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QSortDort 5ur 3n)eiten 2luf{age.

oc^ tff fein 3a^r »evfloffen, unb eine sweite 'tJluflage be^

93ud)eö tt)trb nötig. '711^ id) bie fd)tict)ten "^lufseid)-

nungen guerff in bie '3öett fanbte, um auc^ in unferer

beutfd)en t^^auenwelt ben foloniaten ©ebanfen §u be--

teben, t;offte ic^ !aum, fold)e 9^ac^fi(^t ju ftnben. 'Tillen benen

©an!, bie ben guten ^iüen für bie '^at nehmen.

3e^t jtnb eö nun fd)on faft t>ier Sa^re, ba^ tt)ir al§ ^flanjer

^ier leben, unb ttjenngleid) aud) heftige Stürme unb oiele ^e|)t=

fc^läge, bie ja bei feiner ©rünbung festen, nic^t ausblieben, fo

möd)te irf) (fucf), beutf(f)e grauen, aud) je^t loden in ha^ £anb,

tt)o ber Äimmet blauer ftra|)It, tt>o ber "^inb linber tt>el)t, tt)o

"oD^onb unb 6terne nod) gan§ anberS leuchten imb funfein ali

ba^eim. ©laubt eS mir, eö liegt ein befonberer 9?ei5 barin, auS

'^öilbniö ein 6tüd Kultur ju fc^affen, aber ha^ gelingt freiließ

nur unb trägt ^rüd)te bei größter, nie oerfagenber ©ebulb,

eiferner '^öiüenSfraft unb angeftrengtefter '^Irbeit.

'^Tluf ©runb meinet 93uc^eö ^aben ftd) oiele wegen *^n=

fieblung an mic^ gemanbt; ict) mu^te fie leiber immer auf fpätere

Seit »ertröften, »eil ber sunäctyft nod) t)errfd)enbe 93Zanget an

Q3er!et)rSmögli(^!eiten ben "^Ibfa^ unmöglid) mact)t. Se^t ^at ftct)

t>a^ tÜZutterlanb unfrer erbarmt, eS rt)irb unö (fifenba^nen fd)en!en

;



VI 93or»orf jur jiDeiten '^luftags.

^offentlid) aud) nad) li^e^c, tt)o anbaufähiger, fruchtbarer 93oben

in gefunbem 93ergftima reic^tid) genug »erlauben, um einer be--

träd)tlic^en "^Inga^l beutf(^er "Familien eine neue Äeimat bieten

ju können. Äaben tt)ir erft ©fenba^nen, bann ift eö jebem felbff

in bie Äanb gegeben, fein £eben ftd) je nac^ 'Jlei^ unb "Jä^ig--

feiten ju geftalten.

60 rufe ic^ aud) je^t (fud) beutfd)en 'Jrauen ^u: lernt unfere

beutfd)en Kolonien lieben, interefftert ^ud) für if)re €rfd)Iie^ung

burd^ 93er!e^r^tt)ege, burc^ ^elbba^nen unb (Eifenba^nen; fie ftnb

eö tt)ert, beutfd) ju fein. £a^t (füre ^inber auf neuem beutfd)en

93oben aufblühen, (£ud) §um Stolj unb gur ^eube unb jur

i^räftigung be^ ©eutfc^tumö.

6aHarani, ^eft-£lfambara, Äerbft 1904.

ODagbalene prince.
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QSorn)ort aur britten Sluflage,

)ieber fann id) (Jud) bcutfc^cn 'grauen unb 5}Zäbd)en

einen oon ^früa^ Sonne burc^glü^ten @ru§ fenben,

möcf)te er in €ure Äer^en fallen unb biefe für unferc

.Kolonie no(^ me^r entflammen.

"^Hüen, bie 3^r mir fo gütige 9S>orte unb itberrafc^ungen

fanbtet, möd)te id) auc^ an biefer Stelle banfen. ©aju gehört

aud) ber „3üd)tergru^ auö ^Beftfalen", ber mir oor wenigen

^agen bie fcf)i3nffen 9?affenl)ü^ner gum ©efc^enf bra(i)te.

Seitbem bie jttjeite ^luflage biefe^ 93ucf)e^ in bie '^tit ging,

i)at unfere i^olonie fott)ie baö Sd)tt)eftertanb Süb-^eft-^früa

fc^U)ere Seiten burd)gemarf)t, allerorten loberte ber ^ampf ber

9\affent)erfd)iebenl)eit auf, meifteng burc^ ju üiel falfc^e Humani-

tät gefc^ürt, unb i^at un^ mand)i§ Opfer an 95lut unb @elb ge-

foftet. ©erabe bie^ aber fd)ien nötig ju fein; rou eg xO^ütter

gibt, bie erft bann ben ^ert unb bie 93or§üge i^rer ^inber

fd)ä^en lernen, tvmn biefe burd) 5\ranfi)eit i^nen Sorge unb ^Hr--

beit mad)en, fo erging eö aud) unö. (frft aii mv an öielen

Stellen bluteten, gewann ba^ 9[^utterlanb 3ntereffe an unö. 0er

Sieg beö 93oI!e^ bei ben 9?eid)5tagöma^len ^at jene ^Banblung

am beften bezeugt.



VIII QSorVüort pr brttten 'iJluftagc.

<5)iefe i^aben wir nxd/t jum tvenigften ^nd) bcutfc^en <5rauen

5u banfcn, bic 3^r fo regen "Anteil an bem ^ampf genommen

^abt SDZit biefem <5)an!e oerbinbe ic^ bie ^itte, Sure Äilfe

unö au(^ in 3u!unft §u f(^en!en; fügt nod) me^r ^ärme unb

2khi baju: *2öir brau(^en noc^ »iet me^r 93er!e|)rött)ege unb

(Sifenba^nen, e^e bie Kolonie i^rem ^erte nad) erblühen fann.

3e me^r 'Jrauen an i^rem '^lufbau mitwirken, um fo f(^nener

unb mächtiger wirb fie erfte^en. „<3)er 'SO^ann grünbet t>a^ Äauö,

bic "Stau i)ätt eö!"

SaHarani, Gommer 1907.

(Dagdolene v. prince.
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Sinleitung.

jenn id) an alle bic inl;alffcl)tt)cren Q3orreben bcnfc, bic

Q3erfaffer ober 93erleger i^ren ltterartfd)en ^rjeugniffen

atö ^m))fe^lung mit auf ben ^^Q ju geben pflegen,

bann fommen mir boc^ gelinbe 3tt)eifel. (i\nt§ fct)icft

fid) nic^t für alle^ unb maö ben mel;r ober tt)eniger

anmutigen ^inbern ber ^ufe recl)t ift, braucf)t htn anfprud)glofen

tt)ir!Iid)fettönüc^ternen i^inbern ber ^u^e einer afrifani[d)en Äau^-
frau nod) lange nic^t billig gu fein. <S>enn bk nad)fte^enben ^age>
buc^blätter geben in ber '^at nur bie 'i2luf5eid)nungen tt>ieber, ju

benen id) in ben erften Sauren meinet oftafri!anifd)en Äauöfrauen-

lebend gelegentlich Seit fanb.

^ür ben (5ntfd)lu^, biefen 93lättern einige 'Jöorte jur ^in=

fü|)rung »oranjufe^en, xt>av 3unäd)ft ber <2Bunfd) entfd)etbenb,

biefen befd)eibenen literarifc^en 95erfud) bem QBo^lmollen meiner

ßeferinnen ju empfehlen, ©a^ id) t>k jun^eilen unter red)t er-

fc^tt)erenben Hmftänben ju Rapier gebrad)ten ^Zoti^en bereinft ber

Öffenttic^feit übergeben mürbe, a^nte id) freilid) noc^ nic^t, alö id)

Äerrn o. ^iffmann baö 95erfpred)en gab, ein möglici)ft getreue^

^agebuc^ ju führen; bie ^u^fü^rung ftellte 5un>eilen red)t ^o^e

*2lnforberungen an 9BiUenö-- unb an 5^örper!raft, befonberö tt)enn

eö galt, nac^ befc^tt)erbereid)em 9?^arf(^e bk ^reigniffe beö ^ageö
nod) fc^riftlic^ feftjulegen, anstatt ber tt)o|)lt)erbienten 9?u^e ju

pflegen. <S)ie (Energie 5ur ©urc^fü^rung bicfcr felbftauferlegten

^f[id)t auc^ unter fd)rt)ierigen 93er^ältniffen üerbanl'e ic^ bem 93ei-

fpiet meincö ©atten.

©ann aber möd)te id) mit biefem Q3ortt)orte ber gefettfd)aft'

ticken ^flid)t perfönlic^er 93orf<ellung nac^fommen, inbem id) bic

D. ^rlnce, (Sine bcutj(f)e Örau. 3. Sliift. 1



2 giiüeitung.

93orgefc^id)te ber Cfntffet)ung biefer ^agcbud)blätter fuq fenn^eii^ne.

<S»a mu^ ic^ benn biö auf unfere Sc^uljeit in Üegni^ jurücfge^cn.

©a^ ber bamalige Schüler ber 9?itterafabcmie, ^om 'prince, unb tc^

füreinanber beftimmt feien, ta^ unterlag für unö beibe fcf)on

bamalö feinem 3roeifel, unb biefe Sd)ülerliebe t}at fid) bemä^rt;

au§ ben ^inbern n?urben £eute, i>a^ Sc^icffal füf)rte un^ ttjeit

auöeinanber: ^om n^urbe Offizier beim 3nfanterie-9^egiment dlv. 99

in 6trapurg im ^Ifa^ unb id) !am nad) ^önigöberg i. '^r.,

tDO mein Q3ater atö 9\ittmeifter bei ben ^Brangel-i^üraffieren ffanb.

<S)a^ xvax ungefähr \>a^ Äöd)fte, maö mir unö im ^eutfc^en 9?eid)e

an (fnffernung leiften fonnten, eö foKte aber ncd) ganj anberö

!ommen. 3u jener Seif sogen bie !üf)nen unb erfo(greid)en

Stampfe Hermann ^iffmannö unb feiner tapferen 6d)ar bie

^ugen ber ^elt auf unfere junge Skotome. 3u bem ^atenbrang

beö jungen i^eutnantö !am bie 6e^nfuc^t nad) ben Tropen, mo

einft feine ^iege geftanben. ^om ift auf ber 3nfet 9}?auritiuö

(Ile de France) geboren, mo fein 93ater eng(ifd)er '^olijeigouoer-

neur mar, er entftammt einer eng(ifd)en Familie; feine ^Zutter

mar beutfc^er ^bfunft, eine ^odjfer beö ^^^ifftonar'g '^^Inforge,

ber oiele 3a|)re f)inburc^ in 3nbien gemirft f)at So ^iett c^

ben jungen Offijier nid)t länger in bem (Einerlei beö @arnifon=

bienfte^.

®er 9came Qffiiffmann mar ein mäd)tiger 9D?agnet für bie

friegerifd)e Sugenb <S)eutfd)lanb^; jur Seit, aiß $om auf eigene^

9^ififo jld) auf ben ^eg machte, um in ber ^iffmannfd)en

6d)u^truppe <S)ienft 5U nef)men, ftanben ungefähr 1500 ^nmärter

oor i^m auf ber £ifte. 3n 6anftbar feuerte er gleich nac^ feiner

•IZlnJunft eine ^^au, um fo rafc^ alö möglid) fein Siel ju er-

reichen. <5)iefe Hngebutb foüte üer^ängniöooü merben: ha^ tkint

^a^r^eug erlitt 6c^iffbrud), bie arabifd)e 93ootömannfc^aft er-

tranf, unb nur ^om mürbe gerettet, nac^bem er 13 6tunben lang

mit Äilfe einer Äoljüfte ftc^ über <2Baffer gehalten! "^il fein

©epäd, fein ©elb, feine Rapiere maren verloren. 60 gelangte

er 5u QOßiffmann, ber il)n vorläufig feiner Gruppe beigab, bann

aber aB Offizier einftellte, nac^bem bie erforberlic^en Rapiere
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auö '5)eutfc^Ianb beforgt tvavm. 'S)ie ^aten ^iffmannö, biefeö

im Kampfe t)e(benmüttgen, im "^luö^atfen t)on '^Inftrengungen unb
Entbehrungen beg ^ropenWegeö unermüblid)en unb »orbiIbIid)en

•g^ü^rerg ber erffen beutfd)en ^oloniatouppe, gehören ber @efd)ic^te

an unb bamit aud) bie meinet SÜf^anneö. <2Baö id) in jenen fteben

Sauren burd)tebte, in ^urc^t unb Hoffnung um t>a^ lieben beö

SugenbgeUebten bangenb, mit tt)elc^er 6orge bk fpärli(i)en Sei-

tunggnac^rirf)ten über neue kämpfe unb (frpebitionen ber <^iffmann-
leute t>a^ 9?^äbd)en^er5 erfüllten, big enblid) einmal mieber ein

95rief tjon ^omö eigener ioanb mir für fur§c Seit 93eru^igung
gab — t>a§ mei^ nur id) unb ber allgütige @ott, ber ben @e-
tiebten mir erhielt unb mir bie ^raft oerlie^, haß fc^ier Über-
menfd)lid)c gu tragen ! 60 rt)urbe mir ber 93rautftanb jur ftrengen

Cebengfd)ule, §ur 93orbereitung auf meinen '^Beruf alö beutfct)e

Öffi^ieröfrau in ben neugett)onnenen .Kolonien.

Enblid) nac^ fteben langen bangen Sauren l)atten bie QSer^ält-

niffe in ®eutfd)'Oftafri!a ftc^ fomeit geflärt, t>a^ ^om mid) nad)

feiner neuen, fd)tt)ererfämpften Äeimat ^inüber^olen konnte, an ber

aud) ic^ mir in meinem forgenoollen ^rautftanb ein Äeimatörec^t
erworben §u ^aben glaube.

^m 4. Sanuar 1896 ttjar unfere Äod)5eit in 90Zilitfd), unb
nad) etma einem falben 3a^r, haß mir nod) in ®eutfd)lanb üer--

bva(i)t, trafen mir in <S)ar-eö-6ataam ein unb marteten bort auf
meitere "^Deffimmung für meinen ^ann. ©er le^te, gefäl)rlid)fte

©egner ber beutfc^en yDerrfd)aft, ber 6ultan Quama üon ai)e^e

mit feinen tapferen 6d)aren, galt nad) ber Erftürmung feiner

Äauptftabt für übermunben, ein Erfolg, an bem mein 9DZann in

anerkannter <2ßeife beteiligt mar. "Selber hk Seit foüte lehren, ha^
ein fold)er 6d)lag nid)t genügt, ein afrifanifd)eö ^riegeroolf

nieberju^alten, beffen Äauptfriegöfunft barin beftel)t, ben 6tö^en
beö ^ngreiferg gefd)idt aug3utt)eid)en.

'^ad) einem furjen ^ufent^alt in ®ar-'eg'6ataam, mo mir
t)on allen Seiten mit ber größten unb freunblid)ften <5ürforge be-

gegnet mürbe, er|)ielt mein ^^ann ben '^Defe^l, bie Station ^eronbo
5u übernehmen, bie an ber @ren§e oon ll^e|)e neu gegrünbet mar.

1*
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93on bort auö foltte er bic frtebU(i)e Hntertuerfung beö 93olfö

ber ^a^e^e tpeiter förbern. 9^ä^ere ^unbc über bie Station

tt)ic über bie augenbli(flid)e Stimmung Quattja^ unb feiner 90ßa»

^e^e tt)ar aber junäc^ft nid^t §u ermatten, benn bie legten 93eric^te

waren infolge ber iiberfd)n)emmungen im 3nneren beö £anbeö

nod) nic^t gur ^üffe gelangt, ©a^ ber t»er|)ei^unggt»oüe 9^ame

©ar'eö'Salaam, Äafen beö 'Jnebenö, ben tt)ir bei unferer (Sinfa^rt

in bie |)ra(^tt>olIe 93uc^t atö günftigeö Q3or§ei(^en begrüßten, in

^a^rl^eit nur geograp^ifd)e 95ebeutung für unö ^aben foKte,

ahnten mv freilid) nic^t, alö tt)ir ^offnungöooü ben 9!)^arfd) nad)

ber Stätte unfereö ^irfenö antraten.

3um Sd)Iu^ möchte id) nodf) einem 93eben!en begegnen, baö

t)ielteici^t gegen ben ©ebrauc^ fo mand^er frembftingenber ^ni-

brücfe in ben nad)foIgenben 95Iättern erhoben tt)erben fönnte. (E^

lie^e fic^ gett)i^ man(i)eö burc^ entfprec^enbe beutfcf)e ^e5eid)nung

auöbrüden ober umfd^reiben, unb in einem 93ud)e mit te^r^after

^enbenj nac^ irgenbtt)eld)er 9?i(^tung foltte ber 93erfaffer ftet^

bemüht bleiben, bie fo oft gerügten "i^Inlei^en an bie arabifci)en

unb Sua^eti--9Q^unbarten fott)ie an bie unö auö ben englifc^en

Kolonien übernommenen '^e5eici)nungen ju oermeiben. iöier jinb

jebocf) nur bie frifd)en perfönti(i)en Sinbrüde tt)iebergegeben,

bie eine gänjlicJ) „unliterarifc{)e" junge <3^rau in i^rem ^age»

burf)e 3unä(^ff für ftc^ unb i^re nä(i)ften 'Qlnge^örigen füjjierte;

tt)ürbe i>a nic^t ein gut ^eil üon unmittelbarer 'iZlnf(i)auung, „afri»

fanifd^er ßo^atfärbung" biefer anfprud^ölofen Süssen verloren

ge^en? 3n biefem Sinne bitte id) für biefe Meine Unart meineö

fc^riftftellerifcl)en (Erftlingö um freunblid^e 9^acl)fic^t.

Seit 5tt)ei Sauren leben tt)ir nun al§ frieblicl)e, betriebfame

^flanjer in ber neuen Äeimat, nad)bem mein ®atU ben ®egen
mit bem 'Pfluge »ertaufc^t. @ott fcf)enfe bem fct)önen ßanbe, t>a^

mit fo oielem eblen 93lut auf bem Sc^lact)tfelbe erkämpft, baS' fo

fc^ttjere Opfer an Ceben unb ©efunb^eit unferer mageren Pioniere

ber Kultur ge!oftet, eine fegengreicf)e (fntnjidlung. 9^oc^ fte^en

tt)ir am anfange biefer Kultur, möchte beutfc^er llnterne^mungö=
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geiff jtd) me^r unb me^r auf biefem neuen ©ebiete betätigen, ber

£o^n tt)irb nic^t ausbleiben.

93^öd)ten t)or allem aud) bie beutfd)en grauen regen

'2lnteil nehmen an ber frieblic^en (Eroberung beö ^errU(f)en, gu--

funftöreic^en ßanbeS. ©er '3D^ann g r ü n b e t baö Äauö, bie

"S^rau \)äit eö! ©er 6a^ gilt ^eute me^r tt>ie je auc£) für unfere

Kolonien, .könnte xä) bod) €ud), 3^r beutj(i)en "grauen unb

'30'iäbcf)en, für unfer jungeS ©eutf(i)Ianb über 6ee gett)innen.

*2öaö 3^r an gett>o{)nten '21nne^m(i(^feiten beS Cebenö, an ©efeüig--

(eit, 93ergnügungen unb 'tHnregungen aller ^rt ^ier im Q3ergleicJ)

mit ber alten Äeimat entbehren mürbet, eS tt)irb me^r alS aufge»

wogen burc^ bie ^Betätigung unb ^flicf)terfül(ung, in ber 3^r

(?uc^ an ber 6eite eineS geliebten ©atten ausleben fönnt. '2Bal)r--

1x6), eS ift ein fc^öneS 2oS, in biefem GiegeSjuge beutfcf)er Kultur

eine Stelle einnehmen ^u bürfen ! ©eutfcf)eS <5ömilienlet>ßn/ beutfc^e

3 u g e n b in Oftafrüa — tt)enn biefeS ^o^e Siel erreicf)t ift, bann

erft ftra^lt unfere neue Äeimat als ^errlic^er (fbelftein in ber

beutfc^en ^aifer!roneI

eaüarani (^eft-llfambara), <2öinter 1902.

(Pagöalene Prince geb. o. 9}^affott>.
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ber Station ^eronbo«

^u l ep fd) am ba, 28. 9}?ai 1896.

!nfcr etftcr 90'Zarfcf)fag liegt hinter unö. (SigcntUd) Ifann

man biefe 93c§cid)nun9 nid^t gut antt)enbcn, benn tt)ir

famen nur eine ^albe 6tunbe tt)eit t>on ©ar--eö--6ataam

ttjeg. <5)er furje ^D^arfd) ^atte nur ben Stped, bie

Kompagnie unb bie Präger <x\xi ber ^X(x\>X ^inauö ju

bcfommen; eö ift ba^ eine |)ergebrad)te Gitte. '^öenn bie Zz\xit

im £ager angelangt finb, merfen fte nämlic^ erft, tt>aö i^nen nod)

aÜeö für ben beoorfte^enben SCRarfcf) fe|)It, unb f(i)neü tt)irb txxi

bann auö ber no^) leicht erreichbaren Stabt nac^ge^ott.

®ie ^age üor^er fc^on ttjar id) in fieber|)after "^lufregung,

konnte aber leiber vS.^i t)iel tun unb beftimmen, 'ixx mir bie Q3er»

|)ältniffe noc^ ju fremb tt)aren. ®er ^ageöanbrud) fanb unö be=

reitö in ben 5?Ieibern, unb bie legten 6a(^en würben jufammen^

gepadft. ^om (mein 9}Zann) tt)ar faft bie ganje Seit fort, um bie

Caften an bie Präger 5u »erteilen unb nac^ feiner 5?ompagnie ju

fe^en; alö "ixx^ aüeö beforgt njar, fct)rieb i(^ nod) an (Eltern unb

@cf(f)tt)ifter. ®ann !am Äerr ». 9^a^mer^) unb ^olte mic^ quo.

Sine fo gro^e 5?aratt>ane \)(xiXt ict) natürlich nod) nie gefe^en;

au(^ anberen, bie fd)on lange brausen ttjaren, tt)ar fie ettt)aö 9Zeueö.

^) Q3om 18. September 1895 biö jum 3. Sunt 1900 (feinem ^obeötage)

Oberführer unb d)araEferifierter 'SO'cojor ber ^aiferlidt)en 6d)u^truppe in Oft-

afrifa.
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^ic ein uncnttt)irrbarer 5?näucl tpät^te ftd) hk ^affe ba^in.

130 "iHöfariö (6oIbafen), meit über 500 Präger, betaben mit 5?iffen

ber t)erf(^iebenften ^xttn, '^aUtm in £eintt)anb unb in fd^tparsem

l^ebertud), 1 9}^afim= unb 1 ^erggefci)ü^, Seite, @ett>ef)re, 5?äften

mit 6c^tt)einen, ^uten, Äü^nern, Rauben, Snten, 6d)afett, "^Inana^,

SDZango^, 5^o!oönüffen, Leiber unb i^inber in {)eüen ober melme^r

bunKen .kaufen. 0a beinaf)e jeber 'Jlöfari jttjei ^^ot^ö (id) mu§
fd)on bie bequeme engtif(i)e 93e5eid)nung beibehalten, bie ftc^ in

unferer 5?oIonie fo feft eingebürgert i)at, ba^ fte faum nocf) 5u

oerbrängen ift, umfon?eniger, alö e^ ein beutf(i)eö '^ßort, i)a§ biefcn

t>iet[eitigen begriff, ber hk gange Stufenleiter üom „6i(benbiener"

biö 5um „^id)fier" unb „^u^fameraben" umfaßt, nic^t gibt) unb

§tt)ei 933eiber i)at, ber Präger aber aud) oon jeber Sorte ein^, ift

bie ^aramane gegen 1100 9)Zann ftar!. ®ie *=2löfariö §ogen oor--

auö mit pfeifen-- unb ^rompetenfc^aü, bann !amen fämtUc^e

Öffigiere ber Sc^u^truppe, bie unö h\§ gum erften 2ager begleiteten,

5um 6d)(u^ bie Präger mit i^rem "^In^ang, bie mit bem übtid)en

©efc^rei oon ben Surüdbleibenben ^bfd)ieb nahmen, ^ö tt)ar

ein finnbetäubenber ßärm.

3m Cager tt>immelte eö tt)ie in einem ^meifen^aufen, aüeö

rührte ftc^ in einer feltenen @efd)äftigfeit. <S)ie Seite n)urben auf'

gefc^Iagen, unb rafc^ waren tt)ir mit unferen liebenön?ürbigen 93e'

gleitern um ben ^rü|)ftü(fötifd) »erfammelt. Unfere nieblid)en

S^rü^ftüd^förbe, unfere Seite, bie ^ifcl)e, Stühle unb anbereö ^axxß--

gerät, tt)elcl)eö mein 90Zann für mic^ angefd)afft ^atu, tt)urbe ge»

bü^renb bettjunbert, bann aber aud) fleißig getrunken unb gegeffen.

"Sa eö balb bunfel mürbe, fe^rten bie Ferren ber Sd)u$truppe

Surüd, nad)bem mein 9)iann i^nen für i^re S^reunblid)!eit gebanJt

l)atte. SO^it befonberem ®anfe fei ^icr noc^ einmal be^ Äcrrn

ü. 9^a^mer Qzbaö^t.

^ß bebeutete biefe Trennung für unö nic^t nur einen 'Slbfd^ieb

t>on unferen ^Begleitern, fonbern auc^ üon ber 5?ultur, benn oon

nun an finb mir nur nod) auf unö allein angemiefen. 3n ben

näc^ften 3a|)ren merben mir !aum mit anberen (Europäern ju-

fammentreffen, unb »on i^ultur nur ba^ ^aben, tvaß mir unö
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felbff fd)affen. (Ein ganj leichter ^bfct)ieb xt>ax eö alfo md)f. ^ei ber

5:rennung lie^ mein 9}Zann üon bett ^öJariö Äerrn t>. 9^a^mer

nod) ein breifad)eö Äod) aufbringen, ber biefen "i^lbfci^ieb^gru^ in

gleicher 'Söeife ertt)iberte. ®ie Äoc^^ !(.angen, tt)ie eö ju Äaufe

faum ^ätte beffer fein fönnen. '^U bie -Ferren un^ oerlaffen,

festen tt)ir unö mit unferen 9^eifebegleitern ju unferem erften

SO^ittagöeffen auf bem 9DZarf(f)e. £ange nad) bem 3a))fenftreic£)

trennten mv unö erft 9Bir tt)aren unö einig, iia^ tt)ir tro^ aller

unö entgegengebrachten £iebengtt)ürbig!eit unb üieler fc^öner, ge»

meinfam »erlebter ^benbe gern t>on <S)ar--eg'Salaam fortgingen,

^n ber ^üfte fpürt man gu oiet üon ben 9^arf)teilen ^uropaö,

o^ne beffen 93orteiIe ju ^aben.

^lö gute Q3orbebeutung für ba^ ßeben in ber ^ilbni^ r\ai)m

irf) bie Äeimatött)ünf(i)e, bie am 'SO'Zorgen fur^ üor bem '21bmarfd)e

unö bie ^oft auö <S)eutfd)Ianb gebrad)t i)atU, an fid) fc^on ein

Sreigniö, beffen 93ebeutung jeber ,3fn^ciner" §u tt)iirbigen tpeif

;

für mi(^ tt)ar eö aber nod) t>on befonberer 9Bid)tig!eit; mein in

ioamburg liegengebliebener i^offer mit all meinen 5?leibern unb

aller ^äfc^e, Sc^u^en ufm. tüar gleichseitig angefommen, fo baf

icl) meine gewohnte beutfcl)e ©arberobe noc^ mitnehmen konnte.

<S)ie fed)5e^n neuen, in inbifcf)en ßäben oon SO^ännern fabrijierten

Kleiber finb mir boct) nid)t fo bequem xok bie in ber Äeimat ge»

wohnten.

(Sin breibeiniger Äunb fommt mitgelaufen, jufünftiger ^amerab

üon 6c^napfel, meinem treuen, vierbeinigen Äeimatögenoffen, ben

mir mein Q3ater fcl)n?eren Äerjenö mitgegeben i^atU.

^ongoramboto, 29. 'max 1896.

um 51 2 ^^r 9^et)eille, um 6 ll^r abmarfct)iert. ©a ic^ nid^t

ganj mo^l ujar, mu^te icl) mic^ tragen laffen, ganj n)ie eine orien=>

talifdje <5ürftin: ©ro^artige Sänfte mit Sonnenbad^ unb oier

Präger, bie jttjei unb jn^ei abtt)e(i)felnb trugen, ben S>olmetf(^er

unb einen 93op gur SiiU, brei Stunben marfcE)iert. 5lm £ager»

pla^ angelangt, fa^ id) oon meinem ße^nftu^l auö bem ^uf»

f(^lagen ber Seite 5u: ein Sd)laf§elt unb ein anbere§ jum "^lufent^alt



llnfer ^oc^. -- ®ic 'Sot)^. — ®ic fc^roarjen Solbafen. 9

tt?ä{)renb be^ 5^ageö. llnfer ^od) fängt an, mir ju imponieren. ^
€^ gab Äuf)n in afnfanifd)er Subereitung. llnfere Ceibgarbe

macf)f mir <Bpa^. ^ixnf 93engelg in ^f)a!ian5ug, furjen Äofen,

mit roten '21uffrf)Iägen unb 'iHcfefelftücfen, unferen Q^eferoe-^ropen-

^elmen unb ^om^ 9[Rü^en. ©ie beiben fleinffen fe^en au^ tt>ie

f(f)tt)ar§e "2lmoretten, unb trenn fte auf bem ?D^arfd)e ^in-- unb ^er»

laufen, ift eö eine ^reube, §u§ufe^en. J

Ätffcrawc, 30. 'max 1896.

£ager na^e ber auf einem bo^en Äuget gelegenen '^ifftonö--

ffation. <S>er QJcarfd) ging burd) ^ügetigeö, bicf)t bett)albeteö @e--

iänbe. 3cl) n?urbe tt)ieber getragen, toat fe^r mübe unb wollte

fc^lafen; boc^ njar bie ©egenb fo fc^ön, ta^ eö mir feine 9^u^e

lie^, unb id) fooiel al^ möglich oon meinem Cager au^ fe^en

n?ollte. ^om fing fet)r üiel Schmetterlinge, bie mx be§ *i2lbenb^

oerpadten. ^uf bem 9}Zarfd)e furje '5rüt)ftüc!öraft an einer be--

fonberö malerifcben Stelle, ^om i)at atleö fe^r nett eingerichtet,

e^ ift tt>ie im SD^ärc^en: „^ifd)lein becf bic^" — im 9'^u fielen

bie üerfct)iebenften ©etränfe unb d^afula ((Effen) öor mir, um fo--

gleid) mieber ^u t)erfcf)tt)inben, menn 5um '^Hufbrud) gebtafen tt)irb.

Sffen — tt)ieber Äü^ner, aber njieber anberö zubereitet, unb 5tt)ar

fe^r fd)ön gebraten mit unglaublid) tt)enig 93utter; id) tt)ill bem

^od) unfere 5?od)funft lieber nic^t beibringen.

Sc^napfel txaht fleißig mit, ta er aber ^u eifrig auf bie 3agb

in bie 93üfd)e ge^t, muffen xvix i^n anbinben, n?eil er unö bod) fonft

leicht ab^anben fommen könnte, .^affufu^) (unfer ^apagei) wirb

auf bem ^opf eineö ^rägerö getragen unb gudt fe^r vergnügt ju

feinem ^äftg ^inauö ; im £ager klettert er auf QSäume unb !omman=

biert fein „@ett>et)r ab'\ „baö ©ewe^r über".

©aö beutfd)e 5?ommanbo flingt in biefer Umgebung fomifc^,

unb jttJar nic^t nur auö bem ^apageienfd)nabel; noc^ broUiger

wirft eö auö bem 9}^unbe ber fd)tt)ar§en Solbaten. ®ie ^erlg

^) 5)er graue 5ßapagei i)ti%t im Äiftt)af)ili „5\Iaffufu'



10 I. "^Oiarfd) oon 'S)ar--e2--6ataam na6) Station '^eronbo.

jtnb ganj famoö eiitejergiert, fte mQrfd)ieren mit einer 6trammf)eit,

n)ie unfere Solbaten ju Äauö, mad)en „5\!et)rt" unb 6d)tt)en!en

uftt>., tt>ic man cö ftd) era!ter !aum benfen !ann — unb tt)ie jte

ftc^ fc^Iagen, f)aben fte auc^ fd)on gur ©enüge bett>iefen!

Slola, 31. ^ai 1896.

95eim ^bmarfc^ fd)enfte id) einem meiner Präger eine „^oto^=

nu^", barob gro^eö „5lelete" (@efd)rei). ®ie 93o^ö tt)oüten fte

i^m tt)ieber tt)egne|)men, fte fanben bie ®aht ju oerfd)tt)enberifc^,

ba eö je^t nur nod) fd)n)er tt)eld)e ju kaufen gab.

©eftern übrigen^ fam eine üeine ilaramane mit einem 9}^ifftonar

unb gnjci ©amen an unfer 2ager t)eran; babei befanb ftd) ber

!(eine 6o^n eineö .£)äuptlingg, ber infolge einer früheren 't^lnregung

5omö §ur SD^ifjton gefc^idt morben mar, er fu(^te ^om fofort

auf, unb man ernannte feine '2ln^änglid)feit. <3)a^ 'iJlbc unb ein

paar beutfc^e Wörter i)atU man i^m jmar beigebrad)t, er »erftanb

aber beren 6inn noc^ nic^t, fo ba^ er fte herunter teierte mie ein

<iufge§ogeneg H^rmert Sr ^am mit feinem fc^tt)ar§en Ce^rmeiffer.

gjllongoni, ben 1. 3um 1896.

Äeute Ue^ id) mid) h\€ 5um ^rü^ftü(!öselt|)Ia^ tragen; boc^

länger ^ielt id) eö nic^t auö unb fe^te ben '^Beg auf bem SO^aut--

tiere fort, d^ ging nun oiel beffer. '2ßet(i)e ^reube mad)te e^

mir je^t, bie ©egenb in i^rer ganzen (Eigenart fe^en gu !önnen.

Scbe frcmbc 93tume mar mir miüfommen, jeber Schmetterling,

ber ung umgautelte, erfreute t>a§ '^uge, unb mand) einer enbcte

fein ©afein in unferer Sammlung, ^iö je^t finb mir auf einer

t)om ©ouüernement angelegten 8tra^e gett^anbert, ^eute bogen

mir auf einen 9^egerpfab ein, ben feiner Seit aud) bie jmeite, oon

Sc^elefc^e 9[öaf)e^eerpebition gegangen ift. ^ir ^aben {)eute ein

munberfd)öneö ßager belogen unb finb ganj abgefonbert t>on aüen

9}^enfc^en, t>a^ ift ju fc^ön!

€ine gro^e Schlange |)aben mir gefangen, ^enn unfere

Sammlung fo fortfd^reitet, merben mir mit großen i^offern ooü

„Sootogie" ankommen; fc^on je^t finb 93üc^fen, ©läfer unb haften

üoü aüer^anb, baß ba freuet unb fleud)t. 3c^ fa^ ^mU bie
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^rou unfercö streiten '53ot)ö (9?tabruf) unb freute micb, ha^ fte

mitgefommen xvav. 3n <S)ar--eö-SaIaam nämüd) machten mir bie

grauen oon unferen 93opö 3uma unb 93^abruf „^Sefud)". ©aö
tt)ar fe^r fpopoft. Sie tt)0Üten tro^ allem bitten nid)t mit. <S)ie

3uma gab ftc^ fef)r fcf)üd)tern, be^^alb glaubte ic^, fte würbe ftd)

nict)t baju bewegen laffen, benn 3uma fd)TOang gan^ entfd)ieben

ben Pantoffel. €r meinte: jte üerbiente, wenn fte i^n im 6tid)e

lie^e, an bie 5^ette ju fommen. <S>ie anbere i^att^ fe^r gute ftiberne

•^^Irmbänber an beiben "i^lrmen unb deinen, .Letten um ben Äalö,

gute ^üd)er umgefrf)Iagen unb eineö auf bem i^opfe, fowie 9^inge

an bin "Ringern. Sie fam in ha^ Simmer getänjett, rva^ I)ier

ai§ befonberö t)ornef)m unb fc^icf gilt unb oon ben fd)tt)ar5en

©amen aud) auf ber Strafe mit Äin-- unb Äertr)iegen beö Ober»

!örper^ geübt wirb. Sie fcf)aute mit i^rem jungen, runben, ^üb--

fd)en, fc^warjen, burd) i^ren 9'cafenfd)mud frei(id) »erunftalteten

©efic^t ganj !ecf in bie ^elt, fcfcüc^tern war fte burc^auö md)t;

jte bot mir einen „3atnbo" (guten ^ag) unb fteuerte gleich auf

ben S|)ieget ju, um ftd) gang in if)ren perfönlid)en 9iei5 §u oer-

tiefen unb ben möglid)ft malerifc^en Faltenwurf il)rer ^üd)er au^'

guprobieren. ®ie Sd)War5en t>erftel)en e^ auöge5eid)net ftd) mit

^üd)ern ju brapieren. €ö liegt üxvaß ungefud)t 93^alerifd)e^

barin. Sie befi^en übrigen^ gro^e @efd)idlid)leit, i^re Toilette

üor aller "iHugen ju wec^feln, o^ne babei mit unferen europäifd)en

^nfd)auungen oon Sd)idlic^!eit in ^onflift ju geraten. 3d)

fagte „malerifd)", unb in ber '^at, biefen \Ubenb fal) id) einen

9'Jeger, ber ein Stüd 93aumwolIenftoff wie einen wallenben weisen

9!Rantel umgehängt l)atte unb auf einer einfaitigen ©itarre ent--

fpred)enb eintönige 9)^uftf §um beften gab. ^ntfd)ieben ein an--

§ie^enbeö 93ilb.

<3}Jfenga, 2. Suni 1896.

©leic^ t>om Cager auß geritten, weö^atb mir ber 9}carfd) fe^r

!urs üorfam. ^ig ^um erften 9vu^epla$ foUte id) getragen wer-

ben, bod) gab ic^ eö batb auf. ©aö Sid)tragenlaffen ift nur

au^Su^alten, wenn man wirflid) elenb ift.
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Q3iele 6^mcttedinge, t>k cö je^t nad) ber O^egenjeit me^r

gibt (befonberö an feuchten Orten) unb t»ielc feltfam crfc^einenbe

5:ierc gcfammett, SD^oIci^e, S(^tangen unb eine originelle 9?aupe;.

ffacf)lig tt>ie unfer 3get, nur, ba^ bie Stacheln am Ringer Rängen

bleiben tt>ie bei unferen 5?letten unb bann e!el^aft Juden. ®iefe

angenehmen i^letten gibt eö übrigenö and) |)ier, beim '3D^arfd)e

macl)en fie f\<i) fe^r unangenehm bemer!bar. ^ud) eine ©raöart

mit fleinen dornen iff fe^r täftig auf bem 93?arfd)e. ®ie (fug-

länber nennen fte bejeic^nenbernjeife ,,wait a bit".

<3)ie 9^atur roeift aud) in 93lumcn mand)e europäifc^en '^rten

auf, fo 5. 93. ^inben ber t)erfd)iebenften Sorten, gelbe, rote,

blaue, lila; üon 93äumen fiel mir ber 9^eid^tum an "t^lfajien auf.

93ei ber 9?u^epaufe unterhielt ic^ mic^ mit ben Prägern; ber

„^nglänber", b. i). ber englif(^ fprec^enbe 6d)tt)ar5e, üerbolmetfd)te.

®ie ßeute ergä^lten, Quan?a, ber Sultan ber ^©a^e^e, »erbe fid)

nic^t fe^en laffen, t>a^ mürbe alfo gleid)bebeutenb fein mit 5lrieg.

9©elc^er ungett)iffen Sufunft ge^en voix entgegen 1

Äeute famen mx burc^ einen Äeufd^redenf(^tt)arm; ber

Fimmel war buc^ftäblic^ fd)tt)ar5, man fann eö ftc^ gar nid)t

oorftellen, lauter f(i)tt)ar5e fünfte, bie ^in- unb ^erfd)n)irren, unb

ringsum alleö, alleö abgefreffen, fein 93latt, fein ®xaß\)alm, nur

bie langen, bürren Stiele ragen nod) in bie 2uft. 5?ommt ber

S(^tt>arm aber tiefer unb fc^eint bie Sonne auf bie gli^ernben

<5lügel, bann funfeit alleö tt)ei^, tt)ie Sd)neegeftöber. <S)er Sc^tt)arm

fann fic^ fo t>erbid)ten, i>a^ ftd), nad) bem 'Bibelujort, „bie Sonne

üerftnftert" . £eute nur 10 9}Zeter entfernt, fie^t man nid)t me^r.

<5)er Sd)tt>arm lä^t fid^ nieber, bann ift bie ^rbe tt)ie mit einer

fc^illernben .öaut überfpannt. Flügel an Flügel, mani^mal fogar

bid)t aufeinanber fi^enb. So ittoa^ tonnt 3^r (fucb nic^t t>or=

ftellen. (£g tt)äre fd)ön anjufe^en, tt)enn eö nid)t bie Serftörung

aller Q3egetation bebeutete.

•^mafififä^rc, 3. Sunt 1896.

^in fc^öner ^ag liegt hinter unö. ioeute i)ahi id) erft einen

tt)irflid)en SD^arfd) mitgemad)t. ^^an fann bie "^O^arfd^leiftungen
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einer fo großen Karawane aUmä^Iic^ [feigem. 3u bcrü(ffid)tigen

i% t>a^, trenn bie ^ete aud) nur 3 Stunben marf(i)iert, eö für

bie Queue minbeftenö 4V2 Stunben bebeutet; beömegen ma(i^en

tt)ir aud) immer eine 9^uf)epaufe, um ben 9'^a(^trab ^eranfommen

ju laffen. ^ixv biefen tt)ar eö alfo ein anftrengenber ^ag, benn

tt)ir marfd)ierten 3 6tunben unb ritten 2 6tunben. ^ür mid)

tt)ar'ö eine Kraftprobe unb mad^te mir t>iel Spa^; obgleid)

mand)mal ber Q[öeg fo eng unb fo auöge^ö^tt tvav, t>a^ man
ben ^n^ nid)t orbentUd) fe^en fonnte. ®ie ©egenb tvav fe|)r

f(^ön, tei(tt)eife mt ^arftanbfd)aft, bann tt)ieber n?ie ein Öbft=

garten, nur ta^ ^ier ber 9xei§ beö Hnberü(;rten ftd^ barüber

breitet. 0aö £ager ttjar fe^r ^übfc^ n)ie eine 'Jöagenburg an^u^

fc^auen. llnfere brei Seite machen fid) red)t fd)ön, bann jur

Seite ber 5^od) unb bie 'Sot)^ mit i^rem Äofftaaf in üeinen

Selten auö 3 6töden unb einem Stüd ^nd) verfertigt; ringsum

unfere £aften mit ben Prägern unb i^ren Selten, fo bunt unb

§ufammengett)ürfelt.

(Eö ift fpa^ig, tt)et(^eö 93ertrauen bie £eute ju ^om ^aben; ~^

tt)ie bie Kinber ftd) 9?at bei i^rem 93ater ^olen, fo kommen bie

6d)n)ar5en ju \i)m. <S)ann fällt er falomonifd)e Urteile; 5. ^.
smei |)atten jid) gefd)Iagen, ber eine tvav auf ben 5?opf getroffen

— bafür burfte er bem anberen mehrere Ohrfeigen »erfe^en; er

tt)ar fo erregt, ta^ er bie erften 9D^aIe in bie £uft fd)Iug, e^e er

traf. Sc^tt)ieriger tt)ar ber jmeite ^alt: (?in Präger ^attt bem

anberen mit '=2lbfid)t ein £od) in fein ^ud) gebrannt. (Sin auf

ben "i^luötaufd) ber ^üd)er gnjifc^en 6d)ulbigem unb ©efc^äbigtem

anfpietenber 93ergleic^ mürbe t?on le^terem abgelehnt, meil fein

^uc^ länger mar alö t>a§ be^ anberen. Sur (Sntfc^äbigung burfte

er fic^ bann ein Stüd auö beö ©egnerö ^u6) auöfd)neiben, um
bag feinige mieber §u fliden. 93eibe jogen befriebigt unb üer»

gnügt ab.

'^öir finb mit unferer Karamane fe|)r aufrieben: oon ben

1100 9}Zenfd)en finb nur 20 Präger fortgelaufen. 'Jöir merben

je^t t>iet oon ben Sumben (©orf^äuptlingen) ^eimgefud)t, tt)eld)e

Schafe, Äü^ner, (fier, Siegen 5um @cfd)enf bringen, bafür aber \
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tüchtig beja^It tverben muffen; ben ganjen ^ag ^oden fie um un^

^crum unb tDoUen unterhalten fein, bi^ man fte enblid) mit einem

„^wa^eri" (eebett)o{)l) fortfc^i^t. ^er man ift auf fte ange-

wiefen, benn fonft befommt man !ein (ii)aMa, unb man !ann fe^r

fro^ fein, wenn fte überhaupt itwa^ bringen; ift ein Europäer

tt)enig beliebt ober n?enig befannt, fo befommt er nur baö 9^ot»

tt>enbigfte. ^ir ift eö big je^t fe^r gut gegangen, benn für ben

„6a!!arani" (6pi^name meinet 9}lanneö, auf ben ic^ fe^r ftolj

bin, benn er bebeutet: ber feine '5urd)t !ennt) ge^en fie

burc^g ^euer, unb ba ge^t eö ber „93ibi" natürlich auc^ gut.

Dr. e. 93elten, ber ftd) um bie 6ua^eUfprad)e mit großem Er-

folg bemüht ifat, fc^reibt: „ber oerbreitetfte epi^name ift bana

sakkarani, b. ^. ber fid) tt?ie ein betrunkener in jebe @efa|)r

ffür^t" ; bie 6c^tt)ar5en !önnen fid) nämli(^ nid)t oorftellen, t>a^ eö

einen nüd)ternen ^^enfd)en gibt, ber fo mutig allen ^einben be-

gegnet, ^ie oft tt)urbe mir gefagt : „^i)v dTlann ift gu tollfüt)n,

ein Draufgänger tt)ie ^lüc^er" — aber ftetö bel)ielt er faltet 93lut

babei, benn 5. ^53., ^ätU er fonft fd)tt)erlid) im ^eftigften 5?ampfe

bei ber (frftürmung 3ringag einem Offizier i>a^ Ceben gerettet,

inbem er \^m gurief: „^ber 9}Zenfd)enö!inb, 6ie fte^en ja oor

einer 6d)ie^fCharte" unb — bumö — fc^on fnatterte ein (B(i)n^

barauö t)erüor. ©erfelbe Offizier njurbe boc^ nod) fpäter bei bem=

fetben @efed)t üertt)unbet. (fier unb Mi)mv fc^enft man mir

perfönlid), bafür fpenbierc ic^ bann ^ogna!. Äeute brachte einer

ein ganjeg ^oefiealbum an, in tt)etd)em ftd) bie einzelnen (Euro-

päer burd) fc^öne Q3erfe üerett)igt Ratten; id) mar bie erfte Dame

in biefer Sammlung. 93iö je^t ^ot fein Sumbe me|)r al^ gwei

tt)ei^e grauen gefe^en. ^u Sumben fommen ^um SaHarani oon

tt)eit ^er, ber eine fogar üon weit jenfeitö beö ^luffeö.

93on ber 9}kbru!fd)en S^rau befam id) üier €ier gefd)enft.

6c^on in ®ar-eö-6alaam befam ic^ »elc^e üon il)r, unb o^ne

ba^ id) mid) revanchiert i)atU, hvadjU fte mir einen ^eUer 5luc^en

5um @efd)enf, fet)r ä^ntid) unferen Gaffeln, ganj fnufperig, alfo

fe^r fd^ön.
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9^orbufer be^ ^ingani, beim „öufarenjumben",') 4. 3uni 1896.

Äeufe tt)urbe nic^t fo fvüi) oom Cager aufgebrod)en, benn

tuir mollten nur über ben ^inganiflu^ mit ber oon Äerrn

0. 6oben gefd)affenen "S^ä^re ^inüberfe^en. ©urcf) btefe, wie

burd) fo üiete anbere grunblegenben (?inrid)tungen ^at Äerr

x>. 6oben fid) ben bauernben ©an! ber Kolonie ertt)orben. €g
tt)ar für bie 6cf)n)ar5en ein 9?u^etag, für bie ^uro^äer aber befto

größere "Slrbeit unb für mid) anftrengenber alö ein '50^arfd)tag.

®ie ^äi)xi iff fo ftein, t>a^ 93^aultiere unb (ffel ben ^lu^

burd)fc^tt)immen muffen, nur an 6tri(fen feftgebunben; tt)ä^renbs

beffen tt)urbe fortn)ä|)renb inö Gaffer gefd)offen, um bie i^rofobite

abgu^alfen. €ö ift häufig üorgefommen , ba^ bie ^iere im

9©affer X)on ben 93effien angefaüen tt)urben. ®er libergang

bauerfe fcd)^ Gtunben. ^ür jeben 'paffanten mußten an ben

Sumben, ber bie ^äi)vt in Orbnung i)'dit, 2 ^efa ge5af)If tt)erben.

Unter ber £aft ber i^m in Slu^fer au^ge5at)Iten 2200 "^efaö

tpanfte unfer „Äufarenfumbe" tief gebeugt aber feelenioergnügt

nad^ Äaufe.

'^Bir t)atten nocf) eine ^albe 6tunbe 9D^arfd). Äier fa^en

wir Q3ie^ auf ber '^öeibe; ein guteg Seichen, benn früher »er-

ftecften t>k Sumben oietfac^ i^r Q3ie^ au^ unbegrünbeter ^ngft,

ba^ eö i^nen weggenommen werben würbe.

Äeute würben hk erften Präger beftraft, fie Ratten „ß^afuta"

bei ben Eingeborenen gefto{)Ien. 9^ad) neun ^agen bie erfte 93e--

ffrafung unter fo öiel Ceuten; wir mad)ten abenbö einen @ang
burd) ba^ ßager. ©ie t>ie(en fleinen "Jener, an benen bie ßeute

an primitiven Serben (brei Steine unb ein ^opf mit 9^ei^ bar--

auf) i^r Sffen fod)ten, boten einen ^übfc^en 'tZlnblid. Einige ber

9^eger fpielten 5?arten.

©eringeci, 5. 3uni 1896.

Äeute liegt ein tüd)figer '^Qtarfc^ f)inter unö — ot)ne ^aufe
t)on 6 ü^x 4 Minuten biö 12 ll^r 49 9?^inuten. ®a id) eö

^) ®cr ©orffdjulje fragt nämlid) eine großartige, englifd)e Äufaren--

uniform.
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t)crfd)mä^te, mid) tragen ju laffen, mu^tc icf) tiefen tt^enig an»

gebra(^ten 6tol5 mit rec^t fd)mer§^aftcn 95Iafen an ben ^ü^en

besagten, ^er 'SJeg ttjar oft fo eng unb auöge^ö^tt h)ie eine

Stra^enrinne, burd) bie baö QSaffer abftie^en foü; eö ging t)ie(

burd) ©ornengeftrü))^ unb mannö^o{)eö @raö, n)e(c^eö einem fort-

mä^renb inö @efid)t fd)(ug — eine wenig angenehme Sugabe §u

bem o^net)in fd)on fo anftrengenben 9}Zarf(^. 3m gangen tvax

bie 9^atur red)t auögeftorben: bie faft btätterlofen 93äume mit

i^ren ©ornen unb t)a'^ tangftielige gelbbraune ©raö gaben ber

ßanbfc^aft ein öbeö ^nfe^en. Um fo me^r freuten n)ir unö, ai§

enblid) öor unö bic^tbelaubte 95äume fid^tbar n>urben, benn fie

»er^ie^en unö frud)tbareö i^anb unb fomit aüer ^a^rfd)einlic^!eit

nad) and) Gaffer, ein ®orf — unb einen guten Cagerpk^.

^atb trafen mir and) auf bie erften Sd)amben CS^etber), unb eine

{)albe Stunbe oor bem 9}Zarfd)5ie(e empfing nn€ and) fc^on ber

3umbe mit feinen Untertanen.

Äeute i)abi id) mic^ and) gum erften '^ah um bie ^üd)i

gekümmert: immer nod^ Äu^n unb 9^ei^, baju ein ^äub(i)en,

tt>eld)eö mein.9J^ann mir alte '5:age fc^ie^t unb n>eld)eö mir treff--

lid) fd)medt. 3c^ fa^ and) ^eute bie erfte '2lffenfamiUe unb bcn

erften bunten 5ropent)oge(, ber fic^ in biefer (finöbe gang präd)tig

au^na^m. '^nd) (^ben^olgbäume fa|) ic^ üiet.

(?ö fc^eint, alß ob felbft bie meift ftumpffinnigen Präger »er»

cbeinbem Sinfluffe nid)t unjugänglid) finb. <S)ie erften ^age blieb

alteö ftumm, menn id) an i^nen vorüber fam unb i^nen „Scimbo"

(guten ^ag) bot, t)eute fc^rie mir aüeö fd)on entgegen, \a, einer

ber Präger fpielte fid) alö 5^at>alier auf, inbem er mir eine feltene

fc^öne 93lume hxad)U; id) ^ahz mid) barüber red)t gefreut, ^m
SO'Zorgen fa^ ic^ ber 9D^abruffd)en 'S^rau ju, mie fie i^re Ö^ren--

»ergierungen ^erfteüte: fie midette in gelbe unb rote ^arbe ge--

tand)U Seugftreifen fauber auf unb ftedte fie in bie ungefähr

1 cm großen Cöd)er in ben O^rmufc^eln.

<S)en Sumbe »on ^eronbo finb mir gtüd(icf) loö, er mu^
öoran marfc^ieren, um un^ '^Brüden über bie "^lüffc bauen ju
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(äffen. 3n <S)ar--eö-6aIaom beläffigtc er unö unauf^ör(id). Übrigen^

mad)t er einen gan§ ^armlofen, gemütttd)en (finbrud.

9)^!utoffi, 6. Sunt 1896.

Hm 41/2 H^t fd)on §um 'i^lufbruc^ geblafen, um 5^2 U^r

"iHbmarfd) auö bem £ager. 'S)a tt)ir ben ©eringeri ))affieren

muffen, ging e^ fe^r langfam oortpärtö, benn bie 9^otbrücfe, bic

über ben ^lu^ g^t^gt tt)ar, üerbiente i^ren 9^amen in ber ^at
0ie ^iere mußten ben <5Iu^ burd)fc^n?immen, bie Präger Grabbelten

langfam hinüber.

Hm 1^2 ^^^ ^i" £ager. 3ur ^btt)ed)ö(ung gab eö ^eute

einmal Siege onftatt Äu|)n, für unö alle fe^r erfreulich, auc^

6d)napfet ^profitierte bat>on. ®er Äunb ^at unö öiel Sorge

gemad)t; infolge eineö 3nfe!tenffi(^e:§ rvax i^m ein "^luge gan^

blutunterlaufen, fo ba^ id) fc^on fürd)tete, er tt)ürbe eö tjerlieren;

id) ^abe eö i^m tüd)tig mit naffen Hmfd)lägen gefü()lt unb i)attt

bie 'Jreube, eö balb lieber l)eil ju fe^en.

^om ge^t eö ^eute gar nic^t gut, feit me()reren ^agen fc^on

^at er <5ieber, natürlid) ift aud) meine Stimmung bementfpred)enb.

9)Zit ber 5^od)erei fängt eö an, beffer ju werben.

93^agugont (S^inganiflut), 7. Sunt 1896.

Äeute tt)irb ^om t)on allen Seiten oon Eilboten beffürmt,

infolgebeffen ^at er riefig oiel gu tun. Hm ben ^ag ju feiern,

|)aben tvxv unfere ioerren ju einer *^on)le eingelaben. <5)er 9}carfd)

tt)ar ^eutc tt)ieber fe^r f(^ön, bur(^ ein frud)tbare§ Stüd 2anb.

93orgeftern famen tt)ir burc^ ein 4 bi^ 5 m ^o^eö 9}Zai^felb, tt)o^t

eine ^Ibe Stunbe lang; ba^ "^DZarfc^ieren rvax jmar nid)t an-

genehm, aber mir freuten unö boc^, ha unö "^om erjä^lte, fo

fruchtbarem ^elb ^abc er feit 3 Sauren nic^t gefe^en, benn bie

Äeufd)reden Ratten ju arg gel)auft; je^t ift biefe grä^lid)e £anb--

plage, ©Ott fei ®anf, im ^lu^fterben. ©eftern noc^ fa^en mir

gang abgefreffene ©raö^alme, mit großen braunen länglid)en

fünften — tote Äeufd^reden, gu fünf unb fed)ö an einem Äalm.

^iele ^[Bilbfpuren, aber !ein ^ilb ju fe^en, ha baß ©ra^,

ö. «P V t n c e , (£-tne beutid&e grau. 2. Slufl. 2
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3 biö 4 m I)o^,0 jeben llmblicf Winterte. 3ur 2mUn lugten

§tt)ifd)en einzelnen "Baumgruppen ttjolbige Äügel {)crüber, unb

5ur 9?e^ten 5et(^neten ftc^ mit allen Ianbfd)aftltc^en (finjel^eiten,

mit i^ren 9ß}ölbungen unb liefen, bie tt)unberf(i)önen 8000' ^o^en

Htuguruberge in ber burc^jtc^tigen, Haren £uft ah. ^ir
mavfc^ierten 6^ 4 6tunben, eine ganj anfe^nlictie £eiftung, tt)enn

man ben ((^maten, gett)ölbten „Stra^enrinnen-'^eg" in 95etrad)t

^ie^t, ber, oon barüber fallenbem ©raö bebecft, m\§ 5tt)ingt,

immer ^übfd) oor unö ^injufe^en unb ber Steine unb '^urjeln

5U a(i)ten, benn ha^ Stolpern bringt auö bem 93Zarfc^tempo.

0a5u bie befonbere €igentümlid)feit, ta^ e^ ^ier !aum 93äume

o^ne dornen gibt. 3c^ i)<xtte feine @amafd)en angelegt unb

mu^te biefe Unterlaffung beim 9\eiten burd) 5a^Ireid)e «Somen^

riffe bü^en.

e!)anfi, .^inganiflu^, 8. Suni 1896.

Äeute mar ein fd)öner ^ag — beinahe ein 9^u|>etagl ^ö
würbe erft um 6^4 U^r jum "^ufbruc^ geblafen, bann ein !ur§er

9CRarfc^ big 5um 'J^u^r ben mv in i^anoeö Ireujten; bie Ceute

wateten burc^. — 9^ac^mittagö [(^offen bie Äerren bie ©ewe^re

ein. ^ä^renb id) i)m fd)reibe, tobern ringi^um gro^e "Jeuer gen

Äimmet, an benen fcf)tt)ar5e ©eftalten um^er^oden. ®ie ^euer

brennen bie gan§e 9Zaci^t ^inbur(^, in i^rem 95ereid)c fud)en ftd)

bie ßeute i^re Cagerftätten.

9}itt)ama, P ., Stunbe JoeftUd) öon ^ulu, 9. 3um 1896.

^ro^bem fd)on um 5 Vi llf)r ^um 'tHbmarfd^ gebtafen würbe,

famen wir bod) erft um 7i/., U^r au^ bem Cager. <5)ie Solbaten

Ratten einige ©nuö gefc^offen, bie erft unter bie "^^tavi^ »erteilt

würben — ein gro^eö ^reigniö ! 9^a(^mittagö war wieber 'Jleifd)--

»erteilung, bei ber id) ö"3^9^" tvav; mit welcher ©ier ftürjten

ftd) bie armen ^ertö auf bie ledere 93eufe! ^ud) einige Äart--

beefte waren gefdpffen worben, barunter einö üon meinem SD^ann,

^) ®a^ ganj lange ©raö, 3 eotf. 4 m, fcnne id) nur an ber illanga=

9^iebcrung in größeren Partien.
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mit pra(i)tt>otIcm ©e^örn. 9©ir behielten unö ein 6tücf beö

beften 'Jteifdje^, hoffentlich bereitet eö ber ^od) aud) fc^macf^aft

5U. 93on ber 95or3Ü9lid)feit unfereö 5?ü(tend)efö bin ic^ näm(ict)

fc^on längft abgefommen, tro^ feinet xRufeö atö be^ anerkannt

beften feinet ^ad)e^. (fr begießt ein ©e^alt üon 40 9?upien

monatlich, i)at alö "^ffiftenten einen ^üd^enjungen ju 3 9\upien

unb einen Sfel jum 9?eiten auf ber Safari (9'^eife) unb mu^
au^erbem noc^ fe^r gut be^anbelt merben, bamit er bleibt! Seicht

i)at er eö übrigen^ ebenfomenig tpie unfere 3ungenö. QSenn tt>ir

inö £ager !ommen, meiftenö gegen 12 £lf)r unb f^äter, muffen

bie Seite aufgefc^tagen, ber '^^ifd) gebecft, aufgett?afd)en unb

^unberterlei 5?(einigfeiten beforgt ttjerben, t»on benen eine beutfd)e

Äauöfrau feine "^I^nung ^at, bie aber ju ben fäglid)en 9^ottt)enbig--

Jeiten unfereö afrifanifd)en 5[Rarfd)(ebenö gehören.

©ufumi, 10. Suni 1896.

(fin furjer aber fe^r befd)merli(^er JJlax\d} {)eute. '5)aö an

4 m \)oi)e, taufrif(i)e ®va§ f)inberte unö fe^r am 93ortt)ärföfommen

unb burrf)nä^te unö bi^ auf bk Äaut. 3utt)ei(en faf)en mx,

trenn baö ©rag einmal einen '^ußhixd geftattete, bie malbigen

Äö^en ber lltuguruberge rect)tö vorgelagert^ ein Seichen, t>a^

unfere 5?aratt>anenftra^e im großen 93ogen lief; mir Ratten biefe

93erge biö^er immer gur ßinfen gehabt. Unfere Seite fte^en

obfeitö oon ben übrigen unter einem großen 93aum, ber feinen

(S(^atten nad) allen Seiten ^in fpenbet ; ein ibeal fc^öneö ^Iä^(i)en.

*3Bä^renb id) fd)reibe, üben unfere '^löfariö i^re Äornftgnale. ^ie
mid) "Oa^ an ^ei^enrobe erinnert, menn t>om ßiegni^er Äaag bie

93^ufif ber ^önig^grenabiere ^erüberfd)allte. (fg ift eigentümlid)

:

ber Sulu, obmo^l mufifalifc^, ift jum Signalblafen nid)t ju ge--

brauc^en, ha feine Cungen ju fd)mac^ finb; ber Subanefe bagegen

erfe^t, maö i^m an muftfalifc^er 93egabung abgel)f, burd) fräftige

Cungen; bie 5?erlg blafen il)re Signale mie man'ö ju Äaufe

faum beffer l)ören !ann. ^ie Subanefen |)alten ftc^ übrigeng,

mie ic^ l)ier einfc^alten miü, für beffer alg bie anberen Stämme
unb moHen nid)t mit ju ben 9^egern gered)net merben.
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93on bem gcftrigen ^ege bin ic^ fo cntjücft, ba^ x6) btc

Gc^itberung t)eute nad)^oIen möd;)te. ®er 9}Zarf(^ ging auf breit

aufgehauenem ^fabe, auf tt)eld)em fogar 10 biö 15 9^eger mit

bem *5Zluöjäten beö llnfrauteö befd)äftigt tt)aren. 6oI(^ Seid^en

t>on 5^uttur ^ier 5u finben, ift wie eine Oafc in ber ^üfte, unb

§tt)ar befonberö erfreulich alö 3eid)en, t>a^ ber 3umbe in biefer

n)o^l^abenben ©egenb eine gett>iffe ^a<i)t befi^t; bie 95efd)affen--

^eit ber 'S^egc !ann man alö beften 9DZa^ftab hierfür gettcn taffen.

0iefe Sumben (äffen fic^ mit unferen ©orffc^uljen vergleichen,

boc^ fielen i^nen größere 93?ad)tbefugniffe gu, benn ba^ @out>erne=

ment fann fid^ i)kv nict)t um aüe bie Kleinigkeiten befümmern,

für bie ber ©orffd^ulje feinem '2lmtöüorftef)er unb Canbrat oer--

antworttid^ ift; unfere Sumben ^ier fte^en in biefer ^Sejie^ung

bodf) felbftänbiger ta, unb i>a^ ©ouüernement unterftü^t i^re

^norbnungen. 6o fci^ön geebneten ^eg Ratten mir bi^^er nocf)

ni(^t gefunben, oor aüem nid)t auf biefe £änge ^in, fetbft bie

93rü(fen über bie "^lüffe fe|)tten nid^t. "S^er 3umbe en chef \)atU

augenfd)einUc^ bie i^m unterfteüten §e^n llnterjumben gut im 3ug.

^r fam unö entgegen unb mar fe^r enttäufd)t, atö mir unfer

ßager nict)t in feiner 9\efiben5 auff(i)lugen.

(Sine Stelle beö '^ßegeö ^aftet mir bejonberö im ©ebäc^tniö:

€)ornrööc^enö Sc^lo^ meinte id^ x>ov *2lugen ju ^aben, ^o^e

^änbe oon bict)tem grünen Caub, ^od)ragenbe 93aumtt)i^fel alö

bie 9[Rauertürme biefeö oerjauberten 6(^loffeö. — ®ic Temperatur

mar rec^t afrifanifdt) : tro^ ^ropen^elmö unb 9Regenf(^irmö trug

ic^ eine 93ranbblafe auf ber 9'^afenfpi$e ' bat>on. ®aö ^rinfmaffer

ift i)kv redl)t unappetitlidl), eö gehört fct)on Überminbung baju,

fic^ in biefer trüben 'Jlüffigfeit §u mafc^en — trinkbar ift e^ nur

in ber 'Jorm t)on ^ee, unb jmar auö filbernem 93ed)er, um bie

trübe 93rü|)e nid^t beim ^rinfen aud) nod) fe|)en gu muffen.

etafion 5?ifaft, 11. 3uni 1896.

^ie erfte Station im 3nnern! 93on meinem SD^ann 1892

erbaut; furj vorder mar Leutnant o. Q3ambüler, ber mit meinem

SD^ann ^erauöge!ommen mar, ber 9}?alaria erlegen. S^ mar
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t)od) fd)ön, tüiebcr einmal nad)tö ein <S)ad) über fic^ su wiffen.

SO'^orgen tff nämlid) 9^u^efag, be^^alb ^aben tt)ir unö in ber

Station fetbft einquartiert, llnfere ^o{)nung erinnert mid) fe^r

an bie in ®ar'eö--SaIaam, bort vok i)kx fliegen bie 6d)rt)alben

ein unb auö, benn mir |)aben meber ^enfterfc^eiben nod) ^üren.

"Jreilic^ ift alleö ^ier nod) üiel baufälliger, t>a bie ^änbe nur

auö £el;m ^ergeftellt maren. 3ur ^ntfct)äbigung gab e^ aber

frifd)e xO^ilc^ unb Salat — ha^ ift eine gro^e (frqui(fung. ®er

90ßeg ift biö ^ifaü gut imftanbe, fo t>a^ unö bie 90^ü^fal beö

9D'?arfd)eö burc^ ^ol)eö @raö erfpart blieb, aber bie 5a^lreid)en,

teilö trocfenen, teilö tt)afferfü|)renben, oft metertiefen 9$acl)rinnen,

tt)o|)t an smanjig »on jeber Sorte, bilbeten re(i)t em)?ftnblicl)C

Äinberniffe. ®ie 4 biö 5 m ^ot)en Ufer fallen fe^r fteil ah, fo

ba^ bie ^iere nur mit 9[)cü^e burcl)5utreiben finb ; man lernt ^ier

ha^ i^lettern, aber frf)tt)inbelfrei mu^ man fein.

©ieöfeitg ber ^ä^re bin id) bie erfte mei^e *5rau, bie in

biefe ©egenb fommt, unb tt)erbe auc^ bementfprecf)enb angeftaunt,

oon ben grauen met)r nod) wie t»on ben 9}Zännern. llnfere

•^löfariö ftellen fid) mit ben Sumben im allgemeinen auf guten

^u^; geftern htohad)Uti id) eine fold)e 93egrü^ung: fte fd)üttelten

fi(^, o^ne babei oiel ^orte ^n mad)en, brei- big mermal fräftig

bie Äanb unb mieber^olten nad) ein paar 'SDZinuten biefe Sjene.

Äänbefd^ütteln ift ^ier fe^r en vogue.

93or ungefähr jmei Sauren ift 'Som ba^ k^U SD^al burc^

biefen £anbftrid) marfd)iert; feitbem finb oiele neue ©orfgemeinben

^ier entftanben, bie il)re <5elber bebauen unb Q3ie^5ud)t treiben;

ein f(^öneg 3eid)en für ben Segen, ben bie europäifd)e 5?ultur

in biefe ©egenb gebracht 1)at, in melc^er fonft i^ampf unb ^e^be

unter ber 93et>öl!erung ^errfc^te, fo ba^ t?on irgenbmelc^em tt>irt=

fd)aftlic^en 93etriebe feine 9?ebe fein konnte.

<5)ie Station ift giemlid) t?ertt)ilbert: 19 SD^ann 93efa^ung

genügen nic^t, um alleg inffanb gu galten unb babei noc^

©arten unb 'Jelb gu beftellen. S)ie meiften Q3aulid)feiten liegen

in Krümmern, t>a auf .öerrn o. ^iffmannö ^efe^l ^aftionen.
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^D^auern unb ©ebäube eingeriffcn tt)urben, um bic Station bcr

QSertcibigungöfraft bcr fleinen 93efa$ung anjupaffen.

9JJgcfa, 13. Suni 1896.

t)Rac^bem Xüiv ^cutc frü^ eine '2ln§a{)t t)on '3BeÜbted)laffen,

einige Stufte unb ^flanjen oom ©ouüernement für bie Station

abgeliefert Ratten, brad)en mir giemlic^ fpät (gegen 9 Üi)v) mit

Äörnerüang unb ^rommelfd^lag üon ^ifafi auf, nic^t oi)m unö

bei bem Unterofftsier für ben f(i)önen Salat, bie frifc^e SO^ild)

unb aüer^anb Sämereien b^tbantt §u |)aben. ^uc^ in ba^

„^rembenbud)" ber Station trugen mv unö ein. 9'iad) anbert--

^albftünbigem 9}^arf(i)e fam unö fc^on einer ber 9D^afiti mit

ioü^nern unb ^J^e^l entgegen; früher tvav er mit feinem ganzen

^n|)ang x>ox ^om geflogen, ^eute red)nete er eö fl^ jur €^re,

^omö ©eme^r tragen ju bürfen. llnfer ^eg ging auf breiter

Strafe an einem '30^afttiborfe vorüber, me(d)eö erft feit 3a|)re^--

frift mieber aufgebaut ift, biö an ben 9Dtgetaflu^. Äier fci^Iugen

tt?ir unfer ßager auf, mitten im ^o^en ©raö, gegen njeld^eö

unfere Solbaten in 9^ei^ unb ©lieb in Sturmfolonne vorgingen,

um burc^ 9^iebertrampetn einen glatten ßagerpta^ ju f(^affen.

<Sen eigentlichen 'Jßinb trafen tt)ir aber erft n a c^ biefer fleg-

reid)en 'tZlttacfe: eö tt)immelte oon 'i2Imeifen, unb stt>ar ben btut=

gierigften i^reö ©ef(^Ie(i)tö! '^Bir fonnten unfern £agerpta§ nur

baburct) üor biefen 93Iutfaugern fdjü^en, ta^ mir bo^^^elte Werfen

ausbreiteten unb ringsum einen „3öuber!reiö" äogen, b. i). ringö«

um einen Streifen ©raö abbrannten, benn 'i2lfd)e bilbet für fie ein

unüberfteigbareö Äinberniö.

3d) ^att^ mic^ biefeö ^al burd) ben ^(u^ tragen taffen.

9}Zitten im "^luffe üerlor mein Präger in ber etrömung i>a^

©leic^gemic^t, unb mären nid)t anbere rafc^ jugefprungen, i)'dtU

xd} im QBaffer gelegen. 9'iun erhielt iö^ red)tö unb linB 93e=

gleitmannfc^aften, aber tro^ aller Sorgfalt !am id) biö an bie

^nie m§ Gaffer. Unfere Tageseinteilung t)ielten mir audc} l)eute

inne: 9^ac^ bem 9}^arfct)e mürbe gegeffen, ein fur^eö Sd)läfc^en;

nac^ bem i^affee miffenfc^aftlic^e 93eobact)tungen: Äö^enmeffung
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burd) genauefte 93eftimmung beö Siebepunfteö beö ^afferö, eine

SO^et^obe, bie mv furj „Äö^e abfod)cn" nennen, ll^renoerglei^en

unb 3eitbered)nungen. 3n5tt)ifd)en tut ^om feinen ©ienft. ©ann
fc^reibe i^ meine '5:agebud)noti5en, biö jum "SCRittageffen, abenbö

7 üi)v. 9^0(1) ©unfeinkerben „gucfen n?ir Sterne", üerpacfen bie

auf bem 9}^arfc^ gefangenen Gc^metterlingc unb fpielen jum

Sc^Iu^ nod) eine Partie 6d)aci^ ober „Sed^äunbfec^jig". Um
9 U^r iff'ö Sd)Iafen^5eit. 93on ^o7 U^r an ift eö ^ier abenbe

fd)on fo !att, ta^ mx 90^äntel an5iet)en, unb gmar je bi(!er

je beffer.

i^ur§ nad) <S)unfettt)erben flog eine Sd)ar fd)neett)ei^er 9^ei^er

tt)ic eine bid)te ^olfe am bunfeln Äimmel ^in — ein feierlicher

^nbli(f: 6eelen, bie i^rer Äeimat suftreben!

xO^ f e n g e b a cf) , 14. 3um 1896.

ioeute liegt ein tOZarfd) hinter unö, tt)ie er angeftrengter faum

geba(^t »erben fann; fortmä^renb burd) ^o|)eö 6d)ilfgraö, ha^ ben

^licf be^inbert; man mu§ mit ben 'Jü^en jeben Scf)ritt füt)ten

unb taften — tt>ie oft fällt man t>a über einen 93aumftamm ober

bleibt in ^ur§eltt)er( unb 6cl)lingpflan5en Rängen. <S)a^ ftarre

®raö fct)lägt ©eficbt unb Äänbe blutig. 93on ber ßanbfc^aft fa^

ic^ natürlid) menig, bagegen fanben mv fe^r oiele ^lefantenfpuren

unb eine ßömenfä^rtc.

^ativita, 20. 3um 1896.

®aö erfte ^xzbzx überftanben! — <S)a^ n?aren böfe '5:age.

^af)eim tt)äre man bei 39*^ 93luttemperatur im bunfeln Simmer
inö 93ett gepadt Sorben, ^ier fie^t bie „^ranfenftube" n?efentlic^

anberö auö. 3c^ tt)urbe getragen, unb ^om mact)te nur furje

xD^är[d)e t)on 2i/2 hi^ 3 6tunben; bamit id) nic^t ju fe^r ge-

fd)üttelt tt)urbe, lie^ er i)m ^eg no(^ befonber§ au^^auen unb

pflegte mic^ überl)aupt h)ä^renb be^ 9?Zarfd)eö nad) t02enfc^en--

möglid)!eit. 93on ber fd)önen ©egenb, bie n>ir burd)5ogen, fa^ id)

natürlid) nicbt^; erft geftern war id) lieber fo !lar, um ernennen

ju !önnen, tt)ie munberfc^ön unfer Cager, ringö üon 93ergen um=

geben, gelegen tvav.
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•Scr geffrigc ^ag mu^ überhaupt in unferem S^atenber rot

angeftric^en werben; feit 3 '^oc^en fa^en mir bie erffen <S)eut[c^en,

bie iöerren t>. ^leift unb ^Ibinuö, bie ^om oon ^eronbo ablöft

€§ n?ar eine "S^reube, folc^e prächtige 9?^enfd)en kennen ju lernen.

95)ir ^offen, Äerrn ^Ibinuö aU Leutnant ju befommen. Sie

f(i)en!ten unö eine ^alb^feule, bie großartig gefd)me(lt ^t. i)err

x>. ^leift Utt ebenfalls fo ftar! am <3^ieber, ha^ er getragen werben

mu^te, unb Äerrn '^llbinuö fa^ man bie beiben fürslid) übcrftan»

benen „^ernijiöfen" auc^ nod) an. 3um ^rü^ffücf waren wir

rec^t gemütlich jufammen, ^eronbo bilbete natürlich ben 90tittet=

punft unferer Unter!)attung. um 10 ü^x Ratten wir unö getroffen,

um 21/2 mußten wir unö fc^on wieber trennen. Hnö blühten nod)

neun^e^n 93ac^übergänge, alle mit ben be!annten fteilen Ufern;

t>aß gab »iel ^nftrengung, aber auc^ ber £o^n fehlte nic^t; bie

erften ^ergfpi^en oon ü^e^e grüßten §u unö herüber!

93Ua jcfa, 21. Suni 1896.

'5)aö gro^c (freigniö beö heutigen ^ageö war ber Übergang

über ben 9^ua^a, ber eine 6tunbe in "tHnfprud) na^m. 93or|)er

befuc^te id) ben Sumbe, beffen ^ütU, (otäüt unb ©arten auf

einem .walbigen ioügel am bieöfeitigen Ufer rec^t einlabenb an^^

fa^en. 3wei ^inbern t)on brei biö fünf Sauren \)ätU id) gern

bie Äanb gegeben, aber t>a^ Jteinfte fing an jämmertid) 5U

fd)reien, alö id) auf fte gufam. 0a war eö alterliebft

ausuferen, wie ba^ ältere bie ^rmd)en um i)a§ fleine Sc^wefter»

d)en fd)tang unb ben kleinen "^Ingfi^afen fc^ü^enb jur ^Of^utter

fü|)rte, bie mid) üon weitem mit nid)t gerabe freunblicben ^liden

anfa^. Sonft freuen fic^ bie grauen im ßager, wenn id) mit

i^ren i^leinen fc^ön tue, obgleid) biefe auc^ §uerft immer jämmer»

lic^ fd)rieen. —
<S)er S^Iupbergang bot ein ))räd)tigeö 93ilb afrüanifc^en

ßebenö. 3n brei Kolonnen wälzte fic^ bie 93taffe ber Solbaten,

Präger unb i^reö ^n^angeö t)on ^[Beibern unb 5\'inbern burd)

ben Strom biö ju einer Sanbban!. 93ei ^o^em *3öafferftanb ift

auc^ biefe überflutet, bann ift ber 9?ua^ an biefer Stelle gegen



Hbergang über ben 9luai)a. — Sie ^eufelsftelle. 25

400 9}ieter breit 93ou ber Ganbbanf bi^ jum anbeten (red)ten)

Ufer fa^ man, etma 100 9?ieter tvtit, nur bie fdjwarjen i^öpfe

unb bie ^rägerlaffen über bem Gaffer. ®ie <5rauen Ratten fid>

i^re 93abte^ mit breiedigen '^ü^ern auf ben 9^ücfen gebunben,

— bie lanbeöübüc^e Sitte t>^ß i^inbertragenö — unb tt)urben mit

i^rer lamentierenben 2aft t>on ben "^D^ännern burc^ö 'Jöaffer ge--

gogen, bie größeren ^inber balancierten ftrampetnb unb fc^reienb

auf ben köpfen i^rer 9)Zütter. ^ir jelbft bett)er!fteüigten ben

libergang auf einem aU 93oot auggepu^ten großen Gtüd 93aum--

rinbe, auf n)e(cf)em tt)ir nieber^ocften unb fo t>on ben 6d)tt>ar5en

burd)bugfiert mürben. 93efonberö impofant mar hk Stellung

ni(i)t, in ber mir in unfer neue^ 9?eic^ einbogen, aber mir be»

traten eö menigftenö trocfenen 'S^u^eö. Äier fängt ^omö neuer

^ir!ungg!reiö an: mir finb ^zutt gum erftenmal auf eigenem

©cbiete.

^Bä^renb beö ^lu^übergangeö brac^ einer ber Präger ein

93ein : auö Sci^recfen »or einem in feiner 9^ä^e auftauc^enben "S^lu^'

pferb mar er ausgeglitten unb gegen einen '^ßlfß» getrieben mor=

ben; er mürbe fofort ^erauSge|)olt, gefd^ient unb üerbunben.

9)^fajefa, 22. 3um 1896.

Äeute ift 9^u^etag. ^uf Äerrn Q'^amfapS Sparte »erfolgte

idi) unfern biS|)erigen ^eg; er ^at aud} bie „^eufelSftetle" ein--

gejeic^net, bie mir am 15. b. 9}^. paffierten. ©ort ift einmal

jemanb ermorbet morben, nun bringt jeber QSorüberjie^enbe ben

9}Zanen beö (Ermorbeten eine ®ahi bar, bamit er oor allen

<5ä^rlicl)!eiten bema^rt bleibe, ©ro^e llnfoften entfte^en bem

frommen tauberer burd) biefe Opfergabe nirf)t: ein Stein, ein

93latt genügt, unb mer ba^ ni(f)t gur Äanb i)at, begnügt ficf) bü'

mit — au^sufpuden, unb i)at bamit bie "^^nmartfc^aft auf Sct)u^

»or i?ran!^eit, milben Vieren unb böfen 9)^enfc^en entfprecl)enb

be§at)lt.

93on meinem '^la^e an§ tann id) bie Kompagnie fe^en,

bie oben jum *2lppell angetreten ift. '^uf bem '^arfd^e tragen

unferc fc^marjen ^erB je nad) @efd)mad alle möglid)en Sierate
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an ben 9)cü^en: Gebern, tcei^e Sterne u. a. m. ; ^eute fet)en fie

in i^ren, ben Äufarenfalpaf^ ä^nlicf)en '^lü^m gan] militärifd)

unb f(^mud auö.

® r f ^ r a n f e , 24. Sunt 1896.

®cr "^Ibmarfd^ üer^ögertc fid), tt)eit n)tr auf ben 'tJlrjt ttjarten

mußten, ber erff ben im 9^ua^a t»erungtü(ften Präger neu üer--

bunben ^atU unb bann nodc) nad) einem franfen i^inbe [el)en

mu^te. ©rei 6tunben lie^ id) mi(^ tragen, t)erfud)te bann, auf

meinem 'SD^asfatefet tt)eiter su fommen, mu^te mid) aber balb be--

quemen, über einen bur(^ '52luön?af(^ung entftanbencn (frbfpalt auf

93aumtt)ur5eln gu balancieren, ^i^ näc^fte^ Äinberniö fam ein

Hrbufd), ber erft gangbar gemad)t tt)erben mu^te: bunüer 9)2oor'

beben ober @ra^tt>ud)^, lianenumfc^Iungene Stämme mit bid)tem

Caub, '^ßafferpfü^en mit bem bekannten metaUifd)--röt(id)4d)immern»

ben f(^leimigen liberjug, t^a^ aüeö in einem büffern 3tt)ielid)t,

baju eine ^üüe üon Vieren unb Snfeften — baö ift haß 93itb

eineö afri!anifd)en Urbufd)eö ober Urwalbeö.

ilnfer Cager liegt t)xd)t an ben 93ergen, bie unö einen frifd)en

•^inb ^erüberfenben ; haß erfrifcbt 90^arf unb 9^eroen unb ^ält

bie gefä^rU(^en <5iebermiaömen ber fumpftgen 9cieberung fern.

(Gegenüber ein präd;tiger, breiter 9ö}afferfaÜ. QBelc^ fd)öner

•^Ibenb: ringsum bie Lagerfeuer, an benen bie ßeute ftd) fd)on

fd)Iafen gelegt ^aben, filberüar ^ktit ber 9i)conb feine ftitle 93a^n

am tiefblauen Sternenhimmel, an bem einzelne Sitbertt?oIfen

glänzen, ber ^öorisont begrenzt oon ben t)of)en 93ergen üon ll^e^e

— in bie tiefe Stiüe bringt nur baß gleii^mä^ige 9\aufd)en

beö ^afferfaü^g herüber unb ah unb 5U ber Schritt beö ^ac^t»

poften^.

9!J?at)cngc, 25. 3um 1896.

Um 6 i{i)x 20 ^D^inuten "i^ufbruc^. <S)ie erften 3V2 Stunben

Ue^ i(f) mic^ tragen unb laß babei, tt>ie ic^ meiftenö tue. ©ann
ritt id) meinen brat»en 9?taöfatefel. ®er 9Beg burd) ben 'Jßalb

tvav red)t fd)ted)t, ^om mu^te einen llnteroffl§ier aiß 93af)nbred)er
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»orfd)icfcn. ®aö 9}Zarfc^tenipo iff im allgemeinen 100 6d)ritt in

ber 9}Zinute, ber 6d)ritt etwa 70 Sentimeter, fo t>a^ mir bur(^»

fc^nittlid) in ber 6tunbe 4 biö 4V2 i^itometer t>ortt)ärtöfommen.

3n einem ^o\)Un 93aum fanb "^om ^eute ein ganjeö 6(^metter--

tingöneft, awB bem er bie ^ierd)en tt)ie junge 93ögel auöne^men

fonnte. (fö »ar fe^r nieblid^. 3e^t kommen mv meift §iemlic^

manierlid) xn§ ßager, freili(^ burd) ba^ ^o^e, naffe @raö gett)ö^n--

Hd) biö auf bie Äaut buri^nä^t, unb beim '3)ur(i)reiten ber

93ä(^e !ommt man and) oft genug mit ben ^ü^en inö Gaffer,

obgleich id) im Sattel balanciere tvie eine ^unftreiterin. 9)Zor=

gen^ regnet eö ^ier aud) öfterö; im ©egenfa^ ju üielen anberen

regenarmen ©egenben ©eutfcl)--Oftafri!a^ iff iia^ £anb beö^alb

|)icr au(^ ungemein fruchtbar. '3Dtan mac^t fid) feinen 95egriff,

mit tt)eld)em 9?eid)tum bie 9^atur biefen ßanbftrid) axi^ftatUtl

^ir famen burd) einen @raött)alb, ber unö mit feinem, bie 93äume

Überragenben Sd)ilfgraö ganj oornjeltlid) anmutete; bei ben 90^aiö'

felbern tt)ud)fen fec^ö biö adt <Btant>m auö einer QBurgel burd)»

fd)nittlic^ 5 biö 7 StReter ^od). ^in Stüdc^en folc^ frud)tbarer

(Srbe in (furopal

^Ifrifa ge^t auf bie ©efunb^eit! 93on unö fünf (Europäern

^aben ^om unb ber 3a^lmeifter ^in!ler feit öierje^n ^agen

forttt)ä^renb *3=ieber biö su 40°, ber Unteroffijier Äammermeifter

fogar hi€ 41 ", unb aud) unfer '^rjt Dr. Stierling laboriert baran.

®aö befte Q3orbeugungömittel ift unb bleibt fräftige S'Zal^rung,

um bann n)ät)renb ber '^ieberanfälle möglid)ff bei Straften ju

bleiben, benn aud) bei nid)t allju^o^em "j^ieber taten bie .Ferren

immer i^ren 'S)ienft. 9)^an mu^ ^ier nac^ '?D^öglic^(eit gut leben,

fc^on um ben ©ienft im ©ange gu galten. 9[Ber nur Gaffer

trinft unb nic^t gut unb fräftig i^t, ber fpart n?o^l — unb jttjar

nid)t unbeträc^tlid)! — am ©elbbeutel, auf bie <S»auer tt)irb er

aber biefeö Sparfpftem nic^t auö^alten. ^ro$ aliebem — ^fvita

i)at bod) Q^eije, bie man in Europa üergeblid) fud)en würbe,

^enn bie Präger inö £ager 5iet)en unb i^re lieber t)om „SaKa^

rani" fingen, n>enn wir nad) angeftrengtem 9)Zarfd)e unfere Seite

auffd)lagen alö t)orgefd)obene Pioniere beutfd)er Kultur, mit bem
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Stet t)or 'klugen: wiv tt)oücn unb föttnen unferm beutfd)en Q3ater=

tanbe auf biefcm »orgefd)obenen 'Soften bienen unb nü^en,

jeber nacb feinem "^funb! — ha^ ift ein ^emu^tfein, tt>eId)eÖ

über ben 9Jlangel eui*opäifcI)en i^omfortö unb felbft eine tüd)tige

0ofiö S^ieber fräftig ^intt>egl;i(ft!

Äeutc tt)ar offijieüer Empfang ! (£ine 6tunbe oor bem ©orfe

tarn unö bcr Sumbe entgegen unb begrüßte un^ mit einer feier=

Ii(f)en 'i2lnfprad)e, bie id) allen feinen beutfd)cn i^oüegen alö 'SDcufter

t)on — Mr^e beftenö empfehlen fann. "^lurf) fonft fanben fi(^

Q3erglei(i)öpuntte mit euro|)äifd)en Sin§ugöfeiertid^feiten : bie 6tellc

ber tt)ei§ge!Ieibeten Sungfrauen »ertraten bie mit fd)neett)ei^em

binnen brapierten (Sintt>of)ner beiberlei ©efc^Ied^tö, bie unö ju

(f |)ren angetreten tt)aren. ®aö ®orf mar ringö um einen großen

freien ^la^ angelegt, in beffen SD'titte ein riefiger tt)ilber "^eigen--

baum bie 6telle unferer ©orflinbe »ertrat. Äier f|?iett ftd) ta^

i)ffentlid)e £eben ah, in feinem Sd)atten tt)irb 6d)auri gef)atten,

getanjt, ge!neipt unb n?o^I aud) gelegentlich mal gerauft, gans

wie bei einer beutfcl)en 5?irmeö. Unfer £ager tt)urbe unter einer

ftattlicf)en 93aumgru|)pe aufgefd)lagen, bie alö beutlid)eö 3eid)en

biefer i^rer 93eftimmung an einem Stamme ein — 9?eflamefd)itb

für beutfc^en Qdt trug! ®ie Ferren ü. i^leift unb "i^llbinuö, bie

früher |iier ftationiert maren, Ratten unö gefagt, mx würben tt)o^t

tt)enig Lebensmittel auftreiben, ba bie ßeute fe^r arm feien, i)ö6)'

ffenS einige Äü^ner, »on Siegen ganj gu f(^tt)eigen; um fo ange=

ne^mer tt>aren tt>ir überrafc^t, aU unö eine 9!Renge Siegen,

Äü^ner, Sier unb 9}^e^t gebracl)t tt)urbe, ®er ^efud) na|)m ben

ganjen ^ag fein ^nbe. (So fie|)t gu brollig auS, tt)enn fo brei^ig

bis fünfzig 6c^tt)arge um unS ^erum ^oden; id) bemirte fic mit

eigene für fie beftimmten Waffen mit ©in; gern ttJürbe id) mic^

auc^ mit i|)nen unterhalten, aber id) »erfte^e i^re Gprad^e nod)

nic^t.

26. Sunt 1896.

9[öir paffterten eine *2ln5a|)l red^t anfe^nlic^er Dörfer; bie

Äütten n>aren bur(^tt)eg mit 93eranba cerfe^en. Unter bem
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<od)tt)axm t)on Eingeborenen, bie un^ juv Station begleiten, um
bort Gc^auri §u Ratten, befinbet fic^ aud) ber 3umbe "S^ar^enga,

ber früher oft gegen un^ gekämpft i)at, bi^ er fid^ ergab —
Leutnant 93rüning ift im Kampfe gegen biefen Stamm gefallen

— ; er war früher ein "^^In^änger t)on Quama ttnb glaubt beftimmt,

ba^ biefer fid^ nicf)t fe^en laffen tt)ürbe.

27. 3um 1896.

9^u|)etag. ©efunbeö Cager auf einem Äügel. 3cl) ttjei^tc

meinen 40--9^upien=>5?od) in bie @e|)eimniffe einer (Sierfpeife ein;

au§ bem Eifer, mit bem fott)o^t er mie fämtlic^e '^o^^ unb

anbere Sct)tt)ar5e mir aller^anb Äanbreid)ungen taten, !ann xd)

auf gro^eä 3ntereffe an ber <c>ad)t fd^lie^en. 3ebc 9Zeuerung in

unferem ^üd)en§ettel !oftet »iel Seit unb 9}Zü^e, benn bie gan^e

Einrid)tung beftef)t au^ Eiertiegel unb 5tt)ei 5^o(i)töpfen nebft

SDZeffern, ©abeln, Söffein unb kellern. S)ie Sutaten fann id) nur

nac^ ©utbünfen abmeffen; xd) freue mid), ba'^ mir tro^ allebem

fo menig „üorbeigerät". Äeute kauften tt>ir oiete E^tt)aren, bie

unö bie Ceute inö ßager brad)ten. "^^om unb ber Sa^lmeiffer

eröffneten nun einen Äanbel, inbem fie bie Q3orräte in gmei Äälften

teilten, §um 93er!auf an bie Golbaten unb an bie S^ü^rer ber

Präger. Eö wirb mit ben „9}ZarJttagen" 5tt)ifc^en biefen §tt)ei

©ruppen immer abgett>ed)felt, je nad)bem Q3orrat t>or|)anben. ioeute

fommen bie "^^räger bran. ©ro^eö ©ebränge — aber alö bie

3tt)eite Äälfte §um 95er!auf geftellt merben follte, fanb fxd) n\d)t

ein Stüd me^r oorl Selbft fiebje^n ioül)ner, bie mv für hk

SQZeffe behalten tt)ollten, waren t>erfd)tt)unben. <S)ie ^ertö Ratten

mit einer fo öerbtüffenben '3^red)^eit t?or meinen 'iHugen alleö fort-

gefc^leppt, ba^ id) ber 90^einung war, fie Ratten bie Sachen wirf--

lic^ gefauft! 0a bei ber 9Dtenge ber „5^aufluftigen" bie 6pi^--

buben nid)t me^r ermittelt werben konnten, würben fämtlic^e Präger

üom weiteren 93erfaufe auögefd)loffen unb mußten il)ren ^ebarf

auf eigene ^auft au^ ber Hmgegenb §ufammen!aufen. Übrigen^

rei(^t oft bie inö ßager gebrad)te Sufu^r für bie gan^e Gruppe

ni(^t auö, eö muffen bann unfere '^itavx^ ha^ ^^ötigfte auö ben
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Dörfern ^erb eifd)äffen ; tamit fie bie (^inn)o{)ner aber md)t be*

brängen, bürfen fie i^re ©etve^re nid)t mitnehmen.

^afaUa, 29. 3uni 1896.

•Jtu^übergang; bie Strömung voav fo ftar!, ba^ bie haften

in jTOet 5?anoe^ burc^gefd^Ie^pt merben mußten, ebenfo ein ^eit

bcr "Jrciucn unb 5?inber; bie ^ru^pen Ratten genug mit ftd) felbft

5U tun. <5)a bie erfte ^ootölabung Leiber inö Gaffer fiel (glü(f=

lic^ermeife o^ne 6d)aben gu nehmen), mußten bie übrigen aud)

burd)tt)aten. 'tHud) unfer ^anoe tt>äre beinahe umgefd^Iagen^

mein Heiner ©eme^r fiel babei über 93orb unb war in ber rei§en=

ben Strömung für immer t)erfd)tt)unben. <5)amit bie 2eute ftd)

orbent(ict) üer^^rooiantieren fönnen, machten wir nur einen fleinen

'^Rarfc^, benn in ben näc^ften ^agen ir>erben mv m6)H auftreiben

!önnen.

'^n Siegen unb 9}te^l ^aben tt?ir Überfluß, aber auf bie

tägliche (fierfpeife, bie eö für ^om unb mic^ biö^er gab, werben

tt)ir tiersid)ten muffen. Seit geftern ne^me irf) ^^inin, id) ^abc

^fmaß <5ieber — ifein ^unber, i>aß fliegt einem f)ier beim ©urd^jug

burd) bie fumpftge 9^ieberung an. '^uc^ ^om füt)It fic^ nid^t

n>o^I. ^ä^renb id) ^ier fc^reibe, ^oden meine einl)eimifc^en 93e-

fuc^er, 9DZänner, 9©eiber unb ^inber, mir gegenüber, i^re Toilette

iff me^r ober »ietme^r weniger alö fommerlid), fie befielt eigent=

lid) nur auö einem £enbentu(^e, mit bem ftd) aud) bie 'Jrauen

begnügen; fie fd)tt)a^en unauf^örlid), fd)einen ftd) alfo boc^ üiel

5u ergä^Ien gu ^aben ; wo fte nur bie 93Zenge t»on llnter^altungö--

ftoff i)erl;aben? 93ei ^om fi^en jwei Sumben, id) reid)te i^nen

gum ©ru^e bie Äanb unb war fe^r erftaunt, d^ fie biefe fügten»

^ie walbigen 95ergc, bie ^almen, ber üppige 93Iumenf(or, ba§

alleö gibt ein wunberfd)öneö £anbfd)aftöbilb, §u we(d)em bie ^o(^=

ragenben Reifen in i^rer ftarren ©rö^e mit i^ren bunfeln 5^tüften

ben malerifd)cn ©egenfa^ bilben. Seit 5\ifa!i gibt e^ t)iele 93öge(,

anö:} *^lffen trafen wir an. Q3on ben Q3ögeln ift un^ ber OD^ilan

unb ber '^D^arabu ftetö willkommen : erfterer jeigt bie dl'dl^t »on

bewot)nten '^lä^en an, le^terer ftnbet ftd) ftetö in ber 9^ä^c oon
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QCßaffer; and^ bcr Äonigüogel iff ein angenehmer Q^eifegefä^rtc,

er fü^rt ftetö an Stellen im *2Ba(be, too man iöonig finbet.

6d)napfel ^at fic^ fc^on fe^r afrifaniftert, feine ^cittag^ru^e ^ält

er mit 93orliebe in ber 6onne.

«am gtu^ 9?uipa, 1. 3uti 1896.

Qöieber 5tt)ei 9}Zarfd)tage burd) 6umpf unb ^of)eö @ra^.

(frft brad) baö '^[Raulfier mitten im Gaffer unter mir gufammen,

bann blieb mein (Sfet im Sd)Iamme ftecfen; beibemat mu^te x6)

abfteigen unb mid) tt)eiterfd)(eppen laffen, unb gu guter £e^t

rutfc^te mein 9?^auttier t>a^ \Uxk ^(u^ufer mit mir i}\nah, fo ba^

ic^ abgeworfen n^urbe. ®ei 9xuipa ift an 3 9DZeter tief; alfo

Überfe^en mittele i^anoeö: eine fef)r langwierige @ef(^irf)te hii

ber 9}Zenfd)enmenge unb - ben üieten Waffen. Unfere 6rf)tt>ar5en

finb übrigen^ fe^r eifrig um mic^ bemüht; wenn 9!}ZauItier unb Sfel

»erfagen, werbe id) wie ein '^aht mit ber '2luffd)rift „93orfic^t!

SRid)t ftürjen! Serbrec^Iid)!" weitergereid)t, nur mit bem „93or

9^äffe 5u bewahren!" fie^f eö meiften^ fraglid) auö; eö mu^ boc^

ein !öftüd)er ^nblid fein, wenn oier Solbaten mid) burc^ ben

6trom tragen, auögleitenb unb ftolpernb, fo t)a^ id} nie wei^,

nad) weld)er (otit^ id) bemnä(^ft fliegen werbe, ober aber wenn
id) mitfamt meinen fc^warjen Prägern im 6d)lamme liege. ®aö
„betete" (©efc^rei) bann bei ber gefamten Corona! — i)eute t>tn

34. ^ag unterwegö!

©ima, 2. 3uU 1896.

0er ^ag fing mit einem Überfall burd) "^Imeifen an, beren

id) erft Äerr werben mu^te, el)e wir um 6^!,^ ll^r abmarfd)ieren

konnten. <5)er 9}Zarf(^ bot einige ^lbwed)felung gegen bie legten

^agc: id) fiel bieömal nid)t mit meinem 9?eittiere, fonbern e^ fiel

mir ber ^ragebaum meiner 5?itanba (^ragfeffel) auf ben ^opf—
natürlid) tolle S^opffc^merjen. ynerträglid)e ioi^e, nirgenb^

Schatten, mein 6iegettad ift wie weic^eä '^ad)ö auöeinanber=

gegangen. 93ergeblid)er Q3erfud), in ben <S)örfern üxva^ ju !aufen;

bie 93ewo^ner finb fämtlid) weggelaufen, ein fic^ereö 3eid)en, t>a^
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fte *2lnf)än9er oon Quama ftnb. Hnfere 93ot)^ fingen „3<i) Mn
ein ^reu^e" in ben ftiüen 'iHbenb t)inauö; eö üingt fo ünblid)

unb ^eimattid) gugleid) öon ben munteren fd)n)ar5en 93urfd)en.

9cbemugborf , 3. 3uli 1896.

'Slud^ ^eute alle <5)örfer oeröbet — ein böfe^ 3eid)enl

Quama ^at bie Seute gegen unö aufgewiegelt. 3tt>ar tt)o|)nen

:^ier nod) feine ^a^e^e, aber er i)at in ben Dörfern f)ier überall

t>on feinen ^a^e^e einige fo5ufagen alö „6tatton^(^efö" t)erteilt,

bk bie €inn?o|)ner be^errfc^en. Um eö jeboc^ nid)t ganj mit unö

5u oerberben, l)aben biefe t)or il)rer '51ud)t baö ®ra^ niebergetreten

unb 93äume gefällt, unö alfo ben QBtg möglid)ft gangbar gemad^t,

unb in ben ©ijrfern, in benen mx unfer £ager auffc^lagen, er=

fd)einen aud) bie Sumben. 6ie bienen /»Ifo jweien Äerren. ®a^
bie Ceute bei unferem 9'ta^^n weglaufen, ^at mo^l aud) feinen

@runb in ben fd)limmen (Erfahrungen, bie fte früher ftetö mit

ben Äanbel^farawanen mad)en mußten; i^re Äütten mürben ein=

fad) alö Quartiere benut3t, ol)ne ba^ f:e bafür eine (Entfcfaäbigung

erhielten, ^om ^at nun angeorbnet, ba^ bie 5^aramanen für jebc

joütte, bie fle benu^en unb t>or bem *2lbmarfd)e mieber reinigen,

5 ^efa 5u besa^len ^aben, überlaffen fie bie 9^einigung bem 93e=

fi^er, fo ftnb bafür weitere 5 ^efa gu entrichten. ®ie Äütten

finb ^ier faft alle red)tedig unb ganj auö @raö ^ergeftellt, babei

aber jiemlic^ metterfeft. ©er ^iefige Sumbe ^at fogar eine

93eranba an feiner ^©o^nung; gmar feine ^enfter, bafür aber ^mei,

allerbingö fel)r kleine ^üren, fo t>a^ man fid) tief büden mu^, um
einzutreten.

Äeute fat) id) bie erfte ^ilbgrube, bireft am ^ege, fo ba^

x6) fe^r um unfere Schafe bangte, '^n einen ffeilen Äügel am

"^öege fnüpft fic^ ein 9^egermärd)en, ba^ erfte, »on bem id) ^ijrte:

.öod) oben auf bem ©ipfel meibete, fo berichtet bie Sage, eine

y^erbe t>on fd)neemei§en Siegen unb im Snnern beö 93erge^ fe^e

man ein gro^eö Äauö t>on Steinquabern, in n)eld}em ber Teufel

mo|)ne. ©cn Sufammen^ang jmifc^en bem 6d)lo^^errn unb ber

Siegen^erbe konnte id) leiber nid^t feftftellen.
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5. 3uU 1896.

SDZcinc 93egeifterung für '^ßafferfäüc ffc^t nic^t me^r auf

t^rer früheren Äö^e. .öeutc mit 4\2f^ünbigem 9}Zarfc^e fed)5e^n

*5tüffe paffiert, bie meiftenö t)on ^afferfäücn famcn; meine

•Jreube beim "^nblicf eineö fol(^en ift atfo bereite fe^r ^erab--

geffimmt. Äeute bie erffen "S^amfräuter gefe^en! — €ö regnet

unaufhörlich, ^ag unb 9^ad)t, ber 9}^arfd) be^^alb gang ah'

f(^eutic^. 3n ber '^ad^t plö^Iic^ großer £ärm: 6d)napfel raft

tt)ie toü im 2otak ^erum, unb brausen tt)erben bie 6(J)tt)eine unb

^uten mobil. Hrfac^e: allgemeiner Überfall burcf) "i^lmeifen,

benen mir mit 3nfeftenpult)er unb '2lfd)e energifd) §u Ceibe gingen.

®ie ^uten picften ftd^ bie Gtörenfriebe gegenfeitig ah. ©eftern

trafen mx bie ^aramane, bie unfer Äauö trug, 350 93^ann, bie

gur Mfte gurücffehrten; mx benu^ten fie gleid), t)a§ ®xaß auf

bem £agerpta^e niebersutreten.

Olm^ifalabad), 6. 3uU 1896.

93ei ftrömenbem 9?egen lieber ein ganj f(^auber^after ^eg.

a^ ift un^ jmar nid)tö 9'Zeueö, ha^ bie Ceute 1,2 Stunbe lang

h\€ über bie 5?nie, oft biö p ben .öüften im Gaffer tt)aten,

aber fie fonnten fic^ fonft bod) in ber 6onne balb trocfnen.

^aran ift je^t natürtid) m6)t ju ben!en; ha^u ift eö empfinblicb

fü^l; im 3elt Ratten mir um Mittag nur 14 0. <Qiu(i} fmb mir

nunmehr alle jiemlic^ abgefpannt. 90^ein SOZann ^at argeig

lieber, mac^t aber tro^bem bie ^egeaufna^men. ©ie SO^arfcb«

orbnung mar, um ^om ©elegen^eit ju befferem Überblick gu geben,

feit einiger Seit geänbert, mir marfcl)ieren nid^t me^r an ber

6pi^e, fonbern galten bie 9}Zitte, fo ha^ ^om bie <ßiegungen beö

^egeg beffer fte^t. Qtö^t bie Spi^e auf ein Äinberni^, fo mirb

biefeö unö burd) ^infen angezeigt, bann ^ei^t eö „Kolonne §alt",

big ber ^eg frei. *5ür mic^ bebeuten biefe Äaltö ftet^ eine

gemiffe Gpannung, benn je nac^ ber 9Zatur biefeö .öinberniffeg

rid)tet fic^ bie "^Irt meiner ^eiterbeförberung : ^oftpa!et, 6eil-

tangen ober 5?unftreiten. 3u le^terem eigne ic^ micf) erfa^rungö--

gemä^ am menigften, tia^ fommt mir täglid) gum 93emu^tfein,

ö. «P r t n c e , Güte beutft^e grau. 2. 3[uf[. 3
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vornn id^, 6(^napfel auf bem 6c^o^c ^altcnb unb bic "Jü^c mög-

lic^ft jmfc^en bie Cango^rcn meinet €fel^ gelegt, mic^ frampf^aft

am Qattii fcftflammcre, tt)ä^renb bcr '^eg mit ©leiten unb

Stolpern über '^ßurjeln, Steine, burc^ Sumpflöcher, ^afferpfü^en

unb ^lu^Iäufe ge^t.

«Mm 7. 3 Uli 1896.

Äeutc fc^Iugen tt)ir ta§ £ager am ^u^e be^ 9D^bongo auf —
gegenüber bem €nb§iel unfere^ 3ugeö : ^eronbo, unferer Station^

bie mir morgen erreicf)en merben! 'i^ngejlc^tö biefeö Sieleö taud)en

eine QJ^enge wichtiger fragen auf, bie eö jmeifel^aft machen, ob

bic Station aud) mirflic^ ^ier errid)tet merben !ann. ^irb

Quama ^ricg anfangen? So frieblic^, mie man i^n an ber

i^üfte glaubt, ift er nic^t, je nä^er mir feinem ©ebiete famen, je

me^r Ratten mir Urfad)e, unö »om ©egenteile §u überzeugen.



3tt)citcö Kapitel.

3n ^eronbo. ©rünbung ber nmm (Ziaiion

Srtnga.

^eronbo,8. 3u« 1896.

m 6^ 4 Üi)x ^ufbruc^, junäc^ft burc^ 6umpf big jum

^lu^, bann guter frodener "^ßeg, mit ^affcrgräben an

beiben Seiten. Äier mact)ten voxv fämtlid) erft Singugö'

toilette, auc^ bie Kompagnie, bie i^re neuen Uniformen

anlegte, ^ir (Europäer ritten an ber Gpi^e beg 3ugeg,

hinter un^ bie 6olbaten ju je brei SD^ann breit — mti)v Qi\tatUU

ber ^eg nic^t — fo benjegte jtc^ bie Kolonne burd) bie fd^önc

93erg= unb '^Balblanbfc^aft. 6c^on meit uon ber Station !amen

unö Äerr o. Stocfi, @raf "Jugger unb Dr. <Serg entgegen, bie

auc^ für eine prächtige ^uöfd)mücfung ber Station geforgt Ratten;

S^renpforten n)aren errid)tet, unb aüeg prangte im Sc^mudfe ber

^a^nen unb ©irlanben; faum eine S^ütti o^ne ^almen unb

95tumen. Über ber SOfJeffe weiten bie beutfc^e ^riegg- unb bie

ioanbetöftagge; bie Unteroffijiere, i>k Solbaten unb bie ganje (Ein«

tt)o^nerfc^aft, an 2000 ^erfonen, bilbeten Spalier. €ö »ar ein

farbenprächtige^, fc^öneö 93i(b. 3um '^Biüfommengtrunf tt>urbe

Seft gerei(^t, bann ein fur^eö ^lauberftünbc^en — unb ber ®ienft

machte feine 9?ec^te an unfere ioerren geltenb. 3u StRittag folgten

tt)ir einer ^intabung Äerm o. Stodfi^ nac^ ber 9}Zeffe ju einem

afrifanifc^en "S^eftma^Ie — wenn id) einen europäifd)en SO^a^ftab

anlegen fott, fann ic^ eö nur ein Qluftem-^iner nennen : alfo groß-

artig ! Seft — ber le^te — mürbe reid)Iic^ getrunfen, ban! feiner
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bclebenben ^ir!ung unb ber ^reubc über t>a^ erreichte ^^eifc^icl

tt>ar bic Stimmung äu^crff oergnügt, tro^bem mein ^ann unb @raf

^ugger 'Jieber Ratten (le^tever f^atU noc^ 5agö juüor 40° ge--

\)aht\). 6oId) einen f(i)önen Empfang Ratten mv unö nict)t

träumen laffen, möchte bod) biefe unerwartete <5reube, biefer fc^öne

Anfang eine gute 93orbebeutung für bie 3u!unft fein!

0ie Station liegt auf einem fleinen .öügel mitten in ben

93ergen, gegenüber ein mäd)tiger ^afferfaü. So prac^tooU ftc^

baö £anbfd)aftöbilb bem ^mqz barbietet, fo wenig entfpric^t ber

Ort gefunb^eittid) ben ^nforberungen, bie man an eine mit (Euro-

päern 5u befe^enbe Station fteüen mu^: ringsum Sumpf! d^

bleibt nic^tö übrig, atö bie Station ju verlegen, unb §tt)ar nad)

n^e^c. <S)aö macf)t ^om »iel Arbeit unb erforbert »ieleö unb

grünblicl)eö ^opfjerbrec^en. Sunäc^ft allein : wie bie 2000 Caften

mit nur 700 5:rägern nad) ber neu anjulegenben Station ju

birigieren — o^ne ha^ eö 5u t)iel foftet! <S)ie ^©o^nungö--

»er^ältniffe finb me^r praftifd) wie glänjenb: bic 9}Zeffe befte^t

auö einer offenen S>ütU, alleö übrige, waß auf bie ^Se^eic^nung

„^o^nung" ^nfpruc^ macl)t, finb Ce^m^ütten, in benen ber

Simmermann bie üblicl)en £öd)er für ^ür unb *5enffer gclaffen ^at,

o^ne burd^ 5ifd)ler unb ©lafer ergänzt ju werben.

^cronbo, 9. 3uH 1896.

'^Benn xd) abenb^ t»on unferer ^o(i)getegenen 93oma inö ®orf

^inunterfe^e, brauche id) meine (Sinbitbungö!raft gar nid)t über=

mä^ig anjuftrengen, um mir ben "i^lnblid einer 'Berliner Strafe

in abenblic^er Beleuchtung ju vergegenwärtigen: alleö ^ell erteud)tet,

£id)t an Cic^t. Äeute ritt id) burc^ ^eronbo, bie Solbaten ffanben

ftramm, 'Jrauen unb i^inber, alleö xoa^ auf ben Strafen freuest

unb fleucht, fam ^eran, um mic^ ju begrüben, unsä^lige SQZale

mu^te ic^ „Sambo"' fagen.

^cronbo, 12. 3uli 1896.

©eftem gaben wir ein gro^e^ ®iner! ©ie Q3orbereitungen

boju nahmen fc^on ben ganjen ^ag oor^er in "2Infprud), biö x<i)
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alleö nötige Küchengerät ^ufammen unb bie fonftigen 93orbebingungen

gu einem europäifcI)'afri!anifc^en <5eftma^te erfüllt ^atte. '2Im

"SDZorgen beö großen ^ageö ging ic^ fc^on frü^ um 6 iXi)x an hie

•i^rbeit, i)atti aber auc^ bie ^reube, ta^ atleg trefflic^ gelungen

ift. 'Sie fleinen hafteten mürben mit bem ftumpfen €nbe beg

Äammer^ geformt, ber ^eig mit bem — natürlich forgfältig ge»

reinigten — ©eme^rlaufe glattgeftricf)en unb aufgerollt, £öffel,

SD^effer unb @abet je nad) '^Bebarf alö Quirl, 6pi(fnabet unb ät)n-

lid)eö öermanbt, bie 6peife in (Ermangelung eineö 9?eibnapfeö in

einem Heller verrieben; ^ö^fe unb Gc^üffeln aoancieren §u 93rat=

Pfannen unb 95a(fformen. "S^reilic^ märtet fd)on immer einö auf^

anbere, benn oiel 93orrat unb 'Qiu^voa^l ift nid)t t»or^anben, —
aber tt)ie gefagt, eö ging tro^ aüer llmftänblid)!eit ganj präd)tig.

Unfer ^od} konnte mir »enig Reifen, feine Kunft befc^ränft ftc^

biö je^t nur auf bie Subereitung t»on Siegen unb Äü^nern, bie

i^m übrigen^ gang UiUxd) gelingen. <S)ie '5luöf(^mücEung unfere^

„6peifefaaleö" i)atU mein 9}Zann übernommen. Unfere S^ütU ift

ein auö ungefc^älten Gtangen befte^enber, öiererfiger haften, bie

955änbe au^ 93ambuö, aufgefüllt mit roter ^rbe, i>a§ fc^räge ^ad)

ebenfalls auö 6tangen, 93ambuöftö(fen unb 6trol). 3um Scl)u^

gegen ben 6taub lie^ ^om al^ Simmerbecfe unter bem <5)acl)e ein

mei^eö ^ud^ ^k\)tn. "Sie SiütU ift in brei gefonberte Q'^äume

abgeteilt, unfer 6d)laf5immer i)at fogar eine ^üre — man !ann

jie §tt)ar ni(i)t fd)lie^en, eö ift aber boc^ immerhin eine mirflic^e

^ür! <S)ie '5enfterfct)eiben merben burd) ©ra^tne^ angebeutet,

bie fielen erfe^t feftgeftampfte (frbe. <S)ie ©nri(f)tung befte^t

auö ^ifd)en, Stühlen unb <5^elbbettftellen. '5om i^atu noc^ eine

Q3eranba anbauen laffen, bie gerabe an biefem ^age fertig ge«

tt)orben mar; fie unb ber gro^e 9}Zittelraum mürben nun jur

^eier beö ^ageö gefcl)mücft. "^n bie ^änbe mürbe blauet ^uc^

gefpannt, überall fingen Blumen, unb jum ^rfa^e ber ^eimifc^en

€id)en^ol5täfelung mürben unten ringsum gro^e faftiggrüne 93lätter

befeftigt; eö fa^ munber^übfc^ auö — ftilt)oll--afrifanifc^. ^a^u
in ber 9}Zitte ber feftlic^ gebeerte ^ifd), reic^ oergiert mit

Blumen; an ^ifc^gerät, mie Heller, ©läfer ufm., mar fein fanget
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(ic^ ^attt mir allc^ 9^öttgc jufammengeborgt), baneben ein ge;

bcrfter ^ifc^ sum ^nrid)ten unb alö Trägerin bcr „^ijltorifc^en"

9DZaibott)Ic (eö tpirb tt)o^I bic erffe i^rcr 'Qixt gctt)efen fein, bie im

Snnem ©cutfc^'Oftafrüaö getrunfen tt)urbe!), eine feftlic^ »erfüllte

leere ^ifte.

®ie 95o^ö bebienfen flott unb gefc^idt; tro^bem bei jebem

@ang 9DZeffer unb ©abet gett>ed)fett tt)urben, tiappU aü^ß fo gut,

ba^ tt)ir t>aß 'SDZenu in !napp jtt^ei 6tunben erlebigt Ratten, ^er
bie ücrgnügte ©efeUfc^aft in bem feftlid) gefc^müdten Q'^aume be=

obad)tet ^ätte, tt)äre faum auf ben ©ebanfen gekommen, t>a^ er

^ier ferne oon aller 3ii)itifation ^uro)?a^ fic^ im Snnem 'iZlfrifa^

befänbe. Unfern lieben ©äften ju (f^ren \)atU id) Toilette tt)ic

ju einer großen ©efeltfc^aft ju Äaufe gemacht, ^en Kaffee

tranfen tt>ir auf ber 93eranba, wo ^om unfere 5^offer mit ttjei^en

^üc^ern 5u ^ affeetifc^en umgeftaltet i)attt. Um 7 H^r abenbg

trennten tt)ir ung. — (fö ift boct) fc^ön in 'i2lfri!a, felbft in einer

^ütti mit garten Gtü^Ien.

^cronbo, 13. 3uU 1896.

Hm 7 U^r ging ^om sum ©ienfte, !am um 8 ü^x gum ^ee

unb üerfd)manb bann »ieber. 3(^ 5a{)Ite ben 93o^ö i^r ©e^alt,

um 9 ü^x tarn Dr. 93erg ; bann befa^ ic^ meine fc^öne 93orratö--

fammer, bie fogar ein ©eftetl au^ 933ellbled) i)at, benn Äol§bretter

jtnb ein feltener '^Irtifet.

<S)ie übrig gebliebene ^alböfeule, mit ber mir fo fd^ön taten,

i>a fie feit fecf)ö "^öoc^en erff bie jmeite llnterbred)ung ber fonft

immer nur au^ Äu^n unb Siege beftetjenben ^leifd)!oft bilbete,

biefeö Äaupt- unb ^runfffüd unfereö feftlid.)en 9}ta^leö, ^at

6c^napfel über 9^ac^t aufgefreffen. 0er <5einfd)me(fer

!

^ä^renb xdi) ^ier fc^reibe, ^ält mein 9CRann 6c^auri. 0a^
macf)t mir t>iel ^Bpa^, unb id) fe^e gern gu; t>k 9}timi! ber

Scf)mar5en iff großartig. 9}^eift ^anbelt e^ fic^ um ©iebfta^l, unb

Kläger unb 93eflagter ftnb anmefenb.
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^eronbo, 17. 3uU 1896.

3(i) tüav in ben legten Magert m(i)t rec^t tt)o^( unb ju abgc--

fpannt jum Schreiben, "^ibenbö ^aben mir „Sterne gegucft" ober

bie Äerren n)aren bei ung. '^m Sonntag iff Äerr t». Stocfi mit

300 trägem ausgesogen, um S'^a^rungSmittel für bie £eute ^u

faufen; benn »er rcei^, ob in ll{)e^e genügenb 93orrat aufzutreiben

fein tt)irb. @raf "Jugger ging geftern mit 300 trägem, 24 Solbaten

unb einem 'SDcafimgefd)!:^ nad) ll|)e^e ah; junäc^ft mu^ er ben

ungemein ffeilen ^erg hinauf, ein fc^mereö Stüc! "iHrbeit mit ben

haften ; tttoa fed)^ Stunben tt?eiter tt)irb er bann eine fleine 95oma

anlegen, nac^ tt)e(cf)er fpäter mit nur 700 trägem 2000 Saften

hinaufgefd)afft tt>erben muffen; ba^ nimmt für jeben ^ranöport

^in unb jurücf fünf ^age in ^nfpruc^; bie erften ftnb fc^on

untertt)egS.

Sc^nopfel fucf)t fid) bur(^ befonberen Orbnungöftnn luieber

einjufc^meid)eln, eben jagt er bie Sc^tt)eine fort, bie flc^ biö an

bie 93eranba gen^agt ^aben; fonft fl^t er ftunbentang üor einem

93aum unb h^ohad)Ut bie (fibed)fen ober lauert »or ben 9^atten=

löchern in unferer $iütU.

•iHaeö ift ^ier teuer. (Ein ^i !oftet 5 ^efa (10 ^fg.), ein

mageret Äuf)n 1 Q'^upie (1,35 9?^!.). ^in @ried)e i)at ftd) ^ier

niebergelaffen, ber gute (§ef(i)äfte mad)t. Äeute fommen 150 "Butter-

taffen an. 9^eiö gibt eg reic^lid).

Soeben erf(^eint bie fleine, unanfet)ntic^e *5^igur unfereö ^oc^eö

auf ber 93ilbf(äd)e, um ftc^ ben heutigen Speife^ettel ju ^olen.

9'Jäd)ftenö merbe ic^ voo^i aud) mit frummem 9?ü(fen unb ^rief-

äugen antreten, meine 5^üc^e ift gan^ baju eingerid)tet : brei bi^

fec^ö offene "Steuer an ber (Erbe, beren 9^aud) bie "klugen beijt.

©eftern ^abe id) eine 'iHnsa^t Saften geöffnet, (fine menig erfreu=

lic^e "Arbeit: mihi ift t»erborben, mand)eö 9'iottt?enbige finbe ic^

überhaupt nid)t.

3n ber "Boma xvivh eifrig gebaut. 3m 9^orben unb Süben

ttjerben fleine '^Baftionen angelegt, Q3orratS!ammern gebaut, mit

93eranbaS für bie beiben jurüdbleibenben Europäer, ^ür ^om
ergebt fic^ eine gro^e Sc^tt)ierig!eit : ber ^etbn?ebel fc^eint perni=



40 II. 3n "Peronbo. ©rünbung bcr neuen Station 3nnga.

5iöfe^ <5icber ju |)Qben unb tt)irb üieUetd)t bie (fype bitten nid)t

mttmacf)en fönnen; mit it)m mü^te bann and) Dr. Stierling t)ier

bleiben, unb i>a^ htbtuUt für ^om ben 93er(uft t)on jtt)ei Europäern.

— (Eine rechte ßanbplage finb i)m bie kleinen ftednabelfopfgro^en

6anbflö^e, bie befonber^ ben barfüßigen 9'Zegern, aber aucf) ung

böö jufe^en. 'ferner eine ttjingige S^liege, bie unö oor aüem an

bie O^ren ge^t, fo baß xvix t>ielfac^ ^af(i)entüc^er um ben ^opf
gebunben tragen müfftn — ein fpaßiger 'iHnblid.

^eronbo, 18. 3uli 1896.

Präger anß ^ifafi brad)ten ^eute einige vD'Zöbel. ©egen

90'Zittag !am ^apongo blutenb an. Äerr ». (otodi^ 93ot) i)atU

auf i|)n mit einem 9?eooIüer gefd)offen. ^ir hielten bie '^öunbc

mit ^üc^ern ju, bi^ Dr. 95erg fam unb i^n »erbanb. ©er

Attentäter iff üortäufig eingefperrt; ber ^offnungöooüe Sungc

iff erft ungefähr 13 Sa^re alt. 3ur Pflege beö fd)tt)erfran!en

^e(btt)ebelö i)at mein SD^ann 9^ac^ttt)ac^en für bie Europäer am
gefegt. Äoffentlicf) läuft eö gut ab, id) tt)erbe mid) feiner be»

fonberg annehmen.

(fine ©etifateffe ^aben tt)ir je^t auf ber Station: frifrf)c

'TO'^ilc^! £eiber barf id) einer "302agent>erftimmung megen feine

genießen, aber mein '3DZann ißt jeben 9}Zorgen faure SCRilc^ unb

trinft über 9}Zittag 93uttermitd). ^ir machen nämlid) frifc^c

93utter, eine große 9©o^ltat für unfern ^üc^engettel

!

^cronbo, 19. 3uli 1896.

SD^it ben 9©a^e^eg fd)eint eö fritifc^ ju tt)erben. @raf ^ugger

melbet foeben burc^ einen 93oten, baß bie (Einnjo^ner alle t)or

i^m geflogen finb, bie Männer ju Quatt)a, bie Leiber unb ^inber

in haß ^ori. <S)a er auf feinem 3uge nirgenbö 9Za^rungö»

mittet finbet, tt)urben fofort je^n 'Jutterlaften an \i)n abgefanbt.

^enn Quawaö (Einfluß an ben ©renken feinet £anbe^ fc^on fo

fühlbar tt)irb, tt)ie tt>irb e^ bann erft im Snnern werben?

^apongo ift tro^ feiner '^öunbe oergnügt, bem ^elbwebel

gc^t cö md)t fd)Iimmer, er iff aber fe^r fd)tt)acf).
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llnfer (f^jimmer iff je^t großartig ein9erid)tet: eine gan^e

^ommobe unb ein ^[Bafc^tifd) ^aben ftd) eingefunben; man mu^

[id) an biefcn £uruö erff langfam gett)ö^nen. 9^ur beö Staubet

fann id^ nid)t Äerr tt)erben: (frbboben unb ^änbe forgen für

immer neuen QSorrat.

Äeute gibt'ö 9^abieöd)en ju 93^ittag, tt)ir!Iic^eec^te 9?abie^d)en ! f

6ie foüen ober aud) für meinen mit 'i^lrbeif übert)äuften JJlann

eine befonbere llberrafc^ung n^erben; ein paar Äänbe me^r fönnte

er gut gebraud)en unb, »enn'ö ginge, aud) noc^ ein paar ^öpfe.

®aö !ommt unb ge^t in einem fort. 93eri(^te fd)reiben, Sc^auri

abgalten, ba5tt)ifd)en !ommen 9^elbungen über unferen Quätgeift

Öuatt)a, Präger mit Caften ttJoUen abgefertigt fein, an bie auö--

tt)ärtö beftnblic^en ßeutnantö muffen längere ©ienftfc^reiben mit

93efe^Ien unb 93er^altungöma^regetn abgefanbt, klagen unb

93efc^tt)erben angehört, unterfu(i)t unb entfcl)ieben n?erben, baju

nod) hk aftronomifc^en "i^lufna^men, bie Kompagnie mit i^ren

täglid^en "^Inforberungen, !urs gefagt: ber ^ag ^at oft oierunb--

snjanjig Stunben ju tt?enig, um bk gan§e 9Dtafd)ine im @ang
t)alten §u fönnen.

^eronbo, 22. 3uU 1896.

Äeute füllte irf) mid) fo tpo^t, ha^ xd} ^'ranfenbefud^e

marf)en fonnte: erft bei ^apongo, bann beim ^elbmebel Gpiegel;

eö ge^t i^m f^on beffer. "^ber mie njo^nen unfere Offt^iere

unb Unteroffiziere! 93on irgenbtt?el(^er 93equemlicf)!eit feine

Spur. €ö ift tt)irfli(^ im ^öd)ften @rabe anjuerfennen, mit

tt)e((^er ©enügfamfeit jte f\d) ^ier ein3urid)ten tt)iffen. 'Jöir f)aben

bod) menigftenö me^r 9Bo^nraum unb beffere 93etten, unb baß

ift f)ier eine Äauptfacf)e. 9^un, nac^ ^[Bei^nac^ten merben mir

eö alle beffer ^aben, bann ift bie neue Station fertig, auf bie

jtcf) alle unfere '2öünfd)e unb Hoffnungen richten.

3d) !am hzx einer 9]Renge oon <5rauen oorüber, bie 9?ei^

auöftampften unb luftig fangen. Sie begrüßten mid) alle mit

lautem @efct)rei, bem untrüglichen 3eid)en oon großer "S^reube:

je lauter ber ^^eger, befto vergnügter. ®er 9^eiö unb anbere

Körnerfrüchte tt)erben ^ier auc^ oielfarf) auögebrofd)en; bie ©refc^»
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ficgel ftnb ben unfcren ä^nlic^, fetbft ber an^eimelnbe 9?^^t|)mug

unfcrcr beutfc^en 6^cuncntcnnc tt)irb innegehalten. Äeute er-

hielt mein ©eflüget^of einen 3utt)ac^ö oon elf Äü^nern. ®ie

ganje Äauö-- unb Äoftt)irtfct)aft genjinnt täglich für mic^ me^r

an ^OBert, befonberö tt)eil icf) mir bod) faff alleö nac^ unb na(^

felbft fc^affen unb ^ufammenbauen mu^, o^ne bie fielen Äilfö»

mittel unb 93equemlid)feiten, bie einem gu Äaufe fo überreich

5u ©ebote fte^en. 9^oc^ nie ift eö mir fo gum ^ett)u^tfein ge=

fommen, tva^ unö ^inber einft fo in ben alten 9?obinfon--

©efc^ic^ten feffelte, wie ^ier in unferem ^^omaben» unb '2lnfiebter>

leben, tt)o alte bie 5^leinig!eiten, bie man in ber Äeimat faum.

ber 93ead)tung ttjert ^ielt, in ganj anberem £id)t erfd)einen.

freilief), Gtecf' unb 9^ä^nabeln i)ah<i \6) mir au^ ^ifcl)gräten

noc^ nicf)t anzufertigen braud^en, aber oft genug mu^ man ^ier

5U ^uöl)ilfömitteln greifen, bie and) eine ^rau 9^obinfon ni(i)t

t)erfcl)mä^t ^aben tt?ürbe.

23. 3uU 1896.

©eftem abenb gemütlicf)eö Sufammenfein in ber 9}^effe biö

na6)t^ 1 ll^r. 93om ©rafen "Jugger !am 9^ad)rid)t, er baut

tücf)tig an feiner 93oma; t)on ben Sintt)o^nem ber ^emben lä^t

fid^ niemanb fe^en, bie QBa^e^e bagegen ^aben 93eobad)tung^=

soften auögeftellt. (fö fpi^t fic^ me^r unb me^r ju, tro^bem

mein 9}Zann mehrere ©efanbtfd)aften an Quatt)a gefc^irft ^at, um
biefen über ben frieblid)en 3tt)ecf unfereö 3uge^ aufjuflären. "Sin

ben lüften ^at man t>on ben |)ieftgen Suftänben feine ^^nung,

eö mürbe bort bel)auptet, ^eronbo fei fe^r gefunb unb alle^ atme

|)ier "S^riebenl 3e$t \)at ber jmeite Unteroffizier and) 'lieber.

SQZit ber 3eit fc^ärft fic^ ber 95licf für bie fd)tt)ar5en ©e-

f\d)Ux, xd) tann je^t fd)on bie "S^rauen öon ben 9}Zännern unter--

fd)eiben; anfangt mar ha^ burd)auö nxd)t leicf)t; beibe tragen

alö ©emanb gro^e ^üd)cr um 95ruff unb 5^örper, bie nur ben

^opf, bie "^rme unb bie ^ü^e freilaffen; feiten fie^t man
einmal einen SCRann, ber einen 'iZlnflug t)on 93art trägt.

Sben fi^t ^imanga, einer unferer größten .Häuptlinge, bei

xncincm 9}Zann, ein ftattlic^er fcbmarjer Äerr in europäifc^er
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^Icibung. 93ene^men unb Sprec^meife machen einen guten (5in--

brucf; fc^abe, ha^ id) nid)tö t>on bcr 6prarf)e uerfte^e; er fc^eint

fe^r !(ug ju fein, llnfer 5?ogna! i)at feinen 93eifaü, er ^at eine

ganje ^affe ooü getrunken ! €r erjä^tte ^om, t>a^ Quama bei

Sringa einen (Streiffd)u^ am Öberfc^enfel erhalten i)aU. MtU ber

6c^u^ bamalö beffer getroffen, hxau(i)U mein 'iÜZann je^t nic^t alt

baö i)äp(^e buri^jumac^en, »aö unö nun al^ ftc^er beoorfte^t.

^iwanga, unfer ©aft fc^eint ^ier in ^o^em '=nnfe|)en ju

[teilen; tt)ä^renb ic^ mic^ fonff immer barüber ärgern mu^te,

^a^ ^06) unb 93opö in ©cgentt>art üon ©äften ftetö gan§ un--

geniert inö Simmer platten, um ftc^ bie 93efe^le für bie 9}ca^t-

geiten gu ^olen ober i^rerfeitö ^ünfc^e unb klagen anjubringen,

!ommen fie t)eute nur leife angefc^Iict)en unb reben nur im

.<5lüfterton: bie 9^ä^e üon fo t)iel fc^marjer Äo^eit bebrücft fte

ganj augenf(i)einlid).

28. 3uU 1896.

Scf) i)aht bie ^age über nid)t fcf)reiben fönnen, benn eö lag

mir tt)ie ein ^Ip auf ber 6eele: ^eute fmb bie 6ad)en für

meinen StRann gepacft, bie er auf feinem Suge mitnehmen tt)iü!

Sobalb er feinen 93eric^t fertig ^af, ge^t eö ah\ <5)er 5?rieg ift

unüermeiblid), tro^ aller 93erfu(i)c, mit Quama ju frieblid)em

93erftänbniö 5U kommen, ^om ^atU ben "^^luftrag, i^m ein ©e-

fcl)en! 5U überbringen, ta^ ift nun natürlich ganj auögefc^Ioffen.

^enn mein S[Rann ni(i)t gtücfli(i)ertt)eife etliche »on Quatt)aö

Ceuten hierbehalten l)ätte, tt)ürbe biefer SCRenfd) unfere ^bgefanbten

einfacl) aufknüpfen; unter biefen llmftänben lie^ Quama fle gar

nid)t 5U fid) |)eran!ommen, fonbern tt)ieö fie unter "^Inbro^ung

beö ^obe^ 5urü(f. '2öeld)e ©efinnungen i^n befeelen, bafür nur

einen 95eleg: feinen ©ro^en, bie i^m jum 'Jneben rieten, lie^

er ben Äalö abfd)neiben, bereu grauen tt)urben burc^ O^r--

abfc^neiben öerftümmelt! 'i^ln 80 2tnU ^aben brau glauben

muffen, ^elc^ ein ©lücf für unö, t)a^ eö nicl)t nod) mel)r folc^e

^f^eger gibt, bie burct) ben blutigften S>eöpotiömuö bie Stämme

unter i^rem (finfluffe galten — mit ber 93eft$na^me üon 0eutf(^=

Oftafrüa fä^e eö fonft fe^r böfe auö. Qmxva i)at feine ^n-
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ganger um ftd) t)erfammelt man f(i)ä^t i{)re 3a|)( auf 7000 big

9000 9D^ann; i^nen ffc{)en tpir mit 130 9}^ann gegenüber, nad)

^Ibjug üon 30 *3DZann ^Sefa^ung unferer 93oma unb n^eiferen

20 9}^ann, bie bie QSerbinbung ber brei {(einen 93omaö auf

unferer (Eta^penftra§e aufrecht ert)a(ten muffen. Hm unfere

93oma gegen einen plö^li(f)en Äanbffreic^ 5u fiebern, tjaben n?ir

fie in ben benfbar beften QSerteibigungöjuftanb gebra(^t, ber 93er=

fud) tt)ürbe Quama unb feinen Kriegern teuer ju fte^en fommen.

3ct) bett)unbere bei all meiner Sorge bie faltblütige 9?u|)e

meinet SCRanneö. 95ei ber ungeheueren Q3eranttt)ortU(^!eit, bie auf

i^m ru^t, beftimmt er atleö mit einer Seelenruhe, al^ ob eg fid)

um ben aütäglid)en <5)ienff ^anbele! 9)^ittag^, gleid) nac^ ^ifd),

ritt er ah mit 40 Solbaten unb 100 Prägern. 400 Präger

tüaren fc^on geftern abgegangen, fie foüten ^eute nod) eingef)oIt

»erben. 3ct) begleitete ^om biö ^um näd)ffen "S^Iu^ unb tvav

gegen 3 üi)x tt)ieber jurüd. Sofort erfc^ien auc^ ^imanga tt)ieber

unb macbte mir feinen 93efud), ber mir in meiner forgenüoüen

Stimmung menig angenehm mar. 3d) fe^te i^m ^ognaf unb

Sigaretten t»or unb t)a bei meinen mangel|)aften ^enntniffen beö

Suaheli feine reci^te Unterfjaltung in "^lu^ f<ini, ging er balb

mieber. ®ann mad)te \d) mir allerlei 93efc^äftigung, 50g bie U^ren

auf, ging naci) bem Äü^nerftall unb anbere^ mel)r, big ber ®ol'

metfc^er mit ber "^O^elbung !am, foeben merbe Äerr d. Storfi

f^ttjcr erfranft in^ ßager gebracht. ®aö mar ein großer Sc^recfen.

3ct) ging fofort gu i^m, fanb i^n glü(flid)ertt)eife f(i)on auf bem

•^Bege ber 93efferung; er \)atU ein pernijiöfeö ^kh<tx überftanben

unb ^offte, ben 3ug gegen Quama fd)on mitmachen ju fönnen.

diaö) bem ^benbeffen fa^ ic^ nac^ ßagerfeuern meinet 9D'^anneg

in ben 95ergen auö, eö mar aber nid)tö ju fe^en.

29. 3uH 1896.

3n aller '5rül)e burd) einen fc^riftlicben @ru^ oon ^om
gemecft; ic^ fc^rieb fofort mieber, ba ber ^ote mit ©ienftfac^en

gurüdging. ©ann fam ^imanga, brachte aber bieömal ben ®ol=

metfc^er mit unb blieb, ba mir ung nun unterhalten fonnten, eine
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ganje (Stt)ig!cit. 'tHu^er bem üblichen ^ognaf unb Stgaretten

crl)ie(t er einen fleinen Q3on:at 6al5 §um ©efc^enf unb einen

t)on 5:om^ "iclnsügen. ©a i^m aber ber Stoff an biefem "^Injug

ni(i)t geftel, mu§te id) i^m einen anberen auöfuc^en, ber feinem

@efd)ma(f beffer entfprac^ ! Später tarn noc^ ein anberer Häuptling

baju, ber ebenfalls mit i^ogna! unb Sigaretten bett)irtet merben

mu^te, fott)ie nocf) mehrere @efanbtfd)aften t)on njeiter ab njo^nen»

ben Ääu|)tlingen. Sie bleiben oier ^age ^ier ; t)a ge^t eö tüchtig

über unfere 93orräte unb befonberö über bie Seugtaften ^er.

„kleine @efd)enfe erhalten bie *5reunbfd)aft" — bie Ceute muffen

warmgehalten unb einigermaßen pouffiert n?erben, bamit fle un^

•^Arbeiter für bie Station f(^ic!en. ^itt)anga tt)ar fe^r erftaunt,

alö er zufällig fa^, t>a^ xö) einen 9^et)oIt>er bei mir trage — id)

fa^, tt)ie id) babut(^ in feinem "iHnfe^en ffieg. .^injanga mar

gefommen, um fic^ t>on mir 5u »erabfc^ieben. ^uf bie ®auer

fallen einem biefe ©aftfreunbe boc^ zitva^ auf bie 9^ert)en.

31. 3uU 1896.

93on ^om fommt jeben ^ag — (Sott fei 0anf! — gute

9^ac^rid)t, nur beunruhigt eö mid), ba§ er über ben t>oraugfi(^t--

li(^en Erfolg fi^ niemals äußert. @ott gebe, ha^ alle^ gut ge^t!

Äerr o. Stodi ^at mir t)on feiner Safari gnjölf Äü^ner mit-

gebracht. Sr er§ä^lte mir, marum bie ^a|)e^e unö nid)t fc^on

tängft einmal überfallen Ratten. 95ei ben Sd)tt)ar5en ift bie

Sauberei noc^ fe^r im Sd)mang, unb „9}^ebijinmänner" fielen

in ^o^em "^nfe^en. d^ gibt aber aud) „9}Zebi5inmeiber" unter

i^nen, unb eine fol^e fd)mar§e Q3elleba ^at fic^ auc^ Quatt?a

rufen laffen. <S)ie ^at xi)m benn nun folgenbeö offenbart: ©er

SaÜarani (nämtic^ ^om) ^ahi ftd) eine 93ibi Saffarani miit--

gebra(^t, bie einen großen Sauber beft^e, nämlid) eine fleine meiße

^lafc^e; menn jte bie unter bie angreifenben 955a^e^eö merfe,

tpürben fte fämtlic^ umkommen! '5)iefe prop^etifd)e <2Darnung

ift nun überall verbreitet, bie Sd)n)arsen ringsum er5äl)len ftc^

fd)on bat>on.

93on meinem ©aftfreunb 5^imanga erhielt id) geftern at^
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@efd)en! ein ftcincö 93^äbc^en §ugefanb(. ®a^ arme Üeine ^ing^

id) tt)erbe mtc^ feiner rec^t annehmen. 3unäd)ff lie^ id) eö bur^
9!Rabru!ö ^rau grünblid) tt)afd)en, bann tt)urbe i^r ber ^opf
raftert unb jtc mit neuen ^üd)ern au^ftaffiert; fte foü [topfen,

nä^en unb ttjafc^en lernen. 93or(äufig ^abc ic^ aB @egen=

gefc^en! 3eug an ^iwanga gefd)i(ft, rva^ tt)eiter gefd)e^en foU,

tt>irb ^om gelegentlich beftimmen. 3e^t ge^t'ö in bie ^üc^e unb

baju gehört immer ein fefter (fntfc^lu^: eine ^etlblec^^ütte, »on

ber afrüanifc^en Sonne burd^glül)t, mit ben offenen "Steuern jum
^0(l)en.

^cr onbo, 12. ^uguft 1896.

3c^ ^abe feine 3eit gehabt, in biefen ^agen ettt^aö ju

fd)reiben. 'iflaö) neun ^agen ber (finfamfeit ba^ "^ieberfe^en

mit meinem 'SD'Zanne unb ^ugleic^ bie *2luöft(^t, xi)n fo rofd)

tt)ieber für t)ier ^oc^en in baö Hngenjiffe gießen gu laffen! '^Bir

^aben in biefen tt)enigen ^agen nur ber ©egentt)art gelebt unb

bie bange, trübe 6orge mit ©emalt 5urüc!gebrängt. ®aö waren

fur^e Stunben beö ©lücfeö: @ott gebe, t>a^ eg nic^t bie legten

gett>efen jtnb.

13. "iauguft 1896.

•2110 ^om mieber abjog, i)atti er ftarfeg lieber; noc^ i^abt

ic^ !eine 9^a(^ric^t oon i^m, obmo^l er befonbere £eute für ben

9'Zac^ri(^tenbienft mitnahm. O biefe Ungewißheit; je^t gilt eg

»or allem, fic^ bie trüben ©ebanfen, bie aufregenben 93orftellungen

t>on all ben ©efa^ren fern ju galten, bie 5:om je^t bro^cnl

©enn nicl)tö ift gefährlicher alö biefe ©emütöerregungen, bie meiff

heftige '^ißberanfälle jur ^olge ^aben foUen. ilm mic^ ju jer-

ftreuen, bitte ict) öftere ben 3a^lmeifter ju mir, auct) ber Ca^arett«

ge^ilfe mirb bann ^injugejogen, unb t>a ^ilft bann ^artenfpiel,

„6eci)öunbfect)5ig", über mancl)e Stunbe ber €infam!eit unb ber

trüben @eban!en ^inweg. 'Jßir Europäer ftnb ^ier ganj befonber^

aufeinanber angewiefen. <2ßenn fonft mein ^ann weg war, ift

mir nie fo fc^wer ju SO^^ute gewefen. Äier gilt eö unfere ganje

3u!unft, iiai Ceben meinet geliebten 9?Zanne^, bie 6orge laftet

auf mir wie eine bunfle ^ol!e.
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15. "Slugaff 1896.

93on ^om gute 9^ad)ric^t ! JJlit feinem "lieber ge^t eö bcffer.

©Ott fei gebanft für tiefe <5reubenbotfc^aft.

3cf) felbft leibe am lieber; baju fct)IafIofe 9^äd)te unb bie

efet^aftc ^lage ber ßanbflö^e. 0ie bohren ftcf) tief inö 'Jteifcf),

bann ^ei^t eö, bie 93Iafe mit ben Stern forgfältig entfernen, ba-

mit ni^tö jurücfbleibt, fonft mirb bie Saö^t nur noc^ fd^limmer.

Äeute \)ahi id) folc^e @ef(^tt)ürd)en herausgenommen. ®ie Heine

SD^u^igu, ^itt)angaö ©oftgefc^en!, leibet fo ftarf unter biefer 2anb=

plage, t>a^ fte faum ge^en !ann. 6ie ift grunb^ä^tid), aber ein

freunblirf)eö, jututic^eö 9©efen. 3u meinen Pflegebefohlenen gc=

^ört auc^ ein !leineS, ztxt>a t>ier Sa^re alteö 3nbcrmäbd)en ; fie ift

"^Baife, unb i>a fte an frampfartigen 'tHnfätlen leibet, bie fte meift

am ©e^en ^inbern, will niemanb ^ttvaß oon bem armen ^'^inbe

tt>if[cn; Quc^ an ben Äänben ift jie gelähmt, ba^u blöbe "iHugen,

— eö ift fc^merjlid), ha^ arme ©ing anjufc^en. — ^uf bem

Äül;ner^ofe ein (Erfolg: eine "^ute legt Sier unb eine (fnte ift

am brüten. Ce^te 9^ac^t pracf)tüolleö 6teppenfeuer, t>a§ jtc^ big

in bie 93erge 50g unb ben ^afferfall tt)unberbar beleuchtete. ®ie

Eingeborenen Ratten auf XüziU 6tre(fen ^in ba§ trocfene Steppen=

graö abgebrannt. ®ur(^ Sc^napfelö Q^attenjagb »erben meine

9^äcl)te aud) nid)t erquicklicher ; er fängt natürlich feine, benn burc^

bie engen £öd)er in ben ^änben !ann er nid)t nad)fommen.

9^eulic^ fielen in ber 9^ac^t jmei t>on biefen fcf)eu^lic^en 5:ieren

oon ber ®ecfe auf mic^, id) fd)rie laut oor 6c^recfen ; eine lebenS--

mübe 9?atte fanb id) im ^[öafcbbeden ertrunken.

£ager am Ombafd)a-'^oftcn, 19. September 1896.

^elc^e ©lüdöbotfd)aft geftern I Xlm t>ier Ut)r !am ein 'Brief

öon ^om: fobalb unfer ©epäd „tajari" (fertig gepacft §um ^it»

nehmen), foU ic^ ju i^m fommen! (Er i)atU für ha^ 93erpaden

jtpei ^age gerechnet — natürlid) ttjar id) fc^on am anberen ^ov^
gen „tajari" unb rücfte mit meinem 93egleiter, bem Oberlajarctt»

gc^ilfen, ah, Ein tüchtiger ©ebirgämarfc^. 6e^r mübe!
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^^^.^^.^.'^.^^^^^^^.^.'^^.-^^^^^.^.^^^^^

£ageram^if)anfiftu^/ 20. September 1896.

3d) barf ttjenigftenö f^gen, ba^ id) "^Ifrifa kennen lerne; frei=

1x6) tff biefer praWfc^e ©eograp^ieunterric^t red)t anffrengenb,

bafür aber nur intereffanter. 3n ber S(^tt)ei5 ^abe t(^ ni(i)t

fol(i)e i^tetterpartien gemad)t tt)ie |)ier; felbft nid)t am Sulier, tt)o

id) mir Sbelmei^ geholt ^be t>on Stellen, bie für ©amen aU
unerreid)bar galten, ©eftern tt)aren a<i)t 93erge gu nehmen, 600

big 800 9}Zeter |)oc^, fo [teil unb unn^egfam, t)a% id) mid) oft

^inaufgie^en laffen mu^te, tt)enn id) bie für mic^ einge^auenen

6tufen in ben ^elöblöden felbft auf „aüen 93ieren" nid)t me^r

fd)affen fonnte. "^Iber jeber beftiegene Q3erg war ja ein Äinberniö

weniger auf bem '^öege gum 3iet ! ©a oerga^ ic^ gern 33 ^ 9?e-

aumur ! ©ie '^n^f\d)t war großartig, aber bie SD^übigfeit lie^ mid)

bo6) nic^t 5um @enu§ !ommen.

9}^agbalenen{)ö^c, 21. September 1896.

"SDtorgen ober übermorgen fe^e icf) meinen '^O'Jann wieber!

^ag waren ba§ für fd)rcdtic!^e '^Boc^en! ^ie gitterte id) um
beö ©eliebten Ceben, wie oft !amen 9^ad)rid)ten, bie mir ta^

93Iut in ben 'i^lbern gerinnen liefen! "^u^te id) bod) ^om mit

feinen 230 9}Zann unb ben 8 <S)eutfd)en — üon benen brei eben

erft baß pernigiöfe 'S^ieber überftanben Ratten — einem an 3a^l

weit überlegenen blutbürftigen ^cinbe gegenüber. '52lnfangö erhielt

id) alle paar ^age 9^ad)ric^t — bann blieb üierge^n 5:age lang

jebe 93otfc^aft aug! <S)od^ nun ift ja biefe fc^redlid)e 3eit ber

qualootlen Ungewißheit »orüber, id) 5iel)e i^m entgegen, foll i^n

nun balb gefunb unb frö^lic^ wieberfe^en! ®ie größte ©efa^r

ift abgewenbet, wenn aud) nod) »iel, fe^r t>iel ju tun übrig bleibt

:

nämli^ Quawaö ^abi^aft gu werben, ©agu muffen aber erft

Äitfötruppen ahQmavUt werben, ^omö kleine 6c^ar ift in biefem

ungeheuren ©ebiete biefer Aufgabe natürlich nid)t gewad)fen. ^ür
mic^ jum ©lud: biö jum Eintreffen ber 93erftärfungen Darf ic^

bei meinem 9DZanne bleiben ! ^lö ^om t>aß Cager Öuawaö na^m,

ift biefer entnommen, fo fonnte bem ganzen "S^elbguge leiber nid)t

mit einem Schlage ein (fnbe gemad)t werben. <S>aö ©efec^t war
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infolge oon Quatt^a^g ^luc^f ^iemUd) fur^, ^om i)attt feine 93er-

luffe, auf ber feinblid)en Seite aber ^ote, 93ertt)unbete unb (ge-

fangene, (f^ tt)urben an 1000 StücE ©ro^üie^ unb 1100 ^lein-

t>ie^ erbeutet — an '3^Ieifcf)mangeI mirb bie Station alfo ni(i)t me^r

SU leiben ^aben.

©ne (fpifobe auö biefen fed)ö 9[öod)en (^infamfeit mu^ id)

bod) noc^ nachtragen, (fineä 'iHbenbg fa§ icf) mit bem Sa^Imeifter

QOßinfler unb bem ^agarettge^ilfen '^rinage beim S!at, alö piöp

üd) einige ©riei^en unb *t2lraber auf unferer 93eranba mit ber

S(^recfenönad)rid)t angeftürjt famen: „<S)ie 9Sa^e|)e ftnb ha\ Sie

n»ollen bie ^oma ftürmen!" <S)a ^ie^ e^ „^alteö 93Iut" — nic^t

ben S^opf »erlieren; eö xvav ta^ erffemal, ha^ ic^ mic^ in folc^er

Sage nur auf mid) felbft angett>iefen fanb. 'Jßä^renb ^OöinHer

unb *^rinage Patronen an bie fofort alarmierten Solbaten au^=

gaben, bie 93o^g unb Präger mit 93orberIabern ben^affneten unb

jebem feinen Soften annjiefen, lie^ ic^ 93}affer herbeiholen, brachte

bie 9^eittiere in ber 93oma unter, fammelte bie mit Speeren be--

n^affneten SDMnner au^ bem ®orfe, brarf)te fämfli(^e ^inbtic^ter

unb Catemen §ufammen unb fud)te möglid)ft Örbnung in t>aß

fc^marje 9}Zenfc^engen?ü^I ju bringen, benn 'Jßeiber unb ^inber

bilbeten ein faum entmirrbare^ Knäuel, ^ann ftecfte id) 9^et>otr>er

unb Patronen ^u mir, legte mein 93efteö an Sd)mud obenauf im

Koffer, um im 'Jaüe eiliger ^lu<i)t atleö §ur Äanb ju ^aben,

bann mad)ten n>ir einen 9^unbgang, um ung oon ber rici^tigen

*i2luöfü^rung aller unferer ^norbnungen ju überseugen. ®ie ganjc

21larmierung xvax in fliegenbfter €ile t?or fid) gegangen; nad)

!aum einer falben Stunbe fpielten n?ir auf unferer 93eranba meiter.

^ir blieben bie gange 9^ac^t auf, — id) i^atti bie Leiber unb

^inber in5tt)ifd)en and) untergebrad)t — unb vertrieben unö bie

Seit mit ^affeetrin!en unb ^oftenreoibieren. ©er Äöüenlärm

unferer aufgeregten 9^ad)tgäfte ihhtt naö) unb nad) ah, unb ber

prac^toolle Sonnenaufgang fanb unö in »er^ältniömä^iger 9^u^e.

®ie 'Söa^e^e maren nid)t gekommen, unfere Q3orbereitungen für

einen mögtic^ft marmen (Empfang alfo oergeblid) gen?efen. ©ie

Leiber trauten aber bem Canbfrieben bod) no(^ n\d)t: tagelang

D. ißrtnce. Sine beutit^e grau. 2. 9(ufl. 4
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hielten fie ftc^ in Selten bict)t an ber ^oma auf, auö ^ux6)t »or

ben "^ßa^e^cg.

<5)ie "^lufregung jener 9^ad)t ^attc Wo^Ituenbe '^öirfung: ftc

ri^ mict) genjattfam auö aller fo;)f^än9erifct)en '^Ingftm eieret, bic

bod) 5u ni(f)fö nü^en fonnte, unb führte mir mit ber tt)ünfd)enö=

tt)erte[ten ©cutlic^feit oor 'klugen, ba^ ic^ ^ier, befonberö tt)enn

^om nid)t auf ber Station antt)efenb, tt>ir!lic^ nid)t „jum <otaat"

i)a bin. "iHn Q3efcl)äftigung \)ahi ic^ mir in ber Seit allcö nur

<S)en!bare ^eroorgefud)t. '3)'^einen ^flegefinbern ^ah^ id) 5?leib=

c^en gemacht, '^öäfc^e geflirft u. a. m. 93iel Arbeit j?erurfad)te

bie Äerffellung eineö i^opffiffenö für 5om. *2llleö, tt>aß t>on 93ie^

ittva^ längere Äaare \)atUr ttJurbe gefd)oren, aber ber Ertrag tt>ar

nic^t gro^, benn Siegen unb Schafe ^aben ^ier meift ein glatte^

•^eü, Schafwolle fennt man nic^t; ta x<i) gu biefer "iHrbeit bie

^apierfc^ere benu^en mu^te, i)o.tU id} balb "Olafen an ben Ringern.

3n biefe fed)ö ^od)en fiel aud) mein erfter ©eburtötag al^ junge

^rau! ®ie <5eier ^atU ic^ mir aud) anberö üorgcftellt. ^om
i^atti für reid)en 93lumenf(^mud meiner Äütfe geforgt, t>on i^m

felbft tarn ein ^er5lid)eg Sd)reiben — aber bod) eben nur ein

Sd)reiben! '2llö ©ratulanten erfc^ienen ber Sa^lmeifter unb ber

Cajarettge^ilfe; auö ber alten Äeimat !ein @ru^, fein ©lüdmunfd).

®ie Solbaten gaben, tt)ie an ^o^en ^efttagen, mir ju €|)ren

brei Saben, bann fpenbierte id) il)nen ©clb unb ben 93opö eine Siege.

*5Hlg mir oon 'peronbo abzogen, !am ba^ ganje ^orf, um
mir eine gute „Safari" ju münfc^en, minbeftcnö an 300 Leiber

begleiteten mid) ein Stüd ^egö, unb alö fte fc^lie^lid) Spalier

bilbeten, brängten fie fic^ alle an mid) ^eran, um mir nod) einmal

„^roa^eri" 5u fagen. <S>iefe "^In^änglic^feit, über bie id) micf)

»irflic^ freute, üerban!c ic^ mo^l meiner ©emo^n^eit, im ®orfe

öfter felbft (finfäufe ju machen unb bie ^inber mit ^rbnüffen

unb bergleid)en ^u befd)en!en.

'J3laQt>alineni)'6i>e, II. &appi, 24. September 1896.

'^Bieberfe^en mit ^om, ben id) oon ^ier auö begleite. ®er
SDZarfd) big jur II. ^tappi (24. September) bot »iel Sc^öneö unb
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Sntereffantcö. 3er«üftete Q3ergc, auf beren faftig grünen 9DZattcn

ftd) «eine "ianftebelungcn geigten, bic micf) an bic 6cf)tt)et5er 6enn-
Bütten erinnerten; raufd)enbe ^ergbäc^e, bie i^r friftaüHare^

«^BafTer in «einen Äaöfaben oon ^elö ju g^elö ffürjten, bid)t.

belaubte, blumenreid)e Ufer unb ein ^aih t>on tarnen, beren
g^ieberfäct)er über unö ^ufammenfc^Iugen. Unoerge^Iid) nJirb mir
ber grof e ^afferfaU hei 9[^agbatenen^ö^e bleiben, ju bem ^ri«
nage mid) begleitete. 0er ^eg tt>ar ungemein befcf)tt)erlic^, glatt
imb [teil, ber ßo^n für bie ^nftrengung aber ein l)o^er! 3n
einer 93reite oon 8 big 10 93^etern ftürjen gemaltige <2Baffer-

maffen einen an 800 ^eter ^o^en Reifen ^erab, um auß ber
^iefe, an ben burc^ Sa^rtaufenbe ^inburd) auöge^ö^lten stippen
Serftäubt, alö biamantenfd)illernbe Qtöolfe auf^ufteigen, ha^ ©an^e
umrahmt oon üppigem @el)änge tropifc^er ^lora, bie überall

jmifc^en ben flippen unb <3'elgblöden ^eroorquiüt — unb all biefc

^rad)t im S'arbenfpiel ber afrifanifcl)en 6onne. ^ein SOcaler ^at
Farben auf ber Palette, ben Sauber biefer ^eleucl)tung mieber-
jugeben — unb ^orte vermögen eö nod) weniger. 3u bem nad)-
l)altigen ^inbrucf, ben biefeö ^ropenbilb auf mic^ macf)t, fommt
nod) ha^ <53ett)u^tfein: id) bin hk erfte mei^e "Jrau, ber biefer
Public! oergönnt ift.

®er ^eg big jur III. (Etappe unb weiter oom 9^ua^a aug
bot ebenfaüg üiel ^bmec^felung, ic^ ftanb aber noc^ ju fe^r unter
bem mächtigen Sinbrucf biefeg in aü feiner frembartigcn ec^ön-
^eit gemaltigen Canbfc^aftgbilbeg, um ber hügeligen £anbfd)aft
cr^ö^teg Sntereffe sujumenben. <2öä^renb mir auf ber II. ^tappt
marcn, brad)tc einer unferer ed)auifd) (fd)mar5er llnteroffisicr)

18 9!Ba^e^e!rieger an, bie er famt i^ren 'Söeibern unb ^inbern
mit feinen "^Igfarig gefangen genommen. ®ie Ceute maren mit
'SJZaufer'Oeme^ren ber SelemgK-ejpebition unb reid)lid)er 9D2u-
nition oerfe^en, fte mürben bemgemä^ unter fc^arfer ^ufftd)t big
5ur III. (itappt mitgenommen, mo ^om bann fc^lie^lid) feftftellte,

t>a^ fte auf bem 9[)^arfd)e nac^ ber Station ftd) befanben, um ftd)

5u ergeben, alg fte oon unferen beuten aufgegriffen mürben.
®ag ift ein erfreulicher Erfolg üon ^omg gefd)i(ftem biplomatifc^en
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93er^altcn: burc^ langfameg Q3orge^en, o^ne ^lutoergie^en, o^ne

eine ^embe ju verbrennen, iff ben i?euten ad oculos bemonffriert

worben, t>a^ bie 93efi^na^me beö Canbeö aud) auf frieblid)em

^ege möglic^. 9^un !ommen ftc fo nad) unb nac^ an, um jtc^

ben neuen Äerren ^u unfern>erfen. "i^lber hi^ mein <3DZann ba§

errei(i)t i)at, mu^te er ftc^'ö oiel 6orge unb 9DZü^e foffen laffen,

unb tt)ir alle beibe ^aben biefen (frfolg mit einem 6tü(f ©efunb--

^eit beja^lt!

9^un folgten fc^öne 5age. ^xt meinem 9[Rann jufammen

konnte ic^ ben legten ^eil unfereö 90^arf(i)eö jurücftegen, auö bem

mir noc^ eine |)öc^ft malerifd)e "S^elfenbilbung in Erinnerung \U%
krümmer unb Gäulen tt)o^I t)ulfanifd)en llrfprung^, bie in i^rer

malerif(^en ^norbnung un^ ha^ ^otoffeum in 9lom inö @e--

bäd)tniö riefen.

^Im 29. September näf)erfen mv unö unferer fünftigen

Station, unb unfere Äo(i)5eitöreife ^atfe nun i^r 3iel erreicht:

Sring a!

^om xvax fe^r gefpannt, ob fc^on 9^ad)ric^t ha märe üon ben

oon i^m t> erlangten Gruppen, o^ne tt)el(^e bie 93erfolgung Quamaö
nic^t möglich märe, unb mic^ intereffierte befonberö, ob unfer Äauö

fcl)on fertig fein mirb!

^ix mürben gleich militärifd) empfangen: Leutnant StabU

baur^) unb Dr. 9^ein^arb mit ben '^löfariö oon ^ilimatinbe be-

grüßten unö beim Einzug. ®ie beiben Ferren begleiteten unö,

fobalb bie bienfflid)en ©efc^äfte erlebigt maren, ju unferem Äauö

:

ein nieblic^eö Stro^|)äufel, mitten in einem ^älb(f)en, mit <5)ur(^'

blicf nac^ ben 93ergen unb ber 93oma; menn ber ^Oßinb ge^t,

pfeift er frifc^meg bur(^ unfere brei Simmer; eö f)at aud) ^mei

93eranben, bie Wintere 93eranba richteten mir gleid) alö Stapet--

pla^ für Saften unb "^utterfiften ein. ®ie ©ecfen ber Simmer

finb mit meinem, bie ^änbe mit blauem Seug auögef(i)lagen; ha^

machte alleö einen mo^nlic^en (finbrud, bie Ferren Ratten §ubem

^) Sinigc ^DZonate fpäter tüurbc er mit Speerftid^ üernjunbet unb erlag

balb barauf bem ^Oßürgenget '^Ifrifaö, ber 'SOklaria.
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nod) bte ^o^nung fo retjenb mit Blumen gefc^mücff, ba^ mx
unfere f)er5(id)c 'Jreube baran Ratten! 60 tvav un^ borf) uner«

trartet ein fefflic^er (finjug in unfer neueö iocim burd) biefe

i?iebenött)ürbig!eit bereitet tt)orben. 6oba(b ber 93auleiter eintrifft,

wirb ein grö^ereö ioauö auö fefterem 9D^ateria( für unö aufgeführt

n)erben. ®ie beiben Äerren gaben unö ein '^Biüfommengfrü^ftürf

auf unferer 93eranba, fie felbft bettJO^nen ein 3e(t; nachmittags

befa^en tt)ir unö bie Station, unb abenbö maren bie Äerren

unfere @äfte.

91m anberen ^age ging'S anS '^n^paätn unb €inri(^ten; bc=

fonberS ta^ ^o^njimmer fa^ red)t nett auS mit feinen Dekorationen

an ©e^örnen, Speeren, ©arbinen unb <5eUbecfen. '2l(S mv bie

Äerren bei unS ^u ^if(^e fa^en, maren jte freubig überrafc^t, aüeS

fo „europäifd)" ju finben. Sie empfanben eS alS eine lang ent»

beerte 'Jöo^Itat, enblid) mieber einmal an einem ^ifd), mit tt)irflic^em

5:ifcf)5eug, mit ooUftänbiger ©läfer- unb Seroiergamitur unb Silber--

jeug fpeifen ju !önnen. Unfere Campen machten jtd) famoS : bie ©toden

waren natürlich fämtlid) gefprungen, aber ^om i^atti auS rotem 3eug

fe^r gefc^i(ft £ampcnf(^irme ^ergefteüt; bie Sad)e fa^ fe^r „mobern''

auS, genau mie bie großen Seibenfd)irme Stücf ju 40 9Diarf in

Berlin W. ^ir maren red)t oergnügt; id) 50g mic^ aber ettt)aS

früher jurücf, ha id) fe^r mübe war. "^Inberen ^agS 'inbfc^iebS'

pirfnid auf einem fd)ön gelegenen Reifen, ber eine prächtige 9^unb'

ftc^t bot. ^ir Ratten ^[Raibomle (^albmeiftereffenj, red)t gut)

unb alteS möglid)e mitgenommen, u. a. auc^ 9?eb^ü^ner. ©ie

ioerren waren hzi beftem ioumor, fte überboten fid) im (Erfinben

neuer 't^lufmerffamfeiten. ^i^ mir unS trennten, gefd)a^ eS mit

aufrid)tigem 93ebauem — am näd)ften ^age marfc^ierten fie ab.

Die Station mar alfo fd)ön eingeweiht worben, meine 93efürc^»

tung, ^ier fo gan^ ot)ne Sang unb ^lang einjie^en ju muffen,

i)am fxd) ban! ber CiebenSwürbigfeit ber beiben Äerren nid)t oer--

wirüic^t.

9^un !amen irDti 9?u^etage, in ber bie Kleinigkeiten in Orb-

nung gebrad)t würben.

Dann traf Äerr ». Kleift »on Kiloffa bei unS ein unb nad)
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»eiteren jtt?ei ^agen Leutnant ©launing auö '^D'Zpapua. '21m vierten

^03 8ogcn auc^ jte fort; tt)tr begleiteten jte ein 6tü(f 9©egeg.

darauf tarn ein ^ater 93af[Iiug, ber ^ier eine 9?lifjton

grünben wiU. ^a^ tt)ürbe für unö einen erfreulichen 3utt)a(^ö

£>on 5tt)ei gebilbeten Europäern bebeuten. Sr blieb 3tt)ei ^age

bei unö. <S)ie näcf)ften ^age ru^te ic^ mic^ au^, benn eö war

bod) ettt>oö anftrengenb gewefen.

"^Im 12. O!tober 6 :U^r abenbö erhärte |)lö$lic^ mein 'SJ^ann:

„9©ir marfd)ieren morgen, auf tt)ie lange !ann i^ nid)t fagen!"

(So ^anbelte f[(^ barum, ben 93ruber Quan)aö in unfere ©enjalt

5U befommen. 3m 9^u tüav alleö gcpa(ft, unb am näd)ften

'SO'lorgen um 7 ll^r marf(i)ierten tt)ir ab. ®aö ^inpacfen ^ier

5u ßanbe ift m6)t fo ganj einfach, benn ba finb nid)t nur

Kleiber, 9©äfcf)e ufn?. mitzunehmen, fonbern Äauö=, 'Sßafd^»

unb i^oc^gefc^irr, Heller, "^OZeffer unb ©abeln, furj unb gut, eine

ganje fleine Einrichtung, unb bie Äauptfac^e: alleö Effen unb

^rin!en.

(So tt)ar für mid) eine ^5(^ft intereffante „Safari", '^m erften

•Sage (13.) !amen mv nad) QuattJaö 6ultanöreftben5, ber eigentlichen

(ota'Ot Sringa, einer 9^egerftabt x>on ttxoa 9000 Einwohnern, oon

ber nod) ein großer ^eil in Krümmern lag; auc^ Quatt>aö ^embc

ift nur gum ^eil, unb jwar niebriger n?ie früher, wieber aufgebaut;

fie imponiert aber tro^bem bur(^ i^re großen 9?äume unb bie

zahlreichen labprint^artigen 93erbinbungögänge, in ber ^üc^e zählte

ict) an 60 ber ^ier üblict)en primitiven ^euerftellen. Unter bem

großen fc^attigen 93aume t)or ber ^embe mar noc^ ber er^ö^te

Si^, üon bem auö Quama feine ^ruppenreüüen abhielt; i^atU

er boct) feine Gruppen in befonberg fenntlid^e „9?egimenter" ein--

geteilt, mit Offizieren unb Unteroffizieren; ber eine biefer Gruppen»

förper trug z- ^. nur ganz »jei^e 6c^ilbe!

*2lm 14. Oftober erreict)ten mir Ouama^ alteö Cager; fc^on

auf bem ^ege ba^in ftie^en mir auf t>iele Heine Cager; t>a^

gro^e £ager liegt fo oerftecft in ben 93ergen, ba^ man eö gar

nic^t gefunben i)ätU, wenn nic^t <S3a^e^eleute eö gezeigt Ratten,

(fö ma^ mo^t 1600 Schritte im ilmfang.
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Äier foütc fid) ber Stpecf unferer 6afan erfüllen: im Cager

fanben mv SDcpangire, ben einjigen rechten trüber QuQtoaö, unb

5l'apanbe, feinen Äalbbruber, mit i^ren beuten. 6ie fomen, ftc^

5U unterwerfen.

3m Cager fanb fobann gro^eö Sc^auri ffatt, in tt>eld)em mein

9}Zann erklärte, 9D^pangire foüe aU 6ultan an Quahjaö 6tellc

eingefe^t werben; bi^ jur (Gefangennähme Quawaö jebod) muffe

er i^n in Äaft nehmen. SOZpangire ift ein großer, |)übfd^er SD^ann

mit offenen Sügen unb freiem 93(icf, fein ganjeö '^öefen mac^t

einen guten (finbrucf. *!2lu^er ben beiben 93rübern Quawa unb

"SD^angire (ein britter 93ruber enbete burcb Gelbftmorb) (eben noc^

brei 6ct)n)eftem: bie eine ift bie 'Jrau beö 9}?erere, bic beiben

anberen waren biö je^t bei i^rem 95ruber Öuawa, (amen aber

mit vO^pangire su unö.

gj^erereö «Jrau ift eö übel ergangen: alö Quawa fu^ mit

feinem Srf)tt)ager 9}ierere entjweite — er ^atte aud) eine S(^tt)efter

oon biefem jur ^vau — lie^ er bem armen 95}eibe, ber Sc^wefter

feinet nunmehrigen <5sinbeö, bie "klugen auöftec^en — worauf nun

9}Zerere an Quawa 9?a(^e na^m unb beffen 6c^wefter auf gleiche

^eife blenben Ue^!

•^Im 16. famen wir mit unferen 6d)u^befo^Ienen ^ier wieber

an. 6ie würben in einer ^embe mit ©ornboma untergebracht,

bie fie nid)t oerlaffen bürfen, fonft !ann jebermann fte befudyen.

"^Im 5age ^aben fie ^tt>ei, naditö »ier ^ad)tpoften.

3u meiner "S^reube fanben wir fc^on itrva^ ©arten an unferm

Äaufe angelegt.

21. Oftober 1896.

ioeute befud)ten mid) eine richtige unb eine Äalbfc^wefter öon

Öuawa. 9?otwein fd)ien i^nen fe^r ju fc^medfen, 93utterbrot

weniger, umfome^r aber 3uder unb t>or allem daU^. 6ie baten

mic^, i^nen ba^ 9^ä^en beizubringen, unb wollen ju biefem 3wede

balb wieber!ommen. 93eibe ftnb ^übf(^e @efcf)öpfe mit kleinen

•Jü^en unb fci)malen Äänben, befonberö Öuawaö rechte 6c^wefter

gefiel mir burc^ i^r offene^ ^efen. "^ir waren fe^r luftig mit--
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ctnanber unb fc^toffen gute '5reunbfd)aft. 9Zur beim Sffen unb

in fonft noc^ einigen 93ett)egungen »errät ftrf) §utt)eilen bie „'^Bilbe".

Unfer 9?enommierffücf, auf rrelc^eö ^om befonberö ftolj ift

ttJurbe ^eute fertig: bie 0iele im Sd)Iafjimmer. ^(leö, maö an

(^inpadi)oih aufzutreiben war, ift basu t)ertt)anbt werben; fie

fie^t sttjar bemnac^ ^twa^ fe^r geftücfelt au^, ift aber tro^bem

fe^r fc^ön; ha fte einen <5u^ {)oct) über bem 93oben angebrad)t ift,

werben wir immer trocfenen ^u^oben ^aben. ©aö Linoleum

!ommt unö ganj befonberö gut su ftatten: wir ^aben eö ring^-

um an ber ^anb be^ Gc^Iaf^immer^ gebogen, nun ^ält eg ben

^inb ab unb fie^t ^oc^fein auö!

'^h unb 5u ma(i)en wir einen 6pa5iergang; ein 'i21ugftd)t^--

punft ift ganz in ber 9^ä^e, ber fic^ mit ben fc^önften 6d)Wei5er

©lan^punften meffen !ann. «Saju bie prac^tüoüe, Harc £uft;

wir füllen unö nac^ alt ben Sumpfnieberungen wie in einem

!ltmatifd)en S^urort, unb t>a^ 95i(b unferer erften 6tation ^eronbo

!ann neben biefem fc^önen Canbe ^ier nic^t aufkommen. ®ie

9^ad)We^en unfereö 9}Zarfc^eö äußern ftd) übrigeng, ic^ ^abi zu-

weilen fleine «lieberanfalle. ®ie ^SajiKen muffen erff wieber

herausgetrieben werben. Äeute !amen bie 6d)weffern wieber

unb hxa6)Un 20 ^^efrauen 9}^pangireg mit. ®ie beiben Quawa--

6d)Weftern, 6atatamanga unb bie Äa(bfd)Wefter «Julimanga, unb

bie „größte", b. i). erfte <5rau ^pangireS, Äamuna, er|)ietten

6tü^le fowie ^ec unb 3u(fer, bie anbern ^ocften auf ber ^rbc.

9}^it bem 9^ä^en würbe eS aber nid)tö: Lamuna erklärte mir,

•iJlrbeit fei ^trva^ Ää^Iic^e§, unb nun woüen bie beiben anbern

auc^ nichts me^r lernen. Lamuna ift ^übfc^ unb fcbeint au^er

i^rcr ^aul^eit aud) ein gut ^eil 6c^lau^eit ju beft^en, fie ^at

aber !ein fo guteö ©eftc^t wie bie beiben 6c^weftern. <S)a auS

ber S^ätjftunbe nicl)tö würbe, geigte id) i|)nen t>k 93ilber in

93re^mg ^ierleben, i>a§ begeifterte fte fe^r, namentlich bie ber i^nen

bekannten ^iere. ®a mein ^oilettenfpiegel §erbrod)en angefommen

ift, fc^enfte ic^ jeber ein Stürf baoon: t>a§ mad)te großen ^in--

bru(f, fte würben nid)t mübe, ^c^ barin ju bewunbern.

6oeben fc^icft mir 9)Zpangire ta^ lanbeöüblicl)e ©aftgefc^enf:
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ein fleinc» 9D^äbcf)en, ^aligungire, ebenfo lanbe^übüd) laffc id^

ha§ Keine <5)tng ^unäc^ff im "bluffe einer grünbtic^en 9?einigung

unterbieten unb fterfe eö bann in eineö ber Sl{eib(^en meiner

fleinen ?3iu^egu ; mein neueö „Eigentum" i)at ein broUigeö

Äinbergefi(i)td)en, mit großen treuherzigen '^Hugen. 93ortäufig

fe^en fid) nun beibe ?D^äbel^ 93i(ber an, morgen foll ber erffe

O'^ä^oerfuc^ gem.ac^t merben. SD^it Heller unb £öffel ^antteren

fie ganz gefc^icft.

*2lu^ ber .Heimat feit brei 50^onaten feine 9^ac^rid)t! . . . .

®aö '^luöpaden unb €inrid)ten mad)t üiel 'c^reube; hk

^irtfc^aft tt)äd)ff mir jufe^enbö unter ben Äänben, unb itbi^

frifd) auögeparfte <Ztüd mirb mie ein lieber alter 93e!annter be=

grü^t. 9c0(i> 14 ^age ungefähr, bann ^ört ^offentlid) ta^ 2tbin

au^ ben .koffern unb Stiften auf. ^'Jlxt 93orräten für ein 3a^r

tt)irtfc^aften, o|)ne 93orratöfammer ober Steiler ju I)aben, über biefe

'^lufgabe mu^ Henriette 0aoibiö no(^ einen befonberen 9^a(i)trag

fc^reiben, für afrifanifd)e ioau^frauen unb fotcf)e, bie eö werben

wollen.

24. OKober 1896.

Äeute hxad^U xd} SD^pangire unb ^apanbe mein @egengefcf)en!

für t>a^ Heine 9}^äbc^en. ^ä^renb erfterer burc^ ffattüc^en

'2ßud)g ftc^ auö5eid)net unb überhaupt oorteil^aft oon feiner

Umgebung abfti(i)t, ift ber um oieteö ältere ^apanbe fleiner unb

unanfe^nlid), i)at aber ein guteö, freunblirf)eö ©eftc^t. "^Ü^pangire^

energifcl)eö, freiet ^Tluftreten, fein offener 93lic! jeigen 9?affe. ^üv
bie grauen na^m id) ^üd)er mit, für i^n eine <3=lafd)e 9?otn>ein.

•Samit reifte ic^ feine 93ege^rlicf)feit ^u allerlei größeren ^ünfc^en

:

noc^ einen neuen *2ln5ug, ein Schwein unb anbereö. 3cf) er--

(lärte i^m aber, ein fo reicher '^D'^ann tt>ie er, mit fold)en Slfen-

beint)orräten, fönne fid) ba€ an ber ^üfte alleö felbft faufen.

®ie Unterhaltung war nicl)t fo ganj einfad). 9?^ein <S)olmetfc^er

»erfte^t aud) !ein ^i^e^e; meine ^orte mu^te er nun erff

einem enberen 6prod)!unbigen überfe^en, ber fte bann bem

6ultan weiter »ermittelte. 3n einer (EcEe ftanben bie Gflaoen
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gufammengebrängt, bic grauen tuaren m6)t anmefenb; feine „crffe

^vau" unb bte Sd)tt>effer mu^te irf) rufen laffen, um fie ju bc=

grüben; fie entfernten ftd) gleid) lieber. €)ie niebere Stellung,

bie ben "grauen ^ier angett)iefen ift, erfd)tt)ert mir meine "^lufgabe

gan5 bebeutenb; tt)enn mic^ bie 'grauen ^ier and) ai§ i^nen

überlegen anfe^en, ben 9[Rännern gegenüber mu^ x6) mir meine

Stellung erft ^erauöbei^en. 3u biefem '53efuc^e ^atu id) mir einen

großen Stu^l f)intragen laffen, auf bem id) "^la^ na^m, ber Sultan

fa^ auf einem niebrigen Stuhle, alle^ übrige ftanb um unö ^erum.

27. Oftober 1896.

•SD^cine 93op^ mad)en mir t>iel "iärger; fie fte^len tt)ie bie

9?aben, baju bie angeborene 'Jaul^eit. 3uma, ber f(i)on feit

Sauren bei meinem ^CZann ift, unb üon bem id) glaubte, ob

feineö 93ertt)ö^ntfeing nid^t mit i^m auö^uJornmen, iff jc^t ber

93efte t>on allen; feine „®üte" ift jn^ar niemals aufregenb, aber

er bleibt fic^ tt)enigftenö immer gleid^ unb jeigt »or allem nie=

malö bie auögefprod)en fd)lec^ten ^igenfd)aften feiner fc^tt>ar5en

Kollegen.

^hiuH machen mv gettJö^nlic^ einen Spazierritt. ®ie

^f^atur ift ^ier fo t)errlid), bie £uft fo !lar unb erfrifd)enb, man

fü^lt bei jebem *2ltemäug: |)ier ift ©efunb^eit, ^ier ift ha^

CJuififana, beffen tt>ir nad) all ben ^^iebergegenben, bie tt)ir huxö)-

sogen, fo bringenb benötigen, kleine 'Jieberanfälle ftellen ftd)

leiber hti ^om immer nod) äutt)eilen ein, unb felbft id) i)ahi fc^on

einige gehabt. <S)ie bieten 9^eitrt)ege ringsum geben unö gute

<Selegen^eit, bie ©egenb genauer fennen ju lernen; unfere ^iJ^aul-

tiere flimmen bie fteilften "Jelfenpfabe ^inan, bie für ein ^ferb

n?o|)l gang unpaffterbar fein mürben.

SO^^eine fd)tt)ar5en tarnen fd)einen mic^ ^eute nid)t ju befuc^en.

Mrjlid) geigte id) i^nen einen an einem ©ummibaü mittele bünnen

Sc^laud)eö befeftigten, rec^t naturgetreu au^fe^enben ^rofd), ber

infolge beö £uftbrude^ gang natürlich fort^üpfte: gang mie in

(Europa fürd)teten ftcf) meine fd)tt)argen ©amen aud) ^ier t>or bem

Heinen Ungetüm. Schabe, ta^ id) bei ben ^ei^nac^töbefteüungen
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iDoUcn tt)ir nämttc^ großartig feiern, hoffentlich treffen bie

befteütcn 6enbungen pün!ttid) ein.

30. Offober 1896.

^ie ^^egenjeit melbet fic^ an, bebecfter Äimmel, entfernter

<5)onner unb t)eute ber etfte 9^egengu^ — üiel ^u frü^ für un^,

bcnn no(^ tft längff nic^t alleö unter ^ad} unb 'Jac^. ^^ament-

ixii) tk mafferbic^ten ^©o^nungen für bie Golbaten finb nod) nic^t

fertig ; eö fe^lt un^ fe^r an "^erfseug, um ben 93au ju befd)leu=

nigcn. Hnfere Simmer ftanben jum ^eit, bie 93eranba t)oU=

ftänbig unter Gaffer, unb eö ift mir man(^erlei »erborben.

iibrigeng fie^t man ^ier fct)on ben 5lutturfortfc^ritt : alle ^aben

boc^ fc^on »enigftenö einige ^leibung^ftüde an! ®ie xDtänner

allerbing^ im allgemeinen me^r alö bie grauen.

Hnfer ©arten tt)irb fet)r ^übfc^, bei feiner 93eftellung fpielt

ein 9^ec^en mit Sinfen auö 3immermannö'9^ägeln bie Hauptrolle.

®er 93li(f »on einem ^enfter auö bietet mel Sntereffante^, ic^

fe^e bie rege Bautätigkeit unb fann »erfolgen, tt)ie au^ Äotj'

ftäben, '^Baft, ®raö unb (frbe Ääufer, eine 6tra^e, ein ganjcö

<5)orf entfte^en. ^ie (finmo^ner, bie flc^ mit i^rem 93ie^ unb

»ertüollerem 93efi$tum in bk Sc^luc^ten be^ unnjegfamen @e--

birgeö gef(üd)tet Ratten, finb njieber jurürfgefe^rt, aud) bie meiften

»on Quamag 93ertt)anbten unb feinem *2ln|)ang, bie 6iWi--©efetl=

fd)aft, bie 9}^utter, eine ^oct)ter mit 5?lumpfü^en unb ein 6o^n,

^aben ftc^ in ^omö 6c^u$ begeben. (So mar ung bieg um fo

auffallenber, ha xi)v Q3ater oon ^om 1892 in ^abora gefc^lagen

mürbe. "QH^ beffen Äauptburg fiel, fprengte er fic^ mit feinen

Leibern in bie £uft.

9DZein "SD^onn lä^t ben 6o^n ein ^anjammeft=0orf hinter

ber Station grünben. Unten im ^al mill er bann aucf) ein 0orf

üon ^onboa'ßeuten anlegen; biefe €inrid)tung tt)irb fet)r nu^»

bringenb für bie Station fein, eö fönnen bann bie oon ben "^öa^e^c

geraubten Ccute bort Unterfunft finben.

ioznti tarn eine <5rau, bie aug Ubena entflofjen mar, um bei
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unö Sd)u^ §u fud)en. 3{;r traren bie O^ren abgefd)mtfen »orben.

3e$t fangen bie 'grauen an, ju mir jum 6c^auri ju !ommen, id)

^abe täglid) fed)^ biö ac^t oon i^nen bei mir, bie natürlich bann

avi6) beiföftigt fein ttjoüen.

31. Oftober 1896.

Äeute ift ber jn^eite 9}?^c^e gelängt morbcn, ber einen

unferer ^rägerfü^rer am Q^ua^a ermorbet ^at. SOZein 9[)^ann

lie^ biefe burc^ bie traurige 9^otrt)enbigfeit ^ur Itnerlä^Iii^feit

gett)orbene Einrichtung mit einer gett)iffen, auf bie ©emüter ber

(Eingeborenen tt>ir!famen ^eierli(^!eit augfü{)ren : Sämtliche 9Saffa=

gira auö Sringa mußten ber ^re!ution beimo^nen. "^uc^ eine

gro^e fc^auluftige xO^enge ^attt fxd), tt)ie mir ^om nad)^er cr=

5ä^lte, 5u bem traurigen 6d)auf))iel eingefunben, barunter fe^r

üiele 'Jrauen, tt)eld)e ^om ben ^la^ oerlaffen ^ie^. <5)ie 6d)au=

luft jeigte firf) jebod) ^ier ftärfer aU ber fonft eingefleifc^te @e=

^orfam, unb erft alö ber 93efe^l burci^ <3=effna^me unb "iHbfü^rung

cineö ber Leiber grünblid^en 9^ad)brud er|)ielt, bequemten fi(^

bie übrigen, ftd) ju entfernen. ®er ^örber ift fo in fein 6d)id=

fal ergeben gewefen, i>a^ er ben ^opf felbft in bie 6(^linge geftecft

\)at. (fin @nabenfd)u^, ben ^om bei fold)en ^yefutionen ftetg

abgeben tie^, \)attz ben fofortigen ^ob beö 93erurteilten jur

^olge. <S)aö abfd)redenbe 93eifpiel einer folc^en Einrichtung iff

um fo nötiger, alß aud) einer unferer '2Iöfariö, ber feinerjeit bei

bem anftrengenben 9}Zarfd)e t)inter ber Kolonne gurüdblieb,

SO^eud)elmörbern jum Opfer fiel. ®ie ^äter finb nod) nid)t

entbedt.

93on Öuatt)a !amen jwei £eute, angeblid) um ftc^ ju unter-

tt)erfen; in ^at)r^eit ttjaren e^ epione, bie unfere 6tation auö*

!unbfc^aften tt)oüten! 6ie oerfc^manben balb tt)ieber, unb 5om
lie^ fie burc^ Patrouillen »erfolgen.

1. g^ooember 1896.

®er ©emüfegarten tt)irb in ber 9Zäl)e ber Stelle angelegt,

tt)0 nad) ©runbmaffer gebohrt tt)irb. ^ir fa^en unö bie '^Zlrbeit

an, bie, t>a wir feinen Srbbo^rer ^aben, nur langfam fortfd)reitet.
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^ir ^aben je^t 1000 (otüä 95ie^, unb baö ^u oemalten ift

auä) feine ^leinigfeif. ^ein 9D^ann tt?iü bem <ioI! ben 9?eid)'

tum nic^t gan^ entstehen, beg{)alb gibt er ein ©ritte! bem Sultan,

ein ©rittet bem ©ouoernement unb ein ©rittel tt)irb größeren

beuten jum <33eaufjtd)tigen gegeben, biefelben befommen \tbQ§

britte ^Qlb alg i^r Eigentum, baß anbere foU jur ^üfte gefc^icft

»erben.

Äeute nachmittag lie§ mein SDtann SOtpangire unb feine 5tt>ei

Äatbbrüber ^apanbe unb 6abangamenba §u un^ fommen. ^ei
erfterem unb le^terem \)at man mirflid) nid)t tai ©efü^l, ftcf)

mit Gc^warjen ju unterhatten.

Sntfpred)enb bem im ganzen 93otfe |)ier in einem ©rabe
ausgeprägten 6etbftgefü|)t, mz man eS fonft bei 9^egern faum
finbet, treten auc^ bie 9}^itgtieber ber 6uttansfamitie mit gans
befonberem 6etbftbett)u^tfein auf. Sie tt)iffen ftc^ gut ju unter-

hatten, aug i^ren ffugen «fragen fprec^en ^i^egierbe unb 3n-
tetligen§, unfere europäifc^en @ett)o^n|)eiten fuc^en fte ftd) mög-
tic^ff anzueignen. 60 fa^ ^cpangire fürstid) bei m§ im Simmer;
ber ^eppid) reid)te nid)t hiß gu feinem ^ta^, beS^atb gtaubte er

nichts llnpaffenbeS gu tun, xvmn er feinen Sigarettenftummet ein-

fad) auf ben 93oben xvaxf. Sabangamenba bagegen, beffen 6tu^t

auf bem ^eppid) ftanb, n)agte nid)t, biefen ju befd)mu$en unb
tüar ftd)ttic^ auS großer Q3ertegen^eit crtöft, aU ic^ i^m einen

<2Ifd)bec^er reid)te, auf ben er feinen 6tummet beponierte.

gOZpangire oerfotgte biefeS 9}Zanöt)er mit großer ^ufmer^amfeit,
unb batb i)attt er — t)on mir anfd)einenb unbeobachtet — feinen

Sigarettenreft Dom 93oben aufgetefen unb in ben '=2Ifcf)bec^er

praWsiert. (?S ift ein 93ergnügen, bk beiben intettigenten 93ur-

fc^en §u beobact)ten, babei fmb eö ^übfc^e ^eute, an ®eftct)t

fott>o^t mie an <2öud)g. ^uc^ an ©atanterie fe^tt eS i^nen nicf)t;

SO^pangire unb feine 93rüber füffen mir ftetS bie Äanb, unb ^eute

f)at mir erfterer atg 93ett)eiö feiner befonberen ^ertfcf)ä^ung
einen fc^önen — Oc^fen oere^rt. 5^'teine @efci)en!e ermatten bie

9^reunbfct)aft.

©ie ^unft, bem 9?eger burcf) marmorne £lnbett)egtict)!eit ber
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@efid)tg5ügc ^u imponieren, befonberö menn bie unbewußte S^omit

untt)iberftc^Iici) jum £act)en reijt, ^obe id) immer noc^ nid)t rau^.

5:om ift "^OfZeifter barin. 60 mu^te i(^ geffern cinfa^ bie S^üttt

ocrtaffen, alö id) mit anfa^, wie ein ^^eger meinem 9DZanne

burct)au5 bie "Jü^e füffen ttjoüte: ber am 93oben rutfct)enbe 9Zeger,

ber ^om^ ^ü^e ju ^afd)en, unb ^om, ber fein ^iebeftat in

6id)erf)eit ju bringen fachte, boten ein 93ilb, welchem meine

Seelenruhe nod) nid)t gemac^fen »ar.

3. 9iot)cmber 1896.

^ad) brei langen Monaten ^eute enb(id) bie ^oft — 95riefe

auö ber Äeimat! 955aö ba^ bebeutet, !ann mir nur ein „'^Ifri-

faner" nad)fü^len. '^Hucf) t>u 93opg erhielten 93riefe, 90^pifd)i

§. *53. einen üon feiner "SCRama, b. ^. feiner rid)tigen SDZama, im

@egenfa$ 5U ber bei btn 9^egern (aud) ben 'Jrauen) beliebten

angenommenen „9}^am«", b. f). mütterlichen "Jfeunbin. 6ie t>er=

ma^rt bem 9^eger ba^ oerbiente @elb, mad^t feine 6c^auri^, forgt

für feinen "^Injug, foc^t für i^n. (fö gibt auc^ unter i^nen gan§

junge „'J)lama'ß'\ bie finb meiften^ rec^t !oftfpielig. *21m liebften

ttJürbe mein 9[Rann bie 9[Ramag an ber ^üftc gan^ abfd)affen.

4. 9^ooember 1896.

Äeute traf oom ©ouoernement bie (Genehmigung ju altem

ein, tüaß mein '^DZann biö je^t getan i)at unb noc^ tun tt)ill. 60
tt)irb alleö in fürjefter Seit in fc^bnfter Orbnung fein, ^nd)

9[Rerere foll alö Gultan in Ubena unb SO^pangire in lll)e^e ein-

gefegt tt)erben. <5)ie Offiziere !önnen mit ben Kompagnien jeben

^ag eintreffen. 3d) fc^enfte ^eute SO^pangire eine *5lafc^e ®in
unb auf einem Heller ein fd)öneö Stüd Gc^inJen. ®en Heller

wollte er natürlid) auc^ behalten.
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24. ©cjember 1896.

'^a§ wax ein »ic^tiger ^ag für unö. ^Sag beutfd)e ^ei^»

na(i)t^feft mu^fe »or ber für unfere {)ieftgen 93ert)ältniffc

ttjenigffenS großen Äaupt» unb Staatöaftion ber feier»

Iid)en (finfe^ung "^D^pangireö an95ebeutung jurücftreten.

•^iber gefeiert ^aben tt?ir unfer erfteö afrifanifd)eö QOßet^--

nad)ten boc^, unb jwar rec^t feierlid), nad)bem tt)ir ber '^otifif

i^r 9^ec^t gegeben Ratten.

Um 10 ü\)v »ormittagg metbete ber 9^elbtt)ebel alle^ jur (£in--

I)oIung fertig, unb mein 9D'Zann, in »oUer ©ala natürlich, begab

ftd) 5U bem neuen 6uttan. 3n§tt)ifcf)en »aren bie ^atreö, ber

©oftor 6tierUng unb id) auf ben ^effpla^ gegangen, tt)o bic^t

gebrängt bie Ceute in fc^önffen, fd)neett)ei^en ©emänbern, bie

grauen in if)ren beften ^üd)ern ftanben. Sin farbenpräd)tigeö

93ilb, umgrenzt »on faftigem @rün, bie ^erge atö Äintergrunb.

<5)aö blaue Äimmelögemölbe i)at oor^er n)o^l !aum auf eine fo

lebenöluffige unb ^eitere 93olf^menge an biefer (oUÜt ^erabgefc^aut-

<5)ie Gtelle ber „^öc^ften Sioilifation" vertreten Leutnant ©launingg

unb meine p^otograp^ifc^en *2lpparatc, für tt)e(rf)e bie beoorfte^enbe

^eierlic^feit »iel ju tun gab.

Über 500 "^ann Gruppen in ^arabeaufffellung, Offiziere

unb llnteroffisiere t)or bie <5ront gejogen, ffanben jum (Empfange

beg neuen Äerrn bereit, ben mein ^ann einjufe^en im 93egriff

ftanb. (gnblid) fd)tugen bie ^ambourg an; tk Äerren, mit benen
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xviv in5tt)ifd)cn geplaubcrt, eilten auf i^re 'Soften unb tvxv ^^ofo--

Qxapi)^n an unfere ©ucEfäffen. 3e^t !amen fie an. 9Rec^fö jur

6eite ^omö bie ftol^e, [tatt(id)e €rfd)einung beö tIRpangire, ber

feiner ^ürbe bett)u^t ein|)erfd)reitet — „jeber 3oü ein S^önig",

ein ed)ter 93erfreter beö Öuan?agefc^Ie(i)tg. Q3or ber ^ront ber

Gruppen angefommen, f(^tt)en!te bie 9Dtuftf nacf) bem '^(ügel ab,

n)ä^renb Äerr ». 5?(eiff ben 'Jrontrapport erffatfete. '5)ann ^ietf

^om eine furje '21nfprad)e an bie ^a^e^e, in n)el(i)er er il)nen

^pangire alö neuen Sutfan befannt gab ; bem Sultan überreid)te

er ai§ 3ei(f)en feiner Äerrf(i)ergett)a(t eine beutfd)e "Jlagge unb

-ein t)on Sr. 'JJla\^\tät unferem ^aifer ju biefem 3tt)e(fe üerlie^eneö

|)ra(i)tt)otIe^ 6(f)tt)ert. ®ie Gruppen präfentierten, unb ein t)iet=

^unbertfa^eö Äurra! auf unfern 'v^mer^öd)ften i^rieg^^errn, ben

i^aifer, tt)ecfte i>a^ €c^o ber 93erge. Unter ber umfte^enben 93olfö--

menge {)errfd)te lautlofe 6tiüe; biefe militärifd)e ^zkvlid)Mt

mad)tc augenfc^einlid) tiefen Sinbrud, eö tt)ar, alö tt)enn bie 9?Zaffe

erftarrt n)äre, aüeö faf) auf ben 93rennpun!t: meinen tO^ann unb

'iO^pangire. 3um Sd)(u^ tt)urben 5ugtt)eife Satoen unb S(^ncU-

feuer abgegeben. ®ann ging e^ im Umgug in 6e!tionöfoIonnen

burc^ t>k Qtatt. 93oran bie 9}Zufi!, bann mein xD^ann, Äerr

t). ^leift, SSJ^pangire mit feinen trübem, icf), 5um Sd)(u^ bie

Gruppe, unb genau fo tt>ie §u Äauö hti folc^en ©elegen^eiten

umgab unö bie je^t tärmenbe 93o(f^menge. "t^lüe^ xvax aufö

fc^önfte mit 93Iumengett>inben, '5a|)nen unb ^ä|)ncf)en gefc^mücft,

jebe S^ixtU xt>av auögepu^t.

3c^ ^atte mid^ balb t)on bem 3uge getrennt, um ben ^eft»

5ug aufzunehmen, ^aö ic^ taufen fonnte, eilte ic^ an ben

Apparat; alö ber 3ug an!am, fnipfte icf) — aber alle 9!)^ü^e tt)ar

umfonff! <S)er 93erfc^lu^ oerfagte! ®lü(flic^ertt)eife |)aben bie

anbern gute "i^lufna^men mad)en fönnen.

9J^ittlertt)eile xvav e^ IIV2 ^^^ geworben, unb jeber 50g fic^

gurüd, benn um 21/2 Üi>v Xüav ^reiöfc^ie^en. 3u Äaufe machte

icf) eine Sc^üffel i^onfeft unb 9}Zar5ipan, in ber 9DZitte eine ^Ina--

naö, jurec^t, auf ber eine ^arte mit ber 9)^itteilung ftecfte, ha^
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tt)ir ber Hnteroffisierömeffc ein ^egctfpiet ju ^ei^nad)ten, t>or--

läuftg aKerbingö erft fd)riftlid), ffifteten.

^ir a^en ju SD^ittag, unb um 2V2 H^r hjaren tt)ir auf bem
6c^te§p(a$. SDZein S[Rann fc^o^ mir ben erffen ^reiö, einen fe^r

fc^önen C^'Iefantenja^n. "Jür bie ^infä^e unb 9^eugelber tvavm

(Etefanfen^ä^ne al§ greife angekauft werben, (i^ »urbe mit

^Zaufer = @en)e^ren gefd)offen. ®ie llnteroffi§iere unb bie erften

fc^tt^arsen ©ienftgrabe fc^offen aucf) mit. Sd) würbe mit bem "^^luf-

trag begtücft, bk greife ju oerfeilen.

9^ac^ bem ^reiöfc^ie^en folgte ein 9?ennen. 93eim €fet»

rennen gewann mein €fel, oon Dr. 6tierling geritten, ben erften

^reiö. <5)ann mürben fünf Oct)fen am S)?ie^e gebraten, ganj

tt>ic bei ber ^aiferfrönung im alten römifc^en 9?eid)e beutfd^er

9^ation, unb oergnügter wie unfere Gc^mar^en ^ier fönnen bie

„•Jranffurt am SQ^ainer" aud) nic^t gemefen fein, wenn mir auc^

leine Springbrunnen mit rotem unb meinem ^eine fprubetn

laffen konnten.

(Sine gro^e Q3oIfömenge mar auf bem 9?ennpla$ nod) »er-

fammelt, mo nacf) bem testen SSJZauItierrennen ein "^öettrennen

amifc^en 93o^g, »g^unbig, Prägern unb <2Iö!ari§ ftattfanb, ber

€rfte am "^la^e !onnte ftd) bie großen Eingeworfenen greife

(^üd)er!) aufgeben. 0aran fc^Io^ fic^ 6tridrei^en. 3n bie

ftärfere Partei würben aud) ^üd)er hinein geworfen, bie ber»

jenige be!am, ber fte juerft auffing, natürlich entftanb bann oft

ein großer 6treit, ber ben ^üd)ern allerbingg nic^t jum beften

gereichte.

€in @eiaud)5e unb ©ejuble, ha^ einem orbentlid) ta^ Äerj

mit lachte! (So war wirilid) alleö fo nett unb oergnügt. 60
fd)ön i)aht id) mid) beim fd)önften 93aU nid)t amüftert. ®en
Äö^epunft erreid)te aber ha^ 3ubeln, aU mein 9}^ann unb ic^

^efaö unter bie SD^^enge warfen!

®ie 6onne war bei allebem fd)on untergegangen, unb bie

©unfet^eit nötigte unö, auf3ubred)en. 3u Äaufe angelangt, ging

id) nun an meine "^Irbeit, benn in l^'g Stunbe foüten unfere

(Säfte fc^on kommen, ^ä^renb ber oerfcf)iebenen 93eranftaltungen

ö. ^rince, ©tne beut)c^e grau. 2. 9lufl. 5
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t)atte ic^ mxd) tnan(^mat unbemer!t baüon gefc^Iid)en, um ju

Äaufe nad) bem 9?cd^ten ju fe^cn. Sd) tt)ar ba^er fe^r ftolj, aU
beim ^ffen mein ^ifct)nac^bar §u mir fagte: „"^Öie t)aben 6ie ta^

alteö möglict) gemacht? 6ie traren boc^ bei aüem babei?"

3m ©arten Ratten mx beö 9)^orgenö einen 93aum auffteWen

laffen (im Simmer tt>ar eö ju gefä^rlic^), ber mit felbft fabrizierten

Cic^tern an^ .öonigtt?ac^^ unb Silberpapier gefd)mü(ft mar. 93orn

mar eine ^arte befeftigt, auf ber mir vorläufig fd)riftti(^ ber

Öfft^ierömeffe ein ^rocfet ffifteten. 0ie ^afel i)atU id) mit 95Iumen

auögefc^mücft, jmifc^enburd) nad) bem (5ffen gefe^en unb faum

f)atti id) Seit, mic^ in {)öd)fte ©leganj ju ftürjen, alö unfere ©äffe

auc^ fd)on eintrafen.

(fö mar ein frö^Iic^eö ^ai)l, unb pm 6d)tu^ mürbe ber

d^riftbaum angegünbet. ®a i)at mo^l jeber öon unö feiner Sieben

gebockt, dlad) einer feierlid)en Stille, bie t>on ber üor^ergegange--

nen ßuftigfeit abftac^, ftimmte einer ber Äerren „Stiüe 9^ad^t,

{)eilige 9^ac^t" an, t>a^ mir alte mitfangen, ^ei^ ©Ott, eö mar
ergreifenb, mie t>a^ ^eilige Cieb oon ben Sippen ber jungen Öffi--

jiere erflang; eö bauerte ein ^eilc^en, el)e mir unö mieber in bie

'^Birflic^feit jurüdgefunben Ratten; bann maren mir mieber ver-

gnügt unb luftig beifammen. 9?^it ^l)ampagner mürbe ba^ ^o^l
aller unferer Sieben auögebrad)t; unter ©läfer!lingen folgte nod)

manc^ luftigeö Sieb.

'^U ha^ le^te Sid)t am 93aum erlofc^en, festen mir unö auf
bie 93eranba, mo i^affee, ^ognaf ufm., ber SOZar^ipan unb ber

9?ingfuc^en üerje^rt mürben. 3c^ i)atU in einen großen O^apf»

fuc^en einen 9?ing eingebaden, ber ^nla^ ju öiel Sd)er5 unb
.öeiterfeit gab. ®aö (Effen mar gut geraten, unb auc^ ber mit

atler^anb Sd)mierigfeiten bereitete 93^ar§ipan fanb 93eifall; ic^

fa^ mit bem Stolpe, ber jeber Äau^frau oerffänblid) fein mirb,

t>a^ mein eigen^änbig gebadener 9?2arsipaR biö aufö le^te ^rü-
meld)en aufgegeffen mürbe, ^rft nad) ^mci ü^x nac^tö trennten

mir unö.

0en 'i^lbenb be^ 25. ©ejember verbrachten mir im .^afmo

bei SUumination unb „italienifc^er 9'^ac^t" — mir mürben fogar
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mit 9}Zuft! empfangen, ^m 26. frü^ oerabfd)tebeten fid) bie

Offt^iere, ^ater "iHIp^on^ unb ic^ ma(i)ten nod) einige ®ruppen=

aufnahmen, bann ein le^teö Äänbefd)üttetn, bie Abteilungen

trafen an, bie Äerren übernahmen i^re ^ommanbo^, unb jeber

rücfte nac^ feiner ©arnifon ah. — ^er 'iHbfrf)ieb ging unö na^e

eö tt)aren atteö fo liebe präd)tige SO^enfd)en, bie unö i)a »erliefen.

©Ott gebe, t>a^ unö allen ein fro^eö ^Bieberfe^en bef(^ieben!

SQ^ein ^ann ^attt nun oiel ju tun, befonberö 93eri(^te ju

fd)reiben, unb ic^ oerfuc^te, meinen ioau^^alt »ieber inö genjo^ntc

@leiö 5u bringen.

<S)en Siloefterabenb »erlebten tt)ir mit Äerrn o. Gtocfi unb

ben SD^ifjtonaren, bie am 29. nod) eingetroffen maren, nad) t>tnt'

fd)er Sitte. '21m 2. Sanuar tt)urbe Äerr t). Stocfi burc^ @raf
<5ugger abgelöft; auc^ bie et»angelifcf)en unb {at^olifd)en ^ifjtonare

jogen lieber ab. Leutnant 6tablbaur fcl)idte smei 6trau^e; jte

ftnb fe^r sa^m, fpajieren in ben Strafen ^erum unb jtnb ber

Sd)reden aller '^Beiber, bie xi)x JJlzi)i gum ^rodnen im freien

ausbreiten. €in fleiner, ^twa brei ^age alter (Slefant !onntc

nid)t am £eben erhalten merben; tro^ ber Unmengen üon SDtil^,

bie mir i^m oermittelft eineö auö ^ud) ^ergeftellten re4)t an=

fe^nlic^en „2utfd)beutelS" beibrad)ten, ging er nad) ad)t ^agen ein.

27. 3anuar 1897. Äaiferg ©cburt^tag.

'Jrü^morgenS !am ein 95ote auö 3ringa mit einer Alarm=

na(^rid)t öon ben ^atreS: „Quama fei in ber 9^ä^e!" ^om
fc^idte i^nen fofort 9lS!ariS jur 93erftärfung beö ^oftenS, ber

unter biefen Umftänben bebrol)t erfc^ien. — <S)ann feierten mir

ben ©eburtötag 6r. "^CRaicftät mit ^arabe, Salut »on 5?anonen--

fc^üffen unb 'i2lnfpra(^e meinet ^Q^anneS an bie '2löfariS, bie i^rem

oberften Kriegsherrn brei fräftige iburraS auSbrad)ten.

'ifla<i) ber ^arabe tranfen bie Ferren bei unS 9Bein, unb

abenbS maren mir im Kafmo. —
3d) oerga^ §u ermähnen, t>a^ aud) an unferem Äod)5eitS-

tage, am 4. Sanuar 1897, ein "iHlarmbrief !am. Leutnant 'Jond

I)atte mieber ein ©efed)t in Ubena gehabt! Überall gärt eS
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nod), ba§ ^anb iff eben no(^ tange ntc^t in 9?u^e. ®ie

meiften grauen unb hinter QuattJaö jtnb in ber ©ettjalt bcr

Station.

^ro^bem üon allen Seiten f(f)(imme 9^acf)ri(i>ten fommen,

tt>el(f)e bie gefährliche 9^ä^e oon Quama unb feinem "^n^ange

melben, hma^vt mein ^D^ann, auf bem t>k ganje Q3eranttt)ortli(i)--

feit ru^t, eine beneibenött)erte 9?u^e.

30. Sanuar 1897.

®ie beiben testen 9^ä(^te \)Qhi id) fe^r unruhig gefc^Iafen,

benn ber @eban!e, einer oon Quatt)aö ^n^ängern !önnte ^euer

an unfere S^ütU legen, ift boc^ ju ungemütlich. "^O^an fönnte

ja bei bem 6tro^ auc^ nid)tö retten.

^enn ic^ Schritte in bcr 9'^ac^t bic^t bei un^ ^öre, über»

läuft'ö micl) gan§ !alt.

©eftern tvav ber ^ater ha unb ^at oon 5 biö 11 üi)v

nac^tö unö t>on Quatt)a ergä^lt unb mic^ eingegrufelt. 9S?Zein

9?iann i)attt barüber f(i)on t>on anberer Seite gehört; atfo ettt)ag

^a^reö mu^ baran fein, (fr meinte, angreifen tt)erbe Quan?a

unö nid^t, o^ne iia^ eö lange oor^er begannt tt)ürbe. *2lber

S(i)abernacf fpielen, tt)ie ^euer anlegen uftt)., ba§ tt)äre f(^on mög-

lich. 9DZpangire ift auc^ ni(^t ganj ju trauen, er !ann fein ecl)teö

QBa^e^eblut ni(i)t verleugnen. SDieinem SlJZann ift baö gleich-

gültig, tt)enn "^O^pangire nur fonft treu ift unb |)ier tüchtig baö

9?egiment fü^rt. Über 9'^acl)t ftnb je^t »iele Soften auögeftellt.

<5)iefe 9^acl)t ging icl) mit meinem 'S^Zann 9!Bac^en reoibieren.

^ö ttjar ^errlicf), ber Äimmel ftra^lte in feiner Sterne ^ract)t.

<S)er fübtic^e Äimmel ift boc^ bei n?eitem fc^öner xok ber ju

Äaufe, eö tat unö beinahe leib, aU unfer 9?unbgang ju ^nbe

»ar; ict) legte mi(^ gleid) nieber, aber mein 9}Zann arbeitete t>k

9'Zac^t burd), benn er tt)irb je^t fe^r oon feiner Scf)laflojtg!eit

geplagt.

^lö unfere ©äfte unö geftem »erliefen (tt>ir Ratten ben

©rafen ^ugger angefeiert), machten tt)ir noc^ einen Spaziergang,

^lö^lic^ flammte 'Jeuerfc^ein im ©orfe auf, unb al^ tt?ir gurüc!-
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eilten, fanben wir bie Kompagnie bereite unterm @en>e^r. 3um
@lücE brannte nur eine ^embe; ^om lief oorauö, unb alö id)

§ur ^euerftelle tarn, ftanb er bereite auf bem brennenben ^ac^

unb leitete mit ^ort unb '^at bie ßöfc^arbeit. So fet)r ic^ um
ta^ Ceben meinet SDZanneö bangte, fo tt)ar id) boc^ auci^ ftolg,

p fe^en, mit tt)eld)er 9?u^e unb llmjtd)t er unb @raf ^ugger

immer t>a tt>aren, too bie ©efa^r am größten.

2. <5et)ruar 1897.

Äeutc morgen n?ar 'SD^pangire mit ©efolge ba; tvk immer

mürbe er reic^lid) bemirtet, aber ttrvai fü^ler be^anbelt mie fonff,

benn eö ift i^m burct)auö nic^t feft ju trauen. Unter anberem

be!am er eine Simtfauce ^u effen; plö^licJ) fragte er, toaß alle§

in ber Sauce fei. ^U icf) i^m alleö auf^ä^lte unb oon €iern

fprac^, erfc^raf er unb legte fofort ben Cöffel meg. ^ei ben

^Gßa^e^eS ift eö nic^t Sitte, ^ier ju effen.

^ein SOZann fd)reibt eben ein ©efud) an Äerrn o. Segele.

Sr i)at M ben Teilnehmern ber legten ^a^e^e--^rpebition ben

@eban!en angeregt, ben ©efallenen ber 3elett)ö!ifcf)en (ff|)ebition

ein 0en!mal ^ier p fe^en; e^ foUen nur bie Äerren baran

teilnehmen, bie 1891 unb 1894 gegen bie ^a^e^e gefämpft

l)aben. '^öä^renb er noc^ fd)rieb, fam njieber ein ^larmberid)t

oon ben SO^ifjtonaren, fte Ratten einen „kaufen Quamaleute"

gefangen genommen unb bäten um 93erftärfung. @raf "S^ugger

brac^ fofort auf, um nacl)3ufe^en.

11. Februar 1897.

©eftern abenb, alö mir oom 9^eiten famen, fc^lic^en ftcb

bun!le ©eftalten an meinen 9}Zann ^eran. (?ö maren unfere

Q3ertrauengmänner *5ar^enga, Cupambila (Saballa fehlte), unb

um biefe Seit h^b^nUt ha^ immer itrva^ <2Bic^tigeö. So mar

e^ benn auc^: micber Unruhen! Quama i)<it einen 9}^fagira, ben

mein ^ann in Ubena eingefe^t i)atti, getötet, ©ic 9D^ageleute

hielten §u Quama unb fd)ic!ten i^m gro^e 93orräte, bie 9Rua^a--

leufc feien alle meggelaufen.
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^^^^^^^^^^^^^'^-'^^-'^'^^'^'^^'^^^^'^^^^

9DZcin ^ann vdoüU gtcid) nac^ ^age aufbrechen, boc^ ba

eö fc^on 5u fpät tt)ar, um noc^ üor 6onnenaufgang bort an--

Sufommen unb fte gu überrafc^en, unterblieb eö. 3c^ tt>ar fe^r

fro^ barüber, benn meinen ^lann auf einem näd)tti(i)en, 5tt>ölf

6tunben langen ftrammen S[Rarfc^ gu tt)iffen, gehört nic^t ju

meinen ^reuben. ^OfZorgen tt)irb ber ^fc^aufc^ mit ^öfariö unb

ßupambita ba^in ge^en, t>aß fäUt tt)eniger auf, al^ wenn ein

^ei^er fommt.

Unfer §tt)eiter (Elefant iff gleichfalls tro^ aller 9D^ü^e ge-

ftorben; tt)a^rfcl)einlict) »erhungert, tro^bem er riefige 9}Zengen

SfJiilc^ befam. ^ie ^u^milc^ mag tt)o^l nic^t genügenb 9^ä^r=

fraft für einen ©id^äuterorganiSmuö enthalten. 3m „93re^m"

ffe^t nichts über '2luf5ucl)t ber Siefanten I

12. =?cbruar 1897.

^aS für eine qualoolle ^Zac^t liegt hinter mir! ©eftern

na^mittag fam ^I5$li(^ mein 9)^ann ^ereingeftür§t unb rief mir

gu: „93itte mac^ fctjnell Sffen unb jnjei ©ecfen jurec^t", bann

mar er auci^ f(j^on t>erf(^munben. 3tt)ei Gtunben jermarterte

ic^ mein ©e^irn, maö blo^ gefc^e^en fein mochte! 3ebenfallö

mollte er irgenbmo^in abmarfc^ieren.

(fnblic^ fam er, unb je^t erfuhr ic^, ha^ Öuama ben

9^ua^apoften überfallen unb bie '2lö!ariö niebergeme^elt ^abe.

€)arauS !ann man mo^l aucl) f(^lie^en, ba^ 9}Zagbalenen^ö^e

unb ^eronbo, fo entfe^lic^ eö auct) ift, i>a§ gleiche erfahren

|)aben. ^om mollte nun gleict) nacl) 3ringa, um 9!)ZpangireS

9Zeft auögu^eben, tt)ä^renb ®raf ^ugger nac^ ben Stappen ging.

^lleS mürbe ^eimlid) öorbereitet, bamit bie "^a^e^e i)kv

ni(^t bie £eute in 3ringa benad)ric^figen könnten. '2IIS alleS

fo siemlicf) bereit mar, mürbe nac^ öuamaS angefe^enftem Äalb»

bruber ©unfi^afa gefc^icft, ber »or ein paar ^agen angekommen

mar, um fic^ ^ier anjubauen. ^ixn 9DZann fagte gleicht „<5)em

mu^ id> tü(^tig auf bie "S^inger fe^en." 9^un mar eö fd^limmer,

aU mir backten: er molltc unS nic^t blo^ auöfpionieren, fonbern im
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9Rü(fen übcrfaUen. ^a^ in ber legten Seit cttva 30 5:cmben ge--

baut tDurbcn, erfc^ien unö je^t aud) in einem anberen Cic^t.

@raf ^ugger a^ mit unö, ha ta^ €ffen in ber 'iOli\\i noc^

nid^t fertig mar unb e^ fo am menigften auffiel. ®ann ging

er, feine Sachen ju orbnen. 6clbft mein SO^ann mar bieömat

beö *2lu^gangö nid)t gemi^! ^ann !amen ©unü^afa unb ein

9}Zfagira, ber eben erft angekommen mar. SO'Zein 9}Zann i^attt

baö ©eme^r üor fi^ Eingelegt, fertig 5um 6(^u^, menn ©unü^afa

entfliegen moüte. Sinen 9)^enfc^en fo oor bem ©eme^rlauf fi^en

5U fe^en, mar — milbe auögebrücft — aufregenb! '^htx fonnte

nic^t berfelbe 9}Zenfcf) fid) ^(ö^lid) auf meinen 9}Zann ftürjen,

e^e er loöbrüden !onnte?

Seber 9^ero mar in ^ö(^fter 6pannung. '21Keö mar regung^=

toö unb totenftill, auf einer 6eite beö Simmerö fa^en "Jar^enga

unb (oat>a\la, gegenüber bie jmei 93ot)ö, bie bie llngtüd^botfc^aft

gebracht Ratten.

3n ber 93eranba mein ^ann, ©unü^afa unb ic^ um einen

^if(^, auf bem bie Campe brannte, an ber €rbe ^ocfenb ber

gefangene SDZfagira, ba^inter ^u ben Seiten jmei "iHöfarig.

©unfi^afa benahm fid) muftert)aft, aber tro^ ber jur Sc^au

getragenen 9\u^e mbrierte feine Stimme etmaö, unb über fein

©eft(i)t ging ^in unb mieber ein tei(i)teö Süden. (£r foüte über

i^ren ^lan berid)ten unb über ta^ ©efd)e^ene, bod) e^ mar

feine Silbe auö \i)m ^erauö ju bebmmen.

•2)a fommt ber ^ffenbi (fd)mar5er Offizier) mit einem Präger

atemlos mit ber fc^redlic^en 93otfc^aft, bie II. Etappe fei aud)

überfallen, nur ein ^^tavi entnommen! ©leic^ mürben bie jmei

^a|)e^e gebunben unb bem ©rafen "^ugger mitgegeben, jte foUten

biefcm bie Quamafä^rte jeigen.

^ie jie fo baftanben, ein ^ilb t>on ^raft. ©unfi^afa einen

^opf größer aU mein 9}^ann, ber xÜ?fagira i^n aber nod) faft

um einen ^opf überragenb. ®er eine jung mit bem gro^etf

•^uge, baö alle Quamaange^örigen ^aben, ber anbere mit fteinen

liftigen "klugen! Sie mürben abgeführt.
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3e^t bri(i)t auc^ mein ^ann auf, bie ^^taxi^ finb lautloö

angetreten, unb fo gießen fie inö ^untk hinein.

'211^ fie ein '2ßett(^en weg finb, wirb '^larm geblafen, unb

bie '^itav\§ treten für @raf 'Juggst: an. ^ä^renb mx fo ba»

freien, !ommen t)erfd)iebene 9'Zac^ricf)ten, i>a^ am ^u^ beö ^Sergcg

oiele ßeute ju fe^en feien, bie ein ^riegöge^eul auöfto^en 1 Übrigen^

^atte mein 9}^ann aud) fct)on fo ^tvoa^ vertäuten ^ören unb fagte

mir, ic^ foHte bie Koffer mit bem '^Bertooltften auf bie 93eranba

ffeUen, bamit, tt)enn bie 9©a^e^e "Jeuer anlegten, tt)enigftenö boö

<2Bertt>oUfte gerettet werben könnte, aber er glaube nid)t, ba^ fie

bie Station angreifen mürben ! <S)ie ^rage, ob mir unö alle mieber

fe^en mürben, lag un§ fe^r na^e, ad), eö mar — nein, ic^ finbe

feine *2ßorte für bie Stimmung! ^ber tro^bem fagte aud^ @raf
<5ugger: „^aß ift boc^ Ceben, ^ier mei^ man, ju maö ber 6otbat

ba ift." ^{ß aud) er meg mar, ging id) beklommenen .öer§en^

na^ Äaufe. 6(f)lafen fonnte \d) nid)t!

•2110 ber ^ag ^ereinbrad), mar eg mir eine (frlöfung. <5)ie

Sonne mar no(^ nxd)t aufgegangen, alö mein "SDZann fam. 3d)

i)öxtt 2äxm unb lief i^m fc^leunigft entgegen.

(fr fonnte mic^ nur flüchtig begrüben, eg genügte mir aber;

mar er boc^ ^eil jurüd unb feine Aufgabe gelungen! "i^llle £eute

'^OZpangire^, biefer felbft, feine Leiber unb 93rüber gefangen.

3nmiemeit SDZpangire an ber 93erfd)mörung teilgenommen i)at,

iff nod) nic^t !lar. QBenn er feinen 93ruber Quama nic^t auö-

tiefert, !ann er nic^t 6ultan bleiben unb fommt jur i^üfte.

^ic meit bie 9^ebellion um fic^ gegriffen unb marum bie Ceute

am 9^ua^a meggelaufen finb, ift noc^ nic^t feftjuftellen ! 3e^t

gilt eö, beö Äau^tfc^ulbigen, Quamaö, ^dbi)aft ^u merben, aber

mie unb mo in bem großen 9?etd)?

"SO^ein '^DZann ru^te nur einige Stunben, bann mürbe alle^

5U einem neuen 'inbmarfd) für ben 9^acf)mittag fertig gemacht.

<S)aö mar fc^nell getan, benn er nimmt faft nic^tö mit (tro^bem

er auf unbeftimmte Seit fort bleibt), um nxd)t am fd)nellen

'3}?arfcf)icren burd) bie Präger aufgehalten ju merben. .^ein

95ett, !ein Seit, feine ^oc^laft! Stoei ©eden, ein ßuftfiffen, jmci
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^oc^töpfe, 9DZeffer, ®abe(, Cöffel, ^eüer, Waffen, ein etüä 3eug
für bic '^a(i)t jum Überfpannen, einen 6tu^l unb eine 2aft
(?ffenl £Inb t>a mar er noc^ ungehalten unb fagte: „<3^rü^er l^ahi

id) oft nod) »iel weniger mifget;abt!"

3d) begleitete ^om ben 'Serg herunter, aber eö tt)ar jd)on
gan§ bun!el, unb id} mu^te gurücf. ^enn id) nur nid)t fo
fc^recflid) allein wäre!! <S>a5 «Sad) oon unferem Äauö ift fertig.

x^Zatürlid) ftodt überaü bie <^lrbeit. Spiegel, infolge be^ <^emi-
äiöfen faft bienftuntauglic^, ift nad) 3ringa unb 6tep^an meinem
sodann nad)gegangen. <S)er beflagen^merte arme <33aumeifter ift

immer nod> franf, ic^ befud)e i^n täglid).

3e^t fmb überall bie 'Poften i?erftär!t, eö fmb ^mi Äaupt-
»ac^en. 3d) bin ganj öon 6olbaten umgeben, auf ber 93eranba
fogar fd)läft einer. 60 ift eigentlich nac^tö me^r Ceben al^
am ^age, nur bie <5unbig arbeiten, ^uf ber 6tra^e fe^e ic^

nur 5tt)ci fleine 3ungen mit bem Greifet fpieten.

3e$t, tt)o mein 9DZann unterwegs ift, regnet eö nid)t nur
am ^age, fonbern aud) faft bie ganje '^a(i)t ^inburd).

17. «Jebruar 1897, 10 Hfjr abenbg.

3e^t fängt eö aber bod) an, ungemütlid) gu werben, t)or

allen ©ingen, wo mein ^ann nid)t ^ier ift. ^0 man t)in^ört,

"^lufru^r, Empörung 1 Äeute nad)mittag hxa(S)U mir Dr. 6tierling
t>k 9f^ad)rid)t, ba^ »on 9[)^age big ^ier^er aUeg in Qlufregung fei,

ber 6c^mieb ^ahi »iele neue Speere gefc^miebet, unb Öuawa fei

mit einer großen ibeereömad)t nur 12 Stunben oon ber Station
entfernt. S:)enti abenb 8 ll^r rüdte Dr. Stierling ba^in ah.

®aö S»orf ift in großer <i2lufregung, unb bie 5^riegöegoma
Wirb gefd)lagen, t)iele fmb betrunken.

3c^ ritt ^eute nad) einer ^embe be^ 9D^fagira i^imali '^ali^
bod) war aüeö ausgeflogen, alfo wa^rfd)einlic^ aud) h^i Quawa.

3d) werbe je^t fd)lafen ge^en, mid) aber nicf)t auSjie^en,
benn man !ann nic^t wiffen, wie eö fommt. <S)en 9?eooIt)er ^abe
id) ftetö bei mir. llbrigenö, nod) einö! <S)ie Karawane eineö
•^IraberS nad) ^ier^er ift bei ^a^c geplünbert, ber «^Iraber
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QitüUt tt)orben, gemi^ auc^ ber fleinc Sumbe 9}^an9atua mit

feinem "^In^ang. ®te Leiber, bie er ^ier bekommen ^atU, foücn

tn Quatt>aö Äänbe gefallen fein.

20. cjcbruar 1897.

©eftcrn na(^mittag tarn ^om gurücf, er {)at bie £anbfd)aft

anf(i)einenb ru^ig gefunben, einen neuen 3umben eingefe^t unb

Stephan mit ber "Anlage eineg 6id)erungö--^offenö beauftragt.

3e$t lä|t er ^ier eine ©ornenboma unb Gtai^etbra^tjäune an--

tegen, alö erften 6c^u^ gegen einen ^Iö$li(f)en Überfall ber

9Ba|)e^e; berartige Äinberniffe geben unferen *2löfariö bei näd)t-

Iid)em Angriff genügenb Seit, i^re Q3erteibigung^fteüungen ein»

5une|)men unb fic^ gum '2luöfaU gu fammeln. *^m "2lbenb fam

Dr. Stierling jurücf; er ^at bm (fifenfunbi, ben 6peerfc^mieb,

gefangen. £eiber finb aber fieben i^ettengefangene enffprungen —
baö hztiuUt für unferen '3^einb Quatt)a einen 3utt?ad)^ »on

ebenfoüielen 5?riegern.

21. -Februar 1897.

<5)ic ^oft mit öielcn 93riefen unb 93erid)ten meinet ^TJanneö

ging gcftern abenb ab, e^e id) ztxva^ mitgeben bnntc, unb

e^ ift bieö ganj günftig. 6o ben!en fie ba^eim alle, tt>ir

finb gan^ ru^ig unb fieser |)ier, unb brauchen ftd) nid)t ju

ängftigen.

®er ^ater ©uperior fam fe^r elenb geftern an, er foU f\d)

i)kv ifma^ erholen, ^ein SOZann mürbe gern bie 9}^iffion ein-

sieben, boc^ mürbe er bamit §u ernennen geben, i)a^ er einen

Überfall befürchtet, unb um bieö gu »ermeiben, mirb ber Soften

auf je^n *i^ö!ariö oerftärft.

©erabe alö mir fertig mit bem ^benbbrot maren, !am @raf

•Juggcr unb hvad}^ auöfüf)rlid)e 93erid)te. 93on allen brei

(ftappen finb bie *2löfari^ t)ingemorbet morben. 3u bem einen

•^löfari finb brei 5?erle gekommen, bie i^m (Sffen jum ^auf an»

boten, fie ^aben i|>n bann überfallen, gebunben unb mit 6töcfen

totgefcl)lagen ! 6eine ^rau mit 5?inb führten fte mit jtc^, boc^
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ift bic ^rau tt)ieber entflogen, unb ®röf ^ugger, bem jle auf bcr

^lud^t begegnete, i)at fie mit ^ergebrad)t. 93on 9}^agba(enent)ö^e

^at man noc^ md)tö 9^ä^ereö erfahren.

^ei 9?ua^a follen bie Ceute t»on jt^ei 6eiten gekommen fein,

b. ^. t)on ben lltf(i)ungubergen unb üon 3nnga! 3nn?iett)eit

SO^pangire beteiligt ift, fann man nid)t ergtünben, tro^ ©ro^ungen

iff nid^tö auö biefem garten 9ß3a^ebefd)äbet ^erauö 5u bekommen.

9Zur fooiel ftet)t feft, ba^ er unb feine trüber alleö gewußt

^aben

!

Sebenfallö ^at 'SO^pangire mit Quatt)a im ^inoerftänbni^ ge=

^anbelt. 93iele behaupten, er ^abe hk 6tation auf Quawa ^e^en

tooUen, um fie felbft bann teid)ter einzunehmen unb bie Europäer

unb '^löfariö nieberjume^eln.

SOZorgen mxt ^riegögerid)t gehalten, and) über 9}Zpangireö

95rüber unb ^wei 93^fagira^. 6ie ^aben ^o(^üerräterif(^ ge^anbelt

unb »erben eö tt>o^I mit bem Ceben bü^en muffen. 6ie ^aben

i^r Quawabtut nid)t verleugnen !önnen!

®a^ fie bebeutenbe unb befähigte 9^eger finb, bemeift aud)

i^r je^igeö 93er^atten. 6ie ^aben an 93erfteüung tia^ ^enf(f)en--

tnögli(f)fte geleiftet.

9^atür(ic^ ift bie Gpannung gro^, tt)ie bie ^a^e^e e^ auf=

tte^men tt)erben, tt)enn einer i^rer ©rösten auö ber QuattJafamitie

t)en ^ob atö 93erräter fterben mu^.

3enfeit beö 9?ua|)a ift ein ^eil ber 93eoi5tferung ju Quatt>a

gegangen, ein anberer auö "^ngft »or ber Station in bie 93erge

gef(üd)tet.

21. <5ebruar 1897, 4 lli)v mittag^.

®en ganzen 90'Zorgen haht xd) mid) ^u nid^tö auffd)tt>ingen

tonnen ; ^om ift aud) gang üerftört. ^ä^renb beö i^riegögeric^t^

l^iett ic^ e^ nic^t me^r auö unb ging inö ©efängnig ju ben

9}Zpangirefrauen. 6ie fa^en bid)t jufammen, t>a^ ®efid)t ber

^anb §ugefe^rt! 3d) rief '^D^gumbitemi ju mir. Gie tvav taum

tt)ieber ju erfennen, fo abgemagert unb abgehärmt fal; fie au^, bie

tränen ftanben i^r in ben ^2lugen, fte litt wirflic^ mit ^iJZpangire,
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tt)ä^renb bie anbcrn, 6abangombe aufgenommen, nur i^r eigene^

Sc^icEfal ju betrauern fd)ienen, fte bettelten auc^ gleid) um beffereö

(fffen. So fe^r mtd) bie 9]Rgumbitemi gerührt i)atf fo [tiefen

mid) bie anbern ah.

etabt 3 r i n g a, 23. Februar 1897, abenU.

3e^t fi^e irf) mit meinem 9}^ann um 7V2 H^r abenbö im

Seit in ber frü|)eren Suttanftabt. 93or ungefähr aä:}t ^0(i)en

waren tt)ir aud) ^ier im 93egriffe, ben fünftigen Sultan abju^olen.

3e$t ift eö mit ber Sultanö^errli(i)!eit für immer öorbei. 90Zein

^ann i)atU gehofft, bie Quatt>abrüber fo ju oerpflic^ten, ha^ fie

ber Station ergeben tt)ären, aber ber Quamatrieb, allein ju ^errfd)en,

war ju mächtig in i^nen, unb fo mußten fte eö mit bem Ceben

bü^en. — Sie würben verurteilt, unb alö iljnen bie Letten abge=

nommen unb fie 5um ©algen geführt würben, ^at 90^pangire einen

nod) red)t menf(^lic^en 3ug gezeigt. €r i)at gefragt, xva^ wo^l

auö feinen 5^inbern werben würbe! ^a^ üerfö^nt einigermaßen

wieber mit bem 93erräter. 9Ille Europäer waren für i^n einge=

nommen, and) mid) ^atu t)a^ ^übfd)e @eftd)t, ber freie 93lid,

t)a^ große "^luge, i)a'$ manierlid)e unb nette ^efen, ber d)et)alereöfc

^on, fein fc^nelleö, flugeö ^uffaffen fo geblenbet, ha^ mir fein

jä^eö Snbe fe^r nal)e ging; id) \)ahz bitterlid^ geweint, unb nod)

je^t traure ic^ um h^n fd)War5en ©entleman, tro^bem meine

93ernunft fid) bagegen fträubt.

9}^ein ^D^ann ift \z^t ^u einem Sc^auri in bie ^embe eine^

©roßen ber ^a^e^e gegangen. 3d) ängftigte mid) um xi)n ! 9©ie

leicht !ann ein fanatifc^er ^erl i^m ittva^ antun. <S)ie ^§tax\^

finb aud) t)on beuten, bie fd)on 5 biö 6 9}^onate mit il)nen freunb=

fc^aftlid)ft üerfel)rten, auf ben 93efe|)l t)on Quawa ermorbet

worben.

•^^In ber 5?üfte muffen fie unö gan^ in ^rieben benfen; ein

ioerr Kaufmann \)at bie Srlaubni^ bekommen, meinen '^DZann um
20 <3öa^e^e ju ber Oftafrüanifc^en 'iHuöfteUung in ßeipjig ju

bitten — unb wir finb fro^ unb ban!bar, wenn wir mit ben

beuten ju einem frieblid)en 93cr^ältni^ kommen ! ! — Sd)öne
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(ffcmptare ftnb eö fd)on; eg tt?ürbe lohnen, fte auö^uffellen, frei-

Itd) tt)ürben fie bog atö eine ^arte ^effrafung anfe^en.

<S)ie Leiber unb ^inbcr ber Quatuafamidc unb bic Öuatt)a=

anhänget, fo aud) ber ^ifenfunbi, tt)erben beö Canbeö t>ertt)iefen

unb an bie ^üffe gefc^idt

6elbff auf unfrer Safari ^aben xo\x ©äfte. 3um ^benbeffen

mar ^ater ^(p^onö, ber un^ fc^on enfgegengefommen xo<xx. ^atcr

©uperior ^atfe Qi\x^ am Slriegögerid^t teilgenommen.



*23tcrteö Kapitel.

®er QBa^e^e-Slufftanb.

3 r i n g a, 27. Februar 1897.

^m 27. <5c^»^uat^ abenbö fe^rten tt>ir öon ber Safari gurürf^

unb mein ^ann atmete erleichtert auf, ba^ nid)tö Hn»

günftigeö in unfrer "t^lbmefen^eit öorgefaUen rvax. ^ir
befd)Ioffen bat)er, am 28. wieber auf5ubred)en. ^om
tt)itl baö £anb refognoöjieren unb Sumben in ben t)erfd)te--

benen teilen einfe^en. ^benbö tt)aren tt)ir mit @raf 'Jugger gemüt--

tic^ bei un^.

^eö 9[Korgenö frü^ mürbe aili§ für bic 6afari jurec^t ge=

marf)t. ©erabe alö mir aufbrechen moüten, famen jmei 933a^e^e

mit fct)timmer Ä^unbe. Quama i)at mirüict) fo üiele £eute gefam--

mett, ba^ eö i^m möglich gemefen ift, an einer 6tetle 500 6tü(f,

an einer anbcren Stelle 60 Stücf 9^inbt>ie^ oon ben SiJZfagira^, benen

t>a^ 93ie^ 5um Äüten gegeben mar, megjune^men. ©erabe ber ^eil

ber ßanbfc^aft, nact) melcl)em unfer 3ug beftimmt mar, fei ju

Quama übergegangen. So mu^te bie Safari unterbleiben, bafür

rücften ©raf ^ugger unb mein Sl^^ann, jeber mit einer (ffpebition,

nac^ ben gefä^rbeten ©ebieten ab. '2lUe münfdjen fet)nlicf)ft, ba^

eg 5um entfct)eibenben i^ampfe !ommen möge, boc^ Quama meif

bem immer gefcl)i(ft auöjumeicf)en. ©Ott mei^, icl) bin in berfelben

»er^e^renben '^ngff mie bamalS in ^eronbo. 9^ur bin ic^ meinem

9DZanne öiet nä^er; ©Ott fei ®ant QS3enn i^m ein llnglücf ju-

ftö^t, bann iff eö auc^ mit ung in ber Station öorbei.
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^ie fd)neU änbern jtc^ alle ^(änc. um 10 ü\)x moUten

mein ^ann unb td) abmarfd)iercn unb @rof "tJugger foUte ^ier

bleiben, \tatt beffen marfd)iert @raf "^ugger um 12 H^r ah, id)

bleibe ^ier, unb um 2 U^r ging mein "SD^ann, Der nod) t>ielc^ an--

Suorbnen f)atte.

<5)iefelbe böfe 9^ad)nd)t tt)urbe, eine ^albe Stunbe fpäter tt)ie

bie 9Qöa^e^e eö melbeten, aud) t)on 'S^ar^enga unb Sabaüa gebracht,

alfo iff e^ unumfföpid)e 9[öo^r^eit.

Sin 9ReDober oon ber 1891 niebergeme^elten 3elett)öfi--(fype'

bition iff in meinem 95ejt^e, er n?urbe in einer 5:embe gefunben.

'JBie man t>on ben '^ßa^e^e i)öxt, i)at fid) tik unglücflid}e Sype^

bition tapfer oerteibigt, 200 ^at)e^e fielen bamalö!

4. 'mävi 1897.

^ie bie (Ertrin!enben finb tt?ir mit unferen Hoffnungen balb

oben, balb unten, faum ^aben mir unö auf bie Oberf(äd)e gearbeitet,

rei§t eine 9[öelle unö mieber in bie ^iefe. @ott gebe, t)a% mir

nic^t unterget)en ! — 3c^ tvav mit bem ^ater fpajieren gegangen

;

aB id) ^urüdfam, maren oon Leutnant ^ond mieber fd)limme

9^ad)ricf)ten eingetroffen, ^ud) in SD^abibiro ftnb Unruhen, eö

mirb 93ie^ gefto^Ien, ja zß finb fogar mehrere £eute oor ben

^a^e^e geflogen. <5)ie ^a^et)e ^aben mieber neuen 9DZut ge-

fd^öpft, unb eg ift nid)t auögefd)loffen, ta^ fie fid) an me^r magen.

3d) !ann'ö nid)t fagen, mie leib mir ^om tut, auf ben e^ »on

allen Seiten llnglüdöbotfd)aften regnet.

<5)ie Si^marjen ^ier in ber Qtabt muffen bod) ein unbegrenzte^

93ertrauen su ung ^aben. ^k 93autätigfeit lä^t tro$ ber

unftd)eren Suftänbe ni(^t nad), bie Äänbler bauen meiter an i^ren

Äütten unb 2agerf)aufern, eö entfte^t Strafe um Strafe, t)a^ eö

eine mal)re ^reube ift. — 3c^ bin tüchtig ertältet, ma^rfd)einlic^

9^ad)me^en t>on bem 9vua^ababe am Sd)lu§ ber legten 6afari

(9^eife). Unfer neueö Äauö fte^t unter ^ad), e^ fc^reitet fe^r

langfam oormärt^ unter ben ungünffigen 93er^ältniffen. ^ein

95auleiter, unb je^t !aum ein (Europäer jur '2Iuff[d)t, 'Jelbmebel

Spiegel ^at eö aber fe^r ^übfd) gemad)t, tro^ feinet "iHugenleibenö.
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•^In ber 93efeftigung ber ^oma tt)irb fleißig gearbeitet, eä tt)trb

c,\ii§ baju herangezogen.

Q3on ^om ftnb fc^on ein 9^uga'9?uga unb ein "^öfari ^uxixä,

bie nid)t fd)neü genug mitfonnten. <23on '5ßtt>tt)ebel Sangenfemper,

mit bem ^om sufammentraf, mußten mehrere Caften jurüdf. ^om
f(i)eint a(fo t>ortt>ärtö ju [türmen, '^xv ift fe^r ernft! 3cf) ^ättt

gewünfc^t, beffere 9^ac^rid)t nac^ S^au^ fenben gu ifönnen! ^ber

fo launenhaft ift ha§ 6d)idfat. 93or brei ^od)en war e§ ^icr

tt)unberfd)ön frieb(id), unb je^t fpuft eö allerorten, (fin Segen,

ha^ ^om ben "^lufftanb fcf)on im ^ntfte^en erfannte unb i^n im

^eime erfficfen fann. Quamaö 'Jreunbe ^aben ficf) je^t nod) enger

gufammengefc^Ioffen unb treten offen auf, bie fein eingefäbelte

Überrafc^ung beö ÜberfaUö ift i^nen nic^t gelungen; tt)ie tt)eit bie

^unfen rei(f>cn, tva^ fie noc^ alleö entflammen tt)erben, ift unab=

fe^bar. <S)od) xdo tt)ei§, ^om wirb tro^ allebem i^rer Äerr, früher

ober fpäter, obgleid) er in Quama einen ©egner gefunben, ber in

^eutfd)»Oftafrifa !aum feineggteic^en i^at.

Sonnabcnt), 6. ^DZärj 1897.

3c^ i)ahz feft ju 93ett gelegen, aber ^eute mu^tc ic^ boc^

auffte^en, um meine gratutierenben Subanefen-^amen ju emp--

fangen. ^ir finb nämlid) mitten im 9?amaffan, bem großen

^efte ber 9I)^o^ammebaner. <5)eö 6d)ie^enö ift fein (fnbe, ber

93eginn ber "Jeftseit tt)urbe fogar mit 5^anonenf(^üffen eingeleitet;

ber 9^eger beurteilt nun einmal auö feiner (inbtid)en 'i2Inf(^auung

^erauö jebe ^mv unb jebeö 93ergnügen nad) bem £ärm, ben er

babei ma(f)en barf.

'SCReine <5)amen erfd)einen bei mir gum (Gratulieren, ic^ be^

n)irte fte mit ^onbonö unb allerlei 6ü^em, ber ^rau beö ^ffenbi

(farbigen Offiäierö) laffe id) Kaffee unb ^ein reid)en. €in inter--

effanter ^nbli(f, meine a(i)t 'Sefud)erinnen: oon ber nac^ ^ieftgcn

93egriffen gebilbeten (Jffenbi--^rau mit feingefcf)nittenem ©eftc^t,

lebhaften, bübfcl)en 3ügen, bi^ gur !ugelrunben, gutmütig auö»

fct)auenben unb jufrieben läc^elnben 9^entierögattin, auf bercn

bicfem ©eftc^t ba§ behagliche Cäd)eln angenehmen ©efättigtfein^
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glänjt. 3ct) t)ättc früher nie geglaubt, tt)ie »tele '2Ibffufungen in=

nerf)alb ber fd)tt)ar5en 9\affe möglid) ftnb; man lernt im täglid)en

Umgang rafd) bie @efid)ter inbiöibualijteren, jte in bie beiben,

überall auf ber ^elt unb in allen 6tänben gebräuc^(irf)en 5baupt»

üaffen einzuteilen: in fpmpatt)ifd)e unb unfpmpatl)ifrf)e ©eftc^ter.

•^D^eine Subanefinnen ftnb in mand)er ^ejie^ung jugleic^ meine

(5d)ic!fal»genofftnnen; aud) jte [inb "^rembe ^ier, bie i^re Äeimat

»erliefen, um bem ©atten nad) einem unbekannten Canbe ju

folgen; augenblicflid) ftnb aud) fte ßtro^mitwen, benn bie Suba-

nefen ftnb unfere beften *2l!öfariö unb tt)erben §u jeber (^jpebition

mitgenommen. ®ie Subanefenfrau ^ält treu §u i^rem '30'^annc,

'i2luönal)men !ommen faum öfter oor tt)ie bei unö ^ei^en. 'tÜ^eine

^affeegefellfd)aft bot einen tt)unberooUen '^nblicf : @elb uttb '^Bci^

ftnb bie beoorjugten 'Farben, unb in biefer '^n^XDaf)i befunben bie

fd)mar5en ©amen tt)irfli(^ @efd)marf, benn fie bringen bie bunfle

Äautfarbe ju malerifdjer ^ir!ung. £ang |)erabtt>allenbeö, rcei^e^

^repptuc^, je na(^ bem 6tanbe ber Trägerin üon feinerem ober

gröberem ®en?ebe, »erl)üUt bie ©eftalt oom 6d)eitel biö ^u ben

Gopten, barunter roirb ein mit bunter Seibenborte ober mit feinen

i^löppelfpi^en oerjierteö @ett>anb getragen; ein n^ei^feibeneö ^ud)

bebecft bk 6tirn biö an bie 'i2lugenbrauen; baju reicher Silber=

fd)mucf an ioalö unb "t^lrmen: lange fd)tt)ere 6ilbcrfetten mit in

Silber gefaxten £ön)enflauen, ftlbernen 5)ofen jeben ^ormateö,

9^ingen unb ^ali^manen. "^In ben 'Ringern möglid)ft oiele ftlberne

9?eifen, jum ^eil in ber <5orm unferer Siegelringe, mit Steinen

befe|t. JRan ftel)t unter biefen Scl)mu(ffad)en jutveilen Qtüät
ijon ganj eigenartig fd)öner Sifelierung unb Prägung. 9cur eine

ber grauen i^att^ ^inber, unb biefe ^atU in bered)tigtem 9}^utter-

ftol^e i^r Süngfteö mitgebrad)t. <5)en anberen "S^rauen tt)aren bie

^inber infolge ber Strapazen unb Entbehrungen auf ben Safaris,

auf benen fie i^re SOcänner begleiten mußten, fd)on im jarteften

*2Ilter geftorben.

^ud) bei unä in lll)e^e fpielt bie „<5rauenfrage" eine gro^c

Q'^olle: infolge ber fielen S^riegögüge ^errfd)f SD^angel an jungen

SD^ännern, bagegen ÜberfTu^ an "Pfauen; ba^u fommen noc^ bie

ö. »? 1 1 K c e, dlne bcuti^e grau. 2. ?(ufl. 6
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»ielen geraubten Leiber auö anbeten Stämmen, ^ein *2öunt>er,

bü^ unter feieren 93erf)ältniffen bie fc^marjen „Äerren ber

6d)öpfung" »ermö^nt fmb — bie "^^eiber reiben fid) gerabeju

um bie 9}Zänner. 60 i)at benn ein jeber f)ier mehrere 'Jrauen,

benen nad) bem einfachen @runbfa$e: „je älter unb f)ä^lid)er —
um fo Rätter bie Arbeit unb !arger ber 2of)n" bie ganje £aff

ber Äauö= unb ^elbarbeit §ufäUt. So t)aben 5. 93. ade jungen

{)übfd)en 'Jrauen bei ben 'Jöa^e^e £iberflu^ an tt)ei§en unb

bunten ^üc^ern, mit benen fte i^re fd){an!en ©lieber oer{)üUen.

9^ur ber meift präd)tig geformte Äatö mit bem tabellofen '^üften=

anfa^, bie »oUen Sd)u(tern unb bie kräftigen "iHrme bleiben frei.

9)^it june^menbem "i^Kter unb bem S(^tt)inben ber förperlic^en

9\ei5e fd)tt)inben aud) biefe fid)tbaren 3eid)en fonjo^l el;e^errlid)er

©unft tt)ie eiferfüd)tigen Q3er^üUenö — ber 9^eft ift Sd)n)eigen.

^:>lm 8. 9?^är5 1897.

Äeute fam ^om jurüc!; ic^ tvav gerabe im ©arten unb

!onnte i^m fc^on t>on n?eitem juminfen. 3n bie <5reube be^

'^öieberfe^en^ mifd)te fid) bie Sorge um ©raf "S^ugger, üon bem

nod) feine 9?^elbung gekommen iff. ^ind^ Dr. Stierling bringt

eine Äioböpoft: n>ieber ftnb 16 .^ettengefangene auögebrod)en;

eine neue 93erftärfung für Quan?a!

9. gjJärs 1897.

Unfere Sorge um ©raf 'S^ugger rvav, ©Ott fei 0an!, um=

fonff; ^eute nad)mittag fam er unerwartet an. €r i>at bie »et"

bäc^tige ©egenb gefäubert unb bringt erbeutete;^ Q3ie^ mit.

^aum ftnb tcir biefer Sorge entf)oben, fommt eine neue ün=

gtüd^botfd)aft : ein oon ^om eingefe^ter ^DZfagira, Sd)abruma,

ift üon einem früher au^gebrodjenen 5\ettengefangenen 3umba=

3umba, einem ioalbbruber Öuawaö, ermorbet tt)orben. Öuama
ftd)ert ftc^ feinen ^influ^ auf bie ©ro^en feine» £anbeä mit

(Energie: er fd)idt ifjnen nad)t:» einige i^m treu ergebene '2ln=

ganger ju, bie i^nen bie ^a^I laffen 5n)ifd)en ^ob ober ©e»

folgfd)aft. 9cid)t^ jeigt übrigen^ fo beut(id), ta^ mir eö bei
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ben ^a^e^e mit einem einigen, t?on einem Tillen gelenften

93 1 f e 5U tun ^aben unb nic^t blo^ mit einzelnen »erbünbeten

Stämmen, aiß bie 5atfad)e, ba^ eö |)ier allerorten gtei(^5eitig im

£anbe fpuft: Quama^ mäd)tige Äanb ma(f)t fid) überall fühlbar,

unb all unfer ©enfen unb Sergen, faff tt)ie haß einer 93raut,

bie ftetö nur ben ©eliebten im Sinne trägt, befdjäftigt ftd) mit

10. 'ßlävi 1897.

SOf^ein S!}Jann i)at ^eute alle oon i^m felbft eingefe^ten Sumben
aufgeboten unb f)äit il)nen eine fel)r einbringlicl)e 9\ebe. Sic

unb i^re £eute foUen ftd) alle mit i^m vereinigen unb gemein--

fam gegen Quama jie^en. €^ ift unglaublich, tt)elct)e ^urd)t

unb unausrottbarer 9^efpe!t »or ber früheren Sultanögeftalf

felbft bei unS gan^ ergebenen beuten ^errfcl)t. 3cf) l)örte ju.

9}^ein ^[Rann entmicfelte eine 93erebfamfeit, bie id) i^m nie su=

getraut i)äm. (fnblid) »aren fte alle fämtlid) überrebet unb

mollten alleS tun, maö ^om anorbnet, — tt)ie toeit bie guten

•^Sorfä^e ge^en, tt>irb fic^ balb geigen.

^ir maren nun »irKid) fe^r aufgeregt, ob bie "^öa^e^e

fommen ttJürben. '3^ortmäl)renb mürbe bie "Jrage: „kommen fie,

fommen fte nicf)t?" erörtert, ©eftern abenb traf nämlid) nod) bie

9^acl)ri(±)t ein, in Ubena fei 9}2amala oon 4 h\§ 6 Quamaleuten

ermorbet morben. ^üv meinen 9}^ann ein fct)merer Q3erluft, i)a

er üon "Einfang an treu ju i^m ^ielt; 9}Jamalaö 93ater ift näm-

lid) oon Quama gelängt morben. Sein 93ruber Sabamenba ift

in 3ringa--93agamot)o als Sultan eingefe^t morben. Sofort mürben

93oten an alle 3umben gefc^idt, bie fie ju ^eute entbieten mußten,

llnfere Sorge mar, ha}^ bk 3umben bem Äeerbann nic^t alle

folgen unb t)a^ bie *i2Ingft, baS Sd)idfal 9}Zamalaö ju teilen,

fte inS ^ori treiben mürbe: bann ftünbe ^om o^ne Ceute t>a.

^iß mir nun einen 3umben nad) bem anbern ankommen

fa|)en, mürben mir etmaö rul)iger, aber bie Sorge mürbe mieber

rege, als Sabamenba nic^t !am; mir glaubten i^n fcf)on ent=

f(ol)en, als fid) beim Sd)auri l)erauöftellte, i)a% er einen Stell=
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Vertreter gefc^icff ^ahi, i>a er felbff „meinen" muffe! ^ine ^vt

offt§{elIer ^rauerbienft um feinen trüber!

®ann tarn bie ^adjvxdjt, ba^ Sagamaganga, ber 93ruber

öon ^iwanga, ermorbet fei, alfo fo »eit be^nt ficf) Quawaö

9}^ad)t auö. ferner finb brei iöänbler auf bem '^ßcge erftoc^en,

bann traf ein *2Iöfari t>on 5^itt)anga ein, ber gum 6rf)u^ bcg

93ie^ö bort mar {^a^ 93ie^, 200 Gtüd, ift weggetrieben), ^r

\)at fid) t>ier ^oc^en burc^ö ^ori ^eimlid) ^ier^er gef(^li(^en unb

tarn i)alh »erhungert i)kx an.

*i2lu^erbem Jamen '3}Zetbungen oon Ceutnanf ^oncf, \>a^

5^itt)anga, 9!}^bet)era, Cupembe abgefallen feien. (Ebenfo bie '^angoni,

bie fic^ aüe gum i^ampf gegen unS rüfteten!

6old)e 9^ad)ri(^ten mirfen gerabe nid)t beru^igenb, obwohl

mein 9[)Zann eö nic^t für möglid) ^ält, ba^ i^imanga abgefallen

fei, felbff auc^ t>on ben anberen fd)eint eö i^m gmeifelbaft.

^g ^errf(i)te aucl) Ungemi^eit, ob 'SJZerere bem Aufgebot

^ier^er folgen unb mieüiel £eute er mitbringen mürbe; benn

Leutnant ^ond l^atU aud) gefct)rieben, tia^ SDZerere gro^e "^ngft

»or Quama i^aht. ©egen 4 U^r traf aber Leutnant ^raun

ein unb mit it)m 9}^erere unb 140 ^ann. 9^un mu^ er ^ier

bleiben unb noc^ me^r ^affanguö kommen laffen.

a^ ift i^m ein ^eil einer 6tra^e eingeräumt morben, in

ber er mit feinen beuten tt)of)nt. 3eben ^ag mirb ein Ocl)fe

für i^n gefc^lact)tet, er befommt noc^ Suder, öalg, ^ombe (^icr)

unb er unb fein trüber je 1 9tupie, feine £eute je 10 ^efa.

®ie ßeute, bie i^m i^re ^emben überlaffen mußten, befommen

1 9lupk per ^ag (£ntfd)äbigung. 6ie moUten nid)t fo red)t, t>a

i)k^ eö aber, ha^ fei eben Einquartierung, unb in lUeia (Europa)

mär'ö aud) nic^t anberö.

<5ür unö ift ^^f^erere ein billiger @aft, ba er 5^ognaf, 955ein

unb Sigaretten »erfc^mä^t, meil er bann betrunken mirb, mie er

fagt. ®afür i^t er befto me^r Suder. 0e^ 9^ac^mittagö miefen

mir i^m fein Quartier an. Er ge^t ftet^ mit bem 6äbel, ben

mein 9D^ann 1893 feinem 93ater fc^enfte, ober lä^t i^n üon einem
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baju beftimmten ^09 hinter jtd) ^ertrogen, be^gleic^en i^at er

einen befonbcren 6tu^lträger.

(ix iff jt(f) fe^r feiner '^Bürbe bemüht, bemü{)t jtrf) aber

nid)t, beffere "^OZanieren jtc^ an5ugett)ö|)nen, ebenfo n)ie er nic^tö

€uropäifd)eö effen mog. QSetteln tut er großartig, mit unglaub=

lieber Sä^igfeit.

(finen Sultan ^iJZpangire gibt eö eben nur einmal — um
ben fd)önen 5?erl tut mir'ö je^t noc^ ^erjlic^ leib.

9[Rerere ^at fein bummeö ©efic^t; er ift mittelgroß, ettt)a

36 Sa^re alt. 6ein '^M iff freunblid), unb ic^ ^abe ben Sin-

brucf, als ttjenn er gegen feine Untertanen gütig unb gere(^t

ttjöre unb aud^ auf ben 9\at feiner ©roßen ^öre. Seine 'Qi^taxiß

jtnb teil^ mit ©eme^ren, teilö mit Speer unb Sct)ilb betpaffnet,

er f)at S^argen unter i^nen.

11. gO^ärs 1897.

©eftern abenb waren bie Ferren bei unö ju 5ifcf). 5:om

ift fo angegriffen unb \)at fo üiel ju arbeiten. 3c^ ma(i)te alö

Speife einen Sert»ietten=-^ubbing, ben irf) feit QSeißenrobe mä)t

gegeffen l)atte, er fanb großen ^nftang. Sin frieblid)er 3ug
fam in unfere friegerifd^e Stimmung hinein, unb bod) märe

beinahe ha^ gan^e ^eff üerborben gett)efen, tt)enn ^om f\ö) nid)t

bc^errfd)t \)ätti. *^uf feinen Schultern liegt bod) alleö, bie an=

beren fonnten f(i)on e|)er luftig fein.

^ur§ beoor bie Äerren §um Sffen !amen, mar bie 9Zac^ric^t

gefommen, t>a^ einer unferer ^^taviß ben "^Infü^rer ber nocf)

treugebliebenen ^a^ihi (ber 9Babongtt?e) erfd)offen ^ah^, ttjeit

berfelbe eine "S^rau jurüd ^aben wollte, bie ber "iZlöfari gefto^len

^attt. Serben nun bie Ceute je^t, nac^bem i^r 'S^ü^rer ermorbet,

5U öuawa ge^en? "^ür meinen "SD^ann ift biefer Semulüanbe gar

nic^t ju erfe^en. 'tfloö) bei ber Sumbenoerfammlung fiel mir

feine große ©eftalt mit bem eifernen ^opf üoü Energie unb

^atfraft auf. Sr ^attc ^om überall ^in begleitet unb i^m bie

treueften ©icnfte geleiftet. Dr. Stierling ging fofort ^in, um
bin *2l^fari ju oer^aften unb bie Sa(^e ju unterfud)en.
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^ar^enga ging atö 6teüt)ertrcfer üon ^om ben 93ertt)anbten be^

^rmorbeten fein 93eileib fagen.

^Uc oerfügbaren llnterofftsicre i)at mein 9}Zann je^t »erteilt.

Äammermeifter nad) Sringa, ^nnage nad) 9}^age, ßangenfemper

nad) Cu^alali unb 6tep^an nac^ Sranbi, morgen ge^t ©raf

^ugger nad) Itfalinga, unb 6abaüa ift mit bem ^tefantenjäger

9^enge unb 25 feiner ßeute, bie 15 9D^au]er=@ett)ef)re befommen

^aben, auögefd)idt. ^enn t>a^ nur nic^t einen Sujug für Quama
bebeutet, eö tt)äre ju fc^redlid)! Unfere ©äfte blieben bi^ 1 llt)r,

ein Seichen, t)a^ tt)ir unö tro^ aller !riegerifd)en Sorgen gut

unterhielten.

12. gjJärs 1897.

(£ine "^lufregung folgt ber anbem, Dr. Stierling nid)t jurüd,

tro^bem ber ^öfari fd)on eingebracht tt)urbe! Leutnant 93raun

ttjurbe fofort auf bie Sud)e gefd)i(ft. — 3d) ^ciht "SD^erere auf

feinem Öd)fen p^otograp^iert, er reitet benfelben nämli(^ auf Sa-

fari; eö ift ein prad)tooller rabenfd^marjer 9\eitod)fe, ber bem

SO^erere beinahe ^eilig ift, er ift auc^ burd) Sauber gegen Unheil

gefc^ü^t, ebenfo brei fd)öne graue ^ü^e.

13. 9}Järs 1897.

'^Bei 5:omg Sd)auri bc^ SDcorgenö fielen mir jwei ^rac^t-

!erle auf, beibe 95rüber auö QSueni, ber eine ein 3umbe, ber

^om um feine offizielle (finfe^ung hat Sine "Jt^eube, ben ^üb--

f(^en 5?erl ju fe^en, er erinnerte mid) ztXüa^ an 9}Zpangire. ©eö

9^ad)mittag^ mu^te er feftgenommen n)erben, bcnn fein Q3ater ift

gu Quatt)a übergegangen, unb er foll aud) nid)t gan§ fid)er fein.

9}ian mu^ gerabeju mi^trauifd) gegen bie ^übfd)en 5^erle tt)erben!

3(^ ttjar bei bem Q3er^ör jugegen. ®er Sd)n)ei^ ftanb iljm auf

ber Stirn, feine 93ruft t)ob unb fenfte ftd) fc^neller, fonft voav

i^m nid)tö anjumerfen! Sein Öbermfagira xvav babei, bamit er

feinen beuten bie 93otfc^aft bringen fonnte, ba^, menn fte fiel)

nid)t ganj rul)ig »erhielten, i^r 3umbe eö mit bem 2eben bü^en

tt>ürbe! '^Inbernfall^ foUe i^nen aber il)r 3umbe bleiben.
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93on ber 9}^iffton wieber beru^igenbe 9^ad)rid)ten, aber aUe^

fo tt>enig flar, ba^ nic^t^ bamit an5ufangen tt>or. "t^lbenb^ tarn

ber ^ater, brad)te aber md)H 9'Jeueö.

ferner !am bie fd)Iimme 9cad)r{d)t oon i?eutnant t5^ond,

t>a^ SDctitima, ber Sumbe oott Sbunba, mit feinem "^efi^ unb

£euten entfIof)en fei. (fö fd)eint it)m nic^t genug auf bie Ringer

gefe^en morben ju fein, trc^bem er alö unficber unb unguöer"

läffig galt.

U. <3}?är5 1897.

©Ott fei 0anf : eben !ommt bie 9'?ac^rid)t, ha}^ Dr. Gtierüng

fid) nur »erirrt ^atte. (?ö iff ungtaublid), tt)ie bie Hnru^en

fetbff auf unfere 93opö tt)irfen, nid)t^ get)t feinen gett)ot)nten

©ang. Sie finb gan§ au^er 9\anb unb 93anb unb mad)en mir

öiel ^irtfd)aft.

9}cerere he]ndot un^ atte ^age; er ift bocf) ber rid)tige

„^^nZci^enfi". ©eftern ^at ^om i^m brei Quatt)an)eiber gegeben,

^eute n>oüte er nod) mef)r ^erauöpreffen.

15. xO^ärs 1897.

Dr. Stierting unb Leutnant 93raun !amen \)zutt tt>ieber

5urü(f. ?[)^orgen foü ^riegögerid)t über ben '21^!ari jufammen--

treten. ^om i)atU ben 93ertt)anbten beö ©rmorbeten reid)e @e--

fd)en!e angeboten; fte h)eigerten ftd) jebod), fie aiß Sü^ne gelten

5u taffen, unb t»ertangcn ben ^ob be^ 'ilöfari. 'Jür ^om ein

fd)tt)ere^ <5)itemma! ©rf)a(ten fie nirf)t t>oüe Sü^ne für ben ^ob

i^re^ 93ertt)anbten, fo mu^ man befürd)ten, t>a% fie fic^ weigern

tt)erben, mit gegen Quaroa su 5iet)en — unb eö finb gerabe bie

treueften unb fd)neibigften üon unferen '2ßa^et)eö.

©eftern abenb brannten einige "tjlöfari^ütten ab. ©^ wav

ein mäd)tige^ "^^euer. ^om xvax natürlid) mieber ber ©rffe auf

bcm ^la^e, eine 6tange fiel i^m auf^ 93ein unb oerurfad)te i^m

gro^e £d)mer5en, er He^ ftd) aber nic^t in feiner ^Jeuerme^rtätig-

feit ffi5ren.

3n ben brennenben Äütten platten bk 'Patronen, bie bie
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^älariö Ratten liegen laffen, ba^ mad)te bie Sad}e gefäf)rlid).

©n paar Siegen unb Schafe tt)aren nid)t me^r ju retten, i^r

©efc^rei !(ang frf)auerlic^. (fin 6d)af, bem fd)on bie '2Boüe

abgefengt n?ar, fonnte xd) nod> glüdlid) retten. ^lö^lid) f)ie^ eö,

ein ^unbi fei burd) eine "Patrone am @eftd)t üerttjunbet morben;

i)a tt?eber ^x^t nod) Cajarettge^itfe zugegen (beibe tt)aren ab-

!ommanbiert), lie^ ic^ mir ben SO^ann t)o(en unb ^att^ bie

^reube, i^n tüchtig auölad)en 5U !önnen, er ^atte nur eine

ganj geringfügige 6c^marre, bie tt>o^I faum oon einer Patrone

^crrü^rte.

^ad} bem 93ranbe ttjurbe gemelbet, ein 'i2löfari fei oon ber

^embe gefallen unb ^abc ein ^ein gebrod)en. 3d) ging ^in,

fanb aber aud) ha^ nic^t fo fd)timm. 3c^ ^ielt ben Schaben für

eine ftarfe Ge^nenjerrung ober 93erftauc^ung unb legte 93erbanb

an. Äeute überzeugte id) mic^, ba^ eö nid)t fd)limm gett)orben

tt)ar. ^ud) Dr. 6tierling fonftatierte fpäter nur eine 93erftau=

c^ung. 3e^t n)irb oon ben beuten im Äänblerborf eine gro^e

^oma gebaut. 'SDZan !ann unb barf eigentlich fd)on „QtaH"

fagen bei ungefähr 3000 (finnjo^nern, unb bai alleö in einer Seit

t)on fed)^ Monaten! 93or ber Seit mar ^ier alleö ^ori (^üfte),

unb feine ^enfd)enfeele, tt?eber tt)ei^ noc^ fc^tt)ar§, ^ier in ber

ganjen ©egenb. ©ie ©ornenboma mxt> t>erftärft unb 93aftionen

»erben angelegt. Se^t finb fd)on folc^e 93orftd)töma^regeln not»

tt)enbig, tt)ä^renb tt)ir t>or gtt^ei 9D?onaten o^ne jeben 6d)u^ ^ier

lebten. Sc^napfel amüfxert ftd) je^t ben ganzen ^ag big fpät sur

9'Zac^t, biö er eben gefud)t tt)irb, auf eigene "^auft; ha er unö

aber ju leicht ttjeggefreffen merben !ann, befonberö je^t, wo aufer

ben tt)ilben Vieren aud) unfere ^affanguö .öunbefleifd) lieben,

muf er bie gange Seit angebunben fein unb tt)irb nur fpajieren

geführt. S[^erere behauptet, er unb feine £eute äfen Äunbe nic^t

me^r, aber fein 93ater i)at fie noc^ fe^r geliebt, unb ha berfelbe

erft 1893 geftorben ift, f)alte icf) "^J^erereö Sioilifation noc^ nid)t

für fn ttjurjelec^t, alö t>a^ ic^ fic burd) ben täglid)en 'i^nblicf

6c^napfelö inö kaufen bringen möd)te.
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16. «Emärs 1897.

(Ein fortn)ä^rcnbeö ©e^en unb 5?ommen t)on fremben 9DZen-

f(i)en bei un^. 'Man fürchtet ftd) cor jeber neuen 9^acf)nc^t.

6o ^üQ für ^ag auf ber £auer liegen, gebulbig abtt)arten unb
nicf)fö tun ifönnen, ift für ^om bic größte (fnergieprobe; gar gu

gern möd)te er (o^fd)Iagen. ^^ ge^t aber aud) unglaublicf) auf
bie 9^eroen, an Schlafen ift faum nod) §u benfen. ^om fie^t

fd)on gans elenb au^, unb id^ ängftige mid) fe^r um feine ®e-
funb^eit, um fo me^r, aiß t>a§ gro§c 6d)re(fgefpenft einer langen

Trennung üor mir fte^t. ^om ertt)artet nur me^r ^affanguö
unb i^itt)angaleute, um (o^sufc^Iagen. €ö ift eben feine Ieic^t(

Seit. 9^atürlid) fann id) gar nid)t alle SD^elbungen unb ^^Zac^^

rid)ten ^ier einfd)reiben. .öeute ift nur 20 Sd)ritt t)on ber 93oma
ber Unteroffiziere ein 6oIbatenbot) erftod)en ttjorben. 3tt)ei Gotbaten
famen gleich mit ber <3D^etbung. «Hlfo felbft auf ganj fic|)erem

©ebiete ein 9D^eud)eImorb.

©eftern fam Werften, um bie gefangenen Leiber, .^inber,

^In^änger üon Quama unb ^pangire nad) ber 5vüfte ju bringen,

©er verurteilte *2lö!ari ge^t mit, \)a§ i^riegögerid)t ^at auf fünf
3a|)re 3ud)t^auö erfannt.

®ag tt)ei^e 6d)tt)ein mürbe plö^üd) fo tvant, ba^ mir

glaubten, e^ mürbe eingeben. Äammermeifter atö gelernter

^leifd)er fonftatierte aber nur Unmengen oon 6anbflö^en, 6o^le
unb ^nie[c^eiben|)aut mußten abgefc^nitten merben. 3e^t mirb

eö fleißig gepflegt unb oerbunben merben, beögleic^en ta^ fd)mar5e

6(^mein.

^hmH ritten mir ju 9DZerere hinüber; ber foKte auf feinem

Od)fen mitkommen, t>ai gab natürtid) üiel Qpa^, befonber^, atö

er ;>Iö^Iid) »on bemfelben ^erunterfegelte. (Einmal ritt er aU
®ame, i)a§ anbere 'Mai alö Äerr. Sr üerfud)te ftd) auf bem
SD^auItier, ^om führte eö, alö eö aber leicht antrabte, ftrebtc

lerere mit allen 5?räften hinunter. — Äeute morgen ^atU xö)

^Dtgumbitemi bei mir, um fie ju fragen, ob fie bleiben ober mit

ben anbern an bie Stufte unb bann meiter §u it)rer SO^utter ge^en

ober ob fte bei unö abmarten molle, biö Quama bingfeft gemacht
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fei. 6ie 50g le^tereö t>or unb tt)ar gang fetig barüber. "^luf

if)ren ^unfc^ n)irfte id) bei ^om au^, ta^ aud) it)re Heine eftt)a

neunjährige 6cl)tt)efter bei un^ bleiben fann. 3c^ freue mic^, ba^

SDZgumbitemi ^ier bleibt. 6ie ift eine nefte, !tuge ^vau. 3e^t

iff fte ganj abgehärmt unb faum n)ieber§uerfennen. 0aö !(eine

SO'^äbel ift and} nett.

©eftern abenb tarn ber 93ruber 'tOtauritiu^, früher 5ifd)(er

^ter, üon ber 5^üfte an, t»on 9}^age ^ütte er 93egIeitfommanbo

befommen. — S^rüf)er n?ar bei ber ^ieftgen !at^oIifc^en 9Dciffton

bie 9?egel, möglid)ft einfad) ju leben, t>a aber 5U üiele 93rüber

an ^ntfräftung ftarben, tt)urbe bie SD^a^na^me aufgehoben, ^ür

bie SO^iffton iff nod^ ein 5tt)eiter 93ruber beftimmt, ber gut foc^en

folt. (finen beutfc^en 5?o(^ ^ier gu t)aben unb fic^ um bie

^üd)c ni(f)t 5u fümmern braud)en, ba^ muffen gerabeju ibeale

Suffänbe fein I Äeute frü|)ftücfte er bei unö, id) gab i(;m ©emüfe,

unb bann gog er gu feiner 9}Ziffion.

Q3om ßagarettge^itfen ^rinage fam bie 9)celbung, ha^ aüe

^aratt)anenftra^en »on Quamaö "^Ba^e^e befe^t n^erben foüen;

jebe ^oft, jebe 5\aratt)ane, jeber ioänbler foü niebergemad)t

tt)erben. ^a§ ftimmt miit ber 'i^luöfage beö ^ruberö, ber ben

<30^örber be^ 93ot) bef)erbergt ^afte: Quama \)ah^ ben QBa^e^e

fagen laffen, fie foüten aüeö niebermad)en, wa^ i^nen in ben

955eg fommt, ^aratt)anen, ^off, Äänbtern ufro. auflauern, aüe

ben ^ei^en freunblid) geftnnten '^at)ei)e totfd)lagen, bann inö

^ori oerfd)tt)inben, i>a^ rt)ürbe ben Europäern fo langn?eilig

werben, ha^ fie n?ieber abzögen, "^luf biefe ^Irt n>iü er unö auö

bem Canbe treiben. 9^un, erfd)reden fann er un^, i>a§ bett)eift jer

täg{i(^ — aber rt)ir bleiben boc^! ha^ 6d)Iimme ift nur hti ber

Baö^ü, iia^ ^om fo wenig bagegen tun !ann. "^Benn man ju

Äaufe in 'Seutft^Ianb ift, fo ben!t man, mit ben 9'legern fei boc^

leitet fertig gu werben, fie feien ja foli^e untergeorbneten ©e»

fd)bpfe, ba^ e» eine ^(einigfeit fei, ffe §u regieren. 9cun, ic^

tt)ünfd)te, ba^ alle, bie biefer ^nfid)t ftnb (id) war eö früher

nämlid) aud}), einmal l)ier §ufe^en Bunten, bann würben fie ftd)

überzeugen, ba'^ bie £eute aucb o^ne Sd)ulbilbung fe^r f(^lau
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fxnb. Äeute fam ein 9^uga-9xuga an mit einer Speermunöe,

feine jn^ei 'Segleiter finb erftoc^en tt>orben. <5)ie ^äter fonnten

m(i)t ergriffen tt)erben, benn fte flogen inö ^ovi. ^om n)ei^ aber,

tt)er fie ftnb. Werften mit feinen befangenen ttjurben fofort ^oten

nact)gefrf)idt, um i^n gu größter *Sorfid)t auf bem 9!)tarfd)e 5U

mahnen.

19. gj^ärs 1897.

®er "^benb fcbtie^t mit ber 9'Jad)rid)t eine» Überfalls unb

ber 9D^orgen beginnt bamit. 3ur 9cert»enberu^igung fpielten xv'n

geftern t>or bem £cf)iafenge^en nod) <Ztat, aU plö^lirf) ein

fc^tt)ar§eg ©efic^f unb ein ©en?e^r fid) am offenen *5enfter geigten;

ic^ erfd)ra! nid)t h)enig, aber ber Solbatenfo^f, ber gleirf) barauf

erfd)ien, beruhigte mid) über beö 9'Jeger^ '2ibfid)t. (fr n>ar ber

traurige 9?eft üon ben ^oftleuten, bie a\i§ ßangenburg am d1\)'

affa--See bie ^oft brad)ten, bie anbern tt>aren üon einem ^rupp

^a{)e^e erfrf)(agen morben. 0ie '^Beftätigung alfo ber geffrigen

d1a6)x\d)t ^rinageö xvax ^anbgreifüd) t)a; mx Ratten fc^on unfere

93ertt>unberung geäußert, warum QuattJa bie ^aratt)anenftra^e

nid)t beunrut)ige. Waffen üon £angenburg finb ^ier{)er unterft»eg^;

fie ^aben "i^l^faribegleitfommatibo befommen unb bürfen nic^t tt)eiter

(beögteid)en Präger ber 5}^ifjton nad) ber ^üfle), ta bie nötigen

^öfari^ 5u ben ^Begleitfommanbo^ fehlen, (fg tt)irb je^t fd)on

fc^n)er, Präger unb 93oten ju befommen, fie moüen fd)on immer

ni(i)t me^r o^ne ^H^fariy ge^en.

Äeute morgen !am 9^ad)rid)t, ba^ in ber ^embe, bid)t

hinter ber 9?Ziffton 2 Stunben con ^ier, mo ic^ mit ^om auf

6afari mar unb ^om einen 3umben eingefe^t ^atte, t>a^ 93ie^

meggetrieben unb jmei i?eute babei erfd)(agen morben feien, ©er

Sumbe ift gleidi mit gmei '^ctax\§ unb ber Äälfte feiner Ceute

bem 95ie^ nad)gegangen; bie anbere Äälfte ift ju Quama über=

gelaufen. 9)tittag^ !am bie 9tad)rid)t, ta^ brei J)lann oon

Ceuten Quama^ angefd)offen feien. Dr. Stierling ging gteid) f)er=

unter, aud) nur 1 Stunbe oon ^ier, unb i)at fie üerbunben,

morgen foüen fie auf bie Station gebrad)t merben. '^ii Dr. Stier-
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ling etit)aö lange ausblieb, lieber gro^e Sorge! "^^Itfo hx^ t)id)t

t>or unfere ^ür tt)agt ftc^ Quama! <S)aö Sd)Iimme bei ber

Sad)e ift, ba^ bie gutgejtnnten ^a^e^e ba^ 93ertrauen ju un^

oerlieren, vomn unfere 'i2Inf)änger fo üor ber 9^afe tt)eggefd)(ad)tet

»erben,

20. mävi 1897.

^om tt)irb tt)a^rf(^einli(^ 93^erere t)ier atö 6uttan einfe^cn^

um i^n mit ju bem großen 6d)lag benu^en ju können. Seine

£eute foUen fid) ^ier in ber 9Zä^e anftebeln, bamit fte an ber

Station einen S^ait ^aben. <S>en gangen ^ag ffarfer 9?egen.

93orgeftern n?aren tviv im ©arten unb freuten unö, n?ic ^icr

alteö gebeizt, ^eijen, .Kartoffeln, alte ©emüfearten, fogar 9?ofen=

tot>l, Salate, 9?abieöd)en, Q'xettirf) ^aben angefe^t. '^ud) bie t>on

ber fat^olifcf)en ^^Rifflonöftation in SD^rogoro gefd)en!ten ^pfet»

fineu', Sitronen-- unb ^angobäumc^en fe^en triebe an. 90?apera,

^apapen unb 93ananen felbftoerftänblicl), auc^ t>a^ t)on 5\ifaK

üon unö mitgebracl)te @raö unb ber ^aftuö.

€in üorjüglic^er 93oben ift ^ier: aU '^ata 9}^organa fe^e

ic^ fc^on alleö mit 95>ei§en befiebelt. So Ratten w\v im ©arten

einen ^of)Hopf üon 15 ^funb ©en)icf)t. 9^ofen' unb ^affee=

bäumd)en ^at unö bie 9[Riffton fpäter aucf) gefd)i(ft.

Äeute !am tk 9^ad)rid)t, t>a^ jnjei Solbaten unb fteben

5;räger totgefd)lagen feien auf bem '^ege gu ^ittjanga. (^§ ift

furchtbar! '^Iber tt)enn ic^ beben!e, n)ie unö bie erfte 9}^orbtat

aufregte, !ann ic^ unö beinahe gleid)güttig ber 9^ac^ric^t gegen--

über nennen. 9^ur ein ©eban!e fte^t l^-^t im 93orbergrunb : tt)ie

ift bem Suftanb abju^elfen? '^Baö tt)irb ber näc^fte ^ag bringen?

<S)ie "^Ba^ie^e förbern immer neue Überrafcl)ungen sutage!

21. 9}?är5 1897.

lieber ft^e id) abenbö allein unb heU für meinen SO^ann,

ob id) i^n gefunb tt>ieberfe^en tt)erbe? 'S)er 9?^enfd) fann boc^

üiel ertragen, njenn cö ^ei^t: feine ^flid)t erfüllen.

^om ^örtc t)on einem Ort, an n^elc^em Quatt)a fteden follte^
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lie^ nac^forfd^en unb fanb e^ ^eute einigermaßen beftötigt; bar--

auf^in iff er, alö eö tun!el tt)ar, ^eimlid) aufgebrod)en.

3mmer unb immer tt>ieber xi>n tt)eggei)en ju fe^en unb md)t

gu raiffen, ob er gefunb mieberfommt, iff boc^ fd)recftid).

23. gjiärs 1897.

Q5orgeftern fonnfe id) ni(^t me^r frf)reiben. (Sabaüaleute

n>aren nad^ ben t)erfd)iebenen 93^örbern au^gefd)irft, i>k §iemlic^

erfolglos jurüdfamen, fie brad)ten nur bie 93rüber unb '^Beiber

bcr Sd)ulbigen an. 9ß3ir fte^en ^ier tt?ir!Iid) im ilampf umö
©afein.

0ie ^a^e^e ^aben i^re Q3ernid)tung gett)oüt, fie i)aben ben

^ampf abermals burd) ^corbtaten begonnen. 3e^t ^eißt eö, mit

Strenge üorge^en, benn ^omö ??cenfd)enfreunblic^!eit galten fie,

an Quattjaä ©raufamfeit gett>ö|)nt, für Sd)tt)äd)e. 0ie t)iäd)te

finb gräßüd). Joeute fonnte id) überhaupt nic^t fd)tafen, ber

Slnruf ber Patrouillen brij^nt laut burd) bie ^ci&)t unb ^ält

mid) munter. Übrigen^ gel)t eö nid)t bloß mir fo. ^ud) ^in!ler

unb Stierting fd)lafen fc^led^t unb träumen t>on ^al)e^e, 9D^orb

unb ^otfd)lag, tro$ i^rer eifenfeften 9^eröen.

©eftern l)abe id) 9?^gumbitemi ben erften £d)reibunterri(^t

erteilt, eö fd)eint fie aber fo angeftrengt 5U t)aben, ha'^ fie ^eute

md)t !ommen fonnte, tt)eit fie franf fei. ^a§ ^at mir nun fet)r

ben 9[Rut gum ^eiterlet)ren genommen.

93eim heutigen Spazierengehen xvax ganj ^errtic^e 93eleu(^tung,

boc^ baö en)ige 9^et>olöerfd)leppen beeinträd)tigt ben 9'^aturgenuß,

unb boc^ bin id) je^t giemlic^ ängfflic^, fo ta^ iä) ftetö Sublimat

bei mir trage; foüte eö, tt>a^ (Sott »er^üten mijge, ^um äußerffen

!ommen unb fid) t>a^ 9?^ärc^en t)on meiner (gefangennähme t»er=

tt)irflid)en, fo tt)äre mir tt)enigften^ beim fd)limmften ein 'tHu^meg

möglid).

^om mußte ic^ »erfpred)en, nie o^ne 93egleitung ju ge^en,

be^^alb na^m id) einen Ombafd)a mit. Äeute l)abe id) meinen

Sc^mud unb unfer Silber auö bem Silber!aften alleö in einen

Koffer Q^padt, um bei ^euer ober einer anberen ©efa^r aüeö
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<2Bertt)oüere rafd) bei bcr ioanb ju ^abcn. 0ann |)abc ic^ '^cin

abgefüllt.

24. 9?Jär5 1897.

©effern abenb (ic^ enttt)t(felte gerabe Silber) i)atU xd) nod)

bie "S^reube, ^om gefunb tüteber 511 fe^en. (£ö !am mir gang un--

ermartet. ^om ttjar rieftg »ergnügt unb er5ä^Ite feine (Jrlebniffe

fe^r amüfant. 95iö 5 H^r morgend burd)marfd)iert, im 9[ßatbe

oerftecft gelagert, 93rot unb ^urft gegeffen, bann in ber näd)ften

9cac^t 5u ber Äö^le unb ben ^emben gefd)Iid)en. <S)ort big §ur

SD^orgenbämmerung gelauert. 0er 93 ot) ^atte »ergeffen, tt)äl)renb

ber 9'Jac^t etmaö ^ee 5U !od)en, alfo lieber nid^tg ^^armeö, unb

bann auf bem 93aud) ju ben i?erfcbicbenen ^emben gefrod^en.

Sie finb fo leife ^erangefrf)lid)en, ha^ fie bie Ceute brinnen fpre(i)en

^örten; enblid) finb alle ^emben umffellt, unb ^om gibt ha^

Seieben, t)a^ jeber bie ^ür feiner ^embe öffnen laffen follte. ^r

felbft mar bei ber Äaupttembe, tt>o ftc^ folgenbe S^ene abgefpielt

f^at ^omö Ceute ^aben an bie ^üre geflopft unb 5unäcl)ff in

ber ^a^e^efprac^e geforbert, fie möchten bie ^ür aufmad)en,

„fie feien 2^uU von Quanja" — feine ^ntU)ort, barauf auf

.^iffangu, „fte feien Ccute »on 9}terere", — feine Antwort, nun

auf Suaheli, „fie feien £eute ücn bttjana mfubma", worauf fofort

bie ^ür aufgemad)t n)urbe. So maren frieblic^e SDZenfc^en, bie

ung treu gefinnt finb unb Öuan?a fürchten. 5om ift fid) gans

bumm üorgefommen; fooiel "^Inftrengung, um unfc^ulbige ßeute

auS' bem Sd)laf ju ftören. ^äre Quama barin genjefen, er ^ätU

nid)t enttt)ifc^en fönnen. iooffentlid) gelingt eö mit Quama ein

anbermal. ^om ift aber fef)r fro^, bod) bagetpefen 5U fein, t>a

er je^t tt)ei§, t>a^ bort fiebere £eute ft^en.

25. 93?är5 1897.

©eftern abenb i)ätU unö beinal)e ba^ Sd)idfal ereilt. 5om
unb ic^ gingen jur 93ie^tembe, n?o oon bem jungen 6iffi 9Rinber

aufgeteilt tt)urben, ic^ wollte nun biefelbe Strafe ge^en, t>k

Sitti fpäter auc^ fommen mu^te. ^om l)ielt i)a^ für langweilig
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unb f(^(ug einen anberen 9Beg burc^ö 'S)orf t)or, unb tt)e((^

ein @Iü(f mar eg, benn ein paar "^Dtinuten fpäter 50g 6i!fi feinet

^^ege^, unb ein 9Ö}o^e^e frf)o^ auf if)n unb ergriff bann [(^leu»

nigft bic '^tud)t. ^ir tt)ären für i^n ein Siel gemefen, ba^ er

t)ielleid)t beffer getroffen ^ätte. "^ßir f)örten ben Sc^u^ fallen,

glaubten aber, man i)aht einen Ocf)fen für bie ??^erere(eute ge=

fc^offen. Äier werben bie Od>fen nicbt tvk ju Äaufe gefd)Iac^tet,

fonbern erfd)offcn. ^hv gingen a(fo ru^ig ttjeiter, aU mv auf

bem 9xüdtt)ege waren. Um unö ein 9)tann mit <5linte unb '^^e-

üober entgegen, e^ fei "2itarm. 5om fagte, ba^ bki nid)t mög=

lid) fei, ba er too^I fd)on frü|>er baoon benad)rid)tigt worben

wäre. 95>ir gingen aber bcd) fd)neller unb {)örten fd)on üon

weitem lauten £ärm im ©orfe; bort fanben wir alleö in großem

Qlufru^r unb mit allem möglid)en bewaffnet. <5)ie llrfac^e war

ber gefallene 6d)u^. ^om berul)igte t>k 93et)ölferung, unb jeber

ging frieblid) l)eim.

^om er3äl)lte, in ^iloffa wäre e^ fo ä^nlid) gewefen. <3)ie

Offtjiere Ratten im 5^afino gefeffen unb gefe^en, wie t>k ^eoöl!e=-

rung beö ganzen ^ale^ plö^lid) in ^ellfter '5lucl)t baoon gelaufen

fei. 0ie llrfacf)e fei ein halbverhungerter 9Dc^e^e gewefen, ber

!ran! üon bem ^onboaüberfall jurücfgeblieben fei unb fid) im ©rag
»erborgen burd) Kräuter ufw. ernäl)rt ^ah^.

®cg ^benbg waren wir gang befonberö frö^lid), ba^ nid)fö

paffiert war. So würben glei(^ 9'Jacf)forfcf)ungen angeftellt unb

|)eute i)k^ eö, Quawa wäre bei ^ar^enga »erftecft, wo nod) au^er--

bem ein 9}cfagira mif^ln^ang gefe^en worben fei, auf ben ^om auc^

fa^nbete. ^om unb id) Ratten nod) ni^t gefrül)ftüdt, bei ber

9^ad)rid)t »erging unö aber bod) ber ^2lppetit 5um (fffen. ^Ifo

^ar^enga auc^ 93erräter? ^om überlegte fid) bie £ad)e nod).

®a — wag fel)en unfere "^ugen — fommt S^arl)enga an unb

mit il)m ber 93^fagira mit 93rübern. 9tun, freubiger ift er wo^t

nie t)on ung begrübt worben, wir gaben il)m aud) gleid) eine

'5lafd)e ©in, bie er mit üerftänbnigDoUem Sd)mun5eln einftedte,

€g ftellte fid) auc^ ^eraug, t>a}} ber xOc^e^e, ber gefd)offen, nie
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bei tt)m gett)efcn ift. €r brad)te gleicf) bie gefachten £eute mit,

bie nun an bie S^ztU famen.

Q3on ®ori^ !am 9^ac^rid)t, ba^ er 28 ^abe^e gefangen, an

ber Stelle, tt)o bie ^oftboten überfallen tt'urben. ^infler marfcbierte

ab, um fte ^ier^er ju bringen. — 'Sie 9Bal)e^e tt)erben burd) 93oten

aufgeforbert, gegen Quaroa mit5U5iel)en. ^uf i)a§ (frgebniö, ob

fte mitfommen tt)erben, finb tt?ir äuj3erft gefpannt, baoon ^ängt

fe|)r oiel ah.

SD^eine ^uten macben mir nocb tjiel Arbeit, ba fte tvant

ftnb, fid) erfältet unb ^kbzv l)aben, id) bel)anbte fie mit (i^inin,

•Slloepillen uftt).

26. tO^ärj 1S97.

Äeute famen bie ^al)e^e an. ^iet>iel mit§ief)en merben, ift

f(^tt)er 5u fagen, ba ^om noct) unterwegs eine gan^e 93Zenge an=

trifft, jebenfallö oon I;ier an 200. S» ift bie» für ^om fe^r fd)ön.

©Ott gebe, i)a^ ]\d) Um 6d)urfe barunter beftnbet, ber nur fo in

^omö 9cäl)e fommen tt)ill. Q3iel 6d)auri. ^^§ 'iZlbenbg fam nod)

Dr. 6tierling.

27. SDZärs 1897.

9^oc^ beö xDZorgenö fe^te ^om 6tation^befe^l auf, geftcrn

i)atU er alle 93efe^le an bie 5^ommanbo^ gefd)rieben. ^om i^at

je^t au^er^atb elf Soften mit (Europäern, baju fieben Soften mit

fc^ttJarjen G|)argen befe^t. <S)ie £eute muffen für alle nur benf-

baren (St>entualitäten mit forgfältigften Snftruftionen üerfe^en

ttjerben. "Sie (Europäer muffen an ben 93omen in Selten fc^lafen;

an jeber 93aftion einer, aucb ^^!ariö fc^lafen bort, bamit, h)cnn

ein Angriff ftattfinbet, alle^ bereit ift; aud) am ^age muffen

20 Solbaten immer zugegen fein. — ^^e bie gan^e Safari i)er=

fammelt mar, mürbe eö 9 ü^v. ^om na|)m nod) ein paar nad)»

gefommene ^affanguö mit. 'Jöie ftec^en bie Keinen 5?ertc in

*=2luöbrud unb ©eftalt üon ben ftattlicben '^a^el)e ab, i^rer ©e»

finnung nad) ftnb fie mir aber lieber, ^om i>at nur t)ier Solbaten

mit fomie einige Saballa-- unb mer Siffileute. ©in molerifcber
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^nblirf, tiefe p|)antaftifd^ gefleibete unb 6ett)affnete i^riegerfc^ar,

bie meiffen '^ßaffangu^ Ratten allerbing^ tt)enig 6toff an ftc^. 3d)

begleitete ^om nod) ein Stü(f ^egeö ben 93erg hinunter unb biö

sunt 9?u^e!a. ©egen 5DZittag iam id) erft nad) Äaufe. 9^un bin

i(^ tt)ieber ganj altein. ^ie lange ift unbeftimmt. SOtir tt)äre

lieber, ^om ^ättc bic ^af)t\)i nid^t mit.

28. gj^ärs 1897.

Äeute !amen bie ©efangenen mit Äammermeifter auö '33ueni

(@ori$) ^ier an, aber nur 17 9)Zann, aud) tt)ieber gro^e fräftige

i^erl^, oor benen man ftd) für(i)ten fonnte. So mitb unb tt)üft

im ^uöfe^en, n»ie man fic^ bie 9?äuber oorffellt. 93on ben 25 ©e»

fangenen tt)aren fed)ö f(^on bei @ori$ auögebrod)en, bann noc^

5tt)ei bei ^in!ler; fie fteden natürlich i)kv in unferer 9^ä^e im ^ori.

(?ine ^reube! 93on ^om 9^ad)ricf)t; er ift geftem bi^ ju

6te|)|)an, alfo se^n 6tunben, burcl)marfc^iert. SCReinen Spajier»

gang machte xd) burc^ bie Stabt. 0ic t)erfcf)iebenften ©oma^
(Spiele, ^änje) gefel)en, benn £eute üon ^ilimatinbe tangen anberö

tt)ie bie üon ^abora, an ber Äüfte ufn?., aud) bie Leiber unb

9[)Zänner tanken tt)ieberum üerfd)ieben. «Sie beginnenbe 0un!el^eit

begünftigte mein 3n!ognito, mar id) aber tiod) erfannt, bann be--

eitten ftd) bie länger, mir i^re fc^önften Touren ju jeigen unb mir

§u ^ulbigen, mag mid) natürlid) möglid)ft fc^nell vertrieb. So in

ber <5)unfel^eit burd) bie breit angelegten Strafen su manbern, bie

fe^r fauber get)alten merben, ift rec^t intereffant. <S>ag gan^e ßeben

fpielt ftd) auf ber Strafe ab. *2llleö luftmanbelt, tanjt ober ft^t

auf ber Q3eranba, benn bie '2ßo|)nung bient nur ^um Sd)lafen

ober al^ 3uflud)t bei ^älte. ®ie ^üre fte^t ftet^ offen, unb t>a

eö auf ber Strafe bunfel ift (gu Laternen ^aben mir eö noc^ nid)t

gebracht), ^eben jtd) bie um ba^ "^euer ^odenben ©eftalten munber--

fc^ön ah. '2luf ber 93eranba ft^en fte auc^ bei einem fleinen 2id)t

29. ^Mv^ 1897.

9?ettid), 3tt>iebetn, 9?abiegc^en, SO^ö^ren, ©urfen gefät.

ö. $ r t n c e . Crtne beutfcfie grau. 2. ?(uf[. 7
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30. 9?Järs 1897.

Acute morgen tarn Leutnant 93raun. 3ft geftern f(^on ^ier

angefommen. ^oUn an meinen SDtann gefd)idt, erfuhr eö erft

^eute. 93raun ^atte mid) nic^t wenig erfc^recff. 3c^ i)ütU gerate

im ioü^ner^auö ufn?. rerf)t t)erumgemirffd)aftet, eine gro^e 6d)ür§e

ba^u umgebunben, al^ irf) mic^ plö^Iid; Leutnant 93raun gegen»

über \a\). 6o tt>ic §u Äaufe fid) cffra jum ^nrtfrf)aften ettt)a^

Sc^(ed)teö angießen, gibt eö t)ier nid)t, ^ier mu^ man immer

„tajari" fein, benn tt>ie gefagt, man ift ^ier nid^t abgefd)Ioffen unb

!ann immer jemanbem begegnen. 9^un, bie ^af(^!(eiber fmb eben

fe^r fd)ön, menn fauber, unb auc^ leiblid) i)übfcE), man !ann tt)enigften^

immer gefe^en merben. ®eg 9'^ad)mittagö empfing id) 9}^erere,

bcr mit feinem ©efolge angezogen fam, le^tereö mu^te t>or ber

5ür auf feinen Äerrfd)er märten; nur i^m unb feinem erften

„^Of^inifter" mürben bie ^eiligen 'Pforten geöffnet. 3e$t ft^t er

fc^on ganj fd)ön auf einem 6tut;I, er forbert mieber ^ahat (er

raucht fd)on Sigaretten), Streic^^öljer, 3uder, Salj ufm. 3d)

gab xi)m t)on allem ^txoa^. 3d) geigte i^m feine QSilbcr, bie id)

aufgenommen \)atU, er mar gan^ aufgeregt barüber, unb ic^

mu^te i^m einige geben, bamit er fie feinen ßeuten jeigen fönne;

befonberö imponierte e^ i^m, t>a^ aud) fein 9^eitod)fe mit auf bem

^ilbc mar.

^n ber ^eduf)r \)atU er oiel Q3ergnügen — id) mu^te fte

immer mieber meden laffen, iia^ mir bie O^ren gellten — aber

noc^ me^r an einem großen Stammbud)bilb, jmei fte|>enbe 9^egcr=

finber barftellenb, t)a§ mu^ ic^ i^m jebeömal jeigen. Olad^

1\2 Stunbe enttiefe id) i^n in ©naben. S^tnU ift lerere mit

500 feiner £eute unb 15 '^§tav\§ o^ne Äerrn Q3raun, ber er!ranft

ift, auggejogen.

£ing mill id) nod) Karlegen. '211^ 9)cpangire nod) lebte,

mar alleö fo fdyön; mar feine Einrichtung nid)t voreilig? 3a, in

ber '^at, eö mar alleö in fd)önffer 9?u^e,— aber eö mar bie 9^u^e

oor bem 6turm. (fr ober mir — fein ^ob mar bie bringenbfte

O'Zotmenbigfeit, fonft märe unfer Sd)idfal befiegelt gemefen. 0a^
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Quatt)agefd)Ied)t übt eine unglauMii^e ©emalt auf ba§ Q3o(f au^,

unb folangc öuatt>a lebt, roerben mir nirf)t jur 9^u^e fommen.

Äeute i)attz ic^ ju ^etf gelegen, infolgebeffen glaubten meine

©amen, \6) mürbe ben Äü^nerftall nid)t ret>ibieren : ftatt 31 Büdner

fanb id) nur 20 bort. 3e^t muffen fie bie fet)Ienben nod) fuc^en.

^ud) ^ier |)ei^t eö: „^enn bie 5?a^e nid)t gu i)aufe iff, tanjen

bie 9}^äufe auf ^ifc^ unb ^än^en." <2>er tDipifd)i tie§ baö €jf^n

»on ben fleinen 93opö mad)en, unb id) befam erft um 4 H^r

SO^^ittagbrot; 9D^abru!i fd)lug fid) mit ber '2öad)e, fo ta}} er an

bie ^tttz gekommen ift; iia^ finb eben bie fleinen afri!anifd)en

©ienffbotenfeiben. ?[^einc brei tOZäbel^ mad)en eö nod) am beften,

bie ^abe id) fd)on fo meit, ba^ fie ganj unglüd(i(^ finb unb meinen,

menn fie etma^ fd)Iec^t gemacht ^aben. *2ßenn id) fte fd)elte, jtnb

fte fd)on fe^r Betrübt. 9D^u{)igu fängt fogar fc^on an bie (fmpfinblid)e

gu fpielen, menn id) fte fc^elte, früher mad)te nur ^ofi (Ohrfeige)

einigen (Jinbrud. '2iuf biefen (frfotg bin ic^ fe{)r ftolj. 9^atür--

lid) treten mir baburd) bie ^inber t»ie( näi)iv, benn fte finb im

^efen ebenfo mie bie 5?mber ju Äaufe. ^uc^ fpielen fte je^t

fd)on oerfd)iebene Spiele, bie ic^ i^ncn gegeigt.

3. ^pvü 1897.

3(^ mar eben auf unfer Äauö gevettert, baS^ f\d) |e$t gmar

in ha§ ^leib ber Äoffnung gu füllen anfängt, ja eö ^offt mo^t

felbft balb fertig gu merben, aber haß ift (eic^tftnnig, benn bie

iHrbeiter ben!en anberö barüber. 3d) glaube, bie ^aben anfd)einenb

bie 'tHbfic^t, eö erft jur näd)ften 9\egen^5eit fertig §u ftetlen, ftd)er

aber nic^t oor 3uni. (fin fteineö ^üfen ift barüber (ebenömübe

gemorben unb ^at ftc^ in einen ^arbentopf geftürgt. 3c^ moKte

eg no<i) retten, aber tro^ aller ^ieberbelebungöt»erfud)e mar e^

üerloren. 3c^ fürchte, bie ^uten ge^en aud) ein, tro^ '^Itoepillen,

^ur unb 0oftorei. ©aö mei^e Sc^mein überlegt ftc^, mo eö

ben beften Sped anfe^en mitl; ba}} eö fleißig gemäftet mirb, fd)eint

i^m fe^r §u gefallen. 6obalb ^om fommt, mu^ eö baran glauben,

(fö I)at 9\ei§en ober ©ic^t in ben Hinterpfoten unb fann nic^t

me^r ge^en.
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9^un bin id) fd)on ein ^albeö Sa^r ^ier unb gottlob! tro^

all bcr "^lufrcgung ^abe id) fein *5ieber me^r gef)abt, nad)bem bie

^ieberbasiüen, bie ic^ unten in fo reichem '^a^i ^ineingefd)tu(ft,

abgett)irtfct)aftet Rotten. ®a^ eö ^ier fo gefunb ift, mag neben

ber Äöf)e aud^ an ber gleichmäßigen Temperatur liegen, bie be^

'^Jlorgeng 5tt)ifcl)en 12 biö 16^ mittag^ 5tt>ifd)en 20 biö 25«, abenbö

§tt)ifc^en 13 biö 15° fc^tt)anft; burc^ 9^egen ift eö mancl)mal

mittag^ fü^ler.

4. "iJlpnt 1897.

^ben fomme i(^ auö bem ©arten, tt>o id) bie aufgegangenen

^artoffelpf(än5d)en 5ä^tte. 3n ac^t ^od)en ^aben xviv (^rnte,

bann beftet)t bie Station ein ^atbeö 3a^r, unb tt)ir ^aben fd)on

Kartoffeln. 3c^ bin je^t fo nerüöö, tt)a^rfc^einlid) aud) oom

fc^lec^ten 6d)lafen, baß ic^ mir einbilbete, ber 5;eufel fel)e über

meine Sd)ulter; ic^ fd^rie fo fürd)terlid) auf, ha^ 93op unb bie

^oto^ herein geftür^t famen; tro^bem id) fie fa^, fonnte id) mic^

eine ganje '^öeile nid)t berul)igen. Um §ur Q3ernunft §u fommen,

ging id) mit ben ^otoö fpajieren. 3c^ nat)m unferen @arten=

aö!ari mit, ber bie 3elett)ö!i'(?rpebition mitgemacht ^atti unb baoon

erjä^lte. — <S)ie ^otoö ftnb je^t meine gan^e ^cube, njenn bie

brei fcl)tt)ar5en Krauö!öpfcl)en mit i^ren gellen 2eintt)anbfleibcl)en,

mit rot garniert unb roter S(^ür§e, mit nadten 93einen fo üor

mir ^er sappeln unb frabbeln. ^rü^er gingen fie tt)ie bie *2llten,

je^t fpringen unb tan5en fie, flettern auf 93äume unb neden mid^.

3c^ bin ben ÄHnbern tt)ir!lict) "oO^utter; tt)enn fte ganj befonberö

glüdlic^ fmb, nennen fte mict) aucf) „9[)^ama". ©ie S!laüenbanben

^aben fc^mer auf x^mn gelaftet, je^t ^aben fte bie "Jrei^eit, i|)re

i^inb^eit ju genießen.

6. SJiprit 1897.

©eftern nacl)t n>urbe icf) burc^ ^larm auö bem 6cf)lafe ge-

n)edt. Ombafct)a ^ct)meb fam fc^on, tt)äf)renb id) mic^ anfleibete,

mit ber S^Zac^ric^t, eine SO^enge ^al^e^e feien mit ©eme^ren in

6ic^t. 93on tt)eitem ^brte man aucl) 6ct)nellfeuer. 3cf) tvidti bie
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^otoö unb 50g nun mit jmei 9?eoobern bewaffnet jur ^oc^e,

voo aüe (Europäer oerfammelt waren. <3)ie .Ferren befc^ (offen einen

^fc^aufd) mit ^^tavxi abjufcbicfen, um §u fe^en, waö loö fei; tt>ir

wollten unö in5Wifd)en fct)(afen legen unb fo ber ^inge ^arren.

Um bie tOZiffton unb ben ^uropäerpoften in Sringa waren wir

fe^r in 6orge. ®e^ 9D^orgenö fteüte eö ftd) ^eraug, t>a% '^^tavi^

geglaubt Ratten, oon ^a^e^e überfallen ju fein, unb Schnellfeuer

abgegeben Ratten; bie ^a^e^e fd)offen wieber, unb erft am

9?Zorgen mer!ten wir, i>a^ eö unö freunblid) gefinnte ^a^e^e

waren. Dr. Stierling war gleid) felbff be^ 'xO^orgenä nad)fet)en

gegangen. €ö ift ^u fd)Wer l)ier, <3^reunb unb ^Jßinb »oneinanber

5U fennen.

7. Qlprit 1897.

ioeute famen jwei trüber für bie tOciffion an, ber eine ^atU

lieber unb 50g fid) balb jurücf, bem anbern geigte irf) unfer Äauö,

ben ©arten unb bie ^tatt. (fr war einfad) perpley, unb tro^bem

icf) i^m üerftcl)ert itatt^, oor einem falben 3a^r i)ahi nur unfere

S^ütU geftanben unb oor fieben tÜ^onaten fei noc^ alleö ^ori ge=

wefen unb feine 9?^enfct)enfeele \)'dtU auf bem ^ergrüden eriftiert,

fragte er bod) nod), ob ^ter nid)t wenigften^ fd)on 9'Jeger^ütten

geftanben l)ätten. ^ür jo unglaublid) ^ielt er bag fc^nelle (Snt'

ffel)en ber (Btaht. ^lan braud)t aber aud) fc^on reid)lid) eine

i)albe Stunbe, um burd) bie 6tabt allein ju ge^en, fo oiel Strafen

fmb fc^on entftanben. (So ift erftaunlid), wie ber 91ame Saffarani

bie £eute angegogen ^at; wir fürd)ten nur, t>a^ bie Stabt §urüd--

ge^en wirb, benn fo mel 9)^enfd)en fi5nnen ^ier wo^l !aum i^r

^rot, b. i). i^ren 9??aiö oerbienen. ®ann gingen wir burc^ bie

Station jurüd in taß ®orf ber angeborenen, weld)eö fic^ l)inter

unferem Äaufe anfc^lie^t. (f^ ift fd)on bebenfüd) gewad)fen unb

^at fd)on an 300 tÜ^ann; bie ^emben muffen allerb ing^ noc^

5um ^eil gebaut werben. '2luö bem (frftaunen !am ber 93ruber

gar nid)t Ijerauö.

IIb er unfern ©arten war er aud) fe^r erfreut, benn alleö ge--

bei^t prad)tüoU. 3ebe 9^übenart, jebe ^o^lart, fogar 9^ofenfot)l,
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Tomaten, ^rbfen, 93o^nen, 3tt)iebeln, 6d)mttlaud), ^cterfitic,

SOZajoran, Gelierte, <S)ill, ^feffermünjfraut, 6alaf, 9?efttc^,

9^abieg(t)en fielen fc^ön. SÜRo^n unb 'i^rtifd)ofen f(f)einen au(^

5u gebcil)en, nur mit ©urfen unb 9D^elonen ^apert eö, unb tDahX'

fc^einli(^ nur, tt?eil tt)ir fie nic^t ju sieben loerffe^en. 5^artoffeln

fte^cn gleichfalls fe|)r fc^ön. <S)te 95rüber tparen über unfern

©arten fcl)on fo entjücft, tt)aö tt)ürben fie erft ju bem unten am
Q'^ua^a gefagt ^aben, tt)o alleS nod) beffer gebeizt; bort fte^en

^felftnenbäumd)en, feigen, SO^ango, Sitronen, §tt)ei Heine 9IBein--

reben. hoffentlich gebei^en fie tt)eiter fo. 93ananen, ^nanaö unb

auc^ eine 5lofoSnu^ finb aufgegangen. <S)er^ei5en fte^t niebrig,

ift aber gleict)mä^ig gereift, tva^ t)ielfa(^ im 3nnern nid£)t ber "S^all

fein foU, unb 6trol) brauchen tt)ir nicl)t; eS ift ^ier ein ^errlicl)eS

*i2lnftebelungSgebiet, unb ber 93auer tt>ürbe fein f(^öne» 'tHuS'

!ommen ^aben, benn 5U allebem fommen nocl) baS fc^öne Q3ie^

unb ^eibelanb. "i^lud) ift bie ©egenb ^ier gefunb, alfo alleS

„tajari", nur bie eine "Jrage ift nicbt gelöft: ^ie fommt ber

93auer |)ier^er?

Äeute famen ein <5^elbtt)ebel unb ein 93 ootöunteroffixier für

ßangenburg an, bie einen 9?u^etag ^ier mai^en unb bann meitcr

marfc^ieren, bann ne|)men fte natürlid) bie 100 Caften mit.

9?cict)lict) 5ft)ei SDZonate ^aben bie Saften l)ier liegen muffen, bie

Sacl)en tt>erben alfo fünf SÜ^Zonate untermegS fein. 'SBie fc^merj»

li(^ merben fie oon ben (Europäern ertt)artet n?erben? 'SDteine

9^ä^mafcl)ine i^attt xö) geftern mit 9D^ü^e unb 9^ot gum 9'Jä^en

gebracl)t, geftern ging fie fe^r gut, boct) plö^licf) »erfagte fie. <S)a

ber 93ootSunteroffi5ier in feinem 3it>iloer^ältniö ll^rmacf)er tt?ar,

glaubte id), er tt>ürbe fie mir n^ieber 5ure(f)t machen können. ®er
braoe 9DZann i)at ftc^ auct) fo lange geplagt, big er fie tt)ieber in

®ang ^atU. *2Begen meiner 9}Zafd)ine i)ah<i icf) fcl)on einmal

einen fremben llnteroffi^ier gu 9?ate sieben muffen, "^öir erhielten

aud) bie 93eftätigung, ba^ ^omö 93reitenbeftimmungen ricl)tig finb;

fein falfc^er Stern ift beobacf)tet. Äoffentlid) gelingt eS unS

immer fo.
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8. ^pril 1897.

@tü#ra^(enb tarn ^om ^eute ^^müd: auf bem 9^ü(finarfc^

^at er plö^Iid) bic^t am 'Söege brei ffarfc (flefantenbuüen ge»

fc^en. Obroo^t er feine (?lefantenbüd)fe ntd)t mit ^atfe, pirfc^tc

er firf) boc^ an unb ^affe ba^ ©lud, fte alle brei jur StrecEe ju

bringen, ^ine Sauget, 9)^obeü 88, ^afte ftd) an ber 'JBurgel beg

großen Sto^ja^neö plattgebvücff. <S)er größte Slefanf iff 9 ?[Reter

lang, bei 3\2 9?^eter Äö^e; in feinem ^anff babeten ad)t xTieger

5u gleicher Seit in bem "^lute beö ^iereö — nad) t)'tegerg(aube

ein befonbere 5?räfte üerlei^enbeö ^D^ittel. ®en fd)tt)ar§en Sieg--

frieben fiel fein Cinbenbtatt auf^ 5?reu5, 9?ücfen unb 9^ip|>en beö

fotoffalen ^iereö bilbeten eine gut gebedfe 95abe§etle. hinter bem

9\iefenfopf beöfelben fonnte 5om fid) beden, aU er ben gleiten

(Elefanten fd)o^. 0er britte rannte bid)t an ^om üorbei; eö mar

eine fatale Situation, mein 9)^ann mar allein, t>aß bid)te ^arn-

frautgeftrüpp oer^inberte ein "^lu^meic^en — unb bod) !ommt eö

barauf an, bem angefc^offenen 9^iefen fo rafd) alö möglid) au^

bem ©ejtc^t ju fommen. 'Saö i)er§ ^aben bie 9^eger al^ gro^e

©elifateffe üerfpeift Q3on einem Qtixd 9?üffel machte id)6uppe;

fte f(^medte ttxva mie rec^t !räftige, mit ©elatine oerbidte 9?inb=

fleifc^fuppe mit üXüa^ leimigem 93eigefd)mad; ta^ ^Ui\<i) mar

nac^ 24ftünbigem 5?od)en §ä^ mie Ceber.

9. ^pril 1897.

Äeute mürbe bie Sagbbeute eingebrad)t, mit Subel unb ®e-

fd)rei natürlid). 93ornemeg bie SiHileute mit 5an§ unb ©efang.

Äunbert 9)cann Ratten an bem ^ranöport ber brei ^oloffe ju tun.

Ceiber ^at baß größte ^ier nur einen 3a^n; biefer mog aüerbing^

1 06 ^funb. <S)en 5lopf beö kleineren mit ben beiben Sto^jä^nen

(45^fünber) \)ahi ic^ p^otograp^iert.

12. mptil 1897.

®ro^e^ 6c^lacbtfeft! Unfer Äoffc^läd)ter, Unteroffisicr

Äammermeifter, beforgte bie (c)a(i)t naä^ allen Q^egeln ber ^unft.

Unfere Scbmarjen ffaunten nid)t menig, ba^ unter feinen Äänben
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ein fd)tt)ar5e^ 6c£)tt)em fo tt)ei^ roerben !onnte! ^hzv oon bem

^hx\ä)i äu effen, weigerten fte jtct) üoü ^bfc^eu. 9^ur unfer

3uma, bcr in 'S)cutfd)lanb 6c^tt)eincfleif(i) effen lernte, a^ auc^

^ier baüon, bafür würbe er aber auc^ oon ben anberen 95o^ö

üeräc^tUc^ ,,6f(aüe" gefc^impft. ®aö ^eüfleifd) fi^medte

prä(i)tig. ®a ^ater 91Ifonö bte neu angenommenen 95rüber bei

unö üorsuffeüen !am, fonnten fte an unferem Sc^Iacf)tfeff teit=

nehmen. 93iö auf t)a^ bi^d)en Unterfc^ieb in ber geograp^ifc^en

£änge unb 93reite ging'ö bei unö gan§ fo ju tt)ie beim 6c^tt)eine'

fc^Iac^ten in ^ei^enrobe — mir xvav ganj |)eimatlicf) ju 9}Zute,

unb menn fid) fo etwaö vok Äeimtt?e^ S^igen tt)olIte, bann njurbe

cö f(ugö mit inö ^urftfteifd) t)ert)acft. (fö tt)ar aber aud) ein

©taatötier, eigentlid) oiel gu fc^abe, um feine Caufba^n in

ben nunmehr ^ifforifc^en ^öfelfäffern ber "Familie ^rince ju

befrf)Iie§en. Hnfer 6ad)t)erftänbiger Äammermeiffer ta^kvU

eg nad) beutfc^en Q3ie^t)er^ältniffen auf 180 9D^ar! „unter

93rübern".

13. ^Ipril 1897.

9^ac^ bem 6c^tad)tfeff ^eute „^öfelfeft^^ unb gro^e^ ^urft»

ftopfen unb ba^u nod) frifd^e i^artoffeln! ^om, ^infler unb id^

Ratten fc^on t)or einigen ^agen i^artoffeternte gehalten: an

mand)en 6tauben fanben tt)ir biö §u 58 5?noüen, barunter 22

gro^e, t)on benen 10 aufö ^funb gef)en; burd)fd)nittUd) famen

auf jebe ^flanje 25 i^artoffetn. So ttjurbe aüeö genau ge§ä|)It,

gett)ogen unb an bie Europäer oerteitt, benn unfere erftc i^artoffet-

ernte ift ein (Ereignis, ^ix foc^en nie me^r aU fed)g Stüd, fo

fparfam ge^en wiv mit biefer ©elifateffe um.

"^uö 9}^age melben ^af)e^e, ba^ fie 5tt)ei ^a{)e^ett?affagira,

bie 5u ben treueffen '^n|)ängern Quama^ gehörten, im ^alblager

übcrfaüen unb niebergemad)t Ratten. €>er eine ber (Jrfc^Iagenen

ift <5cir^engaö red)ter 93ruber. ©iefer ^Sruber^mift, beffen 6trö=

mung ^om na(^ ber alten ©iplomatenregel „divide et impera*

gefd^idt in bie für unö günftigfte Q^id^tung abgelenkt i)atU, fommt

m§ nun in bcr ^at p nu^e.
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93on ben Subanefenfrauen ^eigte mir eine f)eufe einen feinen,

golb gelben, aber fe^r feften "Jaben »on feibenartigem ®Ian§e, ba^

©efpinft einer großen Spinne, tt)eld)e^ man, n?ie bk ^rau er»

§ä^Ite, im Suban ju feinen 8toffen »ermebt. 9b fic^ ha^ nid)t

and) ^ier errieten (ie§e? 3n bie "^oma 'prinage^ W^Q ^^^

^li$ ein. ^rinage felbft !am mit bem Sc^recfen bat»on, aber

einer ber beffen Subanefenfolbaten ttjurbe töblic^ getroffen, brei

anbere (eic^t oerle^t.

i^arfreifag, 16. '•>lpnl 1897.

€)en i^arfreitag mußten mv ^eute burd) friegerifc^e Sd)au=

ffeüung feiern, ber voxv unö nid)t entjie^en burften: bie 5?riegö=

fpiele unferer "S^ar^enga- nnb SiÜileute. S)aö ©anje xvav tt)ie

eine Pantomime im Sirfuö 9\en5, freiließ burc^ bie ^arfteüer

unb bie gonge Iebenön?af)re ilmgebung, in ber bie Spiele üor ftcE)

gingen, tt)eit intereffanter. Süfiö O^eim, ein ftattlid)er 1.90 m
^o^er ^lann mit befonberö auöbrucf^oollem i^opfe, 3eid)nete fid)

aU Äaupt= unb QSortänjer in biefem !riegerifd)en Srf)aufpiele

burd) unglaublich ^o^e Suftfprünge aus; Siffi felbff tankte, wie

eö feiner Sugenb jufam, bei ber ©ruppe ber jüngeren £eute; er

ift nämtid) noc^ nid)t in bem "i^Kter, in metc^em if)m bie Stammeö=

fttte erlaubt, S(i)mud an "iHrmen unb Äal5 anzulegen. <5)er

^riegötanj unferer ^a^e^e bot ein tt)ilbbett)egteö 93ilb i^rer

5?riegfü|)rung, mie fie hinter i^ren Sd)i(ben geberft ben ^einb

befc^leic^en unb überfallen. <S»en ÄauptbarfteUern lohnten mv
i^re ^nftrengungen mit einem Äognaf, für ben fte gro^eö 93er'

ftänbniö zeigten.

©eftern, jum ©rünbonnerötag, l)atte id) bunte Oftereier mit

allerlei fc^erg^aften 3eid)nungen barauf (ein Später, Süngling

auf 93ierfa^ reitenb) nad) ben 9?ceffen gefd)i(ft, für ^om ^atU

id) bei unö tt)eld)e oerftecft; mir i)atUn beim ©ierfud)en bannnod)

öiel QSergnügen.

^:im 1. Offerfeicrtag, 18. ^Iprit 1897.

i^eine ©lode läutet jum Oftertage — aber mv feiern ba^

i)o^e ^eft, obmo^l id) faft immer liegen mu§, mit inniger <5)anf=
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havUit gegen ben aügütigen @otf, ber unö bi^ ^ier^er in feinen

6d)u^ genommen.

'Jöä^renb ^om feine '^erid)te fc^reibt, ergebt fic^ brausen

ein .öeibenlärm : bie für bk ^fpebition aufgebotenen ^a^ebe
rücEen an. 93ergeffen finb ^xant^zxt unb Offer^eimnje^ — ic^

ge^c mit ^om ^inauö, um iia^ buntbemegte 95i(b biefeö für unö

fo äu^erff tt)ic^ttgen Su^uge^ angufe^en. ®ie 3umben trafen ein

jeber mit feinem ^xupp gufammen, bie Ceute n^urben aufgerufen,

unb jeber ©ejä^lte fauerte in 9\ei^ unb ©lieb mit feinen ilamc»

rabcn, ein !omifd)eö 93ilb cine^ großen 'iipptM. ®ie Sä^Iung

ergab 500 953af)e^efrieger — ein großer (Erfolg üon ^omö '^otitü,

benn beim erften ^lufrufe Ratten fid) nur 200 gefteÜt. ®er QBeg

gum Äcrgcn bicfcö ftreitbaren 93olfe^ ^ei^t ^rieg. 'SBer fte für

jt(^ gett)innen n^iü, mu^ i^nen @e(egent)eit geben ju 5?ämpfen

unb 9\aub5ügen; if)ren tt>i(ben®rang nac^ !riegerif(±)er ^Betätigung

auf bie rid)tigen, unferen Swecfen günftigen Siele abjulenfen, tvav

^omä t)auptfäd)lic^fteö 93eftreben, baju fommt nod) ein anbere^

bebeutfameö 9)toment, tt)el(^eö unö bie anfe^nlid)e Sd)ar biefer

tücJ)tigen, im Stampfe erprobten '^öa^e^efrieger no(^ tt)erts»oüer

ma(S)t: in unferem 93ernid)tungö!ampf gegen Quama heb^nUt

jeber einzelne 9)Zann, ber fid) ^om'g (Erpebition anfd>lie^t, einen

bauernben 93erluff für unferen ^einb, benn tt)er t)on feinen beuten

einmal auf unferer Seite gekämpft \)atr bem ift quaboUer ^ob

fieser, fobatb er in Quatt>aö ©ett>alt fommt. ^ö toav bod) anfangt

ettt)aö beängftigenb für un^, mitten unter biefen 500 tt)ilben

5?erlen fid) gu ben^egen, üon benen jeber nod) t)or fur^em un[ere

(frmorbung ft(^ alö befonbere^ Q3erbienft angeredjnet i)ätU, ^om
^atte aud) aüe93orftd)t^ma^regeIn getroffen, um etn?aiger Überliftung

gett)ac^fen §u fein, ba^ SDZarim ftanb fd}u^bereit, unb bie ^a(^en

ttjarcn »erftärft. llnfere ^efürd)tung tt>av jebod) grunbto^, bie

^af)e{)e famen in ber '^at mit ber e^rlid)en *2Ibft(^t, unter ^om
ju fämpfen. "Sluf ^om:» S^rage, ttjarum fo üiete t?on i^nen o^ne

Schübe tt)ären, erüärten fle, bie 6d)ilbe Ratten fte 5erbrod)en, benn

^om \)ah^ begannt gemad)t, ba^ er jeben atö ^einb erfläre, ber

mit Speer unb Scf)ilb gefeben »erbe. 9}on 'Jarbenga hätU ic^
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gern einen fc^önen Speer gefauft, aber ber geforberte ^retö oon

\5 9lüpun toax mir bod) §u unt>erf(^ämt, 8 9^upien \)ätU ic^ i^m

bafür gegeben.

•S^elbwebet Cangenfemper traf ^ier ein, er ^at franf^eitö^alber

um "i^Ibtöfung gebeten, '^ir ritten ben näc^ffen "^^ag nac^, t>a

SDZelbung öon Leutnant 93raun gekommen tt>ar.

^uc^ 9??erere ift tt)egen 5^ranf^eit fd)on lange jurüd, er be--

c|)rt un^ aüe xÜ^inuten mit feinem 93efu(f)e, unb ber arme ^om
mu^ i^m ^ag für ^ag baöfelbe fagen; er tut t>a^ mit einer

unbegreiflichen ©ebutb unb <5reunblic^!eit ; mir wäre fc^on längft

bie ©ebulb geriffen. 6oI(i^' 6(^auri mit unferm langweiligen

©aftfreunb unb 93unbe6bruber ^at aber auc^ feine angenehmen

Seiten, hinter einer ^embe, 20 Schritt t>on unö, eine 93iet)^erbe,

auf ber anberen Seite eine (ffel^erbe, auö allen ^üren neugierige

fcf)tt)ar5e ®efi(^ter ^ert>orlugenb ; ju bem Scl)auri mu§ fld) näm=

lict) alleö refpeftüoU entfernen. 9}Zerere l)0(ft auf einem ^ell,

^om unb id) i^m jur 8eite auf etwa fed)^ Soll ^o^en 9Zeger=

ftü^td)en, 9}^erere furchtbar ge^eimni^ooll, alö ging'ö um ein

Ä'önigreic^
; für i^n freilich war bie Sadje wid)tig genug. Äoffte

er bod), nad) biefer ^rpebition aud) in Sringa, atfo für ganj

ll^e^e, aU Sultan eingefe^t ju werben. 3n ^ir!lid)!eit fa^

f[d)'ö bei biefer Äaupt» unb Staatöaftion gar nic^t übel; abge=

fe^en t>on ber fpa^igen Seite, bot t>a§ ©anje ein eigenartig

fc^öneö 93ilb. ^or unö ber walbige 93ergab^ang, über ben

93äumen bie aufragenben ©ipfel ber 93erge, juerft in rotgolbener

Sonnenglut, bann fid) bunfler färbenb, biö bie unterge^enbe Sonne
jule^t alle^ mit flammenber *i2lbenbröte übergoß.



Cvtyünfteö 5\?apitet.

ep^jebttionen gegen öuan)a. ©out)erneur

Öberft ßiebert

21. ^:2lpnl 1897.

|cute mittag ging ^om fort, irf) fonnte i^n nic^t einmal

begleiten, ba ic^ feff liege, ^üv ^om aud) fc^re(flic^,

mid) ^ier [o allein jurürfsulaffen. 0a ^ei^fö eben:

5^o|)f ^od)! — 93or^er noc^ gro^eö Sc^auri mit 90'Zerere

unb fintier. 9}Zerere tt>ill burc^auö ju bem ©rabe jeineö

93aterö, um bort ju beten unb ®att?a ju mact)en. (fr glaubt

nämlid), fein 93ater ^aht i|)m bie 5?ranf^eit gur 6trafe ge-

fd)i(ft, tt)eil er fo lange nid)t am ©rabe gebetet i^ahe. '^Binfter

( foü i|)n begleiten. (Ein 6ultan tt)irb nac^ feinem ^obe oon feiner

•Jamilie alö @ott oere^rt; alfo ber richtige auögefproc^ene *i2l|)nen=

fultu^ n?ie h^i ben ^^inefen. 6ein ®vab tt)trb mit befonbercr

Sorgfalt gepflegt. So finb 5. 93. auf bem beö alten Quatt)a

prad)töolle eifenbein5ä|>ne aufgeftellt. *2lucl) bie erfte 'Jrau beö

Sultang tt>irb in gleid)er ^eife geehrt, ^n ben (Arabern beten

bann ber So^n unb bie richtigen trüber, alfo Sö^ne beöfelben

93aterö unb berfelben 9}Zutter. ©ie Äalbbrüber unb (Sro^en beö

£anbe^ bürfen bei biefer ^eier jugegen fein. Sin Sultan gel^t

nie o|)ne fein ©efolge ju biefer '^niKX<i}t, an ber nur tk Sö^ne

teilnehmen. ®ie ^öd)ter, tt)ie überhaupt alle grauen, finb auö--

gefd)toffen. ®ie anbern 'Jfauen beö Sultanö njerben im ^ori,

alfo im ilrtt)albgebüf(^, nur ganj oberf(ä(i^li(^ t)erfd)arrt unb jum

\, Sd)u^ gegen tt)ilbe ^iere mit '^aumftämmen bebedt. ©a^felbe
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gefc^te^t mit ben Ceid)en ber Äalbbrüber; beren Leiber tperben
/

überhaupt nid)t begraben, fonbern in ber ^ilbniö auf einem

Stapel 5ufammengefd)id)teter 93aumftämme au^gefe^t; ebenfo t)k

©ro^en beö Canbeö narf) einer fe^r einfad)en 9?angabftufung: |e

Heiner ber xD^ann, befto niebriger ber Stapel. ®ie Sflaoenleic^en

mirft man einfach in^ ^ori. Sine gro§e xD^enge £eute gebt mit,

bie Leiber meinen unb macf)en gro^e^ @efct)rei, ebenfo meinen

bie vD^änner unb bie 93ermanbten. Äaben jte t>k £eid)e tt)egge=

morfen, bann baben bie 93ermanbten unb näc^ffen ^reunbe im
ttäc^ften ^lu§. 3m ^rauer^aufe fommen bann bie meibli(i)en

93ermanbten unb 'S^reunbinnen jufammen, unter t5^aften meinen,

fc^reien fte brei big »ier ^age lang, bie SDtutter fünf ^age. ®ag
©eftc^t sur ^anb gefe^rt unb in bie Äänbe geftü^t, fauern fte

bie gange ^rauergeit über.

23. ^pnt 1897.

Seit 5 9Bod)en feine ^oft! 9}?ein Sc^ammp fanb t)eute

t)a^ '=2lb5eici)en eineö ^lgfari-^fd)aufd)'g, fofort fam er bamit an
unb melbete ftc^ bei mir alö „tschausch ya kuku'' (Äü^ner-
fergeant). <S)aö Solbatenfpielen fterft bod) nun einmal allen

3ungeng im 931ut, in ^frifa fo gut mie bei unö ®eutfd)en.

^üe unfere £eute fxnb fei)r sutraulid) unb bringen i^re Keinen

Sorgen unb 'Jreuben bei mir an. 9D^eine «einen ^O^äbelö fpielen

je^t fe^r ^übfd).

Äeute 9^ac^rid)t üon ^om; alg tO^orgengru^ fc^icfte er eine

©iraffe mit munbero ollem ^ell, bie il)m auf bem xD^arfd) t>or bie

<5lintc gekommen mar. 'S)ie Solbaten ^aben ha§ ^eU auögefpannt
unb gereinigt, ^ie fcl)mer e^ mir mirb, je^t ju liegen! ©arten
unb Äü^ner5urf)t ben Sd)mar5en fo gang überlaffen gu muffen,
ift fo fc^mer. d^ mar fd)on alleö ^übfd) im ©ange, nun ge^t

eg mieber gu ©runbe. ©er 9teger bebarf boc^ einer ganj anberen
unb fc^ärferen ^ufftcl)t alö bie Ceute ju Äaufe. ®ie gefamten
93orräte für ^D^onate muffen nun menigftenö für bie 93opö gu-

gänglid) bleiben, unb mag bie im Stellen unb 9^afd)en leiften,

bag mirb fid) fct)on nod) fühlbar machen. 3n biefem ungemo^nten
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Suffanbc abfoluter ^xtxi)dt in Äauö unb ©arten oergcffen meine

fd)tt)ar5en <S)ienffbofen, ba^ fte überhaupt eine Äerrin ^aben.

Ccineö ^ageö tt>aren fie famt nnb fonberö am 9}iorgen bereite

»erfd)tt)unben unb famen erft abenb^ tt>ieber. 60 lag ic^ benn

ben ganzen ^ag über mntterfeelenaüein im Äaufe, p fd)tt)ad),

um mid) er|)eben gu fönnen, o^ne eine ^JZenfd^enfeele aud) nur

in erreid)barer 9^ä^e 5U |)aben. ©er ^ag gehört 5U bem
6d)limmffen, rt>a§ icf) ^ier burd)gemad)t i)ahi.

26. ^Ipril 1897.

9^un fmb e^ nod^ neun ^age biö ju ^omö 9^ücf(ebr! 3d>

[treid)e jeben ^ag im ^alenber mit einem biden roten ötrid)

burd), tt)ie n>ir'g einff in ber ^enjton taten, njenn bie "Serien ^er--

anfamen. ^luö Sringa tt)ieber böfe 9^ad}rid)t: ein ^ot) unb ein

Präger erftod)en. ^uc^ an ^äuölid)er Hnru|)e fe^It eö nid)t.

<5)er 9}Zpifc^i (^od)) legt mir feine e^elid)en 6orgen cor; feine

^rau treibt ftd) feit fed)ö ^agen ^erum ; ba fte i^m feine ^üd)er

unb Äemben mitgenommen, (äffe id) fte, nac^ genauer ^eftfteüung

beö ^atbeftanbeö, 5ur 9[Bad)e bringen, bamit fte beim näc^ften

Sc^auri beftraft wirb. ^^nU (ie^ id) mir 93^gunbitcmi ^olen;

ba^ arme <S)ing ift franf. 3c^ gab if)r "^teifd) unb 9^ei^; fte ift

übrigen^ eine fc^tanJe, ^übfd)e ^rau.

3d) mar ^eute einen ^ugenblid im ©arten, t>k Kartoffeln

ftnb fc^on ganj braun, menn ^om jurüd, muffen fte gleid) |)er--

au^genommen merben, allein mag id) eö nid)t tun. ®ann mad)en

mir mieber ^Kartoffelfeuer, röften Kartoffeln, ha^ gibt unö t?iel

Spa^, mie neutid) unten im ©arten. Leutnant 93raun ift feit

geftern jurüd. €r fagte aud), ba^ ftd) bie ^a^e()e gan^ anberö

gegeigt Ratten alö bie übrigen 9^eger. ^r i)at eine gange Ort--

fd)aft gerftört unb bie ^emben eingeriffen; faum mar er gmei

6tunben fort, fo fal) er, mie bie ^a^e|)e gurüdfamen unb i^re

^emben mieber aufbauten, fo ba^ er nod)malö §urüd mu^tc.

<S)rei Präger ftnb an Überanffrengung geftorben, ber eine baoon

ift unter feiner £aft 5ufammengebrod)en.
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6. 93iai 1897.

3c^ i)abi com 27. *2Ipnl an fe^r fc^lerf)te 5:age hinter mir.

^m 29. mar mir ber @eban!e fc^recflic^, in ^omö 'i^lbttjefen^eit

operiert §u werben, eö fonnte bod) aud) fc^Ied)t ablaufen, unb

'5:om tt)äre nid)t ju erreid)en gen>efen. 'i2lber ®ott fei 'San!, fpät

abenbö fam 5^om lieber an. (Jr f)attz fo mele ©efangene, etma

500 ßeute unb 200 Stürf 93ie^, ba^ er be:^tt)egen um!e^ren mu^te,

benn eg maren je$t me{)r (gefangene, al^ ^om felbft £eute in

feinem 3uge itatU; gefallen ftnb babei 40 feinblid>e i^rieger. ©ie

£eute bei 3ringa ftnb je^t fo beruhigt, ba^ fie mit ^om felbft

gegen i^re Stamme^brüber gießen ; taß ift ein großer Erfolg.

Quatt)a ift je^t in eine anbere ^ilbniö übergeftebelt, in ber alten

©egenb fü^It er fid) nicbt me^r ftd)er. (fr i)äit fid) an einem

^ta^ nie länger ai§ jn^ei ^age auf, n>ie ber endige 3ube

n)anbert er oon Ort ju Ort. Seine '^Inpänger fe^en fic^ je^t

t>ersn>eifelt 5ur 9Be^r, immer nod) erfd)einen ^ruppö (^om ^at

»ier fol(^e ju je 40 bi^ 60 ^a^e^efriegern angetroffen, bie

auf bem 3uge gegen unö begriffen maren, unb fie jurüdgejagt).

^uf xi)x ^onto muffen mir bie oielen 90^eud)elmorbe fe^en. —
•^^om f)at fe^r t>iel ju tun. 3e^t, tt>o ic^ elenb bin, fe^ne ic^

mid> bod) fe^r nad) unferm Äaufe, id) merbe bann auf ber

fd)önen 93eranba liegen fönnen. ®aö biegen ift §u unangenehm,

i)a man babtx tanm fd)reiben !ann. "Tim 3. ^ai finb ber

neue *3^elbmebel unb ber 93auleiter ange!ommen. ^ro^bem er

bie <S)ielen ber Äinterjimmer aufreihen lä^t, meil fie ju fc^leci^t

gebaut jtnb, mill er fi^on in 14 ^agen mit bem ganzen Äaug
fertig fein, ^a^rfc^einlid^ ge^eu Spiegel unb ^ilfin^ (^elb«

mebel imb 95auleiter), beibe megen ^ran!l)eit abgelöft, morgen

5ur ^üfte. (fben bringt ^om mir munberfc^önen ^eijen, ber

auf ungebüngtem 93oben gen)ad)fen ift, überl)aupt ift ber

©arten unten ni(^t gebüngt.

(Seftern abenb fam enblid) bie '^oft. ^ie mir unö über

bie Sd)reiben unb 3eitungöau^fd)nitte freuten! ioeute fam Cent»

nant ^u^lmann mit einem Unteroffizier unb 30 '21öfarig ^ier an,

um fid> 5:om jur 93erfügung gu ftellen. (fö »erlautet, t>a^ ber



112 V. Srpebitionen gegen Quanja. ©ouoerneur Obcrft fiebert

©ouoerneur im Sunt eine 9?eife in i)a§ Snnere antreten unb

aud) ^ier^er !ommen n>iU, unb ba}} Äerr t>. (fberffein fron! fei.

'^Beijen geemtet, auf n?afferbi(^ten <5)e(fen ^tatt ^enne au^=

gebrofd)en; ber Ertrag ergab t>a^ 24fad)e ber 'tHuöfaat, alfo ba^

24. ^orn. ^ind) ber ^eijen iff ebenfomenig tt)ie ber ©arten

h)eber gegoffen nod) gebüngt. Äeufe tarn and) bie ^aran^ane

für unö an. ^ir Ratten n^ieber allein fünf Präger für ^oft=

fachen — unb ber ^rägerlo^n ift je$t auf 21 9?upien (9?p. =
1.40 9}^!.) er^ö^t! ^ür ein fleineö leic^teö ^einfä^d)en maren

5tt)ct Präger nötig, beögleic^en ju einer fleinen ^rac^tfifte auö

£iegni^; ber fünfte Präger bra(i)te ein '^oftpafet. ^ie gro^,

unenbücf) gro^ tt)ürbe bie t^^reube über alleö fein, tt)enn eö nic^t

ben abfc^eulid)en ^eigefd)ma(f ber ^rägerfoften i)'dttt.

S^ac^ '^eronbo befamen mv bie 3et)npfunbp a!ete umfonft

gefc^idt; bieg iff je^t nic^t mef)r ber ^aü, ba aber nur brei

foId)er '^ahtt auf eine 2a]t gef)en, muffen mx biefe ^a(fungö--

meife üermeiben. (£ö empfiehlt fid) üielme^r, alte Senbungen

in <S)eutfd)tanb anfammetn ju taffen, bi§ fie ^ufammen, einfd)lie^--

tic^ Q3erpacfung, ttttta 60 ^funb tt)iegen — aber nid)t me^r,

fonft ge^t e^ ung tt)ie mit bem ^einfa^, baö nur 70 "pfunb

XüOQ unb 5tt)ei Präger brandete. 93ei allem mu^ man eben fein

Ce^rgetb sal)len, aber mx bleiben ja lange genug ^ier, um nocf)

bie ^xüd)U bat»on §u ernten.

15. 9Tioi 1897.

Leutnant ^ul)lmann xt>ax ganj erffaunt über unfere gro^e

(Btabt. ^n ber 5?üfte i}ättt man feine "^l^nung batjon. 'SDZan

fonnte fic^ ein fo fd)nelleg <S5acf)fen einer 6tabt ni^t üorftellen.

— 9^un, id) freue mic^, menn ber ©ouüerneur f:cb felbff üon

^omö (Erfolgen überzeugen fann. "^lud) baö fann man alö „cc^t

afrüanifc^" be§eid)nen, in ©eutfd)lanb menigffenö foll eg nicbt

gerabe üblid) fein, ba§ bie Offiziere ftc^ nad) ben ^efic^tigungen

burd) i^re 93orgefe$ten fel)nen. — llbrigenö ^ie^ eö plö^lid), ber

©ouöerneur fei nur noc^ einen ^ageömarfc^ t>on ^ier; id) mad^te

Qhid) SD^afronen, Sc^o!olabenplä^cit>en, 9^äberfuAen, ^Saffeln, alleö
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gelang fc^ön. 0a x^ gerabc Äonig befam, fe^fe id) aud) nod^

^eig §u Äontg!ud)en an. — 93^ein fpejieUeö <3)epartement, baS

bc^ 3nnern unb ber -öauö= unb £anbtt)irtf(i)aft, iff für ben |)o^en

93efucJ) ebenfaüö in beffer Q3erfaffung.

93on ber '^aftit ber ^a^e^e, bie ^ege ungangbar ^u

machen, fonnte aud) Leutnant 5^ut)Imann er^ä^len. Sie fteden

giftige '^Bambuöfpi^en in ben ^eg, »erlegen benfelben mit ric=

figen Äinberniffen, bie großen 'tHufent|)alt t)erurfad)en, ober legen

kleinere Äemmnijje an, fo t>a^ bie ßeute fallen ober minbeftenö

ftolpern; ferner mad)en fie in t>k llrtt)älber unb ^ori gro^e

6adftra^en, fo t>a^ man falfd) ge^t; aud^ @raf "^ugger tpei^

baüon ein £iebd)en 5u fingen.

23. "mal 1897.

^om 50g mit 1000 9©a^e^e a\i§, Ceuten, bie früher alte

gegen unö ffanben. 5?aum tt)ar er fort, fo tt>urbe in ber 9^ac^t

£u|iota üon Quatt)a felbft unb feinen ^a^e^e abgebrannt,

600 etüä 93ie^ unb 700 big 800 <2öeiber geraubt, bie Männer
niebergem ad)t. Quama i)at in ber 9^ac^t bie ^emben alle um=

ffellt unb, alö bie 9}Zänner l^erauöfamen, fte einfach olle nieber-

gcmad)t. 9Zoc^ am ^D^orgen fa^en mir bie ^emben rauchen, e^

mar ja nur eine ^albe 6tunbe oon ber Station! 93ei bem

hügeligen Terrain unb bem auögebe^nten ^ori finb fte o^ne QBeg

unb Steg, t>on bem langen ©rafe üerbedt, ^erangefd)lid^en. ©er

*5elbmebel mürbe gleich nad)gefc^idt, ha er aber nur fe^r menige

•^l^fariö i)atU unb bie 2eute gleich »erteilen mu^te, konnte er nur

90 9©eiber unb 40 Stüd 93ie^ mieberbringen. 93ic^, melcfieö

bie '2Ba^et)e nid)t mitnehmen fonnten, ^aben fte niebergeftod^en;

9)Zerfel ift mo^l an 80 Stüd totem Q3ie^ t>orbeige!ommen. Unter

ben fortgeführten 933eibern ift auc^ eine t>on ^avi^zn^a, bie unten

gerabe d^afula faufte, unb alle »on bem 3umben Satima, biefe

^at Öuama bireft in fein ©efolge genommen, ©ne üon ben

"S^rauen beö Satima i)at fid) bei ber Q3erfolgung hinter einem

93uf(^ oerffedt unb ftd) fo mieber gu unö retten !önnen, fie er=

5ä^lte, ba^ öuama felbft bei bem Überfall im Äintergrunbe

D. sjJrt nee, eine öeutftfie grau. 2. V ufl. 8
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geirefen fei unb aU.^§ oon bort birigiert i)ahi. 9^ad)bem ber

liberfatl gcgiücft, i)aht er ftrf) in eine ^embe gefegt unb bort

'^ombe getrunfcn, bie gefangenen Leiber um i^n. Q3on bort

^ahz er and) feine ^efet)Ie im ^aü einer Q3erfolgung gegeben.

•paroIe: „^enn ein (Europäer »erfolgt, auörei^en; »erfolgen

nur '2iöfariö unb ^a^e^e, bann angreifen!" ®ie ^urd)t »or

einem bireften i^ampfe mit ben Europäern iff gottlob gro^. '5)ie

^af)e^e tt)ivfen fe^r mo^I, ba^ fte if)re 3a{)l fc^onen muffen.

Quaroa felbft ift bann an ber 3|)i^e mit ein paar ©etreuen unb

ben genannten Leibern abgezogen. 6eine Ceute ^aben fic^ auc^

gerffreut. ^om fd)i(ft je^t jebe ^a(i)t Patrouillen auö, um eine

etwaige 't2lnnä{)erung beö "Jeinbe^ 5U oer^inbern. — O^ne 93e--

becfung !ann man je^t nid)t au^ ber 95oma getjen, benn 5 9}Zi--

nuten »on unferem Äaufe entfernt finb eine t5^rau unb ein "S^unbi

niebergeffod)en morben. 'Sie (e^ten 5age i)atU id) immer '^ngff,

iia^ aud) bie Strof)bube mit unferen 93orräten ange^ünbet mürbe.

9^un gottlob, Quama i)at bie @elegen{)eit »erpa§t.

'Sie 9^ad)t 5um 1. 3uni fd)lief id) ^um erffcn ^Ü^ale in

unferem neuen Äaufe. ©erabe ein 3a^r, t>a^ id) fein fefteö '^ad},

fonbern immer nur (5trot)mänbe ober Seit über mir ^afte. Seit

einem 3a^r mieber einmal auf Äot^bielen ^u ge^en, menn auc^

nod) fo primiti»en, iff ein @enu^ ! Seber Sd)ritt mad)te mir Q3er--

gnügen! ^enn mir nid)t ba^ ^reppenfteigen »erboten märe,

mürbe xd) an^ 'Jreube fortmäl)renb l)erauf unb l)inunter gegangen

fein, ^ie ic^ ftol^ auf meine treppe bin. Sie 6eligfeit, l)od)

5u tt)ol)nen! mit tt)eld)er 'Jreube fd)lie^e ic^ ^üren unb "S^enfter;

eö iff mir aüe^ nod) fo neu, id) möchte immer am *3^enffer ffet)en.

•^luc^ biefe c^reube iff afrifanifd) ! 3d) freue mid) fd)on auf ^om
unb feine t5^reube über unfer ffattlid)eö ioauö. 'Sie ßal^bäber,

bie id) nel)men foU, mu^ id) natürlich au^fe^en. 'Ser 'Softor

f(^ilf; aber freilid), menn eö nad) i^m ginge, fo mü^te id) ffefö

liegen, unb auö bem ilm^ug !ann bann merben, maö mill. So
l)aben bie '^ot)2 tt)ol)l aud) gebad)f, benn nid)t nur 9}^pifd)i, ber

fd)on feit Offern liegt, fonbern aud) xÜ^abruf iff fc^leunigff fo

franf gemorben, ta^ er fort mu^te, er befommt aber natürlich
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feinen £o^n metter, nun i)ab^ irf) jum Itmjuge nur einen ^09.
Sc^ammt), ber fleine 5ef)niä{)rige 'Sengel, ift mein ^od), feine

Ceiffungen finb aud) banad). ^ie üeinen ^OZäbel^ muffen je^t

aud) fo Reifen, ba^ fte gan^ bla^ au^fe^en, fie ftnb mir |e^t eine

gro^e Äilfe. 0ie brei Leiber, bie id) nod) ^abe, muffen buttern,

ioü^ner beforgen, @efd)irre tt)afd)en, ftnb fonff aber !aum gu ge»

braud)en. ^S'enn fte t)erftef)en fein £uaf)eli unb oor allen <5)ingen

tt)iffen fie üon feinem ©egenftanbe, »oju man if)n gebrau d)t, unb

biefe grauen i^aht id) je^t fd)on »ier 9D^onate. 0ie fd)tt)eren

6ad)en Ijaben mir Präger ^erübergetragen, bod) ba^ ift ja ba^

njenigfte. 'Jreilid) flappt nod) längft nid)t aüeö, bie Citren be»

fonberö bebürfen nod) mand)er(ei 9^ad)f)i(fe, ef)e fie rid)tig fd)(ie^en,

ein "Jenfter t)att^ nod) feinen Äafen, fo t>a^ ber 9©inb e^ gleich

jerbrad) ufn?.; überall ftnb nod) <5unbi^ tätig. <3)ie ^o^nung
xvav juerft f)offnung^grün geftrict)en; bamit meine Q3or^änge,

Sortieren ufro. mit bem ^nftrid) harmonieren, i)ah^ id) fte je^t

nod) einmal anftreid)en laffen, unb jtrar rofa, — eine anbere

<5cirbe Ratten mv nämlic^ nid)t, eö mirb je^t aber fel)r niebtic^.

9'Zur fann id) mir ^om mit feinem 9?aud)en nid)t fo rec^t in

biefem garten tÜZilieu oorftellen. 9^un ftnb nod) ©arbinen ^u

näl)en unb aufjuftecfen, benn am 1. 3uli fommt ber @out>erneur

nun tt)irflid) ; er i)at ftd) fd)on angemelbet, unb ba möd)te ic^ bod)

mit allem fertig fein, ^enn menigftenö ber '30'Zpifd)i bi^ bal)in

gefunb tt)ürbe.

0er @out>erneur mill ftd) ben ^oben unb bie ^lnjieblung^=

oerl)ältniffe ^ier anfe^en.

2. 3um 1897.

Äeute fal) id) mid) nad) meinen fleinen ed)ü$lingen um,
5tt)ei fleine ^löfarifinber, benen tk xücutter geftorben unb beren

93ater auf einer Ccfpebition geblieben ift. <5)a^ eine 5?inb ift erft

ein f)aihi^ 3a^r alt unb befommt je^t oon meiner ^u^milc^, ba^
anbere ift fd)on ^mi 3al)re alt; fe^r nieblid)e kleine ftnb e^,

leiber l)aben fte ^Hngft oor mir. 93on bort ging id) ^um ©riechen,

um Petroleum ju faufen, er wirb aber erft in fed)^ ^od^en
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tt>et(i)cg ermatten; t)offcnttid) retd)t mein 93orrat nocf) fo lange.

®ann ging i(f) gur 95ibi CS^rau) ^ffenbi, um mid) für ^ier unb

ein feibcneö ^afd^entuc^ 3U bebanfen; le^tereö n?oüte x<i) nic^t

annehmen unb fc^idte eö jurürf, aber fte f(f>icfte eö abermals

lieber, unb um fie ni(^t gu beleibigen, bef)ielt id)'^, tt)erbe i^r

tt)o^l eine Hl)r bafür jurüdgeben, aber erft nac^ ein ^aar ^agen,

benn fonft nimmt fie eö übel.

^enn icl) bod) tt)enigffenö gang gefunb tt)äre. '^llle ^ifc^e

für bie Sl^üd)^ muffen aud) erff gema(f>t tt)erben, benn bie i(^ biö

je^t in ber 6troI)^ütte |)atte, finb in bem Q3oben feftgemac^t unb

beim Äerauöne|)men finb fie ent^n^eigegangen; eö tt)aren aüerbingö

nur i^iftenbedet. 9'^un foll ic^ mid) mieber fc^onen unb öaljbäber

nehmen, aber tt)ann? 3n ^ür^e fommt ber ©ouöerneur, unb in

fol(^er Seit ge^t aüeö brunter unb brübcr. <3)ann bin ic^

i^öc^in, Wienerin unb Äauöfrau, b. ^. icf) re|)räfentiere beutfc^e

^üc^e, Heller, Speifefaal unb 0alon ^ier aüeö in i)öd)fteigener

^erfon, fo gut baö eben ^ier, fern jeber 5^ultur, unter ben

fc^marjen ^D'ienfc^enfinbern fic^ tun lä^t.

25. Su« 1897.

9'^ad) langer ^aufe fomme id) tt)ieber einmal ^um Sd^reiben.

(fine Seit t>oll 90'Zü^e unb 'iHrbeit liegt hinter mir, in bie auc^

ber '^ob feine büfteren ©chatten warf, "^luö ber Äeimat tarn

eine mic^ ben?egenbe ^obeönad)ric^t — unb ^ier ftanb xd) an ber

93a^re eineö treuen 9}Zitarbeitert, ber aud) mir fo oft in f(^tt)erer

Seit mit 9?at unb '^at beigeftanben : Sa^lmeifter ^infler ftarb

am 'iHbenb beö 7. 3uni, beö ^fingftmontagö. *t211ö @raf 'Jugger

mir am 8. frü^ bie 9^a(^ri(^t brachte, xt>av i(^ tief erfd^üttert

— 5um erftenmal trat ber '5:ob ^ier in *21frifa in fo ergreifenber

^eife in mein Ceben.

©raf '^«gger i)attz t)a^ Simmer mit ^almen gefc^müdt, unb

x<i) hva(i)ti, maö x<i) an 'Blumen auftreiben fonnte, fo ba^ tvxv

unferem entfd)lafenen £anb^mann bie le^te 9^u^eftätte n)enigftenö

naä) ^eimatlid)er 6itte tt)ürbig fd)müden fonnten. 0aö *5ieber

f^atti ben ftattlid^en, blü^enben 90^ann in tt)enigen ^agen furd)t-
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bar mitgenommen, etenb unb oerfaüen, aber mit bem ^lu^brud

frieb(id)er 9?u^e (ag er auf feinem 15ztU. 3n ^eronbo ^attt

er einff ben ^unfd) auögefprod)en, — mir fprad)en gerabe über

bai Sterben — bereinff o^ne 93ett)u^tfein inö Senfeitö f)inüber=

5ufcf)Iummern — tt)ie baiii f)at ficf) biefer '^unfd) erfüllt! O^ne

'Bewu^tfein ift er auö bem irbifd)en £eben in bie €tt)igfeit ein=

gegangen.

Hm 3 H^r fe^te fid) ber £eirf)en§ug in 93ett)egung, ooran

bie 5?ompagnie mit ber '3[Rufif, bann ber üon 5n)ötf 'il^fariö ge-

tragene 6arg unb ber 95o^ be^ Q3erftorbenen mit einem fd)tt)ar5en

^reu5, welchem mx wenigen (Europäer folgten. *2lm @rabe

bilbete bie Kompagnie Spalier, ber Sarg mürbe l)eruntergelaffen

unb mit 93lumen unb ^atmenjweigen bebecft. @raf 'Jugger^)

wibmete bem jungen Canbömann unb treuen ^ameraben, ber nun

fern ber beutfd)en ioeimat fein @rab gefunben, i)^v^i\<i)^ '^Borte,

barauf fprad) ^ater 'i^Imbrofiuö ein &tb<it — unb bie Trauer-

feier mar ^u (fnbe. <5)ie i^ompagnie rücfte narf) folbatifd)er '^xt

unter fröf)lirf)en ?DZarfd)meifen ab, unb mir gingen fcf)meren

Äerjenö ftill nad) Äaufe. „^er mei§, mie nal)e mir mein

(^nbe! . . . ." xyelbmebel tO^erfel beaufficl)tigte bie ^^Irbeiter, bie

ben @rab^üget auf^ö^en unb einjäunen. ^in!ler, ber erft oor

einigen ^agen »on einer (^jpebition ^urürfgefefjrt mar, f)atu fid)

') ^^lud) biefer tapfere Offijier unb liebensJDürbige ^atnerab nat)m im

Äolomalbienft ein tragifc^e^ gnbe: am 5. "Jebruar 1903 n)urbe er bei

9}Jarrua in 5?amerun atg Oberleutnant ber ÄaiferUrf)en 6d)u^fruppe tt)ät)renb

einer Sypebition inö Snncre beö Sd^u^gebiete^, oor feinem Seife fi^enb,

oon einem S'ieger überfallen, ber jnjei »ergiftefe "Pfeile auf it)n abfrf)o^ ; ber

Sttjcite Sd)u^ traf in ben verf)fen Oberfrf)enfel; ber '^feil ttjurbe än)ar foforf

entfernt, aber fcf)on binnen fünfsetjn "D^Rinuten erlag ©raf 'Jugger ber töb--

lid)en QBirfung beg ^feilgifteä. 93iö ju feinem legten 'Slfem^ug bei »ollem

"Semu^tfein, i)at er nod) an feine QSraut gefd)rieben. Seine legten QBortc

finb njürbig, ber (Erinnerung erbalten p werben: „9ief)mt nirf)t 9\ac^e an

biefen Sd)tt)ar5en, fie roiffen ni^t, nja^ fie taten. " "SCRan bat fo üiele^

Sc^led)te öon '2lfrifa in bie QSelt pofaunt, aber oon foldjem '2lbcl ber @e-

jxnnung erfäf)rt man nicbtö.
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ben ^eim ju biefem ^uhtv auf bem 9?ürfmarfd)e mit ^tercrc

üon llfafua an berfelben Stelle am großen 9?ua^a gef)o(t, an

n>elcf)er früf)er einmal aucf) ^om unb @raf 'Jugger baran cr=

franft voaxtn.

9^od) nie ^at mid) Sd)tt)ermut unb Sef)nfuc^t fo gepadt

tt)ie an biefem 93egräbniötage. Scf) f)ielt eö §u Äaufe nic^t auö,

bie ^infamfeit trieb mid) f)inauö auf t>k «Strafen; tt)ie beneibete

id) bie (5d)tt)ar5en, bie in i^rem t)arm(ofen '3i'oI)ftnn fo üergnügt

in ben Äütten ^erum{)0(ften, mie feinte icf) micf) in biefer traurigen

Stimmung nad) meinem 9}^ann, fd)on bie fd)lid)te t^rage eineö

'tHöfari''^ ad)tpoftenö nac^ beö bana mkubwa („großen Äerrn")

unb meinem 93efinben, ftang mir in meiner (finfamfeit^ffimmung
'

n)ie ein »er^ei^ungsooUer @ru^. '^i§ id) t»on meinem 9?unbgang

nad) Äaufe jurüdfam, fanb i(^ einen 93oten üor mit einem 93riefe

t>on '5^om! 3n n)eld)er ©efa^r i}atU mein 9}Zann in biefer Seit

gefd)tt>ebt. 'S^er 93rief berid)tet au^füf)r(id) über feine (frpebition;

ic^ werbe ^omö eigene ^orte f)iert)er fe^en:

C^luö '5om0 "^Srief t)om 5. 3uni 1897, jroei Stunbcn oom 9}ZuaJTi-See.)

„ . . . Sct)(af(ofigfeit unb Srfättung bef)inbern ^mar fe^r

ben fröf)lid)en @eban!enf(u^, unb meine Si^gelegen^eit — ber

Stul)( ift beinai)e fo {)od) tt>ie ber ^ifd) — trägt aud) nic^t ^ur

93equemlic^feit bei, aber bie fomif(f)e @efc^i(f)te mu^ ic^ 0ir boct)

nod) erjä^Ien:

^m 3. 3uni ftellte id) feft, t)a^ bie 93ett)ot)ner einiger bic^t

bei Ceutnant 'Jondö £ager gelegenen ^emben fic^ in ben 'Jelfen-

l)öl)len oerftedt t)ielten. '5)ort l)ielten fie fid) für fid)er, benn meber

anbere '^ai)^i)^, no(^ üiel tt^eniger irgenb ein anberer 9^eger

würbe il)nen in il)re Äöl)lenoerftede folgen. 0ie (Gelegenheit

war mir gerabe red)t, ben ^a^el)e einmal ^u geigen, ba}} wir fie

^ auc^ au^ biefen, il)nen für abfolut uneinnel)mbar geltenben "^elö^

t)öl)len ^erauöl)olen. 3d) nat)m alfo Unteroffizier Schubert mit

einigen "^öfari^ fowie eine 'i^lnjal)! 9[öal)el)e mit, le^tere aU 3u--

fd)auer unb 'i^lugenjeugen. 'iftad) fec^öftünbigem 9!Rarfd)e famen

wir an eine ^elfenfc^lud)t, in beren 5\!lüften bie tVlüd)tigen ftc^
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verborgen hielten. Sofort tarn £eben in bie gange (iacf)c, wie

üor einem 5?aninc^enbau ^ufd)ten bie fd)n)ar5en ©eftalten ^in unb

^er, 5U fct)neü, um in ber furjen Seit beö ©ic^tbarfeinö öon

unferen beuten fd)arf genug aufö S^orn genommen gu werben,

(fine ber Äö^ten, in tt>eld)er ic^ einen ^Dtann t>erfc^n?inben fa^,

befd)(o^ icf), genau gu unterfuc^en. Sie war, wie fid) bei näf)erer

93efic^tigung ergab, am (Eingang ^fwa einen falben 9}Zeter weit

unb jweigte ftc^ in ttxva §wei 9?^eter 5iefe nact) rerf)tß unb linfö

ab. 3cf) [teilte einen 'Soften an ben (fingang unb fud)te weiter,

^u^ bem näc^ften 'Jelfenloc^e, welc^e^ einen ttrva'^ bequemeren

(Eingang i}atu, ftöberte id) mit einigen "iH^fariö g^g^n 30 Leiber

unb ^inber auf, bie firf) in ben einjelnen ©ängen »erftecft ge=

galten. 0aö @efc^rei ber *!2lufgefd)re(ften unb ba^ ©ebrüU

meiner Ceute in bem bunfeln £abprintf)e t)on ©ängen ba unten

^att^ übrigen^ bod) ttxva'o lln^eimtid)e^. 3n bie näd)fte Äö^le,

bie wir abfud)ten, trauten fid) meine '^^fariö nicf)t t)inein, e^ war

i^nen ju bunfel — auc^ f)atten wir fiebere 3eid)en, ba^ ^ier

Leiber unb 5?inber oerftedt lagen. 5?aum war id) in ben (fin=

gang getreten, alö mir üon linfö f)er ein Speer fc^arf an ber

93ruft oorbeifaufte unb Hirrenb an bie '^^t^wanb fd)Iug, jugleic^

bof)rte fid) jwifc^en meinen "Jü^en ^inburc^ ein ^weiter Speer in

ben ^Ocoberboben. ^er Äau^^err war alfo bereit, un^ ju

empfangen. (Jtwaö oberfjalb f)inter mir ftanb ein Äönbter au^

ber <5tabt, ber ftc^ freiwillig angefc^loffen ^atU — ein britter

Speer, ber bireft oon oorn fam unb mir ben Äelm abri^, traf

i^n in bie Seite. ?D^it einem Sa^e war mein „^freiwilliger"

rauö aug bem 2od). "i^ln feiner Stelle erfc^ien nun aber oben

mein 93ot) Suma, ber mir ooU '^Ingft jufc^rie, id) möd)te mic^

bod) ja red)t gut beden. So vernünftig war er aber bod), ba^

er mir ein @ewel)r t)erunter warf, "^ie aber in ber ped)fd)War3en

'Jinfterni^ fielen? 3unäd)ft b^ät^ id) mid) l)inter einem t5^elöblocf, j-

bamit meine- Silhouette ben im fiebern, bunfeln Äintergrunbe

ftel)enben Speerfd)ü^en nid)t aüjubeutlid) gegen bie t>om (Eingänge

au^ burc^^ ^age^lic^t beleuchtete 'Jelöwanb ftct)tbar würbe. <5)id)t

hinter meinem 93erftcde ^öre id) ein gleid)förmige^ Sd)aben unb
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^nirfc^en — ^f(i)trr! ^fd)irr! — ba ft^t ein 5^erl unb fd)ärft

feine 6peere. 3d) fd)o^ md} bev 9?ic^tung ^in, freiließ o^ne ju

treffen, sugleic^ bemerkte id) aber bi(i)t hinter mir ein tiefet £ocf),

beffen 93oben id) mit einem Gpeere nid>t erreictien fonnte. €in

6)?eertt)urf t>on ba unten ^ätU t>orauöfid)tlid) i>k ^olge Q^i)aht,

t>a^ id) auf meinem bereite gefc^ilberten hochbeinigen 6d)reibfeffel

je^t nod) unbequemer fi^en mü^te, unb ba auö ber ^inftemiö

öor mir tt)ieber ein 6peer über t>tn 5?o|)f weg gegen bie 'Jel^--

tt)anb flirrte, fonjentrierte id) mid) für bieömat mit erf)eblid)er

@efc^tt)inbig!eit nad) rüdroärtö, nac^bem icf) nod) burct) einen

6d)u^ inö <S>unf(e über ben warmen (5m|)fang quittiert i^atU.

60 !am ic^ nic^t jum Siel. 3c^ lie^ alfo ©raöfadeln binben,

^ie^ einige ^^tav\^ 6d)ilb unb 6peer nehmen, ebenfo htn

fd)neibigften meiner ^a|)el)e, unb brang mit il)nen Wieb er in bie

Äöf)le — fofort fa^ bem '2öal)e^e ein 6peer in ber alö 'Sedung

vorgehaltenen "^attt. 9^un lie^ icb 5um Angriff blafen, bie

brennenben ©raöfadeln würben in bie ©änge geworfen, unb id)

trieb meine "^löfariö, bie wie bie Silben brüllten, vorwärts, 'i^luf

biefe '^eife fäuberten wir eine gan^e ^[n^ai)i biefer „uneinnel)m--

baren" 6d)lupflöd)er unb förberten eine ^Df^enge Leiber unb

^inber anö ^ageölid)t. 3n ber erften ibö^le würbe ein 9}Zann

getötet, oier gefangen, ^wei entkamen."

3d) mu^ offen geftel)en, ha^ mid) beim Cefen fold)er @e-

fd)id)ten bod) ein ©raufen anfam, wenn id) mir bie näl)eren llm=

ffänbe biefe^ Keinen 6d)er5eö ausmalte.

©er 9. 3uli war ein ©lüdötag! 3d) war gerabe babei, im

'2öot)n5immer bie legten ©arbinen aufjufteden, alö meine 9}^ul)igu

angerannt fommt: „Bana mkubwa!" 3d) bact)te, eö fäme irgenb

ein Europäer, bie bie SO^Zu^igu unö wie üblic^ aU „großer Äerr"

anmelbete, unb wollte eiligft inö 6d)laf5immer, um mir bie Äaare

auf^ufteden, bie id) heftiger ^opffc^merjen wegen offen trug, ta

lag id) aber fc^on in tm ^rmen ^om^, ber ber 9}Zul)igu auf bem

<5u^e gefolgt war! 93or freubigem 6cf>red fcl)rie id) laut auf.

Hnb alö ob eö für einen ^ag nic^t ©lüdö genug wäre, fam

am 9^ac^mittage aud) nod) bie langerfe^nte ^oft. Einige ^age
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fonnfe ^om fid) erf)olen, bie Strapazen ber legten (frpebition

i)attm if)n bod) fe^r mitgenommen, unb and) icf) (ie^ alle ^vWit

ru^en, um fetner Pflege mid) auöfcl)lie^ltd) tt)ibmen unb mic^

feiner ©egenmart mieber einmal ungeftörf erfreuen gu tonnen.

*2llö 9^eifeerinnerung brad)te er mir bie ^elle unb i^öpfe 5tt)eier

prä(f)tiger ©iraffen unb eineö Sebraö mit, bie er untermegö ge=

fd)offen f)atU, eine ^n5al)l eigenartig roter perlen, bie bie Leiber

^ier aU Gc^mud tragen, unb ein f(i)i)neö £eoparbenfeü, auö bem

ein ^al)el)e!rieger fid) einen „^riegömantel" äured)tgef(^neibert

i)attt — alle^ ©egenffänbe, bie fic^ atö malerifd)er unb oor allem

ffiled)ter ^[öanbfc^mud V)ertt)erten laffen.

9'Jad) einigen 5^agen ber notwenbigften Sr^olung begann

mieber „beö ©ienfteö emig gleid)geftellte üi)v" xi)v regelmäßige^

5:id'^ad — 6d)auri^ oon morgenö biö abenbö. 9^ur eine Stunbe,

t)om ^benbfignal bi^ gum 'iHbenbbrot, mürbe bem i^rodetfpiel ge--

mibmet, an bem @raf ^ugger mieber eifrig teilnahm; tt)äl)renb

5omö Sy^ebition ^attc er täglid), fomeit e^ fein 0ienft erlaubte,

mir ©efellfd)aft geleiftet unb mid) ju Spaziergängen abget)olt.

llnb mie jebe gute ^at il;ren £o^n ert)ätt, fo and) i}kv; benn ber

SJluftrag, bem @ou»erneur entgegen5U5iel)en unb i^n an ber ©renje

t)on llf)e|)e gu begrüßen, erfüllte b^n lebenöluftigen jungen Offizier

mit l)eller ^reube; i)atU er t)od) nad) langer Seit einmal mieber

Gelegenheit, h^nt^d)z 5?ameraben ju begrüßen.

93 ei unö brachte tt)äl)renbbeffen jeber ^ag feine befonbere

^bmed)felung. Suerft mürbe "Jor^enga fran!, unb gmar fo plö^=

lid), t)a^ man auf eine 93ergiftung fd)ließen mußte; biefer Q3erbad)t

liegt t)ier fel)r na^e, benn @ift unb Selbftmorb finb bei unferen

fd)tt)ar5en „®roßen" an ber ^ageöorbnung. ®ann aber bract>te

fid) Quama mieber in Erinnerung: aH ^om eineö 5ageö oom
6d)auri nad) Äaufe !am, er5äl)lte er mir, — fo ganj nebenbei,

eö fd)ien il)m nid)t befonberö nal;e ju gef)en — ^§ fei i^m ge--

melbet morben, Quama i)ah^ jmei ^an^amn)efi=£eute »on ber

ttn>a eine Stunbe oon unö entfernten unb unö freunbtid) gefinnten

'iHnfiebelung gegen ^o^e ^elo^nung gebungen, ^om bei näd)fter

@elegent)eit ju ermorben. 9}cein ?!?^ann fd)idte natürlid) eine
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^atroutUc, bie bie beiben 93iebermänner nad) ein paar 5agen and}

ri(^fig einlieferte. 9D^ein S^au^i^ait ert)ielt einen Suwad)^ in ©e»

ffatt eineö ettt>a t>ier ^age alten kleinen Sebraö, eö ging aber

tro^ aller Pflege f(f>on nad) brei ^agen ein; nicf)t einmal pf)oto=

grapt)ieren fonnte id) ba^ niebtic^e ^ier(^en, benn ic^ lag gerabe

an jenen ^agen lieber mal feft. (fine 6enbung 'i2lpfe(ftnen tarn

mir bamalö gerabe red)t gelegen, ©ie Ratten nur ben bittern

9^ad)gefd)ma(f, ba^ jebe einjelne ^vud)t burd) ben ^rägerlot)n auf

eine t)albe 9\upie (70 biö 90 Pfennig) gu ftel)en !ommt. '5Bie

^ut^ <S)ienfte tt)ürbe mir je^t bie (Si^mafd)ine teiften, aber gerabe

je^t üerfagt fie, bie ©ummiringe fc^lie^en nic^t feft genug, '^nd)

eine unferer großen ®emi|eon''5l<if(i)en fam ^tvhvod)tn an, »on

benen je jmei üon einem Präger getragen n^erben. ®aö läuft in^

®elb : feitbem n>xv ^ier finb, l)aben mir fc^on 247 Präger gehabt,

pxo ^ann 21 9^upien!

®a icf) gerabe oon unferen Canbplagen fd)reibe, barf xd) and)

90?erereö <5reunb, ben "t^raber Semabari, nicf)t »ergeffen. €r ge=

^ört 5U ben „©ro^en", alfo foftet mid^ bie (f^re feinet 93efuc^eö

täglit^ ba'^ ortöüblid)e ©aftgefc^enf, baß jeber bekommt, ber fid)

))erfönlic^ nad) bem 93efinben feineö 6ultanö erfunbigt — unb bai

ift "^om für fie. 3um ©lud gel)t biefer teure ©afffreunb nac^

3ringa, mo er al^ "^Bali eingefe^t merben foll; auf bie ®auer

t)ätten meine ^ruc^tfaft--, ÖU unb anbere 93orräte biefe täglichen

Opfer auf bem 'tHltar ber ©aftfreunbfc^aft nid)t met)r leiften fönnen.

<S)ie ^o^en ^rägerfoften finb baß fd)tt)ierigfte ioinberniö, baß

einer regelred)ten S^otonifierung im ^ege ftel)t: mie foüen fic^

unfere beutfd)en llnteroffi§iere, auf bie man boc^ in erfler ßinie

mit rechnen !önnte, l)ier eine eigene "S^amilie begrünben: bie ein--

fac^ften Cebenöbebürfniffe, ot)ne bie man einer beutfc^en 'Jrau ben

*t2Iufentl)alt nid)t jumuten !ann — t)on irgenbmelc^em, and) bem

allerbefd)eibenften Cufuö ganj abgefe^en — mürben an "^^rägerlo^n

inet)r erforbern, aiß ein Unteroffizier »on feinem ©e^alt aufmenben

fann. (S.ß ift ein Sammer, ba^ fic^ für biefeö l)errli(^e, frud)tbare

©ebirgölanb t>on ll^el)e fein beutfd)er llnternet)mungögeift mobil

mad)en tä^t. 0eutf(^e 93auern, bie felbft Äanb anlegen, fänben
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i)m ©etegen^eit, ein reicf)eö ©ebiet Öauernb ber 5^u(tur gu gc--

tpinncn. ^tr ^aben in Sringa 93erfud)e mit europäifct)en ^tib' unb

@artenfrü(^ten gemad)t, bic ju ben beften Hoffnungen bere(f)tigcn.

93ebingung für ta^ @ebeit)en einer i^olonifation im größeren

^a^\tah^ iff natürlich bie (frfd)(ie^ung ber natürlichen 3ugangö>

[trafen nad) ber Stufte, ^unäc^ft atfo ber tt)afferreid)en 'Jtüffe

5^i^anfi unb Hlanga, ferner bie *t21ntage einer feften 6tra^e jur

llmgef)ung ber bie '^ootöfa{)rten ^inbernben Stromfc^neüen —
boc^ i)ait\ hk ^f)antafie „beflügelt meinen 5^iel" — fie erl)ebt

i^re 6(^tt)ingen fogar biö ju bem fü^nen 93ilbe einer — S(i)mal>

fpurba^n, bie t)on 9'Jga^oma am lUanga auö biefen 'JIu^ mit bem

9^uftbii oerbinben mü^te!

93}ie bict)t übrigen^ unfere ßeute an Quan^a f)eran tt?aren,

erjä^lte ber So^n be^ Sumben d^etamaruru, ber t)on bem 6ultan

bei ßu^ota gefangen, i^m aber fpäter im "^ori glü(fli(^ entnommen

tt)ar. liefern 95erid)te nac^ fei Dr. Gtierling ganj naf)e an bem

93ufd^e üorbeigejogen, in tt>elc^em Quatt)a mit feinen (befangenen

fic^ oerftecft ^atU. Um bie Q3erfolger auf falfd)e "Jö^rte ju

locfen, ^attt ber alte 'Juctyö feine '^öeiber nac^ einer anbern 9?ic^tung

absieben laffen unb freute fic^ nun im 93ufct)e über ta'^ ©elingen

feiner ^riegöliff. ^r ^ätU aber jtct)erlic|> feine ^reube erlebt,

n)enn er mit bem fc^neibigen <3)oftor jufammengetroffen wäre.

'SD'^it meinen beuten l^atU ict) erft rect)t üiel "^Irger. 0te

grauen, bie ffc^ hi^ je^t bei mir tüd)tig herausgefüttert Ratten,

follten nun beim Hm^ug Reifen; i>a^ xvav nun nic^t nad) il)rem

©efc^mad — fie brückten fid) einfad). Sd)ammt) rauchte Äafd)ifd^

unb t)erfud)te in feinem <5)elirium, feinen 5?ollegen Äumabi ju er--

fd)ie^en; ber fd)lug aber jum @lüd nod) ben @ett)e^rlauf nad)

oben, fo ba^ ber 6d)u^ in bie 0ede ging, ^luf biefe ^eife

fann man nod) einmal üom eigenen Äauöbop über ben Äaufen ge--

fd)offen tt)erben. 'lU^ er gefeffelt werben follte, entwidelte ber

93engel 9^iefenfräfte, ^erfc^lug alleS, waö it)m unter bie Ränfte

fam, unb t)erfd)tt)anb fc^lie^lic^ im ^ori. ©ort fanben it)n nac^

3tt>ei ^agen einige ^SfariS jnnfc^en ben Gteinen l)odenb, l)ungrig,

jitternb — mit einem ^orbSfater! 9^atürlid) war er fet)r ge--
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fntcft, ai§ fte tf)n mir anbrad)fen, m\i> bat be-- unb toe^mütig um 93er--

5eif)ung. 0ie llnglüd^pfeife ^ah^ id) oor feinen klugen gerfc^Iagen

unb t> erbrannt. Unter biefen llmftänben 1:)attt id) bei ber großen

't2lrbeit nur nod) Äumabi unb bie ^oto^ (5^inber), ta id) auc^

Gitamira auf ^naü unb ^aü entlaffen mu|te — fte n^ar gu {)übfc^

— leiber aber anö) ebenfo (eid)tfinnig. 'Ser einzige £id)tbtid in

biefer Seit üoü allerlei Q3erbru^ tt)ar bie 9lMki)v meinet 5?od)eö,

ber gerabe nod) furj t)or ^nfunft beö ©ouoerneur^ auö bem
ßajarett entlaffen n^urbe. 3d) mu^te if)n junäc^ft mit ^ein unb

SDZild) aufpäppeln, i)a er nod) fe^r ftapperig rvav, er ^at mir aber

bod) nad) beften Straften gef)o(fen; tt)u^te id) bod) tt)irf(id) mand)=

mal nid)t, n)o mir ber i^opf ftanb, bei aii ben taufenberlei Q3or--

bereitungen — bie Äerren foüen nad) if)ren anftrengenben '3LRärfd)en

einmal mieber bie (fmpftnbung t)aben, in ein beutfd)eö Äauö 3U

ifom.men.

0er ©ouüerneur l)atte ftd) für ben IL 3uli angemelbet.

^om n?otlte il)m einen ^agemarfd) entgegen5iel)en unb brac^ am
10. auf. 3d) war eben babei, unfere Sd)laf5immer für ben

©ouoerneur ai§ 9Bol)nung ein5urid)ten, alö 3uma, ben ^om mit--

genommen i^att^, atemlos angeftür§t fam: „3n einer Stunbe ift

ber ©ouuerneur ba\" (Er i}atU ben 9D^arfc^ über <3D('age genommen
unb traf nun einen ^ag frül)er ein, aU mv i^n erwarteten ! ^Ifo

reingefallen mit all meinen 93orbereitungen, unb id) ^atU mir bod)

alleö fo fd)ön an§Qtha6)t 3unäd)ft ttjeinte id) cor ^rger über ba^

^D^^i^lingen meiner fd)önen i^üc^en-- unb ^afelpläne — bann ging'^

aber um fo flinfer. £ebern?urft unb Sülje !onnte ic^ ben Ferren

nun freilid) nid)t gum ^rül)ftüd »orfe^en, unb bie 'Sßilbtauben,

bie eö 5U 9)tittag geben follte, flogen nod) luftig unb lebenbig

um^er, fo mu^te id) @ang für ©ang üon meinem !unftt>oll ju--

fammengebauten SOcenu ftreid)en. 3um ©lud traf ber ©ouoerneur

erft gegen 1 Ü{)v mittag^ ein, fo ba^ er fein ^ol)n5immer fif unb

fertig oorfanb.

3um S^rül)ftüd fonnte id) unferen ©äften nur eine i^albsfeule

üorfe^en, bagu allerlei falte Speifen unb 5l^nfert>en, aud) ju einer

^ott)le i)atU id) noc^ Seit gefunben. "^benbö tafelten tt)ir nad)
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feffücf)em beutfd)en 3uf(^nitt; meine '5I^ifrf)paftetd)en fanben »telen

93eifaü, beög(etd)en ber ^(umpubbing. ®a^ bie Europäer „brennenbe

Cpeife" effen, mürbe üon ber ^djxvax^tn ^ebienung imb i^rem

'^nf)ang mit offenftc^tlid)em Staunen h^ohad)Ut. 3u S^ren beö

©ouoerneur^ f)atten mir ein gro^e^ "^^ftprogramm aufgefteüt.

^acfeljug, ^offümfeft unb t>erfd)iebene anbere S^ur^meil, bie Äerren

l^atten aber fo oiet gu tun, ta}i e^ beim guten ^iüen bleiben mu^te.

<S)er @out>erneur mar erftaunt unb erfreut über bie mi(itärifd)e

Äaltung ber '2öaf)ef)e, bie am 17. 3u(i i)kx für einen neuen

Quama--3ug unter '3^üf)rung if)rer Sumben auf ber «Station an-

traten, ^om i)atU, mie er üorau^gefe^t \)atU, mirflirf) 1300 ^at)e^c

unb 300 anbere 9^eger für bie Station 5ufammengebrad)t.

9^ac^mittagö 4 ll^r brac^ ber 3ug auf, am 20. ftanben fie

bereite i>\d)t bei Öuama^ 5^rieg^(ager; leiber mar if)r "Angriff o^ne

t>a§ gemünfd)te (frgebni^; ai'o ber ©ouoerneur unb ^om mit ber

6. i^ompagnie ben fteilen 93erg, o^ne auf "^iberftanb ju treffen,

erftiegen Ratten, fanben jte ba^ 9^egerborf fomo^I mie t)a^ 5^riegö=

lager oerlaffen, nur einige 9^ad)3Üg(er mürben nod) abgefaßt, bie

über bie "^efe^ung beö Cagerö burd) Quama 'i^usfunft gaben —
ber Q5iebermann f)atte, a(^ er ad)t Europäer an ber Spi^e ber

^ngreifenben sä^lte, bie günftige Stellung aufgegeben unb bie

fi(f)ere ©edung im '^Pori bem immerhin §meife(f)aften 'i^luögange

cineö 93erteibigung^!ampfe^ »orgejogen. 3cf) bin \i)m perfön(id)

bafür banfbar. ®aö Cager mar auf ber Spi^e einer auö einem

tiefen ^alfeffel terraffenförmig ftd) aufbauenben 5?uppe angelegt,

bie bem '^Ingreifer nid)t bie geringfte ^ecfung gemät)rte, fo ba^

bie ben Äang erfümmenben '5^ruppen bequem "^O^ann für SD'^ann

t)on ber .ööf)e au^ aufö 5?om genommen merben tonnten. QBer

mei^, mer t>on ben ioerren nid)t bort ben 'Angriff mit bem Ceben

27. 3ua 1897.

©eftern abenb, fur^ t>or Sd)lafenge^en, hvad)U mir ein Qö3ad)t--

poften noci) einen langen 93rief t)on '5:om. *2Iber anstatt ber er--

marteten 9^ac^rid)t feiner balbigen Q^ücffe^r tefe icf), t)a^ bie
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Sfpebition fic^ tt?o{)I über »ier ^od)en auöbcf)nen wirb. Sie

tt)aren bereite bid)t an öuatDO^ Cager ^eran, unb nun fud)en fie

mögli(^ft auf feine «reiferen 6puren 5U fommen. 0aö jtnb für

mic^ recf)t böfe '2luöfid)ten, benn nun ift ber glücflic^e "^Ba^yn

grünblid) gerftört, ba^ bieö unfere le^te längere Trennung gett)efen

fei. ^om fd)reibt, ber ©ouoerneur fei fefjr erfreut über bie gute

0i^5iplin ber ^at)e^e, über ha^ 9'^ad)rid)tentt)efen unb bie gute

£aune, bie tro^ beö 3n>ö(fftünbigen '3D^arfd)eö in ber fcf)tt>ierigen

©ebirgögegenb bei ben beuten f)errfc^t. 'Ser @out)erneur n)irb

ftd) bann t)on ^om trennen, um noct) weiter bie QSobenoer^ältniffe

auf if)re *t2lnftebetungöfäf)igfeit ju unterfuc^en. Soweit biö je^t

§u überfe^en ift, eignet ftd) baö £anb ganj {)ert)orragenb jur 93e--

fiebelung, unb Oberft Ciebert will bie .^olonifation nad) i^räften

befd)(eunigen.

ioeute beeljrte mid) ber Sultan »on ?Dcal)enga, mein alter

'^reunb iliwanga auö ^eronbo, mit feinem "^efuc^. 3u biefer

91ntritt^»ifite l)atte er fic^ 800 £eute au§ ^eronbo mitgenommen,

eine 93orfid)töma^regel, bie ic^ if)m eigentlid) nid)t oerbenfen

!ann; ber fd)laue '5ud)ö Quawa i}atU i^m nämlid) burd) einen

SD^ifaffagira-'^Soten fagen laffen, er foUe fofort mit feinen ßeuten

fid) Quawa anfd)lie^en, ber Saffarani (nämlid) ^om) wolle i^n

Rängen laffen. i^iwanga l)atte jeboc^ Q3ertrauen ju ^omö früherer

3ufage, er lieferte ben Quawa--93oten an Leutnant i^ul)tmann

au§ unb machte ftd) auf ben ^eg ju un^; fo ganj fid)er fc^ien

er aber feiner Sad)e nid)t ju fein, wenigftenö mu^te ic^ il)m

immer unb immer wieber üerfid)ern, ba^ '^om il)n nid)t ju bem

3wede ^erbeftellt i)<ibz, um it)n ^ier aufjufnüpfen, unb eö ge=

lang mir aud), fein Sutrauen »oUftänbig ju feftigen. (£r bemüf)te

fid) bann nod) eifrigft, mir ben Äof ju mad)en; ba^ er babei

meinen 5D^ann biö in ben Äimmel l)inein lobte unb prieö, l)ielt

er für ba^ geeignetfte 9[Rittel, feiner Äulbigung befonberen 'O'Zad^--

brud 5u geben, 'i^ll^ xYreunb ÄHwanga fid) enblid) em))fa^l, fam

'pater *t^llfonö 5um *i2lbenbbrot, mit bem ic^ bann nod) ein ge=

mütlid)eö ^lauberftünb(^en t)ielt.
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28. Suli 1897.

^ater *2Ufonö tarn ^eute jum '5rüf)ftü(f. ®ann machte tc^

einige p{)otograpf)ifd)e '^ufna^men oon 5^itt?angaö beuten. S^n

fetbff p^otograp^ierte icf) »or feinem Seit, mit feinem ^ifcf), Stuf)I,

<5lafd)e, @la^ unb Heller; auf feine europäif(^e Selteinrid^tung

ift er nämtid) fe^r ftol^. 93eim @rieci)en i)atU er fic^ foeben

einen eleganten ^tjug unb neue 6c^u^e gefauft, i)a if)m feine

6afari--@arberobe für bie 6tation nid)t mef)r anfe^nlid) genug

erfd)ien. '^l^ id) mein 93ab genommen unb bie »erorbneten llm=

fc^läge gett)iffenf)aft erlebigt ^att^, lie^ i^ mir üon 5^itt)anga unb

feinen 800 .Kriegern \i)vz ngoma (pa'^ ISovt hzi>^nUt fott)of)t

„Trommel" unb „9?^ufi!" xvk aud) „^anj") vorführen, juerft ben

5?riegötan5 ber SD'Zafiti, bann ben ber '2öa^e{)e. ^iwanga ift

reiner 9}^I)ef)e, fein unb Quamaö Q3ater maren recf)te Q3ettern,

beren <5einbfcf)aft auc^ auf bie Sij^ne forterbte.

(fö mar ein intereffanteö 6c^aufpiel, bie 800 milben ilerle

in ber ganzen (Eigenart i^rer i)eimifd)en i^ampfweife biefe 5?rieg^--

fpiele, t>tnn auf bie ©arfteUung eineö ^ngriffeö läuft bie ganje

6ac^e l)inauö, oor mir manövrieren ^u fel)en. 3cf) mu^ gefte^en,

t>a^ eö mir bod) eine gett)iffe Q3erlegen^eit bereitete, t>or biefer

ganjen 9DZenfd)enmenge alö bie Bibi mkubwa, bie „gro^e ^rau",

gefeiert ju werben, befonber^ ha i^iwanga an ber 6))i^e feiner

Seute mir feine ioulbigung erwieö. <5)er Gultan fül)rte bie

ganje 6ac^e felbft unb tanjte unb fprang mit einer ©emanbt^eit

unb einem feierli(^en (frnft, ber in ben euro))äifcf)en Kleibern

ettt)aö unfagbar i^omifcf)eö l)atte. €rft aU bie neuen 6c^u^c,

bie auf berartige S^rieg^ftrapa^en nid)t geeicf)t maren, i^m an ben

^ü^en jerpla^ten, unb feine Ceute oon bem tollen Q'^ennen unb

95rüllen erfd)öpft tt)aren, lie^ er mid) burd) ben (fffenbi um bie

(frlaubni^ bitten, ba^ S^riegöfpiel beenben ju bürfen. 3d) ging

nun 5u il)m unb htbanttc mid) für ba^ fd)i5ne 6c^aufpiel, worauf

er mit feiner i^riegerfc^ar fel)r befriebigt abjog. ®a^ bie ganje

(btaht fott)ie unfere "^l^fariö mit 933eibern unb i^inbern alö 3u--

f(^auer üerfammelt waren, t)erftel)t fid) »on felbft, eine „gro^e

^arabe" wirft immer unb überall „aufö 3it>il".
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•^llö befonber^ !omifd)en Stnifc^enfaü mu^ irf) nod) bie Äe(--

h^ntat meiner beiben iounbe 6d)napfel unb "^ombe ertpö^nen.

"SO^it tDütenbem ©ebeü fuf)ren fie einem ber ?DZofiti, ber i^ncn

etrva^ ju nabe gekommen rvav, in bie 93eine unb »erfolgten if)n

unter bem ©eläc^ter ber 3ufcf)auer tt)eit über ben ^ian. (ü.^ ge-

lang mir nur fcl)n)er, i|)ren !riegerifd)en Sinn n?ieber fomeit gu

bämpfen, ba^ [te oon ber Q3erfolgung abliefen, bann festen fie

fid) aber mitten auf ben '^la^, gleic{)fam alö bie 'i^lngriff^oblefte

be^ ganzen 9D2anöt>er^, unb beobarf)teten mit mi^trauifc^em Obren--

fpi^en jebe 93en)egung il)rer 'S^einbe, entfd)loffen, nur ber £iber--

macf)t gu tt)eirf)en.

•^benbö tarn 5?in)anga, um ^bfd)ieb ju ne^m.en; er mvh
morgen in aller 'Jrü^e abmarfc^ieren, um fid) mit feinen beuten

^om angufdylie^en. (?r hat mid), i^m einen ^rief an meinen

9}?ann mitjugeben, n?a^ ic^ benn aud) tat. '5)er fd)tt)ar5e 93unbeö--

bruber i)at mir bod) »iel Serftreuung geboten, unb ta^ t}at mir

gerabe in biefen ^agen re(^t n)ot)l getan, eö blieb mir nur tt)enig

Seit, meinen trüben ©ebanfen nad)^ängen ju fönnen. ^efonberö

erbaulid) tt)ar nun freilid) nid)t alle^, n>omit mein ©aftfreunb

mi(f> ju untert)alten fud)te; fo fd)ilberte er mir rec^t anfd)aulic^,

ha^ fein 93ruber Sagamaganga 5el)n t)on feinen jungen '^öeibern

aufgel)ängt unb fid) bann felbft vergiftet ^at. 93ett)eggrunb auc^

^ier: Cherchez la femme. 3d) l)abe biefen Sagamaganga, ber

einer ber mäd)tigften Sultane gn^ifc^en 9}Za^enga unb (cdt^ahvuma

n?ar, jufammen mit feinem 93ruber 5^in)anga auf einer '^l)oto--

grapl)ie, er n^ar ein auffallenb ftattlid)er, t)übfc^er 9ceger.

29. 3uti 1897.

Äeute frü^ marfc^ierte 5^in)anga mit feinen Ceuten ah,

9^ac^mittagö fam Dr. 6tierling auö Sbunba §urüd, er ^af bort

Leutnant <5ond bet)anbelt, ber an 9Dcalaria erfranft tt)ar, fott)ie

einen augenleibenben Unteroffijier. 0en 93efud) in Sbunba i^attt

Dr. 6tierling um 14 ^age t>erfd)ieben muffen, t>a er t)ier ben

93auleiter Äentricf), ber !ranf t>on ber Stufte an!am, nid)t o^nc

ärjtlic^e ^e^anblung laffen fonnte; je^t ^at fic^ Äerr Äentrid)
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einigermaßen erf)olt; er f:ef)t f(f)on t)iet tvoi^kr an^ xvk bei feiner

^nfunft oon ber 5?üfte. ^ie eö in Sbunba ffe^t, n^erbe ic^

tt>oi)i morgen oon Dr. »Stierling erfahren.

3. ^uguft 1897.

^m 1. '^uguff tarn Oberft fiebert gur Station gurücf, mit

t{)m Äerr o. ^rud)f)aufen unb @raf '^ugger, tt)ä^renb '5!om bie

(ffpebition weiter leitete, ^enn auc^ ber Stvecf nirf)t erreicht

tpar unb unfer "^^obfeinb Quatt)a aud) biefe^mal tt)ieber entfam,

fo fprad) ber ©ouüerneur bod) feine t^reube au^, je^t auc^ ben

„afri!anifd)en" 5?rieg praftifd) fennen gelernt ju ^aben ; tt)ie ^om
fo i)at aud} er mit feinen 93egleitern einen ibö^lenfampf mitge--

mad)t: er tt)ar an eine ber Äö^len herangetreten, um bie Snfaffen

§um frieblic^en iberau^fommen ju bett)egen, ai§ it)m ein Sc^uß

auö näcl)ffer 9^ä^e entgegenfract)te. <5)er ©eifte^gegenmart feinet

950^0, ber i^n gurücfriß, i)at ber ©ouüerneur eö gu oerbanfen,

baß i^n bie 5?ugel nid)t traf, ^ine folcl)e unterirbifcf)e 5?rieg--

fül)rung mar il)m, tt)ie er mir lac^enb erjä^lte, tt)eber 1866 in

'^ö^men, noc^ 1870 in ^^^ranfreirf) oorgefommen.

3n ^anangoft \)atU fiel) unfer ^yreunb 5litt)anga il)m ange--

fd)loffen unb feine 5^rieger für ben Quan^afelbgug jur Q3erfügung

geftellt. 3e^t tt»ar er tt>ieber 5urütfgefel)rt. €r fcf>ien fet)r be--

glücft, baß ber @ou»erneur feine £eute gelobt i)aht, aii er jte

i^m truppweife „im £auffd)ritt" oorgefül)rt i^atU unb ließ eö ßc^

nic^t nehmen, feine Sd)aren nun aud) im Slrieg^tanje ju jeigen,

t)on bem id) bem ©ouoerneur üiel er^ä^lt i^atU. ^abei h>urbe

id) burd) bie unbewußte ©alanterie eineö biefer fd)rDar5en Äelben

etwaö in 93 erleg ent)eit gefegt: anffatt oor bem ©ouoerneur fniete

einer ber ben Q'^eigen anfül)renben 9Bal)el)efrieger »or mir nieber;

auf meinen 9Bin! üerbefferte er aber fofort biefen Srrtum unb

hvad^U bem ©ouüerneur feine Äulbigung. 9tatürlid) tanjte baju

aud) biefeömal ber Sultan t)öd)fteigenbeinig an ber Spi^e feiner

Ceute; eö mag bem ©ouoerneur nic^t leicht geworben fein, ange--

fid)tö biefer groteöfen '{yigur in weißer Uniform mit "^Iropenljelm,

bie mit gefct)wungenem Säbel bie unglaublic^ften ßuftfprünge auö--

ö. qSttnce, etne beutjd^e grau. 2. autfl. 9
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füi)vU, bcn nötigen €rnff 5u bett)a^ren. ®iefeömal waren .^imanga^

6(i)u{)e übrigenö ber anftrengenben iibung gemac^fen.

4. «2luguft 1897.

iöeufe »erabfc^iebete fic^ ber ©ouoerneur t)on unö, um ben

Q'^ücfmarfd) nad) ber 5lüfte über t>a^ Htfd)ungtt)a--@ebirge anju--

treten. Leutnant ^affa»ant xvav nad) Sbunba gegangen, um bort

bie 3. Kompagnie ju übernehmen. ^Sejirf^amtmann 3a(f)e blieb

bei ber 6. Kompagnie, bie ber @out)erneur nebft ber 2. i^ompagnie

5ur 93erftärfung ber Stationen in ll^et)e für ben Q5ernici^tungö=

!ampf gegen öuawa ^ier getaffen ^at. 9^ur Äerr ». 93ruc^{)aufen

fe^rte njieber mit an bie i^üfte jurüd. 5^itt)anga unb feine Krieger

gaben i^nen t>a§ ©eleite. €ö maren fc^öne, fro^bemegte ^age,

bie hinter unö liegen. 9D'^öd)te biefer 3ug beö ©ouoerneurö burd^

t>a§ ©ebirgölanb ll|)e^e balb fegenöreic^e '5rüd)te für unfere neue

ioeimat tragen. 0er '2lbfd)ieb mar f)er§Iid), Oberft ßiebert fpracf)

^om feine Anerkennung auö für atleö, maö er ^ier gefc^affen,

unb aud) id) !am nid^t ju Jurj babei alö „erfte beutfcf)e Äauö=

frau im Snnern oon 'S)eutfd)--Oftafri!a". <S)er ©ouoerneur legte

mir bcfonberö bringenb an^ -öers, unter aüen Ümftänben ^ier

5u bleiben, mo mir unentbe|)rlic^ feien, ilnentbe^rlid)?? . . .

Qui vivra verral
17. <>luguft 1897.

Q3on Leutnant 6tablbaur erf)ie(t ic^ eine jierlid) al§ '^rofd)e

in @oIb gefaxte ßömenftaue, oon einem Cömen, ben er {)ier ge-

fc^offen {)at; id) i)abc il)m für biefeö i)übfd)e afrifanifd)e ©efc^en!

^eute fd)riftlic^ gebanft. 0er ^efuc^ beö ©ouoerneurö bietet

unerfc^öpflid)en ©efpräc^öftoff, mir fi^en jumeilen biö fpät in bie

'^flad)t hinein unb leben bie bemegten, ereigniöreid)en ^age noc^

einmal in ber (Erinnerung burd). "^luc^ ©raf ^ugger leiftet un^

oft ©efellfc^aft. ©eftern abenb ^aben mir ben neuen 3a^l=

meifter unb ben neuen ^ater „angefeiert". 0ie Stimmung

mar beöl)alb befonberö frol), meil auö 93ueni gute 9^ad)ri(^ten

eintrafen; bie 93emot)ner fel)ren allmä|)lid) mieber in i|)re ^emben

jurüd.
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6cc^fteö Kapitel.

2luf 6afart* ^eenbigung be^ QBal^e^e^

2lufftattbe£^ unb öuatpa^ Sob.

5lm 11. 9Zooember 1897.

[d)tt)ere ^oct)en liegen hinter unö, td) tt)ar fe^r franf —
am 18. "^luguft trafen bie erffen '^n5etd)en einer fc!^n?eren

[d)mer5^aften Ceberentjünbung auf, bie mict) tt)ocf)enlang

anö 93ett feffelte. ©Ott fei <5)an!, eö bilbete ftd) !ein

£eberabf5e^, fo ba^ bie gefürc^tete Operation ni(i)t nijtig

tt)urbe. "i^lUein bie furd)tbaren 6(i)mer3en, bie jeitmeife faum burd)

bie oierje^n ^age lang regelmäßig angett)anbten "JO^orp^ium*

einfpri^ungen bett)ä(tigt merben konnten, Ratten mid) fel)r mit=

genommen. Unb mein armer 9!}Zann ! 3u alten 6orgen unb Waffen

beö ^ageölaufö nun nod) ber einzige "Pfleger feiner fcf)n)er

fran!en 'Jraul — "^llö ic^ lieber mid) in ^an§ unb ©arten be=

megen fonnte, mar ^om felbft fo grünblid) herunter, ta^ er not--

gebrungen einmal ein paar ^age auöfpannen mußte.

•^m 11. Oftober gingen mir auf Safari, b. i). mir sogen

für brei ^age „auf 6ommerfrifd)e" in bie "^erge. ®aö maren

brei ^errlid)e ^age, in benen fein 6d)auri, fein 0ienft, fein

93erid)tfd)reiben unfere 9?u^e ftörte. llnfere *2l^fariö unb Präger

mürben ftetö nad) bem jemeiligen ßagerpla^ »orauögefanbt, unb

menn ^om unb ic^ bann nad) fürjerer ober längerer "Säuberung

burcf) bie ^errlid)e Canbfc^aft anfamen, fanben mir Seit unb

^oc^pla^ bereite fertig oor. ^benbö bot bann unfer O^u^epla^

ein befonber^ malerifc^e^ 95ilb; menn fid) t)k abenteuerlichen

©eftalten unferer Q3egleitung um t>a§ l)ellobembe '5öad)tfeuer

9*
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brängten. ^üv biefe brei ^age tvar bie unauögefproc^ene

Cofung: „pole pole", b. ^. ruf)ig, mit 93ebact)t! — feine Über--

ffürjung — gan§ im ©egenfa^ ju unferen fonftigen 6afariö,

tt)0 meiff aüe§ Äa(ö über 5^o^f get)en mu^te. *2lbcr fo ein

„take it easy" i)at bod) feine großen 9?ei3e, man fommt erft

eigent(id) 5 um 93ett>u^tfein ber ^errlic^en @otteött)eIt, in ber tt>ir

unö bett)egen; meiere '5arben)?ra(^t ber 93egetation, tt>e(d)e 9D^annig--

faltigfeit ber Linien, in benen 95erg unb ^al ftc^ abgeben, jeber

93aum, jeber Reifen »on anberer <5c>rm tt)ie fein 9^acf)bar, oft

groteöf unb allem mir bisher 93e!annten fpottenb — unb bod):

meiere Äarmonie liegt über biefem ©efamtbilb! Q3or unferem

Seite ein frifd) bal)inftrömenber ©ebirgöflu^, beffen 9^aufct)en

unn>iberftel)lic^ lodt, al^ '2lbfd)tu^ beö 93ilbeö bie bun!le QBanb

beö ilrtt)albe^. Unb ba5tt)ifd)en tüir munteren 9}Zenfc^en!inber,

bie tt)ir in biefer granbiofen 9'^atur ^r^olung fuc^en nac^ forgen--

üollen '5^agen ! 9[Bat)rlic^, nirgenbö fü^lt man fic^ feinem Schöpfer

näl)er, alö inmitten feiner gemaltigen ^er!e. . . .

So großartig t>a^ £anbfcf)aftöbilb aud) mar, e^ fonnte bod)

bie (Erinnerung an unfern beutfcl)en ^alb nic^t »erbrängen. 3c^

f)abe üor Sauren einmal irgenbmo in einer 9Reifefc^ilberung einen

Q3er^ gelefen: „<5)aö ftarre £aub am fremben Äotg, eö ift §um

"Jtüftern loiel ju ftol§". 3n ber '^at, t)a§ gel)eimni^»olle £eben

unb "Soeben, ba^ ^lüftern unb i^ofen ber leidet bemeglid)en Blätter,

i)a^ unferem lieben beutfd)en Caubmalb eigen, ift bem ^ropenmalb

fremb. Oberon unb ^itania mit it)rer luftigen, luftigen €lfen--

fc^ar lann id) mir nur im 9?aufd)en unferer €id)en unb 93uc^en

ober auf bem SD^ooöteppid) unferer bunfeln ^annenmätber »orftellen.

•^m jmeiten ^age unferer 6afari fanb it^ (Gelegenheit, in

einem präd)tig flaren ©ebirgöflu^, ber auöna^mömeife einmal fein

felfige^, fonbern fanbigeö Ufer ^atU, ein erfrifd)enbeö 93ab 5U

nel)men. <S)a mir t)a§ ©emäffer in 93esug auf Untiefen, 6trom--

f(±)nellen unb 'Jöirbel unbefannt mar, mu^te ict) meiner Cuft nac^

einer längeren Sc^mimmtour Sügel anlegen; t>a^ man ^ier mäl)renb

beö ^abenö auf baö '^uftauc^en eine^ „5?ibofo" (9'^ilpferb) gefaxt

fein mu^, er^ö^t ben Q'^eij gan§ mefentlid) — unfere beutfd)e Sd)ul'
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jugenb plätfc^ert ja befanntlid) aud) mit Q3orliebe an ben 6tcüen

im '^iü'^ ^erum, bie burc^ eine ^afel: „ba^ '^Baben iff an biefer

Stelle ftreng »erboten" ai'c befonber^ geeignete 93abeplä^e fennt--

lid) gemad)t n)erben, unb ob man fid) babei fc^u(bbett)u^t nac^

bem ^lurfd)ü^en unb ©enbarm ober nad) einem ^ibo!o um=

fc^aut, t)a§ ift — o^ne jebe an3Üg(id)e ^ejie^ung 5tt)ifd)en ^eimat=

(icf)er Obrigfeit unb afrüanifc^er Soologie — fcf)(ie§Iid) boc^ ganj

egat! Selten t)at mir im Ceben ein *3^rüf)ftü(f fo gut gefd)me(ft

tt>ic ber Spicfaal, ben x6) mir nac^ biefem 93abe fpenbierte.

*i2ln bemfelben ^age famen mir auc^ an Äö^lenmo^nungen

vorüber, mie fie unfere Äerren fürjUd) aufgefföbert Ratten; bie^--

mal ging ber 93efuc^ aber frieblid) ah. 93on ber 93ergfpi^e au^

bot fid) ein prad)tootler "^Inblid über bie im faftigften @rün unb

farbigem 931ütenfd)mud prangenben ^iefenfläc^en im '^ai, burd)--

gogen »on ftlberglängenben @ebirgöbäd)en, baju ber frifd)e, er=

quidenbe ^ergminb, ber unö bie ßungen meitete unb tia^ 93lut

frifd)er burd) bk ''albern pulfteren mad)te. ^eim ^Inblid biefer

^anbfd)aft mürbe ba^ ©e^eimniö X)on Quama^ unerfd)öpflid)en

Äitföquellen offenbar: ba^ £anb ift fo frud)tbar, ha'^ an ein '2luö--

^ungern nic^t ju benfen ift. <5)ie <5elber unb liefen finb fo

reid)(id) bemäffert, ta^ fte felbft im ^ei^eften Sommer ni d)t unter

ber ^ier fonft gemö^n(id)en 'S'ürre §u (eiben ^aben; in jebem ber

oielen Keinen Seitentäler, bie oft nur fc^(ud)tenartig »om ©ebirgö--

famm au^ge^en, ftnben fid) 95äd)e, beren ^afferreich tum ta^

gange 3a^r f)inburd) au§i)äit. '^uf bem 9^üdmarfc^ fonn te id) eö

mir nid)t oerfagen, in eine jener Äö^Ien ^ineinguüettern , bie mir

burd) bie kämpfe im 3uli befonberö intereffant geworben maren.

^ie faf) eö ha au^l JJliv frampfte fid) ha^ Äerg jufammen bei

bem ©ebanfen, ba^ 5$:om unfere ^einbe in fold)en unt erirbifd)en

©ängen unb Äö^len aufgefud)t i)attt, unb id) banfte ©Ott, i>a^ er

if)n in biefer furchtbaren ©efa^r befc^ü^t tfatU. ^om fprac^

freunblic^ 5U ben 93ett)o{)nern biefer Äöf)(ennieberlaffun g, er ^ielt

i^nen oor, ma^ für ein elenbeö ©afein fie füf)rten im Q3ergleid) mit

it)ren Stamme^genoffen, bie unter bem Sd)u^e ber <5)eutfd)en mieber

ibre "r^^elber b^bamn, er§äf)lte if)nen, mie fie oon bem gefürd)teten
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Quatt)a meber ettpaö gu fürd)ten nod> ju erf)offen Ratten, unb

bettjog jte, ftc^ in ber 9^ä^e t)on ^rinageö 93oma mieber anzubauen,

^ir Ratten bie ^aratpane t)orauögefd)i(ft unb fanben unfer

Seit beim Eintreffen auf bem 9?uf)epla^ fertig oor. Um für ba^

Cager ben nötigen ^la^ ju gett>innen, batten bie Präger ba^ i)oi)i

ücrborrte ®xa§ ange^ünbet; fo fa^en tt)ir benn, angefic^tö biefe^

steinen SteppenbranbeS, »ergnügt beim ^rü^ftüd. 0ie Sac^e ge-

fiel mir ungemein, eö lag ein gut ^eil 9^omantif in ber S§ene,

fo ittva^ tt)ie „ßeberftrumpf -- unb „'2ßalbläufer"--'poefie, unfere

fd)tt)ar5en *^ö!ariö unb Präger an Stelle ber 5?omand)en, 'i2lpa(i)en

ober Siouf, e^ gehörte tt)irflic^ tt)enig ^^antafie baju, fiel) bie

£ieblingöle!türe auö ber 3ugenb§eit ^ier in bie '2öirfli(^feit ^u

übertragen. Cange tonnten n>ir unö bem Sauber biefeö fd^önen

93ilbeö nic^t Eingeben; ber ^inb i)atU fid) gebret)t, unb ber

beijenbe, fc^arfe 9^aucb trieb un« bie tränen in bie '^ugen. 3u--

glei(^ na^m ber Steppenbranb bie 9\id)tung bireft auf unferen

ßagerpla^. Schnell lie^ ^om fämtlid)e *t2l^!ariö unb Präger an--

treten unb ben 9\aum gn^ifd^en unö unb bem "Jener t)on allem

95rennbaren, tt)ie ©raö, 93ufd)tt)erf unb ä^nlid)em fäubern. Su--

tt)eilen fud)te fiel) eine "Jlamme auö ber lobernben (Steppe burc^

ba^ t>on unferen beuten fünffli^ ifolierte ©ebiet ju brängen, t>a

^ie^ t§, gut aufpaffen imb fie nod) rechtzeitig au^f(i)lagen, bamit

fte nict)t biö jum Seit fam. 'iZlufregenber tt)urbe bie (5ad)e, alö

plö^li(^ ber <5einb un^ im 9?ürfen angriff! 9?af(^ tt)urbe auct)

auf biefer Seite eine neutrale Sone ^ergeftellt, fo ba^ tt)ir enblic^

richtig gtt^ifc^en jn^ei Jeuern fa^en. Sum ©lücf mar ber ^inb
nic^t ftar!, unfer Seit mit all unferen Vorräten tt>äre fonft oer--

loren gemefen, fo famen mv mit einigen angefengten Kleibern

bat>on. '^it großem Sntereffe beobachtete i(f) t>a^ eigentümliche,

fojufagen fprungn^eife 93orge^en be^ Jeuerö, ta^ ganj plö^lic^,

o^ne ftd)tbare 93erbinbung mit bem Äaupt^erbe, an einjelnen

entfernteren Stellen aufflammte, n»ä^renb ic^ anbererfeit^ n)ieber,

nai^bem ba^ Jeuer niebergebrannt xvav, me|)rfact) einzelne lange,

trodene @ra^l)alme unt)erfe|)rt auö ber '^Ifd^e hervorragen fa^, an

benen @lut unb J^lamme »orbeigejogen »aren. "^m anberen
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9}Zorgen Ratten mv anfangt einen böfen ^eg burc^ aü bie '^Ifc^e

5U macf)en, beöor mv tt)teber im grünen „^ovx" unfere (Er{)olungö-

Partie fortfe^en fonnten.

'21n biefem legten ^age unferer Gafari (14. 'tZluguft) machten

n?ir noc^ eine tange „pumsika", b. t). 9\u^c^aufe; mv xvoiiUn ben

^ag nod) recJ)t auöfoffen unb erft fpät abenbö nad) ber Station

jurücffe^ren. So jogen mv benn abenb^ aud) nid^t auf ber ibau^t--

ftra^e ein, fonbern ritten um bie ^oma ^erum nac^ unferem Äaufe,

um ben ^benb norf) für un^ allein §u ^aben. xÜcit bem Erfolge

unferer Safari fonnten mv in jeber ^e5iel)ung aufrieben fein —
politifd), tt?eil e» ^om gelungen tt)ar, bie Ceute ju überzeugen,

t)a^ fte oon Quan^a ^ier in unferer 9Zäl)e nicf)t^ ju fürd)ten ^aben,

um mieber öiele t)on ben t>erfct)üd)terten (Eingeborenen jur "^n--

ftebelung in ber 9^äf)e ber Station ju oeranlajfen, unb gefunb^eit-

ti(^, meil biefe abn)ed)ölung'greid)en ^age un:^ beiben frifctye Straft,

!ör|)erlid) mie feelifc^, gefpenbet Ratten.

^ür ^om, ber nur brei ^age auf ber Station bleiben !onnte,

begann nun lieber eine enblofe 9?ei^e oon Sct)auriö; bie QBa^e^e

fingen an, beö ett)igen ^riegöjuftanbeö mübe ju werben, unb eö

!oftete ^om übermenfc^licl)e ©ebulb, ben Sumben immer unb

immer roieber in einbringlic^er 9?ebe flar 5U mad)en, ha^ ber

^ampf biö jur 95erni(^tung fortgefe^t merben muffe, e^e fte auf

9^u^e unb 'Jneben recf)nen fönnten. ®aö maren forgenoolle

Stunben, alö an bem jum ^2lbmarfd) beftimmten ^age ftd) feiner

ber t)erfprocf)enen "^öa^e^e fe^en lie^! ^nblid) gegen "^Ibenb trafen

fte ein, unb jmar nod) in größerer 3a^t, al^ '5:om ermartet i^attt.

*iHm anberen ^age hvad) ^om auf, bie 500 QOßa^e^e, ^um ^eit

ganj präd)tige 5^erle, fc^loffen ftd) i^m an. <5)ie^mal na^m er aud)

unferen "Jorftmann, Äerrn Odel, mit, ber an einer geeigneten

Stelle eine 93erfucl)ö--Canbtt)irtfc^aft anlegen foU. 93ei biefem

3uge burd) unfer ©ebirg^lanb i^at er bie befte ©elegen^eit, bie

93erl)ältniffe fennen ju lernen. Äerrn Dr. <5ülleborn gelang e^,

eine '^nja^l red)t guter p^otograpl)ifc^er *^ufna^men t>on unferen

^a^e^e ju mad)en; beffer mie bie meinigen, benn mein „9?Zoment--

t)erfd)tu^" funftionierte nid)t rafd) genug. Dr. *5ülleborn arbeitet
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altcrbingö aud) mit einem *2lpparat, ber i^m mit allem 3ubef)ör

2000 ^avt ge!offet i)at. 0ie ©elegen^eit ju antf)ropoIogifct)en

6tubien imb £d)äbe(meffungen i^at er f)ier mit fabelfjaftem ^lei^e

unb beftem (Erfolge au^genu^t. 'i^lm 26. "t^luguft marfd)ievte Dr. <5üüe=

born ^ier ah, um ftd) ber (ffpebition anjufd^tie^en. ^ie gern

f)ätU id) if)n begleitet, um tt)ieber in ^omö 9^ä{)e ju fein, "^ud)

.Öerr o. i^leift, ber mir nac^ ^om^ *^lbmarfd) ftet^ treulid) @efell=

fd)aft geleiftet, ^ätte ben 3ug gern mitgemad)t, aber am 28. Oftober

traf mittag^ 1 Üi)v bie ^oft ein, bie i^m ben 93efe|)( brachte,

an Leutnant (?ngel{)arbtö 6teüe nad) 6ongea abjuge^en — gmei

Gtunben fpäter war er fd)on untern? eg^. (fin intereffanteg 3agb=

abenteuer beö £eutnantö 95raun erfuhr ic^ t>on Dr. Gtierling, ber

je^t t»on 3bunba gurüd ift. 'vJluf einem Sagbauöflug faf) £eutnant

93raun fid) plö^Iid) einem ^rupp üon fünf Cöwen gegenüber. Stfei

baüon hxad^U er ^ur Strede, jmei anbere entkamen, nur eine alte

ßött)in ftür§te fid) auf i^n unb fd)(ug i^r @ebi^ in feine Iin!e 6eitc

— ein ^unber, t>a^ fie nid)t ein paar 9\ippen jermalmt i)atU,

Leutnant 95raun üerlor aber in biefer gefä!)rlid)en Sage nid)t bie

Q3e[onnen^eit: er fd)ob bie SDZünbung ber 93üd)fe mit ber 9'^e(i^ten

unter bem linfen *^lrm burc^ unb brüdte ab, jum ©lud traf bie

^ugel fo fid)er, t>a^ bie Cömin tot §ufammenbrad). "^IIö aüeö

oorbei, erfd)ienen aud) bie '^^iaxx^ unb Präger, bie gleich beim

erften "^uftauc^en ber ßömen ftd) im ^ori »erfroc^en |)atten, unb

trugen ben fd)tt)ert>ertt)imbeten Säger nad) ber Station. 3e$t, nad)--

bem bie 93i^tt)unben gut geseilt, freut Leutnant ^raun fid) feinet

afrifanifct)en "^Ibenteuer^.

^om fd)reibt red)t aufrieben über ben 93erlauf feiner (^rpebition.

3unäd)ft ift Öuarna^ tt)ict)tigfter 5D^fagira unb 9\atgeber, '^D^fafao,

gefaüen, unb t>ier '^öeiber üon ^[Rpangire nebft beffen fünf 5^inbern

finb gefangen. 93iö je^t i)at ^om fd)on 400 @efangene ; t>a§ fmb

93erlufte für Quama, bie er nid)t me^r mieber gutmachen fann.

£Im bie Sinfamfeit weniger fü()Ibar ju mad)en, fuc^e id) täg--

tid) an *^Hrbeit ^ufammen, n>a^ irgenb ge|)t. @ro^e 5^teiberret>ifton

mit 9^äf)en unb "^^icfen, ^üc^e unb 6peife!ammer werben grünb--

lid) fontroUiert unb eine allgemeine Snoentur gemad)t,— le^tere fd)ien
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mir befonber^ nötig, benn c^ xvax mir bejügtid) ber (S^rlid)feit

meiner fc^tparjen Äauöbebienfteten mand)eö üerbäd)tig üorgefommen.

9vid)tig ertr>ifd)te icf) aud) einen ber 93o^^, tt)ie er eine i^m üom

i^orf) jugeftecfte '5{afd)e '^Bein in Sic^erf)eit bringen wollte, ©ne
9^eüifion imfereö ^einüorrateö i)atU natürlid) ein fef)r betrübenbe^

©rgebniä: bie 5^erle fjatten geftof)Ien tt)ie bie 9\aben. 9^atürtid)

lie^ id) fie, obfd)on eö bereite 9 ll^r abenb^ war, fofort gur

<2Bac^e bringen. 'Sen 5^0(^ freiließ mu^ ic^ mir bei ^om^ 9?üd--

Ui)v mieber^olen, benn bann ift er mir unentbe^rlid) — unb ba'^

£d)limmfte bei ber Sac^e ift, t)a^ bie fd)tt)ar5en Sd)IingeI ba^

felbft ganj genau wiffen.

'^ud) ba^ ^f)otograpf)ieren betreibe id) eifrig, eö gelingt mir

aber nid)t, auc^ nur ^atbwegö fo gute 93ilber ju erzielen wie

Dr. <5üüeborn. *2lm beften geriet nod) eine "^ufna^me, bie id) von

einer „mpepo" mad)en konnte, ber id) in ber Äauptftra^e begegnete.

^\t grellbunten ^üd)ern, '^erlenfc^nüren unb gellen bedangen,

ba^ @efid)t rot unb wei^ bemalt unb gepubert, burc^5iel)t biefe

„95efeffene" (mpepo btbtnttt eigentlid) „@eift", ^^'^Binb", „Sturm",

bann in weiterem Sinne eine »on einem ©eift 93efeffene, Äeye,

Sauberin) bie Strafen, begleitet üon einer i^r ergebenen "cVrau,

bie il)re QSerjüdungen unb wirren Q^eben bem ftaunenben 93ol!e

au^bmttt. 3n biefem oft wod)enlang anl)altenben Suftanb barf

ber „mpepo" !ein SO^ann gu na^e fommen — im gewöt)nlid)en

„nic^t befeffenen" Suftanbe bagegen ift fie nid)tö weniger alö

SO^ännerfeinbin — an bie oon i^r gebrauten ßiebeötränfe unb

anbere „Dawa" glauben bie Sd)war5en natürlid) unerfc^ütterlid)

feft. ßeiber fonnte id) biefe fd)war5e 9}Zi^ 9}Zabel 93augl)an nid)t

wäl)renb eine^ il)rer wilben ^änje pl)otograpl)ieren, ba ber 9}^omcnt--

»erfd^lu^ meinet '^merifanerö wieber nid)t flappte. ©ie Spefulation

auf bie ®umml)eit ber lieben 9D^itmenfd)en mad)t fid) übrigens

aud) t)ier be5al)lt — biefe „mpepo" ^at fid) ein gang anfel)nlid)eö

93ermögen sufammengejaubert.

14. 9^ot)ember 1897.

3d) nal)m mir btn Ombafc^a unb swei 9\uga--9^uga ^eute

mit, um ^om entgegen5ugel)en. ^al)e^e!rieger, bie unö begeg=
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neten, er5äf)Iten, ^om fei bic^t t)intcr if)nen; atfo tro^ ber tro-

:pifc^en 6onnengtut munter t>ortt)ärt^ — ba fommt nac^ brci-

ffünbigem 9}tarfc^e eine ganj enfgegengefe^te ^Dtetbung: ^om

I;abe einen anberen ^eg nad) ber Station eingefct)lagen ! ®aö

n)ar eine böfe 9^ac^ric^t! 3d) fd)i(fte fofort ben einen 9^uga-

9'?uga quer burc^ ben ^alb nad) ber mutma^Iict)en Übergangö--

fteUe am 9^ua{)a, ben ^om paffieren mu^te, ben anberen lie^ id)

in ber üon mir juerft eingefc^tagenen 9\id)tung weitergeben; ic^

felbft ging mit bem Ombafcl)a auf bemfelben ^ege jurücf. ^t^

tt)ir am 9\ua^a anlangten, ^örten wir ben Cärm ber 5\!aran>anc

feittt>ärtö t)on un^ : alfo ben Ombafc^a (©efreiten) im £auffc^ritt

fortgefc^idt, obwohl er bet)auptete, ba^ fei nid)t desturi (Sitte,

©ebrauc^), unb ^om werbe it)n beftrafen, wenn er mic^ allein

im '^öalbe gelaffen i)ahz; xd} beftanb aber fo feft auf meinem

Tillen, ta^ er fc^Iie^Iid) bod) forttrabte, ^m^ öor ber etaht

erreichte er ^om unb hvcid)tt mir in atemlofem Caufe biefe 9^ac^--

rid)t 5urüd; auc^ mein 9\uga-9^uga fanb fic^ nad) ac^tftünbigem

9D^arfc^e wieber bei mir ein, fo ba^ id) ba^ le^te fteite Stüd

9Beg froren ^luU§ jurüdlegen !onnte. ^ir famen gerabe nod)

äurec^t, um an bem feierlici)en (Jinjuge in bie Station teilnehmen

SU können, wo bie l)eim!et)renbe ftegreic^e Gruppe mit Subel unb

<5reube öon ben ^inwo^ncrn begrübt würbe.

<S)ie 3ät)lung ber ©efangenen ergab bie ftattlic^e 3al)l üon

550 i^öpfen. ^it '=2luöna^me ber ^inber 9}^pangireö unb feiner

Äalbfd)Wefter '^wümanga, bie wo^l unb gutgenäl)rt au^fe^en,

befinben fict) bie <5rauen unb ^inber in einem elenben (^rnä^-

rungö5uftanb ; würben boc^ met)rere babei betroffen, aU fie 9?aupen

unb 5?äfer alö 9^at)rung für fid) unb i^re S^inber fammelten!

^[Rpangireö i^inber, befonberö einen ^übfc^en vierjährigen 5?naben

mit großen fc^önen klugen, l^ättc id) gern bei mir bet)alten,

bie ^olitif gebietet aber, alle SDtitglieber ber el)emaligen Sultanol

familie auö unferem ©ebiete ju entfernen; ^om fc^idte fie mit bem

£a5arettget)ilfen, ber ben franfen 'Bauleiter begleiten mu^, jur

i^üfte. ^uö) 9[)^gunbimtemi tarn, um bie ^inber i^reö 9}Zanne^

unb feine Äalbfc^wefter <^ulimanga ju begrüben. <S)ie gellen
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tränen ftanben t^r in ben *v!lugen; fle trauert noc^ um if)ren

'SDZann, tveber Gcf)mu(f noc^ bunte ^üc^er i^at fte feit feinem

^obe getragen.

Unfer ©arten am 9?ua^aufer ftef)t in f)errlid)fter ^iütt, mit

feinen 9?ofen, 9^elfen, *t2lftern unb 93atfaminen mad^t er einen

gan^ ^eimatU(i)en (finbrudf; jebenfaü^ ift er in feiner ^vt ein

llnifum im tropifd)en 3nnern Oftafrifa^.

^äf)renb ^omö '2Ibtt)efenf)eit beehrte mic^ and) *2)Zerere

tt>ieber mit feinem 93efud), ebenfo feine ^ibiö; biefe Äulbigung,

bie narf) afrifanifcf)er Sitte ftetö mit einem @egengefd)en! ern>ibert

tt)erben mu^, mad)te eine tü(i)tige Cücfe in meine 93orratö!ammer.

<5ür ^om brachte xlD^erere ein et^nograp^ifd) fe^r intereffante^

6tü(f mit: b<x^ au^ einem minbeften^ 5entnerfd)tt)eren Sto^^a^n

gefd)ni^te Slfenbeinfjepter beö 6uttanö; biefe Stixät finb fc^on

rec^t fetten gemorben. Übrigen^ 1)at bie 5?ultur, bie aüe ^elt

betec!t, ftc^ aud) auf unfern <5reunb 9D^erere erffrecft: er ^at fic^

für 500 9?u))ien einen €fet gekauft — ju meinem 93ebauem;

cö fa^ gan^ ftattlid) an§ unb pa^U fo gan^ in ba^ afrüanifc^e

SDZilieu, tt)enn 9D^erere im gotbgeftirften fc^war^en 9?o(f unb

langen ttjei^en ^anju^) auf feinem großen fd)tt)ar5en 9?eitod)fen,

einem 'prad)tejemp(ar feiner ©attung, langfam einfjerge^ogen

!am. "Olber 6ultan i^itt)anga reitet auf einem Sfel xvk in

Xlteia ((furopa), unb <5arf)enga, ber je^t in ll^ef)e ber 9}Zäc^tigfte

ift, i^at fid) ebenfalls einen 9^eitefel ^ugelegt, ba mar er eö natür--

txd) feiner <2öürbe frf)u(big, com 9d)fen g(ei(i)fattö auf ben (Jfcl

^u fommen.

•iJluf bcm 33iarfd)e nad) Eifininba.

3e^t ftnb mir mieber mat untermegö! Oberla^arettge^ilfe

^rinage foUte, mie id) fd)on fd)rieb, ben franfen 93au(eiter jur

Äüfte bringen unb jugleic^ feinen Urlaub antreten, ein anberer

€uro)3äer mar für biefen oorgefd)obenen 'poften nid)t oerfügbar,

fo entfc^lo^ ftc^ benn ^om, felbft nad) Cifininba su ge()en unb

bie Station fo ein5urid)ten, ba'\i fte einige Seit {)inburd) bem fe^r

Sanju — langet ipcipc^ 5ieger^cmb.
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tüct)tigen 93etfd)aufd) überlaffen tüerben tann. (5ö ^aben ftc^ bei

ber ^oma bort bereite 40 (Vamiüen angeftebelt, bie ^u Quatpaö

'iHnf)ängern gehörten; unter i^nen ein früf)erer 9i?^fagira Quatt)aö,

ber feinem ioerrn ben 93orfrf)lag gemarf)t i)atU, firf) ben <S)eutfc^en

5u untertt>erfen. 'Jür biefen gutgemeinten 9Rat t)at Quawa i^m

ben (3o^n erferlagen; einem anbern i)at er au^ ber gleichen 93er=

anlaffung Q5ater unb 93ruber getötet! '^2l(fo S^rieg biö §ur Q3er--

nid)tung, jeber anbere *2luött)eg ift gänjiid) auögefc^Ioffen.

"^Im 19. 9^ot>ember brad)en mir üon 3ringa auf, marfedierten

aber an biefem erften ^age nur biö an ben 9\nai)a. *i2lm 20.

ging eö 41/9 6tunben meit über 93erg unb ^al, meniger I)od)

mie fteil, unb tt^^aib befonber^ anftrengenb. Q3on bem £anb--

fc^aftöbilbe ift befonberö nörblid) in ber tyerne eine ^elfengruppe

bemerfenömert, bie oon ben meift fuppenförmigen 93ergen fic^

burd) i{)re jerflüfteten Sacfen auffadenb ab{)ob; ber nid)t fef)r f)of)e

©ipfel erinnert mid) lebhaft an ben ®ent bu 93^ibi. '^eim "t^luf--

fud)en eineö guten Seltpla^eö fanben mir in einer '5e(ö^öt)Ie brei

•^rägertaften mit (ii)aMa. Swav bel)auptete t5^art)enga, er i^ah^

bie Caften in jener Äö^te üerftecft, ba er aber über ben 3nl)alt

feine "Eingaben machen fonnte, mürbe er tüd)tig auögelad)t unb

bie ßebenömittel an bie '^öfariö unb Präger »erteilt. ®a mar
bie '^reube gro^. 3n biefer menfd)enleeren ©egenb gibt eö

nirgenbö etmaö 5u faufen ober ju — fte^len, fo ha^ unfere £eute

nur auf bie üon ber Station mitgenommenen Q5orräte angemiefen

finb, unb ha fie biefe auc^ nod) fetbft fcf)(eppen muffen, ift eö

leicht erflärlirf), ba^ nur fe^r fnappe 9\ationen auf ben vD^ann

fommen. Sin 6acf ^O^Zai^, 60 ^funb, für ^t^n Präger auf t>ier

^age. <5)iefer unermartete 3umarf)ö ^u unferem 9?eifeüorrat

i)aUt übrigen^ unfere (5d)mar5en ^eüfid}tig gemad)t, fie frod)en

emfig in allen ^infeln ber ioöl)le uml)er unb förberten mirflic^

nod) ein paar Saften ju ^age. ^om »erteilte gleid) aüeö an

bie Präger, benen eine Srtramal)l5eit mol)l 5U gönnen mar, unb

mad)te babei au^ ber 9^ot eine ^ugenb: l)ätten mir bie Q3orräte

unberül)rt gelaffen, fo burften mir fid)er fein, ha^ in ber näd)ften

9^ad)t unö fämtlid)e Präger auögefniffen mären, um firf) an ben
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Ifebenömitteln güflid) gu tun, beren Q3erfted if)nen nun einmal

httannt geworben tvav. ^m 9'Ja(±)mttfag füi)vt unö x5^arf)enga an

eine intereffante 'Jelfenformation, einen über^ängenben *5^t^t>(orf

t)on gett)altigen <S)imenfionen, unter beffen Wölbung bequem gmei

3e(te ^(a^ gefunben t)ätten; fc^abe, ba^ tt?ir ben fc^attigen füf)len

£agerp(a^ nid)t früher fannten.

©abagga, 21. 9^ooember 1897.

.Öcute nur brei Stunben marfcf)iert, ba id) nid^t red)t tt)o()I.

3m bi(^ten 93uf(i^, tt)o !aum ein £onnenftra^( burd)bringt, fc^lägt

^om fein 93ureau auf unb fd)reibt feine 93erid)te, n)äf)renb icb

auf bem t^^elbbette mid) gefunb fd)Iafe. "^luf bem gan5en 9!}carfd)e

tvav id) it)ieber einmal ganj bie gebietenbe Sultanin, fo etttjaö

tt)ie „.Königin oon (^aha'\ bk \a übrigen^, tt)enn id) nid)t irre,

aud) „au^ f)iefiger ©egenb" ftammte. ^omö aufmerffame ^ür--

forge ebnete mir ben ^eg burd) bie ^ilbniö. 'S'er ^Zarfc^

führte burd) frud)tbareö, tt)enn aud) ni(^t angebaute^ 93erglanb.

Hnfere ^a{)ef)e füllten fid) in bem frifd)en 'Bergflima nid)t fo

tr>of)I tt)ie in ben wärmeren ^ei(en ll{)e()e^, ba e^ i^nen ju fü^I

unb feud)t {)ier oben.

(fine Seittang folgten »ir einer (^(efantenfpur, o^ne jebod)

auf bie ^iere fetbft gu fto^en — ju meinem ^ebauern — id)

!^ätte biefe 9?iefen, beren elementare @ett)alt tt)ir an ben umge--

riffenen 93äumen unb bem gerftam|)ften ^oben ernennen konnten,

gern einmal in 9^atur betrachtet. 'Ser ^aii> bot munberoode

93itber: mannö()o^e 'Jarne, üppig tt)ud)ernbeö linter^otj unb

93ambu^, ba^mifc^en rauften fid) Sd)linggen?äd)fe t»on 93aum gu

93aum, unb t>a§ aüe^ überfpannt üon bem bid)ten 93Iätterbod)

ber 93aum!ronen, burd) tt^elc^eö fid) nur üerfto^Ien f)ier unb ba

ein 6onnenftraf)( oerlor. ®ie einzelnen Stämme fielen weniger

burc^ i^ren Umfang wie burd) if)re gewaltige Äö^e auf, leiber

waren bie £id)tungen ju gering, um ben jum '^^otograpf)ieren

nötigen '^Ibftanb nehmen gu fönnen; ic^ i)ätU gern einige "^uf--

na^men gemad)t, um im 93ergleid) mit ben @ruppen unferer 95e--

Qteiter bie menfd)Iid)e ©eftalt al^ '^a^^tab für bie 93aumriefen
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5u gewinnen. 3m Caufe beö 9^arf)mtttagö paffiertcn tt)ir ein

fc^öne^, t)on einem t)eüen ©ebirg^bad) burrf)floffeneö ^a(, tt)etc^eö

burrf) feine befonberö in bie "klugen faüenbe '5ruct)tbarfeit unfer

Sntereffe erregte. ^äf)renb wir unö über biefe jur "^Infiebelung

einlabenbe Steüe untert)ielten, fiel eö un^ auf, ba^ unfere ganje

^aramane, ganj gegen i^re fonftige @ert)o^n{)eit, fic^ lautloö,

fd)tt)eigenb weiter belegte, ^om unb mic^ mit ängfflicf)en ^Men
ftreifenb. '^uf 93efragen tt)urbe unö bie ^rftärung, bieö fei bai

$al beö Muüngu (©Ott), tt)eld)e^ bie 9[Renfd)en nur fi^meigenb

betreten bürften, — roer bieö ©ebot übertrete, über ben i)ab^ ber

Sheitani (Teufel) ^a(i)t unb tt)erbe xi)m auf bem weiteren

9DZarf(f)e Übeleö antun. Um un^ t)on bem 93erbad)te ju reinigen,

ba^ mir nunmei)r bem Sheitani t>erfaüen, lie^ ^om ^um (fntfe^en

ber i^aramane 6ignate blafen, bie i)a^ (fc^o ber 93erge mecften;

alö ba fein Sheitani erfd)ien, beruhigten fid) bie abergläubifd)en

Sctymarjen fict)tUrf) — ber fd)tt)ar§e Teufel {)at alfo augenfct)ein--

lid) feine ©emalt über (furopäer. — "^ir fanben biefeö ganje

93erggebiet fe{)r fruchtbar, Gaffer gab'ö überreid)lid), 93ergbäd)e

mit friftattflarem Gaffer bur(f)5ief)en bie ^äler, üppiger "S^arn--

tt)ud)^ beutet auf guten 93oben. 3um "^lantagenbau ift bie

©egenb ficf>er befonber^ geeignet, ob für ben ^f(ug, fd)eint mir

fraglich; bie Äänge ftnb fe^r fteil.

Äuifuiri, 23. 9?oöembcr 1897.

<S)ie 90^ärfd)e finb fe{)r anftrengenb, befonber^ tk Dianen

5n>ingen ju großer Q3orftd)t beim Q'^eiten; einmal märe id) faft

t>on meinem 9}Zaultiere f)erabgeriffen morben, ta ftc^ eine Q'^anfe

mir um ben ^ai^ gefc^lungen; jum @(ücf t)atte ^om eö fofort

gefe^en unb fonnte fie burd)fd)neiben, aber ber Siai§ ift mir je^t

nac^ ^agen norf) §erfra^t unb äerfd)unben. 0ie 9)Jarfd)t?erpfle=

gung befte^t für ^om frü^ in einem Heller ^i(d) (oon ben

^üt)en, bie mir für bie Station mitfüf)ren); ic^ effe, meinet

9}Zagenleibenö megen, ^et)Ibrei. ^ä^renb mir an fd)attiger

Quüt in bem föftlid)en flaren Gaffer ein 95ab ne()men, mirb

t)a^ 6d)Iaf5elt abgebrocf)en, mä{)renb be^ t^rü{)ftü(fö aud) la^
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^o^njelt; bann ertönt ^omö Signal;)feife, unb bie ^aratt>ane

orbnet fic^ jum '^ufbrud). ^ä^renb beö 9D^arfc^eö gibt e^

falten ^ee. "21m 2ager;>la^ angelangt, werben 5unäd)ft ^ifd) unb

6tü^le aufgefteüt, bann bie Seite gerirf)tet. 3um '^benbeffen tvk

5um ^rü^ftücf ^leifd) ober ^urft fott)ie Gaffer mit i^ognaf.

2110 abenblid)e 2e!türe f)aben mir bie^mal '^reitfc^feö <S)eutfd)e

@efc^ict)te mitgenommen, aud) bie alten Seitungen fommen |)ier

nod) einmal ju ^l)ren. Um ben '"^benb im x^reien »erbringen ju

fönnen, mirb eine 93lätterlaube errichtet, in ber ^om feine fc^rift--

lid)cn 'arbeiten, '^erid)te ufn?. erlebigt, bann f;)ielen tt)ir gett)ö^n-

lid) nod) eine "^artie Gc^ad) ober Äalma, bi^ ha^ "Slbenbeffen

fertig. Suppe auö 5^norrfd)en Suppentafeln, 0d)af-- ober .öü^ner=

fleifc^, ^ilb, 9^eiö mit durrp, ^idle^.

Uquega-£ifintnba, 2. ©esember 1897.

<S)tc legten ^age machten mir nur furje 90^ärfd)e t)on etma

je 31/2 Hg 4 Gtunben, allein bie 'Jlu^übergänge mad)ten fte red)t

befd)tt)erlid) : ber t^unfu!u mit feinen fteilen Ufern mirb mir be=

fonberö in Erinnerung bleiben, 5unäd)ft rutfd)te id) auf einem

Steine ben fteilen "^Ib^ang h\§ ^um t^^luffe ^inab, ein abgeÜir^teö

Q3erfal)ren, melc^eö mir t>on ben ^reppengelänbern an§ ber ^inber--

5eit im (fItern^au^ noc^ geläufig mar unb mid) ber l)algbred)erifd)en

5^letterei enthob. 0urd) ben "Jlu^, ben mir ber 5^lippen megen

nid)t burd)reiten konnten, ging';^ bann in oorfic^tigen Sprüngen

»on Stein ju Stein.

®en £u(offi fonnten mir burd)reiten. <S)er Strom ift teiber

für bie 'Bootfa^rt nic^t ju benu^en, feine Stromfd)nellen unb

^afferfälle finb 5mar red)t malerifd), oer^inbern aber ben Q3er--

!e^r 5u Gaffer mit bem großen 9\ual)a. <5)ie Station Cifininba

liegt auf einer freien, meitl)in ftd)tbaren Äöt)e inmitten einer

guten @rag--£anbfct)aft. 'Jörfter Ödel !am unö am ^yu^e beg

93ergeg entgegen. Seinen ^2lnfprücf)en genügt bie ©egenb nid)t

5um ^i^nlegen einer 9}?ufterfarm, aud) l)ält er fie für ju fteil, alg

ba^ man ^ier mit bem ^flug t)iel auörid)ten fönnte; id) fürd)te

übrigen^, ba^ er aud) auf bem meiteren (^ntbedung^jug in ber
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9^äf)e faum ein ©etänbe finben tt)irb, baö feinen europäifc^ ^oct)--

^efteüten "^nforberuugen enffprecf)en mirb: eine üiet größere ebene

^läc^e mit üppig n)U(f)ernben 'S^arnen, bem '^n5eici)en fruchtbaren

unb Mturfä^igen 9DZutterbobenö, tt)irb er faum finben, unb unter

bem tut er'ö nid)t. ^r fotl fid) je^t Äerrn t). ^ritttt)i^ anfd)Iie^en,

um bie ©egenb nad) ^eronbo ju fid) anjufefjen. ^örfter Ocfet

^at alö tüchtiger ^eibmann unferen ^if(^ reic^Ii^ mit 't2lntilopen--

fteifd) »erforgt. Öberlajarettge^itfe ^rinage n?ar fd)on ganj

nerüöö t)or freubiger "^lufregung: er möchte red)t5eitig ju bem

am 5. 3anuar üon ^ar--eö--SaIaam abgef)enben '5)ampfer fommen,

um feinen Äeimatöurlaub in ®eutfd)lanb §u »erteben. ^om ent--

tie^ i(;n benn aud) gleich nad)mittag^, gleid)3eitig entfanbte er aber

aud) einige 3üge '2öaf)e{)e in bie 93erge, bie rid)tig am 27. 9^o--

»ember 20 QBeiber imb i^inber einbrad)ten ; üon Quamaö 5^riegern

maren brei gefallen. <S)iefeö forttt)äf)renbe 3natemf)alten ift i)a§

einzige Mittel, unferen '^^obfeinb nad) unb nad) fo ju ifolieren,

ta'^ \i)m Weber '2lnf)änger nod) Cebenömittel bleiben. <3)eöf)atb

bebeuten bie gefangenen Leiber für unö infofern einen (Erfolg,

aU nad) 9^egerart ben grauen alle 'Jelbarbeit obliegt.

%n 29. fam Äerr t). '^ritttt?it5 an, ber im '^ugenblid fid)

and) mit ber ^egaufnaf)me befd)äftigte. '^In einem großen 3uge,

ben "^^om |e^t t)or{)at, tt)irb er fic^ beteiligen; aud) einigten fid)

bie .öerren barüber, mie bie £eute in 9DZu^anga 5ur '^nfiebelung

3U bemegen feien, in ber '^Hrt, tt)ie eö feinerseit bei un^ in 3ringa

gelungen mar; ^om überlief Äerrn t). '^rittmi^ ^ur befferen

^urd)fül)rung biefeö ^laneö unferen biö^erigen Begleiter 'Jar^enga.

^ir »erlebten red)t gemütliche '^Ibenbe mit i^m, bi^ er am 2. ^e--

^ember abjog. %n ^age t)or Äerrn ü. ^^rittmi^' unb Ocfel^

•i^lbmarfd) fam ber jmeite 3ug 933a^e^e jurüd, ben '5om in bie

'Serge gefct)idt l)atte, er bract)te 33 Leiber unb 5?inber ein,

mehrere Quan)a--5?rieger maren gefallen.

ßufoffi, 3. ©ejember 1897.

93on 5 H^r morgen^ biö 8 ü^v 93erteilung ber ©efangenen

an bie ^a^e^e, pm 3tt>ec!c fcl)ärferer 93eaufficl)tigung unb 'ilug--
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^abt üon (£haMa an "^löfari^ unb Präger, lim 8 il^r *21bmarfd)

nac^ t»em £ufofft--*5tu§, ber libergang na^m IV2 6tunbe in ^n--

f^rurf), befonberö ber [teilen Ufer tt)egen. 9D^ein fteiner Ömbaf(^a

^Id^meb jeigte feine S(^tt)immfünffe; er ^at fidler früher jubenSungen

gef)ört, t)k in '2lben öor ben <S)ampferpaffagieren i^re "Jertigfeit

im 6c^rt)immen unb ^auc^en probujieren, inbem fie nad^ Keinen

©elbftüden tau(f)en, bie if)nen üon 93orb auö §ugett)orfen werben.

<S.§ tt)urbe unerträglid) t)ei^: nirgenbö ein 93aum ober Strauc^,

nur ber i)^x^t auögebörrte 93oben, baju fein £uft^au(^ — ber

9}Zarfc^ über bie fteilen !af)Ien 93erge in ber glüf)enben öonnen-

|)i^e lie^ mi(^ bie ßeiben einer Safari gleicf) en gros empftnben.

So famen mv nur 2V2 Stauben weit, ^nd) ba^ ßager mußten

mv an einem gänjlid) fd)attenlofen 93ergab^ang auffc^lagen unb

ben ^ag über im 3e(t bleiben. <5)aö ^in^ig '^Ingene^me biefe^

SO^arfc^tageö war ein |)übfc^er 93li(f nad) einem 9BafferfaK, bereu

ber £u!offi ^ier eine gan^e ^^n^a^I bilbet.

SCRanafanga, 4. ©cjembec 1897.

93ierein^alb Stunben marfc^iert, mit ^'.ffünbiger ^aufe, meift

burcJ) htXüdbtU ^erge. '^Bir fanben einige gut oerfterfte ^ax^'

fetber üon Öuawaö Ceuten, bie frifd)en 9}^aiöförner f(i)me(ften

gang gut; id) fing einen |)räd)tigen grünen Sd)metterling üon einer

mir gans neuen "^Irt. ^ä^renb beö 9Dcarfd)e^ plö^lid) „ioatt!",

alteö fauert im ©rafe nieber: 'Jeinb in Sid)t! 3c^ macf)te mid)

fertig, um in bem in '=2luöftd)t fte^enben @efect)t nic^t aB müßige

Sufc^auerin beifeite ju ff c^en, aber ber <5einb, eine 'Jlnjal)! fd)tt)ar5er

©eftalten, ^ielt nid)t ftanb, fonbern t)erfrf)n)anb eiligft im ^ori;

unfere oerfotgenben ^^tavi^ unb '^öa^e^e bract)ten rid)tig wiebcr

fünf Leiber an, t>on benen bie eine wieber gu i^ren ßeuten ent-

taffen würbe, um fie jur '=2lnfiebtung bei ber Station ju bewegen,

•^benbö fteüten fic^ bann and) brei 93Zänner, gro^e, \iattüd}^ @e--

ftalten mit offenen, ftugen ©efic^tern, je^t aber erbärmlich abgc-

t)ungert; fie Ratten mit i|)ren Leibern hk <5etber hthaut, bie

wir ^eute paffiert, unb Quawa mit SDZaiö oerforgt — ®aö ©e^
0. ^ r t it c e , etne beutjci^e grou. 2. 9(uft. 10
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(änbe fd)emt günffigeö ^nfteblungögebiet, fla^e Äügel mit gutem

95oben.

£anbfci^aft öut{)angana 9}?n)a!ifongo, 8. ©ejember 1897.

Q3ier anftrengcnbe ^arfc^tage mit aüer^anb "^loentiuren unb

<5ä^cli(^ feiten. Sunäc^ft »erfc^manb am 5. ©ejember morgend,

ali mir bie £anbfd)aft SO^qiba (9}Zapalete) paffierten, ein Präger

mit ber 2a\t (e^ mar bie ^ifte mit Sct)mämmen, 6eife unb an»

berem notmenbigen ©erat). 3n S^/iftünbigem @ema(tmar[(^, o|)ne

bie üt)ti(^e, längere ^aufe, kommen mir hx§ ^anugare. Äier i)at

jeber 93erg, jebeö ^al, jeber t^lu^ feinen befonberen 9'^amen.

llntermegs ^atU ^om t>aS i^ier fettene Sagbglürf, eine Cflen-'^iHnti^

to))e 5u fc^ie^en, ein befonber^ ftattli(^eg ^ier. ^ir nahmen bie

<5)e(fe für unö, ba^ 'Jleifc^ liefen mir ben Prägern (ber 9?ü(fen

aUein bitbete eine ^rägerlaft), bie ft(^ tagelang baran labten. "^Im

anberen ^ag Ratten mir ein tüct)tigeö ©emitter, i>a^ Cager a(fo

bcnfbar ungemütlich. 0aö ©ebiet burd)meg fruchtbar unb für

"^Infiebler geeignet ; l)ier märe ber ^la^ für ^(antagen-- unb ^H(fer--

mirtfd}aft. 3m ©egenfa^ gu ben bürren 6teppenf(äd)en, in benen

bie trockenen, garten @ragl)alme büf(f)e(meife au§ bem auögebörrten

95oben gmei biö brei "SD^eter i^od) emporfc^ie^en, i^ier in ben @e=

birgötälern ^err(id)e liefen, reic^Ii(f)e 'Bemäfferung burd) !(are,

mafferreid)e 95äd)e, beren fid) oft me|)rere in ein unb bemfetben

^ale finben. 6elbft ber ^(umenfc^mud fe|)tt nid)t, bie 9\afen=

f(äd)e ift bunt überfät mit ben mannigfac^ften "iZlrten t>on ^elb--

btumen — mein galanter ®atU pflüdte mir ^eute einen pracl)tüotlen

Strauß, unb ma^ fonft ben afrifanifd)en 93lumen fel)lte, fanb id)

^ier: fie bufteten lieblid).

'21m 7. ©ejember mürben unö mieber (gefangene eingebracht,

bie baö bestätigten, ma^ ^om^ Patrouillen erfunbet |)atten: in

ber 9^ä^e ein gro^eö ^einbeölager. ®er Ömbafcl)a, ber mit ben

^Uavi^ fofort bal)in aufbrach, fanb aber bie QSögel bereite auöge»

flogen unb mu^te fiel) begnügen, t>a^ ßager ju jerftören. '•am

8. ©ejember mieber 5 Stunben marfd)iert, mit einem llmmeg in

bie Canbfd)aft Öui^angana--9D^ma!i!ongo. ®ie ©egenb fc^eint ij)re^
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@raörct(^tumö am meiften gur 93ie^5uc^t geeignet, llntemegö

würben mit bem 9^einbe einige ScJ)üffe gemec^felt, auf feinblirf)er

Seite ein ^oter, bann gro^eö Sc^auri mit ben (gefangenen, furgen,

gebrungenen ©eftalten mit xt>ai)vtn @algengefirf)tern, mä^renb bie

933a^e^e bod) eigentüd) burc^tt)eg ftattlic^e, ^übfrf)e £eute ftnb,

i^re '^ßeiber freilid) jtnb faft o^ne ^uöna^me ^ä§Iid), fo iiaf^

man fic^ fragen mu§, n?ie folc^e ^ä^Ud)en grauen meift fo an=

fe^nüc^en Söhnen ba^ Ceben geben !önnen. 93ei un^ iff je^t

6(^mal^anö i^üci)enmeifter ; bie nad)befteüten Präger ftnb nicf)t ein-

getroffen, ©Ott tt)ei^, wo fie ftecfen. 9^un finb 95rot, SO'^e^l,

3u(fer, ^ein, ^ee, S^affee unb 60(5 auf tk 9Zeige gegangen,

«dagegen ^i(ft nur ein d)lxtui, ber 5)umor, unb ber ift reic^Iii^

oor^anben. ^ä^renb wir §um '3^rü|)ftücE '^amö unb ^ataUn
(bie fü^Ii^en 93ern?anbten unferer brauen beutfd)en 5?artoffeI)

öerfpeifen, fd)n)elgen '^^taxxß unb Präger in (flenbraten. 0em
(Serud^ nad) ju urteilen, ber juweilen ju unö herüber bringt,

befinbet jtcf) ha§ '^ßilbpret bereite in einem Suftanb, für ben „le

plus haut-göut" nur eine f(^tt>a(^e '2lnbeutung iff.

©totton Sringa, 11. ®c§cmbcr 1897.

Über llgawiro (am 9.) unb Äimbu (am 10.) ^eute glücÜirf)

wieber eingerückt, "^lud) biefe testen ^age würben wir burct)

feinblid)e ^af)e^e^ beläffigt, fo t>a^ irf) einmal fd)on glaubte,

fclbff 5um Q^eöoloer greifen §u muffen. 6te liefen einen ^oten

am ^la^e, einen Q3erwunbeten na|)men fie mit. ^ine 'i21n5a|)l

würbe gefangen eingebraci)t, anbere ftellten fid) freiwillig, 'dlad)'

mittag^ i^atU id) oiel ju tun; id) tjerbanb bie ^Ößunben unb freute

mid), 5u beobad)ten, wie banfbar unb an^änglid) bie 2eute für

biefe Äilfe waren. ®ie ©egenb würbe etwa^ fteiniger, ber 95oben

war jebod) immer nod) gut. 9[Bir fanben t>iele "Termitenhügel im

^albe, wä^renb folc^e fonft meift nur auf baumlofen ^läd)en t)or=

fommen. 3d) machte eine gelungene ^ufna^me t>on einigen

unferer '2öat)e^e, bie einen einzelnen riefigen "^elöblod erüettert

i)atUn; i|)re ^ac^famfeit gleicht ber ber ©emfen, jeben er^ö^ten

^unft benu^en fie jum *21uöblid. — .^ur^ oor Äimbu erreichten

10*
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unö 93oten t>on ber Station mit Briefen: auf ber Station finb

einige (eid)te ^odenfäüe »orgefommen. '^ßir mußten jttjeimal

über ben ^D^tituflu^, bie ©egenb gan§ im ß!f)arafter tt)ie bei 3ringa.

3n Äimbu fc^icfte unö ber xD^fagira ^engutemembe burd) feine

@ro^en Kartoffeln unb ^ombe alö @efd)enf, bie ic^ mit einem

bunten ^uc^e ertt)iberte. 'Sei ber üblichen ^olülinif nad)mittag^

gro^e^ ©ebränge: jeber milt juerft oerbunben fein, ^m ^ege
mieberum 9!)Zenfd)enfd)äbeI ai§ Spuren früherer Überfälle. 3n

Äimbu infpijierte ^om bie t?on ben '2löfariö gefc^idt unb mit

einem gett)iffen @efct)macf errid)tete 93oma. ^a^ <3)orf machte

einen vorteilhaften Sinbrucf, bie Ceute tt)aren freunblic^ unb §u--

traulid) — nod) oor tt)enigen ^od)en mürben fie unö überfallen

unb ermorbet ^aben. '2öäf)renb ^om Sct)auri |)iett, lie^ ic^ mir

^engulemembeö Kinber geigen unb fd)enfte ber erften feiner x5^rauen

ein ^urf), ha^ fie mit großer ^reube g(eid) anlegte, ©a ber

Q3ertt)unbcten fo »iele maren, konnte ict) fie nid)t aüe oerbinben,

fonbern mu^te an bie Sumben Q3erbanbmittel für i^re Ceute

»erteilen.

©ie vermieten Saften trafen ein, nun mar mieber Q3orrat

t»on allem oor^anben. '^öir a^en an bem ^age gleid) ein ganjeö

93rot auf. Sugleid) traf auc^ ber 6ubanefen--0mbafd)a 9QZufa

mit fd)limmer 9'^act)ric^t ein: Sergeant 9^id)ter üon unferer

2. .Kompagnie ift t»ermunbet. 9xic^ter mar mit ad)t "tHöfariö einer

feinblic^en Spur gefolgt, alg er fid) pli)^lic^ Quama gegenüber

fa^, ber mit ztxt>a 100 SO^ann — baüon bie i)älfte mit Äinter-

labern bemaffnet — gleich 'J^euer auf ben fleinen ^rupp gab.

(So gelang bem Sergeanten, obmol)l üermunbet, mit jmei '^löfariö

in t>a^ ^ori ju gelangen, mo er fic^ »ier ^age lang oi)m ^ai)'

rungömittel, o^ne Qöaffer, gefcl)mäct)t »on ^lutoerluft, üerftecft

^ielt, mä^renb ber Ombafcl)a §ur Station meiter eilte. Dr. Stier--

ling ift gleich mit 93erftär!ung §u 9^id)ter abgegangen, unb bie

Station ift äurjeit o^ne ärjtlic^e Öilfe — tro$ ber ^oden. ^aö

ift ein bebeutungöüoller 3n>ifcl)enfatl : Öuama fteüt fic^ alfo felbft

5um Kampf, bem er biö|)er immer auÖ5umeicl)en mu^te! ®er

Ort be^ @efec^teö liegt ztvoa 2 Stunben ^egö abfeitö unferer
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legten 6afan--9'?oute. Quawa unb feine 'iHnbänger nennen ^om
ben „Kapirimbu", b. f). „ber aüe ^raft an jicf) jie^t". 9^oc^

immer iff bie ^urc^t oor ber 9'^ac^e i^reö ef)emaligen 6ultanä

gro§ : unfer '^reunb 5^itt)anga i)at jtcf) auö llfalinga jurücfgejogen

unb 6d)u^ üor einem Überfalle Quaroaö im ^ori oon ^taffalüa

gefucbt, unb gerabe je^t (ommt e^ barauf an, ba^ ^imanga h^x

unö ftanb i)äit. '21n (oUÜ^ be^ beurlaubten ©rafen tVugger tt)irb

Leutnant ^u^lmann i^n auffucf)en unb feinen ^OZut tt)ieber etma^

auffrif(^en. 95ei ber xRücffe^r nad) ber Station 3ringa ent^ftng

unö Leutnant i^u^lmann unb ju unferer großen £iberrafcf)ung auc^

Leutnant Q3raun, ber auf bem 9[Bege ju Hauptmann o. ^^ritttt^i^'

Kompagnie ift. '2lbenb^ 6 i{i)v rürften mir ein, Leutnant 5^ubl--

mann Iie§ e^ fid) nid)t nehmen, ha^ ^nbe unferer Safari mit

£eft 5u feiern. 93^it bem (frfolge finb mir aufrieben; es mar

unö eine ftolje ©enugtuung, felbft beobachten ju fönnen, mie

meinet ©atten !lugeö Q5erbalten ben ^abef)e gegenüber fid) be»

xvä^vt i}at — möd)te bocf) enb(id) aud) ber le^te Sd)tag gelingen,

ben böfen ©eift ber '^lufte^nung gegen bie beutfd)e Öber^o^eit

für immer ju bannen, "^lud) förperlid) ift bie Safari unö gut

befommen, id) bin üon ber Sonne braun gebrannt, meine Äänbe

i)abzn bie ^arbe reifer ^aftanien.

Sonntag, ben 12. ©escmbcr 1897.

Seit 6 üi)v 9?unbgang burd) bie Station, im 'Bureau ade^

in Orbnung, 'Jelbmebel 9}^erf( i)at feine Sac^e mieber einmal

gut gemacht. 'S)ann 93efud) oon jmei ?[)Ziffion^patre^, bie fid)

ocrabfc^iebeten. 3u (fl)ren Leutnant .^ublmannö, ber, energifd)

mie immer, f(^on morgen abmarfc^iert, i^atU id) bie .Ferren gum

SDi^ittageffen eingelaben, ba fic^ aber mein ^od) unb bie '^ot)ß

betrunken Ratten, mu^te id) mic^ auf belegte 93rötd)en mit ^omle
befd)rän!en, bie ic^ o^ne biefe fc^manfenben „Stufen ber Äauö=

frau" i)zv\uau.

15. ©ejcmber 1897.

•Slm 13. rücfte l^eutnant 5?ublmann ah. 3d) befd)äftigte

mid) oiel mit ?[Rpangireö 5\inbern, fte tun mir fe^r leib, ^g
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mad)f mir mel Spa^, unfcrc 6ubanefentt)eiber gu beot)a(i)ten, mit

tt)elrf)er (Energie fro^ i^rer Ää^li(^!eit fte t>k 9}Zänner unterm

Pantoffel t)aben. '^ud} ber 3uma !auft ftcf) beim ©riei^en, bem

„9^uboIp^ Äcr^og" im £anbe H^e^e, ftctö bie teuerffen Äemben

t>on leichtem SO^ultffoff, bie natürlicf) fct)neH jerrei^en; auf meine

<5rage fagte er: „3«, fonft i)at mx6) meine ^rau nid)t lieb/'

9DZit ben Äänblern f^ah^ id) oiel "^rger. ©iefer ^age boten

jte mir meine eigenen beiben 6trau^e, bie mir ab^anben gekommen

tt)aren, gum ^auf an, iia^ Stücf ju 12 9?upien! Obtt)o^l eö njeit

unb breit in ber ©egenb nur mein 6trau^enpaar gibt, h^^anpUUn

fte ganj fred), fte feien i^r (Eigentum.

•^Im 14. ^off au§ (Europa mit ©eburtötagöbviefen, 93üd)ern

unb ^ein! 3d) lege alleö beifeite, um ^om am '^ßei^nacbtö--

abenb ju überrafd)en. "^D^eine 5^üd)e ift nun aud) fertig. '5)er

(Souoerneur i)at mir eine eiferne .öerbplatte gefd)idt, nun i)at bie

9^egertt)irtfd)aft mit ben Steinen ein (Snbe. €ine 5?üc^e mit

eiferner Äerbplatte unb einem tt)ir!Iid)en, ed)ten 9?auc^fang —
fo etiDaö i)at bie afrifanifd^e Gönne in biefen breiten fi(^er

no(^ nid)t befc^ienen. 9'iun mad^t ha^ 5?od)en no(^ einmal fo

»iel "Ji^eube.

Äeute ftetite fid) ein angefe^ener Häuptling mit 30 i^riegern;

einige baoon n)aren auö Quatt>aö Cager. tiefer |)abe, tvk fte

berichten, einen "i^lufruf an alle *3Ba^et)e erlaffen, ,,^er i^n liebe,

foUe ftd) i^m anfd)lie^en," jel3t fei er mit feinem '^n^ange in

93iranfi. ''^uf bem 93^arfd)e ba^in ift ber Sufammenfto^ mit

unferem Sergeanten 9?id)ter erfolgt. <5)ie 93ernel)mung ber neu

angefommenen Quawaleute i)atu ein intereffanteö (Ergebnis: 0er

6ultan ^at feine £eute gan^ mititärifd) organifiert, in 5^ompagnien

mit eigenen ioauptleuten unb llnterfülprern, fein 9^a(^ric^tentt)efen

iff fe^r gut eingerid)tet ; eö ftellt jtd) immer me|)r ^erau^, n?a^ für

ein gefä^rlid)er ©egner er ift.

23. ©e^ember 1897.

©Ott fei 0anf, ^om !ann ben geplanten 3ug nod) nid)t

unternehmen: Dr. 6tierling fd)reibt, t)or bem 1. 3anuar fei
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6ergcant 9^td)ter nic^t transportfähig. So »erleben mir bod) ben

^eiligen '2lbenb §ufammen. 3ci) fonnte unb tt)oüte "^^om ta^ Äerg

nic^t f(f)tt)er matten mit 5?tagen, tt)enn i^n bie ^flid)t abrief;

aber |e^t bin icb frot), ha^ er nun bod) ^eil)nac^ten no(^ bei

mir iff.

25. ©ejember 1897.

<5)en I)eiligen "^benb t)erlebten mir fro^, id) mit befonberg

banfbarem Äerjen. *^uf ber 93eranba brannte ber d^riftbaum;

leiber waren bie befteüten ^ei^nad)tggefd)enfe nic^t eingetroffen.

"^In bie Ferren auf ben t)erf(^iebenen '^lu^enpoften, Hauptmann

t?, 'prittmi^, "Jörfter Öcfel, nad) ber '^ciffion, an Unteroffisier

93ud)ner i)atU id) SO^argipan, 5?ud)en unb ^feffernüffe gefd)i(ft,

an ben Leutnant S^u^Imann eine gebratene (Ente, fo ha^ mögli(^ft

jeber unferer beutfd)en £anböleute eine Heine ^[Bei^nac^tSfreube

^aben foUte. ^ir f)atten bieSmal aud) bie llnteroffigier^meffe

eingelaben unb maren bei 93ott)Ie unb 'Jlbenbeffen red)t vergnügt.

5. Sanuar 1898.

9'Jeuiat)r »erlebten mir ftill für unS. ^aö mirb haß neue

Sa^r bringen ? — ©eftern, an unferem Äo^geitötage, marfd>ierte

^om ah, genau gu berfelben 6tunbe, in ber mir t)or jmei Sauren

unferen "5^rauattar aufftellten. . . . Quama l^atte am 28. <S)e5ember

ein @efed)t mit unferen '^ai)^^^ gehabt unb 39 »on i^nen er=

fc^lagen, er felbft »erlor nur 3 SD^ann. — ^m 1. Sanuar ^larm,

meil Unteroffizier Q(i)nhtxt unb ber ^olmetfd)er unmeit ber 9?Ziffton

(Seme^rfc^üffe unb Qßeiber-- unb 5\inbergefd)rei gehört Ratten. 6o
fing t>ai 3a^r für unS an.

'2im 2. 3anuar traf ioauptmann 9\amfap bei unS ein, ber

aud) geftern abmarfd)ierte. So mar mir eine 'c^reube, einmal

einen unferer „alten ^frifaner" (ennen ju lernen, ^ad^tß mürbe

mieber alarmiert.

7. Sanuar 1898.

5:om fd^idte bie 3e(te unb "Jclbbetten gurüd fomie aüeö

Sntbef)r(id)e — mie mirb eö i^m nun bei ber Q'^egenjeit an allem
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fehlen. 30^ fü^Ie micf) tmnt t)or Sorge unb ^lufrcgung. Sic

folgen |e$t ber Öuawafpur. Dr. Stierling ^at fc^on feine cbirur-

gifd)en ^effecfe »erpacft, um bei ber erffen 9^ac^ric^t oon einem

@efed)tc aufbre(i)en ju können. 3ebe ^Zac^t tt)irb bie Station

alarmiert; biefe ununterbrorf)enc '•Zlufregung ge^t an bie 9^ert)en.

©eftern ^atU id) ^ater 'iambrortuö alö @aff — feine 9^ac{)ric^ten

lauteten auc^ nic^t gerabe beru^igenb : an bem steinen See in ber

9^ä^e ber 9[Riffton ift lieber ein "t^lraber mit 15 (If)afuta'^rägern

crmorbet worben. <S)ie Cebenömittel tt)erben je^t fe^r teuer, unb

tt)enn nun aucf) noc^ bie .6eufcf)rerfen einfallen follten, bie id) fi^on

in bi(^ten '^Bolfen über un^ ^innjegjie^en fa^, bann ^aben n^ir

bie Äungerönot im Canbe. 3m ©arten i)<ihi ic^ täglicl) 5tt)ei

Leiber, bie mit leeren ^etroleum^annen einen Äeibenlärm t>otl--

fü^ren, um bie Äeufc^reden ab^u^alten. SD^eine ^^äbelö muffen

je^t aucf) tüchtig mit im ©arten unb "Jelb Reifen, bafür brennen

jie mir abenbö gern burc^, um fiel) herumzutreiben, tt>ie §. 93.

geftern abenb. 9^ac^mittagö mar id) gum ©ried)en gegangen, um
einige (finfäufe ju machen, alö ict) in ber Sterne ^rommelfd)lag

^örtc: ^om fe^rte mit feiner ^vuppt jurüd! 9}Zorgen ift fein

©eburtötag, id) i)atu mid) fc^on in ben ©ebanfen eingelebt, ben

^ag o^ne i^n »erbringen ju muffen!

liber ben 93erlauf feineö 3ugeö erjä^lte ^om mir ürva

folgenbeö

:

a^ mar i^m gemelbet morben, Quama beabfid)tige einen Un-
fall in t)a§ ^al 9D?afanera^, mo er gro^e 9^inberf)erben mu^te;

auf bem 9!}Zarfc^e bort^in i)atU er unfere 39 ^a^e^e bei einem

llberfalle erfd)lagen, beren 2eid)en ^om am 9^ual)a--£ibergange

nod) üorfanb. 9^un änbertc Quama feinen ^lan; ^om i)atU

burd) Überläufer bie Cager »on Quamaö beuten ermittelt unb ging

mit ^elbmebel 9[Rerfl unb Äammermeifter, 130 Solbaten, 160 auö-

gefud)t tüchtigen 9[Baf)e^e unb bem 9}?afimgefd)ü^ am 4. 3anuar
nad) bort ah. €ine neue 90^elbung, bie fid) aber al^ falfc^ ^erauö--

ftellte, oerurfac^te 5unäd)ft einen Seitüerluft t>on 48 Stunben, aiid)

mu^te ^om ftd)er|)eit^t)alber einige Solbaten unb 60 ^a^c^e oon

feinen i^euten abjmeigen.
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3n ununterbrod)cnem 21ffünbtgen 9J?arfcf)e, bei ftrömenbcm

Q^egen, erretd)ten fte am 7. Sanuar Quatoa^ C^Ö^iV ba^felbe tag

tt)effnorbtt)effti(i) oon 93iranft in ber £anbfrf)aft Qui^angana auf

i)oi)^n, mit breiten ^albftreifen umgebenen Bügeln, übrigen^ fonft

in jiemlic^ überficf)tlict)em ©elänbe. <5)eö 0icfict)tö wegen fonnte

nur ber Sugangömeg für ben "Eingriff benu^t werben, beffen (e^te^

Stüdf einen t>\d)t übertt>ad)fenen £aubtunnet bilbete. <5)aö ßager

felbft beffanb aug ztwa 250 im ^xä\d)t oerftreuten erbärmlid)en

Äütten, bie fo gut »erfte(ft waren, ba^ fie erft au^ aüernäct)fter

9Zä^e 5u fe^en waren; fo war eö ben '^ewo^nern (eicf)t, beim erften

^(arm im '^ori ju t)erfcf)winben.

5?aum waren unfere £eute, ^om unb SÜ^erü ooran, auö bem

i^aubtunnel in t>a^ eigentlid)e l?ager eingebrungen, al^ fie fofort

^eftige^ "^euer auö ®ewe{)ren 9)^obeü 71 ert)ie(ten. 3m i?auf--

fc^ritt nat)men unfere ^af)e^e ben 'ilngriff auf unb ftürmten in

bci^ i^agerborf, wetd)eö fcf)neü geräumt war. Q3om "J^inbe fielen

19 9JJann, barunter brei fef)r wict)tige "^afagira; unter ben ge--

fangenen 100 Leibern unb i^inbern waren ein So^n unb je^n

na^e 93erwanbte Quawaö. 0ie Ceute fa{)en erbärmlich abgemagert

auö; im ganjen ßager, t>a^ an 1000 Snfaffen gehabt, fanb fici)

nic^t eine 2aft ©etreibe t)or. Sule^t ^atU Quawa übert)aupt nur

noc^ oon ber 3agb gelebt; er foll fürjtic^ an 30 Elefanten erlegt

l)aben, um für fid^ unb feine ''2lnf)änger Lebensmittel ju f)aben.

Quawa felbft entfam wieber. "5om erbeutete aber fein te^teS

93ejt^tum: feinen ^atronengürtel auö Otterfeü, einen Speer unb

eine SUnja^l £enbenfct)ur5e unb Äalöfct)nüre an^ "perlen t)on feinen

'^Beibern unb 5?inbern. Unfere '2Bal)et)e f)aben fid) bewäf)rt, fie

gingen mit foId)er 'Jöut gegen bie Quawateute t>or, iia^ fie t)on

©reueltaten unb ©raufamfeiten ^urüdgeljalten werben mußten.

0aS ift ein großer (Erfolg, um fo met)r, als bem

Q3ol! burd) biefen 'tHngriff auf ta^ t)on bem gefürd)teten 6ultan

felbft befet)ligte ßager nun ein gut ^eil oon beffen 9ZimbuS beS

Hnbefiegbaren gefd)wunben ift. "Patrouillen, bie ^om jur (fr--

mittelung üon QuawaS "iHufent^alt auSfct)ic!te, beftätigten bie ^it-

teilungen unferer ©efangenen: Quawa tritt je^t perfönlid) in ben
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^ampf, ben er mit alter 93er5tüeiflung nun um feine ^riftenj

fü^rt. 3ebe^ ©efec^t foftet i{)n einige feiner *t2ln^änger, ein 93er--

luff, ben er nie me^r erfe^en fann.

12. 3anuar 1898.

SD^ein £eberleiben mad)t ftc^ tt)ieber fühlbar; ic^ fucf)e i^m mit

i^arl^baber Sal§ bei5ufommen. <S)er ^rü^fpa^iergang, ber 5U biefer

5?ur get)örf, nnrb §ur Snfpigierung ber Station benu^t, ha i6)

meinen 9[)Zann auf feinem Q^unbgang begleite.

•5)ic 9}iofct)ee ift beinahe fertig, eö fe|)Ien nur noc^ bie Citren.

3um 93eginn beö 9?amaffan foU fie ben 'Jlrabern übergeben

tt>erben. Sd)on je^t h'xtUn fie ^om, er möge bie f)eilige (c>tätu

nur nod) unbef(i)u|)t betreten. ®a^ <5unbament für baö Äofpital

ift gelegt; hi^ je^t biente eine geräumige, »on einem fd)önen

fd)attigen 93aum überfd)attete Sentit ai^ foIct)e^; and) eine ge-

räumige (2d)auri--Äütte ift bereite in 'iHngriff genommen, f)albfreiö--

förmig mit einer nifd)enartigen 'tHuöburf)tung für ben ^ifd) beö

6ct)auri='£eiterö, ber üon ha au^ fämtlid)e "^nttjefenbe gut über--

fe|)en fann. Sobalb bie 9?Zofd)ee fertig ift, ge^t eg an ben ^au
einer 9!}tar!t^alle.

'i2luf ber Station mimmelt eö t)on ^at)et)e, bie gleid) ^om
auf ftd)ere 93^elbungen märten, um bie Quatt>a--3agb mieber auf--

Sime^men. (^§ ift mirflid) t)iel oon ben Ceuten, tro^ ber €rnte--

geit ^ier tt)0(^enlang untätig gu liegen, mä^renb auf il)ren Scf)am--

ba^ bie "S^elbfrüd^te ber ^vnU entgegenreifen. 3l)re ^n^ängtict)--

!eit an ^om ^ätt ftanb; Dr. Stierling fagte nod) geftern: tt)er

mei^, mie fid) bie ^^a^e^e nad) ^omö Abgang fteüen mürben; fie

^aben fic^ il)m perfönli(^ untermorfen, unb e^ liegt na^e genug,

baJ3 fte feinem 9'tac^folger auf ber Station fid) nid)t fo botmäßig

geigen merben. Dr. Stierting fie^t mof)! gu fcl)mar3, immerf)in

bereitet ^om bie ^a^e^e je^t fd)on barauf üor, ha^ er bemnäc^ft

bie Station »erlaffen merbe.

'Jim 23. ging Leutnant Ort^mann nad) 3bunba ah.
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30. 3anuar 1898.

^^lufregenbe ^age; Patrouillen unb 5D?eIbungen, aber niemals

eine ftd)ere 9carf)rid)t. 3n Q^ungembe, tt)e(d)eg alö (Sammelpunft

für bie ^rpebition beffimmt war, ift Leutnant ^ngelf)arbt mit faft

2000 ivriegern bes xÜcerere unb ber anberen befreunbeten Ääupt--

(inge angefommen.

liber ben ^ob beö unglü(f(id)en llnteroffisierö ^ar^jenö bc--

ri(f)tet ein 9DZann unfereö S^reunbe^ 'Jar^enga nä^ereö: er ^atU

ben Unteroffizier gewarnt, Quawa fei gan^ bid)t in ber 9^ä^e, er

foüe bie Ceute, bie ju feinem ^rupp geffo^en, ai§ Spione feft»

{)a(ten — i>a^ ift aber nid)t gefcf)ef)en! *5lnbern morgend würbe

plö^Ii(^ ber Soften x>ov bem Seite niebergefd)offen, Don ben fid)

um ba^ Seit fammelnben "t^lgfariö fielen unter bem mörberifd)en

9D^aufer--@ewe^rfeuer auö bem^icficbt fofort brei9}cann, ein öierter

etxva^' fpäter. llnteroffisier 5^ar^j;enö erhielt beim heraustreten

aus bem Seite bie töblidye 5^ugel. Sein ^o^ trug i^n nad) bem

"^elbbett, wo er binnen wenigen '^Zinuten »erftarb.

<5)ie '^SfariS f)otten fi(^ bei bem Überfall fe^r fc^neibig ge--

jeigt; nad)bem fie bie eigene SDZunition t) erfdj offen, leerten fie bie

^atrontafrf)en ber gefallenen ^ameraben, e^e fie fic^ inS ^ori

äurücfjogen; ilarSjenS 93op nal)m t>a§' ©ewe^r unb bie ?3^unition

feines ioerrn nad) beffen ^ob an fid) unb üerftedte beibeS im

@ebüf(^, wo fie Hnteroffisier Sd)ubert, ber 5ur 93eerbigung ber

£eid)en an ben XlnglüdSpla^ ging, fanb. Seber ber ©efaüenen

i)atU §wei Speerftic^e in ber 93ruft.

'5:om i)at in biefen ^agen mit ber 95erteilung öon Saatbrn
begonnen, ©ie Lebensmittel fangen an, fnapp ju werben, beS--

^alb i)at "^^om fo üiel i^orn wie möglich aufgekauft, iiamit fürS

näd)fte 3a{)r genügenb auSgefät wirb. "Jür jeben Sad Saatforn,

ben bie £eute erl)alten, muffen fte nad) ber €rnte §wei Säde
jurüdgeben. 3c^ i)ab^ t>or ungefäl)r 14 ^agen ben erften frifc^en

9}ZaiS geerntet.

Äeute melbete ein 9D2t)e^e, fein So^n tÜiagunba, welcher ju

QuawaS ©efolge gehörte, fei t>on biefem bei bem £u^anba--Über--
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fall gefangen unb getötet tt)orben, tt)eil er ficf) auf ber Station

fteüen moüte.

7. <5ebruar 1898.

*iHuf ber Station rege:» militärifd)eö £eben, Patrouillen unb

^oten !ommen unb geljen, unb bie S(f)auriö net)men fein Snbe.

Quatt)aö ^en)eglid)!eit erforbert immer neue 9}Za^na^men. £eut--

nant 5^ul)lmann, "Jelbroebel ^Dterfl unb bie Unteroffiziere auf ben

einzelnen 'Soften, jeber mu^ t>on ben bei unö „im Hauptquartier"

eingegangenen ^Dcelbungen in 51'enntni^ gefegt roerben unb ent-

fpred)enbe neue 3nftruftion empfangen. 3n all bem forgenootlen

5:rubcl nur einmal ein £id)tblicf : ttRfatima fommt, mir feine "^uf--

wartung ^u machen, imb jroar angetan mit einer roten 931ufe,

bie icb feiner ^Vrau gefc^enft i)atu. — Leutnant 5^ul)lmann melbet,

ha}i Qnatva weiter tt>eftlic^ ju fuci)en fei — alfo lieber neue

0iöpofitionen an bie ©njelpoften! Äcrr t>. ^rittmi^ fommt an.

(S.'o mvt> gro^eö Scf)auri mit fämtlid)en 3umben gel)alten; al^

beffen (Srgebni^ erfolgt bie 'Jeftna^me be^ 3umben ^ÜZafirenbi;

er tt)irb an bie ^^tU gelegt unb i^m ^obe^ftrafe angebro^t, ttjenn

feine i^eute fid) alö Q3erräter geigen fotlten. ^a^ ift eine @e--

waltma^regel, ^u ber ^om burc^ bie gefaf)rbrol)enben llmftänbe

gejttjungen iff, obtt)o^l er ganj genau mei^, tt)ie leicht bie ^eft--

na^me eineö angefe^enen ioäuptling^ fd^limme folgen ^aben fann.

^§ bleibt fein anbereö '^JZittel, alg ben ^ai)^i)^ ^u seigen, t>a^

fie fein boppelte^ Spiel magen bürfen; oiele oon i^nen wollen

erft abwarten, ob Quawa nicf)t bod) wieber l)od)fommt, wie ba=

mal0 1894, wo er bei bem Sd)elefd)en 3uge nacf) llbena, unb

früher, gelegentlid) ber 3ulu--3noafion, nac^ ilgogo geflüd)tet war

unb nad) bem '^Ib^ug ber (Europäer auö feinem ^anti^ trium--

pl)ierenb wieber einbog.

8. Februar 1898.

(?ö ift eine erfd)ütternbe ^ragöbie, bie fi(^ in unferem welt-

fernen Ißinfel l)ier abfpielt: ber i^ampf um bie Äeimat, unb bie

^reue, mit ber bem vertriebenen Äerrfd)er feine S^rieger ©efolg--
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fd)aft leiffen, t»erföf)nt auc^ un^, feine ^einbe, mit biefen fd)roar3en

Söhnen ber 93erge. l^o ^'^hv bauert nun fc^on biefer ^emid)--

tungöfampf, Äunberte oon .Kriegern fferben a(« ??tärtt)rer i^rer

9?afaüenfreue für einen Äerrfcber, ber ifjnen »eber ^ta^ning nocf)

5\lcibung mef)r gett)äf)ren !ann, rt>ä{)renb f:e täglid) erfahren, ba^

i^re auf unb bei ben beutfcben »3tationen angeftebe(ten vrtamme?--

genoffen ein forgenfreiej ^afein genießen, ^ie 5^ragif biefe?

Kampfe«, in n>e(d)em ein 93clf für t)a§ £eben feinet vrultans

oerblutet, trat mir geftern recbt ergreifenb por '2Iugen: bie @e--

fangenen foüten über ben "Aufenthalt ibre» Äerrn au-jfagen.

SOZan ]ai) ibre innere -^lufregung, bie "Zlngft, al? '2Iufrübrer ^um

^obe t)erurfeilt ju werben — aber Quaroaö 9'lamc !am nicht

über ihre Sippen. €^a« ftnb {veinbe, benen man bie "Achtung nicht

»erfagen (ann.

(fin anbereö 93erf)ör brachte etnpa^ 5u 5!age, rvat- 5^cm

(ängft t»orau«gefeben Ijafte: 26 oon Unteroffizier SachenmeDer

eingebrachte Ceute waren v^pione QuamasI Auf feinen Befehl

f)atten fte fich unterworfen, um ihren Äerrn mit bem Cfrtrage

unferer gelber ju oerforgen unb ihm genaue Angaben über bie

6tärfe ber einzelnen Stationen unb betachierten Soften \,u machen.

•S^ann foUte an einem beftimmten ^age ber groBe Scf)lag gegen

un^ gefüf)rt werben! @otf fei ^anf, t>a% wir bie ^Dcöglichfeit

eines folchen Überfalle? niemals au^er acf)t gelaffen haben —
voa^ wäre aus uns geworben, wenn 5!om im iSefühl fcheinbarer

^Sicherheit bie fchärffte 93eaufftchtigung unferer neuen Anficblcr

unb Sujügler nicht fo ftreng burchgeführt hätte.

Unter biefen Spionen waren auch ^k Anführer be« Über-

falles oon ??itanbi unb ber {t^tcrber bes unglücfliehen >\ari?jens;

fte waren bem ^elbwebel 5}cerfl als ^atrouillenführer mitgegeben

Würben; fein ^^unber, t)a% ber Streif^ug feinen (Jrfolg hatte,

^^arsjens hatte, wie ftc^ nun berausftetlt, einen SchuB burch bciift

€>berfchen!el erf)alten, ber il)n nieberftrecfte, ben oon feinem ^oö
auf bem ^etbbette niebergelegten ^e^rlofen hat ber ?!?törber mit

5Wei Speerftichen in bie ^ruft getötet.

llnfere £eute fmb furcf)tbar erbittert; al^ für einen fofortigen
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r
/6treif5ug unter Xlnteroffisier 6c^ubert „ 'Jreimllig e »or!" !om--

/ manbiert würbe, traten unfere '2lgfari^ fämtltc^ wie ein ^Qf^ann oor.

10. Februar 1898.

Äeute marf(^ierte ioerr t>. ^rittwt^ ab nac^ Äimbu; 93au'

leiter 6eütng ift nac^ S^uifuri, um bort nad) Äol^arten ju fud)en,

benen bie 93ot)r!äfer ntd)t5 angaben fönnen. "t^luf ber Station

wimmelte eö t)on gefangenen '^öeibern, aber aud) ^alboer^ungerte

Präger ftnben fic^ z\x\.\ üon t^örfter Odel^ 5?aratt)ane finb l)ier

fd)on 16 9D^ann eingetroffen.

12. 'Jebruar 1898.

3e^t ift fein .halten mel)r; einer ber ^ü^rer \^oX Quawa^
i^agerpla^ »erraten! ^om benaci^rid)tigte fofort alle üon ber

Station abfommanbierten Europäer, er felbff 50g fofort loö (nur

ein Unteroffijier bleibt ^ier). Sunäc^ff biö 9'^beufa, in ber ^<x&}i

gc^t'ö bann weiter, fo \)<}!^ bei ^age^anbrud) \i(x^ Cager überfallen

werben !ann. @ott gebe i^m bie^mal Erfolg, bamit enblid) biefe

furci^tbare "^lufregung aufhört, ber id) auf bie 0auer boc^ nic^t

gewad)fen bin.

8 9D^änner kommen mit 48 Leibern, um fid) ju unterwerfen.

13. «Jebruar 1898.

•^luö ber 9cad)mittagöru|)e würbe id) burd) Cärm auf ber

Q3eranba geffört. Suerft glaubte id), eö fei ^om, unb rannte

^inauö, fanb mic^ aber einem fd)War5en €l)epaare gegenüber; eg

war fc^wer §u fagen, wer üon beiben am betrunfenften war, ber

^J^ann ober bie ^rau; biefe war t>on i^rem ©atten berma^en

gefd)lagen worben, ti<xSi^ i^r "^(xi ^lut am 5^örper herunterlief, bei

mir \)(i.iXt fie 6c^u^ fud)en wollen. 3d) na^m i^r 'ti(x^ 5?inb 0^,

t>(x^ jeben "^lugenblid in ©efa^r war, i^r com '^Irme §u fallen,

unb warf beibe Altern fd)leunigff ^inauö; bann brad)tc mir ein

Suaheli nod^ ein weinenbeö 5$inb, welc^eö nad) mir »erlangt

\:)0Xit. ^% ift ein unru^igeö ßeben auf ber Station, eine un^eim--

lic^e *21ufregung ^<xX ftc^ aller bemächtigt; auf ber '^Bac^e !önnen
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fte foum alte bic Männer unb 'Jrauen unterbringen, bie täglid)

eingeliefert werben.

17. Februar 1898.

©eftern tarn ^dt)Xü^b^i ^Oltvti mit »ielen (gefangenen jurücf;

er iff fran! unb elenb, bie Strapazen biefeö JJlav^<i)z^ bei ^ag
unb ^ad)t f)aben ben fräftigen, ferngefunben 90^ann entfe^tic^

mitgenommen, ^aö unfere beutfd)en llnteroffigiere |)ier leiften

muffen, baocn mac^t man ftd) in <S)eutfc^Ianb feinen 93egriff, aber

fie finb mit einem Pflichteifer unb mit einer ßiebc gur Sa(f)e

babei, bie ^öc^fte '^ner!ennung üerbienen.

<S)a id^ am 14. feine 9'Jac^rid)t öon ^om erhielt, mu^ xd)

annehmen, tafj fein 3ug erfolglos xt>ax. Äeute !ommt aud) bie

^effätigung.

18. <5cbruar 1898.

93on Quanjaö ^Tln^ängern mac^t ftd) befonber^ 5^ota!oIa be--

mer!bar ; er i)at unfere £eute bei ^iffinia überfallen unb ftd) bann

in unferem ^ate, untt)eit ber 6tation, (S^oorräte geraubt; bann

überfiel er, nac^ 5:om^ '^Ibmarfc^, Cula, fc^leppte me{)rere 5?inber

fort unb erfc^lug neun £eute. ^aö mir am meiften 6orge mac^t,

ift, ba^ ^om einem fol(^en unüor^ergefebenen Überfall auf bem

^Of^arfc^e jum Opfer fallen !ann. (finer feiner beften ^a^e^e er=

^ielt oon einem im ©rafe oerftedten 'Jeinb einen Gpeerftid) in

bcn Oberfd)enfet, an n)eld)em er »erbtutete.

23. Februar 1898.

^om fam fe^r etcnb jurüd. ®aö 5?ommanbo f)at er Äerrn

0. 'prittmi^ übergeben, ba bcr Äaupttcil beö 3ugeö ertebigt.

26. Februar 1898.

©ro^er 9\amaffan mit ber üblid)en ©ratutationöcour. Suerft

fommen bie fc^mar^en Äänbler; fie werben oon 5om jur 9?ebe
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gcfteüt, weit fic fid) gen?eigert Ratten, unfern "iZl^fang ben ^taiö

für 5 9^upten ju oerfaufen; fte öerbrauen bcn ^aiö nämlic^

lieber ju ^ombe (pombe = eigentlich) ^ier au^ Äirfe) unb oer--

bienen am Saä bann 15 biö 20 9^u|)ien. ®ann erfd)einen bie

Araber unb 93elubfc^en, bie id) mit ^ee, Kaffee unb 6c^ofoIaben-

pVd^d)in bett)irte. 9©ir tt)aren in nid)tö n?eniger aiß feftlid)er

Stimmung — foüte boc^ noc^ an bemfelben ^age ba^ Urteil an

ben oom ^rieg^geric|)t ^um ^ob burc^ ben Strang 93erurtei(ten

ooüftrecft werben! Q3on ben swölf 93erurteilten n)aren brei bc=

gnabigt n)orben.

9^ad)mittagö famen fämtlic^e Subanefenfrauen, 36 an ber

3a^t! alle in it)rem fc^önften Staat, mit ftibernen Letten unb

*iHrmringen t>on rieftgem Umfang unb großen Silberbofen alö "^In--

^ängfel, in benen fie i^re dawa (9:)^ebi5in, Saubermittet) bett)a^ren.

SOZit i^ren faltigen, farbigen @ett)änbern unb n)ei^en ^üd)ern

über ben fd)n?ar§en ©eft(i)tern bilben fte wirflid) materifcbe

©ruppen. Sie merben tt)ie bie "^Iraber mit ^ee, 5?affee unb

allerlei Süßigkeiten bemirtet, ebenfo tt)ie biefe i^re Sanbalen ab--

legen, sieben auc^ fie üor bem (Eintritt in mein 3immer i^re

S(i)u^e auö.

6. SKörs 1898.

Seit bem 27. 'Jebruar liegt ^om an fc^merem 93rond)ia{-

fatarr^ 5u 93ett; injmifc^en !am Leutnant Ort^mann surüd, er

i)at fxd) einen tüd)tigen ©elenfr^eumatiömuö geholt, mit bem er

brei '2Bod)en lang ftc^ burct) bie unwegfamen ^erge fd)leppen

mußte; ^eute !am nod) Dr. Stierling, mit i^m Leutnant ^u^l--

mann, ber an ^ilsanfc^mellung mit ftar!em <5ieber leibet.

Sergeant 9^id)ter laboriert an feiner Sc^ußtt)unbe, bie Q[Bunbe

eitert nod), unb jule^t mvt) ßajarettge^ilfe Sc^ufter üon ber

3. .Kompagnie auc^ noc^ franf, ftarfer ^ronct)ial!atarr^ mit

^o^em t5^ieber. Q3on ben ac^t (Europäern ber Station finb nur

5tt)ei gefunb.

^om i)at je^t eine annä^ernb genaue Cifte oon QuattJa^

*2ln^ängern aufgeftellt: Qt^ muffen beren je^t nod) tttt>a 250
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fein. 6ein Ääuptting ^imulimuli, ber ftc^ feinerseit mit SQZpangire

geffeKt i)atU, bann aber tt)ieber ^eimlid) ju Quatt)a jurücfging,

iff je^t bei biefem gefforben; feine 'S^rau \)at fi(^ bann errängt,

um i^rem Äerm unb ©ebieter in ben ^ob ju folgen. — ^Ig

93^pangire nod) Guttan tt)ar, foüen biefe unb ^imulimuli ben jur

llntertt)erfung bereiten Quatt)a mit ©emalt bat»on abgehalten

^aben. '^ßie oiel 93 lutoergießen tt)äre oermieben tt)orben, h)enn

Quanja bamalö mit ^om perfönlid) ^ätU üer^anbeln fönnen.

9. g^ärs 1898.

93orgeffern famen unfere ^[Ba^e^e üon ber (fjpebition gurücf.

3d) freute mic^, ba^ @aunergejtd)t unfere^ brauen "S^ar^enga

njieberjufe^en; geftern trafen ber neue Sa^Imeifter unb ein llnter=

Offizier für bie 6. S^ompagnie ein; aucf) 9ffentt)anger foll mit bort»

^in ge^en. <S)a bleibt atfo ber ®o!tor allein jurücf — über

Mangel an 93efc^äftigung tt)irb er nicf)t ju flagen ^aben, er \)at

i)kv für t)ier bettlägerige unb gmei reüierfranfe Europäer ju

forgen — abgefe^en üon ben Sc^mar^en. 9?id)ter mu^te operiert

werben; e^ tt>urben fe^r gro^e 5?noc^enfplitter au^ ber ^unbe
entfernt.

10. ^äv^ 1898.

ioeute befud)ten ^om unb ic^ ben franfen Ceutnant Ort^--

mann. lim jebe Sugluft ab^u^alten, jinb bie "^Bänbe ber Stro^--

l)ütte gang bic^t oerftopft morben; fo fann ber arme ^atient fid^

nid)t einmal bie Seit mit Cefen vertreiben. "^Bir ^aben i^m in

ber 93oma ein luftige^, lict)te§ Simmer ^erfteüen laffen, bamit er

bort feine ^ran!|)eit leichter überfte^t.

9D^ein 9^ame tt)irb l)ier fd)on al^ 9?iad)tmittel mi^braud)t!

93on unferen ^a^e^e mirb mir gemelbet, ha^ 20 Äänbler unb

Präger nebft jmei Sfeln in ber ©egenb um^erjie^en unb oon ben

Ceuten S^afula eintreiben — unb jmar in meinem 9camen ! ^om
fc^icfte fofort eine '^löfari'^atrouille hinter i^nen l)er, bie bie ^erle

aud) richtig abfaßte. Äeute erfd)einen fle be- unb nje^mütig unb

fpielen bie reuigen 6ünber. Sunäd)ft muffen fte ben (Eigentümern

». ^rtnce, Glne beut|(^e iSroii. 2. 9[ufl. 11
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bic gcfto^lcne (I^afula be§a^ten unb bann ermatten fie wegen SD^t^»

braud)ö meinet 9^ameng pro 9[)Zann 25 Äiebc. ®aö ^at |)offent--

li(^ gett)irft.

93ott Öuanjaö näc^fter Umgebung, feiner Ceibgarbe, ffeüten

fic^ ^eute brei SOf^ann mit @ett)e^ren "^OfZobell 71. — <5)aö €nbe

be^ ©efürc^teten na^t!

15. gj^ärs 1898.

©effcrn t>crgnügteö 'picfnicf bei ^ar^enga in ber 9^ä^e beö

^ugjic^t^punfteö ; abenbö gegen 9 ll|)r famen mir bei Caternen--

fd)ein nact) Äaufe. .öeute mittag fam Ceutnannt t). b. 9Q^artt)itj

an; id) ^atte i^n mir ganj anberö oorgeftellt, ein breitfct)utteriger

brünetter Äüne. Äerr o. ber "^DZarn^i^ ift feit »ier 3a^ren in

^frifa, er war längere Seit im ^ilimanbfc^aro--© ebiete.

16. ^ävi 1898.

Leutnant ^ngel^arbt üerabfc^iebete fic^ ^cute, er brad)te mir

nod^ |)übfc^e 95Iumen. 3um 5?affee war ioerr o. ber 9D^artt)i^

bei unö. (o^it langer Seit wieber gro^e ^reube: gute Q^ad^rid^t

t)on SU Äaufel

20. "mävji 1898.

%n 17. war ^om mit Leutnant i^u^lmann nad) ©abagga

marfc^iert, um bort nac^ bem 9?ec^ten ju fe|)en — ^eute famen

fie fd)on jurüd, alfo »iel früher, alö ic^ erwartete. 6ol(i)e frieb-

lid^en ^fpebitionen laffe id) mir gefallen, bie Seit »ergebt üiet

f(^nelter, wenn mid^ bie *^ngff um meinen 'tOZann nid)t aufreibt.

9[Rorgenö beforge id^ bie Äauöarbeit, wä^renb ber toüften SD^it»

tagö^i^e ru|)e id^ ober tefe, bann ^olen mid) bie Äerren ah gum

^rocfet ober Gpa^tergang, wir befud)en unferen !ranfen Ceutnant

Ort^mann unb machen (Sinfäufe bei unferem „Hoflieferant "Bor--

(^arbt", bem @ried)en. 6o »ergeben mir bie ^age, bie ^om ah-

wefenb ift, im ^luge. — ^O^Zit meiner .Sbü^ner5udE)t ^be id) t)iet

93erbru^: bie eben auöge!roc^enen jungen ^erl^ü^ner finb nac^

wenigen ^agen eingegangen, ©eftern abenb in ber blumenge=
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f(f)mücftcn 90^effe gro^eö "^effma^I, gegeben oon Dr. ©retpeö unb

95auteiter Äentrid^; bie 6ad)e »erlief fe^r ^übf(^. *5Bir waren

alle fe^r oergnügt unb fe^rten erft gegen '3!}^itternad^t §u ben

^äuölic^en Renaten jurürf.

6cl)napfelö 9^ac^fommenfd)aft ift erlofc^en, er überlebt fein

@efd)lec^t. Seinen 6o^n unb präfumtioen 9^ac^folger ^at ein

2eo|?arb bireft t>on unferm Äofe tt)egge|)olt; ber 'Soften fd)o^ auf

ben fre(^en 9?äuber, fo t)a^ er feine 93eute fallen lie^ ; fo fonnten

tt)ir ben treuen ^äd)ter beö Äaufeö anbern ^agö im ©arten be-

graben. 6ct)na|)fel trug bei ber 93eftattung eine bem tragifcf)en

^nbe feinet S))rö^ling^ angemeffene Trauer jur 6d)au ; er f(^eint

xi)n noc^ lange »ermißt ju ^aben. (finige 'i^lbenbe barauf ^olte

ber ßeoparb fid^ aud) no(^ ben anbern Äunb, unb jwar bieömal

oon ber 93eranba!

Unter unferem ^a6) i)at fid) ein 93ienenf(^tt)arm eingeniftet,

alleö '2luöräuct)ern ift üergeblid), wir muffen unö bie '^O'Zitbewo^ncr

alfo gefallen laffen.

30. 'mävh 1898.

5om ift tt)ieber hinter Quawa ^er! Äeute brachten unfere

90öa|)e^e einen '^xnpp ©efangener ein; ju unferer freubigen llber-

raf(^ung waren barunter Quawaö tt)id)tigfte 'Jrauen unb feine

Scf^wefter. <S)iefe wollte '5:om an Quawa jurücffc^icfen mit ber

95otfct)aft an i^ren 93ruber, er folle fic^ mit feinem gangen '2ln=

^ange ftellen, alö ©träfe würbe er nur beö ßanbeö oerwiefen wer»

ben, fein ^eben fei bei gutwilliger Unterwerfung nicl)t bebro|)t.

allein bie 6c^wefter weigerte fid), biefe ^otfc^aft gu überbringen,

weil Öuawa fie o^ne weitere^ bafür töten würbe, ^ö befanben

fic^ weiter unter ben ©efangenen fünf Sultanötöd)ter, 6c^weftern

beö je^igen 6ultan§ lerere, ber fie nad) Ubena abholte, ferner

^0(^ter unb 9^i(^te beö Sultanö üon 6iWi, erftere eine intereffante

(Jrfd)einung, oon präraffaelifd) fc^lanfem '^öuc^ö mit feinen Sügen

unb großen, traurig blidenben ^ugen — id) mu^te an bie garten

unb bod) fo oorne^men ^rauenbilber t)on 't^lleffanbro 93otticelli

beulen. "Jür ^om war biefe 93egegnung mit ber ^oci^ter be^

11*
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6iJfifuttanö üon befonberem 3nfereffe: al§ er 1893 bcffen 93oma

ffürmtc, tt)aren gerabe Quamaö ^bgefanbte bort, um biefe '5^oc^ter

für t^ren Äerm al§ '^xau ju ^olen; jte entging bamalö nur tnapp

bcr ©efangenfc^aft — ^eute i)at fte i)a§ @efd)ic! boc^ ereilt. 6ie

berid)tete unö, Quanja |)abe geäußert, tt)enn er gemußt {)ätte, ba^

wir un^ fo lange in U^e^e i)aiUn tt)ürben, ^ätte er ftc^ gefteüt;

er ^be angenommen, t>a^ mx aucf) biefeömat, tt)ie 1894, balb

lieber abjie^en müßten.

^ä^renb id) beim (fntmideln p^otograp^ifc^er platten bin,

^öre ict) gro^eö ©efc^rei — eine gute 9^ac!^ric^t ift »on ber (^f=

pebition eingetroffen: am 26. i)at ^om t>a§ ßager Quawaö auf»

geftöbert unb jerfprengt: bie^mat beftanb eö nur auö einjelnen,

im ©ebüfc^ öerftreuten 'Jeuerftellen ; ber Sultan fetbft entfam

inö ^ori, fein Sd^mager fiel, einer feiner Sc^miegerfö^ne unb

mehrere Leiber unb 5^inber würben gefangen , barunter ein

fec^je^njä^riger 6o^n, ail^ biö jum 6fe(ett abgemagert, ^om
fc^i(fte ben ganzen ^ro^ mit ben QSa^e^e gurüd, um ben 6(i)ein

§u ermeden, bie (Sypebition fei nac^ ber Station jurücfgefe^rt, er

felbft blieb mit Leutnant o. ber 9!)tartt)i^ unb ben Unteroffizieren

Schubert unb Äammermeifter im 93erfte(f, um bie 93erfprengten

nod) einmal ju überrafd)en, bie fi(^ wa^rfc^ einlief an biefer Stelle

tt)ieber jufammenfinben mürben. (Sine ber gefangenen Quama--

frauen i)atU furj t>or^er einen Knaben geboren ; beibe befinben fid^

nad) ben 'i2Inftrengungen beö 9D^arfd)eö mo^l. '^uc^ bei unferem

(fffenbi ift ber Storc^ einge!e|)rt — übrigen^, um auc^ biefe

naturtt)iffenfc^aftlicl)e ^atfac^e feft§uftellen : bie jungen Srbenbürger

fommen mit weiter Äaut gur 955elt unb bilben einen eigenartigen

^arben!ontraft §u i^ren fd)tt)ar5en ^Dcüttern; üon ber jmeiten

<2Bo(^e an beginnen fie nac^jubun^eln.

2. <21pril 1898.

<S)er 1. "tHpril hxadftt mir eine freubige Überrafc^ung : ^om
fam jurücf. Sein ^tan war rid^tig: bie Quawateute fammetten

fi(^ auf einem ^O'Zaiöfetbe, um (ii)atuia ^u ^olen; fie würben über-

fallen, unb in bem Stampfe fielen bie meiften üon Quamaö le^tem
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•^In^ange, otete tt)urben gefangen, unb ber 9?eft ift berma§en jcr-

fprengt, t>a}i eö nic^t me^r lohnte, fie weiter ju »erfolgen. 3n
bic "Jreube über ^omö glücflic^e 9\üdUi}x mifd)te fic^ aud) ein

gut gemeffen ^eit Stolj, ba^ eö tt)ieberum mein @atte mar, ber

unfere fd)Iimmffen ©egner in i^rem eigenen £ager angegriffen.

6. ^2[pvH 1898.

©eftern feierten mir Leutnant ^u^lmannö ©eburtötag; frü^

fanbte id) i^m eine Sanbtorte unb einen Ciförbecfier, mittag^

maren ber „3ubilar" fomie Äerr o. ber tütarroi^ unb ber neue

Sa^lmeifter unfere ©äffe. 3d) bin mit meinem i^od)e fd)on fo

eingefud)ff, t)a^ unfere afri!anifd)en ®iner^ immer öorsügtid)

floppen! 93on ber *2lrbeit mad)t eine beutfc^e Äauöfrau fxd) frei»

lic^ feine 93orftetIung.

Äeute traf ein xOcann auf ber Station ein, bem Quama
früt)er einmal bie Äänbe unb Oi)ren abgefc^nitten unb i^n berart

oerftümmelt an feinen (Sultan jurücfgefanbt i)atU, um biefem t)k

Strafe für Q3erräter ad oculos gu bemonftrieren

!

9D^ittagö 12 Ü^v marfc^ierte ^om mieber ah; Äerr o. ber

9}Zartt)i^ unb Sergeant 9^i(^ter, beffen ^unbe nod) immer nid)t

ganj »erteilt, begleiteten if)n: auf ben 'Jelbern oon 3ringa finb

Spuren gefunben morben, bie auf Quama beuten, (fö foUen nur

brei fteine £aften mitgenommen merben, t>a mu^ id) genau über=

legen, meiere Stüde unumgängli(^ nötig, tt>eld)e entbe^rlid) ftnb.

5'^arfrctfag.

3d) feierte ben „ftillen 'Jreitag" in ^ai>x\)dt in aller Stille

— ©Ott gebe meinem "tO^anne ben langerfel)nten Erfolg, bamit

ha^ 2anb nad) jal)relangen kämpfen enblic^ jum "^^rieben fomme

!

— (Sin guteö '^Injeid^en: furj nad) ^om^ *!2lbmarfd) ftellte ftc^

ein itrieger auö Quamaö näd)fter Umgebung! ^om ift auf ber

richtigen Spur; bamit unfer ^obfeinb bieömal nid)t auöbrec^en

!ann, marf(f)ieren SD^erfl unb Äammermeifter, bie eben erft oon

einem 3uge 5urüd!amen, gleid) mieber in ben oon ^om i^nen

bejeic^neten 9\id)tungen ab; überall fte|)t man bie Signalfeuer

unferer <2öal)e^e: baö <3Bilb ift umfteüt!
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^lö ^eIo|)nun9 für bie (^inlicferung Quatüag \)at ba^ @ou=

öernement gro^e (flefantenjä^ne im ^reiö üon 5000 9^u))ien auö=

gefegt, t>k ^ier für jebermann §ur '^nfic^t aufliegen.

Ofterfonnfag.

^om fef)rtc ^cute gurürf. Sr ^at brcimal Öuatt)aö '^imx-

fteüe gefunben, einmal tvav er, mic gefangene ^[Beiber auöfagen,

biö auf 50 9D^eter an Öuama ^eran, alö biefer nod) mit ber @e=

tpanbt^eit eineö '^Biefclö im ^ori t)erf(i)tt)anb. "iJluf bem ffeinigen

93oben tt)ar fc^Iie^lic^ auc^ für ^a^e^eaugen bie 6pur nid)t

me|)r erkennbar. 9D?it einem guten beutfc^en 6cf)tt)ei^bunb f)ätt^

man bie 93erfoIgung weiterführen können.

93on feiten unferer 3umben fommen fe^r {)äuftg — fo aucf)

^eute — haften mit (^i)aMa für un^ an; jie fct)icfen fie aU ben

üblichen Sultanötribut ; atö fotc^en ne^me irf) fie natürlich nid^t

an, fonbern ermibere ta^ @efd)enf mit bem gleichen ^erte an

3eug, aber erft burc^ bie auöbrü(flid)e (Srflärung, ba^ icf) ha^ ai§

ein ©egengefc^enf, nid)t ettt)a a(^ 5^aufpreiö betra(i)te, fann xd)

fie 5ur '•Hnna^me bewegen.

15. 'Zptxl 1898.

^aö ^om im ©ejember vorigen Sa^reö in einem 93eric^te

an ben ©ouoerneur in beftimmte '^u^fxd^t gefteüt i^atU, ift in

(Erfüllung gegangen; binnen »ier ^DZonaten wirb Öuawa, oon aüen

feinen '2lnt)ängern getrennt, bem Äungertob im 'pori oerfaüen

fein, ^lad) bem 93er5ei(^niö, baö $om t>on allen Quawaan--

pngern §ufammengeftellt unb beffen 9\ic^tig(eit burd) bie ^uö--

fagen »on ©efangenen unb burc^ 93eri(^te unferer "Patrouillen

beftätigt würbe, lann er je^t nur nod) feinen älteften 6o^n unb

;)räfumti»en 9'Jac^folger (3api, einen jüngeren 6o^n unb jwei

SOZann ber £eibwact)e bei ficf) ^aben. Seine S^ur würbe bic^t

bei unferer Station wiebergefimben, auf einem 93erge, »on bem

au^ man einen guten Überblicf \)at. ®er 931i(f auf haS blü^enbe,

rege Cebcn in ber Statut, auf bie 93oma, bie oielen '2Infiebelungen

unb auf unfer mafftt> anß Steinen gebaute^ Äau^ — ein folc^eg
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i)at er tt)o^l nie oor^er gefef)en — mag i^m cinbringltc^ genug

betriefen ^aben, bo^ feine Hoffnung auf ben balbigen *2Ib§ug

feiner <5einbe bieömal ni(i)t tt)ieber in Erfüllung ge^en tt)irb! —
3n biefen ^agen fieberhafter *21ufregung, wo alleö aufgeboten

würbe, ben ^obfeinb jum entfd)eibenben Kampfe §u fteüen — \)at

biefer felbe gef)e$te <51üc^tling in einer ^embe untt)eit ber Station

übernachtet, fid) am tangentbe|)rten Äerbfeuer Speife bereitet unb

bk müben ©lieber geruht! 9?cerf(ö Patrouillen fa^en ben 9?au^

biefer ^embe unb moUten barauf gu marfc^ieren, allein bie fü|)ren=

ben ^at)e^e hielten bie ^öfariö unter aller^anb "Sluöffüc^ten ta^

oon ah: eö feien 2eute in jener ^ütti, bie ba^ *2Bilb ßon ben

•S^elbem abgalten foüten, unb ä^nlicfce^. <S)ie 6ac^e erfc^ien aber

unfern ^öfariö üerbä(^tig, fie gingen in ber 9?i(f)tung ber t>cr=

bä(^tigen ^embe oor, unb richtig: oon einem aB Soften au^ge-

ftellten Sumben getrarnt, eilte Öuama mit feinen beiben 6ö^nen

unb ben legten beiben Kriegern feiner £eibmact)e bem ^albe gu,

nacf)bem er nod) einen unferer "t^löfariö erfd)offen. ®ie kugeln

unferer Patrouille erreid)ten i|)n nicl)t me|)r. ©er 'Jßalb na^m
i^n in feinen 6c^u^. — 0od) ber Überfall follte gute folgen

^aben ; jmei ^age banac^ ftellten ftd) bie beiben Öuamafö^ne unb

bie beiben legten Krieger; fie Ratten i^ren Äerrn im ^ori nid^t

tt)iebergefunben !
—

60 ift benn Quatpaö @efd)i(f befiegelt! ^r fte^t nun gans

allein, jebe 'i2luöfid)t auf Hnterftü^ung, auf Sufu^r ift i^m abge--

fd)nitten; n>irb er feinen "^luöfprud) ma^r mad)en, ben er einft ge=

tan: er tt>erbe ftc^ erf(i)ie^en, fobalb fein 6o^n in bie Äänbe beö

•^ana 5^apirimbu fiele? 3n ber ^embe fanben bie ^§tavxß Öua--

tt)aö iD^effer unb ^rinfbec^er. <5)ie ßeute erjä^len fid), ber Gultan

\)ahi tt>eber *t?euer^ol5 hzi fiel), noc^ üerftel^e er über^upt felbfit

<5eucr an§umacf)en, ba er hierfür immer feinen befonberen Wiener

gehabt i^ahz. ^ro^ aller 6orge unb ^obeöangft, bie ic^ in biefen

3tt)ei 3a^ren um meinen 'Biaxin gelitten, i)ätU id) bem tapferen

•S^einbe bod) ein anftänbigereö €nbe, ben ^ob t)on einer beutfc^cn

.^uget, gett)ünfd)t, olö eö it)m je^t befc^icbcn ift: Äungertob ober

6elbftmorb!
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gDZgaga, ben 6. 9J?at 1898.

©er "^r^t \)at unö am 28. "tH^nt auf 6afan gef(i)icft; bie

Gtrapajen Der legten Streifjüge f)aben ^om fe^r mitgenommetv

unb aud) meine 9'^eroen bebürfen naä) a\l ber '^lufregung ber

'i>luffrifd)ung. ^om benu^t biefe „(fr^otungötour" jur Srfunbung

unb ^artierung ber Umgegenb. '^ir mad)en fartograpf)ifc^e ^uf--

nat)men ber ^ege, ffecfen bie 95afiö für bie trigonometrifc^en 9D^ef-

fungen ab; "^l^imutbeftimmung, Sntfernungömeffen, 93eftimmung

ber geograpf)ifc^en 93reiten füüen unfere ^age auö. 9D^ein Her-

barium fct)tt)iUt an, ber 0olmetfcf)er i)at mir eine 93(umenpreffe

angefertigt, fie ift tttva^ fef)r geräumig aufgefallen (für eine 9?eife

um bie Srbe könnte id) fie aU .öanbfoffer benu^en), aber fie erfüllte

i^ren 3tt)e(f. 93om ©ongo t)a Cuimtuira, einem 2100 '50'^eter ^ol)en

<5elfengipfel, großartige "^uöfid^t! '^Im 3. 9D^ai waren tt?ir tt)ieber

in unfern alten lieben bergen, bie mx fc^on früher burc^ttjanberten.

Ceiber merben unfere aftronomifd)en Örtöbeffimmungen burc^ trübet

<2Better fe^r beeinträd)tigt, auc^ bie i^älte mac^t fid) rec^t unan--

gene^m bemerflirf). (Einmal mußten mx mit unferm Säger beut

liberfalle eineö t(i}t afrifanifct)en 'Jy^inbeö tt)ei(^en; bie 6iafuö,

eine bösartige '^Imeifenart, bie fic^ meber mit '^Baffer nod) mit

<5euer vertreiben laffen, zwangen unö, ben Cagerpla^ «weiter ben

^erg ^inan ^u verlegen, ^a^rfd) einlief Ratten fie »on bem

großen „Sc^lac^tfeft" Q[Bitterung bekommen; ba unfer 90'^el)Iüorrat

verbraucht mar, ließ ^om nämlic^ jum Subel unferer £eute einen

Oc^fen fct)lad)ten; eö mar ein buntem, bemegte^ '^ilb, alö er im

Greife ber ringö um i^n l)oc!enben Sc^marjen ftanb unb

jebem nac^ Q3erbienft unb ^ürbig^eit feine ^leifc^^?ortion zuteilte;

bie ^elle <3^reube leud)tete auö ben "i^lugen ber armen 5^erlö über

bie '2luöfict)t, fic^ einmal mieber an 'Jleifd) fatteffen gu Bnnen.

9}^gaga, 10. ^ax 1898.

^aä) bem neunftünbigen 9^itt bin id) t)eute feljr mübe.

Hnfer Cagerpla^ befinbet ßd) an einer Stelle am Gaume beö £!r--

tvalbeö, an ber vor furjem noc^ unfere ^Veinbe fid) ^äuölict) ein--

geric^tet Ratten; eine '^n3al)l ^euerftellen ift noc^ vor^anben, an(i)



^oftfac^en. — ©efinbenot. 169

einige niebere @ra5f)ütfen rcurbcn t>on unferen '^«fari^ aufgeftöbert.

^om ift allein losgezogen, ic^ ^ah^ in§tt>ifc^en „Äöf)e abge!od)t",

^flan^en gepreßt unb mtc^ in Gemmlerö „^ropifc^c '2Igrifu(tur"

oertieft. (Sine angenehme llnferbred)ung bot bie "^nfunff ber

^oftfacf)en, mit i()nen ber pergeffene — Spiegel, ber au5 ^erfe^en

nicbt mit eingepacft morben mar. '3Tüf)er t)ättt ict> eö einfad) für

unmöglid) gehalten, hay^ ein tt>eiblid)e^ ^efen t>ier5ef)n ^age lang

of)ne Spiegel eriftieren fönne, id) bin aber bod) fd)on fo ftarf oer--

afrifanert, t)a% id) if)n tt)irflid) faum nod) oermi^te. "2U^ ^rfa^

für £d)napfel^ i2of)n ^ombe, ben uns ber ^eoparb totgebiffen,

f)aben mv j^^t eine 5!oc^ter biefes in ber ^lüte feinet 'S^afeinö

©efnicften in ©eftalt eines muntern, fe{)r 5ierlid)en Äünbcbenö

als ibau^- bjtt). 3eltgenoffen, bem mir, feinem lebhaften mut--

n?iUigen ^efen entfpred)enb, ben 9^amen „SiUerp" gaben; bie

'2'pnaftie *Sd)napfeI blübt alfo weiter, ^^n Stelle meines bisl)er

beften ^ops — er ftanb bei allen ©laubigen als 3ugel)öriger

5ur "Jcitnilie ber bireften 91ac^fommen be^ ^rop^eten in ^ol)em

*^nfe^en — , ben id) feinem '^ater auf beffen ^unfd) ^urüdgab,

i)abt id) je^t einen jungen 2}^l)ef)e, ein präc^tige^ ^erld)en mit

gro|en, üugen 'klugen. 9}^ein i^od) flagt mir lieber fein Äau^--

freu^: feine beffere Äälfte bel)anbelt i^n ^u fd)led)t! '5)as n?ürbe

mir nun rcenig Ä'opffd)mer5en mad)en, roenn biefe el)elid)en 3tt)iftig-

feiten fid) nid)t auf meine 5l'üd)e erftrecften. ©nes fd)önen ^ages

voav meine „^erle" »erfc^rounben — für mic^ ein unerfe^lid)er

93erluftl ^om ^e^te fofort ben ^ali unb unfern t?reunb 'Jar-

^enga auf feine Spur, bie aud) £eute auf bie Sud)e fd)i(ften;

überbieö rourbe für feine (Einlieferung ein 9\inb al^ 93elo^nung

au^gefe^t! Snblid) — ic^ ^atU fc^on bie Äoffnung aufgegeben,

meine "^erle je roieber§ufel)en — fam mein ?D^pifc^i gan^ oon felbff

tt)ieber an — feine ^yrau ^atte i^n tt)ieber mal fo fd)lec^t bel)anbelt,

ba% er im ^ori Sc^u^ gefud)t i)atu. Äoffentlid) wirft bie Safari

aud) auf feinen ^eben^mut wieber auffrifc^enb ; nod) i)at er jtd)

»on feinem Seelenfc^merj nid)t erl)olt.
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12. ^ai 1898.

^om tt)ieber untcrn^egö, um tt>omögti(^ bic Quelle beö 5?t^anfi

gu ftnben. "^luö 93crtin traf ein 93rief t>on ^om^ Sugenbfreunb,

Ceutnant t». ^^aer, ein, ber mic^ meiner Sieben ba^eim wegen

fe^r beunruhigt. Äerr üon ^^aer ift fe^r beforgt um unfer

Schieffal; i^m toav bie Sc^recfenönad)rid^t zugegangen, ^om unb

ic^ feien t>on ben ^a^e^e ermorbet tt)orben, felbft bie €in5el|)eiten

biefeö 9}^orbeö tt)aren angegeben; auf perföntic^e 'iHnfrage beim

"^^uöujärtigen '52lmt ^atte man i^m gefagt, amtlich fei ni(^t^ ber=

artigeö begannt, nad) einigen ^agen tt>urbe bie 9^ac^ri(^t bann

au(^ offisieü alö unbegrünbet be5eicf>net. Äoffenttic^ benjä^rt fid)

aud) an unö ber atte 93oI!ögIaube: t)a^ ^otgefagte ein ^ol^eö

t^llter errei(^en! '2öeld)er Sc^reden aber für alte unfere Sieben

ba^eim, wenn fie tagelang unter bem fürd^tertid^en ©rud ber Un--

gett)i^t)eit leben muffen, fall^ ta^ @erüd)t aud) ju i^nen gebrungen

ift! 3d} i)aht bie Briefe oon ju Äaufe nod) nie mit folc^er

<5c^nfud)t ermartet, tt)ic bieömal.

^ahaQQa, 15. 9JJai 1898.

^omö topograp^if(^e 'iHuöbeute ift reid)lid) : er \)at bie Quellen

md)t nur beö i^i^anfi, fonbern aud) bie beö 9}Ztitu feftgeftellt; fo

fe^r id) mid) über jeben (Erfolg meinet 93^anneö freue, fo un5u=

frieben bin id) boc^ mand)mal mit i^m, benn im ^ifer, ha^ t»or=

gefegte Siel gu crreid)en, »ergibt er(fffen unb ^rinfen; fo ^at er

auc^ bie:^mal ttjieber ben gangen ^ag nid)tö genoffen; er xvav aber

über ta'o Srgebniö feiner ^rfunbung^märfc^e fo »ergnügt, ba^

id) bie ©arbinenprebigt, mit ber ic^ i^m ba^ '^Ibenbbrot §u n^ürgen

gebac^te, für eine beffere @elegent)eit nocf) gurüd^ielt.

®er 9xegen i)at unö übrigen^ auf biefer geograp|)if(^en ^rpe*

bition gu üielen "3[Rarfd)paufen gezwungen, t>a rvxv bei trübem,

naffem ^[öetter feine genauen '2Iufnal)men erjielen. ^om i)at

jebod) feine Sparte um eine gro^e 3a^l tt)ic^tiger fünfte bereichern

fönnen, unb für mid) mar eö nod) befonberö mertüoü, unfer ©ebiet

fo freug unb quer gu burd)ftreifen.

9}Zeine Sorge, ha^ unfere Sieben in 0eutf(^lanb burd) bie
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Tataren» ober oictme^r „baffem" '9^act)rid)t oon unferer (frmorbung

in "^Ingff gefegt feien, tt)irb burd) ^eute eingelaufene Seitungen

beffätigt : '^apa i)at nad) <S>ar--eö--SaIaom um 9^ac^ric^t telegraphiert.

9^un ^aben fle in^njifc^en mo^I alle hk beruf)igenbe 9^ad)rid)t

erhalten, t)a^ eö unö gut ge^t. ^ie mag tt)o^( baö (Berückt ent-

ftanben fein? @ott fei'ö gebanft, <:omö poIitifd)e Haltung ben

ßc^marjen gegenüber, fein üugeö, freunblid)e^ Singe^en auf bie

nationale (Eigenart ber einzelnen 6tämme l)at un^ bie Äergcn

biefer großen Slinber Sd)ritt für Schrift gett)onnen, mir füllen

ung ftd)er mitten unter i^nen. '^öer ^ätU früher je gebälgt,

ba§ bie ftot^en '^öa^e^efrieger einff für bie ^ei^en friebli(f)e

*i^rbeit tun roürben? 3e^t fd)lagen fie 9©ege für unö burd) ben

llrmalb unb ftnb anfteüig für jebe frieblic^e 93efd)äftigung.

Gelbftoerftänblid) laffen tt)ir unö nic^t in untätige 6ic^er^eit ein--

tt)iegen, fonbern t)atten bie 'i^lugen nad) aUen Seiten f)in offen.

60 i>at ^om je^t für bie *5ßtbarbeit auf ber 00m "S^örfter Orfel \

eingerichteten Ianbtt)irtfd)aftlid)en 93erfuc^öftation ^ier in <S»abogga

and) ^apatt)agaö an§ bem ^Sejirf £li)e^e eingefteUt; eö Ratten

ftc^ auf bie erfte "^lufforberung ^in fofort 30 ^Dcann gemelbet,

t)orfic^t^{)aIber n?urben aber erft 15 jur ^robe angenommen; fie

mußten fid) jeber in einem befonberen, mit i^rem Äanbjeic^en t>er--

fe^enen Ä^ontraft auf vorläufig brei 9!)^onate oerpf(id)ten, eine

^örmlid)feit, bei ber fie fid) ungemein tt)id)tig »orfamen; je^t

führen fte mit oiel @efd)id ben Spaten; ber ^örfter ift fe^r au-

frieben mit i^nen. Ob fie au^^alten tt)erben, ift eine ^vaQi ber

Seit. xTteue 93efen !e|)ren gut. 3e länger man in ^frifa lebt,

je flarer offenbart eö ftc^ einem, t>a^ ha^ ©ebei^en ber 5?oIonie

baüon abfängt, mie man fid) bie Sd^mar^en er5iet)t; il)re rid)tige

93e^anblung ift eine S^unft, für bie nic^t jeber §ugänglid) ift.

3d) war oon <5)abagga überrafd)t, eö mürbe fid) bei ber

fd)önen Cage jum 2uft!urort eignen. <S>er ^örfter i)at fid) ein

aUerliebfteö Ääuöd)en gebaut unb fein ^oI)n5immer fd)mud unb

t)eimifd) eingerid)tet. 3m 5\Iamin praffelte ein tüc^tigeö ^iuiv,

um melc^eö mir unö, t>a eö empfinblic^ falt gemorben mar, ge--

mütlic^ jufammenfanben. ®er '^oben ift üorjüglic^: 95>eiäen
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unb 9?apö gebei^en gut, ebcnfo (Srbbeeren, 9}^anbeln unb allerlei

'23aumarten ; nur mit bem ©emüfe tiappt eö nod) nid)t, o|)ne

erftd)tlic^en ©runb. 9^ac^mittagö hielten mv S(i)eibenfd)ie^en:

oon ben "i^löfari^ erhielte ber befte 6c^ü^c §tt)eimal je^n 9^inge

bei frei^änbigem Sd)ie^en auf 170 SDZeter.

^[^ befonberö ben!tt>ürbig notiere id) noc^: p^otograp^iertc

i)a^ ^orft^auö unb ben erffen beutfcf)en ^ f l u g im ßanbe U^e^c

!

6ufo, 20. 9}?ai 1898.

'21m 18. '^DZai ^bfd)ieb t>om gafflid)en ^örfter^), oier 6tunben

'^Dcarfc^ nad) bem Sftgaberge, tt)o ^om 93ermeffungen machte,

95aftö abftecfte unb anbere topograp^ifd)e "arbeiten. ®ie Safari

nähert fici^ i^rem €nbe, mx benfen ftarf an ben Äeimmarf«j^.

^Ba^e^e, bie nod^ x>ov tt)enigen ^oc^en gegen unö gekämpft ^aben,

finb unfere "Jü^rer!

Station Sringa, 24. xOToi 1898.

"^m Sonntag, ben 22., trafen tt)ir tt)0^1bef)alten mieber ein,

abgefe^en »on einem o^ne "folgen »erlaufenen Sturj mit bem

9)^auttier, o^ne jeben Unfall; id) i)ahi mic^ prächtig erholt —
oon ^om ift e^ mir fraglid), er \)at fid) auf ber Safari »enig

Q'^u^e gegönnt. Unfer ioauö fanben mir fd)ön mit 95lumen ge=

fc^mücft, ben ^ifc^ sierlid) gebedt; bann famen fämtlic^e Europäer

an, unö ju begrüben; mir fa§en nod) jmei Stunben beim ^eine

unb er5äl)lten unö.

^m 2. ^fingftfeierfag, 30. ^lax 1898.

Sringa mirb ^eltffabt! 9©ir finb ^oftftation gemorben,

alö jtc^tbareö 3eid)en unferer 3uge^örig!eit jum ^eltpoftoerein

mürbe ber erfte 93rief^aften angebra(^t, unb jeber brängt fid), feine

^orrefponbenj i^m eigen^änbig ein^uoerleiben ! ©teic^ am erften

5:age mürben i^m über 500 ^oftfarten anvertraut, bie ber ftau=

ncnben '3)^itmelt t»on bem großen (frreigniö 9}^itteitung mad)en

') Seitbem an <3)2alaria geftorben.
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foüten. ^latüxixd) gab ha^ aucf) '^nia^ ju eirtei' me^r feud)t'

fröf)Iic^en tt)ie feier(id)en (Jintt)ei^ung. "Jür Leutnant 93raun, ber

auf Urlaub gc^t, tarn Ceutnant ^ifd)off a(ö Cfrfa^, für "c^elb'

tt)ebet Cangenfemper 'S^elbmebet S(^ü^, mit if)nen ^ifd)(er '^öunfc^

unb t)ter ©oanefen, bie ftd) auf 5if(i)Ierarbeit oerffe^en. ®te

Gtation foü gut ausgebaut werben; projeftiert ftnb 5unäd)ft ein

^örfterf)auö unb ein Äauö für ben bemnäd)ft eintreffenben 2anb-

mxt Äirl.

©eftern mittag jum 1. "^fingftfeiertag ^aben tviv bie Äerren

bei unö angefeiert, ba gab'ö benn morgen für mid) t>iel "i^Irbeit;

nad)mittagö ru^te ic^ ein Stünbd)en, um 7^0 Ui)v n)aren mir

in ber 90^effe eingelaben. ©aö mar ein anftrengenber ^ag. 3um
^fingft--ÄeiIigenabenb mar großer Sapfenftreid) mit ^adelgug unb

am 6onntag frü^ gro^eö Werfen — gan^ fo, mie eö fic^ für

eine beutfd)e ©arnifonftabt gehört!

31. "^mai 1898.

Leutnant t». ber 'tÜ^armi^ marfd)ierte ^eute ah, um bie Station

SDZIangali gu übernehmen. Quama ift oerfd)oüen, allerorts, mo
er in le^ter Seit fict) in ben bergen aufgei)alten, mirb nac^ feinem

©eme^r gefu(f)t; man oermutet, t>a^ er tot fein mu^, benn eö ift

faum anjune^men, ba^ er fo ganj allein fid) im 'pori galten fann.

<5)urd) gans £l^ef)e gie^t fid) je^t ein 9ce^ oon Strafen.

0ie '^öa^e^e, nod) t)or fur^em ber ©c^reden aller 9^ac^barftämme,

bemäl)ren fic^ in frieblic^er "Arbeit; fie ^auen bie ^ege burd) ben

Urmalb, auf ber Station Reifen fle beim 93au einer ^embe, ja

auf unferer Safari trugen fie fogar unfere Saften mit S^afula.

3^re ftramme Organifation jeigte fid) befonberö beim 93au längerer

Strafen, jte arbeiteten unter befonberen '21uffel)ern, jeber '^vupp

an ber il)m übertragenen Strede, unb il)re Sumben l)aben fic^ in

ber 9^ä^e ber 'Bauftrede niebergelaffen, um i>a^ ©anje beffer

Kontrollieren gu !önnen.

1. Sunt 1898.

•^er 9?Zonat fing böö an. ^aö 5triegögerid)t mu^te einen

t>on einer "patrouille eingebrachten ^Ücfagira jum ^obe verurteilen.
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ber einige unferer 'Qi^taviß ermorbet hat; ^eute fanb bie (fye^ution

ftaft. 6otd) ein ^ag ift für mic^ fd)re(l(ic^; gebe @ott, ba^ eö

ber le^te getpefen. — '^U^ feinerjeit ber '30'^örber get)enft tt)urbe,

ber ben "t^raber unb feine ^eute erfd)Iagen \)atU, baten £eute auö

unferer Qtaiit um feine £eid)e, um fie aufjueffen! 6ie galten

baö für bie tt>irffamffe 9?ac^e an bem 9}Zörber unb für eine 6ü^ne,

bie fie bem (Erfc^lagenen fc^ulbig finb. QIBelc^ fcf)tt)ere Aufgabe,

in biefer geiffigen 9^ad)t einen 'Junfen göttli(^en ©eifteö ju er»

werfen.

4. Sunt 1898.

^eine fleinen 9[)JäbeB unb ^roci <5fauen fauern auf ber

93cranba hinter bem Äaufe unb reiben '^öeijen §u 9Jlii)l; i^re

Äanbmül)le befte{)t auö einem flachen, mulbenartig vertieften 6tein,

auf tt)et(^em fie t>k Körner mit einem anbern 6tein §erreiben.

3^r frü^Ii(^eö Sachen unb Gingen bringt biö gu unö herein, fo

ba^ \d) fie ah unb gu jur 9?u^e bringen mu^, iia mv bei bem

ßärm ni(i)t arbeiten können, ©ie 3ungen fieben ba^ 9D^e^l burc^;

ic^ erziele fo ein ttjirflict) guteö, reineö 93rofme^l

SCRit ber €rnte, unferer jmeiten in H^e^e, finb mir fe^r ju--

frieben: 5 ßaften Saat ^aben 106 Caften ^ 53 Sentner auö--

gebrofd)enen "Zeigen ergeben.

Beute ^abe ic^ einen 80 ^funb fd^meren (?(efanten='6to^5at)n

im QfBerte t>on 400 9xu|)ien gekauft, ein jc^öngefd)tt)ungeneö ^ract)t-

ejemplar unb großartigem ©eforationäftürf ! (f^ fa|) bei mir auö

tt)ie in einem 2aben : auf bem 93oben ^atti xd) aüeö ausgebreitet,

maö fic^ bie i^eute als ©egenmert gebungen Ratten ; nun fuc^te

fid^ jeber nacb feinem @ef(f)ma(f unb 93ebarf auS. Sie maren fo

vergnügt über t)a§ gute @efd)äft, ha^ fie mie beraufd)t mit i^ren

Sc^ä^en abjogen. ®ie .öänbler in ber <Ztüht werben nun ein

paar gute ^age ^aben.

0ie beutfd)e 9?eic^Spoft funktioniert übrigens boc^ noc^ nid)t

mit fahrplanmäßiger Sid)er^eit, tro^ beS neuen 93rieffaftenS

:

unfere 9©ei^nacf)tSfifte auS ßiegni^ ift |)eute erff angelangt. '^Bir

fe^en ^ier aber weniger auf bie'^ifigteit, unb menn'S nur mit
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ber 9^ic^tig!eit ffimmt, bann iff bie ^[öct^nac^töfteube aud) im

Sunt Qxo^ ! ©ieömal bin id) perfönlic^ aber aud) ganj befonbevö

auf meine Soften gefommen : S(^ofotabe, gefüllt unb ungefüllt, oer-

5ucferte ^alnüffe, ^ralineö, gebrannte 9}Zanbeln — für bk ic^ immer

gefct)tt)ärmt !
— unb üon Leutnant ©launing auß 93eilin ein 'poft--

!iftd)en »oü ^errlirf)[ten, auöerlefenften 5^onfe!teö unb ^rüc^te ! 6cit

5tt)ei Sauren l)atte xd) folcf)e fü^en Äerrlid)feiten nid)t gefefjen —
unb nun biefer embarras de richesse! ^om meint, unter einer

grünblic^en 9!}^agenüerftimmung würbe eö tt)0^1 nic^t abgeben!

Jlber nein: eö wirb |)übf(^ ^au^^älterifd) mit ben 6c^ä^en ge--

tt>irtfd)aftet, nur fo ah unb ^u einmal genaf(f)t. <S)er QBein, oon

bem mir bie (fitem fd)reiben, ift nid)t mitgekommen, aber bie

6d)u|)e paffen t)or§üglid). 93iö auf bie gefüllten 6d)ofolaben-

fac^en, auö benen ber ßiför auögefloffen, !am alleö in tabellofem

3uftanbe an.

7. Sunt 1898.

S)znU finb'ö 14 Sa^re feit unferer 93erlobung! 3c^ trug

nod) baß 6d)ulrän5el, aiß mv un^ barüber einig waren, t>a^ mv
5tt)ei sueinanber gehörten. <5)en 7. 3uni feiern wir alß bm
eigentlichen 93erlobungötag, ben 6egen imferer Altern empfingen

wir je^n 3a|)re fpäter, am 19. 3uni 1894. 3c^ ^aW je^t oiel

Seit, bie @efd)id)te meinet Cebenö 5U rekapitulieren, benn ic^ mu^
feit einigen ^agen liegen. — llberanftrengung in ber '3öirtfd)aft

nennt eö unfer ^ö!ulap unb oerorbnet mir 9?u^e, noci)malö 9\u|)e

unb 5um brittenmal 9?u^e.

13. 3um 1898.

^eine ^irtfd)aft muf fe{)en, wie fie o^ne mid) fertig wirb;

ic^ barf tjor 10 ll^r nic^t auffielen, bann mu^ id) warme ^äber

nehmen. 3uma \)at baß 'glätten ^übfd) gelernt, er ftärft unb

plättet bie i?ragen ganj fd)ön. ^aß ift ein großer ßuju^, ber

^ier, wo alle^ „ungeplättet" ein^erge^t, bered)tigteö *=21uffe^en

mad)t. "Sie Äerren wollen fid) nun auc^ ^lätteifen oon ber 5^üfte

fommen laffen. 6ergeant Äammermeifter ift geftern auf Urlaub
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ttad) ber ^üffe abgegangen; mv tt)erben ben tüchtigen 9?Zann alte

t>ermtffen; ^om fc^ä^te x\)n fe^r al§ anwerft guoerläfftgen Unfer--

offisier, unb bann mar er, tt)aö für unfere 93er^ältniffe befonberg

inö @ett)id)t fäüf, ein tüd)figer £anbtt)irt, beffen llmf{d)t mv für

ben (Erfolg unferer 9[Bei§enernte oiet t>erban!en, unb — last not

least — t>aß Sc^h)einefct)Iaci)ten unb '^Burftmad^en »erftanb er

großartig. <5etbtt)ebel 9^trf)ter§ ^unbe eitert nod), Unteroffizier

Gd)ubert liegt lieber an Cungenentgünbung, ben 'Jelbttjebel '^(ivti

i)at .öerr t). ber 9Dcartt)i$ mitgenommen, fo ift bie Kompagnie o^ne

Unteroffiziere, unb ^om unb Leutnant ^ui)lmann beforgen ben

^ienft aüein. ©eftern hxa(i)U ^arf)enga einen 9D^^e|)e auö Öuamaö
^n^ang mit 14 Leibern unb ^inbern an.

1. 3uti 1898.

S^mU ^aben mv ben ^ifd)Ier ^unfd) beerbigt. 93innen

IV2 3a^r fct)on ber britte Europäer, ber bem "S^ieber erlegen —
alle brei junge, kräftige ßeute. 6ie alle |)aben fid) bie i^ranf^eit^-

feime auf ben 9}Zärfct)en burc^ bie fumpfigen 9^ieberungen geholt,

benn bie £age t)on Sringa ift anerkannt gefunb unb oor allem

fieberfrei. ®er ^ob tt)ar für ben armen "SD^ann eine Srlöfung.

3c^ ^ahi i^n täglid) befud)t, er mar mir fo banfbar bafür: nur

in ben legten jmei ^agen oor feinem €nbe fonnte id) feine furc^t=

baren Qualen nicf)t me^r mit anfe^en, bk i^m bod) niemanb er-

leichtern fonnte! 3n ben neun Sauren, bie er in "tZlfrüa 5ubract)te

(er mar atö Caienbruber ber fat^olifd)en 9[Riffton ^erübergefommen),

\)at er ftebenmal lieber gehabt, b. ^. perniziöfeö lieber; bie ge--

n)ö^nlid)en 'Jieberanfälle merben ja nic^t gerecl)net. 6ein 5ob
tt>urbe burd) ein ©efc^mür ^erbeigefü|)rt, melc^eö fic^ nac^ bem
legten 'Jieberanfatl am O^re bilbete unb fd)lie^lic^ hx§ auf bie

^innlaben ging, fo t>a^ ber 'iHrmfte meber effen nod) trinken

fonnte. ©er neue ^ater 6uperior ber 9}^iffion, 6et)erin, ^ielt

i^m bie ©rabrebe. <5)aö ^egräbniö mar fe^r feierlid).

9}^it ^ater Seoerin !am zugleid) ein neuer 93ruber, ber mit

bem big^erigen Guperior, 'pater "^Imbrofinö, in Hbena eine 9}?ifftonö'

ftation grünben foU.
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^m 23. vorigen 93^onatö traf t)on Äerrn t). i^Ieiff eine ^n=
Sa^l Obftbäumc^en ein, bie er unö ^um @efd)enf mad)te; fie

tt)aren fe^r fac^gemä§ \)ivpadt, unb mir ^offen, ba^ ber größte
^ei( batjon tro^ beö ttjeifen ^ranöporteö gut fortkommen tt)irb.

933ir gaben bie ^äumd)en nac^ ©abagga, meil fte in unferm
©arten boc^ t)ieUeid)t nid)t fo gut gebieten mären, mie unter ber

fad)männifd)en "Pflege unferer tanbmirtfc^aftlid)en 93erfud)^ftation.

^bogori, 8. 3uH 1898.

Äeute fmb eö jmei Sa^re, t)a^ mir in ^eronbo anfamen!
3ct) ft^e im ^errlid)ften ürmalb, ber ^ag ift ganj für mid), benn
^om Jommt ^eute abenb erff oon Sbuma surütf, mo^in icf) i^n

nid)t begleiten fonnte, ha ber ^ageömarfd) für micf) ^u an-

ftrengenb. ^ir brachen am 4. biefeö SO^onatö üon Sringa auf.

Xlnfer iöauö unb meine kleinen ^otoö i)aU id) einer §uoertäfftgen

6ubanefenfrau übergeben, bie ic^ mir ai§ „Stü^e ber Äauöfrau"
angelernt ^ahi. 6ie foU t>k ^irtfd)aft führen, folange ic^ mid)
nic^t barum fümmern fann, unb mic^ pflegen, menn ic^ !ran! bin.

— Äoffentlicf) erfüllt fie bie auf fie gefegten Äopungen. —
©eftern i)aU id) nun aud) mein "tabenteuer erlebt, o^ne haß

ein „'2ifrifaner" eigentlich feinen "^Infprud) i)at, ernftgenommen ju
werben — in 0eutfd)lanb menigftenö — : i(i) i)ah^ einem Jörnen
gegenüber geftanben! 3c^ i)attt mir ein fd)attigeö ^lä^cf)en jur

6iefta auögefud)t, unmeit be^ £agerö, auö welchem bie klänge
»on „Äeil <S)ir im Giegerfrang" unb „3cf) bin ein ^reu^e" gu
mir herüber brangen, ai§ plö^lid) mein 6c^napfet mit aüen 3eid)en
beg 6d)redenö unb mütenb beüenb unter meinem 5lleibe ©edung
fuc^te ; id) fa^ mid) um : etma 40 6c^ritte ah fte^t 5mifd)en ben
Räumen eine Cömin ! 3m erften '^ugenbtid ftodte mir ber ^tem,
bann rief id) nacf) bem 9mbafd)a, ber auc^ fofort angef;)rungen
!am, leiber o^ne ©eme^r. 3c^ fa^ bie ßömin nod) im ®idid)t
t)erfd)minben unb fc^idte ^öfariö ^inter^er, bie Spur mar aber
balb oertorcn, unb bie ßeute famen unterrichteter 6acf)e jurüd.
9^ac^ ettüa einer falben 6tunbe mürbe ic^ in meiner Ceftürc
tt)ieber burc^ ect)napfelö 93eUen aufmerffam; linfg oon mir, faum

t). *JSri nee, etne beutic^e grau. 2. Slitfl. 12
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5e^n 6(^ritt weit, fte^t bic 2ött)m ttjtcbcr unb äugt nad) unö!

Äättc mein braoer 6d)napfet mict) md)t getparnt, ^ätte bie ^eim--

tücfifcf)e '^Beftie fid)er ben 6^rung getan! ©ieömal trat ic^ aber

fc^teunigft ben ^IM^nq, nac^ bem Cager an, tnbem ic^ wieber

nac^ bem Ombafc^a rief, ^n^ bieömal entging unö bie ^eute;

fie wirb aber fieser tt)ieber!ommen. Gc^napfel banb ic^ feft,
—

auf i^n ^atte bie Cöwin eö tt)o^I gunäc^ft abgefe^en, bann ffeltten

tt)ir eine "^aüe mit 6etbftfc^u^. 9^un ^ah^ ic^ auc^ mein 2ön)en--

abenteuer! Gehabe, t>a^ ^om nict)t jugegen tt>ar, fie tt)äre bann

gett>i^ nict)t entfommen. Sinen i^eoparben, ber fic^ in einer oon

Dr. 6tierling gefteüten ^aüe gefangen, fa^ ic^ fürjlic^. ®a^
ftattlid^e "^^ier \)atU bie "Jcmgeifen mit furchtbarer ®ett>alt auö

bem 95oben geriffen unb war mit benfelben auf einen 93aum ge-

fprungen, wo fxd) bie ^tttt berart in ben 'Elften t>erfd)tungen

\)atU, ba^ i^m jebe '5tud)t abgefcl)nitten war. (fin gutgejielter

^angfc^u^ machte i^m bort ein ^nbe.

©abagga, Sonntag ben 10. 3uU 1898.

9}littagö famen wir ^ier an; ber ^örfter i)at un^ ein reijenbeg

Ääuö(i)en au^ 95ambuö errid)tet, befte^enb auö einem Simmer

mit 93eranba, unb bewirtete unö mit einem trefflid)en, oon i^m

fetbft bereiteten ^OZittagöma^l Se^r httvüht er^ä^tte er un^, wie

ungern er je^t t>on ber (otätti feiner ^ätigfeit fc^eibe; er |)at

alles fo |>raftifc^ unb wir!(ic^ fc^ön eingerict)tet, ba^ er nun nic^t

gern einem anbern ^la^ machen möchte. 0a^ er eö raf^ gelernt

i)at, bie (Eingeborenen ri(i)tig ju be^anbeln, beweifen bie ^a^e^c--

^nfiebelungen, bie fic^ unter feiner Ceitung bei ber Station

^abagga fc^ön entwirfein.

12. 3uü 1898.

•^öir machten einen "tHuSflug nad^ i^angomoto, ^errlic^e 93erg--

partien, öon benen wir bie Stätten ber sa|)trei(^en Quawafämpfc

überfe^en konnten, ^uf anraten beö Dr. 0reweö, ber t>on

^u^anga gekommen war, bewilligte ^om einen 9^u^etag — su
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meiner ^reube, benn baburc^ gett)innen mv einen ^ag für ba^

fc^öne ^abagga.

Sringo, 21. 3uli 1898.

^nblic^! Snblid)! '2lu^ ooltem, banfbarem Äerjen möchte ic^

e^ ^inauöjubeln in alle ^elt, bie ^reubenbotfc^aft : „^U' ^e^b'

i)at nun ein ^nbe" — Quanja ift tot! ^it biefer ^^ac^ric^t

crft ift ^omö fieben 3a^re langer 5^ampf um ben 93efi^ U^e^e^

jum guten ^nbe gelangt! ^ie banfbar bin ic^, ba^ meinem

90'^ann nun bie ^reube warb, ta^ ^er^ feiner unfäglid)en 9}Jü^e

unb 6orge, bie 'Jlrbeit oon fieben Sauren t>otler kämpfe unb

ßtrapajen mit (Erfolg gefrönt ju fe^en. 9^un ift ber 9^ame

^om ^rince für immer üerfnüpft mit ber ©efd^ic^te unferer

beutf(i)en i^olonien. '^öer mill eö mir, feiner ^vau, »erbenden,

wenn id) mit frohem Stolpe auf ben ©eliebten blide ; ift er mir

boc^ burd) biefeö le^te (freigniö in bem blutigen Q3ernicl)tungö-

Kampfe erft fo rect)t eigentlict) neu gefc^enft ! "^öie oft gitterte id>

um fein Ceben, menn \d) i^n auf bem 3uge gegen Quatt>a wu^te,

mit tt)elcf)er '^uvd^t, mit welcl) ^ei^em (3thzt traf xd) ftetö bie

"Vorbereitungen für feinen 9D^arfd) — unb burfte i^m bocf) t)a^

.öerj nicf)t fc^wer macf)en mit meiner '^Ingft, mu^te 'Jro^ftun

^euc^eln, mä^renb mir bie *^ngft bie ©ebanfen benahm — unb

nun fteigt bie 9D'Zorgenröte beö "Jriebenö ftra^lenb über unfern

f(^önen 93ergen auf! —
<S>aö ©iegegjeic^en, welc^eö <5elbtt)ebel ^tvti ^eute bei ?:om

ablieferte, ift freili(^ grä^lic^ — unb bod^ gab eö feinen anberen

*^uött)eg, ben ^ob unfereö furcl)tbarften ^einbeö bergeftalt ad

oculos 5u bemonftrieren, ba^ fein Sweifel me^r an feiner enb»

gültigen 93ernic^tung übrig bleiben fann: 9J^erll brad^te ben ^opf
be^ erfc^offenen Sultan^ Quawa mit gur Station! "^luf feinen

ru^elofen Streifjügen burd) fein e^emaligeö ©ebiet war Quawa
mit üier ^o^^, einem feiner legten ©etreuen unb beffen '^öeib unb

5^inb enblic^ auct) in ben ^ereic^ ber 2. .Kompagnie gekommen,

^omg Q3ertreter, l^eutnant ^u^lmann, fcliidte fofort, alö bieö ber

Station gemelbet würbe, wie üblich, ben "^elbwebel ^tvti mit

12*
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14 'iHöfang unb 10 ^a^t^t gur 93erfoIgung au§. Sd^ taffe am
beffen unfereö brauen JJl^vti 93eri(f)t f)ier folgen:

„^an>aga erreichten mv am 15. 3uU 1898 mittag^ 12 ilf)r

nad) brei^e^nftünbigem, anffrengenbem 9D^arfc^e. ^ir »erftecEten

un§ im biegten 93ufc^ unb oertleibeten unö alö '^Ba^e^e. Äicr--

^er lic^ id) mir ben Sumben ^iffogrett)e fommen, bcr bic 9^ac^=

rt(i)t 5ur Station gebracht unb auö '5urrf)t, €Juatt)a werbe oor

bem (Eintreffen ber (Europäer entfliegen, einen 3ug gegen Quatt)a

unternommen ^atU. um 5 Ui)v nad^mittagö traf ber Sumbe ein,

mit brei 93ot)ö t)on Quatt)a, bie gefangen n^aren. 93on ben 95oi)ö

erfuhr id), ha'^ er naä) xOZafibuta ge^en n>oüe. Sr füf)re einen

Karabiner ^i^Zobett 71 bei ft(^, an bem üor einigen 5agen ber

2auf an ber 9}Zünbung geplagt fei, tt>a§ tf)n fe|)r beunrut)igt ^ah<i.

Sein 93eg(eiter \)aht eine 3ägerbü(^fe. — ^en Ombafc^a mit

fünf ^öfariö unb fünf '^ai)ti)^ fd)idte ic^ nacf) 9[Ra!ibuta, blieb

aber fetbft mit ben übrigen ßeuten ^ier, tt)eit bie am großen 9?ua^a

verloren gegangene Spur Quaroaö nac^ ^att)aga jeigte unb ^ier

ha^ Stellen in ben im bit^ten ©ebüfc^ oerftecften Sc^amben unb

ben fo fe^r »erftreufen Äütten fe^r (eid)t ift. — ^{m 16. 3uli 1898

tt)urbe t>a^ '^eib beö Quama begleitenben 9}Zanneö gegen xDZorgen

4 llf)r ergriffen. Sie fagte, Quatt?a tt)äre t)om großen 9^ua^a

nac^ bem füblid)en ^eile oon ^an^aga gegangen, üon mo er nad^

bem lltf^ungtt)egebirge ^urüd woüe. Sie felbft fei auögeriffen unb

irre bie ganje 'zfta(i)t um^er. 93iittagg erhielt ic^ '~fla(i)x\d)t, iia'^

Quama 9DZaiö unb ein Sd)af geraubt i)ahz. 3c^ na^m fofort bie

93erfotgung auf. <5)ie Spur, inö ^ori in tt)eftlic^er 9?ict)tung

fü^renb, fonnten nur bie ^a|)e^e ernennen. ®egen 5 üf)v oer--

loren aud) fie biefetbe unb konnten fte biö jum 17. b. ^t^. tro^

beö Um^erftreifenö nid)t mieberfinben. Öuama mit feinem ©e»

treuen unb ben 93opö marfd)ierten jeber in einer anberen 9^ic^tung.

^aö Sc^af njurbe mit sugebunbenem 9}ZauIe getragen. '^Im 18. b.

^tö. fam ber Ombafd)a jurüd. ^m 19. fd)ritten mx am linken

9^ua^aufer in ber O^id^tung Sringa nad) ber Steüe gurüd, wo
tt)ir am 16. bie Spur »ertoren Ratten. Äier gingen wir burd) ben

Q3ufd) auf ioumbme §u. 9DZittagö 12 üi)v erreichte id) eö mit
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bem Ombafcba 'vHbam 3bra{)im, '^§taxx Soib '21li I unb 6atb

93oreüt unb bem ll{)e^e--^D^fagira 9??tafi. ^ir machten Aalt, um
bie gurücfgebliebene 5?aratt)ane ^u erwarten, ^tö^tid) fa^en mv
einen zttva fünfse^njä^rigen nacften Knaben auf unö jufommen,

ber, fobalb er unö fa^, bie '5(uct)t ergriff, aber boc^ eingefangen

mürbe. ^2luf energifc^eö Sureben geffanb er, ber vierte 93ot)

Öuattjaö 5U fein. (Er mar beö 93^orgenö meggetaufen. Quama
liege brei Stunben meit !ran! banieber unb fpucfe 93lut. ©eftern

abenb i)ahz Quama feinen 93egleiter erfd)offen. Sofort brarf)en

tt)ir auf. (Eine ^albe 6tunbe marfc^iert, hörten mir in fübtt)eff=

lid)er 9?ic^tung einen 6c^u^ fallen. Um 2 llljr nacf)mittagö

maren mir nacE) "^uöfage beö 93op^ Öuama fe^r na^e. 3d) be--

f(^to^ je^t, @epä(f abjulegen unb bie 6c^ul)e au^jugie^en. Um
bie Stelle §u beobachten, fletterte id) auf einen 93aum. ®a ber

93oben fe^r fteinig mar, mar ber 93iarfd) oi^ne Sc^u^e fe^r

fd)mer5^aft. 3n furjer (Entfernung fa^en mir 9?aud) auffteigen.

^ir mußten etma 200 9D^eter auf bem 95aud)e rutfd)en. 3e^t

fonnten mir nicf)t nä^er ^eran, ol)ne gehört gu merben. ^>ir fa^en

jmanjig Sd)ritt oor un^ jmei ©eftalten, anfcbeinenb frf)tafenb,

liegen. <S>ie eine mürbe t>on bem 3umben alö Quama be5eid)net.

<S?a fe^r oiel bid)teö ©ebüfd^ in ber unmittelbaren 9cäl)e mar unb

ein Sprung genügt i)ätU, ha^ un^ Quama üor ber 9^afe entmifd)t

märe, mie'^ i^m fd)on oft gelungen, fcl)offen mir auf iljn. llnfere

Sd)üffe maren umfonft; Quama i)att^ feinem £eben felbff ein (Enbe

gemad)t. 93ei i^m mar nod) nict)t bie £eid)enftarre eingetreten,

unb ben Sc^u^, ben mir gehört, t)atU er fic^ felbft gegeben." —
So bleibt ber 2. 5^ompagnie t>a^ 93eröienft, ben Quamafelbsug

5um guten (fnbe geführt ju l)aben; fie allein bat mit Quama
bireft 5u tun gehabt, fte i)at il)n aufgeftöbert unb »erfolgt, fo ift

eö nur rec^t unb billig, t^a^^ i^r aucl) je^t, gerabe nod) vov 5oreö--

fd)lu^, 5u bem folbatifd)en 9\ubme treuefter ^flid)terfüllung auc^

ber materielle Col)n juteil mirb : 5000 9\upien — etma 8000 9D^arf

l;atte befanntlicb i>a^ ©ouoernement auf Quama^ 5\opf gefegt!

©iefeö *^reiöauöfd)reiben follte nur nod) biö sunt 1. "^luguft in

5\raft bleiben, eö fel)len alfo nur nod) 14 ^age, unb ^elbmebel
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9}Zer!l unb bie 2. .Kompagnie tpären um ben tüo^berbienten

l^o^n gefommen.

©er 3ubcl, ber unfcre Keine 'SBelt ^ter erfüllt, !ennt !etne

©renjen. (Europäer, Solboten unb Eingeborene, einmütig feiern

fte alle ^om atg ben 'Jü^rer, burc^ beffen llmftcf)t unb ^atfraft

ber Quatt^afelb^ug nun enblid) beenbet ift. Leutnant ^u^Imann

^atte aüeö mögli(i)e erfonnen, um ^om ^u ef)ren, unb and) xd)

tarn mö)t gu fürs bei all bem 3ubel: bie 6olbatenfrauen trugen

mic^ im ^riump^jug burc^ bie 6tra^en mit ^reubengefc^rei unb

3au(^5en. Äalb h^tänht t>on bem o^renjerrei^enben £ärm unb

nid)t o^ne blaue '^käi tt)urbe ic^ üon Leutnant 5?u^lmann ber

freubetrun!enen 6(^ar entzogen unb beim ©riechen in eine ttjeniger

lebensgefährliche Umgebung gebrad)t; aber auc^ ^ier folgte man

mir; gegen 200 Leiber famen, um mid) bort ju feiern; tt)ie t>or

i^rem 6ultan lagen fie üor mir am 93oben, mit 3ubelgefd)rei unb

©rü^en. (fimermeife lie^ i^ i^nen 6c^erbet (^ruc^tlimonabe)

reid)en. <S)ie 6olbaten macf)ten i^rem 3ubel burc^ tolleö 6d)ie^en

2uft, fie maren ja and} in ber '^at „bie 9^äd)ften baju" — mar

boc^ faum einer unter i^nen, ber im Caufe biefer fteben ^riegS-

ja^re nict)t an einem 3uge gegen Quama beteiligt gemefen mar.

•i^ber ber 95>al)r^eit bie €l)re : mir Europäer gaben unö bem 3ubel

über unfern Erfolg ebenfo freubig ^in. 93ei beginn ber <S)unfel--

^eit bra(f>te bie 5?ompagnie unS einen präd)tigen ^acfeljug, an

ber 6pi^e Leutnant ^u^lmann, ber ^om einen ^ran^ überreichte,

unb bie Unteroffiziere. "Sann sogen ^om unb id) an ber 6pi^e

be§ 3ugeö burd) bie Qtaiit, ^om brachte ein „Äod)" auS auf

ben oberften ^riegö^errn, unfern geliebten i^aifer ^il^elm, bann

forberte Leutnant ^ut)lmann bie 5tompagnie ju einem „Ä0(^"

auf it)ren Hauptmann auf. Unter bem 6iegeSgefang ber 6uba--

nefen sogen mir bann nad) unferm Äaufe, mo id) mic^ üerab=

fct)iebete, mä^renb 5om mieber mit jum @riect)en mu^te. Eö
bauerte lange, bis auf bie gro^e "^lufregung biefeS bebeutungS=

»ollen ^ageS bie Q^eaftion eintrat, aber allmä^lict) fam t>od) bie

Erfd)öpfung, unb ic^ fiel in einen feften mol)ltätigen 6cl)laf. —
^om macl)te üon QuamaS ^opf eine p^otograpl)ifc^e "^uf-
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na^me. ^Zod) im ^obe gönnt tiefer mäc^tigfte unb tatfräffigfte

öüer 9^egerfürffen, beffen ^ntli^ gefe|)en ju ^aben ftc^ biö^cr

!ein 9©ci^er rüi)men (ann, feinen ^obfeinben nic^t ben "i^lnblirf

feinet tt)af)ren ©efid)teö, er i)at ftcf) in ben ^opf gef(i)offen, fo

t>a^ feine Süge entffeüt ftnb. ®ocb ift baö ^^arafferiffifc^e beö

5^opfe^ no(^ 5u erfennen : fleineö @ejtd)t mit eigenartigen, ge=

frf)Ii^ten unb bennotf) oer^ältniömä^ig großen ^iHugen; ftar!e 9^afe,

roulftige 2ippm, befonberö bie Unterlippe auffaüenb ^erab^ängenb,

faft h\§ ju bem ftar! ^ert>orfretenben energijd)en ^inn; biefe^

^inn, bie tt)ulftigen Cippen unb tk t)orgefct)obenen ^tnnlaben

geben bem ^opf einen auögefprod)enen 3ug oon ©raufamfeit unb

'^öiüen^fraft. (fine ftarf angefd)tt)oüene '33eule auf ber 6tim,

»on einem 6peerftic^ ^errüf)renb, i)at njo^I ben "t^lnla^ ju ber

tt)eitoerbreiteten 9)ceinung gegeben, £5uatt)a trage ein Äorn an

ber 6tirn. ^ie 'Jelbmebel ^erfl berid)tet, mar Quama üon

großer, fe^r !räftiger ©eftalt, itxoa 1,80 9}^eter. 6cin ^örper--

bau entfprad) atfo üoüfommen bem gemaltigen Äerrfd)ergeiff unb

bem eifernen Tillen biefeö legten Sultanö t>on llt)et)e. 6eine

^at, alö er fein 9^eicf) unb ftd) felbft oerloren gab, entfprac^

biefem blutigen unb boc^ in feinem 93ersmeiflungöfampfe un^

ft)mpat^if(i)en ©efpoten: feinen testen, treuen 93egteiter erfd)o^

er auf ber xyluct)t, um nic^t mie ein gett)öi)nlid)er SD^enfc^ aüein,

o^ne eine bem tapferen Ääuptting unb Krieger gebü^renbe 93e--

gleitung in^ 3enfeitg 5U ge^en!
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6iebenteö Kapitel.

3tn S^rieben* 93efi(^tiguttg^reifen.

26. SuU 1898.

^ie "Jßft-- unb Subeltage, bie ^om reic^Iid) bewilligen

mu^te, finb nun enbli(^ vorüber; ber 2äxm ^ag unb

9'Ja(f)t b^t n^ict) fef)r angeffrengt, umfome^r, al^ id)

tt)ieber bettlägerig n)ar; in ber freubigen 'Aufregung ber

erften ^age i)aht id) mic^ tt)o{)l nid^t genug gefd)ont.

Äeute ge^t eö mir beffer, bie 9?u^e mirft ttjo^ltuenb. (S.ß voaxtn

über 1000 9©af)e^e gur Station gekommen, bie in i{)ren bunten

^ücbern einen materifcben *21nblicf boten, '^m 19. b. 9QZtö. iff

ber neue £anbtt)irt Äierl angefommen; alö (?rfa^ für Äammer--

meifter fam <5elbtt)ebel £ieb^arb unb ein Unteroffizier 5?ünfter;

aU früherer ^ionier tt)urbe er gteid^ beim 93rü(fenbau angefteüt;

hoffentlich i)öxt nun ba^ 93alancieren über ^aumftämme balb auf.

31. ^uguft 1898.

^örfter 0(fel ging geftern jur ^üfte ah; er na^m bie ^etten=

gefangenen mit, ju benen nod) 6cbubert einige Quatt)aant)änger

eingeliefert l)atte. Später t)erabfcf)iebete fid) Äerr t>. ^rittmi^ t)or

feinem Qlbmarfcbe. ^tnU toav Leutnant 5?u^lmann unfer @aft.

3e^t tt)irb eö aud) h^tannt, ha^ tt)ir auf unferer legten 6afari

in unmittelbarer 9'^äl)e üon Quama gett^efen finb; mv i)ahm fogar

ben 9^aud) feinet CagerJ^la^eö g^fe^^n, nal)men aber an, "oa^ eö

Äerrn t». ^ritttt>i^' Ceute fein müßten, bie unferer 93ered)nung

nad) in jener 9^id)tung marfc^ierten ! "iHber bai Sntereffanteftc

babei ift: unfer '^a^e^efü^rer tt)u^te genau, ha}} Quama bort
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lagerte! 0ie f)0^e ^elof)nung, bie auf Quatpaö ^opf gefegt

rvax, lorfte i^n m<i)t, feinen früf)eren Äerm ju »erraten. 9^oc^

jtt)ei ^age, beoor er bei unö fein 'Jü^reramt antrat, f)at er bem

^(üc^tling 9^af)rung^mittet gebrad)t. ^om wav oft ftunbenlang

allein mit bem '5üf)rer im ^ori; mie U\6)t i^ättt ber i^n ^inter=

rüdö nieberftec^en fönnen, menn ^om mit Seic^nen unb '^ufna^men

befc^äftigt mar! 3e^t ift eö mir aud) !lar, n?e^f)alb unfere ^a{)ef)e

ftetö bie feitlict)en 't21ni)ö^en erftiegen, um 't2luöfd)au ju i}aiUn.

(fin fd)öner ßf)arafter5ug in biefen beuten: |te moüten ben

<5rieben für i^r Canb, bod) nid)t nur burc^ Q3ervat an if)rem 6ultan

foüte er er!auft merben. '€inö ift unö unbegreiftid): loarum i)at

Quama, ber bo(^ ben Überfad oon S^onboa, jenfeit^ 5?iloffa,

bamalö fo ftrategifd) rcirHic^ fcf)arf burc^baci)t angelegt unb meifter--

^aft auögefü^rt l)at, bei all feiner (Energie unb "SO^ac^t niemals

unfere Station angegriffen!

^om^ Scbidfal ift gan^ mit Hl)el)e oerreoben — fc^on 1891

wav er biö tO^age oorgebrungen, bort mu^te er umfel)ren, weit

ftrf) feine Suluö weigerten, nod) weiter gu marfc^ieren. '21m 9vua^a

i^at er fic^ bann mit einem '2ls!ari im ^ori oerirrt. ®ie Cage

war fel)r fritifd). t^^einbe ringsum, überall fa^en fte bie '3^euer--

ftellen il)rer 93erfolger, ber feinbtict)en ^a^el)e. ^om er§äl)lte mir

oiel unb intereffant üon jenen ^agen, wie fie oorfid)tig auf Äänben

unb "Jü^en bie Cagerftätten ber 9!Bal)e^e in weitem 93ogen um»

freiften, biö fie einei? ^ageö ftd) plö^lic^ einem grij^eren Säger

gegenüber befanben, oon beffen ^ewo^nern fte fic^ bereite entbecft

fa^en! <5)a i)at il)m bod) ba^ Äerj geflopft, ber 9\eootoer war

fc^u^bereit sur Äanb, um im testen ^ugenblicJ mit einer 5?ugel

ber @efangenfd)aft unb bem quabollen "^^obe unter ben blut--

bürftigen öc^warjen gnoor^ufornmen — wie atmete er erleichtert

auf, alö fi(^ bie 9^eger alö freunblid) gefinnt erwiefen.

3n Sringa i)at 5om bann t>a^ ^uloermagajin Quawas in

bie Cuft gefprengt. 3ünbfd;'nur Ratten fte nic^t 5ur Äanb, fo

würbe benn bie 5embe, in welchen gegen 3000 'Jäf!d)en ooU

6d)ie^puloer lagerten, innen mit 6trol? auögefleibet unb »on ber

^üre au^ in ^ranb geftedt — unb bann ^ie^ e^ laufen! ^om
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^atU mit feinem llnterofft^ier gerate t)mter einer ^embe ^erfung

gefunben, a(ö t>a§ ^euer baö "puber errei(f)te, eine furd)tbare

(frplofion, ein 93alfen {)ätte beino^e ben Unteroffisier erfd)lagen

— unb bamit mar Öuatt>aö vO^unitionöoorrat für lange Seit oer-

nid)tet. *2lud) 1891 flog bei ber ^rffürmung üon 6inna (am

^ilimanbfd)aro) ein fcinblic^eö ^ubermagajin auf; bamalö tt)urbe

^om oon bem gett)altigen Cuftbrucf ju ^oben genjorfen.

3. September 1898.

Äeute befurf)te mxd) 9!)^gunbimtemi; eö fiel mir auf, ba^ fie

nid)t mebr in Trauer gel)t, fie trägt roieber bunte ^ücl)er, .Letten

unb '^Irmbänber. Sie i)at einen ehemaligen '3DZfagira au^ einer

reinen 95)a^e^efamilie geheiratet, ^om n>ill i^n atö 3umbe eineö

fleinen OBegirfe^ einfe^en.

't^luf ber Station treten bic ^ocfen mieber auf, bieömal ^iem--

lic^ bösartig. <5)ie ßeute finb jum ©tücf rec^t vernünftig, beim

geringften ^n^zxd)tn bringen fie i^re 5?ranfen. "Slud) bie anfornmen-

ben 5laratt)anen njerben genau unterfud)t. ^tn?a eine l)albe Qöeg--

ftunbe »on ber Station entfernt ift ein '^otfenl)ofpital eingerichtet.

3d) tt)ünfcf)e fel)nlid)ft, bie 2t)mpi}t (äme enblic^ »on ber ^üfte an,

bamit rcir unö alle impfen laffen !önnen.

93on Öuatt)aß ©raufamfeit tt)erben immer me|)r 93eifpiele

befannt. ^lö er bamal^ üon Cut)ota au^ entflol), ^ielt er ftd)

einen ^ag in ber 9^äl)e ber Station oerftecft; bort erfd)lug er

einen feiner '^In^änger, bem er nid)t me^r traute, unb fct)nitt it)m

einen 'Ju^ unb ein Stüd Sd)ulterfleifc^ ab ; bie am 'Jeuer gebörrten

Stücfe trug er bann ftetö bei ftc^; rt)irflicl) i)at 'Jelbroebel 9DZerfl

bcibeö bei feiner £eid)e gefunben.

Um fo erfreulicher hiüi)t Äanbel unb '^anbel je^t nac^ beö

Unru^eftifterö ^ob. ^om unterfc^reibt foeben tt>ieber einen Scf)erf;

in biefem 93^onate ^aben bie Äänbler bereite 16000 9\upien in

bie Stationöfaffe einge5al)lt. ^a§ ift für unfer Sringa tod)

^
gett)i^ ein fcl)öner Umfa^. *21ucf) bie 93autätigfeit ift rege.

tÜ^einen ©eburtötag mu§te xd) o^ne ^om »erleben, aber tro^--

bem ging eg i)o<i) i)tx\ Sct)on frül) am tD^orgen xvav alleö be»
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ft'dn^t. ©ann taxmn ber ^ali mit bcn Äonoratioren, ber Sffenbi

namenö ber Kompagnie, fämtlicf)e Europäer unb "t^lborbnungen t>on

^amn ber '21ö!artg, ber ^unbiö, ^ar^engaö gro^e 93ibtö, furj,

bie ©ratulanten nahmen taum ein ^nbe. "Tlbenb^ befu(i)ten mid)

bann ^u meiner "S^reube bie am 18. '^luguff ^ier angelangten

Sd)tt)eftern, mit benen id) norf) einer (£in(abung nac^ ber 9}^effe

folgte; bort »urbe id) auc^ angefeiert. 3n ber Statt unb im

*2löfariborfe ^errfcf)te luftige^ treiben an allen €cfen unb (fnben,

mit ^an^en unb Subeln. "Sie (5d)tt)eftern blieben bi^ gum näd)ften

9^ac^mittage ; id) {)atte auö unferer 93orratöfammer mit Ätifc

t>on ^eden unb 3eug ein ^übfd)e^ Simmerc^en für fte f)ergeri(^tet.

*^uf ^omö bringenben 'S^unfd) finb unö biefe oier Sc^tt)eftern

bewilligt tt)orben, ber ^räfeft ^^auru^ ^) brad)te fte unö felbft. 3c^

empfing bie tt)iü!ommenen ©äfte mit einem feinen ®iner unb mit

£e!t; bem ^räfeften lie^ id) einen 9?ofenftrau^ überreichen; üon bem

Empfange waren fie fid)ttid) gerü()rt. ®ie 6c^tt)eftern tv^äi}ittn

mir, ta^ bie 6d)tt)ar5en if)nen fd)on üiel Don ber tt)ei^en 93ibi

erjä^It f)ätten, bie in 3ringa tt)of)ne, bie (efen unb fc^reiben fönne,

ftetö einen Q^eoober bei fic^ trage, fei)r langet Äaar unb nur

einen SO^ann i)abi. ®a^ bie oier neuen 93ibi^ auf ber 6tation

gro^eö '2luffel)en erregten, ift natürtid); ic^ i)attz gro^e tO^ü^c,

unferen beuten beizubringen, ba^ bie Sd)tt)eftern nic^t bie tyrauen

ber '^atre^ non ber tÜZiffton feien.

21. September 1898.

3n unferem ©arten liegen gro^e Stapel t)on Äoljftämmen;

bie ^at)e{)e oerbienen fic^ ba^ erfte @elb, rva^ jte je in Äänben

gehabt, mit 93aumfalten; fie finb fo eifrig babei, ta^ fte me^r

anbringen, mie für bie ©ac^bauten »orau^ftd^tlid) nötig fein roirb.

3e nac^ ber @üte ber 6tämme erhalten fte i^re ^efaö, bie fte

oergnügt in ber Btabt beim Äänbler fc^leunigft mieber ausgeben.

1) QSenigc 3af)re fpätcr war btefcr Heine Ärei^ ftorf gelichtet, ^räfett

xO^auru« ertag in 9Jiebibira bem t5^ieber, xoai er fic^ njof)l öon ber Stü^U

mitgebrad)f i)attt, jnjei Sd)n)eftern fielen ber 'peft jum Opfer bei -2lu^--

übung ifjrer barmt)er5igen ^ranfenpflege, unb G^mefter ©abriete, bie mid)

mit großer Qlufopferung gcp^egt t)aftc, ftarb an £ungenent§ünbung.
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'Stcfe ^örffertäfigfeit mad)t üie( 'iHrbeit, jeber Stamm mu^
be[td)tigt werben, unb bann §a^It ^om aud) ben acuten felbft au^.

^m mciften befc^äftigf i^n je^f bic Steuerfrage! 0te ^a^ef)e

^aben i^re Steuern retd)ttd) burd) 5?rieg^bienft unb Straßenbau

abgeletftet, ebenfo bie meiften ^inmo^ner unferc^ ^Sejirfe^. O^ur

bie Ceute am 9\nai)a, bie ^apamegaö unb anbere, bie für förper--

(id)e "^nftrengungen ju frf)Iaff finb unb benen ber d^afula fo^u--

fagen in ben ^unb n?äd)ft, foüen eine 9'JaturaIienfteuer entrid)ten.

QSon ben Stabtleuten wirb eine Äüttenffeuer er|)oben.

3. Offober 1898.

Acute iff unfer <5rcunb S^imanga^) tt)ieber abgezogen; er tarn

am 28. o. 'W, mit feiner großen 93ibi auf 93efuc^ gu unö; mv
befuc^ten i^n aud^ einigemal in feiner ^embe. (^in 93erfud), fein

auögefpro(^en iübifd)eö '^rofil burd) einen Scf)attenriß an ber

"^öanb 5u t»erett)igen, fd^eiterte an feiner 93en)egli(i)feit, ber p^oto=

gra^ifc^en S^amera entging er aber au(^ bieömal md)t, fro^ feiner

^erjbemegenben i^tage: „"^Ic^ ^ibi, jeber (Europäer macf)t Silber

t>on mir, id) werbe aüe ^age pbotograp^iert." '2l(ö \d) i^m aber

bie 93ilber jeigte, bie id) früher »on if)m unb feinem S^riegötager

aufgenommen i)atti, geriet er bod) in bie freubigffe 'Aufregung. '2Iuc^

unfer braoer Sd)napfe( mar in biefen testen 9[öod)en franf, ein

großer Äunb l^atU i^n in ben S^aÜ gebiffen; ban! ber (iebenö--

mürbigen Q3emü{)ungen Dr. ©remeö unb unferer forgfamen Pflege

fam er mieber ^u Straften; mir Ratten ben treuen Äau^--

genoffen bod) fd)mer oermißt. ®em Äüt)nerftaüe ^at ein Ceoparb

einen nächtlichen ^efucf) ahQz\tamt unb 7 (Enten mitgenommen;

icf) glaubte erft, cö feien <5)iebe gemefen, ^eute nac^t i^at er aber

mieber einige 30 totgebiffen unb ^um ^eil gefreffen, and} meine

^uten finb oerfc^munben; beutlicJ)e Spuren unb »ereinjelte <5ebern

»errieten aber, t>a^ ^ier ein ^meibeiniger Spi^bube auf Skonto

feinet oierbeinigen Kollegen gearbeitet i)at.

QBurÖe, weit er freu ju m§ i)klt, bei bem "^lufffanb 1906 ermorbef.
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11. Oftober 1898.

©effern brachte ^ater '2Imbrojtuö ben am '^khtv crfranften

Äcrrn t>. bcr 9}Zartt)i^ nad) ber 6fation unb ging mit beffen Steü=

oertreter, bem Unteroffizier fünfter, tt)ieber auf feinen Soften

prücf.

3c^ war in großer llnruf)e! Äerrn ü. ber SCRarroi^' ^ieberanfatl

i)atU nod) in ber legten ^0(^e unferen \Hr§t fed)ö ^age lang

r>on ber Station ferngehalten, je^t gerabe, n?o id) är5ttid)er Äilfe

oorau^fic^tHc^ balb bringenb bebarf ! ©ott fei ®anf, biefe Sorge

bin ic^ loö, nun ge^t t>aß „gro^e 9^einemacf)en" noc^ einmal fo

flott. (£ö foU menigfteng aüe§ in .^au^ unb Äof imftanbe

fein, n)enn ic^ nic^t jeben 5:ag felbft me|)r nac^ bem 9\ec^ten

fe^en !ann.

ytengute, 28. ^'Rai 1899.

Sd)tt)ere Seiten liegen hinter mir, ^od)en unb "SD^onate fo

banger, t)er§e^renber Sorge, tt)ie fie nur einer SO^utter befcl)ieben

fein fönnen ^ir befinben unö auf Safari, ^om i^atte

fc^on früf)er ben ^unfd) geäußert, ftd) bie ©egenb ^ier genauer

an^ufe^en, nun ftnb mv feit bem 27. '^pvii unterwegs.

®ie £anbfd)aft Srole übertrifft an t?ru<^tbarfeit alle unfere

Erwartungen, fte liegt 1400 ^Zeter ^oc^ unb 3eid)net ftc^ burd}

gefunbeö i^lima unb für unö (furopäer angenehme Temperatur

auö. '^m 30. '^ril befud)ten n>ir ha^ auf einer '^In^ö^e bei ber

9?cjtben5 ^^^ Sumben ^amenba »on 3role belegene 3elett)öfi--

<5)enfmal: eine 8 9D^eter ^o^e Steinppramibe auf einem 7 SCReter

^o^en Sodel, in welchen eine .^upferplatte mit ben 9'Jamen ber

ge^n ©efallenen ber unglüdlic^en Selewöfi -- Erpebition oon 1891

eingefügt iff. SD^it tiefer 9^ül)rung la^ id) bie 9^amen: oor ad^t

3al)ren fielen je^n beuffc^e 9}^änner an biefer Stelle im blutigen

5$ampfe gegen bie ^a^tt>^ — unb l)eute ftel)en wir ^ier aU bie

Äerren beä Canbeg, unb bie 9[öa^e()e ftnb unfere tapferften 5?ampf-

genoffen. ®aö teure 93tut unferer tapferen Canböleute ift nid)t

fruc^tloö gefloffen.
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9©ir fd)mü(ften t>a^ <S)enfmaI mit 95lumcn unb ßaubgett)inben

unb sogen tDeiter in bic [feilen lltf^ungtt)e-^erge. 'Tln^attenbeö

9?egenn)effer vereitelte aber ^omö *2lrbeiten, ^egaufna^men unb

kartieren; auc^ id) fjatte natürlich feine "Jreube an biefer „QBaffer»

Partie", ^urje 6onnenblicfe, bie jun^eilen bie ^^ebelnjanb jerriffen^

liefen ernennen, ha^ tt)ir ung in fruchtbarem unb eigenartig fcf)önem

93erggebiete befanben.

6e^r überrafd)t tt>aren mv eineö ^orgenö, alö mv auö

unferem Seit anfd)einenb in eine 6c^nee(anbfd)aft traten; eö mar

jebod^ nur ber frifd)e 9DZorgentau, ber auf ben bid)t behaarten

.Halmen einer tt)ei^lirf) frf)immernben ©raöart glänzte, ^ie ^äufc^ung

rvax mvtlid) überrafc^enb. '^uf bem 9?ü(f3ug auö ben 'bergen mit

oielen "Jtu^übergängen ift mir befonber^ eine präd)tige Sd)irm=

afajie aufgefallen, bie i^r flac^eö ^ad) gegen 7 9[Keter »eit nad)

aüen 9^id)tungen ^in ausbreitete; (eiber fonnte iö) ben ftatttid)en

95aum nid)t p^otograpt)ieren, 9^ebel unb 9?egen folgten unö auf

bem ganzen "^D^arfd) bis 9[)Zalangali.

93on befonberem 3ntereffe mar mir auf biefer Safari, t>a^

mv am 5. 9}Zai an einem "^la^e ioalt mad)ten, in beffen 9'Zäl)e

id) öor 2V2 Sauren mit ^om naci^ monatelanger, in bem ^ieber--

nefte 'peronbo unter *2Ingft unb Sorge um fein Ceben 5ugebract)ter

Sinfamfeit mieber jufammenfam. ®aS ^Sieberfe^en wog all bie

forgenüoUen ^od)en auf! 91oc^ eine anbere (Erinnerung fnüpft

fic^ an biefen ^la^: i)kx würbe bamalS ber *^Sfari meu(^lerifc^

ermorbet, ba^ erfte Seichen beS beginnenben "^ufftanbeS.

3u unferer ^egrü^ung fam ber 3umbe Cupambite auS

9!JJugama, ein 93ertt)anbter beS SultanS i^iwanga, inS Cager. (fr

hva(i)U mir bie Äü^ner unb anbere l?ebenSmittel, bie ic^ oorauö--

gefanbt ^atte. 3l)m vertraute ic^ meine beiben jüngften ^flege-

finber an: 9}Zumiri unb 9!Rpanga. '^Biber (Erwarten zeigten fid)

bie beiben i^leinen ben sHnffrengungen ber Safari nxä^t gewac^fen,

bie erffen paar ^age i;ielten fie auf i^ren (Efeln, bie i6) befonberä

für fie angefc^afff i^atU, ganj tapfer auS, befonberS 9[Rumiri ; ba^

(leine frifc^e i^erlc^en Hämmerte fid) mit ben "Firmen um ben .öalS

feines ©rautiereS, auf bie ®auer freiließ würbe il)m biefe Stellung
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boc^ 3U unbequem; fobalb er fic^ aufred)t [e$te, fiel er herunter,

aud) tt)urbe er oft t)on ben 93äumen awo bem Sattel geftreift.

So tt>ar eö benn beffer, bie ^inber ^ier ^u laffen, umfome^r,

alö fie bei Cupambile in beffer 5banb finb.

•t^lm 6. '^ax rafteten roir am 3ragolabacb ; oon ber "S^üHe ber

l)errlirf)ffen 93lumen, Sitten unb Orc{)ibeen, nal)men mx eine 9!)^enge

Knollen jum Einpflanzen mit. 0er 3ug burd) bie Canbfc^aft

*5uagi mar befonberö für unfere 6ct)tt)ar5en befd)tt)erlicl), eö fehlte

an Ä0I5 §um Lagerfeuer; bie armen ^erle froren ^ag unb 9^act)t.

•^lud) ber libergang über ben Hu^ai (9^ebenflu^ be^ 9?ua|)a) bot,

ber fteilen Ufer unb beö meieren 9}^oorboben^ auf unferer Seite

tt)egen, gro^e S(i)n)ierigfeiten; bie ^aramane brauchte länger alö

eine Stunbe jum 0urd)tt)aten, id) „((^webte" roieber auf ben

Stopfen oon ^mei '^^fari^ über bie ^lut ^inmeg; ein befonber^

langer xOt^e^e ftapfte ^inter^er, um bie teure £aft oor unfrei--

milligem '^a'ö^ ju bett)al)ren, fall^ einer meiner beiben Präger im

Gaffer ftolpern ober fallen follte. (S^ ging aber gut ah. Q5on

'^Bilb fa^en mir nur ein ^ilbfct)tt)ein unb eine 91ntilope auf einem

^elöblod, beren Silhouette ftd) fd)arf gegen ben rotgtü^enben

9}Zorgenf)immel ab^ob — ein präd)tigeö 93ilb. "^m ^ufaribactie

(8. 9}Zai) fanb fic^ »iel ^Srenn^olj; tro^ ber milben Sommernacl)t

fd>i(^teten bie Präger ma^re Sd)eiter^aufen ^ufammen, aU moUten

fie fid) nun bei bem retd)lid)en Äol^oorrat nad)träglid) nod) an

Äi^e erfe^en, rva^ fie in ben ^oljarmen Streden entbehren mußten.

'^Im 9. 9?Zai ftellten mir bie Queüe beö 9^ua^a feft. 9©ir

l)ielten ba einen 9?u^etag, meil ^om 93erid)te fc^reiben unb feine

^eobad)tungen unb '^lufna^men in Orbnung bringen moUte.

Hnfer ioerbarium erhielt aud) ^ier reid)en 3umad)ö; in bem bie

9^ua^aquelle umgebenben Sumpfe mud)fen munberfc^öne 'Blumen,

oon benen mir un^ einen 93orrat preßten; freilid) mußten mir in

bem Sumpf unb bem ^ac^e ^erummaten. <5)aö gan§e Canb ift

fe^r mafferreic^: binnen fed)ö ^agen mußten mir me^r alö 250

^afferläufe paffteren, jum ^eil oon anfe^nlic^er ^iefe. 'tZlm 12.

lagerten mir am 93'^alangali'9?ua|)a, ben mir gum llnterfc^ieb oon

unferem großen "S^luffe ben 9?ua^abac^ nannten, "^emerfenömert
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tt)aren bie in ber 9^ä^e befinbltc^en c^arafterifttfdyen (^rberofionen,

tt)ie man fie feiten oon fold)er eigenartigen 6d)ön^eit antrifft.

*21m 14. ^ai trafen wir auf 6tation ^Q^alangali ein, tt)0

Äerr t). ber xD^armi^ ein munber^übfd^eö Offtjierö^au^ mit ^o^n--

jimmer, 6c{)taf5immer unb 93aberaum gebaut 1)atU. Äier tvav fo--

eben ber arme ©eograp^ 6d)mibt am lieber geftorben. *t2lud)

Sbunba paffterten mir, bie Station, metc^e ^om feiner§eit ein--

ge^en laffen mu^te, meit ber ^la^ t>on S)t)öenterie fo üerfeucf)t

mar, ba^ man ber ^ranf^eit nic^t Äerr merben fonnte. ^2lm

6anibac^ famen mir in ha^ ©ebiet 9D^erere^, nad) Hbena. ®er
C^arafter biefer :l?anbfc^aft ift gan§ »erfc^ieben üon bem H^e^eö,

lang auggebet)nter meüiger 6teppen^ügel mit menig Gaffer, bod)

fe^It eö nic^t an frud)tbaren 6teüen. ^2Im meiften fällt ber gän^-

lic^e 93^angel an "^aummuc^ö auf, e^ gibt ^ier meilenweit meber

^aum nod) Strand). ^[§ 93rennmaterial bient ber Jünger ber

9?inber^erben, ber ^ier t>on ben Sc^marjen überall gefammelt unb
in ber Sonne jum ^rodnen ausgebreitet mirb. <S)ie ^emben fmb
meift au§ Schilf, feiten ift einmal ein Äol^ftab burc^gegogen, ben

fie fid) üon meit f)er ^olen muffen.

3n ©amiro !am unS SO^erere entgegen, an ber Spi^e feinet

ÄofftaateS. (Er ift je^t ganj „(Europäer" geworben, felbft ben @e-
brauc^ beS ^afd)entuc^eS i^at er fid) angewöhnt. Übrigen^ fpielt

er in feinem, gegen mand)en feiner Stamme^-- unb StanbeSgenoffen

ftarf bntraftterenben Selbftbemu^tfein alö Sultan eine gute ^igur.

tD^id) ht^anb^lu er mit auögefuc^ter Äi?flic^feit; eö imponierte

i^m, iia^ id) lefen unb fc^reiben fann. *2llö ^om in 9\uipa neulid)

93olfS5ä^lung ^ielt, fagte 9}^erere: „933ir 5ä|)len nic^t einmal

unfere 9^inber, wie foUen mir unfere grauen gä^len ?" 0a§ ^om
gefragt mirb, mieüiel 9?inber er für mic^ beja^lt ^at, tommt
öfter öor.

'^eim (Einjug in (Samiro mar feierlid)e ^in^olung ; t)on meit--

^er !amen unö bie Ceute entgegen, in ©amiro felbft offtjiellcr

Empfang. 9}^erere na^m auf bem oon feinem Q3ater ererbten,

fd)ön gefd)ni^ten unb mit SD^etall eingelegten Stuhle ^la^, ber

il)m überall oon einem eigene ^ierju angeftellten 3üngling nad)-
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getragen mtrb. ^ir festen unö neben ben Sultan. ®ie Ceute

knieten nieber, inbem fie, bk Äanbfläd)en aneinanber reibenb, btc

öorgeftrecften ^vrm ^'m imb ^er bett)egten, unb fagten „adse

senja" (©egrü^t fetft bu, 9^tnbi)ie^ !), tt)orauf 9D?erere ertcibert:

,,Quiri juga" (@uten SD^orgen, tt)ir grüben biet)!), ^enn 93Zerere

t>on einer 9^eife surücffe^rt, mvt> er mit bem gn^eimat wieber^otten

9?ufe begrübt: ,,Guage senja" (@uten 9D^orgen, 9?inb!), „Wadjeri

Msenga" (@uten 5:ag, o 9\inboie^!). ©ie .öaüe, in ber biefe

93egrü^ung ftattfanb, n>ar mit Spiegeln an ben ^änben, gelten

unb Waffen ganj gefd)ma(ft)oll au^geftattet. ^uc^ bie übrigen

9?äume fanb ict) ganj tüo^nlid) eingerichtet; unter SD^erere^ Stu^I

tvav fogar ein fd)öneö Ceoparbenfeü aU ^tppxö) ausgebreitet. 93on

befonberem 3ntereffe mar für unS ^J^erereö ÄauS, t>a eö an ben

•iHu^enfeiten mit 9SanbmaIereien gefc^mücft mar, bie in ber ganzen

^uffaffung beö ^argefteüten am beften für bie !inbli(^ naiüe

'tHnfd)auungömeife unferer fc^marjen ^reunbe fprecf)en. ^uf ben

93itbern auö grellbunten Srbfarben, bie ber eingeborene al fresco-

^ünftler ftc^ an Ort unb Steüe gufammengemifc^t \)atti, mar
Quama bargeftetlt, mie er mit 9}Zpangire unb feinen 93rübern

jum Kriege auö^ie^t, bie ^a^m üoran; ferner ein Säger, ber,

hinter einem 93aum üerftecft, auf einen Elefanten fc^ie^t; bie

3ei(i)nung beö (Elefanten, bem ber SO'^ater Uib<^ Sto^jä^ne auf

bie bem '^efd)auer sugefe^rte Seite gemalt i)atU, erinnerte leb»

^aft an bie naioen <S)arfteltungen auf altäg^|)tifd)en 93i(bern; an

ber 93orberfeite maren ^mei gro^e ©iraffen aufgemalt. ®iefe

93}anbbilber finb im ganzen ©ebiete bie einjigen Seichen oon

fünftlerifc^er bejm. malerifd^er Betätigung; Quama i)atU fte ftd)

auf bie ^änbe feiner ^embe malen taffen ; ba fie in ber bunHen
Äaüe jeboc^ ni(i)t jur ©eltung famen, tie^ 9:)Zerere auf ben "^lu^en-

mänben feiner ^embe biefetben 93ilber anbringen. Bemerfenömert

ift auct), t>a^ SDZercre a(ö erfter f(i)tt)ar5er Äerrfct)cr im 3nnern

ftc^ ein jmeiftöcfigeö fteinerneS Äaug bauen lä^t; baß '^ufrid)ten

lotrechter <2Bänbe mact)t i^m freitic^ t)iel ^opffcf)mer5eH.

SO^it Äerrn o. ber '^DZarmi^, ber in5tt)ifct)en eingetroffen, festen

tt)ir unö meiter in 9!)Zarfc^, unb §tt)ar !amen mir nun in mitb>

B. ^rtiice, eine beutfc^e giaii. 3. Jutfl. 13
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rcid)e ©cgenb; befonberö bie 3ebra^, benen id) auf meinem

SO^auttiere mid) U§ auf etwa 100 93^eter nähern fonnte, boten

einen prächtigen *2lnbli(f ; bie mit £eierantilopen »ermifc^ten Serben

formierten fid) mand)mal tt)ie eine ^at)allerie--95rigabe mit t)or--

gejogenen ^ommanbeuren unb *i2lbjutanten. 'Bei Hfafa, ettt)a brei

Gtunben nörbüd) oon @att)iro, ge^t t>a§ c^arafteriftifc^e tt)eit--

gett)eüte llbena=@raölanb ber ll|)e^eberge auf, unb eö beginnt bie

^if(^platten -- 9^ieberung beö 9}^pangali ober großen 9vuaba, tt>et(^e

5unäct)ft big jur größten Ortfd)aft S^in^ere mit '^Bufc^ unb 6trau(^

htttät ift. liber 5^itt)ere ^inauö, unb gnjar biö an ben Ufafa--

abfaü im Q[Beften, bie 93or^ügel üon '^'^iam-'^^iam im 9^orben, an

bie 3rongoberge im Often, be{)nt fic^, fomeit t)a§ '21uge reid)t,

eine gewaltige, faft baumlofe (^bene au^, bie ^tvav in ber 9\egen=

seit mit ®xa§ beftanben, aber in ben trodenen Seiten, namentlich

nad) tm ©raöbränben, unbefd)reiblid) öbe wäre, wenn nic^t bie

!oloffalen ^ilb^erben £eben in ha§ ^lib bräd)ten. 05 erfc^iebent-

ließ glaubte ic^ noc^ auö 1500 9}Zeter Entfernung, mitten in ber

gelben Ebene, eine lange 6trede 93ufcbwalb üor mir ju fe^en, ber

fid) aber bei '^Innä^erung alö eine ^fma 1000 6tüd ftarfe Äerbe

»on t)or^errfd)enb Sebraö unb Ceierantilopen auöwieö. 9\^in0'

5eroö unb Elefanten finb aud) nic^t feiten, wä^renb £öwen nac^-

gerabe t)ier ^u ioaufe §u fein fd)ienen. 9DZerere würbe einge^enb

über ben '^Bert h^§ Sebraö belehrt. "Jim 9?ipangali felbft liegen

feine <2>örfer, wo|)l aber ift eine 9?ei^e 9^ieberlaffungen, meift

9^euanftebelungen, burc^ 9?Zerere ein big jwei Stunben »om 'Jluffe

ab in ber <oUppt oerftreut; nur am linfen Ufer ift bie Steppe

oon Ulanga weftlic^ menfc^enleer unb faft o^ne 'Jöalb. 93ei

Ulanga, einer 9^ieberlaffung mit 60 5bütten, trennten wir ung

am 19. 9)?ai 1899. 9}Zerere ging auf bireftem '^öege nad) feiner

neuen 9\eftben5 lltengule, um 93orbereitung jum 6cf)auri §u

treffen.

'2lm 9\ua{)a fct)lugen wir unfer Cager auf, an ber einzigen

Stelle, wo ber ^lu^ einigermaßen paffierbar ift ; bie oielen i^rofo--

bile, bie ftd) ^ier aufhalten, machen ben Übergang boc^ etwaö

ri^fant, ic^ balancierte, bie ^ü§e auf ben Äal« meinet ^aui-
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ttereö gelegt, glücflid) unb o^nc tt)eiterc '2lnfed)fung ^inburc^.

®ann trafen mv nad) furjer 9}Ztttagöpaufe 93orbcreitungen sur

i^ibofojagb (9ci(pferb). 3cf) tt)ar in feiner geringen Qlufregung:

gum crffenmal auf <5Iu^pferbe pürf(^en — t>a barf man f^on

3agbfieber f)aben.

Q33ir ttjaren faum 300 "S^Zeter am Ufer entlang gegangen, alö

tt)tr aud) fc^on bie erften ^iere fa^en: pruftenb famen jwei un--

förmlirf)e ©c^naujen au^ bem '^Baffer, um nac^ ein paar fd)nau=

fenben '^Itemjügen rafc^ lieber unterzutauchen. — Äier fa^te

Äerr t>. ber JJlaxm^ Soften, mä^renb ^om unb id) weitergingen.

93a(b fanben tt)ir eine gan§e 'Familie: bie "^Kten frf)eu unb t)or=

fid)tig immer nur auf ^^lugenblide ben ^opf auö bem 'Jöaffer

recfenb, bie ^otoö bagegen »ergnügt unb forgloö ^erump(ätfd)ernb.

<2öir hzohad)Utm eine Seitlang ta§ intereffante 93ilb, al^ plö^lid)

oon ber Seite unfereö Sagbgenoffen ein Sc^u^ fiel, bem balb nod)

mehrere folgten. 3e^t galt e^ aud) für unö, jum 6d)uffe §u

!ommen, el)e bie ©id^äuter ftd) oon bem 5^natl t)erfd)eu(^en liefen.

3(^ ftellte mid) hinter ^om, um i^m rafd) bie Patronen jureic^en

ju !önnen. €ö tt)ar nid)t gan^ leicht, ben ftärfften ^opf üon ben

oft nur fe!unbenlang auftauc^enben llngetümeit aufö i^orn ju

nehmen, unb e§ bauerte lange, hi§ ^om enbli(^ fd)ot. 'Sa^

getroffene ^ier voavf ftc^ ^oc^ auf auö bem Gaffer, fcl)lug mit

ben furzen plumpen 93einen unb oerfan! bann lautloö ; mir l)atten

bie ^ugel bid)t unter bem "^luge einfd)lagen fe^en, menn eö alfo

nid)t §u tt)eit abtrieb, mußten toix ba^ ^ier ftnbcn.

<3)ic babenbe 5libo!o^erbe ^atte eine 'tZlnja^l 5?rofobile an--

gelodt, oon benen ^om einö, tt>eld)eö auf einer Sanbbanf am
Ufer jic^ fonnte, jur Strede brad)te ; eö mar ein ftattlid)er 93urfc^e.

Äerr o. ber 9}?artt)i^ ^attt ©lud gehabt, fein ^ibofo ^atte

i^m ben ©efallen getan, angefd)offen auf ba^ Hfer gu flettern,

mo er i^m ben 'Jangfc^u^ geben fonnte. '2lngertd)tg biefe^ i^oloffe^

mürben mir boc^ jmeifet^aft, ob unfer 5?ibofo aud) mirflid) töt)=

lid) getroffen märe; e^ lie^ ^om feine xRul)e, unb fo ging er

bcnn felbff nod) einmal, um ben "Jlu^ ab3ufud)en; fe^r »ergnügt

13*
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U^vU er mit bcr 9^ad)rid)t ^uxüä, ba^ anö) unferc Sagbbeufe

gtücfltcf) auf einer 6anbbanf im Gtrome geftranbet fei.

•ilm anberen 9}corgen galt eö, bie beiben .^oloffe unb baß

^rofobil SU bergen. ^a§ mar feine leiste "t^lrbeit; unfere £eute

ftrengten fic^ gett)altig an, bie ftarren, unbett)eglid)en '5Ieifd)foloffe

burd) ben ^lu^ unb bie Hfer^ö^e hinauf gu fc^Ieppen; bie ^uö--

flc^t auf ben feltenen Überfluß an ^teifd) fd)ien i^nen 9^iefen=

fräfte 5u »erleiden.

©ie 9la(i)X\&>t üon unferem SagbglücE i)atU fic^ mit ^inbeö=

ette in ber ©egenb t)erbreitet, üon allen 6eiten famen (Sintt)o^ner

bcr umliegenben Dörfer, um t>on ber 93eute i^r ^eil gu ^olen.

(f^e tt)ir fie i^nen überliefen, p^otograp^ierte ic^ bie beiben i^ibofoö

unb t>a§ i?ro!obil; bann tt)anbten mx unö ah oon bem fc{)eu^--

lict)en '^Inblid biefer gierigen, ^eulenben, hungrigen Sd)ar, bie mit

SD^effern, "^yten unb Speeren in bem ^leif(^e ber toten ^iere

^erumtt)ü^lte unb fic^ um bie beften (otüä^ janfte.

9'^ur mit 9}cü|)e brad)ten bie ^afagiraö, bie jtc^ »or^er fct)on

über bie 93erteilung beö "Jleifc^eö geeinigt |)atten, Orbnung in

biefeö tobenbe S^aoö.

^äbrenb ^ier ber tollfte £ärm um unferc 9?iefenbeute tobte,

fa^ Äerr ö. ber 9D^artt)i^ untt>eit bat>on am Ufer unb ^olte mit

feiner ^ngelfd)nur in größter 6eelenru^e *3^if(f) auf "^ifd) auö bem

Gaffer, bie unö ju 9}^ittag oortrefflicf) fc^merften.

9^ac^mittagö paffierten »ir, na(^bem xx>xx ben "Jtu^ nod)-

malg burd)f^ritten, eine Stelle, an ber Äerr x>. ber SO^artt>i$

oor einigen 9}Zonaten 32 "Jlu^pferbe erlegt ^atU; bie t»on ben

Alanen abgenagten 5lno(^en^aufen machten einen un|)eimlic^en

€inbru(f. i^urj barauf famen tt)ir na(^ Hlanga, einem ®orfe

mit runben Äütten. "i^lm anberen SDZorgen großer *21larm: foeben

toax ein ^rupp Elefanten bic^t am ®orfe t»orbeigetaufen, in ber

^erne tonnten tt)ir fie noct) fe^en ! (Sine Q3erfolgung blieb, tt)ie gu

ernjarten, o^ne (frfolg, nur einen ^ntilopenborf bra(i)te ^om jur

Strecfe. "SO^e^r ©lü(f Ratten mx fpäter in ber 'ifläi)^ einer kleinen

*2lnfiebelung t>on ad)t Äütten, .^arabja; bort !onnte ic^ ^im

Strebe p^otograp^ieren, befte|)enb auö 1 3ebra, 1 i^u^antilope.
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3 9^ämära, 1 Smala, 1 6cf)tt)ar5ferfenanttlope. <3)ie £eute leben

i)kx faft auöfd)Iie^ttc^ oon ber 3agb, 'Jelbfrüc^te bauen fie faft

gar ni(^t, tauf(^en fo((^e »letme^r in ben ^^ac^barbörfern gegen

i)a§ 'S^teifd) i^rer Sagbbeute ein, unb bamit ift beiben "teilen

aufö befte geholfen.

3m weiteren 93erlaufe unfereö 9)Zarfc^eg i)attt xdc) ©etegen--

^eit, mid^ bic^t an einen größeren ^rupp üon 3ebra^ an§upirf(^en

unb bie prä(f)tigen ^iere lange ju beobad)ten; ein njunberbareg

95ilb: i>k jierlic^en ^iere füllten fic^ ganj ftc^er, bie 'Jo^tcn

fpielten unb [prangen um bie alten ^iere ^erum, bie forglog

graften; erft alö mein 9}Zau(tier ^art auf einen großen Stein auf=

trat, fci)rafen fie jufammen unb njurben f(üd)tig.

®ag tt)irf)tigfte ^reigniö ftanb mir |ebod) noc^ beoor. €ttt)a

150 Sd^ritt abfeitö unfereö ^egcö ftieg plö^(id) eine fc^n^arje

^olfe öon ^Tlaögeiern auf, bort mu^te alfo ein ausgiebiger "Butter-

pla^ fein, "^ber foüten tt>ir auf biefe (Entfernung ^in ba^ '5rüb=

ffücf geftört ^aben? 3d) fc^icfte einen ^ai)e^e nacf) ber 9Rid)tung,

boc^ ber tvav faum in bie 9^ä^e gefommen, alö fic^ plö^lic^ ein

mäcf)tiger £ött)e axi^ bem ^o^en ©rafe er^ob ! (fö xvav ein pracf)t'

»oUeö ftarfeö ^ier mit bict)ter "SO^ä^ne, bie er jornig f(Rüttelte,

©er ^a|)e^e ffanb oor 6c^re(f mie feftgenagelt, unb ic^ meinte

nid^t anberg, als t>a^ ber ßöme i^n im näct)ften "Slugenb liefe unter

feinen ^ran!en f)aben n>ürbe — aber xd) ^atte ben '^Ö üftenfönig

überfd)ä^t. €^e noc^ ^om au§ bem Sattel unb mit ber 93üc^fe

5ur Stelle xvav, i)atU ber ßönje fid) fd)on bis auf ettt)a 300

Sd)ritt entfernt; bann wanbte er fid) tt)ieber unb äugte nad) unS

herüber, fobalb tt)ir i^m aber folgten, brachte er immer größere

Strecfen 5n?ifd)en ftc^ unb unS, bis er enblid) am Äorijonte

»crf(^tt)anb.

®aS gan^e "^ene^men beutet auf alleS anbere, als auf bie

öielgerü^mte ^oUfü^n^eit unb ^apfer^eit beS fogenannten „Königs

ber ^iere" — mir fam eS erbärmlid) feige oor, als baS fraft--

»olle ftattlic^e 5ier Q^ei^auS na^m. ilnoerbefferlic^e Öptimiften

mögen barin t>ielleid)t ein Seichen ber fprid)n)örtlid)en „@ro^'

mut" ernennen, ba^ er fic^ nid)t auf ben ^a^e^e ftürjte. ^aS
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llrteit über bic bett)unbernött)erten (V*tgenfd)aften beö ^üftenfönigö

fci)eint mir nac^ allem, tt)aö unfere „^frifaner" bat>on erlebt unb

crjä^It unb trag ic^ felbff üon i^m gefe{)en ^abe, fe^r ber 9?et)if{on

bebürftig. Sebenfallö barf man ben 'Begriff „^önig" nid)t in bem
6inn auffäffen, tt)ie mir (Europäer ha^ ju tun gemot)nt fmb; man
fommt ber Sa(i)e f(^on beffer bei, menn man ben 93egriff nad)

bem ^eifpiete ber fe^r e^renmerten 9}^itg(ieber beö "^idmirf^^Iub

„in a Pickwickian i. e. African point of view" nimmt.

®a ^om für feine fartograpt)ifc^en 'ilufna^men ben 'Jtu^

al^ ^aft^ benu^en mollte, hielten mir unö bie näc^ften ^age am
9?ua^a auf. 9Zod) am 95orabenbe unfereö ^ufbruc^eö, am
24. 9DZai, i)atU xd) ©elegen^eit, mid) auf eine 5\!ibofofamilie an--

gupirfc^en, bie forgtoö im 6trom habiU. 3d) mu^ gefte^en, t>a^

xd) in nid)t geringer '^lufregung mar, aU xd) §um erften 9D^aIe

bie 95üd)fe er^ob, t>a^ Äers fc^Iug mir ^örbar biö jum 63alö

hinauf, fo ba^ xd) mein 3ie(, ben in furjen 3tt>ifd)enräumen auf-

tauc^enben ^opf meinet ^ilbeö, !aum feft in bic 93ifierlinie

bringen fonnte: xd) i)atU hai ri(i)tige 95üd)fenfieber I (fnblid),

alö fxd} meine 9^erüen beruhigt Ratten, pa^tt xd} meine ©elegen--

^eit ah; xd) blieb im '2lnfd)Iag liegen, big ber ungefüge 5^opf

beö 5ur 93eute erforenen ^iereö auö bem Gaffer auftauchte,

unb bieömal tie^ xd) i^m feine Seit, mid^ mieber ju neden; xxod)

z\)t er mieber im Gaffer üerfc^minben fonnte, gab ic^ "Steuer —
bic ^ugel f(^lug bic^t über bem rcd)ten "ilugc ein, unb mein

^ibofo üerf(i)manb im '^ßaffer! ^enn xd) aud) meiner Sac^c

gang fid)cr ju fein glaubte, ba^ ber @d)u^ gut gefeffen, mar xd)

bod) in großer Spannung, in bie fic^ allmä^lid) and) gelinbe

StDcifel mifc^ten, ob mir t>a^ "^icr finben mürben, um fo größer

ba^er meine ^reube, atö unfere Ceute mit 3ubelgefd)rei t>erfünbeten,

t>a^ mein 5^ibo!o mit meibgered)tem 5lopffd)u^ ttxoai meitcr

ftromabmärtö an einer Sanbbanf angetrieben fei.

^OZein Sagbglüd feierten mir nad) bem "^Ibeubbrote unten

am S^lu^. 3m 9)^onbfd)ein flo^ ber 9\ua^a mie ein filberneö

93anb leifc raufc^enb burc^ tixt bunflen (c>d)atttn feiner malbigen,

hügeligen Umgebung; alö afrifanif^e Staffage belebt bieg in
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maieftätifd)cr 9?u^e oor unö ausgebreitete £anbfd)aftöbi(& eine

'Jamilie öon 'Jtu^pferben, bic im @efüf)(, fo gan§ unter firf) unb

SU Äaufe 5u fein, i^re fc^marjen najjen ßeiber im Silberglanje

beö 9}Zonbtid)teö aufbüken liefen, bie tüi)U n>ot)Ituenbe 9^a(^t=

luft, fäufelnb in ben ^a(menn?ipfe(n — eö tt)ar ein ^errlict)cr

•Jlbenb, ber mir unüerge^Iid) bleiben tt)irb, eö toavm Stunben, bie

5um inneren Erlebnis tt)erben, bie Äer§ unb @emüt, 5?örper unb

©eift fo ooUfommen mit i^rem Sauber burd^bringen, ta^ fid) bie

tiefftc "^^rauer, ber ^eftigfte 6d)merg in (inbe ^e^mut löfen, in

ftiUe 6e^nfu(i)t, tt)ie ^inbftiüe nad) bem 6turme. 0ie frf)tt)ere

Seit, bie eben je^t hinter mir liegt, mit it)ren "^ngften unb

Sorgen, mit i^ren Reiben unb — Äoffnungen, tt)erben mid) fold)C

6tunben freilid) nictjt oergeffen machen; ober cS liegt je^t tt)ie

ein oerflärenber Sd)immer über ber (Erinnerung an jene £eibenS=

seit, eine üerfö^nlic^e Stimmung, bie ben unfrud)tbaren ioaber

mit bem Sd)idfat aufgibt unb ben 93lid mieber feft unb »er»

trauenöooU auf ba^ geftedte Siet rid)tet. 93Iide id) gurüd auf

biefe unfere te^te Safari in unferem erften ^ir!ungöfreife, in

bem ic^ meinem ©atten bei Srfüüung ber fd)tt)eren ^flict)ten

feinet '^Imteö, fomeit eg in meinen i^räften ftanb, jur Äanb ge^cn

fonnte, bann ift eö mir, atS moltte bieS milbe, untt>egfame £anb

ber „tt)ei^en 93ibi" nad) a\l i^rem 2eib nun aud) alle feine ^unber
offenbaren, mie gum ^roft für t>a^ fc^ttjere Opfer, mit ber ha^

^utter^erj ftd) ein Äeimatöred)t in biefem Canbe erfaufen mu^te.

3a, ^früa ift jz^t unfere gmeite Äeimat, tt)ir ^aben fie unö

erfämpft unb erftritten, nid)t nur mit ber ^affe in ber Äanb.

Unb ba^ 3eid)en unfereS Siegel? ... ein kleiner ©rabbüget

in Sringa, ber nun alleS birgt, xva^ (fltern^er§en an ^offnungö-

oollen SufunftSträumen ge|)egt! 9\u^e fanft in beutfc^er (frbe,

<S)u tiebeö 3ungd)en!

"^Im 25. SO'Zai bred)en tt>ir oom Sufammenfluffc beS 95arali

unb ^umani mit bem 9?ua^a auf, einem lanbfcbaftlic^ befonber^

intereffanten ^un!te; bie brei großen ^lüffe bilben eine feeartige

(Ertt>eiterung, auf beren flad)en Sanbbänfen fid) 5a^lreid)e 5^ro!obile
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fonnten; ^om fc^o§ ^mei bat>on. llber 5?imara erreid)ten tt)tt

am 21 . ben ^imaraflu^ in ber 9^ä^e be^ ®orfe^ i^omalingi;

bier Ratten fürslid) bie ^o(fen furcf)tbar gekauft, üon 62 ^e--

mo^nern maren nur 23 übrig geblieben. "^^Im 28. waren \o\x in

^O'Ztengute, bem Stammfi^e 9[)^erereö, beffen 93ort»äter f(^on ^ier

alö 6ultane gefeffen |)aben. ^om ^ielt ^ier Steuer 'Sc^auri, in

''^nbetrad)t ber Iang}ä()rigen 93ebrücfungen t»on feiten beö 6ultang

Quawa tt)urben bie erbetenen Q3ergünffigungen gett)ät)rt. ^ont

^afte ben Ort an 9}Zerere mieber jurücfgegeben, ber nun, na(^

unfer aller Quälgeift, Quama^, ^ob jum ^^iftelpunff einer fe^--

t)aften, tanbbauenben 93eüölferung ju werben t)erfprid)t. 9}cerere

thronte auf bem oon feinen 93ätern ererbten Stuhle, auc^ ein

gro^eö, mit alterf)anb Stäbcf)en burd)f(od)teneö ^erten^atöbanb

gehörte mit ju ben Attributen feiner ^ürbe.

Äier trafen wir <x\x6) ben auf einer "Jorfc^ungö reife begriffenen

Dr. <5üUeborn. Ccr oerfa^ unö reid)Iid) mit Cpmp^e, fo '^oS^ wir

im weiteren 93erlaufe unfereö 3ugeö 5a^Ireid)e Smpfungen t)or=

nc|)men konnten, '^öir »erlebten mit biefem liebenöwürbigen @e=

lehrten rect)t fro^e Stunben. 93on allen Sprüngen, bie un^ üon

feiten SDZerereö juteil würben, war ber ^anj feiner zixo<\. 300 alten

unb jungen Leiber entfd)ieben bie anftrengenbfte für beibe ^eile,

benn biefe <5^ierlic^feit bauerte 24 Stunben! "^ir fa^en fie un^

natürlich nur für furje Seit an, aber '^(x^ @efd)rei biefer fi^warjen

'30'iänaben flang nod) in unfere 9^ac^tru^e hinein, llbrigenö

ftellten wir gu unferer 93erwunberung feft, '^(xS^ t)on fämtlicl)en

jungen 'Jj^auen auc^ nic^t eine einzige wirflic^ ^übfc^ 5u nennen

war.

Am 30. SD^ai !amen wir nac^ §iemlid) anftrengenbem S[)?arf(^e

burd) eine ttvsxx 40 i^ilometer breite, ringö »on 93ergfpi^en unb

^up|)en umfäumtc ©raöebene nad) 9^uipa, bem ©renjortc t>on

x)D'?crereö 9\eid) unb 9vefiben5 feiner SDZutter. ©ic alte 0ame —
man fann biefen europäifcl)en 93egriff in ber %<xX auf bie weiß-

haarige, mit einer gewiffen t)ornef)men Surücf^altung auftretenbe

Spf^utter beö Sultan^ anwenben — machte auf unö ben beften

(finbrud; fie \)oA oiel natürlicf)en Anffanb, unb bie Unterhaltung
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mit it)x mar tt)irflid) intereffant. So t>ict '2Ici)tung unb (f^r-

erbietung bie fluge, atte 6ultamn au(^ bei i^rem Q3oI!e geniest,

in ©egenmart i^reö 6o^neö, be^ regierenben Äerrn, barf fte ftc^

nid^t auf einen Stu^I fe^en, fonbern mu^ in feiner 'iflä^<t auf

bem 95oben fauern, tt)ie eö aud) bie "^Iraber tun muffen, bie fid?

bod) tt)eit ergaben über bie 9^eger bünfen.

mn bcr 9^ua^aqucüc, om 13. Sunt 1899.

®ie testen beiben 9[öod)en ^affierten tt?ir mef)rere <S)örfer, in

benen bie fc^marjen ^oden furd)tbar gett)ütet Ratten; oom ^inbe

biö 5um älteften ©reife !aum eine ^erfon o^ne ^odennarben.

^luc^ bie ^JJalaria machte ftd) tt)ieber red)t füt)lbar. ^ir ^aben,

jebenfallö au§ bem £ager am 3. Suni in '50Zbara(i, bie ^khtx=

feime mitgebrad)t; ^omö |)eftiger 'Unfall ging jum @Iüd rafd)

oorüber, aber ic^ bin fo fd)tt)ad), ba^ id) mid) für ben 9^eft

unferer 6afari nod) tragen laffen mu^.

^m 21. 3um treffen mir mieber in "^It-Sringa ein.



^—3 lL=D^c=^0=!J ü=a^r=^Q=!J ILti^^dJJ IU]^^^CUJ

Slbfi^ieb t)on Sritiga. 2luf ber i^eimreife«

3 r t n g a , 25. ©eptetnber 1899.

tarfeö (^rbbebcn. ^ie bte ^a^ef)e erjä^len, «werben ^rb--

ftö^c |)ier öfter h^ohaii}Ut. 3n ber ^at f)aften fott^c

aud) in bcn ^agen nad) Quamaö ^ob, oor Sa^reöfrift

ettpa, ffattgefunben ; biefeö Q^aturereigniö tt)ar bamat^

t)on ben ^af)e^e mit bem politifc^en ^reigniö beö '5:obe^

bcö getüaltigften 9'^egerfultanö in urfäc^lic^en Sufammen^jang ge-

i)rad)t tt)orben.

^m 22. 9^ot)ember traf bie Genehmigung ocn "^^omö Urtaubö--

gefuc^ ein. 6eit ber 9lü<£kl)x t>on unferer 6afari, am 21. 3uni,

tt>ar id) !ranf, tt)od)enIang nid)t imftanbe, baö 93ett gu ücrtaffen,

eö n>ar eine furcf)tbare Seit, ^uct) ^omö ©efunb^eit xvav infolge

ber Strapazen ber legten 3af)re fo erfc^üttert, ha^ er, ttjenn aud)

fc^tt)eren Äer^enö, ben fd)önen 95eruf, bem er mit £eit) unb Geete

<inge^örte, tt)oI)( aufgeben muffen n)irb. (fin längerer Urlaub in

ber .öeimat mxt>, fo ®ott n>ill, un^ beibe tt)ieber für bie "Aufgabe

ftärfen, bie tt>ir unö infolgebeffen geftellt ^aben: fernerhin alö

beutfd)e £anbtt)irte unb i^oloniften in biefem Canbe §u wirken. —
9Zun ge^t eö anö (finpaden. ©ie Äauptforge, tt)o bleiben meine

^otoö, meine fleinen fc^n^arjen ^flegeünberc^en, ift aud) glüdlid)

gelöft. 9}Ziffionar 9^euberg n>irb fie biö §u unferer 9lMU^x in

Pflege nehmen.
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'2Beif)nad)fcn.

<5)en ^eiligen "iHbenb »erlebten xr>\v ftiö für unö. <5)ie beiben

Feiertage folgten mv einer ©n(abung nac^ ber !at^o(ifd)en SD^ifjton,

n)0 bie erfte ^aufe an ertt?a(^fenen (Eingeborenen ftattfanb. "^Ibenbö

Ratten bie lieben Sc^tt)eftern ber 9}Ziffion eö fic^ nic^t nehmen

laffen, unö einen '2Bei^na(f)töbaum ^u (ermüden, fte unb ^ater

<3et)erin Ratten aüer^anb ^übfc£)e 9[öei|)nad)töüberrafct)ungen für

un§ in ©eftatt oon gefcf)ni^ten Äoljgeräten, tt)ie 9läpfe, Löffel

unb bergleid)en, in beren "innfertigung bie '^a^e^e fe|)r gefd)icft finb.

9}Zit fd)mer§Ud)er QOÖe^mut gebeerten wir beö Zeitigen 't^lbenbö

im »ergangenen Sa^re; in ber ju einer 5^o))eüe umgemanbelten

^Äaüc |)atten mx freubigen .öersenö unfern (Erftgeborenen taufen

(äffen unb bann t>a^ ^eilige *^benbma|)I genommen.

3ur ^aufe tvav ber un^ fe()r f9mpatf)ifd)e 9}Zifftonar 93unf

t>on ber 93erliner et)angelifd)en 9Dciff[onggefeüfd)aft üon feiner

Station ju un^ herübergekommen. Seitbem bie 93er^ältniffe in

H^e^e friebli(i)er gett)orben finb, iff aucf) biefc 93^iffionögefeUfc^aft

^ier in "iJlrbeit getreten. Sie ^atU f(^on mehrere Stationen im

^onbetanbe am 9^^affa unb ift nun t>on bort, alfo t>on 9Beften

^cr, an mehreren fünften in llf)e^e »orgebrungen. 3^re rafd)

angelegten Stationen t>erfpred)en guten (frfolg. ^om ift eö eine

•Jreube, biefen tüchtigen beutfd)en '3)^ännern in monc^ertei ^Se-

jie^ung ^itfreic^ fein ju können. Sd)tt)ierigfeiten könnten |a

entfielen auö einem Wettbewerb ber fat^olifc^en unb eoangetifd^en

'3}Ziffionen. *^ber bei ben (Srö^enüer^ättniffen unfereö ßanbeö

unb bei bem auf beiben Seiten »or^anbenen ^aftgefü^l wirb baö

faum 5u befürd)ten fein.

'iJluf ber Station ging eö nun aud) ani '^bfd)iebne^men.

'^ötr befud)ten no(i^ einmal aüe bie Stätten unferer ^ätigfeif;

befonberö ber ©arten mit feinen gtei(f)mä§igen, gutgepflegten 93eeten

unb "^egen bezeugte eö mir, ha^ id) ^ier nid^t oergebtid) gearbeitet

unb geforgt i)atU, feine Srträgniffe kommen nun unfern 9Zac^»

folgern unb i{)rer 5^ü(^e sugute. ©ie libergabe ber Station an

Äerrn o. ber 9)^artt)i^ erfolgte unter militärifd)er ^eierlic^Eeit, in

©egenwart fämtlid)cr 3umben. '5:om ^iclt eine 't2lnfpract)C an bie
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'^i§taxi§, in ber er betonte, er freue fid}, feinem 9'Jad)folger eine

fo erprobte, tüd^tige i^ompagnie übergeben gu fönnen; bann reichte

er jebem 'iHötari bie Äanb ; and) bic 3umben mai^nU er gur ^reue,

fie Ratten nun gefe^en, ha^ ber beutfd)en '^t)'?ad)t feiner auf bie

<5)auer mit Erfolg fid) miberfe^en (önne, felbff Quatt)a \)aht unter*

liegen muffen, ^üv i^re ^reue unb '•2ln^ängti(^!eit tt)ürben fie

bann burrf) ben Segen frieblid)er Arbeit unter bem mäd)tigen

Sd^u^e ber fd)rt)ar§--tt)ei^--roten 'flagge belohnt njerben. '^lüeö tvav

fe^r feierlicf) geffimmt, nad) afrifanifcber Sitte freilief) ringsum

ein Äöüenlärm mit Sd^ie^en unb Schreien, in tt)e(d)em »or allem

bie fc^riUen, gellenben QBeiberftimmen bominierten, bie gange Statt

xtyav auf ben 93einen unb beö '2lbf(i)iebne^menö unb Äänbefd^üt=

telnö !ein (?nbe. ®ann fe^te fic^ t>k ^[Rufif an bie Spi^e, unb

geleitet oon fämtti(f)en (furopäern, unfern *^öfari^ unb großem

©efolge auö ber (Sintt)ol)nerfd)aft, jogen mir ben 93erg ^inab.

©ort öerabfc^iebeten mir unö §um le^tenmal »on unfern Sotbaten,

bem ^ati, bem @ried)en unb anberen alten 93e!annten; bie €uro=

päer begleiteten unö noc^ meiter biö gu unferem erften £ager am
9?uat)a. Sine 'i21bfd)ieböbomle »erfammelte unö jum le^tenmat

um ben ^ifd), bie Äerren benu^ten unfere i^iften al^ Stül)le, unb

man(i)e ^erjlic^e 9?ebe, Reiter unb ernft, ftieg un^ ju S^ren nac^

alter fc^i5ner Äeimatfitte

5. 3anuar 1900.

©er fteile "^Jlbftieg liegt hinter un^. ©a^ maren anftrengenbc

^agemärfc^e unb nod) baju in ftrömenbem 9?egen. ©aö @ebirgg=

lanb lll)e^e liegt t)inter un^, \^^t nähern mir unö mieber ber Sbene.

©er ^emperaturunterfd)ieb ift bereite fül)lbar, bie frifd)e, reine

95ergluft werben mir nun nict)t mieber atmen, bie Sbene mit

i^ren marmen, fieberbergenben "^luöbünftungen mad)t flc^ geltenb.

3d) lie^ unfere i^aramane an mir »orüber5iel)en, Präger, ^^taxx^

mit i^ren grauen unb ^o^ö, alleö in allem etma 150 9D^enfcl)en;

unter i^nen bie ^itme eineö unferer "^Igfari^, eine Subaneftn,

bie nad) bem ^obe i^reö 9}Zanneg mieber in i^rc Heimat 5urü(f=

fe^ren mill; fte \)at mir oft in Äau^^alt unb^üc^e ge|)olfen, bei
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tcm ^cgräbniö i^reö 9}^anneö fc^Io^ tcf) mtcf) bem ©efotge

an, nic^f alö Bibi Kwubwa („gnäbige ^rau"), fonbern alö Ceib--

tragenbe, tt)aö if)r bamal^ »on ben anberen grauen al§ ^of)e (f^re

angerechnet tt)urbe, jn^t ge^t jtc unter meinem 6(i)u^e jurücf jur

^üfte.

®ie Sumben auö ber Hmgegenb fteüen ftd) alle ein, um un^

gtü(fIict)e 9^eife gu tt)ünfd)en ; hahti taufc^ten tt)ir alte (Erinnerungen

üüß, tt)ie fte unö bamal^ feinbtii^ gegenüberftanben, alö QuattJag

©nflu^ nod) tt>irffam; id) frug fte, marum fte mid) bamat;^ in

^eronbo nid)t angegriffen l)ätten, obgleid) fte tt)u§ten, ha^ ^om
auf einem i^riegö^uge abn^efenb war; bie "i^lntmort lautete tt)ieber:

tt)ir i)attm ^md/t oor bir, man i)attt unö überall gefagt, bu

tt>ürbeft unö alle töten! 9'Jäl)ere ^rflärungen über biefe ^eifle

^rage oermieb id^ mit biplomatifct)er @ett)anbt^eit, im Gtillen

fegnete id) aber i)k £lrl)eber jeneö @erüd)teö, bem id) eö t>erban!e,

ba^ id) mic^ fe^t n>o^lbel)alten auf ber Äeimreife befinbe. Q3on

großem Sntereffe ift e^ mir, auö ^omö unb ber 3umben llnter=

l^altung ju ^ören, tt)ann unb tt)ie na^e tt)ir unö oft gegenüber»

geftanben l)aben ; baö mirb je^t alle^ mit einer ©emütlic^feit unb

einem Sntereffe t)erl)anbelt, al» gälte eä einem Sagbjuge auf

^ihoto^ unb nid)t bem Q3ernic^tung^!ampfe auf Ceben unb ^ob.

©Ott fei ©auf, ba^ mv je^t fo ru^ig über jene Seit reben können.

9!}^gon)cro, 6. 3anuar 1900.

<S)er Übergang auö bem gefunben @ebirgö!lima U^e^eö jur

^ei^en Sbene mad)t fid) geltenb; ber heutige SDZarfd) in- ber

@lü^l)i$e tt)ar furd)tbar. "iHlö tt)ir am £agerpla$ unfer Seit auf»

fc^lagen liefen, ffürjte einer ber £eute t)om Äi^fd)lag getroffen

unb ftarb tro§ aller angett>anbten 9CRittel balb. 6eine ^rau
h)ollte mit i^rem Sungen, einem allerliebffen fleinen ^engel oon

brei Sauren, bei ber ßeic^e surüdbleiben, bod) rebete id) i^v fo

lange ju, big fte flc^ entfd)lo^, mit mir meiterjujieben; tva^ tt)äre

auö bem armen ^eibe in ber 'SBilbniö gettjorben?
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7. 3anuar 1900.

Übergang über ben fe^r breiten, aber ntd)t tiefen 9\ua^a,

in ^trva 500 SD^eter ^^eereät)öf)e. ®er *i2lbftieg gum ^eit ungc--

mein [feil, bie ioi^e nimmt §u. <S)ie 93egetation jeigt fd)on ein

gan§ anbereö 93ilb; bie ^errlid)en Pelargonien, bie in Srole fo

üppig muc^fen, t>a^ i^re 93lüten t>k Äügel unb ^Ub^änge ringsum

wie mit 9^ofa überwogen erfc^einen liefen, finb üerfc^tt>unben.

0er geftrige ^obeöfaü i)at h'6§ auf bie allgemeine Stimmung ge»

tt>ir!t, i)^nt^ finb un^ gmei Präger fortgelaufen; bie Äi^e mvt>

immer fühlbarer; ber fd)öne '^Igiernjein, ber aü bie 3a|)re über

unfere ^reube unb Stolj gemefen, will nicl)t mel)r fd^mecfen, t>a=

gegen fteigt ber beinal)e t>eräcl)tlicl) bel)anbelte ?D^ofeltt)ein in unferer

6el)nfud)t; über|)aupt fommt aüeö Saure unb üor allem ^rüc^te

5ur ©eltung, mäl)renb unö ^leifd) antt?ibert.

Unter bem "^lUerleiraub unferer S^aramane 5cid)net fid) ein

^anjamtt)efi'(f^epaar auö; fie ^ilft i^rem 9}^anne beim 'fragen

ber Caft, im Cager ge^t fte mir t>tel gur Äanb; ein angenehmer

©egcnfa^ gu ben meift fo faulen ^Beibern unferer Solbaten. ©ie

Sumben mit i^rem *2lnt)ange, bie unö l)ier befucf)en, geigen and)

fc^on einen t>on ben fc{)neibigen ^a9el)e in ben £l^el)ebergen gang

t)erf(f)iebenen ^ppuö; 3umbe 9!)^ufafa oon tD?arore, ber |)eute im

Cager ttjar, macf)te gang ben ^inbrud eineö alten, gemütlid)en

95ierp ^i lifterö ; m(i)U xmi)x loon jenem ftolgen, natürlid)en Selbft--

bemu^tfein, t>a^ unfere ftattlid)en '2öal)e^e fo ungegtt)ungen gut

Scf)au trugen; ha^ t)ei^e 5?lima ber (Ebene erfcl)lafft.

8. Sanuar 1900.

9Sir paffierten baö ®orf 9}2arore; ^ier tt)aren bk Äütten

fc^on alle ouö Stro^ gebaut, nid)tö erinnert mel)r an bie 93erg--

ftämme oon H^e^e. <S)a^ £anb ift üon üppigfter <5t^ucl)tbar!eit,

mir fe^en üiete Siegen, aber feine 9?inber.

5?ifenguana, 9. 3anuQr 1900.

^omö ©eburtötag! SD^ein armer t0^ann ift leiber mieber fe^r

elenb, ta^ "lieber i)at i^n auf unferem 9[)^arf(^e noc^ faum einen

^ag t)erfct)ont. So feierten mir ben ^ag red)t ftill.
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9Uxfi (auf ©eutfc^ „Bananen"), 10. Sanuar 1900.

2eiber ftnb hk 93ananen noc^ nt(^t reif. 6ef)r §uftatten

fommen un^ bie 9?aff{)äufer, bie auf ber 6tre(fe angelegt ftnb,

man finbet nad) bem ^ei^en, anftrengenben "^Dcarfc^e bod) gleich

einen frf)attigen, !üf)(en '2lufentf)alt unter bem 6d)u^e biefer ttjeiten

Stro^bä(i)er; bie ganje Karawane, ?7cenfc^en unb 93ie^, brängt

fic^ um biefen gegebenen 9}Zittelpun!t §ufammen.

93cangatua, 11. Sanuar 1900.

<S)er 3umbe, ein nod) junger 95urfrf)e, beffen 93ater ^om
gekannt t)at, tarn unö mit feinen beuten jttjei 6tunben meit ent'

gegen. Äier i)atti ß!f)ef 'S^üePac^ bamat^ nad) bem ^^af)ef)e--

Überfall bie ^oma lUeia gebaut (bei 5tonboa), mo ber tapfere

Leutnant 93rüning ben Äelbentob ftarb. Hnfer ^eg ift überhaupt

reid) an (frinnerung^ftätten für ^om an frühere 5?ämpfe unb

£iberfäUe; ein ^^e^ folc^er benfmürbiger fünfte erftredt fic^ bi^

5um 9^i!tt)afee, oon Songea, ^abora bi^ hinauf nad) bem ^ili'

matfc^aro, fieben 3a{)re kämpfe laffen i^re Spuren jurüd. ®ie

^ngft »or ben ^a^e^e ift ^ier nod) unt>er!ennbar, §ef)n biefer

tt)ilben ©efeüen tt)ürben genügen, bie ganje Sinroo^nerfc^aft ju

oerjagen. @ott fei <S)anf ift fein @runb me^r ju biefer ^Se-

fürc^tung oorf)anben, feitbem ^om biefe^ tapfere 93oIf in fid) ger-

fplittert unb unferen 3ntereffen bienftbar gemad)t ^at. 93iö f)ier^er

i)attz fld) Quamaö ^Ü^ac^tbereid) erftredt. ®em Sumben »on

£ufottt>e, n)elc^er Äerrn d. Selemöfi d^afula geliefert l)atte, ^atte

er 5ur ©träfe ben ^opf abfd)lagen lajfen, nur tVar^enga, fein

politifd)er '^gent, bxaö^U fid) fd)leunigft in Sid)er^eit, um nid)t

au(^ ber 9^ad)e be^ blutbürftigen ^prannen ju verfallen. So ift

eö 5u oerffe^en, ba^ bie £eute {)ier in bem mächtigen, ehemaligen

Öuama--@ebiete unb ben angrensenben Canbf(^aften in ^om je^t

i^ren 93efreier begrüben.

^itoffa, 12. Sanuar 1900.

Äeute ftar!er 9D^arfd), oon 6 bi^ 10 £l^r unb nad)mittagö üon

1 big 31/2 Üi)v. 9}Zeinem SO^annc machte eö gro^e 'Jreube, bie
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Station 5^iIoffa, bic er 1891 gegrünbet, micber su fe^en, unb

freute ftd) über bie fd)öne Sntmidlung. *2Iuf ber 93oma ^er^Iic^fter

Empfang unb bie tiebenött)ürbigfte ©aftfreunbfc^aft; Leutnant "iHbel

war unö ju unferer freubigen liberrafd)ung eine gro^e 6tre(fe enf=

gegengeritten, ^ir trafen ^ier bie ^eutnantö Sanb ^) unb Pfeiffer ^),

bie, »on ®ar--eö=6alaam fommenb, auf bem '5[)Zarfd)e nac^ Sringa

Jxdcf befanben, fon>ie Sa^lmeifter "^Ifp, ber nac^ ^tJcuanga ging.

5^iloffa ift tt)ie ein ^aubenfc^lag, fteteö kommen unb ©e^en; um

fo ^ö^er muffen mv bie Ciebenött)ürbigfeit unferer ©aftfreunbe

einfc^ä^en, bie unö in einer 'Jßeife aufna^rmn, aU feien ©äftc

für fie ein ganj ungett)ö^nlici)eö, felteneö (Jreigniö. Leutnant ^bet

unb Dr. 93rücfner Ratten fogar ein traund)eö Simmer für unö

^ergerid)tet ; mir mürben gleid) mit fü^lem 93ier erfrif(f)t; bann

befa^en mir unö ben ©arten, bie Qt'dUt ufm. unb maren bann

beim <S)iner anwerft oergnügt.

'^m 16. Ratten mir bie gro^e "Jfenbe, einen alten 'Jreunb

meinet 'tD^anneö, ben ^ater Oberle, auf feiner 6tation 9}^rogoro

5u begrüben, biö mot)in unfer alter 93unbeöbruber ^ingombogo

x>on ©eringeri auö unö t>aß ©eleite gegeben i)atti.

<S)ie SD^iffion ift fe^r fd)i5n gelegen, inmitten fteiler, auö ber

Sbenc unoermittett ft^roff emporragenber 93erge, an einem "^Ib^

^ange, t>on bem auö fid) eine munberbare ^ernfic^t bietet. 3m
©arten eine reid)e 'Qiu^xvai^i t>on tropifc^en S^ulturpflanjen : 5?affee,

Orangen, Sitronen, Suffarb-'i^ppetö, 3imt, 5lo!oöpaImen unb

anberen jungen 'Slnpftan^ungen, ebenfo ein prächtiger 93lumen--

flor. ^ie i^irc^e ift ba^ ftatttic^ftc ©ebäube, maö ic^ je, mit fo

un5ulänglid)en 9}ZitteIn errid)tet, gefe|)en i)ab^, 46 m lang, 10 m
breit, 8 m ^oc^. ®er ^ater 6uperior lie^ bie 'SJZiffionöfinber

fingen; eö mar mirflic^ überrafc^enb, mie |)übfd) bie beutf(^en

©efänge jur ©eltung {amen; befonbereö £ob konnten mir aber

^) ßin ^albeö ^ai)v fpäter roffte tiefen ^offnungööoUen Offiäier ba^

pcrnisiöfc 'Jteber auf feinem Äeimat^urlaub t>ai)xn.

-) QCßurbe bei ßupembc ocrnjunöet unb öerunglürffe öoc einem ^ai)ve

öuf einer ßlefanfenjagb.
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bem fd)tt)ar5en Organiftcn für fein tüirüid^ fd)öneö Orgetfpict

fpenbcn. 'S)er ^ater 6upenor Obede unb ^om ftnb fc^on feit

1892 bcfreunbet, aU ^om e^ef bcr 6tation 5?iIoffa tpar. (^rff

fpät am 'illbenb trennten tt)ir unö t)on bem lieben ©aftfreunb, ber

unö gern nod) länger beherbergt l^ätte.

Hnfere 5?aratt)anc Ratten mv nad) 6imbamuene t)orauö-

gefd)icft, tt)0^in mv it)r bei fc^önffem 90Zonbf(f)ein folgten. <5)ort

fc^tt)ingt eine ^rau baö Gjepter alö 3umbin, unb gn^ar mit (^r=

folg. 90ßir tt)urben gleid) nad) unferer ^nfunft in i|)rer Äüttc

mit 93ananen, 93^i((^, (Siern unb Äü^nern reic^Iid^ betoirtet, ha bcr

unerträglid)e 9^aucl) unö aber aUjufe^r in bic '^ugen bi^, t)erab=

fc^iebeten mv unö möglid)ft balb »on ber gaftfreunblid)en alten

®ame.

*2lm 17. tt)aren n)ir in 9D^rogoro. llnfer £ager ift tt)ieber

ber 6ammetpla^ aller Sumben auö ber ©egenb, bie unö be--

grü^en tt)oüen; bie ^n^änglic^feit ber Ceutc ^ier, wo ^om feit

1895 nic^t tt)ieber gen)efen ift, ift n)ir!(id) rü^renb. ^dt ©efang,

trommeln unb Sc^ie^en «werben tt)ir eingeholt unb im ^riump^=

gug nad) bem Cagerpta^e geleitet. 6o ging eö jeben ^ag feit

unferem "iZlbfc^ieb oon ^itoffa, ber 'Segriff „9xu^e" ift für mic^

3um ©egenftanb ftiüer, aber ^ei^er 6e^nfuc^t gett)orben. llnter--

tt)egö trafen mv ben £anbtt)irt ioierl mit einem !(einen, üon gttJei

Sfeln gezogenen QBagen, bem erften ©efä^rt, bai t)on €)ar»eö--

6alaam auf fo tt)eite (Entfernung inö Snnere gelangt ift. <S>iefc

erfte ^a^rt ift ein guteö Seichen für bk fünftige ^rfcl)lie^ung

üon ll^e^e; mvt> erft ein pra!tifabeler '5a^rtt)eg für größere ^u^r--

tt)er!e angelegt unb inftanbge^alten, bann bilben auc^ bie

fteilen 9[Ragebergc fein ioinbemiö me^r, ha man fie bann um»

ge|)en fann.

•^Im 18. paffterten tt)ir 5^ i r o f a , baö „'penfionopoliö" unferer

^^fariö, t>on benen fic^ eine '2tn5a^l nac^ '^Iblauf i^rcr <S>ienft-

Seit ^ier angefiebelt i)at (alfo eine ^rt @örli$ „in 6cf)tt)arj"),

aud) jte famen unö njeit entgegen, um il)ren früt)eren €^ef ju

begrüben. '2Ibenbö rafteten h)ir in 5?ifunbi. 93on f)ier auö tt)irb

ö. ¥ r ( n c e , (Sine beutjc^e giau. 3. 2iuf(. 14
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bie ©cgenb ganj eben, bie 9?affi)äufer finb fd)mu$ig unb für un^

unbenu^bar, and) i>a§ gute Gaffer tt)irb feiten.

Sabiro, 19. 3onuar 1900.

®te Ät^e auf bem heutigen 9}^arfd)e i)at mxd} ganj elenb

gemad)t, aud) ba^ Gaffer ift fd)(ec^t, ebenfo baö 9?aftf)auö.

<S)id)t neben unferem ^ege taud)te plö^licf) ein £eoparb au^ bem

bid)ten ©ebüfd) auf; er entfam, e^e ^om fcf)u^fertig tt^ar, benn

auf foId)e 93egegnungen i)atUn tt>\v tanm no(J^ gere(f)net.

@ e r i n g c r i , 20. Sanuar 1900.

0ie erfte »erheiratete Europäerin, hk id) feit oier 3af)ren

fal;. Ceutnant t». ^rotf)a, auf bem '5DZarf(f)e nad) bem ^it>U'6ee,

unb Sergeant .£)e^, biefer mit feiner x5^rau auf bem ^ege nac^

^abora, !amen ^eute ^icr an; tt)ir bett)irteten fie bei unö; fte ift

bie erfte llnteroffijieröfrau, bie nad) einer ber Stationen im

Snnern gefjt, eine ^tattixd)^, gro^e (frfc^einung, blonb, t>on ener-

gifc^em '^öefen; fie fd)eint mir für bie 93ert)ältniffe im Snnern

fc^r gut geeignet, unb i>a^ 93eifpiet einer rührigen, praftifd)en

Äau^frau wirb bei bem bekannten 9^ad)af)mungötriebe ber 9^eger,

bie gern fic^ nad) ben (gebrauchen ber f)ö^erftef)enben meinen

9?affe richten, ficf)er gute ^vüd)U tragen.

•^Im 21. n^aren tt)ir in i^igongo, am 22. 9vut)etag.

^m 24. Sanuar bei 9[Rfenga, befonberö ^ei^er 9D^arfd)=

tag, aber aud) befonberö merfroürbig ; mv erreichten ben erften

^ilometerftein, 80 km üon <S>ar--eö--Sa(aam ! ! <S)a maren tt)ir

alfo glüd(icf) tt)ieber an ber ©renje ber Sioilifation angelangt;

ict) glaubte, meinen "^^lugen nic^t trauen ju bürfen, alö ftc^ plö^Iicl)

bicfeö aItgen)o^nte 3eicf)en beutfc{)er i^ultur an unferer ^ara--

»anenftra^e er^ob. ^ie mir alö 5^inber oft auf ber £anbftra^e

bie Schritte »on einem SD^eilenftein jum anberen gejault Ratten,

fo fonfroüierten mir nun ^ier, mit ber ll^r in ber Äanb, bie

Seit, bie mir für jeben Kilometer braucf)ten; ha^ (^rgebniö mar

erfreulich, mir machten ben i^ilometer burc^fci)nitttic^ in 10

^[Rinuten.
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25. Sanitär 1900.

9^ad) fünfftünbigem ?Dcarf(^e tro^ttuenbe 9?u^e. 9[Bir be-

fuc^fen einen unferer früheren Hnterofftsiere, QahatU, ber ftc^

t){er angeftebelt ^at, imb freuten unö ber ^übfd)en Ääuölid)!eit,

in ber eine beutfc^e iöauöfrau waiUt. ®aö Äeim, ha§ jtcf)

biefe jungen "^Infiebler gefd)affen, bli^t unb glänzt oon 6auber=

feit, unter f(i)attigen 93äumen ^ifd)e unb Stühle mit 5ierlid)en

tt)ei^en '5)ecfen, unb ringsum ha^ tebf)afte treiben unb Carmen

beö gutbefe^ten ©eflügel^ofeö mit Äü^nern, (^nten unb Rauben,

aud) bie (ffel gaben i^r ^eit ju bem Iänblid)en 5^on§ert. 9^ac^

einem legten ^^egetrunf naf)men tt)ir *t21bfct)ieb t»on unferen

Canböleuten unb fef)rten na(^ bem Cagerpla^ gurücf, tt)o tt)ir

unfere £eute in freubiger *21ufregung bei großen SD^engen t)on

9lix§ fanben, an benen fie fid) für bie (Entbehrungen auf bem

9DZarf(f)e fcf)ab(o^ f)ielten. (?ö mar boc^ oft bei i^nen red^t

fnapp zugegangen, bod) nun minft ja i>a^ (Enbe: mir jtnb an ber

^fte.

.^ i f f e r a n) e , 26. Sanuar 1 900.

•i^luf ber €£)angetifd)en <3?Zifjton. — ^ie fd)ön ift e^ ^ier,

ein irbif(i)e^ ^arabie^ — unb boc^ lauert ber ^ob ringsum in

bem <Z(i}atUn ber 93äume, nod) i)at ba§ "lieber ^ier feine QtätU.

'^axx fann ben 0|)fermut ber tOZifftonare nic^t genug be=

munbern, mit bem fie ben fd)ier auöftd)tölofen .^ampf gegen ben

unftc^tbaren 'Jeinb aufnehmen, jeber ^u^ breit ßanbeö mirb

fct>mer erfämpft, ©rabfteine be5eid)nen bie (ftappenffra^e, auf ber

bie Kultur i^ren Sinjug i)äit. '^uf ber Station f)errfc^t rege^

Ceben, eine ^elt im Heinen i)at ftd) f)ier gebilbet, überall mirb

gearbeitet, benn bie 95äter führen i^re fd)mar§en Pflegebefohlenen

rec^t eigentlich im ©eifte beö „^ete unb arbeite" bem G^^riften--

tum §u. ^ifd)ler unb ©rec^öler, Sc^miebe unb Simmerleute

unb ma^ fonft nod) alleö für Äanbmerfer beim 93au unb ber
''' (Entmidlung ber Station gebraucht merben, l^aWn fte fid) auö

bem fpröben, aber hti »erffänbniöooller ^e^anbtung bod) bilbungö--

fä^igen fd)mar5en SD^enfc^enmaterial ^erauögemobelt. (fin fc^önesi,.

14*
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Äauö mit ^üren unb ^enffern §eugt t>on bem erlief)enfd)en

9©ir{en unferer et)angelifcf)en ^D^iffion; ber 6egen ber 'iHrbeit

ru^t ftcf)tbar auf i^rem ^un. 9^a(f)bem unö bie ^inber nod)

mit einigen beutfc^en ©efängen erfreut, naf)men n?ir 'i^lbfc^ieb

üon ben gaftfreunblid)en 9}^ifftonaren unb gingen nad) unferem

ßagerpla^e bei "^ugu, ber 93erfu(^öftation für 93ief)3ud)t, bie

©ouüerneur fiebert angelegt i)at <S>ort trafen tt)ir Äerrn ßeopolb,

ber auö ®ar'e^--SaIaam §ur 93efirf)tigung ber Station gekommen

tt)ar, unb »erlebten einen frö^lid)en "^Ibenb.

<5)er ©egenfa^ ber abtt)e(i)felungöreic^en @efeüig!eit ber

legten ^age gu bem oft monatelangen (Sntbe^ren europäifc^er

©efelifc^aft — für unö tt)äf)renb ber legten üier 3a|)re bo(^

eigentüd^ ber 9^ormat§uftanb — mxtU gerabeju aufregenb; tt)ie

eine (frfci)einung au^ einer anberen ^ett erf(^ien unö aber ber

erfte 9?eiterömann, ber unbe^inbert bur(^ Präger, '^^tavi^,

Leiber unb ^o^ö tt>o^Igemut fein Q^ö^lein tummelte — mx
jtnb an ber 5^üfte!

®ar-e^-eataam, ^aifcrö ©cburfgfag, 1900.

9ö}ir finb bal '5)er erfte ^bfd)nitt unferer afrifanifd)en

^ätigfeit ift ju (Snbe. 90'^orgen get)en tt)ir an 95orb beö „Äerjog",

ber unö ber alten Äeimat jufü^ren foU. '9^id)t für immer, ein

(Er^olungöaufent^att üon einigen 90^onaten foü meinem (Satten,

ben 't2lft{)ma unb 'lieber in ben 3e|)n 3al)ren feiner oftafrifanifd)en

^ätigfeit bö^ mitgenommen ^aben, unb au(^ mir, an ber biefe

»ier 3af)re Oftafrifa nicf)t o^ne Spuren vorübergingen, frifd)e

6pann!raft »erleiden ^u unferem ßebenö^iel: aU beutf(i)e i^anb--

ttjirtc in friebtid)em 'Jöettftreite an unferem ^eil mitzuarbeiten

an ber tt)irtfc^aftlic^en ^rfd)lie^ung unfereg beutfcf)en ^frifa.

©aju tt)olIe ©Ott unö feinen Gegen geben!
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•^te unfere ^lantage entftanb.

orftef)enb finb in erfter £mie unfere ^anber-- unb ^rtegö'

fahrten gefd)ilbert iDorben. 'Jßir, mein tD^ann unb ic^,

finb feitbem frieblic^e ^flanjer geworben, ^ir ^aben

unä in ber ^rembe eine neue Äeimat gegrünbet unb fie

fe^r lieb gewonnen. Hnfer Äeim 6a!farani liegt im gebir-

gigen ^eft--llfambara, unb oon i^m, n>ie e^ entftanb unb xvud)^,

t>on ben Meinen £eiben, aber aud) oon hm großen 'Jreuben t>mt'

fc^er i^utturpioniere m\l ic^ narf)ffeJ)enb er,3äf)ten.

9^ein ^D^ann ^atU ai§ alter, erfaf)rener *2Ifrifaner alle Vor-

bereitungen forgfam erwogen, unb wir gingen mit reid)Ii(^er ^uö--

rüftung anö ^er!. Q3ieüeict)t in mand^em mit aüju reid)tid)er.

9D^an t>erfäüt teid)t in ben ^e^ler, mög(i(^ff oiel ^agen, pflüge,

9!}Zafrf)inen ufw. g(eid) auö (furopa mit f)inüber gu bringen, weil

man glaubt, eg fei t>orfeitf)after, fte perfönlid^ au^5ufu(f)en, al§ fie

fpäter fct)riftli(^ ju befteüen unb lange auf fie warten ju muffen.

'SJZan »ergibt babei aber, ha^ man all ha§ ©erat im "Einfang

f(i)wer unterbringen !ann, unb man mu^ bann mit S(f)mer5en

fe^en, wie e^ ^Cßinb unb ^Setter unb "inmeifen au^gefe^t »erbirbt,

e^e man eö in @ebrau(^ net)men fann. "Sllö 5^uriofum möchte

xd) übrigeng nod) erwähnen, ha^ bie ^rad)t für bie bewegliche

Siah^, mit ber wir in <5)ar--eö-6alam lanbeten, oon bort na(^

5:anga, oon wo auö wir inö Snnere »orrücften, ben gleid^en ^rei§

!offen foUte, ben wir oon Hamburg big Oftafrifa beja^lt l)atten!

3m Sntereffe ber fi^nelleren 95eftebelung ber Kolonie wirb eine

^rmä^igung ber enorm t)of)en ^radjtfä^e fe^r §u wünfd)en fein.
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933ir fanben im übrigen hei ben ^e^örben t>a§ bereitmilligfte

(Entgegenfommen. ©anfbar gebenfe id) ber Ciebcnötrürbigfeit beö

bamaligen ffeUoertretenben ©ouoerneurö t). ^fforff, bcr je^t in

®eutfc^-6übn)effafri!a ftc^ frifd)e Lorbeeren errang, unb ber @aff=

freunbfc^aft, bie id) in ^ilf)elm^t{)a( beim ^e^irJö^auptmann

ü. ^eubeü fanb, tt)ä^renb mein 9?Zann „Canb fuc^enb" inö Snnere
öorauöging. Sc^on naö) wenigen ^agen f)oIte er mid) aber ab,

unb mir jogen ^offnung^ooU in t>k ^erge, ber Qtätte unferer

3u!unft entgegen.

3d) !ann eö nid)t genug betonen, tt)ie mic^ bamal^ tro^ aller

begeifterten 6cf)ilberungen, bie icl> fd)on »or^er gehört \)atU, bie

6c^ön^eit unferer neuen Äeimat überrafc^te. 0ie *5ülle ber

9'^atur^errlid)feiten, bie fie bietet, unb bie tt)unberbar ogonreic^c

£uft, bie haß Äö^en!lima auc^ l)ier mit ftd) bringt, — eö ift

immer tt)ieber, al^ !5nne bie 93ruft flc^ nicf)t ftar! genug weiten,

um jte einzuatmen — begeifterten mid) förmlid). 6d)on in jenen

erften ^agen träumten wir oon £uft!urorten unb Sanatorien in

ben 93ergen Hfambaraö für bie armen Canböteute, bie in ber

^ei^en Suppe ober an ber 5?üfte t>aß foftbarfte aller ©üter, bie

©efunb^eit, einzubüßen ©efa^r laufen.

(£ö war Anfang Oftober; um biefe Seit |)errfd)t überall in

Öftafrüa ^roden^eit, alle^ ©rag ift gelb unb üerborrt. iÖier

oben aber, auf etwa 1500 9?Zeter Äö^e, wo mein 9}Zann feine <2ßa^l

getroffen i)atU, mutete haß ©elänbe nod) frifc^ an, ber 93oben

atmete <5rud)tbar!eit unb erfüllte unö zukünftige ßanbwirte mit

froher Suoerftc^t (Einige ^opffc^merjen machte un§ bafür ju--

nä(^ft haß geringe pflugfä^ige 2anb auf ben meift ziemlid) fteilen

Äängen. €ö war auc^ ein rec^t ermübenbeö 5^tettern, e^e wir

an§ Siel gelangten unb unfere Seite bei unferem näc^ften 9^ac^--

bar, bem Sumben ^tangi, auffd)lagen lonnten. 0er 9D^ann

gefiel ung fc^on beö^alb, weit er 93erftanb genug gehabt i^atte,

feinen 6i^ auf mäßig fteiler Äö^e zu nehmen, anberö aiß bie

anberen ^afc^ambaaö, bie i^re Äütten meift auf ben unzu-

gänglic^ften 93ergfpi^en bauen; ein (Erbteil au^ ber Seit cor ber
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beutfd)en Äerrfd)aft, al^ bie räubenfd)en SQ^offaiö i^nen mit ffeten

(Einfällen t)roI)ten.

^ö gatt nun 5unäd)ft t>a^ ab5uf)ol3enbe, für bic Pflanzungen

üorjubereitenbe ©elänbe genau fennen ju lernen. 93or ben ffeilften

93erg!uppen fd)re(ften xviv babei nic^t §urü(f, um (finblicf in unfer

©ebief ju gewinnen. ®ag £anb fetbff ift ja noc^ fpottbillig, ah^x

e^ rid)tig au^junu^en, barauf !ommt e^ an. "Tluf aüeö mög(id)e mu^

man achten, 3. 'S. auc^ auf bie (Einmirfung be^ '^öinbeö. <5)cnn

nic^t feiten fteüt ftc^, nac^bem ber ^alb gefd)Iagen ift, tjerau^,

t)a^ auc^ eine fc^einbar gan^ gefcf)ü^te Stelle bem *^inbe fo fe^r

auggefe^t ift, t)a^ man nad)^er mit i^often unb SCRü^en '^inb--

fd)u^bäume anpflanzen mu^.

3d) mu^ einiget über unfere 't2lrbeiter einfc^alten. ^ine

"i^Irbeiterfrage gibt e^ ja auc^ in Oftafrifa, menn fle aud) anberg

geftaltet ift, alö im lieben alten €)eutfd)tanb.

5DZan mu^ t>a unterfc^eiben gn^ifc^en ben ^agearbeitern unb

bem angemorbenen '2lrbeiterftamm, ben !ein ^flan^er entbehren

fann. 3ene fommen au^ ber 9^ad)barfd)aft unb arbeiten nur auf

5:age, ^öd)ftenö auf eine ^oc^e; bann gel)en fie tt)ieber nac^

Äaufe, um hai eigene ^elb ju beftellen ober, rict>figer gefagt, 3U=

äufd)auen, mie ba^ i^re 'S^rauen beforgen, ^ombe zu trinfen unb

gu fcf)tt)a^en. 9^ur tt)enn fte @elb für irgenbein 5^leibung^ftücf

gebraud)en, »erbingen jte ftcf) tt)ieber auf einige ^age. 0aö 5^leib

fann allerbingö aud) für il)re Bibi (t5^rau) fein.

©0 ift bie Sammlung eine^ Stammet ftänbiger *^rbeiter

t>on ber ^öcf)ften ^icl)tig!eit. 3l)n zufammenzubringen ift aber

nid)t fo einfad), (fö bebarf bazu genauer Canbeöfenntniö unb

vieler ©ebulb. "^enn man mit ber "^bfic^t, eine Pflanzung an--

Zulegen, nad) Oftafrüa fommt, mxt» man mo^l ober übel fc^on

an ber ^üfte eine '^nzat)l £eute anwerben muffen. *i2lber ba§ ift

faft ftet^ unzuoerläffigeö, au^ allerlei Stämmen zufammengelaufeneö

93olf unb bilbet nur ben "Einfang unb ben Übergang gu befferen

ßeuten. ^an rid)tet bann meift ouf bie ^anpammefi unb bie

^affufuma ein befonbere^ 'ilugenmerf unb finbet aud) fonft üon

ben anberen 93oltöftämmen ben einen ober anberen braud)bar.
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^ä{)renb oon bem oon ber i^üfte mtfgebrad)ten Q3ot! bie

fd)Ied)fen (Elemente ba(b baö ^ette fuc^en, gibt man ben Q3er=

trauen Srroedenbcn 'i2lntt)erbegetb in bic Äanb unb fc^icft jte auf

„Ceutefud)e". Oft fommen bie (£ntfenbeten nicf)t tpieber, unb

man iff geprellt, oft aud) bringen fie unbraud)bareö Material,

t)a§ balb n)ieber baoonläuft. '^Infangö wirb man Ieid)t nert)öö,

wenn eö mieber unb n>ieber ^ei^t: „Äeut finb üier — ferf)§ —
ge^n "iHrbeiter oerfrf)tt)unben." ^an benft aud) tt)ol)I, baö läge

an falfd)er '^e^anblung. @ett)i^ — auc^ bie '^e{)anbhmg beö

^^egerö n?iü gelernt fein. ®er Äauptgrunb aber ift bod) ber

unausrottbare, zigeunerhafte ^anbertrieb beS O^egerS, ber gar gu

gern üon ^ür §u ^ür 5ie{)t, um auszuprobieren, tt)o er ftc^ am
bequemften t)on ber (eibigen '^Hrbeit brüden !ann. '5)abei fommt eine

'iHbart beS europäifd)en „3ug nad) bem heften" in Oftafrifa, nämlid)

§ur Stufte, 5ur ©eltung. ^lan ift bem gegenüber nur zu tt)ef)rloS.

3d) ^atte mir aud) mein 3bea( zurechtgezimmert; id) mollte Äerz

für unfere "^Irbeiter ^aben, midt) um i^r ^o^l unb ^e^e kümmern,

i^nen in ber 9^ot meinen 93eiftanb, bei 5?ran!f)eiten ungebetene

Pflege unb Äilfe bringen. 3n ber erften Seit ^ah' x6) i)a§ aud)

treu(id) gef)alten — aber alS id) faf), iia}} fie nac^f)er bod) bat)on--

liefen, befc^ränfte id) mid) barauf, i()nen nur bann 93erbanb unb

•iJlrznei z« geben, menn fte barum baten. 3e^t läuft unS nie

ein *i21rbeiter fort; eS fei benn: „Cherchez la femme." —
93ei unferen ©elänbeerfunbungen Ratten mir enbtict) auc^

unfere zukünftige ÄauSftelle gefunben unb fiebelten mit unferem

Settlager, nad)bem ber ^la^ einigermaßen gefäubert mar, z« i^^

über, (fine 9?obinfonobe im "freien begann bamit, t?oüer (fnt=

be^rungen unb oiel ()arter 'Arbeit — unb bod) benfe id) gerabe

an fie fo gern unb freubig zurüd. Oft genug Ratten mir ntd)t ein-

mal frifc^eS t^^leifd), benn bie (Eingeborenen maren noct) fo miß»

trauifd), ba^ fie unS nur fpärlid) i^re Siegen unb Äü^ner t)er=

fauften. (fS mag aud) originell genug um unfere prot)iforifd)e

9^ieberlaffung auSgefe^en ^aben: Staub in ben Selten gab'S

freilid) nid)t zu mifd)en, aber bafür mußte immer barauf gebac^t

merben, ben böfen Schimmel oon ^leibungSftüden unb ©eräten
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fernzuhalten ober ju entfernen. 6obaIb bie 6onne ^erauöfam,

tt)urben Stiften unb Koffer geöffnet, ber 3n^a(t ausgebreitet, t>k

Kleiber unb ©ecfen über 6träud)er unb auf bie 95äume gelängt —
mand)mal tarn mir'S üor, a(ö tt)äre ta^ aüeS ein ^aren^auö im

freien.

<S)ie "iHrbeit in ber näd)ffen Umgebung begann. 9^ingSum

erfd)atlten bie ^ftfd)Iäge, bie ^äume txad)tm nieber. 9}Zanrf)maI

fteCö unö fc^n)er genug, folc^ altem e^rmürbigen 9\iefen ju £eibe

5U ge^en, unb einigemale fiegte bie Sentimentalität, ^ber mir

f)aben baß fpäter bereut, benn fo(rf) ein gefd)onter llrmalbbaum

»erträgt eS nic^t, allein gu ftel)en; er gel)t balb ein, mirb ^ur lln-

jierbe, unb feine ^erabfallenben "^Ifte rid)ten (Bd)at>m an.

<S)ann folgte bie "^eriobe beö „^bbrennenS". 0ie *2Ijt allein

tt>äre \a beS halbes nict)t Äerr geworben. 3n biefer Seit bünfte

ic^ mid) oft mie eine tränenbe 9?äuct)ermare, benn ber beijenbe

9?aurf) mar entfe^lid). llnfere @eftct)ter maren gar nid)t me^r
rein ^u ert)alten, unfere Äänbe gleicf) benen eineS 6d)ornftein--

fegerS, alle i^leiber mürben ruiniert; mo man ging unb ftanb,

ftreifte man an üer!ol)lte ^fte, Streige, llnfrautftengel, unb t>k

gange Cuft mar mit fcl)mar5en Staubteilchen erfüllt. Äeilfro^

mar id), als bie 93ranbfadel auö ber Umgebung beö SeltlagerS

meitergetragen mürbe. '^Jlber bie ^elle ^reube bann, als id) bie

mitgebrad)ten "Gipfel-- unb 3itronenbäumd)en in taß erfte frifd)

gemonnene Canb einpflanzen !onnte, an beren <5rüd)ten mir unS

je^t fd)on erquiden! ®aS 9^oben mad)te ja nod) unfäglid)c "Arbeit,

bod) balb famen aud) Kartoffeln in bie (frbe, unb ©emüfebeete
mürben angelegt, ^uf biefem juerft gerobeten Stüd ßanb oon
etma 30Äeftar liegen ^eute unfer S:)au§, ©arten, '2lrbeitermo^nungen

unb unfere ^iefe, beren frifd)eS ©rün mir fef)r lieb ^aben unb
bie fid) fo fc^ön, mie eine red)te '^llpenmatte, au§ bem fie um-
gcbenben ^ufd)- unb i^affeelanb ahi)^ht.

Unfer „ÄauS", fd)rieb id) foeben ftolj. Someit maren mir

aber lange nod) nid)t. "i^n bie Stelle ber Seite trat sunäc^ft nod)

bie „^ütU". ©emattige Caffen 9}Zalamba, üermelfte, getrodnete

95ananenblätter nämlid), brad)ten bie 9^egerinnen auf i^ren
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i^ö))fen f)erangef(^Ieppt. 9D^if 93inbfaben tvurben bie llmfaffung^s

linien ber Äüttc abgeftedft, (ängö be^ "Jabenö tt)urbe (frbe auö'

get)oben; t)on 5tt)ei ^u jipet 9CRetcrn tarn ein ftärferer Stamm ju

fte^en, bie Swifc^enräume füüten bünnere, mit Dianen oerfIod)tene

Stämme; ä^nlid) entftanb tia^ ^ad); unter »iekn Sd^wei^tropfen,

mit unenblid)em '^(^ unb 9Be^, Sureben, Stöhnen !am ber ftarfe

©ad)ftrftftamm hinauf, unb fd)tie^lid) tt>urbe ba^ ©erippe überall

mit ben '^ananenblättern burd)tt)oben, mie man in einen 6mprna--

teppic^ bie 'Jäben einjie^t, unb ba^i ©anje innen unb au^en mit

dnem bi(fen ^rei naffer €rbe t»er!lebt.

^anjen i)ätti id) x>ov 'J^eube mijgen, alö id) jum erften 9}Zalc

ben feftgeftampften glatten "^oben ber S:>ütt(t unter mir füt)lte!

'^Ü^öbel l)atten mv, burc^ frühere €rfal)rungen gett)i^igt, nid)t mit=

gebrad)t. ^u^ Stiften unb S^aften tt?urbe aber balb ba^ 9^ot=

n?enbigfte an 6tüt)len, '3^ifct)en, 9\egalen 5urect)t9e5immert. (fö

ging gan^ gut, tro^bem wiv 5unäd)ft fogar auf "Jenfter »erji^teten

unb unö mit 93or^ängen bel)alfen.

9^id)t lange, unb mx l)atten auct) eine Sägerei unb bamit

ttttya^ fe^r '3Bicf)tigeö, nämli(^ 93retter. "^nfangö tt)ollten bie

9^eger an ba'^ Sägen abfolut nid)t t)eran, ober fie fägten fo ungteic^=

mä^ig unb langfam, ba}} man bie 93retter ebenfo billig ^ätU auö

93erlin bejie^en fönnen. '2lllmä^lict) fanben fie aber ©efc^mad an

ber "^Irbeit, unb mit ben erften brauct)baren 95rettern fleibeten wir

bie Snnenmänbe unfereö ioeim^ auö unb legten fielen. 'vJllö bann

©arbinen, ^eden unb aller^anb fleiner i^rimöframö au^ ben Riffen

^erauöge^olt war, ^atU id)'ö balb n)ot)nlic^ imb täglid> neue

^reube an jebem <5ortfct)ritt.

3n (Europa, gar nun in ber ©ro^ftabt, !ennt man fold)e

^reuben gar nid)t, tt)ie fte ba^ Sct)affen auf bem unberüf)rten

Hrmalbboben mit fi^ bringt, '^ie frot) maren rviv, aU wir ben

erften breiten ^eg gebahnt Ratten; tt)ie empfanben mir'ö, alö

tt)ir — t>a^ "^^Ingene^me immer gern bem 9cü^lic^en ^ugefellenb —
unö au(^ einen Spajierpfab in ein oerborgeneö Stücf "^albeö--

t)errlid)feit anlegen fonnten! 93^itten burd) bie ilrwalbriefen mit

i|)ren Dianen, burd) mäd)tige Saumfarne bi^ 5u einer tt)unberbaren
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^ernfirf)t, »on bcr ba§ ^uge tt)eit, tt»eit über ben grünen ^a(b,

über romantifd)e ^elömänbe fortfc^roeift. ioeut no(^ ift unö biefer

*2öcg öor allem tt>ert. llnb id) mu§ immer mieber baran benfen,

tt)ie tt)ir i^n ^um erften 'zOlah in ber 9^ad)t gingen, burc^ bie

tiefe Stiüe, tDä^renb ber ^ait) fid) mit 9}it)riaben üon £eu(^t--

fäferd)en gefd)mü(ft ^atU, öon benen jebeö fein ßaternc^en auf

bem 9\ü(fen trug, bie £uft magifc^ burcf)flimmernb. ^ö mar fo

rec^t eine 6tunbe, in ber fic^ ha^ Äerj mit '2»anfbar!eit gegen

i)en Schöpfer füüte!

Sn^mifc^en mar macfer an ber ^(antagenanlage gearbeitet

morben.

<5)eö 9}^orgenö in aller ^rü^e fd)ellt i>k ©tocfe. <5)ie 2eute

treten an, ber '^ffiftcnt — mir mürben in ©eutfc^lanb Q3ermalter

ober Snfpeftor fagen; natürlicf) ein ^ei^er — trägt i^re 9^amen

in t>a^ "^rbeitöbucf) ein. "^Im '^benb merben bann, um ha^ üormeg

gu nel)men, bie 9^amen oerlefen, unb jeber erl)ält fein ^ofd)o, 'Oa^

@elb für ben "^lagegbebarf, unb eine SO^arfe; biefe 'lOZarfen merben

fpäter gegen (Selb eingelöft. — 9tad) bem 'iHuffc^reiben ge^t'ö an

bie Arbeit. ®ie au^gefurf)t fräftigften ßeute gießen jum ^2lrtfd)tag

^inauä. 95ei i^nen bilbet fic^ balb eine befonbere ^rt ber "Arbeit

|)erauö. ®ie ^yt mirb im '^att gefc^mungen, unb mä^renb fte

fid) mit tänjelnber ^ofe in ben Äüften miegen, bringt ber

(Schlag tief in ben Ceib beö 9Riefen ein, ^kh auf ioieb, biö bie

6d)mere ber 'Saumfrone nid)t me{)r ta^ ©leid)gemic^t f)alten !ann,

ber 93aum nieberfauft, im •fallen fc^mäcl)ere Stämme mit fid)

rei^enb. 3m legten 'iJlugenbtid fpringen bie (5d)läger — fec^ö

SDZann g. 93. bei einem 6tamm üon etma brei '^[Reter £lmfang
— gefd)idt gur 6eite unb begleiten t)a^ 9'^ieber!rad)en mit milbeftem

^reubenget)eul. 'zD^anc^mal bleiben bie Stämme aber aud), burc^

Dianen ge^inbert, l)ängen, unb bann mirb ha^ 9^ieberlegen be--

fonberö gefä^rlid). 93erle^ungen fommen ^äufig oor, ernfte Xlnglüdö--

fälle boc^ feiten, unb bie erftaunlid)e „Äeil^aut" beö 9^egerö l)ilff

i^m über leict>tere 93ermunbungen fd)nell ^inmeg.

Sinb t>om "tHffiftenten bie fräftigften 'SQ^änner abgeteilt, fo

!ommen bie fd)mäd)eren an bie 9\ei^e, bie ßeute für t)a'^ 9^eimgen
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unb ©te^en ber fc^on fertigen Saatbeete, bie ßeute für meinen

©arten, bie Steinfd)Iäger unb Siegelformer — benn tt)ir arbeiten

ja nun auf ta^ tt)ir!(id)e $ian^ (o^ — , enbtic^ ber gro^e ^rupp,

ber ben Spuren ber *!21rtfd)läger folgt, (fö beginnt ber erfte 5?tein--

fd)Iag am gemorbeten QOßatbe. '^üe großen 93aum!ronen tt)erben

3erfd)tagen, bamit ha^ Ä0I5 enger sufammengutiegen fommt unb

fpäter um fo beffer brennt.

<S)enn tt)enn ta^ Sd)tagen ein gut Stü(f oorwärt^ gerücft ift,

folgt mieber tk 93rennperiobe ; bei gutem ^rocfenujetter balb, hzx

fct)Ied)tem fetter erft nac^ fed)^ 9Dconaten. liberal! lobert'^ bann,

bie t5^lamme güngelt überö ^elb, f)ier offen faft einer gli^crnben

Scl)lange gleich, bort unter bem 93latttt)erf »erborgen fortfd)leic^enb.

Unb barüber haut fic^ ber 9^aud) in allen Sct)attierungen. Oft ift

bie gan^c "^Jlnlage in unburd)bringlid) bic{)ten Q^aucf) gefüllt, barüber

ert)ebt er fiel) 5U Wolfen, bie auö tt)eiterer (Entfernung n?ie ungel)eurc

@en?ittertt)ol!en au^fcl)auen.

3ft ber 93oben au^gefü^lt, fo fct)reitet man jum §tt)eiten

^leinfct)lag. '^er ^ranb Ijat bereite alleö ^latt^eug unb bie

kleineren '^Ifte fortgeräumt. 3e^t wirb au^er ben größten Stämmen

ber gan§c 9?eft in fleine, leict)t bett>egbare Stücfe 5erfd)lagen.

Sc^lie^lic^ muffen bie Stämme unb atleö übrige 5U kaufen ge--

fc^afft Werben, meift in ben S(^luc^ten, unb über biefe kaufen

gel)t nun noc^ einmal bie »ernid^tenbe "Jl^nime l^in. (?^ ift bie^

feine leicl)te "Slrbeit, unb jumal ha^ Sd)ieben unb 9?ollen ber

ganj großen Stämme foftet unge5äl)lte Schweißtropfen. ®er be=

aufficl)tigenbe ^ffiftent l)at e^ oft i^ersmeifelt fcl)n)er tahti, benn

unfere guten 9^eger t»erftet)en bie ©rücfebcrgerei auö bem ff! (fö

gilt aufjupoffen unb überall einzugreifen, anzufeuern. *2luc^ bie

fcl)tt)ar§en Q3orarbeiter, bie Simamiffiö, bie freilid) mit i^ren Hnter--

gebenen nic^t feiten gemeinfame Sac^e machen, muffen i^r ^eil

baju tun, wobei bisweilen ein nic^t gan^ fanfte^ beutfct)eö Scl)impf=

Wort, i>a^ bei \i)mn '^nflang fanb, l)ö(^ft broUig bem ©e^ege i^rer

3äl)ne entfliegt. Sin gröbere^ wirb angewanbt, um bie '^Biber^

fpenftigen, bei benen aUju große ^aul^eit "^aU ftanb, sur Q3er--

nunft 5u bringen. Unb wirb gefct)lagen ? 3cl) fann eö mit gutem @e--
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tt>iffen auöfprcc^en: ber tt>ei^e tÜcann mit bcr ivnutc eriffiert nur

in ber ^bcintafte mit ben 93er^ältniffen abfoluf nicf)t vertrauter

(Europäer. @efd)Iagen barf nur bei grober <5re(^^eit gegen ben

^ei^en tt)erben: bann iff ein fd)neller (Schlag aüerbing» meiner

•^Inftd^t nad) unentbef)rlid) unb t)on ber beften 'Sßirfung. 6onft

aber ift man t>on ben "i^lrbeitern oiel gu abf)ängig, um fie burc^

6d)läge §u reiben, unb man fommt auf bie 0auer of)ne t)ü§ (eibige

^rügetn üiel, üiel beffer auö. Streng mu^ ber 9Zeger, ber ein

5?inb ift unb bleibt, bef)anbeit tt)erben, fürtÜtilbe unb nad)fid)tige

@ütc i)at er tt)enig 93erftänbni^ unb beutet fie ftetö al§ S(i)tt)äd)e.

*^ber auf gleid)mä^ig g e r e d) t e 93ef)anblung i)at er "^Infprucf),

unb fie tt>ir!t ftet^ am beften auf if)n!

3ft enbtic^ ba'^ 'Jelb gereinigt, fo ge^t eö an bie 93eetan(age.

^ir bauten ^unädift nur i^affee, unb t)on i{)m allein fprect)e i<^

baf)er ^ier. <S>a^ Canb mirb in recf)tedfige ©arten eingeteilt; mit

eingefnoteten Striaen, t>k üon ^ttjei beuten in gleid)mä^igem

3tt>if(i)enraum gefpannt tt)erben, tt)ä^renb ein britter bei jebem

5?noten einen Stod in bie (frbe ftö^t, tt)erben bie ^flan3lö(f)er

be3eirf)net, bie 75 cm tief unb 60 cm breit au^ju^eben unb bann

mit fruchtbarer, locferer (frbe auöjufüUen finb. 'Sabei terrafftert

man sugteirf) gett>iffermaßen bie 93eete, benn bie '^flangen muffen

ftetö auf f(ad)em 93oben fte^en. Soat ftrf) nad) einiger Seit ber 93oben

gefadt unb ift fd)öneö, feud)teö fetter, fo fommt enblic^ ba^

^flangen an bie 9?ei^e. <5)ie ^flän5d)en, bie in ben 6aatbeeten

2/4 biö 1 V2 3af)re alt geworben finb, tt)erben herausgenommen

unb forgfam eingepffanjt. Unb nun i)^bt bie Sorge für fte an

mit unauf^ör(id)em 9?einigen oon Unfraut ufn?. — aber id) tviii

i)kx feine 6d)ilberung ber ^affeeMtur geben. Sei'ö baf)er mit

bem ©efagten, ta^ ja aud) nur ein fef)r groblinigeö 93ilb ber

*2lrbeiten ift, genug.

@ut ift'ö nur, bCL}i ber Kaffee wenigftenö nid)tö oon bem

gefä^rlic^ften "Jeinbe aller afrifanifd)en Kulturen ju fürd)ten i}at

— oon ber Äeufd)rede nämlid). llnS l)aben biefe böfen ©efellen

<tu(^ einmal grünblid) f)eimgefud)t, unb fie erf(^ienen unter llm=

ftänben, bie mic^ noc^ tt)eit me^r überrafc^ten, aU ba§ '^luftreten
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ber Äeuf(^rerfen felber. ^em 6ford^ ift bie Äcufd)re(fe eine be-

fonbere Cecferei, tt)ie übrigenö bem 9^eger aud), ber fte, nad)bem

er i^r 93eine unb 'J^ügel abgeriffen i)at, in ber Sonne börrt unb

bann mit ^onne oerfpeiff. Sineö ^ageö famen mm alö 93or=

läufer einige Gtörc^e bei unö in Sid)t, unb bie 9^eger üerfünbeten

gleid), t>a^ bie Äeufc^reden folgen würben, '^htv noc^ t)or i^nen

gogen gleid) fd)tt)eren, biden Wolfen 9?iefenfcf)tt)ärme i?on Störchen,

bie einzigen, bie id) in gefjn 3af)ren in ^früa fa^, f)eran. 6ie

mußten fd^on eine tt)eite 9?eife |)inter fid) fjaben, benn fie festen

fic^ ermübet auf ®äd)er unb 93äume. €ö tt)aren unjä^lige.

3(^ übertreibe nid)t: ber ^atb fat) fd)(ie^lid) tt)ei^ t>on i^nen auö,

tt)ie eingefd)neit. 3(^ ^ätte nid)t geglaubt, ba^ eö in ber gangen

^clt fo öiele 6törd)e gäbe, '^m näd)ften 9}Zorgen voaxtn fie

t)erfd)tt)unben. €in paar ^age barauf aber bebedten 9[Rt)riaben

öon .öeufd)reden bie gange ©egenb, unb alö biefe enblic^ meiter--

gogen, ftarrten bie 'iHffe im ^albe tai)i unb öbe gen Äimmel,

unb in meinem armen ©arten fa^ eö nid)t beffer auö; unfere

tiebe, faftige "^iefe mar eine trodene, gelbe @raöf(äd)e gemorben. —
•^llö unfere ^lantage — |a immer baö "^id^tigfte! — einiger^

ma^en im ©ange mar, fonnten mir enbtid) aud^ an ben 93au

eineö maffioen Äaufeö benfen. ©uter ^on für bie Sieget mar

nad) einigem Suchen gefunben morben, unb bie Siegelei mit alt

it)ren <5ineffen längft im 95etrieb. ^ür ha^ ^unbament unfere^

Äaufeö aber brauchten mir Steine; gum Steinfd)lagen jebod) Ratten

bie 9^eger merfmürbigermeife meber 9ceigung nod) "^ä^igfeit. (f^

mar it)nen gu neu, fte bitbeten ftd) auc^ mo^l ein, eö fei eine

furchtbar anftrengenbe Arbeit, ^rft nac^bem it)nen mein ^Q^ann

^öl)eren £ot)n gab unb einige befonbere Q3ergünftigungen gugeftanb,

lie^ fid) ha^ fettfame Q3orurteit menigftcnö bei ben beften über=

minben. *2lltmä^lid) lernten jte fid) auc^ gang gut ein: anfangt

fc^lugen fie nur fleinc Steine toö, batb oerftanben fte jebod) aud)

größere Öuabern gu löfen. Ü^ung mac^t ben 95Zeifter. llm--

ftänblid) unb fd)mierig mar ber ^ranöport ber Steine gur 93au=

ftelle, mic aud) ber ber Sieget, (finen "Ja^rmeg angutegen, to|)nte

nic^t, gumat ha eingefahrene ^iere nic^t gu faufen finb. (Ein 93er=
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fud) mit (?feln aber fc^eiterte fläglic^ an beren 6törngfett. So
mußten mv fd)ne^Iicf) bod) ju ber alten afnfanifd)en Transport-

art jurücfgreifen : bie Steine unb Siegel n)urben t)on ben 9^egern

herangetragen.

9^ad)bem mv fe^r grünblic^ alö unfere eigenen 'i2lrd)iteften

i)zn ^ian beö Äaufe^ burd)beraten f)atten, ging'S anS W>=

ftecfen unb ta^ 95obenauöf)eben für ha^ 'Junbament. 3n ber

9?ä^e ber 93aufte(fe xvav ein 2od) auSgef)oben tt)orben, in bem

ber SDZörtel 5ured)tgeftampft mürbe. £eicf)tfü^ige i^naben trugen

if)n in leeren ^etroleumfäffern — bie in "^frifa ein gar begehrter,

üielfeitig oerwenbeter "^Zlrtifel finb — ben xÜZaurern ju, bie frf)on

am ^er! »aren mit nid)t geringem @efct)rei: „Udongo! Udongo!"

— „(?rbe ^er!", alfo ungefä{)r unferem „2ef)m up" entfpre(f)enb.

<5)ie Ferren 9}^aurer finb tt)ie bei unS t>erfd)ieben gefc^idt; fo er=

hielten bie gemanbteren bie Srfer, "J^nfter--, ^ürfanten jugen^iefen,

bie minber tüd)tigen bie glatten ^täd)en, tt)obei fic^ freiließ

beim 9^ad)prüfen mit bem £ot oft genug bie 9^ottt)enbigfeit ergab,

ein ganjeS Stüd tt)inbfd)iefer "^Irbeit tt)ieber einreiben ^u laffen,

benn '^lugenma^ ift ben 9legern nidit gegeben.

SO^it tt)ad)fenber 'Jreube faf)en mv bie 9}2auern emporfteigen

unb ben Snber in ^ätigfeit, ber i)kv ben Simmermann fpielte,

^ür- unb rVenfterra^men unb ben ^ac^ftu^l bearbeitete, ©rabe

bamalS — jmifc^en ^ür unb "illngel fojufagen — tt)urbe mir mein

erfter, Heiner Hfambarit gefd)enft, ber mit feinem fc^marjen

93Zitd)bruber um bie ^tttt präd)tig ^erantt>uc^S, ja jenen balb

überf)o(te.

So fam t>a^ 9Rüftfeft ^eran, benn ein fo(d)eS barf aud) in

Oftafrifa nid)t fef)ten. ^IS ber ©ac^ftut)! lag unb mit ^öeübled),

tt)ie f)ier faft überall, eingebedt mar, melbeten fic^ bie ^[Raurer um
i^ren 93adfd)ifct), unb ein jungeS Öd)Stein mu^te jur "Jeier beS

^ageS fein Geben laffen; natürlich auf „!ofd)ere" "^rt, benn bie

meiften 9Zeger effen fein 'Jleifd), menn ba5 ^ier nid)t am Äalfe

burc^fd)nitten mürbe — felbff mit ber 3agbbeute »erfahren fie

nac^ 9J?öglid)!eit fo.

93alb mar i>aß ÄauS aud) »erpu^t, unb froren SinneS sogen
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tiMr in ba^ erffe 3tmmer, tai fertig geifcrben rvav. ^>irflidi fel^r

froren vrinnc», roett ba« ^^cbnen in ber S'^iütU un§ burd) bic

?\atten grünblicb üergäUt trurbe — fc febr, ba§ mir fegar fcbon

reumütig 5U ben Selten 5urüctgefe^rt rDaren. <£nb(icb, enbli6

hatten n?ir je^t ein eigene?, fefte^ ^acf) über un^ ! (5ine bleibenbe

v^tätte! (ftf fam uns r>cr, a(» hätten rnir einen (teilen, [teilen

^erg erflommen unb bürften nun befriebigt unb banfbar r>cn

unferer Äö^e auf bie arbeit5reid)e Seit gurücffcbauen, bie l^inter

ung lag, unb ^ur^erficbtlicb hinauf auf bie Sufunft ücr un^!

vBtillefte^en, ruf)en unb raften freilieb barf man nie. Unfere

Anlage »urbe benn aucb fortgefe^t j?ergr5§ert unb ausgebaut,

^^cafftfe Ställe entftanben unb mafjtoe '-^rbeiterroo^nungen, §u

benen nd) bie ^^afd1ambaai: brängten — fclcb fd)mucfev, faubereö

Ääu'3lein 5iel)t fte bccb mäditig an — unb unr ernannten in i^rem

Q3au ein roiditige^ tÜciftel, un^ einen feften \llrbeiterftamm ju

fiAern. x^uitürlid) erhält jeber ^Olann 3U feinem Äaufe audi fo»

tiel ty^lb, trie er haben mli, um il)n red)t fe^haft ju macf)en,

unb er nnrb bei ber (Einrichtung nac^ allen ?\ic^tungen ^in

unterfiü^t. 3di mu§ eö immer auf^ neue tt^ieber^olen: tviv ftnb

ja auf ben ?ceger angemiefen unb muffen ihn burd) feinen Ober-

teil an un» 3U fetten fuchen.

<S)ie ^lantage mad)te bie erfreulic^ffen <5ortfc^ritte ; mx
fönnen bi^ l)eufe mit bem %©ad)^tum be^ Kaffee» burd^au^ ju-

frieben fein. ??cit tt)eld)er ^reube verfolgt man hav' oon 3a^re^-

jeit 3U Sa^rejjeit! ^2lm fd)5nften iff e^, rcenn bie ^flanjung

ahUü^t; bann fie^t eö au^, ai^ n)enn frifchgefaUener Schnee über

ben tyelbern liegt, unb ge^t man hinburcf), fe buftet e^ faft be--

täubenb. Später beobachtet man n>ieber ben tyruchtanfat? mit

gefpanntem 3ntereffe, bie !rad)fenbe 9\unbung unb 93ergrc^erung

ber iairf6e. -'^Illmät)ti6 färben fidi bie grünen 93eeren babei gelb--

lid), fd)lie^licf) nehmen fte eine prad)ti->oUe Purpurfarbe an, unb

i^r fü^lid)e» lyleifd) winft ben Q3cgeln al^ fc^macfhafte Speife.

9^un iff auc^ bie Seit ber (Ernte gefommen. ??iänner, 'S^rauen

unb 5\inber ^ie^en mit il)ren .körben in langen 9\eihen aufö

^elb. ^21m Otachmittag mirb ha§ ©eerntete l)eimgebrac^t unb
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am ^ulpcr aufgefd)ütfet. ©er 6traf)t einer QÖ3affer(eitung fü^rt

bie 5?irfc^en burc^ ben ^ulper, tt)obci [ie i^reö <5rud)tfletfcf)e§

beraubt werben, in bie ©ärbaffin^. darauf tommt ber Kaffee —
bie 93o^nen — in ^afc^baffinö, tt)äf)renb bie 6(i)alen für

fpätere Düngung gefammelt bleiben. <S)ie 95o^nen tt>anbern

bann §ur 6onnentro(fnung auf kennen, n)o fie beftänbig ge=

wenbet werben muffen, unb fc^lie^tid), ober bei fd)ted)tem 'Söetter

aucl) fofort, in bie *t2lufbereitungöanfta(t. 93ei fc^Ied)tem fetter

!

3a, be-^ 93)etterö ©unjt ober Hngunft fpielt bei unö biefelbe

9?oUe, tt)ie nur bei irgenb einem ofte(bifd)en 'tHgrarier, unb ^eil=

fro^ finb wir, wenn ber Ic^te '^^räger mit bem testen Gacf 5?affee

fid) auf ben ^eg gur 95a!)nftation maci)t.

90^eine befonbere Äauöfrauenfreube ift natürlid) mein ©arten.

©a blühen unb t)uftm aU t>tviti6^^ Lieblinge längft Q3eil(^en unb

9\ofen, 5Wifd)en i^nen aber aud) eine fcböne "ilfrifanerin, eine

litienartige "tHmarpHiö mit einem )?räc^tigen i^ranj t)on fünf

großen, wei^Ieu(^tenben, bräunlid)rot geftreiften 93Iättern. 3u
ben erften 'i2lpfelfinenbäumen ^aben ftd) 'Apfelbäume unb ^ftrfid)e

^injugefeüt, weld) (entere in anbert^alb Sauren brei SD^eter ^od)

würben unb prächtig tragen; aud) ^irfd)en, 93irnen unb

Pflaumen ernte id) fd)on. 'Auöge5eid)net gebei^en bie ange--

pflan^ten ^ufat^ptuöbäume, bie in öier Sauren bie enorme 5bö^e

üon fünfje^n SDIetern erreid)ten unb mid), auö ber ^erne ge--

fe^en, oft an unferen f)eimifc^en <5id)tenwatb erinnern. 'tHn

europäifd)em @emüfe fef)It c^ meiner Stü(i)z nie. *2Iber aud^

allerlei Q3erfud)^beete finb angelegt worben: ^|)inin, Stampfer,

©erberafajie. ^DZan mu*^ erproben, wa^ ju bauen ftcf) to^nt.

9^euerbingö üerfpred)en wir un^, neben bem Kaffee, »iel t>om

^ant\d)ut unb, \va^ meinen ßefern neu fein wirb, üon 3ebern=

'Jlnpflansungen. ©aö Sebern^otj ift ja, fd)on für bie 93teiftift--

fabrifation, ungemein gefud)t. 3d) barf'ö aU unfere beftimmte

Ä>ojfnung »erraten: unfere Hfambara--3etern werben bereinft e^

mit ben l)iftorifd)en t)om Libanon minbeftenö aufnehmen können.

QBic wir leben?

QOßir arbeiten! ©ai» ift t>a^ befte. ^ber man benfe nun
ü. »lärtnce, (Sliie beutfcbe lixan. 3. V'.ufl. 15
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nxd}t, ba^i wir in offafrifanifc^er Stnfam!eit oerfauern. (£s gibt

i)mtf minbeffenö bei unä in ben fct)önen llfambara--93ergen, feine

(^infam!eit in bem Sinne, wie ber ®eutfd)e in ber Äeimat fid)

ha^ oorftellen mag. Q.^ fe^It un^ bur(i)anä nid)t an 93erfe^r.

@Iei(^ ben ©ut^beji^ern ba^eim tt)e(i)feln wir 93e[ud)e mit ben

befreunbeten 95eft^ern ber 9^a(i)barplantagen, mit ben Ferren

oom 93e3irl£^amt, mit ben ©äften beö na^en Sanatorium^, ^aß
^raumbilb, iiaß nnß »or fünf Sauren, beim erften Sinrüden

in unfer Q'^eid), aufftieg, i)at ft(^ nun t)ertt)irf(id)t, imb fo

mancher ßeibenbe au^ ben f)ei^en ©ebieten ^olte fic^ im llfambara--

Sanatorium bereite frifct)e ^raft.

llnb bann gibt eö r>ie(c, oiete liebe ©äfte. "Jreilid) ift ber

93efu(^ fe^r t)erfd)iebener '^rt. <5)a finb, um mit bem ^u^lanbe

anzufangen, burd)reifenbe (^nglänber; befonberö banfbar für bie

genoffene @aftfreunbf(^aft. <S)ann heut\<i)t 3äger: gumat wiU--

fommen {)iefige 93e!annte unb fot(^e ^Zänner, bie, wie ^rcf.

Dr. ^aafd)e, au§ reinem Sntereffe für bie .Kolonie ju unö kommen

unb fid) mit offenem 93Iid in i^r ju orientieren t>ermögen. '^luf

ber anbern Seite fe^(t':g aber aud) nid)t an „verbummelten

©enieö", bie fic^ oon einer ^lantage 5ur anbern burc^futfern

unb bie man nid)t feiten, mef)r ober minber fanft, |)erau^graulett

mu^, am leicfcteften meift burcb fid) fteigernbe €inf(^rän!ung —
ber geiftigen ©etränfe. 'Jöeiter fommen Steüungfud)enbe, oft

fe^r fragwürbiger "^rt, unb aud) @oIbfud)er fef)Ien nic^t. ^ir
liegen wirflid) nic^t mef)r au^erf)alb ber ^elt. "^öaö bebeuten

benn bie vier Stunben ju unferer 93af)nftation tÜ^ombo? ^ür

unfere (2(tern war'0 baf)eim oft weiter bi'g jum näct)ften Sd)ienen--

ftrang. Sin Äotet gibt e^ eh^n in unferer xftäi)t nid)t, unb fo

ift jeber 9?eifenbe auf @aftfreunbfct)aft angewiefen, bie aber

überaü in ®eutfd)=Offafrifa auf^ freunblid)fte gewährt wirb.

Soü id) nun aud) nod) ^ttüaß »on unferem materiellen £eben

er^ä^len? 3c^ benfe, wir effen red)t gut. 'Qln ©emüfe fet)lt eö

nie; 93utter iff t>ielleid)t manchmal ^trt>aß fnapp, aber id) i)ahi

eine fd)öne 9^inber^erbe. (Sier gibt'ö reid)lid) — nur fe^r

Hein finb fte. t?nfd)eä *5leifd) liefern Sc^af, Siege, Äu^n unb
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manrf)mal 9^{nb unb 3d)tt)em; Siegenbraten, über ben man ba{)eim

tei(f)t bie 9^afe rümpft, iff gut zubereitet ettt)aö gang 93ortrefflid)eö.

'^xüi) — meift red)t früf) — gibt eg ^ec ober Kaffee mit

€iern unb fattem 'Jleifd); um 12 llf)r bringt bie zweite ^ai)l^^\t

tin <5Ieifd)gerid)t mit @emüfe unb Kompott; am '2lbenb — um
6 llf)r mirb nämlicE) mit ber '2lrbeit (od)xö:)t gemad^t, unb ber ge=

bilbete (Europäer mac^t Toilette — gibt e^ unfer 9)^ittag : Suppe,

tt)ieber ein ^Ieifc^gerid)t mit ©emüfe unb 5^ompott, [ü^e Speifc

ober ^äfe. '^Ifo eigentlid) gan§ tt)ie im lieben ^eutfc^Ianb. 91ur

ein ynterfd)ieb ift in ber Tageseinteilung : menn tvix nid)t ©äffe

^aben (tt)obei bann aud) ^äufig mufijiert unb mo^I auc^ mal ein

^än5d)en gemagt wirb), ge^en wir faum je fpäter a(g neun lli)r

ju 93ette. ^afür ^ei^t'g aber aud) frül) auffte^en.

Q3ie(eö @ute oerbanfen mir natürlid) ber '^al)nöerbinbung.

3a, unfere llfambarabal)n ! ^enn ^§ nid)t ^atfad)e märe, man
möchte eS für einen ^raum galten: 9!3or fünf 3a{)ren mar ta^

£anb längs il)reS CaufeS no(^ ^ilbni» — ^eut rei^t ftd) ^ier

eine ^lantage an bie anbere. '2IlleS Canb an ber 93al)n felbft,

\a barüber l)inauS, ift fd)on in feften Äänben. <5)abei ift an ^anb--

fpefulation nid)t ju benfen: txx^ ©ouoernement "o^xpad^Ut jz^t

nur nod), unb erft menn t)a'^ Q^pa(i}UU 2ant> hthaut ift, fann

man nod) einmal fooiel faufen. 'Tllfo 5 ha hzbantz^ 2anb ergeben

auf 10 ha '^nfaufSred)t. ^ir felbft motlten für^lict) ein beftimmteS

6tücf 2anb gu einer ©ummiptantage faufen, !amen aber auSge»

rechnet um 24 6tunben ^u fpät! ®aS aüeS i)at lebiglid) bk
93a^n ermöglid)t — unb bod) gibt eS immer nod) fluge Ceute, bie

gegen 5?olonialba^nen eifern.

*!2lber nun mieber §urüd ju unferem Ceben. ®a mu^ ic^ t>or altem

no(^ ber ^oft gebenfen. ©er "^ugenblid, in bem, utrva alle oier-

5e^n ^age, ber ^ote mit ber (furopapoft anfommt, ift immer ein

großes (freigniS. 9?^an träumt i^n fd)on im oorauS mit offenen

•t^lugen burc^, unb ber ©ebanfe an i^n t>erbid)tet jtd) bis ju

93iftonen, in benen (Sltern, @efd)mifter, liebe ^reunbe auftaud)en.

0cr 95nefmed)fel ^ätt unS ^früaner am fefteften mit ber alten

Äeimat ^ufammen. Leiber mu^ id) eS fagen: bie 95nefc »on ben

15*
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•Angehörigen unb 'Ji'cunben tt)erben feltener. 93ieUei(f)t hiliie id)

mir i)<i§ \a aud) nur ein. '^Iber id) empftnbe, a(ö ob ouf bie

•Sauer bie Q3erfd)ieben(;eit ber Sntereffen, bie 6d)tt)ierig!eit, fxö)

in fo ganj anbete 93er^ältniffe f)inein5uben!en, ben intimen 93rief=

n)ed)fel, ben tt)ir!Iid)en "Auötaufd) ber @eban!en erfd^tt)ert. Sd)mer5--

tid) empfinbc id) eö, n>ie fic^ aUmä^Iid) bie Q3erbinbung bod) (oderf.

llnb id) fämpfe immer auf^ neue bagegen an.

'^n§ biefem ©runbe reifte id) nad) ibaufe iinb nat)m unfere

5?inber mit, um fie ben ©ro^eltern t)or5ufteüen. ^rot) fünfjäl)riger

'^Ibmefen^eit n^aren mir bie alten 93er^ä(tniffe fo vertraut, a(ö

ob id) nie fortgett)efen tt>äre. 3d) war gtüdli(^, (Altern, @e=

fc^ttjifter, 93ertoanbte unb "Jt^eunbe gefunb lieber ju fe^en unb

mand)c neue Q3erbinbung ju fnüpfen.

3d) t)abe gefd)me(gt in Ü^unft unb ^^eater unb toav entjüdt

unb begeiftert für aüeö 6c^öne, id) fd)tt)ärme bafür, aud) ^ahi: ic^

fe^r üiet für gute £edereien übrig, unb tro$ allem tvav id) frol),

al§ mein Urlaub ju Snbe ging. "Jlfrüa gog mid) förmlic!^ §u fic^

§urüd. So toäre bie^ auc^ ber 'Jcill gett)efen, menn mein 9}^ann nid)t

bort geblieben märe. €ö ift thtn ein eigen <5)ing um bie "^^ropen.

•Jlu^er ben 93riefen bringt bie ^oft unö ja aber auc^ bie

beutfd)en Seitungen (mit il)ren für un^ oft fo broüig oerfpäteten

9^ad)ric^ten) unb fo oft alö gef(^enflid)e iiberrafd)ung 93ü(^er--

fenbungen oon 93cittler & 6ol)n auö 93erlin. Q'cein, tt?ir oerfauern

nid)t! QSBir ^aben unfere gute 93ibliot|)ef, bie mv fortbauernb

burd) alle befferen 9^euerfd)einungen bereid)ern, mir ^aben unfere

guten beutfd)en 3eitfd)riften, unter benen auct) Q3cl^agen & 5?lafingä

•^J^onatö^efte unei immer aufö neue erfreuen. Unb mir ^aben

unferen ©ebanfenau^taufd) barüber. "S^enn nad) beö ^ageö 2aft

unb SO^ü^e fi^en mein *3Dcann unb id) gerne 5U einem ^lauber»

ftünbc^en beifammen, merfen alle^ ^u^erlic^e unb ^lltäglid)e l)inter

unö unb fud)en unfere fd)önfte (fr^olung in ber Pflege ^öt)erer

Sntereffen. ©as fann, ha^ barf ber (furo))äer in ber <5rembe

nic^t entbehren, (fr mu^ fid) aud) baburc^ feine Überlegenheit

n>al)ren; er bebarf beffen, um fid) fetber in 3ud)t ju galten.

Sine munberüoüe (Erholung bietet enblid) bie 3agb. ^uf
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eigenem ©runb unb 93oben ^ahin tt)ir \a freilid) au^er ^ufd)bo(f

unb "^Bilbfi^tücin nur fleineveö 9^Qub5eug unb 93ögel, unb taä

ttJürbe bem »ertvö^nten '^Ifrifaner auf bte <S)auer nid)t genügen.

•^Iber mir fmb beroeglid). ^ir entfd)tie^en ung, n^enn bie "Arbeit

eö geftattet, fd)neü einmal ju einer auögebe^nteren Sagbeypebition

— immer wir beibe, benn in *2lfri!a (unb baß iff micber t>aß

6d)öne) ge^t bie ^rau immer mit bem ^^ann. 60 gießen wir

benn in bie tt)a(breid)e Steppe mit Selten unb 93etfen unb Prägern
— „ba'ü 93ünblein" für folrf) eine (Jj-pebition ju fd)nüren, ift nic^t

ganj fo leicht, tt)ie boi? i^offerpacfen in Suropa. '^Iber befto fc^öner,

erquicfenber ift and) bie golbene '^^rei^eit fo(d) cineö Ocomaben--

leben^. Sebeömal !ommen mx erbolt, angeregt, oon neuer *i2lrbeit^--

fnfrf)e erfüllt, l)eim unb freuen un^^ bann bod) aud) n)ieber unfereö

gemütlichen ioaufeö, feinc!^ i^omfort» — unb natürlid) gu aller--

meift beö ^ieberfehenö mit unferen brei 93uben, bie gottlob! in

bcr gefunben 2uft unferer ^erge präd)tig gebei^en. llnfer 3üngfter

•iHbalbert fing fein flcine^ Ceben mit guten 93orbebeutungen an.

i^lm ©eburt^tag meineö 93ater:^, einen ^ag t)or bem Seiner

SD^ajeftät, geboren, weilte gu berfelben Seit ber erfte 63ol)en5ollern-

fpro^, '^rinj "^Ibalbert ocn ^rcu^en, in unferer 5lolonie, unb

Seine 5^bniglid)e ioo^eit mar fo gnäbig, bie ^atenftelle bei unferem

9^eftl;äfd)en an5unel)men.

Seitbem id) hkß fc^rieb, hat bie i^olonie ' il)ren ^ufftanb

gehabt, liberall ^at eö unter ben Sd)tt)ar5en gegärt. <S)er gange

Süben mar in |)ellem '2lufrul)r bi^ bid)t an bie ©renken ber '^Ba^e^e.

(fö mar ein Segen, ba^ bie '^^ai)d)^ treu gur '^ai)m t)ieltcn, benn

baburd) mürbe ben 'Jlammen beg ''^lufftanbeö (Jinl)alt geboten unb

t»erl)inbert, ba^ fie nad) 9corben übergriffen, ber fid) \a nur ah^-

martenb t»er|)ielt. ®ie '^öaljel^e bcr £anbfd)aft 9?cage unb jener

©egenb marfen fid) ben anbringenben ^afagara entgegen unb

f)ielten unter fd)meren eigenen 93erluften i>a§ ^einbringen ber

(Empörer in il)r Canb ah. ^lud) ber fo tüd)tige ©ro^jumbe

9DZut>ignt), auf htn fid) meine 2efer al^ meinen rittertid)en

93egleiter h^x einer 9^eife befmnen merben, unb unfer brat>er,

treu ergebener '5arl)imbu, ben mein xOcann t>on Saüarani auö in
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Srole, na^e bem 3elett)ö!t-6c^lacf)tfe(be, angeftebelt ^atte, be5af)Iten

i^rc ^reue mit i^rem ßeben. (Ebenfo ^at mein alter "Jreunb

6ultan ^imanga feine t)on "t^lnbeginn ber beutfcf)en Äerrfd)aft

befte^enbe '3'reunbfd)aft für fte mit bem geben bü^en muffen.

Häuptlinge, bie gu rebellieren befc^Ioffen t)atten, lodten i^n in

einen Hinterhalt unb ermorbeten if)n. Unfere anberen fd)tt)ar5en

^reunbe bogen bie 6ac^e burc^ unb erfreuen fid) nod) il)rer

Stellungen, 3umbe SCRtafi befam fogar ein Sultanat. —
*Sie i^ompagnie Sringa unter ber tapfern t5^ü^rung beö ioaupt-

mannö 9^ i g m a n n unb bem sielbemu^ten Oberleut. t). 5?rieg i)at

eine ^ert>orragenbe 9?olle auc^ in biefem *2Iufftanb gefpielt. Schnell

entfcl)toffen eilte Hptm. 9^igmann mit i^r in ba^ i^ampfgebiet, ent--

fe^te bie Station ^at)enga noc^ in elfter Stunbe unb befreite

fogar bie fern im Süben gelegene Station S o n g i a t>on ben

fte umlagernben ^angoni. ^ie fct)neibig aber bie Stämme ber

bortigen ©egenben finb, bemeift ber llmftanb, ba^ bei Songia ber

einjige (i'uropäer, ber in bem *2lufftanb im offenen ^elbe gefallen

ift, Dr. «^Bie^e, ben Helbentob fanb. "^Ibermalö i)at Äetbenblut

befonberö fc()tt)arser beutfd)er Untertanen ben '^oben ^Ifrifaö

getränft, möchte eö fegenöreid)e '^vuä^t tragen unb enbgültig allen

5?ampf t)on bem fd)önen Canbe fernhalten.

^enn bie alten 9^amen alte Erinnerungen boppelt khi)aft

Surücfrufen, taud}en aud) unfere früheren ^citfämpfer, mit benen mv
meiften^ nod) in brieflid}em 93erfel)r fte^en, mieber auf. 93ei ben-

jenigen, bie feitbem auö bem geben gefd)ieben ftnb, i)ab^ id) bieg

t)ermerft. 93on ben anbern ftnb manche oerfd^oUen, einige leben

in ©eutfc^lanb penfioniert ober mt Äptm. Engel^arbt in ber ^^rmee,

^rof. Dr. <5ülleborn in Hamburg am tropifd)en 3nftitut. ^2Inbere,

xvk ^lalov i). ^rittuji^, Hptm. ü. b. 9D^artt)i^, ^Ibinuö, ^rof.
Dr. 9ütt)ig, finb noc^ fo glüdlid), i^re ^raft ber faiferlic^en

Sd)u^truppe i)kv ober tt)ie ©launing in 5?amerun n)eil)en ju fönnen.

9cur 3tt}ei, ^clbwebel ^Jltvti unb 9?id^ter, finb unferm Q3eifpiel

gefolgt unb l)aben, at^ i^re @efunbl)eit ben faiferlic^en 0ienft

nid)t me^r geftattete, fic^ aU *=2lnftebler in ber 5^olonie, unb jnjar
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am i^iümanbiaro, niebergetaffen. ®ie le^te ^off brachte unö für

•^luguff bie (finlabung jur Äod)3eit bcö Äerrn 9^i(i)ter in 5anga.

Sinen |)erben 93crtuft erlitten mv burcf) ba§ Äinfcf)eiben

unfereö ^o(^öere^rten ©önnerö unb *t?reunbeö Hermann t)on

^iffmann, oon bem id) noct) 14 ^age »or feinem ^obe einen

l^erglid^en Q3rief erhielt, in bem er ban!bor oon feinem ©tücfc

fd)rieb, i)a§ er täglid) burd) feine ^rau unb ^inber genöffe. *i2Iber

nid)t nur feiner Familie unb feinen <5feunben mvh er unt>er=

ge^tid) fein, fonbern fott>eit bie beutfd)e Sunge reii^t, ^^^^ f^w

9came mit 6tol5 atö ber unferen €iner genannt tt)erben. 9}Zi)d)te

baö ©enfmal, ju beffen 't2lufbau fid^ alle ruften, alö '2Ba|)räei(^en

ber großen ^aten beö ^egrünberö ber Kolonie <S)eutf(^'Oftafrifa

balb errid)tet tt)erben.

Sn^trifd^en ^aben fi(^ auc^ 5um erften "SDlale einige 9^eid)^=

tagöabgeorbnete, aB 93ertreter beö beutfd)en 93oIfeö, oon bem

9[Bert unferer i^olonie überzeugt. "Sin foId)en 9Reid^tum unb

foldye Spülte t>on ^^aturfc^ön^eiten Ratten fie nid)t geglaubt. 9D^eitt

<2öunfc^ tt)äre eö, biefeö 3a^r !ämen einmal bie ärgften kolonial-

feinbe l)erau^, fie toürben beftegt unb befe^rt nad) Äaufe ge^en

unb felbft am eifrigften für 93er!e|)r^tt)ege unb ^ifenba|)nen

n)erben. 9}^an fann nur folange t)a^ "S^ortfi^reiten ber 5?olonie

üer^inbern, alö man fie nid)t felbft gefe^en ^at. <S)arum fc^nürt

ha^ 9\än§et unb überzeugt eud). (£^re allen ben 9}Zännern,

hk fic^ it)rem 93eruf auf lange Seit entriffen, um fid^ bann mit

fold)er Eingebung ber felbftgeftellten Aufgabe su unterbieten.

Un§ brachte ber 93efud) nod^ eine befonberig gro^e ^reube; au6)

mein üere^rter 93ater, mit feinen 64 Sauren, tt)ar nid)t einmal

üor ber n>eifen 9?eife gurüdgefc^redt unb na^m flc^ bie 5DZü^e,

bie befd)tt)erlic^ften Touren mitjuma^en. 6eitbem bie *i2lugen

meinet 93aterö auf 6a!larani geruht ^aben, feitbem fommt mir

unfer Äeim nod) ^eimatlid)er t)or. 3u besagen rvav nur bie

5^ür§e feineö Äierfeinö — 3 ^age — , bie noc^ täglid) burc^ lange

•Sluöpge §u 2—4 6tunben entfernten *2lnfieblern eingefd)ränft

n)urben. iöier !onnte fid) mein Q3ater »on bem 93ortt)ärtöJommen

unb ber Sufrieben^eit ber Ceute überjeugen. <S>iefeö finb burd)tt)eg
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£eute, bie bei ber (finnjanberung 10000 ^avt ^ahtn mußten. 9^0(^

geeigneter tvüvbt ber kleine 93?ann of)ne Heller unb Pfennig fein,

ja womöglich fotc^er, ber in ®eutfd)(anb 9^ot an i^leibung unb

9^a^rung teibet. (fr tt>irb f)ter ein lebenöfro^eö, menfc^enmürbigeö

©afein führen, unb je me^r er 9^ot mit feiner "S^amilie — je

5a|)treict)er beffo beffer — litt, um fo me^r wirb er bie ^o^itat
beg ^ebenö o^ne Äungern unb 'frieren em^finben. 3n bem ge=

funben, relatit» feimfreien £anbe fann er mit <5rau unb ^inbern

fe(bft i)tn 93oben bearbeiten, fo ba^ er feine ^agelö^ner braud)t.

©amit bie 5^inber nid)t untt)iffenb aufit>ad)fen, mirb bei genügenber

•^Injal)! für 6d)u(unterric^t geforgt n^erben; aber hii ben aUererften

^amitien mu^ eö auc^ fo ge^en, oieUeic^t belfen ba bie 9Dtiffionen

an^. '^luf leben 'Jaü aber tt)äre eö für bie ^inber ein Segen,

tt)enn fie, anftatt im hinter »or i^älte unb Äunger ju öerfümmern

an ©eift unb £eib, f)ier in kräftiger, gefunber, ttjarmer, freier

£uft arbeiten unb bann xi}vm Äunger an ^aiö, ©emüfe,

Ä^artoffeln, (fiern ftiUen. ^lö 6onntagögerid)t gäbe eö aud) ein

Äu^n in ben ^opf, ah unb ju tt)o|)I gar ein 6d)tt)ein(^en ober

eine Siege, »on ber fie noc^ bie 9D^i(ct) i)ätUn.

^uc^ bei ber leibigen ^of)nung^frage n)äre e^ ein @Iü(f

nicbt nur für ben einzelnen, fonbern für ba§ ganje Q3oI!, menn
bie Sugenb in ©otteg freier {)errlid)er 9^atur f)erantt)üc^fe, anftatt

in bumpfigen, fd)mu^igen, »on 9[)Zenfd)en überfüllten 9^äumen
5u vegetieren, tt>o fie ber iociucl) ber moralifcl)en 93ertt)efung um--

gibt. 9D'Zeine 3ungen tragen jat)vauö |al)rein nur ein Äembc^en,

Äofe unb 93lufe unb finb glü(flicl), n?enn fie barfuß ge^en fönnen;

fie frieren nie, tro^bem ber Ofen ein unbekannter ©egenftanb im

Äaufe ift. 'Safür tragen fie lange ioaare, um ba§ @eni(i gegen

bie intenfioen 6onnenftral)len ju fd)ü(5en, benn ber ^ro|:)enl)elm

tt)irb t)on ben »ilben 'Buben boc^ gar leicht jur 6eite gett)orfen.

^elc^e '2Bol)ltat liegt fcf)on in bem ©ebanfen, bie 3ugenb

mit roten 93acfen aufmac^fen su fel)en, anstatt ber l)o^ltt)angigen,

verfallenen, alten @efic^tercf)en ber frierenben kleinen ©efc^öpfc

im 9Binter. Äier müßten fic^ n)ol)ltätige grauen gufammentun

unb @elb fammeln, um eö fold)en verarmten "Familien ju er--
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möglid)en, ein neue^ fegen^reic^eS i^eben ^u beginnen, (fö gibt

foüiel '^Bo^Itätigfeitööereine, unb barum bitte ic^, grünbet auc^

einen jur Hnterftü^ung armer t5^amilien, bie au^manbern n>oUen.

2a^t t>a^ beutfcf)e 93lut nid)t in frembem ßanbe oertoren ge^en^

fonbern mxtt ba()in, ba^ eig ^urjeln in beutfcben i^olonien fc^Iägt

unb bort ju fd)önem Stamme auffct)ie^t.

€^ Hegt mdft im 9^a^men meinet 93urf)eö, mid) barüber

nod) nä^er au^julaffen, bod) ertt)äf)nen möd)te id), ba^ fleine

Äanbtt)erfer, wie Sd)uffer, Sd)neiber, Sct)Ioffer, befonberö gut üor--

n)ärtöfommen mürben; fie njürben fi(^ t)iete üeine 9^ebenüer=

bienfte ^ierjulanbe fc^affen fönnen, ä^n(id)benÄanbtt)erfernin kleinen

Dörfern, bie ja aud) ii)x t5^e(b nebenbei beftellen. <5)iefelben ^Bor--

teile, bie man ben 0eutfc^--9\uffen juteil tt)erben lä^t, foüte

man aud) unfern au^wanberungöluftigen Canb^Ieuten gett)äf)ren.

'iHnfang^ werben mand)e t)ieüeid)t in ttn ungett>of)nten 93er^ättniffen

fid) unglüdüd) füt)(en, „maö ber 93auer nid)t !ennt, ba^ fri^t

er nic^t", ba§ ©aff^aug, ber 5^Iatf(^, bie 6onntagörauferei werben

fef)Ien, boc^ aUmä{)lic^ werben fie fid) einleben unb aufrieben

fein, "^im meiften für ^ier würben 2eute aug verarmten @ebirg^=

gegenben ftd) eignen, ba f:e an ta^ ^erge^ettern gewö{)ni ftnb

unb aud) »erfte^en, ben ^f(ug an fteilen "^Ib^ängen ju führen, (f^

muffen aber faubere, arbeitfame, oorwärt^ftrebenbe ßeute fein unb in

©ruppen angefiebelt werben, bamit fie fid) gegenfeitig ^ur ^Urbeit

anfpornen, benn in ber ^infamfeit würben fie balb bie Selbft3ud)t

verlieren unb oerbummeln. (fin gewiffer <5)rud bürfte nid)t fef)(en.

<S)ie 5?oIoniften müßten ju Heineren ®orffd)aften vereint werben, bie

®orffd)ul5en müßten ba^in wirfen, ha^ ba^ Saatgut, bie 3ud)t--

tiere, baö Äanbwerf^Seug, t>a^ oon ber 9^egierung ju ftetlen wäre

(e^ fommt ja fpäter burd) 3öüe ufw. wieber ein), nid)t aufgegeffen

unb t>er!auft werben !önnte. 9[Rand) ein erwad)fener 6o^n
Würbe atö ÄoIjfäUer, 'pflugfü^rer, ^agenlen!er fein gute^ '^uö--

!ommen auf größeren 'Jarmen, mand) erwad)fene ^oc^ter atö

<5)ienftmäbc^en gute Stellung in <5<ii"ilicn finben unb meiftenö fid)

balb »erheiraten. Sie würben ftd) bann aud} nid)t einfam füllen,

benn (Altern unb ©efd)Wiffer wären ja in erreid)barer 9'^ä^e.
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^in anbercö Q3erfa{)ren erfd)eint ntd^t gtüecfmä^ig, ba eö in bcn

bergen an bem genügenben '^Hbfa^ furo erfte nod) fehlen tt)ürbe

unb bie Q3eri)tnbungen gur 5^üffe nod) üiel su fd)lec^t unb teuer ftnb

unb bie beutfd)en ^nfiebler boc^ fd)on me^r "^Infprüc^e mad)en, aud)

tritt für bie i^inbcr bie S(i)ulfrage in ben 93orbergrunb.

<5ür £lni?erf)eiratete, bie in ber Steppe eine ^arm grünben

tDOÜen, finb .Kapitalien üon 30000—50000 ^ar! erforberlid).

•^ür <5cimilien mit 5?inbern ift eine ^nfieblung bort tt)egen ber

SDZataria ni(i)t ^u raten.

Sei) frf)reibe bieg im „Wonnemonat 9}iai", tt)0 su Äaufe

aüeö blüi)t unb fprie^t unb gu neuem Ceben ertt)ad)t ift. "iHuc^

uns gibt ber 9D2ai frifc^eö lieben burd) feine gro^e '5eu(f)tig!eit.

"Slpril unb 9D^ai finb für unö bie '^Binterjeit, bie {)ier fogenannte

gro^e 9xegen5eit, für fte tt)irb fd)on "tO^onate oor^er fleißig t>or--

gearbeitet. ^a mirb ber 93oben urbar gemacht unb zubereitet,

um bie ^flanjen, tt)enn bie ^^egenjeit beginnt, aufnehmen 5u

fönnen. ®en neuen 'iZlnpflanjungen gibt ber 9?egen frifc^e

Ä\aft, t>a^ fie fd)neUer anTOurgeln. <5)ieö ift für alle .Kulturen

i)a§ gleiche unb änbert fi(^ nur in ber "^Irt beg ©elänbeö; bei ®raö=

tanb 5. 93. ift bie "^Irbeit eine entfpred)enb geringere alö bei

93ufd)Ianb. (fin guter ^flanger ift berjenige, ber biö gur großen

Oxegenjeit — fo genannt jum Xlnterfcbieb oon ber Heinen 9^egen--

geit im 9^ot)ember unb ^ejember, tt>eil e^ in biefen 5D?onaten

weniger regnet — fein geftedte^ 3iet erreid)t ^at.

Überf)aupt, gefunb finb mv alle! "^rü^er galt ber Sa^ al§ un-

umftö^Iid) rid)tig: tt)0 e^ in '^Ifrüa frud)tbar ift, iff e^ ungefunb

unb gefunb nur, tt)o e^ unfruchtbar ift. 9^un, Hfambara liefert

ben ^etDeiö, ha^ t>a§ in biefer 93eraügemeinerung nic^t zutrifft,

^ud) au^er^alb ber llfambara--93erge tt)eift ®eutfc^--9ftafri!a noc^

n)eitc, tt)eite 6treden Canbeö auf, in benen ber ©eutfc^e arbeiten fann.

3d) ^offe unb ic^ glaube eö beftimmt, unfere 93erge tt)erben

in nid)t aü§u ferner Seit üielen fleißigen beutfd)en Sieblern eine

neue Äeimat auf beutfd)em '^Boben gett)ä^ren. (?ö ^errfd)en oiel--

fac^ aud) barüber ganj übertriebene 93orfteltungen, tt)eld)e^ ©runb'

fapital bagu erforberlid) fei, fid) ^ier eine ^fiftenj ^u grünben.
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3n '2Birftid)!eit gehören baju ni(^t Äunberttaufenbe. 6c^on mit

einem Kapital t>on 30—50000 xO^arf tann man oornjärtöfommen.

<5reilirf): t>a§ 93ermögen aüein tut eö ma^rtid) nict)t. 3ä^er

<5Iei^ unb unbeugfame Energie unb bie ®ahi, jtd) in ben neuen

95cr^ältniffen gurec^tsuftnben, muffen fxd) ba^u gefeden. SD^an

mu^ fid) 5u fd)i(fen tt)iffen, mu^ Entbehrungen in ben Ä^auf

nehmen können. 'JJlan barf nicfjt mit ben '2Iüüren beö großen

Äerrn narf) f)ier !ommen, ber einen breiten ^rain mit fic^ fü^tt,

mit fofffpieligem '!2luffi(f)t0)?erfonal re(^net. Selbft ift ber 9[Rann

— ha^ gilt ^ier! Hnb bie ^vau mu^ bem 9}Zann al^ ma^re

Helferin, red)t alö guter i^amerab jur Seite ftef)en. <5)aö lieben

ift and) i)kv ein ^ampf. ^ber biefer ^ampf birgt unjä^Iige

^reuben in fid). ^a§ 9\ingen mit ber '^Bilbniö, ha^ (frfc^lie^en

cine^ 6tü(fd)enö £anb nad) bem anberen gemährt immer neue

©enugtuung. Hnb immer neue 93efriebigung bringt aud) t>a^ (fr=

galten beö (Errungenen, benn bie '^öilbni^ fuc^t fid) jebeö ^Ud-
c^en Erbe, ba^ man i^r abgenjonnen, unauögefe^t jurüdsuerobern.

^ir finb glüd(id) bei aüebem getDefen, anbere !önnen eö aud)

fein : in bem 93ett)u^tfein, für bie eigene <5aniitie 5U arbeiten, bie

^flid)t gegen fie — unb jugteid) bamit eine ^flic^t gegen unfer

teureö Q3aterlanb unb feine fd)önfte Kolonie ju erfüllen.

<5)ort oben auf meinem 93üd)erbrett ftet)en ©oet^eö ^er!e —
er l^at aud) unö ein guteö ^ort gegeben:

„'2öcnn jeber oon unö al§ einzelner feine ^flid)t tut unb

jeber nur im Streife feinet näd)ften 93erufeö brat) unb tüd)tig ift,

fo tt)irb eö um ta^ ^ot)l be§ ©anjen gut fte^en . . . Seber

tt)iffe ben 95eft^, ber i^m üon ber 9^atur, oon bem 6c^idfal gc--

gbnnt xvax, ju mürbigen, gu erhalten, ju fteigern; er greife mit

allen feinen ^ä^igfeiten fo meit um^er, alö er gu reicl)en fä^ig ift.

Smmer aber benfe er babei, tt)ie er anbere baran tt)ill teilnehmen

laffen."
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shairi la bwana Prinzi.

1. sasa ntawakhubiri
khabari ziiizojiri

toka mwanzo na akheri

zote pia ntawambia.

2. moyo umetanaffasi

wala sina wasiwasi

sifu za bwana Prinzi

sasa ntawaliadithia.

3. ntamsifu kwelikweli

hatta na walio mbali
wayasikie makali

yote nitayowambia.

4. Prinzi ni mtu mwema
ana wingi wa heshima
wala sipati kusema
nanyi mnajionea.

5. Prinzi mtu mkali

anayo nyingi akili

tazameni na dalili

mamboye yatawelea.

6. Prinzi mtu thabiti

aogopwa barra Afriti

Wahehe na Wamafiti
adabu zimewengia.

7. aingiapo vitani

hana akili kitwani

umthanni s a kra n i

jinsi anavoghasia.

1. 3^r, bie xt)v nod) ntc^t toly^t,

QBaö ^ier fid) zugetragen.

So iüie'^ bie '3}a^rt)eif iff;

<2Biü id) eud) aUeS fagcn.

2. 3u)ar ift mir {)er^Uc^ bang.
Ob mir bieg tt>irb gelingen.

*2luf ^rince einen Cobgefang
QBill id) euc^ allen fingen.

3. 3u euc^, bie fern öon f)ier.

Sein £ob aud) QBeg foU finben.

©rum laufc^et alle mir,

3d) tvxü fein £ob oerfünbcn.

4. 'prince ift ein guter xO^onn,

®em oiele (ft)r' gebüt)ref.

S)od) id) md)t fagen fann.

Ob if)r baoon überfüf)ret.

5. "Prince ift ein tapfrer 9}?ann;

QSerftanb unb xDcut nid)f fet)len.

Se{)f als "Seroeiä eud) an
Seine 5;afen, bie alleig erjagten.

6. ^rince ift ber rid)f'ge xO^ann,

Of)n' it)n es fd)Umm auöfät)C.

3ur Orbnung t)ält er an
<3J?afiti unb <2ßat)ef)e.

7. ßr ift ganz umgefaufc^t,

QCßenn in ben .#ampf er 5ief)t.

€r fd)eint öon QBein bcraufd)t,

Slnb aüe» öor it)m f[ie{)t.

<5)urd) bie ^reunbti^Ieit beö Äerrn ^rofeffor Dr. 93etten, ber fic^

um bie @rforfd)ung ber Eigenart unferer 9'Jeger fo {)od) öerbient gemacht
t)at, erf)ielt ic^ bies ©ebid)t. (?g würbe »obl 1894 nad) bem QBa|et)e5ug

bes ©ouöerneurs (Sx^. ». Sd)ele gebid)tet, als mein ^Otann feinen erften

Urlaub nad> 5jäl)rigem "ülufent^alt in 'vUfrifa antrat.
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8. Mzungu huyu thabiti

wala hahot'u mauti
twamjua watu woti

kweli nnayowambia.

9. wala sineni uwongo
thabiti wangu utungo
sifa za huyu Mzungu
ote tumezisikia.

10. Mzungu huyu shujaa

Wahehe waHtaa
imeondoka khadaa
kwa Wahehe ote pia,

11. Prinzi ana bahati

wala kunena sipati

nawambiani kwa oti

Ulaya jermania.

12. maneno yangu ni kweli

mwuzeni von Scheli

atawapani dalili

na khabari yote pia.

13. yafaa kuheshimiwa
na daraja kuzitiwa
kupawa na umayoa
zama ataporejea.

14. ni hayo yangu maneno
eme toa bika kwa mno
wala hapana mfano
nami najimsifia.

15. tafathali bana Scheli
sultani mkabili

mwenende wote wawili
umweleze yote pia.

16. umwambie mtu mwema
amwongezee heshima
ampe na nyumba njema
apate kufurahia.

17. mwambie bana Kaisa
kalla neno aliweza
naye ni mtu aziza

sultani wetu pia.

8. gr ift europaö 3icr.

Sein '^Ixxt lä%t fid) md)t beugen.
QBir fennen i!^n aUe bafür
Hnb tonnen cö aüen bejeugen.

9. ®ie QBat)rt)eit i^ eud) bring',

9^id)t^ ift baran t)erfef)ret.

Slnb 'princeö £ob \d) fing',

<5Bie wir e^ alle ge{)öret.

10. 0ie QBa^et)e, ^rince fei bafür
©id) ibni unferiöerfen famen. [£ob,
0er QBat)n ift gefd)ivunben brob
®cn ^af)e\)t allen sufammen.

11. 93icl @efd)i(J i)at *^rince, unfcr
Äerr,

Sud^ braud)' id) eö faum nod) fingen,

®od) mö^f xd) eö überg 9}ieer

9^ad) Suropa ben ®euff(^en bringen.

12. gjjetlenä o. @^ete nur fragt
QBolltumwa^r mein Qßort it)r finben

©enfelben 'Serid)t er eud) fagt;

0ic 'Serocife tt)irb er eud) öerfünben.

13. '^rince neue QBürben erlang.

Sr ocrbienet gar oiele 6|)ren.

(Sr erl)alfe t>m t)öd)ften 9?ang, [ren.

QKenn nad) öauö er jurüci n)irb fe^-

14. Sr ^atte l)ier fc^njerc Seit,

^ie feiner in ber 9^unbc.

®rum erflingct weit unb breit

6ein 2ob auö jebcm 9}Zunbe.

15. ^OZit i^m^um Äerrfc^erjugeb'n,
^itf ic^ bid), bana Sd)ele;
Hnb alles!, n>a« n>ir gefe^'n,

®u it)m getrculid) erjä^le.

16. Sag' it)ni, wie tüd^tig er fei,

^a% neue S^r' er it)m baue.

Sr gab it)m ein Äauß, fc^ön unb neu,
©amit er fid) baran erfreue.

17. Sag' e^ bem ^aifer an,

5)er geben fann nad) ©efaUcn.
€r ift ja ein mäd)tiger 90iann,

"Ser öcrrfc^cr oon un^ allen.
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18. tamati ntawakifu

ya Prinzi kumsifu
ni huo wake wasifu

ote nimesha wambia.

19. nnakuaga kwa heri

nasikia wasafiri

nimetunga ushairi

sifa zako zote pia.

20. wakatabahu hakiri

Baraka bin Shomari
ndio mtunga shairi

mwanzo hatta akhiria.

1 8.® od) gcfommen binirf) jumßnb',
S>a§ ^rinceg ßob id^ eu^ finge.

6cin ^erbienft, baö jebcr tjicr fennt,

3ff wai)v, fo Jütc id)'^ mä) bringe.

19. £lnb nun fei ber '2lbfd^ieb ge=
3d^ t)örc, bu tt)iaff oerrcifen. [mac^f

;

3<^ ^abe in QSerfc gebracf)t,

^a^ tt>ir alle ^ier an btr greifen.

20. ©cr'Sid^tcrbegeicb'öiftgenng,
SO^barafa, 6o^n be^ 6^amari.
3cf) eud) allen txxß iiet i)kv fing',

Q3on Qlnfang bi^ ^u gnbe.



(£. 5. lUittlcr & Sobn, Berlin SW., Kocf-ftr. 68—7t.
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