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S)aS SJed^t bcr UcBer[cfeung tjl iJovl6c^attcn.



IJürtDort

^err öon ^e^r, ber 33erfaffer ber „^rieg^bifber au§ bem

$(raberaufftanb in ^eutfcfj-Dftafrifa", tüar tnä^renb ber ^äm|)fe

3ur üödigen 2öiebevna()me ber nörbUc^en §älfte imferer ^üfte

Dfftaier in meiner ^rnppe. ©eine mit (3c]d)id bearbeiteten

©rinnernngen entwerfen ein üare^ ^ilb üon ben 35erpltniffen

in Dftafrüa nnb ben .kämpfen ber <Sc^n^trnp|?e. ^ie ^riegg-

bilber finb frifd^ nnb attgemein üerftänblic^ gefd^rieben nnb

n^erben bem ßefer ba^ ©al^ äu bem in officielten ^eric^ten

nüchtern Gebotenen fein. ^a§> Snc^ njirb mand^er nnflaren

§(nfid^t, tüerdje no(^ über nnfere Kolonien verbreitet finb, cnt*

gegentreten nnb gleichzeitig hk @c^tüierig!eiten belend)ten, metd^e

fid^ ber Kriegführung, ancfj anf anbern ©ebieten, bei einem

in ben Xro):>en geführten gelb^nge entgegenfteden. Sig id^

mic§ felber einer officiellen Bearbeitung biefeö erften Kriegl^

unternel^menS in ben bentfcfjen Kolonien iüibmen !ann, bogrüge

ic^ biefel SSer! eineg meiner Offiziere, tnerrfjeg burcf) bk Seb*

l^aftigfeit feiner @d^i(bernngen ha^ 3ntereffe an nnfercr ^luf*
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gäbe förbern unb ha^ Sßerftänbnig mehren wirb, aU einen

beac^ten^n^ert^en S3eitrag ^nr Ö^ejd^ic^te nnferer bentfc^en

ßiolonien.

Wö^e bag 33n(^ eine günftige 5(nfna§me finben!

Berlin, 27, Dctokr 1890,

9icid^0commiffar.



Snljalfsutrjetd^nif,

(Beite

(Sinlettung i

®r|ies Kapitel

iReifc nadf; @aufi6ai*, 9lufentf;a(t tu 'äbtn . , 12

2)ic erftürmung i?on ^iifd;ivrö ![?agev M iBagamot^o 55

2^viH)^^en. @ubauc[cu unb @u(u§ 75

Dkrt£s Kapitel.

S)av*eg*@ataam: 2tUn auf bcr (Station; SBerirvt in bev Umgegcnb
bon 2)ar'C§*@aIaam 99

iFünftes €apiül
Sagamot)o 125

(SroBevung ijon ^angaui unb 2^anga. ^ob be§ Dr. @c^mcl5fo:^f . . 151

Sbbentes fiapitd.

(Sj:^cbittcn nad^ Ufwere unb ®üb * Ufvivamo 172

5Uif6vud; nacf; aW^ua^ua 192

^leuntes Kapitel.

^4)\ingani unb Söcft 41] ambava 210

Beljntes l^apitel.

(5in ^ag auf bev (Station 236

mfitß ^apltßl

^auga unb 53onbei 244



VIII 3n^altööevaet(^nij3.

Seite

Btt)i)lftes Kapitel

2)cr (Sinfalt ber ä)?afiti 259

Sinna^me ijon @aabam unb @j:^ebttion nad) aJJquabja 291

^terjeljnt^s Kapitel

Sßaxia'^txi unb fein 2Inf)ang 319

@efangennat;me unb Zoh ^n\ä)ixV§ 329

^tcgiftev 337

^bbUhtngm im ^tü.

Xinti\d)i ^^oliseifolbatcn

^neben6fd;aun in 2)ar == e§ s @a(aam
Sirene ber franjöfifdKn i0Jif[ion§ftation

3)a6 ^ort toon ^angani . . . . .

@tab§ar3t Dr. ©c^meijfo^f . . . .

©efangene Diegerl^äu^ttinge . . >

^ort 9iaö*90^u^e[a

3m @tation§f)ot ^on ^angani » . .

(S^cf grei^err öon ©raüenrent^ .

40
117

135
162
170
183
211
239
285

Separatbiitien

9?eici^gccmmiffar Maiox i?on SBiBmann (2:iteI6i(b).

2)ar^e§^®alaam 99
^oit l^on iöagamo^o. ......./. 125
S3agamct;o 139
^:pangani 151
(Sine (£ubanefen*Som^agnic auf bem äyjarfÄe ..,.;.,. 194
3)a6 beutfc^e %oxt in 2)?^ua))ua ... 1 204
S^ef Dr. Ä. 2Ö. @(^mibt 219
2:anga 245
^c^warje S^ruH'sn im S3iüoua! 283
(Sin mcUh (5IffenBrot6aum) 310
^ufc^ivi'8 Gefangennahme 331

Äarte öon 3)eutfc^^£)ftafri!a.



(Etnleifung.

^m grü(}iaf)r 1884 n)ar bk (S^oIonialbetDegung, tt)e(c§e fid^

bamalg in gau^ 5)eutfd^(anb geltenb mad^te, üon einigen n)eit=

fic^tigen 9}Mnnern in praftifc^e ^al^nen ge(en!t tüorben. 5[)ie

erfte ^erfamminng , weld^e fic^ mit bem ©ebanfen felbftänbiger

ßolonifation befc^äftigte, tagte am 28. SJlär^ in Berlin nnb

fütjrte ^nr ©rünbnng ber ©ejeüjc^aft für bentfc^e Sotonijation.

3)er @eban!e, tDelc^er \)k äJ^itglieber biefer @efe(Ijcl§aft Befeelte,

wax hk ^luffinbnng nnb ©rtüerbnng eines ß^oloniatbiftrict^,

\veid)a ein 5(bja^gebiet für ben bentfd^en ganbel nnb ein ^ro-

bnction^gebiet für bie ja^Ireid^en ^ebürfniffe an tropifc^en (Sr*

^engniffen ber bentfc^en Station werben foUte. 2)ie ©eek biefer

^eftrebnngen tüar Dr. ^arl $eter^, ttjelc^er and^ gnerft bk 5(nf^

nierffamfeit ber bet^eiligten Greife anf ha^ üon ©tan(et) bnrcf)^

qnerte Dftafrüa Ien!te. Einige Woxiak fpäter feigen mir hm
fü^nen Seiter be^ Unternehmend mit tnenigen 33egleitern unb

geringen ®e(bmitte(n anf ber ^n^fal^rt, nm feinem ^aterlanbe

eine Kolonie p erwerben.

^a^ O^eife^iet mar ©anfibar an ber Dftfüfte 5(fri!a^. ^-Bon

fjier an^ brad) bie (Sypebition nad^ bem 3nnern 5(fri!ag anf,

fdjlo^ bort mit hm ©nitanen üon Ufegn^a, DZgnrn, Ufagara nnb

llfami Verträge ah, tnelc^e alle go^eit^red)te über biefe C^3ebiete

anf bie Vertreter ber ©efellfc^aft für bentfdje ßolonifatiün über^

trngen. ^amit mar ber erfte unb entfd^eibenbe Schritt getl)an.

^entfd)lanb befa§ eineSolonie, meiere an^rüße bem üiertcnXl)oile

be^ ^entfd)en 9teic^cg gleidjtam, Unb tuenn and) biefe iiiinbcr

0. 93ef)r, ftrieoöbilbcr. 1



2 Sinfcitung.

öorlöufig ^nt)atbe[t| einer ©efeUfd^aft tüaren, fo fonnte boc^ bie

Mgemeinl^eit an biefem tric^tigen (Schritte nic^t unintereffirt

Ibleiben.

®ie Dftfüfte be§ großen afrüanifc^en (s;ontinentg ^at fc^on

frit^ mit ben Sulturöölfern ht§> Hltert^um^ in 33erü;^rnng ge-

ftanben. 5(nf btn alten äg^ptifd^en ©rabmälern je^en loix bilb*

lid^e ^arftellnngen, njetd^e fid^ aller 3Sa^rfd^einIid^!eit nad^ anf

biefeg (SJeBiet be§ief)en, ^^önigier nnb 3nben unternahmen um
ba^ Sa^r 1000 ö. ©§r. §anbel^efpebitionen nac^ bem £)p^ix^

lanbe, it)el(^e^ tüol ebenfalls an ber DftÜifte 5(fri!a§ gu fud^en

ift, unb brad^ten reid^e ©rgeugniffe au^ biefen ßänbern in i^re

§eimat gurücf, S^lad^ ber ^lu^breitnng beg 3§Iam§ ergriffen

hk 5lraber, meldte fd^on frü^ ^roberung^^üge läng^ ber ^üfte

be^ Snbifd^en Dcean^ unternommen l^atten, bauernb S3efi^ öon

ber Dftfüfte 5(fri!a§ unb grünbeten eine ^n^a^I fleiner ©ulta-

nate, öon benen hk bebeutenbften SJ^ombag unb Quiloa tnaren,

9^ad^ ber (Sntbedung be§ ©eettjege» nac^ Dftinbien burc^ SSa^co

ba ®ama festen fid^ aud^ bie ^ortugiefen zeitweilig in biefen

(SsJebieten feft, um Qtüifd^enftationen für itjren oftinbifd^en §anbel

5U ^aben, 5lber nacf) bem 9^iebergange ber ©eemad^t ber ^or*

tugiefen unb nad§ ber 5(uf(öfung beg großen ß^olonialreic^e^

gingen aud^ biefe S3efi^ungen in Dftafrifa tt)ieber an bie ttraber

öerloren, 3m 3a^re 1698 eroberten bie 3mame üon 9iJ^a^fat

bie gange ^üfte oon SJlomba^ U§> gum S^tomuma. 3)er ara==

bif(^e (Sinflul breitete fiel) nun fc^ned über hk gange ^üfte ans.

®ie fd^mäd^Iid^en unb unfriegerifd^en S^egerftämme n)urben unter =^

joc^t unb au^gefogen unb üerfielen ber ©üaöerei. ^on ben

^üften|3lä|en au^ mürben förmlid;e Sagbgüge unternommen,

auf meldten hk (Sd^margen fd^arenmeife eingefangen unb auf

ben 93^är!ten öon äJ^omba^ unb £lui(oa oer^anbelt mürben. Cft-

afrüa üerfa^ ha^ gange D^manifc^e ü^eid) mit ber lebenben

fc^margen SSaare. Wlit ber ©ntüötferung ber tüftengebiete

gingen aud^ bie erften Anfänge einer Sultur mieber öerloren.

(SJro^e Sanbftredfen, meldte früher bid^t bemol^nt unb Maut
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uuiren, lagen je^t übe unb üemüftet ha, ^ie noc^ übng6Iei=

lieube ^eöölferung lebte im ^ufd) öerftecft, öngftltd^ jebe 5tn^

itäf)enmg au bie 5lraber üermeibeub. ^a nun \)k ^üftengebiete

iiicfjt mef)r au^^reic^teu, um hk gro^e D^lac^frage be^ Oriente

uad^ 9Zcger)fIaüen ^u bedeu, fo braugen \)k arabifd^eu ©iraöen-

Ijäubler immer tneiter nor iu ha§ Suuere 5(fri!ag, big an hk

eecu mii) barüber Ijiuaug. §ier im ^er^eu SIfri!a§ bilbeteu fic^

ftade arabifd)e ßolouieu, tüie Stabora, S^jaugire uub Ubjibii,

MW reiche 5(raber fid) gau^ uieberlie^eu uub geftü^t auf ben

grüßten XerroriSmu^ eine bebeuteube 9JJad^tfteIIuug eiuual^meu.

Dk)c ^lu^befjuuug beö arabifc^eu ©iuftuffe§, tüel^e gleichzeitig

nou 9lorbeu uub Ofteu laugfam, aber ftetig öor fic^ ging, ^ätte

uu5tt)eifelf)aft beu gau^eu Soutiueut in nid)t all^ulauger Qdt

übcridjtuemmt, tneuu uidjt bie !au!afifc^e 3ftaffe iu htn le^teu Sa^r^

gefjuteu mit eingetreten iräre in ben großen 3ntereffeufampf,

lüetd^er fic§ ^ier an \)en ©renken ber ß^iüilifation abfpielte unb

bie uod^ unberührten S^egerftämme öor ber üer^eerenben ©euc^e

beg 5(rabert§um§ ben^a^rt ^ätk, 5ln ber Dftfüfte 5lfri!ag ift

ein langfames ßii^üdge^en be^ arabi|d)en (Sinftuffeg fc^on feit

etiüa fünfzig 3a^ren ^u conftatiren. 3n ben erften ^ecennieu

biefeg Sa^r^unbert^ festen fic^ inbifc^e ^aufteute in ©anfibar

unb fpäter in allen großem §afenp(ä|en Dftafrüa^ feft unb

bradjten gnerft enropäifc^e QeuQC, ©ifenbra^t, ^la^ptxkn unb

aEer^aub ©piel^eug an hie ^üfte unb taufd)ten bafür afrüa-

nifc^e ör^eugniffe ein. @eit biefer Qdt batiren überhaupt erft

bie öönbelgbe^ie^nngen, wie wix fie [)eute an ber ganzen Dft*

füfte Stfrüa^ finben. SDie fel^r fd)Iauen unb in allen §anbelg*

gefc^äften gewiegten 3nber öerftanben e^, binnen hirger 3^it

fid) burd) iljre ausgebreiteten ^anbelsbe^iel^nugen eine einflnß^

reid)e (Stellung im :S3anbe 5U fiebern. SDaS Ijerrfdjenbe (Clement,

bie 5(raber, ineldje aujier bem ©flaüeuljanbel unb einigem ^runb-

befi^ feine §ülfgt]uelle im 2anhe befugen, mußten biefer ßou*

curren^ feljr balb unterliegen unb gerietl)cn bann immer mel)r

in eine finanzielle 5tbljängig!eit üon ben iubifd)en C^Jrofifaufleuten.

1*
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§eute fe^en mir mit ^lu^na^me üon ^angani, melc^eg eine

©eparatftellung einnimmt, aEe §anbe(gintereffen auf ber großen

^araöanenftra^e unb in ben §afenplä|en in §änben ber 3nber»

^ira^^autji, ber allmäd^tige DJ^inifter be^ (Sultan^ ©e^ib:=

iBartjafd^, tDar ein 3nber; ein inbifc^er ©roPaufmann ©en)a=

^a\d)i ^atte öom ©ultan bie QöiU an ber gangen Ä'üfte ge-

:pac^tet. @o njaren factifd^ nicfjt me^r hk 'äxabtx, fonbern bie

3nber bnrd^ bk SRac^t i^re§ @elbe^ hk §erren be^ Sanbe^»

^nrc^ biefe meitüergttjeigten inbifc^en Sntereffen an ber Oft-

füfte ^frite tDar and^ ber (Sinftu^ ber ©nglänber im Sultanat

fe^r erftar!t. @ine gn^angigjä^rige, üBeraug gef(^i(fte unb auf

grünblic^e S^enntui^ ber SSerpltniffe bafirte Seitung ber polu

tifc^en @ef(^äfte burc^ hm englifc^en ©eneralconful ©ir gol^n

^ir! ^atte ben englifd^en ©influ^ tDeit in ha§ 3nnere 5(fri!a§

öorgefc^oben. @in gangem 9^e| englifd^er 3}^iffion§ftationen mar

über ha^ ßanb ausgebreitet unb arbeitete für bie Qtvtd^ hxitu

fc^er ^olitii @§ mar burd^auS fein @e^eimni§ me^r, ba^

©nglanb nur einen günftigen 3^itpun!t abmarte, um gang Oft^

afrüa hi^ an bie @een bem englifd^en (^olonialreid^ eingu^

verleiben.

@o lagen hk ^er^ältniffe in 5Ifri!a, al§> Dr. tarl ^eterS

mit menigen S3egleitern unb geringen (^elbmitteln Ufagara für

\>k „Oftafri!anif(^e ©efellfd^aft " ermarb unb @e, SJ^ajeftät

^aijer SSil^elm I. hkk§> (Sjebiet unter htn ©c^n^ beS ^eutfd^en

9fleid^e§ fteltte. ^a| hk ©nglänber bem jungen beutfc^en Untere

nehmen nac^ bem Scheitern i^rer eigenen @roberung§pIäne

nic^t allgu freunbfc^aftli^ gefinnt maren, ift gu natürlich unb

!onnte burc^auS feinen mit htn ^er^ältniffen S^ertrauten be==

fremben, Ratten mir i^nen boc§ bie reife grud^t langjähriger

Slrbeit burd^ einen fü^nen §anbftreic^ entriffen. S^ad^bem jebod^

bie beutfdfien unb englifd^en Sntereffen in Dftafrifa abgegrenzt

maren, jd^maub biefe TOSftimmung me^r unb me^r unb machte

einer mol^Imoltenben Sl^eilua^me für hk ^eftrebungen ber jungen

beutf^en (s;oIonia(mad^t $(a^. ®ie freunbfc^aftlid^e Untere
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ftü^ung, iueldjc uiig bei ber 5(ntüerBung ber @c^u^trup)3e in

5(ci]t)pten imb bei unferm langen 5(nfent^alt in 5(ben bnrc^

bic englifdje üicgiernng ^nt^eil tünrbe, f^rid^t §u bentlic^

für bicfe ^T)atfad)e. S'Jadjbem hk Dftafrüanifc^e ©efeltfdjaft

fid) anf ©rnnb ber erften (Smüerbung neu conftituirt §atte, n^urben

in rafd)er Üiei()enfoIge bie ^unäc^ftliegenben Sanbfd^aften er*

tuurben. ©ine ^Ingof)! @f|)ebitionen brangen tüeiter in ha§

innere üor, fd^Ioffen mit ben §än:ptlingen SSerträge unb l^igten

bic @efellfd}aft§f(agge. ©o irnrbe ber Mima^D^bjaro, 9J?omba§,

bic 53cnabir=^nftc nnb ©omalilanb eriüorben. Unb balb n)ar

nomineK ha§ gan5e, lueite ©ebiet tiont (Jap ©uarbafui U^ gu

ben S3efi^ungcn ber ^^^ortugiefen, mit 5(ngfc^Iu§ eineg ^üften^

ftrcifcng, über tüctc^en ber ©ultan t)on ©anfibar ein ^efi^red^t

behauptete, im ^efi^ ber Dftafrüanijc^en ©efelljc^aft. Qtvav

Jüurbe auf ber Sonboner (s;onferen5 am 1. S^oüember 1886 hk

bcutf(^e 3ntere[fenfpl)äre auf ha§> ßanb gmifi^en SBanga unb

bem Ü^otDuma befd^ränft, aber .fc^on mit biefem Gebiete, ujclc^e^

3meimat fo grog wk ^eutferlaub ujar, übernahm bie @efe(I*

fd)aft eine ungeheuere 5(ufgabe, ttjeld^e gu i^ren SLRad^tmitteln

unb 5U i^rer ginan^fraft in feinem S5erpltni§ \tani), unb hierin ift

norne^mlid) ber ©runb für bie fpätern SSertridelungen gu fud^en.

Dlad^bem bie politifd^en SSer^ältniffe geregelt tt)aren, trat

an hk Dftafrüanifc^e (SJefeltfc^aft hk 5tufgabe l^eran, in ben

i^r gehörigen @ebiet§t^eilen eine Ü^egierung unb ^ertüal'

tung ein^uridfiten, \)a^ Sanb auf feine ^robuction^föfjigfcit gu

imtcrfud^en, hk \d)on öorljanbenen ^anbelgbe^iel^ungen auf ber

großen ^araöancnftrage nac^ 9J?ög(ic^!eit ^n fd^ü^en unb gu

erttJcitern unb t)or allem, bem Qmd ber ©efellfd^aft entfpred)enb,

\)a§> iiianh finansiell nupar §u mad)en. Um ha^ ^efi^redjt

in ben ertrorbenen Säubern auc^ factifd) au^^gnüben, tourben

3unäc^ft in Ufegu^a, S^guru, Ufagara unb Ufami eine ^(n^al^t

©tationen angelegt, bereu ß^ef^ mit ber Üiegicrung^getDalt in

ben ifjuen untcrftellten öJebieten betraut njaren. 2)iefc Sta*

tionen ttjaren mit SlBaffen unb 3)iunition reid^Iid) uerfefjcn unb
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gugleid^ mit einer !teinen %xnppt eingeborener ©otbaten Befe^t,

um ben 5tnorbnungen be^ jetreiügen ^Sertreterg ber (S^efellfc^aft

einen genügenben S^ad^brud öerlei^en gu fönnen. Xa öon ber

©infü^rnng [taatlic^er 3nftitutionen unter ber 9flegerBeüöl!erung

t)orerft überhaupt feine D^lebe jein fonnte, fo genügte biefe ^rt

t)on ^ertüaltung öoKfommen, um bie ^(utorität ber (55ejellf(f|aft

aufredet §u erhalten. @rn[tric§e 3Sertt)icfetungen traren batjer bei

einer üerftönbigen ^ermaltung ber Stationen !aum §u erwarten.

Qugleic^ mit ber Einlage biefer Stationen ujurben an ben t)er=

fc^iebenften ©teilen beg Sanbe§ ^erfud^e mit bem 5(nban tro=

pifd^er ß^ulturgertjäc^fe vorgenommen, metd^e faft burc^toeg ein

befriebigenbeg ^f^efultat ergaben unb fpäter reid^en @5eminn er-

l^offen liefen. SBenn aud^ biefe 5lu§fid^ten für hk Qninn^t be§

ßanbeg günftig n^aren, fo lag ber ©(^mer^unlt ber ©efellfc^aft

bod^ me^r in ber (S^ultiüirung ber ^anbet^be^iel^nngen , meiere

auf ben großen ^araoanenftra^en nad^ bem Snnern bereite

üor^anben maren unb nur ujeiter entmic^elt §u merben brandeten,

um fd^on in ben erften Sabren einen reidfien ©eminn ab^u^

merfen. ^ei biefeu S3eftrebungen mad^te eg fid^ em^finbtic^

geltenb, ba§ bag beutfd^e Gebiet burc^ bie ^efi^ungen be§

(Sultan^ an ber ^üfte oollftänbig üom SJleere abgef^nitten

mar unb infolge beffen jebe birecte (^ommunication mit ber 5(u§en^

melt entbehrte. Qmar mar in ber ßonboner Sonferen^ feft-

gefegt, ha^ bie @efel(fd^aft in ^ar==eg:=@alaam unb ^angani

gegen eine bem «Sultan t)on Sanfibar gu gemä^renbe (Sntfc^ä^^

bigung hk QoHöermaltung übernehmen follte. ^od^ mar mit

biefer S3eftimmung feinem üon beiben X^eilen geholfen. @ine

boppelte ^ollöermaltung an ber ^üfte mar an unb für fid^ eine

Kalamität ^em Sultan ermud^g ^ierburc^ eine gefä^rlid^e

(Soncurreng, unb für hk ©efellfd^aft mar eine ^oHei'^ebung,

o^ne pgleid^ gerren be§ Sauber gu fein, unburd^fü^rbar. So

mar bie 3bee, mit bem Sultan in ^er^anblung über bie 5lb^

tretung ber gefammten 3^ermaltung an ber ^üfte, einfd^lieglid^

ber 3ollöermaltung, gu treten, oon üorn^erein gegeben.
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Dr. ^eter^, ber bamalige 35ertreter ber Dftafrüanifdjen @e*

)el(frf)aft tu ©aufiliar, fcf)IoB bann am 30. 3uli 1887 mit bem

(Sultan üon ©anfibar einen ^^ertrag ab, tüeld^er ber ©efell^

jdjaft bie gefammte ißemaltung an ber ^üfte ^tüif^en SBanga

unb bem S^on^nma 5nnäcf)[t auf fnnf^ig 3a§re übertrug, tiefer

'l^ertrag bradjtc ber ©efellfd^aft aderbtng^ bie für i^re tt^irt^^

fc^aftlicfje ©ntnjidelung fo nottj^enbige ^tn^be^nung big an§

Tltcx, barg aber gteid^geitig ben ^eim für hk fpötern ^er^

tüicfelungen in fic^. ^enn bei ber Dccupation ber Mftenplä|e

^anbelte e§ ficf) nic^t me^r barum, hk §errfd^aft über gefügige

unb un!riegerifd;e Dflegerftämme au^guüben, jonbern eine miber*

fpenftige S3et)ö(!erung gum ©el^orfam ju ^tüingen. ^a§ hk

5(raber unb 3nber ben beutfc^en 33eftrebungen nic^t fe^r freunb^

fd^aftlic^ gefinnt maren, barüber fonnte überhaupt fein gn^eifet

f)errfd)en. ^ie 5(raber füllten fic^ burc^ bie 5lbtretung ber

il^üfte an eine frembe SJ^adjt in i^rem ©tolge öerle^t, unb \)k

Snber, ttield^e big^er bie Qoitöertnaltung in §änben gehabt

Ratten, fürchteten für i^re ^anbel^intereffen. ©o ftanb bie

33et)ölferung ber ©efedfd^aft hä ber Ueberna^me ber ^ertüal^

tung fd)on birect feinblic^ gegenüber. §ätte \)k @efel(fd^aft

nun über genügenbe 9[Ra^tmitteI öerfügt, um allen i^ren 5(n^

orbnungen ben nöt^igen 9^ad)brud ^u üerlei^en unb bie Sßiber^

fpenftigen ^ur 33eftrafung gn gießen, fo tt)ären bie unruhigen

(Skmente entfd)ieben eingefd^üc^tert niorben unb \>k gange reüo-

(utionöre 33etüegung gegen hk beutfd^e 3Sertt)aItung njäre unter*

blieben. 9lun reichte aber ha§> ^erfonal !aum au§, um über^

l^aupt bie Sf^egierung unb Qottöerttjaltnng an ber gangen ^un*

bert bentfdje 9Jiei(en langen ^üfte gn übernehmen. SSon einer

Sefe^ung ber ^auptfäc^Iidjften ^üftenpunfte , tüie e§ bie 35er=

(jältniffe geboten Ratten, fonnte mithin feine 9^ebe fein, ^er

Sultan t)on (Sanfibar, n)elc^er t)ertrag§mä6ig oerpflii^tet njar,

bie ©efeüfd^aft mit feiner Xruppenmad)t au ber ^üfte gn be*

fd)ü^en, tuar I)iergu gar nid;t fäfjig, toie bie ©reigniffe in ^angani

fpäter beriefen t)aben, unb burd)aug audj nidjt ioillen^, fidj für
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hk Dftafrüanifc^e ©efellfd^aft in Ungelegenl^eiten gu ftür^en.

^er ©ultan, eigentlid^ nic^t§ tneiter aU ein (55ro^!anfmann,

ber in ber 5tbtretnng ber ^üfte feinen ipolitijd^en 5Ict, Jonbern

nnr ein fe^r öortl^eil^afteg ©elbgejc^äft erblii^te, tüäre and)

cBenfo Bereit geirefen, bie ^ermaltnng jeine^ gcin^en ©nttanat§

an \)k ÖJefettfd^aft abzutreten, tüenn i^nt ein öort^eU^afteg 5(n*

gebot gemacht toorben tüäre. 9^un !amen hk S3eamten in bie

^üftenftäbte, geftü^t auf eine SJ^ad^t öon gel^n, aKer^öc^ften§ funf^

^e^n jd^tüar^en @o(baten, unb Verlangten hk Uebergabe ber 3f^egie*

rung, ^i^ten i^re glagge nnb be^an|3teten, je^t hk §erren an ber

^üfte gu fein. 3|t e§ ba ben Slrabern fo übelzunehmen, njenn

fie fi^ nicf)t gleich n^ittig fügten unb fid^ gegen bie ^erorb^

nungen beg neuen ©ouüernementg auflehnten?

@o begannen benn bie Unrul^en an allen ^üften^unften fofort

hd ber Ueberna^me ber ^ertraltung. 3n ^angani tDiberfe^te fic^

ber bortige 2BaIi, Statthalter be§ @ultan§, ber 5luf^iffung ber @e^

fellfc^aftgflagge. ^ag @rfd)einen @r. Tl, touger „SJiöme"

fonnte nur öorüberge^enb hk 5lner!ennung be§ S^ejirf^d^ef^

t)on ß^^^^^'fi ö^^ ©ouöerneur be^ Drte§ erztoingen. S^ad^bent

unfer ^rieg§fd)iff bie S^l^ebe üerlaffen ^atte, öermel^rte fid) bie

Unruhe, unb bie ©efellfd^aft^beamten Ujurben in i^ren Käufern

belagert, ^n ber (5)3i|e ber beutf^feinblid^en 33en)egung ftanb

ber 5(raber ^ufd^iri=ben*©alim unb ber ^omorenfer 'Bat^h Slbebia,

tüeld^e äiiÖ^^^c^ ^^^ §äupter einer mäd^tigen Partei in ^angani

tnaren unb gegen jebe frembe ©inntifd^ung in bie 5(ngelegen^

(leiten beg ^angani^^ejir!^ gront machten, liefen unruhigen

(Elementen ftanb eine grieben^partei gegenüber, an bereu 3)3i^e

ber reid^e unb öorne^me 5lraber @a^b §amebi unb ber fpätere

SBali ©oliman^en^S^aftir ftanben. Qu biefer Partei gehörten

öorgug^tneife bie reichen, begüterten gantilien, tüeld^e fid^ burc^

ben 5lufftanb in i^ren ©rU)erbhintereffen gefd^äbigt fa^en unb

ba^er bie ^eutfd^en unterftü^ten. 9^ur biefer ^^^^^rac^t in

ber arabifd^en S3et)öl!erung ift e§ ^n ban!en, ha^ ha^ ßeben

ber bortigen S3eamten erhalten blieb, ^er ©ultan ©et^ib-
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Sftaltfti, Hon bem beutfcfjen (SJeneralconfuI unb bem SSertreter

bev ^eutfd) * Cftafrifantfd^en (SJefellfd^aft energifd^ auf feine

^.^erpflidjtuncicn , bie (5)efeIIfrf)aft bei ber Ueberna^me ber D^e-

t]ierung mit feiner ganzen Xrup^ennmd)! ^u fcf)ü|en, aufmerffam

gemai^t, cntfanbte ben General 9J?at^ett)§ mit ben regulären

Slrup^Mt uad) ^^^augaui. SDiefe Xruppen ertüiefen fic^ aber aU

bemoratifirt unb gäu^Iicf) unfiiljig, foba^ ber (General unöerrid^-

teter ^adjc nad) ©anfibar prücffe^ren mu^te. 3n einem 9J?oment

allgemeiner ^^(ufregung toax eg i^m ieborf) gelungen, bie S3eamten

5u befreien unb auf ein bereit geljalteneg ©djiff ^u bringen.

Se^t erfjiett bie ^riegg|)artei in ^angani bie Dber^

^anb. löufc^iri ftellte fid^ an \)k (Bpii§t ber 33etüegung , orga^

nifirte bie 5(ufrubrer unb gtuang bie S3eamten ber ^lantage

Seuja im öinterlanbe t)on ^angani gum 5(b§uge, fe|te fic^ bann

mit feinem 8d)U)iegert)ater, bem ©ultan ©imbobfa t)on SJ^afinbe,

in 35erbinbung unb überfiel bie ^araöane be§ Dr. §ang äJ^e^er,

meldte fid) auf bemSSege nad^ bem^iIima^9flbjaro inSJ^afinbe auf==

f}ielt. 3n ^anga !am eg gu bem erften @efed§t gmifdjen ben

^hifftänbifdjen unb einem Sanbung^cor^g ber „SJ^öme". ^ie

5(raber mürben gurüdgemorfen unb hk ^Beamten, ba fie nid)t

im ©taube maren i()re ^ofition ber rebelUfdien S3et)5Iferung

gegenüber gu befjaupten, einige Xage fpäter üon ©r. M, @d^iff

„:^eip5ig" abgeholt. 3n ßinbi unb SO^üinbani, ben Mhm füb=

lid^ften Äüftenorten, mu(3ten bie Vertreter ber @efel(fd^aft, g^ei-

Ijerr üon 33üIom unb grei^err non (Sberftein, ebenfalls ber Ueber-

madjt meidjen unb ifjre (Stationen aufgeben. 3n S^ilma, bem

mic^tigften fünfte im ©üben ber beutfd^en S3efi^ungen, t)errfd)te

anfd)einenb ^uerft üoKfommene^ (Sinöerftänbni^ ^mifd^en ben

5(rabern unb bem ^e^irfgdjef §errn ^tieger. Su feinem testen

Briefe an feinen S^ruber, meld)er am 18. September 1888,

alfo brei SEage Uor ber Stataftropfje
,

gefdjrieben ift, berid)tet

Ä'rieger, ba§ feine Sage ^tt)ar !eine^meg^5 fieser fei, baJ5 er

aber boc^ l)offe, c§ mürbe fid) a((mä()Iid) ein beffere^ ä$erl)ältnift

^mifdjen ben ^eutfdjcn unb ^(rabern anbaljuen. ^Da ber <B\\h
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tan^gouöerneur <Bd)ti(i) §ami§ t^n nad) Beften Gräften untere

ftü|e, 51I§ bte „SJ^ötre" bret Xage fpäter auf ber 9i^ebe er-

fd^ten, um bte 33eamten naä) ©aupar ab^u^olen, tt)urbe Krieger,

ber eiue ^atme erftiegeu ^atte, um bem ^rieggfd^iff eiu ©igual

p geBeu, üou eiuem 5(raBer^aufeu erfc^offeu, ^er ^tüeite ^e^

amte, §effel, tüar mm uic^t mel^r im Staute, ha§> ©tatiou^^aug

gegeu hk auftürmeubeu Hraberl^aufeu ^u öert^eibtgeu, unb foll

fid^, ixiie fein ^Diener, ber na<^ ©anfibar eutfam, f^äter berichtete,

im legten 9Jioment felbft ha§> SeBen genommen ^aben. ^er

(Süben tüar fomit Ujieber an bte 5(raber üerloren gegangen.

3m S^orben bel^aupteten ftc^ itur nod^ ^agamo^o unter ber

l^elbenmüt^tgen 35ert^eibigung beg grei^errn öon ©raöenreitt^,

unb ^ar=e§^©alaam, n)elc^e§ öom (Statton^c^ef ßeue unter ben

fc^mierigften Umftänben gehalten Ujurbe. Unter bem geuer be§

geinbe^ marben bk betben §erren eine ffeine %xvippe unter

ber ein^eimifd^en S3et)öl!erung an, befeftigten hk ©tation^^äufer

unb ermöglid^ten eg burd^ Unerfc^rodfen^eit, 5ßac^fam!eit unb

raftlofe 5Irbeit, bk beiben Drte gegen hk tnol l^unbertfacfje

Uebermad^t gu i:)ert^eibigen. S5or ben SJ^auern biefer beiben

gortg concentrirte ftd^ nun hk gan^e arabifd^e SJ^ad^t unter

gü^rung öon ^ufdjiri itnb ©oliman^ben^Sef, burc^ forttüä^^

renbe Eingriffe hk (Stationen in fteter 5Ittfregung l^altenb. ^er

^ampf toar je^t allgemein gemorben. S^teligiöfer ganati§mu§

^atte aud^ hk ruhigen Elemente fortgeriffen, unb nid^t allein

aug ben ^üftenorten, fonbern auc^ an§> ©anfibar unb bem ara-

bifd^en SJ^ntterlattbe ftrömten 5lraber^ufen in ha^ Sager ber

5(ufftänbifd^en. ^ie rein politif^en @riinbe maren längft in

ben §intergrunb gebrängt. ^a§ fiec^e unb verrottete 5lraber^

t^um l^atte fic^ nod^ einmal aufgerafft, um fid^ ber (Sioili-

fation entgegengufteKen. galbmonb unb ^reu^, hk taufenb^

jährigen geinbe, ma^en i^re Gräfte nod^ einmal ^um @nt^

fc^eibunggfampf um ben ^efi| beg fd^n)ar§en ©rbtl^eils. @§

tüar ein 9iaffe!am:|3f, toie er erbitterter nid^t gebadf)t tuerben !ann,

ein tampf big aufg SD^effer.



(Sinleitung. 11

^er @uftan öon (Sanftbar tjattt ^toax, bem potitifd^en 3)rucfe

nadjcjebenb, einen fc^njad^en ^erfnd^ gemad^t, ben 5(ufftanb ^n

biimpfen; akr biefer SSoIf^beti^egung gegenüber ertt)te§ ftc^ feine

Wlad)t al§> gän^Iidf) njirhmg^Iog. ^ie Dftafrüanifdje @efell==

fd^aft tüax an§ eigener SJJacfjtöodfomntenl^eit nid^t im 8tanbe,

ber S^emegnng §err gn njerben. ©o tüäre benn ha^ mit ^ü^n=

r^eit unb Xf)at!raft nnternommene SBer! an bem SBiberftanbe

beg 5(rabertfjum^ gefd^eitert, nnb ^entfd)Ianb ptte n)ot für

immer baranf üer^idjten muffen, an ber großen 5lufgabe ber

(Siöilifation 5(fri!a!§ mit^nnjirfen, trenn ha§> bentfc^e SSoI! nic^t

einmüt^ig für bie 3ntereffen feiner bebrängten Sanb^teute ein-

getreten njäre nnb ben ^ampf mit ber gangen, ben Germa-

nen eigenen Energie anfgenommen ptte, 3n ber ^tid)^'

taggfi^nng öom 30. Sannar 1888 genehmigte bie ^o(!gt)ertre=

tnng Ue Tlitttl gur gormirnng einer ©c§n|trnppe für ha^

bentfc^e Q^chki öon Dftafrifa. 5(n hk ©pi^e beg Untere

nel^men^ trat §anptmann SBi^mann, ber fü^ne 5lfri!aforfc^er,

ber gmeimal ben kontinent bnrc^qnert ^atk. Um i^n fd^arte

fic^ eine ^(nga^I öon Offizieren nnb Unteroffizieren in begeifterter

greube nnb ftolg anf bag Vertrauen, tüelc^e^ t)a§> beutfd^e SSoI!

in fie gefegt f)aiie.
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KjeifB nadj Sanfibar, 3^ufBntljalt in Mzn.

3lm 1, Tläx^ 1889 traf üon Hauptmann Söi^mann ait§

^airo eine ^e^efd^e ein, tüeld^e Sientenant S3ö^Ian, ßientenant

(^nh nnb mi(^ bort^in berief, nm Bei ber ^(ntüerbnng ber

5lrnp|)en unb beim ^erfd^iffen berfelben ben 9fiei(^gcommiffar

gn nnterftü^en, tiefer S3efe]^I fc^nitt alleg Sägern unb bie

nnenblid[;en Vorbereitungen in S5ertin jät) ab. ^ie gormali^

täten, hk unferm Stu^tritt aug bem §eere vorangingen, unb hk

STu^rüftung unb 3nftanbfe|ung ber für hk (Sfpebition ange^

lauften ©d^iffe ^atk fi(^ fc^on Ujo^enlang l^ingegogen, unb

iüä^renb öon unfern ^ameraben brausen int fernen 5lfri!a

immer ungünftigere 33erid^te einliefen, waren tüir, bie tüir i^nen

§ülfe unb @rfa^ bringen foEten, in Berlin §u einem unt^ätigen

Seben öerbammt; felbft bie übergroße X^eitnal^me, inelc^e bem

Unternehmen üon berufener unb unberufener (Seite entgegen^

gebrad^t tnurbe, 'wax auf hk SDauer tt)ir!(ic§ löftig, foba^ töir

l^er^Iid^ fro^ tüaren, allen biefen g^örmlic^feiten burd^ unfere

fd^nelle 5lbreife entgegen gu fönnen. Un§ blieben nad^ 5ln!unft

beg Xelegrammg noc^ ad^t ©tunben hi§> §ur 5lbfa^rt beg Tliin^

d^ener ©d^nellpgeg, tnelc^er un§ aU hk nä(^fte unb fc^nellfte

Seförberung nac^ Vrinbifi angegeben tuar, öon ino ung ein

Snbienfa^rer öon ber ^eninfular anb Driental ©teamf^i))

9^at)igation ßom|3ant), gemö^nlid^ gur Slbfür^nng $. anb 0.

genannt, an hk @eftabe 5legt)|)ten§ bringen follte. 3n ber

größten @ile tuurben noc^ bie nöt^igften ©a(^en pfammen-
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ncpacft, bk :Öteferuut3 bev beftellteu 5(u^niftungggegenftänbe

mit beu betreffcnben Slaufteuteu vereinbart unb üon 5(eltern unb

iöertüaubteu 5lbfcfjieb genommen, ^ann trafen mx in ber frö^*

licfjften (Stimmnng anf bem 33ar)nf)ofe gnfammen, ujo fid^ bereite

dn engerer ^efanntenfrei^ üerfammelt f)atte, melcfier nng nod^

ein le^teg ßebenjofjl fagen ttJoKte. gür :ßientenant (Snb, ber nod^

in feiner fernen bairifd^en ©arnifon ^nrüilge^Iten mnrbe nnb fo

fd^nett nid)t fjatte ()erbeigefcf)afft werben fönnen, tüar Lieutenant

©ut^er, beffen 9kme fpäter burdj \)a§> g(üc!(ic^e ©efec^t um
Snfd^iri'^ Sager befannt getüorben ift, gur 5(bfa^rt commanbirt.

begleitet üon einem legten frennblic^en 5Ibfd^ieb§tt)ort

nnb mit gütefc^njenfen rollten Jüir um 8 U^r langfam au§

bem ^aljn^of in ha§> meite @d)ueefelb ^inau^, einem fernen

Sanbe unb einer unbeftimmten ^u^i^^f^ entgegen, jeboc^ in bem

freubigen ^euju^tfein, mit ber 9}iiffion betraut gu fein, unfere

^'enntniffe unb, n)enn e^ fein follte, ©efunb^eit unb Leben für

bie Sntereffen ht§ ^aterlanbe^ in einem fernen Söeltt^eil ein^

fe^en ju bürfen. ^ei prärf^tigftem SBetter unb in ber ^eiterften

(Stimmung burd^fu^ren mir in 3Sinbe§eile bie beutfc^en @aue,

ba§> bairifdje Cberlanb unb bie Xiroler ^erge, bereu fc^uee-

bchtdtc §äu|)ter un^ einen legten @ru^ ^uguminfen fdjieuen.

^alb ftiegen mir Ijinab in hk fonnigen ©efilbe Stalien^, mo

bereite ber eingiel}enbe grüljliug ©c^uee unb @i§ üerbrängt

^atte. llnfer 2öeg füljrte un^ längg ber Dftfüfte 3talien^.

2ll§ ftänbige Sf^eifegefä^rteu begleiteten un^ linfer^anb ha^

5lbriatifdje9)?eerunb redjtg bie fc^neebebedten ÖJipfel be§ 5lpennin.

@o fuhren mir aud^ beu ^meiten Xag, Stalien ber Länge nad^

burd^eilenb, mit rafenber ©efd^miubigfeit imferm Qkk entgegen,

^^ber balb begann fidj hk (Srmübung, meldje bie Unbequemlid)^

feiten einer fo fc^nellen Üieife mit fid) bringen, geltenb ^u machen,

unb faum beobadjteten mir nod^ am ^meiten Xage bie liebtidjeu

Laubfdjaft^bilber, meldje einer Laterna magica gleid) in 3i5inbeiJ«

eile an ung vorüberzogen, ^ad) 48ftünbiger ununterbrod)ener

galjrt, mö^renb meldjer voix tamn hk 3eit gel)abt Ratten, bie
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nöt^igften '^la^l^dkn einzunehmen, trafen wir am 3. SJiärz

abenb^ in 33rinbift ein unb Begaben ung fofort an ^orb beg

„§t)bafpeg", ttjeld^er fc^on gan^ frü^ am nöc^ften 9)lorgen ben

§afen öerlaffen follte, um feinen (Sur§ nac^ 5(Ieyanbrien gu

nefimen. 5(n ^orb trafen mir ^errn Dr. ^eter^, melc^er mit

einem feiner Offiziere, §errn ^ord^arb, ebenfalls auf ber Steife

nad^ ©anfibar iüar. ®a mir fc^on in 33ertin bie S3e!annt^

fd^aft be^ §errn Dr. ^eterg gemad^t l^atten, unb in ber legten

3eit fo öiel t)on feiner (Sypebition gurUnterftüfeung ©min ^afdja'^

geprt Ratten, fo maren mir hocherfreut, eine fo intereffante

unb lieben^mürbige ^f^eifegefellfd^aft gefunben gu l^aben.

®ie ©eereife vertief of)ne meitere Störung. 2öir maren alle

^iemlid^ feefeft, fobag ung aud^ burdt) einen ©türm, ben mir in ber

§ö^e t)on ^reta burd^gumad^en Ratten, unfere ^eitere Saune

nid^t öerborben mürbe. %m 6. 9J?är5 liefen mir in ^lleyan-

brien ein, mo bereite tropifd^e Temperatur Ijerrfc^te, mie mir

bamalg meinten, benn infolge ber fd^neEen Steife unb be^ plö^*

liefen ^limamec^felg maren mir gegen ben Sßärmeunterf(^ieb

au^erorbentlic^ em):)finblid^. ®ie ßinfal^rt in ben §afen ge^

mä^rt ben anfommenben ^fteifenben eine munberbar fc^öne %n^-

fid^t auf hk @tabt, meldte aii§> bem SJleere auf^ufteigen fd^eint.

3n anmutl^igem garbenfpiel lieben fid^ bie meinen gäufermaffen

au§ bem tiefblauen SJ^eere, meli^eg unmittelbar hk äugerfte

Läuferreihe gu befpülen fc^eint. Un^ä^lige kuppeln unb äJ^ina=

ret§ gemä^ren bem 5(uge in bem §äufergemirr angenehme D^u^e*

:pun!te unb nel^men bem 93ilbe burd^ i^re fd^lanfe elegante

S3auart hk ©införmigfeit, meiere bie ^erfpectioe großer ©täbte

fonft gu §aben pflegt. Ueber bem gangen ^ilbe mölbt fic§ ber

gimmel in munberbarer ^lar^eit unb lägt alle ©ontouren ber

§äufer, X^ürme unb X^ürmi^en auf§ fd^ärffte ^eröortreten. ^ie

SO^ittag^fonne mirft einen flimmernben ©lang auf biefe meinen

gäufermaffen, foba§ man oon bem 5lnblid faft geblenbet mirb.

20er gum erften mal eine Xropenftabt in fo günftigen

S5er§ältniffen mit ben munberbaren Sid^treflejen fiel)t, ber
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uiirb faft üknuältic^t öon bem ^titblid biefer frembartigen

©ridjeiuuug. i^aiim baJ3 mau ftc§ überzeugen fauu, ba^ biefe

uniuberbar abgetöuteu blaueu garbeu bemfelbeu §immel auge^

l^oreu, tüerd)er fid> iu 9^orbbeutfd;Iaub ftetä iu eiu fo unlieben^'

unirbige^ @rau f)ü(tt; ba§ biefe bleubeubtüei^eu äRaffeu eine

lüivfüc^e ^iaOi uub !eiue 5ata*3}lorgaua i)t, \vdd)t öor hcn

eut^üdteu Hugeu be^ Üieifeubeu im 9J^omeut ber 5(uuä^erung

iu beu @dpf3 be^ Tlccxc^ ^urüdfiuft. 5(6er immer beutüc^er

treteu hk eiu^elueu gormcu ber §äujer ^erüor; liu!^ §ebt ftc§

ber Seudjttljurm üou ^^Ijaro^ uub rechter ^anh hk riefigeu

Gitabellen au§ beu gluteu empor, ^er SDampfer miubet fic^

iu laugfamer galjrt burc^ bie iüeit in§> 9J?eer gebauten äJ^oIen

Ijiuburd) uub mirft Ijart am Ouai 5(u!er. 5luf bem t^eiten

i^aubuugeptal^, öor bem hk Schiffe auferu, bemegt fid) tim

buute 9}Zeufc^eumeuge, dkn Säubern uub Stationen ange^ijrenb,

iu gefdjäftiger ©ile ^iu uub ^er. Süfterne ^lide mufteru bag

üicifeperjoual an 5Ded be^ ^ampfer^ nnh jeber fc^eint feine

Äräfte für hcn je^t beginnenben ^ampf um ba^ ©epäd ^u

fammeln. ^enn !aum ift hk Saubuug^brüde au^getüorfen, fo

ftürgt audj fd}ou eiu ©c^marm ber un^eimlii^ften ©eftalten an

^ed, unter lautem ©efc^rei in unüerftäublid^eu äJiunbarten

fid) beg ^cpäd^ bemäc^tigeub. Tlit SBinbe^eite üerfd^UJinben

bie fdjiüerfteu Koffer, !ein Söiberftanb ^ilft ^ier, uub man !aun

frofj fein, n)enu mau uac^ at^emlofem Sauf fein (Sigentt)um in

einem ^otelmagen mieberfinbet, itjetc^er fic^ bann andj fofort

iu ^emegung fe^t. Seiber tüax unfer ^ufent^alt in 5(Iei'aubrien

nur fefjr fur^ bemeffen uub geftattete un§ !aum, oberf(äd)lid)

bie (Be^enötoürbigfeiten, ioo^u befonberö bie (Sd)li)ffer be§ Älf)ebioe

gehören, in 5(ugeufc§ein ^u ne()men. 3m übrigen verliert bie

<Biaht fel^r bei näherer S3etrad;tung , ha ber lebhafte interna*

tionale Raubet i^reu orieutalifdjen (£f)ara!ter faft ganj uermifdjt

fjat. 3n bem europäifdjeu ©tabtüiertet, mcldjcs^ fid) burd) ^^^an^

art uub (55efd)äft^(eben nur tuenig oon europäifd)eu ^täbteu

nnterfd)eibet, finb nod) überall (Spuren be^ iöombarbement!^ im
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Sa^re 1882 ^u Bemerlen, @eI6ft in hcn Seitio^nteften ©tragen

liegen gtrifi^en ^o^en pdafta^nlic^en §änfern Xrümmer^anfen

unb rufen jebem grembling, ber bie (Btaht befnc^t, bie traurigen

^reigniffe ber Dccupation bnrc^ bie ©nglänber in^ ^eböc^tnig.

(Sc^on am D^ac^mittag führte un§ ber ^ampfn)agen tueiter

nac^ ^airo, mo tt)ir nng am 5(benb be^ 1, Tläx^ beim -Hauptmann

SBigmann melbeten. ^ie 5lntt)erbung^gef(^äfte iDaren t)kx be^

reitö in üollem @ange. @in Xrupp mar unter gü^rung be§

Lieutenante X^eremin fd^on narf) ©ue^ abgegangen unb follte

mit bem näi^ften 2)ampfer nac^ ^ben beförbert tnerben. tiefer

fd^nede unb glüctlic^e gortgang ber ©efc^öfte in Stegtipten mar

!aum öorauggnfe^en gemefen unb ^an^Dtfäd^Iic^ ben perfönlic^en

^emii^ungen beg Dberft ©c^äffer, eine^ ägtiptifc^en Offiziere

lujemburgifc^er D^ationalität, melier bem gauptmann SSigmann

t)on feinem frühem 5(ufent^a(te in 5leg^pten befannt mar, ju-

gufc^reiben.

SSerfen mir aber je^t nocl§ einen ^M ^uxiid, um un^ hk

erfte ©rmägung §u öergegenmärtigen, meldte gur Sßa^l ber

©ubanefen aU @runb|3feiter für bie an^umerbenbe @(^u^tru|:):|3e

führte, Sßä^renb ber 3ftei(^§taggüer^anblungen über hk oft-

afrüanifd^e Vortage mar bie SInmerbung unb Drganifation ber

Gruppen nod§ eine offene grage geblieben, unb obgleich bieg^

begüglid^e SSorfd^Iäge oom Sfleic^^commiffar im 5(u§märtigen

Hmt gemadjt maren, fd^ien e^ bodj nic^t opportun, ben ent=

morfenen $(an je^t fd^on ^u publiciren unb einer offentlicfjen

2)iecuffion preiszugeben. 5Iuf feinen frühem Sf^eifen ^atte

Hauptmann SSigmann bie ©ubanefen in ^airo fennen unb

i^re militärifc^en ©igenfc^aften fd^ä^en gelernt. 3n Berlin bi^^^

cutirte man über hk paffenbfte ^itfömmenfe^ung ber Xruppen

§in unb ^er unb brachte biefe unb jene 35öl!erfc^aft in 35orfc§Iag;

bie abenteuerlid^ften ^läne, meiere, e^e fie geboren maren,

fd^on ben ^eim be^ Säd^erlid^en in fic^ trugen, mürben mit

einer Söärme öert^eibigt, ai§> ob jeber biefer braoen @taat§*

bürger, ber fid^ ber armen üerlaffenen (Kolonie mit ber ganzen
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'^(utorität feinet fetbftbetüugteu ^d)^ annahm, bagu berufen tüäre,

mit ber ©d^ärfe be^ ©d^tDerte^ hk bem ^eutfc^en Sf^eid^e an=

getl^aue llubtß 511 räd^en. Söö^renb mm btefe eifrigen ^Debatten

hie 5(ufmer!fam!eit ber 9}Zenge auf öerf^iebeue ©inael^eiten ab^

(enften, \mx ber 9?eidj^commiffar in aller ©tide @nbe gebruar

uac§ ^airo abgereift unb überrafd^te bie SBelt nac^ njenigen

ÜSod^en fd)on mit einem fait accompli, einer fertigen Xruppe,

weldje nur nod) ber ^tu^bilbnng beburfte, um gegen ben geinb

gefüf)rt werben ^u fönnen. ^iefe§ gactum fonnte man fid)

nid^t er!(ären. gür bie meiften fehlte l^ier ber ßufammen^ang,

8c5ien e^5 boc^ gerabe, aU ob hk Xruppen in ^airo nur auf

bie ^nfunft beio 9^eic^§commiffar§ geujartet fjätten, um fofort

für i^ren neuen Seruf angetüorben, eingefleibet unb au^gebilbet

3u inerben. Unb bie ftol^en SSorte be^ ^ompeju^, ha^ er nur

mit bem gu^e auf hcn ©rbboben ^n ftampfen brauche, um eine

5(rmee an^ bemfelben tnac^fen ju laffen, fd^ienen fjier pofitit)

in (Erfüllung ^n ge^en, benn furge Qeit nad) S3ett)i(ltgung ber

Selber ujar bie 5(rmee bereite fd^Iagfertig.

^ie nöfjern Umftönbe, ujelc^e fid^ alterbingg ber S3eurt^ei-

(ung ber mit ben ägtiptifc^en 35er^ä(tniffen Unbefannten ent^

gießen mußten, waren folgenbe. '^ad) bem ungtüdtic^en ^iege

im ©uban unb nad^ ber üollftänbigen Dccupation biefer fd^önen

centralafrüanifdjen ^roüin^ burdj hk STru^^j^en be§ Tla^bi,

maren bie Subanefen^^^ftegimenter öon i^rer §eimat in ben

obern 9^itgebieten abgefc^nitten unb an ber 9^üd!e^r öer^inbert.

^ie iigijptifc^e 9flegierung ^atte auc^ ^ier \vk in üielen anbern

^^un!ten me^r itjren perfijnlic^en SSortI)ei( im 5(uge aU hk

•i^^^füc^ten ber ^an!bar!eit unb 9}ienfdjlid^!eit, unb ^atte fic§ bie

unbequemen §unger(eiber, für hk fie nun feine SScnuenbung

me^r ^atte, furgweg t3om §atfe gefd^afft. SSielen non biefen

ßeuten war, wie fie mir fpäter oft er^äl)(t ^aben, ber fauer

oerbiente rüdftäubige ©olb monatelang noc^ vorenthalten wor*«

ben. 9fled)t unb @efe§ ^aben eben bort nur ein fur^CiS ÖJebäd^t*

niß unb leben nur a^ oft mit bem SSort 33affd^ifd| ober STrinf-

ö. 5öcl)r, Xi'neGiJfiilbev. 2
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gelb in einträc^tlic^er 35erBrüberung. SDiefe unglüdüc^en Seute,

tüel^e nun t)on aKen TOtteln entblößt mit SSeib unb ^inb

in ben SSorftäbten ^airo^, 5((ejanbrien^ unb anberer größerer

Drtfd^aften lebten unb bort ha^ nid^t^t^uenbe Proletariat üer^

nte'^rten unb \iä) auf erlaubte unb unerlaubte Söeife il)ren bürf=

tigen Seben^unterl^att ern)arben, tr»aren aud^ l^ier noc^ ber ägt)^*

tif^en ^Regierung ein ^orn int 5(uge, unb fo 'mar benn bie

ägtiptif^e S3e^örbe fro^, aU ber Ü^eii^^contmiffar i^r bieje^ürbe

abnahm, unb legte i^m, ba bie beutf^e Sf^eid^gregierung int

gemeinten eine ^erftäubigung erhielt l^atte, M ber ^Intnerbung

ber (Subanefen feine §inberniffe in ben 2öeg. ^iefe S3ereit^

tniltigfeit in ber Unterftü^ung ber beutfdjen @j|)ebition §aben

tüir t)or allem bem englifd^en ©ouüernement gu ban!en, n^eld^e^

ung ja in unfern jungen colonialen Unternel^mungen in jeber

SBeife l^ülfreid^e §anb geleiftet §at, 3n SSerbinbung mit bem

Dberft ©c^äffer l^atte ber 9fteic§§commiffar fofort nad^ feiner

5ln!unft burc§ 5(genten hk Söerbetrommel fc^Iagen (äffen, unb

balb füllten fid^ bie S3ureauj unb bie ^orgimmer be§ Dberften

mit ben fd^tnargen gerlumpten (S5eftalten, meldte, öon 9^atur

f(^on burd§ abfc^rerfenbe gä^lid§!eit fic§ au^geic^nettb, burc^

§unger unb @Ienb noi^ me^r ^erunterge!ommen tnaren unb

in i^rer äußern S5ernad§läffigung, mit ben abgeriffenen Kleibern,

!ein fel^r mititärifd^eg ^lu^fe^en Ratten. 3eber ber hk £eute

l^ier in i^ren fc^mu^igen langen §emben unb in htn gerrif^

fenen tnei^en Unterl^ofen fte^en fa^, mu^te fid^ ^öi^Iii^ft über

biefe Söa^I beg 9teid^gcommiffarg ujunbern. ^ie meiften

l^ätten tüol ungläubig ben ^opf gefd^üttelt, tnenn ilinen gefagt

tüorben tnäre, ba^ biefe £eute aU (Stamm in bie neu ange^

tt)orbene @d^u|truppe eingeftellt tnerben follten, unb ha^ fie

fpäter tneit mel^r (eiften ttJÜrben, al§ irgenbeine euro|)äifc^e

Xrup^pe unter benfelben ^erpltniffen gu leiften im ^ianbt

ifi 5lber e§ geprt fd^on eine jahrelange afrüanifd^e @r=

fal^rung, tnie fie bem gau|)tmann Sßi^mann gur ©eite ftanb,

unb ein fidlerer ^(ic^ bagu, um tro^ ber abfto^enben Sinken*
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feite ein gute^i inilitärifc^e^ 33^ateriat in biefen £enten §u er=

fennen.

^ie früher im äg^ptifd^en ^ienfte üertüenbeten (Subanefen

gef)i3ren ben iin^erften ^eqnatoriatprotjingen biefeg 9fleic^e§ an,

ein bnnteg @emi)c^ üerfc^iebener ät^io))ifc^er ©täntme, tüetc^e

aller in ©eftalt unb in ber ^ilbnng ber (S^efic^t^^üge nnr ge=

ringe 5lbn)eici^nngen geigen. 33ei jebem einzelnen hk S^ationa-

litiit na(^5nn)eifen ift fanm nti)glic^, ha üiele fd^on in früher

Sngenb au^ ben l^eintifd^en ^er^ättniffen geriffen njurben nnb

nnr nod) fc^njad^e ober gar feine ©rinnernngen an ben Ort

if)rer ©ebnrt ktuafjrt l^aben. 3m allgemeinen !ann man fie

gn ben SSöI!erfami(ien ber ©d^illn! unb ^infa red^nen, tt)eld^e

auf Beiben (Seiten be^ oBern 9^ilg hk ujeiten ©treten gnjifd^en

5l6effinien unb ^arfur bettjo^nen. 5(n ber äu^erften ©renge

ber 53antn=©tämme ^eimifc^, fönnen biefelben boc^ nid^t me^r

gn biefer großen fübafrüanifc^en S5öl!erfamitie gerechnet n^erben,

ha auc^ nid^t ein einziger 5(n]^a(tg)3nn!t in ©prad^e, «Sitten

nnb (S^eBränc^en einen 35erg(eid^ mit ben ineiter füblid^ toof)-

nenben Stämmen gulägt. 3n i^ren ©efid^t^gügen geigen fie

ben richtigen '^cg^ttitjpn^, üorfte^enbe Sadenfnoc^en, eine breite

9bfe mit ttjeiten Oeffnungen unb anfgen)orfene Sip|)en, hoä)

fe()(t i^ren öeficf)tggügen bag SSeid^e, ^inblii^e, ba§ Bei ben

meiften fübafrüanifc^en ^otf^ftämmen me^r ober meniger

auffallenb BemerfBar ift. (Sd^arfe, ecfige ß^ontonren üerlei^en

ben ©efic^tögügen ein ungemein aBfto^enbeg ^tu^fe^en. ^er

f(ad)e, nac^ hinten gu fid^ ern:)eiternbe (Schabet ift mit fc^tuargem,

looKigem 9^egerl)aar Bebecft, ha^ üon i^nen !nrg aBgefdjoren

U)irb. ^on @eftalt^ finb fie burd^fc^nittüc^ gro§ unb ^ager,

mit ungemö()uüc§ langen ©tiebmagen unb furgem ^f^umpf; bie

magern fefjuigen 5(rme mit ben grofsen plumpen .^änben reidjen

faft Bi§ 3u ben ^nien unb geBen ber gangen gigur ettoa^^

5Iffenartigeg. ^ie gange Ö5eftalt ift eine auffaltenbe 3nfammen==

fteUung unfd)öner gormen unb fdjeint t)on ber Statur faft aU

eine C£aricatur eine^5 menfd)Iidjen Äi^örperi^ gefdjaffen gu fein.
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^te §autfarbe ^eigt burc^ujeg faft ein bläulid^ei? ©d^marg, ben

tiefften garbenton, ben man fic^ ben!en !ann, bod^ finb bnrd^

öerfc^iebene SO^ifc^nngen mit arabi((^em ^Int Bei (Sin^elnen 5(5^

njeic^ungen in §antfarBe unb ©efid^t^bilbnng ^n erfennen. ^ei

üielen finbet man anc^ S^ätotüirnngen anf ber 33rnft, btn S3a(fen

nnb ber Oberfläche ber §anb; biejelben 5(6§eici^en ^abe id) and)

hei ben Söeibern beobachtet $!Jleiften§ finb W^ jeboc^ nur

(Striche ober fünfte, tnetc^e mit fc^arfen Snftrnmenten eingeri^t

ttjerben nnb ©tamme^abgeid^en bebeuten follen, aber hd hm
^inbern nur nod^ ^i)d^ft feiten gefunben tüerben.

9^ominell finb fämmtlic^e ©ubanefen äl^o^ammebaner, mel(^e

9ieligion§form bur(^ bie 5lraber nac^ bem @uban üer^jflan^t mor^

ben ift; bod§ finbet man eine ftrenge Befolgung ber Sf^eligion^öor-

fc^riften nur fel^r feiten, meiften^ nur hti ben Offizieren, toelc^e

auc^ lefen unb fc^reiben fönnen nnb überljanpt für ^eger auf einer

ziemlich l^o^en ^ilbunggftufe fielen, ^ie gro^e 9}laffe §at über^

^upt feine 35orftellung üon ^Religion unb begnügt fid^ bamit,

ben S^amen 5lttal) bei jeber paffenben unb unpaffenben belegen-

l)eit anzuführen. (Sbenfo toie i^re ein^eimifd^en Ü^eligion^begriffe

l^aben fie aud^ burc^ ben jal^r^unbertelangen ^erfe^r mit hen

5lrabern i^re urfprünglid^en ©itten unb ©eujo^n^eiten, i^re

©tamme^eigent^ümlid^feiten unb felbft i^re Sprache öergeffen.

©ie fennen nur nod^ bie arabifc^e <Bpxa^e, leben unb bleiben

fic^ auc^ ganz tüie bk 5lraber. 33et näherer 33etrac§tung finbet

man aber, ba§ biefe Siöilifation fe^r oberflächlich ift unb ha^

fie im ©runbe i^re 9^egernatur nic^t verleugnen, '^aä) Slra=

bition unb Steigung fennen biefe Seute feinen anbern 33eruf al§

ben ©olbatenftanb, man fann fie ba^er mit üoUem Ü^ec^te

©ölbnertruppe nennen nnb mit ben mittelalterlid^en Sanb^^

fnec^ten öerglei^en, nur ha^ fie bi^^er einem §errn gebient

l^aben, aber mit öollftänbiger grei^eit, nad^ 5lblauf einer con*

tractlid^ feftgefe^ten Qeit ben 2)ienft aufzugeben ober bei ber

Xru|)|)e zu bleiben, ^a fie aber zi^tn größten X^eil feine

§eimat me^r l^atten, aU ^anbtrerfer ^n ungefd^itft unb al^
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öcuiöfjnlicfje Arbeiter ntcfjt tauglid^ tüaren, fo ftnb fie ftet§ gum

alten Ä^anbtDer! gurücfocMirt, obttjol fie in ben ögtiptifc^en

5!ricgen immer aU erftc^5 treffen öemanbt, faft bei jebem (55e^

fecTjt becimirt nnb nu|3erbem fd;Iedjt geI)Qlten nnb befolbet tünrben.

33ei ber S(nn)erbung fonnten tüix feine befonbere 5ln§tt)al^t

treffen, fonbern ujir mngten nel^men, tüa§ fic^ nn^ anbot, ha

bie ägtjpttfcfje Üiegiernng brängte nnb and) für nng al^

erfte^ ©efe^^ möglid^fte (Srf;nel(ig!eit galt. (So fanben fid^

nnter ben ^Ingetoorbenen mancfje frönftic^e, and^ einzelne fd^on

red)t alte Sente, ineldfje bereite ein äRenfd^enalter ^inbnrd^ nnter

bcm §aIbmonb in 5(rabien nnb ^leinafien gefoc^ten Ratten.

SBenn biefe Sente nidjt ein gn fi^toad^e^ ©ebäi^tni^ l^ätten, fo

tüürben fie getni^ ntand^e^ Sntereffante au§ biefen Kriegen ^n

er^äfjlen iüiffen. ^ie ©ingel^eiten finb ifjnen aber entfalten

nnb nnr bebentenbe DZamen tüie 5trabi nnb S^mael ^afc^a

finb i^nen im ©ebädjtni^ geblieben, äöeld^e ©efec^te fie mit^

gemadjt l^aben, triffen fie nid^t mel^r, and^ über bie Qdt l^aben

fie gan^ t)ern)orrene S3egriffe; ha^ fie aber l^ier überall i^re

^flidjt get^an l^aben, fie^t man an§> ben ^ecorationen mit ben

englifc^en nnb ägt)ptifd^en ©nban^^ebaillen, ireld^e fie in ben

kämpfen ermorben Ijaben nnb mit ©tolg tragen-

der erfte Qüq mit ben angeworbenen Senten, il)ren SBeibern

nnb Äinbern, n^ar bereite nnter gü^rnng beg Sientenant^ %^c^

remin nac^ ©neg öoran^gegangen. gür ben gttjeiten Slran^port,

toelc^er ebenfalls fd;on ^nm 5lbgang fertig mar, mnrbe ßiente*

nant (Snlger commanbirt nnb bie 5lbfal)rt fdjon für ben näd^^

ftcn Xag abenbö 8 U^r feftgefe^t, §anptmann SSifemann, mir

effiliere nnb mehrere §erren ber bentfd)en Kolonie l)atten fid)

am S3a^n]^of eingefnnben, nm ben 5(bgang be^ 3h^^ ^^^it an*

^nfcljen. @onft tuar bie 5(bfal)rt gel)eimgel)alten, nm läftige

3nfd)auer fern^nljalten. 5lnf einem abfeit^ gelegenen ^^^erron

follte bie ^erlabnng oor fid) ge^en, nnb fd)on ^mei ©tnnben

oorl)er Ijatten fic^ l)ier trnppmetfe SJ^änner, SSeiber nnb iiinber

eingefnnben. ©in betänbenber Särm brang bein ii^efnd)er fdjon
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t)on tüeitem entgegen, benn bie SSeiber führten ^ier ha^ 9^e^

giment nnb Ben^ac^ten bie ja^Ireic^en ©epörfftücfe, ttjelc^e bte

Männer nnermüblid^ ^eranfc^Ieppten, Unb rtjorang beftanben

biefe 9iet^tpmer, bie fic^ gu n:)a^ren 33ergen anf Beiben Seiten

be§ $erron§ anhäuften? tüirb ber Sefer erftannt fragen, ber

biefen Sup§ mit ber fonftigen ^ürftigfeit ber ßente nic^t in

@in!Iang ^n bringen üermag. ^oc^ fc^on eine oberflächliche

^efic^tignng ber Giften nnb fallen ujürbe i^m eine 5(ntn)ort

baranf geben, ßeere gtafc^en, (Strohmatten, ^örbe,^ürbi§^

flafc^en, ettt)a§ tnenigeg ^o^gefd^irr unb einige Q^i^öf^l^i^f

tneld^e !anm nod§ ben 9^amen öon ^leibnng^ftücfen öerbienen—
biefe Sefifetpmer, treldje für jebe gamilie etma ben Sßertf)

einer ^npk an^mai^ten, unb hti bereu %nhM man fic^ !aum

eineg Säd^ete erwehren fonnte, n:)urben mit ber größten Sorg*

falt bemac^t unb gehütet unb finb bann aud^ nac^ öieten gä^r*

lic^feiten beim %n^- unb ©inlaben in bie Schiffe unb Seichter

unb tt)ieber öom 2anh in anbere Skiffe tro^ aller SSern:)ün*

f(^ungen be§ ttieigen ^erfonal^, ba§ bie 3Serfc^iffung §u leiten

l)atte, glü(flic^ nad^ einer üiele l^unbert Seemeilen n)eiten

^eife na(^ Dftafrüa gelangt 5lber ^ier in feinem ^efi^t^nm

ift ber Subanefe em|)finblid^ ober öielmel^r feine ©attin, toelc^er

bie ^eforgung aller pu^lic^en 5lngelegenl)eiten obliegt, unb

jeber Subanefe UJÜrbe fid^ tro| ber locfenbften 5(nerbietungen

unbebingt getüeigert ^aben, o^ne fein ^ah unb @ut bk ^eife

na(^ bem Silben ^u mad^en. 3mmer nod^ erfc^einen S'^acfj*

5Ügler, tro^bem bie angefe^te ^^it fc^on lange oerftrid^en ujar,

unb e§ ertüie^ fid^ al^ eine an^erorbentlid^ pra!tifcf)e 9}ia^regel,

ba^ bk Seute fc^on gnjei Stunben üor^er beftellt tt)aren, benn

fonft ujöre n)o^l bie 35erlabung t)or 9^ad^t nid^t beenbet gen^efen.

5(ber aud^ ber beftellte ©jtragug lie§ narf) berühmtem ^or*

bilbe eine §albe Stunbe auf fi^ Unarten, unb al^ er enblid^

mit ben großen offenen ^ief)tt)agen langfam an ben ^erron

rollte, ba entftanb ein tt)ilbe§ ^urd^einanber, bem bie ägt)p*

tifc^en Solbaten, ujelc^e ung Dberft Schaffer lieben^mürbiger*
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meife ^ur S^erfüguug geftelU l^atte, !aum gu fteuern im ©tanbe

tuaren. 5((Ie-i brängte 311 ben SBagen, um einen mi)glic^ft Be*

quemen *jp(a^ 5U erobern unb um \)a^ U)ert^t)oIle (3tpäd mög-

(id)ft fidler unterzubringen. 3m ^intergrunbe fpielten fid^ rü^^

renbe 5(bfc^ieb^fcenen ab ätüijdjen ben ©d^eibenben unb ben

3a^(reid)en ©tammeggenoffen, wctä)t in i^rer S3egleitung er^*

)cf)ienen Ujaren. 5(ber tro^ be§ Särmeng unb be§ ^urd^einanber-

(oufeng ging \)a^ SSerlaben hod) ireit fc^neller öonftatten, al§

luir juerft angenommen Ijatten. 33innen einer falben ©tunbe

ujar a(Ie§ untergebrad^t, unb gegen 9 U^r abenb^ bampfte aud^

biefe gleite 5(bt^eilung nac^ ©ue^ ab.

Söä^renb bie 5(ntt)erbungen biefer beiben erften ^rupp§

burc^anS feine ©rfjtoierigfeiten gemad^t Ratten, ttjaren je^t bie

5{nmelbungen bod^ f^on fpärlidjer gen?orben, foba§ ujir gur

Sompletirung ber beiben legten Kompagnien bod^ nod^ ca. 14

^age gebrauchten. (Snblic^ mar aud^ §ier ber Ie|te 9Jlann

eingefd^rieben, bie ßiften fonnten gef(^Ioffen merben unb hk

Gruppe mar je^t in ber «Stärfe öon 600 SJ^ann complet.

^(lerbing^ Ratten fic^ §ier bod^ auc^ einzelne ^meifet^afte ©e-

fetten eingefc^Iid^en, meiere fic^ fpäter bei mand^en @elegen=

Reiten noc^ fef)r bemerfbar mad^ten; auc^ maren ^ier fc^on

üiele SJiijdjIinge unb einzelne gettac^en mitgenommen, ^a mir

aber nid^t bie Qdt Ratten, nad^ Dberäg^pten ^u jiel^en, mo

mir in einzelnen Drtfc^aften nod^ üiele Kompagnien ptten an*

merben fönnen, fo mußten mir nn^ mit bem SJiaterial, ma^

mir in ^airo fanben, begnügen.

^ie eingetroffenen 9^ad)ric^ten au^ ©anfibar lauteten nic^t

günftig. 93ufc^iri ^atte mieberum am 3. Tläv^ einen ©turnt

auf bie (Station unb auf ha^ §aug ber SSanjammeft unter*

nommen, mobei e§ I)auptfädjlid) auf ha^ Elfenbein abgefe^eu

mar, metd^e^ bie "^aratjanen mit aug bem 3nnern gebradjt

f}atten unb megen ber attgemeinen ®efd)äft^3ftodung nodj uid)t

t3er!aufen konnten, ^er Eingriff mar ^mar mit §ü(fc ber ^J)^unne

abgefd|(agen, boc§ mar eine balbige .'pülfc bringenb ermünfdjt,
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ha gugleid^ fe^r beunrul^igenbe ©erüd^te öon einer Bebeutenben

^erftörfung ber üteBellen im Umlauf tüaren.

^a mi^Iicf^e Umftäube nie allein gu fommen :pflegen, fo ent=

l^ielten bie ^Reibungen üon §errn üon ©raöenreutl^, bem S5ertreter

be§ 9fleic^gcommiffar§ in ^eutfc^Ianb, ebenfalls je^r ungünftige

9^ad^ri(^ten. SDie ©^iffe ber ©jpebition, tt)el(i)e noc^ in ^iel lagen,

fonnten ben ^a\en nic^t öerlaffen, n^eil ber @unb infolge be§

ungetDö^nlid^ garten 2öinter§ nod^ zugefroren tnar; aud^ toaren

t)on ben Lieferanten ber ©fpebition^au^rüftung bie SieferungSter^

mine gum großen Xfieil nici§t innegehalten, foba^ bk (Sfpe-

bition nod^ nic^t abfahren fonnte. §ierau§ ertnud^S un^ ber

9^ad^t^eil, ha^ hk angeujorbenen %xnppen, nid^t tuie erft in

^u^fic^t genommen ttiar, üon ben eigenen ©Riffen beförbert

tüerben fonnten, fonbern ha^ öon Slben au§ ein ^am):)fer ge^

d^artert merben mu^te, tooburcl) ber (Sjpebition eine unöor^er^

gefe^ene erl^eblic^e ^u^gabe ertrud^^. Hauptmann SBißmann

l^atte, um mögli^ft balb an Drt unb ©teile in (Sanfibar fein

3u fönnen, feine 5lbreife aug ^airo fo befcf)leunigt toie nur

irgenb möglid^, foba| alle ©efd^äfte bei bem 5lbgang ber

legten ©olonne abgemiilelt ujaren, unb ber S^ieid^gcommiffar

mit ben §erren feiner Begleitung am nä^ftfolgenben Xage

nad^ 5lbgang be§ legten Xran^^ortg, toelc^er unter meine ^iily

rung gefteHt war, nad^ ©ue^ abfahren !onnte.

5(m 18. Tläx^ öerlie^en mir ha§> gaftlidje ^airo, mo tnir

fc^öne unb intereffante ^age verlebt unb öon ben bort lebenben

beutfd^en §erren fo freunblic^ unb e^renöoH aufgenommen

ttjaren, unb langten nad^ einer falten unb ftürmifdl^eu 9^ad^t,

in meld^er bk fteinigen unb müften ©trecfen gtnifd^en bem

9^il unb bem D^lot^en SJ^eere burd^eilt mürben, am 19. morgend

in @ue§ an. Unfere Hoffnung , nad^ ber langen S^ad^tfal^rt

l^ier auf bem Bal^n^ofe irgenbein ermärmenbe^ ©etränf ein=

nehmen ^u fönnen, mürbe bitter getäufd^t, benn alle Begriffe,

meldte man in @uro|)a mit einer (Sifenba^nftation üerbinbet,

fehlten l)ier üoHfommen. ©ine l^ol^e Breterbube, meldte not§^
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bürftig gegen ben fWegen fc^ü^te, ein fleiner al^ ^elegra|)]^en^

bnrean nnb SBof)nung für ben einzigen, nnglanblid^ üerfommen

an^r^foIjenbenStation^beamten bienenberOianm, einzelne leere ^on=

nen unb iliften, bie eücntnell bem ntüben SSanberer aU ^ul)e|)(a|

bienen fonnten, ha^ tnaren bie einzigen ^rimitiöen ©inrid^tnngen

biefe§ afrifanifrfjen ^tii^nfjofg, gn beffen Ü^ecfjtfertigung aller-

bing^^ gcfagt tuerben ntn^, ha^ feiten ein grember feine (^a\U

frennbfdjaft in ^Infprnc^ nimmt.

^ninuiljlid^ erttJa^ten nnn and) nnfere fc^iüar^en ©c^n^==

Befoljlenen, bie, tnie 9}htrmert^iere gnfammengerollt, in ben

33ie^magen lagen. @» iüar n)ir!licl^ fomifd^ mit on^nfe^en,

in weldje nnentmirrbare ^nänel fid^ bie ©djttjar^en ^nfammen-

gefanert Ratten, nm bnrd^ bie gegenfeitige animalifd^e Söörme

^djn^ nor ber empfinblid^en ^älte gu fucl)en, nnb mie fie ftd)

nnn, uerfdjlafen nnb in i^rer mangelhaften ^leibung üor groft

gitternb, an^3 biefen nnkqnemen ©tellnngen ^eran^lüidelten.

^uerft malte fid^ gro^eg ©rftannen anf allen (SJeftd^tern, fic^

Ijier in einem @ifenba^nrt)agen nnb bid^t am Wleexc gn befinben,

ha§> fie gnm größten Xl^eil nod^ nie gefeiten ^tten. 5lber

nadj menigen 9J^innten — benn ber Sieger gebrandet immer

einige Qciir nm fein geringe^ §irn n)ieber gnr ^enüraft an^u-

fpannen — lehrte il}r ^ewn^tfein gnrüct nnb mit bemfelben

bann aud^ fofort hü§> tion bem Sieger nn^ertrennlid^e S3ebürf'

ni^ nadj ©peife nnb Xrani Einige tnenige, lüelc^e üorfid^tig

gewefen njaren, polten an§ ben tiefften (S^rünben eine^ riefigen

^offerg einige fel)r nnap)3etitlic^ an^fe^enbe tnei^e Slnc^en, iüeldje

bie @nbanefentt)eiber ^n bereiten pflegen, nnb uer^e^rten biefelben

mit großem SSo^lbe^agen. ^ie übrigen, tnelc^e biefe 35orforge

nid^t getroffen Ijatten, njanbten fid^ an mid; nnb brüdten il)r

S3ebürfni§, ba Jüir nn^ ja nidjt üerftänbigen fonnten, in -i^an^

tomimen ang, ioeldje in braftifd)er SBeife einen leeren 9)?agen

begeid^neten. Seiber !onnte ic^ i^re beredjtigten Sßünfc^e md)t

fofort erfüllen, ta id) nidjt lonf^te, ob ber für nnö befteütc

^rooiant fdjon angefommen iuar, nnb mnfjte fie anf fpäter
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öertröften, momit fie fid^ and) öollfommen aufrieben gaben. Um
i^nen aber öon öorn^erein einen begriff öon Drbnnng beigu^

bringen, lie^ ic^ mir hk fd^tDargen Offiziere fommen nnb machte

il^nen burc^ ben ^olmetfc^er t)erftänbli(^ , ha^ irgenbtüelc^e

Sßünfd^e nnr öon einem einzigen ober bnrd^ bie eingeborenen

Dfftgiere an mic^ gu richten feien, ^ann lieg id) fämmtlid^e

Sente an§ ben Söagen fteigen, nm noc^ einmal SD^nfternng über

biefelben abplatten, ba M ber ^Ibfa^rt an^ ^airo eine be^

ftimmte ^o)j)^^a^l ni^t feft^nftellen gen^ejen n:)ar. ^ie Qö^tog
ergab 250 äJ^änner, 150 Söeiber nnb 10 ^nber. ^toei Sente,

fo tonrbe mir gemelbet, feien n)ä^renb ber ga^rt, ettoa anf

l^albem ,2öege, an§> bem Sßagen gefprnngen, nm nac^ tairo

gnrnrf^nfe^ren, ha fie fi(^ oor ber äJieerfa^rt gefiird^tet ptten.

2)en armen ^enfeln fonnte ic^ nnn aderbing^ nic^t mel^r Reifen;

tt)a§rf(^einlic^ toaren fie aber o^ne er^eblid^e Verlegungen baoon^

gefommen, ba mx fe^r langfam gefahren toaren, nnb fonnten,

ben Schienen folgenb, ^airo toieber errei(^en. 5Im Cluai be=

grüßte nn^ ber bentfi^e Sonfnl an§> ©neg, §err ^aier, toetc^er

in frennblic^fter SSeife alle Vorbereitungen für unfere fofortige

5(breife getroffen ^atte nnb felbft ben t^eiten Sßeg oon ber

©tabt bi^ an ben §afen, ber gu @fel gnrüdgelegt toerben mu^,

nic^t gefc^eut :^atte, um ftc^ uu^ in fo früher 9)^orgenftunbe

§u toibmen. Unfer Dampfer, ein englif(^eg to^lenfc^iff, lag

^art am Duai, !aum 20 «Schritt oom Va^n^of entfernt. 3)er

^roöiant für hk Seute war fd^on oerlaben, unb fo lie^ xd) beun

fofort eine ^ifte gartbrot an bie Seute tiertlieilen, tooburc^ il)r

erfter SSunfi^ auf allerfeit^ befriebigenbe Sßeife erfüllt n:)urbe.

SSä^renb nun ha^ Verlaben ber Koffer unb Giften au§ htn

Söaggong öor fic^ ging, begab id) mid) mit bem ©onful unb

einem unferer Beamten, ber üom Hauptmann Sßi^mann nacf)

©ue§ öorau^gef^itft toar, an Vorb be^ (Sc^iffe^, um §ier bie ge*

troffenen 5(nftalten ^nr Unterbringung ber Seilte in 5(ugenfc^ein

^u nehmen. Sßie jeber fic^ ldd)t oorftellen fann, bietet ein

Dampfer, ber einzig unb allein hm Qtvtd oerfolgt, ^o^len gu
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laben unb 311 öerfdjiffen, für ^affagiere feine großen 5(nne^m=

(tc^feiten. SSon irgenbtretc^em ß^omfort, ber \)k Sf^eifenben

anf ^^affagterfcf)iffen fo angenehm berührt unb eine längere

Seereife erträglicfj. erfcf)einen lä^t, njar l^ier nic§t§ ^n fe^en.

3a, felbft t)on ber 'Banhcxkit, iueld^e auf anbern (Schiffen fo

peinlicf) gett3a(}rt tt)irb, üerfpürte man njenig. 3)ie @c^iff§be^

faj5ung fd)ien aucf) bie itjeitern D^einigung^üerfud^e aU erfolg^

lo^ aufgegeben gu fjaben, benn eine bicfe fd^ttjar^e ©d^ic^t t)on

gä^em ^oljlenftanb bebedte \)a§> gan^e ©c^iff unb machte fic^

an unfern §änben unb Kleibern nad^ fur^em ^lufentl^alt red§t

beutlic^ bemerfbar. 9^ad)bem tuir ber ^orfic^t falber noc^mal§

eine Sf^eüifion über ben mitgenommenen ^roüiant abgehalten

f)atten, um auc^ h^i ungünftiger SSitterung nic^t in 33erlegen=

^eit gu gerat^en, fonnten tt)ir aud^ an un^ felber benfen

unb ung 'i)a^ ujo^loerbiente grü^ftüd, ujelc^e^ ber freunb tid^e

englifc^e Kapitän un^ in feiner Kajüte anbot, fd^mecfen laffen;

baffelbe war gan^ auf einen engtifd^en (Seemann§magen §uge^

fd^nitten unb beftanb au§ ^orter unb "äk, einigen (I^onferüen,

grüc^ten unb einem prächtigen englifc^en ^ubbing, einem 9J^eifter=

ftüd be^ Schiffg!od§§, ben berfelbe un§ mit triump^irenber

50^iene üorfe^te. @Ieid^ nac^^er foöte hk ©infd^iffung ber

Seute t)or fic^ ge^en. 5(ber noc^ foUte un§ feine baueYube ü?u§e

befd^ieben fein, benn faum l^atten toir unfern erften 5(ppetit

geftillt, aU ber ältefte ber fc^toar^en Offiziere mit bem '^oU

metfd^er eintrat unb mir metbete, ha^ ein ^^eil ber ßeute be^

^auptete, ju ujenig @e(b erhalten gu §aben unb infolge beffen

nic^t ujeiter fahren wölk, 9^oc^ beüor tüix auf ^ec! famen,

^örten toix bann aud^ fc^on auf ber Sanbungöbrüdfe ba^ ßär=

men unb ^^nfen ber ßente, woran fic^ ^J^änner unb 3Kciber

augleid) bet^eiligten. 35or altem würbe je^t erft 9inl)e gefd)affen,

wobei bie fdjwar^en Offiziere un^ fofort fräftig unterftütjten,

unb tt)a^ and) halb öon bem gewünfdjten Erfolg begleitet war.

^ann würben bie Un^ufriebenen üorgerufen, Weldje nad) langem

§in^ unb §erreben fid) barüber befd)Wertcn, baß ein Sll)eil ber
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(Solbaten Beiber ^ntDerbung ein $funb*, fie aber nur 5 ^tafter

erhalten l^ätten- 5lnbere benu|ten hk\t Gelegenheit allgemeiner

^erinirrung, nnt bie ©rlauBni^ gu erhalten, nac^ ber ©tabt

ge^en gn fönnen, ba fte aEe ntögli^en tnii^tigen ©ad^en, tük

fie bel^aupteten, t)ergeffen l^ätten. %n hk ©etnä^rnng biefer

(SrlauBni^ tvax natürlich nic^t gu benfen, ha ©neg beina^^e

eine iO^eile üom §afen entfernt liegt nnb tnir gar nic^t iniffen

fonnten, ob fie fid^ bort nid^t betrinfen ober fonft nnliebfam

anffü^ren inürben, gan^ abgefefien t)on ber fel^r na^eliegenben

S3efürd^tnng, ha^ ein X^eif mit bem erhaltenen ©elbe t)er*

fd^n)inben mürbe, lieber bie ^efc^merben, ben nngleid^ an^-

ge^a^Iten ^orf(^n^ betreffenb, famen mir nid^t fo leicht ^inmeg,

ha hk eingeborenen Offiziere bieg beftätigten nnb mir ben Senten

nic§t nnred^t geben fonnten. @g mar hk^ ein ^erfe^en nnfe=

rer 5(genten, tna§ an§> ben einzelnen Siften leicht feftgnftellen

mar nnb bann bei ber näd&ften (^el^alt^^al^Inng anggeglid^en

merben fonnte. ^ie ßente glanbten aber, in ber Erinnerung

an ägtiptifd^e ßi^ftönbe, ba^ mir i^nen ha§> @elb üorentljielten

nnb ha^ mir fie überoort^eilen mollten. 2)ieje§ SJ^i^tranen

!onnte i(;nen feine^megg übelgenommen merben, ba fie ung ah-

folut nid^t fannten nnb nie etma§ öon ^eutfd^Ianb geprt Ratten,

bi^^er aber ftet§ gemö^nt mareu, an i^ren (Kompetenzen be=

fc^nitten nnb betrogen gn merben.

9^n märe ja biefem Uebelftanbe leidet ab^u^elfen gemejen,

menn mir genügeub baareg @elb an Sorb gehabt ptten. §ieran

fehlte e§ aber. @g fonnte ^wax Iei(^t auf bem beutfd^en Eon^

fulat (^elb erhoben merben, aber hk§> Tjätte un^ gu lange auf*

gehalten nnb unfere 5(breife um einen Xag öerfd^oben, ha bie

Sßafferüerpitniffe ni(^t geftatten, {ebergeit ab^nreijen. Tlit

blogen S5erfpre^ungen mar h^i ben ßeuten gar ni^tg burc^*

äufe|en, nnb fo l^alfen mir un^ benn burd^ eine £ift. ^urc^

ben ^olmetfd^er liefen mir i^nen fagen, ha^ ftier üoran^fic^tüc^

* 1 .f (Pound) = 20,25 maxi 1 ^tafter äg^^ttfc^c ä^ünje = 1 Maxt
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ein '^er)e()en üortiitje iiub i^nen ber rücfftäubige 35or[cf)u§ au^*

ge^afjlt tuerbeu foKte; ^uerft mügten fie aber i^r @epäd^ an

JiBorb brini]en. ^a^ @c^iff lag, tüte fcf;on gejagt, immittelBar

am £luai, nnb fo tuar in hir^er Qeit a((e§ öerlaben. 9^nn

lunrben nac^ üor^eriger ^eraBrebnng mit bem Kapitän hk 5(n!er

anfgefjolt unb wix bampften 200 ©cfjritt lüeiter in ben §afen

fjtnein. 3)amit tuaren alle njeitern ^i^cnfftonen aBgefd^nitten

nnb bie Sente, tueld)e je^t mit bem (Sinränmen nnb 33erftanen

if)rer ©acf;en üodanf gn t^un Ratten, bern^igten fid^ and^ balb.

33alb baranf !am §err §anptmann Söi^mann mit bem

fahrplanmäßigen Quge, befid;tigte ha§> ©c^iff nnb mnfterte noc^

einmal hk Sente, meldte er ebenfalls anf bem S3a]^n^ofe nnr

fincfjtig gefe^en f)atte, nnb begab fid^ bann an S3orb be§ fran=

5ijfifd)en ^ampfer^, nm über 'ähtn birect nadö ©anfibar ^n

fahren, tüä^renb nnfer 3^^^ öorerft 'ahm tüar, tt)o bereite

Sientenant ^^eremin mit ber anbern ^rnppe nn^ ertüartete.

©0 gnt e^ ge^en mollte, rid^teten tüir nng anf bem (Schiffe

ein, aber 410 Tlm\d)m anf einem immerhin üeinen Dampfer

nntergnbringen, tüar gett)iß feine ^teinigfeit. ^a§ 3^ifc^^i^^^cf

reid^te Tange nidjt an§, nm alle ©d^tüar^en aufzunehmen; fo

trennten n)ir SJ^änner nnb SSeiber nnb brad^ten erftere, fotueit

e^ angängig tüar, auf ^ed nnter, ben SSeibern nnb ^inbern

tünrbe ha§> Q\di\ä)cxihed angetüiefen nnb jebem ber fdjtüarzen

Offiziere eine beftimmte ^In^a^t pr Slnfftc^t 3ngetl)eilt. 2)er

9?aum ttjar aber burc^ ha§> t)iele Ö^epäd bereite fo eng ge=

n)orben, baß man nur mit ben gri3ßten @d^tt)ierig!eiten, inbem

man tjon einem Koffer ^um anbern fprang, t)om 3Sorberbed

nad^ bem §interbed gelangen fonnte, tuoburd) natür(id) bie

5(nffid^t außerorbent(id) erfc^tüert nnb eine grünblidje Steinigung

faft unmöglich gemadjt tüurbe. 3^^if^K^^ ^^efen @epäd()anfen

fagen bie ßente ^ufammengefanert ober auf SJiatten ()ingeftredt.

gür bie Offiziere tnar ein ettüa^ größerer ^lafe frei gelaffen,

aber anc§ nnr gerabe fo groß, nm ha^ (Sdjiafen auf ebenem

isöoben ^n geftatten. ^ie übrigen ßente benutzten meifteuiiJ i()re
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Giften gu gtei^er Qtit alg ©i^^ unb ©(^lafftötte, Sn S3etreff

beg 9flaume§ finb bie ©rfjtuar^en unglaublich anfprud^^Iog.

(Sine brei gu^ lange unb ebenfo breite Sitifte ift in i^ren 5(ugen

ein anwerft bequemet S^ac^tlager. ®ie (Stimmung ber ganzen

STrupipe mar, al§ mir ben ^afeu öerlie^en, au^gejeid^net. ^ag

foeben nod^ bitter em|)funbene Unrecht beg ungleich au^ge^a^Iten

^orfc^uffeg mar längft üergeffen, mo^u nic^t am menigften eine

an S3orb öorgefunbene Tlaf)l^tit au§ 9fiei§ unb §artbrot bei=

getragen l^atte. 3e^t fa^en fie mit i^ren üeinen ßiigarretten,

meiere im ganzen Drient üom ©üaöen hi^» gum ^afd^a hinauf

jo beliebt finb, iplaubernb gufammen ober l^ielten i^re ©iefta.

3m gmifd^enbed bagegen !)errf(^te immer nod^ ein milbeg ^urc^-

einanber, ^ier führten bie Sßeiber ha^ ©cepter unb jorgten mit

ben |)Iärrenben ^inbern für ftete Unruhe; ©efd^rei unb @c^ma|en

liefen un^ in ber nebenanliegenben Kajüte fanm einen 5tugen=

blid gur ^f^u^e fommen, foba§ mir un^ oft burd^ ein Iräftigeg

(Sc^impfmort Suft mad^ten; freilid^ ^alf hk^ and) nic^t oiel,

ha fie biefen 5(u§bruc^ unferer übten Saune nid^t öerftanben unb

infolge beffen aud§ nid^t bead^teten. ^er 5(ufent^alt in biefem

mingigen 9^aum toar aber o!§ne hk\e Qut^at fc^on eine Tortur.

2)ie §i|e mürbe l^ier im Saufe be§ ^age^ gerabe^u un=

erträglich; ba^ X^ermometer ftieg, al§ mir in ha§> Stot^e 9J?eer

einful^ren, big auf 30 @rab S^eaumur, foba§ mir mä^renb be^

gangen ^age^, tro^em mir ung !aum öon ber ©teile bemegten,

mie im ©d^mei^ gebabet maren. tiefer Qi^ftob mar um fo

em)3finblid^er, aU er %aQ unb 9^acl)t anbauerte unb infolge

beffen an einen ruhigen Schlaf gar nid^t gu beulen tvax, ^er

5lufent^alt an '^^d mar unmöglid^, ha man nid^t brei (Schritte

ge^en fonnte, ol)ne auf einen gug ober einen 5Irm gu treten,

unb gum §infe|en ober 5luff)3annen ber Hängematte po^xib)

fein Df^aum t)or^anben toar« 3)er Slapitän unb bie ©d^iffg-

Offiziere Ratten fid^ auf hk (S^ommanbobrütfe prüdgegogen unb

überliegen un§ ^ier unferm @c^i(^fal; gern mären mir i^nen

gefolgt, aber auc^ bort mar ^bm nur fo üiel ^anm, um bem
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5tapitän freie Seiüegung gu geftatten. (So mußten tüix un§

beim eben einridjten, fo gut eg ging, ^iefe 5(ugftci^ten Boten

ficf) un§ beim beginn ber ga^rt; menn biefelben aud^ nic^t

fe(}r tröftlidj toaren, fo liegen fte ftc^ fd^Iieglic^ boc^ ertragen.

33alb follten toir aber barüber bele^irt njerben, ba§ ber

5tufent]^alt auf einem ©d^tffe unter Umftänben au^ gu einem

reinen gegfeuer toerben !ann. ^enn fobalb \)a§ (Sd^iff in bie

offene See f)inaugfteuerte unb infolge be^ l^o^en @eegang§ 3U

fcf^anfeln unb gu ftampfen anfing, l^ielt bie ©ee!ran!^eit i^ren

©in^ug unb öerinanbelte ba^ gan^e ©d^iff in ein fd^tüimmenbe^

Sa^aret^, beffen ©in^el^eiten jeber S3efd^reibung f))otten. Söenn

man fc^on auf ^affagierfdjiffen burc§ bk Quftänbe, ujel^e mit

bicfer Slranf^eit öerbunben finb, ftetg aufg unangene^mfte berührt

lüirb, fo betrifft bieg bod^ immer nur einzelne gälle; ^ier aber

jnar binnen fur^er Qdi bie gan^e 410 ^ö|)fe ftarfe ^rup|)e in

eine ftö^nenbe, niimmernbe SJ^affe öertoanbelt, hk \id) in einem

engen fRaum ^ujifd^en ben Giften unb SBallen um^ertoälgte.

35on einer ^i^ciptin fonnte überhaupt feine 9^ebe fein, aber

felbft jebe 5(utorität, bie ber Söeige fonft unbebingt über ben

9^eger ausübt, fd^tt)anb in biefem allgemeinen ^tanf^eitg^uftanb.

^at\)^ unb mac^tlog ftanben tt)ir bem gegenüber, ^er größte

^^eil wax feft überzeugt, er tnürbe je^t fterben, mx ptten fie

ins ßlenb geführt. §ier unb bort Ujurben auc^ SSertrünfd^ungen

gegen un§ taut, ujeld^e tüir aber ^um @Iüd nic^t öerftanben.

^er 3)oImetfcfjer iDar ebenfalls unguredTjunnggfä^ig, bie Seute

nerftanben un§ nid^t, ttjaren aud^ aEen ^ernunft^grünben üott-

ftänbig un^ugänglidf) unb überliefen fid) !raft== unb UjiKenlog

it)rem ^uftanbe, otjue fic^ oom gied gu rütjren. 2)a bie meiften

an ftarfem (Srbrec^en litten, fo njar \)k :^uft fe^r balb tioH*

ftänbig oerpeftet, unb tuir fonnten nur burrf) bie gröf^te per-

fönlid)e Strenge unb !riiftige ^i^cfjtigungen, loeldje toir eigene

()änbig an Ort unb (Stelle oorna^men, ber unglaublichen Un^

rcinlid)feit fteuern. 2)er Kapitän wax ebenfalls l)öd^ft übel=

gelaunt unb bel)auptete, mir l)ätten il)m fein Sd)iff auf 3al)re



32 (Srfteg ^a^iter.

^inaug ruinirt. S^lun tuar t^m gtnar bie äRtgftimmung über

biefe ^er^ältniffe !emegtt)eg§ übelzunehmen; fte üerme^rte jeborf)

immer nod^ unfern 5(erger unb SSerbru^, SHurfal ©ffenbt, ber

ältefte unb öerftänbtgfte üon ben fd^ttjargen ©ffi^ieren, melc^er

jd^on in ber äg^ptifc^en 5(rmee htn Sf^ang eine^ §au)3tmann§

befleibet ^atte, tDar für un§ tnö^renb btefer Stage üon großem

S^u^en unb t^at fein ^öglic^fteg, um bie Seute pr Vernunft

^u bringen, meiften^ aber and) gan^ o^ne Erfolg, ^ehm
SiRorgen unb jeben ^benb machten mv Snfpection^reifen auf

bem ©d^iff, lt)o benn fofort unter unfern 5(ugen alle nöt^igen

SJ^agregeln getroffen tnurben. 5ln ©teilen, tüo hie Unfauberfeit

p gro§ tt)ar, liegen tvix rücffic^t^loS mit bem großen SSaffer^

fc^lauc^ ba^tüifc^enfpri^en, ha ^u befürchten ftanb, ha^ M
biefen ^i^ftänben eine anftetfenbe ^ranf^eit au^bred^en fonnte.

3um (31M tüaren tnir Europäer ^iemlid^ f^efeft; aber ber

^ufent^alt in ben untern 9^äumen machte aud) unl üollftünbig

unUJO^l. §ier tüurbe au(^ eine ftänbige SSac^e aufgeftellt, für

meldte tviv hk öernünftigften Seute mit ^urfal (Sffenbi an§^

fud^ten, unb tüeld^e in hm untern Sf^äumen unb befonber^ bei

ben ©lofet^, ttio tüirflid) gang unglaublid^e ^uftänbe ^errfd^ten,

auf 9fleinli(^!eit unb Drbnung gu fe^en ^tten» 5(ber nod^

Ratten tüir ha§> ©d^limmfte nic^t überftanben, benn am 20» Wäx^

begann gegen 5lbenb eine fd^arfe ^rife ein^ufe^en, unb ber fe^r

ftarfe ©eegang toä^renb ber '^a(i)i öerurfad^te dn öerme^rte^

©c^aufeln unb 9^ollen be^ ©c^iffeg. ^in^elne SSellen fc^lugen

auc^ über ^orb unb fpülten ha§> Söaffer burd^ hk UJeiten Deff^

nungen in§ 3^^f<^^^^^<^A 5^^^ tilleg unter SSaffer fe^enb. 9^un

trat §u allen anbern Seiben noc^ bie 5lngft l^ingu unb befonber^

hei ben Sßeibern erneute 5lugbrü(^e öon ©ee!ran!§eit. iöei

jeber neuen Sßelle, hie einem @tur§bab gleich fid^ in ben 9^aum

ergo|, erfd^oU ha§> Sammergefd^rei ber SSeiber unb ^inben

^enn unten im '^anm erf(^ien i^nen ha§ S3raufen he§> ©tur==

meg unb ber Sßellen öiel fürc^terlid^er, al^ e§ in Söirflic^feit

ttjar, unb fie glaubten beftimmt, bag ha^ ©cfjiff je^t untergeben
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tüiirbe unb fie aöe öerloren lüären. 5(I§ ic^ in S3egleitung

9)hiria( (Sffcnbi'^ mit einer Saterne l^innnterging , um fie ^u

bentf)igen, bot \id) mir Jüir!(idj ein entfe^Iic^er %nhM, @§

mar üoII[tänbig finfter, ba man be^ ^erabfliegenben Söaffer^

mcgen fein 2iä)i anbringen fonnte, ol^ne ba^ e§ fofort üerlöfd^t

märe, 5(nf ber @rbe ftanben überall 2Baffer(ad;en unb in einer

@cfe ^ufammengebrängt l^odten hk SSeiber unb ^nber mit t)o(I=

ftänbig burc^nägten Kleibern unb angftüer^errten 3ii9^it; ^et

jebem @cf)man!en beg ©c^iffeg fic^ ängftlic^ aneinanber flam^

mernb. 3c^ öerfud^te il^nen burc^ ben ^olmetfd^er begreiflid^

gu mad^en, \)a^ abfolut feine ©efa^r für i^r ßeben öor^anben

märe; aber nur bei einigen mirfte bieg beru^igenb, benn fie

öerjuc^ten menigften^ i^re ^inber, hk fortmä^renb fc^rien, 5ur

^u^e 5U bringen unb gmifi^en trodfenen SJlatten ^u betten, ^ie

anbern maren aber für feinerlei SSernunftgrünbe gugängHc^,

l^eutten unb jammerten meiter unb riefen nad^ i^ren SJ^ännern.

<So mußten mir fie benn i^rem <Bd)id\al überlaffen, ha mir ja

}o mie fo nid^t öiel für fie t^un fonnten, fo gern mir e§ auc§

gemollt ptten. ^ie armen Söefen, \)k früher niemals ha^

9}ker gefe^en Ratten, tl^aten nn^ mirftid^ leib, unb e§ mar mo^t

begreif(id^, mie biefe unbefannten S^aturerfc^einungen fie hd

i^rem Unüerftanb in 5(ngft unb (Bd^reden fe|en fonnten.

v^o (ie§ id^ i^nen menigften^ hk ßaterne, ha i^nen ha^

Sid^t hod) eine gemiffe Söerul^igimg gemährte. 5Die 3}iänner

an ^ecf maren im SSer^ältni^ ruhiger, tro^bem fie nod^ mel^r

burd) ha^ SBaffer ^n leiben Ratten unb üon ben überfpülenben

SSeEen öottftänbig burc^nä^t maren. %n ©d^Iaf mar natürlid^

nic^t SU benfen, ba ha§ (55efc^rei unb bie Unrul^e bie gange

S^ad^t mährte unb nn^ nic^t ä^iv 9^ut)e fommen lieg. @o faljen

mir benn feljufüd^tig bem fommenben SJiorgen entgegen, ha biefe

^lad)t and) an unfere S^lerüen ftarfe 5lnforberungen ftetlte. 511!?

enblic^ bie ©onne am ^origont erfd^ien, at^meten mir alle er*

leid)tert auf; äud) bie ©c^margen mad)ten üiel Ijeiterere ©efidjter,

a{§> fie unter bem mol)lt^uenben Hinflug ber ®ünnenftral)lcn

0. öefir, firiegSbilbcr. 3
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i^re burd^nä^ten Kleiber trodnen fonnten. ^er ©türm ^atte

fd^on lange nac^gelaffen, unb bte nod§ immer ^od^ge^enbe ©ee

beruhigte fid^ auc^ allmä^ltc^ unb üertnanbelte fic^ gegen 9}Ztttag

in eine fpiegelüare giäd^e. ^iefe S^tn^e in ber Statur t^eitte

fi^ aud^ halb unfern Seuten mit. 5llle @d^re(^niffe ber öer^

gangenen 9^acf)t maren öergeffen; aud^ hk ©eefranl^eit l^atte in=

folge ber öerminberten ^etcegung beg ©d^iffeg nacfjgelaffen. lieber-

all maren tüieber ^eitere, forglofe ^efid^ter ^u fe^en. ^ie meiften

l^olten ben öerfäumten ©d^Iaf ber vergangenen 9^ac§t je^t nac^,

foba^ eine feierli(^e @til(e auf bem gangen ©t^iffe ^errfc^te.

Um 10 U^r !am hk frangöfifd^e ^oft in @ic^t, hk einen

Xag fpäter an§ ©ueg abgefahren ttiar unb ben ^ei(^gcommiffar,

\)k begleitenben Offiziere unb ben ©tab^argt Dr. ©d^melg^

!o:|)f, tüeld^er am Ie|ten ^age in ^airo §u ung geflogen war,

an ^orb Ijatte. Um 12 U^r ^atte fie ung bereite überholt,

ha wix nur 6 knoten in ber ©tunbe, bie ^oft aber faft ha^

doppelte lief, g^reunblic^e @rü^e mürben §erüber^ unb l^inüber^

geminft, ha ha§> ©d^iff fo na^e an un§ üorbeifulfir, ha^ mir hk

einzelnen ^erfonen unterfi^eibeu unb aud^ mit einem guten (S^Iafe

beutlid^ erfennen fonnten. ^alb maren fie un^ aber au^ bem

@efid§tg!reife entfd^munben unb mir feud^ten langfam l^inter^er.

"am 25. Ratten mir gehofft, 5tben gu erreichen. 51ber

hk fteten ©egenminbe Ratten un^ nod^ an ©ef^minbigfeit

einbüßen laffen, foba^ mir ac^t üoUe Xage brauchten, um hk

©trede öon ©ue§ nad^ 5(ben gurüi^gulegen. ©nblic^ taudfjten

am 27. abenbg in ber gerne hk gigantifc^en gormen ber

gelfen öon ^ben auf, mel(^e ben $afeu öon brei ©eiten

einfäffen unb i^n burc§ biefe gefd^ü^te Sage §u einem ber

beften unb gefi(^ertften ber SBelt machen, burd§ bie ga^Ireid^

vorgelagerten Mippen aber aud^ bie ©(^iffal^rt für 9^id^t!un^

bige fe^r erfc^meren. Sangfam liefen mir gmifc^en ben ^o^en,

nac!ten gelfen ^inburi^, mel^e bie fd^male, gemunbene @in==

fal}rt an beiben ©eiten begleiten unb ben ^lic^ auf ben innern

§afen von ber ©ee an§> öollftänbig verfperren; vorbei an einer
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Batterie mäcfjtitjcr Kanonen, bie an ber ©übfette ben §afen^

etugang fperren unb mit ben tütii öorgeftredten §ä(fen bag

tJorüSerfafjrenbe ©d^tff bro^enb anbliden. S^lac^ ber Ui^tm

fc^arfen SScnbnng. nad) ©üben lag ber fi^öne, große §afen

mit ben gafjtreid^en 6c^iffen aller ©attnngen nnb Stationen üor

iuh$, 2öir fenften gnm ©ruß bie g^^ÖÖ^^ itnb njie auf Som==

manbo lüurbe auf allen ©d^iffen biefer (3xn^ ertribert, ein §öf-

licfjfeitioaugtaufcf;, ber auf ber ganzen SSelt mit ben anfommen^

ben unb aBfa^renben ©Griffen getned^felt ujirb, iBalb barauf

fam ha^ 3ftegierung^5boot mit ben Beamten öom ©efunb^eitg-

amt läng^feit. 9lacf)bem alle unfere Seute auf bem §interbecf

angetreten tuaren, tt)urbe eine einge^enbe Snfpicirung beg ©c^iffe^

vorgenommen, lüelc^e Befriebigenb auffiel, aber fo öiel Qtii in

^nfprucf) na^m, ba^ bereite öollfommene SDunfel^eit ^errfd^te,

Benor ioir mit bem 5(u^f(^iffen ber Seute beginnen fonnten.

Sientenant ^ö^lau, einer unferer Offiziere, ml(i)^x öom 9fteidj§*

commiffar jur Unterftü^ung be^ Sieutenant^ X^eremin in 5lben

^urücfgelaffen tüax, l)atte ^toei Seirfjter ^um 5lugfc^iffen ber

Seute länggfeit gebracht unb ttjartete ungebulbig auf bie ^b=

fa^rt be^ aE^ugenauen ^fiegierung^beamten, S^lic^t mit Unrecf;t

fürcl)teten tuir, baß bei ben fe^r mangelhaften SSorriclitungen

unb ber üollftänbigeu g^^f^^^^iß ^^^^ 5lu§fd^iffen ber ßeute

(5cf}mierig!eiten entfielen mürben. 33et)or mir mit bem ©in-

laben begannen, jaubten mir ba^er in jebe^ ber beiben ^oote

einen unferer fdjmargen Dffi^iere, meiere für hk gleichmäßige

^Serftauung ber @ad^en ©orge tragen follten. SSir felber über=

nat)men bie Seitung beg 5lu§laben§. Um \)^n 9^anm nic^t

nocl) me^r ^u üerengen, ließen mir bie SSeiber unb ^inber im

3tDif(^enbecf. ^uc^ üon ben SJ^ännern mußte ber größte X^eil

auf^ bem §interbec! bleiben, hi^ ha^ ©epäcf untergebracf)t mar.

Dbgleidj infolge biefer ^orfe^rungen bie ^Weiten oerl)ältniß-

mäßig ru^ig oon ftatten gingen, l)ätten mir faft ^mei unferer

Seute öerloren. ^urc§ bag untjernünftige drängen nad) ber

Xreppe unb hci§> rüdfidjtölofe §inabmerfen ber öJcpärfftürfe

3*
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ttjaren gtüet @ubanefen auf bent fd^malen gallreep au^geglittett

unb in^ SSaffer gefallen. @rft hnxä) i^r ängftüd^eg §ülferufen

n)urben tnir aufmerffam unb fonnten i^nen nod^ fd^nelt (Sc^tDimm-

gürtel nai^Ujerfen. ^ro^bem tft i^re 9fiettung tüie ein SBunber

an^ufe^en, ba bie §ülfeleiftung hmd) öottftänbige ^un!e(^ett fel^r

erfc^mert n)urbe. (Siegen 10 U^r tt)aren tük ftar gunt 5(6fa^ren.

9^ac^ einer legten Sf^eüifton auf bem ©d^iffe öerabfd^iebeten

tüir un§ t)on bem Kapitän, ber je^t ein ujeit freunblic^ere^^

@eftcf)t nta^te, al§> er fein ©d^iff öon biefer S3anbe Be=^

freit fa^. gaft ironifd^ tüünfc^ten tt)ir un§ eine glüc^li(^e

9fleife. 3ebenfaII§ Beneibeten tüir un§ gegenfeitig nic^t um

unfer !ünftige§ ^efd^id, er mici§ nic^t um meine Dffi^ier^

ftellung bei biefer Simple, bie er unter fo ungünftigen Um*

ftänben fennen gelernt ^atte, unb i^ i^n nid^t um fein fc^mu^ige^

^of)Ienfd^iff , an tnelc^e^ fic§ für mid^ fo unangenel^me @rinne=

rungen fnü^ften. 3(^ n?ar benn aud^ njirüid^ ^ergli^ fro^,

aU ha§> gallreep ^od^ge^ogen tDurbe unb id) ben 33efe§t §um

5(bfa:C)rcn geben fonnte. Sßir lanbeten möglid^ft na^e an ber

©teile, mo ber übrige ^^eil unferer STru^j^e ein Sager aufge*

fc^lagen ^atte, unb um ni^t in fo fpäter ©tunbe no(^ einmal

bie 9)lü^e be§ 5lu§labeng ^u :^aben, liefen trir ba§ ^e|)ä^ mit

einer ^ebectung in ben Seichtem ^nxM unb führten nur hk

Seute nad^ bem Sager, wo bie öier anbern Kompagnien fid^ be*

reitg l)äu§lic^ eingerid^tet l^atten. SSon unfern gerren, bie am

Sanbunggpla^ auf un§ getüartet l^atten, erfuhren tüir nad^ ber

erften S3egrü^ung, ha^ bie ^er^ältniffe §ier in ^ben für un§

^iemlic^ ungünftig unb ber ^efunb^eit^auftanb in ber Zxnppe

fogar anwerft beforgni^erregenb tDäre. ©d^on toä^renb ber

ga^rt öon ©uej nad^ 5lben traren auf bem ©(^iff be§ ßieutenant^

X^eremin hk ^oden au§gebro(^en. Qtüei ^inber maren bereite

auf bem ©d^iff geftorbeu- @lüdlid^erU)eife liatten hk @efunb^eitg==

beamten nic^tg 5luffälligeg bemerlt unb bie gmar unerlaubte,

aber in unferer Sage tt)0^l öergei^lic^e ^erl^eimlid^ung ber

^ranf^eitgfälle ttjar, o^ne SSerbad^t §u erregen, gelungen. 2Sir
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lüären fonft tt)a^rfc^etu(icf) modjenlang tu Ouarantäne gelegt

tüorben, unb biefer 5(nfang ber ©fpebition ^ätte entfc^ieben

einen l^öc^ft nnt3ünftii3en (^inbrnc! f)ert»orgerufen. Qwav t^nrben

ancf) je^^t nod) bte norfommenben ^ranf^eit^fäde öor ben ©ng-

länbern ftreng geljeimge^atten; ba aber bte (Spibemie immer

ioeiter nm \xd) griff unb bereite 16 Seute an ben ^oden geftorben

lüaren, fo njar ein fernere^ 35erf)eimlid;en !aum benfbar unb bie

^breife mar jpaf)r)cf)einlicf; nod^ auf SBod^en l^inau^ öerfc^oben.

^iefe 5(u!§fid)ten inarcu allerbingg augerorbentlid^ nieber-

brürfenb. Q'^vax wax ber ©tab^ar^t Dr. (Sd^mel^fopf öon

bem ßommanbanten ^ier ^urüdgelaffen unb l^atte fofort hei

üKen gefunben Seuten Impfungen öorgenommen; ob biefelben

jebocf) nod) hk gel^offte SSirfung §aben tuürben, tvax bod) fe^r

^tDeifel^aft. 3ebenfallg fonnte bei bem l^o^en ^rocentfa^ an

Traufen, gegen 50, üortäufig an bie SSeiterreife nad^ ©anfibar

nic^t gebac^t tnerben. 'änd) in 33etreff ber 33eförberung^mittel

t)erfülgte un§ ha§> äRi^gefdjid. ^enn tro| aller ^emü^ungen

unfern ßionful^, ttjelc^er nac^ atten großem §äfen telegrap^irt

i^atte, tüar öorläufig feine ^lu^fid^t üor^anben, ein Slran§|)ort*

fdjiff nac^ (Sanfibar gu d^arteru- "änd) an hk S3eförberung

mit unfern eigenen (Schiffen tuar vorläufig nid^t gu benfen, ba

uad) ben legten eingelaufenen Telegrammen bie 5(u^rüftung

unb gertigftellung ber @f)3ebition in Berlin ettna noc^ öier

iBod)m in 5lnfprud^ nehmen tDürbe.

(So ftanben W SSer^Itniffe am 28. Tläx^ bei unferer

'^Infunft in 5(ben. 5(((e Hoffnungen, fc^nell an ba§ ©nb^iet

unferer Steife ^u gelangen unb unfern bebrängten ßanb^Ieuten

in Dftafrüa §ülfe ^u bringen, Ujaren tDieber in tueite gerne

^erüdt. Xrübe Sßolfen gogen fid) über bem jungen Unterner)men

^ufammen. ^a§ biefelben halb ^erftreut iuerben tüürben, njar

unter ben bamatigen ^erpltniffen !aum an^unetjmen, unb un^

t^ätig mußten trir bem ©ange ber (Sreigniffe folgen.

5Im näc^ften 9}^orgen begaben tt)ir nn^ frü^ in ha^ ^etb*

(ager, rüdd)^^ unfere £eute etwa eine S^iertelftunbe üon @teamer=
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:potnt belogen l^atten, (Bin buntbetüegte^ Silb Bot fid^ l^ier bem

S3ef(^auer. gm ©intergrunbe unfern üeinen Sager^, tüeld^e^

in einem nagten, fteinigen Sl^alfeffel lag, erhoben ft^ bie maf*

ftgen, n)ilbger!(üfteten gelfen üon §ab^ratnaub; ^ur reiften

§anb gogen \xd) bie mächtigen geftung^merfe fjin, bereu in

©tein gehauene Wflamxu unb ^aftionen S^i^Ö^^fe aBiegen öon

ber Tla^t unb öJrö^e ber einfügen Dflinbifd^en Sompaguie,

ber fie i^reu Urf^^rung üerbanfen.

D^ac^ D^orben ^u trieb biefe^ ^^al t)on bem §afenbaffin

Befpült, foba| unfer Sager mit feinem Bunten ßeben unb treiben

in biefer im^ofauten Umgebung faft tüie ein (S|)ier5eug au§fa§,

ba^ t)on Sf^iefen^äuben bort jum Zeitvertreib aufgebaut mar.

^ad) Z^-ftgemeinfc^aften unb gamilien getrennt, fa^en l^ier hk

fdjtoar^en Sufaffen in fü^em S^ic^t^tl^un ober mit ©^toa^en

unb 3ftau(^en bef^äftigt 3n einiger Entfernung öom Sager

Ratten fid^ hk Sßeiber au^ ©teiuen üeine §erbe gebaut, tvo

fie hk f))är(i(^e SJ^al^Igeit für i^re gamilie fochten, ^albnadte

^Inber tiergnügten fi(^ ba^toifc^en mit aKer^anb (Bpkkn.

Ueberall toar groi^finn unb §eiter!eit verbreitet, nirgeubg toar

t)k geringfte ©pur einer gebrühten (Stimmung Vorlauben. Mit

feinem (SJebanfen fi^ienen hie ©efunben ber gal^Ireid^en Dpfer ber

tüdtif^en ^ranf^eit gu gebenfen, bie, nur einige ^unbert Schritte

von i^nen entfernt, fid) mit bumpfem (5tö!)nen auf i^rem @d^mer^

gen^Iager toälgten. S3etrat man biefe entlegenen Qdte, too hie

^ocfenlranfen, gumeift ^inber unb gang junge Seute, unter==

gebrad^t toaren, fo mu^te man fid) über hie ftumme (Ergebung,

ober beffer gefugt Stumpfheit, tounbern, mit iueld^er hie Sd^toar*

gen i^re Seiben ertrugen. Ueber unb über mit hen fd^merg=

lic^ften ^efc^toüren hehedt, lagen hie unglüdlid^en Dpfer auf

ber SJ^atte, ol^ne einen ^on oon fid^ gu geben, o^ue auc^ nur

ein ^uge auf ben fremben ^efud^er §u toerfen. ^^edna^mlo^

fa^en fie i^ren ^ameraben, ber feinen ©^mergen erlegen U)ar,

auf ber Xragba^re fortfd^affen unb mit berfelben @leic^gültig=^

feit einen anbern ben ^4^la| an i^rer Seite toieber aulfüllen»
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Söa^ für \)\c Unölücfüc^en gefc^e^en fonnte, tüax bei ben ge^

xino^m iir^tdcfjcn Gräften tüenig genug unb Bei bem tücfifd^en

dfjarafter bcr Üranff^eit and) meift erfolglos, ^a^ §auptaugen^

inerf be^ Strgte^ mugte fid^ auf t)k ©efuubeu ri(^teu, um bie^

fclden üor bem Sßerberbeu gu hma^xm, unb mit faft über^

meufdjlicfjer 5(uftrenguug erfüllte unfer öere^rter ©tab^ar^t,

ber fpiiter felbft ein Opfer feiner gingebung für anbere tnerben

fodte, feinen fcfjnjeren Seruf. 9^acf) ujenigen Xagen ber an=

ftrengenbften 5(rbeit ujaren fümmtlid^e Setüof^ner be§ Sagerg ge==

impft, unb fo gelang e^ feinen raftlofen 33emü^ungen, ber

Seuche §err gu tüerben, bie bann atlmä^Iic^ erlofc^.

Um hk Sluffid^t jn erteidjtern, war jeber (S^ompagnie ein

burc§ breite Stragen abgegrenzter Sagerpta^ gugetDiefen. ^iefe

^eöiere tnaren tuieberum in einzelne Sorporalfd^aften einge^

t^eilt unb ben ätteften fc^ujarjen Sergeanten gur ^eauffic^tigung

auüertraut. ^iefetben ttjaren für alte 3Sor!ommniffe innerl^alb

i^reg ^ereic^eg öerantrtjortlid) unb Ratten für ^fleinlic^feit in

hm Quartieren ©orge ^u tragen, ®ie 5(ufftc§t im gangen

ßager führten bie beiben äg^ptifd^en Dffigiere, tüeld^e mit bem

erften Xran»port gefommen ttjaren. ^on i^nen n)urben aud^

ade hk fteinen Streitigkeiten gefc^Iid^tet , bk hei bem engen

^ufammennjo^nen ber ßeute unb befonber^ hd ber ^(ntüefen^eit

fo öieler SSeiber unöermeiblic^ finb, Qu i^rer Unterftü^ung

fungirten bie 20 angeujorbenen dürfen aU Sagerpoligei, it)e(d)e

fid) in biefer (Sigenfd^aft öorgüglid) beujä^rten, ®iefe ßeute

n)aren überall SSenn man burc^ ha^ Sager ging, fonnte man

fid)er fein, auf Schritt unb ^ritt hinter einer ßelttüanb ober

an» irgenbeinem öerftedten SSinfel bk §a!ennafe unb bie oer-

fdjmi^t blingelnben 5(ugen ber dürfen ^erüorlugen gu fe^en.

3d) f)ahc niemals auSgefproc^enere ®atgenp^t)fiognomien ge^

fefien a(§ biefeXür!engefic^ter. Qu einem ef)r(icöen(55en)erbe tnaren

fie entfdjieben nidjt präbeftinirt; benn fdjtuerlid) Ijätte ifjnen einer

auf i^r @efid)t ^in and) nur einen Sent geliehen, §ier njaren

fie uns aber üon au§erorbent(id)em S^n^en. ^enn lüir crfut)rcn
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atte§, au(^ ha§> geringfugtgfte ^orfornntnife aus bem Sager,

unb ha^ tvav für ung üon groger SSic^ttgfeit , ba lüir bie

^ru^|)en no(^ nic^t fannten unb in ber erften Qtii faft allein

auf hk ^o(metf(^er angetüiefen tüaren, hk \iä) in öielen gällen

aU red^t gtneifel^afte (SJefellen geigten, ^afür tvaxm bk %üvkn

aud^ hk beftge^agteften Seute bei ber gangen SEruppe, unb bie

Snquifition beg 90^ittelalter§ !ann nic^t me^r üeraBfc^eut morben

fein aU unfere ^oligei.

^ie militärifc^e 5(u§bilbung ber brei erften (Som)3agnien

^atte fc§on üor unferer 5ln!unft Begonnen, tnar aber in 5In*

betraclit be^ fe^r fd^Iec^ten ©efunb^eitsguftanbe^ ber ^rnj^pe

unb ber großen §i^e in 5lben, toelc^e allen Hebungen im greien

fel^r enge ©renken fe|te, auf ha§> 5lllernot^n)enbigfte befc^ränft
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Jüorben. (Sinen fel^r militärifdjen (Sinbrucf machten bte Hebungen

nun fretlid^ dud) nid^t unb ^aben gen)i§ manchem englifcöen

Offizier, ber beim SSorübergel^en erftaunt biejem ©d^aufpiel gu-

fc^aute, ein ßäd^eüt abgepreßt SDoc^ tüaren bie gerren ftet§

fo taftüoU, un^ niemals hk^ merfen gu (äffen. Unb tt)enn

mir im Säger, tüie bieg pufig ^u gefd^e^en pflegte, öon ein*

feinen non i^nen befud^t tüurben, fo fallen fie gefliffenttid^ über

ade biefe fteinen @c^tt)äc^en unferer jungen Solonialtruppe

l^intüeg, über njeld^e gett)i^ mand^er ^eutfd^e in ein ^elle^ Ö^e-

läd^ter au^gebrod^en tüöre. SDie erfte^(5d^tt)ierig!eit, tnelc^e un^

beim beginn be§ (5yerciren§ jeben SJ^orgen begegnete, mar

ber S^ad^ineig ber fe^Ienben ßeute. STro^bem ber täglid^e '^ap^

port fc^riftlid) t)om gelbmebel ober S3a=f^anif(^ eingereid^t

iDurbe, fo fehlten boc^ nic^t feiten über ^tüangig SD^ann o^ne

(Sntfd^ulbigung. 5Die§ mag tnol hti ber äg^ptifd^en ^rmee nic^t

auffäEig gemefen fein, hei un^ burften fold^e Unregelmä§ig==

feiten jebod^ nid^t burd^ge^eu- ©o begann benn unfere X^ätig=

feit t)or Einfang beg @yerciren§ mit bem ^ad^fui^en nad^ ben

fe^Ienben SJhnnfd^aften, mobei un^ tnieberum W angeworbene

türfifd^e ^olijeitruppe öor^üglid^e ^ienfte leiftete. ^iefelben

tüaren fo inftruirt, ba^ fie un§ fd^on bei unferm ©rfd^einen

auf bem $(a^e erwarteten nnb ung bann auf ©d^ritt unb Jritt

folgten, folange toir im Sager §u t^un l^atten, Wlit biefen

würbe bann eine förmlid^e 3agb auf bie unfidtjern ^ienft-

pflid^tigen abgel^alten. ^a^ gange Sager würbe bnrc^ftöbert,

fein Qdt nnbnrdjfud^t gehffen. ^a erfd^ien benn einer nac^

bem anbern, öon ben Xürfen fjerbeigcfc^Ieppt, gamitienüäter,

bie behaupteten, i^re franfen grauen pflegen gu muffen, anbere

f}atten not^wenbig je|t i^r ßelt rein gu machen ober für i^re

grauen SSaffer gu fjolen unb ^inber gu warten, ^er größte

X^eil würbe aber burd) bie ranlje §anb be^ @d)idfalg, f)ier

in ©eftalt unferer ^oligei, auö fü^em S^iidjt^tfjun aufgerüttelt

unb gu i^rer $f(id)t gnrüdgcfü^rt. 9^ad;bom nun ade biefe

@rünbe ober (Sd^eingrünbe nac^ langem ^arlamentiren — benn
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jebeg SSort mu^te erft öon bem ^olmetfc^er ing gran§öfifd)e

überfejt tüerben — gebü^renb geprüft ttjaren, ttjurben bk tüir!^

lic^ Traufen irieber entlaffen unb bie Sflamen ber übrigen nottrt

unb i^nen im 2öieber!)oIung§fa(le eine §arte S3eftrafung aitge^

bro^t. ©c^Iieglic^, al§ bte Seute fa^en, ha^ eine unerbttt^

tid) ftrenge Sontrole geführt tüurbe unb t^nen in feinem

galle ein eigenmächtige^ gernbleikn öom ^ienfte burc^ging,

unterblieben biefe Unregelmä^igfeiten faft gan^, unb allmö^lic^

gen)i3^nten fic^ benn bie Sente an $ün!tlic^!eit.

Sßaren hk 9}?annf(^a]ten üoll^ä^lig, fo traten fie mit hidcn

©töden, \vdd)c bie mangeinben ©etDe^re erfe|en mußten, öor htn

gelten gum (Sjerciren an, unb gujar !am jeber in feinem (^mU

coftüm, ba^ er mitgebrad^t §atte, ba bie in ^airo beftellten Uni*

formen nur gum fleinften X^eil fertig traren unb mit 9ftü(^fici^t auf

bie englifd^e ©arnifon ^ier in "ahm and) nic^t angelegt inerben

fonnten. hierbei fonnte man hk merftnürbigften Meibergnfam*

menftellungen beobachten. SSei^e §ofen, geftreifte 3aden, 2öinter==

übergie^er, alleg bunt buri^einanber. ©leid^ öorn mein rechter

glügelmann, ein riefiger ©c^illu!*9^eger, erfd^ien in einem

langen flatternben §embe, bag big auf bie (Srbe reichte unb

lt)oI einftmalg Xüd^ getnefen fein mod^te, je^t aber in ben bun!el^

ften garben fd^immerte. ^iefe^ fe^r pra!tifd^e ©etnanb, tt)elc^e§

jebe «weitere Reibung unnöt^ig macfjte, toar f(^on auf toeite

^iftan^en fid^tbar, unb id^ ^be fpäter, trenn id^ morgend in^

ßager !am, an biefer flatternben ga^ne fc^on öon weitem meine

Sompagnie erfannt. Rubere ftafen toieber in gro^carrirten

Dflanüngbeinfleibern ober tüeigen tür!if(^en ^luber^ofen unb üer*

öottftänbigten i^re Toilette burc^ treibe ober bunte, öon ©uro*

päern fd^on längft im ©tii^e gelaffene ^lätt^emben. (Bd)Vi^^

^eug fehlte faft gang. (Singeine oorl^anbene gragmente euro-

päifd^er ©tiefet fönnen tüol !aum ^iergu gered^net trerben.

^ie gri)§te ©leic^mägigfeit ^errfc^te noi^ in ber ^opfbebec!ung.

^ie meiften trugen ben äg^ptifd^en ge^ ober einen Durban aug

Jüei^em Qen^. ^oc§ fa^ man aucCj §ier unb ha einzelne euro*
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päifc^e §üte. (Selbft ein alter grauer ß^tilinber, ber öielleidjt

früher ha^ §aupt eiltet tüürbigen Sorb§ gefd^mücft ()atte, je^t

aber in fe()r ramponirter gorm auf bem ^Regerfc^äbet einen

äuBerft läd^erlidjen "änUid getüä^rte, fehlte nid^t unter ben t)er=

fc^iebenen ^o^fkbedungen. SSenn man fid^ biefe üerfd^iebenen

C^oftüme üerujafcfjen, ^erriffen, fcf^mn^ftarreub ben!t, fo ^at man
ungefäljr ein S3ilb üon bem 33e!teibung§3uftanb ber ßompagnien

üor ber Uniformirung. 5(ber ber ^ern tuar gut, iüenn auc^

hk ^d)ak abgenu^t mar. ^a§ merften tüir fc^on in ben erften

klagen, nad^bem Ujir im £ager unb beim ©yerciren in nähere

33erüf)rung mit ben Seuten getreten itiaren.

^a bie ©ubanefen ja gum größten Sl^eile bereite in ägtip^

tifrfjen 3fiegimentern gebient Ratten, tüo hk Seute, mit etrtja^

t»eränberter gorm, nac^ beutfd^em 9J^ufter auggebitbet itJerben,

fo tüurbe nac^ ber Snftruction beg 9ieic^§commiffarg fytxan

öorber^anb nidfjtg geönbert unb auc^ hk in 5legt)|)ten üblichen

(^ommanbo^ beibehalten. SSor allem würbe aU für unfere ^er=

l^ättniffe am mic^tigften hk ©efed^t^formation unb bie hiermit

öerbunbene geuerbigciptin töglid^ mit ben Seuten geübt, hierbei

beujä^rte fic^ hk bei un§ in bem legten 3a§re eingeführte

©c^ü^enpfeife au^gegeic^net, befonber^ ba biefelbe vorläufig ha^

einzige birecte ©ommunication^mittel gtüijd^en un^ unb berStru|)^e

bilbete. 3Sar ha§> ^jerciren, n^elc^e^ täg(id§ etwa üier ©tunben

bauerte, beenbet, fo traten neue 5lufgaben an un§ l^eran. ^ie

fortmä^renben SSernjed^fehingen burd^ bie öielfad^ fe^r ä^nlidf)

flingenben 9^amen ber ©nbanefen mad^ten eine fd^riftlid^e Son*

trole für bie täglidjen 9^apporte unb ^ranfenliften unbebingt

not^rtjenbig. ©o begannen tüir benn fd^on in ben erften Xagen

mit ber S3earbeitung t)on Somi^agniebüdjern, hk aU ©runb-

läge für bie ©inttjeitung ber ganzen Xruppe bienen foUten.

^ie aur Hufftellnng biefer ßifte not^n^enbigen 9ied)crd)en fteüten

jeboc^ an unfere ßeit unb ba^ Tla^ unferer ©ebulb übermäßige

SInforberungen unb madjten meift eine üodftänbigc geograp()ifd)e

Unterrid)t^ftunbe not^tuenbig. 33ei mandjeu mar ^a^ ©ebädjt^



44 SrfieS ^apM.

m§ fo f^tüac^, ha^ fte ft^ i^re^ @eburt§orte§ ntc^t me^r ent^

finnen fonnten unb bann nad^ üielfad^em §innnb]^erfragen,

tüet^eg nnr bnrc§ 3Sermitte(nng ber SDoImetfc^er gefcfie^en fonnte

unb baburc^ noc^ Bebeutenb erfc^rtjert tt)nrbe, refignirt erflärten,

ha^ märe fc^on ^u lange l^er/ ^iele gaben aud^ irgenbeine

<5tabt, tüo fie fic^ längere 3^tt aufgehalten ober bie ftc^ burd)

Befonbere (Sretgntffe i^rem (S^ebäc^tnig eingeprägt ^atte, al§> (^e^

burt^ort an. @o fe^rten §. ^. bie Drte SSabi^galfa unb

<5;^artuni aU (Geburtsorte jo pufig tüieber, ha% tDenn bie %n^

gaben rid^tig getoefen trären, tnol hk ^älfte ber Gruppe bort

geboren fein ntugte. 5(uf hk ^IterSangabe, hk bei ber 5(uf*

fteKung ber Siften auc^ tneniger in S3etra(^t !am, mußten toir

gän^lic^ öergid^ten. (Einige fc^ujac^e ^erfui^e ergaben bie mer!^

toürbigften 3^ff^^'^^^ steift D^tefultate eigener ©d^ä^ung, hk gan^

n)i((!ür(ic^ 5n)if^en brei unb ^unbert 3a^ren fd^n)an!ten; ein

^etneiS, ba§ bem Sieger ber begriff ber Qtit öollftänbig fe^It.

^a§ ^urd^fc^nittSalter üariirt nad^ oberfläc^Iid^er ©c^ä^ung

^tüij^en 25 unb 40 Sauren, unb hk^t ©ren^e tuurbe e^er nac^

oben als nac§ unten überjc^ritten, fobag tnir nur toenige gan^

junge Seute in ber Gruppe Ratten. '^k\t oorgejc^obene TOer-o-

grenze fte^t in birectem @egenfa§ gu bem jugenblid^en Alfter

ber fpäter angeworbenen ©uIuS, oon benen nur ujenige ha-^

20, SebenSja^r überfc^ritten Ratten, ©d^on biefer Umftanb

allein fteigerte ben Söert^ ber ©ubanefen in 35ergleic§ mit ben

©ulus, ba bem gereiften SJ^ann unbebingt eine größere Qä^ig^

feit inneujo^nt aU bem nocft im @nttt)idfe(unggftabium befinb^

üd&en Süngling.

3n Ermangelung beS nöt^igen UnterperfonalS lagen unS

and) bie ^erproüiantirung ber Znippt unb bie öielfad^ hiermit

öerbunbenen fd^riftlic^en @efc^äfte unb hk Sf^ed^nungSlegung ob.

hierbei ftellten fid^ fo mand^e @d^tt)ierig!eiten ein, hk bei ^auf-

feuten toa^rfd^einlid^ eine rafc^e unb mü^elofe ©rlebigung ge=

funben ptten, unS aber burc^ mangelnbe Hebung unb bie Un^

fenntni^ ber ßanbeSfprac^e öiel ^opf^erbrec^en oerurfac^ten. ^ie
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gai^Ireic^eu ^ebürfuiffe eiltet fo großen Sagerg brad^ten un^

mit beuten aller ^Nationalitäten in gefd^öftlic^en SSerfel^r nnb

crforbcrten meift bie SSermittetnng nnferer ^otmetfc^er. ^ei

biefen iöer^anbhingen, hk fid) bei bem fc^tüerfättigen nnb mig=

tranifdjen S^arafter ber Orientalen oft ftnnbenlang fiin^ogen,

loaren nnfererfeitö bie gri3§te 5lnfmer!fam!eit nnb ^orfic^t ge*

boten, \)a jeber .^anbel^mann, ob wti^, gelb ober jd)n)ar^, an^

nnferer Sage 9hi^en gn ^ie^en nnb nnfere Unfenntni^ mit ben

^er^ältniffen jnm eigenen ^ort^eit ntöglid)ft an^^nbenten fnc^te,

Selbft an 35erfncl^en, nnfere ^olmetfd^er ^n gettjinnen nnb ^n

einem ft)ftematifd^en 33etrnge gn Überreben, fehlte eg nid^t nnb

eg bebnrfte tuol Ui hm meift rec^t gmeifel^aften (Snbjecten, hk

tv'ix not^gebrungen aU SDoImetfd^er Ratten annehmen muffen,

für folc^e 35orfc^Iäge feiner großen Ueberrebnng^gabe. ©o toar

benn boppelte ^Sorfid^t geboten nnb ftänbig mußten n^ir anf ber

$nt fein, nm nic^t überöort^eift ^n toerben. 5ll(e einlanfenben

Ü^ec^nnngen nnb Ontltnngen pUten ftd^ gefliffentlid^ in ein

mt)ftifd)e§ ^nnfel, foba^ man jebe beli^ige Qa^l an§ biefen

8c§riftftüden fieran^Iefen !onnte, fid^ aber gemö^ntic^ bann gu

feinem S^lad^t^eik irrte ober enblofer ^n^einanberfe^nngen ge-

märtig fein fonnte. ^ie gan^e in 5(ben üblid^e (55efc^äft^prayi^ ift

cbtn anf ben grembenüerfe^r ^ngefd^nitten, tüobei ma^rfd^ein*

(id) großartige @efd)äfte gemacht njerben. (Snglifc^e, franko fifc^e^.

amerüanifd^e nnb inbifc^e SJiün^en cnrfiren l^ier nebeneinanber

nnb bieten bnrd^ bie öerfd^iebenen fd^inanfenben Söert^e nnb ßnrfe

ben Snbern, hk ^ier ba§> §anpt()anbe(§element bilben, für

foId;e 93NanipnIationen eine beqneme §anb^abe ^nm 33etrnge.

^ie§ l^abe id^ leiber andj an mir felber erfahren muffen nnb

Smar üon einer (Seite, wo id^ öon üorn^erein ^nm gri3§ten

3^ertranen bered)tigt tüar. ©d^on in ben erften ^agen meiner

5lnn)efenljeit in ^ben ttjnrbe mir aU Saoalerieoffi^ier bie 5Xnf^

gäbe ^nt^eit, 25 ^ferbe an^nfaufen; mir mar aU SSertrauen^-

perfon für biefen S^vcd ^na((a, ber befannte ^aratianenfü()rer

©tanlet)'^, genannt ioorben. ^nrd) beffen ^^ermittclnng gelant;



46 (Srftea kapM.

e§ mir aud^, binnen ujenigen ^agen eine genügenbe ^n^a^I

red^t brani^Barer ©omalipferbe anf^nfanfen. SDiejelben tüaren

^tt)ar nad^ unfern 33egriffen fe^r ftein, benn ha§> ^nrc^fd^nitt^^

nta^ ttjar nod^ unter fünf gu§, fc^ienen aber au^erorbentlic^

l)aueri)aft unb leiftung^fä^ig ^u fein unb ^aben fid^ fpäter and)

rec^t gut betnä^rt. ^er $rei§ fi^tnonfte gtüifd^en 500 unb 800

^ar!, voax alfo öerrjältni^mägig gering unb bem SSert^e be§ Db=

jectg entfc^ieben angenteffen. 5(uc^ tt)ürbe id) §errn ^uo((a eine

Keine, felbfter^obene (Spefe hierbei ni(^t übelgenommen ^aben,

\)a ber SBert^ beg ^ferbe^ imaginär ift unb ein folc^eg @e=

fc^üft unter Umftänben für beibe Sl^eile öort^eil^aft fein fann.

^un n)ollten biefe 25 ^ferbe, bie aug ben ©te^jpen üon §ab^ra^

maub pfammengebrad^t maren, aud^ tt)ä^renb ber übrigen Qüi

unfern 51ufent^altg in 5Iben ernährt fein, unb bie§ ftie^ in ber

fteinigen, n)afferarmen @egenb auf gro^e ©^n^ierigfeiten. ^or^

nerfutter üerfc^mä^ten fie aU eine i^nen ungetüo^nte S^la^rung,

unb in ber ganzen Umgegenb tüar n)eit unb breit fein @ra0*

^alm aufanfinben. 5llle @r!unbigungen , bie id^ hti unferm

©onfui ober anbern §erren einbog, führten gu feinem 9^e*

futtat, ba bie §erren au§ i^ren eom|)toirftuben nic^t ^erau^^

famen unb felbft über bie näc^fte Umgebung ni^t orientirt

finb. ©0 mußten n)ir un^ in biefer Kalamität iüieber an

^ualla toenben, ber auc^ bereitmidig feine §ülfe ^ufagte unb

fc^on am nödjften ^age brei ^ameeBIabungen §eu aug bem

Snnern braute, aber hierfür einen fo unoer^ältni^mägig ^o^en

$reig forberte, bag bie Sf^ation für bie ^ferbe faft ebenfo ml
foftete tüie ber ^rooiant für hk gan^e übrige SEru|)pe. Zxoi^^

bem n)ir alte feft überzeugt toaren, ba^ tüix h^x biefem

§anbel fd^mä^Iic^ betrogen mürben, mag un^ fpäter aud^ öon

englifd^en Offizieren beftätigt morben ift, fo maren mir bod)

biefer ©aunerei gegenüber üollftänbig mad^tlo^, ha mir bei ber

Unfenntnijs mit atten S5erpttniffen gan^ auf ®uatla'§ SSermit^

tetung angemiefen maren, unb er e§ fo fcf)Iau einzurichten

mn^te, ha^ mir ftet§ nur fo oiel ^utter t)orrät^ig Ratten, um
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bie ^^^ferbe nidjt üerfjuugern 511 laffeit, unb bann tüieber feine

§ülfe in 5(nfprncfj neljmen mußten,

^a^ Sagcricben nnb kfonber^ ha^ enge Snfammemro^nen

ber einzelnen gantilten wax für ben ©efnnb^eit^pftanb ber

STrnppe äufeerft narf)tfjcilig unb mad^te fic^, je länger ber ^Infent-

f)alt in 5(ben banerte, um fo empfinblic^er fühlbar, ^aum toax

\)k ^^oc!enepibcmic burd) bie U)ir!famen ©egenma^regeln be§

Stab^^^ar^t Dr. (Sc^mel^fo^f eingebämmt unb auf i^ren urfprüng=

lidien §erb befd)rän!t, fo traten anbere ^ran!^eit^erf(^einungen

bebenflid^er Statur bei ben Seuten gu Xage, tnelc^e burd^ i^re

5(nftec!unggfä^ig!eit eine gro^e @efa^r für bie SErup^e in fid^

fdjioffen. ^ro^ ber fe^r guten SSerpflegung, meldte ben ßeuten

iKrabreid^t tunrbe, ftelUen fid^ einzelne fernere 5Dt)§enteriefäEe

mit töblid^em 5lu§gange ein. ®er SSerlauf ber ^ranft)eit trar

bei mandjen Seuten ein fo rapiber, ha^ bie l^ierüon Gefallenen

oft fd;on nad^ 24 ©tunben unter fürc^terlid^en Dualen ftarben.

5(m meiften Opfer forberte aber ha^ fogenannte 5lbener gieber,

beffen Urfad^en nod^ ujenig befannt unb tt)iffenfd^aft(id) n)ol

nur oberfläd^Iid^ unterfud^t finb, 5lnf(^einenb fommt baffelbe

auc^ nur in Wotn öor, ttjo bie Suft, gan^ entgegengefe^t §u

anbern öom gieber fieimgefud^ten Orten, ]^ei§ unb troden, atfo

für bie @ntn)ide(ung be^ 9}?a(ariabacillu§ öer^ältniBmä^ig un*

günftig ift. Ob überhaupt eine 3nficirung be§ ^örper§ burd^

fc^äblic^e Stoffe hk ^ranf^eit öerurfad^t, ift bi^^er nid^t feft-

geftedt morben. Xk ^ranf^eit beginnt, analog tt)ie hti ber

9)klaria, mit allgemeiner SD^attigfeit unb ftarfem ^o|)ffd)mer5.

^ie Sluttemperatur fteigt plö^Iic^ fel^r Ijod) unb ber f)iermit

üerbunbene Sl'räfteüerfall fül^rt bann in fe^r l^äufigen gällen

hcn Xob l^erbei. ^iefe ^ranf^eit^erfd)einungen finb foiuol Don

ben in 5lben lebenben englifd^cn ^(er^ten al^ aud^ t)on bcm

üerftorbenen ©tab^ar^t Dr. ©djmel^lopf conftatirt tüorben. 3m
ganzen Derloren tnir in 5tben ttJä^renb ber Dier SSod^en unferg

5(nfent^altg öom 17. Tläx^ U<^ jum 16. refp. 20. 5(prit 23

SJiänner unb ungcfät)r ebenfo inet 233eiber nnb ilinber Don einer
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^opf^a^t öon ungefähr taufenb ©ubanefen. ^iefe für einen

SD^onat unöer^ältnißmägig ^o^e 3^^^ öon Slobe^fäden Iä§t fic^

t^etlmeije and) anf ben fe^r ^ernntergefommenen Si^f^^^^ ^^^e§

großen X^eil^ unjerer £ente §nrü(lfn^ren, rtield^er and^ bei

leidsten ^ranf^eitgfäöen Befonber^ ältere unb frönftid^e ßente

an (SnÜräftnng fterben Iie§, ^ie ungeheuere $i^e, ujelc^e burd^

bk to^ftra^lungen ber l^o^en, nagten gel^niänbe noc^ öer^

me^rt tnirb unb 5lben ^u beut üerrufenften Drte in allen

Xropengegenben nta^t, tüirfte aud^ auf un§ Europäer, bie tüir

faft o^ne Uebergang au§ bem beutfd^en Sßinter famen, au^er^

orbentlic^ erf^Iaffenb. ^a§ (Sjerciren, bie S5erpf(egung unjerer

^rup|)en unb \)k lleBernJac^ung ber üom ^rgte angeorbneten

SSorfi(^t§ma^regetn l^iett un^ faft ben gangen Xag im Sager

unb stüang un§ gu ununterbrodienern 5(ufent^att in ber gtü^enben

©onnenfii^e, liefen 5lnforberungen, tüelc^e hk SSerpItniffe an

un§ ftedten, tüar unfer ©efunb^it^äuftanb auf bie ^auer ni^t

gemad^fen, foba^ tüir in ben legten SSod^en ebenfallg unter

gieberanfäßen gu leiben ptten unb Bei ber geringen 5lug==

fid^t für hk balbige gortfe^ung unjerer Steife oft re(^t nieber^

geji^lagen itjaren.

5(u^ meinem Slagebud^ entnel^me id) öom 10. ^pril fol^

genbe ©teile, n^eld^e unjere bamalige Stimmung au^brürfte:

„^ein (3(^iff unb etrige^ Sparten ift unjer 2o§, SSie un==

gebulbig mu§ Söi^mann unjer prren. SDa§ Sagerleben ift

auf bie ^auer nic^t me^r aufrecht gu erl^alten, eine furd^t^

bare gieberepibemie ^errfc^t unter unfern Seuten furg nac^bem

bie ^oden anj(^einenb gum ©tillftanb gefommen ftnb. 2öir

pben bereite 30 Xobte ^n öergeic^nen unb auf unjerer ^ran^

fenlifte fte^en 80 SJ^ann, aljo über 10 ^rocent. Slu^erbem

fängt ba§ ©ouöernement an ©d^toierigfeiten au mad^en, ha

ein ^odenfatt in ber ©tabt t)orge!ommen ift, unb mU un^

auf bie Ouarantäne^Snfel bringen. 5(uf aßen ©eiten ©c^tuierig^

feiten, nirgenbg ein ^lu^tneg.''

Seiber joUten n^ir aber auc^ ^ier jc^on einen jc^merglid^en
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!l^er(uft erleiben, (Siner unfever ^ameraben, ber S^emüer Skfjxn,

raelcfjer noc^ in 5tegt)pten fic^ unjerer Sjpebition angefi^toffen

^atte imb mit unermüblid^em @ifer ben ^r^t in feiner fd^ttjeren

nnb neranttüorttidjen ^t)ätig!eit nnterftü^te, fiel aU erfter ber

bentfd^en Offiziere nnb Beamten bem ^lima gnm Dpfer, 5lm

18. 5(prU njnrbe er njä^renb feinet täglid^en SJiarfd^eg md)

bem ßager t)on einem §i^fc^Iag befallen nnb ftarb fdjon nac§

njenigen ©tnnben, o^ne bie ^efinnnng triebererlangt p ^aben,

^nblic^ gelang e§ ben ^emü^nngen be^ bentfc^en ßonfnig

in 5tben, §errn Sßnblt), ein ©c^iff p finben, tüeld^e^ htn

^ran^port ber Sente m^ ©anfibar übernehmen tüollte. (g^

mar ein !(einer engtifd^er Slran^portbampfer an§ (Snaün,

bie „Somali", mit ^onnenfegel nnb Inftigem ä^W^^^^c^

tropenmä^ig eingerichtet, alfo für nnfere Qtütd^ an^erorbent=

M) günftig. ßeiber fa^te er jebocl^ nnr 400 Slon^ nnb machte

ba^er bie S3eförbernng ber ganzen Xrnppe anf einmal nnmög^

(ic^, 400 Tlamx mar ba§ ^(eu^erfte, ma^ bag ©c^iff ^n tragen

im ©tanbe mar. (So mnfete benn hk Zxnppt get^eilt merben.

gür ben erften Xran^port mnrben öier Kompagnien ä 100 9Kann

gufammengeftedt nnb ^mar mnrben hierfür nnr bk jungem

ßente an^gemäl^It. ^er 9teft ber ©olbaten, alle SSeiber nnb

^inber nnb fämmtlic^eg @epä(f foUte mit bem (Sfpebition^fc^iff

beförbert merben, meld^e^ nnnme^r anc§ telegrap^ifd^ annoncirt

mar nnb in fec^^ Xagen in 5lben eintreffen mugte. ^ät bem

Xran^port überhaupt gn märten, hx^ nnfer eigene^ (Sd^iff ein*

lief, mag unter obmaltenben Umftänben mol am natürlid^ften

gemefen märe, mar megen be^ gemelbeten 9^anmmangel§ un^

mijglidj. @g blieb nng ba^er feine anbere SSa^l al^ bie X^ei=

lung ber Xruppe. 5llle ^Vorbereitungen maren bereite getroffen,

nm am 19. bie Xrnppen p oerlaben. 5lm Xage üor^er Ijatte

nod) eine ©eneralmufterung fämmtlic^er ßeute ftattgefunben,

nm auö ben ^ur 5(bfa^rt beftimmten Kompagnien alle franfen

nnb fc^mäd)lid)en Sente an^^ufc^eiben nnb hk Sifte ber fo ^u*

fammengeftellten Kompagnien l^er^uftellen. ®ann mußte fämmt^
ü. i&ciix, Äriegäbilbcr. 4
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lic^eg, 5iir 9}^itfa§rt beftimmte^ @epä(i dltmt paffiren, unb ba

bte 3ö§^ ber Giften unb Koffer, tüelc^e hk S^tetfe nad) ©anfibar

mitmad^en follten, in einem gu argen SO^i^öer^ältni^ gu bem

befc^ränften D^anni unfer§ üeinen SDantpferg ftanben, fo njurbe

ben ©olbaten mitget^eilt, ba^ fie ntinbefteng bie §älfte ^ieröon

gurüdlaffen ntügten, tDofür fie t)on un^ eine ©ntjc^äbigung er=

galten foKten. Seber tvax nun befd^ äftigt, eine engere ^ugn:)a^I

unter feinen Sf^eic^tpmern ^u treffen, unb balb t^ürmten fic^

gegen f)unbert Giften unb gol^foffer, n)eld^e üielleid^t ebenfo öiel

^ubümeter Sn^alt repräfentirten, aU entbe^rlic^eg Q^tpäd öor

bem Sager auf unb fanben, nac^bem ben ßeuten hierfür einige

IRupie^ (^ntfc^äbigung gega^It maren, in bem ^ol^armen 5(ben

aU ^renn^olg §u unferer größten ^efriebigung i^r @nbe. Unfere

^Ibfa^rt mürbe aber burc^ ein unöor^ergefe^ene^ ©reigni^ noc^

im legten Slngenbliif um eine S^ac^t üerfi^oben.

^ie Wa^xcQcl, bag mit htm erften ^ran^portfd^iff bie

(Solbaten allein o^ne i^re Sßeiber beförbert merben follten,

l^atte fc^on am ^age öor^er im Sager einige Unruhe ^eröor=

gerufen, ha bie Seute glaubten, inir mollten fie öon i^ren SSeibern

trennen unb biefe bann nad^ 3(egt)pten gurüdfc^iden. 5(lle @egen^

öorftellungen, ha^ i^nen ba§ SJ^itne^men öon Sßeibern contractu

lic^ 3ugefi(^ert märe, ha^ ber Slran^port ber ganzen Gruppe

auf einem ©d^iffe unmöglich) fei, unb tva§ ber ^ernunftgrünbe

noc^ me^r maren, prallten an i^rem unüberminblic^en Wli^^

trauen ab, ha^ gmar nic^t offen an ben SEag trat, aber boc^

beutlid^ au^ ber Stimmung im Sager p erfennen mar, Einige

fcliled^te ©ubjecte, meift ^leg^pter, t)on benen einige bei uns

al^ Offiziere unb Unteroffiziere angefteUt maren, beuteten bie

l^errfc^enbe Ungufrieben^eit in i^rer SSeife aug unb verbreiteten

abfi(^tli(^ falf(^e (55erü(^te im Sager, um bann burd^ eine ge=

'\d)idt gef|)ielte ^ermittelung^rolle fic^ eine einflugreii^e Stellung

aU ßwifd^^nglieb ^mifd^en un§ unb ber ^ru^^pe gu fidlem.

^ie @c^mierig!eit ber ^pxad)c unb ber inbirecte SSerfe^r burc§

bie ^olmetfc^er erfd^merte eine ^erftänbigung mit ben Seuten
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imgemein, fobag hk (Stimmung im Sager in ben testen Xagen

feine fe^r günftige wax. 5j:ro^bem gelang e§ un^, hk ßeute

fü njeit gu beruhigen, ha^ bie (^infd^iffung auf ben 16, nad^^

mittag^ feftgefe^t tüerben fonnte, o^ne ba^ mir eine (Störung

befürd^ten mußten, 5lm 2anbung§|)(a^ [teilten fic§ bodj lieber

(Sd^tüierigfeiten ein. SDie ßangfam!eit, mit welcher alle unfere

^nforberungen au^gefü^rt ujurben, unb ber pa\\m SSiberftanb,

ben bie Seute ber ©infc^iffung entgegenfe^ten, üerurfac^ten einen

folc^en 3^itt»erluft, ha^ tüir genöt^igt maren, um 5luffe^en gu

tjermeiben, noc^ mit ber ^(bfal^rt gu iüarten, ^en Söeg ber

gütlicfjen ^Vereinbarung gu öerlaffen unb ©etüaltmagregeln an-

gutnenben, fd^ien ung unter ben obtDaltenben Umftänben nid)t

gerat^en. 5(nbererfeit§ mußten wir aber ^ur SBa^rung unferer

Autorität \>k togfü^rung ber einmal gegebenen ^efe^le unter

allen Umftönben burd^fe^en. Ratten mx bie Seute an bem

^benb, nac^bem fic^ hk (Sinjc^iffung fo öer^ögert ^atk, ha^

fie bei ber eintretenben ^unfel^eit unmöglid^ geiDorben ujar,

in§ Sager gurücfgefü^rt, fo möre bie§ gleid^bebeutenb mit einer

moralifi^en S^lieberlage geiuefen unb ^ätte hk Slufred^ter^altung

ber SDi^ciplin fe^r erfd^mert. <Bo cam|)irten luir benn mit

fämmtlid^en fieuten auf bem ßanbung^pla^e, ruliig abmartenb,

big fid^ bie Erregung ber ßeute gelegt ^abe. 3n ber S^ad^t

U)a($ten tüir abtrec^felnb unb liegen hk dürfen, meiere allen

unfern 5lnorbnungen unbebingt ge^orc^ten, gttjifd^en bem alten

Sager unb bem Sanbung^pla^e |)atrouilliren, um hk Sßeiber,

iüeld^e mit lautem ©e^eul hinter ber Xru^pe leergelaufen

tüaren, fernzuhalten. SBenn nun aud^ unfere Sage, in einer

englifc^en S^f^i^i^Ö ^it ^i^^^ unbigciplinirten Gruppe auf bem

Duai übernachten gu muffen, feine beneiben^tüert^e genannt

iuerben fann, fo maren bie Unannel^mlic^feiten für \)k Seute,

bie fid) nid)t gegen bie Slälte fd^ü^en fonnten unb augerbem

burdj eintretenben Sflegemuetter üollftönbig burc^nägt tuurben,

tüeit fül)lbarer. ^iefe ^eilfame 5lb!ül)lung toirfte benn auc^

fe^r beru^igenb auf bie (Stimmung in ber Gruppe, unb nac^bem

4*
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tüir am anbern Tlox^tn mit ben fc^einbar öernünftigften, Be^

fonber^ mit ben altern jd^tüar^en Offizieren einge!)enb gef^jro^

c^en unb fie öor birectem Unge^^orfam gettjarnt Ratten ,
gemanu

ha^ Befonnenere Clement hk Dber^anb unb bie meiften fc^ifften

fid^ guttrillig in hk Seichter ein. 9}^it ber 9Jlinber§eit, hk no(§

immer eine getüiffe Untuft geigte, tnnrbe je^r fnr^er ^rocefe ge=

mad^t. ^ie gauptfd^reier n)nrben herausgegriffen unb fofort

in Letten gelegt, ben 9f?eft trieben bie türfif^en SSad^en in hk

33oote, tüobei nac^ bem ©pri^tnort: „^en Seiten beiden bie

gunbe", natürlich nid^t allgnfanft öerfa^ren tnurbe. Um 8 U^r

t)ormittag§ tüar alleS !Iar gur ^Ibfal^rt unb tvix bam)3ften freu^

bigen ^ergenS nad^ ©üben. Lieutenant S3ö§Ian blieb in Wotn

gurütf, um U§> gum (Eintreffen ber „Waxt^a" hk 5(uffi(^t über

bie ßeute gu übernehmen.

3n ber legten 9^ad^t an ^orb unferS fteinen Slbener ^ampferS^

tneld^er un§, in treuer ^flid^terfüllnng gegen ben ©übmeft^

monfun anftampfenb, enblic^ nac^ langwieriger ga^rt unferm

9f^eifegiele entgegenbrad^te, inurben mir in unangenehmer SSeife

baran erinnert, ha^ tvix um mitten in ber ^^ne |3eriobifd^er

biegen befanben, in melc^er fendete Ueberrafi^ungen nid^t gu

ben Seltenheiten gehören. 2Bir Ratten ber großen §i|e l^alber

nnfere ßagerftätten alte auf ®ec! aufgefd^Iagen unb tnaren ebtn

mit bem angenehmen ©efü^I entfc^tummert, morgen fc^on bie

afrüanifi^e ^üfte, unfer künftiges gelb ber ^ptigfeit httxtkn

gu !önnen, aU tüir burd^ ein bonnerä^nlid^eS ©eräufd^ unb

eine unangenehme geud^tigfeit aufgeujetft tnurben. @in ridj^-

tiger Xro^enregen :praffelte auf unS ^ernieber. 3n furger ^^it

f^mamm ha§> gange SSerbecf. Unfere iöetten unb ^eden be^

fanben ftd§ in einem trofttofen Qnftanbe. ^ie (Sonnenfeget

l^atten fid§ burd^ bie 3Su(^t beS ^erabfadenben ÜtegenS nac^

unten gefenft unb ergoffen bei jeber ©(^manfung be§ Sdjiffe§

bie oben angefammelten trüben gluten rü#^tSlog auf unfere

aufgefta^elten Koffer unb Giften. @in müfteS Knäuel öon fc^tnar^

gen Wienern brängte fid^ um baS ^^päd, jeber nai^ ben Effecten.
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feinet §errn fudjeub, um biefelben, tüenn möglich, noc^ öor

bem liHeijen 511 fc^ük^i. Tlci\t mar biefe gürforge jeboci^ über^

flüjfig, ha ber Ü^egen bereite feineu Xxibnt geforbert ^atte.

SO^it 5(u^ua^me uuferer jel^r guten 33Iec^!offer tvax atte^ burd^^

iüeid^t. 3u ben 3Sä|'(^e= unb SBaffenüften ^tte fid^ ba§ SSaffer

Inicf)ftäWicl^ 3o((f)ocf) gefammelt unb riefelte beim ^Cufrjeben aU

munteret ^öcfjlein au^ benfelben fjeröor.

3u ben ß^onferüenüftcn cutbedten U)ir hei biefer (55elegen^eit

einige 8cfjtiiabenfami(ien, bie fic^ bort §äu§Iidj uiebergelaffen

l^atten unb nun fe^r inbignirt über bie ©törung ifjre^ ^iilU

lebend bei ben 5(eifcfjti3pfen 5tegt)pten§ eilig entflogen, ^a
auf ben burc^tueic^ten Sagerftätten an ©c^taf nic^t me^r gu

benfen tuar, fo öerbracfjten mir ben Sf^eft ber S^ac^t hei einem

(eichten @Iafe @rog. ^ei 5Iufgang ber (Sonne tauchte fern im

Dften bie ^üfte ber 3nfel (Sanfibar auf. 3^^^^'^ic5^ ^lantagen

unb ^almentuatbungen geben i^r ha§> 5lugfef)en eineg großen

^arteng, melc^er je^t in ber Ütegen^eit in muuberüolt frifc^en

garben prangte. Singeine bleubenbmei^e, in ^ittenform ge^

baute §äufer fc^immerten burc^ ha§ @rüu ber 33äume unb

bilbeten einen angenehmen Sf^ulje^unft für \)a§> 5(uge. ^ie

^ange 3nfel ift \)a§ Urbilb einer fc^önen, farbenreid^en Xro^jen-

(aubfcfjaft, meiere gleid)fam aU Sodfpeife üor ben Eingang be^

bunfeln SBeltt^eilg gefegt ift. Se^t fa^eu mir audf) fern im

IBeften bie ^erge t)on Ufegul^a, meldte fid^ immer beutlid^er

t)om ^origont abhoben unb an ©eftalt guna^men, je mef)r mir

un^ bem Sanbc näherten. Unfere ^licfe fjingen gefpannt an

tiefen bunüen S^kffen unb bem fid^ in ber flareu Suft beutlidfj

marürenben ^üftenftreifen. ^enu ^ier entfdf}(eierte fidf) öor

unfern 33(ic!en bie größte unb gufnnftreidjfte bentfc^e ßotonie,

toeld^e in ber furzen Qdt i^re^ ^eftefjen^ fdjon fo (jeftige ©türme

erlebt unb feit SO^onaten ha^ i)ffentlidje Sutereffe in 2)eutfdjlanb

in fo ^o^em @rabe in 5Infprud) genommen (jatte, 3n atteu

Sefd^reibungen, me(d)e id) öom J^eftlanbe gelefen Ijatte, mar

t)ie ^üfte al§ t)öd)ft unfrudjtbar gefdjilbert, unb fo marcn meine
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©rtrartungen in S3etreff ber D^aturjc^ön^etten ber @egenb nid^t

fe^r ^oc^ gef|)annt. ^iefelBe 5(nfid^t tüar au^ bei meinen

9fieifegefä§rten vertreten, nnb tt)ir tüarteten, je nä^er voix ben

bunfeln 93^affen be^ Sontinent§ !amen, befto gefpannter auf

t)a§> (Srjc^einen einer großen ©anbfläd^e mit l^o^en, nacften

®ünen, auf meldten einzelne üerfrü^pelte ^atmen i^r nn^ofe^

^afein öertrauerten. 5lber bie mit (Spannung ertüartete ©anb^

fläche blieb au§, ftatt beffen ^ob fid^ me^r unb me^r üon bem

bunfeln §intergrunbe ein breiter, grüner Streifen ab, in ttjel^

c^em, bur(f| ha§> ®Ia§ erfennbar, \)k Stabt 33agamot)o auf?

taud^te. ^on ber D^tjebe aug bietet bie Stabt einen fet)r freunb-

lidfien 'änUid, äJHtten ^tnifc^en ^almen unb bid^tem S3uf($<

n?er! gelegen, §eben ftc§ bie fleinen tvd^m Steinpufer fe^r

öort^eil^aft öon bem bunfeln §intergrunbe ah, 5Iud^ mer!te

man auf ber 9f?^ebe nur tnenig üon ber ^erftörung ber Stabt.

©ingelne eingefd^ offene genfterfc^eiben allein öerriet^en ben trau-

rigen ^intergrunb be§ fd^önen Sanbfd^aft^bübe^.
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^er S^ef be§ S3Io!abegefc]^n:)aberg, ß^ontreabmirat ^ein-

f)axh, f)aik in 5(nBetrad^t ber burd^ bie ©ntfenbung eine§ 9^etci^g=

commiffarg öcränberten S5er^ältmffe im S3tofabegebiet mit ^u^

fc^iri einen SSaffenftittftanb gef^Ioffen, bem^nfotge bie geinb*

feligfeiten big gut 5(nfnnft beg ^anptmann^ Sßi^mann eingeftellt

trurben. ^ie jn gteid^er Qdt angefnüpften ^er^anblungen gnr

©rlangnng eineg frieblid^en 5tu§gleid^g tüurben öom Sf^eid^g-

commiffar abgebrod^en, ba e§ für bie (Snttüirfeinng ber SSer-

^ältniffe im ^üftengebiet nid^t opportun erfc^ien, mit einem

^ebeüenfü^rer, ber bi^^er jebe nur benfbare geinbfetig!eit gegen

beutfdje Untert^auen öerübt ^atte unb hk toeitge^enbften Qn^

geftänbniffe ber ^eutfd^^Dftafrifanifd^en ^efellfd^aft, trelc^e if)m

beim beginn be§ 5lufftaube^ gemad^t Ujurben, mit §o^n unb

©pott gurücfgetDiefen §atte, in grieben^öer^anblungen p treten.

5lug bemjelben @runbe üertrarf Hauptmann SSi^mann and)

hk üon ^ufd^iri felbft gefteEten grieben^bebingungen, tüdd]e

auf bem bi^^erigen (Erfolge fugenb ein fotc^eg Tla^ öon 5(rro=

ganj entl^ielten, 'i)a^ fie für ^eutfd^Ianb beleibigenb getüefen

mären, menn fie nid^t hti ben je^t öodftönbig üeränberten

35er]^ältniffen üon öorn^erein ben Stempel ber iläc^erlidjfeit

an fid^ getragen Ratten; bagegen na^m Hauptmann SSigmann

ben 3Saffenfti((ftanb big auf meitereg an, um in 9^u^e aüe ^or=

bereitungen 5U einem DffenfiDüorftoß treffen ^u fönnen. 5lber

fdjon einige Xage barauf brad^ ^ufdjiri burd^ einen "äd empö^
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renbfter ^o^eit felbft bie Vereinbarung, ©inen fd^mar^en

gnnbi — SJ^aurer — ber t)on ^uf^irf§ Senten im S5orterrain

aufgegriffen tüurbe, Iie§ er, nac^bem er i^n ausgefragt unb er=

fa!§ren fiatte, ha^ er bei ben geftungSarbeiten auf ber Station

befd^äftigt fei, Mhc §änbe abf(^Iagen unb fc^icfte il^n bann §um

§o^n mit einem ©ru^ nac^ S3agamo^o gurücf, (5o üerftüm-

melt legte ber unglüdlic^e S^leger hk 6 km üom Säger bis §ur

(Station prürf unb !am bort öollftänbig erfc^ö^ft unb blut^

überftrömt an; feine 9?ettung tnäre unmöglid^ gelDefen, iüenn

er ni(^t burd^ (Sinftemmen ber beiben 5(rmftumpfe in bie

«Seiten ben ^tutöerluft gehemmt l^ätte. 5Iuc§ an geinbfelig=

feiten gegen hk unS treuergebenen Sßaniamtoeft lie^ ^ufd^iri eS

nid^t fel^len.

3Im 28. ^prit überfiel ^uf^iri faft unter ben SJ^auern ber

(Station ha§> ^orf ^aule, :plünberte unb ^erftörte baffelbe nol(=

ftänbig unb Vertrieb hk (Binwo^nn, tneld^e fic^ in bie (Station

flüd^teten unb bort (Sd^u^ fanben. (So mar ber 9f^eid^§com*

miffar nac^ 5(n!unft ber ^ru|)|)e am 29. 5(pril jeber S^er^flic^^

tung, ben Söaffenftillftanb no(^ toeiter aufrecht §u l^alten, ent=

l^oben unb fonnte, nad^bem am 4. Mai bie „SJ^art^a" mit hen

ujei^en Offizieren unb Unteroffizieren, xmb am 6. SJ^ai bie SuIuS

aus SlJ^ogambique, auf toeld^e ber 9^eid^Scommiffar !aum noc^

gered^net ^atte, in S5agamot)o eingetroffen loaren, hk S5orbe=

reitungen zum Ueberfall beS 9tebel(enIagerS treffen, ^ie '^ad)^

rid^ten über bie arabifd^en (Streitfräfte S3ufd^iri'S tparen immer

noc^ Z^^wt^^ ungenau; hk eingaben fd^tranften ztoifd^en 100()

unb 3000 Wann, unb nur auS ben früf)ern Eingriffen mar

eine ungefähre (Sd^ä^ung möglich; hk Stärfe ber i^n beglei^

tenben 9^egertru|3pe entzog fii^ oollfommen ber ^eurt^eilung,

ba biefelbe auS 9^a^rungSmanget meite Streifzüge in ha§> 2Bafa==

ramolanb unterna{)m unb fo i^re Qa^l im Sager ftets med^felte.

^aS §auptlager S3ufc^tri'S befanb fic^ im Söeften auf einer

üeinen In^ö^e in einer meiten ©raSebene, ettoa IV2 Mdk t)on

ber Station entfernt hinter bem breiten ^almengürtel, melc^er
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Söagamotjo auf aKen ©eiten mngibt. ^lad) ber giemlid^ be=

beuteubeu 5(u§be^nung feiner UmtDallung gu urt^eilen, fonnte

Cio bequem 3—40(X) Wann befjerbergeu unb lüar nad^ afrifa^

nifdjeu S3egriffeu au^erorbentlid) ftar! befeftigt. 2V2 ni l^ol^e

^^aliffaben qu^ ^almeuftömmen bilbeten eine ftarfe ©d^u^tüel^r,

meldte felbft gegen 9J^anfergefd)offe eine njirffame ^edung bot

unb für einen ©turnt ein faft unübertütnblidjeg §inberni^ trar.

^ie @inften5 noc^ ^tüeier Sager im ©üben unb D^lorben öon ^a^

gamot)o, ttjeld^e früher öon totbfc^aftern gemelbet toar, erfd^ien

nad) forgfältig eingebogenen @r!unbigungen bod^ aU gmeifet^

fjaft unb mijgen biefelben mol nur öorübergel^enb eyiftirt ^aben.

5tm 7, unternahm ber 9fieid^§commiffar perfönlid^ einen

^f^ecognofcirung^ritt, um fid) über bie 9Jlarfd^ric^tung unb bie

Xerraiuöerpttniffe 3U orientiren. ^ag ©rgebni^ ftimmte mit

ben fd)on früher eingegangenen D^ad^ric^ten überein unb lie^

hk Xerrainöer^ältniffe für einen Eingriff ^iemlid^ öünftig er^

fd^einen. ^er ^almenujalb, melc^er fid^ bi§ auf 1000 m oom

Sager an^be^nte, geftattete fotnol eine gebedte 5lnnä^erung al§

aud) eine üerl^öltni^mä^ig leidste (Sntn:)idelung ber Gruppe,

^ag ^orterrain bot eine freie Ueberfic^t nad^ bem Sager unb

ein gute^ ©c^u^felb; auc^ für bie 5lrti((erie inaren günftige

^ofitionen öor^anben.

3n ben ©trafen oon ^agamotio unb in ber (Station ^errf($te

in ben legten ^agen t)or bem Eingriff bag lebl^aftefte treiben,

^ie noc^ üor fur^em fo ftide ^tahi, meldte mit i^ren in Slrüm-

mer gefallenen §äufern unb mit Unfraut übertoud^erten ©trafen

einen traurigen toblid getüä^rte, tvax je^t in ein gro^e^ geer^

lager üerttjanbelt. Ueberall \df) man bie au^ allen ^^eilen

5Ifri!a§ ^ier ^ufammengeinürfelten fd^tnar^en ©olbaten in il)ren

orginellen ©oftümen üor hcn §äufern Ijoden, ober in fleinern

ober grögern Xrupp^ burd) bie ©tragen ^ieljen. ^er ©tation^-

l)of toar t)on morgend big abenbg mit fc^tuar^en ©olbaten ge^

füllt, bie l^ier SSaffen, 9)iunition ober ^^^roöiant in Empfang

nahmen; auf bem 33or^of ej-ercirten bie ©ulug, benen Ijier nod)
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in ben legten ^Xagen not^bürftig ein 33egnff enropöifc^ erStampfe^*

njeife beigebrad^t tünrbe. ^ie ©ubanefen tüurben, fotüeit Uni*

formen öor^anben tüaren, eingefleibet nnb bnrc^ hk ^olmet-

fd^er für ba§ beöorfle^enbe ©efec^t inftruirt; benn fie foEten

Bei bem Singriff ben 9)^itte(pnn!t nnb nnfere §anptftü|e Bilben

nnb ben anbern Xrnppen, hk hoä) md)x ober minber nn^nöer*

(äffig nnb gönglic^ nngeübt maren, aU §alt bienen. ^ie Som-

:pagniefü§rer nnb hk Unteroffiziere Ratten in biefen klagen eben*

fall§ feine üeinen ^nfgaben gn erfüllen, nm ben öerfd^iebenen

5(nforbernngen, n)el(^e bie Unterbringung, S5erpflegnng nnb

(Sint^eilnng ber Xrnppen i^nen anflegte, gerecht p njerben.

(SJän^Iic^ ungetüo^nt mit bem Umgang ©d^tnar^er t^ürmten fid^

l^ier faft nnübertoinblid^e ©d^tnierigfeiten anf, inelc^e gn ben

merfmürbigften d^onfnfionen führten nnb bie ^orgefe^ten faft

in ^^ergtüeiflnng brachten, SBa^ follte nii^t alle^ in ber furzen

©panne Q^^t big gn bem erften ©efec^t geteiftet tnerben! ^nr^e

(Sfercitien mit ben ausgegebenen SBaffen Ratten in ben 5lngen

ber eben erft an§> ber pren^ifc^en SJ^ilitörfd^nte fommenben 35or=

gefegten bnrd^ang nic§t ben gemünfd^ten Erfolg, nnb bei mand^en

mifd^ten fid^ in hk ftol^e ©iegeSgemi^^eit bei bem Slnbtid biefer

üollftänbig unciöilifirten ^riegSüölfer bange ß^^^^f^^ ^^ ^^^

©rfolg be§ erften nnb entfd^eibenben ©efed^teS. Ueberad fe()Ite

noc^ bie afrüanifd^e O^n^e, tnelc^e fic^ fo njo^lt^nenb hti einem

längern ^nfent^alt in bem l^ei^en (Srbt^eil- anf ha§ erregte

^emüt^ fenft.

®ie tanfenberlei Slnfragen nnb 9Jiitt^eiInngen, Xüdd)c üon

allen ©eiten an bie Offiziere herantraten nnb nnter ^nnbert gäden

nennnnbnenn^igmal gettjig einen gang nichtigen @rnnb Ratten

nnb fpöter hei näherer ^enntni^ ber £ente mit ber n)id^tigften

SRiene angehört nnb bem arabifd^en ^nfra anf ben näc^ften

^ag öermiefen, ober mit bem fprid^tn örtlich geworbenen 3nfd^a((a,

b. ^. tüenn Sllla^ tnill, beanttnortet tonrben, tnaren in ben erften

Xagen noc^ im @tanbe, bie ujei^en S[5orgefe^ten in 35erztt)eif*

Inng gn bringen. 35on allen leiten §örte man bie Sf^nfe nad^
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bell ^olmetfdjeru erfcf)a((en, ober \af) Orbonnauaen im Zxabe

burcf) hie (Straßen eilen, nm biefelBen gu rnfen. Unb bk

njenigen $erfonen, meldje ha§> tüic^tige 5(mt eineö ^oImet=

frfjer^ öerfa^en,.tüaren gan^ im ^egenfa^ gn fpäter, n)o fie

fanm me^r gebrandjt trurben, bie gequälteften ßeute in ber

Srfjn^trnppe nnb fonnten am jpäten 5(6enb, menn fie nid^t bann

norf) geftört t^nrben, anf ein mü^eüoKe^ ^agetDer! ^nrüdbliden.

@o ^errfd^te in ber ^Biaht, bk bi^^er tük eine längftöerlaffene

Sf^nine bagelegen l^atte unb beren ©trafen in ben Sßodjen unb

ä)?onaten beg 5(ufftanbeg nur üon bem @e!Iäff tüitber gunbe

unb tüä^renb ber ^ad)i üon bem l^eifern Sad^en nad^ Seidien

jud^enber §t)änen tuiber^allten, je^t überall ha§> regfte Seben.

5lber aud^ in ber (Station, itjo ber §err ß^ommanbant, benn

biefen ^itel ^atte ber Hauptmann SBißmann aU 33efe^I§^aber

ber (Sd^u^truppe angenommen, fein §au|)tquartier aufgef^tagen

l^atte unb tt)o hk ß^efg, hk nid)t fpecied mit ber Zxn)i)pe ^u

t^un Ratten, trofinten, l^errfc^te regeg Slreiben unb fieberhafte

X^ätigfeit. Seber t)on ben gerren bort l^atte fein beftimmteg

9?effort, in melc^em eine ungeheuere 5Irbeit^Iaft p betüättigen

ujar. 2)ie großen ^Sorröt^e an Sj^unition, ^roöiant unb bie

©tation^einric^tungen mußten öert^eitt, untergebrad^t unb in

©tanb gefegt n)erben. ^ie gefammte 5(rti(Ierie, toeld^e au§ einer

ftattlid^en ^(nga^I öon @ef^ü^en jeben ^atiberg imb ber t)er=

]d)iebenften ©onftruction beftanb, trar §errn S^ef ^ren^ler ^lu

get]^ei(t, bem bie mü^eöolle 5lrbeit oblag, in ber furzen 3^^^

mit §ülfe tneniger Unteroffiziere nod^ hk nötl^igen S3ebienungg^

mannfd^aften für bie beim ÖJefec^t ^u üertüenbenben @efd^ü(3e

au^^ubitben. ^a fid^ hei ben fd^tüierigen ^er^ältniffen eine

einheitliche, n)enn aud^ oberftäd^Iic^e 5Cu§bi(bung ber gefammten

Gruppen aU bringenb not()tuenbig t)erau§geftel(t ()atte, fo ()atte

ber §err Sommanbant nad) Eintreffen ber BiüM fämmttidje

bi^poniblen ^rnp|)en ^u einem (^fpebitionöcor))^ öereinigt unb

§crrn ßi^ef öon ß^^^^^^^i "ut ber ^(u^bitbung beffetben betraut;

unter beffen i^eitnng tourben täg(id) bie notfjiuenbigften Hebungen
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üorgenommen, um bie Siruppen im @efec^t einigermaßen in

ber §anb gu ^aben. S^od^ öiel mel^r U)ie bie Offiziere unb

Unteroffiziere tüar ber gü!)rer ber gangen Slruppe, ber 9ftei(^§=

commiffar, in ben erften Xagen burc^ bie öerfrfiiebenften Db=

(iegen^eiten in ^Infprucf) genommen. Sllle 5tnorbnungen für

bie ©int^eilung ber Gruppen unb hk ^efeftigung^arbeiten in ber

(Station tourben t)on i^m perfönlid^ getroffen, gaft ftünblii^

tiefen 3D^eIbungen ober 5(nfragen ein, ttJelc^e eine fc^nelle (Sr=

lebigung er^eifc^ten; £unbf(^after Brachten neue S^ad^ric^ten,

toelc^e genau auf i^re SSal^r^eit geprüft toerben mußten; un==

abläffig liefen Silagen öon (SingeBorenen ober Slnge^örigen ber

Sßanjammefi üBer neue (^eiDaltt^ätigfeiten 33ufc^iri'g ein; fo

wax in ber S3arafa (eine in araBif(^en §äufern befinbüc^e ^or^

^alle mit fteinernen hänfen) ftänbig eine "än^a^i ^erfonen,

toelc^e bringenbe 5lnliegen an ben S^ieid^gcommiffar Ratten ober

hcn S3ana !uba (@roß^errn), ttiie ber oBerfte gü^rer genannt

wixh, §u fpred^en toünfc^ten. SngttJifc^en mürben hk ^er§anb=

lungen mit bem ß^ef be^ ^lofabegefc^maberg, bie X^eitna^me

ber SJ^arine an ber ©rftürmung be§ Sagerg Betreffenb, meiter

geführt unb gelangten gu ber UeBereinfunft, ha^ hk äl^arine

W ^efe^ung ber (Station mit 90 SJlanu üBernel^men unb mit

einem Sanbung^corpS unter 3^ü^rung beg (^oröettenfapitäng

§irfd)Berg bie (Sd^u^truppe Bei ber ©roBerung be^ Sagerg

unterftü^en foEte. ®ie gü^rung ber gefammten Xruppe üBer=

na^m ber Oteic^gcommiffar aU ^efe^Ig^aBer an ber ^üfte. Qn^

fammen!unft mar, für alte Gruppen am 8. Tiai um 7 U^r

frü^ auf bem freien ^Ia| Dor bem (StationggeBäube angefe^t.

(5(^on um 6 U^r maren fämmtli(^e fd^marge Gruppen in

(^ompagniefrout auf bem $Ia^e aufgeftellt; bie Offiziere unb

Unteroffiziere ftanben üor ber gront i^rer (Kompagnien ober

3üge. SJ^it ernften SJJienen, mie fie ber (Situation am 9J^orgen

eineg fo entfc^eibenben (S^efec^teg entfprac^en, darrte jeber beg

^efe^Ig zi^m ^(Bmarfc^. ®ie «Subanefen Bema^rten hie ^u^e

altgebienter (Solbaten, !aum baß fid^ in 33Iid unb 9J?ienen teg
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einen ober bc^5 anbern ein befonber^ ertnartnng^ooder ^(ngbrnrf

gezeigt l^ätte. 3n ber ©nIn^ßom|3agnie, mo hk enropäifc^e

^(uffaffung einest @efecf)tg nod) nic^t tief genng SSnr^el gefaxt

^atte, wnrben üon einzelnen üor ber g^'ont S^rieg^tän^e^^emfi-

gefü^rt, bie einen Qrtjeüampf barftedten nnb mit bem panto-

mimifdf) bargcfteUten ^(bfc^tadjten beg @egner^ enbeten. §inter

ber gront fammelten \id} bie ©c^aren ber 3[öanjamn)efi, ein bnn-

te^3 (SJemifd) t>on nacften nnb fjalSnadten @eftalten, ttjelc^e o^ne

befonbere Drbnung hinter ber ^rnp^e anfgeftellt n^aren. (^twa

bk |)älfte üon i^nen war mit 33orber(abergert)e^ren bewaffnet,

bie übrigen Ratten $feil nnb ^ogen nnb fnr^e Sönrflangen.

Um 6 U^r 30 9[)^innten innrben bk ^i)t\§> jn einer

fnr^en iöefprec^nng gnm Sommanbanten befohlen, nm nod^ ein*

mal ben 5lngripplan bnrd^^ufprec^en nnb jebem ber gü^rer

feine beftimmte 5tnfgabe gn^ntljeilen. ^nr^ üor 7 U^r • (anbeten

bie 9}Zarinetru|3|)en. @in ^etadjement öon 90 9J^ann übernahm

hk ^efe^nng ber (Station; eine ^meite ^(bt^eitnng t)on 30 Tlann

ton 8. Tl. (B, ,,Seip5ig" befe|te bie §änfer, in meldten hk

<8omaIi ber ©min ^afd^a-Sfpebition nntergebradit tüaren.

Dr. ^eter§ §atte \)k Zxnppe anf einen SJ^onat bem (S^om*

manbo beg 3f^eidj§commiffar§ nnterftellt, tüetd^er ben Sientenant

üon 9}^ebem mit ber ^ü^rnng berfetben beanftragt §atte. ^ie

©omali tiatten hk beiben grij^ten §änfer ber Biaht befe^t, bnrd)

eine ßanfbrüde öerbnnben nnb bnrd^ @teinfc5n^n)e§ren gegen

andere Eingriffe gefiebert.

@ine fefte ©tad^elbra^tnm^ännnng fc^Io^ hk ©trage nac^

beiben Seiten ^in ab, fobag biefe§ ©omaIi=2ager \ük eine fteine

geftnng mitten in ber ©tabt lag nnb fid^ üerfd^iebentüd) tnirf-

fam gegen bie Eingriffe fleinerer feinblid^er 3(btf)eilnngen tjer*

t^eibigt tjat

^ie @efammtftär!e, ber ^nr ^^erfügnng beö 9fleidj!§commiffar!§

fte^enben ^rnppe war folgenbe:
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fc^malen SSe^c in 'tRdl)m ^u einem marfdritte, fic^ bemerk

bar machte.

9kd^ ^^^affiren biefer ST^alfol^te flieg ba§ Slerrain iüieber

etwa^ an. 33or ber STrnppe lag je^t, nnr noc^ bnrd^ einen

lid^ten ^atnicntnalb nnb eine @ra§ebene getrennt, anf einer

fleinen Hnljöfje ^a^ Sager Sufc^iri'g. ^nrd^ feine er^ö^te

(gtellnng tüeitfjin fid)tbar, ntacf^te baffelbe in biefer i)ben

6tep^enranbf(^aft einen impofanten ©inbrnd S5om geinbe

mar nod^ nid^l^ 5n fe^en. @tU)a 1000 (Sd^ritt üor bem Sager

fd^iüärmte ber SSortrn)3p öon etma 50 @tation§a§!ari§ nnter

gü^rnng be§ ^rei^errn öon (Sberftein au§ nnb ging langfam

anf ha^ Sager üor, tüä^renb fid^ W anbern Xrnp)3en anf Bei^

htn (Seiten enttuicfelten. ^ie ^(rtiöerie l^atte anf 500 m öom

Sager ©telinng genommen nnb fic^ fd^ngfertig gemad^t, S^ef

Dr. (Bd^mibt fd)tr)en!te mit einem (Seitenbetac^ement, Befte^enb

ang gttjei ©nbanefen^ßom^^agnien nnb ber tneigen ©c^n^trnppe,

nad^ ber Iin!en glanfe ab nnb fiatte hen 5(nftrag, öon ©üben

l^er ben Eingriff anf ha§> Sager gn entwickeln, ^ag ©rog, ge*

fü^rt öom ^remierlientenant grei^errn öon ÖJraöenrent^, mar

je^t gur (^ntmidelnng gelangt nnb fd^ob fic^ ^mifd^en bk

linfe gtügelabt^eilnng nnb ben 35ortrn|3)3. S^ef öon 3^^^^^^^

l^atte fc^on üor^er ben 33efe]^I ermatten, mit einer ©nbanefen-

ßompagnie, einer ©nln-Sompagnie nnb 30 ©omali an^ ber

SJiarfc^coIonne an^^nfc^eiben nnb ha§ Sager üon S^lorboften gn

nmge^en, fic^ ^ier mit Dr. (Sd^mibt ^n bereinigen nnb fo ben

3fling nm \)a§> Sager ^u fc^Iie^en. ^ie SJ^arinetrnppe unter

gü^rung be^ ß^oröettenfa^itän^ §irfdf)berg §atte fic^ redjti?

l^erangge^ogen nnb neben bem (3vo^ nnb ber ^Irtitterie ent*

micfelt. SDiefetbe ftanb fomit in ber gront nnb bcdfte bie 5(r-

tillerie, hinter melc^er fie 5lnffteIInng genommen ^atte.

3n biefer gormation rückten Ut Xrnppen in ber ganzen Sinie,

o^ne 3n fdfjiegen, tjor. Seim erften (S|)rnng, melc^er bie Struppe

etma big auf 500 m an ha^ Sager f)eranbradf)te, eröffneten bie

^Iraber, burd) bie ^^atiffaben gefd)ü(}t, ein lebf)afteg J^^ener,



64 3^citeö ^a^itet.

tretd^eg auf S3efe^I no(^ nid^t ermibert tüurbe; erft al§> bie

gan^e ßinie hi§> auf ca. 300 m an ba§ Sager ^erangefommen

tüax, tt)urbe t)om Sommanbanteu, tüelc^er in ber erften @c^ü|en^

linie mit feinem @tabe (Stellung genommen ^atte unb öon

f)ier au§ ben ^ormarfd^ leitete, ha^ ßeic^en §um beginn be§

geuergefec^tS gegeben. ^a§ 3^^^^ erfolgte burd^ einen

@d^u^ beg Üieic^^commiffar^, treld^er ben O^eitefet ^ufc^iri'g,

ber fic^ au^er^alb ber Ummallung geigte, nieberftredte. ^ie

^ertnunbung be§ toei^en 9^eitefel§ i8uf(^iri'§, toeI(^er ben altern

^früanern tt)o§{be!annt tvax, lie^ hk §offnung auffommen,

ha^ ber S3anbenfü]^rer, beffen ©c^njerfäHigfeit unb Sor^uIen§

Befannt ift, lebenbig gefangen tüürbe. ^ag geuergefe^t be^

gann nun auf ber gangen ßinie unb ttjurbe üon beiben ©eiten

mit großer §eftig!eit n)ä!)renb einiger SJ^inuten fortgeführt.

Unfere 5lrtiIIerie ^atte auf 250 m (Stellung genommen unb t)er==

fud^te mit Granaten in \)k Umfaffung ©refd^e gu legen. 3lud^

auf ber feinblid^en (Seite trat ie|t ein fc^toere^ @ef($ü^ in

^^ätigfeit, tü^^^§> mit compacten ©ifenftüdfen unfere Stellung

befd^o^. ®ie Offiziere toaren fämmtlid^ fc^on t)or S3eginn beg

^efed^tg öon ben ^ferben geftiegen unb führten i^re Xru|3pen,

mit bem Säbel unb bem S^eüolüer in ber §anb, fprungtneife

gegen ba§ Sager t)or. 2)ie glügelabt^eilungen Sc^mibt unb oon

3elen)g!i Ratten fid§ in ben glanfen fo toeit enttüidelt, um in bag

(^efed^t eingreifen unb \)tm üorrüdenben (3xo^ folgen gu !önnen.

3e|t tüar ber §ö§epun!t be§ (^efed§t§ gefommen. ^er

Bonner ber ©efd^ü^e unb ha^» ©efnatter üon einigen tau-

fenb ©etoe^ren, meldte auf einen öer^ältni^mä^ig fleinen D^aum

gufammengebrängt tüaren, oerurfachten einen betäubenbenSärm;

ha§> gange Sager toar förmlid^ in 9^auc^n)ol!en eingepUt, fo^

ba^ bie einzelnen Xruppent^eile fi(^ !aum gu erfennen t)er=

mochten, ^er (s;ommanbant ftanb in ber erften D^tei^e ber

Sd^ü^enlinie, in ber §anb bie befannte Dfteitpeitfc^e, meldte

i^n faft nie öerlä^t; bic^t neben i^m fielen mehrere 5I^!arig;

Hauptmann ^i(^elmann unb Stab§argt Dr. Sc^melgfopf U)ur-
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bell an feiner Seite üertüimbet. ^ie 5lrtillerie, tüdd)t in ber

üorberften Üieifje ftanb, f)atte bereite eine breite 33refc]^e in bie

^aliffabennnifaffnng gefd^offen nnb mit einigen tDO^lge^ielten

(Sdjiiffen ta^ 6 cm=(5Jefd)ü^ ^nfdjiri'^ 3um ©d^njeigen gebracht,

^id)t neben biefem ©efdjn^ iuurben nad^ ber ©rftürmnng be§

iiager^ fed^^ bnrd^ @ranatfplitter getöbtete 5traber aufgefunben.

^ie STrnppe f)idi \id) mnfter^aft, nirgenb^ äögerte anc^

nnr ein einziger SJiann, anf hm 3uruf ber Offiziere gegen

bie 33efeftignngen öor^nge^en. ^ie Snbanefen fd^offen mit ber

Sftn^e altgebienter ©olbaten, bie ©uln^, tüelc^e nod§ !ein red^teg

35ertranen gn ben i^nen nnbefannten ©djn^ttjaffen Ratten, niaren

fanm ^nrüd^n^alten; tüilbe ^f^anbgier bli^te in i^ren fingen,

nnb mit bem öJeme^r in ber einen nnb bem (Seitengewehr in

ber anbern §onb brängten fie nngeftüm üor, nm SDiann gegen

Wlann \)a§> @efed)t ^n entfc^eiben, ^ie 2öaniamn)eft, iüelc^e,

infolge ber biegten ©c^ü^enfette am SSorbringen gel^inbert, nic^t

in ba§ rairfUd^e @efec^t eingreifen fonnten, fd^offen anf^

geratf)ett)o^( i^re ©eme^re ah nnb ftimmten ein fnrd^tbare^

Ärieg^get)en( an, inelc^e^ felbft ben betänbenben Särm be§

@en)e^r= nnb ©efd^ü^fener§ übertönte.

S^loc^bem ba^ @c5ü|enfener fo lüä^renb einiger 9}iinnten

gewirft ^tte nnb bie Xrnppen big anf ettüa 100 m an ba§

Sager ^erangefommen tüaxm, gab ber (Sommanbant ba^

Qdd)tn jnm ^(nfpflan^en beg SeitengettJe^r^ unb ^nm Stnrm«

^ei bem betänbenben ßärm öerftanben i^n nnr hie ^nnäc^ft-

fte^enben Xrnppen beg §errn öon ©raöenrent^ ; bie hxitk

©nbanefen^ (Kompagnie ttjar ^nerft an htn ^aliffaben nnb ber

Sompagniedjef Sientenant Snl^er ber erfte im :^ager. Wlii

(antem ©nrratj ftür^ten fic^ mm bie SJiatrofen nnter Sorüetten*

fapitän §irfd)berg nnb bie 5(g!arig nnter cgerrn üon ©berftein anf

bie 33efeftignng. ®cm 33eifpie( ber üorbern Gruppen folgenb,

üerftummte je(3t anf ber ganzen ßinie baö gener unb üou

alten Seiten ftiirmten bie Kompagnien, bie Offiziere lueit uoran,

bie ^^aliffabenbefeftignngen. 2Bäf)renb hk 9}iatrofen mit großer

ö. iöefjr, <ftviiHV3bi(bin-. .">
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^nftrengung bie ^aliffaben umgetnorfen Ratten, mar tin %^di

ber 5l§!ang unb bie ©ubattejen^ßorn^^agnte hnxä) ba^ X^or

eingebrungen; atleg, tt)a§m noc^ im Säger befmtb, tüurbe nieber=

gemad^t, SDie §ütten, aug benen nod^ immer einzelne (Sd^üffe

fielen, tüurben mit bem Bajonett erbro^en. ^ie Araber,

tüeld^e fid^ t^eilmeife noi^ in bie äugerften SSinfel öerfrod^en

l^atten; tünrben öon ben erbitterten ©olbaten nnb befonber^

t)on ttn ©nlu§ niebergefto^en, !anm ha^ bk Offiziere im ©tanbe

töaren, hk befangenen öor ber 2Snt^ ber ©d^tüar^en gn jd^ü|en»

®en beiben glanfenabt^eilungen, meiere ben 5(nftrag l^atten,

ba§ Sager t)on Sterben nnb ©üben ein^nfd^Iiegen, tvax t§> bei

bem fo jc^nell enttridelten nnb mit fold^er Energie bnrd^ge^

führten genergefec^t nic^t möglid^ gewejen, ben S^ting öoUftänbig

^n fd^Iie^en; fo mar benn ein er^eblid^er Sl^eil ber 33eja|nng

fd^on öor bem erften ©d^ü^enanlanf an§> bem Sager entfom^

men nnb nad^ 9^orben anf hk ^inganiberge ^n an^gebrod^en.

Qmifd^en biejer 5(bt^eilnng nnb bem ^etad^ement be§ §errn

t)on 3^^s^^^i entmicfelte fi^ nod^ ein fnrgeg, aber l^eftigeg

3^energefe(^t, meli^eg mit ber üollftänbigen 5(nflöfnng be§ Si:rn)3|)g

in mitbe glnc^t enbigte. @teid^§eitig pc^tete anc^ eine 5lb=

t^eilnng öon cttva 150 9J^ann nad^ ©üben, meldte öon ber

ß^ompagnie be§ §errn Dr. ©d^mibt nod^ etma 1000 m meit

verfolgt mnrbe nnb nid^t nner^eblic^e S5erlnfte erlitt. @ine

meitere Verfolgung biefer beiben flüd^tigen ^(btl^eilnngen fc^ien

hti ber allgemeinen ©rmübnng ber Xrn)3pen erfolglog nnb

mnrbe auc^ bnrc^ ba^ ^ol^e @ra§ nnb ga^Ireic^eg niebrige^

^uf(^tt)er! fe^r erji^mert. S3ujd^iri foK, mie mir fpäter bnrc^

befangene erfn^ren, jc^on mit ber erften Hbt^eilnng an^ bem

Sager gefIof)en fein nnb in näd^fter S^ä^e öerfted^t im @rafe

gelegen ^aben, ha feine ß^orpulen^ i^n an einer fc^nellen ginc^t

l^inberte. ^a^ gelb mar je^t üollftänbig gefänbert, meit unb

breit mar !ein 5lraber mel^r gu fe^en, nur an§ meiter (Sntfer==

nnng ^örte man noc^ einzelne @(^üffe ber ftiei^enben geinbe,

meldte glauben mochten, ba^ fie immer nod^ üon unfern Xru^pen
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t3crfoIi]t tDÜrben, unb be^^alb btinbüng^ nac^ rücfmört^ fd^offen.

^er füf)ne $anbftretd) wax alfo noüfommen gelungen unb mit

einem ©c^Iage ujaren hk nod^ öor fur^ent fo übermüt^igen

^Iraber an§ ber Slolle ber Belagerer unb Ferren ber Situation

in bie eine;?^ flüchtigen gerfprengten Ütebenentru|)|3g geiuorfen

tporben.

tiefer fü^ne unb erfolgreid^e Eingriff l^atte ha^ @e(6ft^

betun^tfein unb ha§ S^ertrauen unferer jungen fc^ttJar^en Xruppe

^u i^ren gü^rern au^erorbentüd^ gehoben. UeberoK ^errfd^te

lärmenbe grö^Iid^feit, unb mit Sauc^^en unb ©iege^rufen tourbe

ba^ Säger, melc^eg ben Gruppen §ur ^tünberung überlaffen

mar, ausgeraubt, ^roöiant fanb fid^ faft gar nid^t im Sager,

IDhinition nur in fe^r geringen Quantitäten, joba^ fic^ l^ier

ha§> 3Serbot ber Lebensmittel^ unb ^ulöereinful^r fe'^r tt)ir!fam

bet^ätigte; bagegen ttjurbe eine groge ^Inga^t @Jebraud^Sgegen=

ftänbe, tük @efc^irr, 3J?atten, ^leibungSftüde unb SSaffen atter

^rt in ben $a(mblatt^ütten öorgefunben. Qtüti glatte @e^

fd^ü|e alter ß^onftruction, gtüei arabifc^e ^a^nen, mel^rere

SJlaufergetüe^re unb jal^Ireic^e SSorberlabergettjel^re, ben t)er=

jd^iebenften 3^ite))od^en angel^örenb, üon ber großen SSaltbüd^fe

mit ßiß^gcibel hi§ ^ur boppetläufigen Sagbftinte, lagen §ier um=

l^er unb ttjurben t^eitS üon ben ©olbaten mitgenommen, t^eits

t)erbrannt; S^elutfc^enfd^tüerter, arabifd^e 3J^effer unb Speere

lagen auf bem ganzen "ißlai^ ^erftreut unb tt)urben als ©iegeS=

trop^äen unb Erinnerungszeichen an baS fiegreid^e ©efed^t öon

unfern Unteroffizieren unb SJ^atrofen mitgenommen. 2öie fpäter

bem Sommanbanten gemelbet mürbe, l^atten fid^ in einer ^ütk

brei Giften mit 6000 9f?upien nod^ in berfelben SSerpadung,

mie fie öom englifd^en ©eneratconfutat a(S Söfegelb für bie ge=

fangenen SJ^iffionare an Sufd^iri auSge^atilt maren, Dorgefunben.

^ie ©olbaten Ratten fic^ aber ftittfd^iueigenb bereits in ben '^anh

get^eitt, fobag eine 9f?ücfforberung ber ©umme unmöglid^ mar,

o^ne gegen einzelne ungerecht ^u fein; auc^ mar bicfe S3eIol)nung

ben ©olbaten für il;re Xapfer!eit unb §(uSbauer luol ^u gönnen.

5*
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^ie Qa^i ber gefallenen D^lebelten, n:)elci^e in bem Sager

nnb bic^t Bei bemfelBen anfgefunben tünrben, Bezifferte fic^

anf 80; bod^ mnrbe öon üorn^erein eine p^ere Qdf)l ange==

nommen", ha bie 5Iraber aud^ in ben fd^tüierigften Untftänben

an bem @ebranc§ feft^alten, i^re lobten nnb SSertünnbeten ntit^

^nfc^Ieppen, ©päter tt)nrbe au§ fieserer CineKe bie Qaf)l ber

Gefallenen anf 106 feftgeftellt. SSenn man ferner Berüc!fic§tigt^

ha^ eine gro§e 3^^^ ^^^ ^ermnnbeten in ben 5I6t^eiInngen,

bie nac§ 9^orben nnb «Silben anggetüid^en finb, o^ne jebe Pflege

nnb är^tlid^e §ülfe i^ren SBnnben fidler erlegen finb, fo ift hk

5(nnal)me tnol Bere^tigt, ba§ üon ber ^efa^nng be^ Sägern

15—20 $rocent gefallen finb nnb öielleic^t hk gleid^e ^n^a^l

leicht üerttjnnbet tnnrbe. Unter ben Gefallenen fanben fic^ anc^.

einige gü^rer nnb mehrere fe^r angefel^ene 5(raBer an§ S3aga'

mot)o nnb ^angani, nnter anbern anc^ einer ber treneften 5ln==

l^änger ^nf(^iri'^, ml(^tx i^n fd^on früher anf feinen ^rieg^^

gügen Begleitet l^atte; bie meiften ber Gefallenen n)aren §ab§ra==

manb^ßente t)on ber ©übfüfte 5lraBien^. 9^eger tnnrben nnr brei

gefnnben. Gefangen genommen tnnrben 2 5lraBer, 8 ©flaöen

nnb 20 SBeiBer, tüeli^e t^eilnjeife noc^ an§ ben Brennenben

glitten ^eran^gegogen tnnrben,

5(Ber and^ xviv ^atkn nic^t nnBebentenbe ^Serlnfte ^n Be-

flagen, Sientenant ©(^elle t)on ©. W, ©» „Sc^njalBe" fiel,

aU er allen 90^atrofen öoran mit fü^nem Tlnt^ hk ^aliffaben

erfletterte, bnrd^ einen @d^n§ in ben UnterleiB, treld^er if)n

anf ber Stelle töbtete. gerner fiel ber SJlatrofe goell t)on

©. W, (B. „ßei^^ig" bnr^ einen @d^n^ in^ Gehirn. 35on

ber ©^n|trn)5^e ift ber STob be§ ^elbtüeBelg ^eter an Beilagen,

n)el(^er einem §i|f^lag erlag, ferner finb 6 fclimar^e ©olbaten

gefallen. S5ertünnbet trnrben t)on ber <Sd§u^trn):)pe ^taB^ar^t

Dr. ©d^melgfopf bnrd^ einen ©treiffd^n^ an ber linfen «Seite

be^ IXnterleiBeg, §an^tmann 9^td§elmann bnrd^ einen @d§n^,

in ben linfen Unterfd^enfeL ^roöiantmeifter 3llid§ erhielt einen

©c^ng in ben Oiücfen. ^em 9J^atrofen MeBBa tünrbe ber
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"5trm gerfcfjmettert, fobag berfetbe am|)iittrt ttjevben mugte,

Dbermatrofe §in!elmann erhielt einen ^redfdjug. SDrei ©uba^

nefen iunrben leid)! nemunbet.

Sf^ac^bcm bte STruppen tüieber t>erfamme(t nnb bie Orbnnni^

lüieberfjergeftetit \mv, tourbe ber Sefel^I gur g^^ftörung be§

Sägern gegeben. 2)te ftarfen ^olmftämme, njelc^e bie @in^

faffnng be§ ca. 300 in langen nnb 200 m Breiten Sagerg ge=

bilbet fjatten nnb ^trei hi^ brei gn^ in bie (Srbe eingegraben

ttjoren, ujnrben angge^oben nnb anf einen ^nn!t gnfammen^

getragen, nm bann öerbrannt gn n^erben; bie Teid^ten §ütten

im 3nnern ber Um^ännuitg innrben niebergeriffen nnb ba^

iDZaterial ebenfalls hm g^i^ntmen übergeben. S^ad^bem biefe

^erftörnng-garbeit, hk bei ber großen ^eftigfeit ber $aliffaben=

«infaffnng öiel Qdt nnb SJ^ii^e beanjprnd^te, beenbet tnar, mnrben

hk ©c^ii^engräben, bie innerhalb ber Umfaffnng nnb längg ber

fc^ü^enben Sanmftämme angelegt njaren nnb bie ^ert^eibiger

fortjol bnrdö einen (Srbn:)all öon öorn, al^ and^ bnrd^ fnnftöoll

angelegte ^ebad^nngen an^ Q^^^Ö^^ ^^'^ ®^^ß öon oben ^ednng

genjä^rten, gngefcfjüttet nnb bem (Srbboben gleid^gemad^t
,

\o^

ta'^ ein SSieberanfban be^ ßager^ nad^ 3DlögIid^!eit üerl^inbert

tonrbe, ^ie gan^e ^efeftignng mad^te für afrüanifc^e SSer^ält^

niffe einen angerorbentlid^ fotiben (Sinbrnct nnb tvax entfd^ieben

mit großer Unt[id;t nnb ©efc^id angelegt, fobag fie felbft ben

t)olI!ommenen enröpäifd^en Söaffen tpirifamen SBiberftanb (eiftete.

5(n allen öier (Seiten ber S3efeftignng tnaren fteine ST^ore ange==

brad^t, bie mit ftarfen ^o^tentpren üerfd^Ioffen tnerben fonnten

unb anJ3erbem nod^ bnrd^ eine ^ttjeite ^aliffabirnng gefd^üfet

ioaren. 5(m (Süban^gang ftanb ha^ gro^e 6 cm^^efd^ü^, beffen

gön^üd^ zertrümmerte ßaffette ha^ Mitfdjleppen be^ fdjUjeren

@efc^ü^e§ nnmöglic^ mad)te; e^ tonrbe beö^atb t)ernagelt nnb

mit ®ra§ nnb @rbe bebedt, nm fpäter ^n ben anbern «Siegel«

trop^äen nad) ber (Station übergefü[)rt ^n tnerben; ha^ ficinere

(SJefc^ü^ tourbe nac§ Sagamol)o mitgenommen.

9Iac^bem bie Gruppen fid^ au^gern^t unb einigermaf3en oou
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ben 5Inftrengungen be^ Xageg erf)o(t Ratten, mürbe ber ^flücf-

morfc^ Befol^Ien. 5tn hk ^rup^e mußten je^t gefteigerte ^tn-

forberungen geftellt tüerben; bie glü^enbe (3onnen§i|e, tüeld^e in

ber fc^attenlofen (Sbene ft(^ um fo fühlbarer tnai^te, je me^r

fic^ hk ©onne bem 3^^^*^ naf)erte, unb ber SJ^angel jeglicher

©rfrifc^ungen mar bejonber^ für bie (Europäer, bie, beg Slropen^

fUma§ noc^ ungetüo^nt, fe^r unter bem 3)urft unb ber §i|e

3U leiben Rotten, aufeerorbentlii^ em|)finb(ici^. (Sine allgemeine

(Ermattung liatte fic^ ber gangen STruppe bemärfitigt, öiele SSeifee,

meiere burc§ bie ^Inftrengungen be^ 2:age^ unb bie ungen)i)^n*

lidie §i|e üoEftänbig. aufgerieben maren, mußten mit ben SSer^

tnunbeten getragen werben, "^ie fd^margen ©olbaten waren

t^eilweife mit 33euteftüc^en belaben unb blieben infolge beffen

5urüd, foba| bie langfam fid^ in Bewegung fefeenbe 9)^arfcl)==

colonne fe^r verlängert unb hk Drbnung beeinträchtigt UJurbe.

^er fRütfmarfc^, tuie er fi^ fo in langer Solonne burc^ ba§

tüeite (SJra^felb l^ingog, madjte infolge beffen leinen fe^r mili-

tärifi^en (Sinbrud. 5(ber welche junge Slruppe toürbe tnol

unter benfelben 5lnforberungen nad^ bem erften fiegreic^en ®e^

fec^t bie militärifc^e gorm in jeber §infi^t beuja^rt ^aben?

^ie ©ulu§ toaren hk einzigen, benen man nid§t bie geringfte

©rmübung anmerfte; mit allerlei ^euteftüden |3§antaftifd§ aug-

gef^müdt, marfd^irten fie in ber Tlitk ber SJlarfc^colonne

unb verbreiteten burd^ ben (S^efang i^rer melobiereic^en ©c^lad^t^

gefänge einiget ßeben unter ben ermübeten Siruppen, @egen

4 U^r traf bie ©fpebition tnieber in ^agamotio ein unb n^urbe

von ber ^eüölferung ber ©tabt mit lautem Subel begrübt,

tüar boc^ nun bie ftet§ bro^enbe (SJefa^r ber 9^ä§e ^ufc^iri'^

mit einem (Sd^lage befeitigt, unb bie toenigen ber (Station treu

gebliebenen SSetool^ner, bereu §ütten am SJ^eere^ftranbe mi)g^

li^ft na^e ber Station lagen, toaren nun von ber fteten 5lngft,

gefangen unb aU ©llaoen fortgef(^leppt §u njerben, ein für

allemal befreit

(So l^errfi^te benn laute grö^lii^feit, toel^e fi^ in fangen
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uub fc^riUem ©efd^rei äußerte, al§ bie Siruppen fic^ aßmä^Iic^

nor ber (Station fammelten. 3}ie Kompagnien njnrben triebet

rangirt, bie ^^emunbeten in ha^ proüiforifd^e Sa^aret^ über-

gefüfjrt unb an t)k fämmtlic^en Gruppen ©rfrij^ungen au§==

gct^eilt. S^ad^bem fo ben erften Söebürfniffen ^ec^nnng ge^

tragen ujar, t^eilte \id) hk allgemeine §eiter!eit aud^ ber Gruppe

mit. SDie SSanjammefi unb ©nlng führten Meg^tänje auf,

begleitet öon ben SSeifallgbe^eigungen unb bem ÖJefang ber

3nfc§auer. ^ie SO^arine l^atte i^re Sßac^en eingebogen unb fid^

marfc^fertig gemad^t, unb unter ben Stangen be^ fd^önen Siebet

„^eutfc^Ianb, SDeutfd^tanb über aKe§" f^ifften fid^ hk brauen

Gruppen, benen fein geringer 5Int^ei( an bem ©efed^t ju^u*

fc^reiben ift unb mit benen n)ir um fo lieber ben Sorbeerfran^

be§ errungenen Siegel t^eilen, je me^r n)ir (Gelegenheit Ratten,

aud^ in ernften SIZomenten bie treue aufopfernbe ^amerabfd^aft

unferer Sanb^Ieute unb ^ompfgenoffen f(^ä|en ^u lernen.

^a(i) SSerabrebung mit bem Üleid^^commiffar l^atte (Sontre==

abmiral ^ein^arb am SJ^orgen be§ @efec^t§tageg fünf ^ampf*

pinaffen ben ^ingani aufn)ärt§ gefc^irft, tnelc^e an ber gä^re

hti Sßinbi unb 9Jltont fömmttid^e gä^rboote gerftören unb

bie etnja ^ier^er flüd^tenben 5Iraber abfangen foKten. ^a ber

^lingani t3on (Sübtüeften nad) 9^orboften füe^t unb bie @egenb

um ^agamotio öom §interlanbe abfc^neibet, fo inar man faft

geuji^, ha^ bie glüd^tlinge i^ren Sßeg über eine öon ben beiben

genannten gä^ren nehmen ober hk gurt hd ^unba benu^en

mürben; (entere mar jebod) megen be^ feid^ten SBafferg nidjt

§u bloüren. @§ geigten fidft bei SSinbi unb SJitoni jeboc^ nur

fe^r menige Araber, auf meldte gef^offen tpurbe unb bie fofort

bie gtuc^t ergriffen, aU fie fa^en, ha% enropäifc^e ^oote im

gluffe tagen, ^ie grijgte 9JJe(jräaf)I mußte infolge beffen bie

2)unba=5urt benu^t ^aben unb mar l^ier nid)t me^r ^u erreid^en.

(Sine ^meite 5(bt§eitung glüdjtiger, metd^cr fid) üöufdjiri fpäter

angefd)(offen ^atte, mar nad) ©üben au^gemic^en. grüfjcre

9f^ac^ridjten, meldje üon einem ^meiten Sager in 9}ibegaui fpradjen,
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liefen bte SJiögtid^feit auftaud^en, H^ ^ufc^iri mit bem IReft

feiner 5ln§änger fic^ l^ier feftfe^en njürbe. Um hk (^fifteng

biefeg Sagerg feftguftellen unb ^uöerläfftge 9^ac^rid§ten über

ben S5erbleib ber Flüchtlinge eingngie^en, tünrbe am 9. frü^ eine

^atroniHe ang 3 Berittenen Offizieren, 4 berittenen Unteroffi^

gieren unb 10 (Station§-5lg!arig unter gü^rung be^ di^efg

grei^errn üon @rat)enreut^ am ©übftranbe auf SD^begani öor^

gefd^idt. ^iefe ©ypebition brad^te bie äJielbung prütf, ba§

nad^ Slugfage ber (Eingeborenen eine größere Slbt^eitung 5traber

unb D^eger fi(^ über ^aule nad^ ©üben getüenbet ^ätte, öer*

mut!)Ii(^, um fid^ nad^ ^ar^eg^^ataam burd^^ufi^Iagen unb mit

©otiman ben ©ef gu üereinigen.

^ie S^ad^ric^ten öon einem Sager M ^begani beftätigten

fic^ nid§t; bagegen mürbe fd^on nad^ einigen Xagen aug ^ar^

e^^'Balaam öom bortigen ©tation^d^ef gemelbet, ba^ ein Xrup))

t)on 35 5lrabern unb 15 (S(^n)ar5en öon 9^orben gefommen tüäre

unb fi^ mit hem bortigen 9^ebeIIenfü^rer bereinigt ^ätte. 3n

einem ^orfe füblid^ üon ^ufc^iri'g Sager ftieg bk Patrouille

auf 50 betnaffnete Seute, toelc^e aBbalb hk glud^t ergriffen

unb öerfolgt tüurben, Um 10. 'Mai öerabrebete ber 3fteic§g==

commiffar mit bem 5lbmira( ^ein^arb eine gemeinfame (Sfpe*

bition nac^ bem ©üben, um in lugnu|ung beg ©iegeg an^

hk n)eitere Umgegenb üon ^agamotio üon feinblid^en W)t^tx^

lungen gu fäubern. Hauptmann SSigmann marfd^irte mit bem

gefammten (Sy^ebitionScorpg am 10. öormittagg über ^au(e

gegen ^ar^eg^©a(aam öor. ®ie SJ^arine begleitete bie Mt^tU
lung in bemannten S3ooten. 3n ber Umgegenb öon ^agamot)o

fanb hk @f|)ebition faft alle Dörfer öerlaffen, hk meiften fogar

ausgeraubt unb gerftört; oom geinbe toar nid^tS me^r gu fe^en.

5luc§ bie (Sintüo^ner ber tüenigen noc^ betoo^nten Dörfer,

U)elc§e eine fo gro^e bewaffnete Xrup^e tvk bie be§ S^eid^S-

commiffar^ noc^ niemals gefe^en l^atten unb burc^ bie fort-

tt)ä§renben ^lünberungen unb @reuel itjä^renb ber legten Tlo^

uate überaus eingefd^üd^tert txiaren, flogen auS i^ren Dörfern
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in ben Söufd^, fobalb fid^ ouc^ nur einer unferer ©otbaten in

ber 9lä^e feigen Ke§. @o fanbte ber ß^ommonbant benn einige

HuBetuaffnete (5ua^eli=9^eger üoran^, njelcf^e in ben Dörfern üer^

üinben foüten, ba^ 33nj'd^iri gefc^Iagen nnb ber ^rieg beenbet

fei, unb n^erd^e bie Seute aufforbern fottten, t)or ben Sßafungu

nid^t 3U fliegen, ba biejelBen i^nen frennblid^ gefinnt tüären

unb fie gegen bie 5(raber f^ü^en trollten; hk Dörfer, meiere

eg nid^t mit ^ufcf)iri l^ielten, folUen ber Zxnpp^ eine ^eputa*

tion entgegenfdf)idfen; bann ttjürbe ber ^ana tnba (ber groJBe

§err) mit il^nen grieben fc^üe^en unb i^nen @efd§en!e geben.

^iefe 5Rac^ridf)t it)ir!te einigermaßen berul^igenb auf bie un=

glücflidfjen 33etüo^ner ber Sßafaramo^ Dörfer, tüeld^e feit SJ^o-

naten, tüeber i^re^ (Sigent^um^ no(^ i^reg ßeBen§ fieser, in Be=

ftänbiger gurc^t t)or ben beutegierigen ©c^aren ^ufd^iri'g

gelebt l^atten. 9^ad^ ^a^treid^en (Schaurig (^erat^ung ber männ=

liefen äJ^itglieber ber 33eüö(!erung über tric^tige, hk 5l(Igemein==

^eit betreffenbe S^agen) unb grieben^öerfid^erungen unferer-

feitg erfd^ienen enblic^ einige Deputationen, nod^ immer t)or

gur^t ^itternb unb mit bem "än^hxnd be^ größten SO^i^trauen^

in §a(tung unb SJ^ienen. (Einige öon i^nen raubten fid^ fogar

fd^Ieunigft tüieber ^ur glud^t beim ungenio^nten "änUid fo

üieler benjaffneter ©olbaten. 9^ad)bem nun aber hk '^epn-

tationen öom Sommanbanten mit ber größten ^^eunblic^feit

empfangen unb reid^ befd^enft entlaffen ttjaren, gelang eg bod^,

bie Seute üon unferer frieblic^en ^bfid^t §u überzeugen unb fie

gu einem regelmäßigen SSerfe^r auf ber (Station ^n beilegen.

S^ac^bem ber eine Xf)eil ber flü^tigen 5lraber unb mol

Ijauptfädjlid^ hk ^ngefel^enften , ujetd^e je^t, ttjo ha^ <Bd)id\al

5u i^ren Ungunften entfd^ieben ^atte, fid^ möglic^ft unbemerft

auö ber 5(ffaire ^u ^k^cn fud^ten, öon ben Orten ^ueni unb

Äonbutfd^i per Dan bie ^üfte öerlaffcn l^atten, l^atte S3ufdjiri

mit bem 9fleft ber aug 5trabern unb 9^egern beftel^enben Gruppe

fic^ nacf) SBeften gefdf)(agen unb ficf) 45—60 km t)on 33aga=

motjo tüieber in einem ^ager üerfdjan^t. ©eine Sage luar
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je^t feine Beneiben^tüert^e me^r, ba if)m jeber Su^ug unb

ade gülfgmittel öon ber ^üfte abgefc^nitten traren, unb feine

Sj;ruppe U§> auf tuenige 5(raber, tnelc^e nteifteng ni^tg me^r

5U verlieren l^atten ober fo ftar! compromittirt tüaren, ba§

ein frieblid^er 5lnggleic^ nnmöglid^ ttjar, unb auf einen'§aufen

öon ©efinbel, n)elc|e§ in ber goffnung auf fHanh unb ^(ün=

berung fic^ i^nt freiujillig angef(^Ioffen ^atte, gufantmenge'^^

fc^moljen ujar. ®ie näc^fte Umgebung üon ^agantot)o tnar

iebenfallg üoflftänbig üon ben B^teBeUen gefäuBert, foba^ hk

Gruppe je^t ru^ig für tüeitere Unternehmungen burd§ militä*

rifc^e ©jercitien vorbereitet trerben fonnte.



(Bohatb hk „DJ^art^a", bte unfere gefammte (Sjpebttion^aug'

rüftung unb bte in ^dro angefertigten Uniformen an 33orb

^atte, in ^agamo^o angelaufen lüar, tüurbe hk @in!(eibnng ber

fc^trar^en Gruppe vorgenommen, ^ie Sappen unb ßäppc^en,

bie meiten ^tuberl^ofen unb langen §emben, tnelc^e manchmal

in Setreff ber @auber!eit mand^e^ gu tt)ünf(^en übrigließen,

öerfc^toanben öon ber Sitbfläi^e unb machten bem einfad^en,

aber fteibfamen ©olbatenrod ^Ia|. 5(m 6. Wai !onnte hk

(S^ompagnie guerft in i^rem neuen militärifc^en ©d^muc! ^um

(Sferciren antreten. Qtvax ^atte e^ nid^t geringe Tlü^t gefoftet,

au^ bem 33erg üon 9J^ontirunggftüd^en für jeben eine paffenbe

3ac!e unb §ofe l^eraug^ufinben unb bie ©d^ujar^en in ber 35er*

tuenbung ber öerfc^iebenen ÖJegenftänbe ^u untertüeifen. Unb

ttjenn aud^ mand^er, ber Big auf fteine Sloilettenöerbefferungen

biö^er mit bem i^m t)on ber Statur gütigft üertiel^enen @e=

iüanbe fürliebgenommen l^atte, fic^ in ben neuen ©olbatenroc!

noc^ nic^t ^ineinfinben fonnte unb burdt) möglic^ft fteife, l^ölgerne

S3ett)egungen fid^ bem ungertjo^nten ^^^^nge an^upaffen fud^te,

fo mar bodf) ha^ ^lu^fe^en ber Struppe nadf) ber Uniformirung

ein gans anbere^ gemorben. jDie ^efid^ter fdjienen nnö unter

bem gerollten Slnrban nidjt me^r fo abfc^redenb (jäßlirfj. ^ie

fd^mar^e Hautfarbe ftac^ fogar rec^t Dort^ci(()aft öon bem fjetten

©toff ber Uniformen ab, unb bie langen frfj(au!en (SJeftaltcn

erfcfjienen in biefem 5(ugenb(ic! fogar redjt ftattlicf). W\t ®e==
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nugt^uung mufterte jeber Sompapiecfief feine fo öerttjanbelte

ß^oml^agnie, felbft erfreut, je^t boc^ tt)tr!(id§e (Solbaten gu Be^

fef)Iigen. 2öie ber Sieger überhaupt eitel ift unb ftc^ nic^t^

©c^öttereg benfen !ann, alg tt)emgften§ äu^erlid^ ben Europäern

mögli(^ft ä^nlid^ gu fe^en, fo ^errfd^te and) je|t in ber Xruj^pe

^ine allgemeine greube. 3eber mar beftrebt, feinen ^ameraben

in bem @ebrauc^ ber neuen Uniform §u unterireifen, i^n auf

befonbere gein^eiten aufmer!fam gu mad^en.

^ie größte SSerttJunberung erregte hk neue Uniform jebocl^

hti ben ©ulu^. tiefer ^leiberluyug, in ben man fämmtrid^e

^örpert^eile einpßte, erfi^ien i^nen gu fomif^, $atte boc^

\)k 9^atur i^nen eine fo f(f)öne faftanienbraune §autfarbe ge-

geben; UJarum biefelbe nun nid^t met)r gut genug fein foUte,

UJoKte i^nen burc^au§ nic^t einleuchten, ^ie ^efteibung^oer^

fudfje, tnelc^e mit ben ungetool^nten ©egenftönben angeftedt

n)urben, loaren anwerft !omifd^. ^aden unb §ofen trurben

t)on einzelnen öerfe^rt angezogen ober aud^ gang öertaufc^t,

toetd^e ^erfel^en bei hm ^ameraben, bie fd^on me^r in bie

9[)^^fterien europäifd^er ^leibung eingebrungen toaren, einen

©türm t)on §eiter!eit ^erüorriefen. ©o verging benn ein ganger

S5ormittag, U§ hk ßiompagnie gum erften mal üoHftänbig uni*

formirt ujar. S^ad^bem nun jebem nod^ einmal bie ^flic^ten,

tüelc^e mit bem Xragen ber Uniform oerbunben, befonber^ aber

©auber!eit gehörig eingefc^ärft toaren, tourbe i^m eine Garnitur

eingel^änbigt.

^ie ©ubanefen §aben ein au§gefproc^ene§ @efü^I für Drb=

nung unb im getoiffen ©inne aud^ für D^^einlid^feit; hk§> bocumen-

tirt fid) befonberg in i^rer ^leibung. ^er größte X^eil— 5lugna§*

men gibt e^ natürlid^ überall— ift beftrebt, biefelbe möglid^ reinlid^

unb in gutem 3itftctnb gu erhalten. @ie tüafc^en biefelbe unaufge^

forbert unb beffern fie mit großem ©efc^id an§, S^iemalg irirb

ein (Subanefe gum 5lrbeit^bienft feine Uniform angießen; ^ier be^

gnügt er \xä) mit feinen baumwollenen Unterfleibern. tiefer ©inn

für ein too^lgefälligeS 5leußere unb ber 2öunf(^, burd^ eine fc^öne
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Uniform, tüie fte [ie ja fvüfjer }d)on in 5legl)pten getragen Ijabcn,

aU 8oIbat !enntlicf) ^n fein nnb ftcfj üon ben anbern 9^egern ^n

nnterfdjeiben, fjatte firf; bereite bnrdj öerfc^iebene ^(nfragen unb

Sitten ber fc^tüar^en Offiziere unb Unteroffiziere um eine an*

ftänbige ^(eibung !unbgege6en. @ie empfanben e^ fe^r \üo%

baj3 bie Gruppe, tnenn fie \)a mit it)ren verlumpten Kleibern

einf)ermarfcf;irte , einen menig militärifc^en, ja Täd^erlirf^en "än^

hüd Bot. @o tnar benn i^re greube, im SSergleic^ ^u beut

finbifcfjen (Srftaunen ber @ulu§, e^er ein @efü^I ber @e*

nugt^uung, meld^eg ein alter @oIbat empfinbet, tüenn er nac§

langer Qeit ber (Stenb^ enbüd^ ujieber be§ ^aiferg O^od an*

gießen !ann. 9^un ttjar i^nen ja tueber hk Uniform überhaupt

nod) ber ©d^nitt berfelben, ber genau nad^ bem äg^ptifd^en

SQhifter angefertigt tüar, unbefannt, foba^ fie felbft mit SSer*

ftänbni^ bie paffenben Meibung^ftüde au^ttJÖ^Iten unb hk (Sin*

f(eibung ^ierburc^ erleid^tert ttjurbe.

%m näd^ften $n?orgen Befic^tigte ber §err ßommanbant

bie Gruppe in i^ren neuen Uniformen, gür bie ©ubanefen

war hk Uniform Beibehalten, tüie fie in ben @ingeborenen*9^e*

gimentern ber ägtiptifc^en 5lrmee getragen U)irb. ^adt unb

§ofe ift au^ einem hellgelben @toff, ^a!i genannt, gorm unb

8cf)nitt becfen fic^ faft mit unfern ^riöic^an^ügen, bod) ift bie

Sade ctwa^ fnapper gearbeitet unb §at üorn eine gelbe ^nopf*

reil^e. ^ie §ofe reicht nur U^ gur §älfte ber Söaben. 35om

^nie abtüörtg ttjirb ha§> Sein mit einer blauen tDollenen Sinbe

umtnidelt, hk ä^nlid^ tüie eine ©amafdje fi^t unb fid) beim

9)^arfd}iren, befonber^ ^tDifc^en ftadjlidjten ©räfern, aU auger*

orbentlic^ praftifd) txmi\t 3(1^ ^opfbebedung n)ar nad) reif*

lieber Ueberlegung unb nad) t)erfd)iebenen Serfudjcn bie im

Orient üblidje ^orm, geg unb Durban, BeiBeljalten iuorben.

^rfteng ift ber XurBan ein guter ©dju^ gegen bie tropifdje

©onne unb lägt fid^ au^einanberneljmen unb mafdjen, nja^

für alle Uniform, foujol für bie fdjtuar^e al^3 audj für hk toeige

Gruppe unb Offiziere erfte unb tuidjtigfte Scbingung ift; 5iüoi=
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ten§ ift berfelbe für fc^töar^e STru^^pen ungtüeifel^aft ^übfd^er

aU trgenbeine §ut' ober §etmform. ^ie gorm biefer orien=

talif(^en ^opfBebeifung t[t je^r öerferleben; meifteng tüirb ha^

Xui^f töeldjeg üon 5lraBeru in bunten garben getragen mxh,

in funftöoEen SBinbungen um ben ^opf gefc^Iungen, fobaß e§

ben §inter!o))f freilägt unb trie ein ^rang ben ^opf umgibt;

ber §interfopf njirb burd^ eine fteine njeige 9J^ü^e ober and)

bur(^ ein geg bebest« ^o§ Xuc^ beftel^t aug einem ca. 3 m
langen unb 2 m breiten^a^eftreifen unb ttjirb gu 12 cm Söreite

gufammengefaltet unb über eine befonbere ^ol^form getoicfelt.

^ag bünne ©emebe, toie eg in 5Iegt)pten p biefem Qtvcdt an--

gefertigt tüirb, mugte in ^airo beftellt toerben, ba in SDeutfc^=

lanb folc^e Wirten öon ^opfbebetfungen ja nic^t üblid^ finb, ^a^=

felbe §at eine f)el(graue garbe. 5(m meiften ©d^toierigfeiten

oerurfac^te ha^ ©c^u^geug, meld^e^ in ^eutfd^Ianb beftellt unb

burd^gel^enb^ §u flein toar. ^on einer gupefleibung M ben

@ulu§ nahmen tnir oon oornl^erein 5(bftanb, ba biefelben Tlo^

nate gebraucht ptten, um fi^ an ben ungetool^nten Q'mauQ ^u

gen)ö§nen. 5lu|erbem lag ein gtningenber @runb gar nic^t öor,

ba bie ©ingeborenen t)iel fieserer unb bequemer ol)ne gupe-

fleibung ge^en. ^ei ben ©ubanefen ift bieg nid^t in bem Silage

ber gall, biefelben l^aben feine fo l^arte §aut unb leiben l)äufig

an gugtüunben. (So mürbe benn bie (5ubanefen'(5;ompagnie,

fomeit eg möglid^ mar, mit ben öor^anbenen ©d^u^en au^ge*

ruftet, ^a^ einigen STagen beg ©ebraud^g mugte jeboc^ eine

gange ^Inga^l mieber abgenommen merben, ha biefelben öorn

§u f(^mal maren unb i^nen groge Unbequemlic^feit öerurfadsten.

S3ei faft allen 9^egert)öl!ern ift ber gug anber§ entmidfelt alg

M ung, mo burd^ ben ja^r^unbertelangen ÖJebraud^ öon ©d^u§=

geug ber gug eine längere unb f^mälere gorm angenommen

l^at. S3ei ben Siegern ift ber ^ug furg, meift fe^r hid unb

t)orn breit au^ge^enb; fo ift g. 33, ni^t hk groge Qc^t bk

äugerfte @pi^e be§ guge^, fonbern meift bie mittlere, ^ie

^e^en finb augerbem meit au^einanbergefpreigt, fobag eine
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gewiffe Sle^ulidjfeit mit ben güöen ber SSiel^ufer nic^t ^u üer^

femten tft; ha^ ein jo gebauter gu§ oft beim Beften SBiden

nidjt in einen curopäifd)en (Stiefel l^ineingu^mängen ift, (ä§t fic§

tüol ben!en. SBenn eg aucf) nad^ beutfc^^militärifd^en ^Infid^ten

fic^ nid^t bereinigen lägt, tüenn einzelne Seute ber ßompagnie

barfuß, anbere mit (Stiefeln be!(eibet finb, fo muß man fic§

bod) in 5lfri!a fjierüon emancipiren, ba ein @rfa^ einfach nic^t

3u be}c§ äffen ift.

51I§ Armatur ^atte jeber 8oIbat ein SJiaufer-^eme^r M 71,

an einer Seber!op|)e( ein fur^eg (Seitengewehr neueften SJ^obetlg

unb eine, bei ©ypebitionen gujei ^atronentafc^en. SSenn man

üon üeinen Unregelmäßigfeiten, tok 5Innö^en fel^Ienber ^nöjDfe

ober fc^raierigern Reparaturen, hk bei bem äJiangel eine§

(Sc^neiberg oft ungefd^idt an^gefül^rt UJurben, abfielt, fo war

bie (Subanefen^d^ompagnie ftet^ mnfterl^aft fauber unb forgfä(=

tig angezogen. SJ^an fa§, baß ha^ S3ebürfniß, fauber gum

^ienft 5U fommen, ben Seuten in gleif^ unb ^tut überge^

gangen war. ^iefeg (SJefü^I fte^t in merfmürbigem @egenfa^

^n i^rem außerbienftlid^en (Sd^Ienbrian unb i^rem lieberlic^

fd^mu^igen gau^wefen. @(eid^ nad^ bem ^ienft würbe bie

Uniform au^gejogen unb erft oor 33eginn beg 2)ienfte§ Wieber

angezogen. Unb ^ier übten bie fd^warben Offiziere eine felb^

ftänbige ßontrole unb fd^idten auc^ o^ne ^efe^I be^ ßom«

pagnie^S^efg jeben, ber beiui !^ienft eine fc^mufeige Uni*

form angel^abt §atte, nad^^er ^ur SSäfc^e; baten auc^ wol in

SSieberl^oInuggfätten um eine S3eftrafung. ^afür waren fie

felber aber auc^ ftet§ in mufterl^aftem ^(n^uge, ben fie ai^ Dffi«

gier immer trugen. 3d^ ^aht eg nie für möglid^ gehalten, ba^

ein 9^eger fo oiel (Sinn unb SSerftänbniß für bie 3nftanb^attung

imb für tabellofen (Si^ feiner Uniform l^aben fann. 3ebe gälte

im Dtod wirb forgfam geglättet, ber Xurban würbe faft jeben

Xag neu aufgebunben. SDie gußbinbe wirb mit ber grijßten

(Sorgfalt gewidelt. 5Iuc§ ber ©äbel— bie Offiziere tragen ftatt

be§. (Seitengewe()r^o (Säbel — ift auf)^ forgfältigfte gepufet unb
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immer eingeölt glerfe auf ber !)ellen, bo(^ fe^r leidet fd^mu^en*

ben Uniform entfinne id) mid) !aum jemalg gefe^en 5U l^aben.

®iefe ©auBer!eit bei ben Siegern ift eine feltene nnb bal^er um

fo mel^r gu fc^ä|enbe ^ugenb, ^ie «Sulug finb in biefer 33e=^

gie^ung noc^ gang S^aturöoE SDie ^e^anblung ber i^nen an=

vertrauten Uniform gefd^ie^t nad§ benfelben ©runbfä^en tnie

ber (S^eBraud^ berfelben, @ie tragen fie eben, meil t§> befohlen

ift, unb tneil fie glauben, ha^ \)k§> fo gum ©otbaten^anbttjer!

geprt. ^erfönlid^ erfd^eint i^nen biefelbe öoUftänbig über=

flüffig, unb fo be^anbeln fie fie auc^. 9^o(^ feltener tvk Wi

ben @ubanefen eine fc^mu^ige, tt)irb man bei ben @ulu§ eine

^albtt)eg^ reine Uniform finben. SD^it bem 5(ugenblid, too fie

hk Uniform nadf) bem 3Saf(^en angießen, erglängt biefelbe aud^

in einem grauen fettigen ©d^immer. ^a^ ein "iRod ober §ofe

aud^ üon Qdi gu Qeit au^gebeffert trerben mu^, ba^ überfteigt

ooEftänbig i^r gaffung^t)ermögen; fo fehlen benn auc^ nic^t

feiten gange @tücfe au^ ber Uniform, unb befonber^ an ©teilen,

bie eine ftärfere 5(bnu|ung bebingen. @o erfd^ien hd einem

angefe^ten S3ataiEong=^(^jerciren einer ber @ulug nur mit einem

§ofenbein; berfelbe ftanb im gn^eiten bliebe, unb fo toar biefe

mangelhafte Toilette nid^t bemerft toorben. ^eim 5lbfd^n)en!en

fam aber unglüc^lid^ertDeife ber Qu^ gerabe nad^ oorn, foba§

ber Delinquent oon allen gefe^en toerben mu^te, tüa§> natürlich

eine aEgemeine §eiter!eit hervorrief. 2öie i^n nun ber (^om^

Ijagnied^ef §err von SJ^ebem buri^ ben Dolmetfd^er fragen lie§,

npo er benn ha§ anbere §ofenbein gelaffen ptte, ^olte er bag-

felbe fein fäuberlidi gufammengelegt aug ber Xafd^e unb geigte

auf eine ^'ofo^palme, bort oben tnäre eg abgeriffen. 5luf fold^e

©f^erimente tvaren nun allerbingg hk Uniformen nic^t einge^

richtet. 9J^ir ift oft hti biefen ®e!leibung^!ämpfen ber ^erg

t)on SSil^elm 33ufc^ eingefallen:

Leiber finb bort tt)emg @ittc,

§öd^fteng trägt man einen §nt

Unb ein ©c^urjfefi um bie 9)iitte;

Wian ift fc^njar^ unb bamit gut.
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^ie Sonipaguiec^ef^ unb bie meinen Unteroffiziere Ratten

aber i^re liebe ^ot^ mit ben @ulu§; fo leicht tok fie fonft §u

regieren waren, einen fo nnübern)inblid§en ^affioen Söiberftanb

festen fie allen ^emüCjnngen, fie gnr (Sauberfeit ^n er^ie^en,

enttjegen. ©d^ließlid^ ift aber üon einem üodftänbig unciöili*

firten SSoÜioftamm ein fo fd^neHe^ @ett)i3^nen an europäifd^e

(Sitten nidjt ju »erlangen, unb e^ ioirb ^ier felbftüerftänblic^

auc^ bie nöttjige 9^ad)fidjt geübt.

3n ber gorm unb garbe n^eic^t bie (Sulu- Uniform ettoa^

üon ber (Subanefen:=Uniform ah, ^ie erften i^nen gelieferten

SJ^ontirunggftüde beftanben an^ einem gang leichten, toafc^baren,

blauen Söollftoff, meldjer fic^ aber aU unpraftifc^ unb n^enig

faltbar erttjieö. (So tt}urbe benn für bk fernem ^Infd^affungen

ebenfalls ^a!i gen^ä^lt. ^ie gefammte ^lu^ftattung beg 9)^an^

ne^3 ift im mefentlid^en baburd^ vereinfacht, ha^ hk ^einbinben

unb Turbane bei ben (Sulnö fortfaEen. S3eibe Sefleibung^-

ftüde, melcfie fd^on ein gen)iffe§ 3Serftänbni| für bie ^leibung

öorau^fe^en, würben ^ier wol nur SSeranlaffung gu grijßerer

Unorbnung gewefen fein. 'äU ^o|)fbebedung §aben bie (Sulu§

ben einfa^en roten geg, an weld^em hk erfte (Sulu^ß^ompagnie

eine fc^war^e, bie gleite eine wei^e Xrobbel trägt, ^ie $ofen

reichen nur hi^ 3um ^nie unb ber Unterfc^enfel ift öom ^nie

abwärts blog. ^ie Uniformjade ^at am §alfe einen ooalen

5(u^fc^nitt, ber mit einer fc^marz^weig^rot^en ^orte umgeben

ift. ^ie 5(ermel finb nur ^anbbreit, foba^ bie 5(rme öoEfom*

men frei finb. 2)ie 33emaffnung ift biefelbe wie M ben (Suba=

nefen. biefelbe Uniform tragen aud^ hk ©omali=33oot^leute,

welche in ^ar=eg*(Salaam ftationirt waren; wegen ber häufigen

gieberanfäEe mußten fie aber leiber fd)on in ben beiben erften

SJionaten bi^ auf ge^n prüdgefc^idt werben.

^ie Uniform ber (Sual)eli=5l^!ari^, weldje üon ber ®efell*

fdjaft übernommen waren, würbe abgeänbert. ^iefelben trugen

frül;er am §alöau)^fd)nitt, an hm Vermein unb an ben Seiten

ber gofe rotlje aufgenäljte Streifen, weldje feljr Ijäjilid) nnh
0. öeljr, SVcieflöbilbcr. (1
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unmi(ttärif(^ au^fa^en unb je^r unpraftifc^ finb, ha fie beim

2öaf(^en ftet§ auglaufeu unb ber ganzen Uniform einen rotten

(Stimmer öerlei^en. ^iefe (Streifen fielen bei ber 9^euanfc^af==

fung fort, unb aug ber frühem ^nie^ofe tüurbe eine lange

§ofe; bie 3acfe l^atte biefelbe gorm Xük bie ber ©ubanefen;

aU ^o|)fbebe(lung blieb ber ^e§, 3n le^ter Seit ftnb 35erfuc§e

mit ^ebuinentüd^crn gemacht toorben, ^ie ^ebuinen, 33e^

iDO^ner ber ©a^ara, tragen feine bejonbere S^opfbebe(fung, fon*

bern sieben einen Qi)i)^d il^reg langen n:)eigen (^etnanbeg über

ben ^opf unb befeftigen i^n mit einer bunten ©d^nur. tiefes

toeige %u(^ bilbet einen fe^r angenel^men @egenfa| §u ber

bunfeln gautfarbe beg @efi(^t§; eg ift hk§ tnol hk einfad)fte

%xt, ha§ §anpi gu bebetfen. gür eine ©ubanefeu^ßompagnie

finb nun gur ^robe öieretfige, mei^e ^üc^er befc^afft, toelc^e

über ben ge^ gebogen tnerben unb burc^ eine breite, fd^tnar^^

ujei^^rot^e (Schnur feftge^alten tnerben. ^ie ^ort^eile biefer

^opfbebetfung im S5erglei(^ gu ben Turbanen liegen in ber ge=

ringen SO^ü^e, bereu fie ^ur Steinigung bebarf. 3m übrigen

finb bie ^erfuc^e betreffe ber Uniform nod^ nid^t abgefc^Ioffen

unb tt)erben n:)oI, nad^bem man genügeube (Erfahrungen gefam^

melt l^at, nod§ l^ier unb ba 5(enberungen öorgenommen tnerben.

^ag tüid^tigfte ^rforberni^ hti jeber Xropenfleibung ift aber

Sfteinlid^feit, unb fo uierben hk leidsten, mafd^baren ©toffe,

tneld^e in allen ^ro|)enarmeen üblid§ finb, aud^ tnol i^ren $la^

behaupten.

^ie ©rababgeid^en finb Wi allen Xrup^ent^eilen hk glei=^

d^en. OTe S^argen hi§> ^um fd^tnar^en Dffi^ier tragen auf

bem rechten 5lrm ein bi§> üier blaue Si^en, ineld^e einen redeten

SSinfel bilben, beffen offene ©eite nac^ oben fte^t, Xk Dffi^

^iere tragen biefe Porten in @olb. ®ie einzelnen (^rabe öer^

t^eilen fi^ folgenbermagen : bie unterfte ß^arge, Umbafd^i, ent^

fpric^t ungefähr unferm Unteroffizier, unb trägt einen blauen

©treifeu; gwei Streifen tragen hk (Sd^auif(^, brei hk ^olu!*

amin unb Sol; biefe @rabe finb öon ber ägtiptifd^en 5lrmee
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Übernommen. 3ebe ß^ompagnie ^ai einen Söolnf^amin, tuefc^er

üUi dompagntefc^vetber fnngirt, alle fd^riftlid^en ©ad^en ber Som^

pacjnie deforgt nnb bte ^erpfüd^tnng §at, bie (^orrefponben^

ber 2cnk, tueldje natürltcf; lueber fd^reiben nod) lefen !önnen,

^n beforgen. ^le Functionen ber @oI laffen fic^ jc^ttjer nad) un-

fern bentfd^en 33egriffen befiniren; biefelben finb ^ö^ere Unter*

Offiziere, wddjc jur Unterftü^ung ber Offiziere bienen unb mit

bem ^a==fcf)auifc5, bem gelbttiebel, ber ß^ompagnie ungefähr in

g(eicf)em Ü^ange fte^en
;

fe^r oft ^at W (Sompognie fogar ^Ujei,

tDelcfje bann mit ben 33oIu!=amin um hk SBette faulenden, ^ei

"ber ägt)ptifcf)en 5trmee mirb hierin tüol feine ftrenge ©ontrole

geübt, benn biefe beiben ©Margen ^ahcn eigentti^ überhaupt feine

Functionen unb iraren aud) guerft ber 5Infid^t, nic^t miteyer-

ciren 5U brauchen, ^a biefetben aber mit biefem 3f^ange unb

unb mit einem p^ern ©ehalte engagirt ttjaren, fo fonnten biefe

©Margen nid^t o^ne ineitere^ geftric^en werben, ^ie 33rauc§-

baren unter il^nen mürben al^ gelbmebel eingeftellt, hk anbern

mußten a(§ (Sergeanten ^ienft t^un, finb aber bann meift nac§

fur^er 3^^^ "^^ 5(egt)pten 3urü(fgef(^i(ft morben, foba§ biefe

ß^argen nic^t meiter in ^etrac^t fommen. ^ie ©ingeborenen^^Dffi-

^iere tragen golbene ^tbjeic^en, über benen ein geftidter preugif^er

^bler angebrad^t ift, augerbem finb fie mit einem ©äbet be-

maffnet unb §aben auf ben 5ld^felf(appen nad^ i^rem 9f?ange

ein, gttjei, auc^ brei (Sterne.

^ie Uniform ber Europäer ^ai öerfc^iebene 5tenberungen

erfal^ren unb befinitiü ift noc^ feine Uniform eingeführt, ^a
bie SSer^ättniffe tioüftänbig neu maren unb man auf feine @r=

fa^rungen in biefer §infic^t gurücfgreifen fonnte, fo finb \)k

erften mitgenommenen Uniformen nur aU ^^erfud^e an^ufeljen.

Offiziere unb Unteroffiziere Ratten bei ber erften ^(ui^rüftung

meif3e baummollene ^lu^üge unb (eicf;te mottene, au^ blauem

(Serge, mitgenommen; erftere bemäljrten ficf) gut. ^ie blauen

^n^üge finb aU ^^(eibung bei (Si'pebitionen nnh beim (Si'erciren

unpraftifcf) , \)a biefelben fe()r uiel märmer finb aU meifse unb
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fid^ augerbem fd^Ied^t in ber SSäfd^e galten, ^ie Offiziere

l^atten au^erbem öerfu^^treife iioc^ gtüei glmtellan^üge tnitge^-

Bra^t; aber fd)on na(^ ber erften Sßäfc^e, tüeld^e in 5(frifct

ja ni^t mit ber nöt^igen ©orgfalt anggefii^rt tperben fann,.

ertüiefen fi^ biefelkn aU t)oII!ommen nnbrand^Bar. @o ift

benn ber leichte banmtüollene ^tngug ber einzige, ber \xd) ge^

i^alten ^at unb al§> Uniform beibehalten tnirb. ^er @^nitt

be^ 3flotfe§, tüeli^er nenerbingg eingeführt tonrbe, ift ein TOttel^

bing gtDifc^en Uniform nnb Siöit, ftef)t aber bnrc§ bie golbenen

knöpfe nnb bie gelben Si^en, tnelc^e aU (^rabab^eii^en ftatt

ber frühem fet)r f)ä§Ii^en fd^tnar^^trei^^rot^en ^orte anf btn

5(ermeln getragen tn erben, fe^r anfprec^enb an§. 5II§ Dffi^ier^

ab^eic^en n^erben ^d^felftüde nnb am ©c^(e|))Dfäbet ha§> ^a\)a^

Ierieportee)3ee getragen, Wi feierlichen (S^elegen^eiten hk SD^arine-

fd^ärpe mit ber ^aiferfrone ftatt be^ 5ln!erg. 'äi^ ^o|)fbebedung,

bient ber engtifc^e ^ropenl^etm mit @d^n|)):)en!ette nnb Socarbe.

^iefe ^ienftnniform ift für hk Xro^en fe^r pbfd^ nnb anwerft

praftifd^. gür fold^e gälle aber, in tnelc^en ber Offizier ge=^

fedfc^aftlid^ repräfentiren mn^, ift biefer inoti^c 33anmn)oIIenrodf

boc^ §n leger nnb toenig falonfö^ig. (So ift benn bem (Eom^

manbanten je^t ein 9J^obe(I vorgelegt, toeld^e^ nac^ \)tm ©d^nitt

nnfern ^nfarenjaden fe^r ä^nlic^ fte^t, aber feine ©d^nüre j^at.

(^in ©otbpaffe^joil länft nm hm Ütodfanm nnb längg ber ^nopf=^

rei^e; ber ^lappfragen ift ebenfalls mit einer golbenen 33orte

eingefaßt; hk ^rababgeic^en toerben, n)ie Wi ber n:)ei§en Uni^

form, anf bem ^lermelanffd^Iag getragen, ^iefe ^robennifornv

meiere allgemein fe^r gefällt, tvixh aller Sßa^rfd^einlid^feit nac^.

als ^arabenniform für alle Söei^en eingeführt tnerben. ^ie

Unteroffiziere l^aben gelbe Si|en, tno bk Offiziere golbene tra^

gen. Db biefelbe bann and^ üon ber !aiferlid[)en Otegiernn^

bei bem projectirten 5lnfc§ln^ ber (5dl)n|trn|)pe an bie 5(rmee

beibehalten n?irb, barüber ift Dorlänfig noc^ nichts beftimmt.
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^a§ (Sjcrcirciu

SDic ^iibanefen tüareu fcf)ou in 5Ibcn in Kompagnien ^n je

100 9)hinn cimjetljeilt nnb in biejem 35erbanbe eineyercirt; bieje

(Sintljeilung Blieb au^ in ^agamot)o befleißen, nnb bie Offiziere,

meldte bie Kompagnien bi^l^er gefüfjtt l^atten, n:)nrben Kjnnlid^ft

bei benfelben belaffen, nm nicfjt bnrd) einen nenen SSedjfel hk

<Scfjtüierig!eiten ber 5(n^bi(bnng nocf) ^n tierme^ren. SDa§ ge^

fammte S3ataiI(on, tneldjeg nadj Eintreffen ber beiben legten

Kompagnien ^nfammengeftedt ujnrbe, ^atte eine ©efammtftärfe

Don 560 Wamh Kine Kompagnie in ber ©tärfe t)on 90 äJ^ann

tüar qU 33efa^nng§trnppe nadj ^ar^e^=©alaam gefc^idt. ^iergn

traten nocf) ^tnei @nln= Kompagnien gn je 100 9J?onn, fobaß

für bie erfte 5Iction bem Ü^eic^^commiffar eine Slrnppe öon 700

fd^ujar^en ©olbaten nnb 50 Knropäern ^nr ^erfügnng ftanb,

3ur 33e]al^nng ber (Station maren bie ©tationg^^gfarig t)on

üornl^erein ang bem ^erbanbe an^gefc^ieben nnb bem (Station^-

c^ef iibermiefen.

^ei Kypebitionen trat ein Sl^eil ber 5(g!ari§ ^nm Bataillon,

eine (Snbanefen^ Kompagnie mnrbe bann gnr 33efe|nng ber

(Station nnb ber @tabt commanbirt. ^a§ Kommanbo über

t)ie fo ^nfammengefe^te Xrnppe erfiielt ber K^ef ^remierliente==

nant üon Q^kw^li; bie erfte Kompagnie führte Sientenant

IHaba^, bie ^tneite Sientenant üon ^erbanbt, W britte Siente^

nant (Snl^er, bie üierte Sientenant 33ö§Ian, bie fünfte ßientenant

So^anneg, bie erfte (Snln^ Kompagnie Sientenant O^amfal), bie

3n)eite -^remierlientenant oon 9}?ebem. ^ie britte nnb oierte

fotnie bie fec^^te Kompagnie in ^ar^e^^fSalaam Ratten fc^on in

^ben nnb mä^renb ber Ueberfa()rt nnter bem S3efet)l ber be=

treffenben Ferren geftanben. ^Dag 5(n^bi(bnng§material, midje^

jebem Dffigier ^ngettjeilt tonrbe, beftanb an^ 5toei uu'iJ3en Unter-

Offizieren, ang ^mi fdjnjar^en Offizieren, einem fd^mar^en gelb-

xvtM, ang ein bi^ ^mi 'Bot, einem ©oIn!=amin, anö ac^t bi^

3e()n fcfjnjargen (Sergeanten nnb Unteroffizieren.
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3ur SSerftänbtgung ber SBeigen mit ben Gruppen tvax jeber

Kompagnie ein ^olmetfd^er o^ne militörifc^en 9tang pget^eili

S^Zac^ ber ©int^eüung unb ©inrangirung ber Unteroffiziere auf

hk einzelnen ßiontpagnien unb na^bem bie Siruppen, fo gut

eg gelten Ujotlte, in ^agamot)0 untergebracht tnaren, Begann fi^on

in ben erften Xagen bie ftiftematifc^e 5(u^bi(bung ber Xruppe

in aEen für ben afrüanifd^en ^rieg not^tüenbigen ^ienft^tü eigen.

5luf einem großen freien ^la^ öor bem (Station^gebäube fam*

melte fid^ ha§> Bataillon unter Leitung beg §errn öon ^e^e^^'^i

um 6V2 n^r frü^ gum (^i'erciren. ^ie 3(ufgaben, rtjelc^e

ben Sompagniec^efg, bem S3atail(on^commanbeur unb ben n:)ei6en

Unteroffizieren in ber ^lu^bilbung ber Slruppe gufielen, ujaren

gewi^ feine fteinen unb verlangten neben ber äu^erften 5(n*

fpannung aller Gräfte einen l)o^en @rab von ©ebulb unb

6elbftübertninbung, ^ie Vorgenommenen Uebungen befdjrönften

fic^ ^auptfäcl)lici^ auf bie einfac^ften ©runbfä^e be^ @efeci^tg==

ejerciren^, ba^ S5orge^en in ©c^ü^enlinien, ben (Sturm mit

gefälltem S3aionett unb (Sammeln ber Kompagnie auf ein ge^

gebeneg 3^^^t^- ^ierburd^ tnar ^§> möglid), ha^ nadj einer

vierge^ntägigen ^(u^bilbung hk Gruppen bei ber (Sroberun^

t)on S3ufd^irf0 Sager fd^on einigermaßen in ber §anb ber

gü^rer traren unb ein burd^fd^lagenber ©rfolg erhielt werben

fonnte.

^ad) biefem ©efec^t unb nac^bem bie Xruppen ftd^ bereite

betnäl^rt l^atten, tnurbe hk 5lu§bilbung ftiftematifd^ tt)ie bie

unferer 9fie!ruten betrieben, ^ie Kompagnien mürben auf bem

Kjercirpla^ in gmei ©liebern aufgeftettt unb in p)^x ^üge unb

vier ^albgüge einget^eilt. 3eber ber beiben meinen Unter^^

Offiziere erhielt gur ^lu^bilbung einen Qn^. ^er (I^ompagnie*

c^ef leitete hk ganzen Uebungen unb 50g bann in ber streiten

§älfte beg (^jerciren^ hk ganzen (S^ompagnien gum (Einüben

ber äRarfd^formationen unb zum ©efei^t^ejerciren zufammen.

^ie SJ^et^obe, meiere l^ierbei in ^nmenbung !am, ftü^te fic^

me^r auf eine med^anifc^e (Einübung al§ auf ha§> ^erftänbniß
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ber Seute, @o luäre e§ 5. ^. öoKflänbig ^raerfloS gettjefen,

ben Seilten eine Uebimg 311 erflären, ha Bei ber mangelhaften

epradjfenntni^ eine lange 5(n§einanberje^nng tna^rfi^einlief nnr

^nni %i)dl üer[tanben, nnb Bei bem geringen gaffnng^öermögen

jebenfadg o^ne 9^n§antDenbiing geBIieben märe. Um ben Renten

nnn bie einzelnen Uebnngen Begreiflich ^n machen, ttmrbe i^nen

t»on ben meinen Unteroffizieren jebe eingetne Seniegnng fo lange

üorgemac^t, Big fie biefelBe nad^mad^en konnten, unb jeber @riff

fo oft Bei jebem einzelnen SRann corrigirt, Big er i^n fe^ler^

log augfü^rte.

^ad) unb nad^ n^aren aud^ an ©teile ber türfifd^en Som^

manbog, meiere mir nod^ in 5Iben unb oor bem erften @efe(^t

BeiBef)aIten Ratten, um bie Seute ni^t ju öertoirren , beutf(^e

Sommanbog getreten, 3)iefer UeBergang öoll^og fic^ natürlid^

nic^t o^ne ^arte kämpfe unb entlobte bem ^(ugBilbunggperfonal

mand) berBen glud^; benn ha^ 2inU unb 9le(^tg toottte burc^^

aug nicfjt in bie garten ^öpfe l^inein; nii^t feiten maren nad^

einigen (^ommanbog hk Kompagnien in ein unentloirrBareg

tnäuel öermanbelt, Defterg fam eg au^ üor, ha^ ein alter

Sergeant, ber jahrelang 9f^e!ruten auggeBilbet ^atte, fid^ t)er=^

ga§ unb feine Section mit einer längern beutfd^en 9ftebe Begann,

inorin er ben 3ßert^ ber (SJriffe prieg, unb furc^tBare ^ro^ungen

an hk 9^id)tBefoIgung feiner 33efe^Ie fnüpfte; aBer fic^ plö^Iid}

baran erinnernb, ha^ er nid)t feine Brauen ^ommern, fonbern

^öd^ft ungeBilbete (Sc^toar^e öor fid) I;atte, Brad^ er feine 9f?ebe

furg aB: „Mj fo, i§r oerfte^t ja nid)t einmal beutfc^, " 5IIIer==

bingg mar auf ben fc^mar^en ©efidjtern auc^ nic^t \)a§> geringfte

SSerftänbniß für feine ma^nenben 3Borte gu lefen. ^urd) hm
täglichen SSerfeljr Bilbete fidj allmä^Iid^ ein 3argon aug 5Ira=

Bifc^, tifnaljeli, gran^öfifd) unb ^eutfdj. ^uf biefe Steife t3er=

ftanben mir un» gan^ leiblich unb !onnten bie ^oImetfd)er fel)r

Balb entBe^ren. 3dö entfinne mid) !aum eineg ^atleg, mo ernft*

Iid)e 9)ä!§t)erftänbniffe biird) hk Unfenntniß ber @prad)e üor*

gekommen mären. 5(raBifdj Ijat, fooiel idj mei^, feiner uou
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hen §erren gelernt, ha btefe '©prad^e au^erorbentlid^ fd^tüer

unb jebem Europäer burd§ ben 9)^tg!(ang ber öielen ^e^I*

laute l^öc^ft unfl)mpot^ifc^ tft; bagegen fprac^en einzelne öon

ben ©ubanejen bereite nad^ einem falben Saläre ettüag beutfd)

unb eine gange "än^a^l ^ijua^eli, njobur^ ber 3Ser!e§r tnieber

fe^r erleid^tert tnnrbe, ha fa[t alle ©uro^äer tnenigfteng ettna^

öom ^ijua^eli gelernt Ratten.

®iefe üeinen ©d^inierigfeiten, treibe hk Unfenntniß ber

^pxa(i)t unb ber SiJlanget an S5erftänbni§ für manche i^rer

©igentpntlic^feiten mit fic^ Brachten, [te^en in gar feinem 35er^

f)ä(tni§ gu ben öielen guten (Sigenfc^aften, inelc^e hk ©nba=

nefen in militärifc^er ^egiel^ung l^aBen. ©ie finb eine @ölb^

nertrup)3e im tna^ren @inne be§ 3Borte§, ©d^on burd^ mehrere

Generationen üon ^egt)ptern unb dürfen gum ^rieg^bienft ^eran^

gebogen unb auf ben öerfd^iebenften ^rieg§fd^auplä|en aU ge-

fd^Ioffene 5lru))|)e üermanbt, ^aben fie hk ©itten unb Gebräud^e

i^reg Sanbeg aufgegeben unb gegen hk §al6cnltnr ber 5IraBer

eingetaufc^i «Sie fennen feinen anbern S3eruf al§ ben ©olbaten*

ftanb, ben fie öom Später übernommen ^aben unb auf ben

©o^n öererben. SJ^an fönnte fie eigent(id§ eine ^riegerfafte

nennen, tnenn fie nic^t jebeg ^i^f^^wtenl^angeg entbel^rten unb

infolge i^reg geringen moralifd^en ^altt§> fofort öertna^rlofen,

fobalb hk fefte §anb fe^tt, treidle fie gufammenpit ^on

frü^efter Sugenb an hk Seitnng i^nen geiftig tväi überlegener

gül^rer getnö^nt, l^aben fie jebe ©elbftänbigfeit verloren unb

beugen fid^ tnidig unter ben ä^^^Ö ^^^^^ ftrengen militärifd^en

^fiegimentg. @o übernahmen tnir fie üon ber äg^^tifd^en die^

gierung, ober beffer, mir fud^ten fie auf ben ©trafen unb in ben

SSorftäbten ^airog gufammen, mo hk ägt)|)tifd^e 9^egierung fie

l^ingebrad^t l^atte, o^ne i^nen bie SJlittel unb Sßege gur D^^üc!^

!e^r in bie §eimat gu gemä^ren, oft o^ne i^ren fauer öerbienten

©e^alt^anfprüd^en gereift gu merben. ^a§ ^td)t ift in 5legl)pten

ein be^nbarer 33egriff, unb nun gar einem ©d^margen gegen^

über. 35on manchen alten Veteranen in unferer Gruppe ^aU
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\d) gel^ört, \>a% fc^iüarae ©olbaten, bie a^tJanaig, ja breigig ^al^re

lang im @uban geftaubeu unb in §uuberten Don @eferf)teu mit

if)ren Seiberu bie ©renken gebecft Ratten, I)oc^müt§ig öom

^afd^o abgett)iefeit tüorbeu feien, aU fie !rieg§unbrauc^bar ge-

njorben tvarcn unb nun ni^t mel;r fä^ig, fi^ felbft gu ernähren,

um Unterftül^ung unb ^rot baten, tuä^renb ha§> ägt)):)tifc5e

©ouüernement ©c^ä^e auf ©djäfee au§ biefen reichen $vo=

innren fog. „SDer 9Jio^r l^at feine ©c^ulbigfeit getrau, ber

SJ^ol^r fann ge^en." Unb fo finb fie benn gegangen au^ einer

§an\) in bie anbere, bi§ fie in irgenbeinem fd^mn^igen SSinfel

il^re ^i'tften^ beenbet ^aben. ^ag ift bie |)ra!tif(f)e (Seite ber

moljammebanifcfjen 3fle(igion, weli^e aU erften ©runbfa^ hk

Se^re t)om gatali^nutg aufftellt. ^a§ biefe Seute, Uield^e hk

rücEfidf)tgIofefte ^e^anblung getüo^nt waxtu, t§> aU eine SSo^l*

tl)at empfanben, ha^ fie je^t in georbneten SSer^ältniffen lebten,

i^ren ©olb erhielten unb in jeber Sßeife mt ©olbaten unb

nad^ menfcfjentDürbigen ßJrunbfä^en be^anbelt inurben, ift er*

flärtid^. 3^re Seiftungen entfprei^en aud^ üoKftänbig ben ge=

fjegten (^rtrartungen unb übertreffen fie felbft. Sßittig ertra*

gen fie bei ©fpebitionen junger unb ^urft unb übernjinben

felbft groge (Strapazen mit Seidjtigfeit. Sm ^ienft unb hti

allen Hebungen gaben fie fid^ bie größte SJ^ü^e unb erreichten

fo binnen fur^em, tro^ i^reg feljr f^trac^en S5erftänbniffeg, eine

giemlid^e ^ertigfeit.

S^acf^ 3Ser(auf eine§ falben Sa^reö l^ätte man bie (Suba*

nefen==(5;ompagnie neben eine mäßig au^gebitbete £anbU)e^rtruppe

ftellcn !önnen, o^ne einen befonbern 5(bftanb 3U merfen. ^ie

gläuäenbften ©igenfc^aften, bie ber (Subanefe befi^t, finb feine

Quuerläffigfeit unb 5(n^ängrid^!eit an feine tüeijsen 35orgefe^ten.

S3eibe ©igeufc^aften finb für un§ in mandjen fritifdjen i^agen

t)on unberedjenbarem 3Sort(}eiI getnefen. SSadjüerge^en finb in

bem gansen 3al)re faum öorgefommeu , tru^bem bie 5(nforbe*

rungen, wddjc luir an fie ftcKen mußten, mand)mal \)a^ ge-

UJÖfjuIid^e 93^ij3 bei tucitem überftiegen. 'i)hid; ^tuiUfftünbigcn
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Wläx\d)m, Bei meldten bie Xrup^e hnxd) bie glü^enbe (Sonnen-

f)i^e je^r mitgenommen tünrbe, ftanben fie in ber 9^acf)t mit

berfelben 5lnfmer!fam!eit Soften toie in ber @arnijon. ©in

S3efe:^I, ber i^nen gegeben tünrbe, t)oran§geje|t ha^ fie i^n

öerftanben, mnrbe and) nnter ben fd^mierigften Umftänben ang*

geführt. 2öo ein @oIbat ^ingeftellt tonrbe, ha Blieb er and)

fte^en, Bi§ er einen Gegenbefehl erhielt.

«So pafftrte in ben erften Xagen, aU hk Slrn^pe an§ 5Iben !am,

eine Gefc^id^te, tüel^e id) felber für eine ^abtl galten tüürbe, menn

id) md)i ^ngengenge ber 5lnf(öfnng beg D^ät^fel^ genjefen märe,

nnb meldte er^ä^It ^n merben üerbient, meil fie bie ßuöerläffigfeit

ber ßente am l^ellften betenc^tet. ^a anf bem ©d^iffe, melc^e§

bie Xruppen nad^ S3agamo^o gebrad^t ^tte, nod^ einige SSeiber

nnb ^inber podenüerbäd^tig maren, fo mnrben biefelben in

^agamo^o fofort abgefonbert nnb in einem ©teini^anfe an^er==

f)alh ber @tabt nntergebrad^t. ©ine t)on ben ©om^^agnien ^tte

ben S3efe^I, einen Soften mit feiner ^tblöfnng, alfo brei SJlann,

öor ba§> §ang gn ftellen. 9^nn maren hk Xrnppenüerbänbe

in ber erften Qeii bnrd^an^ noc^ ni^t in fid^ georbnet. ^ein

©om^agnie^ef !annte feine ßente; bie in 5lben anfgeftellten

Siften ftimmten nic^t me^r, ha öiele bereite -geftorben toaren

ober !ran! im ^o^pital lagen; fo !am eg benn, ha^ ha§ ©om^

manbo öollftänbig öergeffen mnrbe. W.§ nnn hk ^ran!en nad^

einer breimödtjentlid^en Onarantäne entlaffen mnrben, erf(^ien

anc^ bie Söad^e öon brei SJ^ann mieber nnb melbete fid^ hei

ber ©ompagnie ^nxixd, ^er ©ompagnied^ef mar ]^öd^(idf)ft er-

ftannt, pB^lic^ brei frembe ßente öor ftc^ gn fe^en, bie be^

l^anpteten, gn feiner dompagnie ^n gepren« ©^ mnrbe in hm
©ompagniebüd^ern, bie in^mifc^en fertig geftedt maren, nad^ge-

fe^en, nirgenb^ maren i^re Dramen §n ftnben. ©nblid^ mnrbe

bnrc^ ben ^olmetfc^er ber ^^atbeftanb anfgellärt. ^er täglich

reöibirenbe ^rgt ^atte ben Senten feine befonbere 5(nfmer!fam-

feit gefd)enft nnb nad§ ©enefnng ber ^ranfen and§ ben Soften

entlaffen. Sl(g fie gefragt mnrben, marnm benn nic^t einer
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öou i^nen gurürföefommen njöre, um gu melben, ha^ fie bort

t»cn3effen tuärcit, unb üou tuem fie hcnn i^re 9Za^riing ermatten

Rüttelt, madjteu fie fef)r erftaunte ÖJeftd^ter unb fagteu, e§ tüäre

ja befohlen getne.fen, ba| fie t)or bem §aufe Soften fte^eu foU^

ten, unb ba tnären fie and; ftef)en geblieben; \)a§ (Sffen fjätten

il^nen il}re SSeiber täglid) zugetragen.

(So tuie fie Ijter unbebingt, oljne ^n überlegen, beut 33efef)I be§

tnci^en Dffi^ier^ ge^ordjten, fo feft hielten fie auc^ in allen gefa^r==

liefen Sagen 5U i^rent gül^rer. Su feinem ö^efed^t tüic^en fie and)

nur einen (Schritt öon ber Seite i^re§ ineigen Offi^ier^. 9}lit un^

beb ingter 5(ner!ennung feiner Ueberlegen^eit fic^ feiner gü^rung

üertrauenb, folgten fie hd näi^tlid^en Eingriffen, ober bei ber Um==

ftcEung eine§ ^orfe§ in ber ^un!elljeit allen feinen Setnegungen

mit gef|)anntefter 5tufmer!fam!eit. SE)ie§ war h^i jeber EIction

unb befonber^ bei nödjtlid^en Ueberfällen für ben ^ii^xa t)on

groger Sßic^tigfeit, benn fo fonnte er feine gange 5(ufmer!fam^

feit nad) Dorn richten unb brauchte fi^ um bie ^rup^e gar

nidjt gu fümmern. @^ ift ein augerorbentlic^ angenel)me§,

fidjereg ©efü^I, u^enn man fic§ fo unbebingt auc^ in ber fin=^

fterften D^ad^t auf feine Gruppe üerlaffen !ann. 5(ucl^ auf bem

SOkrfd^e tnar bie Stimmung ftet§ eine gufriebene unb fti((üer=

gnügte, benn laute Sc^Iadjtgefänge, n)ie fie bie ©ulu§ au§

if)ren fjeimifd^en ö^efilben mitgebrad)t Ratten unb mit groger

^ä^igfeit auf bem SJ^arfd^e üortrugen, ober ein fortuiä^renbe^

S:|3rec§en unb ßadjen, tnie hie @ua^eli=5lg!ari§ e§ lieben, finb

bei ben ©nbanefen ujenig im ^ebraud^. 35r ß^^arafter ift

rul)ig, tnenig gu au^gelaffener ßnftbarfeit neigenb, aber ftetiger

unb anfprndj^tofer. 5(uger ^ienft geben fie fid) öollftänbig

ber 3fJu§e f)in unb laffen fid) üon i()ren SSeibern nadj orien*

ta(ifd)er Sitte bebienen. äJierfmürbigertueife finb fie hahd

aud) fleigige unb au^bauernbe 5(rbeiter, gang im ©egenfa^

gu ber Sua^e(i=SeüiJ(!erung, bie tneit me^r ©efdjicf 3U jeber

Etrbeit geigt, aber audj t)ic( fauier ift unb ofjuc eingedie ^n()e=

paufen, meldje fid) oft auf gange Xage au^:5bef)non, unb oljuc



92 S)ritte§ tapitel.

forttDä^renbeg «Sprechen unb Sad)en überhaupt feine Arbeit

t)erricl^tet ©o ftnb auc^ alle proüiforijc^en ^efeftigungen faft

ougf(^Iteg(id} biir^ ©ubanefen au^gefü^rt unb t^eifttjeife gan§

o^ne 5(uff{c^t öon Steigen allein unter ber ßeitnng i^rer ji^mar^

^en Offiziere. D^ne öorl^erige Einleitung ift bieg alterbingg

nid^t mögli(^; n:)enn i^nen aber bie ganbgriffe fo oft t3orge=

tnad^t finb, ha^ fie biefelben begriffen §aben, fo fann man fie

getroft fic^ felber überlaffen. ©ie überanftrengen fid^ babei

al(erbing§ nic^t, ba§ itiirb tnan aber bei einem Orientalen nie^

malg finben, liefern aber eine brauchbare grünbtid^e Arbeit,

voa§> man öon anbern Siegern überhaupt nid^t ertnartet.

(Einige fehlerhafte (Sigenfc^aften, rvdd)^ .fic^ im Saufe ber

^dt bemerfbar machten, feien ^ier nod^ ertüä^nt. Sieben an^

geborener ^altblütigfeit n)ar i^nen burcf) jahrelange ^riegfü^==

rung eine gemiffe 35erad^tung ober Unterfd^ä|ung ber ©efa^r

eigen, tneld^e fie man^mal fogar gur Unbefonnen^eit l^inrig.

^ier^u fam nod^ eine faft ünblic^e Unbeljolfen^eit in allen

gällen, tno fie einen 5luftrag felbftänbig o^ne §ülfe be§ ©uro-

pätx§> augfül^ren follten. ^iefe (Sigenfc^aften unb i^r mangels

l^after Drt^- unb. Drientirung^finn machten fie gu felbftänbiger

^ertüenbung gang untauglid^. ^ieg fiel aber weniger in§ @e^

tüic^t, ha gum ^atrouillenbienft unb allen felbftänbigen 5luf=

trägen bie ©ua^eli=5lg!arig unb auc§ bie ©ulnS fe^r braud^bar

tvaxm. ^ie ©ubanefen inaren bie ^erntruppe, auf tnelc^e mir

ung ^auptfäc^lid^ im ©efed^t ftü^en !onnten, hk in allen ge==

fä^rlic^en Sagen beg ^ad)i^ hk Söad^e ftellten unb benen t)or=

pggn^eife alle SSertrauen^poften übergeben tDurben. ©otnol

(Sulug wk @ua^eli=5l§!arig tnaren in allen militärifd^en @igen^

jd^aften mit ben ©ubanefen nic^t gu öergleid^en: SSä^renb

t)ie ©nbanefen bereits feit Dielen 3a^ren mit Europäern in

^erü^rung gefommen niaren unb gum großen X^eil nad^ euro=

päifd^er ^rieg§n:)eife unb unter europäifdljen gülirern gelämpft

Ratten, famen bieSulug birectau^ berSßilbni^ unb Ratten öon ber

^irlung unb bem ©ebrand^ europäifi^er SBaffen leine Eignung.
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9}kncfjer, ber bie (Subanefeu-'^ruppe nur pd^tig in %ftita

fenncn gelernt ^ai, mvh i(jr t)ie((eicf;t md^t ha^^ t)ol(e Sob

fpenben, tuie eö öon ifjren Offizieren einftimmig gefci^iet)t

ßinem ^remben erfdjeinen fie eben aU 9^eger, !aum ba^ er

in ber äußern ©efidjt^form einen Unterfcf;ieb merft S^lur mer

monatelang mit if)nen gearbeitet, auf alten SJ^ärfdjen unb int

©efedjt fie gefütjrt unb im Saufe eineiS 3a^re^ i^re (Eigenarten

fennen unb beadjten gelernt ^at, iuie ifjre (l^ompagniefü^rer,

wirb audj ben SBertl) abfd)ä^en !önnen, ben biefe %xupp^ für

afrüanifc^e ^erljältniffe ^ai, unb ttjirb unter ben allgemeinen

gefjlern ber 9Iegerraffen i^re großen ^or^üge erfennen.

<Bo üerfd^ieben ujie in (Suropa ©lattje unb (SJermane ober

9f^omane finb, ein fo au§gef|)roc§ener Unterfc^ieb beftel)t aud^

3mifd)en ben Sen)0^nern be§ meiten ©uban unb ben ©ulug;

nid;t allein in S^arafter, Sitten unb (SJebräudjen, fonbern

and) in Hautfarbe unb ^ör))erform ift ein n)efentli(^er Unter=-

fd)ieb üorljanben. SSä^renb ber ©nbanefe ha§> fc^UJär^efte

Kolorit ^at, tüelc^e^ in ^früa öorfommt, fpielt hk §autfarbe

ber 8ulug me^r m§> ^räunlid^e unb geic^net fid^ burc^ große

geinl)eit unb SSeic^^eit au§. ^ie gigur ift fd^lan!, ebenfo

tuie beim ©ubanefen, aber üiel proportionirter, mit fd)önen

^örperformen unb elaftifc^en ^en^egungen. 5(ud^ ber (3c^

fic^tgtljpug ift anber^; tpä^reub ber ©nbanefe unregelmäßige,,

fc^on fe^r burd^ bk 9J^ifd)ung mit anbern SSölferftämmen be==

einflußte 3üge ^at, ift beim Sulu nod) ber Urt^pug be^ 9^eger§

nuüerfennbar, aber mit fpeciell fübafrüanifdjer @efid)t^form.

9bfe, Sippen unb 33aden!nod)en ^aben unbebingt bie ben Siegern

eigentpmlidjen formen, meldte fic^ ieboc^ bei ben @ulug fdjon

dwa^ öertrifd^en, fobaß man fie bei mandjen ®efid;tern !auni

nod) 5U unterfdjeiben im ©taube ift unb man and) nadj euro-

päifd;en S3egriffen mirflid) l)übfdje (SJefidjter unter iljuen finben

!ann. 3^re $eimat umfaßt bie ganae Dftfüfte ber portugiefi^

fd)en 3ntereffenfpl)äre Dom Diotunma big gum trofobilflnß, in

iueldjcn ©renken fie fid) big ^ur SJ^tte beg (Eontinentg a\\^-
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bellten. Einige abge^tüeigte (Stämme finb and) nod^ bi^ in

bag beutfc^e 3ntereffenge6tet öorgefc^oben; ^ier^u gehören t)or

allem bk Tla\iti, \vdd)t mit ben Söa^e^e ibentifc^ finb unb

beren noc^ in fpätern Kapiteln ©rtuä^nnng gefc^e^en iüirb.

@tn fräftiger, bilbung^fä^iger ^olfgftamnt finb biefe^Snln^,

beren (Jnltnr fid^ in ntand^en ßmeigen für afrüanifd^e 35er^

^ältniffe gn Bebentenber gi3§e anfgefc^tüungen l^at. 3^re erfte

nnb öorne^mfte Seibenfd^aft ift ber 5^rieg; fo fe^en mx benn

anc§ hk öielen fleinen ©tämme in fortmä^renbem §aber mit*

einanber, nnb nic^t feiten finb biefe ^rieg§= nnb Sf^anb^üge für

gan^e Sänberftrecfen ba§ Xobe^nrt^eiL 3n allen angren^enben

^olfgftämmen finb fie ebenfo gefürchtet U)ie im Sterben bie

SO^affai, 3JJi3gen anc^ öiele öon ben granfigen äJ^orbfcenen, bie

man fic§ in ben §afenftäbten er^älilt, übertrieben ober erbid^tet

fein, fo ift boc^ ein gett)iffer ^Intbnrft nnb eine grenbe am

^erftören i^rem S^arafter eigent^ümli(^. 3n i^rem ^än^lic^en

Seben finb fie träge nnb arbeit^fc^en, foba^ ani^ ^ier hk (Sorge

für ben §an§§alt nnb hk ^rnä^rnng ber g^amilie allein anf

ben (Sc^nltern ber gran ober me^rern SSeibern rn^t. ^er

t)er^eirat^ete SJlann betljeiligt fid^ and^ nnr feiten an ben ^ftanb-

nnb ^rieg^^ügen, fonbern überlädt bie^ ben jnngen nnöer^ei*

rat^eten SJiännern, beren p^fteg (Streben barin befielt, fic^

fo t)iel ^n ertoerben, nm eine gran !anfen gn fönnen; biefe

fielen fe^r §od^ im greife nnb iüerben nid^t feiten mit 80 nnb

100 9Jlar! bega^lt. liefen ^'anfprei^, ber getoö^nlic^ in ge-

tanbtem ^ie^ befielt, entrid^tet ber Süngling, ber fic^ §n öer-

^eirat^en geben!t, an ben SSater ber ©rtoä^lten. ^ie g^an njirb

in folc^en gällen nic^t gefragt, ^a§ §eirat^en ift eine @e*

f(^äft^fa^e,

Xro^bem weiter im 3nnern, befonber^ am 9^jaffa'(See,

^rtjifd^en ben einzelnen (Stämmen forttt)ä^renb ^rieg geführt

tüirb nnb bie ^ortngiefen ^änfig ge^n^nngen finb, bnrd^ abge==

fanbte ©jpebitionen bie Drbnnng trieber^er^nftellen, fo rid^ten

fid^ boc^ biefe ^riegggüge feiten gegen bie ^ortngiefen felbft.
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bereu ^errft^aft fie ftittfcfjttieigenb anerfennen. Sn ber SSer^

ferticjung üou Söaffen, ©erät^fc^aften unb (Sdjmudftüifeu au§

(^olb, iüc(cf)e» au etugelueu ©telteu in ikinm Ouautitäteu ge=

fuubeu ujirb, betüeifeu fie ein gro§e§ @ef(f)ic!: bie fletueu ge==

fc^ui^teu ^oppelmeffer, golbeue Üliuge unb noc^ mand^e aubere

©egeuftäube, tuelcTje fie anfertigen unb hk in hen §afenftäbteu

in ben §anbel fonimen, geigen eine anwerft gefc^madüoKe,

faubere 5(rBeit, bereu ^unftfertig!eit tneit über i^re allgemeine

(SntiDidetung Ijinaugge^t 3n i^rer ^leibuug, in beut 5luf6au

unb in ber (Sinri^tung i^rer glitten fte^en fie uod^ auf einer

fefjr niebrigen ©ulturftufe. ^ie 9Jiänner begnügen fic^ mit

einem !(eiuen ©c^urg au^ geKen, ber oug gtnei X^eilen befte^t

unb an einem Seberriemen befeftigt an beiben (Seiten beg ^ör-

pex^ l^erab^ängt; an ber ^üfte finb je^t auc^ fc^on bie leichten

iöaumlüoEftoffe in ©ebraui^. ®ie Sßeiber tragen einen furzen

'tRod au§ Baumwolle ober au^ äufammengenä^ten getten.

"änd) i^re SSol^nungen finb im :§i)c^ften ©rabe einfa^ unb

geigen bie in gan^ Snnerafrüa üblid^e ^egelform.

3n bem S^aralter ber @ulu§ finben xvix hk mer!U)ürbigften

©egenfö^e. 9J^it groger ©utmüt^igfeit unb !iubIi^erUnbefangen=

^eit oereinigen fie eine ni(^t gu üerfennenbe Blutgier unb D^aubluft.

'änä) in ben ©efec^ten, in ujerd^en fie unter unferer gü^rung

Mmpften, bocumentirte fic^ bieg, @g bebarf fc^on ber gangen

5lutorität beg Söeigen, um fie baüon abgu^alten, bem gefangenen

geinb ben §alg abgufc^neiben, felbft M STobten öerfud^ten fie

bieg me^reremal ^on (Europäern, hk e§ tjerfte^en, fie ridjtig

gu be^anbeln unb i^re Eigenarten gu fc^onen, unb ^iergu

geprt befonberg eine groge (Smpfinblic^feit unb ein augge=

fproc^eneg (Sfjrgefü^I, laffen fid) hk ©nlug leicht leiten unb

finb bann folgfam unb befd)eiben irie gutgeartete ^inber. Tlit

htn ©ubanefen unb hm Eingeborenen Verträgen fie fidj feljr

gut; gu (entern fütjlen fie fid) jebod) me^r ^ingegogen unb öer=

fe^ren gang frennbfdjaftlid) mit ifjuen. ©pirituofen lieben

fie feljr; and) finb fie (eibenfdjaftlid)c !^)?auc^er unb fjaben bie
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5(ngett)0§n;^ett, bte ni^t gang aufgerauhten fleinen 9^eger=

cigarren gur fernem ^enu|ung ujie eine geber ^interm D^r

gu tragen ober burc^ hk burc^Iö(^erten D§rlä|)pc^en ^u fteto.

Einige öertüa^ren fic^ audj mehrere fold)er Sigarrenftummet

^u gleicher Qüt auf, tt)a§> natürlich anwerft !omij(^ au^fte^t.

9^ac^ allen i^ren (Sigent^ümlid^feiten ^u urt^eiten ftnb bie

©ulu^ nocfj tnenig t)on ber (Kultur berührt tüorben. 3n

i^rem ganzen @ebaren bocumentirt fic^ noc^ eine urn)ü(^fige

^raft; nnb- manche gute (^^araftereigenjc^aft ^aben fie fic^

tro^ be§ ^erfe^rg mit ben Söeifeen betna^rt.

^er @eban!e, hk ©ulug aU (Solbaten im europäifd^en

^ienft gu öertüert^en, ift nic^t neu, ^ie ^ortugiefen ^aben

fc^on feit langer ^^it (Singeborenen^^flegimenter, welche fi(^ fe^r

beUJä^rt ^aben unb je^t ^toei drittel ber gefammten ©treit==

mad^t inäJ^ofambique au^mad^en. S^re friegerifc^en (Sigenfd^aften

unb i^re groge 5lu^bauer unb ^ebürfni^Iofigfeit hei allen ©jpe^

bitionen laffen fie öor allen mittelafrüanifc^en Golfern am ge*

eignetften gum ©olbaten erfc^einen; fie getnö^nen fid^ fe^r balb

an ^k frembe gü^rung, toenn e^ aud^ nid)t immer fofort ge==

lingt, fie an bk europäifd^e Kriegführung gu gemö^nen, unb

fie in unbeujadfjten 5lugenb liefen bod^ oft öerfud^en, in i^re an^

geborene Sftaub- unb SJ^orbluft ^urücf^ufallen. ^a^ ©eujö^nen

an militärifd^e Qnd)t unb Drbnung unb hk mit ber 5lu^bil^

bung oerbunbenen täglid^en Hebungen mad§en ben Sel^rern na-

türlid^ augerorbentlic^ öiel ^ü^e, ha i^nen begriffe Xük '^i^dplin

unb militärifc^e §altung überliaupt nic^t üerftänblic^ finb.

Tlaud^e ergö^li^e ©cenen fpielten fic§ oft wä^renb be^

©jerciren^ ab unb erinnern faft an bie monftröfen ^^ic^^^ngen

beutfd^er Sßiplätter. ©o entfinne i(i) mic^, ba^ hä einer großen

^arabe, bie ber S^eid^^commiffar an einem ^onntagüormittag

über bie Gruppen ab^klt, gerabe in bem SD^oment, al^ berfelbe

au§> ber Station trat unb bk erften Kompagnien |)räfentirten,

ein @ulu in einer ber legten Kompagnien, um biefen feierlichen

9Jioment ab^ulürsen, in bie Xafc^e griff, feine glafc^e ^eroorgog
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imb einen ^djlnd nal^m, bann bie gtafd^e ttjieber einftecfte nnb

mit ber ^ufriebenften SJiiene öon ber SBelt fein ©enjel^r anfna^m

unb fic^ njieber in $o[itnr fe^te, gang aU ob biefe @tär!ung

bnrd^aug in ben Sf^a^nien einer militärifc^en ^arabe l^ineinge^örte»

@in militörifd^eg 5(nge, mel(^e§ nnr an hk mufter^aften

i^eiftuncjen nnferer ^eimifd^en ^rn|)pen genjö^nt ift, njürbe

bocfj iüol ein Sockeln hti einer in ^^arabe aufgefteltten jd^n)ar==

gen Zxnppt tanm nnterbrütfen fönnen. SBenn anc^ bie §a(tnng

ber Xrnppe für bie fnrge Qdt ber 5lngbi(bnng eine bnrd^an^

befriebigenbe ift nnb bie Befohlenen Griffe giemlid^ eyact au§^

geführt ujerben, fo ift bod^ ber @efi(^t^an^brutf nnb ^a^ SJiienen-

fpiel anf ben fd^njargen ©efic^tern, bit öon ber S3ebentnng biefe^

miütärif^en ©d^anfpieB feine 5l^nnng ^aben, für ein 5(uge,

\>a^ beg 5lnbli(fe§ fc^ujarger Xrnj^pen nngelt)o§nt ift, jiemlicft

fomifd^, ^ie ^ngen, meiere beim ^affiren be^ ^orgefe^ten

anf benfelben gerichtet fein fotten, toerben mi)g(id§ft ttjeit anf^

geriffen, ade @efic§tgmn§!eln finb angefpannt, foba§ \)a^ %t^

fidjt ein erfc^retfenb ttjilbeg ^tn^fel^en annimmt, nnb man bie

Xrnppe e^er für eine (Sc^ar mitber Kannibalen al§ für beutfd^e

©olbaten ^n galten üerfnd^t ift. 5Der frennblid^e ©efic^t^ang*

brnd^ öernjanbelt ftc^ in ein breitet ©rinfen, n^etc^eg gn^ei 9f^ei^en

ber prä(^tigften meinen ^ci^nt fe^en V&^i, aber ba§ ©efü^I ber

mititärifc^en ©nborbination nid^t gerabe fe^r paffenb angbrüdft.

%n6) in ber Kleibnng nnb 5Cn§rüftnng tüürbe ber miütärifd^e

S8M eine§ bentfd^en Sompagniec^ef^ manchen 35erfto§ ent=

becfen, ujel^er ein nntoidfürüc^e^ (Stirnrnn^etn hd bem §ot)en

3^orgefe|ten ^eröorrnfen vonxht, aber ^ier in 5tfrifa nid^t fo

genan genommen werben barf. (Sotnol hd ben ©nbanefen a(^

anc^ bei ben ©ntn^ ift ber ©etne^rfolben ^nr Unterfcfjeibnng

öielfad) mit bnnten ^erlfc^nüren nmmnnben, ba fie ja nid)t

\oit nnfere (Sotbaten W eingraüirten Sflnmmern tefen fönnen.

gür bie fe^tenben Uniformfnöpfe ift oft ber merfmürbigfte @rfa(5

in allen färben geiüä()(t. ©inen etiua^ nnmilitärifdjen (Sinbrncf

mad^en and) bie 5at)(reid)en (Sdjmnd'fad)en ber Snlnö, loetdje

0. 58ef)r, Jtriegäbilber. 7
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5(rme, S3eme unb D^ren gieren, ^ie ^urc^bo^rung ber D^ren

gej(^te{)t fottjol in bem untern Sä|)p(^en al^ auc^ in ber SJ^ufc^el;

biefe Söd^er tnerben jo au^getneitet, ba^ man bequem einen

ginger {)inbur(^fte(fen !ann. 3n benjelben befinben fiä) un*

gallige üeine ^efftng^ unb (Sifenringe, Ujeli^e and) in funftüod

gufammengebre^ter gorm bie §anbgelen!e unb hk ^nöd^el um^

geben; baneben inerben and) ^erlfc^nüre unb !(eine an ^inb=

faben gebunbene ^öl^i^en getragen; le^tere finbet man aud^

an ber gangen ©ua^eli-^üfte; biefelben gelten bort al^ §ei(==

mittel gegen ^ranf^eiten unb tuerben üon ^^^itberern ober alten

SSeibern, benen man eine befonbere §eil!raft zutraut, bejprod^en.

(Sinb W @ulu^ unbeauffic^tigt, fo geben fie fic^ fofort ber

üiul^e ^in ober forgen für i^re leiblichen ^ebürfniffe, (Sie

üerfte^en i^re ©peifen rec^t jc^ma(f^aft gu bereiten, tropem

bie§ in i^rem §eimatlanbe, tvk jebe anbere 5(rbeit, au^fc^Iieg^

lic^ (Sac^e ber Söeiber ift. 3n bem ^afernenraum, tno fie

au^er ^ienft an ber @rbe l^orfen unb öergnügt miteinanber

:|3laubern unb lachen, machen fie einen fe^r friebli(^en, ^'^rm^

lofen (Sinbrurf . ©treitigfeiten ober ©c^tägereien unter fic§ fommen

tüol !aum öor. 3^re militärijc^en ^orgefe|ten, vodd)e öon

ung au§ ber ^rup|)e au^gemä^rt unb ernannt finb, ^^ben au^er

^ienft, mit ^u^na^me einiger weniger älterer Häuptlinge unb

eine§ jungen Ä^öniggfo^n§, gar feinen ©influ^, beanfpruc^en

benfelben auc^ nic^t, fonbern treten nad^ bem 2)ienft lieber

unter i^re ^ameraben, ol^ne aud^ nur W geringfte 5td^tung|

t)or i^rem 3Rang gu beanfpru^en.
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Sc6cit auf bcr ©tation.

3n ben erften Xagen be^ 3)^at, beüor Hauptmann SBi^mann

t)en (Siitfc^eibimggfcfjrag gegen ^ufd^iri-^ Sager führte, tvax

^ar==e§=©alaam noc^ eine belagerte geftnng, ^te fteine an=

geflammte ^öefa^nng öon ©nabelt == ©olbaten lünrbe bnrc^

ein ftänbigeg Söad^commanbo an^ ber äJ^annfd^aft (S. Tl. @.

„Wö\vc'\ njeld^e jum ©d)U§ ber Station im §afen lag, üer*

ftärft. ^o|)peI|)often ftanben anf ben 33aftionen unb ein X^eil

ber SJlannfc^aft fd^üef, gnr fofortigen SSertrenbnng bereit, anf

bem ^ad^e be§ §anfe§. §änfige§ 5(Iarmiren ^n jeber ^age^^

nnb ^^ac^t^eit ^ielt hk Offiziere nnb hk fleine ^efa^nng in

fortmä^renber 5(nfregnng. 5(nf allen ©eiten be§ gortg mnrbe

onfg eifrigfte gebant, nm bie ^aftionen fertig ^n ftellen nnb

l^ierbnrd^ eine feftere ^ofition nnb beffere ^ertnenbnng für

bie ©efd^ii^e gn ^aben- SSenn anc^ ber ^(raber ©oliman

ben @ef, ineld^er ^ar=eg^@a(aam feit SDecember 1888 be=

lagerte, nad^ ben legten entfd^eibenben ©dalägen, hk i^m üiete

Sente ge!oftet nnb \)a§> (Selbftöertranen feiner Slrnppe tt)oI fe()r

:^erabgebrii(it Ratten, feinen birecten Eingriff mel^r anf ba^

gort nnternal)m, fo fdjtnärmten bod) nod) in ber ganzen Um-

^egenb größere nnb Heinere 5lbt^ei(nngen nm^er, meiere bk

fiente bennrnl)igten nnb immer anf ber ßaner lagen, um ein^

^elne berfelben, bie fic^ ^n tneit öon ber (Station entfernten, n?eg=

anfangen, ©elbft unfere Strbeiter tunrben fjänfig lunt fleinen

^bt^eitungen überfallen, menn fie in einem ettua 10 SJiinuten

t)on ber (Station entfernten Ort ^alffteinc brad^en, fobaf? fteti^
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eine !(etne 5I6t^eiIung ©olbaten al^ ©c^ufecommanbo hk 5(r^

Beitercolonne Begleiten mn^te, nm §n üerpten, ha^ einer ober

ber anbere öon nnfern Senten gefangen nnb al^ ©flaue njeg=^

gefi^Ie|3pt tüurbe. ^efonberg richteten fid^ bie Eingriffe gegen

bie 3}^itglieber einer Söanjarnttjefi^^araüane, tüeld^e gn ber

großen ^araöane in ^agamo^o gel^örte nnb ebenfo tnie biefe

bnr^ ben 5(nfftanb :^ier feftge^alten trnrbe nnb fid^ i^ren Seben^^

nnter^alt gnm ^f)ei( bnr^ 5lrbeiten anf ber ©tation ertnarben^

n)0 fie h^i ben jefeigen ^anarbeiten eine fel^r erraünfd^te SSer=

ftörfnng nnferer 5lrbeitg!räfte bitbeten, gür biefe gro^e Xrnppe^

jnelc^e fid^ öielleic^t anf 500 Wann bezifferte, mar natürtid^

!ein Manm in ber ©tation. ©o §atte fie fi^ benn in bcm

alten ©nltan^palaft nnb in ben angrengenben §änfern fo gnt e^

ging eingerichtet nnb mn^te fid^ ^ier anc§ felbftänbig gegen etmaige-

3(ngriffe fc^ü^en. SJlanc^ harter ©tran^ tüurbe f)ier in hm
Wamxn beg alten ^alafte^ an^gefod^ten. W)^x jebe^mal ranrben-

bie 5(raber gefc^Iagen nnb mit bintigen ^ö|)fen ^eintgefd^id^t

nnb man fann ben 2öanjamn)efi nnb i^rem gü^rer nnr bag Qm^^
ni§ angftellen, ha^ fie fid§ tapfer i^rer §ant gemehrt ^aben.

9^ad^bem meine ßompagnie in ber ©tärfe üon 90 Tlann^

am 1. 9J^ai 1889 in ^ar^eg^Salaam eingerüdft tnar, wnrbe

ha§> Söac^commanbo ber SJ^arine gnrüdge^ogen. 5(nd^ für ©^

W, ©. „Sarola", tnelc^eg mod^enlang anf biefem 5ln^enpoftea

gelegen §atte, beffen 33efa|nng, Offiziere nnb SJ^annfd^aften.

jebe (3e\af)x mit ben bentfc^en Sanb^Ienten get^eilt nnb in.

mand^ ernftem @efec^t ©d^nlter an ©d^nlter mit ber fd^toar^^

^en ^efa^nng ben Eingriff beg @egnerg ^nrüdgefi^tagen ^atte,-

war enblic^ bie Qtit ber mo^Itierbienten Ü^n^e gefommen; fie

bampfte am 6, Tlai nad^ ben (Setjrfieden ah, nm öon bort

au§ in hk §eimat ^nrncf^nfel^ren. Ungern fa^en n)ir ha^

^d)x^ nnb feine ^efa|nng, inelc^e hnxd) hk ^anbe einer ge^

meinfam verlebten ereigni^reid^en Qdi, aber me^r noc^ bnrd>

fjer^ticle ^amerabfd^aft mit ben ©tation^mitgliebern üerbnnbeu-

n:)ar, ang bem §afen fc^eiben.
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^te Station mar jefct lieber tjan^ auf ftc^ fetSer angetütefen,

itnb mit einiger ^eforguiß ]ai) ber ©tation^d^ef, §err ßieutenaut

©d)inibt, auf hk neue Xruppe, tuelcf;e i^m ^ur ^ert^eibigung ber

©tation 3ur 35erfüguug ftanb. 3e me^r fic^ bie ©ubanefen jeboc^

in i^rer X()ätig!eit geigten, befto me^r fd^ttjanb auc^ ha^ bei aden

<Statiou§mitg(iebern ujoI au^na^m^Iog öorf)anbene SO^igtrauen

gegen bie neue ß^olonialtruppe. ^ie ßeute traten ftramm i^ren

^ienft, njaren au^er ^ienft rnl^ig unb Bef^eiben. ^iebfta^I,

SJleuterei, ^ettengeraffel, treldje begriffe öon einigen mit ber

iteu angertjorbenen STruppe üerbunben ujurben, blieben au^,

jelten baj5 ber Sompagniec^ef burd) fc^Ied^teg betragen ein^et^

Tier Seute gu ftrengeren ©trafen ge^n^ungen tüurbe. ©o tuurbe

t)er @ubanefen=Xruppe benn admä^Iici^ aud^ grögere^ 35er:=

trauen gefdjenft unb i()nen ber fe^r ftrenge unb t)erantn:)ortIic§e

S93ad)bieuft allein übertragen, ©elbft für bie Sontrole, tDelc^e

t)ie weisen Offiziere in ber erften Qät allein ausgeübt l^atten,

tüurben fpäter hk fd^trar^en Offiziere herangezogen.

^ro^bem tuir alle überzeugt ttjaren, ba^ ©oliman ben ©ef

leinen Eingriff auf bie Station me^r tt)agen tuürbe, fo toar

boc^ immer noc§ \)k größte ^orfid^t unb SBac^famfeit geboten.

Saut Sefe^l beg 3fleic§§commiffarg tvar öorläufig jebe^ felbft*

ftönbige ^Sorge^en bem ©tation^d^ef unterfagt. Offiziere unb

Unteroffiziere burften ba§ gort nur unter genügenber ^ebedung

t)erlaffen. SDen ©olbaten tuar ber 5lufent^alt außerhalb ber

Umzäunung öorläufig überhaupt unterlagt.

Um bie neue Sefa^ung einzuüben, tuurbe faft täglich bie gan^e

©tation alarmirt. Selbft fd)arfe ©c^iegübung mit Granaten

lüurbe unter Leitung be^ §errn Lieutenant (Sc^mibt, ber ^Irtil-

terieoffi^ier gemefen njar, einigemal abgel)alten. ^ie ljalbein==

'^efc^offenen Käufer oon ^ar-e^^^Salaam boten Ijier^u prädjtige

.^ielfc^eiben. 9iüdfid)t auf hk S3eU)ol)ner braudjten tüir nid^t

3U nehmen, ba fidj fc^on feit 9J?onaten l)ier fein menfd)lid)eö

"Sßefen me^r aufl)ielt. kluger ben oier Soften, tueld)e bie beiben

äußern Xl)ore unb bie l)intere 33aftion befe^ten, iuadjten ftiinbig
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Offiziere unb Unteroffiziere, foba^ auf jeben in ber SSod^e

üier SBad^en gu je gtüei ©tunben fielen. 3^ür mid^, ber id^

bama(§ nod^ nid^t lange in ben Xropen 'weilte, werben bieje

S^äc^te unüerge^id^ fein; iä) füge einen StagebucfjBerid^t au^

biefer Qeit bei, um ben frifd^em|)fangenen (Sinbruc! möglid^ft

getreu mieber^ugeBen:

„^ar^e§=(Saraam, 4 äJ^ai 1889. @6en f^Iägt e§ VU Vil)x

morgend; in 15 SJiinuten ift meine ^ad)e beenbet, faft möchte

id^ e§ Bebauern, fo tnunberfd^ön ift biefe ^ropennad)t. 3n

glän^enber ^larl^eit tvölbt \id) ber (Sternenhimmel über hk

ftiEen SSaffer beg §afen^; im 3^^^^^^ W ^^^^ ^on ben (^e*

ftirnen gtneiten unb britten ^angeg ab^ebenb, ftef)t bag Stern*

bilb beg ©üblid^en ^reu^e^; um baffelbe gruppiren fid§, U§> gum

tteinften 9^ebelf(e(f beutlid^ erfennbar, bie großen ^afallen be§

fübtic^en geftirnten §immel§, ^urd^ feinen mäi^tigen ©c^ujeif

unb bie ^'^^^ f^^^^^^ l^ettfc^immernben (Sterne fid^ befonber^

!^ert)or^ebenb , liegt nad^ (Süben zugeneigt ba§> Sternbilb be§

(Sforpion. O^abe, Jungfrau unb Söme Ulhen mit i^ren ^ai)U

lofen (Sternen §n)eiten unb britten fRangeg einen ujeiten ^alb-

!reig um ha§> ^errfc^enbe @eftirn be^ (Süblid)en ^reu^e^; (S^affio^^

:peia, 5Ircturu§ unb \)a§> (SJefc^mifterpaar Saftor unb ^olluj

zeichnen fid^ burd§ befonbere ßi^tfüUe au^. gern im SSeften

burd^ einen ttjeiten S^aum üon ben übrigen (Sternbilbern ge=

trennt, leuchtet ber Sirius, ber größte (Stern be^ füblic^en

§immel§. SDie lieben S3e!annten au§ bem fernen S^lorben, ber

(S^ro^e S3är unb ber Drion, finb lange unter bem ^ori^ont

üerfc^ujunbeu- Mitten gtüifd^en biefeg ÖJetnirr öon (Sternen

tüirft bie (Sid^el beg gune^menben TloxiOe§> ein mattgtän^enbe^

Sid^t, tnelc^e^ in taufenb ^fteflejen t)on ben lei^tgefräufelten

SSaffern be§ gafen§ n:)ibergefpiegelt tnirb. 5Iu§ bem tiefen

©chatten be^ jenfeitigen Ufer§ ^eben fic^ einzelne ^alrnen mit

i^ren gefieberten fronen f^roff am «gori^ont ab. '^eit am

öu^erften 9^anbe ber ^uc^t leui^ten bie SBac^tfeuer fd^Iafenber

gifc^er, balb bem ©rlöfc^en na^e faum bem 5(uge erfennbar,.



2)ar * e8 * ealaam. 103

halb ^ed aufleucfjtenb itnb einen röt^lic^en Schein anf bag

ÜSaffer werfenb. Unmidüirltc^ foIc;t ha§ 5(nge biefem (Bplel,

lüiifjrenb bte 9latnr ving^nm in majeftätifd^em ©d^tüeigen t)er=

^arrt. 5Cengft(i(^.erf)afdjt ba^ Df)x jeben Xon, tüelc^er bie @tiKe

ber 9^acf)t ftört unb ben gefc^ärften ^e^r^neröen üerae^nfadjt

erfdjeint. 3n njeiter gerne erfc^adt ha^ l^eifere (SJebell einer

§^öne, plätfdjernb ^ebt ftd) ein gifd) an§ bem SBaffer, um

fofort loieber in ben bunfetn (Sc^og be§ 9}leere§ :^inab5ntanc^en,

@in leifer SBinbf}auc§ Bemegt bie tronen ber ^almen unb

9Jiangobäume, beren Blätter fic^ leife betüegen unb mit \)tn

SO^onbftra^Ien ^u fpielen fi^einen. ^a ertijnt ber 5tnruf ber

Soften; in langgezogenen Slönen erfdjaUt öon ber änfeerften

33aftion \)a^ monotone: wa-ched etnene talate arba.* ^er

^raum ift oorbei; tüie ber «Schläfer burd^ ein ungett)o^nte§

©eräufd} ertüadjt, fo Ujedt and) bie menfd^Iic^e ©timme bie in

feiigem ^ergeffen fd)n)ergenben (Sinne. Sc^tüer rei^t man fic^

non biefem tropifc^en Qanha Io§ unb fe^rt mit feinen @e^

banfen ^um alltöglid^en £eben gurüd,"

^^crirrt in ber Umgcgcnb öon ^ar = c§ = Sa(aam.

3n 33agamot)o traren je^t öollfommen ruhige SSer^ättniffe

eingetreten; ^ufc^iri l^atte fic^, wie öon ^unbf^aftern unb

Eingeborenen gemelbet tüurbe, mit einem O^eft feiner Gruppe

raeiter in^ innere gurüdgesogen. (Sin großer Xt)eU ber t)or=

netjmen "äxahn, ujelc^e ben ^ern feiner äRadjt gebilbet Ratten,

äogen fic§, in ber §offnung auf ^eute unb ^n^m getäufc^t,

üon ber gefc^lagenen Partei gurüd. 2)ie 9^egerftämme ber

Umgegenb, tt)e(d)e t^eil^ ge^tüungen, t§ei(§ freituillig i^m §eereg:=

folge geleiftet Ratten, gingen je^t zum größten Xljeil djre eige^

neu SSege unb fud)ten, burdj ben ^ufftanb an gefe^^ unb

* Um Die Stufmerffamfeit rege ju i^aittn, rufen fid; bie 'ijjofteii auf beu

iMcv S3aftioueu öiertclftünbürf? il;ve 9iummev 5u; wached, etnene, talate,

arba fiub bie ara[nfd;eu B^i^^^^" ^^'•'" 1— -i.
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rec^tlofe ßuftänbe getüö^nt, fi^ i^ren Seben^unter^alt burd^

'^anh unb ^lünberung p üerfi^affen.

(So tüurben benn aud^ bie ruhigen (Elemente, tt)ie bie 2Bafa==

ramo, ftjeld^e bie tDeiten ©teppenlanbfc^aften in bem öftlid^en

§inter(anbe öon S3agamot|o Betüo^nen, immer tüieber in hk Un==

ru^en mit l^ineinge^ogen unb fud^ten fidf) burc^ hk glnd^t in

hk nngangBorften ^^eile i^re§ Sanbeg biefen forttüä^renben

S^aub^ügen großer unb fleiner Rauben gu entgie^en. S3e=

fonberg geic^neten fi^ bie ^etüo^ner ber Sanbfc^aft U!tt)ere unb

ber Drtfd^aften am untern ^ingani, tt)o fid^ eine gan^e Kolonie

entlaufener ©flauen unb e!§emaliger (Sintro^ner ^agamo^os

gujammengefunben l^atte, burd^ 2)reiftig!eit im ©tef)(en öon

SJlenfd^en unb ^iel^ au^. ©o fonnte an eine S3eru:^igung beg

£anbe§ nod^ nid^t gebadet tnerben, beüor nid^t burdf) ftrenge

unb nad^brücflid^e ^eftrafung bie großen unb Üeinen Uebel==

tpter 5ur Sfted^enfc^aft gebogen unb unfer Hufeisen in ben

uieiterliegenben Gebieten tnieber^ergeftellt tüar. 5(ber hk @d§ritte,

iDelc^e 5ur üoEftänbigen 33eru]^igung be^ §intertanbe^ not^*

menbig tnaren, mußten, tüeil fie fel^r geitraubenb inaren, auf

fpäter t)erfdroben tnerben.

3unäd^ft beabfid^tigte §au|)tmann SBigmann einen ^orfto^

auf ^ar*e§^©alaam gu machen, um bort ben legten gunlen

be^ 5lufftanbeg öoEftänbig gu erftiden. Wit einer 5(bt^eitung

öon 100 @ulug unter gü^rung be§ §errn öon SJ^ebem traf

berfelbe in 33egleitung be§ Lieutenant X^eremin am 19. 3)lai

mit ber „S^eera", bem @d^iff be§ §errn Dr. ^eter§, in ^ar=e§==

©alaam ein. Hm 20. frül^ follte unter gü^rung beg §errn

Lieutenant (Sc^mibt eine ©fpebition na^ einigen nörblid) ge=

legenen Drtfc^aften unternommen tnerben. ©otnie hk @onne

bnri^ hk SSoIfen brad^, tourbe pm 5(ufbruc§ geblafen. §err

S^ef (Sd^mibt führte bie S^araöane unb marfc^irte mit einigen

H^farig an ber @|)i|e, bann folgten §err Lieutenant SE^eremin

unb §err öon 9}^ebem, barauf hk ©ulu^ß^ompagnie; hk @uba=

nefen^Sompagnie bitbete ben ©(^Iu§ ber regulären Zxnppm.
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hierauf folgte ein enblofer 3ug SSanjamtDeft, meldte in ber §off*

nmtg auf reidje 33cute fid) im^ freimilUg angefdjtoffen ^tten.

3u langer (Sdjtangenlinie marfd^irten mir auf faft baum=^

(ofen (Ste).Uien mehrere ©tunben, oljne aud^ nur ein §au§

über bie @pur einer menfdjlid^en SBol^nnng gn fe^en; 9}li=

mofen unb ftad)elige§ ©rag Bitbeten faft bie einzige SSegetation

in biefer müftenä(jnlid)cn Sanbfd^aft. ©egen 10 U^r öormit-

tag§ trafen ttjir enblic^ auf bie erften ^ngeid^en ber S^lä^e

eineg ^orfe». ßunfd^en bem l^ol^en 9liebgrafe lagen einige

bürftig Beftellte 93^f)ogofeIber, bereu ertrögnig bie einzige ^a^^

rung ber 33en50^ner biefer (^egeub bilbet. Wir ift e§> öoK^

fonimen unöerftänblid^ , ttjie (Soliman ben @ef eine immerhin

au§ me^rern l^unbert Seuten beftel^enbe Xrup^e monatelang in

biefer ©egenb l^at öer|3flegen fönnen. ^a§ ^orf, beffen D^ame

mir entfallen ift, mar üoHftänbig öerlaffen, %n§> meiter gerne

fallen mir einen 5tra6er unb einige Sieger, meldte t)or un^ ge^

flogen maren; mir faubten il^nen auf 500 m nod^ einige kugeln

na^, aber mel^r um fie ^u fd^reden, al^ in ber §offnung

i^nen großen ©(^aben ^u^ufügen. 3n bem SDorfe mar alle§

fo fte^en unb liegen geblieben, mie W (Sinmol^ner e^ üerlaffen

l^atten. Söerti^üolle ©egenftänbe, meldte \)k ßuft gum Pün^

bem anregen fonnten, gibt e§ in einem S^egerborfe überhaupt

nid^t, unb befonberS l^ier mar ber ©au^ratl^ fo ärmlic^, ba^

felbft bie SBanjammeft, meldte fonft feiten etma^ üerfi^mä^en,

ha^ ^urd^fuc^en ber Käufer balb aufgaben. SDod§ mürbe ein

für unfere (Station fe^r mert^ooKer gunb getrau. 3n einer

gang üerftedt (iegenben ^o^en 33oma fanben mir eine Sf^inböie^^

l^eerbe öon 60 (Stüd SSie^, meldte einem reid^en 5lraber gel^ören

mu^te unb bie mir fieser nic^t gefunben Rotten, menn bie

Dd^fen fic^ nid^t burc§ i()r bebrütt öerrat^en l^ätten. ^a mir

in ber legten Qdt fo menig gieifd^ in ^ar=eg=(SaIaam gefjabt

Ratten, fo mürbe biefe S3eute mit greuben begrübt unb fofort

mit einer ^(bt^eitung ©ubanefen nad^ ber (Station 5urüdgcfd)idt.

Wix mar bie Sebedung be^ ^ran^porti^ übergeben. §err
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(S;^ef (Sd^mibt hxad) mit bem ^f^eft ber 5l6t§ei(ung tuieber auf,

um uoc^ eiuige tu ber 9^ä^e liegeube 2)örfer gu ^erftöreu,

Saugfam fe^te fic^ uujer ^te^^ug iu eutgegeugefe^ter 9iic^tuug

tu ^etreguug. ^aum ^tteu toir aber ba§ ®orf, beffeu §ütteu

auf Betbeu @eiteu be^ Sßegeg ftd§ ujett im Sufc^ ^erftreuteu,

ipaffirt, fo ^örteu tt)ir ^iuter uug au^ bem ^ufdjtuer! ©d^üffe

faKeu, meiere offeuBar auf uu§ gezielt mareu, tueuu aud^ hk

^ugelu tueit über uufere ^ö:pfe ^iutuegfaufteu. 3d^ lie^ ümn
^^eil meiuer S3ebecfuug§mauufd^afteu beim Slrau^port gurüd

uub feierte mit bem Sfteft, etma gtuölf SJ^auu, tuieber um, um
tt)omöglic^ uoc^ eiuige öou h^n ^itfc^räuBeru p faugeu. ^o^

Balb uu§ aber bie ^orfbetoo^uer , moruuter fi^ aufc^eiueub

auc§ eiuige 33elutfd^eu befaubeu, prücüommeu fa^eu, üerlie^eu

fie il^re ^erftede uub fud^teu iu milber glud^t ha§> Söeite,

Tl^in^ Seute öerfotgteu bie glü^tliuge auf ha§> eifrigfte, ab

uub gu auf eiueu auftaud^eubeu 3Jläuuer!örper fc&ie^eub, aber

^auptfäc^Iic^ beftrebt, ^efaugeue gu mad^eu, für meldte eiue

fleiue ^elo^uuug au^gefe^t mar. 9}^ittlertt)eile l^atteu mir uu§

aber fo meit öou ber auberu ^(bt^eiluug eutferut, ba^ ic^ be^

fürchtete, iä) mürbe bie Gruppe uid^t me^r eiul^oleu; id) gab

ba^er ha^ Qd(i)^n gum (Sammelu uub marfc^irte mit xf)X[m

gefd)(offeu ^nxM, @ei e^ uuu, ha^ mir meiter al^ i(^ glaubte

öou ber @tra^e abgefommeu mareu, ober ha^ mir mä^reub

ber SSerfoIguug uumill!ürlid^ hk D^iid^tuug geäubert ^atkn, mir

ftie^eu plö^Iid^ beim ^i^i^üifgel^eu auf eiueu (Sum|?f, melc^eu

mir öor^er uid^t paffirt l^atteu, uub meld^er fid^ in ber 9^ic^=

tuug au^be^iute, iu ber id^ glaubte, ha^ hk aubere Ibt^ei^

luug marfd^irt fei. SBie mir uu§ balb über^eugteu, mar au ein

^urd§!ommeu ui^t gu beu!eu; mir mugteu uu§ beg^alb eut=

fc^Iiegeu, eutmeber uad) Sßefteu hen @um^f gu umge^eu, um

fo mieber in ha§> ^orf gurücf^ufommeu, mag mol ha§> ^idy

tigere gemefeu märe, ober uac^ Dfteu bem (Sumpf p folgeu,

um hie 3f^t(^tuug uac^ ^ar==e§=(Saraam gu gemiuueu. SSir

mä^teu hen le^teru 2öeg, ha id) fomol mie meiue Seute t)ol(==
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fommen bat>on überzeugt tnareu, ba^ mir gleid^ hinter bemSSaffer

ben 3Beg nacf) ^ar=e^3=©alaam finben tuürben. 2öir folgten

nunme()r bem ©umpfe uub bahnten un§ fo gut eg ging einen

SSeg burd^ ba§ @eftrnpp unb ha^ ^ofjt @d^ilfgra§, S^lad^bem

n?ir nng in biefer Sßeife etti^a eine ©tunbe abgemüht Ratten,

fanben Xd'ix enblid^ eine ©teile, wo ha^ SBaffer fo feid^t tnar,

ha% wir l^inburcf)traten fonnten. "üflmi glanBten trir, bie '^iä)^

tung ber ^araüanenftra^e nic^t me^r öerfel^Ien gn fönnen, unb

ntar]d)irten, un§ nadj ber ©onne ricfjtenb, nad^ ©üben tior.

9iad[;bem mir tnä^renb einer ©tunbe biefe Otoute inne*

gc[)a[ten Ijtitten unb üon einem Söege immer nod^ feine ©pur

5U feigen mar, mürbe un§ ftar, ha^ mir ung grünblid^ t)er==

laufen l^atten. Unb ^mar mar hk ©ituation um fo peinlid^er,

ba mir nid^t bie geringften S^a^rnng^mittel bei un§ Ratten unb

in ber Umgegenb öon ^ar^e§*©alaam meilenmeit meber eine

9ZieberIaffung nod^ irgenbeine menfd^üdje SSo^nung unb, ma§

ha§^ ©dfjlimmfte mar, and; fein SBaffer 5u finben mar. dagegen

brannte bie ©onne je^t um bie äJiittag^geit mit öerfengenber

©lut auf biefe fd^attenlofe ©teppe, mo mir o^ne SSeg, ol^ne

güfirer unb !aum bie ein^ufd^lagenbe Sflid^tnng genau fennenb in

bem r)o^en @rafe giemlid^ rat^Io^ baftanben. ©lüdlid^ermeife

f)atte id) meinen ^olmetfdier hei mir, burd^ ben id^ hk ©uba=

nefen an^forfdjte, ob üieKeic^t il^r Snftinct je^t beffer fHail)

mü^te als meine SSeig^eit, bie, mie id) offen geftet)en mu^,

üoüftänbig ^n Snbe mar. SDie fdimar^en SSüftenfö^ne fd)ie*

neu fidj aber ebenfalls meiner 9}ieinung gupmenben , näm*

li^, ba| mir un§ grünblid^ verlaufen Ratten, unb ha^ mir

üerfud^en müßten irgenbeine S^lic^tung eingnfdjtagen, um au§

biefer SBitbniß fjerang^ufommen. äJ^ir mar entfd;iebem am un=

angenefjmften gu SJJutfie, benn näd;ft ber 5(u^ftdjt, nodj tage-

fang o^ne ^Baffer unb o^ne 9^a^rung in ber ©teppe uml^er*

^uirren, faltg mir eine falfdje ^iidjtung einfd)(ugen, trug ic^

hit ^Serantm Ortung für bie Xruppe. ^enn menn mir and) in

irgenbeiner 9iid;tung auf ein ^orf ftiefeen, fo mar bodj faft
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mit S3e[timmt^eit an^uneiimen, ba^ baffelbe öoKftänbig öerlaffen

tvax, ^ätte idj nur einen 5(§!ari ober einen @ulu Bei mir

gel^abt, ic^ njäre i^m unkbingt gefolgt, benn bie ftannen§^

toert^e Drientirung^gabe ber Eingeborenen lägt fie faft nie im

SSege ober in ber Sftic^tnng irren, 5(ber bei ben (Subanefen

f)at fic^ biefe ©igenfd^aft, tnie öiele anbere 9^egereigentpmlirfj*

feiten längft üertDij^t. ^on Sngenb auf an hk Ueberlegen^

l^eit beg @uro|)äerg getnö^nt, üerliegen fie fi(^ öoüftänbig auf

meine Erfinbung^gabe unb maren feft baüon überzeugt, ha^

id) fie auc^ n)ieber nad^ ber (Station gurüdfü^ren tuürbe.

S^ad^bem id) mir mit ^ülfe einer Qeid^nung unb ber ©onnen*

rid^tung ungefähr benSöeg öergegentüärtigt §atte, n)elc§en tt)ir bi^^

l^er äurü^gelegt Ratten, mürbe e§ mir !(ar, ha^ Ujir öiet 5U meit

xiad) ©üben marfc^irt maren; um biefen geiler mieber au^^u-

gleichen, machte id) je^t eine energifd^e 33iegung nad^ Dften unb

brang nun, bie ©onnenric^tung im 5tuge be^altenb, mit meinen

Seuten immer meiter gmifd^en @rag unb ^orngeftrüp^ t)or.

^flid^t^ ermübet me^r aU ein fold^er 9D^arfc^ quer burc^

bie afrüanifd^e Sßilbnig. Söenn e§ fc^on an unb für fic^

jd^mierig ift, fid^ burd^ ha§> §o()e @ra§, ^ufcfinjer! unb ^orn*

geftrüpp einen 2öeg 5U bal^nen, fo ift bieg boc^ noc^ in oiel

l^ö^erm SJ^age ber gall, menn man eine beftimmte ^f^ic^tung

innehalten tuill; bii^te TOmofengebüfd^e unb ©umpfftellen

gmangen un^ be§ öftern, hk eingefd^Iagene B^id^tung jeittüeife

tüieber aufzugeben, fobag ii^ ftet§ unfic^er mar, ob mir auc^

bie rid^tige ^irection mieber aufgenommen Ratten, ^ie ©onne,

meiere fid^ bereite nad^ SSeften neigte, mar unfere einzige 9^ic§t=

fc^nur, benn menn mir genau in entgegengefe^ter 3fti(^tung

marf^irten, fo mußten mir bo(^ enblic^ an^ SD^eer fommen

unb bann tuar ^ar-e^^Salaam ja nid^t mel^r fd^mer gu finben,

^ber felbft hk§> feft^u^alten mar nid^t gang leicht, ha h^i bem

faft öierftünbigen 9D^arfc§ ba^ SJ^errain unb \)k 35egetation fo

t3oIlftänbig gleid^gebtieben maren, bag iä) feinen einzigen befonberg

i^eröorragenben ^unft ^ätte nennen fönnen. §o^e§ ftac^eligeg
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^Steppengras Bebecfte mehrere gu^ f)od) ben fteinl^arten auSge^^

börrteit ^obeu, auf iueldjem nur in tierein^elten Gruppen 5t!a=

^ieu, Dorncjebüfdje unb ©upfjorBien tuad^fen. ^affetbe eintönige

S3i(b bcioaljrt bie ©aöanne, n)ie ic^ mic§ bei fpätern (Sfpebitio^

neu überzeugte, bis hinauf inS (5Jebirge, alfo faft gtüölf beutfc^e

SOZeilen tüeit. gür bie Sultur finb biefe Sönberftreden natürlich

Uüllftänbig unzngänglidj ; faum ba§ fie im (Btauhc finb, ber

fpiirlidjen 3^egerbet)ij(ferung 'i)k nöt^ige ^Jla^rung gu gemä^ren,

5(uS ber gerne tauchten jefet mef^rere SJ^angobäume mit

if)ren breiten tiefgrünen fronen auf, ha§> ®raS tüurbe niebriger

unb faftiger unb hk gan^e SSegetation atf)mete eine grij^ere

grifc^e, bie fid)erften ^Ingeic^en öon üor^anbenem Onettujaffer,

(Sine ^iemlid^ regelmäßig angelegte SJ^^ogocuItur ließ auc^ auf

bie 5(müefen^eit menfc^Iid^er SSo^nungen fc^Iießen
; fo näherten

nur uns benn befjutfam biefer ^tnfiebelung, ba eS gar nid^t unfere

5lbfi(^t njar, in unferer je^igen Sage ein frieblid^eS ^orf 5U über*

fallen, unb entbedten §tt)ifc5en Bananen unb Drangenfträuc^ern

etiua 10—15 menfc^enleere §ütten. ^ie Eingeborenen fonnten

aber eben erft \)a^ 2)orf üertaffen ^aben, ha \vix noci§ in allen

^ütten gefüHte SSafferfrüge unb glimmenbe ^ol^ftüde fanben.

^aS SSaffer, iüelc^eS fic^ als üer^ältnißmäßig frifdi unb !lar er*

wies, tuar für unS ein außerorbentlid) n^ert^üoEer gunb. SSir

mad}ten unS aud) fofort barüber ^er unb binnen fur^em i^aren

alle ^rüge geleert, 9^un unterfud^ten tvix hk §ütten genauer, um
irgenbmo nod^ ettt)aS (SpareS gu finben; n^ir fanben auc^

einige 9}ZaiS!olben, meldje fofort üertljeilt unb auc^ öer^e^rt

würben. Qwd meiner ßeute Ratten in einer etwas abfeitS ge*

legenen §ütte einen fteinalten äJ^ann entbedt, welcher fidj bort

unter SDeden üerftedt Ijatte. ^d) rebete il)m freunblid) ^u unb

gab il)m burdj Qeidjen p üerfte^en, ha^] wir in frieblid)er W)-

fidjt ge!ommen wären unb ha^] iljui nid)tS gefd)el)en folle. <Bo

erjä^lte er unS benn, nad)bem er fid^ üon ber @runblofig!eit

feiner gurdjt überzeugt Ijatte, auf unfer 33efragen, baß baS

^orf nur etwa eine l;albe @tunbe üom 9JJeere entfernt läge unb
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bafe bie Wlänmx ^um 5W^^ l^inau^gefa^ren feien; bie Leiber

ptten un§ fommen fe^en unb tuären in ben 33nfc^ geflogen.

Tili bem ^ertranen gu nnferer frieblid^en 5(bfi(^t fc^ien and)

feine D^engier gn tüac^fen; er betrod^tete nn^ nnb nnfere SSaffen

nngenirt nnb geigte anf ein (^etre^r nnb fagte, inbem er k=

benüic^ fein greifet §anpt fc^üttelte: bum, bum, beia sana

(fe^r fc^Ied^t). 3n feinem fc^tt)ad£)en ©e^irn ntod^te er fic§ mel-

leidet erinnern, ein folc^eg SJlorbinftrnment ober beffen 2Bir=

!nng früher einmal gefe^en gn l^aben. 3ebenfall§ inaren bie

S3en)of)ner biefe^ abgelegenen ®orfe^ wol nid^t in bem ^efi^

fold^er gefä^rlid^en Söaffen, benn nicfttg im gangen ^orfe Iie§

auf feinblic^e Slbfic^ten fc^lie^en, nid^t einmal S3ogen nnb

<5peere tnaren §ier öor^anben, bie fonft niemals in einem S^leger*

borfe fehlen.

5luf nnfere g^rage, tüie n)eit e§ nod^ nad^ ^ar*e§'@alaam

fei, geigte er nad) ©üben nnb ftie| bann in ber ^i)d^ften ^on-

art einen Saut an§, ber ungefähr n)ie oah Hang. ^In^rnfe

tüie 0, a, oha finb h^i bem Sieger fe^r gebrändtjlid^ nnb brüden

bei i^m jebe (^mpfinbnng au^, ber er feine SSorte üertei^en !ann.

(Sr gebrannt fie aU 5lntn)ort auf ein ©(^ergujort, ai§ 5lng*

brnc^ ber 3Sertt)nnbernng, ber gurd^t, ber ^renbe nnb anc^ gur

^egeid^nnng ber ©ntfernnng, ^iele gebraud^en fie hinter jebem

gefproc^enen ©a^ qnafi aU Betreuerung, ©benfo ift eg eine

fe^r gebränd^Iidfjc gorm hti ben Siegern, eine gro^e (Entfernung,

ober ein öor längerer Qdi öorgefommene^ (Sreigni^ burd^ einen

p^ern Slonfall angugeigen. giernad^ mar alfo hk (Entfernung

big gur (Station nod^ giemlid^ toeit, mag mid) nad) ben oerfc^ie^

benen ^in- unb §ergügen nid^t gerabe in 35ern)unberung fe|te.

2)a eg nad) bem ©taub ber (Sonne gu urt^eilen je^t erft

nngefäl^r 4 ober 4^2 U^r nachmittags fein fonnte, fo mar

boc^ oielleic^t noc^ ^InSfic^t üor^anben, öor ©inbruc^ ber 9^ad^t

^ar^eg^Sataam gu erreichen. Söir maren je^t ungefähr 9 (Stun^

ben in gtü^enber (Sonnen^i^e marfd^irt unb beburften bringenb

einiger ©r^olnng- (So festen mir ung benn in ben Sd^atten
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einer ^arafa (3^orl^alIe eineg §aufe^) unb öerjel^rten mit Sßo^(=

be()ai3en einige 5(pfelftnen, inelc^e einer t)on ben ©otbaten in

einem §anfe gefnnben t)atk. S^mx fannten mx nnn hk ein-

5nfd;Iagenbe 9\icf;tnng, aber ofjne gü^rnng \vax e^ boc^ ^öd^ft

jtueifelfjaft, oB njir biefelbe and) innehalten n)ürben. ^egreif^

Iicf)ertüeife lag mir fef)r t)iel baran, am felben 5(6enb noc^ ^ar^e^-

^alaam ^n erreichen, ha idj fidjer tvax, ha^ ber §err (Somman*

bant nnb bie übrigen gerren nnfertmegen in großer (Borge fein

unirben. Unb tüenn ic^ mir aurf) felber fagte, ba§ ic^ bei

ber 5(nfnafjme be§ fteinen @efecfjt§ nnb bei ber SSerfoIgnng ber

ßeute nnr meine ^flidjt get^an ^atte nnb ha^ ba§ ^erfei^Ien

beg SSege^ nidjt meine ©c^nlb fei, fo laftete hod) \)a§> ©efü^I

ber SSerantmortnng, bie id) für meine Sente nnb für meine

^erfon bem Sommanbanten gegenüber ^atte, fd^trer anf mir.

©0 übernjanb id) benn ha^ (SJefü^I ber 9Jiübig!eit, tüdd)e§> mir

gnerft ben ©ebanfen nal^e gelegt :^atte, ^ier, mo id) mit 12 ^D^ann

öodftänbig fieser n^ar, ^n übernachten nnb morgen meinen

2öeg fort^nfe^en, nnb brad^ nac^ einer ^albftünbigen S^in^epanfe

tüieber anf. ^nr^ entfc^Ioffen, fünbigte id) bem alten Sieger

an, ha^ er nn§ big SDar=e§^@aIaam begleiten mü^te. ^er

SJ^ann tvax faft ftarr üor ©d^rec^en über hk ^i^ntntl^nng, je^t

am 5(benb noc^ einen fo meiten Sßeg mad^en gn muffen. W)tx

ha^ SSerfpre^en einer gnten Selo^nnng ober me^r nod^ eine

nn^ipcibentige 33en)egnng nad^ bem S^leüolüer geigten i^m, ha^

eg nng mit biefer gorbernng @rnft fei. @o fügte er fid^ benn

in ba§ Unüermeibltc^e nnb führte nn§ einen fdjmaten gn^fteig

in ber 9^id)tnng nad; (Biihm, ^a§ @efü^I, je^t einen SKeg

tjerfolgen p !önnen, ber nn^ bod^ nid^t me^r planlog nnferm

Snftinct nnb bem gnten (^lüd überlief, nnb öor allem ba^

S^ad^Iaffen ber erfdjiaffenben ©onncn^i^e erfüllte img lieber

mit nener §offnnng nnb (ie^ nng fo rafd; angfdjreiten, ha^

ber alte ^err manchmal in SSerlegenljeit !am.

6o mochten toir ettra gmei ©tnnben getuanbert fein, alg plö^=

lidj an§ einem ^ufd), ber !anm 10 ©djritt uom Söege lag, ein
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(Sc^u^ frac^te unb eine ^ugel giüijc^en mir unb meinem §inter^

mann bid^t an meinem ^o|)fe üorbeifanfte. ^er ^olmetfc^er Tlo^

^ammeb, bem hk ^ngel !anm V2 Si^B ^om G^efid^t üorBeigeflogen

xvax, fiel t)or (5c§rec! beinahe anf ben Sf^üdten. 'änd) id) tnar

bnrd^ bag ^Iö|Iid^e Attentat fo öerbn^t, ha^ ber tel, ber je^t

fc§Iennigft bie glnc^t ergriff, ]§ierbnrc§ einen SSorfprnng ge^^

mann. 3(^ badete gnerft nic^t anberg, al§ ba^ je^t an§ allen

^üfd§en ein Eingriff anf nn^ erfolgen njürbe; ha aber alleg

rn^ig blieb, fo fc^idte i^ fofort 5 (Solbaten hinter bem ^nfc^==

ränber ^er nnb bot 50, ja 100 9in|)ien, menn i^n einer ein^

finge. SDerjelbe ^atte aber fd^on minbefteng 100 m ^orfprnng,

nnb öon n^eitem fa^en tnir nur nod^ ein n)ei§eg §emb gtnifc^en

ben ^üfd§en l^inburd^gleiten; ob e^ nun ein 5lraber ober ein

^elutf(^e mar, fonnten mir nic^t me^r feftftellen, ba er binnen

fnr^em fpnrlo^ unfern ^(iden entfc^munben mar unb ic§ meine

Seute, W au($ fd^on fe^r ermübet maren, gurürfrufen mugte.

^a§ ©c^idfal, mel^eg id) x^m pgebadjt ^atte, mar auc^ ent^

fd^ieben fein fe^r bege^ren^mert^eg; ein ©trief ober gur 9^ot^ ein

paax ^nfammengebre^te Dianen ptten in menig ©ecunben feinem

fpi|bübijc^en Seben ein @nbe gemad^t; fo mn^te id^ mic^ aber

mit bem meifen nürnberger ©prid^mort tröften, ba^ man einen

SSerbred^er nid^t l^ängen fann, menn man i^n nid^t l^at.

^urge Qcit nad^ biefem fleinen 5(benteuer famen mir an ein

ßireef, ha§ für un§ faft ein unüberminblid^eg ^inberni| gemorben

märe, ha man hd §od^maffer nur fdtjmimmenb ha§ anbere

Ufer erreichen fonnte unb bieg megen meiner Seute unb ber

©eme^re unmöglich mar. ©d^on ^atte id) einen guten ^djmm^
mer öoran^gefc^idt, um am jenfeitigen Ufer ein ^oot §u jucken,

aU ein gifc^erfanoe mit öoKen (Segeln öom SO^eere einlief, auf

unfer 5(nrufen auc^ fofort beibre^te unb fic^ gegen eine 33e^

lol^nung bereit erflärte, un^ an ha§> anbere Ufer ^u fahren.

@o liefen mir un§ benn gu je brei unb brei auf bem fleinen

©inbanm überje^en, SBer ha§> ga^ren auf biefem maileligften

aller ga^rgeuge nic^t gemo^nt ift, ^at fortmä^renb ha§> ©efül^I,
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aU ob t)a^ ^oot umfdjtageu mügte, ^än!e ober 33reter gibt

e§ in bemfelben nidjt; man fauert fic^ auf bem ^oben nieber, ber

noc^ ba^u meiften^ einige 3oII Sßaffer enthält, unb ^ait fid^ an

hdhcn !:Känbern be^ S3aume§ feft. ^a \)a§> ^oot feinen ^iel ^at

unb bi^ auf ben oberften 9^anb faft öollftänbig runb ift, fo gerätl^

e^ hd ber (eifeften 33emegung, hk man mit bem Körper mad^t,

in eine bre^enbe ^emegung, meiere immer me^r gunimmt, je

meljr (SJegenbetüegungen man mac^t, unb \)a§ Söaffer üon bei=

ben vgeiten hineinlaufen lä^t, toag jeboc^ hk Slragfä^igfeit be§

^oote§ feine^ttjegg beeinträchtigt. Um beim Segeln ha^ Q^kid)^

gemid^t au galten, befeftigen bie ©c^iffer meiften^ gtnei @ic6er==

^eit^breter an beibe (Seiten be§ ^ooteg unb gtrar berart, ha^

quer über ben O^anb be§ 33oote^ gujei ^ölger gelegt n)erben,

an bereu än^erften ©üben gtoei wagered^t gum SSaffer fte^enbe

Ureter befeftigt finb, bie bi^ in^ Sßaffer reid^en unb bie Seit*

wärt^bewegungen be^ S3oote^ ^emmen; gugleic^ bient ber öugere

biefer Ouerbalfen gur ^efeftigung beg Segele, Ujetc^e^ im 3Ser*

^ältni^ 5um 33oot eine übermäßige ©röge l^at, aber baburc^

bem gatirjeug üor bem SSinbe eine außerorbentlic^e (S^efc^iüin*

bigfeit üerlei^t. "äU id) eben einen ^^eil meiner ßeute über*

gefegt f)atte, ^örten Xüix in tt}eiter gerne in ber ©egenb öon

^ar*e^*Sa(aam einen ^anoneufc^uß. 3d^ fonnte mid) nic^t ent*

Ratten, laut „§urra§'' ^u rufen, in tüelc^eg meine ßeute öergnügt

einfielen, benn nad) bem Si^att gu urt^eilen fonnten mir faum

noc^ eine Stunbe t)on ber Station entfernt fein, ^d) nat)m

an, ba| eö ein Signatfd^uß für un§ fein foUte, unb gab, fobatb

meine ßeute alle ^ufammen maren, eine Satoe ab, um bie

Station oon meinem kommen gu benad^ridjtigen.

^ie Sonne mar je^t untergegangen; mir maren alfo genau

12 Stunben unterm eg§, o^ne etma§ gegeffen unb, hi^ auf ben

einen ^ufent^alt, aud) o^ne Irinhoaffer gehabt ^u tjaben. 5Iber

tro^bem mir alle marobe maren, fo ^atte un^ bod^ \)k S^ä^e

oon ^ar*e^*Sa(aam neu belebt, unb mir legten nun ben 3teft

be^ 2Begeg fo fc^nell c^ bei ber einbredjenben ^nnfeUjeit gef)en
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tüollte ^nxM, "äU wix fc^on hk $äufer ber ©tobt hnxd)

bie Säume flimmern fabelt, tüurbe öon ber (Station ein

5tt)eiter ^anonenfc^u^ abgegeben, ttjeltc^en i(^ mit brei ©d^üffen

beantn)ortete.

5In bem ©tation^t^or empfingen un^ ber ßommanbant unb

bie anbern §erren mit fid^tlic^er greube, ha fie mit Seftimmt-

l^eit geglaubt Ratten, tüir tüären öon einer feinblidöen ^btl^ei^

lung überfallen unb gefangen genommen, '^ad) aUm "^id)-

tungen maren Patrouillen au^gefanbt morben, um un§ gu

jucken; ba biefelben aber am ^benb unüerrid^teter ©ac^e nad^

§aufe famen, Ratten fie fc^on hk §offnung aufgegeben, un§

jemals tnieberäufe^en. ©o tnar benn bie greube bei unferm

(Srf^einen allgemein, unb mit fic^tlid^em Se^agen fe|te id) mid)

mit ben ^ameraben nad^ 24ftünbigem gaften gur ^Ibenbma^l^eit.

5lm folgenben ^age tnurbe eine gtueite (^fpebition lanbein=

märtg unternommen, um bie @(^amba eineg 9^eger^äuptling§,

tnelcfier fid^ an ber Belagerung ber (Station bet^eiligt ^atte,

gu gerftören. ^ie ©c^amba lag nur ca, 2 (Stunben öon ber

(Station, unb ba mir anneljmen fonnten, ba^ biefelbe öoUftän^

big öerlaffen unb ein feinblic^er 3iiföwintenfto§ nic^t ma^rfd^ein^

liä) tnar, fo na^^men mir nur bie §älfte ber ^ru|3|)e mit, alfo

ca. 100 9}iann mit 4 meinen Offizieren unb 6 Unteroffizieren.

SSir marfd^irten je^t nad^ ^florbmeften unb trafen f)kx auf

gmei fleine ^i)rfer, meldte ftfjon feit längerer ^eit oerlaffen unb

gum ^^eil niebergebrannt maren. ^ie ^(^amba be§ 3umbe

(Sd^inbu lag bid^t l)inter biefen beiben lleinen Drtfd^aften unb

l^atte mal)rfd^einlid§ feinen Sflaöen al^ SSol)nung gebient. ^ings

um biefe Ortfd^aften befanben fid^ äJl^ogo^^ unb SD^tamafelber,

meldte noc^ nid§t abgeerntet unb in giemlid^ gutem ä^^f^^i^^^

maren. §ieraug fd^loffen mir,'ba^ bie (Sd^amba nod^ bemol^nt

mürbe. SBir fd^icften ba^er nad^ beiben (Seiten ftar!e Patrouillen

t)or unb umfteEten ha§> §au§, mel^e^, l^inter einem Bufcl;

gelegen, fid^ no^ unfern ^Mcn entzog. ^lö|lid^ erfc^oll in

ber 9f^iG^tung beg gaufe§ 't}a§> laute (Sd^reien unb (Schimpfen
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unferer 5U!avi§, tueld^e Dorn an ber @pi^e marfcfjirt tvavm

nnb anf eigene §anb ^ier Ocnlarinfpection abgehalten Ratten.

5(1^ mv nnn bnrd) ba§ ^nfdjtuer! auf ben freien, innern ^(afe

eilten, fallen mir in ber 9JZitte beffelben, üon ben 5(§!ari§ um*

ringt, ein alte^ SBeid mit ftatternben ©etnänbern ftefien, beren

eine §anb mit einem langen ©tocf, tüa^rfc^einlid^ einem iöefen*

ftief, nnb beren anbere .^*)anb mit einem ^üc^enmeffer betuaff-

net tuar. §iermit fdjlng nnb ftad^ fie tDie eine gnrie nm ftd^

unb l^atte bereite ^tnei 5(§!ari§ nic^t unerheblich üertnunbet ; hk

übrigen, meiere ficfj bod) ni(^t fo red^t getrauten, an biefe

fampfe^5mut]^ige 9}iegäre fjeran^ugel^en , begnügten fid^ bamit,

mit milbem ©efcfjrei um fie (jerum^utan^en unb SJ^ama ©cf^inbu,

SJ^ama @c§inbu ^n rufen; n)ie e§ fic^ nad^^er l^erau^ftedte, wax

e§ trirflic^ hk 9)hitter ©c^inbn'^, meldte l^ier mit 33efenftiet

unb 9J?effer if)r gamirieneigent^um fd^ül^te. 9^un trurbe aber

biefer allerbing^ ttwa^ fomifd^en ©cene rafd^ ein @nbe ge:=

mad)t. (Sine gro^e geflochtene Tlatk tnurbe i^r üon rüdmärtg

um ben ^opf getnidett unb bann hk mörberifd^en SSaffen i^ren

!nödjernen§önbenentmunben. ^ag gan^e^e^öft ttjurbebeng^fam^

men übergeben unb SO^utter (Sc^inbu aU ÖJefangene mitgenommen.

^päia ^t fie boc^ nod^ einmal üerfud^t, fid^ aug i^rem

<55efängni§ gn befreien. <Sie tüar in bem ©tation^gefängnig

unter ber ^aftion II untergebrad^t, me(d^e§ ßidjt unb frifc^e

Suft öon außen burd^ eine unüergitterte @d^ie§fd)arte erhielt,

bk aber öiel gu eng n^ar, um einen menfd^Iid^en ^öxptx f)in=

tnrc^^ulaffen. ^iefe Oeffnung l^atte fie mit §ü(fe eine§ Steint

t)on innen fo ertneitert, ha^ fie mit bem Dberför^er ij'm^

bnri^friedjen fonnte. SBä^reub b^r 9^ac^t n)urbe ber Soften

auf ha§> @eräufd^ aufmer!fam unb fa^ nun öon feinem ©tanb^

fünfte oben auf ber 33aftion, ba^ fidj bie J^au bereite mit bem

Dberförper burd) bie fd)male Oeffnung ()inburd)gebrüdt ()atte

unb nun mit 5(rmen unb deinen fid) abmntjte, um ooltenb^

bur^ ha^ enge ßod) gu friedjen. ^a ber Soften Uiäl)renb ber

^adjt nid)t in ba^ ©efiingniß f)inein!onnte, fo begnügte er fid)
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mit einigen fräftigen ^olbenftö^en. ^nrd^ angelegte §anb^

jd^ellen tnnrbe bann fünftigen ^efreinngöüerfnc^en vorgebeugt.

^a bie Umgegenb t)on ^ar=e§^(Sataant nad^ 5tb^ug @oIi-

man Ben ©ef'§ öottftänbig rul)ig trar, unb bie einfieimifd^e Sfleger-

Beöölferung überl^au^t ttieber bie Steigung geigte, un^ feinblid^

gegenüberptreten, nod) ^iergn im ©tanbe war, fo fc^iffte

ber §err Sommanbant fic^ fd^on am 24. SJJai mit ber ©ulu^

(S;om|3agnie tt)ieber na^ 33agamot)o ein. ^amit xvax aud^

^ier hk Unruhe beenbe!. ^ie gange 9^egerbet)öl!erung be^

§inter(anbe§, tüeld^e, tt)ie jc^on oben ern:)ä]^nt, nur fel^r jpär=

lid^ über ha§> meite (Ste|)|3enlanb öertl^eilt ift, empfanb bie SSer-

nidf)tung ber 5(raber wie hk ^Befreiung öon einem 5llp. @c^on

wenige STage baranf famen t)on allen ©eiten ^oten ber 3umbe

ober ^orffd^ulgen, n)eldf)e anfragten, ob ber S3ana !uba (®ro§^

^err, ber @rfte auf ber ©tation) geneigt fei, mit i^nen in grieben^^

unter^anblungen gu treten, ^iefe Hbgefanbten n)urben freunb^

tic^ empfangen unb mit bem 33efd^eib entlaffen, ba^ bie 3umbe

fid^ an einem beftimmten ^age in SDar^e^-^alaam einfinben

mod^ten, um bie 33ebingungen gu pren, unter toeld^en ber

9fieic^§commiffar mit i^nen grieben fd^Iie^en tüürbe.

5(m 27. Tlai, bem ^erfammlung^tage, erfd^ienen fd^on frü^

am äJ^orgen fämmtlic^e Häuptlinge unb 3)orfäIteften au^ ber

gangen Umgegenb gum grieben§=©d^auri. ^affelbe tüurbe t)or

ber (Station unter einem fteinen ^aüillon abgehalten unb von

bem (Station^d^ef Lieutenant ©c^mibt mit ber größten geier=^

lid^feit eröffnet, ©ämmtlid^e 3umbe, n)el(^e i^n öorl^er im

§aufe begrübt l^atten, folgten i^m nun gemeffenen ©d^ritte^

gum ^erfammtunggpla^, mo für ben ^ana !uba in ber Tliitc

ein @tu§I aufgefteüt njar; alte übrigen ^oc^ten fid§ um U)n

^erum, unb nun begann hk Unter^anblung, trelc^e ungeföi^r

eine ©tunbe bauerte. ^ie ^ebingungen, toelc^e öom Ü^eic^^^

commiffar bictirt maren, lauteten: SSerbot be§ SBaffentragen^

ol^ne ©rlaubni^fc^ein, iDelc^er aber in ben meiften gätten ge^

mä^rt mürbe, ^bbrec^en jeber 35erbinbung mit ben aufftän-



2)ar = e« * ®alaam. 117

t)ifc§en 5Crabeni. ^ülmonatlic^ einmalige^ (Srfc^einen in ber @ta=

tion unb SJ^elbung jeber njic^tigen S^lac^nc^t über bte 5(ufftänbi=

fd^eu. ^en 3iimk, tnelc^e früher ©inttjo^uer an§> 5Dar=e^^(Sa(aam

bei ficf) aufgenommen Ratten, iijurbe e^ §ur ^f(id)t gemacfjt,

biefelben mit @üte ober ©enjalt 5U üeranlaffen , tüieber ^ur

Station prücf^ufel^ren. 9Zacf;bem i^nen nun nod^ eingefd^ärft

xoax, ha^ fie im %aik non SSiberfe^lic^feit ober Unge^orfam

Örii'Dcni5ict)auri in 25ar = eö = ®alaont.

ftreng beftraft, aber anbererjeit^ aurf) öon un§ in jeber SBeife

gef^ü^t tüürben, tüurben fie njieber in it)re §eimat§börfer ent=

(äffen, ^ie gange ^erfammlung mad^te einen fe^r ujürbigen

©inbrucf; jebem ber ^ier^erge!ommenen Häuptlinge fc^ien eg,

angefid^t^ ber Wlaimn be§ gort§ unb ber Kanonen, bie

oug alten ^aftionen ^erüorfa^en, bodfj geratt)en, fid) mit ben

SBafungu gut 3U fteden, bereu ©olbaten unb Sßaffen, tuie fie

je^t fa^en, bod) beffer tüaren aU bie ber 5(raber, iüeld)e fie

Jbi^^er unbebingt aB i^re Ferren unb SJieifter anerfannt Ratten.
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@o fjütte benn biefer ^efud^ noc§ ben ^^ort^eil, ben pfleget-

ftömmen einen begriff üon nnferer ^IJ^ac^t §n geben, tvtld)t

bnrd^ fie bt§ ttieit in^ gtnterlanb üerBreitet tünrbe.

Einige STage baranf erfn^r ©c^mibt bnr^ ^oten, ha^ ber

3nmbe, tneli^er mä^renb be§ 5Infftanbeg ^ngn gerftört nnb

bie äJ^iffionare ermorbet ^atte, fic^ in ber S^lä^e anf^ielt. 9^od^

in berfelben S^ad^t hxad) du !teine§ ^jpebition^corpg unter

(Sc^mibt'g gü^rung nad^ ^ngn anf, nnt tüomöglii^ ben 3untbe

gefangen gn nehmen, ober ujenigften^ fein ^orf gn gerftören»

@egen SJ^orgengrauen traf ha^ @j|)ebition§cor:p^ auf ber frühem

äl^iffion ein. S)iefeIBe liegt ettna fünf @tunben t)on ^ar-eg^^

@alaam am guge ber 33erge t)on Ufaranto. 5lber öon ber

früher blü^enben (Station tnar nid^t^ ntel^r tiorl^anben. ®a§

SSo^n^aug nnb bie übrigen @ebäube toaren fäntmttid^ au^ge*

ranbt nnb niebergebrannt. Unter ben Krümmern be§ ^erab*

gefallenen SDac^e^ n)nrben no^ hk (55ebeine ber beiben SJliffio^

nare gefnnben, toel^e ©i^ntibt forgfam fammeln nnb mit mili*

tärifc^en ©^ren §ur legten ^n^c beftatten lieg. §ier rn^en.

nun unter einem fd^attigen SO^angobaum hk unerfd^rocfenen

©enbboten c^rifttid^er ©efittung, treu i^rem 33eruf U§> ^um

testen 5(t^em§uge. ^iele 33üc^er nnb ©d^riften, toeldje noc^

auf ber (Srbe gerftreut lagen, irurben gefammelt nnb finb ben

^Ingel^örigen ber beiben ermorbeten 3)?iffionare pgeftellt tnorben.

©0 ift auc^ ^ier bk fleißige 5(rbeit ol^fertnilliger Tlänmx, tnelc^e

in ben §n)ei Salären i^re§ 33eftef)en§ t)iel @ute^ gefc^affen

l^aben/toie fo mand^e§ anbere SSer! ber (I^olonifation oon hm
SSellen beg 5(ufftanbe^ öerfd^Iungen. 5lber loenn aud^ bie

erften SSerfud^e an ber Unöernunft ber Eingeborenen gefc^eitert

finb, fo ift bod^ bereite ein 5(nfang gemacht tnorben, unb hei

Leitern ^emü^ungen um hk ©unft beg fpröben fd^rtjar^en

©rbt^eilg !önnen bie (Erfolge nic^t ausbleiben.
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^ar^e^^Salaam ift ein in ber ÖJefdjicfjte Oftafrüa^ oft ge^

nauuter Ort. ^ov iöegimi beg 5(iifftanbe§ gehörte e§ ^u htn

beibeu ^ertragg^äfen, iDeld^e üom ©uttan ber ^eutfc^*Dftafrt=^

fanifdfjen (5)efellfd)aft eingeräumt ttjurben. §ier njurben hk

erften 35erfud)e für hk Einlage einer ßottftation gemacht, über

bereu (Srfolg ©enfation^uac^ric^teu burd^ aKe Leitungen gingen.

SSä^renb beg 5(ufftanbeg tobte l^ier ber tampf mit befon^

berer §eftigfeit um bie Ttantxn ber Station, ^urc^ ujeit^

überlegene ©treitfräfte be§ @oIiman ben (Sef bei Xag unb

9Zac^t beunruhigt, l^ielt fid^ hk üeine S3efa^ung unter ber

fdjneibigen unb umfid^tigen gü^rung be§ (Station^d^ef ßeue

tüä^reub langer fed^§ 9J^onate, hi^ i^x burd^ bie ©(^u^truppe

@rfa| ujurbe. ^aum ha^ fid^ ein Ort ober ein §au§ in ber

näd^ften Umgebung üon ^ar*e§*(Sataam befinbet, tneli^eg nidjt

\)k (Spuren ber erbitterten kämpfe an fid^ trägt,

5(B i^ ^ar*e§^(SaIaam am L Wai mit meiner Kompagnie

hdxat, um ben erfd^öpften ©tationg==5l§fari§ ben erfe^nten (Sntfa^

3u bringen, ba tt)ar bie (Stabt, toenn man biefen Hu^brud für

ben fleinen §äufercompIef gebrauchen tüiü, ein Trümmerhaufen,

^i^ auf bie ©tation^gebäube , ttjelc^e mit i^ren ttieiten §öfen

üollftänbig intact geblieben tuaren, l^atten bie (Granaten ber

„SJiötüe" unb „(Carola" alleg toeggefegt, \va^ irgeubtoie noc§

an eine menfc^Iid^e Söo^nung erinnerte. @in trauriger 5tnblid,

biefe Stein- unb SJiauerrefte, über iDelc^e hk üppige Tropen-

Vegetation fd)on ein grünet ßeic^entuc^ üon ®ra§ unb ^ufd)^

mer! gebogen ^atte, ^ergegenn}ärtigen toir un^ nun ben Qn-

ftanb üon ^ar=eg^©alaam bor bem 5(ufftanbe, fo finben mir

aud^ ^ier fc^on bie ^n^eid^en be^ SSerfaöig unb gän^Iidjer

^^ernac^läffigung. Me ^amtjer!e, bie bie nörblid)e ©eite be^

§afen^ einfaffen unb bie nidjt gum geringften Zi}di fd^on oor

bem 5tufftanbe 9fluinen tüaren, ftammen au^ ber Ü^egierungi^*

geit be§ Sultan^ ©e^ib <Bat)\h, beö ^aterö be^ Kfeigcn 33e*
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l^errfc^er^ öon (Sanftbar. SDtejer geniale gürft, n^eld^er a(§

fefter ^egrünber ber ^errfd^aft (Banftbar angefel^en n)erben

!ann, l^atte in ber rid^tigen Srfenntni^, ha^ eine factifc^e §err=

fd^aft über ha§ tt)eite ^iiftengebiet nnr möglich tt)äre, menn er

felbft feinen Sßo^nfi^ na^ ber ^üfte öerlegte, fic^ biefen Ort

gu feiner ^efiben^ an^getüä^It. ^amall tüaren hk ^erpftniffe

erüärlid^ertüeife no^ nic^t fo enttüidelt, tük bieg ^ente ber gatt

ift ©0 n)ar g. 33. ©anfibar, tneld^e^ je^t 120000 ©intro^ner

aä^rt, t)or 40 Sauren eine ©tabt öon ettra 20—30000 (Sin-

tüo^nern. S5ergegentt)ärtigt man fi(^ ferner, toa§> bereite ertüöpt

tnnrbe, ha% ba^ ^Irabert^nnt allerbing^ fd^on feit 3a^r§nnberten

im Sanbe, aber bnr^ang noc^ nid^t in ber SKeife fefepft

mar, mie hie^ l^ent^ntage ber gall ift, fo !ann eg nic^t be-

fonberg öermnnbern, ha^ bie Söal^t beg ©ultan^ @et)ib ©atiib

nnter ben bebentenberen ^üften))nn!ten gerabe auf ^ar-e^^

©ataam fiel. Sßenn man je^t hk 3bee, ^ar-e^-Salaam ^ur

§anptftabt ber ^üfte gn mad^en, aud^ aU üerfel^It anfepn mn^, fo

ift eg bod^ gar nic^t nnma^rfd^einlic^, ba| menn e^ bem ©ultan

gelungen märe, feinen $Ian auszuführen unb mit allen üor-

nel^men 5(rabern l^ier feine Sf^eftbens auf^uferlagen, hk (Biaht

einen gan^ anbern 5(uffd^mung genommen ptte. 2Ba;^rf(^etn*

lid) märe ber gan^e §anbel mit bem ©eengebiet, ber je|t

^agamotjo gum 5(uggangg^un!t l^at, t)on ^ar-eg=(SaIaam aus-

gegangen, ^eabfic^tigte boc^ no(^ t)or 20 Salären eine eng*

Itfd^e ginan§grup:^e unter Seitung 9Jlr. SJ^adinnon'S, burc^ Ein-

lage beS SO^adinnon-SSegeS ^ar-eS-@aIaam pr oftafrifanifc^en

§anbeISmetro|)oIe ^u ma(^en, maS nod^ meit weniger Berech-

tigung l^atte als bie ^läne ©et)ib @at)ib'S.

^ie Xriebfeber aller biefer ^rojecte liegt in bem munberüoden

§afen, ben ®ar-eS-(Salaam befi^t. (Sine !aum 100 m breite

(Sinfa^rt, bie jeboc^ i^rer ^iefe nac§ ben größten ^riegSfc^iffen

hk ^affage geftattet, fü^rt unS in ein otialeS 33affin, baS un-

gefähr eine l^albe Ouabratmeite umfaßt. ^eiftenS ift ha^

Söaffer fpiegelglatt, ha fic^ meber S3ranbung noc^ ^opr «See-
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gang t)kx bemerfbar machen, tamn ba§ ßbbe unb gtut mexh

licfjc (5cf)tt)anhingen im S^iDcan be^ SSafferjptegel^ nernrfac^en.

S5)ie gicmltd; bcbentenbe Xiefe be§ SSaffer^ geftattet anc^ ben

größten ©cf)iffen. ba§ 5(n!ern bidjt am ©tranbe. SSä^renb ber

legten ©efed^te um ^ar-e^-^alaam ii:)ar e^ ben ^(nfftänbifc^en

möglich, mit i^ren glatten fd^Ied^ten ^üd^fen über ha^ ^ec! ber

„SJ^öttJe", tt)elcf)e bamal§ ^um ©c^n^ ber (Station im §afen lag,

nieg^nfcfjie^en. ^ie Ufer ber ^nd)t finb anf allen (Seiten öon

Söalbpartien nmgeben, foba^ nic^t^ aB ha§> (Salgtnaffer an ha^

na^e 9JJecr erinnert unb man meint, in einem ^innenfee gu fein.

SSeitf)in fid^tbar unb alle anbern ©ebäube an @rö^e über^

ragenb liegen am nörblid^en ©tranbe bie beiben grtjeiftörfigen

Käufer ber Station. S5on benfelben tnar \)a§> eine früher

©igent^um ber ^eutfc^=Dftafrifanifd^en ©efellfd^aft, tt)ä^renb ha§>

onbere bem frül^ern ©onoerneur, bem Söali öon ®ar=eg=(SaIaam,

ge]^i)rte ; beibe finb je^t burd^ eine SD^auer unb breite ^aftion

öerbunben. Qwti beutfc^e ^elbgefd^ü^e armiren hk SSorber^

front unb richten i^re SJ^ünbung brol^enb auf ben §afeneingang.

5Durc§fd)reiten n^ir ha§> eigentlid^e, nad^ SSeften 5U gelegene

(Station^^u^
, fo gelangen toir auf ben erften §of; f)ier

befinbet fid^ unter einem n^eitüer^meigten fd^attigen SJlango^

bäume ber gro^e (Station^brunnen, tt)eld^er toä^renb ber ^e=

lagernng^^eit bie «Station mit SBaffer öerforgt ^at. 9J^and)e

^ugel ift ^ier ^tnifd^en ben ^ufftänbif^en unb ben Beamten

ber ^eutfd^^Dftafrüanifd^en @efe((fd^aft gemei^fett Ujorben, unb

mancher Araber, ber üerfud^te, hk äußere SJlaner 5U über=

üettern, f)at fein fü^neg Unternel^men mit bem Xobe be^atjtt.

^er äußere SBinfet ber SJlauer ift burc^ eine ©dbaftion ah^

gefc^nitten, iDelc^e \)k Hinterfront unb bie redete glanfe be^

ftreic^t. ©ine fleine Zijiiv fütjrt un§ bann in ben SJüttel^of,

n3eld;er ben 9iaum ^toifdjen ben beiben §äufern au^^füKt. §ier

ift bag JJelblager ber (Subanefen^ßiompagnie, toeldje mit 233ei^

bem unb ^inbern in groj^en Paraden untergebradjt finb. ^ier

]^errfd)t natür(id) ba^» meifte fieben, ^n uieldjcm bie ßompdgnie=
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bamen gefliffeittlic^ i^ren Beitrag liefern, %b^x tro^bem gtri-

fdjen ben ©d^önen ftet^ über htn gangen §of eine eifrige

Unterhaltung in ber ni^t§ njeniger al§ anmnt^ig flingenben

arabifc^en ^unbart geführt tnirb, artet ber SSerfe^r boc^ p(^ft

feiten in SE^^ätlic^feiten au§. ®em hatten gegenüber öerftummt

fogar jeber S[öiberfprud§ unb blinber ©e^orfam ift l^ier \>k

erfte $fli(^t ^ie beutfc^e ©itte be§ ^antoffelfd^tningeng

ift ^ier gänglid^ unbefannt; fc^on ber 9[Jlangel biefe§ ^e=

!Ieibung^ftü(^e^ getüä^rt ben ^^emännern einen großen SSor-

5ug öor feinen ciüiüfirten ^oEegen. ^on §ier au§ gelangt

man in einen britten §of, tneld^er hinter bent SSali^^aufe liegt

unb gur Slufbetnal^rnng t)on allerlei Baumaterial unb ^orrät^en

bient; fd^Iie^Iid^ ift öor biefem, burc^ eine Wauev getrennt,

nod^ ein vierter §of für ba^ @tation§t)ie^ , ber bann nod^

eine gtneite Slu^enbaftion §ai ^iefe üier göfe unb bie beiben

5n)eiftödigen §äufer getnö^ren einen angenehmen Ueberfd^u^

an 3ftaum, tüelc^er in ben STropen nid^t genug gu f^ä|en ift.

Me 3^tti^^^/ ^tt tneld^en \)k Offiziere unb ^ecfoffigiere tüo^-

neu, ftnb ba^er au^erorbentlid^ luftig unb gefunb, tnag fi(^

im 5II(gemeinbefinben ber Station bod^ fe^r bemerfbar mac^t.

@o ftaub ®ar^eg==@a(aam früher hei allen ©efellfd^aft^beamten

in bem 3f^ufe, au^erorbentlid^ ungefunb gu fein; fd^ttjere gieber^

anfäEe tüaren buri^au^ nid^t feiten. Se|t gilt ^ar^eg=@alaam

faft für bie gefunbefte (Station; in bem gangen Sa^re ift

fein Xobegfall ober auc^ nur ein fd)n)erer gieberfall öorge==

fommen. ^ie^ gactum ift gum %^txl tool aud§ auf bie gute

©efunb^eit^pflege unb fräftige (Srnä^rung gurücfgufü^ren, tneld^e

ben Beamten ber ^eutfc^*Dftafrifanif(^en@efeCtfd§aft nid^t in bem

Tla^e, tvk e§ tt)ol münfi^en^ujert^ getüefen tüäre, gut^eil tourbe.

^ic^t tneftlid^ öon ber äugern ©tad^elbra^tumgännung

liegt ebenfalls ein groger ^äufercompley, ber alte ©ultang=

l^alaft be§ üerftorbenen ©et)ib ©at)ib. S^lad^bem ber Sultan

tnä^renb beg Baue^ geftorben mar, ift ber ^alaft, mie eg all^

gemein arabif^e ©itte ift, nic^t meiter gebaut morben unb
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bei ber olierf(äd)(icf)eit arabifc^en S3auart fe^r balb in eine

Ü^uine ^ufammengejuufeu. 5ln ein gro^e^ §anptgebänbe mit

ca. 20 genftev gront reiben fic^ nac^ ber Station ^n gtuei

tjro^e 9Zebengebänbe, öon benen ha§> eine, ettt)a§ gnrüdgebant

mit ffeinen tiergitterten ^enftern, ^nr ^Infnafime ber §arem§=

bamen beftimmt wav, gleicf) hieran fc^liegt fic^ anc^ ein @ar^

ten, beffen 10 ^n^ ^ol^e Wlaxm and) mol bem fü^nften ^er^

jndje 5nm Entrinnen Sßiberftanb geleiftet ^ätte. 3m Snnern

be§ gotjbaneg finbet man eine groge 'än^a^l öon Kammern

nnb @ä(en, öon benen ein groger Z^di no(^ bi^ üor fnr^em

mit SJ^armorfliefen getäfelt trar. Sßenn anrf) ein groger ^^eil

biefeg ^alafte^ ]d)on feit ^a^r^e^nten in Krümmern liegt nnb

bie üppige Xropenöegetation fd^on lange t)on bem gefallenen (^e^

mäner 33eft^ ergriffen ^at, fo bleibt ber gan^e ^an hod) eine impo=

fante Sfinine; ein ^eft ber alten (Snltan^^errlid^feit, melc^er in

feiner einfachen SSorne^mlieit merflicf) gegen bie barod gef{^mad==

lofen 33anten ber fpätern SiJ^ac^t^aber öon «Sanfibar abfticljt.

®ie ettDag üom 9}leer ^nrüdgebante ©tabt befte^t eigent==

lid) mir ang einer ^auptftrage, meiere parallel §n ben @ta^

tion^gebänben länft nnb ettoa 50 jiemlic^ öertüittert an^-

fe^enbe ©tein^änfern enthält. Qnm größten X^eil oerbanfen

biefelben il}re ©ntfte^nng bem großen ^lane be§ @nltart§ (Se^ib

@at)ib. ^od) ^aben hk üorne^men 5lraber an§ ber ©efolg*

fc^aft be§ ©nltang, für meiere fie eigentlich beftimmt ttjaren,

niemals in benfelben genjo^nt, benn mit bem ^obe be§ §err^

fd^erö mar and) fein ^roject üergeffen, nnb biefelben §öflinge,

meldje betünnbernb ha^ große SBer! be^ @errfd)erg banen ^al^

fen, brängten fic^ nm bie nen anfgel}enbe (Sonne nnb belädjel-

ten mit bem unfähigen @o^n bie 3been be^ SSater^. (So l^at

fid) benn in biefer üerlaffenen §errlic^feit allerl)anb ©efinbel

^nfammengefnnben. 5traber, 3nber, ßJriedjen nnb Sf^eger, allc^3

mo^nt ^ier bnnt bnrc^einanber, ober mo^nte oielmel)r l^ier, benn

mö^renb be§ 5lnfftanbeg finb and) biefe^änfer gerftijrt nnb merben

erft in nenefter Qdt gum geringen Xljcil tuicber anfgebant.
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Söenn aud^ öon einer |)oIittjd^en unb commergietten S3e'

beutung üou 5Dar=e§^©aIaam niemals bie Whe fein !onnte,

fo ttjurbe hoä) hu ©fiften^ ber ©tabt bur^ eine ^et)i)(!erung

t)on 2—3000 ©eelen fpärlid^ weitergeführt; aber fc^eiuBar ift

mit bem legten ^anonenfd^u^ ber nod^ f(^n)ac§ glimmenbe

fieben^funfe biefer jeber Seben^kbingung baren Stabt er^

lofc^en, unb me ein (eben^müber @reig ^at biefeg (S^emeintüefen

nac§ einem legten 5(uff(actern tnä^renb be^ 5(ufftanbeg ben

leiten ^It^emgug au^ge^auc^t.

^uc^ ha§> ^interlanb trägt ben ß^arafter un^eimüd^er Oebe

unb SSerlaffen^eit, ©otüie man bie ©ultan^^^c^amBa, tueld^e

au§ großen ^ofo^anpflangungen Befte^t, :paffirt §at, fo be^nt fi(^

t)or un^ bk tüeite Steppe an^; §arteg @ra^, öerfrüppelte gäc^er-

palmen, ©up^orBien unb ^orngeBüfd^ ift ^iemlid^ ha^ einzige,

tnag ber S3oben hervorbringt. 5(u(^ bie SetiöÜerung ift anwerft

fpärüd^. 'iRad) ftunbenlanger SBanberung ftö^t man enblid)

auf ein !Ieine§ ärmlid6e§ 3)orf, beffen 33ert)0§ner noc^ fc^eu t)or

bem SBei^en fid^ gurüif^iel^en, ber anwerft feiten in biefe i)be

©teppenlanbfd^aft einbringt. 3n einem Umfrei^ öon 10 SJ^eilen

glauBe ic^ nid^t, ha^ ein gri)§ere§ ^orf ober ein Häuptling

t)on irgenbtt)eld^er politifd^er S3ebeutung fic^ ftnbet, toenn man

ni^t ben ©trauc^räuBer ©c^inbu, ber mit einer §anb üoK ßeuten

fi^ bem ©oliman Ben ©ef iDä^renb ber Belagerung öon ^ar^

eg=@alaam anfd^Io|, ba^u red^net.

gür bie SJ^arine fnüpft fic^ an ^ar^e^^Salaam bie trau=

rige Erinnerung, §ier mehrere tapfere Krieger öerloren gu ^aben.

Unter einem mäd^tigen SiJ^angoBaume, beffen unburd^bringlic^e

S3Iätter!rone füllen ©(Ratten fpenbet, ru^en bie Braöen Ma^
trofen gemeinfam mit i^ren Offizieren, hk l^ier treu i^rem ge-

leifteten ©d^tüur: ,,Qn ßanbe unb gu Gaffer, too e^ aud^ immer

fei, bem ^i)nige bie Sirene gu Betoa^ren", bem tüdifc^en 0ima
erlegen finb.
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ßagamotjo*

5(m 5(benb be^ 30. 9}^at traf id^ üon ^ar==el-(5alaam

fommenb mit Lieutenant ^lümcfe in 53agamol}o ein, wo mx
un§ fofort auf bie (Station begaben, um un§ beim 9f^eic^§=

commiffar ju melben. §err Dr. ©d^mibt, ber bamal^ pro-

t)i]orifc^ bk Leitung ber Station übernommen ^tte, empfing

un§ fe^r (ieben^tüürbig, trar aber uid^t im (Staube, un§

beherbergen gu fönnen, ba vorläufig noc^ fämmtlid^e Ferren,

bie fpäter an bk anbere (Station abgegeben tuurben, bort ein-

quartiert ujaren. ^er §err Ü^eid^^commiffar , fo ^ie^ e§, fei

Don ben in ber Stabt too^nenben §erren äur ©inujei^ung be^

neuen Safinog eingelaben, tt)ir möd^ten un§ bod§ bort^in tt)enben,

ba bie §erren geiui^ für unfer Unterfommen (Sorge tragen

unb fid) freuen ttjürben, un§ in ber neu eingerid^teten Dffigier^-

meffe ^u begrüben. @in Dffigier^cafino in 33agamot)o, tuo öor

fur^em nod^ jttjifc^en Schutt unb Xrümmern !aum ein Unter=

funft^raum gu finben tDar, biefe Hu§ficf)t fpannte unfere 9^eu=

gier bod^ f)od^. ^on ^tDei 5(§!arig begleitet, mad[)ten iuir un§

in ber ^unfel^eit, fo gut e§ ge^en ttjollte un^ tafteub fortbe=

ttjegenb, auf ben SSeg p ber neugegrünbeten §eimftätte be§

Offi^iercorpg ber Srf)u|truppe. y^acf)bem tuir ung eine ßeit lang

ätoifdien Schutthaufen unb SSafferlac^en burdjgearbeitet (jatten,

getaugten tüir enb(id) in eine enge Querftra^e, an bereu (BixOt

\m§> ba^ erleuchtete Xad) eineg $aufe^ aB ber 5(ufentf)alt ber

Offiziere begeidjuet tuurbe. Sdjon non toeitem fd)aUten uu^

bie I)cimifd)en tlänge eineö beutfdjeu Ltebe^^ entgegen unb
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liefen un§ unjere (Sd^ritte befi^Ieimigen, um möglic^ft halb

bie ^ameraben Begrüßen §u fönnen. (Sine ^ü^nerftiege, beren

le^te ©troffen fehlten unb bnrd^ lebenbige ga^rftü^Ie in @e*

ftalt einiger jc^n^ar^er Wiener erfe^t irurben, brod^te un^ in

ben ^reig ber afrüanifi^en ^ameraben.

S^ac^bem tviv bem d^ommanbanten unfere SO^elbung aBgeftattet

l^atten, begrüßten trir bie §erren, bie mir gunt größten X^eit

feit unferer 5lBfa§rt t)on S3erlin ni^t iüiebergefe^en l^atten. W)ex

mand^e öon i^nen, mit benen id) nod^ gule^t in S3erlin üergnügte

^age öerlebt Ijatte, mußte id) hod) genauer anje^en, beöor ic^

fie in meine @ebä(^tnißtafet einreiben fonnte. ^ie hxappc

Uniform wax einem bequemen leinenen Xro^enrod gemidjen,

bie forgfam gepflegte grifur mit ber golbenen SJlittelftraße

l^atte ebenfalls bem Slropenflima unb bem 9J^ange( eine^

grifeur^ meieren muffen, ©in 3SoIlbart hehedk ^inn unb

Sßangen unb üerlie!^ ben (55efi^tern tro| feiner Unt)olI^

!ommen()eit ein überaus tüürbige^ ^u^fe^en, fobaß mir un§

unter allgemeiner geiterfeit bnri^ 9^ennung unfern S^amen^

mieber befannt ma(^en mußten/ @in ^lid auf bie Xafel ge^

nügte, um un^ öon ber S^id^tigfeit unferer Hoffnungen gu

überzeugen. Snöentar unb Xafelgerät^ maren burdf)au§ ber Um^

gebung ange:paßt unb unterfdjieben fic^ nur menig t)on ber ger^

brod^enen Zxtppc unb ben t)er!o^Iten genfterra^men, Su ber

SJlitte be§ ^ol^en ftad^en ^ac^e§, melc^e^ eine freie Umfdjau

über gang S3agamo^0 geftattete unb bei ^age^anbrud^ ein an^

mut^igeg, öon SJ^eer unb ^alment)ain umra^mte^ ^ropenbdb

fe^en ließ, ftanb ein langer Xif(^, t)on Brettern unb Slonnen

!ünftli(^ äufammengefügt. Um benfelben grup^irte fid^ na(^

O^ang unb Stürben unter bem ^räfibium be§ 9fleic^gcommiffar§

ha§> Dffigiercorpg ber ©(^u|trup|)e. Sn berfelben 9lei§enfoIge

maren aud^ bie ©i^gelegen^eiten mit |3einli^er (SJenauigfeit

nad§ @üte unb §altbar!eit öert^eilt. SSä^renb am obern (Snbe

ber Xafel nod^ einige ^flol^rftü^Ie fi(^tbar maren, fonnte man

an ber perfpectiüif^ fic^ öerjüngenben Oberförperlänge ber
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uieiter unten fi^enben Ferren fdjliegen, ba^ ^kx ha^ Tlatmai

nidjt me^r gereid^t ^atte. ^tel^nlicf) öerfjielt e§ fid) mit bem

@cfd)trr, meld)e§ ber gelbmenage entnommen, fotüol öu^erltd;

iuic innerlid) gum eifernen ^eftanbe gehörte unb auf ^rnn!

uientg 5(nf)3rnc^ modjen fonnte. 2)ag Wlaf)l war leiber fc^on

lange beenbet unb id) mill beffen ®üte unb 9f^ei(^^alttg!eit nid)t

in 3iücifel ^iel^cn, "^ad) fpätern Seiftungen unferg allezeit

liidjclnben fdjtDar^en todjg möd)te idj aber annehmen, ha^

ß^onferüenMd^fen in öcrfc^iebener ©eftalt wol ha^ SJiateriat gn

ben einzelnen ©äugen liefern mußten.

Tlii ben ßeben^mitteln tnar e§ überl^aupt in ber erften

Seit an ber ^üfte ^er^Iic^ fc^Iec^t befteHt. Wild), @ier, frifc^e

Butter, @emüfe unb felbft gü^ner ttjaren überl^aupt ni(^t p
l^aben. ^ie gange ^Ibmedjfelung in ben ©Reifen breite fid^

um ^inbfleifc^, ujeld^e^ un§ öormittagg frifdj öom ©d^Iäc^ter

gebracht mürbe unb ber §i|e megen fd^on nad^mittag^ öergefirt

merben mußte, unb um Sonferüenfteifd^. Sßa^ erftere^ an

3äf)ig!eit gu üiel l^atte, fel^Ite (e^term, fobaß g^^^fc^f ^^ ^^ ii^

ben Tropen and) richtig ift, ben geringften X^eil unferer S^a^rung

au^mac^te unb mir un§ me^r ber 9fleger=2eben^meife näherten

unb tägüd^ S^leig mit (S^urrt) 'unb ©d^irodo, hk fogenannte

Sfleger^irfe, auf bem Xifd^e erfc^ien. ^ie in ^eutfd^Ianb nod)

ml vertretene 5Infid)t, al§ ob man in 5lfri!a nur öor bie

Xpr §u ge^en brand^e, um eine feifte 5lnti(ope ober ein ^erl=

l^ul^n gu erlegen, beruht burd^aug auf einem Srrtl^um. ^ie

gange Dftüifte ift ber ben!bar milbärmfte ^iftrict, unb id) glaube,

baf3 man in ber ßüneburger ^^lO^ ebenfo t)äufig ©etegenl^cit

I)at, einen §ix\d) gn fd)ießen, mie an ber Dftfüfte unferS 3n=^

tereffengebiete^ eine ^(ntilope,

^uf meinen öielen (Sypebitionen, meldte id; im S3ereid^ be§

^üftenftridjg gemadjt I^abe, finb mir g(uf3pferbc unb ^rofobite

aderbingö fefjr I)äufig, SSilbfdjtueine feiten unb 5(ntitoven nie^

mal§ gu @efid)t gefommen. 5(n einzelnen ©teilen fommen

ßeoparben unb §i)änen aud) big an bie ^üfte, tuic id) bieg
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§, 33. in ^anga 5U beobacfiten (S^elegen^eit ^atte, mo ein Seo^

parb ^trei (Schafe in unjerer ^Sie^oma überfiel nnb bnrc^ bm
^tad)dhxaf)t^avin bent einen ©c^af einen §interfc5en!el nnb

bem anbern ben gettfcl^tt)an§ abbi^. 2Bir fa^en am anbern

SQlorgen an ben ^Intfpnren unb ben gnrüdgelaffenen §aaren,

ha^ ber ßeo)3arb ben ^opf bnr^ ben ©tac^elbra^t^ann gegtüängt

l^atte, alfo entfc^ieben bnrc^ §nnger ^ier^er getrieben niorben

mar. (Solche ^eif^iele finb aber angerorbenttic^ feiten, nnb ber

Seoparb !ann nid^t gnr ganna beg ^üftengebieteg gerechnet

njerben. 5lnbere jagbbare Siliere finb mir ^ier nic^t befannt,

menn man ni(^t etma ein ^armlofel 5(eff^en ^ier^n rechnet.

@§ fei mir no^ geftattet, im 5(nf^In| an ha^ eben (3t^

fagte einige SSorte über ben ©enng geiftiger (SJetränfe in ben

%xopm f)kx einfließen gn (äffen. Sc§ ttjeiß ^wax, ha^ fd^on

fo üiele gen:)i(^tigere Urt^eile hierüber in hk Deffentüi^feit ge^

brnngen finb, aber immerl^in ^at eine praftifd^e Beobachtung

für ßaien getriß auc^ einen Söert^.

^ie (Sd^äbli(^!eit beg 5l(fo^oIgenuffe§ in ben Tropen mxb

nad) meiner Ueber^engnng in ^eutfc^Ianb hod) fe^r über-

trieben. 3d^ entfinne mid^, ha^ unfer öerftorbener §oc§üere§r=

ter §err ©tabgar^t Dr. ©c§meI§!o|)f auf ber §inreife f^on ein

bebenftid^e^ ©efid^t machte, wenn einer öon un^ am STage me^r

ai§> eine glafc^e Bier tranf. ^iefe ©efunb^eit^regel würbe

aud^ ftrenge innegehalten, folange feine förperlid^en 5lnftren=

gungen an un^ herantraten. Später aber, al§> fid^ bie§

änberte nnb wir un^ P^^fifd^ \^^^ anftrengen mußten, wie

nad^ ftunbenlangen SJ^ärfd^en in glü^enber ©onnenI)i|e ba§ Be-

bürfniß nad^ ftärfenben alfo^ol^altigen @eträn!en übermäd^tig

würbe, ha würbe einer nac§ bem anbern bem äJ^äßigfeit^grunb-

fa|e untreu. Bier, Sßein, ©ect nnb (S^ogna! würben in ben-

felben Quantitäten unb el^er nod^ me^r getrunfen, aU wir e^

t)on §aufe gewöhnt waren. Qu unferer greube blieb bie öor^

l^ergefagte Beftrafung burc^ hk Statur au§ unb wir erfreuten

un§ berfelben (^efunb^eit tvk früher. @g ift bei allen ^ran^



iBagamo^o. 129

fieiteu unb 2^obeöfäl(cn unter hen (Bnxopämx nur eine üer^

fcfjtuinbenbe Qaiji üon giiHen conftatirt Sorben, ttjo übermalt:*

i]er i3mn^ t)on 5((!of)oI ^erftörenb auf bk (SJejunb^eit eingeujirft

Ijättc; bei biefen märe üieEeicfjt and) in 2)eutf(^(anb, allerbing^

erft nad) längerer ^eitbauer, eine nac^t^eilige SBirfung ^ert)orge=

treten, dagegen fjahc idj ftetS bemerft, H^ ber SO^angel eine§

getüö^nten (55etränfeg, tvk Sier, SSein u.
f. U). auf bk Seben§=

geifter erfc^Iaffenb einwirft, unb ha^ ber Körper fel^r fi^tüer

ben t)on ^inbfjeit an gertjö^nten ÖJenu^ fpritl^altiger @e^

tränfe entbehrt. 3^ neige ba^er me^r 5U ber 'än\xd)t, bag hk

fdjroffen Uebergänge üon gän^tii^er ©nt^altfamfeit, tük e§ ha^

Dieifen im Snnern meift bebingt, gu ber früher getro^nten

Seben^ujeife unb umgefe^rt @efunbt)eitgftörungen felbft ber

fdjttjerften ^rt herbeiführen fönnen. dagegen !ann jeber an

fid) hk (Srfa^rung ntad^en, ha^ Unmä^igfeit in ben nteiften

gällen fdjon am näc^ften SJ^orgen einen gieberanfall gur golge

^at, unb M pufigen Hu^fc^reitungen Ujirb eine franf^afte

^(nfc^njellung ber Seber hk ©efunb^eit untergraben.

^ie 6tabt ^agamo^o liegt auf einer fanften ©r^ö^ung,

l^art am SHeere^nfer. 5Iuf aU^n ©eiten öon ^atmen^ainen

umgeben, f^ebi fic^ hk gange au§ niei^en Korallen gebaute ^taht,

öon ber S^l^ebe au^ gefe^en, fe^r üort^eil^aft öon bem bun!eln

§intergrunbe ab. ^ie großen bunt burd)einanbergett)ürfelten

§äufert)ierede mit ben f(ad)en ^äc^ern laffen jofort bie orien^

talifc^e Sauart erfennen, üon ttjelc^er beim betreten beg Drte^

auc^ bie engen, miuMigen ©trafen 3^i^9^iB ablegen, 'Botvk

man üom (Straube au^ ben erften ©c^ritt in hk ^auptftra^e

t^ut, bie in üielen Krümmungen fid) (ängg be^ SJ^eere^ ]^in=

jiefjt unb bie gange ^taht burdjfc^neibet, ge^t ber angenel)me,

freunbüdje (Sinbrud, hcn bie ©tabt üon ineitem bietet, fofort

üerloren. Kofo^nu^fc^aten , 5tbfälle üon Sc^mu^ aller 5lrt

(iegen ^ier angehäuft unb madjen ben faum 3 m breiten SSeg

uod^ enger unb unpaffirbarer. @ine ^flafterung ift nirgenb^

üor^anben, foba^ in ber liRegengeit fußtiefe 2;ümpel bie gange

ü. !ö e 1) i- , Äticgäbilbcr. j)
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©reite ber (Strafe einnehmen, toelc^e erft burd^ bie gütige Tlit^

tüirfung ber ©onne n)ieber üerjc^tDinben. 2)ie §äujer an 5ei=

ben (Seiten ber (Strafe geigen halb fc^iefe, Balb gerabe fronten

nnb finb je nac^ S3ebürfni§ halb t)orf)3ringenb , halb Ijineinge^

bant, foba^ bie SDäd^er oft fo tt)eit in bk @tra^e ^ineinreidjen,

ba^ ba§ ^age^Iic^t üoUftänbig abgefperrt n)irb. §ier ftfeen bann

in rn^igen Reiten bie 3nber in ben ^or^allen i^rer §änfer

5n)if(^en ben ansgebreiteten SSaaren, gebnlbig ber ^änfer

l^arrenb.

^ie §änjer finb im altgemeinen fe^r flein nnb bnnfel nnb

nnr für ben ^Infent^It n^ö^renb ber D^ac^t berechnet, ba ber

Orientale ben gangen Xag anf ber (Strafe ober in ber SSor^

^alle feinet |)anfeg anbringt, infolge biefer ©etoo^n^eit fie^t

eine orientatifc^e @tabt ftetg üoüreid^er au§, aU fie n)ir!Iicf)

ift 5tn jeber @tfe nnb oor ben §änfern liegen ©rnppen oon

SJ^ännern, SSeibern nnb ^inbern, toeld^e enttneber bem dolce

far niente l^nlbigen ober fid^ mit mögüd^ft leidster unb be=

qnemer Arbeit befc^äftigen. ^^^W^i^ bk'icn fleinen, fi^Iec^t

gebanten gänfern liegen and) einzelne große, 5n)eifti)(lige gänfer

mit meitlänfigen, nmmanerten §öfen nnb gintergebänben, Ujelc^e

gwar anßerorbentlic^ nnpra!tifd^ nnb mit großer S^anmoerfc^ftjen^^

bung gebant finb, aber bod^ einen rei^t ftattlii^en (Sinbrud

mad^en nnb an nnfere alten ^atricier^önfer erinnern. §ier

too^nen bk großen inbifc^en ^anflente, mie ^anb^t), ©etoa*

gabji nnb anbere, n:)elc^e fic^ nic^t mit ^etailoerfanf abgeben,

fonbern im großen betrügen. 3m nntern (Stocttoer! nnb in

ben S^ebenl^änfern befinben fid^ lanter fenfterlofe @e(affe gnr

5lufna^me ber SBaaren, bie oon ^araoanen ang bem Snnern

gebracht toerben, nnb meldte bort i^rer toeitern ©eförbernng

l^arren.

5(ug einem biefer ^f^änme fül^rt nn^ eine fdjmale, bnnfle

'treppe in ba§ erfte ©todtoer!, in melc^em fid^ bk SSol^nränme

befinben. ®ie Qimmerrei^e befte^t getoö^nlic^ nnr an^ brei

bi^ oier ^^tnmern, ^vdd)^ in einen breiten ßorribor münben.



53agamo)?o. 131

"bcr ben $au§f!faiien unb ber ^al^Iretc^en ^ienerfd^aft ^um

^rufent^alt bleut. ®te ^intmer ftnb fjod^, geräumig uub burc^

5al)[reicf}e , mit 3aIoufteu üerfef)eue geufter gut t)enti(irt, eut=

Beeren aber fonft jeglichen ©c^mud. (Siufad^ getrei^te SSänbe

mit fteiuen, eingemauerteu ^flifc^en, ein (Sftric^fupobeu, eine

"Decfe mit unbehauenen halfen, bog ift bie 5(u§ftattung ber Qim^

mcr, in tnelcfjen hk @rog==^aufIeute, \>k oft über 3JJi(Iionen

t)crfügen, mit i^rer gamilie leben, ^ie Käufer ber 5Iraber

unterfd^eiben fid^ in 33auart unb (Sinrid^tung nur n)enig t)on

benen ber 3nber; erftere ^aben jebodf) ftet^ in ber ^iik be§

§aufeg einen noKftänbig freitiegenben fteinen §of, nmgeben üon

«einer SSeranba, meldte alten ©totoerfen alg SSorraum bient.

35on ber §auptftrage gttjeigen fic^ un^ä^Iige 9^ebenftra§en,

Waffen unb ©ö^c^en ah, oft nur einige ©diritte lang unb fo

f^mat, hü^ man fid^ nnr mit Tlü^e ^inburc^n)inben fann.

2)iefeg §äufergen)irr ujirb öon einzelnen freien $Iä^en untere

brod^en, auf treld^en man in ruhigen Qtikn ein regeg Seben

unb treiben finbet. §ier finb hk ^Serfammtung^orte für bie

^arat3anenleute unb S5?afambara, hk, au§ bem $interlanb fom=

menb, ^ier i^re SSaaren feilbieten ober gegen euro^äifd^e ©r-

geugniffe eintaufc^en. (Siner biefer ^lö^e ^at burd^ feine ftatt^

(idf)e §änfereinfaffung ein faft europäifd^eg ^lu^fe^en; ^ier be^

finbet fid) auc§ ber große ©tabtbrunnen, ber gu jeber Qeit öon

SBeibern unb ^inbern umlagert ift unb in ber ©inöbe ber

Straße ein an^ie^enbe^ orientalifd^eg 93i(b liefert, ^er nörb=

lid^fte X^eit ber ©tabt ift üon htn ^xanakn unferer ^riegg:=

fc^iffe am meiften mitgenommen unb burd^ g^uer^brunft faft

^ön^Iic^ gerftört. §ier finbet man einen Xrümmerl^aufen neben

bem anbern; üerfol^tte S3al!en, (Steine unb 8i^utt öerfperren

bie enge ©traße öodftänbig unb erfc^ttieren hk ^^affage unge=

mein, ^affelbe ©rf)idfa( l^at hk auggebef)nte 9^egerüorftabt

auf ber 3[öeftfeite ^agamo^oö geljabt. ^a^ (eichte 3}?ateria(,

ou§ melcfjem biefe 9'Jegerf)ütten gebaut finb, begünftigten hk

3erftörung, fobaß ha^ gan^e ©tabtoiertel mit me()rern f)unbert

9*
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§äufern jd^on in ber Qtii be0 Slufftanbe^ ein Oiaub ber glam^

nten ttjurbe.

2öie narfit^eilig ber 5lufftanb für \)k (Snttüicfelung ber

Äüfte getüejen ift utib tvk ber eben erft ftc^ au^ ben Mnber^

f^u^en em:porarBeitenbe §anbel hierunter gelitten ^at, baüon

gibt ^agamotio Berebteg ä^i^Qi^^ß- ®in^ ©tabt, bie in hm
rn^igen Seiten nnter ben nngünftigften ^er^ältniffen fc^on eine

^eöötferung öon 25000 ©eelen gä^Ite, tüo im ^anbel ©nnt^

nten untgefe^t ttjnrben, tvk fie feine bentfc^e @tabt in berfelben

©rö^e anfgntDeifen !^at, ift anf 3a()re l^inang in i^rer @nt^

raidelnng gehemmt. ^a§> ^anbeltreibenbe Clement, hk 3nber,

brachen beim beginn be§ 5(nfftanbeg fofort alle §anbeBbe*

gie^nngen ab, öerlie^en fc^on beim erften ^anonenfc^n^ hu (Biaht

nnb überliefen ben 5lrabern, itield^e bebentenb in ber SO^inber^

^a^l maren nnb alg nic^tprobncirenber Sl^eil ber ^eöölfernng

bi^^er nur einen ^emmenben (Sinfln^ auf bie (Snttüidelung ber

@tabt gehabt Ratten, ba§ gelb. 5lber felbft unter biefen f^lo§

fi^ öor^uggtüeife nur ber nid^tbefi^enbe ^^eil ben 5lufftän=

bifc^en an, mä^renb hk einflußreichen gamilien eg öor^ogen,

t)on ©anfibar aug bem @ang ber ©reigniffe ^u folgen, ®ie

9flegerbet)öl!erung flol^, nac^bem i^re §ütten öerbrannt tnaren,

über ben ^ingani nnb bilbete fi(^, tvk nod^ fpäter ermähnt

tüerben n^irb, ^u einer notorifd^en 9f?äuberbanbe aug, n)elc§e unter

ber Seitung einzelner 5lraber fid^ üom S^ie^biebfta^l nnb Wm^
fc^enraub nährte. <Bo blieb benn in ber ©tabt nic^t^ übrig aB
etli(^e§ ©efinbel, tneldfie^ t^eil§ mit ben ^lufftänbifc^en gemein==

fame ©ad^e ma^te, t^eifö mit $t)änen nnb tüilben ^unben fic^ in

ben Ruinen ber Biaht nnb in ber Umgegenb l^erumtrieben.

®urd§ einen etma 200 (Schritt breiten, freien $la^ öon

ber Btahi getrennt, liegt gegen 9^orben ha^ ©tation^^au^ ber

^eutfc^-Dftafrifanifd^en ©efellfc^aft, in tneld^em je^t ha^ gaupt=

quartier ber beutfc^en (Sd^u|tru|)^e aufgefd^lagen tvat. ^a^
33^ittelgebäube ift ein einfad^er üieretfiger ^au mit befd^rönften

9^äumlid^!eiten , welcher fc^on in frühem Qdtm !aum an^^
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retdjte iiub 511m 53au eine^ 9fleben§aufeg ^eranlaffung gab.

^d)on beim 33eöiun be§ 5(iifftanbe§, aB ftcf) bie S^otfjtuenbttj^

feit einer itBefeftigung f)eraiu3fte(Ite, njiirbe mit bem ^au jtreier

Dorberu ^aftioueu betjonneu, an tvddjt ficfj bann fpäter ^wd

@eitenmanern unb gmei §interbaftionen anfd^toffen. ^a§ flacfje

2)acfj war mit einer Srnftmeljr tjefrönt nnb für hcn än^erften

^otf)faII ebenfalls üertljeibignng^fä^ig eingerichtet, ^ie nntern

t^enfter tuaren be» beffern @cfjn|eö itjegen fämmtlid^ mit ftarfem

©itternjer! üerfe^en, nnb nm ba§ gange \o improüiftrte gort

tief ein ©tadjelbra^tgann, tüeldjer gegen einen Ueberfad einen

njirffamen 8d^n^ geuiäfjrte. ^ie)e Sefeftignng njar für bie

mangelfjaften SBaffen ^nfc^iri'^ ein nal^egu nnübern)inb(id^e§

^inberniB nnb ermöglid^te ber fleinen S3efa|nng nnter ber

fc^neibigen gü^rnng be§ grei^errn öon ©raüenrent^, fic^ mit

if)ren geringen ©treitmittefn gegen hk Uebermac^t gn behaupten,

^acf) (Eintreffen ber Sdjn^trnppe ent)iefen ftc^ aber bie Ü^änm^

(idjfeiten al^ öollftänbig ungureid^enb nnb mad^ten eine fofor=

tige ©rmeiternng ber gefammten 33antic^!eiten not^wenbig. ®ie

innern §ofränme njnrben an^gebant nnb anf hk S^ebengebänbe

ein gtneiteg ©tocfmer! gefegt, tüobnrc^ 10 fteine Dfftgier^n^o^^

nungen gefc^affen nnb hk anbern Df^änme für SD^agagine frei

njnrben. ^ie ^aftionen nnb bie Umfaffnng^manern tünrben

bebentenb erpf)t nnb gnr beqnemern ^erbinbnng bnrc^ einen

breiten ®ang, tuelc^er nm ha§> gange gort länft, üerbnnben.

^ie beiben nörbtidjen ^aftionen finb mit je einem gelbgefd^ü^,

bie beiben füblidjen mit 9f^et)o(t)er!anonen armirt, 5(nf ber

9^orbfeite ift gtnifc^en bem gort nnb ber ©tabt ein D^anm oon

2—300 ©c^ritt freigelaffen, ebenfo ift ber früljer gtüifcfjen bem

©tranbe nnb ber (Btabt gelegene ^atmen^ain fo njeit abge^olgt,

ha^ bie ©ranaten ben Stranb big gnm (^nhc ber @tabt be^^

ftreidjen !i3nnen nnb eine Derbedte 5(nnäfjernng im ^öereidje ber

Kanonen nnmög(id) ift. SErofebem ber gange S3an infolge ber

^ergröf3ernng inner()alb enggegogener ©rengen fe^r an Ueber^

fic^t(id)!eit eingebüßt ()at, !ann bag gort mit tuTfjältnifjmäf^ig
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geringen Gräften befe^t unb hk SSert^eibtgnng burc^ hk pvd^

tijc^e ^erbtnbung ber £äng§mauern leicht birigirt tDerben, ^a
man mit ber SSirfnng enropäifc^er 5(ngriffgmtttel nod^ nid^t

gn red^nen Branc^t, jo !ann ba§> gort für afri!anif(^e ^erpft^

niffe aU uneinnel^mbar gelten. Slnfc^Iie^enb an bie SSeftfront"

ber (Station ift fpäter bnrd^ einen ©tad^elbra^t eine ©nceintc

nm bie gan^e ©tabt ge5ogen tüorben. 5lIg-(Stn|pnn!t finb in

ben an^fpringenben Söinfeln ber Umfaffnng ^lodf^änfer in einem

^bftanb öon etma 500 m angelegt nnb hnxd) eine ftänbige

SSac^e nnb ein !(eine§ ©ejdjiil befe^t, Qnm ©c^n^e ber fran^

göfif^en SJ^iffion ift im Söeften ber ©tabt ein üeiner Soften

öorgefd^oben.

SSenbet man fid^ nnn öon biefer Megerifd^en Umgebung

nnb ben oben, mit ©d^utt nnb äl^anermer! öerfto^^ften (Strafen

nac^ 9^orben, fo glanbt man in eine anbere SSelt öerfe^t git

fein, 5lng ber Umgebung t)on «Sc^mu^ nnb gerftörung er^

fc^eint un^ ^lö^id) bag anmut^ige ^ilb einer in üollfter ©litte

ftel^enben Pantage. ^§> ift bieg bk internationale 3efniten=^

miffion „du saint coeur et du saint esprit", tneld^e getnö^n-

lid) fc^Iei^tmeg fran^öfifc^e ^D^iffion genannt tüirb, toeit ha§

9}^utter§au§ fid§ in ^ari^ befinbet nnb bk 9}^iffionggefe((f4aft

unter fran^öfifd^em @d)uj ftel^t.

SSir ^eutfd^en fönnen nn^ aber rühmen, bm meiften 51n^

t^eit an biefer (Kulturarbeit ^u ^ben, ba bie e^rtnürbigeit.

©rüber faft burd^meg au§ @Ifag=Sot^ringen ftammen unb ixt

©prad^e unb ©efinnung ec^t beutfc^ geblieben finb. ^a§ befte

unb fc^Iagenbfte Seugni^ für bk fegen^reic^e 2Bir!fam!eit biefer

^ftan^ftätte d^riftlid^er ©efinnung unb Snitur ift bk e^rfurd^t^^

t)oEe ©d^onung b^§> 9}liffiongeigent§um§ burd^ bk 5lraber, gu

bereu S^arafterüor^ügen, toie befannt, ©rofemut^ gegen ^Inber^-

gläubige gerabe nic^t geprt. 5(ber eine 25j[äl}rige fegen^reid^c

^^ätig!eit biefer ©rüberfd^aft ^at e§ benn boc^ üermoc^t, biefeit

eingefleifc^ten ©egnern jeglicher euro):)äifi^er ©efittung 5(d^tung.

unb ß^rfurd^t einzuflößen.
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inmitten cine§ ^rädjttgen §aine§ öon Sto!ogpaImen liegt

t>a§' f)o^e, 5tt)eiftöcfige, fteinerne 3Bof)nf)au§ ber 9J^tffionare. '^on

i^iteu felbft erbaut, ift baffelbe ein SD^ufter pra!tif(^er Einlage

imb tropifc^er ^equemlid^fett. Sßett öorgeBaute SSeranben ^iti)en

ficfj um beibe ©tocftiierfe uub fd^ü^eu bte 3^^^^^^* öor hext

^txaljkn ber (Souue uub geftatteu auc^ tu ber SRittagg-

^eit beu 3üifeutfjalt in freier Suft. 3)ie üerfd^iebeufteu ^rteu

Kir^e ber frattäöfifc^eu SRiffionäftation.

felbft gegogeuer Valuten uub ßierfträuc^er bilbeu eiuen tkimn,

in tro^ifd^er Ue^pigfeit ))raugenbcu 35orgarteu, in toeldjeui ba^

lebeuögro^e ^r^Mtb be^ "äpo^kU betrug fte^t. SSou beut

.^aupt^auje töuft eiue fc^uurgerabe , üou (S^ouifereu eiugefagte

Stjauffee nad) bem ©traube, ujo eiu (jotje^ Slreu^ beu ©cf)ifferu

fc^ou öou ferue beu Qtütd biefer S^iebertaffuug au^eigt. 5tuf

ber Sßeftfeite liegeu bie SO^iffiou^oürcfje uub bic 5(rIieit^J^ uub

3[öoI)uräume ber SJJiffiou^üuber, beuu ber Orbeu liefcf)äftigt

fid), getreu feiuem alteu kttjütjrteu ^riucip, and) t)ier faft au^=
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fd^Iie^Iic^ mit ber ©r^ie^ung ber ^inber. SJ^e^rere §unberte

biefer !(einen fd^trar^en ^inber tüerben §ier t)on trübem unb

©d^tüeftern be§ Drben§ in ber c^riftlic^en Se^re erlogen unb

pgleic^ in allen nü|Ii(^en §anbtt)er!en untertDiejen. tiefer

SSerbinbnng be§ religiöfen Unterrichte mit einer georbneten

X^ätigfeit unb einem gefitteten SeBen ift e^ n)oI Ijauptföc^Iic^

5U ban!en, ha^ bie fran^öfifd^e TOjfion hk einzige öon allen

l^ier tl^ätigen ^efe^rnng^anftalten ift, tnelc^e auf tnirftic^e @r^

folge §nrü(f5Ii(fen !ann,

SSäl^renb meinet 5lufent§alte in ®agamot)o ^abe ic^ öiele

tüchtige Seute unb fleißige ^Irbeiter fennen gelernt, hk au^

biefer (Schule l^erüorgegangen tnaren unb (eBenbe 33eif^iele für

hk grud^tbarfeit ber 3)^iffionetl)ätig!eit biefeg Drbeng finb.

. ^ro^bem hk SlJliffion fid^ üon ^oliti! ftet§ fern gehalten,

^at fie im Saufe ber 3a§re einen großen ©inffu^ in ^aga^

mo^o unb burd^ i^re (Sd^n)efterabtl)eilung aud§ tneit l^inein

in§ 3nnere erlangt, ^ie gro^e Qa^ öon Zöglingen, tnelc^e

Bereite aue i^rer (Sd^ute !)eröorgegangen finb, unb hk au^ge^eid)*

nete ^enntni^ Don Sanb unb ßeuten, f)ai ber S3rüberfd^aft ein

grogeg Vertrauen Bei ber 33et)öl!erung ermedt, n)elc^ee fiel)

aud^ in ben ^riegg^eiten Betüä^rte. ^o tnurbe benn hk SO^iffion

Bei 5lueBrud) bee ^ufftanbee mitten auf bem @^aupra| ber

erBittertften ^äm^fe ein 5(ft)I für glüd^tlinge, t)on greunb unb

geinb gteid^ geai^tet unb gefc^ont (Bpäkx, aU hk 5lufftän=

bifc^en gurüdgefc^Iagen tnaren unb ine 3nnere flogen, l^at ^ere

©tienne, ber Seiter ber Mffion, burd^ feine ^enntni^ ber ^er*

pttniffe une üielfad^ große SDienfte geleiftet.

^ie Sage 33agamot)oe §um 3D^eer unb hk Söafferüerplt^

niffe finb im ^ergleid^ ^u ben anbern ^üfteuptä^en mögtid^ft

ungünftig; ba hk @tabt am offenen SJJeere liegt unb ha§>

f5^a:^rn)affer fe^r feid^t ift, muffen alte gri)ßern ©Griffe fe^r

toeit öom (Btxanht aBBIeiBen. ^ae Sanben in booten ift ber

fel^r ftarfen ^ranbung tüegen uid^t feiten mit @efa^r üer^

Bunben, fobaß bae Söfi^en unb (Sinne^men öon SSaaren für
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alle ^ampffcfjiffe au^erorbeutlid) erjd^rtjert ift. gür ben SE)au^

nerfefjv fadeii biefe @cf;n)icrtg!eiten uid^t fo in§> ©ertJtc^t, ba

biefe gafjr^euge bei giut einlaufen unb, burdj i^ren geringen

Tiefgang begünftigt, äiemlid; na^e an ben ©tranb ^eranfa^ren

fiJnnen. §ier tüerfen fte 5(n!er unb mtbtn bann erft bei

eintretcnber (Sbbe, njenn fie trocfen gefallen finb, befrad^tet

ober auiogelaben.

^urc^ ben S3au einer Sanbungsbrüde tüürbe ber @c^iffgt)er=

fe^r fe^r erleichtert tüerben; bod^ müßten hk Einlagen fc^on in

großem ©til gemacf)t toerben, um bem 33ebürfniß gu entfprec^en,

ba ha^ Ufer flacf) ift unb ba^ Söaffer hd (^hW fe^r tvtii

5urücftritt. 3n rul^igen Qdi^n ift ber ^ouöerfe^r giemtid^ rege,

ha bie Umgebung öon ^agamot)o nid^t im 'Btanht ift, ben

iöebarf an i3eben§mitteln gu beden, unb faft alle§ (SJetreibe

non anbern ^üften^unften importirt toirb. 3)ie ^auptbebeutung

^agamotjo^ liegt in bem lebhaften ganbel mit bem §inter=

(anbe, tvdd)cx hmd) ben ^u^gang ber großen ^araöanenftraße

nad^ bem ^angani!a=@ee bebingt tDirb ; biefer ftete ^erfe^r mit

ben üerfd^iebenen innerafrüanifc^en ^olf^ftämmen, ioelc^e felbft

i^re ^robucte in großen ^araüanen an bie ^üfte bringen, öer*

lei^t bem Drt ha^ eigenartige Gepräge einer ^araüanenftabt.

3n mititärifc^er toie politifd^er ^egie^ung ift biefe Seben^-

aber nacfj bem ©eengebiet üon außerorbentlid^er S3ebeutung,

ha l^ier ber gan^e §anbel beg §interlanbeg gufammenftrömt unb

biefer 2öeg oorläufig hk gauptöerbinbung mit bem @eengebiet

beg 35ictoria^9^janfa unb ^anganüa bitbet. SBenn man fid^ auc§

unter fold^en ^araoanenftraßen idnc breiten geebneten SSege oor^

ftellen barf, fonbern ^ußfteige öon 1—2 ^uß 33reite, fo ift baä

Steifen auf fold^en öielbetretenen ©traßen, itjenn man fid^ erft bie

©angart ber Sieger angeioötjut fjat, boc^ ^iemlidj bequem. Wan
tt)irb f)ier niemals an SBaffermangel ^u leiben I^aben, ioeldje^

auf unbefannten ©traßen gur großen Kalamität t^erben !ann.

Störungen ber ^taraüanen burdj Ueberfälte finb Ijier außer*

orbentlidj feiten, ha alle (Eingeborenen meljr ober lueuiger an
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bem bort ^ulftrenbeu §anbel bet^etügt finb unb burdö ^eit^

tüeilige ^ede^r^ftotfungen, tüie fte tüä^renb ha^ 5(ufftanbe§ ftatt^

fanben, fe(6ft auf ha§> em|3ftnb(ici^fte getroffen tt?erben. 5(((e

©reigniffe, ttJeld^e innerhalb be§ S3eretc^e§ biefer ©trafen öor^^

fallen, bringen bnrc^ bie Sf^egerpoft öon Tlnnb ^n Ttnnh mit

nnglauBüc^er (Sd^nel(ig!eit an hk ^üfte, foba^ bie ^arat)anen==

fü^rer ftetg orientirt finb, ob ha ober bort bie Seben^mittet

fna|)p finb, ober ob ein ^olfgftantm ^rieg füljrt unb hk ©tragen

baburc^ unfic^er gemad^t finb.

^urc^ ha§> (55ebiet öon Dftafrifa führen brei foI(^e ^ara*

oanenftragen: bie ^agamo^o^Sf^oute über Tlpnapna, Xabora nad^

beut ^anganüa-^ee, hk ^anganiftrage über 9}^afinbe nac§ bem

S^ilima-S^lbjaro unb toeiter nad) bem Victoria * 9^janfa, unb im

<Bn\)^n be§ Sutereffengebieteg hk hnxä) oon ber Werfen befannt

geworbene ^erbinbung be^ 9^iaffa=@ee^ mit ber tüfte, toetdje

in ßinbi enbet. ^on biefen l^at bie erftere M toeitem htn

meiften ^erfe^r, an melc^em fic^ hk 35öl!erfc^aften be§ 3nnern

giemlic^ mit gleid^er (5tär!e bet^eiligen \vk bie 5(raber. @in^

geborenen '^araüanen t)on 1000 Tlann unb barüber gehören

nic^t 5U ben @erten§eiten. Qu Einfang be§ September 1889

traf in ^agamot)o 5. ^. eine SSafefuma^^araoane ein, toetc^e

ca. 2600 mp^^ aä^Ite; biefelbe brachte 350 ©Ifenbeinaä^ne, 2000

©tüd 9f^inbüie^ unb ettoa ebenfo öiel Qiegen au§ bem Snnern.

3n rul^igen Reiten befinben fid^ ftet§ mehrere ^araoanen in

^agamotjo, unb e§ geprt buri^ang nic^t 5U ben Seltenheiten,

ha^ fic^ bort 30—40000 Präger anfammetn. SSie fe^r burc^

biefe fd)tt)an!enbe ^eüötferung^äiffer hi^ ^ertüaltung biefe§ ^e^

girfe^ erfc^mert toirb, unb mit toie fielen üerfc^iebenen (Elementen

ber Station^c^ef oon ^agamo^o gu red^nen ^at, tüirb man au^

biefen Qaljkn entnehmen fönnen. S3agamot)o mad)i mä^renb

beg 5(ufent^alteg fold^er taraoanen einen augerorbentlic^ belebten

(Sinbrud^. 5(uf hen ©tragen wimmelt eg förmlid^ öon fremben

fc^war^en ©eftalten, meldte meift nid^t^t^nenb umherliegen, ober

mit begehrlichem ^lid ben Saben eine§ 3nberg umfte^en unb bie
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bort in fdjönfter Drbming ausgebreiteten ^errlic^feiten anftounen.

Ter ^)laxtt, ein freier, uon SDkncjobäumen befc^atteter ^la^

mit mef)rern uieEbledjbebecften §a(Ien, auf tt)elc^em SebenS*

mittel tt)ie ^ieiso, 9J?aig, 9)^tama, gifd^e unb hk üerfdjie^

benften grücfjte öerf^anbelt tDerben, ift in foId;en Qtikn öoll-

ftönbig überfüllt unb für Europäer !aum ^n betreten, ^ro^^

bem ift ber Umfa^ ^ier ein au^erorbentli^ geringer, ha alle

S^erfänfe, \vdd)c über einige ^efa SBert^ l;inaugge^en, burd) bie

Suber beforgt unb lieferungStüeife abgefc^loffen tüerben. ^a
biefelben fid) gegenfeitig niemals ß^oncurren^ mad^en unb gegen

jcben fremben ©inbringling gefdjloffen üorge^en, fo be^errfc^en

fie ben §anbel öoKftänbig unb brüden bk greife nac^ 33elieben,

^ie nädifte Umgebung 33agamot)Og bietet burc^ bk auS-

gebel}nten Dbfttüalbuugen, meldte fic^ unmittelbar an bie legten

§äufer ber ©tabt anfc^lie^en unb abmec^felnb au§ ^ofoSpalmen

unb SDkugobäumen beftel^en, ein anmut^igeS lanbfd^aftlid^eS

53ilb, Ujelc^eS ^wax mit tropifd^er Ue))pig!eit nichts gemein ^atr

aber bod^ mit feinen unregelmäßig angelegten, me^r an lid)te

SBalbungen erinnernben ©arten bem 5luge einen mol^lt^uenben

9^u^epun!t gemährt. @S tDaren bieS urfprünglic^ ^efi^ungen

reid)er 5lraber, tüelc^e für i^re ga^lreic^en ©flauen ben ^ebarf

an Lebensmitteln lieferten, aud^ tüol geituieife ben ^efi^ern

3unt 5lufentl)alt bienten. ^^afi) bem Dflüdgang beS 5lrabert^umS

unb ber allmä^lid^en SSerarmung ber üorne^men arabifc^en

gamilien finb biefe Saubfi^e einer nad) bem anbern an hk

Snber üer|)fänbet unb fc^ließlid^ in bereu ^efi^ übergegangen.

@ine regelrechte ^luSnu^ung biefer Anpflanzungen ^inM Ijkv

nirgeubS ftatt. ^ie ^ofoSnüffe ttjerben unreif ge^^flüdt unb

als ©eträn! auf ben 9J?ar!t gebradjt. 3)er ^urdjfdjuittspreis

beträgt für hk 9^uf5 1—2 ^efa, gleid) 2V2 ^ennig. ^ie

9}kugoS erreichen \)k ©röße einer großen 33irne unb l;aben

in ©efdjutad unb 5(uSfe^en etiüaS 5le^nlid)!eit mit großen

grünen Pflaumen, ßm ^dt ber D^^eife im 3uli unb 9io=

üember finb fie fo tDoljlfeil toie in 3)eutfd)lanb bie ä^ut'tfdjen.
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tüerben aber üon ben meiften (Europäern jelbft ben 5(nana^

t)orge^ogen.

SSenn mir nod; !ur^ hk übrigen ^ier öorfommenben grudjt*

arten ernjä^nen inoKen, fo finben tvix öon ein^eimifc^en @e=

tüöc^fen an ber ^üfte noc§ bie ^Inana^, hk Bananen, 9Jlango

nnb Simonen; Ie|tere ift eine fleine bittere (Sitronenart. ^er^

jd^iebene ^|)felftnenarten nnb bk inbijd^e ß^^irintoja finb noc^ nid^t

lange ^ier ^eimijd^, ^ie Sacffrnc^t, njetc^e ebenfalls öerein^elt an

ber ^üfte t)or!ommt, x\t niol hk größte epare grnd^t, benn

fie erreicht ben Umfang gtneier ^ürbiffe. Xrofebem fie einen nn*

angenehmen penetranten ©ernc^ ^at, ber i^x ben Dramen ©tin!^

frnc^t eingetragen §at, tDirb [te boc^ öon üielen fe^r gefc^ä^t.

^nrc^fc^reiten mir biefe ettoa V2 93^ei(e breiten Dbft=

malbnngen, fo befinben mir nn^ fofort in ber afrüanifc^en

<5teppenlanbfc§aft, meldte in ber breite öon 20 bentfdjen Wäkn
bie Mfte t)on Ufaramo begleitet nnb in biefem ganzen Q^tbkt

t)enfelben eintönigen (S^arafter bema^rt.

^er t^eilmeife fe^r eifen^altige Soben erzeugt ein ^axk§,

ftad^eligeg @ra§, melc^e^ an manchen ©teilen SJ^anne^^ö^e er-

teilet nnb hai> ^d\eu in biefer @egenb an^erorbentlid^ erfc^mert.

^al^flofe SJ^imofen öereinigen fid^ mit niebrigem (S^eftrüpp gn

itnbnr(f)bring(id^en So^let^, meiere miebernm mit vereinzelten

^ornftränc^ern abmec^feln. ^iefe troftlofe ©inöbe mirb nnr

bnrd§ einzelne «Sümpfe nnterbrod^en, meldte oft nid^t nmgangen

merben fönnen, nnb bnrdj beren übelried^enbe^ SSaffer ber

tHeifenbe l^inbnrd^maten mn§. Sßenn an^ biefen ©egenben

^atnrreije gän^Iid; mangeln, fo ift bamit nod^ nid^t immer

gefagt, ba§ biefelben für ben ^nban Dollftänbig mert^Iog finb.

<3inb bod^ §. 33. in ^nnba, meli^eg einige ^nnbert ©d^ritt

t)on bem ^ingani entfernt mitten in biefer ©inöbe liegt, 5Inban==

terfndje mit Xabad gemai^t morben, meli^e oer^öltni^mägig

rec^t günftige ^ftefnttate erhielt §aben. ^iefeg ©teppentanb füljrt

nad) feinen S3ett)0^nern, ben SSafaramo, ben 9^amen Ufaramo.

f^nrd^ bie t)on ben 5trabern üeranftalteten »Sflaoenjagben ift
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bicfcr 3_^oIf^^ftamm nu^erorbcntlid^ becimirt imb ^urüdgegangen.

^urcfj^te^t mau feilte ha§> ©ebiet, fo fann man meilentüeit

tuanberit, Beiior mau auf trgeubU)e(cf;e ^tufiebefungeu ftö§t. 3m
btcf;tefteu ^ufc^ uub uur auf uu^ugäugticTjen SSegen erreid^bar

liegen i^re armfeltgen Bütten, umgeben öon einzelnen SO^^ogo^

gelbern, auf beuen fte genau nur fo öiel bauen, tvk ^u i^rem

Uuterfjalte notljUienbig ift. ^er jafjr^unbertelange ^ruc!, ber

auf i^nen gelaftet, ^at ficf) auc^ i^rem S^arafter mitget^eitt;

nerfcfjlagen luih feige fud^en fte i^re ^f^ettung öor ben ^a^Ireid^en

Eingriffen üdu äugen adein in ber gluckt, ujorin fte aKerbing^

burdj ha§ untüirt^Iid^e ©elänbe i^re^ @ebiete^ fe^r begünftigt

tüerben. Sm betrügen unb ©teilten beft^en fie eine augerorbent^

licfje gertigfeit, tDorin fie hk ^üftenneger nod^ hei wdkm
übertreffen. Wit einem il^nen eigent^ümlic^en 3nfttnct öerfuc^en

fie t^re fünfte l^auptfäd^Iic^ an (Europäern, bie i^r untDirt^^

lid^eg &chkt burd^^iel^en unb mit ber ^pxad)e unb ben ßanbeg=^

gen»o^nf}eiten nod) unbefannt ftnb.

@ttt)a eine äReile norbujärtg üon ^agamot)o münbet ber

Äingani, ber in Ufagara entfpringt unb ftc^ ^ier burd^ breite

Sum^flanbfc^afteu feinen SBeg §um 9J?eere fud^t. gür ©c^iff^^

fa^rt unb 35er!e^r ift berfetbe nur t)on untergeorbneter ^ebeittung,

ha fein 2öaffernit»eau je nac^ (ihhe unb giut an ber SJJünbun^

3u fef)r bifferirt, um einen regelmäßigen ^auüerfe^r gu ermög==

lid^en; bagegen !önnen fteine ^ampfpinaffen, 33oote unb gtöße

big 9}^abimo(a ober Ufungula unge^inbert ftromaufn)ärtg ge^en»

^er Stingani burc^fliegt, fobalb er au§ feinem n}a(bbefe|ten

üuelUanbe heraustritt, eine ätoa ^n^ei 9J^ei(en breite unb üiete

33^ei(en lange (Sbene, tueld^e bei Sf^egen^eit üodftänbig über*

fcfjtnemmt ift unb fidt) in einen unpaffirbaren ©umpf öertnan*

be(t. ^er Elnfent^alt in biefer @egenb ift bann außerorbent*

M) ungefunb, ha bie feudjten au!^ ber ©bene auffteigenben

fünfte bie günftigften :^eben§bebingungen für bie gieberbacilten

finb, S[öirt^fd)aft(irf) tuürbc biefe ^bcnc tuol nur für ben ÜieiS^

bau äu üern)ertl)en fein, bodj bürfte audj bieg uodj in Jueiter
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gerne liegen, ba biefe ß^nlturen für @nro|)äer üorlänfig nod) gn

ttjenig lo^nenb finb, ©obalb bte S^legen^eit beenbet tft, tritt

ber ^ingani ttjieber in fein alte§ S3ett, tt)e(d^e§ fi(^ in nn^ä^*

ligen SSinbnngen hnxd) bie @bene ^in^ie^t. 5ln^ bem bett)äf=

ferten nnb Befrud^teten S3oben f|)ro^t bann ein üppige^ Sßiefen^

grag, treld^eg in fnrger ß^it über äJ^anne^p^e anffi^ie^t nnb

fo bid^t tt)ä(^ft, ba§ ein ^affiren ber @6ene an^er^alB ber

fc^malen getretenen gn^fteige faft §nr Unmöglid^feit n^irb.

(SJrögere Drtfc^aften befinben fic^ nid^t am ^ingani. ®ie

brei t)on ber ^entfi^:=Dftafri!anifd^en ©efellfc^aft gnm S^^c^^n

ber ^efi|nal§me errichteten (Stationen ^nnba, 9JlabimoIa nnb

Hfnngnla finb (ängft anfgegeben unb öon ben 5Infftänbif(^en

^erftört, 5Da üorlänfig ber (Sc^tüerpnnft ber tnirt^f^aftlic^en

@ntn:)idfelnng trol !anm im §inter(anbe t)on ^agamo^o liegt,

fo fi^niebten biefe Stationen an^ öoKftänbig in ber Snft nnb ift

öon einem SSieberanfban berfelben gängtid^ Hbftanb genommen.

(Einige SJ^eiten öor ber SJ^ünbnng beg ^ingani liegt bie

gä^re Mtoni, b. 1^, am ^In^; biefelbe ^at für iBagamotio eine

^iemlid^e S3ebentnng, ba ^ier bie ^araüanenftra^e nad^ bem

STanganüa^See münbet unb geittüeilig ein großer S5er!e^r

l^errfc^t. 3n früfiern Qäkn tnaren t)ier bie ©inric^tnngen ^nm

Ueberfe^en ber ^araüanen an^erorbentlic^ primitiü. Einige

an^ge^i)^Ite ^aumftämme »ermittelten ben $erfonenöer!e^r nnb

ha§ herüberbringen ber Saften, ha§ SSie§ mürbe einfad^ bnrd^

ben gtuB getrieben, ^ro^bem erf)ob ber SSali üon S3agamot)o

i^ier eine giemlid^ f)o§e 5lbgabe, meldte gngleid^ aU eine 5lrt

Stener angefe^en unb miliig be^al^lt mürbe. 3e|t mirb bie

gä^re Dom 9f?eic^§commiffariat öermaltet. %lk Einrichtungen

finb bemgemä^ auc^ praftifd^er unb bequemer, ^er tiefe Sd^lidf,

meld^er beim 9flütftritt be^ SBafferg freilag, unb burd^ meieren

man big an hk ^nie ^inbnri^maten mu^te, hi§> man ha§> ^oot

erreid^te, ift fomeit bieg mögli^ mar abgeftod^en. (^in gro^e§

(Sta^lboot ift 5ur Vermittlung beg 3Ser!el^rg ^ier ftationirt.

^ierbnrc^ mirb ber große ^^itüerluft, ber früher mit bem
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Ueberfc^en im fleineu ^oote üerbunben mar, ettuag üerminbert.

3)ie)cr Umftanb ift für bk Slaraüanen t)on großer SStd^tigfeit,

ba fie ineiftcu^^ faft gan^ cljue Sebengmittet onfommen unb

nadj beu 5(nftrenguugen unb (Entbehrungen einer langen Ü^eife

l^ier t»or hcn S^^oren ber <Stabt nod^ einen unfreitx)i((igen me§r=

tägigen 5(ufent^alt neunten ntnßten. 5(uf bem rechten Ufer be§

gluffeg befinbet fic^ and) ein üeineg gort, \vdd)e§> t)on §errn

non @rat)enreut^ im 5(uguft bort angelegt it)nrbe; baffelbe be^

fte^t au§ einem fd^u^feften, au§ SBellbled^ gebauten §anfe unb

einer UmnjaUung. Xro^bem ift baffelbe burd^ ba^ tDeite 8d§u§*

felb, melc^eg eine gebedte ^nnä^erung unmöglid^ mad^t, gegen

lleberfälle ^inrei(^enb gefc^ü|t unb genügt mit feiner S3efa^ung

non ^tüölf Tlann unb ber deinen ©c^nellfeuerfanone öollftänbig

5ur ^ecfung beg Uebergangeg,

3n ber ganzen Umgebung öon 33agamol)o ift ber ^ingani

ba^ einzige iüirüid^ ergiebige Sagbterrain, benn f)ier gibt e§

noc^ gln^pferbe unb ^ro!obi(e in ungezählter 9}^enge,

©itttge SSortc iikr ^Uma unb 9)?alaria.

Söie nöt^ig hk ^inridjtung eineg ßagaretp an ber ^üfte

mar, geigte fic^ fc^on in ben erften Xagen beg SJ^ai, mo bereite

bie erften @r!ran!ungen t)or!amen. gaft ein ^erljängni^ fonnte

man eg nennen, a(§ ber ß^^efargt ber Xrnppc Dr. ©c^melgfopf

guerft au§ ben 9fiei^en ber meinen SD^itglieber ber %^ebition

Dom gteber befallen mürbe, ^ann mehrten fid) aber bie

Sl'ranfen unb in ber erften Qdt, beüor bie Xruppe acciimatifirt

mar, Ratten gmei ^lergte ooKauf gu t^un, um allen Traufen,

SBei^en unb ©c^margen, gerecht gn merben. ^ie erften fd^mercn

5(nfä((e trafen ben ^'i^J^^i^^if^^^* Thxtd unb btn Lieutenant

©utger, t)on benen erfterer am 22. 3uni 1889 oerftarb. 3d) befanb

mid) gu biefer 3eit gerabe im Sagaret^ unb litt an einem leidsten

©allenfieber, aU TlcxM um ^(ufna()me hat Xrot^bem er nur

eine oerljältnigmäfsig geringe giebertemperatur gongte, fa() er



144 fünfte« ^apitzl

hod) au^erorbentltd^ fc^Ied^t an^ unb öerriet^ in feinen öe-

njegnngen eine fold^e SJiattl^eit, ba§ ber %x^t i^n fragte, ob

er fd^on mehrere ^age an bem gieBer gelitten ^ätte. (Sr öer^

neinte bieg jeboi^ unb legte fi(^ angenblidli(^ nieber, Qn

ernfter S3eforgni§ ^atte fein 3iiftcinb Big^er noc^ feine SSer^

anlaffnng gegeben, aU |)Iö|Ii(j§, o^ne ba^ eine er^eblid^e @r^

§ö^ung beg gieber^ üoran^gegangen tüäxe, ^n(g unb 5(t^em^

t^ätigfeit aune^menb fc^tnäc^er ujurben.

^en gangen Hbenb ^inbur^ tüurben öon ben beiben 5tergten

SBieberbelebunggöerfuc^e mit ^tet^er unb Dampfer gemacht, um

fein ^euju^tfein gu tnetfen, ba^ im Saufe be^ 9^ac^mittag§

gefc^tüunben toar, 5(ber alle S^erfud^e blieben erfolglog, ber

^ulg ttjurbe immer fi^mäc^er, unb fo ift er benn am 22. Suni,

10 V2 U^^ abenbg, fanft entft^lafeu- @g toar für ung alle ein

fe^r traurige^ (Sreigni^, ba ber ^erftorbene eg üerftanben l^atte,

unfer aller Zuneigung in §o§em Tla^t gu erwerben, ^urc^

feinen längern 5lufent^alt in ben Tropen — SO^erfel tvax 22

3Jlonate ^^^^^^ift^^-^fr^^^^^ ^^ Kamerun getoefen — ujar

feine ©rfa^rung für ben (^^ef ber 35ertt)altunggabt^eilung öon

großem 9flu|en, toeli^er in i§m einen in allen ^ertoaltunggfac^en

au^erorbentlid^ tüd^tigen unb erfal)renen 5lrbeiter oerlor. 5lm

nöc^ften ^age fanb hk S3eerbigung 'itait ^er ©arg tüax öon

ben beiben ^arm^ergigen ©c^tüeftern beg ^ofpitalg unb üon

ung O^econoalefcenten mit 33lumen unb frif^em Saub aug*

gefd^müctt unb bann in einer mit ^almblättern öollftänbig aug-

gefc^lagenen QaUt aufgebal)rt. ^ie gange ©arnifon, aug fec^g

(5om|)agnien befte^enb, mar auf hem ^^la^e oor bem ßagaret^

angetreten, ©ämmtlid^e Offiziere unb 33eamte erfc^ienen in

^arabeuniform. ©0 mürbe ber @arg mit allen militärifc^en

@^ren auf htn ^ird^^of geleitet, gerr Dr. ©d^mibt, melc^er

bamalg bie Station öermaltete unb ber ältefte anmefenbe Offizier

ber ©arnifon toar, ^ielt eine furge (S^ebäd^tni^rebe, bann fprac^

jeber ein ^aterunfer unb na^m üon bem tobten ^ameraben

^bfd^ieb. ^ie öierte (Soan|3agnie feuerte brei ©alüen über bem
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@rabe ah, bie (e^te S^renbegeigung, weld^e bem tobten Offizier

iinb i^rieg^famerab öou ber SJ^ruppe ertüiefen n^irb. ^amit

fdjiog bie fur^e ^obtenfeier unb bie Sebenbeu troten tuieber

in if)r ^ec^t. SDiefer Xobegfall beg äa^Imeifter^ mtxtd ift

in ben erftcn SJionaten ber einzige gemefen, meld^er Iebig(ic§

bem Xropenfieber jn^nfc^reiben ift, unb and) ^ier tüav offen*

hax eine groge geiftige unb !ör))erlic^e Slbfpannnng öoraug*

gegangen, foba§ ber Körper nic^t me^r im (Btaube tüav, bem

gieber genügenbe 2öiberftanb§fä^ig!eit entgegen§ufe|en unb \)k

S^rifi^ gu übertninben.

SBä^renb ber ©efnnb^eit^juftanb ber tvd^tn äJ^itglieber

ber (Sypebition fidj in^tnifd^en ^ufe^enb^ befferte, tt)ar in ber

(Subanefen^Xruppe nod^ immer fein gortfc^ritt p conftatiren.

3Benn and^ im SSergleic^ ju ber ^ranf^eit^epibemie in ^ben

ber ©efunb^eit^guftanb fic^ bebeutenb gehoben §atte, fo ge^

^örte e^ bod^ nic^t gu ben (Seltenheiten, ba^ in ben beiben

9Jionaten SJJai unb Sunt 10 ja 20 ^rocent ber ß^ompagnie

burc^ ^ranf^eit an ber 5(u§übung beg ^ienfteg öer^inbert inaren.

§auptfäc^Iid^ ujurben jebod^ alte unb fd^tt)äd^Iid^e Seute, ttjeld^e

bem @inf(u6 be§ ^tima§ feinen ober boc^ nur geringen SBiber-

ftanb entgegen^ufe^en öermod^ten, üon ^ranf^eiten befallen.

§ierburd^ erflärt fid^ aud^ ber augerorbenttid^ ungünftige 3Ser*

lauf, ben ade ^ranf^eiten bei ben ©ubanefen nahmen. Qwti

hi^ brei Xage genügten oft, um bie ßeben^fräfte beg Traufen

auf^u^e^ren unb ben Xob ^erbeiäufü^ren, gerner ift in 33e^

trad^t 3U gießen, bag \)k SJJonate Tlai unb 3uni ujol giemlid^

bie ungünftigften be^ 3at)re^ finb, loeil hie in ber Slegen^eit

überall unter Sßaffer gefegten Söiefen unb Rümpfe je^t att*

mä^lid^ angtrocfnen unb burd^ i^re ^lu^bünftungen bie lieber-

feinte frei ttjerben. ^adj biefen äJ^onaten befferte fic^ ber @e=

funb^eit^äuftaub ber fd^iuar^en Gruppe ^ufe^enb^, fobafe ber

S^efar^t Dr. Ä'o^lftocf in feinem 3uliberic^t an ba^ ^(u^njärtige

^mt bie günftige ©nttnicfelnng ber gefunb^eitlidjen ^^erljältniffe

befonber^ l)ert)orl)ebcn fonnte. ^on biefer ^^-^it an buvfte bie
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Slruppe aU acclimatifirt betrachtet werben, ttjoburc^ bie Seiftung^^

fä^igfeit Bebeutenb ^una^m, ha man nun nid^t nte^r tDte früher

gegtüungen n)ar, auf ben @ejunb§ett§5uftanb ber Gruppe beim

(Syerciren unb hei ben notf)U)enbigen (Srbarbeiteu ^üdfi(^t ^u

nehmen. S^äd^ft ben (Bua§eli==9^egern, hei benen giebererfran^

fungen {)ö^ft feiten öorfommen, Ratten hie (Sulug am ineuig^

fteu t)on ber SlRalaria gu leiben; n)ie au§ ben ^ranf^eits^

berii^ten be^ ß;^efaräte§ erfi(^tlicl§ ift, tüaren big @nbe 3uli

hti ben 200 (Sulu^ nur öier (ei(^te gieberer!ran!ungen 5U

conftatiren,

Sßenn man alle (Stationen, bie ie|t t)on unferer Xruppe

befefet finb, na^ i^ren gefunb^eitlic^en ^er^ältniffen miteinanber

öergleic^t, fo mu§ ^agamot)o entfc^ieben al^ bie ungefunbefte

gelten. (Sin beftimmter @runb f)ierfür tüirb ft(^ n)oI faum

finben laffen, e§ fei benn, ba^ bie gro^e ^ingani=@bene, tDelc^e

in einigen Tldkn (Entfernung fid^ im §alb!reife um ^agamoijo

au^bel^nt unb mit i^rem fum|)figen Untergrunb allerbingg einen

gieberl^erb bilbet, auf ha§ ^lima öon 33agamo^o einen nac^-

t^eiligen ©influ^ ausübt, ^oc^ bürfte hie groge Entfernung

t)on gtüei big brei beutfd^en dJldkn biefe 5(nna§me ujoI me^r

alg gmeifel^aft erfd^einen laffen. SDie ^'meik (Stelle nimmt

^angani ein, tDel^eg unmittelbar am ging, faum einige gn^

über bem S^iöeau beffelben liegt, ^ie (SdtjUJanfungen bes

SSafferftanbeg, tt)ie fie bur^ (Ebbe unb glut öerurfad^t tnerben,

(äffen regelmäßig einen fd^malen (Streifen beg meid^en (Bd)lid^,

ber ben glußgrunb bilbet, frei, öon tüeld^em bann, burd^ bie

(Strahlen ber (Sonne hervorgerufen, fd^äblic^e 5lugbünftungen

augftrömen. 3n britter ßinie fommen bann hie (Stationen ^ar=e5=

©alaam, Mquabja, 33ueni unb ha§ in Ufagara gelegene

SJ^|)uapua. ®ar^e§=SaIaam, tneld^eg burd^ hie bort guerft fta=

tionirten 33eamten ber ^eutfd^ ^ Dftafrüanifd^en @efellfd^aft in

ben Verruf beg größten giebernefteg gefommen Ujar, ^ai nad)

ben ftatiftifd^en STabeßen feine fo ungünftigen üimatifd^en 3Ser=

l^öttniffe auf^unjeifen. 3n vielen gäden läßt fid^ fogar ha^
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W ecfju^truppe engagirt tparen, mußten fd^on im Saufe ber

crfteii SlJZonatc ^urürftrau^portirt tüerben, tveil biefelBen ha^

feud^te ^(ima in Dftafrifa nidjt öertragen fonnten. ^erfeI6e

ga(( trat hd ber t)on ^eter^ engagirten Xru^pe ein, öon ber

75 ^rocent a(^ t)o((!ommen marf^unfä^ig entlaffen tDerben

mußten.

SBii^renb biefe @c^iff§^@omaIi in ^agamot)0 fotiJte in

^angani unb STanga fortmä^renb unter ben fd^n)erften gieber^

anfallen gu leiben l^atten, erfreuten fid^ bie ©omali^^oot^Iente,

tüeld^e in ^ar^e^^Salaam öon 5(nfang an ftationirt ttjaren,

einer au^erorbentlid^ guten ©efunb^eit. ^on aEen (Stationen finb

Xanga unb gort SJJu^efa, t)on benen fpäter nod§ bie 9f^ebe fein

Jüirb, tt)oI bie beiben gefunbeften Drte, unb le^tereö !ann liegen

feiner günftigen Sage njol aU gan^ fieberfrei gelten. 3e tneiter

tk ©ultur üorfd^reitet, je me-^r Ujeic^t ba§ g^eber prüc!. hier-

für ift bie 3nfel @anfibar ber befte S^eineig. (So fann aud^

mit S3eftimmt^eit angenommen njerben, \>a^ fid§ hk tlima^

tifc^en 3^erpltniffe an ben ^üftenpunften üon 3a^r ^u 3a^r

beffern tuerben.

Unterfud^en mir einmal bie Urfac^en ber öielen ^an!^eitg=

fälle, unter meli^en bie (5c^u|tru|))}e in ben erften SUionaten

5U leiben ^atte, fo fe^en mir, bag bie 5lufgaben, meiere in ber

erften Qdt an bie Offiziere unb Unteroffiziere herantraten,

überaus fd^mierig maren, mä^renb bk ^erpltniffe be§ täglidjen

Seben^ nic^t immer bie nötl^ige ©r^olung unb flinke nadj ber

Arbeit geftatteten, mie e^ für ha§ Seben in ben STro^jen burd^au^

not^menbig ift. ©inerfeitg fonnten bie ©inrid^tungen in einer

t)ollftänbig in Xrümmern liegenben (Stabt nidjt berartig fein,

ha^ fie ftreng ^^gienifc^en 5(nforberungen genügt Ratten. 5lnberer*

feitg lie^ aud^ bie Seben^meife hä fo angeftrengten SDienftuer^

pltniffen mand^eg gu münfd^en übrig. 5lbcr biefe äugern ©in-

flüffe finb angefic^tg ber öielen @r!ran!ungen in ber erften Qdt

nur t)on untergeorbneter 58ebeutung gemefen, fe^r l^äufig ift

10*



148 günfteö ^apittL

gerabe Bei ben fd^tDeren gi^^^^fölten öon ben ^(ergten bie leic^t^

finnige tropentüibrige SeBen^tüeife al^ §an:ptnrfa(^e conftatirt

njorben. ^efonber^ eine gro^e^o^I öon Unteroffizieren, öon benen

\\)äkx öiele !ran!^eitg^alber nac^ §anje ge^en ntn^ten,§aben bnrd^

eine leic^tfinnige SeSen^tüeife ha^ Hebet l^eröorgernfen ober bod^

öerfc^rimmert. @§ ftel^t gang anger grage, ha^ menn man in

geregelten ^Ser^Itniffen lebt nnb fic§ tropenmä^ig ernährt, man

an allen Drten ber ^üfte o^ne befonbere ©efa^r für fein ßeben

jahrelang tüo^nen !ann. Hnbererjeit^ ift e0 al§ feftfte^enbe

ST^atfac^e an öielen S3eifpie(en betniejen, ba^ eine an^fc^tneifenbe

Seben^tDeife and^ einem ftarfen Drgani^mn^ in fnrger Qeit hk

SSiberflanbgfö^igMt gegen ha§> gieber ranben fann, ^ie Ur-

fac^e liegt fo !Iar anf ber §anb, ba^ fie jebem Saien einleuchten

mu|. ^nrd§ ben langen ^(ufent^alt an Drten, tDO hk SJ^alaria-

|)il5e öorfommen, bringt bei jebem SJ^enfd^en eine größere ober

geringere Qd)l biefer ^acterien in^ ^lut unb übt bort einen

gerftörenben ©infln^ auf bie ^Iut!örperd§en aug. ge fräftiger

unb tüiberftanb^fä^iger ber Tlen\d) ift, je e^er tnirb feine 9latur

biefe gieberfeime übertninben. Slreten aber biefe ^ilge in grö^

^erm Wa^e auf unb ift ber Drgani^mug nic^t mel^r im ©taube,,

fie gu überiuinben, fo fommt ha§^ gieber gum 5Iu§brud^. Sßann

unb tüie oft ber SSei^e biefen ^ranf^eit^erfc^einungen untere

tuorfen ift, pngt in erfter Sinie t)on feiner d^onftitution, in

gtueiter Sinie üon äußern ©inmirfungen ab.

^aß ein ®uro|)äer in einem malariainfigirten Orte tro^

langem 5lufent^alt§ gang öerfd^ont bleibt, gehört burd^au^ nic^t

au ben (Setten^eiten. SSer g- 33. ba§ 2Ber! beg §errn äl^ajor

t)on SBißmann: „üuer burd^ ^tfrifa", gelefen ^at, mxh in bem=

felben finben, ha^ biefer unfer befanntefter O^eifenbe tuä^reub

feinet a^^^jä^rigen 5(ufent§alt^ in 5Ifri!a nur ein eingige^ mal

au SJ^alaria er!ran!t ift, unb unter ben tneißen Dfftgieren unb

Unteroffizieren finb mehrere, tueld^e luä^renb beg gangen Sal^re^

nid)t am lieber er!ran!t finb, tro^bem hie 33etreffenben hen^

felben ßeben^bebinguugen unterworfen finb tvie bie an 9}^alaria
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(Srfrauften unb ftd) nadjgetüiefenermaBen längere Qtit an un^

tiefnnbon Crten aufgehalten ^aben. 3d) füf)re ^ier 5. ^. ben

.^errn Hauptmann Sf^tcfjelmann an, njeld^er faft mä^renb eine§

ganzen 3al)re^ ©tation^c^ef üon 33agamo^o ttjar unb in biefer

ganzen Qdi nid^t bie geringfte fieberä^nüd^e ^ranf^eit^erfc^ei*

iiung an fid) üerfpürte. Sei einer ganzen Qaf)l tion ©jpebition^^

mitgliebern [inb bie giebererfdjeinungen fo \^\vad^ aufgetreten,

l)a^ hk Setreffenben i^ren SDienft weiter öerfe^en fonnten,

^(bgefel^en üon biefen leidsten gäüen !ann man ^tüifc^en

regelmäßigem unb unregelmäßigem gieber unterfd^eiben. 33ei

einzelnen in ben Tropen ujo^nenben Europäern traten gieber=

crfd^einungen in regelmäßigen ä^^ifd^enräumen t)on 14 Xagen

unb öier Söod^en auf. ^iefelben finb meifteng nur mit fe^r

leichten ^ranf^eit^erfd^einungen üerbunben, fobaß fte in ^tvti

bi§ brei Xagen mit (I^l)imn übernjunben finb. ^iefe regelmäßigen

gieber werben t)on ben ^lergten mit fe^r günftigen fingen an-

gefe^en, ba man bie ^ran!f}eit mit (S^^inin fe^r leidet befämpfen

fann unb fc^mere gälle hd folc^en Seuten feiten öorfommen.

^ie tüirüic^ fc^ujeren SJialariafälle, hk unter Umftänben einen

töblid^en 5luggang nehmen, finb bod^ nur feiten unb treten

bann noc^ in 75 üon 100 gällen nic^t aEein, fonbern in SSer*

binbung mit anbern ^ranf^eiten auf, ttjeld^e infolge beffen natür^

lid^ einen bösartigen ß^arafter annehmen. %\i^ ße^tgefagtem

ergibt fic^ bie Schlußfolgerung öon felbft, baß Seute mit orga^

nifi^en get)Iern ober mit irgenbtüelc^en ^ranf^eitSfeimen, bk

^ier leidjt gum 5Iugbrud^ fommen, auc^ ältere unb gebredjlic^e

ßeute, einen längern 51ufentl)alt in(55egenben, mo33^aIaria Ijerrfc^t,

termeiben follen. 3unge fräftige Seute ^aben hd öernünftiger

SebcnStoeife feine Urfac^e, H§ Xropenflima befonberS gu fürd)ten.

^ergleic^t man bie ^ranf^eitS^iffer in ben frühem Serid^ten

ber Dftafrüanifc^en ©efellfd^aft mit unfern Ä'ranfljeitSliften, fo

lülrb fid^ fc^on ein er^eblidjer Unterfd)ieb ^erauSftellen, ber

aum größten X^eil baranf bafirt, baß in ber erften Qdi für

bie Europäer I)ier nidjt bie geringfte iöequemlidjfeit oorijanben
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tüax, 'üflad) ben (Sr^ä^Iungen ber frül^ern Beamten tüar bte

©efelljc^aft tt)oI aud) bei ber SSer|)rot)tantirung i^rer Beamten

ettüag 5U fparfam getDefen. ^er Unterfd^ieb gtDifc^en bem

erften Saläre unferer Sl^ätigfeit unb ben folgenben tvxxh nod^

bebeutenber fein, ha bie Unterfunft unb ^Verpflegung ber Offi*

giere unb Beamten jejt nid^t^ nte^r gu iDünfi^en übrigläßt.

gaffen mir nun Dbengefagteg gufammen, fo erfi^eint bie

SJ^aloria in einem \)kl milbern Sid^te, al§> tvk man in ^eutfc^Ianb

fie gu Betrad^ten getno^nt ift, ^ud^ bie 5(nfd^auung, ba^ ein

^(ufent^alt in Dftafrüa in ben meiften götten mit einem toH*

ftänbigen 9fluin be§ ^ör)3er^ öerBunben fei, ift nid^t allein irrig,

fonbern auc^ läc^erlid^ unb erinnert an bk gurd^t öor bem

©etüitter. @^ ift aCCerbing^ eine feftfte^enbe Xl)atfac^e, ha^

\)k SSiberftanbgfö^igfeit gegen bag ^lima allmä^lic^ abnimmt.

^ieg mad^t ftd) aber erft nad^ 3al)ren unb bann aud^ meift

hd f^tt)ä(^ern ß^onftitutionen geltenb.
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ffirobierung t)on $)angam nnb Eanga-

^ad) ben ©reigniffen in 33agamot)o unb ^ar^e§=(Sataam

unb nad) ber ^üc^tigung öon ©aabani am 6. Sunt festen eg,

qB o6 unter ben 3(raBern in ^angani \)k bentfc5frennbticf)en

©temente hk DBer^anb getuinnen lüiirben. 3Sor aEen mar e^

(Saib §amebi, ber tüegen feinet Üieic^t^umg bei ben Arabern

in ^o^em Slnfe^en ftanb nnb ftet^ ein aufrichtiger greunb

beutf(^er 3ntereffen getrefen tvax, metc^er ^unt grieben riet^

unb angefic^t^ ber 6i§^erigen, gän^lii^ mi^glü^ten SSiberftanbö-

üerfudje, non benen bie ^unbe, Bi^ in ha§> fleinfte detail genau,

fic^ tüie ein Sauffeuer an ber ganzen ^üfte verbreitet ^tte,

bie Untertt)erfung unter bie mächtigen ^eutfc^en forberte. SDiefer

e^rnjürbige @reiö mit mallenbem meinen ^arte, ber nal^egu

ha^ 80. Seben^ja^r erreid^t ^at, ift unter ben 5(rabern öon

^angani eine l^eröorragenbe ^erfönüc^feit unb fönnte, \va^

9^ec^tfcf)affen^eit unb @^ren^ftig!eit anbetrifft, manchem (^uro==

päer 5um 35orbiIbe bienen. §err öon ßeletü^ü, ber bei 336-

ginn beg 5(ufftanbe§ ©tatron^c^ef öon ^angani njar, erjä^It

öon i^m, ha^ M 5lu§brud) ber Unrntjen, al^ bie ^ufftänbifcfjen

fcf)on hk (Station umfteKt tjätten, er nod^ offen ^u ben ^eutfd)en

get)a(ten ^abe unb mitten burdj hk 5(ufrü^rer ^inburdj mit

feinem ganzen befolge gu i^m gefommen fei, um i^n feiner

Ergebenheit gu öerfidjern. 5llä §err öon 3*^^^^^^"^^ i^^^^ ^^^^

33efud) fo öieter betraffneter Seute in biefem !ritifd)en 9Jioment

Seforgni^ ö^^Ö^e, fagte er: „©laubft bu, \)a^ id) 80 3al)rc a\^
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e^rlic^er Wlann gelebt f)abe, um je^t bte greunbfc^aft gegen

hid) gu bred^en?"

^iefe 5um grieben neigenbe @eftnnung ber 5lraber öon

^angani trurbe mefentlic^ baburc^ begünftigt, ha^ ^n\ä)ixi feit

einiger Qdi öerfd^oKen njar. SSie mir fpäter ^ören ttjerben,

tüar berfelbe nad^ 9J^pna|)ua marfc^irt unb f)atte bie brei^ig Xage-

ntärfc^e im Snnern gelegene Station ber Dftafrifanifd^en ®efell=

fd^aft überfallen- @ine grieben^bepntation erfd^ien auc^ nac^ ^Inf-

forbernng beg D^teid^^commiffar^ in ©anfibar, um bie grieben^^

bebingnngen beffelben entgegenzunehmen, ^ie Unter^nblnngen

mußten jebod^ abgebro(^en ttjerben, aU öom ton^ergefd^tnaber

bie 9^ad§rid^t eintraf, ba^ Rauben t)on 5(ufftänbifd^en fic^ tro|

beg 3öaffenftillftanbe§ in bemonftratiöer Sßeife am ©tranbe

öerfammelt unb hk bort freu^enbe ^inaffe unter gül^rung be^

Lieutenant j. (S. üon SRoeller befd^offen l^ätten. 5luf biefe

S^ad^ric^t l^in tüurbe ber Eingriff nad^ ^Vereinbarung gtüifd^en

bem 5lbmiral SDein^arb unb bem §au^tmann SBijgmann auf

ben 9. 3uli feftgefefet. 5lm 8. tnurbe feiten^ beg 3f!eidj§com^

miffarg bie ©inf^iffung aller bi^poniblen Xru^pen befohlen.

Um 5V2 U^^ öormittagS begann hk ^erlabung ber einzelnen

(s;ompagnien, unb gtüar begann hk erfte unb fünfte ©ompagnie,

inel^e f|)äter aU (5tation§tru^)3en in ^cingani unb Slanga bleiben

fottten unb infolge beffen i^r Ö5e^äc^ mitnahmen. 3m ö5egenfa|

^u unfern l^eimifc^en Xruppen, tnelc^e jebergeit marfc^bereit finb

unb i^r Qab unb @ut im Xornifter öerma^ren, ift ber ©ubanefe

getnö^nt, mit ©epäc! 3U reifen, unb ^tnar nic^t allein mit §anb=

gepäc!, fonbern mit Solli^, treidle an Umfang benjenigen einer

reifenben europäifc^en ^ame !aum nad^fte^en. Unb mag ift

fd^lie^ic^ in biefen ^acfeten unb koffern? SBert^lofe Summen

unb $lunber, mel(^e in ben fingen ber @uro|)äer nid^t ben ge^

ringften Söertl) l^aben. 3d) mill §ur ©rlänterung nur noc^ ]^in=

zufügen, ba^ 5. ^. leere glafd^en unb Sonferöenbüd^fen für

bie (Subanefen nod^ gu ben bege^ren^mertlien ©egenftänben ge^

l)ören, meldte beim Söo^nung^mec^fel be§ ^itne^meng mert^
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erfc^einen. 9lacf) unfern bcutfdjen Gegriffen öon (Sd^Iagfertig^

fett unb ^eineg(icf;!eit einer Xruppe ift bie§ allerbing^ ein

großer Uelielftanb, iüeld^er ficf; aber burd^au^ nidjt fo leicht

Iicfeitigen Hißt, iüie man anneljmen ^n fönnen glaubt, wdl ber*

felbe mit bem Umftanbe ^ufammen^öngt, baß ein großer %f)di

ber ©olbaten öer^eirat^et ift, füglicf; alfo and) ^ab unb @ut

bcfi^en fann. 33ei ader 5(nftrengung unb 5lrbeit, tüeli^e bie

ßinfdjiffnng einer Gruppe M fo fc^wierigen Sßafferöer^ältniffen

mit fid^ bringt, mirb man bod) burd^ manchen l^eitern SJioment

3um Sadjen genöt^igt. ©o fa^ i^ hd meinem Soot einen ^oU
baten, ber big an bie S3ruft im SKaffer ftanb unb in ber einen

§anb fein (^c\vd)x unb in ber anbern — eine @laglam|)e mit

ßt)Iinber unb ©lode ^ielt, beibe forgfam üor bem S^laßtoerben

fd^ü^enb. SSäre biefer 5(nbtid nid^t fo läd^erlid^ geuiefen, fo

fjätte id) entfdjieben ha§ SD^itne^men eine^ fo gemeingefä^r^

lidjen ©egenftaube^, ujie einer ©la^Iampe, auf einem fc^au!eln==

ben (Sdjiffe unterfagt. 5(ber nun mar i^ bod^ neugierig, mie

lange hk Sampe um i^re ©fiften^ fämpfen mürbe. SJ^eine

5l^nung Ijatte mic^ aud^ nic^t getäufd^t. S3ei ber 5Ibenbret)ifion

auf bem ©d^iffe traf id^ ben ^efi^er in einem SBinfel fanft

entfc^Iummert. Q)^)av umüammerten feine §änbe nod) ben

^erbred^Iid^en ©egenftanb; aber ha§> ©d^icffal l^atte hie Sampe

bereite ereilt, benn e^ mar nur nod^ ber guß üor^anben, @o

fc^ieb benn biefer für eine militärifc^e (Sf|)ebition entfc^ieben

unnöt^ige ©egenftanb au§ bem ßeben.

3m ßaufe be^ ^Ibenb^ maren bag S3Io!abegefd^maber unb

fämmtlic^e Sßißmann'fc^en Sd^iffe auf ber S^t^ebe t)on ^^angani

eingetroffen, fobaß ber anbred^enbe äJ^orgen be^ 9. 3uli ben

(Sd^teier t)on einer ^rieg^mac^t fpb, mie bie 5(ufftänbifd)en fie

mol nod) niemals in g(eid)er ©tärfe gefe()cn Ratten, ^a^ @e^

fdjtuaber fe^te fid) bamat^ ^ufammen ang ben Soroetten:

„ßeip^ig", „SJiöroe", „ßarota", „©c^malbe'', bem Kanonenboot

„^^feit" unb bem ged)arterten STran^portbampfer „Sutd)'\

^ie (5d)iffe beg Sfteidjöcommiffarg maren: „.Vjarmonie", „SJiün-
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d)tn'\ ,,35ulcan" unb „SJ^aj". 35on ber erften 59^orgenbäm^

merung an tvax unjere gan^e Slufmerffamfeit auf bie ^üfte ge*

richtet, tüo fic^ je^t auf beu §ö^en auf ber rechten ©eite be§

gluffeg in jd^tüad^ erfennbaren ßinien bie auf hm 5(b^ängen

aufgetüorfenen ©i^ü^eugräbeu abl^oben unb ein ungefä^reg S3i(b

öon ber ^tu^be^nung ber feinblic^en (Stellung gaben« ^ie .^ügel^

fette, hk ha§> redete Ufer be^ ^luffe^ begleitet unb bei feiner

(Sinmünbung in ben Dcean in bem ^ap '^a^^Tln^e]a f^arf

in§ SJleer öorfpringt ,
§at eine ^urd^fc^nitt^fiö^e t)on 100 big

200 gu^ unb ift auf i^ren ^b^ängen öon bid^tem ^nfc^ujer!

beftanben. ^iefe ^b!)änge Ratten hk 5lraber befe^t unb burd^

aufgeujorfene (5d^ü|engräben befeftigt. ^ie ^errain^ unb SSaf*

ferüer^ältniffe ttjaren für un^ au^erorbentlid^ ungünftig, ha

bie fteilen, mit bic^tem ^ufc^mer! beftanbenen §i)^en nur an

ujenigen ©teilen ^n erfteigen tnaren unb and) bort eine @nt-

n)idetung erft auf ber ^ö^e geftatteten. '^a§> fel^r feierte Sßaffer

unb t)ie(e t)orf|)ringenbe Korallenriffe gn)angen un^, mit ber

Sanbung bi§ §ur pd^ften glut ^u tnarten, ha bie fc^tner be^^

labenen 9J?arine!utter, n)elc5e mehrere gug Tiefgang ^aben,

hd niebrigem 2öafferftanbe 200—300 m öom ©tranbe ah^

bleiben mußten unb ein ^urd^tnaten he§> Söafferg auf fo groge

Entfernungen im feinbtid^en geuer t^unlic^ft öermieben tnerben

mu^te. @o mürben angefid^tg biefer ©d^mierigfeiten hk ®ig^

^pofitionen ^um Angriff nod^ am frühen Tloxqcn in manchen

fünften geänbert unb bie (i;^ef§ ^ur Entgegennahme bie^be^üg^

(id^er (Gegenbefehle auf ba§ Eommanbantenfd^iff „S)^ündf)en"

beorbert» ©e^r §u ftatten fam eg un^, ha^ bie 5(raber fid^

nic^t gebedt hielten, fonbern in groger 5Iufregung ^in^ unb

leerliefen unb un§ baburd^ hk 5lu§be^nung i^rer Stellung öer-

riet^en, moburd§ fie ber SD^arine Gelegenheit gaben, hk einzelnen

befe|ten fünfte fd^arf ^u üifiren.

S^ac^bem um 8 U^r auf ha^ Signal be§ ^Ibmiral^fd^ip

„ßeip^ig" fämmtlii^e ge^n Schiffe hk beutfd^e glagge ge^igt ^at^^

ten, fiel menige 9}^inuten fpäter ber erfte Sc^ng üon ber „SJ^öme",
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iucfcf)cn tüir auf bem Äamme beg §üget^ efplobiren fallen.

vBämmtIicf;e ^rieg^fdjiffe nahmen nun ba^ geuer auf, ^aupt^

fäcf)(icfj ^k recfjt^ be^ ^autjaui gelegeueu ^ö^eu^üge beftreid^eub.

^ie^tabt felber follte nad) SÖlögltd^feit gefdfjout tuerbeu, ha e§ uid^t

bem Qtütd ber ^pebttiou entjpred^eu !ouute, lueuu fömmtlid^e

^üftcup(äj3e iu ^rümmer^aufeu üertuaubelt UJÜrbeu. ^uf bem

liufeu Ufer hc§> gluffe^ liegt, umgebeu t)ou ^almpftau^uugeu,

bie 8tabt ^augaui. §aI6 t)ou ber le^teu ^ieguug beg gluffe^

bebecft, ift t)ou ber S^^^ebe au§ uur ha^ Araberviertel gu fe^eu,

beffeu luetge, regelmö^ig gebaute §äufer ftd) fdjarf öou bem

buufelu §uttergruube ber Ufambaraberge abi^ebeu. ^ie ©tabt

^äf)U ixi ru^igeu Qdkn öiettetd^t 4—5000 ©iutüo^uer, öou bmtn

jebocf) uur ber britte Zijeil "äxahtx uub 3uber fiub. ^er 3fleft

fiub (Stugeboreue, iueld^e etueu eigeueu ©tabtt^eil betüofjueu,

ber ficf) uadj SBefteu auf htihen ^dkn be^ ^luffeg au^be^ut.

4)te eiu^igeu auf bem liufeu gtu^ufer getegeueu ^efeftiguugeu,

uiareu tu ber SQ^itte ^Ujifc^eu ber ©tabt uub bem SO^eere auf^

geiuorfeu. ^im bo^|)eIte 3f^ei^e üou ^fä^Ieu fperrte l^ier bcn

^txanh uub 50g fic^ mit aufgetuorfeueu ©c^ü^eugräbeu U§> an

bie Sifiere be§ ^atmeutualbe^ ^in, 3u ber grout befaubeu

fic^ eiuige ^urrfjgäuge, ujeld^e tuieberum burc^ fleiue ^aliffa^

biruugeu gefc^ü^t n^areu, ^iefe ^iu^äuuuug ift eiue iu 5(fri!a

üblidje gorm ber ^efeftiguug, S3oma geuauut, ber u^ir hti

Sagerptä|eu ber 5(ufftäubifc^eu fpäter uod^ oft begeguet fiub.

@egeu ©eme^rfeuer bieteu fie l^iureicfjeubeu ©d)u^ ; mit (^rauat^

feuer fiub fie jebod^ leicht eiu^ufd^ie^eu uub iüerbeu bann burd)

bie uud)erf(iegeubeu ©plitter für bie ^ert^eibiger leidjt öer==

fjiiuguißüoK, foba§ ttjot bieg mit eiu ©ruub ift, tvaxmn bie

5(raber biefe fefteu (Steduugeu uiemalö tuirfüc^ üert()eibigt

Ijabeu.

%n\ aücn (Sd)iffeu ^errfdjte je|t hk regfte ^^ätigfeit. Sßä^^

reub bie SJiariue mit i^reu fdjtuereu @efd)ü^eu ba^ gauje

redjte ^augaui^Ufer uuter geuer ualjiu, tuurbeu bk fdjunu\^eu

Xruppeu compaguietueife iu bie grofeeu Äutter uerlabeu. ^ie
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5Dampf|)inaffen fuhren öon ©c^iff gu ©c^tff, 33efe§(e ü6er=

brtngenb unb entgegenne^menb , unb glt)if(^enbur(^ fc^og bie

üeine, öon fünf ©omdi geruberte @igg be^ ß^ommmtbanten.

9^ad) bem 5(ngriff§plan U)urbe hk ßanbung auf ben rechten

giügel ber .feinblid^en 5lufftel(ung birigirt, auf melc^em fid) eine

fleine S3uc§t mit ettüa^ t)orf|}ringenbem ©tranbe Befanb. §ier

jollten ftc§ bie Xrup|)en, o^ne atl^ufe^r öom feinbli^en geuer

Beläftigt 3U trerben, inner^lb ber (^om)3agnien rangiren, ^aö

Bataillon tnar in brei Slreffen formirt. ^ag erfte treffen,

befte^enb au§ ber I. (Kompagnie Lieutenant 3o^anne§ unb ber

V. ßom|)agnie Lieutenant '^aha^, ftanb unter bem ^efe^l be^

^errn Dr. ©c^mibt unb lanbete guerft, ^ie beiben gü^rer

fprangen, fobalb bie iöoote in bie 9^ö^e be§ ©tranbeg ge!om=

men tnaren, in^ Söaffer. ^ie Seute folgten i^nen, in ber einen

§anb ha§> @eme^r, in ber anbern hk ^atronentafc^e, bi^ an

ben ^aU im SSaffer tnatenb. ©oBalb bie dompagnien fic^

gefummelt l^atten, gingen fie, in ©c^ü^enlinien formirt, gegen

bie §ij^en üor unb eröffneten ein leBtjafteg geuer gegen hk

im 33uf(f)e üerftedt tiegenben ©egner, ^a^ ^tü^itc treffen, ge=

fü^rt t)on bem (5^ef grei^errn t)on ©berftein, luar ^iemlid^ 5U

gleicher Qdi gelanbet unb lel^nte ftd^ an ben rechten S^ügel be§

erften Xreffen^ an, 5luf ber ganzen Linie entmicfelte fic^ je^t

ein leb^afteg ©c^ü^engefed^t. ^ie 5lraBer gogen fic^ langfam, üon

S3ufc^ gu ^ufc^ i^re (Stellung üert^eibigenb, ^urüd. S3alb löfte

fid^ jebo^ ber Mcf^ug in tüitbe gluckt auf, öerfolgt öon ben

©alöen unferer (Sc^ü^en. ^er erfte g^ügel be§ gtüeiten ^ref-

fen§ f(^tt)en!te je^t nad^ 9^orben ab unb ging gegen ffia^^

SOlu^efa t)or. 5luf biefer äu^erften gel^fpi^e mar ^uerft eine

ftarfe feinblic^e S3efa|ung bemerft morben« ^remierlieutenant

X^eremin, ber ha^ ©eitenbetac^ement führte, fanb jebod^ hk

(Stellung fc^on üerlaffen. ®em molilge^ielten ©ranatfeuer unferer

SJlarine Ratten bie 5lraber nic^t ftanb^u^alten üermo^t.

^ie ^ofition mar fel^r ftar! unb nic^t o^ne @efd^irf befeftigt.

Um bie oberfte gel^fante lief ein ©c^ü^engraben mit ^od) aufge=
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tüorfenen SSäßen, §ier ftanben, öejcfjü^t burc^ (Srbbecfungen,

iwd alte ißorbeiiaberfanonen. (Sin brttte^ ^efc^ü^ fanben trir

fpäter am untern @nbe ber üom (Stranbe nad) bem 'tRa^ \äly

rcnben ^ofjhüege^J. ^on einer X^ätigfeit biefer @efc^n|e ift

nom @cf)iffe au^ nid^t^ bemerft njorben. ^iefelben «würben

aucf) bei ber mangelhaften Sonftrnction ber 9io^re unb ber

fe^r primitiven ^efd^affen^eit ber ©efc^offe ^iemlic^ mirhmgg^

Iü^5 gemefen fein, 3n bem Saufgraben neben ben ©efc^ü^en

fanben ujir nod^ einige (^efc^offe. SDiefelben tüaren öon einer

ftarfen ©ifenftange burc^ 5(bfc^neiben 8—10 cm langer ©tücfe

^ergefteßt. (Einige ffeine ^utöerfäffer tnurben fpäter aud^ in

ben umliegenben ©e^öften gefunben. ^ie SSert^eibiger Ratten

fid^ in ha§ biegte ^ufc^ttjer! ber meftlid^en §üge(!ette geflüchtet,

wo eine ^Serfolgung o^ne güfjrnng unb Drt^fenntni^ unmi^g-

(ic§ tüar. 9^ur luenige Seute l^atkn fic^ nac^ 9J^bueni, einem

deinen ^orfe am redeten ^angani^Ufer ^urücfgexogen. §ier

folgten i()nen §err üon (Sberftein unb Dr. (Sc^mibt unb brangen

ofjue ireitern ^ampf in ba§> unbefe^te ^orf ein, itjelc^eg burc^

bie ä)krine in ^ranb gefd^offen ttjar. ^ie leichte S3auart ber

glitten begiinftigte bag ^euer ungemein, foba§ binnen fur^er

3eit ha^ gan^e ^orf in 5(fc§e gelegt mar. ^ie britte 5(b^

t^itung unter gü^rung be§ ^remierlieutenant öon Qelm^ii

mar burc^ ben mel^rmaligen ^ruc^ ber 35erbinbunggleinen ^tvi^

fc^en -ben einzelnen 33ooten auf bem Sßaffer aufgehalten morben

unb übernahm bann hti ber ßanbung hk ^(rrieregarbe, ol^ne

meiter ing geuer ^u fommen. ^a ha^ ©efed^t auf bem bief-

feitigen Ufer aU beenbet gelten !onnte, fo mürbe ber ^ßla^ be^

fe^t unb nad^ ©üben burc^ eine ^oftenfette gefiebert.

5(uf bem jenfeitigen Ufer maren fc^on bei beginn be^ ®efedf)t§

mehrere meifee ©eftatten beobad)tet morben. 3efet tauchten p(ö(3^

lid) [jinter einer ^^^aliffabenüeridjauäung metjrere 5(raber(jaufen

in beträcfjtücfjer @tär!e auf, melcfje ftrebten, auf bem offenen

glngufer nad) ber ©tabt ^n entfüinmen. SSir üerfudjten üon

9fia§=9}?ufjefa au§, fie burd) ©djüffe 5U beunrntjigen, erhielten
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aber feinen nennen^raert^en Erfolg, ha bte Entfernung bil gum

jenfeiligen Ufer gu grog tüar, 3n biefem ^ugenblide erfc^ien

auf bem bieffeitigen §i)§en§nge bie Ö^efc^ü^aBt^eitung ber SJ^ayim=

Kanone, meiere bem &xo§> unmittelbar gefolgt njar. Lieutenant

33ö^Iau, ber hk 5(rtitlerie führte, überzeugte fid^ :|)erfönli(^

burd^ einige $roBefd^üffe öon ber Entfernung be§ jenfeitigen

Uferg unb gab bann etnja ^tnei 9}Zinuten lang (Schnellfeuer auf

bie gän^lic^ ungebedten 5lraber^aufen ah, SSir l^atten t)on

^a^^Tln^t\a au^ Gelegenheit, bie SSirfung biefeg geuer§ ^u

beobad^ten. ^iefelbe tnar im maleren ©inne be§ SKorteg t)er*

nid^tenb, SSon h^m ungebedten, §in^ unb ^erlaufenben 5lraber=

Raufen mar binnen fur^em nur no(^ bie gälfte gu fe^en,

hk anbere §älfte lag tobt ober öermunbet auf bem $la|e.

^er ^erluft, ben hk 5lraber bur^ hk\e§ eine ©efd^ü^

mä^renb einer (Sc^ie^^eit t)on ^mei SJ^inuten erlitten, belief fi^

ungefähr auf brei^ig Xobte unb fünfzig ^ermunbete, unter

meldten fi^ aud^, mie mir fpäter erfuhren, ber §auptfü§rer

(Baih "äWla befanb. Eg mar biel ha§> erfte mal, ha^ bie

mörberif^e 3Bir!ung biefer (Sd^nellfeuerfanone, meiere 600 ©c^u^

in ber SJ^inute abgibt, jur üoHen Geltung !am. ^ie leidste

Xran^|)ortfäl)ig!eit, ber fidlere Gebraud^ unb öor aßem bie un-

gel)euere @d^u^gefc^minbig!eit merben biefem neuen Gefc^ü^ eine

l^eröorragenbe 3^olle in ben Kriegen ber Sufunft fiebern, ^ei

unferer 5lbreifc aug Europa mar ha^ ©efd^ü^ in feiner öer-

befferten gorm foeben fertig geftellt unb mir erhielten ba§ erfte

Exemplar beffelben, SDaffelbe Gefd^ü^, aber alter Eonftruction,

l)atte (Stanley auf feinem Qn^t gur 33efreiung Emin $afc^a'^

mitgenommen.

tiefer erfte ))ra!tifc§e 35erfu(^ ^at \>k Seiftung^fä^igfeit

biefeg Gefd^ü|eg, fomie feine S3raud^bar!eit aud^ unter f(f)mie=

rigen STran^portöerpltniffen nad^gemiefen. Eine einzige dJlU

trailleufe übertrifft an geuergefd^minbigfeit, an Slrefffic^er^eit

hk Seiftung eineg ganzen ^ataillong. SSie furchtbar hk Sföaffe

in ber $anb gefd^icfter 5lrtilleriften ift, bemeift obigeg ^ei=
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fpiel, WO eine feinblic^e 5(bt]^etlung öon etlüa 200 Wann binnen

uicnigcn 9)ännten öoKftänbtg Dernid^tet war,

Xcx §err ß^ommanbant, ber fic§ ^njtjdjen bem erften nnb

guieiten treffen aufgefjalten unb üon I)ter an§> ben S5or^

nmrfc^ geleitet ^atte, folgte nun ben beiben erften 5lbt§ei=

hingen nacf) 9JJbueni unb fdjidte üon Ijier au^ eine fleine W)^

tfjeilung unter ber gü^rung be§ §errn üon ©I^, Ujeld^er bie

35erl)ältniffe in ^angani genau fannte, auf ba§ anbere Ufer.

"änd) Ijier Juaren bie S^eger^ütten, n)e(d^e auf beiben leiten

ha^' fteinerne 5lrabertnertel umgaben, in flammen aufge=

gangen, ^er (Schaben, melc^er burd^ bie unfrein^illige geuer§=

brunft öerurfad^t ujar, ftellte fid^ fpäter jebod^ al^ fel^r unbebeu^

tenb l^erau^, ha fäntmtlid^e ©teinpufer öerfc^ont geblieben unb

nur bie fe^r leidet irieber aufgubauenben gifc^er^ütten öernid^tet

iüaren. ^ie „SD^ünc^en", n^eld^e unter gü^rung be^ Kapitän

^rager bie öor bem gtu^ liegenbe ^oradenban!, bie bi§ gu

biefem ^eitpunfte aU unübertüinblid^e^ §inberni§ gegolten

()atte, paffirt l^atte unb in bie glugmünbung eingelaufen ttjar,

ftie| in ber §ö§e ber erften ^aliffabe auf eine eiferne ^ette,

meldte über ben glu^ gefpannt trar, um ha^ (Einlaufen t)on

booten 5U öer^inbern, SDiefe ^^tk ujäre aud^ unbebingt für

einen üeinen Dampfer ein unüberujinblid^e^ §inberni§ ge^

iüefen, njenn fie eben über ben ganzen glu^ gereid^t I)ätte, ©o
iDar \)a^ le^te (Snbe burd^ ein alte§ ©d^iff^tau erfe^t trorben,

njetd^eg nic^t im ©taube Jüar, bem 5(npral( SBiberftanb gu leiften,

unb t>on bem Dampfer, ol^ne aud^ nur eine Verzögerung ^n

öerurfad^en, burc^brod^en mürbe, ^iefe mangelhafte unb faft

lächerliche SSert^eibigung^ma^regel geigt aber, rtffe menig bie

5(raber über bie Gräfte unferer Hngriff^mittel orientirt finb.

SSie un§ fpäter t3on befreunbeten 5Irabern mitget!^ei(t mürbe,

f)aben bie 3Sert()eibiger i^re ©telüing für üoUftänbig unein=

ne^mbar gehalten,

@in großer %f)dl be^ fc^nellen unb gtücflicfjen (SrfoIgeS,

meldten mir auf bem bieffeitigen Ufer gcfjabt fyibcnr mu^ ber
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Waxim gugefc^rieben tüerben, ttiel^e burc^ i^x tt)tr!fame§ geuer,

bag trofe ber l^o^en Dünung mit au^erorbentlid^er ^räcifton

aBgegeBen tüurbe, hk (Stellung be§ ®egner§ fd^ott öor ber

Sanbung unjerer Slrup|)en erschüttert ^atte. D^ad^bem bte

Xruppen auf ber §ö§e be§ SSorgeBirge^ erjc^tenen, [teilten hk

©(^iffe ba^ geuer auf ha^ redete ^angani^Ufer ein. ^er ^er^

aBrebung geniä^ foUte eine 3[RarineaBt^eirung auf bem linfen

^angani=Ufer gegen bie ©tabt üorge^en unb fid^ bann mit ber

SSi^mann^STruppe öereinigeu- (^ontreabmiral ^ein^arb fd^idte

ba^er ben Kapitän pr @ee pübbemann in einer ^ampfpinaffe

an ha^ Iin!e Ufer ber ^angani=^9Jlünbung, um eine günftige

ßanbung^ftelle für bie 9J^arinetrup|)e gu fud^en. ^iefe ^(ufgaBe

mar burc^au^ nic^t leicht. 2äng§ ber ganzen äRünbung ^kf)i

fic^ am linfen Ufer be§ gluffeg eine f(a(^e ©anbBanf f)in unb

lä^t für ha^ ^lugftrömen beg S^i^ff^^ ^^^ ^^^^ fd^male 9tinne

frei. §ier toBt eine tüilbe ^ranbung, treidle je^t Bei §od^=

tüaffer allerbingS ettüag nad^gelaffen l^atte, aBer eine ßanbung

immer nod§ fe^r Bebenftid^ erfd^eineu lie^. D^ad^bem ^a|)itän

^lübbemann üBer biefe SSerpttniffe ^erid^t erftattet unb hk

günftigfte ßanbunggfteEe angegeBen §atte, tDurben bie S3oote au§=

gefegt unb ha^ ßanbung^cor^g in ber ©tärfe öon 300 9J^ann einge=

fc^ifft. STrol ber ^eftig toBenben ^ranbung, Ujelc^e bie ^oote tnie

9^u§f^alen ^in^ unb l)ern)arf, gelang eg hoä) glüdlic^, bie Gruppe

gu lanben. @ine ©anität^ioUe fenterte atterbingS unb ein Butter

n)urbe lecf gefd^Iagen. ^ie S3emannung rettete fic^ jeboc^ burd^

(Sd^tüimmen, fobag feinerlei Unglütf Bei ber Sanbung öorfam.

^en ©efed^t^bi^pofitionen gemäg ging ba§ gau|)tbetad^e*

'

ment t)on 9^orben gegen hk ©tabt öor, n?äl)renb ein (Seiten-

beta(^ement hk (in!e glanfe bedte, ®urc§ ein ftarfeg @e-

fc^ü^feuer, treld^eg bie (StranbBefeftigungen unb ben im 9^or=

hm liegenben ^almenttjatb Beftri^en ^atte, mar ber «Sturm

aufg tt)ir!famfte öorBereitet, foba§ Bei ber 5lnnä^erung ber

Xruppe bie Stabt unb bie näd^fte UmgeBung Bereite üom

geinbe gefäuBert mar. ^ie 3nber, meldte öon ben 5lufftän=
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bifc^en in ber (BtaU jurüdfgel) alten ttjorben, begrüßten hk (Bieger

mit lebhafter grenbe, SBar boc^ monatelang Seben nnb ©igen*

tf)um berfelben bei ben nnrnl^igen Reiten gefä^rbet getoefen»

3n ber @tabt ftieg bie äJlarinetrnpfe bereite anf \)k W)t^ei-

hing t)on (SI(3, tuelc^e öon Sßeften l^er, ebenfalls ol^ne SSiber=

ftanb §n finben, in hk ^Btaht eingebrnngen tvax, S3ei einer

grünblid^en ^nrc^fncfjung ber §änfer fanb fid) nocfj t)ie( ^n(*

öer in fleinen Tonnen gn je 3 ^fnnb. ^ertnnnbet inaren öon

ber 2Bi§mann=^rnp)3e ein ftieiger Unteroffizier nnb brei ©nba-

nefen. (Sin ©nbanefe niar gefaEen. 5Die SJ^arinetrnjDpe l^atte

feine Sßerlnfte erlitten, 5(nf feinblid^er ^^ik entzogen fid^ bie

3SerInfte ber ^enrtfjeilnng, ha bk 5Iraber, tvk fc^on früher er=

mä^nt mürbe, i^re Xobten nnter aEen Umftänben, aud^ beim

l^eftigften geuer, forttragen, ^ie üertnnnbeten 9leger fc^Ie)3|)ert

fidj, njenn irgenb möglich, nod^ in ba^ näc^fte (SJebüfd;, Wo fie

bann o^ne jebe §ülfe nnfel^Ibar nmfommen, ^ie @c^ä^nng

!ann infolge beffen nnr fel^r oberflächlich fein. 3m Sanfe ber

näd^ften Xage tnnrben anf bem rechten Ufer 15, anf bem Un!en

Ufer 20 Stobte anfgefnnben nnb beerbigt. SBenn man bie ßa^I

ber (SJefattenen auf 60 unb bk ber SSern)unbeten auf 100 fc^ä^t, fo

toirb bieg n)o( ben inirffic^en S5erpttniffen am näd^ften fommen.

^angani ttinrbe nun fofort oon ber V. unb VI. (Som*

pagnie befe^t. ^ie L, IL unb III. Sompagnie blieben auf

Ü^aö^SJ^u^efa unb belogen bort ein Sager. ^ro^bem bie

5(raber aug allen ©teüungen l^erau^getrieben unb gerftrent

toaren, fo traten fic§ boc§ immer nod) fleine 33anben ^ufammen,

njelc^e bie Umgegenb beunruhigten unb auf einzelne Patrouillen

fc^offen. ©0 griff nod^ am Ö^efed^t^tage eine ^anbe 5(ufftän=

bifd)er bie am ©tranbe liegenben 9}iarineboote an, njurbe aber

burd^ ein tnol^lge^ielteg geuer au^ ben S^eoolüerfanonen n)ieber

gurüdgejagt. 3m Saufe bog S^^adjmittagg gelang e^ and; nod),

einige befangene gu mad^en, njeld)e fofort an \>k ^ette gelegt

ttjurben unb bei ben nun beginnenben ^eftung^arbeiten Reifen

mußten. 3n ^angani inie oben auf 'iRa^^Wnl}c\a lourbe nun
t). 93e^r, ftrieflgbilber. H
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mit allen unö gur S3erfügung fte^enben Gräften an ber Einlage

öon S3efeftignngen gearbeitet, '^ad) reifüd^er UeBerlegnng unb

nac§ ©rtüägnng aller (^rünbe für unb tüiber tt)urbe ha^ frühere

ÖJejellfd^aft^^au^ al^ ©tation§l)aug beibehalten. 2)iefe§ toax ^trar

lange md)t ha^ größte @ebänbe in ^angani, ^atte aber ben

^ort^eil einer fel^r |)ra!tifc5en S3auart unb lag, n)a^ fe^r in^

^en)i(^t fiel, fo günftig am äufeerften S^tanbe ber @tabt, ba§

e0 nid^t §u fd^tüer ^ielt, ein breitet ©d^u^felb nad^ ber @tabt

S)a§ gort öon^angoni.

unb nad^ bem glu§ §u freizulegen, SSom ^ac^e be^ §aufe§

§atte man eine üoCCfommene Ueberfic^t im Dften über bie 5lra*

berftabt, im Sßeften über hk 9flegert)orftabt. 5luc^ fonnte man

öon l^ier au^ \)a^ gcm^e 9^egerborf äJlbueni auf bem redeten

Ufer beg gluffeg unter geuer nel^men, 3n ^a^'Mvä)t\a be^

abfid^tigte ber (s;ommanbant ein !leineg gort gu errid^ten, lüel*

c^e^ bie glu^münbung unb ha^ bieffeitige Ufer be^errf(^en foUte.

Vorläufig tüar aber nod^ nid^t^ üor^anben unb mir mußten

un^ bort oben einrid^ten, fo gut eg gelien mollte.
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2öir Ratten feit bem legten 5l6enb auf bem (Schiffe nic^t^ qe^

geffeu unb getruufeu, fobag ftd^ uacf) ben ^Inftreuguugeu be§

^age^ ^uuger unb ^urft red)t empfinbltc^ fühlbar machte unb

mx mit ©e^nfuc^t unfere Koffer unb ^roüiantüfteu öou ber

„Harmonie" emarteteu. S)a e^ un^ au l^affeubeu 3^a^r==

^eugeu utant3elte, l^atte bie SJlarine ba^ 5lu0laben be§ %xau§^

:portbampfer§ übernommen, ^ie 33oote tüareu aber üon ber

ßaubung noc^ nid^t gurücfgefe^rt, unb fo mußten tuir benn ge-

butbig marteu, hi^ ha^ £anbuuggcor|3g aug ^augani gurüd*

fe^rte. ÖJegen ^beub !am ber Sommanbaut §u un^, um uufer

Sager ^u befic^tigeu. 5t(^ er ^örte, bag tüir ^ier oben uic^t^

p effen unb ^u trin!en Rotten, \d)idtt er fofort an 33orb ber

^^äJiüuc^en'' unb lieg feine fämmtlid^eu ^riöatbeftänbe an Sßein

unb Sonferüen an Sanb bringen, uu^ biefelben in liebend-

tüürbigfter SSeife jur Verfügung ftedenb. ^ei Sinbrud^ ber

SRad)t traf auc^ noc§ ber ^roöiant für unfere Seute ein, fobag

allen S3ebürfniffen abgeholfen mar. @o mürbe benn noc§ fpät

am 5(benb in frö^Iic^fter (Stimmung ber @ieg üon ^angani

efeiert, mobei eine gfafc^e nac§ ber anbern üerfc^manb.

3n ber S^ac^t trat ^eftige§ ^tegenmetter ein, h^m unfere

armfeligen ©ra^ptten feine^megg gemad^fen maren, tt?a§ un§

nöt^igte, fd)on üor Xage^grauen unfere üoUftänbig burc^^

näßten ßagerftätten 3u üerlaffen. 3e^t fa^en tnir auc^ p
unferer 33eftüräung unb ^efc^ämung, ba| toir atte @eträn!e

be^ Sommanbanten big auf eine glafd^e Sogna! au^getrunfen

i^atten. ^a biefeg gactum nic^t me^r ^u änbern mar unb

biefe lefete glafcfje unfer gefunfene^ 9ienommee ber 3)?ä§ig!eit

nid^t mieberl^erftellen fonnte, fo mürbe biefelbe ebenfatt^ preis-

gegeben unb munbete unS, bie mir nod^ üon bem näcfjtlid^en

^egen öoltftänbig burc^nägt maren, ausgezeichnet.

^ei Tagesanbruch mürben fofort bie ^efeftigungSarbeiten mit

200 Wann begonnen, ^i^^^f^ mürbe baS bicfjte ^ufc^merf, meld^eS

bie freie 5(uSficfjt nacf) bem 2anhc ju bceinträcf)tigte, getidfjtet

unb auSgerobet. ^uf bem äujserften Reifen, me(c^er an brei

11*
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©eiten fc^roff tn§ Meer abfäEt, trurbe bag fünfttge gort ab=

geftedt unb l^ier guerft ein Unter!unftgjc§uppen gebaut, Snt

Saufe be^ SSormittagg trafen bie Soote mit ^roüiant, Tlnnu

tion unb allerlei @erät§ ein. ©in g^^^Ö^fc^ü^^ totld)t§> gur

^(rmirung be^ !ünfttgen gott Beftimmt ujar, tourbe au^einan^

bergenontnten unb unter großen ©c^tüierigfeiten ben [teilen

gel§ l^inauftran^portirt. (So arbeiteten ttjir fleißig mit bem

Spaten in ber einen unb bem «Sc^tüert in ber anbern §anb.

^enn lüä^renb gtnei ß^ompagnien fc^aufelten unb S3äume fällten,

lag hk britte auf SSorpoften unb fid^erte bur^ abgefanbte $a=

trouillen ha§> S5orterrain. 5(llmä^lic^ tt)urbe bann ber tt)ilbe

5el§, ber früher nur ein ©i^ für W)kx unb SJ^ööen getnefen

war, ber ßJefittung unb ß^iöilifation gugänglic^ gemad^t. ^a§

bid^te Unter^ol^, tD^i^^§> hk öu^erfte ©|3i|e ööllig üon bem

§interlanbe aBfc^nitt, toar U^ auf einen fleinen Sl^eil am W)^

l^ang niebergelegt, foba^ man je^t einen freien UeberBlic! über

bie goc^ebene l^atte unb na^ allen leiten mit bem (S^efc^ü^e

ha^ belaube beftrei^en !onnte. 9^a^ ber ßanbfeite gu njar

eine IV2 m ^o^e Söanb au§ SBellbled^ mit (Srbeinlage aufge=

fü^rt morben. '^ad) brei leiten ^u fiel ber gel^ fc^roff in^ 9)^eer

ab, foba^ l^ier feine 33efeftigungen errid^tet gu tüerben brauchten,

^iefe Slrbeiten l^atten jebo^ me^r Qcit in ^tnfpruc^ ge=^

nommen, al^ tnir urfprünglid^ geglaubt Ratten, tüoran be=^

fonberg ba^ ^Ib^olgen beg Sufd^merfe^ fc^ulb toar, tüelc^eg mit

feinem unburd^bringlic^en ßianengeftrüp|) öiel 5lrbeit bean-

fprud^te. ^urd^ biefe SSergögerung mar eg bem ßiommanbanten

unmögli(^ gemorben, hk für ben Slufenthalt feftgefe^te QtiU

bauer inne^ul^alten. '^ai^ S5erabrebung mit bem 5(bmiral 5Dein==

l^arb follte nad^ breiXagen gemeinfd^aftlid^ mit ber3}?arine Slanga

angegriffen merben. @o bam|3fte ba§ ©efd^maber am 12. 3uli

allein nad^ ^anga ab. ^er ^bmiral fd^itfte nod§ am felben

^age einen grieben^brief an Sanb, tüeld^er ben ©inmo^nern

(5traflofig!eit gufid^erte, faE§ fie fi(^ unterwerfen UJÜrben. 2)ie

©ingeborenen, mel^e aud^ §ier in gmei Parteien gefpalten
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tüaren, nou benen bie eine, l^auptfäc^tid^ %xabtx, Mmpfen

njoüten, tüä^reub bie S^leger ben grieben toünjc^ten, erbaten

eine 33ebenf3eit non brei Xagen. 2)er 5Ibmira( »erlangte aber

jofortige @r!(ärnng. 5(I§ baranf am 13. üormittagg ba§ 2an^

bung^corpg in berfelben @tär!e ttjie in ^angani am ©übufer

lanbete, 'idjkn bie ©timmnng frieblid^ §n fein, benn fämmt^

Iid)e 33etüo^ner Ratten fid) an ben Uferl^ö^en öerjammelt nnb

liefen hk 33oote, o^ne feinbüd^e 5(bficl^ten ^n üerrat^en, (anbem

^en ^ru^pen !am eine Deputation entgegen, tDeld^e

3eicfjen be^ griebeng mad^te unb anfd^einenb gu unterfianbetn

lüünjcfjte. Die 9}^arinetrup|3en hielten fid^ aber tro|bem auf

aüe gälle gefe^t^bereit, ungetüi^, ob nid^t bennod^ geinbfelig^

feiten öon ben 5(rabern gu ertoarten toären. SSie nöt^ig biefe

35orfic^t§ma^regeIn getoefen njaren, geigte fic^ balb. Denn

tt)k auf ein gegebene^ 3^^^^ feuerten fämmtlic^e 5traber

:plö^lid^ i^re (SJeme^re auf bie Druppen ab. Einern ^Olatrofen

njurbe ber 5(rm gerfc^mettert. Die meiften kugeln flogen jebod^,

o^ne ©d^aben angurid^ten, in§ SBaffer. Da§ geuer ujurbe

jofort öom ßanbunggcorpg ertoibert, toeld^e^ bann mit §urra§

\)k §ö^en ftürmte unb ben in tüilber gtuc^t nad§ allen leiten

an^einanberlaufenben geinb au^ ber «Stabt trieb unb hi^ an

ben ^almentoalb üerforgte. ^§> ift aU giemlid^ getüi§ angune^-

men unb würbe un^ auc^ fpäter üon ben gurücffe^renben %xa^

bern beftätigt, ha^ ber Eingriff auf bie Soote nic^t beabfid^tigt

mar. Die 5(raber tüaren nur ca. 100 Wlann ftar! unb l^ätten

angefid^tö ber ^rieggfdjiffe feine geinbfeligfeiten gemagt; aber

burd^ irgenbeinen ä^^f^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ Sf^ei^en ein 'Bd)n^

gefallen, 'i^k^ l^atten fie für ein S^^t^en gum Eingriff gehalten

unb nun btinblingg i^re ©enje^re abgefeuert. Diefe (Srflärung

Hingt auc^ burd^au^ toa^rfd^einüd^, befonber^ ba eine grieben^-

beputation ben Xruppen big an ben @tranb entgegengefommen

ttjar. Diefe fleine fie^re, \vdä)c fie firf) Ijier geljolt ^aben, toirb

i^nen jebod^ ntc^tg fdf)abcn, unb toenn auc^ niete 5(raber nid)t

n^iebergefontmen finb, fo ift bieg burc^aug fein 9la(^t[)ei( unb
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!onn ber ©nttricfelung be§ Drteg nur jum S5ort^eiI geretd^en.

Selber ift aber aud^ ein großer X^ett ber S^legerbeüölferung, tüeld^e

öoKftönbig unfd^ulbig tnar, bei biefer ß^elegen^eit in§ Snnere

gefIo!^en unb tro| üerf^iebener ^entü^ungen be§ ©tation§d^ef§

noc^ nid^t gur diüdU^x gu Belegen getuefen, ^ie 9)larine Be=^

fe^te nun bag frühere ©efellf^aft§!^aug mit 100 SJJann unb

patrouillirte hk @egenb ab, ^ie 3nber gaben auc^ §ier i^rer

IeB!)aften greube 5(u§brurf, ba| enblid^ georbnete ßi^ftänbe

gurüilfel^ren n)ürben«

5tnt 13. abenbg traf bk „Harmonie" mit 3 Som^^agnien

unb hk „SJ^ünd^en" mit bem (lommanbanten an S3orb in

STanga ein. SSir fanben bk SSer^Itniffe §ier üollfommen ru^ig.

5(ber leiber tüaren faft aUe Eingeborenen aud^ au§ ben um^

liegenben Dörfern in§ Snnere geflofien. ^ie SJlarinett)ad^e

trurbe nun buri^ unfere Slru^pen abgetöft unb ber Drt öon

einer (Sompagnie befe^t, tneld^e tüieberum bie Sßad^en ftellte,

njöl^renb bk anbern Som^agnien fofort mit bem S3au eine^

gort begannen, gür bie Hnlage bot fid^ un§ ein au^erorbent-

lic^ günftiger $Ia^ gtoifc^en Xfd^umbageni (bem 9^egerborf) unb

bem Snber^^^ierteL S^orläufig foUte ha§> gan^e gort au§ SßeE^

bled^ aufgeführt "unb erft fpöter burc^ ©teinbefeftigungen erfe|t

toerben. ^a ber 5Iufbau eines §aufe§ au§ ©tein aber faft

ben 3^ttraum eines Sa^reS beanfprud^te, fo mußten bie proüi-

forifd^en S3efeftigungen mit ber gri)^ten ^orfid^t unb ^auer^

l^aftigfeit aufgeführt ttjerben, um ber SBitterung fo lange

Söiberftanb leiften gu !önnen. 9^a^bem ber ß;ommanbant ben

^Ia| unb bie ungeföljre ^luSbe^nung für bie Einlage beftimmt

l^atte, übernahm §err öon 3^^^^^^^^ ^^^ Seitung ber 5(rbeiten,

Seber ber antrefenben Offiziere erhielt einen X^eil ber 5(rbeit

gugetoiefen, ttjobei er bk Seute felbft aufteilen unb übertoad^en

mu^te; Tlit bem erften ©onnenftrai^I begannen hk 5(rbeiten

unb tDurben erft bei eintretenber ^unfel^eit eingeftellt. 9^ur

in ber größten SJlittagS^i^e trurbe eine ^aufe öon ^toei ©tun^

ben gema(^t, (Sin Sl^eil ber ^annfc^aften toar unten am ©tranbe
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mit bem Söfd^en ber ßabiing Befc^äftigt unb fd^affte SBeHBIec^^

platten, S3uritt (eine 5lrt l^arter ^oI^BIöcfe üon 2V2—3 m Sänge

unb 10 cm 3)icfe, n)eld^e in Oftafrifa aU eingigeg ^an^ol^ öer^

tüenbet tt)erben unb t^eill an§ 6aabani, tl^eitg aug ben fübtid^

t)on ^ar=eg'©alaant gelegenen SBälbern nad) ©anpar gebrad^t

Jüerben) unb ^anbtnerf^^eug auf ben S3au)3la|, (Sine gleite

5(bt^eilung tvax bantit Befd;äftigt, ba§ SSorterrain gu fäubern.

3c^ l^atte mit meiner Sompagnie ben toftrag erl^alten, einen

Stacf^elbral^tgaun um ha^ gort gu gießen, ©0 tüurbe an allen

Orten gleid^geitig mit bem größten @ifer unb 3ntereffe gear^

beitet. @alt e^ bod^, in mijglic^ft furger Qdt unb mit ge-

ringen TOtteln ein Sßer! 5U fc^affen, beffen tviv un§ fpäter

nic^t gu fd^ämen brandeten- Tlit ©taunen fa^en bie Snber

unb ©ingeborenen binnen trenigen ^agen eine ^efeftigung au§

ber @rbe tüac^fen, an iüeld^er fid^ auc^ bie l^örteften ^i)pfe

öergeblid^ öerfud^t Ratten. §err öon 3^^^^^^i ^ötte felbft ben

fdjwierigften X^eil ber 5lrbeit, ben S3au eine§ SSo^n^aufeg

übernommen. §ier ftanb er felbft auf bem berufte, befd^nitt

hk ^ötger, ma^ \)k (Entfernungen ah unb fteEte hk 5lrbeiter

an. '^ahd übern)ad^te er ben gangen übrigen S3au be§ gort,

^alf balb l^ier halb bort, befid^tigte hk öollenbeten 5trbeiten

unb ert^eilte Snftructionen, foba^ er im toa^ren @inne be§

2Bort§ ben gangen Sau leitete. 2)afür mar auc§ jeber beftrebt,

feinen fad^gemägen 5lnorbnungen golge gu leiften unb fein

9}?öglid^fte§ gu t^un. gaft ha^ eingige ^J^aterial, melc^e^

ung gur 35erfügung ftanb, maren SßeKblec^, 33uriti unb 9^ägel.

hiermit mußten bie Sefeftigungen unb fämmtüc^e SSo^n- imb

Unterfunft^räume ^ergeftettt merben. ^ie Dffigiere, hk mol

früfier niema(§ ein ^anbmerf^geug in ben §änben gehabt Ratten,

maren je^t eifrig bemü!)t, bie Seute im ©ebraud) üon ^adc unb

(Spaten gu untermeifen. §ier fa^ ein ^err auf bem ©erüft unb

banb bie 33a(!en feft, ober nal)m bort einem ungefd)idten 5lrbeiter

Jammer unb 3^nge an§> ber §anb, um ein S3rett gu befeftigen.

33ei biefem energifdjen 3neinanbergreifen aller ^'reifte mar
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eg benn anä) tnögüd^, ba§ Binnen ttjenigen klagen (Bxtkä^

lx(i)t§> gefd^affen tt)urbe, foba^ tütr alle ftolg tüaren, aU nnfer

(s;omntanbant Bei feiner dindU^v ang ©anfibar, tüo er einige

Slage Bef(^äftigt getDefen. mar, ftc^ anerfennenb über ben ^ort^

gang ber ^Irbeiten an^flJrad^. ^ie ganje Einlage ber ^e-

feftignngen gefc^a^ nad^ folgenbem ^rinci)), ®ie Umfaffnng^^

mauern beg gort Bilbeten ein S5iere(f, tüeld^eg t)on an^ge-

Bauten ^aftionen flanürt tt)urbe. ^iefelBen n)urben an^ einer

bop|)eIten Sßanb anfeinanbergefe^ter SöeöBIed^pIatten l^ergeftellt

unb int Innern ettüa fupreit mit @rbe anggefüllt. ©o Bilbete

hk Tlana gegen ©etre^rfeuer eine filtere ©d^n^tne^r unb tnar

^ugleic^ burd^ hk geftigfeit beg SJ^ateriatg geeignet, ben 2öit^

terung^einflüffen mit Erfolg Sßiberftanb gu leiften. ^a§ SBo^n-

§au§ für hk Offiziere unb Unteroffiziere tüar eBenfall^ mit

einfad^em SöeEBIed^ Befteibet, toetd^eg burc^ ©d^rauBen an bie

eingegraBenen Pfeiler Befeftigt tnar. UeBer ba^ "^ad) tüurben

pm @c^u| gegen bie ©onnenftra^len geflod^tene (5trol)matten

gelegt, ^er gupoben toar cementirt, foba^ auc^ l^ier gefunb-

^eitli^ md)t§> ^u fürd^ten mar. ^ie Unter!unft§räume für bie

fd^mar^en SiJ^annfd^aften toaren ö^nlid^ ^ergeftellt, bod^ nid§t

fo ^od^ mie bie Offizier ^ unb Unteroffigiertno^nungen, meldte

eine §ö^e öon 3 m ^tten. 2)ie äußere Umfaffung toar

burd^ einen ©tad^elbra^tgaun gefc^ü^t, ber in Dftafrüa Bei allen

33efeftigungen angetoanbt toirb unb ein an^ge^eic^nete^ Sin-

nä^erung^^inberni^ Bilbet. binnen ge^n ^agen toaren hk

^JlrBeiten fo meit fertig gefteEt, ha^ bie IL ßom|)agnie unb §err

Lieutenant ^ren^ler, meld^er bie ©tation üBerna^m, in bie neuen

9täume eingießen fonnten. ^ie ^mei üBrigen (S^ompagnien !e^r^

ten am 23. 3uli na^ S3agamot)o gurüc^.

Xo\> bc§ Dr. ©t^mcr^fo^f*

©in fd^merer unb fc^merglic^er SSerluft mar un§ nod^ in

ben legten Slagen be^ 3uli Befc^ieben. ^er ß^efar^t unferer
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(Sypebition unb Senior unfern Offt^iercor^^, ber <Biah^ax^i

Dr. (^djinel^fopf ertran! am 20. 3u(i bei einer üeinen 3nfe(,

in ber ^äljc imi 2)ar^eg=@ataam. 3)er 9fieic^gcommiffar ^atte

ficfj 5ur ^efidjtignng ber ^üftenpnnfte am 19. 3uli üormittagg

auf ber „üJiüncf;en" nac^ 2)ar=e§=@alaam eingefc^ifft. 3^n be==

gleitete Dr. ©c^mel^fopf, um eine är^tlic^e Ü^eöifion bort ab^u^

galten.' gerner befanben \xd) noc^ an ^orb Dr. 33umil(er

unb Hauptmann ^ic^elmann. Sei bem ftar! tne^enben SJlonfun

gingen bie SSeüen fel^r l^oc^, fobaß ber Kapitän mit bem Keinen

^am^fer bie offene (See nic^t Ratten fonnte unb ge^ujungen

mar, im ©c^u^ einer üeinen 3nfel öor 5tn!er §u ge^en. §err

Hauptmann SSißmann lieg ba§ Soot !(ar machen, um mit ben

beiben Offizieren unb einigen ©djujargen nad^ ber 3nfe( gu rubern.

©e^r balb geigte e§ fic^ jeboc^, ha^ ha^ Soot, tüdäje^

lange nid;t me^r in ©ebraud^ gemejen, led mar unb berart

SBaffer fog, bag e^ nur ben vereinten Semü^ungen ber 3u-

faffen gelang, baffelbe in ber Sranbung über SBaffer ^u galten.

SBenige (Schritte öor ber 3nfel fan! ha§> Soot jeboc^ öoEenb^

unb fonnte nur mit 9Jiü^e auf ben ©tranb gebogen tnerben.

hierbei gingen brei ^eme^re verloren, fobag bk §erren im

Sefi^ nur eine§ ©eme^reg angefidjt^ be^ na^en geftlanbe^, tt)o

^a^Ireid^e feinblid^e gifd^erbörfer fid^ am ©tranbe befanben, in

einer red^t üblen ßage maren. 5(ugerbem mar bie ^ereinbred^enbe

falte 9^ac^t in burc^nägten Kleibern o^ne SDecfen ober irgenb-

meiere §ülfgmittel boppelt fühlbar unb hd ben ^iefigen flima^

tifc^en 35er^ättniffen im ^öc^ften @rabe gefnnb^eit^gefä^rlic^.

SSom ©d^iffe anö mar biefer SSorgang beobad^tet morben.

Dr. ©d^mel^fopf, metd^er hk fef)r peinlid^e unb gefä^rlid^e Sage

erfannte, in meldjer fid^ hk brei Ferren befanben, unb aug

einigen ©c^üffen, meldje er glaubte au^ jener 3fiid;tung gehört

3U ^aben, fdjtoß, 'Oa^ ein feinblidjer 3ufammenftoJ3 ftattgefunben

l^ätte, mottte noc^ am felben 5(benb ben ^ameraben fc^mim*

meub §ü(fe bringen. Sebodj gelang e§ bem Kapitän, i^n t)on

biefem Unternehmen gurüd^nfjalten. 5(m nädjften 9Jbrgen gegen
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4 U^r befd^Io^ Dr, Sc^mel^bpf benttoc^ \)a§> 2öagftü(! p
unternehmen« 5lu^gerüftet mit einer ^^tafc^e (Siogna!, etttjag

Kaffee, einer fteinen ©^ad^tel mit S^ägeln gur 9^e)3aratnr be^

^ooteg unb ettnag S^inin, jprang er entüeibet über S3orb.

SDie ^iftan^ big gur 3nfel Betrug etma 1000 m, Söenn W^
fc^on Bei fe^r l^od^ gel^enber ^ranbung feine geringe ^raft

unb ©etDanbtl^eit erforberte, tvdd)t ber ©tab^argt jebod^ in

l^ol^em ©rabe he\a% fo ttjar er bnrd^ bie mitgenommenen gla^

(BtabMxit Dr. (BdimeUtopl

fc^en boc^ nod^ er^eblic^ an ber freien ^etnegung ber (5JIieb=

ma|en ge^inbert. ^en an S3orb Gebliebenen tr)ar er beg ^ol^en

©eegangg inegen balb an^ ben 5(ugen t)erf^n)unben.

5ruf ber 3nfel niar öon bem gangen SSorgang nid^t§ be-

mer!t n)orben, ba um 4 U§r nod^ öollftänbige ^unfel^eit l^errfd^te,

ßrft burd^ brei t)om Kapitän abgefeuerte ©d^üffe tüurben hk

^ameraben aufmerffam unb fa^en nun, mie ber ^a)3itän mit

f)eftigen (SJefticuIationen etn^al ^inüberrief, tüag aber burd§ bk

tobenbe 33ranbung unöerftänblic^ tnar, 33ei Slage§anbrud^
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Jüurbe t)on ben Ferren auf ber Snfet bag ftar! befc^äbigte Soot

falfatert unb tüieber flott gemacht, ^ro^bem ha^ ga^r^eug

uocf) immer imhxdjt tüar, unb ha§> SBaffer öon öden ©eiten

einbraug, gelang e^ bod) bag ©d^iff gu erretd^en, aber in bem

9}?oment, tro alle^ an 33orb ttjar, öerfan! ha^ S3oot. SDie erften

SSorte, iüeldje ber Kapitän ben §erren jurief, tüaren: „3Bo tft

Dr. ©c^mel^fopf?" ^er ©ommanbant ttjar aufg äu^erfte

erftaunt unb beftür^t, ha er je^t erft t)on bem ganzen SSor*

gang ^enntni^ erl^ielt. @^ fonnte fein 3^^^f^^ ^^^^ barüber

^errfcfjen, ha^ ber ©tab^ar^t ertrnnfen fei. S3ig 8 U^r mürbe

nocf), ber (Strömung folgenb, üerfuc^t, ben SSerunglüdten auf^

^ufinben, aber öergeben^. 5Derfe(be l^atte entmeber in ber tobenben

Sranbung bie Gräfte öerloren ober er tüar t)on einem §aififci^,

n^efd^e in biefen ©enjäffern l^äufig öorfommen, in bie ^iefe

gebogen.

@o tvax benn un§ ttjieberum ein tüd^tiger aufo|}fernber

9J?ann unb treuer ^amerab entriffen. ©tet§ beftrebt, in treuer

^amerabfd^aft f)elfenb unb ratl^enb jebem beigufte^en unb anberer

Seiben gu linbern, tüurbe er ein Opfer feiner pflichttreue unb

famerabfd^aftlic^en (S^efinnung. ©tet^ mirb bem treuen greunbe

unb ©enoffen hex fd^merer Arbeit, bem aufopfernben greunbe

unb ^ameraben ein ^ta^ in unfern ^er^en gefiebert fein, tod^

für ein äugereg ^enfmal am Straube jener öer^ängnigüoUen

3nfel njerben bie ^rennbe be^ SSerungtücften Sorge tragen»



©tefiente^ ta))iteL

S3eim 'än^hxnd) ber Unruhen voax ber größte Sl^etl ber

^egerbeööüerung au§ 33aganiot)o unb ber näd^ften Umgebung

ber ©tabt über ben ^ingani geflogen unb ^tte bort in öer-

j^tebenen ^Dörfern ber SBa!tt)ere bereitn)illige 5lufna^me ge^^

funben, ^efonber^ war eg ber ©ultan^fflaöe S^ntael, ber

einen großen %f)til biefer flüd^tigen Seute auf feinen au§ge=

behüten ©(^amba§ Beherbergte, tt)o fie fid^ unter feiner unb

ber 5lraber gü^rung fe^r Balb in eine S^äuberbanbe uertnanbelten,

tüeld^e genteinfam mit ber ein^eimifc^en 33et)öl!erung nlc^t adetn

t)en ^ufftänbifd^en in jeber SBeife SSorfd^uB leiftete, fonbern

aud^ felBftänbig SftauB^üge unternol^m, Bei n)eld^en eg l^aupt-

fäd^Iii^ auf SJ^enfd^enrauB aBgefe^en tuar.

©0 maren benn biefe 33anben für hk frieblic^en S3ett)0^ner

ber Umgegenb üon ^agamo^o ein ©egenftanb fteter Seforgni^,

nnb faft täglich liefen Etagen üBer ^ieBftä^te unb @etr)a(t=

t^ten feiten^ ber (SingeBorenen ober üon ber gran^öfifc^en

Miffion Beim Seic^gcommiffariat ein. SDie grec^^eit, mit ber

fie biefeg fauBere ^anbtner! BetrieBen, ging fogar fo tneit, ba§

fie in ber näd^ften Umgegenb ber (Station SSanjamtnefi-Seute

fingen unb fortfd^le|3)3ten. 3Senn e^ aud^ in einzelnen gälten

gelang, i^nen burc§ nad^gefanbte Patrouillen hk gerauBten Seute

toieber aB^ujagen, unb nic^t feiten befangene, hk Beim (Stellen

aBgefa^t toaren, öon ben (SingeBorenen felBft eingeliefert tuurben,

fo erforberte boc^ unfer 5(nfe^en aU ©c^u^trup^e ein energifd^e^



©j'^ebition nad) Ufivcre unb ®üb*Ufaramo. 173

(Sinjc^reiten gegen biefe gi^f^önbe unb eine nac^brücffic^e S3e==

ftrafung be^ Sf^aubgeftnbel^ unb fpeciell ber Häuptlinge, tnelc^e

biefem treiben ^orfc^ub Icifteten. @iner 5(ufforberung be^

9?eid;§commiffar§ an bie Häuptlinge üon Ufmere, fici§ an einem

Beftimmten ^age in 33agamo^o ein^ufinben, toax eBenfo tt)emg

golge geiciftet Ujorben, n)ie beut Sefefjle an bie frühem 33e=

tüo^ner ber ©tabt, nad) ^agamo^o ^urüd^ufe^ren unb \)k

geinbfeligfeiten gegen bie ©ingeborenen ein^uftellen.

^er Sf^eic^^comntiffar ert^eilte ba^er beut ©tation^d^ef t)on

ßJraöenreut^ ben 5(uftrag, mit einem ^etac^ement, befte^enb

aii§ ber ^utu^Sompagnie beg Herrn öon 9}Zebem, ber 5n)eiten

<Subanefen = ß^ompagnie unter gü^rung beg Sieutenant ©ul§er,

ben ^tatxon^M^taxi§> unter Herrn 3öici^ unb einer ©efd^ü^-

abt^eilung, bie SJitoni^gä^re über ben ^ingani p befe^en,

bort geeignete proöiforifd^e Befestigungen jur 3)edung be§ Ueber=

gangeg anzulegen, hk Drtfc^aften jenfeit beg gluffeg gu ger^

fti3ren unb möglid)ft öiete befangene einpliefern. ®er gange

12. 5(uguft öerging mit SSorbereitungen für hk\c ©ypebition,

©ämmtlic^eg 33aumaterial,2öellblec^, ©taugen, Bretter, ©tac^el^

bra^t unb a(Ie§ bagu gel^örige ^auhmvl^mQ mußten gum

Bau beg gort au§ Bagamo^o mitgenommen ujerben. gerner

mu^te ^roöiant für ha^ ^etad^ement unb für bie fpäter bort

ftationirte Bejahung be§ gort l^erau^gefi^afft unb für biefe

©egenftänbe Präger engagirt merben, foba| toir tjollauf gu tl^un

l^atten, bag nöt^ige SJ^aterial hi^ §um 5(benb gufammengnftellen

unb in einzelne Xrägerlaften p üert^eilen. ^txx 9flid)ter, ber

©tation^d^ef ber Dftafrifanifc^en ©efeüfc^aft in Bagamo^o,

toeld^er fic^ freiwillig ber (Sfpebition angefd^toffen ^tte, tDurbe

fdjon am 12. öormittagg mit 6 ©ectionen be^ (Sta()(boote^

mit bem 5(uftrage üorau^gefd^idt, baffelbe in ber ^ad)t ge-

räufd^toö, am Ufer beg giuffe^ gnfammenaufefeen unb ha^

Ueberfe^en ber (Sfpebition üorgubereiten.

S^ac^tg um 3V2 U^r bradj ha^ SDetadjemcnt, mit ben Zxä^

gern gegen 250 Tlamx gä^teub , geräufd)(og auf unb betuegte
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fid^ in langer Solonne, einer !)inter bem anbern marjd^irenb,

anf ben SJltoni gn. (Sin fold^er 9^ad^tmarfc^ ift bei ben fe^r

fc^Ied^ten nnb fd^malen Sßegen in Dftafrüa mit großen «Sc^njie^

rig!eiten öerbnnben nnb nnr o^ne ©törnngen on^^nfü^ren,

toenn bie einzelnen 5lbt^eilnngen bic^t gefd^Ioffen bleiben nnb

bie Xräger, treibe ftetg ben nn^nüerläffigften ^^eil ber (Sj^e-

bition bilben, nnter genügenber 5(nffic^t finb. 9^ac^ einem

Inrgen S^tenbe^^öong, etma IV2 ®tnnbe üon S3agamot)o, ftiegen

toir in bie ^angani-lSbene l^inab, eine tneite, fnmpfige (3xa^^

ftöd^e, bie öon einem ^ri! bnrc^gogen tnirb nnb in ber pflegen-

^eit gang nnter SSaffer [te^t. (^leic^ beim Eintritt in bie (Sbene

mn^k ein @nm)?f :paffirt tüerben, beffen trübet, bratfige^

SSaffer nn§ bi^ an ben ©nrtet reichte nnb ben Xran§|)ort ber

(55ef(^ü|e je^r erf^n^erte. 9flac^ etnja öierftünbigem SJ^arfc^e

erreichten tüir nm 7 U^r frn^ Tlioni, ino mir bag ^oot bereite

in Sl^ätigfeit fanben. '^ad) fnrger Dffigierüerfamminng, in

ttjeld^er §err t)on ^raüenrent^ hk ^i^^ofitionen für ben näd^ften

%a^ an^gab, trennten tnir nn§ in üeinere 5lbt^eitnngen. Qnm
S3an beg gort blieb §err ^ofinborff mit ben ^(rbeitern anf bem

bieffeitigen Ufer gnrnd. 5lEe übrigen ^rnppen tünrben nid^t

o^ne @(^n)ierig!eiten, ha (^hh^ eingetreten tvax nnb bk Ufer

be^ ^ingani fe^r fnmpfig n)aren, über ben gln^ gefegt,

§ier trennte fic^ §err üon ©raöenrent^ öon nn§, ber

eine gtDeitögige ©fpebition nac^ ben meftlid^ gelegenen ^ör==

fern beabfid^tigte. ©eine Xrn^^e fe^te fic^ an^ ber erften

©ntn = ßom)3agnie nnter §errn t)on SJlebem, ben ©tation^^

5l^fari^ nnb ber gefammten 5(rtillerie gnfammen, Siente-

nant ©nljer ^atte ben 5(nftrag, mit einem X^eile feiner Som^

:pagnie ftromanfmärt^ gn ge^en, fämmttid^e bort gelegenen Drte

^n gerftören nnb mögti^ft öiele befangene gn machen, ^en-

felben toftrag l^atte ic^ für bie Orte, bie norbtoärtg gelegen

n)aren. SJ^einer 5Ibt^eitnng, hk an^ ca. 50 SJ^ann beftanb,

l^atte fic§ noc^ §err Sf^ic^ter, ber Beamte ber Oftafrüanifc^en

©efellfc^aft, angefc^Ioffen. ÖJegen 8 U^r üormittag^ marfd^irten
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\mv fämmtlid^ nac§ üerfdjiebenen Ülic^tungen ab. 9^ac^bem

mir eine Qdt lanc\ ^ttjifc^eu ^o^em, ftad)e(igem @rafe l^in^ unb

l^ermarfc^irt njareu unb burd) bie (Station^ =5(^!äri, \vdd)c

angaben, bie ©egenb 5U fennen, ^iemlid^ im Greife ^erum^

gefül)rt waren, fc^Iugen ujir bie 9f^ic^tung nad^ S^orboft ein,

n)0 n^ir nad) giüeiftünbigem SJJarfc^e bie erften ©puren

einer menfd)(id)en 5(n[iebetung fanben. 2)iefe gan^e ©egenb

jenfeit be^ ^ingani trögt fo rec^t ha^ Gepräge ber oftafrüa-

nifdjen ^[tenregion: au^gebe^nte ©ra^felber, burd^ ujelc^e \id)

fc^male 9legerpfabe in ^a^Ireid^en SBinbungen unb ^tb^tüeigun-

gen trie bünne ^inbfaben ^inburdj^ie^en, tüed^feln mit niebrigen

S3u)c§(anbfGräften ab. £angarmige, engöer^tneigte ®ornen=

fträudjer öeranlaffen ben SBanberer gu f)äuftgem 5lu^n:)eicl^en

unb fleinen Umgel}ungen. @o ^ie^t fic^ hk @bene meilentt)eit

oljue 5(btt)e(^jelung l^in. ^u^er ben fd^malen, rinnfteinartigen

SSegen tt)eift nid^t^ auf hk 5Intt)efen^eit öon SJ^eufd^en in \)k-

fer @inöbe ^in. ©in^elne öon bem ungenjo^nten ©rfc^einen

be^ 3öanbererg aufgejc^redte 33ögel finb bie einzigen lebenben

Sßefen, ujeld^e ben SJlenfd^en auf biefer (Sinöbe begegnen. SSie

befc^ujerlid) ber SJiarfd^ auf biefen t)on ber @onne ftein^art

getrodneten Sßegen ift, unb mie fe^r man auf biefen fd^atten-

(ofen ©trafen unter ber ©onnenglut ^n leiben ^t, !ann nur

jemanb beurt^eilen, ber biefen Söüftengürtel burc^ftreift ^at.

^a^ erfte 2)orf, auf tüelc^e^ tüir ftie^en, ^tte einen

giemtid^en Umfang unb lag mit ben einzelnen ©elften im

^ufd^ üerftedt, üon meitem nur burc^ äJi^ogo^ unb SJltama-

felber erfennbar. ^ie Xruppen, n^elc^e, burd) bie SSege ge^

^ujungen, immer einer hinter bem anbern marfd^irten, njurben

je^t unter bem ©d^u^e eine^ biegten Sufd^ujerfe^ ^ufammen-

gebogen unb in n^eiten ©d^ü^enlinien gegen ba§ ^orf öor-

gefc^idt. ^ie (Sintuo^ner, benen ber Ueberfatt gang über^

rafc^enb !am unb bie tüa^rfc^einlid) aud^ gebadet fjatten: „^er

§imme( ift ^od) unb ber Qav ift lueit", üertie^en je^t in eiliger

gtndjt i^re glitten, um fid^ in bem nahegelegenen ^njdjUjerf
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§u öerBergen. 5(u§ biefem fi(f)ern ^erftetf gaben fie einige

(Sd^üffe auf un§ ab, tüeld^e öon unfern Slrup|)en ertüibert

tüurben. ^a§ ^orf tüurbe nun t)on unfern ©olbaten Befe|t

unb au^ge^Iünbert, wobei mir einen ^ientlid^en ^orrat^ öon

9^eger!orn unb S3ananen erbeuteten, ^^^ntat auf Ut §ül§ner

l)atten e^ unfere (Solboten abgefef)en unb e§ entjpann fid^ eine

lebhafte 3agb auf biefe gefieberten ^orfbetoo^ner, meiere fid^

jebod^ meift burd^ eilige giuc^t in bie biegten ^üfdje ber SSer^

folgung gu entgie^en n)u§ten. ^ann tourbe ha§ S)orf auf t)er=

fd^iebenen Seiten in ^ranb geftedt unb tnir festen unfern

SJlarfd^ in nörblid^er Dflic^tnng fort. ®iefe @egenb fc^ien

ettna^ bic^ter beüölfert gu fein; benn fe^r balb trafen toir auf

anbere Ortfd^aften, benen baffelbe ©d^idfal gutl^eil tourbe.

@rft fpät gegen 5(benb langten toir mit reid^Iid^en £eben§==

mittein unb einigen befangenen im Säger an, too toir ßieute^

nant ©utger fd^on öorfanben, ber nad^ me^rftünbigem 9Jlarfd^e

nur auf ein ©e^öft gefto^en tuar, S^ad^bem tnir un^ im Säger

nad§ 9J^ögIic^!eit bequem eingerid^tet unb unfere 5Ibenbma^l^

§eit, befte^enb in ^tamabrei unb Sonferöenfleifc^, eingenommen

^tten, fa^en toir nod^ lange gemüt^lid^ :|)Iaubernb um ba§

Sagerfeuer, unfere Slagegerlebniffe au^taufd^enb. 3ttt Säger

toar fc^on längft adeg @eräufc^ öerftummt. 3n biegten Sftei^en

lagen \)k Seute um bk SSad^tfeuer, hk t)on ber Sagerrtjac^e

in ^ranb erl^alten tnurben. 5(u^ bie ^ameraben l^atten fic^

fd^on 3ur 9iu^e begeben, ba am folgenben STage frü^ aufge^

bro(^en n)erben foKte. ®ie lautlofe (Stide Ujurbe nur burd^

ha^' Gebell ber §t)änen, bie in toeitem S3ogen bag Sager um==

freiften, unb ha§ ©eplätfc^er ber ^rofobile im glu^ zeitweilig

unterbrod^en, Se^tere finb l^ier au^erorbentlii^ ga^Ireic^ unb

fo fre^, ba^ fie felbft unmittelbar unter unferm Sagerpla^

einen ertrunfenen SO^auIefel öom Ufer in^ SBaffer gogen unb

bamit fortfd^toammen,

'änd) glu^pferbe fommen l^ier l^äufig öor, unb weithin l^ört

man. in ber S^ac^t i^r ©c^naufen unb ba^ 5(uffe|en ber unbe-
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ftolfenen gü^e. §err Üitc^ter gö^Ite auf ber ©trerfe t)on Tlioni

nad) Söinbi, einer gfugftrecfe öon etma brei beutfc^en SO^eiten,

200 gtu^pferbe.

Mir trar bie erfte 'Bad)t öon 10—12 U^r gugefaEen. ©egen

11 U()r ettüa, aU id) öon ber Dfieöifion ber Soften gurüdfant,

l^örte id^ jenfeit be^ S^i^ff^^ ^^ größerer Entfernung einen

<Bd)n^ faden- ^er junäc^ftftel^enbe Soften ^atte biefelbe

SSaI)rne^niung gemacht, foba^ eine STäufd^ung au^gefc^loffen

war. 5(n einen Heberfalt n)ar in biefer ntenfd^enleeren (55egenb

nic^t 3U beulen, ©o lag hk S5ermut^ung na^e, ha^ e0 S5er^

fprengte ber 5(bt]^ei(ung öon ©raüenreut^ njaren, bie fid^ in

ber buufeln 9^ac^t üerirrt (jatten. Sd^ tnetfte Lieutenant (Sutger,

ber alö 5(e(tefter ha^ Sommanbo führte, unb t^eitte i^m meine

SBa^rne^mung mit. 9^ac^ tnenigen TOnuten fd^on 1^ orten

ujir gan^ beutlic^ einen ^weiten @^u§ unb ^wax jin größerer

9H^e. ^a auc^ ßieutenannt ©ul^er ber ^tnfid^t tnar, ba^ hk

(Sd^üffe öon SSerfprengten ber 5(bt^eilung ©raöenreut^^^ l§er==

rühren müßten, fo ttjurbe eine ©ection ©olbaten geniecft, um
i^nen burdj eine ©alöe ein ©ignat gu geben. 9^atürlid^ tüar

nun ba§ gange Säger ermuntert, unb mit (Spannung ermar^

teten Ujir ha^ 9flä^erfommen ber Patrouille. S^ac^ Verlauf

einer l^alben ©tunbe taud^ten auf bem jenfeitigen Ufer fünf

Seute auf. ©§ ttjaren SSanjammefi unb gtnei ©tation^=5(g!ari,

tuelc^e un^ guriefen, bag fie einen ^rief öon §errn üon

©raüenreut^ mitbräd^ten, unb um ha§ ^oot gum Ueberfe|en

baten. 9^un mar aber guter 9^at^ treuer, ba mittlertneile

dbhe eingetreten ujar unb ba^ ^oot troden tag. Unb gtüar

war baffelbe fo tief im 'Bä)M eingefunfen, ba^ eg !aum be*

inegt, gefdjUjeige benn flott gemad^t mxhen fonnte. $Der

33rief mu^te aber auf ade ^älle fofort beförbert toerben, ba

tüir nic^t toiffen fonnten, ob berfelbe nic^t fel)r toicfjtige '^lad)'

ridjten enthielt. 2Bir Ratten gtoar ©taugen unb S3reter gum

^au be^ gort unb fonnten au^ biefem SJiaterial pr 9^ot^

ein gto^ gimmern. Slber bei ooüftänbiger ^unfeUjeit I)ätte

ti. Sefir, ÄrießsbUber. 12
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biefe 5Irbett öiel Qcii beanjpruc^t unb träre bann avai) tnol

ba§ glo^ gegen hk ^kmli(^ ftarfe (Ströntnng ni^t genügenb

tDiberftanb^fä^ig gelt)efen. ©o Blieb benn ntd^t^ tüeiter übrig,

aU ben gin^, ber §ier nur eine breite t)on etoa 100 m
l^at, gu bnrc^fc^tt)immen unb ben ^rief ab^u^olen. ^ieg 2Bag^

ftütf tüar aber nii^t o^ne ©efal^r, ha ber g(u§ öon ^rofobiten

tnintmelte unb ber ©d^tüintnter öon ben 33eftien leidet ange^^

griffen tüerben fonnte. ^ir richteten nun an hk einzelnen

Xrup^ent^eile \)k grage, ob fid^ einer ber ©olbaten freitt)iKig

l^iergu melben tnoCCe. ^ie Söanjamtnefi ^tten e^ öorgegogen,

im §o^en (^rafe i^re ßi^f^^c^^ S^ fud^en, ba fie, burd^ hk

©d^üffe aufgefd^redt, glaubten, e§ folk ein ©efec^t ftattfinben, fie

h^n 5luggang fold^er Megerifd^en ©reigniffe aber lieber au§

einiger (Entfernung abtt) arteten,

5(uc^ öon ben ant^efenben ©ulu unb ©tationg*5I§!ari tnar

feiner gu biefem SSagftüi^ p betnegen. 9^un famen bie ©uba^

nefen an hk O^ei^e, ©ofort trat ein großer ftrammer ^erl au§

bem ©liebe unb ntelbete fid^ gunt ^urd^fc^tüimmen be§ ®tuffeg.

SSir ntad^ten i^n mit ber großen (55efa^r befannt, hk hiermit

öerbunben tnar. ^er braöe ^erl
f
Rüttelte aber ben ^opf,

fagte: „^tl^mbalilla", ettüa auf beutfc^: „SSie Ma^ mU, fo

gef^ie^t'g", unb fprang in§ SSaffer, Sßir erhoben nun ein

tüa!^nfinnige§ ©efd^rei, um hk unheimlichen gtupetüo^ner nac§

9}löglic§!eit gu t)erf(^eu(^en. (55Iü^Ii(^ fa^en tüir ben @uba*

nefen aui^ brüben lanben, ben ^rief in @m)3fang nehmen unb

oben in feinem ^opftu^ befeftigen, Sßieber erhoben tt)ir ein

lautet ©efd^rei unb öerfotgten jebe S3ett)egung im Sßaffer mit

ber größten (Spannung. ®a, faum ha^ ber ©^tnimmer hk

SJlttte be^ giuffeg |3affirt ^atte, er^ob fi^ bic^t hinter i^m

ber riefige ^opf eine^ ^rofobil^. 3d^ glaube, ba^ in biefem

9}ioment jebem ber 5It^em fnapp tnurbe, unb id^ füllte, tük

mir ha^ S3Iut au§ bem @efi^t toic^ unb ber 9^uf in ber

te^re fteden blieb. 3)enn jeben ^lugenblid mu^te ber ©uba^^

nefe h^m Unt^ier §ur ^eute faden, toeld^e^ i^n toenn aud^ nic^t
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fofort getübtet, fo bod^ öräpd^ tjerftümmett ptte. 5(6er fei

e^ nun, ha^ unfer ©efd^rei ober ein t)on einem ©ubanefen

mit großer ©etfte^gegemüart gefc^teuberter geuerbranb ha^

%{)kx t)erfd)eucf)te, jebenfaK^ uerfc^ttjanb ber S^opf unb ber @u^

banefe taud^te gtüdlic^ tnieber am Ufer auf, tt)o er mit ftürmifd^er

greube üon ben anbern ©olbaten begrübt unb im Slrium|3^

bie ^öfd^ung ^eraufgetragen tDurbe. Sßir oUe brühten it}m in

^nerfennung ber bemiefenen ^raöour bie $anb unb Lieutenant

©nl^er Bot i^m 20 D^lupien an, njeld^e er gerabe bei fic^ l^atte,

unb ujir übrigen Offiziere inollten aud^ nod^ beifteuern, aU ber

@o(bat befc^eiben gurücftrat unb fagte: „mafifd^ fetug ta i

a^far", toa^ etina ^eigt: „9^ein! 3d^ ne^me !ein (3^lb, Sc^

l^abe nur al^ @o(bat meine ^ftic^t getrau!" Söirb man hd

biefer tüirfticf) üorne^men ©efinnung nic^t umt)ill!ürli(^ an ben

„brauen SJlann" in 33ürger'§ ©ebid^t erinnert? Unb bieg tüar

ein D^leger, ein 9ftepräfentant ber f^mar^en verachteten Sflaffe,

ber öiele Europäer fo geftiffentlid^ jebe^ ©efü^I abf^irec^en!

^ber nodf) follten mx feinen @d§Iaf finben, unb biefe fo

unruhig begonnene S^ac^t fc^ien nod^ me^r (Störungen für un^

in 35orrat^ §u ^aben. (Sine ©tunbe nac^ Eintreffen ber ^a=

trouitte unb nac^bem ber 33rief be^ §errn üon (SJraöenreut^

nac^ 33agamot)o meiter beförbert toar, tüurbe ujieberum ba§

gan^e Sager burd) ©d^üffe in 5(ufru§r gebrad)t, aber bie^mal

burc^ ^anoneufd^üffe , n^etc^e bum|)f tjon Sagamot)o gu nn^

^erüberfd)al(ten. ^a man in 5lfri!a nad^t^ um IV2 U^r feine

^anonenfd)üffe abzugeben ^jjflegt, menn e§ nid)t bringenb not^=

tüenbig ift, fo (ag bie ^ermuttiung na^e, ha^ irgenbmo ein Ö5e^

fec^t ftattfanb. Unb ^tnar tvaxcn na(^ unferer 5(nfid)t nur

^tDei Möglic^feiten öor^anben. Enttreber rtjurbe öon hm blofi^

renben 9}larinebooten eine ©ftauenbau befd^offen, ober eg fanb

in ber ^äi)c oon ^agamotjo ein ©efec^t ^ujifdjen unfern

Siruppen unb ben 5(ufftänbifd)en ftatt. ©rftere^ fd^ien un^

aber untoaf)rfd)ein(id), ha toir fc^on gum minbeften 12 <Sdjüffe

ge()ört (jatten unb bie Xreffftd;er(jeit unferer 9)hirine gu gut

12*
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fannten, um annehmen gu fönnen, ha^ fte me^r tüte fünf

Granaten auf eine ^au üerfc^ie^en tt)ürbe; au^erbem !(angen

hk ©^üffe aud^ öiel ^u üott unb bumpf, um t)on ben leidsten

3flet)oIöergefc^ü^en ber Tlaxmhook !§errü§ren ju fönnen. S^lun

hlkh nod^ hk SJlögüd^feit eine§ Slngrip ber tüiebergefam-

melten ©d^ar ^ufd^iri'^ auf bie (Station 33agamot)o üBrig^

unb 5U biefer 5(nfid^t neigten tnir au§ üerfc^iebenen @rünben,

@rften^ beutete hk S^lic^tung ber (^d^üffe, bie birect üon ©üben

§u !ommen fc^ienen, barauf l^in, gerner mar burc^ bie ^Ulijfion

in S3agamot)o bie 9^ad§rid^t verbreitet toorben, ha^ am 'B\)intvi,

einer mo^mmebanifd^en geftlid^feit, aud^ 9^a^efeft genannt^

an tnetc^em hk Sfleligion bie 5lu§üBung ber SSergeltung ge-

ftattet unb fogar hk S5ernid^tung ber Ungläubigen gut^ei^t^.

hk ^Iraber einen Eingriff auf hk (Station unternehmen UJÜrben,

^a e^ un§ nid^t gltjeifel^aft erfd^ien, ha^ ber togriff fel^r balb

abgefd^Iagen fein tüürbe, fo fa^ unfere aufgeregte ^^ntafie

fc^on bie gurüc^gettjorfenen 5(raber in toilber glud^t ükr hk

^ingani=©bene nad^ ber gä^re gu eilen,

^ie 5lu§fi(^t auf ein näd^tlic^e^ (^efei^t toirfte eleftrifirenb

auf un§ alle. (Sofort tourben hk Qelte abgebrod^en, bie ^ferbe

unb (Sfel in (Sid^erl^eit gebracfit, ha§ 9florbenfeIt^@efd^ü^, Ujeld^e^

im Sager geblieben tDar, aufgefteUt unb mit SJiunition üer-

fel§en, bann liefen tt)ir fämmtlid^e (Solbaten antreten unb t)or

bem Sager eine ^ereitfd^aft^ftedung einnehmen, ^er ^anonen=^

bonner toar mittlerweile fd§tt)ö(^er getüorben unb §örte balb

gan§ auf. (So fa^en mir mit (Spannung auf unferm ^often^.

jeben 5lugenblid^ öor un§ im :^o§en (^rafe ba§ 5luftauc^en

meiner ÖJeftalten ertoartenb. ^er 9fleft ber 9^ad^t öerging aber

o^ne jeglid^e (Störung, unb ha hti anbred^enbem SO^orgen noc^

nid)tg t)on ben flie^enben 5lrabern gu feigen toar, fo gogen mir

e^ öor, hk QclU mieber aufgufd^lagen unb hk Sagerfeuer an*

gugünben, benn e^ fing an, re^t empfinblic^ !alt gu merben. ^ei

einer ^affe ^ei^em Kaffee, meldte un§ allen fe^r mo^l t^t,

befpra^en mir bie (Srgebniffe biefer ereignisreichen 9^a(^t unb
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Beladeten fetkr ben ©treid^, ben iing unfere aufgeregte ^^an=

tafie gefpiett f)atte. 5lber tro^bem tt)aren tüir nod^ im Un-

ftaren, meldje S^eranlaffuug ba§ ©efc^ü^feuer gehabt ^aben

fonnte, unb erft einige ^age fpöter erfuhren n)ir, ha^ n)ä^renb

ber geftfeier beg @i)fu!u in (Sanfibar ein 5(ufftanb au^ge*

brod^en tvar, ben ber Sultan mit feinen Xrup|)en nieber-

getüorfen f)atte.

Wlii anbrec^enbem SlRorgen begann eg fic^ je|t auc^ im

gluffe gu regen. 5luf aEen ©eiten taud^ten hk riefigen ^ö|)fe

t)on grugpferben auf, bie nad^ i^ren nächtlichen ©fcurfionen

je(3t njieber in ben Jtu^ ^urüd^gefe^rt ujaren unb mit S5er^

njunberung bie fremben (Sinbringlinge anftarrten. (Singetne

famen U^ auf 30 <B(^xitt an ha^ Sager l^eran, um bann

:plöyid[) 3U öerfd^tüinben unb in tueiter (Entfernung tüieber auf-

ptaud^en. Lieutenant ©ul^er fd^o^ ein ftar!eg (Sjemplar auf

30 Schritt; baffelpe fu^r ^(b au§ bem SSaffer, f^lug mit hcn

S5orberbeinen um fic^ unb fan! bann unter, ein fid^ere^ 3^^<^^^f

tag baffelbe töhlifi) getroffen ttjar, Xro^bem bie ^ippo§ im

aEgemeinen nid^t fe^r fd^eu finb, fo erforbert bod^ ber ©d^u§

unb hk 5(u§fidjt, bie Seute ^u erlangen, einen fidlem ©c^ü^en,

ba bie ^uget hk bicfe (Sd^äbelbecfe be^ ^opfeg, ben einzig

ficf)tbaren X^eil beg ^ör^er^, nur fe^r feiten burd^fd^Iögt unb

meifteu^ ba^ X^ier nur unbebeutenb üerttiunbet, 5E)er einzig

fiebere ä^^^pi^i^'^t liegt hinter bem D^r, tt)o \)k ^ugel in \)a^

Heine ©el^irn einbringen !ann. 3ft ^a^ Z^kx töhlid) öer-

ttjunbet, fo finft ber fdf;n)ere Körper unter unb fommt bann

uac^ 2— 3 (Stunben toieber an bie Oberfläche, ^an mad^t

fid^ im allgemeinen nod^ feinen rid^tigen S3egriff öon bem folof^

falen Umfang biefer ST^iere, ha fämmtlic^e goologifc^e (Sparten

nur SJiiniatureyemplare auftueifen fönnen. 3dfj I^abe bie i^hi^^

pferbe bei nädjtlidjen (Sfcurfioneu in größter D^älje auf bem

Sanbe gefe^en unb !ann oerfidjern, ha^ fie mit bem 'tRüdm

bie gö^e eine^ au^getnadjfenen SJianneö mittlerer «Statur ex=

reid^en unb nom ©djtuan^anfa^ biiS ^ur 9iad)enöffnnng 2V2 ni
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lang toerben« ^a<i) HngaBen be^ SJ^qor öon SBigntann bürften

einzelne ftarfe ©yetn^^Iare an (SJetüid^t unb greifd^maffe fogar

ben größten ^icfputer, ben Elefanten, nod^ übertreffen.

5Der fi^tüarge 5lg!artfüi^rer £m§, ein in ber fron^öfifd^en

9)liffion erlogener unb getaufter 9^eger, ntelbete un^, ha^ er

in ber $Jlä^e be§ gtuffe^ einen int S3ufc^ üerftecften Ort !enne,

in tnelc^em fid^ mehrere ^elutf(^en unb ©flaüenjäger auff)alten

foEten, unb bat um bie (SrIauBnife, ha§> SDorf au^plünbern ^u

bürfen. ^a tüir bie £eute nid^t allein ge^en laffen tüoUten,

fo fe^te xd) mit ben ^t^fari^ über ben glu^, um ben fraglid^en

Drt aufäufuc^en, ^er 33egriff öon Entfernungen ift aber beim

Sieger fe^r tnenig enttnicfelt, unb fo marfd^irten toir in tneftlid^er

Sfiid^tung mehrere ©tunben gtnifd^en ^o^em ®ra§ unb ^ufd^-

tner!, :|3affirten einen 9^ebenf(u^ beg ^ingani, beffen Söaffer

un§ faft big an ben §aU reii^te, ftiegen aud^ auf einige üeine

Drtfd^aften, njeld^e fämmtlid^ niebergebrannt tnurben, aber ber

fragüd^e Drt tnar nid^t aufgufinben, unb tx)ir mußten unöer-

rid^teter (Ba(i)t tt)ieber umfe^ren.

^ie 5Irbeiten gum 33au einer :|)rot)iforifd^en ^efeftigung

gum ©d^u|e ber gä^re über ben ^ingani fd^ritten mittler^

treile rüftig fort. 5tuf bem bie^feitigen Ufer trurbe ein !teine§

gort an§> Sßellbled^ mit bo^pelter, fugelfid^erer Söanb aufge^

fül^rt, tüelc^eg bem gurüdbleibenben ^etad^ement aU Untere

!unft§raum bienen foKte unb gugleid^ öert^eibigung^fä^ig mit

©d^ie^fd^ arten eingerichtet tüar. Um ha§> (S^ebäube lief ein

©tad^elbra^t mit feft öerfd^Iieparem X^or, tneld^eg einen offenen

^Ia| um ha^ gange gort frei lie^. ^ie ^efa^ung fonnte au§

biefer (Stellung ha§ gange SSorterrain unb ben glu^ beftreid^en,

o^ne felbft hd einem Eingriff gefä^rbet gu fein. ^a§ '^a^

beg §aufe§ tüar ebenfalls mit einer ©c^u^tne^r umgeben. §ier

U)urbe fpäter ha§> @d^neEfeuergefd§ü| aufgefteEt.

ö^egen 6 U^r abenb^ traf §err öon ©raöenreutl^ mit feiner

©j^ebition tüieber in SJ^toni ein. ^ie ©ycurfion toar öon beftem

Erfolge begleitet geinefen. 3n einem ber beiben eroberten Dörfer
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l^atten fid^ bte SSafwcre unter Sü^rung eine^ 5(raberg ^ur Sße^r

gefegt, aber nacf) furaem ©efec^t tüar biefer §aufe üon \)tn

Sülbaten überiDättigt unb gerfprengt. 1 5(raber unb 20 (Sin*

geborene lagen tobt auf beut $(afee; 20 Tlann toaren gefangen

unb ga^Ireid^e ßeben^mittet erbeutet morben. 5Iuf bem "^üd^

njcge, ettüa 3 9J^ei(en öon 9}Ztont, ftieg §err öon @rat)en=

reut^ auf eine fefte S3oma mit brei-

fad^er S5er:pa(iffabirung, hk feft öer=

rammelt ujar unb auf bie Slntnefen^eit üon 5(rabern fdjiießen

i\t% ^ad) öielen SJiü^en tüurben bie brei engen X^ore mit

tieften aufgebro^en, ha^ 9^eft mar jeboc^ bereite (eer. j£)ie

5(raber fonnten aber eben erft ifjren ©c^Iupfminfel üerlaffen

^aben, ba man nocf) glimmenbe geuerbränbe unb einen großen

Xopf mit gefod^ter 9Jitama öorfanb.

§err tjon ©raüenreutf) ließ bie innen gelegenen §äufer un*

üerfe^rt, um bie fieute ^ur 9flüc!fel)r jn bemegen unb bann am

näd^ften SO^orgen burd; eine Sompagnie ba^ 9left au^()eben ^u
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laffett. Steutenant @ulger erl^telt noc^ am 5lbenb ben Sefel^t,

biejen 5luftrag au^^ufü^ren. @egen 2V2 Hl^t morgend brad^

bk dicpthition, toeld^er fid^ fämmtlid^e big|)ombren Europäer

angefd^Ioffen l^atten, t)on ^toni auf unb erreid^ten bie S3oma

!ur^ t)or «Sonnenaufgang, bem günftigften ßeitpunfte für einen

Ueberfad. 5(kr tro|bem tüir bie Umzäunung tüieber öerfc^Ioffen

fanben, ein fiebere» S^^^^^^r ba^ hk 5lraber in ber 9^a(^t bort

getoefen njaren, glückte eg un§ nic^t, i^rer l^ab^aft §u tDerben,

®ie ^onta trurbe nun gän^Iid^ ^erftijrt unb bk gan^e Untgegenb

abpatrouillirt; aber ber §au)5tfang, ben mir ntinbefteng auf

30 5Iraber fc^ö^ten, war un^ bod^ entgangen, unb jo mußten

tüir benn unterrichteter ©ad^e toieber ben fHücfntarfd^ antreten.

Söei unferer Mctfe^r fanben toir §errn öon ©raüenreut^

nid^t nte^r öor. SDerfelbe toar ^ur S3erid^terftattung nac^ ^a=

gamot)o abntarfc^irt. (55egen 8 U^r traf ein ^ote mit bem

Slage^befe^I ein, tüeld^er §errn öon SJ^ebem unb midf) fofort

nac^ ^agamotjo gurüdfrief, mit bem 5Iuftrage, hk beiben

3,4 cm*@efd^ü|e, toeld^e ber ©fpebition beigegeben Ujaren, nad)

ber Station gurücf^ubringen, SSir Ujarteten mit bem ^ufbrud§

bt§ gum 5tufgang be§ äJlonbeg um 11 U^r unb traten bann

mit unferer üeinen (S^olonne ben 9flücfmarfd^ an. ^a^ ^affiren

ber Sumpf' unb SBafferlöd^er gehörte je^t in ber S^lad^t nid^t

§u ben 5(nne§mli(^!eiten; befonberg ber Slran^port ber ©efd^ü^e

burd^ ba^ fumpfige Xerrain erforberte öiel Qdt unb Tlüi)c,

foba^ toir gu bem breiftünbigen äl^arfd^ je^t faft bk boppelte

3eit gebraud^ten.

3n ^agamo^o angefommen, erfuf)ren toir, ba^ eine ^toeite

(Sjpebition auggerüftet tourbe, toelc^e in gtoei ^agen über Söinbi,

einem glupbergang brei Tldkn unteri^alb ED^toni, nad§ Ufmere

ge^en fodte.

5tm 15. 5tuguft brad^en tüix n^ieber auf unb trafen an

ber 2öinbi:=gä^re §errn Ü^id^ter, toelc^er ba^ Sta^Iboot gum

Ueberfe|en ber Xruppen §ierf)er gebracht l^atte. ^ei ben afri=

!anifd^en tüftenflüffen, bie feinen fef)r großen SSafferreid^t^um
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aufemüetfen l^aben, maä)i fid^ (Sbbe unb gtut fel^r Bemerfbar,

foba^ beim ©intreten ber (Sbbe ein breiter ©d^Iammgürtel

an beiben Ufern bloßgelegt ttjirb, meld^er ha§> Ueberfe^en

anfeerorbentlicfj erfc^niert. ^eint SJJonbnjec^fel bringt hk gtnt

meilenweit in^ Öanb ein. S)ie biegten SD^angroüegebüfd^e

unb bk tt)eit in§ Sanb reid^enben Sree!^ inerben bann öon

SD^eernjaffer überfdjtDemmt unb bitben faft unpaffirbare (Sümpfe,

^a ttJtr für biefe (Sypebition ben SSoUmonb abgewartet

l^atten, fo mußten wir aud^ biefe Uebelftänbe mit in ^auf

nehmen. Sßä^renb beg §od^wafferg war e^ noc^ möglitf)

gewefen, mit ben fd^werbelabenen 33ooten hi^ bic^t an ha^ ien=

feitige Ufer ^u fal^ren. 2(ber hd bem legten Xran^port War

\)a§> SSaffer fc^on fo fel^r gefallen, baß ha§ fc^were S3oot

mel^rere Tlttn t)om Ufer abbleiben mußte, 3d^ fptang l^erau^,

öerfan! aber fofort big an bie §üften unb mit ben 5(rmen U^

an bie (Sttbogen im Uferfdjiamm. Sc^ war nid^t im (Btante,

anä) nur hk geringfte Bewegung gu machen, unb mußte in

biefer peinlichen Sage fo lange öerbleiben, U^ meine ßeute

am Ufer au^ abgehauenen Qweigen eine ^rüdte ^^rftettten

unb mid^ ^erauggogen. ^Rad^bem wir mit §ülfe öon 3^^i9^i^

unb ©taugen aud^ ben Sfleft ber ßeute an^ ßanb gebracht

Tratten, würbe eine Säuberung mit SSaffer öorgenommen, unb

ber 3Rarfc§ burd) hk bid)ten SJiangroüegebüfd^e fortgefe^t

@g war mittlerweile öollftänbig bunfel geworben unb

Sd^ritt t)or (Bä)xiti arbeiteten wir un^ burd^ ben aufgeweid^ten

<Bii)M, weld^er fic^ fo feft an bie güße l^eftete, ha^ wir gu

me^rern malen bie Stiefel fahren (äffen mußten. Keffer fa*

men wir bann üorwärtg, al^ wir un^ öon awei ©c^war^en,

bie mit nacften 33einen biefe §inberniffe beffer überwinben

fonnten, unterftü^en ließen, ^ei biefer Gelegenheit ereignete

fid) eine fomifc^e Scene mit bem gelbwebel ^et), ber an ber

Spi^e feiner Sulug ebenfadg bemüht war, fid) ben SBeg burd^

Sdjiamm unb Söur^etn ^n ba()nen. Seine Untergebenen, Weld)e

beim Ueberwinben biefer §inberniffe entfdjieben eine größere
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@ett)anbt:^eit Bejahen a(§ i^x gü^rer, fud^ten t§n mit finbtid^er

©utmüt^igfett auf jebe SSeife p unterftü^en, 3^^^ ftämntige

^erle unterftü|ten t^n auf htihen ©eiten, tnäl^reub aubere, mit

Btxd<i)^öl^txn öerfel^eu, na^ bem SSege tafteteu. @oBaIb uuu

ein fd^tüieriger UeBergang ober eine gro^e SSur^el !am, fo aber^

tirte i^n ber gange (Sd^tüarm mit ben i^m beim ©yerciren ab-

gelaufc^ten Söorten: „^a^ upl ^ei, ^a^ u|)!"

@rft gegen TOtternac^t fanben fic§ hk testen Sflad^gügler

im Sager ein. Um 4 U^r tüar bie ^araüane tüieber marfc^^

fertig unb um 5 U^r erreichten tüir Söinbi, tvel(i)c§> üon brei

(Seiten umftellt tt)urbe. SDie Ueberrafd^ung gelang üoUftänbig,

unb eg tüar tt)ir!Ii^ fomifc^ mitangufel^en, tük ber ©c^recfen ben

SJlegern alle ^efinnung raubte, @in alte§ SBeiB, n)eld§e§ unfer

guerft anfid^tig ujurbe, ftie| einen ©d^rei au§ unb fiel auf ben

9lütfen. (Singeine ßeute fud^ten einen 5Iugn)eg burd^ ba§ ^ad^

gu geirinnen, fuhren mit bem ^o|)fe burc^ W 9Jla!uti'33ebecfung,

blieben natürlid^ barin ftetfen unb fingen üägli^ an gu fc^reien.

5(nbere fuc^ten eine ^iif^it^t^ftötte auf ben ^almen, UJurben

bann auf l^alber ßö^e entbeift unb mit angefd^Iagenem (S^etüe^r

freunblid^ft gur Umfel^r aufgeforbert. ^er Ueberfalt toar öoU^

ftänbig geglüht unb faft bie gange (Sintüo^nerfd^aft gefangen

genommen, 3m gtneiten ^orfe, too einige ^elutfc^en, bie fi(^

am ^ufftanbe bet^eiligt l^atten, Suf(u(^t gefunben l^atten, ftie^en

toir auf einigen Sßiberftanb unb erhielten an§> ben §äufern

unb nal^eliegenben gelbern fc^mad^eg ^ener, ba§> jebod^ auf

hk groge Entfernung feine Sßirfung l^atte unb foforl auf=

l^örte, ai§> unfere Xruppen bie Sifiere be§ Drteg erreid^ten,

§ier gelang e§ ung, einen frühem @uttang=5t^!ari, ber bie

@efd^äftg|)rafi§ öerfolgte, abtoec^felnb auf unferer @eite unb

bei 33ufc^iri gu fämpfen, bingfeft gu matten. SJJit bemfelben

tüurbe bann aud^ in einem nahegelegenen ©e^ölg !urger ^roce^

gemacht.

Ein 3ufIuc^tgort für gufammengelaufeneg 9?aubgefinbel blieb

un^ nun noc^ gu gerftören, 2)ag toax 3nner=S[öinbi, ber Sßo^nort
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be^3 5traber^ 3bra^im, l^elc^er fid^ felbft nur feiten unb ganj

im geheimen bort auffielt, aber auf feinen au^gebel^nten ^e==

fifeungen entlaufenen ©flauen, 5(^!ari§, 3)ieben unb Df^äubern

tDillig eine ä^f^^^^^^f^^^^^ eröffnet l^atte. ^on l^ier au^ be*

fonberg tt)urben bie frechen 9J^enfc^en= unb SSie^biebftäl^Ie, hk

id) oben ertüä^nt l^abe, in näd^fter S^lä^e öon ^agamot)o au§=

gcfüfjrt. Seiber gelang eg un§ nid^t, ha^ S^left au^p^eben, ba

hk glitten gu fe^r in ben gelbern gerftrent lagen unb bie

Dbd^rid^t öon unferer 5(n!unft bereite ^ier^er gebrungen Ujar.

(So begnügten trir un§ bamit, fämmttid^e §ütten angu^ünben

unb hk gelber, fotreit e§ ging, gu gerftören, um bem 'tRanb^

gefinbet ujenigfteng einigermaßen bie '^iidk^x §u verleiben,

S(m 20. 5luguft trafen n^ir lieber in ^agamot)o ein, too

mittrertreile hk Qnrüftungen ^u ber militärifd^en ©jpebition

nad) SJJpuapua eifrig betrieben njurben.

'^ad) SJ^elbungen, bie bem ©tation^c^ef ßeue in S)ar^el*

(Salaam angegangen maren, Ratten fid^ in ber S^la^e öon ^on*

butfdji unb gtüar auf ber treftlid^ gelegenen gügelfette S3anben

öon 5(rabern gezeigt; ^tnei (Station^arbeiter traren üon 5(ra=*

bern an§> SJlfaffani gefangen genommen, öiner berfelben be*

freite fid^ trä^renb ber 9^ad^t, feierte nad^ ^ar-e^^Salaam

gurüc! unb berichtete, ha^ fid^ unter ben 5(rabern hk un^ au§

früherer Q^it tro^Ibefannten gü^rer ^autfd^a, §amiß ben ^oli^

man unb ©aleefe, ber 5(nfü^rer ber SSiorbuto ber irregulären

Xruppe beg (Sultan^ öon ©anfibar, in SJ^faffani aufhielten.

§err Seue üerfud^te am 6. (September burc^ Ueberrumpelung

t)on SJifaffani ber ßeute ^ab^aft ^u tüerben, mußte aber, tro^=

bem ber UeberfaCt üollftänbig gelang, bodf) unüerrid^teter ^ad)e

l^eimfe^ren, ha fid^ fämmtlic^e 5lraber am 5(benb öor^er ^nr

5lb^altung eine^ (Bd)anxi fortbegeben Ratten. 3)ie Käufer ber

5lraber ujurben inbeß ^erftört unb fämmtlid^e in btnfelben ge*

funbene SBaffen mitgenommen. Einige STage fpäter traf bei

33agamo^o ein Zxnpp ©djnjar^er ein unb rief unö gegen eine

^anbe Don ©flaöenjägern , tocldje uon 8anfibar gefommen
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tüaren unb fid^ in ^onbutfc^i aufhalten follten, gu §iilfe. (Bin

HraBer au§ @ombo bei ^ugu Berichtete, er fei am 4- (Seiptem*

ber mit ge^n feiner Sente, üier SiJ^ännern nnb fed^§ SBeibern,

Bei feiner ^ücffe^r t)on (SanfiBar nntüeit ^onbntfc^i t)on 5Ira=

Bern üBerfatten unb feiner fämmtlic^en Seute BerauBt tuorben.

^ie SIraBer BeaBfid^tigten angenfc^ein(ic|, hk Seute ai§> @!(at)en

^u öer!aufen, äöeber bie Snber nod^ bie ©ingeBorenen öon

^onbntfd^i Ratten il^m Bei bem UeBerfaH, ber am gellen Xage

gefc^e^en fei, §ülfe geleiftet. 5luf biefe Slrgumente l^in njurbe

tk SBeftrafung be§ Orteg Befd^Ioffen nnb ein gemeinfamer %n-

griff mit bem gnrüi^geBlieBenen @y|)ebitiongcor|)g, tüeld^eg in

S3agamo9o gnfammenge^ogen tüar, unb ben ©tation^truppen

t)on ^ar'e§'(5ataam öeraBrebet. Um allen ^ermut^nngen bie

<S|)i^e aBguBrec^en, tüar in S3agamot)o an^gefprengt morben,

ha^ ber Ort nad^ ^IBpg ber (Sjpebition^cor^g eine ftärfere

S3efa|ung erhalten fottte. 2)iefe SSorfid^t mar geBoten, ba fi^

^erüd^te mit unglauBIid^er @c^nellig!eit üerBreiten unb einzelne

gute greunbe ftet§ Bereit finb, i^re Sanbgleute ^n marnen.

(So rüdte benn ein SJ^^eir ber (S^arnifon, 45 ©ubanefen, 20

@ulu§ unb 15 (Biation§M§>taxi^, im gangen 80 SiJ^ann, nad^ htm

(Syerciren ftatt in bieQuartiere in bag (Station^geBöube unb lagerte

bort mit gufammengefe^ten ©etre^ren auf bem §ofe. ^ei 5(uf=

gang be§ SD^onbe^ um 10 Ul^r follte bie ©y^ebition aBmarfd^i=

reu. ^urg üor^er mürben Patronen unb ^roüiant auf brei

Slage an^gegeBen. ^ann öffneten fic^ bie Sl^ore unb lautlos

fe|te fid^ hk @j:pebition in S^etoegung. @§ mar eine öon jenen

märd^enl^aft fd^önen STropennäd^ten, in meldten bie (Strahlen

beg Tlonbt^ hk gange ßanbfd^aft mit milbem Sid^te üBerfTuten

unb bk feinen Sontouren ber ^almenfronen fid^ geifter^aft t)on

bem mattBeleuc^teten §origont aB^eBen. SJ^tiriaben öon ßeu^t^

fäfern BeleBen bk biegten äJ^angroöegeBüfd^e unb geBen i^nen

ben 5Infd^ein, al§> oB fte mit taufenb üeinen Siebtem Befe^t

mären, ^ein Süftc^en regt fid^; träge roKen bie langen Söogen

be§ Dceang, bereu ^ämme mie mit flüffigem @oIbe üBergoffen
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311 fein fc^einen, an ha^ flache ©eftabe. 9^tc§t^ ftört hk maje-

ftötifc^e 9^ul)e; \)a§> ftc^ ftet^ gteidjbleiknbe DftoIIen ber am
^tranbe ftcft Bred)enben SBeöen unb ha^ burc^ ben Uferfanb

gebiimpfte ©eräufd^ unferer ©d^ritte ttjaren hk einzigen Saute,

meiere bie fc^tummernbe Statur belebten. 9Zac^ einem gel^nftün*

bigen 9Jiarfd^e, auf meldjem ttjir mehrere Sagunen unb \)X(i)k^

53ufc5tt)erf |3afftren mußten, famen tt)ir in ^ueni, einer alten

portugiefifc^en S^lieberlaffung, an. 5(uf hcm ^öc^ften fünfte

ftel^en noc§ einzelne SJJauern unb ©dt^ürme be^ alten gort,

benen hk barüber Eingegangenen Sa^r^unberte ben ^kmpd
ber Df^uinen aufgebrüdt ^aben. ©in fpäter erbautet axabi^

fd^el SöoEn^aug, mld)t§ fic^ an ha^ atte ©emäuer anlel^nt,

ift nod^ gut erl^alten unb fd^eint nod^ ^i^ ^i^^ 'furger 3^^t

benjol^nt getüefen gu fein. 5(uf bem flad^en ^ad) fte^t ein

glaggenmaft mit jtDei ftar! t)on SBinb unb SSetter mitge*

nommenen gähnen, \)k SKa^r^eid^en be§ Sefi^rec^teg be§ ^uU
tan^ t)on @anfibar, gleich tok jene^ morfc^ unb bem Untere

gang geujei^t.

S^ac^bem hk SD^elbung t)on §errn Seue eingetroffen toar,

ha^ er mit bem 2)etad^ement au^ SDar=eg^©aIaam in S^arifu

füblid^ t)on S3ueni eingetroffen fei, befd^Io^ §err üon Ö^raüen-

reut^ fofort anf^ubredjen, um nod^ in berfelben S^ac^t ha^

^orf ^onbutfd^i gu überfallen. OTe 9}^übig!eit be^ geftrigen

9)ZarfcEe§ toar üergeffen, hk 5tu§fid^t auf einen guten gang

tt)ir!te tüie eleftrifirenb auf hk gan^e STrup^e. ©egen 2 U^r

nachmittags begann ber SSormarfd^. Unfer SJJarfc^ in glü§en==

ber ©onnen^i^e burc^ öbe §eibe== unb ©anbftreden fonnte

nic^t gerabe ju ben tote^mlic^feiten beS ^ropenlebenS ge*

red^net t^erben, unb nid^t toenig erfreut loaren loir, aU gegen

5 U^r hk SSorpoften ber Sompagnie beS ^remierlieutenantS

üon ^erbanbt auf ber ^ö^e öon ß^arifu fidjtbar tüurben. Um
12 U^r nad^tS blieS ber Trompeter gum 5tufbrud^. 2)ag Sager

tüurbe abgebrodjen unb bie Kolonnen naijmen i^ren Sßeg in

ber Dfiidjtung nad; ^iihcn am (Straube entlang.



190 ®icBcntc§ Äa^iteL

^ie Xru|)pen tüaren in brei 5(bt^ei(ungen getfieilt, tüelc^e

t)eim Eingriff auf üerfc^iebenen (Seiten öorgefjen foEten. ^ad)

tanm l^albftünbigem SJ^arfc^e tarn ha§> ^orf in ^xä)t ^ie

einzelnen 51bt^eilungen lüften fid^ lautlos öom fangen (o^, um

it)re öorgefc^riebenen Soften einzunehmen, §err öon (St. ^aul-

SHaire, bem bie Seitung be§ redeten glügel§ anöertraut mar, ging

mit feiner 5lbt§eilung t)on SBeften au^ gegen ha^ ^orf üor, tDä^==

renb §err Don ^raöenreutf) im (S;entrum unb §err Seue auf

bem linfen glügel angriff, ^ie erfte 51bt^eilung ftie^ bei ber

llmgef)ung be^ ^orfe§ auf eine SSie§^33oma, mel^e mitten

^niifd^en ^almen unb ^ufc^ujer! üerftecft lag unb nur burd^

ba§ S3rüllen ber S^inber entbedt trurbe. ^ie 5Iu§gänge tDur*

ben befe|t unb hk ftattlid^e SSie^^eerbe ging al§> tt)i(l!ommene

^eute in unfern ^efi| über, ^ie anbern Xru)3:pent^eile l^atten

mittlem) eile bie entgegengefe|ten (Seiten be^ Drte^ umzingelt unb

burc§ leb^afteg %n)e;^rfeuer bie^orfbetoo^ner unliebfam au§ bem

^^lafe getüedt, SSie öorau^^ufel^en tüar, öerlie^en hk 5(raber

fofort \)a§> brennenbe ^orf unb öerfuc^ten, nad^ SSeften in ben

biegten Sufd^ gu entfommen. ^ier aber n)urben fie öon ber W)-

t^eilung (St. $au(=3ttaire mit heftigem geuer empfangen, n)elc^e§

t)on i^nen nur burc^ njenige fd^Iec^t gezielte Sd^üffe ernjtbert

tüurbe. Qtüd 5lraber tüurben in näd^fter 9M^e t)on hm <Su-

banefen erfd^offen, ben anbern gelang e§, in ben na^en ^almen-

Jüalb §u flüchten. £)h biefe Xru|)|)e nod^ weitere SSerlufte er^

litten fiatte, Iie§ fid^ M ber l^errfi^enben ^unfel^eit nic^t

feftftetlen.

^a ber Drt nun t)on allen Seiten gu brennen anfing,

fo mußten iüir unfern Stanb|)un!t üerlaffen, um hk SSie^-

l^eerbe 5U retten, tüeli^e fid^ bereite in großer Slufregung be^

fanb unb bie S3oma gu fprengen öerfud^te. SJ^it groger ^ü^e
nur fonnten toir hk toütl^enb gett)orbenen X^iere au^ ber Um=

^äunung frei ma^en unb auf bem Sßege nac§ ^ar==eg==(Sataam

bereinigen, ^ie fd^nell um fid§ greifenben glammen t>erbreite=

ten eine unertröglid^e (SJIut unb gtnangen un^, ba^ ^orf in



@V)3ebition nad; lütoerc unb ©üb^Ufaratno. 191

tüeitem S3ogen 511 umgeben, um un^ inteber mit ben anbern

^IBt^eihmgen 311 bereinigen. $ier fallen mir inmitten eineg

Flammenmeere^ einen alten 3nber, ber,. burc§ einen ^d)xoU

fd^ug öermunbet, in refignirter ©timmung öor feiner §ütte

fa{5, nnfäl^ig, fid^ imb fein (Sigent^um ^n retten. @§ mürben

fofort einige ©olbaten abgefc^iift, mel(^e ben alten '^ann unb

feine Bilbfrfjöne ^od^ter, bie i^rem Spater nic^t öon ber (Bdie

mid^, mit £e6enggefa^r au§ bem brennenben ^orfe trugen.

Hud^ gelang eg un^ nod^, feinen (^elbfaften, ber im §aufe ge-

funben mürbe, gu retten. (Sine ungeheuere greube bemäd^tigte

fid^ feiner beim 5(nblic! be§ tobten 93^ammon§, unb berfelbe, ber

bie (Solbaten öor^er fle^entlid^ gebeten l^atte, feinem Seben ein

<Snbe 5U machen, umarmte je^t liebfofenb feinen ©d^a| unb

mefjrte fid^ mit §änben unb gü^en, aU mir i§n mit un§

tran^portiren mollten, um feine SSunben in ^agamo^o §u üer*

binben. @o mußten mir i^n benn auf feinem ©elb!aften fi^enb

3urürf(affen. 2öir trennten ung §ier öon ber 5(bt§eilung au§

^ar=e^*©a(aam, hk mit ber ftattlid^en SSie^^eerbe i^ren Söeg

nad^ gaufe nal^m.

5Die 5(bt^eitung ©raöenreut^ fe^rte nad^ ^ueni gurüd^, t)on

mo un§ \)k „9^^eera" nai^ ^agamot)o brachte. — ^ie SJ^arfc^-

leiftungen, meti^e bie fc^mar^e Zxnppc mä^renb biefer ^icptbU

tion ablegte, finb immerhin bemer!en§mert§ : mir legten im

ganzen eine ©trerfe öon 90 km ^nxM unb brauchten ^ter^u

17 V2 ©tunben. 5Die ^auer ber ©fpebition mar IV2 ^cig ober

36 ©tnnben.
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lufbrndj nadf ^ilpuapua.

5l(Ie SSerfu^e S3ufc^trf^, fic^ in ber ^egenb öon S3agamot)o

gu galten, bort eine ^rn^pe an fid^ jn gießen unb 5(npnger

in Ufaranto gu tüerben, tüaren gefd^eitert. Sßenn aui^ feine

grennbe, hk i^n offen ober ^eimlid^ nnterftü^ten, nod^ immer

ga^Ireid^ maren, fo mar boc^ feine ©tednng in IXfaramo, beffen

S3et)öl!ernng, bnr(^ nnfere (Erfolge nnb Unterftü^nng tixtjn ge^

mad^t, il^m in offener geinbfc^aft entgegentrat, \^ erfd^üttert,

ha^ er fi^ an ber ^üfte nic^t me^r gu l^alten üermo^te nnb

nnn bef(^Io^, fic^ über ^angiri nad^ Ufagara ^mM^VL^itf)tn,

um l^ier bie le^te Station ber ^entfd^^Dftafrüanifc^en ©efell-

fd^aft in 9}^pnapna, meiere t)on @iefe nnb 9^ielfen bi^^er ge==

l^alten morben mar, anzugreifen, gerner ^offte er l^ier bei ben

ftetg unruhigen unb ^u ^aub unb Pünberung geneigten 2Ba:§e^e

unb Sßa^enge, meldte fid^ felbft SDiafiti, „Sente be§ ^riegeg"

nennen unb fübmeftlid^ öon 9J^|)uapua anfäffig finb, Untere

ftü^ung hd einem Eingriff auf bk ^üfte §u finben. ^a^ ^u=

fd^iri lieber ben abenteuernden Qn^ in ha§ Snnere 5Ifri!a§

unternahm al§ hk gü^rerfd^aft ber ^rieggpartei in ^angani

§u übernel^men unb §ier mit feinem militärifd^en Drganifation§==

talent, ha^ t)on niemanb beftritten merben !ann, hk S5ert^ei=

bigung gu organifiren unb ^u leiten, !ann fc^on al§ ^emeiS

bafür bienen, ha^ er meber mit ^ana geri, bem gürften t)on

Hfegu^a, no(^ mit ben 5(rabern in ^angani in irgenbmeld^er

^erbinbung geftanben l^at, SSenn aud^ angune^men ift, ha^
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er in ^autjaui 5al)treicf;e gcinbe §otte, fo UdU e§ boc^ immer^

l^in merftüürbig, baß er bei hcn fd^tnanfenben |)oIittfcl^en ^er=

^ältmffen nicfjt einmal ben ^erfudj gemadjt (jat, ftd^ bie bor=^

tige ßatjc 311 9^ii^e ^u machen. 5Die 3^^^ feiner 5(npnger,

toeld^e il^n nad) 9}i|)napna begleiteten, ift nid^t ermittelt tt)or^

ben, !ann aber nad^ ben fpätern eingaben nid^t je^r groß ge-

tüc\en fein.

(^twa 40 ^(raber nnb 33elntfdjen, n^efc^e beim ©tnrm auf

S3ufd^iri'g Sager §erf|3rengt tüaren, l^atten ftd^ in 9^orb^llfa^

ramo ttjieber gefammelt unb in einem Orte Quale ftar! be^

feftigt, n:)af)rfc5einlic5 in ber ^Ibfic^t, hd ber 9ftüd!e^r S3u^

fd^iri'g fic^ i^m mieber an^ufd)liegen. @ine ©fpebition, tt)erc^e

unter gü^rung be§ Dr, ©d^mibt bortfiin eutfanbt tDurbe, eroberte

biefe^ Sager unb ^erftörte e^ üoKftänbig. ^ie 3nfaffen aber

Jüaren auf uupaffirbaren 2Begen burc^ bic^teg ^ornengefträuc^

bereite entfommeu.

3n ^angiri erl)ielt ^ufd^iri S5erftär!ung, boc^ tuar feine

9)lad)t immer noc^ unbebeutenb, fobag er nid^t im ©taube

tnar, eine SBaujammefi ^ ^araüane öon 1000 SD^ann, tueldje

@nbe 5(uguft in ^agamot)o eintraf, aufzuhalten, ^ie franko-

fifc^en SO^ifftonare in ©ima, auf bereu Gefangennahme S3u^

fd^iri nädjft ber (Eroberung ber (Station SDZpuapua fein §aupt-

augenmer! geridjtet [jatte, flogen 5U bcm mäd)tigen Häuptlinge

^ingo nad) SJlrogoro, trelc^er fie gegen S3ufc^iri befd^ü^te. SDen

englifc^en SJliffionaren, tv^lä)e in ber S^lä^e öon ^[Rpuapua fta=

tionirt ttjaren, gelang e^, in ein 2[öagogo==^orf ^u flüchten.

5luf ber ©tation fjatte mau jebod) bie 9f^ad)rid)t oou ber 5(n=

nä^erung S3ufd^iri'g nic^t geglaubt unb auc§ einer Sßarnung,

tuetc^e uod) 24 ©tuubeu nor Eintreffen ^^nfdjiri'g uon h^n

SJäffiouaren eintraf, fein (3d}öx gegeben. @o gelang eö benu

^ufdjiri, ha^ gort in ber 9f^ad)t ju überrumpeln unb bcoor

nod^ irgeubtoeldje S5ertl)eibigung^magrege(n getroffen ioaren^

bie geringe ^[kfa^img ^u übenoiiltigeu. ^er (Statiouöbeamte,

$err 9Zie(feu, meldjer mit ber ilUid)fe am genfter erfdjien,
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tDurbe öon ^ufc^iri eigenpnbtg erfc^ofjen. §err Lieutenant

@tefe entfam nur mit !na)3)3er 3^ot^, t)on gtüei treuen Wienern

begleitet, na(^ ber ^üfte.

5(m 24. 3uli langte Lieutenant ©iefe in ^agamotio an unb

tüurbe t)om 9fleic§gcommiffar in bie «Sc^n^truppe aufgenommen.

SDie großen ^Inftrengungen unb feelifc^en Erregungen ber legten

SSoc^e Ratten jebod) feinen ^öx\)cx fo entfräftet, ha^ er nad^

Europa 5urü(f!e^ren mußte.

SDiefer fd^Ied^ten S^lac^ri^t, tnelc^e Lieutenant ©iefe perfön^

lic^ überbrad^t ^aik, fc^Ioffen fid^ noc^ tüeitere ungünftige

S3erid^te an, tneld^e bem ßommanbanten tl^eil^ burd^ bie Wli\-

ftonare, tl^eil^ burc§ Eingeborene angingen. §iernad^ l^atte

iöufd^iri mit einem Häuptlinge ber äBal^e^e ^lut^brüberfi^aft

gefd^Ioffen unb fid^ mit i^m p einem Sftaub^nge an hk ^üfte

terbünbet. kleinere ^araöanen tüaren t^eil^ hei 9}^puapua au^^^

geraubt, t^eilg in tt)ett entlegene @egenben gerfprengt ^ie

^araöanenftraße toar fomit gefperrt unb ber §anbel in ben

^üftenftationen, tt)eld^er eben im 5(ufblüf)en begriffen tnar, in

empfinblid^fter Söeife gefd^öbigt.

2)a§ ßufammentnirfen biefer Umftänbe unb bie SSerpflii^=

tungen gegen bie Söanjamtüefi-^araüane, ineld^e mäl^renb einel

gangen 3a^reg unter tnedjfeinben ©lüil^umftänben un^ immer

treu gemefen tnar, je|t aber na(^ ber §eimat brängte, t)eran=

laßten Hauptmann Söißmann, mit bem Efpebition^corpg hk

^ü^rerf(^aft ber S[öaniamn)efi - ^araöane gu übernehmen unb

für hk Ermorbung D^ielfen'^ an ^ufd^iri unb ben bet^eiligten

Häuptlingen in SJlpuapua 9flac^e gu nehmen. S^ac^ forgfättiger

5lu§ma§I ber Leute tt)urben 3 Eompagnien, 2 ©ulu^^ unb

1 @ubanefen*Eompagnie, in ber @efammtftär!e öon 550 9J^ann

mit 25 Offizieren unb Unteroffizieren unter bem S3efe]^te be§

E^efg t)on Qtkw^fi au^gerüftet unb mit ber nijt^igen 3Jiunition

derfel^en. Lebensmittel mürben für bie ©d^tnarzen gar nic^t,

für bie SBeißen nur in gang befc^ränftem ^aße mitgenommen,

um bie Slruppe fd^lagfertig gu erl)alten unb burc^ bie Bagage
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ittcfjt im 9)iarfcf)e gef)inbert 511 fein. @eI5ft bie Zxä^cx für ha^

^c\)äd ber Offiziere uub Unteroffiziere njnrben anf bog geringfte

Wa^ Iiefc^rän!t, fobaf5 bie (S;o(onne, einfc^Iieglii^ ber Saften mit

\)m notfjiüenbitjften ^anfd^artifeln, mir üon 100 Prägern be^

qUittt n)urbe. Seber, ber \>k afrüanifd^en SSerpItniffe fennt,

tüirb e§ !anm für möglid^ l^olten, ba^ eine %xn)j)pt, \vk fie

Jt)oI grij^er niemals t)on einem SBei^en in ba^ innere 5tfri!a§

^cfüfjrt tunrbe, monatelang, o^ne Ü^eqnifitionen gn ma^en, mit

fo ttjenig S3ebürfniffen an^fommen fonnte. 5Ind) l^ier l^atte hk

langjährige ©rfafjrnng, tDeld^e ber D^eidj^commiffar anf feinen

IReifen bnrd) bie üerfcfjiebenften X^eile ^früag gefammelt l^atte,

in richtiger 33enrt^eilnng ber SSer^Itniffe bag UeBerftüffige t)om

^flot^tüenbigen gn fd^eiben gemngt.

^ad) feinen eigenen eingaben t^aren hk einzelnen ^anfc5=

ortüel befdjafft imb ^nfammengeftellt trorben, mobnrd^ ba^

5Do)3peIte nnb ^reifad^e ber Xräger erfpart tnnrbe. ^a ber

Ü^anm, tt)elcf)en eine fo gro^e (Kolonne im Terrain einnimmt,

t)on ber ©pi^e big gnr Onene o^ne^in 2— 3 km Beträgt, fo

lüirb man fic^ Ieid;t üorfteUen, trie gro| bie ^ort^eife einer

geringen ^räger^a^l finb, gan^ abgefe^en üon mititärifd^en

Operationen, hti iDeld^en bie nnbigciplinirte ^rägermenge tt)ie

ein $8Ieigen)id^t bie freien ^eiregnngen ber Strnppe ^inbert.

5(nd) in betreff biefeg le^tern, für iehm 9leifenben fo üer^äng^

ni^üoKen Umftanbeg ioar ber mititärifc^e ß^ara!ter ber (Sypebi^

tion üottftänbig gettja^rt, nnb an^er einer <Sd^ar befangener,

njeld^e ^nm Xragen Don Giften herangezogen n^aren, trng jeber ber

100 STräger anger feiner Saft ©etne^r, ^nlüerfjorn nnb ^ngel*

tafele, ^nrd) biefe SJ^agregeln n^aren bie Xräger im ©tanbe,

fid^ 5n üert^cibigen, nnb !onnten mit geringer militärifc^er S3e=

bednng fidj fetbft überlaffen merben.

Einige ^age üor bem ^tbmarfd) ber ©ypebition iunrbcn bie

SSanjamtneft anS ^ar-eg^^alaam nnb S3agamoi)o gnfammenge-

gogen nnb foUten bann einen ^ag nad) ^(nfbrnd) ber ©i*-

pebition nnter güljrnng beg Sientenantg (Sdjmibt ber §anpt*

13*



196 Stentes ta^iter.

cotonne nad^folgen. ^ie ßeute, tvdd)t m nod§ öor furgetn

burc§ 5(rbeiten auf ber ©tatton mü^fam i^ren !argen ßebeitg-

unterhalt öerbienen mußten, traten !aum trieber^uerfennen
, fo

l^atten fie fid^ in ber furzen Qtii be§ Sßo^llebeng nad^ SSerfauf

i^re^ ©Ifenbein^ reräubert. ^ie alten jd^mu^igen Summen

traten retjd^trunben, unb mit neuen Bunten Xüc^etn beüeibet

unb mit alletfianb ©d^muc^ bepngt, |)atabitten fie t)ot ben

neibifd^en klugen hex ©ua^eli, 3^te :ptimitiren ^tieg^traffen

traten faft gan^ t)et)d^n:)unben unb ]§atten einet ftattli(^en ^d^e

t)on ^otbetlabetn $Ia^ gemadjt, trelc^e i^nen bet 9^eid^§com=

miffat in 5(net!ennung i^tet tteuen ^ienfte gefc^enft §atte ; bie*

felBen !onnten gtrat in ^täcifion beg ©c^iegen^ nid^t mit unfetn .

ä)^aufetgetre§ten tretteifetn, etfüttten fie abet bod^ mit (Stolg

unb gteube«

S(m SJ^otgen be^ 9, ©eptembet foUte bie ^ataüane ab^

matfd^iten. ©d^on eine ©tunbe t)ot 5(ufkud§ §atte fid§ eine

ga^lteid^e SJ^enfd^enmenge auf bem ^Ia|e rot bet (Station ein*

gefunben, um biefeg militötifc^e ©(f)aufpiel ^u genießen. SSotn

in bet etften Üiei^e ftanben hk SSeibet bet ©ubanefen mit

allet^anb ^toriant belaben, treld^en fie i^ten (^^egatten mit

auf ben SSeg geben UJollten. Quki^t etfc^ienen noc^ bie teid^en

5(tabet unb 3nbet au^ bet ©tabt mit ga^lteic^em befolge, um
ftc§ ron bem Sfleic^^commiffat gu retabfd^ieben. ^ut^ rot 6 U^t

n:)aten bk testen ^otbeteitungen beenbet unb $un!t 7 U§t fe^te

fid^ bex QüQ mit bem (Jommanbanten an ba @|)i|e in ^e-

tregung. 3)ie (Kompagnien f^trenften ah unb ttaten in ^eil^en-

colonnen ben äJ^dtfd^ an. (Sin le^te^ 5lbfd)iebgn)ott, ein $änbe*

btucf, unb ein Quq nad^ bem anbetn retfd^tranb §intet bm
^otnen^eden, tretc^e i8agamot)o im SBeften umgeben.

5(m folgenben Xage fe^te fidj bk Sßanjamtrefi^^atarane

nutet Sü^rung beg Lieutenante (Sd^mibt in ^etregung. "ähcx

5iet trat ron einet Dtbnung faum bie üiebe, unb nutet unenb=

Iict)em ©efc^tei, ßätm unb ©tteiten ttat enbli(^ bcx gan^e

©c^tratm, au^ Tlännmx, Söeibetn unb ^inbetn befte^enb,
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feinen SD^arfd^ an- H6er nod^ am S^ad^mittag \af) man ^a^^
3üg(er etngcin nnb in @rnp|)en ber ^araöane nad^eifen.

^agamotjo war je^t gan^ ftill ge.ujorben, nnb bie (Strafen,

tüeldje immer nod) bie @pnren ber iBelagernng an fic^ trngen,

erfc^ienen o^ne hie fd^margen ©eftalten, tüelc^e überall ein mun=

tereg Seben üerBreitet l^atten, übe nnb üerlaffen. 5lnd^ anf ber

Station mar nad) ber ^Infretgnng ber legten Slage eine too'f^U

t^nenbe ^nf)c eingetreten, aber balb traten nene 5(nfgaben an

un§ ^eran, melrfje bie gan^e ^raft ber anrndbleibenben Offiziere

unb SJ^annfd^aften in 5lnfprndf; nal^men.

*^ie erfte 5l6t§eilnng, bei ber fic^ ber ^fteic^^commiffar 6e^

fanb, überfc^ritt bei äRabimola hcn ^inganiflnfe nnb griff am
13, $angirf^ ^orf unb ba^inter im Sßalbe gmei große Sager

ber geinbe an, hk öon ben beiben 5(nfü^rern 9}ia!anba unb

(3d)a\i befehligt mürben, unb ^erftörte biefelben nac^ furgem

SSiberftanbe.

©pöter fteHte e^ fic^ ^erau0, ha^ hit ©ingeborenen hk

uäd^ften Sßafferlöi^er gugefd^üttet Ratten, fobaß bk äBaffer^

träger erft ^mei ©tunben meit laufen mußten unb bie Seute am
14. ben Söeitermarfc^ nur mit geringen Söafferüorrät^en antreten

fonnten, nod^ ba^n auf einem SBege, ber eigentlid^ ein niebriger

^iTunnel burc^ unburc^bringti^e^ ^idic^t mar, ba^ t)on ben

^^!ari^ meiftent^eil^ erft geöffnet merben mußte.

. ^er anftrengeube ^O^arfdj, bie erftidenbe §i§e unb ber balb

«ingetretene üöllige 9}Zangel an SSaffer erfdjöpfte bie Gruppen

* ^a^fttl}txihtn S3crirf;t üt>ev bie (Sy^^cbition luic^ iDipua|.nia Dcvbanft

ber 3Serfaf[cr §erru llieutenaut Ä. iöülmctc, tvelc^er ben 9?eic^«comnü[]'av

na^ bem 3nncvu teglcitctc.
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total, unb bod^ trieb fie ber 5Durft tüieber üorlüärt^. ^ber

e^ tüurbe 5Ibenb, o^ne ba§ man Söaffer auffanb, unb ol^ne

bie 3^^^^ anfäufd^Iagen tüurbe \)a§> Sager Belogen. 3n ber

S^ac^t buri^nä^te ein 9f^egenfd^auer ade, aber auf bem burd^^

tüeic^ten ^oben f^Iiefen bie £eute tüeiter. ©lürflid^ertüeije

Ratten einige £eute, üom ^urft auf hk ©uc^e getrieben,

3tt)ei ©tunben t)om Sager SSaffer gefunben»

'am anbern ^age Ujurbe nac^ t)erl^ältm^mä§ig furgem

SD^arfd^e ha§> gro^e ^orf ^fua an ber §au:ptftra6e erreid^t,

tt)0 fid§ alte t)on ben au^geftanbenen Seiben erholen fonnten.

^er ß^ef t)on W\\xa — $afi @imba — l^atte fic^ burc^au^

freunblid^ betriefen, unb feine Seute brad^ten pm ^erfanf ober

aU (55ef^enfe §antntel, §ü]^ner, SJ^ai^ unb Tlc% auf «Steinen

ai\§> SJ^tama gerieben, hierfür erhielt $afi @imba ©egen*

gefd§en!e, befte^enb in bunten ^üd^ern unb ©d^ntudfad^en,

einen @d^u|brief unb eine ntäd^tige beutfc^e glagge, bk öon

einem ^o^en ^aume luftig im SBinbe flatterte.

©rft am 16. traf hk gnjeite ©olonne in Tl\na ein, ha fie

burd^ bie langfam marfd^irenbe SSanjamtnefi-^araüane fel^r

anfgel^alten toorben trar unb be^^atb in Srtbujuni, brei Xage=

reifen öon ^agamo^o, mel^rere Slage l^atte Üiaft mad^en muffen.

TOuiuni, ein SDorf ber frül^er aU 9J^enfd^enfreffer berüd^tigten

Söabol^e, lag auf einem mit ^Dornen bemadöfenen §ügel. SDen

©ingang fd^Io^ eine bop:peIte ^aliffabenreil^e; hk au§ Sel^m

gebauten §ütten tnaren runb, mit üorfpringenbem '^ai^ unb

nur mit gan^ Keinen Deffnungen üerfe^en, fobag e^ im 3nnern

faft gang bun!e( toar. ^er größte SE^eil ber ©intool^ner tt)ar

geflol^en big auf ben §öu)3tling, n^eld^er in einem alten

fd^Ujar^en arabifd^en '^od, ein üeine^, fc^ön gearbeitete^ iöeil

auf ber ©d^nlter unb in ber §anb einen Üeinen Jammer, er*

fd^ien unb auf einem Tigerfell ^la^ na^m. SDa§ (Sc^auri

enbigte bamit, ba^ hk SSi^mann'fd^en Xrup)3en ha^ ^orf be*

gogen unb bie Söabol^e Seben^mittel ^um ^aufd^ p bringen

terfprad^en.
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2)a hk fieute bef^aupteten, \)a^ hk SSabo^e noc^ je^t SJ^en*

fcfjenf(eifc§ ä^en unb üon ben anbern ©tömmen bt^^alh ge^

fürd^tet feien, and) bie brei feineqeit üon ber „ßeip^ig"

befertirten SJ^atrofen uou i^nen oufge^e^rt feien, fo forjd^ten

tvix ben alten 3nmbe an^, aU er am Nachmittage ben (s;om^

manbanten befnci^te, @r leugnete e§ iebod^ mit üerfd^mi^tem

Säckeln nnb Behauptete, eg n^äre fd^on lange ^er, feitbem er

SlZenfd^enfteifc^ Ö^Ö^ffen I)ätte, tt)ä§renb tnir üon anberer (Buk

erfufjren, ha^ uod) pufig bei geften im SSalbe äJ^enfd^enfteifc^

gegeffen njürbe.

SSie !Iug unb aufmerfjam biefer 3umBe mar, bafür fl^rad^

folgenber 3Sorfa(L 5((ä il)m t)on ben ©olbaten ©fercitien t)or=

gemad^t mürben unb ein ©ubanefe eine Sßenbung fd^Ied^t au^*

führte, geigte er auf i^n unb jagte: „^er ^ann eyercirt

fdjledjt." ^nd) eine 33rieftaube mürbe in feiner ©egenmart nac^

^agamo^o gefanbt, fofort er!unbigte er fid^, ob hk Xaube

and) hk 5(ntmort brächte. Sei biefer ©elegenl^eit fei ermähnt,

ba^ jeben Slag hi§> Tl\na Brieftauben abgelaffen mürben, hk

alle i^r Qkl erreichten, 3^r SBegmeifer mar ha§> Tlcn,

^ie ©egenb mar l^ier fc^öner unb fruchtbarer aU im

^ingani^^ST^al. SSor un§ lag eine meite @bene, mit Gruppen

t)on Saubbäumen, (Su|)§orbien unb SJ^imofen bemad^fen, bod^

^errfc^te SJ^angel an SKaffer, unb ha^ Söaffer, ha^ man in

elenben Xüm|)e(n üorfanb, mürbe baburd; noc^ fc^Ied^ter, ba^ \id)

<Bnin^ u. f. m, barin babeten.

5(m (Sonntag mürbe äJ^fna unb bie gauptcolonne erreid^t

unb nad^ einem Ülu^etage am 18. mürbe ber äJ^arfd) fort^

gefegt. 2)ie ßiompagnien marfc^irten üoraug; bie ^räger=

colonne mit einer S3ebecfung üon 50 ©olbaten blieb faft eine

©tunbe 5urüd; au^ bem ©runbe, meil hk ^rägertaften nidjt

gleich fc^mer unb and; bie ßeute nic^t gleidj fräftig maren,

foba(3 gemattige 5lbftänbe ^mifdjen ben einzelnen idcntcn in

biefer ß^olonne öorfamen. (Sine große (Srquidung bradjte für

alte ber bei ©erengere über ^ieö unb (Sanb bafjinftrömenbe
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^eretigere^glu^, tüo bie ^oi)g SSäjc^e abgalten mußten. UeBerall

erfc^ienen bie 3umbe§ mit ÖJefd^enfen, um grieben unb einen

©c^uprief bittenb, t)or bem ^f^eic^^commiffar, ber i^nen er-

üärte, ba^ er nur bie 5(ufftänbif(^en in ^agamot)o u. f. tu. Be-

friege, fonft aber grieben tvoUe, 3ene empfingen bann, bem

Sßertl^e i^rer ©ejc^enfe entfpred^enb , bunte ^üd^er, (B^mu&

fad^en unb eine beutfd^e glagge.

^a§ ^orf lag in fruchtbarer (Sbene an einem S3ac^e; mit

einem großen befolge öon Eingeborenen erfcfiien ber S^jumbe

in arabifcfter ^leibung, ujurbe gut be^anbelt unb erhielt reid^e

@ef(f)en!e. W.§> er aber am Tlox^en naä) bem Ibmarfc^e ber

§au|)tcoIonne Xräger ftetten foUte, fto^ hk gange S3et)öl!erung

be§ ^orfe^, unb nur mit ßift unb ©etüalt fonnten tüir Seute

aufgreifen, bie giüar anfangt jammerten unb tDepfagten, fc^Iie§==

Iic§ aber fidfi in i^r «Sc^idfal ergaben unb t^eitoeife U§> 9J^pua|)ua

Xrägerbienfte leifteten. gür jeben Sieger ift ein geti:)iffer S^^J^Ör

ber i^n ber eigenen ©ntfd^Iie^ung übert)ebt, unerlä^Iid^; §at er

felbft hk SBa^I, fo ift er unfc^Iüffig unb brandet lange Qtit, e^e

er §u einem ©ntfd^Iuffe fommt, ber if)m balb tt)ieber leib tüirb.

^§> erforbert niel @ebulb öon feiten beg Europäer^, biefem

(I^^arafterguge be^ 9^eger§ 9f^e(^nung §u tragen. SBirb man

l^eftig unb ferlägt i^n, fo bleibt er fd^eu unb furc^tfam, tt)ä^=

renb er anbererfeitg , menn man e^ öerfte^t, fic^ in feine %n-

fd^auungen gn üerfe^en unb für i^n forgt, aud^ eine getoiffe,

ettva^ l^ünbifc^e 5(n§änglid^!eit geigt. @ang öorgüglid^ tonnte

ber 3f^ei^gcommiffar bie ©ingeborenen gu be^anbeln, hk 3Ban*

jamtoefi nannten i^n il^ren großen greunb, unb alte Ratten un*

enblii^eg SSertrauen gu i^m.

S3i^^er toaren hk 9Jiärfd^e meift burd^ ebenem Sanb ge-

gangen unb toegen i^rer öer^Itnigmä^igen ^ürge tDenig an=

ftrengenb gettjefen. 3e|t näherte man fic^ aber bem S^guru^

(Gebirge, beffen Gipfel in bie Sßolfen ragen. %n feinem gu^e

liegt ©imbamtneni, eine ©tabt üon ungefähr 100 §ütten, mit

einer mit ©d^iegfi^arten tierfel^enen SJ^auer umgeben.
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S)ie ^eöölferung beobad^tete unfreunblid^ unb eigentlich mig^

trauifd^ ben 35orbeimarfcf) ber ßiolonne.

3n ©imbamiueni regierte bie 9}Zutter be0 ^önig§ ^ingo,

ber in bent eine fur^e (Strecfe entfernten ^orfe SJlrogoro feine

9^efiben5 fjatte. §ier befanb fic^ ond^ eine fran^öfifc^e 9Jiiffiong^

ftation. ^ingo ^otte feinergeit ein ^ünbnit gnr ^efangennal^nte

ber 9}^iffionare ^nrücfgetüiefen, Xro^bem tnar er beim ^(n-

niarfrf) be§ (Sy^jebitiongcorpö fel^r nii^tranifcf) nnb ^tte feinen

Renten offenbar ben 33er!anf oon Seben^mitteln nnterfagt. @rft

ont Xage nad^ ber 5ln!nnft erfc^ien er nnb na^m anf einer

öinfenmatte üor beni 9ieic§gcommiffar ^lo^. 3m Sanfe be§

(Bdjami tunrben i^m anf feinen SBunfc§ an^er ©etne^ren nnb

3)hmition anc^ ^\vei Kanonen öerfprod^en,

Sf^ad^ feinem 33efud^e erfc^ienen bann anc^ hk (Eingeborenen

maffenl^aft mit SebenSmitteln aller 5lrt, nnb brad^ten bie @e==

fdjenfe ^ingo§, 511^ ©egengefc^en! erhielt berfelbe ein fc^öne^

arabifcfjeg ©d^raert, QmQ, ^nloer n. f. tu, 5Da ha§> Sanb reic^

nnb frnd^tbar ipar, an^erbem S^ac^ridjten üon einer ^nfamm^^

Inng 5(nfftänbifcfjer nnter ben gü^rern SJiafanba nnb ^aihi in

einem fecfjg (Stnnben entfernten ^orfe @ombn)e eintrafen, blieb

ha§ (Sf|)ebitiongcorpg big gnm 28. l^ier liegen.

3)a W 5lnfftänbifc§en ^ingo angetragen l^atten, gemein^

fd^aftlid^ hk nod) rücfmärtg befinblid^e ^araoane ber 2öanj;a==

mtoefi anzugreifen, würbe biefer eine Sebedung entgegengefd^idtt

nnb am 28. ein Eingriff gegen bie 5(nfftänbifd^en hti ©ombn)e

nnter Lieutenant ©(^mibt nnternommen, ^a§ 5Dorf toar un^

befe^t, aber im ^Ijale leifteten, gebebt burdf) l)ol)eg ©rag, 250 93e*

iüaffnete erfolgreichen SSiberftanb. 5lug i^rer erften Stellung

getnorfen, festen fie fic^ njieber feft, um bann gän^lic^ in bie

glnd^t gefd^lagen gu njerben. Sluf beutfd)er @eite njaren brei

©d^rtjeröennnnbete , anf feinblic^er @eite tonrben elf Xobte

ge^äljlt. ©g tonrben brei (befangene gemad)t, bie bei einem

glucTjtüerfndje oon ben @nlug, bie über ben ^ob eineö
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x^rer angefel^enften Unteroffiziere erbittert tnaren, niebergemac^t

mürben.

3n5tt)ifd^en tüoren and§ bie SBanjamtüefi eingetroffen, '^rnx

tonrbe am 28. ber ^ormarfc^ angetreten, ber Sn!eringere, ein

etwa 8 m breiter 33ac^, überfd^ritten , bann ging ber SJ^arfd^

gtnifc^en ^ol^en , toie Sl^ore fid^ öffnenben Reifen l^inbnrd^, nnb

am 5lbenb errei^te hk ©jpebition ben 9}^a!ata ^3^rn§. "^^btn

biefem ungefähr 12 m breiten nnb IV2 ^ tiefen ginffe mnrbe

bann ha^ Säger anfgefd^Iagen.

3m flotten SBeitermarfd^e erreichten n:)ir hk Ufagara=33erge^

ha^ ^orf gar^ani nnb ben SJJnfonbogtüa^glng, in beffen X^al

n)ir Ueberfln^ an Seben^mitteln fanben. ^nf ben na^e an

ben gtnß l^erantretenben 5ln§Iänfern ber Serge lagen tt)ie

Snrgen, bnrd^ ^aliffaben befeftigt, hk ^Dörfer ber ettt)a§

fc^enen nnb nnfrennblic^en (Eingeborenen, ©ie finb l^än*

figen UeberföIIen ber Sßa^e^e an^gefe^t; fo tonrbe §. 33.

tt)enige ©tnnben, nad^bem ha§> (Sy^ebition^corpg ha^ %^ai

öerlaffen §atte, ein ^orf öon ben Sßal^el^e überfaKen nnb

gerftört.

iöi^^er ^atte nn§ nnfer SRarfd^ ftet^ an Dörfern nnb

bebantem Sanbe öorbeigefü^rt, je^t ging e^ bnrd§ Söilbni^

nnb bid^ten, bornigen SSalb, an§> bem §in nnb tnieber genjattige

©n^^orbien l^eröorragten nnb ha^ einförmige (55ran be^ tanb==

(ofen SSalbeg angenehm nnterbrad^en. ^tit fc^treift gntneilen

ha^ 5(nge über ba^ enblog fid^ an^be^nenbe 9}^n!onbogit)a=

%^ai, über toeit fid^ ^ingiel^enbe Serge, anf beren (Gipfeln

hk SSoIfen mit i^ren ©(Ratten geitjaltige g^ignren bilbeten.

^er SBeg tvar fteinig nnb mnrbe erft beffer, aU eine Xage^

reife t)on 9)^pna|)na bk anf brei ©eiten öon Sergen einge=

fc^toffene SEnbugtne - (Ebene erreid^t tvax, 'an ben Sergen

lagen hk @ef)öfte ber SBagogo, öieredig mit flachen ^ä(^ern,

unb auf ben 9}itama=@top))eIn meibeten gal^Ireid^e .geerben.

Son biefen brachten bie Söagogo aber tnenig gum Serfanf,



ineüeic^t au^ Si^rcfjt, üieüeid^t aud^, wdl fte fid^ nur fd^tt)er

t)on i^rem ^^iel^ trennen.

5(m näd^ftcn ^age foöte ba§ 3^^^ 9Jipuapua erreid^t ttjerben

;

^äiifig mürbe ber Söetj burdj breite SSafferrinnen unter=^

brocken, ttjeld^e ber üon ben 33ergen ftürgenbe S^tegen geriffen

^atte. ^acfj üierftünbigem SJiarfd^e trurbe ber SSalb lichter,

unb nun fonnte ber S3(icf über bie tvdk, üon ben S[öagogi>

betuo^nte 3)^puapua=(Sbene jc^meifen. 9}^puapua ift ber bebeu=^

tenbfte ^notenpunft für ^araüanenftragen in gan^ 5lfri!a. ßwti

Straßen üon Sagamo^o, je eine üon ©aabani, üon ^ar^e^-

(Salaam unb bem 0iufibii nad^ bem 3nnern, gum Ufereuje

(33ictoria'9flianfa), ^um Xanganüa unb gum ßualaba treffen

l^ier gufammen, unb etn^a 100,000 SJlenfc^en mit Elfenbein au^

bem Snnern, mit Qm^, ^ra^t u.
f. xo, öon ber ^üfte fommenb;.

paffiren jä^rlid^ biefen ^un!t,

^m guße eine^ 33erg!egelg, auf bem einft hk Station ber

^eutfd^^Dftafrifanifc^en ©efedfd^aft geftanben l^atte, tüurbe an

einem flaren '^aä)^, unter |)räd;tigen S^fomoren, ba^ Sager

aufgejc^Iagen,

^er bebeutenbfte Häuptling ber SSagogo, S^ipangilo, ber

am erften ^age mit @efd^en!en in^ Sager !am, tüurbe öon htn

anbern Häuptlingen ber greunbfi^aft mit 33ufd^iri angesagt

unb entflog, (ie§ jeboi^ alle^ ber frühem Station gel^örige

SJlaterial, auc^ hk Kanone ausliefern, ^a hk 33efd^ulbigungen

auf SSal^r^eit §u berufen fd^ienen, jo tpurben hk Xruppen öon

feinen ©etreibeüorrät^en öerproüiantirt ; eine um fo ^xotd-

mäßigere äJ^aßregel, al§ hk Sßagogo feine SebenSmittel gum

3Ser!auf brachten unb fid^ giemlidf) able^nenb »erhielten; SSie^

mußte ebenfalls requirirt ujerben, natürlid^ tüurbe bieS fpäter

üergütet. @in Stüd^ 9flinbtiiel) tnurbe mit 4V2 ^oti, ein

§ammet mit IV2 ^oti Qmq be^a^It. (Sin ^oti ^ai ungefäfjr

ben ©elbttjert^ üon IV2 3J?ar!.

(SS lagen im ^^ale nngefäfjr 80 §äufer, auS Sel^m auf*
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geführt mit fla{^en SDäc^ern; umgeben t)on einer großen 33oma,

tüeld^e aBenbg bie ^iel^^eerben aufnahm.

SDie Söagogo tüaren gro^e, frf)öne Seute, grauen unb 9J?önner

rei(^ mit ©c^mudjac^en au§ feinem ^upfer^ unb (Silberbral^t

Bedangen. SBeiter oberl^alb im ST^al befanb fid^ noc^ eine SSa=

ttjamn:)efi'9^ieberlaffung, unb an ben Sergen lag eine englifd^e

^iffion, bereu Oberer un§ felbftge^ogene europäijd^e Kartoffeln,

(Salat, Ko^I unb Xomaten fc^enfte.

3m altgemeinen beftanb unfer SJiittag^tifc^ aug folgenben

<S|)eifen: §ammelf(eifd§fuppe mit 9^ei§ unb ftar! eingelochtem

Q^Ieifc^ unb gebratenen ^ü^nern ober §ü5nerfu))]3e mit Sftei^ unb

Hammelbraten, ^in unb ujieber auc^ au§ ge!o(^tem unb gebratenem

ütinbfleifc^. S^lad^bem unter ben Unteroffizieren ein Koc^Üinftler

cntbecft trar, famen fogar ©erid^te tt)ie gricaffee öon ^ul^n

unb Königgberger Klo^g auf ben ^ifc§. @emüfe gab t§> menig,

bagegen überall fü^e Kartoffeln unb gefoc^te unreife Bananen.

^u§ Wai^mt^l tüurbe eine 5lrt S3rot gebato, ba^ gufammen

mit (Siern unb dacao unfer grü^ftücf bilbete.

9^ac^ bem @ffen blieben bie Offiziere getrö^nlic^ beifammen

atnb tranfen §irfebier, an beffen ®enu§ mx un^, obgleid^ eg

toenig ap^^etitlid^ au^fa^, balb gemö^nt l^atten. SOf^anc^mal

tüurbe aud^ öon etlid^en 30 @iern ein brillanter doftail ge^

5raut, boc^ leiber gab eg in 9}^pua|3ua nur noc§ auf 10 SEage

eine glafd^e ßognai

5lm Slage nad^ ber ^nfunft in 9)?)3ua|)ua tDurbe fogleid^ mit

t)em Sau eineg neuen gort begonnen, ha ber Serg, auf bem

t)ie frühere (Station gelegen, üon ber aber !aum nod^ bie Um=

faffunggmauern öor^nben maren, öon einem baneben liegenben

^ö^ern Serg öollftänbig be^errfc^t würbe. 3^^ Saupla|e tüurbe

ein §ö^en3ug gemä^lt, öon bem an§> fämmtlid^e 2öagogo==

(55e^öfte, bie Karaoanenftra^e unb bie 2Baffer|)lä^e be^errfc^t

toerben !onnten.

Qnx ©ü^ne für hk ©rmorbung be§ ©efellfc^aft^beamten
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9JieIfon, beffen &xab mit einem ^reu^e öerfe^en tourbe, lüurben

brei gefangene 5(rakr nnb ^elntfd^en, ttjegen emiefener i8e=^

tf)ei(ignng an bcr ^rmorbnng ber ^ngn=9J?ifftonare nnb tregen

Spionage an bcv ©teile, an tüeld^er 9^ie(fon ermorbet tvaVr

gefjängt. ^ie SBanjamtüefi^^araüane 50g nad^ einer O^nl^epanfe

non einigen ^agen nnter nielen ^anffagnngen nnb ^et^enernngeu

eiuiger grennbfdjaft iüeiter Ijeim in \l)x £anb.

5(m 11, Dctober trafen 4 ©olbaten üon ©tanlet) nnb (Smiu

ein, hk hk groge ^araüane am 10. September in Ufnfnma am
^^anga^grnffe, etma3°30" öerlaffen Ratten, nnb brachten hk ^ad)-

ricf)t, ba^ ©tanletj mit feinen Begleitern, ^elfon, 3ep^fon, ©tair^,

Dr. ^ar!e, Bonnt) nnb 250 ©anfibariten, fomie @min mit ß^afati

imb öielem Snbanefenüol! über SJ^puapna nac^ Bagamotio gögen.

5(nger ber für 9J^pnapna beftimmten S3efa^nng njnrbe ^n i^rem

Empfang nnb i^rer gü^rnng an hk ^üfte ß^ef Sientenant

(Scfjmibt in 9}?pnapna gnrücfgelaffen. ^m 19. ujar bag gort, nac^^

bem GOO Tlamx täglich baran gearbeitet Ratten, fotüeit fertig,

ba^ eg t)on ber Befa^nng belogen nnb niJt^igenfaH^ öert^eibigt

n^erben fonnte. ^ie anbert^alb SJ^eter I;oI)e SJ^aner mar an^

ftarfen Steinen tiergefteltt nnb mnrbe t)on gmei S3aftionen

ftanürt. ^a§ (3lad§ mar bnrc^ ^orngmeige aKein fd^on nn^

paffirbar gemad^t. 5(m 20. morgend mnrbe ba^ ^ort ber

58efa|nng, bie an^ 1 Offizier, 2 Unteroffizieren, 2 5t^!arig,

15 ©nbanefen nnb 75 Snln^ beftanb, übergeben nnb hk bentfd)e

glagge nnter breimaligem $od^ auf <Se, äJlajeftät ben ^aifer

get)i6t. 5(1^ Ie|te ©fjrenbe^engnng mürbe über bem @rabe D^iet^

fon'g eine breifac^e Saloe abgegeben. 5(m 20. Dctober trat

bie (^i'pebition ben Ütüdmarfc^ an. Sd^on gegen 11 U^r mar ber

ßö^en^ng öon SJipnapna überfd)ritten, nnb in munberbarer

Sdjönljeit lag mieber ha§> Slnbngme^Slt)at t)or un^, redjts^ nnb

linf^ üon fjofjen Bergen nmfdjtoffen. ^odj ba e^ in (Silmärfdjen

anrüdge^en foUte, fo mürbe in biefem Z^ak nur furge ütaft

gemadjt nnb bann ein anberer SSeg, bie alk ^araöanenftra^e,

eingefdjiagen.
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S)er @j|3ebition f)aiit fid^ ber Sßorfte^er ber englifc^en Wi\^

fton in äJlpuapua angejd^Ioffen; i^n begleiteten feine gran unb

fein fleineg ^inb, bo§ ein 9^eger anf bent 9f^ücfen trng, ^iefe

IBegogen neben ber (Sfpebition ha§> Säger, f|3eiften fonft aber mit

t)en Offizieren» SDie garte gran, meldte abmec^felnb anf einem

^fel ritt ober §n gn^ ging, nnb and^ ba^ fleine ^inb, beffen

naäk Seind^en oft an§ bem Xnd^, in toel^em e§ getragen mnrbe,

j^eran^fa^en. Big fie üon ber @onne gang brann gebrannt toaren,

ertrngen bie ^nftrengnngen biefer forcirten SJJärfd^e fe^r gnt.

iöefonberg f(^tt)ierig njar ber 3}larfd^ gnm 9finbe§o=$affe, aber

and) intereffant bnrd^ lanbfd^aftlid^e ©d^ön^eiten nnb bnrd§ hk

^a^treid^en 9J?affai=§orben, njeld^e anf ber (Strafe i^re §eerben

jneibeten,

@g toaren bieg gro^e, fc^öne Sente, mit gelten nnb Zü^

c^ern nm bie ©(^nltern nnb an ben Firmen nnb S3einen

mit (Sta^Ibra^t tnie ge^^angert; and^ bie ^Beiber erfc^ie-

nen, |)räd^tige gignren, mit natfter ^rnft nnb bedangen

mit @d^mn(igegenftänben, 5t(Ie niaren gntranlic^ nnb beant^

tüorteten üiele gragen mit „ja"; ifjre SSaffen njoKten fie

jebod^ ni(^t öerfanfen, am^ idn ^tüä üon i^rem gafjlreic^en

^ie^.

2Bir maren an biefem Slage im fi^nettften STempo marfd^irt,

nnb obgleii^ eg erft 10 Uf)r mar, maren bie Sente fo erfd^öpft,

ba§ fie in htm Sßalbe, metd^er balb bem fd^önen %^al folgte, gn

3)n|enben liegen blieben» ®er öor nng liegenbe SBalb geftattete

nnr §in nnb toieber "äu^hMt anf eine meite, im blanen ©onnen^

bnnft liegenbe @bene, ang meld^er fleine, f^roffe gelfen empor^

ragten. 5lber mie fd^ön biefe Sanbf(^aftgbilber and^ maren,

eing fehlte i^nen bod^, bag Seben ber ST^iermelt, SJ^an ^örte

leinen £ant; lantlog fprang öieKeid^t eine fammetrotl^e §en^

f^recfe über ben SSeg, ober in einer Sid^tnng fa^ ein mei6==

l^aariger 5lffe nnb fd^ante fid^ graöitätifc^ ben Qnq an, fonft

inar alleg tobtenftill

(Srft gegen 3 U^r n)nrbe anf bem Df^nbe^o-^a^ ein Sager
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belogen, tu bem fid^ nad) unb uad) and) bk gurücfgebliebenen

Seute fammelten. 'änd) \)k\e ©egenb mürbe burd) 3Jiaffat§

mit i^ren beerben belebt, imb auf l^immel^of^eu Sergfegeln

latjeu nieufcfjltcfje 2öof;uuugeu, bereu ^etDo^ner neugierig auf

ha§ Sager ^erabfa^en. ^er $a^ öerbient feinen S^amen —
S^ubel^o^SBinbpafe —, beun ein falter SBinb fegte barüber ^in,

ber in ber 9lacf;t faft ^um ©türm ausartete unb 9?egen mit

fidj hxai^k, in bem hk armen Sieger am anbern SJ^orgen

^itternb t3or ^älte unb Stoffe ftanben, h\§ fie auf bem 9J?arfc§

burd; bie @onne tuieber allmä^Iid^ ertnörmt tüurben.

S^ad^bem ber ^aß überfd;ritten tnar, tüurbe ha^ Sanb fru(^t==

barer, unb bemeutfpredjenb ujaren hk @efc^en!e, n^efd^e ber

©i'pebition gebrad^t mürben, reid^er; namentlich ^eid^nete fic§

l^ierin ber alte Häuptling in SJ^amboia au^. 3f)m öorau^

gingen 20 ^inber mit törben öoU SJ^e^I unb 3J^ai^, bann

einige grauen unb S[Ränner mit 55ief), benen er felbft mürbe-

öoK folgte.

2öäf)renb auf bem ginmarfd^e nad^ SJlpuapua ber SSalb

grau, ol^ne ßaub, ermübenb unb unfreunblic^ mar, mürbe bie

(55egenb ^ier frifc^er unb grüner, bie 33äume maren mit grünen

unb rotten blättern hehedt unb glichen einem beutfc^en Söalbe,

in bem mie gorft^äufer ^in unb mieber bie flad^en ©e^öfte

ber (Eingeborenen auf ben fc^ön bemad^fenen §ängen lagen,

5Iber nod§ fc^öner geftaltete \xd) hk @egenb, aU am fünften

^age ha^ Gebirge überfdjritten mar, t)on beffen le^tem felfi^

gen ^a§ ber ^lid meit big in bie buftige, blaue gerne

fc^meifte. ^Durc^ präd^tigen, parfartigen Saubmalb 50g fic^

ber 233eg ba^in; l^o^e (5t)!omoren, ^amarinbeu unb ßJrup=

pen t)on ^almen, niebrige ©träud;er mit faftigen, frifd;=

grünen blättern unb leu^tenb rotten Stuten, üppige ©c^Iing^

pflanzen, unb bann mieber meite 9^afenplä^e fjatte ber Stiegen

gemedt,

Sf^amcntlid) fc^ön mar bie 9^atur, menn am frül^en 3}^orgen

ber ^f)au auf hcn S3(ättern unb ©räfern lag, bann Ijerrfdjte
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eine tounberbare iRu^e in ber 9^atnr; fpöter aber tt)nrbe e§

l^eißer nnb l^ei^er, ber ^nrft ntelbete fi(^, nnb totit nnb breit

tüar fein Söaffer ^n finben. ©tnnbe anf @tnnbe gog bie

ß;oIonne im gleicfimä^igen äJ^arfi^tempo ba^in; nad^ 4—5 @tun^

ben tünrbe bann l^alt gemai^t, ntübe festen fid^ hk ©olbaten

nieber, aber hk 9fin^e mirfte nnr l^alb, ber quätenbe ^nrft

erfc^öpfte hk ßente, nnb ber SSnnjd^, SSaffer gn finben, trieb

fie njeiter.

©nblic^, öieKeic^t nad^ 6—7 8tnnben, lieferten erbärmliche

Tümpel ober tief anggetüafc^ene Söc^er ha^ föftli^e 9^ag, unb

nen belebt fe|te fid^ bie ^araöane tt)ieber in ^emegnng. S5on

ttmnberbar belebenber SSirfnng U)aren einige tropfen ©ognaf,

ber aber nnr uod) in fleinften Cnantitäten t)or§anben tüar,

Offiziere nnb 3}?annfc^aften t^aren tobtmiibe, njenn bie ba§

Säger einfc^Iie^enben §ütten an§ ©tro^, SJJtama nnb SJ^ai^-

ftengeln ^ergeftellt, hk QdU anfgefc^Iagen nnb bie nöt^igen

S^ert^eibignng^einri^tnngen beenbet tüaxm, 3ntmer gleid^ frifd^

n)ä^renb beg äRarfd^eg nnb nad^^er blieb allein ber 'Sttiä)^^

commiffar; oft ging er nac^ 8— lOftünbigem SJlarfd^e nod^ anf

bie 3agb nnb fa^ bann, feine !nr§e pfeife rau(^enb, nod^

planbernb hi§> in bie f^^äte S^ad^t, nm am anbern SJiorgen

toieber ber @rfte anf gn fein.

5(m 26. tonrbe ber SSami-gln^ überfd^ritten. ^a hk

Inftige ^rüile, ttjie eine ^ettenbrücfe öon ©d^Iingpftan^en ge^

tragen, nnr ftet^ öon einer ^erfon paffirt toerben fonnte, fo

mn^ten bie ^rn):)pen, bie @fel nnb ba^ ^k'i) hnxä) hm giem-

(id^ rei^enben gln^ ^inbnrd^traten. ^ie Dörfer tüaren nnn

tüeniger ^atjixäd),- nnb an Seben^mitteln tnar fein Ueber*

ftn^, a(fo galt e§ fd^nelt öortoärt^ ^n fommen, nm feinen

9J?angel ^n leiben, ^ie ang 9}^pnapna mitgenommenen

§amme( nnb 9iinber n)aren je^t eine gnte 5(n§plfe, U^

am gn^e eineg fd^roffen ^ergfegelg, beg Slongnje, bie

Xrnppen nod^ einmal mit '^ai^» nnb 9}Ztama geftärft toerben

fonnten.



^urrf) i^eben^mittet gefräftigt unb mit bem ^etüufetfein, ba§

3iel halt erreicht 311 ^aben, mürben leicht bie legten Wlax\d)^

tage übertuunben. 5(m 31. tüurbe ber ^infjani^glug erreicht,

t>aö @fpebit{on§corp^ übergefe^t unb in bie mit ^almenblöttern

feftlid) gefdjmücfte ^tcibt ^otjamoljo ber feierlidje (Sinpg ge^

galten, ^er 9ieirfj§commiffar tDar bereite am 5(benb be§ öor*

l^erge^enben ^ageig mit feinem ^Ibjutanten Dr. S3umi(Ier nac§

iner^e^nftünbigem Oiitte in 33agamot)o eingetroffen.

ö. öe^r, ftnefläbilber. 14



SDie näc^ft ^agamol}0 Bebeutenbfte ©tabt in bev 9lorb=

l^älfte imferer oftafrüanifc^eu ^eft^ungen ift ^angani. 5ln beU

ben Ufern beg gleti^namigen fd^iffbaren glnffes gelegen, l)at

biefelbe fd^on bnri^ i^re Sage eine erfüllte ^ebeutnng. 5Da§

fierrfd^enbe Clement finb ^ier bie 5traber. 2öenn fie and)

ni(^t an Qa^ nnntittelbar übertt)iegen, fo bel)errf(^en fie boc^

ade politif^en nnb §anbe(gintereffen beg Drte^ nnb be§ näd]^

ften §interlanbeg. (Sc^on im 5len^ern ber ©tabt bocnmentirt

fid^ biefe nnbeftrittene Hegemonie be^ 5Xrabert^nm§, gerabe

gegenüber ^agamot)o, tt)e((^eg me^r §n einem !o§mo))oIitif(^en

^anbel^^^Ia^ in feinen allerminimalften 5lnfängen neigt.

^or bem ^Tnfftanb belief fid) bie 33et)öl!ernng§^iffer tikU

leidet anf 5—6000 ©eelen, iDOUon etma tanfenb anf bie 5lraber

fallen; bie übrigen finb grö^tent^eilg Sieger. ®er ^rocentfa^ an

Snbern ift l^ier ftet§ üer^ltnigmäBig gering genjefen. 3e(3t

wad) S^liebertüerfnng be^ 5lnfftanbe§ ^at hk ^eüölfernng^^iffer

jebodf) nod^ lange nid)t ben alten ©tanbpnnlt erreid^t, ha hk

9^egerbet)öl!ernng , beren (Stabtt^eil hd ber 33ef(^ie^nng öon

^angani üollftänbig niebergebrannt ift, gum größten S^^eil bk

©tabt öerlaffen l^at. Sßenn man mit bem ©d^iffe in bie ^an=

gani=9)Zünbnng einfährt, fo erfc^eint hk (Stabt tvk eine enro^

:päifd^e SSillencolonie. SDie lüei^en, meift gtpeiftödigen §änfer

liegen mitten in einem ^almtüalbe, tDeld^er \>k gan^e 9J?ün=

bnng nmfagt nnb bem ^ilbe ein überan^ frifc^e^, tropen*
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mäfeige^ ^lu^fe^en üerlei^t. <Bd)on eine ^a(6e dJlnk öou ber

Äüfte fteigt ba^ Sanb au unb bilbet eine aumut()ige $üge(=

fette, n)e(cf)e ben glu§ auf beibeu leiten begleitet. ^Tuf beni

redjteu Ufer ge^t ber ^öfjeu^ug hi^ bic^t au beu gfug ^erau

unb erreicht l^ier fc^ou eine §ö§e öon 200 gu§. 5Iuf feinen

.Rängen tuedjfeln üerein^elt cuttiinrte unb mit Pflanzungen be-

ftedte Selber auntut()ig mit fteit abfadenben 33erg^artien ab,

5(uf bem fdjmalen ©traube am gu^e biefer §üge(!ette

liegt ba^ ^orf SJ^bueni, \\)dd}c§> etwa 500 glitten gä^It unb

leiber bei ber Eroberung Don ^angani noKftänbig abgebrannt

^-

gort Dias -Wu^eia.

ift. §ieran reiben fid^ an hcihtn Ufern bie ©c^amba^ ber rei=

djen 5(raber, unb mancher ftattlic^e ©ommerfi^ fd^immert ^ier

^roifc^eu fc^attigen 33aumgruppeu Ijinburd^. 3m ^intergrnube

ergeben fid), fc^arf Dom ^ori^ont abge^eidjuet, bie ^erge Don

Ufambara unb \)a^ ^ongtue^^ebirge, tüetc^e bie §ö^e unferer

beutfc^en SlJ^ittelgebirge erreichen unb Don ber ^üfte ungefäf)r brei

Xagereifen entfernt finb. 5tuf bem redeten Ufer fällt bie §üge^

fette fc^roff in^ 9}^eer ah unb bdbet Ijier einen Don brei Seiten

umfpütten ^el^, ben ^ag= (gel^) SJ^utjefa.

§ier auf biefem äujierfteu !J8orfpruug liegt ein Don un-3

angelegte!^ Jort gleidien 9Janieu5, auf tueldjoni Jueittjin fidjtbiir
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bie @u(tan^f(agge me^t 3n biefem üeinen geftunggmer! liegt

ein (Sontmaiibo öon 25 fd^tnar^cn ©olboten unb einem ineißen

Dffigier. ^urd) feine notürlid^e Sage ift baffelbe eine anwerft

fefte ^ofition, ha öon brei ©eiten ha§> Sßaffer nnniittelbar hcn

nadten geB nmf)3Ült unb ein Eingriff nur öon ber vierten

@eite möglich ift, meiere öon gmei ge(bgefc^ü|en gebecft trirb.

9^äd)ft ber 33e^errfct|ung ber giu^münbung t)at ha^ gort noc^

ben Qxvtd, al§ ©tü^punft für it)eitere ^otrouiUengänge unb

Operationen auf beut bieffeitigen Ufer ^u bienen, ^ie Se=^

fa^ung unb fpeciell ber ßontmanbant führen ^ier ein fe^r

romantifd)e§ Seben. ^on aller ß^iöilifation abgefc^nitten unb

nur auf bie fpörlic^e ^erbinbung mit ^angani angemiefen,

leben fie ^ier auf bem einfamen, meerumraufd)ten gelfen in

befc§aulid)er Üln^e, tt)ie eine ©d^ar ©infiebler, bie grodenb ber

fd)nöben Söelt ben Ü^üden gefe^rt ^at,

^ie ©c^iffal^rt unb ber 35er!e^r auf bem gluffe jnirb burd^

bie fdjtnierige @infal^rt fel^r beeinträchtigt. (Sine breite Korallen-

bau!, bie M niebrigem Sßafferftanbe nur l,3o m SKaffer über

fid) i^at, läuft quer burd) bie äRünbung be^ 5fuffe§ unb ift

§ur ßeit ber @bbe für Dampfer unpaffirbar, ^urd^ 9^egu^

lirung ber SOJünbuug unb Einbringung einer 9J?oIe ttiürbe

biefem Uebelftanbe tnol abgu^elfen fein, bod^ liegen fold^e ^Ser^^

befferungen nod^ in weiter g^rne, ha ber ©c^iff^üerfeljr t)or=^

läufig nod^ nid)t fo rege ift, um foId)e 5(u§gaben gu red^t^

fertigen«

3^or Eintreffen ber ©dju^truppe galt bie ^angani*9Jiünbung

für ^am)3ffc^iffe al§> unpaffirbar. ©elbft öiele ^aufapitäne

ineigerten fid^, in ben gtu^ einzulaufen. SBie fo oft in ä^n^

(id^en gällen, ^atte niemals ein ©^iff einen ernftlid^en 35er^

fud^ l^ier^u gemacht unb fo U)urbe bie Unmögli^feit aB tra^

bitioneö feftfte^enbe ^^atfad^e Eingenommen,

^a§ S5erbienft, biefe^ SSorurtt)eiI gebrodien gu l^aben, ge-

bü^rt bem §errn ß;ommanbanten, meld^er beim Eingriff auf

^angani feinen Ä'apitänen bie SSeifung gab, fic^ öon ber Xiefe
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i)cv SBaffev^ 5U überzeugen. 2)ie „äJäiud^en", nnc^ unferer

tücuiger tief9e[)eubeu ©c^iffe, (ot^ete barauf bte 33an! au^ unb

Vajfirte o^ne Unfall bie SO^ünbung. Xamii \mv ha^ S5orurt^et(

gebrodjen unb jefet fahren alle 2)anipfer mit njeniger aB 3 m
STiefgaug bei §ocf)fIut bi^ bic^t üor bie (Station, ujoburc^ ber

^^er!ef)r aufeerorbent(icf) erleichtert tuirb.

^a^5 ^^(raberDiertel, tt)e(c^e§ nur au§ (Bteinpufern befte^t,

3ie^t ficf; bi^ bicfjt an ben gfug §iu unb bitbet einen eigenen

(Btabtt^eit mit engen, tuinfeligeu ©trafen unb einzelnen freien

^(ä^en. 3n biefem (Btabtüiertel U)of)nen neben 5(rabern, ^e^

lutfc^en unb Subern aud) einige Ö^riec^en, tüe(d)e !(eine ^etail^

laben ober Söirt^fc^aften Ratten unb ben 3nbern iüirffam

(I^oncurrenz madjen.

^ic^t am ^afeneingang befinbet fid^ ba^ 3ott^ciu§ ber

^entjdj^Cftafrüanifc^en ©efedfc^aft mit einem eingezäunten

i8orf)ofe, beffen ^^fäf)(e fc^marz-tüeife^rot^ angeftric^en finb. ^ie

in 9}iatrofenuniform ftedenben ^ac^aria (Üf^uberfned^te) unb bie

allzeit gefd^äftigen 3ollJolbaten geben zujar ä^i^Ö^^iB ^on einer

t^ätigen 35ertt)altung, bod) ift ber 35er!e^r immer noc^ genug

unb bie (Sinna^men finb noc^ lange nic^t auf ber alten §ö^e

angelangt, ^er ^araüanenüer!el)r, meld)er früfier auc^ §ier

Ziemlid) rege iüar, befonber^ nad^ bem ^ilima^^^^bjaro unb ben

5Dfd)agga=£änbern, ftodt vorläufig noc^ gänzlich unb ttjirb fid)

lüol erft mit ber Qdt tüieber beleben. 5(uf ber öftlic^eu (Seite

ber 5lraberftabt, Xüd \id) früher ein tijeiteg 3^egerborf au^be^nte,

befinbet fid) ba^ Station^^an^ unb ba^ gort. @d)on üon

tüeitem fpringt ba^ üotlftänbig freiliegenbe z^^eiftödige §au^

mit ben ^o^en SO^auern unb 33aftionen bem ^efc^auer in bie

klugen. Xa^ große SÖättelgebäube, fdjon früljer in bem ^e-

fi^ ber ^eutfc^=Dftafri!anifc^en ÖJefellfdjaft, zeid)net fic^ burc^

fe^r pra!tifd)e 33auart au^. @in fleiner, Dierediger Sid)t^of

läuft burd) alle oier ©tagen unb geftattet ber Suft auc^ auf

ben Sorriboren freien ä^itritt. 3n ber untern (Stage befinbcn

ftc^ bie @d)lafräume unb bie ©peifel)atte für bie Unteroffiziere;
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in ber obern ^ta^e au^er ben Dffixierjimmern unb ber HJ^effe

noc^ ba§ 33ureQU* unb Söabe^immer. ^a§ ^ac^ ift nad^ orien^

talif^er Sitte flad^ imb befi^t für eüentuelle ^ert^eibigung§=

gtüccfe eine 33rnfttt)e5r mit eingefi^nittenen ^anonen-8c§ie^=

fc^arten. gür bie ^efeftignng^anlage ift man ben in 5(frifa

erprobten graben, baftionirten gronten trengeblieben. ©otange

tvxx mit enropäifd^en 5(n griffgmitteln nic^t ^n rechnen f)Qben,

nnb bieg tüirb tpol fd^trerlic^ in ben näd^ften Sal^r^e^nten ber

gall fein, fönnen 2—3 m l^o^e ^aftionen unb 9}?auern q(§

ein nnübertüinblic^eg §inbernig gelten. 3n biefer §inftc§t ^at

^angani t)on allen Stationen hk ftärffte 33efeftigung. 3n

einem ^iererf oon 58 m Sänge ergeben fic^ ftarfe, 3 m ^o^e

TlauaUr an meldte fid^ W Unterfunft^räume ber 33efa|ung

anlehnen, (©ie^e 5(bbi(bnng B, 162,)

gür jeben öer^eirat^eten Solbaten, für je ^trei fc^tnar^e

Unteroffiziere nnb für je einen Offizier finb befonbere 9ftäume

burc^ Ouermauern abget^eilt, foba^ bie einjefnen gamilien unb

bie ^orgefe^ten öon ben ©olbaten tiollftänbig gefd^ieben finb,

^ie unüer^eiratl^eten Seute n)o^nen in einem großen gemein^

fc^aftlic^en 9f^aume, §ier §at jeber Solbat feine 33ettftelle,

feine ^edte unb fein 9?egal gum ^(ufbetna^ren ber Sßaffen,

^urc§ Drbnung unb Sauberfeit, auf treidle ^ier ftreng ge=

l^alten toirb, getoinnt ber 9^aum ein burd^au^ miütörifc^eg,

fafernenmöfeigeg 5lugfe§en nnb fönnte felbft oor ben 5(ugen

eineg geftrengen pren^ifc^en (i;ompagniecf)efg befte^en. 3n ben

fe^r geräumigen ^aftionen beftnben fid^ ebenfalls !(eine 3[^er^

fc^Iäge, oon benen eing ai§> @arnifon§gefängni§, hk anbern ai§>

Unterfunft^räume eingeri^tet finb, ^ie 5Irmirung ,be§ gort

befte^t in t)ier Kanonen, ^toei gelbgefd^ü^en , einer Dfleöoloer^

fanone unb einem fleinen 4 cm Sc^nellfeuergefd^ü^.

SSie fd§on burd^ hk (Sjrö^e bebingt, ift bie S3efa|ung bog

gort bie ftärffte öon allen ^üftenplä^en. Sie befte^t gegen=

tt)ärtig m§ einer Subanefen = Kompagnie in ber Stärfe t)on

100 S^ann, 20 ^ö!ari§ unb 10 S3ac^aria. ^er d^ef ber Sta=
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tiou imb suöleidj ^iftrict^djef be§ nörblid^en ©ebieteg üon ^an^

gani unb ^anga ift Dr. (Sdjmibt. ©einer t^aüröftigen £ei=^

tung ift e§ f)au^tfäc^Iid) 511 banfeit, ba^ in biefem fc^mierigen

©ebiet^t^eile mieber 9^u^e nnb Crbnnng eingetreten ift

^a^ bie politifdjen ^er^ältniffe in ^angani n)efentlid^

anber^ liegen al§ in S3aganiot)o ift oBen fd^on ern:)ä^nt, SSäf)=

renb l^ier t)a§> 5Irabert^um , geftü^t anf reidjen ©rnnbBefi^,

eine fjerrfdjenbe 8te(hing einnimmt, ift inBagamot)o ber grö=

J3ere (Sinfln^ in allen Ijanbel^politifc^en fragen fc^on feit üielen

3a^ren in bie §änbe ber reichen 3nber übergegangen, tiefer

Söec^fel ift mit bem immer me^r l^erüortretenben Sl^erfall be§

^(robert^nm» ibentifd).

^er 5(raber ift fein ^anfmann, nnb alle (Srgä^lnngen t)on

§anbel^fa^rten ber %xahn im Snbifd^en Dcean öertneife id^

nnbebenflid) m§> 9?eic^ ber 90^t)t]^e. ^ie ©eefa^rten, meldte bie

5(raber im Snbifd^en Ocean nnternal)men, finb ebenfo anf reli*

giöfen ganati^mn^ nnb ©robernng^fnd^t ^nrüd^nfü^ren tvk

einftmal^ bie ©robernng öon 9^orbafri!a nnb Spanien. ®e*

legentlid^ mögen mol an§ bem reichen Snbien SSaaren l^eimge-

hxad)t nnb öermert^et trorben fein; niemals finb hk^ aber ge*

plante fanfmännifc^e Untcrne^mnngen gettjefen. ©ie befa^en ja

anc^ feinerlei ^eimifc^e (Sr^engniffe, tt)elc§e fie gegen hk fremben

SSaarcn eintanfc^en fonnten. ^cn beften 33en?ei^ hierfür liefert

ber 3fiüdgang be^ $anbel§ nnb \)k ^erarmnng ber orabifc^en

S3et)ölfernng in allen £änbern, wo frembe ß^oncurreng in SSett-

bemerb mit i^nen eintritt. Slnberg ift ha§> SSerpltniß in Sän^

bem, tro hk 5(raber al^ ©rD^grnnbbefi^er mit bem Sanbe

felbft üermac^fen finb nnb al^ ^errfc^enbe klaffe einen beftim*

menben (Sinfln^ onf bie ©efc^ide be§ Sanbeg anhüben, tüie

bie§ im üollften Wa^c in ^angani ber gall ift. §ier t^irb

man and) noc^ anf Saljre l)inan^ mit bem 5(rabertl)nm ^u

rechnen Ijaben.

Sßie mir au§ ber ^orgefdjidjte beö 5lnfftanbe^ in ^^^angani

gefeiten l^oben, finb gan^ anbere politifc^e ©trömnngen bie ä^er*
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ontaffung ^ur SBet^eitigung an ben Unruhen gemefen. ^ie

beft|enbe Maffe ber Araber in ^angant, beren S^teic^t^nm l^anpt*

fäc^Iic^ in an^gebel^ntem ©rnnbbefi^ liegt, ^t fic^ öon t)orn=

l^erein, tüie e§ au^ in ber 9flatnr ber ©ac^e liegt, fefjr abk^^

nenb gegen ben 5tnfftanb öer^alten nnb ttiar jeber^eit gum

grieben and) mit ber ^ebingnng ber Untertüerfung geneigt.

SDa^ e§ ung bennod^ nic^t getnngen ift, hk alten SSer^ättniffe

tüieber l^er^nfteKen, 'tag an innern @treitig!eiten, tüeldje f(^on

lange ^a^re beftanben Ratten nnb bei biefer Gelegenheit gnm

^n^trag famen.

3n ben großen (Bdjamha§> nnb befonberg in ben Qnda^

ro^rplantagen ber reichen 5lraber tuerben eine gro^e Qai)l üon

©flauen befc^äftigt, tnelc^e bort au^erorbentlid^ fd;tt)er gu ar==

beiten ^aben. ^ie^ ^at jc^on üor ctn^a ^tpan^ig Sauren 35eran^

laffnng gn einem allgemeinen (Sflaüenanfftanb gegeben, ^ie

entflogenen ©flaoen fammelten fi(^ nnb festen fid^ gegen bie

Araber gnr SSe^r, meldte t)ergebli(^ mit ßift nnb @en)alt üer*

fnd^ten, fic^ tüieber in ben ^efi^ i^reö t)ermeintli(^en ßigen^

tl^nmg gn fe^en. 5lnd^ bie ©olbaten be§ ©nltan^, tüelrfje biefer

^nr Unterftü|nng nad^ ^angani fanbte, erliefen fi^ al§ mac^t==

log. ^er ©nltan machte nnn gnte SD^iene §nm böfen @|)iel

nnb it)ie§ ben ©flauen SSolmfi^e in ^ifofme am rechten ^angani=

nfer an nnb ftationirte bort einige ©olbaten, nm eine gen?iffe

^nffi(^t über fie gn ^aben. SDiefe ©flaüencolonie befinbet fiel)

noc^ ^entgntage bort nnb bilbet eine an§ allen Xl)eilen 5lfrifa§

gemifd^te Seoölfernng.

(Sin politifd^eg Dber^an^^t, n^ie M ben anbern afrifanifdien

Drtfd^aften, ejiftirt ^ier nid^t. 3n ^ifofme felbft befinben fid)

hk beften 33efeftignngen, wdd)e je üon 9^egerl)änben anfgefii^rt

tünrben. ©in 3 m ^o^eg SJ^aneröiered nmfd^liegt ha§ ®orf nnb

ift mit bo|)|)elten ©c^ie^fgarten in gmei ©tagen, einem ftarf be^

feftigten ^nrd)gang§t^or nnb p)d S3aftionen öert^eibignng^*

mö^ig eingerid^tet. SDiefe ©flaöencolonie tnar ein §erb ftän-

biger Unrn^en, welche fic^ anf bie D^legerbeüölfernng ber
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umttegeuben Ortfc^afteu au^be^uten unb burd^ entlaufene (S!Ia==

öen immer neue Dbl^rung erhielten. §ierburc^ entftanben fort=

n)ä^renb 9?eitningen 3ti)ifcf)en ber Sanbbeüölferung unb ben

5(rabern Don ^^anc|ani, Jueldje f)änf{g gu deinen kämpfen fü^r^

ten. ^iefe Unsufrieben^eit ber DIegcr Benu^te hk ^rieg^partei,

an bereu @pt^e ^auptfäc^Iid) bie SSerwanbten t)on ^ujc^iri unb

ber Ä'omorefer ©aib ^Ibebja ftanben, mit großer ^Sd^Iau^eit,

um ben feit Salären angetüad^fenen ^ünbftoff gegen bie SBafungn,

bie fremben ©inbringtinge, gu entlaben. ^iefe ^er^ältniffe mad^-

ten fid) bei ben grieben^üer^anblnngen geltenb, iüel^e ber 9teic^§^

commiffar mit einer ©efanbtfc^aft au§ ^angani eingeleitet ^atte.

SDte eigentlidje 5(raberpartei iDor burd^an^ gum ^rieben

geneigt, tuurbe aber burd^ 33ufc^iri'^ 5(n^ang überftimmt unb

bet^eitigte fid) nad)^er aug gurc^t an ber 35ert§eibigung. 3ep,

nadjbem 53ufd)irt'^ Partei ^erfprengt unb (BaiO "tähthia gefallen

ift, liegen hk ^^er^ältniffe anberö. ^ie 5lraber lehrten fofort

gurücf unb acceptirten jebe ^ebingung. SDod^ bk S^legerbeüöl^

ferung, tüeldjc 5äf)e an einmal gefaßten S5orurt^ei(en feft^ält,

fe^te fid^ überall in ben umliegenben Drtfd^aften feft unb üer^

fud)te, öon bort an§> ben ^rieg im fteinen fort^ufefeen. 3Sir

l^aben ^ier alfo grabe bie umgefe^rten ^erpttniffe, tnie an

anbern ^üftenpunften, n)o tt)ir bag $(rabert^nm befämpften,

tt)äf)renb bie 9legerbeööl!erung un§ frennblid^ gefinnt tuar, ober,

lüie eg meift ber gall n^ar, üollftänbig inbifferent blieb,

5((le bie fteinen (5Jefed)te 5U)ifc^en ^angani unb ^anga unb

in ber 3f^ic§tung auf ©aabani finb auf biefe^ ^er^ältniß ^urüd^

gufü^ren. öine fe()r tüidjtige ^olle in biefen kämpfen fpielen

näc^ft ben ß^f)ara!tereigenfc^aften ber 9^eger and; bk inncrn

SSer^ältniffe ber Drtfdjaften, ©emeinben unb ^ölferftämme.

©in größereg @taatengebi(be gibt c^ mit 5(ngnaf)me l^on SOlaf*

finbe an ber ganzen ^iifte überhaupt nid)t. ßtn,n'tne '^^ladp

l^aber, toie S3ana §eri in ©aabani, Äigonge in ^onbei, üben

gmar einen öinfhiß auf größere Saubftreden an^; fonft ^er*

faden aber bie :^anbfd)aften in eine lln^at)! ffeiner ß^emeinben



218 9^eunte3 Äa^itel.

unb Crtfdjoften, tüelc^e giemlic^ unab^ättgig finb, mit i^ren

5Rac^Born in etüigem ©treite leben nnb mit bem größten Tl\§'

trauen alle ganblungen ber (SJegner beoBad^ten. SSirb eine

fol^e Drtf^aft megen irgenbeiner geje|ti)ibrigen ganbfung be^

ftraft, fo !ann man fidler fein, \)a^ man ^ierbnrd^ fo unb

fo t)iele neue greunbe gewonnen ^at SJ^an mirb auc^ ftet§,

menn man gefd^idt operirt, über alle S^orgänge im ^iftrict

orientirt fein. (S§ tnerben fid^ ftetg genug Seute finben, ttjeld^e

mit ©(^abenfreube alle§ hinterbringen, tüa§ tttva i^ren Gegnern

pm ^Jlad^t^eil gereid^en !ann. §ierburc^ trirb bie ^ertüaltung

be§ £anbe§ in öieler ^e^ie^ung fe§r erleichtert, nnb eine fo

ftarfe ^efa|ung ber ^üftenorte, tvk fte je^t ftattfinbet, tüirb

fid§ fpäter aU unnöt^ig ^eran^ftellen. SJian muß fic^ jeboc^

tt)o5I ^üten, al(e§ für baare SJ^ünge gn nehmen, tvü§> irgenbein

eifriger 3nmbe bem ^ana^^hiba hinterbringt. Oft tnirb e§ ficf)

hü näherer Seleud^tung al§ übertrieben, tDenn nic^t gar aU

gänglic^ erlogen ^eran^fteEen. ^iefe§ Drientirnng^ftiftem toirb

t)on allen Kolonialmächten mit großem Erfolge angetnanbt.

SBerfen tnir nur einen 53lid^ auf unfere 9^ad^barn an ber

©übgren^e unferer ^efi^ungen, njeld^e mit einer minimalen,

nad^ unfern S3egriffen gän^lic^ unbraud^baren 9J^ilitärmad^t

ben großen ^üftenftrid^ unb ha§> ginterlanb bi§ an ben S^jaffa

bel^an^ten unb im ©leid^getoic^t galten, ^ie SJieifterfd^aft in

biefer ^oliti! gebül)rt aber ©nglanb, nield^e ben alten (Jäfaren-

au^fprud^: „Sl^eile unb ^errfd^e" mit einer fleinen 5lbönberung:

„3a^le unb l^errfd^e" al^ oberfte^ ®efe| in feiner Kolonial^

politi! befolgt.

Sicherer toie hk militärifd^en Erfolge bürgte un^ ha^ ©nt-

gegenfommen ber Eingeborenen für bie 3fiürffe§r frieblid^er ^er-

pltniffe unb für hk öollftänbige Sfliebertoerfnng be§ 5lufftanbe^.

^urd^ gai^lreid^e Heine ©jpebitionen, nield^e l)ier^in unb bort-

l^in hü§ Sanb burc^gogen unb in freunbfc^aftlic^er Sßeife mit

ben ©ingeborenen öerfe^rten, tt)urbe ha^ Vertrauen p ung unb

unferer fd^tüar^en Xru:p|3e getrecft unb geftärft. gaft täglich
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trafen §änptlinöe unb ^orfältefte au§ ber näd)ften Umgebung

unb au§ ben ttjeiterliegenben ©ebirg^tanbjc^aften in ^angani

ein, um ^rieben unb greunbfrf;aft üon hm mäd^tigen Söafungu

gu erbitten.

5(ucf; ©imbobja, ber einftugreidjfte gürft öon Söeft^Ufam-

bara, meld^er, felbft arabifd^en Urfprung^, fic§ niemals unter

bie ^errfdjaft ber ©nltane t^on Sanfibar gebeugt §atte, fanbte

©efc^enfe an ben Sf^eid^^commiffar, um n)enn möglich bie fc
innerung an feine frühem ^erbinbungen mit ^ufd^iri, beffen

(Sd^miegerüater er ift, unb an feinen röuberifdjen Ueberfall ber

9JZet)er'fd^en ^araöane an^gnlöfd^en. ^ie 3»f^^ning öoUfter

©enugtl^uung für hk ben Sßei^en angefügte Unbill unb bie

bemüt^ige ^itte um ^rieben unter ^Inerfennung ber beutfd^en

§errf(^aft ermöglichten e§ bem üleid^^commiffar, öon ber guerft

beabfid^tigten 33eftrafung ab^ufe^en. (S^ tnar tk^ politifc^ tvk

militärifc^ eine öugerft günftige Söfung, ha eine ^rieg^erflärung

an ben mäd}tigften ^Sultan in ber gangen beutfd§en Sntereffen-

fppre burc^aug nic^t auf bie leidste 5(d^fel gu nehmen njar,

befonber^ ba 9J?affinbe, bie ^f^efibeng be§ (Sultan^, gel^n Xage^

reifen öon ber ^üfte entfernt liegt unb burd^ biefe Entfernung

bie ^erbinbung mit ber Station immerl^in erfd^tüert n)irb.

Um ben grieben^bebingungen beg 9fieid^§commiffar§ ge==

l^örigen S^ac^bruc! gu üerleil^en unb freunbfd^aftlid^e Regierungen

mit ©imbobja angufnüpfen, entfanbte SJ^ajor SSi^mann ben

Dr. (^c^mibt mit bem gefammten @f|)ebitiongcorp^ ßnbe Sa=

nuar nad^ 9J?affinbe. 3i^9^^^<^ ^^^^ ^it ber Dftafrifanifc^en

^lantagengefellfd^aft vereinbart njorben, ha^ im 5lnfd^lu§ an

bie @y))ebition unter bem @d^u^e eineg militärifc^en (Somman=

bo§ bie ©totion 2ctoa n^ieber aufgebaut tüerben follte.

^ie ^lantage Sett^a, ober toie fie ridjtiger genannt mirb,

^eutfd)er ^of, benn biefer 9Jame ift il}r Don ber @efellfd)aft

gegeben toorben, tt)öl)renb 2ma bie iöegeidjuung ber gangen

Sanbfdjaft unb fpeciell eine^ ©ebirg^guge^ ift, ttjar ha^ erfte

^lantagenunterne^men, tneldje^ in Dftafrifa mit Erfolg be-
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gönnen mnrbe. belegen auf bem Dftab^ange be^ 33onbei*

(S^eBirgeg, ujetc^e^ bie ^or^üge dne^ gefunben ^(tma§ mit

überaus günftigen ^obenüer^ärtniffen öerBinbet, üerjprac^ \)a§>

junge Unternehmen bie angettjanbte 9Jhi^e unb ben ^(uftüanb

an ©elbmitteln jc^on in ben erften Sauren burc^ reichen (5r^

trag ^u lohnen- S3ei ^lugbrud^ be^ 5(nfftanbeg trurben bie

53eamten, njeld^e jeglichen militärifc^en ©dju^e^ entbehrten, burc^

bie feinbtid^e §a(tung ber Araber gezwungen, bie Station ju

t)er(affen, Sertia mürbe nun öon ben §orben 33ufc^iri'g oug=

geptünbert unb 5erfti)rt. ^a^ gefammte tobte unb lebenbe Sn-

t)entar unb bie Xabatf^ernte, meiere einen §o^en Sßert^ reprä*

jentirte, gingen hierbei üerloren, gaft ein 3a^r ^inburd) lag

W Pantage brac^, unb at^ Dr. ©d^mibt gelegentlich einer

(Sf))ebition bk\e ©egenb berührte, fonnte er !aum noc^ ben

^(a^ auffinben, mo bie 5Infiebeiung geftanben ^atte, ^ie @e^

bäube maren niebergebrannt, bie ^abad^felDer übermucfjert unb

W Brunnen öerfd^üttet. ©o mu^te benn bie 5(rbeit öon neuem

beginnen.

^m 17. unb 18. 3anuar brad) bie (Sfpebition auf unb

marfc^irte auf bem Saubmege nad^ ßema, mä^renb ha^ ge-

fammte 9)^aterial gum 5(ufbau ber §äufer unb gur ©inrid^tung

ber Station in ^aug üerlaben ben ^ingani aufmärtg geflögt

mürbe, ^er ^ingani, auger bem Ü^nfibji ber größte ging

nnferer oftafrüanifc^en (S^olonien, entfpringt auf bem ^ilima^

^bjaro, burd)f(iegt bann in üielen Söinbungen ^are unb

bilbet in feinem Unterlauf bie ©renge ^mifc^en Ufegu^a unb

Ufambara. %n ber SJJünbung ^at ber @trom eine breite t)on

323 m, o!^ne an Stiefe befonber^ abpnelfimen, fobag aud^ größere

g^al^r^euge giemtic^ ireit ftromauf fahren !önnen. SSo bie ©ren^e

ber ©c^iffbarfeit liegt, fonnte bi§§er nod) nic^t feftgeftellt merben;

ber ©tation^c^ef Don ^angani ^at ben ging big p 50 km auf^

märtg befahren, o^ne auf ein ^inbernig gu ftogen. §inter

^^ogme beginnen aber jd^on ©tromfd^neden, meiere ha^ meitere

SSorbringen erfc^meren. ^er ^auüerfef^r, melc^er auf bem
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untern ^^eile bc^ gluffcö 5teinlic§ Iebf)aft ift, erftrecft fic^ jebocf)

im allgemeinen nic^t fo wdt, ha bie SSafferüer^ältniffe, tüelcf)e

burrf) (Sbk unb glut nocf) bi^ auf 50 km ftromaufujärt^ be^

bingt tnorben, für gang furge (Streden eine tagelange 9ieife

nöt^ig machen.

5(m 19. abenb^ üerließen tüir mit ber fteigenben giut

^^angani. Sine frifc^e ©eebrife begünftigte unfere 5(bfal^rt unb

lieg bie großen ^aufegel luftig im SSinbe fdjtüeden. 5(uf beut

größten üon ben brei gal^rgeugen, in ttjeld^em ein ^albüerbed

9^aum 5um ©i^en bot, l^atten mir, b. 1^. ber SSertreter ber ^lan*

tagengefe(Ifd)aft unb xd), bie einzigen Söeigen be§ Somman=^

bo§, un§ burcf) ^ecfen unb Giften einen leiblich bequemen 5(ufent=^

^alt gefc^affen. ©el^r bolb machte jebod^ bie eintretenbe SDunfel^

^eit unferer ga^rt ein (^nbe. ^ie ^aug tüarfen §(n!er unb

alle^ legte fic^ gur D^u^e nieber. SBir Ratten nun gnjar nic^t

tnel bei biefer abenblic^en gal^rt gettjonnen; benn nur tDenige

Kilometer trennten unö öon ^angani, beffen le^te Käufer tviv

nod) burd^ ha§ bicfjte S[Rangroöegebüfc^ fd^immern fa^en. 5(ber

in 5Ifri!a, tro Sangfamfeit unb 3nboIen§ @efe^ unb jeber 5(uf'

fc^ub gur guten ©itte gel^ört, !ann man fc^on aufrieben fein^

juenn man ben Drt be^ 5(ufbrui^§ o^ne Saften liegen gelaffeu-

gu ^aben, ober ol^ne hci^ STröger ober S3ootgIeute oerbuftet finb,.

oerlaffen !ann. gür un§ Europäer trar t»on einer S^lad^trul^e

unb bem erfel^nten ©c^laf ollerbingg toenig bie Sf^ebe, ungä^Iige

SQiücfenfc^trärme, iüeld^e l^ier auf bem ging i^ren Xummet^Ia^

Ijaben, liegen fe(bft ben ©ebanfen an Sf^ul^e faum anffommen.

^ie minber fein organifirten Sieger ftörte bieg tt)enig; gang in

i^ren ßenbenfc^urg eingetüirfelt, fd;(iefen fte in ben unbequemften

(Stellungen 3tt)ifd)en Giften unb gäffern, o^ne fid^ im geringfteii

an biefe Ouälgeifter ju feieren.

33ei ber erften 9J?orgenbämmerung festen ioir unfere ga^rt

fort, ^ie beiben fleinern ^au^, ioeldje feinen befoubern Stief^

gang l)atten unb leid)t ettoaige ^inberniffe übenoinben fonnten,

fegelten oor un^, unfer fdjtoereö 5Ibmiralgfd)iff folgte in einiger
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Entfernung- ^iefe gtotUIe, Wtld)^ mit i^ren rteftgen (Segeln

faft bie gan^e breite bei gluffel, ber fic^ §ier fd^on big auf

100 m üerengt, einnahm unb langfam, mit !aum 2—3 knoten

i^af)xt, ben glu^ aufn:)ärtl fu^r, mugte auf jeben S3efd^auer

einen pc^ft merfraürbigen Einbruch machen, ba bk 33reite bei

gtuffel SU ber ©röge ber ©c^iffe in feinem S[^erpltni§ ftanb.

SSä^renb bie Beiben f(einern ga^rgeuge fd^nell üoraug

fegelten, mußten tx)ir mit großer SSorfid^t fahren, um nid^t auf

ben ÖJrunb aufzulaufen, unb oBgleid^ unfer f^tt)ar5er Kapitän

mit großer SSorftd^t ha^ ©teuer führte unb, balb am redeten

Ufer balb am linfen ber ©trömung folgenb, bie tiefften ©teilen

bei giußbettel auffud^te, prte man beutlid^ öon Qdt §u ^eit

ben ^iel über einen am S3oben liegenben 33aumftamm ober

@tein l)inU) eggleiten. Unfere beforgten äJ^ienen ujurben aber

immer tuieber burc^ ein beru^igenbel ^opfniden bei ^a)3itänl

erweitert, melc^er mit felbft^ufriebenem Säbeln fein ©^ifflein

über all biefe flippen l^intuegfteuerte; aber nad^ einer ©tunbe

fd^on luurben unfere S3efüri^tungen gur @eu)iß^eit. Ein !räf=

tiger "^nd, tüeldjer ha§ ©d^iff bil in ben äJ^aft erbittern ließ,

belehrte unl, ha'^ W ga^rt öorläufig il)r Enbe erreid^t §atte.

5(ber au^ biefel Ereigniß festen hk S^iu^e bei ^apitänl nic^t

Ujefeutlid^ §u erfd^üttern. 5Iuf unfere ungebulbigen S^'^Ö^^^

tt)ie lange el tpol bauern njürbe, bil toir burd§ ha^ nad^^

ftrömenbe SBaffer mieber flott tüürben, fonnten mir feine anbere

^Intmort aul i^m ^eraulbefommen, all hk beru^igenbe gormel

badu inschalla, balb menu 5llla^ mill. ^abei mürbe mit ooller

ffinf)C: bal ©egel l^eruntergelaffen, bie ©d^ifflbefa^ung mad^te

el \id) bequem, unb ber ^aj^itän ^olte in Ermangelung einer

anbern ^efc^äftigung aul ber unterften STiefe he^ ©d^iffel ein

langel ^i^^^^^o^r unb fing in aller öJemütpru^e an, baffelbe

3U gerfauen. Uni blieb aud^ nid^tl meiter übrig, all unl mit

(SJebnlb in ba^ Unüermeiblid^e gu fügen unb ab^umarten, bil

bal SSaffer geftiegen mar unb unl bie Sßeiterfa^rt ermöglid^te.

äBä^renb ber Qüi l^atten U)ir aber Gelegenheit unl unfere
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Umgebung etma^ genauer an^ufe^en; hk iüeiten mit SJ^angvoöe-

gelnifd) bidjt befehlen «Sümpfe, \velä)t Ijinter ^angani unb

DJJOueni ben gluß auf betben (Seiten einfaffen, n^aren üerfc^n^un^

ben, ftatt beffen behüten ^id) Söiefenftöd^en au^, bie, fotueit ha§

5(uge reid^te, mit Qnäexto^v bepflanzt traten; gtüifd^enburd^

gogen ficf; breite Streifen biegten ^ufd)tDer!e§ unb ^almen,

SOJimofen unb ßanb^öl^ern. Srfjlingpftanjen mit breiten, faftigen

33rättern umfd;Iangen biefe öerfdjiebenen Saumgru)3|)en unb

bilbeten ein unburd)bring(id^eg ^idid^t, beffen tiefgrüne gär-

bung angenehm burd) einige blü^enbe Sträud^er unterbrod^en

tüurbe. §ier in biefem bid;ten Sufc^ujer! concentrirt fi^ ein

regeö Seben; gan^e 5lffen§eerben bet)i)I!erten bie ^almfronen

unb beluftigten fid; an tollen S))rüngen unb närrifc^en Spielen

;

Sdjunirme öon Xaubcn unb Sßaffertjögeln erhoben fic^ hex unferm

9laf)en unb ftridjen in langem t^^^uge über hk Sßafferfläc^e

;

^rofobile, bie fid^ l^ier in ber SJ^orgenfonne getDärmt l^atten,

gingen mit lautem ^tuffdjlag in^ Söaffer gurüd; öon ^eit §u

3eit taud^te in ber gerne ber mächtige ^opf eine§ glu^pferbeg

auf, um al^balb iüieber in ber Xiefe gu t)erfd^ix)inben. "äik

biefe X^iere fc^ienen i^re geinbe genau ^u fennen, benn Wä^^

reub fie fidj furd)tIo§ in ber 9^lä^e ber 5(nfiebelungen ber (Sin=

geborenen aufhalten, t)erfc^tt)inben fie fofort bei 5(nnä^erung eineg

Steigen, foba§ fd;on üiel Hebung unb ©rfa^rung ba^u ge^i^rt,

um ein fold^e^ Stüd SSitb gu erlegen.

9^ac^ 3SerIauf einer Stunbe tüar ^a^ Sßaffer fo njeit geftiegen,

\)a^ unfere ^au iuieber ffott iüurbe. SJJit günftigem SSinbe

festen W'iv unfere gaf)rt fort, bi^ ba§ fadenbe Söaffer unö iüieber

gtüang, einen löngeren 5(ufent^alt gu nel^men. ^a tüir hi^ jum

^tblauf ber (^hhe, a(fo ungefähr fed)^ Stunben, 3<^it f)atten, fo

liefen wix ba§ fleine Soot, wddjt^ jebe 2)au mit fidj fül)rt, ftott

madjen unb begaben un§ mit unferm ^^od^ unb ben nötljigen

3Sorrät(}en an Sanb, um ung I)ier unfer 9Jiittag^maIj( gu !od)en,

benn auf ber 2)au ift man natiir(id) nur auf bie tuenigen

Sonferuen angetoiefcn, iueldje man mit fid) fül)rt. ^id)t uor
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un§ lag eine jener gii'^^^P^ö^^^Ö^^/ tueld^e uii§ erlt)üufcf;te

Gelegenheit bot, bie (Einrichtung eine§ fold^en 33etriebe§ fennen

3U lernen,

5(uf einem freien ^la^, m^^x fd^on äu^erlid^ burd^ bie

oufge^äuften ^urferrol^röorrät^e feine ^eftimmung errot^en ließ,

lag ein großem einftöc!ige§ §ou§ au§ S3acffteinen mit treißer

Xünd^e übersogen, ^ag gan^e (SJebäube beftanb ang einem ein*

§igen großen 9f^anm, in beffen SJ^itte eine ßucferpreffe aufgeftellt

lüar. ^ie 9Jiafc^ine ift englifc^e^ gabrüat unb äfjnelt i^rem

§(ugfe§en nad^ unfern ^eimifc^en ^ref(^maf{^inen. ^ie turbel,

toelc^e ba§ SSal^tüer! in ^emegung fe|t, tüirb ^ier burd^

9}ienfd^enpnbe gebre^t. 3n ben untern Xrid^ter trerben bie

üoüen ©taugen ^ineingetnorfen unb burd^ große SSalgen ^er-

quetfc^t unb au^ge^reßt; burd^ eine breite 9ftinne fließt bann

in einem birfen trüben «Strom ber Qndtx in ein angebaute^

9^eben^au§, U)o berfelbe in rieftgen Pfannen oufgefangen unb

fofort gefod^t iDirb; nac^bem bann ber trübe (5a^ entfernt ift,

tt)irb ber Qwda in 33Ied^bü(^fen gefüllt unb ift bann gum 3Ser!auf

fertig. Sßeitere Dleinigung^met^oben finb ^ier nic^t im Gebrauch

;

ber Qndtx f)at ba^er aud^ ein gan§ anbereg 5lugfe^en, trie hü

un0. SDie trübe 9}?affe ift buuMbrauu unb öon ft)rupö^nlic^em

©efd^mad, nid^t feiten fommt berfelbe aud^ in großen klumpen

auf ben Tlaxtt SDer ©fport erftrecft fic^ nur auf bie 3nfel

©anfibar unb ^k nöd^ftgelegenen ^üften|)lä|e. ^er Gen:)inn an

biefer 3nbuftrie ift im allgemeinen fe^r gering unb nur burd^

bie billigen 5(rbeit§fräfte noc^ einigermaßen lo^nenb. ^iele

aj^eilen ftromaufttjärt^ finb bie Ufer mit folc^en ^i^^^^P^^^*

tagen befe^t, tüeli^e ben Arabern öon ^angani gel^ören; oft be*

finben fic^ aud) bei biefen ^ftan^ungen fe^r pbfc^e ©ommer-

fi^e mit ^treiftöcfigen fteinernen Käufern, in tneldjen ber reiche

5(raber \)k Reißen 9J?onate ^u »erbringen ^pflegt.

SSenn man an biefen großen (Stabliffement^, ttJelc^e tt)ieberum

mit ^a^lreic^en 9^egerptten umgeben finb, vorbeifährt unb ha^

rege ßeben unb treiben auf folc^en ©djambaS beobad^tet, fo
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fönnte man el^er glauben, in einem ciüitifirten Xropenlanbe aU
in bem fo l^äufig mit trüben färben gefd^ilberten tüüften 5(fri!a

,^n fein.

!öor unferer ^(bfal^rt mürbe un§ nod) ba§> ©c^aufpiet gu

tfjcil, eine öon ber Saqh ^urüdffe^renbe S^egerbanbe mit einem

SSilbfd^mein ^u feigen, ©cfjon öon meitem ^örten mir ben

3ubef unb ha§> ©efcfjrei ber fcf^margen SagbgefeEfd^aft, metd^e

in eiligem ßauf öon ben S3ergen !am. TOeg ma§ nur ^eine

l^atte, fcfjtog \\(i) untermegg bem ßuge an unb ^a(f ben ©c^ü|en

einen of)ren^errei6enbcn Särm ^n macf)en. ^In ben S5orber^

unb §inter(äufen ^ufammengebunben unb auf einer Stange

l^ängenb mürbe \)a§ SSübpret in ber TOtte be§ Qugeg l^erbei^

gefcfjleppt. (S^ mar eine ftarfe ©au au§ ber Gattung ber

Söar^enfc^meine, bie ^^^r fel^r pufig öorfommen unb auf \)en

ge(bern üiel ©d^aben anrichten, ^ie (Eingeborenen machen

ba^er eifrig auf fte Sagb unb fangen fie in ©(^lingen ober

gaUgrubcn, um fie bann langfam gu ^obe 5U quälen, Sebem

meibgered^ten 3öger mürbe \)a§> §er§ bei bem 5(nblic! eine§

folgen gerfe^ten SBilbe^ bluten. 3)ie XCjiere, hk in ein fo(^

d^e§ Sod^ gerat^en, merben entmeber mit (Steinen tobtgemorfen

ober mit ben ftumpfen Speeren ber ©ingeborenen fo lange

geftoc^en, bi§ fie unter grä^Iic^en Qualen i^r ßeben au§^

l^aud^en. ^a§ Opfer, meld^eS mir §ier üor un§ ^tten, mar

im maleren Sinne gerfleifc^t, mir öer^ic^teten ba^er auf ben

©enug bei fonft mi((!ommenen Sraten^. So mürbe ba^

Sd^mein fofort in§ SBaffer gemorfen, ba aud^ hk (Eingeboren

neu ba^ Steifd^ nid)t effen,

©egen 5(benb festen mir unfere ga^rt fort imb (anbeten

um C) ll^r in (E^ogme, mo fofort fömmtlicfje ßaften an^ 2anb

gemorfen mürben unb mir un§ für einige Xage einrichteten,

hi§> bie nöt^ige Slröger^a:^! befdjafft mar. Einige Schritt üom

Ufer entfernt liegen ^ier, nadj %vt eine^ ^orfe^ gebaut, etma

50 big 80 (^ra^fjütten, meldje nicfjt bemof)nt finb unb Iebig=

lid) atg Unterfunft für bie 9J^ar!tteute bienen, bie monatlich
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^ttjetmal au§ ber gangen Umgegenb äufammenftrömen nnb in

gleicher Söeife, tüte bk^ fc^on früher öom ^onbei= Gebiet be=

f(^rteben tft, t^re ©rgengniffe gegeneinanber au^tanfd^en. ©0=

iüie trir un§ ettraS eingerichtet l^atten, famen bie 33efi|er ber

gegenüBerliegenben ©c^ambag, ein 5(raBer nnb ein D^eger, nm
nn§ gn Begrüben nnb it)re grenbe über nnfere glüdlii^e

5(n!nnft anggnbrü^en. m§ (S^aftgej^en! brachten fie Dbft,

@ier, §ü^ner nnb ein (Sd^af mit, metd^e qI§ tüittfomntene ©aben

banfenb angenommen trnrben; anc^ öon nnferer ©eite tnnrben

fie baranf rei(^Iic^ befd^en!t, benn hei aller ^reigebigfeit, hk

bem 5Iraber eigen ift, tt)ürbe ba§ Unterlagen einer folc^en

§öflic§!eit§form boc^ ^öc^ft mi^fältig aufgenommen inorben

fein. S5on i^m erfuhren mir anc^, ba§ am näc^ften nnb näd^ft-

folgenben ^age ^ier SD^arft abgehalten n)ürbe; ba aber feit

einem Sal^r feine Europäer am gln^ getnefen feien, fo ttjürben

hk 2evLte üieMc^t beim 5lnbli(J betnaffneter ©olbaten tnieber

nmfel^ren. Um bieg gn öermeiben nnb nm gleich t)on öorn-

herein ein gnte§ (Sinöerne^men angnba^nen, fc^idten tnir noc^

am felben 5lbenb 33oten in bie nmliegenben 2)örfer nnb liefen

ben Sumbe fagen, ha^ irir l^ier mit unfern ßeuten ange!ommen

njören, nm bie bentfi^e (Station in Sema lieber aufzubauen,

nnb burc^aug frieblic^e 5lbfid^ten ptten, Sie möd^ten alfo

kim gurc^t §aben nnb am näd^ften Xage nai^ (^^ogtoe fom^

mem ^iefe SJla^regel ertrieg fi^ al^ fe^r mirffam, benn am

nä(^ften STage erfd^ienen fc§on beim erften 3)lorgengrauen auf

allen Strafen ^araöanen mit Seben^mitteln, grüc^ten nnb

aUerl^anb (S^ebrauc^^artüeln, tneld^e fie §ier gegen euro|3äifc^e

SSaaren nnb Suju^artüel, tt)ie ^etelnüffe, (Schnupftabak, Qtn^

nnb (S^mutffai^en, hk üon 3nbern aug ^angani l^ier feil^

geboten mürben, eintaufc^en. ^ie (Strol^^ütten tnaren balb

U^ auf ben legten ^la^ gefüllt nnb eine üielföpfige SJ^enfc^en-

menge brängte fid§ plaubernb nnb lai^enb in hm fd^malen

©äffen beg ®orfe§ unb belebte ha§> na§e glngufer. S^oc^

tüä^renb ht§> gangen ^age§ erl^ielt ber Tlaxtt Qu^n^ aug ent=
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legenen Dörfern. 2ln ber Sanbung^ftelle lagen ü6er ein

2)iifeeub fteiuer (Singeboreuen-^äf^ne mit ^orn unb anbern

35er!onf!3arti!eIn belaben. Einige üon i^nen toaxen, tük ung

ber 'äxabtx öerficfjerte, au^ Dörfern gefommen, hk öiele Wlci-

kn ftromaufiöärt^ lögen, unb mußten, wenn feine §änbler

mtl ^angani ben Tlaxtt Befndjten, aUe i^re Sßaaren lieber

mit ^uvücfne^men.

5lm SJiorgen maren aber bereite brei 3nber mit großen

Sßaarenbiinbeln angefommen, hk ^auptföc^Iid^ ©etreibe, Wi^
unb SJltama fauften, ^a^ ©ejc^äft ging infolgebeffen giemlid^

flott imb bie §ütten, mo bie brei ^anianen, benn gu biefer

@ecte gel^örten hk Snber, i^ren ^ram aufgefteEt l^atten, tüur^

ben nic^t teer t)on 33efu(^ern, njelc^e l^ier i^re STaufc^gefc^äfte

abmad^ten. 5lußerbem ujaren biefe ^(ä^e ftönbig üon einer

müßig gaffenben SJlenge umgeben, tüeld^e bie mitgebrachten

@d^ä^e: SJieffer, Ohrringe, SOf^unb^armonito unb perlen,

ujeld^e ^ier für ba^ fc^auluftige ^ublüum aufgelegt ujaren,

mit bege^rlid^en ^liefen anftaunte.

@^ tvax ein buntem bett)eglid^e§ 33ilb, biefeg 9iJlar!tgetriebe

inmitten ber afrüanijd^en Sßilbniß, unb erinnerte mit feinen

frö^tid^en ^armlofen 33efnd^ern lebhaft an unfere SSei^nac^tS-

märfte. 5((Ie§ öerlief ^ier in ber frieblic^ften Söeije o^ne bk

geringfte @treitig!eit. Ueberall fa^ man nur frö^lid^e ©e-

fic^ter unb Ijörte ©d;er5en unb Sachen; ujenn einer ober ber

anbere nad^ langem geiljd^en eine 9}^unb§armoni!a ober ein

anbereg ©piel^eng erftanben ^atte, fo erreid^te bie greube

i^ren ^ö^epunft; alle greunbe famen, um fid) bieg mer!mür=

bige Snftrument anjufe^en unb auf hk Xöne §u laufclien, hk

ber glücflirf^e ^efi^er nid^t mübe mürbe, in o^ren^erreißenben

^i^ljarmonien bemjelben gu entloden. 5lber audf) minber ©lücf-

lic^e, benen entmeber ha§> ©elb 5u fold^en (Srmerbungen fehlte,

ober meldje »ergebend ©tunbe um (Stunbe l^inter i^ren körben

mit ^olo^nüffen unb SJiangoö faßen, betljciligtcn fid) nciblo^

an ber. allgemeinen g^eube. 3a felbft bie ^araüanen, ioeldje

15*
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mit i^ren fämmtlid^en SBaaren nad^ ben öiele SJieilen tDeit

entfernten Dörfern gnrüdfe^rten, tüaren frol^en SJint^eg unb

gnter ^inge,

^er Umfal anf folc^en $D^är!ten, hk im ganzen S3onbet^

(SJebiet in ö^nlid^er Söeife abgespalten tüerben, ift im allgemet^^

nen fein nennen^tüert^er, ba bie Sente §n tüenig 33ebürfniffe

^aben, nm ben §anbel ernft gn nehmen. 5Die mitgebrad^ten

Sßaaren nnb ber Sßert^ berfelben ftel^t infolgebeffen ancl§ in

feinem S5er^ättniB gn ber großen Qaljl öon SJ^enfc^en, njeld^e

ben SJ^arft befnc^en. ®ie Sente bringen alle§, tna^ bie D^atnr

i^nen mel^r liefert aU fie gnm £eben§nnter^alt notl^tnenbig

gebrand^en, fo ond§ gro^e ^örbe öoll ber ^errlid^ften grüd^te:

Bananen, äJ^ango^, ^o!o§nüffe nnb SSaffermelonen; ha hk

3nber biefelben aber ni^t fanfen, fo finben all biefe @ad^en

feine Slbne^mer, SDa§ ©etreibe tt)irb faft alle^ gn ©pott-

:preifen t)on ben Snbern anfgefanft, SSie^ fielet man §ier in

ber @egenb n)enig; anf bem Marft fa^ ic^ nnr einzelne ©d^afe,

n^el^e njir für nnfere Sente erftanben, aber giemlid) t)iele

§ü^ner, bie für 20 bi§ 30 Pfennig ha§> (Btiid öerfauft tonrben»

(SoEte e§ gelingen, hk ßente an me^r ^ebürfniffe p gemi)^^

nen, fo mürben M bem 9f^eid^t§nm biefeg ganzen S3erglanbe§

hk SJ^örfte eine ^erüorragenbe S3ebentnng gewinnen; je^t be=

trägt ber gange Umfa| fanm einige l^nnbert ^npien.

5Da tüir nnfere ^^Ite in ber S^ä^e beg ^Dorfeg anfgefc^Iagen

Ratten, fo tnaren tüir natürlich) bie größte ©ef)en§n)ürbigfeit be§

Xageg, nnb ber $Ia| üor nnferm Qcli irnrbe tnä^renb be§

gangen STage^ nid^t öon 93efn^ern frei. SJJel^rere 3nmbe, tnelc^e

früher mit ber ^lantagengefellfd^aft in 35erbinbnng geftanben

l^atten nnb je|t gn nnferer S3egrügnng erfd^ienen maren, bra^=

ten nn§ reid^Iid^e ©efc^enfe, befonber^ Dbft mit, töelc^e§ l&ier

in ber gangen ©egenb in öorgüglid^er Dnaütät gebeizt. 2öir

tunkten fanm, wo njir all bie ^örbe mit SJJangog, 5(nana§

nnb ^ofo^nüffen laffen fotiten nnb mngten ben größten St^eil,

nm ifin nic^t uerberben gn laffen, an nnfere Präger öert^eiten.
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©egen Wiitaq tarn ber fdjtuar^e ^uffe^er üon Setüa unb

in feiner Begleitung njieber eine ^araüane ber untttjo^nenben

Sumbe, tvdd}^ mit überfcfiniengtidjen Söorten i^re greunbfd^aft

betfjeuerten; benn bei beut Hnblic! ber ©olbaten fd^Iug i^nen

hod) Jnol ba^ ©emiffen, ba fie ficfjer alle an ber f|)ätern ^lün-

berung ber «Station bet^eitigt gemefen maren unb nun glauben

mußten, tt)ir itjoltten un^ an i^nen räd^en, SBir tnaren aber

feljr frol^, \)a^ fid; ba^ ^erf)ä(tnig ^u ben ©ingeborenen t)on

Dornl^erein fo günftig geftaltete, unb backten gar nic^t baran,

fie megen begangener ©ünben §ur 3fled^enfd^aft gu gießen, ^ie

Sumbe erhielten fogar ©egengefc^enfe in Qtn^ unb anbern euro-

:päifdjen ^rtüeln unb tüurben bann einbringlic^ ermahnt, 9flu^e

unb grieben gu l^alten, unb nac^bem fie hk§ fämmtlic^ öer^

fprod^en Ratten, tvkhex entlaffen.

^a tüir nod^ nic^t genügenb Xräger befommen fonnten, fo

mußten n^ir unfern 5(ufent^alt in S^oguie noci§ um einige

Slage verlängern. 3n ber ganj freien fc^attenlofen @bene ^aU

ten tüir fe^r unter ber §i|e ^u leiben, tüetc^e fid^ in unfern

gelten noc^ um ein ©r^eblid^e^ fteigerte, ha ber mafferbic^te

©toff, au^ bem fie gefertigt finb, ujoI ben biegen abhält, aber

ben 2)urc^5ug ber Suft au^erorbentlic^ erf^tnert. Unfere ein*

^ige 3^^ft^^uiti^9 i^^ ^i^f^^ ©inöbe hilhüe abenb^, ttjenn bk

§i|e etujag nad^gelaffen ^aik, bk 3agb auf Xauben, welche

^ier in großen ©erwärmen bk SDfc^ungeln am gluffe be^

Dörfern.

5(m näc^ftfolgenben Slage brachte S^grue, ber 5luffe^er öön

£eu)a, eine STrägerfaraüane üon 200 93^ann, meldte er in ben

umliegenben Dörfern requirirt ^atte, nad) ß^f^ogtüe. @^ njur=

ben nun gunädjft alle ÖJegenftänbe, rtjeldje mir für bie erfte

©inri^tung beburften, unb unfer perfönlidjeg @epäd nad) 2ma
gefc^afft. ^ie fdjn^eren ^alffäde unb ßementtonnen mußten

erft gert^eilt unb in fleinere i^aften umgepadt iuerben, beüor

fie tran^portirt werben fonnten. @^ ioar alfo faum barauf

5U redjnen, bag fämmtli^eg 9Jiaterial üor üier ober fünf Slagen



230 ^tmM ^apiitl

fortgefd^afft werben fonnte, tüeSl^alb voix gutn ©d^u^e biefer

gurücfBIeibenben Saften einen %f)dl be§ ^etad^ementg unter

gü^rnng eineg fc^tt)argen Sergeanten am gtuffe gurücfliefen.

Sßir marjd^irten mit bem S^left nnferer Seute unb einer Slröger^

faraöane am näd^ften SJlorgen ah, §err öon @l^, treld^er am

5lbenb öorl^er mit einer ^araüane in (J^ogtüe ange!ommen ttjar

unb fpäter mit §errn ß^Ier^ nad§ bem ^ilima^S^bjaro ge^^en

joKte; f(^Io^ fid^ un§ an.

§err ß^ter^ ^atte im ©ommer 1888 eine ^orfd^nngSreife

nad§ bem ^i(ima*9^bjaro unternommen unb t)on bort eine ®e=

fanbtfc^aft be§ gürften ^anbara, inel^e bem ^aifer ®efd^en!e

überbringen joUte, nad^ ^eutfd^Ianb geführt unb bem ^aifer t)or^

geftellt. @r toar nun üon ©r. äRajeftät Beauftragt, ^egenge^

fd^enfe an SJlanbara, ben gürften üon ^fd^agga, gu üBerBringen.

2)er furge 2Beg öon ß^ogtre Big Setoa, meld^er unter ge-

joö^nlii^en Umftänben !aum gtrei ©tunben in 5(nf|)ru^ nimmt,

erforberte üerpltni^mäßig öiel 3^^*, ha einige fteite §änge

üBertüunben trerben mußten, inetc^e öon einer ^araüane mit

f(^n)eren Saften nur mit großen ©^tüierig!eiten paffirt toerben

fönnen. ^a§ ^onbei==(55eBirge fällt f)ier faft fenfred^t ing glu^^

tl^al ah unb erreid^t Bei £ett)a fd^on eine ^öl^e öon 650 gu§

unb fteigt in bem !aum einige Peilen öon ßett)a entfernten

©eBirggftod^ beg Xonglne Big gu einer §ö^t üon 7500 gu^ an.

SJ^it bem Eintritt in biefeg 33erglanb, tneld^eg fpecieK hzn

9^amen ßetoa fül^rt, änberte fid^ hk (Scenerie öollftänbig. Sßä^-

renb bie glu^eBene mit ^ugnafime ber fd^maten ©atertenjal^

bungen an Beiben Ufern beg ^ingani hen S^arafter eineg un==

fruc^tBaren ^eibelanbeg trägt, geic^net fid^ biefeg ^erglanb

burd^ gro^e grud^tBarfeit aug. SDer l^od^rotl^e ^oben enthält

öiel §umug unb erzeugt einen üp|3igen ^flangentnud^g. (S(^öne

SBalbungen, ireld^e gum %^txi ein unburd^bringlid^eg ^idid^t

Bilben unb eine reid^e glora Bel^erBergen, Beüeiben bie 33erg^

aB^önge. Sn ben X^älern tnu^ert manngl^ol^eg ©d^ilfgrag

unb niebereg Söufc^tnert 3e anmutl^iger unb frifd^er hk ^ainx
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in biefem ^erglanbe ift, um jo me^r cm^^finbet man bie %x^

mutl^ be§ Sn^ierretd^g, beffen 9JJannic^faItigfeit imb 9f^eid^t§itm

unfern fietmifd^en SSälbern einen fo eigent^ümtid^en Ü^etg öer^^

lei^t. ^ie pl^er enttnidferten üterfü^igen X^iere festen faft

ganj, nur bie 55ogeIttjeIt fteUt einige ujenige 9f^e|)räfentanten;

bie einzig Bemerfen^tnert^en l^ierunter finb ^erl^ü^ner, ujetc^e

3icmlid^ ^fi^Pg ^t^ 35i)I!ern öon 10—20 t»or!ommen unb bei

ben SJ^a^Igeiten ber Oieifenben unb ©oloniften eine gro^e "tRolk

fpielen.

TOtten in biefem SBatbbiftrict lag früher bie ^fTangung

^eutfdfier §of ;
je^t ftel^t baüon nur no^ eine gro^e germentir=

fd^eune mit abgebeertem '^ad) unb leeren J^nfterp^Ien. Söo^n^

i)an^ unb 5(rbeitgpufer finb tnä^renb beg 5(ufftanbe§ gän^Iid^

gerftört, ^on ben e^emalg blü^enben ^abacfgculturen ift feine

(Spur mel^r öor^anben. SBa§ bie fanatifd^e SSutl^ ber 5lraber

ober bie Habgier einzelner 3umbe nod^ übriggelaffen, §at bie

üppige Xropenöegetation mit einem 3)idrid^t öon ^ufd^tner! unb

®ra^ überwogen, burd^ ujeld^eg man ftc^ nur mü^fam ^al^n

brid^t. SBir rid^teten un^ vorläufig not^bürftig in ber großen

(Scheune ein, bereu gac^ujerfmauern, trogbem fie fe^r burc^

Stegen gelitten l^atten, un^ bod^ nod^ einigen @d^u^ gen)ä^rten.

3n einer ffeinen ©eitenabt^eirung, tneld^e für bie Europäer

ai§> Sßol^nranm bienen follte, ftanb nod^ bie riefige Zabad^^

preffe, ujeld^e aden ä^i^f^örung^öerfudjen SBiberftaub geleiftet

l^atte. Tlii 33en)unberung betradjteten tüir bk foloffalen @ifen=

t^eile, bereu gri)^te 80 Sentner tniegen unb tt)eld^e burd^ SJ^en^

fc^en^äube öom ^ingani ^ier ^eraufgefc^afft finb.

Sßälirenb ber33eamte ber öJefeüfc^aft mit ber SBieberaufna^me

ber 5(rbeiten befd^äftigt tüar, benu^te id^ hk Qdi meinet 51[ufent=

l^otteg, um mirf) in ber Umgegeub umpfe^en unb :2anb unb

Seute !ennen p lernen, SSie f^on oben gefagt ift, giefjt fic^

ha^ Sonbei=®ebirge burd^ gan^ Ufambara, fteinere §üge(fetten

big an bie ^üfte öorfd^iebenb. 2)ie nad) Dften fic^ ab^toeigen-

hm ^ö^enjüge ergeben fid^ in ben ibnbci=S3ergen unb in bem
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^are^^eBirge ttoc^ einmal ^u beträd^tlid^er §ö^e ^tüifc^en 12000

unb 13000 gufe. 3tt biejem S3ergranb entfpringen ga^Ireid^e fleine

^äd^e, bie wäfirenb ber Sf^egen^eit ftar! aufc^tüetten unb nidit

feiten gan^e Zi)äkx ükrfc^n^emmen, in ben trodenen SJionaten

fic§ aber nur aU fdjmate SSafferftreifen in ben Sl^alfo^Ien ber

£lnert!)ä(er ^ingie^en unb in beut niebern ^üftenftrtc^ ujeite

©ümpfe bilben. ^en 9flamen ging öerbient tDoI nur ber @igi,

merd^er angeblich in ben ^onbei:= bergen entfpringen fott unb

in hk ^ai öon Xanga münbet. ^erfelbe ift nur in feinem

Unterlauf für flac^ge^enbe ga^r^euge n)enige SJiinuten fc^iffbar.

^er flache ^üftenftrid^ ^njifd^en beut Sonbci* Gebirge unb

unb bem Ocean wixh öon htn SBafambara betüo^nt; biefelben

gepren nac^ ©prac^e, ©itten unb @ebräu(^en noc^ öollftänbig ^u

ben ©ua^eli; tt)ie überpupt bie 2anbf(f)aft Ufambara mel)r

ein geograp^ifc^er S3egriff ift, tcelc^er fic^ in i^ren et^nogra*

:p^ifc^en S5erl)ältniffen burd)aug nic^t öon ben angrengenben

Säubern unterfc^eibet. ^ie ^en)oI)ner, tnelc^e ettüa hi^ SJlaffinbe

hinauf ben S^amen Sßafambara ober SSafc^amba führen, finb

tnie hk ^üftenneger im allgemeinen frieblid^en (S^prafterg. 3n

un5äl)lige fleine ©emeinujefen get^eilt unb öon 3umbe mit mel^r

ober Ujeniger äJkd^tbefugni^ bel)errfd^t, leben fie untereinanber

in beftänbigem ©treit unb geinbf(^aft, tnelc^e aber feiten big

5U Xptlic^feiten übergel^en. 3n i^rem Sßefen a^igen fie eine

größere Urfprünglic^feit al^ bie ^üftenben)ol)ner unb toerben

öon biefen mit bem @)30tt:= unb (S^im^fnamen SSafd^enfi be^

nannt. tiefer S^lame entfprid^t ungefäp bem begriff $ro^

t)in5iale im ®egenfa| ^um ^etro^^ner ber §auptftabt.

Seuja toar aU (Sammelpla^ für hk gefammte ^araüane,

meiere fi(^ aug ben ^etac^ementg be^ §errn üon @l|, ber

^araöane beg §errn (S^ler^ unb bem ©fpebitiongcorpg ^n^

fammenfe^te, beftimmt morbeu- §err (^^lerg mar bereite am

26. Sanuar in ßema eingetroffen unb ptte un^ hk fe^nlid^ft

ermarteten Qufc^üffe an Seben^mitteln unb @eträn!en mitge^

bracht, um ben ©eburt^tag @r. SJ^ajeftät beg ^aiferg am fol^
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c^cnben ^oge tu tüürbiger Sßeife feiern §u fönnett, '^aä) enro^

;)üi)d)en Gegriffen fehlte aüerbiitg^ tnand)eg an nnfernt geft^

biner, 5U n;e(c()ein alle SSeißen, aud) hk Unteroffiziere gnge^ogen

n)nrben; aber für afrüanifc^e ^er^ältniffe tnar ber grö^tmög*

lidjfte Snfu^ entfaltet; fc^müdte bod^ felbft ein nene^ n^ei^e^

SEafeltuc^ unjern an§ Uretern gnfantntengefc^lagenen Slifd^. 5(m

2S. tarn ha^^ (Si'pebition^corp^ in langer Sotonne ben ^erg

Ijeranf, nnb je^t fjerrfdjte anf bein ftillen $Ia^, melc^er noc^

t)or einigen klagen gättälid^ üerlaffen unb fetbft öon ben @in*

geborgten gemieben njar, ein regeg Seben nnb treiben. 400 ©oI-

baten nnb gegen 600 Präger lagerten l^ier anf gtüei neben-

einaitberliegenben §ügeln, gtüifdjen tnetd^en ein reger ^erfe^r

unterhalten tDurbe. ^flac^bem nod^ am felben 5lbenb einige er-

franfte Präger burd^ frifd^e erfe^t tuaren, tnurbe alle^ ^unt

^Ibinarfdj am näc^ften DJiorgen in ^ereitjc^aft gefegt, ^m 29.

bei Sonnenaufgang fe^te fid^ hk lange ßolonne in ^einegung.

Sie @|)i^e toax fd^on längft im Sßalbe l^inter ben näc^ften

^ügeln oerfdjiounben, toä^renb hk Queue nod) auf bem ßager-

^la^ Ijielt. 2)er (J^ef Dr. ©c^mibt, UJelc^er \)k ©ypebition

füljrte, ^atte oon ä)^ajor SSi^mann hm 5luftrag erhalten, nac^

93kffinbe gu marfc^iren, um bem gürften oon S^orb^Ufambara

einen S3efud) ab^uftatten unb beffen ©rgeben^eit^be^eugung ent=

gegettjuneljtnen; ber Üiüdmarfc^ foKte burd) S^orb-^onbei über

äBanga, Xanga, ^angata nad) ^angani erfolgen. 2)ie beiben

^araüanen ber Ferren (S^lerö unb üon (£1^ gmeigten fid^ in

9}laffinbe ah, um bie birecte ©trage nad) bem ^ilima^^Zbjaro

eiit^ufdjlagen.

^ie ©ypebition nad) 9}laffinbe ttjar fc^on feit einiger ßeit

projectirt, aber ujegen ber (Sreigniffe in Ufegn^a unterblieben,

^er Dlame beö ©ultan^ ©imbobja ift in ^eutfdjlaitb bereite

burd) btn Ueberfall ber ^'araüane be^ Dr. §an!§ ä)iel)er be*

fannt geworben unb bort üielfad^ mit bem 5lufftanbe itt ^er^

binbung gebrad^t. Ob mit 9fied)t ober Uttrec^t läßt fidj fc^Ujer

entfc^eiben, jebenfall^ ift ertuiefen, ba^ toeber er nod) feine Unter-
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tränen an irgenbeinetn fnegeriid^en Unternel^men ber SfteBellen

Bet^eiltgt tüaren. ^te gamifie SimBobja^g tft öon öornel^mer

arabifc^er 5lbftammung, tt)el(^e aber bnxd) häufige S5ermtfd§ung

tntt S^egerbtut fid^ !aum nod^ öon ben ©tngeborenen unter*

fd^etbet ^ie^ tl^ut aber bem ©tolg (Simbobja^g auf feine ara*

bifd^e §er!unft feinen 5lbbruc^.

@r ift ein erbitterter g^einb be§ ©ultanl öon ©anfibar,

beffen g^amilie er aU (Sm|?or!ömmIinge öerad^tet, glaubenb, ba§

i^m felbft, al§ au§ ber gamilie Wd^amrmh'^ ftammenb, hk

§errfd^aft über gang Dftafrüa gebührt, 3n feiner ^leibung

unb feinen äJJanieren ift er gang ^Traber unb tüie biefe ein

ftrenger SJ^o^amntebaner, ©ein l^o^e^ 5llter unb feine rul^ige

Gattung üerlei^en i§m eine getniffe SBürbe, meiere im SSerfe^r

mit i^m ft)m|)at]^ifd^ berührt.

(Sinen %^dl feinet Sanbe§ l^at er an feinen ©o^n ^imueri

abgetreten, ber burd^ glüc^Iid^e Kriege feine §errfd^aft tneit au^*

gebe^nt ^at unb je^t über ben gangen S^orbbiftrict öon Ufam==

bara ^errfc^t. ^an fagt, ba§ ©imbobja im galle eineg ^riegeg

eine Tlad)t t)on 10000 mit ©etne^ren auggerüfteten Siegern

aufftellen fann. ^ie§ ift getni^ ettna§ übertrieben; aber immerl^in

fönnen ©imbobja unb fein @o§n aU hk mäd^tigften gürften

beg beutfd^en ©d^u^gebiet^ gelten, Mit ber ^üfle unb ben

bortigen S5er§ältniffen fte^t er nur in lofem ß^tf^wt^^^^'^'^^^Ö

;

fo ift er benn aud^ in ben 5lufftanb ber ^üftenaraber tüol

nur burd^ feine |)erfönlid^en Regierungen gu ^ufd^iri üertnidfelt

tüorben,

9^ad)bem ^angani erobert tüar, fanbte ©imbobja fofort eine

^araöane an hk ^üfte, um feine greunbfc^aft unb ©rgebenl^eit

gu öerfic^ern; balb barauf folgten (^^efc^enfe für ben ^eic^^^^

commiffar unb neue (^rgeben^eit^begengungen. Xro^ ber bem

Dr. Tlet)ev gugefügten Unbill legten hk SSer^ltniffe e^ boc^

nal^e, unter ber ^ebingung üollfter ©enugt^uung für bk i8e==

raubung ber ^araüane ben grieben gu getnäl^ren, ®ie ^^pcbU

tion be§ Dr. (Sd^mibt ^atte ba^er einen rein frieblid^en d^^arafter
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xmb ben Qtvtd, mit ber ttöt^tgeu SJ^ad^tentfaltung hk griebeng-

Bcbingungen beg 9f^eic^§commiffar§ gu überbringen, ^iefe (Sfpe*

bition fann qI§ bie le^te jur 33ernl^ignng öon Ufambara gelten;

benn (Simbobja, ber le^te ntäd^tige gänj^tling, ber in irgenb-

einer ©e^iel^nng gu ben Sfiebellen geftanben l^atte nnb noc^ nid^t

mit SSaffcngetralt niebergen?orfen trar, ttjnrbe je^t bnrd^ frieb*

lic^e Unterf)anblnngen für hk bentfd^e Büd)^ gettjonnen.
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^a0 erfte S)ämmerlic^t gegen 5 U^r morgend §at !aum

t)ie ©(Ratten ber S^ac^t üevbrängt unb mit fahlem (Schein ben

fotnmenben STag öerfünbet; bie gä^ne auf ber (Station unb

in ben umtiegenben ©d^amBa^ l^aben foeben oon biefem ©r-

dgni^ ^enntni^ genommen unb fi^mettern i^re eintönigen

^a^nrufe in ben anbred^enben SJiorgen, unb fc^on Beginnen

mit bem bämmernben Xage X^iere unb 9JJenf(^en hk D^lä^e

beg SJ!ageggeftirn§ mit feinen üerfengenben (Strahlen p al^nen.

^er (Schlaf toeii^t oor ber alleg burc^bringenben Sic^tfüUe

unb nod^ beüor ber glü^enbe ©onnenball am fernen gori^ont

auftaucht, §at fid^ in §au^ unb §of fd^on Seben unb regeg

treiben entmidfelt. §od^ oon ber ^aftion oerfünben bie lang-

^egogenen %öm ber Üieoeiöe ben fc^toar^en ©olbaten ben ^e^

ginn ber "äxhdt Unfd^einbare ^lum^en, toelc^e überall auf

flad^er (Srbe uml^erliegen, üerioanbeln fid§ in Körper unb @Iie^

t)er unb entpuppen fi^ aU menf(^lid§e ©eftalten, bie §ier toie

Sgel äufammengeroEt an ber @rbe gelegen l^aben» ^ag finb

t)ie «Station^^^o^^, bie i^re ujenig lufuriöfe @d^lafftätte l^ier

auf ber §au^biele unb im §ofe aufgef(^Iagen §aben.

9D^it !omif(^ üerftellten ^eftt^t^^ügen unb taumetuben S3e^

toegungen— benn ber Sieger ift fe^r oerfi^Iafen unb in ber erften

ÜJlinute nad^ bem ©rtoad^en faum feiner (Sinne mäd^tig — er=

^eben fid^ bie f^toargen ©eftalten unb gießen oor ^roft gitternb

i^r §üfttuc^, toeli^e^ i^nen tagsüber aU ^kx\y unb nac^t^ a(^
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2)edfe bient, über hk ttacften (Schultern. ®er frül^e SJ^orgeti

ift tl^aufrifcf) unb empftnblic^ !üf)I in ben ^ro^^en. SBenn aud^

bie Temperatur nic^t fo er^eblid^e Unterfc^iebe geigt, fo ift bie

§aiit bod^ ttjeit empfinblid^er alg in ber gemäßigten Qom, toD

fd^roffe Uebergänge in ber SBitterung nid^t gu ben (Seltenheiten

gel)ören.

^er mad^tl^aBenbe Unteroffizier gie^t je^t hk ^Rad^tpoften.

ein unb öffnet ba^ ©tation^t^or, SSon ber (Stabt l^er ftrömen

bereite SBaffertrögerinnen, \)k gragiö^ ben Dberförper tüiegenb;.

ben öoden ^^onfrug freifdfjWebenb auf bem ^opfe tragen, MIc^^

üerfäufer unb aller^anb SSoI! nad^ ber Station, 3n ber §aug^

t^ür erfd^eint ber braöe @tationg!oc^ in malerifc^ brapirtem

^en:)anbe, bem man aber aud^ hd ber milbeften ^eurt^eilun^

ba^ ^räbüat reinlid^ üerfagen muß, ^ro|bem fd^reitet er, t)on

feiner SBürbe burd^brungen, mit graüitötifc^em (Schritt gujifc^en

ber (Sd^ar ber SSerföufer um^er, um ben S3ebarf für bie l^err*

fd^aftlid^e ^üd^e eingul^anbeln. ^a§ ^efd^äft ge^t red^t lang-

fam. 3eber einzelne $efa, ha§ niebrigfte in ©anfibar furfirenbe

(55etbftüct im Söertl^ öon 2V2 Pfennig, ift ©egenftanb einer

längern SDi^cuffion, unb bagtoifc^en tüirb auc^ aUerl^anb ©tabt-

üatfdf) triltig ergä^It unb gern gel^ört.

SSenben tvix un^ bal^er lieber auf bie anbere Seite ber Sta-

tion, njo fic^ bie fd^trargen 5lrbeiter unb §anbtt)er!er unb bie

gange ©arnifon gum Appell öerfammelt. 5(uf bem linfen glüget

ber 5(uffte(lung, mit ber gront nac^ bem Station^gebäube, fte^en

SJJaurer, S^^^^^^^wte unb ©rbarbeiter mit i^rem gaubmer!^^

geug in gtt)ei @(iebern aufgeftetit unb ^arren beg namentlid^en

5(ufrufeg, (Singetne D^ac^gügler fielet man noc^ in befd^Ieunigter

©angart burc^ ba§ X^or eiten, um noc^ öor beginn ber 5(rbeit

gur ©teEe gu fein unb, \va§> \)k §auptfad^e ift, noc^ mitnotirt

gu tt)erben, benn fiiernac^ richtet fic^ bie Segal^Iung am @nbe

ber SBod^e. ^urg öor 6 U^r gälten \>k fc^margen 5(uffe^er

i^re Seute unb melben bie ge^Ienben bem S3aufü^rer §errn

SBilfen.
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©ine gleichmäßige ^Irbeiter^a^l ift fc^tüer §u erreid^en, ha

ber Sf^eger bei öier U§> fünf 5lrBeit^tagen in ber Sßo^e feine

geringen ^ebnrfniffe öoll befriebigen fann nnb fi(^ bann lieber

ber dini)e l^ingibt, bem fontntenben ^ag hk ©orge für feine

(Sfiftenj überlaffenb. 2)ie§ föltt anä) tneniger in^ ÖJetüid^t, ba

in ben ^tobten meiften^ genügenb 5(rbeiter üorl^anben finb.

ge^It aber einer ber §anbtt)er!er, SJianrer ober ä^w^^terlente,

an benen ftet§ SJ^angel ift, fo tüerben tt)oI giüei hi§ brei (BoU

baten l^inan^gefd^idt, nm ben ©änmigen wieber ein^nfangen nnb

:per (Sd^nb an hm 5Irbeit§|)Ia^ p beförbern, 5lnf bem reiften

giügel ber ^tnffteßnng fammelt fi(^ bie @tation§befa|nng ^n

ben täglichen Uebnngen nnb njirb öon ben fc^tüar^en Offizieren

unb Unteroffizieren in gtoei (SJIieber nad^ ber @röße rangirt.

Sßäl^renb fid^ l^ier nnten anf bem ©tation^l^of bie f^tnar^en

Snfäffen be^j gort für ba§ beginnenbe Slagetoer! ruften, l^aben

bie Offiziere nnb 33eamten in ber äJ^effe in aller @ile einen

Ifnrzen Smbiß eingenommen, benn üiel Seit ift in ben foftbaren

SJlorgenftnnben, bie nod^ tneit mel^r tnie M nn§ in ^entfd^^

lanb ba^ ^olb im SJJnnbe führen, nid^t gn verlieren, benn fie

finb hk eigentlid^en Irbeit^ftnnben be§ STageg.

^ieg gilt befonberg für hk Sommermonate ^ecember,

Sonuar, gebrnar, too hk §i|e toä^renb ber äJlittaggftnnben

bem (Snro|)äer gerabegn nnerträglid^ toirb, ^nn!t 6V2 Vi^^

beginnt ber ^ienft (Solange tnie anf ber Station nod^ gebant

toirb, finb ^nnberte öon fd^l^ar^en 5Irbeitern, hk ba§ nöt^ige

Wakxial l^erantragen ober hm SJlanrern §anblangerbienfte

t^nn, beim iöaü befd^äftigt» ®ie eigentlichen Arbeiter, gnnbi^

-genannt, finb öerfc^iebenfter ^Nationalität, S^inefen, Snber,

<55oanefen, ang ber |)ortngiefifd^en ^efi|nng @oa, nnb 9Neger,

meift red^t gefc^idfte Sente, njett^e nnter ber Seitnng eine^

SSeigen ober and^ gang felbftänbig arbeiten, gür ben S^leger

^ilt jeber gnnbi at^ gerr nnb tnirb t)on il^m au<i) fo ange^

rebet, benn hd feinen eigenen ßanb^Ienten eine ©efd^id^Iid^feit

^n finben, bie fonft nnr ber SSeiße befifet, ift ganz befonberl
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iüunberBar; btefe 5Iuer!ennung unb Ueberlegen^eit äußert \id) and)

in einem ftummen (5Jef)orfam allen Hnorbnungen be^ SJ^eifter^

gegenüber, tiefer übt benn and^ nteiften^ dn fc^arfe^ 9f^egt^

ment über feine 5(rbeiter nnb lä^t nic^t feiten einem nngefd^icften

$anblanger eine fräftige ^üd^tigung gut^eit tüerben.

^(nßerl^arb ber (Station beginnt je^t ba^ (Sferciren ber ©om^

pagnie nnb ber ©tation^=5(g!arig, lüeld^e ^ier in einzelne güge

getl^eitt unter Huffic^t be§ Sompagnied^efg üon tüeigen Unter-

offi5ieren unb ben fc^tüar^en Offizieren in hie äJi^fterien miti^

3nt StationS^of öon ^angoni.

tärifd^er Hebungen eingefü()rt tuerben. ^er ß^ompagniebienft

bauert am SSormittag 2V2 ©tunben, bann treten hit Seute ab,

um i^re Söaffen ^u reinigen, auf tüelc^e M bem großen geud^tig^

feitggel^alt ber £uft befonbere ©orgfalt öerinenbet tuerben mu^,

um fie in braud^barem 3iif^^^^^^ h^ erhalten.

3n bem untern Sf^aume ber (Station befinbet fic^ bie SJlaga*

ginöerujaltung, ber ein ^^roöiantmeifter öorfte^t. SDid^t banebeu

liegen bie SSer!ftätten ber Slifc^Ier unb (Sd^miebe, in weldjen

alle gur @inricf;tung beg §aufe^ not^tüenbigen ©egenftänbe

fertiggefteltt unb aller^anb S^leparaturen au^gefüljrt luerben.
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5(ud§ l^ier fi^rrfc^t fieberhafte Sl^ätigfeit, benn ha^ geringe ^er-

fonal, tüeld^eg unter 5(nffid^t ^wckx Unteroffiziere ^ier Befc^äf=

tigt tüirb, ift faunt int ©tanbe, ben üielfad^en 5Inforberungen

eineg fo großen S3aue§ nac^^ufonimen,

3m 5tt)eiten <Sto(f Hegen bie SSol^n^intmer ber Offiziere, ber

SJ^e^raum unb ha§> Bureau. §ier irerben auc^ bie 5l6orb^

nungen ber 5(raBer unb Snber, tneld^e fic^ faft täglich mit

irgenbeinem 51nliegen einfinben, öom (Station^d^ef empfangen»

Seben SJ^orgen erfc^eint ber Sßali ober ^ürgermeifter be§

Drtg unb ber iS^^ef ber ^oli^ei, um 9f^apport gu erftatten unb

bk ^efe^Ie be§ ©tation^d^efg entgegengunel^men. gaft täglich

treffen an^ üeine Häuptlinge ober ^orffd^ulgen auf ber ©tation

ein, tüelc^e um eine (Sntfc^eibung in @treitig!eiten bitten ober

ö^nlid^e 5lnliegen vorbringen, foba^ ber ©tationgi^ef l^ier faft

ben gangen SSormittag in ^tnfpruc^ genommen ift.

Um IIV2 U^^ ertönt ein Xrompetenfignal, tneld^e^ ben

Sc^Iu^ ber ^ormittag^arbeit anzeigt. §anbtt)er!er unb 5(rbeiter

treten ab, um furge 3J2ittag§raft gu galten, Offiziere unb Unter*

Offiziere öerfammeln fi^ in i^ren 9}^effen gum gnjeiten grü^==

ftürf, toeld^eg ber fi^toarge ^od^ um biefe Qdt bereitp^alten 'i)aL

9f^ad){)er tritt eine fleine Sflu^epaufe ein, benn für ben ©uro-

pöer ift eine Unterbre^ung ber 5lrbeit in ben lf)ei^en ©tunben

beg STageg bringenb geboten.

Um 2V2 U^r geigt ha§ Slrompetenfignal ben Einfang ber

S^ad^mittaggarbeit an unb e§ beginnt auf allen (Seiten toieber

bie Slfiötigfeit, hi§ ber Sonnenuntergang um 6 U^r abenb^

bem Xagetner! ein Qkl fe^t. ^ie 5lbenbftunben finb allein ber

©r^olung getüibmet. ^ie 5trbeiter feieren in hk ©tabt gurütf,

hk ©olbaten öertaufc^en bie Uniform mit ben langen arabifc^en

^emben unb fi^en in (Gruppen beifammen, tnä^renb bk Söeiber

im freien ha§> 5lbenbeffen für bie gamilie bereiten, ^agtüifc^en

tummeln fi^ bk fleinen ©prö^inge, nac^ bem ^orbilb be§

SSater^ ©olbat fpielenb ober neugierig unb l^ungerig bk äl^utter

unb ben üer^ei^ung^öoH brobeinben teffel umfte^enb. ^ür bk
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(Suro^äer ftitb bte 5(6enbftunben bie fc^önften be§ ^ageg. SDie

aüe^ nerfengenbe |)t^e l^at einer angenehmen milben Sempera-

tur ^(a^ gentacfjt nnb geftattet ben SSei^en o^ne ben riefigen

^ropenfiut in leidster ^opfbeberfnng branden auf ber SSeranba

5u fi^en unb öon ben melfad^en 5lnftrengungen beg Xageg au§*

gurn^en.

Um 6V2 ^^1^ öerfammelt ha§ ©lodenftgnal aEe SJJitglieber

ber 3)?effe, tt)o^u aucfj bie ^ecfofft^iere gehören, in ber großen

3JiitteIf)alle beg §aufe§ 3ur ^auptma^I^eit. SDie Sflei^enfolge

ber ©peifen ift einfadj unb Bietet im allgemeinen n:)enig 5(b-

njedjfelung. 3n ber Dualität Bleibt unfer TOttageffen fogar

njeit hinter ber gleidjen SJ^a^l^eit eineg fparfamen ©ubaltern^

Beamten ^urüd. 5(lle ©enüffe, rtielc^e bem öerttJö^nten Räumen

in Europa geboten ix)erben, finb l^ier auf ein 9[)^immum be^

fc^ränft. ^ie tüenigen öor^anbenen gleifdjfpeifen feieren faft

bei jeber SJlal^l^eit irieber, befonber^ finb hk§> ^inbfleifi^ unb

gü^ner, tnelc^e fic^ bie mannid^faltigfte Umgeftaltung gefallen

laffen muffen, um tnenigften^ einige ^Ibtüed^felung in bie 9f^ei^en=

folge ber ©peifen gu bringen. ^a§ ^^inbfleifd^ ift au^erbem

lange nid^t fo n^ol^lfc^medenb tüie in ^eutfd^lanb unb burc§

ben Umftanb, ha^ in ben Tropen alle^ S^eifd^ fofort nac^ bem

©c^lad)ten gegeffen Ujerben mug, meift ^ä^ unb öon unange*

neljm frifc^em ©efd^mad. §ammel, QkQtn unb (Snten gehören

5U ben Seltenheiten. SBilb gibt eg an ber ^üfte, tvk fc^on

meljrfadj ertrö^nt, über^au|)t nic^t, unb fo ift ber ^üd^en^ettel,

tnenn man noc^ einige in 5lfrifa ^^imifd^e ©emüfe liin^ured^net,

fo äiemlid^ abgefdjloffen. SSer beffer effen trill, muß gu hm
tl^euern Sonferöen feine ^iif^iic^t nehmen, lüelc^e in i^rer je^igen

35oll!ommen^eit faft alle europätfdjen @enüffe enthalten, aber

in i^rem greife ha^^ i3ornel)mfte 9f^eftaurant t)ielleid;t um ha^

günf' ober (Sed)§fadje übertreffen. 3)er SSerfudj, unfere beutfdjen

©emüfearten in 5lfri!a ein5ubürgern, ift aud^ nur gum ST^eil

geglüdt; ©alat, 9^abie§d)en unb 9?ettige gebei^en feljr gut,

Kartoffeln, Ä'oljl unb 9fiüben verlieren gan^ i^ren ©efc^mad
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unb merben tüäfferig unb l^olgig; il^nen fel^It hk tntibe ©ontte

unb bag langfame äöac^^t^unt ber gemäßigten S3reiten.

^ie legten ©tunben be^ Slage^ ober öielmefir hk erften

S^ai^tftunben tüerben auf bem flachen ^ac^e beg §aufe§ $uge*

brod^t, 3n langen Bequemen ©tü^Ien mit ^einle^nen, foge^

nannten ^omBat)^©tü^Ien, liegt man bort :plaubernb unb

raud^enb im angenehmen 9^id§tgt^un.

5(u§ bem äußern ©tation^^of, ujo bie ©ubanefen einquar-

tiert finb, tönt no($ lange ba§ ©ummen ga^Irei(^er (Stimmen

in ber raul^en arabifd^en 9Jlunbart, oft unterbrod^en burc^ l^elle^

@e(äd§ter ober bie freifc^enbe grö^Iid^feit ber SSeiber, 5lu§ ber

Unteroffi^ierg^ä^ieffe fd^allte l^in unb lüieber ein in öietftimmigem

^^ox gefungene^ beutfi^eg ^olf^Iieb gu un§ herüber, SDiefe

l^eimatlid^en klänge, toel^e fid§ mit bem Sftaufc^en ber ^aU
men öermä^Ien, tüirfen in ber Stille ber tro|3ifd^en D^ad^t unter

hem flimmernben füblid^en (Sternenhimmel ftet§ ergreifenb auf

ha§> @emüt^. 3)ie ©ebanfen folgen unmidfürlic^ Der befannten

Söeife unb f(^tt)eifen über ba§ 9J^eer gum beutfd^en 35aterlanb

ober gum 5lIIöater D^l^ein. 3eber gibt bann ungeftört feinen

Erinnerungen ^(ubieng unb toeilt mit feinen ©ebanfen in ber

fernen §eimat. Dft öerge^t bann eine ^albe (Stunbe, o^ne

ha^ in bem fleinen Greife ein SSort gef^rod^en trirb, hi§ irgenb^

ein gufädigeg ©reigniß un^ avL§> ber Xrönmerei reißt. 9^ac§

ber 9ietraite, toeld^e öon einem fd^toar^en Trompeter mit üodem

mufifalifd^en SSerftänbniß unb n?a:^rer SJ^eifterfd^aft geblafen

Ujirb, öerftummt allmä^ti(^ braußen ber Särm. 2)ag große

eifenbefc^Iagene %^ov, bog einzige in ber Umfaffunggmauer,

burd§ tüeld^eg täglid^ gunberte öon ^efuc^ern ein^ unb au^^

gelten, tt)irb oom tüad^^abenben ©d^auifc^ gefi^Ioffen, unb balb

]§ört man nur noc^ tik gleii^ mäßigen Xritte ber Soften, tüelc^e

auf hm t)ier ^aftionen auf= unb abgeben, — fonft ^errfd^t überall

^obtenftille.

5lu(^ bie (Suro^äer fud^en nun i^re Sagerftätte auf, benn

am näd^ften SJlorgen mit ben erften (Strahlen be^ Sid^t^ be^
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ginnt n^ieber ha^ anftrengenbe ^agemer!. ^nx an ©onn- nnb

gefttagen erleibet bie ^TrBett, tueld^e üortänfig nod^ alle Gräfte

be^ (Stationgperfonal^ in 5(nf|)rucf) nimmt, eine Unterered^nng,

bann I^errfdjt iüol^Itr)nenbe Ü^nl^e anf ber (Station.

^ie Offiziere itnternel^men l^in unb tüieber !teine Sagban^-

ftüge, auf iueld^en aber meiften^ nnr Riffen nnb SSafferööget

erlegt njerben. ^ie fd^ttjaräen Snfaffen ber Station begnügen

firfj mit 9^idjtgtf}nn unb liegen in fanler S^ln^e in allen ©den

nmf)er unb »erbauen hk Ungeheuern SJ^engen öon 9lei§ unb

%i\d), n)elrf;e fie ^nr geier be^ Slage^ erhalten l^aben. 51C6enb§

Jüirb bann wol tin STän^d^en arrangirt, tüo^u fid^ bk gan^e

fd^ttjar^e ^efa^ung, SJJänner unb SBeiber, §ufammenfinben. ©in

mufüalifd^er Sieger bearbeitet hk gro^e Xrommel, 9^goma ge*

nannt, unb trirb öon ben Umftel^enben burd^ 2^a!tfc^Iagen unb

(SJefang begleitet, ^ie Xanjenben umringen ben Xrommler

imb beujegen fic^ nai^ bem 9fl^t)t^mug be§ ©efangeg öor- unb

rüdtt)ärtg unter forttnä^renben Verrentungen unb S^erbrel^en

il^reg ^örperg. ©en)i)^nli(^ finb biefe STan^fefte öon lärmen-

ber gri)^Iid)!eit begleitet, tvdf^t fi(^ jebod^ ftetg in gemiffen

©d^ranfen l^alten unb feiten in ro^e ©yceffe ausarten. @o
geftattet man ben Siegern biefe ^armlofen SSergnügungen gern

unb beehrt fie l^in unb tüieber mit einem ^efud^, trelc^er bann

fteti gu befonbern ^unftjDrobuctionen SSeranlaffung gibt.

16=
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%anQa ift bte nörblid^fte §auptftation ber beutfc^^oft^

afrüanifd^en Sntereffenfppre. Unter ber Seitung ber SDeutfd^^

Dftafrüanifd^en^efettfd^aft gelangte bieferDrt tt)entg gnr (SJeltnng,

ha fein §anbel nnb jetne politifd^e 33ebeutnng gegen bte anbern

grögern ^üftenftäbte erl^eBIid^ prüdftanb, @rft md) ber 5Ib^

trennnng ber engltfd^en Sntereffenfppre öerfnd^te man ben

§anbel bort gn BeleBen, nm ein @egengen)i(^t gegen ba§ eng-

lifc^eäJ^ontBa^ ober SJJombaffa p l^aben, tüetd^eg bro^te, hk ^an-

bel^be^iel^nngen nad^ bent SSictoria=9^ianfa nnb jpeciell nad^ bent

^lima^S^bjaro an ftd^ gn reiben, ^a^ ber Drt in ©entjd^Ianb

inenig S3ead^tnng fanb nnb ben meiften fogar nnbefannt Blieb,

liegt in bem Umftanb, ha^ ^Rorb^Ujantbara fotüol nac§ feinem

toirtl^fd^aftlic^en Söert^ aU in feinen geogra|3!^ifd^en nnb etl^no^

grap^ifd^en @igentpmlid^!eiten giemlii^ nnbe!annt tnar nnb e^

änm ST^eil noc^ l^ente ift. 2)iefe ftiefmiitterlid^e 33ef)anblnng

gefd^iel^t aber bnrd^an^ mit Hnred^t, ha STanga einen an§^

gegeid^neten §afen beft^t nnb hie grn^tbarfeit be^ §interlanbe^

bem ©töbtc^en für bie ßi^fnnft getni^ eine gro^e Söebentnn^

fid^ert.

^ie ^nc^t t)on STanga ift ein ettna 2—3 Cnabratmeilen

grogeg S3etfen, mit fd^maler ©infal^rt nnb ben?albeten pge==

ligen Ufern, ^ie fe:^r günftigen SSaffert)er^äItniffe geftatten

and^ ben größten ^riegSfd^iffen hk ©infal^rt in ben §afen

nnb ha^ 5(nfern in nic^t ^n großer ©ntfernxmg öom Ufer.
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3tüifciÖen ber ^infa^rt unb bem gegenüberliegeuben @tranbe

liegt ein üeine^, etwa 1 Clnabratülometer gro^eg ßilanb,

njeld^e^ ebenfaEg ben Spanten 2^anga fü^rt, 5(uf ber bid^t

mit ^^almen, Stfa^ien unb 5lffenbrotbäumen beftanbenen 3nfet

lag früher ber Ort ^anga. Einige Ueberrefte t)on SJ^auer*

tuer! unb ^al^Ireic^e gunbamente laffen nod^ hk ©teile erfennen,

wo bie frül^ere ©tabt geftanben l^at, ^ie öorgüglic^e Sage in

ber d)littt be^ $afen§ ^räbeftinirt \)k fleine 3nfel für hk

Einlage einer ^o^lenftation unb für eine eüentuett angulegenbe

fleine ©d^iff^merft, SDurd^ hk §ügelfette im S^orben unb

SBeften ift ber gafen üor Sturm unb S3ranbung üoUftänbig

gefdjü^t. ©eine bequeme aber aud^ nid^t §u breite (Sinfa^rt

löfet fid^ öon bem füblic^en 9^a^ au^ burd^ Einlage einer

fc^ttjeren Batterie leicht öert^eibigen.

SDer Drt Xanga unb bie ©tation finb erft fii^tbar, menn

man bie Snfel pa\\ixt ^at, ba bid^te S3aumgru|3pen unb ^alm^

tüalbungen bie §äufer unb ha^ gort ben ^Men ent^ie^en,

@ine fleine Uferböfc^ung öon ettüa 20 m $ö^e fü^rt un§ §u==

näd^ft in ha^ 5(raberuiertet, tüelc^e^ nad^ ber legten 33efc^ie§ung

burc^ Ut 3J^arine nod^ nid^t tt}ieber aufgebaut ifi ©teinl^äufer

finbet man ^ier faft gar nid^t unb bk leidsten Se^mptten mit

ben SJ^afutiböd^ern finb im Umfel^en Wi au^bred^enbem geuer

öom ©rbboben öerfc^ttjunben. §ieran fc^Iie^t \xd) eine giemlid^

breite ©tra^e, ujeld^e §aug für §au§ nur öon 3nbern unb

^anianen betrol^nt tüirb. @an§ getrennt öon biefem ©tabt-

t^eil liegt ha^ S^legerborf Xfd^umbageni mitten gtüifc^en ^almen

unb grünen S3aumgrup))en, foba§ man t)on ^Tanga au§ nur

bie SDöc^er einiger §ütten fie^t. S^ä^ert man fid^ aber bem

2)orf, fo taudtjen aug bem (3xm immer me^r §ütten auf, fo^

t)a^ man ujol bereu 100 3ä()(en fann, bie t()eit§ unregelmäßige

©trafen bilben, tl^eil^ um freie ^läfee fid^ gruppiren. 2)ie

fe^r nette faft ^ierlic^e Bauart ber §ütten unb bie überaus

fauberen SSege unb freien ^lä^e berüfjren ben ^efuc^er auf

bag angeneljmfte. ^ie 4 ober 500 ^etooljuer geljoren gu hm
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^üften^ ober SJirimateuten. 3^ren SeBen^unter^alt liefert

i^nen bie fel^r ergiebige gifd^erei, Gelegentlich arbeiten fie

anc^ Xüol für ^agelo^n Bei ben 3nbern ober Banen in üeinen

Partien SJl^ogo itnb 9^eger!orn; aber too^lBebad^t, feine

^ftange mel^r aU fie für il^ren ßeBen^nnterl^alt Bebürfen. (^in

^(Btoeid^en t)on biefer fRegel tt)ürbe bnr^an^ gegen atte§

§er!omnten fein nnb Bei i^ren 9^ad^Barn ^öc^fteg (Srftannen

l^eröorrufen.

5tuf hk Sieger ift bo^ S3iBeItt)ort: „Unb ber lieBe ®ott erhält

fie bod^" faft eBenfo antoenbBar, toie für Uz 2xlkn be^ gelbem,

5lBer biefe 5lCrBeit^fc§en, bie nnr pm (S|)aten nnb pr §ac!e

greift, menn ber §nnger fid^ einftellt, nnb mit innerer S3efriebigung

biefe öer^a^ten 3nftrnntente toieber an§ ber §anb legt, ttjenn

bie mit fo geringer SJiü^e angelegte SJ^^ogo^^ftan^nng i^n nnb

feine gamilie in ber näd^ften Qtit öor 9^a^rnng§mange( ^n

fd^ü^en t)erf|)rid^t, ift für hk Einlage einer ^ropencotonie tin

l^öd^ft Bebenflid^eg 3^^^^ ^^^ ^^^^ ^^i ^^^ gto^en Qdf)t ber

5(rBeit0!räfte, hk ein ^lantagenBetrieB aBforBirt, nnb Bei ber

toad^fenben (S^oncnrreng bo^ üBer fnr^ ober lang gnr @in=*

fü^rnng frember 5(rBeitg!räfte führen- ^iele, anc^ Kenner

afrüanifd^er SSerpItniffe, toerben mir bieg Beftreiten, nnb mir

läd^elnb ermibern, ha^ ja Bereite §nnberte t)on 5trBeitern in

ben Plantagen tptig genjefen finb nnb bort mit htm Beften

Erfolg gearBeitet pBen, ®iefe ^ptfad^e ift mir too^IBefannt,

nnb i^ §toeifIe and^ gar nic§t baran, ba^ man Bei ben irenigen

toeit gerftrenten ^(antagennnternel^men oorlänfig üBer genügenbe

5(rBeiter öerfügt. @oBaIb aBer in ben frnc^tBaren ÖJegenben

am oBern ^ingani nnb in Slanga mel^rere Pantagennnter=^

nehmen in STptigfeit treten, tüixh hk ^IrBeiterfrage ^n einer

Kalamität erften 9?angeg toerben, Unb bann n)irb mir f(^Iie§=^

lid^ jeber, ber mit ©na^eli^Senten gearBeitet l^at, gngeBen, ha^ e§

bnrd^anS fein fid^ere^ Df^ed^enejempel ift, toenn man annimmt,

ba^ man morgen üBer biefelBe ^trBeiter^a^t üerfügt tok l^ente;

gang aBgefe^en t)on einzelnen ^orfommniffen nnb fleinen
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Differenzen, tuelc^e mancfjmal gar nid^t ^u öermeiben ftnb nnb

bann ^änftg ba§ SSegbleiben fämnttlic^er 5(r6etter gnr gotge

l^aben. Db nnter foId)en Untftänben ein intenfiü Betriebener

^(antagenbau profperiren fann, unb ob g. ^, bie Xabacf^-

cultur mit ben Sumatra = Pflanzungen, bie über fleißige unb

billige 5trbeiter öerfügen, auf bie Dauer unb mit 5j[u§fid)t auf

©rfolg concurriren fönnen, laffe id^ ba^ingeftedt fein. 5l(Ie

TOttel, tnelc^e man angeujenbet f)at, um ben 9^eger an eine

größere S3eftänbig!eit ^u geujö^nen, ftnb nur öon geringem

Erfolge begleitet gettjefen, benn fo begel^ren^tnert^ europäifc^e

Sßaaren auc^ für i^n finb, arbeiten t^ut ber 9^eger nur an^

junger. Unb ha e^ eben fein anbere^ Witttl gibt, fo mu§

hk Soncurrenz billiger 5(rbeiter il^n gu anbauernber X^ätig^

feit znjingen. (Sine befonbere §ärte fann ic^ in biefer ^ap
regel nicfjt finben, tvk hk^ öon ^^ilant^ro^en, bie ben Sßelt^

l^anbel nid^t fennen, fo gern be^au)3tet toirb; benn i^m bleibt

immer nod^ bie SSa^I: gu arbeiten ober ju jungem.

SSäf)renb Xanga in ben 20 Salären feinet 33efte^eng fic^

gu einem refpectabten §anbelg|)la| aufgefc^toungen §at, ift

Xfd^umbageni gan§ ha^ Dorf geblieben, Ujelc^eg e§ üieKeid^t

öor 50 3a^ren ujar; §ier toirb abenbg toie öon alter^^er

ß^efa getankt unb $ombe getrunfen, unb gern ergä^It ber

alte 3umbe, ujeld^er mit SBürbe fein fleinet ^tid) regiert,

t)on vergangenen 3^i^^«/ ^o STanga no(^ fibogo, fibogo (gang

flein) toar.

5luf einer fteinen "än^ö^c gmifc^eu biefen Mhm Drtfd^aften

liegt bie neu erbaute beutfd^e (Station, bereu (SJefc^ü^e au§

biefer günftigen Sage fotool bie @tabt a(§ aud^ ben toeftlic^eu

Z^dl beg §afeng be^errfd^en. Tlit großem @ifer ujurbe fo*

fort nad^ (Eroberung be§ Drte^ oom ©tation^d^ef ^ren^Ier ber

5(u§bau ber prooiforifc^en 33efeftigungen in Eingriff genommen.

@(^on ergebt fic^ gnjif^en jnjei großen Affenbrotbäumen ein

ftattlid^e!^ gtociftöcfigeg SSo^n^au^, umgeben oon einer 35eranba

unb mit einem ^atfon, beffen Ijo^e luftige 3^^"«^'^ ^^c "äiu
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ne^mlid^feiten öerf^^red^en, tpeld^e man t)on einem §aufe in ben

Slropen erlDarten !ann, Sn bemjelben SSerpItni^ Bequeme unb

gefunbe S3auli(^!eiten ergeben fic^ ring^ um ben freien §of unb

längg ber Umfaffung^mauer, tüeld^e at§ Unterfunft^räume für

hk Unterofft5iere unb fc^tüarge SEruppe Beftimmt finb. (£§ fei

mir geftattet, an biefer ©teile einige SSorte über Sauart unb

©inri^tung einer (Station folgen gu laffen, ba eg üieEeid^t

mand^en ^In^alt^punft für bie S3ef(^reibung be^ Seben§ in ben

STropen bietet.

^ie üier bebeutenbften Drtfc^aften an ber beutfd^ = oftafri*

fanifd^en ^üfte finb o§ne ^meifel Xanga, ^angani, SDar-eg=

(Salaam unb S3agamo^o. §ier nehmen hk Seben^abern beg

Sanbeg, bie §anbel§= unb ^araüanenftra^en, i^ren Slu^gang^-

:pun!t. SBill man atfo ha§> Sanb unb bie Seben^intereffen be^

Sanbeg fd^ü^en, fo mu^ fid^ ber (S(^u| in allererfter Sinie

auf bie ^entralftellen be^ 33innen^anbete erftred^en. Unb fo

tüaren aud^ öon öorn^erein biefe öier §auptpun!te aU ©arni*

fönen einer ftänbigen Sefa^ung unb aU befeftigte Stationen

in 5lugfi(^t genommen. Unb ha man im ftitten aud^ Uiol

ftet§ angenommen ^at, ha^ ber (Sd^u^ unb bie Sefa|ung biefer

(Stationen bauernb ber Sf^eid^^regierung zufallen tDürbe, fo ift bie

Anlage ber S3auten aud^ berart, ha^ fie auf lange Qeit ticx^

fpred^en, i^ren Qtotd gu erfüllen, ^ber nid^t immer finb hk

SSerpltniffe biefer 5lbfi^t günftig, unb ein (Station^c^ef, ber

einen Sau ^u leiten ^at, tüirb öon mand^en 2öibertoärtigfeiten

unb faft unübertüinblic^en ©d^irierigfeiten ^u ergäl^len föiffen.

SDie erften Einrichtungen finb natürlid^ primitiüfter 5(rt. ^lu^

SSellbled^ unb (Stangen n?erben in fürgefter 3^tt Sefeftigungen

unb Unter!unftgröume ^ergeftellt, treidle für hk erfte Q^it (Srf)u|

gegen hk SBitterung unb feinblic^e Eingriffe getoä^ren foUen,

(S§ ift erftaunlic^, trelc^e Uebung hk Gruppen balb im 5luf=

bauen unb in ber @inricl)tung fold^er leichter Saratfen erlangen,

bie für eine gan^e Kompagnie unb ba^ (Station^|)erfonal in

4—5 STagen liergeftellt finb. (Sobalb aber ber le^te S^agel
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in biefe luftigen ^(ec^^äufer eingefc^tagen ift, beginnen hk

S^orkreitungen für ben ©teinaufban; unb ba fe^It e^ aufeer

an bem guten Söilten be§ 5lrc§ite!ten unb ©tation^d^efö an allem.

(Bcdß SSod^en beöor ber ^au beginnen !ann, mu^ Ut gange

©tation^befapng öon morgend um 6 h\§> gum (Sonnenunter*

gang Steine l^eranfd^leppen , unb bann beginnt ba^ Kalkbrennen

au^ (Stranbmnfcf^eln ober Kalffteinen. ©inb biefe SSorarbeiten be=

enbet unb Ijat ber @tationgd;ef nac^ üieler Tlni)c bie nötl^igen

§anbn)er!er, SJ^aurer unb SEifd)ler engagirt, fo beginnt ber

iBau mit 5luffü^rung ber Umfaffung^mauer. 35on biefem

5(ugenblic! an fc^ujinbet jebe Sf^u^e in ber (Station. SSon

(Sonnenaufgang hi^ gum \päkn 5(benb ift jebe^ (Station^*

mitglieb bei ben 5lrbeiten befc^äftigt. SDie proöiforifc^en Unter*

funft^räume tüerben nad^einanber treggeriffen, um ^la| für

hk gunbamente ber neuen ©ebäube gu f(Raffen, bk gange

@arnifon lebt in einem einzigen §aufe gufammengebrängt, hk

Dffixiere meift in Qdkn gUJtfc^en Schutt = unb (Steinhaufen.

OTmä^lic^ loac^fen bann hk Tlannii ber neuen (^^ebäube au§

biefen Krümmern empor unb nad^ fec^g*, ac^tmonatlid^er un*

unterbrod^ener 5lrbeit lann bie (SJarnifon i^r neue^ geim be*

giel^en.

^efteigt man t»om SJ^eere aug bie 3lnp^e, auf toelc^er bie

Station erbaut ift, fo betritt man eine breite, mit Kieg beftreute

(Strafe, tüelc^e bie (Station mit ben beiben Drten Xanga unb

Slfc^umbageni öerbinbet. 2)a§ gange Xerrain, auf toeld^em fid^

je^t bie ftattlid^en (^ebäube beö neuen gort ergeben, mar

früher ein bid^ter Urmalb, melc^er ber ^Ijt meid^en mußte, um
t)or ben ^aftionen ein freiet (Sd[)ußfelb gn ^aben.

§inter ben legten Käufern be^ Drteg be^nt fid) tin mikx
^almenmalb au^, ber Xanga mit einem breiten Gürtel umgibt

unb im D^orben unb (Süben hi§ anö Tlccv xddjt ^chni hk^

fen großen Kofo^plantagen, tpeld^e nur geringe ©rtröge liefern,

ha fie nid)t rationell genug an^genutjt merben, iuirb in Xanga

l^auptfädjlid) 3^ie^gud)t unb ©artenbau betrieben. Sefonber^
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S3amanen unb Snber, t)on betten erftere bte ^ü^e aU ^tu

Itge SE^tere öerel^ren, ^altett git i^rettt ©ebraud^ uttb gu ge=

legetttlic^er 5(ugttu|uttg größere 9ltitbt)tel^l^eerbett. ^eitt attberer

Ort tft aud^ fo geetgttet für bte ^te^^ud^t aU Slattga, wo

W üpptgftett ^ra^tretbeit Big btd^t att bett SJ^eere^ftrattb

retc^ett.

^(uc^ ttt ber (Sc^u^trup^e gilt ^attga aU ^roütaittftotiott

für hk ttörblt(^ett S3e§tr!e» S^eBeti etiteitt ftättbtg ge^alteiteit

unb für ben Söebarf ber (Station beftimmten SSie^ftanb ift and)

udd) ein großer ^^eil ber für ben (55efantnttt)erBraud^ ber (Sd^u^:=

trnpl^e in ^agantotjo angefauften 9ftinber§eerben nad) Xanga

gefd^afft toorben, too fie auf ben üppigen SSeibegrünben pröd^^

tig gebeil^en. ^iefe SSiel^mirtl^f^aft, toeld^e je|t öielteid^t einen

S3eftanb öon 500 <Btüd S^linböie^ anfttJeift, ^at ber Station ben

©d^ergnanten „ßanbnjirt^fc^aftlii^e SSerfu^^ftation" eingetragen.

5t6er au^ biefem ©d^erg fönnte ©rnft njerben, toenn beutfd^e ßolo-

niften fid§ entfd^Iießen fönnten, ^ier ein toirffante^ gelb ber

X^ätigfeit §u fud^en unb unter beut (Sd§u^ ber ntilitärifd^en

(Station ^(antagen unb 5CcferbaucoIonien 5U grünben.

STro^bent e§ nic^t in ben Sf^a^nten ber ^arfteKungen, Ujeld^e

biefeg 33ud^ hc^toedi, ^ineingeprt, fo tüirb e^ bod^ üielleid^t

t)on Sntereffe fein, ^ier einige 5tn§alt§|)un!te für bk S^upar^

ntad^ung unfern beutfd^'Oftafrüanifd^en (5^ebiete§ gu finben.

@c§bn in ten erften Salären ber (Srfd^Iießung Dftafrüag, beüor

no^ bie (SJefettfc^aft irgenbtoeld^e Garantie für ßeben unb

©igent^unt bieten fonnte, gingen mehrere mutl^ige ßeute aB

Pioniere ber ©ultur in hk neuertt)orbenen Kolonien, um bort

i^r Q^lüd gu öerfud^en. Seiber Ratten nic^t alte ba^ gleite

(Streben unb hk gleid^e ernfte 5lbfid^t, burd§ fleißige 5lrbeit

tttüa^ gu erreid^en. (So finb benn manche abenteuerliche d^cU

ftengen, bie '\\d) eine (5;ulturarbeit in einer jungen Kolonie gar

5U leidet backten, biefen SHufionen pm Opfer gefallen. TOEio^

neu auf ber (Straße gu jucken ift l^eut^utage nirfjt ntel^r an^

gebracht, fonbern nur unter benfelben ^ebingungen tvk im
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$eimat(anbe burcf; ^ki^ unb Umfid^t finb ^ter braujeen @r==

folge gu erringen.

(80 ift e0 aud^ einigen tüd^tigen 5Irbeitern gelungen, in ber

hirgen Qdt i^rer ^iefigen Slljätigfeit einen nennen^ttjert^en @r*

folg ju erzielen. 3ci^ ertüä^ne l^ier in erfter ßinie einen öfter==

reic^ifcf;en ^flan^er, ber in ^ugu Bei 5Dar=eg^©aIaam %ahad^^

bau Betrieb unb fd^on im erften Sö^re einen red^t befriebigen-

ben Ertrag erhielte unb efwa 30—50% feinet SlnlagefapitaB

a(g ü^eingetüinn au§ feiner Unternehmung 30g. ^a^ berfelbe

fpäter, burc^ ben 5(ufftanb ge^tüungen, feine ^lantage aufgeben

mu^te unb in ©anfibar am gieber geftorben ift, ^at mit bem

Pantagenbau nid^t^ ju t^un unb geprt 3U hen Ung^lüd^-

fällen, W au^erl^alb ber menfd^Iid^en 33erec^nung liegen, unb

foßte füglicf) feinen unterne!^mung§Iuftigen 9J?ann üon einem

erneuten 35erfud^e abfd^recfen, befonber§ \)a unter ber je^igen

militärifc^en SSerUjaltung unb S3efe^ung be§ Sanbe^ Seben unb

©igent^um ber (S^oloniften öoEftönbig gefd^ü^t finb. 3c^ erin='

nere ferner an hk Xptigfeit ber ^lantagengefedfd^aft in 2ma,

bie fd^on in ben erften 3a^ren i^re^ ^efte^en^ groge (Erfolge

in ber ^(n^flangung t)on SDedblatttabadten auf5Utt)eifen ^atte.

^ie sa()Irei^en S5erfud)gftationen ber ^eutfd^=Oftafri!anifd^en

@efellf(^aft, meldte über \)a^ ganje fianb gerftreut tnaren, l^aben

ben S^a^ujeig geliefert, \)a^ nod^ öiete tro|)ifd^e Kulturpflanzen

in ben ß^olonien gebei^en unb ben anbern Xro|)enlänbern gegen-

über concurrensfä^ig finb.

^a§ Urt^eil mand^er Hfrüafenner, toeld^e behaupten, ha^

nur ein grögere^ (^a\)ital in Dftafrüa 5lugfirfjt auf ©rfolg

l^ätte, fc^eint mir nic^t gang gutreffenb gu fein, ha ic^ htn

©runb hierfür nic^t einfe^en fann. ÖJan^ unbemittelt barf ein

Solonift natürlid^ audlj nidljt fein, ha ber ßeben^unter^alt, 5lr^

beit^lo^n unb 5lufbau eineg SSoljn^aufeö ^ier ebenfo ©elb

foften njie in 2)eutfc^lanb. SSoUftänbig zureirfjenb für einen

^lantagenbetrieb im fleinen ujürbe idl) dn SSermögen üon 30—
50000 aj^ar! Ijalten, iuelcljeg bann mit ®lüc! unb ^erftiinbniß
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angelegt 20—30 ^rocent ober aud^ noc^ tne^r abtüerfen tüürbe.

SBenn man Bebenft, mt üiele bentfc^e Sanbnjxrtl^e mit biefem

<^üpital felbftänbig tüirt^fc^aften unb fid^ mit 4, 3V2/ felbft

3 ^rocent baarer ©inna^me begnügen, nm bann hd jc^ted^ten

Ernten fofort bem Sßnd^erer in bk §änbe gn fallen, fo mn^

man fid^ über hen ^Dianget an Unternel^mnngggeift, ttjelc^er hk

©fpanfion^fraft nnfer^ ^o(!§ lä^mt, an^erorbentli^ tpnnbern.

2)enn ein üoUftänbige^ gia^!o, tüie e§ anf hk Ueberna^me

eines üoltftänbig t)erf(^n(beten @nteS fo pnfig erfolgt, ift beim

^lantagenban, menn er mit einigem S5erftänbni| betrieben toirb,

gan^ anSgefd^Ioffen. @S !ommt nnr baranf an, toelc^e 5ln=

fprüc^e man an bk S^lentabitität einer ^lantage fteEt. 3n ben

meiften cnltioirten Xropenlänbern toürbe ein Pantagenbefi|er

ein Unternel^men aU oerfe^tt anfe^en, menn eS nnr 10 ^rocent

fReingenjinn bräd^te. (Sin ^abacf§|)f(an5er anS ©nmatra toürbe

über fd^Ied)te ^^iten nnb erbärmlid^e greife flagen, toenn feine

^lantage nnr 75 ^rocent abtoürfe. Sßenn man feine 5(rbeitg=

!raft nnb fein ^a:|3ital fo i)od) öertnertl^en !ann, fo mn§ ber

$Iantagenbetrieb bod^ mol rentabel fein.

SBerfen toir nod^ einen ^M auf hk ganbelSüerpItniffe

unb ha§> §interlanb öon STanga, fo !önnen mir fc^on mit

6ic^er^eit au§ ber ^(nmefen^eit fo öieler 3nber unb ^anianen

auf auSgebe^nte unb rentable ^anbel^be^ie^nngen fc^Iie^en,

SSie fc^on oben ermähnt, ift eine gange (Strafe, unb §mar bie

gauptftra^e be§ DrtS, auSfd^Iiepd^ t)on 3nbern bemo^nt, öon

benen jeber einen Saben befi^t, unb mag hk §auptfad^e ift,

@elb öerbient. ©ingelne l^aben eS fogar gu bebeutenbem S^er-

mi)gen gebrad^t unb betreiben tro^bem i^r ©efd^äft in bem

Keinen Drte meiter, benn im §inter(anb t)on Xanga unb in

^onbei finb hk SSerpItniffe für ben §anbel bie benfbar gün^

ftigften. ^er fruchtbare ^oben, ber big in bie ^erge l^inauf^

reid^t, ernährt eine ftarfe S3et)öl!erung, meldte im lebhaften

Slauf^^anbel mit ber ^üfte fte^t, unb für i^re Ueberfd^üffe an

betreibe unb ^ie§ i^ren ^ebarf an QmQ unb euro|)äif(^en
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Söaaren in ^anga eintaufc^t. 5(ber noc^ über biefe^ ©ebiet

f)imii^ ge^en hk ^anbel^be^iel^imgen ber 3nber bt§ an ha^

25?abfc^agga=@ebiet nnb bte ©renken ber äJ^affai-Sönber.

^ie intereffanteften etl^nograpl^tfd^en SSer^ältniffe beg beut=

fc^en 3ntereffengebiete§ ftnben wir in S^orb-Ufambara, im §inter*

lanbe üon Xanga. §ier njetcfjt ha^ (S^efammtbilb, tüeld^eg un§

bic ®et)öl!ernng mit i^rer 2ebengn)eife, il^ren (Sitten nnb @e^

bräncfjen bietet, er^ebtid; üon ben benadjbarten Äüftenftrid^en

gnjijd^en bem Zana unb D^tonjuma ab,

SBie fd^on oben erträ^nt ift, gelang e§ ber arabif^en 51[n=

fiebelung in STanga ober Slfcfjumbageni, tvk e§ noc^ üor fünf-

zig 3a^ren genannt irnrbe, nid^t, fid^ ^ier banernb gn befeftigen

unb in ber 33et)ö(ferung SSnr^el gu ftfilagen, ^a^ reid^e §an=^

bel^gebiet ber Sonbciberge unb tneiter bie (^ren^en ber SO^affai^

unb SSabfd^aggalänber blieben i^nen tro^ mand^er S3emü^ungen

banernb üerfc^Ioffen. gorfd^en toix bem (SJrunbe nad^, tueld^er

§ier ber 5lu^breitung beg arabijc^en ©inflnffe^ einen ^flieget

öorfd^ob, jo finben toir in ber ^olfgpfammenje^ung biefer

nörbli(^en ST^eile unferer ^efi^ungen eine genügenbe ©rüärnng,

tüddjt un§ gngleic^ einen tnefentlic^en 5(n]^alt§pun!t für bie

d^nltnrgefc^ic^te be^ 2anhc§ bietet,

SBerfen iüir ^nerft einen ^M auf bie geograp^ifd^en S5er*

f)ä(tniffe t)on 9^orb=Ufambara ober ^onbei, tvk e§ eigentlid^

geograp^ifc^ rid^tig ift — benn im §interlanbe öon ^anga ift

ber 9^ame Ufambara üoUftänbig unbefannt —
, fo finben tt)ir

hinter einem ftadfjen tüftenftrid) in ber SDurd^jd^nitt^breite t)on

3tt)ötf geogra|)f)ifd^en SJ^eiten mit abtuec^felnb fruchtbarem unb

unfrud^tbarem S3oben einen ©ebirg^ftod, ettra in ber §ö^e

unferer beutfd)en SJättelgebirge, njclc^er bie tüfte t)on ©anfi*

bar big etttja ^nr ©renge be^ beutfd;en 3ntereffengebieteg be^

gleitet, ^erfelbe fü()rt M ^angani, tno er big bid;t an ha^

9J?eer tritt unb mit bem SSorgebirge ober 9'lag(5etg)^9Jiu^efa

fc^roff ing SJieer abfällt, bei ben Eingeborenen ben Spanien

9}JUma==^orohüe ober Ä'orofwe^^ebirge nadj ber ©tabt gteidjcn
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lyiameng, t^eld^e cttüa fünf Xagereifen lanbeinttjörtg t)on ^an^

^ani liegt, 3n feiner toeitern gortfe^ung nad) S^orben tüirb ber

^ö^en^ng S3onbei^®ebirge genannt, ^ad) S^orbtneften gnm ^ili^

ma^S^bjaro gtüeigt fid^ ba§ ^are*@eBirge ab, ^er gange @e^

fcirg^gng ift nur gum geringften X^eil mit §od^tt)aIb beftanben;

nteift finbet man l^ier nur bic^te^ Unter^olg, an§ ttjelc^em üer-

eingelte ^aumriefen fi^ gn getüaltiger §ö§e ergeben.

kleine glüffe, tvk ber (Sigi, ber fi^ in bie Xanga=^nc^t

ergießt, unb muntere ^äd^e mit fpiegelffarem SBaffer ftrömen

bem ^angani gu ober münben in hk gal^Ireid^en (Sree!^. 3^re

Ufer finb öon ©alerietnalbungen Begleitet unb ber §ort ^ai)U

lofer ^Iffen^eerben, 5tuf i^re mineralogifc^e ^ef^affen^eit ift

biefe @eHrg§!ette, fo öiel id§ tüeiß, noc^ niemals üon fad^mön^

nifd^er ©eite burd^forfd^t. '^od) finbet fic§ bei ben (Singebore^

neu nirgenb^ eine ©pur, meiere auf ha§> 35orl^anbenfein aug^

beutunggfä^iger ^rglager fc^Iiegen liege, tiefer ©ebirgigug

tüirb ni)rblid^ t)on %anQa t)on ben Sßabigo bemo^nt, tnelc^e

t)on ber ^üftenbeööüerung in ©itten unb ÖJebräu^en unb

felbft in ber äußern ©eftalt fe^r abmei^en. SDiefelben finb

fd^tan!, öon fd^önem ©benmaß ber ©lieber unb pbfd^er @e^

fic^tgform, tDorin fie fid§ tüefentli^ öon ben @ual^eli=9^egern

unterfd^eiben, tpeld^e ^urc^fd^nittgfigurcn unb breite, gemeine

(S^efic^t^güge l^aben. ^er gange SSoÜ^ftamm ift burd^fd^nittlic^

ikirif faft unter SJ^ittelgröße.

SBä^renb bie SJ^änner einen ettnag gmergl^aften ©inbrudf

mad^en, geid^nen fid^ hk SSabigo-SSeiber burd^ auffallenb ujot)!-

geftaltete gormen unb anfpre^enbe @efi^t§güge an^. SDiefelben

tragen ein furgel ^löcfd^en, tt)eld§e^ mit bem ^nie abfd^neibet

unb au§ lauter fleinen galten beftel^t. SDa^ einge!aufte äJ^eri^

!ani (Sntfteltung für amerüanifd^en ©^irting, ber aU §anbel§=

artifel an ber gangen ^üfte verbreitet ift) tnirb angefeud^tet

unb gtoifd^en (Steinen in galten gepreßt. SDiefe ^leibung f)at

große 5(e]^ntid^!eit mit bem gried^ifd^en 9^ationaI!oftüm. ^ie

^ruft bebec^en fie mit einem Zuä), toeld^e^ fie oorn gufammen*
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fnoten, Unterrjalb be§ ^nie§ tragen bk grouen breite S3änber

ou^ QniQ, ineld)e n)ie ©trumpfbänber au^fe^en, aber nid^t

gii bem nü^Iic^en Qxvcäe beg (Strumpf^olteng, fonbern atteiit

al^ S^^^^ti) bleuen. SDte Dl^ren finb mit ben öerfc^iebenften

(Sc^mucfftüden, \vk 3}Zeffiugringe, ^erlfd^nüre, behängt, kleine

tüeiße ©tiibdjen fd^mücfen hk D^rmufd;el, it)ö^renb bag burc^-

bohrte Df;rläppdjen fo erweitert mxh, ba^ runbe X^on-

jdjeiben mit einem S)urci^meffer öon 3—4 cm in hk Deffnung

eingefügt njerben fönnen. Dft ift aber bk Statur nic^t fo

gebutbig, um biefe TO^^aublungeu gu ertragen, unb bie forg^

fam mit immer gröfeern ^ol^ftüddjen ertüeiterteu D^rtä))pcl^en

reiben ent^tüei unb l^ängen bann aU lange Qip^el red^t unfd^ön

l^erunter.

^ie SSabigo bef^äftigen fic^ ^auptfäd^Iid^ mit 5lderbau,

ber in ben frud^tbaren X^älern ber 33onbei'^erge rec^t lol^^

nenb ift, aber ebenfo tt)ie in ben ^ftengegenben nur mit ben

primitiöften SJiitteln betrieben tüirb. Xro^bem beftel^t ein

reger Xaufc^^anbel mit ber ^üfte, meld^er Xam^a al§ ^lugfu^r-

Isafen üon ^orn eine gemiffe ^ebeutung üerlei^t. ^äglic^ fie^t

man üeinere unb größere ^aratjanen, njetd^e in langen fpi^en

iöaftföden i^r ^orn gum S5er!auf auf ben SJiarft üon Xanga

bringen. 5tudj im Innern ttjerben folc^e Wäxik an ^noten^

fünften ber ^auptöerfe^r^ftra^en ober in ber 9^ä^e größerer

Dörfer in regelmäßigen ^tüifd^enräumen abgehalten. 3d^ l^abe

felbft Gelegenheit gehabt, einem fotc^en Tlaxti in ber 9^ä^e

t)on 9}?agi(a bei^ubemo^nen.

5luf einem freien $Ia^e, tDeld^er bur^ häufigen Gebrauch

t)olIftänbig eben unb öon @ra^ gefäubert ttjar, Ratten fic§

ettua 1000 9J^enfd^en, Tläumx unb SBeiber an^ bem 2Ba=

bigO'Sanbe, üon ber ^üfte unb au^ bem SBafefebiu^^orfe, gu-

fammengefunben. 3n Ü^ei^en unb Keinen ©ruppen Ijatten

fic§ hk SSerfäufer mit i^ren Söaaren ^ier aufgefteHt. S)ie

§auptl)anbe(^arti!el, njeld^e t)ier umgefe^t ujerben, finb ^orn

unb grüdjte; aber and) §ü[)ner, ^kx, gef(od;tene SJiatten,
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aUerl^onb (S5eBrau{f)§gegenftänbe unb %abaä in fkmn Soften

trurben l^ier angeboten nnb I^QUptjäd^Iid^ gegen (SJetb, tueniger

gegen ^^anfi^artüel öerän^ert. ©in^elne 3nber, n)erd^e eben^

faE§ ben Waxit befi^itft l^atten, fc^ienen me^r @etreibe==

liefernngen nnb Xermingefd^öfte abgnfd^lte^en, ai§> factifi^e

©infänfe gn machen, ^anf nnb S5er!anf tünrbe öon betän^

benbent £ärm begleitet, foba^ man fd^on anf groge (Snt^

fernnngen btefe 9D^är!te l^örte. gortmä^renb fommen unb

ge()en neue ^aratjanen, n)el(^e ben ganbet beftänbtg im gln^

galten,

^iefeg enttnidelte ganbel§ft)ftem ift itjol l^an^tjäd^Iid^ ber

grud^tbarfeit be§ Sanbe§ nnb bem Ueberfln^ an Seben^mitteln,

njelc^er l^ier überall l^errji^t, gn^nfc^reiben. ^iefe SSol^I^aben^^

l^eit geigt fid^ and§ in ben Söabigo-SDörfern, tüeld^e in i^rer

regelmäßigen 35anart, mit ben fanber gel^altenen ©trafen nnb

$(ä|en einen fe^r angenel^men (Sinbrncf mad^en. ®ie gönfer

erinnern in i^rer Sonftruction fd^on fe^r an innerafrüanifc^e

glitten, ^a§ ^a(^ ift nic^t me^r tnie an ber ^üfte fd^räg

nad^ enro|)äifdöer S3anart, fonbern pdfer^ntförmig nnb berül^rt

mit feinen Sf^änbern faft ben S3oben,

®ie einzelnen Dörfer, tnetd^e überall in Dftafrüa unter

ben eingeborenen ^orff^nlgen fte^en, gel)ören toieber gn großem

^egirlen, über bie ein Häuptling l^errfc^t. ^ie brei mä(^tig==

ften gürften be§ Söonbei* Sauber finb Wimmere, ^i|)anga unb

^imaffi, S^nen ift faft ber gange SDiftrict üon ^oroftre h\§

gum $are=®ebirge nntertl^an, Xro^bem \)k ^eöölfernng biefer

@ebiet§tl)eile t)on Statur frieblid^ ift, fo '^at fie fid^ boc§

Öfterg ber 5(raber, toelc^e and§ l^ier üerfnd^ten, ©flauen gn

rauben, mit ©rfolg ertoel^rt. 9^ur ben äJlaffai gegenüber,

ttJeld^e oft i^re ©treifgüge bi§ l^ier^in angbel^nen unb nid^ir

feiten U§> bid^t an hk ^üfte !ommen, geben fie jeben SBiber=^

ftanb auf unb flüd^ten in bag bid^te Söufd^lner! ober gießen fic^

in i^re ^Dörfer gurüd, bie oon allen (Seiten öon Uä)km @e=

ftrü)}^ unb ni(^t feiten aucli t)on einer ftarlen ^aliffabenumgäu^
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luing umgeben finb. 3m Kampfe mit ben ^üftenbemo^nern

foßeu fie fid^ ftet^ tap^cx gel^alten l^aben, mofür aud^ bie große

5tdjhing fpridjt, melcfje fie überall an ber ^üfte genießen. 3^re

2[Baffen befleißen au^ ^feil unb ^ogen, glatten Speeren mit

breiter ©ijenfpi^e.

@in gtneiter, üon bem obigen gang üerfd^iebener S5oIf^ftamm,

toelcfjer ebenfalls im ^anga=(55ebiete anfäffig ift, finb hk SBafe-

febiu ober SSafe!eru. SDiefelben ftammen au§ bem ^interlanbe

üon Tlomha§, ^or 50 Solaren n^anberte biefer ^otfgftamm

an^ feinen urfprünglic^en Söo^nfi^en au§, öerbrängte bk fc^Iaffe,

3u jeber ^ert^eibignng unfähige (Sual^eli - Söeoölferung unb

fiebette fic^ an ber ^üfte an. 3e^t ttjo^nen hk SDlrima^Seute,

mie fid^ bie ©ua^eli l^ier im S^lorben nennen, unb hk Sßafe-

fern frieblid^ nebeneinanber, unb auf bem gangen nörblid^en

^^eil ber ©ua]^eli==^üfte t)on SSanga hi^ Xangata finben ttjir

abtüec^felnb @ua]^eli= unb Sßafe!eru^2)örfer. Se|tere faden

burd) i^re befonber^ ftarfen ^efeftigungen auf. 2—3 m l^o^e

fefte (Steinmauern, nid^t feiten fogar mit 3^^^^^ ^^'^ ®^^

t^ürmen, umgeben hk meiften biefer Drtfc^aften unb machen

fie für afrüanifc^e 33er^ältniffe gu uneinnehmbaren geftungen.

SSielfad) merben biefe ^efeftigungen für alte portugiefifc^e gortg

gehalten. @ine einge^enbere Unterfud^ung läßt aber fofort er^

fennen, baß fie Diel jungem Urfprungg finb.

3n i^ren (Sitten unb ©ebräud^en mad^t fid^ nur ein geringer

Unterfd^ieb gtDifd^en ben SSafeferu unb ben (Bna^tli bemerk

bar, iuelc^er fid) in ben 50 3a^ren frieblic^en Sufammenteben^

nod^ bi§ auf ein äJiinimnm öerujifd^t fjat 5(u§ i^rer frühem

ru^müoKen SSergangenl^eit §aben fic^ bie 2Bafe!eru jeboc^ ein

öiel ferbftbetx)uf3tere§ 5(uftreten bematjrt unb finb öiel el^er

a(^ bie ti:)eid}(ic§en, feigen (Sualjeti bagu geneigt, gu ben

SSaffen gu greifen, um il^ren ern^orbenen 33efi^ gu Derttjei^

bigen unb Uebergriffe an i^rem ^oü^ftamme gurüdguiueifen.

(So ift e^ benn ben 5Irabern l^ier im 9^orbgebietc fdjiuer ge^

toorben, gegen bie ftreitbaren ©ingeborcncnftämme baucrnb
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t^ren ©influfe geltenb gu mad^eti, unb na^bem mehrere t^rer

räuberifc^en ©infäEe t)on ben Sßabigo unb ben Sßafeferu

blutig gurücfgetüiefeu tüurben, ^aben fte ftc^ big auf einen

üeinen @tamm faft gan§ gurütfge^ogen. ^ie nöc^ften 5(raber=

(s;oIonten finbet man erft l^inter Xangata unb bem englifc^en

Sntereffengebiete.
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(Sd^on üor bem ^(baitge beg @fpebition§cor|)^, ^tnfattj^ Dc^

tober, itjaren burcf) ^oten, bie au^ bem Snnern famen, ©erüd^te

tierbrettet Sorben, itac^ tüetcfjen ^ufd^iri unb fein Unterführer

(Sie^aft ftc^ öon SJ^puapna füblid^ gemanbt l^ätten, um ben

©tamm ber Söa^enge, ber, auf einem Sf^aub^uge begriffen, U^
f)ier§er üorgebrungen tüar, ^u beujegen, mit i^m gemeinfam

nad^ ber ^üfte ^u marfc^iren. Sn ber (Station ^atk man an^

fangg biefen ©erüd^ten ungläubig gegenüber geftanben, ha man

S3uf(^iri \)k ^ü^n^eit, einen Dffenfiöüorftoß gegen bk ^üfte 5U

unterneljmen, nac^ ben erlittenen fd^njeren S^ieberlagen nic^t

zutraute, ^en 9^a(^ri(^ten gufolge, ttjel^e ber 9f^ei(^^commiffar,

ber fc^on Einfang ©e^tember nac§ 9}ipua|)ua aufgebrod^en tDar,

nadj ber ^üfte gurüflanbte, wax Sufc^iri nad^ 'Biiben au§^

geiDid^en. Sßeitere D^ad^ric^ten maren nid^t hi^ gur ^üfte ge-

brungen. Stnfang Dctober mehrten fid^ jebod^ \)k 9)ielbungen

tjon bem ^(nmarfc^ einer großen Zxn'ppt, unb an^ htn weit ent-

legenen (^Jren^en öon Ufaramo trafen bereite einige Flüchtlinge

in Sagamotio ein. 5(u§ i^ren unflaren (Sr^ä^lungen, tneld^e

burd^ ben erlittenen ©c^recfen nod^ öertüorrener geujorben ttjaren,

tüar nur foöiel p entnel)men, baj3 S3ufdf)iri mit einer grojsen

%xn)^pc im ^Inmarfd) auf ^agamol)o fei. Sßeitere 9fladjridjten

über bie 5(nmarfd)rid)tung feljlten vorläufig gan^. 5lber biefe

©erüdjte genügten üollftänbig, um bie feit furger Qdt erft ^u

i^rer frieblic^en S3efdjöftigung ^urüdgefe^rte ^euölferung öon

17*
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S3agamot)o unb 5Dar^e§=©aIaam, bett gunä^ft bebro^ten lüften-

:pun!tert, in 5lngft unb (Sd^reden p je^en, 5((Ie grüd^te ber

joeBen erft tnieber^ergefteüten g^iebenSüer^ältniffe tüaren in

©efa^r üernidjtet gu t^erben, benn hk 3nber fc^idten fic^ an,

\>k ^üfte toieber gu öerlaffen, unb bie 9^egerBet)öI!erung f)ätte

ont (iebften i^re Si^P^^^^ ^^ ungugänglid^en Sufc^Ianbfd^aften

be§ Snnern gefuc^t

W)tx aud^ öon un^ tüurbe Ut ©efa^r, bie ben lüften-

orten tjon ben l^erangie^enben S3anben brodle, nic^t unterfd§ä|t»

^enn nad^ ^Ibgug be§ ©fpebition^corpg [tauben bem fteK=^

öertretenben Dfleid^^commiffar grei^errn öon ©raüenreut^ nur

fe^r geringe ©treitmittel gur Verfügung, U)eld^e tt)ot genügten,

um hk ©tation tüirffam §u öertl^eibigen, bie üBer]^au|)t nad^

bem ©teinaufbau unb nad^ ber 5(rmirung mit Kanonen nid^t

birect gefä^rbet mar, aber eine erneute Streuung ber ^e^

fa|ungen unb bie Qi^ftimmengiel^ung eines gttjeiten ©fpebitiong^

cor:|3^ für bie ©id^er^eit ber Mfte fe^r bebenüid^ erjc^einen

liegen, 3ßie jollten aber bie offenen «Stäbte im gaEe eine§

5Ingriff§ mit ben geringen ©tation§befa|ungen oert^eibigt

toerben? 2)ie ^efe^Ig^aber ber Stationen toaren ja nid^t ein-

mal im ©taube, ben ie|t täglid§ eintreffeuben glüi^ttingen

aug Ufaramo genügenben (S(^u| p getoä^ren, galig aber

S3agamo^o üon 33ufd^iri ge^^lünbert unb gerftört tourbe, toaren

bie fid^ eben enttoidelnben grieben^be^ie^ungen ^toifd^en (Sin*

geborenen unb (Suro|3äern für lange Q^\t toieber gerftört unb

alle mit fo üiel Dpfern errungenen SSort^eile unb bie grüd^te

eineg lialbjä^rigen ^am|)fe§ in ^rage geftellt ^enn e§ fonnte

aud^ Wi ber optimiftifd^ften 5luffaffung barüber fein S^^^fel

^errf^en, ha^ bei bem geringften SJ^i^erfolge unfererfeit^ ber

5lufftanb toieber au^bred^en ttjürbe.

^ad) ben legten 9^ad^rid§ten, loeld^e au^ ^ar-e^^Salaam

Mitte October eintrafen, l^atte S3ufd^iri bereite hen ^ugani hd

SJ^abimola überfd^ritten unb M SSifombo gtoifc^eu SDunba unb

SJ^abimola, ettoa fec^g ©tunben üou S3agamot)o, ein befeftigte^
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Säger belogen. Uekr bie Qa^ ber SOlaftti* lauteten hk ^In-

goben öerfc^iebeu, bod) !onnte man nac^ ben erhaltenen TlcU

bungen iljre Qaljl ungefähr auf 5— 6000 Tlann annehmen.

SSon SSifoutbo an§> fd^tüärmten größere unb üeinere W)^

t^etlungen rauBenb, ntorbenb unb plünbernb burd^ gan^ Ufa^

ramo. 2)a^ gau^e (Siebtet tüar in @efaf)r, binnen fur^er Qdt

in eine SSüfte üermanbelt gn iperben. ^ie (Sd^aren öon

giüd^tlingen, bie in 33agamol)o unb ^ar-e^^^alaam au^ biefen

t)ern)üfteten ©egenben eintrafen, mehrten fic§ öon Xag gu

STag unb verbreiteten unter ber ^eöölferung burc^ i^re ©r-

gä^Iungen eine ^^anü, Ujeld^e hk ©inttjol^ner ber @tabt gu

ben fopflofeften ganblungen fortgeriffen §ätte, ujenn §err t)on

©raöenreutl^ nic^t energif^e SJ^a^regeln getroffen ^ätte, um hk

Seute am ^erlaffen ber @tabt gu ^inbern. ^enn allein hk^

ttJöre fc^on eine moralifc^e 9^ieberlage geinefen, tüelc^e unferm

5(nfe^en bei ben D'legern entfc^ieben gefc^abet l^ätte. @o mürbe

benn ein fefter ^ru|)|)encorbon um hk 'Btaht gebogen unb feinem

geftattet, biefelbe ^u öerlaffen. §err üon ©raüenreut^ entfanbte

nun bie beiben bi^poniblen 2)ampfer „SD^ünc^en" unb ,,9)^af",

um alle irgenbmie entbehrlichen Xruppen au^ ben (Stationen

be^ 9^orben§ ab^n^olen, unb formirte au§ benfetben in ^ar*

e^'tSataam ein gtoeiteg (Sf|)ebitiongcor|3§, ^ie (Stationen er=

l^ielten ben ^efe^I, alle ttjeitern (Sf))ebitionen gu öerfd^ieben unb

mit ben rebucirten Xruppen nur auf bie ^ert^eibigung ber be*

treffenben (Stationen hchad)t gu fein. SDie ^igpofttionen für

ben Eingriff maren folgenbe. 2)ie Kompagnie be^ Lieutenant

©nt^er in ^agamol)o rürfte gefc^toffen unter gü^rung be^

©tation^d^efg §au))tmann Dflicfjelmann nad^ ^unba unb §atte

ben 5(uftrag, bie ^ingani^gurten burdf) Patrouillen ju \)cdm

unb bie SJ^afiti, uienn fie über ben glu^ ^nrücfgingen, mög-

lidjft aufzureiben. ^Diefer (Sfpebition, ioelc^e mit ber Söefa^ung

* S)ev 9fiame SWafiti ift bcm ^iniaff« cnttc(;ut unb bebeutet i!eutc

beö Kriege«.
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t)on TOoni gü^Iung ^u Italien l^atte, tüar nod^ ßieutenant

Sang^elb unb Dr. S3re!^me Beigegeben, gerner !§atte fid^ beut

ß;ontmanbo ber Vertreter ber ^entf(^=D[tafrifantjc^en ©efell*

fi^aft §err üon @t. ^anl^SHaire angefd^Ioffen. ^a^ @fpebitton§^

cor^g nnter ber gü^rnng beg §errn t)on ©raöenrent^ tt)ar an§ ben

l^alben Kompagnien avL§> STanga nnb ^angoni nnter meiner

gü^rnng nnb ben bigponiblen Slrnppen an^ ^ar:=e§^©alaam

nnb einem ST^eil ber gleiten ß;ompagnie an§ ^agamotio nnter

gül^rnng be§ gerrn üon ^erbanbt gnfammenge^ogen, ^ie S3e==

fa^nng ber (Station S3agamot)o fiatte nad) UeBereinfnnft mit

bem ©efc^tnaber^S^ef, Soröettenfapitän Palette, bie äl^arine

übernommen.

5(m 14. DctoBer trafen hk Xrnppen an^ ben nörblic^en

(Stationen in ^ar^e§^(Sataam ein nnb n:)nrben nod^ am felben

^age in ßom)?agnien gnjammengeftellt nnb für einige Xage mit

^roöiant öerfe^en. (Sine üeine Slrögercolonne, tneld^e hk aller^

not^menbigften (Sachen für ©nropöer, ^mi 9}^nnition§!iften nnb

^roüiant anf a^t Xage mitfü^rte, ftanb jnm ^bmarfc^e bereit,

foba^ hk gan^e ß;oIonne an§ gn)ei ß;om):)agnien p 60 SO^ann

unb etwa 20 Slrägern mit leidsten Saften beim Eintreffen

be§ §errn öon (^raüenreutl^ am 14, abenbg bereite marfd^^

fertig tüar,

^0^ in berfelben 9^acl^t beim 5(nfgang be§ 9J^onbe§ nm
2 Ul^r tnnrbe ber SSormarfd^ anf 9}labimoIa angetreten, §err

t)on (Sraöenrent^ beabfic^tigte ^nfd^iri im Ü^ücfen anzugreifen,

toö^renb §err üon 33üIon:) mit einer üeinen Slbt^eilung au0

SJ^bueni öon Dften ^er öor bem Ueberfad be^ Sagerg t)on

SSifombo mit i^m gnfammentreffen fottte. (So hoffte §err t)on

@raöenrent^ ein ^tn^tneid^en ^nfd^iri'g na^ bem obern ^ingani

5U öer^inbern unb hk (55egner ^mifdien ^tvd geuern gn einem

©ntfc^eibungggefec^t ^n gtoingen, '^a^ öierftünbigem äRarfc^e

traf hk Ejpebition in $ngu ein, n)o früher eine blü^enbe

Miffion^ftation beftanben l^atte, je^t aber nur nod^ einzelne,

k)er!of)Ite ^anerrefte hk (Stette be^eid^nen, tno hk @ebäube ge^
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ftanben I)aBen. ^ter erl^ebt fic^ bie erfte §ügelfette be§ Ufa-

rmno^^ergtanbe^, tüe(cf;e§ t)on ^ugii au§ tangfam au§ ber

(SBene auffteigt. ^er ^arte, unfruchtbare ^obeu, ber hk (Sbene

bi^ 3um SJ^eere ^in ht\)cdt unb nur ftad^eligeg (55ra^, SO^imofen

unb §eibe!raut hervorbringt, nimmt l^ier eine rötl^Iid^e gärbung

an unb frfjcint feljr eifen^oltig gu fein. 3)ie SSegetation ift

üppiger unb ^at im @egenfa^ gur ^üftenregion , wo hk au^=

geborrten ©ra^felber eine graugelbe gärbung l^aben, ein frifc^e^,

grünet ^tnfel^en. (Sin prächtiger ^armentt)alb, reic^ mit grüd^ten

üerfel^en, bot Gelegenheit, un^ on ^ofogmild^ 3U laben, ©o

tüurbe l^ier unter bem ©d^atten ber Säume eine fur^e Üiaft

gemad^t. 2)ann ging ber 9}larfc§ ttjeiter in§ %^ai l^inein, ujo

njir in ben 9}?afinnon^9floab einbogen unb bann, biefem be^

quemen, t^eiln^eife in ben gel^ einge^auenen Söege folgenb, hk

näc^ften §ügel!etten, hk ^ier eine §ö^e üon 6—700 m §aben,

überfd^ritten.

'^ad) jel^nftünbigem angeftrengten 9J^arfd^e, toä^renb beffen

immer öon Qdi ju Qdt gel^alten trerben mugte, um bie ^ad)-

gügler aufzunehmen, ttjurbe in einem SDorfe jenfeit ber iöerge

^ait gemad^t unb ein ^^ager aufgefd^tagen. ^ie SSorfid^t er=

forberte, H^ fotrol ein Unteroffizier al§> ein Offizier 3U gleid^er

3eit ttJad^ten. 5lu^erbem ftanb eine ^bt^eitung ftet§ unter bem

©etüe^r, um gegen jeben plö^tic^en Angriff gerüftet 5U fein,

^ie 'iRad)t üerlief jebod^ rul^ig unb njir fonnten hd 5(ufgang

beg 9}Zonbe§ unfern Tlax\d) fortfe^en. Xro^bem jeber öon un^

nur ettna 3—4 ©tunben gefdjlafen ^atte, traren Ujir boc^ öott^

ftänbig frifdfj unb au^geru^t. ^ie 5(nftrengungen beg üer*

gangenen Slageg Ratten n^eber 5(bfpannung nod^ SJiübigfeit 3U=

rüdfgelaffen. 3n fold^en STagen, tvo bie äu^erften 5Inftrengungen

öom Körper verlangt tnerben muffen unb U)o jeber tüei§, bafs

ba^ üorgeftedte ßiel nur mit ber äußerften 5(nfpannung aller

^äfte zu erreidjen ift, ternt man erft bie ßeiftungöfäljigfeit

feinet Ä^örpcrö fennen unb \vk viel ^öebürfniffe bcrfelbc ent=

beeren fann.
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'am n, frü§ trafen tüir in ^J^abimota ein. §ier lag früher

eine Station ber ^entfi^^Oftafrüanifd^en ©efellfc^aft, ttjelc^e im

3a§re 1887 öon $errn 33(ei ^ier erBant wax, SDiefelBe liegt

5tt)ifi^en ^nnba nnb Ufnngnla §art am ^ingani, beffen ^ett

fic§ §ier hi§ anf 50 m verengt, W)\di§ öon ber großen ^ara*

öanenftra^e gelegen, l^atte biefe (Station njeber eine |)otitifd^e

noc^ eine militärifd^e ^ebentnng nnb war nnr al^ Stn^brnd

ber Dber^o^eit ber ©efellfc^aft in biefer nntnirt^lid^en @egenb

angelegt, ^ad) bem ^In^brnc^ ber Unrn^en in Sagamotjo nnb

nad^ htm galt öon ®nnba gingen bie bort ftationirten ^Beamten

nad^ ber ^üfte gnrüd ©^äter ift bie ©tation bann üon ^n-

jc^iri'^ Senten üerkannt nnb gän^Iic^ gerftört tüorben. SDer

©inftn^ ber Söitternng nnb \>k Vegetation ^aben ha^ irrige

get^n, nm hk bort fte^en gebliebenen @emäner gu gerftören

nnb ben $Ia| nnfenntlic^ gn ma^en.

SBir l^ielten nn^ and^ l^ier nic^t lange anf, fonbern mar-

flirten gegen ^nnba öor. '^a^ a(^tftünbigem Tlax\d)^ er*

reid^ten tvvc nnfern Testen Sagerpla| üor Sßifombo, njo ba^

Säger ber äJ^afiti fic^ befinben foUte. 5tnf biefem SJiarfd^e

ftiegen mir fd^on überall anf ©pnren ber ^anben ^nfd^iri'g.

^erftörte nnb niebergebrannte Dörfer, nm^ergeftrente ©erät^-

jc^aften, bie i^nen be^ äJZitne^men^ nid^t tüert^ erfc^ienen maren,

nnb üernjüftete äl^^ogofetber, an^ benen fie hk Knollen t^eit^

anggegraben, tl^eilg aber an§ bloßer ^^^ftörnng^rnntl^ an§ge=

riffen nnb nm^ergeftrent Ratten, bezeichneten i^ren 2öeg, 5lber

na(^ ben ©pnren gn nrt^eilen, fonnten bie 5(bt^ei(nngen, bk

l^ier ge^anft Ratten, im Verpltni^ gur gemelbeten 3^^^^ immer

nnr üeine üerfprengte 5i;rn^p§ gemefen fein. SBir ttjaren alfo

nid^t, wk tüir ertrartet Ratten, anf bem ganptmege, n^etc^en

bk SJ^afiti gegangen n^aren, fonbern anfc^einenb gn toeit nac^

S^orben abgefommen.

Unfer gü^rer, itjeld^er un^ ben Sßeg big l^ier^er gegeigt

l^atte, tüar beim 51nblitf ber erften S^^ftörnnggtt)er!e ber 'iiRafiii

t)or 5tngft gang nngnrei^nnnggfö^ig geworben, foba§ mir ge*
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nötl^igt ttjaren, x^n ^u binben, um gu öerpten, ba^ er in einem

nnknuacf^ten 5(ngenblid ^lö^Iic^ öerbuftete.

SDie ©trecfen, tüetcfje tuir je^t burdjjogen, tüaren gänglic^

tjerlciffcn, bie (Stnmofjner enttueber geflüd^tet ober in (Sümpfen

nnb im ^n\d) üerftedt, fobaß lüir avai) t)kx feine 5(n§!nnft er==

f)ü{tm fonnten unb anf gut (31M meitermarfd^iren mußten.

S5on unferm legten Sagerpla| qu^ fd)ic!ten wir einige @ua^eli=

H^fari^, tnelc^e im 5luffudjen t)on ^erfteden eine befonberg

feine ©pürnafe l^aben, t>or, um ujennmöglid^ irgenbeinen Tlann

3U finben, ber un§ ai§ SBegtüeifer bienen fönnte. 9^ad} Ver-

lauf einiger Stunben brad^ten fie and) einen 9}?onn unb ein

SBeib, tüeldje fie im ^ufd^ üerftedt gefunben Ratten. 35on biefen

erful^ren iuir, \)a^ bie SJ^afiti nic^t birect üon SSeften gefom^

men tüären, fonbern hm ^ingani bei ^unba überfc^ritten Ratten.

SBifombo läge n^eiter nad^ ©übtueften unb mx müßten bic^t

boran üorbeimarfi^irt fein. @ie er^ö^tten, ha^ am Xage üor-

l^er eine 5tbt^eilung Tla\iü i^r SDorf geplünbert unb gtüei

Sßeiber, hk nic^t fc^nell genug mit i^nen geflogen tuären, fort==

gefd^teppt ptten. @ie felber tüaren ^Ib öer^ungert, benn au§

gurdjt, gefangen ober getöbtet gu wtxhcn, l^atten fie nid^t ge-

ttjagt, i^re SSerftede ^u öerlaffen. 2öir gaben i^nen p effen,

hielten fie aber bann betüad^t, ba tüir fie am näd^ften Xage

alg gü^rer mitnefimen moEten. 3n ber näd^ften 9^ad^t hü

5(ufgang beg SJlonbe^ tüurbe ber 9}larfd^ fortgefe^t. Q'wd

@tunben mußten ioir jebod^ auf bem geftrigen SBege ti^ieber

^urücfmarfd^iren, um bie ©puren ber SJJafiti auf^ufinben. 5luf

biefem SJiarfc^e tuurbe jum ^toeiten mal ein ©al^toafferfumpf

paffirt, beffen trübet, braüge^ SSaffer m\§ big an hk Sruft

reid^te, fobaß ujir in unfern naffen ^teibern auf bem SBeiter*

marfc^e empfinblid^ froren.

^ie beiben aufgegriffenen SBafaramo marfdjirten üor uui?

^er unb geigten un^ hm 2Beg. ^(^ wix nad) i()rer Eingabe

nur nod; eine f)albe (Stunbe üon SSifombo entfernt n^aren,

machten ioir Tjatt, um erft !urg t»or Sonnenaufgang, ber
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günftigften ßdi für einen UeBerfall, \)a§> Sager gu umfteKen.

Sn ber erften SJJorgenbämmernng marfd^irten tüir birect auf

SBifomBo t)or. ^te ^oma war leicht gu ftnben, aber bie offenen

%^ox^ unb bie üerbrannten §ütten geigten un§ balb, ba^ ha§>

£ager Bereite öerlaffen unb S3ufd^iri mit feinen §orben tDeiter

gebogen tüar. SDie 5I6pg§ri(^tnng tvar nid^t fd^n^er ju erfennen;

benn öon ^ex an§ fül^rte ber Sföeg birect na^ S3agantot)o unb

SiJlBueni unb geigte beutlid^ bie SBegfpuren einer großen S5oI!§^

menge, Dieben bem fc^malen gu^fteig, tnelc^er, tnie überall in

5(fri!a, bie Drte öerBanb, trar \)a§> @ra§ auf beiben ©eiten be^

Sßege§ in einer breite üon 3 m öollftänbig niebergetreten unb

mit einzelnen @egenftänben, wk fie ein ^olf^^aufe hinter fid^

gurücfgulaffen pflegt, S^leften öon abgenagten 3}Zai§!oIben, leeren

^ofo^nüffen unb allerlei unbraud^barem (S^erät^, förmlid^ be^

berft. 33alb geigten fid^ aber in eben fold^er SiRannidfjfaltigfeit

hk D^fer ber SJlorb^ unb O^aubgier ber barbarifc^en, t)on

i^ren fanatifd^en gül^rern mißleiteten §orben. Sßir folgten

biefen ©puren auf ber fonft giemlii^ belebten §anbelßftra^e,

ujeld^e, öon SJ^bueni außge^enb, gtnifi^en ^unba unb äJ^abimota

in bie ^araöanenftra^e nad^ bem Slanganüa einmünbet unb

giemlid^ hk bet)öl!ertften Sll^eile öon Ufaramo bnrd^fcfineibet.

^alh ftie^en n)ir auf bie erften blutigen Opfer, toeld^e biefer

^flöuberbanbe in hk §änbe gefallen unb auf bk graufamfte

Söeife l^ingemorbet ujaren. Männer, SBeiber unb ^inber lagen

an beiben ©eiten beß SSegeß mit gerfpaltenem ©c^äbel ober

aufgefdjli^tem S3aud^, Söeiber lagen bort mit abgefd^nittenen

S3rüften ober fonft auf bie grä^li^fte SBeife oerftümmelt. ®a^

neben lagen !leine ^inber, öon ©peerftid^en burd)bo^rt, bereu

!leine Körper t)on ben SSiber^afen öoUftänbig gerfleifdfjt n^aren.

Säuglinge fa^en toir, bk mit gerfc^mettertem (Sd^äbel neben

einem ^aum lagen, beffen ü^inbe no($ hk ©puren öon an-

getrotfnetem ©e^irn unb ^lut geigten, aU fd^eufelic^eß SDenfmal

biefeß rud^lofen SJ^orbenß. Dörfer, hk tüix paffirten, boten

n:)enn möglich einen nod§ troftloferen Slnblid, ^ie öraufamfeit
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festen ftd^ immerme^r in lüa^re 9J^orb(uft unb äerftörimg^ttjut^

üertranbeft 311 l^aku. ^te armfeligen ©erät^fd^aften ber ^eger^.

tüeld^e if;nen tüol beg SJ^ttuefjmen^ ntd^t trert^ erfd^ienen tüarett;.

lagen hi^ mit in§ gelb hinein gerftrent 2öa§ fic^ ntd^t onf

hm erften §ieb gerftören lieg, war mit 5(ft nnb äJ^effer ger^

fc^nitten nnb bemolirt. ^ie glitten niebergebrannt, bie gelber

anfgen^n^It, mit einzelnen, gerftrenten Seichen, über bem ©an^en

ein 9}Zober= nnb Sei^engernd^, biefen ^nUid boten bie SSo^n^-

ftötten einer fleißigen, ftiHen ^eöölfernng, bie fid^ niemals

tneber für nod^ tüiber eine ber !äm|)fenben Parteien er!(ärt

^atte; !anm ha^ fie in i^rem abgelegenen 3ßin!et einen §anc^

t)on ^rieg nnb ^rieg^intereffen üerfl^ürt l^atten. 2öie üiel Dp\ev

anf biefem SiJiarfd^e ben Sf^änberbanben ^nfc^iri'^ in hit §änbe

gefaden finb, lägt fid^ fannt beftintmen, ba hie, treidle tüir t>on

nnferm Sßege an^ fa^en, öielleic^t !anm Vi ci^er ©etöbteten

traren, nnb bennod^ bezifferten fid^ biefe üielleic^t anf 100 nnb

nod^ mel^r.

^er @fel öor bem Seid^engerud^ , lüeld^er nng fortmä^renb

antue^te, hie ©ntrüftnng über biefe (SJrenelt^aten nnb ber

SBnnfc^ nad^ 9ftad^e lieg nn^ nnfern SSeg fo fc^nell al^

irgenb möglid^ fortfe^en. ©egen Witia^ trafen mir nnter einem

S3anme in gän^Iid) erfd^öpftem 3itf^<^^^^ ^^^en ägtiptifd^en

Offizier üon ber 5tbt^eilung beö §errn üon Sülott). 5Da ber^

felbe noc^ nic^t im ©tanbe tnar, ben ^arfd§ fortpfe^en, unb

and^ nnfere Slruppe nac§ ben großen 5lnftrengnngen bringenb

ber 'tRn^e bebnrfte, fo lieg §err üon ©raöenrent^ nnter einer

®rnp|3e üon 9J^angobänmen, hie reid^Iidj (Sd^atten fpenbete^

eine !ur§e 9f^aft mad^en,

äJ^an njirb fic^ erinnern, ha^ ein gemeinfamer Eingriff

beg (Sypebition^corpg nnb ber 5(bt^eilung oon SüIoU), toelc^e

gteid^^eitig anfbradjen, anf ha^ 9J^afiti*ßager bei SSifombo üer*

abxehet tvax. ^a nnfere 5(bt^ei(ung ben bei tüeitem grögern

unb anftrengenbern dJlax\d) gemarfjt unb trofebem bie öer*

abrebete 3^'it inncgetja(ten fjatte, fo wax eö nnerffärlid^ ge*
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blieben, ba^ tüix üon ber 5(6t^eitung S3üIort) BU^er nic^tg

gefe^en l^atten. 5Die Slru^pe tdax nid^t all5u ftar!, etma

40 SJ^ann unb 5 SSetge. @o ttiar bie 33ejorgm^, ha^ fie

ftd^ unöorfic^tig in ein ©efed^t mit ben äl^afiti eingeladen

l^ätte nnb öoUftänbig anfgerieben tväxe, fe^r na^eliegenb nnb

i)atk nn§ ben ganaen S^ag f)inbnr(^ tt)ie ein ©efpenft verfolgt.

5Dieg mar mit ber (3xnuh gen?efen, ha^ tvix in fieberhafter (Sile,

ol^ne nn§ S^ul^e gn gönnen, ben äJlafiti gefolgt tüaren. ^ier

erfniiren n)ir nnn W erfte beftimmte S^ac^ric^t t)on bem S5er^

Udh ber Xrn)3pe. ^er ägt)ptif(^e Offizier 5lli (Sffenbi be=

rid^tete, ba§ bie ^Ibt^eitnng 33ütott) in ber »ergangenen 9^ac^t

§tt)ei ©tnnben üor SSifombo gelagert f)ätte nnb öor ^age^^^

anbrnd^ gegen ba^ ^orf vorgegangen fei, 5(I§ §err t). ^ülott)

aber ba§ Säger öerlaffen gefnnben ^be nnb üom ©jpebition^^

cor|)^ nid^tg gn fe^en getoefen fei, fo ^abe er nac§ einer ^e^

f^rerf)nng mit feinen Offizieren ben SSeg eingeschlagen, anf

bem hk SJlafiti abgezogen loären. @r felber fei znrücfgeblieben,

ta er nic^t mefjr im ©tanbe getoefen fei, iueiter ^n marf^iren.

©ein geringe^ Tla^ üon Energie n^ar ooEftänbig erfc^öpft,

nnb nadf)bem bie erften 5(nftrengnngen, feine ^Ibt^eilnng toieber

eingnl^olen, erfolglog geblieben n)aren, ^atte er fein (S^e^irn

nic^t me^r mit toeitern Ueberlegnngen zermartert nnb be*

f^Ioffen, l^ier nnter bem ^anme bie §ülfe ^(lap zn erujarten.

%ixx ^orftellnngen, ba^ er ^kx ma^rfc^einlid^ einer oerfprengten

10lafiti^5(bt^eilnng in bie §änbe gefallen märe, mar er ooll^

ftönbig unzugänglich, ha er feft überzeugt mar, SJ^ol^ammeb

l^ätte unfere ^tbt^eitung ^u feinem ©c^ufee ^ierl^er geführt»

SDieg mar nun z^üar nic^t ganz ^^^ Qtved unferer ©j^^ebition,

mir Hegen i^n aber in bem (SJIauben unb ftögten i^m burc^

ß^ogna! mieber neuen Seben^mut^ ein, unb ba er be§au|)tete,

^err oon ^ülom !önne pd;ften§ eine ^albe (Stunbe t)on l^ier

entfernt fein, fo f(Riefte §err öon ©raoenrent^ i^n mit einer

ftarfen Patrouille hinter ber Slbt^eilnng l)er, um fie, menn

mögli^, zurüc^ziii^uf^n. 5(ber !aum mar bie Patrouille 10 Wi^
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nuten fort, fo ^örten njir in ber 9?{cf)tung, in ber fie marfd^irt

ttjar, Ijeftigeg ©etüel^rfeuer. ^ie DJ^afiti mußten alfo in ber

9^ä^c fein unb enttüeber hk Patrouille ober hk ^(bt^eilung

S3üIotü angegriffen (jaben. SSir brad^en fofort auf.

§err öon ©raioenreutlj ging mit ber erften (Iom|)agnie auf

bem SBege öor, UJöt^renb id) mit meinen ßeuten in einiger

^ntfernuug al§> 9^eferöe folgte. 3Sor un§ lag dn bid^ter

Sufrfj, burrfj ben ber SSeg ^inburdjfü^rte. SDa^ Jener lüar

je^t fd^n)ärf;er geujorben. ©interne ©d^üffe njurben bic^t üor

nn^ am 9^anbe be^ SBalbe^ abgegeben. (S§ fonnte alfo nur

non unfercr ^atrouiKe Ifierrü^ren, tüeldje öon einem ^rup^

überfallen toar unb fidf) ^nrücf^og. ^ie ^(bt^eitung Süfon?

mugte fd^on oiel ttjeiter öoraug fein; benn fonft trürben tt)ir

fie ungnjeifel^aft üor^er bemerft l^aben. ^a iavid)te plö^tid^

'äü ^ffenbi, ber ägtiptifc^e Offizier, ^mifd^en bem biegten Sufd^=^

mer! auf unb !am mit bem "än^hxnd beg größten ©d^recfen^

auf bem ÖJefic^t o^ne SBaffen unb o^ne ^o|)fbebecfung auf

un§ gugelaufen. 3Bäre bie (Situation nid^t fo ernft getüefen,

biefe Sammerfigur, ujeldje mit gan§ gerriffener Uniform, öor

5(ngft äitternb, §errn öon (SJraöenreut^ ben 33eric5t üon bem

Ueberfaü erftattete, l^ätte entftrieben in ber Zvnp^e bk größte

§eiter!eit l^eröorgernfen. ©o aber !am nur bie (Empörung

über biefeg feige 33ene^men i^reg Dffi^ier^ M unfern brauen

fd^mar^en ©olbaten ^um "än^hxud, unb mit einigen fräftigen,

aüerbingg menig bem ^ef^ecte entf^red^enben §anbgriffen n^urbe

berfelbe hinter bie gront eypebirt.

3efet erfc^ienen audj am Sßalbranbe \)k ©olbaten unferer ^a*

trouitte, ujelc^e fidf) langfam ^urüd^ogen. 3n einiger (Entfernung

fa^ man burd^ bie 33üfc§e einzelne treibe §emben tion 5lrabern

unb eine gro^e ^In^aljt faft nadter @efta(ten, mit 'Bdfil'O unb

(Speer beioaffnet, ioeldje mit lautem (^e^eul auf bie Patrouille

einbrangen. ©ofort ujurbe üon §errn Don ©raoenreut^ ba^

©ignal ^um beginn beg (Sc^ü^enfeuerö gegeben, unb nun ent=

fpann fidj ein fur^eg, aber ^eftige^ Jeuergefed^t, tt)obei unfere
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%xnppt ©d^ritt t»or Schritt in ben ^ufc^ üorbrang. Qvoti

Araber unb mehrere 9}^aftti fa^en wir fallen. Db bie ©egner

Bei biefent ©efed^t noi^ i^eitere ^erlnfte erlitten l^aben, entzog

fid^ unferer ©enrt^eitung , ha fie nad^ bem erften ^itfammen*

fto| Bereite gurüilmic^en nnb 6alb im S3ujc§e üerfc^tDunben

ttjaren. tiefer Strn^|3, üielleid^t nnr einige ^unbert Tiann

ftar!, !onnte iebod^ nnr eine üerjprengte ober gnrüdgebliebene

^bt^eilnng fein, ha fie avi§> fübü^er Ülic^tnng tarn, tt)0 fie

tnal^rfd^einlid^ entlegenere SDiJrfer geBranbf^a|t l^atte. ^on

t)en (Solbaten ber ^atroniHe erfn^ren tt)ir, ba§ brei nnferer

JBente gefangen genommen tüären. Woi)amrmhMii, einer öon

ben breien, tüelc^er fid§ gnr SSe^r gefegt §ätte, n)äre fofort t)on

il^nen mit ©|)eeren niebergeftod^en njorben, bie anbern f)ätten

fie mit in ben ^nfd^ gefd^Ieppt. Sßä^renb beg ©efec^te^ ift

einer t)on biefen nod^ enttnifd^t nnb gn nnferer Xrnp^e gurücf*

^efe^rt. 2)en legten l^aben tt)ir nie n)ieber gefe^en. 5föir

Jetten nnn nnferen SJ^arfd^ fort, Bi^ toir gegen 2 U^r 3ombo

errei^ten. ^ie Breiten Sßegf^nren l^atten fid^ faft gan^ t)er=

tüif^t. ^ie Simple fd^ien fic^ Q^t^^ili gn §aben nnb naä) t)er=

fd^iebenen 9ftic^tnngen abgezogen ^n fein.

2öir Ratten bie goffnnng, noc^ einen ©ntfc^eibnng^fc^Iag

^n fül^ren, faft aufgegeben, ha mir nn^ je^t fc^on bi^ auf öier

ID^eiten 33agamo^o genähert Ratten nnb eg nid^t nnma^rfd^ein-

Iic§ mar, ha^ Snfc^iri fic^ mit ber §auptabt^eilnng ber ^a^ti

ttad^ ^nnba gemanbt l^atte. ^iefe 5(nna§me lag um fo nä^er,

alg mir ja felbft ^^^9^^ "^^^^ SSermüftung be§ ganzen Sauber

meftmärtg üon ^agamotio gemefen maren unb bei einer fo

großen 9}^enge öon SJ^enfd^en, mie fie S3uf(f)iri bei fid^ ^atte,

^a^rung^mangel not^menbig eintreten mu^te. ^a§ er birect

auf ^agamot)o marfd^iren unb hk ©tabt angreifen mürbe, mar

uid^t angunel^men. (Srfteng lag erfa^rung^mä^ig ein fold^er

fc^nell burc^greifenber (Sntfd^Iu^ nid^t in ber ^ampfe^meife ber

Araber, anbererfeitg mar eg giemtii^ gemi^, ha^ er öon ^unb^

fc^aftern au^ 33agamot)o bereite benac^rid^tigt mar, baß §err
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imx @rat)enreut^ i^n mit einer Slruppe üon 3)ar=^e^'@Qlaam

au^ t)erfoIgte, unb ba er bie ©tör!e unferer ^(bt^eitung nid;t

fannte unb biefelbe trafjrfcfjeinlid^ wdt überfrfjä^te, fo toax e^er

an^uue^men, ba| er un§ au^tueic^eu unb fid^ lüeiter nac^ bem

Snnern ^nrüd^ie^en tüürbe. ®iefe (Srn)ägung führte un^ gu

bem meuig befriebigenben Otefultat, bajg alle 5(nftrengungen ber

legten ^age nergeblic^ geinefen tüaren unb un^ nid^t^ übrige

bleibe, aU üorerft nad) ^agamotio ^urücf^ufe^ren unb öon bort

au^ ujeitere (Srfunbigungen ein^ugiel^en, §err öon öraüenreut^

befahl ba^er, vorläufig l^ier dia\t gu mad^en, unb fd^idte mid^

mit meiner Sompagnie gur 5luf!lärung beg STerrain^ nad} (Bühtn

öor, wo wix bie Üiaud^fäulen au§ einem brennenben ^orfe auf^

fteigen fallen. Um ben Seuten nad) bem anftrengenben 9^ad^t=*

marjc^e einige ©rleid^terung gu öerfc^affen, lieg id) alle^ über*

flüjfige öJepäd ablegen unb marf(^irte bann, hk ein^ufc^lagenbe

9iic§tung im 5luge be^altenb, querfelbein. @ttt)a ^el^n 9}^inuten

t)om Sager lag öor un§ eine §ügel!ette, tüelc^e mir iiberfc^reiten

mußten, ^aum maren mir auf biefer §ö§e angelangt, fo l^örten

mir an^ bem jenfeitigen ^^algrunbe ein braufenbe^ @eräufd^,

meldlje^ an ha^ (Stimmengemirr einer großen ^olf^üerfammlung

erinnerte unb öon SiJ^eufd^en ^errüliren mußte. @e^en fonnten

mir vorläufig nod^ nic^tg, ha ber ^ufc^ unb ha^ §o^e ®ra^ un§

bie 5(ugfi(^t nad^ biefer ©eite l)in üerfperrten. (S§ mar aber

fein 3^^eifel, ^ier mußte menigften^ ein X^eil ber SJ^afiti fein.

Xro^bem id^ öon §errn öon ©raüenreut^ ben S3efe]^l er-

l^alten ^atte, midj in fein ernfteg Unternehmen ein^ulaffen, fo

fonnte id^ bennod) bie @elegenl)eit, mie fie fic^ im militärifdjen

Seben fo feiten bietet, einen glüdlid^en Soup felbftänbig au^*

3ufül)ren, nic^t üorübergeljen laffen. 5lußerbem mar id; feft

überzeugt, ha^ §err üon ©raüenreut^, ber niemals eine belegen-

l;eit äu einem cnergifc^en, fdjueibigen iöorgel)en uorübergeljen

läßt, in meiner Sage nidjt anber!§ gcljanbelt l;aben mürbe. 5llle

biefe ©ebanfeu burdj^udten mid) aber nur einen 5lugenblid.

^ie ^inge, bie fid^ oor unö abfpielten, naljuten mid^ al^ güljrer,
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ber bte SSeranttrortung für feine Xru^pe trägt, üott unb gang

in 5Inf)3rnc^.

SJ^eine £ente tüaxen ebenfalls anf ha§ ©eräufc^ aufmer!fam

getüorben. Tillen it)ar fofort hk ©itnation !Iar, unb froher

^am))fe§mut^ Belebte bie gange STrup^e. 5I((e 5Inftrengungen

ber legten ^age, bie öor^er em|)funbene SJJübigfeit unb W)-

fpannung tüaren mit einem ©c^Iage öergeffen. 3eber badete

nur an ha§> Beüorftel^enbe ©efec^t, 33i^je^t n:)aren tüir üon

ben SJiafitt nod^ nii^t bemerft tDorben, ba ein Breiter Q^nxid

öon ®ral unb S3ufd^U)er! ung i^ren ^Men uod) üerBarg. Sci^

lie^ ba^er bie (S^ompagnie erft in gtüei ©lieber aufmarfd^iren

unb gaB bann für Beibe ßüge ha^ Q^id)m gum 5(u^fc§tuarmen.

93et ber geringen ^ngal^I ber ßeute, tvo jebeg ©eujel^r geBraud^t

irurbe, fonnte id^ mir ben £ufu§ einer S^teferbe nid^t erlauBen,

bk fid^ aud^ Bei afrüanifd^en @efe(^ten meift aU gtt)edIo§ er^

mi\i, ba ha§> ©efec^t geujö^nlic^ fd^on nac^ bem erften Qn^

fammenfto^ entfd^ieben ift. Sangfam ging bie gange Sinie in

ber angegeBenen S^lid^tung auf ha^ Säger öor unb burd^fi^nitt

in guter Drbnung ben bid^ten, ettra ^unbert Wlckx Breiten Sufd^.

hinter bem ©eftröui^ tüar ha§ ©ra§ niebriger, ber §ügel fiel

l^ier aEmä^Iid^ aB unb lief in eine fd^male %^al\o^k an§, um
auf ber entgegengefe^ten ©eite tüieber gu einer !(einen ©r^ö^ung

angufteigen.

5(uf biefem gügel lag, f)aIB gtüifd^en ©efträud^ öerftetft, ein

nad^ 9^egerart geBauteg güttenlager, beffen to^bel^nung giem*

Ii(^ Beträd^ttirf) fd^ien unb U)ot einige Slaufenb SJ^afiti Be^er=*

Bergen lonnte, ^er ^la^ öor bem Säger iüimmelte förmlid^

öon f^irargen ;§aIBnadten ©eftalten, bereu p^antaftifc^e ^rieger^

augrüftung unb ^etüaffnung mit ©c^ilbern unb (Speeren fofort

©ulufrieger erfennen Iie§.

2Bir l^atten bk legten 33üfc^e |3affirt unb tuaren auf ber

gangen Sinie auf bem tamme beg §ügeB fi^tBar, aU bie

fd[;tt)arge 33anbe un§ Bemerfte unb ein BetöuBenbe^ ^riegg^

ge^eul anftimmte. 3öie ein aufgeftörter 5(meifen^aufen lief adeg
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burd^einanber. 5(u!§ ben §ütten, au§ ben umliegenben Söüfd^en

unb non ben 6enad)barten §ö^en ftrömten neue ©^aren l^er*

bei. 2)er gan^e §ügel, auf ireld;em ba^ Säger ftanb, unb ha^

nor un§ liegenbe STfjat fcf;ienen lebenbig ^u tüerben, al^ ob bie

9}?utter (Srbe \id) felbft gegen nn^ üerfd^moren ^ätte unb biefe

nadten fdjUjar^en Teufel gegen un§ au^fpie. ^iefe ganje

Sßotf»menge, tüeld^e id) ötelleid}t auf 2000 SJ^ann fc^ä^te,

njöl^te fid^ in rafd;em Slrabe bergab un§ entgegen, ^ie Ent-

fernung, bie un§ nod; t»om Sager trennte, mochte ungefähr

7—800 (Schritt betragen. ^Iber bur^ ben 5tnfturm ber Tla-

fiti tüurbe biefer 5(bftanb fc^nell verringert, foba^ ic^ nac^ bem

^Serlaffen be§ Sufd^e^ nur nod^ Qdt ()atte, mit einem 33Iid bie

Entfernung ^u fc^ä^en, ha§> SSier^unbert^9D^eter^35ifir ^u aöer*

tiren unb \)a§> Eommanbo „(Schnellfeuer" ^n geben, ^ie SBirfung

beg geuer^ auf bie ungebedt anftürmenbe (Sd)ar Ujar im üoEen

©inne be§ SBorte^ üernic^tenb unb brad^te ben ©trom äugen-

hMüd) 3um ©teilen. 3c§ ging je^t mit meiner 5lbtl)eilung

einen ©prung ujeiter for unb eröffnete f)m tüieberum \)a^

geuer. Xk 3J?afiti, hk \\d) öon i^rem erften ©c^reden erholt

l^aben mod^ten, ftür^ten fic^ jegt mit öerboppeltem Sßut^ge^eul

auf bie ©d^üfcenlinie. ^ie Sage ' ber Gruppen n^ar anwerft

fritifd^, aber feiner meiner brauen ©ubanefen ging aud^ nur

einen ©d)ritt ^nrüd. 3eber l^atte ebenfo mt id^ ha§ ®efül)l,

bag ein ernfter SJ^oment ber Entfd^eibung gefommen mar unb

ha^ mir entmeber burd^ bie Ueberlegen^eit unferer SBaffen bie

©d^aren in menigen SJJinnten üollftänbig au^einanbergetrieben

unb üernid^tet Ijätten, ober ha^ mir felber bem Untergange ge=

mei^t mären, ^enn menn eg ben äJJafiti gelang, un^ gu über^

rennen, bann fonnte bei ber großen Uebermac^t berfelben unb

bei i^rer ©emanbt^eit im Eingelfampfe unfer Sßiberftanb nur

ein fe^r fur^er fein.

3n biefem 33emn6tfein empfingen mir bie anftürmenben

Sorben mit einem mürberifdjen geuer. 3ebe Seitung l)örte

je^t in biefem entfdjeibenben ^lugenblide auf. Sebeö Eommanbo
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träte unter bem Betäubenben 2atm ber ©emel^rfalöen unb bem

SSut^^ unb ©(^nier§en^gef)eul ber Wa\iü unge^ört öerl^allt. W)tx

jeber öon un^ ttiu^te, tuag er §u tljun ^atte, unb ^ugel um
^ugel faufte ben fid^ noc^ einmal gum legten 5Infturm auf^

raffenben §aufeu entgegen, ^ie ^iftan^ ^tüifc^en ung unb

bem ©egner Betrug nur noc§ 60 ©d^ritt unb bid^t öor mir

tauchten jd^on einige ©eftalten inmitten be^ ^ulüerbampfeS

auf, tnel(^er fid^ tnie eine bid^te SJlauer t)or un§ lagerte unb

un§ jebe 5(u^ftc§t Benal^m. 5lber bie ^erlufte, tüeld^e bie

SRafiti bei i^rem legten 5tnfturm erlitten Ratten, tnaren bod^

gu groge geitiefen unb Ratten il^re SBiber[tanb^fä§ig!eit ge^

brod^en. 9^a(^bem ber ^uberbampf fic^ etmag öer^ogen ^atte,

fa^en tnir fie in trüber gluckt nac^ allen «Seiten au§einanber=

laufen. 3e^t gingen tt)ir mit aufgepflanztem ©eitengen:)e§r unb

mit §urra^ gegen ha^ Sager öor. §ier trafen tüir mit ber

^ujeiten 3lbt^eilung gufammen, treidle öon uug mit greuben*

rufen begrübt n^urbe.

§err tjon ©raüenreut^ ^atte na(^ bem 5lbmarf(^ meiner

Hbt^eilung gur Klärung be^ ^orterraing in ber gront unb

md) Sßeften ftarfe Patrouillen t)orgefc^ic!t ^iefe l^atten fd^on

nad§ Verlauf weniger 9!)^inuten bie SJlelbung gurudgebrac^t,

ha^ jenfeit beg §ügeB fic^ ein ftar!befe|teg SJ^afitilager be=

finbe. 5luf biefe 9^a(^ric^t ^in tnar §err öon ©raöenreut^

fofort aufgebro^en unb gum Eingriff auf bag Sager öorgegangeu.

^a§ ©enie^rfeuer, n^eli^eg öou bem. bieffeitigeu ©efed^t ^erüber^

f(^allte, l^ielten hk §erren guerft für ba§> geuer ber 5lbt^eiluug

^ülotn, treidle ja nic^t tueit öon Ijier fein fonnte. (Selbft bie

5lg!ari§ riefen erfreut über baS» unertrartete Eintreffen ber ^er=

ftärfung: bana ^ürotr, bana ^ürotr! Unter biefem Dramen

ift §err t)on ^ülotn in gang Dftafrüa bei ben Siegern be!annt.

5ln meine ^Ibt^eilung backte feiner, ha man mic^ fc^on tneiter

t)or glaubte.

^ag ©efed^t tnar auf biefer 5(ngriffgfront mit berfelben

§eftig!eit geführt Ujorben. ©inselne Tla\iti traren fogar fi^on
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in bie 6c§üfeenliuie eingebrungen unb fiatten bort gtüei ©uba=

liefen burcf) ©peerftidje nemunbet ^ie Qa^l ber ©egner

fcfjä^^te §err t)ou @ralienreut() and) auf ungefähr 2000, foba§

bie eingaben, bie lut^ bie Eingeborenen gemad^t Rotten, bie

Wa\\ü tväxm 5—6000 SJ^ann ftar!, aU ^imlid) rid)tig fi(^

cnuiefen. 5traber \)atk man iüeber l^ier nod) bort bemerft.

^a;? 5iemlidfj an^gebefjnte Sager tnar ro^ an§> ©trauc^mer!

nnb (3xa^ anfgebant. ^ie fäntmt(id)en, nac^ hinten gefd^Ioffenen

unb nacfj bem innern Sagerranm offenen glitten befanben fic^

nodj in bemfelben ^iiftö^be, in bem fte hk Tta\iti öerlaffen

Tjatten, tioIIgefto))ft oon geranbten (55egenftänben aller 5lrt, meift

gan^ toertljlofen @ad;en, augerbem einer SJ^enge öon 5(ffenfeEen,

geberpu^, @c^i[ben nnb Speeren nnb fonftigem ^rieg^gerät^,

iDorüber bie «Solbaten fofort Verfielen, um fidj mit biefer Kriegs-

beute alt fc^müden, Eine "äw^a^l SSeiber ftür^ten unS entgegen

unb brüdten ifjre greube über hk S3efreiung burd^ ein eigen-

t^ümlic^el ©efd^rei auS, mit bem fonft auc^ hk ^eimfe^renben

Krieger begrübt merben. SJ^an fönnte e^er glauben, ha^ biefe

^i3ne aus einer fd^riKen pfeife ^errü^rten, als auS einem menfd)-

li^en 9}^unbe, fo unangenefjm berührten fte hk @ef)örnerüen.

^urd^ öerirrte Kugeln traren einige Söeiber leidet t)ern)unbet;

ein üeiner Knabe ^atte eine giemlid^ er^ebtic^e SSunbe baüon-

getragen. 3Son unferer Gruppe waren mit 5(uSna^me ber beiben

(5Jefangenen unb ^ttjeier burd^ @peerftid}e öermunbeter ©uba-

nefen biSlier feine ^erlnfte gemetbet.

3e^t, nad)bem bie erfte Aufregung ftd^ üwa^ gelegt ^atte,

machten fid; bie ^nftrengungen beS XageS bod) er^eblid) füljlbar.

2öir ioaren elf ©tunben marfdjirt nn'o (}atten feit bem geftrigen

Xage faft nichts me^r gegeffen ; benn unfere fe^r rebucirten Se^

ftänbe gmangen unS 3ur änfeerften ©parfamfeit. gieren fam nod^

ein brennenber ^urft, toeldjer unS bie ^i^nge am Ö^aumen feft=

!(eben liefe, o^ne bafe fic^ fjier bie geringfte 5(uSfid)t bot, einen

Xropfen SSaffer gu finben. 5(uc§ bei btn ©olbaten njar burd)

bie ©trapagen ber nngemö[)nlid) taugen 9J^ärfc^e eine grofee

18*
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Ermattung ju beobachten, iDeld^e fid^ in öodftönbiger 5tpQt^te

geltenb machte.

^er ie|t errnngene glücflic^e ©rfolg ^atte öoUenbg ba§u

betgetragen, bie ^anbe ber SDi^cipIin gu lorfern. @§ tt)nrbe

fonft ftreng baranf gehalten, ha^ uad) jebem Eingriff eine ^Ib-

t^eilnng gefd^Ioffen Ukh, nm jeber^eit hd nnüor^ergefel^enen

gäEen eine 9iefert)e ^n l^aben. ^iefe SJJa^reget, wdd)^ fic^ fo

oft f^on aU not^trenbig nnb üort^eitßaft betoäfirt §atte, n^ar

jefet an^er 5ld^t gelaffen.

@ine ^Ibt^eitnng njar fofort üon §errn üon ©raüenrentl^

gnr Reifung be§ (3cpäd^ öorgefc^itft toorben; bie übrigen

©olbaten l^atten fic^ burc^ t>a^ gan^e toeite Sager gerftreut

ober mit allem möglid^en ^lunber bedangen nnb mit ^ente*

ftürfen bepaift, foba^ n:)ir momentan üollftänbig tt)e^rIo§ toaren,

SDie Sage toar anwerft fritijc^, ^enn anf bem jenjeitigen

§ö§enrüdfen §atte fid^ eine grofee Qai^l Tla\iii toieber gefam^

melt, unb ^ier !onnten lt)ir and^ einige 5Iraber nnterfc^eiben,

tneld^e, in i^ren toei^en §emben bentlic^ erfennbar, fid^ öon

3eit gn Qeii im §intergrnnbe geigten, kleinere ganfen nnb

einzelne öeriregene S3nrfc§en nmfd^ttjörmten bereite in näc^fter

9^ä§e ba^ Soger ober tanc^ten ^lö^Iic^ an§ bem (Strafe auf,

too fie fid^ gemanbt tnie bie (Sd^Iangen ]^in= nnb ^erbetoegten,

SBenn aud^ auf unfer Stufen unb bk abgegebenen ©ignale

bk 5unärf)ftfte5enben ©olbaten herbeiliefen, fo toar bie ©efal^r

eine§ |)Iö|Iid^en Ueberfall^ bod^ t)iel gu grog, um in Ü^ul^e

abtoarten gu fönnen, U^ fi^ eine ^tbt^eifung gefammelt l^atte.

§err üon ©raöenreut^ befahl ba^er ben Unteroffizieren, fo

fd^nett toie mögli^ bie 5(bt]^eilungen gnfammengugiel^en. ^ann
tüinfte er mir unb toir gingen mit unfern S3üd^fen bor bm
©ingang beg Sagerg, um Hmfd^au gn galten unb um ba§> STerrain

p fäubern.

^(nfd^einenb §atte ^ufd^iri, ber fid^ beim S3eginn be^ @Je^

fed^teg tüa^rfd^einlid^ irgenbn:)o öerftedt gehalten l^atte, bie gu^

rü^gettJorfenen unb öerfprengten Tlafxti tvkbev gefammelt unb
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Beabftd^tigte nun einen Eingriff anf bal Sager gu unter-

nef;men. 2)enn auf bem jenfeitigen §ügel tDimmelte e§ it)ieber

i)on fc^ujar^en ©eftalten, tüelc^e vorläufig noc§ unfd^lüffig ^in=

unb fjerliefen. @^ iuar alfo je^t, beüor bie 5(raBer auf ber

^egenfeite bie eingefd^üc^terten ©c^ttjar^en gum erneuten 3}or^

ftofj überrebet l^atten, ein augerorbentüd^ günftiger ^tugeuBüd

3unt Eingriff, ^idjt öor un^ taud^ten einige ©eftatten auf, um
ebenfo rafd^ iüieber im ÖJrafe 3U üerfc^n:)inben, hod) nidjt fc^nell

{jenug, um nic^t üon unfern Süc^fen erreicht gu werben, ^id^t

neben mir fal) ifi) dum riefigen SJiafiti, ber burc^ einen ^ufc^

gefcfjü^t ficf) bi^ auf 20 Schritte an un^ §erangefc^(id^en §atte;

über unb über mit geüen, ^(ffenfc^tüön^en unb Gebern behängt,

^atte ber ^erl tt)ir!Iic^ ein ttjilbe^, un^eimlic^eg 5tugfe^en, fo-

ha^ id) einen 9Jioment ^ufammen^udte. (£r ^ob gerabe feinen

^peer, um i^n nac^ un^ 5U fd^Ieubern, al^ meine ^ugel i^n

nieberftredte, ^d) fonnte eö mir nic^t üerfagen, beüor Ujir

ba^ Sager öerlie^en, nod^ einmal nad^ ber «Stede ^n ge^en,

wo mein ©egner lag, ber e^renüoll im ^^^i^^^l^f gefeiten

toax, @r ^atte einen @d^u§ burd^ hk iöruft unb lebte nod^.

Sieben i^m lagen feine SSaffen, @c^i(b unb ^Bpta. ^er grim^

mige geberfi^muif irar öon feinem Raupte gefallen unb lag

gerbrüdt im @rafe; bamit tDar auc^ alle Söilb^eit aug ben

nod^ fel)r jugenblic^en QiiQtn getuid^en. ©eine klugen üerfolg=

Un mid^ mit ängftlid^er ©c^eu. (Sein röc^elnber 5ltl)em geigte

jeboc^ beutlic^, baß er bem Xobe verfallen tüar, unb um feine

Xobeöqual, bie öielleic^t nod^ mehrere (Stunben gebauert ^ätte,

abgufürgen, fc^og idf) i^m mit meinem Üieüolüer burcf; ba^

§erj, nac^bem ic^ i^m mit meinem §ute ba^ ©efid^t öerbedt

^atte.

Sf^ac^bem etma ac^t big gel^n ber SSerttjegenften, bie fid) un-

t3orfid)tig in ben ^erei^ unferer ^üd^fen geiüagt Ijatten, nieber^

geftredft waren, machten fic^ bie übrigen SJ^arobeure fd)leu=

nigft aug bem ©taube, fobafs mit einem ©d)lage ber $lbl)ang,

auf bem iuir ftanben, big gnr Xljalfoljle gefäubert iuar. ^ie
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5(raBer fc^ienen je|t brüben hk DBerl^anb getüonnen §u l^aBett,

benn ein giemüd) leB^afte^ geuer au^ ettüa 50 @emel^ren

anttt)ortete auf utifere @d§üffe, ^te kugeln fd^Iugen in

nädjfter "^äfjt t)on un^ ein unb beutlic^ fonnten mir gtuifc^en:^

burc^ ben eigentt)ümlid^ gifc^enben Saut ber 9J^aufer!uge(n unter=

jc^eiben, welche aber nteift üBer unjere ^ö:|?fe forthogen,

tt)ö^renb hk SSorberlabergefd^offe !raftIo§ üor un^ in ben

33oben einf^Iugen.

^ie erfte @ubanefen=(i;onipagnie, treidle je^t gejc^Ioffen au^

beut Säger !ant, lieg §err t)on ©raüenreut^ fofort au§jc^tt)ärnien

unb gegen bie nä^ften §ö^en öorge^en. 5(uf 300 m Entfernung

UJurben einige ©alöen abgegeben, n:)elc^e eine gientlid^e ^ertt^ir-

rung in ben fd^tnar^en gaufen brad^ten, ber fofort augeinanberftob,

fid^ aber in fteinen 5(btljeilungen auf ben nöi^ften §ö^en toie^

ber fantmelte. SSir fonnten bie ^Serfolgung aber nur U^ auf

bk näd^ften §ügel au^be^nen, ba nad^ bem t»ierftünbigen ©e-

fed^t ber größte X^eil ber Patronen üerfd^offen iüar. §err

öon (SJraöenrent^ befahl ba^er, nur nod^ auf ©ontmanbo ©atüen

abzugeben. STro^bem maren tüir gegrtjungen, ba^ ©efec^t ab^

gubre^en unb gurücfgufe^ren, um für alle gälle nod^ einige

Patronen gu behalten.

Sßenn aud^ hk nteiften 9i)^aftti, burd^ hk erlittenen 35er ==

lufte unb bie ungetüö^nlic^e europöifdfje ^ampfe^meife einge^

fd^üct)tert, fd^on nad^ bem legten Angriff geflogen toaren, fo

tüaren bod^ nod^ einige §aufen gefd^toffen geblieben, unb be^

fonberg S3ufd^iri unb feine ^traber fiietten bie^mal gegen alle

@en:)ol)nl)eit tap\tx ftanb» Sßenn fie aud) fc^lie^ic^ unfern

überlegenen Söaffen gett)id)en ujaren unb tüir fie etwa eine

§albe Tldk nieit verfolgt l^atten, fo tnar eg un§ boc^ nid)t

gelungen, fie gang au^einanber gu f;)rengen unb tüie fonft in

milber glud^t öor un^ ^ergutreiben.

Xro^bem tnar ha§ S^tefultat biefe^ ©efedjte^ ein überaus

günftigeg. Tlii unferer fleinen Slruppe Ratten mir hk un§

funfgigfai^ überlegene äJ^afttifd^ar gu paaren getrieben, Tlit
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einem fü^nen ©cf)Iage tvax bie @efa^r, wddjt ber ^üfte unb

ben eBen angcliafjntcu fricbtidjen Regierungen bro^te, befeitigt

unb ba^3 Saub üon bicjeu ü^äukru befreit, ©egen 200 Tla\iti

lagen tobt auf ber SBa^lftatt. SDer Ü^eft gog ai§ giücfjtlinge

burc^ Ufaramo, njeld^eg nod^ öor furgem üor i^nen gegittert

l)atk, ^ie ©reuet, hk fie l^ier öerübt l^atten, foßten fic^ nod^

bitter an i^nen rädfjeu, \)a \)a§> gange ©ebiet, tüelcfje^ fie auf

ifjreni §ermarfcfj burdOgogen (}atten unb auf bem Mcfmarfd^

iüieber paffiren mußten, öertüüftet unb entöölfert tnar. Un*

gäfjlige ^erfprengte, hk eingeln unb in fleinen ©c^aren ha§>

Sanb burcf)gogeu, finb t)on ber erbitterten Reüölferung tobt^

ge]cf)Iagen tporben, foba^ ber gange Stamm faft becimirt tnar,

aU er fid^ tüieber feiner §eimat gutnanbte.

Seiber Ratten auc^ tüir für hk geringe göfjf unferer (BoU

baten giemlid^ er^eblicfje 3Serlufte anfgutüeifen, tpelc^e faft bie

§ö§e t)on gefju ^rocent erreichten, ein Reniei^, tüie ernft

hk Situation mar unb mie tapfer fic^ unfere Seute gehalten

Ijaben, bk trol^ ber immer mieber erneuten Eingriffe ber 9}Zafiti

ftanb^ielten unb im Vertrauen auf i^re SSaffen ben anftür^

menben (S(i)aren iiifyx bie Stirn boten, 5(m bitterften Ratten hk

Sulug gefocfjten, meldte in eine fanatifd^e SSut^ gerietf)en, aU

fie bie it)nen öermanbten, aber bitter üerfeinbeten Stämme ber

SSa^el^e unb SSa^enge ober, mie fie fic^ fetbft nennen, Wa\iti

erfannten.

^ie ^iiftenftömme, gu benen unfere Sulu^SoIbaten ge=

^ören, leben in ununterbrochener geljbe mit ben 3Si3rferfd)aften

be^ 9^orbeng, meWje faft alle Sa^re ifjre uumirt^nc^en @efi(be

üerlaffen unb raubenb unb morbenb, ebenfo mie fie eg in Ufa-

ramo getrieben f)atten, bie gefegneten Sauber an ber ^üfte

fjeimfudjen, aber audfj oon bort nicfjt feiten mit leeren Rauben

unb blutigen köpfen mieber fjcimgefrfjicft merben. 5(ngefidjt!3

i^rer ©rbfeinbe tauchte andj bie Erinnerung an bie atk ll\impfe!3^

meife bei ben Sulu^ mieber auf. 2)a^ 33ertraucn auf bie ifjuen

unbefannte unb noc^ fo ungemofjute Sdjufjmaffe, bereu Wix^
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!ung fie ntd)t fe^en, ift über^u)3t nid^t fe^r grog, unb fo

griffen fie benn 5U i^ren ©eitengeme^ren unb ttjaren !aum ba=

üon ab^u^atten, fic^ mit biefer Söaffe unb einem erbeuteten

(Schübe ouf hk üerf)agten Gegner gu ftür^en. ^ei biefem @e*

fed^t, tt)o jeber 2öei§e feinen Soften au^^nfüden ^atte, fonnten

tüir eg leiber aud^ nid^t öer^inbern, ba^ einzelne (Sute, bie

nid^t beaufftd^tigt maren, i^re SSut^ aud^ nod^ an ben ^er^

njunbeten unb Xobten aufliegen, ^ie beftiatif^e Suft am

SJ^orbe, njeld^e n:)ir früher bei ber (S;^ara!terifti! ber einzelnen

Slrup))ent§ei(e aU befonbere (Sd^attenfeite in bem (S^aralter

ber @ulu§ fc^ilberten, trat §ier bentli^ gu Xage, Unb tt)er im

Saufe be§ ©efed^tel gu :|3ft)c^oIogif(^en @tubien Qdt gehabt

ptte, tt)äre tra^rfd^einlid^ gu bem S^iefultat gelangt, ba^ bie

(Stammegtiertpanbtfd^aft ber SiJ^aftti unb ©nln fic^ nid^t allein

in ÖJefi^t^bilbung unb ^örperform bocumentirt, fonbern aud^

in ber unbezähmbaren Sßifbl^eit unb S3(utgier ju ^age tritt,

^iefelben ßeute, Ujeld^e in ber @arnifon unb auf bem ©jercir^

:^Ia|e hm fiarmlofeften (Sinbruc^ machen, üermanbeln ftd^ fi)rm=

lid^ in 33eftien, Ujenn i^re ßeibenfc^aften erregt finb unb fie

ftc^ unbeauffid^tigt tüiffen; benn bie Autorität be§ (Suropäerg

unb hk gurd^t t)or ben 3Sorgefe|ten ift bod^ fo gro|, ha^

fold^e 5Iugbrüd^e öon SSilb^eit nur öorfommen, rtienn fie fic§

felbft überlaffen ftnb. Unter ber gü^rung ujeifeer Offiziere ge-

^orc^en fie unbebingt, fobag fie in mufter^after Drbnung wk
altgebiente ©olbaten fcfiiefeen, ftürmen unb §urra^ rufen.

5lber ein fo auf europäifc^e SSeife gefü^rte^ ©efec^t ift für fie

eben nur eine (Sfercirübung , hk fie ebenfo eyact in ber ©arnifon

ausüben, ^iefe militärifc^en (Spaziergänge gepren nac§ i^rer

5(nftd^t eben gu ben pd^ft merfraürbigen ©igenfc^aften ber (Suro^

päer, ^a§ hiermit irgenbein befonberer Qxv^d erreid^t trirb, ift

i^nen !aum oerftänblid^. (Sin n^irüii^er ^ampf ift o^ne ©tröme

öon S3Iut, §algabfc^neiben unb 33au^auffd§(i^en für fie unben!*

bar. §iernac^ mirb trol i^re SJ^et^obe, ^rieg zu führen unb

ßänber zu öertüüften, nic^t fe^r t)on ber ber äJ^afiti abtüeic^en.
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©0 fielen un^ auf bem 9iüdmarfd)e einige ©nluö auf, bie in iljren

Blutbefubelten Uniformen, mit ©djilb unb (Speer unb bem erbeu^

teten ^rieg^pu^ au^ftaffirt, ben 3}hfiti täufd^enb ä^nüc^ fallen.

SDiefelben Ijatten fid^ audj jofort ber SBeiber bemädjtigt (Siner

non i^nen l^atte fogar einem SBeibe einen ©trief um ben ^aU
gebunben unb ha§> anbere ^nhc fid^ um ben Seib gefd^Iungen,

um firf; fo feiner S3eute ^u üergetüiffern. ©elbftüerftänblic^

njurbe bem fofort (Sinfjalt getrau, unb hk (befangenen famen

unter bie Dbfjnt eine^ ©ubanejen^^Sdjanifd^.

^a ioir, mit bem (Erfolge aufrieben, bk (Srrungenfi^aften

eineg fo mü^eüoHen Xage§ nid^t in einem ^ineifel^aften S^ac^t-

gefed^t mit ^erumftreifenben Rauben aufg (S|)iel fe^en moüten,

fo n)urbe bejd;toffen, ha^ Sager aufzugeben. ^a§ 5(uöf;arren

auf bem fe^r gefäf)rbeten Soften, faft o^ne Patronen, mit einer

uoUftänbig erfc^öpften Xruppe, märe ein gtüed^ unb nu^Iofe^

beginnen geiuefen. So befaßt benn §err üon ©raöenreut^,

bag ^a^ Sager öerbrannt UJurbe. S^ad^bem tnir aud§ ein ^wük^

fleinereg Sager, toeldjeg auf einem füblid^ern §ügel lag unb

bi^^er t)on un^ nic^t bemerft morben mar, niebergebrannt l^atten,

unb Sujc^iri'^ 3^^ meld^e^ gmifd^en beiben Sagern ftanb, öon

einer Patrouille bur(^jud^t mar, belogen mir auf einem §üge(

an ber ^agamot)o=@tra6e, etma eine ^atbe (Stunbe t)on 3ombo

entfernt, ein Sager.

^ie (Srfc^i3pfung nac^ htn 5(nftrengungen ber vergangenen

Xage unb bie nerüijfe Aufregung nac§ einem üierftünbigen

(55efedjt mar hti 2öei§en unb (Sdjmar^en \o groß, ha^ ^ier*

burd^ ha§ ©efü^l be§ §unger^ üollftänbig zurudgebrängt

mürbe, ^efto empfinblid^er mad^te fid^ ein brennenber 2)urft

fül)(bar, meld)er burdj ben ©enug öon Sogna!, bem einzigen

nod) üorfjanbenen Getrau!, nur nod^ er^ö^t mürbe. SBaffer

f)atten mir in ber 9^tif)e hc§ Sägern nidjt gefunbcn, unb hd

ber fernen tjereinbred^enben ®un!eU}eit mar eS and) au^5fid)t^(oö,

nad; einer Oueüe fud)eu 5U laffen. (So mufsten mir benn unter

ben jdjredlic^en Dualen, bie ein brennenber ^urft r)enmrruft,
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hk gange 9^ac^t guBringen. ^iejeg lelBItc^e Unbehagen, hk

erregte ^^antafte unb hk Ueberanftrengung ber p^t)ftf(^eu

^äfte i:)erf(^euc^ten jeben (Bd)la\ mn uttjern 5(ugen. ^ie

S^ä^e ga^IIofer, gerjprengter Sanben nöt^igte uit§ gu ximfaffen^

beu ©id^er^eit^ma^regeln. ^ie betben nod^ öor^anbenen ^a=

tronenlaften tüurben an bie ß^ont^agnien ausgegeben, t)erfc^n)an=

ben aber öoKftänbig unter ber Qaf)l ber Seute, o^ne aud^ nur

im ntinbeften beut SJlanget abgu^elfen. (Sine Üieöifion ergab

ungefähr pro ^opf 4—5 Patronen, aud^ für ba§ allerütrgefte

(S5efe(^t ungureii^enb. Qtüax ^atte §err üon ©raüenreut^ jofort

öom ßagerpla^e auS einen ^oten nac^ iöagamo^o gefd^icft,

toeli^er hk '^aä)xi(i)i öon bem glücklichen @efec§t bort^in über^

bringen unb gugteic^ um bie jc^leunige ©ntfenbung einer Wn^
nitionScoIonne bitten follte, ^iefelbe n:)ar aber M ber Ent-

fernung t)on t)ier beutf^en SJleilen frü^eftenS am anbern SO^orgen

gu ertnarten. @o fa^en tüir benn mit giemlic^er ^eforgnig ber

fommenben S^la^t entgegen. ®ie Offiziere unb Unteroffiziere

blieben M i^rer Gruppe, fämmtlid^e Seute tourben in brei W)^

t^eilungen get^eilt, t)on benen ftetS eine tüac^en unb mit fc^u^=

fertigem ©etüe^r im ^(rm ringS um ben §ügel eine @efeci§t§==

pofition einnel^men mu^te. SJland^em toirb biefe ^orfid^tSmag^

reget nad^ einem fiegreidt^en ©efed^te überflüffig unb unfere

S3eforgni^ übertrieben erfd^einen. ^erücffid^tigt man aber, ba§

jebe ^erumftreifenbe 9}^afttibanbe bie geringe ^t^-^^ unferer @oI-

baten an ©tärfe ttjaljrfc^einlii^ mit übertraf, unb ha^ unfere

Ueberlegen^eit aKeiu im ©ebraud^ ber ©(^u^toaffen lag, hk in

ber öoEftänbtg buuMn ^ac^t, gang abgefe^en üon bem ^atronen^

mange(, giemlii^ tt)ir!ung§Iog toaren, fo toirb man hk ange*

inanbten SSorfi^tSmaferegetn tno^I bere^tigt finben.

2Bie üorauSgefe-^en werben fonnte, tnar t)on einer S^a^trul^e

ober gar öon ©c^laf feine ^ftebe. 3)ie er§t|te ^^antafie unb bk

gefpannte 5(ufmer!fam!eit liefen bie tnai^^abenben ©olbaten fort^

tnä^renb @ef|)enfter fe^en, foba^ öier^ ober fünfmal ttJä^renb

ber '^ai^t beim geringften ©eräufd^ auf ber gangen 2ink ein
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^elotonfeiier in§ Ataxie abtjegebeu tüurbe. S3eim erften unb

gleiten mal geriet^ ha^ gan^e Sager in 5(ufru^r, jeber ergriff

fein ©etue^r unb eilte in bie (Stfiüfeenlinie , bie meiften mit

flopfenbem ^er^en, geiüärtig, im näd^ften SJ^oment eine (Sc^ar

9}kfiti t)or ung anftandjen nnb mit ©e^ent anf ha§ ßager

loioftürsen ^n fefjen. 3cf; mnfe and^ gefte^en, ba^ mir hk 5(n§==

fidjt anf ein näc^tlic^eg ganbgemenge nidjt gerabe fe^r öer*

(ocfenb erfdjien, befonber^ ba ber 5In§gang beffelben tnenig

zweifelhaft trar,

§err üon ©raüenrenti), ber bk erfte Sßai^e übernommen

f)atte, tüar fofort ^nr ^(btl^eilnng geeilt, an§ beren S^tei^en

f)era;ig bie erften ©djüffe gefallen inaren. 3eber ^ori^te ge==

fpannt 'in bk S^lac^t Ijinang, aber alle^ blieb rnl^ig. ^ein

33Iatt regte fid^. ^ie feierliche ©tille tünrbe nnr bnrd^ ha§^

©efc^rei ber 9^ad^tt)öge( xmh ha^ Reifere @ebell ber §^änen

nnterbrodjen, bie je^t tpa^rfc^ einlief anf bem ©(^lad^tfelbe ein

lederet 9Jla^I hielten, ^en beuten mnrbe nnn anfg einbringe

lic^fte eingefc^ärft, nnter feinen Umftänben o^ne fpeciellen S3e'

fet)I gn fdjie^en. 5(ber tro| ber (Srma^nnng nnb angebrol^ten

©träfe mieber^olte fid^ bieg nod^ me^rmalg, U^ nm 3 U^r

ber 9J^onb anfging nnb \)a§> ^orterrain bi§ anf einige ^nnbert

äJ^eter im Umfrei^ erlend^tete. Wlii bem ©^tüinben ber be==

ängftigenben ^nnfel^eit tüar and) ha§> t)ol(e ^ertranen ber ßente

anf i^re Sßaffen gnrüdgefe^rt, nnb in einzelnen ©rnppen ^örte

man fd^on tüi^ber Sa^en nnb ^lanbern. (5o verlief benn ber

Üieft ber S^ac^t oljne tneitere ^^W^nfäde, nnb tnenn anc^ ber

erhoffte @dj(af fid^ nic^t einftelkn tnollte, fo tnar bie eingetretene

9lnl)e bodj fd^on für Körper nnb ©eift erfrifd^enb.

Tlii ©onnenanfgang tüar ha^ ßager tuieber öottftänbig

mobil. @ine ^atronide tnnrbe fofort gnm ^nffncf)en Hon SBaffer

an^gefdjidt. (Sine anbere, ftärfere 5(6t()eilnng foKte anf ha^

©efedjt^felb gnrüdfe^ren, nm ^n recogno^ciren, njo hk SJhifiti

geblieben feien. 3m Sager begnügten mir nnö mit menigen

Soften für ben ©idjerfjeitöbienft, ^en übrigen (Solbaten unirbe
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IRu^e unb (Sr^olung Gegönnt; Offiziere nnb Unteroffiziere jagen

in @rn|)pen beifammen, aber ha§ Unter^Ünng^bebürfnig trar

noc^ immer nic^t rege. 9^nr eine grage lag man in ben ge^

spannt uad) einer Ütic^tnng an^fd^auenben (55efid^tern: SSerben

fie tüol Sßaffer finben? Unb fie l^atten iDeli^eg gefnnben.

3n)ifd^en ben ^üfc^en l^inbnrc^ fa^en mx fie mit ben Xö|)fen

unb .hcn ^effeln auf bem ^opfe eiligft ^eranfommen. Wii

Snbelgefc^rei tüurbe biefer gnnb begrübt, ^ag SSaffer tDar

!öftlid^, unb nie l^at mir ein ^run! fo gemunbet, tüie ha^ !(are,

tüä^renb ber S^ad^t aufgefüllte SSaffer. 3e|t njurbe fofort eine

Iräftige Tla^^eii für bie Seute unb für un^ gefoc^t, nnb hd

ßiegenbraten unb einem <B^lnd Sogna! ftellte fid^ fc^nell ber

ölte gro^finn eine^ Reitern Sagerleben^ tuteber ein, S3alb fe^rte

and) unfere abgefanbte Patrouille üon bem ©d^aupla^e unfern

geftrigen (^efec^teg gurücf unb melbete, ba^ meit unb breit nic^tl

t)on ben SJlafiti ^u fe^en fei. ^a eine Verfolgung hti ber be*

fannten ©c^nellfügigfeit, itjeld^e afrüanifd^e Krieger auf bem

Üiüdnjege gu enttt)idfeln |)flegen, wol feinen befonbern (Erfolg

gehabt ptte, fo befd^Iog §err öon (SJraöenreut^, ben S^lüdmarfd^

auf S3agamo^o anzutreten, um ben ^ru|)pen bort in ber tüo^U

t)erpflegten (Station einen S^u^etag unb hk üerbiente ^r^olung

ZU geujä^ren. @egen 10 U^r brachen mir auf unb erreid^ten

nm 2 U§r ben prächtigen ^almenmalb, melc^er ^agamo^o um^

gibt. Unter Subelrufen ber Söeüölferung unb ber SSafaramo^

giü(^t(inge, benen nun ber SSeg nac^ ber §eimat mieber offen

ftanb, zogen mir in ^agamot)o ein. 3n ber Station mürben

lüir öon bem Sommanbanten ber interimiftifc^en 3J?arinebefafeung,

§errn öon ber Proben, aufg ^erzlid^fte begrüßt unb zu unferm

<SrfoIge beglürfmünfd^t. 9lod^ am felben ^^ac^mittag brachte

ber im §afen liegenbe ,,93^af" bie 'Raf^xid^t beg (Siegel über

t)ie 9Kafiti nac^ ©anfibar, oon mo ber ^etegrap^ fie nac§

^eutf^Ianb meiter beförberte.

%m S^ad^mittag berief §err t)on ©raüenreut^ bie Semo^ner

öon 33agamot)o unb fämmtlid^e Sßafaramo, bie öor ben SJZafiti
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luic^ ber 6tabt gefloljen waren, au einer SSoI!^öerfamm(ung

t)or bQ§ ©tation^gebäube. SDer nad^ öielen Xaufenben gälten*

ben 9J?enge tt)urbe bitrdj ^olmetfc^er ber gtücftic^e Erfolg ber

©fpebition unb bte gänjiirfje 3^ernic^tung ber 9Jiaftti mitgetl^ettt

2)ann ^räfeutirten bte Gruppen, bte ebeitfallg juge^ogett tüaren,

itttb §err t)on (SJraöeitreut^ Brad^te eilt §od^ auf (Se. SJ^ajeftöt

ben ^aifer aul, in ttjeld^eg bie 9)Zenge mit lautem ©efd^rei ein*

e^ef gret^err üon ©robenreutf».

fiel, 2)ie SSafaramo ttjurben barauf in i^re ^eimat entlaffen

unb i^nen hk ujeitere 3Serfo(gung ber ^erf^rengten 9)2afiti über*

tragen, @§ brandet tüol nid^t erft gefagt ^u werben, t)a^ i^iten

tion unferer (Seite feine 8(^onung ber fred^en 9^äuber anem*

pfof)(en n)urbe, uttb tüir tuaren fidler, ha^ ha^ öon unö be*

gonnene SBer! ber SSernicfitung üon beut erbitterten 33oIfe, beffen

^Dörfer unb gelber fie in njenigen Xagen in eine SBüfte üer*

luaitbelt unb bereu SBeiber unb ^inber fie ermorbet l^atten, mit

Sf^ac^brucf fortgefefet tDitrbe,
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2Bir felber brachen am näc^ftert SKorgen fogleic^ tüieber

auf unb morfc^irten barauf nad) ^unba, tüo Hauptmann

^td)elmann mit ber ©tation^compagme öon ^agamot)o bie

gä^re über ben ^ingant befe|t ^ielt, Unjer Sßeg führte un^

burc^ einen X^eil öon Ufaramo, o^ne jeboc^ ein ^orf ^n

berühren. Slropem [tiefen mir ^ier in ber öottftänbig müften

(S^egenb auf eine gange ^Inga^I fleiner ^inber, meldte in ganj

verhungertem ^itftcinbe am S53ege lagen ober fic^ mü^fam fort*

jd^Iep^ten. ^iele oon i^nen maren auf bie rol^efte SBeife mi§=

l^anbelt unb burc^ ©peerftid^e öermunbet, ^Tuffallenb mar bie

IRu^e unb bag 3^erftänbni§ ber kleinen. 3d^ l^abe fein ein==

^ige^ t)on ben ^inbern meinen ober befonber^ traurig gefe^en.

^uf 33efragen ergä^Iten fie, ha^ il^re Gleitern öon ben SJ^afiti

erfc^Iagen feien, unb ha^ fte nid^t^ gu effen Ratten unb gum

^ana !uba (bem großen §errn) mollten. Ueber ha^ 2öie unb

^0 maren fie fi^ allerbing^ ni(^t gang !Iar, aber tro^bem ift

bie ©eifte^gegenmart unb bie (Selbftänbigfeit biefer ^inber, oon

benen man^e^ !aum ha§> öierte 3a^r erreicht l^aben mod^te,

erftauntic^, ^ie mürben fid^ mol unfere ^inber in fold^e unb

ö^nlic^e ßagen finben? Sßenn nun anc^ §ier eine gange 5(n*

^a^I ben rid^tigen 2Beg gur §ülfe eingefc^Iagen '^atk, fo magt

man bod^ faum baran gu benfen, mie oiele biefer üeinen fd^margen

SJ^enf^enünber mol in bem müften ©teppenlanbe, mo gmifi^eu

5Dorf unb ®orf t)iete 3J?eiIen unbebauten £anbe§ liegen, öor

junger unb SJlübigfeit umgefommen ober i^ren SSunben er*

legen finb, 3n 3)unba fanben mir eine gange Kolonie folc^

Heiner ginblinge, hie oon ben Patrouillen aufgefunben unb ^ier*

l^ergebrad^t maren unb unter ber forgfamen Pflege unfern 5lrgte§,

be§ §errn Dr. ^re^me, fid§ mieber öollftänbig erholt l^atten.

Hauptmann D^tic^elmann berichtete un§, ha^ mä^renb ber

legten gmei Xage, ^anptfödilid^ gur S^a^tgeit, größere unb

fleinere %xnp])§ üon SD^afiti fid^ an ber gö^re gegeigt Rotten,

um über ben g(u^ gu fe^en. 3n me^rern fleinen (S^efe^ten

feien etma 30 äRafiti getöbtet morben, o^ne ha^ auf unferer
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<Scite ein 35erluft 311 ncv^etd^nen tüäre. ^ie ^H^afiti l^ätten nidjt

ben i^erintjfteu 3iMber[taub getütigt, fonbern fc^on bei ben erften

^cfjüffcn (Speer unb ©cf)ilb t;)eggetüorfen unb feien bann ftront=

anftüärt^ gefloljen. §errn üon ^ülom trafen tnir ebenfalls mit

feiner 5(btf)ei(nng ^ier. 5(n§ ben Zeitangaben, bie er über feinen

9)Zarfcfj machte, erfaljen tuir, ba^ er fnrj nor nn^ Söifombo

nerlaffen (jatte nnb erft fpäter, al» bie Söegfpnren ber SJJafiti

fiel) ettua^3 me^r üertüifdjt Tratten, in ber O^icfjtnng nad^ ^nnba

abgebogen,

$err t)on ©ranenrentl) ertfjeilte i^m nnn ben 5tnftrag, mit

feiner "^(btl^eilnng bie 33erfoIgnng anf^nne^men nnb befonber^

^angiri am obern ^ingani ^n ^erftijren, beffen gleii^namiger

§änpt(ing ^nfc^iri ftetg unterftü^t nnb andj jefet ben SSa^e^e

S^orfdjub geleiftet l^atte. §err öon ^iiiow fanb ^ier nod^ ^c^

ftänbe t)on Diei^ nnb SJltama üon me^rern ^nnbert Zentnern,

lueld^e aU ^ornmaga^in für ben Sf^ücfmarfd^ ber 9}Zafiti beftimmt

nnb nod) öollftänbig nnberü^rt rtjaren, n)ä^renb ^angiri felber

nnb feine Untert^anen, tua^rfd^einlid) bnrd^ S3oten öon ^nfd)iri

geiuarnt, ficf) eiligft an^ bem 'Btanbt gemarfjt l^atten, ^ag

^orf unb fämmtlii^e^ ^orn, fottjeit eg nic^t mitgenommen

toerben !onnte, njnrbe ben flammen übergeben.

35on ben Häuptlingen ber Sßeft^Ufagara^Sanbfd^aften tt)urbe

bie 5(bt()eilung mit 3ubel begrübt. ^a§ @erüd)t öon bem

Kampfe unb ber gänälid^en S^ernid^tung ber 9}iafiti ^atte fic^

mit SSinbe^eile big in biefe entlegenen Gebiete verbreitet unb

ujar t)on ber ^eüöüernng überall mit ber gri3§ten greube

aufgenommen it^orben. ^ie Erbitterung gegen ^ufdjiri unb bie

räuberifd)en DJJafiti ioar überall gro^ unb änderte fid) in einer

bei ben Sßafaramo fonft nngeiool)nten !riegerifd)en (Stimmung.

3n allen ^i3rfern tDurbe bie ^rieg^trommel gefd;lagen unb auf

bie 9}kfiti, üon benen nun fein ernfter Sßiberftanb mel)r 5U

erwarten njar, 3agb gemadjt, ioobei bie be^ SBegeg unb ber

©egeub unfunbigen glüdjtlinge fdjarentueife iljren SSerfolgern

in bie §tinbe fielen nnb erfdjlagen iuurben.
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3n ^unba mar t)on bem tüeiter öftlid^ gelegenen Tlioni

in ben legten ^agen feine S^a^rid^t eingelaufen, @§ voax

immerhin untt)a§rfcl^einlid^, ha^ ein ^^eil ber glüc^tlinge an

biefer 3^ä§re hcn UeBergang öerfuc^en niürbe, unb ha^ ber

fc^tnad^ Befe^te Soften ^ierburd^ gefä^rbet fein fonnte. (So ntar^^

fc^irte benn §err t)on (55rat)enreut]^ mit ber gefammten %xvLppe

am nöd^ften iO^orgen flugaBtüärt^ unb traf gegen TOttag in

Mtoni ein. Unfere Sefüri^tungen njaren grunblog genjefen,

nur öereingelte Rauben Ratten fid^ l^ier gegeigt, hk öon bem

fteinen ^^ovi burd^ UJenige (5Jen:)e]^rfd^üffe vertrieben tüaren.

5lm näd^ften Xage tüurbe ber 9fiü(fmarfc^ angetreten.

^er glütflic^e SSerfauf unb ber über alte ©rtüartungen

günftige 5lu§gang ber (Sf|)ebition erfüllte un§ ade mit großer

greube. Tlii rofigen garben malten tt)ir un^ ba§ 3ntereffe

aug, mit Ujeld^em man ben ^ampf mit biefen räuberifd^en

§orben in ^eutfd^tanb verfolgen tüürbe, unb tuenn fid^ auc§

l^ier unb ba etma^ «Selbftbetüu^tfein an ben Verlauf biefe§

fteinen gelbguge^ fnüpfte, fo öer^e^Iten trir ung boc^ nic^t, ha^

ba§ ^orge^en mit fo geringen Slru)3pen gegen ben faft fünfzig*

fa(^ überlegenen ©egner ein groge§ SKageftütf gettjefen tvax unb

ba^ ha§> (31M un^ l^ierbei in ungetüö^nlic^er Söeife begünftigt

l^atte. SBir l^atten §ier einem tüilben, urtt)üc^figen ^olfgftamme

gegenübergeftanben, ber öielleid^t noc^ nie ober bodj fe^r feiten

mit (Europäern unb euro^^öifd^en SSaffen in 33erü^rung ge!om=*

men toar. ^enn hk ^üfjul^eit, mit ber fie ben ^ampf auf==

nahmen unb gegen \>k feuernbe 51bt^eilung anrannten unb i^re

SJ^utl^Iofigfeit unb na^^erige rtjilbe glud^t, nac^bem fie bie

Söirfung ber geuertüaffen unb hk Uebertegen^eit einer gefc^ul-

ten SE^ruppe empfunben l^atten, betreifen, ha% fie t)or^er niemals

gegen europäifd^e Gruppen gefod^ten Ratten, ^ie großen SSer*

lufte, tuel^e fie tüä^renb be§ ©efec^tg unb hti i^rem din&

§uge erlitten, tüerben fie tüol belehrt l^aben, ha^ in ber beutfc^en

9}kc^tfppre unb unfern Gruppen gegenüber feine Sorbern gu

ernten finb.
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Unfere ^iiftencjebiete finb geitiig eine S^lei^e öon Sauren

nor i^ren räuberifdjen (Sinfäden ftc^er. ^a^ fie überhaupt

auf \)a^ fRanh^ unb ^Iünberft)ftem , biird^ iDelc^eg bie ©ulu*

ftämine in gan^ ©übafrüa il^reu Flamen gefürchtet gemacht

fyibcn, üer^idjten tüerben, tft tuol faum an^une^men, unb nac§

ber ^efe^ung be§ ©übenö werben wir rtjot nod^ mit ben SBa^

^efje, SS^afjenge, SSabo^e unb ä^nlicfjen SSotfgftämmen gu t^un

l^aBen, bt^ in biefen fübticfjen @egenben georbnete ^er^ältniffe

eintreten. Unfere Xruppe unb befonber^ hk beiben (Subanefen^

ß^ompagnien ^aben in biefem ^am|)fe Ujieberum einen S3en)ei§

i^reg 9JJut]^e§ unb i^rer gä^en 5(ugbauer im Heberujinben üon

(Strapazen geliefert.

Db eine ujei^e Xruppe ben 5(nftrengungen biefer Xage ge=

lüad^fen getuefen märe, ift gum ntinbeften hod) fe^r ^tDeifel^aft,

3ebenfa(I§ ift ein fo raf(^e§ unb energifc^e^ 35orge^en mit einer

nieiJ3en Xruppe, bie gur Teilung i^rer ^ebürfniffe eine ungteid^

größere Xrägercolonne beanfprud^t, nic^t gu erreid^en. ©c^on

ber Umftanb, ba§ bei einer europäifi^en STruppe ein ^o^er ^ro^

centfa^ burc^ bie tropifc^e ^i^e marfd^unfä^ig ujirb unb ge=

tragen iüerben mu^, \vk wix bie ^rfa^rung hd ber SJ^arine^

truppe unb bei unfern Unteroffizieren gemad^t §aben, erfc^rtjert

ba§ gortfommen einer (Sypebition ungemein unb brüllt bk

9JJarfd)(eiftung auf ein SSiertel beffen Ijerunter, inag eine

fd^tuarge Xruppe in berfelben 3^it leiften mürbe. 5E)er @rfo(g

bei afrüanifdjen Unternehmungen beruht ^auptfädjlid^ in ber

©c^neüigfeit. (Sine langfame Gruppe mirb meift erft an

Crt unb ©teile fein, wenn ber fdjuedfügige fd^marge öJegner

bereite lange bag gelb geräumt ^at. 5Dag ^riegfü^ren

fold^er 9^egert)orben berul)t eben nid^t in einzelnen ©efed^ten,

fonbern im Df^auben unb ^lünbern, fobaß mir nur burdj plö(3-

lid)e^ 5luftreten unb näc^tlid)e Ueberfälle einen ©rfolg er^

zielen !önnen. 5(uf @runb biefer (Srfaljrungen , bie id) in

bem einjäljrigen gelb^uge gemadjt l)abe, l)alte id) eine gut

auggebilbete, zuöerläffige fd;marze Xruppc für meit erfolg*

ü. ^ci)v, fttiefläOilDec. 19
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reid^er unb ben ^er^ältniffen angemeffener, a(§ eine europäifd^e

Gruppe.

^iefe oben angefül^rte S3egrünbung tüirb tt)oI im tüefent^

lid^en an<^ für unjere fämmtlid^en Kolonien maggeBenb fein,

foba^ hk t)on §errn g. gaBri in feinem ^nd^: „günf Saläre

bentfd^er ß^olonialpoliti! " empfohlene ^ilbnng einer meinen

S^rnppe, fpeciett eine§ überfeeifd^en ^ataidon^ öorläuftg n)oI

fanm ben ^er^ältniffen entfpred^en tuürbe.
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©innaljm^ von Saai^ani unb ffi^p^bition nadj ^qnabja.

^uf hk beunru^igenben S^ac^rid^ten öon ber ^üfte ^er tuar

t)er 9^eic^§commiffar in (Sitmärfd^en, o^ne ben früher beabftd^-

ligten Umtüeg 511 mad^en, xia<i) 33agamot)o marfc^irt unb traf

bort am 1. ^Zoüember ein. 3n S3agamo^o ttjar tüä^renb ber

3eit bie Operation nac§ bem S^orben mit burd^fc^Iagenbem @r==

folge beenbet n^orben.

SDie etiüa 100 SJiann ftarfe Slbt^eilnng beg Dr. ©c^mibt

ftieg am 16. Dctober anf eine fefte ^oma, irelc^e o^ne jebe

^et^eiligung ber %xabtx allein öon Siegern befe^t inar nnb

mit ^iemtic^er Energie üertfjeibigt tünrbe. ^ad) einem fnr^en

Ijeftigen geuergefec^t tünrbe bie ©oma üon nnfern Xrnp))en

genommen nnb bie 9^egerbefagnng gerftrent. ^Tnf nnferer <Bdk

toax anger gmei großen Joggen, tüelc^e träl^renb be^ 5(ngriff^

erfd^ offen tünrben, fein S[^erlnft ^n üer^eic^nen. 5tnf ber (55egen=

feite beliefen fic^ bie SSerlnfte ettua anf 25 ^obte nnb ^er^

tünnbete, njetc^e gnm größten ^^eil anf ber gtnd^t erfc^offen

ttjnrben. 3Sie fc^on oben bemerft tunrbe, ift bie ^ä^e Energie,

mit \vdd)cx bie 9^egerbeoö(!ernng fidf) gegen bie fjerrfcfjenbe &c-

\mU anflet^nte, allein \)a§ D^efnttat ber fociaten SSerfjiKtniffe beö

ipanganibiftrictg nnb fte^t mit bem 5(raberanfftanb bnrdjan^

in feinem 3iifiii^i»tcnf)ang.

(Sofort nad) ber Üiiicffefjr be§ Sommanbanten öon einer

19*
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3nfpection^reife an§> STanga tuurbe in ^angani ein fleine^ (^icpt-

bitiongcor|)§ nnter ber güf)rnng beg gerrn t)on ©raöenrentl^

auSgerüftet. ^ie Station ^angani gab l^ier^u 5(§!ari§ nnb

(Snbanefen aB, toeld^e gnr §älfte fpäter bie ©tation^befa^nng

üon ©aabani Bilben foUte nnb gnr onbern $älfte nnter ber

gü^rung be§ Sientenant 3ol^anne^ fpäter gnm Uebertritt gnm

©y^ebitiongcorpg beftimmt njar.

5Int 8. 9^ot)emBer trnrben fäntmtlid^e Sente an S3orb ber

„9}^ün^en" öertaben, meiere bann ben (Snr§ birect anf (Baa^

bani rn^m, wo ha§> ©efc^tüaber anf bitten beg ü^eicfi^com*

ntiffar^ für ben gaE eine^ ernftlid^en ^liförnntenfto^eg ^n nnferer

Unterftü^nng Bereit lag. ®a nad^ einem eingegangenen ^erid^t

öon §errn öon Ö^raöenrent^ fein Slngeid^en anf bie 5(ntt)efen*

5eit größerer Betnaffneter 9}^affen fdjiiegen Heß, fo tonrbe nad^

UeBereinfnnft mit bem ^a|)itän öom „©perBer" bie ßanbnng

nod^ an bemfelBen 5lBenb an^gefül^rt. '^a(i) fnr^em ^orftog.

Bei tüelc^em hk gemeinfam gelanbeten Xrn^pen nnr anf ein-

zelne mit glinten Ben)affnete gifc^er [tiefen, tünrbe am ^f^orb-

anggang öon ©aabani ©ammetn geBtafen. SSon ^atronillen

mar bie S^ad^ric^t eingelanfen, baß and) \)k (Biib^ nnb Sßeft*

front t)om geinbe frei fei nnb ha^ nnr ein geringer X^eil ber

§ütten mieber anfgeBant märe.

5(n einem möglidjft günftigen ^(a| mnrbe ein £ager für

ha§ @j|)ebitiongcorp§ anfgefc^Iagen nnb ^um ©d^n^ gegen eöen-

tnelle UeBerfäKe mit einem SSer^an an^ ^^^^Ö^^ nmgeBen. ^ie

aBmed^felnb lang nnb qner üBereinanber gelegten ©tangen

Bilben mit ber fpi^en <Btite nad^ anßen ge!e!)rt eine gnte Srnft^^

mel^r nnb ein refpectaBIeg 5Innä§ernng§§inberniß. Söir Dffi*

giere richteten nn§ in altgemo^nter SBeife ^ön^Iid^ ein nnb ließen

nng öon ben 5(§!arig, meiere in ber 5lngnnfenng beg SJ^ateriaB

eine Befonbere (^emanbt^eit Befi^en, eine üeine ©ra^mda anf-

Banen. SSier eingerammte ^fä^te, mit einigen Oner^ölgern t)er=

Bnnben nnb mit (3xa§> eingebest, gaBen eine l^errlid^e Sßo^nung

aB, bie mir fofort mit nnfern erBenteten titanba^ Belogen



©inua^ntc t^cii ©aabani unb (Sj:^cbition nad^ SJJquabja. 293

unb nadj älZütjIidjfeit bequem einrichteten, ©o waren tüiv benn

oHc auf^ befte für bie 9^ac^t üerforgt unb fo fidler toie in

Wbral^am^ ©rf)0!§. SDa e^ Bereit!^ anfing ^u bunfeln, fo l^atten

bie ßeute ficf; ifjre 2öa(^tfeuer ange^ünbet unb tagen nun in

be^aglid^er Ü^u^e um bie brennenben ^oljftöße, Zigaretten

raucfjenb ober in i^rer raul^en 9J?unbart fc^er^enb unb ptau-

bernb. ^er 5Ibenb tDar tuunberüolL 3m fernen SBeften, tüo

W @onne foeben l^inter bie §ö§en öerfd^ttjunben ttjar, glänzte

ber §immel im ^rä^tigften ^armoifinrotl^, ha§ in immer \d)tvä^

eueren 9flüancen fid^ narf) beut Qenit^ gu abtönk ; al^ bunüe t)iel=

fad^ augge^aifte Sinie marürte fid^ am fernen gori^ont bie

<55ebirg§Ianbfcf)aft öon Ufegu^a.

^ie toeite @bene mit il^rem bürren @ra§ unb niebrigen

IBufd^tüer! ujar fd^on lange mit tiefen ©dfjatten hehtdt, nur hk

mächtigen ^almen mit i^ren fein gefd^nittenen geber!ronen ^oben

fic^ gefpenfter^aft t)on bem flaren ^ori^ont ab, Huf bem tüeiten

<55efilbe öor un§ lag Xobtenftille. Smmer bunfter tüurben bk

Sid^tfd^attirungen, ein (Stern nad^ bem anberen taud^te auf,

big ber gan^e geftirnte §imme( in öollem (Stra^tenglan^e fic^t^

bar ujar unb ein mattet 3^^^^^^ über hk (Srbe ergog. 3c§

l^abe oft in SDeutfc^tanb ^tbbilbungen biefer tropifd^en ßid^t*

effefte gefeiten, aber niemals entfinne ic^ mid^ eine einzige ge^

funben §u ^aben, tüeld^e auc^ nur annä^ernb biefe Farbenpracht

^um 5(ugbrurf bringt, Sßenn man fid^ aud^ SSieteg anberg öor^

gefteltt l^at unb über man(^e§ enttäufd^t fein mag, tna^ man in

ben Xropen finbet: biefe grogartigen S^aturfd^ön^eiten , xvk

fie nur Ijkx üorfommen, überfteigen boc§ bei tpeitem jebe ^or*

ftellung.

3n langgezogenen Stönen fd^altten je^t bie 5(nrufe ber Soften

um unfer Sager. SDie fur^e ^Dämmerung tuar tauge oer-

btidjen unb unfer teibtidtje^ SBotjt öertangte gebieterifc^ berücf=

fid^tigt 5U tüerben; in frötjtic^fter (Stimmung unb mit ber Hu§*

fid)t, eine angenehme 9^ac^trut)e Dor fic^ ^u ^aben, fegten lüir

ung gu unferm frugaten ?tbcnbeffen.
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5l((mö^Itc^ öerftummte nun aud) ha^ ^eräufd^ um un§;

bie geuer gingen Big auf eiu§ beut ©rlöfd^en entgegen uub

gurgeinbe, fc^naufeube Slöne öerriet^en, ha^ int Sager ftd^

alle§ bi§ auf bie SBai^e ber Olul^e l^ingegeBen l^atte. Sf^ad^bent

auc§ für un§ bk SKad^en mit giueiftünbiger ^Blöfung einge=^

tl^eitt tuaren, fud^ten tuir unfere ^itanba^ auf, um balb gu ent=

f(^Iummern, fall§ bie Tto^ixio^ nid^t gar p gierig eine dJla^h

geit forberten. gür bie S^lad^t foUte un^ aber nod^ eine

fleine UeBerrafd^ung t)orbef)aIten fein. @egen 1 U^r morgend

tüurben tuir :|3lö|Iid§ burd^ tne^rere (Sd^üffe aufgefc^rec^t, tt/eld^e

a tempo t)on unfern Soften ertribert tnurben. ©ang beutlid^

]§atten U)ir ha§> pfeifen ber kugeln über unferen ^ö|)fen ge=

f)ört. (Sine ^ugel l^atte fogar ha§ SSedbled^ unferer ^ütten-

iuanb burd^fd^tagen, unb irir fanben fpäter ein runbeg ^ugel==

Iod§ in ber SSanb über bem ßagerpla|, auf ujeld^em §err t)on

©raüenreut^ gefd^Iafen ^atte. SDer tt)arf)t§abenbe Offizier l^atte

Bereite bie gelbtüad^e an Ort unb ©teile geführt unb in ber

^often!ette au^fd^märmen laffeu- 3^^^ ©id^erl^eit tuurbe aud^

ha§> Q^xo^, tüeld^eg eBenfallg alarmirt iuar, rangirt tinb ^ur

SBefe^ung ber ^ertl^eibigung^Iinie Bereitgehalten- Tlii gefpannter

5tufmer!fam!eit l^ord^ten tvix ^mavi§> auf bie treite (SBene; bie

^unfel^eit geftattete aBer nur einen geringen 5IugBIidt auf ha§^

^orterrain. 9^irgenb§ tuar eine ©pur t)om geinbe gu fel^en^.

fo gogen tuir hk Xrup^jen tüieber ein unb liegen nur für ade

gälle bie SBad^e alarmirt.

^ie 33ufc^räuBer fd^ienen e^ Bei biefer üeinen (Ermunterung

Betuenben laffen gu motten, benn e§ BlieB Big ^i^m anbern

SJlorgen atteg rul^ig unb fein ©eräufd^ öerriet^ bie S^ö^e eine^

geinbeg. Sßir traren einftimmenb ber 5(nfid^t, ha^ bie ©d^üffe

t)on einzelnen SBafegu^a l^errü^rten, tüeld^e tüir Bei ber Sanbung

üertrieBen l^atten. ^iefelBen l^atten fid^ in ben umliegenbeu

^üfd^en öerftetft unb fd^offen nun im ©dju^e ber ^unfel^eit

noc^ einmal aufg gerat^etuo^I i^re glinten in ber 9^id^tung beg

ßagerg aB, um bann eiligft p entfliegen — ä^nlid^ tuie ein
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fleiner ^öter, ber bie große 2)0Gge nod^ einmal anbellt, 6et)or

er \)a^ Söeite fnd^i ^ag biefe (Sc^üffe fic§ gerabe anf nnfere

§ütten richteten, ift reiner Unfall nnb bei ber ^errfi^enben

SDnnfel^eit n^ol !anm einer beftimmten ^Ibfic^t sn^nfc^reiben.

Sm übrigen finb folc^e nädötliclK ©d^ießereien M ben Siegern

angerorbentlid^ beliebt, inie bieg jc^on hd ber S3elagernng t)on

^ar^e^^tSalaam ermäl^nt njnrbe. Seber näd^tlic^e UeberfaK,

iDelcfjen 5lraber nnb 9^eger nnterne^men, n^irb fc^on mehrere

Kilometer öor 5ln!nnft ber ^^rnppen bnrc^ biefe :|3lanlofen

(Srfjüffe öerrat^en. ^aß fie mit glatten ©enje^ren, beren

Xragfä^igfeit über 100 a)leter nic^t ^inan^ge^t, nnb nod^ gar

hd öoUftänbiger ^nn!el^eit anf weiten ^ntfernnngen nid^t

ben geringften ©rfolg erzielen, ift i^nen bnrd^an^ nid^t öer^

ftänblid^. @in ^Xüdta ©rnnb liegt nod^ in ber allen Siegern

eigentümlichen ^nrc^t öor ber SDnn!el§eit, n)elc§e fie bnri^

möglid)ft großen £ärm ^n betänben fnd&en.

5lm näd^ften DJ^orgen !am ber ßommanbant tnieber an§

ßanb, nnb nnn tonrbe hk (SJegenb noc^ einmal nad^ allen ©eiten

l^in abpatroniöirt nnb alle noc^ fte^enben Tanten öoUenb^

eingeriffen. SBir fanben ^tvax ttjenig, tüa§> bamal^ nod^ ber Qtx^

ftörnng entgangen mar, aber and^ biefe legten 9^efte beg ^nf*

rü^rernefteg mnßten je^t faüen.

Xm gangen SSormittag fpä^ten tüir nac^ bem ®j|3ebition0==

corp0 an§, melc^eg am 7, ^Roöember t)on S3agamot)o anfge^

brod^en tüar nnb ben 5(nftrag ^atte, bnrc^ Ufaramo nnb Ufe=

gu!^a anf ©aabani gn marfc^iren nnb alle Dörfer, in njeldien

fid^ betoaffnete (Sintt)o§ner geigten, niebergnbrennen. 5(nßerbem

follte §err öon 3^^<^^^^i ^^^^i^^ möglidf; bnrc^ (Singie^en üon

9fladl}ri(^ten feftftellen, n^o^in ^ana geri an^getüidjen fei.

@egen 10 U^r üormittagg fa^en tüir in n^eiter gerne htn

9iaud^ eine§ brennenben ^orfeö anffteigen, ba^ erfte Sebenö*

geidfjen nnferer Xrnppe. ^alb meljrten fidf) biefe 9flancf)toolfen

nnb bezeichneten ben SScg, toeldjen bie 2[öafe!nma'®cl)aren,
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bie unferer Gruppe aU irreguläre Beigegeben maren, ge=

nommeit l^atten.

SBir fa^en bieje§ ©d^aufpiel ber SSerni^tung t)on tüettem

mit an unb bebauerten hk öerblenbete ^eööüerung, n^eld^e

unter ber gü^rung ^ana geri'^ jjebeg @ntgegen!ommen unb

alle g^rieben^bebingungen be§ 9fteic^^commiffar§ öerfd^ntä^t

l^atte unb nun bk «Strafe für i^re SSiberfe^ic^feit unb bie

üielfad^en S^iäubereien erlitt.

©egen 2 U^r ging ^umi, ha^ fe^te auf beut ^amm ber

niebrigen §ügel!ette gelegene ^orf in flammen auf, gier tnar

ber Sf^ei^gcommiffar auf feiner erften Ü^eife mit S3ana §eri

gufammengetroffen, alg er nur üon n)enigen feiner betreuen

begleitet unb öon aHen SJ^ittetn entblößt ha§> Oftgeftabe 5lfri!a§

erreid^te.

2öie ber ßiommanbant un^ er^ä^Ite, mar ^ana §eri ba=

mal^ mit einem großen Ö5efo(ge unb altem ^om)3 eines afri*

fanifd^en gerrfd^erS i^m entgegenge^ogen, um i^n feierlid^ft

nac§ ©aabani ein^ul^olen. @r fteKte bem bamaligen Sieute=

nant SSigmann in freunblic^fter SBeife in ©aabani dn gau§

§ur S5erfügung unb leiftete i^m jeben nur benfbaren SSorfd^ub,

Um fo bebauerlid^er ift eS nun, ba^ berfelbe je^t, beeinflußt

burd^ feinen «So^n 5lbballa^ unb einige miberf^enftige ^änpU

linge, fic§ üom erften Xage an gegen hk ^eutfc^en feinblidf)

gefinnt gezeigt l^at, ^ie ^interliftige ©rmorbung eines eng^

Iif(^en SJ^iffionarS, unb hk fortmä^renben offenen ^eiubfeligfeiten

gegen hk bloürenben SJ^arineboote üeranlaßten ben ßomman=

bauten gu einer nad^^altigen ^eftrafung, meldte fid^ auf ha§

gefammte (3cbkt begog, meld^eS S3ana §eri einftmalS untert^an

gemefen mar.

@egen 2 U^r taud^te hk 35or^ut beS @jpebitionScor:pS am
Sßalbenbe beS X^aleS auf. (Sine (Som^agnie nad^ ber anbern

löfte fic^ allmä^li^ auS bem biegten ^ufd^ loS nnb rüdte in

SJJarfd^colonnen gu 3^^^^^ ^n ftrammer militärifd^er galtung

über bie Sbene. ^oran auf einem ^röc^tigen arabifc^en braunen
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ber güljrer be§ ^ataUton^, (^^ef t)on geretD^ü. 3n biefem

9}?üment ucrgegentDärtiöte id) mir bie 5(nfang§ftabien, in mU
djcm id) bic Gruppe in 5(ben gefe^en l^atte. Sßer biefe Mcta^

niorpfjüfe nidjt miterlebt ^^t, tüürbe !aum glauben, ba^ hk^

biefelben 2mtt Waren, mtd)e bamol^, gefdjtüäc^t burc^ ja^re*

lange @ntbel)rnngen, mit Summen bebedt unb f^albüerl^ungert

einf;erfd)Iidjeu unb in biefem jämmerüc^en S^ftonb me^r STtit^

leib aU Hoffnung einflößten, ^d) entfinne mid^ noc^ ber be*

forgten 9}iienen üerfd^iebener §erren hei ber ßanbung ber neuen

©dju^truppe für Dftafrüa. ^ie bürren, abfd^redenb pglic^en

^eftalten, \vdd)c faum im (Staube tnaren, i^re 33Iöge mit

elenben Summen gu üerl^üUen, waxen bamal^ au($ nid^t im

<Staube, befonbere^ SSertrauen gu ertDeden. ^od^ tt)ie balb ön*

berte fid^ biefe 5Infid^t, aU biefe felbe Xruppe im heftigen

feinbli(^en geuer t^or ^ufc^iif§ Sager in ftoifi^er 3f^u§e hk

^^aliffaben erftürmte. gätten trir tnol biefelben (Srfotge er^

^ielt, menn öon 5(nfang an nur ha^ eingeborene Tlattxial ^ur

SSerujenbung gelangt märe? 93^ir fc^eint eg gmeifel^aft, nad^^

bem id) ein Sa^r lang eine ©ubanefen^ßiompagnie geführt unb

in üielen ©efed^ten fämmtlid^e Gruppen gu beobad^ten (5JeIegen==

l^eit ^atte, SBer ptte überhaupt nat^ biefeu gerfa^renen Qn^

ftäuben, mie fie im Saufe ber Qtii eingetreten maren, einen fo

fc^netten burd&fi^Iagenben Erfolg ermartet?

Tlit 3ubel mürbe \)a§> (SjpebitionScorpg unb alle Offiziere

nad^ langer 5lbmefen^eit üon unö allen begrüßt. HIte ergraute

^rieg^fameraben, bie f^on im ©uban (Sd^ulter an ©^uUer

gefämpft ^tten, fielen fid^ in ber greube be^ SSieberfe^en^ in

bie 5(rme. "änd) i^re meinen güf)rer mürben nid^t Dergeffen.

(S^rfurd^t^üoII brad^ten fie un^ ben arabifdjen ©ruß unb freu=

ten fid), menn mir fie anrebeten unb i^nen bie ^anh gaben.

9iafd^ mar ein Sager aufgefdalagen, in me(d)em bie 9^euange^

fommenen fid) ^äu^Iid^ einridjteten. SSir Offiziere bereinigten

ung 5U einer frot)en 5(benbmal)(äeit unb feierten burd) einen

tüd^tigen Xrun! ha§> 255ieberfe()en mit ben Offizieren \)c^ ©y*
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^ebttion^corpg, ireld^e mel^rere SJ^onate aBtrefenb gett)efen

ttjaren.

5tm näd^ften 3}lorgen fu^r ber ß^ommanbant gur Sriebigung

ber $oft nad^ (Sanftbar. ^em (Sy^ebitiongcor))^ tx)ar ein Üln^e^

tag bejc^ieben, an tüeld^em e§ bie Umgebnng bnrd^ Patrouillen

aufüären unb bie Q^i^ftörnnggarbeiten in ©aabani öert)ollftän=

bigen foUte. ^ag gtüeite coniBinirte (ioxp§> unter gü^rung be§

§errn öon ©raöenreut^ §atte ben Sluftrag, in ber 9^ad§t auf^

gubred^en unb in gtrei Slagentärfc^en nad^ 9}?quabia gu mar-

jd^iren, tüo an ©teile be§ ^erftörten ©aabani eine (Station

angelegt ujerben foUte. ^ei Eintritt ber (SBbe Brad^en tüir

gegen 1 U^r nai^tg t)on @aabani auf. ^a unfer Sßeg am

Straube entlang führte, fonnten toir hoffen, bei niebrigem

SSafferftanb einige ßiree!^ (Saguuen mit fumpfigem Untergrunb,

hk t^eiltüeife ober gan^ mit SJlangroöen beftanben finb), toeld^e

xodi in§ 2anh l^ineinreic^en unb fd^mer umgangen toerben tön-

neu, paffirbar gu finben. 9^ad^bem hk Xräger, meldte bei

^f^ai^tmärfd^en unenblid^ öiel (S(^tt)ierig!eiten ma^en, mit i^ren

Saften rangirt unb marfd^fertig tt)aren, fe^te fictj ber Qm^ hei

fahler SJ^onbfd^einbeleud^tung langfam in 33en)egung. @an§ in

ber 9^ä^e öon (Saabani mugte ber erfte Sßaffertümpel )3affirt

werben. @iner l^inter bem anbern toateten idix öorfic^tig burd^

ha^ (Sum^ftüaffer, ba man an fd^lüpfrigen (Stellen unb ^m^

fd^en ben ga§lrei(^en SJ^angroüentourgeln leicht ausgleitet unb

ein unfreitüilligeg ^ah nimmt. ^a§> SSaffer toar bereite fo

treit abgelaufen, ha^ eS unS nur U§> ^um ^nie reid^te unb

hk gan^e ß^olonne ol^ne Unfall biefen ß^ree! |)affirte. ®ann

fegten tüir unfern Sßeg am @tranbe fort unb gelangten gegen

SJlorgen in ha§> 5Dorf Ouacombo, mo toir ha§> erfte ßager auf*

fd^lugen. SSir fanben ha^ ^orf üollftänbig öerlaffen. ^ie

©intüo^ner l^atten mal^rfc^einlic^ burdö glüd^tlinge bk Slntoefen^

5eit unferer ^rup^^en in (Saabani erfahren unb maren bann

aus gurd^t mit i^rer ttJert^ooEften ^aU in ben .^ufd^ ge*

flol^en. ^ie öollftänbig unt)erfel)rten §ütten boten unS tDill*
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fomnicneu (Bdjn^ geijen ha§ ^ereinbredjenbe 9f?egentt)etter, tvcU

d)c^ ftc§ mit tropifd^er ^e^emen^ über imfere Häupter ergo§.

'äh$ \cf}v intercffauteu gunb fann man ^ier einige nod)

uorfjfinbene 33onrefte au§ ber portngiefifd^en 3^^^ Begeic^nen.

^ei einem ^atroniflengange fanben tt)ir gan^ im ©eBüfd^ üer^

ftedt nnb mit Sd;Iingpflanken übertünd^ert bie D^lefte einer

Umfaffnng^maner nnb hk Df^ninen ^meier §än}er, ^a§ eine

berfelben \vax ettva 5 m ^oc§ unb nod^ öottftänbig erhalten.

^a!o 3n:)eite ©ebänbe ^tte ber 3erfti)rnng feinen folc^en 2Siber==

ftanb entgegen^nfe^en öermod)t. (Sine 35orberfront war gan^

eingeftür^t, fobag man einen freien ©inblid in ha^ innere

getüann. Dft ift ber Unterfc^ieb ^rtjifd^en alten arabifd^en 5(n*

fiebeinngen, ttjeld;e man an ber ^üfte andj öielfad^ finbet, nnb

Ü^ninen portngiefifc^er 9^ieberlaffnngen nid^t leicht gn finben.

^ie beften 51n^altepnnfte geben l^ier hk ^aümifc^nng, meldte

öon ben ^ortngiefen ftar! mit ^k§ öerfe^t ttjnrbe nnb im

Sanfe ber 3a^re fteint)art geworben ift, tDä^renb hk 'äxabtv

eine 93Zif^nng ^n gleidjen Streiten an§ SJlnfd^elfat! nnh ©anb
änm ^an t^rer ^önfer benufeen, SDiefe§ Wakxial ift nid^t

im ©tanbe, lange ber SBitternng Söiberftanb gn leiften. (Sd

finb benn and^ bie 5Iraber^änfer nid^t feiten fc^on nad^ 50 Sauren

nodftänbige ^f^ninen. SDa^ @emäner nä^er gn nnterfnd^en, tuagten

mir nid^t, ha hk Qimmerbede fd^on fel^r befect fc^ien nnb öon

(Schlingpflanzen nnb ©eftrüpp bic^t übertünd^ert iüar. @oit)eit

tt)ir nn§ bnrc^ Hngenfd;ein über^engen fonnten, tuaren 3n-

fc^riften nnb befonbere ard^iteftonifd^e SD^erfmale and^ nid)t \)ox-

l^anben, 5(btüeic^enb üon htn 'äxdbtxn, njeld^e hti ber (Sin-

t^eilnng be§ Ülanme^ im I)öd)ften ©rabe öerfd^tüenberifd^ nm=^

ge^en nnb in einem großen jmeiftödigen §anfe allerl^ödjften^

brei bi^ öier Qimmer einrichten, finb hk ^ortngiefen beftrebt,.

ben üor^anbenen ü^anm nac^ SJiöglidjfeit ang^nnn^en. @ine

große Qdjl ffeiner Kammern reifjt fi^ in tüinfeliger gorm
aneinanber nnb öertjinbert jebe freie Sommnnication in ben

Käufern; faum ha^ bnrd) bie fdjmalen vergitterten genfter
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ein Sid^tftra^l in biefe ^ogeüöfige fällt. 3n alten ^atricier=

l^änfern unb mittelalterli(^en ^nrgen ift biefe Sanort uod)

l^ente erhalten. 2öie aber (Europäer in ber glü^enben (Sonnen==

^i^e in biefen SSo^nnngen aufgehalten l)aben, bleibt immerhin

ein Sf^ät^feL @in nebenfäc^lic^e^, aber faft nie trügenbeg

^erfntal ift auc^ bie Einlage üon (S^etnölben unb unterirbifc^en

<55ängen, tt)elc^e fc^on §err öon ber ^eto in 9}iombaffa

htdha^kt §at nnb hk man in ^ortugiefifc^en Käufern öielfac^

finbet. gier fc^ien ebenfalls ein folc^er @ang t)orl)anben ^u

fein, welcher eine unterirbifd^e S5erbinbung mit bem 3}?eere ^er=

ftellte. (S» tüar un^ iebod^ unmöglich, n)eiter in ba§ baufällige

Gemäuer einzubringen.

5lm näc^ften 9}Zorgen öor Xage^anbrud^ festen ujir, ha§>

^onblic^t unb hk Söafferöerpltniffe au§nu|enb, unfern SJ^arfd^

fort, gaft lautlog beti?egte fic^ hk ^araüane in langer S^tei^e,

immer einer hinter bem anbern marf(^irenb, am ©tranbe l)in

i:nb fa^ in ber fallen SJlonbfd^einbeleud^tung einem (^efpenfter-

^uge ziemlich ä^nlic^. ©efpräc^e unb (Scherze finb über^au|)t

auf bem 9J^arfc^e feiten. 3eber f)at mit fic§ unb bem SSeg

^enug gu fc^affen, befonber^ Wi S^ac^tmärfc^en, tt)o man fort*

loä^renb über SKur^eln ftolpert ober ausgleitet. SJ^ir fiel an

tiiefem Slage \)a§> fe^r unban!bare ©efc^äft gu, mit einer !lei=

:ten 5(btl}eilung ©olbaten an ber Queue ^u marf(^iren unb hk

Slröger ^nfammen^u^alten. SSenn id) eine (Sd^ar unferer STräger

mit einer gammel^eerbe oergleic^e, fo gefd^ie^t lefeterer nod^

fe^r unre^t, ba biefe bod) fd^lieglid^ bem Seit^ammel folgt,

^er aber t)on ben Xrägern auc^ nur ha§> äu^erfte ^a^ oon

^iSciplin verlangt, ujirb fid^ fe^r balb üon ber @rfolglofig!eit

feiner S3emu^ungen überzeugt ^aben. Sßä^renb bie Gruppen in

Xeiblid^ gefd^loffener Drbnung marfi^iren unb nur toenig 5(uf*

fic^t bebürfen, ^erftreuen fic^ hk Xröger fe^r balb über ben

gangen ©tranb unb machen jebe 5luffidl)t unmöglich. ^J^an ift

bann gegixjnngen, bie ©olbaten aud^ auSfd^n:)ärmen gu laffen,

e^ i^nen überlaffenb bie Orbnung aufredet gu erhalten, toä^*
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rciib man felkr ^tntcrl^ertrottet. ^aum ift man fünf SJlinuten

marfc^irt, fo Iiegefjrt einer üon ben STrägern feine Saft umgu-

^acfen nnb mit S^amba ((Stric!) ^nfantmen^ufd^nüren, SJ^an lögt

einen (Solbaten ^nrüc!, iuelc^er hierbei be^ülftic^ ift nnb ein

UHidjfame^ ^Inge anf i^n §at, ba ber Xröger oft eine fd^ttjere

nnbeqneme Saft einfadf) liegen lägt nnb fid^ an§> bem @tanbe

nuicfjt.

3Senn man foldje 9Zad)3üg(er ancfj nirf)t felbft beanffid^tigeit

fann, fo ift man bodj ge^tünngen, ftetg ein n)ac^fameg ^nge

anf fie an f;aben, benn ber S^erlnft jeber ^roöiantüfte , treidle

nnr ben genan für bk 3eit abgemeffenen ^roöiant entfjalten,

räc^t fid^ bitter bnrd) §nnger nnb ^nrft. ^aum i^at man ha§^

bernl^igenbe ©efü^I, ha^ bk Saft fid^ nnn enbgüttig bem garten

(Sdjöbel angesagt i)at, fo erfd^eint ein 3^<^iter mit t)öd^ft !Iäg^

lidjer TOene nnb bringt ein bringenbe^ 5(n(iegen oor, melc^e^

man i^m nic^t gnt abfd^Iagen !ann. ^e^t meieren ftc^ fdjon

bie 9lad)5ügler nnb man ift ge^mnngen, felber ben 5lnfpaffer

3n fpieten, nm bie Sente nid)t an§> bem 5Inge gn oerlieren. Qvl

ber angeborenen Xrägljeit !ommt nod) bk ftänbige gnrd^t t)or

bem geinbe, meldte befonber^ in ber S^ac^t bnrc^ allerlei SSa^n-

oorfpiegelnngen genährt toirb. Einige abgefenerte @d^üffe

!i3nnten in foldiem galt bie gange STrägerfaraoane an^einanber

fprengen, nielc^e bann fo^flog alleg im @tic^ laffenb in bk

S3üfd^e flüd)tet. ^nrd^ folc^e SJli^gefd^ide üerme^rt fid^ ber

S^^aum gmifdjen ben Prägern nnb ber eigentlid^en Xrnp|)e immer

me^r nnb me^r, big man anf bem erften O^enbegoon^ bk

(B^ax lieber gnfammengetrieben Ijat nnb ^ier nod; einmal

eine grünblid)e S^^eüifion ber Saften oornel)men fann. S3ei

biefem toirflid) fd)toeren ^ienft beioeifen nnfere fc^loargcn @ol=

baten, ob 8nbanefen ober ©nln^ bod) ftet^ ein !amerabfdjaft=^

lic^eö SJätgefüljl mit ben Xrägern. SSenn man bebenft, ba^

bei 8 hi^ lOftünbigen SJitirfdjen, iüeldje fdjon an nnb für fid)

für bie Sente anftrengenb finb, bie iuenigen 33ebednngömann==

fdjaften bnrdj eintreiben nnb äiifi^^^^i^-^iifj^^^l^'" ^t;r Ätaraimne
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forttüö^renb in 5(t^em gel^alten ttjerben, fo mug man i^re (3nU

tnüt^igfeit bettjnnbern, ha^ fie ftd^ tro^bem niemals einen UeBer^

^riff gegen bie Slräger erlanben. 3d^ §abe niemals gefe^en, bag

fie bie ßente angefahren ober gar gej'(^Iagen ptten. SSenn fie

anc^, mie bie^ pnfig ber g^all ift, bei einer anfgegangenen

^ifte eine SSiertelftnnbe fielen nnb bann im Sanffc^ritt bie

verlängerte SDiftang gnrütflegen muffen, ftet§ Teiften fie ben

l^rägern Bereitn)i(lig §ülfe nnb nehmen i()nen nic^t feiten auf

furge (Strerfen hk Saft ab.

^ag Sßaffer f(o^ je^t bei niebriger (Sbbe allmä^Iid^ ab nnb

Üe§ eine breite, burd^ bie g^euc^tigfeit ^art genjorbene ©trage

frei, auf ber tpir bequem marfd^irten nnb fc^nell t)orn)ärt§

famen. @egen 2 U^r nad^tg gelangten n)ir am erften ö^ree!

an, tneld^er burd^ hk §oc^fIut in einen förmlii^en @ee öer*

tnanbelt war nnb faft eine Tläk tneit ha§> umliegenbe Sanb

iiberfd^tnemmte. Unter biefen Umftänben tDar e§ unmöglich,

ha^ Söaffer birect am ©tranbe p burd^tnaten. 3Sir mußten

terfud^en, hext @um]:)f gu nmgel^en nnb un§ einen 2Beg hmd)

t)ie SJiangroüenbüfd^e gu bahnen. 3Iber je tiefer mir in ha^

^icfid^t einbrangen, um fo tveiter behüte fid^ ha^ SSaffer lanbein-

märt^ aug, fobag wir un^ entfc^Ioffen, eine gurt gu benu^en,

tnelc^e bie ©ingeborenen, bie hierfür einen befonber^ fd^arfen

^M ^ben, entbecft Ratten, ^ag Söaffer reidTjte un^ faft U^

an hk §üften nnb nur mit Wii^t fonnten toir un§ burc^ ben

^ä^en <B(i)M, ber nod§ gum Ueberftug mit SJ^angroöentnur^eln

bur(^5ogen n)ar, ^inbur(^arbeiten. ©nblid^ l^atten mir ben

ettoa IV2 km breiten ©umpf paffirt nnb fonnten unfern 2öeg

auf ber ©trage fortfe^en. SDer 2}^onb, ber un^ bi^^er freunb=

üd^ auf unferer näd^tlid^en SBanberung begleitet ^atte, öerpllte

fid^ je^t hinter biegten 3SoI!en, meli^e nur gu balb i^re f)eim==

tütfifd^e W)\iä)i offenbaren foUten, Sine !räftige 33rife fe|te

t)on ber ©ee ein nnb lieg unä in unfern naffen Kleibern oor

groft gittern nnb mit ben ^ö^^en 5ufammenf(^Iagen. ©0 festen

ioir benn unfern Tlax^d) nid^t in gu rofiger Stimmung faft



(Sinnaftmc l^ou ©aabant unb @j^)cbUiou nad^ ä^quabja. 303

im ginftern fort, ^a fielen and) fcf)on bie erften fd^meren'

tropfen. 3nftiuctit) brängten bie Seute je^t bic^t gufant^

men, \)a jeber bie S^orkbeutung biefer unheimlichen Si:ro|)fen

fannte unb feiner bei bem nun beginnenben Umretter unb in

iiollftänbiger ginfterni^ 5U tüeit ab!ommen woilk, Unb je^t

raufd^te and) fd^on ein ^ropenregen fiernieber, tvk er nur in

biefen gefegneten breiten üorfommt. 2öoIfenbrud§ artig ftür^te

ha§> SBaffer fjerab, aU wtnn ber ^immet bie ^erfäumni^

be§ ganzen Sal^reg in biefem einen Sf^egen nac^^olen tüoHte.

©» tüar ftodfinfter gettiorben, foba^ man feinen ^orbermann

nid^t erfennen fonnte unb fid^ taftenb auf bem fc^Iüpfrigen

93oben feinen SSeg fudfjen mußte. Sinnen ttjenigen SJ^inuten

mar alleg big auf hk §aut burd^näßt. ^ie armen (Sd^margen,

bie nod^ tueit em))finblid^er gegen bie ^ätte finb al^ mir,

gitterten üor ^roft. ^ie lofe gepadten ßaften fogen ha§> SSaffer

auf unb brücften hk Seute faft munb, fobaß fie fid^ faum

üormärtg gu fd^Iep^^en öermod^ten. 5lro|bem brängte alle^

nad^ üorn. SBenn mir auc^ nur anwerft langfam marfd^iren

fonnten, fo mußten mir bod) unter allen Umftänben meiter,

um enblidj au^ biefem unerträglichen ßiiftonb ^erauggulommen.

SSon biefem @eban!en maren ade befeelt unb fo blieb bie 5(b'

t!^eilung menigften^ gefd^loffen.

(Snblicf; nad^ me^rftünbigem 3Jiarfdf;e im ftrömenben D^tegen

Iiej3 bag Unmetter etmag nad^ unb gugleidf; geigte fidj aud§

fern im Dften bk erfte SJiorgenbömmerung. 9^iemaB l^abe

id) eine folc^e ©enngt^uung em|)funben aU bei biefem (Sonnen-

aufgang. SSar bodf} je^t Slu^fidf^t üorl^anben, ha^ bie fo

oft üermünfd^ten brennenben (Straften ung binnen furjem

trotfuen unb ertnärmen mürben. 2)ie gange ^araüane fd^ien

biefen geljeimen ÖJebanfen gu tl^eiten, unb mie ein ©trom

neuen Seben^ burdjäudte e^ alle hd ben erften ©traljteu ber

anfgeljenben ©onne. ^ie 9Jlarfd[;orbnung, ioeldfje in ber ^unfel*

tjeit üoltftänbig verloren gegangen mar, ftettte fid; rafd) öon

felber mieber I)er. SDie Xräger üerfud^ten menigftenö einen



304 2)ret5el^nte6 Äa:^tteL

Xfjeil beg in ben Giften angefammelten SSaffer^ Io§ ^u irerben

unb ba§ ©emid^t baburc§ §u öerminbern. 3m freien mnntern

(Sd^ritt ging e§ je^t weiter, big e§ üollenbg %a^ gettjorben

njar nnb §err öon ©raüenrent^ hk ^araüane galten lieg, um
ben Senten ettüa^ ^f^n^e ^u gönnen unb um ha§> @epäc! einer

9?et)ifion ^u untertnerfen. ^ie Giften unb ^ünbet tüurben nun

i^reg überflüfftgen SSafferge^altg entlebigt unb neu gufammen-

gefi^nürt,

'^ad) langem üergeblii^en (Suchen tüurbe bann au§ einer

^ifte eine glafc^e mit (^ogna! l^eröorgeholt. SBir Europäer

brängten möglii^ft na^e ^ufammen, um mit 5(ufmer!jam!eit

biefem Vorgang folgen gu fönnen, §err üon 9^^obe, ber bie

(Sypebitiong=^er|)f(egung beforgte, entfernte mit bebäd^tiger 9ftu^e

hk meige $ü((e unb l^ielt bann bie gfafi^e :prüfenb gegen ha^

2i^t, n)el(^er Vorgang mit (Spannung unb ^ufriebenem Säd^efn

öon jebem öon ung verfolgt inurbe. ^ann !am hk grage

nac^ einem ^orfgie^er, ujoburd^ fonft oft eine |)einlid^e ^aufe

entfte^t, ba ein jeber mit biefem 3nftrument in 5lfri!a fe^r

gurütf^altenb ifi Slber in biefem tt)i(^tigen SJ^oment festen

tvix un§ mit Söürbe über folc^e fleinli^e ^ebenfen ^intneg; öier

U§ fünf ^orf^ie^er iüurben mit größter ^ereitmiltigfeit gum

Oeffnen ber glafdf^e angeboten» 2öer t)on ben geehrten Sefern

M ftodtfinfterer '^aii)t, auf f^Ied^ten unbelannten SBegen, öoll*

ftänbig burd^nägt ftunbenlang marfd^irt ift, ber tnirb ben Q^e^

nu^ unb hk im magren ©inne ]§er§ftär!enbe Söirfung eineg

fold^en ^ogna! gu toürbigen tüiffen.

@o tüurben benn au(^ bie Portionen nic^t gu fmpp be*

meffen unb angefic^t^ ber nod^ fommenben ©d^tüierigfeiten

noc^ ein ^ujeiter Sftunbgang befd^Ioffen; bann gab gerr üon

(SJraöenreut^ ha§> Qdii)cn §um 5(ufbruc^ unb hk (Kolonne

fe|te fid^ toieber in S3etüegung. ^er S^tegen ^atte je|t gtnar

aufgel^ört unb tüir fc^toelgten fc^ou im üorau^ im @enu§

trockener Kleiber, tüeld^e toir öon ber gütigen S5ermittelung ber

@onne erhofften, allein biefe goffnung tnurbe bitter getäufc^t,
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benn halb öffnete ber §immet tuieber feine @cfj(enfen, um neue

Slöafferbäc^e auf un§ ^ernieber^ugießen«

(Siegen 7 U^r fanten mx an ein britte^ Sree!, ba§ be*

bentenb größer wax aU hk beiben öorigen unb tt)ie ein (See

iüeit in^ ^innenlanb hineinreichte, 5(n ein Umgeben tvax nic^t

3U benfen, ba in toeitem Umfreife ©nntpff(äd)en iinb SJ^angroöen-

bicfid^te ha^ Slöafferbecfen einfdjioffen, aber bei näherer Untere

furfjung fc^ien bie fdjniale S!^erbinbung mit bem 9}leer t)er=*

mittelft einer ©anbban! paffirbar gu fein, Qnx Sflecogno^cirnng

biefe^ Uebergange^ mürben ß^ef grei^err üon ^ülom, Lieutenant

33ö]Ö(au unb einige 5t§!ari§ öorau^gefd^idt, med^e ftd^ burc^ hk

erfte 9ftinne einen 2Beg bahnten, um bie ©anbban!, hk bem

Sree! üorgelagert hm Stu^flu^ in gmei ST^eile t^eitte, erreichen

3U fönnen.

^ag SSaffer mar an biefer ©teile nii^t fo tief, mie mir

anfangt befürdjtet Ratten, unb mir gaben un§ fc^on ber Hoff-

nung ^in, auc^ biefe^ §inberni6 o^ne gro^e @c^mierig!eiten

paffiren gu fönnen, benn in unfern burd^nägten Kleibern, au^-

gehungert unb ermübet, mar un§ jebe Verzögerung unermünfd^t.

Unfer üeiner ^ionniertrupp mar je^t auger Oiufmeite unb mir

fa^en nur nodi, ba^ §err öon Ü^^obe, ber fid^ fpäter auc§ an-

gefd^Ioffen ^atte, mit einem ST^eit ber Seute auf bem äu^erften

9^anbe ber ©anbban! ftanb unb ba^ bie beiben §erren mit

etma fünf 5(g!arig burc^ ben gmeiten Söafferarm einen SKeg

3u finben öerfud^ten.

3Som anbern Ufer fonnten mir beutlic^ unterfdjeiben, mie

bk einzelnen Leute mit fiod^ge^altenem @emel)r langfam t)or*

gingen, bann aber fc^on nac^ menigen ©(^ritten hi<^ an bie

S3ruft im SSaffer üerfd^manben. 5(n ein ^urd^maten mar alfo

vorläufig nid^t gu benfen, ba mir mehrere ffeine Wiener bei

un§ f)atten, meldte ebenfo mie bie Kroger burd) ba^ tiefe

SBaffer nidjt ^inbnrdjäubringen maren. §err üon ©raüenrent^

gab ben Ferren mit bem §ute ein 3^^^]^^^^ h^^^ ^MM}x, 5(ber

fc^on mar e^ gu fpät. 3Sier ^öpfe, meiere mir norl)er im
0. 33e0v, ^vricflüOilba-. 20
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SBaffer gefe^en Ratten, fe^rten; bann fa^en UJir noc§, njte §erv

öon 9i^obe ebenfalls mit bem §ute minfte unb bann and^ ins

SSaffer ging, tüa^rf^einli(^ nm ben §erren §ülfe gn leiften.

§err öon ©raüenrent^ eilte fofort anf hk ©anbban!, öerbot

ung aber anf ba§ beftimmtefte ettüag ^n nnternel^men, beDor

er änrürffänte. ^nv üon Df^^obe tani^te je^t mit bem fünften

5(§!ari lieber am ©tranbe anf, tiefer ^atte ol(erbing§ fein

©etre^r tierloren, aber \)a§> tüar in biefem 5(ngenblic! Sieben*

fad^e. ^ie öier anbern blieben t)erfci^ti:)nnben. §err t)on @rat)en=

reut§ !am je^t §n nn§ §nrüd nnb tüir merften fc^on au§> feinen

SJ^ienen, ba^ !anm nodft §offnnng üor^anben xvax, nnfere bei*

ben ^ameraben nnb bie ©olbaten ^n retten. @r beftätigte anc§

nnr, trag jeber t)on nn§ im (Stillen bereite gefürchtet l)atte,

ba§ bie ftarfe ©trömnng hk mx äJ^änner fortgeriffen ^atte.

(S^ gab je|t nnr nod^ einen 2öeg, nm i^nen eüentnell §ülfe

gn bringen. Söir mn^ten i^nen üon ber gegenüberliegenben

©tranbfeite, tüo \)k ©trömnng nid^t fo ftar! iüar, entgegen*

fd^tüimmen ober i^nen tüenigften^ üon bort ang gnrnfen, bamit

fie in bem bid^ten S^lebel nid^t bie 9fti(^tnng nad^ bem ©tranbe

tierlören.

^eibe §erren toaren aU an^ge^eid^nete ©d^mimmer befannt

nnb eg ttjar an^unelimen, ha% fie fid^ eine gan^e Qeii über

Sßaffer galten tüürben, loenn fie erft bie ftarfe ©trömnng über*

njnnben Ratten. §err oon ©raöenrent^ erflärte ben ^n^fln^

bnrd^f^tDimmen gn tt)ollen nnb fteüte e§ nn^ frei, ob einer ober

ber anbere i^n hei biefem gefä^rlid^en SSagni^ begleiten ioollte.

(SJern l^ätten alle ben ^ameraben §ülfe gebrad^t, aber hk lieber*

tüinbnng biefe^ §inberniffeg erforberte bie gan^e ^raft eine^

geübten an^banernben ©c^n)immer§. @o melbeten irir nn§

nnr gn ä^^i^n. 3n aller @ile mnrben bie überflüffigen ^lei*

bnnggftücfe abgelegt nnb eben toaren tviv im begriff in^ SSaffer

gn fpringen, olg einer nnferer ©olbaten nn^ anf gmei fd^mar^e

^nnfte im äJieer anfmerffam mad^te. SJ^it gefpannter (Srtt)ar*

tnng folgten toir ber angegebenen D^iid^lnng, nnb richtig, eg
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jd^wammeu bort tüeit brausen in ber (See, für ba^ 5tuge !aum

nocfj crfeunbar, ^tuei (SJegcufttiube auf beut SSaffer, halb im mi^m
(3i\d]i bcr ^ranbuug Derfdjtüinbenb, halb glüifc^en htn Söogen^

Üintmeu tuieber auftaucfjenb, ©;§ tüar fein S^^eifel, bieg mußten

3Uiei menfdjlicfje ^ör|)er fein, hk mit größter 5(nftrengung gegen

bk gurürfftutenbe (§:bht unb bie ^ranbung anfämpften. ^ie

Hoffnung, baß unfere ^ameraben noc^ lebten unb gerettet

inerben fonnten, gab un§ neuen 9JJut^. D^ne Qdt gu üer^

Heren, ftür5ten wir un^ in§ SBaffer. 5(ber fd^on bie erften

^cfjtüimmftöße geigten un§, baß bie 5(ufgabe, tt)el(^e mir über^

nommen Ijatten, feine fleine tüar.

^aum inaren wix einige ^n^ t)om Ufer entfernt, fo faßte

nng bk (Strömung. 9}Zit 5lufbietung aller ^raft ftrebten tnir

tionnärts. 5Xber je mef)r inir ung ber TOtte be^ ©tromeg nä^er==

ten, befto ftärfer ujurbe bie (Strömung, ^ie Gräfte erla^m^

ten in biefem ungleicfjen ^ampf mit bem übermäd^tigen (Clement

unb mit rafenber @ef(^rainbig!eit trieben tnir bem SJ^eere gu.

^or mir fdjtpamm einer unferer tneißen Unteroffiziere, ein

ftarfer unb gen)anbter (Sc^tnimmer. 5lucl^ er fd^ien feinen

Gräften §u üiet ^ngemut^et ^n (jaben. 3mmer me^r abmärtg

treibenb öerfuc^te er in fd^räger S^iic^tung eine ettnag t»or-

fpringenbe (Sanbban! 5U erreichen. 3cfj folgte i^m unb erreidjte

noc^ im legten 5(ugenb(id, aU bie Gräfte fd^on nad)(ießen unb

öon bem öielen gefc^hidten SBaffer bk (Sinne gn fd^tninben an^

fingen, ben äußerften 3ipf^^ ^^^ Saubban!, wo id) @runb fanb.

§err oon ©raüenrentl), tneldjer redjtg neben un§ in^ SSaffer

gefprungen inar, fjatte mit feiner eifernen 9J^ug!uIatur ben

(Strom am beften übertuunben, tnar aber je^t in ein ^oraI(en=

riff gerat()en unb fonnte fid) !aum uon ber (Stelle belegen.

@nblic§ nad) üerfc^iebener ^nftrengung gelang e^ il)m, fid)

lo^^umadjen. Ueber unb über mit iölut hcbcdt, ftieg er

an ba^ Ufer. Qn unferer großen greube fanben tuir §errn

t)on S3ülonj, tuelc^er Strom unb öranbung glüdlid; übenounben

5atte, fc^on am Straube uor unb begrüßten iljn mit Ijerzlidjem

20*
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^änbebrud iinb @Iürfmiinf(^en« ©in 5(§!ari ^attc fid^ ebenfalls

auf bie ©anbban! gerettet; e§ fel^Ite alfo nur noc^ ^ö^Iau unb

einer uujerer fd^njar^en ©olbaten, üon benen tüeit unb Breit

nid^tg gu jel}en tnar. i^ixx i^re 9f?ettung fonnten tnir leiber

nid^t^ nte^r unternel^nten, ha un§ je^t jeber 51n]^altgpun!t fehlte

unb tüir felbft fo erjc^ö^^ft Juaren, ba^ tvix beim Beften SBillen

feine großen 5(nftrengungen ntel^r ouS^alten fonnten- ©o fpä^-

ten tüir benn nad^ allen üiid^tungen §in au§, riefen ^ü^an'§

Spanten, aBer öergeBIid^, nirgenb^ tüar eine ©pur t)on ben

^ßerunglüdten gu entbeden,

@o verging iro^r eine SSiertelftunbe in ängftlic^er @pan^

nung. ^a tauchte ^plö^Iid^ in weiter gerne am ©tranbe mitten

5tt)ifd^en ben ttjei^en dämmen ber prüdflutenben SSellen ein

^opf auf unb ujir erfannten ^ö^ilau, ber je^t fd^on U)ieber

©runb unter ben güBen ^atte unb fi^ langfam bem (Straube

näherte. 3u biefem ^IngeuBIid ^aBen U)ir wol alle einen ban!==

Baren ^lic^ gen §imme( geiüorfen, aU ber fc^on verloren ge=^

glauBte ^amerab un§ tüiebergefd^enft ttiar. SJJit lautem 3uBeI

gogen tüir ben gänglid^ (Srfd^öpften t)o(Ienb§ an^ Ufer, tno er

fid^ langfam erl^olte,

(Sin Opfer ^atte ba^ tüdifd^e (Clement bennoc^ geforbert.

@iner unferer Beften ©anfiBariten, tueld^en bie Beiben Ferren

5U retten öerfuc^t fiatten, tuar burd^ bie (Strömung in§ Tl^n

getrieBen unb ertrunfeu- Sßenn irir bieg auc^ Besagten, fo

l^atten tuir bod^ aKen ©runb für hk 9^ettung unferer Beiben

^ameraben banfBar gu fein, ^a^ un§ biefer ^erBe SSerluft

erfpart geBIieBen, ift näd^ft ber gütigen ^orfel^ung @otteg nur

bem Umftanb ^u^ufc^reiBen, ha^ Beibe §erren ungen)i3^nlid^

fröftige $D^änner unb öor^üglid^e @d^n:)immer tparen. Unter

^unbert tnürben üielleic^t fünfunbneun^ig in biefem einftün^

bigen Kampfe mit ber (Strömung unb ber iDÜt^enben S3ranbung

unterlegen fein.

^a^ ben eBen gemad^ten (Srfal)rungen fonnten tnir uieber

haxan benfen, bk ©ypebition üBer^ufe^en, noc^ felBft gu unferer
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Gruppe 5urücf5u!e^ren. Unfere Kleiber iraren aber noc§ am

aitberu Ufer uub \mx froren Bei bem falten ^florbofttDinb em-

pfinblid). ^So gingen iuir benn n)ieber in^ SSaffer gnrücf,

beffen Temperatur iüeit §ö^er mar aU hk ber ßuft, unb wax-

teten ()ier gebnibig, big bie öoUftänbige (Sbbe un^ geftatten

ipürbe, unfern SSeg fortaufefeen. ©obalb ha§ Sßaffer efma^

abgelaufen war, tarn §err Don 9^^obe gu un§ hinüber unb

brachte ju unferer großen greube eine glafc^e ©ogna! mit,

auio n)elcf)er tuir jeber einen tüd^tigen ©d^Iuc! nahmen, ber un^

nad; ^cn (Strapazen ber 9^a^t anfeerorbentlid^ UJol^It^t. 9^ac^

Verlauf non ^\vd (Stunben, \vdd)t wix in unferer ^abemanne

3ubra(f)ten, n^ar ha^ Sßaffer enblic^ fo tneit abgelaufen, ha^ bie

^araüane mit allen Prägern unb Saften o^ne @efa§r bie Tlm^

bung burd^tüaten fonnte.

SSeite 9}Zoorf(äcfjen traten an ben Ufern be^ (Sree! ^u ^age

unb beftätigen unfere 5(nna§me, ha^ biefe^ ©umpfterrain ftun*

benlang für ^araüanen unpaffirbar fei. ^er etwa 250 m breite

5(u§f(u6 njar je|t gu einer fteinen fRinne gufammengefc^mot^en,

unb !aum üerriet^en bie legten träge ba^infliegenben SBaffer-

maffen, ba^ nod^ öor furgem berfelbe ©trom ein ^enfd^en-

leben geforbert i^atte unb i^m nur mit SJlü^e brei anbere Dpfer

entriffen ttjaren. 2öie gro| hk ^en^alt unb bie (Sc^nelligfeit

ber SBaffermaffen ift, tt)eld6e burd^ biefe fd^male «Strafe

ftrömen, erl^ellt fd^on ber Umftanb, ba^ bie inö^renb ber giut

im dree! angeftauten Sßaffermaffen binnen tüenigen (Stunben

burd^ bie 250 m breite 9iinne abfliegen,

^er §immel mar immer nod^ bic^t mit grauen 9^egenmo(!en

bebecft unb ergo^ mit fteinen Unterbred)ungen feine SBaffer^

maffen auf bie (Srbe. 5Durcfj hk @intt)ir!ung ber (Sonnenmärme

ftieg bie Lufttemperatur jefet lieber auf 30° R. unb ermirfte

eine fc^nelle SSerbunftung beg ^erabfadenben 9^egeng, fobag bie

^tmofp^äre üollftönbig mit Sßafferbampf gefättigt mar unb man

glauben fonnte, man fei in einem römifcf)en ^obe, 2Bir ^ogen

c§ bat}er nor, ftatt unfere naffen Kleiber mieber an^u^iefjen, un^
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in unfere ^ecfen 5U pden unb ben 9?eft be^ ä)^arfd^e§ in 9^eger^

üeibern ^nrüdgulegen. S[Bie abgetriebene ^ferbe, bie bei ber

legten SBegftunbe inftinctit) nai^ ber Grippe brängen, jo be-

fd^Iennigten n)ir je^t \)a§ SJJarfd^tempo, nm möglid^ft balb ha^

fd^ü^enbe Dhhad) gn erreid^en. 5lnci^ bei ben Xrögern, für meldte

bie güöung be^ 9Jlagen§ Seben^^ttjec! nnb ^ngleid^ größte 5ln*

ne^mlic^feit ift, ntac^te fi(^ ba§ ©efü^I be§ §nnger§ geltenb

unb in monotoner «Singform ttiurbe fortmä^renb folgenbe Strophe

mieber^olt:

Chakulla, wapi chakulla, chakulla habana, auf beutfd^:

offen, n:)0 ift ha§ @ffen, (mir §aben) fein @ffen.

^iefe 5lrt öon ©ingfang, in tüelc^er Qdtäglic^e ^inge, bie

i^nen angenehm ober unangenehm finb, ftunbenlang tt)ieber^oIt

tnerben, !ann man hei \)en 9^egern ^änftg Ijören. (Siner ber

Slräger fc^ien einen beftänbigen ^am^^f ^mifd^en feiner angeborenen

^rög^eit unb ber gurd^t üor ©träfe ^u fömpfen, benn in ©ing-

form quoll in ftänbiger Söieber^olung folgenbe a((erbing§ fe^r

rid^tige ©enteng t)on feinen Sippen: „^ie Saft ift fc^tner, gu

fd^ttjer für mid^, ic^ nierf fie tneg unb lauf baüon. S^lein, idf)

mx\ fie nic^t tneg, benn fonft be!omm id^ ©i^(äge," ^a§

festere märe nun auc^ mol eingetreten, menn er hk erfte

©tropfe feinet 2khc§> öermirüic^t ^ötte, befonberg ha er fo

freunblic^ mar, mic^ öorl^er üon feiner 5(bfid^t in ^enntni^ p
fe^en, ©ein beffereg 3d^ ober öielme^r hk gurd^t oor ©träfe

fiegte aber in i^m, benn er trottete ru^ig meiter unb hxa^t^

feine ^ifte an i^ren ^eftimmung^ort. Unb ©ebanfen finb, and^

menn fie in ©ingform geäußert merben, hei un^ ebenfo mie in

^eutfd^Ianb zollfrei,

Tlit frenbigem @efü^l fal)en mir je^t ben „©perber", unfern

üeinen „^efuö" unb fünf ^au§, meiere ^romant unb ha^

nötf)ige 9)^ateria( gum 5lufbau ber neuen ©tation an ^orb

führten, au§ bem 9^ebel auftaud)en. Unfer Qkl SJ^quabja fonnte

alfo nic^t me^r meit fein, mag :in§ im 3ntereffe unferer tieibung

unb ^Verpflegung im ^öd^ften (SJrabe ermünfc^t mar.
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2änc^^ be§ ©tronbeg be^nte fic^ ein ^atmentralb au§, ber

beti !(einen Ort tüte ein f^üfeeuber ©c^ilb umgab. 5(n ein @e=

fedjt backten unr ^tuar alle nic^t, bod^ fc^Ioffen tüir bei 5ln^

näfjenmg an ha§> 2)orf ettua^ me^r aufammen, um bei unüor^

ftergefef)eneu %äMx fampfbereit gu fein. 3ci^ mu^ a(Ierbing§

geftel)en, ba^ bie ^ru^pe gegeutüärtig tüeber fe^r fc^(agfertig war,

nodj überfjaupt fe^r friegerifc^ au^fa^. (Sc^on ber Umftanb,

bafe i^re gü^rer uubetuaffuet, nur mit einem Zn^ malerifc^

betreibet, ein^ergingen, erinnerte me^r an eine üerregnete Sanb-

Partie mit frfjftjarger S3egleitung al§ an eine friegerifd^e @f^

pebition.

^ie nöt^igen ^^orfic^t^ma^regeln waren aber feine^wegg

außer "ädjt gelaffen. @ine fleine ^bt^eilung ©ubanefen unter

gü^rung be§ §errn üon @f^ tnar fc^on einige Kilometer t)or

bem ^orf al§> Vortrupp üoraufgefd^icft, um ha§> Xerrain gu

recogno^ciren unb bem ®rog g^^t gum 5(ufmarfc§ ^u geben.

Äaum mar aber biefe @pi^e über bie näd^ften Ufer^^en gegen

baio Sorf üorgegangen, fo würbe fie and; fd^on au§ allen S3üjc^en

mit einem §agel öon ©ejd^offen begrüßt unb ^war fc^ien ber

Eingriff nadj ber Seb^aftigfeit beg ^euerg gu urt^eilen, giemlid^

ernft ^u fein. §err üon ©ratenrent^, ebenfalls blo^ mit einem

9flegenntantel unb einem ^aar S^^orgenfd^n^en beüeibet, rief

fofort nad) feinem ©ewe^r unb ging mit bem erften QnQt im

Sauffc^ritt gegen ha^ ^orf öor. ^enn öor oUen fingen mußten

mir üormärtig fommen, um bem ^einbe auf bem offenen «Straube

nic^t gu lange al^ Qielfd^eibe ^u bienen. ^ie anbern §erren

folgten, fobalb bie Qii^t fic^ nur einigermaßen formirt Ratten,

^a^ ©efec^t mar in üollftem @ange unb oon beiben Seiten

iDurbe auf^ leb^aftefte gefdjoffen. 3d) mar mit meiner Slräger^

colonne noc^ jiemlid) weit gurüd unb Ijatte 9)hi^e, bie Seute,

bie hd ben erften Sdjüffen wie eine erfdjrerfte §eerbe nad^

allen Seiten augeinanbergelaufen waren, jufauimen^nljalten.

33et)or id) aber an irgcnbwcldje !Öertl)eibigung^maßregel t}ad)k,

ließ id) uiir uon meinem Wiener oor allen fingen erft meine
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^einfteiber reichen, ha i($ in meinem je^igen ßoftüm fc^Ied^ter=

bingg fampfnnfä^ig tüar.

Sflad^bem alle Xräger tüieber eingefangen tüaren, folgten tüir

ber STrnppe im Sanffc^ritt» ^ie ©olbaten mn^ten je^t bie (So*

lonne forttüä^renb im ^(uge Behalten, nm ben Slrägern feine

ßJelegen^eit §nm ^lu^rei^en gn geben, tüo^n fie nic^t üble ßuft

^n l^aben fd^ienen, benn ha§> ©c^ie^en nnb Befonber^ ba§ pfeifen

ber Engeln ift ben (Sua^eli^ ein l^öd^ft nnangene^me^ ^eränfd^,

bem fie, toenn irgenb möglich, an§ bem SSege ge^en. ^ag

genergefed^t l^atte fi(^ nad§ Dlorben gn gebogen, ein fic^ereg

3ei(^en, ha^ hk ©ingeborenen fic^ bereite gnrüd^ogen. (So

lieg id) in bem ^almentüalb bid^t üor bem ©ingang be§ ^orfeg,

tt)0 ßientenant ^ö^tan mit feiner SDZajime-^anone 5lnffte((nng

genommen §atte, l^alt mad^en. ^ie groge ^räcifion nnb t)or*

güglid^e Sßirfnng biefeg @ef(^üfee§ ti^nrbe fc^on früher ertoä^nt.

STro^ beg Ütegeng fnnctionirte ber Mcdjani^mn^ o^ne (Stoc^nng,

ein 33emei§, ha^ hti rid^tiger §anb^bnng ber fel^r complicirte

5Ipparat boc^ and^ im (Btanbe ift, nngünftigen SSitternng§=

einflüffen einigen SSiberftanb entgegenpfe^en. SDlit einer @e==

fd^minbigfeit öon 600 @d§n§ in ber 9)linnte beftric^ ha^ @e*

fd^ü| ben ganzen regten ^^^9^^ ^^^ 2)orfeg, §n njelc^em nnfere

Slrnppen, burc^ einen Söafferlanf bel^inbert, ni(^t gelangen

fonnten. '^nxd) biefen Kugelregen aufgefd^red^t, Derliegen hk

legten ©inmo^ner, hk fi(^ §ier »erborgen gefialten l^atten, in

fd^Ienniger gtuc^t ha^ ®orf. Seiber mirb öorlänfig hk Slreff*

fic^er^eit noi^ bnrd() eine p ftar!e iRauc^enttüitfelung gehemmt,

©rft menn biefer Uebelftanb burd^ ©infü^rnng be§ raud^freien

^nlöerg öoUftänbig gehoben ift, tvexhm bie öor^üglid^enßeiftnngen

biefer SBaffe tüol allgemein 5(ner!ennung finben.

^ag (^etoe^rfeuer tüurbe je|t immer fd§tt)äc§er nnb öerlor

fid^ allmä^lid^ in ber gerne, ^ag ^efed^t mar beenbet nnb

trir rügten mit ben anbern 5(bt§eilungen in ha§ ^orf, um
l^ier ha§> Sager auf^ufdalagen. 5luf 35efe^l beg ©^ef§, ßieute*

nant öon ©raüenreut^ , übernal)m bie ^meite Slbt^eilung unter
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§errn üon 33üIotü bte 35erfoIgung be^ flie^enben geinbe^,

iüefdje jeboci^ tuie meift refultatto^ blieb, SDie erfte 5lbt^eifung

haik einen 33etntfc^en aB (befangenen eingebrad^t. 3m ^orf

fanb fic5 nodj ein 3nber, ber mie @cipio anf ben Slrümmern

feinet au^geränmten unb um^ergeftreuten ^ramlaben^ fa§ unb

tüilbe ^emDÜnfcfjungen in unüerftänblid^er ©prad^e murmelte,

53et>or mir gan^ gur 9^u§e famen, ftanb bie (Sonne im ^^^^t^^

Sßir fjQtten al)o gerabe 12 ©tunben für hcn Wax^ä) öon Cluam*

combo big ^J^quabja gebrandet, boppelt fo lange, \vk mx ge*

redjuct fjatten, (Sin l^öd^ft angene^me^ Ö5efü^( befd^lid^ un§

alle bei ber 5Iugfic^t, un§ je^t einige 3^it au^ru^en unb un§

mit 8peife unb Xran! erquicfen gu fönnen.

(Sine arabifd^e 9}Zofc^ee, ba§ einzige ©tein^au^ im ganzen

Ort, würbe üon ben Wienern not^bürftig gefäubert unb für

un§ aB ©c^Iafftätte eingerichtet, §err öon @rat»enreut^ ^tte

guerft ^eben!en getragen, ob nic^t einzelne t)on ben ©ubanefen,

bie nominell ja alle SJ^o^ammebaner finb, burd§ hk ^ernjanb-

lung il)re§ ZcmpcU in ein Söo^n^au^ in i^rem religiöfen &c^

fü^l öerle^t iuürben. (Sr lieg ba^er ben älteften Offizier SJ^urgan

©ffenbi fommen unb fragte i^n, ob e§> gegen il)re S^eligion öer-

ftiege, ttienn tuir 'Ok 9Jiofd[)ee al^ SSo^n^au^ unb fpäter al^

58aftion einrichteten. SJ^urgan begnügte fic^ nur mit einem

Säckeln unb fagte malesch, mag ungefähr l^eigen tuill:

„macl)t, tüa§> i^r tuollt", @o gogen tüir benn mit ^ad unb

^ad in ben öerlaffenen ^lla^tempel unb mad^teu eg un§ auf

ben bereite üon ben Wienern ^erbeigetragenen ^itanbag bequem,

^er „iöefuü", ujeld^er unfer (S^epäc! unb ben ^roüiant mit=

bracfite, ^atte mit banfen^mert^er $ün!tlicl)!eit ein ^oot mit

unfern koffern unb (Sgmaterialien abgefdjicft, fobag tt)ir ung

je^t ben Suyug trocfener Kleiber geftatten fonnten unb in bem

SSorgenug eineö Ijerrlic^en ^ionaf^ma^le^ fc^iuelgten. Wü 5lug'

na^me ^ttjeier §erren, öon benen ber eine bie 5(nfftcllung ber

Soften unb bie 5lnorbnung be^ ßagerg beauffirf;tigte, ber an^^

bere ein toaclifameg 5luge auf bie ßubereitung luhillifd^er ©e-
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nüffe ^atte, gaben h)ir un§ ungeftört ber 9^u§e ^iti, ^er §tminel

festen and) mit un^ ^rieben gefc^Ioffen ^u ^aben, benn balb

gert^eilteu fic^ hk Sßolfen unb au^ bem tiefblauen ^(etl^er fanbte

bie Xropenjonne ttjieber i^re glü^enben ©trauten auf bie (Srbe.

S^rer tüarmen gürforge vertrauten irir unfere Kleiber an, meli^e

allerbingg !aum noc^ biefen Spanten öerbienten. Stegen, 8c^ntu^

unb dornen Ratten i^r 3ß^ftörung§tt)er! an i^nen ausgeübt, fo^

ba§ man fte e^er für abgetragene Sumpen aU für Dffi^ierg^

uniformen gehalten f)äite, SJieine 33ef(eibungggegenftönbe geic^*

neten fic^ noc^ burc^ gan^ befonbere ^untfc^erfigfeit au§. 33ei

bem erften Sf^egenfci^auer ^atte ic§ mic^ fd^ü^enb in eine rot^-

gefärbte S^leifebedfe gepüt %htx halb ^atte aud^ biefe ben

SSaffermaffen ni^t mel^r @tanb gehalten unb meinem meinen

^In^ug näd^ft bem ülegenmaffer eine gan^e Portion rotier ^arbe

mitget^eilt. ^ie^ verlief mir, tnie meine ^ameraben fc^eraenb

jagten, ba^ ^u^fe^en eineg gefod^ten $ummerg.

^er fotgenbe 9}?orgen rief un§ fc^on hti Sonnenaufgang gu

anftrengenber STptigfeit, \>a fofort mit ber Einlage eine^ gort

begonnen toerben follte. SKerfen mir nun einen ^M auf bie

äußere Umgebung üon SJ^quabja, fo finben mir gmar lanb-

fc^aftlid^ eine etma^ eintönige (Stimmung. Unmittelbar hinter

ben legten Käufern beg ^orfe^ beginnt hk ©teppe; fotreit bog

5(uge reii^t, fie^t man nur öerfrüppelte ^almen, ^ornengeftrüpp

unb ^o^e§ (^rag. Dtht unb mafferarm ift biefer öftlic^e "^^^eit

t)on Ufegu^a. ^er Ort felber hkkt aber mand^e ^ort^eile

für bie Einlage einer Station, gür große ©^iffe ift SÖ^quabja

gmar fc^mer anzulaufen, ha hk fe^r ungünftigen Stranb=^ unb

SBafferüer^ältniffe nic^t geftatten, nä^er a(§ mie auf eine See-

meile an \)m Drt ^u fahren, künftiger liegen bie S5er^ä(tniffe

aber für bie ^au§, meiere M §oc§fIut hi^ auf 100 m an htn

8tranb laufen unb fic^ bann trorfen falten laffen, mag bei

^ampffc^iffen natürlid^ nid&t angängig ift. 5(uf ber S^orbfeite tritt

ein 200 m breiter Sree! meit ing Sanb hinein unb umfc^ließt

ha^ ^orf t)on ^mei Seiten. 3)iefeg Sßofferbecten erl)ält ^ur
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3eit ber §oc^fTut öom SJ^eere ©peifung, fobag eg niemals ganj

abläuft unb auf ber Oft= unb @übfeite ein ac^tbareg ^tn^*

näf)erung!cf)tnberntB btfbet.

SDer ^^la^ für bte Einlage ber neuen ©tation wax leidet

gefunben, 3m @üben üon 9}^quabja bilbet bag ö^ree! mit bem

Wlttx ein offene^ 33ierecf mit natürlid^en geftungggräben, §ier

ftanb bie SO^ofd^ee, bo§ einzige @tein^au§ be§ Drte^; baffelBe

n^urbe aU SBo^nl^aug für Offiziere unb S3eamte Beibehalten

unb burcf) 5(nlegung öon (Sc^ie^fc^arten öert^eibigung^mägig

eingerid^tet. 3§m gegenüber lag ein ^ttjeite^, fd^on im SSerfall

begriffene^ ©emäuer; \)k§> fotlte ttjieberl^ergeftellt unb in bie

S3efeftigung l^ineingegogen tnerben. SDie nod^ unbebecften glan^

!en im SKeften unb Dften beabfid^tigte §err öon ©raöenreutfi

burd^ SSeübled^mauern mit ^rbeinlage unb eingefd^obenen ^a-

ftionen 5U befeftigen.

Um öon ber Station ha§ S5orterrain überfeinen ^u fönnen

unb big über \)tn Söafferarm ^inau^ ein freiet (Sd^u^felb ^u

^aben, mu^te ber ^^almenttialb in einem Umfreife t)on ICO 9J^etern

niebergelegt unb alle S^egerl^ütten in ber näc^ften Umgebung

ber 33efeftigung abgebrod^en tt)erben. "äl^ Unterfunft^räume

für bie ©arnifon unb aU ^romant=^ unb SKunition^magagine

foüten SSellbled^^äufer im Sunern ber (Station aufgebaut unb

eingerichtet tuerben,

9^ac§bem §err öon ©raöenreut^ in biefer SBeife ben ^lan

aufgeftelU l^atte, begaben tüir un^ mit aßen Säften an hk

5(rbeit. Sebem Dffigier iDurbe ein beftimmter 9?a^on ^nge*

tt)iefen, in njeldfjem er bie 5(rbeit leiten unb beanffidjtigen

mn^te. 5(((erorten enttt)ic!elte fid) nun üom erften 9}Jorgen'

grauen an eine rege X^ätigfeit. (Sine @d)ar t)on 30 Söafe-

fuma, loelc^e unter i^rem ^äu))tling STerafefa am uäd^ftfolgenben

Xage m§> ^agamotjo eintrafen, fdjieppten ^4^roüiant, 9)hinition

unb 33aumateria( üom (Straube, wo bie ^aug au^gelaben tuaren,

nac^ ber (Station. @ine jtoeite 5(btljei(ung ujar im isöorterrain

t^ätig, tuo fämmt(id)eö 93ufd)it)er! ^unädjft big ^um (^xcd ah-
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ge^ot^t tt)erben mu^te, @ine britte 5lbt^eUung legte bie §äufer

innerl^arb ber Umjäunung unb um ba0 gort ^erurn nieber ober

lieg fte, wo e§ o^ne befonbere @efal^r gef(^el)en fonnte, ab^

brennen, ©(eid^^eitig lüurbe bann mit ber Einlage ber 2BeI(^

bled^mauern unb ^aftionen begonnen.

(Einige §erren t)om ,,<S;)erber", benen bie S5erp(tniffe in

5lfri!a no^ neu n)aren, befuc^ten un^ am folgenben Xage, um

fic^ bie ©inrid^tung eine^ folc^en gort an^ufe^en unb um \id)

nac^ bem S5er(auf be§ geftrigen (^efec^teg, vodd)t^ fie öom ^orb

be0 @d§iffe§ au§ beobachtet fiatten, gu erfunbigen. §err ßor==

öettenfapitän 35o^ ftellte un^ in liebensmürbiger SSeife feine

3immerleute gur Verfügung, njeld^e unl beim S3au ber Untere

funft^räume unb ber ©inrid^tung be§ §aufe§ be^ülflid^ tt)aren.

^urd& biefe gefc^idten beutfc^en §anblT)er!er tüurben aud^ hk

fd^niierigen bauten, tpel^e fonft ml Qdt in ^tnfpruc^ nahmen,

fc^neU geförbert, foba^ ein gut @türf 5trbeit bereite getrau

lüor, aU ha§> @i*pebition§corpg einige Xage fpäter eintraf.

2öie öorau^^ufel^en tüar, blieben bie golgen ber nächtlichen

SJlärfc^e nic^t aug. §err t)on ©raoenreut^ tvax an ben güfeen

unb ben ^nien üon ben fpi^en Korallen, auf tnel^e i^n bie

Strömung beim ^urd^fc^rtjimmen beg ß^ree! getrieben §atte, nic^t

unerheblich üerle^t unb mu^te fic^ einige Xage 9flu^e gönnen.

Sientenant S3ö§(au, §err i:)on Ü^^obe unb ic^ Ratten ung

einen gieberanfall gugegogen unb mußten ebenfalls ftill liegen,

fobafe fi(^ ein üollftänbigeg ^ranfen^au^ in ber (Station auf=

t^at. S'lic^t t)iel beffer ging e^ unfern ©ubanefen, öou benen

ein ftarfer ^rocentfa^ ebenfalls infolge ber 9^äffe unb Mlit

am gieber er!ran!te. 3n tüenigen Slagen trar ber größte St^eil

jeboc^ toieber^ergeftellt unb fonnte bk getno^nte ^^ätigfeit

Ujieber aufnehmen.

^ur^ beoor bk 5(rbeiten beenbigt maren, ereignete fic§

nod§ ein UnglürfgfaK. ^ei ben 5lbbrud^^arbeiten ftürgte ein

§au§ ein unb üerfd^üttete fieben ©olbaten, toelc^e fic^ fd^tnere

innere Verlegungen unb ^rüc^e gu^ogen unb fofort nac^ S3aga'
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moijo in^ ^Oa^aretl^ üBergefü^rt iDerben mußten, 5(m 15. be§

9)tonot§ maren bie 5(rbeiten fd^on fo meit geförbert, ha^ ha§

©ypebttion^corpg aufBredjeu unb ben gu^marfc^ md) ^angoni

antreten fonnte.

5ht§ 9^orb^Ufegu^a unb fpectell an^ ber ©üaüencolonie

Äipungue ujaren Unruhen gemelbet, n?elcf)e Bei bem friegerifc^en

ß^Qrafter ber ju a((en 9^äuBereien geneigten ^eöölferung leicht

größere ^imenfioncn annehmen, bei ber Hn^uüerläffigfeit ber

9^egermelbungen aber and) gän^Iid) auf ^rftnbung berufen

fonnten. (So befahl benn ber 9fieid;^comnuffar, \)k\t Drtfc^aft

auf bem DJJarjdje ^u berühren unb im ^ade ber 3öiberfe|(icl^^

feit ^u beftrafen. Se^r batb ftellte fic^ jeboc^ ^erau^, ha^ bie

9)?elbungen unrid^tig ober tnenigftenö ftar! übertrieben maren.

9^id)tg lie^ in ber Haltung ber (Eingeborenen auf eine feinb-

lic^e (Stimmung fdjlie^en, S5?enn and) ein ^§ei( ber ^orf-

betro^ner, ujo^u bejonber^ ta§> fd^öne ©efd^Ied^t gehörte, beim

§eranna^en be^ (Sfpebition^corpg eiligft ha§> SSeite fud^te,

fo tüax bie§ bod^ hd bem ungetno^nten 5(nblid fo öieler be-

ttjaffneter Seute burd^au^ ni(^t anffadenb. Um ben (Singe*

borenen aber eine nadjbrüdlic^e Söarnung gu ert^eilen unb

i^nen einen begriff üon unferer Tlad)i ^u geben, lie^ §err

t)on ße^eto^ü tk tjier (s;ompagnien t)or bem 2)orf aufmarfc^iren

unb berief angefid^tg biefer SD^ac^t bie erfc^redten ^orfätteften

ju einem grieben^fdjauri, in tüelc^em i^nen au^einanbergefe^t

ujurbe, t>a^ Xüix feinen Ätieg trollten unb aud) bereit feien,

mit i^nen einen bauernben grieben ein^uge^en, mun fie un§

i^re Ergebenheit baburd) bemiefen, ha^ fie alle i^re SSaffen

öor unö Ijinlegtcn unb fid) un§ unbettjaffnet gegenüber auf=

ftellten. ferner ptten fie fofort ^roöiant für bie Siruppen

an Crt unb (Stelle gu fdjaffen unb monatlich einmol eine ^e=^

putation nac^ ^angani 5U fc^iden.

"üflad) fur^er 93eratl)ung tuurben biefe 93ebingungen ange*

nommen, 300 SD^ann naljmen bem (Sypebition^corp^ gegenüber

5(ufftellung unb t^ürmten i^re SSaffen, 35orberlaber unb fonftige
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gefa^rloje ^orbtDerl^euge t)or un§ auf, tüelc^e i^nen bann bei

unferm ^(bguge tüieber au^ge^änbigt njurben. 5(uf bie ^ro=

öiantliefernng öergid^tete §err t)on ^^'t^^^'^i eBenfaIt§, tpeit fte

öorau^fid^tlid^ tiiel Qtii in 5Inj|)rn^ genommen §ätte unb er

nod^ an bemfelben Xage 9J^6nem, ein üeineg gifc^erborf auf bem

Iin!en ^angani^Ufer, erreid^en tDolIte, ^m 19. morgend langte

bann bie ©jpebition in ^angani an unb Begog au^er^alb ber

©tabt ein Sager. §ier n)urben nun gunä^ft bie Vorbereitungen

für hk größere ^ilima-S^biaro^ßfpebition getroffen, 2)ie ß^om-

:pagnien be^ (Sj|)ebition^cor|)§ njurben tt)ieber neu rangirt unb

ber 5lbgang an Traufen unb VertDunbeten an§> ber ©tation^^

befa|ung ergänzt. Xäglid^ abgel^altene ©jercir^ unb ©c^ie^^

Übungen riefen ben ßeuten hk militärifd^e gorm tüieber tn^

©ebäd^tnig gurürf, meldte auf bem langen SJ^arfdfje na^ SJlqua^

bja oft öernac^Iäfftgt merben mußten. S^lac^mittagg tnurbe

bann 51p:pell mit SSaffen unb 9J^ontirung§ftüden abgespalten

unb eine allgemeine Steinigung aller Uniformftüde vorgenommen.

@o tDurbe überall fleißig gearbeitet, um für bie neue 5luf^

gäbe eine fc^lagfertige unb bi^ciplinirte Xruppe ^u §aben.
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(Saabani, bie ^^eftbeu^ be§ ©ultan0 33ana $eri, ift ber

S(u§gang^puu!t einer ^^öeiglinie ber großen ^anbel^ftraße nad)

bem Slanganüa unb bem 3Sictoria==9^jonfa unb einer ber ht\>m''

tenbften Orte ber ©anfibar^^üfte. S^ä^ert man fic^ öom 9}?eere

an^ ber Slüfte, fo f)ai ber Ort ein fel^r nnfc^einbare^ ^(u^fe^en,

ba nnr ipenige ^Stein^önfer, \)k SSo^nnngen reid^er Snber, nnb

eine 9)^ofc§ee fic§ an^ bem @ett)irr niebriger, mit ^atmblöttern

eingebecfter S^legertjütten abgeben. @in bereite mit fc^Iammigem

SBaffer angefüllter Sree! nmfa^t ben Ort üon S^lorben unb ge-

ftattet eine $(nnä^erung öon biefer (Seite nur gur Qdt ber

(Sbbe. SDag SJleer l^at in ber 9^ö^e ber ^üfte nur eine fe^r

geringe Xiefe, tuoburrfj bie ©d^iffal^rt ungemein erfd^ujert tuirb

;

felbft f(ad[)ge]^enbe SDan^ muffen fd^on lV2km t)om ©tranbe

5(n!er n^erfen; ^ampffd^iffe fönnen fid^ nur Bi§ auf eine

l^albe beutfc^e älleile nähern.

@o iüenig günftig biefe Söafferöer^öttniffe für bie (Snttuicfe-

lung be§ Orteg finb, fo unfrndjtbar unb rei^tog ift aucf; bie

Umgebung ©aabani^. ^ie l^errlidjen ^a(menf)aine, U)e(d)e bie

anbern (Stäbte meilentüeit umgeben, fel)(en ()ier gän^lid); ber

fanbigc unfruchtbare S3oben bringt nur üer!rüppe(te ^umpatmen,

^fa^ien unb 3)ürngeftrüpp Ijerüor. (Sofort Ijinter ben lejjten

Käufern be^ (Stäbtdjen^ beginnt bie enblofe, gra^bebedte

(Steppe; !ein S3aum, feine ©lurne, fein frifc^er grüner ©traud)

belebt bie enblofe ©ra^toüfte. SDie üerfengenben (Straljlen ber
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^ro|3enfonne tobten jeben teim aufblü^enben SeBen§. ®rau

in grau finb bie garben btefer ßanbfc^aft, über tüelc^e bie

^yiatur ein ßeid^entui^ gebreitet p ^oben f^eini SDie ebene

erftredt fid^ etma 10 beutfc^e 9)leilen tneit m§> 3nnere big

gum gul8 be§ Ujambara^33erg(anbe§, beffen Umriffe fic^ fc^arf

öont ^orijonte abgeben,

®ie ollntä^Iic^ au^ ber ©bene anfteigenben §ügel!etten finb

mit nieberm ^nfd^mer! bebecft, au§ bem einzelne ^oc^ftäntmige

SSalbrtefen i^re mächtigen §äu:pter ergeben; ber ^oben ift

fruchtbarer unb burd^ ga^treic^e ^ä(^e unb glügd^en, ujelc^e

nad^ ©üben in ben Söanti, na(^ S^orben in ben ^angani ah^

fliegen, reid^ beniäffert. ^ie gange Statur at^ntet größere

griffe unb ©d^affen^frenbigfeit; S3aum unb ©efträud^ prangen

in frifc^em grünen Saub, üppige Sßeibegrünbe beberfen hk

^^alfol^Ie, in meldten ftattlic^e S^tinböie^^eerben rei^e 9^a^rung

finben.

®iefe Sanbfd^aften finb öon ben Sßafegu^a, einem ftofgen,

friegerifc^en ^olf^ftamm, betno^nt, nielc^er unabpngig t)on

arabifc^em @inftu§ fid^ feine afrüanifd^e Eigenart betna^rt f^ai

unb fid^ l^ierin öortl^eil^aft öon ber fd)Iaffen, bemoralifirten

@ua^eli=^33et)öl!erung ber angrengenben ^agamot)o= unb ^an^

gani'^iftricte unterfd^eibet. S^r angeftammter Häuptling ift

33ana §eri, ber fi(^ (Sultan öon Ufeguf)a nennt unb beffen

(Sinflu^ big an \)k (Strengen öon S^guru unb Ufami reicht

^ana §eri ift ein älterer SJ^ann mit n>ei^em 33art unb in-

telligentem ©efi^tgaugbrud ©eine ©efic^tggüge unb bnnfel^

braune §autfarbe üerratl^en ben 9^egertt)pug, obtnol er fic^ mit

Vorliebe arabifd^ üeibet unb aud^ in feinem S3ene§men ben

'äxaWx copirt,

^ie Sßafegu^a ^aben fid^ ftetg beg arabifd^en @influffeg

mit Erfolg gu ertne^ren gemußt, unb auc^ bie (Stellung ^ana

§eri'g pm ©ultan öon ©anfibar ift nie hk eineg Untert^anen

p feinem §errfc^er, fonbern mel^r ein lofeg SSafa((ent)erf)ältnig

gen:)efen, melc^eg t)on S3ana §eri nur fo meit anerfannt tnurbe,
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alg e^ feinen Sntereffcn entfprac^. SJie^rere gtücftidöe Kriege

gegen feine 9'^acf}5arn nnb Befonberö ein @ieg über hk %xnppm
be^ (Snitang üon ©anfibar im 3o^re 1882 l^atten feine Tlai^t

fe^r geftär!t nnb feinen @inf(ng bi^ njeit über hk ©renken

feinet Sanbeg ausgebreitet, foba^ er nac^ ^imbobja aB ber

ntäc^tigfte Häuptling beS ^üftengebieteS galt unb ber ©ultan

t»on (Sanfibar eS ficf) angelegen fein (ieg, bnrd) Ueberfenbung

uon ©efrfjenfen ficf) feiner grennbfc^aft ^u öerfic^ern.

S3ei Ueberna^me ber ^üftenüernjaltung bnrd^ hk Dftafrüa-

nifcfje ®efellfcf;aft tvax (Baahani gnnädjft nnberüdfid^tigt ge^

blieben, ha ber geringe §anbelgumfa^ hk Einlage einer Station

nid)t erforberte; ber Qoü ttjnrbe nad) tnie t)or burc^ 3nber er^

l^oben unb o^ne ©djtnierigfeiten an Ue ©efellfc^aft abgeführt.

@rft nadjbem in S3aganto^o nnb ^angani Unruhen auSgebrod^en

tnaren, bet^eiligte fid^ 33ana geri auf 35eran(affung ^nfc^iri'S

an bem allgemeinen 5(ufftanbe,

^er englifc^e 3}liffionar ^roo!^, melc^er mit einer tara-

öane anS bem Innern !am, tt)nrbe am 21. Januar 1889 mit

feinen funf^e^n Begleitern in ©aabani ermorbet. SDie SSafegu^a

follen i^n lebenbig in @tüde gefd^nitten §aben. tiefer rnd^Iofe

9Jlorb unb bie fortu^ä^renben Eingriffe auf hk bloürenben Tla^

rineboote erforberten eine ftrenge S3eftrafung beS DrteS. 33a(b

baranf mnrbe ©aabani öon ber 9Jlarine bombarbirt, allein

o^ne fonberlic^en Erfolg, ha bie (Eingeborenen fofort ttjeit in§

3nnere flogen unb fpäter bie leidsten ^atmblatt^ütten mit ge-

ringer SJ^üfje tnieber aufbauten.

@o befd)Io6 benn ber Sf^eidjScommiffar im herein mit ber

SHarine ben Drt anzugreifen unb gän^tid^ ju gerftören. 5(m

6. 3uni erfc^ien baS Btofabegefdjtnaber unter bem 33efe^t be§

5lbmiratS ^eintjarb unb fämmtlic^e SSi^mann'fd)en Xruppen

üor 6aabani. SRad) einem heftigen Sombarbement burd) bie

Tlaxiut (anbeten bie Xru^pen ; bie ©tranbbefeftigungen nnb !Pa=

(iffaben tnnrben nad) furjcm geuergefedjt mit ©turnt genommen

unb bie ©imootjucr inS 3nnere oerjagt. SDie Q3efeftigungen

ö. 93e^r, ÄricfläOtlbcr. 21
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n)urben mebergeriffen, bte (Stein^öufer gefprengt unb bie §ütten

ber ©ingeBorenen burc^ geuer ^erftört, fobaß üon ber ganzen

@tabt nur bie raudjgefd^tDäräten Slrümmer übrigBIteben. ^em
gleid^en ©^{(fja! Verfiel ber fleine Ort UtDinbii im Sf^orben t)on

©aabani, in it)elcl^em fid^ ein X^eit ber glüd^tlinge feftgefe^t

§atte.

(Sine 5tt)eite (Sf^ebition mä) Ufegu^a, tüelc^e nad^ 3f?ücf!e^r

be§ S^ei^^commiffarg öon feinem 31^9^ ^^od^ HJ^pnapua augge==

fü^rt tüurbe, ber in einem frül^ern ^a)}itet genau Befd§rie6en

i\i, aerftörte gnjar einige Dörfer am 3ßami*giu§ unb in h^m

njefttii^en §ügellanbe, Blieb aBer im allgemeinen erfolglog, ha

e§ nic^t gelang, ^ana §eri unb feine ^(n^änger auf^nfinben.

^ie 9^ad^ri(^ten üBer feinen ^Tufent^alt lauteten fel)r t)erf^ie==

ben; einige Behaupteten, er fei nad^ ^Jlguru geflogen, UJÖ^renb

öon anberer (Seite bie D^ad^rid^t eintief, er ^ötte fic^ mit ^u=

fc^iri bereinigt, um mit §ülfe ©imBobja'ö üon äJ^affinbe einen

erneuten Angriff auf hk beutfd^en Stationen 5U unternehmen.

3m 3anuar 1890 entfanbte SJ^ajor SSigmann eine (Sjpe=

bition t)on 200 Wlann unter gü^rung be^ (S^ef @d^mibt II

öon ^agamo^o üBer ben Sßami nad^ Ufegul^a, um bort 9^ac^^

rid^ten t)on bem ^erBteiB 33ana §eri^g ein^u^ie^en. Unzeit öon

©aabani ftie| bie ^Bt^eilung plö^ii^ auf eine ftarlBefe^te ^oma,

tnetd^e gan^ im Sufd^ öerftedt, öon ber anrü(^enben Slruppe

ni(f)t gefe^en n)orben tt)ar. ^a^ au§ näc^fter 9^ä]^e aBgegeBene

geuer ftredte ben Sergeanten Subtnig unb 9 Sulu^ fofort

nieber, mehrere Solbaten tt)urben fd^tner öerttjunbet. ^id^te^

unb unburc^bringli^eg @eBüf(^ umfd^Io^ bie S3oma üon alten

Seiten unb erfd^n^erte hk 5Innä§erung ungemein. 2)er einzige

fc^mate (Eingang, tt)el(^er in ba§ 3nnere ber ^efeftigung führte,

tourbe hmä) gut ge^ielteg geuer fo energif^ üerttieibigt, ba^

bk Su(u§, Hxd) bie erlittenen ^erlufte mut^log geworben,

fid^ tüeigerten, totikx t)oräuge:^en. So mu^te S^ef Sc^mibt

bal ©efed^t aBBred^en unb ben 9flütfmarf(^ antreten.

^ieg tt)ar ba§ erfte mal, ha^ ün (^efec^t gu unfern Un=



Söana $crt unb [ein ^Tn^ang. 323

gunfteu auffiel, unb e§ (ag hk 33efür(^tung na^e, bag ^am
§ert biefen SJ^i^erfoItj 511 feinem SSortl^eit ausbeuten unb au§^

fprengen njürbe, er f)abc nnfere Srru|)|)en gefd^tagen unb in bie

5tud)t gejagt. Um bie 9^ncfmir!ung hk\t^ unglücflid^en ®e^

fedjt^ nadj 9}KigIidj!eit ab^nfd^ttjäc^en, gog ber Üteic^gcommif^

\ax fofort jämmtlidje bi^))onib(en Simplen ^ufammen unb Iie§

(Saabani mit ^rotnant unb 9J^unition üerfel^en, um in bem 6e^

feftigten gort einen @tü^))un!t für 'Om beabfic^tigten Eingriff

5U ^aben.

5(m 4 3anuar brac§ ber Sfieid^^commiffar mit üter ©om^^

pagnien ^u 120Tla\m, 40 Europäern unb 4 (55ef(^ü^en ^um

Eingriff gegen Membute, bem befeftigten ßager ^ana §eri'g auf.

^ie 9}?arine I)atte e^ übernommen, bie Station inä^renb ber ^b^

njefen^eit ber STrup^e gu befe^en. (Sd^on nai^ fur^em SJiarfd^

ftie§ ber SSortrupp auf ein üeinere^ befeftigteg Ü^ebellenlager,

tüelc^e^ aber bei 5(nnä^erung ber ^ru))|)e fofort üon ben 3n^

faffen geräumt tt)urbe. 9f^ac^ breiftünbigem SJlarfd^ !am Wlkm^

bule in Sid^t, beffen 33efeftigungen noc^ toeiter ausgebaut unb

btc^t mit fc^rtjar^en ©eftalten befe^t tüaren, tüetd^e beim %nhM
unferer Gruppen ein ^ö^nifc^e^ ©efc^rei au^ftiegen.

3n ber ^orberfront be§ Sagerg tnar eine 50 m breite ^a*

liffabentranb fid^tbar, hk brei anbern (Seiten ujaren mit bid^tem

33ufd3 umgeben, u^eld^er fid^ big in bie X^alfo^fe augbe^nte unb

njeber burd^brod^en nod) umgangen ujerben fonnte. SSor ber einzig

freien Stette im '^ai\)^ lieg ber Ü^eii^gcommiffar bie 5(rtillerie

auffahren, um mit ©ranaten in bie ^atiffabenttianb ^refd^e

gu legen. ®er geinb ertriberte ha^ gener, rid^tete aber feinen

Sd^aben an, ha bie Entfernung 5U grog ttjar. (Sin^elne feinb^

lid^e Xruppg, meiere aug ber ^oma ^erüorbrad^en , tourben

burd^ ^eftigeg ©emetjrfeuer ^nrüdgetrieben. Um eine mi3glid;ft

groge Sßirhing 5U errieten, liejs SO^ajor SSifsmann fämmtlidje

Europäer in ber erften Sinie feuern. S'^adibeui ber Eingriff

burd^ met)rftünbigeg genergefed^t aufg tuirffamfte vorbereitet

toar, unb ha^ geuer ber geinbe fdjon anfing, fd^tuädjev ^^u

21*
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ttjerben, gaB ber (S^omnianbant S3efe§I ^unt 8turm, @tne (Som^

pagnie unb bie SlrttKerie blieben in ber ^ront nnb befd)äftig^

ten bie ß^egner, irö^renb brei (s;oni|)agnien in ber reiften gtan!e

einen 2Beg bnrd§ ha^^ ©eftriip^ bahnen mnfeten, ^er geinb

füllte, ba^ \>k ©ntjd^eibung gefontmen toar, nnb in ben !nr§en

gener^anfen §örte man i^n gu 5lIIa^ beten.

5(nf ein gegebene^ 3^^^^^ Ö^^g^^ fämmtlid^e ß^ompagnien

mit lontem §nrraf| gnm ©tnrme gegen ba§ Sager öor. binnen

njenigen SJ^innten niaren hk ^aliffaben erftiegen nnb ber ©egner

an^ feiner @tel(nng gettJorfen, tüeld^er fic^ bann in tüilber glnd^t

in ben naiven 33nfc^n)alb rettete, ^ie SSerInfte anf Seiten ber

©egner tvaxcn jebod^ nid^t er^eblid^, ha ein ftarfer mann^l^o^er

©rbmall, tüeld^er noc^ innerhalb ber ^aliffabennmgönnnng anf:=

geführt tüar, il^m fngelfid^ere 5Dednng geträl^rt §atte nnb jelbft

t)on ben Granaten nid^t bnrc^gefd^Iagen n^erben fonnten. 5(nf

nnferer Seite traren bie ^erlnfte ebenfalls nnbebentenb; bnrd^

Untjorfid^tigfeit l^atte firf) ber 5(rti(lerie^ Unteroffizier Slanner

beim Saben eine fd^tüere SSerle^nng angezogen, an beren S't'^Ö^^

er am näc^ften ^age ftarb.

^ie ^Serfolgnng be§ fliel^enben geinbe^, tüelc^e ben Mttn
SnIn=(Jompagnien übertragen lt)nrbe, blieb ol^ne ©rfolg, ha hk

Serfprengten STrnppg balb in bem bid^ten S3nfd^tt)er! t)erfdön:)nn*

ben tt)aren. ^ana §eri itiar gtüar entfommen, boc^ nad^ ber

gänglid^en 5(nflöfnng feiner Xrnppe ftanb gn ertt)arten, ba^ er

nnnme^r ben SSiberftanb aufgeben unb fi^ freitüiEig untere

iüerfen tnürbe, 3^^ ©d^n^e ber SJJiffionare in SJ^anbera in

Süb'Ufegn^a lie^ ber Sommanbant bort ein fleineg gort an-

legen nnb mit einem Unteroffizier unb einigen fd^tüar^en ^oU
baten befe^en.

@nbe Sanuar erl^ielt §err t)on ^raöenreut^ , treld^en ber

Dfteid^gcommiffar §ur tüeitern SSerfoIgung ®ana §eri'^ nac^

SBeft-Ufegn^a entfanbt Iiatte, anl 9)^anbera bie ^ac^rid^t, ba§

hk S^iebellen fid^ in einem zuzeiten Säger bei ^allamafaa t)er=

fd^angt f)ätten. ^ad)h^m ein Sf^ecogno^cirnng^zug hk Sßa^r*
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l^eit biefer 9^ad)nd)t Beftätigt f)attc, max\d)ixk §err üon

^raüenreutl; nad^ ^agamol)o gurüd. 5(u($ üon «Saabani lief

bic 3}?elbung im Hauptquartier ein, \>a^ fid^ neue Rauben

^luf[tänbifcf;er bei ^aUantafaa ^ufammenge^ogen Ratten, njeld^e

übereinftimmenb mit §errn öon ©raüenreutl^ Berid^tete, \>a^

t)ie Stellung 33ana §eri'^ fc^Ied^t genjöl^It fei, ha fie öon gtuei

<Seiten burd^ §ö^en be^errfd^t trerbe.

^ie Vorbereitungen für bie Eroberung be^ (Süben^ tüaren

in üotlem @ange unb foltten nod^ üor 33eginn ber Siegen^eit

Beenbet tuerben; eine ^n^a^l ujeißer Offiziere unb Unteroffiziere

ujar bereite am 1. Mäx^ unter gü^rung bei SJ^ajorl ßiebert

in ©anfibar eingetroffen unb eine S5erftär!ung öon 600 ^uba-

nefen ujurbe tägüd^ au§ 5Iegt)pten ertDartet, n^etc^e nod§ öor

beginn ber Operation aulgebilbet n:)erben mußten. <Bo lieg ber

IHeicfjIcommiffar, um biefen enbtol fic^ in bie ßänge gietjenben

^ampf gegen 33ana §eri mit einem (Schlage p beenben, alle

fd^margen Gruppen, njeld^e unter feinem S3efe^I ftanben, gu

einem (Sypebitionicorpl gufammen^ie^en unb brad^ am 8. SJ^är^

mit 90 Europäern, 700 farbigen ©olbaten unb 5 (55ef^ü|en

t)on (Saabani auf. ^ie ^efapng ber Station ^atte \)k äJ^arine

tDä^renb ber ^auer ber ©fpebition übernommen.

'^a(^ einem anftrengenben 9^ad^tmarfd^ erreichte bie %xnppt

gegen 5 U^r morgend ^allamafaa, ein (S^ompley öon ge^n un=

befeftigten ^Dörfern, ti)e(d^e tneit im S3ufd^ gerftreut tagen unb

Tiur an einzelnen (Stellen fd^mad^ befe^t waren, ^ie ^emo^ner

^atkn fic^ fofort aul ben ^Dörfern in ben naiven S3ufc^ ge-

flüd^tet unb feuerten anl biefem fid^ern SSerftecf auf unfere

5!lruppen, ttmrben aber öon öorgefd^irften Xirailleur=^bt^eilungen

balb gerfprengt. SJ^ajor SSigmann lieg barauf ein ßager auf=

ferlagen, um juerft 9^adiric§ten über ben ^lufentl^alt Sana

^eri'g einzubiegen unb entfanbte mehrere 9flecognolcirabt^ei=

lungen, tt)eld^e nad^ öerfc^iebenen 9iid[;tungen ha^ Terrain auf-

flären follten.

@ine biefer 5lbt^eilnngen ftieJ3 unter gü^rnng beS grci^errn
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t)on ©raüenreut^ auf eine befeftigte feinblic^e Stellung, n^eld^e

t)on ben Xru^pen mit ©türm genommen tüurbe, ^ie ttjeiteren

9flecogno§cirungen ergaben, ha^ ber geinb fid^ jc^on nad^ bem

erften S^^i'^^^^^f^^B ^^^ ölten leiten gerftreut l^atte. ^a

bie ^erl^öltniffe eine tüeitere 3SerfoIgung ai§ erfolglog erfc^einen

liefen, fo lie^ ber Sfleid^^commiffar ben Ü^üdmarfd^ nad^ ber

Mfte antreten, ^ie neueingetroffenen Europäer litten bei

biefem Wlax\(i) burd^ bie fd^attenlofe <Bkpp^ fel^r unter ber

tro|)ifd^en ©onnenglut unb bem gönglic^en SSaffermangeL SDie

Unteroffiziere SBi^ig unb ©ombert er!ran!ten infolgebeffen fet)r

fd^mer am §i|fd^Iage unb ftarben tro| aller är^tlic^en S3e*

mü^ungen fc^on nad^ tüenigen ©tunben. S3ei bem @turm auf

hk Ie|te befeftigte S3oma tüaxm 2 ©ubanefen fc^trer, ein njei^er

Unteroffizier unb ein (Subanefe leidet üertounbet tt)orben. SDer

geinb l^atte gegen 40 Slobte auf bem $ta| gelaffen. SDie mit

fo tt)enig S^ad^brud^ gefül^rte SSertfieibigung l^atte bod^ gezeigt,

\)a^ hk ^raft S3ana §eri'§ gebrod^en mar. (Singefeilt ^toifd^en

ben beutfd^freunblid^en §äu)3tlingen öon D^guru unb U!ami

unb ber SBifemann'fd^en Slrup:|3e in SJlanbera, ©aabani unb

SJ^quabja unb t)on jebem Qu^uq an SJ^unition unb Seben^*

mittein abgefd^nitten, mugte ^ana §eri fic^ über !urz ober (ang

ben ^eutfd^en ergeben ober in bem gänztid^ öeröbeten S^orb-

biftrict feinet ßanbeg öerl^ungern. ©d^on wenige STage \päkx

trafen in ©aabani ^oten S3ana $eri'§ ein, Ujeld^e feine Unter==

tnerfung anzeigten unb für i^n unb feine £eute um 9^al^rung§=

mittel baten, ba ba§> gan^e ßager bem S5er§ungern nal^e fei.

^er Sfleid^^commiffar \(^idk biefe ^oten mit einigen £eben§==

mittein gurüct unb liefe S3ana §eri fagen, er follte nac§ ©aabani

fommen unb felbft feine Untertoerfung anzeigen, bann tt)ürbe er

mit il^m grieben fcl)liefeen unb il^m feine ßänber ^urüdgeben.

^a bie umfaffenben SSorbereitungen für bie ^efe^ung be§

@üben§ bie 5(ntt)efenl)eit be§ 9fleid^§commiffar§ in S3agamot)o

notl^ttjenbig mad^ten, fo beauftragte SJ^ajor SSifemann feinen

©teUöertreter §errn öon ^raöenreut^ mit ben grieben^üer-



S3ana ^cri unb fein SJn^ang. 327

^anblmigen; biefer begab fid^ mit ©oliman Ben 9lafr, bem

SSali öon ^angmii unb bem (Sd)iütegerfof)n Sana §eri'g, bem

§albaraber 5(mar nacf; (Baabani, um bie Untemerfung Sana

§eri'^ entgegen^uuefjmen. Hm 3. 5(pn( erfd^ien ber erfte

9f^ebellentnt|.)p üor bem STfjor ber ©tation, ettüa 100 mit Sogen,

(Speeren unb beuten betnaffnete SSafegul^a, tuelc^e in i^ren

gerriffenen Kleibern fel&r öer^ungert unb l^eruntergefommen au§=

fallen; ^mei ^age jpäter folgte Sana §eri mit feiner ganzen

SJ^ad^t. ©d^on oon toeitem fa§ man ben enblo^ taugen Qn^

burd^ hk (Sbene ^eranna^en. Soran f|)rang nad) bem Xacte

einer 9^egertrommeI ber ^ciuberer, gefc^müdft mit einem Sötüen^

fett unb mit gn^ei mäd^tigen SlblerPügeln ^u beiben (Seiten be§

^opfe§; i^m folgte ber SCrommler, einige Wiener unb Söeiber

unb bann Sana §eri felbft mit feinen Unterführern unb einer

großen Qaf)l n^ei^er gähnen. Sn feinem gelbfeibenen 5(raber^

l^emb, ben blauen Xurban auf bem §au|)t unb einen |)räd^tigen

9Jia§!atboI(^ im ©ürtel, mad^te ber (Sultan einen burc^aug

tüürbigen, ja oorne^men ©inbrndf, SDen Sefc^Iu^ biefeg eigen*

artigen B^^Ö^^ bilbete ein buntem ©emifd^ aller üon ung ge*

fd^Iagenen Sotf^ftämme, lüeld^e in Saabani unter bem Sanner

Sana §eri'§ i^re lefete ^i^Pw^t gefud^t Ratten, um fid^ nun

nac§ öergeblid^em Kampfe ben mäd^tigen ^eutfd^en gu unter*

njerfen.

^ie Seute toaren faft alle mit (SJetüe^ren, üiele fogar mit

§interlabern ben:)affnet; ha fie aber in ben üerfd^iebenen kämpfen

i^re gan^e SJJunition gegen un^ üerfd^offen Ratten, fo ioaren

fie jefet nic^t me^r im (Staube gen^efen, fid^ tüeiter gu üev*

tl^eibigen unb burc§ §unger gur Uebergabe gegtnungen njorben.

Sf^ad^bem Sana §eri gefd^moren Ijatte, bie grieben^bebingungen

beg 9fleicf)gcommiffarg, tveldjc §err oon ©raoenrentlj iljm oor*

lag, getreulidj ju l^alten, iourben er unb feine 5(n(;änger o()ne

5(ugnaf)me begnabigt unb i^m bie (Srlaubnif5 ertljeitt, Saabani

unb Utoinbji, bie am G, Suni gerftörten Drtfdjaften, tuieber

aufzubauen unb fid) bort anguficbeln. ^er gäfje 33?ibcrftanb,
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ttJelc^en bie Seüölferung öon Ufegul^a unb fpecied W @tn*

tt)0^nerfc^aft ©aabani un^ gegenüber Betüiejen ^atte, geigt, xvk

öerfd^teben btefer 35oI!§ftamm t)on ber übrigen ©ua^elibeüölferung

ift, n^elc^e in bem ^am|)f gteifc^en ben ^eutfd^en unb %xabexn

fid^ treber für bk eine nod^ bie anbere Partei erflärt l^atte

unb ftetg geneigt tvax, fid^ ol^ne eigene Snitiatiüe bem (Stärfern

anpfd^Iiegen» Sßir l^atten bie Söafegu^a in brei ©efec^ten

gef(plagen, bie Flüchtlinge U^ an bie öu^erften ©renken üon

Ufegu^a l^in verfolgt unb fd^lie^id^ ^ana geri unb feinen

5(nl^ang gur Untern^erfung ge^tnungen. 5Der früher nie befiegte

Häuptling, um beffen @unft ber ©ultan t)on ©anfibar unb

bie 5traber in ^angani unb S3agamot)o gebuhlt Ratten, ^atk

bemüt^ig ben grieben nac^gefucfjt unb fic^ jeber S3ebingung

beg Sfleid^gcommiffarg gefügt. §iermit erai^tete SJ^qor 2öi§=

mann hk frühem ^erge^en al^ gefü^nt unb fe^te ^ana §eri

it)ieber ül§> (Sultan t)on Ufegu^a ein. ^er (^influ^, ttjelc^en

er in feinem Gebiet befi^t unb ber toeit über hk ©rengen

Ufegu^ag ^inaugge^t, mirb nun ber beutfd^en (Bad)^ gu gute

fommen, unb tüir fönnen ^offen, bur^ eble SJ^ä^igung nacö

errungenem Siege in bem ftotgen unb ta|3fern geinbe einen

treuen unb ergebenen ^Inpnger getüonnen gu Reiben.
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fid^ anfangt ben pc^tigen ©d^aren ber SJJafiti angefc^Ioffen

unb tüar mit i^nen über ben ^ingani nad^ ^angiri geftol^en;

balb fül^Ite er ftc^ aber in ber ©efeEjc^aft ber tüilben SSa^e^e

nnb SBal^enge, beren ©roß fi^ je|t gegen i^n nnb feine ^e=

gleiter ol^ bie Urheber be^ öernnglüdten Ü^anbpge^ rid^tete,

nid^t ntel^r fieser genng. @r tDanbte fid^ bal^er norbtt)ärt§ nad^

Ufagara nnb toax faft einen Monat §inbnrd^ üerfd^ollen. 5(I(e

S^ad^forjd^nngen anf ben ^araöanenftra^en nnb hti ben be-

frennbeten Sumbeg blieben erfolglos, nnb in ^agamo^o fürd^tete

man bereite, ba^ e§ 33nfd^iri gelungen fei, nad^ STabora ober

Ubii\)\i gn entfommen. ^a tani^te (Snbe S^oüember in ^angani

ha§ ©erüd^t anf, ^nfd^iri f^alt^ fid^ in Ufegnl^a auf unb be=

abfid[)tige fid^ mit 33ana §eri nnb feinem (Sd^miegeröater

(Simbobja üon Sö^affinbe ^n einem Eingriff auf ^angani ^u

öerbinben. ^iefe S^ad^rid^t beftätigte fid^ burd^ bie 9)?elbung

eineg bentfc^frennblidf^en ^änptling^ äJJo^ammeb @oa, tnelc^er

berid^tete, S3nfd)iri §abe fid§ in SJ^nenba an ber @ren3e t)on

S^guru mit feinen arabifc^en Begleitern unb ungefö^r 50 (Singe*

borenen in einem ßager öerfd^an^t unb erinarte l^ier 9^ad;ric^t

t)on ©imbobja, ^n bem er S3oten gefdfjicft f)abe.

Tili einem fdjnclt gnfammenge^ogeucn (Sy))ebitionöcorpö

brad^ ß^^ef Dr. (Sd^mibt am 2. ^ecember öon ^angani auf,

um bie SSerfoIgnng Bufc^iri'^ anfäunel^men unb i^m ben S53eg
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md) 93^affinbe gu öerlegen. '^a(^ einem forcirten ^njeitögigeii

aj^arfd^ erreid^te er ba§ SDorf be§ ^äupttingg 9Jlaftro, tüeld^er

S3ufc^m mit SeBen^mitteln unterftü^t unb i^m einen (£fe( ge:=

fc^enft l^atte. ^a§ SDorf tDnrbe ^erftört nnb ber ^ormarfd^

Bis nal^e öor 9}?nenba fortgefe^t. §ier t^eitte Dr. (Sd^mibt ba^

@j|)ebitionScor|)§. Sientenant Sflamfat) erl^ielt ben 5(nftrag, im

Söeften gegen \)a§> Sager öorgngel^en, tnä^renb ha§ @ro§ bei

eintretenber ^nn!et§eit hk Dftfeite ber S3oma befe^te. Um
9)Mernad&t erfolgte ber Eingriff. Dr. ©^mibt brang |)erfön*

liä) mit einigen Begleitern in ha§> gön^Iid^ nnbetnad^te Sager

ein. ^ie Ueberrafd^nng ujar öoEftänbig gelungen, hk gan^e

S3efa^ung lag in tiefem ©d^Iaf; aber burc^ bie Unöorftd^tigfeit

einzelner 5l0!ariS, meiere gang planlos i^re ©etnel^re abfd^offen,

mürbe ha^ Sager ^n \xui) alarmirt unb e§ gelang 53ufcl^iri,

nod) rechtzeitig gu entfommen. gaft hk gange übrige Bejahung

mürbe üon hen erbitterten ©olbaten niebergemac^t. SDie S^lac^^

forfd^ungen am anbern SJZorgen ergaben, ba§ ber geinb

28 STobte, barnnter öiele 5traber, auf bem $Ia^ gelaffen l^atte,

mö^renb öon unferer <Bdk nur 2 @ulu§ unb ein ©ual^eli^

51§!ari leidet üermunbet maren.

5lm näd^ftfolgenben STage erl^iett Dr. ©d^mibt t)on @in==

geborenen bie SJ^elbung, ha^ Buf^iri fid^ nacö SJ^anamgato,

einem üeinen Ort in ber 9^ä§e öon SJluenba, gepd^tet l^ätte

unb bort t)on ben ©ingeborenen erfc^Iagen fei; aber hd ber

fRecognoScirung ber Sei^e ftellte fid§ ^erauS, ta^ e§ nid^t

33ufd^iri, fonbern ein anberer ftüd^tiger 5lraber mar. 9^utt

ging Dr. (Sd^mibt mit gmei Kompagnien nad^ 9}^a!ororo gurüd^,

um meitere S^ad^forfd^ungen angnftellen. S)a trafen am 7. ^e=

cember S3oten öom Sumbe 9)^agat)a im Sager ein, meiere

melbeten, \)a^ Bufi^iri in £luam!oro an ber (Strenge öon 9^guru

gefangen genommen fei. Dr. (5(^mibt brad^ fofort bort^in

ouf imb erreid^te in gmei ©emaltmärfd^en, in meldten täglid^

faft 10 beutfd^e SJ^eilen gurücfgelegt mürben, ben Drt Duamforo,

in meld)em Bufd^iri fid^ befinben foEte. ^er Sumbe !am ber
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(^i'pebitton fcfjon mefjrere l^unbert ©djritt entgegen unb führte

hk auf§ \)öd)\k gefpannten Dfft^tere md) ber §ütte, in njelc^er

^ufd^iri gefangen lag. Sn bem bunMn Ü^aum tag eine l^alb*

nacfte (SJeftalt, nur mit einem ^itoi (S^egertud^) befleibet,

bie §änbe unb gü^e mit fdjtüeren ©ifenfetten gefeffelt; ^o|)f

unb ^aU inaren in eine jener berüd^tigten §al§gabeln gepreßt,

in n)c(c^e bie ©flauen bei ben langen ^Transporten einge*

fponnt tüerben unb bie jebe 33ett)egung beS ^ör^jerS unmöglid^

mad^en. Einige ^er^ugerufene 5l§!arig erfannten S3ufcl^iri fofort

unb brad^en in ein greubengefc^rei au§. ß^^ef 8d^mibt unb

Lieutenant 3o^anne§ gingen je^t gu i^m in \)k §ütk unb

tüünfc^ten i^m ,,@uten Xag", tt)ag er gan^ freunblid^ er*

iüiberte; ouf alle g^agen, bie Sf)ef @d^mibt an i^n [teilte, gab

er bereitwillig 5(uS!unft; er fd^ien aber bod^ über bk 5lnU)efen§eit

ber ^eutfd^en l^ier in S^guru, 20 DJ^eilen öon SOf^uenba, auf§

l^öd^fte erftaunt ju fein. Unfere fd^njar^en ©ubanefen ftraften

i^n mit SSerad^tung unb ujarfen i^m feine üielfac^en ©d^anb-

traten öor.

5lm näc^ften SJJorgen trat Dr. ©d^mibt ben 9f?üdmarfc^ on»

5luf bem SJ^arfd^ trurben bie umfaffenbften SSorfic^tSma^regeln

angetüanbt, um Sufd^iri nid^t Ö^elegen^eit gu geben, fid^ aber*

maU aus bem ©taube ^u mad^en. 5(n ber ©pi^e ber (S^olonne

marfd^irte Dr. ©d^mibt, bann folgte 5n:)ifd^en Lieutenant So*

Joannes unb §errn 3llic^ auf bem @fel reitenb S3ufc^iri, Um
feine Taille mar ein ftarfer breiter ßeberriemen gefd^lungen,

ujeld^er bie 5lrme feft^ielt unb jebe Seujegung unmöglid^ mad;te.

^aS ^xiOc biefeS ©tricfeS ^ielt ein ©olbat in ber §anb, ber

jugleidj ben @fel fül^rte. D^ad^tS tourbe ^nfdjiri an bie S3ett*

ftelle feftgebunben, in n^eld^er ßi^ef ©d;mibt fdjlief, 2)ic§t neben

i^m ujar bie Sageritjadje aufgefteHt, hd Ujeld^er ftetS ein ©uro*»

päer toadjte.

3n ber 9^ä§e üon ^angani bei ber ^djamha beS Slraber^

©ef ben ©oib bereinigte fid; ba^ @y|)ebitionScorpS toieber unb

marfc^irte gefd^loffen nad^ ber (Station, ^ier Ijatte fic^ bereit)^
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t)ie gan^e (SJarnifon am ©tranbe öerjammelt, ha ha^ ©erüd^t

t)on ber Gefangennahme 33nfc^tri'^ ber Srrn|)pe fc^on öorang=

geeilt War, 'äl§> ha§> ^oot mit bem Gefangenen lanbete, Brac^

W gange S3efa^nng in Tanten Subet an§. (Snro|)äer nnb 3nber

beglnc^münfd^ten Dr. ©d^mibt gn bem glüdfli^en (Erfolg ber

(Sf^^ebition. 5E)ie Sßeiber ftimmten ein fd^ri(Ie§ ©iegegge^enl

an nnb bie ©nbanefen fangen ©d^rad^tUeber. 5tm tanteften

änJBerte fid^ aber bie grenbe bei ben (Sning. ©ofort nad^bem

bie Som|)agnien entlaffen tüaren, baten fie nm bie @rlanbni§,

einen ^rieg^tang anffül^ren gn bürfen. ^iefe§ nad^ enropäifc^em

Gefd^marf tnenig anfpred^enbe S5ergniigen üerfinnbitblic^t ben

Angriff eineg ©nin anf feinen geinb nnb enbigt ftet§ mit bem

Slobe beg Gegner^, ^en^nnbern^mürbig ift bie Gemanbt^eit

nnb @elen!ig!eit, tDeld^e bie ©nln!rieger bei biefen Xöngen

enttnic^eln.

^ie S^ad^rid^t üon bem glücf(i($en ^Inggang beg Gefed^t^

unb ber Gefangennahme Snfd^iri'g tonrbe fofort bem Sieid^^-

commiffar nad^ ©anfibar übermittelt, tüelc^er am näd^ftfolgen*

ben STage mit feinem ©tabe in ^angani eintraf, ^er Som^

ntanbant begab fid^ fofort nad^ feiner 5tn!nnft in^ ©tation^^

gefängni^. ^nfd^iri fa^ anf einem S^egerbett, ba§ für bie

5^ad^t in feine Q^lk gefegt trar, ^eim Eintritt be^ SJ^ajor^

er^ob er fid^ nnb antwortete anf alle gragen ^öflid^ nnb be*

ftimmt. ^ie Unter^altnng tünrbe in ^ifnafieli geführt, ttjeld^eg

ber ^fleid^gcommiffar üollftönbig be^errfd^t.

Ueber feine ^bftd^ten nnb ^läne ttJÜ^renb beg ^(nfftanbe^

enttni(felte er ein giemlid^ !(are§ 33ilb, tnelc^e^ erfennen lk%

ha^ er gielbetnn^t nnb mit öoHem 35erftönbni§ ber Sage ge*

l^anbelt ^atte. 5(nf hk grage, ob er im 5lnftrage be§ ©nttang

t)on ©anfibar gegen bie bentfd^e gerrfd^aft reöoltirt §abe, gab

er eine angtx)ei(^enbe 5(ntn)ort, enDÖ^nte aber bo^ im Sanfe

ber Unterrebnng, ha^ ber ©nltan t)or bem erften nnglürflic^en

Gefecht üon 33agamot)o i^m ^ätte fagen laffen: fall^ er ftc^

gegen bie SDentfd^en ^alte, ujürbe er i^n gnm S^egier ber gangen
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tüfte marfjcn. £h biefe Slu^fage aber auf Söa^r^eit beruht

ober ob S3ufcfjiri bieje 5(ni3alje nur gemacht ^at, um bte SSer*

antitiortung ooii fid^ abautoär^en, ift ^\m minbeften gtreifel^aft

^^atfäcfjlidjc Setneife fiub l^ierfür niemals erbracht irorben.

lieber fein 6c^icffal mar er fic^ gänälid^ im Unüaren, benn

am Scfjhig ber Unterrebung bat er bcn 9^eic^gcommiffar , er

möcfjte i^u aU Offizier in bie @d§u|trn)3)3e einteilen, er njürbe

bann ebenfo ta|)fer für i^n at^ gegen i^n Mmpfen. ^eim
Untergang ber (Sonne, njo bie 9^o§ammebaner (3^h^k gu üer*

ridjten pflegen, bat 33nfci^iri ben d^ommanbanten, i^n allein

laffen ^u njollen, er mügte je^t gn feinem (SJott beten.

5(m Xage barauf n)nrbe i^m fein Stobe^urt^eit mitget^eitt;

er fc^ien ^wax etxoa^ erfd^roden, U^^Ü aber boc^ feine öoKe

gaffnng. 5lm 15. ^ecember nad^mittagS 4 U§r foUte bie gin=*

ric^tnng ftattfinben. 5(uf einem freien $Ia^e hinter bem (Bta^

tion^gebänbe ftjurbe ein ©algen errichtet, um njelc^en hk (Bta^

tiongtrn|3pen in einem offenen ^iered 5(uffteEung genommen

Ratten. Um 4 U^r erfc^ien ber ßommanbant mit feinem (Btahe,

einige 3)iinnten fpäter n^urbe ^ufc^iri gefeffett öon ben türfi^

fd^en ^oliaeifolbaten auf ben Ü^i(fjt|)Ia^ geführt. Seine Sflul^e

unb üorne^me ßurüdfHaltung, \>k er auc§ im ©efängnijg ^ur

Sc^au trug unb tnelc^e aüe untt)i((!ürli^ ftimpatl^ifd^ berührte,

l^atten i^n je^t üodftänbig üerlaffen; feine ^emegungen maren

unfic^er unb l^aftig, mit ängftlidjem ©efid^tgau^brud mufterte

er ben ßJalgen unb hk ^Vorbereitungen für hk §inrid^tung;

bann fc^Ujeiften feine ^Tugen fuc^enb über bie langen 9?ei^en

ber aufgeftedten Stru|)pen; al§ er ben ßommanbanten auf ber

offenen (Seite be§ SSierecfg erblicfte, rief er: „Sana fuba, bana

fuba (großer §err), ic^ l^abe bir noc^ etuja^ 5U fagen.'' ^er

Waiox trat einige Sdjritte oor, min!te bann bem ^oli^eioffixier,

n^eld^er 53ufc^iri gn it)m füfjrte. ®ic gurdjt uor bem naijen

Xobe fc^ien ifyx jeber (Sdjam beraubt ^u Ijaben, benn um fid)

gu retten, befc^ulbigtc er noc^ im legten ^tugenblid feinen

treuen S3egteiter ©efjafi ber 5Inftiftung ^u bem 5(nfftanbc. .
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^er 5lbjutant be§ 9?et(^§commiffar§ Dr. S3umi((er trat je^t

t)or unb üerlog ha§> STobe^iirt^eit: „^er 5Iraber 33uf(^m Ben

(Balxm ift ber Rebellion, me^rfad^en SJJenfc^enraube^ unb beg

SJ^orbeg überführt gum ^obe bur^ ben ©trang üerurt^eilt."

Wenige ©ecunben fpäter lüar Söufd^iri gerid^tet. -SDte 5Iraber

t)on ^angani l^atten fid^ tDö^renb ber §inrtd^tung Begreiflid^er*

tDeife ferngehalten, baten aber nad^^er um bie (Srlaubni^, ben

Körper nad^ ntol^amntebanifd^en ©itten beftatten ^u bürfen. ^er

9letc^§commtffar ert^etlte i^nen I^ier^u bie ©rlaubni^ unb Iie§

i^nen bie Seid^e au^^änbigen, tueld^e öon ben ^Inüermanbten

nod^ in berfelben ^a^i beerbigt njurbe.

^ufd^iri tnar ein 9}lifd^araber öon Keiner unterfe^ter @ta^

tur unb Tebl^aftem, intelligentem (S^efid^t^au^brud. @r mod^te

ettna 55 Saläre alt fein; fein langer, njei^er ©art unb öott-

ftänbig fal^Ie^ §aupt liegen i^n jebod^ üiet älter erfd^einen.

Snfolge einer !ran!^aften 5(nf(^tt)eIIung ber güjge, iDeld^e in

Slfrüa l^äufig öorfommt unb (Sfepl^antiafig genannt tüirb, unb

hd feiner ^or^julen^ tnar er fe^r unbel^olfen, fobag er ftet^ eine^

fReitt^iere^ beburfte, um größere (Streben gurücf^uregen ; trofe-

bem tüar er, wie hk meiften 5traber, in (Srtragung öon (Stra-

pazen fe^r gö^e unb au^bauernb. ©eine :perfön(id§en S3ebürf^

niffe tüaren überaus g^^^ing unb überftiegen tnot !aum hk eine§

S^eger^. 3n früheren Sauren l)atte er ^äufig @(fenbein!ara=

tianen inbifd^er ^ro^aufteute öon Xabora nad^ ber ^üfte ge^

leitet; il^m tvarm ba^er hk ^araöanenftragen unb bie ^er^ält^

niffe in Ufagara, Ugogo unb U^e^e gut befannt; an§> biefer

ßeit 5^r ftammten auc§ feine 33e5ie^ungen gu ^angiri unb

anbern großen §äu)3tlingen 3nnerafri!a§, itjelcfie i^m tüä^renb

beg ^ufftanbe^ fe^r gu ftatten !amen. (Später ftanb er im SDienfte

be§ (Sultan^ (Setiib SJ^abjib t)on (Sanftbar unb fämpfte all

beffen gelb^err mit (3lüä gegen ben großen SSanjamn^efi^öupt^

ling TOrambo, tiefer 9^uf eines gef^idften ^eerfü^rerl prä^

beftinirte i^n gu ber gü^rerrolle bei bem au^bred^enben Huf=^

ftanbe unb n)i((ig fügten fic§ hk Parteien unter feine bictato*
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rifd^e ©ewalt. ^ein anberer "ävabex ^ätte eine genügenbe

5(utorität befeffen, um biefen gärenben Raufen un^ufriebener

(Elemente ^u einem ©an^en gu üerfd^met^en unb 5U einer 3ui-

tiatiöe ^u Betregen. SSir fe^en ba^er aucf) ^ufc^iri t3om erften

Xage an ai^ hk eigentlid^e treibenbe ^raft beg 5Iufftanbe^,

\vdd)c bem unentfd^Ioffenen, fü^rerlofen Raufen ben 2Beg jur

offenen Empörung geigte.

W,c un^ufriebenen (Sfemente fammelten fid) unter feiner

IJal^ne unb binnen wenigen SSod^en öerfügte er über dn §eer

Don mel^rern taufenb 9)?ann. S^ad^bem bie beutfc^en Beamten

au^ feiner 33aterftabt ^angani vertrieben toaren, ging er fetber

3um Eingriff über unb belagerte hk größte ©tation ber 3)eutfc5*

Dftafrüanifd^en ©efedfc^aft in ^agamotio. ^ie§ toar ber §ö^e^

:pun!t feiner Tladjt Unb ebenfo fc^nell ujie er fic^ \>a^ S5er*

trauen feiner (SJIauben^genoffen burd^ fein erfte^ 5(uftreten er^

ioorben l^atte, fo fc^nell öerlor er e§ aud^ n^ieber, nad^bem er

hti ^agamo^o hk erfte (Sc^ta))pe erlitten §atte unb fein £ager,

ha^ er für uneinnel^mbar erflärt l^atte, öon unfern «Solbaten

erftürmt ioar. 5(((e üorne^men unb reichen 5(raber gogen

fidfj je^t t)on i^m 5urüc! unb fein §eer, ttjeld^el öor^er au0

tieten Ijunbert gut ben^affneten ©otbaten beftanben ^atte, fc^mof^

3U einem §aufen 5(benteurer jufammen, mld)t feiner gal^ne

nur treu blieben, ioeil fie nic^t^ gu öertieren Ratten unb unter

bem ^ecfmantel beg 5Iufftanbe^ ungeftört rauben unb ptünbern

fonnten.

%hex tro^ biefer SDiigerfoIge gab Sufc^iri bie §offnung auf

eine günftige SBenbung be^ ©c^icffaB nodfj nic^t auf. @r fam^

melte hk testen S^lefte feiner ^rupj^en unb 50g fidfj nad) Ufagara

3urüdf. SSon ^ier au^ rief er bie Tla^ü inö ßanb, um mit

bereu §ülfe bie Verlorene ^ofition toieber gn getoinnen. (Srft

a(g er bei Sombo ioieber eine S^lieberlage er(itt, gab er feine

^a^e verloren unb verfud)te mit ^ülfe feinet ©c^ioiegervateriä

©imbobja nad^ Tlomha^ unb von bort nadj 5lrabien 3U ent^

fommen. ^iefe 0)c 5tobauer unb fein mi(itärifd)e!3 unb orga*
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ntfatorifc§e§ Talent ermöglichten eg i^m allein, fid^ faft n)ä^renb

eineg ganzen Sal^reg gegen nnfere Xrnp|)en ^n Italien.

SBenn and§ S3nf(f)iri, t)on fanatifc^em ^ünM geleitet, feine

Gräfte ttjeit überfc^ä^te, fo i^t er bod^ in bent ganzen ^Iraber^

anfftanb bie intereffantefte ^erfönlid^feit. S^lnr unter ber ßei^

tung eineg jo intelligenten nnb Befähigten i^ii^xtx^ tDar e§ bem

entnervten, öom ^artei^aber gerriffenen 5lrabert^um Oftafri!a§

tttöglid§, fid^ gu einem allgemeinen 5Infftanbe aufzuraffen, um

bie geffeln ber diiüilifation abäufd^ütteln. SJlit feinem Xobe

n:)ar auc§ ber Ie|te SSiberftanb ber 5lraber gebrochen.

SDie (Btähit be§ ©üben§, ßinbi unb äJiiünbani, baten um
grieben; ^iluja allein tourbe nad^ fur^em (SJefec^t öon unfern

Xru|)pen befe^t. 5Der einjährige ^ampf gegen ha^ fanatif^e

Slrabertl^um §atte mit einem öollftänbigen @ieg ber beutf^en

SBaffen geenbet, unb inbem mir bie verbrochene ©tanbarte

S3ufc^irf§ §u ben gü^en unfern erl^abenen ^aifer^ nieberlegen,

rufen tt)ir:

„(Se. SJ^ajeftät, ber ^aifer lebe ^o^!"
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anadtinnon 120; *9toab 263.

3«abimoIa 141. 142. 260. 263. 264.

2}?afiti, @u(u-(Stamm 94.192. 261.
279. 280. 288; ©voll gegen S3u*

fc^ivi 329; Äam^f mit 269. 271.
272. 273. 274. 277. 278; ![!ager

271. 275; mä^iiQ 278. 279. 286.

287; (Spuren 266. 267; 3er*
ftörunggn^ut^ 264.

ÜJJaicr, Sonful 26.

gO^afata, ^luß 202.

a}?anbara, gürft 230.

ü«anbera, 9)a[fion8ftation 324.

3yjango==5rü(^te 139.

2>?arinetrnppen , 5lnt:^ei( am ©efec^t

gegen S3nf(^iri 60. 61. 62. 63.

65. 71; Bei ^angani 160.

aJJarft in Sf;ogn?c 226. 227. 228;
Sßaaren 228; M i^agita 255.

256.

3«a[fai 206. 256.

9}ia|finbc, Ort 9. 217. 219.

SD^at^cttJg, ©encral 9.

ajJay, £ran«^ortbam^fev 154. 261.

3«aj:im*Äanone 158. 311; SBert^

158. 159. 312.

2«bneni, 2)orf bei ^angani 157. 211.
aJibnjuni, 2)ürf 198.

ö. 2)^ebcm, ^^3remier(ieutenant 61. 85.
104. 173. 174. 184.

ü«er!e(, ^al^lmeiftcr 143. 144.

mt\)ix, Dr. $. 219. 234; Uebcrfaff

bnrrf; iön[c{;iri 9.

3)2itinbani 9. 336.

9)ii|[tünar, cngU[d;er, mit ^rviu 206.

22*
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9?itf[iotiöftation, engüfd^e Bei ^ipua^

^m 204.

2)ii[fion§Jrc[en, englifc^eg 4.

mim^uk, (Srftürmiincj öon 323.

324.

mimi^^oxcim, ©ebirge 253.

^oeöer, bon, Lieutenant jurtgce 152.

är^cmBag (ä)f?omBaffa) 5. 244. 300.

9}?ön)e, ^reujer 8. 9. 10. 99. 154.

3«^ua:pua 152. 192. 193. 203; 33e-

beutung 203; (SBene i)on 203;
gefunb^eitlic^e ^uf^^i^^^ 146.

9}iquabja, neue Station 298; S3au

313. 315. 316; §afen 314. 315;
Umgebung 314; gefunb^eitlic^e 3«^
ftänbe 146.

$mvogoro 193. 201.

'm\m 198.

2}2toni^pt)re 142. 143. 287; |^ort

143. 173. 174. 182. 183.

ü«ü(!en^fage 221.

äRufcnbogn)a-3:t;al 202.

äJJünd^en , STran^portbam^fer 153.

159. 166. 213. 261. 292.

Tlux\al (gffenbi, äg^^tifc^er §au^t*
mann 32.

^ac^t, eine fritifd^e 281. 282. 283.

9^a^tmar[(^ 174. 185. 186.

SRat)nmQ auf ©tationen 241.
gfJeger, (Il;ara!ter 200; ^uf? 78. 79;

<Bpxaö)t 110; STan^ 243; 2:t;ätig=^

!eit 246 ;
toIiti[d;e 3SerBänbe 217.

218; iBer^alten n)ä^renb bes STuf^

ftanb§ 72. 73. 165. 166. 217. 291.
S^egerbanben 104. 172. 173,

S^egerfinber, ©elbftänbigfeit 286.
9^egern^eife, ein gefangenes 115.

9^e(fon, Begleiter (gtanre^'ö 205.
9^guru 1. 5; ©eBirge 200.

5«te(fen, S3eamter 192. 193; (£r^

morbung 194; @raB205; @ü^ne
feines Zohi^ 205.

9^iangn?e 3.;

Cffigier, ein äg^^tifc^er 267. 268.
269.

OftafrÜa, (Sntbötfevung burd; ©fla-
benjagben 2. 3; @efd>id^te 2.

^aöamafaa, ^rftüimung bes $?aqerg

Bei 324. 325. 326.

^angani, @tabt 4. 6. 8. 248. 253.
320; STngriff 152. 153. 154. 156;
ißauart213; SSebeutung210; feinb-

(ic^e^efeftiguugen 154.155; ^en^ol^*

ner 155; gefunb^eitlid;e 3uf^änbe
146; §afenf^erre 159; ^ort 161.
162. 163. 164. 213; @taticnsBau
213; i^age 155. 210. 211; glu^
212. 254, äl^üubung 160.

^angiri, §äu:|3tang 287. 334.
$anif in SSagamo^o unb 3)ar^cS=
©alaam 260. 261.

^are 220; ©eBirge 232. 254.

^:parfe, Dr., ^Begleiter ©tanle^'g 205.

®t.'-^aur==3ttaire 190. 262.

^:ßerBanbt bon, Lieutenant 85. 190.

262.

^erlp^ner 231.

^eter, ^elbiveBel 68.

«ßeters, Dr. tar( 1. 4. 7. 14. 61.

147.

^fei(, ^anoneuBoot 153.

^Jßferbe, @omaIi== 46.

^ira*2)autji, 9}?inifter 4.

$IantagenBau, S3etrieB§!a^ital 251;
©rträgniffe 251; SBerjinfung 251.

252.

^lantagengefeöfd^aft, Cftafrüanif d)

e

219.

^lübbemann, ^a^ntän ^ur @ee 160.

^cden unter (gubauefen 36. 37. £8.

39; iBe!äm^fung 47.

^ortugiefifc^e Slfrifal^oliti! 218.

^oftencommanbo, ein i^ergeffeneS 90.

91,

^rager, ta^>itän 159.

^^ugu, äRifficnSftation 118. 262; 3ev-

fti)ning 118.

duale, Crt 193.

maba3, Lieutenant 85. 156.

dlam^at), Lieutenant 85. 330.

^ag 2}?ui^efa, araBifc^e S?efeftigung

156. 157; gort 147. 154. 161.

162. 211. 212.

^egen,' tro^^ifd;er *52. 303.

9?egierung, ägt):^^tifd;e , ^^evl^alten

gegen ©ubanefen 17. 88. 89.

m^oht, i?en 304. 305. 306. 309.

316.

ütid^elmann, §au^tmann 64. 68.

149. 169. 261. 285. 286.
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ÜiiAtev, 5^eaintcr 173. 174. i

ÜJctminm, '^hi^ 5. 7.

9?uber)ü'^;>afj 20Ü. 207.

9tufibii, gluß 220.

Üiutnen, araln|d;e 299; ^^ortugiefifd^e

299. 300.

«aabani 292. 321; S3el^ö(ferung

328; einnähme 321. 322; §afen
319; Umgebung 319. 320; Sie*

bcvaufbau 327; 36i"ftönmg 295.

Saib ^^aniebi, 5Iraber tu ^^-^angaui

8. 151.

eaufibar, @tabt 120; Sufel, erftev

2tul>li(f 53 ; 51uflinegelungeu gegeu

35eutid;e 332. 333 ; ©ultau
,
^oU'

vertrag mit 6. 7. 8.

(2rf;aeffev, ägt^^tifd^cr Obcrft 16. 18.

22.

®d>eüe, ^ieuteuant jur <£ee 68. ^

@rf)iau! 19.

ed^mel5fc^>f, Dr. 34. 37. 47. 64.

68. 143. 169. 170; STob 171.

(2(^mibt, Dr., (£I;ef 63. 64. 66. 104.

106. 125. 144. 156. 157. 193. 215.

219. 234. 291. 329. 330. 331.

ed)mibt, ^ieuteuaut 101. 116. 195.

201. 205. 322.

<2rf;ut)5eug 78.

<2rf;u4truv^^e, Stntrerbuug 11. 16.

18; Siuötnlbuug 85. 86. 87;
5tuSrü[tung 97, für ben 'üJlaxid)

uac^ aJi^ma^Hia 194. 195; S3en)aff^

nuug 79; (£f)argeu 82. 83; Som-
maubo 87; (Scm^aguien 85; (Som*

:|)aguiebü(i>er 43. 44; (£om|)aguie'

e^cf« 85; Som^Higuiebieuft 239;
S)iSci^au 62; (Siuüeibuug 75. 76;

@efed^töbi^cilpliu 65 ; ©rababjei»

d;en 82. 83; Äamerab|c^aftlid;!eit

301. 302; Äo^fbebeduug 82;

9[)?ar[d;(eiftuugeu 191; militärifd^er

S5?crt^ 297; $arabe 96. 97; geier

beS «Sieges über ^ui*d)iri 71;
@tär!c 62. 325; 2:a^ferfeit 290;
Uuiform 77. 78. 80. 81. 83. 84;
SBerfeljrgf^rac^e 87. 88; ^er^f(e==

guug 127. 204, f. aiiä) 5lrtiaerie,

3l«!ari, S:oImetfciei\ (gomali, ^w
bauefeu, '^uln^, 2;ürfeu.

<2d;üt3en^n'eiiCf SBertl; bei 5hiebilbung

ber @d;u^tvu^.^Ve 43.

Sd)U>aIbe, Äreuscr 62. 153.

^c^trimmabenteuer, ein 305. 306.

307. 308.

®egelfaf;rt auf bem Äiugani 221.

222. 223. 225.

@eira*§abfc^i, inbifd^er ©roßfauf*
mann 4.

(Set^ib (Sbalifa, @u(tan 9.

@evib @a^ib, ©ultan 119. 120;
^ataft in 3)av*eg*®ataam 120.

122. 123.

@igi/^(uß'232. 254.

©imvi
, fvanjöfifd^e äWiffionSftation

193.

(gimbamiveni 201.

eimbobja, ©ultan 9. 219. 284.

235. 321. 322; Bug ju 219.

@!Iai>encoIonie bei ^angani 216.

217.

@oIiman4cn*9Jafv, Sali 8. 327.

®oüman4en*@ef , arabifd^cr dtzhtU

tenfü^rer 10. 99.

@omaIi ber beutfc^en @min ^afd^a*

ßy^ebition 61; ber ©c^u^tru^^^e

61, ^ootökute 81, Uniform 81,

gefunbf)eitlid;er Buf^a^^^ 147; i^ager

in 53agamo^o 61.

@omali, 3:ran§:|}ortf(^iff 49.

@omaIi=?anb 5.

(gombtre, ©efe^t bei 201.

@))erber, Ärcuger 291.

©tad^elbra^t, S5ern)enbung bei ^ort*

bau 168.

(gtaii-g, Begleiter ©tanle^'S 205.

©tautet) 158. 205.

Stationen, Slniage öon 248. 249;
gefunbt)eitlid^e B^ftänbe 146.

(Suaheli, alö ^Irbeiter 91. 92; ge*

funbl)eitnd;e B"^^"^^ 146; OvtS*

finn 92.

Subanefen 16. 17. 18. 101. 108;
^bftammung 19; 5lntx)erbung 18.

23; Alfter 44; atö Strbeiter 91. 92;
5teuBcre8 19. 20; eigcnfc^aften

88. 89. 90. 91. 92; (Sintleibung

58. 76. 77; (Sycrciren 42. 43;
®efec^t«bi«cii)lin 65; ®efed;t^ftim=»

mung 60. 61; @efunbf;eit«suftanb

145; ^auegerätl; 22; i^rauttjeiteu

38. 47. 48 ; 3}?arfd;auövüftuug 152.

153; Offisicre 27. 79; beim dlnp-

Vort41.42; 9\'eligion 20; Ja^fcr*
!eit 273. 290; Uniform 42. 43.
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77. 78; 2:ran§^ort mci) Oftafnfa

21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

31. 32. 33. 35. 36. 37. 50. 51.

52; Unsufriebcn^ett 27. 28. 50;

iöer^ffegung 44. 45; SetBer 22.

33. 121. 122; in unb außer bem
S)tenft 79; S3rabour eines 178.

179.

(Sues 24. 25.

(Sutug 57. 58. 70. 71. 322; 5IIter

44; 5tn!unft in SSagamo^o 56;

SluSBilbung 96; Steußereg 93;

SSrutgier 95. 279. 280. 281 ; S^a^

rafter unb ©itten 94. 95. 96;

(gignung gu «Solbaten 96; Sin^

Reibung 76; ©efec^töbtSci^Un 65;

©efcd^tsftimmung 61; ^aß gegen

3«afiti 279; ^äu^tünge 98; §et*

nrat 93; tant|)ttt)eife 279; £)vt§*

finn 92; (gd^mud 97. 98; Sänje

332; Uniform 80. 81.

®u(u^2:ru^^^en ber Portugiesen 96.

©uljer, Lieutenant 13. 21. 65. 85.

143. 173. 174. 176. 177. 179.

181. 184. 261.

^a^adfan^au 140.

jtabora 3.

iagetüer!, auf «Station, ©ntl^eifung

237. 238. 239. 240. 241.

STanga 9. 244. 245. 247. 248. 249;

Stnqriff 164. 165; gort 166.167.
168. 247; ^anhd 252; gefunb-

]^eitric^e3uftänbel47; (Station 244.

247. 249 ; ^Bie^jud^t 250.

2:anga*«uc^t 244. 245. 25 i.

Scanner, Unteroffiäier 324.

St^eremin, Lieutenant 16. 21. 29.

104. 156.

2;ongh)e, ©eBirge 211. 230.

Sräger, auf beut SJJarfc^e 300. 301;
gur(^tfam!eit 312; ©efang 310.

St:raug^ortbam^fer 26. 27. 29. 30.

31. 32. 33.

Sft^umbagem , S)orf 245. 246. 247.

249.

2:uBugn)e-@Bene 202. 205.
Durban 77. 78.

dürfen, ^otiseifolbaten 39. 40. 41.

51.

UeBerfatt, ein 311. 312; bon S3u-

fd^iri'ö Lager 330.

Ubjibii 3.

U!ami 1. 5.

UmBa, gluB 232.
U!tt)ere 104.

Ufagara 1. 4. 5.

UfamBara 220. 231. 232; ©eBirge
i)on 211; gjorb^ 244. 253.

Ufaramo 140. 262.

Ufegu^a 1. 5. 220; S3erge i)OU 53.

Ufungula, (Station 141. 142.

Unjinbji, €rt 322. 327.

«öerirrt in ber SBitbniß 106—113.
35erlufte Bei (Srftürmung öon 8uf(^i*

ri'6 Lager 68. 69; in täm)3fen
mit SO^afiti 279; Bei üKIemBuIe

324; Bei '^aUamataa 326; Bei

^angani 161.

35efuö, Srang^ortbam^fer 313.

93orBereitungen jum erften ^am^f
57. 58.

3So§, (5orbettcn!a^itäu 262. 316.

^ulcan, 'j:rang^ortbam^fer 154.

aSJabigo 254. 255. 256. 257. 258;
dürften 256.

3öabot)e 198. 199. 289.

Saffenftiöftanb mit 33ufd;iri 55.

Söagogo 203. 204; SDiJrfer 202.

Sa^eBe, @uIu-(Stamm 94. 192. 202.

261. 289.

SaBenge, (Sulu*@tamm 192. 259.

261. 289.

SBafnjere 172.

2Balb, afrüanifc^er 207.

SSami 320.

Sßanga, (Stabt 5. 7.

Sanjamnjefi 100. 105. 194. 195.196.

205; §ütf«trup^cn 61, imOefed^t

65.

SBarjenfc^mein 225.

3öafagara^S5örfer 202.

SBafamBara 232.

Safaramo 73. 104. 140. 192. 285.

287; S^arafter 141.'

2Baf(^amBa=2öafamBara 233.

3öafd^enfi=SBafamBara 233.

SöafeguBa 320. 321. 327. 328.

SBafe'febiu 257.

3öafcferu 257. 258.

Söafefuma 315.

SöafuaBeU 257, f. auc^ (Sua^eti.
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Silbavmut^ au bcr tüfte 127.

aMIfcn, «aufüfjver 237.

SBilbniß, afrifauifc^e 108. 109.

SüBinbi, ^^"Öii'^crgaug Wi 185 ; Ue'ber*

rum^eluug ijou 18G; Snttcr« 187.

Sifcmbo, Crt 260. 261. 264. 265.

SBißmann, i?on, ÜJeid^^commtffar 11.

12. 16. 18. 21. 24. 29. 34. 55.

56. 57. 59. 60. 64. 65. 104. 148.

152. 159. 162. 163. 164. 166.

169. 173. 182. 194. 195. 200.

208. 209. 212. 219. 234. 291.

295. 296. 298. 317. 321. 322.

323. 325. 326. 328. 332. 333. 334.

Sifeig, Unteroffizier 326.

3elen)8fi, tjon, ^remterlieutenant 8.

59. 63. 64. 66. 85. 86. 151. 157.

167. 194. 266. 295. 297. 317. 318.

3elte 229.

3ie^m, (S^emifer 49.

3u(ferro^r^tantage 224.

3uc!er, ein^eimifc^er 224.

35rucf eon 3f. 31. ^^rocffiauä in üetpaifl.
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