bie gelbarbeiten Einfang Stprtl beenbet unb bie ÜJföatSemte

eingebradjt, fo bafj bie Snftanb^altung ber SDurrafelber ben SSeibern

überlaffen werben fonnte, fo war ber ,ßeitpunft ber Slbreife gefommen.
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3unädjft mußten Präger angemorben »erben, meldte alle, felbft im

gaffe fie ©flauen maren, bejaht fein »ottten. Die ungeheure SBanber=

luft ber SBanjamueft erleichterte btefe Arbeit feb,r, unb nadjbem man
ftcfj mit 9Jceb,tborräten für et»a jefjn 6i§ gmöff Sage, ebenfo mit

eifernen £acfen, meiere §um ©intaufcf» bon SebenSmittetn untermeg§

fomofjt al§ §u Sributentricfjtungen an bie SBagogo bienten, berfeljen

Ijatte, mürbe ba§ 9lbfcf)ieb§pombe (33ier) gebraut unb eine min§ig Heine

Quantität bem äRftmu (getifd)) be§ £>aufe§ geopfert, nebft etma«

$Ref)f. ßuleht befragte man ben 9ftganga (3auberer) wegen eine?

günftigen £age§ unb §og bann bie ®aramane, im gaffe äffe Seute

gtücfüdt) beifammen maren, ah.

Der güfjrer oer ®aratt,ane mußte ein megefunbiger Mann .fein,

ber genau ben Verlauf ber nur fußbreiten <ßfabe tannte. (£r mar

immer ein fräftiger Wann, ber eine feb)r fernere Saft ju tragen ber=

mochte, neunzig bi§ einlmnbert, felbft etnrjunbertjmanäig ^Sfunb; er

erhielt bann boppette Nation unb boppelten Solm. Oft maren e§ brei

bi§ bier fofcfjer güfjrer, ®irangofi genannt.

Dem güfjrer tj rau§ gingen einige Seute mit eifernen, im Sanbe

felbft gefertigten Doppelgtocfen, ®igerengere, bie ein äljnlidjeS ©cläute

roie ©cfymei^er ^ufjglocfen ertönen ließen, ©päter mürben biefe ganj

unb gar burdt) bie au§ Uganba fommenben trommeln, 9J?ganba ge=

nannt, berbrängt unb finb bie jefct affgemein gebräucljlitfien gähnen

an ber Dftfüfte bureb, Araber eingeführt. Dieben ©locfen forgten Drompeten

au§ 2tntitopen-£)örnern für §erborbringung möglirfjft großen Särm§.

Der 9Jcbäma fomob,! mie bie güfjrer mußten außer bem Verlauf

ber $fabe nod) genau bie 2Bafferplä£e fennen, unterrichtet fein« über

hk ©itfjerfjeit be§ §u burtf^ieljenben ©ebiete§ unb ob auf ber ge^

mahlten Staute genügenbe SebenSmittet borfjanben maren. $n langen

9reib,en jogen bie Präger, einer r)tnter bem anbern, belaftet mit @lfen=

bein bon sman^ig bi§ ad^tjig Ißfunb einher, ©roße Qä^nt mürben

einzeln, fleine 5U SBünbefn mittels Rauten jufammengefetmürt. gulefrt

markierten Sßeiber, meiere ftetS gasreich, bie ®aramanen begleiteten,

unb ben ©cfjluß bilbete ber SDMma mit feinem ©efolge, mürbeboll

einfyerfcfjreitenb.

Qkmaffnete begleiteten bie $üge gum ©djut} ber feljr mertboffen

.^aramane nie, fonbern bie Präger maren bem größten Seil naefj mit
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San^e, 23ogen unb ^ßfeil, einige menige mit geuerfteingeroefyren be=

tuaffrtet. ©treitigfeiten mit ben (Eingeborenen üermieb man aufs

forgfättigfte auS 9iücffid)t auf ben 3mecf ber Steife unb erfaufte fid)

ben ^rieben mefjr tüte einmal burd) abgaben, raobei anberfeitS bie

(Eingeborenen, meld)e an ber regelmäßigen ®aramanenroute roo^nten,

ebenfalls ftug genug waren, bie Vorteile, raelcrje ifmen bie attjäbr*

lieb, auf bem §in= unb 9tücfmege begriffenen ^anbelSjüge brachten,

ju roaljren.

Sßei Überfällen, melctje meift an benfelben Orten ftattfanben,

5. 93. ber 9ttarenga mafati, einer unberoofmten 2öilbniS, marf man

bie Saften jufammen unb berteibigte fiel), fo gut eS ging. Ober

bie Sträger entflogen, tnenn fie fid) einer Übermacht gegenüber fallen,

irjre Saften preiSgebenb. (ES tarnen übrigens berbältniSmöfjig

feiten Überfälle bor, bei benen gan5e ®aramanen berloren gingen.

SOJeift begnügten ftc£) bie Räuber bamit, ermübete üftadjjügfer auS=

§urauben.

$n llgogo mußte an bie einzelnen Häuptlinge Tribut be^afjlt

merben unb §tt>ar auf bem SSege jur ®üfte in ©eftalt bon eifernen

Jpacfen, meiere Ijauptfädjtid) in Uful'uma, im ©üben beS SSiltoria,

bon ben (Eingeborenen auS Sftafeneifenftein Ijergeftellt mürben unb

nod) merben.

Sparte bie ®aramane llgogo burd)fd)ritten, fo fjarrten berfelben in

llfagara am Söege 51bgefanbte bon ^nbern mit ®efd)enfen. s
31uf bem

51rm ausgebreitet trugen fie bunte (Stoffe in grellen Farben, @d)irme,

Keffer, 9Kü£en, .guder 1U15 oerfucfjten ben SKbäma ober Heinere

(Etfenbeinbefi|jer 5ur 3(nna§me biefer ©efetjenfe 5U berfeiten, fie §u

überreben, als ©aft bei if)rem £>errn einjule^ren. (Er merbe fie gut

aufnehmen unb für ifjren Unterhalt in bem betreffenbem ®üftenpta£e

forgen, melier baS 3iel ber ®aramanen mar, bamalS meift ©aabani

ober £>ar eS ©alaam. 53agamojo, mefctjeS bleute nod) ber Haupts

faramanenort tft, mar früher nod) ein unbebeutenber Ort. 2)er SWbäma

hatte nun fdjon meift feinen ©aftgeber, bei bem er einteerte, aber

trojjbem berfudjte eS jebeSmat bie ®on!urren§, ben üüftbäma 511 fid)

fnnübersujietjen, roaS it)r auet) f)ier unb ha gelang.

2)aS 23erabreid)en öon ©efdjenfen unb anbieten ber ©aft=

freunbfd)aft an Seute, melrfje man meift nid)t fannte unb benen man
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jefm bi§ merjefju Sagereifen entgegenjog, entfprang jebocb, nitf)t etroa

ben ibealen 93eftrebungen, ben ©t^ronrjen ein gute§, angenehmes llnter=

fommen 51t fcfjaffen, fonbern bem reinften @efcf)äft§intereffe. £>atte

ein (£lfenbeinbefi£er ober SO^bätoa nämlid) ba§ fogenannte ®efd)enf

angenommen, fo mar er bem ®eber tterpflitfjtet, b. f). gerabe§u ber=

tauft, inbem ber üttefymer bamit eine Sdjutb fontrafjiert blatte. SBottte

fid) ber „ipereingefaftene" ben unangenehmen .^onfequenjen entjietjen,

meld)e bie Stnnafjme be§ ©eftf)enfe§ nacb, fitf) 50g, fo fonnte er bie§

unter feinen Umftänben, felbft nitf)t burcb, 3u*ücfgabe be§ @efd)enfe§,

beffen SSieberannafyme man unter ben nidjtigften SSormänben öer=

weigerte. ffian mie§ 5. 33. irgenb einen gebier ber gtecfen natf),

ber bem «Stoff ober einer fonftigen Qbabe fct)on immer angehaftet

fyaben mochte, unb behauptete, bafj e§ nun nid)t mefjr berfelbe ©egen=

ftanb fei, roettfjen man gegeben. — <patte ber 9?ef)mer fdjon etma§

»erbraust, 5. $8. 3ucfer, fo tonnte öon 9tücfgabe überhaupt nitf)t bie

9tebe fein, felbft wenn ba§ doppelte be§ 28erte§ geboten mürbe, ©ei

(Streitfällen au§ folgern Einlaß roaren ade Snber folibarifd) unb bie

arabiftfjen ©outierneure beftodjen, fo bafj bemjenigen, ber unterraegS ©e=

frfienfe angenommen fyatte, nid)t§ übrig blieb, al§ fid) bem ebten ©aft=

freunb auf ©nabe ober llngnabe $u ergeben. 2)er ßmed biefer

fonberbaren @efdjäft§manipufation mar ber, ben ©tfenbeinbefi^er ba§u

ju beftimmen, at§ ©aft bei bem (Seber einjufefyren, b. fj. fein @tfen=

bein in feinem §aufe bi§ jum SSerfauf aufjufyeben unb i§n bann

nod) neben ber ^tnna^me ber ©efcrjente baburd) gan§ unb gar haftbar

ju madjen, ba$ man ifjm unb feinem befolge täglid) einige ®upfer=

minien jum Unterhalte au^afylte. ®ie Seilte famen immer fjungrig

an ber ®üfte an unb maren bab,er leid£>t jur 2(nnaf)me be§ ©etbe§

ju beroegen.

2)em SDcbäma, ber mit grofjen Vorräten an ©tfenbein fam, mürbe

ein fd)eunenartige§ £>au§ für ftcf» unb feine SBeiber angemiefen, ifjm

eine SOtafjtjeit au§ 9iei§ unb 3iegenfleifct> bereitet unb ba§ (Elfenbein

fidjer unter SBerfdjtufj gebracht.

$)ie fötfenbeinfaramanen mürben jebocb, nicf)t otjne meitere§ in

bie Orte an ber Süfte eingelaffen, mo fie it)r Elfenbein 511 oerfaufen

beabfidjtigten. S)ie 9tnfprüd)e ber jafylreidjen „Sumbe", roie bie

Häuptlinge bort genannt merben, mußten öortjer befriebigt merben.
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$>er ®araroanenfüb,rer nutzte eine Abgabe an biefe lyumbe entrichten

unb jroar gunäcbft für bie (Erlaubnis, ba§ ßanb überhaupt betreten

gu bürfen, bann bafür, §01$ §u fammeln unb geuer anjujünben. ferner

mußte bie (Erlaubnis? erlauft tuerben, Sßebürfniffe auf bem betreffenben

©runb unb Sßoben §u öerricljten. etilen biefen 2tnforberungen öer=

moctjte aber ber 9?eger, au§ bem Innern fommenb, nicfjt ju genügen,

ber fieb, lieber eine §anb mürbe (jaben abwarfen laffen, aU öon feinem

(Elfenbein für folcfye abgaben aud) nur ben fleinften $afyn §u geben

unb mie autf) foüte er ben Tribut oejal)ten, menn er 5. 53. nur einen

großen ßalm befaß. 2Ber öon ber großen ®araroane foüte bie gablung

ieiften, bie ^um& e öerlangten nur bte beften (Stoffe unb rote Herten,

meiere letzteren nod) bleute in @anfibar felbft auf bem 90carfte al§

3at)(ung genommen merben; ba& atfe§ befaß ber ©cfnnaräe au§ bem

Innern nict)t, unb fo mußte ber lynber, ber eble ©aftfreunb, für if)n

einfpringen. £>te Karawanen mußten baljer fo lange an ber ©renje

ber betreffenben Orte lagern, bi§ bie ^umbe, beren ftet§ mehrere in

einem Orte rooljnten, befriebigt waren. $)em (Eingeborenen aui- bem

Innern mar alfo öon öorn hierein bie 9Jcögticf)leit genommen, felb=

ftänbig unb unabhängig feine ©efcfjäfte abjuroicfeln. 35en flauen ber

fanften Snber fonnte er niemals entlommen, mochte er ftcb, bref)en

unb menben, mie er roottte.

3)er lynber beeilte fieb, feine§meg§, bie ©efdjäfte fdmell ab5itmic!eln,

unb ließ feinen ©aft act)t bi§ jefm Sage märten, eb,e er fieb, aueb, nur

in ein ®efprätf) megen be§ (Elfenbein^ einließ, lieber SBerfucfj be§

58efi|er§, ba§ £l)ema barauf f)in§uleiten, mürbe mit einem furjen

„fefctjo", morgen, abgebrochen. SDcerfte man, baß ber Sücann etma?

mürbe geroorben mar, fo fragte man ben (Eingeborenen, roa§ er für

fein (Elfenbein öerlangte, nacfjbem e§ ber ^nber juöor genau angefeben

fjatte. ^er 35efi|er nannte bann immer einen ungeheuerlichen $rei§,

inbem er fiel) einbilbete, mit feinem (Elfenbein bie SBelt taufen ju tonnen.

®er Raubet mit bem fcfjroarjen (Slfenbeinbefitjer au§ bem ^nnern,

an unb für fiel) fet)r fcb,roer megen be§ (El)ara!ter§ ber ©cb.marjen,

mürbe nun babureb, ganj befonber§ erfcfjroert, baß er fieb, oft monate=,

felbft jahrelang öorfjer aüe§ ausgebaut, mie öiel unb melctje Wirten

öon Saufcfjroaren er für fein (Elfenbein, roeldje§ er fo b^oct) überfcfjätjtc,

öerlangen foüte. $ür eine SBarengattung allein fonnte man ib,m
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nie etma§ abfaufen. $8or allen ftanb fein (Sinn nacb, ©eroerjr unb

$uiöer. ®ann fanten roeifse unb blaue Saummollfioffe
,

perlen,

9Jceffingbrab,t, bunte Stafcfjentücfjer unb buntgemobene arabifdje unb

inbifcfje SEüdjer ober Imitationen berfetben.

$eber »erlangte anbre ÜJJcufter, immer aber mufjte öon allem

etma§ babei fein, unb bie§ fompligierte ben Jpanbel fefjr. ©egenftänbe

jebod), mie fallen (Sdnnucf, Spielgeug, ntd^t gangbare perlen ober

®inge, meldte ber (Eingeborene nitfjt roieber al§ ßafyfang geben fonnte,

narjm er nur al§ ©efcfjenf.

^lle obengenannten S£aufcf)maren mürben unb werben aucfj bleute

jum grofjen Steil au§ (Engtanb importiert. %u§ SDeutfcfjtanb fommt

nur $ulöer, jettf einige Steingutroaren unb in leijter 3eit leiber aucf)

93ranntroein au§ Hamburg. SSMefer bisherigen 9cicf)teinfurjr öon (Stfmap§

an ber Dftfüfte fjatte man §um guten Steil bie erträglichen 3uf*önbe

gu bauten, meiere SRiftftänbe, mie fie an ber SBeftfüfte öielfadj auf=

treten, nidjt einreiben liefen.

9lu§ SDeutfcfjIanb fommen notf) perlen au§ Nürnberg fn'nju.

Imitationen öon arabifcfjen unb inbifcfjen (Stoffen roerben in ber

SdjrDeij unb in lefjter Qät auefj in gürtb, in 93apern fabriziert.

(£§ beginnt nun ein geilfcfjen unb (Scfjadjem, öon bem fictj ber

europäifdje Kaufmann gar feinen ^Begriff gu machen im ftanbe ift.

S£>er ^nber betrügt babei ben Scfjroargen am (Semicfjt, unb biefer rjat

in bie Spöljlung be§ 3afme§ (Erbe, Söaumrinbe ober (Eifenftücfe feft=

gefeilt ober Tupfer unb Sßlei runeingegoffen, um ba§ ©emierjt §u er=

f)ör)en. SDer ^nber finbet 9^iffe im Innern, unb roitt ber Sfteger bie

für ba% (Elfenbein baburef) herbeigeführte 28ertb,erabmtnberung nicl)t

anerfennen. $>er ©cfjmarje öerlangt i>aZ 3roan§igfacf)e Dom SBerte

be§ (Elfenbein? in (Europa. £>ie Dualität be§ borgegeigten Stoffe?

fagt ib,m nidjt ju ober er roünfcfjt ein SKufter, roetcfje? fdmn feit

Safjren nierjt merjr fabrigiert mirb. SDie $errjanblungen finb fetjon

bem ^Ibfcfjluffe nafje, al§ plötrtidj ber üfteger mein; öerlangt mie guöor.

9?un gef)t ber Snber feinerfeit? unter fein erfte? ©ebot. SDer 9cegcr

brofjt, e§ roieber mit in? innere ju nermten, morauf ber ^nber feine

Fluglagen gurücfforbert.

3)er (Eingeborene öerfudjt nun, fein (Elfenbein bei einem anbern

^nber ju öerfaufen, inbem er ba? üücafj ber 3öb,ne, Sänge unb Um=



442 $a§ Elfenbein.

fang, mit jmei ©trofjtjatmen mifjt unb ba§ angebliche ©emidjt bom

©aftfreunbe erfahren fjatte. £>a aber ba§ Elfenbein in fixerem ©e=

mafjrfam be§ eblen ®aftgeber§ ift, fo täfjt fid) niemanb auf ben

Öanbet ein ober jeber 33erfudj wirb baburcfj einfad) abgemiefen, ba$

jener unter allen Umftänben metjr bieten mürbe mie ein etmaiger

anbrer ßiebfjaber.

(Snbtidj ift man f)anbet§einig gemorben, ma§ bie Duantität ber

p gebenben laufdjmaren betrifft. $lber e§ entfielen besüglid) ber

Dualität neue ©djmierigfeiten. 2ltle§ ift ju fdjfedjt, bie SQhifter ge=

fallen nidjt, ba§ taugt nidjt§, ba§ ©eraefjr ift 511 alt, bie ^ßulöer-

fäfjdjen finb 511 leicht. @o gerjt e§ tage= unb modjentang. $ft ein

3ab,n flein, unter einem graffita = 35 ^ßfunb englifdj, fo gerjt e§

fdmelter, ift ber ßalm 70 bi§ 80 unb metjr $funbe fdjmer, fo fann

ber Jpanbel monatelang bauern. @§ fam fogar bor, bafe au§nef)menb

grofje 8 afyne, meiere bon §mei Seilten gefdjteppt merben muffen, 160

bi§ 180 $funb engltfct), bd einem !ynber beponiert mürben unb ber

ftanbel erft im folgenben ^afjre perfeft gemacht rourbe. !3ebenfatt§

aber fönnte ein (Europäer franf burd) bie Stufregung unb ben sÜrger merben.

Säuft bod) felbft bem gebutbigen Snber bie ©alle manchmal über.

(£nblid) glaubt ber Snber fein $iel erreicht 5U baben unb er

beginnt bem Sßerfäufer feine Saufdjmaren 511 übergeben, al§ biefer

pföfctid) erflärt, bieüeidjt aufgeftadjelt burdj einen anbern, metjr

baben 511 motten, unb bermeigert ben Jpanbfdjlag, meldjer ben ®auf

befiegeln fott. 9?eue§ ©djadjern beginnt, neue§ (Streiten , Strogen,

©djmollen, neuer unfäglidjer s2trger auf beiben ©eiten, neue ^Beratung

ber ©djmarjen unter fid). 2We§ tjilft nidjtS, feiner mitt nachgeben,

ba§ ©efdjäft broljt ganj in bie Sßrüdje ju getjen , bi$ jutetjt ber

Snber met)r beroittigt, ma§ er ganj gut tann, ba er fo mie fo leinen

511 fjoljen ^ßrei§ bejatjlte.

Sft je£t aüe§ georbnet, fo mirb ber ®auf unmiberruflidj abge=

fdjloffen. $)er Snber t)at ba% fölfenbein befinitib an fid) genommen,

©djredlidje Slbredjnung mirb nun gehalten. Tier Snber erflärt: „^dj

babe bir ©efdjenfe bei beiner s2tnfunft übergeben, mad)t fo unb fo

biet, nidjt §11 bergeffen be§ £ribut§, ben idj für eudj an ben ^unibe

bejatjlte, unb bu berftudjter .<peibe mirft bod) nidjt glauben, bafe idj

bidj mit beiner ganzen ©efeüfdjaft möljrenb mehrerer TOonate um=
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fonft beföftige." 3)ie§ aüe§ ge^t r-om Kaufpreis ab, unb erftaunt,

enttäufdjt, rcütenb fietjt ber nunmehrige £aufd)tt>arenbefit3er ein ©tütf

nad) bem anbern t>erfd)roinben üon bem nidjt alljugrofjen £aufd)=

roarenfjaufen, ber ben Kaufpreis feine§ (Elfenbeins au§mad)te, fo bafc

er bebeutenb Heiner roirb. 'Sod) ber geroanbte 3faber roetfc fcrjliefjlid)

alle§ plaufibel ju machen unb üerfüfjt bie Sßitterfeit unb ©nttäufcfmng

baburd) , bafj er bie geforderten ©efctjenfe für ben Sßerfaufer unb

beffen Söeiber in ©eftatt eine§ ®aften§, einiger bunter perlen unb

©toffe bewilligt.

$>er ^nber fjatte e§ fo ganj in ber £>anb, innerhalb gewiffer

©renken ben $rei§ für i>a% (Elfenbein felbft ju beftimmen. s2(u^er=

geroöfmlid) billige greife liefen fid) aber bennod) nid)t erzielen, ba man

fid) troti aller ©olibarität bem ©djraarjen gegenüber bennod) gegen=

fettig fontrotlierte unb allju großen ©eminn nid}t gegönnt blatte.

Söar atte§ (Elfenbein berfauft, fo brauen bie ®araroanen fpate=

ften§ (Snbe 9luguft nad) bem Innern auf, um §u beginn ber Siegen

=

^ett, (Enbe Oftober unb Anfang üftobember, ba§ gelb mieber ju

beftellen.

SJctt ben neuen bunten geijen bedangen, fnaUenb unb fingenb,

jogen fie nad) ber §eimat. £>er SOibäroa lieferte §u §aufe bie etn=

getaufdjten 2Baren, fomeit fie nidjt ifrm gehörten, an bie refpeftinen

Söefifeer ab. 33ei einem großen ^ombegelage feiert man at§bann

fröt)ttdt)e Drüdfeljr.

2öäf)renb nod) bie (Eingeborenen felbft t)aZ (Elfenbein jur ®üfte

brad)ten, roaren bie (Siefanten an ben Äüftenregionen immer feltener

geraorbeu. 2)ie Araber Ratten tt)re 3üge immer meiter au§belmen

muffen, unb au§ llnjamuefi flofj immer roeniger Elfenbein 5ur ®üfte.

s
-8i§ bafjin roaren e§ meift ^nber, roelcfje fid) mit (Elfenbetnljanbcf

abgaben, ba fie bie fapitatr'rüftigen roaren. ^m ungaftlid)en Ugogo

mit feinem raupen ®lima unb räuberifd)en $3eroof)nern roaren bie

(Elefanten aud) faft ausgerottet, unb fo fanb man erft in llnjanjembe

einen geeigneten Sßlai}, eine bauernbe 9cieberfaffung $u grünben, ju=

mal bort aud) ©flauen in grofjer beenge fid) öorfanben. $)te erfteu

Araber erfdjienen in llnjanjembe t>on fect^ig bi§ fiebrig ^afjren unb

grünbeten Stafel), in beffen 9?äf)e £abora angelegt mürbe. 53efonber§

tarn biefer ©egenb §u gute, bafj fie non einem eifrig acferbautreibenben
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23otf§ftamm berootjnt mürbe, ber bei großer 9teife= unb SSanbertuft

ben befd)tr>erfid)en Srägerberuf mit einer 5trt ^ßaffion betrieb. $)en

Arabern gelang e§ balb, mit bem itjnen eignen ©efd)itf eine berartig

einflußreiche (Stellung einjunebmen, baß bie einf)eimifd)en Häuptlinge

öon llnjaniembe fiel) bem arabifdjen ©ouöerneur unterorbneten.

3>ie (Eingeborenen geroöfjnten fiel) atlmätjticb, baran, ir)re (Elfenbein^

normte in Unjanjembe 5U öerfaufen, fo bafj ber £)anbet mit biefem

51rtifel in ben öänben einiger großer Araber balb folgen 21uffd)tt>ung

nat)m, baß ber reiche ©eminn immer mef)r Araber nad) Unjanjembe todte.

Tain fpielte fid) ber fd)on gefd)ifberte Vorgang ab, wobei bie

Araber öon $nbern Kapital entließen unb biefe if)re fjoljen ^rojente

tierbienten.

£>ie £)anbet§abfd)lüffe mit ben (Eingeborenen im Innern üerlaufen

äfjnlid) roie früher an ber ®üfte. !yn £abora angekommen, muß ber

Öänbler neue Präger amnerben, ba biefe niemals roeiter roie bi§ Un=

jamuefi bon ber @üfte au§ §ier)en. $n oer Stegenjeit roäljrenb be§

g-elbbaue§ f)äft bie§ natürlich fdjtuerer, al§ mäb.renb ber Strotfenperiobe.

8inb bie Sräger angeworben, fo gte^t man, tuie aud) an ber ®üfte,

öon einem 9?enbe5bou§ptat}e juerft langfam unb bann in grof3en

90?ärfd)en bem $iete 5U. ©ei bem elfenbeinbefi^enben Häuptling mirb

©tanbquartier aufgefd)fagen unb erhält ber Araber, menn bie ®ara=

mane nidjt atfju groß, b. f). etma bierjig bi§ fünfzig 9Jiann ftarf ift,

bereitraiüigft llnterfunft in ben Quitten be§ ©orfes. ®er öanbef midelt

fid) niemals fofort ab. £>er Häuptling betrachtet ben Araber al§ feinen

©aft, bod) muß er bem ©aftgeber juerft ein ®cfd)enf berabfolgen, um

biefen ju beranfaffen, baß er feinen Untertanen bie (Erlaubnis erteilt,

öebenSmittel an bie Karawane ju berfaufen. (Ein roeitere§ ©efdjenf

erroibert ber Häuptling mit einem £ml)n, einer 8^ge, ober aud) nut-

zet)!. Unter allerlei 9tu§flüd)ten , baß 5. 33. ber Araber erft au§=

rul)en muffe, ober er, ber Häuptling, bringenbe 9?egierung§gcfd)äfte 511

erlebigen l)abe, mirb ber £>änbfer l)ingel)altcn, bi§ ber Häuptling feine

Habgier bod) nid)t mefjr 51t jügeln im ftanbe ift. ©er Häuptling ber=

tauft fein (Elfenbein nie öffentlich) au§ gurd)t bor mächtigen 9?ad)barn

unb aud) um feine Seute nid)t ju Betteleien nad) abgefd)loffenem ®auf

§u reiben. ®ef)eimni§bot( fommt ein 21bgefanbter be§ Häuptlings beS

9?ad)t§ in ba§ 3elt be§ Arabers unb überbringt biefem j^roei @troli=
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Intime, bereit einer bie Sänge unb bereit anbrer ben Umfang beö

;Jat)ne§ an ber biefften ©teile bebeuten. SOian üerfuebt, ben Slraber

nact). biefen äftafjeu jum ®auf §u bewegen. Der ,8a£)n fei ju weit

oom Ort üergraben, unb ha man nicfjt wiffe, ob ber ®auf jum 2lb=

fcfjtufj fomme, wolle man fieb, ber mütjfamen Slrbeit be§ 5lu§graben§

ntc^t unterbieten. Der Araber fann auf folcfjeS Slnftnnen nid)t ein=

geljen, unb in ber näcfjften D'cadjt entbietet ber Häuptling ben Ipänbter

in feine glitte, wo man ifjm ben ju uerfaufenben 8abn 5eigt. Der

Araber unterwirft ifm genauer Prüfung. (£r ift übrigens ein fctjlectjter

iStfenbeinlenner unb tariert ben SQSert nact) fetjr allgemein gehaltenen

Sßertbemeffungen. 9cacb, ber Söefidjtigung wirb ba§ (Slfenbein wieber

forgfältig oerborgen, unb bringt ber Häuptling atSbcmn ein 23ünbel

furjer ©trobbalme Pon oerfdjiebener Sänge in ben fcrjwadjen ©dutnmer

be§ glimmenben geuerö unb legt fie nebeneinanber auf hzn Jßoben.

Diefe etwa fingerlangen ipalme repräsentieren geroifjermafjen bie 53ucfj-

füljrung be§ Häuptlings ober ta§> ^nöentar feinet @lfenbeinreid)tum§,

wobei er aber immer ben gefjter begebt, fein Söefitjtum §u bod) auf«

junefymen. %m Saufe ber ßeit binbet ber (Slfenbeinbefitjer immer

mefjr ©troljtjälmcben jufammen unb oermebrt in folctjer imaginären

SBeife feinen 9veid)tum. lieber ber abgefctjnittenen ipalme bat nact)

Derfdjiebener Sänge oerfctjiebene Sßebeutung. Die fünften bebeuten

meifce unb blaue s-Baummollftoffe. 2ll§ (Stnf)eit wirb babei im Innern

bie „^Irmlänge" üom ©llbogengetenf bi§ jur @pi|e be§ auSgeftrecften

sDctttelfinger§ angenommen. 3lnbre längere ©tücfe bebeuten bunte

Dafcfjentücfjer, einige perlen, bie größeren bunt gewebte Stoffe, bie

nodcj größeren ©emefjr, Sßulöer, geuerftein unb je£t ßünbfjütcrjen. Die

grofce Slnja^l ber ©trof)t)alme, b. I). be§ eingebilbeten 3teicf)tum§, bleibt

aber immer nur ein frommer Söunfd), welcher meift nur §um brüten

Xeil erfüllt wirb. Die gorberungen ftnb oft oon folcf) unüerfctjämter

.s^öfje, bafj felbft bem in ®efcf)äft§facf)eu feljr gebulbigen Araber bie

©alle überläuft unb er für ben ÜDtoment allen (SrnfteS an ben 2tb=

brueb, ber Unterljanblungen beult. Slnbernfallg beginnt bagfelbe äftanöüer,

wie e£ früher fcf)ou bei bem Sifenbeinüerfauf an ber Stifte gefcl)ilbert

mürbe, unb bauert ber £>anbet bier ebenfo lang, oft länger, ba ber

Häuptling gar feinen ©runb §ur (Sile tjat, e§ fei benn, er benötige

^uloer für ®rieg. Der Mbfdjlufj wirb überhaupt nur baburefj ljerbei=
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geführt, bafj eS bem Araber gelingt, bem Häuptling anbre begriffe

com 2Berte bei* Saufcf-roaren geläufig ju machen. ©r lüirb fdmefler

jum Biet gelangen, roenn er bie §auptbetonung auf ben f)of)en Söert

feiner 91rtifel legt unb nicrjt ben Sßert bcS (StfenbeinS f)erab§ufej3en tierfucrjt.

(Sine auSfcf/laggebenbe 9totle beim §anbel fpielen hierbei bie

Söeiber, beren unabroenbbare @tnmifct)ung ben 9tbfcr)tuJ3 beS ©efdjäftS

fer)r in bie Sänge §iet)t unb beren Söegierbe mit jebem 3ugeftänbniS

nur nod) met)r gereift mirb. ®er Häuptling roagt erft burd) §anb=

frfjtag ben ®auf §um 5tbfd)luf? §u bringen, menn er ber Buftimmung

feine§ SieblingSroeibeS ftctjer ift. 2öie benn überhaupt ber Sfteger ber

benfbar gröfjte $antoffeltjelb ift.

©inb bei einem Häuptling bie ®efd)äfte abgefdjloffen, fo merben

nod) einige ©efdfjenfe für biefen unb beffen SBeiber Derabreid)t. ®er

Häuptling erroibert biefelben natürlich minberroertig in Naturalien, ©e=

flügel, ®leintiief) ober eifernen §acfen. ©benfo merben bie beiber=

feitigen Söanjnmpara (Jpauptteute, Ratgeber) befdjenft, unb nacf)bem

fid) ber ipänbler mit SebenSmittelu t»erfet)en t)at, §iet)t bie arabifdje

®aranxine weiter, um anberrceitig Elfenbein §u faufen, für ben gaÜ,

bafj bie Staufcr-maren nod) in genügender SOJenge bort)anben finb. $u=

weiten fdjtiefjen ber Hänbler unb ber Häuptling 53tutSbrüberfd)aft,

jeber in ber fttCCen Hoffnung, baburctj größere Vorteile bom anbern

ju erlangen. 2)a aber biefe Hoffnungen roegen ber fallen 23orauS=

fe^ung nie bernnrfficfjt roerben, fo fjat man fdjtiefjticl) nur ben aud)

nicfjt immer 5tr>eifettofen Vorteil, üon feinem 33lutSbruber geinbfelig=

feiten nictjt befürchten §u braudjen.

^>at ber arabifcf-e Hänbter auf feinem $uge bie Saufd-ir-arei^

borräte gegen Elfenbein einget)anbelt, fo §ietjt er mit einem fleinen

9ieft berfetben, metdjer jum (£infauf beS Unterhalts auf bem $Hütf=

mege bienen mufe, tjeimroärtS. Oft bat er nocf) einige ©flauen ein=

getjanbett, roeldje an ber ©teile entlaufener Präger Saften fcfjleppen

müffen. Häufig fommt eS bor, bafj bie ganje Sararoane, felbft ber

Hänbler inbegriffen, auf bem SRücfroege Hun9er leiben muft.

3umeilen ift ber Araber genötigt, untertuegS 3äfine mit Söerluft

§u öerfaufen, um SebenSmittel einjutaufcben.

$)ie H^nbler, meldje bon Unjanjembe nad) Ugauba am SSiftoria

9?janfa jietjen, muffen bort oft lange roarten, manchmal fünfzig bis
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einfjunbert an ber ftcfyl, 6t§ bem Häuptling öon Uganba Suft unb

Saune anraanbelt, ©efctjäfte abäufdjliefjen.

$n Sabora faufen e§ ^uroeHen anbre Araber auf, ober ber

Araber jiefjt felbft §ur ®üfte, um e§ feinen (Gläubigern auszuliefern.

2)er 2)urcfjgang§5oII in Ugogo mirb für ©Ifenbetnfaramanen in eifernen

Jpacfen edegt, meltfje in STabora öon SSafufuma üerfauft roerben.

23on ®iloa au§ gießen aüjä^rlidtj ebenfalls Diele arabifcbe Jpänbler

nad) bem 9?P,affa, um meftlicb, beSfelben (Slfenbein §u faufen. £>iefe

fefjren, ofjne Unjanjembe 51t berühren, nach ber ®üfte jurücf. «Sie

treiben (Slfenbeinfjanbel mebr aU üftebenjmeig be§ <2>flaöenl)anbel§.

2)en ©Ifenbeinfjanbel mit ben äftaffatlänbern öermitteln au§=

fcfjliefjltcb, SBafuafjeli öon ^angani.

2)a§ (üslfenbetn fjält aUjäfjrtic^ b,unbert= unb aber fmnberttaufenb

üD?enfdjen in Altern, e§ merben Kriege um feinetroitlen geführt, SRenfctjeu

getötet, gefaljröotle müljfame Reifen jur ©rlangung beSfetben unter=

noinmen, ®elb auf§ (Spiel gefegt, ©djiffe befrachtet, (Sfiften^en bangen

baöon ab, fo bafj man glauben fönnte, e§ fjanbte fid) babei um un=

geheure SSerte, unb bod) beträgt nad) SBeftenbarp bie iäfjrlidje ^lu§=

fufjr au§ gan§ 5tfrifa mit feinem unermeßlichen öon (Siefanten be=

raobnten ©ebiete nur 848 000 kg im 28erte öon 15— 17 000 000 SMarf,

ein {ebenfalls öerfdjrainbenb fleineg Duantum öon öerfcfjroinbenbem

SBerte im SSergteictj 5U bem unenblicben Slufmanb an 2lrbett unb

Sölüfje. @§ märe tädjerlid), im §inblicf auf jene Sßerte ba§ @lfen=

bein al§ treibenben gaftor bei folonialen Unternehmungen in 9ted)=

nung ju jiefjen. $u bebauern ift nur ba§ nidjt aufjufjaltenbe 2lus=

fterben ber (Siefanten. Söeftenbarp nimmt ba§ burrf)fc£)nittlitfje ©e=

mict)t eine§ $al)ne§ ju 13 kg an unb mürben barnad) fätjrlid) 65 000

ber eblen Siere b,ingefd)Iadjtet. 2)ie iätjrlid) getöteten (Siefanten re=

präfentieren, nu^bar gemacht, eine gan§ ungeheure 9lrbeit§fraft unb

einen ungleid) böberen 2öert mie ba$ geroonnene (Slfenbein, bei meinem

bie ju feiner Erlangung aufgemenbete Sttüfje in gar feinem SßertjältuiS

ju bem gewonnenen ütefultate ftefjt.

*2)ie (Slfenbeinaugfuljr mirb fiel) öielleidjt innerhalb ber nädjften

öierjig bi§ fünfzig Sauren ftetig langfam fteigern, um bann immer

mefjr ju finfen, unb bie $eit, mo in Slfrifa ber le£te (Siefant nieber*

gefdjoffen mirb ober elenb in einem joologifcrjen ©arten 5U ©runbe
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ge()t, büvfte nidjt roeiter mie eintjunbertfünfgig bi§ jroeiljunbert Satjre

box un§ liegen, wenn es nidjt mögltd) gemadjt wirb, burd) Sagb-

gefe|e fein Slugfterben Ijingujiehen ober ben (Siefanten nutjbar gu

machen, ©od) finb bagu leiber ferjr wenig ^luSftdjten.

SBifsmami t)at fe&t bie früher ermähnten ^agbgefe^e erlaffen, e£

wäre ju roünfdjen, bafj biefetben nod) mebr üerfdjärft unb, roa§ bie

Öauptfadje ift, aud) burdjgefütjrt werben.

©er (£tfenbein()anbei ift bie ©riebfeber für bei* Einbringen ber

Araber geworben unb batnit gum glud) für ben gangen kontinent,

beim e§ mar bei weitem metjr ber (Stfenbeinfjanbel, roetdjer bagu bei=

trug, ben ©flaoenbanbet gu fold)er ipöfje fyinaufgubringen, at§ bafj

(euerer um feiner fetbft mitten betrieben rourbe.



Der Ditttorto ttjanfa.

H)ir fe|en unfre SBanberung fort in faft öfttidjer Sftidjtung

bon ber üftorbfpifje be§ £anganifa au§, um jum SSiftoria 9Jjanfo §u

gelangen, jenem SSafferbecfen, melcfjeS trotj feiner ungeheuren 2tu§=

betjnung unb berf)ättni§mäßigen ®üftcnnä()e erft in ber Sftitte unfre§

$afjr{)unbert§ entbecft werben füllte. SBtettetc£)t fann man fagen mieber*

entbecft, benn e§ ift faft fo gut mie fieser, ba§ bie Sitten biefen unb

üietteitfjt aud) bie anbern beiben fübtitfjen Duettfeen be§ 9?it§, außer

bem Stanafee in 5tbeffinien, gefannt fjaben. (Sagt boef) 9lriftotefe3 in

feiner Historia animalium YIII 2 ganj lafonifdj: „$)ie ®ranicfje 5iefjen

bi% an bie @een oberhalb €gt)pten, mofelbft ber 9?it entfpringt. 2)ort

fjerum wohnen bie ^ßtjgmäen (öon ©ctjmeinfurt entbeefte Broergböffer

ber 51ffa), unb jtnar ift ba§ feine gäbet, fonbern reine SBaljrtjeit,

SJcenfctjen unb Sßferbe finb bon fleiner 51rt unb mofmen in §öfjten."

91riftotele§ nimmt bie SSiffenfcfjaft bon bem Urfprung be§ 9cil§ al§

etroa§ gang $8e!annte§ an, unb bie Otiten fyatten jmeifelloS eine meit

beffere Kenntnis bom Innern 21frifa§, mie mir bi§ in unfer %a§x=

fmnbert hinein, eine einigermaßen befd)ämenbe £t)atfadje, bie nur ta*

burd) entfdmtbbar ift, baß bie europäifdjen Nationen bi§ in bie neuefte

3eit bon anbern meftbemegenben ^fragen berart in 5tnfpru<f) genommen

morben finb, baß Slfrifa ba§ ^ntereffe ber ^ulturnationen bislang

nid)t auf fitf) ju lenfen bermodjte.

(£§ ift anjuneljmen, baß bamal§ ein berf)ättni§mäßig ftar!er Sßer=

fefjr natfj ben ©eenregionen ftattgefunben Ijaben mußte, unb biefe§

gaftum fo allgemein befannt mar, baß bie alten ©tfjriftftelter, beren

SBerfe auf un§ überlommen finb, e§ gar nitfjt für notroeubig gelten

9tet*arb, $eutfcfi = 0[tafrifa. 29
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barüber eingeljenb 5U berieten, ©dfjon bie ornitl)ologifd)e 9?oti$

Pon ben ®ranid)en gibt un§ einen äRafjftab für ben SSert jener

Angaben, fanb bod) bie ©ypebition, metdjer ber SSerfaffer angehörte,

6i§ §um 7° ©übbreite herunter unfre Störte, ©djroalben unb

ben ®udud, roie aud) anbre europäifdje SBanberöögel. 2lu§ ber ßuft

gegriffen fann batjer bie Söemerfung be§ 91riftotele§ bejüglid) ber

®ranid)e nicfjt fein.

Sie ÜJilqueHenfrage, roeldje at§ fotdje für bie Sitten gar nicfjt

ejiftiert §u Ijaben fdjeint, ift erft für bie fpätereu ®ulturböfter auf*

getaucfjt, ha bie Kenntnis ben einfd)lägigen Xljatfacfyen im Saufe ber

Safrdmnberte ganj oerloren gegangen ift. (Sine enbgüttige ©ntfdjeibung

führte erft ber ©ntbeder be§ £anganifafee§, @pe!e, gerbet. SDerfelbe

mar, öon bort auf ber 9tüdreife natf) ber Dftfufte begriffen, in bem

bamaligen ®afef), bem heutigen Sabora, raegen ©rfranfung feine§ ©e=

fährten Söurton §u längerem 2(ufentf;att gejroungen. ©djon bei bem

erftmatigen 93erüf)ren biefe§ Drte§ tjatte ifjm ber (Sdt)iacC) @nai, ein

Araber in Sabora, geraten, ba fie, bie (Europäer, ja bod) einmal fo

roeit in§ innere gefommen feien, um Seen §11 ©efidjt 5U befommen,

fo füllten fie bod) lieber ftatt 5um Xanganifa §u bem bei roeitem

größeren <See norbmärt§ gefyen, mof)in aud) t>iel leichter §u gelangen

fei, nacf) bem Ufereme. ®a fid) auf bem 9tüdtoeg com Stanganita

bie Gelegenheit baju bot, liefj fie ©pe!e nidj)t unbenü^t. ©r üerliefj

llnjaniembe im ^uli 1853. Anfang Sluguft erreichte er bie füb=

Haften creefartigen 5lu§läufer be§ <See§ unb am 3. Stuguft ja!) er

bie unenblictje 2Bafferfläd)e be§ ungeheuren 2Bafferbecfen§ Por fidj

liegen. (£r taufte ben neu entbedten @ee 5U (Sfjren ber Königin

üon (Snglanb Sßiftoria Sftjanfa. 35ie Araber nennen ifm Ufereme,

nad) ber großen ^nfel im ©üboften be§ @ee§. ©pefe üermutete

fogteid) einen Quellfee be§ 9?it§ in bem großen Söafferbeden. (£r

erfuhr jebod), mie fo t)äufig bei berartigen großartigen (Sntbedungen,

tjeftige Slnfedjtungen, oft lädt)erlicf)fter 3lrt. ©eine (Sntbedung roar

eine ber bebeutenbften geograpf)ifd)en, meldte jemals gemadjt morben

raaren, bafj er üfteiber tjatte, mar nidtjt 5U üerttmnbern, fogar fein

eigner ©efätjrte Sßurton griff it)n mit ber geber heftig an.

@d)on am 25. Sluguft erreichte @pefe ^afef) mieber unb ging

bann mit Gurion nad) ©uropa prürf. @§ fottte iljm aber befdjieben
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fein, fetbft ben 93ett)ei§ für bie Üftcbtigfeit feiner 5Innaf)me §u erbringen,

inbem er öom ^Srafibenten ber ®önigticf)en ©eograp^ifc£)eit ©efeEfcbaft

ju Sonbon, @ir 9?oberif 9Jiurd)ifon, aufgeforbert tt>urbe, jene fo inter=

effante @egenb nocf)tnat§ p befucfjen. ®ie§mat in Segleitung be§

ßapitän§ ©rant, langte er im 2Iuguft 1860 in (Sanfibar an. %m
Januar be§ folgenben £$af)re§ erreichte er auf berfelben öon iljm

früher benutzten, fjeute allgemein befannten ^aramanenftrajse roieberum

®afef)=Xabora.

®rant blatte fefjr öiet öom ®lima §u leiben unb bereitete baburcf)

err)ebiicl)e ©cbroierigfeiten unb Dielen 3lufenthalt, bennocb, gelang e§

ben beiben D^eifenben, ben (See im SBeften §u umgeben unb (Sonbo=

foro am 3^tl $u erreichen. 3)ie Steife führten beibe gorfcber jum

SEeil roegen ®rant§ roiebertjolter (Srfranfung getrennt au§: öon ®afef)

burd) Unjamuefi, Ufinpa unb ®arague, mo ber Häuptling Sftumanifa

fjerrfcfjte, bann burcfj Uganba, beffen fpäterfnn berühmt unb berüchtigt

geroorbener Äönig SRtefa §u jener $eit erft fünfunbjman^ig Safjr alt

mar. @cf)on bamal§ geigte er fidj al§ ein graufamer blutgieriger

genfer. <3pefe unb ©rant tjaben ifm fdrnn bamal§ ertannt, unb e§

ift nicfjt anpnefjmen, bafj (Stanley nicbt biefelben ^Beobachtungen ge=

macfjt baben fottte. Um fo unöerantroortficfjer ift e§ öon ifjm, bafj er

geffiffentlief) ba§u beigetragen bat, eine faffcbe Meinung über biefen

(Schürten 5U öerbreiten unb ben "JUnfcbein 5U erroecfen, al§ fei biefer

Sieger mtrftict) geneigt, bem dfjriftentum au§ freien ©tücfen 3uge=

ftänbniffe 5U machen. $)?tefa§ Stfjaten fjaben ifm felbft gerietet. @r

fjat nact) feiner Ütidjtung ^(nfprucf) auf unfre ©tjmpatfne. ©pefe rourbe

n Uganba aufgehalten, 50g bann aber enblicb, in öftlicber 9ticf)tung,

in einiger Entfernung, um ben (See fjerum. s2Im borgen be§ 21. J^uü

ftanb er am Ufer eine§ etma 250 m breiten <Strome§, ber burclj eine

fcfjmafe 23ucf)t au§ einem ©ee 51t entftrömen fcfnen. 2)urcf) bie

ÖalSftarrigfeit feine§ Uganbafüfjrer§ mürbe ifjm nicfjt erlaubt, einen

jQöfjenrücfen $u erfteigen, bon bem au§ er mit (Sicberfjeit tjätte feft=

ftellen fönnen, bafj er in ber £fjat ben ^uSffufj be§ 33iftoria

9ejanfa cor ficf) fjatte. S>pefe nafjrn jebocfj, überzeugt öon ber

3ticf)tigfeit feiner 3fnficf)t, an, ben Söeifjen 9?il öor fidj 51t fjabem

iunb mit öoüftem 9tecbt fonnte er fein Telegramm nactj (Suropa

fenben : „The Nil is settleä." Da§ übrige blieb , abgefefjen

29*
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öon ber ©ntbecfung ber weiter im ©üboften liegenben Seen, ber

©etailforfcfjung öorbe§atten.

©pefe 50g mit ©rant meiter natf) Sorben unb erreichte balb

©onboforo am üftif. 33etbe Ratten jebotf) mcfjt ben 9Jil auf feiner

ganzen Sänge öerfotgt, fonbern maren ba
f

roo er roeftroärt§ §um

Gilbert Sftjanfa aufbiegt, gerabeau§ nad) Sorben gebogen, fonft Ratten

fie aucb, nocf) biefen See entbecft.

2)er Söafferfpieget fjat eine äfteereSfjöfje öon 1200 m. SDlafai),

ber engtifcfje Sttiffionär, beftimmt ifm auf nur 1005 m.

SDer ein^eimifctje üftame ift Sftjanfa, raa§ einfach) (See bebeutet

unb aucf) ben (Eingeborenen für See überhaupt al§ 93eäeictjnung

bient. ©min ^afcfya fjat in jüngfter 3^it auf feinem 3^9 burcb,

Karague im SBeften be§ üftjanfa nocf) eine ÜJftenge fleiner Seen ent=

becft aufjer bem fcfjon öon Spefe unb ©rant befugten unb öon ümen

Sßinbermere getauften 93ecfen. ^öffentlich, öerfcfjminben biefe fo un=

d)arafteriftifd)en üftamengebungen nacf) unb nacf) roieber öon ben harten,

meiere nur ba Berechtigung fjaben, roo für mistige fünfte feine

(Singeborenennamen öorfjanben finb.

^er erfte @ntbecfung§reifenbe, melcfjer ben grofjen blauen See

ganj umfegett bat, mar ©tanlet). @r ift aucf) bi§ bleute ber einzige

geblieben. 2)a§ ©tanlerjfdje ^rojeft, auf ben SBiftoria Sftjanfa einen

Dampfer 511 bringen, fcfjeint gänjlict) gefcfyeitert ju fein, ta ein

Jpauptgetbjeicfmer feinen Anteil jurücfgejogen fjat.

2)ie ©röfje be§ See§ ift nod) nidjt genau feftgefteHt. Stanley

5fufnaf)men Ijaben ficf) aucf) Ijier roieber al§ fefjr unjuöerläffig ermiefen.

ffllan berechnet ben See nacf) bem Stanb ber jetzigen Senntniffe auf

1365,8 Quabratmeilen. ©r tommt bem Königreich, Bauern §iemlicf)

an Dberflädje gleicf), tt>etcf)e§ 1.378 Buabratmeilen grofj ift. @r

mirb aber öon bem Oberen See in 9?orbamerifa nocf) um ein beträdb>

ticfjeä übertroffen, 2)erfefbe ift 1520 duabratmeilen grofj. 23efannt=

lief) gefjört £>eutfcf)fanb nur bie füblicfje Raffte biefe§ größten afrifani=

fcfjen See§. $)ie £iefe be§ See§ fcfyeint fteffenroeife beträctjtlicf) §u

fein. 9D?afat), ber benfelben am meiften befahren fjat, fanb an ber

Sübroeftfüfte bei §man5ig Klafter feinen Sßoben. 3>m allgemeinen

bürfte er jeboef) ber feidjtefte ber afrifanifdjen Seen fein, beffen Ufer

auf ifjrer größten 9fu§bef)nung ben anbern afrifanifcfyen «Seen gegen=
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über bie djarafteriftifdje ©igenfebaft baben, atlmätjlid) 51t größeren

liefen übersugeljen. (£§ mögen baber btele Seile ber ®üfte für tief-

gefyenbe gafjrseuge nidjt an§ü(aufen fein. ©idjer aber firtben mir an

felfigen ©eftaben unb ber überaus reiben ©lieberung ber ®üfte,

roeldje ber S3iftoria 9?janfa allen anbern afrifartijctjen ©een gegenüber

borau§ b,at, fo biele fünfte für gute tiefe £)äfen, bafj e§ feinem Broeifef

unterliegen bürfte, mit großen, felbft tiefgebenben Dampfern gute @r=

folge bort §u erjielen. Sftafap jagte, baß bie größten ©eebampfer

auf bem Sftjanfa fahren fönnten. SRan bat in le^ter 3^it bon ber=

fdjiebenen ©eiten ba§ ©egenteil behauptet, obne aber eine 23egrünbung

beijubringen. SSenn aber Dr. ^ßeter§ meint, ber ©ee merbe fo leidjt

burd) ©türme ju fjoljen Sßellen aufgeregt, weil er feidjt fei, fo ift

bie§ ganj fatfd), ba im (Gegenteil bie §öb,e unb Sänge ber Sßellen

mit ber £iefe be§ SßafferS junimmt. 2)ie Araber benu^en jetjon

lange bie nad) arabifdjer $rt erbauten $>au ftatt ber au§ fdjledjten

^ßlanfen jufammengenäbten SBaganbaboote. Site SSaganba fjaben fid)

attmäfjlid) bie Jperrfdjaft über faft bie ganje ®üfte unb bie $af)U

reichen unfein angeeignet burd) irjre ®efd)icflid)feit
,

große bi§ ju

fjunbert unb mebr 9ftann faffenbe 33oote §u bauen unb ©eefdjiffafvrt

ju betreiben.

©tantei) ftfjlug im %af)ic 1875 fein Sager in ®ageb,i an ber

©übfüfte be§ bortigen großen @pefegolf§ auf. ^Da§ ganj unbebeutenbe,

armfelige £>orf ift in ben legten Sabren baburdj §u Sßebeutung ge=

fommen, baß e§ al§ ©itj einer arabifdjen Kolonie §um 31u§gang§=

pun!t ber nad) llganba ;yebenben ©Ifenbeinfararoanen gemorben ift.

©§ ift ein fetjr ungefunber Ort mit biet SRalariafiebern unb gebort

ju Ufufuma. Sern langgeftredten im Sorben unb ©üben bon §ügeln

unb 23erg5Ügen eingefäumten ©pefegolf lagert norbmärt§ bie große

llferemeinfel mit einem ganzen $lrd)ipel bor. Siefefbe ift ebenfo ftarf

bebölfert mie ba§ ganje umliegenbe geftlanb. 2)ort bat bie 2tcferbau

unb SSieb^udjt treibenbe 33ebölferung febr bon ben Einfällen ber 9ftaffai

ju leiben, roeldje fid) aber nie auf ba% SBaffer magen. Ufereme ift

eigentlid) al§ eine ^albinfel $u betrauten, ba ber ®anat, meldjer bie=

felbe bom Sanbe trennt, bei nieberem Sßafferftanb be§ @ee§ manchmal

nur 2 m breit ift. Sie Sanbfdjaft an ber Ijier nörböftlid) berlaufen=

ben geglieberten ®üfte Ijeißt Ururi. SDer mächtige Xafelberg 9Keb=
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finita ragt 600 m über ben ©ee empor. S)ie ganje ®üfte ift

l)ier fteil, f)ügelig ober öon Sergen eingefaßt. S>a§ Sanb Öftltd)

öom ©pefegolf, ba§ @d)afd)itanb, ift 311m Seil eben, 511m Seil bergig.

Sßertaffen tr>ir ba§felbe in nörblicfjer 9?id)tung, fo überfd)reiten mir

ben öon Dr. f5tf<^er befud)ten sD?aroa, ber in tiefem breiten 53ett nur

menig Sßaffer füfyrt, unb gelangen in ba§> Sanb Ulira. S)ort fanb

$ifd)er eine URifcbbeöölferung öon SSantu unb 28afuafi, mit faft reiner

33antufprad)e unb Sßafuafifitten unb =®ebräud)en. §ier fjebt fid)

ba$ Serrain unöermittelt §u 1700 m §ö^e, um in eine roettenförmige

£)od)ebene überzugeben, auf roeldjer Dr. gifdjer bie glüffe 9)Jori unb

Sgufdja treuste. §ier ftnb nur an ber ©renje öon ®aöironbo unb

bamit aud) an ber ©ren§e ber beutfdjen Sntereffenfprjäre angelangt

unb roenben un§ ba^er öon ®agef)i au§> nad) Söeften.

S)ie fid) bort rjotbinfelartig in ben @ee erftrecfenbe Sanbjunge

mürbe an ttjrer Sßeftfeite jur Einlage ber franjöfifdjen 9ftiffion§ftation

Sßufumbi öermenbet. S)ort maren (Stanley unb ©min unb aud)

Dr. ^ßeter§ §u ©aft, alte rüljmen bie Sieben§mürbigfett ii)rer SÖirte. ^n

eine ganj fdmtale 23ud)t, meld)e fid) in jmei Slrme teilt, münben groei

Sftegenftröme, meldje mie alle 9tegenftröme DftafrifaS nur nad) ber

Stegenjeit Söaffer führen, beibi fommen, in faft red)tem 2öin!el auf=

einanber ftofcenb, au§ Ufufuma, ber fübb'ftlidje fjeifjt Söami, ber füb=

roeftfidje ^fange. ©pefe fjat ben gufammenfluls Vorbau nuUa ge=

nannt. Settfereg ift bie inbifd)e 23e5eidjnung für 9iegenftröme.

S)a§ öanb meftraä'rt§ öom @ee an ber ©übfüfte entlang fjeifjt

Ufinja, bem fid) an ber fd)arf nad) Sorben umbiegenben SSefifüfte

ba% Sanb Ufui anfcfjliefjt. ®ie ®üfte unb bie Sänber ftnb l)ier nod)

fet)r wenig befannt unb erft ©min mirb un§ befferen 9luffd)luJ3

barüber geben. 9£örbtid) bi« jur ©renje ber beutfdjen ^ntereffenfpfjäre

finben mir ba§ Sanb Sarague, ba§ ein raeite§, fet)r bergige^ unb

öon 5ab
/
llofen bügeln burd)fe|teS SSeibelanb barftetlt. Nad) ©ming

neueften gorfdjungen ift e§ öon einer Stenge Heiner, 511m Seil feb,r

fd)öner (Seen burdjfefjt unb foll fefjr fmdjtbar fein. SSeftlid) öon

®arague liegt 9htanba , i>a% mir fd)on beim Sanganifa ermähnten.

S)ie§ Sanb liegt um ben 51fenjara= ober 311eyanbrafee b/r, ben man al§

einen ber fleinen Cucllfeen be§ ^ilö aufjufaffen Ijat. -2einc SBaffer

ftrömen in reif?enbem Sauf bem 9?janfa 511 unb bilben ben jiemlid)
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beträchtlichen Sagera. ©tanletj nannte ben glufj ben Sttejanbrantf.

©erfefbe ift ber bebeutenbfte £uftu£ be§ 9?janfa unb münbet in

lurjer Entfernung nörbtid) öon ber ©renje unfre§ ©ebteteS.

55er ganje @ee ift an feinen Ufern üon aaljlretdjen unfein be=

fegt, beren fid) manche 511 großen 2Ird)ipeten bereinen. ®er größte

ift ber §u Uganba gehörige @effeard)tpef mit ber grofjen £auptinfel

gleiten 9?amen§. ®ie ^nfetn roaren früher alle fejjr ftarl bebötfert,

mürben aber in bem gleiten äRafce tum ben 33emo§nern ber=

taffen, als bk 23eläftigungen burd) bie SBaganba pnaljmen. ©obafb
aber bie beutle §errfd)aft fid) in Bufunft Stoffen öerfcfjafft fjaben

mirb unb Dampfer ben @ee befahren, merben fid) bie unfidjeren 23er=

fjättniffe gerabe bort am fdweEften änbern.

@§ öoll^terjen fid) augenbiicflidj ganj gemaltige Veränberungen im

Völferleben SlfrtfaS, am meiften aber am Viftoria 9?janfa. ©ort lebt in

Uganba, melrf)e§ leiber ben (Snglänbern anheimgefallen ift, ein öerr)ältni§=

mäfjig f)od) inteEigente§ 93otf, roetd)e§, unter mächtigen Königen fte^enb,

beren berüfjmtefteräJctefa mar, feit Generationen ein mäcfjtige§9teicr; bilbete.

SBenn aucb, anbre 9veid)e, rote
:

bc\§ norbroärtS gelegene Unjoro ober

baZ füblidje ®arague bem Vorbringen ber SBaganba §inberniffe be=

reiteten, fo mar bod) Uganba ber mäd)tigfte (Staat. <£)ie SBaganba
b,aben fid) längft üon ber nieberen Sulturftufe anbrer 33antuftämme

emporgearbeitet, roie il)re Snbuftrieerjeugniffe beroeifen. Vlaü) geiftiger

9ftd)tung beginnt fid) baS ßeben bort 511 regen, bie Araber fanben

fd)on einen tfjren S3eftrebungen günftigen S3oben, üermodjten aber

nirgenbS bort SSurjel §u fäffen, roie in anbern Seiten OftafrifaS.

@ie roaren immer nur gebulbete £änbter. SBenn ntdjt fobalb nad)

ifjnen (Europäer erfdjienen mären unb an ber Dftfüfte fo entfctjetbenbe

©rfolge errungen tjätten, fo roürbe e§ tfjnen 5roeifello§ balb gelungen

fein, in Uganba eine fold) lebhafte ^ropaganba für ben 3§fam
511 madjen, bajj ba§ ßanb in furjer Seit 511 biefem ©tauben belehrt

roorben wäre, (Sbenfo aber wie ber 8§tam, fanb ba§ (£§riftentnm

unter ber intelligenten 93eüölferung 93erftänbni§ , roetd)e§ balb eine

SHenge $rofefüten biefem äufüfjrte. SRtdjt wenig fjaben baju atlerbingS

neben bem ©efefjrungSetfer ber äRiffionäre bie ©rfolge ber Europäer
an ber ®üfte beigetragen. 2)ie SBaganba unb tfjr ®önig fjatten ein

offenes Singe für bie potitifdjen Vorgänge bort unb füllten fefjr baib,



456 $cr SSiftoria 9Zjanfa.

bafj bie Araber im 9?ieberget)en begriffen feien, ©onft blatte man

iljnen bocrj ben <Sitat>enf)anbet nid)t unterbinben unb gar gan§

»erbieten fönnen, ofme bafj bieje aucb, nur ben Sftut Rotten, (Sinfprucb,

gegen biefe ©crjäbigung ifjrer ^ntereffen §u ergeben. @o fagten fidf)

bie Söaganba.

SO^tefa blatte aud) bafür geforgt, bem neuen ©tauben 9(nfjänger

pjufüljren, benn fein unb aud) feiner Vorgänger 2)efpoti§mu§ über=

fcfjritt bciZ üDfafj be§ ©rträgtidjen. 9fteufd)enleben gatten bort gar

nicfjtg, 51t £unberten, \a Staufenben mürben bie Opfer ttjöridtjten 2tber=

glaubend unb mafjnfinnigen 3)efpoti§mu§, fnngefd)lad)tet, oft nur jum

Vergnügen be§ beftialifdjen Häuptlings. £>en (Stjrentitel ®önig, melden

i|m bie (Sngtänber beilegten, f)at biefer ©djurfe nie öerbient. $)a

lam bie Sftiffion mit bem (Srjriftentum, e§ Derabfdjeute unb oerbammte

fotd)e§ treiben. (S§ erfannte bod) menigften§ ben SBert be§ ßeben§

eine§ Sftebenmenfcfjen an, e§ fdtjü^te Seben unb Eigentum unb bertangte

nid)t nur bie 5lnertennung ber obrigfeittidjen Autorität, fonbern ber=

langte aud) öon ber madjtfjabenben ®emalt bie s2lnerfennung ber 9ted)te

be§ SnbibibuumS. SRedjte unb ^fticfjten maren gleid) berteilt, ber

eine £eit für ben anbern unb nid)t bie SÖJaffe allein für ben einen,

ben Häuptling. (Sin @taat§mefen, nad) fofd) neuen ©runbfä^en regiert,

muftte ein gute§ fein, meit bie ©runbfäfje gute maren. — Unb meit

bie Sßagonbo fo meit maren, bie§ 5U begreifen, be§megen tonnte ba^

(£f)riftentum (Singang in ber breiten äftaffe finben. ®ie§ maren bie

©rünbe für bie (Srfotge ber üüttffion, nidjt bie üßerfjeifjung auf ein

beffere§ Seben im 3>enfeit§.

Seiber lamen batb bie jmei ®onfeffionen in Streit, unb ju bem

Haber mit ben Arabern lam ber jmifctjen ^3roteftanten unb ®atlmtiien.

dlaü) 9J?tefa§ £ob brauen Unruhen au§, berantafjt burct) bie Araber.

(Sin ©egentjäuptling mürbe aufgeteilt in ®arema, ber batb Sftmanga, ben

nieberträdjtigen fd)mad)föpfigen üftacrjfofger ÜDitefa§ bertrieb, 6i§ ifjn felbft

bieg <2d)ictfat ereilte. Sftmanga fam mit Hilfe ber SDJiffionäre unb ber

d)rifttid)en SSaganba mieber auf ben Sfyron, unb Dr. $eter§ trug baju

bei, beffen SDJacfjt 5U befeftigen, aU er auf feinem ßuge llganba be=

rührte.

llganba mirb bon aßen 9teifenben at§ ba§ §entralafrifanifctje

^ßarabieS gepriefen. 3)ie§ tiegt fidjer nid)t allein am Sanb unb
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feinem Stima, baran fjaben aud) feine Skmofjner teil, roeldje in em=

ftger Ütüfjrigfeit bie gebotenen §ilf§mittet an§nü^en unb e§ tierftanben

fjaben, einen lebhaften Jpanbel in ben ©renjen il;re§ 9teid)e3 entfielen

ju laffen. Stfjntid) mie Uganba ift ®arague unb fid)er aud) baZ

nodj unbelannte 9?uanba unb Urunbi beftfjaffen , warum füllten fid)

bort nid)t ä^iilidtje S3erl)ältniffe l)erau§bifben fönnen, menn bie poü=

tifdjen ßuftänbe bie ©runbbebingungen §u gebeil)lid)er (Sntroicfelung

bieten. ®arague liegt ebenfo am «See mie Uganba, mir finben bort

gute £)äfen, unb fd)on fjat ©min bei SBuforoa, am Söeftufer auf SSer=

anlaffung be§ Dr. ^ßeter§ eine Station angelegt, nadjbem er fidE) unter

öielen kämpfen mit ben SBangoni, in benen er fid) fiegreid) behauptete,

burd)gefd)tagen Ijat.

SDer SSiftoria Sftjanfa ift fidjer berufen, eine große SRotle in ber

®ulturentmidelur.g unfrer Kolonie 5U fpielen, e§ fann bie§ aber nie

gefdjefjen, fo lange er raie aud) bie anbern ©een in fid) abgefdiloffene

Sulturjentren bleiben, ba muß bie melttieretnenbe Gnfenbafm. I)in§us

fommen, um jene (Gebiete §u erfdjließen. 21IIe§, roa§ mir je|jt im

Innern unternehmen, fann nur al§ öorbereitenber ©djrttt aufgefaßt

merben, um bem nadjrüdenben Kaufmann bie Söege ju ebenen, ber

feine Unternetjmungen im Innern fjoffentüd) mit gutem ©rfolg ge=

frönt fielet.
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Q£in gett>iffen^after $tr§t ift immer barauf bebaut, bie Urfad)e

einer ®ranff)eit ju erforfcfjen unb biefe §u befämpfen, nicfjt aber bereit

äußere (Srfcfjeinungen. Siefe merben bon felbft öerfcfjminben, fobalb

bie Urfacfye, bie ®ranffjeit, gehoben ift. 3Jn ber Sage eine§ folgen

3(r§te§ befinben ficf) bie Kulturbölfer, benen au§ fittltdfjen unb materiellen

©rünben bie Sftoüe eine§ ^trjteS zugefallen ift, gegenüber bem an ber

©Hauerei unb ifyren folgen leibenben 5tfrifa.

©§ ift fein Ieirf)te§ SBerf, melcb,e§ §u tioHenben mir aU eine

tjeilige ^ßfttcfjt anfefjen, bie Sßefämpfung be§ «SflaPenfjanbelg unb in

le|ter Sinie bie Sluftiebung ber Sftaüerei. 9#it (Srfolg merben mir

unfre $ftüf)e nur bann gefrönt fefjen, menn mir ba§ Söefen jene§

ilbel§ §u ergrünben fudjen, melcfje§ mir §u fjeilen beftrebt finb.

@§ ift fd)on eine gange Sitteratur über «Sflaüerei unb <3ffaben=

jagb unb =£>anbel entftanben. ®ennocf) ift e§ fctjmer für ben lln=

eingeraeifiten, ein richtiges unbefangene^ Urteil §u bilben. 55 te meiften,

meiere mit ber geber §ur Söfung ber großen grage beizutragen ber=

fucfjt tiaben, finb mit einer gemiffen SSoreingenommenfieit an bie ©adje

fjerangetreten, menn fie 5htfftärung 511 geben uermeinten. 2tnbre,

metcfje Kämpfer §um ©treit ober üöiittel 511m ®ampf gegen bie «Sflaberei

merben unb fammeln motten, fiaben abficfjtlid) bie büfterften «Seiten

ber (Sflaberei t)ert>orgefet)rt unb bamit an ber «Sacfje grofjeg Unrecht

geffjan, bie «Streiter entmutigt, bie 33egeifterten enttäufcf)t. «Sie fjaben

ben «Scfjein ermedt, al§ fjabe man öon feiten ber am meiften $8e=

troffenen, ber «SftaPen, bie meifte Unterftüimng ju erhoffen, mäfjrenb



SHter bev Sffobcrei. 459

gerabe ba§ (Gegenteil ber gall ift. 28ir rootlen un§ baljer im

folgenben bemühen, in großen limriffen 5unädjft eine ©fisje ber

©flaberei ju geben, roie fie in 2tfrtfa, alfo aud) fpejiett in £)eutfd)=

Dftafrifa gefjanbt)abt lütrb, unb bann auf ben ©flabenraub unb ben

©flaöenljanbel eingeben,

2>ie ©flaöerei ift uralt, fo alt roofjl roie bie sD£enfd)beit, unb

rourbe überall unb 511 allen 3 e^en geübt. (£tgentümlid) ift biefer

^nftitution, bafj fie um fo milber geübt mürbe, je tiefer bie ®utturftufe

mar, auf ber fid) ein SSolf befanb, um fo brücfenber, je Ijöljer biefes

fulturell emporgeklommen mar. 9U§ 23eifpiet für bie erftere milbefte

2lrt §eigen ficb, un§ bie ganj roilben, nod) tton aller Kultur unberührt

gebliebenen 35ölfer, barunter bie 5lfrifaner. 2ll§ 33eleg für unfre

leijtaufgeftellte 23el)auptung üermeifen mir auf bie ©flaberei in üftorb=

amerifa, mie fie bon unfern roeifjen trübem an ben Negern ausgeübt

mürbe, menn fdjon gefagt merben mufj, bafj bie ©flaberei aud) bort

nidjt in fold) f)immelfd)reienber 28eife geb,anbf)abt mürbe, roie fie un§

unter anberm in läcberlid) übertriebener 28eife in Romanen unb (5r=

jäljlungen gefd)ifbert rourbe. 9If§ bereit tenbenjiöfefte Übertreibung

ift „Dnfel £om§ Jpütte" anjufetjen. 3)ie ©flaberei berfdjroinbet

überall bon felbft, mo geiftiger gortfdjritt bermod)t b,at, in bie breiten

Waffen be§ $olfe§ menfd)enfreunblicb,eren ^been allgemeinen (Eingang

unb Verbreitung $u berfdjaffen, mo ba% ©elbftberoufjtfein be§ einzelnen

unb bamit aud) ber ItÜiaffe gehoben rourbe. ®a§ (£f)riftentum al§ foldje§

unb allein fiat bie§ ntd)t juroege gebracht. 28enn un§ aud) i)eute

©flaberei unb Gffjriftentum unbereinbar erfdjeinen, fo f)aben bodj bie

alten (£b,riften, fogar bie erften ®ird)enbäter ©flaberei unb ©flaben=

banbel nid)t für ein Unredjt gebalten. 2Bie fann man e§ "öa merf=

mürbig finben, bafc ba, roo nod) tieffte ©eifie§nadjt auf ben Sßölfern

bunfelt, roie in Slfrifa, bie ©flaberei tief in ber Seben§anfd)auung ber

9xeger liegt, auf ber 23afi§ uralter Überlieferung murmelt, bergleid)bar

bem ©teinfolofj einer ägpptifd)en ^ßpramibe, eingebettet im ©anb ber

28üfte. ©mfiger, langer 51meifenarbeit ber Kultur roirb e§ bebürfen,

biefen ®olof$ abzutragen, um fein SJcaterial 5U nutjbringenben 28erfen

§u berroenben. $anatifd)er ©ifer aber, roenn aud) öon befter 3lbfid)t

geleitet, ber Humanität §um ©ieg 511 berfjelfen, roirb nimmermehr in

roenigen Igaljren bernidjten, roa§ Sflt)ii)unberte, felbft ^afjrtaufenbe auf=
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gebaut Reiben, ebenfomenig al§ e§ möglid) ift, mit einem foammerfdjlag

eine Sßrjramibe ju jertrümmern.

2)ie ©ftaberei fjat ibre größte 'üluSbefjnung in s2(frifa gefunben.

Xflan nimmt an, ba$ 9Xfrifa bon ämeifyunbert Sftittionen 9ftenfd)en

bemolmt roirb. Sftefjmen mir niebrig gegriffen bie §ätfte babon für

bie ©ttabenfyattenben, nidjtfemitifdje bunfte 93ebölferung, fo glauben

mir niefit 511 rjoct) ju greifen, menn mir annehmen, ba§ bon fyunbert

Millionen biefer bunflen S3ebötferung fteb^tg SJcittionen Sftaben finb.

'Die äußeren SSerl)ältntffe be§ 2anbe§, in erfter Sinie feine ®teid)=

artigfeit, fjaben bie Sttaberei in Stfrita ungemein begünftigt. Sie ift at§

eine natürliche golge beftetjenber ßufiänbe aufjufaffen, entfprungen au§

bem SdjujjbebürfniS be§ Sd)macb,cn, ber ftet) bem Starten unterorbnen

muß, fei e§, baß biefer fein Übergemictjt burd) rolje ©eroatt ober

Ijöfjere ^ntelligenj ermorben b/ibe. 2)er Sdmtjfudjenbe berlor aU

©egenteiftung für bie geroärjrleiftete ©id)erf)eit bie freie Verfügung

über feine ^erfon aU erfte früt)efte gorm ber Sftaberei, unb bann

mürbe er al§ ©igentum, at§ 2Bertfad)e betrachtet, 3>n biefer gorm

finben mir bie Sftaberei beutjutage in ganj 3tfri!a, fo aud) in ®eutfd)=

Dftafrifa. 3)a§ einzige SSotf, metd)e§ bort feine Sftaben fjält, finb

bie SKaffai, bk fid) bei ifjrem unbänbigen greüjeitöbrang einanber

nidjt unterorbnen motten unb bei iljren eigenartigen «Sitten unb ifyrer

£eben§meife meber frembe (Stemente al§ Sftaben bermenben fönnen,

nod) foldjer bebürfen. 2öir finb gemölmt, un§ unter Sflaberei ben

Inbegriff atte§ Sd)redtid)en bor§uftetten. (£in 33ilb graufiger 9Jciß=

fyanbtungen, förpertidjer ßüdjtigungen, SSerftümmelungen, rottt fid) bor

unferm geiftigen 9Iuge auf. 2ßir fefjen im ©eift iammembe, blut=

triefenbe ©eftalten, roeldje, ber Saft ber Arbeit erliegenb, in junger

unb ©tenb berfommen. S23tr gtauben in ben Sftaben SBeradjtete be=

bauern ju muffen, meiere ou§ bem Greife ber ^fjrigen geriffen, in

tiefer ©mpfinbung für tfjr Ungtücf ba§ eigne Sdjitffal bemeinen. ®ie§

mürbe jutreffenb fein, menn ein Europäer al§ Sftabe eine§ Sdjmarjen

bienen müßte. 2öie anber§ aber 5eigt fid) un§ bie 2Birfüd)feit; benn

ber üfteger muß bon gan5 anbern ©efid)t§punften betrachtet merben

mie ber ®ulturmenfd). SSenn ifjm audj niemanb ^ntettigenj abfpredjen

mirb, fo ift fein ©emüt§= unb @efür)l§leben bod) anber§ mie ba§

,^ibilifierter SSölfer entmirf'elt. Der üfteger mit feiner ausgeprägt
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reatiftifdjen unb finnlid) materialiftifdjen Seben3anfd)auung fjat aU

au§gefprod)ener ©goift ganj aubre begriffe don ©lud unb greiljeit

roie roir, er madjt gan§ anbre 51nfprüd)e an ba§ Seben unb beurteilt

bementfpredjenb aud) atle§ anberä roie tt)ir. ßuftänbe, bie un§ baZ

Seben gur §öße machen fönnten, erlernen i§m at§> ganj natürlidj,

fo bafj er über beren (£rträglid)feit gar nidjt nadjbenft, fonbern fie

einfad) al§ beftefjenb Einnimmt, Calvin gehört aber in erfter Sinie

bie ©Waberei. Süefetbe ift feinem SBeroufjtfein berart tief eingerour§elt,

bafj er fidj ein anbre§ SSolf ofjne biefe gar nid)t Porfteften fann unb

fie aud) bei un§ aU etroa§ 9?atürfid)e§, ©elbftberftänblidje» Porau§fe&t.

$>n ganj Stfrifa wirb bie ©ftaderei in aufjerorbentlidj milber

gönn geübt, berart, ba% fie mebr Scibeigenfdjaft genannt §u roerben

üerbient. SSäre bem anber§, fo fönnte fie längft nid)t meljr befielen,

benn eine gefeltfd)afttid)e ©inridjtung, bie fieben Beimtet ber 2kPölferung

eine§ ganjen kontinentem §u berartiger perfönlicfjer Unfreiheit öer=

urteilt, fann unmöglich ein grofje§ Übel für bie betroffenen in fidj

fd)liefjen. SBie leidjt fönnte fic£j bie SCRefjrjaljl ber ©inroofmer einer

tjerrfdjenben unb geroalttjabenben Sftinberfjeit gegenüberftellen unb eine

Slnberung herbeiführen, roo ben sperren fo roenig 3ftad)tmittel jur

Verfügung ftefjen, roie bk§ tfjatfädjlid) in 2tfrifa ber gaU ift.

9^act) ber Überlieferung ftefjt bem §errn be§ ©flauen ba§ 9tedjt

ju, feinen ©flatoen beliebig ju faufen unb 511 üerfaufen rote eine

<Sa^
r

ein Xier. 33on biefem 9tedjt roirb aud) am au§giebigften,

roenn fdron mit Pielen ©infdjränfungen, ©ebraud) gemadjt. gerner

ftetjt bem §errn ba§ 9ted)t ber güdjtigung feines? ©flaöen in jeber

gorm §u, ein 9ted)t, ba§ fogar über Seben unb £ob be§ ©flaöen §u

tterfügen geftattet. 9?irgenbroo ftefjen aber STfjeorie unb $rarj§ in

foldjem ©egenfatj roie in biefem galle.

(£§ madjt auf ben Europäer einen tiefen ©inbrud, roenn er §um

erftenmal im Seben, roie e§ ber SSerfaffer au§ eigner 5lnfd)auung

beridjten fann, einen 9#enfd)en al§ eine berfaufliefe &a<fyt betjanbelt

fier)t. 93alb aber fdjroinbet bie§ ®efüf)l be§ s
21bfd)eu§, be§ 93ebauern3

unb ber ©ntrüftung, roenn üjn bie ©rfafjrung leljrt, bafj ba§ SSer=

f)ältni§ ber ©flaben §um Jperrn, fo roie e§ tbatfäcfjlid) befielt, jiemlid)

genau bemienigen unfrer bienenben unb arbeitenben klaffe §unt $Brot=

fjerrn entfpridjt. $8ei genauerem ©ingefjen in bie ©acfje fteltt fiefj
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fogar fjerau§, bafj ber Ü2cgerfftat>e ficfj einer Piel weitgetjenberen

perfönlicfjen, tt)atfäd£)IidE)en greifet! unb ©orgentofigfeit erfreut, al§ ein

beliebiger jiPiltfterten SRenfcfj, ber au§ irgenb welcfjem (Srunb ju

arbeiten gelungen ift, unb befänbe er ficfj in ben angenefjmften S3er=

f)ätfniffen. 2öir werben fogar bie unerwartete (Sntbecfung madjen,

ba'ß alle 3trbeit§leiftungen be§ ©Haben, befinbe er ficfj in ben £)änben

eine§ ©cfjmarjen ober felbft eine§ 5lraber§, mef)r ober weniger frei=

willige finb.

(Sbenfowenig wie einem Häuptling irgenb welcfje 3tüan9^rn ittei

jur Verfügung fielen, flehen ben ©ftaöenbefi^ern fofcfje §u ©ebote.

2)er ©flaPe Pertangt bie mitbefte 33et)anbtung, ba er ficfj allen lln=

annetjmticfjfeiten fefjr teidjt burdj bie gluckt entjiefjen fann, aUerbingS

ofjne baburdj bie greifjeit §u erlangen. 511§ ©flaPe aber ift er überall

wiüfommen.

©§ ift fogar nirgenb§ gebraucfjlicfj, ben ©ilaPen al§ folctjen, al§

„äJcfuma", wie e§ im ®ifuatjelt fjeifjt, anjureben. 9cur wenn ber

§err fefjr unjufrieben ift unb ficfj einer gewiffen äftacfjt unb 2fn=

fef)en§ erfreut , fann er fotcfje§ wagen ; anber§ wirb e§ ibm ber

©flaPe gewaltig übel nehmen, wie jener ©flaue, ben fein Sperr im

Seifein be§ $erfaffer§ au§ ^ßratjterei alfo titulierte. 35eleibigt, aber

rüfjig erwiberte ber fo Slngefprodjene : „SSenn bu micfj in ©egenwart

anbrer nocfjmatS baran erinnerft, ba§ icfj bein (Eigentum bin, fo Per=

faufe micfj, ober id) werbe bir entfliegen!" 2) er Jgerr glaubte e§

feiner Söürbe fcfjufbig ju fein, ben rebeflifcfjen ©flaPen in öa§ fo=

genannte SÖcafongoa, bie ©flaüengabel, ju legen unb promenierte mit

bem foldjergeftatt beftraften ÜDtiffetfjäter Por ber SBeranba be§ SSer=

fafferS Porüber. SDer ©flaPe entblöbete ficfj nidjt, in ©egenmart feines?

£>errn laut p rufen: „Sßenn icfj au§ bem Sücafongoa befreit bin,

werbe icfj fofort entfliegen." 2It§ bie§ nad) einigen Söoctjen gefdjalj,

führte er wirflicfj feinen SSorfa| au§. Der Sperr tjat feinen ©flaPen

nie wieber gefetjen.

2)ie ©flaPengabet ift ba§ einzige äKittel, welclje§ bem ©djwa^en,

Häuptling ober gemeinem üDcann, §ur SSerfügung ftetjt, um eine ©träfe

unb jugleid) eine gewiffe 31rt öon Jpaft auSjuüßen. @ie befielt au§

einem 1
1
/2—2 m langen, arm= bis unterfdjenfelbicfen Spolj, beffen

eines ©nbe in eine natürliche Stftgabel ausläuft. £)ie ShMnbe ift ent=
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fernt. £)ie $Iftgabel wirb bem SBetreffenben auf bie ©djufter um ben

§al§ gelegt, berart, haft bie ®abelfdjenfet fjinten etwa fpannlang über

ben ®opf f)inau§ragen. $)idjt Ijinter bem ©entcf wirb burdj ein*

gebrannte Södjer in ba$ fjarte jä^e JpoI§ ein ftarfer, überbleiftift=

bicfer (Sifenftab geftecft unb bie beiben Enben umgebogen. ©er @opf

fann nun nict)t met)r au§ ber ©abel entfernt werben. SBitt fid) ber

alfo (befangene fortbewegen, fo mufj er müfjfam ba§ fernere, mit bem

anbern @nbe auf bem SBoben tiegenbe %>oVd mit bem $lrm nadj oben

galten, ober wenn e§ aÜ^u fdjwer ba§u ift, feitwärt§ nad) fid) jiefjen.

£)ie§ bermag er natürlidj nur auf furje ©trecfen. S3ei üöfärfdjen

ober größerer Entfernung mufj ftets eine jweite ^ßerfon ba% 9J?a!on=

goa tragen tjeffen, inbem biefe ba% freie (Snbe auf bie @d)uttem

nimmt ober e§ werben bie freien ©nben jweier im Sftafongoa befinblitcrjen

aneinanber gebunben, fo bafs e§ bei bem einen nad) born, bei bem

anbern nad) tunten t)inau§ragt. tiefem Umftanb ift e§ §u banfen,

bafj ba§ üJRafongoa nur befdjränfte 5lnwenbung finbet, benn (jat ber

Öerr nur einen ©flauen, fo I)at er fid} mit ber SSeftrafung be§felben

burd) ba& ÜDfatongoa felbft eine 9tute auf ben dürfen gebunben, inbem

er feinen ©Haben überall, befonber§ aud) beim Sßerridjten feiner 33e=

bürfniffe begleiten mufj. ©er 3o*n be§ §errn ift begfialb meift fet)r

batb berraud)t, er nimmt bem ©flauen baZ itjrn felbft läftige ÜÖJafongoa

ab. §at er einen ^weiten ©flaben, fo mufj er biefen mit ber Stufgabe

be§ SSorau§tragen§ be§ Wlaiongoa betrauen unb beibe fönnen nidjt arbeiten.

©elten bauert bie ©efangenfdjaft länger wie bier§et)n bi§ jwa^ig

Sage, fjierauf befreit man ben ©träfüng wieber, ber übrigens bann

wieber 5ufrieben ift unb burd)au§ nict)t jebeSmal entfüefjt, trotjbem

ifjn nid)t§ babon jurücffjalten fönnte.

3Me gurdjt bor ber glud)t be§ @flaben ift e§, welche wie ein

£>amofle§fd)Wert ewig über bem §aupt be§ @ffabenbefij3er§ fdjwebt

unb biefer Umftanb ift e§, weldjer ber ©flaberei i§ren ©tadjel für ben üfteger

nimmt. 2)iefe gurdjt bor ber gludjt, wetdje für ben gemeinen ÜDcann

wie für ben Häuptling unb aud) für ben Araber beftetjt, gewäfjrteiftet

bem ©flaben aud) eine größere @id)erl)eit für Seben unb fogar

Eigentum wie bem greien. SDer üftegerfflabe in Slfrifa ift eigentlich,

nad) gewiffer 9tid)tung freier wie fein §err, aller ©orge unb SSer=

antwortung bar, unb feine ßeiftungen werben bei weitem bon ben
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gebotenen SSorteifen überwogen. Währung unb Reibung mufj ber

§err liefern. £>ie feciale (Stellung be§ ©flauen ift, trenn er e§ fetbft

oerftetjt, fitf) ©ettung $u öerferjaffen, tfjatfäcfjlicb, berjenigen be§ giften

gleicfj. (£r fann e§ fogar ju SSofjffjabenfjeit, (Sinflufj unb f)of)er

Stellung bringen. ®ein äufjereä Beiden beutet feine abhängige ßage

an. (£§ ift bafjer auch, ganj falfd), wenn man bie Sage ber afriiani=

ferjen Sflaöen al§ eine burcfjau§ bebauern§merte fcrjifbert. @§ fott

jeboeb, feine§weg§ gefagt fein, ba$ ber SSerfaffer bie Sffaöerei at§ fotcfje

öerteibigt, fonbern e§ fott nur §ur 2tufffärung über bie tfjatfäcfjltd)

öorfjanbenen ßuftänbe beigetragen werben.

©er «Sflaöe wirb öom Slfrifaner allgemein mit „mein ®inb"

angerebet unb geniefjt in ber gamitie bie Stellung eine§ 9Kitgtiebe§

berfetben. S)er männlidje Sffaöe fpeift mit feinem §errn au§ ber=

fetben Stfjüffet, bie Sftabin mit ben weiblichen gamitienmitgtiebern.

2)a§ $ombe öerfnlft §errn unb Sflaöen au§ bemfelben £opf gemeinfam

5um ^aufcb, unb bie £abaf= unb Hanfpfeife wanbert com Herrn gum

Sflaöen unb jurücf. 2)er Sffaöe mürbe e§ al§ eine grofje Sßeteibigung

empfinben, wollte tfjn ber *perr öon biefen ©enüffen unb SBorteifen au§=

fdjltejsen. 9cur wenn ber §err fefjr biete Sflaöen befifct, wirb öon folcfjen

©epflogenfjeiten gan§ abgefetjen, unb nur bie älteften, treueften unb ein=

ftuftreicfjften berfetben werben at§ ganj jur gamitie gehörig betrachtet.

©aSfetbe gilt für bie Sflaöen be§ Häuptlings, ©er Sflabe fjat im

allgemeinen, wenn er fcfjon längere 3^tt unb befonber§, wenn er

öon ®inbfjeit an im 5Befi£ eine§ §errn ift, großen (Sinftufj auf alle

gamilienangelegenljeiten, unb feiten wirb man etma§ unterneljmen, of)ne

feinen 9tat gehört §u tjaben.

$m S^ate ber ©rofcen fjat ein Sflaöe ebenfowofjt Stimme wie

ein greier, wenn er fid) burefj feine Sntettigen§ (Sinftufj §u öer=

ftfjaffen gewußt fjat, ein ©inffajj, ber oft benjenigen ber freien

SBürbenträger bei weitem überwiegen fann, unb jeber wirb fieb, tjüten,

iljm al§bann feine Unfreiheit öorjuwerfen. Sßon einer bemütigen

Unterwerfung be§ Sflaöen ift im allgemeinen fefjr wenig 5U bewerfen,

unb wenn berartige§ fjier unb ba 5U £age tritt, fo folgt ber Sflaüe

immer nur einer augenblidlicfjen ©ingebung, inbem er fieb, für fofcfje

Momente barin gefällt, ben ©flauen §u fpielen. 5tnber§ fann e§ aber

öorfommen, bafj er feinem §errn gerabeju Sßiberftanb leiftet, wie ein
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©flaue, ber in Sgonba, ber £>auptftabt bon Ugimba, mit feinem fterrn

mofmenb, ftcfj in ben ®opf gefegt fjatte, ba§ gelb nicfjt beftetten 51t

motten, jonbern als Präger §ur ®üfte 511 jtefjen. ©er §err fjatte

ifnn bie ©rlaubmS berroeigert. 3H§ aber bie 3eit ber Ibreife b,eran=

rücfte, beftanb ber ©flabe auf feinem SSitten, ber £err feinerfeitä

befjarrte auf feinem ©ntfdjlufj, e§ entflanb jnnfcfjen ben beiben

ein heftiger SBortmecfjfet , ber mit einer prügelet enbete, in metcfjer

ber ©flabe ber ©ieger blieb, ©er SSerfaffer mar Beuge beS $or=

falle§ unb erft bor furjem im Innern angelangt, ©r glaubte bafjer,

in ben alten bei un§ berbreiteten Slnfidjten befangen, bie le£te ©tunbe

be§ @ünber§ fjabe gefcfjlagen, inbem er annahm, ba% ficfj ein <perr

berartige§ bom ©Haben nicfjt bieten laffen roerbe. Sfber ma§ gefcfjaf)

— flatt ber bom SSerfaffer bermuteten eyempfarifcfjen ©träfe föfjnten

Tief) bie beiben in einem 9taufcfje au3. ©eine tlrfadje berbanfte er

bem gnfjalt eine§ bicfbaucfjigen $ombetopfe§, ben ber ©flabe gefauft

Ijatte unb beffen Snfjatt £err unb ©flabe in größter ©eelenrufje 5u=

fammen bertiigten. ©a§ Mermerfmürbigfte aber blieb, baß ber ©flabe

feinen bitten bürdete unb §ur ®üfte ging. @§ fommt überhaupt

au&erorbentlid) fjäufig bor, bafj bie ©flaben ber SSanfamuefi gegen

ben Söitten trjver Ferren fiefj al§ Xräger berbingen unb biefe nidf)t

nur bon jeber Seftrafung abfefjen, fonbern frofj finb, menn ber ©flabe

überhaupt jurücffefjrt.

©ei ben meiften oftafrifanifcfjen ©tämmen fommen ©fjen gmifcfjen

©flaben unb freien 2Beibern bor, menn auefj nicfjt gerabe fjäufig.

intime SiebeSberfjättniffe freier 90?äbcfjen mit ©flaben finb bagegen

an ber £age§orbnung. 9tm fjäufigften aber merben ©flabinnen §u

®onfubinen gemacht, mofjt auefj geheiratet unb nefjmen bann ganj bie

©tettung eine§ freien 2Betbe§ ein. ©er ©flabe fann fiefj naefj ber

9hcfjt§anfcf)auung ber 9?eger fein (Eigentum ermerben. 51ber auefj r}ier

miberfprecfjen bie Xfjatfacfjen bem tfjeoretifcfjen Sftecfji, inbem fief) ber

§err meift mit einer Abgabe begnügt, gätte, in benen ber ©flabe

mofjlfjabenber unb bamit einflu^reictjer ift, mie ber £err, fogar tote

ber Häuptling, fefbft mie ber arabifcfje (Meter, gehören nicfjt gerabe

ju ben Seltenheiten.

Smmer jebocfj betrachtet ber §err fein 23erfjältni§ jum ©flaben

bom ©tanbpunft be§ *Befi£e§ au§, unb bie 33eforgni§, biefen ©efift

SRetdjarb, S>eutt*=Cftnfnfa. 30
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burd) fdjtedjte $Bef)anblung 511 uerminbern, mad)t, bafc 91u§fdjrettungen

gegen ben it)m fdm|3to§ preisgegebenen 5U ben größten Seltenheiten

geboren. 2ft§ einft in Unjanjembe mäfjrenb ber 'ülnwefenfjeit be§ Sßer=

faffer§ ein äftjamuefi feinen ©flauen im $uftanb ber Ü^otroetjr tötete

weit biefer nad) einem fteinen SSortwectjfel in aufbraufenbem i^äfjjom

bem Jperrn mit feinem Seil einen ferneren £)ieb am ®opf üerfetjte,

rief bie ®unbe oon bem S3orfaH im ganzen Sanb allgemeines (£r=

ftaunen tjerbor. £)ajs ber §err nad) bottbradjter £tjat faft fein ganjeS

93efi|jtum bem Häuptling überantworten mufjte, weil er beffen „Sanb

mit 231ut befubelt" fjatte, fanb man al§ etma§ ©etbftberftänbtidje§ nidjt

weiter merfmürbig, wofjl aber, bajs ein freier feinen ©flauen getötet fjatte.

2öir fefjen alfo aucl) tjier, wie überall, bafj fid) alle ßuftanbe ba§ ®leid)=

gewidjt fjalten unb 2lu§fd)reitungen fiel) aucl) fjier Oon felbft »erbieten,

inbem für Satte, wie ber eben erwäbnte, ber £mbfud)t be§ §äuptting§

ein wittfommener 23orwanb gegeben ift, fiel) be§ (£igentum§ feiner llnter=

tljanen unter einem gefejjfidj anerfannten SSormanb ju bemäcfjtigen.

üftiemanb fejjt fid) aber gern foldjen 2tnfäffen au§, unb bafjer fommt

e§, baft e§ ju ben größten ©eltenfjeiten gehört, wenn ein ©flabe bon

feinem §errn, bem Sieger, getötet wirb.

£>er Häuptling befdiränft fid) in ber Slnwenbung braftifdjer

Mittel feinen ©ffaben gegenüber fdjon beSfjalb, um bereu Vertrauen

§u erwerben, unb lä§t benfelben nod) weit größere greifjeiten, wie

feine Untertfjanen itjren ©ftaben. Söottte er mit ©trenge jeben

Ungetjorfam, ober gar gaulfjeit feiner ©flaöen afmben, fo würbe er

balb ju feinem ©djreden erfahren, bafj er alle burd) bie gludjt öer=

lieren würbe.

S)er ©flabe fann entweber al§ foldjer geboren werben ober al§

Kriegsgefangener feiner gretfjeit bertuftig gegangen fein, ober eine

©djulb fann ifjm bie greitjeit geraubt fjaben. ©ogar im ^afarbfptet,

meld)e§ bei ben SBanjamuefi bielfacf) beliebt ift, fejjt ber ©djwarje feine

greitjeit auf§ ©piel, wie wir \a bei unfern eignen Sßorfafjren Seifpiele

folgen £eid)tfinn§ fjaben. Stedjt fonberbar fjört e§ fidj an, wenn man

erfährt, baf? fid) ©djwarje freiwillig ifjrer greifjeit begeben, um un-

angenefjmen SSert)ältniffen au§ bem 2Beg §u geljen. @ie braudjen

bann nur irgenb jemanb einen ®egenftanb ju jerfdjlagen, fei e3

ein ©efäfj, einen §au§fjaftung§gegenftanb, ober einen ©toff 5U jerreifjen.
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ffllit befonberer Vorliebe merben in folgen gälten Söaffen, bor

allem ©emetjre, unbrauchbar gemacfjt. 2)er Söetreffenbe gefjt nact) ber

3ertrümmerung fremben (Eigentums in ben 23efi£ be§jenigen über,

beffen (Eigentum er in ber au§gefproct)enen 5lbficf)t gefdjäbigt fjat, ber

©flaue jenes merben §u motten. 9lm fjäufigften wirb fjierüon üon

feiten un^ufriebener (Stjeroeiber ©ebraud) gemalt. 2lucf) ©flauen tonnen

baburct) ifjren £errn auf leiste SBeife mecfjfetn. $)er ©efcfjäbigte barf

nact) bem trabitionetten fRectjt ben nunmehrigen ©flauen begatten, Don

3tect)t§ megen tann er §ur Auslieferung be»felben ntdCjt gejmungen

merben. Steift aber einigen ftd^ bie beiben in grage tommenben

Parteien, fo baß ber frühere 93efi£er be§ ©flauen bem an feinem

(Eigentum ©efctjäbigten eine (Sntfdjäbigung äctfjtt, metcfje ben 3er*

trümmerten ©egenftanb an 2Bert bei weitem überfteigt. Oft aber

tritt aucf) ber galt ein, baß ber ©flaue im Söefiij feines neuen

§errn öerbteibt.

®er SSerfaffer mar fetbft öfter§ in ber Sage, ©egenftänbe auf

bie obengefdulberte Söeife einzubüßen. £)a er aber bie betreffenben

©flauen immer mieber ofme alte @ntfd)äbigung ifjren Ferren über=

lieferte, fo mürbe er nid)t meiter betäftigt. 9?ur in einem gatte

matfjte er öon bem i§m juftefjenben Sftecfjt, ben betreffenben at§

Eigentum ju behalten, ©ebrautf). (Sin itjm treu ergebener 9ftfufuma=

fffaüe, Samens ®apaia, rjatte ben SSerfaffer at§ Präger ober 21§fari

fctjon auf mancher Steife im Innern begleitet. 2>a ®apaia ein braud)=

barer SDienfct) mar, mottte ifjn ber Sßerfaffer toäfaufen. ®er SBefi^er

aber öerfaufte ®apaia au§ $8ö§roittigfeit an ben Häuptling, metctjer

itjn nicfjt toSgeben mottte. Kapaia entffof) feinem neuen §errn, serbrad)

ein ©emefjr be§ S3erfaffer§, unb legerer behielt ben Sftann, um itjm

bann bie greifjeit ju fctjenfen.

$)er SSorfatt fjatte bie unangenehme gotge, baß ©flauen unb

fogar greie fdjarenmeife erfctjienen, alle in ber $Ibfict)t, auf bie oben

gefcfjitberte SBeife SBatuma (©flauen) be§ SBerfafferS §u merben unb

at§ foldje ein angenef)me§ Seben §u führen. ®a§ gefamte Mobiliar,

SBaffen, Kleiber ftanben in ©efatjr, ber Sßernictjtung anljeim 5U fallen.

(Sin braftifcf)e§ SRittet fdjaffte aber augenbticflicf) Slbfjitfe, inbem man
bem erften, ber nadj £anbe§braucf) einen ®egenftanb zertrümmert

fjatte, auf einen gemiffen Körperteil eine gehörige £racb,t trüget öer=

30*
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abreiste unb feinem Jperrn jurücffanbte. deiner machte barauffjin

met)r ben 23erfuct), ©Habe eine§ folcfj graufamen Herrn 511 roerben.

1)te Häuptlinge finb in ätnifictjen fällen weniger fetbft(o§. ©ic

benufjen im ©egenteit bie (Sitte, ifjren Sßeftanb an ©Haben 511 ber=

mehren, unb fjaben 511 biefem Qxoefi meriiuürbige ©inricfjtungen unb

fonberbare Sßeftimmungen getroffen, lieber Häuptling befifjt neben

einer ^Xnjnf»! geroölmlicrjer frömmeln eine fogenannte 9cgsoma=M),

b. t). eine fjeilige, et)rtt>ürbige, unberletjtictje Sromtnet. Siefelbe läfjt

nur bann itjre bumpfen, meitb/Vffenben Söne bernet)men, roenn ber

Häuptling feine Ratgeber um fid) ju fammeln roünfdjt, ober im

Kriegsfall. 28er biefe Srommel, otme ba$u ermächtigt §u fein, berührt,

fei e§ au§ Slbficfjt ober SSerfetjen, ift in bemfetben ^(ugenblic! ber

©Habe be§ Häuptlings. (Sbenfo berfenige, melier eine§ ber Stbjeidjen

ber Häuptling§roürbe berührt, otme ba% 9iect)t baju §u fyaben. Sal)in

gehört bie bom Häuptling auf ber ©tirn getragene 99iufct)etplatte,

Sömem unb ^antfjerfelle. Ser Häuptling ©ife bon Unianjembe

pflegte bie ßöroen= unb 1ßantf)erfelle, auf melctjen er 5U fitjen ober

ju fcfjlafen geruhte, mit einer @dm|jbecfe au§ getrockneten 9tinb§f)äuten

5U belegen, in ber berftecften 5tbfict)t, biefenigen ^erfonen §u ©flaben

ju macfjen, meiere fidt), in attju bertraulidger 9?äf)e biefer Häute

nieberliefjen, ta fie bie anbern gelle nicfjt fetjen fonnten. Sen

©Haben fennjeictjnet übrigens lein äu§ere§ 3 eicrjen at§ fofetjen, unb

oft meifj feine ganje Umgebung nicfjt, baß er ein Unfreier ift.

Sem 93erfaffer ift fogar ein gaU befannt, am ber ^öetreffenbe

felbft im unHaren barüber mar. ^ebenfalls ftetjt feft, baß bie

©Haberei für ben üfteger, meldjer ber ©Habe feiner eignen Sanb§leute

ift, nidjt§ Srücfenbe§ t)at.

Ser ©Habe im SöefiJ} berjeniflen Araber, melct)e fiel) im Innern

aufhalten, erfreut fict) einer ebenfo milben SSefyanbtung, roenn er aud)

nie al§ gamilienmitglieb angefeljen roirb. Ser arabifetje ©Haben=

befi|er mufj bie gluctjt feine§ ©Haben ebenfo befürchten mie ber

Eingeborene. Sie gu leiftenbe Arbeit ift eine faft ebenfo geringe mie

beim ©ingeborenen.

Sem Araber ftetjen bebeutenb mefjr unb nactjbrücHicfjere 3roang§=

mittel 511 ©ebote, mie bem 9ceger, um miberfpenftige ©Haben §um

©efjorfam ju jroingen. Sennocfj entfcfjlieftt er fiel) nicfjt of)ne meitere§
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jur 91nmenbung oon Strafen, Jonbern oerfudjt e» langmütig mit

Ermahnungen unb ©roijungen, eb,e er baju fd)reitet, ben Ungetjorfamen

in bie ©flaoengabel, meldje an ber Stifte nid)t gebräuct)tid) ift, ober in bie

®ette ju legen. %n ber ®ettefannftd) ber Sträfling ungetjinbertberoegen,muf5

aber bie fernere Saft überall mit l)infd)teppen, menn ifjm nicf)t Sciben§=

geführten, oft jebn bi3 äroanjig an ber ßatjl, babei Reifen. $)te Saft ift bann

5tnar leidster, aber ber Umftanb, bafj bie Seute bei allen 33errid)tungen

ber Arbeit unb il)rer SBebürfniffe aneinanber gefeffelt finb, ift f)öd)ft

peintid) für bie 93eftraften. 3Iud) Jpaftftrafen öermag ber arabifdje

£>au§befi£er 511 berfjängen, inbem er ben 9Jiiffett)äter in ben ©tocf

legt, ber tjier unb ba innerhalb eine§ 9raume§ im §aufe angebracht

ift. ©tocffdjtäge menbet man aud) an. Sm allgemeinen aber finb

©trafen jiemlid) feiten, ba bie 5(nfprüd)e an bie Seiftungen be§ ein=

jelnen geringe finb unb fie be§megen menig SSeranlaffung §ur Un=

jufriebentjeit geben. 9catürlid) gibt e§ aud) fjier, mie überall, 21u§=

fdjreitungen oon feiten graufamer sperren, SSollblutaraber finb unter

biefen red)t feiten, dagegen finbet man unter 99?ifd)tingen mandjmal

mafjre Söeftien, mie jener £>alb= ober SSiertelaraber in Stabora, ein

ÜOcann, ber in SKrtma geboren roar, fid) ©djulben falber nidjt met)r

nad) ©anfibar magen burfte. StRuini, fo tjiefj ber ©bie, oerbiente

burd) Elfenbeinfianbet unb intenfiö betriebenen SIcferbau eine 9ftenge

©elb in £abora, gab fid) aber merfroürbigerroeife gar nid)t mit

©ttaoenfjanbel ab. ©r mar ber einzige ©llatienbefi^er, bon bem ber

SBerfaffer tjörte, bafj er feine ©Haben bi§ auf§ äufjerfte ausnützte.

6§ gelang ibm, feinen ©flauen berartige gurdjt einjujagen, bafj fie

fogar nid)t einmal 5U fliegen magten, benn 93htini rutjte nid)t efjer,

bi§ er be§ glüd)tling§ mieber IjabFjaft geworben mar, unb follte e§

jahrelang baueru. ®en ^auptraum feine§ großen £embe in £abora

fjatte er jum ©efängni§ umgeftaltet. 2>ort maren ©efangene beiberlei

©efd)led)t§ 5U finben. Qu 2)u£enben maren fie in ben ©tocf gefdiloffen,

an ben 93einen ober 2lrmen, ober an allen bier ©liebem sugteid) in

qualooilfter Sage. ®ie SBebürfntffe mürben an Ort unb ©teile berridjtet,

ofme bafj es erlaubt mar, Steinigung borjunefjmen. 9tnbre maren an

ben Rauben aufgebangt, fo bafj nur bie 3 e^enfpi|en *>en *8°oen

berührten. 2)en bei un§ im Sretfjigjätjrigen ®rieg angemanbten

berüchtigten ©d)mebentrunt, beftefjenb in SBaffer au§ ©enfgruben,
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fföfjte SCftuini feinen ifjtn befonberg ftrafmürbig erfcfjeinenben ©flauen

ein. 9lnbre würben mit fjeifjem ©ifen unb fodjenbem St gebrannt.

SBenn aber ein ©Haue mit einem feiner 5afjtreicfjen, frei untrer*

laufenben Sßeiber ficfj eingelaffen fjatte, fo brannte ber eble äftenfcfjen*

freunb ben beiben bie ®efcfjlecfjt§teite mit gtüfjenbem 2>ratjt au§.

derartige SBeftiatitäten tierübte ber Unmenfcfj au§ reinem Vergnügen

an ©djinbereien. ©päterfjin nafjm er gegen eine geringfügige $er=

gütung aucfj faufe unb roiberfpenftige ©Haben anbrer Araber in §aft,

um fie ebenfo ju quälen. (Starb irgenb einer an ben SJJifrfjanbtungen,

fo fräste fein §afjn banacfj. 2)er SBütericfj ftarb 1884. ©tücfficfjer=

raeife gefjören fotcfje Ausbreitungen ju ben größten Seltenheiten,

gm aügemeiuen ift ber ©flaue be§ Araber§ nicfjt fcfjlimmer baran,

ttn'e bei un§ ber Arbeiter, unb fjat tior biefem t»orau§, baf$ er roeniger

§u arbeiten braucht unb meber 9?ot nocfj ©orgen fennt. Steibung

unb ^afjrung roerben ifjtn geliefert, bocfj mu§ gefagt raerben, bafj e§

an ber ®üfte unb im Innern Araber gibt, meiere ifjre ©flauen

gerabeju jum SDiebftafjt üeranlaffen, inbem fie tiorgeben, bie Mittel

ju ifjrem Unterhalt nicfjt 511 befitjen, unb bie Seute öeranlaffen, ficfj

ba§ üftottnenbige 5U befefjaffen, mo fie e§ finben.

2Bir fommen nun jum ©ffaöenfjanbef. $)ie ©ingeborenen gan§

AfrifaS, mit Au§nafjtne berfcfjiebener ©tämme ©übroeftafrifag unb ber

Sftaffai, treiben feit unbenfftcfjen ßeiten ©flaöen§anbel. ^n normalen

frieblidtjen .Seiten ift für ben üfteger ber ®auf unb SSerfauf eine

rjöcfjft roicfjtige Angelegenheit. Sanger Überlegung, bieffacfjer Beratungen

bebarf e§, bor allem mit ber grau ober mit ben Angehörigen unb

greunben, efje man ficfj entfdjtiefjt, ein fofcfjes ©efcfjäft abjufcfjfiefjen,

menn man naef) langem ©ucfjen ba§ SJiicfjtige gefunben §u fjaben glaubt.

£)a§ SSerfafjren beim SSerfauf ift infofern eigentümlich, ai§> man

bor bem betreffenben ©flauen gefjeim fjätt, bafj er berfauft merben

fott, menn er nicfjt etroa ein ®inb ift. (£ine§teif§, roeil man nicfjt

roiffen fanu, ob ba§> ®efcf)äft 5um Abfdjtufj fommt, unb man bann

ben ©flauen unnötig beforgt gemacfjt fjätte, anbernteü§, um it)n nicfjt

burefj bie gurdjt, einem böfen §errn in bie £)änbe ju geraten, jur

gtucfjt ju berantaffen.

Unter bem Sßormanb irgenb einer S)ienftleiftung mirb er fjerbeU

gerufen, bamit ber Käufer ©efegenfjeit fjat, ifjtt in Augenfcfjein §u
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nefnnen. ©ine genaue S8eficf)tigung be§ naeften ®örper§, fei e§ bei

einem SDtann ober einer grau, wirb nie norgenommen. $>er ©efcf)äft§=

abfcfilufj finbet unter benfelben langwierigen, umftänblicrjen Umftänben

ftatt, wie beim ©ffenbeinöanbef. geber fudjt feinen Vorteil mögticfjft

5U magren, unb £age, felbft SSodjen tonnen öergefjen, efje beibe Par-

teien einig finb. ®er ^ßrei§ ift nad) bitter, (Sefcfjlectjt unb 9tu§feben

be§ ©flauen fel)r öerfcfjieben. SBeftficf) Dom Stanganifa fann man in

Sänbern, wo wenig Karawanen fjingefangen, für fecfjjebn bi§ acfjtjelm

Unterarmlängen weisen 53aumwoflftoffe§ einen fraftigen Knaben öon

fünfjerjn bi§ fedjjefjn ^a^'en taufen, ©in ÜDcäbcfjen in bemfelben

Sllter foftet ba§> ^Doppelte unb £)reifad)e. Sm erften galt würbe ba§

geint big jmölf 9ftarf im SBerte auSmadjeu. ©ine ermacfjfene grau

foftet §el)n bi§ fünfjefjn Unterarmlängen, eine alte gar nur fünf, wie

fiefj ber 33erfaffer felbft §u überzeugen Gelegenheit blatte. Sn Xabora

finb bie greife natürlicf) fjöfjere, bort foftet ein ®nabe ungefähr

fecfjgig bis fiebrig ÜDfarf, eine fcfjöne ©f'faüin, bie un§ aber nicfjt

gefallen würbe, fjunbert bi§ breifjunbert SDcarf. ^n ©anfibar beträgt

ber ^ßrei§ für einen Knaben etwa bunbert bi§ jweifjuubert Stftarf,

unb für eine junge, fcfjöne ©ffaüin werben ^ßfjantaftepreife gejafjtt.

9Jcan fiefjt, bafc ber ©flaöenöanbel ein redjt einträgticf)e§ ©efcfjäft ift.

2Bir jioilifierten 9ftenfcf)en ftellen un§ biefen Raubet al§ eine

grofje ©raufamfeit für bie betroffenen öor. 2)en beften ©inbtief in

biefe 93erfjälfniffe erfjaften wir, wenn wir an einigen 23eifpielen geigen,

wie bie fogenannten „armen ©flauen" bie ©acfje in SBirflicfjfeit auf=

faffen. 2)er SSerfaffer war felbft Beuge ber §u fcfjiibernben Vorgänge,

©ine grofje Karawane reifte buref) ba§> Sanb 9J(arungu, metcfjeS am

meftlicrjen ©eftabe be§ Stanganifa liegt. 3af)lreicf)e ©ingeborene er=

fefnenen im Sager, um SebenSmittel §u öerfaufen. Unter ben Seuten

befanb fiefj auefj ein ©Iternpaar, mefcf)e§ mit einem rjier§er)niät)rtgen

Änaben erfcfjienen war. 2)a§fefbe fcfjlofj fofort mit einem ber Sträger

greunbfcfjaft, wie fte e§ nannten, inbem fie einige ©efcfjenfe au§=

taufcfjten unb öerabrebeten, bafj ber ®nabe ben mit ber Karawane weiter

weftwärt§ jiefjenben Präger begleiten füllte, ber ifjn bann fpäter

mit naef) Unjamueft unb öietleicfjt fogar jur Dftfüfte nefjmen foflte.

5Son einer fRücffet)r würbe nicfjt gefprocfjen. 9)tan §ätte nun erwarten

fotlen, baf? bie ©Itern bem Präger eine ffeine SSergütung jafjlen
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mürben für bie immerhin täftige $8eauffid)tigung itjre» ®inbe§. ©§

fanb aber gerabe ba§ Umgefefjrte ftatt. Der Präger jaulte ben

©ttern brei Doli meifcen 53aumtt)oIIftoffe§, ba3 finb jtuölf Unterarms

längen, mit anbern SSorten, bie ©Itern Ratten iljr eignes ®inb an

ben Präger oerfauft. Der ®nabe, 6i§ bafjin ein greier, nutzte fofort

feine Dienfte bei bem Dräger, einem ©cjamuefi, antreten unb Sßaffer

unb £)ot§ fcfjleppen. Damit ift StohigfioneS 51nficf)t miberfegt, bafj e§

eine Unmöglicfjfett fei für füfjtenbe 9)cenf(^en, ifjre eignen ®inber §u

Perf'aufen. Der SSerfaffer mar fefbft noch, mehrmals $euge ärjnlictjer

Vorgänge. — llnb ma§ fagte ber ®nabe ba§u? — @ar nicfjt§, er

lacfjte unb begleitete freiwillig feinen öerrn, einen Seil Pon beffen

Saft fcfjleppenb. 9?id)t§ teicfjter märe ifjm gemefen, mie ju entfliegen.

(Sin Safjr fpäter tarn bie fö'aramane auf bem 9vücfineg an bemfelben

Dorf öorüber. Der SSerfaffer fragte ben Knaben, ob er nicfjt Suft

fjabe, feine ©Item §u befugen, melcfje nocf) in ber alten §eimat

lebten. 90£it überlegenem Säbeln antwortete ber ©flaue: „Sene finb

Söafctjeufi (2Bilbe), icfj aber bin jettf ein sDcguana (in bicfem ©inn

©ebitbeter), icfj mitl öon jenen Seuten nicf)t§ meljr miffen." ©§ mar

alfo nitfjt feine öerletjte ®inbe£liebe, meiere ilm baoon abhielt, bie

©Item mieberjufefjen. ©in anbrer gall. ©ine ÜDfutter mar mit

ifjrem ®inbe, einem breijäfjrigen Knaben, au§ Uemba geraubt unb

beibe getrennt oerfauft roorben. «Später entbeefte bie Sftutter, meiere

im $Befij3 ber beutfetjen ©ypebition einen Pon bereu 5(§fari geheiratet

fjatte, ba§ ®inb jufäHig in ben ^änben eine§ 99tjamuefi. Der ©tief«

Pater, nicfjt bie Sftutter, melcfje ein fjöcfjft gleichgültige? 23enefjmen

5eigte, fdjlug Por, ben Knaben mit beiber ©rfparniffe loSjufaufen.

Der ©igentümer beSfetben 5eigte fiefj bereit, ber £>anbel mürbe ab=

gefcfjtoffen. Da aber ein beftimmter bunter Stoff, melcfjer nicfjt 5m:

©teile mar, beim Kaufpreis Pcrlangt mürbe, fo traf man bk $er=

abrebung, baf? ber ©igentümer ben Knaben naef) ber «Station tlganba

bringen follte, mo man ba§ ©efcfjäft 511 erlebigen gebacfjte. Der SSerfaffer

tjatte 5mei Drittel be» Ütauffcfjillingg. au§ feinen eignen Daufd)maren=

Porräten beigefteuert. Sßierger)ri Sage fpäter erfdjien ber Sftjamueft

pünftlicfj mit bem £inbe, jog aber §um großen ©rftaunen bes S?crs

fafferS mieber bamit ab. 9hm ftetlte fid) fjerau§, bafj bie Butter

mit bem (hatten bie üom SSerfaffer gefdjenften ©toffe, melcbe 511m
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Slntauf töre§ eignen Stnbe§ beftimmt waren, berjubelt Ratten. @rft

ein bottes? lyatjr jpäter fjatte bie liebebolle Butter wieber fo biel

gefpart unb jum Xeil bei anbern entließen, bafj fie ba§ ®inb au§=

löfen tonnte.

Sllmafi , einer bcr fdjmarjen ftodje bes 33etfaffer§, tjatte bie

©ftabin eine§ 2lraber§ au§ Stabora geheiratet unb mit biejer wäbrenb

ber Steife jwei fö'inber gezeugt. Stuf bem 9tücfweg über "Sabora re=

flamierte ber Slraber feine ©t'labin unb bie beiben, nad) bortigem

Oiedjt itmi gehörigen ®inber. 2)er Sßerfaffer tarn aber mit bem

Slraber überein, bajjj bie ©ftabiu nebft ben ßinbern gegen eine bou

erfterem gejatjlte Vergütung für immer Stlmafi al§ beffen 2£eib be=

gleiten fotte. 2luf bem Sßege bon Stabora jur ®üfte ftettte fid) aber

f)erau§, bafj bie SDJutter mit iljren ®inbern nid)t in ber Karawane

befinblid) mar, Stlmafi batte fie in Stabora gelaffen unb erttä'rte auf

23orl)altungen wegen biefe§ liebelofen SSerfa§ren§ tädjelnb: „2öenn id)

will, !ann id) jeben 3lugenblicf anbre gvauen unb anbre ftHnber tjaben."

2)er SSerfaffer taufte in 3go"ba, wo bamal§ eine beutfcfye (Station

befinblid] mar, einen Keinen jungen, einen SDftaturu, öon 13 Satiren,

ber ebenfalls mit feiner SOfutter geraubt worben mar. 2)ie SDiutter

lebte im 53efig etne§ SKiamueft in einem 3)orf, weld)e§ eine rjalbe

©tunbe öon Sgonba entfernt lag. 2)ie§ erfuhr ber SSerfaffer erft in

einer Unterhaltung mit bem Änabeu, nadjbem berfelbe faft ein ^a^r

in be§ erfteren 5öefi£ mar. 5luf bie grage, ob er benn nidjt ein=

mal feine Butter befudjen mollte unb ob er fein Verlangen nadj iljr

i)aW, antraortete ba§ järtlidje ®inb tjalb erftaunt: „Söarum benn, meine

Butter fjat mir nie etma§ gefdjenft, jubem fommt fie alle Neonate

§etm= bi§ jwölfmal nadj Sgonba, ol)ne fid) je um mid) $u fümmern."

$)ie liebebolle Butter blatte e§ nie ber 9J?üt)e wert gefunben, it)r

®inb 5U befudjen, trotjbem fie in nädjfter 9cäf)e beäfetben lebte. 2Bir

tonnten nod) fjunberte bon SBeifpielen ätjnlid)er 3trt erlabten, aber

fetjr wenige, weldje al§ 3eugni§ für 90iutter= ober ®inbe§üebe

gelten tonnten, derartige ©emütSregungeu finb immer auf augen=

blicflidje (Singebungen jurüd^ufüljren.

Sttenfdjen mit fo raenig entwideltem ©efüljt§= unb ©emüts=

leben fann eine gefetlfd)aftlid)e (Sinridjtung wie bie ©flaberei unmöglid)

al§ eine aH§u brürfenbe Saft, ober gar at§ ein grofte§ Ungtücf erfdjeinen.
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Um auf bie $lu£füf)rung be§ ©flabenfjanbelS jurücfjufomnten, muffen

mir bie 2lrt ber Übergabe be§ Sßerfauften fcfjitbern. 2)erfelbe mirb, im

gatte er auf feinen eignen Söunfct) an einen roomögticf) fetbftgeroäfjlten

neuen §errn berfauft mürbe, biefem einfacf) folgen. SBenn man aber

feine glucfjt $u beforgen fjat, unb ber berfaufte ©flabe ober bie

©flabin felbft noctj ntcf)t wiffen, baß man fie berfcfjacfjert fjat, fo legt

ber Käufer ben Sßetreffenben, falls er in bemfelben Ort roormt, einige

SSocfjen in eine ©flabengabet. SDer ©Habe gemannt ficf) roäfjrenb

biefer 3ett an feinen neuen £errn, man möchte faft fagen roie ein

Jpunb, unb bleibt, fobalb man irm au§ bem SÖcarterfmlj befreit, bei bem

nunmehrigen (Gebieter. (Sin eigentümlicher ptjbfiotogifcfjer Vorgang, ber

auf eine niebere geiftige ©tufe fcfjfießen läßt.

SBenn ber Käufer in einer anbern Drtfcfjaft mofmt, fo mirb bem

©Haben, bem bon feinem eignen SSerfauf auZ ben angeführten ©rünben

nict)t§ befannt gegeben mürbe, befohlen, ben elfteren gegen eine Ileine

SSergütung auf eine furje ©trecfe ju begleiten, um 5. $8. etma§ 5U

tragen. Unterraegg mirb er unbermutet in bie ©Ilabengabel gelegt;

um erft bann §u erfahren, baß man ifjn berfcrjacfjert bat.

£)ie (Eingeborenen unb befonber§ bie Häuptlinge berlaufen nur

äußerft ungern ifjre ©Haben, ba fie fonft in fcfjlimmen 9ruf lommen

unb ©efafjr laufen, ifjre anbern ©flaben §u berlieren. (Einen freien

Untertanen ober ben ©flaben eine§ folcfjen, felbft ben ©flaben eine§

©flaben ju berfaufen, mürbe ber Häuptling nie magen. ©§ fommt

nämlict) fet)r oft bor, baß ©flaben felbft ©flaben Balten unb alle 91r=

beit burcfj biefe berricfjten laffen.

$)ie 5lraber im Jgnnern 3)eutfct) = Dftafrifa§ finb beim ©flaben

=

fjanbet genötigt, ebenfo 5U berfobren mie bie (Eingeborenen, ©er

©ftabenfjanbef mirb im großen unb ga^en nur mit frifcfj geraubten

9ftenfcf)en betrieben, öa anbre biel 5U teuer be§at)ft merben muffen

unb 5U fcfjmer §u erlangen finb. üftur in ben ®üftenpfä£en mürbe

ber fcrjänblicfje £anbel, befonber§ aber in ben fübticrjen SDiftriften

offentlief), auefj für ben betreffenben ©flaben, betrieben, auetj in ©an=

fibar bi§ in bie füngfte ßeit, tro^ ber Slnmefenfjeit ber (Englänber,

nadjgemiefenermaßen fogar unter beren Stugen. Sin ber ®üfte mürbe

ber Körper ber ©flaben gan§ genau unterfucfjt, befonber§ bei ©fla=

binnen, melcfje man in ben 3parem aufjunernnen münfcfjtc. 51n ber
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®üfte lag ber ©ffat>ent;anbe{ in ben §änben einzelner großer Jpänbler,

meift maren e§ äftifdttinge, roetcfje ftct» bamit abgaben, beim aud) ber

anftänbige Straber au§ 9fta§fat fjäft ben SDfenfcrjenfjanbef für ein

immerhin anrüdügeä ©efdjäft. 51f§ gerabe^u unefjrentjaft gilt e§

aber, fdjon lange im Söefit} befinblidje ©flauen um be§ $orteif§ mitten

jm öerfaufen, menn nidjt bie tjödjfte 9?ot ober gän^licfje llnbraud)bar=

feit eine§ er[t fürjtid) gefauften ©flauen ba5u §mingt. SBenn eine

9?egerfflattin iljrem arabifdjen Jperrn al§ beffen ®onfubine ein ®inb

geboren fjat, fo Ijat jie bamit al§ felbfinerftänblid) bie g-rettjeit erlangt.

$m allgemeinen pflegt man alten ©flauen bie greifjeit ju fdjenfen,

aucfj anbern, bie fid) große SBerbienfte um ifjren Jperrn ermorben

(jaben. ®er ©ultan ©aib 53argafd) pflegte attjäljrtid) einer, menn

aud) befdjränften Slnjafjl ©flauen bie gretfjeit 511 fdjenfen, einzelnen

fold)er auf befonberen 3S>unfd) tion Europäern. £>er Straber befolgt

in biefen fingen ebenfalls nur bie Sßorfdjriften be§ Zorans, racldjer

al§ toerbienfttid) be^eicfjnet, feinen ©flauen bie greifjeit ju fdjenfen,

unb eine mtlbe SSefjanblung berfelben gerabeju gebietet. 2)aß aber

ein Sieger feinem ©flauen jemals bie greifjeit gefdjenft fjätte, ift nod)

nie bageraefen, e§ fei benn ber Sieger märe ein SRofjammebaner.

-Dem r)eibnifcfcjen üfteger erfdüene ein folcrje §anbtung§raeife ebenfo

tt)örid)t, al§ e§ un§ tf)örid)t erfdjiene, menn man etma einem ^ßferb

ober einem 9iinb bie greifjeit fdjenfen mottte. $)em üfteger fann

man öon feinem ©tanbpunft au§ nur 9ted)t geben, benn ein be=

freiter ©flaue mürbe fofort in bie §änbe eine§ anbern §errn

fallen, er märe al§ freier für bortige SSerfjältniffe gar nid)t benf-

bar, ba ber ©flaue nad) ben Gegriffen öon ©djmarjen nie bie

greifjeit mefjr erlangen fann unb al§ grembling in einem ßanbe

gan§ red)tlo§ märe.

2)er ©flabe, meldjer dorn Araber bie greifjeit gefdjenft erhält,

fjeißt „§uru". ®er frühere Jperr beSfetben ift fonberbarermeife

nod) für „feinen £mru" üerantmortlid), fann fogar ju ©djabenerfaj*

fjerangejogen roerben, menn burd) ben £mru ©adjbefdjäbigung ber=

anlaßt rourbe.

Söenn ber Dfeger be§ Innern feinem eignen, ju 51nfei;en gelangten

©flauen gegenüber mad)tlo§ ift unb öon bem ifm tfjeoretifd) ju=

ftefjenben 9?ed)t, fid) ba§ ganje SBefijjtum berfelben anzueignen, feinen



476 Sftaöerct unb ©flaüentianbel.

(Sebraud) madjen fann, fo beftubet ficf) ber Slraber im gleichen gaU

in 90115 anbrer Sage, (£r nimmt alle§, ma§ fid) fein ©ftabe er*

arbeitet l)at, an fid), fei e§, baft ber ©flaue fid) in ©anfibar ©elb

oerbient tjat, fei e§, ba§ berfelbe im 2)ienfte eine§ anbcrn 2lraber§

ober eine§ (£uropäer§ at§ Präger ober ^Istfari Sotjn au§ge5al)tt er=

tjiett. 2BiCC ber ©flaue in ben ©enufj feine§ S3erbienfte§ gelangen,

fo bleiben iljrn nur jwei Söege offen, fid) benfelben im Innern au§=

§atjlen gu laffen, unb nid)t mefjr nad) ber ®üfte jurütfjufefjren,

ober ba% gange ©elb in möglidjft furger 3eit in ©anfibar gu ber=

jubeln. Sfteift finbet ba§ festere ftatt. 2)a fommen benn bie fonber=

barften ©inge Por.

©anfibariten, meld)e bie großen Reifen eine§ 53urton , ©pefe,

Öiöingftone, Qameron, ©tanlel), Söifjmann ober be§ S8erfaffer§ mätjrenb

Dieter Saljre mitgemadjt tjaben, meldje bei tfjrer 9tüdfel)r guweilen

ettts bis» gweitaufenb SOfarf unb mef)r au§gegaf)lt erhielten, gaben fid)

bie größte ÜDcülje, ba§ fdjmer erworbene ©elb fo fdmell wie irgenb mög=

lief) lo§ gu werben, ©o g. 53. sJteljani, einer beseitigen ©anfibariten

wetdje ©tautet) ben Songo fjinab begleitet tjatten. üttetjani mietete fid) in

©anfibar ein fteinernee $au%, warb gwangig Slgfari unb 2)iener an, welche

er ebenfo wie fid) felbft in foftbare arabifdje Kleiber ftedte unb mit

feinem (befolge burd) bie ©trafen ber ©tabt promenierte, Seber biefer

Wiener l)atte eine aubre 53efd)äfttgung, fo g. B. bie SSaffen nad)gu=

tragen, bie güfje tt)re§ Jjperrtt gu wafd)en, einer mufjte babei ba§

Jpanbtud) galten, ein anbrer bie ©djüffet, wieber anbre mußten fodjen,

Kaffee ferüteren, ba% J£au§ reinigen, bte Kleiber orbnen. ©elbft=

üerfiänblid) heiratete 9M)ani fofort eine fd)öne Siegerin, richtete fein

}pau§ nad) bortigeu Gegriffen fürftlid) ein, mit einem gefdntiljten 53ett,

feibenen Riffen unb perfifdjen £eppid)en. tagelang würben ©etage

gehalten, jeber (Saft war witlfommcn. 3Xuf Branntwein würbe ein

großer Seit be§ (Mbe§ auggegeben, unb nad) Pier 3Sod)eu tjatte 9ra=

t)ani feinen roten ^ßefa metjr. (£r lieft fid) fofort wieber bei einem

(Europäer anwerben unb mad)te aud) al§ Präger bie üteife be§ SSer=

faffer§ in§ S'ongoquellgebiet mit. — §ier unb 1>a benft einer an bie

3ufunft unb fauft fid) eine flehte ©ctjamba. ©rfäfjrt bauon ber £)err,

fo nimmt er biefelbe fofort an fid). %m günftigften galt läfjt er ben

©flaPen folange im Befik feine§ fleinen ^tnwefen«, at§ er felbft in
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günftigen Sßerfjöltniffen lebt. 2)a§ ift aber bei einem Araber feiten

öon langer 35auer. (Stirbt ber §err, efje er fid) in SSeft^ be§ (£igen=

tum§ feine§ ©flauen gefegt fjat, fo teilen fief] geroifc beffen ©rben in

ba§felbe. 2)er in ben Plantagen arbeitenbe ©flaue fann überhaupt

nie ju etroa3 gelangen, ba er feinen Sofjn erfjält.

(Sfje bie ®utturnationen 511 mafjgebenbetn (Sinflufj an ber ®üfte

Dftafrifa§ gelangten, roar ba§ öo§ ber arabifcfjen ÜRegerfffaben an

ber ®üfte §roeifello§ ein f)ärtere§ roie iejjt. 2)ie Slraber jwangen

biefelben ju angeftrengter Arbeit, einer Arbeit, bie aber bennoefj nie

eine fcfjroerere roar roie biej;enige eine§ europäifcfjen 51rbeiter§. Sofjn

erfjielt ber ©Habe allerbing§ nicfjt, fiatte aber auefj bafür gar feine

©orge, benn 9?al)rung nnb ®leibung, beren letzterer er in bem fjeifjen

®Iima nnr roenig bebarf, gab ifjm ber föerr, roenn e§ biefer ntdt)t etroa

bor^og, bem jiemtitf) allgemein gepflogenen ©ebrauef) folgenb, bon

fieben Sagen 5tt>ei freijugeben, melcf)e bem ©flauen jur ©efteflung

be§ eignen gelbe§ §ur Verfügung ftanben.

$)ocfj auetj ba§ ßo§ biefer ©flaben roar nicfjt §u Dergleichen mit

bem ber amerifanifdjen ©flauen, roeldje bi§ auf§ äufjerfte au§genu£;t

rourben. £>eut§utage, roo bie ©flaben immer roertbotler roerben

nnb immer roeniger leiften roollen, finb fie fetne§roeg§ 5n beflagen,

roenn fie fiel) nicfjt zufällig im 33efi|j eine§ ber roenigen graufamen

Araber befinben. 3)er 9cegerfflabe im 53efi£ be§ Arabers füljlt fief)

bementfprecfjenb aud) gan§ roofjl nnb blieft mit einer (£mpfin=

bung auf ben europäifcfjen Arbeiter fjerab, roelcfje ein ©emtfd) bon

SCftitleib unb SSeracfjtung ift. ©anj aufjerorbentlicf) be§eicfmenb für

biefe 51uffaffung finb bie 9tuf$erungen eine§ 9tegerfftaben über biefen

^ßunft, fie cfjarafterifiert in roenigen ©äfjen bie ganje Sage ber fo=

genannten armen ©flaben. 3)er SSetreffenbe fjatte feiner 3eit bie

Reifen be§ SSerfaffer§ mitgemacfjt unb erroiberte bemfelben auf bie

sD[

i itteilung, bafj e§ in Europa feine ©flaben gebe, roörtlicf) folgenbe§:

„3)u fagft, in Europa gebe e§ feine ©flaben, idj fage bir aber nur

i>a$ eine, finb eure ÜDfatrofen etroa feine ©flaben, fönnen fie boefj nicfji§

berricfjten, ofme ben 33efefjl ifjrer Sßorgefcftten. ©ie fcfjlafen, erfjeben

fiel), roacfjen, effen, trinfen auf 33efefjl, fie muffen ejer^ieren, arbeiten

ober rufjen auf ben SSunfcb, biefer §erren
f f* e ntüffen auf bem ©cfjiff

bleiben ober an Sanb gefjen, ofjne eignen SBillen, unb folcfje SWenfcfjen
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fotten feine ©flaben fein? — 2Ber tonnte un§, bie ifjr un§ ©flauen

nennt, ju folgen ^Dingen jroingen? 9?iemanb auf ber ganzen (£rbe.

(Sure ÜDcatrofen unb Arbeiter finb mirfficfje ©flauen, ictj tjabe e§ in

Sonbon gefefjen, mir aber finb greie. ÜÖJetn £>err, ein SBermanbter

©aib S3argafctj§, fjat ntdt)t erlauben motten, bafj icf) bicb begleite, fyabz

icf) ntcrjt tro^bem beine 5fteife mitgemacht? deinen Sofm. tnufjt bu mir,

mte au§bebungen, in 53agamojo auSjafjten, mer fann mkb, baran fjin=

bern, benfei ben felbft auf^ueffen?" — llnb r)atte ber SJcann ntcfjt tu

feiner SSeife 9?ecf)t? — SBenn ftd» audj fetjt mit ber beutfdjen ^n=

bafion ein attmäfjlicfjer llmfcfjmuug in biefen Slnfcfyauungen boltjiefjt, fo

mirb e§ bocb, fefjr langer Seit bebürfen, et)e ber 9ceger bie Sßemeg*

grünbe unfrei" §anbtung§meife berftetjen lernt unb efje mir auf bie

£)itfe ber üfteger bei unfern ntenfdjenfreunblicfjen ©eftrebungen merben

rechnen fönnen. $e£t fetjen fie in un§ immer nod) ifjre (Gegner auf

alten ©ebieten be§ Seben§. 5tm attermenigften berfteljen fie unfre gegen

ben ©flabenfjanbel unb bie ©flabenjagben gerichteten SBeftrebungen. —
2Benn mir bi§f)er bemüfjt maren, über bie ©flaberei eine ber

2öat)rc)ett mögüdtjft entfprecfjenbe ob{eftibe ©dnlberung ju geben, unb

babei gejetgt fjaben, bafc bie ©flaberei für bie 93etreffenben feine aCU

jubrücfenbe Saft ift, fo bürfen mir nicfjt unterlaffen, bie berberblicfjen

folgen berfelben ju beleuchten, nämlict) ben @flabenraub.

©§ ift eine merfmürbige (Srfdjeinung, bafc ber ©flabenraub gerabe

in ben legten ^atjräefjnten einen fo Jjofyen Sluffdjmung genommen fjat,

gerabe §u einer $eit, mäfjrenb melcfjer fidj bie §aubtfutturnationen mit

fotdj großem $ftad)brucf gegen btefe ÜDftfjftänbe auflehnen unb alle

Gräfte einfe^en, biefelben in iljrem 3??acr)t6eretc£) nacf) läRögticfjfeit

§u unterbrücfen. Snnerfjafb it)re§ !>Ölacf)tbereicf)e§ ift ifjre $I6fitf)t

fo gtemltcr) erreicht, aufjerfjatb be§felben aber ba§ (Segenteit. 5)ie

ltrfacf)en biefer (Srfctjetnung tjaben mir im 9tufbtüfjen be§ ©lfenbein=

l)anbel§ unb in bem SSibermilfen ber Sftegerbebötferung gegen regele

mäßige Arbeit ju fucfjen.

^n bem @abitet über ba§ ©ffenbein fjaben mir gehört, ba§ ber

©tfenbeinfjanbet bie Araber unb 9)?ifcf)tinge immer meiter nact) bem

Innern füfjrte, unb baft ber in feinen erften Anfängen legitime Jpanbet

in bemfelben 9tta<3, mie bie (Slfenbeinborräte abnahmen, 511 einem att=

gemeinen (Slfenbeinraub ausartete.
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ÜDian beburfte jur £)urd)füt)rung ber SHaublriege immer mefjr

Seute, alfo ©flaben, unb ebenfo brauchten bie fid) immer jaljtreidjer

anfiebetnben Araber, meldte bie 'Sluffjebung be§ ©ftabenf)anbel§ an ber

®üfte aller 9trbeit§fräfte beraubt tjatte, fotdje im Innern in größerer

3af)l §ur Söefteüung itjrer gelber. 9#an t)atte bie ©Haben ber*

braudjenben Araber unb mithin ben ©llabenljanbet nur tum ben lüften

nad) bem Innern bertrieben. 3)ie im Skiern fjerrfdjenben unfidjeren

Sßerfjältniffe bebingten aber, bafc man neben 51rbeit§fffaben nod) fotdje

für ®rieg unb 23erteibigung notmenbig ^atte, unb ber immer größere

"©imenfionen aunefjmenbe (Slfenbeinraub ift bie Urfadje, ba§ jur @r=

mögfidjuug be§fetben ber ©ftabenberbraud) ein bebeutenb größerer mürbe.

(Statt bie ©ftaberei, ben ©ftabenfyanbel unb =9taub 511 unterbrüden,

fjaben mir gerabe ba§ (Gegenteil erreicht. ©Ilabenraub übten bie (Ein=

geborenen fdjon lauge t»or bem (Erfdjeinen ber Araber, aber in nur

unbebeutenbem Umfang, faft immer nur bei (Gelegenheit ifjrer Kriege.

2lt§ aber bie 5traber erfdjienen unb ber ^tbfai} be§ ©Haben ein immer

bebeutenberer mürbe, ber SSert berfelben flieg, ba begannen auct) fie

fid) mefjr auf bie (Srbeutung bon 30^ertfd£)en §u tierlegen. $)er feiner

$eit fo berüchtigte SDiirambo über bie Häuptlinge ©imba unb Sftiungu

Ratten niemals 5U foldcjer eminenten 9J?ad)t gelangen tonnen, mie fie

biefelbe in Dftafrila ausübten, menn fie nidgt bie erbeuteten ©flauen

bon beren Kriegern an bie Araber unb an (Eingeborene tjätien ab-

fe^en fönnen. SDenn nur baburct) ftrömten jenen 9?äuberf)äuptfingen fo

§atjtreicf)e Krieger 5m

£>ie afrüanifctjen Häuptlinge bebienten fid) in immer größerem

Umfang ber Araber, um mit beren £ilfe if)re Kriege 5U füfjren, in=

bem fie mit biefen üjren 33unbe§genoffen ben $einb überfielen, beffen

^Dorf ftürmten, feine mef)rl)aften Scanner niebermadjten, SSeiber unb

®inber at§ (Gefangene fortführten unb bie 93eute an (Elfenbein unb

©Haben teilten.

$)iefe Sftaub^üge maren Da um fo leidjter au§5ufüt)ren, mo bie

©ingeborenen nod) nid)t in SBefit} bon geuermaffen gelangt maren.

3m ben ßänbern öftlid) bom STanganifa mürben biefe Stäubereien

in berljättniSmäfjig geringem Umfang ausgeübt, ha bie Araber bortfjin

burd) ifyren §anbel fdmn längft geuerroaffen berbreitet Ratten, unb al§

fie in größerer ^Injaf)! erfd)ienen, fanben fie fdjon eine miberftanb§=
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fräftige SöePölferung, melcfje ju größeren ©taat§mejen geeint mit rof)er

©eroalt nicfjt feicfjt 511 befiegen roar; bort fonnten bie Araber nur

mit Sift bie Unterwerfung einjelner ©tämme ober Häuptlinge be-

roirien, roobei bie (Eingeborenen itjre ©elbftänbigfeit eigentlitf) gar nitfjt

einbüßten. 2Bir feb,en barjer aueb, in Oftafrifa nirgenb§, mit 9ltt§=

narjme ber (Segenben um ben 9tt)affa , bureb, Araber ©ilaüenraub

ausüben. ®ie Araber feljen fogar barauf, baß fieb, feiner ber Irrigen

bort mit ben (Eingeborenen in (Streitigkeiten einlädt, fie fontrottieren

fid£) gegenfeitig, um fieb, bie 2Sege nactj roeiter gelegenen Sänbern offen

5U galten, an ifjren Jpauptftüjjpunften £abora unb Ujiii nid)t öon

(Eingeborenen beläftigt §u roerben.

^tnber§ roeftlidb, öom £anganifa. 2>ortb,in sogen bie Araber, roie

immer, anfangs nur al§ b/irmlofe öänbler, mit geringen ©treit=

fräften, roelcrje nur §ur Söebecfung unb 5um ©djutj auSreicfjenb roaren,

erfjanbelten (Elfenbein unb auef) einige ©flauen unb sogen roteber

narf) Sabora, Pon roo au» fie alle famen. Tier (Etfenbeinreicfjtum

jener Sänber mar aber fo bebeutenb, bafj er immer mefre Jpänbler an=

locfte, barunter aueb, ben fetjon früb, 51t großer Watfjt gelangten Sippo

Zip, melier über ben ©ee Ijinüber gegangen mar, fiefj bann nad)

©üben manbte unb al§ erfter großartige ^Raub^üge bort unternahm,

inbem er bie Sänber jroifcfjen bem oberen ®ongo unb bem Stanganifa

gänälid) Permüftete. (E§ mar 5U ber $eit, ha Siüingftone jene ©e=

biete bereifte. £ippo Sip brang bi§ ®atanga Por, folgte bann bem

®ongo eine ©treefe abwärts unb ging in öftlicfjem Söogen nad) 9?i=

angue. $Jhm mar ber 28eg geöffnet, infofern al§ man Kenntnis Pon

jenen Sänbern erhalten fjatte. 9Wan mußte nun ganj genau, baß bort

eine große SBePölferung unb Piel (Elfenbein norfjanben unb baß biefe

93ePötferung, fd£)Iecf)t bemaffnet, nur menig 2öiberftanb§fäf)igfeit befaß,

fei e§, ba'Q bie (Eingeborenen in safjllofe roinsige <päuptltng§reitf)e ser=

fplittert ober ju größeren @taat§öerbänben geeint maren. SSon Uiiji

Sogen §u SBaffer eine 2Kenge Heiner engtifdjer ^änbler uad) SKarungu,

Staua unb Urungu an ber ©übmeft= unb ©übfüfte be§ ©ee§ unb

bermüfteten jene nngtücElictjen ©ebiete in ber 9?äb,e be§ Sanganifa

faft boüftänbig. S3on Sabora au§ §og ber früher in £ippo £ip§ Sße=

gleitung reifenbe SBelutfdje, Jpnffan bin ©tfjelum, genannt ®abunba

narf) Staua unb tierroanbelte im 53unbe mit einem 9!ftjamuefi=9Wgaue
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("iUMiger) au$ ^Qonba ba§ ganje Sanb Staua, föuubire, 9?orbuemba

jmifcbjen bem Sanganifa unb bem ßuapufa in eine menfcfyenteere 2Bilb=

ni§. Qu Jpunberten mürben au§ ben früher 5ab,lreicf)en Dörfern bie

©ingeborenen fortgefcf)(eppt.

®er SBerfaffer fanb bort nur menige elenbe Söeiter unb eine am

Jpungertud) nagenbe SBetiölferung.

$)ie größten Sßerljeerungen ober richteten bie Araber am ©ongo

an, roo fie unenblicb, roeite ©ebiete öerroüfteten.

'Sie 2lrt ifjre§ 23orgeb,en§ mar immer biefetbe. ßuerft erfcfjienen

flehte §änbfer, roetcfje (Elfenbein fauften. Safjretaua, tonnten ^mifcfjen

biefen unb ben ©ingeborenen gan§ leibliche Söe^iefjungen befielen, bie

Jpänbter matten gute ©efcfjäfte, ber ©tfenbeinreicb,tum focfte bann

immer jene mächtigen Araber an, bie nidjt fauften, fonbern einfact)

raubten, planmäßig gingen bie Seute niemals bor, alfo nicfjt etma

fo, baß man juerft üpänbler borau§fcfjicfte, um bie (Eingeborenen in

©ictjerfjeit ju miegen, mie manche Steifenbe meinten.

SBergfeicfjt man bie geringe Qafyl ^er SSoüblutaraber, bie fid) in

ben bon ifjnen befefjten Sänbern am ®ongo etma fo berteiten, baß

auf ein ©ebiet bon ber 5(u§befjnung be§ $bnigreicfj§ ©atfjfen jroei

bi§ fjödfjften§ brei, äftifcrjtinge ungefähr §roei= bt§ breifjunbert fommen,

alfo berfdjminbenb menig ßeute, fo muß man fiel) munbern, baß ein

fofcfjeS §äuflein ÜDfenfcfjen berartige SSermüfiungen anjuricfjten im ftanbe

mar, im ®ongogebiet Sänber öon einer 5lu§befjnung, meldte beinahe

berjenigen 3)eutfcb,tanb§ gleictjfommt, ju ruinieren unb gu entbötfern.

53efonber§ merfroürbig erfdjeint bie§, raenn man ermägt, baß bie <paupt=

abfidjt biefer ÜBiebermänuer auf ben (Erroerb bon (Elfenbein gerietet ift.

3)ie§ atle§ erflärt fiefj folgenbermaßen. $)ie 93otU ober §albbhttaraber,

meiere über bie ©rensen be§ heutigen $)eutfcf)=Dftafrifa§ fjinau§ naefj

Söeften §ogen, führten $ur eignen (Sicfjerfjeit außer ben trägem 5af)l=

reitfje $ebecfung§manufcfjaften mit fiefj. 2)iefe Sftannfcfjaften belogen

feine Sötjnung, benn bie Soften ber Unternetjmungen mürben 5U fjofje

gemorben fein. £>er Unterhalt ber ^aramanen mürbe nur bi§ naef)

9?iangue ober anbern neu entftanbenen arabifdjen Kolonien gegen

Xaufcfjmaren eingefauft, fo lange man allgemein benu^te §anbel§ftraßen

berührte. Jpatte mau biefe aber berlaffen, fo berfafj man bie Slsfari

unb bie bewaffneten Präger mit Munition, bie ganje Saratuane lebte

SReicfiarb, £euttö=Dftafrifa. 31
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fortan öom Sftaub. Die Söfmung ber 51§fari beftanb in einem Sintert

ber SBeute, b. rj. bie Araber übermiefen ifjren Kriegern bie erbeuteten

befangenen al§ ©flauen, ©ie tonnten biefelben nad) Setieben be=

galten unb Perfaufen, Ratten nur bie Sßerpflidjtung, für ben gatt e§

ibnen gelang, Pier ober fünf ©flauen 5U erbeuten, einen ober jroei baöon

an ben Herrn abjuliefern. Söaren unter ben (befangenen fräftige Knaben

im Filter Pon gfttötf bi§ Pierjebn Sauren, meldje für ®rieg§bienfte ge=

eignet erfctjienen, fo behielten bie Araber biefelben, um fie al§ 3t§fari

5U Perroenben, nadjbem fie §u ^«lamiten gemacht roorben roaren. Diefe

Seilte roaren e§, roefdje balb mit unfäglicfjer 33erad)tung auf ifjre

2anb§teute fjerabbticften unb meiere mit roeit größerer Sßereitroitligfeit

roie bie gremben auf ifjre eignen ©tamme§genoffen feuerten unb %aQb

auf biefelben madjten. — Da§ erbeutete (Elfenbein rourbe immer an

ben Araber unb ben unter Umftänben mit biefem Perbünbeten §äupt*

ling abgeliefert, ha man e§ ja bod) nie fjätte Peruntreuen fönnen,

o§ne bafj ba§ 33ergef)en ferjr balb an§ jtage§lid)t gefommen roäre. —
Die Sßereitroiüigfeit ber 9?eger, auf bie eignen 2anb§teute ju fdjiefjen,

mar f)auptfäd)ltcfj öerurfaerjt burd) bie Habgier, inbem fie bann eben=

faH§ an ber 33eute teilfjaben unb mit bunten %ei$en bedangen um()er=

flottieren fonnten, fie fieberte ben Arabern ben (Erfolg unb Perurfadjte,

bafj biefelben mit fofd) beifpiellofer ©cbnetligfeit bie ungeheuren ©e=

biete 5U erobern Permodjten, roeldje nod) fjeute in ifjren ^änben finb.

Wad) unb nad) bilbete fiel) ein geroiffe§ ©pfiem bei bem SHaub

b,erau§. Die mächtigen Araber, roeldje, roie 5. 23. Sippo £ib unb

anbre über taufenb unb mefjr Junten geboten, fdfjtcften an bie=

fenigen Häuptlinge, öon roelcfjen fie mußten, bafj biefelben biel (Elfen*

bein befafjen, 93oten unb öerlangten Tribut an Elfenbein für fid) unb

©flauen für ibre Seute. $af)lten bk Häuptlinge benfelben nid)t, fo

fiel man über bie Unglücffidjen ber unb ib,r Untergang mar befiegelt.

Die Dörfer mürben überfallen, roef)vt)afte Männer erfd)lagen, Sßeiber

unb ®inber fortgeführt, ba§ (Elfenbein mitgenommen unb bie Hütten \n

33ranb gefteeft.

Oft erfd)ienen bie Räuber metjrmat§ mieber, menn bie bem Über=

fall (Entronnenen fiel] immer mieber anbauten, bi£ enblid) ade Per=

nidjtet unb jerftreut maren, bie 2Üitbni§ mieber SBefifj ergriff oon

ben einft btübenben 31nroefen unb nur fpärlidje Hüttentrümmer unb einige
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SReibfteine al§ einzige Saugen ehemaliger 21nfiebelungen jurüdblieben.

llnfägttd)e§ (Slenb brauten tiefe Araber unb iljre Sßaftarbe über

Slfrifa, beim in itjrem (befolge markierten Stob unb Sßerberben. Sie

.Ipaupttriebfeber ift ha§> (Slfenbein, ber ©flaoenraub !am erft in

jmeiter Sinie. Seiber f)at e§ ben 2lnfd)ein, al§ ob biefer ©ftaoen=

raub §u immer größerer 53ebeutung anfdnrtetlen füllte, menn nicfjt

aüe ^in^eidjen trügen, fo beginnen fid) Araber be§ &ongo§ mit benen

be§ @uban§ bie Spänbe ,^u reichen, unb ba§ bebeutet ein neue§, unab=

fet)bare§ ©mporblütjen jenes! fd)maf)tid)en ÜDtenfd)ent)anbel§, benn nad)

bem ©uban eröffnen fict) gan$ neue 51bfa£gebiete, meit beffere mie

bie an ber Dftfüfte. %üx ben SSerfaffer unterliegt e§ §roar feinem

3meifel, bof? bie Kongos unb bie ©ubanaraber nictjt lange mitein=

anber in ^rieben leben raerben, allein ber ©flaoenraub mirb tro|j=

bem immer größere $)imenfionen annehmen.

5ßerfud)en mir nun in turnen Umriffen bie ^öefjanbtung 511 fdjilbern,

meldje ben geraubten, §u ©flauen geroorbenen "tDcenfcfjen $u teil mirb.

SDcan fc£)t(öert biefelbe allgemein in übertriebener SBeife al§ äufjerft

graufam, ba% ift burd)au§ nicht bie 9teget. SBenn ber ©ieger nad) bem

$ampf ficf) an ben oorgefunbenen Sebenemitteln gütlid) ttjut unb §u biefem

3mecf nocf) einen ober jroei £age an bem Ort be§ @cf)recfen§ öer=

meilt, fo merben bie (befangenen fofort gelungen, Jpolj unb ^Baffer

ju tjolen, Sftefjl 511 reiben, ©peifen 511 bereiten, felbftrebenb unter

Sluffidjt. $lnfang3 finb biefe Unglüdlidjen begreiflidjerroeife fet)r üer=

ftimmt, balb aber geroinnt, felbft in biefer Sage, ber bem 9ceger an=

geborene Qüq ju ^eiterfeit unb ©djerj bie Obert)anb, unb man fiel)t

faft nur ladjenbe ©efidjter. ®ein ßeidjen untröftlicfjen ©cfjmer^eg,

feine jttjränen. @af) ber SSerfaffer bod) felbft nad) ber Eroberung

öon SÜcbaburu in Ugogo eben erft al§ ©flauen erbeutete ÜSeiber

ganj Oergnügt %än^ aufführen. Xie gludjtöerbädjtigen werben in

bie ©ftaüengabel gelegt ober in bie mitgefüfjrten Letten. Stuf bem

^ütfroeg Dom ^aubjug beeilt man fid) nad) sD?öglid)feit, ben 21u§=

gang§punft ber Sjpebition mieber §u erreichen, meift au§ ÜBeforgnt?,

bie ßeute mieber abgejagt ju befommen, benn bie mitgefüt)rte Munition

mirb faft immer oerfnatlt fein. s2luf bie ©efangenen nimmt man auf

bem Stütfroege menig 9tütffid)t, unterlief)! fid) aber aud) ber luftigen S3e=

auffid)tigung in nur geringem äNafce, fo bafj raäljrenb be§ ÜDcarfdje»

31*
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fdjon bie Jpä'Ifte entfliegt. 3m ßager ober im ®orf entffte^t ein weitere^

Viertel, fo bafj überhaupt nur ein Viertel ber befangenen in ben

§änben ber ©ieger bleibt, in ©ienft genommen ober tierfauft wirb.

Söenn aucf) auf bem Transport 5Weifelfo§ graufame 33ebanbfung ber

©efangenen ftattfinbet , fo überfielen üjn bennocf) 95 ^rojent gan§

gut. 2Bir fprecfjen t)ier fetbfttierftänblicf) nicfjt tion bem Xran§port

burcb, bie Söüfte, ein ©ebiet, mefcf)e§ in unferm 33ud)e nid)t ermähnt

werben fott. £>te ©flabenräuber fönnen über ein gewiffe§ 9)ta§ an

SRarfdb,leiftung nicfjt f)inau?gef)en, unb biefe§ tiertragen bie befangenen

äße fefjr gut, fetbft Heine ®inber, welcfje, wie ber SSerfaffer fetbft

unjäfjlige $DMe gefefjen fjat, im galle ber (Srmübung tion itjren

Sftäubcrn au§ Sftitteib getragen »erben. 9^ur wenn man burcf)

©egenben fommt, wo e§ wenig §u effen gibt, ba füllen bie Araber

unb ifjr (befolge fetbfttierftänblicf) mit bem Sßorgefunbenen ben eignen

Sftagen unb laffen bie befangenen fjungern. 23atb aber werben äße,

aucf) bie ©flatienjäger, tiom öunger geplagt werben, unb aucf) bann,

wenn an befannten SBegen, meiere öon äffen Karawanen betreten werben,

wieber Überfluß fjerrfcfjt, ber ®arawanenfüfyrer aber feine £auftf)=

waren mefjr befittf, um SebenSmittet §u faufen; bann fielet man jene

SERitietb erregenben ^ammergeftatten baf)infcf)leicf)en, welcfje, 5U ©fetetten

abgemagert, nur noef) au§ §aut unb ®nocf)en beftefjen.

@o feljen bann aber nicfjt nur bie geraubten ober aucf) getauften,

in Letten unb ©ffatiengabetn gefeffelten ©flauen au§, fonbern auefj

ifire Reiniger unb ©djacfjerer. ©er SSerfaffer war öfter in ber Sage,

folgen fjatboerljungevten Karawanen mit ©toffen 511m (Sinfauf tion

2eben§mitteln augjubelfen. 2Benn auf folcfjen SRärfdjen bie unglücf=

ticfjen (befangenen nicfjt mefjr weiter fönnen, fo tierfudjt man biefem

fanget burd) trüget nadjjufjelfen; fjilft bie§ nidjt§ mefjr unb bricfjt

ber ^trme fraftto§ gufammen, fo wirb er falten 33tute§ ermorbet.

äftan will ifjn nicfjt in bie §änbe anbrer fallen laffen, ba man

jenen ben (Gewinn mißgönnt. ^auptfätfjticf) begefjt man ben SCftorb

be§fjatb, weil man anbre tion «Simulation ber ^Ocübigfeit abgalten

will, ©olcfje SÜtorbtljaten fommen aber bei Arabern unb SDttfdjtingen

redjt feiten tior. 2)ie Sieger felbft aber, tion benen bie Araber wab,r=

fcfjeinlid) biefe fetjöne ©itte angenommen baben, laffen ifjre Söeftiatität

in unerhörter ©raufamfeit an folcfjen ungtücf ticfjen Opfern au§, meift
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burd) Sßfäfjlen, eine bei biefer ©elegenfjett fefjr beliebte £obe§ftrafe.

©3 ttnrb hierbei ein jtüei SOieter langer, armbicfer ^fatjl affmntjltd)

uerlaufenb fein
(̂
ugefpi^t unb bretttiertel 20?eter tief fenfredjt ein=

gegraben, darauf fe£en bie Sßeftien tt)r Opfer unb laffen e§ fangfam

am ^faf)l abwärts gleiten. ®egen biefe 53eftien ftnb bie Araber

bie reinen ©ngel, ba fie biejenigen, meiere nicfjt weiter fönnen, er*

fdjiejjen ober il)nen ben ®ouf abfdjtagen. Söenn unter taufenb erbeu=

teten ober eingefjanbetten ©flauen einer, IjödjftenS jwet auf biefe

SSeife getötet werben, fo ift bie§ eine fjod) gegriffene 3iffer.

(£§ mu^ tjier aud) ein aUgemein berbreiteter Irrtum berichtigt

werben. SOcan f)ört immer mieber in 33erid)ten bon 9veifenben, bafj

bie Araber ©Haben aud) §u bem ßmeef raubten, um fie al§ Präger

für iljre ©Ifenbeinborräte ju oerroenben. ®a§ ift gan§ unrichtig. #u=

nädjft gilt al£ 9corm, bog bie Stnja^l ber Sragertaften bon mitgefübrten

Xaufdjtuaren im aflergünftigften 8-all bie £mlfte bi§ f)öd)ften§ §tuei

drittel ber ^In^abt bon £rägerlaften an eingefjanbettem Elfenbein er=

geben, unb jmar berart, bafj 300 üon ber ftüfte mitgefüfjrte Saufet)*

mareulaften §u 70—80 ^fb. engl. t)öd)ften§ 150—200 Saften ©lfen=

bein §u 40—50 $ßfb. engl, ergeben.

©in §äubler, ber 5. 93. bon Stabora weiter §ietjt, um Elfenbein 5U

faufen, mufj bertrag§mäf}ig bie Xräger mieber borten jurücfbringen.

(£r rjat alfo unter feinen ümftanben eine größere Stttjat)! bon Prägern

notmenbig. 90? an bebenfe aud), bafj ein §änbler ©flauen überhaupt

erft bann einfjanbett, wenn er fein ©Ifenbein befommen fann. lim

Sräger §u gewinnen, fauft er nie ©flauen, ftfjon be§t)atb nicljt, weit

niemanb erwad)fene SQ?änner at§ ©flauen erftefjt. £)iefelben fügen

fiel) niemals unb ftnb immer auf glud)t bebadjt. Söeiber finb nur

auSnatjmsraeife ba^u fäf)ig ober bereit, fcfjwere Saften, um bie e§ fid)

allein tjanbetn fann, 5U tragen. $on Stabora au§ nadj ber ®üfte

ift ber Strägertobn nebft ber 53eföftigung aber ein fofd) gerabe^u

lädjerlid) geringer, er beträgt f)öd)ften§ 8—9 90?arf influfiüe @r=

nätjrung, bafj e§ fid) niemals lohnen mürbe, an ©teile gemieteter

Präger jefjns bi§ fünf$et)nmat fo teure ©flaben ju faufen. <pat aber

ein £mnbler ©flaöen getauft ober geraubt, fo mirb er biefelben, im

gaüe er fie al§ Präger bermenben will, im eignen Sntereffe nie meljr

belaften, al§ fie gewobntermafjen tragen fönnen. —
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22enn mir bie geraubten ober gekauften ©flauen auf betn 9J?arfdj

unb im Sager beobachten, fo fällt un§ balb auf, bafj biefelben burdi=

au§ nicfjt ben (Sinbrucf macfjen, al§ ob fie fo ungtüdlid) mären, mie

mir oon unferm ©tanbpunft au§ annehmen. SSenn nicfjt gerabe junger

ober ®ranft)eit graffieren, fo lacfjen unb fcfjerjen fie ben ganzen £ag,

benfen laum jemals an ifjr So§, unb in jeber folcfjen ßaramane rann

man fefjen, bafj fogar in Letten gelegte ober mit bem ÜDiafongra be=

laftete ©flauen ganj öergnügt bie abenblicfjen £än§e mitmacfjen.

SBenn mir nnfre§ 2£ege§ bie ^araroanenftrafjen entlang ,yel)en,

fo fommt e§ fjäuftg bor, baß mir auf menfdjlidje ©ebeiue ftojjen

unb Stotenfdjäbel un§ angrinfen. ©ie meiften 9teifenben finb fdjuell

mit itjrem Urteil über ben fdjaurigen gunb fertig: „fjeute ©ebeine

ermorbeter ©flauen am 2Bege gefeben" mirb tn§ £agebud) eingetragen.

2>er gemiffenfjafte 23eobad)ter erfährt aber immer, bafj e« entmeber

^nocfjen öon ©djroar^en finb, melcfje bei einem Überfall getötet mur=

ben, ober, ma§ bei* großen SJceljrjatjl nad) ber $atl ift, öon folcfjen,

me(d)e an flattern ober Ttj^enterie ftarben. ©oldje ©ebeine f)at ber

SSerfaffer übrigem? nur an ftarfbetretenen ®aramanenpfaben gefunben,

unb bann immer nur in fefjr geringer Qafy. Siebenmal aber mufften

bie Präger genau anzugeben, um meffen ©ebeine e§ fiel) rjanoette,

unb auf meldje Slrt bie Xoten 5U ©runbe gegangen mann. 2£äre

aud) nur ein einziges Dpfer ber Araber barunter gemefen, bie ütfeger

mürben nicfjt öerfetjlt fjaben, bie§ §u ermähnen.

$ft ber ©flaüentraneport, ber oft mocfjentang bauern fanu, an

einem SOcarftpla^, 9?iangue, Ujiji ober £abora, angelangt, fo merben

bie ©flauen IjerauSgefüttert, gut gefleibet unb üerfauft, unb finb bann

in fefte Jgänbe gelangt. üftun ift bie Sßefjanblung bie frütjer gefdüloerte

gute. SDer ©flaue gcmötjnt fid) febr balb an bie neuen SBertjältniffe,

befonber§ menn er fiel) überzeugt fjat, bafj man ifjn meber üerfpeifen

noefj SO^ebi^tn au§ feinem Körper bereiten mirb. Gr fjat nämlid)

beibe§ allen (SrnfteS geglaubt, inbem in ben ©egenben meftlid) öom

Xanganifa bie Meinung üerbreitet ift, bie Araber ober 9Jcger in ben

öftlictjen Säubern öerfpeifen SDcenfcfjen ober bereiten 3flubennittet au§

befonberä baju geeigneten ^mbiüibuen. SSenn man ben ©flauen gut

ernäfjrt, gut fleibet unb ben beiben ©efdjtecfjtern Gelegenheit 511m £>ei=

raten gibt, fo füllen fid) bie Seute balb moljler mie baljeim unb ber=
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gefjen fdwell, bafj fie SSater, äRutter, ®inber ober ©efdjwifter fjaben.

®urd)5ie^en fie fpäter gefegentlid) if)re alte ^peimat, fo fet)en fie fid)

erftaunt um unb Wunbern fid), bafj fie früher bort unter fo traurigen

Umftänben leben tonnten, bleiben will aber feiner, e§ fei benn, er

fänbe ein 2öeib, ober ba% SSeib einen SKann, aber bie in ber £>eimat

grembgemorbenen werben nur für fur^e 3eit gefeffelt, bann aber erfaßt

alle bie «Sefjnfudjt nad) ber (Stätte, wo e§ ifjnen bei öoflen

£$leifd)töpfen fo gut gefallen §at, ubi bene ibi patria ift ber Söafjtfprud)

ber ©djwarjen. SluSgeftanbeneS ©lenb bergißt ber ©djwarje feljr

fdjnelt, §ur SRadjfudjt befitjt er nid)t genug föfjarafterfeftigfeit, er

nimmt bciZ Scben, wie e§ ift, unb nid)t, wie mir fo gern baju neigen,

mie e§ fein follte, er fjängt nie fentimentalen ©ebanfen nad) unb tröftet

fid) bamit, ba$ er fid) fagt, fjeute bin id) in ben ©taub gebrüdt,

morgen fetje id) bießeidjt bem ©egner ben guß auf ben Warfen, am

beften ift e§, id) bin luftig, unb ba^ füt)rt er au§, fo gut er fann.

SBir fel)en, e§ ift im großen unb ganzen nidjt fo fd)limm mit ber

©Hauerei, ber ©d)War5e empfinbet biefelbe nid)t al§ Saft, fonbern al§

einen $uftanb, ber eben eyiftiert unb gegen ben an^ulämpfen 2()orf)eit

märe. Unfre 23eftrebungen berftef)t er ganj falfd) unb t)ält, felbft

wo er an ber ®üfte fid) bod) teidjt eine§ 33efferen belehren fönnte, bie

©nglänber öon jefjer für nocl) größere ©flaoenräuber wie bie Araber.

„Sie Araber", fagt ber Sfteger, „erwerben fid) ifjre ©Haben entweber

burd) ben £)anbet ober fie erbeuten biefelben mit ©efafjr if)re§ Sebens».

©ie (Snglänber aber lauern in if)ren uneinnehmbaren ©d)iffen ben

Arabern auf bem 9J?eere auf unb erbeuten leid)ten ®aufe§ bereu

©Haben, um fie bann felbft §u behalten unb in if)ren Kolonien §u

bermenben ober um fie ben StRijfionen al§ ©Haben 5U überweifen."

2)te Sieger betrachten eben jeben ßwang, unb werbe er aud) au§

fittlidjen Ghünben §ur (Srreidjung fittltdjer ßwecte angewanbt al§

©Haberei, al§ eine biet fjärtere wie bie itjre, ba ber Bwang mit

foldjem 9?ad)bruct ausgeübt wirb. SSenn wir nad) biefer 9?id)tung

©ute§ ftiften wollen, fo muffen wir bor allen Singen atle§ bermeiben,

ma§ eine mißberftänbtidje Sluffaffung unfrer Slbfidjten jutäßt, baf)in

gehört cor allem, baß man nid)t $inber unter irgenb einem £)rucf

93ciffionen überweift, wie man e§ mit ben feiner $eit öon SSißmanne

Siruppe erbeuteten SOiaffaüinbern gemadjt t)at.
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5iMt werben überhaupt einen fefjr garten Stanb in ber Sflatierei*

fadie nnb tion ben Sdjmarjen feinertei freiwillige Unterftü|}ung 511

ermarten b,aben.

2Sir rennen babei umfomef)r auf bie Uuterftütjuug ber SOJiffion,

welche in ben legten $>at)ren fdjon ganj bebeutenbe? geteiftet b,at. (§3

fjat fid) baran bie proteftantifdje mie bie fatfrolifdje 9Q?iffion gteid)=

mäfjig beteiligt, beutferje, engüfetje unb franjöfifdje üDiiffionäre. $n

£>ar e§ Salaam Ijat bie berliner etiangetifdje $OJiffion§gefeüfd)aft für

^eutfcb/Cftafrifa burd) ben Sftiffionär ©reiner eine fd)öne Station er=

ridjtet, roeldjer er ben tarnen „^manuelberg" gegeben t)at. 2)ie 3a^
ber Stfuiler, nad) beut 2(ufftanb auf 22 tierminbert, Ijat fidi in=

gmifdjen lieber bebeutenb gehoben. "3)ie 9fid)te be§ 9ftiffionär§ ift

ebenfo eifrig mie biefer befd)äftigt, Sdjutunterridjt 51t erteilen. (Später

trafen nod) mehrere meibtidje 9tntiermanbte ©reiners» ein, um ifjre

Gräfte bem fd)önen SBeruf ju mibmen. Tier 9#iffionär Krämer,

meldjer ebenfalls eine 3eitlaug in £)ar e§ Salaam ttjätig mar, f)at

in £anga eine neue Station erridjtet. 2)a§ mit ber oftafrit'anifdjen

Wiffion tierbunbene ®ranfenfjau§ ober „'Seutfdje Jpofpttal" in Sanfibar

mürbe nad) bem Abgang mehrerer Sdjmeftern tion ber ©röfin Slfta

531üd)er jule^t atiein tiermattet. Seine 90?ajeftät ber beutfdje ®aifer

Ijat jum s-8au eine§ neuen ®ranfenl)aufe§ 20 000 dJlaxt au§ feiner

^rttiatfdjatutte gefdjenft.

©§ märe feljr ju münfd)en, bafj e§ ber etiangetifdjen beutfdjen

SOiiffion ebenfo gelänge mie ber fatt)olifd)en SDciffion, jarjlreicrje Sta=

tionen ju grünben, um in au§gebet)nterem SDcafje ibjre fegen§reid)e

Stjötigfeit auszuüben.

SSon beutfd)en fatfjotifdjen SKiffionen (jaben bie Söenebittiner ifjre

jerftörte Station in ^ßugu mieber aufgebaut. £)a§ ^ntereffe für bie

SJiiffion ift unter ber !atf)otifd)en 53etiölferung 3)eutfd)lanb§ ein gan$

befonber§ rege§ unb fyat fogar Sßerantaffung gegeben jur ©rünbung

einer eignen 3 ettung unter bem £itel „@ott mitt e§". 9?ed)t nam=

Ijafte Beiträge liefern bie ^atljolifen 3)eutfd)lanb§ 5ur (Srridjtung tion

9J(iffion§ftattonen.

S3efannt finb bie fdjönen Stationen ber franjöfifdjen tatljotifdjen

9J?iffionen tiom ^eiligen ©eift, beren bebcutenbfte in Sßagamojo in

biefem 33udje fd)on öfter genannt mürbe unb bie eine ftmtjre 9ftufter=
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anftalt ift. 5)ie SOttjfionäre fjaben eine «Station bei Simbamene unb

in ben Dcgurnbergen unb bei äJcWumi unb in 9Jct)onba. £>ie atgieri*

fdjen „tt>et|en SSäter" Ijaben at§ Domäne ba§ innere für fid) in 2tn=

fprud) genommen unb (Stationen in ®ipalapala bei Sabora unb in

S'arema am Xanganifa unb in Urunbi am 9torbufer bcSfelben See§.

2)iefe Station mufjte bon Ujiii bortfjin bertegt »erben wegen be§

bort fjerrfdjenben ungefunbcn ®tima§. 2iud) am Sübufer be§ ^ßiftorta

Scjaitfa befit^en fie eine Station bei SBuforoa. Stm 5at)treicfjften finb

bie (Sngtänber bertreten. ®te engtifdje ltniberfität§miffion befifct in

tlfambara berfctjiebene pä&e. 2)ie Sonboner äRiffton fjat in Urambo

eine Station, £n 9Jctinginja white bie engüfd)4ird)iid)e ©efeüfctjaft,

ebenfo in Ufambiro am 23ittoria ÜJcjanfa.

21m 9tyaffa finben mir an ber beutfd);portugiefifd)en ©renge

9^banga ber engtifcfjen UniberfitätSmiffion unb am Scorboftufer bie

Station 9Watinbu, ber Sioingftone ber greifdjotten. Stlfo fd)on je^t

eine Otfenge ^ftegeftätten bes ©bnftentum§. Seiber mufj gefagt

werben, bafj fdwn biete ber SDciffionäre im Sienft ber fdjönen Sadie

ihr Seben taffen mußten, in ben kämpfen bes 2lufftanbe§, wie burd)

Frontseiten bafjingerafft. ^ebenfall§ bebarf e§ bebeutenber bittet,

um bie Arbeit unfrer cfjriftlictjen Senbboten nad)brücftidj ^u unter*

ftü£en. Qu biefem 3med wirb eine 2tntifffabereU£otterie beranftaltet,

roeldje t)offentlid) reid)lid)e ©rträgniffe liefern wirb.

9cod) fei r)ter eine§ ganj befonberen 33erbienfte§ ber SDtiffionäre

gebad)t, baZ finb bie umfaffenben Sprad)ftubien unb bie Skrbienfte

um bie Überfe^ung ber 93ibel in berfdjiebene 9cegerfprad)en. £amit ift

ein fefjr geeignetes SOttttcl gejcfjaffen jur fittlidjen ©r^ietjung be§ 9ceger§.

SSor allem foüte man bon ber beratteten 9)cetb,obe abtommen,

ätfiffionärc in Sauber ^u fenben, rao mir feine ÜDtadjt ausüben tonnen;

ber (Sinflufj berfetben rairb immer faft null bleiben unb nur §u 33er^

midetungen ^tntafj geben. 5)ie 9iad)fid)t unb ©ebutb biefer eifrigen

Streiter für bie gute Sad)e fdjaben uns" weit mefyr, al§ fie nützen.

$)ie Sfjätigfeit ber SDiiffion foüte erft ba beginnen, wo wir tfjat*

fadjlid) gebieten, unb wo ber Kaufmann fd)on 2Sur§el gefaxt fjat.

£>a finb SOciffionSftationen am $ta!j, nid)t aber im Innern, %e£t,

ba unfer ^ntereffengebiet politifd) abgegrenzt ift, ift e§ nur eine

^-rage ber Bett, bafe wir tfyatfädjtid) 23efitj bon aU ben Weiten £erri=
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torien ergreifen, bann folt bie ülftiffion bort erft irjre Aufgabe in

Angriff neunten, unb bann erft roirb fie aud) fegenSreid) §u muten

beginnen, tt)ie mir bie§ jc^t mit ©enugtlmung an ber fiiifte tton ber

SÜJiffionStfjätigfeit feftfteden fönnen. SÖenn ba§ Slntifftaöereifomitee

jefjt aber fcfjon mirfen milf, fo fott e§ nid)t nur auf rein mijfionarem

©ebiete mirfen, fonbern aud} feine giemlid) reidjen bittet etraa baju

berroenben, SBerfeljrSeinrtditungen 511 treffen, ^ßoftbienft erridjten, bittet

ju Sßerfuctjen nüt Ddjfenroagen bewilligen, ebenfo mie für ben 33au

öon ©cfjiffen auf unfern großen innerafrifanifcfjen ®een. (£§ fott

33erfucfje machen mit 3äl)mung öon (Stefanien unb 3ebra§, benn ber

größte geinb ber ©flaöerei ift unb bleibt ber erleichterte SSerfe^r

unb in letjter Sinie bie (Sifenbarjtt.

Um aber ben Arabern unb Negern flar gu machen, roie ernft

e§ un§ ift um bie görberung be§ 2Sof)le§ ber ©cfjmarjen, muffen

mir 511 gemaltfamen braftifd)en 9Diitteln greifen, bereu eine» bie SMocfabe

mar. SQBenn aud} ber tl}atfad)tid)e (Srfolg berfelben ein red)t geringer

mar, fo unterfertige man nid)t ben moralifcfjeit. 2Bir muffen ferner

bie ©infufjr öon SBaffen unb SDcunttion öerbieten unb ba§ Verbot,

um Sßirfung ju erzielen, gemeinfam mit anbern beteiligten Nationen

burd)füf)ren, bamit mir ben SWenfdjenraub im tiefen Innern erfahrneren

unb gule£t gan§ unmöglid} machen. SSor allem aber muffen mir in

größter ©trenge mit benen gu ©erid)t geben, meld)e ben fd}mäf)lid}cn

S)?enfd)ent)anbel betreiben, jene gemeinen 5lraber, 5D?tfd)linge unb 53e=

lutfdjen. 2Bir muffen fie, mie bieg Söißmann geitjan, aufhängen, §um

roirffamen, abfdjrecfenben ©jempel. 2)ie Slufljebung be§ ©flauen«

f)anbet§ ift übrigen^ nur eine grage ber Qtit, er mtrb ha, mo mir

ber fjerrfdjenbe Seil merben, atlmätjtid} gang öon felbft öerfdjminben.

9JJit ber gängticfjen Sluffjebung ber ©Hauerei muffen mir aber fefjr

üorfidjtig fein, ba mürbe Übereilung nur unberechenbaren ©d)aben

anrichten. Sine plötjlictje Siuffjebung ber ©Hauerei mürbe eine gäng*

üd}e jDemoralifierung ber ©cbtrmrgen herbeiführen, fie gur Arbeit

gangtid} untauglid) macben. Werfen mir bem 9?eger bie greibeit Q {§

ein ©efcbenf in ben ©d)oß, fo mtrb er ilnen $i$ert nid)t §u fdjäften

miffen unb nur SKißbraud} bamit treiben. £er 9ceger muß fid) bie

g-reitjeit erft öerbienen, erarbeiten, förpertid} fomol)! mie geiftig.
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iX^ir tjaben fdjon in bem Kapitel über bie SBafjäfiä angebeutet,

bafc ttmljrenb be§ £>rucfe§ be§ üortiegenben 2Berfe§ über bie ©jpebition

3elem§fi ein fd)recftid)e§ Unglücf fyereingebroerjen ift. ßiemlid) lange

l)at e§ gebauert, ef)e un§ ber amtliche 33eridjt bie näheren iTmftänbe

mitteilen fonnte. SDerfelbe rührte toon einem ber Überlebenben beut=

fcfjen Offiziere, Seutnant Don £ettenborn, b,er, meinem e§ gelang, fid)

unb etroa fedjjig ©otbaten unb Präger ber ungfütflierjen (Sypebition

ju retten.

dlad) ber üftteberfdjlagung be§ 2lufftanbe§ 1887/89 mürben öon

unfern ©dju^truppen gmei Heinere ©ypebitionen gegen bie fortmäfjrenb

bie ©renje beunrufjigenben 5Dcafitt=S5?al)äf)ä unternommen, metcfje olnie

große kämpfe »erliefen, aber ifjren 8mecf nur unöoflfommen erreichten,

inbem ber griebe mit jenen nnlben «Stämmen nur fur§e 3eit mährte.

^m ^uli 1890 50g Dr. ©cbmibt gegen bie äJcafiti=3ßab,ät)ä unb gmar

auf ©rfudjen ber gu Xunungu molmenben frangöfifcfjen fatf)otifd)en

9Jiiffionäre. SSon Sßagamojo au§ bi§ §ur (Srenge öon 9)?af)enge folgte

er auf bem ütütfroege bis nad) ®iloa bem Sauf be§ 9tufibjt. Qu
kämpfen fam e§ bamal§ ebenfalls uictjt, tüorjl aber mürben einige Dörfer

niebergebrannt. Anfang Ottober brad) Dr. ©djtnibt abermals auf,

bieSmat, um gegen ben Häuptling ÜDiadjinga 511 gelbe §u gießen.

SKadn'nga fing mäfjrenb biefeS fleinen Krieges gmangig öon Dr. ©cfjmibtS

Prägern ab, griff fogar bie ®aramane gmeimat an, mürbe aber mit

ÜRacfybrucf jurütfgefdjfagen. (SineS feiner befeftigten Jpügetbörfer mürbe

erftürmt. 51m 21. ©ejember 1890 mürbe nodunalS eine ©rpebition
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gegen SWadunga unter dfjef Üiamfal) unternommen, ofjne bafj e§ aud)

bteSmat gelang, ben Ijartnärfigen Häuptling §u öertreiben. üDian fanb

fogar berartigen Sßiberftanb, ba^ bie (Sjrpebitton fieben £ote unb

actjt^etjn Skrrounbete anfmie§. (£§ modjtc inbeffen bem Häuptling

bod) etmag unfjetmlid) 51t Wlute gemorben fein, benn er fanbte im Sftär^

biefe§ Sa()re§ jroei feiner ©ülme mit fiebrig Seilten nnrf) 9Jiifinbani,

um griebensmnterfianbfungeti anjufnüpfen. 3>m Anfang be§ (Sommers

50g 9tamfat) mieberum mit nur einer Kompanie gegen bie 2Bafjäfjä,

metd)e fortgefetjt bie füblichen ©egenben öon Ufagara beunruhigten.

9iad) lurjen 23eif)anbhingen mit benfetben in ®onboa untermarf fid)

ber 2ßat)ärjätjäuptling Saramaiengue. $)erfelbe tjatte Sftenfdjen geraubt

unb gab biefetben nunmeijr nebft einer ©ntfd)äbigung toon fetfjjig

©tuet 9viubern mieber f)erau§. 2UiJ3erbem gab er bie Sßerfidjerung,

fernerhin leine Raubzüge unternehmen §u motten, unb fanbte eine

fteine ®aramane §ur ®üfte. Staramaf'engue rjcrgafj aber fefyr fdjnett

feine $erfpred)itngen, benn er tjatte bie beutfdje sDcad)t nidit meljr

unmittelbar tior fid) unb brüdte ein 2lnge 511, al§ feine Seilte balb

mieber mit itjren altgemolmten Räubereien begannen, ma§ übrigen?

mit ©idjerfjeit üorau§5ufet)en mar. 2>ie§ gab ben 2lnfat3 511 bem nun

foigenben ungtücfüdjen (5reigni§.

ö. Söifjntanu tjatte feinen Soften üertaffen, ef;e er ein gegen

ben Häuptling äRad)inga geplante« friegerifd)e§ Unternehmen fjntte

ausführen tonnen. 21n feiner ©teile mottte ber jum Sßefetjtsrjaber

ber beutfdjen ©djntUruppen ernannte Seutnant ö. ßelemSii bie Söe=

ftrafung ber röuberifdjen SÖatjätjä unternerjmen. @d)on SOtitte ^uni

batte d. 3etera§fi mit einer großen (£j
-

pebition, beftetjenb au§ taufenb

äßaitn infhifiüe Präger, bie föüfte bei ®iloa üertaffen. 2)ie ©jpebition

mar auf§ forgfältigfte au§gemäi)it unb au§gerüftet. ®ie 2tbfid)t mar,

auf bi§ljer nodj nid)t Hon ®aramanen betretenen SBegen Sftpapua 511

erreichen, mo man fid) mit einer ®aramane, meidje Sebcncmitttet unb

üDhmition jufüfjren foüte, bereinigen mottte. Sftatt fjatte bie geplanten

>}mede möglidjft geheim gehalten, um bie 9Jcafiti=3Batjäl)ä 5U über=

rafd)en, auf meldje man in ber üftärje ber ®üfte 511 ftofjen rpffte.

(£inige Sagemärfdje meit im Innern fanb mau fdjon Sagcrftelten ber

^afiti'-SBafjäbä, erft t'ür^tid) nerlaffen. Wad) bem Umfang berfetben

5U urteilen, formte man bie 2ln5ai)l ber 9ttafiti auf brei= bi§ öiertanfenb
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äRann fdjäijen. Seutnant t>. 3etero§fi fanbte nunmehr ben Seutnant

Sßxinfy nad) 2>ar e§ ©alaam, um ben Ort 51t fdulden. HJcitte !yuli

traf bie Kompanie gerabe §u rechter 3^tt bort ein, benn e§ Ratten

fid) tf»atfäd£)ltcf) geinbe in ber üftälje gezeigt.

d. 3elem§fi roar injmifdjen norbtt>ärt§ 511m Üiufibji gegangen,

inbem er ben £$tuf$ auf bigfjer nod) nictjt betretenen Söegen bei

®orogero (£on auf bem e) erreichte unb bort übertritt. £)ann

raenbete fiel) ber 2Beg norbmcftlid) nad) ben Orten 9tubä{)0 unb £)ongo

in ®utu, t)atte bann in Sftbamba gelagert, mefdjeS ©raf ^ßfeit al§

eines ber größten afrifantfct)en ®örfer in jenen ©egenben befdjreibt,

mit über gmeifjunbert §ütten. äftbamba liegt inmitten unabsehbarer

©arten unb gelber. Söäfjrenb ber jmei Sage, roeldje ©raf ^ßfeil

bort gubradjte, fafj er neun grofje ®araroanen (Eingeborener, metdje

bortfjin gekommen maren, um Seben§mittet einzulaufen, roie 5Rei§,

9ftai§ unb SJctama ober ©orgtjitm. SOibamba liegt in llfagara. ®ort

unb am Stfiombobad) füblid) üon ®onboa murbe fedj^tägige Sftoft

gehalten, um bie t»on ber föüfte §u ermartenbe ®araroane mit ber

©ypebition p bereinigen.

©d)on in 9Jibamba mar e§ ju getnbfetigfeiten mit bem 2öar}ör)ci=

häuptting Staramatengue getommen. "£)erfelbe t)atte Stribut §u jaulen

tierfprodjen, fam aber feinen Sßerfpredjungen nictjt nad), fo baf$ man

in bie Sage gebrängt murbe, feine 93oma mit ©turnt §u nehmen.

Slu§ bem Sager am SOfrombobad) brad) bie ©ypebition nad) bem

amtlichen 23eridjt be§ Seutnant§ ü. Stettenborn am 30. Suli auf,

bireft nad) üüfarore, tnefdjeS fdjon in ilf)ät)ä, meftlid) bon ben 9hibüt)o=

bergen liegt, ©iefer ©ebirgSftocf muffte Übertritten merben. GEfje mir

in ber <2d)itberung ber nun folgenben Vorgänge meitergefjen, fei e§

geftattet, einen ganj furjen s-8tid auf bie @efd)id)te be§ Sanbe§ Ufjäfjä

§u merfen.

211§ Sßurton @nbe ber fünfziger 3>af)re einen fleinen Steil be§ Sanbe§

fennen lernte, maren bie SSaljäljä nod) ein unbebeutenber ©tamm, ber,

am 9iual)a fitjenb, ein fleine§ ©ebiet bemofmte. SBurton empfing bon ben

Seuten feinen günftigen (Sinbrucf unb nannte fie ©pit^buben, bie t»on 9?aub

leben. 9Jiitte ber fiebriger ^aljre begann in ber ©efd)id)te be§ bi§ bafjin

raenig gelaunten Sanbe§ ein Söenbepunft, Ijerbeigefüfjrt burd) einen be=

fonberg t^atlräftigen unb energifdjen Häuptling 9?amen§ 9ftad)inga (nid)t
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ber 5U Anfang biefe§ ®apitel§ ©enannte). ÜD?ad)inga mar ungeroöfmlid)

tapfer unb erlangte über feine Untertanen eine faft befpotifd)e ©eraalt, fo

baß fie fid) ifjm in allen Singen fügten. (£§ gelang 9#ad)inga, au§

ben früheren Sßegetagerern einen Stamm mofylbi^iplinierter Krieger

gu erjiefyen, meldte fid) fpäter ben tarnen 2Bamad)inga beilegten. 33i§

ju SCRad)inga§ ©rfdjeinen mußten bie 3Bat)ätjä an 9#eref)re, ben $äupt=

ling be§ roeftraärt§ gelegenen Sanbe§ Urori, Tribut jagten. 30Jad)inga

machte biefem $uftanbe c{n @n fo c# (gr übertritt mit feinen Kriegern

bie ©renje bon Urori, bort fo unerwartet erfcfjeinenb, baß afle§ üor

itmt ftolj, fo aud) 9fteref)re, ber feine »eh auSgebelmte ^auptftabt im

©tidje laffen mußte. Sftereljre fefcte fid) bann in ber SRälje be§ 9ct)affa

feft, nad)bem SCRadunga ba§ ganje Sanb Ufjäfjä unb Urori unter

feine Jperrfdjaft gebraut Ijatte. Sie 33oma be§ SQ?eref)re üermod)te er

ober nidjt §u nehmen, befonber§ ba fid) ber (Sngtänber ©Iton, burd)

2J?eret)re berantaßt, in beffen S3oma begeben Ijatte unb ben Häuptling

mit feinen menigen gtinten gegen bie Söafjäfjä unterftükte, fo ba$

9ftad)inga§ 9Kad)t an 9#eret)re§ S3oma jerfcfjetlte; er mußte ab^iefjen.

Siefer Umftanb mürbe bem Häuptling 9)hd)inga berf)ängni§boti. (£§

entftanb unter feinen Seuten eine 58erfd)roörung, angebettelt burd)

einen ÜDiamle genannten 9)cann. 9ttad)inga mürbe ermorbet, unb

9J?amte trat beffen ©rbfdjaft an. SDfamte gelang e§ nun, ben Wz-

retjre $u bertreiben, unb fortan r)errfd)te er über ba§ ungeheure ©e*

biet §mifd)en 9ftpapua unb bem Sfttjaffa al§ TOffangirra bon Uf)ä(jä.

©ditießlid) gelang e§ aber bem ©otm be§ SKadnnga, mit bem geinb

feine§ S3ater§, bem alten noch, lebenben äßereljre, berbünbet, ben

Uftamle mieber $u bertreiben. Ser franjöfifdje 9teifenbe ®iraub fanb

in Ut)äl)ä ben Häuptling ÜDtfuanüa, matjrfdjeintid) berfelbe, mit beffen

tlbgefanbten ber SSerfaffer feiner $eit §u tfjun Ijatte.

Sie Jpauptbaten ber obigen furjen ©djilberung berbanlen mir

Xljomfon, boctj ift e§ mertmürbig, baß biefer ber ÜÖtafttUSnuafion

feine (Srmäfjnung tljut. Sie SCRafiti beunruhigten, mie mir fd)on

Ipörten, bon ©üben borrüdenb, bie 2S?af)ät)a borübergetjenb berart, t>a^

fie auf fur^e ßeit norbroärtS gebrängt mürben. 2Sie eine Stelle l)at

fid) biefe, menn aud) unbebeutenbe SSölferroanberung norbmärt§ fort*

gepflanjt unb bunter fid) mieber ruhige SBettjältniffe gelaffcn, fo tafi

bie große äftenge be§ «Stammet in üjren alten Sßofjnfiijen blieb.
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SDiefe Sßanberung ^atte eine Snöafion ber SSafjäbä in ©übugogo üer=

anlaßt unb ifjren £)ö()epunft, wie e§ febeint, erreicht, al§ ber SSerfaffer

im Satjre 1885 buvd) Ugogo unb Diorbutjätjä jur ®üfte 50g. ©ie

2Bat)äl)ä waren bamat§ im SBeften Ugogo§ norbmärt§ bi§ jur (Srenje

be§ 9Jfoffailanbe§ Porgebrungen unb tjatten bei bem nörbüdiften ©ren5=

ort Ugagr-s, ÜDifunbuht, mit ÜUcaffai im Sumpf gelegen. ©er 30fffan=

girra t>on Ufyätjä fyatte bamat§ bie 2lbftd)t, ganj Ugogo §u 'erobern,

bod) fdjeint bie glut inzmifetjen 511m Stehen gekommen
(̂
u fein.

SRefjmen mir nunmehr ben ^aben unirer (Srjäfjtung mieber auf.

$on SOcerelrrc au§ überfcfjritt bie QehxD$ti]<i)t (Srpebition bei SJtafombi

ben SRuatja unb marfdjierte, genau bie feiner $dt öom ©rafen ^ßfeit

öerfolgte 9toute inneljattenb, über SNgoroero auf 9Jcagi 5U, roo ein Sager

aufgeschlagen rourbe. ©ort jeigten fid) bie erften 28at)äl)äbanben,

meiere fid) aber, nacfjbem einige <Sd)üffe auf biefelben abgegeben roorben

Waren, in meftlidjer 9iid)tung zurüd^ogen. ^n ber 9?äf)e Pon 9#agi

unb auf bem weftroärt§ Pon bort au§ weiter Perfolgten 9JZarfct) würben

in ber fefjr beüölferten ©egenb feri^ig bi§ fiebrig Stembe ben flammen

übergeben. 21m 16.21uguft würbe ber Ort Sula erreicht, Pon wo bie®a=

rawane am 17. 21uguft in ber 9vitf)tung auf SRbawaro aufbrad). @egen

fieben Utrr morgens ließ ber Sommanbeur P. 3elero£fi auf einem fleinen

fatjlen .§ügel galten, um ben 3ufammenl)ang ber Suraroane wieber l)er=

aufteilen, ma§ auf bem 39?arfcb,e, wie wir früher borten, öfters not=

Wenbig wirb, ^ertfett be§ £)ügel3 breitete fid) ein bitter 33ufd)

au§, in welchem piele große ©ranit= ober ©nei^felfen unb =©rümmer

umrjerjerftreut lagen. 21n ber ©pijje marfebierten mehrere fdjwarje

f$üt)rer, unter Q3ebetfung Pon ^etjn ©ulu, ®ommanbeur P. 3 etemefi,

Slrjt Dr. 23ufd)oro, Seutnont P. ^3irdt), bie fiebente Kompanie, mehrere

Unteroffiziere, bann folgte bie Artillerie, beftefjenb au§ brei ©efdjü&en.

&'aum tjatte bie Kolonne einfd)ließltd) ber Artillerie ben Söufd) er=

reid)t unb war barin ben abliefen ber ^acbfolgenben entfebmunben,

al§ ein <Sdwß ertönte, worauf bie Sßatjä^ä unter bem ®rieg§=

fd]rei „uuui" in großer Über$a()l auf t)öd)ften§ breißig ©dritte (£nt=

fernung oon ber Kolonne ju beiben Seiten be§ 2Bege§ auftauchten

unb mit wilbem Ungeftüm, wie e§ ifne Art ift, auf bie Karawane

einbrang. ©er Überfall war fo gut gelungen, ia^ bie ©olbaten ber

<Sd)ut3truppe f)öd)ften§ ein= bi§ zweimal feuern tonnten, eb,e ber geinb
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bottftänbig in if)re ^Retljen eingebrochen mar. @§ entftanb eine un=

geheure Sßerrairrung unb allgemeine ®opflofigteit, bie tuilbe g(ud)t

ber Strtttlerieefet brachte nod) größere tyaxxit fjerbor, ba bie £iere in

bie fünfte Kompanie einbrangen. £>ie 51§fart roanbten fid) unauf=

fialtfam jur gluckt, bon ben fd)ttettfüßigen 2Bat)äf)ä mit großem dlad)*

brucf »erfolgt.

©em Seutnant b. §et)bebrecf, Sföurgan (Sffenbi unb etroa jmanjig

3(§fari gelang eä, ein nahegelegene^ STembe 51t erreichen unb fjier

mehrere ©türme ber SBaljäljä mit ©rfolg abjufdjlagen. Seutnant

b. £ettenbom, rceldjer bk ßotonne gejdjloffen blatte, eilte nun im

Xrabe mit feinen äroanjig ©otbaten an ber STrägerfotonne nad) bem

®efed)t§felbe auf bie erstgenannte Jpöfje 5U, meldje er nod) nid)t er=

reid)t tjatte. ©ort fanb er in unbefdjreibtidjem ©urdieinanber Präger,

bie if)re Saften roeggetnorfen tjatten, 2Bat)at)ä, roeltf)c bie Saften burdi=

roütjlten, fterbenbe Krieger unb jurüdlebrenbe, bietfad) berrounbete

©otbaten. b. SLettenborn gelang e§ fofort, bie 2Sat)ät)ä' burd) einige

rootjtgejielte ©djüffe ju berjagen. (£r befe^te bie §ö§e, inbem er bie

©otbaten im Greife aufftettte unb in ber StXtitte bie Präger, 2Sei=

rounbeten unb bie mitgefürte SSiefytjerbe unterbrad)te. (£r nat)tn a!3

gan§ uatürlid) an, tafe an ber ©pitje ba§ ©efed)t §um ©tetjen ge?

lommeu fei, ließ bie beutfcfje flagge auf einem t)of)en 33aum fjiffen

unb moHte mit ber innegehaltenen ©teffung bem bon ifjm at§ nod)

borfyanben bermuteten ©ro§ al§ ©tüfje bieneu. ©urd) einen §orniften

gab er in turnen Unterbrechungen §ornfignate. £>a§ geuergefedjt

berftummte fd)on nad) 5eb.1t Minuten, unb nur tjter unb ba bernafym

man einige ©atuen. ©iefetben rührten bon bem £rupp be§ Seutnant§

b. Jgerjbebrecf t)er. ®urd) eine üDMbung erfuhr Seutnant b. SEettenborn,

baß in ber üftäfje ein ©uropäer mit einem ©efd)ü{3 befinblid) fei, er

fanbte eine Patrouille bortf)in mit bem 33efel)l, fid) an ben befe^t

gehaltenen §ügel ^eranjttjie^en. (S§ mar erft ad)t lll)r breißig

2Jtiuuten, at§ Seutnant b. £)ei)bebrecf, biefem Söefel)! golge leiftenb,

erfd)ien, blutüberftrömt, mit 5tr>ei ©peerftidjen rjinter bem rechten

Db,r. %n feiner Begleitung befanben fid) 5tt>et Unteroffiziere unb

jmölf 9)iann. 9hm erft erfuhr b. SEettenborn, baß alle brei ®efd)ü|3e

bom geinb genommen unb baß bie Skrtufte fe.b,r betväd)tlid)e maren.

@§ mürbe nun befd)loffen, bie (Stellung auf ber 9tnl)ölje 5U galten,
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um SSerfprengte aufzunehmen, ba bie ganje ©jpebttion aufgerieben

fdjien, eine 5lnfid)t, tpefcfje fid) fpäter leiber betätigen foKte.

Stuf aden Seiten Würben nun SSafjäfjä fid)tbar, weld)e aber

burdj bie kugeln ber angegriffenen ucrfcrjeuctjt würben. Jie 2Öaf)ähä

jünbeten nun ba% bid)te, aber faum bi§ jum Unterleib reietjenbe ©ra§

an, ber SKinb trieb bie glommen immer natjer, fo baß baburd) bie

Sage t>erfd)limmert mürbe, menn and) nicfjt gerabe gefäf)rfid), bie un=

glücflicljcn SSerwunbeten aber waren bem glammentob preisgegeben.

33otb fd)affte man ben ©ergeant Jiebemann, mit jwei fdjweren

Speerftidjen im Unterleib unb burd) Sßranbwunben tiertefjt, r)erbei.

J)er 53ebauern§werte erlag fpäter feinen Verlegungen. J)ie 33er=

wunbeten würben, fo gut e§ gefjen wollte, oerbunben. 5luf baä fort=

gefegte Signalblafen Ratten fid) bi§ üier Ufvr nad)tnittag§ etwa fecfjjig

Solbaten unb fiebrig Jräger eingefunben. o. Jettenborn trat nun,

ba nid)t§ anber§ übrig blieb, ben 3tüdjug an, marfdiierte nad) einem

Jembe, in beffen 9?ät)e am Jage juöor bat? Sager aufgefdilagen ge=

wefen war, unb befeftigte fid) am SBaffer. Um fein möglidiftes ^ur

Rettung beseitigen 51t trmn, meldie ber Kataftroplje entronnen waren,

blieb Jettenborn in fjödjji anerkennenswerter Söeife ben ganzen Jag

in bem befeftigten Sager. J)ie 2Sarjäfjä wagten weber am Jage,

nod) in ber 9cad}t einen Angriff, gogen aber in größeren Waffen

feitlid) in ber 9iid)tung nad) 9Wagi, waljrfdjetntid) in ber 5tbfid)t, ben

9reft ber ©jpebition nochmals anzugreifen, r». Jettenborn burfte nun

nidjt wagen, bie alte 9toute über SOJagi 51t benutzen, fonbern wanbte

fid) auf ben 9iat ortShinbiger gürjrer nad) bem fteilen Kutugebirge

im «Süboften Oon Sula, um bann, läng§ be§ Ulafe marfdjierenb, ben

9tuar)a §u erreichen. Jort waren mit 5iemtid)er 53eftimmtf)cit 51 n=

griffe nid)t mefjr ju erwarten. 51m 27. 51uguft gelang e§ aud), ben

Stuafya ju überfd)reiten. 3)er SRarfd) würbe bei ber ^öenölferung

wenig belannt, ba bie Karawane überall nad) gefd)Winb ausgeführten

9?ad)tmärfd)en auftrat unb fo üon ber fet)r wenig freunblid) gefinnten

33etiölferung unbeläftigt gelaffen. 51m 29. 51uguft würbe ber 9Jciombo=

bad) wieber erreicht, wo bie 53et>ütfernng wieber gut gefinnt mar, am

Jage jntior war ein Keiner Jrupp (Geretteter bort norbeigejogen.

Jer 9teft ber (Sypebition ging bann über Konboa gur Küfte jurüd.

53i§ jetjt belaufen fid) bie 5>crfufte auf 5efm (Europäer, baöon bie

SR c i cf> a r h , Seutfd)=Dftafrita

.

32
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meiften gänztid) berftümmett mürben, b. 3 e^toSfi, ßeutnant 0. ^5trcf>

unb Dr. 53ufd)ow würben nod) auf ©fein reitenb burd) biete @peer=

flidje niebergemadjt. Unter ben toten ©uropäern befanben fid) bier

Offiziere unb fed)§ Unteroffiziere, ferner finb gefatten etwa 5toet=

tjunbertfünf^ig ©otbaten unb fed)§unbneunjig SEräger. SDreiunbzwanzig

©fei, jtnei^unbertfünfjig ©eweljre unb bie brei ©efd)ü^e fielen bem

geinbe nebft ber IDhmition in bie Jpänbe. Sie ßafjt ber Angreifer

wirb bon Settenborn auf breitaufenb gefdjcttU, eine Qafyl, biz fid)er

ebenfo ju rjoct; gegriffen ift, tüte bie auf fiebenfyunbert gefdjättfe 2tn=

5at)l ber getöteten SSatjäfjä. — ®a§ war ein fet)r harter @d)fag, unb

roa§ ba§ @d)(imtnfte ift, ein @d)tag, ben §u erhalten fet)r teidjt blatte

bermieben werben tonnen. 2)ie tapferen tjaben it)r Seben infolge

einer 9teit)e öon Seglern unb Unterfaffung§fünben ganz umfonft ge=

opfert.

®a an ber 3ßaf)rt)eit unb 9tid)tigfeit bes $Berid)te§ be§ Seutnant*

b. £ettenborn §u zweifeln aud) nid)t ber allerminbefte ©runb borliegt

unb biefer 93erid)t in erfd)öpfenber SBeife 3luffd)lu§ über ben Hergang

be§ unglütftidjen ©reigniffe§ gibt, wenn wir abferjen bon 33erid)ten

über intereffante 3)etait§, fo tonnen wir, of)ne nod) anbre 9cad)rid)ten

abzuwarten, un§ bleute fd)on erlauben, ein Urteil über bie ®ataftropt;e

ju fällen.

9)tan folt %toav bie £oten rubren laffen. §ier aber glaubt fid)

ber SBerfaffer bei ber Söidjtigfett ber Angelegenheit für bie Sutunft

unfrer Kolonien bennod) berechtigt, ein Urteil %vl fällen, aud) wenn

e§ zu ungunften eine§ Dpfer§, be§ ®ommanbeur§ ber @d)u£truppe

b. 3elew§ti, ausfällt.

^ßremierleutnant b. 3efew§fi blatte bie ®rieg§atabemie in Berlin

mehrere ^afyxt befud)t, elje er nad) Afrita ging, unb e§ bietleidjt

biefem Umftanbe fru. berbanfen, ba$ er fo fdjnell 511m ©t)ef abancierte.

3ur ßeit be§ AufftanbeS war er, wie wir fd)on wiffen, al§ Beamter

ber 2)eutfd)=£)ftafriianifd)en ©efettfdjaft Sßorftanb ber (Station ^ßangani

unb geriet al§ fotdjer burd) bie Gebellen in eine t)öd)ft bebent(id)e

Sage, au§ weiter it)n ber (General be§ @ultan§ rettete. 9cad) feinem

(Eintritt in bie ©djujjtruppe würbe er ©f)ef ber ©tation ®iloa, weldje

bamalS eine ber fieberreidjften ber ganzen ®üfte war. ®ort leiftete

er ganz AufjerorbenttidjeS. ©r legte bie ©ümpfe trocfen, bradjte



llrfadien ber tataftropfjc. 499

burd) eine ooräügüd) erbaute ßeitung Sßaffer öon ben Jpügeht ber

Umgebung b\§ nad) ber ©tabt, baburd) einem großen Mangel ab=

fjetfenb, unb errichtete ein großartiges ©tationSgebäube. ©eine (£r=

nennung 511m Hauptmann rjat geteroSfi nid)t merjr ermatten.

2)ie fortgelegten (SinfäHe ber SD^afitt=2öat)är)ä in ben ®ren5=

länbern roaren bem nad) t>. SßißmannS Abgang §um ®ommanbeur

ber ©djutjtruppe ernannten r>. 3etern§ft ein Som im 'Singe, er natjm

fid) bor, biefen Übetftänben ernftlid) 2Ibr)itfe §u fdjaffen burd) eine

51t unternefymenbe ©trafejpebition. £)a§ ©oubernement fdjeint nid)t

gerne in ba% Unternehmen eingewilligt 511 Ijaben, in fer)r richtiger

Beurteilung ber 9Sert)äItniffe. Wod) richtiger aber märe e§ unter

allen Umftänben geroefen, menn man bie ©jpebition weiter nad)

bem Innern öon U()ärjä ganj verboten rjätte. ®enn e§ ift immer

fefjr gefät)r(tcr) felbft für eine größere £ruppenmad)t, in Utjäfjä ein=

jubringen. 90?an t)ätte ftrenge Drbre geben fotten, baß bie ®ren3=

biftrifte nid)t überfd)ritten roerben burften. £>b Be^mSfi bie $bfid)t

fjatte, nur an ber ©renje bie 9tur)e roieber rjerjuftellen, ob er, burd) bie

©reigniffe gebrängt, weiter nad) Söeften 50g, ift nid)t befannt. $»eben=

fattS tjat man fid) au§ ben kämpfen o. ®raoenreut(j§ mit ben 9Jcafiti=

SBafyäfjä bei ^ombo unb befonberS au§ ben üerfdjiebenen Heineren

gegen bie 2öaf)ät)ä unternommenen (Sypebitionen feine Sefyre gejogen,

fonft f)ätte man fid) fagen muffen, baß gegen einen fo ungemein be=

roegtidjen geinb vorläufig nid)t§ 2)urd)greifenbe§ unternommen roerben

rann. £)ie SBilben finb nid)t jum ©tefyen §u bringen, ba fie fid)

roofytroelöüd) rjüten roerben, eine offene getbfcfjlacfjt anjunerjmen. Sftait

fann einen foldjen geinb nid)t faffen, ba ift nur mit biplomatifdjen

fünften beijufommen. £)er Untergang ber ©ypebition würbe aud)

nad) bem Skridjt be§ SeutnantS ü. STettenborn unbegreiftidj erfcbjenen

fein, menn uns nid)t ein 5luf)"a|j au§ 3elew§fi§ geber, beröffenttid)t

in ber „Freileitung" nad) feinem £obe, 5(uffd)Iuß über ben für ben

Kenner fonft gerabeju unbegreiflichen Untergang ber ©jpebition gegeben

fjätte. 3)ie Überfcfjrift be§ $tuffa£e§ b,ieß: „Sruppenfübjrung in Dft=

afrita." Unter anberm fjeißt e§ in bem Sejt: „(Sine 3CRarfd)fid)erung

unb ^ufflärung in unferm ©inne gibt e§ nid)t bei bem bisherigen

SCfianget an Reiterei, gür bie 50?arfd)fid)erung fommt bieS weniger

in 93etrad)t bei ber geringen ^nitiatiöe be§ ©egnerS unb bei ber Un=
32*



500 ®cr Untergang ber (Sfpcbition getetoSü.

empfinblid)feit ber langen Kolonne gegen einen Stofj öon ber (Seite.

"

SSknn fid) ber SSerfaffer erlaubt, tjier ®rttif ju üben, fo gefd)ief)t e§

nur, um barauf rjinjutneifen, roie fef)r man fid) gerabe in 51frifa mit

ben $erf)ältniffen öertraut gemacht f)aben muß, um fotd) öeranttnortung§=

fdjmere Aufgaben ju übernehmen, mie biejenige 3ctero«fi§ mar. Qe*

teroSfi §eigt in feinem ?tuffat} aber eine gan§ erftaunlidje ünfenntni§

ber SBerfjäftniffe, unb biefe mar e§ aud), meiere if)m ben Untergang

braute, benn er r)at leiber nad) feinen eignen ^nftrultionen getjanbelt

unb feine SSorfeljrungen jur 9Jiarfd)fid)erung getroffen. S^ber, felbft

ber uninteltigentefte Unjamuefiträger roeifj, ba| Karawanen in ge=

fäfjrbeten (Segenben, nadjbem man mit geinben jufammengeftoßen mar

unb fogar feinbfid)e Raufen bemerft fjat, auf 2—300 m Entfernung

eine ©pitje unb feitmärt§ öom 2Beg in 100—200 m Entfernung

Patrouillen gefjen läßt. 3)er SSerfaffer t)at außer bem bieten Som^

bufd) in Ugogo unb Ur;ärjä auf feiner langen Steife, abgefefjen öon

einigen fleinen Urmalbparjellen unb Urmalbbufcfj an glußufern,

letztere in Ufagara, fein Terrain in ^Ifrifa gefunben, rao fiefj biefe

$lrt ber 9Q?arfd)aufffärung nidjt anmenben ließe. Er ift un^äljlige

$)cale felbft in ber Sage gemefen, auf einer [triften ^urdjfüfjrung

folcfjer
sDtarfd)fidjerung 5U beftetjen unb immer mit gutem Erfolg.

2)a aber, mo im bieten 3)ornbufd) Ugogo=Uf)äl)ä§ foldje 99?arfd)=

fidjernng unmöglid) burd)äufül)ren ift, ba ift aud) fein Überfall 511

fürdjten, benn ba fann aud) ber geinb nicfjt fjinburdj unb fid) nid)t

öerbergen, ba finb gerabe bie dornen ber befte ©d)u|3. £>ie Patrouillen,

meldje fid) bort jufammei^ieb^en, entmicfeln fiel) fofort mieber in freierem

Xerrain. 5111e gälle, mo Saramanen plötjtid) unb mit Erfolg auf bem

9ftarfd) überfatleu mürben, laffen fid) olme 21u§naf)me auf Unöorfid)tig=

feit unb 9fad)läffigfeit im SidjerfyeitSbienft jurütffüfjren. E§ gilt in

allen Dom Sßerfaffer berührten (Segenben ber ©runbfah, baß man fo=

fort auf jebeu fdjieße, meldjer fid) raafjrenb unruhiger 3^tt aud) nur

menige Sdjritte feitmärt§ öom 2Bege fefjen läßt unb auf Slnruf nid)t

fofort fjcranfommt, benn fonft fann man befonber§ in Dftafrifa mit

^raeifellofer Sidjerljeit barauf fdjtießen, feinblidje Slbteilungen im ©elänbe

üor fid) 511 tjaben. E§ ift bei Spi^en^ unb (Seitenpatrouillen üoK=

fommen au§gefd)(offen, t>a$ fid) feitmärt§ öom Sß?ege geinbe ungefefjen

öerbergen fönnen. Sie 2£af)äf)a' Ijaben bie 3elem§fifd)e Eypebition
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längft beobachtet unb mit beren ©orgtofigfeit bejügtictj ber 9#arfct)=

fidjerung itjren fo mofjt gelungenen $tan gebaut. SOiit großer ©acb,^

fenntniS Ijaben fie fiel) itjren £)intert)att gemäht. üftidjt ber Übermadjt

na et) tapferer erfolgloser ©egenroefjr ift bie ©ypebition §um Opfer ge=

fallen, fonbern unbegreiflichen Untertaffung§fünben unb gefäfjrticfjer Unter«

fdjätmng be§ geinbe§. ^öffentlich, wirb ba% Unglücf ein einbringtidjer

SKafmruf für alle ßeiten fein, fo bafr berartige Singe nidjt mefjr bor=

fommen.

©inen fo ungeheuren ©inbrud unfre SJieberlage auetj im erften

Slugenblid in Cftnfrtfa unter ben ©ingeborenen gemacht tjaben mag,

fo menig mirb berfelbe nadjtjalten. SDenn auet) bie für bie ©in=

geborenen unerhörten Umftänbe, melden ber Untergang ber ©jpebition

allein gujufctjreiben ift, werben toon jenen befprodjen unb nur bem

gütjrer §ur Saft gelegt merben. SDie 9?eger merben, fobalb fie fetjen,

bafe mir in unentmegter (Energie unfre ^Stäne meiter »erfolgen, ferjr

balb fich, nüeber erinnern, roa§ itjnen für ben galt eine§ 28iberftanbe§

Hon unfrer Seite beüorfteljt, nad) ben (Erfahrungen, roeldje fie im

Mufftanb gemacht tjaben. Seiber mufj auch, gefagt merben, bafj mir

nad) unfern ©iegen nidjt attju bertrauen§felig auf ben burd) biefe

tjeröorgebradjten ©inbrud redjnen bürfen. 2Bo bem Sieger nidjt immer

mieber nadjbrüdlid) bie (bemalt üor 51ugen geführt mirb, ba fängt er

immer mieber Don neuem an, SBiberftanb entgegenjufe^en.

Qu. ernften SBeforgniffen ift in folctjen gälten nie ?tntafj. 2)ie

Beunruhigung unb ber ©djreden legen fidj balb, atte§ mirb bergeffen.

Unruhige (Elemente merben üielletdjt ba§ §aupt §u ergeben berfudjen,

bodj rectjtjeitig angeroanbte nadjbrüdlictje Sftafjregetn fjetfen bann un=

bebingt. üftur in einem gälte ift S3eforgni§ gerechtfertigt, roenn fidj

in ber ^otitif ber Regierung bie geringften ©cfjmantungen seigen unb

(Stjftemänberungen eintreten, meldje jugleid) ein ^adjtaffen ber (Energie

einfctjliefjen. ©§ mufj be§megen auch, atle§ uermieben merben, roa§

nur entfernt ben ©inbrud cine§ SiüdjugeS machen tonnte, unb batjin

rechnen mir ben Verlauf ber (Station ©aabani, menn audj ba§ bort

erridjtete gort nad) 9?iebermerfung be§ 51ufftanbe§ feinen ßmed er*

füllt b,at, fo märe e§ bod) beffer gemefen, mit bem Verlauf ben ©in*

tritt eine§ günftigeren Momentes abjumarten. SDer ©inbrud, ben bie

an unb für fict) tjarmtofe Sftaftregel gerabe je&t t)erborrief, mar fein
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günftiger. S)nnn fielen in Slfrtfa fofort aße errungenen Vorteile

in 3ftage-

(£§ mu§ junäcfjft unfre toornefjmfte ©orge fein, bie @cb,ut}truppe

nid)t nur auf ben alten ©tanb ju bringen, fonbern bebeutenb p rjer=

großem. 9?irgenb& wäre ©parfamfeit übler angebracht roie l)ier.

9ttan fjat borgefcfjlagen, fid) mit einer ^olijeitruppe ju begnügen.

2>a§ l)ie^e einfact), ba§ Jpeft ganj au§ ben §änben §u geben, unb mürbe

gmeifetto§ öon feiten ber Araber unb ©ingeborenen al§ ber beginn

eine§ aUgenteinen StücfjugeS aufgefaßt merben. Sßeiße ©dmtitruppen

§u errieten, märe Xc)ort)ett. Siefetben fönnten abfolut nict>t§ leiften,

ha fie feine anbre SBebeutung fjätten, al§ ein großem ambulantes» Sajarett.

Sßon Unternehmungen gegen bie SSa^ä^ä fann man für ben Slugenblicf

nur abraten, bie @cf)mierigfeiten eine§ folctjen gelbjuges» finb ju be=

beutenbe. 3)ie SSafjätjä finb bei ifjrer ungeroölmticfjen 33emeglicf)!eit

nictjt ju fäffen unb ficb, in offene gelbfdjlacfjt §u ftellen, merben fie

fiel) roof)lraei§iicf) Ijüten. ©egen biefen (Stamm fann nur burdt) all=

mäljlicf) immer roeiter in§ Sanb öorgeftfjobene 9ftititärftationen etroa§

ausgerichtet merben. Sagegen muß je|t mit aüer (Energie bie $öe=

fe^ung Xabora§ betrieben merben, um baburefj einigermaßen bie er=

littene @d)lappe au^ugleicfjen, benn Don bort fönnen mir mit großem

(Srfotg unfre ^Släne meiter betreiben. 2Bir müßten in STabora längft

eine ©arnifon öon 4—500 SRann @rf)uj3truppen unb beinaf) ebenfo

öieten irregulären b,aben. Utjäb/i tjat öorläufig §u menig ^ntereffe

für un§, unb einen Stacfjejug bürfen mir nur bann unternehmen, menn

mir be§ @rfo(ge§ ficfyer fein fönnen.



JSdjluß.

OtSfjer fjat unfre üornefjmfte Stufgabe nad) ber (Srroerbung

unfrer oftafrifanifd)en Kolonie barin beftanben, burd) unfre (Streit*

fräfte ba§ ©rmorbene tfjatfäcrjtid) tu 93efitj ju nehmen. 3)er Jpaupt=

fadje nad) ift bie§ in ben ®üftengebieten erreicht, roetctje 5unäcf)ft allein

in Söetradjt fornmen, mie t>ie§ in ber üftatur ber &a<fyz liegt. 2Benn=

fdjon e§ ben Slnfcfjein tjat, aU ob fid) ein $uftanb ööltiger Sidjertjeit

nod) nidit fjerauSbilben mottte, ma§ bei ber ®ürge ber $eit aud) nid)t

ju »erlangen ift, fo muffen bod) bie roirtfd)afttid)en Stufgaben öon

nun an bei roeitem in ben SSorbergrunb treten, 3)ie Stufgaben, bie

unfer t)ter Darren, finb feine teilten. (£§ roirb großer 3ä^tgfeit

bebürfen, attmäfjtid) borsufdjreiten unb eine üftutjbarmactjung anju=

bahnen. 3Me größten (Sdjmierigfeiten liegen unbeftreitbar in bem

Söibernrißen be§ Kapital?, um einen tedjnifdjen Stu§brud ju gebraueben,

fid) an ben afrifanifdjen Unternehmungen $u beteiligen. %m ^Beginn

unfrer fotoniaten Unternehmungen mar bie Urfactje ber 3urütft)attung

unfrer Kapitattften in ben potitifet) unficfjeren SBertjältniffen in Dft*

afrita at§ bie am meiften in bie Stugen fpringenben anjufefjen. 2)ie

^mupturfadje aber beftefjt weiter unb mirb aud) in ber nädjften 3ufunft

nidjt befeitigt werben fönnen: %n unfrer $eit fann Kapital nicfjt in

Unternehmungen gefteeft luerben, bereu Umfdjtag eine fo tangfame

S^erjinfung ergeben, roie Kolonien im ^Beginn ifjrer (Sntroidetung.

^ebe Kapitalbeteiligung fommt bafjer einer geidjnung ä fond perdu

gfeid) ober bebeutet eine Stnmeifung auf bie 3ufanft, Dietleid)t erft

für bie fommenbe ©eneration.
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35a unfre gan5e mobente ®apitalerroerbuug auf mögtid)ft fdmeller

9taumüberminbung beruht, fo muffen in erfter Sinie Transportmittel

in ben Kolonien gefdjaffen merben. ©inen bebeutenben Einfang l)aben

mir barin mit ber fubPentionierten £>ampferlinie gemadjt. $)ie ^3ünft=

tidjl'eit, mit melier biefe ifjre galten einhielten, machten fefjr balb,

bafj bie «Schiffe bei ber ©in* unb SluSfafjrt ftetS Polte Sabung Ratten

unb befonberS aud) Pon ber ®aufmannfd)aft anbrer Lotionen mit

Vorliebe benutzt werben.

Seiber ift baS bisherige Vertrauen ein wenig erfdjüttert roorbeu

burd) baS Unglüc!, roeld)eS bem 9ieid)Spoftbampfer „^anjler" ju-

geftof3en ift. 2>erfelbe fdjeiterte in bunfler 9fod)t an einem 47a @ee=

meilen langen 9iiff, fünfzig (Seemeilen nörblid) Pon SOiofambif beim

®ap Soguno. ^)ie «Strömung ift bort fetjr Pariabet unb fetjt oft Pon

©üb nad) 9?orb ober umgefeb,rt ein, bei einer ©efd)minbigfeit Pon

Pier bi§ fünf Seemeilen, meSljalb bie Sdjifffafyrt bort feb,r gefätjrlid)

ift. 2)er Dampfer fanf, fo bafj bie ganje Sabung Pertoren ging,

roäfjrenb Sßefatmng unb ^ßaffagiere gerettet mürben. 2ln berfelben

Stelle fyat bie „Skitifl) lynbia Gompant)" Por einiger 3eu" emeu

Dampfer Perloren.

Seit bem (Sinftellen ber Dampfer tjnt ber birefte £)anbel 2)eutfd)=

lanbS mit ber afrifanifd)en Dfttufte bereits einen bemerfbaren 5luf=

fdjmung genommen. %üx bie Kolonie felbft aber ift bamit nid)t

genug getljan; benn ber 2}erfel)r nad) bem Innern ift bei bem gän5=

lidjen Mangel an fdjiffbaren glüffen bis auf ben heutigen Stag ber

benfbar primitipfte. (£r wirb nod) immer auSfd)liefslid) auf ben fdmtalen

gufjfteigen Permittelt, ben einzigen 23erfel)rSftraf3en StfrifaS unb nur

mittels fd)tuarjer Sräger. Sluf bie Un5ulänglid)feit biefer (£in=

ricfjtungen brausen mir nid)t erft fjinjuweifen.

$>eutfd) = £>ftafrtfa umfaßt ein enormes ©ebiet, boppelt fo grofj

mie $)eutfd)lanb ; bennod) geigt fid) bie meriwürbige STatfacbje, bafj in

bem ganzen ©ebiet nur eine einzige bebeutenbe ^arawanenftrafje nad)

bem Innern füt)rt. (SS ift bie (Strafte, weld)e, Pon 23agamoi)o ober

ben in beffen näd)fter 9Mt)e gelegenen fleinen ^afenpUil^en auSgetjenb,

burd) Ufagara über SOipapua weiter burd) Ugogo l)ier auf 8—10
Perfcfjieben parallel laufenben SBegen nad) £abora füt)rt. 3Son Stabora

gweigt fie fid) ftrafjlenförmig nad) allen §immelSrid)tungen l)auptfad)lid)
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nad) bem SBiftoria üftjanfa, Dem Stanganita unb bem Dipaffa ab. SDiefem

SSege roirb aud) bie 5U bauenbe Söabn 511 folgen Ijaben, jumal er bie

rcenigften £errainfd)tr»ierigf'eiten bietet. (£§ befielen afterbing§ nod)

einige anbre Strafen, fo Pom ^Sangant au§ nad) bem SOZaffailanb.

©iefe aber büben einen regelmäßigen 2öeg nur bi§ 5m* ©renje jene§

Sanbe*, um bann ganj aufhören, ba fict) bie ^aramanen nad) bem

jenseitigen 2tufentf)alt3ort ber SÖJaffai begeben mußten. Waä) bem 9tt)affn

fjat innerhalb unfre§ heutigen ©ebtete* niemals ein reger Sßertefjr

beftanbeu.

(£§ ift fein .Sufatl, ba$ bie üpauptfaramanenftraße ben oben be=

fcfjriebenen SSeg Perfotgt, benn ba§ ^anbel^jentrum an ber S'üfte,

©anfibar, mirb burd) biefe ®araroanenftrafje, meldje in faft geraber

9fid)tung Perläuft, mit bem Jpanbeliejentrum be§ Innern, mit Sabora

Perbunben. 2öir werben biefen micfjtigen llmftanb aud) bei ber (£ifen=

bafmfrage nid)t unberürffid)tigt loffen tonnen. 51uf ber ganjen SBelt

führen bie midjtigften £>anbel§ftraßen Pon Dften nad) Söeften; aud) bie

erften großen ©ifenbatjnen mürben in biefer 9tid)tung raie in Slmerüa

bie Sßabn pon üftero |)orf nad) ©an Francisco unb jetjt bie tran§=

fafpifdje £3afm ferner bie geplante fibirifd)e (Sifenbafjn. ©§ ift bie«

bie natürliche Sotge ber gleichen flimatifdjen Söebingungen unter gleidjen

geograpt)ifd)en SBreitegraben, fjauptfädjttd) aber tueit bie Säng§rid)tung

ber kontinente fid), abgefetjen Pon Elften unb 21uftralien Pon Sorben

nad) ©üben erftretft unb bementfpred)enb bie §aupt=§anbel§mege fenf=

red)t §u ben lüften ftel)en muffen in meftöftlidjer 9ttd)tung. ©0 aud)

t)ier in 2)eutfd)=£>ftafrifa. $n bireftem SSerfef)r mit ber ®üfte tonnen

nur bie näber gelegenen ©ebiete treten. Sßeiter binnenroärt§ liegenbe

Sänber muffen fid) gemiffen fünften, ben JpanbetSjentren 5umenben,

um bortfyin it)re ^robufte abjufeijen unb umjutaufdjen. ©tefe £)anbet§=

§entren ftellen bann bie Sßerbinbung mit ber ®üfte b,er. ®ie £>immef§=

rid)tung, in meldjer mir in unfrer Kolonie unfre ^robuf'te unb

Söaren transportieren muffen, ift meftöfttid) für bie SanbeSprobuire

unb umgefef)rt für unfre 2öaren. ©ie 33erfe()r§ftraßen muffen fetbft=

Perftänbtid) biefetbe 9tid)tung einbauen. 2)te einigen 2öaffer=23erfeb,r§=

ftraßen, meiere un§ in SDftafrifa 5ur Verfügung ftetjen, ber üftt)affa=

unb Stanganifa ftetjen aber ungtüdlidjermeife genau fenfred)t ju biefer

Dtidjtung. 3)er ^ittoria 9?janfa fd)tiefjt fid) nörbtid) an. SBon Sorben
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nad) ©üben unb umgefefyrt SBaten in SDeutfcb/Oftafrifa gu transportieren,

fjaben wir aber gar fein ^nterejfe. 2)ie obengenannten (Seen bitben

bafjer für un§ nidjt nur feine SBerfefjrSftrafje, fonbern fogar ein SSer=

fefjrSfnnberni», ba mir barauf rechnen muffen, roeite jenfeitS gelegene

Sänber als unfer JpanbelSgebiet ju geminnen. 3>ie Söebeutung be§

£anganifa unb ÜJrjaffa af§ Sßaffermege finb rein lofaler Statur. 2tu§

biefem ©runbe finb fie für un§ jiemtid) bebeutungSloS, abgefefjen öom

SSiftoria SJjanfa, benn et)e mir Söafmen an beffen SBeftufern fyaben,

um bie Skrbinbung mit Uganba unb ben anbern Sänbern b^erjuftetlen,

mirb ber SSiftoria 9?janfa al§ Söafferroeg ein mistiger See bleiben.

SEBenn mir aud) £)urd)5ugSred)t nad) ben SBeftimmungen ber ®ongoafte auf

bem 9?t)affa, bem @d)ire unb ©ambefi hinunter fjaben, fo merben mir

baöon niemals in bebeutenbem Umfang ©ebraud) machen, roeil mir unfre

s$robufte nicf)t burd) frembe §äfen ein= unb ausgeben laffen merben.

®eutfd)=Oftafrifa ift öorläufig uod) arm an ^ßrobuften, ber Sefitj

ber Kolonie allein mürbe un£ bafjer menig 9?u£en öerfpredjen, menn

e§ un§ nidEjt mög(icl) mirb, ben §anbet aus ben angrenjenben 93e=

fitjungen unfrer SRitbemerber in Slfrifa an un§ §u gießen. 2Öir

glauben, bafc fid) ber gange §anbet immer mefjr nad) unfern (Gebieten

fjingiefit, ba bort ber fürgefte unb aud) billigfte 2öeg gur ®üfte füt;rt.

®onful SBofjfen t)at barüber einige furge §inmeife gegeben.

$8om STanganifa gur Dftfüfte finb eS runb 800 km, öom Sßiftoria

s
J?janfa bortbin 600 km.

3m ®ongofiaat bagegen finb eS öom STanganifa bi§ 5U ben

©tanlet) fällen, ber f)öd)ften ©teUe ber ©djiffbarfeit be§ ®ongo§, etma

600 km, ttom ^llbertfee ebenfomeit, öom $8iftoriafee 600 km. 3?on

beu <3tanteöfätlen auS finb bann aber aud) für bie ^robufte 1500 km

glufjfdjiffabjt auf fleinen §öd)ften§ 80—85 £on§ faffenben Dampfern

gurücfgutegen, eb,e man ben ©tanletipoof erreicht. 93on bort bis nad)

SOcatabi, bem <pafenplat3 be§ ®ongo§, finb 435 km auf ber ©ifenbafnt

gurücfgulegen. (£§ mufc alfo eine breifadje Umlabung ftattfinben, efje

bie ^ßrobufte in bie ©eefdnffe gur SSerlabung fommen, abgefefjen

öon bem öiermal fo langen SSeg. 2tn eine ®onf'urreng üon biefer (Seite

ift alfo gar nidjt 5U benfen. (Slfenbein get)t allerbingS j|e|t fcfjon me^r

ben ®ongo hinunter, allein biefer 21rtife( mirb fpäterfyin in unfern

Kolonien feine s,Ro!te mefyr fpielen.
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Eine 93afm öon 9ftomba§ au§ nad) Mattete fann un§ atterbingS

^onfurrenj madjen. 3)ie Dbertjanb mirb immer ber behalten, roetdjer

bie erfte Bafm baut, gür un§ fdjeinen bie Chancen augenbtidlid)

gan§ günftig 511 ftetjen, benn bte Britifcb/Dftafritanifdje ©efellfdjaft, mit

fo großem 1ßofaunenfd)alt gegrünbet, ift je|t in rectjt bebrängter

pefuniärer Sage unb genötigt, bie §ilfe ber Regierung in '»ilnfprucb, ju

nehmen. 2BaS ben Sorben öon Slfrifa anlangt, fo fetjen bie Engtänber

angebticb, grofce Hoffnungen auf ben 9iü. Un§ mit! fdjeinen, ai% ob

man in benjenigen Greifen EnglanbS, metdje gan^ Wjxita für ficf) be=

anfprudjen, auf ben 9^1 al§ SSerfe^rSmeg nur beSmegen Ijinmeift, um

bem ^ßubtifum bie (Sadje annehmbarer 5U madjen. 3)er 9?it mirb

un§ nie gefäbrtid) merben. S3om SSiftoria 9?janfa au§ ift ber üttit

erft bei Sabo in einer Entfernung Don 600 km fdjiffbar, atfo in

einer Entfernung, roo mir ober bie Englänber üon biefem (See au§

mit einer ^onturren^baljn bie ®üfte erreicht fjaben. S3on Sabo bi§

Berber finb 1800 km auf bem (Strom gurüctjulegen, üon bort

nochmals §u Sanb 400 km, ebe bie ^robufte einen Jpafen erreicht

f)aben.

3m ©üben tonnen un§ bie Englänber ebenfalls ^onturrenj machen

unb jmar t>om Sanganita unb DZpaffa auS, über meiere beiben Seen

fie freie§ 2)urd)gang§red)t nad) bem 9N1 tjaben. £)ier liegt eine ©e=

fahr für unS, menn e§ ben Engtänbern gelingt, ben §anbel nad) ben

beiben «Seen f)in an fidj -ju jterjen. s2tuf bie SluSfufyr auS ®eutfcr)=

Dftafrifa felbft mürbe ber Einfluß nidjt fo bebeutenb fein, mie man

üiefleidjt auf t>en erften Slnblicf annehmen tonnte.

28a§ bie SluSbetmung unfreS JpanbetSgebieteS in Dftafrita angebt, fo

merben bie ©renjen beSfetben nad) aßen Stiftungen fo raeit reidjen, als

bie SranSportfoften fiefj nad) ber anbern «Seite ()in ba§ ©leid)gemid)t

galten unb meiterf)in immer teurer für ben 2Beg üon SBeften nad)

Often merben. §aben mir eine Babn bis 511 ben (Seen gebaut, raetebe

bem üorermäbnten SBeg folgt, fo tonnen mir nadj ben Berechnungen

be£ ®onfut§ $ot)fen unfre SSaren meit billiger bortbin auf ber Eifen=

bafm bringen, mie anbre Nationen foldje auf ben ifmen jur Verfügung

fteljenben Stüffen. ES ergibt fid) nämlidj nad) biefen Berechnungen,

bafj ber gtufjtranSport in Slfrifa nie! teuer ift, mie ber §u Sanb mit

ber Eifenbafjn. 3efm Pfennig per t unb km für glufjtranSport,
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unb adjt Pfennig per t unb km für bie 23a(m. (£§ rütjrt bie§

bafjer, bafj man auf allen glüffen nur fladjgefjenbe fteine Dampfer

mit geringem Saberaum öerroenben unb nur bei 9cad)t fahren !ann.

©ie Sdnffafjrt ift in ber trocfenen $eit oft ganj unterbrodjen, woburd)

bie 23etrieb§foften fet)u erfjötjt werben. SBegen ber bieten Unglütf§=

fälle, finb bie $erfid)erung§prämien fet)r Ijotje.

(£§ ift 5U Ijoffen, bajj ©eutfdjtanb in Dftafrita bie erftc 23at)n

baut unb tfoav bie ®eutfd) = oftafrit'anifd)e ©efettfdjaft. 2)ie Unter*

tjanblungen mit ber Regierung finb geregelt. 2>a§ Kapital wirb burd)

51ttien aufgebraßt werben.

2)ie Sßafjn nimmt ifjren 2ln§gang§punit in Xangrf, atfo an einem

ber beften §äfen. Dr. £)§far Naumann fjat bie notwenbigen £errain=

ftubien gemadjt. ©anadj fotten bie Sdjwierigteiten nur geringe fein,

ba man feine grofje ©efdjwinbigfeit 5U erzielen beabficfjtigt unb be§=

wegen Wurmen nidjt gefreut ju werben brausen, (Srbbewegungen tonnen

au§ biefem ©runb auf ein Minimum befdjränft werben, £>ie (Steigung

betragt brei Bieter per Kilometer, ift atfo ganj unbebeutenb. S8au=

fteine liefert ber Äüftenfalf unb Surafatf fo{ gftagila. 2)ie
'
Sßalw

wirb in einer Sänge toon 90 km uon Xanga über Sftangila, Oua,

SDiberua nad) ß'orogue am ^ßanganiflufj führen, ©ie ©djmetten muffen

wegen ber Ijol^erftörenben ^nfetten ou§ ©ifen tjergeftetlt werben. ©§

finb §wei Sörütfen unb mehrere ©urdjläffe ju bauen. «Sumpfiger Sßoben,

fo in ber 9?ät)e öon föorogue fann leidjt umgangen werben. 5ll§

Heizmaterial für bie Sofomotioe glaubt £>§far Naumann genügeub

<pol§ im Sftebengelänbe ber 93at)tt 511 finben. 9?ad) ben Erfahrungen

be§ SSerfaffer§ bürfte e§ aber bamit balb 51t @nbe fein. SOhn wirb

bann nad) anberm Material fudjen muffen. 23ietteid)t läfjt fid) ©raö,

weldje§ i tl Slfrifa in ungeheuren Mengen roäcrjft , in getrodneter

fomprimierter gorm öermenben. SBerfudje t)at man fctjon bamit gemadjt.

£>ie Söatjn foll aU $lnfang§ftrede 511 einer SSeiterfüfjrung nad)

bem ®ilimanbfd)aro unb $ittoria 9Jjanfa gebaut werben. ®er 33er*

f äffer glaubt aber, bafj eine 33ab> nad) 2abora weit wichtiger unb

äwetfmäfjiger wäre. Sie tjätten bem alten &aramanenweg 511 folgen,

beim biefer bietet aud) bie geringften £errainfd)wierigfeiteu. Zel-

tleine Umweg über Sabora jutn $iftoria Dcjanfa ift fo unwefentlid),

bafj er nid)t im Skrgleid) ju ben Vorteilen ftetjt, metdje bie $er~
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binbung jene§ ^anbdSjentrumS mit ber Süfte bietet, roeit burd) eine

folcfje $afm mit einem ©djfag tfjatfädjtid) ganj Dfiafrifa crfc^lofjen

fein mirb, mäfjrenb eine birefte SBafjn 511m Autorin 9?janfa nur beffen

Süftentänbern 5U gute Eommt.

®ie mistige gra'ge, ob in Dftafrifa ©teinfofjten in unferm ©djufc
gebiet borfommen, tft fdjon öor Sauren bon beutfcfjen ©eotogen in

bejaljenbem @inn beantroortet morben. ©ertdjte über tt)atfäcf)Iicf)e

gunbe finb aber fo gut mte gar nkfjt in bie Cffentlicfjfett gebrungen.

Sie erften ßofjlen mürben am 9tomuma, bem fübüdjen ©renj^

flu|, öor breiig Sauren gefunben. Dr. Sir!, ber frühere Begleiter

Sibingftone«, machte bie erften gunbe unb.jroar am fanbigen Ufer be§

9tomuma. @§ maren runbe, abgefdjliffene ©tücfe, meiere 00m SBaffcr

meitfjer getragen fd)ienen. 9?acf) 2ibingftone§ Mitteilungen mar e§ ben

Eingeborenen befannt, bafc bie fcfjmarsen Steine brennen, ©r fagt

ferner, bafj er an bem f(einen Ätbiafee, auf beutfdjem ©ebiet, in ber

9?äfje ber 3vomumamünbung, „@anbfteinfef§ mit foffilem ^oIj"(!) ge=

fefjen b>be unb nun beftimmt mußte, ba§ ©teinfofjlen barunter feien.

Saib äRabjib mar ber einzige, welker fief) für bie ©ntbeefung tnter*

effierte. <Sr liefe ftd) groben bon bort fommen, meiere aber bon

inbtfctjen 9regierung§beamten nur „für fötale SBermenbung geeignet"

gefunben mürben. 1878 fanbte Saib öargafcf} einen engtifetjen SWiffiönär

borten, biefer fanb am Sujenba ober Sienbe, roetcf)er Dorn ©üben
fommt, eine ©teile, mo Sorten am felfigen Ufer §u £age traten. 3m
Saljre 1881 fanbte @aib 53argafcf) ben Slfrifaforfdjer Sfjomfon botfc=

f)in, ber aber borgab, nichts gefunben 51t baben. ®irf, bamaf§ ©e=

neralfonful in Sanftbar, febrieb an feine Regierung, bafe Sfjomfon

boef) etma§ gefunben fjabe unb jmar „a bituminons shale". ©aib
iöargafd), ber Sfmmfon nietjt traute, fanbte nun ben granjofen angebt)

tnnau§. tiefer ging bom Öinbi au§ nad) bem Innern unb fanb auef)

mirflicrj am öujenba, ber nicfjt mefjr in XeutfcfcDfiafrita liegt, ba$

£ ofjlenlager, beffen ®ob,te er für borjüglict) erftärt. $n bem ©ebiet

jmifcfjen Sinbi unb 9tomuma fanb er 2finlacf)it unb ©ifenabern. ^n
ber Umgebung ber 9TCiffton§ftatton TOaffifi fanben bie SRiffionäre eble

©ranatfteine unb anbre (Sbelfteine oon bebeutenbem 2£ert, mie ®irf in

ben englifct)en SBlanbücfjern berichtet. @r bermutet an anbern ©teilen

fogar ba§ 9?orfommen bon diamanten.
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Wm SRtjaffafee fanb ein englifdjer SftiffionSbeamter an beffen 2öeft=

ufer 10°40 1 Sübbreite aufjer einer ®ot)lenaber üon 5— 6 guf? ^itfe

eine fleinere in näcfjfter üftäfje. 3m näcbften Jyafjre fanb ein englifdjer

9ftiffionär biefer Stelle gegenüber am Dftufer ebenfalls Stoßen, tt>elct)e

an ^ügeln ju Stage traten unb jwar nod) innerhalb be§ heutigen

£>eutfd)=DftafrifaS. 5ln ber 9?orbfeite ber SSeftfüfte feinen Hon ben

©nglänbern überall ®ol)len gefunben worben §u fein. 3)ie bort ge=

funbenen ®ot)len fcfjeinen nad) ilnterfudjtingen im Q3ritifd)en 9#ufeum

bon einer öorjüglicfien Dualität §u fein. 5lm norbweftticfjen Xetl be§

9tyaffa fanb man fogar in unmittelbarer üftüfje be§ SeeS ©olb.

(SS ift nicfjt unmöglid), baf$ unter ben am öftlicf)en STanganifa

tiorfommenben Scfjiefergefteinen ebenfalls ®ofjlen üorfommen.

Sm allgemeinen machen unS aber bie ©eotogen feine atlsugrofjen

Hoffnungen auf Steintofjlenreicfjtum in £)ftafrifa. ©ifenbafjnen aber

ofme ®ot)len finb immer eine recfjt mifjlidje ©actje. £er S3au öon

(Sifenbalmen wirb in Dftafrtfa nur geringe SteigungSfcfjwierigfeiten,

bagegen anbre oft recfjt erfjeblicfje £)inberniffe finben. Bunüdjft fönnen

Jpoljfcfjwetlen auS mefjreren ©rünben nid)t angewenbet werben. Einmal

finbet fid) überhaupt nid)t üiel geeignetes ipolj, jum ^weiten finb bie

böfen Termiten gefährliche geinbe ber £>ol§fd)wellen unb gum britten

wirb man oft nicf)t in ber Sage fein, eine burcfj bie Saüannenbränbe

§u befürcfjtenbe gerftörung aufjufjalten. 9Jkn wirb §u (Sifenfdnuellen

greifen muffen, ßifen ift aber in ber ükgenjeit fefjr bem SSerroften

ausgefegt. ®ie erfjeblidjften <pinbemiffe werben unS Sümpfe ober fold)e

(Stellen bereiten, meldte allfäljrlicf) großen Überfdjmemmungen auSge=

fefct finb.

Unfre Kolonien Kamerun unb £ogo finb fjeute fdfjon wirtfd)aft=

lief) fo weit, bafj fid) (Sinnafjmen unb ausgaben baS ©teid)gemicf)t fjatten.

©teS für Dftafrifa ju erreichen, mufe natürlid) aud) angeftrebt werben.

SDiefeS 3Mjr toerlangt bie letztgenannte Kolonie nod) einen 8uf^uB öon

gmeieinljalb ÜDcillionen Stfarf.

9ftan ftetle jebod) feine all^u großen 9lnforberungen in be§ug auf

bie 3dt, innerhalb welcfjer man baju gelangen will, größere ©rträge

§u errieten, unb greife beileibe nid)t jur ©infütjrung birefter Steuern;

Wie man eS in ber jüngften $eit öerfudfjt fjat, als man 5. 23. öon

®ofoSpalmen je V* Stupie ergeben ober ben £onnengel)alt ber Sd)iffe
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befteuem roottte. £>a§ ift Vorläufig unburd)füt)rbar, metl e§ unge=

(jeuer böfe§ Sßlut mad)t unb man auf ben tjeftigften SBiberftanb bon

fetten ber (Eingeborenen ftofjen wirb, lim bie (SHnfünfte ertragreidjer

ju madjen, ertjötje man bie 3ötte. 2)ie üfteger, Araber nnb Snber merben

biefelben ebenfo roie bie (Europäer orjne biete SBiberrebe jaulen. @§

ift merfroürbig, roie einfid)t§boII unb entgegent'ommenb barin bie 2lfrt=

faner finb.

9?id)t teidjt ift e§ für un§, Kolonien gut §u berroatten, befon=

ber§ roenn nod) fo biete potttiferje ©d)roierigfeiten §u überroinben finb,

roie mir bie§ je£t nod) in £>eutfd)=Dftafrifa finben. 9Kan füllte batjer

attd) nid)t fo fdjnett ba§> ©t)ftem roed)fetn, roa§ gegenmärtig teiber

etroa§ §u früfj bort ftattgefunben tjat, inbem man ferjon jetst mit ber

(Einführung einer Bibilberroattung borgegangen ift. Stuf ber anbern

©eite mufj aber gefagt merben, bafj fid) unter ber Sftttitärbiftatur

ganj bebenttid)e ©djäben eingefdjtidjen bitten, bie nur burd) (Einführung

ber 3ibitberroattung gut 5U madjen maren. S)ie meiften @d)roierig=

leiten mad)en mir un§ baburd) augenbticftid) bort fetbft, bafj mir in

ber ©efd)äft§füt)rung burd) eine ftreng büreauiratifd) gefdjutte $8eamten=

ftaffe nad) benfetben ®runbfä£en berfafjren rote t)ier, roo bod) bie $or=

bebingungen fo fjimmelroeit berfd)ieben finb.

(E3 {jaben fid) in Dftafrira fd)on red)t unangenehme @d)äben

fjerauggebitbet, inbem bie ®otoniatfarriere einem berberblidjen @treber=

tum £rjür unb £Ijor öffnet, natürtid) jum unenblid)en 9?ad)teit unfrer

S8efi£ungen. $)od) bieg finb atte§ ®inge, meldte fid) nad) unb nad) bon

fetbft ftären, um fo fdjnelter, at§ roir in ber ^erfon be§ neuen ©01t--

berneurS, be§ £>errn b. ©oben, eine auSgejeidjnete ®raft gewonnen fjaben.

(Stroa§ roeit @d)roierigere§ ift e§ mit ber $robuftion§fär)igieit

DftafritaS. 2)a flehen roir nid)t teidjt ju löfenben fragen gegenüber,

greiroittig bietet un§ ba§ £anb bi§ jeirt eigenttid) nur (Elfenbein, ®aut=

fd)ut unb ®opat. 3)a§ (Elfenbein liefert borläufig bie größten 53e=

träge. Slber roie batb roirb ba§ immer met)r nad)taffen, unb roenn

e§ nid)t gelingt, bem fiunlofen Raubbau ber ®autfd)ufau§beutung Stb^

brud) ju ttjun, fo roirb bie roertbolte ©cfjlingpftanje, bereu 9)Wd)faft

un§ ben gefdjä|jten unb immer met)r begehrten ©toff liefert, in Oft*

afrifa batb gan§ ausgerottet fein, dagegen muffen beizeiten ÜDfofsregeln

getroffen merben. 3)od) bon (Srträgniffen be§ (Elfenbein^, ®autfd)uf§ unb
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®opat§ faim eine Kolonie nic^t befielen. 3)a muffen olle jpilfSquellcn

erfd)loffen werben. ®er Anfang ift fdjon gemalt. ®te $)eutfd)=

oftafrifanifctje ©efellfdjaft, bie ^fantagengefellfdjaft unb anbre Unter*

nehmen finb bemüht, Plantagen anzulegen. 60 bie erftgenannte %z-

fellfdjaft, roeldje Sßerfudje mit ^Baumwolle in ®ifogue mad)t. 2)a§

Oiefultat al§ ein guteS ju bezeichnen, unb bie roieber in ^Betrieb ge=

fetjte ^Montage Seroa ber ^(antagengefellfdjaft öerfpridjt biefeS ^atjr

eine gute unb ergiebige ©rnte.

Oftafrifa probu^iert außer ben obengenannten ©rjeugniffen nod)

®opra, bod) ift ber (Srtrag einer $ofo§palme tjeutzutage faum nennend

wert unb beträgt nid)t met)r wie 3
/4
— 1 9iupie pro Sat)r. gerner

finbet fid) Drfettle, ein graueS 53artmoo§, ba% §ur §erfteffung roter

garbe üerwenbet würbe, je^t aber burd) Anilin immer mein; öerbrängt

wirb. ®opal roirb in 3iemlid)er Stenge gewonnen, bie ®opatgrünbe

tjarren aber rationellerer Ausbeutung. Afriranifdje ©etreibe unb 9?ei§

werben in fet)v geringen Mengen angebaut, berart, baß 5. 33. für @an=

fibar ®orn au§ ^nbien eingeführt werben muß. 93ei ben teueren

Arbeitskräften roirb ber Anbau nie loljnenb fein, bod) roerben roab,r=

fdjeintid) bie ©ingeborenen fpätert)in 511m Anbau ber afrifanifdjen ©e=

treibe für ben eignen 93ebarf gezwungen werben muffen.

®ie einzige getbfrudjt, weld)c fixeren ©ewinn für bie Brunft

üerfpridjt, ift bie ölreidje Arad)i§, weldje 3. 33. im (Senegal ben £mupt=

auSfutjrartifet auSmadjt. %n 2>eutfdj=£)ftafrifa roirb fie ebenfalls eine

redrt wichtige 9tofle fpielen. 'Die Arad)i§ gebeit}t bort überall bor=

Zügtid) unb ber Anbau ift, wie roir fdjon getjört Ijaben, nidjt allju

fdjwierig. S)a bie Au§fut)r borau§fid)tlid) fet)r große 'Simenfionen an=

neljmeu wirb, fo wirb bie beutfdje 9teeberei baburd) großen 9?ut$en tjaben.

(£§ empfiehlt fid) be§wegen aud) nid)t, bie Arad)i§ in Dftafrita ju Öl

51t öerarbeiten, fonbern biefelbe al§ unentt)ülfte grudrt 5U öerfradjten.

Aud) für bie 51t erbauenben (Sifenbatjnen wirb bie Arad)i§ einen

.\>auptfrod)tartifel bilben. Qudnxofyv gebeil)t in ben feudjten gluß=

nieberungen ebenfalls fel)r gut, fann aber mit unferm billigen 9?üben=

jucfer nie in ßonturrenz treten.

2)ie eintjeimifdje Banane liefert einen fein: guten gaferftoff, bod)

bürfte mit Anpflanzung ber oftinbifd)eu Bananen, meldje ben betannten

9J?anilla£)anf liefern, nod) beffere 9Jefultate 51t erzielen fein.
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An gafern liefernben «ßflanjen fdtjeint Afrifa überhaupt feljr reid)

§u fein unb nod) bieie unbefamtte ©d)ä|e in biefer SRidjtung fjarren

bec Ausbeutung, ebenfo tute alle biejenigen «Pflanzen, meiere ©erbftoffe

enthalten. E§ finb bie satjlreicüen ^Ifajten^ unb Söcitnofenarten, bereu

9tinbe nad)gemiefenermaßen große Giengen SanntnS enthält. Afrifa

ift befanntlid) fefjr reid) an biefen tefctgenannten ^flan^en. 35ie glitten»

afajie liefert jubeni neben ber ©erbrinbe ein gute§ ©utntni arabifunt.

$ei regelmäßigem gorftbetrieb ließen fid) toafjrfdjeinlid) recfjt gute

SRefuttate erzielen. 9^ict)t 5U bergeffen ift ber Kaffee, ber ebenfalls in

Dftafrifa guten 33 oben finben bürfte.

An guten unb frönen ^oljarten ift Dftafrifa bagegen arm.
9?ur in ben Hferurtnälbern unb ben menigen Stegenufermälbern finben

wir fd)öne «äume, barunter ben riefentjaften 9)cgarrmufi, ©elbb>la,
(Taxus elongatus) beffen ©tamm ein mertbolIeS, leicht fcfmeibbareS

^ol^ liefert. ®ie meiften finb aber ferner gugänglicb,, unb ^olj ber=

trägt feine fjoljen £ran§portfoften. Bubem finb bie meiften oftafrifa=

nifdjen §öf$er ungemein §art ober berart freujfaferig gemad)fen, tafr

fie gar feine Verarbeitung ptaffen. $ie ^öljer ber lichten SSälber

finb im Xurdjfdjnitt jiemlid) mertloS, ba bie ©tämme nie gerabe ge=

machen finb, meift fetjon in geringer Entfernung öom Söoben gabeln unb
geringen Umfang tjaben. Sie §öljer finb außerbem ber unau§bleib=

lidjen SSernidjtung burefj Söofjrfäferfarben unb Termiten auSgefe|t. %n
llniamuefi gibt e§, fomeit bis jefct aucl) ben Eingeborenen befannt, nur
ein fd)öueS leicht berarbeitbareS ^u^ol^ einer afrifanifdjen Efdjenart,

beg fogenanuten äRninga, beffen £0^ in garbe, ©truftur unb ©ertidj

ungemeine Äfjnticfjfeit mit SRafjagoni fjat. Saummolle fommt in gan^
Dftafrifa bor, bod) fanb fie ber SSerfaffer an feiner ©teile railb, immer
nur bei Anfiebelungen. 8n 2ongo ober ©orfruinen berftfjminben bie

©tauben balb. Sie bisher gemachten Verfuge mit bem Anbau bon
Saumtnotle in ^(antagen fjaben gute 9tefultate geliefert. Sie 93aum=
roolle foa bon fefjr guter Dualität fein unb fefjr §u auSgebeljntem
Anbau ermutigen.

Sabal finben mir, mie fetjon ermähnt, überall in Afrifa, aber in

fefjr fdjledjten ©orten. Sie bei beginn beS AufftanbeS jerftörte ZabaU-
Plantage Seroa ift, mie fetjon bemerft, jeljt mieber bollftänbig beftellt.

9J?an erwartet biefeS Satjr eine auSgiebige Ernte mit jiemlicf) guter
SReidjarb, 2>eutfcf|=Oftafrifa. 33
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Dualität. 2ßir tjaben fdjon barauf tjingeroiefen , bafj e§ jttjeifettoS lof)=

nenb fein bürfte, Serfud)e mit bem Einbau tion 3i9arre^entaba! ju

machen, ba fid) ber Serbraudj bon 3tgarretten immermefjr fteigert.

gür 2abaf§bau bürften fid) bie leisten .^umuSanfcrjroemmungen Ufe=

gub,a§ unb UfaramoS am beften eignen.

Si§t)er f)at man auf ben Einbau bon Sfjee nod) fefjr roentg 5tuf-

merffamfeit gerietet. @S ift at§ jiemlid) fieser anjunetjmen, bafj Xfjee

in 5)eutfrf)=öftafrifa gut gebeten roirb. Dk Xljeeftaube flammt ur=

fprünglid) au§ Slffam in ^nbien unb gabeif)t in itjrer §eimat am beften.

3)ie (Sngtänber fjaben in ^nbien bamit begonnen, £rjee in au§gebefm=

tefter SBeife 511 bauen, ©ie erjeugen ein borjüglicfjeg ^robuft, unb

ber inbifdje £f)ee mad)t fcb,on f)eute bem d)inefifd)en fo gemaltige ®on=

turrenj, ba§ ber Stfyeeejport au§ (£f)ina bebeutenb nacfjgef äffen Ijat

unb bie d)inefifcb,en Xfjeeptantagenbefitjer nid)t mefyr genügenben 2lbfa£

für itjren £t)ee finben tonnen. @§ beginnt fic£> für STfyee Überprobuftion

in ©fyina bemerkbar ju machen, !yn ber franjöfifcben Sftiffion in 33a=

gamojo bat man fd)on feit ^afyren fet)r gute Stefultate mit Sanillebau

erhielt, ebenfo ö. «Saint ^ßaul ^üaire auf feinen ^lantagen in Sagamojo.

£)er Serfaffer möchte nod) auf ein anbre§ ©eroäd)* aufmerffam

macfjen, nämtid) ben Safran. $>a§ Ißfunb (Safran ift augenbtidtid)

in ^nbien, mo e§ bie Eingeborenen $u t>erfd)iebenen 3roetfen b^r=

roenben, 40— 50 Sftarf roert. $lu§ taufenb Stuten, bereit jebe ^ßftanje

atterbing§ nur eine bi§ t)öd)ften§ §roei treibt, laffen fid) 500 ©ramm

geroinnen. ®er Safran roirb in ^nbien auf ben Sergen gebaut. $n

ben ©ebirgen ber ®üfte finbet er fietjer guten 33 oben, befonber§ in ben

ungemein fruchtbaren fleinen Seitentälern jener Serge, roeldje roegen

ifjrer fdjroeren 3ugänglid)feit ^r an bre ^ßrobufte nid)t ju benutzen finb.

SBenn aud) ber Soben 3>eutfd)=Dftafrifa§ auf feiner größten 3lu§=

betmung fruchtbar ift, fo ftefjen feiner ^tu^nü^ung bod) grofje §inber*

niffe entgegen, ba§ ift neben bem 5lrbeit§mangel ber fanget an

au§reid)enber Seroäfferung. ©ie 9tieberfd)fäge finb ba^u nid)t au§=

reidjenb. Selten treten !3afjre ein, roo ber 9?egen in fotd)er Stenge

unb günftig üerteilt nieberget)t, ba$ gute Ernten 51t erzielen finb.

9hir in ben Sergen ober am gufje ber ©ebirge laffen fid) fiinftttdje

Seroäfferung§antagen ofyne all^u fjobje Soften tjerfteCten, roeil bort bie

®ebirg§roaffer benutzt roerben tonnen.
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@§ unterliegt nadj ber Stuftet be§ 9Serfaffer§ feinen großen ©djnrierig»

feiten, SBafferfammelbecfen jutn auffangen be§ 9?egenroaffer§ anzulegen,

ofjne bafj bie Soften all^u enorme mürben. Selber ftef)t aber ber SSer=

menbung folcfjer Söaffermerfe bie ungeheure SSerbunftung entgegen.

"Sie Sammetteiclje mürben, menn fie nictjt fefyr tief angelegt mürben,

auggetrocfnet fein, et)e fie für ba§ betreffenbe %at)T itmen Qroecf er=

füllt bitten.

$ln ber JBfte liefert ber gifdjfang eine äRenge roofjtfcfjmecfenber

giftfje unb bürfte, rationell betrieben, nitfjt menig baju beitragen, ben

gifd)reid)tum be§ 9J?eere§ nutzbar für bie Ernährung §u machen. E§

fei r)ter aucf) geftattet, einer einjetnen Sierart Ermahnung 511 ttjun.

E§ gefdjiefjt bie§, roeit mir ein fjöctjft eigenartige? unb feltene? Söefen

oor un§ f)aben, beffen (Sippe im SluSfterben begriffen ju fein fd)eint.

E§ ift bie§ ein 9Jianatu§ ober eine ©eefufi, bon ber mir eine $fb=

bübung §u geben Vermögen. ®ie ©eefüfje gehören $u ben pflanzen*

freffenben SBaten unb finb bemnacb, (Säugetiere. 2)er 3tufenttjalt§ort

biefer auch in Dftafrifa üorfominenben £iere finb feicfjte SDieerbufen

unb glufjmünbungen, mo bie ©eefüfje üon SBafferpftanjen, befonber?

Xang, leben. E§ finb ftumpf finnige £iere, melcfje ein befcrjaulicfjeS,

träge? Seben lieben, jeboct) fefjr fcrjmer §u erbeuten finb, ba fie ficb,

9?arfjfteIIungen gefcfjicft ju entjieben öermögen. $ln ber ®üfte jDeutfcfj=

Dftafrifa? ift bie Erjftenj ber Seefub, jmar befannt, bocfj gibt e? nicbt

Diele Eingeborene, meldje ba$ bi§ 5U brei SÜReter große Stier gefet)en

haben. 21m meiften ift e? be§balb befannt gemorben, meil e? mie

alle SBafe bie Euter an ber 53ruft jmifcfjen ben SSorberffoffen fitzen

b,at unb biefetben an ben Söufen eine? SBeibe? erinnern. 3)ie <See=

füfje fommen übrigen? im ganzen Söereicfj be? ^nbifcfjen Djean? cor.

Dftafrifa ift febr reict) an Ütinbern, metcfje in ben ^üftengebirgen

fet)r gut fortfommen in ben Sänbern Ufialjä, ttgogo, ben Sftaffaüänbern,

uub außerbem in Uffufuma, fiiblicf) am SSiftoria ÜJtjanfa im ®onbe=

gebirge, am üftorbenbe be? Sftrjaffa. Seiber mutet gegenroärtig in ben

9J£affaüänbern eine 23ief)feuch,e, meiere ben ganjen SSiefjbeftanb bort ju

oernicfjten brofjt. 2)ie ütinber gehören alle ber 9?affe ber Söucfelriuber

an. E? finb jiemüdj fleine Siere, meiere fefjr menig SOctlcf) geben,

1 — 17a 2itev täglict), niemals mefjr. £)ie £D?ilct) ift fet)r fettarm.

E? mögen biefe SOtöngel bafjer rühren, bafc bie Eingeborenen gar fein

33*
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1öerftänbni§ für 3ud)tmab,l fjaben unb bie $utterfräuter jener ©egen=

ben red)t fdjfecfyt ftnb. "Die Stinber be§ ^ilimanbftfjaro foffen bagegen

mett beffer fein. £)iefefben roerben faft au§fcf)tießficb, mit 5ßananen=

blättern ernährt.

2£ir ftnb ber Überzeugung, baß t)ter mit planmäßigem 23orgef)en

i)urd) beutfdje Sßieb^ücfyter 51u§gejei(^nete§ erjielt tucrben fönnte

jumal e§ in Dftafrifa eine 51rt fcfylingenben ®rafe§ gibt, melcf)e§ öon

ben 9tmbern unb aueb, öom ®feinöieb, mit großer ©ier gefreffen nrirb-

3>n ©anfibar mirb e§ öon ben Üeegern at§ 93tef)futter auf ben SRarlt

gebracht ßroeifelloS flehen bem Einbau btefe§ ©rafe§ feine ju großen

©cfyroierigfeiten entgegen, ba e§ bei ungemein biestern, üppigem S55uct)ö

gar fein anbre§ ©eroäcb,§ auffommen läßt i>a, roo e§ if)m einmal ge=

lungen ift, bom S3oben 33efif} 5U ergreifen. 'SiefeS ©ra§ öerlangt

afferbing§ leidet feuchten 93oben unb mürbe befonber§ in ben Bergen

anjubauen fein. (Sinmalige leiste Stobung genügte, um gange Climen

bamit 5U befteffen. 2)er SSerfaffer fanb bie§ ®ra§ übrigens aueb, f)äuftg

im f$tad)fanb öon Unjamueft an zahlreichen fernsten ©teilen, an jebem,

felbft bem fleinften Tümpel, menn berfelbe aueb, in ber troefenen $eit

au§trocfnete. «Sollten mir f)ier nict)t einen bebeutung§öoffen gingerzeig

fjaben? (£§ liegt nämlicf) burcf)au§ im Bereicb, ber 9#ögtid)feit, fünfte

lief) folcfje feucf)te ©teilen bureb ©inbämmen be§ 9?egenroaffer§ Ijer=

aufteilen unb mit bem ebengenannten ©ra§ zu befteffen, beffen üppiger,

fet)r bitter 2öud)§ ben ©onnenftraf)len öoffftänbig ben ßutritt jum

Boben mefyrt unb außerbem perennierenb ift.

93kn f)ört in allen 9teifemerfen ofme 21u8na§me, baß biefe ober

jene ©egenb megen ber bort öorfommenben pfeife für $ief)zucf)t ab*

folut nidjt geeignet fei. 3)ie ©efäfjrlidjfeü ber Xfetfe für ba§ Ütinb

wirb affgemein al§ ebenfo feftftefjenb betrachtet, ri§ biefc§ %\\\dt fdjulb

fein foff, baß gemiffe ©egenben für SRinber überhaupt nid)t betüot>n=

bar feien.

2)er Berfaffer madjte bagegen folgenbe Beobachtungen in btefer 51n=

getegenfjeit. Sn ber Umgebung öon Sgonba, ber Jpauptftabt be§ ßanbeS

Ugunba, gebeifjen Sitnber ganz öortrefflid), aueb, noeb, in bem Ort

©imbile, eine Sageretfe füblicb, öon Uganba. %n ber Umgebung be§

Cvte§ Safoma bagegen, nur 4 ©tunben öon ©imbile entfernt, gefyen äffe

tttinber unb aueb, (Sfel nacb, furjer Bett ein, angebtieb, megen ber bort
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üorfommenben Sfetfeffiege. @o meinen bie europäifcfjen 9tofenben, bie

Eingeborenen aber fagen „majani mibi" — ba§ ©ra§ ift fcfjtecfjt —
unb „bubu fabo fabo fittifjo" — ganj fteine gnfeften finb bort.

2)iefe gan§ fleinen tieften finb ftecfnabetfopfgroße Siegen, meiere

ben Sieren an ben ©jtremitäten ©tic^e in fofcfjer SJcenge beibringen,

baß bie £>aut ber 33eine fdjfießticf) gang öerfcfjroinbet unb bie ©eine

bann au§fe(jen, al§ menn bie £aut abgezogen fei. XHefe fleinen %n-

fetten finben fidj aber in gan5 Unjamuefi treten jebocrj nur in ge=

roiffen Safjren in großer Sftenge auf. £>ie ipaupturfactje bagegen,

melcfje bie Q3ieb,5ucf)t in geroiffen ©egenben bisher unmöglich) macfjt,

finb §meifello§ faure unb ftfjäblicfje gutterfräuter, meiere in beftimtnten

©trieben große Ausbreitung gewonnen fjaben mögen. £)aß aber bie

Sfetfe 5. 53. in Safoma öorfommen foüte, ttier (Stunben nörblictj aber

ntc^t, ift faum angunet)men, ebenfomenig, bafc fie 8 Sagereifen meiter

füblicfj in einer ganj gtetef» augfefjenben ©egenb mieberum nicfjt öor=

fommen fottte, inbem bort 9?inber mieber gebeifjen. ^n ®arema ba=

gegen gefjen biefeiben naef) furjer 3ett §u ©runb. ®afoma unb

ß'arema finb beibe§ Orte, mo ftarfe gieber tjerrfcfjen. (Scfjtecfjteä

gutter unb ba§ gieber finb e§ atfo, meiere bie Drinber §u ©runbe

richten unb nicfjt bie Sfetfe. (£§ mag üorfommen, baß biefe ^nfeften

93tutüergiftung beranlaffen, menn fie Don einem ®ababer fommenb ein

gefunbe§ SKinb mit ifjrem tiergifteten ©tactjel beriefen, ^ebenfalls be=

barf e§ noeb, ber eingefjenbften Unterfucfjungen über bie Ausbreitung

unb bie ©cfjäblicfjieit ber Sfetfefliege.

©ute Bucfjt, gute§ gutter, gute Stauungen, meiere bi§ je|}t nur

bie 2Baf)äf)ä' unb bie SSafonbe ifreen iRinbern bieten, merben roofyt

leicht bagu beitragen, bie Stinberjudjt in bem grö&ten Seil DftafrifaS

eingufüfjren. 9ftnb§fjäute bilben einen guten Au§fuf)rartifel unb eine

ftarfe 9tinberraffe muß al§ Arbeitstier in Dftafrifa unenblicfj roertüoll

fein, SHeinöief) gebeizt in Dftafrifa gang au§gegeicfjnet, ©cfjafe roie

auefj B^gen. Seiber berlieren unfre ©cfjafe fefjr balb bie SBolIe,

inbem fie fctjlicfjtfjaarig merben. dagegen ift baä gleifcfj ber afrifa*

nifcfjen gettfcfjroangftf)afe unb auefj ber Biegen toortreffüct) in ©efcfjtnacf.

©ang beftimmt laffen fiefj in Dftafrifa langhaarige B^genraffen gücfjten,

bereu Jpaare einen fefjr mertöotten Artifel bilben. ^ßferbe fcfjeinen

leiber in S)eutfctj=Oftafrifa nicfjt gebeiljen 511 motten, dagegen ift e§
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beinahe unbegreiflich, baß man nodj immer nidjt ba§u übergegangen

ift, baä Qebxa ju jäfjmen unb 51t juchten. (Sin beffere§ 51rbeit§= unb

Leittier roie ba§ ungemein fräftige unb genügfame 3eDra läßt fid}

gar nicfjt beulen. Sa§ Bebra fommt in Dftafrifa in großer ÜDcenge

tjerbenroeife öor. 99?an menbet immer ein, baß ha* 3^bra nidjt $11

jäljmen fei unb fid) nictjt reiten laffe. &bxa galten fid) aber in ©e=

fangenfdjaft erfahrungsgemäß öiete ^afjre lang. Ser SSerfaffcr t)nt

in ©anfibar ein öon einem Araber gerittene^ Qebxa gefefjen. Sie

Slbeffinier, meldje cor 6—7 Saften in Seutfcfjlanb gezeigt mürben,

führten ein 3 e&ra m^> tt>eldje§ ebenfalls geritten mürbe. Ser be=

fannte 9teifenbe Ctto ©t)ler§ teilte bem SSerfaffer mit, baß er in

9kngun QniQC einer SBette gemefen fei, ber §ufofge ein englifdjer

@port§man behauptete, innerhalb jmei ©tunben ein ganj milbe§ in

einer Menagerie gejeigteg ßebra gänjlidj behäbigen 5U motten, ©r

gcmann bie SSette glänjenb.

SSenn im allgemeinen öorau^ufetjen ift, baß milb eingefangene

3ebra§ große ©tfjroierigfeiten madjen merben unb biete berfelben §u

^Irbeit^metfen nidjt gebraudjt merben lönnen, fo ift nidjt ein^ufetjen

marum bie £iere nadj mehreren (Generationen nidjt öon ifjrer SBilb^

fjeit einbüßen füllten. Sie Urahnen unfrer ^ferbe unb ©fei finb bodj

aud) fidjer nidjt Stiere gemefen, meiere bie ücatur bem 9Jcenfdjen in

ge^ätjmtem 3ufl a nfr e hux Verfügung ftellte. 28a§ tt)re erften Sßänbiger

leifteten, bafjinter merben mir nidjt gurüdftefjen. Sßerfudje mit ©in=

fangen, 3äfjmen unb 3"d)ten öon Qebra§ ftoßen auf feine erfjeblidjen

Sdjmierigfeiten, unb bie SRittet, meldje baju notroenbig finb, merben

audj nodj aufjubringen fein. SEer bamit ben Einfang madjt, ber er=

rcirbt fid) großes SSerbienft um bie ©rfdjließung öon 31fri!a. 5(r)nlid)

öerfjätt e§ fid) mit ber 3ät)mung tion ©lefanten. Saß ber afrifanifdje

©lefantöon ben bitten fdjon benutzt mürbe, legen mit jmeifetlofer ©emiß-

fjeit alte SDiünjen bar. Ser gang unb ba» 3a^men öon ©lefanten er=

forbert jeboef) bebeutenbe SOiittel unb erfahrene inbifdje ©lefanten fänger.

5öir follten nidjt oerfäumen, ba§ unfre jur ©rfjaltung unb 9?u^bars

madjung biefer eblen Siere beizutragen unb fjaben gan§ befonbere

23eranlaffung baju, al§ bie 9lrbeit§fräfte in 51frita ungenügenb öor=

tjanben finb unb un§ ©rfa£ für biefelben burdj bie üftatur menig ge=

boten mirb. ^In Gräften, meldje un§ bie Dcatur jur Verfügung ftellt,
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finben tt>tr in ben Sergen bie 93äcf)e, melcfje aber in ber trocfenen

3eit ju menig, in ber Sftegenjeit ju öiet SBaffer führen unb erft foft=

fpielige Anlagen jur 9cu|3barmaduing forbern. dagegen ftefjt un§ ein

anbrer gaftor ju ©ebot, ber SSinb, ben mir un§ in Oftafrifa nocf)

gar nicfjt bienflbar gemacht fyabm. 5ln ber ®üfte ift e§ mäfjrenb ber

einen Hälfte be§ SabA'e§ öon ÜDfoi bi§ Ghtbe Oftober ber ©übmeft=

monfum unb öon ©nbe 9?oüember bi§ (Snbe ^prif ber atterbitig§ un=

beftänbige 9?orboftmonfum. 3>m Innern fjaben mir öon SOiitte 9ftai

bi§ (Snbe Oftober ben jet)r fonftanten, bisweilen bi§ §ur ©tärfe öon

5 unb 6 ber ^einteiligen ©fala mefyenben Süboftpaffat unb in ber

Ütegen^eit ben fefjr unregelmäßigen Sfiorboftpaffat. SBeldje ungeheure

Strbeit fönnte nicfyt biefer Süboftpaffat leiften, menn mir ifm jutn

treiben amerifanifcfyer Sßinbräber öermenbeten, unb nicf)t§ ftefjt bem im

SBege. $>n SSaffermerfen tonnen mie bamit ®raft auffpeitfjern unb

<X1eftri§ität in SWenge erzeugen.

2Bir l)aben bisher unr öon ben (Srjeugniffen Oftafrifa§ gefprocfjen

unb fommen nun furj gu ben ©r^eugniffen, metcfje mir bortfjtn ab=

jufe^en öermögen. ®a fieljt e§ nun leiber für 3)eutftf)tanb redtjt be=

trübenb aug. $>ie bebeutenbfte ^Bezugsquelle für Oftafrifa ift l^nbien.

Sn ben legten brei Saljmt belief fiel) ber §anbel§umfat$ groifeben

^nbien unb bem §auptb,afenpfa£ öon Oftafrifa auf 20 SÖMionen 9Jfarf

jätjrltd), mäfjrenb unfer £)anbel§umfa£ nid)t einmal eine äftittion er=

reicfjt fjat. $)eutfcf)e§, amerifanifrf)e§, engtifcfjes, fcfjroeijerifcfjeg unb

fjollänbifcbe§ gabrifat mirb baneben eingeführt. 2tu§ Seutfctjlanb

flammen Tupfer unb ÜDMfingbraljt, perlen, «Seife, $ulüer unb ©e=

mefjre ; bie föinfufjr ber beiben le^tgenannten ©egenftänbe ift fe£t mit

9?ed)t öer boten, gerner liefert $>eutfcf)Ianb (Steingutmaren, unb in ben

legten Sauren ift Sßeftfalen mit einer immer mefjr junefjmenben (5in-

fufjr an Stafjlmaren beteiligt. ®rei Viertel aller (£infub,rartifel bilben

bie SßaummoIImaren unb öon biefen mieberum flammen brei Viertel

au§ ^nbien unb Arabien. 3)eutfd)lanb, bie ©cfnneij, §ol!anb unb

Slmerifa teilen fiel) in \>a§> letzte SSiertel. (£§ ift ficfjer öorau^ufefjen

bafj unfre neue ®ampferlinie unfrer ^nbuftrie einen ftarfen 51nftofj

geben mirb, fid) mit aller ®raft barauf §u merfen, fid) ba§ neue

(Gebiet ju erobern; eine Aufgabe, bie um fo fernerer mirb, al§ mir

©anfibar preisgegeben fjaben, beffen ©inftufj 5U breetjen öorläufig
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[et;r feiner ift. 25er Anteil £5eutfcb,=£)ftafrifa§ an bem ©anfibarfjanbet

beträgt übrigens nur 80 Sßrojent unb be§§alb benfen aud) unfre

beutfdjen £>anbet§firmen gar ntc^t baran, ©anfibar 5U berlaffen. $on

1884 bi§ 1889 tft ber inbiftfje ©efdjäftSumfafc um fmnbert «ßrojent

getuadjfen, bon 15 auf 30 Sftittionen SDtarf. $5ie Urfacfje ift in ber(£nt=

fteljung bon Gabrilen jur ©rjeugung bon 33aummottmaren in SBombai)

§u fudjen £5ie billigen unb getieften 2lrbeit§fräfte bort foroie bie

gute inbiftfje Söaummotte fdjltefjen Vorläufig jebe ^onfurrenj au§.

$5ie birefte, bureb, ©aib 53argaftf) fjergeftettte SSerbinbung mit

Combat) burtf) feine ©tfjiffe b^ot biet baju beigetragen, ben inbifdjjen

£)anbet§einf(u£ 511m mafjgebenben ju madjen. 35ie fe^r fapitatträftigen

!ynber manbern in immer größerer $a§{ in ©anfibar unb an ber

Süfte ein. ©ie betjerrfdjen ben gan5en Sftarft unb machen, bafj

©anfibar nadj roie bor feine Dberfyerrfdjaft behauptet, tro^bem e§ bo=

litiftf) bon ®eutfrf)=Dftafrifa getrennt ift. ßeiber läfjt firfj bagegen

bortäufig gar nid)t§ matten, am menigften mit einer (5r§öf)ung ber

3öüe für englifcb/inbiftf)e SBare ju gunften unfrer ^nbuftrieerjeug*

niffe. $5ie unmittelbare Sotge märe eine Ableitung be§ JpanbetS au§

unfrer Kolonie nacb, ben engtifdjen ©ebieten. 2)a§ einzige un§ bor=

läufig bagegen 5U (Gebote ftefyenbe bittet ift bie Einrichtung möglicfjft

fcrjnetter unb billiger 23erbinbungen mit $)eutfcf)lanb unb bie £)er=

ftettung fofdjer Sßaren, mit benen unfre ^nbuftrie ber engtifcb/inbiftfjen

gemacfjfen ift, in mögüctjft ausgezeichneter Dualität unb 5U möglidjft

billigen greifen.

(£§ erjftiert nun atterbing§ ein Slrtifel, burd) melden mir gute

©tnnafjmen unb fyofje 3otterträge in Dftafrifa erzielen tonnten, ba§

ift ber 23ranntmein.

3)em motten mir aber rticrjt ba^ SBort reben, ber erhielte mate=

rielle ©erainn mürbe jroar in ber näcfjften 3ufmtft ein feljr l)of)er

fein, allein mir mürben bie üftegerbebölferung in ©runb unb 33 oben

berberben, fie arbeitsunfähig unb bamit unfähig §um ®onfum anbrer

(Srjeugniffe machen. $5er ©inmanb, baf? bie ÜReger felbft ein be=

raufcfjenbeS ©etränf, ba§ ^ßombe, genöffen unb man bafjer nicbt§ mefyr

oerberben fönne, ift ganj hinfällig. (£§ märe baSfelbe, al§ motte man

einen btertrinfenben ^ilifter einem 93ranntmeintrunfenboIb gleid)=

[teilen. 25ie Söirfung be§ ^ßombe entfprid)t nämtid) faum ber be§



9Jeue 9(6)a£gcbtetc ber bcutfd)cn ^nbuftrie. 521

33iere§. 2)a§fetbe i[t ^ubem weit teurer mie unfer 53ier, bn bie §er=

ftethmg§foften im Jpanbbetrieb fet)r fjolje finb, meil bie Bereitung

lange 3eit erforbert. ©3 ift bafjer ganj entfcbieben 511 billigen, wenn

bie 9teicf)§regierung bie iöranntmeineinfufjr in ® eutfct) = Oftafrifa t>er=

boten i)al

©§ märe in ber £f)at traurig, wenn wir auf fofcfje SOcittel an=

getriefen mären, Dftafrifa ju einer ertragreichen Kolonie ju machen.

®a finb bie Hilfsquellen be§ ßanbe§ beim bocf) anbre.

2Bir bürfen un§ aber ntctjt ^erbebten, bafc mir mit aufjer=

orbentlicfjen Scfjroierigfetten ju fämpfen fyaben. 2Bir fjaben bort feine

Kultur gefunben unb fein Sßolf, bem mir einfact) feine ©rjeugniffe

abfaufen fönnen, ober meld)e§ im ftanbe märe, ©rjeugntffe unfrer %n=

buftrie ju fonfumieren. 2)ie ©ingeborenen finb arm unb mibermittig

gegen unfre ©inmanberung. @ie finb nidjt geneigt 5U arbeiten. 2Bir

muffen fie erft §ur Arbeit er§ie§en. 2)odj ift begrünbete Hoffnung,

bafj un§ bie§ gelingt. ®e§megen ift and) ber Sßerfaffer ein grunb=

fä£licfjer ©egner ber ©infüfjrung frember Arbeiter, etma inbifdjer

ober cfjinefifctjer ®uti. SDiefe Seute arbeiten §mar billig, öerjefjren

aber faft gar nicrjt?, fonbem nebmen ba§ ©rfparte mit in it)re §eimat.

©§ fommt un§ nicfjt ju gute, Slufjerbem mürben mir bann menig

SSeranlaffung fjaben, un§ Wliil)t ju geben, ben Sieger jum Arbeiter

§u erjiefyen, fonbem nur 5Sagabunben au§ ibnen machen, menn mir

un§ ihrer nict)t in au§gebebntem Sfta&e bebienen.

5lucf) in besug auf ben Jpanbel baben mir fcfjmer ju fämpfen,

mir muffen ihn ben Snbern erft entreißen. 9tber unfre Sbatfraft

unb ßäbigfeit roirb un§ fjier gute 3)ienfte leiften. ©3 ift unfern

®auf(euten fcfjon unter öiel fdjmierigeren SBerhättniffen gelungen, Wü-
beroerber au§ bem gelbe ju fernlagen. 2Bir bürfen nur bie ©ebulb

nicf)t öerlieren. s2lu§ ben fleinen Anfängen merben mir ein grofjeS

Söerf jumege bringen, benn Öftafrifa fteljt eine gute Sufunft beöor.

Unfrer Snbuftrie finb neue 2lbfa£tänber geöffnet, unfre §anbel§=

marine ift in ftetem, ungeheurem aufblühen begriffen unb überragt

fcfjon tjeute an Sonnengefjalt benjenigen granfreid)§. (£>eutfcf)fanb ber=

fügt über eine §anbel§flotte toon 1 637 229 Sonnen, grantreief) über

i 104 770.) ©rft üon bem Moment an, mo mir in ben 93efi£ öon

Kolonien gelangt finb, fängt unfer 5(nfeben im 2tu§lanb an 5U fteigen.
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2Btr bürfen aud) nidjt üergeffen, bafj e§ ficb, für ba§ beutfdje

83olf nid)t nur um materiellen ©eminn rjanbelt. Sft e§ ntrfjt ein

ginger§eig, bafj tro£ aller ^ßarteigegner $>eutfd)fanb bennod) Kolonien

erworben Ijat? SBir ftefjen jejjt in einem Abfdjnitt unfrer ©efcfjidjte,

wo mir §u mächtiger Ausbreitung brängen. Unfer SSaterfanb wirb

un§ §u eng, mir muffen ben Überfd)uf3 an ®raft binauStaffen. Sßarum

fott un§ berfelbe an anbre SSülfer öerloren gefjen? Unfre fungen

Seute !önnen je^t in anbern (Erbteilen in beutfdjen 2)ienften für bie

beutfcEje ©ac^e wirren. <Scfjon jefjt bietet bie föotonialfarriere au§fid)t§=

nolle 3»tunft-

$)a§ finb nidjt §u unterfdjätjenbe SSorjüge öon meittragenbfter

23ebeutung, weldje un§ AuSfidjten, bie Seitnarjme am Söeltrjanbel in

immer rjöfjerem StRafje 5u gewinnen, eröffnen, llnb jutefjt ift ber

Sßefitj öon Kolonien gerabe für un§ SDeutfdje öon ganj befonberem

SBert, als ein wefentlidjeS Moment 5um Ausbau beS Nationalität

gebanfenS, ber unS nod) immer nidjt genug in Steifet) unb 53tut über=

gegangen ift.

©ine ber größten ©djwierigfeiten bereitet un§ in Afrifa immer

bie Arbeiterfrage. 2>er üfteger fann, mie mir gehört, angeftrengt arbeiten,

fogar AufjerorbentticfjeS leiften, folange eS fid) um ein altt)ergebrad)teS

SDfafc tjanbett, wetdjeS unbebingt notmenbig ift, um ben acferbauenben

Neger üor Not ju fcfjütjen, ober menn, mie mir gefetjen t)aben, bie

©djwarjeu als Präger §ur ®üfte jiefjen, ober Karawanen iab,re=

lang inS innere begleiten. AnberS ift eS, menn man ben Sieger §u

regelmäßiger Arbeit fjeranjiefyt, ba öerfagt er öottftänbig. £at er

irgenbmeldje Arbeit wätjrenb fünf bis fedjS SRonaten anbauernb öer=

rietet, fo bleibt er meg. Alle 53emüt)ungen, ifm ju balten, finb bann

gebenS. (£r fann mit bem erarbeiteten Sotjn feine geringen 93ebürf=

niffe auf lange 3eit fjinauS befriebigen unb miE oor allen fingen

eine geitlang mit 3^trf)t§tr)un verbringen, um fiel) 5U erholen, er macfjt

fid) g^ien. 3)aS liegt nicfjt nur in feinem Naturell, fonbern auet) in

ben SSerbältniffen. SSarum füllte er ununterbrochen arbeiten, ba it)n

bie Not nid)t äWingt, unb SSagabunbieren bei il)m ju £>aufe nidjt als

©djanbe gilt. @§ mirb fd)roer fein, ba Abhilfe ju fdjaffen. ®en

einzelnen 5ur Arbeit erjieljen 5U wollen, tjätt ber SBerfaffer für ein

burdjouS öergebticrjeS 23emüt)en. ©rfolge finb bamit in gang Afrita
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nur au§naf)m§roetfe erhielt roorben. Wlan fann nur bann auf ©rfotge

rennen, roenn man ein (Softem einführt, tueld^eS bie Söeroofmer ga^er

ßanbfdjaften jur Arbeit jtoingt. 2)a§ geljt aber utct)t mit ber ®nute,

roof)t aber baburd), ha$ man SSer^ältntffe fc^afft, meiere ben 9teger

§ur Arbeit treiben. SDtefe SSerrjältnifte Ijaben immer georbnete S3er=

^ättnlffe jur $8orau§fe£ung, (Sdjuk be§ Eigentums unb ßeben§, fotuie

eine gefejjticf) geregelte 9ted)t§pftege.

28ir muffen jur (£rreicf)ung unfre§ 3mecte§ allem tooran barauf

lunmirfen, bie ßeute fepaft §u madjen unb 2tu§manberung öerbieten.

5lcferboben mufj unter bie 9ceger Verteilt werben unb bie Slbnafjme

ber förjeugniffe ju angemeffenen 9ftarftpreifen in gemiffer SBeife garan=

tiert werben. 2)ie öeranjiefjung ju Fronarbeiten ift unter allen Um=
ftänben einzuführen, unb zwar jur 21u§füf)rung öffentlicher gemein*

nüfjiger Söerie, wie SBegebau, 2Bafferregulierung§arbeiten, Srocfen*

legen öon ©ümpfen u.
f. m. 3)abei finb ©emeinben biftriftmeife jur

Stellung einer beftimmten Sln^l Arbeiter anzuhalten. T)ie ©in=

teitung in ©emeinben al§ fefte politifdje 93erbänbe ift fetjon beSbalb

notraenbig, al§ nur fo bie eingeborenen öerpflicljtet werben fönnen,

ein geroiffe§ Söcmimum an ^obenftäc^e §u bebauen.

Um aber überhaupt irgenbroefdje fultureften Biete §u erreichen,

ift unter allen tlmftänben eine aflm^ltcrje Stbfdjaffung ber «päuptling^

unb ^umberaürbe geboten. £ie Häuptlinge unb ^umbe finb e§,

melcfje un§ bie meiften @cf)tr.ierigfeiten entgegenfteüen. Sie finb näm-
lieb, bie einzig roirflict) ©eftf)äbigten bei ber Unterroerfung if)rer Sänber

unter beulten @cb,u|, bei ber @rrict)tung beutfetjer Kolonien, benn

e§ get)t nunmehr mit itjrer ©elbft^errlicljfeit unb £errfcb,aft §u @nbe.

«Sie finb e§, meld)e un§ jenen fatalen paffiüen 2öiberftanb entgegen

=

fe£en, ben zu brechen fo ungemein ferner fällt, weil jebe Gelegenheit

genommen ift, einen <pebel bagegen an^ufe^en.

$ie @nglänber Ijaben nid)t umfonft in ^nbten bie 9tabja§ naef)

unb nad) entthront, bie 9?egerbäuptlinge unb ^umbe fpielen in s21frifa

biefelbe Stoße im fleinen tote jene im großen in Snbien.

Smmer aber madje man ftd) 5um ®runbfa£, mit eiferner $8e=

^arrlictjfett einmal al§ gut ernannte ©runbfälje 511 befolgen, unter

ftrengfter Sßermeibung aller ^ebanterie bie geplanten arbeiten, feien

fte gefe^geberifrfje, feien fie wtrtfdjaftfidje, burtf^ufütjren. 2tm frfjtuerfteu
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mirb e§ un§ immer, ^ebanterie ju öermeiben. (£§ jeigen ficb, fjierin

je^t fdjon ungeheuerliche 5lu§roüc£)fe in 2)eutfd) = Oftafrifa, befonber§

feitbem bie ßottoerroaltung in bie §änbe be§ 9ieid)e§ übergegangen ift.

5llle äftaßregeln, meiere? ©ebiet aud) immer biefelben betreffen,

füllten nicfyt gleich berart getroffen werben, baß fie bi§ in bie legten ®on=

fequen5en berfolgt merben. SJJan foH im Anfang nur ba§ ju (£rmög=

tidjenbe üerlangen unb mit großmütiger 9#ilbe jur ^Durchführung

bringen, aud) manchmal brei gerabe fein laffen. £)amit gewinnen mir

ben Sfteger gleidtjrüie ben Straber. (£§ f^ängt bie§ fet)r toon ber leU

tenben $ßerfönlid)feit ab, in roeifer 23erecb,nung ab' unb ju§ugeben.

2öir muffen erfi noeb, bafytn fommen, ba§ mir mit bem ®tol$ be§

alten 9iömer§ unb be§ heutigen (£ngtänber§ ausrufen tonnen: „^ctj

bin ein £>eutfcb,er. " ^a^iu ^ gelangen, ift überfeeifdjer 93eftf3 eine

(Srunbbebingung, unb §u bem materiellen ©eminn gefeilt fid) ber

geiftige.

© n b e.
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